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Einleitung.

SublDig 9ltd^ter ben TlaUv unb Qeiä)mv fennt jebcr,

aber nid)t jeber i)at fd)on ein SSeilc^en barüber nad)gebad}t,

toag cigentlid) er für unfer SSoIf bebeute. „'Seit 50?aler ber

beiitfd)en ^leirtbürgertüclt !", „®en ©d)ilbcrcr beg bel)ag'

lidjcn f^amtlicnlebcn§ !", „^cit Sieb- uitb 9}Zärd)en=3^fuftrator

für§ SSoIf" — bag finb fo ein paar Umfd)reibungen [ür fein

SSerf, unb je nad)bem, ob man fid) me!^r gu ben mobcrnen
ober btn attmobifdjen Seilten red)net, brand)t man fie mit

ernftem 58eifolI unb @eiDid)t ober mit nod)fid)tigem, incnn

nid}t gar fpöttifdjem £tid)eln. {^adjleute ber Eunft murmeln
tvoi)l nod) baju üon 9iid)ter§ 33ebeutung für bie 2Sieber=

belebung be§ S^oljfdjnittg, oon feinem Sinflu^ für bie

Gntbedung ber mittelbeutfdjen Sonbfdjaft§fd}önf)eit burd) bie

9KaIerlücIt, oon feiner f)oI)en .^unft, 5cid)ncrifd) im kleinen

§u fomponieren. ©ie fiabcn alte red)t, aber auf ha§i le^te

unb mefentlic^fte beutet man mit foldjen Söorten IüoI)! nod)

nid)t. 5tu§ bem SSobcn feiner SSergangen!^eit I)cbt fid) eine§

SSoife§ eigcntlidje§ 2Befen burd) alt ha^ llmbitbcn in regen

unb ftittcn ^a!^r!^unberten I)erauf bi§ gu bem frifdjen Speute,

ba§ $)?utter be§ fröf)Iid)en 5}torgen ift. '^^tber nur bann fann
ber Saum faftrcid) im SÖipfet treiben, loenn ba^ ©eäber bon
btn SBurjetn I)er ununterbrod)en gufammenfjängt. „©o^
eine Kultur 9^eue§ erioerbe, ift ba§> eine, haf^ fie ba§ 3;üd)*

tige erljalte, ift bo§ anbere, fonft öerarmt fie bod), oerarmt
an nur burd^ (3al}rtaufenbc ertoerblid^em @ut, unb roenn mir

fie mit (Srföerbungen beg Sageg übcrfd)ütten." ^n JKidjterS

S3i(bern finbcn mir nid)t nur freifenbe ^eucreimer unb
Ieud)tenbe Slienfpäne, fonbern nod) taufenb @in3elerfd)ei=

nungen fonft, bie nid)t mebr finb — an alt biefe fultur=

gefd)id)tlid) i;)ergangenen„(5rfd)einungen" benfe icfije^t ni(^t,



VI Ginleitung.

bie tüaven eben „Grfcf)einungen", bte mußten bergel^en. 3I6er

inaä b u r d) [ie „crfd)icn", ber 93oIt?-geift, ber biircf) btefe

5i[uBer(t(i)feitcn ficl)tbar waxb, bas Seben unb 2)enfen, Sräu=
men unb Spieten, öoffcn, Streben, Strf)be[(^eiben unb Sit^*

abfinbcn ber 93icnfd)en unb ber 3JZenfcf)Ietn mit ^reub unb

Scib be§ 2Bod)en= unb ^'^iertagö — ba^5 fprid)t bei 9^id)ter

in einer Sföeiic ^ e u t ) d) e 6 au3, ba% e§ un§ allen tt)ie

SSaterroort unb 9Jiutterl'ang aus ber Äinbfjeit erid)eint. §ier

ift eine ©efü^^Ismeife, bie (ycfd)Ied)ter auf @efc^Ied)ter

entmidclt f)aben, oieüeidjt ein ^a^i^taufenb lang. 9^id)ter

ge:^örte §u jenen '$eri'öntid)feiten, bie mit ben ticfften(^a=

fern im gemeinfamcn S3o(t5grunbe murjelten. „Unb bie

finb e§, bie gteidjfam ber 3 p r a d) e beä ^Bolfe» bie 3 (^ r i f t

öcrfc^affen, bie Sd)rift, bie meiter überliefert, n)a§ au§ bcn

©eelen :^eraufftang unb e§ fo erhält, nic^t nur für btn

3eitgenoffen, nein, aud) für bie @efd)Ierf)ter ber noc^ Un^
geborenen." ßs gibt aud) @enie§ im ^Bema^ren unb 2Sieber=

erobern oon feelifd)em G3ut, unb unter i^nen tvai biefer

SDleifter ein» unfrer größten.

^erfelbe 50ienfd), ben lt)ir in 9tic^ter bem 93^aler unb

3eid)ner lieben, tebt in 3iid)ter, bem od)iIberer mit bem

Söorte. %z5i)aib finb bk „S e b en§ e r inn e r un g en
cinc§ beutfc^en 9]ZaIer5" mit genau ebenfoüiel 3icd)t

berüfjmt gemorben, mie ^Rid^ter^j ©emätbe unb öol^fdjnitte.

9JJir mirb ein Stbcnb unocrgcf3lic^ bleiben, "ben ic^ oI§

junger DJiann einmal mit bem f^olbblinben (Greife im ©rofeen

©arten gu Sreäben ücrtebte. S33ir Ratten einen 'Spajier^

gang gemacht unb faßen nun im ^^reien beim ©las, mäf)=

renb id), eben erft aus ^taüen §urücf, öon 9tom fprac^. Gine

atte Slneipe bort, auf bie id) ju reben fam, fannte au^
giid)ter nod), unb nun begann er oon feinem 3;ortfein ^u er=

gäf)Ien. ©0, ba^ id) atle^, mooon er fprad), förperlid) oor

mir fa:^ unb al§ ein geiftig ^:ßeteiligter miterlebte, i^nb^^

M) brad) er ab — „aber wir muffen jum 2(benbeffen
!"

SSir bad)ten, e§ märe in ber ad)ten Stunbe, ba geigte bie

lU)r fd)on auf etf. 3d) mar nod) fo in feinem 33ann, al§

trat id) eben erft Por bie Jure au§ ber römifd)en Dfterie*



(Sinteitung. VII

©efetrfd^oft, in bie er mic^ etngcfü'^rt Ijattc. „SSann trar

ba§ gletd)?" ,,9Ja, 1823!" Unb je^t lrar'§ itt beit ad)t=

jiger 3öf)ren — mel^r al§ giuet 9Kenjd^engenerationen I)atten

jiuifrfien bamalä unb !^eute gelebt — td) !^atte ftunbenlong

in einer 3^^^ m i t g e lu e i 1 1 , bie neun ^a^xt cor ®oetI)eg

Sobe lag ! ©in anbermal er^ätjüe mir 9iid)ter auf einem

©|)Oäiergange immer im 2tnfc^IuB an bie Örtlic^feit — „ba
tarn ba§ Ijer!" ,,ba lief ber :^in!" — al§ ^tugen^euge üon

btn Sagen ber ©d)Iad)t bei 2)re§ben. Sr mar, menn er bei

©timmung mar, ein fd)(ec^trt)eg b i c^ t e r i f d) e r ©rjä^^Ier.

©in ^ünftler be§ Sl'omponieren'S unb ©eftalteng, beS 2;^er:=

anfd)aulid)eng mit bem SSort, ber bem mit bem ©tift nic^t

ba§ minbefte nad}gab. SSie ba baS^ 9Zebenfäd)lid)e §ur ©eite,

bo§ SBic^tige in§ Sic^t rüdte! Unb bod) nie in ein grelle^
£id}t, mie baS^ 9Jebenfäd)Iid)e nie §um 9J i d) t g marb — ei

ift mirflid) immer 9iembronbtbeIeud)tung ba: S^^ieübunfel,

in bem atteä lebt, in einer bemußt nic^t gefcljenen, unbe=

mußt aber alg geljeimniäüolle j^ülfe gefül)lten S^armonie.

5ßefonber§ in ben Sl)inb!^ett!ofd)iIbcrungen finb ©türfe, bie fid)

ben erften 9[Ketfter[d)iIberungen beutfd}er ^rofabid^tung aB
Dollfommen ebenbürtig anreihen. Unb bann mieber ber

©cift, ber auä bem (yanjen fprid)t. 5Ric^terg Oieligiofität,

bie baS: ©ein in il)rcm ©überflieget fiet)t unb au§ il)nt in

magifd)en 33i[bern prüdmirft, ift moI)I nod) üon alten Sefern

ber „Sebengerinnerungcn" nac^empfunben toorben. 9Hd^t,

mie man ben @eift einer ^rebigt em)3finbet. ©onbern mie

man bie ©eele ebler 9JJufif fü^It, bie au§ einer baumum*
grünten ^ird)e in bie ©trafen tönt: ganj leife, aber bod)

fo, ba^ fie fid^ mit altem ^Ireiben auf ^Dlarft unb ®affe
gleid)fam üermebt. ©e^en mir bann ben einzelnen S3ilbern

gu, fo fd)einen fie alk gang meltlid^, ganj berb, mol^t and)

fomif^, ja grotegf — aber ein get)eimer 3lbet ift bod) in

it)nen. ^m' 5tnfang ift in biefem !öud)e alh§> nur „Um=
melt": bor bem großen §intergrunb einer friegerifdjen 3^^^

ein flein-, man mödjte fagen: ein !(einftbürgerüd)e§ ©tüd
©orgenleben mit !rau§ öort)äterifd)en ©eftalten, gmifc^en

btnzn ein Äinb Ijerumtäuft, au[ baä alä [oldjeä n?ir noc^



VIII Ginleitung.

gar ntrf)t bcfonber§ ad)ten. @-3 iDäcI)ft eben aU Kräutlern

5rt)ifd)en ben S^räutcrn f)eron. 3tllmäl)lt(i) erft jeigt fid^

bann: c§ tft eitta eigner 3lrt. (Sin be[onbere§ 9JJcnfd)tein

beginnt fe^nfüd)tig über ben ©artenjaun nad) ben anbern

ajien[(^engörten auypfd)anen, bie and) ein menig befonbrer

Strt finb. Sie altbeutfrfjen Jünglinge! ®ie 9ieuerer auf

ber 3(fabemie! Unb, ad), bie, fo ba nad) 9tom §iel)en!

9Rüm, bie uralte beutfd}e ©e:^nfud)t niftet fid) in» .^erj unb

frifjt baran. „UnauSbenfbar glüd(id)" toirb e§, al§ fie

erfüllt loirb. Unb bod) ift e§ iDieber biefeä fetbe tapfere

§er5, ba§ fpäter bie ©d)önf)eit ber norbifc^en §eimat au§

tief eigenem ©rieben l^erauö entbedt. 2)ann bie 5trbeit0=

iaf)re fid) flärcnben Boüenä. 3n B'i^eube unb 2Bef), in

9^ot unb Hoffnung unb immer in ernftem, ru:^igem, fod)*

Itd)em %hi^t ba» ©ic^üollenben beffen, ben unfer SSoIf

beim S^amen Submig 9tid)ter eljrt. 9^ie unb nirgenbö ein

eitles ©id}befpiegeln in feinem Sd) äffen. Sein Sdjaffen

tt)äd}ft f)alt lüie üon felber aug ben S5ert)ältniffen, au» bem
Seben ,I)erauä. ®er ^M^rboben üon altem aber ift fjier im
gefdjriebenen toic im ge§eid)neten unb gemalten Söerf: ba§

bcutfc^e SSoIfätum, tion bem 9Hd)tcr nimmt unb bem er gibt.

®ie „£eben§crinnerungen" gehören gemi^ nid)t gu bm 33ü=

d)ern, bie |:)fabn)eifenb 9JeuIanb geigen, unb bie mir gang

fid)erli(f) a u d) braudjen. SBo^I aber gu benen, bie, gleid)

it)reä SSerfaffcr§ bitbenber Slunft, baju :^elfen fönnen, ba^

bie 2tbern gu ben Söurgeln t)erab im 2eben§baume unfrei

SSoIt§tum§ nid)t fümmern.
©0 braud)t e§ feiner Srflärung bafür, ba'f^ ber ®ürer*

bunb mit befonberer f^reube bie ®e(egent)eit ergriff: ba§>

bi§ je^t teure 2öer! in einer billigen SSoIfäauägabe in red)t

meiten Streifen oerbreiten ju l^clfen. §ier liegt bie (3ahc nun
ba! S)ie „Sebengerinnerungen" fönnen je^t ein S8oItöbud^

fo §iemlic^ für jebeS beutfd^e §au§ merben. ©lüdauf gu

biefem i^rem neuen SBege!

i^üx ben ®ürerbunb:
i. %. ber S3jrfi^enbe: ^exb. ^oenariu^



VoTwovie von ^einrid? Kid^tcr:

3ut erften Sluflage. — 3(6fid}t unb SSunfd^, ireld^e

meinen feiigen Spater beim ^Jieberfdjreiben feiner Sebcn^erinne*

rungen leiteten, ijat et felbft am flaiften in einem 93riefe an mid}

ousgefpro(f)en, luorin er am 30. dJlai 1870 fdjreibt:

„?{n ber 23iograpi)ie f)abe id) ein Stüd tueitergefd)rieben; aber

ntir fdjeint, eg roirb fc^toieriger, je roeiter id) Dortüde, obmof)!

id) bisher immer nur o^ne öiel gebericfena braufloä gefd)rieben

Ijabe, unb oft fommt mir ber öebante einer 93eröffentlid)ung

red)t törid)t öor; nur in bem gall, ba]^ fpäter nod) 2inge
glüdten, t)on benen id) glauben fonnte, fie roären imftanbe, irgenb

einen ÜZufcen ju ftiften, auf ba^ Eine, Sefte, $öd)fte, Siebfte,

Sefeligenbfte l^injuroeifen unb jemanb bafür anjuregen, fönnte

id) eine 9ied)tfertigung finben für fooiel öefd)reibfel. 3" ^^^

f^orm einer begriffimöBigen Grtenntni» fann id) bas aud) gar

nid)t geben, nur al§ ein auf bem 'ii^ege ber Grfaf)rung unb be§

Sebeng öeroonnenes; unb ba-j ift fdjtuer in SBorten au§äubrüden.
33ieIIeid)t aber I)at e§ für mid) felbft ba^i öute, mid) aufmertfamer/
empfänglid)er, ernfter unb treuer gu mad)en. ^n ber lebenbig

erfannten, £iielmel)r erlebten Si5Q{)rI)eit unb bamit inneren

58efeligung, ift bod) allein bie ^erle, ber S^ern be^ ganzen Seben§
§u fud)en, alk^ anbere ift 2d)ale, Ginf)ünung unb ^-8erf)üUung

unb, föie Vascal fagt: ,^it 3i>af)rf)cit — öott — ift öerpllt,

bamit wir ^i)n fuc^en follen, ob mir ^ijxi füf)Ien unb finben

möchten.'

Cf)ne biefen Ginigen ift alle§ S!ef)rid)t! —

"

5;ie forüegenbe, unöollenbet gebliebene Selbftbiograpl^ie ift

in ben ^a^ren 1869—79 entftanben; einige fpäter tn biefelbc

eingefd)alteten 9Jad)träge l'tammen au§ ben i^i^^i^f" 1880—81.

Siugenleiben unb ^äufigeä neriiöfeg UniDO^Ifein jwangen meinen
SBater oft gu fe{)r langen Unterbred)ungen biefer if)m lieb ge-

hjorbenen Strbeit feiner Sdtergmußeftunben.

Gä mar feine 2tbfid)t, bem 25. islapitel, momit bie „Sebenä*
erinnerungen" fc^Iie|en, nod) ein anbere», le^teg folgen ju laffen.
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tn tneldiem er über feine weiteren (Srrebniffe unb ?Irbetten furg

bcrtd)ten, bann aber in einer längeren (3d)lufebetrad)tung baä
9k|ultat feiner gejamten SebenSerfaljningen ju einer 9Irt fünft*

lerifdjem unb rcitgtöfem ©lauben^befenntniä s"f"i"i"enjaffen
ttiollte, um auf (ycfinuunggberiüanbte förbernb unb anregenb naä)
bcr 9{id)tung i)in ju lüirlen, n:)cld)e er in ber ongefüf)rten 58ricf=

ftcKe anbeutet. S^e e§ aber jur ?lu§fü^rung biefeä feinet oft

mit mir bejprod)cnen £iebling-3plane^ lam, erfolgte am Stbenb

beg 19. 3""i 1884 fanft unb fd}mer,3loä fein 5)eimgang.

^ie aU 5ln^ang t)ier beigegebene Sluäloat)! fdjrifiUdjer 2fuf=

^eidjnungcn foll, fotoeit biey mög(id) ift, für ba^ unauSgefüIjrt

gebliebene 5ßor!^aben beg Heimgegangenen einigen ©rfa^ bieten

unb fein £ebeng= unb S^arafterbilb augf d)lie jiHd) mit
feinen eigenen 33 orten üeröoUftänbtgen.

Slu§ ber 3"3f"^icit liegen jiemlid) ou§fü^rItd)e Sagebüdjer
üor: bou ber 9{eifc nad) (5"i""tifreW) i"it t^ürft 9fartfd)tin unb
toon bcn längeren ''Aufenthalten in ®al,^burg, 9iom unb SJfeifjen.

3n fpäteren Sebeuöialjren pftegte mein C^ater, ^tvat feltener,

aber bod) oon ^^^t ju ä'^i'^r ffi"^ SRcifeerinnerungen, ©ebanfen,
Stimmungen, dinbrüdc unb liia'3 il)n fonft tiefer betoegte, meift in

a;iboriftifd}er (yoi"!"/ i" fleine SJotijbefte ober auf einjetne lofe

Blätter äu fdireiben. ?Iu§ bem angeführten 9J?aterial finb bie im
?Int)ang gegebenen 2;agebud)aug§üge, Steifenotijen unb 2(pI)origmert

d)ronoIogifd) jufammengeftetlt.

Sie 3:agebüd)er auö j^'^'^t^^^-'^irf)/ Salzburg unb SJJeifjen finb

für biefe ^tu^^jüge nid)t benutst irorben, mcil fie jum Seit fd)on

in ben Sebenäerinnerungen burd) ben iiierfafjer felbft 3>errt)enbung

gcfunben b^ben; bagegen mürben bie römifdjen 3ragebüd)er au§
i)cn ^al)xen 182-4—25 im "äln^ange mögiid)ft nollftänbig mieber*

gegeben. 3tu§ einer bebeutfamen ^^criobe beutfdjer ^unftent*

iuictclung ftnmmenb, finb fie ein roa[)rfd)einlid) milllommener
S3eitrag 5ur !unftgcfd)id)tlid)>.m 93eleud)tung jener 3eit, unb geben

§ugleid) ben unmittelbarften Ginblicf in bie ticfgebenbe innere

Söanblung, meldje ba^ tünftlerifd)e unb retigiöfe Seben meineg
S$aterg in 9iom erfuhr.

Sinige, ber 3'^itfolge nad), ben römifd)en Xagebüdjern fid^

anfdjiicfienbe 'öriefe an feine ^ugenbfreunbe, 9]Zater 3- 3^fjoma§

unb tupferftectjer 3?. §off in 3"i-''i"ffurt, lüurben beäljalb i^ier

aufgenommen, meil fie beg ilünftterä Übergangi^jeit am beften

iltuftrieren. Hon feinem ^cimiuef) nad) Italien unb bem ©d)affen

an§ italicnifdjen g^eminif^enjen, biö jur üöüigen §inmenbung ^n

beutfd}er 9Jatur unb öaterlänbifdjen ©toffen.



SSornjorte öon ^einric^ SRic^ter. XI

Wiöi)ttn bie SebenSertnnerungen meines 9>Q;er§ in bemfelbcn

(Sinn unb öeift roirfen, in welrijem er burd) feine Äunft ^u roirfen

bemüf)t tvar.

Tlünd)en, ^uni 1885.

3ur eierten 9IufIoge. — iie Seben^erinnerungen meine?
9?aterg f)a6en bei if)rem gr)ä)einen fo roarme 2IufnaI}me gefunben,

ba% jefet bereit? eine inerte ^tuflage nötig gemorben ift. Sunft*
geicf)id)tHcf)er SSert mürbe bem Sud)e öon ben fompetenteftcn

©timmen ber ^rei'i'e guerfannt. Ginige berfelben ^aben ba§i 33e=

bauern unb ben '-Borrourf ausgcfprorfjen, bat; bie nnooHcnbete
gelbftbiograp^ie, njetcfje mit ber reidjften Srijaffene-periobe bc§

Äünftler? abbridjt, nid)t oon anberer öanb ergänzt toorben fei.
—

S)te iJenbenjen meines Später? beim Schreiben feiner ©rinne*
rungen, bie er in if)rem erften ßntrourfe „(^ü^rungen be§
£) ö d) ft e n" betitelte, maren gunädjft rein et!^iid)er unb md)t
funft^iftorifd}er %xt, unb verbieten mir, etroag anbeve? §u geben,

aU feine eigenen Jöorte. (Sine gortfeßung ber 33iograpt)ie bur(^

frembe '^ebn mürbe o^nebiei nidjt bie ^erfönlid)feit Submig
9tid)ter§ barftelten, fonbern nur jeigen, mie fic^ biefe burd) bie

fubjeftioe SriKe eine» anberen ausnimmt, unb müßte nadi ber

vorausgegangenen in^ifibueUen unb beslialb nid)t nadi^uaf}men*

ben Sräö^Iung^roeife bes Stutors, jiemlidi rei^Io? erfd)eincn, $umal
ba ber Stoff toentg äuBerlid) ^f^tereffante? bietet. 2er i^abtn

ber äußeren £ebensgcfd)id]te meine? 3Jater? fpinnt fid) oon ben
reiferen SJJannesjabren an bi? ^um Sebensenbe fo einfad) ab rtiie

ber ber meiften 9JJenfd)engefd}id)ten. 1848 — ein ^al)v nad) bem
2^obe feiner Joditer 9Jiarie, mit beffen Sdjilberung bie ©e(bft=

biograpliie abbridjt — traf il)n ber Sd}mer§, feinen i^ater au? bem
Seben fc^eiben ju fe^en. 9ieue? unb tieffte? Seib fam über if)n

burc^ ben iBerluft feiner am 4. Stuguft 1854 plößlid) geftorbenen

©attin unb burd) ben 1863 erfolgten Job feiner Jodjter 2Iimee,

»erheiratet mit bem St)Iograüf)cn ?{uguft ©aber, yiad] biefen

ßrfd)ütterungen folgten friebüri^ere ^ai}it in fd)Iid)tem, gleid)«

förmigem 3>erlauf. Grfütlung feiner 'Qtufgabe fudjte unb fanb
er in S'inti^i^/ 2ef)rberuf unb rtunft. u^ie feiner befdjautic^en

Statur jufagenbfte grf)oIung boten iftm ber ^iemlid) regelmäfjige

(2ommeraufentf)aIt in £ofd)iin| bei 2;resben, fteinere Slusflüge

ober gröfjere jReifen, unb im 93inter ber gcfellige 58erfe^r mit
einem ^resbcner 5reunbe?freife, roeld)er atlabenblid) eine Stunbe
in „Sritiff) öotel" ;^ufammen ,^u tommen pflegte, i^on ben

mancherlei 2(u5§eic^nungen, ipeldje i^m in ber ^tii feiner regften
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Jütigfeit üom ^n= unb S(u6lanbe guteil »urben, erfreute t^n

befonberä bie ßrnennung jum ßf)renboftor ber *J^{)i(ofoiit)ie biird)

bie Seipjiger Unioerfität bei ®elegcnf)eit be§ Sd:}illeriubiläum§

1859. — SieS luar ber bcfdjcibene äußere 9ia^men jener 2eben§^
tjeriobe meinet 51>atery, öon roeli^er bie Selbftbiograt)t)ie nici}t§

berid^tet.

23a§ er in biefer 3cit Q^^ .^ünftfer gefc^affen, Uegt in feinen

SEerfen Dor. Gin Sierjeidjni'j berfclben ju geben, irie einige

Äritifer »erlangten, tag außertialb ber ören§en unb ^mtdt biefeg

S8urf)e§. Sie gafjireidjen, in öffentlid)en unb ^rioatfammlungen
§erftreutert öanb^cidinungen unb Slguarelte finb nur wenigen
jugänglid) unb laffen fidi nid)t fatalogifieren. 'ißon ben ebierten

SBerfen aber ^at fein Sd)ü(er unb greunb fyriebrid) §off in

f^ranffurt mit grofjenr S'^^if? ein 3>er,^eid)niü gufammengeftellt

unb Ijerauegegcbcn, loeldieg Äunftfreunben unb Sammfern ben

Überblid über ba^5 (2d}affen§gcbiet bc^ Sünft(er§ erleidjtert.

9iidjt nur ber lünftlerifdien, fonbern namcnttid) aud) ber et!^i=

fdien ^erfönlid)feit meinet 3>ater'3 ijabm bie Sefer unb bie 50^!=

reid}en fritifd)en 23cfpred]ungcn feiner Seben^erinnerungen einen

roarmen, oerftänbniäüoUen Slntcil gcwibmet, unb Don öielcn Seiten

ift ba§ i^erlangen nad) weiteren 3JZitteilungen au§ ben !^inter=

laffcnen 92ieberfd}riften be^ 'ütutor» au>3gefprod)en roorben. "Sla*

burd) füf)Ite id) mid) Dcrbunbcn unb angeregt, ba§ mir gu ©ebote
ftef)enbe ^anbid)riftlid]e i^Lateriot gu nod) beftimmterer 3tu§fü£)=

rung beä äufseren unb öor^ug^weife be§ inneren Seben^bilbeg

be§ öeimgegangenen gu benußen. 2;af3 mein Später felbft auf
bie innere @efd)id)te feinet, wie jcbeS 9JZenfd)en £ebenä, ben

Öau^itwert legte, t)at er in einem l^öriefe an mid), unb in bem
3Jtotto au§ 5i"i6 fffeuterg „(Veftungätib" au^gcfprodjen, weldieg

er bem 9)?anuftripte feiner Siograpf)ie torfeftte, unb ba?^ beim
Srucf nur bcs^alb weggefaffen würbe, weil bit ^plattbeutfc^e

SlJJunbart nidjt überall oerftänblid) ift.

2;iefe§ ailütto lautet:

„^affiren beif)t jeben wat, un {eben paffirt 0! wat Ttexh
Würbig§, un wenn fin Sewenälop of gan^ afbämmt warb, bat ut

ben lewigen Strom en füllen See warb; l)ci möt man baför

forgen, bat fin Si>ater flor bliwwt, bat S^ewcn unb ^rb fif in

em fpeigcln fann."

Qn bem erwäf)nten 23riefe 1854 :^eifet e^:

„3Siganb ftcHt ein neue^j Sllbum in gwei Sänben üon meinen
Sad)en gufammen, unb oorn an ber §au§türe foll meine i)öd)it

intereffante 33ifage in S^upferftid) l)infommen, nad) Gl)rl)arbtg
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Silb öon Sicdjling ge[tod)en. ^d] follte gar meine 33:ogrQp{)ie

auij baju geben, aber td) roerbe mid) f)üten; e^ ift gar juoiel

ßitelfett babci unD fann niemanb interefneren, roenn ein gen)öf)n*

li^er Äünftler ober G5elef)rter fein biBc^en 9Joti5 über ein ief)r

geraö!)ulid)e5 Seben auftiidit. ,(ir lebte, na^m ein 23eib unD

ftarb', ift meift bie gtauptfadje.

SInbers ift'§ freilid) bn großen 0enie§, ttjo e§ ber iKü^e

Iof)nt, ber Sntroidelung eine» fold}en öjeifteg folgen ju fönnen.
— Stußerbem fann id) mir alierbings aud) bie i!ebenagefd)id)te

jebeg, aud) bee ollerunbcbeutenbften ÜJJenfdjcn intereffant benten,

rcie ja jebem Gin^clleben eine l)o^e 25id)tigteit ^ufommt, aber

bie^ mef)r in e 1 1) i
f d) e r ober a 1 1 g e m e i n menfdjtic^er Se=

Stellung.

93ei 2;obesfällen i)t mir's immer, als fäf)e ic^ ben er)ten

93anb einer Sdirift; ba ftel)t am Sdjtufs ,5ortfeBung folgt'. —
2Sq§ ber 2}Jenfd) geroorben, ift i^m nid)t Derloren, unb es mirb

ja $Raum genug ba fein, um bas, roas noc^ roerben roirb, fann,

unb bes^alb aud) roerben muß, breit unb ooll ^u eniroideln."

Sie Selbftbiograp^ie ijat in ber öorliegenben Sluc^gabe, außer

ßinfd)altung einiger fleiner ßrgän?,ung5,5ufäge, mddje fid) unter

ben Son,^eptentroürfen oorfanben, feine SSeränberung erfahren;

bagegen rourbe ber 3In^ang burd) 5al)lreid)ere Ü?ad)träge »er*

mel)rt; unter anberem bringt er auc^ '.örud)ftüde aug ben bisl^er

ungebrudten ^ugenbtagebüdjern. Sas erfte biefer £»efte flammt
oon ber üteife nac^ Jranfreid) mit Jürft SJarifc^fin, 1820—"21,

unb trägt ben E^arotter einer, Don j^ufammengefaßtcn 33etrad)^

tungen über Stunft unb Seben unterbrod)enen S^eiftbefc^reibung.

(Sinige berfelben ijabe id), als d)arafteriftifd) für ben 2{d)t,5cl)n=

jährigen, ^ier aufgenommen, roeit fie, tro^ aller Unreife, bod)

fd)on ben inftinftioen 3"9 feiner 3?atur nad) jener jHic^tung

i)in erfennen laffen, in roetc^er fid} fpäter fein Jalent unb fein

öemüt entfalteten.

i'on ber SBanberung nac^ $Rom, 1823, l)aben fid) nur bie

Slufjeidjnungen über ben 2lufentl)alt in Salzburg unb bit Juß*
reife Don ba bis, 93ologna erhalten, 'älußer ^Jkturfdjilbcruugen

unb Srjölilungett fleiner Segebniffe, bie Dom 35erfaffer in feiner

Siograp^ie Derarbeitet rootben finb, entf)alten fie aud; bie ^f)an=

tafien über S3af)nen unb ^itU ber ftunft, mit benen ber einfam
SBanbernbe fid) ben SSeg gu Derfür.^en fuc^te. Ginige ^^?roben ber
bamatigen 2ent= unb Gmpfinbung?tüci)e bes jugenblidien Slünft=

lers finb im 2ln^ang mitgeteilt.

Xie fd)on in ben erften brei 2Iuflagen gegebenen ?fug3üge
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0U6 ben römif(i)en Tagebüchern finb unferänbert geblieben. Q^nen
fd)licBen fid) bte 2lufäetcf)nungen eine§ üorfianbenen Jagebud^ed
ton 1826—1830 an (©rci^bcn unb DlJeifeen). ^n i^m finb bie

S3etrad)tungen oorniiegenb religiöfcr 2trt.

3Iud} aug biefem §)efte unb aua bem f^ragment cine§ Steife"

tagebud)e§ fon 1837 lourben nur foldje Stellen aufgenommen,
nieldje ben fünftlerifd)en unb religiöfen Gntinidelung^ogang be§

S5erfafferä öeranfd)aulid]en.

Sag gereifte innere Seben meine§ SSaterg fpiegelt fid^ am
treueftcn in ben 3JZebitationen feiner fpäteren 3^">^i-'f^^cfte unb in

Sriefen an bie if)m 3>ertrauteften unb 9Md)ftfteI)enben. ^d) ijabe

begt)alb aud) 33riefe an mid) gu \)Iugjügen benuöt, mit bem
SSunfdje, ba^ mandjeg üon bem, rt)a§ er mir al§> ba-i 'öefte feiner

tiefen ^erjen^erfabrungen bargeboten i)at, unüerloren bleiben

unb aud) anberen §ugute fommen mödjte.

'^ic ^reunbegbriefe finb tierme[)rt lüorben unb bilben je^t

ben ®d}luß be§ 'ätn{)angeg, um bie d)ronotogifd)e Drbnung bet

Stagebüdier nid)t ju unterbredjen.

_
9^öd)ft Subftig oon 9Jki)beIt mar 35?ilbelm öon tügelgen

berjenige jvreunb meineg 58aterg, mit roeldjcm er in feinen

diriftlii^en Überzeugungen unb Sebenganfdiauungen am innigften

harmonierte unb mit bem er fid) auf biefem Öebiete in geiftiger

Sierroanbtfdjoft füblte.

Sügeigen» „Qugenberinnerungen eineä alten SJiannei" finb

bon entfd)eibenbem Ginftu§ auf Sntftel^ung ber „2eben§erinne=
rungen eineg beutfd)en 2)Jalerg" genjefen, unb ben Sefern beiber

53üd)er mirb ein ©inblid in ba§ %r:cunbc§'t}ex))altni^ ber S>erfaffer

burd) DJJitteilungen aug i^rem S3riefit)cd)fel tüo^rfd)einIid) er*

iDÜnfdjt fein. §errn ©clieimrat 21. üon Slügelgen in iöerün, bem
(2oI)ne SBiIf)e{m üon S^ügetgenö, oerbanfe ic^ e», ba^ id) einige

SSriefe beiber greunbe tyzt üeröffentlid)en fonnte.

3?on 23eigabe eineä ^Jamenregifterg jur Selbftbiograpfiie,

meld)e» einige begef)rten, glaubte id^ abfegen gu muffen, roeil

biefeg S3ud) feinen miffenfd)aftlid)en Swcd i)at unb Sefanntfd^aft

mit funftgefd)id)tlic^en 9?amen ebenfo oorauefetien barf, mie bie

meiften SlünftlerbiograpI)ien. Sen jagebud)* unb ^Briefaugjügen

finb ba, wo e» für ba§ $8erftänbni§ perfönlid)er unb totaler ^e*
5ief)ungen förberlid) fd)ien, einige ^'Jotijen beigefügt morben.

a^undjen, 9JJärä 1886.

3ur fed)ften 9tuflage. — 9?ur ber 3Sunfd) meinet
§errn 58erleger§ unb »üieber^olte, öon anberen ©eiten an mic^
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ergangene STufforberungen fonnten nttcf) bcftimmen, bn unooll*

enöeten Selbübiograp^ie meines 93aterg in bet f)iet Oorltegenben

Slusgabe einen 23ericf}t über feine legte Sebensperiobe beizufügen.

2aä 9JUBtid;e ber Slufgabe, einer nidjt beenbigten 2Iutobiograpf)ie

burc^ biograpbifd)^ ä^fiiß^ ^^^^ 2Irt Don ^o^tfegung ju geben,

'i)abe id) int ^Öorroort jur oierten 'äluftage felbft b^roorge^oben.

SJJeine Srjäblung fann unb roifl nid)t5 anbere» fein, al§ eine

3u)ammenfteltung Pon ßrinnerungen an ben 3lbgef(f)iebenen unb
an ba^j aus feinem SDlunbe öebörte für folcfie Sefer, rcelc^e gern

einiget aus ben in ber Selbftbiograüi^ie nidjt bebanbeften Sebene*

jabren 2. 3iid)ter§ erfabren mödjten. 2urd) ben Umftanb, ba%
mein SJater über fein inneres unb äußereg 2eben fic^ gegen

niemanb fo rüd^altlog münbtid) unb fdjriftlid) ausgefprodjen

I)at, mie gegen micf), unb baf3 id) bis §u feinem Jobe perfönlid)

mit it)m oerfebrt unb oiele feiner Segegniffe miterlebt Ijahe,

iDurbe eg mir roenigftens möglid), bd meinem 33erid)t au§ erfter

CueKe gu fc^öpfen.

^m 3"tfreffe einer mögli(^ft objeftioen 2)arfteIIung Ijabt id)

e§ für notroenbig gef)alten, ba, rt)o es nur irgenb tuntid) er=

fd)ien unb 9JJateriaI bafür bortag, 9?id)ter felbftrebenb einju*

führen. '!£aburd; rourbe es unerläjstid), aujier ungebrudten SIus*

gügen aud) manche ber fd)on im 2{nbang früherer 21uflagen mit*

geteilten Srief= unb Jagebud^ftcIIen meiner Sr§äf)hmg ein^^ufügen.

©inige berfelben werben im 2Infd)(uB an bie "Segebniffe, aul
benen fie b^i^Dorgegangen finb, öieUeid)t oerftänbIid)er unb ba^

burd) lebensooller erfd)einen, al» in ber früheren ^Jereinjelung.

2)ie ben früheren Sluflagen ber Sebenserinnerungen eineä

beutfc^en SJialers at^ Stnbang beigegebenen Briefe unb Jage*
bud)aus,5Üge bcabfidjtigt ber §err 35er[eger fpäter in einem fepa=

raten öefte erfdjeinen gu laffen, um burc^ biefe -Trennung foroobl

bie 3eIbftbiograp{)ie roie bie Jagebudjnieberfc^riften in billiger
Slusgabe einem gröfjeren Seferfreife gugänglic^ §u machen.

ÜKüncf)en, September 1889.
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©rfteS ^npitel.

Slm Sage bor ©t. midjad, ben 28. (Ztpttmhet 1803, er^

blidte id) ha^^ Sic^t biefer @rbe in ber gricbrirf)ftabt, einer

SSorftabt 'SreSbeng, itieldje bie Jjauteöolee gu iljrem ©ige nic^t

erforen I)atte. 5luf ber geraben uub |el)r breiten %xkbxid)'

ftro^e, bie bei ber ilird)e in» freie gelb enbete, lag jmar ba§i

fdiöne ^alaig be§ ©rafen SKarcoIini, in beffen Staunten fid)

einige ^a:^re fpäter baä tt)eltf)iftorifd)e ßreignig abf|)ielte, baf]

Äaifer 'Napoleon I. feinen §ut bafelbft fallen lie^, föeldjer üon

SDJetternid) nid)t aufgel)oben mürbe, n)a§ eine gro^e SSebeutung

unb nod) größere 3'olgen l)atte; aber bk§^ ^$alai§ augge==

nommen, trugen bie §äufer ber gangen SSorftabt mef)r ben

6l)ara!ter eineg fleirten Sanbftäbtc^enä unb rtjoren pmeift

öon armen Seuten berool)nt.

5lud) meine Sltern iDoljUten in ben erften ^aljren il)rer

SSerl)eiratung bafelbft auf ber Dftraftraf3e. 9JJein SSater,

^arl Sluguft 9ftic^ter, am 6. ^uli 1778 in bem ®orfe

SBad^au bei Stabeberg geboren, roar Qdd)nex unb ^u^fer=

ftec^er unb ein c3d)üler 5tbrian 3iiigg»/ öon meldjem id) aud)

meinen SSornamen Slbrian befommen i)abe, meil er mein

$ate gemefen. ®a§ 35erpltni§ 3^1^99^ ä" feinen (3d)ülern

mar eigentümlid)er Slrt unb erinnert nod) an bie 9!}kifter==

f(^ulen beg üorigen ^ai)x1:)unbext^. @r nal)m in feine ©d)üler=^

merfftatt Knaben auf, \vdii)e Suft unb gä^igfeit jur St'unft

ju erfennen gaben, unb fd)ulte fie §u einer fiebern Jjanbfertig^

feit in einer fdjarf beftimmten 5JJanier beg 2eid)mn§ unb

Sufc^eng; unb geigten fie fid) enblid) barin tüd)tig, fo erljielteu

9ii(^ter, GeBenferinneningen. 1
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fie je nad) if)rer 93raud)barteit einen monatlicfjen @ef)alt unb

arbeiteten für il)n. So ftanben einige ber beften S(^üler noc^

in feinem Solbe, nadjbem fie fid) bereit?^ öerf)eiratet !^atten.

2;er öor^üglid)fte berfelben mar mein S>ater, melc^er nic^t

allein Slupferplatten für if)n ftad), fonbern aud) bie großen

Sepia§eid)nungen, meldje 3^1^99 aüjä^rlid} auf bie Äunftou§^

ftellung gab, fomponierte unb bi» auf ba^ legte 2:üpfel loolU

ftänbig au5füf)rte, unter bie aber bann ber alte 3i"93 Q^riä

noiö feinen S^amen fe^te. G§ roar biei auc^ gar fein ®e==

I)eimnis, unb 3^^993 atabemif(^e Kollegen bejeid^neten bie

Blätter a{§ 3in99^ Stusftellungsarbeit, tion 9iid)ter ge^

§eid)net.

SDZeine ßltern nahmen bolb nad) meiner ©eburt eine

SSo^nung in ber gtabt, auf ber äußeren 9fiampifc^en ©äffe,

t)on roo e§ ber 58ater näl)er §u bem auf ber SDiorigftraße ge*

legenen 3lte(ier 3^099^ f)atte.

Gine meiner früljeften (Erinnerungen ift ein ^efud) bei

©roBpapa SJiülIer, ber ein ftcines Äaufmannsläbdjen unb

ein §au§ mit fe^r grof3em ©arten auf ber «SdjüferftraBc

befaß. 3tuf bem Sßege §u ben ©roßeltern föaren mir bei einem

^^aufe öorüber gefommen, Por metd)em ein fdjöner 9{afenpta|

mit Dielen blauen ©loden* unb meißen Sternblumen meine

3tufmer!famteit fo gefeffelt I)atte, ba^ id) faum non ber Stelle

gu bringen mar. SItö id) aber bei ben (Großeltern angelangt

unb regatiert morben mar unb Por bem §aufe f)erumtrippelte

— ic^ ääf)Ite bamalä etma brei Sal)re — fielen mir bie

h)unberfd)önen Sternblumen mieber ein, unb id) marfette in

gutem SSertrauen fort burd) mel)rere einfame ©äffen unb ge=

langte auc^ tidjtig §u bem ©e^öfte mit bem fdiönen 9tafen=

plag, tDO id) benn für ©roßpapa einen präd)tigen Strauß

pflüdte unb mieber fortmarfdjierte. 2)a ic^ aber nur Per*

trauenäPolI meiner 9Jafe nadjging unb biefe üermutlid) bamals

ein noc^ gu fteiner äBegroeifer roar, fo brad)te fie mic^ nad)

ber entgegengefe^ten 9iid)tung auf meiten, meiten 23egen in
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bte ©tabt. 3^) ttiat fefjr beriDunbert, baß &xo^papa§ §au§

nud) gar nid)t fommen irollte, tro^bem e§ 5lbenb itntrbe.

Sebl)aft erinnerlich ift mir'S, tvk iä) fleineg SSurm, ben

SSIumenftrauB feft in ber §anb, um Tliücxnaä)t auf bem

im 9Konbfd)ein ruljenben 3lltmar!t ftanb, ein fo fninjig

fleineä gigürdjen auf bem großen, oben ^Ia|e; ba fam ber

Olettunggengel in ©cftalt einc§ 9^atgn)äd)terg, ben 'Sreimafter

auf bem Äopfe unb ben ©äbel an ber ©eite, üon bem im

©d)atten liegenben 9^atf)aufe f)erüber, fragte mic^ unb trug

mid) §u ber in 3:;obeäängften fdjmebenben 5[llutter; benn

man f)atte ba§ »erlaufene £inb bereits auf bem 9f^atl)aufe

gemelbet, unb mein tr)irflid)er ©d)u§enge[ fiatte mic^ g(üd=

lid^ baöor gefüt)rt.

^<il mill aber je^t auf bie ©rofeettern jurücffommen.

iBeibe, foföol^l bie bon öäterlid)er lüie mütterlidjer ©eite,

re;präfentierten noi^ bie alte 3eit/ ^^^ öorige :5al)r:^unbert,

unb §mar in feiner !leinbürgerlid)en ©eftalt. 9Kir f)oben

fic^ bie SSilber üon ii^nen unb i^rer Umgebung big auf§

fleinfte lebenbig erhalten; benn eg maren c^arafteriftifd) aug=

ge|3rägte Xt)ptn bürgerUd)en SIeintebeng, rt)äf)renb bie ®inge

im elterlid)en S^aufe in meiner Erinnerung üiel me^r üer=

btafet finb, benn fie trugen bag mobern nüdjterne ®et)räge

ber neuen Qtxt unb übten unenbli'c^ weniger |3oetifd)en 9iei§.

"Sie SD^ülIer-öro^eltern mürben oft befud}t. Sag !(eine S?auf=

manngläbd)en, burd) meldjcg man ben ßingang in bag nod)

fleinere unb einzige ©tübd}en ne{)men mu^te, mar ein I)üd)ft

intereffanteg Heiligtum. Sag genfter au'^en garniert mit

!^öl§ernen, gelb unb orange bemalten kugeln, mefdje 3ittonen

unb 2lpf elfinen, üorftellten, bie aber in natura niemalg üor*

f)anben maren unb bei ber armen Sl!unbfd)aft ouc^ feine

Käufer gefunben t)aben mürben; bann ber grofee, btanfe

SDkffingmonb, bor meld;em abenbg bk Sampe angejünbet

lüurbe, unb ber bann mit feinem munberbor blenbenben ©lange

bog £äbd)en in einen ^eenpalaft oerioanbelte; bie üielen ber-

1*



4 Subtrig JRtcf)terä Sebenecrinnerungen.

[(^loffenen täften, ber aitäieljenbe ©irupftänber, beffen ^n^alt

fo Oft in ben fdjöuftcn Spiraütnteit auf ba§ untcrgef)a[tene

S)reterbrot fid) ergoß, bie S3üd)fcn mit bunten ^ndcv unb
3ngroerplägd)en, äalmus, 3of)annisbrot unb fd)[ießli(^ ber

®uft biefer 2ItmofpI)äre: tvtld) a^nungäoolle Stätte Doli

§etrli(^feit! ßnbüd) ber ^auf^err felbft, mit baummollener

3ipielmü|e unb faffeebrauner £abcnfd}ür3e gefdjmücft, mie

t)aftig unb eifrig fut)r er in bie Ääftcn, langte bem 33arfüJ3[er

für 1 1|3fcnnig ''^3feffer, 1 'Pfennig ^ng^oer, 1 ^^Jfennig neue

Söürge unb 3 Pfennige SSaumöI freunblic^ft gu, unb bit

Klingel an ber Xüi bimmelte unaufl)örlid) ber ab^ unb gu*

ge^enben Sunbfd)aft öor unb nad).

"Sie ©roBntama, eine |3f)legmatii"d)e, etroa» ftolge ?^rau,

ging ab unb gu unb beioegte fid) gemäd)lid) aus bem Stübdjen

gur Ülüdje unb aus ber ilüd)e in bas Stübc^en, unb feiten

tnar fie anbersioo gu erblicfen; id) fann mic^ aber nid^t er=

tnnern, ba% fie mit mir ober überl)aupt oiel gefproc^en ober

bog @efid)t einmal in anbere galten gebogen ptte; besf)alb

intercffterte fie mid) aud) nid)t. 3Jte^r aber ber alte Stai^l,

ein §ollänber unb Sanbsmann ber ©roßmama, bie eine ge*

borene öan ber Serg roar. tiefer erl)ielt einige 3;age in

ber SSoc^e ben Xifc^ bei DJJülIerö, faß bann tagsüber am
^enftcr, lie^ bie Säumen umeinanberfreifen, unb id) [teilte

mic!^ gern Oor if}n bin unb beiounberte feine ^erücfe mit

bem cl)rn)ürbigen grofsen §aarbeutel unb befonberS bie bitten*

ben Stat)tfnöpfe auf bem l)ed)tgrauen ^tad. ©r mar Qcuqe

ber ^arifer Dieöolution geroefen, l)atte bei ber Sc^meiger*

garbe gebient, unb all biefe am 10. Stuguft 1792 in SSer=

faillel bei SSerteibigung be§ ^önigl größtenteils nieber=

geme^elt mürbe, mar Stal)l einer ber SScnigen, meiere glüd==

lid) entfamen. (Sr fjatte fic^ mel)rere Sage in eine ©d)leufe

öerfrodjen unb in Ö3efellfd)aft ber jRattcn angebracht, big er fic^

nad)t§ §u einem greunbe retten fonnte. 2)ag Gntfefelidifte

inbes, mag er crjäljlte, mar für mid) bie SOiitteilung, ba^
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man in feinem SSatertanbc ^äfe fogar in bte 'Suppe fd^ütte,

JDobei ic^ frei(id) an unfere lanbläufigen [pi^en Cluarftä[e

badete, trag mir (Sd;auber einflößte.

Sin §au|)tt)ergnügen öerfrfjaffte mir ber biete ©toß

S3itberbogen, meiere im Saben jum SSerfaiif lagen, unb bie

id) aüe mit SOZuBe betracfjten fonnte. 'ätufeer ber gangen

fäd)fifd)en ilaDaüerie unb Snf'^ttterie iraren ba anä) „bie

öerfe^rte Söett" mit f)err(i(^en ^Reimen barunter, ,,ba^ ®än[e=

fpiel, bie laffeegefellfc^aft, ^a^reggeiten" u. bgl., alle in

berbem §oIäfd)nitt, grell bunt bemalt. 2)er ehrbare 9}leifter

unb Verleger biefer Slunftroerte mar ein ^riebric^ftäbter TliU

bürger, 9tübiger, ben ic^ aud) mel}rma[§ mit efirfurc^tgöoKer

25eit)unberung bie Sdiäferftro^e f)inabmonbe(nb gefel)en i)a'be.

©rofeer Sreimafter, jmei öaarmütfte unb J^aarbeutel, ap'jeU

grüner j^radrod, ®(^na{(enfd)ul)e unb langes fpanifc^eg 9?o^r,

fo fc^ritt er e^renfeft ba^^er. 3Ruf)e in ^rieben, ^^reuben-

fpenber ber ^nge^^^; ^'^ ^Ibam unb StammDater ber 2)reg^

bener §o[5[d)neiber, el^rföürbigeg 3?orbi(b unb 3SorIäufer! —
ßnblid) ber bon ben S^ebengebäuben einge[c^Iof[ene §of mit

bem baranftoßenben, fe^r großen ©arten, melc^ ein ©diau-

pla^ fü^efter Jreuben! S)a rourbe mit ber ^ugenb ber 5Jad|=

barfc^aft ein S^ogelfc^ie^en üeranftaltet, am ,:5of)anni§tag um
eine I)of)e S3Iumenpi)ramibe üon Üiofen unb meinen Silien

getaugt, oben bie I)errlid) buftenbe $8orratäiammer befud^t,

DO bie \ü'^cn Qapfenbirnen unb anberes frifc^ey unb trodeneS

Dbft in Raufen lagen, unten ber Sd^roeineftalf mit [einen

^nfaffen refognosgiert, unb njel^ ein ^efttag, menn ba^ Xier

gef(^Iac^tet mürbe! ^rvax burfte id) bei biefer Sjefution

nid)t gugegen fein unb I)örte bie burd)bringenben ©eufger nur

oon ferne; aber bann faf) id) ba^ fd)öne f^teifi^ gar appe^

titlid) gerlegen, ba§ SSeüfleifc^ fodjen, unb bog tieine, ein*

fenftrige 2Bot)nftübd)en mar für ben SJfeggermeifter jum Söurft*

machen t)ergerid)tet. 6in ®eruc^ oon füßem ^^eifii)/ fröfttgem

Pfeffer unb 5f)iaj;oran burc^roürgte bie £uft, unb meldie SBonne,
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gu feigen, tnie bie IjcIIen, langen 2cberit)ürft(cin famt ben tetl§

frf}tanfen, teil§ unterlegten ober gar böllig forpulenten 93Iut=

unb SJcagentüürften in bem Srobcin beg großen ^effelä auf*

unb untertaudjten unb enblid) I)erau§gefifd)t unb :probiert

njurben.

2Sie Icbenbig föurbe e§ bann im Säbd^en; bie finget

bimmelte oI)ne 5IufI)ören, benn „5J?üIIer§ Ratten ein ©c^iuein

gefc^Iad)tet", unb \o tarnen bie ^inber in ©d)aren mit Zop]'

d^en unb trügen, unb immer mieber!^oIte fid) bie 93itte:

,^©d)en!en ©ie mir ein bi^djcn SSurftbrü!f)e, §err 9}?üIIer!"

©er d)oIeri[c^c, fonft gute §err Tlüikt fonnte fid) ber

©diaren gar nid)t mcljr eriref)ren, bie ^(ingel bimmelte tiöltig

©türm, mit immer größeren ©djritten lief er l^inter ber

Sabentafel fd)eltenb unb ^Dolternb einher unb glid^ fo ftegen

ber Slürje be§ 9?aum§ einem im ^äftg f)erumtrabenben ge=

reiäten Seiger, ©nblic^ ftanb hie Qip\dmü^e boljengerabe

in bie S:^ö'i)e, unb ha^ SSetter brac^ Io§: „S^r 9tader, je|t

padt eud) alle, fonft fommt bie §e^|)eitfd)e!" unb im 9?u

ftürgte unb Ijurjelte bie gange üeine 58anbe gur Sabentür f)in=

ou§, unb ber gute alte Wüiht ftanb mit ber bro^^enben

^e^peitfc^e, Jt)ie ber Donnergott 3eu§, unter ber offenge=

bliebenen %üx unb fi^Io^ biefe bann eigeni^änbig, iuenn bie

©d)ar fid^ oerlaufen I)atte.

2)ie0 fleine SJJüIIerläbd^en mit feiner ^unbfc^aft, bie in

einem armen ©tabtüiertel eine rec^t bunt*d)arafteriftifd)e ift,

!^at gertii^ auf mein fünftlerifd^e§ ©eftalten in f|)öteren

^al^ren oiel ©influ§ ge^^abt; unbemu^t tauchten biefe ©eifter

alle auf unb ftanben mir TlohtU.

®ie§ maren nun bie Ginbrüde au§ ber 9D?enfd)enmeIt;

ber ©orten bot anbereS. 9Jod) bi§ !^eute berührt mid) ber

2lnblid ber SSIumen, aber nur ber befannten, loeldie ic^ in ber

Sugenb fal), gang eigentümüd) unb tief. 3^ ^^^^ ^-arbe unb

©eftalt, im ®eruc^ unb öefdimad mandier 33Iumen unD

^^rüd)te liegt für mic^ eine 9trt ^oefie, unb id) Ijabt bie
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x^xüdjte mtnbeften§ ebenfogern nur gefeiten, at§ gegeffen.

Ser ©orten I)atte 5Rofenbüj(f)e in Unja^L SSie oft gudte icf)

lange, lange in ha§> !üf)Ie, oon ber Sonne burc^Ieuci)tete

9iot eineö foId)en O^ojenfelc^cl, unb ber f)erau5ftrömenbe

2)uft mitfomt ber I)imm(ifcf)en 9bfeng(ut jauberte mic^ in

ein ferne», fernes ^arabieä, too alteä fo rein, fo fdjön unb

felig loar! ^ä) luufete freilief) nid)t§ oon 5)ante; je^t aber

meine id), er l)ahe föol)! aud) in foId)e 3f?ofengIut gefd)aut

unb fein beffer irbifd) 23i[b für feine 'iJ^arabieöDifion fic^ er=

ben!en fönnen, unb in hcn ^eldj fegt er bie Sfteinfte ber

Üteinen.

®§ ftanb am ßnbe be§ ©arteng ein uralter S3irnbaum,

gtüifd^en beffen mäcf)tigen Sften id) mir einen Sig jurei^t

gemad)t f)atte. 3JJand)e ©tunbe üerbrad)te ic^ träumerifd) in

bem grünen ©egmeig, um mic^ bie äiuitfdjernben ^jinfen

unb Sparen, mit iDelc^ lefeteren id) §ur 3^^^ ber Oleife bie

33irnen teilte, bie ber alte S3aum in Unjat)! trug. SSon biefem

berborgenen 2lufentf)alt überblidte man ben gangen ©arten

mit feinen 3of)annil== unb (Stad}elbeerfträud)ern, ben SRei^en

tüilb burd}einanber madifenber S^ofen, ^euerülien, brennen*

ber Siebe, £ad unb Seofoien, §ortenfien unb Gtfenf)ut,

9ielfen unb ^udjsfi^roanj — toer nennt alle il)re 9Zamen!

®ann §ur Seite bie ©emüfebcete, unb über bie ©artenmauer
:^inüber bie gelben Äornfetber unb bie fernen §öl)en oon

^o^tal unb flauen! ®as mor nun mein SSereid), wo id)

mi(^ einfam ober in ©efellfd)aft öon ©pielgenoffen ober

tätig beim Segie^en ber ©urfen, beg ^opffalatS, ber Bi^^e*

beln unb SSoIinen befd)äftigte. Cb fid) bei foId)em ^^reiben

ouf einem für ha^ Slinbeyalter geeigneten reid)en Sd)au|3lage

^i)antafie unb ©emüt nid)t nod) beffer augbilben follten, alg

in ben fegt beliebten Sleinünbergärten, mo ft^ftematifd) ge*

fpielt mirb, ftetg mit bilbenber ^elel)rung unb üon liebeüoller

2tuffid)t umgeben?
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3n)eile§ J^apitel.

Die Sd^ule.

(£l fom bie ^nt, luo e§ angemcffcn er[d)ien, bie erften

©tufen bes SBei§l)eitgtempeIä §u ertümmen; benn iper 33irn*

bäume erflettert, muB aud) über jene ©tufen gelangen.

i^retlidE) l^ingen ba nid)t fo fü^e SSirnen in %üUt, lDoI)t

aber fe|te eg 9Jüffe jur ©enüge.

^d^ ft)urbe al[o, obluof)! id) protcftantifd) getauft n)or=

ben mar, in bie fatf)oIifd^e ©d)ute gefd)tdt, föeldie ganj

naf)c am 3*1^1^9^1^ [taub, unb beren eljcmaligen $Raum je^t

ba^ SJiufeum mit feinen ©d)ä|en bedt. Sin ber ©teile,

tro je^t bie :^immUfd)e ©ijtina fc^mebt, fdimi^te ic^ über

bem 5tbc unb nod) me^r über bem GinmaleinS.

^d^ fann nid)t fagen, ba^ mi(^ bie ©djule fel^r erfreut

l^ötte; fie ftanb aud) für bamalige SSerf)öItniffe geit)i^ auf

ber unterften ©tufc befagten Stempels, unb id) tann mid^

nid)t erinnern, etioag mef)r al§ Sefen unb ©d}reiben ge=

lernt §u ^aben. ^reitic^ mod)te baä aud) ©d^ulb be§ un==

fät)igen ober unluftigen ©d)üler» fein, meldjcr öon ber brüten

2öiffenfd)aft, bem 9kd)nen, aud) nid)t ba§ geringfte pro==

fitierte; benn alle feine @rrungenfd)aften auf biefem ®cbiete

tüaren bie oben befagten tt)of)It)erbienten ^opfnüffe inUuäat)!.

SDie ©d^iefertafeln, bie fd)on fo mand)en armen jungen

gum 5QZaIen üerfül)rt Ratten, übten aud) auf mid) tl)ren

SReig gur ungelegenen ^dt, nämlid^ in ber 9ied^enftunbe,

unb einft, in bem 93?oment, wo iö) einen mächtigen 2)ampf

gemacht unb im blinben ßifer be§ ^omponierenS t)alblaut

gegen meinen jufel^enben ^fJac^bor aufrief: „Slber je^t mu^
bie taoallerie einf)auen", fc^tug ba^^ 9ioI)rftöd(^en gan§

unbarrntjergig auf mid) log. ,,^a, eintiauen foü fie, eint)auen

joU fie", rief ber I)inter mir ftel^enbe Set)rer unb übte red^t
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tapiex in SSirHid^feit, föaS irf) Ijödjft unfc^ulbig nur bilbüd^

barftellen tüolltc. Sie Xafet mürbe fonftäätert, unb bie große

barauf fontcrfeite 93atai(Ic follte bem Siireftor, ^atcr Sunit;,

al§ S^orpu^betifti oorgelegt iDerben. ©infttreileu würbe ic^

bei bcn Cfjren genommen unb an fo(d}en bt» jur %ür: geführt,

wo tcf) fnien mufste, bi» bie Stunbe au§ mar unb bie 9^eue==

gö^ren fioffen.

S)ag einzige, morin ic^ in ber <S(f)u(e glänzte, mar meine

©d}rift; bal)er §err Stolpe, ber ©rf)reib(ef)rer, mid^ aucf) nac^

9)?ögüd)feit liebte unb lobte unb, mo er fonnte, |)rotegierte.

SDie großen, funftooüen 35orfd)riiten, meiere id) gemacht i)atte,

mit großen 3ügen, ©d)nör!eln unb SJiuftern, f)ingen noc^

üor ge^n ^ö^i^cn unter ®Ia§ unb Sfta^men in ber Älaffe.

©obalb iä) inbeg bie ©d^ule oerlaffen ^atte, gab i<i) mir alle

9JJü:^e, bie[e eingelernte fogenannte fc^öne ©c^rift mieber

Io§ äu merben; fie erfd}ien mir f)öc^[t (eb(o§ unb falt. Gine

inbiöibueüe öanbfdjrift aber erfreut, fobatb fie nur Iefer=

lid) ift.

5ür ben ®efd)id)t§unterrii^t in ber Sd}ule ^tten mir

ein fel^r trodene^ 5ßud), „©äd)fifc^e ®cfd)id)te". ©onber=

bar fd)ien eg mir f^äter, ba'Q mir nic^tg baoon pngen g^e^

blieben mar, al§ ein bei ^^riebrid) bem Steifen angeführter

©prud) ; „2Ber bie Sf)re flieljt, bem läuft fie nad)", me(d)er

bamal§ mie ein nad)benffame§ JRätfel Sinbrud machte.

(S§ mar ©ebrauc^ ber Sd)ule, jeben SSormittag nac^ 93e^

enbigung be§ Unterrid)tä in georbnetem ^uqt gur na^e ge*

legenen tird)e §u ge^en unb bie ^eilige SKeffe gu f)ören.

®a ic^ aber fein ©ebetbud) befaß, fo betradjtete id) gemöl)nli(^

mät)renb ber ganzen 3eit ^(i^ grofje Slltarbilb, bie b^immclfaljrt

(£f)rifti öon 9iap[)ael 9Jieng§; baß aber ®ott SSater fo unbe=

^ilflid) unb unbequem öon i^n umflatternben (Sngeln gehalten,

getragen unb geftü^t mürbe, erfuhr ftet§ meine ftille SRiß^

billigung, unb id) oerfenfte mic^ befto lieber in ben üer=

Härten ^luSbrud St)rifti unb bie ©c^önl)eit feiner ganjen
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l^tmmlifd)en (Srfd}eiuung. 2;a§ 58ilb, jal)re(ong täglich ge=

fe{)en, ijat \xd} mir tief in bie ©eele geprägt.

2;er Snobe, iucld)cr mir junäcfift fnicte, ^atte etnft bie

©enoüeöa Dort Scl)mib (S^crfaffer bcr Dftercier) mitgebrad)t,

unb lüir lafen bie fd)öne ©efdjidjte lüä^renb ber 5Dkffe.

2Il§ fie aber gar gu rü^renb it)urbe unb meine Jränen allju

reid)Iic^ auf ba§ 33u(f) tröpfelten, njoüon bog bünne Söfi^^

^japier ebenfo ertneidit irurbe, mie ber Sefer, unb fo bem
SSuc^e offenbar ©droben gefd)a{), mußten roir bie Seftüre

in ber ^ird)e f(^(ieBcn, e^e bie ©efdjidjte ju Snbe trar. Stud)

Jpor ber £ef)rer, ber oon ferne mein betrautes @eftd)t bemerft

f)atte, auf meine ungeroö^nlid)e ^Inbac^t aufmertfam ge*

Jüorben. Db ber ttjarme 2InteiI an bem (Sd)idfale eineä

frommen, üerleumbeten SSeibeS unb i^reg armen ^inbe§, i^r

f)eilige§, unfcf)ulbige§ Seben in ber 2öifbni§ unb ha§ §er==

borIeud)ten göttlid)er ^^ü^rung am 8c^(u^ ber 6r§ä:^Iung

nid)t erbauenber getnirft ^at, al§ bie mir bamat§ nod) menig

berftänblidjen ©ebete feidjter 5lnbad)t5büd)er, ift mir faum

ghjeifel^aft.

Ginen anberen 2[u§rucg, bie Sangetneile in ber 9Keffe §u

öertreiben, beren SSebeutung idj nid)t öerftanb, fanb id^

enb(ic^ barin, für bie armen ©eelen im f^egefeuer gu bitten.

^i) gloubte baburc^ gang unbemerft mit meinen fd)rt)ac^en

^röften etroas ©utes trirfen ^u fönnen; \a e§ begtüdte mic^

ber ®ebanfe, ba^ bie armen Seelen, benen ic^ burd) meine

fyürbitte Sinberung ifjrer Seiben- gebrad)t, auf mic^ armen,

fleinen ^u^g^^ tcd}t banfbar f)erabfe^en würben, sumal tutr

un§ gegenfeitig unbefannt iraren.

2!er $RettgionÄunterrid)t mar ebenfo mangelhaft loie

alleg übrige; trodene Definitionen, bie id) nic^t üerftanb, unb

bie mid) aud) nic^t intereffierten, Sluf^ä^hmg ber göttlichen

@igenfd)aften, ber brei öaupttugenben, ber fieben ^^obfünben,

ber @ebote ber ^ird}e unb bergletd)en; alle§ iDurbe bürr

abgeleiert, nic^tg marm an§ §er§ gelegt unb burd^ ®Iet(^*
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niffe unb biblifd^e (yefrf)td)ten anfcf)aulic^ gemacht, unb fo

blieb bog religiö[e 5ßebüifniÄ, ha§i Dorljanben mar, unbe=

friebigt unb ungenä^rt.

ßiner ber tiefften ßtnbrücfe religtöfer 'älrt, iue(d)e id)

in ben Sinberjaf)reit empfing, tarn mir in einem ^ai'per(e=

t^eater. 3<i) war glücf(id)er 33efiBer eines Äupferbreierg,

roofür i(f) mir ^irfdien faufcn foilte. 92un prte ic^ aber

Don einem größeren Slnaben, ha\i bei „§ofapotf)efer5" —
fo f)iefe ein alte» §au§ ouf ber ^illnifeer Strome — in ber

$uppen!omöbie Dr. f^auft aufgeführt lüürbe. 2)a e§ auf

ber ©alerie bafelbft nur brei "Pfennige Sntree foftete, fo

manberte id) mit meinem 2;reier unb meinem Sc^u[!ame=

raben ftrad» bal)in. '^a§ Stüd mar bie alte, befannte

^uppenfomöbie.

^a tarn nun eine Sjene, mo ber £>err 2)oftor oer=

fd^iebene böfe ©eifter gitiert unb einen nod^ bem anbern über

feine gä^igfeiten unb Gräfte examiniert. 3"^^!^ erfd)eint

gappetnb unb fd)[otternb ein fleineg iteufe((^en mit bem
f)übfd)en 5^amen 2Sig(i=^ut)Ii; er roirb Don i^fiuft S^ftagt,

ob er mof)! gumeüen ein SSerlangen nac^ ber emigcn £elig=

feit fpüre, unb antmortet gitternb: „§eTr Sioftor, menn
eine Seiter Don ber Grbe bis jum Fimmel !^inauffüf)rte unb

i^re Sproffen mären lauter fdjarfe S^ermeffer, id) mürbe

nic^t ablaffen fie ^u ertlimmen, un1> menn id) in Stüde

jerfc^nitten f)inaufgelangen folIte." 2;iefer braftifc^e ^lusbrud

lie^ mic^ bie 23id)tigfeit ber Sac^e, um bie e§ fic^ f)ier ^an^'

belte, Dollfommen nac^empfinben. ^6:) fonnte bie SSorte

nid^t öergeffen unb ging tief ergriffen nac^ öaufe, tiefe»

?[KitIeib im Sergen tragenb mit bem fleinen, fc^margen, fo

greulid) gitternben SSigli^^uBli.

Ser 23eg §ur S^ule mar ein giemücf) meiter; be§f)alb

beftellten meine SItern mir einen 3JJentor, namens ®abriel

^olgmonn, meld)er ebenfaüg hie fat^olifd^e (Sd)ule befu(^te

unb mic^ gegen eine fleine SSergütung abf)oIen unb jurüd^
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brinc^en mußte. 9?Ut feinem Stamenc^patron, bem 6d^u|=

enget ©abriet, l^atte ^oljmannS ©obriel inbe§ feine Silin*

Iid)feit, meber äufeerltd) no(^ innerltd). Sluf ein ^aar

fd)mu^tgen 5ianting()ojcix faü eine fd)äbige, apfelgrüne '^adc,

unb biefe ^^de gipfelte in einen Spi^topf mit einem roten,

im SBinter üeildjcnblauen ©cfidjt unb nur einem 3(uge, ba§

onbere fd)immerte meiiitid), mie eine mit ^^apier berflebte

runbe f^enfterfdjeibe, ganj oben auf bem S)ac^e ftro^gelbel,

furjborftige§ §aar.

2)iefer ftarf folorierte Jüngling ©abriel wat aber ein

I)arter Si^rann unb t)atte mic^ baburd) in feiner ©ematt,

ba^ er, menn ii) feinen SBillen gu tun mid) meigerte, mit

ber ®ro^ung f)erOorrüdte, irgenb tt)eld)e§ meiner SSerge^en

bcn ©Item mitzuteilen, unb mir bie barauf folgenbe (Strafe

fe^r lebenbig au§moIte.

©0 gebot er mir an einem ^almfonntage, al§ id^ einige

3n3eige gemeinter 9Jfaifäftd)en (bie pelzige S3(üte ber 2Beiben=

büfd)e) aug ber Iird)e brad)te, brei bergleic^en Äägdjen gu

toerfc^luden; toer ha^ tue, betomme ba§ ganje ^a^r fein

f^-ieber unb feine ^algfc^merjen, unb el fei ^ünbe, rtjenn

man e§ unterlaffe. ®o id) bergleid)en Übet nod^ nid)t ge^bt,

fo fa:^ id) bie 52ottt)enbig!cit nid)t ein, biefe raul)en "Singer,

bie mir it)rc§ ^eljeS Ujegen lt)ie fleine iliere üorfomen, gu

berfd)luden; e§ t)alf aber fein Sitten, unb unter Dielen

Stränen fd)tudte unb inürgte id) alle brei Stüd hinunter.

SSebenftic^er aber mar ein anberer SSerfud), feine §err*

fd)aft äu üben. (S§ gab bamalS in Bresben ein etmag fon*

fufeg Original, einen I)eruntcrgefommenen e^^emoligen 'iSuä)'

fjänbter, nameng §clmert, aud) SreSbener ^^iogeneg gc*

nannt. "Siefer betrieb fein antiquarifd)eg @efd}äft auf bem

9Jeumarft, an unb auf bem großen 5G?affertroge, meld)er

an ber <Satomoni§=5(pot^efe ftanb. 9ftingg:^erum auf ben

naffen Stufen beö großen 33affing, fomie auf bort oufgefteltten

Spönnen unb t^äffern logen feine ©d)artefen unb Sanbfarten
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ausgebreitet unb bcrjettclt itm:^er, unb eine grofje ^tnjal}!

^inber föar Beftänbig um ben Sllten l}erum, blätterte in

ben SSüdjern unb trieb Unfug mit il)m. (Sin üerfc^rum|}fteä

^utfragment oI)ne frem|)e bebedte fein ftru|3|)ige§, graueS

§au|3t, eine grobe ^ferbebecfe umgab i:^n al§ Stunifa, unb

barunter umljüflte il)n no(f) eine SIrt Slittel, mit einem

©triefe feftgebunben; bic§ wax fein ganjeS Stoftüm. 5IBäf(f)e

befo^ er nidjt. 9JJeift jammerte unb fcl}impfte er mit n)einer=

lieber ©timme über bie umtobenbe ^rut; Sieblinge tnbeä, bie

t:^m fleine ©ienfte leifteten, belohnte er mo^I mit einem

33ucf) ober einer ^Iben Snnbfarte.

®a mein 2Seg täg(id) bei feinem jJ^röbel borüberfü^rte

unb ic^ ein großer ^üd)erfreunb föar, fo befal) id) mir oft,

rtjag ha fjerum tag, faufte and) mand)mal irgenb ein billiges

i2Berfc^en,n:)enn e§ nid)t mef)r afS brei ober fedjS'ipfennige foftetc.

©inft ftanb id) mit ®abriel ^oljmann aud^ bafelbft unb

fa!^ bem jloben unb treiben etföaä öon ferne ju, a(§ bicfer

mir befaf)!, ein ^^eftdjen, H)eld)e§ ganj feitab im 9^affcn

lag, i{)m :^crüberäuI)oIen. ^d) mu^te loo^I bie 3tf)nung I)aben,

bü^ §oIämann auf biefe SSeife nidjt fomoI)I faufen alg

anneftieren mollte, unb tüoigerte midj entfc!^ieben, einen

folc^en !ül)nen ®riff gu tun, benn id) UJu^te, ha^ bergleid)en

unred)t fei. ©eine Srotjungen [teigerten fid) aber nad) unb

nac^ p einer für mid^ fo entfe|tid)en §öl)e, ha^ id) enblid)

bod) unter bieten !^eif3en Sränen ba§ fd)mu|ige, naffe Dpu§
fa|3erte unb if)m überbrad)te. Slber bieSmal lie^ mir mein

(SJemiffen feine 3lul)e; id) geftanb mein SSerge^^en ber 93Zutter,

biefe teilte e§ bem SSater mit, unb ber Sßater gab bem

SD'ientor anbern ,2;age§ ben 2lbfd)ieb, unb bon ba an ging id)

allein nad) ber ©d)ule.

'äU id) in f|)öteren i^f^^i^en bon 9?om gurüdfam, fal)

id) befagten ^olsmann, ber bereits @atte unb 3Sater geworben

hjar, als SSregeljungen, feinen großen SSrejelforb auf bem

$Rüden, an ber ©aIomoniS=2tpot^efe fte^^en.
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9farf; einiger ^eit irrnrbe id) felbft ber f^ü^rer meiney

jüngeren ^^ruberö ainllibalb; id) wartete auf il)n, biä feine

illaffe aug n^or, nnb ging bann §anb in §anb mit iljm

unferer SBoIjnung ju.

2öir mochten im Söinter fomifd) genug auSfe^en, ba

lüir in gleidjen ^^^elämü^cn nnb in gleid}en 9Jc'änteIn prangten,

bie auy 9iid}ter=©ro^oaterä altem SDtantel Don braunem

^tapujincrtuttenftoff gemad)t Waren, ^eber trug ein 'ißaar

5-au[tI)anbfd)u^e an grünen 5Sänbern Befeftigt; fie bienten

nid;t allein jum SSärmen ber i^iänbe, fonbern l;atten aud;

gujüeüen im ®efid)t §u funftionieren.

©0 ftrebten wir, unfere Üiänjel auf bem Sauden, el^rbar

nad^ §aufe, mürben aber I)äufig in ber 9cäl)e bes ^^^rinjen^

palai^ öon einem Äometcnfd^meif Iut^ciifd)er Sd)ulfnaben

in unferer Sal)n getreust nnb irritiert. Sie ftellten nnS^,

unb I^erougforbernbe hieben, wie fie bie Reiben üor Sroja
il)ren ^äm|)fen borongeljen liefen, flogen l)inüber unb f)er==

über, big fd)lief3lid) ein fleiner, fü^ner 5le^er ung mit weit=

fdjallenber ©timme „fatl)olifd}e 5.lJü|3fe" titulierte. Worauf
haS' S^anbgemenge begann unb alle bunt burdjeinanber

brad)te. Sd)neeballen flogen, Sineale unb ^üd)erbänbe ar=

beiteten wader, aber äu'e^t würben wir Äat^olifdjen aufg

^aupt — bulgo auf bie ^el^mü^e — gefdjlagen unb mußten,

berfolgt bom §ol)ngefd)rei ber Sutljerifd}en, ben SRüdjug an^

treten. Sieg waren bie erften unb Ijeftigften fonfeffionellen

©treitigfeiten, bie id) ju beftel)en l)atte.

(Sine gweite, weniger auf= alg anregenbe .^alteftation

wurb: auf ber ©d)!o^grtffe gemad)t öor §errn $eter S^öfjlerg

^unftlaben, an wcld)em ein buntgemalter föd)fifd)er S)ra=

goner unb einige alte Stu|)ferftid)e ba§: funftliebenbe ^ublifum

anloden follten.

2öie [tili unb öbe War bie breite ©c^lo^gaffe; nid^tS

Don oll ben glängenben ©d)auftellungen §u fel)en, bk je|t

ben S3Udeu fid) aufbrängen. %hn bag wenige unb an fid)
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geringe gog um fo mef)r bo§ 5tuge an] fid^ unb prägte fid)

tief ein, mä^renb jegt ba§ ütcle unb öieterlei, jur ftumüfen

@etDo^nf)eit geirorben, faum imftanbe ift, bie gerftreuten

unb überfättigten Sinne aurf) nur für einen 2{ugenbücf

flücf)tig §u reiben, turj unb gut, ^eter 9iöBler§ rotrodiger

2)ragoner tat feine 3Sirfung.

Snblid) rtjar bie britte ^atteftation am Gingange be§

alten, buntlen 'i|3irnaifd)en Jores. 2a f(e&te ber Sfjeater^

gettel. Gr rourbe regelmüBig ftubiert, ob\voi)l id) nod) fein

Xi)eattt gefe^en t)atte unb id) roeifj nic^t mas für eine 93or=

ftellung baüon ^ben mod)te, fid) auc^ feine Slusfic^t auf

ein foId)e§ S?ergnügen barbot. 23ar nun eine rec^t grofee

3a[)I f)anbelnber ^«erfonen auf bem ^^^tel üer^eidjnet, fo

fteigerte fid) bas 53er[angen nad) foldjem Sdjaufpiel mächtig

unb bie 'i]3f)antofie oerfudjte, auä ber ^^erfoncnlifte, aus ben

9iamen unb SSejeid^nungen ein ©emebe f)errlid)er S3egeben=

:^eiten gufammen §u fomponieren.

3n biefer 3^^^ gefc^a^ e^ luc^, baf^ mein 5Sater eine§

9tbenb§ ein ^afet mit Slupferftidjen f)eim5rad)te, bie er au»

bem 92ad)(affe eine» berftorbenen Kollegen billig erftanbcn

^atte, unb mit benen er ben ®runb legte gu einer gang

^übfc^en Sammlung Don Stid)en unb 9iabierungen, meldje

mir nod) fpäterl}in eine unfdiägbare Gueüe ber S'^eube unb

fünftlerifd)en 33ilbung mürbe.

2ie 9Jiutter fc^ien biefe (Jreube groar meniger gu teilen;

benn fie mod)te in ber Stitte bie fleinen bafür t^erauegabten

©ummen überfd)(agen, meld)e für bie i^auöiüirtfdjaft nötiger

angebra^t gemefen mären; aber fie mußte fid) boc^ über

bes 3Sater§ überftrömenbe 93cgeifterung freuen, ber über

bie alten üergilbten Blätter in SSonne unb Seligfeit faft

äerfließen moüte unb f)ierbei in feinem älteften Spröfsting

bereits eine ft)mpati)ifierenbe Seele gefunben ^atte. ^as große

unb ba^ fleine @efid)t raaren über fold) ein 33Iatt gebeugt,

unb balb fal) id) bie fRabierung an, halb meinem SSater in
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bie frcnbeftrat)Ienben klugen, alä inoüte ii} feine 33egciflcrung

auä feinem ^^Inblicf fangen. Sie ftrömtcn ba feine Si^orte,

h)ie tt)nBte er bie Sd)önl)eiten biefer funftmerfe I)ert)or=

gu^eben unb mirf) barouf aufmerffam gn marf)en! 5ß>eld)e

SDiitteilunggluft mar über ben fonft fd^tueigfamen SSater ge*

fomntcn! — S)ie tunft mufe bod) etroag gong ©roßeg unb
®eJualtige§ fein, ba^ fie bie öerjcn fo luarm nnb (ebenbig

mad)en fann, bad)te id) hahei.

Um biefe(be Qtit wirb e§ and) gemefen fein, ha% id)

öfters bie ^rofefforen ©raff nnb B^ngs gefe^en Ijahc, unb

§n)or in einem 93ier= unb Slaffeegarten beä bat)rifd)en S3rnu=

!^aufe§, wo beibc mit meinem 33ater fid^ guioeilen einfanben.

®er ernfte, bebäri)tige 'ipate B^nflO 1"^^ ^^r Iebl)aft fid) be-

ftegcnbc, I)eitere ©raff befanben fid) ha mit anberen etmng

jüngeren Slünftlern rcdjt Bcf)aglid) bei iljrem ®(afe SSier unb

einfod)en ^^tbcnbbrot. S3eibe maren alte ^unggefellen. 93tid)

intereffierte aber ber blinbe öarfner, ber in ber 9Jäf)e unter

ben Sinben fa^ unb balb feine ^Ballaben, balb nedifc^c S8oltä^

lieber pm beften gab, me!^r, al» bie @efpräd)e ber alten

Ferren, rocs^alb id) mid) bei jebem Siebe öor il}n f)in

:poftterte, als mollte id) Ü^m bie SBorte au§ bem 93Zunbe ääl)len.

S)ritte§ g'Qpitel.

Die Kriegs3eit.

?In einem fd)iüü(en Sommerabenb bc§ '^a\}xe§ 1811, e§

bunfeüe fd)on, fa()cn )üir einzelne (Gruppen Seute auf ber

<Straf3e ftef)en unb in einer 9tid)tung und) bem §immel
fd)auen. „©ie roerben ben Slometen fef)en", fagte mein Spater,

naljm mid) bei ber §anb unb füljrte mid) mit t)inunter.
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®a fallen luir audj ouf unb erbücfteu baS' ^immelSjetd^en.

©in großer ©tern, einen langen ^^euerftreif hinter fic^ ^er=

gteljenb, fd)immerte unljetmtitf) geifterijaft über ben bunflen

Käufern unb broI}te öon hm fernen 2Bo:^nftätten be§ ^i^tebenä

l^erab auf bie unruhigen, beiüegten £änber unb SSölfer.

®a§ ^ro|3f)e5eten öon triegä= unb §eere§§ügen inod)te

in jenen Sagen nidjt [cfjlper fein; benn feit Stnfang be§

3al)rf)unbert§ ^attc \a ber gefürrf)tcte, bämonifdje SJZann in

(Suro^a aüe§ burrf^einanber gerüttelt, unb 'Seutfdjionb feuf^te

unter feiner bef^otifd)en '\^üü\t.

(Sin armer, ^eftifrf}er ©d)uf)flicfer, ber im §inter^aufe

mof)nte, trat andj ^u ber SDienfdjengrup^e unb erüärte einigen

alten f^raucn, nne üon biefem fd)redlid)en Ä^riegä^crrn fdjon

bie Offenbarung 3o^ßttni§ gan§ genau berid)te unb felbft

ben 9Zamen be§ fran§öfifd)en ^aifer§, ber un§ all ba§

(SIenb bringe, beutlid) nenne; auf J^ebräifd) fiei^e er Slbabbon,

ouf ®ried)ifd) Stpoüt^on unb bei ben g-ranäofen „9?a|J0^

lion!"; er ^ahe ha^^ geftern felbft gelefen.

%n frieg gegen 9tu^tanb brad) lo». 5(m 16. Tlai, bem
3Sorabenb be§ ^fingftfefteä, lüurbe ber Staifer ^ija^joleon er^

tüartet. ©d)on nodjmittagg ging id) mit meinem SSater au§,

um ba^ Eintreffen ber ^rangofen ^u feigen. Söir :pofticrten

un§ an bem f)eutigen ^oftplo^; benn fie lüurben üon 'Ji^eiberg

l^er erlnartet. ®ie ©trafen loaren bon 90?enfd)en erfüllt,

bie 93ürgergarbe ^atte bi'3 in bie Stabt f)inein Spalier ge*

bitbet. (Snbtic^ famen Seute unb riefen, auf ben Sßi)tn

bon Siofetal fei alleg fc^roarg, ba fämen fie i^erunter.

Sflaä) einer ©tunbe enblid) ^örte man ba^ 9laffeln ber

trommeln unb bie (^'^I^n^ufi^ unb nun erfc^ien mit ©taub
bebedt bie SSori^ut, ber ein S^cgiment um ba§ anbere folgte,

(ärft nac!^t§ 11 U^r !amen bie |jrad)toolIen ®arben, bie

|)oInifd)en Ulanen, bie S^Jobelgarbe in ©über glönjenb bei

bem ©c^ein ber Stientörbe unb f^adeln, bie Iäng§ ber ©trafjen

aufgcftellt maren. SSefonberS h^unberbar fam mir eine ©d)ar

iRic^tcr, £eben§erinncrun(jcn, 2
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??iamelu(!en tior. 2)er Satfcr fa^ in einem 2?agen mit feiner

©emai^Iin. 3:rompcten fc^metterten, trommeln raffelten, unb

bajmifcfien ertönte ba^j Sauten aller ©toden, ^anonenbonncr

unb ha§: S^iDatrufen ber 3?o(!'3menge. 2!a3 bunte, friegc=

Tifd)e (Sc^aufpiel muf3te mid} moi)l in fo fpäter ©tunbe

munter ertjolten.

3Son biefer 3^^^ an gab e§ immer 9hue§ gu feigen unb

gu erleben, ^^ruppenjüge aller ^Irt, Illuminationen, ^^euer^

Jnerfe, 3^ebcum§ unb SKonardjeneinsüge; e§ brängte ein (Sr=

eigni§ ha§> anbere, aber id) fannte i^re ^ebeutung nid^t

ober nur im aügcmcinften. ^(i) I)atte meine f5''^eube an bcn

bunten Sdjaufpiclen. Sie Sd}ule fonnte id) megen ber

meiten Gntfernung roenig unb fpäter gar nid)t me^r be=

fuc^en, unb id^ lag öiel am ^-enfter, wo e§ immer etioaS

gu fe^en gab. 23ir bemol^nten ju jener 3e^t eine ©tage im

©olbenen Sötoen, oben am Slbberge getegen, unb fonnten

fomit bie ganje SlmalienftraBe btf§ gum ^J^irnaifdien 2^ore

unb redjtS ben (SIbbcrg Ijinab bi§ nac^ 9^euftabt fe^cn.

®ie ^romenaben ejiftierten bamalä nod) nid^t, fonbern ftatt

i{)rer ein ©tabtgraben, unb barüber bie SBälle ber i^o^en

Stabtmauer mit Sdjangen üerfe^en unb mit ^o^en SSäumen

bett)ad)fen. 2)103 mar unfer SSifaüi».

3m 3Infange beä ^flf)!"^'^ 1813 fa:^ ic^ eine§ 2^age§ bei

milbem 3d)ncegeftöber über bie Glbbrüde einen ^nq manten=^

ber ©eftalten fommen, bie mid) fe()r frappierten. 2;ie armen,

fonberbar ücrmummten 9Kenfdjen maren ^ranjofen, bie au§

^•liuülanb gurüdteljrten. 9\eiter, aber gu %u\3, in ^ferbc*

bedcn gelaunt, auf ©töde fid) ftütjenb, fd)(ic^en gcbüdt unb

matt einher. 9tnbere !^attcn 'iSciberpcIjmütjen auf bem ^opfe.

Sumpen ober über bie fdjäbigcn Uniformen gejogene geraubte

93auernfittel follten fie oor ber fd)neibenben fölte fc^ügen.

SaS maren nun bie el^emaligen 93rot= unb 93raten=

beräd^ter, ein Slnblid jum ßrbarmen! Sie 9Jad^rid^t öom
5ßranbe 9J?o§!au§, bie entfe^üc^e 35ernic^tung biefer uner=^
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meßlictien 3d)aren mar befannt geiuoröen. 2;ie]c bejammern»*

tuertcn jRefte ber großen '^Irmee gaben iöilb unb 3eugni6 beä

unbefcf)reiblid)en ßlenbeg, tt}elcf)eg fie auSgeftanben unb bem

§unberttaujenbe qualnoü erlegen maren. 9Jian faf) ein öottes*

gerieft in biefen großen Sreigniffcn, unb ber Sinbrucf baüon

luar ein tiefer unb geroaltiger. Sonberbar, ba^ bie 3JLenfd)en

i^ren @ott e{)er in Sturm unb t^t-'uer als in bem [tillen,

janften Säufetn erfennen.

i^nt SDiärg marb bie Stabt öon bem müberen 9^et)nier

befe^t, fpäter bon bem oer^oBten 'Saüouft, iDelcf}er bie Gib*

brüde bei 2(nnäl)erung ber S^uffen fprengen ließ.

2l{s ^Dcilorabotüitfd) mit 10 000 Dtuffen Gnbe 3tpril bie

Stabt :paffierte, 'iat) id) einmal in 5^euftabt, unter ber gol=

bigen Üteiterftatue 'Sluguft bes Starfen, eine i)öd)it frembartige

S^ar afiatifcf)er üßölfer im bunteften ©emifd) gelagert. 2)ie

braunen Äalmüdengejid}ter mit ben fleinen, fdjiefen Schliß*

äugen, in Seberfutten ge^üüt, mit ^feil unb ^ogen bemaffnet,

Äirgifen mit if)ren Spißmütien, Safd)firen mit frembartigen

SSaffen gefc^müdt, mand)e in metallene Sc^uppenpauäer ge=

fleibet, bagu i^re fleinen ftruppigen ^:|.^ferbe, 'Sromebare mit

&tpäd hdahen, alles lag unb ftanb bunt burd)einanber.

Gine ^öd)ft malerifd)e ©ruppe.

3m SJfai taudjten @erüd)te auf üon einer üerlorenen

'Bä)lad-)t bei Süßen. Gs fomen neue Sruppenjüge, auc^ öiele

58erH)unbete, unb man merfte bie rüdgängige 33e»üegung

ber berbünbeten 2lrmee mit Sdimerjen.

SOfeine 93futter mar um biefe 3^^^ ^it i^ent jüngeren

93ruber Söillibalb unb einem Sc^roefterc^en öilbegarb §u

il}rem SSater in, ber am anberen Gnbe ber Stabt gelegenen

5riebrid)ftabt gebogen. 2)er arme 9JMller=©roß0ater, beffen

^rau infolge einer Operation geftorben mar, mußte fic^ in

biefer fd)limmen 3^^* fo QO-^h aüein gar nic^t §u Reifen;

bes^^alb Perfol) bie SKutter bas §ou§, unb ber gute SSater,

bei bem id) blieb, hoffte mol)l fo leidjter burdigufommen; benn

2*
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an ^Irbeiten tvat [eltcn äu benfert, aud) beftcllte ntemonb

etroa§, unb e§ tft mir f)eute nocf) rätjel^aft, mie er oFine

SSerbtenft, o^ne öilfc öon irgenb einer Seite in biefer fd^Iimmen

3eit befielen fonnte. "Sie (Einquartierung t)örte nun gar

nid)t me^r auf. SSir beibe Ratten nur eine Stube gu unfercm

©ebraurfj, bie anbere, [oroie Slnmmer unb 2Sor^ou§, tagen

foft ftetg üolt Solbaten; ber 33oben mar mit Stro^ bebecft,

morauf fie fd)Iiefen; @eroet)re, 5[Kontierung5ftücfe, ^ommiB=
brot, Patronen unb mer meiß iüa§ alle» tag bunt burc^=

einanber. ßine 3eitlang Ijattcn tuir breijetjn ?!J?ann auf einmal

in unfcrem befd)ränftcn Otaum; benn ber guttjerjige SSater

^atte auc^ bie 9}cannid)ait nod) ju fic^ genommen, meld)e

gmei über un§ mo^nenben Söitroen gufam. "Siefe f)atten t:^re

3;üren öerfd}Ioffen unb befd^rooren meinen SSater, bie Ttänmt
bei fi^ aui5une{)mcn, unb üerlprai^en, il)m in ber SSerpfIe=

gung ber Sotbaten §u I)elfen unb beijuftetien, fo gut fie e§

t)ermöd)ten; unb fo gefd)af) e§.

33ei alt biefen Srangfaten ber 3^^^/ ^^^ Qänälid) ger-

tütteten unb gerriffenen ^Familienleben, ber bitteren @e[b=

unb SebenSmittelnot, fat) e§ boc^ oft luftig genug in ber

Süd)e au§. SSater ftanb am öerb unb rüf)rte in einem

riefengroßen Stopfe 9Rei§= ober Kartoffelbrei; bie alten,

freunblidjen 25?eiblein fpalteten &0I5, [tiefen Pfeffer im

9)Jörfer, rieben f)arte Semmeln auf bem Oleibeifen, mufd^en

bie Kelter, I)o[ten SSaffer, tad)ten unb fdjäferten, mö^renb

bie Solbaten i^re ©emeljre au§einanbernat)men, pulten, ölten,

it)r fRiemenjeug in ©lang brachten unb babei burd) ^anto=

mimen unb Slaubermelfd)en @cfpräc^e ju füf)ren fuc^ten;

benn Oon uns berftanb niemanb ^ran^öfifd) unb bie Solbaten

nic^t 2;eutfd}. S^ag loar äußerft fonüfd) §u fef)en unb gu

f)ören.

@inftmat§ mürben öon ber Sc^iffbrüde unten an ber

Glbe geroaltig grofee 2>ie^f)erben bie @affe fieraufgetrieben,

roeld)e oon ben Sruppen au» ber ©egenb öon Sauden gu-
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fommcngcrnubt tuareit unb gur ^Verpflegung beg öecre^

bienen foUten. '3)a§ SSte^ brängte ftd) in bicfjtcn JJcaffen

ben ©Ibberg Ijerauf, unb bte Ginpuartierung ftanb in ber

§au§tür unb fa^ ber Sac^e §u. Sin öerf(^mi§ter ^-ranjol'e,

er mar feine§ ^anbroerfs ein 9J?et5ger gemefen, befpric^t jicf)

fd^neK mit feinen ^ameraben, fie locfen ein paar fc^öne

£ü^e ing Jjaug, merfen ben ^^ormeg §u unb bringen bie

SSraune unb bie Sd^raarje in ben ^of be§ öinterf)au[eg. Gf)e

bie Siere fid) burd) SrüIIen berraten fönnen, rt)irb i^nen

burc?^ einen Sd^Iag bor ben ^opf ber ©arauS gemad)t, bie

Öaut abgezogen, mit größter 33e^enbigfeit funftgerec^t ba§

^-leifc^ gerfc^nitten unb jebem Solbaten im öaufe fein Xcil

geliefert. SBäf)renb biefer fe^r belebten Sjene gudte auS

jebem «^enfter be§ öinterljoufeä eine öaube ober ^^Pfe^ntü^e,

je nadjbem 9}la§fulinum ober ^entirtirtunt ha mol^nte, unb

jebmebeS freute fid) be§ t)errlic^en f^feifdjeS, meldjes in

foldjen 9J^offen lange 3^^^ ^^^ Äüd)en nid}t begtüdt :^atte

unb bie ergö^lid^ften 5Dla^Ijeiten in 9(usfid)t [teilte. 'Sa lüir

breigefin 93^onn t)attcn, worunter aud) ber 9Jie^ger, fo tbar

unfer 2tnteil ein fef)r reid)Iic^er. Gin großes SSafdjfaß niurbe

benu|t, nod) am fpäten 5lbenb haS^ biete ^^leifd) barin ein^

§upö!eln, ibaö bonn bie ung adiierten fyrauen eifrigft unb

treff(id) beforgten. Gin nod) übriger 9left rtJurbe beifeite

gelegt, unb gule^t !om noc^ ein gutmütiger §effe unb brad)te

ein großes Stüd Ia;ppige§ ^^teifd), §aut unb biet ^noc^en

unb beflagte fic^, ha^ bie ^rangofen ba§ gute ^^leifc^ unter

fid) berteilt unb il)m, bem Seutfd)en, tvk immer ben fd)Ied)ten

Sfieft übriggetaffen Ratten. "Sic anberen &ausbcrooI)ner Ratten

it)ren Slnteit ebenfalls auf§ befte eingepötett, unb fpät ging

man nod) biefer unberf)offten Jätigfeit, gmar mübe, aber mit

ber Iad)enben 9lu§ftd)t auf na^r^afte Sage, §u Bett.

5(ber „ber 3Serräter fd}(äft nid^t", fagt haS^ Spric^mort.

Gine mifegünftige ^erfon, bie bieüeidjt §u furg bebac^t

morben mar, I)atte nid)ty eiliger ju tun, al§ bie ^ad)e an=



22 Subiüig 9tic^terö Siebenäerinnerungen.

§u§eigen. So gefcE)a^ e», bajj nad) einem I)olben 2;raum üom
fdjöncn Sonntagsbraten, ha alle nod) oergnügt beim Kaffee

faßen unb oon ben geftrigen ßrrungenfdjaften fprad^en, bte

erfd)redenbe 5!Kelbung !am: „Sämtliche ^ausberaol^ner

I)aben aüfogleid} — bei Strafe — ba5 %kiid) an bie Se=

I)örbe abäuliefern." ©§ niärjrte nid)t lange, fo fa^ man
einen Srauerjug; mit toefjmütigcr ©ebärbe trugen bie SSeiber

if)re ^äfelein mit bem Gingepötelten über bie Straße nad}

bem 2Jhlitürbureau, um es bort cuf ben Stitar bes SSater-

lanbeS nieberjulegen unb bafür einen gnäbigen 35ern)ei5 in

©mpfang gu nebmen. 23ir allein famcn gut babei roeg; benn

^apa ^otte alö eriinbungsreid)er Cbijjfeug in Übercinftim^

mung mit unferer l^tannfdjaft ben 5Iugroeg getroffen, ben

9ieft beö Jleifdjeg famt ber großen öaut^ unb Änod)enmaffe

unfereö guten §effen abliefern ju laffen, träf)renb bas Qt^

füllte 23afd)faß ru^ig im Sieller öerftedt blieb unb un§ noc^

mand)e gute ^Jia^ljeit lieferte.

ßnbe Sluguft 1813 näl)erten fid) bie 3tlliierten mit einem

§eere üon 200 000 ?3cann ber Stabt. 2lm 25. bonnerten bie

^ononen in ber näd)ften Umgebung. %t§> 9lac^t5 leud)teten

bie SSad}tfeuer ber Diuffen unb Cfterreidier üon ben 2tnl)öl)en,

unb bie £eute für^teten einen Sturm auf bie Stabt. Kanonen
rollten burd) bie finfteren Straßen, e§ raar ein unl)eimlid)e§

2;reiben unb ©etöfe in bicfer fd)auerlid)en 92ad)t, ba5 ollen

S3eiDol}nern ben Sd)laf üerfd)eud}te. 9Jiit 3lngft unb Spannung
martete man ber Singe, bie ba fommen follten.

Gnblid} brad) ber DJforgen an, unb halb erjä^lte man,

9iapoleon fomme üon SSaugen ^er an ber Spige ber großen

2lrmee. 9^ad)mittags famen benn aud) bie Otegimenter im

ßilmarfd) bie breite 5Imalien[traße l)erab, unb ic^ lief l)in^

unter unb poftierte mid) an ein (xdi}au§>, um ade» in ber

9Jä^e gu fe^en. Söie erfdjöpft fa^en bie armen 3Jknfc^en au»,

loelc^e gelin SJieilen o^ne 9taft marfc^iert loaren, bleid), ^o^l=^

ciugig, gan?!, mit Staub über,^ogen; üiele riefen im 3Sorübereilen
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mit l^eiferer ©timme nacf) SBaffer, ba§ i^nen niemanö retdjcn

fonnte, benn eg ging unauff)a(tfam rafc^ öortuärtg, ben Siegel^

unb ^t([ni|er Schlägen gu, üor meieren fie ber ^ampf er=

tüartete.

3mmer neueg S^rommelgerai'fel unb j^elbmufif öerfünbete

neue Slbteitungen. ^^lößlicf) iai) id) einen Srupp gtänjenber

©enerale unb f)ö^erer Cffigiere, unb iijnen öoran, ru^ig üor

firf) :^infef)enb, irie ein 33ilb öon Grg — htn ^aij'er, gang fo,

h)ie fein ^i(b tijpif(i) geroorben ift: ber fleine, breiedige £)ut,

ber graue Überrocf, ber 2cf)imme(, ben er ritt. — ^d) gaffte

bcn ®ert)altigen mit großen klugen an, unb obwoi)l icf)

tneiter nid)t5 begriff, als baß er ber 9Jcann fei, um ben

fic^ alleg bre^e, toie um eine bemegenbe Sonne, fo i)abc id)

bod) ben Sluebrucf biefe» ©efic^ts nic^t öergeffen. ©in un^

6eirteg(icf)e§ unb unbemegtes föefic^t, ernft unb feft, in fic!^

gefammelt, bod) oI)ne Sponnung. Sein ^d) tvat bie 2?elt,

bie 5^inge um if)n nur Qaijkn, mit benen er rechnete. Sc^on

bonnerten bie Sanonen; benn man [türmte bie (Strängen

öor bem 3ic96^f'i)fflSS' unb fegt füf)rte er Saufenbe öon

Ziffern if)nen entgegen.

^d) lief nun fd)nell hinauf gum SSater, unb biefer ftieg

mit mir unb anberen &au5beroof)nern auf ben 2;ac^boben,

mo lüir burc^ bie ffeinen ^^enfter bie @egenb nac^ SSIafertii^,

ben großen ©arten unb Üiädnif uberfeften fonnten. 2^ie Sla=

nonabe I)atte fd)on begonnen, unb e§ entroidelten fid^ immer
mef)r bie bunflen Sinien ber ^i^foTtterie, meldie fid^ auf=

[teilten, ßnbfic^ begann aud) ha§ 5Ku§fetenfeuer, ein fort-

mä^renbes Stnattern, unterbrodjen öon bem ferneren unb

nöf)eren Sonner beä @efd}üBe§. Sauge Streifen $u(oer=

bampfe» [tiegen über ben Sinien ber Infanterie auf, unb

bide Söolfenmaffen ba, tüo ^Batterien [tauben. Ser Äampf
irurbe f)eftiger unb gemaltiger, e§ mar gule^t ein knattern,

^rac^en unb S^ofen grauenf)after 9lrt, o^ne bie geringfte

Unterbre^ung. Sloö 2!orf Strebten, meldje§ bor nnS: tag,
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ging in ^euer auf. ß» mar öon 9tuffen befe^t, unb bie

©ranaten ber g-ranjofcn fdjoffen e» in 23ranb.

Sa aber nun einzelne il'anoncnfugeln auci) in unfere

S'^adjborbädjer etnjnfc^Iagcn begannen unb Si'^öel* unb 6parr=

luerff^jlitter uniljerflogcn, ja eine ©ranate in eine ©tube

be§ §inter:^aui'cy fd)lug unb jurücfpraüenb im §ofe jer^

platjte, [o eilte alky, n)a§ 58eine I^atte, in htn feiler, wo
man Oor bcn Äugeln gcfid)crt luar. "Sa fa^ benn bie ganje

bunte ®efeüfd)aft bei ber Ijödjft fpärlid^en Se(eud)tung eine§

füd)enlämpd)en§ im Greife Ijerum auf Raffern, fiften unb

flögen, mie eä fid) eben mad)en föollte, unb befpradjen i^re

5fJot unb tröfteten fid) gcmeinfam; e§ mar eine fteine a^em-

branbtfd)e ©jene. 33cfonbcr§ erinnerlid) finb mir bie &c==

ftalten beS alten 5DZagiftery Grbftein, ber i^-xau 9Jaumann unb

einer luftigen, ^übfdjen 33ierfd)röteröfrau. Sann unb mann
fd^Iid) fid) einer ber §au§t)äter funbfdjaftenb Ijinauf. Sie

6trofeen maren öbe unb leer, mie ausgeftorben, aber ein

bumpfeg, fernem Sonnern, öom näheren Sl!rad)en ber ®e*

fc^ü^e unterbrodjen, rollte unauff)örlid) um bie geängftete

©tabt. ^n bem fül}len unb büfteren feUerraum mürbe e§

für bie Sänge unerträglid). ^nnerlid) maren alle in I)öd)fter

Spannung unb ©rregung, äu^erüd) aber fo gan§ untätig,

big enblid) bie fleine, alte SBitfrau ein »erborgen ge^alteneg

ÄIcinob aug i^rem Ä'eller I)erbeil)oIte, eine '5lafd)e üon i^r

aufgefegten Äirfd)fd)napfcg. Siefer brachte mieber Seben in

bcn freig, bie SL^orftellungen, bie ing Unbeftimmte fdimciften,

mürben burc^ einen naljen, greife, fü^I* unb fdjmedbaren

©egenftanb gefeffelt, unb ber "^apa, meld)er ftetg einen guten

§umor l)atte, brad)te mieber llnterl)altung in bie ®efellfd)aft;

|o bie Scute mürben fogar Reiter unb fingen an, über ba^^

9öunberltd)e i^reg 3uftaubeg ju fd)erjen unb ju ladjen.

ßnblid^, gegen 5tbenb, magten mir ung mieber f)inauf

in bie SS^ofinung. 33eim Sun!elmerben oerftummte ber tompf

me^r unb me:^r. Sie Strafen füllten fid) mit 3:;ruppeu,
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man bxadjU ^ßcrtuunbcte. (Sinen ber bei un§ einquartierten

3-ran§o)en, einen alten 2lrtil[eriften, fa^en mir öermunbet

auf bem ^ro^faften feine» @efc^üge§ liegenb üorüberfaf)ren;

er lüinfte freunblirf) nad) un» herauf. G§ begann nun ein

Seben unb treiben in ben bunflen ©tragen, ba$ mit ber

borf)erigen Cbe feltfam fontraftierte. Sie SJ^unitions^ unb

^ulüerfarren fam.t @efcf)ü^ rumpelten unb raffelten mieber

auf bem Straßenpflafter, bie ^^ruppen füllten bie §äufer

unb lagen ouf ben ®affen unb plagen. ®§ haaren \a

100 000 9}iann, meiere nun bie Stabt fd^ügten. ?Im anbern

Sage, ber grau unb trüb anbrach unb fid) enblid) in ftrömen-

ben 9^egen ergofe, begann ber Äampf Don neuem. Sod) tobte

er roeniger in unferer 9M{)e, unb au» htn 'Sad}(uden fonnten

toir bieg ©efec^t an ben öö^en üon 9iäcfni§ fe^en, Ido bie

Sfiuffen ftanben unb 5JZoreau an biefem S^age — eg rvax

ber 27. 5fuguft — an ber Seite ''^üejanberg töbtid) öer^

munbet ujurbe.

2tm gmeiten 2^age nad) ber 3d)Iac^t gmg id) mit bem
SSater §um Siegelfc^^age ^inauä, ha§i Sd}(ac^tfelb in unferer

9^ä!^e §u befe^en. Sc^on am Si^lage lagen mef)rere ^-ran=

gofen in einem ©raben, unb einer berfelben fiel mir besljalb

befonberS auf, ireil eine Slanonenfugel i^m ben Schöbe! in

§mei öälften jerriffen f)atte, bereu eine nod) am Slörper ^ing,

h)ä^renb bie anbere bamben laq. Siefe bünne §erfprungene

©c^ale, bie mir tt)ie ein Slürbig borfam, machte mic^ gang

öngftlid^ für meinen eignen £opf, ber mir nun f)öd)]t jer*

brec^Iic^ erfd)ien.

Cbmof)! man fc^on 2ag§ bori^er befd)äftigt gemefen war,

bie SSeritiunbeten fortjufdjaffen — man legte fie geroöfinlic^

auf ftrof)bebedte Seitermagen — fo lagen boc^ außer ben

93Zaffen ber 3^oten noc^ ungö^Iige 5ßermunbete unb Sterbenbe

um^er. 23ir gingen ben 2Beg nac^ Slafemig §u, ber bamal§

öbe, fanbig unb unbebaut njar. 5{uf einem Jöügel logen

ganje Raufen toter unb gum Xnl gröBtid) üerftümmelter
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©eftalten. SSir gingen nid)t ganj in bie S^ä^e, benn e§

fd^aubcrte un» baöor, ba§ ©eiüimmer gu I)ören. ©» lüar

eben ber Söagen ha, auf iüelrf)en bie S3erit)unbeten gebrad)t

iDurben, unb ba^ bk§, nid)t fac^t unb mit Sd}onung ge=

'ifü^al), lä^t fid) bei ben fortäufrfjaffenben 9Jcafi"en Ieid)t benfen.

(Sine ßrfdjeinung ober ift mir I)cute nod) mie ein »üilber

2;raum lebhaft im @ebäd)tnig, obrool^t id) fie nid)t §u er=

flären meiß. tiiner ber 5>ertiiunbeten, ein ruj'iifd}er ^trtülerift,

fd)rie furd)tbar unb fd)ncl(te jid^ babei üon bem 58oben fomeit

in bie §öl)e, ba^ id), ber id) unten am §ügel ftanb, ätrifd^en

ii)m. unb bem ßrbboben über eine 6lle bcn Suft^orijont feben

fonnte. 2Bir f)örten, e» feien i[}m beibe 3lugen au§gcfd)oi'fen,

unb biefeS in bie Jpöfie fdjneüen, fei ein Krampf infolge

be§ Sd^mergeg. Söir lüanbten un» fc£)aubernb ah unb i)örten

bolb barauf einen ®d)u^ fallen; bie Seute Ijatten fid) feiner

erbarmt.

3egt famcn lüir an eine Sanbgrube, in ber ebenfall»

eine älJenge toter Siuffen lag. Gin altes frumme§ 93Zütterd)en

IjatU fid) un§ angcfd) (offen, ©ie ijatte. ein fo traurigeg @e=

fic^t, füf) mie 9iot unb 3'iiTtnrer auä unb trug in einem

§anbtorbe einen großen 2:opf SSafferfuppe nebft einem

9Mpfd)en unb altem ^Ied)(öffel, um ben öerfc^mac^tenben

9JJenfd)en eine ßrquidung gu bringen, gerriB bie einzige,

bie i^r möglid) mar. ^i^i^^i" i^ir nun I)inabfal)en auf bit

Getöteten, fd)ien e» unä, al^ I)ürten mir ein leifeg Stimmern;

mir l^ord)ten auf, unb mieber mar eg §u f)ören; mir ftiegen

bie Sanbgrube ^inab gu einem, ber in einen meinen ©olbaten=

mantel mit roten 2tuffd)lägen eingetuicfelt balag, neben i^m

mar eine S3Iut(ad)e. SSon it)m fd)ienen un§ bie ©d)meräen§*

töne gefommen ju fein; ber $8ater fd^lug ben äJiantel unten

etma§ gurüd, meil er ba Slut im ©anbe faf), unb fiefie ba,

ber i^u^ mar über bem S^nöd)el, mo bie b^albftiefel enbigten,

abgefdjoffen, i^ing aber nod) mit einigen j^afern am 5ßein.

'Ser äJermunbete fd)tug etma» bie Slugen auf unb brad)te
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abermSTS einen leifen, iDimmernben 2on fieröor, inbcm er

auf ben SOZunb beutete. "Sag 9JJütterc^en mar auc^ fog^etc^

bereit, bem SSerfc^mac^teten, tüeld}er nun fcf)on ben britten

3:0g fo gröBlic^ üerftümmelt in fatter 92ac^t unb im Sonnen^

branb am Xage, of)ne einen 2;roofen Sabung im SSunbfieber

bagelegen ^atte, mit if)rer SSafferfuDpe ju erquicfen, unb

flößte i^m etroas baüou ein. 33ir hingegen ratfdjlagten, rcie

mir if)n in eine nicf)t aüjuroeit entfernte Scheune ju bringen

üermöd)ten, mo öiele SSermunbete lagen unb amtjutiert Jüur=

ben; benn mir fafjen mo^(, bari er ^ier in biefer ©rube

)(f)mer(ic^ entbecft merben mürbe unb öerfcf)mad)ten müßte.

5iacf) einigem Um^erfuc^en fanben mir enbücf) eine 3tubcn=

tür, bie t)iel(eirf}t §um 33ef)uf eines 23od}tfeuer5 aus einem

SSormerfe, ba§ Sämmc^en genonnt, ^ier!^er geholt fein mod)te.

(Sine fd)mere (Bac^e mar e§ aber nun, ben Firmen auf bie

Xüt §u bringen, ba mir ju gleicher 3^^^ ba§ an einer

langen ^^(edife noc^ t)ängenbe 93ein bci}utfam mit ii)m felbft

meiter lieben mußten. S3ei biefer 23erüf)rung mimmerte er

benn fläglidift; boc^ gelang e§ unferen oereinten Gräften,

if)n glüdlid) auf bie 2;ür §u lagern unb nad) jener «Sdjeune

langfam fortzutragen.

3n ber S^ä^e berfelben angelangt, mußten mir if)n

nieberfegen; benn einige liJMnner riefen un» ^u, mir follten

märten, e§ fei fegt fein ^Ia| me^r bartn. Sin 33[id in bas

offene Sc^eunentor überzeugte uns nur ju gut öon ber 3Sa^r=

l^ett be§ ©efagten. ^ie Scheune lag gebrängt üoll SSer*

munbeter. '2^ort fc^Icppte man ebtn einige @eftorbene nadt

ausgesogen heraus unb morf fie auf einen f)od)getürmten

£»aufen ebenfoK^ nadter, ftarrer Seichen, bie f)inter bem

gerfc^offenen Torflügel logen, meift burc^ fd)redlid)e SSunben

gräßlich üerftümmelt. SJiit ©raufen faf)en mir, mie SKenfd)

mit 9JJenfd)en »erfuhr, ja »erfahren mußte. Snbtic^ mar
mieber ^log geroonnen, unb unfer armer 5Ruffe rourbe öon

ben @ef)ilfen in bie 2d}eune getragen, roo bie ß^irurgen
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in üoüer Jätigfcit irarcn, roä()reno ©efdjrci uiib <Btö1)ncn

auö biefem £)rt ber Dual I)erou5brong.

5tufö tteffte erfd)üttert traten mix unseren 9tüd§ug nad)

^oufe an.

2Bcnn id) fpäter öon Sd)(ad)ten Ia§, üon grofsen ^crr*

Hc^en Siegen, üon bem S^obegmut ber Islämpfenben unb ifjrer

Sta^jferfeit, fo mußte id) immer mit innerem Sntfe^en an

ba^ ßnbe benfen, an baS^ Sd^tadjtfelb, mo bie ©etöteten

nod) bie ©lüdlic^ften finb.

Sag unglüdlid}e 2:re'3ben, ber 9.TJtttef|3unft bon 9Japo*

leonö Cperotionen, marb nun fd)roerer unb fdjtoerer I)eim=

gefud)t. ®er Sriegölärm bauerte ununterbrod)en fort; bie

dlot ber Ginn)oI)ner ftieg oon 2;age gu Sage, unb eg bleibt

unbegreiflid), mie in folc^er Sage ber gemeine Wann, bn
aud) in guter 3eit, mie man gu fagen pflegt, aug ber §onb

in ben 5Jiunb lebt, jegt of)ne i^erbienft bei unerf)örter Steuerung

aüer £eben§mittel fein Seben friftete. tanonenbonner unb

brennenbe Dörfer, S^ruppenjüge unb Ginquartierung iüu*

ftrierten biefe Sage.

5tm 7. Cftober tierließ 9iapoIeon pm legten 9JiaIe bie

©tabt. 3^m folgte unfer König na^ Seipjig, unb ber

gjJarfc^aü 6t. ßpr blieb mit 30 000 ^ranjofen jurücf. ©r*

neute ©efedjte oerme^rten bie S^i)l ber S5ermunbeten in ben

(Spitälern, in benen bas Sajarettfieber mutete, fo bafi menige

lebenb tierausfamen. SSir f)atten ein folc^e§ fc^rägüber in

bem SBinterbergfd)en öaufe, mo täQÜä) bie ©eftorbenen, gang

entfleibet, au§ ben (^enftern beg erften unb jmeiten ©tode§

i)erabgemorfen unb große Seiterroagen bi§ obenI)erauf bomit

angefüllt mürben, ^um ßntfet^en fd)redlid} fa^ eine foldje

Sabung au§, mo bie abgejeljrten 2Irme, 33eine, Äöpfe unb

Körper I)erau§ftarrten, möl)renb bie ^^u^rleute auf biefem

Knäuel I)erumtraten unb mit aufgeftreiften ^embäörmeln

hantierten, al§ l)ätten fie ^oljfc^eite unter fid^. 3" biefer

3eit [tarben tögtid) 200 SDienfc^en in ben ©pitätern; ba§
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5^erbenfieber tvat epibcmtfc^ geroorben unb forberte aud) in

bent SSürgerftanbe täglid) feine Dpfer; tuir blieben inbeg

tro^ ber ge|ä^rlicf)en 9^äf)e bes 2a§arett§ gefunb.

Qu ben Kartoffeln, roenn mir foldje Ratten, lüurbe ro^er

SJieerretttc^ in ©ffig gegeffen, mcidjcn ber Später für ein

^räferoatiD gegen ba^ S^eroenfieber ^ielt.

SSiele franfe Solbaten it)oI(ten nid)t me^r in bie Sa^arette,

meil fie bann unrettbar fid) üerloren glaubten; fie jogen

e§ öor, in einem SBinfel ber (Strafe ober auf ber Sreppe

eine§ £>aufe5 ju fterben. So lüurben rtir einft am frühen

9J?orgen burc^ einen 2d)uB in bem Hausflur aufgcfc^redt;

ic^ lief f)inunter. 2a lag ein junger, bleicher Solbat, ha§i

©eire^r neben fic^. '2;a§ S^tmb brannte noc^ etroas am
§alfe, Dorn ^uloer entgünbet. @r roar franf geiuefen unb

füllte ing 2a§arett fd)(eid)en, f)atte e§ aber öorgejogen, in

ba§ £)au§ gu treten unb ba feine Seiben ju enben.

9Iuf ber 21malienftraße rtaren grofje Ställe oon Brettern

erbaut; bie ^ferbe Ratten aber bie gange Sänge biefcr

<Bä)uppen l)mab bie 33retter abgefreffen, tt)elcf)e fic^ :^inter

ben Krip^jen befanben, unb über bie gefallenen ^ferbe, bie

auf ben StroBen lagen, fielen roieberum bie %xan'Qo'\en t)er

unb fd}nitten fid) baä t^Ieifd) f)erau3, melc^es etma nod)

baron mar. Sie £)unger§not nof}m täglid) mef)r über^anb,

benn bie Stabt roar blodiert, nic^tg fam herein, unb bk
SSorräte maren aufgege^rt. 2)ie ^^äder ^tten bie Säben ge*

fc^loffen, unb rco nod) einer am SO^orgen etmag gebaden ^atte,

ba gab e§ ein ©ebränge, baiß man feineg Sebens nid)t

fid)er roar.

So machte' id) aud) einmal am frü{)en 9}?orgen ben

S5erfu(^, ou§ einem fo belagerten ÜBäderlaben eine örofd)en=

femmet gu erlangen. S)tc gute ^Bädersfrau l)atte mid) be=

merft unb rief, man folle bo^ ben Steinen ^eranlaffen, unb

fo erhielt ic^ benn für meinen @rofd)en ein min^ig fleineg

Semmelc^en unb bemül)te mid), es feft unter bem ffliantel
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f)altenb, au§ bem öebrängc f)erau53u!ommen; al§ ic^ micf)

aber enblid^ glücfli^ ^tnburd)gehjunben f)atte, befanb ftd)

nur noc^ ein fingerlange^ g-ragment biefe^ (Semmelc^en§

in meiner öanb, raas benn ein fe{)r magereg grü^ftüd ergab.

Ser S>otcr itnb id) fallen abenb» oft bei einem Stüdd^en

Kommißbrot, )uetdje§ non einem Sotbaten erf)anbelt tvat,

ober bei einigen, menigen Kartoffeln, unb ber SSater frogte

gulegt mo^I etmag bebcnflid}, ob ic^ benn fatt fei. 3c^

antwortete fleinlaut: ,,^a", — e§ njar auc^ nic^tg tueiter

in Küd)e unb Keüer — unb fc^üd) mit :^ungrigem 9Kagen

in§ SSette.

©0 öerftric^ ber 3Ronat Cftober büfter unb traurig;

SSilber be§ 3;obe§ unb ^onti^ei^^ oKer 2trt erfüllten bie

©tabt; beri^ungerte $ferbe unb öunbe lagen in ben mit

Stro:^, Ke^ric^t unb allem Sc^mufe gefüllten Straßen, unb

id) faf) e§ felbft, mie ein !ranfer Solbat auf allen bieren

langfam ben Gibberg f)eraufrutid)tc unb aus einem Kebrid)t^

Raufen fic^ einige ftrautftrünfc Ijerausflaubte unb fie {)eiB=

I)ungrig ber§e{)rte. 2}ie Sflot mar auf§ f)öd)fte geftiegen; ba

enbli^ berbreitete fid) ba§ ©erüc^t, eä feien SSer^anblungen

ju einer Kapitutotion eingeleitet, unb am 12. 92obember 1813

gogen bie ^^finjofe^ mirflid) pm ^i^etberger Sd)(age ^inauä,

mo fie ba§ ©emeljr ftredten.

©0 mar nun bie erfebnte Stunbe gefommen, mo mir

un^ tro§ ber gänglid}en Grfc^öpfung oder SKittel bon einer

unerträglichen Saft befreit füllten unb ein öoffnungsfc^immer

befferer 2^age roieber ermad}te. 93rot mürbe junä(f)ft gefauft,

unb me^r als Jüir broud)ten; benn mit ber 33efreiung ber

©tabt bon ber SSlodabc maren aud) jur ©tunbe gange

SBagen mit Sebensmitteln eingetroffen. 9Jian atmete roieber

frei, man fam roieber §ur SSefinnung, unb bie pu§Iid)en SSer*

l)ältniffe orbneten fid) aümaljlid) roieber.
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S3ierte§ Kapitel.

Der alte §ingg urtb 5ie (Bro^eltern.

5II§ idf) ungefähr giuölf ^at)xc alt mar, ^örte bcr Qd)nU

befud^ auf, unb id) befam nun ein ^Iä|cf)en neben bc§

SSaterg 5trbeit§tifcf), ober an bem gmciten ^^enfter angc=^

hjiefen, luo td) mid) im ßctc^nen übte, ^d) n)ar niemals

gefragt tporben, mcld)en S3eruf id) lpoI)I ermäf)ten mödjte,

fonbcrn e§ tüurbe al§ felbftöerftänblid^ angenommen, baß

id) werben folle, wa§ bcr $8ater loar, nämlid) 3ctd)ner unb

5?u|)ferftcd)er. ^n ber ©ttüe I;egte id) gmar bk S^orftellung,

ba§ „SJJalen" nod) ethja§ öiel §errlid)ere§ fei atg Tupfer*

fted)en; borberl^anb mu^te id) mid^ aber mit le^terem

begnügen.

®er 3Sater ^atte banmiö gro^e 5lrbeiten für ben ^^'ürftei^

S§artort)§fl) auiSgufü^^ren; ja biefer §err gab fid) bie gröfjte

3Rixl)e, il]n nad^ 2Barfd)au gu gtel^en, unb offerierte if)m

eine ^rofefforenftelle mit gutem @et)alt, föeld)e 3tnerbie*

tungen ber SSater aber nid^t angune^men föagte, ba Ü^m

hti feiner gänjüdien Unfenntni§ ber fran^öfifdien ©|)rad)e

unb in befd)rän!ten SSerI)ättniffen ein foId)er Umjug mit

g-rau unb Siinbern bebenflid) fd)ien. ©0 arbeitete er benn

an feinen mütifamen großen tupfer^jlatten, für bie er fid)

biet §u gering begotilen lieü, fort unb rabierte gn^ifd^en^

burc^, um ben Sebe)i§unter^alt bamit §u beden, Blätter

für bie bamaligen S5oIfg!aIenber, ober für funftf)änbler

fleinc ^rofpefte, meiere foloriert rourben unb bamalg Tlobt

iraren. %üx biefe fteineren SIrbeiten lüurbe id) fe^r balb

in ^emegung gefixt, inbem tc^ nad) anberen bunten ^a'i)x^

mar!täbilbern „bie ©d)tad)t bon Söaterloo", ,,btn 3Biener

^ongre^" ober grofee ^euerSbrünfte, SKorbtaten, ©rbbeben

u. bgl. !o)3ierte ober arrangierte, ©pater burfte iä) fogar
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bic[c ©ac^cit auf Tupfer rabicren, urtb ic^ tuetfs nod) genau,

mit roeld) frcubig ftolger (Smpfinbung idj bie erkubntö
aufnahm, bie ©efd)id)te öon SelB 91pfelfd)u^ auf bie Supfer=

platte umreißen gu bürfen, unb mit meld) felbfiberoufeten,

froI)cn 33iiden id) bk glängenben ©trid)e am geierabenb

betradjtete.

e§ maren 58ud^binber, meldje biefe Slalenber im SSerlag

l^atten. 9niiäl)rlid) jum ^atirmarft, im Einfang be§ §erbfte§,

fameu biefc S?ögel gebogen, um i^re Seftellungen ju mad}en.

SSon meinem 9trbeit§tifd)d)cn au§ ergö^te id) mid) benn

on biefen gum 3;eil luuuberlidjen ©eftalten unb iljren SSer=

l^anblungen mit bem ^apa; benn jeber bemüf)te fid^, mit

bipIomatifd)er ©d)Iau:^eit au§5uforfd)en, loelc^e intereffanten

©egenftänbe au§ ber @efd)id)te be§ legten ^a^^reg bie §erren

S?oIIegen §um Tupfer fid) eriuä^^lt Ratten, unb jeber mollte

ba§ anjiefienbfte, ba^, pifantcfte S3ilb bringen. 2Iußer

®re§ben [teilten ^irna, g-reiberg, 9JJeißen unb ©tolpen

ir^re ^Kontingente, unb ber ©tolpener mar meine befonbere

^reube. 3^ ?^uß fam er öon feinem SSergftäbtIein l^er^

gemanbert unb legte, fomie er in bie ©tube trat, i^öflidjft

feinen S^ut, ben leinenen Cluerfad unb ben langen bud)enen

SSanberftab auf bcn SSoben an ber %üt nieber unb !am

nun mit Iebf)aften ®ebärben unb treutierjigen SSorten auf

ben SSater Io§ unb öertraute if)m nad) unb nad) ba^ ®e=

l^eimni§ feiner Bilberma!^!, bie benn gemötinHi^ auf @egen'=

ftänbe gefallen tt)ar, meldte feine Sllonfurrenten aud) fd)on

befteüt tjotten. 33ei fold) unangeneljmer ßntbedung runzelte

fid) bie ©tirn, bie Slugenbrauen Ratten fic^ bli^fd)nell über

bie funfeinben Stuglein erfioben, unb ben ^^inger an ba§

rötliche fnöpfc^en feiner 9Zafe gelegt, nat)m er eine ^öd^ft

nac^benftid)e Stellung ein, bi§ fein guter ©eniuä it}n einen

anberen fd)önen ©egenftanb entbeden ließ, ober ber 95ater

mit einem füld)en :^erauärüdte. Sflod) angenef)mer nal^m fid)

baS- ef)renl)afte 90?ännlein au§, menn er enblidt) bie gerouc^tige
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^'a^c 50g imb eine 5Ibld}Iag§§aI)Iun!] öon i'ccf)^3 ober od)t

Staler mit bem Sßatijo^ eineg ebettfo bebeuteitben als prompten

@e[rf)äftsmanne5 bar aufjä^Ite. So ijabt icf) benn bamal»

an allen großen Söeltbegebenfjetten einen lebhaften Slnteil

genommen, inbem irf) fie auf ilupfer fragte.

SSir Rotten balb narf) bem striege eine SBo^nung auf

ber 9[)Jorigftraf5e belogen, mo un» ber alte 3i"39^ ^^^ einige

Käufer öon uns mo^nte, oft beiud)te.

6ine§ Jageg faß icf) eben fft^ißiS ^ot einer Sftabierung

öon 58erg:^em, tnelcfie i^ mit ber t^eber fopiert fjotte. Gl
roar frf)on gegen 3{benb, unb ber fcf)öne, rote Seofoi unb

bie golbgelben Sadftöcfe bufteten rec^t ^errlirf) am S'eitftcr,

an bem id) faß (benn id) ^abe immer gern unter 'Blumen

gearbeitet), unb roä^renb ic^ meine SIrbeit nodjmals be*

tracf)tete unb :^ie unb ha mit einigen 3trid)en nad)^alf, traten

SSater unb liiutter mit ^ate 3^1^99 i" lebbaftem öefpräd)

in bie Stube.

©tmal öerlegen fuc^te td) mein ^unftmerf famt bem

Originale Ijeimlic^ in bie 9)iappe ju praftijieren; benn bie

große G^rfurd)t, bie ic^ üor meinem gepuberten ''^aten

unb ^rofeffor f)atte, erlaubte mir nic^t, t^m mit meinem

Stunftmerfe unter bie klugen ju treten; feboc^ gerabe bav

©eräufc^ beg ^^ßapieres, tt)eld)eö id) tjerbergen raollte, mad)te

i^n aufmerffam. ^er alte »err ^atte fid) in meiner 9cä^e

auf einen Stu^I niebergelaffen unb eine ^^rife aus feiner

golbenen Sabatiere genommen, all er meinen !i8ater fragte:

„SSal mad)t ber 33ue ba?" Ser Später minfte mir: „3eig'l

mal bem i^errn 'ißrofeffor !" ^d) mürbe rot unb bradjte

el i^m. Gr betradjtete bie 3ci<^i^ung lange, inbem er mit

bem 9tüden ber S:)anb, in meldjer er bie 'Briefe ^ielt, bie

Sinien ber Gfel, Sd)afe unb SJienfc^en umfd)rieb unb bei*

fällige 2;öne babei üerne^men ließ. 'i|3apa meinte ironifd):

„9tic^t maijx, man jollte benfen, el fei Don Sergf)em felber?"

— „'^i), bt) ©Ott! aul bem ^^ue fann mal merbe", fagte

ältester, 2eben§erinnerungen. 3
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barouf ber alte §err ganj crnftl^aft, unb id) lüurbc nun nod^

röter alg äuöor, nal)m mein ^^latt unb :pacfte e§ ein Qan^

in ber ©tille, mit einem gef)obenen, feelenfroi^en ^ergen.

S§ gibt „geflügelte" Söorte, hie mie ein 93Ii^ treffen

unb jünbcn, ober aud) mie ein ©amenforn in bie empfänglicf)e

i5-rül)ling^erbe fallen unb barin tebenbig fortiuirfen, unb

bon festerer ?lrt max mir bas ^^rognoftiton meineg §errn

^aten; e§ feuerte mid) mädjtig an, unb id) arbeitete

unabläffig weiter.

3ingg mo^nte in bem 9!J?ein^otbfd)en §aufe auf ber

SKori^ftra^e. ^s'n bem §au§flur nad) bem büfteren §ofe

l^eraug iDoI)nte f^rau S^arnapp, feine §au§l)ä(terin; i^r ©ot)n

mar aud) 6d)ü[er oon Qxxiqq unb gugleid) beffen gaftotum

unb I)atte öiel SSerfei^r mit meinem 35ater. Söenn meine

(Sltern be§ 2{benb bann unb mann beim alten 3^ngg iraren,

liefen fie mid) geiüö^nlid) unten im ®emaf)rfam ber ^3au§*

frau unb bereu beiben 2;öd)ter. Sg mar eine büftere, t)ot)e

unb fo()i- n^inflige Stube, fauber, aber rumplig unb öer*

räud)ert. 3" einem ber Söinfel mar ba^^ ®emad) ^orijontal

geteilt unb bie obere §älfte ein eingefügter §ol5üerfd)Iag, §u

meld^em man ouf einer Seiter l^inaufftieg. S)ie§ nannte man
eine tu^fangel unb mar bog ©d)Iafgemad) ber SJläbc^en.

2;a fa^ id) nun oft beg 2tbenbg mit Tlild)en, bie ein

paar ^a):)xe älter mar al§> id), bei einem trüben ^ü^en=

Iämpd)en unter befagtcr S:u^tanjel, unb ba fie fe^r bemanbert

föar in aller^^anb ®efd)ic^ten unb SJfärc^en, fo gab fie bereu

§um beften. ^d) i^örte f)ier bag SJiärtein öom 2tfd)enbröbel

mit befonberem 2Sof)IgefaIIen üon i:^r oortragen, mobei id)

immer gan§ entjüdt unb bermunbert balb ba§ I)übfd)e,

rofige @efid)t, balb bie gelben §aare betrad)tete, bie fo

reigenb i)om £ämpd}en beleud^tet maren, unb balb mar

mir ba^: 9}?ärc^en&i(b unb bie ©rgä^Ierin gu einer ^erfon

berfd)mommen.

igier au§ biefem JRembranbtfdjen §ellbunfel Ieud)teten
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mir pcrft bte f(i)önen, altert ®efcf)td^ten entgegen; gtnei tote

aKäb^enlippcn unb §lDet gläubige ^inberaugen n^aren bie

lebenbigen SSerfünber einer Söunbertüelt, bk niemalg alternb

in ewiger igugenb grünt unb buftet. ©old) genügfame 2lr=

mut, gläubige ©infatt unb ^erjen^reine, roie I)ier fic^ t)or==

fanben, finb n)o{)I aurf) bie @eburtä= unb ^flegftätte —
ba§> l^eilige 33et^Ie]^em — biefer uralten Sichtungen ge=

tüefen. SSer ba^^ D^r auf biegen SSalbboben nieberlegt, ber

bernimmt ba§> mä(^tige 3fiaufd)en eine§ berborgenen CuelB,
ben §er§f(i)Iag be§ beutfc^en SSoIfeä.

Söar Tliid)cn§i 9}?ärrf)ent)orrat erfd^öpft, ober !^atte fie

!eine Suft §um @rjät)len, fo l^olte fie au§ if)rer fleinen

^ommobe einige ber alten ^ai)tmatlt^büd)tx, ben „^aifer

Dftaüianuö" ober „bie fd^öne 93^elufine", unb bann ftecften

tüir bie Stopfe §ufammen unb lafen miteinanber aug einem

biefer 58ütf)er. 2)a§ mar nun mieber munberfd}ön, unb mir

!^ätten gern mer mei^ trie lange gelefen, menn nid)t bie

alte, bratie ^rau §arnapp unä gemöl}n(id) etmag ungel)alten

ermahnt ptte, boc^ lieber bie 33ibel, ba^5 ©efangbuc^ ober

eine 2trbeit §ur §anb gu nef)men, anftatt mit biefen albernen

9flittergef(^id)ten bie Singen gu öerberben unb ung am ^nbe

gar Staupen in ben ^op\ §u fe|en. ^rau §arnap^ gel)örte

ber bölimifd^en ©emeinbe an unb fül)rte mie bte meiften

biefer üon ben mä:^rifd)en SSrübern abftammenben Seute

ein gute§, ftrengeg Olegiment.

Um biefe Qext mar eg aud), ba^ id) öfter al§ früher

§u ben ©rofeeltern bon bäterlic^er Seite fam, bon benen

id^ biäl^er nod) nid^t gefprod^en 1:)abe, unb ber ©inbrud

biefeä armen, fleinen §au§mefen§ unb feiner ^nfaffen ift

mir burd) feine ftarl ausgeprägte 'i]3^i)fiognomie unb poettfc^e

^örbung recf)t lebenbig geblieben. (£§ finb abermals SSilber

im S^embranbtfc^en Dämmerlichte.

2)er alte ©rofebater 9iid)ter mo^^nte in einem engen,

büftern §ofe eine§ §aufeS l)inter ber i^rauenürdfie. ®ine



36 SubttJtg 3?icf)terä Sebenäerinnerungen.

j£re|jpe :^od^ mar in btefem §intcr:^auj'e eine ^u^^ttfc^ule,

unb jur 3eit ber langen 9^arf)t laufdjte id) oft an ber 2:ür

unb ial) in bem erl^cüten 9^aume bic Sente in i{)ren tueifeen

©terbefitteln fid) neigen unb beugen unb, fonberbar flingenbe

Saute auöfto^enb, beten. 2Im Soubpttcntcfte mar ha§> enge

&öfd)en mit Jannenreifern unb Saubmer! überbedt, unb

bog S^olf ^sracl im bunten, reict)en (^cftgemanbe faß fd)mau=

fenb unb plaubernb barunter. 5)er ganje §of buftete nad)

5DJajoran unb anbern SBürsfräutern, nac^ ^admer! unb

(Gebratenem. 58eim ©roßüater befant id) bann SRa^en,

bog 58rot ber 2öüfte, haSi mir munberbar fd)medte.

Oben über ber 3i'öenfd)ute faß im bunfeln Stübd)en

I}inter bem Cfen bie freunb(id)e, blinbe ©roBmutter, Iau=

fd)enb, ob nid)t bie Istlingel an ber ^orf)austür irgenb einen

Gintretenbcn öertünbe, ber in it)re ©infamfeit etma§ Seben

brächte; benn fie mar öon 9?atur l^eiter unb gur 9JJit=

teifung aufgelegt. 'Ser ®ro^bater [taub gemöbnlic^ an ber

treffe in ber 'Sruderftube, er mar Slupferbruder, unb bie

@rof3mutter f)örte ben ganzen Jag nur bag Sllappern ber

^upfcrplatten beim läinfd^märjen berfelben ober ba» Slnarren

ber treffe unb außerbem baS^ rafenbe ©etide^öetade ber

bieten SBanbul^ren, meld)e ©ro^papa au§ Liebhaberei mit

feinen gitternben §änben §u reporieren pflegte. 2)ie größte

berfelben rief jebe Stunbe i^r (auteö Äudud in baS' @e*

fd)mirre.

SSar nun fd)Ied}t SSetter, fo traf eä fic^ gumeiten, ba'^

mel^rere lange Jage baf)infd)Iid)en, mo bie gute ©roBmutter

ftumm in it)rem Söinfel faß unb üergeblic^ auf ba§: kommen
irgenb eine« menfdjlid^en 55>efen6 fjarrte, mit meldjem fie

fprei^en fonnte. 2ie 33cfud)e, meiere ^ier au§ unb ein

gingen, maren fel)r munberbare ®eftalten unb beffer gu

§eid)nen, aU ju befd)reiben. Ser 35or§üg(ic^fte, i^r Sieb=

ling, mar ber alte Schumann, moljibeftollter 9Joten=, Raufen*

unb 93aBgeigenträger beim §errn Stabtpfeifer, unb menn
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Ic^terer mit feinen: Gf)ore ©artenfonjerte gab, fo figurierte

Schumann am Gingange als Sonjertbücfifen^alter. Gr ließ

feine S^erbienfte um ba^ redete ^^ftrumententragen auc^

nic^t unbeleudjtet unb pflegte oft ju fagen: „Gs ^ei^t alleg

^oufen getragen, aber mie?" Gr lüar, mie fc^on gefagt,

ber ^aDorit ber ©rof^mutter, benn er mußte if)r immer
etmas Dieues mitzuteilen unb tat e§ gern, fonnte fid) aud) feine

aufmerffamere unb banfbarere ^ui^öxtün roünfdjen. 2iefe

beiben Sitten fo am Cfen figen §u fe^en, freunblic^ fc^er^enb,

iDobei „Sc^umannc^en" guroeilen ouö einem ';]3apiertütd)en

eine Briefe naf)m, mar fc^on an unb für fid) ein aüertiebftes

©enrebitb, unb bie 3iPPe i"^ S5ogeIbauer fdjien berfelben

iOieinung ^u fein, roas fic burd) ii)x fiepen ^u erfennen gab.

2^er ©roRDater ^atte bagegen in ber atten l^tarianne

eine SSertraute gefunben, bie ftets einen ganzen Slram öon

9Jeuigfeiten Oor i^m au§§upaden mußte.

2)ie firc^Iidjen Si)mpat^ien unb SCntipat^ien ber beiben

5lÜen berüf)rten fid) ebenfalls gang gteidjmöBig, unb fo

mürben bie „2utt)erfd)cn" öfters fd)arf mitgenommen, mag
ber blinben ©roßmutter Stiche ins öerj gab; benn fie

j^ing im ftillen noc^ immer ber Se^re an, in meldier fie

erjogen mar. 93eibe ©roBeltern njaren lut^erifd) gemefen;

ja bie ©roßmutter mar bie 2;od)ter eineg Sc^ulmeifters §u

2öac^au, unb einer i^rer 53rüber ^aftor in 2;öbrid)au bei

SBittenberg.

Ginige ^aijre nad) i^rer SSer^eiratung ^atte &xo%=
Pater feine Slupferbruderei in ^^resben eingerichtet, unb

bort mar i^m burc^ einen fat^oIifd)en ©eiftlic^en bie 2Iug^

fid)t geiporben, bie neuen ftaffenbiüett^ jum 2)rud ju be=

fommcn, moburd) feinem öefdjäft eine fc^r bebeutenbe J^öx=

berung ertüad)fen fein mürbe. Gr rourbe fat^olifd) unb

brang aud) in feine ^rau, überzutreten. 2)ie 2(rme fämpfte

mit aller 9Kad)t bagegen unb meinte ^tag unb 9?ac^t. ©ie

mufete fid) nid)t §u Reifen unb Perzmeifelle fc^ier. Gntmeber,
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fo morf)te fte giaubcn, berlierc fie bte eiuigc ©eltgfeit, ober

fte lebe fortan, bon 3Rann unb Slinbern al§ Negerin an=

gefeiten, innerlid) unglücflid) unb tt)ie auggeftoften ein trau-

riges Seben, unb jerftöre baburd) auii) bog ©lud ber 3^i'tgeit-

©nblid) fafetc fie in i^re§ Spcrjeng ^airtine^^ t)en ®ntf(^lu^,

an if)ren 33ruber, ben Pfarrer, gu fd)reiben. tiefer riet

i:^r, obrooF)! mit fd)tuerem öcrjen, il)ren Slinbern ba§ Dpfer

gu bringen, ©ie foKe fid) an if)ren ßiott unb §eilanb galten

unb it)m üertrauen, er fei in biefer föie in jener tiri^e

ber nämlid^e. (Sie tat ben 3cf)ritt, bem il^r ^erj miberftrebte,

um be§ l^riebeng tDÜIcn unb SJJann unb tinbern juliebe

unb blieb nadi irie üor einfältig fromm. Später erblinbete

fie, unb 9Jad}t unb Ginfomteit umi^üllte fie nod^ brei^ig

:Sa^re.

^n ber 3ett, t)on loeldjcr id) je^t ergä^Ie, ol^ngefö^r

im gmanjigften ^a^re i^reä SHnbfeinS, Iaufd)te fie nun

oft in il)rem SBinfel :^inter bem Ofen gar fel)nfü(^tig, ob

eine§ it)rer Ä'inber fd)ide unb fie abt)oIen laffe, unb mein

SSater t)atte mir ba§ 2Imt anoertraut, fie p füf)ren. ^am
id) nun, fo mar ba§ erfte, mic^ gu befugten, ob id) aud) ge*

n)ad)fen fei, ob bie ärmel an bem ^ödc^en ober bie §ofen

noc^ lang genug feien, ober ob ic^ mie bie ©d^nede au§

meinem ©e^^äufc :^erouöge!rod)en fei. „D bu ©ternföl)nd^en,

tüo millft hu nod) t)inmad)fcn? 3<^ fa"" i^ ^lu^n an bir

:^inauflangen, bie ';ärmel gcl}en bir ja nid}t me^r über bie

i^nöd)el! %üi)xe mi(^ f(^ön an ben §öufern ^in, bamit

mir nid^t unter bie Äutfdyen fommen." Unb fo führte

id) bie alte, gute ©rofemutter gu unferer SBol^nung, roo

fie immer red)t glüdüd) loar, fid) mit i{)rem S^arl, meinem

^apa, unterhalten §u fönnen, welcher inbeffen an feinem

^ifd)e fa^ unb arbeitete.

Sinft mar bie ©rofemutter aud) bei un§, alg bem

SSater burd) einen ^anjleibiener ein ©d)reiben mit tönig^

liebem 5tmt§fiegel überbrad^t irurbe. ©er SSater ipar über=
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xa\d)t unb tvix alk in eriDartimgäöoIIer ©pannung. @r
evbxad) enblirf) ba§> ©ieget, [al) longe in bag (Sd)reiben unb

n)ed)felte freubig bie j5"ßi^^c, rt)ä(}renb mir um ifjn ftanben

unb in feinem ©efidjte §u lefen fuc^ten. (Snblid) fagte

er: „^d) bin gum ''^rofeffor an ber Ä'unftafabemie ernannt

mit äit)eif)unbert Xaler ®el)att." Söeld^c f^reube, lueldjer

^ubel! ^ä) burfte baS^ ©d)reiben aud) lefen, unb mein

©djminbel über biefe ßl)re gi|3fette fid) auf§ pd^fte, ai§

id) lag, bafi mein 33ater nid)t nur fo ein geit)ö{)nlid)er

^^rofeffor, fonbern ein — au^erorbentlid^er getüorben mar.

S)ie blinbe ©rofsmutter aber i)oh fegnenb bie §änbe in bie

§öf)e unb rief: „O mein ©o^n S?arl, an bir f)at ®ott

®ro§eg getan! ©er §err fegne bid^ immerbar unb gebe

bir üom 2;au be§ ^immelä unb öon ber g-ettigfeit ber

Srben!" 2Bir S^'inber jubelten unb fprangen, iunf)renb bie

Sltern gur S5er!^errlid)ung beg freubcnreid)en Sage» einen

^unfd) brauen liefen. 2(m 3Ibenb erfc^ien bann ber ®ro^=

üater, um feine „3}iutter" l^eimjufü^ren.

Söenn er ^umeilen auf munberfame @efd)irl^ten au§

feiner ^ugenbjeit ju erjö^len !am, fo f)ord)ten inir t)ocl^

auf; benn ba§ ©e^eimnigoolle unb Unerflärte ijat immer
einen großen 9^eij für bie ^ugenb.

®a mar j. 23. in einem 2)orfe ein SSunberboftor, üulgo

^ejenmeifter ober Cuadfatber gemefen, nameng ^Jitlag,

metc^er bie ®abe beg 5ernfet)en§ befa^ unb bie ®ebanfen

ber Seute erraten tonnte. ®ro^üater mürbe einft üon feiner

®utgt)errfd)aft §u i:^m gefanbt, um 9tat megen ber f ran!=

I)eit eineä £inbe§ §u ^olen. ^(aufeng So^^nort lag mel)rere

©tunben entfernt. Sine l^albe ©tunbe öon bem Drte,

an einem Slreuämege, mufete ®ro^oater feinen ©d)u!^ feft=

binben, ber aufgegangen mar. Sabci fat) er no(^maIg feine

fd)riftlid)c i^nftnittion an unb bie gmei 3;aler, meld}e er

bem 2)o!tor oerabreid)en follte. „Stud) fdjabe um ba^' ®elb,"

backte ©ro^öater, „ber mirb boc^ nic^t tielfen." SSie er nun
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gu ÄIau§ fommt, tritt biefer i^m entgegen, fie^t il)n fd^arf an

unb fagt: „^as backte er benn üon mir am 'äSilfrfiborter

Äreujmege, mo er fid) bie Scf)u^e banb? ©eb' er feinen

3ettel nur ^er, irf) merbe it)m iträuter mitgeben, unb foge

er feiner §errfd)oft, ha^ Slinb lüerbe in üieräe^n Sagen

gefunb im §ofe herumlaufen."

©in anbermal hjirb QiroBüater naä) Bresben gefc^icft.

Gs ift fpöt in ber 9ia(f)t, als er in bie Sangebrüder öeibe

fommt, roo eö nic^t gefjeuer fein foüte. (Srmübet Don bem

langen S5?anbern auf fanbigen 33albmegen — bamaB tvat

bort noc^ feine 6t)auffee — fe|t er fic^ unter eine alte

(Sic^e, bie mitten auf bem breit ausgefahrenen SSege ftel)t,

unb ruf)t au§. GS ift eine fc^roüle, bunfle 9?ac^t. 9Jid)tg

regt fid) im SBalbe, alleS ift ftiü. So figt er eine ^dt
lang unb bered}net, ba^ er gegen 3JZorgen in ^ireSben fein

fönne. "Sa erroadjt er aus feinen ©ebanfen unb glaubt

aus meiter ^^erne ein öetöfe unb bajroifc^en ein 9iufen,

;5o^(en unb Sd)reien §u t)ören, mas fid) fdjneü näi^ert. Gr

fie^t um fid^ — ein 93ellen, Ätatfc^en, öaüofdireien unb

SSraufen mie Sturmroinb jiefjt über ben 23alb, er fief)t @e=

ftatten „mie Surfen getleibet" fd)reienb über ben äöeg

rennen unb im SSalbe üerfc^roinben, bann üergiefjt fid) ber

©türm, unb alles ift mieber ftiti unb cinfam mie öorljer.

„5)aS mar ber mitbe ^äQet." — ©roBoater eilte meiter,

unb bei 3tnbruc^ be§ SageS gelangte er mieber nac^

ßongebrürf. Wo er am 2Ibenb juDor eingefe^rt roar. '3)er

toilbe 3öger f)atte i^m biefen Sdjabernad gefpielt!

©olc^es erjä^Ite ©roßpater mit rul)iger 3uDerfid)t, nic^t

ol^ne Säbeln über bie jegige finge SSelt, „bie bergleid^en

5)inge nid)t glaube, meil fie nid)tS baoon erfat)ren i)abt".

3n früheren 3siten, a(§ feine Ginnaf)meque(Ien er*

gtebiger maren, ^atte er oiel mit 5(bepten üerfe^rt unb

bem ©olbmac^en fleißig obgelegen. Sein bare» Silber ging

gmar babei Derloren, bafür fam er aber bem (3et)dmni^,
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®oIb l^ergufteüen, fe^r na^e, trie er 6el}auptete. ©rof]^

mütterrf)en ärgerte ficf) fe^r über „bie oerflucfiten Septuffe"

(Stbepten), tt)e(d}e if)re fd}önen 2;aler in diaud) aufgef)en

ließen unb rtjeber bm 3tein ber 3Setfen, noc^ bie UniDcrfaI=

mebijin, nocf) eitel ©olb jutuege brad)ten; aber i^re Gin^

tüenbungen roaren o:^nmäcf)ttg gegen bin brennenben 2Siffen»=

unb anberen ®urft biefer Söeifen.

9tug früheren 3a^i^ei^ erinnere icf) mic^ befonberä eineä

uralten ^uben, nameng Salomon, ein langer SOiann mit

frfjäbiger ^ladjc-perücfe, barunter tin @efid)t mit toufenb

tiefen Üiunjetn; [ein altDäterifrfier )Rod üerriet in ben 9?ä^ten

unb SSertiefungen ber galten, ba% er einft f(^arIad)rot ge==

hjefen, mie man an alten Xempeln bit x^axbtnxcite auc^

nur in Ginld^nitten unb SSinfetn be^ Drnamentg nod) ent=

berfen fann. ^nx?^, ein £^obotr)icdi)]d)e§ 'i)3rac^teyemp(ar

!

Mit biefem 9I(ten, ber übrigeng ein frommer, grunbe^rlid}cr

SUZann »Dar, oerfe^rte ©roßDoter befonberg gern; benn et

trar „in gef)eimer SSeisfjeit" roo^terfa^ren.

®ie ©rofemutter lebte noc^ eine fleine 9?ei!^e öon

:3;a:^ren. 9Jac^ i^rem ^obe §og ©rotlüater §u unS unb

lebte auf eine ftille ^rt fort, ging faft tägtid) ^ur £ird)c,

um bie SJieffe ju ^ören, unb naf)m fonft menig ?tnteil an

bem, tnag um i^n üorging. 2)od) mar er ftetg f)eiter unb

liebte ein Bpä^djtn gu machen. (Sr rourbe ac^tunbneunjtg

Sai^re alt unb raürbe Diel(eid)t bk öunbert erreid)t ^aben,

UJenn fein Sob nid)t burd) einen äußerlidjen Unfall ^erbei=

geführt morben märe. . (Sr mar ausgegangen, unb auf ber

otrafje rannte ein Sd)ufterjunge, ber fid) im Saufen nad)

einem anbern umfal), mit fold)er öeroalt an ben ahm
9JJann, baiß er umfiel unb ben '2lrm brac^. 'Sie öeilung

bei $8rud)el üerjögerte fic^, bie Gräfte nahmen plö|li(^

ah, unb fo empfing er bk Sterbefaframente unb Derfd)ieb

f anft unb ruf)ig. 2o ^atte mein ^i>ater feine Gltern reblic^ ge*

^jflegi unb unterl)alten. ^c^ mar bei beiber Xob nid)t inSresben.
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2)er freunbfd)aitli(^e SSerfef)r meiner dünn mit bem
ölten 3^1^99 bauerte fort, unb ber SSater modf)te bie ftille

Jpoffnung I)egcn, baß er olg Siebling im 3;;eftamente be§

öermögenben, alleinftef)enben SJZanne» iroI)t bebad)t fein

Jüürbe. SBenigfteng glaubten es onbere, unb 9lnbeutungen

3ingg§ liefjen etroas "Serartigeä üermuten. B^^ÖS/ ^er in

!^oI)em Stlter ftanb, n^urbe fd}neü förperlid) unb geiftig

ftf}morf). (iin i^m bisfjer üöllig frember, älterer Wann,
ein 33eamtcr, fudjte frcunblid) unb jubringlid) fein SSer=

trauen gu geminnen unb irurbe nun faft täglid^ bei i:^m

gefef)en. S)ie Seipäigcr Dftermeffe !^atte begonnen, unb

3ingg entfd)IoB fid), biefelbe nod)maI§ §u befudjen tro^

beä 3Ibraten§ feiner ^^reunbe unb 93efannten. ^ener 33c=

amte benu|te bie ©d)it)äd)e 3^1^99^^ ^^^ öor feiner 2Ibreife

gur Unterfc^rift eines 3;eftamentg gu nötigen, iDeId)ey jener

felbft aufgefegt, unb in metdjem er fid) pm Untocrfalerben

ernannt ^atte. Unru{)ig über bicfe Unterfd)rift reifte ber

Sllte ab.

'?flaä) etwa aä)t Sagen ereignete fid) nun folgenber

fonbcrbore S?orfaII: ^d) ntvadjtc eine§ 9fJad)t§ au§ meinem

gefunbcn Schlafe burd) ein noijes ®ctöfe. "S^er 93lonb erhellte

trog ber :^erabgelaffenen JRouleauiä genugfam bie Kammer,

in meldjer ic^ mit meinem SSater fd)Iief. ^d) rieb mir bie

fd^Iaftrunfenen 2Iugen au§ unb mor erftaunt, meinen SSater

ebenfalls figenb im Settc unb gefpannt l^ord^enb §u finben.

„§aft bu ben Särm and) gef)ört?" fragte er mid^. ;3ri

bemfelben Slugenblide ging ba§ ©etöfe öon neuem loa.

2Bir I)ord)ten genau, e§ trar ein :^cftigeg SSerfen, foltern

unb bajmifc^en ein fd)metternbe5 Äradjen, ba^ au§ bem

fleinen Kabinett erfd)oü, tveld)c^ an ba§ nebenanliegenbe

21telier ftie^, unb in bem fi(^ eine fc^öne (Sammlung üon

®ip§abgüffen unb bie Äupferftid}fammfung be§ S5ater§

befanb.

©ä mar gar nic^t ju bejrtjeifeln, man i^örte beutlid)
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bie größeren unb fteinen Figuren l^erabftürjen unb ^er*

brechen. Ücadjbem tütr uns überzeugt, ba^ feine Jäujdjung

obroafte, fprang '^apa aus bem ^Bette, ergriff einen Säbel,

eine Oleliquie Dom Sc^Iac^tfelbe, meiere an ber SSanb Ijing,

unb marfcf)ierte fo im §embe, bie 9Ja(f)tmü|e auf bem

Äopfe, ben Sarraä in ber §anb, nad) ber Xüt; id) aber

mollte meinen $apa bod) nic^t allein in ba§ fc^redlic^

fpufenbe ©ipsfabinett gur D^atten-, Xiebe»= ober öeifter*

fd)lad)t gieljcn laffen, ober id) fürchtete mid), allein jurüd*

§ubleiben; furg, ic^ fprang mit einem fü^nen Sage ebenfalls

aus bem Sette, i)idt mic^ an basi öemb bes 33ater§ unb

beroaffnete mic^ mit einer 9fteiBfd)iene. 3Sir öffneten üor*

fic^tig bie SIteliertür, unb, ba fic^ l)icr nid)t» geigte, auc^

bie Jür §um ©ipsfabinett. 23ir glaubten in eine grauen*

oolle 3ctftörung fe^en ju muffen, aber nid}t5 bon allebem.

(£ä mar .mäu5d)enftill, mie es nac^ 3JJitternac^t in einem

ftillen §ofe nur fein fann. 2)er Wonb befd)ien mit 35^0^1=

gefallen ben £eib ber SJlebiceifd^en 9Senu§, beren Sorfo an

bie 2Banb gelernt ftanb, ein lebensgroßer Slmor ftredte

bie 3Irme gum ^immel, n)ie er e§ feit ^i^i^ei^ SetQi^/ ^^^

^3Intinou5 neben ^iid)cxi 3Inatomie belächelte feinen ge=

fd)unbenen 92ac:^bar mie früher, bie ^öpfe ber 9iiobe unb

bes Saofoon nebft bioerfen Firmen, deinen, SJiebaillon»

unb Saäreliefs, alle§> präfentierte fic^ in alter Crbnung
unb o^ne irgenb eine ^ßerlegung unferen SSliden. 23a§

nun? SSir \aijtn in ben öof hinaus, ftill unb ruf)ig tvk

immer; öon oben fc^ien ber SSoümonb hinein, unb ba§

gan§e §au§ lag im tiefften Sd)lafe. 3^ kämpfen gab e§

ba:^er nic^ti; id)' legte bie ^Reißfc^iene mieber in§ Sitelier,

^apa :^ängte feinen Sarra§ an bie SSanb, unb mir sogen

fopffc^üttelnb über bies SIbenteüer in unfere SSetten gurüd.

Xie näc^fte 9?ad}t üerging fe^r ru^ig. SIber am frühen

SJiorgen, ba irir noc^ im 33ette lagen, fam I^rau ^arnapp

mit ber Tlutttx in unfere ©ci^laffammer unb rief: „3<^
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mu^ 3:^nen eine 9?arf)rid)t bringen!" „^d^ toei^ fcf)on,"

unterbrad) fte ber $8ater, „ber alte 3^1^90 ^ft geftorben."

Unb fo war e§. ßine Stafette irat biefen 5J^orgen fon

Seipjig gcfommen mit ber 9cad)rid}t, baf5 ßiwQCi gcftern

nad)t nad) furgem Unrooi^Ijein öerfd)ieben fei.

Stile, roeldie 3^099 gekannt Ijatten, waren auf§ {)öd)fte

überrafd^t, aB nad) Eröffnung be§ Xeftament§ ber Uni*

berfalerbe befannt lüurbe. ®ie§ Seftament mürbe aber

fpöter t)on weitläufigen ^ßerwanbten 3i"99^/ lüeld)e ou§

ber ©d)tüeij gefommen waren, ongefodjten. ©d)nef3lid) !am

e§ §u einem 33ergteid), nac^ meld)em ber SSeamte nur einen

fleinen j^eit ber (£rbfd)aft bef)ielt. Sie fd)öne ^unftfamm=

lung fam unter ben Jammer, unb mein SSater erftanb niele

trefflid)e unb wertöolle alte ©tid)e unb 9?abierungen, teilä

nad) 3i^99f'iKn ©epiajeidjnungen, bie er fpäter nac^ 2Bar*

fet)au öerfoufte. Sluf biefe Söeife würbe ba^ fteine Segat

öon 300 3;alern, welches £r geerbt, unb bie 150 2;aler,

weld)e mir al§ ^aten au§gefe§t worben waren, ju ^unft=

fad^en öerwenbet, unb ha id) biefe ©d)ä|e teil§ gum ^o*

:pieren, teilg §um S3etrac^ten benu^te, fo l^aben fie gewi^

bie reidjlid^ften 3i"fc" getragen. 3cf) ^^^e biefen (Sad)cn

größte Stnregung unb ^örberung für§ ganje S,cbcn ju bauten.

fünftes tapitcl.

Die 2lfabemie. (Braff. Sd^uberi

®er SSatcr Ijatte jefet ftet§ mel)rere ^ribatfdjüler, weld^e

täglid) bei i()m geidjueten, weil fie fid) gang ber fünft

wibmcten. 3^) nenne öon biefen nur: finge, ©ö^loff,

SSagncr. ßrfterer würbe fupferftcdjer unb ftubierte fpäter

al§ fäd)fifc^er ^enfionär bei Xoöd)i in ^arma; er gab

ober in ber ^^olge bie fünftlerifdje £aufbal)n auf unb na()m
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btc einträglicr^c ©teile etncä ^rttiatfe!retär§ bei einem \)ox^

nef)mett §errn in ©c^Iefien an. ©ö^Ioff rtjurbe ein gefd)icfter

Sanbfc^aftgmaler unb ftarb in ben fec^jiger ^a^ren in 9ieapel,

ttjofelbft er gelebt unb tim gead)tete ©teltung unb $8ermögen

\id) erttjorben Ijatte.

(Sine^^ Xagcä bradjte ber 35ater einen jungen, I)übfc^en,

fd^Ianfen 9}?ann in uufer 21telier, melrf}er in ^E^araubt nuf

ber 3'Oi^ftflfflbemie ftubierte unb bie ^läf)c Sreöbenä benu^en

troKte, feine Sieblingäneigung, ba§ Sanbfrf)aft§äeid^nen, burrf)

Unterrid}tnef)men etioaS §u fultiöieren. 3Bir ©d)üler ge=

mannen i^n fel)r balb recf)t lieb, benn er ^atte ettüag ^rifd)e§,

3(nregenbc§ unb wax un» an geiftiger 33ilbung überlegen,

aurf) |ielt if)n ber 3Sater für ein groBeä 2^a(ent. ©ein f^eitere»

SBefen unb feine ela[tifd)e Sebenbigfeit erinnerten baran, bafs

ein Sro:pfen fran^öfifdien 83Iute§ in feinen ^^tbern flo^. Seine

Muttex tvax eine t^rangöfin, fein SSater aber ber burd) feine

Stomane „S)ie reifenben SJtaler", „3fibore" unb „3SiIlibaIb§

Stnfid^ten be§ Seben§" befannte unb fe^r gefdja^te Sri}rift^

[teuer SBagner in 9J?einingen.

Unfer äöagner t)atte einen Seil feiner ©r^iel^ung mit

bem ©rbprinjeu feineg SanbeS teilen bürfen, bem er al§

©^ielgenoffe beigefellt war; je^t, ha fein S?:ater geftorben, lie^

i^n ber ^ergog bie fyorftioiffenfdjaft unter Gotta in Jfjaraubt

ftubieren. ®ie malerifd)en Umgebungen 2;f)aranbt§ :^atten

Söagner balb gelodt, feine frühere ßiebfjaberei be§ 3ci(f)nen§

unb 9[Jtaten§ nad) ber 9iatur mieber aufäunet)men, unb fo

geigte er meinem Später unb un§ einige feiner S5erfud)e, bie

un§ in t)o:^em ©robe anmutig unb geiftreic^ erfc^ienen, obiuof)!

ober üielleidjt aud) gerabe meit fie ba^^ (Gegenteil üon bem
föaren, ma» mir übten unb trieben. SBir lagen in ben

SBauben einer toten 5DJanier, mie alle 3"^99wuer, maren

in einen SSuft bon Siegeln unb ftereottjpen ^"Oi'men unb

f^ormeln berma^en eingefdjult, ba^ ein lebenbigeS 9?atur=

gefüllt, bie mat)re, einfad)e '*^tnfd)auung unb 3tuffaffung ber
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®tngc fic^ gor nicf)t regen, JDcnigfteitg ntdjt jum 9(u«brucf

fommen fonnte. 2iMr plagten unb müßten un§ ab, bie

fdjablonenmäßigen (türmen „ber gc5acfetenßtc^enmanter"imb

„ber gerunbeten Sinbenmanier", raie S^uqq jagte, fo etnp*

üben, ba^ mx bcrgleidjen mit 2etd)tigfeit jeid}nen fonnten;

aufeerbem fud)te man eine fycrtigfeit im itufdjen, befonbery

in 2e)3ia, gu erlangen, unb leiftcte in biefer 2ed)nif aiid)

Züd)tiQC§.

"dagegen erbüdten mt in 2Bagnerg 9Jaturftubien bie

Ü^aturformen, luie mir fie in ber 2öirflid)feit öor un§ i^atten

unb nid)t nad) einer 3d)abIone überfegt. Sefonbers ent*

?)üdte mid) eine bunfle 3"clicn|d)lud)t mit einem fleinen SBaffer*

fall, prächtigen g'^rr^nfräutern unb meißen SSalbblumen,

meld}e legieren gegen bie bunflen ^'clfen im ^ellften <5onnen=

lichte glänzten. 'Sie Stubie mar mit SBafferfarben gemalt

unb blieb lange mein Sbeal, bem td^ nad^ftrebte.

SSagner mar fo glüdlid) geroefen, feinen monierierten

Seigrer, mie fie bama(5 aüe roaren, ober boc^ nur für bie

erften ^Infänge, gef)abt §u fjaben, unb fo i)klt er fid) an bit

9Jotur unb fud)te bog auf bem Rapier gur Slnfdjouung §u

bringen, mag in ber 9Jatur fein Singe fa^ unb üor ollem fein

^erj erfreute. Tenn jeber fie{)t eigentlid^ nur bog, mog if)n

fi)mpatf)ifd) berührt, mog er liebt, unb roofür ber innere Sinn

empfänglid) ober bereits erfd)Ioffen ift. Gin btoß äuBerIid)eg

©et)en mürbe nur med^onifc^ nad)bilben. So fof) SBogner

olfo mit eigenem Sluge unb nic^t burc^ eine ber öielen ofo*

bemifc^en Briden, meldje ber Sc^rer mit befter Übergeugung

glaubte feinem Sdjüler auf bie 9^ofe fegen §u muffen.

Xer Ginbrud biefer geiriß nod) fe^r mangelt)aften, aber

mit naiöfter Unbefangenf}eit unb Siebe gcmodjten Stubien*

blätter mar für midj oon großer S3ebeutung; benn er mirfte

in mir foft unbemußt unb mar mir ein fernes Sternbilb,

bonod) mon bog Sc^ifflein lenft.

Gg luar auffallenb, ba^ mein 3?ater SSagner feine $ßor=
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lagen in 3inggä SW^nter gab, fonbern i^n narf} 3Bater(oo,

föüerbingert unb anbeten in einer burd)au0 freien äBeife

jei^nen lie^. ^Tibem id) bieje SSe^anbtungäfteife beobocfitete,

tt)urbe mir bamit immer me^r ber 3Beg aufgefc^Ioffen, ber

9Jatur nä^er §u fommen. Söagner entfd)loB fid) enblid), fid)

gang ber Ä'unft p mibmen, »erliefe bie goi^ftaf'J^eniie u"t)

§og nad) ber ©tabt. (Sr arbeitete nun ben SBinter t)inburc^

fel)r fleißig unb naf)m fpöter Unterridjt im Ötmalen hei

%. gaber.

^n biefem SBinter fam auc^ ein 9leffe metner ©rofemutter,

ein Sl'anbibat ber Xi)coloQk, namen» 3ung, oft §u un§; benn

er mo^nte in unferer 9Zat)e, im fogenannten Salomoniötor.

S)iel %ox führte in einen §of üor btn fi^afematten, in benen

bie 33augefangenen maren. ®g l^atte eine giemlid) reiche

9lrd)iteftur, unb über bem ßingange prangte in plaftifd)er

Slrbeit bag Urteil ©alomoniä.

SDhin §err Söetter mo^nte in biefem ®c{)öfte bei einem

SSeamten, unb bie armen befangenen erregten meine 9(uf^

merffamteit, menn id) if)n befud)te. ©ie i)atten, mie bie

©aleerenfträfünge, ^aden unb §ofcn I)alb ^ell, :^alb bunfel

geförbt, fe^r fdjroere (5'ufeeife^ nxit einer Äette unb einige ber

fd)lDereren i^erbred^er aud^ eiferne §örner an einem öaB^
eifen, meiere i)od) über ben ^&p'i Ijinaugragten unb ba§

©d)Iafen fet)r erf(^n.ierten. ®er bcrüd)tigte böl)mifd)e 3^äuber=

I)auptmann tarafef, roeldjer er[t bor menig ^a^ren geftorben

njar, f)atte in biefen finftern 5?afematten fein elenbeS 2ehen

befd^toffen. (Sr mürbe be§ '^a<i)t^, fo ging luenigftenS bie

(Sage, jebe ^Ibe ©tunbe getoedt gur S3erfc^ärfung ber ©träfe,

hinter biefen ©efängniffen mar eine ber S3aftionen an ber

©tabtmauer, unb auf it)r [tanb eine grofee eiferne 2ärm=
fanone, bie faule ®rete genannt, ma!^rfd)ein(id} meil fie feiten

it)ren eifernen 9Jiunb auftat.

^iefe ganje 9tegion f)atte etma§ bie ^fjantafie @r=

tegenbeg, ä la ßaUot^^offmann, unb mein i^agcrer, bleidjer,
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I;t)porf|onbrij'rf)er 3Scttcr mit feinem trocfcnen, favfaftifd^cn

3öefen gel)örte famt feiner mä^tigen 33üc{}ertifte in bem

bürftig möblierten ©tübdjen recf)t eigentlid) in biefe Um*
gebung; benn er mar felbft eine §ofimann=Sa(Iotfc^e i^igur.

6r liel] mir üon feinen 33üd)ern, nnb mein £>erä er^^^itterte,

tvtnn er bic grof3e £ioIäfifte öffnete unb irgcnb etroa§ ^offenbe^i

für nücf) barauy [jerüorfudjtc. d^lcin S>erlangen nad) SSüdiern

mar überaus groß; gleidjiüo'^I tonnte td; e§ nirgenby be-

friebigen; benn abgefe^en baoon, ba'ß e§ ber SSater fe^r

ungern faf), menn id) ein 25ud) §ur §anb na^m, {)atte id) oud)

feine @e(cgenf)cit, fold)e gu erlangen. 211^ mir nun eiuftmaB

ber ^Setter SJcufäus' Ü^olfÄmärd)cn gab, ging mir eine neue

SBelt auf; id) fdjiuelgte barin, unb befonbers ift mir in ber

(Erinnerung, mie mid) „bie ftumme Siebe" entgüdte. Stile

^erfonen unb ©egenben biefer (Sr§äI)Iung ftanben lebenbig

öor meinen 3(ugen, unb al§ id) gmangig ^at)re fpäter biefe

(55efd)id)tc ju iüuftrieren Ijatte, mar e§ mir, alä geidjnete id)

nur fo f)in, \va6 id) frül)cr einmal gefel)en unb mir nod)

follftiinbig gegenmörtig mar.

2;a mir jegt eine neue äBol)nung auf ber großen @d^te^=

gaffe belogen l)atten, in meld)er me^r 9taum mar, fo befam

id) aud) ein fe^r reijenb gelegene^ ®tübd)cn für mic^. ®o§
^enfter ging nad) bem ©tabtgraben l)inou§; barüber lagen

bie Käufer ber ^irnaer S^orftabt mit il)ren ©arten unb bie

fleine 3ol)anni5fird)e.

^d) mar nun fe^r fleißig, fing and) an, mit bem ©rab'*

ftic^el nad) ©olgiuS in Tupfer §u fted)en, unb mar fel)r glüd=

lic^, menn mir ben Xag I)inburd) eine ©trid^lage red)t rein

gefd)nitten gelungen mar. 9Jur bauerten alle biefe bem

Stubium gcmibmeten Slrbeiten nidjt lange; benn immer
mieber mußte id) bem SSater bei einer leiDigen 93rotarbeit

i^elfen. ßg maren bie§ gemöl)nli(j^ langmeilige ^rofpett*

rabierungen, bie mir red)t grünblic^ guraiber mürben, ©elbft

bie Stunben auf ber 3t!abemie, mcld)e id) bamal^ befud)te,
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ifurbcn barübcr öerfäumt, unb e§ biteben mir für mein etgent*

licf)eg ©tubium nur bie ^benbe frei, an benen ic^ in ber

SIrt, föie ic^ e§ öon SBagner gcfef)en ^atU, nocf) 9f{abierungen

5eid}nete. Sa würbe nun beim 2tubierlämpcf)en fopiert, mag

mir gefiel: Cftabe unb 5^ergf)cm, 9iuiybacl unb Sinaneüelt,

93oilfieur unb Saireffe, Xietrid) unb (£f)oboroiecft), la felbft

nacf) Öip§ mochte id; 35erfud)e.

Sag 36i'i)i^6>^ o"f ^^^ Stfabemie nad) Driginolen unb

f:|)äter nad) 0ip§ mürbe bamalg ebenfaüg \ci)x mcd)anifd)

betrieben. Singe unb S^anb mürben inbeö geübt, obmo^t

id) nid)t mußte, morauf eö benn eigentlid) anfomme. Sit an

lernte tbtn einen Umrift machen unb bemül}te fid), eine

fc^öne Schraffierung I)erau5pbringen. Saf] eö fid) um ben

©eminn einer grünblidjften Slenntnis beg menfd}Ii(^en .^örperg

unb um ein feines 9?a(^empfinben ber 3d)önl)eit biefer

^yormen ^anble unb besljalb um eine möglid)ft [trenge, genaue

S^ac^bilbung gu tun fei, ba6 rourbe mir nid)t unb moI)I ben

menigften flar. ßg mar me{)r eine med)anifd)e ftopiftenarbcit,

unb bie SIntife mie ba§> ^lobdi mürben bon bem Seigrer in

fonoentionelle 'Jott^en gebrad)t, giemlit^ ebenfo, mie eg Qxxiqq

mit ben Ianbfd)oftIid)en ©egenftänben mad)te. ^e^o«^ ^egte

fic^ in ben oberen Älaffen unter einigen ber begabteren Sdjüler

bereitg ein anberer @eift, meldjer ber üblid)en Se^rmctliobe

gan§ entgegengefegt n^ar. ^od) lam id} mit biefen Se=

[trebungen in feine Serül)rung; benn ba id) nur im SSinter

beg 2Ibenbg btn ©ipgfaal befuc^te, fo blieben mir meine

S)litfd)üler giemlid) fremb, namentlid) aber bie älteren, bie

einen S5erein unter fid) gcbitbet Ratten, in meldjcm bie neue

9iid}tung ''^^rofelijtcn madite.

3d) erinnere mic^ nur, mie bie Sanbfdjaftsmaler ^;)einrid)

unb Defime einft in ben ©ipgfaal traten — ber ^rofeffor

mar ni^t mel)r zugegen — unb if)ren ^rennben einige in

j£I)aranbt gemadjte Stubien geigten; fie mürben mit Sob

unb SSemunberung bctradjtet, unb ic^ betam einen geroaltigen

ffiitbter. 2ebcn§eiiunerungen. 4
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Stefpeft üor biefen Jöcrren, bte fid) bereite a(§ felbftänbtge

Äünftler gerterten, mit roelrfien unfereiner al§ Slaffeni'cf)üler

leinen 3SerfeI}r f)oben fonnte. £>einrirf) rvax au§ SSien ge=

fommen, wo bie neue 9tic^tung buidj £(f)äfer, Doerbed,

3uliu0 unb Subiüig Schnorr, Clinier u. a. bereitg SSurjel

gefaßt Ijatti, unb malte mit bcr peinlid^ften ®eit)iffen{)aftig=

leit, oft mit menig 2Baf)I, nad) ber 92atur. Gr ftarb auf

ber 5Reife naä) Italien in 3""5brud. ^6) entbedte nur

foDiel, bofe biefe Stubicn in einer noc^ ftrengeren SSeife

gemadjt maren, als SSagners 3£^'^niJrt9£"' unb bie S^ieU^t

an ber öüte ber 3ingg[d)en SJJet^obe raurben bei mir immer

ftärfer, obrool^I bie ^rofefforen üor bem „altbeutfc^en Unfinn"

loarnten.

@§ trat je^t eine§ jener onfangg üöllig unfc^einbaren,

aber in feinen t^olgen entfc^eibenben Greigniffe ein, in lt)eld)em

t(^ eine göttliche ^üfirung erfennen muß; benn für mein

gan§e§ fpäteres Seben unb beffen fün[tleri)d)e Gntmidelung

lüar eg üon entfdjiebener ^-Bebcutung.

:3d) faB in bee Spatere Strbeitejimmer unb rabierte für

ii)n einen jener ^rofpefte, bie mid) fo menig erfreuten, meil

td) baburd^ öon eigentlichen Stubienarbeiten abgehalten lüurbe,

als ber 93ud)f)änblcr (£f)riftop^ 'äirnolb mit bem 5ßoter ein=

trat. 5(rnoIb t)atte eigentlich eine anbere ^^erfon im .'öaufe

befudjen motten, mor aber irrtümlicf) an unfere %üx ge=

!ommen, unb ba mein Sßater fetbft geöffnet t)atte unb bdbt

fid^ au§ früherer 3^^t fannten, fo trat er bei un§ ein, unb

fie unterl)ielten ficf) oon if)ren frü()eren 93e5ief)ungen gu*

einanber. ^d) bemerfte, menn ic^ mand)mal üon meiner

5trbeit ouffal), roie ber atte 5(rnoIb mid) beobarfjtete. Gr

fragte, ob id) ber 3of)n fei, roas id) ba mad)e ufm. Gnblid)

fragte er ben Später, ob er roo^I ein größereg SSerf über=

net)men mürbe, roelc^ee jmar bereits begonnen fei, aber ba

er (Strnolb) mit ben 'iprobeplatten nic^t jufrieben fei, merbe

er fie nicf)t benu^en. GS fottte eine größere 9fteit)enfoIge üon
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fRobierungen luerbcn, materifcfie ?lnfid^ten öon 'SrcSbcn uiib

feiner Umgebung; aud) müßten bie 3cicf)nungen ba^u nadj

ber 9JQtur aufgenommen loerben, unb ba er fe^e, baß ic^ baju

©efc^id i)ahc, fo fönne ii) titelleic^t babei mitarbeiten unb

fo bit ^Badjc bcffer gcförbert werben. 'iJem SSater mar biefer

5Iuftrog lüidfommen, unb fo rourbe benn alieS beftenS in§

reine gebracht. 'Ser ruf}tge, ftatt(id)c lltann gab mir beim

3-ortge^en freunblic^ bie §anb, mobei ic^ mit [tiller SSer=

munberung bemerfte, ba§ krönen in feinen Slugen ftonben.

3m SSorjimmer fpracfjcn bie beiben nod) lange miteinonber,

unb alg ber Später iDicbcr herein trat, fef)r erfreut über bie

umfangreiche, gut be,5af)Ite 9(rbeit, teilte er mir noc^ mit,

ba^ iijm 2(rno(b mit Sränen in btn klugen gefagt t)abc-, roie

er burc^ meinen Slnblid an feinen unlängft üerftorbenen

<Bol)n, bem icf) ö^ntic^ fef)e, auf ba^ Sebfiaftefte erinnert

irorben fei unb bes^alb münfc^e, ba\i id) einen beftimmten

3Ibenb allmöctientüc^ bei i^m unb feiner g'Qi^i'ie zubringen

möd)te.

3c^ mürbe nun in biefer mo^I^abenben, aber boc^ fdilidjt

bürgerlid)en gomilie balb {)eimif(^. Sie gute 9Jiama SIrnoIb,

eine alte, treut)er§ige }^vau, unb bie nidjt me^r junge 'Xoditer

G)ottroertt)a bef)anbelten m\d) mie So^n unb trüber, unb idj

füt)Ite mic^ red)t root)I bei if)nen. 3'^'^^ anbere Q)äfte, meldte

id) regelmäßig an jenen SIbenben üorfanb, gef)örten auc^

unter bie Originale. S)er eine, namen§ ^r^omm, ein olter

etroag t)obagraifd)er fpanifc^er Sprad)lel)rer, mar ber bel)ag*

lid^ rebfelige öefellfd)ofter; benn er langte l)erüor, mie ein

guter ^au^üater, aus feinem &cbäd)tmt^id)a^t Slltes unb

9Jeue§; 2Ilte§ aus feiner Qugenb^eit unb feinem 2lufentl)alte

in Sponien, 9Jeue§, mag in ber Stabt fid) SJ^erfmürbiges §u*

getragen :§atte. ®er §meite £»err mar ein SSerroanbter ber

^^amilie, ein SBitmer unb feineä Qdd)en§ SDcedianifuö. ®r
ipor bie ftumme ^erfon im ©tüde; benn id) !ann mic^ faum
erinnern, ein SSort Don i^m gel)ört gu l)aben. 2{uffatlenb

4*
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luorcn mir BefoiibcrS feine bufdjigen Slugcnbraiteu, iüeld^e

teiliueife fo lang roaren, bofj fie bie 5lugen I)alb bebcdten,

unb bann feine fursen, üumpigen ^-inger, an lüeW^en lange,

fpit^e 9iägel fa^en, bie ben 9?eib be§ gröfjten 3RaubüogeIy

f)ätten erroeden fönnen. 9lber tro^ biefer cigentümlidjcn

91blerf(auen fpielte er ba^ ^^iano fo meifterf)aft, baf] e»

eine Söonne mar, il)m 5U5uI)ören, unb fobalb er gegcffcn

l^otte, ging er au(f| regelmö^ig gum S'^ügel unb fpielte bie

beften ©acfien, n)el(f)e feinen gebilbcten SJ^ufüfinn erfennen

liefen.

93ei bem 9(rnoIbfd)en 3hiftrag wax mir bog 2(ngenef)mfte,

bof5 id) oft auögefanbt mürbe, um gcmiffe ©egenbcn in ber

9uil}e ^re^Sbeng aufäunef)men. ^a e§ mürben aud) burd)

Slrnolb felbft jumeiten gröfsere 9üisf[üge öon mef)reren otogen

beranftaüet, an benen er mit ^-rau unb 3;od)ter teilnofjm,

unb bie un§ alten ba§ gröf3te SSergnügen boten. ^s<i) trug

fleißig jufammcn, mag für unfer SBerf braud)bar fd)ien, unb

§trnülb mar mit meinen 3eic[)"ui^9en gufricben.

"Sieg angene!^me S?ert)ältnig mä!)rte mct)rere 3öf)fe, unb

id) mürbe red)t befriebigt gemefen fein, menn nidjt biefc 2trt

Strbeiten gang gegen meine ^fJeigung gemefen mären. 9tic^t

nur bie 9tuffaffung ber ©cgenben miberftrebte bem male=

rifd)en ®cfüf)I — bcnn man fudjte meifteng mcite 5lugfid)ten,

bie me^r £anb!arten otg in malerifdjcn fyornten obge=

fd)Ioffenen 33ilbern äf)netten — fonbern nod) miber!^aariger

mor mir bie Strt ber 9Iugfüf)rung, bie immer nx)d) bie 3inggfd)e

mar. 'Sie fleinen ©taffagcfiguren mürben faft immer meiner

©rfinbung überlaffen, unb id) mad)te fie gern.

©0 rabierte idj and) oft an ben breiten 9^änbern ber

^u^fcrplatten oderljanb (Gruppen, ©reigniffe aug bem Scbcn,

ober aud^ !omifd)=fi)mbo(ifd)e 'SarftcIIungen mit Sfiaubgloffen,

bie bem SSater auf oerblümte SSeife meinen ^ersengtummer

entbeden fotlten, mie id) mid) fel^ne, SDialer §u roerben, unb

befürd)te, alg elenber ^rofpeftrabierer §u ©runbe gu get)en.
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"Xa bcr 3>ater jcbe 'ipiatte gureöt in bie öänbe Bcfam, um fie

gu retufcf)ieren, ober bk gei^nen §u ^unftieren unb enblid)

bo§ @an§e gu ägen, jo entbccfte er natürlich meine ma(crifd)en

©tofefeufger, ^ergensergießungen ober pifanten 9{n,^üglid)*

feiten, bie i^m inbes, ftatt gu h^ergen gu ge^en, gang gut

gefielen, fo ba'^i er fie mitähte, rooburd) fie bann in bcn "^robe^

brüden beftenä gu fef)en maren.

9Jun mar einer ber §ausfreunbe ^apa§ ber 2anbfcf)aftg=

maier @roff, ein ©ofjn be§ berüfjmten $ortrötma(erg. ßr

befud)te uns faft ade Sonntage ein Stünbc^en, um fid) mit

bem S.^ater in Erinnerungen ifjrer 2d]ü(ergeit gu ergcljen; benn

aud) er mar bei S^^QQ gebilbet. Öraff l^atte inbe§ nichts

oon feine§ 5^ater§ 3loIent geerbt, bod) mar er fe{)r forgfältig

in 25a^I ber 5ai-"ben, ber ^infel, bes Slialtud^eg unb mußte

ein foId)eg bortreff(id) auf ben 9iaf)mcn gu fpannen; aü fein

©erat fa^ pdjft faubcr, ja etegant auo, fo ba\] einem fogfeid)

ber Slppetit gum dJlakn anfommen mufjte. SSeniger angief)cnb

mar inbeg, mag er auf biefe SJtaüeiniranb bradjte; es geidjuete

fid) bur(^ eine überaus faubere Sangmeiügfeit au§, unb id)

mei^ nid)t, mes^alb id) immer bei bem Slnblid feiner 93ilber

on gmei glattgehobelte unb gufammengeleimte Spinbbretter

benfen mußte. Sein ganges 9(te[ier {)ing tiolt ungöfjliger

5{nfid)ten bes Xetfd}ener Sdjloffes, Oon allen gmeiunbbreifiig

(Seiten ber 3Sinbrofe aufgenommen; über bie langen, glatten

f^affaben beg ©djioffeg mit feinen gteid)mö^igen %cn\tn=

reuten Iä(^elte ein emig blouer, mo mög(id) molfenlofer

Fimmel. %a ©raff oon einem fteinen SSermögen leben fonnte,

aud) nid^t oerf)eiratet, fonbern ein ftets glatt gebügelter,

etegonter föageftolg mar, fo malte er oud) nur, menn il)m

bie Sangemeile gu langmeitig mürbe, lebte im Sommer beim

©rafen %i)ün in 2:etfc^en in ongen€^men gefelligen SSerf)äIt=

niffen unb ließ fid) ber S?unft megen fein graues »aar mad)fen.

öraff erioä^nte eineg 2;agcs, ba^ ein alter 9??aler,

namens ^ed)mell, in großer "Sürftigfeit oerftorben fei, unb
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bie ^amtlie ifjm mitgeteitt I)abe, ha^ fte bie f){nterlaffenen

DJZalutenftlien §u öerfaufen iüünfd)e. 3)a ber SSater meine

^eräen§münfcf)e f)iniid)tlirf} bes 9JJaIcn§ gcnugfam gel)ört

l)atte, fo fd)Iug er mir Dor, btefe Saiden anäufe^en unb, rt)enn

fie billig ju ^ben iDÖren, gu taufen.

QJeoatter ©raff, er loar ''^atc meiner Sc^roefter, erbot fid),

mir einige Einleitung gum Qiebraud) biefer SBerfjeuge gu

geben, unb id) eilte roie mit klügeln on ben ©o^ten in bie

fe^r bürftige 2Sof)nung be» i8erftorbenen, mo mir bie Sdjälje

Dorgelegt raurben, auf roeldje ic^ ba» Q)Iüd meinet Slünftler*

lebenf^ aufzubauen gebad)te. ßö beftanben biefe SIeinobien

in einem alten, fdjmugigen £)oI§faften, in roeld^em mef)rere

eingetrodnete fyarbenblafen lagen, einer gerbrodienen

©pad^tel, einer gerfprungenen unb mieber gufammengeflidten

Palette unb ungefähr einem 'Su^enb abgenußter 33orftpinfeI,

an metd)em nur nod) menig 5iorftenreftc ju erfennen maren. %a
id) im öanbel unb Sanbel nie ein bemerfensroerte§ Jafent

entmidelt f)abe, fo fdjmebteu mir bei biefen traurigen Üxubera

nur bie fd)önen Silber öor, bie man mit bergleid)en t)ielleid)t

:^eröorbringen fönne; ber öonbel marb fc^nell für ipenige

ö5rofd)en abgemad)t, unb id) trollte mit meinen Sd^ä^en be=

laben mieber nad) §aufe. Sa ergab fid) nun, ba^ alle biefe

ßrrungenfd^often nur bie oerblafjten '^Ibbilber üon ßkgen*

ftänben maren, bie in reineren Üiegionen, in 5!unft= unb
^^arben!^anblungen, brauchbar §u erlangen finb, unb fo mu^te
benn alleg, bi§ auf ben alten haften unb bie gefüdte Palette,

trelc^e einfttoeiten noc^ beibef)a[ten mürben, neu angefd)afft

merben, unb mieberI)oIte fid) fomit bie alte 0efd)ic^te jene»

©of)ne§, ber feiner SJhttter ben 9todf)enteI fd)idte mit bem
Grfuc^en, einen 9tod baran ;u nä^en.

9)leifter ©raff inftruierte mic^ nun guerft, mie eine £uft

fertig gu bringen fei. ©ie fing aüemaf am öorijont mit

einem giemlid^en Gigelb an, ging ing JRötlic^e unb auä biefem

in§ Sßiolette über, um julegt in einem eroig läd)elnben S3Iau
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ju enbtgen. ^n biefer 2Bei]e tüurben nun mannigiad)e

SSerfud^e gemacht; botf) fd}ten ber SSater halb §u merfen,

ba§ bamit nid^t roeiter ju fommen fei, unb ha er um biefe

3eit I)örte, büß ^^rofeffor Sd)u5ert gefonnen fei, ein paar

@rf)üler gu fid) gu nef)men unb ju bilben, fo befprac^ er fid)

mit biefem, unb id) rourbe öon if)m als 3d)üler angenommen.

Schubert irar ein bel)agüc^eg, fleineg, runbeS 9}Mnnd)en,

bem man große ®üte unb SBo^IrooIIen fogleic^ anmerfte;

babei irar er mit ^enntniffen alter Strt reid) belaben; er

mußte t>ie(e§ unb grünblidjer aU anbere. Siner feiner er=«

freulid)ften 2riumr)f}e, bie er oft erlebte, mar, baß er 5. S3.

über 9tom beffer 33ef(^eib mußte unb bon beffen Äunftfc^äßen

unb 9]Jerfroürbigfeiten mef)r §u er^äfilen üermoc^te aB üiele,

meli^e fid) bort aufgetjalten i^atten; er felbft mar nur in

Bresben unb 9)?eißen geraefen, fannte aber bie $3e(t genau

au§ 95üd)ern.

©emalt f)otte er in feinem Seben jmar nur ein ein3|ige§

55ilb: „'2er 2tbfc^ieb £>eftor§ bon 2tnbromod)e", metd)e§

bt§ äu feinem 2^obe in feinem SSifiten§immer ^ing unb S^hq^
ni§ gab, ba% er auc^ praftifd) üben fonnte, mas er in ber

jt^eorie mußte. Stufjerbem f)atte er t)iel für 93ud){}önbler

ge§eid)net, arbeitete aber jegt nid)t3 mc^r, fonbern forrigierte

nur nod) auf ber Slfabemie im '^^tttfaal, mobei i^m als (äigen*

tümlid)fcit nad)gefagt mürbe, baß er btn gezeichneten '»Elften

ber Sd)üler ftets nod) einige Sinien in bie 93reite anfeilte,

fo baß biefelben bei mieberf)oltcr Äorreftur enblid) fo bid unb

runb mürben mie er fe(bft. ^irgertic^ mar eg bcn gdjütern

allerbingg, menn t)ielleid)t ein anberer 'iprofcffor an bie

9?ei{)e be§ korrigierend tarn, ber, meniger mit Seibesfüüe

begabt al§ ©d)ubert, fooiet üon ben ge5eid}neten bitten ab^

f(f)nitt, baß ber Sd)ubertfc^e SSoIImonb auf ein legtes SSiertel

rebugiert mürbe. 93ei allebem aber Ratten bie Sdiüler 3d)ubert

gern; benn fie faf)en, baß er e§ gut mit i^nen meinte unb fic^

gern mit it)nen über allerlei untert)ielt.
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©0 ging ic^ nun täglid), mmn id} nid)t rnbicren mnfjte,

§u meinem alten guten Schubert, für meieren ic^ feiner

großen ©ut^ergigfeit raegen bie größte S?ere{)rung t)egte, in§

^;)ofbraut)aus, roo er in ber jroeiten Gtage mo^nte. (£r mies

mir einen ^^lag in feinem beften 3ii^ii^er an, unb id) mufjte

abermals mit ^^aumfdjlag^eidjuen meinen Äurfus beginnen.

Um feine 9Jhtl}obe, S3aumfd)[ag ju geidjnen, rec^t an=

fd)auüd) gu machen, na^m er einen Streifen Rapier, brac^

tiefet §ufammen, bai^ es Dielfad)e ^'^cfßn bitbete, bog biefeä

bann runb t)erum, unb fo mar ber !i8aumfd)Iag fertig; nur

ba^ man foId)e '^^iartien aus mefjr ober roeniger ^^cfen

^erfpettioifc^ gufammenfc&en mußte.

^eim Clmalen, mas fpäter öorgenommen rourbe, mußte

idi) einen ^infel — fie waren bama(» öon ftruppigen 5Ucf)=

otter^aaren gemutet, bie nie eine Spifte bilbeten, — bicf

boU tyarbe nehmen unb biefelbe mit ber ^Sreite be§ ^infe(§

fo auf bie Seinroanb fegen, bafj fid} fleine £*a(bmonbe bi(beten,

unb btes gab ebenfalls einen fd)öueu 'öaumfdjlag unb t)or=

trefftid}cä @rag, meld)e» freilid) fein Sd}af bafür angefel)en

l^oben unb fomit nid)t in bie 58erfud)ung geraten fein mürbe,

loie bie Sperlinge bt^ 3IpeIIe§. %a aud) ba§ Stubium ber

2;iere bem Sanbfd)ofter notroenbig ift, gab er mir fe^r f^ön

in Slreibe ausgefül)rte 3^'^(i)"u"Scn nad) ^<ferbefnod)en in

natürUd)er ®röße §um kopieren mit nad) §aufe, bie mir

Piel '^(rbeit unb 3^^^ fofteten, unb bei meldten nur ba^: öon

Übel mar, ba^ iö) nic^t mußte, mo bie £nod)en I)ingef)örten,

ba id) nie bag ganje ^ferbeffelett befom, moburc^ id} mic^

f)ätte orientieren fönnen. ^eber biefer Äuoc^en in 9?atur=

gröf5e mar nod) ba^u oon Derfd}iebenen 5Infid)ten üorijanben,

unb mir rourbe immer bänger, bei biefer ©rünbtidjfeit be»

Stubiumä bereinft an bas 3^ef i^ fommen, mo bann enbUc^

baä eigene Schaffen angeben mürbe.

2IIö id) im folgenben Sommer naä) Sd)ubert§ 9iat

einige Silber in Sepia fopieren mußte, juerft einen $Rui»^
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bael, bann ein paar bcr groBeu Serg^em», unb t^ fd)üd^tera

ben SBuufd) aufwerte, bcreinft einen nnferer fd)önen (S(aube§

fopieren 5U bürfen, ^uftete er erft einigemal, räufperte fic^

erftaunt über bie naiüe grage unb jagte: „2ieber greunb,

ber ßlaube'? ba^: finb lateinijcfie Reiten, ba werben roir 5U=

öor noc^ ein 2:u^enb anbere 53ilber topieven muffen." —
9?un !^atte icf) über ben 6i&^erigen Siopien einen Sommer
jugebracfjt; iclj rechnete olfo in ber Stille nac^, lüieöiel

^a^re icf) noi^ braurf)e, um 6i§ pm ßlaube gu fommen,

unb bonn uior i(^ immer nocf) nid^t beim ?JcaIen, ft)a§ ja

Quc^ mit .*ilopieren beginnen mufjte, unb bie i^iaQe trat

abermals naf)e: 25?ann, ja mann barf man benn anfangen,

felbft an^ eigenen 9JtitteIn ju fcf)affen?

2:af3 bie fiunft lang, fe^r lang fei, unb ba§ Seben nic^t

Qu§reid)enb für fie, irurbe mir fe§r einleucf)tenb, unb id)

fo() fo mand)e olte, Perioftete ?JcaIcr auf ber (Valerie fiUcn,

bie joljrauö jaf)rcin fopierten unb barüber grau unb

frumm, alt unb ftumpf geroorben nioren.

Söenn tc^ an biefe beengenben ^uf^änbe jurücfbenfe,

fo begreife t(^'§ iro^I, trie fd)mer e§ tt)or, fid) au§ ben

Rauben foId)er burd) Stutorität unb ^rabition fanftionierter

Irrtümer ^erauSjuininben. Gin bunfleS ©efü^I im ^nnern

Verlangte hav einfad) 2i^af)re, SJaturgemäße, unb wo folc^ey

mir begegnete, tt)urbe e§ aud) richtig bon mir empfunben

unb in mir angeregt; aber bie 9Jot be§ Sebeng, bie 5(bge=

fd)Ioffen^eit in bem engen Greife be§ ^''^i^K^ ""^ ^^^ 5Iutori=

täten, benen id^ öertraute, hielten bie flare Grfenntnig be§

9ied)ten 5urüd unb bamit ben 9J?ut, fic^ üon aüebem ju

befreien. •

,
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(Sect)fte§ Kapitel

IPirrfale.

S^adibem icf) bei meinem SJJeifter '3(f)ubert an ha% ÖU
malen getommen loar unb al§ lisorübunq jmei fleine, ^übfd)e

53ilber nad) 2:tetri(^ fopicrt batte, jr)eld)e braun gemalt itnb

mit äöeiy ge§öt)t maren, folgten groei anbere größere farbige

53ilber nad) bemfelben SJieifter.

3d)ubert§ 9J?et[)Dt)e be§ $)?alen§ toar eine fe§r rid)tige

unb ^^eilfame unb ber bamal§ üblid)en entgegengefeht. (Sr

l^atte fie Don ©ietrid) erlernt unb biefer fie lüieberum au§

ten 9tieber(anben, fto er fid) au^gebilbet §atte, mit ^eim=

gebracht. (Sie beftanb fiauptfäc^Iic^ barin, ha^ jur Unter*

malung nur wenige, ftarf bedenbe garben gebraucht mürben.

©0 burfte ftatt be§ ^lau in Suft unb gerne nur Seiß unb

33einfd)n)ar5 angemenbet merben, unb alle übrigen g-arben

unb Sone iDurben au§ Derfc^iebenen SJJifc^ungen öon Söeiß,

DJeapelgelb, gebranntem unb ungebranntem Ccfer unb ©djmarj

gemifd)t. tiine foId)e Untermalung faf) fe^r lic^t unb matt=

farbig au§; befto lenc^tenber über erfc^ienen barauf bie

garben ber Übermalung.

Si3äf)renb id) mid) fo übte, mar uod^ ein neuer ©c^üIer

baju getommen, namen§ --l-^efc^ef, au§ ^^^tau, ein !^übfc^er,

leben^Iuftiger, junger 3i)?ann, beffen mot)I^obenbe ßltern in

biefer ^roninjftabt lebten unb ben (So^n onftänbig unter»

[tilgten. 2)a er ötter mar al» id) unb bei feinen gefeUigen

Talenten üiel in ©efellfcbaften nerfe^rte, fo famen mir auBer

im 'S(^ubertjd)en 3(rbeit§5immer menig äufammen. (Sinen

bleibenben (Sinbrud machte e§ auf mid), al» er einftnial»

erää^Ite, mie er in ein paar ^i^^ren nad) Italien manbern

mürbe, ta§' ^eic^enbud) in ber ^afd)e, bie ©itarTe auf bem

fRüden; mie er Don ben ^^((pen bt§ §ur 3IImo Stoma bie

9}tappe mit (Stubien ju füllen unb einige glüdlicf)e ^al)re in
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bent ^errlicf)en Italien ju üerleben gebenfe. Sein 33ater,

toelc^er bie 9J?itteI befan ^ur 3teQlifierung bie|e§ reijenben

ßünftlertraumeg, be» @ipfel§ aller jugenbltc^en SBünfc^e,

l^atte e§ i^m bereit» ^ugei'agt. 9JJit Setpunberung fa^ i^

auf biefen Iieben§roürbigen ©ünftling be§ ©lücfes, unb §u=

gleicf) preßte e§ mir ha^ ipcr§ ^ufammen, tcenn iij an meine

Soge bad)te, bie jolc^e SBünfc^e gu §egen aurf) nid)t im ent=

femteften erlaubte.

greiüc^ tüurben bie Hoffnungen ^efc^ef§ nic^t erfüüt.

Sttt^ubiel gefellfcf)aft(icf)e Söergnügungen, namentlicf) eifrige

Seilna()me an einem Jilettantent^eater, äerftreuten i^n

oltjufei^r. (£r fam in feinen Stubien nicf)t üorttjärt», ba§

S3ermögen ber (iltem ging bagegen rücfraärt». 2ie§ unb baju

eine nid)t glücflic^e 2?erf)eiratung bracfite i^n fo gaug herunter,

ha^ er fic^ in einem tierjroeifelten SOcomente ba§ Seben na[)m.

(S§ iDar jegt ein junger D^onneger nacf) 2)re5ben ge=

fommen, n)elcf)er unter ben Stubiercnben große Senfation

erregte, £f)riftian 5)af)I. Gine große noriüegifc^e öebirg§=

lanbfc^aft oon i^m auf ber ^unftausftellung mad)te ha§>

ungef)euerfte 5Iuffe^en, unb fc^roerlic^ fann man fic^ fe^t

nur eine 5?orfteIIung machen, n)elcf)e SSirfung ein SBerf

öon foIcE) fd)Iagenber 9?aturroaf)r§eit unter bem Sroß ber

übrigen, fc^atten^aften, leblofen, manieroollen ©emalDe ^er=

borbrad)te. 9fur 5)a§l§ greunb f^'^iebrirf) macfjte eine 3Iu§=

na^me mit feinen ganj origineüen, poetifd) gebac^ten unb

tief meIancf)olif(f)en Sanbfd)aft5bilbern. Sie älteren ^ro=

fefforen Iäd)elten freilief) über biefe ^e^ereien ober 9?ürr=

l^eiten; bon ben jüngeren aber ttmrben fie bercunbert unb

narf) ß:räften na(i)gea^mt. 2;er grü^Ungäobem einer neuen

3eit fing an, feine SSirfung ju äußern, ba§ alte 3opftiit^^

toar im ^Ibfterben, belächelte aber in olt)mpifc§er 3id)er^eit

ben tollen Ükufc^ ber jungen Sprößlinge.

Sd) aber faß einfam, ratIo§ unb bod) üoll be» glü^enbften

SSerlongen§, ba» 53efte gu erreid)en.
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(Sbenfo trübe unb rat(o§ faö e§ für micf) nad) einer

anberen Seite l^in au§. S^qh e» mir an aüen (Bd)ultenntniffen

mangle, max mir woi)i jum ©eiDufitiein getonimen; febocf)

t)orf)erri'rf)enb niar ba-:- ^.^erlangen nad) einer ^Dcf)[ten 2i>n^r=

l^eit in mir lebenbig geroorben. ^c^ fucfite ein geftfre^enbe^,

ouf ba§ ic^ mid) berlaffen, bem id) niid) anoertrouen unb

tt)eld)e§ bie unmonbelbare ©runblage meinet 2eben§ unb

(2treben§ fein fönne. Unberoufjt ober unbenonnt tt)ar e» ba§

religiöfe 33ebürfni§, nield)e§ ftd) füt)tbar madite, aber nie=

mnl§ Dk^rung fanb; mod)ten fid) bie S^nr^jeln unb gafern

otle» fef)nfüd)tigen 5.^erlangen» auc^ noc^ fo öngftlid) au§=

ftreden, überall roaren e» nur 'Steine, an benen fid) ba§

gäferlein anflammerte, unb bie» machte mic^ ru^elo» unb

unfic^er. SBer fodte mic^ au» biefer llnfid)er^eit erlöfen,

tüer ben Cuett be§ Seben» mir jeigen, ber bie» tieffte 53er=

langen nährte unb befriebigte? i^d) ttiuBte niemanben, an

ben id) mid) ^ätte menben tonnen mit biefem 33egel)ren meiner

einfamen Seele; ja id) njürbe mid) gefd)ämt f)aben, foIc^eS,

tüte mic^ bünfte, munberlid)e SSerlangen §u offenboren.

23ie id) fd^on frü[)er ermahnt ju f)aben glaube, i^atte

ber trocfene 9ieligion§unterrid)t in ber 2d)ule nur tüenig

t)erfd)inontmene, allgemeine 53egrifie öon öott, 2ugenb unb

Unfterblid)feit gurürfgelaffen, mit meld)en ber bamalige

9iotionaIi5mu§ fic^ begnügte; ein matter 21u§5ug au§ ber

biblifd)eu Öefc^ic^te f)atte mid) wenig angezogen, eine 33ibel

i^atte ic^ nie in £>änben gehabt, auc^ eriftierte in unfcrer

i^amilie eine fold)e nid)t: auf^erbem fam ic^ in feine ßiic^e,

unb fo fehlte trog be» ^cbürfntffe» unb 'i^erlangen» nad)

ben !^Dd)i"ten 2)ingen nid)t allein bie Crrfenntni» berfelben,

fonbern auc^ jebe 51nregung unb ^ßefriebigung öon auBen.

Slber Quc^ ha§ wenige, ira§ id) öon @ott unb göttlichen

Singen rouBte unb glaubte, mar mir ^ix)eifell)aft geroorben;

bo» ging fo §u: Unter be» 5}atcr§ 5i3efannten mar einer

nanicn» ^"lupf, ein Heine», budlige» 3Jiännd)en, bürr, immer
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unnil)ig bewegt, mit einem garftigen 5Iffengefi(f)t. 'iSiefer

mar etnftmalä gcFommen, einige platten §u befteden; benn

er l^otte einen fleinen S?!unft>ier(ag. ^d) foB ettuaS obfettg

an einem f^enfter unb rabierte an einer Äupferplatte, mäf)rcnb

jene beiben fic^ über it)re ®ef(f)äfte, bann !^alblaut über

anbereg hc^pradjen. Gnbltcf) mad)te micf) ein grinfenbeä ®e*

läc^ter beg ilMnnfeing aufmerffam, unb i^ ^örte einen läfter^

Iicf)en, fc^muöigen 23i§ über eine ber eoangelifc^en ßrjäf)^

lungen ausfprec^en, mobei er ftrf) mit giftiger, bo5t)ofter

©ebärbe bie bünnen 3(rme unb ^eine rieb unb fc^abte. unb

feiner Söonne fein Gnbc fanb.

2Sie ein 93Iit5 fc^higen bie Säftermorte mir in bie Seele.

@§ mar mir, atg bräche ber gange J^immet äufammen, unb

aU bebccften feine Splitter unb ©ererben bie fi^öne grüne

@rbe, unb nun !önne gar nichts mel^r aufblühen unb gebei^en.

©in 3'üeifeln an biefen I)et(igen (yefd)id)ten, ja einen mit

folc^cr |^re(f)^eit au§gefprocf)enen Spott ^atte ic^ gar nid)t

für möglirf) geilten, ^d) fa^, baß ber $ßater bem nic^t ent^

gegentrat, e§ f(i)ien mir alfo unter ben ölteren Seuten all

ba§ für Sug unb S^rug ober fyafelet angefe^en §u merben,

lDa§ tc^ in ber Schule a(g 3Saf)rf)eit gehört unb einfach auf^

genommen ^atte, unb fo maren bie bürftigen 3tnfänge eine§

pofitioen ®Iaubeng üerloren gegangen, unb ii^ mußte an=

neljmen, bo^ bie 3SaI}r^eit mo anberg liege, wo anber§ §u

finben fein muffe; aber mo unb mag fte fei, mer follte mir

bog fagen?

^d) l)atU ba^: @efü:^I, baf3 mir etma§ Unentbel)rlid)e§

genommen fei, ba§ mit anberem nid)t erfegt merben fönne.

^d) fonnte mit ni^emanb baoon reben unb mar red)t unglücfltd).

Stig idj einmal beg Stbenbg üom ^iaturjeidjnen nac^

^aufe ging unb bie Sterne am §tmmel glängten, fam id)

in ein ^iad^benfen über ben lieben @ott, ber mir Perloren

gegangen mar, unD o^ne ben eg mir gar nid)t mef)r mo^I

mürbe. ®a baute id) mir in meiner großen (Sinfalt eine
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Äinber^j^^ilofopfite jufamnten, lüeld)e mir anfängtid^ jiuar

große greube madjtc, nad) furgem aber bod) raieber roie eine

©eifenblafe roirfungslo» ^erging, ^d) üerfiel nämli^ auf

bie füf)ne Qbee, ob nic^t bie Sonne, oon melc^er bod) allei

Seben unb ©cbei^en fomme, oicüeid)t ®ott fei. "Sieä fd)ien

mir nun red)t ^anbgreiflid) naije ju liegen, nur fonnte mir

ba5 feurige, fugelrunbe 3onneugefid)t burc^au§ feine Siebe,

fein S3ertrauen einflöfsen; ba^i bumme Äinberfjerä blieb un=

befriebigt, unb bie naturpl)iIofopf}ifc^e ^bee §errann in SDunft,

toie es aud) htn pI)iIofopI)ifd)en ^bttn großer Seute ju

:paffieren pflegt.

Sag ^eimlid)e 3'i^£Uet» l)attt bie 33egierbe nad) 93e=

Ic^rung in mir erregt unb einen SBa^r^eit^trieb, roeld^er

befriebigt fein rooüte. '2)a iä) nun niemanb befragen fonnte,

fo las idj jegt alte bie alten ©c^artefen, bie id) in beg 58ater§

Sibliot^ef fanb, alleg frauä burd)einanber, rooüon id) aller*

bings feine anbere ^^rudjt {)atte, als baß mein Äopf §u einer

Strt ©erümpelfammer rourbe, in roeld)er aber ber notroenbige

§ausrat gänjiid) fet)Ite.

Slfein 58ater befaß außer einer §iemlid) reiben Äupfer=

ftic^fammlung, jeboi^ gum großen Seil aui ©ticken nad^

fronjöfifc^en 3JZeiftern, SSatteau, ^-Bouc^er, 5tliamet, befte^enb,

eine fteine Sammlung @ipfe. ös maren 'ätbgüffe über bie

9fJatur, §änbe, t^üße, ^eine ufro., anatomifc^e ^^Qiiren unb

Slntifen, ferner bit ©ipspaften nac^ gefc^nittenen Steinen

(Sippertfdie 2)afti}Iiot{)ef).

2lußerbem f)atte er aber aud) eine bunt äufammen*

gercürfelte Siibliot^ef, bie er nie lag, aber, al§ §u einer iftunft-

toerfftatt gef)örig, if)reg ftatt(td)en 3{u3fef)eng roegen liebte.

SDkngs' — öageborng — 3;e6=^ilc5' — Sescamp»' —
Seben ber 9JiaIer, mit bcn feinen ^ilbniffen bon x^-kqutt,

bie Guartausgabe oon ©eßnerg ^sbtjütn, SSindcImanng

SSriefe, eine alte Überfegung ber ®efd)id)te beg munberlic^en

Siitterg 2)on Guijote, „^ubas ber oerftud)te Sräfc^elm",
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bottt $ater ^t)xai)am a Santa Slara, Suljer^ %^tovk ber

fc^önen Slünftc, 5"üf5Ü§ ,/Scf)rce{äer!ünftler", SSibliot^ef ber

beutfc^en SSifl'enfc^aften ufm.

Unter beg SSater§ 95üc^ern fanb itf) bamal§ aud^ einige

SSänbe üon ^<Iutard)§ Sebensbefc^retbungen berühmter @ricd}en

unb Ütömcr, bie id) eifrig las, unb ben alten, frommen £)ciCien

oerbanfe id) Diel, ßin anbereö S3udj, raelc^es id) fef)r liebte,

iraren bie Sd)riften öon S. ©eßner. Sie regten ba^ ma\)xc

®efüf)l für bie Sc^ön^eit ber 9iatur mädjtig an, unb ba^

biefem loü^ren 9Jaturgefü{)( ein antififierter 3opf angehängt

mar, ftörte mic^ bamals nic^t aüäufc^r. 'Siefer fünftlic^e

3oyf Ijing i^m gang apart f)inten. Dorn mar er ber beutfc^e

Sc^roeiger, ber feine D^aturmaler.

2tn einem 33ud}Iaben fa{) id} einft ein 23üc^(ein: „®runb=

riß praftifdier SebensD^ilofop^ie", unb obroo^I id) bie

(yrofd)en nic^t im ilberfluß befofe, faufte ic^ eö fogleic^ unb

glaubte nun einen fid)eten SSegioeifer ins Sanb ber SBaf)rI)eit

unb ölüdfeligfeit gefunben ju ^aben. Gs maren aber eine

Steige tieiner Slp^orismen, bie id) nic^t Derftanb, unb mit

benen id) nid)t5 anzufangen roußte. So mußte id) benn in

®ebulb abwarten, ob mir einmal ein Sic^t aufgeben mürbe

in meiner 2^untelt)eit.

Gin alte» Salenbergefc^ic^tc^en erjä^lt Don einem armen
SJiütterc^en, meiere, ba fie nid)t tefen fonnte, if)re Stirdjen*

lieber ausraenbig mitfang unb ba^ befannte „Unfer SSiffen

unb Sßerftanb" in „Unfer bißdjen Unoerftanb ift mit ^infter*

ni§ umpüet" überfegt unb fic^ angeeignet ^atte, unb fo red)t

erbaulid) unb mit DoIIfter Überzeugung mitjufingen pflegte.

S3ermuttic^ fjatte id) bamals ein äf)nlid}e5 ©efüfjt Don

einer boppelten unb breifac^en Umf)üIIung meineä „bißdjen

UuDeri'tanbö" ; boc^ mar eg fein 2öol)Ibefinben, meil au§

bem armen SBurm ein paar ^^lügel, bie Sef)nfud)t nac^ etmaS

SSefferem, fid) Ijerausarbeiten moüten, meld)e ben 2rud ber

^uppenl;ülle roo^l füf)Ibar mad)ten, aber noc^ feine S:raft
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getüö^rtcn, fie ju fprcngen. ^Ü «t'^'r ntd)t at(cy Seben bc»

öeifte^, roenn e§ überl)aupt §um red)tcn lirroat^en fommt,

eine fold^c Gntpuppungsarbeit biä ^ur legten Um* unb ßnt-

pllung, bie mix im (Glauben erraarten?

Um nun meiner t}öcbft mangeüiaften Stultur nod) einige

SSeröoIlfommnung unb ^^olitur beizubringen, mürben mir

bret 91JitteI eingegeben. ®a§ 9te§ept beftanb au§ 91iu)if,

^ranäöfifd) unb Sang.

®ae erfte mar mir gang rec^t, befto )otxl)a%ttx bie beiben

anberen. "Sa ba§ Sfnfdjaffen eine§ Älaöier§ §u foftfpielig

mar, fo mobile idi bie %iött unb blie» nad) ein poar SJIonaten

mit meinem 2ef)rer leid)te 2;uo§ mader brauf (og. 3^^^
mar mir bieg ^nftnintent nid)t gan§ nad) Söunfd), bod)

tröftete id) mic^ bamit, ba e§ griebrid) bem ©roßen anftänbig

gemefen, fo fönne id) mi(^ auc^ bamit begnügen, '^k ^^reube

bauerte inbe§ nid)t lange; ic^ befam einen trodnen Ruften,

ber '"^(rjt üerbot bac-^ ^löteblafen unb üerorbnete ßtegenntild),

unb fo ging bie lliJufif flöten, glücflid)erroeife auc^ ber £>uften.

2)05 ^ranjöfifd) lernte ic^ — ober lernte id) eigentlich

ntd^t — bd einem alten, luftigen 3ui^99efei^ei^/ namens

23ranbftetter. ©§ mor tin furiofes, podennarbigeä öefidjt

mit einer fc^ieffte^enben 9?afe barin, meiere er jebe 50iinute

mit bem Äopfe judenb unb fd)üttelnb rechts unb linfs befüf)Ite,

als molle er fid) überzeugen, bai] fie nod) nid)t abgefallen

ober oielleic^t in noct) fd)iefere Stellung geraten fei. Sa
id) biefe Stunbe öon \xüi) 7—8 U^r nal)m, fo traf eg fic^

gemöl)nlic^, ba% id) ii)n aug ben {^eberh flingelte unb um
fein 9Jtorgenfd)läfd)en brad)te. "^od) er ging refolut ing

3eug. ^d) las eine Seite au» 9hima ^ompilius ober @uil=

laume Jell üon Florian, bann rourbe überl)ört, befliniert

unb fonjugicrt, roobei fic^ alimäi)lid) feine anfängliche

5Jtunterfeit oerlor unb er enblicf) fanft entfd)lief. 3d) ii^B

i^n gern fd)lafen, benn bas gran5öfifd)'^^]arlieren mar nic^t,

ma» mein öerg begehrte. 58or ad)t U^r ließ ic^ bann ein
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S5u(^ bom ^ifdje fallen, rüdte ftarf beit ©tit^t ober 'fiuftete,

iDorouf er ertradite, nad) bcr UI}r faf), nod^ eine Seftion auf*

gab unb irf) mi(^ em|)fcf)Ien fonnte.

Xxoi^ biefer fran5öfifd)en Scf)(afftunben mar er ein olter,

munterer Itaug, unb meine franjöfifc^e SKorgenleftion tnurbe

nur barum fo fdjiäfrig, lueil er afg luftiger ©efelIfcl)ofter erft

fpät nad^ 5[ltitternad)t nac^ §aufe fam. 5Iuc^ burd^ biefe

^olitur befam ic^ alfo nic^t ben rechten @lan§!

Sinen SSorteil l^attc irf) üon meinem Sprac^meifter, ba'Q

er mir jebegmat eine Sarte ju bcn bramatifdjen 9Iuffü^rungen

feiner @efenfd)aft öerel)rte, ju beren 9)Zitg[iebern aud) ber

obengenannte ^efd)ef unb mein fpäterer lieber ^^reunb Cet)me

gel^örten. 'liefen legieren in einer tomifd)en Stolle §u fe^en

— bamalä bel^errfc^te Äogebuc faft au§fd)lieBli(^ bie Sieb*

i^abert^eater — mar für mid) ein §od}genu^, unb in ber %at

befa^ De!^me für bie Somit ein Xalent erften 9iange§ ; er mar

bamalö noc^ (Sjpebient bei einem 2;oreinnef)mer, berfel^rte

ober fd)on üiel mit Sünftlern unb äeid}nete unb malte für

fid^, o^ne Einleitung gei^abt §u I)aben.

%n Xanjunterric^t, ha^ britte mir oftrot)ierte Kultur*

mittel, mar mir anfänglich gan§ befonberg mibermärtig, §u=

mal aU id) f)örte, ba^ bei ben fpäteren Übungen auc^ SS)amen

fein mürben. 2)ie§ änberte fic^ inbe§ nad) einiger 3'^it Ool^=

ftänbig, unb niemanb fonnte biefe Stbenbftunben fe{)nlid)er

ermarten unb fid) in biefer fleinen @efellfd)aft junger Seute

glüdlidjer füf)Ien, aU id).

^er Stanjmeifter mar eine gar fomifc^e S'iflui^; ^^^^ furäC/

runbe ©eftatt, etmag altmobifd^ getleibet, ba§: §aar ein

menig gepubert, Snietjofen, meldte bie brotoerbienenben Seine

in ber ganzen ^rac^t i^reä 93erufe§ fc^auen liefen, fo ftanb

ba§ rotftraf)lenbe ©efic^t mit jugefniffenen klugen unb grajiöig

läc^elnbem 9JZunbe oor un§, jirfelte mit feinen Seinen ein

50?enuett*^ag bor ober ^ob fid) ooü Stnmut unb 35?ürbe,

obmoljl ^eimlid) etmo§ bettunfen, auf bie ©pifeen feiner

ältester, CebenSeriniiemtigen. 5
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groBen ©d)u:^e, eti)oh bann beibe Jurjen 3'^ügel — 9trm(?

iüollte id^ fagen — unb madjte mit bet öeige in ber §anb

einen überrafd)cnb anmutigen §op§, ber un§ alle faft er=

fdjrecfte, meil man glauben fonnte, er iDoIIe öerfurf^en ju

fliegen unb mürbe nun fogleid) aud) anfangen §u früf)en.

2)aö nannte mon einen ßntredjat.

2)er gute SRann t)otte in le^ter 3eit etroaä öon feinem

früheren 9ienommee öerloren, meil man i^m nac^fagte, ha'i^

er gumeilen §u tief in§ ®Iäyd)en gude; bie§ empfanb bie

f)öd)ft ti)xent)a'\te ^omilie, mie man merten !onnte, fel)r

fd^mer^Iid^; eg lag mie eine fdjmere Saft auf if)nen. "Ser

©of)n mar bereite a(§ Beamter angefteüt, bie 93Zutter fal)

man nur bei befonberen @elegenf)eiten am SSüfett, unb bie

Xod)ter flärd)en, ein fd)öneg, fonfteg unb befd)eibene§

SKäbc^en, nä^te unb ftidte auf§ fteifeigfte, um ben ^lusfall

in ben (Sinna^men be§ bei Seibe^leben jmueilen feiigen ^apa^

ju beden. ©ie fam nur bann in ben <Baai, menn fie eine

fet)Ienbe %ame erfegen mu^te; id) tanjte oft mit if)r unb

i)atte fie fe^r gern. Söenn ic^ in fpäteren ^aijxtn ein ®ret==

d)en, ein fittfameg, einfad)eö 33ürger!inb, geic^nete, fo mar

e§ ^lärd)en gemorben.

3n biefem Greife mürbe id) aud) mit Submig ®runer

betannt unb befreunbet, ber bamalö nod) an ber ^{fabemie

ftubierte unb bei ^rofeffor Sd)ulje ba^ Äupferfte(^en lernte.

Sa bk ®efeüfd)aft mät)renb ein paar Sauren §iemlic^ bie=

felbe blieb, fo trat bei mad)fenber 3SertrauIid)feit ba^^ 93e=

bürfniö ein, aud) im ©ommer, mo fettener eine 2;an3ftunbe

uns oereinte, fic^ p fe^cn. @ä fam bt^ijaib baib §u gemein^

famen Sanbpartien, bie an irgenb einem freien Sonntage nad)

einer SJfüJjIe be» bamalö nod) jiemlic^ einfamen unb roman=

tif^en ^lauenfc^en ®runDe§ üerabrebet mürben. 2)iefe fleinen

SBanberungen an fc^önen ©ommertagen mürben fe^r an^

fpruc^älog burd)gefü[)rt unb brad)ten alle nod) traulid^er

jufammen. '>SRan lagerte fid) an ben blumigen 2lbt)ängen
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unter 93üfc^en unb 93äumett, ergö^te ficf) mit ©ptelctt, ft^erjte

unb lachte red^t ^erglic^. >än^ bem Sale t)erauf tönte nur

ba§ flappern ber 3)lüi}ie unb bag 9ftaufcf)en ber SSeifcrig,

ober man prte über firf) ben ^^ügelftfilag öorüberfitegenber

2;au&en, meiere ftcf) bann unten auf bog befonnte 5DMl)(en:=

bad} ju bcn anberen nieberließen. Steüte fic^ enblic^ ba^

irbtfd}e SSerlongen nad^ ©peife unb 2;ranE ein, fo forgte bie

^rau Ttüilexin für guteä ^rot unb Satter unb SOhlc^, unb bie

jungen ®ötter unb ©öttinnen fcf)mauften unter f)ümerifcf)em

©eläc^ter 9ieftar unb Stmbrofia, umflattert unb umpidt öon

Rauben, §üf)nern unb bem rabfdjla^enben, prächtigen $fau.

Sa^ fid) bei fol^ ibi)IIifd)=oIt)mpifd)en ßuftonben, tvo

junge Seute beiberlei @efc^Ied)tg ungegmungen öerfe^ren,

aud) gärtlid)e S'Jeigungen regten, fann mo^t niemanb rounber

net)men. 2öie ber uieidje §aud) ber ©ommerlüfte ©rag unb

SSIumen leife bcmegt, fo burc^jog ein at)nung§ooIIeg, freubige§

33etDegen bie jungen §er§en unb erp^te ben 9lei§ ber

©egenmart.

33et allen bergleidjen Partien öermi^te id) nur eine:

bog mar ^tugufte ^reubenberg. ®ie fam nur in bie reget*

mäßigen jtangftunben, aber auf feinen ber fleinen Sötte, nod)

beteitigte fie fid) an btn ©pajiergängen. ^dj tonnte fie

onfängtid) nic^t mof)t teibcn; benn fobalb fie unter ben anberen

jungen Samen erfdjien, entftanb ein Seben, ©diersen unb
£ad)en unter i:^nen, ba§ Xan^ unb länger ganj gurüdtreten

mußten, mag mid), ben eifrigen ^^änger, ni^t menig öerbro§.

©ie :^atte etmag g-rifc^eg, §eitereg unb babei fe^r ^Infprudig*

lofeg in i^rem SSefen. ®egen ung junge §errlein mar fie

freunblid), menn fie angerebet mürbe, fonft aber fe^r 5uge=

fnöpft. @g tanjte fic^ aber gut mit it)r, benn fie mar mit

Suft babti, unb fo bat id^ oft unb enblid) immer öfter um
btn Xan^. ^d} ^örte, fie fei etterntog unb alg fiebenjä^rigeg

finb oon einem oer^eirateten aber ünbertofen SSerroanbten tn§

§ou§ genommen unb erlogen morben, unb merbe fet)r ftreng

5*



68 Subrrig Stic^ter^ Sebeneerinnerungen.

Qeljalttn. ^urj, ef)e rott e§ un§ öerfa^en, t)atte fic^ eine innige

Zuneigung gegenfeitig tng öerg gefegt, unb ot}ne baß roit

uns boDon etroos I)atten oerlauten taffen, mertten roir eg

enblid) borf) fclbft, unb Dor uns fcf)on anbere.

Sine einfame öoffe §roifrf)en jroei ©artenmouern, bie

je^t öerfcfimunben ift, füt)rte ju einem fleinen §aufe unb

©Örtchen, ha§: ebenfalls Derfc^rounben ift, unb in biefem £>aufe

am 2!ippoIbi5iraIber S(f)Iage — er ift auif nicf)t mef)r Dor=

I)anben — lebte ber Ginne^mer (Spf)raim iööttger mit feiner

brafcn lyrau unb meiner ^tugufte. Unb fie alle brei finb nun

aud) idjon feit Dielen ^^^^en berfc^munben, unb nur bie

S,khe ift geblieben unb ein liebet, liebet Srinnern.

3tn fpäten ^erbftabenben lenfte id^ meine Schritte nun

oft ju jenem Schlage I)inauö unb n^anberte burcf) bie einfamen

gelber nacf) ben Diäcfnißer Sofien hinauf, unb rcenn icf) bann

§urücffe^rte, mieber an bag fleine ©arteten unb an ba^ fleine

§au5 fam, blicfte icf) an bie erleuchteten ^enfter unb rvav

glücflid), menn ic^ i^ren 3cf)atten an ben ^erabgelaffenen

SSorf)ängen gema^r rcurbe. 9Sand)maI mar e§ aber auc^ Gpf)ro=

ims Statten, ber micf) njeniger intereffierte, unb bann

begab e§ firf) moljl auc^, baß mir ba^ ölücf ^olb roar unb

an ber langen (Gartenmauer eine bunfle @eftalt fc^nellen

Sd)ritte§ nä^er tam ; bas mar 2tugufte, unb grüßenb §ogen

mir aneinanber oorüber. Späterf)in roagte ic^ einige t)öflid)e

Grfunbigungen anzubringen unb einige flüchtige ^ffiorte mit

U)x gu med)fcln.

93ei biefen einfomcn, fpätabenblii^en Streifereien, menn

ba§> näd}t[id)e ©emölf tief unb fc^roer ^erabfjing, im 2(benb

noc^ ein fatjler (yian,^ftreifen am bunfeln .S3ori,^ont leuchtete,

ber öerbftroinb über bie fat)Ien fyelber ftric^ unb nur ber

melan{^oIifd)e Saut eine§ 9ia(^töogeI§ bie Stiüe unterbrad),

traten bie 33itber meineä gegenroärtigen SebenS unb Sreibenö

beutlidjer bor meine Seele, als am lauten Jage. 2^en größten

jteil meiner Qcxt naijm ba^ Sefc^affen meiner Gjiftenjmittel
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in 9Inf|)rud^, jene ^rofpeftrabterungcn, bie idf) in einer meinem

fünftlerifd^en ©efül}! roiberftrebenben 2Irt ausfül)ren mußte;

bie Seitung meiner Stubien felbft fc^ien mir nid)t bie red)te;

lurj, ic^ faf) fein red)te§ 3^^^ ^^^ ©ebeiljen in meinem nod)

fo fleißigen Semüf)en.

Unb nod) anbere§ regte fic^ ba mieber: abermalg bie

f^rage nad) &ott, nad) bem Sebenbigen, ben ic^ oerloren

l^atte. Sind) I}ier fd}ien mir @runb unb ßief be§ Sebens bunfel

unb Dermorren, ic^ mar raie ein Sc^ifflein, ba» jteuer= unb

tompafitos auf ber Seben^roelle treibt, unb I)atte bag ©efü^I,

ba^ bieg nic^t ba^ 9fte(^te, nic^t ber gefunbe 3uftattb fein

tonne. 6§ mar in meinem öerjen nur jener Slltor fte{)en

geblieben, ber bie ^nfdjrift trug: „'3^em unbefannten ©ott!"

— aber fein ^aulus rootlte mir fommen unb beridjten Don

biefem „Unbefannten" unb ben 23eg gu if)m mir jeigen.

2Iuf biefen nächtlichen ©ängen baute id) mir auf meine

SBeife bie munberlic^ften ©Qfteme auf, p^antaftifc^^ftnbifcf)e

S^röume, meinem bamaligen 33erftönbni§ ober aucf) bem

„bißchen Unoerftanb" entfprec^enb, melc^eg nur maf)rf)aftcg

3eugnig gab oon einem tiefen, aber unerfüllten geiftigen

SBebürfnig. 2td), mie oft feinte id) micf) ba nad) einem geiftig

reifen greunbe, bem ic^ mid) ptte anoertrauen unb bem

icf) ein SSerftänbnis meiner tiefinnerften 33ebürfniffe pttc

gutrauen bürfen!

Unb fo lenfte ic^ mieber meine ©d^ritte §urüd, bem
^ippolbiämalber Schlage ju, \ai) nad) bem Schatten am
^enfter unb nac^ einer öeftalt in ber engen ©äffe gmifdjen

ben beiben langen Gartenmauern.
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Siebentes Kapitel.

Keife nadf ßxantre'xd}.

^e^t trat roteber eineä jener Greigniffe ein, iDelc^eS

aufeer aller 23ered)nung lag, Don manii)en 23anben löfte

unb meinen i^orijont mel)r lid)tete.

2)er Sanbfc^aftSmaler ©raff teilte bem SSater mit, ba^

fein l^reunb §ofrot isxan^ ben Sluftrag l)aht, einen jungen

^ünftler ju fuc^en, ber einen ruffifcf)en g'ürften auf einer

Dxeife noc^ J^xantxtid), ßnglanb unb Italien begleiten folle,

unb gef(f)icft fei, JReifeffijjen nad) ber 9Jatur aufjunefjmen.

Gö Ratten fic^ §mar fc^on eine 'üw^a^ pnger Äünftler baju

gemelbet; boc^ i)abt er mic^ alg befonberä geeignet üorge=

fd)lagen, unb roenn id) es alfo iüünfd)e, fo möd)te ic^ morgen

frül) jum .§ofrat %xax\^ ge!)en unb mit if)m f|)red)en. Unb

fo gefd)a^ eg. Salb barauf rourbe ic^ bem dürften 5?arifd)fin,

Cberfammerl}errn ber Äaiferin Don JRuBlanb, Dorgeftellt.

Sie großen, ausgeführten Sepiajeidinungen, meiere id) in

ber Valerie fopiert ijattt, gefielen i^m fe^r, ebenfo meine

leichteren 3ßirf)""^9e"' ^^^ unmittelbar nac^ ber 9Jatur ge*

mad}t maren.

So mar bie Sad)e balb obgemac^t. SSei freier Station

follte ic^ ein ^Q^i^Se^ott oon Ijunbert "Sufaten ert)alten.

^d) eilte übergtürflid) mit biefem 9lefultate nac^ öoufe unb

teilte e§ ben ßltern mit, bie barüber ebenfofet)r erfreut roaren.

3d) mußte am näc^ften Jage beim dürften fpeifen unb

lernte nun bie SReifegefellfc^aft fennen. Sie beftanb au§

bem @efeüfd}aft5faDaIier §errn D. Suji, ein @enfer, ober

menigftens bort erjogen, ein SJJann Don einigen breifeig

3at)ren, rufjige, me^r innerliche 5^otur, angenel)m im Um=
gong; bann bem SIrjt Dr. Stiimann au§ 'Sorpat, ein t)eiterer,

tücf)tiger 3?tenfct), ber nod) etmas Don ber f^rifi^e eines beut*

fdjen Stubiofen an fic^ ^atte, unb enblicf) bem Sefretär,
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Sierrn b. ^üd^elbefer, ein langer, fc^mafer, nn^eimlicfjer,

junger Siterat, mit unfic^erem, fc^leppenben ©ang, bof)ren=

ben 2tugen unb rculftigen Sippen, beffen 33ei'(^äftigung, loie

i(f) fpoter \ai), faft nur barin beftanb, bes dürften Briefe

5u fiegeln, tt)o§u er ahtc ftetä Diel Subertä üerbrau(i)te unb

ficf) bie ^inS^r i^it bem Siegellao; berbrannte; benn er [teilte

fic^ ju allem fel)r unbeholfen an.

Slußer biefen »erren raar noc^ eine Wiener]'c^aft bor*

^onben, befte^enb aus bem Saurier, ein Slfäfier, gmei ruffifc^en

^ammerbienern unb einem leibeignen 'Siener.

So [ollte ic^ nun au§ meinem einfachen, nur bon

Äünftlerträumen unb einer auffeimenben Siebe bemegten Seben

in einen fo ganj anbern 2eben§frei§ berfegt roerben, beffen

Slnforberungen ic^ nic^t einmal af)nen fonnte, bem irf) aber

ebenbesljalb mit 9Sertrauen beitrat. Tlid) bel)errf(i)te nur

bog eine freubige öefü^l, ba^ id) nun bie meite 3Selt unb

in il)r taufenb Sc^öne^ fe^en mürbe, unb fo pacfte ic^ mit

^reuben meinen ftoffer unb [teilte mid), nac^bem ic^ bon

b^n ßltern 2lbfd)ieb genommen, ju beftimmter fpäter 2tbenb=

[tunbe im Jjotel ein, jur 9ieife gerüftet.

@§ mar an einem ber legten 9?obemberabenbe 1820;

<S^nee unb 9tegen roirbelten burc^einanber, unb bie Siiternen

fpiegelten fic^ auf bem naffen ^^flafter ber Straßen. SDer

t^ürft mar nod) nic^t aus ber Cper jurücf, aU idj gegen

9 U^r in ba§i öotel fam, mo Koffer unb Siften bk .^orriborl

bebedten unb auf ben Oieiferoagen gcpadt mürben. 2)aä

2)urc^einanberrennen, bie ruffifd)en Saute ber mü'vrifd)en

SDiener, bon benen ic^ feine SCusfunft erhalten fonnte, unb
beren feiner fi'c^ um mid) flimmerte, mar red)t unbehaglich.

9Jac^. einer ©tunbe SSartens fam ber Jürft unb fein befolge.

Qx ging an mir borüber, ol)ne dloti^ bon mir ju nehmen,
unb nac^ furjer 3eit ftieg alles l)inab ^u ben SBagen. ^c^

fj>Igte unb mar fro^, ols enblic^ ber Seibeigne SJUc^al mid^

in ben legten 2öagen öermieg, eine halboffene (5f)aife, meiere
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für mic^ in Bresben gefauft morben mar; benn bie jtüei

großen, mit bier ^ferben befpannten Dieiferoagen raoren

befegt.

©0 ging eg benn naf)e gegen 9J?itterna(^t in bie ftocf*

bunfle, falte, naffe Dla^t f)inau§.

23ir fuf)ren mit furzen Unterbredjungen über Seip^ig unb

£ü|en bis Sßeimar, tvo im £>ote[ jum „Srbprin3,en" am
9??ar!te 23o!f)nung genommen ronrbe. S5ei öügen mußten bie

SSagen galten, unb i^ entroarf {)ier bie erfte 3eirf)nung, ben

©c^mebenftein, mo öuftao '3IboIf gefoüen mar.

Ser ^üx\t t)erfet)rte tägtic^ mit bem grofefierjoglic^en

§ofe; ö. ^üc^elbefer ^atte ßmpfet){ung§briefe an öioet^e;

er mürbe eineS SlbenbS ju i()m gebeten unb öeref)rte bei biefer

Gelegenheit bem Sic^terfürften eine Sammlung lettifc^er

Sieber. (3ief)e: öoetf)e „3af)re5* unb Xage-S^efte".) 5Ibenb§

mar uns eine Soge neben ber bes ©ro^Ijerjogs gur 3Serfügung

geftellt, unb ic^ fa^ ^ier bie ^QSentann unb onbere ^erfönlic^=

feiten auftreten, beren Dramen ic^ in fpäteren ^Q^i^e" oft

§u lefen befam.

2}er ©roBfjcrjog macf)te bem ^yürften einen Öegenbefu(^,

mobei mir il)m Dorgeftellt mürben unb id] i[)m meine menigcn,

flücf)tigen Sfijjen oorlegen mußte. 'Sie gebrungenc, fräftige

©eftaU, ha§> Ginfadje, jRu{)ige, Slernige feiner Sßorte unb

®ebörben mad)ten einen imponierenben Ginbrucf, obgleich

bie äußere Grfc^einung ber eines inteUigenten Sanbmirtä

ähnelte.

^lad) einigen Jagen mürbe eine große .öafenjagb t)er=

auftauet, unb id) mufjte in ber fleinen Äalefc^e, morin ftarl

Sluguft unb 9iarifd)tin faf3en, mit f)inausfa^ren. Sider ©c^nee

lag auf ben J^tlbnn, unb ^ier begann ein fogenannteä Reffet*

treiben, bei bem Diele öunberte Don öafen in eine mulben*

artige SSertiefung jufammengetrieben unb bann jufammen*

gefdjoffen mürben. 3^) seid)nete flüd}tig bie ©ruppe ber

iJürften unb ber Seibfd)ü^en unb ^öger, bie fie umgaben,
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unb führte bieg SSIatt fpäter in <Bep\a ou§. ^fJad^ SSeenbtgung

ber S^gb lüurbe in einem Qigb^aufe ein g-rü^ftücf einge*

nommen. Gä toaren einige jroanjig ober brei^ig ©äfte,

unter i^nen gejui^ intereffante unb fpäter öielgenannte ^er=

fönlic^feiten. 2)?ein 'üad)bax tvax ein §err ö. öinfiebel.

SBäre id) ^e^n ober jttjanjig ^a^re ölter gemefen, fo mürbe

id^ mel)r ge[ef)cn unb met)r get)ört f)aben; je^t mar mir

fiebjefjnjä^rigem untuiffenben S3ürfd)Ietn bie 33ebeutung biefcg

§ofe0 unb feiner @ei[ter Oerborgen. 'Sie Unterijaltung am
jTifd^e mar fe!^r lebhaft, laut unb bunt burdjeinanber. %tx

i5-ürft rief mir auf eine ©rfunbigung be§ ©rof^fierjogä §u,

ob id) berfelbe 9ftid)ter fei, melc^er mit feinem SSater bie

fiebenjig 5lnfid)ten ber llmgegenb Oon '3)regben rabiert I)abe,

unb i^ freute mid), eg beftätigen §u tonnen, ^dj fticg baburd)

um einige ®rabe in 5^arifd}!ing ®unft, meil mein 9Jame

bereits einige SJZeilen über bie Sanbeögren^e gcfprungen mar.

^Jac^ einer langen '}^al)xt über 0ot{)a, Sifenad) unb <BaU

münfter famen mir bei '^ad)t nad) f^rantfurt a. SJf. S3ei

einem ®egenbefud)e, ben I)ier ber ^yürft bem ©taatSrat

0. S3et^mann mad^te, foI)en mir bei bemfetben ^annederä

„Striabne", ba§> erfte :plaftifd)e Söerf, meld)eg mid) in gnt^

§üdten öerfe^te.

®er SBeg an ber S5erg[tra§e entlang mit il^ren alten,

üon 93urgen gefrönten Stäbtd)en, bie fünften Sergpnge, mit

alten 5^ußbäumen unb 5B3einbergen gcfd)müdt, boten malerifd)e

SBilber, unb id) mu^te nur bebauern, ba^ id) folc^e rei^enbe

©treden nic^t in ha§: Stijäenbud) faffen burfte. 2;a§ 9?edartal

öffnete feine ^erbftlid) braunen SSalbberge, unb ba^ alte,

f^öne §eibelberg mit bem Sd)Ioffe lag in ber fpöten 2lbenb*

bämmerung Oor un§; mir rafteten l^ier eine 9Jad)t, Dr. 2IIi=

mann, ü. Slüc^clbeter unb id) fafsen bi§ nac^ 5[Ritternod)t mit

einem §errn b. ©tadelberg gufammen, ber b^er ftubierte.

Sr erjäblte oiel Oon ©anb unb feiner §inrid)tung, tvddjt

bie atlgemeinfte ^^eilnaf^me aud) im :5onb>?olfe erregt ^atte,
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unb gule^t fam ba§ ©efprärf) auf ^olitif, ein ®ebiet, tt)eld^e§

mir ganj fremb mar.

5lm 8. Sejember früf) bei SageSgrauen oerlte^en ttitr

f(f)on mieber Sjcibelberg.

2;a§ ©ebirge fenfte fic^ in einer blaufd)rr)arjcn (5tIf)ouettc

gur 9tl)einebene ^inab, unb ^tnter bemfelben fc^immerte ein

meiner Sidjtftretf, ben 3;og üertünbenb. @§ erinnerte mid^

plöfinc^ an ben lanbfd^aftlidjcu §intergrunb auf Sorreggioä

„S;)etlige 9?od)t" (e^e [ie retufc^tcrt würbe; jegt ift ber Sic^t==

ftreif grau übermalt).

3n ber 5^ät)e öon Surlac^, iro eiS bereits Jag gemorben

Juor, erfreuten mic^ bie nac^ ber ©tabt jie^enben Gruppen
Don Sauern unb fröf)li(^en Tläbijen in if)rer fleibfamen

J^rad^t, ^örbe mit ^rürfjten ober 5QHI(f)gefö§e ju SD^arfte

trogenb. 'Sie grajiöfe, leichte Haltung, meiere biefe§ Xragen

auf bem Äopfe bebingt, gibt ben ©eftolten eine ©(f)önt)eit ber

S3eroegung, njelcf)e auffallcnb t)orteiIf)oft abftic^t gegen ba§

2;ragen auf bem Stücfen, mie el bei un§ gebräuchlich ift, mo
bie Seute ^ilump unb fcfiroerfällig, Safttieren gleich, ein!^er*

fdfireiten.

Sag regelmäßig gebaute ^arl§rul)e entjücfte meine 93e=

gleiter, bie eä ein „flein Petersburg" nannten, ^m St^eater

fof)en mir einen inbifc^en J^afc^enfpieler unb „Sie öier

2:emperamente" üon Rieglet.

35ei 5^arifc^tin traf ic^ btn SKartgrafen ^riebric^ öon

93oben unb ben ©o^n be§ ©rtönigS üon ©d)rt)eben, ^rin§

SBafa. Ser ^Ibjutant beg 9J?arfgrofen, ein §err 0. ?5ritfd),

eine offene, fübbeutfd)e 9tatur, mar großer ^unftfreunb unb

fanb ©efallen an meinen menigen Strbeiten. Ser 2J?arfgraf

felbft, ein milber, liebenätoürbiger §err, mar ebenfalls fel^r

freunblid^ unb mitteilfam gegen mid). @r l^otte bei bem

dürften meine großen, auggefüf)rten 3ei^Jiu"9en nacf) S3erg*

^em unb ^iuigbael gefeiten, bie if)n intereffierten, unb bie

|i(§ aud^ mirüic^ aU gelungene Kopien fe^en laffen burften.
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^d) füfifte einen ftorfen ®egenfaö in ber gcifttiotlen £*umonttät

bes beutfrf)en dürften unb feine» Itebensroürbigen S3eg[eiter§

gegen meine ruffifc^e unb beutfc^^ruffifc^e Umgebung.

^benbä \d}xkb id) nodj bem i8ater unb an 3Iuguften,

an bie §u ft^reiben mir beim Scf)eiben erlaubt tuorben mar,

unb um Tlitttxnadjt reiften mir mieber ah.

3n (Straf3burg am frühen ll^^orgen beä 12. 2;ejember

ongefommen, eilte id) halb au» bem £^otel unb furf)te ben

SJZünfter. 2;urcf) ein engeä ©äßcfijn fommenb, erblicfte id^

plöglic^ 5iuifcf)en btn fi^irar^en ©iebeln alter öäufer bie

Diiefenpqramibe bes SJiünfterturme», beffen obere Partie bei

bem etma§ nebligen öerbfttage im jarteften Suftton am grouen

^immet ficf) jei^nete unb baburc^ um fo Ijö^er unb mafirfjaft

riefig erfc^ien. ^d) mar gan^ ^ingeriffen Don ber Sd)ön^ett

unb ©röße bes Ginbrucfe». Ss roar bas erfte bebeutenbe SBerf

beutfc^er ißautuuft, roelcf)eg ic^ fa^. ßbenfo ergreifenb, ja

mit (S^rfurc^t erfüüenb, imponierte ha§ innere ber ^irc^e.

Sie ^öc^ften Saaten beg ©eifteg unb ber ^raft mirfen auf ha§

empfänglid)e @emüt eine» noc^ naiöen 93efcf)auer§ ermecfenb,

er^ebenb, ja eine neue, faum geafjnte 2Belt erfcfiließenb.

©0 gefd}of) e§ mir. S5?as beutfc^e 2Irt unb S^unft fei,

mor mir bis bal)in DoIIftänbig »erborgen; ^ier mar ic^ bon

i^r umgeben unb in i^rer ^öcf)[ten unb eigenften 2trt. 3ft

e§ boi^, al» Ratten bie 93aumeifter biefer "Some eine ®r=

innerung ber Schauer i^rer SSälber, in melc^em fie i^r

^eiligeg üerel)rten, f)erübergetragen unb in biefe Steinfc^rift

überfe^t.

SUte\)t aU Dom gotifc^cn SRünfterbau fc^ien 3?arifcf)!in

öon ben berühmten Straßburger ©änfeleber^'ißafteten ange=

jogen. Gin ^^abrifant berfelben mürbe mef)rmal§ befui^t,

unb große Sinfäufe mürben gemalt.

SSir üerlieBen Straßburg am 16. 'Se^ember bei bebecftem

^immel. ^uf ben ^Bergen lag ^ie unb ba Schnee. SSorüber

an olten ©tobten mit fpigen türmen, an §öt)en mit 9tutncn
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Qlter 95urgen, jur Seite bie SSogefen, fo gelangten irtr über

©cf)lettftabt abenbs nac^ ^olmar. 2)a für unfere brei SBagen

5ef)n ^ferbe nötig maren, mürbe ftet§ ein i^urier üorau§=

gefd)icft, um ouf bm (Stationen bie ^ferbe, ober in ben J^oteI§

grül)ftücf, 9Jiittag* ober Stbenbeffen §u befteüen, unb fo famen

mir oI)ne großen S^erjug öormärtä. '31m 9[Rorgen iraren ttJtr

fdjon in ben malerifd)en ©(^lu^ten unb S^älern be§ 2;oubä

unb abenbö in 33efanQon, >oo übcrnadjtet mürbe.

Sauart unb 95oIt nahmen, fobalb mir baä fc^öne Slfa^

bertaffen b^itten, einen anberen (£{)aratter an unb äf)nelten

mcl)r bem, ma§ id) öon füblidjen ®egenben au§ S3ilbern fannte.

3n ben Heineren 9Jeftern öerfammelte fi(^ ftetä eine grofee

9)Jaffe müßiger Seute, ^inber unb 33ettter um un§, mä{)renb

bie ^ferbe gemec^felt mürben, unb id) benu^te biefe furjen

9tuf)epunfte, um manche biefer Sallotfc^en Ärüp^jel^ unb

S3ettlergeftalten in mein ©ti§jenbud) ju bringen.

^n £i)on blieben mir gmei 2age, unb {)ier nal^m mic^

bo§ SJZufeum üorjug§meife in 3tnfpruc^. 'Sie 5[Jialereien

neuerer franjöfifdjer 5[Rcifter maren mir ja big^er gang

fremb gemefen; öorgüglic^ mar e» i^re gefd)idte, :pitante

unb Icbenbige 93ef)anblung£imeife, fomeit ic^ biefelbe au§

9Rabierungen in be^ 33aterg Sammlung fannte, bie mi(^

anfprad). '^laä) ben oon 33oiffieuj rabierten blättern f)atte

id) öiel gejeid^net. ®er 5ßater fd)ä^te biefen SOZeifter felir

I)od). &m in feiner SSaterftabt fab id) nun £)anb§eic^nungen

unb fogar ein Cibilb üon if)m. ^(). be (ibampagne, £e Sueur,

£c 'örun, bie 'i^ouffing, 9Jfignarb, 3Souet, 'iöoudjer, S5?atteau

maren 9tamen, bie id) feit meiner früt)eften ^ugenb mit 'äd}==

tung t)atte nennen boren; ber Spater t)atte ben Diefpeft bor

biefen franjöfifd^en 5D'?eiftcrn öon 3i"99 überfommen, unb

mir mar baoon etmag oon beiben angeflogen.

•Sie Snfel ®t. 23arbe, eine Stunbe oon Si)on an ber

Saone, befud)te ic^ ebenfalls in (Erinnerung einiger 9iabie^

tungen öon SÖoifficuf, beren SJiotioe ba^er genommen maren.
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SIu(^ jetd^nete ic^ bafelbft mef)rerei, forute bie 9lefte be§

römifcf)en Slquäbufts bei St. ^uft i" ^ourDieres. ^rädjtig

roar ber 95[ict über bie große Stabt mit if)ren beiben Strömen

unb ber meiten Sanbic^aft mit bem jc^neeigen Sllpengürtel.

SBei geltem SSetter foll man btn SJJontblanc fe^en.

S)ie mit Sfeu bic£)t bemac^fenen alten '»Pfeiler unb

S3ogen bei Stquäbufts roirften )ef)r malerifc^. Sä mar um
bie 9D?ittaggjeit, bie Sonne fcf)ien trog beä 23. Xejember [o

marm in biefe tteine, immergrüne ißerroilberung, bie oom
©efumme ber 'öienen belebt roar, ha}^ id) mirf) rec^t glüdlic^

bei meiner SIrbeit füljlte. 2)ie ältefte Äirc^e Sqons, St. ^uft,

liegt nahebei.

^od) mußte ii} nic^t, unb menn ic^'ä roußte, berül)rte

mic^'g nic^t tiefer, ha^ id) ^ier einen 33oben betreten ijattt,

melc^er geroeil)t roar burcf) hasi Slut ber Jaufcnbe Don

S^riften, bie im Slnfang bes ^roeiten 3a^i^^unbert5 Slut unb

Seben i^ingaben um i^res ©laubens roillen, unb unter i^nen

bie jugenblicfie, fc^öne unb boc^ fo fü^ne, tobesmutige

93lanbina.

Gin S3ilb bes 5Iquäbuft5 Don einem bamalä lebenbcn

S!JJaler örobon !^atte mirf} im 3Jiufeum Dor allem entpcft

unb mi(^ Deranlaßt, biefen Drt aufjufuc^en.

2lm 24. Siejember, bem lieben ^eiligen G^rifttage, reiften

lüir frü^ 6 UI)r öon Stjon ah. ^d) roar biefen Jag mit ben

®ebanfen öiel ba^eim; borf) .^erftreute bie Jya^rt länge ber

$Rl)one unb il)ren mit oerfallenen 93urgen gefrönten Reifen*

ufern bie I)eimroärt5 gefel)rten (Gebauten. So paffiertcn roir

ha^ alte 33ienne mit einer S?atl)ebrale an^ frül)gotifrf)er 3t'it

unb mef)reren römifrf)en Überreften; fo S?alence unb ll^onte^

limar, roo roir übernachteten. SSir roaren nun in ben Süben

eingetreten, benn frf)on tag§ Dorl)cr fal)en roir ^äufig ben

iDlbaum, Sorbeer, immergrüne Gic^e, 39Pi^6lf'^ i^""^ 'tjfinie.

SSor Drange rourbe ber im freien ^elbe liegenbe Jriumpl)*

bogen beg 9Jiariu6 betrarf)tet unb in ber frfjmu^igen Stabt
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ein römt[d^e§ 9tm^3f)tt^eQter, iDeldjeS aber ganj öon Käufern

unb ©peluitfcn um== unb »erbaut hjar, aufgefudjt. ©egen

9Ibcnb bämmerte un§ Stöignon au§ ber ^^erne entgegen, Wo

toir übernarf)ten follten.

ß§ trat ber jroeite 2SeiI)noc^t§fetertog. 3Steber mu^te

t(i) {)eimbenfen ! ^d) tuar iia mit 5luguften fo fröl)ticf) auf

einem 23all gemefen, I)eute, mie anberä! 2SieI ©enufe unb

toenig fjcrjtidje greube. 2Bir waren nun an bie grauen ©tabt=

mauern ^lüignonä gefommen, ful^ren an benfelbcn f)in, mobci

luir bie Oerfallene, römif^e 33rüde fal)en, unb i^ielten enblid^

öor bem §otel be I'Surope.

3n 9tüignon, ben 26. 2)e§ember, jeid^nete id^ me^rereg,

g. 33. bie römifd)e 23rüde mit bem bcfd)neiten 3Jtont SSentouj

bei SSaucIufe, einige Partien beg §erftörten :päpftlid^en

^alafteg, meld)er, mit feinen türmen unb ^ii^net^ ^ic ®tabt

überragenb, auf fteilem Reifen fid} malerifd) ouäbreitet. SSir

öerioeilten ein :poar Xage in 3Iüignon, lueil ber j^ürft feinen

©oI)n, bm ©eneral, öon ''$ari§ fommenb, l^ier erwarten wollte.

2)enfelben 3tbenb berbradjten wir gcmeinfam am ^amin,

beffen ^^lammen gang beljaglic^ wärmten, benn e§ war !alt unb

ftürmifd) brausen, ©in ^aar 3taliener melbeten fid) mit

©efang unb ©itarre unb fudjten unä burc^ fd^wülftigen

©ingfang §u untert)alten. S)arauf fam ein alter ©aöo^arbc

mit feinen heihtn jtöd^tern, Weld)e oerfc^iebene jtänje mit

unb oi^ne flappernbe §o(5fd)ut)e ausfül}rten, wä^renb ber

gerlumpte 5I(te eine 2eier, ber fleine 3unge ha§i Tamburin
baju ertönen liefen. 2Bir fragten, ob fie fangen, „^a, bie

ältere %od-)tn." ©ie fe|te fi^ benn unb fang it)re 3SoIf§=

Weifen, wä^renb bie jüngere ©d)We[ter, ein liebli(^c§ ®e=

fidjtdjen, fid) eng an bie ©d^wefter fd)miegte, mit htn ^jönben

fie umfaffenb. Ser SSater mit bem grauen, §ottigen §aar

unb 93art, ber f)inter ber I)übfd)en 9f}Jäbd^engruppe [taub,

fd)nitt bie fomifdjften ®efid)ter unb ©ebärben be§ Sntäüdeng
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unb (Srftauneng über bert, mic e§ il^m borfam, f){mmlifcf)en

®efan(j feiner %od)Ux.

„O Messieurs! ecoutez! quel sentiment! o quel

sentiment!" '2)er fleine 2^amburinbube ftanb ftotffteif mit

bem gletc^gültigftert öefid)t neben bem alten Snt^ufiaften,

unb \o gab ba^^ eine ganj pbjd}e ©nippe, bie icf) fpiiter in

meine 9JJappe bradjte. Saum mar biefer Sunftgenuß über=

munben, al§ ein anberer, fd)lottriger ©efell erlcf)ien, mit

einem J;)acfebrett unb einem fleinen fünfjährigen ^Otäbc^en,

ein munber^übfd)eg Sinb, meiere» mit größter Suft tanjte,

fprang unb bai Tamburin baju rü{)rte, unb al§ ber ^^ürft

ba^ £id)t nabm, um i:^r fd)elmifd) Iuftige§ ©efic^tc^en näl)cr

p beleud)ten, Derftedte fie eg fd)nell l)inter ba§ fleine Jam=
burin unb blieb unbemeglid) fielen; aU aber 5^arifrf)fin

lad^enb fici^ mieber entfernte, fprang fie mie ein ®ummi=
bällc^en ouf, fang, tankte unb fc^üttelte ii)x Sodenföpfc^en

famt ber Sdjellentrommel in jubelnber Suftigfeit.

3n ber 52ad)t !am ber ®eneral an. Gr mar ein feiner,

bleicher Mann, oon fanftem, liebengmürbigem 3(uebrucf.

9Soter unb ©o^n bilbeten einen ftarfen Sontraft. 2)er atte

gürft f(f)ien ber 9^epräfentant einer üerftoffenen Qdt Gine

impofante ©eftalt, lebenbige unb einnef)menbe 5[)ianieren,

friüol unb veid) an SSonmotö unb migigen Ginfdüen, burd^

meiere er einen gemiffen )Huf erlangt ^atte, fonnte er bod)

einen $Reft öon S3arbarentum nic^t üerbergen, meldjeä gelegent=

lic^ ^ert)orbra(^, menn er ben fronjöfifc^en girnisüberjug

nic^t beburfte unb feine eigenfte 9?atur malten ließ. 'Xagegen

mufete ber ©o^n, ein Sinb ber jüngeren 3eit/ burd) J;)umani=

tat unb feine ®,eiftesbilbung batb unfere öerjen ju gcminnen.

%m 29. 2)ejember üerliefjen mir enblid) ^loignon. ^n
^if gab e§ mieber genugfam gu fe^en. S^unftnperfe unb Dielfad^e

Stefte au§ ber SfJömerjeit mürben aufgcfud)t unb mit ^ntereffe

betrad^tet. 5Im 6ilöeftertag, mo mir Sliy »erließen, follte

nun ber erfte Seil ber Dfteife abgefd^loffen unb bann in
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SJ^orfeille ein längerer §alt gcmod)t rterben. (S§ n^ar ein

'HüQ, iDie i^n um biefe 3^''^ "ur ber ©üben bieten !ann.

SSom rtjolfenlofen blauen §tmmel ftrai^Ite bie ©onne bie lieb*

lid^fte SSärme über bie fc^öne Sanbfc^aft, bereu 58egetation

nun gonj ba^' füblic^e (Gepräge angenommen f)atte; benn

eg nied)fclten 'i^Uniengruppen mit 30Preffen, Düöen unb

90? anbeibäumen, unb in ber 9täl)e ber £ünbl)äufer ftanben

üud) Drongen in Slübeln, üon Söein unb geigenbäumen

umgeben.

"Ser ftottlid)e Söogenjug fu^r langfam eine §ö^e f)inauf,

unb mir fd)Iug ba§ ^erj ermartung^äöoH, benn :^ier mußten

Irir 9JtarfeiIIe, aber öor allem bog 9Jieer erblicfen. ®(^on

ert)oben fid) buftige S3crgc; immer mel^r unb mieber neue

fliegen langfam empor, unb nun auf einmal lag bag 5[Jieer

bor mir! ^dj tvax ganj ^uge, böllig l^ingeriffen bon ber

©rö^e unb ©diön^eit biefeä 2Inblid§. ©ine Unjaf)! meiner

©egel glängten mie ou§geftreute SSIütenfloden au§ biefem

hJunberboHen 23Iau; e§ maren ^^ifi^erboote ober aud^ größere

©d)iffe, meldte ben J?afcn ber alten 2[Rof[ilia berlaffen t)atten,

bie fi(^ bor un§ ausbreitete unb bie weite ^ianura mit i^ren

£anbf)äufern bebedte.

SBonnetrunfen ful)ren mir nun bon ber §ö^e I)inab.

Slud) bie ©tabtbeoölterung fd)ien in freubiger 93emegung

unb ftrömte in bunten '^ÜQtn aug btn Xoren, fingenb unb

lärmenb; eä tvax ja ber legte %aQ beg ^a^reg, mo bie füb=

Iid)e Scbenbtgfeit nid)t berfäumen mollte, ben 9left beg fü^en

S3ed)er§ ausäufoften. 3m §otel be Seaubeauj, am §afen

gelegen, logierten mir un§ ein. ^d) befam ein fleineä,

I)übfd)e§ 3immer im brüten Stod, mo ic^ ben ganjen ipafen

übcrfel)en fonnte, mit bem intcreffanten Seben unb treiben

an unb auf ben ©d)iffen, für mid) ein neuer, t)öd)ft feffeinber

Slnblid.

Um 9JJitternod)t ftanb id) noc^ am offenen j^enfter, fa^

über ben a)?aftenmalb ber unter mir liegenben 5-af)räeuge
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l^inmeg unb l^örte bog luftige ©ingen unb SD^ufisteren ber

SJiatrofen, tüeldje nod^ in it)ren ©dienten ba^ 9ieue 3of)r

erirarten wollten. ®ieg Sollen ba unten unb ber frf)tt)etgenbe

©ternenf)imme( barüber erregten eine ernfte Stimmung, bie

meine ©ebanfen in bie §eimat trug. S)er gro^e ßinbrucf

beg ©riebten beä f)eutigen Stageö bemegte mirf) noc^. ^d] füf}lte

mein ©lücf, ein bor locnig 5!}?onaten nie ge^offteS. 2tu§ meiner

ormen, engen (Sjifteuä fo plötilic^ in eine neue, frembe SSelt

berfe^t, unb oon Sag ju Sag mit bebeutenben (Sinbrüden

faft überfdjüttet, mufete id^ eg nic^t ^eute am ©c^lufe be§

3al)re§ aB ein glüdlic^eg £00 preifcn, bog mir angefallen

hjar? Unb bo^ rang fic^ ein ©eufger aug tiefftem Jper§en

f)erau§; eg fet)lte eineg — bie g^^eibeit!

9lc^te§ Kapitel.

Von IHarfctlle bis Xli^^a.

^n SJJarfeille follte ein längerer 2tufent!^alt gemad^t

njerben. 3<^ rid)tete mic^ begI)oIb in meinem ^übfc^en Stüb=

^en gur Strbeit ein, fegte einen Sifc^ an§ genfter mit allen

3eic^en* unb Sufd)utenfilien öerfe^en, fpannte englifc^e»

Rapier auf unb rüftete mid), na^ ?iarifd^fing SSunfd^, bie

big^er gemad)ten ©tig^en in ©epia au»äufü^ren. Um an^

:^altenber arbeiten ju fönnen, Ue^ id) mid) oon ber fc^r

lange mä{)renben SJhttagätafel bigpenfieren unb a^ etmag

fpäter ouf meinem 3iii^'"£^^-

®Ieic^ in ben erften Sagen Iie§ mid^ ber ^-ürft gu fic^

rufen, unb inbem er mir eine golbene Otepetieru^r überreid)te,

bat er mic^, biefelbe alg ein 3eid)ei^ feiner (Scfenntlic^feit .^u

nel)men, er fei mit mir fe^r gufrieben. ©d)on früf)er einmal

bezeugte er mir feine ©unft, er umarmte mid) üor einer

SR testet, Sebenäerinnerungen, 6
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großen ®efellfdf)aft unb erflärte, er Ijahe midf) Ite6 wie feinen

eigenen (5of)n; unb fo trieb mic^ nidjt nur ®antgefüf)I, i^n

burd^ meine fauber ausgeführten ©epia5eid)nungen öftere

§u erfreuen, fonbern bie ®ert)of)nf)eit unb Suft an ber Strbeit

felbft brängten micf}, bie reirf)en ©inbrücfe, treidle bie Sfleife

bi§f)er geboten, fünftlerifd) jur (Srfdjeinung §u bringen.

@§ lröl)rte ntd)t lange, fo fammelten fic^ alte unb neue

©entülbe int SSorfaal an, meld)e ^ünftler unb 93ilber^änbler

Ijerbeibrad^ten. ^d) erinnere mic^ jrtjeier ^oeIenburg§, eine§

frf)önen „3of)anneg ber ©üangelift" öon 5Kignarb unb fogar

eine§, tt)ie mir menigfteng öamal§ fd)ien, ^errtic^en 93ilbe§

Don 9tembranbt: „^ofept) beutet feinen @enoffen im ferter

bie träume". SegtereS 58ilb follte ac^ttoufenb (^ronfä foften.

S3ei einem gcfdjidten 2anbfd)afttfmaler f^ontanieu mad^te

ber t^ürft mehrere bebeutenbe Seftellungen, jtoei 5lnfic^ten

öon 9J?arfeilIe unb jlüei anbere Don 9JeapeI mit bem 3Sefuü.

f^ontonieu war ein ©edjjiger unb I)atte etmol SQlilitä^

rifd^eg in feiner Haltung, ßr mar in feiner ^ugenb Dffijier

(gertjefen unb f)atte ben omerifanifd}en frieg mitgemad^t;

alö er §tt)eiunbbrei^ig ^ai)xe alt tt)or, lüurbe er noc^ 9JiaIer

unb t)at mand^en ©ommer in ber ©egenb Don Tlontpelütx

§ugebrad)t, tvo er befonberg SSolbftubien malte unb ju biefem

^tuede mo(^enIang mit 3Seib unb Stinb in einem f)oI)(en S3aume

fic^ I)öu§Iic^ eingerid)tet ^atte.

S)ie 3fi'^nu'^9£"' meld)e id) in^mifdien üollftänbig in

©epia au§gefüf)rt {)atte, gefielen ifjm lüo^I, unb ^Jarifd^fin

fdE)ien bog ^i^tereffe, meld)eg j^ontanieu baran na^m, aud^

gut aufjune^men, nur ba'ß er mid^ bei jebem 93Iatte, meld^eg

id) il)m ablieferte, mit bem Sicfroin: „®g ift gut, aber nur

met)r, mel)r!" abfertigte.

Ser Surft öeranftaltete met)rmatg fleine 3(u§flüge in

bie Umgegenb. Gin Dejeuner lüurbe bem Sorb ^embrofe

in einem Sanbl^aufe gegeben, lt)eld}eg om Speere lag, unb

h)oI)in bie gonge ©efeüfd^aft an einem ^eiteren 9Worgen eine
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SSafferfa^rt madjte. Gin anbermal fut)ren tütt na6) bcr in

entgegengefe^ter S^tc^tung gelegenen 33iIIa SSafttbe, roo bem
3D?arfgraten bon S3aben §u ß^ren ein glänjenbe'g "Siner t)er=

onftattet mar. Sie 3cit nac^ bem Gfl'cn, roäl)renb bie öefell*

fc^aft in ben fcf)önen, baumretcf)en Einlagen fid) öerteittc unb

bit föftli(f)en ^licfe, roelcfje man Don ben §ö^en auf» naije

SUieer f)at, auffuc^te, benu^te ic^, um einige malerif(^e Partien

ju §eicf)nen. ßine majeftütifc^e ^iniengruppe, hinter meieret

eine ^^t)ramibe ficf) er^ob, im lötntergrunbe ba-i blaue 93Zeer,

gab ein reijenb abgerunbetea 93i(b, ba5 icf) mit befonberer

j^reube auf» '^^apier bradjte.

2tl§ ic^ mit meiner 9J?appe tüieber §ur ®efelt[cf)aft fam,

bie beim Kaffee fa§, fragte ber ^ürft, mag ic^ gemacht f)abe.

3(f) geigte if)m meine S3lätter, bie er etmag brummig anjaf),

benn er mar an biefem 2'age fe^r übler Saune, unb brad^te

enblicf) aud) ba^ Statt mit ben Linien unb ber ^t}ramibe

§um 3Sor[(^ein, bag, mie id) gloubte, i^n erfreuen mürbe.

S)oc^ melc^ ein Sc^rerfen! 23ie üon einer 3d)(ange geftod)en,

marf er ba§ 93Iatt Don fi(^ unb fc^rie im f)öd)ften 3oi^i^:

„f^ort! fort! nehmen Sie e§ meg, id) mag nid)ty fef)en

!

@ef)en Sie fort!" unb er manbte fid) t)eftig ab, mäf)renb bie

(Sefeüfd)aft beftürjt aufjaf) unb ic^ meine Wappe beifeite legte,

ot)ne mir im geringften ben ©runb biefeg bcfperaten 2Iu§*

bru(^§ feiner böfen Saune über meine unDerfönglidjen Qnd)'

nungen ertlären ju fönnen. ^dj füllte mid) tief oerle^t unb

fprad) gegen ^limann bei ber Jjeimfatjrt meinen Unmut
au§. (£r löfte mir nun ba§ StätfeL 2)ie ^t)ramibe, ein

fingiertes ober DieUeic^t mirflic^eö ©rabmal, mar if)m nic^t

nur überhaupt ein roibermärtiger 3tnblid, meil er an ben ^tob

ntc^t erinnert fein moüte, fonbern ba id) e§ i^m für feine

Sammlung gejeic^net t)atte, na^m er eg für ein böfeä Dmen,

für einen gan§ entfeglid)en Bufii^i/ beffen unfd)ulbige Urfac^e

id) gemefen mar.

Slu^erbem aber entbedte mir ^Ilimann, ber ?yürft fei

6*
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ungcbulbig, ba^ trf) mit meinen au§gefüf)rten 33tättern nid^t

jd)neller öormärtä fomme, er tvolh öiel fe^en unb üiet narf)

§aufe bringen. 9Zun iräre e§ mir felbft ba§ Siebfte gertefen,

trenn idj lüöljrenb bcr Steife nur bie 3^i^'^un9cn nad) ber

9tatur aufjunefimen gei^abt, bie 5Iugfü^rung ber S3Iätter ober

boljeim ptte üorneljmen fönnen, loobci minbeftenä eine bier-

fad^ gröfsere i^alji tion ©üsjen unb Stubien gemad)t werben

fonnte. 9iarafd)fin aber looüte, bafi alte auägefüljrten 93Iätter

bi§ 5U unferent 9lufentf)alt in ''^arig öoUenbet in feinen

§änben fein foltten, bamit er fie bort, roie e§ and) nad^f)er

gefd)af), prad)tt)on einbinben unb mit feinem SSilbnig üerjiert

aU ein für bie Äaifcrinmutter beftimmteg ©efd^ent tvo1)U

berma^rt mitnef)men fönnte.

Um bie ©ef^id^te biefeä Sleifealbumg l^ier gleid^ abju=

mad)en, miü ic^ ermäf)nen, bafi ic^, oi^ne bie grofee Slnja^I

SfJaturffiäjen, gegen brei^ig ober me!^r au^Sgefü^rte ©epia*

äeidjnungcn — fie bilbeten aufgewogen einen [tarfen SSanb —
in ^ariö 5ufammeugebrad)t Ijatte, \vüd)e ^Jarifdjfin bei feiner

9tüdfunft ber i!aifcrinmutter überreid)t f)at.

^tlimann fudjte mid) über ben loibermärtigen 3luftritt

§u beruljigen, riet mir in meiner bifgfjcrigen Söeife pflic^t=

getreu fortguarbeiten unb mid) ireber burd) unüerftönbigeg

©rängen, nod) burd) 9?arifd)tin£( üble Saune beirren ju laffen;

übrigeng foUte id) bie 9ieife, meld)e oI)nebieg fid^ nid)t fo

lange au^be^nen mürbe, aU onfänglid) beabfid^tigt mar,

nod) Straften nu^en.

Sie guten 2;age »raren aber für mic^ borüber. ^d) mar

bollftönbig in Ungnabe gefaüeu unb mu^te ha^ bei jeber

@elegenl)eit empfinben. 9lm tiefften fdjmerjte e§ mid^, al§

id) bemertte, ba^ aud) bie anbcren Ferren in ©egenmart be§

5-ürften fid) bon mir abmanbten, a[§ fei id) plö|tid) eine

unfid)tbare ©eftalt unter i^nen gemorben. ^d) tarn mir

mand)mal mie ein abgefd^iebencr ©eift unter ben Sebenben

bor, ber feine SKittel befi^t fid) funb §u tun, unb biefe§ für
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mic^ tJeinlic^e SSer!^äItnt§ fteigerte fid) fpäter me^r unb me^r

unb irurbe [aft unerträgücf). Dr. Sllimann blieb glüdlic^er*

lueife ficf) ftet5 gtetc^, offen unb ^er^üd) gegen mid).

"^Im 21. ^onuar 1821 reifte ber Jürft mit bent ^Irgt

unb feinem @efel(fd)after, öerrn Don fiugi, nac^ 33Zont}3elIier

unb 9Hmeä. 'Ser Oetretär unb ic^ blieben f)ier. Söir mad)ten

tieine Srfurfionen in bit Umgegenb, unb i^ jeic^nete fleißig.

)am 13. ^ebruar in ber f^rü^e oerließen mir ^OJarfeiüe.

®er 2i<eg ging burc^ öbe» g^lfengebirge, unb am 'DJad)mittag

waren mir in J^oulon, too mir jroei Jage blieben.

SDiit ''^{limann mad)te ic^ beä anberen Jage:^ einen 2lu§=

fing nad) ben felfigen öebirgen, oon meldten Joulon umgeben

ift. Sin fc^öner 33lid über bie Stobt unb ben ©olf oer=

anlasten mic^ gu einer 3ei'^i^ung, mä^renb ^limann botani*

fiercnb i)öijtx fjinaufftieg. 3lad) einer Stunbe ober etroag

lönger mar id) mit meiner Uxbeit fertig, al» Stlimann mit

einem ©ünbel ^^flanjen jurüdfam. Sr erjä{)Ite lac^enb, mie

i^n eine Sc^ar roilber, biffiger ®c^äferf)unbe jurüdgetrieben

l)abt. „2)ie Seftien ftanben alle um mic^ ^erum unb bellten

mic^ an, mäljrenb id) ebenfalls ferjengrabe bor il)nen ftanb

unb einen nod) bem anbern anfal). Gnblid), um ber 2}or=

ftetlung ein ßnbe §u mad}en, nal)m ic^ meinen £)ut oor

i^nen ah, unb, man fief)t bod) gleid), mos {^ran^ofen finb,

fie öerlie^en mid) fogleid^ bi§ auf einen naferoeifen, jungen

SO'Jann, ber meine Stiefel beroc^ unb ju fnurren anfing.

Sem fagte ic^ aber mit gebieterifd)er Stimme: ,Va-t' ea!'

unb fogleid) entfernte er fic^ fdjnell unb eljrerbietig."

Se^r genußreid) mar bie ^aljxt nad) bem rei^enben

§t)ereg, mo^in mir am 15. tamen, aber eg letber nad) fec^S

©tunben roieber üerlaffen mußten. Ser ^^ürft mar fo übler

Sonne, ba^ eä nid)t gut mor, in feiner 9iül)e ju oertueilen.

Sa nur groei Söogen bai)\n ge^en füllten, fo mußte ic^ mic^

auf ben S3od bes fürftltc^en äßageua fegen. Sllimann unb

^üc^elbefer ober follten nad) 9i. dl. fahren unb uns bort
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erwarten, ^a aber olle gern §l)ereg fef)en trollten, fo fe|te

\idj b. Süd^elbefer anf ben 93ocf beä §h)etten SBageng, unb
Stiimann na{)m ein ^fcrb unb ritt un§ §ur ©eite. SSir beibc

auf unferen biüerfen 55öcfen unb ber '3^oftor auf feinem ®aul
toaren fel)r luftig geftimmt in ber frifd)en Suft unb f)errli(^en

©egenb; um fo me^r, atg ein flüri)tiger 93ücf in ba^ innere
be§ SSageng unä bie büftere Stirn unb f)ängenbe Unterlt^^e

ber ©fjellenj fef)en lie^, iüeld)c ba^ fd^Iec^tefte SSetter üer=

fünbigte, Jräljrenb mir biefer 2ttmüf|)^äre burc^ unfere ©i^c

un§ einigermaßen entzogen fül)lten.

3n S^Qereg im §otel b'*?tmbaffabeur angefommen, ging

ber ®eneroI mit un§ burc^ bog Stäbtc^en, unb mir beftiegen

ben ©d^Ioßberg mit ben 9?uinen eineg alten ©arajenen*

fd^IoffeS, bon luo ein töftli(^er 33Iid auf bo§ 9Jieer, bie 3nfeln

unb big an bie fernen lüften bei jTouIon gemonnen mürbe.

^Radjbem mic!^ bie 9ieifegefä^rten micber üerlaffen I)atten,

fu(f)te i(f) narf) einem günftigcn ^un!t, um ettva^ üon biefen

§errlid)teiten aufg ^4-^o|)ier gu bringen, ^n einem Ztii ber

SRuine Ijatte fic^ eine arme ^amilie angefiebelt. 3<i) ftopfte

mit bem eifernen 9ting an bk Pforte, unb ein jungeg, pbfc^eg

SBeib öffnete mir biefelbe, unb id) bat fie bann um bie @r*

laubnig, aug i^rem ©örtd^on bie f(^öne 2tugfi{^t 5eid)nen

§u bürfen, unb ftieg in beut malcrifd^ beiuadjfenen alten

©emäuer unb in b^n fleinen 9tnpfIon§ungen I)erum. 2)ie

©onne fd)ien fo präd)tig, unb ic^ §eic^nete im ©d)atten einer

@ru:|)|)e bunfter 3QPi^cffe"-

2öie ein feiiger 2;raum lag blau unb buftig bie füfte,

ba§ Tttn im gitternben @Ianje ber ^rütjlinggfonne cor mir

auggebreitet, unb bie Stb^änge, blaue 3[?eitd)entevpic^e, fanbten

im SSerein mit bem ®oIbIacf unb roten Seofoien, me(d)e an

ben ©d)loßmauern mud^erten, i^re fußen S)üfte. @g mar

fo ftill l^ier oben; ein i^immlifdjcg ^orabieg f(^ien mir bieg

fleine, romantifcfie 5Ifi)I armer fieute, öon bem großartigen

^intergrunbe umgrenjt. Sie S3ienen fummten um bie



8. aSon SKarfeine bi§ 9?iäja. 87

Blumen, unb ein ffeineS Tläh<ijcn unten im ©ärtdien Jjflüdte

3uderjd)oten in ein 5lör''.;d^en. ?ld) ! badete irf), märe td) borf)

ein freier äöanberer unb fönnte mit meinem SSünbel unb

©fi§§enbuc^ bieä fc^öne Stücf 6rbe burrfjjie^en unb and),

mie bk S3ienen, bie fc^önftc 33eute fammeln, ganj nur bem

fünftlerifrf)en ©efül)! unb 33ebürfnig folgenb, ftatt SSebuten

jufammeuäutragen unb bie ^e^t mit 3(uöfül)rung berfelben ju

üerfrf)menben. Ttü SSiberraiUen backte irf) baran, in mein

unfreunblid^e^ ^oä) i)inab3ufteigen.

9?oc^bem id) me^^reree aufgezeichnet, befa^ id) mir nod^

bie 2öof)nftätte bcr ^amtlie. ®ag fteine 9JMbd)en fül)rte

mid^ in eine grofee, geroölbte §alle, beren Öffnung mit bem

üppigften Sufdjroert unb blüt)enbem ©eranfe umgeben mar.

3m §intergrunbe mar eine Jür, meiere noc^ in anbere,

bunfle ®emäc^er ber S^uine führte, bamhen ba§ Sager be§

SBeibeg gmifdien jmei biden, moofigen 33aumftämmen, mit

trodnem Saub gefüllt; barüber ^ing ein fleineg Ärugifij unb

ein SBeil)mafferfeijeld)en.

Sie 93emo^nerin be§ ®emölbe§ l)atte eben i^r ^inbtein

an ber SSruft. Ser füblid)e Xon il)reg ^^leifc^eg, mie e§ ^atma
ober S^ijian malt, ba§ bunfle 3Iuge glüdfelig ouf t^ren ©äug=
ling geridjtet, ba^ fc^roarje §aar in ein ft^arlac^roteg 2;uc^

gebunben, faß fie jmifc^en Äörben mit 33lumen unb ©alat.

:3m fd)ön[ten Sid)t, üon oben beleuchtet, gab fie baä föftlictifte

S3ilb in biefen gmar reinlid)en aber alterafclimarjen SJJauern.

©er tleine Söurm ^atte \id) fe^t fatt getrunfen unb lag rec^t

in feinem fleinen iSeeld)en oergnügt ber l)übfd)en SD'Jutter

im ©c^oße; beibe lad}ten ficf) einanber an unb fofeten mit*

einanber, unb icf) mußte enblicf) aud) bajutreten unb mit

bemunbern unb betrad)ten.

®er Tlann mar unten im ©täbtd^en, er l)atte ÖJemüfc

tn§ §otel gebracf)t für bie fremben §errfc^aften. Sie ^^rau

in aller SJiutterfeligteit öergaß bocf) nic^t für i^ren fleinen

§augl)alt 3u f^efulieren. Sie bat mic^, il)r fleineg aJiäb^en
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I^tnabäune^men jum dürften, bamit biefe if)r ^örbc^en ^nätX'

fc^oten jum 0efd)ettt überreichen bürfe. So fam ic^ mit Dier

3eirf)nungen, einem {)übi'c^en, fleinen 9Jiäbcf)en unb frifc^en

©d)oten bclahen, mieber in§ §otc(, mo bie steine freube=

ftral)lenb mieber entladen rourbc unb mit feftgefc^Ioffcnem

g-äuftc^en ein GJelbftüd ins alte Sara^enenjc^toB f)inauttrug.

5iocf) roaren roir bei -5:ifd)c, als ung ber DJ^arfgraf üon

SBaben mit feinem S3egleiter überrQfd)te, unb mir |)romenierten

noc^ in einigen fi^önen ©arten, h)o ic^ juerft bie ^almen
im (5ri^fien \at} unb außerbem S^aufenbe öon Drangen-

pflanjungen, mit il)ren golbcnen %xüd)tm reid) belaftet.

3Son neuem füliltc id) mid) Don einer gef)eimen Sefinfuc^t

§u ben beiben bcutfdjen 53Mnnern ^ingejogen, unb al§ ber

TlaxtQxa\, mie abfidjtlic^, mit mir adein einige lange @arten=

luege einfd)(ug unb fic^ freunblic^ nac^ meinen SIrbeiten,

SSer^äÜniffen unb fünftigen Stubicnplänen erfunbigte, trafen

mid) biefe 3e^rf)en beö 'Jlnteils für ben jungen, nid)t in feinem

ßlemente lebenben Sanbsmann mte ein roarmer Sonnenftra^I

eine öbe, minterlid)e QJegenb. SSaljrfdjeinlid) i)aüt i^m ber

Slbjutont etrcas öon meiner nidjts roeniger olä angenef)men

®jiften§ mitgeteilt.

3II§ mir nac^ bem öotel prüdfamen, moren bie SBagen

ongefpannt, ber 2)iarfgraf nal)m '^Ibfdjieb, unb mit Sd)mer§en

üerließen mir ba§: fc^öne ÖQereä. 2Iuf noc^fter Station

fanben mir unfere 9^eifemagen mieber unb fonnten nun ge=

mütlic^er meiter faf)ren. ßä bämmerte ein fd)öner 3Ibenb

f)erauf. Um neun Uf)r tamen mir nac^ einem DJeftc^en, ic^

glaube e§ t)ieB Sornuleö, mo bie SBagen beg Qiefotges aug

SJlangel an ^ferben ?|Urüdb[etben mußten, mä^renb ber ^ütft

mit bem öeneral unb §mei Sienern allein meiter fu^r.

So es fef)r tütji mürbe, gingen mir in eine öütte, mo mir

un§ 5u ben guten, freunblic^en Seutd)en um ben ^omin
fegten. 'Sie alte ©roßmutter, 3unäd)ft am geuer figenb unb

mit ber ^übfdien, jungen äiüirtsfrau am 9toden fpinnenb,
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plauhexte freunbltc^ mit un§. ®te jungen ßeute tackten unb

fd^er§ten unb fangen juroeilen ein Ieid)te§, prot)en5aIif{^e§

Siebten; icf) geicfinete frfjliefelicf) bie gan§c ®ru^pe, lüorüber

olle fe^r gufrieben roaren, unb luobei bie Tläbdjen fic^ unbe^

mer!t eine möglicf)ft borteilfjafte Stellung ju geben fuc^ten.

(Sine alte, freunblirf)e ®ame, bie S3cft5>erin einer frf)öncn

SSitlo, tarn noi^ gegen 9Diitterna(i)t baju. 3tud^ fie mar fef)r

gef))räcf)ig unb nötigte unä noct), bei bem ^errlid}ften 5(J?onb=

f(f)ein in ifire 3SiIIa gu fommen. ^^almen unb Orangen,

blü^enbe 9ftofen(auben unb plätfc^ernbe Springbrunnen, felbft

bie lad^enben 9Jt)mpIjcn fehlten nicJ)t; fie fpaßten in ©eftalt

öon 3ofen ber alten "Same mit einem ^ä§lirf)en 9lffcn I)erum,

ber in ber SSortjalle ber 5ßiIIa fic^ auffielt; nirf)ty fel}lte

gu ben Seforationen einer „monbbeglänjten 3flubernad)t ber

9tomantif", aU ein 2tbenteuer, meld}e§ aber e^er einem ein=

gelnen al§ einer ©efeüfdiaft begegnet. 2)er ©lanj be§ !)err=*

lic^ften SSoIImonbeg ujor fo ^ell, ba}i idj bei feinem Sidite

noc^ unfer malerifc^e» §üttc^en mit bem SSaffertrog unter

9tebengelänben §eic^nen fonnte.

@§ Ujurbe enblic^ ftiü um un§, benn bie Seute üer=

loren fid) atImäI)Ud), felbft 2tlimann fudjtc fid) im JKeifeföagen

ein ^lä^c^en jum ®d)lafen, mäl)renb Äüc^elbefer unb id) an

bem üerglimmenben 5?ominfeuer fi^en blieben, hi^ gegen

brei Uf)r bie ^oftillione mit ben ^ferben gurüdtamen unb

lüir nun unfere jReife meiter fortfe^en fonnten.

ßJegen 93Httag iraren mir in ^rejug, unb haib barauf

30g fi{^ bie Strafe im ^id^ad empor unb fül)rtc über ba^

milbe @fterel=®ebirge. 5{uf bem Ijöc^ften ^unft, ben bie

©tra^e erflimmt,- lag unter Ijoljen ^ööumen ein einfameä

©totionäf)au§, mo mir unfer fpäteä 9Jtittoggma^( einnaljmen.

2)er i^ürft mar ^ier fd)on am Sßormittag gemefen. 3Son l^ier

au§ fenüe fi(^ bie ©trafee aümä^lic^, unb am 5lbenb Ratten

mir einen munberüolten 95Iid auf bie fernen Secolpen, beren

mä^ttge ©c^neefpigen im rofigften Sid^t erglühten, mäl^renb
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ba§ Sanb fc^on in grauer 5(benbbämmerung ju unferen %n%tn
^xd) ausbreitete.

2t(§ fpäter ber SJionb aufging, erreicf)ten roir Sannel.

^er SSeg führte in ber 9Mf)e bes 9J?eere§ ^in, unb ba§

9tauf(f)en feiner Sranbung bradjtc mid) in S(f)Iaf, ber nur

an ber franjöfifd}en örenje geftört rourbe.

Um 3Jlitternad)t hielten mir üor bem §otel beä (£t==

Tangers in ^iigja.

«Jfeunteä Äapitel.

Xl\^^a, Paris unb ^eimfet)r.

Sn 9Jijja belogen mir fe^r bolb eine SSilla, rtetc^e

im Sale be§ ^agtione, unmittelbar an ber Sanbftraße, ein

I)albes ©tünbcfien üor ber ©tabt lag. ^(^ bertjo^nte ein

reijenbeg Scfgimmer im gnjeiten Stodrcerf, öon rt)o id}

ba^ gange %al mit feinen Clioenrcälbern, Sttöftern unb

fd)önen bergen überfe^en fonntc.

Sag f)ätte nun ein föftlid).'S !i},iben geben fönnen, wären

bie 5ßerf)ä(tniffe anbere gemefen. 3"^ ''^^^^ über biefe

ganje ^eriobe, eine ber bitterften in meinem £eben, furg

^inrceggefien; e§ hiar ein unmürbiger, leibüoller 3uftan^/

bem ic^ nic^t entfliegen fonnte, in bem xä) auBjufialten ge*

nötigt mar, benn ic^ mar gonj mittel= unb ratIo§ unb mußte

feine Seele, bie e^riirf)en ^tnteit gezeigt {)ätte. ©efangen

unb oerlaffen, ba§ mar bas @efü^(, meld)e§ mie ^lei auf

mir lag, unb eä mar fein äßunber, menn mic^ bei fotd)en

3uftänben auc^ nod) ein unmiberfte^Iic^ey ^eimme^ pacfte,

nic^t fomo^I nac^ bem §eimat§boben, a(ä nac^ ben ^ex^en,

bie mid) liebten; benn nur mo Siebe ift, ba ift bie ©eele

bai)dnx.

ßä ift mir Iebf)aft in ber Erinnerung, mie mid) bort
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me!^rmal§ beim @rh)ad)en ein ©ntfe^en hiitd^üdte, al§ bie

aufgel)enbe ©onne in mein ^ii^^'^^r fdjien. ^m ^träume

war xii) mo anberg getrefen, unb l^ier öergolbete [ie eine

entfcglic^e 2öirflid)fcit.

©0 ja'Q id) benn in meinem ©tübc^en unb tufd^te

bie ^Blätter in ©e^ia an^, bie xd) unterioegä [fi^äiert I)atte.

5lliman .i^atte einen Sanbämann, einen beutfc^en iBaron, in

bie SDur genommen, trag il)m ein !öeutcld)en mit ®olb^

ftücfen einbrad}te, bie i^m fpäter in 'i|Jariä \voi)l p ftatten

tarnen. ®ie anberen ©enoffen maren in ber ©tobt ober

mod)ten Sinkflüge in bie reijenbe Umgebung, an treldjen

id) nur feiten teilnet)men fonnte. ©o öerlebten mir einen

SJJonat auf ber Scilla bei ^li^^a.

^ntereffant mor mir ba^ SSegegnen eineg SKalcrl

$e§oIb, eine§ SiDlänber§, meld^er fid) bem fyürften oorge=

ftellt \)attt. Sr fam aug 9iom, unb id) forfdjte na^ bm
bortigen Äunftäuftänben, bie mir gänjiid) unbetannt marcn.

Sa ^örte id^ benn, gmar etmag ungläubig, Don bem ge=

ttjaltigen JRegen unb 9tingen einer neuen Kunftrid)tung,

bereu Qieh mir fremb unb unüerftänblid) maren. 9Jamen

mürben genannt: ©orneliuö, Doerbed, ©d)norr, SSeit u. o.,

unb als gemoltige geiftige ®rö^en bcjeidjnet, öon meld)en

id) nod) fein Söort get)ört i^atte. 2)a id) nad) 9Jäde, bem
SanbSmann, fragte, beffen le^te Strbeiten „öenoöeou" unb

„©jene au§ t^auft" auf mid) einen bebeutenben (Sinbrud

gemacht l^atten, fo fjörte ic^ Don ^ejolb bagegen, er merbe

Don ben Dbengenonnten bei meitem übertroffen unb gel)öre

burd)au§ nid^t ju ben erften 9iamen jeneä Sl'reifeS. 2Ba§

^egolb Don eignen arbeiten Dorjeigen fonnte, mar nic^t

Don Sebeutung; einige mit SIeiftift fd)arf unb genau

gegeidinete ^orträtg, mit meldten er in unferem Greife

buxd)au§' fein ©lud mad^tc, beläd^ette man ebenfo, mie

feine funftanfid^ten, iDeldje oB töridjte ©djmörmereien ouf*

gefaxt mürben.
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Unfer 'äu}entf)aU feilte tnbe§ früf)er abgebrod)en lüerbcm,

aU borausgefe^en ruar. 5)ie 9?ac^ri(^ten üom 2tu§bruc^

ber Slarbonariunru^en mef)rten fic^; e§ fließ, man roolle

ben köniQ Don Sarbinien jum Könige ^^Q^ie"^ ausrufen.

^Üe 2(ufregung in ^^i^ja rourbe bemettbarer. J^ruppen

jogen in einzelnen SIbteilungen an unferem 2anbl)aufe Dor=

über, lüeil e§ in 2tleffanbria ebenfaüS bebenflic^ gärte,

unb üiele ^rembe reiften ab. 2(ucf) bei un§ njurbe nun
gepacft unb bie SBagen, meiere im £)ofe ftanben, üon einem

Xrupp 2'hlitär bema&jt.

2:iefe 3cf)ugmannfd)aft f)atte firf) bie Sangemetle ber

9?arf)t baburc^ ^u üertreiben gefuc^t, baB fie ficf) über eine

£ifte feiner 3Beine unb Siföre tjtxmadjten, meiere bereits

in ben 23agen gebrad)t morben mar. ©ie I^atten ben ^n^
F)att rt)af)rfc^ein(icf) auf ^^arifrfjtins 0efunb{)eit geteert; unb

a(§ am 9}iorgen ba^ ???alf)eur entbecft mürbe, tobte ber alte

Korporal gan^ außer $Ranb unb 93anb über feine unge=

ratenen Sö^ne unb fing enblic^ an §u meinen.

9tm 14. Ttax^, eg mar ein grauer %aQ mit 9?egen

brofienb, langten enblic^ abenb§ entfcf)eibenbe ^Jac^ric^ten

an. ^n 3lleffanbria f)obe bas ITJÜitär reüoltiert, üerlange

Sonftitution, unb ber ftönig, melc^er bereite Jurin öer=

laffen, fei auf bem 2Bege f)ier^er, um ficf) nodf) j^ranfreic^

§u flüchten.

5lucf) in 9Jt5?;a marb bie Slufregung ärger, unb man
fonnte ftünblicf) einen 5Iufftanb ermarten. ^e^t f)atte 9Ja=

rifcf)fin ben ^opf Derforen; er befaf)! fcf)nelf aufppaden unb

^ferbe f)erbeijufcf)offen. ®r tief in ^öcf)fter Sfufregung

f(^naubenb unb puftenb burc^ bie 3™nier; e§ mar mit

if)m nic^t mei^r ju fprecf)en. 2)ie ^ferbe famen, er marf

fi(^ in ben SBagen unb fu^r bei bunfler 9?ac^t unb ftrömen*

bem Siegen ab. 'Xer ©eneral, ic^ unb gmei Tiener maren

allein jurücfgeblieben in bem abgelegenen, einfamen Saufe.

Gg faf) alles rec^t müft unb jerftört aus; benn e§ maren
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Kleiber, Koffer, ©eräte alter 9lrt §urücfgeblieben unb lagen

gerftreut um!^er, unb mir mußten fo lange t)ier bleiben, bi§

e§ unö mögticJ) fein »üürbe, ^ferbe §u erlangen.

(S§ mar eine un^eimlirf)e 5^arf)t; ftocfbunfel, unb ber

9legen fiel in (Strömen :^erab. Souriere jagten öorüber,

unb um SJJitternac^t fam abermals eine größere Stbteilung

2;ruppen, meiere bie ©tra^e nac^ ^^üeffanbria ju marfc^ier=

ten. 93eim 9flaufd)en be§ 9fiegen§ mar id) tro^ ber 2luf*

rcgung bod) balb eingefc^Iafen, unb mürbe frül) f)alb fed)§

Ul)x gemedt, um abjureifen. ^d) mar fd)nell fertig. ®cr

©eneral gab mir noc^ einen S3rief an feinen 55ater, ba er

felbft bie 2tbfid)t f)atte, na^ @enua unb meiter gu geilen,

unb fo üerlieB i(^ ba§i fd)öne, für mid) aber bod) xcd)t

bitter gemorbene yi.i^^a bei ©türm unb an^altenbem Siegen

unb gelangte balb über bie ©renge unb in bog elenbe 9?e[t

®t. Saurent, mo 5f?arifd)fin bei einem Sanbmann fic^ ein==

quartiert Ijatte. (Sin Beamter ber "Souane f)atte ben ?5"ürften

nebft befolge gu einem 5rül)ftüd eingelaben, meld^eg nun

bor ber Söeiterreife unter großem 3u^öuf ber ÄHnber unb

eines §aufen§ ©efinbel eingenommen mürbe.

Unter ben Gallotfdjen ®eftaüen, meiere fid^ üor bem

§aufe herumtrieben, mar and) ein brauner 93urfc^e bon

etma bierunb^manjig ^'^^i^^^- ®^ Ijattt nid)tä auf bem
Seibe, aU ein ^aar 'Je^cn, meldje einft §ofen gemefen

maren, je^t aber menig bebedten. Sin ^lidenfonglomerat

[teilte eine ^ade bor. So trieb fid) biefer bermilberte

^erl !^erum unb berübte allerlei Unfug. Sinem fleinen

^dju^pü^n, meld^er mit feinen 33ürften unb haften aud^

bor bem §aufe " [tanb unb gaffte, mo e§ nid^tS ju fel)en

gab, fd)Iug biefer ©trold) mit einem ^rügel gu feinem

^ribatbergnügen fo bor ben Unterleib, ba^ ba§ arme Äinb

furd)tbar fd)reienb nieberftürjte unb bor ©c^merj fic^ am
33oben frümmte, mie ein SBurm. 5tuf fein 3etergefd)rei

fam jmar anbereS ®efinbel gerbet, fa^ aber bem 5)inge
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xül)\Q §u. Sflux eine ältere 'lyxau fprang jornig auf btn

großen Sümmel log, entriß i^m ben ^rügel unb bearbeitete

bamit fo topfer feinen 9iücfen, ba'ß bie quafi ^adt immer
mef)r i^rer gänglidjen 2Iuflöfung entgegenging; ba aber

ber Surfc^e fid) bem SSeibe ju entminben fud]te, fie ba^

gegen il)n an feiner !^ade feftjufjalten bemüht mar, ftanb

fie plöglid^ mit offenem 9)funbe ba, ben trüget in ber

einen, ben ^ade^fe^eti in ber anbern §anb, mie ^^oti^

pl)ar§ grau mit bem 9)?antel ^o\tpi)^, mät)renb ber ®e=
prügelte f)aIBnacft entfIof)en mar; bie ^adt mar — alle

gemorben.

Söir »erließen St. Saurent unb fut)ren burd) Dlioen*

mälber an ber SKeeresfüfte ^in unb t)atten bei 2tntibe§ noc^

einen fd)önen 9fiüdblicf auf bie ©ebirge unb bie ^errlid)e

dHüiexa.

33ei ßanne§ geigte un§ ber ^oftillion eine ?[ßeierei

unb einige gifi^erliütten am 5[i?eere, alg bie ©teile, mo
9iapo(eon üon Q:lba gelanbet mar.

2II§ e§ 5tbenb mürbe, lag mieber ba^^ fc^öne ©ebirge

ber Sfterelg mit feinen milben Sd)Iu(^ten öor un§. 'Sa

mir bie ^^Jac^t I)inburc^ faf)ren mollten, Iiatte 9Jarifff)fin

eine ®§!orbe ©enbarmerie §ur 93ebedung mitgenommen,

me[d)e ben fleinen SSagengug begleitete; unb fo ging e§

l^inauf unb mieber f)inab, bi§ mir fel)r fpät nac^ grejug

fomen, enblid) bei ©t. Su!a§ oon ber §auptftrafee ab"

lenften unb ben 2öeg nad^ Slij einfc^Iugen, meld)e§ mir

am 9Kittag erreid)ten. '3)er folgenbe 2;ag mar trübe, falt

unb ftürmifc^, al§ mir nac^ ^Jloignon ful)ren. 9iad)mittag§

mürbe ber Sturm, bie ^rife, bie Don ben in 9cebel ge^

f)üllten ©aoot)ifd)cn 'äiptn Ijerblieg, immer f)eftiger; e§

I)eulte unb mimmerte, mie ^ömmerftimmen, über bie fteinic^t

öbc i5löd)e, unb bie ^oftillione mußten mehrmals galten

unb bie 5ßferbe öerfd)naufen laffen. ^d) fa§ allein in

meinem SBagen, unb meine Stimmung l^armonierte mit
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ber be§ SöettcrS, benu in 9(ij i^atte eö mieber einen l^eftigen

^rger gegeben mit be§ dürften föüfter Saune; id) fül^lte

mid^ re(f)t unglücflirf).

3n Drange angelangt, töurbe öom ^oftmeifter brin=

genb abgeraten, in ber 5Jad)t weiter gu faljren. Sie SSege

feien ,unfirf)er unb ber ©türm fo ^cftig, ba^ teid)t ein

Unfall Ijaffieren !önne. (S§ mürbe bemnad) f)ier gu bleiben

befdjioffen unb mir befof)ten, oor ber 9tbreife am anberen

9Jiorgen nod) ben ^^riumpljbogcn be§ 9JJariu§ §u §eic^nen,

ber unmeit ber ©tabt an ber ©traf3e lag. ^ä) hat alfo

ö. tüc^elbefer, mit treldjem id) in einem ^^n^nter fd)Iief,

mid^ frü!^ öier U!^r ju meden, roenn er früher ertt)ad)e aU
id}. 33ef)aglid) mar bie Slufgabe ni^t, bei biefem SSetter

ben SSerfud^ einer ©fi^je be§ intereffanten 23aumerfe§ ju

mad)en. ©od^ meine fiuft, eine neue 3ei'f)nung nad) ber

9?atur §u gewinnen, mar ftet§ bor!^anben, unb id^ fcEieute

feine SKüi^feligfeit.

Um öier Uf)r ermad)te id^ nad^ Söunfd) unb eilte im

l^alben Suntel in§ ^reie. ®aä etma§ ungefd^Iad)te römifd^e

9lltertum fo!^ id) balb Oor mir liegen, unb id) jeid)nete e§,

fo gut e§ eben geficn mollte, mit erftarrten g-ingern unb nüd)^

ternem Silagen. ^Ig bie SSagen au§ ber ©tabt famen,

mar id^ fertig bamit, ftieg in meinen haften, mo ber gute

SKid^al mir etma§ f^rü^ftüd ^ingebrad)t f)atte, unb jagte bm
anberen nad). SIuc^ t)eute braufte ber 9lorbminb fein ein=

tönig Sieb unb mad)te bie 5af)rt befd)merlid), me§:^alb mir

om Stbenb, mo er immer am :^eftigften fic^ er!^ob, in

einem fleinen Orte über '^adjt blieben.

®§ maren f)ier nur menige ß^nt^ter ju fiaben, me§!^atb

id) mein 23ett in bem ®emad)e, in meld)em ber ?^ürft fein

^elbbett auffd)(agen lie^, angemiefen befam. 9Jeben bem=

felben mürbe üon Wid)al ein Sifc^i^en mit einer geftidten,

meinen ®ede überwogen, ein 2::riptt)d)on mit ben bunfeln,

bt)§antinifdjen ©eftolten ber 93Zutter öJotteä unb ein ^jaar
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^eiliger auf ©olbgrunb aufgeftellt unb meistere niebere

Sarfigfcrgen baöor ongejünbet 9Jarifc^fin befreuäte ftd^

lüteberijolt fef)r eilig, lie^ fid^ ein fleittereg 33itb jum
Püffen reichen, unb bantit mar biefer „§ofbienft" abgetan,

unb ber S'^tifcl) ^otte nun bie S3erpflid)tung, il)n für biefe

'>Slai)t 5u fd^üt^en. tiefer Sinbrucf brängte fic^ mir un=

millfürlit^ auf; benn id) fa!^ ja täglich, mie öufeereg 33e^

§eugen unb innere ©efinnung im grellften Söiberf^jrud)

ftanben, unb nur barüber mar ,id) im ß^ieifel/ ob ber

5tberglaube öielleid)t ein le^ter, trüber 9fte[t öon öer*

lorener @otte§furd}t fei, ober ein trüber Stnfang unb Stn*

fnü^fungSpunft für etmaä §öl^ereg.

^d) fd^Iief menig in ber 9?ac^t, meil mid^ bie brennen*

ben ^erjen, bie in einiger (Entfernung gerabe öor mir

ftanben, blenbeten, aud^ mar ber S'ütft unru!^ig, unb ber

arme Tlid^al, meld^er auf bcm Ijarten ^oben am %n^ be§

33etteg log unb mie eine 9ta^e fdjltef, mürbe mieber{)oIt mit

einigen fräftigen ^ufetritten gcmcdt, um balb bie§ balb

bog borjureid^en.

58ei an^^altenb fd)ted)tem SSetter famen mir über 6f)a=

Ion§ für Tlaxm unb Slujerre enblid) nad^ ^ariä, mo mir

in ber 9M!^e be§ 58enbome=^Ia^e§, 9tue be la $aij, ein

§oteI belogen.

§ier begann nun ein burd^au§ anbereS Seben. 9Za=

rifd)!in fpeifte tägtid) bei feiner Xoti^tn, ber oermitmeten

^ürftin ©umaroff, einer l^eiteren unb fe!^r f(^önen ®ame,
möl)renb alle J;)erren be§ (S5cfoIge§ bigpenfiert maren unb

2)iätengelber befamen, um gu fpeifen, mo fie Suft fiatten.

3d) f)atte nod) ein paar 3cid)nungen ju üollenben, mit

bencn bann bie gange ficine ©ammlung gefd^toffen unb

bem S3ud)binber übergeben mürbe, ber ein SJieifterftüdE feine§

®emerbe§ in bem (Sinbanbe lieferte.

Sa^ id) bie ^unftfammlungcn im Soubre unb §oteI

Sujembourg fo oft mie mögli(^ befui^te, mar natürlid),



Die Dekorationen an der eibbrücke am IS. 3uli 1$07

und 1$. mai I$I2. fs. is u. ff.)

Tlacb einem alten Stieb-



Die Dresdner Clbbrücke am 19. TTlärz und im lHai 1S13. (s. lo u. ti.)

nach einem allen Stich.



unb ebenfo, halii mein Urteil no^ ein feljr unreifes toax.

%m meiften imponierten mir bie 33ilber ber neueren fran=«

§öfif(j[)en Sdjule: „'Sie S^orotier", „9iaub ber ©abinerinnen"

unb anbere Sarftellungen '3)ot)ib§ auS ber römifd)en ®e=

fc^id)te burcf) il)re lebenbige ^luffaffung unb if)r ttjeatralifcIieS

^at^o§.

Söie bie ^unftmufeen §og mirf) baä 2:i)eater an. @Iei(^=

moI)l fonnte id) bagfelbe lüeniger befud)en, ba mir ha^ ®elb

bagu feljite, mie i(^ fl^äter erjäfilen mill. Sod) fa{) id^

ben berühmten 2;alma in einem ^^rauerfpiel be^J 9iacine,

beffen |)atf)etifd)e Seflamationen gluar gro^e Söirfung im

^ublifum ^ert)orbrad)ten, mir aber roie grenUdje Unnatur

erfdjienen unb unau§ftel)üd) maren.

»Rotier bagegen, ber I)i)pod)onbrifd^e ^omüer, ergö^te

mid) ;^öd)li(^ ; befonberS erinnere id) mid) mit SSergnügen

einer üeinen '*|3arobie beg „SEertl^er", beffen 9tad)U)ir!uugen

bamotS nod) fpuften. liefen fteltte er al§ einen fd)(affen,

fentimentalen ,9)ienfcl^en bar, lueld)er lüie ein gä^nenbeg

Xrauerfpiel unter feinen ^reunben ^erummanbelt, fie öer=

ftimmt unb langireitt, hiä e§ i^nen gelingt, burd) §erbei*

führen ber ^ataftropfje bie Sac^e mit einem tnaüeffeft

ju Snbe p bringen. 2öertf)er nimmt in einem !omifd)=

(angmeiligen SDlonoIoge ^itbfd^ieb Don ber Seit unb fuatit

fic^ enblid) eine rote S3rüf)e — bamit t)atten feine ^reunbe

bie ^iftole gefüllt — auf feine fd^öne, gelbe Söefte, 93ufen^

ftreifen unb 9^afenf|3i^e. Mit offenem 9JJunbe unb !(affi=

fc^em ©d)afggefid)t fte^t er ba, §u einem neuen Qch^n er=

mad^enb ufm. %ifoIai if)atte befannttid) feiner^eit einen

fotdjen ©d)Iu^ für ben 9ioman borgefd)Iagen unb fogar

bearbeitet; mit rid)tigem Xatt brandete ber $8erfaffer ba§

üorgefd)Iogene 3Rotit) §u feiner ^offe. ©ine SSerf)ö^nung

§ur SSerfö^nung!

SBie i6) fd)on ern)äf)nt 'i)ahe, maren meine Slrbeiten

pm 2tbfc^Iu§ gefommen, unb id) :^atte Qtit unb iOiuge,

SRirfiter , sGebeitSerhtneningcn. 7
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mt(^ ber S3etrad}timg ber £)errlicf)feiten ju überlaffen, meiere

biefe SBeltftabt bem grembling in üerlocfenbfter ©eftalt

öor 9(ugcn bringt. Sßie Ütinalbo in ben 3aut"'i'3ä'^fe" ber

9lrmtba, ober be[fer nocf}, mie öanö im Sd)Iaroffen(anbe,

loanberte id) ^erum, mand)mat mie betäubt Oon bem bunten

©lang be§ Scben», bas mid) auf btn S3ouIeDarbg unb in

ben §auptftraBen umftral}lte, S)o(^ alle btefe 3SerIodungen,

benen fo mand)er unterliegt, ber be[[er ober flüger iDor

alg id), öerfdjiücnbeten il}re 3}Zad)t an mir oergeblii^; id)

tuar gefeit burd) einen ^Begleiter, ber mid) aud) fpäter^in

eine lange otrede meines £eben§ nid)t gang nerlaffen I)ot,

ben iä) gmar nic^t erroä^lt, beffen id) mid) fogar gern ent=

lebigt i^ätte, it)eld)er f)ier aber Gngelbienfte nertrat: ba^'

tvax bie 2(rmut!

^a§ oerf)iett fid^ folgenbermoßen: 9tarifd)fin !^atte mir

am 2tnfang ber 9^eife einen fleinen SSorfc^uy ^aijkn laffen,

öon n)e[d)em ic^ nur nod) menig übrig f)atte. £>ier in ^ari§

follten mir un§ fetbft beföftigen unb bafür 2)iäten erF)aIten.

®ie§ tror nun gan§ fd)ön, nur erfjielt id) feine ®iäten, ober

nur bann unb mann mit Wül)t einige Saler. 2!er ^-ürft

felbft mar faft nie anzutreffen, ober er ließ fid^ nid)t

fpred)en, ber neue Sefretär unb ilaffierer, ein föerr 2)ucour=

biüe, §udte bie Std}fe[n, menn id) @elb Derlangte, unb

flagte über leere ^affe; furg e§ fam bai)m, ba\i id) mond)==

mal nid)t mu^te, mo id) mein 9)httageffen i^erbefommen

jollte. §err ö. S'üdielbefer mürbe in ^arig entlaffen, meil

er in einer öffentlid;en SSorlefung über ruffifdie Siteratur

politifdie 3Infid)ten ou§gefprod)en :^atte, bie ben ?5"ütften

§u fompromittieren f^ienen. Dr. SHimann ^atte 58efannt=

f^aften gefunben unb l^alf fid) mit ber ©umme burd), meld)e

er in ^^ijja üerbient l^atte, unb §err ö. Suji mar ber ein*

gige, ber mir manchmal ausf)elfen fonnte. '^n biefer 9Jot

:^atte id) enb(id) nad) öaufe gefd)rieben, unb ber gute SSater

f(f)icfte mir, mas i^m getrtft fdjroer mürbe, ge^n 2;ufaten
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§ur StuS^tlfe. Seiber aoer tarn i)tx Srief ntd)t in meine

§änbe unb föor aud) burcf) §errn "Sucouröiüe im Poste-

raiite-93ureou nid)t aufäufinben; nacE) SlJionaten Befam

id) iifxi nad) Sreäbcn §urüdgefd}idt.

©0 lebte id) benn fefjr frugal, unb um ^t'ma§ @elb

für§ £{)eater gu {)aben, na^m id) mein ®iner in einer ber

öielen, fleinen Kneipen, lüeldje bamalä bie §öf)en beg 9[Jiont=

martre frönten, in einem :^alben gläfc^djen SSein, 93rot

unb ein |3aar ©iern befte:^enb. 3tbenb§, menn e§ finftcr

föar, öerforgte id) mid) meiften^ mit Srot unb grüd)ten

bei einer Dbftpnbterin.

^d) irei§ nidjt me!^r, tüie id) bie 33e!anntfd}aft eine§

2anb§manne§ madjte, eine§ ®re§bener Tiakt^, ben id^

in einem fleinen 1)ad}ftü&d)en auffud)te. @§ mor ein talent^

boüer SOtann, nameni S3el)er, ber fid} aber '^öd)ft abenteuerlid)

unb fümmerlid) burc^gefdjlagen I)atte unb aud) fpäter fc^mcr^

lid) auf einen grünen Q^tiq gefommen ift. S)urd) biefen

93et)er lernte id) and) ben tupferfted)er ^lieninger fenncn,

einen SBürttemberger, wdd)ex meift in 3tquatinte arbeitete

unb bamalg mit hcn „^ageS.^eiten" nad) Staube befdjäftigt

mar. (S§ finb bii^ bit öier berühmten S3ilber, bie fid)

el^ematä in ber Sl!affeler ®alerie befanben unb öon bort

nad) Petersburg gefommen finb.

S3ei ®elegenl)eit ber Saufe be§ §ergog§ üon Sorbeauy,

§einri(j^ V., fa^ ic^ aud) ben Sl'önig Submig XVIII. auf

einen Slugenbtid, a(§ er eben in ben SSagen ftieg, ober

eigentlich nur feinen 9ieoer§.

SaS Sauffeft mürbe glänjenb gefeiert, unb id) trieb

mic^ befonberä auf ben K:^am|)§ GIt)feeg f)erum, mo e§

fel^r ergö^Hc^e SSoIfgfgenen gab; benn e§ maren auf bem

ganzen langen Söege hi§ §um 3trc b'ßtoile jtribünen er==

baut, au§ meld)en Ü^ö^ren roten StÖeineS floffen, meld)cn

ba§ ©efinbel in trügen, Stopfen, SJiü^en unb atten §üten

auffing, fid) barum brängte unb balgte, unb beim Srinfen

7*
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im ©ebränge üöllig bamit übergoB ober auf bem mit

SSein getränften 93oben au£iglitfd)te unb bie muffelig ge*

iponnene Grrungcnfdjaft raieber öerlor; furj, eg gab !^ier

bei ber fran§öi'ifd}en £ebl}afttgfeit unb £uftig!eit bie h)un=

berlicfiften Svenen. Schabe mar e» freiließ um ben 3Sein,

öon bem minbeftens gmet drittel üerloren ging, ^n ^^^

Tlitte beö 23ege§ l^atten fic^ onbere SSoüsmaffen aufge=

pflanjt, melrf)e bie 2i>ürfte auffingen, bie in :^of)en S3ogen

mie 5öomben f)erau^-gcfd)Ieubcrt rtmrben unb öerurfad)ten,

ba'iii ber gan§e Ijlnäuel üon SKenfdjen am Soben lag unb

einer bem anbern hie Seute ^u entreißen fuc^te, [o ba^

auä) Ijkx mel^r ücrmüftet aU gewonnen mürbe. <B<i)ön

mar haS' nun eben ni(^t anjufelien, aber e§ madjte bem
58oIfc großen Spaf3, unD biefe toUe Suftigfeit ergößte f(^ticf3=

lic^ aud) ben Qi^f^Jöi^ci^- ^"f ^^^ großen SBiefenptane,

gur Seite bes SSege», moren Sanjplä^e, Äaruffella unb

fe^r f)o^e, oben mit feibenen Suchern bef)angene -Kaften

aufgeftellt. 2fn einem berfelben fjing noc^ am fpäten Slbenb

auf ber oberften Spi^e ber Jpauptprei§, eine golbene U^r.

ßin Sädergefeüe I)ing ebenfoüs fc^on feit einer f)a(ben

Stunbc in ber falben öö^e bes 99Jafte§, ber, oben mit

Seife beftrid)en, immer fd^Iüpfriger mürbe unb ba§ §inauf=

fommen erfdjmerte.

®er 5Burf(^e l^atte 2(u§bauer unb mu^te fii^ fd)Iteß=

lic^ §u I)e[fen, inbem er ba§ öemb mit ber einen freien

§anb fic^ über ben ^opf auc-^iog unb bamtt bie Seife

abmifd)te. So gelang e» if)m aud), ha^ Ie|te, fc^mierigfte

Stüd nod) ^inaufgurutfc^en, mobei i^m aber ba§ 9TJalf)eur

paffierte, hafi bie loder gemorbene öofe fid) abftreifte, unb

bem Perfommelten ^ublifum, ha§> bem be{)arrlid}en, fül^nen

SSädcrgcfeüen mit Spannung nac^fal), ein 2(nblid fid) bar=

bot, melc^er mit einem fo fo(offa(en, fc^allenben ©elö^ter

begrüßt mürbe, mie id) es fpätcr in meinem ganzen Seben

nid)t mieber gehört i)abi. Gr griff nac^ ber U^r unb
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fu^r roie ein '$feil mit berfelbcn f)erab. ?Xu§bauer befiätt ben

^•cn^, unb ha^ war bkMoxai üon ber luftigen ö)efd)i(^te.

5[)lit meinen ©enoffen f)atte ic^ im 'Mai einige Stusflüge

gemacht, ©o fal)en tt)ir S'ontaincbleau. 3nt S(f)tofie tpurbe

ung boä 3in^i"cr gegeigt, mo Diapoleon I. feine 2I6ban!ung

untcrgcirfjnct unb bie lefete 9kd)t jugebrarfjt fptte. ?(IIcg,

aucf) ba5 ungemadjte S3ett, tüav, loie er c§ Dor fünf ^a^ren

üerlaffen fjatte.

(Sin anberer 3tu§f(ug brarfjte ung nad) St. Sloub unb

SSerfailleg. 2)er ^rad^töoKe 23aummud)ä im ^arfe beg erften

Sdjloffcö ift mir befonberö im Ö)ebäd)tni§ geblieben.

So tarn bk i^dt ber ^Ibreife ^eran. @§ mar ader^

bing§ bie 'Siebt geiocfen, einige 2öod)cn nad) £onbon §u

ge()en, jebod) mod^ten bie grofjcn .sloften jule^t baüon ab^'

gefd)redt f)aben, befonberg ba 9^arifd)fin, mie man ergäf)[te,

gro^c ©ummen im ©piet öerloren I)atte. ®er i^ürft reifte

enblid) ah unb nat)m feinen 2Beg über SSrüffel, mö^renb

§err b. £u§i, meldjer burd) bm getcaubten, fd)(auen ^u*

courtiille entbel)rlid) gemorben mar, mit mir, bem jc^t

ebenfalls entbef)rlid)cn Wakx, über Diancl) unb ©traf3burg

nad) 9Srud)faI gefd)idt mürbe, mo mir 9carifd)fin §u er=

morten l^atten.

Sßir fuhren an einem fd)öncn ^unimorgen bie 9(b=

I)önge ber 3Sogefen bei ©afern binab in bie reid)e, blü='

^enbe 9Rf)einebene. 23ie jubelte id) im fiterjen, al§ mir

£anb unb Seute fo beutfc^en föeprögeg mieber crblidten!

9tu0 ber grünen ©bene eri^ob fic^ meit^in fid)tbar bk
f)oI)e ^pramibe be§ 9Rünfterturme§; mir paffierten ben

ftoljen 9flf)ein unb marteten in Srud)fal einige 2;age auf

be§ dürften 5Infunft. (Snblic^ fam er, aber nid)t moI)I=

gelaunt. Gr I}otte in 33rüffel abermalg eine fcf)r gro^e

©umme im ©piel öerloren, unb fo ging e§ o^ne großen

2tufentt)alt etmaS öfonomifd) unb jiemlic^ ftill ber lieben

SSeimat entgegen.
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3tm 23. 3uni nad)t5 famen rair in Seipjig an unb
übernad^teten im §oteI be ^ologne. 5Iitberen Jagcs, norf)

bem SDhttagcffen, lüurben bie $Reifemagen Oorgefaf)ren, unb

icf) füllte mic^ f)ier trennen, ba 9Zarifc^!in über Berlin reifte.

2^0 i^ nocf) ben größten 2;eil meine» @ef)alte§ §u forbern

I;atte, fo tvav mir je^t bei ber eingetretenen ©elbfolamität

etroaö bange, nnb 3{limann I}otte micf) barauf aufmerffam

gemad)t. Socf) enbete alleg gut; ber yürft rief micf) auf

fein 3^"ii^ßi^/ ^0 !)unbert blanfe '2)ufaten auf ben 2;ifd)

aufgegä^it maren. ßr übergab fie mir al§ mein @utf)aben,

fagte mir nod) einige freunblic^e Sßorte unb ging I)inab

nad) bem 33agen. §{ud) Don ben anberen 9teifegefäl)rten

ifurbe fc^nell 2lbfc^ieb genommen, unö fie rollten bie ©troße

^inab.

2)a ftanb id) benn micber in meinem ß^i^n^^i^ ^""^

mußte Sttem fd)öpfen; id) mar frei! id) mar mieber frei!

(Sin bleifdjmerer ^rud, ber biöf)er ouf bem öer^icn gelegen

f)attc, tüax öerfdjrounben; ba^u ^atte id) einen Beutel üoll

@olb, trie id) fo üiel nie beifammen gefef)en, üiel meniger

befeffen ^atte. 'äd), mie glüdtic^ iä) tvaxl ^(^ tief in

meinem (Stübd)en eine ^e^tlang i)in unb !^er unb fagte

mir nur immer bor: 3"^) ö^rt frei iüieber frei! meld)

ein ®rüd!

©ogleid) ei(te id) p einem So{)nfutf^er unb na^m
einen ^la§ für ben anbern 93Jorgen in feinem 2Bagen;

benn bamals mad)te man bie Steife üon Seipjig nad)

•Sreöben ftetg in biefen So^nfutfc^en, meil bie ^oftroagen

fd)Ied^ter maren unb ebenfo lange .3ßit brauchten.

S§ mar ber 24. ^uni, ba§ liebe Qo^a^^isfeft, unb

bamal§ :^errfd)te noc^ bie frö^tic^e Sitte, ba% bie ^inber

um 33fumenpi]ramibcn taugten — e§ ift \a bie 9ftofen§eit

— unb bie S?orübergebenben mit bunten 93änbern an ben

Slrmen feftf)ielten, moöon man fic^ mit einer fleinen &abt

löfen mußten. 2)ie Pfennige ober Supferbreier tourben in
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ein Sc^üffeld^en gefammelt, unb mit bem gesammelten (Sd)o|ie

ein fc^öne» 3Ibenbbrot angefdiafit, ein grüner Salat mit

ßiern, mol^I gar (Srbbceren imb Äucf)en. 2)er '^f)ilifter

^at fic^ aber über bie fröf)Ii(f)en ^linbergefid)ter nur ge=

ärgert, unb fo mürbe ba§ alte, fiübfc^e ^t\t fpäter poIi§ei*

lief) »erboten. 2tl§ irf) narf}mittag§ in§ Siofental fpajierte,

fanb icf) überall bie luftigen, um 33Iumen tanjenben Äinber=

gruppen üor ben öäufern, unb id), im @efüf)(e meine§

großen @Iüde§, be)d)enfte bie 3tnbinber ju itjrem freubigften

Grftaunen mit Silbermünje, ma» benn jebesmal in ber

Eleinen Sd)ar ein allgemeine» 3u&e^9cfd)rei ^eroorrief.

3lad) einer ^ya^rt üon ein unb einem falben S^age )a1)

ifi) bie lieben (Eltern unb ©efdjiuifter mieber. SJZeinen guten

Sßapa befd)enfte id) mit ber golbenen 9iepetierul)r, mcld)e

id) öom dürften in [einer gnabenreidjen 3eit ert)alten l)attc.

^apa freute fic^ fo fe^r über bie fd)öne lli)x, roäf)renb ic^

für fol^e S;inge nic^t bog gcringfte ^nteteffe befa§.

©egen 2tbenb aber trieb e§ mic^ fe^^nfüd^tig noc^ bem
fleinen Ginne^merl)äued)en am ^^ippolbismatber £d)(age.

SSetter (Spf)raim unb feine feelenSgute, tjeitere t^rau empfin==

gen mic^ fo erfreut unb t)er§lid), boß mir unenbüd) mo!^I mürbe.

9J?it meiner Slugufte aber burfte id) ins @ärtd)en ge^en,

ttjo mir lange noc^ in ber 2aube faßen, bon meldjer man
über bit Sornfelber t)inmeg nac^ ben na^en 9tädni^er ööl)en

fet)en fonnte. S)a gab ey gegenfeitig üiel, oiel ju er§äf)Ien,

unb eg ift gar mof)t möglid), ha^ mir un§ auc^ einmal

gefügt f)aben.

©ieben SJionate l^atte tc^ in einem Greife gugebradjt,

Wo feber für fid^ allein beforgt mar, leiner fii^ für ben

anberen intereffierte, unb in fo liebeleerer Sttmofp^äre mor
ein SSet)e über mic^ gefommen, bas> mi(^ mand)ma( gan§

üer^meifeln mad)te. 9^un aber fc^Iugen mieber marme S^er§en

um mid), bmm gegenüber ic^ mid) geben fonnte, mie iä)

War, unb bie mid) lieb f)atten, mie ic^ fie.
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©lücflt^e Seiten, roo man in ber 9tegel nod^ nid^t fing

ift Jüie bie 6d)lange, fonbern blo^ oI)ne %ai\d), juie bie

Saube; tt)o Siebe unb S^ertrauen lüie ein golbener ^aben
bie 3;age burdjäie^en unb bie ^er^en oerbinben! S)a§ ^a=
rabieö ber Äinb^eit mar öon neuem gemonnen unb in einem
er^öl)eten ®cfüf)Ie.

3e:^nte§ Kapitel.

5tubien3eit \822—23.

©0 tüar id) benn lieber in ber lieben §eimat unb in

bie alten SScr^ältniffe balb mieber eingelebt; nur ba^ id)

mel^r ©elbftänbigfeit erlangt Ijatte unb über meine Qcit

freier tierfügen fonnte.

3-ür mein freunblidieg 3(rbeit§ftübd)en fonnte iä) je^t

bem guten Spater einen fleinen 9Jtiet»beitrag geben unb ber

SJJutter ein S3illigeg für Soft; benn mir maren üier @e=

fd)mifter, meldte mittag^ allefamt mit einem guten ''ilp|)etit

gefegnet um ben Xi\d} fa^en; aufjer mir trüber SSitlibolb,

ber jüngere Quliuä unb ©djmcfter §ilbegarb all 9Jeft*

l^öfc^en.

ßg erging i^nen, mie e§ mir ergangen mar; e§ mar
nömlid} niemals bk 9iebe baoon, ma§ biefer ober jener

merben mollte, gu meld)em 23erufe fie etma Suft unb '^d'

gung Ratten, aud) fam feine§ oon il^nen auf berglei(^en

ouyfdjmeifenbe ©ebanfen, felbft ©c^mefter §ilbegarb nic^t;

fonbern ein jebeg griff feinerjeit ju Rapier unb ÜBleiftift,

fud}te fid) ein ^^ßläfelein momöglid) am ^enfter unb geic^nete

brauf lo§ nad) irgenb einem beliebigen Originale, mie bie=

felben in beä ^apa§ 93Jappen öor^anben maren. Selten

fonnte ber angeftrengte, fleißige SSater fic^ um unl fümmern,
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fetten hur eine ^orreftur tiorneljmen. (S§ rturbe aber im

gangen 9ieüier gejeicfinet, getufcf)t, gemalt, auc^ gefcufjt

unb barauf mit ®ummielaftifum tücf)tig aufgerieben, mie

in ber beften Slfabemie. ö§ mußte fic^ eben al(cg mie non

felbft macf)en, unb eä mad^te fid) aud}.

Sei mir mar e§ alterbingS jefet ein anbereS. ^ä)

fonnte ja felbftänbig etma§ Iciften, rabierte ^rofpefte für

Sßapa 3lrnoIb, beffen gomilie id) öftere be§ 2tbenb§ befud)te,

unb öerbiente burd) biefe 2Irbeiten meinen £eben§unterl)alt.

Sie anbere §älfte meiner Qeit mar bcn ©tubien gemibmet,

meld)e mir öorberfjanb ni(^t§ einbrad)ten.

©0 malte ic^ außer ein \>aat fleinen Ölbilbc^en aud^

ein etma§ größeres eigner ^ompofition, ein 93iotio bon

yiig^a, 3ur ibeolen Sanbfdjaft umgeftempelt, aB Staffage

ein manbernber Sänger bei einer ^^irtenfamilie. (Sä fpufte

näd^ft Klaube etiuag ©eßner in bem SSilbe; benn id) berelirte

legieren ^od), unb nod) fe^t erfreuen mid) bic beiben Ouart==

bänbe feiner ^btlüen, bie §iemli^ feltene ^rad)tau§gabe

mit bm fd)önen Diabierungen. ^d) bebaucrte §mar fdion

bamal§, ba^ in feinen fo ed^t beutf^ empfunbenen £anb=

fd}aften bie totgeborenen ®apf)ne'§ unb 6ljloe'§, Tltnalta'^

unb ^f)t}ni§ I)erumliefen, in einer 5^atur, in meldier fie

burc^auS nid)t Ijeimifd) maren; aber ^hm biefe lanbfc^aft*

lid)en ©d)i[berungen brad)ten in SBort unb 33ilb fo öiel

fein empfunbene unb rcijenb bargeftellte 3üge, bie gc*

Ijcimen ©d)ön!^citen ber ?Jatur f)atten fii^ i^m auf SSeg

unb ©teg fo freigebig erfc^Ioffen, mie e§ mir bei einem

älteren SJZaler !aum Oorgetommen mar. 9Jic^t§ mar barin

Ttankx, nid)t§ 9?a(^a^mung, a{§> feine leibigen 9}Zenfd)en,

meldjc allcrbingS au§ bem ©ipsfaal ftammten, mogegen er

in bem SanbfdiaftUd)en immer ein ©elbftcr(ebte§, Sclbfl-

cmpfunbeneg miebergab. Tlan Ijalte biefe S3(ätter nur einmol

neben ba^, tva§ feine ^citgenoffen gefd)affen 'i)abcn, felbft

foId)e, bit er ftubierte, mie §. 33. 2)itrid^ ober B^^flS' Slberli,
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t^eltf, 9Ket)cr, SSetrotter, Stengel, S(f)ü^ u. a., fo hJtrb" man
feine :^erDorragenbeSteI(ung nad) bieferSeite me!^r mür*

btgen, al§ e§ bieljer gefcl}e:^cn ift. ©eine rabierten®arf)en unb

namentlid) bie genannten SSIätter gur großen 3luggabe ber

3bt)IIen t)crf)alten firf) gu ben obengenannten, it)ie SfJatnr

jur 9J?antcr, wie ^oefie gur ^^rafe.

Sie Ianbfd)aftlicf)e 5Zaturauifaf[nng ©alomon ©eßnerg

unb 2;aniel ß^obotriedijS frf)Iid}te, innerlid^ft roa^^re '^av

fteltung ber ?Jienf(f)en jeinerjeit finb botf) mit fe:^r irenig

9tu§naf|men ha§ einzige, föaS man nod) üon ben Äunft=

fd^öpfungen jener ^eriobe genießen fann; if)r SCalent bradjte

begf)alb £ebenbigc§ i^erüor, weil fie bie Singe, bie fie

fd)ilberten, innerlid) erlebt unb mit leiblidjen Singen ge=

fe^en :^otten, iüäl}renb anbere fonoentioneüen ^unftregeln

folgten.

3d) meife rooF)I, e§ gibt f)öi^ere i^unftgebiete, tiiel :^öl)ere,

al§ \enc beiben eingenommen f)aben; allein foldie tonnen

nur bann mit (Srfolg crfticgen tocrben, wenn bie Qnt baju

angetan ift. 9hir im Strome einer gro^beroegten ^ext, in

inetdjcr ein Sebnen, 'drängen unb Stingen entftebt nac^ ben

^öd)ften (Gütern be§ ®afein§, nur in einer foldjen fönnen

©eifter fid) entmideln, loeldje bie Äraft l^aben, bie :^öd)ftcn

3been ju geftalten unb ben göttlid}cn @eftalten S'^eif^) unb

Slut gu üerleiben. "Dog Söort muf^ ^leifcb luerben!

5(uBcr bem genannten 33i(bc führte id) no(^ girei grofse

£anbfd)aften in ©epia an§, baS^ "^aglionetal bei dli^^a unb

eine 5Iusfid)t über S^oulon unb feinen ^Jiccrbufen, beibe

2trbeiten nod) in einer n)eid)en, üerfdjifommenen 93ianier.

3d) Ia§ bamatg im 9}Zattbiffon, unb beffen Sentimentalität

fc^eint etrtiag angeftedt §u baben.

Sen größten Seil meiner 3^^^ nabm aber meine 58e=

teiligung an ber .^imeiten ?yf^9c ber 9iabierungen öon „2)re§*

ben? Umgebungen" in 9(nfprud), an lr)eld)en id) ba§ £anb=

fd^aft{id)e unb meiften^3 auc^ bie fleinen Staffagen mad)te.



10. lämbienäeit lö'-^2—23. 107

föäf)renb bem SSater bie 3{rd)tteftur unD ba§i 5töen ber

flotten überlaf'fen mar. Siefe Sätigfeit er{)ielt mtc^ auij

fortlüä^renb itt Sicrbanb mit '^apa "ilxnolh, melcfjer, oljtie

iemalg SBorte barüber §u macl}en, feine üolle üäterlicf)e 3u=

neigung mir §ugcrDanbt :^atte unb firf) an meinem ©treben

unb SSoriDÖrtsfornmen im ftiüen erfreute.

2öie fd^on frü:^er bracfite id^ menigftenä einen 2lbenb

in ber 2Süd)e bei ifjnen p. 2)a faß nun ^apa 2(rnoIb etmaä

abfeitä öom 2;ifc^, bamit i^n bie Sampe nicfjt blenbe, unb

faf) bie §anblung5bürf)er burcf}, ife(d)e ein £el)rling nebft

ben (Si^Iüffeln um fieben Ufjr ^eraufgebracf)t fjatte, I)ord)te

baätt)if(i)en ouf ba§ ©efpräd) am %i]d), inbem er eg bon

3eit §u 3^^^ ^it einem Sroden gutmütiger 3i^oi^ie ober

einer bele^renben 33emerfung fpidte, unb üerge^rte im £ef)n*

ftuf)I fein einfad)eg 2(benbbrot, ein fteine» Sd)üffeld)en mit

gefod^ten Pflaumen ober einer öafergrügfuppe. Sßir an=

beren dagegen pflegten be§ Seibe» bei ben ^yleifc^töpfen

2igt)pten§; föomit 2)Zama 5trnoIb ben großen, runben 3'ifd)

fo überreich befe^t !^atte, aU gelte e§ eine %vrme §u fpeifen,

iräl^renb e§ boc^ nur fünf ober fed)3 ^erfonen maren. 9cQd)

3;ifd)e brad)te bie freunblid)e ©ottroert^djen 9Jeuig!eiten auä

ber öanblung, befonber» ttjaren e§ bie bamaliS fe^r beliebten

2;afd)enbüd)er unb 9JiufenaImanad)S mit ben $Rambergfd)en

Tupfern, meldje ftet§ rtillfommen ge^^cijsen unb mit ^i^euben

betrad^tet mürben.

"Ser a(te Jperr (\-romm ließ feine 2lnefboten unb 9?euig=

feiten fd^nurren, mie öor ^Q^i^tm, unb nur ber geliebte

bide 5DJopS, meld)er fid) auf ba§ (^ußbäufdien gelegt ^atte,

go6 gumeilen burc^ ein fanfte§ (Sc^nard)en ju oerfte^en, ba^

er ben (yefprä(^en feine j^eilnafime nid)t gu mibmen gcbenfe.

®ie meiten D^äume beg alten &aufe§, bo'S bof)e SBorjn^

gimmer mit bem (Sr!er nad) bem alten 5Dkrft ^inau§, gan^

einfach aber foüb möbliert, bie anfpru(^5lofe aber bet)äbige

(£infad^t)eit unb Sreu^eräigfeit iljrer ^emoljner mit if)rem
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nidjt fritifierenbeu aber genie^euben '?Intei( an attem, iraS

öon Literatur ober ilunft t^nen naljt tarn, gob mir retfjt

baS: 33üb fdjöncn attbürgerlid}en £eben§.

dlod] ausieljenber, aU biefe Stbenbe bei StrnoIbS, tüaren

mir bie ©tunben, bie iä) naä) ber Sagegarbeit in bcm

Keinen Sinnef)merl)äu§d)en am ®ippo(bi§maIber ©d)Iage ju*

bringen burfte. $8etter Spf)roim luurbe mir balb gebogen,

unb nod) mel)r befa^ id) ba§t ^erj feiner trefflichen i^xau,

bie id) nid)t nur liebte, fonbern aud) oftmals beiüunbern

mußte, menn id^ fa!^, mit loetd) g[eid)möBig Weiterem Wilutt

unb oerftänbigem SSerI)aIten fie bie Saunen unb bag bef^

potifd)e ©ebaren i^reg @t)et)errn §u be!^anbeln tjerftanb.

©enn obtoof)! er anberen gegenüber ben 9Jfann oon feinfter

SJJanicr i^erauäftedte, — er toar ja ^ammerbiener be§ §of*

marfdiallg ©rafen £o!^fe gemefen unb Ijatte if)m gtüdlic^

alleä obgegudt in @ang unb DJhene, bi§ auf bie grajiöfe

Slrt, eine ^rife au§ ber ©ilBerbofe gu nehmen, — fo ließ

er boc^ Sans gene ben alten ^l?Ibom raalten gegen bie §au§=

genoffen. 9?id)t bie leifefte 9Jtienc, no(^ loeniger ein SBort

ber ©inmenbung gegen feine SSefctjIe burften gemagt merben,

o!^ne feinen Ijeftigftcn Unminen I)crbei3Uäief)cn.

Unter ber Pflege biefer tci(§ garten, teil§ liebeüollen

3ud)t mor 5lugufte ^erangeioodjfcn. "Sie gute Ttu^me mar

if)r bie liebebollfte SJJutter, SSertraute unb ^reunbin; unter

if)rer tüdjtigen Scitung lernte fie grünblid) ba§ §au§tt)efen

fül)ren, lernte bag ftifle ©c^affcn unb unermüblid)e ^Tätig*

fein im §aufe, mätirenb ber SSetter i^r pra!tifd)e Seftionen

gab nad) bem ©|)rud): „©eib ge^^orfam nid^t allein ben

gütigen unb linben Ferren, fonbern aud) ben föunberlidjen",

unb eg liegt getoiß etmag btn (If)ara!tcr ©tät)Ienbeg barin,

rtenn ein ftarfcg ^erj fid) felbft gu beämingen gelernt f)at.

SSorber^anb fal) id) frei(id) nid)t mef)r, alg bafj mir

einerfeitg Wanin unb Slffeftation, anbererfeitg gefunbe

^fJatur entgegentrot, Joie mir bergleid)en mein Daniel dljo^
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bolütedft) m feiner befaunten Suite fünftlerifi^ oftmals öor=

geführt ^atte. 'ülugufteng anfpru(f)ö[o)ey, ruf)igeö SSefen,

ba^ lid) bod) ü&eraü refotut unb Reiter in praftifcfier ^at
ermieä, föurbe mir immer lieber, unb bie ©tunben in i^rer

9Zä^e angebracht, macf)ten micf} unausiprec^Iic^ gtücflid).

3ur Sommer,5eit in ben Sibenbftunben wat idj bann

mit ©uftcfjen meiftenä in bem fleinen ^(umengarten, ber

F)inter bem öaufe lag unb mit einer Saube abfc^Ioß, an

melcfjer ein Siltan, etiuas er^o^t, einen 531icf in» ^xtk bot.

ß§ führte bamalä nur ein fe^r einfamer ^^ujiroeg on

ben ©arten ^in, mel(f)e bie Stabt an biefer Seite begrenzten,

unb öon benen unmittelbar fic^ ttjeite ftornfelber bü gu

ben fünften öö!^en öon flauen unb ^Rädnig hinaufzogen.

%ie Sinfamfeit biefeS ^"UBPföbe» würbe nur juroeilen üon

einem feufjenben Sieb^aber ober üon einem glüdiirfjen Siebet*

paar ober einem menfcf^enfc^euen öi}pod)onber unb am !f)äu=

figften Don ber ftattlid)en ©eftalt bes rüftig ein^erfd^reitenben

Dber^ofprebigerg ü. 3(mmon belebt.

22enn id) jegt in jene öegcnb fomme unb bie Stelle

fud^e, mo id) fo g(üdlid)e Stunöen §ugebrad)t i)abc, fo finbe

ic^ aües bi§ gur Untenntlidjfeit Deränbert. ^rac^tgebiiube,

fd^öne SSillen mit @ärten, lange Strafen überbeden bie

^luren, hjo bie i^elber fic^ breiteten, unb ba§ Q^fc^^"/

Sraufen unb pfeifen ber Sofomotiöcn Dom 33af)n!^ofe fomie

bas: Oioffen ah- unb ^ufo^renber SSagen, ba§ Strömen
bunter 9Jienfd}enmaffen !^aben fdjon längft ben ftiüen ^^rieben

Dertrieben, ber fid) fo freunblicE) {)ier gelagert i^atte.

£)ier alfo auf ber 58anf am @artenedd)en fanen föir fo

manche liebe Stünbe, (Suftdjen mit einer Slrbeit befc^äftigt,

ic^ ptaubernb ober etma§ Dorlefenb. Sie erjä^fte, toie i^re

SItern, bie ein Sanbgut in ber 92ieberlaufi^ gepachtet unb

große 9iot in ben fc^meren S^riegsja^ren erlitten f)atten,

beibe fd)nell f)intereinanber geftorben maren. Sie mürbe

aU bierjätirigeö Äinb nac^ 'Bresben gebrad)t, tno ber SSetter
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unb bie 9!}?uf)me, ba fie tinberIo§ toaxcn, bic fleine SüBatfe

an ^inbe§ ©tatt annai^men unb geirtffenljaft für i^xe ©r-

§tcl;)ung forgten.

3cf) bagegcn brad)te mol^I gulüeilen ettcaä bon meinen

Sf^eifeerlebntffen in ^-ranfreid) üor, erjäfjite i^r, lüie fd)ün

mei^rere meiner Stiibiengenojjen nad} ^tfl^icf^ g^jogen feien,

onbere i!^nen balb folgen tt)oUten, mie für mid) aber feine

90cöglid)!eit t)orI)anben fei, bie§ Sanb ber Sünftlerfef)nfud)t

je gu fel)en. 9Id), unb mie groß mar bie ©eljnfuc^t banad)

!

©erabe meil idi nid)t bie minbefte 2(u§fid)t l^atte, ben ®e=

banfen an bie 9)iöglid)teit nid)t einmal ^egen burfte, gerabe

baburd} mürbe ber Stod)eI nur fd)ärfer. ^d) Ia§ StoIbergS

unb ber (Slife Don ber 9iede oielbänbige ^Reifen nai) Italien,

unb fanb gule^t in f^'J^^eblänbcrS ©djilberungen unb bem

bon ben jüngeren Äünftlern bcfonberS geliebten Sfleifebud)

beg Sepf)alibe§ nur neue 9Za^rung meines Plummers, ©o
glid) xd) bem Intngcrnben, tvddju htn 53ratengeru(^, ber

ba^- §au§ burd}buftet, mit SSoüuft einfdjlürft, obfd)on ber

SSraten felbft nid)t für il^n, fonbern für anbere beftimmt

ift. ©uftd^en beflagte, ba^ bie golbene SDMrdjenjeit öorüber

fei, lt)o man fid) bod^ mit ber Hoffnung tragen fonnte,

einer guten f^ee ober reidjen 3i^ei^gei^ ä" begegnen, bie

mit Iei(^ter DJiüIje ein übrige^ tun fonntcn. ß§ fdjien, al§

foHe mir bagfelbe ®efd)td erblüficu, mc{d)e§ bc§ guten SSater§

eifrigfteS Streben gur Grfd}ö|:)fung gebrad)t I)atte: ein öer^

geblidie» 3tbmüöen an 2trbeiten, meldte gu unfünftlerifd)

maren, um bie Slräfte §u cntmideln, §u befd)rän!t, um nur

bie öorijanbene St.raft ööUig gu Oermenben.

^nbe§ bic ^nge^b t)at einen guten SJiagen unb öerbaut

biele§, menn fie, nid)t §um S^efleftieren geneigt, ben guten

9Jiut unb bie ©orglofigfeit mieber obenauf bringt, ^d)

rabierte meine ^rofpefte unb ftaf)t biefer l^onbmerfgmäßigen

jtätigfeit fo biel ^dt oI§ möglid) ah, um menigftenS nebenbei

gum ©tubieren nadj ber 9iatur unb gum Walen gu fommen.
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^te .tunftau^ftellung im Sommer 1822 bradjte einige

fteinere ©cmälbe aus Oiom, bie einigen 2Iuffd)luB gaben

ü&er bie neue SRicfitung, tnetcfie bie junge Generation ein=

gefc^Iagen ^atte. %üx mid) roaren öon befonberem ^ntereffe

ein 33ilb(^en au§ ber Gampagna bi 9?oma öon öö^loff

unb 33ilber öon Älein unb Gatel. 2)er Unterfc^ieb biejer

^robuftionen gegen Ätengel, SlaB, i>ie. %abtx§> mar über«

rafcf)enb; ein 33erjd)mä^en ber bisher geltenben ftunftrejepte

unb Siegeln, aber ein um jo ftrengere» unb f)öd)ft liebe*

üolles 2In)d)IieBen an bie Slatur, geabelt burd) ein gemiffeä

©tilgefüf)!, roeldjes fie ben äüeften 9Jieiftern abgelernt Ratten.

Sine große, bemunberungsroürbig ausgefüfjrte Sanb=

fd)aft öon 0l^oben, im 23eji^ beg öerrn o. Cuanbt, erregte

bebeutenbeg 2Iufje^en. Ser alte S^cteran Älengel, meld)er,

burc^ Q}id)t gelähmt, bie Slusfteüung nid)t befud}en fonnte,

ließ fid) burd) feinen Sd)ü(er ba^i DieIbefprod)ene ^üb be*

fd^reiben; aber a[§ biefer if)m öon ben prad^tooüen Gruppen
immergrüner ßic^en unb Linien erjäfilte, öon ben 58üjc^en

blüfienben Cleanbers unb ben mit @olbfrüd)ten belabcnen

drangen, ha rief ber Sitte erfc^roden: ,,3e&t ^örcn Sie

auf, id) braudje nid)tg meiter §u f)ören!" Qin foid)eö Crin=

gef)en in bie c^arafteriftifdien ßinjelfjeitcn ber '»^f^angen*

mett mar i^m ein Greuel, ba fein „^aumfd^fag" für ben

ganjen Sinne au§reid)en mufste.

Cef)me i^atte auf berfelben 9Iusfte((ung ein Gemätbe
in griebridis Slrt gebadjt unb gemad)t. Gin nebliger SSinter=

morgen; aus einer gotifd)en öalle fa^ man auf einen be=

fd;neiten Älofter^of, mo ein Qug SJ^önc^e einen Sarg nac^

ber erleud}teten Pforte einer alten ^ird)e trug. Gine ^meite

Sanbfc^aft, eine ^^artie aus Tlaxyn, ^atte er für ^Jiajor

Serre gemalt. 2)caren mar ja lange ^ai)xt ein Sammelort
intereffanter ^^erfönlic^feiten unb tünftlerifdjcr Gräfte, unb
De:^me mit ber ü;'i'"iiie Serre raol;l befannt unb burd) feine

tteben§mürbigen, gefelligenJ^alente ein fe^r gern gefe^enerGaft.
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(Srftere§ 23ilb, bcr S!(ofterf)of, erregte bte 5tufiner![am=

feit be§ tronprinjen ^^'i^iebricfi Sluguft, unb er liefe nad}

bem greife be§ ©emälbeS fragen; De^^me ober ^atte bie

9tbfid^t, e§ bem ^^rinjcn gii bercl^ren al§ Grfttingsmerf, mit

ipelc^em er feine neue £anf[iaf)n eröffnen »üollte. 2)er Slron=

Ijring na\)m bcn tatentöollen „erftcn 33crfud)" freunblid) an

unb befttmmte bem ^ünftler ein JReifegelb nac^ Italien auf

mei^rere ^a^xe unb bot il)m fo bie 9JiitteI §u feiner weiteren

2tugbilbung. 2)er ®lü(ilid}e :|3adte feinen Koffer unb 30g

nad) Diont!

(£-g mar unter ben jungen SKalern, bie allobenblic^ in

einem gcmeinfamcn S>erein5lofaIe luftig unb ftrebfam t3er=

feierten, ein Dtegen crmoc^t, eine Sefjufuc^t nad) bem golbenen

©üben, mie nie §uöor. Stile moüten ba§ neue Sid^t an

feiner Guelle fd)aucn, c§ mar, aU ftrömte ein munberfame§

^utfieren au§ bcr fo fernen 'äima 9?oma in aüe jungen

§erjcn, unb öon einer (Set)nfud)t, einem begeifterten 3"9e

mürben fie ergriffen, mie bie SBanberüögel, menn ber t^rül)*

ling fommt.

9Son S)re»ben maren bereits bie 9)iedlenburger ©c^u-

mad^er unb ©c^röber, ber Hamburger ?^Ior, ber SJZeininger

SSagncr unb 2;rögcr au^ %xin abgereift; Dehnte unb ber

£anbfd)aft5maler .^^einrid) folgten. S(ud) Sinbau unb 93cr*

t^olb auö 2^rc§ben i^atten bem aUgemeinen 3"9p ^^^1^

miberftel)en föunen unb maren mit menigcn Salern in ber

2;afd)e, man fogte äroangig bi§ breißig, ben meiten SBeg

nad^ 9f?om per pedes apostolorum gemanbert. Tlci\t bei

gutf)er3igen 33aucr§Ieuten und) angcftrengtefter SSanberung

einfe^renb, bon S3rot, ^rüd)ten unb Wiidj fid) nöl)rcnb,

f)atten fie bo§ 3iel erreid)t. Serttjofb büßte frei(td) bie

übergroßen ©trapajen bei Ginfieblerfoft mit bem Seben;

ber älrmfte ftarb balb nad^ ber SInfunft am 3iel feiner

5SBünfc^e on ber ^bgef)rung unb liegt an ber ^i)ramibe be§

GeftiuS begraben.
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3rf) fannte nur tpentge btefer jungen £ünftler unb ftonb

gan§ aufeerl^alb if)re5 I)eiter belebten Slreifeä. Ser Später,

ein ^zinb alle» ßftraüagantcn, moUte roeber üon ber neuen

9ti(i)tung unb no(^ meniger öon btefen ^erfönlid)fciten töiijen,

föcldje in a(tbeutfd)en D^öcfcn, Sammetbarettg, langen paaren

unb §aläfraufen, mit fc^meren 3icGcnI)ainern in unb %cd}U

f)anöf{f)uf)en an ben §önben fe^r aufiatlenbc Grf(f)einungen

marcn, bereu :t3^antaftifd)e§ 9(uftreten bem e!^rfamen S3ürger

ein 2äd)eln abnötigte, tücnn fie ntd)t gor al» ©reuet unb

©dieuel öon xt)m betrad)tet mürben.

3d) felbft Ijatte nur gu lebfjaft bas ®cfüf)(, bafe ic^

nodf) gar nid)tg fönne, ba^ i^ nid)tg fei, al§ ein ^rofpeften=

fd)mieb, n)eld)er in einer äiemlic^ gefd}madIofen 93Janier für

ben 93ebarf bes 33ud)I}anbel5 arbeite unb |)räbeftiniert fei,

babei geit feine§ Sebeua ju bleiben, ^^ätte nid)t ein etnioS

in mir fid) geregt, eine 2tf)nung öon bem, \va5 rcafjre Slunft

fei, unb eine ftille Hoffnung auf irgenbn)eld)em SSunbermcge

§u if)r §u gelangen, ptte id) mic^ in meinen bisherigen 2ei=

ftungen alg an meinem ^(a^e gefüt}rt, fo mürbe id) mid) nic^t

gefd)eut ^aben, mit jenem Streife ^erfet)r ju fud)cn. 3e^t aber

ftanb id) fd)üd)tern unb befd)ämt jurSeite. Dticmanb öon

i^nen fannte mid), id) nur menige unb o^ne näheren ^cr!el)r.

3n einer Slunft^anblung fal) id) einft ein S^eft rabierter

Sanbfd)aften öon ßri^arb, meldie eben I)eraus;gefommen

maren. Siefe 93Iätter gefielen mir überaus, unb ic^ fauftc

fogleid), ma§ id) öon biefem 93kifter öorfanb. ©eine ^(rt

mar mir öerftänblid)cr, atg Söaterfoo, ^^otf) unb Smaneöelt.

^^X{(e§ unb iebc§: mufete er mit feinfter (£I)arafteriftif f)in3u=

ftellen, au§ jebem' ©triebe Ieud)tetc ein liebeöolleä SSerftäubniä

ber 9?atur, ein treueg 9?ac^empfinben jeber Sd)önf)eit unb

(Sigentüm(id)teit bei reijenb lebenbiger Sel^anblung. ©o
moHte ic^ aud) bie Statur ftubieren, unb id) na[)m bie SÖtätter

in meine 9)?appe unb manberte fogleid) bamit nad) 2ofd)mi§.

^er einfame, fleine 3iegengrunb mit feinen '3tbl)ängen unb

STU^ter, Sebcnlcrinnerungcn. 8
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beit fc^önen SSuc^engritppen Qah nun !^crrltd)e 9)lottt)e unb

©tubien, irobet bte (Sr{)arbfd)en Blätter betradE)tet unb äl)n=

Itd^e ©egenftänbe mit ber 9Jatur tierglic^en tüurben. @o
l^atte trf) in bie[em fleincn Äunftbcfi^e geiüiffermaljen einen

Seljrmeifter gefunbcn, tpeldjer mir Don großem ^Ju^en war

unb mid) red)t mefentlid) fövbcrte.

®er SBinter öon 1822 gu 1823 tarn unb ging öorübcr

unter SSoIIenbung be§ gmeiten löanbeg ber 2lnfi(^tcn öon

Bresben unb feiner Umgebung, welchem nod^ fünf größere

^upfer^Iatten öon ber Saftei unb 9f{at!^en folgten, bie im

^rüt)io!^r fertig mürben.

®em fleinen S-inneI)merpu§d)cn teuften fid) fo oft mie

möglich unb fd)idlid) om liebften meine ©dritte gn. 'Sag

georbnete, faubere ©tilleben be§ §aufe§, in bem ha§ f)eitere,

treuljergige ®uftd)en mattete unb alleö fo fd^mud ert)ielt,

mar unb blieb mein ]^eimlid)e§ 'i)?arabie§. 9Jiand)en fd)önen

SKaiabenb brad)ten lüir luieber im ©arteten ju, mo bereits

unjäljlige DU-)fenfnof|3en au§ bem S3lättergrün I)croorfd)im==

merten, meiß unb rot, unb mo mir §ufammen unfere ^läne

für bcn ©ommer befprad)en, al§ urplö^Iid)' — feine fd)öne

%ec, fonbern ber gütige S^apa 3IrnoIb eine totale S8eränbe=

rung ber gangen ©gene Ijeröorricf.

2){e ^trbeiten für it)n maren beenbigt, bie 5tufna!^mc

berfelben im '*|^ublifum eine überou§ günftige unb beä^alb

lol^nenbe für bcn Verleger, ©o fam benn eincä SSormittagS

ber gute ^apa Slrnolb gu un§, bef)3rad^ mit bem 5ßater

nod) einige nadjträglidje Sl'orrefturen an bem Söerfe, ergötitte

oon beffcn glüdlid)em (Srfolgc unb fügte enblic^ freunblid)

I)inäu, nun muffe aud) für mid) etma§ getan merbcn. 3^)

muffe öklegenl^eit betommen, mid) meiter auSjubilbcn, unb

ba er n)iffe, mie mein ©el)nen auf Sflom ge{)e, fo möge id)

red)t balb mein 33ünbel fd)nüren unb i^m bie ©orge für

ha§ 9RcifcgeIb überloffen. ^sd) I)ord)te I)od) auf, mürbe bleid)

unb rot unb brüdte il)m, im gangen Öefii^te öor f^i^eube
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ftro^Ienb, beibe §änbe; o rt)ie glücffeltg! tüä^renb mir bie

Stalten über bie 33acEen liefen. Söorte f)atte icf) nid)t, ober

id] ftotterte nur ein SSenigeä fierüor; aber tt)ie glücflii^ er

mirf) mad}te, '\ai) er mir an unb beburfte gett)i^ !eine§ anbeten

3(u§brucfö. „Sa, tüiffen Sie loa», lieber g-reunb/' fing ^^

rtieber an, „mir madjen bas> fo: id) gebe 3f)iieii üorbet^anb

400 jtaler jäfjrlid^, unb smar in öierteliäf)rlid)en 3ftaten, unb

baä sollen mir einftlDeüen auf brei '^a^xi feftfe^en; fo

fönnen ©ie in 9fluf)e ftubieren, unb haS^ SSeitere wirb fid^

finben."

Saä fagte er oüeä fo fd)Iid)t unb ^^eräensioarm, föie

e§ immer feine 3trt mar, unb loenn id} f)eute, nod)bem ein

[)oIbe§ 'i^ai)x^nnbevt feit jener ©tunbe oerfloffen ift, baxan

gurüdbenfe, fo bemegt fid) mein J^erg öon innigftem '^anU

erfüllt, Oon '^ant gegen il)n, ber auf fo eble SSeife meiner

gefamten Sllraft 2uft fdjaffte, fid) frei §u geftalten, unb öon

S)anf gegen ®ott, ber il)n mir gefc^idt ^atte af§ meinen

Reifer.

3d| mar mit einem ©d)Iage frei öon bem Srud ögt))5=

tifdier ®ienftbarfeit, bie {)offnunggIo§ auf meinem Seben

laftete unb ben eingeborenen S^rieb nid)t nur i^emmte, fon=

bern mit ber 3eit §u oernidjten bro!)te. Tlxt einem ^ugc

mar ber SSorl^ang meggefd)oben, unb ber feiige ^lid fa!^

ba§ gelobte Sanb bor fid) liegen, ba§> Sanb einer bi§I)er

l^offnungglofen ©ef)nfu(^t, mo{)in ber 2Beg nun gebafint mar.

Sfiun burfte id) ^offen, einft aud) onberen gegenüber ba§ im
ßirunbe ber ©eele fc^iummernbe ftolge SBort au§5uf|3teci^en

:

„Anch" io sono pittore !"

SSater Strnolb berlie^ mid^ freunblic^ unb innerlich

erfreut, er l^atte ja einen jungen Ttann unauäbenflid) glüd=

Hd) gemad)t, unb iii) mar mie betäubt unb mußte lange nid^t

ben 2Bed)fe( gu faffen. SSett^e (5'reube gab eg nun in ber

gangen gamilie über bie§ mein @(üd! SBenn mir bie

^fatmen bamalS befannt gemefen mären, fo f)ätte ic^ mo^I
8*
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btn beften 3Iufebrucf für meinen 3uftanb in bem 126. finben

fönnen

:

„SBenn ber öerr bie (befangenen 3ion§ erlöfen rtirb,

fo raerbcn mir fein tvic bie Sräumenben.

Xann rotrb unfer SJcunb üoü £ac[)en§

unb unfere 3un9e üoü 9tüf)men5 fein.

®a wirb man fagen:

2)er £)err f)at öroBc» an un§ getan;

beg finb lüir frö^Iic^!"

(£Ifte§ Kapitel.

Xladf Komi

SBon meiner lieben 2(ugufte I)atte ic^ tog» juöor Wb^

fc^ieb genommen. Sie meinte ^eiße Jränen über bie be=

Dorftel)enbe langjäl)rige Sirennung, mäfirenb id) üon bem
©ebanfen, an ba§: S^d meiner 23ünfcf)e, nac^ Siom, gu

fommen, fo eingenommen mar, ba\i in meinem §er§en ein

fortmäf)renbe§ jubilieren f)errfcl)te, meiere» eine tieferge^enbe

^Rü^rung nid)t iDof)I auffommen ließ.

^dj ging alfo am anbern Sage nachmittags gur ^oft.

2)er SSater unb Gp^raim 33öttger begleiteten mid) baf)in;

ber Äoffer mürbe auf ba^ große Ungeheuer, ma§ bie ba='

maligen '$oftfutfcf)en maren, aufgepadt, unb ber ^onbufteur

fragte, ob er nic^t mein altes, fdjäbiges ?Rän^d}tn mit baäu^^

legen foüe, bamit id) im SBagen nid)t baoon belöftigt

merbe. ^d) übergab es i^m ebenfalls, of)ne ba^ es im ^^oft^

fc^ein als aufgegebene^ @epäd Der^eic^net mar. Unb nun

ein fur§e§, beroegtes Seberoof)!, unb fort ging eg.

(5§ mar nad) S[Ritternad}t, als ber große haften in

Btüidau anfam unb bie ^affagiere ausfteigen mußten. Sd)Iaf==
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trunfett qcf}e irf) in bie ^oftftube, wä^xtnb bte ^ferbe um^
gefpanitt iperben, ifQ§ ^iemlicl) fange roäljrt. Gnbticf) ge:^t

eg toieber in bk 9^acf}t Ijimiu», unb idj fcf)Iafe, hi^ ber

9J?orgen gu gronen beginnt, wo id) bemerte, ba^ nid)t nnr

bie ^fei-'be, fonbern auc^ ber SSagen gen)ed}felt roorben war.

^on öof au§, wo wir am S5ormittag onlangten, follte

nun bie 2Banberfd)oft §u Snijje angetreten roerben, Worauf

id) mid) fe^r freute. Stber biefer g'i-'cube fd)ob fid) gleid)

beim 33eginn ber 9tönterfa{}rt unerrt)artet ein 9^icgel bor, bent

fortmö^renbcn inneren 3u&et warb ein 2'ämpfcr aufgefegt.

SSor bem ^^oft^aufe in §of mürbe mein ^öfferd)en abgepadt;

aber e§ fanb fid) ba^ 3fiänäd)en nid)t, in inelcfiem meine

notmenbigftcn lltenfilien, ©üjäenbüd^er, ^^^'i^^ei^ iini^ aufeer^

bem bie Spälfte metne§ 9ieifegelbe!§ fid) bcfanben. Söeldjer

©d)reden! (iingefc^rieben im ^oftfd^ein loar e§ nid)t, bie

^oft braud)te alfo nid)ty ju erfegen. 2Ba§ mad)en? ©in

^oftbeamter fragte, metd)er £onbufteur mir ba§ SRönjc^en

obgenommen unb ben SSagen bi§ ^^'^ct'^" gebrad)t l^abc.

„Sag mar ber lange ^aifer", fagt ein ^^^oftiüion. ,,^a,

luenn'S ber mar," fagt ein anberer, „bann erflärt fid)§;

öor üiergel^n S^ogen fehlte einer S^ammerjungfer bie (Sd)ad)tel

mit ©ilberjeug, bie er auc^ in 35erma^rung genommen :^atte;

bei bem i§ e§ nic^ rid}tig." ^dj mar mie oom Bonner

gerüt)rt über ben fo unglüdlic^en Einfang meiner Steife unb

mad)te mir SSormürfe, ba^ id) nid)t beffer auf mein ®igen=

tum gead)tet f)abe. ßnbtid) fiel mir ein, ba^ lööttger,

meldjer auf bem 'SreSbener ^oftamte moI)I befannt mar,

e§ gefef)en Ijahe, mie ber lange S!onbu!teur ba^ 9ftän5d)en

mir abgenommen unb öerma^rt l^atte. ^ä) fc^rieb t^m

fogleid) mein get)abte§ Ungtüd unb bat it)n, 9Jad)forfd)ung

§u galten unb mir bann nai^ §of 5cad)rid)t ju geben.

©0 mu^te id) nun me^^rere Sage in bem langmeiligen

(Stäbtlcin liegen bleiben unb Oorerft auf SIntmort märten.

(£g mar in meinem 3t^»crn nad) fo ^oc^fteigenber ^^lut ur=
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pIöMid^ eine grofee Sbbe eingetreten, ^d) füf)Ite mid^ anf

einmal ted^t allein unb öerlaffen, ollen bcnfbaren Un-
bilben al§ ein fel}r Uncrfal)rener :preisgcgebcn, unb fo ouf

einmal ernüdjtert, trat ber Sdjnierj ber Trennung üon allen,

bic id) liebte, meld}er bi»l;er üom inncrn Ji^eubcnjubel über=

tönt lüorbcn luar, mädjtig t)erüor. 3d) fti-'id) in ber ©egenb

uml)er; bie oben §ö:^en um öof boten nid)t§ 'D3?aleri[d)e§; fie

fa^en mid) red)t melandjolifd) an unb rtaren nid)t geeignet,

mid) ju jerftrcuen, ober meine innere S^rauer ju tierf^eudjen.

©0 f)atte id) mid) bcnn auf einen §ügel gefegt unb fal) in

bie eintönige 2onbfd)aft l)inüu§. ^d) l)atte ein Sänbd)en

^lutard) in ber 2^ofd)e unb lüollte mein ^erj ftörfen an

einem ber eblen Stoifer, bie mid) immer fo befonber§ an=

gebogen l)atten. Sieä fonnte mid^ jegt aber burd)au§ ni^t

mel)r feffeln. 9Sarum foll id) benn meinen (2d)merä ber*

beif3cn, luenn er einmal ba iftV fragte id) mid); eine ftoifdje

9^ul)c märe jelU 5lffe!tation, märe eine Süge; id) l)dbe and)

gar feinen ®runb gur jRul)e, ir)ol)t aber ©runb jum Sd)merä;

unb fo fd)ob id) meinen ^^ilofopl)en in bie 3ioftafd)e, überliefe

mid) meiner S^rauer, unb bie S^ränen tropften in§ ®ra§,

auf mldj^^i id) mid) geftredt :^atte. ^ä) hijxtt mit erleid)=

tertem §ei'äe'^ tuy Stäbtlein jurüd unb Ijarrte be§ 93riefe§,

ber enblid) aud) antam unb mir melbete, bafi man bial)er

gmar nod) nid)ty aufgcfunben, ba^ id) aber in 9iurnberg

nod)mal!§ auf ber ^oft nad)fragen möd)te; unb fo §og id)

benn oon §of fort unb marfd)ierte gen 9Jürnberg.

SlJein erfter ®ang mar bort in ba§ ^oftamt. Sin

(Sd)affner fü[)rte mid) in bie ©epädjimmer, unb fie^e, mein

§er5 jubelte, ha§> öerlorcne Sd)af, mein fd)übige§, alte»

©d)ulränäel, lag ha unter anberem ®epäd am "öoben, bid

bollgeftopft, mie id) e§ aufgegeben I)otte; unb obmofil e§

nur gugefdinollt mar, fo fanb fi(^ alleä rici^tig barin, t)or

allem meine fo nötigen fünfzig Saler.

Sd) erinnere mid) nid)t mel)r, meieren Sinbrucf bo§
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l^errlic^e alte Ttürnberg auf mid} bamal§ mad^te, aud) I)abc

td) mid) nid)t lange bort aufgehalten. "Sen 9??aler unb

JRabierer 9t. illctn befudite ic^ nod}, roeld)er auf ber (^-efte

am erftcn (Singangetorc in einem fcl)r altertüm(id)en £»au|e

roof)nte, unb ber fet)r befd)eü)cne, freunblic^e illtann geigte

mir alt feine fd)önen Sachen. Sefonberen Ginbrud machte

mir bie 23o{)Uung felbft ; e§ fa^ bort rec^t 2;ürerifc^ aus, unb

auä ben breiten yi-cnftern :^atte man ben berrlid)ften 55Iid

in hat- meite 2anb.

9Jfit einem Sobntutfdier fuf)r id) nad] 'Fdtndien. 2Son ber

3lnl}öt)e bei Jreifing erblidte id) fd)on in loeiter i^nnt bie

ganje ^ette ber 2llpen, bie am öori^ont fo fe^nfüd)tig blau

auftaud)ten, ba^ beren Slnblid mid) üödig elettrifierte.

93fünd)en faf) bama(§ nod) fe^r unfd)cinbar unb attfräntifc^

auö, c^ t)ielt mid) nur einen {)aibcn Jag.

5Im anbcren 'DJforgen nal)m id) mein JRön^et auf bie

Sd)ultern unb roanberte im ßilfd)ritt über bie oben ^-lädjen

ben ticben 5üpen entgegen, beren 53erge aümöt)lid) näfjer

unb nä^er traten. Sin Stubent unb befperater 5"fJ9änger

F)atte fid) untcrmegÄ mir angcfd)[offen, iinb fo famen roir,

a(ö e§ fd)on abenblid) lüurbe, nad) Jegernfee, ein SSeg

Don jmölf guten Stunben. Cbtucf)i fd)on fe^r ermübet,

njolüe ic^ nod) 3d)lierfee erretd)en, luclf^es nur eine Stunbe

entfernt fein foUte. ®er etma§ befd)iuerlid)e SSergmeg er^

fc^öpfte aber meine Gräfte, unb e§ mar bunfle 3laä)t, aU
id) mid^ an bem 3:ifd)e im 3£nrt6f)aufe auäru^en unb ein

•^Cbcnbeffen bej'tetten tonnte; benn id) [jatte ben ganjen Jog
nod] nid)tc> alö ^^icv unb '^rot genoffen. Gnblid) mürbe Suppe
unb 53raten aufgcftellt; aber id) mar faft berouBtlos t)or

Grmübung unb tonnte teinen S3iffen anrühren; ja bie 33eine

moren fteif unb angefd}molIeu, fo ba^ mic^ bie Äeünerin

auf mein Stübd)en ins Sett bringen mußte, mo id) and)

fogleid) einfd)lief.

^tie 9)iorgenfonne enb(id) medte mid) au« einem Jobe»*
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fd)Iafe. ^d) luollte nun auijprütgen, cber ficf)e ha, e§ inar

nid)t mögltrf), bie 23eine gu beroegen; mit Sc^recfen ent=

bedtc ic^, ha}] bie a)iu5feln. alg ein :^o(^rote§ 93onb ficf) auf

ben £d)cnfeln abjeid)neten, alfo fe[)r cntjünbet roaren. So
mußte id) benn abermals liegen bleiben, mo bie iöergfreube

angef)en follte. Sraufeen glänzte bie Sonne unb fangen bie

SBögel, unb ic^ tag mie angefdjraubt im 58ette. 3)ie freunb-

lic^c Äeünerin brad)te mir nun S3lätter bom f^Iieberftrouc^,

bie ic^ ouflegte, unb iDeId)c bie ßntjünbung and) fet)r mil*

berten, fo ba^ id) am fpäten 2tbenb in £>au5fd)ul}en unb auf

einen Stod geftügt bi^ jum See Rumpelte; benn es mar

3ol)anni5tag, unb ein mächtiger yoljftoß mar am Ufer on=

gejünbct njorben, ber präd)tig in ben See unb in bie

nöd)tlid)en ©ebirge ^inausleuditete. Überall üon ben Sllmen

glänjten ebenfalls ^o^annisfeuer l)crunter, unb ^ier am
Ufer f)atte fid) jung unb alt ücrfammelt; bie jungen

fprongen l}ie unb ha hnxd) bie {ylammen unb jobelten luftig

Ijerum.

®ie folgenbe 9^ad)t i^atte fid) nun bie (int^ünbung ganj

gelegt, unb bie gi^ei^ei'ö^ötter l)atten mid) mieber auf bie

33eine gebrai^t, ineldje id) allfogleid) aud) braudjte unb nad)

bem 23enbelftein fteuerte. 3Il5 id) bie Sennljütte erreid)t

l)atte, :^ob fic^ bie fal)le 3"eiöpi)ramibe öor mir in bie &öf)e,

unb ein gan^ fd)malcr '^fab füf)rte an ber mäd)tigen 33anb

binauf. 'üln groei Stellen mußte man fogar einen Sprung

über bie greulid)c 3;iefe magen bi§ p bem gegenüberftcl)enbcn

^elSabfaße, boc^ flomm id) bi§ gur Spiße, roo ein falter

SBinb mic^ l)eftig anblieö. ^d) legte mid) eine SBeile in

bag tleine &ol,^fapelld)en, meld)e§ ha oben [taub, unb öer=

fd)naufte. 5:;er äiMnb fd)ien l)eftigcr §u mcrben; id) trat

nun I)eraui mid) umjufdjaucn unb fat), ha'Q ha^ 23etter

fic^ §u önbern begann. Über einem Seile ber jadigen

Häupter biefcr un5Öl)lbaren SSergriefen, meiere blau öor

mir unb unter mir lagen, türmten fid) fd)tt)ere 2Bolfen=
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maffen, urnjogen fef)r fd)nell bie ©ipfel unb fenften fic^

allmäl)lirf) immer tiefet f)erab. Ser Söinb faufte f)eftiger,

unb ba ic^ gel)ört i)atU, ber ^-elfeuiDeg fei nicfjt of}ne @efaf)r,

menn bei fd)iiell ein&i-edjeubeu 23ettcrtt ber 23erg fic^ in

bid^teä ©eiüölf einl)üüe, fo eilte id), fo fc^nclt eö gel)en

motite, ben fd)timmen ^$fab mieber I;inob. (Scf)on brö^nte

ber Bonner in ben bergen, ber ©türm erl^ob firf), unb noc^

lag bie Stipe fei^r tief unb flein unter mir, roät)renb bie

bunflen SBolfen bereits bie ©|3i|e beg Söenbelfteine§ um*
I)üllt f)atten unb fid) an ben grauen SSonben tiefer unb

tiefer I)erabfcnftcn. ^^tlt frad)ten 2)onnerfd)Iäge gan§ na^e,

Nötige Ieud)teten in ba» eigentümlid)e öeübunfel ber graufig

fc^önen Serglanbfdjaft hinein, unb große Siropfen begannen

gu fallen. @lüdlid}ermeife t)attt id) ben fyuB ber SBanb er*

reicl)t, unb in ©prüngen rannte ic^ bie ^ügel i^inab nad^

einer ber Sennl)ütten. 5iod) ein '3)utjenb Sd)ritte baoon,

brad) bie ©ünbflut lo§, man fal) nic^tg mef)r, aU5 gerabe

l)erobftrömenbeg SSaffer, öom 33lil3tic^t grell burc^glängt, unb

I)örte fein mäc^tigeg 3fiaufd)en üon fdjmetternben 2)onner=

fd)lägen übertönt.

Sltemlog ftür§e id) in bie J^ütte unb föerfe mic^ ouf

einige §eu* unb Saubbünbel an bie ßrbe. (Sin alteg 'Sütib,

ha§i auf bcm §erbe faß, mad)te ©ebärben be» ßrftauneuy

unb geigte i^inaug unb nod) oben; benn fprec^en fonnte

man nidjt roegen be§ SobenS ber (Elemente, bie id) in fold)er

(Sntfeffelung nod) nie gefe^en l^atte. ©er 9legen trommelte

unb raffelte auf ha^ Sc^inbelbad); balb ftrömte er an bielen

©teilen l)inburd), unb id) muf3te mein Sager be:Sl)alb mel)r=

mal§ änbern. 'Sie Stlte fe^te an bie gefäl)rbeten ©teilen

©d)üffe(n unb SJJulben, um bie Überfd)memmung im 3nnern

abäul)alten, unb !et)rte bann ouf i^ren §erbfi§ gurüd, too

fie trieber i^ren Slofenfrang na!^m unb betete. 2oc^ ärger

unb ärger mürbe ba§ 2;oben. '3)a nai^m fie eine ©d)ad)tel

tom ©efimg, ^olte ein paar furge, fd)roaräe SSac^älid)tci^en



122 Subiuig 9tid)tet§ Seben^eriniierungen.

^exauS, jünbete biefe an, naijxn trocfene Äräuter unb tvax']

fie, ©prüd^e murmelnb, in ba^ §erbfeuer, öon roo auä alö-

halb ein bicfer 2!ompf bm gangen JRaunt erfüllte. SSon

mir :^atte fie noc^ feine 9Joti§ genommen. So lüar eine

munbcriicfje Sjene

ßnbltd) bröl)nte ber Sonner ferner, ber Siegen ftrömte

nic^t me^r mit ber oorigen Jieftigfeit, icf) fam nadj bem
fieftigen ©turmlauf aud) ujieber ju Sttem, unb e^ mürbe

möglirf), mit ber Sitten gu reben, bei ber irf) nun nact) einem

Stbenbbrot fragte. 9Jac^ SSerlauf einer Stunbe luar benn

aud) für meinen au5gef)ungerten SJcagen ein großer (Sier=

fd)marrcn gebarfen, unb tüd)tig ermüöet, luie id) mar, fud)te

id] batb mein Sager auf bem Joeuboben, befte^enb in einem

großen Saubfad, auf welchem id) ben föft(id)ften Sdilaf genoß.

2{(5 id) am anberen SDZorgen bie 2I(m oerließ unb eine

luilbe 5"e^5fd)Iuc^t ^inabftieg, faf) ic^ erft, mie toll bas

geftrige Unioetter get)auft ^atte. i3an?ft 9teif)en üon Scannen

unb t>'i'i)te^ rooren famt ber GrDid)id)t, auf meld)er fie

eingerourjelt maren, üon beu [teilen gelsiränben ^erab=

geftürgt unb lagen brei= unb öierfad) übereinanber gefd)id)tet

am t^uße berfelben. Sg tvax eine müf)fame SIetterei, um
burd) biefe 36rftörung F)inab5,ufommen; mittags mar id)

inbes in Stofen^eim, unb anberen 2ag§ fam id) an bas

öorläufige 3^^^ meiner 2öünfd)e, nad) ©algburg.

3mölfte§ ^opttet.

5al5burg unb ^ortfe^ung bev Heife»

Öier wollte ic^ nun einen längeren 2tufentf)alt net)men

unb faf) mic^ bc^alb nad) einer ^rioatmof)nung um, bie

mein gute§ &lüd. m\d} aud) halb am SJiarfte finben ließ.

2)ie SSefigerin bei §oufe§ rcar Söitroe. 2:^erefe, ßtife unb
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SOiarie :^ie^en tf)re f)eiteren, gutf)er§tgen Xorf^ter, unb Surm-
tütefer ber 93eit)of)ner be§ erftert ©tocfeä, ^riefter unb ^ro=

feffor ber ortentaltfdjen ©prad)cn am ©t^mnaftum. ©er

93Uttag'3ttfd) füf)rte un§ alle jufammen unb meiftenS aud)

ber Wbenb. Stüe miteinanber lüaren bte ^eiterften, ^er§=

Itdjften 2)Zenfc^en, toxt id) fie gar nid)t Bejfer ptte finben

fönnen, babei ba§ gange S;)au§ix)efen fo fauber, gemütltd},

einfach, bürgerltd), bte Ifoft öortrefflid) unb für mid) fel^r

billig, benn id) §al}lte für aüeä n)öd)entlid) nid)t biel über

einen Sufaten.

3d) wax gleich in ben erften 3::agen i^ier toie ju §aufe.

Sie Södjter wetteiferten, mir jeben SSunfc^ an ben klugen

objufeI)en, unb ber gute ^rofeffor lüar überg(üdlid), einen

SJtalcr gefunben ju ^aben, ber fein lange gef)egte§ SSerlangen

befriebigen fonnte, einige feiner geliebten 93erge genau ju

fonterfeien. Senn Surmmiefer tvat ber eifrigfte £ieb()aber

feiner fd)önen ©aljburger unb Jiroter S3erge unb iljre

S5ermeffung, 33efteigung unb geognoftifdje Unterfud)ung feine

liebfte 58efd)äftigung. SBenn er öon bem ©rofeglodner f:prad),

na:^m feine (Stimme einen S^on ber ß-I}rfurd)t an, mie bie

%ert)ton§, iDcnn er ben 9^amcn ®otte» nannte. ©onntagS

Ia§ er in Seopolb^fron bie 5Jkffe, id) begleitete il)n, unb

bann burc^ftöberten lüir bie ©äle unb ^^o^'^cr be§ oben

©c^IoffeS nac^ ©emälben, bk in ber eingefdjioffenen Suft

l^olb öermobert an ben 2Bönben f)ingen. ^lu^er grof3en

9tofa bi XiöoIiS fanb id) eine fd)üne Sanbfdjaft bon ^. 93otI).

Dft begleitete er mid^ auf meinen 9lu§flügen, unb id) fonnte

il)n bann mit ber genauen 3eirf)itu"g e^^c^ feiner Siebltngä^

berge belohnen. "

®a mid) in ber erften 2Sod)e ba^ fc^önfte SSetter be=

günftigte, fo benu^te ic^ bie 2;age fe^^r fleißig; öon frü^ bier

big abenbg fiebcn ober ad)t UI)r äeid)nete ober motte id).

%m f)äufigften fa^ ic^ arbeitenb auf bem fd)önen S)Zönd)§^

berge mit feiner alten ^^efte, ben fd)atttgen Sinbengru^pen
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itnb bent SluSblid auf ben tranj ber fd)önften S3erge,

lt)eld)e in treitem ^^ogen bie ©algac^ umjie^ert.

Sie SCbenbftunben maren f)ier oben befonberg föftlidf),

hjenn ber ©eiöberg, ba^ ferne 3;ännengcbtrge unb bie ^i}ra=

mibe be§ Söa^mann im rofigftcn (yianje tior mir lagen,

bie blül)enben Sinben if)re fußen '2)üfte ^ucf)ten unb ein

2lbcnblieb üon ben ungarifdjen 9tcitern gebfafen an§ ber

<Btabt ^erauftönte. S)ann fd)Iofe id) moljl meine SOiapt'e

unb Ia§ ben lieben 33rief jum roicöielteften S^Jalc, ben id)

in ©aljburg bon ®uftd)en befommcn !)atte, unb meine Seele

mar p £)aufe bei ben 9JJeinigen unb bei i^r.

@nbe beä ???onat§ unternaljm id^ nod) einen me:^r=

tägigen Stusflug nad) 33erc^teögaben. 'äU id) abenbä im

SBirtg^aufe fa^ unb ba§ g-rembenbud) mir öorgelegt Juurbe,

la§> id} mit bcfonberer SSemegung: ,,S\i. SorneliuS, Sireftor

ber SKünd^ener ^unftafabemie, am 18. 3uli eine ^ad)t l)iex

gemefen." ^d) Ijotte ja nod) gar nid)t§ öon Sorneliuä ge=

feljen, lool^l aber oon jüngeren Öenoffen gel)ört, er fei ber

geioaltige (II)orfü{}rer unb 58al)nbred)er einer neuen, großen

^unftridjtung.

9tun märe eg beinahe gefd)e:^en, ba^ id) bem großen

•iUteifter begegnet märe; nur einige Silage logen jmifdjen

unferem gemcinfamcn 2tufentl)alt. Sie bod) ein bloßer 5^ame

roeden fann! ^dj befam große <Sef)nfu(^t nad) 9iom.

9lm anberen ^.''Jörgen mar eS trübe, unb e§ regnete, ma3

mid) aber nic^t abhielt, in ber )Ram»au einige großartige

öebirgämoffen au§ einem fyelbfapeddjen om Söege gu geid}*

nen. 'Dag 9^ebelgeriefel ließ bie Umriffe ber ©ebirge nur

um fo einfacher unb größer l^eroortreten.

2tuf bem §irfd)bül}cl erfunbigte fid) etmaS barfc^ ber

3oUcinnc{)mer, alg er meinen ''^^oß anfaf), ob '3)regben in

ben faiferlid) öfterreid)ifd)en ober bai)rif(^en ©taaten Hege;

oußer biefen beiben Staaten fdjien ifjm alleg S^ürfei. ^n
Sofer übcrnad)tete id), unb ber ^aß mußte obermalä bem
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§errn Pfleger Dorgelegt rtjerben. £iier fanb id) aber ijntereffe

für meine SBaterftabt öor. '2)er öerr erfuitbtgte ftc^ naä)

feinen ^ugeni^freunben 3:^eobor §ell unb 9iaxl 9)?oria

ö. 23e6er, über bie icf) benn, befonberg über erfteren, ge=

nügenbe 9(u5funft geben fonnte. 'Und} feine ©attin erfd)ien

unb naf)m teil an unferem @efpräd}, unb id) erfuf)r, ba^

fie unter bem DIamen ^riebericfa Sufa in bie ^Ibenb-

geitung fc^reibe unb alfo and) mit meinem lieben ^apa
Slrnolb im SSerfe^r fte^e, beffen Sieblingsfinb bie 2Sefper=

tina tvax.

'^ad) fünftägiger SBanberung bei jtemlirf) fd}(ecf)tem

SSetter fam id) nac^ Salzburg §u meinen gemütHd)cn 2Birtg=

leuten §urüd mit neu erroad)ter Sef)nfu(^t nad) ?Kom unb

bem heftigen SSerlangen, meine Gräfte an einer gröBercn

SIrbeit ju erproben; and) ^attz '\id) ber S5?unfd) nad) einem

treuen 9^eifegefäf)rten red)t füf)lbar gemad)t, hen id) fd)on

borf)er oft empfunben f)atte. ^d) ijattt mid) mäl)renb meines

5{ufentf)alte§ in Salzburg oft umgetan, ob id) nid)t einen

nad^ i^talien manbernben Sunftgenoffen fänbe, unb beS^alb

and) in ben @aftf)öfen nadigeforfdjt; bod) oergeblic^.

3n folc^e öebanfen unb SSünfc^e üerfunfen faß id) in

meinem Stübdien, als es on bie Jür pod)te. 2(uf mein

„£>erein" trat ein 9Jiann ein, ber bereits in ben ^ünf^igen

fein mod)te, eine gebrungene, breite @eftalt, fei^r fauber in

feiner Stleibung unb mit einem @efid)t, auf roeld)em Jüditig-

feit unb e!)ren^afte§ SBefen mit ^raftur gefc^rieben ftanb.

ßr erjö^lte, er fomme öon Xrieft unb toolle nad) öollanb

gu 2Beib unb tinb. Er fei Steuermann auf einem ^otlänbi*

fd)en (^-afjrjeuge, meldjeS Sd)iffbrud) gelitten i)abt; nnh jur

33eftätigung bcS ©efagten legte er mehrere 3eu9^M"l2 öon

ben betreffenben 58et)örben bor. 2!er 9?Zann ^tte für mic^

etma§ SlngiefienbeS in feiner feften, ruf)igen unb befdjei^

benen SSeife, unb fo gab id) it)m ein paar QrvanMQheu-^ex,

tt)oS in 58etrad)t meiner fd)roac^en Slaffe öiel genannt mer*
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ben fonnte. Gr banfte, naijxn feine Rapiere ttiieber gu*

fommcn, faf) nüd) mit einem banfBaren 93licE an, aU möd^te

er mir aud) ctma§ Siebeä erzeigen, unb jagte: „^d) ):)abc

einen longen 9Beg öor mir, aber id) Ijabe einen guten
9tcifcgefäl)rten!"

„D, bav ift ja ein ®lüd!" crraiberte id) leb^^aft, im

@efül)(, ba^ id) einen foldien fd^merjlid) entbel)re. „Söer

ift c§ benn?" „©§ ift ber liebe ^fi^i^S'^tt felber; unb ^ier"

— er §og ein fleineä S'Jeueg 2;eftamcnt au§ ber 93rufttafd)e —
„I)icr I)abe id) feine 2öorte; loeuu id) mit i^m rebc, fo

antiüortet er mir barauä. ©o manbere ic^ getroft, lieber

junger §err!"

yiodjxnaU banfte er unb ging. 9JJid) aber ^atte bie

9tebe mie ein ^^feil getroffen, unb ein ©tad)el baöon blieb

aud) lange in meinem ^erjen fitzen, ^d) t)atte an ©ott

nid)t gebadet, für mid) mar er eine ferne, unbeftimmte

9Jcad)t, unb bicfcr arme 9}?ann fprad) unb fat) bar ein, al§

fenne er it)n red)t mo^(, a(§ ftei)e er im lebcnbigften 23er=

fef)r mit i[)m, moraug il)m ein fo getrofter 9[)lut, eine fo

freubige Quöerfidjt ermud)§. ©ein fleiner ©c^a^, ba§: 23üd)=^

lein, mor mir böKig fremb; ic^ I)atte ja nie eine SSibel

gelefen.

®iefe tieine 93egeben:^eit ftarb balb burc^ neue ©in=

brüde bcrgeffcn, obgicid) nid)t ücrloren; benn fpäter taud^te

bie Grinnerung baron luieber auf, unb ir^ erfannte in

i:^r ben Shtfong einer 9f{eit)e tieferer Seben§erfal)rungen,

meldte bebeutenb auf bie Gntmidelung meineg inneren Seben§

einmirlten.

2(m 5. Sluguft tnar ba§ S^änjel gcpadt unb fd)merer aU
früt)er; ber (iebe 'profeffor unb bie jmei älteften SKäbd^en

begleiteten mic^ big §al{, lüo nad) einem 2^run! Ungarmein

im SSirtät)au§ ein f)ex^iiä)^v 3lbfd)teb genommen rourbe;

jene ful^ren nad) ©aljburg gurüd, mä^renb icE) meinen

SBanberftab meitevfegte unb nod) biö ©t. ©ilgen marfd)ierte.
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(Sine fc^Jüarge Söettermolfe mar ^eraufgejogen unb füllte bie

©egenb in 9Ja(f)t, roä^renb ber SSolfgangfee im grellen

Schein ber Slbenbfonne glänzte. S§ rvat eine H)iad)t'ooUt

33eieucl)tung, hie aber balb in ®eit)itterno(^t üerfcliiiianb.

2)er Sturm erf}ob jirf) unb braufte in ben S^öälbern, 9JebeI=

lüolfen fenften fic^ an ben ®ebirgen i)cxab, S3li§ unb 'Sonner

folgten fid) rofct) aufeinanber, unb mit 3Rüije erreirf)te id)

nod) ba^ SBirtö{)au§, al§ bie Siegengüffe loöbradjen.

SKeiter ging id) bann na^ ^\(i)U über ben fdiönen

2;rounfee nad) ©munben, bi§ jum Xrounfall bei 2amba(i),

überall geidjuenb, loaö mir fBäjörnS: entgegentrat. 3t(§ id)

an ben felfigen 5IbI)ängen be» SrounfaKä faß unb bis gegen

Stbenb mit einer 3e^'i}nung ber au§ tofenben SBaffermaffen

Qufragenben {^eläflippcn bcfd)öftigt tüar, erblidte id) )3lö|=

lid) ein jungeg SBeib neben mir, beren 9?a:^en ic^ bei bem

SSafferbonner in biefem §ejenfefjel nid)t fofort bemerft

!^atte, unb tveid}t ii)xt fdjmargen ^tugen fd)on länger auf

mid) gerichtet ^aben mochte, ß» mar ein fdjöneg, bräunüdje»

®efid)t, öon fleinen, fd)mar§en Stingelloden umral}mt, meld)e

au§ bem roten S^o^jftud) ^eroorpuoüen.

,,%u malft mof){ ben milben ^all?" rebete fie mid^

je^t an, unb nac^ einer 2Bei(e fauerte fie fii^ §u mir nieber

unb fu^r fort: „SSenrt bu mir beine §anb geigen moltteft,

fo fönnte id) mot)I bcin ®efd)id barau§ ablefen." „9cun"
— bad)te idj — „bie ©generie ift ^affenb bagu", unb reidjte

ii)x bie ^läc^e ber S^anb. ©ie rüdte gang nal)e, bamit ic^ fie

bor bem Traufen be§ ^^-alleä beffer üerftel^en fönne, unb
er§äl)lte üon einem meiten, fef)r meiten SSeg, ber öor mir

liege, ^d) mürbe, moI)Ibef)a(ten an mein ^iei fommen, mo
mir üiel ©lud unb S^re b(ül)e, unb mo id) öiet gute ^i'i-'un'^e

finben merbe. ^d) fragte fie nun, mie e§ bei mir baf)eim

ou^fe^e. „'Sie Seinen finb mol^I ouf, aber" — unb ein

fur§er 93Iid au^ i^ren fd)mar§en, öerfdjmi^ten 5Xugen traf

mid^ babci — „aber e§ fi^t ein 9Käbd)en bafjoim, bie I^at
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btc^ fef)t Heb iinb ift bir treu; aber e§ ge^en ba oiele ©trtc^el

in ber §anb burrf)einanber, eä mirb nod) ütel Sßtberiuärtigeg

geben, unb fie ^at'ä böy! ^a/' bel^nte fie no(f) laugfam imb

bebentlid), „eä lüirb nod) rcd}t lange bauern unb f^'eiubfd)aft

baälüifdicntreten, aber bu fül)rft fie äulcljt bod) nod) I)eim."

©ie jagte noc^ öie(e§, roaS id) jum 3;eil loegen beg

®etöfey be^3 28a[fcr^3 nid^t t)erfte{}eu fonnte, teil§ üergeffen

I)abe. ^a td) ober oben am gelgpfabc einen ber 3i9eu"er

fal), iüeldjer f)erabäuftetgcn \\(i) anfdjidte, fo mad}te id) mein

93uc^ äu, na^m mein Stöngel auf unb gab ber %vau ein

©elbftüd, für ipeld)eä fie eine I)ei(ige 9JJeffe in Sambad)

lefcn laffen lüollte, bamit alleS prophezeite ®ute für mid)

in Erfüllung ge^e. 3«^) o&ei^ bebad)te, balß ein fleiner

©tof? mid) mit fieid)tig!eit tion ber fd)malen ^üppe t)inab

in bie tollen SBafferföirbel bringen unb in biefer ©infamfeit

t)erfd)iuinben mad)en fönne, unb ftieg mit bem SBeibe roieber

I)inauf.

3enfeit be§ %alk^ lag ein Söirt§f)au§, tvo id) über*

nad)tete. ^d) fal) nod) fpöt obenbi^ bie |]tgeuner mit ^ferben

unb itarren am 3-luffe gelagert um ein "^tmx fi^en, effenb,

plaubernb, raud)enb, mäfirenb ber Ttonb fein b(eid)e» £id)t

über bie ®egenb breitete unb bog ferne fortn)öl)renbe 2)on=

nern be§ SrounfoIIeg bie ftille 9iac^t burc^tönte.

SSon l)ier au§ ging id) om nädiften äliorgen it)ieber nod)

©munben prüd, burd)ftrid) ba§ Sonb mel)rere Xoge freuj

unb quer unb erinnere mid) nur, ba'Q id) auf toilben @e*

birggpfoben enblid) bei ©olling l)erau§fam unb bort mieber

lungere 3eit fleißig 5eid)nete, namentlid) in ben fogenonnten

„Cfen", foloffote jufommengeftüräte g-el§maffen, burd^ )t)eld)e

fic^ bie ©oljod^ mit pröc^tigen SBofferfällen brängt. Über

ben ^^oB Sueg iDonberte id) burd) ba§ fd)öne ^injgau jum

geller ©ee nod) Senb unb ©oftein, bann an ben Ärimmel*

fall unb in bie ®erlo§, unb blieb einige Xoge in bem

pd)ftgelegenen ®ebirg§borfe Sirolg, in ©uf.
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^er 2tbenb tvat jd)ön; \o ging ic^ ba§> ftilte, baumtofe

%al entlang, blumige iüi alten §ur ©eite, öor mir im §or=

teften 9^ofenIid}te bie Sdjneertefen be§ §aüftein, Schnitter

unb 9tüff mit it)ren leudjtenben Spigen, fc^rojfen SSänben,

n)eitgeftredten Sd)neefelbern unb öletfd)ern, aug n3eld)en

lautlos ein möd)tiger SSafferfall f)erabfttebte. ilein 33ogeI

§rtiitfd)erte, fein £aub raufc^te, feine Suft regte fic^; e§

^atte bie 9?ütur f)ier ein ®eftd}t groß unb ld)ön, aber öoll

melanc^olifdjer föinjamfeit, faft fc^auerüc^. G^ mar fo fc^ön

unb einzig großartig, ha^ td) mid) fegen mußte, oon biefem

Slnblid ganj f)ingenommen, unb nur bie mürjige, fräftige

£uft einfog; aber tuer I)ätte ha 5eid}nen fönnen!

ßinen faft unf)eimlid)en Ginbrud mad)te es mir, haiß

her mäd)tige 23af)erfa[(, meld}er auä ber ßi^maffe ^erauä

über eine ^ot)e SSanb fic^ ^erabraälgte, boc^ fo totenftill mar,

obfc^on er fid) beroegte. Gr modjte ferner fein, alg e§ ben

3(nfd}ein :^atte. Wcan muß allein fein, roie td) e§ mar,

um folc^e Sjenen tief gu empfinben. 9Md)tlic^e 5:;ämmerung

lag über bem Xale, unb bie Gigptjramiben leud)teten rot=

glü^enb in ha§: tiefe (Sd)roeigen, al^ ic^ nac^ bem fleinen

SBirts^aufe be§ 'SörfdjenS gurüdfe^rte.

^m anberen 5[)iorgen regnete e», unb tc^ burfte ntd)t

Jnagen, über bie t)o^en 33erge nac^ bem ^i^l^ertal gu man*
bem. So blieb id) auf meinem Stübdjen, geidinete unb fd)rieb

in mein Xagebud). 5^ie fdjöne Sd)mefter ber SSirtin, eine

.^riem^ilbengeftalt, fam mit i^rem ^^ö^jeug l^erauf unb
leiftete mir ©efellfdjaft, roie eg bort fo Sitte tft. 23ir

^lauberten Otel, unb fie fang mir alle 'Sujer Sieber unb

©c^naden üor, bie fie mußte.

9110 id) unten in ber 2Birt§ftub-e mein SDhttagsbrot üer^

§ef)rte, famen oier SJMnner, ein langer, älterer 'DJJann unb

brei jüngere ©efellen mit etma§ bufeligen ®efid}tern, roeldie

an einem anberen Xi\<i)e ebenfalls iljren ^n^&^B oerjeliren

mollten. Sie Ratten üon bem ^JMbc^en erfahren, ba^ ein

sticktet, 2eben§erinnerungen. 9
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frember ^Raht ha fei, unb ireil fie nun bagfelbe ^^anbttierf

trieben, fo fal)en fie äiemlid) frf)eel unb mi^trauifd) nad) mir

:^erüber, bi^ ber lange Xürre enblid) loebrad) unb ertlärte,

ha)] er bie Äirdje gu malen in '"Jlfforb genommen 1)abc,

ba\i fein g-rember beöfjolb ^ergutommen braud)e, er bebürfe

feine:^^ öcl)ilfen unb f)abe fd)on feine ©efeüen. 9)ieine 5Be=

mü^ungen, iljnen ben fomifd^en i^i^i^tum §u benehmen, fc^ienen

inbeg roenig §u frucf)ten, biä ber §err S^ooperator, meld)er

in^Vüifdjen eingetreten mar, il)nen bie Qad)t mit befferem

d-rfolge auseinonberfegte unb mid) fogar nad) bem ßffen ju

einer Sefid)tigung \i)xc6 tteinen ftirc^leinä unb feiner Sunft*

merle einlub. 2)ie§ gefdja:^ benn oud^, unb i^ betrachtete

mit (Srbauung bie großen J^ulipanen unb giegetroten $Rofen

nebft anberem unbefannten @eroäc^s unb Sc^nörfeln, mit

meld)en bie 9JcaIer bie "Sede be§ armen Äird)leing gefrf)müdt

f)atten. Unb fo mar ber triebe ^ergeftellt.

'3)ie SSanberung führte mic^ nun burd)§ 3i^teTtaI. ®§

lüor ein trüber Xüq; baib am SJiorgen [teilte fid) ein

meIanc^oIifd)e§ Stegenrretter ein, meiere» ol^ne Unterbrechung

ben ganjen 3::ag ant)ielt. ^d) §og, bi§ auf bie §aut burc^=

näßt, bie einfame Straße ba^in, bie S3erge roaren in Söolfen

eingeroidelt, ber 25?eg ein 9Dtoraft, bie £anbfd)aft ein ein=

töniges ®rau, ber 9J?agen leer, fo mar eg fein Söunber,

ba^ id) fc^on nacf)mittag§ öier U{)r re^t ermübet unb üer=

ftimmt nad} einer J;)erberge micf) umfa^. ©in ®örfd)en

linfö bom Söege unb brin ein breiter ©iebel unb rauc^enber

©(^ornftein lodten mic^ f)inüber. G§ mar richtig bag SBirtS-

f)au§, in bem nur eine ftille SBirtin fafe unb niemanb fonft

§u fe^en mar. (£§ mürbe mir langroeilig in meinem ©tübd)en,

gum ßffen mar e» noc^ gu frü^, benn id) a^ immer nur ein^

mol be§ 2;ogeg, nid)t au§ Unluft beg SJiageng, fonbern

meines fd)ir)inbfüd)tigen ©elbbeutelg megen; fo fragte icf)

bie SBirtin, ob fie nic^t etmag §um Sefen Ijahe, um bie 3ci<^

mit etmaö ®eifteönaf)rung ausgufüüen, bi§ ber fcfiöne 3)ioment
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jum Soupieren, fta§ jugleicf) ein 2;inieren tvat, fommen
mürbe. ^a§> gute SBeib brad)te mir halb in ber Sc^ürje

ein ijülb %u^tnb 23ucf)er, bie ic^ fogleicf) burc^ftöberte. ^d)

füljüe mid) aber fe^r enttäufc^t, benn es roaren ®ebet§= unb

ß-rbauungsbüd^er, nad} benen mic^ burc^auS nic^t gelüftete.

3cf) bacf)te enblic^: 9tot le^rt beten, unb griff au§ Sanger*

njeile nac^ bem äuBerlicf) anftänbigften unter biefen alten

Sd)möfern unb las: „33eic^t= unb Slommunionbuc^ öon

Qafpi^, Bresben in ber 3{rnoIbfd)en 33ucf)^anb =

I u n g." "Siefe legtere ^Joti^ roar mir intereffant, als ein

öruB au» ber lieben S5aterftabt, \a au^ bem ^aufe be»

trefflichen 5[Ranne§, burc^ beffen ®üte ic^ je^t :^ier fi|en

tonnte.

3c^ blätterte meiter unb fanb 2Ibfd)iebgreben ^efu au§

bem Goangelium ^o^a^ttiy. ^d) roor überrafc^t, erftaunt,

baß man fo (ange hieben unb 2{u5fprüd)e Gf)rifti befige, benn

id) ^atte ja noc^ nie eine 33ibet in bm öönben gehabt. Sie

9teben großer ©riechen unb 5Römer im ^«(utarc^, ben tc^ au§

einer a(ten Überfcßung fannte, f)atte id) fo oft mit 93egeifterung

unb G^rfurc^t gelefen, unb ^ier roar mef)r!

,,^d) bin ber 2Beg, bie SSa^r^eit unb ba§i S-ebtn, nie=

manb fommt §um Sßater, benn burc^ mic^. 2öenn i^r mic^

fennetet, fo fennetet i^r au^ meinen ^ater. Unb öon nun
an fennet if)r it)n unb i)abt i^n gefefien." Unb meiter f)ie§

e§: „Siebet ifir mid), fo t)attet meine öebote. Unb id) mill

ben 3Sater bitten, unb er foK eud) einen anberen Sröfter

geben, bai^ er bei eud) bleibe emig(id), ben ©eift ber
Söa^r^eit, tvtldjtn bie SSelt nid)t fann empfa^en."

(SBarum fann i^n bie 2B e 1 1 nic^t empfangen? "Sieg mar mir

rätfel^aft. „"Ser tieffte Äonflift ber Sßeltgefc^ic^te ift ber

Eampf bes ©laubens mit bem Unglauben", fagt ®octt)c.)

2)ann meiter: „Sie fie^t i^n nic^t unb fennet i^n nic^t; i^r

aber fennet i^n, benn er bleibet bei tndj unb mirb in eud)

fein." ,,'^d) mitt euc^ nid)t 3Baifen (äffen; id) fomme ju euc^.

9*
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6§ ift nocf) um ein fleineS, fo mxb mid) bte SBelt nid^t

mef)r fe^en. 3^^ oi^er foHt mirf) fe^en; benn id^ lebe, unb

if)r follt aitd) leben. 9tn bemfelbcn 2^age werbet iljr cr=

fenncn, baß trf) in meinem 5.^ater bin, unb ifjr in mir, unb

icf) in eucf)."

SSunberbare 23?orte! Gin H(ang au§ einer f)öl)cren 35?elt,

ber mic^ grofe unb feltfom berül)rte, beffen (Sinn id) aber

bo(^ nid)t ber[te:^en fonnte, jo Uax unb einfad) bie Süßorte

lauteten, ^d) mürbe in eine feltfame, unruhige 33erDegung

üerfc^t, eS mar, mie in Uf)(anbe cerlorener Mxdjc, ber ge=

f}eimniÄDol(e ©lodenton im 3!Bolbe; er gob ein leifes Gc^o

in meinem Innern; id} mu^te aber nid}t, mo^er er fam, unb

mag er roolle. 'Sag gute, treuherzige öefid)t meines alten

(Steuermanns in ©aljburg taud^te mieber auf unb f^rad)

öon einem treuen 9leifegcfä^rtcn in bie öeimat, SBorte, bie

eine Seite tief im ^^Tiei-Tten berüf)rten; id) aber Oerftanb

fie nidit. ©o trat aud] biefer (Sinbrud Juiebcr in ben §inter^

grunb unb fd)icn oergeffen.

®§ gibt Sebenseinbrüde oft unfd)einbarer Strt, bie im

®emüt einen geeigneten ^Boben finben, meil fie einem inneren

93ebürfni§ entgegenfommen, meiere bann lange ß^it unbe=

od)tet §u rul)en fc^einen, aber bennod) unbemußt im ^m^ern

fortarbeiten, um gleid)fam it)ren 5?af)rungeftoff in S'Ieif'^

unb 93Iut ab§ufe|en unb einem tünftigen Ginbrud nac^ biefer

©eite I)in me{)r unb me^r ben Soben gubereiten.

5(nberen )tag§, am 24. 3Iuguft, fam id) an§> biefen milben

SRegionen bei fdjönftem 22etter in haS^ frud)tbare 3"ntal

f)erab. ^sd) mar obenbs in ^nnäbrud, mo id} Briefe unb

®elb Oon ^Irnolb unb ben Steinigen oorgufinben t)offte; aber

e§ »ergingen ad}t ^Tage, e^e bas^ Grmartete eintraf, ^m
®aftI)ofe traf id} am SKittoggtifdie einen Wann, meld}er

fid^ beflagte, baß it)m fo grofee Sd}mierigfeiten gemad}t mür=

ben, fid^ l^ier al§ ^ud)f)änbler §u etablieren, er marte fc^on

feit 53ionaten auf 33efd}eib. ^m 9Zad)barf)aufc, mo er mof)nte,
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iinb mo^^in er mtrf) gum 5ßefu(i) aufgeforbert fjatte, fanb td)

nun eine 93tenge ^Mcf)er aufgeftapelt, bie jum 3:;eil für mid)

öon großem 3ntereffe iraren. ©djiegel „üöer c{)rtftUd)e

fünft", foiüie Xied^ unb 2BacEenrober§ funftfcfiriften fanb

iä) ^itv in SBiener 9Jad)brucfcn, unb ber 9)iann tvat |o

freunblid^, fie mir pm ©urdjlcfen anzubieten. ®a id^ genug

3eit befafe, nal)m id) ba^ 3tnerbieten mit 'greuben on. Unb

in ber %at toat e§ eine glüdlid)e g'ügung meineg guten

®eniu§, ba'^ er gerabe in biefer unfreimilligen Sieife^aufe

mir ben freunblii^en S5uc^I)änbIer mit feinem unbenu^ten

<Bä)a^e neuefter Siteratur pfü^rte; benn ba mir üon fünft*

fd)riften biSl^er nur ber alte §ogeborn, b'Strgenüide, SIZengS

unb üor^üglid) ©uljer jugänglid) gemefen maren, öon meldten

bod) feiner, mir eine SSrüde gum 5ßerftänbni§ ber je^igcn

33emegung erbauen fonnte, fo mürbe mir borläufig burd)

©d)legcl§ 58ud^ ein oöllig neuer ^lugblid eröffnet.

^i§:^er fc^ien mir bie neuere 9iid)tung boräügltd^ in ber

Stüdfeljr au§ bem 9J?anieriämuä ^ur 9^atur p befte^^en; id)

faf) nun, ba'^ noc^ ein britteä ba^u tarn, ber ® e i ft ber

^oefie, meld)er aug ber bto^ materiellen 9Jatur bem

em|)fänglid^en ©inne beg fünftlcrä entgegentritt unb bog

®emöl)nlic^e in g-orm unb ©ebanfen gum 33ebeutenben ^in*

aufljebt. ®er Söeg gu biefer SrfenntniS foll nun burd)

ba^ ©ttibium ber atten, biäf)er unbead)teten, großen 93^eifter

geöffnet unb gleid)fam pr Ouelle prütfgelenft merben,

um mieber in reine 33a^nen §u gelangen. ®ieg unb 9i{)n=

Iid)e§ tuar ber ©inbrud, ben jene ©d^riften mir f)ert)or=

brod^ten, unb ic^ brannte bor ^egierbe, eine lebenbige 9ln=

fdjauung bon biefen fingen ju geniinnen burc^ 33etrad)tung

alter unb neuer funftmerfe biefer 5trt. ipier am ^ore be§

©üben§ befam id) gteidjfam ben ©c^Iüffel in bie §änbe

gebrüdt, ber mir ben Qdja^ erfdjliefjen foHte. ^d) tag bier

big fünf 2;age über biefen 93ü(^ern, fo ba^ mir enblid^ ber

fo|)f brannte, unb feinte mid) t)eftig nadj 9tom; benn id)
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fül)lte f)inburd), mit ÜSorten fei ^ier nicfjtä getan, td^ muffe

felbft »anb anlegen, bie Is^röfte erproben unb feigen, roie roeit

tc^ bamit fommc.

Sie S3rieie famen enbüc^ an, Oon Sl^apa Strnotb, bom
Spater unb ein fleiner, lieber ^rief Don 'Slugufte. 2o fonnte

id) benn raieber mein 9^än§el fd)nüren, nad)bem ic^ nod)

bon bem freunblic^en Sud)f)änbler einen ^omer gefauft

unb in ben Koffer geftedt Iiatte, unb am 5. September mor=

gens OerlieB id) ^nnebrud.

Jrifd) unb iüol)Igemut fül)lte id) mid) nad) ben ge-

noffenen JRafttagen unb mar)d)ierte bem ^Srenner §u. 2;ie

frifc^e ?OJorgen(uft, bie rafc^e Semegung, ber ®ntfd)IuB, nun
o^ne Sreuj* unb Cuerjüge ben geraben 2Beg nac^ bem er=

feinten ^ta^ien/ "oc^ ^om gu rcanbern, erfüllten mid) mit

Sraft unb Wcut, unb innerlich geiftig angeregt, fc^ritt id^

rafd) Doli ^ugenbluft bes 23egc5 bal)in. Gs mar ein ^f^ebel*

morgen, bie SBoIfen verrannen, blauer S)immel unb Sonnen=

fd^ein ladjten bie fd)öne ©egenb an, unb id) freute mid)

ber berfc^iebenen $<affagiere auf ber ©tra^e. 3uei^ft ^<im

ein 23auer, ber mir freunblid) einen abfürjenben ^ußmeg
geigte; ^anbroerfsburfdien f)inften fd)tt)er bepadt unb ftiti

grüBenb Dorüber; ein paar Dornebme ÜaDaüere, it)re 2}iener

t)interbrein, überritten mid) armen ^"Bgänger beinaf)e, ob=

h)oI)l id^ megen be§ ^tbgrunbeg pr Seite nid)t ausmeic^en

fonnte, unb bie Sieitgerte fu^r mir über§ ©efic^t, rtioe ber

Q^näbige nic^t merfte. SSetturinig, mit S^eifenben gefüllt unb

mit koffern beloben, rturben eingef)oIt unb überholt. Gin

Sapujiner mit blcid)em 0efid)t, rotem 58art, einen langen

(Btah in ber einen, einen Sorb in ber anberen §anb, §og

grüfeenb feines SSeges. 9}iittags enblid) im SBirtsf)aufe lärm-

ten unb tollten Solbaten, unb bie frifc^en, luftigen Äeüne*

rinnen Ratten nur für biefe luftigen S^ögel 2tugen unbCfiren.

Gines alten Bettlers muß id) auc^ noc^ gebenfen, ber

Don rceitem f^on mit abgezogenem §ut auf mid^ §ufam,
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unb tüä!^renb id) nacf) ein paar Slreusern in ber %a\d)i

fuc^te, enblid) erbarmenb ausrief : ,,'iid} ®ott, ber §err ift

ober \voi)i ein ^anbiuertÄburfd) unb f)at felber nit oiel.

9^ein, b'ptg ©Ott, ba mag id) nij!" 2tüe biefe ©taffagen

öergnügten mid) fel)r, unb gipifdjcnburd) erbad)te ic^ mir

33ilber, bie ^u malen roären, moüon id) nur ein» ^ier an^

füf)ren luill, melc^eg id) in meinem Jagebuc^f)efte aufge^

jeid^net finbe, unb raeld^eä alg ^^robe gelten tonnte, baß

bie eingefogene üiomantit jd}on il)re Söirfung fpüren lie^.

S3ilb: „2)a5 ^s^n^^^ß einer ßinfiebelei; morgend; ber

5llte ift eben ßerfc^ieben unb liegt in einem biimmerigen

SBintel ber ^laufe ru^ig, bleid), Sippen unb ip^nbe ge^

fc^loffen; aber er liegt etmag abfeitä, benn er ift nic^t bie

§auptperfon. ^n ber SIKitte ein Sllorb öoll ^rüf^te, loeldje

er geftern no(^ fammelte. %m fleinen (^-enfter fißen traurig

bie SSalböögel, n^eldje er ju fid) geroöljnt unb gefüttert f)atte.

5)ie lüilbe 2;aube, J;)änfling unb gi^^fen i^t^^ \oQax ber fd}eue

©tieglig figen ba unb ftimmen il)re Xrauerlieber an, mie

ber Sl)or in ber 2;ragöbie. (Sine Straube fd)roellt im grünen

Saube am g-enfter, fie roirb ungepflüdt öerborren, raenn

fie nid)t bie ©pagen l)olen. S)ie Blumen im bemalten öe^

fc^irr Ijängen bie ^öpfd)en; benn fie finb nid)t begoffen

morben."

Solches unb anbereg nörrifdje QeiiQ motte id) mir in

©ebonfen au§ unb fom bobei rüftig au5fd)reitenb über bcn

58renner. 2tm anberen 2;oge ftieg id) Dollenb§ bie ©übfeite

l)inob unb §eid)nete mel)rere§ inä ©fiäjenbud).

Sine alte, morfd)e 'öetfäule ftanb am Söege; borüber

ragten, im SJiorgenrot erglül)enb, bie Spigen unb «örner

maieftätifd)er SSerge in bie noc^ bunflen 2;äler. ®ie 9Jlorgen=

gloden läuteten in ber 3^iefe; l)ier oben aber mar e§ falt

unb bie fteil abfallenbe Strafe ftill unb einfam. Sin <Btüd

töeiter f)inab trat abermals eine fd)öne 23erglanbfd)aft ]^er=

bor, eine alte no^ bett)ol)nte 33urg im SWittetgrunbe. ©enau
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t)on bcmfelben g-lecfe aus ^atte fie (VoI)r nad) ber SRatux

gejeic^net unb aquarelliert, rote tc^ fpäter in 9lom erfol);

^^^affaDant mar im 5^efig biefer ^eidjnung, unb jegt ift fie

in meiner Sammlung.
3tm 7. September fam ic^ bis 53riren unb am näd)ften

j^age bh2 Sollmann. Unter ber ^-Bcranba eines l)übfd)en

Sneipc^enö an ber Straße Pergelirte id) mein 2tbenbbrot

mit 3Sein unb las 2luguften§ 33rief gu mieberl)oIten 9Jlalen.

dladjt^ ftanb id) nod) lange om genfter, bie präd)tigen

S3ergformen betrai^tenb, bie im ?.Ui:)nbld)ein bor mir lagen.

Sllles mar fo [tili, nur bie Gtfd) braufte fern, unb bie

©rillen fongen.

Sd)on bei 33o|en trat mir ber üeränberte (S^arofter

ber S3erglinien bebeutenb entgegen. 'Sie p^antaftifd)en, gran=

biofen Spißen maren Derfd)iounben, eg lagerte fid) alle^

berul)igter in feinen, l)öd)ft mannigfaltig gefd)ix)ungenenUm=

riffen. 9ln Stelle bes überroältigenb Srl)abenen trat groB^

artige Sd)önl}eit unb '"^Inmut, ein Unterfc^ieb, mie groifdjcn

ber ftraft ber beutfd}en Sprad)e unb ber dolcezza be§

italienifd)en Soutes, mie §mifd}en bem beutfd)en 'Sombau

unb ben 2:empelbauten pon ^äftum. SSie ba^ Sanb, fo ha§

@emäd)§.

Ta» 2I?anbern unter ber füblidjen Sonne mürbe mir

je^t oft red)t befdjroerlic^. ^d) mußte aber bie in 3"!^»*

brud erl)altenen ^unbert Xoler möglidift jufammenl^alten,

um bamit brei 9JJonate auspfommen. ^c^ t)atte mir feft

Porgenommen, biefe Summe, meld)e mein ööterlic^er ^reunb

unb SBol)ltäter mir regelmäßig jebes ^^iertelja^r fc^idte, nie

gu überfd)reiten, unb Don meinem lieben SSater, ber mit

großen Sorgen ju fämpfen l)atte, roollte ic^ burd)au§ feine

9^ad)l}ilfe l)aben; er ptte e§ fid) felbft abbarben ober Sc^ul=

ben mad)en muffen. 'Segl)alb fud^te ic^ mic^ nad) ber Sede

§u ftreden, bie je^t immer fürjer mürbe, meit bie 2Birt§==

Käufer nid)t fo billig mie in ^2;irol roaren. ^laju !am nod),
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ba^ id) allein reifte, bie <Bptad)^ — irf) tarn nun- in bic

ttalienifd^e ©prad)region ^ nic^t öerftanb unb für bie

gieife nur Äunft= unb 9Jkrfir)ürbigfeitgnoti§en au§ ^toU
bergg, ber ©life üon ber 9lecfe unb beö £e|)f)attbeö ^Keifen

na(^ 3taHen abgefdjrieben l)atte. 2)eö{)alb fül)lte id) mid)

üon !^ier an fe^r rat(o§ unb üerlaffen, unb baS^ SSanbern

berlor öon feinem Oieij.

S3ei 2;rient machte id) meinen erften ©^rad)öerfuc^, ber

fel^r nieberfd)(agenb für mi(^ auffiel. 3^) ^atte einen 9]tonat

öor meiner ^^(breife in 2)re§ben einige ita(ienifd)e 3prad)=

ftunben genommen, tvax babei nid)t n)eit gefommen, ba

id) of)nebie§ roenig 9Jeigung unb ®cfd)id für Sprac^ftubien

^atte, unb ba$ menige rtjor auc^ micber tt)xia§> in 58ergeffcn=

^eit gefommen. Se|t fing ic^ nun an, ^aU über Sopf

ein Jjeft ©efpräd^e unb SSofabetn auämenbig gu lernen, iDaö

untermegg im ©e^en au5gefüf)rt lüurbe. ^sd) befd)(oB nun

meine fleine geiüonncne Senntni» ju probieren unb rebcte

einen 93auern an, ber mir cbm entgegentam. 9Jht ber

größten greunblidjfeit unb S3erebfam!eit antwortete mir ber

gute Tlann fo öiel unb geftifulierte mit bzn §änben auf

baä leb^aftefte bagu, ba^ ic^, ber nid^t ba§: geringfte öer*

ftanben :^atte, fe^r frot) mar, al§ er auff)örte unb ic^ mit

einem „la ringrazio!" mid) berabfd)ieben fonnte.

SSie ein üppiger ©arten breitete fid) nun ba§ 2;al

ätuifd)en 2:rient unb D^oöerebo, unb bie ':^i(anjenn)e(t {)atte

einen füblid)en G^arafter angenommen. %u§ ben bleichen

Clböumen I)ob fid) bie fd)mar§grüne ^^preffe, unb ber 2Sein,

in Sauben gebogen unb überreid) mit bunften Xrauben be=^

laben, bebedte bag %al bi^ jur Gtfd). 3ur 9ied)ten fieten

bie 3tbt)änge beä 9Jfonte SSalbo fteil f)erab, unb enb(id) in

ber 9iä^e ber ^laufe t)atten fic^ bie mäd)tigen 58ergrüden

fotüeit gefenft, ba^ idj ba§^ @nbe biefer feit Söoc^en burd)^

tranberten 33ergit)elt erwarten burfte. Unb fo tvax eä benn

auc^; bie lombarbifd)e (Sbene öffnete mir famt meiner 9}?it=
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^ilgertn, ber „Adige", i^re 2lrme, unb bie ftot§en 9IIpen=

riefelt entließen un§ gnäbig.

Sie Sanbftra^e tvaxb ^iet fe^r lebenbtg, benn bie @e=

genb mürbe angebauter, beüölferter, unb bie 9JäI)e SSeronaS

fünbetc ficf) an. 9^ei§enbe 33ilber traten mir I)ier entgegen.

Sin ben Ulmen unb 'ilJtauIbeerbäumen jur Seite be§ ^^ege§

I)atte fid) ber 95?einftocf i^inaufgeranft unb jog feine mit

fd^meren Strauben bef)angenen ©irlanben bon SBoum gu

S3aum; unter ben Sauben ber fid) meitf)in erftredenbcn

SSeingärten fal) man fröl)(id)e @efid)ter mit bem Sammeln
ber Strauben befc^äftigt, mä^renb pbfd)e S3urfd)en il)re

Cd)fengefpanne füljrtcn, bie auf jmciräbrigen Slarren gro^e

33ottid)e mit 2:rauben angefüllt gur Kelter fuljren. Gin

©ingen, ©d}er§en, ßad^en ringsum. 2)a5u burd^^og ber ®e=

rud) be§ 9JZofteg ben ganjen 2Beg. (£§ maren $8ol!5biIber,

ganj Don bem 2ln[]aud} füblid)er Sd)ön^eit übergoffen, 33il=

ber, mie fie fpäterl)in 9iobert malte.

@cgcn '^ibmb erreid)tc id) S^erona. §ier befd)Iofe id)

einige Oiafttage p :^a(ten, ha bie £)i|e unb ber ©taub ber

£anbftraf3e auf biefer langen Söegftrecfe mid) boc^ etmag er=

mübet t)atten. ©d)Iief3(id) mußte ic^ länger märten, all mir

lieb mar, meil mein iloffer öon ^nnsbrud nod) nid^t an^

gcfommen mar.

3d) burd)ftrt(^ bie ©tabt nad) allen 9ftid)tungen. 2)ie

altertümtid)en ©ebiiube, bie ©rabmäler ber ©faliger, ber

9?farft mit bem bunten ^ßoltstreiben unb bie bofelbft auf=

gef)äuften föftlic^en ^rüc^te ergiJöten mic^ f)öd)Iid), unb id)

bebauerte nur, baß id) ba§ alle§ fo allein genießen muf3te,

oi^ne mid) gegen irgenb femanb auefprec^en gu fönnen. 2)cr

®om, befonberg ba§> urolte portal mit feinen beiben 2ööd)=

tern, 9toIanb unb Dlioier, mad^te einen faft unge:^euerlid)en

Ginbrud. Slod) öon all biefen fd)önen Singen berü{)rte

mid) am tiefften unb na^^altigften ein alteg ^ilb, ba^

id) in ber tird)e ©t. ®iorgio §ur ©eite bon ©t. 3eno
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unb ©t. 3uftinw^ auffanb. ©g [teilte eine SJJabonno mit

bem JDinbe bar unb üor i^r bret miifiäierenbe (Siigel. ©0
f^ön unb Iiergbenjegeub glaubte icf) nod) faum etmaS ge=

fe:^en p l^aben. ©§ tvax. öon ©trolamo bat Sibri, einem

alten lombarbifdjen SUieifter, öon bem id) bi§ bat)in nid)t§

gel)ört I)atte unb auc^ fpätec nidjtä alg bieg 33ilb gefelien

t)abe.

§ier ging mir guerft eine Stauung ouf, meldte 2;ie[e

be§ ®emüt§Ieben§ unb ber ii)v entfproffenen, l^immlifd)en

©(^ön{)eit in ben 5!)Zeiftern ber öorraffaeIifd)en ^eriobe eut=

I}alten fei. ©c^Iegelg 33ud) über d^riftlidje ^unft f)atte jeben^

falls in mir öorgearbeitet, unb ber innere ©inn njie ba§

Sluge erfc^Ioffen fid} um fo empfängüd}er, al§ nun ein fo

anmutige^ Söerf biefer 2lrt mir entgegentrat.

Sibri mar, mie id) in fptiteren ^ofji'en in „Sanji, ®e=

fd)id)te ber SJialerei in Italien", fanb, in gang Italien

berüt)mt burd) feine 9)Jiniaturbilber, mit benen er SSüdjer

fd)müdte, unb bie§ 3tttarbi(b nannte Sanji einen (Sbelftein

unter ben SSilbern biefer .tirc^e. 6g trägt bie 3at)reg=

äal)l 1526.

3n begug auf eine ©age, Sibri I^abe gu ©t. Sionarbo

einen Sorbeerbaum fo natürlich gemalt, ba§ bie SSöget oft

5um (5'enfter t)ereingeflogen feien, um fic^ auf feinen S^^eigcn

au§äurut)en, mod^t ö. Cuanbt eine 93emerfung, bie mic^

um fo met)r erfreute, meit id) baraug faf), ba^ biefer feine

Kenner einen ät)nlid) tiefen Ginbrud üon biefem 33ilbe emp=

fangen f)atte, mie ic^ felbft, ha ic^ fo gang äufällig, öon
meinem guten ®eniu§ geführt, biefe ^^erle auffanb.

Duanbt fogf: „9)iag man an bem ®efd)id)td)en bom
Sorbeerbaum aud) jmcifeln, fo üerliert Sibri baburd) nid)t,

er bleibt einer ber größten 9JJeifter oller 3eite'^ unb Sönber;

Denn bog (Memüt gu erl)eben, ift bod) tuol^l me^r, aB ein

2;ier §u täufi^en, unb ©irolamo bai Sibri üermag jeneS

ttn fio'^cn ®robe. 9Iuc^ ift Sibri einer bon ben menigen
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Slünftlern, bie fo rein üon frcmben Ginflüffen blieben, ba^

i^rc üfiJerfe nid)t an eine beftimmte Qeit, in ber ]k, ober

ein SSoIf, für ha^ fie I)erüorgebrocf)t ttmrben, erinnern, fon*

bern bag ®efamtgefül}( ber 9J?cnfcf)en anifrecf}en. 93^an fann

£ibris Stil burd)au'3 roeber altertümlid) nocf) neumobifc^

nennen, fonbern muß if)rt als geitlos unb bod} ba^ jeber*

geit öef)örenbe, alfo Groige, in uns jur 9Infd)auung brin=

genb, tüai}xi)a]t bemunbern. 93ei ßrinnerung an bieje§ @e=

mälbe füf)Ie ic^ bie 9tü^rung rtjieber, bie id) bei beffen 2{n*

blid füf)Ite; ic^ fann fie nic^t üerbergen."

2ie 9(rt biefes SJhnfterS ju fef)cn unb gu em^finben,

fein Stil — unb ber Stil ift ja ber 93?enfd) — trirtten

tief unb bleibenb, berüf)rten mid) ft)mpat£)tfd)
; ia biefer alte,

liebe 3JcaIer unb S^^uftrator (er raie fein SSater iparen befon=

ber§ berühmt burd) if)re 2)ZiniaturbiIber in 3Rt^' unb (If)orat=

büd}ern, baoon i{)r 33einame bai Sibri) ift fo eigentlich

mein Sd}uBpatron geroefen unb f)at mir ?jucrft bie 'Pforten

für ha^ innere S^etügtum ber Sunft erfdjfoffen.

9JJein Soffer tvai enblid) ongefommen unb weiter be=

förbert irorben, fo fonnte id) am 20. September SSerona

öerlaffen. ®ern bätte ic^ mid) einem SSetturin anoertraut;

aber bie S3urfd)en, mit totldjen ic^ oerl^anbelte, forberten

guütel unb mollten üon ifjrer ?yorberung nic^t nad)Iaffen,

ba fie faben, ba^ idj allein mar unb ber Spradie unfunbig,

alfo nad) il)rer 3JJeinung genötigt, ouf alfeg ein^uge^en.

?Iuf3erbem l)ätte id) noc^ mef)rere Sage bie 3Ibreife öer=

fd^ieben muffen, ba bie Sutfd)cr nod) feine ^affagiere :^atten;

fo gog ic^ e§ öor, abermafä §u %u'q meiter gu manbern

troö ber SSarnung öor 9iäubern, meiere bie Strafen, nament*

lid) in ben '^Ipcnninen, unficf)er mad)en follten.

Über Mantua unb 33otogna erreidjte id) in einigen

2^agen bie Slpcnninenfette, tjon meldier id) mir lonbfcf)aft=

Iid)e Sd)önl)eit öerfprad), ober fe^r enttäufc^t mürbe. '3)ie

Strafe gog fic^ auf f)oben, oben S3ergrüden ba^in, e§ mar
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etnfant unb unljeimlid) I)ier oben; benn fetten \a^ man
einen SJienfd^en, fettner einige ®ebäube. 9tm fpäten 5tbenb

erreiif)te id) einen fet)i- tjotjen '-^unft beä ®ebirgeg, öon lüo

id) gurüdbtirfenb bic fancje Slette ber 3(t|)en fern am ^;)ori=

§ont nod^matg aufbämmern fat) unb meine testen ©rüf3e

in bie liebe §eimat fenben fonnte. SSann lüerbe tcf| euc^

toieberfetjen, unb lüie toirb e§ bann mit mir fte^en; tüerbe

id) ertangt t)aben, hjonad) id) fo innig ftrebte?

©er le^te j^ageiämarfd) bi§ g'^oi^^ttä tuurbe mir red^t

fd^hjer, unb ici^ fam, öon §ige, ©toub unb ber Sangujeilig*

feit be§ einfamen 9Banbern§ red)t erfd)öpft, an bü§ ^or,

mo ber ^a§ öorgejeigt iperben mu^te. S)er J^orfd^reiber

fanb fid) nid)t in ben beutfd) gefdjriebenen ^a§, unb nad)=

bem er benfelben nod) alten Seiten gebre^t unb betradjtet

unb ben ^op\ bebenftid) gefd)ütte(t t)atte, lie^ er enbtid)

feinen 9iebeftrom auf mid) toä. 3^) konnte it)m nid)t§

entgegenfe^en, rtieil id) fein SSort baöon üerftanb. Sunt

&lüd raegetogerte ein ßicerone in ber 9?ät)e, lDeId)er ettüaä

^-rauäöfifc^ fl^rac^, unb je^t §n3ifd)en un§ hen SSermittler

unb ^olmetfd) mad)en unb bie 3Bipegierbe beä Xoi^

fd)reiber§ befriebigen fonnte.

93ei biefem 9^etter in ber 9Jot erfunbigte idf) mid^ nun
nad^ einer guten unb billigen Socanbo, föobei icl) e§ um
meines fd)iuad)en ©elbbeutel!^ mitten auf te^tere 6igenfd)oft

befonberS abgefet)en t)atte. (Sr nannte mir eine folc^e, bat

mid) bie ©tra^e t)inauf5uge^en, er merbe gteid) fetbft nac^=

fommen unb mir bie Verberge geigen, ba er in bereu 9M^e

mof)ne. "Ser 9Kann ^tte ein mibertid) §ubringtid)e§ Söefen,

ein grinfeub freunbtid)e§ ©efid^t unb fa^ au^erbem pd)[t

fd)mierig au§. @r l^atte t)eute öergeblid) am 3::ore auf

noble forestieri gelouert unb naf)m beöf)alb fd)tiefetid) mit

bem armen pittore tedesco öortieb, fid) n)oI)l mit bem

^pxidcjWoxt tröftenb, „in ber 9^ot frißt ber 3;eufet g^^egen'''.

©0 tenften mir benn auä ber ^auptftra^e in einige
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fleine fc^mugige öäßt^en imb lanbeten gute^t bor einem

®aftI)oufe in einem engen öofe. Tlein 3SirgiI jagte mir

nod) i'rfjnelt, icf) mürbe f)ier braoe £eute finbcn; er fclbft

Iroljne mit feiner 2;od)ter, „una bella ragazza", gegenüber,

aurf) I)abe bor furjem ein franäöjiftfier 9J?aIer !^ier lange

logiert unb mit feiner Socfiter bei Slbenb» (Gitarre gefpielt

unb gefangen, unb fie feien überaus üergnügt geirefen. (Sr

empfa[)l fid) auf SBicberfe^en unb fc^lüpfte in feine §au§tür,

mäl)renb id}, plößlic^ bebenflic^ getüorben, in meine fdimarje

Spelunfe eintrat. (Sin entfeglicf)e3 £oc^ I „Lasciate ogni

speranza voi ch' entrate", mar auc^ Ijier o^ne SSuc^ftoben

§u lefen, unb burd)au§ feine S{u6fid)t auf eine ftärfenbc

Stoft unb leiblid^e Pflege nac^ befc^eibenftem 9[Rafeftabe. Tlci'

neu Söroen^unger mufste id) mit einer ^ogliette effigfauren

SBeineS, einem 23rütd)en unb einer traurigen grittata ju

ftillen fuc^en. ^d) mar gu erfc^öpft, um mid) nad) einer

anberen Verberge umgufefien, unb legte mid) angefteibet

auf mein e(enbe§ Sager.

2)a§ meine ganje SSarfc^aft nur noc^ au§ einigen breißig

Scubi beftanb unb ic^ bamit nod) bis 9tom reifen unb jmei

öoUe 9Jfonote leben follte, beunruf)igte mid) fef)r, unb meine

Sage madjte mir red)t traurige Öebanfen, über meld)e aber

bie (Srmübung bennod) balb fiegte; benn bie 2Iugen fielen

mir äu, unb ic^ fdjiief mie tot bie gange 3lad)t.

„©er §err gibt'ä btn ©einen fc^Iafenb", ^ieß ei aud^

^ier; benn e§ löfte ein gütigeg öefdjid mö^renb meinet

bleiernen Sd)(afe5 meine SSebröngnis.

3d) ermad)te plögüc^- G§ mar Morgen, unb mir beud)te,

id) möre bei meinem Diamen gerufen morben. 3^^ent id)

mir nod) bie Stirn reibe unb mic^ befinne, ob id) geträumt

\)abe ober ob e§ mirflic^ möglich fei, ertönt öon neuem ber

9iuf meinet 9?amen§, unb id) fpringe auf unb an§ ^enfter.

S:a fielen gmei mir gän,5li(^ unbefannte 9J?änner, ein junger

unb ein älterer, jebenfaü» beutfc^e öefid)ter — mie frot)
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Mar id^ fotd^e §u erbücfen — unb fcE)auen mitf) f)ö(^ft öer*

blufft an.

„(Sntfc^ulbigen Sic, ha^ irtr ©ie fo früf) au§ bem

©(jE)Iafe geftört ^ahen, aber tüir glaubten einen §errn '3iid)tct

^ter §u finben." „^a, fo fjet^e id}." „(Sinen 9KaIer au§

©reiben." „®an§ red^t, ein SJlaler bin id^ unb au§ ®re§ben

ebenfalls." Slbermalg fafjen fie mtc^ frappiert on. „9(bet

febenfallg finb ©ie ber nid^t, ben rt)ir gu finben glaubten,"

fagte ber jüngere, ,,benn biefen fenne id) perfönlid)." ^c^ bat

bie §erren, fic^ in meine §öf){e i^erauf gu bemüf)en, um btn

SBirrmarr !Iar §u bringen. Jjier erää^Ite bann ber Gittere,

ein feines, intelligentes ®efid)t, wie fie eben am frül^en

9Korgen einen abreifenben t^'i^eunb an§ Xox gebrad)t unb ba*

felbft öom Storf^reiber erfal)ren l)ätten, ha^ geftern obenb

ein SanbSmann unb ^unftgenoffe Oli^ter auS SreSben an=

gefommen fei unb !^ter tvofjm. ^i)v f^reunb, btn fie nun
fud)ten, fei ber §iftorienmaler 2tuguft 9iid)ter, öon Jüeld^em

fie erfal)ren l)ätten, er merbe in biefem J^erbft üon 9!)iünd)en,

too er ftubiere, eine 9leife nad) Stom madjen.

^d) mar glüdfelig, SanbSleute, ja l^unftgenoffen burd^

bieS Dl)ngefäl)r gefunben gu l)aben; eS föar mir, mie e§

einem ©tummen fein mag, ber plögli(^ bie ©pradje mieber*

befommt; ein Stein ujar bom J^erjen, ein Stnebet oui htm
Tluttbt genommen.

2)er ältere biefer lieben ©enoffen n^ar ber §iftorien=

maier 9iet)beni^ auS ^iel, ein trefflidjer Ttcn'\d), dn ^-reunb

©d)norrS unb ÖüerbedS. 2)^m. Kaufmann beftimmt unb au§=

gebilbet, l)atte er fid) erft fpät ber S?unft mibmen fönnen.

®er jüngere SlJial'er irar §ei^i^i9 ouS Seipjig, ein greunb

2luguft Sftid^terS. dt l)ielt fid^ gegeniüärtig in gloren§ auf,

um bei ^Oiegger ha§> 9ieftourieren öon ®emälben gu erlernen.

3d) erää:^lte 9te!^beni^, njie id) geftern abenb in biefe

fcf)limme Verberge gefommen fei, unb er fdjlug mir bor,

mit 5u Ü^nen gu gelten, tüo id) fogleid^ ein freunblid)eä
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3immer bei Tle^Qex begießen fönne, itteld^eä an biefem 93?orgen

burd) bie SIbreife i^reS ^^cunbe» frei geirorben mar. „Sine

freunblic^e 23of)nung in einer fremben Stabt trägt öiel

bogu bei, biefe in gutem Sicl^te erfc^einen §u laffen, unb
umgefe^rt", meinte 9iet)beni§. ^d) galjtte meine fleine 3erf)e

unb mietete auf eine 23oc^e ba§ öorgefdjiagene, fe^r reinliche

unb billige 3iinnter bei 93?eäger, bicf)t bei S. SlJaria 9?ooella,

unb l)atte bafelbft, mit lieben SanbÄleuten öerfeljrenb, einen

^öd)ft angcncl)mcn 9ütfcntl)alt, ber mic^ balb alle über=

ftanbene 9iot meiner einfamen Steife öergeffen Iie§-

^er in ber ^unftgeid)icf)te iDot)lbeit)anberte SRePenig

begleitete mic^ oft in ^irrf)en unb Sammlungen unb er^

fd)loB mir bo§ S^crftänbni» ber ^Ütflorentiner Schule mel)r

unb met)r. 9ln mir einen ebcnfo empfänglid)en roie ber

§ilfe bebürftigen Sdjüler gefunben ju Ijoben, fd)ien bem

trefflid)en 91tanne bie gröf3te g-reube gu machen, unb ic^

mürbe gugleid) auf bie angenel)mfte 33eife in bie 2lnfd)auungen

ber in 9tom lebenben beutfc^en Slünftler eingemeifit. 33i§f)er

waren mir bie alten g'^orentiner ^DJieifter felbft bem Dramen

nad} noc^ fremb geroefcn; roie mar id) besfialb erftaunt,

in i^ren $3erfen bie reid)fte g-i^'c großer, fünftlerifc^er @e=

banfen unb in fd)lid)ter J'Otm eine äi^al)rl)eit unb Stärfe be§

9tu§brud§, ftilüolle ©röfee, ^bontafie unb ©c^ön^eit ju

finben, rt)ie ic^ e§ gar nic^t geahnt b^tte!

5ßon 3;abbco öabbi mad)te mir eine (Grablegung Gbtifti

einen befonber« tiefen Ginbrurf; aber am öerftänblid}ften,

meit mir ftjmpatbifd), erfd)iencn mir ©ignorelliö präd)tige

5re?fen in ber Islapelle 9ticcarbi unb ber b^itere S3eno55o

@o?i§oli, ber bie alten, bei'ise" @cfd)ic^ten burd; bie lebens*

mabrften SlJJotioe unb Sjenerien fo liebensroürbig in feine

öegcnroart fjereinjujieben oerftanb, äl)nlid) mie e§ Qt)d, 2)ürer

unb 9tembranbt gu il)rer Qcit unb in i^rem Sonbe getan.

9lber einen mufj icb nod) nennen, ber fo rein, fo feiig

bie tieffte Seele beroegte, beffen 23ilber Slumen gleid}en,
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öoH ^uft unb ®(ortertf(f)ein, bie ein feiiger @eift au§ ben

§tntmelgauen auf unfere arme ßrbe berpflanjt f)ot, um
bie ©e^nfuc^t tcac^ gu erhalten nad) einer etoigen öeimat;

tuet fennt i^n nic^t, ben S3eato Slngelico ba %ie\ole:? S^ie

f^reefen, mit meieren er feine ^Me unb bie £orribore be§

6erüf)mten Älofterg S. 93?arco gcfcfimücft ^atte, mürben gar

anöärf)tig betrqcf)tet unb [tubiert unb fein (Geburtsort, ha^

SSergftäbtlein ?^iefote/ befud)t.

ytad) ben Uffijien ging id) roomöglicf) tägüc^; auc^ fcf)(o^

ic^ mic^ eine§ 3;age§ einer ®efel[fcf)aft on, toelc^e bie ^unft*

fc^ä^e beg üon ber gro^^erjoglicfien ^it^^^^e beroo^nten $a*

lafteg 5ßittt fic^ seigen liefe, ^n einem ber fürftlirf)en öe=

mäc^er erblicfte id} im 35orüberge^en. auf einem Sifc^djen

liegenb meine D^abierungen: „Bresben unb Umgegenb".

Überrafc^t blieb id) fte^en, fat) bie root)Ibefannten Silber ber

lieben SJaterftabt unb begann, ganj öon meiner f^reube ^1x1==

genommen, barin gu btättern. (£§ maren ja meine eigenen

2(rbeiten, unb fie faf)en mic^ t)ier in ber ^^entbe, in biefem

fürftlid^en &aufe, fo gan,^ eigen an, erinnerten mid) an mein

fleineS ©tübctjen in Bresben, mo ic^ nod) üor menig 'DJ^onben

oftmals fo traurig gefeffen, fo tjoffnungslo^ für meine fünft*

lerifd^e SBeiterbilbung, fo gebannt an SIrbeiten, bie micE)

nic^t förbern fonnten, bie nur gemarfjt werben mußten, um
ben £eben5bebarf p erringen.

^a riß mid) urplößü(^ eine barfc^e Stimme, bie be§

§errn Stausmcifterg, au!§ meinen 2;räumen, unb eine nid)t

allgu l^öflid)e äu^^ef^^i^^^fung, bie mir ba§> 2lnrüf)ren biefer

(Sachen unterfagte, oerfegte mid) fef)r fc^nell mieber in bie

^rofaifd^e 35Jirflid)feit, melc^er ic^ inbe§ ebenfo fd^nell burc^

ben 91nblid einer großen, präd)tigen Sanbfc^aft oon $Ruben§

unb enblid) gar ber 9Jiabonna hd ©ranbuca entrüdt lourbe.

Sag übüd)e Strinfgelb on ben £>au5meifter brad)te ben üer=

fö:^nenben ©c^lufe in biefe§ 2Iuf= unb 3Ibfteigen ber (Gefühle.

©0 ttjaren ac^t glüdlic£)e 2;age oergangen, unb hie 6in=

9? testet, Scbcnäerinnerungen. 10
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brüdfe, tüeld^e alle biefe ^errltd^fett ber fünft jurücfgelaffen

^atte, traren ein ©ante, ber auf einen §JDar rtenig bor»'

bereiteten aber nid^t unempfönglic^en 93oben gefallen tvat.

iJIoreng gab mir einen ©egen mit auf ben SSeg nod^

diom, bcn feine anbere (Btabt ber SBelt mir beffer l^ätte

geben fönnen.

©0 berlie^ icf) benn ba§ fc^öne ^-irenje, beffen Soge unb

Umgebung, 95au= unb S3iIbU)crfe eine gang eigenartige ?ßl)t]'

fiognomie trogen, meldte if)m bon einer reicf)en unb fräftigen

SSergangen^eit aufgeprägt murbc, ba'Q man e§ nie tuieber

bergifet.

^rf) tiatte mid^ f)ier einem 35etturin übergeben, ber mirf)

in einigen Xagen über ©iena, hm Srafimenifd^en ©ee ent*

lang, ?ftom entgegcnfüf)rte.

SBir famen jur legten ©tation bor fRom, 2a ©torta.

^ie enbloä ficf) augbreitenbe, biä gum 9}?eere reic^enbe ®am=
pGQna lag bor ben fe!^nfüd^tigcn SSIirfen. £inf§ traten in

langer 9iet^e bie frfjön geformten ©abinerberge :^erbor, unb

in ber SKitte ber meiten J;)ügelebene entbedte ha§> 9luge

bie lluppel bon ©t. ^eter, ben 93au, meld^er im §er§en be§

beutfc^en SSatcrIanbe§ bor breÜ^unbert ^ai^ren ben 9InIaB

§ur großen Ä'irrfjentrennung gab. SBie manrfieg beutfcije

fünftlerl^erä t)at I)ier beim erftcn Srblidfen biefe§ üeinen

^un!te§, tt)cld)er bie Sage 'Storni, ba§ Qid feiner Iang=

gel)egten S53ünfd^e begeidjnet, pl)cr gcfc^Iagen!

Ecco Roma! ecco San Pietro ! rief ber 3?etturin un§ ju,

unb nun ging e§ balb in rafc^erem Strabe burrf) bie cinfame

©cgenb loeiter. §ier unb ba erl^ob fic^ ein Sturm ober ein

antifeS ©emäuer, an meldten §irtcn mit i!^ren ©d^af^ unb

3iegen:^erben fid) malerifd) gelagert Ratten, faft bie einzige

©taffage auf biefem meUgefd}id}tlid)en SSoben.

3e mef)r unr un§ 9lom näherten, um fo unrul^tger,

fpannenber mürbe bie Grloartung. ^ie Wugen maren überall,

unb mir mar, aU Ijättc id) bietet fd)on im Straume gefe^en.
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toa^rfd^einltd^ aber auf 33ilbern, 32ic^i^""gctt unb JRabie^

rungcn, bie nun alle pr lebenöüollften @egenmart, jur

fdjönften SBtrtlic^feit lüurbcn. ^c'^t erglänzte bie Siber;

bie $onte SOloUe unb eine £fterta am SSege glaubte i(^

nod^ 3- ^ot^ einmal fopiert gu Ijaben. 23ä{)renb bet langen

©trede bis gur ^^orta bei ^opolo brad^te icf) ben ftopf nic^t

me^r in htn SSagen.

Unter bem l^oxe, mo bie ^^äffe abgenommen rourben,

auf bem ^loge unb unter ben Seuten am Jore frfjien eine

befonbere Srregung bemerfbar; auc^ fing man an, oon ben

Kirchtürmen gu bimmeln unb §u läuten, bis gulegt ber öolle

G^orus fämtlic^er ©locfen 9iom.§ ein eigentümtlicfies @efumme
;^erüorbracf)te, roetc^es lüie eine SBolfe über ber Stobt fdjrocbte

unb fcl)lieBlirf) üon ber 6ngel>5burg l)er mit bem Sonner ber

Slanonen begleitet luurbe. 2^er Jorfdjreiber gab uns eiligft

bie $affierfd)eine, unb es ftanb auf bem meinigen, ba'Q

„il Signor Landschaft" am 28. September einpaffiert fei.

@§ mar noi^ baju mein ©eburtatag, an roeld)em ii^ je^t

in l)öd)ft folenner SSeife meinen Gin^ug unter ©locfengetäute

unb Sanonenbonner l)ielt. '31uf roieberljoltes 'Befragen, roas

bies äu bebeuten ijabt, erfuljr id) enblic^ : „'2as Äonflaoe ^at

bie SSa^l Seos beg 3"^ölften jum 'i^apft foeben üer!ünbet."

^adj einem langen "31ufent^alt in ber 2;ogana brachte

mid) ber S5etturin jiemlic^ bei eiubred)enber 9?ad)t nac^ ber

58ia Gonbotti in ha§i beutfdje 0aftl)aus Don l^ian^, unb fo

lag benn mein Sc^ifflein im erfel)nten Isafen!

S)rei5e6nte§ Kapitel.

HortL

2BeIc^ glücffeltge§ Grttjac^en brai^te ber 5D?orgen! ^c^

mußte mid^ einige 21ugenblicfe befinnen, ob tc^ roirflic^ tuod^

fei ober Pielteic^t nur träume, ic^ raäre in 9iom. 'iJIber e§

10 =
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tvax fein ^raum! llnb fo fprang ic^ mit einem ©a^e au§

bem üßctte unb lief gum g-enfter, um mir ben nugenfd^ein*

Urf)ften 33emeig biefer Xat[ad)e gu berfrf}anen.

(£§ trat nod} giemüd} frül)e. Sic 3Sia (Sonbottt log

nodf) füll unb menfrf)cnleer im !ül)len 9}iorgenfrf)atten ; ober

am Sluggange berfelben (eurfjtete bereits im golbenen ©lange

ber Sonne ber 'i)3incio mit ber ^irc^e S^rinitä be' 9Jionti über

ber fpanifcf)en %xtpp^.

^d) fleibete mid) rafd) an, unb bo§ §er§ pochte gemaltig

in ai^nungsüoller ßrmartung ber 5^inge, bie ha fommen

follten. 3Ba§ trerbe id) I)ier fef)en unb erleben? SSerben bie

9iätfelfragen an tunft unb Seben für mic^ eine Söfung

finben? SDZein fieben, fo ^offtc id), foKte I)ier ©epräge

unb 9tid)tung befommen, unb mie werben biefe auafallen?

Unb enblid): SSen roerbe ic^ üon tunftgenoffen, betannten

unb nod) unbefannten, antreffen? Slaufenb ßmpfinbungen

unb f^ragen bewegten ba^ @emüt, unb öor allem war id) in

gefpannter ©rmartung, ma§ gunädjft fünft unb 9Jatur mid^

mürben f(^auen laffen, unb gleid) bem anbäd)tigen ^i(ger§=

mann betrat id) ben SSoben ber {)ei(igen ©tabt mit bem

glüdfeligen ®efüf)Ie, am Qkh jahrelang gehegter 3Sünfd)e

angelangt gu fein.

^6) tüte 'i)inah. £aum ein paar ©diritte gegangen,

getoai^rte id) §ur Sinfen ba§: vielgenannte ßofe ®reco, ba§

id) fogleid) al§ erfter SJZorgengaft betrat, um meinen 3-rüI)=

ftüdöfaffee eingunetjmen unb bann meine Söanberung auf

gut ®Iüd p beginnen. (Sa bauerte nidjt lange, fo trat ein

gweiter ®aft ein, ein fd)Ianfer, elaftifc^ einf)erfd)reitenber

junger 3Rann. faum f)atten mir un§ angeblidt, fo lagen mir

unö in ben Firmen. G§ mar bie erfte befannte ©eele, bie id)

l)ier antreffen follte, ber liebe Sßagner au§ SKeiningen. @r mar

augna^mgmeife früf) inä Safe ©reco gefommen, weil er

einen S3rief au§ ber §eimat erwartet l)atte, ben er and)

rid)tig üorfanb.
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93efanntlid^ iDurben bamalä, trte bielleic^t noc^ f)eute,

alfe 23rtefe an bte beutfd)eit Ä'ütiftler I)ier aboegeben, ruo ba§

^ädcfjen am 23üfett giDifdjen einigen 3ucEcrbücf)fen einge=

flemmt ju iebermonng ßinfic^t feine offene Sagcrftättc !^atte,

felbft SSriefe mit 3Sed)feIn. %a bie meiften SÜinftler nad)

5£ifrf)C i^ren 51'affee ^ier tranfen, mürben bie SSriefe ftetä

bon ifjnen burc^muftert imb benjenigen, für metdje fid) foId)e

borfanben, baoon ^ladjxidjt gegeben, ^d] I)abe mä^renb meineS

breijä^rigen ^tufent^aftö in 3tom nie gehört, ba'iii SKipraud)

Don biefem offenen 25rieflager gemad)t morben märe.

©0 faß id) bcnn feelenüergnügt mit bem fo fd}nell ge=

funbenen g-reunbe beim Äaffee unb erfnl}r gugleid), ba\i bei

feiner SSirtin ein ^^ntn^^^^ i^od) frei fei, in bem ic^, menn

id} e§ be§ie^en moüte, ©tubennadibar mit i^m fein mürbe.

2Ba§ fonnte mir lieber fein alg bas,2

2öir fliegen aI»ba(D miteinanber bie fpanifd^e treppe

l^inauf unb gingen nad) ber S^ia '^orta ^inciana, einem

ber f)öd)ft gelegenen ^^unfte be» SJionte '!|5incio, in SSagner»

SBo^nung. ©ie mar im ''^ala^jo ©uornieri, ber 'iSiila SIZalta

gegenüber. Sie 33emo^nerin be§ britten ©todeg mar eine

alte, freunblidie SSitme, SKariuccia gef)eiBen, bei meieret

außer SBagner nod) ber Hamburger Tlaltt %lot unb ein

©tralfunber Sanbfdjaftgmaler, namens t^reiburg, mo^nten.

^t)iü|)p SSeit, meld}er bereite üer^eiratet tpar, moljnte über

ung im oierten ©tod.

®a» 3intmer, meli^eg ic^ für mid) mietete, mar geräumig,

^ell unb billig, e§ foftete monattid) brei ©cubi. '^n einigen

©tüf)Ien, einem 2;ifc^, einem großen SSett unb ber römif(^en

breiarmigen 9JZeffinglampe beftanb ba^ gunge SJiobiliar. S5or=

t)änge maren nic^t gebräudjlic^.

®er i5»""p0'5ej^ öon rotbraunen j^Iiefen mar fo befeft

unb loder, mie Jür unb ^enfter, burc^ meldje bie gefunbe £uft

feberäeit freien Gingang fanb. 'Sefto lieblicher mar bie 3Iuä=

fid)t auf ein ®artenplä|c^en ber SSilla 9J?aIta mit einer 2Bein==
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laube itnb ciniiicn Orangen* unb Simonenbüfd^en, an§ benen

bie golbenen fvrücl}te Icu(f)teten, unb über tt)elrf)e in weiter

^-ernc ber 3?atifan mit ber mä(f)tigen ^etergfuppel fid^ erf)ob.

So lie^ id) nun meinen iloffer auy bem ®aftI)ofc ^olen,

unb efje eg ?3cittag läutete, \vax id] in meiner fleinen SBirt*

[d^aft eingerid)tet unb alte» fij unb fertig, '^ad) langer,

ein[amer SÖonberung füI)Üe id) mid) anwerft bel)agli^, in

fürjefter }^'X\\t ein ht'idjci'bem^ 2)af)eim unb nod) baju einen

liebenSmürbigen i^reunb gum ^ad)hat gefunben §u ^aben.

2)er 93Httag§tifd) im „Sepre" unb nod) mef)r bie obffure

unb ^öd)ft urfprünglid)e Gftcrio Gljiaoica, meldje am 5(benb

befud^t mürbe, mad}te mid) balb mit ber jüngeren ®enerotton

ber ©enofi'en befannt. 6§ mar f)ier, roie beim erften ^fingft=

fefte, ein ©emifd^ aller 3ui^9£t^J J^ö" ^örte ba bie Sägern

unb ©djloaben, Öfterreidjer unb 9t^einlänber, bie 5^orb=

beutfd)en, 'Säuen unb Siülänber in i^ren (Sprad)en unb

3)ialeften reben, unb meine Sanb^^eute, ja^Ireid) üertreten,

glänzten in einigen ^^rad^tejemplaren im pifanteften Söd)fifd).

3n ben erften Xogen burdjftric^ id] nun in SSagnerä

^Begleitung bie intereffanteften Steile ber ©tabt, um mid)

einigermaßen §u orientieren. Sen ^orfo entlang über ba§

f apitol mürbe juerft ha$ Sampo SSaccino aufgefud)t, melc^e^o

bamalä für ben Slltertümler unb 2^ouriften einen ctwa^

geringeren, für ben 9J?oIer unb ^!|?oeten aber einen um fo

reigüolleren (Sinbrud :^erüorbrad)te; benn bie 9(u§grabungen

biefer großartigen S^rümmermelt maren nod) fpärlid^ unb

haS gonje Sl^errain noc^ in einem urtcüc^figen ^uftöt^^e. @ine

anbere Diic^tung füljrte über bie '*^onte <Bant' Slngelo mit

ber Sngeläburg nad) bem St. ^eter unb bem SSatifan.

®ie Überfülle all biefer ^errlidjfeiten, metd)e faft be=

täubenb auf ©inn unb ©emüt mirtte, mad)te ben SSorfc^Iag

SSagnerS, bei bem munberüoüen öerbftmetter einige 2:age

in ber Sampagna gu geid^nen, red)t annei^mbar.

©0 griffen mir einc§ fd)önen 3J?orgen^ nod^ unferen
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(Sft^^enBüd^ern uttb l^e^^ftü^Ien unb gingen nad] bem 2oxxc

bei Cutnto ^inau§, melc^er bamals nocf) nic^t ^ufammen^

gebrocf)en mar, fonbern öon feinem ma[erifcf)en ^e^^^

fc^tanf unb i}o<i} in bk roeite Sanbfc^aft frf)aute. SSelc^ eine

munberbare Stiüe ^ter! Sc^auenb unb na(f)^et(f)nenb emtifanb

icf) fo rec^t in tieffter Seele bk unfäglic^e Scf)ön{)cit biejer

ireiten, einfamen @efilbe, über lüelc^en ein S^aud) bes tiefftcn

fyriebens )rf)roebt. Sie Jiber 50g in großen SJBinbungen, ßon

feinem 3d)itf ober SSoot bebecft, if)ren SBafferfpiegel buri^

bie unbebauten 3}latkn, unb in ^axt beroegten Sinien ^oben

unb fenften ftc^ rotbraune, fonnoerbrannte öügetfetten bi§>

an ben ^nß ^^^ [teilen Sabinerberge, roelc^e in einer ßnt*

fernung öon fec^s unb je^n Stunben ben öorijont begrenzten.

£)ie unb ba ftanb ein Surm aus bem 5D?itteIa{ter, ein antifei

©rabmal ober anbere uralte Jrümmer; einzelne aufftcigenbe

9taud)fäulen in weiter ^^erne beuteten auf ipirtenfamiüen,

hjelc^e im öerbft unb SBinter üom Sabinergebirge f)erab=

fommen, biefe fcf)öne SfSüfte burd)§ict}en unb in irgenb einer

ber oielen öö^Ien an ben felfigen 2(bpngen i^re 3Bof)nungen

aufferlagen.

2}aB auf biefen meiten öefitben eine me^r af§ gmei^

taufenbjä^rtge @efd)i(^te fid) abgefpiett i)at, ba^ @efd)(ed)ter,

SSöIfer, Stäbte i)kx blül)ten unb roieber ocrfc^roanben, unb
nun nac^ langen, medifeloollen kämpfen alles toieber in bie

3Irme ber DJJutter 9Jatur prüdgefunfen, fc^tummernb unb
tröumenb Dor uns liegt, gibt biefer 2anbfd)aft i^r f)iftoriid)es

(Gepräge; über all i^re ^of)e gormenfc^ön^eit ift ber £>auc^

einer fanften 93JeIand)olic ausgegoffen unb fomit baä fd)önfte

Ttattxiai für !ünftrerifd)e öeftaltung bargeboten.

9iom ift aud) barin oielteidit ein,5|ig, baß, fobalb mon
aus feinen Joren tritt, tnncrt)atb meldjer ein fo großartiges

Kulturleben alter unb neuer ^dt uns umtrogt, roir außer*

^alb berfelben faft unmittelbar in bie ßinfamfeit einer SSüfte,

ia in eine 3(rt Ur^uftanb surüdüerfe^t merben.
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2)en ganzen Jag faß irf) nun, auf ba§: eifrigfte bemüht,

mit möglid)ftcr @enauigfeit htn 0ang biefet fc^önen 23crg=

unb £)ügellinien roiebcr^ugeben, tcoy tnbcs nur roenig gelingen

HjolÜe; benn mein norbifc^e§ 3Iuge erfannte noc^ nicf)t genug

btn garten unb bod) fo rf)arafteriftifcf)en Sc^roung unb Quq
biefer Umrifie, aucf) mar irf) früf)er nie barauf ^ingeroiefen

Uporben. ?vletBig ^eirf]neten tüir fo ben ganjen -Tag, bis 'i)tbenb

unb i^unger uns an bcn Otürfroeg mafinten. ^n ben folgenben

Sagen rourbe idj nun mit einigen Sanbäleuten nä^er befannt,

unter meieren irf) Cet)me guerft nennen muß, roeit roir un§

beibe fe^r balb §ueinanber ^ingejogen füllten unb eine

5rcunbfrf)aft fic^ anfnüpfte, bie bag Seben :^inburc^ treu

ouagebauert i)at. (xx roar eine feine, |)oetifrf)e 9iatur, frfjlic^t

unb f)erjlirf) unb bei aller ruf)igcn 'öebaglic^teit feineg Söefenö

üoli bes föftlirfjften öumor§ unb SJlutterroiBeg.

9}ianc^erlei ^erütjrungsfunfte fjatte es bisher unter un§

gegeben. 3II§ t)ieriäl}rige6 Slinb ^atte er mirf), roie er oft

frf)er§enb erlDäi)nte, gekartet; benn unfere 3Jfütter maren

^:ausgenoffcn unb unter fid) bcfreunbet geroefen, unb er,

norf) im itinDerfäpprf}en, ^atte oerlangt, mic^, ba^ 23irfel=

finb, auf ben Sc^oß gu nehmen, roie er eä Don 'DJJama gefe^en

f)atte; bann famen roir auseinanber, unb fpäter bemunberte

irf) fein großes Salent für ba§ Äomifc^e auf ber 93ü^ne unb

feine erften ausgeftcüten 3Scrfurf)e in ber 93ialerei. £»ier

in 9tom entbedten rair balb, ba^ ein anberes liebes ÖJcbeimniä

uns oerbanb; benn er ^atte eine Gmma, raie ic^ eine *?Iugufte,

in ber b^eimat unb im öerjen, heibt äftäbc^cn fannten firf),

beibe mürben Don ^Pflegeeltern erlogen, roelrf)e einanber nic^t

unbcfonnt maren, unb fo fonnte e§ nic^t fef)[en, ba^ß mir

uns ebenfalls ocrtraulic^ nal)e füt)[ten.

De^me ^atte ein '.öitb öon örotta ^cri^ata angefangen,

beffen faubere 2Iuf,3|Cirf)nung auf bie Scinroanb mirf) lorfte

unb reifte, mögüd)ft balb meine Äräfte gu erjjroben.

3nbem ic^ nun ju folrf)er 5(bfic^t meine Sfijjenbürfjer
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bux<i)'\a% entftanb in mir ein S3ilb her jüngft burcfirtianberten

5(lpennatur, geroiffermafjen ein 3"1öi"n^c"f'iilft^ if)i"er Be^

beutenbften Ginbvücfe, unb id) bcmüt)te mid), bies innere SSilb

äußerlid) in einer 3fi,55e ju firieren. Slafd) luurbe nun ba§

nötige 9JiateriaI befrf)afft, ^4-^injeI unb färben gefauft, unb

in lüenig Xagen faß icf) glüdjelig im Srfiaffensbrange öor

meiner aufgespannten Seinmanb. ^Si5f)er ^atte id) \a über=

f)aupt nur ein paar mangelf)afte 58eriud)e im £lmalen ge*

mad)t; bie neuere 2edjnif, mie ic^ fie bei ^i^eu"^ SBagner

geübt ]ai), mar mir nod) ganj fremb, unb fo roar e§ nal)e=

liegenb, ba% mid) guroeilen ber ©ebanfe beängftigte, id|

fönne mit bem SSogniö, mic^ an ein [o großes ^SilD gemad^t

§u ^aben, fdjmadpoües \yia5t0 erleiben. 2)er ©ebanfe mar

mir ein entfeglidjer; allein bie 2uft, bie Segeifterung für

ben öegenftanb unb bie J^^^ube, einmal eine eigene 3öee §ur

3tu5fül)rung gu bringen, überiDog bod) bei n)eitem bie 58e^

füri^tungen. So fomponierte unb malte id) barauf Io§ unb

füllte mic^ glüdlic^ inie ber ^ifc^, ben eine mol)ltätige öanb
in fein ßlement, in bag große SSaffer, gefegt l)at.

SSagner malte ebenfalls an einem größeren 33ilbe:

2;erracina mit bem 3JJonte IXircello. Ö0 mar mir fe^r an=

genel)m, i^n immer unmittelbar in meiner 3läi)t §u l)aben

unb feinen 9iat benugen §u !önnen. SSir arbeiteten hdbt

fe^r fleißig ben Sag über unb befuc^ten in ben Slbenbftunben

bie fogenannte 2Iccabemia, roo nad) Elften gejeidjnet mürbe.

S;er treffliche ^affaoant ^atte mit einigen ^reunben biefen

SSerein eingeridjtet, ein geeignete^ Sofal gemietet, für SJiobell

unb 'Beleuchtung geforgt, unb jeber 3^eilne^menbe galjlt einige

®cubi, mit tt)eld)en-bie Sluögaben gebedt mürben. 6§ mar
eine Suft, biefe mannigfaltigen unb immer fd^önen ©eftalten

nad)§eid)nen gu !önnen.

2)enfelben Unterfd)ieb, melc^er mid) bei bem Gintritt

in ^tö^ieri ii^ ^^^ lanbfc^aftlidjen 5^aturformen, in ber

@ebirgä= unb Jerrainbilbung entäüdt ^atte, fa^ ic^ jegt aud)



154 Subtüig 3fiic^ter§ Sebeneennnerungen.

an ber menf^Itd^en ©eftatt, eine Scf)önf)ett ber SSerl^ältniffe

unb feinfte Süic-bilbung ber einzelnen Xctie, irie fie in ben

9JiobelIfäIen ber §eimat nur feiten ju finben roaren. 5Iber

ein ebeni'o großer Untcrfrf)teb ergab fid^ auö) in ber 5lrt,

tt)ie l^icr bas nJobcIIgeidjnen befjanbelt rourbe. '2;af)eim mürbe
eine fotc^e «ytgur immer in eine gemiffe manierierte Sc^oblone

gebrockt; es fet)Ite ber ^Refpeft oor ber Diatur
unb it)ren fonfequcnten Silbungen; mon fe^te

bofür ein aügemeine§, i^ mörf)te fagen, eine abftrafte

S.lieni'c^engeftalt, an Deren Sjiftenj man nicf)t gu glauben

genötigt roar. G§ roar thcn ein 9]lienf(f), tin xtd)t manierierter

9J?enfc^ baju, aber nic^t ber Jöan^ ober ^eter, ber 93eppo

ober (£ecco, ber öem 3ei<i)i^ei^ gefcfl'en ^atte.

£)ier jeidjnete man mit ber größten Sorgfalt, mit

unenblicf)em iyin]i unb großer Strenge in ber Sluffaffnng

ber ^i^i^ifibualität, fo baß biefe 3ei<i)nungen oft fleine Äunft=

toerfe mürben, an benen jeber feine ^reube f)aben fonnte;

benn es mar thtn ein Stücf fc^öner ^iatur.

9^ad)bem man ficf) t)ier nocf) ein paar Stunben mader

angeftrengt unb bamit bas Sageroer! befd)(offen ^atte, ei(te

man einer Jrattoria ober Cfteria §u. Unfere aüabenblid)e

£fteria ^ieß il Xritone, oi^nraeit ber ^iajja SSarberini, roo

ein 2;riton im ^^affin ha^ Söaffer au§ bem yorne bläft. '^a

man in einer folc^en S(^enfe nur SSein unb 93rot, aber

feine Speifen ^aben !ann, fo mürbe untermegg oom ^ijä^*

Carole fd)nell etroos Sdjinfen, "iJurft ober i^äfe mitgenommen,

ober an einer Straßenede bei einem Slaftanienröfter bie

2;afd}en mit ben f)eißen Saftanien gefüllt, roa§ benn mit

bem oortrcfflic^en 3?eIIetrimein ein befdjeibenesStbenbeffcn gab.

§ier mürben nun mit Sdjerj unb gutem öumor bie 2age§=

ereigniffe in ber itünftlergemeinbe, bie 3Irbeiten unb fonftigen

58ürfommniffe befprod)en, unb bie im Sc^roange ge^enben

itunftanfid}ten au5gefprod)en, unb pro unb contra burd)ge^

fodjten, mie bas infoId)en gefc^Ioffenen Greifen I)ergebrad}t ift.
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Wir, bem ^Joötsen, iit bcn neugertionnenen ^unftan==

fd^auungeit nocf) lüentg ßingctretfiten, roar bie^^ befonbcr§

nüBlirf) unb anregenb. ©er Staub afabemtfcljer ^tntifenfäle,

ber Äram blaffer i?unftrege(n unb ^Jcorimeit, mte ic^ fie üon

5linbesbeinen an eingefogen unb mit SDlüf^e geübt i^atte, lüarb

l^ter abgetan unb über ^orb gemorfen. Sa^eim lagerte noc^

froftige Söinterfälte auf ben abfterbenben tunftgefilbcn, unb

nur einzelne Bei'ijei^ lüaren ey, bie micf) an einen fommenben

^rü{}Iing mal)nen fonnten. Sluf meiner SSanberfdjaft nac^

fRom l^atten fic^ Stimmen unb 3ci<f)cn gemehrt: Sc^Iegelä

unb 2öacfenrober§ Sd)riften in ^nnebrucf, ©iroiamo bat Sibrt

in SBerona, enblirf) bie föftlic^en alten %loxcntxmx.

§ier in 9iom, ha§> iai) irf;, roar ber f)errlid^fte ^rü^Iing

angebro(^en unb im üoüen QuQt. ^n ber ganzen ftünftlcr=

fcf)ar beutfd)er Bung^/ bie if)ier fic^ §ufammengefunben ^atte,

lüogte unb roatlete ein Strom ber Segeifterung, ber na^
einem gemeinfamen Qide l^inbrängte, unb bem feiner fi(^

entgiefien mollte nocf) fonnte; an biefem neuen Seben, biefem

f^rü[)Iing§tt)e:^en, naf)m ein jeber teil nac^ bem 9}ia^[tab

feiner Gräfte; es blübte ba§ ebelfte wie ba§> frf)iüä(^fte Sraut!

Sie früt)er oerf(f)mö^ten, ja faft DerfrfjoKenen großen

9KaIer ber üorraffaelifdjen ,3eit maren je^t erfannt, bcrounbert

unb fleifiig ftubiert, unb in it;rem großen ftiloollen, ftrengen

Sinne fuc^te man bie 9iatur gu erfäffen; e§ mor rec^t eigent=

lid), nacf)bem ber 3opf überiounben, eine 9^ücfte:^r gur

2Baf)r{)eit, nic^t jur blofjen ^2Ö i r f I i cE) f e i t ber 9tatur,

eine SBiebergeburt au^ bem (Reifte ber älteften großen 5!'unft.

SSie in Strasburg ©oet^e ber erfte mar, bem §u guter

Stunbe bie jugenblicfien 2lugen aufgetan mürben, ben ©eift

(Srming 0. Steinbac^ in feinem Sliefenmerfe §u erfennen,

tDÖi)renb feine 3eit or}ne 35erftänbni§ baran Oorüberging,

\a e§ al§ barbarifrf) bezeichnete, atfo erging e§ aud) mit

ben großen beutfd)en 93ialermerfen, Dom Kölner '3}ombiIbe

big ju Sürerg föftlicf)en Scf)öpfungen, bie man aUi „gotifc^"
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belächelte, unb an benen man f)örf)ften§ bte mü!^fame ^Irbcit

bcrounberte, biö ^rtcbrtrf) Schlegel in [einem S8üd)C über

d)rti"tlicf)e Äunft aud) biefen @eift eri'cf)IoB, ben tiefinnigen

unb finnigen, ben beutfcf)en unb ct)riftUd)en, meldtet in biefen

33itbern lebt. Unb gut beutfd^ unb e^rlirf) fromm UJOÜten

alle biejenigen jungen Jlünftler and) fein, in benen ein

eblerer ©eift lebte. S^aterlanb unb ©laube, trbifd)e unb

t)immlifc^e £>eimat iraren bie bciben 'i^JoIe, inmitten berer fid)

bas gefunbe Seben beroegte; in bem einen murjelte ba^

öemüt, nad) bem anberen ftrebte ber ©eift.

Unter biefer jungen ©c^ar gob e§ nun freilid^ mondie,

bie im 2tuBerIid)en bangen blieben, anbere, mel(^e biefe

5Infc^auungen in ein fold)e5 dTtrem trieben, bafe ^er Xor^cit

Jür unb Jor geöffnet mar. 2o fabcn 5. 93. mand^e in

Oiaffael fc^on ben '^(bfalt öon bcr maljren Slunft unb ließen

nur feine ^ugenbmerfe gelten, aud) prte man öfter ben

®runbfa| auffteüen, es muffen bie üerfd)iebenen i^äc^er in

ber 93ialerei auff)ören unb bie öiftorienmaterei alleS in fic^

aufnef)men, :S3anbfd}aft, ©eure, ^^orträt, mie SSIumen* unb

j5rud)tmalerei. 93c an fann fid) beuten, mie fdjmollenb einige

9llte, totld)t nod) aus Slsmus Ciarften§' Qcit ftammten unb

gan§ in SIntife aufgegangen maren, biefe§ 3^reiben unb

Übertreiben anfaf)en. ^ie ölten, bieberen Reiben mußten

ba^ „9Ja§arenerroefen" Raffen in feinen Spieen unb üeroc^ten

in feinen törid)ten ßjtraöagan^en, gumol fie Gfjriftentum

Oon '^^faffentum nid}t ju unterid)eiben Dermoc^ten, fonbern

für ein unb basfelbe §u galten fdjienen.

3uU)eiIen befuc^te id}, unb meift mit 35?agner, eine ber

älteren Sünftfergrößen, fo ben alten 9lein^arbt, ben ic^ ja

aus feinen fd)önen Üiabierungen tängft fannte unb bemunbert

batte. "Saß er mit ber neuen Slunftridjtung n\d)t fi)mpat^i*

fierte, tDUßteu roir; bod) na^m er uuy freunblid) auf unb

geigte namentlid) in früf)erer 3e^t gemadjte Clftubien au§

bem ^arf (It)igi, bie meiftert)aft maren. ®ag fef)r gro^e
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Sfrbettgjtmmer ftanb boll bort S^ifc^cn, unb biefe inaren

mit Tlappen, JRoIIen, ©titbien, 93ilbern unb ®t:p[en belaftct;

über anbete SStätter, treidle auf bem 93oben lagen, mu^te man
f)inlDegftctgen. 2lm meiften imt^onierte mir feine (5rfcl)ci^

nung felbft.

©einer großen, I)ageren ober fräftigen ®eftalt mit bcn

ernften, mönnlirfjen Bügen fol^ man ben gegen SBinb unb

'^Setter abgeprteten Sägei" unb Sanbfcf)afti3maler an; bie

geiftreid)en unb eblen 3üge unb ba^^ ru^^ige, ftdjere S5enef)men

be§ 9Kanne§ ):)ahe iä) benmnbert unb mid) feinet Söefenä

unb feiner ®rfd)einung me!^r erfreut, aU feiner 33ilber, bie

nid)t mit bem beliebten, f:pt^en 33Ieiftift gemad)t föaren,

fonbern breit, berb, obmo^^t mit efma^ Wankt.
i^n bemfelben §aufe mit i^m mol^nte ein anbercä atteg

^unft!^au|3t, ba^, aug ber ©turm= unb Srangperiobe fommenb,

bie neue $Rid)tung in fid) aufgenommen unb auf eigene SSeife

berarbeitet f)atte. 'Sag mar ber alte, liebe Weihtet ^od).

®a [tauben im SSorfaal feine fertigen 33ilber, eine grofee,

fd)öne £ompofition bon Xiooli, ber :^errlid)e ©d)mabribad^

unb einige anbere SÖerfe. %n ber SBanb I}ing eine Unter*

malung ber flugen unb törid)ten Jungfrauen bon ßorneliuä,

ba§ einzige 93ilb, meld)eg id) bigf)er bon biefem SKeifter

gefel)en !^atte. Siefe SilDer fof) id) mäf)renb ber bret SBinter,

bie id) in 9^om gubrac^te, auf berfelben ©teile [teilen, e§

fanben fid) feine Käufer bafür, mätirenb j. 33. bie leitetet

berftänblid)en S.^ebuten ßatelä auf 2tbncf)mer nid)t §u märten

braud)ten, mag beä eilten fatirifdje Saune gemaltig auf*

[tackelte, in ber er bann in fet)r pifanter SBeife über 3Sebuten=

maierei, funftliebenbe g-orcftieri unb So^nbebienten befla*

mierte.

Unter biefen Silbern feffelte mid) befonberg bo§ l^err*

Itd^e Sllpenbilb, ber ©d)mabribad), burd) großartige, ^oetifd^e

3Iuffaffung. 2Bie ber mäd)tige ©ie^ad) au§ bon 3SoIfen

umgürteten ©c^neebergen j^erobflürgt, au§ bem bunflen
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Sannentralbe f)erborfd)äHmt, unb tnie 6efonber§ im S5or=

gruttbe bic tobcnbe Gi(c ber Jüitben 'üSellen, bie ftcf) über

Stämme unb Steine roäljen, ausgebrücft tvax, ba^ entjücfte

mic^ über bie SDJaBen. 'Sag öirtenbüblein mit feinem 2llp=

fjorn, bo§ fo rufjig, faft mie öerloren, in biefer großen

9ktur mit feinen paar ©eifen baftet)t unb bem ©türm unb

S3roufen be§ 93ad)es gufiei^t, tft fo re(f)t föftltc^ f)ineingeba(f)t.

®ie „2;ännle" ^atte i^m ber geniale, leiber etroaä öcr=

Gilberte &ierontimug S^eß au§ ^-8afc[ gemalt unb mit ötrfcf)

unb JRef), mit g-üd^slein unb tuilöen Rauben beoölfert.

3n bem geröumigen, gang cinfacf) ausgeftatteten SItefier

fa^ SKeifter ßocf) oor feiner Staffelei unb matte an einer

Sanbfrf)aft, beren SDiotiö au§ Oteoano genommen mar. ßr

fcf}aute nur ein paar 9JZinuten bei ber Begrüßung nad^ un§

auf unb ricf)tete aishaib bie ^-rage an micf), ob i(^ burd^

3;iroI gefommen fei, unb tief3 iidj baüon erjäblen. Gr malte

eben an einer J^gui^ei^sruPPe ClcPanefer, bie fic^ im örünen
mit %an^, ©efang unb Söein erluftigen.

„ßg muß ^ier lufc^tig juge^e! ^iroof)!, Iuf(f)tig, mie

bei ber £)ocf)äcit beä Samad)o! '3)aä mill ic^ auc^ einmal

ma(e; ein ftupenber ©egenftanb !" unb nun fing er an, ba§

^ilb, melcfies in feiner "i^-^Ijantafie fid) aufbaute, gu befc^reiben.

Sie :^eitere Sanbfd)aft, bie tan^enben 9lt)mt)^en unb Sd)äfer,

ber reid)e Gamad)o mit fetner fd)önen ^raut unb enblid) bie

Äö^e, luelc^e in großen ^effeln om f^euer bie S^jeifen

f)errid)ten, umgeben üon einer JyüUt öon SSilbbret unb

©eftügel, l^-rüdjten unb 33einfd)Iäud)en unb bem fd)maufenben

Sandjo mit feinem ernft gufdjaucuben §errn. 2)er Sitte mürbe

ganj tebenbig bei biefer ^orftettung unb paffte babei, immer

fortmatenb, in fein ertofd}ene§ '!}5feifd^en, au§ tueldjem fid)

jebesmal eine fteine 2tfd)eneruption erl^ob, bie §um Seit

mit üermalt mürbe.

3n feiner begeifterten 93efd)rcibung mar er fd)on einigem

mal burc^ einen rüdfid)tötofen gl^o^ geftört morben, ber in
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einem feiner Strümpfe fein S^efen trieb; :jDtö|tid) errtifc^te

er ii)n, bradjte if)n auf ein neben i^m liegenbes Jamburin

unb mad^te ein l^öc^ft luftige» öefirf)t bei bem mu)ifatifcf)en

Änalleffeft, hcn ber ^nicf f)ert)orbracf)te, mit melcf^em et

htn fleinen Diäuber e^efutierte. 3d)on Dornet ^atte id) über

htn Qmcd bes Jamburins gefonnen, ba id) mir nid)t benfen

fonnte, ha^ ber Sllte etroa in einer ^Irbeitspaufe §u feinem

SSergnügen auf biefer Sd^ellentrommet paufen follte, obrao^I

auc^ bieg nic^t a(s DöIIig unüerträglid) mit feinem SSefen

fc^ien; benn er mar boU föunberlidjer Sd}rullen unb Sdjnurr*-

Pfeifereien.

^d) tann mid) ni(^t erinnern, ba^ id) i^n jemals anberä,

oll öor feiner Staffelei figenb, angetroffen f)ätte, fo oft ic^

i^n and) fpäter befuc^te, btnn er rcar fe^r fleißig unb bie

3(rbeit feine £uft. Sobotb eg abenb mürbe unb er genötigt

mar, ^infel unb ^atette meg^utegen, pu|te er beibe» erft

fauber, rieb fid) nod) einige ^^arben fein unb fegte bie Palette

für ben anberen 9Jiorgen in bcftcn Stanb. Xurc^ Sefuc^e

ließ er fic^ niemals im 3(rbeiten ftören, fonbern motte oi)ne

Unterbred)ung fort.

^ac^bem er mic^ einft gegen SIbenb befuc^t unb mein

angefangenes 93ilb gefe^en t)atte, naf)m er großen 9InteiI an

mir unb meiner 9Irbeit, unb ein l)ex^iid)et SSerfef)r entfpann

fic^ groifd)en uns Don ba on, bem id) öiel gu meiner ^^örberung

§u öerbonfen f)atte. 93ei ber Äompofition meines 5IIpenbiIbe§,

ber SSa^monn, f)atte id) mid) me^r burc^ intereffante Eintel*

!^eiten, all burd) flore, fd)ön geglieberte SInorbnung be*

ftimmen loffen, moburi^ fi(^ ^od)» Silber fo Oortei[f)aft

auszeichneten, ßr.gob mir bes^otb ben JRot, meine Silber

fünftig^in nic^t in ooüer ©röße ouf bie Seintnanb gu ent=

merfen, fonbern biefetben ouf ein Cuortblott ^u geic^nen,

mobur^ id) genötigt fein mürbe, Dom einzelnen abjufe^en

unb ouf gute Verteilung unb fdiöne Sinienfü^rung ju ad)ten;

benn bos &an^t muß e^er ba fein, ol» bie Jeile, es ift ba§
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(Jrfte unb Urfprüngltrf)c, unb bog eiitjelne mu^ \\ä) borau§

entirtcfeln, ba§ ift naturgemäß, unb fo fdjafft bü6 ©enie, aurf)

o!^ne ba§: ®cfct^ gu fennen.

3u ben älteren Sanb[c^aft§malern gehörte aud) ber

tü(f)tige §err öon 9flf)oben au» Saffel. (Sin 93ilb, bie Sascabe

bon Xtöoli, befd^äftigte i^n fcfjon fett onbertf)aIb ^o^ren

unb mar norf) nic^t weit öorgerüdt, benn er maüe überou§

longfom unb forgfältig. 9luffaüenb loar mir ber Unterfdjicb,

n)el(l)er ftrf) in feiner ^erfönlicf}feit unb feiner 3(rbeit funb=

gab. ®er üeine, robufte, in ®|)rad)e unb ©ebärbe fo f)öd)ft

Icbenbige 9}?ann tvax menig :|3robuftiü, trag unb langfam

bei ber 5(rbeit; bie SJlalerei, beftimmt in ber ^eicfinung,

fonnig unb flar in ber \^-axhe, Ijatte ihva§ jtrodeneS, ©latteä,

faft '!|?f}iliftröfeö, maä fid) mit feinem feurigen, gutmütig,

:potternben SSefen nid)t redjt in (Snntlang bringen ließ, ^•a'ii

fd)eint eä, bafj ba, Iüo innere^ Grregtfein fortiüä^renb nad^i

außen !^in öer;)ufft, e§ gu einer 51nfammlung im ^i^tiern

nid)t fommen fann unb bie geiftige ^robuftiöität gefd)n)äd}t

tüirb. Sß?of)( jeber 5lünftler i)at fdjon baS^ ®efüf)I gef)abt,

ba^ er über eine '^btc, bie nod) nid)t reif mar, eine Ä^om=

:pofition, bie äußerlich noc^ nid)t feftgeftellt ift, fid) nid)t

ungeftraft lang unb breit au§fpred)en barf. S^iel 9fteben§

barüber fü^It bie ©mpftnbung unb bie traft be§ ^^laftifc^en

JperborbringenS; ja fdjüeßlid) öerüert man Ieid)t bie Suft,

fic^ meiter bamit ju befd)äftigen.

9i{)oben gefjörte §u ben 9ämrob§ ber Gam^jagna, mo=

burd) il)m ebenfalls üiel Q^^^ berloren ging. 'Sie meiften

biefer ^s&qcx üerloren bie Suft jur 2Irbeit oft für lange

3eit. 3)Jan fann fid^ aber oorfteüen, ba}i biefeS tagelange

^erumftreifen in ber einfamcn ßampagna einen großen,

jo poetifdjen ^Reij I)aben mod)te; bie 33emegung in ber milben

Suft, bie ficinen ^agbabenteuer, ba§: knallen ouf eine un=

fd)ulbige Serc^e, Söad)tel ober ©d)nepfe, ba§ mod)te bem

§oden bor ber Staffelei unb müf)famen ^infeln mot)I öftere
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öorgugtel^en fein. 9?:^obcn l^atte eine S^ömerm §ur f^tau

unb wax fatl^ottfd^ geiDorben. 2I(g fünftler unb SDJenjci^

\vax er üon allen geacf)tet unb geliebt.

©in anberer liebcnSroürbiger HRaler toax Sleinl^olb au§

@era; er ijat toenig 58i(ber gemalt, aber gan§ tiortrefflic^e

S^^aturftubien geäeid)net unb in DI gemalt, ^d) be[ucf)te

ifin oft, um biefe <Bad)en gu fef)en unb barau§ §u lernen.

9ieinf}oIb njar mit i?Iein unb @rt)arb in 9^om naije be=^

freunbet geiuefen unb beiüolinte baäfetbe 3intmer, in melcEjem

ber arme, unglücflirf)e 6rf)arb fic^ erf(^of[en I)atte. @rf)arb

litt an 9J?eIan^o(ie, meiere fid^ oft bi§ §um Unerträgli(f)en

fteigerte, unb üerjagte in foI(f)er (Stimmung gäuälid) an

feinem S^alente. ^d) glaube auij, ba'^ lid} bie italienifdje

9Jatur für feine tünftlerifc^e (Sigentümüc^feit nic^t eignete.

yiod) brei Sanbfd}aftgmaler au§ biefem Streife lebten

in 9f?om, ber atte, liebe ^aber auä Hamburg unb ber ^tquarell*

maier SSelfer, SIein§ 9^eifegefäf)rte, enblid^ ber ©c^Iefier

©ro^^ietfd), tceldjer fed)ä ben Sammlern befannte 33Iätter

nad) fod)§ 5Jaturäei(^uungen unb mei^rereä eigener fom*
:pofition rabiert l)at.

yiod) mu^ id) ^ier §tt)eier Sünftler gebenfen, beren

3lrbeiten mic^ ouf§ tieffte berührten. ß§ tuaren ber ^eibel^

berger farl %o^x unb §ornQ au§ SBeimar. S3eibe maren

im ^Beginn i^rer Saufbal^n geftorben. %oi)x ertranf 1818

in ber Xiber, unb §ornt} ftarb in 9?om im barauffolgenben

3al)re. ^))x 2tnbenfen lebte noi^ marm in ben ©enoffen,

unb bie 9Zaturftubien toie Äompofitionen, meld)e fi^ nod^

im 93efi| iljrer ^reunbe üorfanben, oerfe^ten mic^ in einen

9iaufd^ ber SSegeifterung ; ingbefonbcre mar ba§ bei ^-o^r

ber g-all. 5DJan barf aber aud) nur fein fd)öneg, bon ^tmäler

geftoc^eneg 33ilbni§ betrad)ten unb in biefe tiefen, feelen=

twllen 2Iugen fe^en, um bag ^oefieüolle Äünftler^erä gu

erfennen. grünere, noc^ in S)eutfc^Ianb gemad)te 9^atur^

ftubien geigen eine fo feine, liebeüolle ^^eobad)tung ber Statur

SR legtet, üebenäerinnerunaen. 11
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unb manierlofe, naioe 'Sarftellung, ba^, aU biefe ©igen*

fcfjaften mit einem großen ©tifgefüf)! ficf) nerbanben, bie

ret§oonften Sadjen ent[te:^en mußten.

Söelfer Befa^ bon t^m ein ©fijgenbuc^, toeld^eä i^n

rtal^rfc^einlic^ in§ Sllbanergebirge begleitet :^atte unb eine

?Kenge ber lebenbigften '^olUQxuppm, baib gelagert im
3BaIbe, balb rtjonbernb, mit (Sfeln, Biegen ober ©(^meinen

bargeftellt, entf)ielt. ©ine gro^e 2^ufd)äeic^nung f^ol^rä \ai)

id) bei 'ij^affaüant, ein ©onntag in 3;iroI. S)ie S3urgleute

fommen burd) btn 33u(f)enit)alb gur alten Kapelle !^erab,

um bie SQ^effe gu f)ören. SBeiter 93lid in baS großartige

®ebirg§tal. (Sine rtunbertiolle 3ei<i)tt""g ^oll |)oetifd)en

S^iaturlebenä, tuie ein alte§ 35oIfölieb, i[t bie üon bem alten

®d)Iöfed)cn §irfc^^orn am ^iedar, mit bem f^'fi^fe'i i^ ber

blüfjenben §eibe gang im Sßorbergrunbe: ebenfo eine Siroler*

Ianbfd)aft mit ber ^eber unb aquarelliert: born fd)reitet

ein Surfet mit feinem SRäbi^en, präditige (Meftalten, mit

einem S3uben, melc^er auf ber ^ylöte btäft, einem 'Sorfe ju.

ß§ ift unmittelbar nad) ber 9Jatur ge§eid)net unb bod) fo

groß unb fd)ön pm oöüigen 93ilbe geftaltet unb abgerunbet.

ferner erinnere id) mid^ einiger überaus fd)ön gemad)ter

3BaIbIonbfd)aften, einer beutfd)en unb einer bon Slriccia.

Sin (stubicnblatt mar mir befonberä interefjant; eine

mit berfd)iebenartigem SSufd^tuerf beit)ad)fene ^eBroanb, an

bereu ^-uß in ber 2;iefe ein '^ad) fic^ giüifdien ©eftein I;in=^

burd)brängt unb baburd) gauj eigentümlid)e Üiinge unb

(Strubel äiel)t, mag mit gau§ befonberem %ki^t c^arafterifiert

ift @§ mar mir jebegmal, al§ f)öre man ba unten gtrifc^en

f^el§ unb SSüfc^en ba§: un!^eimüd)e ©urgeln, 9iaufd)en unb

^lätf^ern beg SBafferg I)erauftönen, flönge unb Xöne, meldte

oftmals bem einfam Söanbernben mie fd)n)a|enbe SRenfd^en*

[tinimen tlingen. !^i)n f)atten iebenfaüg biefe munberlidjen

äßafferlüirbet pr genauen 9Zad)bi(bung angezogen im ®e=

banfen an bo» 9UbetungenIieb, mit bem er fid) fo borgugg^
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jretfe öefd^öfttgte. ©eine Ie|te Q^^'^ii'^g [teilte bor, tüic

§agen bie Söaffernijen Befragt. @r marfite biefelbc für ^-rau

bon ^umbolbt. Grmübet Don ber 5(rbeit gei^t er na(^ ber

2;iber, \id) gu haben, unb fie §ogen i^n ha tüirflicf) t)inab,

bie unl)eimlid^cn SSaffergeifter, ben ^roeiunbäloanäigiä^rigcn.

"iflad) meinem ©efüljle tjätte er ber Sanbfcf)aftämalerei

eine neue, f)ö(f)fte Slicfjtung geben lönnen, bie Elemente

bagu föaren boltftänbig Oorl)anben.

9{nber§ aU %oi)v mar §ornl). §öc[)ft originell, eine

großartige, ftrenge, la !^erbe Sluffaffung unb SSci^anblung

liebenb, ftubierte er meift in ben fterilen 93ergen bon DIebano

unb Cibitella.

9^eben meiner 2Bof)n= unb Strbeitäftube loar ein üeiner

Saal, h)el(f)er bon %of)t auf 3lnregen ber jüngeren ^un[t=

gcmeinbe alle bierjetin ^^age gu einer abenblic^en ^uf'ii^itten*

fünft eingericf)tet tourbe, §u einer Sllkgria, ttjte ^rou

SJiariuccia fagte. ßine lange S^afel in ber SWitte unb auf

berfelben ein f^ößd^en guten SSelletrimeinä, gmei brei=

flommige, röniifi^e Samfen unb ein ®ugenb ©tü^Ie njaren

bie gange StuSrüftung jum ©mpfang bon äiüangig ^erfonen.

©in jeber bradite fic^ feinen befct)eibenen 9lbenbimbiß in

SSeinblötter eingeibicfelt mit unb gapfte fid^ nacE) 33ebürfni§

feinen Srunf au§ ber Spönne.

£I)ormaIbfen, SSeit, ^ocf) unb Si^oben bcfud^ten öfter§

biefen ^rei§ unb freuten firf) mit ben ^rö^Iidjen. %l)0V'

malbfen, feine 3^8^^^^^ raud)enb, f)3rod) loenig, irar aber

mit bem lebenbigften 9tnteil bei ben ®efpräd)en unb ©c^cräen

unb bcfonb fid) pd)ft bet)aglid). ^od) Ia§ einigemal au§

be§ ^ater§ ^bratiaüi, a ©ancta dlara „^ubag ber (Srjfdielm"

I}öd}ft f)umoriftifd)e Partien bor unb erregte allgemeine^

©rgö|eu bamit. 95efonbcr§ gut !Iang fein SSortrag be^

Ttibetungenlicbeä in ber ltrfprad)c, mag i^m burd) feinen

2:;iroIer ®ialcft erleid)tert mürbe. 'Sag ®rf)abene, ©emaltige,

®roße mar fein ßlement, begt)alb ©o|)I)otIeg, 2i[fd)i)Iug, ober

11*
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boe 33u(f) £)iob feine Sieblinge, bte tf)n erfaßten unb jur

Segeifterung fortriffen. ®oet^e gog {f)n tüeniger an. SDlit

5?ermann unb '2orotf)ea roor er burd}ou§ m(|t gufrteben;

„Der §ermann fei ein '^^^itifter, tue ja nij!" Gin epif(f)e5

QJebic^t muffe „Heroen I)anbeln laffe" ufm.

2In foldjen 3{benben überglänzte Def)me§ Salent für

fomifc^e 'Sarftellung aüeg anbere bei meitem, unb lüenn

er feinen fentimentaten ^anbinerfsburfci^en, btn SSruber

S3re§Iauer, bie in 'Bresben erlebten Stbcnteuer erjöfifen ließ,

ober hcn ^Jeuja^rsrounfcf) eines ftotternben, einfältigen jungen

Ijerfagte, ober ä[t)n(id]e5 biefer '^[rt ^um beften gab, bann

crfdjoU ein ^omcrifdjes @cläd}ter, 2^orrt)aIbfen fd}üttcrte

minutenlang oor red)t f)erjlid)em Sadjen, unb ilod) meinte:

„SBarum roirb ber Cei^me nidjt Sdjauf^ieler? er mürbe

ber größte ^omifer." ©eine Silber liebte Äod) nidjt befonber§;

ba§ 3öfte, 2;ufttge, manchmal an§> Sentimentale Streifenbc

berfelben mar nid)t nad) 9.odp ©efc^marf.

G§ tag bei Celjmc ha§> Slomifd}e nid)t fomot)t in bem

(I{)Qrafteriftifc^en unb Söißigen bcffen, ma§ er fprac^, fonbern

barin, ba^ er faft of)ne alte sMlfsmittel eine ^crfönlic^teit

fo öollftänbig in Haltung, ^Kienen, 33eroegung unb ©pradie

barjuftellen üermod)te unb baburc^ ein !Ieine§ ^unftmerf

Ijoroorjauberte, toelc^eö ju f)eiterfter Saune, ja gum ^ubel

fortriß.

<5o lüoren biefe '2(benbe eine föfttidie Grfrifc^ung nad)

hcn 3Irbeit5tagen, meiere tc^ fleißig bor meiner Staffelei

jugebrac^t unb mifi) oft rec^t fc^iner an meinem SSa^mann

abgemüf)t tjotte. SaS Verjagen trat öfter§ na^e genug;

aber bie SInregungen, metc^e Q)cfe(Iig!cit, Slunft unb 9catur

auf Schritt unb 2ritt barboten, gaben bem Seben einen

©djtnung unb förberten einen fo f)eiteren ^Diut, bal^ ic^ mid)

burd) feine Sc^roierigfeit abfdjrcden Iie§.

2;ie minterüc^e ^o^reSjeit neigte fid) §u (S:nbe, bie

SJJanbelbäume t)atten geblüljt, ber 5^arneüal mit feiner 2uft;
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tDic bie großen ^efte ber Ofterlüod^e hjareit öorü6er, urtb au»

bcn ©arten ftrömte be§ 5tbenb§ ber '3)uft blü^enber Drangen,

ein 3£^'^srt be§ g-rü^lings, ber nun in öollem Stnguge roar.

Wit SSagner ^^atte id) fc^on einen ^(an für ben ©ommer=
oufent^att entworfen. 'Sag SHbanergebirge lag uns junärfjft

im ©inne, unb n^ir lenften unfere Scfirittc, loenn mir unfere

Slbenb^jromenabe inadjten, geiDÖIjnlicf) nacf) bem Sateran,

tüo ba^ I)errlicf)e ^Ibanergebirge mit feinen im 2tbenbgoIbe

glängenben ©täbtdjen, ^lecfen unb ^löftern ausgebreitet öor

un§ lag.

5Iber öori^er mu^te ha§> 93ilb öotlenbet baftei^en, meld^eS

bisher aufeer fyreunb Söagner unb im 2(nfong ^oä) niemanb

gefef)en f)atte, unb aU bann enblid) bie legten ^^infelftrid)e

baran gemacht unb mit befriebigtem öefü^I ber 9Jame barauf

gefegt mar, ftellte i<i) e§ in meinem 3intmer au§. ^oc^ mar

einer ber (Srften, ber e§ mit lebenbigem %ntti[ betrad)tete

unb feine fyreube barüber äuf5erte. begegneten i^m jegt

SSefannte auf ber ©traße, fo mürben fie oon i[)m angehalten

unb, inbem er mit feinem biden otod auf ben ^oben ftam^fte,

befragt: ,,S^ühe Sie ha§i SSilb üon 9iid)ter gefe^en? ©ei^e

©ie :^in, ha§ muffe ©ie fic^ anfc^aue, er ^t e§ auggeftellt."

©0 fam einer um ben anbern, unb namentltd) bie Sanb§=

leute fanben fic^ überrafd)t burd^ Strt unb 2Beife ber ^ar^

fteüung, ba biefe mid) nid)t anber» fonnten, alä einen

SBebutenrabierer auä ber oerpönten ©d)ule 3in99'5- 2{ud)

in anbere Greife mu^te ein günftigeg Urteil über bie 2trbeit

gebrungen fein; benn e§ befudjten mid) aud) SSunfen mit

^amilie unb 93aron öon Streben, ber §annoüerfd)e ©efanbte,

meiere geiftüoKe ajiänner ftet§ ein Icbf)afte§ ^ntereffe ben

neuen ^unftbeftrebungen gugemanbt -Ratten.

3Son gang befonberem SSerte mar mir aber ber 58efu(^

©c^norrS, melc^er öon ie|t an freunbüd) unb enblidi auc^

freunbfd)oftIid) mir, feinem jungen SanbSmann, entgegenfam

unb gugetan blieb, ^d) füf)(te mid^ gehoben unb g(üdlid)
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buri^ fein 2ob unb feine mir gefd^enftc 3u^ci9""9J ^p»"

gu i^m fa^en mir ja alte mit SSere^rung f)inauf, al§ §u einem

ber Grften unb heften. Söenn mir bisher St0(^5 Ginf(uB öon

SSebeutung gerncfcn mar, fo trat nun an<i} ber ©c^norrg ba^u,

beffen ^erl'önliri)fcit unb @etftc§rid)tuug mic^ noc^ inniger

berül}rteu, rocil icf) mirf) if)m nad) meiner innerften S'^atur

öermanbter füf)Ite. Äoc^g ^unftort fud}te mef)r ba§ ©roße

unb ©eipalttge in :pat^etifc^en fyotmen aussubrücfen, unb

obgleicf) icf) bieg gar mo^I nod}cmptinben, ja baoon entjücft

toerben fonnte, jo ertDud)^ foldjc-S bod) roeniger auf meinem

eigenen ©runb unb 'öoben, mogegen bie Sd)önf)eit unb SIn=

mut, bie blül^enbe ^f)antafie unb ber gange Qauhtt ber

iRomantit, ber bamal§ in ©djuorr» Sd)öpfungen haltete,

gerabe ha§> (SIement roaren, in it)elcf)em aurf) meine SSorfteI=

lungen fic^ mit 2uft betuegten. So luurbe id) angejogen üon

allem, mas ber eigenen 9?atur entfprad), unb 50g ebenfo au§

altem, ma§ midi berüf)rte, ha^^ @(cid)artige ober ft)mpatl)ifc^

3Sertt)anbte, fo raeit ha§ dUla'^ ber Üräfte mir gegeben roar;

best)alb fonnte id^ meinen eignen SSeg getreu oerfotgen,

of)ne burd) eigene ober frembe 2f)eorien abgeteuft gu roerben.

^nbe§ mußte ber begonnene freuubfd)aftüd)e SSerfe^r

Balb unterbrodjen irerben, meit ftd) bie 3eit genät)ert f)atte,

in ber id) mit anbercn aufs Sanb gel)en unb ©tubien machen

trollte. 2)a§ §er§ fd)Iug mir bor 3Sonne, menn id) batan

badjtc, unb at§ mein ^ilb eingepadt unb bem Spebiteur §ur

5(bfcnbung noc^ "Sresben übergeben mar, befteüte SSagner

für Cet)me unb mid^ einen 23agcn, unb mir brei ful^ren, mit

unferen 2)^\d)cn= unb SJlalgeräten mof)t ausgerüftet, öotler

^ubel §um Tore f)inau§.
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S3ter5e^ttte§ Kapitel.

3m 2IIbanergebirge.

®§ tvat ein 31latmorgen im ^eüften Silberglange, al§

lütr bie SSia 2tppia entlang ba^infuf)ren, §ur Seite Dluinen

unb ©rabtrümmer unb bk langgeftredten 9iei{)en antifet

Stquäbufte, bie bi§ §um ?}u^e ber ®ebirge reicf)ten, tüeldje

in buftiger ^läue ben füblicf)en unb rtjeftlic^en ^origont

umfäumten. 9JUt begierigen 33Iicfen fog icf) olleg auf, lpa§

linfg unb recf)t6 om SSege (ag; benn im äöinter in fleißiger

2irbeit feftgeljalten unb mit ßinbrücfen ber Slunft überreid)

gefpeift, öerlangte mein Sanbfrf}after[;erä bringenb nad) einer

Umjd)au in römifd)er DZatur.

S3alb loaren mir am Qkh in ^Hbano angelangt. 'Sie

^reunbe maren i^ier fdjon befannt, unb fo hielten mir am
50'iarfte öor einer bon Äünfttern gemö^ntid) betüot)nten So*

canba, in melc^er mir un§ pu^Iid) einrid)teten.

'3)og Sllbanergebirge trägt überall ben S^aroÜer an=

mutSöotler Sd)önf)eit, red}t im ©egcnfa^ ju bem granbiofen,

ernften unb fterilen "Sabinergebirge. 5ßon ben tieblid)cn

§öf)cn, bie mit bem üppigften Saummud)ä gefd)müdt finb,

fd)iüeift ber Slid auf baä meite 5)Jeer unb bie (Sampagna,

über ba§ fünf ©tunben entfernte 'tRom l^in gum einfamen

©oracte, unb auf allen fünften fdjmebt ber "Suft uralter,

f{affifd)er ©agcn. 2)ort im 'Bübm bo§ SSorgebirge ber ©irce

(monte circello) trägt unä in ^omerifd)e§ Sanb, nä^er bie

füfte, mo tneag tanbete, nörblic^er be» 9tomuIu§ (Sieben*

l^ügetftabt unb ba§ uralte 3IIbaIonga, bon bem unfer

©täbtd^en ben 9Jamen trägt, mit feinem fonberbaren ®rab*

mal, angeblid^ ber ^oratier unb (£uriotier; enblid) ba§

na^c 9te:^mi, beffen See nod): l^eute ber Spiegel ber S;iana

^eißt, gu bereu Heiligtum Drefteg bie 93ilbfäu(e ber ©öttin

au§ Saurien brachte. ^le biefe unb fo biele anbere alte @e*
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fd}i(^ten, öon tüe[<i)m id) etma^ gelefen, gcf)ört ober in 93tl=

bern bargeftellt gefc^en l)atte, fie traten Ijicr au§ bem traum==

artigen Sunfel in baS^ golbene ©onnenlid^t einer überaus

jd^önen 2i>irflid)feit.

^dj §ei(finete öiel in ben fogenannten ©alerien, ben

rtunberöollften 25albrt)egen, tüeldje obnl)alb 2tIbano nac^

Saftcl ©anbolfo führen. Sie uralten Sijinen (immergrüne

ßicf)en) ftnb bic malcrifdjften 33äume, bie I)ier unb im ^^arf

(S^igi befonberg fc^ön gefunben roerben. %ex blaue 2IIbaner

©ee in ber 2;iefe, öon [teilen ?{bf)ängen uml(f)Ioj|en, über

tveld)t ber 9Konte Saüo (2900 ^ub) fidl txi)tbt, unb auf

I^alber ^öfje ba^ Älofter ^allajuola geben ein ]^errli(f)eä

33ilb.

Stuf bem 2Bege nac^ SIriccia liegt tin Sremitenf)äu§ci^en

am SSalbe, barunter ein ^Brunnen. Stud^ t)ier faß ic^ seic^=

nenb mef)rere 2:age lang unter ben frf)attigen Säumen, unb

bie öorüber^ie^enben ßeute in i^ren bunten S^rac^ten amü-
fterten mid) föftlid). 9Jlan :^ätte gan§e Sfijjenbüdier an=

füllen fönnen mit ben rei,^enbftcn (Gruppen unb ^igu!^'-'"-

iSie grauen unb 9??äDr^en mit ben fdjarlac^roten, fnapp an=

liegenben ^äd<i)cn, oft mit ©otöbortcn gegiert, mit ben Dier^

edig gelegten meinen ^opftüd)ern, bie 93Jänner mit if)ren

fpi|en öüten, :^embärme{ig, mit buntfeibener Seibbinbe, bic

Ttönä^e, bie ilinber, bie SSeinfärrner mit ben rounberlit^en

Darren mit S^eUetrimein betaben, gu f^uß, §u ßfel, oft fin=

genb unb Jamburin fc^lagcnb, immer eine Staffage f)übfdjer

al§ bie anbere. 2!a§ Srünnlein mürbe öon SUJenfc^en unb

SSie:^ in 9Infprud) genommen unb gab immer neue, reijenbe

f^igurengruppen. SIm @nbe biefeg öon Utmen unb Sud)en

befc^atteten S3ege§ liegt auf ber §öf)e SIriccia, unb man
Ijat fortmätjrenb rechts gmifdjen bm bunflen Saumftämmen
ben Süd auf ba§ ferne Tleet mit ben fleinen ^onsainfetn.

£)f)nmeit ber Stelle, mo id) ^$ofto gefaftt I^atte, lag

2lag für Jag aud) ein Settier. Gin grobe§, meifeeS Settlafen,
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in toeld^eS er ftd^ gel;üllt f)atte, feffelte fcfion öon tüeitem

bie 93Iic!e ber SSorüberge^enben burd^ bie ungett:)öf)nlid)e

®ra|jierung; auBerbem aber eri^ob er feine :^eijeren S'Iage*

töne, fobalb er jemanb lommen l^örte, auf eine fo l^er§* unb

üf)ren§errei^enbe SBeife, ba^ er bamit gar monc^en 33a*

jocco aü§> ben 2:af(f)en ber SSorüberlDonbernben lodte. „Mi-

sericordia ! o buoni cristiani, misericordia ! io mojo di fame
!"

liefen ^lagegefang f)atte id^ nun üom früf)en SJiorgen

big §um f^ätcn SIbenb mit anjul)ören unb ermangelte nid^t,

ben 33ettler burd^ eine (^ahc öorläufig üor bem §ungertobe

§u fd^ü|en. fam nun ein guter 58cfannter be§ 3öege§ baf)er,

fo blieb ber ftof)! ein 2BeiId)en bei il^m [teilen, unb e§ n)urbe

bann bel^agltcf) ge^Iaubert unb gefc^erjt, nad) beffcn SScggang

aber ba§ ^lagelieb unb ba§> SSerI)ungern mit frifd)cn Gräften

fortgefe^t. SBenn e§ 5lbenb mürbe, um 3lüe 90?aria, fdjlo^

er ba§ ®efd)äft, ba§ fiei^t er §ä^Ite bie ©inna^me beg

XagcS, banb fie in einen ^ip'id be§ 93ettud)e§ in einen

knoten §ufammen unb gog bamit fcf)r befriebigt :^eim. 3e^ci^=

folls ftärfte er fid) in ber Dfteria gum SSeri^ungern für ben

nöd)ften Sag.

Unb fo fa^ er — nid^t eine Seid^c — fonbern ein

fibeler, mo^Üonbitionierter 93ettler, unb nid)t nur am anbern

TloxQtn, fonbern nod) monate= unb |of)reIang auf bem=

felben lieben, fi^attigen 3BaIb|5lä^d)cn unb betrieb fein ®e*

fd)äft mit ungefd)rt)äc^ten Slräften.

©leid^ nad^ ber erften SBod^e unfereg 2tufent!^alteg in

Sllbano famen nod) anbere ^^reunbe aug 9tom, meld)e ebcn^

fallg in unferer Socanba mo^^nten; ^reunb ©ö^Ioff äu=

näd}ft, bann bie SSrüber JRift aug ©tuttgart. Ser ältere

mar ^upferftcc^er unb ftarb im nädiften ^a'i)xe in 9^om,

ber anbere Sanbfdfiaftgmafer. ®ami ber Sanbgmann 33örncr,

ein liebengrtürbiger unb fcingebilbeter SÜRonn, meldjer aber

H)äl)renb feineg römifc^en 9lufcntl)alteg faft gänälidf) am
'^Irbeiten fid) berl)inbert fal), meil er fortmäl^renb öon ncr=»
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böfem @efi(f)t5fcf)mcrä unb Scfjlaflojtafcit geplagt tuurbc.

2a ^Sörner aud) fpäterf)in burc^ feine Äränflic^feit in ber

fünftlerifc^en Stusbilbung gurücfblieb, fing er in Seipjig

mit fef)r geringen SDUtteln ein ^unftgefc^äft an, h)eld)e§

er ju I)oI)cm Jfor bracf)te. Seine inarme Siebe jur ^unft

unb ba§ feine 3}er[tänbnig berfetbcn Derfc^afften if)m balb

eine ausgegetdjnete ilunbfd)aft. 5ü ftanb er unter anberen

aud) mit Q5oet{)e in fortraaf)renber 35erbinbung unb üerforgte

if)n mit dJlappen Don £upferfticf)en unb 9iabierungen gur

5{nftd)t unb Unterl)aftung. ßbenfo war ber Qjeneralpoft^

mcifter unb Staateminifter üon 3tag(er fein ^unbe.

%oii) id) f}a6e f}ier norgegrtffcn unb milt nur nod) unter

ben l^injugefommencn ^^reunben unb ©enoffen ben l^ödjft

talentüollen Grnft ^rieä au§ §eibelberg nennen. @r golt

für ben fd)önften jungen '^ann unter ben beutfd^en ^ünft=

lern in 5Rom, eine impofante ©eftalt, frifc^en unb ^eiteren

SSefeng, in aüen förperlic^cn Übungen geroanbt, ein guter

5ed)ter, Sd)inimmer unb Dieiter.

^6) habttt einft mit i^m im ^Hbaner See, bei meldjer

®elegen!^eit er mit mir 58rüberfd)aft mad)te; ha§t SBeifigetränf

mar freiließ nur ba§> oeeroaffer au§ f)of)Ier §anb getrunfen.

Sr fc^mamm meit in ben See hinein unb rief mir enblid)

ju, er molle quer über ben ganzen See fc^roimmen, menn

id) fo lange märten molle, big er gurüdfomme, um bie

Kleiber in Sid)t §u be^^alten. ß» mar SJhttag, unb bie Sonne

marf i^re glü^enben Strahlen fenfred^t in ben 3^rid}ter be§

einfamen See», ^xic^- führte fein Sd)mimmftüdd)en !^in

unb gurüd auc^ glüdlid^ aug, ftagte aber beim 2In!Ieibcn

fdjon über ba§' ^cftigfte üörennen auf bem Sauden unb ^atte

fdjIieBÜc^ üicic Sage bk graufamftcn Sdimerjen augjufteljen,

meil bk gan^e B^üden^aut ftüdroeig fic^ loglöfte unb er

feine 9?a(^t auf bem Sauden ücgenb fc^Iafen fonnte.

SSei aller Sd)önf)eit ber Umgebung 3IIbanoy mürbe e§

mir bod) fd)mer, d)«rafteriftifd)e Sanbfd^aftS b i I b e r , glüd=
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lid^e SÜJJotiöe, bie fid; ireiter augMIben laffen, aufjuftnben,

obrool)! fie in §ülle unb ^^ülle üor{)anben tücren, unb ei

blieb meiftenS bei Stubien unb GingeII)eiten. 'Ser ©init für

bebeutenbe Stuffafiung, für ein abgef(i)Ioffene§ ©ange tvax

no(f) gutüenig in mir auSgebilbct. So fcf}r id) biefen SOJangel

füllte, tt)uBte id) if)m bod) nid)t ab§uf)elfen.

3nbeffen §eid)nete unb malte ic^ mit ben anbeten nat^

beftem SSermögen fort, unb am Slbenb, menn mir in bie §er=

berge §urüdgefef)rt maren, faf) fid) ein jeber feine im ©(^mei§e

be§ 2{ngefid)t§ eroberten Stubien an unb fragte fid) IüoIjI

bebenfli(^ l^inter ben Cf)ren, menn er fid) gefteljcn mußte,

boß bie Erinnerung an ba§> in ber 9?atur @efet)ene baä

33efte ba§u tun mußte.

^ad) bem Stbenbeffen genoffen mir noc^ ben ^eierabenb,

entmeber bor bem ©täbtc^en :promenierenb, ober bor ber

§au5tür figenb unb bem treiben ber Seute gufd)auenb, metdje

bei ber 3Ibenbfüf}Ie aus i^ren Käufern Ijerüorgefommen

maren, ^occia ober 9JJorra fpielten unb fic^ auf i^re SSeife

amüfierten. 2tm SSrunnen gab e§ üiel be§ ^laubernS unb
SdjergenS unb :^elle§ Sad^en ber 3JJäbc^en unb grauen.

3^re anmutig fdjönen Seroegungen beim '3tuff)eben ber ßonca

{ba§ fd}öngeformte, fu^iferne SSaffergeföB) auf ben Slopf,

ba§ ftattlid)e ßint)erfd)reiten mit biefer Saft, meld)e§ eben=

fotiiel SSorfid)t mie elaftifc^ gleichmäßigen @ang erforbert,

ergögte un§ 93?aler. ^am nun ein ^übfc^er 33urfd) ober

ein fpo^3iger 2llter bagu, fo mürbe ber Sc^irarm boppelt

lebenbig, unb gellenbeg ®eläd}ter übertönte bolb ben ©ing^

fong beg f)eim!e:^renben Gfeltreiberg, mie ben d^or ber

9Jad)tigaI(en in ben öärten unb Süfd)en, hi^^ enblid) ba§

gange Äongert in bem entfeglid) fentimentaten ©efdjrei eineg

®fel§ feinen 2Ibfd)Iu^ fanb. S)ie f)übfd)en 33über finb un*

gäl^Ibar, bie fic^ ba aufbröngen.

ßineg SKorgcnä geidjnete id) mit SSagner unten am
©ee. Unfere Qe^i^ungen fa^en freilid) troden aug, aber
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bk ©§ene felbft fcfie id) nod^ in i^rer gan§en, äauberöollen

©d)ön!^eit bor mir.

ßiner ^rädjtigcn Sfdje, tüelcf)e i^re taubigen 5tfte bi§

tief f)erab sunt 2Safferf|)iegeI neigte, l^atte firf) ein S'^ig^n^^

bäum gugefellt; gleid^ einem ©efd)n?ifterpaar, gtrar öer=

fd^ieben, aber irie au§ einer SSurjel entfproffcn, l^ielten fie

fid) umfdjiungcn. ®a§ fd^Iangenartig gcrounbene ©eäh^eig be§

f^eigenbaum^ §eid)nete fid) fef)r fd)ön auf bem ©d)attcn==

bunfel ber Gfd)e, unb oon bcn 9^ac^borbüfd)en sogen fid)

lange ©irlanben n)ilben 2Scine§, loeld^e ben (Feigenbaum

umranften. SSon ber anberen ©eite bagegen umflod)t biö

in bcn SBipfel ein 33ufd^ SSalbrofcn mit taufenb aufgeblühten

23{umen feine liebe (Sfd)e, bie il)r fd)öne§ Saub im fünften

SJJorgennjinbe l^in unb Ijcr bemegte, umbuftet üon bcn bieten

JRüfen unb. ber föfttidjcn SSeinbtüte, unb bie 3Söget fongen

unb gmitfc^erten iljx Siebc^en barauS :^erbor. ©itbern gtänste

ber ©ee burd^ bie grünen B^^cige. 2)er gegenüberliegenbe

fteite 93ergl^ang tag noc^ im 9JZorgenfd)atten, unb man fonnte

fid) 'yit)mp'i)cn unb fd)er§enbe Siebe^^götter baju beuten, hiic

fie 3;i3ian in feine Sanbfd)aften bringt.

'äl§i id) in fpäteren ^^^ren öftere ©etegentjeit t)atte,

®tud§ munberbotte SÄufif gu bem 3'J"^ergarten ber 'äx^

miba gu l^ören, ftieg bie§ unbefd^reibtic^ fd)öne Sanbfd)aft§'

bitb getröi^ntic^ in ber Grinnerung auf.

Um bem ^^arfe 6t)igi nä^er ju fein, fiebetten toir nad)

?triccia über. Wo mir einige SBod^en btieben. '3)er ©agc

nad) folt ber ^arf ein 9?eft be§ 2)ianen:^ain§ fein, unb bie

SSefi^er taffen bieg |)räd^tige Qtüd 9?atur böttig unberührt

bon atter Stultur. 2)ie mäc^tigften 33aumgru|)pen ber Sidjen

unb Siginen frönten bie [teilen §üget unb gaben !^errtid)e

©tubien für ben 9JJaIer. ®ie ^fabe burd) ba§ über 93Jann§*

]^öt)e aufgefd)offene ©eftrüpp unb ©rag maren faft unburd^-

bringlid) gemorben, aud) f(^on ber bieten ^nfetten, ©d)tangen

unb be§ fonftigen ©emürntg megen. Bäume, metd^e morfd^
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§ufammenge6rorf)en troren, blieben liegen unb moberten in

biefer 2öilbni§, ©dElIingpflanäen tDurf)erten üppic^ an b^n

©tämmen I)inau[ unb überbecften bie umgeftür§ten, röelrf)e

am 93oben faulten; furg, e§ gltd) irgenb einem Tläxd)cn= unb

^auberroalbe, me i^n bk lebljaftefte ^f)antafie nidjt beffer

öormalen fann. %a§ blaue SOZeer fdjaute au§ ber ^erne

in bie§ 2BaIbgeI)eimni§ I)inein.

^aä) einem 2tufentl}alte üon mehreren SSod^en fefirten

mir mieber nad^ 9tom §urü(i, faf)en bie ^^eftUd} feiten am
2;age ^eter unb ^aul, unb rüfteten un§> gu einem gtüeiten

Stuöflug nac^ Siüoli unb bem ©abinergebirge.

günf§e^nte§ Kapitel.

3in Sabincrgebtrge.

'yiaä} fo langem §erumftreifen in freier 9Jatur, in SBalb

unb 93ergen mar e§ mof)Ituenb, in 9iom eine furge ^aufe

§u mad^en, um fii^ on ben großen ^unftmerfen im S3atifan

unb in ben ©alerien 33orgI)efe unb 2)oria mieber gu fam=

mein unb §u ftär!en.

9?atf)bcm nun mand^erlei <S5efc^äfte abgetan, Rapier,

{färben unb ©tifte !om|3lettiert traten, manberten mir unferer

fünf, Del^me, 2Bagner, ©ö^Ioff, 9tift unb id), nad^ Stiüoli.

Ser 2öeg burc^ bie ßampagna mar fe^r !^ei§, unb mir

langten gegen SJiittag an ben Steingärten unb bem DIiüen=

roalbe an, mo ber ^fab nadE) bem ©täbtcE)en fic^ fjinaufgiefjt.

Sin ben engen ©ä^cEien, meiere §u unferem 5(Ibergo, ber

©ibt^IIe, fül)rten, maren mir balb öon einem ©efolge üon

SSettlern aller %xt begleitet, ^inber unb ©reife, Strüp^el

unb ©efunbe, S3ettler üon 9Jtetier unb '2)i(ettierenbe, meldje

jum 3eitüertreib unb au§ Sangemeile mitliefen, jammerub
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ober luftige Si|e ret^enb, fie alle umfd^iüirrten un§ tüie bte

i^Itcgen; ja ein altei SSeib ftredte i^re bürre §anb aii§

einem ^enfter be§ brüten ©todel mit ber Sitte „un bajocco,

Signori!" ©o langten mir mit ftattlid)em ©efolge famt

nnferem 6fe(, rcelc^er ba^ ®epäd trug, üor ber ©ibijtle

an. 2)er äBirt toieg uuy mei^rere fleine 3iiTtnteJ^ CL^f unb

ein billiger 2t!forb für Slloft unb SSo^nung War balb abge^

|d)Ioflen.

SSor ber §au§tür [a^ auf ber ©teinban! ein ac^t§ig^

jäl)riger beutfd)er 9!)faler, ein JQannoöeraner, ber ung [tum^f

unb grämlid) anfa^. Gr föar ein ^yreunb be§ früheren

äünrt« gemefen unb üon biefem teftamentarifc^ auf ben <Bol)n

tjererbt rtJorben gu Iebcns(änglid;er ^^flege für eine fe^r

geringe ^enfion, treidle er au§ feiner ^eimat begog. ßr

nniBte bon 2(gmu§ Sarften§ unb anberen ^eitgenoffen gu

crgä^Ien, f)atte aud) Sniep gefannt, btn 2anbfd)oftömo(er,

Wtidjct @oet!^e naä) ©ijilien begleitete, ^reunb ®ö|Ioff tiatte

biefen alten Äniep einft in 9teapel angetroffen unb mar

öon i:^m gefragt tüorben, ob er at§ ©ad)fe oielleidit einen

geiüiffen @oett)e fenne, unb ob biefer nod) in 3Seimar lebe.

©0 ifoliert, abgeftumpft unb abgeftorben bem 35aterlanbe

lebte ba5 alte 9)tännd)en in ber Jrembe. (Sine ä:^nlic^e 9luine

mor ber alte Ji^ei/ fo W^ »^ei-' SibQlIenalte, o^ne febe Se==

äief)ung ju bem geiftigen ßeben unb SSemegen in ber ^unft

biefer 3eit unter feinen Sanb^Ieuten. Gr mar be§f)alb meift

ftumm unb fal^ grämlich brein, unb nur auf ^Befragen f)örte

man öon i^m ein Stüd Slunftgcfd)id)te bom Snbe be§ oorigen

unb 5tnfang biefeS ^Q^r^unbertg.

S)ie ^ei^'tei; unferer ^imnter gingen auf ben §of f)inau§,

in meldjem an [teil abfaüenber ^-d^ivanb ber befannte

Sempel ber ©ibijlle ober SSefta ftanb. StuI ber Jiefe be§

grün umbufc^ten g-elfenfeffelg tönte ba§> ®ebrau§ be§ 2tnio

:^erauf, meld^er, nad}bem er in prac^tboller fagfabe fid^

in bk 9teptunggrotte I^inabgeftürgt i)at, gtoifdjen ^tl'ien i
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gebrängt, bum^^f grollenb unb braufenb feinett 2öcg aiiä

bem %ale fu(f)t.

§ter oben war ^reunb De!f)me§ unb mein 2iebling§*

^lä^d^en. Söenn tt)ir be§ Xage§ Saft unb §i^e getragen unb

unfer einfacl)e§ pranzo öerje^rt t)atten, lagerten tüir un§

gern in floaten ?lbenbftunben gtuifcfien ben ©äulen be§ fletnen,

reigenben XempcU unb |)Iauberten über ^unft mit bem

rebli{f)ften $ßemüt)en, ung barüber flarer gu werben, unb

ba§ ©nbe botn Siebe war gewö^^nlic^ ein ©ebenfen ber Sieb*

ften in ber ^jeimat, ein ©toff, ber nie an 9f?ei§ üerlieren

fonnte. SaS bergige f^-reunbcSgefpräd^, bie fü^e ^Ibenbftille,

öon bem bumpfen 33raiifen au§ bem Xale nur me^r Ijerbor*

ge!^oben, feffelte un§ oft nocf) an biefen !öft(id)cn Drt, nad^*

bem fängft fd)on Dämmerung über SSerg unb ^Cal gefunfen

unb bie 5^ad^t mit il^ren flimmernben ©ternbilbern !^erauf=

gebogen tüar, bie un§ fo freunblid^ erglänzten Wie ben

Sieben in ber igtimat.

©obalb irf) micE) einigermaßen in ber näd)ften Um=
gebung 2;it)oIi§ orientiert l^atte, ging e§ an ein fleißige^

3trbeiten t)on frü!^ big §um SCbenb, unb gwar mit einer

Suft unb %veuhe, bie gar feine Srmübung auffommen Heß;

benn bie f^üUe ber öerfdjiebenartigften unb fcf)önften ?!JJotilie

reifte immer öon neuem §ur Sätigfeit, unb wa§ nidjt al§

au§gefü!^rte§ ©tubienblatt in bie Wappt fam, fanb Wenige

ften§ al§ flü(l)tiger ©ntwurf fein ^Iä§d)en im ©fingen*

bucf)e. ^ä) werbe nie bie frfjönen SUJorgen bergeffen, tvo id)

im ©(Ratten uralter Dfibenbäume geirfjuenb, öon SSogeI=

ge§witfcf)er unb bein B^i-'l^e^^ ^^^ 'S^atifenbe öon 3i^iben um=
tönt, in biefer l^olben Sinfamfeit fo rec^t ha§ ®lücE meiner

Sage empfanb.

Grüben auf ber anberen ©eite be§ XaUB raufd^ten unb

ftäubten bie Saäcatellen ^ernieber, fitberglängenb in ber

SJJorgenfonne, oben lagen bie grauen SJJauern ber SSilla

be§ Sßäcen, unb über ben fc^attigen Dliüenwälbern fd^im-
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ntcrte in jartem S3Iau ba^ Itebltd)e 3tlbanergebirge in bte§

friebli(f)e £anbfcf)aftöbüb f)erein. ^übfclje, fd)tDar§äugige

Tläbd)en fttcgen langfam beit Saltoeg I)crauf, ben topf be=

laftct mit körben Doli fü^er feigen ober früi^er Stauben,

uve zitelle, metcfjc fcf)on im 93ionat Sluguft reif finb, unb

für einige S3ajocc^i l^atte iä) eine '^-idk biefer ^rüc^te. Sie

a)Zäbc£)en mieten bei mir au^, gurften neugierig meinem
3eid)nen gu unb fanben gu if)rer 3"fcieben^cit alleg richtig

öor. „O quanto hello!"

9tl§ ic^ eine§ jTogcS fo in meine Strbeit öertieft bafa^,

macf)te ein fleineg ©cräufc^' mid) auffegen, unb §u meinem
nid^t geringen Grftouncn erblidte ic^ brei üeine §augtüren,

orbent(id) auf 3}?cnfrf)enfüfeen ben Serg i^inobtoanbelnb. ^d)

erinnerte micf), ba^ id) eine fomifdje Sefc^reibung öon ben

riefengro^en SJJalfaften einiger franjöfifdjer SIKaler ge{)ört

l^atte, bie feit meljreren Stagen in ber ©ibQlIe einquartiert

maren. 2)icfe 9tiefenfaften, auf bie äfJüden Oon i^ungen gc=

fd)nallt, tx)eld)e baburd) bi^ auf bie %ü^t bebedt rturben,

lüaren e§, bie ^kt öorbeigogen, unb balb folgten il^nen aud)

bie ^nljahex.

„©egenfä^e berül^ren fid^ !" Sei ben ^^rangofen unb unä

traf ba§i nur im räumlidjen ©inne §u, benn i^re 3^mnier

ftie^en unmittelbar an bie unfrigen; aber obroo!^! fie min-

beften§ ebenfo liebenämürbige unb folibe Seute ttjaren, al§

mir gu fein ung fc^meic^elten, fo famen mir bod^ burd)au§

in feinen 9SerfeI)r miteinanber. ^m ®egenteil mieben mir

un§ mit einer 3trt öon .©d)eu; benn jebe Partei mochte

bie anbere für mezzo matti f)alten, bie ©egenfä^e maren

bamalg ^u ftarf. 'Sie franjöfifd^en Wakx mit il}ren 9^iefen=

faften brauchten §u il)ren ©tubicn ungcl^eure Cluantitäten

bon t^arbe, meiere mit großen 58orftpinfeIn !^alb finger§bid

aufgefegt mürbe, ©tetg malten fie au§> einer gemiffen ®ntfer=

nung, um nur einen 2;otaIeffe!t, ober mie mir fagten einen

tnalleffeft gu erreid)en. Sie berbraud)ten natürli(^ fe()r
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üiel 9}tattucf) unb Walpapkt, benn e§ tourbe faft nur gemalt,

feiten ge§etd)net; tüir bagegen !^telten e§ me^r mit bem

3eicf)nen aU mit bem TlaUn. 2)er 33Ieiftift fonitte nidjt t)art,

nid^t f^i^ genug fein, um bie Umriffe bi§ in§ feinfte ®etait

feft unb beftimmt §u um§ie:^en. ©ebüdt \a^ ein feber bor

feinem Tlalla\tcn, ber ni(f)t größer mar al§ ein Heiner

^apierbogen, unb fud)te mit faft minutiöfem 3'teiB au§*

5ufü:^ren, traS er bor fic^ faf). 2öir berüebten ung in jeben

@ra§:^alm, in jeben §ierlid)cn B^eig unb wollten feinen

anf|jre(i)enben ^ng u"^ entget)en laffen. Suft= unb Sid^t*

cffefte n)urben ef)er gemieben al§ gefud^t; fur§, ein jeber

iDor bemül}t, ben ©egenftanb mögli(f)ft objeftiö, treu toie

im (Spiegel, föiebergugeben.

2Bie menig ba§ aber bennod^ gelingen mollte, erfut)r

ic^ gerabe f)ier in j£iboIi retf)t auffallenb. 2Bir fa^en cinft

unferer bier auf einem fdjmalen gelSborfprung eng neben=»

einanber, ber großen ^aSfabe be§ 3Inio gegenüber, ^tb^x

befleißigte fid) ber möglid)ften Xreue in ber SSiebergabe beä

®egenftanbe§, unb beg^^alb mar id) nidjt menig überrafd)t,

als id), am ©d}hiß ber 2trbeit aufgeftanben, bie bier bor

mir liegenben 93ilber überbliden fonnte unb fie fo ah'

meidienb boneinanber fanb. ^n ber ©timmung, in f^arbe,

im Sl^arafter ber Slontur mar bei jebem etmaS anbereg f)in^

cingefommen, eine leife Ummonblu-ng ju fpüren. ^c^ merfte,

bafe unfere 2lugenpaare mof)( ba§ gleid^e gefeiten, aber ba§

®efef)ene in eine§ jeben innerem je nad) feiner ^nbibi=

buatitöt fic^ umgeftaltet i)atte. %m ftärfften trat e§ bei

einem 9}JeIanc^oIifu§ l^eröor. Sei i^m maren bie bemegten

Umriffe ber 23ufc^=^ unb ^^^etSmaffen rul^iger unb gerabliniger,

bie :^eitere f^arbe ber golbig bräunüdjen Reifen bleid)er

unb trüber gemorben; bagegen mai^te fic^ ein näd)tlid)e§

25ioIett in ben ©d^atten fe^r geltenb, trelcEie in ber 9iatur

bod) fo flar unb farbig erfd)ienen. fur§, be§ 5D?enfd)en 9lrt

offenbarte fid^ gan^ entfcE)ieben in feiner 9J?aIerei, unb fo

JRi(^ter, SebenSerinnerutigeii. 12
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tvax cg bei einem ieben. ^c^ irill babei nicf)t t)crl^ef)len, bafj

mir ha§i eigene Dpu^ §mar unfic^er, taftenb, fudjenb, nad)=

fül^lenb, aber gegen bie brei anberen am objeftiüften unb

treueften erfd)ien.

9^un mar biefe Srfa^^rung, ba% ein jeber bie 9?atur

anber§ anfief)t ober öiclme{)r anber^ re^^robugtert, burrf)au§

nid)tä 9Jcueg; aber id) :^atte c§ nod) nie fo tief em^jfunben,

fo augenfd) einlief gefe^en, ba|3 bie ^iinft nur ber befecitc
SBiberfc^ein ber ^iatur auy bem ©piegel ber ©eele fei,

unb ba"^ be§I)alb eine gefunbe unb reine (Sntmidelung ber

©inneg= unb 2)en!meife, bie Sluägeftaltung be§ inneren 9Jien^

fd)en, aud) in SSe^iefiung auf bie S^unft öon größter a3e=

beutung fein muffe. ®oet^e ruft ben jungen S^ünftlern §u:

,,2)enft gut, fo merbet il}r etma§ 9^ed)teg fd)affen!"

9'Jad}bem nun mand)eä ©tubienblatt gefammelt morben

njar, balb in ben braufenben ^elfen!effeln ber ©ibi)IIen=

grotte, balb in ber föftlidjen 3Siüa b'Gfte ober in bem ein=

famen %aU, mo bie (£laubifd)en 5tquäbu!te fielen, ober öon

intereffanten §äufergruppen in ber ©tabt felbft, fo faßten

SBagner unb id) ben ßntfd)Iuf3, bm ganjen 9Jlonat September

in Dleoano ppbringen, meld)eä feit tod)§ ^tittn ber £ieb=

Iing§aufentl)alt ber beutfd)en 9JfaIer gemorben mar.

^n ber Ie|ten SSod^e unfereg 9tufent^alt§ f)atten mit

noc^ bie ^rcube, ^f)üipp SSeit unb oon 9iI)oben in bie (B>ibt)lU

cinfef)ren gu fef)en. SDer brücfenben §i|e giom§ entflogen,

fud^ten fie in bem mofferreidjen .^ibur fid^ gu erfrifd)cn,

unb ftrtd)en, bie ^linte auf bem Etüden, in ben Sergen

r^erum, um gelegentüd) einen §afen ober ein paar SSögel

5U fd)ieBen. Sie Slbenbe, rtelc^e ung gemö^nli^ gufammen^

füf)rten, mürben lebfjafter unb anrcgenb burd) ®efpröd)c

über ^unft unb Siteratur; benn 58eit trieb bamalS mit

(Sifer ba§> ©pantfd)e unb Ijatte fid) in ©erüanteS, befonberg

aber in ßalberon üertieft. "Ser fel)r lebhafte, fröftige 9ft^oben

bagegen tifd^te oft redjt munberlid)e 3agbgefd)id}ten auf, bie,
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Jüenn auä) nid^t immer glaubhaft, boc^ fel^r erf)eiterrtb

loirften.

ßinft traf icf; i^n um bie SSej^ergeit im Öemäuer beg

(2ibi)IIentempeI(f)eng, gang bertteft in einen alten ^erga*

mentbanb. G§ traren hie ©cfiriften ber {)eiltgen 2f)erefia,

bie er immer in feiner 3agbtafrf)e bei firf) trug, unb beren

©cift unb Jieffinn er mir fogteicf) in feurigen ^Sorten an^

prie§. 93Ur aber roaren biefe D^egionen gan^ fremb, unb

id) lüUBte i^m begf)alb nid)t oiel §u erraiöern; nur mar iä)

überrafcf)t, btn nichts meniger alg asfetifc^ au§fe!f)enben

SDJann, biefe fräftige, \a berbe $erfönUd)feit, gerabe nac^

einer fo fublimen Sticfjtung f)in begeiftert §u finben.

(Si maren ein paar Siegentage eingetreten. 2I(ä ber

^tveitt SJJorgen feine 2{uöficf)t auf Stnberung bot unb ber

Stegen noc^ fo langmeilig t)erabgoB, al» tagö §uDor, machte

einer bon un§ fd)er§meife ben S5orfrf)Iag, am 5Jacf)mittage

eine fleine 2(usfteltung ^u öeranftalten, gu melc^er feber

am 9)^orgen eine Äompofition entwerfen folte.

öefogt, getan! G» brachte jeber etroaä juftanbe, unb

ber unbe^aglid) firf) antaffenbe Sag tierging in Ijeiterer ^e^

fd)äftigung. Sinige Ratten SJiotiöe au§ Stibano auggebilbet,

£)ef)me aber ben Gingang in eine gotifc^e 2)orffird)e mit

einem Seil be§ Äircf)f)ofö fräftig mit ber geber entworfen.

^d) ^atte of)ne meitereg löefinnen eine (Gruppe fäc^fi^

fc^er Sanbleute mit i^ren Äinbern ge§etd)net, welche auf

einem ^fabc burcf) f)o^e§ Äorn einer fernen Xorfürdje §u*

manbern, ein Sonntaggmorgen im S3aterlanbe. S)iefe 2trt

öon ©egenftänben mar bamalä nid)t an ber SageSorbnung

unb in 9tom erft ' rec^t nid)t. 2)a§ ißlatt mad)te bee^alb

unter ben anberen einige 23irfung; Ce^me bat e§ fic^ au§>

unb ofib mir bafür feine 3ei'^i^u"9- 3'^ erinnere mid)

hjol^l, mie id) bag 23Iatt o^ne Überlegen, g(ei(^fam fdjerj*

meife, meinen bomaligen SSeftrebungen unb S^eorien ent=

gegen, l^inmarf, unb biefer Umftanb ift mir in fpäteren

12*
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;3af)ren trieber eingefallen unb bc^alh merftpürbig er-

fc^ienen, ineit i)a§> rerf)t eigentlidf) improoifierte SDiotiö ber

erfte 2lu§brucf einer 9^ic^tung war, bie nacf) üielen ^^^ircn

njieber in mir auftaudjte, al§ ic^ meine 3eicf)nungen für

ben §ol5f(f)nitt macf)te, @g tuoren liebe §eimatgerinnerungen,

fie fliegen unmütfürlicf) an§ einer Siefe beg Unbemufeten

herauf unb gingen barin and) lüieber fc^Iafen, bi§ fie fpäter

in ber 9JJitte meineg Seben§ mit Srfolg neu auferftanbcn.

Slnfang September berlie^en tüir enblic^ ha§> fd)öne

Siöoli; Defime ging mit anberen nad) 'Stern §urüd, tt)öf)renb

id^ unb SSagner ba^^ gelobte DIeöano nod) fe^en tüoüten.

Söeil eg am Xage nod) fe^r l^eiß mar, befdjioffen mir eine

?^ac^tmanberung äu mad)en. Unferm ßfeltreiber, beffen ©o=

maro unfer &cpäd trug, l^atte fic^ ein gmeiter angefd)(offen,

ber beöfelben 2Bege§ gog. ©obalb mir au§ ben ftillen

©öfjc^en 2;iöoIi§ herausgetreten maren, na^m un§ ber alte

Dliöenmalb ouf. ®er SSeg ging ben Serg l^inab, unten

brannte nod) ein 2äm|)d)en bor einem einfamen SWarien-

bilbe. ©er 3tnblid ^atte etmag 9lü^renbe§ in biefer Slbge*

fc^ieben:^eit, im tiefften ©c^meigen ber 5^ac^t, ba§ nur öom
ieifen ©ejirpe einer ö^rille unterbrochen mürbe. SSir gingen

immer an bem 3tbf)ang ber (Gebirge :^in unb trafen meber

ein §au§ an nod^ einen 5D?enfd)en. ®ie 9Ja(^t mar fe^r

fdimarg unb ber §immel bebcdt; fc^meigeub gogen mir

unfereg 2öege§. 2tug bem bunflen ^ufc^merf eine§ 95ad)ufcr§

ertönte mand^mal ba§ ^reifd)en unb munberlid)e ©eft^rei

ber 9iei:^er unb 9to^rbommeIn, bie burd^ unfer SSorüberjie^en

aufgefc^euc^t unteretnanber in ©treit gerieten, ^uweilen

ftimmte einer ber Sfeltreiber, bie mit i!^ren Sieren ein gut

©tüd boraug maren, ein ^Ritornell an, melc^eg ber anberc

bann in befannter einförmiger SSeife, mit bem langgegoge*

nen Son am ©d)(u§, beantmortete.

©nblic^ graute ber jtag l^inter ben bunflen (SJebtrgen

I)erbor, unb am SO^orgen erreidjtcn mir ^aläftrina, mo
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trtr nur einen XaQ un§ aufspielten, I)erumftiegen unb ettva^

§ei(f)neten. Stnberen Sageg famen irir na^ ®abii unb

©enagjano, IDO gur 9tec{)ten ba§i fd^ön geformte SSolSfer*

gebirge l^eröortritt unb Itnfg ber fcf)Iuc^tenreicf)e 9Jfonte

©erone, eine .§aupt:^cimat ber 23riganten. 2)ur(f) {^cigen==,

Söein* unb ÖlpfUmjungen ftiegen lüir nad) DIeöano l^inauf,

beffen f^el§^5l}ramibe, mit ber Sfluine einer 93urg gefrönt,

bor un§ auftaud}te. Dberf)atb Dleoano liegt bie Safa SSalbi;

bort nafimen föir Ginfei^r unb fanben gu unferer ^reube ben

Heben 9teinf)oIb, fütlä^et fcfpn feit mehreren 2Bo(f)en t)ier

mol^nte unb feine öortrefflid^en ©tubien äeidjnete, bie if)m

fpäter großen 9?uf oerfd^afften. (S§ mar nod) gar ni(^t

lange l^er, ha'<^ biefe @ebirg§gegenb gemifferma^en entbedt

mürbe, benn früt)er getraute fic^ fein Sfteifenber bi§ i^ierl^er

in bie milben 33erge öor^ubringen. Sl'od) mar einer ber

©rften, ber burd) bk ©rofeartigfeit be§ (anbfdjaftlit^en Gl^a^

rafterS unb ben 9teid^tum ber SlKotiüe angezogen, länger-e

3eit f)ier öermeilte unb ©tubien gu feinen ftiloollen £anb=

fd)aft§bi(bern fommelte.

Sie ©erpentara, bon meld^er id) foöiel \)atte f|)red)en

t)ören, ift freilid) ein ©tüd (Srbe, mie für ben 9ÄaIer be=

fonber§ fjergertd}tet. (Sine l^albe ©tunbe bon DIebano er=

!^ebt fid) ein mit Sid^en bemad^fener §ügel, unb ^mifc^en

feinen Stiippen unb §erftreuten ©tein![ö|en minben fic^ milbe

^fabe auf unb mieber S^erab. ©infter, 2Sad)o(ber unb

milbe 9lofcn mad)fen f)ie unb ha au§ bem oben ®eftein.

©oId)e Serrainbilbung, berbunben mit ben malcrifd)

fid) gru:ppierenben Säumen, gibt nun freiließ ^öd)ft ah'

med)felnbe, formenreid^e ;SSorgrünbe; bon übermättigenber

©d)ön!^eit aber ift bie naS^e unb ferne Umgebung. Qux
$Red^ten, im Slbenb, ba§ ©ebirge ber Siquer mit ben füf)nen

t^elfenneftern SJJonte Gomipatri unb Sftocca bi (S-aüi, roeiter*

l^in ber fdjöne SJionte ^trtemifio mit bem fernen 3JJcere; im

©üben ba^ SSoIgfergebirge unb gegen 5QJorgen ber mäd^tige
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6erone. ^zl)xt man fic^ um unb \d)aut ^miidjcn ben ©täm=

men unb SSipfeln ber Steffen ^in nad) dloxbm, ba fteigt

ber gan§ fa^le unb fc^roffe üe^^J^ücfen empor, auf beffen

;^öd}ftcr 3pi|e ba§ armfeltge Siöttella liegt. (£§ machte mir

biefe bleiche (5teinmaf[e immer einen gei^eimniäbollen, faft

unl)eimlid)en (Sinbrucf, mie eine oerfteinerte 5pf)inj. SJJan

benfc fic^ nun, lüie burcf) oerfd^iebene ^e(eud)tung unb

atmofpf)ärijdje 3"Üönbe ^ier Sfjefte entftefjen mußten, bie

§erj unb ©inn aufjubeln ober aud) gang oerftummen

machten.

9ieinf)oIb fa§ ^ier oben faft jeben 9?ad^mittag, of)ne

fic^ üon ber Seite gu rühren, biä fpät gum 3tbenb. Seine

Zeichnungen maren in ^^ogengröße fauber in Öleiftift aug=

geführt, oft mit geeigneter Staffage oerfe^en, ber Staube

punft ftet§ oortrefflid) geiuä^It, fo baß man ein raoI)I ah^

gefd)Ioffeneg @an§e öor fi(^ ^atte; bie Stusfü^rung mar

meifterl)aft fid)er, mit großem 2Serftänbni§ ber fi-ormen.

ßr felbft loar fo fd)lid;)t, ruljig unö non anfprudjölofcr SIrt,

ba^ 33agncr unb id) ung redjt JDot)t in feinem Umgange

füi^Iten unb gemüttid)e SIbenbe mit i^m »erlebten.

SaS SSetter mürbe i^erbftlic^er, unb öfter» gogen fdjmere

9?egenmoI!en über bie ©ebirge, ba^: ^o^e Sf^occa bi Gabi

unb Gioitella öerf)ül(enb, unb ber Sturm gaufte unb fd)üt=

telte bie Sid;)en auf ber Serpentara, roo bann arme itinber

bie abgebrod)enen 'äfte fammelten ober irgenb eine 9Jhni^

cuccia ober 2;^erefa if)re negri, bie fdjroargen Sdimeine,

gur Gic^elfoft führte. So !am benn über un§ baä SSer-

longen, ben Sommerfelbjug p bcfc^tießen unb in bie

Söinterquartiore nad) SRom gu rüden. 23ir nat)men 9(bfc^ieb

üon 9tein^oIb, ber nod) einige Jage bleiben rooltte, um eine

3ei^nung fertig gu machen, unö Ratten feine 3{[)nung, ba^

ber liebe greunb im nädjftcn ^ai)xc fc^on am %ü^c ber

^tjramibe bes 6eftiu§ ru^en mürbe.
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@ec^§e§nteS Kapitel.

2^om, (Dftober bis Stbejier \82^.

(So ipar ic^ benn ipieber int geliebten 5Rom, foB in

meinem alten ©tübcf)en unb mufterte bie gefammetten 2Ir=

beiten. fyarbcnftubien n)aren menigc barunter, ^ie S^xdj'

nungen luaren feiten auf SSirfung beredjnet, bagegen zeigten

jie jene ßJenauigfeit, befonbers in ben Umriffen, unb Sauber^

Uit in ber 3Iu5fü{)rung, ttjie fic bd htn beutfcfien Äünftlern

bamoI§ gebräud)tict) tuar. S3efricbigt füllte itf) mirf) nun
feincämegg burd) biefe (5ad)en, benn fie rtaren meift fetir

fragmentarijc^. SSenn ic^ fie im ©eifte mit ben Stubien

9teinl)oIbs bergtic^, ber fo trefflic^ bie Stanbpunfte gu n)ä{}Ien

öerftanb, too fid) bas> Woüv mit ^erne, SSor* unb ^Jhttel^

grunb §u einem ©anjen §ufammenfd)IoB, fo mußte ic^ meine

Wänqei fdjmerglic^ ge^ug empfiitben.

Unter ben öorliegenben S31ättern fd)ien mir eine Partie

mit bem 0locca bi iTce^jo aus bem Sobinergebirge geeignet,

roeiter auggefponnen gu merben. Xod) fooiel ic^ aucf) Der=

fuc^te, burc^ äuBere» 3ufammenfteüen ein ©an^es §u fc^affen,

fo t)atte iä) bod) feine lebenbige ^ßorftellung, feine y},bee, bie

mi(^ eigentlich begciftert ijätte. 9iüe§ blieb tot unb äuBerltd^,

unb ic^ quälte mid^ fd)on me{)rere 23od)en ah, oI)ne ettva^

bamit p erreidjen. Unmutig legte id) enblidj bie ßntiDÜrfe

beifeite, befuc^te bie ^^Itelier^ ber ©enoffen ober ben 35atifan

unb anbere (Sammlungen unb tjergap eine ^e^tlang meine

Slompofition.

6ine§ ^TageS f)atte ic^ mit großem ^n^ereffe in ©rimmS
beutfc^en Sagen gelefen. 5^a nun bie Dämmerung eintrat unb

ic^ ha6 93ud} roeglegte unb an bie etioa» blinben Sdjeiben

be§ ^^enfterg trat, ftanb auf einmal meine Slompofition, an

bie id) nid)t im geringften gebadjt i)atte, fif unb fertig, h)ie

lebenbig in 5"0tm unb r^axht öor mir, balß id} gang ent*
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äücft barüber jcf)nell nod) jur Äof)Ie griff unb tro^ bc§ em==

brcd)cnbcn ®unfel§ bie gange Stnorbnung auf ben Slarton

bracf)te. ßg trat mir ha§: fo auffalkub, fteil trf) mtc^ bicfen

ganzen Sag unb fc^on feit länger ni(f)t im entfernteften

mit bem 33ilbe befdjäftigt ^atte unb aud) jene^ $8uc^ öon

©rimm nic^tg entt)ielt, loag meine ©ebanfcn barauf pttc

lenfen fönnen. Sie ;3'5ee mußte gang unbemerft, g(eid)fam

in ber ©tille, in mir gereift fein unb trat nun, inbem

fie fic^ ablöfte, mie bie x^xud)t üom ^-Baume, au§ iljrem Sunfel

in ba6 ^eÜe S^ageglic^t be§ Scmufitfeinä.

(S§ bauerte aber nod) mehrere iöod^en, ti)t id) mit bem

5larton guftanbe fam; benn bei ber genaueren 3Iu§arbcitung,

gu luelc^er ic^ 9^aturftubien brandete, bradjten midi biefe

oft öon meiner erften ^bec ab, ober entfprac^en xi)x nic^t

gcnügenb. ^d) flagte einmol gegen SSeit, wddje. 9)tüf)e mir

bae mad)e. „Si, bas glaub' id) rool)(," erroiberte er lac^enb,

„barin bcfte^t [a bie gange St'unft, ba^ D^atur unb ^bci fid)

gleid)mäßig burd)bringen." ^d) merfte mir ba^j SBort unb

mü{)te mic^ meiter.

(S§ trat ie|t öfterg eine gebrüdte «Stimmung I)eröor,

treidle mid) auc^ oeranlaßte, bie 5(benbe, onftatt in ber

Cfterio, in meinem Stübd)en allein gugubringen. §atte ber

erfte in 9tom D erlebte SBintcr burd) bie SDiaffe neuer ßin=

brüde mid) nac^ außen gebogen unb in (Spannung erhalten,

fo fd)ien ber gleite oorgugsioeife gur Setrad)tung unb in

ba§ eigene ^^^i^ei^e führen gu loollen. 2)ie ßrfenntnig ber

größten SBerfe alter unb neuer fünft mar in mir gen:)ad)fen,

unb für bie :^errli(^en 9}ieifter, loelc^e unter un§ lebten

unb fd)afftcn, für i^re ©eiftesbilbung unb eble Sitte fül)lte

id) eine begeifterte 3Serel)rung. SBenn ic^ nun aber auf mein

Slönnen ober öielmel)r 9cid)tfönnen unb auf meine große

Unflarl)eit in Slunft unb 2,then blidte, bonn empfanb id)

e§ tief, roie unoorbereitet id) nad) 9iom getommen mar, unb

rtieli^e große Süden auSgufüllen blieben.
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©in ©ebiet bei ®eifte§Ieben§ loar el befonberi, welcfieg

tc^ öeröbct unb ungepflegt in mir geioa^r trurbc. @§ war
ba$ religiöfe, tDeI(^eg bocf) öon 9ied}t§ tregen bie ©runb^-

läge aller übrigen SSermögen fein mu^, irenn fie fic^ gefunb

unb einl}eitlic^ entfalten follen. ^6) mei^ ni(f)t, tüoi^er e§

fam, ba^ je^t öfterg in ftillen ©tunben eine ©et)nfu(f)t er=

h)acf)te, etniaS ^^efteS §u gewinnen, trorauf id) SSerla^ i^abcn

fönne in alten Sagen beg Sebeng, eine ficf)ere §anb gu

tüiffen, bie mir ben retf)ten SSeg geige au§ bem, tüoS mi(^

beirrte ober mir §lx)eifett)aft mar. ^dj t)atte ba§ (5iefüf)t

eineg einfamen ©c^iffer§ auf bem SJieere, ber ot)ne tom:po§

unb ©teuer öon 3ö;inb unb Söetlen getrieben tüirb; am
Fimmel 9?ad)t unb feine leitenben ©terne.

2(lle biefe je^t öfter! auftaud)enben ©timmungen toaren

eigentlid) nid)tg anbereg, alg bie j^rage nad) ®ott, bie fic^ in

meinem Innern mef)r unb mel^r ^erborbrängte; nod) einem

lebenbigen ©ott, beffen id) md)t blofj burd) einen abftraften

S3egriff, fonbern auf unmittelbare Söeife getoi^ rtJÜrbe.

SSirften öielleic^t in ber Xiefe ber ©eele bie SBorte be§

alten ©teuermanne! in ©algburg noc^ fort bon bem „treuen

9leifegefät)rten unb feinem SBorte", ober mar e§ bie @r*

innerung an jenen Sfiegennad^mittag in bem 2Sirt§I)au§ im
^inggau, mo id) gan§ allein fi^enb, burd)näfet unb mübe,

gum erften Tlalt bie 3Ibfd)ieb§reben ^efu aug bem :Sof)inniä=

eoangetium Io§? SSorte ^aben oftmals ein munberbar gäljeS

£eben; fie fc^einen gu fd)Iafen, aber regen unb beiüegen fid)

lüic feimenbe ©amentörner, fobalb bie erften grül^IingSIüfte

barüber föeljen.

©olc^en unb äl)nlid)en ßJebonfen nad^l^öngenb ftanb id)

eines 9?ad)mittog§ am offenen, ^enfter, al§ ein Iieblid)ey,

feineg t'inberftimmd)en meinen Miauten rief: „Signor Luigi";

id^ fa^ auf unb erblidte SSeitg ©c^mägerin auf bem SSalfon,

treidle bie fleine, fd)elmifd) lac^enbe 'Sorot^ea, SSeitg S^inb,

auf bem 9trme trug. ®a§ finb ^atte mid) feit bem %vüi)'
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\ai)x nic^t me^r am ^enfter gefe^en unb freute ftd) nun,

ben alten föousgenoffcn nneber §u erblicfen, rtJte fic^ Stinber

freuen, iDenn bie öauöfc^roalbe im ?yrü[}iaf)r n^ieber au§ bem
alten 9cefte gucft. So freunblid) au5 meinen trüben @e=

banfen aufgefc^eui^t, benugte td) fogleid) ben 9?ad^mittag

3u einem 58efud)e bei 5ßeit.

SSie naf)e lag e§ boc^, l^ier in btefem SQJanne, für ben

td^ eine fo innige S^erel^rung füllte, beffen ^er)önlid)feit

burc^ ))oi)e ©ciftesbilbung, tief c^riftlic^en Sinn unb fierjüd)

fdi(id)tef^ SSefen fo ausgejeidjnet roar, ben treuen 'öerater

für bie «fragen ju fud)en, bie mic^ im ^n^eren fo fd)itier

beunruf)igten. 2lllein ber einfältige 'ißarjioal fragte nid)t,

al§ er bem @ral fo na^e mar! Unb oieIIeid)t mar e§ beffer

fo, benn jene ?5^^agen follten balb auf anberem SBege eine

Söfung finben.

3n S^eits einfachem 9lrbeit§,^immer fal) id) nun §unäd)ft

einige feiner Strbeitcn. ßin Oortrefflic^ gemalte» Ecce homo;

ha^ bleid)e Stntüg S^rifti mit ber 2;ornen!rone, groß unb

ebel, Don ergreifenbem Slusbrud! "Sann ein anbereä, gang

fleineg 33ifbd)en, melt^eg mir bur^ bie 9ieu!^eit be§ @e^

banfenS gefiel. 'Sie fc^Iid^tc ©eftalt be§ §errn fte^t üor

ber Xüx einer einfam gelegenen JDütte unb flopft an bie

^«forte. G§ mar nac^ ber SteKe in ber Cffenb. ^oij. 3, 20:

„Sief)e, id) ftef)e öor ber Züx unb flopfe an. So jemanb meine

Stimme ^ören rairb, unb bie Xüx auftun, gu bem merbe id}

eingef)en unb ha^ Slbenbma^I mit it)m f)atten, unb er mit

mir." Ta§ SSilb f)atte burd) feine Ginfa^I)eit etma§ tief

Dtü^renbeö. Sf^ift, ber S^ruber bes Sanbfd)aft5ma(er§, fjatte e«

geftoc^en, roobei e§ aber im. ^luebrud fe^r üerloren ^atte.

g-erner brad)te Seit nod) ein fleinel 2anbfc^äftd)en

i)tx^u, eine Gampagnagegenb mit einem ^öger am Xorre bei

Cuinto, melc^eö i^n oeranfoBte, fid) über Sanbfc^oftsmalerei

au'j^ufprecfien. Gr meinte, bie Sanbfdjafter bräditen juüiel

unb Dielerlei in if)re S3ilber. 2)iefe mürben oft bebeutenb
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lotrffonter fein, tuenn fie eiufad}er lüären. Unter bent Stiv»

bruct fetner eigenen 2trbeiten fonnte tcf} mir [e^r tt)oI)I benfen,

tvxc er ba§ meinte, unb bie 9^ieberlänber ^aben e§ eigentlich

auä) \o gehalten. 95ei ben großen '^rad^tf§enen ber 9?atur,

j. ^. 5;;aormina mit bcm 9itna, ober Sllpengegenben, bleibt

ber Äünftler lueit ^iitter beni ÜJotureinbrud §urücf; mo*

gegen er bei einfad)en 9J?otiben, §. S. einem Sanbfee, in

bem fid^ hk SSoIfen f|)iegeln, einer SSalbgcgenb ufro. feine

eigene ©emütsftimmung i^ineintragen unb baburd) ben ©egen-

ftonb gemiffermafeen über bie 9iatur t)tnau§:^eben fann, inbem

er if)r feine eigene ©eele einf)au(^t. Sie Sanbfc^aftgmalerei

fcf)eint, tpie bie iUinfif, üorguggttjeife fubjeftiüer Statur gu fein.

SSeit befoB in gmei großen S3änben bie §oI§fcf)nitte

unb bie ^upferftidje Sllbrec^t S)ürer§, öon benen mir bisher

nur einige ber erfteren befannt geroorben roaren. liefen

feinen ^unftfd}a| hxadjtc er aud) nod^ f)erbei, unb ben 6in*

brucf, trelc^en biefe föftlidjen Blätter, bie id) f)ier gum erften

TlaU beifammen fa^, auf mic^ machten, föerbe id) nid)t

tjergeffen; meine f^i^eube unb ßntjüden mürben nod) tx):)öl)t

burd) bie bebeutenben unb erfc^Iie^enben Sßorte 3Jieifter

SSeitI, ben tc^ babei §ur (Seite f)atte.

ßine ganje SSelt tat fid) ba auf mit i^ren ernften

unb f)eiteren ©egenfä^en, mit it)ren taufenbfac^en @eftalten>

unb bi§ auf ben fleinften unb geringften ©egenftanb mar

alle§ mit einer SSoüenbung bargeftedt, ba% e§ leibhaftig üor

einem §u fte^en fc^ien, mie haS Seben felbft. ^yreilid) oer=

mifete man oft bei bem beutfd)en SJJeifter bie ©c^önt)eit unb

SInmut ber formen, meld)e ben 8üblänbern angeboren ift;

bagegen ift bei i^m Oieic^tum ber ^t)antafie, tiefe Grfaffung

be§ 9iatur* mie 9!)lenfd)enleben§ unb ernfter, männlicher

©til in folc^er ^ülle öori^anben, balß ba^ miebert)oIte 33e=

trad[}ten feiner :^errlic^en SSerfe eine :^er§ftärfeübe ?yrifc^e

niemals berliert, tjielmelir bie Tlaöjt feinet ®ei[te§ unä
immer bebeutenber erfd}eint.
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®rci SSIättcr tooren e§ mSbefonbere, tüelc^e mir tief

in bic Geele gingen. Bei beren SSetrad^tung mir bor ©taunen'

faft ber Altern ftorfte. SSer e§ hpeif], tt)a§ e§ Ijeißt, fold^e

O^cbanfen fo Ieibl)nftig ju geftalten, ber erftaunt über eine

fo{rf)c ^raft, bic bem 9J?enf(^ert gegeben ift. ©in ®eift

lebt in biefen ^Blättern, ttJte er au§ @f)afef:peare§ größten

^id)tungen un§ antüt^t. @§ finb tieffinnige Siätfel, an

bcnen man l^erumröt unb sugleicf) erf(f)ricEt, ha^ fie fo mirt=

lief) greifbar bafte^en. ^cf) meine bie brei 93Iötter, lueld^e

unter bem 9?amen „Welandjolie'', „9iitter, Zob unb S^eufcl"

unb „§ieront)mu§ im ®cpu§" befannt, bon ®ürer in gleid)er

®röf3c geftodjen unb bon il^m gcmi^ in einem inneren

3ufammen:^ang gebadet finb. Wliv erfc^ien in ber „9KeIan^

rf)oIie" ber 9Iu§brucf be§ ©(f)merse§, ba^ alle 5!JiitteI unb

5ß?erf$euge nidjt au§reid)en, ha$ ®cf)eimni§ be§ 2cben§ unb

ber 9?atur §u erfd)He^en, im „9f{itter" ber Gtirift, ber in feiner

9vitterfd)aft treu unb bel)arrlid} fid) nid}t bom SSegc ob=

bringen lä^t, hjeber burd) Xob nod) jCeufel, unb im ,,§ie=

roni)mu§" ha§> pm ^rieben gefommene ©emüt, tüeld^cS in

fjöficrer, geiftiger ^^ätigfeit fein ®Iüd gefunben.

SSelc^er fünftler ^at mo^I ha§ beutfc^e Seben unb

S5?efen in fo botf§tümIid)er 3trt miebergcgeben, aU 5nbrcd)t

®ürer! Sag Seben ber SJJaria, bie 'ißaffion u. a. l^at er ebenfo

in ein mar!ige§ "Seutfd) überfe^t, lüie Sut!^er bie 93ibel.

©in großer 3tnteil an bem 9ftu!^m, ben "Sürer bei feinen

3eitgenoffen fanb, grünbet fid) iebcnfaUS auf bie über*

rafd)enben ?^ortfd)ritte, meldte bie Sedinif be§ ^upferftcd^enS

burd) tf)n erl)alten f)at. 2)enn bergleid)t man feine Slrbeiten

auf biefem Gebiete mit bem S3eften, föag bor unb neben

if)m gefd)affen mürbe, fo entbedt man mit ©rftaunen, baf^

er e§ §u einer §öt)e ber SSoIIenbung unb SSirtuofitöt in

f^ül)rung be§ (5tid)el§ brad)te, bie nod) je^t bie größte 33e=

Jüunberung ber Kenner erregt.

^n meinem bierjefinten ^al)xz, aU iä) jum ^u|)ferfted^er
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mid) öuSbitben folltc, machte id^ einige ©roBftid^elüerfuc^e

tiac^ ®oI|tu§; id) treife begf)Qlb au§ Grfal^rung, toeld^e

SD?üf)e unb ©cbulb erforberücf) ift, um mit biejem fc^iuer p
füf)renben ^^nftrument in bog ^pxöbt SJlaterial nur eine 9^eif)e

gleic^laufenber ©triebe langfam einzugraben, unb fteldie

^?eifterfd)aft bagu gef)ört, bieg mit Sic^erf)eit unb f^rei^eit

augfüfjren gu fönnen. SSie nun ein mit fo reger $I)antafie

begabter Sünftler, njie 9}Jeifter Stlbrec^t, babei ^ugleic^ eine

fo ^eroifc^e Stusbauer bejigen, unb foIcE) bi§ in» fleinfte

öollenbete SSerfe mit feiner burcf)geifteten Sec^nif fc^affcn

fonnte, haS^ ift !aum begreiflid).

2;iefe unb äf)nlid)e !ünftlerifd)e SInregungen fc^tenen in=

be§ auf meine eigenen ^robuftionen feinen fiditbaren Gin*

fluB SU ^aben; aber e§ tuar ein ungefjobener Sc^a§, meieret

nad) einer 9?eit)e bon ^^firen, al§ hit äußere ®e(egenf)eit

baju aufforberte, feine %xüd)tc brachte. 3e|t gingen meine

SSeftrebungen nac^ einer 9Rid)tung, me(d)e man mit bem

unbeftimmten 2tu§brucf „fjiftorifc^e Sanbfd}aft" bejeidinete.

Wtin SSilb bon S^occa bi SJiegjo mar in biefem Sinne fom*

^)oniert, unb jebenfalB mar eg einheitlicher, aU ber im
borigen SBinter gemalte SSa^mann, unb ba§ SSebuten^afte

barin, wie id) glaube, gän?|[id) überföunben.

G'me bcfonbere 2Inregung nac^ biefer Seite empfing id),

als id) eineä Sageg mit SSagner unb nocf) einigen Sanb*

fd)aftgmalern bie ©alerie damuccini befuc^te, bie ic^ no(^

nid)t fannte. Sie Sammlung rtar nic^t gro^, entf)ielt aber

^.''^eiftermerfe erften 9^angeg. '3)a ftanb ic^ pfö^nd) bor einem

großen 93ilbe, einer 2onbfd)aft ^^ijianä. 3(uf einem grünen

SBiefenpIan am Sdum eine» prad)tt)oUen SSatbcg t)aben fid)

Götter unb Göttinnen, 9^t)mpf)en unb ^yrauen gu einem

luftigen Qedjgelage niebergelaffen. Über bem üppigen ©ebüfc^

cineg §üge[g erl^ebt fic^ ein ftattüc^er t^el§, mit einer SSurg

gefrönt. Surd) bie bunflen Stämme ber SSäume im SSorgrunbe

leuchtet ba§ blaue 5!Jleer unb ber golbftreifige ^benbf)immel.
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^ä) trat ganj i^iitgeriffen bei bem 51nbltcf btefel tö^'

Itd^en ©emälbey, ber grofearttgften Sanbfrf}aft, bie td^ je ge*

fef)en l^abe; menigfien» I)at nie eine anbete einen foIcf)cn

Ginbrucf auf mid) fjerborgcbroc^t, niie biefe. äJleine ^reunbe

[teilten fid) au§ ©c^elmerei füllet, alg fie maren. DJMt

fritteinben 23emerfungen: ber %cU$ fei §u braun, ber ^-8aum=

fdilag ju flüdjtig, fo bürfe man f)cutäutage nic^t malen,

madjten fie mid) ganj toll unb ärgerlich, unb iä) nannte

fie fd)üefelid^ trodene ^ß^iüfterfeelen. Stuf biefem §ö^cn^

liunfte meines Gnt:^ufia§mu§ brad)cn fie in ein I)elteg @e:=

liidjtcr au5, unb (5"i-"eunb ÜBagner umfialfte mid) unb fragte,

ob ic^ benn gar nic^t merfc, ba^ fie meine ßjaltation

etroaS obfüt)Ien mollten. ^5"reiHd) fei ei ein n3unberfd)öne»

S3ilb!

3d) mar aber bod) in meiner ^yreube redit fatal geftört

morben; besf)alb ging ic^ ben folgcnben Sonntag, alä hit

©alerie n:)ieber geöffnet mar, aüein t)in unb füüte mid)

ungeftört mit ber göttlid)en Sd)öni)eit biefeä Silbeg. (Bpätn

ift bie ©ammlung nac^ Sngtanb oerfauft morben. ^n bem
3Berfe „d'Agincourt, histoire de l'art", befinbet fid^ ein

mangelhafter Umriß nad^ biefem ©emälbe.

2)ie Cftoberfrcuben ju genießen, mar auc^ id) mit ^od),

SSogner, bem 23ilbl)auer Sotfd), d. §empc(, 2f)ie(e unb Def)me

nac^ bem 93Jonte Seftoccio gegangen. Unter ben alten Ulmen,

meld)e ben §üget umgeben, unb oor ben geöffneten kellern

l^atten fid^ bereits fröl)lid)e S^otfSgruppen eingefunben, bie fic^

an bem trefflid)en Söein labten, ber f)ier gefd)enft mirb.

Äodf) tobte beim SInbtid eine§ neuen, etmai eleganten

SBorbaueS an einem ber S?eIIer unb ftampfte im 3orn mit

feinem Stod, ber mef)r einer Äeufe öfjnlic^ fa^, über foId)e

ungebül)rlid)e 3Jcobernifierung; benn oüe», mas bie alten

uaturmüd)figen ^uftänbe 3tom§ im geringsten antaftetc, mar

i^m ein ®reuel. ^n biefer Se^ie^ung badjte er, mie alle

poefie* unb frei[)eitliebenben ^iaturen, mit SSindelmonn,
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toelc^er qu§ ?Rortt f(f)rieb: ,,^6) fenne für mtc^ nur gtoei

fcf)redltd)e Singe, rcenn man bte Gampagna anbauen unb

9ftont gu einer poligierten Stobt machen njollte, bann göge

ic^ au§. S'Jur rtenn in 9lom eine fo göttlidje 2tnarci)ie unb

um 3?om eine fo f)immlifd^e SSüftenei ift, bleibt für bie

(Srf)atten ^la^, bereu einer mef)r mert ift, alg bieg gan§e

©efc^Iec^t."'

'^ad) unb nac^ mürbe eg lebenbiger auf bem ^la^e.

SSagen famen angefahren, gefüllt unb überfüllt mit bunt*

gefügten 3!}Mbcf)en unb grauen unb i^ren SJiännern ober

£ieb{)abern. ^n einem SSagen fa^en üier munberfiübfd^e

9!Jiäb(f)en, Srasteöerinnen, gan^ gleicf) gefteibet; meiBer iRod,

rofafarbene§ Samtjöcfcfien unb blaue Sdju^e mit großen,

fitbernen Schnallen, auf bem Stopfe ben fcf)roaräen gilät)ut,

mit gebern unb SSIumenfränäen gefd^mücft. "Sie fyröf)Iirf)=

feit mürbe lauter. Sag i)el{e Sachen ber 9[IMbc^en, ha^ Qu-

rufen, Singen unb Seftamieren ber SJJänner, ba^ Illingen

einer SDlanboline mit bem Raufen unb Staffeln ber 2am^
burin§, meiere ben Saltarello begleiteten, altes machte bie

„Slllegria" üollftänbig. G3 ift ein mof)[tuenbe§ ©efül)!, ha%

bei alt fol^er römifrf)en SJoIfgluft, trog SSein unb 2;an§,

tro| be§ ungejmungenften SSerfef)rä ber ©efc^Iec^ter unter*

einanber, nic^t ba§> minbefte §u bemerfen ift, maS einer

9to:^eit ö^nlid) fie^t. Qjemein^eit mie 3iei^e^ei liegen bem

Sftömer gleirf) fern.

2Bir faßen an einem ber Äeller, öertieften uni in§

©efpröc^ mie in ben angenehmen ^^^^Q^catiner SBein unb

fd^auten bem fröf)Iirf)en treiben §u. ^ä) ftieg auf ben §ügcl,

auf melc^em ein eihfac^eö öol.^freuj fte^t, fa^ gmifdjen ben

bunflen SSipfeln ber Ulmen f)erab auf ba§> bunte ©eroimmel,

ba§: fid) feines 2)afein5 freute, ^uf bem SSiefenpIane meibete

ein Sui^S^ einige Schafe, meiter an ber alten Stabtmauer

ragte neben ber $orta ©. ^aolo bebeutfam bie ^qramibe

be§ Geftiug empor mit bem fleinen proteftantifd)en Äirc^*
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f)ofe, unb aii§ treüefter ^erne grüßten au§ ber flaren §erbft*

lujt bte fc^önen Sabinerberge f)erüber. Gs ift mir in fpäteren

Sauren oftmals biefes eigentümlich fd}öne 2anbfd)aft5bilb

in§ ©ebäd)tni§ gefommen, unb ic^ bebauerte eä, feine B^iii)'

nung öon biejer £rtlid)feit gcmad)t ju fiaben.

^od) eines f)eiteren 'Segebniffes muß ic^ l^ier gebenfen,

luetl e§ bie (Sntfte^ung be§ befannten SerbarafefteS beran=

laßte, meld)e§ bis I)eute unter ben ftünftlern in 9?om in

©ebrou^ geblieben i[t.

2er 3J2aIer ^ylor fiatte im Einfang be§ Sommers 9tom

berfaffen, um nad) feiner SSaterftabt öamburg jurürfgufefjren.

'3:iefer fe^r beliebten ^erföntic^feit iüi)ite man fic^ banfbar

üerpflid)tet; benn er mar ja ftetä bereit gemefen, bit £ünftler=

fc^ar äu ^eiteren SSerfammlungen unb fleinen ^^eften §u*

fammenjubringen, meiere fic^ burc^ feine unb anberer gc-

feüige Talente pd)ft ergöglic^ geftalteten. S'^atürlic^ mar

ber beliebte ©enoffe mit einem folennen 2{bfd)iebsfd)mau5

ent(affen morben, unb mit 5)tüf)rung Ijatte man it)n fd)eiben

fe^en. Qu alter ßrftaunen ^ieß eä ptöglic^: i^lot ift rcieber

bo! ©in ©d)recfen bor bem 33tnter in feiner SSaterftabt unb

nod) me:^r ein §eimroe^ nad) bem geliebten 9lom mar ifjm

in» §er§ gefahren, als er im £)erbft bi» an ben %u^ ber

?IIpen gelangt mar, unb fur^ entfc^Ioffen manbte er fein

?Int[iö ftrads nad) Süben unb t^ilgerte raieber mit Sad unb

'^ad ber eroigen Stabt §u, umgetet)rt roie ber eble 2ann^

Käufer, melc^er Wiom troftlol berließ, um mieber in feinen

S^enusberg ju fa^^ren.

glors 2Bieberfe{)r mürbe mie ein Sauffeuer im Gafe

©reco, Sefre unb G^iaüica befannt, unb fogteic^ mürbe ber

luftige 93efd)luB gefaßt, es bürfe i()n feiner ats %lot aner=

fennen, feber muffe fic^ i^m gegenüber frembftellen. 2^ie5

mürbe benn auc^ auf ba§ fpaBt)aftefte burd^gefü^rt, mobei

ber ^ilb^auer 93raun, ein (Sr?ifd)alf, bie öauptrolle fpielte.

5(I§ glor erfreut auf ii)n jueilte unb if)n oertraulid) be*
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grüßte, tDurbe er I)öflic[)ft um Sfccnnung feine§ 9?amen§ er=

fud)t uub bebeutet, ba^ man ftc^ bur(f)au§ nicf)t erinnern

tonne, feine S3etanntfd)aft gemad)t §u t)aben. Slüerbingio

fe^e er einem getpiffen ^lor ä^nlid), einem fet)r liebend*

lüürbigen, aber pct)[t üeränberlidjen 9Jienj(f)en, ber jat)rc*

lang t)ier gelebt, ftet§ mit feiner Stbreife gebroI)t, aber immer
lieber fid) anberg befonnen ^abt unb bageblieben fei. '^n

biefem ©ommer fei er aber mirf(td) abgereift unb genieße

je^t jebenfallä 6f)re unb ^^reube bie (^ülle in feiner 3Sater==

ftabt. 2tud} ptten feine römifd)en ^^-eunbe iljm ein 6ril=

Iante§ Stbfdjieb^feft gegeben, an tt)eld)e§ er getüi^ mit üieler

9iüt)rung §urüdben!en merbe.

9Kit ä:^nlid)en Sieben rourbe er öon jebem em|)fangen,

an ben er fid) menbete; überall, mo er f)infam, t)ie^ e§, er

fei nid}t ber ed^te unb red;te 5"for, unb ha e§ i^m nid^t

gelingen fonnte, bie Seute öon feiner ^^^entität §u über*

geugen, fo irrte er in 9iom l^erum,, föie '^eter ©c^Iemil^I,

ber feinen (Bäjaüen üerloren i^atte, big man enblic^ mit

it)m übereinfam, einen Quq nad) ber ßerüara §u üeran=

ftalten, i^n bort feierlid)ft aty btn alten unb e(^ten ^lor

anperfennen unb mieber aufgunei^meri, unb fo ben S(^er§

mit einem ^efte §um Slbfd^Iu^ §u bringen.

^ie ßeröara, ein antifer ©teinbrud^ in b«r Eam:pagna,

liegt etmag über gmei ©tunben üon Sftom entfernt, unb
baf)in bewegte fid) an einem fd)önen ©onntagämorgen eine

fei^r 5a{)Ireid)e ©efeüfc^aft üon Sl'ünftlern unb ®e(et)rten,

öon öier mit SBein unb ^roöiant betabenen ßfelein unb it)ren

Treibern gefolgt. ©d)on im öorigen ;5al)re ttiar iä) mit

einigen greunben l^ier geh)efen unb fannte ha§ intereffante

jterrain. 3tuf einem 2Biefen|3lan öon felfigen §ügeln um=
geben, lagerte man fid) junäc^ft §um %xüt)]tüd. Unjä^Iige

©rotten, ^räd)tig öon ®feu unb 93ufc^merf überlradjfen,

töurben burc^ftöbert, einige berfelben waren öon Seuten &e=

hJoI)nt, benen man allein nid)t gern begegnet Wäre.

Diii-^ter, Sebenäeriunerungen. 13
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S)te ©efeUfdjaft äcrftreute fid) in bcit öügclit, einige,

um §u geid)nen, {y^eunb ^ettricf), um luomöglic^ ein paat

Serrfien §u einem 93Zittoggbraten gu frf)ieBen, anbete föäläten

©teine gu ©i^en in einen n)eiten 9^ing, in beffen SJiitte

auf einem gröfseren 33tocf ha^ 2BeinfaJ3 gelogert rourbe.

®er lange 33ilbf)auer ^^reunb, t^reunb unb ^^aftotum %i)ox^

tüolbfeng, 23iffen unb id^ riffen ©feu unb rtilben SBein gu

Slränsen öon ben g'^ifen, wobei id) üon einem ber ©for-

:J)ione geftoc^en Ujurbe, it)eld)e ju öunberten in ben feuchten

gelfenri|)en fa^en. Ser ©tid) bicfer fleinen Seftie ift in

tiefet ^aljteyjeit nid)t fdjiimmet, oI§ ein Sßefpenftid), et

beirirftc nut eine ftarfe Scule an hex Sbanb. Staun, ©titn=

hxanb unb S^etmann I}atten untetbeffen ein getualtigeg g-euet

ongejünbct unb befd)äftigten fid) mit bem Qui^üften be§

9Dtittageffen§.

9JMt gteunb 2;^iele i^atte id) mid) auf eine bet §i3^en

gelagctt; Ijtct loaten luit bem (Getümmel enttüdt; fetn üon

bet Stabt f)et ttug bie Suft ein fummenbeä ©etöne unsäfjliget

©loden unb ©törflein ^etübet, rcobutd) roit feietlic^ an ben

©onntag etinnett toutben; bet einfame ©otacte gtüßte au§

9fotben, bet ^eimatsgegenb; e§ mar fo ftille, fo (ieblid)

l^eitct !^iet oben, ^d) §cic^nete mit ha§ fleine |5"elfental,

in beffen 9!3Utte ein mäd)tiget J^lfeu ifoliett mie ein 3lltat

fid) ct^ob, tt)ä^tenb fetnf)et bet blaue öennato unb bie

fc^neebebedte Sioneffa in ben gatteften ^"'i'^^e^ etglänäten;

Stiele, mit pt <Btite im ®tafe gelagett, fd)ilbette untet^

beffen in feiner lebenbigen unb getftoonen SSeife S^ataftete

ou§ „SSil^elm 93Zeiftet", ben et genau ftubiett ^atte. %l)kU

tvax eine feine 5^atut unb ein liebet, teiner 9)ienf^, an

tuel^en id) mid) gern anfd)(oB.

2)o(^ au§ biefen ibealen ©timmungen unb ^Regionen

unfetet oIt)m|)ifd)en §ö^e tt)utben toit balb butd) benCpfet==

buft öon gebtatenem j^Ieifc^ unb 2Bürft(^en gemedt, meldtet

bom ^-eftplüt^ Ijetauf gu unfeten 9tafen btang unb if)nen
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lieblic^ beuchte. 2Bir fttegen ^erab imb famen juft in ba§

lautefle ^u^i^ie^^en f)inein; benn eben mar man befc^äftigt,

einen feierlichen Slufjug §u orbnen, ben ^^J^or §u ßfel unb

im antifen Senatorenfoftüm anjufüfiren fjatte. SSon bem

ifolierten ^elfenfloße fjtelt er eine fomifrfie Stnrebe, tDoxin

er um erneute 2iufnaf)me bat unb gut 3ftegiment oerfprac^.

^raun überreichte i^m mit fcf)er,5[)after 9xebe ben Scf)(üifel

5Rom3 unb bas 3cf)roert ber öerec^tigfeit, einen großen £>au§=

fcf)lüffel unb ein ef)rbareg SSrotmeffer. darauf rourbe er

t)eftig embraffiert, unb bie ©efellidjaft begab jic^, na^ Speife

unb Jranf tierjlicf) öerlongenb, jum fcfiönftens gefc^mücften

Steinring, lagerte fic^ auf bem Sftafen um ba^i SSeinfaß,

unb ein feber fc^maufte, roas er fid) mitgebracht ober beforgt

ijatte; unter 3u&£^i^ oerfloß bie 3eit int ^luge. "Sie Sänger,

unb es roaren üortreffIict)e barunter, fangen i^re fcf)önften

Sieber, ^erfönlic^feiten, bie ficf) bisher ferner geftanben Ratten,

fcf)(offen fid) näf)er aneinanber, 93rüberfcf)aften rourben ge^

trunfen, t)ie unb ba aud) folc^e, bk nur ber SSein i^umege

gebracht fiatte, bie luftigften 2§enen brängten fid), Scfjerje

unb 2Bige fprubelten immer Iebf)after unb fteigerten bie Suft,

biü ber SIbenb na^te unb ber 9tüdroeg angetreten tuerben mußte.

ßin paar fe^r ftilte ©emüter, roelcfie ben gangen 3;ag

üom SSeinfaffe nic^t t)inroeggefommen maren, mußten at§

„95Ieffierte" auf bie Gfel gefegt roerben, üon welchen fie auf

bem langen öeimroege ungä^Iigemat fierabfielen, e^e fie in

if)rer 95ef)aufung mit met)r Sicfjer^eit bem ©otte 9}?orpf)euä

in bie SIrme finfen fonnten.

glor mar nun roieber ber alte, ec^te ^^lor, gab nad)

SSerlauf einer 23ocf)e ein tüunberf)übfd)e§ länblicfies g^ft ^^\

bem 9D^onte 93iario unb eröffnete luieber feine f)erfömmlic^en

©oireen, meiere alle üierje^n S^age abgehalten rourben. ^d)

aber berüeß um biefe 3^^^ meine SBo^nung bd '^xau

9)iariuccia unb be§og ein fef)r freunblic^ gelegene» 3iinwier

mit Sttelier auf ber 35ia ^fii^oro.

13*
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2)0 ic^ mein Silb nun untermalt I)atte unb eine furje

^aufe eintreten mu^tc, bi§ bie ^^arben getrocfnet moren,

getcf)nete icf) luieber manches nac^ ber 9iatur in ben näd^ften

Umgebungen ber Stabt, fo bei 9Iqua 3(cetofa hm 'Jem^el

ber 93iinertia 9J?ebica, bie ^onte 9Jomcntana unb nnbercg;

aud) t)erfel)rte ic^ Diel mit Slod), Oi^obcn, Def)me unb 9iein^oIb.

^od) malte je|t an einer SSieber^oIung [einer griec^ifdjcn

Sanbfc^aft mit bem 9iegenbogen, beren erfte 2lu§füf)rung

td^ fd)on in 5D^ünd)en gefe^en !^atte. SIuc^ eine Sdjmeijer^

lanbfc^aft, bie 6d)eibegg, fiatte er in 9lrbeit unb benu^te

bogn bie fef)r unbebeutcnbe 'älquareUe eineä jungen S(^rt)ei*

§er§, ba er felbft niemaB in ber Sdimeij gemefen mar unb

über:^au^Dt feine anberen Stubien boju :^atte. Sr baute ba§

&an^e naä) feiner 9trt auf, unb id) motte U)m, hjeil er e§

münfd^te, ein ©tüd be§ Sßorbergrunbe§. ,,'^äj tann bie

»ßflänsle ntt male/' fagte er, „!)ob eine öerbammt :plum:pe

$fote, unb I)ier mu^ tt)a§ Seic^te§, Qitxlid)t§' f)in." ^tlfo

ma(te i(^ bie ^^fläuäle.

2Bäf)renb id) bamit befc^öftigt mar, erjäi^Ite er mir feine

;5ugenbgefd)id)te, mie er ba:^eim bie ®eifen geptet l^oä)

ohtn im (Gebirge, unb mie er mit ^^le, bie er bon feinem

§irtenfeuerc^en genommen, grofee @efd)id)ten unb 2anb*

fd^aften an bie glatten {^el§mänbe geäeid)net i)ahe, befonber§

au§ ber Cffenbarung ^o^annis. 2)er Sinn für ba^ @rof3e,

©emaltige, \a ^:^antaftifd)e :^at fd)on im §trtenbüble geftedt.

©i mar rüf)renb, mie er meiter ergä^Ite, ba§ er fid^

immer gar fd)it)er ):)ahe burd)arbeiten muffen üon frü!^ an

unb fpäter. „3^/' meinte er, „id) träre red)t glüdlid),

menn id) nur me^r 3Serbienft, me{)r Ginfommcn I)ütte",

unb allerbingS oer!aufte er §u jener 3cit ^öd)ft feiten ein

33ilb, unb id) fonnte nic^t begreifen, mie er feiner ^amilie

^au^aUunq, fo f)öd)ft einfach fie aud) mar, beftreiten fonnte.

ßr f)atte aber eine üöllig anfprud)6(ofe, braöe unb mirt==

fd)aft(id^e ^^-rau unb mar tro| mancher ©orge immer bei
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guter Saune unb frif(f)em 9}?ut unb unglaublid^ fletfetg öom
SOiorgen bi§ äum 2(benb unb tebte gang feiner Äunft. Xer

liebe Sllte (ie^ mir feine beiben otubienbüc^er auä ClePano

mit nacf) öaufe, roo id) fie recf^t grünblid) betrachten fonnte.

9JJit 9if)oben ging ic^ öfter» gegen ?Ibenb fpajieren. ©r

mar §u jener ^^it guiueilen rerf)t trübe geftimmt; feine 3Ir==

beiten erfreuten if)n nic^t me^r unb er i^atte alle Suft

ba^u berloren. SSielleic^t brücfte i^n manrfjmal ha§ Über^

geroic^t Slod)», föeld)er bei ben Stünftlern burd) feine ®e=

nialität in größerem 2InfeI}en ftanb unb üon if)nen auf*

gefud)t rourbe, tväi)xtnb 9tf)oben fd)on aus bem ®runbe einen

geringeren Sinteil ermedte, föeil man in feinem Sttelier feit

beinahe jmei ^a^i^ei^ ein unb baSfelbe ^ilb auf ber Stoffelei

fanb, benn er arbeitete toenig.

3n ber £ünftlerbibtiotf)ef, tüefdjer ^nffaöant öorftanb,

fanb id) „Stillingä 3u9et^^* unb SBanberjafjre". ^d) naf)m

ba^ 93ud) mit nac^ Saufe unb rturbe üon bemfetben in ^o^em

©rabe gefeffelt. ©erabe ^ier in 9^om mußte bieg ©tüd
ed)t beutfd)en SSoIfsIebenä, fo fdjUdit unb ^erjenSmarm er=

5äf)It, eine frapt^ante SSirfung machen; minbeftenä mar e§

bei mir ber i^ail. ^eimotsbilber, 5!}Jenfd)en, ©egenben unb

3uftänbe maren ^ier mit einer Streue unb 2Baf)rt)eit dor

bie klugen gefteltt, ba^ jene» leife öeimmel), meldieä mid^

fo oft nod} in ftillen ©tunben befd)ti(^, neue 9Zaf)rung

er{)telt. 9?od) me^r aber berüf)rte ber fromme Sinn be§

93ud)ei eine munbe Stelle meinet öer^en», beren Teilung

mir immer bringenber ein ernfteS 93ebürfni§ mürbe.

^d) mar p ber. ßrjä^lung gefommen, mie Stiüing eine

©teile fuc^enb, bie SSetternftra^e pilgert unb üon einem

§errn ^aftor bei biefer ©elegenl^eit ein paar üortreffIid)e

mora(ifd)e Ttaximtn mit auf ben SSeg befommt. Stber bei

feiner näd)ften Ginfef)r beim 'i|5aftor unb SSetter ©olbmann
mirb er üon biefem berid)tet: „Sieber 3Setter, ail unfer

SKoralifieren ift nid)t einen Pfifferling mert, unb ic^ mill
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Qua) eine größere 2Baf)r^ett fagen: SScnn bcr 9!}lcnfd} ntcf)t

bof)in gelangt, ba'^ er ©ott mit einer ftarten Seibenfrfjaft

liebt, fo I)ilft if)m alleS aJioralifieren nidjtä, unb er fommt
nic^t n?eiter."

®tefe etroa§ eigentümlid^e, aber ^3o:|3uIäre 2tu§brucE§it)eife

fra^j^ierte mic^ auf§ ftärffte unb trof inä §er§; benn xdj

crfannte barau§, ba^ ber @otte§gIauben nidjt ein tote§

5ürJi'af)r:^a(ten, fonbern ein Icbcnstioll iuir!enbe§ 9?erp{tm§

fei, unb boß au§ einem foldjen bic fittlic^en ^yolgen nie

üon felbft gang natür(irf) entfielen müßten. ®iefe 2öortc

lagen mir rt)ä{)renb ber fotgenben 3;age immer im ©inne

unb ließen mic^ nid}t inieber Io§. 3Iber, fo fragte ic^ micf),

fann ber 3)?enfd) fid) Siebe ju ®ott geben? SBie foll id)

ju fold)er Siebe fommen?
®ie SBeifjnaditgjeit na^te, tvo bie ©ebanfen mel^r aU

borl^er nad) ber §eimat fid) lenfen, unb ein §eimroe!^gefü^I

ba§ §er§ beffen befd)Ieid^t, ber allein in bet ^^rembe lebt.

@r tüeiß, ha'Q bal^eim bie SItcrn, @efd)ir)ifter, bie beliebte

feiner unter bem ß^riftbaum inniger gebenfen unb il^n

öermiffen luerben. 5lm ß^rifttage ging i^ inä Eofe ©reco,

mo bie ''^ßoft einen großen Stoß 33riefe abgclogert I^atte,

aber für mid) tvav feiner barunter, (^reilid) roar ber 'i^often-

tauf bamal§ ungeregelter; ein 93rief au§ '2)eutfd)lanb föor

ac^t big Siüölf 2;age unterroegg, unb gefd)rieben irurbe mir

ol)nebie§ feiten. Slugufte fonnte i^re 33riefe mir nur burd)

ben 33ater gufommen laffen, unb biefer mar fein g-reunb

t»om S3rieff(^reiben; fo blieben fte oft lange liegen. ^Betrübt

über meine getäufdjte ßrirartung ging id) ju Del)me, meieren

gleid)e (Mefü^le beroegten.

ßr l^atte ein paax rec^t pbfc^e ^om^)ofitionen, ge=

tufi^te 3eid)nungen, gemad}t. 'Sie crfte [teilte ha^^ Drgeld)or

einer alten Sirene am SSei^nad^täabcnb üor. %cx Santax

mit feinen (£l)orfnaben, Don jirci ^anbelabern beleud)tet,

fingen in bie bunfle £ird)e ^inab. 5luf ben büftern 6m|)oren
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fic^t man Betenbes 58oIf, unb ba^ 9[RonbIi(f)t ftretft burd)

ba^ gotifc^e ^'C^^Üer- 2)ie anbete ßeii^nung geigte ein altes

Sc^IoB mit ^o^en Stenaiffancegiebetn, ba6 aus entlaubten

alten Gid)en t)erDorjcf)aute unb eine 9teil}e feftlic^ erleud)=

teter {yenfter geigte, im SSorgrunb ein 5E3afier, barin ber

9Jconb ficf) fpiegett. Seine ^t)antafie ^atte if)n alfo eben=

falls in bie öeimat getragen, ©ein angefangene! größere!

©emälbe, bie Slusfic^t Don Samalboli, mar jart unb fc^ön

in ber gärbung; aber ba§ 58cbutenl)afte bominiette. Slo^

fanb e! fentimental, roollte überf)aupt ton bergleicfien emp=

finbfamen Stimmungsbilbern nid^ts miffen; benn er mar

feinem gangen 93efen nac^ me^r eine antif flaffifc^e als

romantifd)e 9^atur.

So l)atte ic^ ben (X^rifttag einfam pgebrac^t, benn bie

Xrattorien mußten um fieben Uf)r fd)on gefdiloffen merben.

2tm erftcn Jeiertag ^atte id) ben gangen Sag fleißig gemalt

unb faß bei anbrec^enber Dämmerung nod) oor bem S3ilbe,

ohtüoi)l \d) ^^infel unb Palette längft weggelegt f)atte, unb

mar mit ben föebanfen in ber §eimat, nac^ ber ic^ mit

SSagner gum %xiii)\a^xt mieber gurüdfe^ren roollte. ^d}

fd)ürte bie ölut im gocone, benn brauf^en roe^te eine falte

2;ramontane, unb bas öebirge lag öoll Sd)nee.

So in ber 3ufii"Tt fc^roärmenb unb bie 9Sergangcnl)eit

ber legten ^ai}it bebenfenb, burc^ftrömte mic^ ^j^ögli^ eine

feltfame aber red)t glüdlic^e, friebensoolle (imüfinbung. S§

mar, als roenn ein Gngel burc^s Stübd;en gegangen märe

unb einen £>aud) feiner Seligteit barin gurüdgelaffen f)ätte.

9}tir fam plö|lid) mein Seben mie in einem großen, freunb^

liefen S^Qt öor bie Singen, unb id) glaubte bie unfic^tbate

&anb gu erfennen, bie mi(^ bisl)er fo freunblic^ geleitet,

bie mid) über all mein Srroarten mit ©ütern erfüllt f)atte,

bie mir eine SSer^eißung für bie 3ufunft roaren. 3utn erften

9Kale, bielleidjt feit ^ai)xen, fonnte id) bantbar unb innig

freubig bie £>änbe falten im ©ebet, fonnte beten fo rec^t
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ttjal^rl^aft au§ innerftem eintrieb, tvk id) e§ öor'^er nie

gefonnt.

2tm anbeten %aQt erfuhr ic^, ba^ Dehnte |)Iö§tic^ ^eftig

erfranft fei, unb ha feine SBirtsteute fic^ ni(i)t fo um it)ri

flimmerten, mie e§ früf)er in folrfjen gäüen bk alte, gute

j^rau SlJariuccia treulid) getan !^otte, fo ging ic^ töglid^

mef)rmal» ju itjm. §ier traf id) aud) bcn Sanbfdjaftsmaler

'^t)oma§> unb htn tupferftedier §off au» ^ranffurt a. W.
unb Subraig Don 3Jiat}beII.

Ttit le^terem mar id) bisher in feine nö:^ere SSejiel^ung

gefommen, obroot)! mid) etroaä Sigentümüd)e§ unb boö

%ixd)tiQt in feiner ^erfönlic^feit ftet§ angezogen l^atte; iö)

ipußte nur üon i^m, boß er au§ Sorpat fei, at§ 3nsc"ieur=

Offizier im ruffifc^en Speere gebient unb ben ^^elbgug gegen

i^ranfreic^ mitgcmoc^t I)abe, unb ha'i^ er erft feit jloei

3af)ren feiner alten 9ieigung gur £unft i)aht folgen unb

fid^ i:^r gang tüibmen fönnen. SJiit eifernem ^lei^e t)er=

folgte er feine ©tubien, ha er 3eit "J^^ ©elbmittel tro!^I

§ufammen^alten mußte; man fa^ ifjn besljotb feiten bei ben

abenblid)en 3uff^i^^^£n^ünftcn, unb faft nur beä 93Jittag§

bei 2:ifc^e. SÖis fpät in bie '>)la(ijt i)imin arbeitete er un^

ermüblid), loa§ nur eine fo fefte 03efunb^eit, luie bie feinige,

ot)ne 9^ac^teil auf bie 2)auer au5f)alten tonnte, ©ine oiel^

feitige 53ilbung, reid)e 2ebenöerfaf)rung, bebeutenbeä J^alent,

öerbunben mit ebenfo fc^Iic^tcm als feftem männlichen SSefen,

mad^ten if)n allgemein beliebt, obwol)i er nur mit fef)r

irenigen, u. a. bem fpäteren 58aurat unb ^rofeffor ©tier in

$8ertin, in näl)eren 33erfei)r trat.

©eine äußere Srfd)einung i^atte ettvaS f^alb ©tuben=

tifd^e§, \)alb 5DZi(itärifc^e§, eine fräftige ©eftalt, geiftOoIIeS

®efid)t unb bie blauen, fc^arfgefd)nittenen Slugen, lüie ba§

[tröffe, blonbe §aar beuteten auf feine norbifc^e Stbfunft;

benn bie ^^amiüe ftammte urfprüngtid) au§ ©d)it)eben.

9JJat)beU f)atte bei De^me 9^ad)troad^e get)alten; irir
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üera&rebeten bamit gu icec^feln. 3tm ©iloefterabettb, roelrf)eu

bic ^ünftler burc^ ein geft äu feiern bef(^Ioffen iiatten,

tarn bie 9^eif)e beg 9Jarf)tn)acf)en§ lüieber an mid^. i^rf) traf

5[l?ai)bell nod) bei bem Patienten, bem e§ ^eute bebeutenb

beffcr ging, fo ha^ er hit 9?ad)troocfje alä unnötig ertt=

fd)ieben ablehnte; id) beftanb aber barauf, lüenigfteng biö

§el)n U^r bei iljm §u bleiben. 93?ai}beü fcf}Iug mir öor,

im i^ali iä) ba§ tünftlerfeft bann nicf)t nod) befuc^en IroIIe,

bcn Ü^eujafjrganbrud) bei if)m abjuroarten, id) mürbe aud)

§off unb Sfjoma» bort treffen, unb er toolte einen guten

Xee brauen; bann befdjrieb er mir noc^ ba§> Saug, in bem

er luofjute, unb berabfdjiebete fic^.

3Iie id) nun fa^, ba^ De^me gegen §ef)n U^r eingefc^Iafen

toar, üerlie^ ic^ i^n unb fud}te in bem be5eid}neten öäBc^en

SJiatjbellg Sßoi^nung. 'öalb ftanb id) üor einem fc^malen,

boufälligen §aufe, bem einzigen, wo oben an ben ^enftern

£id)t äu fel)en loar; benn inn gongen ®ä^d)cn mar e§ [tili

unb bunfet, unb feine S3eiiDo^ner fc^ienen in tiefem Schlafe

gu liegen, i^m §aufe felbft f)errfd)te bie unburd)bring(id)fte

5-infterni§, unb nur öorfid)tig mit Rauben unb ^^üfeen

taftenb fam ic^ bie brei Jre^jpen ^inauf, fanb ^ier aber

tro§ allen §erumta|jpeng feine Xür. ^c^ mufete annef)men,

ba^ id) irre gegangen fei, unb meinen befd)n)er(id)en 'Siüd^

§ug tüieber antreten.

^un ftanb ic^ mieber in bem einfamen ®ö§d^en unb

überlegte, toag §u mad)en fei. 9J?ein Stufen unb §änbe*

!(atfd)en luar of)ne Srfolg, eg mürbe oben nid)t gef)ört, unb

nod) einmal in biefe g^rtftei^ni» ^incinjutaudien, noc^ ein«

mal ben ^al§* unb beinbred)enben Sang ju mögen, empfanb

ic^ feine 9ieigung. ^d) lenfte enblic^ bie ©c^ritte nad^ ber

näc^ften ©traße, mo ba§ ?^eftino gehalten mürbe, unb f)örte

balb öon bortI)er fröl)lid)en ®efang unb ^u&i^ieren unb er=

blidte bie erleud)teten f^enfter be:§ %i]t'\aaU^. SSieber blieb

id\ ftef)en unb fal) noc^malg gurüd. 'Sie beiben ^^nfter unter
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bcm '3)ac^c luinttcn fo befdjeiben unb trauüd) öon if)rer

§ö^e, a(ä woiitm fie mtd} an mein gegebenes SSort erinnern.

So ftanb id), menn and) ntd)t ein §erfule§, bod) icbenfaüy

an einem Sdjeiberoege; linf» bie laute Suft ber fröl)üd)en

©enoffen Ieid}t erreidjbar, red)tg bie brei ernfteren aber mie

e3 fc^ien unerreid)baren t^reunbe.

©§ luar ein gef)eimer 3^9/ ^er mid^ immer föieber ^u

ben brei lieben SOJenfdjen mieS, bie meinem öerjen in ben

legten Xagen fo nafje gefommen Juaren unb jegt ha oben fallen

unb mid) oermutlic^ crluarteten. 3^) machte alfo ben bc-

benflic^en 3Serjud) gum gleiten Wale, unb biesmal mar
id) glüdlidjer. ^urc^ ben bunflen JartaruS fam ic^ mirflid)

hinauf gum 2öieberfef)en ber mintenben (Sterne.

^d) i)atte ha§i erftemol einen SSinfel öerfe^It, öon lücld)em

au§ man auf eine alte iool.^galerie gelangte, bie an ber

9iüdfeite bes .V^aufeö ^^inlief unb oon biefer au§ ju ?J?ai)beIIä

2;ür führte. 'Surd) ha§: Äüd)enfenfter faf) td), mie er eben

ben oerfprodjenen 2ee bereitete; erfreut über mein tommcn
unb Iad)enb über meine ^rrfaljrt, füf)rte er mid) gu ben

anberen ^reunben in bie ©tube.

^alb faßen mir Dier bei traultd^en ©efpröc^en um
ben Ziid), raudjten unferen Clanbino gum ^^ee unb bis*

:putierten über einige neuere Äompofitionen DJcaijbells, meld)e

er ung borgetegt I)atte. Sä maren geiftreic^e 3ei<^nungen,

neu unb originell in ber ßrfinbung, meift ©egenftänbe ro*

mantifc^er 9^atur, fröftig in 2;ufd)e unb mit ber ^eber burd)=

gefüf)rt. 9(ud) mefjrere bib(ifd)e ©egenftänbe marcn babei,

bie ebenfo eigentümlich erfaßt unb in einem ernften, groBcn

©til get)alten moren.

^ai) biefer Slunftfc^au tieranlaf3tcn mir Waijbell, un§

au§ „5Jiet)erS S3Iätter für i^ö^ere 2öaf)rl)eit", meld)e er au§

ber Sünftlerbibliot^ef geholt i^atte, einen fleinen Sluffa^

über ben ad)ten ^$fa(m öorjulefen. 6g mar barin bie S8er=

mutung auSgefproc^en, ba\i biefer ''^falm mo^I ein '^ad)U
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gcfang fein möge, ben "SaDiö, aU §trtenfnabe feine S;»erbe

beruac^enb, beim ''2{nblicf bes Sternenl)immelg gebleuter i)abt.

„25?enn ic^ fcf)aue ben §immel, beiner Ringer SBerf,

^en SO^onb unb bk Sterne, bie bu bereitet;

SSag ift ber SJIenfc^, ha^ bu fein gebenfeft,

Unb ba» ffltenfdjenfinb, baf3 bu bid) fein annimmft?"

^d) t)ab^ feine (Erinnerung üon bem, tt)a§ an jenem

Wbenb gef|jrod)en föurbe; eä raar and) nid)t!g einjelne§, \va§

mic^ befonberg tiefer berührt ptte; aber ben ßinbrud ge^

föann id) unb lüurbe öon i^m überrtJÖltigt, baf5 biefe ^reunbe

in il)rem ©lauben an Q3ott unb an (£f)riftum, ben §eilanb

ber SBelt, ben 3JUtteIpunft if)re» SebenS gefunben Ratten,

unb alle "Singe üon biefem 3cJ^trum aug erfaßten unb be^

urteilten. ^'i)x ©laube f)atte feinen feften örunb im 23orte

®otteg, im Süangeüo üon (5I)rifto. S)er meinige, meld)er

meI)r9Jf einung unb 5Infid)t mar, fdjtoebte in berSuft unb luar

ben rtjed^felnben @efül]ten unb Stimmungen unteruiorfen.

©tili, aber im ^nnerften beioegt, {)örte ic^ ben 3teben ber

i^reunbe §u unb mar mir an jenem 2lbenb ber Ummanblung

nid)t bemüht, bie in mir üorging. Stber alte bie Keinen,

unfd)einbaren Sreigniffe unb Sinbrücfe ber legten SBodjen

unb XaQt Ijatten btn Seim f)erüorge[odt, ber fo lange 3ßit

mit fdjmerer (Srbe bebedt im 2öinterfd)Iaf gelegen I^atte;

einem Sonnenftraf)( mußten alle ilnofpen fid) erfd)Iie^en;

unb ©Ott fei 2)anE, ba§> gefc^at) je^t, obmo^l id) erft am
anberen Sage mir beffen red)t bemußt mürbe. „Söenn ber

§err bie befangenen 3^on§ erlöfen mirb, bann merben mir

fein mie bie Jräumenben"; fo mar e§ mir aud); unb al»

nun ba§, beginnenbe ©etüute ber 9Kitternad)t ben Sd)(u§

beg alten unb ben 93eginn be» neuen ^ai)xe§ üerfünbete,

unb 3;^omag ung aufforberte, biefen Übergang mit bem alten,

fc^önen Gt)oraI „gjun banfet alle @ott" ju feiern, bem ein^

§igen, meldien mir giemlid) augmenbig mußten, ba fonnte

ic^ red^t freubigen ^ergeng mit einftimmcn.
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De^meg ^ranf^eit mar bet äußere 2lnIoB gciDcfen, lüel(f)er

un§ 5ufommengefüI)rt f)atte; eine gemcinfame @eifte§rtrf)tung,

bie aus bem tientcn ^öebürtnig beg §er§eng tarn, mar in

biefer ©tunbe :^eröorgetreten unb f)at ung für ba§ gange

Seben treu üerbunben bi§ an» ßnbe biejer ßrbentage; bcnn

fie rul)en nun alle, unb nur id), ber jüngfte üon il)nen,

bin ber Überlebenbe unb fegne nodj Ijeute biefen für mid)

fo bebeutfamen Siloefterabenb.

@iebje§nte§ Kapitel,

i^n febem 5Dknfc^enIeben treten ^erioben ein, üon mo

au§ jic^, mic bk tnotenpunfte an einem ^flanjenftengel,

neue Gntmidlungen crfdjiießen, mel(^e entroeber bie öufjeren

S^erpltniffe unb ©c^idfale ober bie innere ©eiftesridjtung

für lange 3cit, t)iellcid)t für ba§ gan§e Seben, beftimmen.

6ine fotd)e SSenbung meineä 2eben§ trat §. S3. ein,

ol§ ber teure '3IrnoIb burd) einen 3"tum §u meinem SSater

gefüt)rt mürbe, mir feine 9ccigung fd)cntte unb mid) fd)(ieB=

lic^ gu meiterer fünft(erifd)er Slusbilbung nac^ 9^om fc^idte,

moburd) ic^ üor $8ertümmerung gerettet mürbe. Gbenfo Ijatten

bie legten ©tunben be§ öerfloffenen ^a^xe^ einem fc^on

längere 3^^* emt)funbenen triebe gu feiner Gntfattung üer*

:^oIfcn, of)ne ba^ id) mir beffen im iOJoment bemuf3t

gemefen märe.

©er erfte Sonnenftral^I, ben ber 5fJcuiaf)r§morgen in mein

Äämmerd)en fd)idte, unb ba§ I}e(Ie ©loderen öon San 3fiboro,

beffen tird)Iein über bie ©arten in mein ^^enfter fd)aute,

medten mid) au§ einem tiefen Sd)Iafe. ^äj ermadjte :blö^lid)

mit bem ©efüf)! eine» fo unaugfpred)Iic^en @Iüde§, me(d)cg
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mir gelüorben, erfüüt mit (^ricbe nnb ^^reube, ba'Q icf) micf)

mie neugeboren fül^lte unb bie gange SSelt an mein §erj

ijätti brüden mögen. SSie ein S3Ii| burc^brang mic^ ba§

SSeiru^tfein : ^d) i)abt &>ott, id) f)abe meinen §eilanb ge=

funben; nun ift alleS gut, nun ift mir ewig n)oI)(!

(So bebeutfam, mie ba^ 5ieuiaf)r 1825, ^atte micf) t)or=

j^er norf) feinet begrüßt; benn biesmal i)atte es feinen ^w
ruf: „"Sa» 2Ute ift »ergangen, fie^e, e» ift alle» neu geroorben"

öollftänbig ira^r gemacht.

§atte icf) eö früher in bin beften DJiomenten boc^ nur

bii gur 2(t)nung eineg ^öcf)ften SSefens bringen fönnen unb

in ©tunben ber 5ßegeifterung §u bem gehobenen ©efü^Ie:

„Überm Sternenzelt muß ein lieber 58ater loo^nen", fo loar

e§ jegt gefdje^en, ba§ nicf)t nur fern über ben (Sternen, fonbern

ita^e im eigenen ^ergen unb öeroiffen bk (Stimme beä

SSaterS §u mir gefpro^en f)atte: „3<^ &it^ ^er §err, bein

©Ott, ujanble üor mir unb fei fromm"; unb bie (Stimme

be§ 9)?enf(f)enfof)ne!l: „3Ser micf) fielet, ber fielet ben SSater;

fomm unb folge mir nac^ l" )Bu anbers, als jene Sl^nung,

mar nun bie äuDerfid)tlic^e ©laubensgeroiB^eit, bie nid)t nur

in eingelnen SJiomenten fic^ funbgibt, fonbern alg ein

lebenbiger Sorn, auä bem ernigen ßeben unb in basfelbige

quellenb, bie (Seele gefunb erhält unb alle DJZorgen neu ift.

%od) empfinbe id) ^ier lebhafter al§ je, mie unoermögenb

SEorte finb, Xat\ad}en be§ inneren 2eben§ jur 2Infd)auung

§u bringen, ©ie follen roo^I and) nichts anbere», als Qtnq^

niS ablegen, mo unb roie man ben Zdja^ gefunben l)at.

'^a§ f)atte benn aber biefe glüdlic^e Umroanblung be=

mirft, wie mar id) fo plöglic^ §u biefem ©lauben gefommen?
^aum iDÜßte ic^ eö gu fagen; benn bas SJac^tgefpräd) mit

ben neuen t^reunben l;atte mir burdjaus nid)t5 anbemonftriert;

„glauben gefd)ie^t ja fo menig burc^ örünbe, mie fd)meden

unb fe^en", fagt Hamann; aber ben öollen ßinbrud f)atte

ic^ empfangen, ba^ biefe ^y^eunbe gefunben, mas i^ ^alb
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unbeiru^t gefud)t f)atte, unb ha^ fie einfach {^re§ (S5Iaul6en§

lebten.

©ine Steilje an ficf) unfdjcinbarer Sebcnäeinbrücfe, trelc^e

in ben legten SKonaten ficf) Ijöuften, f)atten bcn SSoben

empfängtid^er gemadjt, ititb ha^^ ©amcnforu wax §ur red)ten

Seit tiineingcfallen. „Unb aU bie 3cit erfüllet tvat", (nidjt

früf)er unb nid)t f;)äter) f)ei^t e§ aud) im Seben be§ ärmften

SfJienfdienfinbeS.

®egen 9JZittog ging ic^ gu Def)me, ben id^ bebeutenb

beffer unb bereite aufjcr bem SSettc fanb. Qd) er5ä:^Ite iljm

meine etroaS abenteuerlidje ^laditfafjrt gu SJialjbellS SSoI)*

nnng, unb öon bem, iüa§ id) bort im Streife ber brei lieben

f^reunbe gefunben l^atte. 6§ mor mit biefen öerobrebet

morben, jeben ©onnabenb in gleidjer Söeife §ufommenäu*

fommen, unb Def)me freute fid), ba'^ it)m feine (Menefung

erlaubte, fd)on an ber näd^ften ^ufornntentunft teilen*

nehmen.

9tud) bei i^m mar feit geraumer 3ett ein religiöfeS 35e=

bürfni^ rege gemorben, unb er trug ein l^erslid^eä Sßerlangen,

barin größere ^tarf)eit unb SScftimmt^eit §u geminnen.

®iefe ©onnabenbäöerfammlungen maren benn and) balb

in ®ong gebrad)t unb mürben nn^i fo lieb, ba^ mir ung bie

gange SBod)e borauf freuten, unb feiner fid) jemals boüon

abf)alten lie^. J;)eitere§ unb crnfteS ©cfpräc^ über Slunft

unb Siteratur unb üor§ug§meife über öiegenftänbe be§ d)rift=^

liefen ©laubenä feffelten ung fo, ba^ mir nie öor 9D2itternac^t

ung trennen fonnten.

9II§ Oe^^me mieber böllig genefen mar, manberte id)

mit i^m eine§ 9?ad)mittog§ gur ^illa 9Koffimi. SSir maren

lange nid)t bort gemefen, mufften aber, ba^ ©d)norr bafelbft

je^t an feinen Strioftobilbern matte.

^ür un§ jüngere äRaler mar e§ ftet§ eine <Qau|)tfreube,

öon Seit §u Bett nad) Gafa SSartolDi ober nad^ bm bamaB
nod) unooltenbeten äfJalereien ber 33i(Ia 9Jiaffimi §u moTI*
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fal^rten, in erftcrer bie ©efcfiic^te ^ofe^p Don Gonteltiiy,

SSeit unb Düerbccf, in ber anbeten bie 93ilber öon S3eit,

CoerBecf unb 3cf)norr gu ben brei großen 2icf)tern ^tatienö,

©ante, SIrioft unb Jaffo gu bemunbern. Gä raaren biefe beiben

(Stätten gleic^fam bie ü^ü^lingsgärten ber neueren bcutfcfjcn

Slunft, in tüüdjtn fie i^re erften buftigften S3Iüten ent=

faltet I)atte.

2Bir trafen Scf)norr noc^ auf beut öerüft, fleißig bei

feiner SIrbeit befc^äftigt. Sr malte foeben in einem ber

3it)icfe(bilber an ber Secfe, Grftürmung üon 33tferta, ben

Krieger, roeWjer fic^ auf bie SJfauerginne fd)niingt. (£§

ging i^m mit einer (5icf)er^eit üon ber öanb, ba^ e» eine

^reube mar, if)m gujufe^en; er ergä^tte unä, mie er ba§

öorf)erge^enbe figurenreirf)e Silb in ge^n klagen gemalt t)ahe.

Siefe 2eicf)tigfctt be» Sd)affen§ er()ielt i^n frifc^ unb frö^*

lief), unb er lourbe barob üon allen Äünftlern berounbert.

Saä fürjlicf) ooüenbete S3ilb — e§ mav nod) etroa»

bunfel, meit noc^ nidjt oöüig aufgetrodnet — gefiel mir

gang befonber§ burc^ bie Sebenbigfeit ber Äompofition. ®ä
fteltte ben Üiinalbo bar, melc^er, am SIbenb mit feinen 9^eitern

über ba§ 331ad)felb ftürmenb, bit gefc^lagenen Reiben üor

fic^ Vertreibt, ^er mit SSoIfenftretfen gart bebedte 3tbcnb^

f)immel unb bie bunfel Don i^m fid) obf)cbenben ^errlid)en,

ritterlichen ©eftalten finb mir nod) jegt, nad) fünfgig ^ai^ren,

in frifc^er (Erinnerung.

3SieIfeicf)t empfanb man in jener ^eriobe ber Slomanti!

bie ©djön^eit biefer Sifber lebcnbiger at§ jefet, mo bie

9lid)tung ber 3eif,unb be» @efd)madö eine fo gang anbere

gelporben ift. 5Bir braud)ten un§ in biefen ©eift nid)t gu

oerfegen, mir faßen nidjt nur, mir feibten unb febten baxin

unb fonnten un§ §errfid)ere§ gar nid^t benfen. Schnorr

mar f)ier fo gang in feinem ©temente: niemanb f^ätte ben

5Irioft mit fo überqueffenber ^f)antafie miebergugeben ber=

moc^t, afg er. 2)ie f)o[)e 'Jfnmut in ben weiblidjen ©eftaften
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ber 58rabamante, ^fßBel^fl/ 5!}?arfi[a, 5-IorbcIi]e, ben §efbinnen

beS ©cbtc^ty, tvax bie 93c>üunberung aücr, bie fic faf)en.

2)0 Scfinorr mit feinem heutigen 'ißenfum halb fertig

tüar unb un§ bat, fo lange nocf) gu oermeilen unb i^n bann

nad) §anfe §u begleiten, um einen neuen, nodj in 3Irbcit

ftcljenben 5?orton bei Ü^m onjufe^en, fo l^atten mir 3*^^^

aud) bk anberen beiben ©öle mit 9}ht^e gu betrad)ten. 3^^

Santejimmer mar erft bie Secfe fertig, ba§> ^arabieg, öon

SSeit gemalt. !^n ber 3^at, eine Otei^e I)immlifcf)er ©eftalten.

35efonber§ ergreifenb mar mir ber 2tu5brucl im ©efid^t ber

S3eatrice, ber cor S)ante fd)mebenben fc^önen ©eftalt. (£ä

log batin ein ßtma§, bo§ öielleid^t bie 9Rufif, ober fein

50fenfd)cnmort ou5,5iubrüden bermog, unb ic^ erinnerte mid)

ftetö bicfe§ ouf{cud)tenben l^immlifc^en 93üde§, menn ic^

bie Stelle log:

„Cffne bie klugen unb fiet) mid), mie id) bin;

®u I)aft gefc^aut ^inge, bof] bu mäd)tig gemorben bift

mein £öd)e(n ju ertragen!"

(„a sostener lo riso mio".)

©ante ^or. 23. (3.

^m Soffogimmer mor mein Sieblinggbilb, bie ^oufe

©Iorinbcn§. 5lm 9^onbe eincg SBoIbeg liegt ouggeftredt am
S3oben bie fterbenbc (Slorinbe; ber .§elm ift obgenommen,

unb bo§ longe, blonbe §aar umfliefet bo§ fd;öne, tobbIeid}e

@efid)t. S^onfreb fniet öor i^ir in ernfter öottung, bie geliebte

i^einbin ou§ feine-m §elm mit bem S^oufmaffer ne^enb. Sie

fd^morje Stüftung be§ 9^itter§ gegen ben golbenen 2(benb=

f)immel modjt eine eigentüm(id) ernfte Söirfung. '3)ie ®ru|?pc

ift fo einfa(^ rü^renb f)ingeftent, bie Sonbfd^aft unb f^örbung

beg ®on§en {jot etmog fo geicrlic^eg, boß tc^ mid^ tief booon

ergriffen füljlte.

„3n§ nun ber Soufe i^eifge Si^rüc^' erffangen,

©0^ fie bon Suft oermonbelt {)immclmärtg,

2öie neu belebt, oB fprö(^e fie gufrieben:
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2)er §tmmcl ijffnet ftd), id) ge]^' tit '[^•vteben,

SaS fd^öne 33laB im itJetBen 5lngefid)tc

@Ictd)t 35eild)en unter Stiien ouggeftreut;

Unb ftte ii)v 23Iicf pngt an be» §tmmel§ Sichte,

SItdt er auf fte ^erab tioll §ulb unb Setb.

3um ^fanb, ba% [ie auf Icbm @ro(I üeräic^te,

S^cht fie bie nadte, falte S^anb unb beut

©ie ftatt ber Söort' t^m bar, fo get)t gum öafen

©er fRul^' bie §elbin ein unb fdieint ju fc^lafen."

Jaffo.

SBä^^renb unferer Stunbfdjau toar (3d)norr mit feinem

ftürmenben ^riegämann fertig geiporbcn, legte ^infcl unb

'^Palette beifeite, unb mir gingen, über römifd)e Sunftsuftönbc

unb inSbefonbere über unfere 93eftrebungen fpred)enb, ben

meiten 2Seg bi§ pm ^at)itoI, tvo er in bem ber ^reuBifd)en

®efonbtfd)aft gehörigen ^^alajjo Kaffarelli mo^nte. ^^ier

mar if^m öon SSunfcn im oberen ©todmerf ein etmag niebrigeä

aber fei^r gro^eg B^^^nter mit ber :^errtid)ften 2lu§fic^t,

bie 9lom bieten fonnte, eingeräumt morben. Tlan überfal;

hüä gange ®am|50 SSaccino mit bem foloffeum bi§ gum
Sateran unb barüber no^ bk blaue £ette ber ©abinerberge.

• ^m Saufe unferer ®effräd)e untermegä ^atte ©djnorr

ben SSorfd)Iog gemad)t, un§ mit ^uä^^^ung üon SBagner

alle öiergetin Xage einmal äufammeuäufinben unb eine be=

liebige üeine fompofition mitzubringen, mel(^e bann jebem

Stnla^ §um Slugfpredjen feiner ©ebanfen geben folle. ^önne

er felbft auc^ megen feiner brängenben 3(rbeiten feine neue

3eid)nungen liefern, fo merbe er bod) öon feinen früheren

9trbeiten mand}eg tioräcigen fönnen, ma§ un§ nod) unbefannt

fei. 9iatürlid) gingen mir freubigen ^erjenS auf biefen 3Sor=

fdjlag ein unb Ratten fo einen gmeiten 3Serein gemonnen gur

görberung unferer fünj'tlerifd}en i^ntereffen, mäf)renb ber

erfte met)r beftimmt mar, auf ba^ innere, geiftlidje Seben

unb ben d)riftli(^en ©inn §u mirfen.

sticht er, 2e6en§ertnncnmßen. 14
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©cCjitorr füljrte un§ nun bor feine ncuefte SlrBeit, einen

Slarton, weldjcn er giüifrfjen bm SDfalercien ber SfJaffimi

öorgcnommcn ^atte: 2)ic )«t>cini!e^r ber 9?aufifaa. 2)ie frennb=

Iiri)e S!önig^3tod}ter, üon i{)rem SSagen bie 9J?autttere lenfenb,

fommt mit if)ren i^ungfrauen öom ^Brunnen, föo fie bie SSäfd)e

f)ielten, unb ber bort oufge'fuubcne Wann, öbl)ffeu§, folgt

i^nen befdjciben. ©er 2Seg fül)rt burd) ein fungeS 38ätbd)en

nad) ber Si)öniggburg. S)ie Situation ift fo anmutig naio,

fo Ijciter fricblid), unb erregt burc^ ben et)rerbietig folgenben

{5-rembIing eine 'äxt fpannenbcö ^ntereffe, ba'^ loir ^oc^

erfreut unb erbaut bie fdpne 2Irbeit betra(^teten, unb ©d)norr§

großes 3^alent {)ier auf einem ganj neuen ©ebiete betüunbern

mußten.

@§ tuar tl)m bamalS üom S?ron^3rin§en bon 58a^ern

in 3Iugfic^t geftellt lüorben, in bcm neuerbauten 9tefibenä=

fd)Ioß in 93Mnd)en einige Seite mit löilbern au§ ber DbQffee

ju fdim.üden, unb ba§u mar biefe .S^ompofition ber erfte 3Ser=

fud). ®aß biefer ^^lan nid)t jur '^^lui^füljrung gefommen ift
—

e§ tDurben i^m freiließ bie 9?ibelungen bafür aufgetragen —
\)abt id) oft bebauert, benn gcrabe für bie Dbtjffee f)atte

©d)norr eine ganj oorjügHd)c !öcgabung. 5)a§ Stnmutige

unb ^^t)ontafiereid)e mar bod) fein 33ereid) ber ^oefie, feine

eigenfte 3iatur; unb meldten ^tlafe äu ben föftlid)ften Sanb=^

fdjaftgbilbern mürbe gerabe biefer Stoff i:^m bargeboten

f)aben, mogu er ja ein 2;alent befoß mie fein gmeiter beutfd^er

9JfaIer, unb meld)e§ bebeutenb gu üerlüenben i^m niemals

eine @etegcnl)cit geboten mürbe.

9Jod) befal)cn mir un§ ein unöonenbeteg Ölgemätbe Don

§ornt}, ein ^aftanieurtjatb, in meld)cn bie 5tbenbfonne fc^eint,

mit Sanbleuten, bie au§ ber bunften SSalbeätiefe I)erauf=

[teigcn, unb mel^rere öortrefflid)e Stubienbitber üon %oi}V

unb §ornt), iiield)e in bie eigentümlid)e Sd^affcngmeife biefer

§u frü^ üerftorbenen ^ünftler einen intereffanten (Sinblirf

gemät)rten.
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95?tr l^attctt einen 9?Qd^m{ttag öolf retd^er Ginbrücfe

ber in ber öegenroart blü^enben beutfc^en ^unft erlebt, unb

e§ ift gar nid)t gu fagen, in inelc^er %iilk in biefer unb

jener 3{rt 58ebeutenbe§ unb @roBe§ un§ faft tägticf) na^e trat,

unb bon roeld)' DoIIem Strom ba-j 2e6cnÄfc^iff(ein getragen

ttjurbe. 92un fef)Ite e^ bei mir ^roar nicf)t an Srnpfftttg^icfifeit

be§ 2Iufnet)mens ; bie ^örberung burd) alt biefen O^eic^tum

mürbe aber tvoi^l eine größere genjefen fein, f)ätte id) eine

beffere SSorbilbung unb bamit ein tiefereS S3erftänbnig ge^^abt.

3n berfelben 3eit ^^^^^ f^<i) "oc^ e^^e britte 58erbinbung

gebilbet, unb gmar burcf) bie S3efanntfd)aft mit 9iid)arb

9tot^e, meld^er bamal§ ^rebiger on ber prcuBifdien @e*

fanbtfd)aftßfapelle n^ar. 2Il5 ic^ eines Sonntagö mit 2d}norr

unb 2Jlat)bM aus biefer Kapelle fam, trafen mir am 5latitoI

mit 9iott)e gufammen, unb ic^ mürbe i^m burc^ bie ^reunbe

üorgeftellt. SSir Ratten eben eine feiner mäd)tig mirfenben

^rebigten gef)ört, unb bie Serben maren nod) marm baoon;

e§ freute mic^ be»f)a(b fe^^r, bem beqabten unb liebensmerten

Manne nä^er ju fommen. 2^ies gefc^a^ balb nod) me^r

burd) feine freunblic^e Ginfabung, an ben fird)en^iftorifd)en

58orträgen, meld)c er jeben 2)ien6tag abenb in feiner Söoi^nung

^ielt, teiljunefimen, im %aii id) ^ntereffe bafür ^abe. '^a

Sd)norr unb bie anberen ^reunbe biefelben ebenfalls befud)ten,

mar mir biefe Ginlabung um fo tüiüfommener, mei( unfer

fteiner Äreis bamit immer neue SßereinigungÄpunfte fanb

unb fi^ inniger §ufammenfd)IoB.

S5?eld}e§ &[üd unb meld)en Segen gemährt eine SSer=

binbung mit fo fjer^üeben greunben in ber frifdien ^nqenb^'

jeit, trenn fie gemeihfam nac^ ben ibeatften 3^'-'fen ftrcben;

in einer Umgebung, meldje bie reid)ften, bebeutenbften SIn=

regungen bietet, ^uxd) nid)t§ beengt, genügfam unb be§^

^alb um fo forgenfreier, burd)(eben fie einige y<,af)xe golbener

i^rei^eit; bie Srinnerung baran burc^buftet mie ein Sßlumen==

gerud) ba§ gan,^e Qebcn unb trägt 'X^oefie in bie ^rofa ober

14*
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(5d}itiütc, trelrfjo fpätere 3fl^}rc unocrmctbHcf) mit jid^ bringen

unb bringen muffen, menn ber 9)Jenfd} fic^ tüchtig ent=

micfeln foK.

9iatürlid) öerfäumte id) nid)t, öom näd)ften ®ien§tag

an mit Defjme an Stotfjes 35orIcfungen teiljuneljmen, bei

benen unfer ^reunbe^frei^ für biefen unb btn folgenben

Söinter btn Stamm ber fleinen oft n)ed)felnben 3ul)örer=

fd}aft bilbete. "Sie ©efc^id^te ber £ird)e beg erften unb gmeiten

3at)rf}unbert0 unb il)xn IjerDorragenben ^erfönlid)feiten tuar

ja ein fef)r intereffanter Stoff, unb menn ber S^ortrag aud)

mand)ma[ für ung SJ^aler jumenig ^leifc^ unb 95ein I)atte

unb mir §umeilen mit abftraüen fingen, mie §. $8. 'I)ar=

legung gnoftifd}er 2el)rfi)fteme, regaliert mürben, fo ent*

fdjäbigte ung bafür um fo met)r bk freie Untert)altung

nad)^er, §u meldjcr 9tot^e bie il)m nä^er 58efreunbeten —
unb bagu mürbe id) fe()r baib aud) gejault — um ben S^eetifd)

üerfammelte. §ier mattete aud) bk jugenbtic^e, freunblid)e

grau, unb id) Ijotte §um erften 9JlaIe feit langer 3^^^ ^^^

Sinbrud einer einfodjen, beutfdjen §äu§Iic^!eit, meld)e midj,

be§ oielen Söirts^auglebenä mit ben immer fir^ mieber=

^olenben S?unftbig^uten mübe, red)t mot)ltuenb berüf^rte.

g^ottje mar bamalg ungefäl)r fedjäunbämanjig ^ai)xe alt.

6c^Iid)t, anfprud)5lo§ in feiner ßrfdjeinung, atmete fein

ganjeg SSefen eine Siebe unb Scmut, eine 3i3a^rf)aftigfeit

unb Sreue, bie bon i^rem lauteren Urfprung bamit jeugten,

ba'iii fie fern öon jebem äußeren ©c^ein unb frei öon aller

SDZanier maren. ßrfannten mir bie Siefe unb ben ®eI)o(t

feines reidjen ©eifte» in feinen ^:|irebigten, fo geroann er bie

bergen je länger je mel}r burC^ fein einfaches, ^erjIidieS

Söefen. S^urg, alle§ in i^m mar bie tytud)t feineä mit Öott

in £t)rifto Derborgenen Sebeng.

6ine ©teile aug einem feiner 93riefe aug biefer römifd)en

^eriobe mar mir ted)t bejeic^nenb für fein eigenfteg SBefen.

Gr fd)reibt: „(II;riftug get)ört einem immer met)r §um
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umnthef)xt\d}m §ou§6ebarf; c§ lüirb einem fo zumute,

aU5 ob ba§ Sebcn mit i^m unb in il^m eine gan§ natürlid)e

(Badjz märe. ISaS 33emu^t[cin, mit einem foI(f)en Seben

etmag 2tbfonbertid)e§ bor anberen Seuten gu t)aben, tritt

immer me^r jurüd; unb je me:^r eben l^ierburcE) 6^ri[tu§

in un§ eine ®eftalt geiDinnt, befto mel)r öerliert unfer

S:un unb Saffen unb äu^ereg unb inneres 2zhen atle eigent=

Iid)e 3'orm unb SJianier, nät)ert fid) bcr 2Sa^r:^eit über:^au^3t,

bie man, mie btn ©eift, mie ba^ £i(^t, nid)t fe^en, nid)t

faffen, nid)t greifen fann, bie feine ^^orm f)at, unb bie fid)

bod) überall, mo fie ift, if)rer ^ r a f t nai^ bezeugt, befto

mei^r mirb unfer ganjeg innere^ unb öufeereg Seben in (£t)ri[to

einem Sran! reinen, frifdjen OuellmafferS äl)nlid), ba§> feinen

®efd)mad unb feine ^^arbe f)at, aber erquidenbe, belebenbe

traft. ®ie§ ift ot)ngefä^r ber G5ang, ben ber §err ^ier in

9lom mit mir genommen f)at."

©0 meit aud) ber SSeg üon meiner SBol^nung gum f a^itol

mar, fo üerfäumte ic^ eg bod) \c^t feiten, be§ ©onntagg eine

^rebigt öon i^m §u ^ören. 2Iuc| biefe maren fern üon aller

rI)etorifd)en fünft, feine ©^ur öon ^^rafe ober )5oetifd)en

3SIumen ober üon ®efüf)I§erregung. 2)ie ©ebanfenfette fenfte

fid} tief auf ben ®runb be§ göttlichen Söorteä unb förberte

bm reidjen (Bä)a^ gutage, auf beffen lebenbige Slneignung

unb S^ermenbung er f)inn)ie§. ®ie milbe §er§engmörme,

bie über ba§ ©anje fi(^ breitete, unb ber tiefe ^n^nlt f)ielten

gefeffelt, menu bie ^rebigten öfterg aud) lönger bauerten,

alg if)m felbft lieb mar; benn manchmal mäl)rten fie bi§

jur SJUttoggftunbe, mo bann ber SJiagen, alg ein 2:eil beg

natürlid)en 9Jienfd}en, feine f)eibnifd)e Stimmung, lüie x^aii^tS

^ubel, bur^ lauteg tnurren gu erfennen gab.

®ie f)öd)ft einfädle @efanbtfd)aft§fa|)ene in einem

^arterrelofal beg ^alaggo Gaffarelli mar früfier, mie if)r

Urbilb in S3etI)Ief)em, ein 6tall gemefen. SSier meif^e SBänbe,

ein Slltartud) mit fruäifij unb äföci Seudjtern, einige 9f{ei{)en
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Stül)[e, famt ber tieinen §auäorgeI in einer ßdc Bilbeten

ba§ profaifd}e ^nte^^ieui^- ß^" ©ängerdjor, größtenteils an§

Slünftlern beftcfjcnb, f)atte \id) um bie Drgel gruppiert, Ujo

Schnorr quasi 0(0 ilantor an ber Spige, unb §ofi, ö. §empel,

Sloopmann mit iljren trefftidjen Stimmen tf)m §ur ©cite

[tauben.

Gine auffallenbe ^^igur mar ber übrigeng [efjr tücf)tige

Orgelfpieler, nameng ^reubenberg. Sang unb mager, mit

einem i)öd)\t f)umoriftifcf)en @ejicf)t, ^eidjnete er ficf) burcf)

feinen seifiggrünen, langfdjöBigen %xad, etroaä §u fur^ ge=

ratene 9tan!ingf)oi'en unb ein ^^aar (5d)u^e au§, meiere einen

Sßettlauf nad) Sqrafug mit ben (Seumefd)en Diappen gar

fiegreic^ mürben beftonben I)aben. "Sie ©eftalt bk'it^ 9Jlanne§

mar mir Iebt)aft im öebäd)tnis geblieben, oi^ne balji id) etma§

SSeitereg über i^n gejüußt t)ätte. Seg^alb mar eg mir eine

angenehme Überrafdjung, a[§ id) üor einigen S^i^i^ei^ ^^e

!^öd)ft ergößlid}e Se(bftbiograpf}ie bicfeä :^umoriftifd)en unb

originellen Crganiften ju Ie[en befam, meld)e nad) feinem

2;obe f)erau§gcfommen mar. grcubenberg ftarb al§ Dber=

organift an ber iöauptfird)e gu St. ßlifabett) in 93reälau 1869.

S)ie proteftontifc^e ©emeinbe in 9lom mar eine ftetg

med)felnbe; außer ben ^int^^ie" ^e§ preujiifdien, l^annoüer*

fd)cn unb I)oUäubifd)en ©efaubtcu maren es Öele{)rte, Slünftler

unb einige ben SSintcr über in 9tom Permeilenbe beutfdje

i>amilien, bk Sonntag» fid) in ber Kapelle einfanben. 2:ie

cinfad}e, ja nüchterne Sofatität bilbete einen ftarfen Äontraft

gegen bie ^rad)t ber römifc^en Äirc^en mit i^ren pompf)aften

öotteabienften. ^n ^eps ^^\ ^^radjt ftanb bk fleine ^ro^

teftantenfapelle gu ber benachbarten, altefirtoürbigen Sirdje

'äta Gcli, bie auf ben gunbamenten be§ fapitolinifd^en

^upitertempelö erbaut ift, oielleidjt in einem ä^n(id)en "iScx'

I)ältniffe, mie üor ad^tjeljuljunbert ^al]un bie üerftedten ober

nur gebulbeten Sofale ber fleinen (£I)riftengemetnbe §u jenem

^upitertempel.
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G§ mad}t bod) oft einen redjt betrübenbcn GinbrucE,

iDcnn man überall innei-[)alb ber (If)rtften^eit foütel ^mk'

Ipalt unb S^rennung erbüdt in bcn I)öd)ften unb teuerften

Überäeugungen. 2{6er fommt C5 benn nid)t bai)tx, ba}] ]o

mele ben ©lauben, ber eine Äraft öotte§ gur Selig*

feit ift, unb bcüm ä3al}rf}aftigfeit fic^ in SSeraeifung be§

©eifteg unb ber ^raft bofumentieren foll, ber begrifflichen

^Formulierung ber @laubenslet)ren nadjfefeen? Unb ift benn

nic^t gerabe bie ^Formulierung in SSegriffe ba§ ?[Renfc^Iic^e

am d^riftenglouben, bas ©öttlic^e aber bie Äraft, bie

uns feiig mad)f? 3Iber ©Ott fei 2anf, ju aüen Seiten unb

unter olten S^ölfern ^at es folc^e gegeben, bie fic^ in (äinig*

feit bes ©eifteö öerbunben gcfüf)lt f)aben in il)rem Cber=

I)aupte (£f)riftu§, bie ben golbenen ©pruc^ ©t. 3(uguftinö fid)

§ur üiegel mad)ten: „^m 5?otroenbigen Gintieit, im ß^eUe^^

i)aften ^^rei^eit, in allem ßiebe!" '3)iefe finb e§, roetd)e

bie §u allen fetten gleiche „unftd)tbare .^ird)e" bilbeten,

jDcld)e bie ujaljr^aft fat^olifdje, bie ollgcmeinc, eine unb rt)al)re

ift, biejenige, bon melc^er ba§ apoftclifc^e ©laubenöbefenntniä

rebet: ©ine, f)eilige, allgemeine ^ird)e unb öemeinfc^aft ber

^eiligen, f)ier unb bort oben.

©onberbar fann eg rool)I erfd)einen, ba% id) als Stütf)olif

fo unbefangen unb ausfdjlieBlic^ mid) proteftantifd)en Greifen

unb ©ottesbienften anfc^loß, ol)ne bas leifefte 33ebenfen ba^^

gegen gu fpüren. 2tIIein menn id) baran erinnere, ba^ id)

proteftantifd) getauft, aber nac^ bamaligem £anbe§gefeg in

ber Oteligion be» 58ater§, alfo fatf)olifd), mie meine Sdjrtiefter

nac^ ber ßonfeffion ber 33lutter Iutl)crifc^, ergogen n)orben

war, unb fpätcr in' üollftiinbigem 3rtbifferentismu§ bnliin*

lebte, fo tTJirb bieg mcnigcr befremben. ')flid)t bie i^xaQe nad)

ber ^irdje mar e§, ma» mid) feit langer ^^^t bebrängt

I)atte, fonbern bie ^rage nac^ einer feften, göttlichen S2a^r=

f)eit, nad) bem lebenbigen @ott felbft. 2)a id) bie Söfung biefer

^rage nun bei meinen proteftantifc^en ^reunben gefunben
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f;atte, trachtete ic^ banadj, mit tljnen gemetnfam lucitcc 511

PiicQcn, h)Q§ ba§i &lüd meine» fiebene geroorben irar.

3utfeilen befurf)te tc^ bie glän^^enben 2Ibenbgefe((fcf)Qften

beä ^3reui3ifct)en ©efanbten Fünfen, bei benen 2)eut)cf)e, ßng=

lonber, f^ranjofen unb bebeutenbe $erfönli(^feiten, bie fic^

gurjeit etwa in 9Rom auff)ielten, angetroffen rourben. 3^^)

erinnere mirf) 3. 93. be§ öon hcn ^rei^eitsfriegen f)er be=

rül)mten ©eneralg ö. '3)örnberg nebft feiner xs^au unb fe^r

fct)önen S^o^ter, bie öon Slünfttern olg ba§ ^btal einer

bcutfcfjen Jungfrau im ©egenfafe ju fdjönen 9f?ömerinnen

gepriefen unb benjunbert nnirbe; ferner be§ feinen ^unft=

fennerg, Segationsrat Äcftner, Soljn üon „2BertI}er§ Sötte";

be» ^ic^ter0 Sopifc^, ber ^amilie $artf)ci, bes ^jofmnlerä

£>enfel, btS 93ruber§ ber burc^ geiftlicf)e Sieber befonnten

Suife §enfel u. a. SJlanc^mal ^örte id) in biefen Soireen

fc^öne altitalienif(^e öefangftüde oortragen, bie 93aim, ber

5lapeIImeifter ber Sirtinifrfjen .Kapelle, 93unfen mitgeteilt

f}atte. 58eibe oerfef}rten üiel miteinanbcr, benn Fünfen tvat

bomals eifrig mit Iiturgifd)en 5(rbciten befcf)äftigt.

93ei 93unfen traf icf) auc^ juerft mit Dieiffiger pfammen,
bcn icf) fpäter in 'Bresben, roo er föniglicfjer öoffapellmeifter

fturbe, nä^er fennen unb f)0(^ fc^ägen lernte, ^n 9iom

mo^nte er mir gegenüber in C£afa '$utti, unb ic^ prte ifjn

oft mit gewaltiger Stimme feine eben fomponierten Sieber

für ficf) abfingen. So namentlicf) fein t)umoriftifr^e§ 9^oa^=

lieb. 3e|t, in meinem fecfisunbfieb^igften '^aijxe, erfreuen

unb erbauen mid) oft feine fc^önen 93ieffen in ber tatt)oUf(^en

Sooftirc^e. ©ie finb ber Slulbrud eines tief religiöfen @e*

müte§.

^d) föenbe mid) jefet ju unferen Äompofition§abenben,

bei benen Schnorr ben 3SorfiB fü()rte ober unferen Qenfor

mad}te. Sie maren 58eranIoffung, ba^ mandje fjübfc^e Sexd)=

nung entftanb ; benn ein jeber tat fein ^efteä, um Don SJceifter

Schnorr Sob einzuernten, ^ieg luar nun frcüicE) nidjt all^u
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fd^luer; bcnn e§ lag nidjt in ©c^norrg Slrt, etne fdjarfe ^rttif

§u üben, im ©egenteil fuc^te er jeber biefer Strbeiten bie

gute Seite abäugeirinnen unb nur [cl)r jc^onenb borgefommene

©rfllüädjen ober ^ci)kt angubeuten, tüoburc^ er ben ©rf)üd^=

lernen ermutigte, aber frei(icf) öeförberteren minber nu^te.

§anbelte eg ficf) bagegen um ein il'unft|)rinäip, bann trat er

mit großer ^Seftimmtt)eit auf.

So f)atte Det)me eine üor^errfcf)enbe S'Jeigung §u joge=»

nannten Stimmungöbilbern. ©eine „SSefper ouf bem Drgel=

cf)or", bie er gu Söei^nad^ten gemacf)t t)atte, unb anbere§

trugen biefen (S^arafter. Defjme mar ein 9iad)tta[tcr, melt^er

am liebften in 2)ämmerung unb 5tacf)t ^erumflatterte. 5?on

einer [otc^en 9ii(f)tung rooÜte Schnorr burrf)aug nichts miffen.

®ie ©prac^e ber 9Jatur, roie fie ber 9J?aIer ju erfaffen ijobe,

liege in ii)xen fyormen, ben ©eftaltungen ber SSäume, ber

SBoIfen unb ©emäffer, in bem 5(ufbau unb ^armoni)(^en

3ufammenflang ber Sinien ufm., nic^t aber im Unbeftimmten

in 9Jacf)t unb Giebel.

Man muß fic^ erinnern, ba^ namentlich bie '3)re§bener

jüngeren 9Jialer üon ben originellen Sanbfcf)aften ^^riebrit^g

fic^ mä(f)tig angezogen füf)tten unb in äf)nlic^er ober boc^

öerjoanbter SBeife if)m ju folgen fud)ten. "und) Def)me geprte

§u biefen, unb icf) felbft fud^te eine tur§e Qdi lang mir ein=^

gureben, ba^ bas 'i:)öd]]te für bie Sanbfd)aftgmalerei in fofc^en

fijmbolifierenben 9^aturbilbern erreicht fei, meiere abftrafte

öebanfen burrf) 2anbfcf)aften üerfinnüc^en, §. 33. mürbe nac^

biefem ^rinjip ber ©prud^: „Surc^ Äreu§ §um Sic^t" etma

iüuftriert merben burcfi ein öon Somen umflochtene^ ^reu§

auf einer aug bem SSalb aufrogenben ^^elfenfpige, baS^ üon

£id)tftraf)Ien, bie au» bem 9iebe( f)erborbre(f)en, beleuchtet

mirb ufm. 5D?eI)rere SSerfuc^e biefer 2{rt, bie icf) mad^te, mi^*

langen aber fo üollftänbig, ba^ i^, obroo^I mit einiger SSer=

gmeiflung, immer mieber auf ben bi§t)er eingeferlogenen 2Seg

gurüdfef)rte. Unb ba§ mar ein &lüd für micf), benn jene
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bämmernbe, mofttäierenbe 9iic^tung mar mir nur burd) 9\e=

fleriort angeflogen unb nicf)t meiner innerften 9iatur ent=

fprungen, id) ^atte meine Suft an ber flaren t^orm, am
Sonnenfd}ein unb an bunter XaQt§>i)dle.

De^me fügte fid^ nun in 9iom, fo gut er fonnte, ber

i^errfc^enben 2(nfid)t unb malte einige l^eitere italienifdje

:$3anbfd)aften, mit loeldjen er aber roenig über bie 58ebnte

fjinauöfam. Seine ft^önften 33ilber roaren fpäterf)in ftet§

©timmungsbilber gang eigentümlidjer, {)od)poetifc^er 2trt.

9}?an fönnte i^n btn Senau unter ben 93ialern nennen; fo

fiegte h^i i^m jule^t ebenfalls bie tiefangelegte £ünftler=

natur über bie t^eoretifdje Stnfidjt, unb feine Begabung !^ot

er ftetö im ebelften Sinne Derioenbet.

Sßeit mirffamer unb erfo(greid)er al§ unfere ^unftbisijute

föaren bie Ginbrüde, meld)e 3d)norrg SBerfe f)interließen.

©0 brachte er eineg 2tbenb§ jmei Sänbe feiner Sanbfc^aftä-

§eid)nungen mit, njeld)e benn mit bem größten ^ntereffe

betrad)tet unb betounbert lourben. SIm meiften SSorteil 30g

id) felbft baoon, benn ba bie fleine S^erfammlung bei mir

abgehalten mürbe, fo vertraute Sd)norr mir biefen <Bä')a^

auf längere ^dt an, unb fo mand)e liebe Stunbe faß id) nun
über biefen ^-ölättern im genußreidjften SSetradjten, berfolgte

jebe Sinie mit ben fingen, fa^, mie ba^ öerfc^iebene £aub=

luerf bebanbett mar, ftubierte überhaupt ba§> SJiac^merf ber

Sanbfd)aften, meit mir biefeä fo befonberS n)oI)IgefieI, unb

fuc^te mir öieleö baoon anzueignen. "Siefe fdjönen Sanb*

fd)aften moren mit ben anmutigften giguren gefd)müdt,

bie er bolb bem Sßoifgleben, halb ber S!Jit)t^e ober bem

italienifd}en 9JJitte(aIter entnommen unb bem S^arafter ber

£anbfcf)aft angepaßt :^atte. Sie gef)ören gemife gu ben lieb-

lid)ften unb eigentümlid)ften Sd)öpfungen Sd)norr§. ^-ern

Oon oüer foniientioneüen ^orm unb allem fünftlic^en ^atI;og,

atmen fie btn gangen Raubet, bie liebliche Unfd)ulb ber

9Jatur, mie fic^ biefe in einem tunftgebilbeten ®eifte fpiegelt.
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©bcn tücil fettt Sinn für ein ^o^e§ ©tilgcfü!^! auägebilbet

loar, in trel^em ja bie einigen ©efe^e be§ ©cf)önen unb

3Ba:^ren ent^^alten finb, beg^alb burfte er fi(^ auf bie freiefte

SG3eife einer 9kd}6ilbung ber 9tatur überfaffen, in ii)re feinften

unb c^arafteriftifc^en ßingel^eiten eingel^en, ftcirfie biefen

fianbfcfjaitsbilbern einen fo großen Steig üon 9Jaturtüa!^rf)cit

unb ibcaler £unftfcf)önf)eit oerIeiI)en.

(2cf)norr geid^nete biefe SSIätter gucrft mit 33Ieiftift fe^r

forgfältig narf) ber 9Jatur, umgog fie gu öaufe mit ber ^^cber,

fe^te bann bie ?^iguren f)inein unb tufcf)te bie meiften teid}t

unb geroanbt mit (Sepia, moburc^ baä ©anje in Haltung

fam. 'Siefe 36iff)5^u"9ei^ iraren bama[§ in jmei 5"oI^o=

bänben aufgewogen, tt)ie er benn in allen feinen Sacfjen bie

größte Drbnung unb ©auberfeit beobacfitete. <Bo ließ er

niemals, n)ie ei oft üon anberen unb and) üon mir gefd^af),

Stubienbtötter unb ^etc^nungen i)aib üollenbet Hegen, fonbern

üollenbete foI(^e 93(ätter, fobalb er Qtit ba^u fanb, befdjnitt

fie fauber unb 50g fie momöglid^ auf. "Sie Orbnnngsliebe

unb gute Pflege feiner ©ac^en, bie manchmal ang 'i|Seban=

tifd^e gu grengen fd)ien, üerfegten ben 33efd)auer in eine

be{)aglic^e Stimmung, unb man mu^te fd)on um bei äußeren

Ginbrudi lüiüen 9icfpeft üor Singen ^aben, loelc^e fo forg='

föltig gepflegt rourben.

Siefe ^sii^^unssi^ \^^^ fpäter, ha Sdjnorr fie ntd)t

üereinjetn tüollte, in bie Sammlung bei ^unftfreunbei ß.

ßid)oriui gefommen. Dr. ^orban ^at dm Stnga:^! berfelben

üort)er in ^^fjotograp^ie I)erauigegeben.

9tn einem jener SIbenbe brai^te (5d)norr feine fämt(id)en

3eid)nungen unb Stubien §u ben SIrioftbilbern in ber S3i(Ia

3[Jiaffimi mit, metdje uns in einen mafiren ^reubenraufc^

üerfe^ten. Sd}nßrr machte ba mit uni 93rüberf(^oft, unb

bamit ei an ber üblichen ßibation nic^t fe^Ie, gingen mir

fc^Iie^üd^ noc^ in eine bämmernbe Dfteria, hjo mir in ^eiterfter

Saune nod) bü fpät beifammen blieben.
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©(f)on früf)er erlDÖ^nte id), ha)] id} mit SSagrter gemein*

fam hie Ütücfreife nac^ 'Seutfc^Ianb antreten woKte, unb el

rücfte bie[e 3^^*/ ^ö^ ?^rü^iat)r, näl)er ^eran. ^ngmifdjcn

f)atte fic^ aber in unb au^er mir mand^e§ geänbert. 3*^

füllte, ha^ ba§, mas id) in le^ter 3cit gemonnen ober be=

gönnen ^atte, nur t)ier in 9tom feine weitere Sntmidelung

finbcn fönne, unb ha^ ein t)Drfd)ncIIcy 5{bbred)en ben ganzen

geiftigen Srmerb gefä^rben muffe. 33Mnnigfad}e, folgenreidje

33e5ief)ungen :^atten fi^ angetnüpft, unb burd) ein tiefereä

Ginbringen, beffereg SSerfte^en römifc^er 9?atur rourbe mein

Streben für ibeale ober fogenannte t)ifrorifd)e 2anbfd)aft§=

maierei immer mel)r geförbert unb ing flare gebrad)t.

^reilic^, menn id) in ber 'ülbcnbbämmerung nod) im

51telier faß unb träumte, tauchten bie traulic^ften 58ilber au»

ber öeimat auf, bunfle SSälber unb raufdjenbe SSoffer, arme

glitten mit Strof)bäc^ern, au§ benen ber blaue 5Raud) fic^

an bunflen ^^abelfjolgbergen i^injie^t. '2)eutfd}e ^atur erfd)ien

mir immer als ein einfaches, tieffinniges Sürgerfinb, ein

©reichen im %au]t, bie italienifd)c 'i'^atur mie eine ^ui^Sfrau

auä töniglic^em öefd^Iec^t, eine ^pl^igenia. 'Sie 58emunberung

für ben 9lbel ber Königstochter mar in mir t)öf)er unb f)ö{)er

gefttegen, aber meine Siebe mar bas f(^[id)te Sürgerfinb.

©lüdlic^erroeife entfc^ieb ic^ mic^ aber biesmal nid}t für

bie ©timme ber Seljufudjt, fonbern folgte anberen Grmä=

gungen, bie jum '2-ableiben rieten, ^tußerbem brängte mic^

auc^ ^reunb @d}norr, aüeg tva§ möglid) aufzubieten, um
ben 2tufentf)alt oerlängern §u fönnen. 2)a§ ^ier ©epflangte

muffe tiefer mur§eln, H)ad)fen unb erftarfen. öau)3tföd)Iid)

fam eg fe^t barauf an, ba% mir 5IrnoIb nod) roeiter bie 5[)?ittel

geroä^rte, bie gu einem längeren 21ufentf)alt nötig maren.

^n biefem Sinne ^atte id) if)m gefd)rieben unb ermartete

mit größter Spannung feine ßntfdjeibung.

@g trat je^t unerroartet einiget ba§u, moburd) meine

2Ibfid)t erleichtert fcf)ien. Scf)norr brachte eineg ^Tagel feinen
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SanbyiTtonn Dr. £»änel au§> idp^iQ in mein ^Itefter, um
tf)m ein '^ilb gu geigen, melc^eg in ber 2Iu5fü^rung bereite

lüeit Dorgerücft mor. S§ gefiel beiben, unb al§ mit nacf)^er

gufammen einen Spaziergang in bie 35illa SSorg^efe mad)ten,

mertte ic^ n)of)t, ha% Schnorr e§ if)m pm 2Infauf für bie

©ammlung feine» 2cf)n:>ager§, be» S5aron§ b. Sternberg,

empfohlen ^atte ; unb fo mar e§ auc^. 'DJarf) einigen ^3Socf)en

fam Don biefem bie 3uftintmung, bk Sefteüung mürbe feft=

gemacf)t, unb ba^ 33ilb fam in jene Sammlung unb fpätcr

aü§> biefer in ba§ Seipjiger SOZufeum. @g tvax überfioupt

ba§: erfte ©emälbe, melc^eä id^ berfaufte; btnn bk im üorigcn

Söinter gemalte :Oanbfc^aft ,,Ter SBagmann" ^atte id) felbft=

berftönblid) meinem oäterIicf)en ^yreunbe SIrnolb überlaffen.

Qu berfefben ^cit überrafc^te micf) ein Scf)reiben be§

©rafen Sßigt^um bon Gdftäbt, unter beffen Seitung bie

2)re§bener ^unftafabemie ftanb, ba% mir pnöc^ft für ba§

laufenbe ^ai)x ein Stipenbium bon f)unbert Jalern erteilt

lüorben fei, unb groar infolge ber 3(u5ftellung meines S3ilbe».

Slc^tje^nteS Kapitel.

Hcife nad? Hettuno.

^er Äarnebal tvax borüber; ber 5KoccoIiabenb mit

feinem bac(f)ifd}en Suftgebraufe :^atte ben 93efc^Iu§ gemad)t

unb ben luftigen Jagen bie i^rone aufgefegt, al§ mir fünf

SSerbünbeten in ber Srattoria beim ^3lbenbbrot faßen unb

ic^ äuföüig ba§> öefpräc^ auf bie fc^önen, fagen^aften ©e^

fd)id)ten be§ alten 5Rom§ brachte; benn id) ^atte eben bie

erften S3üd)er beä £ibiu§ gelefen. Sa fam un§ allen p[ö6==

lid) ber ßinfall, ob mir nid)t je|t, e^e un§ ber Sommer au5=

einonberbräcfyte, eine gemeinfame 23anberung an ben lüften*

ftrid) be§ alten Satium unterneljmen foüten; eine Steife bon
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brci ober Dicr Jagen, bie o^nebies nur in ber fälteren

Saf)re55ett ausführbar ift, roeil biefe öegenb im Sommer
burc^ bie aria cattiva, 9Jiücfeni(f)roärme, unb §af)üofe5 lln=

gegiefer jeber 2trt ungugänglic^ rcirb.

©ebad^t, getan. )}lod) benjelben 5Ibenb niurben einige

Sebensmittel eingefauft; irf) glaube, es luaren einige ©rote,

(Salami unb ein in Slafe gefüllter, runber 'Süffelföfe, $Rum
unb bergleicf)en. Gin Xornifter enthielt bie nötigfte Söäfc^c

für alle fünf unb follte abroec^felnb getragen merben, h)ä^:=

renb bie Sebensmittel, beren Saft täglich geringer lüerben

muBte, auf jeben »erteilt mürben.

So ausgcrüftet, jogen mir an einem falten unb min=

bigen 5s&J^ufli-"morgen gur '^^Jorta San '^aolo hinaus, jeber

mit einem -Ifäcflein belaftet unb einem Stab mit Sifenfpi^e

in ber §anb; idj mufjte an bk fieben Sc^roaben benfen. S3e=

fonberB fomifc^ erfc^ien mir greunb De^me; benn iljm,

ber fo i^eftig gegen ben 2tnfauf be§ 33üffelfüfe§ o))poniert

l^atte, mar bas fragen besfelben burc^s So§ zugefallen, unb

fo fd)ritt er mit etroas DerbricBlidjer iOiiene einher, mö^^

renb ber runbe 33üffelfäfe, an einen iBinbfaben gebunben,

il)m auf bem Dtücfen ^ocfte mie ein tüdifc^er Sobolb, unb

bei jebem Scfjtitte eine i^üpfenbe 93eit)egung machte.

Cbroo^l mir es feinesroegS auf SIbenteuer abgelesen

l^atten, follte uns boc^ balb ein» entgegentreten, melc^§

bem ber fieben Sdjtoaben mit bem Seehafen mürbig gur

Seite ftanb. ^n ber 9?äf)e öon Cftia fü^rt bie Straße auf

einem gemauerten Samme mitten burcf) einen großen

Sumpf, beffen trübes @emäffer unb St^lamm gum ^Teil l|

mit SSeibengeftrüpp bebedt mar. £>ier unb ba ftanb ober

lag ein iBüffel im @ebüfcf), fd)euBlic^e Seftien, ba^ fcfimarje,

gottige £)aar mit gctrodnetem Scf)lamm übergogen unb aus

ben rotglü^enben, tüdifd)en Slugen unä anftierenb. ^i}xe

riefige Störfe ift befannt, unb ebenfo mußten mir, mie e^

gutoeilen Porfommt, boB fie, gereigt ober bei übler Saune,
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äumor im ^rü^joljt luie je^t, bie Iicben§tt»ürbige Spanier

I)oben, t^ren geinb in frf)nellem SIntauf nieberjurcnnett

unb mit i^ren bicfen Seinen tot ^u trampeln; erft in ber

legten 2Bocf)e mar biefer %all l)kx einem armen §irten=

jungen pofi'iert.

3e|t jafien mir in einiger Entfernung fed)y btefcr

fd^maräen, fcfimu^igen ©efellen bie ganje S3reite beS 3)amm*

mege§ einnehmen, bie Stopfe nacf) unä geftredt, roie un»

ermartenb. 2Bir blieben einige Stugenbticfe überlegenb ftcl}en,

unb 3}lat)bdi, unfer Stllgäuer, riet, mit öorgef)aItenen ©töden

in ber 93reite be§ SSegeg fd^neü auf fie (oggumarfc^ieren.

3Kit rafdiem, feftem Sdiritt, mobei bie 33rot== unb Surft*

bünbel famt bem SSüffelfäfe auf unfcren Stüden taugten,

mürbe bieä 9!}ianöDer pünftüd^ auggefü^rt. ^^^ einer Gnt=

fernung üon fünfgelju ober gmanjig Schritt fprangen jmei

ber borberften Ungetüme in ben Sumpf, unb im 9Ju folgten

bie anberen. ©er Sieg toar unfer unb infolgebcffen ber

Wnt im Steigen; be§f)a(b marfd)ierten mir im gteidjen

3;empo nod) ein grofjeS Stüd mciter, bt§ mir ben beben!lid)en

Sc^auplag im 9tüden Ratten.

3n Dftia mad)ten mir WittüQ, ba§ ^ei^t, mir tranfcn

in ber elenben Sdjenfe ein @Ia§ matten, faueren 2Beine§,

a^en i^arteg 33rot ba§u unb f(^nitten, um haä Ttaljl bomit

§u mürgen, ben berüchtigten Süffelfäfe an; e§ mar eine

gäf)e, leberartige 9[l?affe bon mibcrmärtigem ®efd}mad; unb

fo übten mir benn bie S^ugenb ber ßnt^altfamfeit; nur

Tlat)btU, ber ben füfjnen ©ebanten gehabt ^atte, ben Ääfe

§u faufen, fanb i^n „gar nid)t übel".

9tad}bem mir näd)mittag§ einiges in§ Sfigjenbuc^ ge*

bracht Ratten, manberten mir eine lange Strede an antifen

SKauerreften f)in unb famen gegen Sonnenuntergang in bie

3^ä^e be§ Seuc^tturmS bei giumiccino. @ä mar ein fatter

Slbenb unb fe:^r ftürmifd). 'Sa§ fd)roar§blaue, bemegte 9)ieer

morf feine Sßellen bonnernb an htn Stranb; faum founten



224 Subnjig 9ti(^ter§ 2eben§erinnerungen.

toir un§ im I)citigen SBiubc auf ben müben 33eincn cx^alten,

unb fo tüanbten mir unä §u ber größten ber ?^ifcf)erf)ütten,

tceld^e in einiger Entfernung bom Seud^tturme hen oben

©tranb bebecften. ©§ waren biefe öütten fe^r urf^3rüng=

Iid}cr 'äxt: ein 'öaifcngerüft, Oon oben bi§ unten mit einem

tiefen 3Jlantel öon Schilf unb bunflem ©eftrüpp bebectt, ein

Gingang, aber meber g-enfter nod) (Scf)ornfteine. ^m
inneren, h)o e§ rau(f)ig unb finfter ouSfai), fanben mir eine

©ruppe Don 9J?arinari unb einige SSeiber um ba» ^erbfeuer

berfammclt, über meldjcm ber große f^ifcfjfeffel f)ing. ^ladjU
,

lagcr mürbe uns beroiüigt unb ber 9^aum jur Siechten aU
j

2Bof)n' unb £rf)(offtätte angemiefen. Gin Xifrf) nebft einigen '

©effeln fanben ftcf) auc^, unb ein alte§ 93oot, in melc^em
j

9Je§e unb Segeltucf) aufbemal^rt mürben, ba^ unfer gemein* i

fameg Sager für bie ^iad^t üorftellte, bilbete §ugleid) eine

Strt SSall ober Sc^eibemanb gegen ben übrigen größeren

Slaum. ;

Gin paar S'ifc^e'^ brod^ten eben ben Grtrag i^re§ legten I

^ifc^gugeS herein, unb mir er!^anbelten öon if)nen einen

märf)tig großen Gefafo, einen ber in S'iom beliebteften t^ifcf)e,
,

meieren uns bie Söirtin bereiten follte. Tag gab nun er= I

freulirf)e 9Iu5fid)ten auf ein reid)Iid)e§ SIbenbeffen, beffen

mir nad) einem fo ftrapagiöfen 2:age gar mo^I beburften.

Gö mährte lange, e^e bie Sieberei fertig mar, unb unfer i

junger mar gro§. Gnblidi fam bie ©d^üffel mit fünf ;

giemlid) fd)malen Sd;nitten be§ großen ^i'\d)e§, unb mir

fragten Permunbert, ob bie§ ber gange ^^ifc^ fein folle.

„Ah si signori, si si si, e tutto lo cefalo!" 5Kai}beII, ber

3ungenferttgfte im 3talienifd)en, beftritt bie§ beftimmt, unb ,

e§ entftanb nun ein §eibenlärm, benn alle mengten fic^:]

fog(eid) Ieibenf(^aftlid) in ben Streit; um ben S3emei§ jusl

liefern, ba^ !^ier an einer beftimmten Stelle ein Manto
ftattfinbe, mürbe Pon SJJapbell baä corpus delicti in feiner

urfprünglic^en ^-orm i^ergeftellt unb bie Stüde beg ?5if(^e§
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in i1.)tcv Orbnimg gufammengefe^t. SBcId^ Söimber! Sier

lange Sefalo luar ein furjey, btcfey, runbeä 33ionftruni ge=

tüorben; ein Äerl, ütier bcn man iadjcn mu^te; Äopf unb

©djiüang, ber Seib feljlte; ba^ größte, befte äRittelftücf luar

unftdjtbar gemorben.

2)er Särm üerftummte. SlHe frfjauten ^öd^ft DerlDunbert

brein, jogen bte 3tugenbranen bt§ an bte Stirn unb bie

©d)ultern bi§ §u btn Df)ren, fpreigten kirnte unb tVi^St^r

ireit auöeinanber, luie erftarrt bor Sdjrerfen über biefe

ujunberbore, unburd)bringlid) gel^eimnisüoüe (Srfd)einung,

unb man ^örte nur ein furge^ „ah! ha! non lo capisco!"

©ie fallen au§, mie ©pi^buben au§fel)en, lüeuu fie bie

liebe ßinfalt unb Unfd)u(b barfteüen iroüen. ß§ mar nun
einmal fo mit unferem Kefalo, unb er mürbe nid)t anber^;

fo üergeljrten mir bin fur§ gemorbenen (^ifdj, unb ber

9!J?agen lüurbe abermals nid)t überlaben, ©g mar ja bcy

anno santo, unb öon Seo XII. geboten morben, bie <5Qften==

,§eit gan§ befonberg ftrenge §u !^a(ten.

©|)ät fudjten mir 9^u^e in unferem 93oote. Saä Sager

auf ben 9?e|en unb ben groben, geteerten (Segeln, Xüdjern

unb ®eden erinnerte etmag an ^öniteng, mar a(fo aud^ für

biefe ?5"afteit§eit ganj paffenb; tro^bem fd)Iiefen mir bei

bem "Sonnern be§ branbenben 9JZeere§ unb bem 3Binbgge{)euI

balb ein.

3tm anbern 9[Rorgen überfdjritten mir bie ^\ola facra,

bie öon ben beiben 2;iberarmen gebilbet mirb, e^e fid) bie=

felben in ba§ SOZeer ergießen. @g mar bitterfalt unb bie

SSafferftellen mit einer bünnen Siärinbe bebedt. §ier treiben

nun grof^e, gum "STeil mitbe SSüffci:^erbcn, bie un§ inbeS

unbei^eüigt liefen. 2tl§ bk Sonne I^o^er ftieg, mürbe eg

angenehm marm, unb mir gingen bid)t ben 9Jleere§ftranb

entlang. ß§ mar ein munberfd)öne§ SSanbern im 2öogen=

geräufd) be§ fdiönen, blauen 9JiEeerel, angemef)t Don ber

frifc^en ©eetuft, ber ^oben eine gfeid}e, feuchte (Sanbftöd^c,

C^icljter, Seberiserinnentngen 15
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oft ülierfpütt tion bcn testen 5tu5(äufern bcr 2öc((en, treidle

eine DJiengc bunter 5D(ufc^eIn unb Sd)necienl)äu§(f)en un§

unter bie %n%t rollten. £äng§ ber ganzen Äüfte ^kljcn fid)

gro^c Söalbungen öon 5torfetd)en ]^in, fc:^r milb unb fnorrig

öermadifen. 3i?tr trafen fpäter im 93albe öiel antifeä SD^aner-

toerf, Säulcnftummel, ja einen großen, gepftafterten Sßla^.

©0 gelangten mir, als es buntel lüurbe, nad) ^h-atica, hax^ alte

Saoinium, wo mir in einer elenben Äncipe übernad)tcn muf3ten.

Unfere 5ßorräte maren i)eute giemtid) aufgcjefjrt föor*

ben, ha mix außer ^aterno meber ein §au§ nod) Tlen\d)cn

angetroffen i^atten, unb aud^ I)ier gab e§, gumat je^t in

ber gaften^eit, faum ba» 9Jotbürftigfte: fd}Ied)ten 5Sein,

S3rot unb StodfifcE) (baccala) in DI gebraten, ein fdjon

burd) feinen ©erud) unä lüibenoärtiges @erid)t. 9?ur Mat)'

bell§ friegerifc^ abgeprteter 9]tagen ließ fii^ „o^ne ^i^^^d^t

unb o^ne ®rauen" ben SSaccala toader fdjmeden.

2)er einzige 0aft au^er un§ mar ein ^exi, auf beffen

einäugigetn, grunbijäfjlidjem ©efidjte ber 9J^örber unb 58er=^

räter mit groben Bügen gc§cid}net mar. '3)a mir if)n mit

unfcrem faueren SSeine freigebig traftierten, erfd}(o^ er

:^öd)ft unbefangen unb rebfelig fein ^erj gegen un§ unb

erää{)Üe üon bem luftigen, bemegten, ru^müollen 9ftäuber==

leben, melc^eg er in frü:^eren 3;agen a(§ 93iitglieb einer

bcrüd^tigten SSanbe geführt fiatte. Seine SIbenteuer, (Sin*

brüd)e, 2;otfd)Iäge, blutigen Klampfe mit bm ©enbarmen

maren i^m f)öd)ft ergögüc^c Grinncrungcn, bie er mit einem

grinfenben, graufam falten @efid)te fe^r anfd)au(id) gum

beften gab. ßr I)atte, aU ben fid) freimitlig fteüenben

9f{äubern Pon ber 9?egierung SSerjei^ung unb lebenslängliche

^enfion angeboten morben mar, baPon ©ebrauc^ gemad)t,

bie Si^tupfminfel feiner ©enoffen ben @enbarmen »erraten

unb eine ßrtrabelo^^nung bofür empfangen unb mar fdjfiefj-

lic^ al§ ®efängni§märter in ^ratica angeftellt morben, mel='

d)e§ ?Xmt er jc^t befleibetc.
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Sine Üöerrafc^urtg ftaixb im§ nod) beüot, als imä bte

bicfe SBirttn in unfet Sd}lafgemad) iüf)rte, in bem nur ein

eingigeä 35ett ftanb. SSir fragten erftaunt unb larfienb,

mie tviv un§ barein öerteilen foKten. ,,£>/' fagte |ie ganj

ru^ig unb Ieuc£)tete in ba§ burcfjaug nic^t blenbenb npeiße

S3ett f)inetn, „brei Signort legen ficf) öon oben nac^ unten

unb gmei unten ^in mit btn ^Beinen nac^ oben; bann ge^t'§

gan§ gut." ^a an ein Sofa unb anbere» 33ettgerät t)ier

nid^t §u benfen mar, fo famen benn groei ©(ücflirfje in ba§

S3ett, unb brei 9}iinberbeg(ücfte mußten fid) auf ben garten

S3oben legen, ben Sornifter unb einige anbere ^erbeige*

[dEjaffte Utenfilien unter ben ^opf unb ben eigenen ?Rod §ur

S)ecfe. 3rf) gefte^e, ba}] mir bei fo hartem fyafteit mtb noc^

härterem 9iad)t(ager, benn bog 2o§ I)atte mid) ebenfalls auf

ben falten Steinboben oermiefen, bie 33egeifterung für ba§

alte Satium etma§' ab^anben fam. §off tröftete ung mit

ber @efd)ic^te einei alten preuBifd)en öufaren, metr^er auc^,

meber Sett nod) "Secfe gum ?Jad)t(ager finbenb, rief: ,,^t

ttjeiB mir in folc^em '^alk janj jut p f)elfen, i! lege mir

auf ben 9^üden unb becfe mir mit bem ^^auc^e ju."

5tm anbern TloiQm famen mir nad) 3{rbea. Xiefeg

f(eine, armfeüge 9left liegt red^t malerifc^ auf einem mit

f^önem ©ebüfd} bemac^fencn^elfenl^ügel; eine ec^t ^ouf)infd}e

Sanbfd)aft. Sä mürbe ins Sfijgenbud) gebrad)t, bann fud)ten

mir nai) einer jilaffeefdjenfe, aber eine fo(d)e mar f)ier ein

unbefannter SujuS.

2)ie ®efd)id)te öon ber feufdjen Sufre^ia, bie fid) an

biefen Drt anfnüpft, f)atte ic^ all i^ui^ge für irgenbeinen

^alenbermann auf Tupfer rabiert; fie mar mir immer gar

rüf)renb gemefen. ytun fa^ id) tior biefem ^{rbea mit Rapier

unb ^leiftift, um e§ ab.^ureißen, mie 500 ^af)xt b. G^r.

XarquiniuS mit feiner SlricgSmarfjt baoor lag, um e§ nieber==

Surei^en.

?{(§ idf) in fiuitcrcn ^aljren burc^ ba§ Gngabin fam,

15*
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erinnerten bic bcibon ^itden Öaoin unb ^Irbej mit roma-

nifdjer SSeööIferung an bie alte Sage, nod) meieret ein Sönig

9iaetu§ römifc^e Äoloniften öor ben ©alliern :^ier^er flüchtete

{. ^. 587 n. (iijt., föeldie in Erinnerung an i^re öetmot

Saöinium unD %xbe:a i^ren neuen 333o^norten biefelben

9'Jamcn beilegten.

2l(§ ber Jog ficf) neigte, faf)en mx mieber ba^ Wlttx

unb lamen nad) ^orto b'Stngo, ber alten §auptftabt ber

SSoIsfer (SIntium), in melc^er ber aus Siom üerbannte So*

riotanu§ feinen Job fanb. Un§ roar ber Drt befonberä ba*

burdj merfrcürbig, baß ber SIpoII Don 33elDebere unb ber

33org^efifd)e ^-edjter t)\ex aufgefunben irurben. §ier fanben

iDir in einer Socanba leibliches Unterfommen ; obtrof)! bie

ftrenge ^aftengeit un§ roieber mit Saccala regalierte.

2)a§ na^e 9Jettuno tiefen mir unbefud)t. "Sie eigen*

tümlid)e Jrac^t feiner ^i^Quen, geroö^nlid) fd)ar(ad)rot unb

reid) mit @oIb gefticft, fannten mir Dom 33Ium.enfefte in

©enjano, mo fie fel}r Ijeroortrat. Gin paar ©tunben baDon

liegt ein 3;urm am SJieere bei '^ftura, mo g-rangipani btn

ormen Äonrabin, ben legten ber 6of)enftaufen, nad) ber

©c^Iac^t bei Jagliacogjo an ^arl öon Slnjou auslieferte,

traurigen SlnbenfenS.

Srei 2age Ratten mir nun btefen Deröbeten Sanbftrid^

burd}gogen; bie. Ianbfd}oftIicf)en 2d)önf)citen maren ju gering,

um ung für bie fjarten ßntbef)rungen gu entfd)äbigen, meiere

bie Strmut ber Settio^ner unb bie jmar gebotene, Don un§

aber nur unfreimitlig gel^altene ^yaften^eit auferlegten, unb

fo mar e§> natürlich, baB lüir une nad) 3iom in unfer ^ofieim

jurüdfefjnten, mo!^in mir benn om folgenben SRorgen ouf=

brachen.

Siefer ganje burc^manberte .^üftenftrid) gleid)t einem

uralten, bergilbten ^ergamentblatt au§ bem 93uc^e ber @e=

fd]idite; ber Xert ift Dermifdjt unb mit 3Jlober Überzügen:

5(m itranbe arme %i)d)ex mit armfefigcn, ffeinen 93ooten,
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antifeS ß^emnuer mit ©infter, 93rombeeren unb 'dornen übet"

Jüad)fcu, unb in ben menigen Stätten, tvo ÜJienfdjen tuo^nten,

bie größte Strmut unb i8ertommen^eit. Sfber ^amm unb

Söorte au§ bem fabeloollen ^Jtltertum bü in bie glänjenbc

römifc^e taifergeit, öon ber ^^rftörung %to\a§ unb üon

Ststaniu^, bem oo^ne be§ tneas, bem erften ber fagen^afteu

Könige 9?om§, bi§ gu S(aubiu§ unb DIero, bie ju Stntium

geboren mürben; Don ber ©rünbung bes erften (^riftlid^en

S5igtumä in Dftia burcf) bie Sipoftel big §u ben mächtigen

^äpften be§ DJiittelalter» : mieöiete in ber @e[(i)icf)te ber

9}lenjd)^eit bebeutfame 9iamen taurf)en f)ier in ber Erinne-

rung auf!

2!er 2;agelmarf(f) öon ^orto b'9tn§o bi§ 9tom mar ein

ftarfer unb mürbe burc^ einen fd)neibcnb fcf)arfen ?iorb=

minb, ber un§ gerabe entgegenbraufte unb bas iBormärtl^

fommen f)emmte, boppelt befc^roerlicf). SSir burcf}fd)nitten

eine gang öbe ^täc^e; nirgenbS mar ein J^auä §u fetjen, feiner

lebenben ©eele begegneten mir; ber SSinb tobte fo ^eftig,

baf3 mir §ule|t meit Donetnonber getrennt mürben unb jeber

ficf), fo gut er fonnte, bagegen gu ftauen fucfjte. So famen mir

ermattet unb gemaltigen §unger fpürenb um SIhttag bis

§ur Dfteria, meld)e am guße be§ Qllbanergebirgeä an ber rö-

mifcf)en Straße liegt.

§ier gab es benn mieber einen trinfbaren 22ein unb enb=

Hc^ eine große Sd)üffel mit einem maf)ren ©ebirge öon 91ia!=

faroni. 2Bir mußten laut iadjcn über biefeg maffen^afte @e=

rid)t; aber has ^erg im 2eiiii Iad)te aud) bähet Überrafdjenb

fd^nell öerfleinerte fid) ber 33erg unter ber Strbeit unferer

fünf ©abeln, unb öerfdjmanb enblid) ganj unb gar bi§ auf btn

legten 9)Zaffaronifaben. dladjbem mir noc^ eine gute Stunbe

geruf)t i^atten, machten mir un§ mieber auf ben 2Seg. 2)er

heftige SSinb ober l^atte fid) in§mifc^en §um braufenben

©türme gefteigert, unb mir mußten ung bie §üte auf bem

Äopfc feftbinben unb fie tro^bem mit btn ^änben tjaltcn,
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jo getoaltfam rafte .^^crr 33orca§. (Sin 9Untcr f)otte un§ halb

ein, ber fid^ faum bei ©turmeg tüegen auf feinem $8raunen

I)alten fonnte; e§ föar Gatel, ber Sanbfd)after, ber ung

§urief, lt)ir feien gu (^uJ3 beffer bran aU er, ber sugleid)

gegen Sturmwinb unb Slälte §u fämpfen l)abe, lüöfjrenb

lüir Jrenigftenä burd) ba§ G)ef)en irarm würben, ©o [temmten

tüir un§ benn mit 3Kü:^e gegen SSinb unb SBetterä Unbill

unb famen gan§ öereinjelt öor bie ^orta (Bau ©ioöanni,

Wo tt)ir un§ fammelten unb §u SSorte fommen fonnten.

S§ war 9?ad)t geioorbcn, e^^e mir an unfere SSoIjuungen

gelangten; id) füf)Ite mid) fel}r angegriffen, unb 33ruft=

fd^merjen, bie id] fd)on in ben legten DJZonaten empfunben,

[teilten jid) in erfjöljtem ©rabe ein.

9^eun5e^nte§ Kapitel.

Von Korn nad} päftum.

^n ben testen Stagen beg Stpril tcanberten trir unferer

fünf gur ^orta @. ®ioüanni i)inau§> bem 2ltbanergebirge

§u. @g toaren au^er mir: SJJaijbell, §off, ©d)i(bad} unb

nod) ein Heiner, Ijciterer ®äne, ein £anbfd)aft§maier namen§

§arber. ^d) toei^ nid)t, föie e§ angegangen i[t, baß mir öon

biefer 5Reife nur bie erften unb legten Xage frifc^ in ber Sr=

innerung geblieben finb, mäi^renb bo§ gro^e 5[)?ittelftüd, irie

bei bem Kefalo in fyiumiccino, §iemli(^ ab^anben gefommen

ift. ©0 gebe id) benn biefe Srud^ftüde, irie fie in ben 9}Zafd)en

meines @ebäd)tniffe§ ein l^atbeg ^alir^unbert fic^ erf)alten

f)aben.

Um SJJittag waren wir in ^Iriccia unb rafteten bafetbft

ein paar @tünbd)en; benn e§ feffelte un§ bafetbft ein eigen=

tümlidieg SSoÜöfeft, n)eld)eg auf ber ^iajja öor bem ®d)Ioffe

ber ßt)igi abgehalten würbe. ®a§ Ijumoriftifd^e %e\t mu^te
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in früi^eren 3£^ten aud) anbenoärty, j. S. in ben ^^ieber^

lanben in 33raud) geroefen iiin; benn ic^ erinnerte mid), bag*

felbe öon äBouDermann in einem ilupferftid) oon DJiorgereau

bargcftetft gefe^en gu f;aben.

3roild)en groei ^fäfjlen roar ein großer mit Söafi'er ge^

füllter S3ottid) aufgeftellt, an beffen 33oben §roiid)en einer

j^ötgernen Älammer ein 9iing eingefügt mar, meld)er mit

einer Sänge im barunter s;)inroegreiten t)erau5ge[tofeen roerben

mufete. 2)ie ängfttic^en ober t)orfid)tigen 3ieiter ftießen nun

gemö^nüc^ in bk Suft, ober fie ftad}en ben 9iing glüd(id)

l^eraug. SSeffen Sänge aber ungtüdiic^ermeife an bie Sllam^

mer trof, über htn fippte im 9^u ber große mit SSaffer ge*

füllte 33ottid} unb überfdjüttete i^n mit einem jo totojfafen

©turgbad)e, ba^ if)m einige Sefunben lang ^ören unb

©e^en Pergef^en mußte; foldje» 9JJaI^cur paffierte nun einem

alten, bürren Äerl, roelc^er fd)on Porter unjere 2lufmerf=

famfeit auf fid) gegogen f)atte, al§ er in 9^ei^ unb ©lieb

mit ben anbercn Ütittern gu Sfel ftanb unb bie grimmigften

33Iidc auf bie Iäd)e(nben 3ufd}auer f)erabfdioB. Sinen mög=

lidjen Unfall befürd)tenb, f)atte er fid) ben getben Übergug

feines it)ad)ötud)enen Sonnenfd)irmg mie eine ^al§fraufe

umgefnüpft, unb a(§ nun bie 9^ei^e an i^n fam, eilte er mit

eingelegter Sänge mie Jtitter S)on Cuijote feinem Unftern

entgegen; ber Stoß traf bie Peri^ängnisooüe Sliammer, ber

33ottid) fd)[ug um, unb bie Sünbflut ergoß fid) über Tten'iij

unb SSief), 9iitter unb (SfeL Se^terer Uitb i)öd)]t überrafc^t

unter ber 2;raufe mie angenagelt fielen, unb aik^ Strampeln

unb ©toßen feinet JReiterä mit 33einen unb Sänge bradjte

i^n nid)t el)er öon ber Stelle, alä bi» er bie legten ^tropfen

au§ feinen langen C^ren gefc^roentt I^atte, morauf er plö^=

lic^ in einem ^öd)i"t fibelen 2rabe ben gangen ißla^ um^
freifte unb fid) fobann mit ftoifdjer @elaffenl)eit mieber gu

ben Sieitern [teilte.

Sin allgemeine^ @eläd)ter erfüllte ben gangen ^la§,
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au§ atfett f^-enftern ladjte jung unb alt im 6I)or. ?tiirf) Beim

ghjeiten ^Rennen öerfolgte ben Sllten ba§felbe 9Jiif5gefd)tcf

;

abermals erntete er nur frf)oIIeubc!§ ©etärfjter unb fd)aben*

froI}en ^uöcl, je grimmiger er fid) gebärbete. (Sr fof) au^^,

aU molle er fid) felbft in ©tüde reifjcn, menn er e§ nur

fertig §u bringen gemußt ^ätte.

Söir aber marteten baS^ önbe be§ ©)5af;e§ nid)t ab, fon==

bern §ogen unfereg Söege§ fürbaß gum Xore I)inaug, wo un§

aläbalb ber maigrüne äßalb aufnaljm. 5(n ber ilapelle ©t.

9f{occo unb am fd)önen 33runncn unter ben Sud)en üorüber,

uns an bem Stnblid be§ fernen 9}feere§ gur 9Red)ten labenb,

famen mir über ©engano bei ©onnenuntergang in SSellctri

an. 3u"öd)ft mürbe I}ier mit einem Äutfd)er berijanbelt,

melc^er unS mä^renb ber 9Jad^t burd) bie ^ontinifd)en

©ümpfe bringen foüte. 9Jad)bem mir un§ burci^ ein guteg

9tbenbeffen in einer Xrattoria geftärft f)attcn, festen mir

unä auf eine 'San! üor bem .§aufe, meld)cö am Waxtte lag,

unb ermarteten ben Sagen.

%a mürbe un§ noc^ eine red)t anmutige ©§ene guteil.

(£§ mar bie fd)öne Stunbe jmifdjen Untergang ber ©onne
unb (Sinbrud) ber 9?ad)t; eine milbe 'Sommerung lag über

ben ^öufern beä ©täbtd)en§, unb auc^ bie fernen 9SoIy!er=

berge i^atten fid) fd)on in ben blauen 9lbenbfd)atten gefjüllt;

ba ertönte ba§ ?Iöe 9J?aria=®(örfd)en einer benad)barten

^irc^e, ein Iieblid)er ©efang mürbe bernefjmbar, unb ein

longer 3iig öonSJc oberen, alte in meif3en Kleibern unb langen,

maüenben Sd)(eiern, bemegte fic^ au§ ber ^ird)e. ^ebe

f)atte eine brcnnenbe S'erje in ber S^anb, unb bier üon i:^nen

trugen auf ben ©(futtern eine mit ©eibenftoffen unb SStumen

gef(f)mücfte 9[Rabonna mit bem finbe. ©eiftlic^e unb SSoIf

folgten ber ^rogeffion. ®§ mar bie 3eit ber SJJaianbad^ten

jur Wuttex be§ §errn. "Sie fd)önen ©eftalten ber 3ung==

frauen unb bie eigentümliche ^e[eud)tung in ber Slbenb==

bämmerung feffeltcn lange unferc SSIicfe.
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?If§ nun bte 9?arf)t einge6ro(f)en tvav unb ber 50?onb über

bem SSoIöfergebirge f)eraufEam, fuf)ren trir erft norf) lange

ben $8erg fitnab, bt§ tüir an bie f(f)nurgerabe Strafe famen,

lüelcf)e bie Sümpfe burc^fc^neibet unb nacfj Xerracina füt)rt.

S§ tvax unter uns auögemacfjt luorben, roä^renb ber 9Jac^t=

faf)rt nid)t §u fdjiafen, roeil bie» in ben Sümpfen ha^ lieber

bringen !önne; bes^alb tüurbe benn mög[id)ft Iebf)afte Äon=

öerfation unterl)alten. Um DJhtternarfjt mürbe in Sifterna,

bem e:^emaügen %te§ S^aoernä, §alt gemacf)t; ein paar

elenbe hoäufer, Cor benen ein großeä ^euex brannte, ma^r-

[cC)einü(i) um bie ^-icberluft unb bie SJJücfen ju üertreiben,

bübeten ben ganzen Drt. Xie Seute fd)Ii(f)en fieberbleid)

unb matt um ba5 iS-^net.

^i§ i^ier^er famen bor ad^tjetjuljunbert ^O'^J'^eii römifc^c

Gl^riften bem 3tpofteI ^aulug entgegen, a(§ er gefangen

narf) 9^om gefüljrt mürbe. „2)a e§ nun bie SSrüber (in

9tom) ge:^ört Ratten, famen fie un§ Don bort entgegen bi§

3tppii ^orum unb 5;reä Xabernä. 2tlä ''^aulug bie§ fa!^,

banfte er ®ott unb fcf)öpfte a^ut." Stpoftelgefc^. 28, 15. ^n
ber lS'^i^i)^ gelangten mir nad) Serracina, mo mir ben

gemaltfam unterbrüdten Sd^Iaf ein menig nac^i^olten unb

bann ben Sag über I)erumftiegen unb geidjneten. (£§ fc^ien

mir, al§ menn ber eigentlidje Süben f)ier erft red)t be=

ginne. 3ine§ ^atte einen anbeten (£l}arafter, namentlid)

mar bie g'ötbung ber Sanbf(^aft eine oiel lebenbigere,

glöngenber unb reidjer in ber S?erfd}ieben^eit il^rer 9tb*

ftufungen. 3(nberen S^ageg ging e§ §u ^n%e meiter nad)

©aeta unb über Gapua nad) 9icapeL

3n 93to(o bi ©acta inurbc übernad)tet, nad) bem 9(bcnb=

brot im gauberfiaften 5Qtonbfc^ein bor ben Ort gefd)Ienbert

unb ein ^ulcineüt^eater befuc^t, meld)eg in einer Scheune

etabliert mar; natürli^ mei^r, um ha§ fleine Häuflein 3u*
fd)auer, 9Dtütter mit if)ren finbern, fc^öne 9JJäbd)en unb

rotmü^ige 9)iarinari gu betrauten, a(§ ber 'iBnppen megen.
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Sog (Sntree toftcte brei Pfennige. „2Ber |eib ü^r?" itjirb

§an»luui:ft nebft ^-rau gefragt. ,,Jo son il figlio del mio
padre, questa e la figlia della sua madre." ©ro^e §eiter=

feit über biefeit briHanten 3Si^ im ganzen großen unb
fleinen ^ubtifum. 2öä{)renb ber öiertelftünbigen 33orfteI=

tung an^altenbeS, gräBlici^e§ 93ombarbement ber ®af[en==

jungen gegen ba§ morfrf)e ©rfjeunentor mit großen Steinen.

%m ^BäjUi^ ber SSorfteüung mürbe ber S^ormeg geöffnet, unb
mir traten au§ ber S^vkbcU unb ^Tabafatmofp^äre in bie

prad)tt)oIIe 9JJonbnad)t I)inau§.

Sie SDionbftra^lcn glänjten jitternb auf bem na^en

Tltcxt. ^n einem mächtig großen Drangengarten gingen

mir in btn bunffen 33aumgängen auf unb ab unb otmeten

mit SSonne ben föftlid)en 2!uft, metd)er ben taufenb meißen

©ilberblüten entftrömte, mä^renb gugteic^ bie reife ©olb-

frudjt au§ ber 33Iätternad}t leucf^tete.

^n einem fleinen Drte üor Sapua mar unfer britteä

5?a(f)tfager. Sine 2(bteifung öfterrei(f)ifrf)er ©olbaten lag

f)ier im Quartier, bie fi(^, aU fie beutfd)e 2Borte l^örten,

an un§ ^eranbrängten. ^n ber Socanba gerieten mir in

Unterl^altung mit bem ncd} fe^r jungen Unterleutnant unb

einem olten, graubärtigen ^yelbmebel. 5)iefer mar nic^t

gut auf ba§ nea|)oütanif(^e 9J?iIitor gu fprerf)en. „6§ ift

fein (Sl^r' mit biefen Gruppen gu fedjten. Siie Sau§buben

taufen ja alte baoon, nod) e!^e fie angegriffen merben",

fc^naujte ber alte ©roubart. "Sen .fommanbanten ber

ftarfcn, moI)(gcfd)ü^ten g-eftung ©acta Ratten feine eigenen

Ixuppzn bebrof)t, i^n jum ?yenfter f)inabäuftürjcn, meil

er nid)t bei ber erften Slufforberung bie Übergabe ber ^-eftung

unterjeidinen, fonbern fic^ 33ebenf5eit auSbitten mollte. „©ie

^aben feine G^r'", meinte unfer öfter Öfterreid^er. ,,'^a

ftefien fie in ben ©äffen unb auf ber Sanbftraß :^erum unb

fpieten mit ^ugetn i^r 58otfd)erIe; fie rufen mir aud) ju,

mit if)nen §u ffiielen, aber i benf, ba§ ift fei ©d}idfal (bo§
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fd^idft firf) nidjt) für einen SJZann, i)er einen SJionard^en

bient"; unb bamit ftrid) er ftolg feinen Bdjnaw^hatt

^n 9^eape( fc^Io^ fid) nun eine neue Baubertüelt auf,

red^t eigentlid) ein ^arabieg für ben £anbfd)aftgmaler. ®od)

ift eg mir immer raunberüd) erfdjienen, ba§ alle biefe

©d)önl)eit feinen tieferen ßinbrud auf mid) madjte, ia ba^

id) gulegt im ftülen mid) nadj bem großartigen (Srnft, nad)

ber erf)abenen ütu^e unb ©infamfeit römifd)er 9Jatur unb

römifd)en Sebenä gurüdfe^nte. ©d)on gegen Q:nhe bei 2Sin=

ter§ f)atte id^ mid) in 9tom oft unmof)! gefüf;(t, unb meine

je^ige geringere (Smpfänglidifeit für bk in Überfülle p*
ftrömenben (Sinbrüde mod)te tvoi)i it)ren ®runb in einem

franfljaften, för^erlidjen ^uftai^'^e f)aben, meldier mid) aud)

fpäter!^in ben gangen ©ommer nieberbrüdte.

SBir nahmen 2öof;nung in Santa Sucio unb brad)ten

bie Slbenbe geh)ör)n(id) auf bem SJfoIo p. ©er ©d^au^jla^

ift ja einjig in ber SSett; öor fid) t)at man ba§ Tlccx, mit

®d)iffen unb 33arfcn bebedt, ben SSefuü in gang rofigem

Sid)t mit feiner 9^aud)fäute unb bie füf)nen aug ber bemegten

f^Iut em^orfteigenben Umriffe ber ^n\el Sapri folüie bog

lieblidje (Silanb ^gdjia.

^n ®efeI(fd)oft Don (55ö|Ioff unb ein ^aar ©djireiger

SJJalern unternaf)men mir bie Sefteigung beg 55efuü. 33eim

Sremiten mürbe übernadjtet unb ber pradjtooüe ©onnen=

Untergang bon f)ier aug genoffen bei einem frugalen 3)la^U

bon S3rot, 3>biebeln unb fauerem Söein, benn anbereg gab

eg nid}t; mir tüaren aber luftig babei unb fangen alle mög==

liefen Stubentenlieber, unb ber alte S^uttenmann freute fic^

unb trauerte bie äJielobten mit.

'^ad) gmei Uf)r morgeng gogen mir, einige gu %n^,

anbere gu ©fei, bei ^Beleuchtung bon brennenben 9fteifig=

bünbeln burd) bie fc^margen Sabafpalten big on ben SSeginn

beg 2[fd)cnfege(g, gu beffen befd)i:Derüd}em ©rflimmen mir

btet SSiertelftunben bxaüd)tm. ®ie ©d)uIjfof)(en maren ber==
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foI)It, bte (Btöde §og man nad) ctntgcn Sc!unbcrt töud)enb

au§ ber 2I]'rf)c; üor ©onnenauiciang warm irir oben, '^m

£roter ban^^fte e§ au§ öielen ©palten; in biefelben !^inab=

guftetgen mar bei bantaliger 33efd)aftenl)eit begfelben nn=

möglid^. 2)er ©cfiiDcfelbampf unb bie iläfte trieben un§,

alä bk ©onne ben ganzen 9J?eerbufcn beleu(i)tete, fdjnell

lüieber l^inab.

'iRaci) 2{malfi rturbe eine t^al}rt in ber 33arfe gemad^t.

'2)a§ f(^öne ^^elfengeftabe, bie alten malerifc^en SSarttürme

unb mittelalterltd)en S3auten auf flippen unb SSorfprüngen

am Tleexe reigten mid), einige genaue ^sic^Ji^ui^S^^ Qu§:*

3ufüf)ren.

3n ©boli f)atten tüir auf einem £»ügel bor bem ©tobt*

d)en foeben unfere Sd)irme unb ^efbftü^le aufgepftangt,

um nod^ am Stbenb bie fc^öne @ebirg§fette §u §eic^nen, a(§

ein alte§ SSeib feifenb unb fd)impfenb eilig ben £)ügel

l^eraufftieg, bie ©tü^^Ie unb ©c^irme umiüarf unb brof)enb

aufrief, fie merbe e§ nimmer bulben, ba'ig man !^ier Qouberei

unb J^eufelSfünfte treibe; I)ier feien gute ßl)riftenmenfd}en,

unb tuir foltten un§ ^^intücnben, roo föir :^erge!ommen

mären ufm. (£§ fammelte fid) üiet 3?otf§ unter biefem (^e^

fd^rei, SBeiber unb tinber, unb le^tere griffen nad) Steinen.

@(üdtid)ermeife famen auc^ einige 9!Känner unb ein geift=

lieber §err, bem mir unfer 9SoTf)aben erf(ären unb un§

mit unferen ©fi§äenbüd)ern legitimieren fonnten, morauf

er fogleid) bm tobenben Raufen befc^mic^tigte. Tlxt feb*

l^aftem 5InteiI betradjteten bie 3D'?änner nun atleS, ma§
mir bigt)er gemad)t f)atten, unb gaben ung freunblic^ 58e*

ric^t über ein guteg 2öirt§:^aug im Orte, öon meldiem au§

mir anberen 2^age§ ^äftum auffud^en mottten.

SSon einem Strange fd)öner 93crge umgeben, im SSeften

mit freiem Wu^bfid auf ba^^ Tlecr, erbeben fid^ bie bret

großen, nod^ er^Itenen Sempel bon ^äftum, bereu größter

bem ^Jeptun gel^eüigt mar. ^n biefem einfamen, bon 95ufd),
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SBoIb unb Wen umfd)lüffcnen ^ierrain — e§ mar nur

bon einer §irtenfamilie mit if)rer 3^cgcnf)erbe belebt —
ma(f)ten bie ^el)ren ßcugniffe grie(^ifd)en ©d)ön!^eitgfinne§

einen ergreifenben ©inbrud. ^d) Ijatte ein fi^attige» ^;p{ä^*

d)en aufge[ud)t, benn bie ©onne brannte f)eif3, unb öerfudjte

bie Sanbfd)aft aufg Rapier p bringen, füf)tte aber balb

ba§ Ungulänglidie meinet ^^emü^eng unb gab e§ an'\. ©o
f|od)poetifc^ unb großartig ber (Sinbrud biefer Sanbfd)aft

ift, [o lüirb er bod) ftet§ in einer genouen, )3ro[pe!tartigen

SBiebergabe nur eine :^öd)ft bürftige 58or[teüung f)ert)or*

bringen; aüe ^^iiber, tueld)e id) bigljer baöon faf), I)aben

mir ha§ beftätigt. ^üt foId)e Srfdjeinungen mufj gemif|er=

ma^en ein ibealer ©tanb|)unft autgefud)t hjerben, ber üiele

iDirflidje in fid) fdjlie^t, burc^ beren ^i^i'^i'^i^ßnfd^melgung

ber Sotaleinbrud lieber :^ert)orgebrad)t werben !ann.

©in {)übfd)er 3unge f)atte fic^ auf einige gro^e Ouaber*

fteine malerifd) gelagert unb betrad)tete mid) unücrmanbt

mit feinen großen, fd)n)ar§en 2lugen, wie eine Srfdjeinung

au§ einer SSe(t, bon ber er feine SBorfteKung i^atte. Tut
foldjen ratenben, fremben unb frogenben Slugcn fe^en un§

gumeilen eblere §augtiere an, unb ba^^ I)at für mid) immer
ütva^ red)t 9iü^renbe§ geljabt. 'Ser 33urfd)e, üier§el)n= ober

fünfjel^njäljrig, nur mit einem Sumpen um bie Senben unb

einem SammfeK über bem 9fiüdcn befleibet, ofjne §emb,

iDar ein fo fd)öneg, ebeIgeformte§ 3!)lenfd)engeiuäd)g, wie

lüir e§ etwa in gried)ifc^en SSronjen bewunbern würben,

unb bie ^arbe feine§ ^örper§ erinnerte aud) an bicfeg Tta^

terial.

^ä) geidjnete ein wenig ben ^nnq^n unb ftaunte btn

großen, §weitaufenbiöf)rigen S'Jeptungitcmpel an, weld)er in

ber ©d^önl^eit feiner 3Ser{)äItniffe unb (5'eiii^eit "^er @Iiebc=

rung mit bem fünf§et)niäf)rigen ül^alabrefer^irten gu ivett^

eifern fd^ien; biefcr bie 93Iüte primitiüfter 9Jatur, jener

bie einer :^oI)en is^uüur, unb beibe pafjten bod) oortreffüd)
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äufammen. 2I5cr lüären uns auc^ bic alten 93cmolOner ber

öerfd)iDunbenen Stabt in i^ren ©taats^ unb 3öerftag§flei=

bern roieber erfdjienen, fte mürben \a auij mit ifiren

Jempcin t)armoniert t)aben; nur mir mobernen Kultur*

mcnfd)en tragen ba5 3eugni5 eine§ barbarijc^en @e)ff)macfe§

auf unferem Seibe f)erum, unb ein alter ©riedje müBte

über unfere Sd}neibererfc^einung laut auflachen, mie mir

über eine Sarifatur lachen.

2)aB ber ©eift be§ 9.1ienfc^en bie Steine reben laffen

fonn, baö mürbe mir f)ier pm erften 9]^ale red)t flar, in=

bem id; bie griec^ijd)e Scmpelfürm mit ber eines (It)riften=

bomes üerglic^. '3Die jporigontaüinie gibt ben Jempeln

ben Stusbrucf bes fidleren, irbifdjen ©enügens; benn bie

Säule ift :^ier nur ^träger be§ ^riefeS, auf meldjem ba^

l;a(^ ruf)t. 3n i^e^^ ®otif roirb ber Stein lebenbig, pflanzen*

artig, bk jc^tanfe, emporftrcbenbe Säule mit bem Spi§*

bogen ift ber '»^tusörud bes Grf)ebens über ba^ ^rbifdje unb

(5nbli(f)e, bes Sudjens unb fid) 2Iuffd}mingen5 §um ömigen.

2)iefe Sluffaffung ift ja nun attbefannt; aber im 2tngefid)te

biefer ]^errlid)en 33aumerfe unb in ber Erinnerung an ben

Sinbrud, meldjen mir ber Strafsburger SOfünfter gemad)t

f)atte, mar mir bie Sadie bamats neu, raenigftens :^atte id)

nie einen fo lebenbigen Ginbrud baoon empfunben, 2;a5

@leid)ni§ marb ^ier Griebniä.

^äftum mar nun ber äußerfte ^unft meiner 23anber=

f(^aft; benn nad) Sizilien §u ge^en, ^atte id) aufgegeben,

meil bie fjeiBe 3af)resäeit bereits ju meit borgerüdt mar,

unb mir aud) ein 9ieifegefäf)rte fef)Ite; biefe D^eife aber

allein §u mad)en, fünfte id) burd)au§ feine 9^eigung. SSir

fe^rten alfo I)ier um unb fegelten oon Salerno mieber nac^

9XmaIfi unb Sorrent, mo mir ein paar munberfd)öne 3^age

üerlebten, unb nac^bem bie ^nfefn Gapri unb ^sdiia befuc^t

maren, traten mir Pon D^eapel bie jRüdreife an.

SJtaijbell, meldjer ungern auf bem nämlid)en Söege, ben
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loir gefommen tvaxtn, äurücffef)ren luoKte, fdjhtg uuä eine

anbete, intercffante, aber ettuaä befc[)tt)crüc^e ^our bor:

über ©. ©ermano unb ©ora burrf) bie ®ebtrge nacf) 9tont.

®tefe ©egeitben roareit bama(§ für bk g-oreftieri unbe*

fannteg unb unäitgängücf)eg ;^anb; mic^ reijte inbe§ bie

iReul^eit beg 2öege§ burd) bie tnilben ^(brujjen gar fel)r,

unb id) ftimmte begf)oIb für SOZaijbellg S5orf(f)(ag. ^ebori)

gab e§ entgegenfte^enbe S3ebenfen Don ©eroic^t. (Sine %u)i'

tuanberung in ber ©onneng(ut, je^t in ber gioeiten Öaffte

be§ "^um, fdiien eine faft aüjugroBe Strapaze. 3Setturini§

nad) jenen Drtfdjaften gab e» nidjt, unb für ein eigenes

®efö!^rt reid)te ber ©elbbeutet nid)t au§; ba^er blieb in

biefent fünfte feine 2öaf)(. ©in größere^ 33ebenfen abet

erregten bie fd^Iimmen S3erid)te, meiere faft täglich ühtt

bie gefürdjtete S5anbe be§ S3rigantend)cf§ ©aSparone, and)

j^ra 2)iat)oIo genonnt, eintiefen, bie jegt in jene 33erge

gebrängt bie ärgften Untaten Derübte. 'Stud) Don 33e!annten

in DJeapel lourben loir bes^alb gemarnt, unb fo jogen §off,

©djilbad) unb §arber öor, mit bem 35etturin, ber in §n)ei

Xagen über S^erracina nad^ Otont fäf)rt, jurüdjureifen.

WatjbtU unb id), §ur i^ufjioanberung burc^ bie ^tbrugjen

entfc^Ioffen, geben ben nac^ 9tom ^eimfetjrenben j^'^eunben

ben gröjäeren 3IeiI unferer ^^arfd)aft mit unb beljielten

nur fo öiel bei unS, alä loir für etma eine 2Sod)e ju

braud}'en gebac^ten, um auf biefe SSeife oor aUju großem

SSerluft fidjer geftellt §u fein, für ben %aü, ba^ mir bon

ben 95riganti ausgeraubt mürben. B^^ar fonnte unfere (Sr=

fc^einung, be§ moren roir fid)er, i^nen feine ^5eute(uft er-

roeden; auf fjunbert 3d)ritt (Sntfernung mufUen fie in ung

bie beutfd^en 5DJa(er erfennen, benn mit reifenben (Sng=

länbern maren mir nid)t §u bermec^fefn. llnfere tieibung bom
©tro^^ut big gu ben ©d)u^en !^erab mar nac^ ber fedjgmödjent^

Itd)en :3rrfaf)rt in einem 3"ftai^ä)e, mie er §u fein pflegt,

menn ber ^Injug in biefer 3eit nid}t gemec^felt merbeu fanu.
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So rüdften rair benn aus unb madjten §unärf)ft einen

fleinen 2lbfted)er nad) Kaferta, bem fönigttc^en Suftfcf)Iofie

mit fd)önem '^axt. Sie Sunftroerfe fcffeltcn mvi nid)t; boc^

ivax cö mir intcrcffant, Slrbeiten Don §adert I)ier in 93knge

gu fcljcn. 3lu5 @oet^e I^atte td) bod) eine geiüifje S3eT=

ef)rung für bicfen 9Jamen mitgcbradjt, bie aber ^ier fe^r

I)erabgcftimmt ipurbe.

S)ie große öige auf ber fdjattenlofcn Strafe mad)te

ba§ '^anbnn fef)r befd)merlid), unb balb befam id) große

SSafferblafcn an bcn 3"uf5fL^f)ten, fo baf^ id) ^ersüd) fro!^

mar, als mir am 3{benb nad) biefer via dolorosa o. G)cr==

mano erreid)ten. ©e^r erfd)öpft f)atten mir un§ eben auf

unferem 3^J"n^ci^ ein menig ausgeftredt, ba trat ein äüereä

^eib in ber malerifd)en, altertümlid)en Srac^t ber @ebirg§=

fronen ein, mit .^upfergefäf] unb Sinnentüd)ern üerfcljen,

fntet? oor mir nieber, roufd) meine O'üße in bem lauen 3Baffer,

trodncte fie ebenfo [tili ab, unb Dotljog bann biefelbe S'iUV

mafd)ung bei 9Jiai)beII. ß» mar baä erftemal, ba^ unä

bk]e alte Sitte tiorfam. ^n bem obgelegenen Orte ^atte

fic^ ber uralte Sraud) erl)a(ten fönnen; mir begegneten nad)*

mal§ in biefen oon moberncr Äultur nod) günjlid) unbe=

rül^rten ©egenben ät)nlid)en patriard^alifc^en BüS^*^ mei^r*

mal?.

2lnberen 2^age§ ftiegen mir nac^ Tlonte Safino I)in*

auf, bem im fünften ^a^r^unbert Dom ^eiligen 33enebift

gegrünbeten Sllofter. Sn bem großen, jc^önen Saale ber

S3ibüotf)cf tut fid) eine prädjtige 3luöfid)t in ba§ milbe

©ebirge auf. 2;er '-BibIiotI)ctar, ein alter §err mit fc^nee==

meinem §aar, feinem, geiftDoKem ©efic^t unb fdimarjcm

©eiüonbe, geigte uns fel)r freunblid) bie älteften ^^^.^ergamcnte

au§ ber ®oten= unb £ongobarben§eit, munberlii^e Sd)rift=

§üge unb ro^ gezeichnete ^i^it^alen, meift in 2;rad)en, ara*

besfenartig Dcrjogenen Sc^nörteln unb ^^lättermer! be*

fte:^enb.
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2(1» iDtr bcn|elben Sag nod) nad) 3ora gingen, bc«

-gegneten uns gafjlretc^e ©ruppen oon Sanbteuten, bie §u

irgenbeinem SJiarfte ober x^t]tt manberten. 9ieugierig luur*

ben n)ir umringt unb hie altf)erfömmli(f)en ^^^as^t^- roof)er

be0 Sanbe»? mol^in be§ SSegeS? an un^ gerichtet. „53ir

lüollen nacf) 9xom, unb unfere öeimat tft ineit üon ^ier,

noc^ ttieit über S5ene§ia Ijinaus." Sie loaren faft un=

gläubig, ha]i Gt)riftenmenjd)cn über 5ßenebig f)inaug, ba^

il)nen on X^ule §u grenzen fc^ien, tvoijxicn foKten. „Dio

mio," fagten bie äöeiber fopffdjüttetnb, „fo tüeit f)abt if)r

guten Äinber, um nad) 9tom ju fommen. 9^ac^ ber ßrnte

gelten n^ir aud) baf)in; es ift ja bas anno santo," fügten

fie fjin^u; „racnn il)r an 3. 'il^etcr» örabe betet, fo ge*

öenfet aud) unfer. @ütt fei mit eud), gute ftinber, glücf=

üc^e Dieife."

SIbenbs famen n)ir nac^ 3ora. 2Sir faßen eben hei

iinferem capretlo arrosto unb ber 23einf(afd)e mit Dielen

tauberen einl)eimifc^en (Säften, iDe(d)e bie Stube füllten,

(ül§ plößlid) ein junger §irt gan§ atemlos l)ereini"tür5te

unb mit lautem ©efc^rei unb erregteften ©ebärben öer=

tunbete, bog foeben ©asparone mit feiner ^anbe in i!^ren

älZeier^of eingebrod)en fei unb ben ^abrone ©iufeppe unb

ein 9)?äbd)en nebft fo unb fo Diel ßiegen geraubt unb in

bie S3erge gefc^leppt i)abe. ^llsbalb fprang alles Don ben

Sigen, unb es entftanb einSärmen unb 2urd)einanberfc^reien,

lüie man eg nur Don ben leibcnfd)aftlid)en Italienern l)ören

fann. (Sin großer %eil ber ÖJäfte begleitete ben §irten §um
©oDernatore, um ^(njeige gu machen, roä^renb mir fel)r er==

mübet unfer Säger fuditen.

9[Kai)bell mad)te freilid) ein etiDaö bebenflic^eä ®efid)t

§u ber foeben erlebten S^ene; mir mußten nun, baß mir ber

S^öi)ie be§ Sörocn na^c roaren unb morgen feinen 2iftrift gu

burd)rt)anbern Ratten; benn menn mir ben §aupt§med unferer

Sfleife, ben Sefuc^ beä Sagr bi ?vucino am Tlonte 3Selino,

3Ht^ ter, ilebenäerinnerungen. 16



242 Subivig 5Kid)ter§ Sebcn^crinncningen.

md)t oufgebcn looltten, mußten trir hcn Sd)(upf)uinfcl ber

SSrtgantt, eine lange, öbe 95erg[cf)(ucf)t, üor^er pafftcren.

^ö) fünfte mtd) tnbe§ glücflicf), baß id) einftmeilen meine

gans ruunben 5'üt3e auf ba$ iöett auöftreden fonnte, unb

fürdjtetc für ben anbeten %aQ mefjr bie f i cf) e r fid) ein=
j

[tcUenben Sd)mergen ber 3"iif3e, a(» ben ^^ra 2)iaöoIo unb

feine ©efeüen, beffen (Srfd}einen ungeroi^ mar.

9lad)bem mir am folgcnben 9Jforgen nod) einiget in

unfere Sfijjenbüd^er gebradjt f)otten, fd)(ugen mir hcn 'ipfab

ein, meldjer un§ big pm %bcnb nad) Slüejjano bringen

folüe. 2!a§ enge Xal, üon !^o^en ^Bergen eingefd}(offen,

felfig, mit ftruppigem ©ebüfc^ bemac^fen unb üon bem
fteinigen S3ett eine§ au§getrodneten 33ac^e§ burdjjogen, mar

fe^r befd}merlid) unb langmeilig gu burc^manbern, jumal

mir jeber 3d)ritt, ben id) mad)te, fo(d)e Sc^merjen t)er=

urfod)te, bafj id) bie 3Äf)ne jufammenbeißen mußte, um
nid)t laut gu feuf^en; baju lag bie Sonne mit g(ü^enber

§i§e über ber 35ergfd)Iud)t, unb fein 2üftd)en rüf)rte fid).

föegen SDJittag gelangten mir an eine 9}JüI)(e, meiere

fdimeigenb in bem ®e[tein lag, benn e§ mar fein ^^ropfen

SBaffcr im S3atf)e, unb ermattet unb üerburftet traten mir

in§ öaug. 9}iat}beü öffnete eine 2;üre unb fut)r ftu^enb

gurüd; ic^ fa^ in ein raud)ige§, üon einem fleinen ^^-enfter*

d)en fc^roac^ erleud)tete§ ©emad) unb gemafjrte fünf be*

maffnete S?erl§ in bem befannten Äoftüm ber SSriganti am
SBoben liegenb. S5ei unferem 91nblicf fuhren fie überrafc^t

auf unb griffen nad) if)ren ^iftoten unb 'SoId)en, bie fie

im ©ürtel trugen, mä^renb bie fdjmerfälligen 93üd)fen in

if)ren 2(rmen ruf)ten. Sie bciberfeitige Überrafd)ung bauerte

inbeg nur ein paar Sefunben. "Ser S)M((er, me(d)er am
§erbe ftanb, rief un§ gu, oi^ne ^urdit einzutreten, e§ feien

brabe ßeute. ^n ber 2;at mar e§ ein Soften ber Saubmilig

ober ©birren, bie, §ur SSerfofgung ober ^eobad)tung ber

SRöuber aufgeboten, fid) f)ier gelagert Ratten.
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2Bäf)renb mir un§ nun an bem faueren SSetn, an

S3rot unb Jftäfe ju ftärfen Derfucf)ten, erjä^lten bie Seute üon

i£)ren Stbenteuern unb tleincn tSc^armül3eIn mit ben Sri=

gantt. (Sigentlic^ fonnten fie iu biefem Terrain nic^t§

anbere§ tun, al§ beu ^^almeg ein wenig beobadjtcn, unb

nm|3ten fro^ fein, menn bie 9iäuber fie uiibeljeüigt liefen.

2Bir trafen auf bem weiteren 25>ege fein ipau§ unb feinen

SJtenfc^en me§r an; nur gegen 3(benb, at§ e§ fd)attigei

im %ale mürbe, fa^en mir ein fleineS Wdhdqtn bei i^ren

Skgri. (Snblicf) gelangten mir über eine So'ö'^z in eine

fc{)öne, offene ©egcnb, unb al§ mir einen roeiteren fat)len

5^-)ügeI erftiegen f)atten, lag ber große See, öon ben ^err=

lidjften ©ebirgen umgeben, üor un». (£ine Crtfc^oft,

Sluejjano, mar in ber ©ntfernung einer fleinen Stunbe

fic^tbar, ha^ Qid unferer f)eutigen Söanberung. ©rmübet

lagerten mir un§ ^ier auf bem 9kfen, genoffen bie wo^U
tuenbe ^ü^Ie be» 'iJlbeub^ nacf) bem t)ei^en 2age, erfreuten

un§ an ber fcfionen Sanbfrf)aft unb marfen enbtid) aud)

einen ^licf nod) ber bunflen Salöffnung, beren ^[Rü^en

unb ®efa^ren mir nun glüdlic^ entronnen maren. 9Ur=

genb», fo meit ba§ 5(uge reid)te, faljen mir einen SDienfdjen;

aber jn unferer 5?ermunberung erfd)ien jel^t ein langer

ßug Oteiter, ber au§ jenem 2ate langfam tjeranfam. Xer

5Infü^rer be§ B^Qe» W^^ ^^i u^y, fragte nad) unferem

22of)er unb SBo^in, betradjtete genau bie ^äffe unb münfc^te

bann {)öflid)ft „buon viaggio!"

Un§ aber ging ein l'id)t auf, mie e§ gefommen mar,

baB tt)ir unangefodjten unferen ^agemarfd) Ratten 'ooiU

bringen fönnen. 2;ie ßarabinieri, roeld)e f)inter un§ ^erge=

äogen maren, Df)ne baß tvix barum mußten, Ratten bie

©teile unferer (Sd)u^geifter bertreten. Sie 53riganti, fi(^er=

lic^ öon biefer Diefognofjierung unterrid)tet, maren inbeffen

ru|ig auf i^ren gelfenf)ti[)en geblieben unb Ratten un§ unb

ben 9^citcrn ebcnfat(§ „biion viaggio* gugerufen.

16*
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5II§ h)ir nad) Stoe^jano tarnen, ftanbcit bie Scitte in

(Gruppen auf bem ^la^e um:^er, plaubernb unb rauc^enb,

um nacf) bes Jages Saft unb 9)hif)en in ber Slüf)Iung fic^

§u erf)olen. Sie beiben 'äBanberer lüoren fogleirf) ein @egen=

ftonb, ber if)re 9^eugier erregte, unb ha mir un§ nad)

einer Socanba erfunbigten, njurben trir balb bon if)nen

umringt, ©uter 9tat mar inbe§ teuer, benn e§ gab im

gangen Crte fein fofc^es ^nftitut. "Sie J^affeefdjenfe, ein

fleines Sabinen in ber 5Mf}e, mar bie einzige öffentlirf)e

SSirtfrf)oft, tonnte aber feine ^yremben beherbergen, ^n'
bem mir nun fo berieten, — mir f)atten fd}on nad^ bem
Drtgpfarrer ober nac^ einem Sllofter gefragt — fam ein §err

aus einem f)übfd)en §aufe über ben 9Jiarft auf un§ §u;

fobatb er unfer ^Inliegen erfahren ^atte, manbte er fid^

§u ung unb bat, in fein »aus einzutreten, eg mürbe if)m

unb ben Seinigen ein 33ergnügen fein, menn mir bei il}m

öorlieb nefjmen mollten. Siie gutmütigen Seute freuten

ficf), baB i^r, mie e§ fdf)ien, in f}ol)n Std^tung ftef)enber

Sott 33albafare ipitfe gefc^afft ^atte, unb mir folgten if)m

in fein öaua.

Slud) f)ier berührte unä bie einfache, l^erjlicfje unb

patriard)alifd)e Sitte moI}(tuenb. ^Bir mürben in bie ge=

räumige ftüc^e geführt, mo bie ganje ^amilie, bie alte

SJJutter, bie freunb(id)e %xau unb i^re ermacf)fenen Xöc^ter

fi^ um ben niebrigen §erb öerfammelt l^atten unb un§

gaftfrcunblid) milltommen fließen. S3alb bref)te fic^ ber

S3raten am Spiefje über ber lobernben flamme, unb ein

ftottlid^es Sfbenbeffen mürbe bereitet, mä^renb '^a'qheli mit

Son 33albafare fic^ in ben leb^afteften 0cfpräd}en erging

unb namentlid) über 3uftättbe, Sitten unb ®ebräud)e feiner

norbif^en ^eimat Diel erjö^Ien mufete. Sine alte SSirt=

fc^afterin führte je^t bie jüngeren Sinber herein, jmei

^übfdie Knaben unb ein fleineä lluibd)en, meld)e gu 23ett

gcbradjt merbcn füllten. 'i)iad}bem bie ^JJhitter fie gefüf3t.
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fniete eing nacf) bem aiibern nor bem S3ater nieber, ber

iljnen mit einem Segenöfpruc^e bie §änbe auf§ §au^t legte

unb fie mit Stu^ unb einem „felice notte" entließ. S)ie

einfodfie ^erjlid^teit, fromme Sitte unb angeborene 3(nmut

hc§> S^enel^mene in biefem §aufe mad)ten einen um fo

lebt)atteren ßinbrucf auf micf), alä id) im legten SSinter

bie Dbi)ffee gelefen i)atte, beren Sdjilberungen mir auf

unferer SBanberung üielfad) burd) eigene Srlebniffe auf

bog anfd)aulid)fte in Erinnerung gebrad)t mürben. — „Unb
bie Sonne §omerg, fie^e, fie läd)elt aud) un§!"

Überaus ermübet nad) bem I)eutigen langen, I)ei^en

unb für mid) öußerft fdjmerj^aften 9Jlarfd)e, auf bem mir

fa[t nid)te §um offen gefunben !^atten, muf3ten mir bod)

big gegen 'i)^htternad)t auöf)alten, e:^e ber §unger geftillt

merben fonnte. 9iur 9Diot)beü fd)ien immer t)on ®taf)I unb

Sifen unb f)atte eine gan§ unt)ermüftli(^e Stusbauer bei

allen Strapazen; bod) maren mir beibe l^erjlic^ frof), al^

mir bie müben ©lieber auf ba^ gaftlic^e Sager au§==

ftreden fonnten.

%m anberen 93iorgen, nac^bem mir nod) üom 33alfon

f)erab eine ^rogeffion :^atten anfe:^en muffen, üerabfd)iebeten

mir un§ bon ber lieben, gastfreien i^amüie unb lenften

unfere (Schritte mieber ben bergen gu.

Stuf ben iööt)en berfetben erfd)ien red^t malerifd) ba§

in ber beutfc^en ®efd)id)te fo bebeutfame Sagliacojjo, ba§

mit feinem alten, fpigen ^ircf)turm mie ein 2tlpenbörfd)en

in ben §ügeln gebettet öor un§ lag. hinter if)m er^ob

fid) mäd)tig ber 9)tonte 5ßeIino, beffen fd)neeige Spieen

an biefem 5J^orgen mit 2öoIfen umjogcn maren, unb ein

prächtiger ^lid öffnete fic^ üon biefer §öt)e über ben See

unb bie fernen Stbrujjen. SSir gebad)ten ber ©d)tad)t unb

©efangenfc^aft beg legten §oI)enftaufen, beffen §inrid)tungg=

pia^ an ber fleinen tird^e bei (Sarmine mir no(^ üor

furjem in 9Jeapel aufgcfud)t Tjattru.
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§ö:^cr Iiinauf erveid)teii luir ein etroaö oerrufeneS öe*

birgsplateau, gan§ einfame §etbe, mit gerftreuten ^elgbrocfcn

unb 2)orngeftrüpp bebecft. SBir lamen narf) 9J^ittag nacb

bem orrnftiigen deroara, rtelcfieS mie ein ©cfiiralbenneft

an ben I;ier frf)roff abftürjcnben ©ebirgömänben bn^gt, bie

in ba^ grüne Ja( bes ?(nio jicf) abfenfen. S3ir fanbcn

nnr gmei alte, braune SSeiber im ganzen Drte; benn aüe

anberen S3emo!^ner maren mit ben 3iegen:^erben in ben

SSergen, bieüeic^t auc^ bei ©asparone ober bitten fic^ gu

Grnte Werbungen, unb fo mußte unfer hungriger 93?agen

|ic^ mit einem Srügicin lauen unb faueren 33eine§ unb

einem Stücf l^arten 5lä)e abfpeifen laffen, bie einzige 6r==

quidung feit bem 93^orgen.

5iad^ längerer 9iaft ftiegen mir in baä %al binob,

mo mir auf bie Sanbftraße gelangten, bie bon 5^iüoIi narf)

©ubiaco füt)rt. öier, in unferer fd^on befannten Cfteria,

pflegten mir be§ £eibe§ auf^3 befte unb blieben bie 9kcl)t.

5^od)bem mir am anberen 93iorgen nod) ba§i alte ßlofter

San S3enebetto befuc^t, manbten mir un§ meftlid^ in bie

grünen Söalbmege, mel(f)e fo reigenb malerifc^ bergauf,

bergab nad) dioitella füf)ren. ®in armeS, fleine§ Slofter,

öon menigen tapusinern bemoljut, liegt in ftitifter Söalb*

einfamfeit; e§ ift San fyrancesco.

ßine 3Sierte(ftunbe meiter fteigt nun in pljantaftifd)

fdjönen Umriffen bie mäd)tige j^tUtippe empor, an bereu

gang faxten SCbbängen ber fteite SSeg in einer t)alben Stunbe

nad) Eioiteda füt)rt. ®g liegt auf ber l)öd)ften Spifee biefer

gang ifolierten ^e^f^nmaffe, meld)e alle i^re 9Jad)barbergc

überragt. 2tuf ber entgegengefefeten Seite fenfcn fid) bie

f^elstlüfte noc^ über eine Stunbe meit bi§ Dleüano i}mah.

2öie ein SIblerneft pngt bie§ arme 2)orf ober Stäbtlein

Eioitella ba oben unb bef)errfd)t bk gange ©egenb ring§^

uml)er.

®en ©teinmeg in ber 9JJittng6l)i^e I}inouf gu fteigen,
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fofietc manchen Sc^iueifjtropfen, beim ber '^iab ift nacftcr,

l^arter ^e(§, unb bie gänjiicf) baum= unb ftraucf)Iofen SBönbe

be§ gellen ^alffteines ftrömten eine öige jurücf, roie ein

©lutofen. 9Bir roaren be^aib fro^, al§ roir ben alten 3:or=

bogen be§ ©täbt(ein§ erreicht Ratten, unb traten fogfeic^

in bie fd)attige Züx be§ erftcn öaufeS, tDeI(f)e§, wie rt)ir

nac^f)er fo^en, ba§ befte unb öotnef)mfte im Drte war.

Sin f)übfc^eg, robufteä SSeib, ba§ un§ entgegen fam,

fragten mir nac^ einer Dfteria, aber e§ gab feine ^ier oben;

fie erbot ficf) inbeffen freunblicf;, etroag Speii'e unb 2:ranf

l^erbeigufdjatfen, unb bat un§ einzutreten, ©in geräumige^

3immer unb ein paar gro^e, alte Sanbforten an ber '$^anb

Verrieten etrt)a§ me^r ituttur, aUj mir {)ier oben ermartet

f)atten. '2)er 95efi^er be§ §aufe§, 2)on 33incenjo, ein 'lOiann

in mittleren ^al)ren, mit fc^taffen @efi(^t§?iügen, faß in

einem großen £et)nftu^[e unb mar bamit befcf)äftigt, bie

'Säumen umeinanber freifen ^^u (afi'en. 33ei unferem Sin=

tritt unterbrarf) er biefe 33ef(f)äftigung unb Tjieß un§ mill=

fommen. SSalb fam auc^ ber ältere trüber ßarlo, mit

feinem Jöc^terrfien f)erbei; er mar erblinbet, aber babet

lebhaften ®eifte§.

Sja mir t)eute nur big Clefano moKten, fo büeben

mir, bie größte .'öi^e Corüberfaffenb, bi§ fpät nad)mittag§

in ben füf)(en S^aumen bei Speife unb Sranf in Ieb{)after

Unterhaltung mit ben beiben iörübern. 2)a§ ©efpräcf) fam

balb auf bie Safa Salbi unten in Dfeoano, mo in ber

(Sommerszeit fc^on feit mef)reren ^ß^i^en bie pittori tedeschi

§u mof)nen pflegten, mobei bie S3albi5 ein gut Stüd ©elb

öerbienten. Unfere SInfrage, ob man Piedeic^t and) t)\n

oben im .öaufe für einige Sage ein Unterfommen finben

fönne, ergriff ber fpefulatiöe ^on S^incengo fogteid^ al§

eine gute ®efegen^eit, feine ^^inanjen §u Perbeffern, unb

bot un§ einige unbenu^te 3i"^"^6r im oberen ©tocf on.

2Bir befpradjen biefe Stngelegen^eit nä^er unb nahmen oor*
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läufig für ben näcf)fteit 3Jtonat bie 3intmer in SCJiiete. S^tcr

in biefem faft unäugänglidjen, ganj originelten 9^eft eine

Zeitlang bleiben, gan^ ungeftört miteinanber §u leben nnb

§u arbeiten, raar ung ein rei^enbcr &cbanU, unb naci}bem

lüir über bie iloft unb bie il'often einig geworben lüaren,

öerfpradjen mir in ad)t big Dierjel)n Xagen oon 9iom au§

itiieber ^ier^er ^n fommen, Derabfd)iebeten ung unb gogen

fröt)Iic^ über biefe 3lbmad)ung unferen 2öeg ^um Sore l^inauy.

2tu§ ber SEor^forte getreten, öffnet fid) un§ ein 2tu»*

blid üon biefer f^elfenftcite, ber ba§ §erj be§ SJialerg

aufiaud)äen madjte. 2tm fernften ^origont fd)immert ein

buftig blauer Streifen bc» ätkereg giDifdjen ben 2ttbaner=

unb 33oIä!erbergen I)erOor, unb ber gonge SÖeg bi§ Dlenano

I)inunter bot ein fd)öne§ £anbfd)aftöbüb um bog anbere.

2lufeer in Dkoano i)atten mir nod) ein 9iad)tlager §u mad^en

unb trafen, roie e§ oerabrebet mar, am SJiorgen beg 24. Quni

§um 33Iumenfeft in @en§ano ein.

®ag ©täbtd)en mar fd)on in tebf)after ^^emcgung, unb

in ben ©offen unb Dfterien geigten fic^ bie üerfd;ieben*

ortigften unb fdjönften 3:rad)ten. 2)ie Seute aug btn be==

nad}borten Drten, au§ 2tlbano, SSelletri, Striccia unb 9cemi,

öon ben 93Zeeregfüften, ÜZettuno, ^orto b'Stngo, bie $Römer

unb g-oreftieri Ijotten fid} gu bem freunblid)en unb f)eiteren

5lird}enfefte eingefunben ober fomen nod) in gongen ^ügen

üon ber Ulmenaüee :^erbei. S5on eben bo^er fommenb er=

büdten mir auf einmal fRot^e mit feiner jungen ^^rau

nebft onberen römifd)en ^-reunben unb SSefannten, barunter

aud) %\)oma^, Def)me unb Wubel ouä Stoffel. SIB fie unä

gemo^r mürben, gab cg großen '^ubd, benn bie Sonbgleute

in 9iom marcn nid)t oljue ©orge um un§ gemefen, olö fie

üerno^men, baß mir beibe allein unferen SSeg burd) bie

3Ibruggen genommen f)atten, üon mo faft täglid) bk er-

fc^redenbften ®erüd)te üon ^eroubungen unb (SJraufamfeiten

(^a#^3arone§ eintiefen.
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G§ Wax mir ba(b aufgefaüen, ba)i bie ^-reunbe bei

unferem begegnen mid) mit Überrafd)ung unb Seforgni^o

betrad^tet I)atten unb 9iotf)e fi(^ mit befonberer ^^eilnalime

erfunbigte, ob x<i) mtdE) auf ber 5Reife immer tro{)I gcfüfjlt

^abc. Tlxt mürbe bie Urfacfje flar, fobalb icf) in ber Trat^

toria mein öejtdjt in einem Spiegel erblicfte, ein ^löbd,

me(c^e§ mir auf ber ^ußreife nic^t unter bie klugen ge*

fommen war; id) faf) bleid) mie 33od)'5 au§, unb fo ange=

griffen unb franfi^aft, bafi iä) felbft §urüdfcf)redte. '2)o(^

ber Ginbrud ging balb borüber; ba§ SSelüu^tfein, nun mieber

unter ben lieben ^reunben unb ©enoffen ju fein, erregte

ein fo ^eimatfidjes @efüf)l Don 2id)erf)eit unb 5^e^agen, ba}^

anberes nid)t auffommen fonnte.

"iSag liebliche SJoIfg- unb Äirdjcnfeft na^m bie ^uf*

merffamfeit balb mieber in Wnfpruc^ burc^ bie Ijeitcren,

belebten SJotfsgruöpen, bie mit ^(umen unb 'Zeppid)cn ge*

fd)müdten öäufer unb enblic^ burd) ba« eigentümliche '$Tad)t'

ftüd bes ?}efte§, bie mit bem I)err(id)ften 33lumenteppic^

gefdjmüdte Straße. 2:iefelbe fteigt ftarf auf, unb ber gange

mittlere 2Öeg ift mit ?(rabesfen, SSappen unb Smblemen
aller 2(rt überbedt, meld)e burc^ bie präc^tigften 'färben

großer SSIumenmoffen mofaifartig Iiergefteüt finb.

9Jad)bem bie '"^^rojeffion unter ben üb(id)en ^Böller*

fc^üffen unb ©fodengeläute über alle bie fc^önen 93[umen=

bitber ^ingegogen mar unb fie teilroeife in Unorbnung ge=

bracht ^atte, unb mir bie reijenbe Umgebung ©enganoS,

ben 9?emifee unb bie meite ^lusfidit nad) bem Speere unb
bem 9J?onte Sircello genoffen f)atten, fuf)ren mir in^gefamt

nad) 9iom §urüd.
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3n)Qiiäi9fte§ Jlapitel.

Ciüitella.

9öie ber 3"Ud)ei"/ nad)bcm er einen Qnc\ getan, am
Sanbe fein 9Ze^ buidjfud}t unb bie großen ^i'\d)<'- üon ben

fleinen fonbcrt, fo fieljt ber Sanbfdjafter nad) einer SSnnbe*

rung feine ^^üd)er unb SJcappen burd) unb fortiert ba§

SSertlofe öon bem 35efferen. ^(^ fanb, ba^ id) mit wenig

5tugnal)men nur ganj j5'^üd}tigeö mitgebracht l^atte, luag

!aum für me^r aU eine leife Erinnerung gelten fonnte.

Überrafd)en burfte mid) ba» jiüar bei ber türjc ber 3^^^

nid}t befonbcr»; aber e§ fiel mir auf, ba'^ ber 3ttii^cr

jeneg irbifd)en ''^arabiefeg feinen tieferen Sinbrud auf mid)

gemad;t t)atte. S)er ®runb biefer (Srfd)einung war moI)(

in bem S3eginn einer Ü^rant^eit ju fud^en, bie, obiuol}! öon

mir bt§t)er wenig beachtet, boä) meine (Stimmung brüdte,

ben Steiä ber äußeren (Sinbrüde abftumpfte unb mid) fo

unempfänglid) für bie mid) umgebenben ©d)önf)eiten ge=

mad)t t)atte. <Bd)on ben SBinter über war id) üon ^^ruft=

fd^mergen unb einem an^aüenben Stuften geplogt worben,

unb mein 2tu§fel)en würbe immer !ranff)after; bennod) wagte

id) nid)t, einen ber römifd)en 'äx^te §u fragen, weil fie bei

ung S)eutfd)en fein befonbereö S3ertrauen genoffen, ^d)

lief] bie ©ad)e ge^en unb l)offte, ber ruhige 2iufentl)alt

in ßiöitella werbe alle§ wieber in Drbnung bringen.

Sä mod^te wof)l (Snbe ^iili fein, al§ id) mid) mit

3QJat)belt nad) bem l)od)gelegenen S3ergftäbtd)en aufmod)te,

um bort im J^aufe unfereg bel)aglid)en ©on SSinceuäo unb

in ber völligen 3lbgefd)iebenl)eit einer wilben 9Jatur ©tu*

bien p fammeln. Sir Ratten nid)t §u füri^ten, burd) S3e=

fud)c SSefannter ober ^^'i^tnnber geftört §u werben. 2)ie

beutfd)en 50ialer, bie einjigen ^-remben, bie bamal§ in biefe

©cgcub famen, fliegen fetten bi» in baä Stöbtdjen l)inauf,
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mdl fte fcf)on unterfiafb be^fetben bte prac^tbollfte 3hi^-*

ftd)t in bie ©ebirgc f)a6en fonnten unb mof)! n:mf3ten, ba%

e§ broben im Orte tueber Sef)en0it)ürbig!eiten nod) Ieib=

Iirf)e Srquicfimg nacf) bem befcf)mer(id)en Steigen gab ; benn

StDttella befaB feine Dfteria unb ^tüar au§ bem einfachen

QJrunbe, ireil ein SCSirt feine @äfte befommen :^aben roürbe,

unb bie§ lüieber au§ bem ©tunbe, n)ei( bie (Eingeborenen

feine 33aioccf}i ausgeben fonnten. ^ir beibe waren bie

erften ^remben, melcf)e für löngere 3eit \i)xen SBo^nfi^

f)ier auff(f)fugen, unb würben burc^ un]ere (Sinquartierung

bei ®on 3Sincen§o bie ©ntbecfer unb ^ßegrünber eineg

i5remben*2tfi)[§, mel(f)e§ fpäter öon tünftlern unb Steifen*

ben üielfacf) benugt tuurbe.

®er fleine Ort mit feinem Stirrfjlein bebedt einen

fd^malen ^elfenrücfen, ber nac^ ^fJorben fenfrec^t abfällt

unb fübiüärtS nac^ Dleüano gu firf) balb me^r balb Weniger

[teil :^ernieberfenft, bi§ ficf) ha§ öbe ^alfgeftein in bie

grünen SSalbgrünbe öerliert.

Sie Strmut ber 93emo^ner fc^aut au§ jeber £)au§tür,

au§ jeber leeren ^-enfteröffnung !)erauö. '3(rm, fef)r arm
toaren bie Seute, aber nic^t berfommen; i^re ^ebürfniffe

waren gering, unb fie wußten fic^ nacf) ber '2)ecfe gu ftrecfen;

bobei geigten fie fic!^ gutmütig unb überaus fjeiter. ®Iei(^

bei unferem Sintritt in§ ©täbtc^en, al§ wir tion Cleüano

:^erauffamen, würben wir 3£i'S2n einer mit biet öumor
unb wenig Soften in§ SSerf gefegten 5ßo(f§be(uftigung. ^n
ber ©tra^e, bie auffteigenb fid) nacf) bem oberen ^tore

fjingie^t, unb bereu ®runb unb 93oben ber nacfte, unebene,

jum 5;eil mit ©tufen unb 5{bfä§en berfel^ene i^el§ bilbet,

auf welcf)em ba§ ganje ^eit gebaut ift, f)atten firf) fünf

ober fec^§ 93urfc^en aufgefteüt. ^e^ent berfelben war ein

leerer SSeinbottic^ über bcn Slopf geftülpt, ber bi§ gut

SJiitte beg £eibe§ reicf)te, unb e§ galt nun, in biefer S5er=

fappung einen SSettlauf bie f)olperige ^effenfti^öfee bergauf
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anäuftellen, wobei e§ an fomifd)en Svenen mrf)t fe{)tte.

(Süferttg unb Dorfid}tig äno(cid) fudjten fie etnauber ben

"Siana, abzulauten unb S^inbcrnifjcn oueguroeid^en. ®rof]e§

Unglüd !onnte I)ierbei nid)t gcfdjc^en; benn purgelte mand)^

mal aud^ einer ber SBettläufer gu iöoben, fo folkrte er in

feiner fc^ügenben ^olgl^ülle I)öd)ften» ein ©tüd bergab, bi§

ey il}m gelang, tüicber auf bie 33eine gu fommen. Suftig

äu fc^en unb ju !)ören mar e§, a(g einer ber S3urfd)en in

eine offene §auötüre geriet unb f)ier, unter ^^öffernunb iliften

I)crumpo(ternb, ben ^lu^gang fuc^te. Sie Sc^luBf^ene beä

©pieleg beftanb barin, ba^ ber guerft auf bem fflkrfte oben 9(n=

langenbe als ©ieger aufgerufen unb mit einem bunten Sudie

unb einigen mezzi 3Scin regaliert hjurbe. 2)ie gufc^anenbe

5ßeoöIferung Iod)tc au§ alten Suren unb ^yenftern t)erauö.

S)a§ J^iaus unfereg Son S^incenäo roar unmittelbar

am nörblid^en 2;ore an bem [teilen getfenljange gelegen

unb bag befte unb anfel)nlid}fte im Drte, felbft bie Jilird)e

nid)t au'3genommen. Son SJincengo mar aber aud^ ber

üornel)mfte 9Jfann, ber ©ooernatore bon Sibitella. 2Sir

trafen il)n fo, mie mir i^n efjemalö öerlaffen l)atten, pf)leg=

matifd) im £ef}nftuf)l fi^enb, bie Sofe unb bag blaue Sd)nupf=»

lud) in ber S^anb, bie Säumen umeinanber freifenb mib

mit S3e:^agen bie fliegenben SBolten burd)g unb bie g-liegen

am t^enfter betrac^tenb. ©r bezeigte fid^ l)oc^erfreut über

unfere 91n!unft unb lie^ un§ fogleid) burc^ feine £»auS=

plterin, 6ignora 93eronica, unfere ®emäd)er anmeifen. ©ie

maren :^od) unb geräumig, unb ba§ meinige trug ©puren

eineg el)emaligen, fegt etroag berblic^enen Sujug. 'Haptten

bon gelbem ©eibenbamaft, mit ©olbleiften eingefaßt unb

f)ie unb ba etmag jerfdili^t, bebedten bie SSänbe. ©ofa

unb ©tül)le mit bcmfelben ©toff überwogen, unb mie bie

übrigen 9}iöbel im 5Kofo!o'®efd)mad, naljmen fic^ red^t ftatt*

lid) behäbig au^!'. ®iefe 9täume fc^ienen feit bielen Qaljren

unbemo^nt gemefen ju fein.
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Hnüergteidjfic^ tvax bie ^3Iuöiicf)t üon meinem f^cnfter.

S)a§ ganse großartige öebirge überfa^ man bi§ in meitc

fernen. Ser faf)(e gelsrücfen, an roelc^em Dom Jore au§

ber SSeg fteil fjinabfüljrt, bie bunfclgrünen Äaftanien* unb

Sic^enroälber in ber Jiefe, bk formalen ^^fabe, roe(cf)e fid)

mie Ii(f)te gäben über bie §ügel ^ingogen, i)ier in Jßaum*

gru^jpen i)erfrf)minbenb, bort an ber näc^ften ^Bergk^^ne

toieber gum ^-ßorfdjein fommenb, alle^ bas bot §umo[ am
Stbenb, trenn bie Schatten über ber 2;iete lagen unb bie

58erge im roten öolbton Ieud)tcten, einen gauberfiaften

Stnblicf.

S3eim Unterfud)en meines ^imrmxii entbedte id) eine

Sa^etentürc, bie über einen bunflen @ang in ba§ 33et*

ftübc^en einer fleinen S^apeüe füf)rte, in bie man fjinabfa^.

&ÜX tt)unber(id) fjeimclte es mid) an, in biefem fleinen

©emac^ einen Äupferftic^ an ber 23anb gu finben, ben ic^

bafjeim fo oft in S^^aTpas lOJappen betrachtet ^attc. ^er
:^ei(ige Sinfiebler SDkbarbus, üon Sabeler geftoc^en.

3Rat)btli naf)m fon bem ^roeiten, bem Gd.^immer, 93e*

fc^Iag unb [teilte barin fogleid) feine Staffelei unb TlaU
gerät auf; ba er ntd)t, roie idj, lanDfc^aftlic^e Stubien

fammeln, fonbern eine Äompofition ^ier machen trollte,

^atte er allen ba^u nötigen 2(pparat mitgebracht.

i^m ßrbgefc^oß tralteten Don il governatore, fein

SBruber Garlo, bie bel)aglic^e &au5f)älterin 'Sonna SSeronica

unb ein ?ie^njäf)rige§, ftilles, rereinfamtes 2öd)tercf)en; fie

trugen frän!ifd)e Stieibung, mä^rcnb bie Crtsbetro^ner in

Sanbestracfit gingen. 2)ie beiben ^Srüber roaren bie legten

männlichen Sproffen einer ^erabgefommenen ^<atrijier=

faraitie. ©in SBorfa^r, ber e§ bi§ jur l^arbinalstrürbe ge^

bracht, f)atte ba§> £>au§ erbauen unb bie oberen 3^i"i^ei^

für fic^ l)crric^ten laffen. Ss bilbcte nebft einigen im Zal

gelegenen fleinen £U unb SSetnpflangungen ben legten )Re]t

btä Jamilienreic^tumi.
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Unfere SWatilgeiten genoffen wir am Jtfd)e unfere§

SSirte§. 33Httag5 bcftanben fie gettiöf)nli(I) aus 3iegcn= ober

Sammfleifd), gebraten ober gefocf)t, 3d)infen mit fußen

f^eigen, Jrauben unb Dlioen, ober etroas oon ßiern. 2Bar

ber 2;ifd) frugal, fo roar e§ bie 3^^^ nic^t minber, benn

fie betrug nid)t mef)r alg bret ^aoli für ben ^opf. 2)on

Siincenäo füt)rte in feinem altöäterifdien 2ef)nftu{)l ben 3Sor*

fi| beim ?JJat)Ie, unterf)ie(t uns als liebensmürbiger SSirt

unb cavaliere nad) beften .Gräften unb liefs babei gern

bie 5Rubera feiner Stenntniffc leuchten, bie er üon bem

®i)mnafium in Subiaco mitgebrad)t ^atte; über feinem

£ebnftu{}I f)ingen Dier üergilbte Sanbfarten au§ bem oorigen

3a:^r^unbert, bie üier Srbteile oorftellenb. 2t(g if)m Tlatj^

bell einft er^äbtte, es gäbe beren je^t fünf, geriet er in

große Slufregung. ?lnfäng[id) ^ie(t er es für Sd)er§; f(^üeB=

lid) aber fc^tug er ?]iat)beU mit bem fiegreid)en ^Irgument

au§ bem yelbe, baß auf feinen öier harten ja nirgenbg

^lafe für einen fünften ©rbteil fei, folglic!^ auc^ feiner

efiftieren fönne.

Son 33incen505 ^^legma loar eine notorifd)e unb ftabt=

funbige Gigenfdjaft. Stis mir eines 2Ibenb» burc^ bie Straßen

gingen unD bie ganje Seüölferung auf ben Seinen fanben,

meil bem Äird]meif)fefte §u G^ren illuminiert unb ein f^euer^

merf abgebrannt merben follte, hörten mir im SSorüber=

gel)en gmei 9JMnner lad)enb eine SSette um eine j^lafd^e

SBein eingel)en. 2)er eine behauptete, fjeute, am £iaupt*

fefte be§ 3täbtd)en§, merbe felbft ^on SSincenjo an ber

§au§türe erfdjeinen, um bas ganj in ber 9täf)e ftattfin*

bcnbe i^euerroerf mit angufe^en; ber anbere aber mettcte,

ber bleibe fid}er auf feinem (5tul)le fi^en unb rü^re fid^

aud) l^eute nid)t öom ^lecfe. ^anf ber Unbemeglii^feit

unferes SSirtes gemann legterer feine 2Sette.

53on ber Slrmut ber Drtsbeiüol)ner l)abe id) fd)on ge^

fproc^en; es mar fc^roer gu begreifen, mooon bie Seute
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eigentlid^ lebten; untptt im Xah lagen üjre fleinen DU,

SD^aiä* iinb aiebenpjlanjungen, bie fie müfjfam bebauten.

9^ur it)re glatten, fc{)tüaräcn 3d)iüeind)en füljrten ein üppige§

Seben in hm Äaftanien* unb gicf)eniDaIbungen, lüoljin bie

armen 8;)irtenmäbd)en it)re 3^egri fül)rten unb mit il)nen

biefelbe Äoft genoffen, mit bem einzigen llnterfd)iebe, ha\]

fie i'id) ein geuer im SSalbe madjten, luorin fie bie Ülafta*

nien Dörfer röfteten. 2)ie ^ui^g^^i fluteten bie S'ieS^n, öer-

trieben fid} ben ^;>unger mit ®ubelfadbla]en unb liefen

fid) üon ber ©onne braten, it)äf)renb i^re malerifc^en gerben

in ben ©teintlippen auf ber füblid)en ©eite nac^ Dleoano

gu l^erumftetterten unb in bem ©eftrüpp i^r mageret ^yutter

fud)ten.

9iad}bem lüir mit unferen Ginridjtungen in Drbnung

njoren, ging 9Jiar)beII an Untermalung eines ^^übe», „C^ri=

ftuä erfc^eint ber ^JJiagbalena im ©arten". Weit inniger

Suft unb !inblid)er ^^reube faß er immer bei feiner QIrbeit,

c§ mar eine ©d)affen§[uft in il)m, in bie fid) nid}t haS'

geringfte üon (Sitetfeit mifd}te; bie probuttiüe ©nergic

feinea 2Sefen§ blieb fic^ immer gleid) unb mar bon feiner

Stimmung abf)ängig. 3^) füf)(te bei meiner größeren @r=

regbarfeit ein mot)ltuenbeö @egengemid)t in MatjhtlU gei=

ftiger ©efunb^eit unb bielfeitigen ^ilbung; er l^ingegcn

fc^ä^te in mir ein bilbfame», aufnal}mebegierige§ ©lement.

2;äglid) ftieg id) mit meiner 3Jiappe ben [teilen |^elfen=

meg f)inunter unb geidjnete in hm Sälern unb Sd)lud)ten

bei bem füllen Sllöfterd)en ©an %xancc5co, ober in hcn

3Salbmegen na^ iHocca ©onto Stefano, unb fa^ tagsüber

in tiefer Ginfamfeit'bei ber Strbeit. feierte id) gegen 5lbenb

I)eim, fo mad)ten mir miteinanber ben einzig möglid)en

©pagiergong §um füblid^en S^ore f)inaug, mo ber ^clsrürfen

eine fleine gläd)e bilbet, üon ber fid) bie prad)toollfte Uu^^

fid^t auf bas ©ebirge bi§ §um fernen Sl^eere i^in auftut.

§ier, öor bem fleinen älhittergottsbilbe in einer 58Ieube,
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Dcrrtd^tctcn bie tion bcr 5Ivbcit in i^rcn 35tgnen 5etm=

fel^renbcn Sanblciitc iljr 3tbcnbgebet, iinb bunte ©nippen

t)on SJiännern, Sycibern, großen unb flcinen MHnbern mit

il^ren 3*^9^'" i"i^ <B<i}mc\nd)cn gaben prädjttge 33ilbermotiöC'

für unö SJJnlcr.

^iä)t toeit bon biefent ^tateou, auf einem Unterbait

bon 3t)Hopcnmauern, ftonb ein einfad)e§ ^egräbniSfabell^

d^en mit bem 5lu!?blic! auf bie milben, gerftüftetcn ©cf)hiff)ten

be§ SJfonte Scrone; ein [tciler (^-clSpfab füf)rt an ben antifen

SDZauerblöcfen !^inab gu einer Quene, beren fpärlid^ ftie^en*

be§ SSoffer bie ganje Drtfrfjaft öerforgen mu^te. Sülabenb-

lid^ faf) man ba SBeiber unb 9Jläbd)cn, bie gefüllte fubferne

ßonca auf bem Ül'obf, in ber befannten gragiö^-eblen §oI*

tung au§ ber fd)attigen Siefe berauffteigen. 93ei biefcr

Stapelte öertüeilten loir am liebften gegen ©onnenuntergang,.

unb lüenn bie rei^enben ?5crnen ber SSoIäferberge unb ber

9J?eere§füfte im trunberbarften &lan^ nnb ^(benbfd)immer Dor

un§ tagen, famen un§ jene SSerfe ®ante§ ing @ebäd^tni§:

„®er 2;ag ging unter, unb be§ tt^^erS S3räune

ablief bie ©efd^öpfe, bie ba finb auf ßrben,

58on i^rer 9JJüf)faI" ufto. Inferno 2. ©efang.

3n fpäteren ;3af)ren taudjte biefe Stimmung in meiner

Erinnerung auf, unb id) fud)te fie in einem Ölbilbe „9Ibenb

Bei Siöitella" unb fpäter in einer getufd)ten, nad^maB
^jl^otograpl^ierten ^^^f^i^ung tDieberpgeben.

!patten mir unferen 9Ibenbimbife, gemö!^nlic^ eine

^rittata mit Satufafalat, am Xifdje unfere§ ^onoerfajione

liebenben 2)on S^incengo öer§ef)rt, fo §ogen mir un§ in

unfere oberen 9^egionen jurücf, wo bann Watjbdl au§ einem

biden Buartanten, ben er au§ ber fapitol^bibtioti^ef mit=

gebrad)t l^atte, „Söald)§ SluSgabe ber SSerfe Sutfierg", mit

träftig fd)allenber ©timme üorlaS, bi§ bie SJJübigfeit 93u(^

.

unb klugen fc^Io^. 58efonber§ erbaute unS bie Stu^Iegung
,

beg 9)tognififat.
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^n biefcm Sage§(auf lebten mir Bei ftiUer, emfiger

jtättgfeit biä gegen ßnbe 5üiguft; um b^efe 3e^t ^atte

50?al)beU einige 33eforgungen bei Dem ^^reußifdjen ®ejanbten

SSunfen p madiien unb mu^te begfialb auf einige 2;age

nact) 9iom gurücf; um ii)n nxdjt allein ftanbern gu Iaf[en,

fdjlofj icf) mid} ber ^^utjtour an.

Sie Sonne ging eben auf, a(^ mir au§ bem ©tabttore

traten, unb bag ganje, tüilbe ©cbirge lag üor btn erften

9!)Zorgenftrat)Ien öergolbet öor un§. Sin befc^roerlirfjer 2öeg

über 33erge unb Sdjludjten bi§ ßantalupo, eine fafjle j^-eB=

fc^Iuc^t, in meiere bie Sonne wk in einem 33adofen brannte,

erfd)öpfte unfere Gräfte; bie I)ier einfam gelegene Dfteria

mit il)vem lauen faueren 5Bein mar nid)t geeignet, un» §u

.erfrifd)en. 93iittag luar längft üorüber, atä mir ^alb ber*

I)uugert unb oerfdjmadjtet nad) Sioolt famen. ^n ber 6e=

fannten ©ib^IIe bei bem ©ebraufe be§ ^nio, ber ^ier in

bie 9?eptunggrott6 ftür^t, karteten mir, bie größte §t|e

üorüberlaffenb, big gegen bier Uf)r unb erquidten un§ mit

©peife unb Xranf. ^d) mar ganj erfd)üpft, unb bie fed^g

©tunben (Entfernung big 9tom erregten in mir ein tieim:*

lid)c§> ^ebenfen unb ©rauen. "SJeffenungeadjtet mai^te id)

mid) mit 9JZat)be{l auf ben langen 2öeg burc^ bie öbe

Eampagna, merfte aber, ba^ eg mit meinen Gräften ju

®nbe ging, ^^reunb dilütjbeU, bem fie nie ouggingen, fud)te

midi mit ben intereffanteften öefprädjen unb ©efc^idjten

auf ben SSeinen gu erf)alten.

%xe 9iad)t mar eingebrod)cn unb id) I^örte unb fa!^

nid)tg mel^r unb ermartete jeben ^(ugcnbüd in ben (Kraben

gu finfen, mag mir a(g eine 23of)ltat erfd)tenen märe, benn

am Söege Hegen ju bleiben unb ju fterbcn, mar mir e:^er

ein befriebigcnber alg jd)redlic^er Oiebanfe. .3"fe^t bugfterte

mid) lltatjbeti big ^um Xor: üon San Sebaftiano, bag ehen

gefd)(offen merben folüe. SSie ic^ burd) bie langen oben

Strajien 9{omg gefommen bin unb mein 3i'T^ii^ei^ erreicht

SJic^tcr, CebeiiäerinneruTigen. 17
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ijübe, baüon I)atte i(^ fein 33ert)u^t|etn. S3efletbet, beftiefelt,

beftaubt imb I)alb of)nmäc^ttg fiel id) auf mein S5ett, wo

mid) 9Jiat)beIl nac^ einer ijaihzn ©tunbe auffud^te.

©ef)r tlug tvax biefe Gypcbition bei meiner fd)on bamal§

angegriffenen (yefunbf)eit nic^t ju nennen; bie üblen ^'O^Ö^n

tamen aud) balb aU f)infenbe SSoten ^interbrein.

2)ie ®efd)äfte ttjoren nac^ einigen SCagen abgemad)t.

©onntogä I)atte ^yreunb 9Rotf)e ung mit einer trefflid)en

^rebigt erbaut unb ein gemeinfamer SIZittaggtifd) bei 93un*

fen ung mit alten ^reunben Bereinigt, morunter ic^ bem

alten, mir lieb geworbenen S^auälef^rer ©imon tt)ieber be=

gegnete, einem ehemaligen ^fr^elüen unb einer 9Zatf)anaeI=

feele oljne ^atfd).

)flaii) unferer Stücffeljr nac^ Sioitella, bie bieSmal §ur

^älfte im SBagen gemacht mürbe, nal)men meine 83ruft=

fdimerjen gu, mal)rfd)einlid) infolge ber legten ©tropajen,

unb meine Stimmung mürbe infotgebeffen fet)r gebrüdt.

©ine SJJelandiolie, bie burd} bie ©infamteit meinet 3tr*

beiteng nod^ gefteigert mürbe, erzeugte ein trübe§ 93ilb

nad) bem anberen. ®ie Erinnerung an ben je|t on ber

deftiuSpt^ramibe ruf)enben 9iein^oIb, meld^er ha^ ^a^t p^
bor in ber ©erpentara mit mir gejeic^net unb über bie=

felben £eiben geflagt I)atte, bie mic^ je^t beläftigten, mad)te

e§ mir faft äur öemißtieit, ba^ bie ^ar§e aud) an meinem

£eben»faben bereits bie ©d)ere angefe^t 'i)ahe.

©ineg 5lbenb§ auf bem Spaziergange magte id) §um

erften Tlah gegen 9JJai)beII meine ^Befürchtungen au§äU'-

fprec^en, in ber füllen Hoffnung, ba^ er fie miberlegen

merbe; allein ftatt beffen öufscrte er nur, ru^ig öor fid)

I)infef)enb, ber ß^rift muffe ja §u jeber ©tunbe bereit fein,

bem 9f^ufe feineS Sjerrn gu folgen, unb bie ßrbe §u üerlaffen,

fobalb e§ ©otteg Söille fei, id) fc^mieg, mar aber um fo

niebergefd)Iagencr, alg id) barau« erfa!^, ba'iß er unb anbere

t^reunbe öi^nlidje S3efürd)tungen mie id) f)egten.
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33ei biefer trüben ©timmung unD großen ®rfrf)ö^fung

blieb tc^ je^t me^r allein auf meinem ßimmer unb malte

ein fleineä Ölbiib üon Giöitella „S)er ^eimfef)renbe §arf*

ner". ^n berfelben B^it malte Wat}btü fein unb mein

33ilbni§ in fleinem SJJo^ftabe, aber htibe üon fra^jpanter

2i[f)nlid)feit; ba^ meine bef)ielt er für fid} unb fd^enfte mir

bo§ feinige, melc^eg nod) alg ein teurcä Stnbenfen an ben

üerftorbenen ^reunb in meinem 33efi|e ift.

Sid^t üor bem Sore fenften fid) bie fd)roffen (Reifen

be§ ©affo bi ©oroi in ba§: malbige Xal i)inab. 3n biefen

fterilen ^alfflippen, auf benen nur B^^S^n f)erumfletterten,

j^atte id) ein ©eflüfte, ba§ einem S?ömmerd)en g(id), auf=

gefunben, nad) meld^em id) in ben 5lbenbftunben Ijinüber^

[tieg unb, bid)t Don {Reifen eingefd)Ioffen, in bie munberbar

gemaltigen ©ebirgsmaffen f)inau§fd)aute. 58on bin präd)^

tigen, im roten 9tbenblid)te glül)enben 9!Jtammeüen bi§ gu

ben Äalfiüänben üon ©ubiaco lag bag ganje ©abinergebirge

im loeiten UmfreiS üor btn entgüdien S3üden. 2)un!Ie

Stbcnbfc^atten übcrgoffen bie tieferen 23erg= unb Jpügelfetten

unb ben roalbigen Stbgrunb §u meinen S'üßen. §ie unb ba,

auf ^elfeuäinnen, erglängten bie Jjäufer fleiner Drtfd)aften

im legten ©onncnftra^I, unb ^^-alfen freiften über ben tief==

grünen faftanienmälbern am x^-u^e beä ©affo bi ßoroi.

Tiein ^elfenfiimmerd^en lag gang auf ber ©d)atten^

feite be§ 3lb!^angeä, nid)tä unterbrad) I)ier bie tiefe ©tille

ringsum, aU ba§ leife ^^lüftern beig 3(benbtDinbe§ in btn

bürren §almen, bk au§ bem bleid)en S^alfgeftein auf=

fpro^ten. Wix mar, unenblid^ mof)I in ber feiigen 3Ser=

borgenf^eit biefer ^clfenflaufe; bie ©d)ünl^eit unb ®roö=
f)eit ber 9?atur erregten meine ©mpfinbung aufg tieffte.

§ier fa^ id) bi§ gur einbred)enben ®unfeU)eit unb Ijatte

entmeber ein ^falterbüd)lein ober bie Dbi)ffee gur ®efell=

f(f)aft. SKand^mal aber überlief id) mid) meinen brütenben

öcbanfen, bie mir oorfpiegelten, baß ic^ ie|t, roo bie I)eran'

17*
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naf)enbe ^ö^ji^cf-jctt bie 9?üdfe^r nad) 'Seutfd^Ianb unmöglirf)

ma^te, glcid))am ein (befangener nnb bcftimmt fei, fern öon

benen, bie id) liebte, in frember (ärbe mein &tah ^u finben.

®iefe Stimmungen fef)rten öfter§ ttjieber, unb e§ ent=

ftanb irie öon felbft ein üöüb in mir, ba§> id) eine§ 3:age§

^alb unbeitm^t in 5ßerfen, bie id) in mein ©fiäjenbucl}

trigelte, auöbrücfte; fie finb mir fpäter be§:^alb merfmürbig

geblieben, mei( fie hen Qu\tanb meinet inneren abfpie=

gelten, ol^ne ha^ id) mir biefer ^(bfid^t beim 9Jieberfc^reiben

benjufit getüefen mar. 2I(ä ic^ in fpäteren l^i^j^^en bie beut=

fc!)en SSoIfsIiebcr fennen lernte, mürbe mir babei flar, mie

foId)e bei einfachen, mit poetifdjcm @efül)l begabten ^^atur-

menfdjen, öirtcn, ^Ägern, Siebenben uftt). auf ö^n(id)e SSeife

entftanben fein mod)tcn.

6 e f) n f u d) t.

%a broben üon ben Sergen

§erob in§ tiefe Zal

(Jin ^a[h tarn geflogen,

2!er litte gro^e dual.

^urdifdinitten lüor ber ?^IügeI,

. ®aö mad)t if)m grimmen Sd)mer§;

6r faß am §eibe^ügel

Unb blidte abenbinärtS.

Unb fol^ bie roten SBoIfen

2Bot)I über bie SBälbcr jie^n;

Sie funfeiten fo gotbig

3n§ tiefe SlBalbeSgrün.

®a fc^rie in großem Seibe

ßr laut §um ^jimmel auf,

'i^a^ meit erfc^otl bie föeibe:

„D (^tügel, tragt mirf) auf!
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Sragt mic^ gu jenen 93ergen,

^n meiner Stebften ©d)oB;

.^ter mu^ itf) blutenb fterben,

©infam im bunflen 9)looä!"

§eräIiebcE)en tarn geflogen,

<B\)ä^t weit au§ tuft'gen §öf)n;

S)o(^ fonnte fie ben Ralfen

^m tiefen 'Xal ni(^t fef)n.

©tili fafe er in ber §eibe

^n 9Jad^t unb 2;obe§fd)mer5;

®ebro(^en bie i)tlkn klugen,

9tm 9Jiorgen brad) ba§ §er§.

®er §erbft mit feinen liebeln unb 9Regenfd^Quern machte

fic^ bemerfbar, in ben ^aftanientuälbern rourbe e§ lidjt,

unb bie blauen S3erge mit it)ren Drtfd)aften fc^immerten

fc^on buri^ golbgelb gefärbte» Saub.

(Sin ^-eft §u ©fjrcn ber I)eiligcn Stnotolia, ba§i in einer

fernen SBalbfapeKe gefeiert iDurbe, lodte un§, ben bunten

3ügen ber bortt)in mallfai^renben Sanbleute un§ angu«

fd)lie^en. (S§ gab bie föfttid)ften 33ilber unb ©taffagen,

ba^ ge|Du^te 3So(f, 3Beib unb iSÜnb, jung unb alt, ju gu^
unb §u @fel, mit ©efang unb Jamburin auf ben [teilen

§ügeln unb SSalbmegen i^ingiei^en gu fefjen. ^n 9iocca ©on
©tefano mimmelten bie engen, felfigen ®äf3d^en don fröf)*

Iid)en, jubelnben SJJenfdjen. (äinige gaftfreuublid)e 58en)o!^ner

beg Drteg luben ung gu i{)rem ^ranjo ein.

Sine ©tunbe meit, unter ben [teilen äöänben be§ ®ua^
bagnuolo, an einem nom fd^önften 2BaIb umgebenen großen

Söiefen^Ion, lag ba^ alte, ber f)eiligen Slnatolia gemeü^tc

fa:penc^en. §ier l^atte fid) baä SSoIf in Raufen üerfammelt,

teils fnienb in unb üot ber Kapelle lebete berrid)tenb,

teils unter ben fd)önen Äaftanienbäumen um üeine ^euer

gelagert, lüo fie i^re S3raccioIen unb 2Bür[td)en rö[teten
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urtb au§ groBen SScinfdjläud)«: i^ren "Surft ftillten. G§
gab 'i)kv abermals bie f(f)önften ©ruppen in einer I)od^*

romanttfrf)en Umgebung. 5)ie f)eitere, Iteben§tt)ürbige 5lrt

be§ ©ebirgsDoIfeg unb ii)t gutraulicljer S3erfe:^r mit un§

beiben gremben öerjegte auc^ un§ in bie frö^Iic^fte ©tim=

mung.

2)ie SJJorgen föurben halb fälter, unb unfer f)0(i)ge=

legeneg §au§ mar oft in 9iebeIrooIfen eingepllt. ^"^

erinnere mi(^ eine§ folcfjen 9}Jorgcng, mo ic^ burd^ ©efang

an baS' f^enfter gelocft rourbe, üon meldEjem au§> nur einige

na^e gelegene fteile ^e^^^^fU^pen burc^ ba§> D^ebelgrau gu

crblicfen maren. 5{uf einer biefer Stippen erfannte id) in

grauen llmriffen bie ©ängerin, unfere 3icgent)irtin S^^erefa.

SSieber er^ob fie Ü^ren improöifierten, lauten 9?itorneI[*

gefang, unb fern!^er au§ ber Siefe, burd^ bie biegten, ^reiften

9iebelmaffen, ertönte antroortenb bie meIond)olifd)e Q5egen=

ftropI}e il)re§ Siebften; eö mar bie poeti)d)e SSeife, in ber

fic^ t)ier bie 33erg^irten nnb Wirtinnen if]re Stersengange-

Iegent)eiten funb gu geben pflegen, inbem fie 3öi^tlid)feitcn,

SÜ^ünfdje, i8cfef)(e einanber nid)t äut)auc^en, fonbern melobifd)

äufc^reien, um in ber ^^erne üerftanben §u merben. ^a§
eigentümlid)e fabinifd)e 9?ebelbilb jerrann, al§ bie un§ä^=

ligen Dieil)cn unb Suppen ber S3erge im rötlidjen Sonnen*

glang auftaud)tcn unb ein glänjenb fd)öner §erbfttag bie

gange meite £anbfd)aft mit feinem Sidjte übergoß.

^ür ung mar bie 3eit gefommen, unfer (Sinfieblerleben

auf biefer romantifc^en ^elfenfpi^e ab§ufd)[ie§en. SSir pad=

ten unfere Siebenfad)en mieber auf einen Sfel unb nai^mcn

l^erätic^cn 9(bfd)ieb üon bem p^fegmatifc^cn ©ooernatore,

öon bem blinben unb lebensfrohen Son darlo, ber behäbigen

§ausplterin 3>eronica, ben fd}önen ßi^S^i^^^^i^^i""^^ %tan^

cesca unb JI)erefa, unb gogen über Clefano nad) ^aläftrina,

bon iro unä onberen Jogeg ein SSetturin nac^ diom brad)te.
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©tnunb^roanjigfte» Kapitel.

Der Ic^te IDinter in Hom.

SKitte Dftober Ratten lütr unfer romantifd^eg ^atmo§
tüteber üerlaffen imb roaren nad) 9^om gurücfgefe^rt. 9}?at)=

bell na^m eine 2Bof)nung nofie am Sampo SSaccino, iä) auf

bent SJJonte ^incto in ber SSia ^elice.

2)a§ ftiüe 2Bed)fe[gefpräcf), iüeld)e§ ic^ jetc^nenb unb

ntalenb mit ber groBartigften 5^atur gepflogen, fonnte iä)

nun mieber betrac^tenb Dor ben großen Slunftfcf)öpfungen

3f?om§ fortfe^en, unb xd) fc^roelgte eine .3eitlai^9 i" biefem

erfefinten @enuffe. 5^ac^bem i(f) aber in ben «Sammlungen,

mie in ben SBerfftätten ber beutfc^en öenoffen micf) gehörig

umgefel)cn, ging ic^ an bie 2Iu§füf)rung eine§ Gntrourfeg:

„Sag jtal oon 2{malfi", melcfier mirf) fdjon in Gioitella

be|c^öftigt l^otte. ©er ^ijian bei Samucctni lag mir babei

U)o!^I im ©inn, um fo me^r, a[§ haS 9?aturmottO einige

3if)nlic^feit mit bemfelben barbot. Dbgleic^ nun meine naja»

renif(^e $Ricf)tung ber fü^nen üppigen ^JJalmeife beg großen

SSenejianerS nic^t entfprod^, ja i^r einigermaßen entgegen*

gefegt mar, fo »erarbeitete ic^ boc^ frifcfimeg btn Stoff auf

meine STrt, unb um fo unbefangener, aU mir biefet

®egenfa^ nirfit !Iar bemußt mürbe.

Überi^aupt muß icf) f)ier bemerfen, ba\i icf) mic^ nic^t

erinnern fann, jemals etma§ in ber S(rt biefeS ober jeue§

gefd}ä|ten ?(Keifterg fomponiert ju ^aben, fo na^e mir ba§i

bei meiner SSere^rung für manrfje berfelben ouc^ lag, unb

fo anregenb fie mir üorfrfimebten. ^n^nter !onnte ic^ erft

bann etma§ probujieren, menn e§ auf meine eigene SBeife

in mir lebenbig gemorben mar. 2Ba§ aber nun meine 23eife

mar, f)ötte icf) bann nirf}t au§5ufprcd)en oermod)t unb Der=

möchte e§ auri) {)eute nod) nid)t.

5tll ic^ mit ber Äompofition im reinen mar unb bie
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forttur thtn auf bie Sciitmanb aufge,^etcf)ttet !^atte, Befiti^te

mid) ScTinorr unb fpracf) fid) mit lcbl)aftem 'iJInteil über bie

itonäcptioit beg ©anjen auä. ^(^ bat tl)n, bie g'igur'-'u

ganj befonberä auf» ilorn §u nef)nten unb gu forrigieren.

®a er mir nun öor furjem bei ®elegenf)eit eine 3ei<i)nung

feiner §anb üerfprod)en I}atte, fo madjte er mir ben S5or=

f^iag, ic^ follte i^m eine S3aufe meiner {^-iguren geben,

er merbe fie burdjjeidjnen unb mir eine forrigierte ^ßeid)-

nung baüon augfül^ren. ^n ac^t Sagen brachte er mir

eine getufd)te (^eberäcidjnung mit meinen 3'igiiren, aber fo

föftlid) auägefüf)rt, forrett gejeid^nct unb mit einer 3lnmut

in jeber Sinie übergoffcn, ba^ id) mic^ überglüdlid) fü{)Ite

im 33efige eineg fold)en <Bd)a^c§'. ^ai) feiner genauen unb

getüiffenl^aften Slrt f)atte er ba^^ 33latt mit llnterfd)riften

berfei^en; Iinf§ ftanb: „förfunben oon S. 9iid)ter, gejeic^*

net oon ,3. Sd)norr"; unb red)tö in ber Sde: „"Sem lieben

Submig 9tid)ter gum ?tnbenfen üon feinem ^reunbe ^uliuä

©d^norr."

^d) fonnte mid) nid)t fatt batan fef)en; iebegmal wenn

td) nad^ §aufe fam, mar eä mein erfteg, nad) ber 3'-'td)nung

ju greifen, um fie auf ba^ genauefte gu betradjten unb

n^omöglic!^ ber reijenben 33el)anblungöroeife etmaä abgu*

lernen, ^d) befam biel ©efud)e oon folc^cn, loeldje bie

3eid)nung fef)en rooltten, unb (Srnft %xk§ aui §eibelberg

rief beirunbernb : eine ©cftatt, mie ba§ junge fd)reitenbe

'ü&eib, I;abe O^affael nid)t fd)öner nrndjen fonnen.

§eute nad) fünfzig ^a^J'^f" ^i^St ba-i fd)öne 3tnbenfen

beä i^eimgegongencn greunbeä noc^ oor mir, unb inbem

id) eä mit fe^r gefd)möd)ten ?[ugen betrad)te, fteigt bie in

9tom burd)Iebte parabiefifdje ^ugcnbgeit frifd} unb lebenbig

an§ §erä tretenb, mieber in mir auf, unb bk @eftalten

unb jeber ©trid) auf bem 23(atte bringen mir bie gange

liebe Qext fo nal)e, al^ fönnte id) fie teiblid) mit ben §änbcn

faffon unb für '^Jlugenblide feftl)atten, bie gotbene ^dt bei



21. 3)er le^te SSinter in 9tom. 265

reinftcn (Streben^v bcr fjingefaenbfteit 33egetfterimg für bte

I)örf)ften 3beale-

2)er freunbfc^aftlic^e fiicbesbienft, ben mir ©d)norr er=

lüiefcn :^atte, mar für mic^ fe^r folgenretrf), unb be§:^alb

mu^te {(^ ^ter befonberS bahti tjerroeilen; benn a(ä mein

SSilb fpäter auf ber S)reybener Slunftoiisftellung erfd)ien,

mürbe bie Staffage gan^ befonberS fd)ön unb anmutig be=

funben unb gerül)mt; ja ein ^rofeffor ber Stfabemie ^attc

feine ©diüler gu einem genauen Setrac^ten biefe§ 93ilbe§

aufgeforbert mit bem 33emerfen, ba'Q bie g-iguren barauf

fo fd)ön feien, lüie fie mand}er öiftorienmaler nid)t mad)en

fönne. Söenn nun aud) meine 33efannten mußten, meieren

Stnteil an bem (Gelingen ber ^^igurengruppen ©d)norr§

3eid)nung i^attc, benn eg mar Don mir !ein ®e:^eimni§

barauS gemad)t morben, auc^ mar e§ fe^r gemöf)nlid^, ba^

£onbfd)aftsmoter bei bebeutenber Staffage fic^ oon einem

^iftorienmaler raten unb !)e(fen ließen, fo fonnte biefer

Umftanb bod) bem größeren Greife be§ ^ublifumö nic^t

befannt fein, unb um fpäterf}in in ben g'^Suren meiner

95über nidjt aÜ5ufeI)r gurüdgubleiben, mar id) genötigt,

meine gange Sorgfalt auf ein nod) einge^enbere§ Stubium
ber menfd)Iid)en ©eftalt gu rid)ten. Sd)on in meinem nä(^ft=

folgcnben ^^ilbe, melc^es in 'Bresben au§gefüf)rt mürbe,

gelang mir bie giflui^engruppe abermalg gan§ mo^I, unb

fo ging e§ Sdiritt öor ©d)ritt meiter, bi» bie Figuren

enblic^ in ben ^c^cEli^u^Sen für ^olgfdjnitt §ur §auptfad)e

mürben, bie Sanbfdjaft aber befdjeiben in ben hinter-

grunb trat.

'3)o(^ ic^ febre §u meinem Zak öon Slmalfi gurüd,

beffen Untermalung id) mit großer Sorgfalt guftonbe ge=

brad)t f)atte. 5luc^ meine Sanbfdiaft trug ben d)arafte=

riftifd)en 3^9 in fid), melc^er faft alten SSilbern eigen i[t,

bie in jener 3eit Don beutfc^en Slünftlern in 9^om gemalt

mürben: eine gemiffe feierlid)e Steif!^eit unb §ärte in ben
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Umriffen, 9JJogerfeit in ben ^^ormen, SSorüebc ju fen!red^ten

Sinien, lüie in einem gott[(^en 9J?ünfterbau, bünner (^-orben*

ouftrag ufio. ; oon biefcn Sigcnfd^aftcn irar meljr ober lücniger

in ben 93ilbern üon bamal§ ju finben. S)ie gro^e SSor=

liebe, ja begeiftcrte 58erel)rung, n)elrf)e man für bie SSerfe

ber älteften j^Iorcntincr, ber beutfd)en unb nieberlänbifd)en

9}?ei[ter ^cgte, f)atte ba§ 5(uge an btc[c Eigenheiten nid)t

allein gen)öl)nt, fonbern man fanb fie für ben ©til, mel^

c^en mon anftrebte, gerabeju notinenbig unb unentbef)rlic^.

©ereiftere 2;alente, loie §. 33. ©d)norr, waren bon biefer

Sllianier fd)on frei geworben, n)äl)rcnb anbere, wie etwa

^od), auy ber antififierenben ^dt GarftenS', 2öäd)ter§ unb

<Sd)id§ in bie romantifd)c 'periobe I)ineingewad)fen, bon

biefen Sufecrlid)feiten weniger influiert würben.

@ine§ 9Jad)mittag§ trat ^JJeifter ^od) in§ ^Xtelicr, um
mid), wie er ba^ öfter§ tat, gu einem ©pajiergangc t)or§

^or auf^uforbern. 3d) f^B eöcn nod) arbeitend öor bem

93ilbe, bie ^ompofition !^otte er fd)on früf)er gefe{}en, unb

biefe, wie ba§> gange SJiotio, waren fe{)r nad) feinem ©inne.

3egt aber fing er an, meine 3trbeit an allen ^dm unb

Snben §u tabeln; eg fei alle§ gu ängftlic^, fleinlic^, ber

gro^e Quq, weldjer im Sntwurf gewefen, fei wieber Der*

loren gegangen ufw. ^d) rcid)te i^m ^infel unb ^^alette

unb bat il^n, mir anjubeuten, wo eä fe^le. ßr griff nun

gu einem ber größeren ^^orftpinfel, wifd)te einen l)ellen

Son öon 2öeiß, gebranntem Dder unb 23einfd)War§ unb

bedte bamit alle Partien breit unb maffig, weld)e i:^m al§

gu mager unb bürftig für bie Sirfung erfi^ienen, unb nac^

einer 3?iertelftunbe fa^ bie faubere Untermalung fledig wie

eine übertünd)te 3Jiauer au§. 'Ser liebe 2ttte l)atte mit

fold)em f^euereifer gearbeitet, unb ha i^m bahei bie pfeife

ausgegangen, foüiel bon ber l)erauöfal)renben 2:obafsafd)e

mit t)ineingemalt, ba^ e§ ein wal^rer öJrau§ war, ba§ 33ilb

anäufel^en. ©ie wei^lid)en, aber wei§f)eit§üolIen Rieden unb
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.tiecffe 'i)atten nun freilid) meine forgfame aJJaleret §erftört,

unb id) bonfte etirag üeinlaut für feine gemaltfamen 5ln=

beutungen, ober red)t ^atte 9J^eifter tod) unbeftritten. §lm

3tbenb tüufc^ td) inbe§ biefe nur ju ftörenben %hdtn forg=

fältig roieber tüeg unb forrigterte anberen ^age§ alleä nad)

feiner Stngabe.

•Ser 6d)üler erfreut fid) immer über ba§ einzelne

unb legt einen gu großen 323ert barauf, mnfirenb ber SKeifter

ba§ eingetne nur foöiel gelten läfet, al§ e§ in bepg gum

©anjen an feiner Stelle gelten barf ober gelten mu§. 2lud)

bei 33eurteilung anberer ®inge mirb bie SJiofime gelten:

2Öof)t bem, ber ben ©inn unb ®eift beä (SJ a n g e n erfaßt

\)at, ber toirb für ba§ einzelne bie rechte ^rt unb red)te

©teile, njo eg I)inge{)ört, leicht ju finben triffen.

@§ föar mir mä^renb meinet römifc^en 9(ufent!^a{t§

mefir unb mef)r !tar gemorben, baB bie ibeale fogenannte

f)iftorifd)c Sanbfc^aft biefenige 9iic^tung fei, auf it)eld}e id)

au§ innerfter 5^eigung f)infteuerte. SBa^ mid) am meiften

in meinen Strbeiten auffielt, tüar ber 5[)iangel einer tüd)=

tigen Xedjnif, meldte nur in einer guten ©d)ule gemonnen

mirb; allein biefen 9JJangeI teilte i<i) mit ben meiften

anberen, unb e§ ift befannt, ha% bie§ bie fd)mad)e ©eite

felbft ber großen 9}Zeifter biefer ^eriobe mar unb meiften»

ouc^ geblieben ift.

©ine 2tu§nal)me machte unter ben Sanbfc^aftern t)ielleid)t

ber talentöolle ©ruft ?^rie§. @r mar mit ^o^r in §eibel=

berg eng befreunbet gemefen unb ^atte in SJJünc^en mit

bem bamalS noc^ jungen S^ottmann öiel tjerfe^rt unb nament=

lic^ burd) legieren ben ©inn für ilolorit unb malerifd^e

Jec^ni! mel)r entmidelt aU id) unb bie anberen in 9tom

lebenben Sanbfc^aftgmaler. ^m legten ©ommer mar ^^rieS

nad) ©arrara, 9)iaffa unb ©pejia gegangen, tiatte bort

fd^öne ©tubien unb außerbem bie 33efanntfd)aft be§ ßng^'

'inber§ SSalliä gemad)t, meldjer fid) inäbefonbere IoIorifti=
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fcf)en Stubien ergeben I)atte iinD S'Oil'djungcn über bie TlaU
lüeife ber älteren 5^ene§ianer anftellte. yiad) 9iom gurücf*

gefeiert, untermolte grieg fog(eid) ttt biefer neuen Xed^ntf

eine 2anbfrf)aft, ben 5[IZeerbufen üon Spejia barftellenb, bie

mit groBem Qntereffe betracfitet mürbe, ^n ^mei 33lonaten

tvax ba^ fdjöne '-öilb tertig, unb um bieg gteicE) ^ier bei=

§ufügen, eg mürbe im Stpril mit bem meinigen ^ugleic^

ausgefteüt, wo benn bie Äünftler mit if)ren Urteilen fid^

in ämei 'Parteien trennten. Sie b^tiftorienmaler unb [trengeren

©tiliften §ogen ba^ meinige Dor, megen ber ibealeren unb

ftilüoüen 9iid)tung, roätirenb bie anberen ba§ Silb Oon

^rieö roegen ber gemanbten Jec^nif unb ber feinen male=

rifc^en Söirfung erf)oben. Überljaupt jc^ien man mef)r unb

mel)r gemiffe ßinfeitigfeiten §u fü{)len, bie aui ber großen

SSorüebe unb bem ©tubium ber älteften Schuten entftanben

maren, unb man faßte fe^t ba§ eigentlich 9J?aleri)d)e mefir

in§ 3luge.

S^er Iic6en§mürbige 'iJlnton Präger au§ Srier, ba^

9J?ufter eineg ,/3lnemüfinber!5", l)atte fic^ bisher mit feinem

®efül)l in bie 2Irbciten ber älteren ^^orentiner 9Jki[ter,

inSbefonbere bei ^ra Slngelico ba iJiefole öerfenft, unb

feit ein paar Sauren arbeitete er an einem fleinen Silbe

,,5ofob unb Ütebeffa", metcbc6 er gan^ in ber 9lrt feiner

oben genonnten Sieblinge mit innigfter Joingebung bur(^==

fül)rte, unb bie SJJufter, tvcldjc itjvci babei öorfc^roebten,

maren nic^t §u Perfennen; bocf) fcf)on mäl)renb ber 58e*

enbigung biefes 33ilbe5 geroann aümäl)lid) Jijian bie Dber=

!^anb in feinem feinfül)ligen unb empfänglichen öerjen, unb

feine näcf}fte ^Irbeit, bie befannt geroorbene Sautenfpielerin,

mar ganj in ber ?{rt ber 33cne,3ianer gemalt.

Öier muB ic^ gleicf) eines 2)rittcn gebenfen, ber mit

ungemöl)nlid) tec^nifc^er Ö5emanbt^ett ba§> foloriftifrf)e ober

malerifd^e ^riujip üerfolgte. @§ mar ber au§ Stuttgart

angefommene öegenbauer. Gine 9Jpmp!^e, S5enu§, ober
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etgenttic^ ein fcf)öne§ Wobtll, tt)clc^e§ er gur ll6itng in

feinem Sttelier al fresco ouf bie SSanb gematt fiatte, er=

regte SSemunberung burc^ bie ^raft ber Färbung, Stbrun*

bung unb burcE) bie gro^e Seidjtigfeit be§ 9JJad^roerfe§;

bagegen fonnte man mit Sluffaffung unb ©til ficf) weniger

einüerftanben erüiiren.

©0 ma(f)ten ficf) bereits in biefem SSinter bie leifen

5lnfänge einer anberen Strömung bemerkbar, föeld^e eine

gemiffe ©infeitigfeit burd)brad), mit ber man bigf)er t)or=

§ug§meife bie Beicfji^w^Sr ^e^ Umri^, ftreng §u erraffen

ftrebte, bagegen ba-i ©tubium ber ^^irbe, (Stimmung unb

fröftigeren 5!}fobeüierung ber i5"ormen oernarfiläffigt f)atte.

^n bem folgenben ^aijxt ftfjlo^ fid) aud) ber talentöotle

(grmin ©pedter, burd) Präger angeregt, biefen foIoriftifd)en

SSeftrebungen an.

So fe:^r nun eine foId)e (Srmeiterung be§ ®efid)t§=

!reife§ für ha§ 3d)öne auf allen ©ebieten ber SRalerei §u

loben, ja nottoenbig mar, fo trug bieä boc^, mie alleä

3rbifd)e, oud) einen öerberblid)en iteim in fid). SBenn

bk ^bce in fd)öner, lebenStioKer ®eftalt fic^ barftellt, menn
ba§> Söort ^^leifd^ mirb, bann ift ber §öl)e|)un!t, bie ^eriobe

ber ^'laffigität, erreid)t. Stümäfjlid) aber entmeid)t ber gei=

ftige ©e^alt mef)r unb met)r, unb e§ bleibt julegt ba§ tote

^leifd) allein übrig. S)ie§ ift ber SSerlauf aller funft=

gefd)id)t(icl^en Sntmidelungcn. ^n^iu^ 9}iofen fprid)t etma§

SSerioanbteg bei Gelegenheit einer 33etrac^tung ber 'Sreä^'

bener (Materie au§: „^e me^r bie Seele au§ ber ^unft

entlt)eid)t, befto glängenber mirb i{)re öu^ere ©rfd^einung,

befto größer bie Sirfung auf ba§ feetenlofe Singe, nur burd)

bie ©legang ber g'orm."

5(13 im Stnfang ber bier§igcr ^a^ire bie Süffelborfer

Sd)ule mit it)rer glängenben Xed)nif auftrat unb barin

bie 9[Ründ)ener in Sdjatten geftellt mürbe, fagte Schnorr §u

mir: „3Sir" — nämlid) Korneliuä, Düerbed ufm. — „f)atten
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bamat§ öoHauf §u tun, nidjt alletn bie ^4>rtn§tpten, bie

®runbanfd)auimgen ber dten grof5cn 9JJeifter be§ fünf=

gefjnten 3a^il)unbertg §u erforfd^en unb feftjuftcnen, fonbern

h)ir mußten nad^ benfel&en aud) felbft fdjaffen unb arbeiten

lernen. ®a bie alten ©runblagen öerloren gegangen ttjaren,

fel}rten mir _§u bcn Ouellen gurücf, in bereu 33erIoufe fo

@rofee§, ^ßollfornmeneg entftanben tvax. @§ föar un§ un='

niöglid), alleg auf einmal §u leiftcn, unb mir glaubten,

bie 2Beiterfü:^rung, namentlid) bie 2lu§bilbung ber Ztä^nit

in bemfelben ©eifte, ben 9Jad)fümmenben überlaffen §u

fönnen."

Über ba§ Qu^^üdgreifen gu ben ältcften Tlex\tnn, ®iotto,

Gijd unb i()ren 3citgeno)fen ift mir bie ^iu^erung be§ be*

türmten Sanoöa gu 33aptift Bertram, bem ?^reunbe 93oiffe=

ree», merfiuürbig erfd)ienen, aU er beffen ©ammlung att^

beutfd^er unb altnieberlänbifd)er ©emälbe, bamatg nod) in

^eibelberg, betrad)tet f)atte. ßr meinte, !^ier bei biefer

älteften Sllunft müßten bie SKaler mieber ben %aben anfnüpfen,

menn fie auf lebengDoIIere 33af)nen fommen roollten; roer

öon Siaffael au§gef)e, lönne nid^t weiter l^inauf, fonbern

nur l^inabfteigen. (©. ^oifferee Seben unb 93riefe.)

®od) id) bin .burc^ biefe 93roden, meldEie an einem

unfid)tbaren ^aben Rängen, öon meiner einfad^en ©efd^id^te

abgefommen unb tüollte im allgemeinen nur au§f|)red)en,

ha^ id) in biefem brüten Söinter meineg römifd)en Slufent^

i^alt§ bie ©inneöart unter ber SDJaffe ber tünftler nid^t

me!^r fo eini^eitlicE) einem Qkle guftrebenb fonb. ^''^ax tvat

ber GJeneralftab ber älteren, bereite mel^r eingebürgerten

Sünftler, mie DberbecE, SSeit, ©c^norr, fod^, 9t^oben, X^ox'

malbfen unb eine 2In§a^I if)nen 9Ja;^eftef)enber unb Befreun=

beter, mie §e§, ütittig, ber 33ilb^auer SBagner ufm. nod)

tonangebenb in ber Slünftlerfolonie üon 9tom; aber in

jebem §erbft erfd)einen eine Stnjaf)! neuer 31ntömmlinge,

lueldie bie im Saufe beg ©ommeri §eimge!el)rten erfe^en.
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unb fo tft biefe ®efeüfc^aft in bcftänbigem SSec^fel. 2)te

älteren §ie:^en ftdf) mit i^ren ^reunben me{)r §urü(f, bie

neuen Glemente Bringen anbete 5(nfd)anungen in ben f rei^,

unb e§ bilben ficf) ©rup^^en ®Ieid)gefinnter unb G)Ieid)=

ftrebenber.

dloä) im (Spät^erbft bk'ie^ ^af)rel waren einige ^ünft*

ler in 9{om eingetroffen, bie mir lieb unb mert mürben,

unb mit meieren mid) in ber ^o(ge eine lebenslange innige

(^reunbfdjaft Derbunben ijat.

3uerft famen bie feiftorienmaler ^efc^el unb 3ii"^ei^=

monn auä Bresben, benen eg enblid) gegfüdt mar, baä

Iangerfef)nte 3^^^ ^^'^^^ 23ünfd}e, 'Stom, gu erreid)en, inbem

ber erftere eine fleine Grbfd}aft baju üermenbete, ber anbere

ber Sei^ilfe eine» mot)(^abenben ©önnerS fic^ ^n erfreuen

Ijatte. ^cfd)el fd)(oB fic^ fogteic^ bem finnigen unb il)m

fc^on früher befreunbeten Button 'Sräger an, uub gemi^

fonnte er feinen befferen SJ^entor für 9^om fid) münfdien.

•Sräger führte ^$efd)el §u ben bebeutenbften unb if)m rcerte=^

ften Slunftmer!en unb beutete mit menigen, au§ marmem
§er§en fommenben SBorten auf ba^ eigentümlid)e «Schöne,

mae barin gu finben mar. SIm meiftcn bemunberte er bie

t)orraffaeüfdicn alten i^ta^^^i^^i^ • //^ci i^nen l)abe ic^ ge=

funben, mas id) fuc^te — Seele", meinte er. Gbenfo madjte

er feinen ^-reunb auf ba§> SSolfsIeben in ben (5traf3en auf^

merffam; benn menn in unferem ^^Jorben bie ©äffen ber

©tobte 9?ennba!^nen für 5Kenfd)en unb ^u^rmer! fiub, fo

finben mir fie {)ier beinaf)e in offene Siäume für 5Xrbeit

unb 93efd)äfttgung aller 2(rt unb gu Stätten ber ©cfelligfeit

umgcmanbelt, mit S(u5nal)me be§ ilorfo; faft überall fiebt

man bie Seute im freien I)antieren, oft im größten 9^e=

glige, aU mären fie §u ^au§; furg, bem SJJaler begegnen

auf Schritt unb 2;ritt bie fc^önften 58iIbermotioe, unb Stu=

bien finbet er auf feber ©äffe.

9(iemanb fonnte em)3fänglid)er für biefe Ginbrüde fein



272 iiubiüic^ 3xid)terö Seben^erinnerungen.

oI§ 'i]3c)d)el, unb ]oroo:^( bie S?unftbeftrebungen in iinferen

Greifen, roie bai gange römifc^e Seben, marf)ten ti^n fe^r

grüdlid), unb fo ivat er bei feinem Iiingebenben Sinn |e^r

balb in biefe oücnbaren ©e^eimnifjc Otoms eingeföeifit,

ttiä^renb bei mandjcn anbcren eine längere 3^^^ erforberlid)

ift, e^e bas 5Iuge für biefe "Singe fi^ erfd)Iiefet. ^ü^Ite

iä) boä) mic^ felbft in biefem britten SSinter, ben iä) in

9?om berlebte, f)eimifd)er unb mef)r eingebürgert; ja e§

ftieg fogar oftmals ein lebljofter SSunfd) in mir auf, für

immer i^ier bleiben §u fönnen, maö iegt um fo ef)er tun=

lid) fd)ten, ba id) bie 3.1t öglid) feit fa^, mic^ burcf) meine

3{rbeit gu er^Iten. '^a^u tarn, ba'^ bie SluSfii^t ouf ©res*

bener 3uftänbe mir fe^r froftig, afd)g:au unb gopfig er-

fd^ien, tüäl)xtnb iö) f)ier, öon bem bolle SebenSftrom ge*

tragen, fotuol)! an btn f^rüd)ten einer großen 9Sergangen=

^eit mid) erlaben, als ben reichen g-rüfjling, ben bie ©egen^

loart bot, mitempfinben unb mitleben tonnte. 2a§ öefü^I,

meldjes '3^ürer Dor bretfjunbert ^Q'^^c" ^^ Italien überfam,

al§ er an bie ^eimfefjr bad)te, mag moijl feitbem in fo

mandjen ^ün[tlerl)er§en mieber^olt fid) geregt t)aben: ,,'äd),

mie mirb mic^ bal^eim nad) biefer Sonne frieren! §ier bin

ic^ frei, baljeim ein Sdjinaroger."

2;ro^ allebem übte ein anberer Sßagnet, ben bie 5ßater=

ftabt ^erbergte, eine fo ftarfe SInjiefjungsfraft auf mein

^erj, ba^i ber föebanfe bes '2)abieiben§ feine SBurjeln faffen

lonnte. Unb gemifs barf ic^ mein öefd)id preifen, baß id)

in diom nid)t blieb unb mi^ nid)t einbürgerte; benn mar=

teten meiner baf)cim auc^ fdjtocre Seiten, f)atte id) aud)

be§ §emmenbeu unb Tcieberbrüdenben oiel ju erleiben, gu*

le^t öffneten fid) JBege, bie mid) auf ein ©ebiet brad)ten,

öon melc^em ic^ bamols in 9^om no(^ gar feine 31{)nung

I)aben fonnte, unb auf melc^ee bo^ ber gange Gntmide*

lungegang meines Sebens mic^ Oorbereitet unb bingebrängt

I)otte, in meldjcm id) meine bcfd)cibcne 5Iufgabe erfüllen fonnte.
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'^ä) glaube, e§ trat in bemfelben Sa^re 1825, tüo aucf)

ber £anbfcf)aftgmaler ©^armann (au§ 3Jleifjen gebürtig)

narf) Otom tarn, unb glöar im ©efolge £oui§ ^^at^oleonä,

ipeldjer mit feiner SDZutter firf) in 9^om aiiff)ielt. ©parmann
mar fein 3eicf)enlef)rer. B^^ar terfjnifd^ gefff)icEt öer^^ielt

er fid^ bod) fe^r teilnaf)mIog für aüeS, mag ^unft unb

9iatur in unb um 9tom §errli(f}eä barbieten. @r fa^ bie

meiftc 3ßit in einem S?affeel)au§ unb fpielte ©omino. Sa
id^ if)n anregte, fid^ aU Sanbfc^after in bem na^en 2llbaner=

gebirge umäufe!^en, unb er entgegnete, er möge nid)t allein

ba^in reifen, fo erbot id) mic^, mit Ü^m ju ge^en. SaS
35?anbern aber mar it)m unbequem, unb bie malerifd)en

©jenen um 3Iriccia, ©engano unb 9^emi erregten menig

feine 9tufmerffam!eit. (Sr fragte nad) ben 92amen biefer

Drtfd)aften, mollte miffen, mie biefe „auf 2)eutfd^" t)ief5en,

unb mä^renb ic^ am 9Jemifee geidjnete, legte er fid) auf

ben Siafen unb fdjiief. ©etangmcilt oon biefer ©tumpf^eit

ging id^ am anberen 3:;ag mit ifjm nad) 9^om gurüd.

33alb nad) ^efd^elg unb ^immcrmanng Stnfunft erfdEjien

nod) ein britter SanbSmann, SBil^^elm 0. fügeigen. (£r

brad^te mir 93riefe üon ©Item unb ©efdjmiftern, unb ba

er in meiner 9^ä:^e eine 3öoI)nung genommen, fo ging id)

oft nad^ ber 5trbeit ein ©tünbd)en gu if)m unb traf ge*

mötinlid} um biefelbe 3cit/ £'3 mar ha§> ®ämmerftünbd)en,

aud) ^efdjel unb 3in^mermann bort. S^ügelgen mar eine

fjöc^ft liebenSmerte ^^^erfönüdjteit; feine treuen Stugen, au§

benen SBafir^^aftigfeit unb §er§en§güte blidten, fein an=

gief)enbe§, ftet§ mit. f}umoriftifd)cn Sroden gemürjteS @e=

fpräd) gemann itjm bie ^erjen. Unfere Unterbaltungen

mürben immer fel^r lebfjaft; benn ba tügelgen ber |)ietät*

öollfte 2tn{)änger ber ©d)u[e feineä SSaterg mar unb unfere

SBegeifterung für bie neue 9iid)tung nidf)t teilen !onnte, fo

gab e§ bie eifrigften fontroöerfen. dt mürbe öon ben

^unftmerfen beg SSatifang unb einigen anberen ©omm=
SRit^ter, Sebenaertnnerungen. 18
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lungen bebeutenb ergriffen, füf)lte fid) aber abgefto^en öon

Dem xi)m unfi)mpatt)if(^en ttalientfc^en Seben unb öon ber

lanbfdjaftlic^en Umgebung Diomg. Gin ftiüe§ 3SaIb= unb

Jpeibebörfrf)en feiner öeimat fprac^ lebenbiger §u feinem

©emüte, al§ alle italifd)e 3(i)önf)cit. '-öielleic^r mod)te biefe

Unempfänglid)feit burd) bie Stimmung Dermef)rt merben,

bie t)a5 SSorgefü^I einer Ärantf)eit roar, melrf)e bolb au§=

brechen follte.

Sie ©elbfuc^t färbte fein fonft fo blüf)enbe§ @efid)t

toit eine ^^t^^one unb mad)te if)n ftumpf unb mübe. @ä

mar, al§ molle „bas 2anb, mo bie 3i':'^onen blüf)en", mit

graufamem Spott unb ©rimm fid) an i^m rädjen; fein

o^nebieö furj bemeffcner 2tufentt)alt mürbe burcf) biefe

Äranff)eit nod) bebeutenb abgefürjt; benn eg oergingen bicie

SBoc^en, in benen er auf fein 3i"^n^ei^ gebannt mar.

2)er SSerfe^r mit biefen brei trefflichen unb ftrebfamen

S^ünftlern ift mir bes^alb befonberö mic^tig geroorben, meit

baraus fpäter in ber öeimat ein iyi^eunbfd)aftgDerf)äItni5

fic^ entmidcite, lueldjes in guten unb fd)roeren J^agen mid)

begtüdt i)at, ba biefe greunbfc^aft einen örunb I)atte in

ben tiefften unb l^eiligften Überzeugungen bei ^ergens.

Ttütjbtll aber blieb bod) immer mein alter ego, mir

maren einanber ^Sebürfnis geraorben; mir taufditen aug,

mag in un§ aufgeftiegen mar, roa§ uns angeregt, berührt

f)atte. Ttatjbdi l)attt eine abgelegene 2öot)nung gemäf)lt,

teili um unnügen 33efuc^en §u entgegen, teil§ um billiger

ju roofinen. 'Sag Kapital, meldjei er für feine 2Iu§bilbung

gum ftünftler p oermenben ^atte, fuc^te er burc^ ben

fparfamften iöaugfiolt unb energifdjen %it\\] gu berboppeln,

inbem er es für eine längere ^dt ou§reid)cnb mad)te. Sein

ftarfer 2BiIle unb feine eifenfefte @efunbf)eit maren allein

imftonbe, bieg fo mie er tat burd}3ufü^ren.

Sturer feinem in Siöitella angefangenen 93ilbe „90'iagba*

lena ben §errn am ©rabe mieberfinbenb", ein „Noli me
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tangere", l^atte er fi(^ jefet an eine Otei^enfolge bon ^om=
^ofitionen gut 5(pofaft)p[e gemagt, lüelc^e fein gangeS ^ntn^'

effe in 3Infpru(^ na^^men. Tlit gutem SSerftänbni» unb in

einer großen SSeije ^atte er fic^ bie iJeile biefe§ bunflen

93uc^e§ georbnet unb gurecfjtgelegt, in toelc^em buri^ gtofe*

artige ©l^mbole bie kämpfe beg göttlicf)en 9ieiii)eS unb

beffen enblirf)er ©ieg über bie SJiädjte ber ^infternü ge=

fc^ilbert trerben. So oft ic^ fegt §u 9JJat)beIl tarn, fanb

iä} il)n an feinem 2trbeit§tif(f), unter SSüdjern, papieren unb

alferlianb öerät figenb, an feinen 3eicf)nungen arbeiten.

2;a§ alte, Derrauc^te öemod) mit bem ^oi)en ^^tniUv, burd)

»Deiches gleid)tDot)l nur mentg Sidjt fiel, benn ea ging in

ein^ ber engen, rußigen äßin!eIgäBd)en, bie auf baö J-orum

münben, erinnerte mi(^ an jene 9iembranbtfd)e $Rabierung,

iueld)e einen etnfamen ©eleljrten am ^enfter geigt, ber oon

mi}ftifd)em öeübunfel umgeben in feine go^ifli^ten con amore

üerfunfen ift.

'3)oB ber ^^^^unb in biefer üon ^remben e^er gcmiebenen

als gefud)ten ©egenb üöüig ungeftört arbeiten, in ftiüer

Sammlung bas reine ölücf be§ Sc^affeng genießen mod)te,

!onnte i^ au§ feinen fingen lefen unb feinem gangen SBefen

abmerfen; er fa^ au§, aU i)abt er tben mit f)öf)eren

©eiftern in einer SSelt beg griebenS oerfetjrt. (Sinige SSerfe,

mel^e er in jener ßett nieberfd)rieb, unb bie id) ^ier mit=

teile, fpiegeln öielleidjt am beften bie Stimmung, roetdie

xi)n befeeten mod)te, unb bie au§ bem Stoffe feiner SIrbeit

entfproffen luar:

Serufatem, bu 6tmmel§ftabt, 3?on fern ijab' icf) mtcf) aufgemadit,

9?ad) bir ftefit aÜ' mein Seinen; 3t[§ ic^ bein' 9?u^m üernommen;
9?acf) bir fc^au id) jo frü^ als jpat, ^ab' aUe» S)ing für Sd)aben ad)t,

3}a<i) bir bie 2(ugen tränen. Um nur ju bir ju fommen.
£f}n' Unterlaß feufs' id) nad) bir, 331^ um bie SJütternadit id) ge:^,

'ädf, jetg' bidi enb(id), enblid) mir; StradS mit bem§at)nenfd)rei auf*
3u beiner Dtut)' mid^ labe! fte^,

Wao, unterroegg nid;t raften.

18*
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28o .^euje ^oc^ nnt SSege itef)n, 28ann merb' id) beine ginnen fe!^n

Srübfal bie ^^^fnbe enget, Unb ftcf)n an beiuen Soren;
5)Lirtmufeber59egnad)3ipn ge!)n, Taüor bie ©ngel glänjenb fte'^n,

^atyn midi öcimmef) bränget. 5^ie gelben au'Jer'foren?

llnb i'djrei unb feufj' id) aur^ üor ?ld), nimm nac^ langem ^ilger=

2eib, lauf,

S)od) tau[c^' ic^ nic^t um grben= ®u^immetg[tabt, alSSnei^t mic^

\unV ; auf,

@ül(^' greub' mag mir nidit 5Im ^f)ron be§ 2amm§ ju bienen.

frommen.

(Cffb. Sol^. 22, 3.)

Sie ftrrf)engefci)id)tlid)en S^orträge bei 9licE)arb 9Rotf)e

mürben aud^ biefen Söinter fortgefefet unb niemolä ber=

fäumt. ^dj lernte bort äroet junge 9Jfänner fennen, bie

mir befonberS lieb föurben. "Ser eine tvax oon @eburt

ein ^übc, ber in 'ilJetersbnrg burd) SJefanntfdjaft mit ©ofsner

äum Sfjriftentum befef)rt morben tvax. ©elten l)aht id)

SD^Zenfi^en gefel)en, auf beren ©cfid^t ber innere j^riebe be§

^ergens unb bie e!^rlid)fte, aufrid)tigfte Siebe fo leud^tenb

gefc^rieben ftanb, wie bei biefem präd)tigen ?OZanne. SDie

Erinnerung an biefes treu^^er^igc (yefid)t ift mir oft ein

Segen gemefen. Gr :^ief5 Simon unb mar öau§tel)rer bei

ben f tnbern beö preußifdjcn ©efonbten SSunfen. 2)er anbere

mar ein Sübbeutfdjcr, ein gefd)idter 3ird)iteftur* unb £anb=

fc^aftgmaler, nameng Sc^ilbod) au§ Sarmftabt. 6r !om

oud) in unferen, burd) ben 2{bgang öon ^i)oma§, öoff

unb Ce^me ftc^ balb oerfleinernben £reig, ben mir im

SBinter öon jenem mir befonbers merfmürbigen SiIoefter=

abenb an fortfüfjrten. Sie @efeÜfd)oft beftanb jegt gemöf)n=-

lid^ au§ 9Jiai)beü, bem Hamburger Sanbfd^aftsmoler i^aber,

©d}ilbac^ unb mir; metft aud) ©d)norr unb 9tot!^e.

S)ie Ieb!)often unb anregenben ®ef)3räd)e breiten fid^

um S^unft, Siteratur unb retigiöfc Dinge. 58on fonfeffion

unb £ird)entum mar unter uns faft niemals bie ditbt,

nxdjt 5otm unb Uniform mar eg, mog ung am bergen

lag, fonbern bie Sadie fe(bft, ber ©taube in 93emeig beg
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®eifte§ unb ber Äraft, unb eä roar fetbftoerftänblic^, ba\i

id) micf) äu benen {)te{t, öon inelcfien mir bieg neue Seben,

biefer Umfcf)roung aller Stnfc^auungen gefommen toat; !^atte

mein SSefurf) ber |)roteftanttfcf)en Äapelle auf bem £apitoI

einigen fatfjolifdjcn Sanbsleuten, Jute ic^ fpäter erfa[)ren

muBte, großes Sirgerni» gegeben, fo roar ic^ bamal^S gan^^

of)ne Stauung baoon, ic^ bad)te njeber an ^^Jroteftantiänxu:^

nod) Iat{)o(i§i§mug, fonbern iüf)Ite in '23irflidjfeit bas ®Iücf,

ß^rifto anjuge^ören unb fein 5Bort gu i)aben. "Sas 3Bad)fen

in ber ßrfenntnig unb bie Pflege biefe§ neuen 2eben§ mar

fortan nä(^ft ber Äunft mein lebenbigfteä SSeftreben.

3e|t, wo meine Stbreife öon 9lom in wenig 2Bod)en

beüorftanb, sogen bie Griebniffe ber legten '^a\)xe: oft an

mir Dorüber, unb ic^ erfannte btn unfd)ägbaren ©eminn,

ben fie mir für mein ferneres Seben bringen würben.

SSenn iä) guweiten in fpäter Slbenbftunbe noc^ im 21telier

fa^, ftieg mol^l hav Silb meinet alten, ^oIIänbi|d)en 33ootg==

manng in mir auf, unb id) l^örte feine treuherzige Stimme:
„Sieber junger £)err, id) ijabt einen fidjeren ^yü^rer in bie

§eimat, bog ift ber liebe ©Ott, unb einen treuen 9ieife=

gefäi^rten, ben §errn Ef)riftug, mit bem barf ic^ fpred)en,

unb er rebet mit mir."

9tu^ in ber Äunft f)atte id) eine beftimmte 9tid)tung

gewonnen, eine 9tic^tung, raeld)e mir nid)t angele^rt morben

war, fonbern bie burd) Ginbrüde bebeutenber '2trt fid) er*

geugt f)atte unb be5l)alb fo gang mit meinem innerften

Söefen im ©inflang ftanb. Söie fd)on txtväi)nt, War bie

ibeale Sanbfd)aft mein Qid geworben, unb burd^ htn met)r=

jäf)rigen Umgang mit fo oielen auögegeidineten Sünftlern,

bie 9lom bamalg bereinigte, ^atte id) in biefer .öinfic^t

ötel gewonnen. 95efonber§ mußte ber freunbfd)aftlic^e ^Ser=

fet)r mit ©d)norr unb tod) mir förberlid) werben, ba id)

Satire ^inburd) ni^t nur i^re ^uni'tmafimen fennen lernte,

fonbern auc^ beren praftifc^e 9tnwenbung bei ibren Sd)öp*
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fungen bom ^Beginn big jur legten 3SoUenbung üerfolgen

tonnte. ^i)t itin auSgebilbeteg Stilgefühl öffnete mit eine

Stegion in ber ^unft, Don meieret idj, e^e icf) nad) 9iom

tarn, taum etmag geprt ^atte, unb troburc^ bod) erft bie

I)ö(^[te Sd)önl)eit !Iafftfd)cr ^unftföerfe oerftanben hjerben

faun. Sie Ianbfd)aftlid)en ^eidjnungen ©dinorrs iraren e§

gonj befonbcrg, bie mir 3üiffd)Iufe gaben imb gum 2Seg*

roeifer bienten, mie ein ebler 6til mit c^arafteriftif^er

9?aturtra{)r!^eit ju Derbinben fei; ober mit anberen SBorten,

mie bie itünftler mit fein auSgebilbetem (S^önl^eit§finn bie

9catur ju erfaffen unb babei ba^i 3BefentIid)e fon bem Un*

roefentüc^en §u fd)eiben l)aben.

2nie biefe fdjönen '3;:inge nun toaren ber ßrtrag ber

in 9iom burdjiebten brei g[üdlid)en S^^^i^e/ fo o^cl unb fo

menig ii^ baoon aufnel)men fonnte bei bem oft fc^mcrslic^

empfunbenen SJJangel intelleftueller unb tedjnifc^er ^or=

bilbung, aber im ^efi| eine§ aufnaf)mertiilligen unb fud)en=

ben ^erjeng.

iBcnn idj je^t, nad^ meljr aUj fünfzig ^ai)xen, auf jene

römifd^e ^^eriobe jurüdfe^e, fo über!ommt mid) ein me^*

mutiges ©efü^I. ®ie beutfc^e 5?unft ift an einen SSenbepunft

gefommen unb ftrebt anberen Qkhn nac^, al§ jenen, meldie

ber große Sorneliuä unb feine ®eifte§genoffen fo glüdlid)

mieber in§ Seben gerufen unb ben 9^ad)fommenben al§ bie

emig gültigen ^beale I)öd)ften ÄunftftrebenS oufgeftellt f)atten.

9I(§ ic^ einmal !ur§ t)or ber Siüdfefir nad) "Seutfdilanb

gegen (Schnorr meine 33eforgniä üor bem l^unftleben in ber

|»eimat auäfprad), fagte er, eä fei il)m leib, ba§ nid^t

frül)er geroufet ju f)aben. SSä^renb ber Slnroefen^eit be§

S^ronprinjen Submig bon SSaiiern in $Rom ptte fic^ oieI==

leicht etma§ tun laffen, mid) nad) 9}iünd)en §u §ie^en. 2Bie

ganj anberä iDÜrbe bann mein SebenSgang geroorben fein!

Söa^rfc^einlid) f)ätte id) mic^ ber ^reSfomalerei jugemenbet,

bie ^oläfc^nittötigfeit aber märe oerloren gemefen.
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9}icine ^Ibretfe wax cnblid) auf ben erften '3Iprtl feft=

gefegt morben, unb ic^ benugte bte ^^^^ bis baf)in, um
in ber Umgebung 9iomg bie liebgemorbenen Stellen noc^

einmal §u befuc^en unb mit fc^roerem .^gerjen einen ftiüen

'Jlbfcfiieb oon it)nen ju nehmen. 3(^ jeicfinete mir babei

nod) fo man(^e Srinnerungsblätter, befonber^ im Jale ber

tSgeria, mo ic^ ein paar fülle, ^errtic^e JJJorgen 5ubrad)te.

2)ie alte ©rotte mit i^rem Cuell, ber bunfle §ain auf bem

§ügel unb bie in fe^nfürf)tigcm 58lau fd)immernben fc^önen

©ebirge bei ^aläftrina unb Siooli, melrf)e Erinnerungen

fo unbefd)reiblic^ glücflic^er SSo(i)en unb 9Jfonbe, bie idj

bort mit g'i^euben ücriebt Ijatte, taud)ten aus bcn üergongenen

Söf)ren in mir auf! Unö eö mar ein '2(bfcf)iebnel)men auf

S'Jimmermieberfetien, baQ alle ©aiten be§ öerjeng burcf)*

gitterte. 3luc^ tion 3(qua Stcetofa unb Don ber 5^iÜa 9}?attei

mürbe nocf) mancf)e§ fleißige 33Iatt I)eimgebra(^t. SJJit ®töl,5el

unb ^opifcf), bem ^Xid)ter unb Überfeger be§ 5:ante, befud}te

id) gum legten Walt ben 5?atifan unb hxüd)te mit iljnen

einen fc^önen 9?ac^mittag auf bem 3JJonte 5JJariü gu, mo,

bei einer gogliette SSein unter ben 3t}pi^effen gelagert, ber

t)errlid)e Überblid ber (Stabt bi§ §u bem fernen SJJeer unb

ben ©ebirgen mid) nod^ einmal in Sntgüden öerfegte.

2II§ id) bei 33unfen meinen Slbfdjiebsbefurf) machte,

traf 16) bafelbft ben itapeümeifter 3^eufomm, ben 33ertrauten

2;al(et)ranbs, melc^er tbcn au$ ^rafitien gefommen mar;

ein ftattlid)er SJiann mit feinem unb flugem 0efid)t. 2!ie

teueren 9iot^e§, in bereu §aufe tc^ fo üiel Siebeg unb @ute§

empfangen :^atte, fügten beim Slbfc^iebe nod^ einen ueuen

SSemeiö liebeooüer gürforge ^iuju, iubem fie mir einen

Ileiueu, fc^marjen 9kifegefä^rten befd)erten, ein £»üublein,

ba§ mic^ bei feiner SSorfteüuug fef)r treu^erjig anfaf) unb

fid) baburd) gu cmpfef)(eu fuc^te, bafj er mit bem Sd)mänjd)cu

madelte unb mit einiger Unterftügung ber lieben ©eber

ji^ auf bie Hinterpfoten fe^te unb babei füßfauer lädjelnb
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bie 3unge l^erouSfttedte. 9Jiat)bcII itnb 3totI)e§ tt)ui3ten, baft

id) meine öcimreife abermals per pedcs apostolorum mad)en

mollte, unb bamit id) nic^t mieber burd) ©eroaltmärfdie

meine GJefunbI)eit fd^äbigen möd)te, gaben fie mir ba§

S)ünblein mit, in ber örroartung, baß e§ fic^ l^inlegen

mürbe, irenn beg Saufens genug getoefen fei. 93iein @efunb=

^citöjuftanb f)attc fid) groar in ben legten beiben ?Jionaten

^id^tlid) gebeffert, unb je nät)er ha6 %xüijia1:)x rüdte unb

mit it)m bie öoffnung auf 93?ögtid)feit ber 2tbreife h)ud)§,

um fo gel^obencr unb geftärtter füllte ic^ mic^. 93ei allebem

mar mir in ber ?^o(ge ber fleine, oierbeinige 3Römer —
^iccinino mar fein 9^ame — ein treuer @efäl)rte unb guter

9i)Jaf)ner, roenn bie ^nt tarn, ben JageSmarfd) cinäuftcüen.

2}er f)erfömmlid)e Slbfc^iebsfdjmaus mürbe auf ^apa

©iuüo abgef)alten unb nun bie legte 9?a^t in 5Rom §uge=

btaijt. SSeld) eigentümlid)e§ SSogen unb SSed^feln ber ©mp*
finbungen in ber Seele! SBie in einer beiDöIften 93?onbnac^t

Sid}t unb Sunfel fd)neü med)fc(n unb traumartig inein-

anber übergcfjen, fo mar's im öemüte; batb mattete ber

Sdjmerj Dor, bie eroige Stabt §u üerlaffen, balb erfüllte

mic^ freubige .s^offnung, alte bie mieberjufe^en, bie mir

in ber öeimat ba^ 2;euerfte, ba§ Siebfte maren.

2tm 5JZorgen be§ 1. %pnl griff ic^ benn mieber §um

Söanberftab, natjm ba§i ^Känjel auf ben Etüden unb ging

mit 9JtanbeII ber 'i|3orta bei '"^^opolo ju, roo nod) eine ^(nja^l

lieber ©enoffcn meiner marteten unb bü gur Dfteria an

^onte SDioIle mir ba^ ©eteite gaben, .^jier mürbe, mic

:^erfömm(id}, ber 3Ibfc^iebstrunf genommen, unb aU nun

jene nad) ber Stabt jurüdfe^rten, ging ic^ mit 9J?at)beH,

^iccinino Doraustrabenb, auf bem fIorentinifd)en SSege norb*

märtg. 2Bir marfc^ierten lange ftill nebeneinanber fort;

ba§ Jöers mar beroegt; ba^i @efüf)I, fo üiet be§ ©roßen

unb SSürbigen, be§ ©c^önen unb ©eliebten gu nerlaffen

unb rooljl für immer, mad)te mid) oerftummen. ^d) meiß
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nidjt, ob bie (Taml^agna, bie mir nun burc^jogeii, and)

i§rer öergnngenen Reiten bad)te, benn fie voax fo ftitt;

nur £erc|enge]"ang in ber ©ö^e unb ba§ ferne 53Iöfen einer

©c^nf^erbe unterbvQcf)en biefe Stitte, ja madjten fie noc^

bemertbarer.

2er mit SBoIfen bebecfte öimmel gog balb eine bunfle

5D?afje jufammen, unb grof^e, fattenbe tropfen üerfünbigten

einen tüchtigen Siegenguß, ber and) fd)on über bie bunfel

geraorbenen ©efilbe ^erabraufd)te, (Sin antife§ (Gemäuer

ofinmeit ber Straße fd)ien un§ ©c^ufe ju bieten; mir frodjen

!^inein unb erblidten 5um ^bfd)ieb noc^ ein allertiebfte§

^ilb rijutifc^er 3»ftänbe. ^n bem bunfeln 9?annt be» alten

®rabe§ — benn ein fcldje» irar e§ — lueldjer nur bon

ber nieberen €ffnung be§ (Singange§ fein Sid)t empfing,

l^atte fi(^ eine öirtenfamilie eingeniftet. 2:er 50iann fc^idte

ben großen §unb ^inau», um bie ©erbe gufammen 5U

galten. 2}a§ junge SBeib ^atte ben Säugling an ber 53ruft,

unb ein anbere» ßinb faß am S3oben unb fpielte mit

einem ^iff^^'i^ ^^"^ ^^n h^^^ Öü^nern, i^ren §au§genoffen;

nun famen mx jmei (^remblinge auc^ nod) in ben 9^aum,

unb ba» öauä mar gefüllt. 2Bir benutzten biefe erfte Ütaft

gum grüfiftüd ober üielme^r 5lRittageffen unb polten unferen

SSorrat öon ©rot unb geröud)erter ^u^S^ fiuä ber -lafd)e.

2)ie Storbflafdjc mit SBein ließen mir ^erumge^en unb teilten

mit ben Qnfaffen ba§ ^ran50. ""^^iccinino fafe am Gingang

unb fa^ üerbrießlid) in ben nieberraufc^enben Stegen. Xit

Seute maren infolge unferer materiellen ältitteilungen ge=

fpräd)ig gemorben, -unb fo Perbradjten mir ^uletjt ein gan^

gemütlid)e§ Stünbdjen in biefet antifen 9iu^eftätte eiue§

üornef)men ütömer».

jDer Stegen ^atte aufgehört, einjelne Sonnenblide

fireiften über hie dampagna, unb ber ®erud) ber Srü^lingö^

blumen, e§ blüljte üiel Stefeba unb Dtar^iffen, erquidte

2eib unb Seele, ül§> mir unferen SSeg fortfe^ten. ®egen
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^2lbenb erreichten mir ein fleine» £xtd)en, tüo tüir über

3lad)t blieben. 3tm anberen 9Jiorgen maren mir frü^ auf.

2)ie Straße 50g firf) eine 'äni^öije I)inauf. 9tecf)t§, ganj

na!^e, erI)ob firf) ber flaififcf)e Tlonte Soracte. '^a^ Älofter

©an Crefte glänzte auf feinem ©ipfel in ber 'D^lorgenfonne,

unb au§ bem Jäte er^ob ein ß^or ^Mc^tigatlen unb anbere

©ingDögel fein SJiorgenlieb.

33i§ i^ierl^er t)atte mir 3Rat)bcli ba§ öeleit gegeben.

@r ipollte jegt nac^ 9^om gurücffe^ren; benn er gebeerte

bort no(^ ein ^al)x ju bleiben, unb mir blieb bie frf)önc

Hoffnung, it)n in ^Q^i^eöfrift in 2)regben, mo er burc^=

reifen mußte, mieberjufe^en. ßr gab mir beim 3tbfc^ieb

ein fleineä Süc^elc^en, in meldies er auf breißig Seiten

je §njei ©c^riftftellen, bie ficf) ergänzten ober erüärten,

auf ba^ feinfte mit ber Oiabenfeber gefcf)rieben t)atte; e§

follte mir für bie Oteife eine täglicfje 2{nregung geben, ^n
ben 9^ac^tftunben be§ SSinter» !)atte er biefe Siebe§arbeit

ausgeführt. 2Iuc^ Don 9iicf)arb Diot^e mar einiget einge-

fd)rieben, unter anberem aurf) eine feiner Sieblingäftellen

au§ b<m erften S^orintf)erbriefe: „SSir fef)en je^t bur(^

einen ©piegel in einem bunflen Sßort; bonn aber oon

2tngefirf)t §u Slngeficf)t. ^t1^t erfenne icf) el ftücfmeife,

bann aber merbe ic^ e§ erfennen, gleic^mie ic^ erfannt

bin. Sf^un aber bleibet ®laube, Hoffnung, Siebe, biefe

brei; aber bie Siebe tft bie größefte unter i^nen."

1. £or. 13, 12. 13.

Unfer Slbfc^ieb mar furj, aber mit 3;ränen in ben

9Iugen. ^c^ faf) if)m noc^ lange nad), al§ er ben §ügel

{)inabging, ber Hebe greunb, ber mir ein großer ©egen

gemefen ift in meinem 'ilebm. S§ mar ein ganj ein^igeö

3Serf)ä(tni§ jmifc^en unä. Söie manchmal ein älterer 5ßruber

eine befonbere Siebe unb 3ärtlid)feit für ben um oiele§

jüngeren f)at, bem er S3ruber, Sel)rer unb SSorbilb ift,

ö^nlic^ mar e» unter ung.
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9?un aber rcanbte ic^ mid^ unb ging odein meine

Straße bem 33aterlanbe, ber §eimat §u!

3lueiunbgnjanäigfte§ Kapitel.

.Ejeimretfe.

%m Xage Dor meiner SIbreife üon 3tom i)attt id) folgcnbe

©tetle in mein 2;agebuc^ eingefd)rieben: „§err, iii) bin gu

gering aller SSarm^erjigfeit unb 2;reue, bie bu an beinern

Äned)te getan I)aft; benn itf) ^atte ni<i)t mef)r, benn biefen

©tab, aU i(f) über ben ^orban ging, unb nun bin icf) giret

§eere gettjorben." 1. 9:)iofe§ 32, 10. ©ä raar ba§ ©ebet

^afobg, ha er trieber ^eirnjog in fein SSaterlanb unb ju [einer

^reunbfrf)aft, unb brüdt bie Stimmung au§, bie auc^ mic^

noc^ in ben erften O^eifetogen begleitete, benn id) badete baran,

mie reic^ gefegnet für meine fünftlerifd^e ^lu^bilbung unb

für mein innere^ SeBen ic^ je^t l^eimfel^rte im 5ßerg[eic^

§u ber 2trmut unb Unfi(^ert)eit, bie mic^ bebrüdte, alg id}

üor brei Sfl^^^e^ biefelbe Straße nad) IRom §og.

S8ei bem I)errUd)ften ^rül^üngäiDetter manberte id^ nun

burd^ bie fd)öne 25erggegenb be§ 2(pennin, n?o ie|t alleS im

frifdjen ®rün prongte, blühte unb buftete. Über ^fiarni, Xerni

unb ^oligno !am ic^ nad) Slffifi, mo mid) bie alten 'Sflalt^

reien be§ ©iotto, 93uffa(maco u. a. in ber Hlofterfirc^e lange

feffelten. 2)te fleine ^irc^e begli 2tngeli, in melc^er Döerbed

ba§ 9lofenrt)unber beg f)eiligen f^ranjigfuS al fresco gematt

l^otte, fanb id) burc^ ein Srbbeben gerftört. 2)ag 93itb war

unberfe:^rt geblieben unb lüurbe begt)alb bon bem SSoIfe

bo:ppeIt föert gei^alten.

^n Perugia blieb ic^ einen Sag im §aufe Qa^cttt, mo*
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feI6ft biele beut)d)e Äünftler bie fiet^e ß^it be§ Sommers
jiiäxtbringeit pffegten; benn bie I)od)ge(e9ene (Stabt l^at eine

gefuube Sage, ^ier traf id) 9te^benit^ unb bie ^ßrüber

^•ber^arb. 9tef)beni^ trat ber erfte beutfc|e S.lcater geiüefen,

ben icf) in Statte" getroffen i)atte. Gr ^atte micf) bamatS

in S^oi^enj in ha^ SSerftanbni§ ber alten, üorraffaeIifd)cn

?0?ei[ter eingeführt, n)a§ mir in ber ^ol^e bon grof3em

Siutien ttjurbe; benn man berfte^t bie §ö^epunfte ber flaffi=

jd)en ^nnft erft bann in recl)ter Söeife, menn man bie ^or=

ftufen ifirer ©ntmicfelung erfannt unb gefd)aut ^at.

^e^t, gleidjfam bei meinem 9(u»tritt au§ Italien, fa^

i(^ i^n gan§ unüer^offt tt}ieber unb empfing öon i^m ben

3?eifefegen. 2)enn als icf) gegen 5Ibenb an ber n)eftlicf)en Seite

ber (gtabt, rao man einen fdjönen 33ticf in bie umliegenben

53erge unb Xäler f)at, einen Spaziergang mit i^m gemadjt

^tte unb tüir am 3:ore 51bfd)ieb nahmen, faßte er meine

bargebotene 9ted)te mit beiben ^änben, fa^ mir ru^ig unb

^er^üc^ in bie siugen unb fagte: „2öd ©ie auc^ ^inJommen

mögen, S^nen tt)irb e§ immer gut ge^en." S)ie 2Borte rührten

mid) innig unb fenften fid) tt?ie eine gute ^rop£)e3eiung in§

^erj. ^d) f)abt it^rer oft gebad)t, wenn ber öimmel trübe

lüurbe, unb au§ i^nen neuen S.liut gef(^üpft.

9tef)beui§ ^atte mie fein greunb ^affaoant ben §fl«^els=

ftanb berlaffen, um fid) in 9tom bem neuen beutfd)en ^unft=

leben anjufc^Iie^en, beffen gunbament bie nationale unb

d)riftlid)e ©efinnung roar. dlaö^ me§rjö§rigen eifrigen Stu=

bien erfannten fie beibe mit Sdjmerjen, bafe i^re probuftioe

Slraft nid)t au§reid)enb mor, um ein Qid gu erreict)en,

Weld^eg i^rer ^öegeifterung entfpracf). ©§ foftete einen fdiireren

,^ampf ber Gntfagung. ^^affaüant manbte fi(^ befanntüd)

mit glänjenbem Grfolg gur ^unftforfd)nng, 9te^beni| ba=

gegen ^atte eine Stellung übernehmen muffen, meiere fel)r

gegen feine Sceigung tnar.

3kd^ öieräig ^a^ren fat) ic^ i^n in ^iet ipieber. ^n
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einem fiellen, tro^nlid^ eingertdjteteii ß^iebelätmmer mit f)ei=

terer 2tu§fict)t tn§ ®rüne fa^ er in feinem Se^nftu^I am
5trbeit§tifd) unter ^üc^ern unb ^^apieren. S)ie SBänbe marert

mit guten ©ticken naä) SorneIiu§ nnb Oüerbed gefd^mücEt,

SBerfe, bie er in feinen fo glücflic^ in dlom öerlebten ^a'^ren

^atte entfielen fe^en, unb beren gro^e Urtjeber feine greunbe

loaren.

(Sr gab in ben beften gamilien unb ^nftituten Unter*

ri(^t im 3eicf)nen unb fud)te überall bie ^'unft in einem eblen

unb fdjönen Sinne ju tnecfen, ju fffegen unb §u förbern.

för mor unüer^eiratet geblieben unb errei(i)te, öon aüen

^od)üere§rt unb geliebt, ein |o'^e§ Stiter. ©eine (5rfd)einung

in ^iel erinnerte mid) an ben Stbbe im SBit^elm SJieifter

ober überhaupt an einen ^Ö^eren fat§oüfct)en @eiftlict)en.

SDie lange (Seftalt im braunen Dberrocf, ha^ fdineeiueifje

§aar mit fc^roar^em (Samt!äppcf)en bebecft, ber feine, tntelli=

gente ©efid^tSauSbrucE boll ^erjenSgüte, — biefe ®rfc^ei=

nung in bem netten ^i^ii^ei^ 9oö ^iii^ 5)en lebfjaftcn (£in=

brucf einer innerlicf) unb im äußeren befriebigten G-jiftenj,

©ine originelle unb fe^r liebe (£rfcE)einung in Perugia

toaren für mic^ bie 33rüber Gber^arb, gran§ unb ^onrab.

^onrab, ber al§ Sünfticr bebeutenbfte, toar bamal§ fec^§=

unbfünfjtg ^a()re alt, 93rubei- granj aber fiebennnbfünfjig.

Sßeibe unüer^eiratet, lebten unb arbeiteten fie in inntgfter

©intrarf)t miteinanber. fingen fie fo langfamen @(^ritte§

auf ber ©trafje, fo glaubte man ein 33t(b on§ alter Qtit

jn fe^en. ^n ben ftarf marüerten, ernften, treuherzigen

@efi entern ^atte firf). tiefe Steligiofität mit bem ^t)pu§ i^rer

fcf)mäbifcf)en ^eimat ftarf ausgeprägt, ©ie toaren au§ bem
StIIgäu gebürtig, too fie fc^on alä ^^naben in i^rer ^unft

geübt mürben; benn 2?ater unb ©rofjoater betrieben biefelbe

in bort Ionbe§übIi(^er Söeife, inbem fie ^trd)en= nnb §au§=

altäre, ^^ngifiye, gieiltgenbilber unb fogcnannte 33itt)ftöcf{e,

mie fie an Söegen fte^en, in alt^erfömmlic^er Slrt auöfü^rten.
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(Strt glüdtlicf)er Qu'iaü öetfc^affte tonrab eine Unter-

ftü^ung, bk eg U)m möglich mad^te, in feinem a(i)tunb=

gnjangigften ^a'i)U nad) Wündjtn gu ge^en. §ier mürbe
her bamalige Uron^ring Submig üon 33aQern auf i^n auf^

merffam, unb im 3at)re 1806 fanbte il)n berfelbe nac^ 9tom.

2Bie fe^r i^n in gloreng bk SBerfe ©^ibertiä, S)onateIIo;S,

Suca bella 9lobbia§ entjücften, roie innig er fid^ mit biefen

unb ben alten Florentiner SKalern gemütg== unb geifte§=

bertüonbt füi^lte, fann man firf) Ieid)t benfen; unb menn
er auc^ in 9tom ba§i ©tubium ber 3Intife mit @ifer betrieb

unb mehrere SSerfe in biefem Sinne auäfü^rte, fo blieb e§

boc^ immer feine SSorliebe, bie feinem ®emüte näf)er [tef)enben

c^riftlict)en ©toffe gu be^anbeln, raobei il^m feine lieben

alten ^Florentiner SJiufter be^ ©til§ maren.

@§ ift mir immer bemerfengioert erfc^ienen, baiß in einer

3eit, mo bie meiften WaUx an ben äBerfen ber älteren

^Florentiner SJleifter üorübergingen ober fie bo^ menig be=

od^teten, mo ber geiftöolle ßarftenä loie olle feine ©enoffen

in 9tom faft augfcf)liefelid^ nur in ber Stntite (ebten unb

fo{(^e ©toffe aU bit einzig !ünftlerifrf)en gelten liefen,

(£bert)arb gan§ allein, bem Qüqc feineg ^ergeng folgenb, in

einer gon^ entgegengefegten 9iid)tung unbeirrt fortarbeitete,

©rft alä nad) einigen 3af)ren Ooerbecf, ©orneliu^ unb 58€it

nad) 9^om famen, bie in ßberl^arb einen ©eifteäöermanbten

unb SSorläufer fanben, brac^ \id) bie neue üom diriftlic^en

©eifte burd)brungene 9lid^tung 93af)n unb gog halb alles

mit fic^ fort.

Sie 6berl)arb§ maren ie|t üon bem 3D?agiftrate nac^

Perugia berufen morben, ein SKeifterraerf ©ioDanni ^i=

fano§ l^erjuftellen, nämlirf) ben mit üielen %iQuxen reirf)

gefrf)mücEten fc^önen 93runnen, loelt^er fel^r befc^äbigt mar.

9?iemanb mar mof)I ^affenber baju, ciä ©ber^arb, allein mie

idj fpäter prte, jerfdjlug fid) biefer 9luftrag, unb fie fe^rten

nad) SO^ünt^en gurüd. Vorüber 'i^xan^, mit meldjem id^ ben
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9tbenb äufammenblteb, geigte mir ein paar öon if)m in ^lla-

bafter gefc^nittene, it)unberlieblid}e SJfabonnen mit bem

Sljriftugfinbe. 2Benn man bie§ fnorrige ©efidjt bor fid)

i)atte, fonnte man faum benfen, mie ein foId)eg foüiel sirte,

leelenöollfte 6d}ön:^eit in fid) ju tragen unb ju geftalten

öermöge. ®er proteftantifd)e Dtel^beni^, wit bie beiben fa=

tf)oIi[cj^en 58rüber, maren mir eine überaus liebe Begegnung

unb fte{)en in meinem ^ergen in ber ©alerie ber §au§=

^eiligen, b. t. foldjer SJienfdjen, meld)e id) auf meinem

SebenglDcge angetroffen, bie in ©infalt unb Sauterteit nad)

bem trad^teten, maö broben ift, unb ben © d) e i n nid}t

ad)teten, meil fie bon ben Gräften einer gufünftigen 2öelt

gefc^medt f)atten.

Stnberen XüqS ergriff id) bin SBanberftab unb gog nad)

fjloreng. 3Sieber n)of)nte id) t)ier ac^t 2;age bei SJJe^ger, bem

SJialer unb 33iIberreftaurator. ^d) Ijatte bie j^reube, Äügelgen

f)ter no(^ auäutreffen unb einige 3:;age in ben Uffijien unb

in ben {)errlid)en S?ird)en unb Älöftern ©anta ©roce, '^n=

nungiata, 3Karia 9iooel(a mit it)m t)erumäuftreifen unb gu

ben)unbern. 50iit tt)ie anberen Stugen fal) id^ je^t biefe Serfe

ber a}?eifter be§ üiergei^nten 3oI)rI}unbert§ an, al§ bei meinem
erften Stufentf)alt ! ^ä) fc^nielgte in biefem 5rüf)Iinge, biefer

93Iüte§eit d)riftlid)er Slunft. ®ie ^^Üoftergellen üon ©an^DZarco

mit ben entgüdenben SJlalereien beg Stngelico ha "^iefole

gogen mic^ gang befonberä an. SSon feinen SSilbern fagte

man mit Ölec^t, ein jebeä fei ein @ebet.

Sie tiefen ©inbrüde, meiere id) t)ier empfing, irurben

nod) berme^rt unb gefteigert, al§ ic^ nad) ^ifa fam. Sic

ßtabt mar öbe, [tili bie ©äffen unb menfd^enleer; ouf bem
^la^e bor bem "Som unb 33atifterium, biefen faft märdjen*

:^aften SBunberbauten, föeibeten ein paat ©c^afe unb labten

fic^ an bem QJrafe, melc^eg gtt)ifd}en btn ©teinen empor*

IDUC^§. ®a trat id) in ba^ ßampo ©anto unb mar über^

rafd^t bon ber ^ülle ber ©eftalten unb ©ituationen, meldte
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üou ben langen SSiinben f)eratileucf)ten unb in ttnbUc!§er

©prad)e bie ipunberbarften ©eid}id)ten ei\^Qt)Ien. S)ie t)eiteren

Silber be§ Söenojjo ®D55oIi au§ bem Seben ber Patriarchen,

ber einfai^ 91^0^6 ©tmon 9Jcemtni unb öoräügUc^ ha^ tief=

finnige unb ganj eigentümliche ^i(b Drcagnag, ber ^riunip^

be§ Sobe», prägten fic^ für ha§i ganje Seben mir ein unb

^aben nacfigeroirft.

S)ie DJfarmorberge bon 90?affa unb G^arrara l^atten mid^

fcf)on ouf ben öii^en bei S^o^enj angelocft; al§ ic^ aber

ieljt ba^in fam, trat ein foIc^e§ Siegenmetter ein, baf^ ict)

Don ben nädjflen ^dien faum eine Spur fa{); erft fpäter,

qI§ icf) öon (garjana au§ einen 2öeg über ba§ (äebirge

nac^ ^^Hirma na^m, ^atte ic^ einen ^errlid)en Slu§6Iic! auf

bie fcI)on fern liegenben darrareferberge, hinter welchen fid)

ta§> "i^Jceer jeigte. ^c^ übernadjtete auf biefem fe^r fteilen

ißergplateau in einem elenben Torfe. 23äf)renb ber Stacht

§atte abermals ftrömenber liegen ben 23eg fe^r übel juges

richtet, unb al§ eine ©tunbe üon ^arma bie ©tra^e an

ber (Seite eine§ Sergej fteit hinabführte, mar e» faum gum

i^ortfommen. ^n ber ältitte be§ SSege§ ein fnietiefer SJZoraft,

5n beiben Seiten aber ber Stoben fo aufgen>eict)t unb fd)Iüpfrig,

baB ic^, mit ber linten öanb eine an bem 5(b(jang ^inlaufenbe

Karriere erfaffenb unb mit ber recf)ten auf ben Stod mic^

ftemmenb, tk Steile öorfic^tig binobjufommen fuc^te.

2)a fam plö^Iicf) ein 9ieitpferb o^ne Dieiter in muus

terem ^rabe bie Strafe l^erauf; aber nirgenb§ ttiar ein

SOienfd) 5U erblidcn. Um ha^ ^[erb aufjn^atten ober §um

Umfefjren ju bringen, trat ic^, foioeit e§ möglich inar, nad)

ber 3}?itte be§ 2Bege§ unb fucf)te e§ nun bnrd) (jette§ 31ufen

unb ^eftige§ Sc^iningen be§ StodeS jurücf^ntreibeii. 5^a§

fHo^ fd^eute ou(^ bor meinen gec^ter[treid)en gurüd, feilte

ober feitn)ärt§ über ben Strafjengroben unb blieb fctjliejjlic^

auf ber öobe in einer fetten Söiefe fte^en, wo c» ganj

frieblid) grafte.
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5tf§" ber SSeg je^t um eine f^-elfcncrfe Bog, !^örte td) ju

meiner nicf)t geringen Überrai'd)ung bie füfsen Saute ber

SOcutterfprac^e in meiner 9Jäf)e ertönen, g(eid)fam bie erfte

^Begrüßung an§ bem SSaterlanbe. „2a muffen bod) taufenb

®onnertt)etter i^ineinfdjlagen, ber 9tader ift fort!" „öeba!"

rief ein 3Konn, meldjer, einen SLTJantelfad in ber dtcd}tcn,

mit ber Sinfen fid} an ben f)era[if)dngenben 3iüetgen feftju^^

:^a(ten fud)te, meit er in bem leljmigen ^-Sobcn bei febem

©d}ritt auög(itfd)te unb §u faden in ®efaf)r fam. „öeba!
non avete veduto un cavallo ?" „^amof)(, oben auf ber

^ö^e merben ©ie eä finben." „Sßarum in SC.^^camen

l^aben Sie e» nic^t aufgehalten?" brüllte er mit trütenber

©ebärbe l^erüber unb ergoß fid) in einen ©trom bon 2Ser=

tDÜnfd)ungen, ©rob^eiten unb ^y^üdien, beren 9teid)tum §u

beiüunbern getoefen Juäre, menn id) mic^ über ben ilerl n\d)t

geörgert f)ätte. 3u9fei'i) aber ließ e§ bie fomifd)e Situation

gu einem tufeerften nic^t fommen; benn ber tiefe 9Jioraft,

h)el(^er gluifc^en un§ lag, erlaubte feine gegenfeitige 2{n=

näfjerung. „Sie fonnten §ufammennid)t fommen, ba§ 23affer

Jrar Diel §u tief", fieifet e§ im S3oIfö(iebe üon bm groei

^önigsfinbern. G» blieb alfo nid^ts übrig, alg ba^ §err

©robianus mit feinem 3JZantelfacf unter forttüäf)renbem 'äuä'

glitfdien bie §ö^e §u erreichen ftrebte, roäf)renb iä), bie

§anb an ber SSarriere, ebenfo glitfd}ig f)inab3ufommen

tradjtete.

3n ^arma tvoUte id) einen früheren Sd}üler meinet

SSaterg, §eroin S(uge befudjen, meldjer unter Soi^dji» Sei^

tung §um tupferftedjer fid) ausbitbete. 6r mar mit einer

guten ^enfion üon ber Sresbener 5lfabemie einige 3a^)i^e

|ierf)er gefc^idt morben, :^at fpäter aud^ ein paar 93(ätter

nac^ 2:örmer für ben fäd^fifd)en ^unftoeretn geftoc^en, naljm

aber §ufe§t bie Stelle eineä ^rinatfefretärig an unb lie^

bie ^unft liegen. 3d) traf Sfuge nid)t an.

2ie "S^edengemötbe im 2)om fonnte id) nid)t ruf)ig be*

SRit^ ter, SebenäerinneruttäCrt. j9
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ttadjtcn, ba gerabe §o(j^amt mar; übrigeni rei§te mtd) bori

ben groBcii ?JioIent bcr ^taüener ßorreggto am trenigften.

2)a§ 5Iuge Statte fidj an bie ftrengen Umriffe ber älteren

Italiener fo getr)öf)nt unb mar für bic malerifd^en 2öir==

hingen fo menig empfänglid^, bafe ßorreggto boinaI§ loenig

üon un§ beacf)tet mürbe. 3" ber S;rc^^bener ©alerte fann

man iljn am beften fenncn lernen, ^sd) bebanere immer,

bafj er, anftatt ber 'i?Ütarbi[bcr, nicfjt boräugömeife ober aud)

au§fcf}Iief3(irf) mljtf)oIogi[cI)e (Mcgenftänbe gemalt ^at; e§

müßten, gumal bei reid^ercn Slompofitionen, gan^ munberbare

SSerfe entftanben fein, mie fein anberer nur 2tf)nlirf}eg f)ätte

fdjaffen !önnen.

Ser "Som mar mit 9.1hnfcf)en gefüllt, unb ber Drganift

fpiettc gur ?lJeffe ba§ „^ögerbergnügen", mie man bcn

3ägerd)or au» bem f5"reifd)ü^ nannte, ^ux SBanblung enb*

lic^ gab ber brabe Wann bm „^ungfernfrang mit öei(d}en'

blauer Seibe" jum beften, unb jmar auf bem ^-lötenregifter.

%üi mein fünftlerifdjeö ©emiffen mar bie Söirtung fo vü^renb,

ba^ e» mid) au§ bem Stempel forttrieb.

Unb id) naljm mieber ben SSanberftab unb ,50g gen

SJ^ailanb. öier ging id) mit meinem ougäe^rungötranfen

05e(bbeute( in bas> bamalg renommiertefte §otet Dieidjmann.

©igentlid) fiiittc mic^ bicfer SSirtsname abfd)reden foüen,

aber ber ??fann mar mie bcr 5came ein 5^eutfd)er, unb ba§

entfd)ieb; benn je näfjer id) bcn '^üpen fam, um fo fräftigcr

sog baä Söort „5?atcrlanb".

^d) muß !^ier erää^Ien, ba'^ id) in 9?om einem 2anb^'

mann ämanjig ©cubi gcliel)cn f)atte, meld)e er mir, bo er

fie bei meiner 3lbrcifc nid}t micbcrjal^Ien fonnte, nadj Wai^^

lanb fdjiden mollte. 9tun fdjrieb mir aber berfelbe, ba^

er immer nod) nidjty äal)len fönne unb in ber größten ^ot

ftede; baburd) mar id) nun fcfjr in bie ®ngc gefommen;

benn id) follte erft in 33ern eine Slnmeifung öon 2(rnoIb

für bie brci näd)ften SKonate erl^alten.
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^n Wlaxianb faitb tc^ in bem 'ätdux Songl^is meinen

^•reunb Subroig ©runer, unb rair inaren mä^renb ber n)e-

ntgen Soge, tuefc^e id) !^ier Blieb, abenbä ftet^ beifammen.

21I§ er bie Inappf)eit meiner ^a\\t bemerfte, bot er mir

fogleid) ein fleineS Sarlci^n bon einigen ?Japo(eon§ an unb

rettete micf) bamit auä einer groilcn SSerfegeni^eit; benn

mein @elb I)ätte unmöglich biö gum Eintreffen bei SSed^fel»

au»reid)en fönncn.

9?atür(irf} fa!^ tcf) ba§ SCbenbma^I 2eonarbo§; aber me!^r

ßinbrucf mod)tcn einige ber Slunftfcl)äge in ber SSrera ouf

mic^, namentlid^ bie Spofatijio unb einige Silber öonSuino.

2tn bem Gomer= unb Suganerfee föurbe manc^el ge^

geic^net. Sil» icf) an bem Ufer be3 Sago maggiore nac^

einem 6cf)iffer fudjte, ber mic^ na<^ ben Sorromäifdjen ^n^

fein bringen follte, tourbe td) plöylid) bon einem alten

Wanne angerebet, ber für feinen SSater bettelte. 3c^ ftu&te/

hjeil ber SBettler burd)aii§ fein Jüngling, fonbern, rtie er

fagte, fünfunbfieb^ig ^^^te alt mar. ßr fül)rte mid} einige

©d)ritte öorniörtä an ben Stranb, h)0 ber ^ater in einem

^oI)n fa^. Gr mar ^unbertunbbrei ^sci1:)xe alt. 2;ie 9;)iittag§==

fonne brannte auf feinen fafjlen Si)äbel, unb gebeugt, rcie

empfinbungstoS, faf; bie alte 9Jienfd)engefta(t ba, gleich einem

abgcftorbenen 93oumftumpf; ein. ba^ tteffte 3[}litleib erregen*

ber Stnblid.

Sllg ic^ anberen Zaq^ auf ber ©implonftrage bk ©ren^s

l^ö^e erreid)t Ijatte, jubelte td) laut auf; e§ mar ja 0ater=

länbif^er 33oben, btn td) nun betrat, tro^ aller politifc^en

2Ib= unb ®infd)nitte. ^n Srieg, tt?o tc^ übernachtete, Ijörte

tc^ inieber ben ^ösei^^jor au§ bem „f^reifc^ü^". SSeberä

Oper mad)te bamal» i^ren Sauf über Guropa.

Um nac^ 95ern ju fommen, mollte td) ben näd)ften SSeg-

über bie ®emmi einfdjiagen. tiefer abenteuerHdje ^^etfenftetg

^atte für mid) nod) eine befonbere SIn5ieI)ung befommen,

Itieil ic^ frül)er 3ttcf)0'^iog SSernerl fc^auerlidic Sragöbie,

19*
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,,2>er 24. ^tbxnav", gelefen unb auf einem Sieb^abertl^eater

in '2:reÄben gefeiten ^atte, raobei 5r>-'iin'5 Ce^me rccf)t er=

greifenb ben I)eimfef)renben SoI)n barftellte.

So Derließ idj benn bos 9?^onotat unb ftieg jur 5Rerf)ten

bic &ö[)en l^inauf. 3^ ^attt mirf) untermegä mit 32i'^)"cn

aufgefjalten unb tarn. abenb§ in ber 9Hf)e öon Seu! an

ein 2örfd)cn, mo t(^ in einer öütte einfefjrte, in ber gmar

ein Srf)oppen faueren SSeins, aber ntci)t5 onbereä §u !)abcn

mar. Socf) bie Semo^ner intereifierten mirf), befonberS als

fic bie Srf)üifcl 93?i(d), bie mit einem Stüdt I)arten 3rf)roar5'

broteg i^re 3lbenbnia{)l3eit au§marf}te, anbäc^tig betenb um^
ftanben. G§ maren ein mürbig ausfe^enber Stiter mit ioe=

nigem, meinem S^aar, ein ebenfo olte» 5Kütterc^en unb ein

jipölfjä^riger, ftäntmigcr 3unge, if)r Gnfel. 2;a§ @c[id[)t

be§ HIten ^atte einen fo eigenen 5hi5brucf, ba\i id) i^n

nie öergejfen fonntc, alä bdäd)k er in ftotjer 9tul)e feine

?(rmut, bie il)m aber meber Sorge noc^ Summer morf)te.

^k lange, l^agere @e[talt ftecfte in einem groben Sein=

manbfittel, ber urfprünglic^ fd^Joatj geioefen mar. "Xas

SKüttcrrfien bebiente geräufrf)IoÄ, freunblirf) unb liebepoll unb

fa^ babei fo fauber aus roie ba^i gan^e Stübd)en unb ©e^

röte. 6§ mar, aly f)ätte trf) ben alten Sber^arb Stiüing

famt ^rau unb Gnfel öor mir. 'Ser 3ui^ge, me[rf)er einen

flärferen Stppetit ^atte, al§> bie beiben 'iliten, naljm norf)

ein groB Stücf 58rot au§ ber Jifrfjlabe unb mü^te firf)

öcrgebeuö, es mit bem 9Jceffer ju fd}neiben. Gr t)o(te fliK

ein Seil unb brachte ba^ 33rot bamit in 55roden auseinanbcr;

bie Tliid) mußte biefe ermeid^en. 'Sas £äd)eln be» *?tltcn

bei biefer ^rogebur mar noc^ t)übfd)er an^ufel^en.

SD^ein 92ad)tlager mor in einem fogenannten £»eitftabe(,

ber auf ber 93iatte ber £»ütte gegenüberlag; er ftanb auf t>ier

^fäf)Ien, unb man mar genötigt, auf einer furzen Seiter

in bie 2üre ju fteigen; unter bem Stabel ptötfd}erte ber

fleinc 93ad^ rofd)en Saufes ben §üge[ ^inab. Jüd^tig ermübet
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lag irf) fo in meinem ^fa^lbau im tnarmen, buftigert &eu
unb freute mic^ nod) eilt paar aJJiuutett lang bes jonber-

baren, ja poeti)cf)en Sagerö; bü§ S3äd)Iein unter mir raufdjte

fein eintöniges Sd)IummerIieDd)en, unb ein paar fe^ienbe

Gd}inbeln im '^a(i)t ließen ginei bünfenbe ©ternd)en auf

mid) f)erabfet)en. Unter mir bie Qdt, fo badjte ic^, unabtäffig

öorüberraufdjenb, über mir bie emigen SBoI)nungen.

33eim erften SDiorgenrot njedte mid) bk einbringenbe

^älte. d^lcine B^dje Don einigen ilreujern fjatte ber ';}üte

fc^on geftern abenb in ßmpfang genommen; fo ftieg ic^

benn meine Seiter moi^Igemut roieber f)erab unb tüanberte

immer über grüne ^jJcatten ben [teilen ^^elsroänben §u, meldie

bor mir lagen. Unerftärlic^ mar eg mir, mo ber 23eg

l^inauf unb ^tnüber füf)ren folle, ba felbft beim 9cät)erfommen

feine *2d)Iud)t, fein Ginfdjnitt in ba^ (Gebirge ju fe^en roar,

bis iä) enölid) §u meinem gri)f5ten Srftaunen bie Sinien

eines ^fabe§ an ber fenfredjten, ^immeIf)oI}en 33anb fetbft

entbedte unb mir fagte:' 's/äs ift bie berühmte ©emmituanb.

©eit td^ meine öimmeläleiter am Sjeuftabel tierlaffen,

f)atte id) noc^ nid)t^ genoffen. Senf, beffen ^irc^turm^

fpi^e red)t6 f)erüorragte, lag ju entfernt §u einer Ginfe^r;

id) fd)eute ben grof3en Umroeg unb begann frifd)roeg ba§

©feigen auf bem fdjmalen getfenpfab, in ber öoffnung,

broben ©ennf)ütten §u finben, in benen id) mic^ mürbe

ftärfen fönnen. (5» fam aber anber§.

9Jad}bem id) länger als anbertf)a(b Stunben im S^d^^d

an ber foloffalen äöanb [teil aufgeftiegen mar, immer ben

greulidjen ^Ibgrunb i)axt §ur ©eite, erreichte id) bie £)öf)e;

id^ machte gro^e 'klugen, atä id) ftatt ber gef)offten grünen

9)iatten unb ©ennl)ütten gro^e Sd)neef(äc^en Por mir er=

blicfte, umgeben öon fd)mar§en g-elfenmaffen unb ©pi^en.

SSom fangen ©feigen gang erf)i^t, fuc^te id) ©c^uf; !^inter

einem f)ausgrofeen ©teinbfod; benn ein fdjucibenb fafter

SBinb ftrid) über bie §üc^ebene, unb ber §immef I}atte fid)
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mit bimffen 3SoIfen um,?iOgen. §ier föar mm fretftdf) tüeDer

Söcg nod) 6teg gu fel)cn, fonbent nur ber f)alb juge*

frorene, in feinem lüeijjcn 93ette jrf)himmernbe Saubenfee.

^nbem xd) nocf) fo ratloä bie %[äd-)e überfa!^ unb um
eine ©de beg grof3en Slocfeg bog, erblicfte id) einen 5!}Jann

mit einem 3»ngcn, bie, fidf) gum Überganj über ha§ ©d)nee*

fclb rüftenb, i^re biden ©d)ul)e fcftbanben unb ®amafd)en

anlegten. 2)ic beiben ftuhten über mein plö^Iidjcä (Srfdjeinen,

unb ber d)lann fragte, ob id) gang allein über btn ^a^
troKe. Sllg id} bejai^te, meinte er, ic^ foüe nur mit if)nen

lommen, fie gingen oud) I)inüber. ^d) bantte @ott im

ftillen für bcn %ü^xtt, föeldjen er mir gefc^idt f)atte, unb

folgte nun bud)ftäblid) ben 'g-u^ftapfen ber beiben im Sdjuee.

yiad) ber §älfte bes äBcgeg mürbe auf einer fc^neefreien

platte £)alt gcmadjt, unb alö meine 33eg(eiter faljcn, ba^ id)

nid)tä ÖBbarcö bei mir Ijatte, teilten fie ein Stüd !örot unb

hm ^n^alt il}rer S3ranntlycinflafd)e mit mir, unb ba§ mar

mein erfteg g'tüljftüd, obfd}on es 3Jiittag fein mochte, iinb^

lid) :^atten mir am anberen @nbe beg Übergänge^ ba^ einfame

35>irt5!^auy erreidjt, ba-i mir buxdj äSerners ©djauerbrama

„2)er 24. g-ebruar" betaunt mar. §ier feierte id) ein unb

meine gutherzigen g-üfjrer öerliefscn mict).

'3}a§ §inabfteigen in bav Äanberftegertal auf fteilen

SSalbpfaben ftrengte mid) nod) me^r an, aB boä §erauf=

flimmen an ber ®emmimanb. %xo^ giemlidjer 9JJübtgteit

jeidjnete id) noc^ eine fdjöne ®ebirgganfid}t, alä fd)on bie

lE)üt)en 33erggipfel fid) abcnblid) üergolbetcn; erft in ^anber=

fteg, mo id) übcrnad)tete, tonnte id) nad) ben 2Inftrengunßen

be§ Xoge» mid) mieber leiblid) ftärfen.

SBanbernb unb äcid)nenb fam ic^ enblid) mit meinem

fleinen, fd)maräen 'tRömn ^iccinino nac^ 33ern. SJiein @elb

mar bi» auf menige £ire öerbraud)t, unb leiber fanb td^

ben get)offten 58rief mit S05ed)fe( nid)t üor, tva§ mir ben

3Iufentt)alt rec^t ungemütlid) machte. ®enn ba e§ mir §ule^t
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gattj an @etb fe'^l'te, fonnte td) ntrf)t einmai ffetne ^u§=

flüge in bk Umgegenb unternef/inen, fonbertt muf5te in ber

©tabt ^odtn bleiben, bi§ enblid) nad) ac^t S^agen ba§> erfe^nte

®elbfd)ifi anlangte, ^oä) benfelben 9tad)mittag lief id) bi^

£f)un, tvo id) einige Sage üeriDcilte unb fleißig §eid)nete.

S)a§ gegtünngene 3lii!3ru!^en in Sern wat mir red}t gut

geJoefcn; icf) Ijatte mid) üon ben 3c^"Ui''^u'-'^^3e'^ ber 9?eife

toieber [animeln unö bie reidjen SiuDrüde innerlii^ üer^

arbeiten fönnen. dlod) tiefergef;enb gefüjal) ba§> I;ier in bem

frennblid)en X!^un.

2Ifg id) f)ier nad) bem Stbenbeffen nod^ ba§ enge ü5ä^=

d)en f)inabfd)Ienberte, blieb id) öor bem j^'e^ftei^ etne§ S3ud;=

binberlaben» [tcf)en, an rtjeldjem aufgefdjlagene 'Sudler junt

SSerfauf ftanben. ^ä) ta§: „5Irnb» tüabreg Sbriftentum

;

erfter 33anb", unb erinnerte mid), ba^ bic^i 33uc^ öon meinen

römifdjen t^reunben alö eine öortrefflid)e alte(5d)rift gerühmt

hjorben mar, be^aib trat id) in ben Saben, um eä §u

faufen. ®er Sud)btnber, ein fleiner, alter SJtann mit einem

©eftd^t, auf meld)eä 2(rbeit unb 'i)Jtüf)|at g-urdjen einge=

graben f)atten, fal) mid) forfdjenb an, inbem er mir ba§

^ud) rei(^te, unb fragte etiüag fd}üd)tern, ob id) Sieb^aber

üon beriet ©(^riften fei. ®o id) e§ bejal^te unb in ein

©efpröc^ mit i:^m fam, erfannten mir balb, ba^ ber ©laube

an ßbriftum ung beiberfeita §er5en§fad)e fei.

®er alte 9}lann, ber erft fo fc^üdjtern nnb roortfarg ge=

mefen mar, taute allmäbltd) auf unb ergäbtts nun, mie er

bor gmangig ^abren in einem Drte ber 93rüi3ergemeinbe ge=

orbeitet Ijahe, boxt §u d)riftlid)er Srfenntniä gefommen unb

ibr mit @otte§ §ilfe treu geblieben fei. i^Jtnerücb üerftanben

h)ir un§, äufeerlid) aber meniger, benn [ein Sdjmeijerbütfd)

unb mein öodjbeutfd) gingen meit au^'einanber. ßr I)abe

f)ier ntemanb, flagte er, mit bem er fid) über ba§, was ibm
bü§> böd)fte unb teuerfte fei im Seben unb füry ©terben^,

au§f^redben fönne, unb füble fid) barum red)t oercinfamt.
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Sesl^allj aber fei feine jjreube je^t fo gro^, unb er fretfe

@ütt bafür, ba^ er fe:^e, ei§ gäbe aud) unter jungen 9JMnuern
unb in metter ^-erne immer nod) fotd^e, bie @ott fuc[)ten

unb bcn öeilanb gcfunbcn ptten. 3)te 3cugen feiner inne==

reu 'Seiocgung, groJ3e Xräucntropfcu, rodten über bie galten

fcineig @eftd)tcy; fein 3Seib [taub babei, fd)ier üenuuubert

über ben 9icbeftrom ii)xe§ fonft fo fd)iDcigfamen 3JJonne^^ unb

faltete anbäd)ttg bie §änbe. Wtk mar ba^ fleine 33egegni§

mie ein ftiller g-ingerjeig nad; oben, ein Ieife§, unb bod) §u

§er§en gcf)enbe» „Sursum corda!"

9Zod) ein paarmal befud)te id) meinen alten $)ofer, fo

f)ie^ ber 58ud)binbcr, fuf)r bann eine^ fd)önen 5J?orgeng

über btn See unb brad)te einige Socken bei bem f}err(id)ften

Sl^etter im 33crner Sberlanbe ju. So prad)tt)oIl unb gro^^

artig bie 9?atur !^ier mor, fo mujste ic^ fie bod) uid)t red)t

!ünftierif(^ gu erfaffen unb !am über ba§ ^rofpeftartige

nidjt I}inauio. ^m öaölitale erfuf)r id), ha'iß e§ einen SÖeg

über ben Suften nad) ber @ottf)arbftraf5e gäbe. 3d} befd)lo^,

biefen einjufdjlagen unb blieb in einem 33auernl)aufe über

5tad)t, ba^ btd)t am 9tbf)ange be§ S5erge§ lag, metdier bog

2;al, id) glaube ba§ ©abmental, fd)(ie6t.

5Im früf)en 3Jlorgen ftieg irf) ben ^a^ l^inan unb gebad)te

mein g-rüfjftüd in ber oenn[)ütte §u nefjmen, bie man
mir im SBirtiSfjan?^ bejeid)net I)atte. yiad) langem Steigen

erreid)te id) bie 5npe, unb bie Sennf)üttc ftanb aud) rid)tig

unmeit be» 2r"f3Pfabe^3, ben id) gefommen mar; aber fie mar

nid)t belogen unb ücrfd)(offen, unb ber gange 33ergfeffel,

meld)en bie Sttpe umfd)üeBt, lag nod) in feinem meinen

2Binter!(eibe bor mir.

§ier mar nun guter 9?at teuer, ^dj ftanb etma§ öer»»

blufft; ber näd)ft(icgenbe ö)ebanfe betraf meinen SlJagen,

ber nod) nid)tg befommen unb bie anftrengenbe 33ergbeftei=

gung mitgemad)t ^atte, fid) aber nun in ber J^offnung

auf ein ^rül^ftüd in ber Stipenptte graufam getäufd)t fal^-
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^ugtetd^ metbete fid^ beim 9(nb(ic! ber öegenb ha§ jtoeite

95eben!en: 2Bü{)in foll id) mic^ ^ier o^ne i^üljrer menben?

ßine [cfjneebcbecfte, l^ügelige ^^läc^e, ring§ bon SSergfpigen

umgeben, nirgenb» bk Spur eineg ^ußtritte§ im Schnee,

feine Stangen, n)e(d}e bte 9ticf)tung in folc^en ööi^en ju*

föcilcn bejeidjnen. 65 mar tu ber -lat eine fdjlec^te Situation,

unb id) f)atte Qixt genug, mid) über meinen törid)ten Seicht*

jinn au§5ufd)elten unb §u ärgern; aber bamit mürbe meber

ber 9JJagen befriebigt, noc^ ein SSeg angcjetgt. ^i) be*

trachtete ringeumf)er bie bei'd)neiten g'Clfenfämme unb Spifeen

unb bemerfte in ber Gntfernung einiger Stunben, roie mir

fd)ien, eine (rinfattetung in bcn öüf)en, in meld;er, ioie ic^

öermuten burftc, ber ^iab über ba^ ^odj ge^en mußte.

Umfeljren moüte ic^ einmal nid)t, unb [0 fügte tc^ §u

ber frül)eren Sor^eit bie §meite unb ging ftrad§ üortüärt»

auf bie fefte, unbetretene Sdjneebede in ber 9iid)tung nac^

bem glänjenb meißen ©djneefattel. Tcad) ben öür^ergegan-

genen marmen Sagen mar inbe» bie oberfte Prüfte be§

©d)nee§ nid)t me^r feft, unb mit jebem Sd)ritt brad) ii)

golltief ein, moburd} baS^ @ef)en fe^r befdjiüerlid) mürbe.

®a fam mir ber un:^eimlid)e öebanfe: mie, menn ber gu*

fammengcrcet)te Sd)nee eine 2;iefe, eine ^(uft btbtdte, in

tpefdje id) ^^inabfänfe, l^ier, mo fein ST^enfd) ba ift, ber mic^

retten, mir beifte^en fönnte? ^aum gebadjt, brad) iu) burd)

unb fu:^r bi§ an bie Slnie f)inab, marf mid) aber ai:d) in

bemfcfbcn SKoment mit ausgebreiteten Sinnen lang f)i t, ico*

burd) bie ^örperfaft auf bie (Bd-)nccbcde »erteilt mürbe unb

id) nid)t tiefer l^inabfinfen fonnte. 2Betd)er gute ©eift mir

biefen ©ebanfcn im "enifdieibenben Slugcnbüde eingab, mciß

id) nid)t; e§ ift mir ober immer munberfam öorgefommen,

ha id) in anberen Rolfen grof3er ©etftesgegenmar; mid) nid)t

rü()men fonnte. SSorfid)tig raffte ic^ mid) In bk &ö^e unb

ging nun fei^r ängftlic^ meiter.

Sllg id) nod) längerem SSanbern ftel^enb auörufite unb
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btc immer nod) entfernte, glänsenb bon ber ©onne be=

Ieu(f)tete (Sattetl)öl)e bctradjtete, beren filbertüetfje S^onturen

ftrf} fcfjarf unb rein an bem tiet&Iauen §immel ab5eirf)netert,

fdjien c^3 mir, a[§ fälje irf) oben om 9{anbe ber[etben ein

tninsig !Ieine§, fc^iuargeg $ünftcf)en. ^cf) fa^ ftarr barauf

l^in, unb e§ fc^ien mir, aU bliebe baäfefbe nidjt auf einer

©teile, unb nacE) einer SJlinute i^atte irf) mirf) ööüig über=

geugt, ber ^unft fei ireiter f)erabgerüf!t. greubig jubelte

irf) auf; e§ mufete ein SDZcnfrf) fein, unb bann tüar meine

genommene Düdjtung bie rerf)te gemefen, unb irf) fonntc

getroft ireiter frf)rciten. 2)er liebe ^un!t mar enblirf) f)cr=

abgcfommen, tierfrf)monb mel)rmal§ mieber ouf längere ^eit

:^inter ben (5rf)ncef)ügeln in ber ^(aine, unb narf) etma

einer fleinen ©tunbe trat mir ba^^ 9Jknfrf)cnfinb grü^enb

entgegen. 3^) fragte narf) bem mciteren Söege, unb balb

Jüar ber SD^ann f)inter mir üerfrf)munben.

Sturf) irf) fam nun über bie ^oä)i)ö1)e, unterf)alb mclrf)er

ber ©rf)nee fel^r balb a:iff)örte, unb ein ^fab ober eine

SSergrinne, bie allmäf)(irf) breiter unb tiefer mürbe, führte

l^inab. 5Iber bie Kalamitäten biefeg Sages maren no(^

nirf)t äu ßnbe.

(Sine §erbe frf)öncr Äü!)e mcibete ^ier oben ol)ne .V)irten

auf einem grünen Ülafenftcrf, ber rerf)tg unb linfä Don

Reifen, oberI)atb aber öom ©rf)nee umfrf)Ioffen mar. ©rf)on

toon weitem tjörte irf) ba§ bumpfe (trollen eine§ riefigen

SSuIIen, ber in ber SOMtte feiner öetreuen [taub unb feinem

3[J?if3bcI)agen über meine 3{nnäf)crung Slu^brurf gab. 3Sie

fernes Sonnern !(ang bie Stimme beg Xiereg, unb mein

tieiner 9iömcr ^iccinino ^ielt firf) ängftlirf) nal)e an meine

©c^ritte; mirf) felbft aber überfiel große %üxd-)t, benn irf)

mar berloren, menn ba§ grimmige Untier, ba§ mic^ immer

mit ben Slugen oerfolgte, burrf) eine 93emegung ber §crbe

t)eranlaf3t, auf mirf) losgegangen märe. Slustoeirfjen ober

entfliefjen mar nirf)t möglirf), unb fo frf)ritt id^ mit bebenbem
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^erjen gmifcfien ben ^^elfett unb bcn äu^erft ftel}cnben ^üf)cn

in gleicf)em Sdjritt üorltiärtg. öott fei 2)anf! icf) lam voxbd
unb f}örte ba§ tücfijc^e ©roüen balb f)inter mir.

^^ittfcf), fo ^atte icf) ^^iccinino öerbeutfdjt, ga(o:ppierte

balb njieber öorau§ unb bezeugte feine triebergefunbene Gou=
rage burd^ lauteg 58eIIen. (S§ tvat ^pät nod)mittag§, al§

ic^ ein S)orf mit SSirtä^aug erreidjte unb mit ©peife unb

jJTranf mirf) mieber erquicfen fonnte; mafirfd) einlief) föar eg

ba§ "Sorf 33afen an ber öottfjarbftraße.

SInberen XaQe§ tarn id) über Sfftorf nad) ^-imkn an

htn SSierlpafbftäbtcr ©ee. Saä 9tütfi, bk 2;et(gfapelfe lüur=

ben mit 2lnbad)t betrachtet unb in S3runnen an§ Sanb ge=

ftiegen. Sen fofgenben 2:ag ging e§ an btn Sowerger ©ee,

über bie Xrümmer üon ©olbau auf bzn 9tigi.

S(m ?Jiorgen mcdte mid} üor brei Itfjr ber Särnt ber

§au§g(ode unb be§ 3{fpf)orn», unb bie g-rembcn fammelten

fid) balb banacf) auf bem ©d)augerüft mit berfc^fafenen ®e=

ficf)tern; munberlid) bermummt gegen bie I'äfte be§ 5[!Jorgcn§

erwartete man ben Slufgang ber ©onne. ^d) ging etioag ab^

h)ärt§, it)o id) affein mar, unb bad)te an IXlaubius' SSerö:

„ßinfältiger 9?aturgcnu^, of)n ^ftfang brum unb brau", unb

beftieg ba§ ©erüft erft, alg bie Scute fid^ mieber öergogen

:^atten unb im SluIm='§otet beim Staffee fafjcn.

(Sin grember, üon ber anberen Seite fommenb, ftelfte

fid) neben mxd) unb mar balb mie icf) in btn 5tnb(ic! ber

meiten ^^-erne üerfunten, ol^ne ba^ii^ einer ben anberen an^

gefef)en ^ätte. SSeld) freubigc Übcrrafc^ung, a(g mir beibe

un§ ie^t menbeten, unb icf) in fügelgenä frcunbfid)e 3tugcn

fa^. Sag mar ein neuer ©onnenaufgang! Unb aU mir

benn balb barauf beim marmen S'affee fa^en unb erjäl^ften,

mürbe eine gemeiufame SSanberung hi^: Stuttgart t)crab==

rebet, öon mo ^ügelgen fid) bann nad) bem 'üiljdn unb

93remen, icf) aber recf)t§ ah nad) 9^ürnberg raic^ lüeuben

iDoIIte.
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'^a§ gab nun iüäl)rcnb einiger SBodjen ha§ fd^önfte,

tnnigfte 3iil'ai"i"i'"l^'bcn, inib imfer gveunöfdjnftäbunb be-

fam je^t bie red}te g-cftigteit für ba^J ganje Scben. 23ir

gingen junädjft über Sujern nad) ^ihid), tpanberten bann

über 2:uttlingen burcf) einen 2;eit be§ Sd)n)arä>T)a(be§, unb

al§ hit ^uiil)x^t allju gtüf)enb brannte, qnartierten mir

un§ in ein einfameg Slörfdjcn ein, ba§ mitten int S^Öalbe

log, brad)ten bcn Züq in ber fü!)tcn 'S^änimenmg uralter

S3ud)en gu in freunbl"djaftlid)em ©cfpräd), (efenb ober 3eid)=

nenb. ß» maren mir unoergeßlid) fdjöne, anregenbc Xage.

S)en SBeg über Stuttgart ^atte id) einzig beSii)alb ge-

tvä1:)lt, nieil fic^ I)ier bie ©ammtung altbeut[d)er ÜBilber

bcfanb, lüeld)e Sulpice Soifferee unb ^-Bertram äu)ammen=

gcbrad)t. 'Ser frcunb(id)e §err 33crtram tüf}rte un§ felbft

unb geigte feine Sdjäge, bie mir eine 3'-^"öc'-"iue(t öffneten.

S)a§ mar nun roirtlid) beutfdje %xt unb isl'unft, lüie fie

au§ ®eift unb ®emüt beä SSoIfeä gemod)fen tüor, unbeirrt

unb nod^ nic^t beeinflußt öon 2^^eorien, ©ete^rtf^eit unb

fremben Sßeifen. (Sine geiuiffe ^^ermanbtfdjaft mit bcn alten

Italienern mod}te lüofjl aud) ju finben fein, nament(i(^ in

ber gcmeinfamen tiefd}riftIid)on 'iJtuffaffung ber ©egenftänbe,

bei htn Italienern in mel)r ibealer ürorm, bei ben Xeutfdjen

bagegen in realiftifd)em ©inne, ebenfo bei (enteren ein

^ereingiefjen ber Ianbfd)aft(id)en 9Zatur unb öorgugSlueife

eine 58erflärung unb lüunberbare 93^ad)t burc^ bie ?^orbe.

§at fid) bei erfteren ber ©d)önl)eit5finn frül}er enttoidelt, fo

merben fie bod) f)ier meit übertroffen burd) bie 9}Zad)t ber

(3-arbe, meiere alleä §u üerflären fd)eint, unb burc^ ha§>

bebeutfame §erein§ief)en ber Ianbfd)aftlic^en 9latur, bie ge=

miffermaßen mitmirfenb eintritt. ®er Italiener ^at über-

t)aupt toeniger Sinn für bie äußere Statur; fie !^at für if)n

feine Sprache, ober er für biefe Sprad)e roeniger 58erftänbni§

;

unb bod^ ift bie 9Jotur, wtldjt ilju umgibt, fo fc^ön, unb fie

tüirb ntd^t menig bagu beigetragen f)aben, bei i:^m ben Sd)ön==
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^eitSfinn fo frü^ §u tuecfen unb gur ßntlüirffung ju Bringen.

SIber er toenbet jirf) lieber fogleicf) äum üollfommenften ©ebilbe

ber Sdjöpfung, um be[)'entiinl(en alle» 33orf)crgegangcne

ba ift.

ßy ift immer auffaUenb, baß in ber ^dt, tvo GqcE unb

SJtemling mit fo innigem 55erftänbni§ unb (iebeüollfter 'itu^'

füfjrung if)re I)eimifd)e Umgebung malten unb bie bibüfd^en

(yefd}id)ten unb ^eiligen t)ineinüerfe^ten, ba^ in jener ^dt
nur feiten etma^ f(I)nIid}Cö unb nie in fol^er odjönfjeit unb

SSoIIenbung bei bcn italienifdjen SJJalern anptreffen ift.

Sie fpäterf)in entinideüe 2anbfd)aftgmalerei ift oI}ne[)in nur

öon "Seutfd^en ausgebilbet toorben; id) benfe an bie ^dt
bc5 ^aul 33ri((, bes Iotf)ringifd)en Glaube, Smanebelt, 3flul)ä:=

bael, ©üerbingen ufm.

2(ber id) fef)re ju ber ^^oiffereefammlung prücf. öanj
befonberg entjüdte mid) 9.")cemlingg „^reuben ber 5}Jaria";

id^ fonnte mid) nidjt fatt fef)en an biefer eigentümüd)en

^ompofitiou, eine I}eitere SBaüfafjrt mit all ifjren munber=

famen, rü^renben S3egeben^eiten. 35on bem SJiemlingfdjen

G^riftu§!opf :^atte id) foüiel gehört unb nod) mel)r über=

fdjmenglidie ^eräensergüffe gelefen, baf] id) fel)r enttaufdjt

mürbe, aB id) ba6 33ilb fa^. dTck erfd)ien ba§i (yefid)t un=

fd)ön, faft plump unb bäurifd), obwolji es ganj munberbar

auggefüf)rt ift. Sllä id) in ben fünfziger 3a^)i"cu auf einer

D^eife burc^ SSelgien bie 9!KaIereien ßt)d» unb feiner 9iacf)=

folger befonberg in ®ent unb SSrügge ju fe[)en ©elegeni^cit

!)atte, fiel mir bei ben tDof)(er[)aItenften berfetben ein Unter*

fd)ieb in ber 2ed)uit auf, rueld)er 3tDifd)cn biefen unb einigen

ber bei 33oifferee befinblid)en ^^itber ftattfinbet. 9Jlond)e ber

I)iefigen ©emälbe, namentlich bit „^^reuben ber SJcaria",

I)oben burd) bie Sfieftauration, burd^ Überge!^ung oieler ÖJe*

mänber mit Safurfarben, ettnaö ®(atteli, Sadierteg befommen
unb baburd) üon ber feinen Sebcnbigfeit in ber 33ef)anblung

öerloren.
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©inen onberen Zaq befu(f)te irf) 2iannecfer§ Wtelier; bie

große GIjriftuÄiigur unb Ocfonberg bie folojfale Sü[te <Sc^il^

Ier§ finb befannte ^Jccifteriperfe.

Sebenbiger in ber Grinnerung ift mir ein 93cfuc^ bei

6berf)orb öon SSäd)ter geblieben, ^ci) mußte, ba% 2Bäd)tcr

ju jener ©ruppe Sünftler gef)ört, tvtidje, in SRom freunb-

fd)aftlicf) üereint, bie beutfdje Äunft in lebengboHere Sahnen
gefiU)rt I)attcn. Garften^i, Sloc^, Schief unb SSöcfjter, auf

bie 5(nttfe fufjenb, maren bie SSorgänger oon üier anberen,

njeldK, öon bem romanttfdjen ^uqz ber 3eit ergriffen, tion

d)ri[tlid) = notionalcn SInfdjauungen ausgingen: SorneliuS,

£ücrbed, SSeit unb Schnorr. SDaburd), ba'Q biefe legieren

ben 3(u§gang iljrer Slunft bon (S^d unb ©iotto na!^men,

fonnte ein 9ccue§ unb Selbftiinbigey auf allen (Gebieten

fid^ enttoideln, mäfjrenb bie 3Intife unb 9taffael, alg bie

©pi|en einer I;öd)ften SlunftooIIcnbung, in fid) abgefdjtoffen

finb unb eine njeitere Sntiüidlung nid)t tvo'ijl plaffen. Stuf

ber Spi^e einer ^i^ramibe läßt fid) biefe nid^t weiter füf)ren.

5tl§ C£anoüa bie Sommlung ber ÜBilber bei 33oifferee lal), be==

merfte er ebenfo geiftreid) als treffenb, jeber Sdiritt ton

9^affacl§ ^unft auä weiter getan, ftürje fie i^inab; auf bem

©runbe (S^d§ ober fei ein unenbüc^eg (3tbäubt ju bauen.

2)a ic^ mit bem teueren SÖieifter ^od) feit brei ^afjren

oft unb biel berfe^rt :^atte, fonnte iä) je^t feinem alten

f^reunb unb 93htftreiter bie befte unb ausfüf)rlid}fte 9lu§tunft

über beffen Seben unb 3trbeiten geben. SSäc^terS ^^pcrfbnlid)^

feit machte einen fe^r angenel^men, n)of)Itucnben Sinbrud.

Sie Pon ^tJ^i^cn etiuaS gebeugte, nit^t große ©eftalt, ber

freunblic^e, finnige 2(u5brud feineg rötli^en @efi(^te§ mit

ben fteinen beißen Soden, weldje au§ bem Samtfäppd)en

l^eröorquollen, feine ganje Srfdjcinung geigten einen ?3fann

bon garter Gmpfinbung, ber met)r nad) innen lebcnb in

ebler Ginfad) ^eit fid) barfte[(te.

Gr fül)rte mid) in fein Sirbeitägimmer unb geigte mir
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feinen „igtob mit ben ^reimben". 2;ag einfach öro^e, '2tiU

Ooüe ber Stompoittion macf)te einen ßinbrucf, luie er bent

Srnft bes ©egcnftanbe« angcmefi'en mar; es gefiel mir fef)r,

trog ber auc^ für jene 3eit etioas mangelhaften ^^ec^nif. Gr

fa^ mid), mä^renb ic^ ha§ ©emälbe betracfitete, unüerroanbi

etroas fc^ücf)tern unb roie fragenb an, unD icf) fonnte mic^

in fein Gmpfinben üerfeßen. 2Ser tbtn au§ 9?om fommt,

6afa 33arto(bi unb iWaffimi gefe{)en ^at, tt)ie ujirb bem mein

58i(b erfcf)einen? ^as maren fid)erücf) feine ©ebnnfen, nnb

t(f) f)ätte fie an feiner Stefle aud) getrabt. SEoc^ mußte er

au§ meinen SOiienen etujas 58efriebigenbe§ gelefen unb burd^

meine SSorte nad)t)er beftätigt gefunben ^aben; benn er

§eigte nun nod) mef)rere ber 9J?i)tt)oIogie entnommene S3;[ber,

unb id) mufste il)m üiel Don 9tom, b. f). üon btn bortigen

ßünftlern erjäfjlen.

Slügelgen eitte öon Stuttgart nac^ bem fR^ein unb

S3remen, mo er fid), mie i^ fpäter prte, mit i^ulie ."^rum^

mad)er öerlobte; id) aber §og über Sdjmäbifd) Soall auf ber

einfamen StroBe raeiter. ^ie ©egenb loar öbe, bie £onb*

ftraße leer, ber ^3immeI mit trübem öeroölf bcbcdt; id)

mürbe be§ langen SBanbern^ enbltd) mübe, befonberiS ha

ic^ fegt mieber altein mar. 2)er 2tbenb mar ^eute jeitiger

eingebrod)en; ic^ mar fro^, alg ic^ auf ben jcnfeitigen 9{n^

pf)en eine^ fleinen ^-luffe» eine Stabt erblidte, bereu oietc

j£ürme unb Jürmd)en if)r ein bebeutenbes unb attertüm=

Uc^e§ Stnfe^en gaben, '^d) fragte; e§ mar Oiot^enburg an

ber Sauber.

3egt befann ic^ mid), baß id) biefen Scamen in 9.1?ufäu3

SSoItgmörc^en gelefen l^atte, unb gmar in ber Sd)oggraber=

gefd)i(^te, mo bie (Sc^äfergilbe i^r ^erfömmlid)e» g'^ft ^^

9lot^enburg feiert. 2ie ®efd)id)te ^atte mir immer ganj

befonberg gefallen, unb fegt mar ic^ gon^ unoerbofft in i^r

romantifdjes öcbiet gefommen. "S^er 3Ibenb bämmerte be=

Tcit§, aU id) in bie engen, f)oIperigen ©trafen trat. 2)te
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§äu[er mit ben I)oI}en, fpifeen ©tcbcln, bie Stocfroerfe immer
bas barunterlicgenbc übcrragcnb, altcrtümltd)e Scf)ilber unb

3nnung^^5icid)en, gotifd)e i^apeüen unb Jilirdjcn, aber feiten ein

paax 9JJenfd)en in bcn @ajjen, alleS fo ftiü in biefer '3}ämmer=

ftunbe. ^ä) glaubte, ^(öglic^ in§ 9)httelalter öerfe^t §u fein,

bcfonberg aU id) in bie öerberge trot. Gine fleine gi^tifdie

STüre, §mei ©tufen abiüärt^ in ben §au§flur §u fteigen, bie

©aftftube ein ntebriger Siaum mit fleincn ?venftern unb runben

(Sd)eiben. 2In bcn 2ifd)en fai3en einige 9Jfänner in S^teibern,

bie oud) ou§ ©rofebaterä Q^i^^i^ SU f^i" fc^ienen, bei i^rem

SSier in l^ol^en ^^nnfrügen, roie id) fie nur aug 9J[Ibred)t

^ürer fannte. ^sd) faß t)ier bei meinem 2tbenbeffen l^inter

bcm grünen, alten Slad)eIofen unb lauf^te bem ©efpräc^

ber 93Mnner, mie ^eter SSIod) in bem 9J?ärd)en, aber öon

einem verborgenen i2d)o| mürbe nid)to berid^tct.

211g ic^ äiuan^ig ^sa^xe fpäter ben SJtufäug p illuftrieren

I)atte, taud^te bie Srinnerung an ba§> olte 9lot^enburg an

ber S^auber lebenbig mieber auf, unb gefin ^al)xe barauf

rief mir einft ö. Dtamberg in 9Jtünd)en gu: „3(i) ^abe

borigen 9!?conat auf einer 23anbcrung in S3at)ern mit t^reunb

5t. 9f. eine Stabt entbedt, rao mir ung immuer fagten, bag

ficf)t t)ier aug, alg menn eg Submig 9tid)ter fom^^oniert bätte;

ba foltten ©ie einmal f)in"; eg mar 9totf)enburg an ber

2^auber. Sod) f)atte id) bamalg nid)t bag geringfte bort ge*

geidjuet, fonbern mar am früfjen 93corgcn meiter gemanbert.

3n 2ingbad), moljin id) anbcren Jageg !am, mar bag

©cfpräc^ über Safpar .^;>aufer unb fein traurigeg ßnbe nod)

überall lebenbig. ^n einem S3ud)Iaben faf) id) ©diubertg

„3Ilteg unb S'Jeueg", beffen gmeiter S3anb foeben beraug*

gefommen mar, unb faufte eg fogleic^, benn ic^ f)atte ben

erften S3anb in 9iom gelefen unb mar baOon tief ergriffen

morbcn, mie bag 23ud) benn ju jener Qcit in großen Greifen

eine bebeutenbe 2.l^irfung I)erOorbrod)te. '3^ergleid)en SfBir=

fungen begreift mau nur, menn man bcn Ütationaligmug
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ber öerfümmcrten S?oIf§fird)e bebenft, tvdäjex auf ben :pro=

teftantifd^eit fonjeln fein SSefett trieb, ßr mar fo rerfit ba§,

eijriftentum be§ ^fjiüfterS.

3(m folgenben ^2Ibenb tarn trf) nad) 9?ürnberg; ging in§

„S3Iaue &lödli'\ tüo bie 93laler gciüöljnlid) Verberge naf)men,

unb betuoljnte bie gange erfte ©tage, bie freilid^ nur glüei

genfter breit toar unb ein eingigeg ^^n^w^i^ enthielt. 3"
meiner greube I)örte id^ öom SSirt, baf5 ein SJtaler ba§

brüte ©todmer! beit)ot)ne; e§ mar §ieront)mu§ §e^, ber

©djitieiger unb j^'-'e""^ L)eä alten ^od), bem er bie ^atb«

Partie in feinen „©djmabribad)" gematt [)atte. Sie beiben

£anbfd)aftybüd)er, in meldje ^od) feine Stubien üon DIetiano

unb ßiöitelta gejeidjuet l^atte, entfjteften eine gange 9?ei!^e

gon§ bortreffIid)er, :^öd)ft f^umoriftifd) aufgefaßter unb in

Slquarell auggefü()rter SSafeler ^erfönlidjtciten üon ^"»eß.

9JatürIid) mar eg mir baljer ^öd)[t intereffant, biefen oft be=

f|5rod)enen alten ©efellen t)ier fo unoerijofft anzutreffen.

2tm anbcren 9}lorgen befud)te er mid) in meiner 93e(etage,

im tiefften ^J^eglige, oI)ne 9^od unb Sefte, bie .^;)embärmel

aufgeftreift, mit ungefämmtem §aar, in bem nod) 33ettfebern

unb ©trof)I)aIme pngen geblieben maren, unb !^ottc ou§

mir I)erau§, ma§ id) üon htn römifdjen 33efannten mitzuteilen

mußte. SDer mirüid) in ^^otjem ©rabe begabte ÜJenfc^ mar
eines jener faljrenben ®enie§, mcld)e fid) au§ einer ge=

miffen ©türm* unb "Srangperiobe nid)t f)eraugfinben tonnen

nod) mollen unb begt)alb tro^ großen Salenteg p feiner

redeten Entfaltung unb SSermenbung beöfelben gelangen.

§ier in 9^ürnberg zeichnete er meift für S3ud)[)änbler unb
mad)te alleä, mag üon ifjm begehrt mürbe, leiber aber itic^tg,

mogn fein S^alent fi(^ eignete unb moburd) er fid) ptte
bemerfbar mad^en unb 3ftuf erlangen fönnen. ©eine 3trt

§u geidinen, f)atte ütel üon feinem großen Sanbömann ^oU
bein, benn §eß mar aud) ein SSafeler. ©ie mar fidler, faft

febe Sinie üon SSerftänbntg §eugenb; bie ?tuffaffung tiatte

SR 14
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cttvaS' einfad) ©roßeg, StilooIIes, mit feinftec ^eobad)tung
ber djarafteriftifd^en ^ÜQt fcineg ®egen[tanbe§. ®ie Vtqua:=

reite finb gctüöfjuHd) tief in ber garbe imb erinnern aud)

in bicfer 33c5ic{)intg an §o[bein.

^d) glaube inbc§, fein G(cmcnt iüar eigenttid) has>

ßomifdjc unb ber §umor; überaus Ijumorifttfd) g. B. ift feine

Stquarelle, meldte 3:^ormalbfen befa§, unb bie unter bem
9^amen „Sie 3ut)en^rebigt" befannt ift. Sie ortgineHe ©jene

ift folgenbe: ®g tvat in jRom ©cbraud), ba^ aüjäf^rtid) in

einer ftirdje, bem Gingang bc» ©[)etto gegenüber, eine 'iprcbigt

abgcfjalten mürbe, me(d;er bie 3uben beigumofincn ber^flidjtet

ioaren.

S^ie munberbaren 3u'5engefid)ter in alhn mög[id)cn

(Sd)ottierungen, entroeber ftumme SSerac^tung ober gef)eud)e(tc

®leid}gültigfeit gur (B(i)au. tragenb, anberc fid) minbenb

unb preffcnb, um i^re innere Gntrüftung unb if)ren ®rimm
nidjt laut mcrben ,^u laffen, finb ebenfo originell o(§ tragi=

fomtfd) in ber SSirfung bargeftcKt.

3n ^^iürnberg mar nun meine lange ^u^roanberung gum
5lbfd)Iu^ gefommen; öon ^ier fu^r id^ mit ber ^oft nad)

ber lieben 3Saterftabt surüd. ^d) fd)tie^e biefe§ Sl'apiteC

mit bem ^Briefe üon 9Jtat)be(Ig, ben idj in 9türnberg gu

meiner innigften g-reube öorgcfunben :^atte.

9bma, htn 27. ^uli 1826.

SJJein lieber alter öabrian!

@eIoBtfei3efu§ K^riftug, ber ©ic^ f etbft gum
Slnfang unb Gnbe all unfereS 2;en!en§ unb STung feigen

möge, mie Gr ha§> % unb D ber Sdjöpfung ift. §at ßr bcd)

gefagt, baf3 Gr bei un§ fein molle, bi» an baä Gnbe ber

Xage, fo liegt e§ an un§, mcnn mir 3^nt nid)t ouftun unb

eingcl)en laffen, benn Gr fte:^t unb flopft an, ob eine ©eele

3^nt auftue, bafs Gr Slbcnbma^I mit iljr Italien möge, unb

fie mit ^^m. 2lber mir laffen foüiel anbere 2)inge cingefien,

bie, wmn mir i^nen aud) nur Gin,^ugärec^t geftatten mollcn,
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bod) 58eft§ unb feften ^^u^ faffen imb firf) fo breit machen,

ba^ ber ^err, ber immer noc^ in bemütiger tne(f|t§ge[talt

um^erge!^t, bor bem bunten ®ebränge ni(f)t t)inp fann.

darüber mu^ id) fo flogen atg mie Su, mein tiebfter ^unge,

ob id) gleid) nidjt lüie Su burd) foüiel 9ieue§ au§ mir

Ijerauägefüljrt n)erbe, unb bei ber einfad)en Sageeorbnnng

me!^r auf mid) ad)tgeben fönnte.

2tber e§ finb ipoi^l nid)t bie Slußenbinge, bie un§ §er=

[treuen, menigfteng nic^t in bem 9Jia^e, aU lüir i^nen gern

§u[c^reiben möd)ten; bie eitlen ®ebanfen unb '$I)antafien bei

§er§en§, bie nimmer roften, unb bereu Suft im g-Ieijc^ ift,

mögen mo!^! ber eigenttid^e 3^erfü()rer fein, bie un» ableiten,

lüir mögen in oier SSänben eingefd)Iof[en fein ober auf

gelbem unb S3ergen um:^erftreid)en. Sa t)ilft benn nur

beten, unb beten, unb beten.

SBei^t ®u mo^I, baf3 id) mir einen 3Sorlt)urf mad)e,

ba% föir ben letzten 'ä'bcnb, bm luir jufammen waren in

9iegnano, bog gemeinfd)afttid)e 9^ad)tgcbet ocrfäumt l^aben?

SDUr fiel e§, aU id) ben anberen Xüq oKein prüdging, ein

unb !om mir ftie ein fc^Iimmeä .3eid)cn für 2)id) bor, al§

UJÜrbe bie afteifegerftreuung S)ic^ jum Öfteren baoon ah^

:^alten. 9J?on folt mof)I gerabe, lüenn man am n)enigften

bagu aufgelegt ift, am eifrigften beten, unb id) i)ahe ba§

in mef)reren S'^Hen, ino id) luie Sut^eruS burd)ri^, be^

rt)ät)rt gcfunben.

Stber '3)u l^aft ja barin fooiel (Srfa^^rung mie id), e§

liegt and) md}t an ber ßrfenntniä, fonbern an bem J^un

banad), unb ba§: bleibt alleiDege Stüdiuerf bi§ e§ einmal

gan^ in ©tüden geilen unb baä^ SJoIIfommene anfangen Wirb.

Söie gern fagte ic^ S)ir nac^ deinem Bunfd) allerlei S^roft

unb ©törhtng, unb ba bitte id) benn ben lieben §errn, ba^

@r in meine fc^n^ac^en SSorte foüiet bon feiner ^raft legen

möge, at§ '2)ir 9^ot ift, fann bod) feiner ben anbern tröften,

of)ne ben Xröfter, ben ®eift, ber un§ bie 9Serfid)erung gibt,

20*
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ba% föir ®otte§ Slinber fiitb, unb einen 3"9'^"9 flQ^ett §u

3I)nt, b. 1^. 3efutt^ ß£)riftum ben ©rftgebornen au§ Dielen

trübem. D bu ©lanj ber §errlic!)feit, £irf)t üom Sirf)t au§

©Ott geboren, mad} un§ aUefamt bereit, öffne unfer ^crj

unb Dljrcn, bof] ber OJeift tjkx Oon ber @rbe gan§ gu bir

gebogen n)erbe. ißir finb norf) ©treiter ©t)rifti, mein 58ruber,

unb tragen ben ^eii^ö immer mit un§, ber un§ bie ©iege§=

freube, folange mir no(^ ouf bem ^ampfpta| finb, nicf)t

lä^t, gumal menn mir üerfäumen, ha^ ^onftantin§5eiji}en

I H S auf unfer 'Spanier gu fegen, mit bem luir am @nbe

bod), fei'g aud) unter beftänbigem g-alle unb ^^(ufftel^en, gur

©iegeö^iforte eingeljen. D ber §err ift treu; ber e§ öer*^

!^eif3en ^at, öffnet un» in ber t)öd)ften '^ot me ber igagar

bie 5ütgen, ha}i mir ben ^-Brunnen fef)en, ber bod) fo na^e liegt.

SSie ^aft SDu bod) fo fd)ön ben alten fofer in S^un
gefunben ober bift §u if)m gefül)rt morbcn, ma§ nic^t ge=

fd)ct)en märe, menn ®u mie 2)eine 3tbfid)t mar unb id|

ermartete, mir au§ 9JiaiIanb gefd)rieben I)öttcft, moron 2)id^

bielteidit etma§ unbebeutenb ©d)einenbeg berl)inberte. Ung
allen I)at bie @efd)id)te ^ier red)te ^reube gemad)t, einmal

für 2)id) unb bann für ba^ ^dd) ®otteg, bai überall fein

Slörnlein ©alj auggeftreut f)at, bai großen Strom, gu bem

alle 9Jfenfd)en gel)ören, §u fallen. Sollte id) nac^ Sl)un

fommen, fo befud)e id) if)n gelriß. ^dj bred)e ab, meil iä)

I)eute ben $8atitan einmal mieber befud)en mill, unb bie

3eit fd)on ba ift. Stuf btn Slbenb meiter.

^d) l)abe ben meiten 2Bcg in ber §ige umfonft gemod)t;

benn möl)renb be§ Sommert foll ber S^atifan nur SDonnerä^

tog§ öffentlid) fein. '?(uf bem öeimmege trat id) in mel)rerc

^ird)cn ein unb enblid) aud) in bie SI)icfa nuoüa, mo e§

\id) eben p einer 9?ad)mittoggprebigt fd)idte, gu ber ic^ mi^
benn aud) in ein 2Binfel(^en fegte. Sonberbar genug ging

ber ^rebigt ungeföl)r ein l)albftünbige§ 35orlefen eine§ Wb==

riffe§ au§ bem Seben eine§ beato Angelo be§ DrbenS tior=
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ijcx, unb budjftäblic^ ein ^ibiiß oöer 9Ibbru(f); benn \omc

ber Sanb ücriaufen rvax, brarf) ber SSorlefer mitten im

©a^e ab unb ging. Xie ^:|}rebigt fetbft ifor fromm unb

gut gemeint, unb giette baf)in ju betueifen, ba'i^ bie Grbe ein

Srünental, valle delle lagrime fei. "Der alte, lange, bagere

9Kann [)atte ganj fjoble '?(ugen, bie er oft auffc^Iug, unb in

feinem Söefen roar etmaä, ba§ \vk Joeimroef) ausfaf) unb iDof)!

mei)r al§ feine SBorte föirfen mod)te. 2Iu(^ äußerte er

mandjeg, beffen £onfequen§en gum I)öc^ften £i(^t geführt

ptten, bie er aber nic^t »erfolgte, bielleid)t rceil fie i^m felbft

nid)t flar maren.

Sä ift bod) eigen, ruie ba^ einfad)e unb fünbiggroße ®e=

f)etmni§, bie ©runbparole be» 9ieid)e» ©otteg, bod) immer

nod) fo unbefannt ift ober falfc^ oerftanben mirb, nömlid)

bie SSergebung ber 'Bünbe au§ purer ®nabe. Xer Stolg mib

§od)mut bes 9JJenfd)en ftöf3t fid} eben immer baran, aud)

wenn er bie bemütigfte öeftalt annimmt. 9iotf)e fagte leßt,

bie 9JZenfc^en tonnten e§ gar nidjt glauben, ba^ Sott fid)

gu it)nen ^erabgetaffen i)abe, unb rooüen immer üor alten

Singen §u 3^)"^ t)erauf erf)oben fein. O la^ un§ be§ öotteg

freuen, ber fo niebrig geworben ift, baf3 roir ung nur naf)en

fönnen in bem 'Fca^e mir ung ber ?Jcenfd)enroürbe, be§

©trebeng nac^ SSoIttommenfjeit ufro. entfd}(agen unb nur

©einen @eI)orfam fudjen, unb mo^rlid), lüir braud)ten nid)t

öiel 9Jlüf)e bogu, loenn mir uns bie 5ffid)tigteit alt biefer

SSeftrebungen nid}t fo müf)fam oerbedten. ©ringen tüir e§

tüo^^I je gu irgenb me^r, a(g gu rudioeife guten 35orfä^en

unb allenfollä gu e.iner äußeren, fonfequenten Befolgung

berfelben, bie aber, menn mir fie red)t befel}en motten, auf

gang anberen ^üßen, al§ jene 5^orfä§e finb, ru!}en'? Su
^aft mot)! rec^t, menn Su kleinen oben ^uftQi^^ i^^ ci^e

©d)ule be§ ®eifte§ anfie^ft, baöon 2)u lernen fonnft, mie

®u o^ne 3^n nid)t» bift unb alfo and) nicf)t imftanbe, ^ijm

auä eigner Ttad)t entgegen gu get)en ober anbersmo 9^eid)tum
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3u füllen. 'Sag @ e f ü I) I ber eignen 3lrmut (®rfenntnt§ ber=^

felben reid}t nicE)t ^in) ift ber fiebere ^ßorbote beä .'oerrn,

unb td} bin überjeiigt, baf3 6r 5)id^ ntd)t unbefudjt gelaffen

I)aben mirb. Sod) gilt, menn bieg nid)t ber i^-aii geluefen

fein foüte, ftilte fein unb I}arrcn, luoüon wir ja fd)on öfter

gefprodjen.

(S§ rcaren bod) bamnig gute 3eiten, aU wir beietuanber

luaren unb miteinanber fpredjen fonnten, unb e§ tann '3)id),

lieber 3unge, nid)t mel)r banad) ücrlangen, alS mid) felber,

unb unfer S3ergfd)lof5 luill id) moI)I lange nid)t nergeffen.

3e|t laufe id) I)erum mie ein '3)uett, bem bie §iüeite ©timme
fei^It, unb ii) 1)aht aud) gar feine Suft, mir irgenbeine anbere

ju fud^en, mo öielleidjt einige 2öne fiarmonieren, aber bi§

auf ben ©runb I}äU feine bei weitem au^, unb ic^ luei^ aud)

nidjt, mie baö mit einem anberen aly mit Sir ge^en fotlte.

©ä ift mirflid] furioi^v mic mir jtoei ineinanber I)ineinpaytcn,

gerabe in unferer ä.^erfd)iebent)eit, mo mir un§ gegenfeitig

ergänzten, unb id) meine, ha^ ber liebe ®ott au§ unä beibcn

einen gan§ ejgellenten ^erl gemad)t i^aben fönnte. IS§ ift

aber red)t gut, bafi Gr'y nid)t getan; benn gerabe ba§ ®efü!()I

be§ ©rgänjtmerbeuy ift fogar angcnel)m, mie ba§ 2öfd)en beä

®urfte§.

^a^ id) ®id) nod) in 2)re§ben fet)e, ift mir eine §aupt=

freube, aber mie mirb e» nad^^er merben. $8ieIIeic^t mad)ft

%u einmal eine $Reifc nac^ ©c^meben unb nimmft mid)

untermegg mit. (S§ märe bod) gar bübfd), menn mir mie

ben Sago bi g-ucino unb bm äBafferfaU öon 3fo(« bi Sora

fa{)en, fo aud) ben Wläiax^ unb Söenerfee unb ben ZtolU

I)öttafaU miteinanber bereiften. G§ märe gar gu fd)ön unb

I)ätte für unferen fünftigen $8er!e^r auc^ ben 93ortei(, ba^

®u in meinem ^^auSmefen unb meinen Umgebungen bc=

fannt mürbeft, mie id) jegt ba§ 1)einige in 'Sreöben fennen

lernen merbe. G§ mirb 'Sir unter meinen Seuten gefallen,

ba^ bin id) überzeugt, unb S)u foUft feigen, bog e§ unter
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bcr GiiSrinbe be» 9?orbpo(5 bod) ein blü^enbeä £e6en gibt,

mit reirfjen ^^rücfiten für ba§ §er§. @§ blüfjt beg Sf)riften

inipcnbigcg £eben unb ift unter allen 3onen gleirf).

Sen 28. ®ott gunt ©ruB, lieber §abrian, unb einen fo

freunblic^en fjeüen SJIorgen, als ber eben über bie @tanat=^

bäume ju meinem f^enfter :^ereinftreic[)t. S3o magft 2u bocf)

mo:^I je^t fein; auf S3ergen ober in Sälern in bem ^eimifcben

@runb? 2öie e§ aucf) um Sic^ fei, in ^ir fei ber ^yi^iebe,

ben un§ ber §err gelaffen 1;)at. ^iä) ruft ber i'Jforgen fo

luftig :^erau§, mir ioirb ba^ 3tübd}en ju enge, icf) jöge gar

ju gern mit Tir burc^ i^eib unb ^alb, bas foKte mof)I ein

l^übfc^eg Seben fein. 2)ob 2^ir Seutfcf)(anb fo gefällt, ift mir

fe^r red)t, unb ic^ meine, eg foK mir aucf) gefallen, unb fogar

in ber falten Heimat, nad^ ber irf) mid) recf)t fe^ne. 5§
ttJÖre mirflicf) eine Slrone auf unfer 3iifantmen(eben gemefen,

menn föir aucf) biefe 9ieife miteinonber f)ättcn macf)cn fönnen,

unb t)iei(cid)t beg(eiteft 2u mid) über 'Berlin unb lUagbeburg

nad) Hamburg unb £übed, ba %ü 9corbbeutfd)Ianb nod) gar

nid)t fennft; eg märe eine Dftiareife in§ grofee. 2)ag Üieifen

ftedt mir fegt fef)r im Sopfe, umgefefjrt mie "2)ir, ber 2)u

2;id) nad) Ütu^e fet)nft; mären mir beifammen, fo mürbe fid)

föo^I beibe» geben. 3d) nef)me oor alltn 2!ingen je^t be^

fonberg üon ben ßrfdjeinungen ber :3fl^i^eg5eit nad}einanber

2Ibfd)ieb, unb mir toirb me^ unb me^mütig babei, unb bie

SBeljmut bef)a(te id) mo^I mein Sebelang. SSen foüte nid)t

bie fd)öne ^rafturfdjrift freuen, mit ber ber §err in biefen

Säubern ba§ 93uc^ ber ^^atur gegiert i)at, bie einen mit fo

mäd^tigcn buuflen unb bod) fo I)eüen 'Slfjuungen erfü(tt?

SSermanbte 3ei'^)2n unb Jone treten unb ftingen bem

SKenfdjen überall entgegen; aber er oernimmt fie nur un^

beuttii^, unb ba§i 93emuf5tfein, {)erauggetreten ^u fein au§

ber !^eitigen Steüe, mo aüeg §u einer öarmonie unb ber=

ftänbtidjen Sd)rift jufammenftieBt unb bie Se^nfud)t bancc^,

ift eg, mag biefe 2öef)mut in ung gie^t, bit gleid; bem @e=
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tüiffen eine ftarte Stimme ift. ©o fül)(en wir benn, ha'i^

lüir !^ier nidjt ^u Öaufe finb, fonbcru gteic^ ben Sr^üätern

eine beffere §etmat l'ud)cn, unb folttcn loir eigent(icl) unfere

fleineu 9ieifeu a(y üovbilb(icf) bn Scbenäreife anfc()en, unb

eä fönbe firf) ha mand)er nütslid}e 83crgtei(i). Stber be§

fdjineren g'^eifdje^ lucgcn muji bcr ®etft, ber jid^ am liebften

nid)t ou»ruf)te, bod) au§ mand)crlei 9iüdfid)t eine 9fluf)cftatt

fudjen, unb bamiber bürfen lüir nidjt tun; benn irir finb

nid)t umfonft fo äufammengefcljt, unb nur wenn einem

jeglidjen Xeil fein 3{ed)t gcfdjicljt, fann beä 93?enfd)en Seben

red)t runb unb tüdjtig merben.

@§ ift rooljt feljr richtig, wie unfer alter 9lotf)e neulid^

fagte, unb ge{)ört gonj t)ier^er, mie ®u balb fe^en mirft;

ba^ bie gange äBelt bie eigentlid)e Äirc^e @otte§ fei, bie

Slnftalt, burd) toeldje Gr bie 93fenfd)en gum b^immetreid)

bilbet, unb mir fcljen beutüd), mie bie 93egebenl)eiten in ber

3Bc(tgcfd)id)te, bie (5"ortfc^ritte in ))rofaner (Srtenntnig, bie

Sluäbübung bc§ 93knfd)engeiftc§ burc^ ^unft unb 'Jiöiffen-

fc^aft, menn fie aud) in ber ^Jici^e bem befd)ränften 33lid

gang ben SBegen ©otteg jumiöer ju fein fc^einen, bod) immer

§u {)eUem :Öid)t im göttlidjen Sort füf)ren, unb bie SJtcnfc^en

cmpfänglidjcr für bie ^liefen beafelben mad^en. ^a e§ märe

bcutlid) nad)3umcifen, baß foId)e 6rfd)einungen tion au§ge=^

breiteterer unb bauernberer SBirfung gemefen finb, atl ba§i

Sid)t einzelner Srmedungen, mit benen ber §err f)ie unb

ba einzelne Seelen {)eimfud)te, bie al§ etmo§ für fic^ Wb=

gefd)Ioffeneg unb S8oIIenbete§ mcnig ßinftuB ouf ben großen

Strom Ratten, ber, o^ne fid) an biefe feftgeonferten ^^-elfen

l^olten ju fönnen, meil er fie nod) nid)t üerftanb, on Ü^nen

borüberraufd)te unb fie balb berga^. ©er §err füf)rt feine

93?cnfd}en burc^ bie gemaltigen Söogen ber S^it einem fid)eren

3ielc entgegen, bem mir un§ al§ Si^eltbürger nid)t bermeffen

entäieljen bürfen ober fein Sd)äumen üerad)ten, menn mir

auc^ im ^ergen bie 9tuf)eftatt üon beg 2ehen^ SIrbeit gefunben
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f)aben. ®ieg ift ber ©c^abe, ben bie ©eparattftert ber 93elt

getan f)aben, bo^ fie fie jum SBiberftanbe retgten uub baburrf)

Dom Bie^ß/ ^^^ fiß ii^i^ rul}igeit g-Iu^ e^er erretd)t fiätte,

abf)telten. SBer bie SBelt rei^t, mad)t fie tüiberfpenftigcr,

al§ fie üon Statur geiüefen föäre; barum foll, um bie beiben

©leidjniffe miteinanber gu üereinigen, man fid) in bm ©lang

unb S-lufe ber SBelt ergeben unb bort feine Üiul^eftatt nel^men,

ber Sßelt unb ber S)knf(^en felbft toegen, »nä^renb ba^i fcon

®ott gelehrte ^erg, bem ^uge fid) entminbenb, unberiuanbt

bem g-c(fen @otte§ guftrebt unb an Ujn fid) üammert. 'Und)

i)kx §eigt fid) bie 'sJtügegenrtart ©otteä in ^dt unb vSiüig-

feit. S)u fie^ft, tüieoiel f)eller bk ©egenftänbe öon biefem

©tonbpunft fic^ jeigen, mie er un» öeriuefirte, bie grofsen

SBege ®otte§ in ber ®efd)id)te nad) unferer fd)iüad)en Gr=

fenntniä ju beurteilen unb un» k()rt, bie großen Xaten ber

SUJenfc^en, il)re Äunft unb 3Biffenfd)aft erft red)t §u mürbigen

unb fie p betüunbern rtjie ben ßet)iatf)an unb 33e^emot, an

benen ber §err feine 9)iad)t ge^jriefen I)aben lüiü.

Tlan brouc^t nun nid)t me^r alleä gu berbammcn, an

bem unfer fd)road)ey ^luge ba-^ ©iegel ©otteg nid)t erfennt,

unb eö als eine Ölebeüion gegen il)n ansufe^en; im Gegen-

teil ift eg ein ©e^orfam, nieun e§ oud) nid)t auy ß)ef)'Kfam

fommt, bie Xaten finb alle ©otteg, aber bie ©efinnung ift

beg 91enfd)en. 2)amit ift ein großer gefe^Iid)er 3ii^"»3 Schüft

unb ein ©d^ritt ber üollfommenen g-rei^eit entgegen getan,

bie un§ erlaubt alle '2)inge gu gebraud)en, allein ba^ e§

in ®ott gefd)e^e. 'Sag ^elb roirb unenblid) toeit, unb ein

58eifpiel, lüieüiel fid) ülleg barauf tun läßt, l)obe id) le^t an

§eßeny 93ilb, bem $arna^, gefef)en. Sg ift ganj f)errlid)

unb fo frifd) unb f)eräftär!enb unb jeigt red)t, mie ein I)eitiger

®eift felbft burd) profone ©egenftänbe ii)el)t, uienn man fie

nur red)t barftellt. 6r l)at fid) ber 'Zad)t gan§ rein unb

unbefangen l)ingegeben unb reine unfd)ulbigc Söefen gefd)offen,

bie einem ba<j ^erg auftun unb btmn mon folgen fann,
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of)ne ju fürditen, aBgcfüf)rt ju inerbcn. ^abei ift ba^ 58itb

fo fd)ön iinb gebicgen jufammenfomponicrt, bte neun 3d)mc=

[tern treiben ntrf)t, loie ouf bem fflJengefdjen 93i(be unb fonft

gcmöbnürf), jebe if)r ^anbirerf für fic^, ba^ ba§ Sefen

foft einem %olli)au§ 9leicf)t, fonbern I)ord}en aufmerffam bcm
^;iod)gefang i^reS ^ü^rerS, öon bem jebe §u fernen fc^eint,

unb um ben fie fid) ungefud)t unb bod) nod) innerer 9Ser=

iranbtfdiaft gar fd)ön gruppieren. '2er öipfel be§ roalbigcn

^arnal3 mit Sorbeer, 3^)Pi^eil'e^/ immergrüner Gic^e, ®oIb=

äpfel ift prädjtig gemad)t, unb auf beiben (Seiten fie^t man
ba§ öeftabe unb ba^^ lüeite SJJcer, aud) ift e§ föftlic^ gemalt,

unb einzelne ©teilen, bie ganj fertig finb, fönnen gar nic^t

beffer gemod)t merben. "^aS SSilb ^at mir fe:^r gro^e f^-reube

gemad)t, ba^^ ^erfü{}rerifd)e liegt chen mieber nidjt in ben

Singen, fonbern in unferem eitlen, unreinen ^erjen, ba§

fie mißbraucht unb entf^eiligt, unb je tiefer mir burd) un=

feren £»errn in ©ott mnrjeln, befto me^^r mirb ber ©pruc^,

ba% bem Steinen alle§ rein ift, on ung ma!^r, aber aud) nur

bann fönnen mir un§ auf i^n berufen.

Qd) erfenne ja me^r unb me^r, meld) eine :^o^e Sdiule

bie SSelt ift, mieüiet man in if)r fernen fann, unb meiere

mannigfadje Iet)rreid)e 9(ufgoben fie gibt, bie man alle beim

5lbfd)lief5en Pon il)r Perliert unb unmögli(^ fo bie 2lu§^

bilbung erlangen fann, gu ber mir ongemiefen finb, mo=

gegen mir aber unferem ärgften ?\-einb, ben mir immer mit

uns tragen, gerabe rechte Slhifjc unb f^reifjeit geben unb i^n

mit Stotj groB füttern, bi§ er un§ pm Strid mirb. 2Sal

ift nun ba§ 9iefu(tat Pon altem? ©etroft auf bie SSerföfinung

dtjrifti ben 25}egen ©otteS mit un§ oi^ne Älügetn folgen al§

•^itgrime, bie ot)ne '^üi}xtx ber rechten Strome nic^t funbig

finb, unb unfere .Hoffnung auf eine beffere öcimat richten,

mo ba§i PoKtommen erfdjeinen mirb, baoon mir je^t nur

©tüdroerf feben. „Gr aber unfer .?3err ^efu» (If)riftu§, unb

öott unfer SSatcr, ber un§ :^at geliebt, unb gegeben einen
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etPtgen Xroft unb eine gute .^"»offnung, bmä) &nabc, ber

ermal)ne unfere S^eräeit unb ftärfe un» in allerlei :ÖeI)re unb

guten aBerfen." 2. X^eff. 2, 16, 17.

©ie^, 33rüberrf)en, trenn loir beifammen tnären, trag

ließe fid^ barübec nid)t nocf) öicl reben, eg roöre ein re(f)te§

®ef|3räcf) im f^-reien, ba'Q man feine ©ebanfen an a3ergc

unb ©tröme unb SBälber unb ©täbte anfnüpfen fönnte unb

firf) unb bie S)inge jugleicf) beffer öerftei^en; [d^riftlid^ nimmt
fid^'g fd)led)t ou§, unb Su mußt ®irf) eben mit mir ge=^

inö^nen, äit)i[d)en ben 3-iten §u lefen, ireil mir oft beim

f(üd)tigen ©(^reiben bie §ou)3tf|)il^e be§ ®ebanfen§ baneben

föllt, mo ®u fie bann fuc^en mußt. 93et ®ir f)at eg aber

feine 9?ot, %u mirft mid^ fd^on öerfte^^en unb mo^I fe^en,

baß ba§ feine neuen 5Infid)ten finb, fonbern bie alten nur

auf einen Ijö^eren ©tanbpunft genommen, baß bie nädjften

©egenftänbe bie ferneren nid)t mef)r fo btdcn. 2Bie gern

f)&tte xd) jc^t glei^ Seine Slntlüort barauf. SSergiß fie toenig^

fteng nic^t!

SiJeuigfeiten bon t)ier mirft "Su luoljl feine befonbere

erwarten, ba Seine 5tbreife felbft nod) unter bie 9Jeuig^

feiten geijört; bod) finb fo allerbanb ^(einigfeiten, aU baß

meine Xour mit 9tot^e§ nad) DIeüano ufio. big auf ben

§erbft t)erfd}oben ift, ba'iß bie 9J?ittmod)abenbftunben ben

©ommer über auggefe^t finb, mag mir redE)t leib tut, unb
mo^u mir ung erft nad^ mand^erlei SSeratung entfd)toffen;

fonberbar mar eg, ba^ gerabe an bem 3Ibenb, mo bie 9tug=

fe^ung angefagt mürbe, bie S!ird)e fo boll mar, mie üiedeidjt

nur im Slnfange, bod) maren eg alle §anbmerfer, bie ge=

möt)nlid) nid^t ©tid) I}alten.

93roun mad)t nun ernftlic^e 5lnftalten §ur 5Ibreife, unb
f)at fd^on feine ©ad)en fortgefdjidt; aber mag fagft Su bagu,

baß and) %abtt§ feft entfd^toffen finb, im nädjften g-rütiia^r

abjujieljen unb nad) .^;)amburg gu geljen? (£g ift mirflidjer

(Srnft, unb id) meine, fie l^aben redjt, wenn fie nidjt i^r
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Cebeit lang tyn bleiben rooüen, ba^ [ie ba^i naf)e 5l(ter nidjt

abiuarten, roo bas äi3iebereiniuoI}nen um fo jdjiuerer lütrb.

®a |ie über Sreöben tnollen, fo fie{}ft ^u fie nocf). 5lnfang§

l^atte bie grau ftd) auggebai^t, baß ber Silte mit mir ge^en

füllte; aber ba^ lehnte i(^ gerabe ab, fo lieb er mir aud)

fonft ift. dlad) einem guten ©cfäljrtcn auf ber l^'^Bi^eUe

fie^t er mir nid)t au§, unb roenn id) einmal nid^t mit Sir

gcljen fann, fo mill id} frei unb ungcbunben fein. 'Ii^er fonft

nod) fo auf bem Sprung gur ^Jtbreife ftel)t, meint ®u o^nel}in.

5(ngefommen finb ein gut Xeil frembe @efid)ter, aber

nod) niemanb für ung; bod) ift bemerfenäroert, ba^ Saunig

nebft feinem 9?effen feit meljreren Sonntagen fleißig bie

£ird)e befud)t unb legt fogar mit fommunigierte; id) bin

neugierig, ob ba irgenbein Same aufgel}t, Dert)alte mic^ jeftt

aber no^ gang ru^ig, meil idi) nid)tg burc^ unberufene^

§creintappen oerberben mag.

(ginen fel)r intereffanten Sefud) Ijatten toir l)ier, leiber

nur !ur§e S^^^'i ^'^^J enoorten mir il)n jetjt auf einige Sage

üon 9hapel gurüd, nämtidi bcn (£rlanger ^^«rofeffor Sd)ubcrt,

bcn 58erfaffer üon „^2tlte» unb 9ieues" unb anberer S3üd)er,

öon bem mir öftere gefprod)cn. ßr reift mit feiner grau

unb ein paar Stubenten, feinen Sd)ülern, mal eine ed)t

d)riftlid)e ^Reifegefellfc^aft, bie un§ mandjen Jroft unb ßr=

bauung gcbrod)t l)aben. Seiber ift fo ein berül)mter 5[Rann

Pon allen Seiten gleid) fo belagert, ba^ unfereines menig

an i^n fömmt, obgleich biefer fo einfad) unb tinblid) ift unb

ber (S^rift ben @elel)rten fo üerfdjlungen ^at, ba^ man feine

S(^eu Por il)m felbft f)aben fann. Seine Segleiter l^atten

mir mel^r unter un§, auc^ einmal am Sonnabenb ahmb.

ß§ muß bod) unter ber beutfd)en ^ugenb ein eigency Seben

fein, befonberö in ßrlangen, nad) ber (Srjä^lung ber jungen

Seute, mo bie d)riftlid) ®efinnten bei meitem bie ^tZeljrjal)!

ausmachen. Söenn "Su biefen S3rief in 9türnbcrg erljältft, fo

fannft S)u 2)ir etma ba5 Sing aufel)en, ba 3)u ia, menn S)u
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na6) Streitberg unb in§ 9]?uggenborfer %ai toiKft, o^ne^in

burd) Gtlangen muBt.

9tun fiitb aber meine ^ieftgen Dca(f)rtcf)ten 5U (Snbe unb

ber 5Jattag naf)e, roo ber ^rief auf bie '^<oft muß. So roill

ic^ 2;ir nur über inliegenbe» "^tö^iü&^txi bie gef)örige 9coti§

geben, ^ßaumgarten tonn eben immer noc^ ni{f)t gafjlen,

fo gern er roollte, unb ha i6) nun mir tüo^t benfen fann,

baß 2ict) bas, befonbers menn Xu barauf gerecfinet f)atteft,

maß icf) nicf)t mußte, in große SSerlegen^eit fegen mag, fo

fcf)icfe id^ 5;ir f)ier au§ meiner Safere einen ÜSec^fel auf

44 5tug5burger ©ulben, an SSert 5 Souiöbor ober 22 Scubi,

ben i(f) nicfjt auf öolb fteKen moÜte, ha ha^ f)ier fefir teuer

ift unb 2;u mot)( baran öerloren ptteft. tann 58aumgarten

^ier äat)len, fo jiefje id) e» mir oon Seinem ©elbe ab, mo
nic^t, fo betomme ic^ e§ üon 2;ir in ^^resben, unb 2u
!annft mir auc^ üon einem Xeil bie beroußten g-arben faufen.

3n SSerlegen^eit fann mid) biefe ^(uslage nid)t fegen; benn

follte auc^ mein übriges öertie^eneä öelb nic^t rid)tig ein=

ge^en, fo mirb bod) Schnorr, ber, al§ er t)on meinem SSor^

f)aben i^örte, fogleid) teil baran nef)men rooKte, mir it)enig=

ftens bann ausbelfen. 9Jiet)r ^u fdjicfen f)ielt id) für über^

flüffig, erft, raeit Xu es nic^t Derlangt [ja\t, unb mei( man
bann Ieid}t gu überflüffigen Slusgaben üerleitet mirb, bie

einen bann beim SSieber§af)len brüden. ?3ielbe mir bod^

fogleic^ ben ßmpfong be§ 23ed)fels, bamit id) 3JaIentino

baüon benad}rid)tigen fann.

9iun, fo tebe benn rec^t raotjf, 3^u lieber treuer 93ruber,

e§ grüßen Xid) aüe unfere Sörüber, Stotijes, Sdjnorr, gaber,

©c^itbac^, Simon unb fonft hit g^reunbe, üor allem aber

mit bem Segen be§ öerrn

Sein S. ü. ÜTcanbelL

93itte appliziere ^iccinino einen Sluß für feinen geift^

Tetrf)en 58rief, über ben mir fef)r gelacht f)aben, bis auf

%ahtx^ 5[flop§, ber fid) befeibigt fü^ft.
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S^reiunbjroaitäigfteä ll'apitel.

Dresden \827.

®a§ §erä ^od^te ftärfer, aU her fd^iüerfälltge ^ofttragen

bor bcm alten $oftI)aufc auf ber 2anbI)ou5ftra^e ^ielt. ^^d) eilte

fogleirf) in bie naije, grofje Sd)icf3gaffe, fprang bie brei

Steppen f)inauf unb tüngcite an ber Xüt mit bem fleinen

©d)itbe: „Sar[ 5üiguft 9tid}ter, ^rofcffor." 5luf ging bie

%üv; ber SSater ftanb tior mir; trie ftar! fiat firf) ber 9}Joment

eingeprägt! ^ä) fel)e bo§ gcfunbe, gerötete @e[id)t nod) bor

mir. ßtiDa§ überrafdjt fdjaute er mic^ mit feinen binnen,

Pon bufd)igen 3(ugcnbrauen überiüolbten 3(ugen freunblid)

an, unb mit feinem etgcntümtidjcn, trodcn ^umoriftifd}en,

gutmütigen 2;one fagte er nur: „©iet) ba! ber Submig, ber

9tömer! nun fd)ön millfommen!" SBie fam mir alleS fo

fonberbar bor, al§ fei ein alter Xraum ibieber lebenbig

gcroorben. Ser 2?ater trug eine alte 9}Jüöe bon grünem

©offianlebcr; ber olte blaue Cberrod mit ben ©puren bon

©djeibcjoaffer, ba^ oft beim ''^(attenöBen barauf gefpri^t mar,

tburbe bon einem rotbaummoHcnen ^ud) um bie §üften

3ufammengef)alten. 2)?and)mat bertrat bie. ©teile biefeg

6)ürtel§ oud) nur ein 33inbfabcn; benn ber dtod i)atte bie

knöpfe berloren, unb niemolö burfte bie^Ohitter fie ergangen.

®aö Söarum? mar unerforfdjüd). Sine Sonberbarfeit mar

e§ aud), bafi er niematö ein 3d)ermef)er über feinen I6art

ergef)en lie^, fonbern biefen — ^ärte trug man bamal§

la nid)t — mit einer fleinen, fpi^en od^ere fic^ abjufdjneiben

pflegte, §u gmicfen, luie er ei nannte.

©0 ftanb nun ber gute, fonberbore '):ßapa Por mir in

bem fieHen S^orjimmer, ba§> äug(cid) feine ©emälbefammfung

enthielt; benn ^itb an 33itb bebedte bie SSänbe. '2a f)ing

ein großes öemälbe in ber 5Jtitte: „Sie 3^^^ entf)üllt bk

SSafir^eit", eine froftige ^lücgorie Pon (Jafanoba, gmei gute
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Ü^eitergefed^te bon Sfieobor Tlaa§, ^orträtS unb S?o|Dien

au§ ber ©alerte nad) ^obmer, ^elUv u. a. öott ®räuicf)er,

einem fel^r begabten, aber in großer Türftigfcit früf) Der=

ftorbencn ^^rcebener ^ünftler; bann ein großem ^i(b üon

^onrob ©efener, bem So^ne be§ 3'5ijt{enbi(^ter§, „9?eiter, bie

bei 'ilad)t burc^ einen '^aib einem großen \ytun entgegen^

reiten"; ferner Kopien öon mir nad) Sitrici unb 2öei)nant§,

auc^ eine eigene Som).iofition.

3n biefem S8oräimmer ftanben oucf) jföei mit föei^er

Ölfarbe angeftricfjene niebere ©djränfe, bie feine giemlic^

bebeutenbe £upferftid})amm[ung enthielten, ßine Züx red)t§

führte nun in hie Dorberen 2öot)n§immer, tväi)xtnb eine foId)e

§ur Sinfen in be§ 35ater§ ^irbeitsjimmer ging, ha§' in einem

i^lügel be§ §inter^aufe§ lag. Sie Stube wax red)t gemüt=

lid), ja fie I}atte fogar einen noblen 3(nftri(^, maä ber S3üter

überl}auvt in feinen ßinrid)tungen liebte. So f)atte er t}ier

eine luirftid) ^ödjft gcfd}mad0olle unb foftbare Xapctt ange=

6rod)t, bie au§ bem 9iad)(affe be» alten unb berül)mten 3Inton

©raff ftammte. 'Siefer f)atte fid) nämtid) eine £einit)anbtttpete

felbft gemad)t, bie er al§> ^intergrunb für feine ^<orträtg

f)öd)ft üorteilf)aft fanb; fie mar mit Clfarbc auf bie grunbierte,

grobe Scinmanb getragen, f)atte einen tiefen, frifdjgrünen

Xon, auf btn mit freier §anb eine SIrt großes Samaftmuftcr

in einer etujag bunflen, faftig grünen ^arbe gemalt mar. Gg
mar ber 2^on, ben £>oIbein oft alg ©runb feiner Silbniffe

braud)te, unb auf melc^em ba§i ®efid}t fo (eudjtenb fid) ab=

t)ebt. 2IIIe§ in biefem 3immer nat)nt fid) baburd) noc^ oor=

teilf)after aug, es mar- einfad) unb gebiegcn.

Um gleid) in ber Sc^ilberung ber Sofatitäten fortju*

faf)ren, mill id) nod) ermähnen, ba'\i jmifc^en ben beiben

^lügeln be§ §inter^aufe§ in biefem Stodmerfe eine ^latt*

form ober S^erraffe Einlief, auf loelc^er ber SSater einen reid)en

SSlumengarten etabliert t)atte; gegen SIbenb mar er ba immer

bef^öftigt ^u .pflanzen, anpbinben, ober melte Slumen unb
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^fcetge a6jiifcf)ncibcn uitb allcy ju beg{ef5en. "SaS tvax nun
fein blül)ciii)cy, buftcnbc§, bunteS Gdjfium, feine ^-reube.

dJlan fa^ öon ^icr oben in bie grünen 92arf)bargärten nnb

auf bie neu augelegten ^romenabeniocge. 'Otn ©ommer=
abenben faf3 bie SJlutter I)ier nä^eub ober ftrideub, unb bie

jüngeren ®efd)ipifter toaren bcfd^äftigt, SBaffer §unt ©ief^en

ber 33lumeu I)erbci§utrngen.

So fjatte fid) ba-i i3eben im etter(it^en öaufe in meiner

breijätjrigen "Jtbaiefenljcit loenig geänbert. 'Sie SDhttter mit

©rfjinefter öitbegarb njalteten in hcn borberen Qin^ntern, bie

nod) ber Strafe f)inau§ logen, unb Ie|tere übte firf) f)ier

fteißig im 581umenmalen unb jeigte ein fc^öne§ 3;oIent bafür.

^ofmoier ®ettelbadj, ein aus^ge^eic^neter ^ünftler in bicfem

%ad)e, erteilte il)r llnterrirf)t unb freute fid) iljrer ^-ortfdjritte.

©er $ßater fam, au^er hn 2ifd)e, feiten in biefe D^egionen;

benn tro^ ber ongeborenen öerjenggüte bon Später unb

9)?utter trübten bod) lang anbauernbe 33Jifeüerftänbniffe unb

baburd) l)erbeigefül)rte 58erftimmung bie 2^age, bie fie glüd=

lid)cr l)ätten berieben fönncn. 3Bir Sinber l)atten unter bicfen

S^erljältniffcn gar feljr gelitten unb brüdenbe ß^^ten burd)=

leben muffen.

33ruber Sillibalb fanb id) nid^t me!^r im §aufe; er mar

feit einem 3il)re in Srafau, bei bem reichen ©rafen ^otodt),

mo er eine feljr angcnel)me unb borteill^afte ©tellung al§

3eid)enlel)rer angenommen l)attc, unb bie 3"Q»^tlie auf i^ren

grofjen Steifen fpäter begleitete. So bereifte er mit iljnen

33effarabien unb mor längere ^c\t in Sonbon unb -^^arig.

SSruber 3uttuä, ber jüngfte, ein frifd^er unb üielfeitig begabter

fnabe, mar nod) §u §aufe. Stuc^ er geii^nete, rabierte,

malte, faft gänjlic^ fid) felbft überlaffen, unb in allem geigte

fid) eine munberbare öef(^idlid)!cit leid)ten 9tneignen§ unb

ebenfo Ieid)ten unb fid)eren ^robujiereng.

(Sin fd)öner ^üq beä S5ater§ mar, mie id) fd)on frü'^er

er§öl)lt 'i)aht, bie gro^e, §örtlid)e Siebe gu feiner 2)?utter.
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Stefe, meine gute ©ro^mutter, bie länger aU jroanstg ^aljre

in 53Iinbf)eit ftilf unb ergeben jugebrac^t, mar nun geftorben,

unb bem ^ur 5(rbeit ni(f)t mcf)r fäf)igen ©rofeoater loar ein§

ber borberen geräumigen 3^tti"''^i^ eingeräumt njorben, wo
er öon meinen ßltern mit großer Siebe gepflegt mürbe.

Ser ©roßüater mar ein groi3er, [tattHc^er 9}Zann unb

jel^t, mo er fein neungigfteS ^atjt überfc^ritten :^atte, nod)

immer jicmlic^ rüftig. "Sie brei ^^reppen ftieg er ol^ne 58c=

fd^merbe täglid) menigften§ einmal f)inab unb l^inauf, marfjte

feine fleinen Ginfäufe üon Sdjuupftabaf ober fonftigen 9?eben=

bebürfniffen, unb befuc^te nocf)nüttagg eine ftide 58ierftube

• in bem engen, bunflen fy^'icfengäßcf^en, mo er ein ®(a§ ein*

fad^eä 93ier tranf unb um biefe Stunbe einen einzigen ebenfo

alten @aft fanb, mit bem er bon alten Qciten plaubern

fonnte. '3)oß er einft auf bem §eimmege au§ biefer ftiffen

©ojietät bon einem 3u"9eit geftoßen, fiel, ba^ S3ein brorf),

unb infolgebeffen in feinem neununbneunjigften ^af)xe ftarb,

gtaube id) bereit» früfjer bertcf)tet §u tjaben. Gr ging regel=

mäßig am ©onntag ber :^ei(igen SKeffe beigumo^^nen, Ia§

täglich fein SIZorgen* unb 3Ibenbgebet unb unterf)ielt fic^

oud) gern, menn ficf) bie ©etegenbeit bot, über reügibfe

2)inge. Seiber fonb er in biefer 33e,3ie^ung feinen 2(ntlang

im §aufe, toa§ xi)n enblitf) berfdjioffen macfjte; benn menn
aKutter unb ©d)mefter aucf) öftere gur firtf^e gingen, fo

gefi^ab ha§ bom SSater nur einmal jäbrlirf), unb jmar am
©ilbefterabenb; fonfttge 2iuf3erungen eine§ reiigiöfen SemuBt=
fein§ ober ©treben» maren nirgenb'3 §u erblicfcn.

$8eim ©roßbater-boffte id) ietjt ein 2?erftänbm§ ,^u finben

für ba§, ma§ mirf) innerlich belebte, mürbe aber batb ent=

täufcf)t; er glaubte an bie Slirdje um ber ^iri^e mitten, unb
mein ®Iaube beruhte auf bem lebenbigen G^riftug unb feinem

(Sbangelium. Gr nannte bieg aber „^errnbutifd)", unb fu(f)te

feine D^ube in ber ^ o r m , bie ifjm genügte.

^ü) babe oben ergäfjtt, mie ber 5ßater eg liebte, \id) mit

aiic^ter, Sebenäerinnetungen. 21
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einem geiinffen !ün[tlerifcl)ett 2lpparat rcd}t ftattücf) gu itm*

geben unb 51: fcr)müc!eu, iuäf)renb er in fonberbarer SScij'e

fid) fclbft äufjcrlid) iiernadjUifftgte. Seine fünft(crii'd)e ^ättg^

feit beftanb jetjt nur nod) in ucinen Supierftid)on für S3üd}er,

unb üorgüglidj in ben gu fener Qcit beliebten ^rofpeft*

rabierungen.

(Bein Iebenbige§ 9JaturgefüI)I, bie Grfinbungöfraft unb

bic aufjerorbcntlidje S5irtuofität bei au§gefüf)rten 2^ufd)3eid)=

nungcn fanben feinen 91nla^ mef)r jur '>8ctätigung, unb fo

crtojdjcn nod) unb nad) biefe S5cgabungen, n^eldje of)neI)in

burd) bie manierierte Sdjule 3^"99^ ^^^^ ä" ifjrem öollen

Sluöbrud fommen fonnten. '^dlan tvax gut 9catur §urürfge=

fcl)rt, unb bie 5D?anieriftcn luaren übcriuunben. '3)er SSater

füljlte ha§> gar luof)!; aber ju alt, um in bie neuen 3Infd}aU'

ungcn fid) einzuleben, mu^te er fid) rcfignicrt auf ba§ fleiiie

2IrbeitÄfclb äurüdgiefien, lüeld)e§ il)m altein nod) übrig gc=

blieben mar. ©0 fanb er guleijt feine liebfte ßrf)o(ung, menn

er ein |)aarmal in ber SSod)e mit einigen alten S3efanntcn

bei einem Sd)oppen SBein gufammentreffen unb in ^eiteren

©efpräc^en bog i^n Sebrüdenbe üergeffen fonnte.

SSalb nad) meiner 3üifunft in S)re§ben f)atte id) eine

fteine, !^übfd)e Sßo^nung an ber S3ürgerraiefe belogen, wo
id) auä) in ber 9iä[)e 'iCuguftenä mar.

"Sa^ id) bon ben Gttern fogleid^ §u il^r geeilt, berftel)t

fid) Don fcibft. ^d) fd)mcige üon ber glüdfcligcn Stunbe

uufcre» S3icberfcl)cn§ nad) fo langer 2;rennung, öon ben

liebften Stunben, bie id) bei if)r jubringen burfte in beut

S3Iumengärtd)en f)inter bem ffeinen §aufe, ober mit i^r

burd) bit x^-clbcx nad) ben S^öijtn üon 9Mdni^ gef)enb, öon

mo man bie Stobt unb bag gonge freunblid)e Glbtol

überfief)t.

Solb fonnte ic^ fie aud) mit De[)me unb beffen S3raut

gufommenbriugcn, bereu Scfanntfd)aft fie erneuerte unb mit

ber fie nun befreunbct mürbe, 'üin brittea ^oar in'biefcm
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Siinbc crfdjtert enblicf) iiocf) ^cfcTjel, ber einige SBodjen nad)

mir üon ^ti^iß« gurücffefirte uitb feine SSerloBte un§ §u*

füf)rte. 2)a bie[e§ 'SolJpelfIceBiQtt in äf)nlirf)en SSerpItnijfen,

gleidjen Qtttereffen unb ©trebungcn fid) fanb, fo Wax nidjtS

natürlid)er, aU ha'Q bcr innigfte, freunbf(^nttlid)fte SScrfc^r

barauä entfprang unb bie i^eitere ^lüte jener Sage iünrbe.

i^n einen anberluciten £reiä lüurbe td) burd) ^e[d)el

eingeführt, ^nt ®aftI)of „Bunt blauen ©tern" auf ber

SDJei^ener ©äffe n)of)nte ein junger SD^ann, namcn§ ^crt^olb,

ber, oon ^inbl)eit an f)infenb unb fräuflid), jeljt faft niemals

fein fleine§ S)od)ftü6djen öerlie^ unb beäfjalb tion feinen

i^reunben geiüofinlid) in b^n erften 2tbcnbftuuben bcfudjt

lüurbe, teily auä ^2lnteil, um ifjm feine ©tnfamt'cit gu erleid)^

lern, teil§ aber feineg anregenben unb intcreffanten Umganges
Jrcgen; benn bie 9JJotiöe unfereg §anbel§ finb ja oft ge=

mifdjter 5(rt. (Sr I;atte ba§ ©tjmnafium, fpäter bie ^[fnbcmie

unb ben 3I!tfaat befud)t, muf3te aber, burd) juncljutenbc

^rön!Hd)!eit am %tggeljen öerl)inbert, feine n^eiteren ©tubien

aufgeben unb arbeitete nun für fid) fleine ^ompofitionen,

bie er jebod) niemanbem geigte, ©eine SO^ufe lüar ein fdjüdj*

terueg, faft menfd)enfd)eue§ SSefen, fie befud)te if)n nur in

ftiüen, einfamen ©tunben, unb fobalb bie fllinget an ber

SSorIjaugtür i^re bürftige ©timme erflingen liejj, ^örte man
im ©tübdjen ein ©eräufd), Oteifjbrett nebft ^ubeljör üer=

fdjlüanben, mit offenem 33Iid reidjte er bem ßintretenben

I)erälid) bie §anb entgegen, unb niemanb tonnte i^m an=

merfen, mit innig er fid) nod) eben bemül)t tjatte, ben (Sin=

gebungen jener greunbin g-orm unb ©cftaUung ju geben,

©eine 9J?utter, eine feine, fanfte }S'):aü, leitete bie 3Sirtfd)aft

im §otet, unb föenn fie auf einige 9JJinuten f)eraiiffam,

nad) itirem ^^'^rbinanb gu fetjen, fo muf3te man fic^ an bem
liebcüollen SßerpÜniä, bo§ §mifd}en 9Jhitter unb ©of)n bcftanb,

erfreuen.

3m '2)ad^ftübd)en Quin blauen ©tern fanb man alfo in

21*
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ber fünften Üiad^mittagyftunbe immer einige greunbe itnb

33cfannte. ^n früfjcren ^^fj^en beftanb bicfe ®ruppe au§

^oopmnnn, STügcIgen, 2(b. Zimmermann, ©öl^loff unb ^cfdjel,

je^t I)atte ber SlrciS fid) au§ letzterem, Dcljme, .^^^anUfd^,

S(rd)itcft §crrmann unb mir gctnibet. öier mürbe nun allcS,

moö auf ben ilunftgebieten auftaud)te, mit Sebfjaftigfeit burd)=

fprüd)en; biejentgen, meldje 'tRom gefeiten f)otten, fd)mclgten

in ber Grinnerung jener 3;:age unb beridjteten über (Srlebte§

unb ©cfdjauteg, unb 23ertI)oIb öcvftanb t3ortreff(id), au§ jcbcm

d'!va§' Outey {jerüorjulocfen unb in üermidelte Streitfragen

Drbnung unb ftlarljeit ^u bringen, ©o üerbanften mir biefen,

im ©adjftübdjen bei SertI}oIb jugebradjten ©tunben üiel=

feitige 3"ör'5£''*""9' 1^^ maren un§ allen ein mefentlid}e§

SSebürfnig gemorben. Sind) in religiöfer SSe^ietjung fanb im

allgemeinen Übcreinftimmung ftatt unb bilbete ben ®runb=

ton unferer Harmonie.

(£ine§ originellen, älteren 9J^anne§ mu^ id) l^icr nod)

gebenfen, ber, mit ung allen üertraut, oon 3^^* S^ 3eit

im 93ertI)olbfd)en 2(benbfreife erfd)ien unb ein großer ^unft=

freunb mar, gmar burd)ou§ mcbcr fammelnber nod) faufenbcr

unb cbenfomenig tritifd)er unb gelel)rter, aber eifrig |5ro^

buftiöer. Gr Ijicfi 9ieid)el, and) 9teid)öl genannt, mar fcine§

^eii^enS 2tpotl)efer, l^atte eg aber üorgejogen, biefen iöcruf

aufzugeben unb eine Seiljbibliotljcf in 9icuftabt gu etablieren,

bie er im ©ommer üon einem SSermanbten beforgen licfj;

baburd) gemann er Qdt, feiner Sieblinggncigung gn folgen

unb nad} ber 9cotur Sanbfd)aften gu jeidjnen. 3"aft alltiiglid)

fal) man ilju, einen alten ^udjbeclcl, mit orbinären ^^sapier=

ftüden öerfeljen unb mit SSinbfaben äugefd)nürt, unter bem

Strm, nad) bem Söalbe laufen. 33om £infefd)cn 58abe au§

ging er ben bon bid)tem ficfermalb befdjatteten ^riefini^^

had) l)inauf bi§ ju bem SSafferfall, ber \id) über ©ranit^^

maffen :^erabftürät. 'Siefeg einfame Territorium lüar fein

Sieblinggoufentljalt, unb unermüblid) getdinete er nid)t o^ne
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ein gcrüiffeg ^Joturgcfüf)! aud) bie unintcrcffnnteften ^mrticn;

ifjm irar aber bort alleä intereffant, unb er füf)[te \id) babn

überaus glücfltd^. Saß feine matten SSIeiftift^eirfjnungen

toeber genau nod} befonbcr» fauber unb gan,^ of)ne Sßirtung

loaren, barüber i)at er ficf) gerrtB ntemalg gegrämt; er mar

öoüfommen glüdücf) unb fünfte ficf) t)ücf)ft be^agücf) bei

biefcr 53ef(^äftigung of;ne 9(nftrengung.

2en bebeutenbften Ginftuß auf Sunft unb ßünft(er übte

gu jener 3cit in Srcäben ber Saron öon Cuanbt. Seit

einigen 3o^ren ^atte er Seip^ig, feinen früfjcren 23of)nort,

mit Bresben üertaufcf}t, unb fein angenehm gelegene» £)au§

mit ber üor^üglid^en ©emätbefammfung neuerer beutfrfjer

unb mehrerer alter STccifter bilbete öfteri ben Sammelplaj^

bon ^ünfttern unb Äunftfreunben. 3" Stom, mo er mit

feiner 0emaf)ün ben 23inter 1810 5ubract)te, üerfofgte er

mit 2Öegeifterung ben GntroidlungSgang ber beutfd)en Äunft

unb freute fic^ namentlich beö fic^ gtängenb entfaltenben

S^alenteS feine§ jungen Sanbsmannee ^u^^n^ 3c()norr, mit

bem eine innige ^i^^^^bfc^aft tt)n üerbanb.

3u a((en 3eiten f)aben SJiänner, meiere, burrf) SSermögcn

bcgünftigt, eine unabf)öngige Stellung einnehmen unb mit

lebhaftem @eift, SSerftänbnis unb tuarmer Überjeugung eine

beftimmte Stic^tung »erfolgten, mot)ttätig förbernb auf bie

berruanbten Glemente eingeroirft, inbem fie für bag ^^^ftreute

einen Sammctpunft bilbeten, üon bem auS ba^ fieben fid)

er[)ö^te unb in meitere Greife üerbrcitete. So mar e§> f)ier

bei Cuanbt. Seine reid)e Äupferftid)fammlung — e» mar
befonbers bie Sd}u(e Mate Buttons, Sd)ongauer unb 2ürer

in foftboren unb feltenen Druden oertreten — gab fo manchen
SSinterabenb ©cnuB unb anregenbe Untergattung. 5^äfe,

Cetime, ^efc^el unb id) famen mit einigen ßunftfreunben

faft regelmäfsig bei if)m §ufammen. Uns brei leCtgenannten

gab e§ einen gemiffen Satt, eine öoffnung auf bk Qntnnit,

baf? mir in Cuanbt einen 23ertreter jener JTtid^tung fanbeu.
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n)el(f)c un§ bcfeeltc, bie ober üon htn älteren Slünftlern in

'Bresben mcf)t irofjl angcfe:^en, bon öielen gerabegu aU
SScrirrung bcjeidjuct irurbe unb aucf) int ^ublifunt no(^

Ipenig 3(n!(ang fanb.

Sei Cei^me i)atte Cuanbt eine größere 2anbfcf)nft beftellt,

t»on mir rt)ütf|cf)te er groei italienifd)e Saiibfc^aften in mitt=

lerer ©röße, unb ic^ roäfjfte Giüitella unb SIriccia, rf)arafte=

riftifd^e SKotioe au» bem Sabiner* unb 5{Ibanergebtrge. 3^1==

nädjft aber macf)te idj micf) an bcn d-ntrourf eines großen

SßilbeS au§ bem Sauterbrunner Zaic unb na^m bahci äur

Staffage einen 3(u»5ug ber ^;»irten unb gerben auf bie ^Hm.

Cuanbt ermutigte mic^ gur 2(usfüf)rung, um e§ gut S[u§=

ftcKung narf) SSerlin frfjicEen §u tonnen, wo man an ber

5[fabemie einen £anbfcf}after fud)te, meil Stelmsborf, bcn

man für biefe Steife erforen, fie nidjt angenommen :^attc,

fonbern einem 3?ufe narf) 2traf3burg gefolgt roar. ^d) roill

{)ier fog(eirf) Ijinjufügen, ha}^ bie» Silb in Berlin nici^t gefiel,

alfo eine ^Berufung aucf) nirf)t ftattfinben fonnte.

3m ^afjre 1827 famen mefjrere ^Tcunbe au§ 9iom §u=

Türf, bie itjren 3Seg über ^^resben nahmen, ^c^ nenne nur

Srfjnorr, 9JLai}beI[, ftarl Srfjumac^er. Surrf) 3rf)norr mürbe

id) mit beffen Sdjinager 33Iod)mann näf)er befannt, einem

gdjüler unb gi'eunbe ^eftafos^i» unb Segrünber be§ loeit

unb Breit berüljmten Qx'Qki)nnQ^'^n]titut^ in '2re«ben.

9Kai)beII mof)nte arf)t Jage bei mir, unb baS^ njaren mir

glürflidje Jage; benn id) ^ing an bem I)errlid}en Tttn\d)cn

mit einer Segeifterung, tote [ie nur burd) bie innigfte Überein*

ftimmung bes (rbclften unb heften, roas in uns lebt, erzeugt

merben fann. Gr lernte aucf) meine Sfugnfte fennen; ba

meine 3Sof)nung in i^rer 9'Jäf)e mar, fo beforgte fie ung ba§i

SJ^ittageffen !^erüber unb übermadjte aucf) fonft meinen ficinen

§au5!}alt, famt ber alten öausljälterin. ^^t einfad) natür=

lid^es 'Ji^efen, bav ^Refofute, SSerftänbige, Jüd)tige in aÜem,

mas fie oornatjm, 9Jiu[ter unb mufterfjaft gcfc^ult im ^an§==
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tüefcn iinb ^üd^e, unb enbftcf) of)ne ütel SBorte unb ©ebnrbe,

bou ^er^en bemütig unb cottec^fürdjtig, fo luar fie ein Bürger*

mäbd}en jener ^nt. Maijbdl Ijatte fie fcf)r gern, unb in

jpätcren S^^^J^en unterlief] er nie, in feinen 33riefen nacE) ^^rau

©uftel fid) äu erfunbigen.

ß§ öerftef)t fid), ha^ gar mand;mat bie gemeinfam oer-

lebten legten '^aljxt in getciffen Stapiteln burdjfprod^en rtur^

ben, ba» ^uff^i^ntcntreffen am Silüefterabenb, bie Cftiafafjrt,

bieSSanberung burdj bie ^(bruä^en, ber originelle Stufent^al:

in Gioitella, al(e§ bieg unb anbereS toud^te in ber ßrinnerung

trieber auf. 9]tai)beü, ber nun in feine ^aterftabt ^orpat

§urüdfef)ren mollte, ging einer fef}r gmeifcl^aften ^ufi'nft

entgegen; benn e§ ift nid^t Ieid)t, üon aüem Slunftleben meit

entfernt, oljue öu^ere Stnregung, fein Q'id gu öerfolgen

unb fi(^ frifd) §u erijalten. ®oc^ er üertraute ber Seitung

feine§ ©otteg mit 9iu^e unb üölliger ^nöerfidjt; er mußte,

föie er and) gefiltert merbe, fo fei c§> baä öute unb ^efte

für i^n: feine 2Iufgabe fei e§ nur, biefen SSiüen feineä §errn

§u erfennen unb in foldjer ßrfenntniä ba» Üiedjte §u tun. ©o
fc^ieben mir nun abcrmal» mit loeljmütigem ^ergen, ah^x

bod) auc^ innerlid) gcftärft unb getröftet.

'^uä) meine Stusfic^ten waren nid)t§ itjeniger ot§ er=

mutigenb; benn bie fd)önen SSer^ei^ungen meineg üäterlidjcn

f^reunbcy SIrnoIb marcn leiber gu SBaffer geroorben. SIIö id)

einftmoI§ gu i^m fam, fanb id) ifjn oor feinem Sd}reibtifd)e

figenb, gebeugt, btn ^op\ auf bie §anb geftügt, öor if)m

§mei erbrod}ene 33riefe, unb er fagte mir: „§ier liegen gmei

Briefe Don @efd)äft!ofreunben, bie mir melben, ba^ 2JtafIot

in Stuttgart meine neuen ^radjtauägaben üon ©t^ittingö,

üan ber Sielbeä unb Srommlig' Sdjciften nai^gebrudt unb

für einen 3pottprei§ angefünbigt ijabc. 9Zun liegen biefe

grofjen Sluflagen loie 33Iei bei mir. "Sag grofje ilapital,

baä id) I);neingeftedt l)ahc, ift üerlorcn, unb id) meiji nid)t, ob

i^ nic^t in ben nöc^ften klagen meine §anblung fd)tie^en mu^."
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2:urrf) SIrnoIb» 2)httciluug jerpla^te für mic^ freiließ

eine fc^otte Seifenblafe; bocf) rourbe id) cigentlicf) tüeniger

baoon übcrrofdjt, a(y man Ijätte benfen fönnen. 'allein bie

mir Don itjm früfjer eröffnete 2{uÄficI)t auf ein ^Q^i^Qeljiit

bon adjtfjunbert 2;atern mit ber Seftimmung, S3ilber nad)

eigener Söo^t unb (irfinbung bafür ju malen, fd}ien mir ein

QÜju fc^imärifc^eä ©lud, um fo red)t baran glauben ju fönnen.

2Irnolb mar übrigeng Don ber X)iob»poft foeben überrafdjt

toorbcn, unb id) mar. gerabe §u biefem SJfoment gefommen.

S;er Sc^log loar I)art für ifjn, bod) nid)t in bem ©rabe, roie

eä fo oft ber erfte Stugenblid erfdjcinen läßt, gür mid)

ergab fid) aber bie ^iotioenbigfeit, in ber früf)er geübten

SSeife, nur momöglid) etroag fünftlerifd}er in ber 2L^af)I,

„2In= unb ^uöfid)ten" für i^n §u rabieren, iroburi^ für

einige ^ai)xc meine befdjeibene ßjiftenj gefidjert roar.

9Jcan muB bebenfen, ha\i in jener ^nt itunftöereine noc^

nirgcnba ejiftierten, ba^ bie Qai)i ber (:*:mälbefammlcr unb

ilunftfreunbe eine fe^r geringe mar; an eine 21nftcllung an

ber 2tfobemie burfte id) nic^t benfen, gumal ber einzige £cf)rer

für baS: £anbfd}aft'35eid)nen mein 55ater mar. $ßei aliebem

fül)lte id) mid) glüdlid) ; bcnn id) mar burd) Guanbtg ^e*

fteüung unb bie 3Irbeiten für 3Irnolb für gmei bil bret

3al)re gebedt unb ol)ne Sorgen unb fonnte nad) beö XaQt^

^ilrbeit gu einer lieben 23raut eilen unb mit il)r §umeilen

fpajieren gel)en. Cel)me l)atte injtoifdien feine Gmma all

öattin l)eimgefüf)rt.

Unter ben alten fd)önen Sinben in ber bamal» einfachen

§od)fd)cn 2i?irtfd)aft be» großen Öarten» fanbcn fic^ oft bie

römifd)en S3efannten unb Ji^euni^e ein. '2er ^upferfted)er

Stöljel, ^efd)cl unb ^angfd), Sd)umac^er, nachmals J^of=

maier in (2d)iDerin, Del)me unb f^rau unb id) mit $8raut

^aben ha mand)en fd)önen Sommerabenb gar gemütlich unb

luftig §ugcbrod)t.

3m SSinter fam ©uftd)en oft ju ben ßltern, ober iä)
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lüor bei \i)x, tvo id) gang bcfonbcrä bei ber l^eiteren itttb gut*

Iieräigen i^tau S3öttger unb ber alten Jungfer Äö^ter fcfjr

tro^l gctittei: roar. Se^tere, fiebenjigiä^rig, eine arme SSer=^

tranbte Söttger§, lebte fdjon feit 3af)reit im öaufe.

9^un ergab fic^ ein Übetftanb baburc^, ba^ mein 'il^^apa

unb SSetter 33öttgcr einanber ntd)t befonbcrg liebten. Ser

SSater mar ein gutmütiger, natürlicfjcr, joDialer dJtann, ber

§err SSetter 2{!äiöeinnef)mer aber fpiß, gefc^raubt unb eitel,

unb roenn er übler Saune mar, fonnte er fet)r unangenebm

luerben, unb fo entftanb baib ein fo gejpannte», ja feiubfeiigeg

SSerI)äItni§ §n)if(f)en beiben, ba% e§ aud) für un§ junge Seut=

lein red)t brüdenb n^urbe. „Sey langen öaber» mübe, ba

madjV xd) enbtic^ i^xiebt", unb äinar baburd), ba)i id) bem

^reunb Def)me nadjfolgte unb Slufgebot unb 2^rauung be*

[teilte mit ber (£(tern ^i^ft^n^i^ung, ja SSunfc^.

6§ fügte fid), ba^ über ber britten ©tage, bie meine

(SItern beiüof)nten, £ine fteine SSo^nung frei würbe, tueldje

guteg £id;t, fjübfdje rceite '>3Iu5fid)t unb paffenbe 9^äume f)atte.

S)icfe mietete idj, unb balb roar fie einfadj aber red)t trau(id)

unb frcunbtid) eingerid)tet. So fuf)r id) benn an einem 3onn==

tag in ber (^rü^e, es rrar ber 4. 5toDember 1827, mit ©uftdjen

burcf) bie nod) gan§ bunflen ©offen gur ^^reu^firc^e. 2!er

lyrü^gotteSbienft tüar eben §u Snbe, ber ©cfang be§ legten

SSerfeg unb ba^ oerl;aüenbe Crgelfpiel Ratten unfere bewegten

^erjen nod) feiertid)er geftimmt; mir gaben ung bie J;iänbe

in ß5otte§ ÜJamen unb empfingen ben Segen ber Slirc^e.

2)ie angetraute OkfäI)rtin roarb mir ein Segen unb ba§i

treuefte ©lud meinet' 2eben§ mä^renb ber ficbenunbäUjanjig

3al)re, meldje @ott fie mir gefd}enft i)at.

®er ^od^^eitötag ging bei gro{3cr (£infod)f)eit fieiter

unb in fdjöner Stimmung oorüber, unb mir beibe trugen

eine Seligfeit im ^erjen, bie un§ ftilt mad)te, roeil e» feine

SSorte bofür gob, unb bie fid) met)r in Sliienen, im Xon
ber Stimme unb in bem ^er5tic^en, langen §änbebrud au5==
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fprad). ^liittag» waten mx bei SSöttgcrg ju 2^tfcf), am 5Ibcnb

bei meinen (Sltern, wo ein 'ipunjcf) gebraut mürbe; bcnn c§

trar Ijeute ber erfte ^d)me gefoüen unb ein foId)cr 2^ranf

am ^(o^e. '3)ie einzigen §od)äeit'ognfte maren Del)me mit

feiner ^^rau. ®r inar mit beiben Gltern moI)(befannt; bcnn

bei 33üttger Ijatte er in früfjeren ^aljren al§ Slffiftent ber

2(f§ife funftioniert, unb meine Gltern I)otte er fpäter in

feinen Stünftlerjaliren fennen gelernt. Sein I)öcf)ft anmntcnbc»

SBcfcn, ber fprubclnbe, feine Sß>i^ unb gutmütige §umor
bcrfe^te alleS in bie angeneljmfte Stimmung. So f)ie^ e§

benn nun, nacf)bem id) fieben i^aljre um meine Sla^el gebient

unb gefeufgt !^atte: Gnbe gut — alU§ gut.

SSon f5"fitteriDod)en ober &od)5ett§reifen luar natürlid^

feine 9?ebe. 9[ber mir füljrten ein paar ?}?onate ein überaus

g(üdHd)e§ Gttüeben. ^cf) arbeitete an bem für Cuanbt

beftimmten ^ilbe: „'3)er 'ülbcnb unb bie £»eim!et)r ber Sanb^

leute nad) Siüitella". '3)ag 9JJäbd)cn, wc[d)e§ bie {^'f^f^^nftufen

auffteigt unb nadj bem 93efd)auer :^erau§fief)t, mar (yuftdjen,

bie id) ba^u nadj ber 9latur §eid)nete.

Cberbaurat Sd)infcl in 93erlin, melc^er fpäter!^in bo§

©emälbe irgenbmo befpradi (fie^c ^af)")/ nennt biefe ^-igur

ben SJtittelpunft be§ S3i(beg, um bm alle§ übrige fid)

gruppiere. '2)ie§ mar gmar unmillfürüc^ unb unbemu^t fo

gemorben, f)atte aber bod) einen red^t natürlidien unb guten

®runb. Sie Stubie gu biefer (5rigur befi^e id} noc^ olg Iiebe§

2Inbenfen au§ jenen trauüdjen Jagen.

3n biefer 3^^^ befudjte mid) "öaron öon 9?umoT)r mit

feinem |5"teunbe, bem (trafen S^aubiffin. drfterer, al§ geiftüollcr

£unftfd)riftftcl(er burd) feine „^talienifdien ^yorfdjungcn"

unter ung Äünftlern ^Dd}gead)tet, äußerte fici^ beifällig über

ba§ 95ilb, tabelte aber, unb mit 9iedjt, bafj ic^ in ben £d)atten==

Partien, g. ^. bm ^-d^cn, aik§ mit berfelben 53cftimmt^eit

ausfüfjre, mie an ben Sidjtfeiten, rooburd) bie ma(erifd)e

SEnrhmg gefd)mäd)t merbe; aud) fei e§ ber optifdjen 2SirfIic^>-
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feit nad) unridjttg; bcnu im 3cf)attcn öcrfcfjtDnnbcn für unfer

Slitge mcl}r ober weniger bie (Siitäelf)citeu in Jorm unb g-arbe,

unb bie ftarcii ScCjattenmafien gcmäf)reu für ba§ ^(uge einen

ruijigcu ©inbrud unb lieben jiiglcic^ bie £id)tparticn burc^

bcn öegenfa^ fräftiger ^erüor. ^dj füfilte iüoI)I, ba'ji ^Rumo^r

Quf feine Söeife red}t f)abt; bod) tonnte id) nod) nid}t gu einer

beutlicf)en unb anfdjaulirfjen S^orftellung öon bem gelangen,

Wa§ i{;m öorfdjtücbte, unb fo mufjte id) üorfäufig bn meiner

35?cife bleiben. "Sie 2Ibfid)t auf malerifd)e SBirfung, auf

ftarfe 9}Jobc(Iierung lag über()oupt nid)t im ©inne biefer

9tid)tung; immer ^errfdjte bie 3^'irf)"U"9 öor.

'^odj eine gioeite ^emerfung Siumo^r» war mir bead)teng=

mert. ßr fa^ meine italienifdjen 9Jaturftubien burc^ unb

fanb barunter ein 931att, meldjeS eine Partie ober[)aIb Sllbano

mit ber 3higfid)t aufg 93Jeer baritellt. Gy irar, tuie aüe biefe

3cid)nungen, mit !^artem, fpi^em S3(eiftift :^öd;ft genau unb

forgföltig gcmad^t. 5KeiI aber ber Söorgrunb eine ftadje,

abfdjüffige (Strafe mar, meldie feine bebeutenbe, an biefer

Stelle ermünfc^te g'orm barbot, fo ^atte id) au§ bem G5efülil,

e§ müf5ten f)ier belegtere Sinien fjinfommen, einige ffüdjtige

unb unbcftimmte eingaben in bicfem Sinne gemacht. Oiumo^r

loanbte fid) Iäd)etnb gu Saubiffin unb fagte: „2)ie§ ift bk
erfte Sanbfdjaftggeic^nung au§ biefer römifd^en ^eriobe, auf

meld)er ein freier j^lügei'fdjlag oerfudjt ift. 2)ie jüngeren

5?ünftler ^cidjncn alle mit einer ^rägifion unb Sauberfeit,

ba'^ fie gar nidjt magen, eine äufäüig unfd)öne unb ungünftige

Stelle burd) 2(ngabe einer befferen fünftterifdjen :5"tei^tion

gu erfe^en, auä 3-urdjt, if)re faubere 3(rbeit gu fdjäbigen.

Tlan betrad)te nur bie Stubien unb Gntmürfe atter SJieifter;

fie fopierten ni^t b(o§ bie 9^atur, fie liefen babei and) bie

Eingebung ii^reg QngeniumS matten." (Sr bat mid) um bie

3cic^nung, unb id) fanb fie fpäterljin unter feinem ?cad)Iafj,

jebod) im Katalog unter bem Diamen ©rl)arb, bey befannten

9^abierer§, angeführt.
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Set einem 23e[it(^e, bcn ic^ nad) etnipen ^'acjcn bei

9fiumoI)r mad)te, [teilte er mit feinen (5d)üler 9ZerIi üov,

einen I)üb[d)en, jungen Tlann, bon bem id) au^eroibcntlic^

fdjöne ^-ebcräeidjnungen faf); fie fte((ten meift Ijolfteinifc^e

©egcnben Oor, reic^ ftaffiert mit SSicl}gruppen. „"3}en I)nbe

id) gcfd}ult/'' fagte ber :Öaron m.it einigem Selbftbemufetfein,

„unb er l)at babei monrf)e Ohrfeige befommen." 9?erli mürbe

rot iinb üerlieB ba§ 3^'^i"cr. Ser 9Jiei[ter fc^ien nad) fe^r

alter SD^etljobe feinen Sd)üler gebogen ju f}aben; bod) tvat

nidjt 5u Oerfennen, fie f)otte gut angefc^Iagen. Gr meinte

ferner, er laffe 'Dkrii fteta {)ir|d)Icberne £>anbfd)ul')e trogen,

n^eldje bie S^anb roeid) unb gcff^meibig er{)ie(ten. Srfilic^Hc^

bereljrte er mir eine feiner eigenen 3cid)nungen, bie meift

au§ bloßen (Schraffierungen beftanben, aug bemn fid) eine

3(rt Sanbfdjoft gebilbet ^otte; eine 3cid]nung 9Jerti§ luäre

mir lieber gerocfen.

Sa meine ":}(u5fid)tcn bei ben bermatigen bürftigen £unft«

guftänbcn inenig ermutigenb maren unb eintgermafjen bem

Xraumgefid)t be§ ägqptifc^en Königs öon ben fieben mageren

^üf)en glid)en, fo lenfte id) meine Stufmcrffamfeit fd^on ba^

mal§ auf ©cgenftönbe, bie eine loi^nenbe Xätigfcit öerfpradjen.

3roar blieben e§ oorläufig nur ^i^een, meldje ic^ mir notierte,

aber id) füfjre fie an, weit fie loie ^ßora^nungen ober fic^

regenbc Sleime maren, bie nad) einem Sejcnnium unb fpäter

immer me!^r gur Gntrtiidlung fommen follten.

©0 bcfdjäftigte mid) j. 33. ber öebanfe lebhaft, in ^a"
bierungen ein SBerf ju fammeln unb nad) unb nac^ f)erau§==

gugcben, etroa unter bem Jitei: „Trei beutfd)e Ströme", ^d)

badjte bobei an 9if)ein, 'Sonau unb Glbe, eine 3{rt 9J?erian

redivivus; bod) foüte alteg füuftlerifdjer gefaßt, befouber»

materifc^, I)iftorifd) merfmürbige ©egenben ^eroorgebobcn,

oor allem abtx ba$ 33o(faIeben in feiner ßigenartigfeit in

^oftüm, ©itten unb ®ebräud)en gur bollen (Geltung gebrad^t

unb mit bem £anbfdjaftlid)en üerbunben werben. '2)er ganje
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fütiftlerifcfie C^cbanfe ging ou§ einem :patrtotifc^ert OJefüf)!

J^crDor, lüie e§ ficf) in 0ebi(f)ten 2{rnbtg unb ?3Jar üon Sd)en=

fenborfS ausfpritfjt, föenn fie bie alte §err(idjfeit beut[c[)er

©täbte, be§ 2anbe§ ©cf)önfjeit unb bes S3oIfe§ Seben unb 2uft,

^ucfit unb Sitte befingen.

2II§ idj fpäterf)in Oon ©eorg SBiganb ^ur d'Jtitaihdt am
„romantifcfjen Seutfc^Ianb" auigeforbert mürbe, tvat e§ ju

bebaucrn, rcenigften» bon meiner Seite, ha]^ bie§ Sß?erf fdjon

im öange tvat unb einen gan^ alltäglidjen ^nf^iinitt

empfangen i^atte; bie 5D?itteI §ur 2[uefüf)rung mein er ^bee

lüäf)ren ba tvoi)l bor^nben gemefen, unb ber gute 22iIIe unb

eine ä^nlic^e SSorfteüung mochten aud) ^^XQanb nid)t fefilen;

allein er rcar ^u jener Qtit nodj üöüig oI)ne Sunftberftänbniä,

brücfte fic^ felbft barüber fcfier^enb fef)r ftar! au§, aber e§

tuar eben nic^tä me^r gu änbern.

Sin anbereS ^rojeft notierte id) mir, nad^bem ic^ „be§

SSetters gdfenfter" öon ßaüot^Jjoffmann gelefen ^atte. SSie

ber alte SSetter, ber nic^t mel)r au§gel}en fonnte, au§ feinem

Gdfenfter am 'lOlarfte allerlei S3eobad)tungen aufteilt über

bie auf bem ^laße fid) geigenben unb inieberfe^renben @e*

ftalten, luftige unb intereffante <Brjtnen erlebt, unb munbcr=

lic^e ^erfönlic^feiten erblidt unb fic^ an i^neu ergoßt, fo,

glaubte ic^, tonne auc^ i^ foldje S3ilber au» bem täglid^en

£eben in mein Sfi^jenbud) fommeln unb bietlei^t in

Üiobierungen herausgeben. 911» in fpäteren S^^ten ber !^ol5^

fdjuitt lieber aufgefunben unb geübt tvuxbe, realifierten

fic^ auc^ biefe &tbanten in öerfdjiebener SSeife. (So tapezierte

ic^ mir borläuftg bth §intergrunb ber nöd)ften ^ai^re mit

planen, inbem ic^ einen SSorrat öon möglichen 9{rbeiten

in petto mit mir f)erumtrug.

Ung(eid) mißlicher mären bie lieben ^^reunbe ^efc^el unb
§an^fc^ gefteüt. Grfterer arbeitete an einem fleinen Clbilbe:

„Stebeffa unb gliefer am ^^runnen", ineldieg nod) fe^r ha§

«Stubium ber olten Florentiner erfennen lie^. §an^fd^ ba^
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gegen l^atte bcn milbeii 'i^y^o,cv nadj 95ürger§ SoIInbc in 9trbc{t,

ein ©egenftanb, bcr nidjt für if)n pof3te unb ttoti allen 2RüI)cn§

nid)t gelingen luollte. 9cad) biefem öerungliicften SSerfiic^

in bcr Oiomantif griff er äufäüig nad) einem ©toff, ber if)m

näTjer lag, unb malte eine red)t anmntige ©jene au§ bem

5^orfIcben; er fu!^r in biefer Ülid^tung fort, unb feine Silber

mürben ungemein :popuIär unb fanben aügemeinen Beifall,

^c^t aber, mie ermäl^nt, erprobten beibe g-reunbe bie Slräfte

nn GrftlingÄarbeiten; um bicfe auefüljren §u tonnen, blieb

if)nen nidjts übrig, al» burd) QEi'i)'^"!^^^^^!-'!-'^'^)^ ii"!^ burd)

'Sofenmalen i^ren Unterhalt ju ermerben, unb bei aüebem

mar fd^ließlic^ ber SSertauf i^rer S3ilber nic^t einmal mal^r=

fdjeinlid). S3eibe mo^nten in ein unb berfetben ©tube unb

liebten §met ©d^tueftern, e§ ging aber no(^ mand^cS ^ai)x

öorübcr, el}e fie an ha^ Qkl il}rer "JSünfdje gelangen tonnten.

3n ^Jteißen mor ber alte .^ofmaler 2{rnoIb geftorben,

ein ou^geäeidjneter S31umenmaler unb Se^rer an ber bortigcn

3eid}enfd)ule, bie eine ^^-itiale ber Sresbener Äunftafabemie

mar. %ie brei Se:^rer an jener ©d)ule, ©diaufufe, ©i^einert

unb gcnonnter 9(rnoIb, maren gugteid) ^orjeüanmaler an

bcr bcrüf)mten g'iJ&ri!; auä biefcm GJrunbe l)atte ic^ feine

Ütotij üon bcr Äonfurrcnj um bie ertebigte ©teüe genommen,

um meiere fic^ biete ^Jtaler bewarben.

^d) mar bes^alb nidjt roenig überrafc^t, al§ id) om
^aftnadjtsbienstog ein ©d)reiben üom @eneratbirettor ber

Sttabemie, bem ©rafen $8ititl)um, erijicit, in meldiem mir bie

erlebigte ©teüe jugcfprodjcn rourbe, im "lyall id) auf biefelbe

rcfleftieren unb mit einem öcfudjc barum einfommen molle.

ßuftdjen fjatte für bicfen ^Ibenb bie ßttern unb 0efd)mifter

f)craufgcbetcn unb rüftete, mie eg am ^oftnad}t5abenb ®e=

braud) ift, an einem befdjeibenen ©ctimaufe, ber in einem

Olafe $unfd) unb einer ©c^üffel ^^Itnäen, einem fäi^fifdjcn

beliebten &tbäd bon öeibeme^I unb ©ped, beftanb unb beä

^^^opaö 92e!tar unb 3tmbrofia mar. 2;a tifdjte ic^ benn aud)
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i;od) S3t^ti^itm§ ©djrci&ett auf, unb e§ entftanb grojjer i^iibel,

ba'Q mir fobalb eine 2InftcUung entgcgenleurfjtete. 2Sar e§

aucf) ein ©ternletn fcd)fter ®röf3c, fo rvax e§ borl) ein l^-if*

ftern, ber mir gmcifjunbert S^aler jäf}rlicf}cn ©efialt fixierte.

§atte irf) bod^ f(f)on in 9^om baran gcbad)t, ob e§ nicfjt ratfam

unb leidet auSfüI^rbar fein tuürbe, in ber alten, !^errlid[) ge=

legenen ©tabt SKei^en meinen 3So!^nfi^ bereinft aiifäufd}Iagcn,

unb I^attc ic^ nid)t eine§ 2^agc§ ouf ber §eimreife eine

^)oetifd)e f^^'t^^afia in mein XaQthudj gefd}ricben, tüe(d)e ba§=

fclbe %i)cma bcfjanbelte. ^e^t rief c§ nun fo ur^jlöfclid)

:

„^omm!" unb id; gauberte nid^t mit ber Stntföort. ©leid)

am anberen SJJorgen fd)rieb ic^ bo§ ©efud^, unb in ttjenig

Xogcn f)atte id^ ha§i Serufungiofdirciben fdi^arj auf itjei^

in ben §änben.

^üxd) tüeldje tnunberbare Fügung föurbe mir aber bicfe

Stnftcllung §uteil, n^eld^e mir bie ofabemifdje Saufbalju er^

öffnete, ba iä) bod) öon ber ganzen (Bad)?: nid)t§ getpufjt

l^otte unb bcSljalb auc^ nid)t§ bogu tun fonnte? ®a§ tuar

atfo gugcgangen. 9'?id}t weniger oI§ fed)3el)n SSeiuerbcr um
biefe ©teKe Ratten fic^ ou§ 93ieif3en unb ®regben gemclbet,

unter bcncn einer a(g ber geeiguctfte unb talentbollfte ge^

n;üljlt lüurbe. ßine 90?a|)pe mit gemalten unb gejcidjneten

©tubien nad) (3ip§ unb xiad) bem Seben f)atte er gum SSeiüeife

feineg ^önnenä on bk ©eneralbireftion eingcfanbt, unb

Sii^t:^um mar im S3egriff, ha§ ^InftellungSreffript ausfertigen

5U loffcn, aly in Ic^,tcr ©tunbe gufällig ^rofcffor 9iö§Ier ju

t^m fommt unb if}m hd biefer (Melegenl^eit bom ©rafen bie

SJJa^ipe öorgelcgt Uiirb. diö^kv betrad}tet einige Blätter,

[tu|t bei einem unb fogt: „®o§ l^ier ift ober nid^t öon 9^.

(bem erioäi^Iten 93emerber), fonbcrn bon meinem ©d)üler

93aumbad)." ©er ®raf meint, ba§ fei mof)I nid)t moglid),

bi§ ^rofcffor 9^ö§Ier berfid}ert, Saumbad) ^be biefe 9}cobcri==

ftubie oor furjem in feinem ^(telier unb unter feiner Scttung

gemalt, er fenne fie bcaljalb gan^ genau. Sarauf rt)irb bie
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Tlapipe iueiter burdjblättcrt, unb e» finbet ficf) nocf} eine 9In-

gal^I ©tubien, bie ntd}t bon 9^., fonbern öon genanntem

58aumbarf) :^errüf)rten.

®er ©raf, f)ö(f)ft aufgebrad^t über btefe fred^e 2!äufrf)ung,

fcf)icfte bem ^ünftler fogleicf) feine dJlappt ^uxüd unb fcf)rieb

je^t an m\d}.

^ener dt. ober, ein etroag tüunb erlief) er, jcbocf) ganj

bratier 5[JJenf(^, f)atte in einem uitbcgreiflid)en unb im öor=

liegenben t^alle fträflidjen Seicfitfinn bie fremben S3(ätter

nur ba^u gelegt, um bie SDJaffe be» SSorgelcgten unnü^er=

ineifc ju t)erme{)ren, benn feine eigenen 2Irbciten ruaren ööllig

ebenfogut mie jene.

©c^on in Dicrge^n S^agen follte ic^ mein 2Imt antreten,

unb fo leib e§ mir lüar, meine faum begrünbete unb fo an=

geneljme ^äuslidjfeit §u tjerloffen, fo freute trf) mic^ bocT)

jiigleic^ auf ta§ alte, romontifd)e SD'lei^en, melc^eS id) mir

fd)on in meinen ^Träumereien §um fünftigen SSoIjnfi^ erforen

\)aüe. ^nx bcftimmten 3^^^ ful}r id) mit ^artmann, bem

Sireftor ber '2rc§bener 2Itabemie, nac^ 2}feif5en, bie Schüler

hjurben mir, unb id) btn £oüegen Sc^aufu^ unb ©d)einert,

bem SJfoIertiorftetier ilerfting unb einigen ber oberften ^ahxiU

beamten üorgcfteüt. Ginem ber Ie|teren, einem Spanne

üon großer Seibcggeftalt unb etmaä überfd)menglid)er Sr=

I)QbenI}eit in 9Kiene unb ©ebärben, empfaf)( mic^ l^artmann

mit frcunblid)en SSortcn, morauf jener fet)r t)erablaffenb

ermiberte: „Qeifter finben fid)", unb fo t)abcn fid) unfere

3eifter niemat§ gefunben. ^d) :^atte feine 2lf)nung baoon,

bafe ämifd)en einem Dbcrfaftor ber föniglid)en ^orjellanfabrif

unb einem „ßeic^enmeifter" eine unüber[teiglid)e S^angfluft

fid) befonb.
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SierunbjtDanjigfte^ Kapitel.

mei[]en \828— \855.

^-ünf ©timbeu nörblid) Don "Bresben liegt in bem

frucf)tbaren ßtbtale ba§ alte, malerifd)e 9}kif5en. 3»^ linfen

Seite be§ t^Iuffeg giet)t fii^ ein [teil abfallenber, grünum=

biifdjter §öljen§ug bi§ §ur ©tabt, auf beffen S^amm, anbert=

I)alb ©tunben normet, bie fe^r ölte 33urg ©djarfenberg,

ntil)er ba§ freunblid)e ©d)Ioß ©iebencid)en tljronen; §ur

9icd)ten aber ift bie (SIbe üon ben tüeinreic^en ©paorbergen

eingeraljmt. SBenn man nun auf ber bomaligen ^oftftra&e

um eine ©de be§ ©paargebirge» bog, hjurbe man gar aiu

mutig öon bem Slnblid SßeiBcnfS überrafd)t, ba^^ fid) in

!^albftünbigcr (Entfernung malerifd) ausbreitete, ^oc^ über=

ragt Pon bem mit ber 5n.bred)tgburg, bem I^errlidjen '2)om

unb bem SifdjofSturm gefrönten S3urgberg; Pon biefem

au§ fenft fid) ber ©t. Slfrcberg mit ber Slofterfirdje unb

S-ürftcnfd)u{e gur ©tabt unb in ba^ Sriebifd}tat tjinab,

unb ba§> gange, fd)öne 93ilb fpiegelt fid) famt ber 33rüde

in ber Porbeiflie^enben (SIbe. ®ie mobernc Kultur 'i)at

allerbingS mand)e grelle, !^äf5lid) ftörcnbe '3)iffonan§en in

bieg I)armonifd)e ©ebilbe getragen, bie für ba§ äünftlerauge

eine 2öir!ung t)erPorbringen, mie ber geüenbe Xon einer

Sampfpfeife in einem 9)Zoäartfd)en §t)mnuä.

5[)?ein tög(id)er 23eg nad) ber auf bem 93urgberg ge=

legenen 3eW)enf(^ule bot ilunftgenuf5 öon 5tnfang biä gum
©nbe. ©d^on bie ©tredc öon ber alten 2(frafird)e burd^

ba^: %ov be§ 93urgle^nl)aufeg nac^ ber ©d)(oprüde, bie

ben 3tfraberg mit bem ^Burgberg Perbinbet unb öon

S^aifer §einrid) I., bem ©täbtcgrünber, erbaut fein foK,

iDar reid) an I)öd)ft malerifd)en ßinäelfjeiten; man Per=

meilte immer gern 3lt)ifd)en ben I)oI)en 33ruftiüe{)ren biefeä

Überganges unb gcnofj bie ^Xuöfid)t Pon ba ^erab in ba^

*Hi^ter, CebcnJerinncrungen. 22
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einfame, ftille 9J?etfetaI, ober nacf) ber anberen ©cite t)in

über bie unten tiegenbe ©tabt, mit ber SIbe unb ben (Spaar=

bergen, über ba§ retrfjc, lüctte ßlbtal biö Bresben gu ben

fernen Sergen be§ böfjmifrfjen §ocf)Ionbe§.

1)ur(f) ein glüeitcö üiUSi Xox trat man auf ben ®om=
|)Ia^ unb [taub nun üor ber im reinften gotifcf)cn Stil

auiSgefüIjrten 'SomürcQe unb ber 2nbrcd)t§burg, einem ber

menigen no(^ erf)altenen gotifd)en ^^alaftbauten. 'Ser !unft=

reicf)e 2;urm mit ber Söenbeltreppe, ein 93Zeiftermer! att=

beutfc^er Stunft, füf)rte mid} §u ben int smeiten ©todmerf

gelegenen t)crrlid)en 9iäumcn ber Slunftfd)u(e, wo bie ^(älje

ber jugenb(id)en ^nfaffcn fid) loie operlingcmcfter am S^od)*

aüar au§naf)mcn. 9Xn ben möd}tig großen j^enftern [tauben

§mei Slrbeitgtifc^e, für ben alten 3ei<i)Ctttef)rer Sdjanfu^ unb

für mic^. '^ad) beenbeter forreftur fonnten mir ba arbeiten

unb un§ gmifdjenburd) mof)( and) an ber fd}önen 3hiyfid)t

ergoßen, auf bie in ber Jicfe licgeube ©(be unb ben ^rofd)^

milder g-elfcn, famt ber aften ilirdjc Oon 3f(i)etfe, bie mandje

SSennofagen ing ®ebäd)tni§ rief, {^n einem jmeiten eben=

fogroßen Saale mit funftüollem Spi^bogengemölbe Ratten

©d)etnert unb einige ber oorjügtidjften ^^orgelianmaler i!^re

3trbeit§plä|e; bcnn aiifjcr mir roaren alle Sef)rer an ber

3eid)enfc^ule gugleid) fünft(crifd) für bie g-abrif befd}äfttgt.

©djeinert mar ein gemütlidjer unb I)öd}ft gefädiger

^oKege unb ein ganj oorgügüdier ©lasmalcr; Diele Jsürd^en

(2ad)feng I)aben 3Irbeiten öon if)m aufjumeifen, bie er nad)

ben SlartonS neuerer ^ünftler ober nac^ 91. Sürer unb

anberen SJhiftern ber altbeutfc^en 6d)ule au§gefüf)rt I)attc.

(£r molinte in einem 93auernf)aufe in %iebcrfäf)re, arbeitete

oft, menn bie Strbeit bräugte, o^ne Unterbred)ung oom

frühen 3)torgen bi^ fpät nad) äRitternad)t; ja er Heß ^n

folc^er B^it ^o" feiner ^rau fein 9JUttageffen beforgen,

bomit fie i^m unge^inbert öorlefen fönne, unb bann be=

gnügte er fid} mit Ijl'affee unb Äuc^en. ©ie mar eine fel)r
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l^eiterc nnb fel)r f)üt)frf)e junge %xau, bk ftcf) aber halb

bie iSdjiuinbfudjt an b^n £)al§ geiejen I)atte unb ftarb.

StucI) feine gtrette g-rau, eine fanfte, §arte 9iatur, ftarb

nad) ^aljregfrift an berfelben £ran!^eit, bi§ enblid) bie

britte, eine ftattlid)e (£rfd)cinung, gefunb, üerftänbig unb

babei liebcn^lpürbig in iljrcm ^^cnel)men, ba^^ 9tegtment

im §aufe führte, bem §erfaf)renen äöefcn ein Gnbe mad)te

unb eine bcl)aglid)e, juof)lgcorbnete öäuölidjfcit ^crfteüte.

'Siefe %xüu luor fo begabt, ba}i fie fpäter i^rem 93?anne

bei feinen ®la§malereien Ijalf, ^ulegt fogar gan§ I)übfd)e

®Ia§bilber nad) ben 33oiffcreefd)en 33ilbern matte, obgteid)

fie früt)er feinen ^^icEienuntcrridjt ge[)abt f)atte.

9Kit Sdjaufuft, bamat§ fdjon fjod) betagt, ^tte ic^

feinen näfjcren i^erfel}r. (Sr fopierte un^äljtigemal bie ©ij*

tinifd)e 9JJabonna unb nod) öfter bie beiben ßngc(§finber

§u 5'ü^en berfelben. "Siefe itlopien, in ©epia getufd)t ober

auf ^orgellan gemalt, waren i^m ein ftefjenber, ober üiel*

mebr ftet» abge()enber Strtifel, unb er pflegte mit Selbft*

gefül)t unb in 3(nerfennung be§ g-ortfdjrittes unfercr 3eit

gern §u bemerfen, bafs 9^affael aud) ^-e^ler gemadjt fjahe,

bk er natürlid) „tierbefferte". ßr mar in feinem Sebcn

nie meiter gefommen, al§ ein paarmal nac^ 2)re§ben, unb

fein ®rbenit)anbel glid) ber langfamen SScmegung eine§ ^cr=

pcnbifelg; bcnn tiiglid) fam unb ging er Dom §aufe auf

ben 'Stfraberg §um 3d)IoB unb com (Sd)Iof5 nad} S)aufe.

9?ad)mittag§ gab eg basfelbe 9JJanöüer. Söenn er feine

gebrudten @et)alt§quittungen §u unterfd}reiben f)atte, pflegte

er fid) §u biefem mic^tigen 3ttte gu „präparieren", mie er

e§ nannte, unb gog mit großer 2tufmerffamfeit Sinien

für bie großen unb fteinen 93ud)ftobcn feineg 9?amen§.

^ä) ftanb einft bei foId)cm Unterfdjreiben an feinem 2;ifd),

mag i:^n aber §u ftören fd)ien, benn er fd^rieb guerft:

©ottlob ©d)af=, unb als er ein §meite§ g-ormular nal)m:

©ottlob ©oufu^, morauf er fet)r ärgerlich §u mir fogte,

22*
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er fönne nid)t fd^retben, tuenn jemanb babeiftcfje. '^fi) ging

alfo betfeite, unb fo gelang ba§ britte 93{att ju feiner

eigenen 3ufriebenf)cit.

(Sine allgemein geachtete ^yamifie mar bie be§ 3KaIer=

borfte^er§ Slerfting, in roelcf)er Sinfa(f)f)eit ber ©itte unb

teifnel^menbeg, geiftigeS £eben in fd)önem SSerein an^n^

treffen ivav. Qt, ein bieberer SlKecflenburger, toelc^er ben

33efreiung-3frieg im Sanncrfor|)§ mitgemarfjt f)atte, trug

immer nodj ben patriotifcf)-rcIigiöfen ^uq jener großen,

!^errlicf)en ^dt an fid), einer S^it, bie geiftig unb fitt(id)

fo er{)ebenb auf bie bamalige ^use^^i^ gemirft ^atte. Äer*

fting mar ein f)öd)ft lebenbigcr, oft etma§ exaltierter 'üJlann,

im @egenfa|e §u feiner ruf)igen, f(ar üerftänbigen %xan;

bod) gab biefe 93?ifd)ung i^rer 5^e einen guten ^lang.

2^en beiben marferen Söfjnen begegnete idj fpäter in Treiben

mieber, mo ber eine, ein talentooller Sd)ü(er Sd)norrä,

frü^e geftorben ift. 'Ser ^meite, eine liebenSmürbige 5?atur,

ftubierte (Ifjemie unb naf)m eine Stellung in 2!orpat an,

bon mo er mid^, gelegentlich feiner Steifen nad) 2eutfd)==

lanb, mit feiner %xan mef)rmal§ befuc^tc.

'Za id) nidjt fogleid) eine paffenbe SSoi^nung l^atte

finben fönnen, fo muffte t^rau ©uftel noc^ einige SSod^en

allein in Bresben §urüdbleibcn, mii^renb id) unten in ber

Stabt ouf bem SHoftergäßdjen ein gemaltig gro^eS Gd=
§immer be^og, meld)ea mit feinen roei^ getüni^ten SSänben,

ein paar Stühlen unb einem uralten, mächtigen 5'«^^^^^^"=

tifc^ in ber 3JJitte ber Stube einen rec^t oben Ginbrud
mad}te. Ga mar ein ungcmütfid^er 'iJIufent^alt, unb bes

9(benb5 bermodjte meber mein befd)eibene§ Stubierlämp=

c^en ben bunflen fRaum gu erleud)ten, noc^ ber alte bide

Äadjelofen i!^n gu ermärmen.

Gg mar on bem Jage, an mcld)em in SfJürnberg ba§>

gro^e Sürerfeft gefeiert rourbe (6. 5(prit 1828), al§ auc^

in 2}re5ben gum erften Wlaie fid) eine ^rnja^I fünftler
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unb ^unftfreunbe gu einem ^'cftn^n^^e üercintgt f)atten, an

bem aud) meine ^^reunbe begciftert tei(na:^men. ^d) aber

toar gerabe an biefem Stage an bie SJlei^ner funftfdjule

gefeffelt, unb al§ id} tion meiner Qdd^entotxcttux ^eim

auf mein Bit^n^er !am, füllte fid) mein S^ex^ :^eute bop|.ieIt

narf) 'Sregben gebogen. "Sa bringt mir norf) gegen 9lbenb

ber ^oftboic ein 'ißafet. Söie glücfücf}! ey mar 'iJÜbred'jt

®ürer§ „Seben ber 9JZaria", meld}eä id) auä ber Srnft

?trnoIbfd)en Stunft^anblung erf)ielt. ^d) fiatte e§ für gmei*

unbsmangig Jaler, influfiüe be§ feltenen 2;iteIbIotteg, bor

einiger ^^it gefauft unb befam e§ alfo je^t §ur red)ten

©tunbe. 5f?id)t oI)ne langeg Sebenfen unb Bögern !^atte

tc^ mid) äum 9tnfauf entfc^loffen; benn bie ©umme mar

für meine 3^erpltniffe eine bebeutenbe. 3tber fie \)at reiche

3infen getragen.

S3ei ^I)ilipp SSeit in 9f?om f)atte id) biefe reigenben

^oljfdinitte be§ ©rofemeifterä beutfd)er fünft jum erften

Tlük gefef)en; lf)eute beging ic^ am ftiüen ?lbcnb gang

einfam beim (5tubierlämpd)en feine breiljunbertjäljrige ®e=

böd)tni§feier, inbem id) bie emig jungen, unneriueltlidien

SSIüten feinet ©eifteg mit SBonnegefüf)t betradjtete unb mid)

in fie Ijineinlebte. 93Iatt für 93Iatt tierfolgte ic^ in jebem

3uge, unb nur §umeilen flog ein ©d)atten tion Söe^mut

über bie Silber, menn id) ber feftfeiernben f^reunbe ge==

badete unb meiner 9tugufte, bie id) mir §ur ©eite münfd)te,

bomit fie fic^ über bie ®ürer§ unb ma^rfd)eintid) nod)

me{)r über meine f^reube erfreuen !önne. 33or allen anbe^

ren Werfen SDürerS l)at gerabe biefeg ju aller B^it eine

probuftiö anregcnbe 2öir!ung auf mid) gef)abt.

Sog in S)regben abge:^altene f^eft ^atte eine mid)tige

i^olge. (Sinige J^age tior bemfelben Ijotte ^efd)el bei Cuanbt
ben ®ebon!en angeregt, bei biefer ®e{egenl)eit bie 93egrün*

bung eine§ Stunfttiereing in SSorfd)Iog p bringen; ti. Ounnbt
unb §ofrat 93öttger, meld)er bie ^^eftrebe gu i^alten i)aüt,
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ergrtfien bie '^hct mit Sebcnbigteit. 2;ie Saii)c gelang;

e§ fanben fi^ fogletd) eine große Stnjaf)! Unterzeichner,

unb fo rourbe ba^ 'Sürerfei't ber Geburtstag beä födjiiidicn

ftunftDereins.

Über bie SunftPcrcine unb i^re SSirfungen auf bie

mobcrne ilunftentiuicfelung ift üicl für unb gegen geftritten

luorben. ^d) bin nie für fie begeiftert geraefen; aber ba^

mu§ id) 5u i^ren (fünften fagen, ba^ biejenigen, roelcl^e

bie Äunftjuftänbe fennen, roie fie in 2)eutfd)Ianb bi» in

bie groangiger y}>ai}xe faft burd}gängig roaren, genötigt fein

inerben, ein Soblieb auf biefe Vereine anjuftimmcn. Sie

f)aben in meiten Greifen ein '»^ublitum :^erangebilbct, it)eld)e§

ber ilunft, in i^ren oerfdjiebenften 9tid}tungen, lebenbigen

Stnteil unb Dielfad) ein feineg S^erftänbnig entgegenbringt,

tt)äf)rcnb ein foldjes früf)cr gar nid)t t)orf)anben mar.

Sineoielc Talente finb jämmerlich gugrunbe gegangen

aug ffliangel an jegtidiem *JIuftrag. ^dj nenne I)icr in

'Bresben nur öränidjcr, 21^cf}le, Sc^iffner. Rubere, bie fid)

einigermaßen burd^arbeiteten, famen bodj nic^t gur ooüen

Gntfattung i^rer ilräfte, unb in "Sresben fonnte ein Waltx

ofjne eine 3InfteI[ung an ber SItabemie nic^t wof)! ejiftieren,

iDenn er nicf)t eigene ll^ittel befaß.

SSie anber§ ift bie^ jeßt, unb in ©tobten, mo ber=

gleichen SSercine in guten >öänbcn luarcn, ift Äunftt)crftünbni§

unb Äunfttiebe gang bebeutenb geförbert morben. Wan
benfe 5. 33. an g-rantfurt unb Seipjig. 'Sie Äunftüereine

maren ben bamaligen 3Serr)äItniffen angemeffen; besljalb

üerbreiteten fie fid) in ilüräe über gang 5^eutfd)Ianb. Xaß
biefe S^ereine mcf)r aus bem S3ebürfni5 ber itünftler nad)

Stiiufcrn iljrer SIrbciten, als aui bem S3erlangen be0 '!}3u=

blifum§ nad) S3ilbern entf|)rungen finb, mag jum Seil

mafjr fein; ollein Äunftfinn entroidelt fid) nur an ^unft=

werfen unb am meiftcn an fütd)en aii^i ber lebenbigen

©egenmart. ^öi^berung ber Äünftler burc^ 2tbfa^ if)rer
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9trbeiten mufete baf)cr ba§ ©rfte fein, um einer fun[t=

Ial)mcn, nac^ biefer l^uüurfeite {)m erftorbenen 3eit auf-

guljelfen.

®ie fteben Sa:^re, tvetd-)c id) bt§ ^ur 3tufl)ebung ber

3etd)cufd)u(c in SDZeifeen gugebradjt ^atte, geftdteten firf)

in eigentümüdjer 5(rt. "iJer ©tofefcufjer ®ürer§ in Italien:

„D toie lutrb micf) ba^^eim nad) bicfer ©onne frieren; :^ier

ein §err, bal)eim ein ®d)maro^er !" er fem mir oft red)t

nad)brüdlid) gum 3Serftänbni§. ©o fe^r ©tabt unb Um=
gegenb burd) il^re D^omonti! mid) nnl)eimelten, um fo frem=

ber unb getrübter traren mir bie ©cfellfdjaftSüerfjältniffe,

tvic fie §um 2;eil burc^ meine ©tcüung t)erbeigefüf}rt tt)ur=

ben; benn ha in jener Qeit ein bezopfter Sämon, faften-

geift genannt, ba§ Bepter füt)rte, unb ber SBert eine§

9)Janne§ aÜein in feinem Site( ober SSermögen beftonb,

fo fül)tte id), ber meber ba§ eine nod) ba§ anbere befaf],

mid) in meiner ©ppre fef)r bereinfamt, ja niebergebrüdt.

3u all biefem fam ber Umftaub I)in3u, bafs icf) mieber

anfing gu !rönfe(n, unb nad) Ikrlauf be§ erften ^o^i^e^

trat eine franffjeit nad) ber anberen auf unb ^c^tte an

meinen Gräften. Ttdn ^Irgt, ein aU fonberboreS Original

befannter SDfann au^ alter ©d^ule, meinte, ic^ oertrage bie

f)iefige Suft nid)t, unb erflärte unb bcl)anbelte mi^ al§

bruftfranf, bi§ id) mehrere ^al^xc fpäter, burd) ^^apa 9lrnolb

in "Sregben üeranlafet, mid) beffcn !^omöopat:^tfd)em ^Irgt,

§ofrat (Bdjwax^e, anoertraute, it)eld)er eine jebenfallS rid)=

tigere 93cl)anblung einfd)lug, bie mid) aber au§ bem franfen

Buftanbe nid)t gänjlid) :^erau§brad)te, folange id) in

SRei^en mar.

©ine britte ^lagc, bie !^ier auf mir laftete, mar bie

fe!^r fpärlid)e (Sinna^me. Sie Xötigfeit an ber 3cic^en*

fd)ule nal)m jmei j£age möd^cntltd) in ?tnfprud), unb mie

id^ fd)on ermäl)nt i)ahe, begog id) bafür ein ®el)alt öon

3meil)unbert ^^alern. 9}iit bem, ma§ ic^ nun on btn öier
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übrigbleibenbcn Jagen imxd) meine SIrbciten I)inäu üer=

biente, tt)ud^§ meine Sinna^me erft nac^ einigen ^al)ren

auf bog 'doppelte jener Summe, ßs roaren bie fieben

mageren ^ai)xt bes ^^arao.

C^ne bie £icbc unb bcn unöerroüftlicf) ^eiteren, mutigen

(Sinn meiner }^xau, oI)ne i^re große 2pari'am!eit unb iljr

t)rattifd)e5 58erftänbni6 in ber ^3au5^aItung mürbe id) in

biefen beengenben 58er:^ältnijfen üerfommen fein.

^rf) erinnere micf), baß meine taffe einft fo leer ge-

morben mar, ba}i idj ängftlic^ auf ba§> Eintreffen be§ monat=

liefen G)ef)alte5 raartete unb Jurc^t ^atte, ber ^Briefträger

fönne injroifrfien einen 33rief bringen, beffen ^orto me'ne

ftaffe gefprengt f)aben mürbe. 3ui^ &>iüd erf)ielt ic^ aber,

beüor btefe Kalamität eintrat, ben erfel)nten öel^att.

ginftmals entbecfte id) gu meiner großen Seftürgung,

aU i(f) in meinem Sdjreibepult baö Sd)ubfac^ aufjog, in

mefd}em bie Raffe (ag ober liegen fodte, baß in bemfelben

nur noc^ einige fleine 'DJJünje oor^anben mar. 2;a ic^

§unäd)ft feine (Einnahme ju erraarten ^atte, rieb id) forgen*

Oolt bie Stirn, rcoburc^ aber bie Sad)Iage nid)t anbere

mürbe. 50Jec^anifd) jic^e ic^ ein untere^ langei Sc^ubfad)

f)erau6, in roelc^em Rapier unb 3ei'^riu^9ei^ lagen. 2(ber,

meld)e Überrafd)ung ! eine (enge 5Keit)e Silbertaler glänzte

mir entgegen. Gö maren nid)t roeniger als üier^ig, bie

ic^ öor längerer 3eit für ein fleines Siibc^en befommen,

einftmeüen ))itxf)tx gelegt unb beren ic^ nid)t mieber ge=

bad)t l)atte. ^dj rufe fe^r erfreut ©uftet ^erbei, geige if)r

meinen ^ui^^r ^^^ ^^^ freuen un§ nun beibe, mobei fie

mid) am £ijx §upft, mid) loader au^lac^t unb mir gule^t

einen Äuß gibt.

Solche Sgenen gel)ören gu ,,ftünftler§ (Srbertmallen".

'^a^ befte 3JcitteI, mid) geitroeilig aus biefen beengenben

3uftänben §u befreien unb frifd)ere Strömung burc^ bie

Seele gu leiten, mar für mid) gu jener Qtit ein Jöefud)
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ber ^teuttDe in 2)re§ben. ^n 23ert^oIb§ ®ad)ftübcf)en traf

id) immer einige ber treuen ®enoffen au§ ber römifd^en

^eit beifammen: ^efrfjel, 21. ^i'^ntei^ntann, aud) ^^an^fc^

unb htn 2Ird^tte!ten S^errmann, fpäter aud) Üügelgen. ®a
Jüurbe ba^: jgerj loieber luarm im üertraulid)ften StuStaufd^

über 5tlte§ unb 9Jeue§, mag irgenbiüie mit unferen ^eftre^

bungen in 93e5iel)ung ftanb. ©S üerftel}t fid^, ba'^ id) mic^

aud) in ben 3ttelierä ber f^'i^eunbe umfal} unb mit 3lnteil

bo§ SSorrüden unb SSoüenbcn i^rer 2lrbeiten üerfolgte.

@§ mä:^rte nic^t lange, fo waren loir, SScrti^oIb, ^^efc^el

unb id), §u einer fleinen gemeinfamen Slrbeit üerbunben.

SSir i^atten ben 2)ire!tor be§ glcti^erfd)en ©eminary, 3^^^^/

fcnnen gelernt, unb ba berfelbe eben feine ^Bearbeitung

ber bibtifd)en ®efd^id}ten §um ©d^ufgebraud) :^erau§geben

trollte unb für biefen 3^DecE gern 33ilber gcl)abt :^ätte,

menn ftd) foldjc oI)ne grofjen i^oftenaufiuanb fjerftellen liefen,

fo maren mir foglcid) bereit, ba mir e§ al^ eine gemeinfame

fompofitiouyübung betrachteten, auf bie ^Badjc einjugci^en.

%k fleinen 33lätter mürben fpäter üon SSilliarb Iit:^ogro=

pi)uxt. Wir mad)te biefe Strbeit ein gan§ befonbere§ SSer=

gnügen, meil id), ber £anbfd)after, jum erften Tlah mit

ben beiben S^iftorienmatern gemeinfam fd)affen unb mit

it)nen metteifern tonnte. SSir fd^idten einanber bie 93Iätt^

d)tn §u unb fritifierten fie gegenfeitig, ma§ mir fe^r

bele!f)renb mar.

Um biefelbe ßeit f)atte K. ®. 33örner in Seipgig, ben

ic^ ja öon fRom ^cr fannte, ein ^unftgefc^äft gegrünbet

unb bef(^Ioffen, einen eigenen SSerlag anjulegen. ©o ^nd)^

nete id) für if)n §unäd)ft fcdjö £anbfd)aften au§ ©otjburg,

rabierte biefelben in i?u|)fer unb lic^ i^nen §mei ^a^re

f^jöter bie fed)g italienifd)en Sanbfc^aften folgen. 2(uc^ mit

^efc^el unb Sertljotb fnüpfte Körner an unb ermarb Oon
erfterem eine S'olge bon g'eberjcidjnungen §um '^n<i)c 2;obia§.

Offenbar mar ^cfd^ei bei bcm öfteren S3etrad)ten ber §olä==
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fdE)nitte 'Sürerö iit ber Cluanbtfctjtnt Sammlung auf bcn

©ebaufen gcfontmcu, in cil}nltd)er Seife ctira^ gu !ompo=
nieren unb in S;)oIäfd)nittmanier auäfüljren §u laffen. 'Sa

aber gu jener 3eit bie tunftlerif(f)e SSerJuenbung unb 2;erf)ni!

bcä J;)oIäfd)nitte§ faft oerloren gegangen mar, fo lie^ Sörner
bie 2;obiaöbiIber burd) bcn obengenannten SSiüiorb auf

©tein §eid}nen, unb §mar ebenfalls mit ber ^-ebcx.

33ei S3ertIjoIb mar gang im gef)einten eine 9ieiI)enfoIge

öon 3eic(]nu"9t'" entftanben, bie mit §ilfe ^efd)el§ unb
nac^ öielem ^^roteftieren üon feiten ^ertt)oIbg au§ i!^rem

35crftec! an haS' XaQc^iidjt gebogen mürben. ®g mar fein

„©onntag", meldten er fpäter in fieben !ö(öttern rabiert

f)at. ^efdjel unb id) maren überrafd)t üon ber anmutigen

©rfinbung unb üüu bem 9ieid)tum I)übfc^er 9JJotiüe, meldie

Don ber originalen ':pi)antafie unfereg '^•xtunbc^ ^tüQxii^

gaben, ^reilid) mar bie 3etd)nung unjulängtid) unb mit

einer gemiffcn 3JJanier bel^aftet; bcffenof)ngead)tet übernal)m

ber gemeinfd)aftlid)e ^^reunb 93örner bie §erauögabe @r
I)atte übrigen^ alle biefe Sad)en um einen fo geringen

^reiä ermorben, ha^ er im fd)limmften %aii nid)tä babei

riöfieren tonnte; benn un§ mar e§ mel)r barum gu tun,

mit unferen Strbeiten an bie öffentlid)feit gu treten unb
baburd) befannt gu merben, al§ einen ©elbgeminn babei

äu f)aben.

iSa id) einmal tion meinen unb ber ^-reunbe 2Irbeiten

berid)tet I)abe, mel^e in bie SJki^ner Qtit fallen, mill

id; fogleic^ nod; berer gebenten, meldje mir au§ jener 'periobe

in ber Erinnerung geblieben finb.

3unäd)ft mor e§ eine @ebirg§lanbfd)aft üon IRocca

Eanterono, fobann ein 9JJorgcn mit bem ^-ßlid auf ba§

SSoläfergebirge, meld)e§ 33latt id^ aud) für ben fäd)fifd}en

Äunftoerein rabiert Ijabe; ferner: Ser SBalbmeg bei Striccia,

ein ©emitterfturm am ©erone, ein ^bcnb bei Siüitella,

im §intergrunb ben 'iKonte ©erone, ber SSrunnen hei ®rotta
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j^errata imb swei SBieber^oIungen begfelben. Gin 23i(b oon

ber ©er:pcntara malte tc^ für Dbcrbaurat (Böjintd in 93erlin

unb eine Slbenblanbfdjaft am Xönnengebirge im Salsbur*

gifd)en für 33ijrner. 3" bicfen 3(rbciten famen nocl) maudje

Üeinere Sanbfrf)aften : '>|Sonte ©alaro, Jempel ber l)?Hncrüa

9}?ebica, ba§ SJZeifjner Scf)Io§ unb eine Sinjo^I 3eiii)nungen

unb Stquarelle.

5luf le^tere tüar ic^ baburc^ gefommen — benn id)

l^atte mic^ früher barin nic^t geübt — ba% e§ mir 93e=

bürfniö mürbe, bie freie ^^it nac^ ber Sc^ülerforreftur,

meldje id) gcmöf)n(id) (efcnb ober mit ben Sollegon plaubcrnb

§ugebrad)t t)atte, nü|lid}er ju üertncnbcn; benn Sdjaufii^

unb ©d)einert fafeen tägüd) an i^ren 3trbeit§tifd)en unb

malten ^oräelfan, mäf)renb mein Sifc^ unbenu^t blieb. 311»

nun 2^emiani, ein Seipjiger .Sunftfreunb unb 53cfi^er einer

bebeutenbcn Sammlung oon ^(quarcdjeidjnuugen, eine fold^e

aud) öon mir gu 1:)ahm münfc^te, fomponierte id) einen

©rntegug in ber Sampagna unb führte i^n {)ier in ber

3eid)enfd^ule au§.

G§ mar bk^ bk erfte aufgeführte Slquarelle, bie ic^

gemad)t l)ahi. "Siefer folgte eine §meite, me(d)e fid) in ber

Sammlung be§ Äönigg ^riebric^ 5(uguft befinbet. S)iefe

33ef)anb(ung6iDeife mad)te mir große ^^^^eube; benn ba meine

$t)antafie uid)t orm mar, bie SSilber fic^ im (Gegenteil

im 9?u aufbrängten unb mie üon felbft geftalteten, fo mar
el eine Suft, fie in oerf)ä(tniymäßig furger 3eit Wie eine

reife (^"'fudjt üom ^^aume meine» 2eben§ abfaüen ju fel)en

unb bie ©d)cuern bamit ^u füüen. S?on meinen bamaligcn

Strbeiten finb f)ier nod) bie 9iabierungen nac^ ben 63e=

mäfben bon Sinbau, Cel)me, §anfifc^ unb 9)lenbe für ben

fäd)fif(^en Sunftöerein ju ermähnen.

3n biefelbe 3cit faüen aud) meine SiWuftrationen §u

bem I)iftorifd)en 33ilberfaal oon Je;rtor, roeld)er in 3Sod)en=

ober 9Jionat§t)eften erfd)ien. SBäf)renb einiger ^ai)xe lieferte
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td) bie 3etd)nuncion ba§u, bic in l)öd)ft gcjc^macflofer 3Sci[e

rcprobusicrt iDurbcn. ^sd) bctrad)tete bicfe 2(rbeit aU Sjer^»

äitien für mid) unb als Übung im y-igurenäeid}nen. @e=

iröljitlid) brad)te id) folrf) ein ^^latt in einem 9Jad)mittage

fertig unb erfreute mid) bafür eines £^onorar§ öon jruei

3:a[ern.

praeter Clgcmäfbe mill id) f)tcr nod) befonbers ge-

bcnfen. Qd) Ijatte eine Äompofition in ber 'ilxt Slaube

Sorrain^ au'3gefül)rt, mogu ber Sago b'SIüerno unb baä

iiap 3Jiifene bü5 9JlotiD gegeben I)atten. 2)a§ ißilb fd)idte

id) bem itunftnerein §ur ^lugftellung gu unb erf)ielt balb

barauf öon bem 3.^orftanbc be!3fc(ben, Don Ouanbt, einen

abrief, ber ^^"O"^'-' geben fann, mit loeldjcm 3lnteil unb

feinen S^erftänbniö biefe 2IngelcgenI)eiten Don il}m geleitet

mürben, ßr fdjrieb (im 50lai 1831):

„S3erel)rter iperr unb ^^reunb! Seoor ii^ meinen

©ommeraufentl^alt in 'Sitterabad) antrete, l)ahe id) bog

Komitee be» Äunftoereins oerfammeü unb biefem ^l)xe

Sanbfdjoft Dorgelegt. 60 nnirbe faft einftimmig bemerft,

boB biefeg 58ilb Don ^i)xm früfjeren '^Irbeiten in ber

SSe^anblung unb bem Äolorit fef)r abmeid)e. 2)ie Se=

f)anblung ift Ieicf)ter, felbft getüanbter, fönnte man fagen,

geigt me^r 93feifterfdjoft, unb bog Kolorit ^at etma§ (iin=

fd}meid)e(nbc§.

(Urlauben Sie mir aber aud) mit freunbfc^aftlid)er

Cffenl}eit gu bemerfen, ba^ e» mir unb anberen fd)ien,

als menn jene natürüd)e, ungefudjte Sc^önl)eit, Jöai^r^eit,

Unfdjulb, iDeld)e ^:^re Silber fonft immer ausäeidjnen,

biefem fef)Ie. ßl Derrät fid) bie 9{bfid^t, gu gefallen unb

SBirfung gu madjen ober bod) menigften» ba^ an fidj

red)t Iöblid)e Seftreben, anbere 33hifter, g. ^-8. Glaube

Sorrain, meldjen Sie DieIIeid}t im Sinne gef)abt Ijaben,

gu erreichen. S)ie§ gibt aber g(eid)fam bie ^Jatur au3

gmeiter §anb. '3)enn roer bie 9iatur liebt, erfennt barin
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feine ©eltebte nidjt fo ganj tuieber, jonbcrit erblicft barin

nur ein angene!^me§ ©cmälbe. S?crgeben ©ie, ba^ iä)

3^nen bie§ fo unberufen unb offen frfjreibe, tva§ id)

mir barum erlaube, loeil ©ie ja tuiffen, mie fel)r id)

©ie fd)ä^e, lüie oft id) mid) an !^1:)xm Sanbfd)aften er^

freut f)abe, unb alfo meine ©efinnungen nid)t Dcrtcnnen

toerben.

CSä tut mir leib, 3f)neJ^ mclben gn muffen, bafj bcr

tunftoerein ^^r ßiemälbe nid)t gefauft ^at. ©ie felbft

l^aben un§ fd)on an oie( 33effere§ gemö^nt. ^d) gcftel)e,

baf5 ber ilunftnerein 33i(ber gcfauft ^t öon jungen Scuten,

me(d)e bei lueitem nid)t fo gut loaren, unc 3^r ®emälbc;

allein üon jenen I) f f
e n mir nod) üiel, unb ©ie t)aben

fc^on öiel g e I e t ft e t unb ung olfo §u t)ö^eren ^ovbc^

lungen bered)tigt ufm."

®er 9Jid)tanfauf beg 33übe§ mar freitid) f)art für mid);

allein ber frcunbfd)oftIid)e 9\at, bem eigenen, urfprünglid)en

®efül)l gu folgen unb mid) nid)t in bie 2lufd)auung'oiüeife

eineö anberen fünftlid) gn oerfet^en, nid)t burd) gefärbte

^Brille §u fel)en, mar ein Söinf §u red)ter Qnt.

©in §meite§ 93ilb, meld)e§ id) einige ^a^re f^äter mit

großer ©orgfolt au§gcfül)rt ^attc, mürbe ebenfalls üom
tunftücrein §urüdgemicfeu, b. l). nid)t augc!auft. @§ [teilte

einen felfigen 2lbl)ang oor mit 33ufd) unb SSalb umgeben.

(Sin olter 3icflt'nli)ii^t fil3t an bem ©tumpf cine^ Maftanien=

baume§; ein jungeg 5[Räbd)en liegt im ®rafe bei ben 3iegen,

unb im .9;)iutergrunb erl)eben fid) bie bon ber Slbenbfonue

geröteten Ü5ipfel ber. 9JJammellen, ber 9tocca bi SDfcjj^o.

3d) mar fel)r franf, 0I0 id) baran malte; benn ein fd)lei='

d)enbes 'g-ieber, meld)eS feit langen 3Bod)en mid) ab5el)rte,

l)atte mid) fo elenb gemad)t, ba^ id) allen £ebem3mut üerlor.

'Sennod) fe^te id) alle meine ilraft baran, ba§ mir möglicE)

33efte gu erreid)en.

©§ ift fd)iücr gu fagcn, mie erfd)ütternb mid) bie 'ikadj''
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rid)t traf, ba\i mein 93ilb bte ßufttmmung be§ lomiteeä

nid)t er^Iten I)abe. ^d) wav mir bemußt, mit 3lufbictung

aller meiner Slräftc mein 93cftc» getan gu ^aben, unb biefeg,

tote icf) glaubte, mir erreicf)bar $öd)fte genügte nid)t! ^d)

lüar in ber %at tobmübe, burd) bie ftranff)eit erfrfiöpft unb

nun gon§ I)oifnung§Io§.

(Soldic 3iiftänbe traten nun oft genug gu aüc ben

übrigen Sorgen, iDc(d)e ha5 Seben in un^iiljtigcn ^^ornien

unb 33erljä(tniffen mit fid) gu bringen ^jflegt. 2Sie g(ürflt(^

ift ber Äünftler, fo bad)te id) oft, ipeldier burd) einiget

SBermögen fid) unb ber Seinen Sfifteng gefid^ert njet^ unb

feine Üluuft in OoKer |vrcif)eit auäguüben öermag, unab=

f)ängig Don ber ©cfd)modi-rid)tung eine» oielföpfigen '^^u*

blifums. ober eines äufällig gufammcngeloürfelten Komitees!

3a es fd}ien mir in Ermangelung eine? 53efferen ein ibealcr

3uftanb §u fein, roie &an§ Sad)ä, ber e^rbore 9Jürnberger

Sd)ul}mad)ermei[tcr, an fei^g Sagen fid) mit bem S^anb*

merf tüdjtig p befd)äftigen, um bamit ^-eiertage unb 9fiu^e=

ftunben §u geminnen, bie ber geliebten 'DJJufe Doli unb rein

gctüibmet luerben fönnen. „S^auö SadjS'ens poetifd)e Sen^

bung" Don ©oet^e roar bamalä mein 2iebling§gebic^t; eä

mar ber ^iu^brud meiner ^^ea^^/ SSünfi^e unb einigermaßen

ber eigenen Q^Üänbe, nur ba'\i bie „Siebe" nid)t mef)r

in ber Saube faß unb ein S^ronjlein manb, fonbern an

ber Stiege. Senn, um foIdjcS gleid) f)ier gu ermäfjnen,

e§ mar mir ?3citte Sluguft 1828 (am Jage 9.^ariä .V^immel*

faf)rt) ein 9lMgblein gefdjenft morben, meld)e§ in ber S^aufe

ben 9?amen 5Karia befam. ^i) benfe noc^ baran, meldte

9{ü^rung mic^ überfam, al§ id) mit gefalteten §änben am
g-enfter ftanb unb über bk Stabt blidte, mo foeben bie

3infeniften auf ben 9((:an ber Stabtfird)e ^^erauötrr.ten, um
nad) alter Sitte einen Hfjoral oom Jurm ju blafen, unb mie

in bemfelben SDloment, al§ id) bie erften Saute be§ fleinen

2{nfömmlingg auö ber Slammer Derna^m, in DoIIen Jonen
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ber f(f)öne, mir befonberö lieb gciuorbcitc ©f)oraI erflang:

„9Jun banfet alle Ö)ott, mit §eräen, SJiunb unb §iinbcn."

Sie 3BoI;nung iDurbe nun ju flein, unb glücfli(i)er=

tüeife fanb fid) balb in ber 9iäl)e eine größere, ©ie lüar

in bem fogenannten ^urgleljuljüiije, eigcntiid) einem St'om*

pk^ oon brei ober öier auö t)cr[d)iebcnen ßc^ten ftammen=

ben (Mebänben. '3)a§ ältefte, in ber SJMtte liegenb, fjatte

eine I)übfd)e, runbbogige §au»tür mit gmei ©i^fteinen unb

einem fdjön gcmeifieltcu Söap|)en barüber. ©in üorf^ringen^

be§ %ox Ijing mit biefem §aufe gufammen, in lüeld)em ber

§au§befi|er ii)ül)nte, unb burd) meldieS ber S^ßeg nad)

bem ©djloffe fnljrte. 9?eben biefem alten §aufe, unmittel=

bar an ilaifer §cinrid) I. alten lörüdenbogen, meldjcr

St. Slfra mit ber ?tlbred)t§burg unb bem SDom üerbinbet,

lag ba§i ttwa§ fpäter erbaute ^^au^, beffen jiDeite ©tage

id) je|t belogen l)atte. %ic meftlic^e Seite begfelben ging

freilid) bi§ in bie Sommatjfd)er öiaffe l)inab, unb tion ha

an§> gegäljlt, war e§ bte fiebente ober adjte ©tage; jebodj

mar eg in biefem .viaufe umgefcljrt, luie anbertDürtS. 2)ie

unterften ©todruerfc maren bie fd)led)teften unb ärmlidjft

beiDol^nten, mäljrenb bie beiben oberen bie 93cletage§ marcn.

©ine anbere ©eltfamleit beg alten (yenifteg mar and),

ha'^ e§ ä" jciter Qtit eigene ®erid)tgbarfcit bcfafj. So mürbe

§. S. ein arme§ SBeib, meld)cö in ber 3:icfe moljute unb
eine» Sünbcgmorbeg befd)ulbigt morben mar, im ^intmer

be§ öauSmirteö über bem 2:orburd)gange üon hm ®erid)tcn

berl^ört unb bie ausgegrabene Einbegleic^e bon ben ^trgten

l)ier fegiert unb unterfud)t. Sind) Ijatte ber 33efit;er be§ 3Surg=

lel)n§ bie angenei^me 3Ser|:)flid}tung, iebem in biefem §aufe
(Geborenen im g-alle ber Verarmung lebenslang freie Woi)^

nung gu geben, benn ha§ S$au§ mar feine §eimat.

2Ba§ mid) l}ier befonberS angog unb gefeffelt l)ielt,

mar bie 5luöfid)t, meldie ha§> fünffenftrige, geräumige ©d=
äimmer barbot. Sie mar entäüdenb fc^ön burd) bie ^ol)t
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Sage unb biird) bie rcidjfte romantifcf)c Umgebuttg. 5(u(f|

meine %xhdtc-]tube, meldje ijöijex al§ bie übrigen ßii^^iiicr/

abgefonbcrt unb tranlid) lag, erfreute mid} fe^r. 3i^ biefem

§auie mürben gmei meiner Äinber geboren. 3iierft ein

©of)n §einrid), meldier pm Stnbenfcn an feinen UrgroB=

bater unb in 93etrac^t feiner ©eburtsftiitte in bem alten

S3au be§ ^aifer§ §einric^ biefen 5Zamen er!)ielt, unb fpäter

meine gmeite Jod)ter 3timee. Stiele frobe unb aud) fd)iDere,

tief einfd)neibenbe ^^it^i^ burc^(ebte id) in biefem §aufe,

bie ic^ :^ier übergeben miü. Ser golbene ^-aben ober,

meldjer fid) burc^ ba§ halb in gellen, balb in bunflen

färben erfdjeinenbe SebcnSbitb gog, mar ha^ lebenbigc S5er*

trauen auf @ott unb baä ®efüf)( eine§ ungetrübten Ijäu§=

Iid)enG5[üdc§, meldje^ mir in fo rcid)em 9]iaf3e befd}icben mar.

So floffen ^atjxc in ungeftörter 3;ätig!eit ba^in. Unfer

Umgang mar fe^r befd)ränft unb beftanb faft nur au§ Se=

fuc^en, meld)e mir öon 3^^* 5U ^^tt öon ^reunben unb

SSermanbten au§ S)re§ben em^jfingen. ^u^fcüen mürben

fc^öne ©ommernac^mittage mit ben Sinbern auf einem nal)e

gelegenen ^orfe bei befannten 25aucrsleuten gugcbrac^t, ober

id) manberte mit bem ilolfegen 3d)einert nad) irgenbeiner

f)übfc^ gelegenen, fleinen Seinfc^cnfe auf ben öö^en ber

©paarberge ober nad) ben ^^rofdjmiger 33ergen on ber GIbe,

meiere burc^ i!^ren guten SSein befannt maren.

©infamer mar bie SBinterSjeit, in melc^er bie 93efuc^e

öon Sregben t)öd}ft feiten mürben unb roäf)renb ber fd)Iimm=

ften biefer 93?onate ganj auf[)örtcn. ^(ber id) erinnere mid)

boc^ mit $8ergnügen ber langen SIbcnbe, an benen mir

fröf)[id) mit ben Sinbern um ben marmen Ofen faßen

unb gefjnmal ge!)örte @efd)id)ten üon neuem er§ä^It ober

gan§ neue erfunben merben mußten, ©er üortreff(id)e f^-eft=

falenber öom (trafen ^occi unb ©uibo ®örre§ lieferte

©toff §um ©ef)en unb öören. Gbenfo erfreulich mar ba^j

(Srfdjeinen üon ©pecfterg ^^abelbuc^, melc^el in feiner erften
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'-' 9tuäga6e, tvo bie 58ilber öon ©pedtcr felbft auf ©tein

rabiert toaren, I)ö^cren füuftlerifrfjen SBert ^atte.

Slber ^occt intereffterte mtd) bod) bei tnettem am meiften

unb iDtrfte I}ö(^ft anregenb auf mid). §atte id) boc^ für

SQJarie unb ^^etnrid) sraei §cfte gemad)t, in roelr^e id),

loenn fie brau gewefen iraren, am Slbenb, fobalb bie Sampe

auf ben %\\ä) gefteüt iDurbe, etma§ geic^nete. binnen

hjenigett 9)Jiuuteu eutftanb unter il}ren begierigen S3Iidcn

ein ^>8ilb §u einer @efd)ic^te, einem 93Mrd)en, meld)e§ fie

eben geprt t)atten, ober fie figurierten fetbft in eigener

^erfon, öielleic^t aud) ^apa unb 9JZama, ja felbft bie

fomifd)e ©Kriftel, in bem SSilbd^en, föelc^eg mit berben

©trid)en ein §aug= ober ©traJ3enereigni§ be§ STageS fd)ilberte.

©in didm ä la %ibd ober eine fonftige erflärenbe Unter*

fd^rift boltenbete baS: Dpu§. 9Jknn ^ublifum mar ha§i

banfbarfte, e§ iaud)5te oft §n)ifd)en meinen auf bem Rapier

laufenben 93teiftift hinein, raenn fie mer!ten, meiere ®efta(t

fid^ entn^ideln lüürbe, ober loetdien 33e§ug bie Qe^^^ui^g

lüieberpgeben fud)te. 2luc^ bie 9f^eime brangen in mein

$8ölfd)en unb aud) §u benen, bie mit i:^m oerfeljrten,"' uhb

fie fd)n)irrten nod) lange bei jeber ®elegenl}eit buri^ ba§

§auö. Qd)übc, ba'ii bie §efte atlmäf)lic^ tofe 93Iätter mürben

unb fid) enblid) oerflatterten. SSer I)ötte aber benfen fönnen,

bü^ foId)e§ finbifc^e ©piet ber Sleim unb SSorbote einer

ebenfo erfolg* aB freubenreic^en ^trbeit mürbe, bie in fpa*

teren 3al)i^en mid) befd)äftigte? 3d) meine bie §efte ,,%üx§

§au§". ©0 mürbe aud) ber brei= ober oierjü!^rige ^efiger

beä einen finberf)efte§ ber fpiitere SSerleger ber ernfter

gemeinten SIrbeit.

3ur SSerüoIlftänbigung ber ©djilberung be§ üeinen

f^amilienfreifeg mu^ id) noc^ I}inäufügen, bafj berfelbe burd^

beet liebe §au'3genoffinnen, eine ^rebigerSmitme mit iljren

b€iben liebengmürbigen Söditern, auf ba^ angenei^mfte belebt

muxbe. "iDie 9J?utter mar eine oortreffIid)e 3^Vau, meiere

SRidjter, Scbcüleriiinerungen. 23
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nad) htm frühen 2obe xi}uä 9J?anne§ bie brei ^tnber —
ber So^n loar auf ber {^ürften[cf)u(e — mit einem jpär=

Iicf)en Sinfommen unb i^rer §änbe 2tvbeit erhalten unb gut

erjogen f)atte. ©eroöfinlid) fam fie mit ben 2;örf)tern bei

2tbenb5 §u un§ i^erauf, unb balb mar alleä an bem runben

%i^d} befdjäftigt unb guter 'Singe. 58efonber§ mar bie

ältefte ber Söif)ter eine aufbiüf)enbe Sd)ön^eit, unb mo
biefe im SSerein mit herzensgute unb ünbtic^em f^rofifinn

maltet, mie el !^ier ber %ail mar, ba gibt eä ein gute!

"Sabeifein. 9Jieiner g-rau mar biefer traulirf)e, gmanglofe

'S^exltijt bejonberl nngcne{)m unb in bieten Singen üon

gegenfeitigem 'ißorteit. ^üs icf) fpätert)in ben Sanbprebiger

Oon SSafefielb las unb geidjnete, famen mir biefe Stbenbe

unb 2;age oft in» ©ebäc^tnil, befonberS aber bie beibcn

fd}önen Södjter.

Um bie 5DUtte metner 9Jiei§ner Se^rjalire trat ein

^äusIidjeS Sreignis ein, mcld)es auf meine meitere füuftle^

rifd)e Gntmidelung oon entfdjcibenbcr SSebeutung mar unb

roeldjea id) :^ier auöfüljrlic^er er^äljlen mill. ^^is^er ^atte

ic^^ QU^fcf)(ieB(id) italienifdje £anbfd)aften gemalt. 93Jcin-

Öerj mar in 9tom, in feiner (Sampagna, in bem mir fo

lieben Sabincr= unb Stibanergebirge. S)aö §eimrae^, ic^

fann es nid)t anberl nennen, nad) biefer tbeal fd^önen

unb groBartigen 52atur fteigerte fic^ faft §um Sran!^aften,

unb bies oielleidjt um fo me{)r baburc^, ba^ id) bei meinen

befd)ränften SSert)äItniffen gar feine 2Iusfid)t t)atte, jcmall

biefe in meiner ^btt oerflärten Öebiete mieber ju betreten.

Sie 9Jatur in meiner näc^ften Umgebung erfd)ien mir ba=

gegen arm unb formlol, unb id) mußte ni^tl au§ i^ gu

mad)en.

3lun ^atte id) burd) meinen ^reu«^ '^ö.tjx (ßaxl 33ä]^r,

fpäter ^rofeffor an ber Slfabemie) in Bresben btn Stuftwg

äugemiefen befommen, eine größere italienifc^e £anbfd)oft

für einen ^unftfreunb in $Reoat gu malen, ^d) nat)m gurrt
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a}?otiü eine ßjegenb an bcr Xibcr bei 'Jfqua 9tcetofa nnb

füf)rte baö Silb binnen einigen SOZonaten aii§>. 93ä^r, föeld^er

Snbe 9luguft mit bcm 9Irc^iteftcn §ertmann nad) 9^om gelten

lüollte unb mid) gern gum Sktfegefäljrten ge!^nbt Ijfttte,

f^atte mir jur ßrmöglidjiing feinc'3 unb and) meineg innig*

ften 2lUtnfcf)eg bie genannte ^^eftellung nerf(^aftt, unb id)

fonb nod) genauefter 58ererf)nung ber 3Reife!often, ba'i^ bie

für ba§ ©emälbe erljaltene ©umme I)tnreid)en mürbe, i{)n

tuenigfteng big nad) Dberitalien gu begleiten, tt)o id) am
Sarbafee ©tubien gu madjen gebad)te.

Itnoer^offt mar mir biefer ©lüdgftern aufgegangen,

unb id) mar nur in ©orge, eg !önne mä^renb ber gmei

Monate, nad) beren S?erlauf mir bie 9tei[e antreten moHten,

nod) irgenbein §emmni§ basmifc^en fommen. Unb ein

ioId}e§ trat ouc^ mirüid) ein.

6nbe ^uTii er!ran!te Slugufte; jic, bie meber üorljer

itod) nadjljcr eine ^ran!f)eit burd^pmadjcn ^atte, mürbe

ie^t auf ein langeg unb fd)meräüd)eg S^ranfenlager gcfeffelt.

Sg Ijatte fid) ein ^Ibfge^ an ber Hufen §üfte gebilbet,

Deldjer nac^ innen aufgef)enb Ujx unrettbar ben ^iob bringen

nufete, megljalb ber ^trjt fid) bcmüljte, bog Übel nad) aufjen

i)xn gu leiten. ^Ilte feine S3emül)uugen fd)ienen jebod) üer=

jeblid), eg blieb ber ^uftanb immer ber gleiche, unb id) fat),

Da^ meine orme ^-rau immer fd)mäd)er mürbe. SJJeine Sorge

Vax grofe, unb bie i5"Ui^c[)t bor einem fd)Iimmen 3tuggange

üurbe nid)t nur burd) bie 6eben!tifE)en Ö3efid)ter ber beiben

5efd)idten Sirgte t)erme!^rt, mcld)e fie in 93cl)anblung !^atten,

onbern auc^ burd) eine 9iad)rid)t, meld)e mir aug ®re§ben

^u!am, baB 9^ietfd)e{g (erfte) ^^rau, bie an berfelben ^ran!==

')eit barnieberlag, burc^ 5üifgel)en beg 2tbfgeffeg nad) innen

^ben geftorben fei.

S3ä^r unb §errmann maren bereitg abgereift, ba fie

'af)en, mie id) fd)on längft bie §offnung aufgegeben I)atte,

mit ii^nen gel)en gu tonnen.

23*
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3llg id^ eineg ^ftacfimittagä aug ber 3eirf)enfcf)iite 'fint,

fanb td^ meine arme l?ranfe bercu^tIo§ unb gänjlic^ be=

roegung^IoS. ©o blieb fie lüä^renb ber gangen 9Jacf)t, unb

bie Siräte erflärten, eg f(^eine eine trifig eingetreten ju

[ein, unb geboten bie größte Stide. Sie Slinber inurbcn

bealjalb gu unfcrer ^aftorötüitme gebrad}t, unb icf) {)örte,

toie bie £eute firf) juflüfterten : „ßg föirb moljl l^eute mit

if)r §u Snbe ge^^cn."

^d) tarn roieber auS ber 3ctc[)2nf'^ule unb fanb fie

nod) immer in bemfelben 3"ftfli^t)c. Seit länger at§ üier=

unbjtuanjig ©tunben lag fie mie tot, o^ne bie tcifefte S3e=

tücgung. ^dj fe^te mirf) an it)r 93ctt. ^n ber 3Sof)nung

mar alles fo totenftiti, unb meine ©eele moüte faft öer=

gagen; id) fonnte nur [tili ju ®ott feuf§en unb beten.

®ie Stbenbfonne marf nod^ einen ©dieibeblid in bie t(eine

Kammer, unb üieüeidit in einer 9trt öon ®eban!enDerbin=

bung lenfte id) meine 3Iugen auf bie if)rigen, toie fragenb,

ob biefelben für immer gefd)(offcn fein füllten — unb fief)e!

in biefem SUioment judien i^re Si>impern, bie 9(ugen öffneten

fid) langfam, unb inbem fie mid} freunblid^ anfaf), fagte

fie nad) einem tiefen Sltemjuge: ,,£), je^t ift mir mieber

mo^^l!" ^d) gitterte üor freubiger Überrafd^ung unb Gr=

ftaunen, unb ber leife eingetretene Strgt, nad)bem er mit

inniger Xeilnaljme gcijört, gefe^en unb unterfud)t f)atte,

manbtc fid) gu mir unb fagte: „'Saufen ©ie ®ott! e§ i)at

\id) gum 33eften entfc^ieben, fie ift gerettet unb bie ©enefung

mirb nun fd^nell eintreten." Unb fo mar e§ and) ; oon

Xag gu Zaq mürbe fie je^t mofjtcr, unb in ad)t 2^agen

mar fie mieber im Sot)ngimmer unter ben Sünbern. '^a,

mot)I banfte id) öott bon gangem .§crgen, ber ein fo fd)lr)ere§

©efd^id üon mir abgemenbet unb mir meine liebe, teure

2tugufte mieber neu gefd)en!t f)atte.

Sg mar inbeg ©eptember gemorben, alg meine %xau
außer aller öcfaljr mar, unb nun rebete fie mir gu, bie



24. Hfciijen 1828—1835, 357

fdEiöne SSitterung incntgftcn§ gu einer fleineit (5rI)oIimg§==

reife ju beiluden, ba an eine größere nid)t mel)r ju benfen

ivat. 35on bem gurüdgelegten 9xcijegelbe tüar nur ein fleiner

Xnl übrig geblieben, ba'-j anbere l}atte bie lange Slran!I)eit

üersel^rt. ^ä) entfd)Ioß micf) alfo, burc^ ba§ SIbtal nac^

bem bö!^mijrf)en 9JiittcIgebirge bei Xepli^, ju gel)en, looljtn

id) feit meiner italienifdjcn 9ietfe nid)t tineber getommen loar.

3d) ftiar überrafd}t üon ber ©d)ön^eit ber ©egenben,

unb aU id) an einem munberfdpnen 33torgen bei ©ebufein

über bie (SIbe fuf)r unb bie Umgebung mid) an italienifdie

©egenben erinnerte, taudjte gum erften 5KaIe ber ©ebnnfe

in mir auf: Sßarum miüft bu bmn in föeiter ^^erne fuc^en,

mag bu in beiner 5^äf)e I)aben fannft? Serne nur biefe

©d)ön^eit in if)rer Gigenartigfeit erfaffen, fie mirb gefallen,

lüie fie bir felbft gefällt.

%a fielen mir bie (yoetI)efd)en ©tropl^en ein:

„3tug', mein Slug', tva§ finfft bu nieber?

©olbne träume, tefirt iljr loicber?

2Beg, bu 3;raum, fo ®olb bu bift;

§ier auc^ Sieb' unb Seben ift!"

33alb griff id) gur Tlappe unb §um ©figgenbud), unb

ein 9[)(0tiü nac^ bem anbern [teilte fii^ mir bar unb irurbe

ju ^a^ier gebrad)t. SSon ©cbufein bi§ ^amaif ift eine

f^ülle ber fc^önften unb grofeartigften Sanbfd^aft^^bilber a\i$'

gefd)üttet. '^ad) Slufjig prüdgefefjrt, geidinete id) mel)rere§

am ©djredenftein. 3tl§ id) nad) ©onnenuntergang nod) am
Ufer ber @lbe ftanb, bem treiben ber ©c^iffäleute gufel)enb,

fiel mir befonberä ber alte ^äl^rmann auf, tDeId)er bie

Überfaf)rt §u beforgen l^atte. Sag $8oot, mit 9)knfd}en

unb Xieren belaben, burd)fd)nitt ben ru^^igen ©trom, in

n)eld)em fid) ber golbene ^2tbenbl)immel f^siegelte. <Bo tarn

unter anbern ouc^ einmal ber ll'a^n herüber, mit beuten bunt

angefüllt, unter bcnen ein alter §arfner faß, n>eld)er ftatt

beg Überfal)rtgtrcuäer§ etroaS auf ber §orfe jum SSeften gab.
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9ru§ biefen unb anbcren ßtnbrücfcn cntftanb nafi)l)cx

ba§ Stlb ,,'Xie Überfafirt am 2d)recfenftetn", bcr erfte SSer=^

fuc^, in rrel^em ic^ bte ^-iguren pr öauptfadje machte,

j^reiltd) fielen fie fe^r mangelf)aft in ber 3cic^nung au§,

befonberS ba id) nur §u ein paar f^iguren eine flüd)tige

©fijje nac^ ber 9Zatur ^cidjncte; bod) gefiel bog 93ilb auf

ber 5IuÄfteüung, unb ü. Cuanbt faufte es fogleid) für feine

(Sammlung. 5tad) ^eljn ober sroölf Sagen fef)rte ic^ mit

einer fleincn ^(njaf)! Stubien unb bebeutenben, fruchtbaren

ßinbrüden in ba§ alte S5urg(cf)nf)au§ nad^ 9[Jiei§en gurüd.

S5on biefer 3£^t an monbte fic^ mein Streben roieber

gang ber I)eimifd)en 9^atur gu. Sllle bie tiefge^enben Gin^

brüde au-3 ber ^uQfttLi?''^^ lebten bamit mieber auf unb

erneuten fid) an ben nämlid}en ober Dcrmanbten ©egen*

ftönben, unb immer freubiger burdjbrang mic^ biefes neue

Seben.

SBenn icf) in ben legten ^fl^^^e" meine SSegeifterung

nur an meinen itnlienifd}en ^^atiirftubicn unb ber immer

blaffer roerbcnben Grinnerung cntjünbcn fonnte, fo empfanb

id) je^t ba^ &[üd, täglich frifd) au§ ber Cueüe fd}öpfen

gu fönnen. ^eßt tuurbe mir aüeS, rvas mxd) umgab, and]

bo§ ®eringfte unb SlütägHc^fte, ein intereffanter @egen=

ftanb maferifc^er 33eobad)tung. Slonnte ic^ jegt nid)t altes

gebraudjen? 23ar nid)t ^elb unb löufc^, öauö unb §ütte,

5[IJenfd}en unb 2;iere, jebeg ^ftänjc^en unb jeber Qaun
unb alle» mein, tt)o§ fic^ am Jöimmel bemegt, unb ma»

bie Srbe trägt?

3^ arbeitete unb fammette je|t mit neuer £uft an

öaterlänbifc^en Stoffen. 3i"^öd)ft entftanb ein ©emätbe,

njogu id) baS: SJiotio im 2;riebifd)tal bei SJ^eißen gefunben

I)atte, „&erbftlid)er SSalb mit Staffage"; fobann „2tuf=

fteigenbe» ©emitter am Sd)redenftein" unb bie bereits cr=

mahnte ,,ÜbcrfaI)rt".

Sie bi» jum .^ronf^aften geftetgerte Sef)nfu(^t nad^
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i^tatien Wav tion f)ter an gcI3rod)en, ober öeri^tnbcrte mtd^

tüenigftenS nic^t mei^r, offene ^3tugen für ba^ ©c^öne gu

I}aben, ba§ in meiner 9HI}e lag, unb moran ic^ tägüdf)

ftubieren fonnte. ®ie Äran!f)eit meiner grau tt)ar alfo

bie näc^fte Urfadje p biefem SSenbepunfte gemefen, unb

ujay mir ein großeä Übel fdjien, raar ein rechter Segen

gemorbcn.

G§ mag moI)I im Stnfange ber breif3iger ^Q^^e getxjcfen

fein, al§ gi^eunb Äügelgen mic^ bat, ifjn in Jöerm^borf

bei lilönigsbrücf auf einige Sage §u befu(^en. @r fiatte b^n

Sluftrag, ein großem Slltarbilb für eine !5lircf)e in Siolanb

gu malen, unb ba er in 'Sreäben fein 5ttelier fanb, roelcl^eS

bie gur Sluffteüung einer foldjcn fieintoanb erforberücE)e

S^öi)t befaß, fo f)atte ifjm fein g-i^eunb o. öeinig, ber ^Se=

fi^er Oon s^ermsborf, einen Saal im ©c^Ioffe ^u biefem

3»ücde überlaffen. 3d) befud)te i^n bort unb mad)te bei

biefer (S5elegenf)eit u. a. aud) bie $8efanntfd)aft beä 'i|?aftor

9ioüer in Saufa.

9^oüer mar, befonberä in ben fird)Iic^ gefinnten pro^

teftantifd)en Greifen, meit unb breit befannt. 9Kand)en

ein Oiätfel, anberen ein munberlic^er ^eiliger, beffen Sonber=

barfeiten man belachte, mürbe er nur oon benen naä)

feinem magren SBerte unb feiner 33ebeutung erfannt, bie

if)m nä^er [tauben unb ©inn unb SSerftäntniö für ber=

gteid^en ©rfd^einungen befaßen. 3Sar e§ bocj mit 9ioIIer,

raie auf einem anberen (Gebiet mit meinem lieben 9)ieiftcr

3ofep^ iod), beffen Sfurrilitäten in aller SQJunbe maren,

beffen 33ebeutung unb ©ro^artigteit aber nur menige red)t

§u mürbigen muf5ten.

^ügelgen i)at in feinen befanntcn „3ugenberinnerungen
eineg alten SJiannes" feinem atten greunbe Spoiler ein

föftli(^e§ S)enfmal gefegt unb ii)n mit ber geber nod)

beffer ge§eid)net, all mit bem ^infel. ^d) mill ^iet

nur meine furge S3egegnung mit il)m berid)ten. Bu^rft
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fat) iä) tf)tt bei einer Stbcnbgefetlfcfjaft auf bem ©c^Ioffe

S^ermsborf, Wo gerabe ha§: gräfüd) 5)oI)nafd)e ßl)epaar gutn

S3efiicl)e eingetroffen ^jar. SioUerö gebrungene ©eftalt, bte

rcürbeüollen ^üq^ feinc§ ®efid}t§, mit ben braunen geift=

öollen 5tugen, ha^ bebärf)tige Xempo fetne§ ©pred)en§,

fd)tenen oft in SSiberfprud} mit feinen SSiäjarrerien im ge=

lDÖl}nIid)en Seben unb gaben benfelben einen nod) fomi=

fd)cren '^(usbrud; bagcgcn trat im ^tmte ber öolte (Srnft

unb bie Stürbe feincö cigenften SSefen» t)ert)or, n)ä!^renb

im frcunbfd)aftlid)en ©efpröd) ifieber bie finblic^fte 9Jaiöi=

tot unb fdjalf^after §umor fein ®cfid)t burd)Ieud)teten.

'ün jenem ?(benb fiel mir nur auf, ba^ er im lebhaften

@ef|)räd) mit ber ©räfin auf bereu ^ufforberung, fid) ju

if)r äu fetten, fogleid) gum Sd)emel i^uer ?5"ü6e ^la^ nal}m,

b. l). auf ben platten S3oben fid) fctUe unb öon ba au§ bie

^onüerfation toeiter füf)rte, o^ne bafs foId)e§ in ber ®e=

fellfd)aft als etmag 2iufeergen)ö^nlid)e§ ouffiel; benn fie

tanntcn alle bie SJiorotten iljreä ^aftorä.

Stnberen 2:age§ befud)te id) if)n mit §eini^ unb tügel^

.gen in feinem fleincn, faft ärnilid)en ^farrf)aufe. 9!Keine

beiben 33cglcitcr f)ielten fid) nidjt lange auf inegen eine;?^

(yefd)äftt^gange§, ben fie ju mad)en f)atten, unb nac^ irel*

djem fie mid) micber abf)oIcn mollten. SfioIIer breitete nun

einen ©d)afpel§ in ber ^äf)e be§ alten £ad)eIofcn§ au^

unb meinte, fo nebcneinanber am 58oben figenb, fül)le

man fid^ glei(^ freier unb traulidjer.

33alb roaren mir im ®efpräd} bei ber norfiü^rigen

S^unftauöftellung. ^d) mufete fd)on burd) Ä'ügelgen, ba^

atoller biefelbe jebe§mal mit feinen 'Sorfünbern befud)te.

Wit einer Slite Saufaer Sfnaben unb 9}Mb(^en 50g er burd)

bin SSalb naä) ber §mei ©tunben entfernten Siefibenj unb

betrachtete mit i^nen aufmerffam 93ilb für 93ilb. 3<i) 'wat öer=

njunbert, bafs er aud) ba^ meinige, „"Daö Xal oon Slmalfi",

gar wolji betradjtet unb nod) gut im ©cbäi^tnig \)atte.
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Dhwo'i)i nun Spoiler, groar ein großer SStIberfreunb,

aber ni(f)t§ weniger al§ ein fogenannter S^enner tvax, fon«

bern feine eigentümlidjen, oft fe^r originellen 3Xnficf)ten

f)atte, fo intereffierte e§ mid} bod), bicfelben über mein
23üb gu l^ören, um fo me:^r, als id) merfte, ba'^ er mit

ber Sluffaffung be^felben nid}t red)t einoerftanben War.

DioIIer fonb ettüoS &cmad)tei-, £d)öntuerifd)e§ barin,

namentlid) in bm ^^iguren. 3Benn er malen tönm, meinte

er, tüürbe er fud)en, bie 9Jatur ungefdjminft, in i^rer un^

fc^ulbüollen ©d)ön^eit ^injuftcKen, oI)ne etmag baju gu

tun, ufro. ; unb nun befdjrieb er eine Sanbfdjaft mit it)rer

©taffage, atlerbing^ eine beutfdje, bie er ja allein fannte,

in fo treffenben 3ügen, ba'iß in mir t'^öllid^ ein lebenbigeS

35i(b baüon aufftieg, (ä^nlid^ etma einem (Stjcf ober ^Rem'

ling), buri^ me(d)eg ber Unterfd^ieb einer ibeal ober real

aufgefaßten 5^atur anfdjaulid) flar mürbe. 3cf) ^atte ba§

@efüf)f, ba)i eine auf Sinienfc^ön^eit allein ober üormiegenb

gegrünbete 3luffaffung gur SJJanier füf)ren muffe, menn nid)t

gugleic^ eine üöüig naioe 5'Zaturbetrad}tung ^injutrete unb

baburc^ ba^i tufeere 2lu§brud be§ inneren merbe.

„9J?üffet im ^^aturbetrad^ten

3mmer ein§ mie alleä ad^ten;

9?ic^tä ift brinnen, nid)tg ift brausen:

'2)enn mag innen, ba^ ift außen.

©0 ergreifet, of)ne ©äumni§,
^eilig öffentlid) @ef)eimnig." (öoetl^e.)

Gö mar fonberbar, ba^ ber SSergleic^ beiber 58Uber,

meinet Slmalfitaleg, me(d)ey id) mir üergegenmärtigte, unb
be§ bon StoIIer geluedten ^^antaficbilbeg, einen fo nad)=

l^altigen ©inbrud in mir f)erborbrad)te, ba^ feine 9Jod^=

mirfung fpäterf)in nid)t oI)ne Ginflu^ auf meine 5(rbeiten

blieb.

Sie Unterhaltung auf unferem parterre lüanbte fid)

nun auf einen QJegenftanb, ben 9ioUer tfjeoretifdj wie piat'
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tifc^ meifterl^att ju [icljanbeln nni^tc: „"Sie ^inberersic*

{)ung", bcnn er Ijatte gel)ört, baf] td} ^iDCt Jdtnber bal}eim

f)abe, oI)ngctäl)r im Filter bon §tt)ct unb fünf ^^Ijten.

®a§ (Sr§tef)en ber .^tnber fei Ieid)t, fagte er, lüenn man
nur beizeiten ben rccf)ten ®runb lege, b. ^. fie §u pünft=

Iid)em @e!^orfam unb gur SSa!^rf)citÄlicbe anf)alte, burcf)au§

fein Iügenl}aftcä ober Sc^einmefen nuffommen laffe. "Ser

anbere ^^unft, auf ben e§ anfontme, fei bie (yert)ö:^nung

an Drbnung unb 3iein(icf)feit. Sei biefe ©inne^-art mo!^I

gepflegt Sorben, fo föerbe fic^ bicfelbe hd ber fpäteren

Gntniidelung aud) auf bie f)öf)eren ©cbiete übertragen; e§

njerbe ba^ finb g. ^. aud) bem Söorte ®otte§ ge:^orfam

fein mollen, unb ein fleine^ 9Jtäbd)en, meld^e§ i^r ©d)ürj*

rf)en rein unb roeif3 gu erhalten gemöljnt ift unb !einen

©djmu^fleden bulbct, roirb fpöter auc^ if)re ©eele rein ju

erI)oIten trad)ten ufm.

^nbem er bicfe Singe flar unb einfad) meiter au§=

fübrtc, trat Sügelgen miebcr ein, unb n^ir ert)oben un§

Don unferem "Siman, bem paftoralcn ©djafpelg, auf it)eld)cm

mir bie ©tunbe nur ^u fd)nen öerfloffcn mar.

Unter 5tu§taufd) innerer mie öufjcrer ßrlebniffe burd^*

ftrid^ id^ mit bem lieben f^reunb bie ©egenb, befonber^

aud^ ben baumreidjen fd^önen ^art, meld)er öon ber

ftillen 9iöber burd)ftoffen mirb, unb üerlie^ am 9)Jorgen

be§ britten j^age^ neu geftärft biefcn ^rei» bortrefflid^er

SDJenfdjen.

Sllg id^ an bie befd}eibene Pfarre öon Saufa !am, fiel

mir ba§ §iftörd)en ein, föeldje?^ mir fur§ §uoor ^ügelgen

öon SloIIer er§äl)lte. Sefeterer luar nämlid^ öor menigen

2öod)en ju einer 'ipaftorenfonfercng nad) %iö1:)a (bei ^-xeU

berg) eingelaben geftefcn. Süfg er in bie Sßerfammlung

eintritt, ftellt fid) il)m fogleid) ber DrtSpfarrer mit ben

SSorten öor: „3d) bin ber ^aftor öon %{öi)a." „ünb i(^

bin ber ^aftor öon Saufo/' fagte ^Roller, „fc^abe, ba^ ber
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Pfarrer bon SSan^Iebeit nicf)t I)ter tft, er trürbe ber jDaifeniDe

dritte im 33unbe fein!"

2er 'Sitte mar biesmal )ef)r Reiter, unb ba ba6 Sßetter

inäroifdjen unfreunblid^er gcraorben mar unb ein bünner

Siegen f)erunternebelte, fo mufste „ber Cfonom", mie er

feinen Sruber ^onatfian nannte, roeil er bie '^^tibxvixU

fc^aft beforgte, ben alten Schimmel aus bem Staue f)oIen,

toor ben fleinen '^lanmagen fpannen uni) mid} eine Stunbe

ireit bis auf bie £anbftraf3e bringen.

3onatf)an mar älter als ber ^aftor, unb früf)er Sd)nei=

ber geroefen. ^d) fe^e nod) ba^ gutmütige, etroas fpi^e

Scf)neibergefic^t, mie er, fein ^feifd)en im 3JJunbe, in bie

graue Stegenluft ^inausblin^elte unb mir Don Safer unb

®erfte, öon £)ü^nern unb öänfen er^ä^Ite, biä mir bie

grof3e Straße erreidjten, öon mo id) nod) eine gute Stunbe

bis 2)re5ben ju roanbern :^atte.

^ier ^örte id) bei ben t^reunben £e^me, ^efd^el, ^an^fc^

unb ^-8ertf)olb immer etma§ Sd)öneö ober ^i^^^i^effantes,

unb !ef)rte bann gegen 9tbenb, mie eine Siene mit allerlei

33(ütenftaub beloben, nac^ SDkincn ?iUrüd in bas alte, munber*

famc S3urg(ef)nf)aus gu SSeib unö Äinoern. Solche fleine

(Spifoben mußten mid) bann auf lange 3cit entfd)äbigen

für bie Gntbe^rung eineS anregenben, betebenben Umgang^,
ben ic^ je lönger, je me^r bermifste.

3umei(en mad)te id) mit einigen Sd)ü(ern !(eine 2Iu»*

ffüge nad) bem böf)mifd)en 9JcitteIgebirge. 2as fe{)r ma[e=

rifdjc 33ergftäbtd)en ©raupen mit bem SSallfo^rtsort 9JJaria=

fc^ein, bas bamals fef)r ftiüe ^tufjig, Sebufein unb mein

abgelegenes, aber f)öc^[t romantifd)e6 ftamaif maren bie

£ieb(ing3orte, mo mir gern länger meilten unb Stubien

fammelten. "i^Julian, ber ein gefd)idter £anbfd)aft3= unb

2(rd)itefturma[er mürbe unb in ben fec^^iger ^aijxen in

2;üffeIborf bcrftarb, fomie ber talentbolle ^aad) fin Dtom

frü^ öerftorben; maren meine erften Schüler in 3Rtx^en.
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S'tcfe malertfd)cn f^ußtrianberungen mit mefireren

©d}ülern mürben aiiri) fpäterf)in in 2)re§ben fortgefe^t;

benn fie eriüiefcn fid) ebenfo erfrtfc^enb, tnie fruc^t=

bringenb.

©ine leiblid; gute ©tubie nad^ ber 5^atur ju mad)en,

ift ber!^ä(tniämäi3ig Ieid)t gu erlernen, trenn e§ nämlid)

GinäcIIjciten betrifft, lüie 3. 33. einen d)ara!teriftifd)en 58auni,

eine gut beleud)tete S'elfenmaffe, eine §ütte unb bergteidjen;

fd)tt)ieriger bagegen ift e§, ein 93ilb ober ein SKotiö gu

einem folc^en richtig p fe^en unb gu erfaffen, nämtid)

eine reid)er gegtiebcrte Sanbfdjaft red}t§ unb Iinf§, oben

unb unten an ber redeten ©teile abjugrenjen; benn ba5u

gef)ört ^f)antafie unb ein !unftgeübte-3 2tuge. §ier fonnte

iö) ben ®d)ülern ber 9?atur gegenüber fe:^r be^itflid) fein.

Oft, menn iä) eine fold^e mef)r bilblid) abgefc^Ioffene

Partie erblidte unb barauf aufmerffam mad)te, iru^ten fie

e§ auf i^rem Rapier nid)t jurcdjt ju bringen, njeil fie balb

guütel ober §uiücnig üon ber Umgebung auf il)re 3eicf)nung

brad)ten. ©ie fal)en ba§i 33 i I b nid)t rid)tig {}erauä; ber

©inn für einen in fic^ gefd)(of|enen 9üifbau be§ ©anjen

mor nod) guinenig entmidelt. ©päter^in Ijahe iö) oft ge=

raten, ein Statt ftorteä Rapier mit einem fleinen 3tu§=

fd)nitt in ber 93iappe bei fid) gu füf)ren, biefeä Silbformat

näber ober ferner oor bie '*3(ugen ju f)aUen unb bie §u

geidjnenbe ^artie bamit einjufdjiiefeen, moburd) fie leicht

bemerfen fonnten, mie bie Sanbfd)aft am beften einju*

ratimen fei.

S)oc^ id) feljre üon meiner fd^utmeifterltd^en Slbfdgmet*

fung jurüd, unb gebenfe nod) einiger fürgeren ober längeren

S3efud)e üon ^-reunben unb ^erfouen, bie mir befonberS mert

traren. ©ie mirften immer loie ein fanfter D^egen, ber über

ba§ burftige Qanb gie^t. ©0 fam 1831 ber eble, liebe

S- 'S. ^affaüant §u mir. @r fef)rte üon einer Sunftreife nad)

33erlin über ©reiben nad) ^ranffurt prüd, unb wie wax
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tc^ erfreut, i^n lieber ^u feficn! GS taud^ten bei feinem

Sinblicf alle bie frf)önen Jage in iRom toieber auf unb

belegten bie Seele, ^affaöant Ijatte ju biefer 3eit ^c"

für if)n fo fc^meräIicJ)en (intfdjluB gefaßt, ber DJTalerei §u

entfagen unb fic^ ber S?unftforfrf)ung äujuroenben. Sein

nacf)f)er fo berüt)mt getnorbene^ SSerf über 9f?affael f)atte

er fd^on in SIrbeit unb ju biefem B^^ecfe in Sregben im

SKufeum unb in ber Slut)ferftid)famm(ung 3tubien gemacht.

Si§ jum fpäten 2{benb faßen mir beifammen im öer=

trauten ®efpräc^ über ßunft unb reügiöfe öegenftänbe,

h)elcf)e§ beibeg \a ben tiefften ^n^att unfere§ Seben» unb

©treben§ ausmachte.

SSor wenig Sagen fanb icf) in Eorniüg „2eben ^affa^

bantö" ein paar 3^^^^"/ "^ie mid) überrafd)ten unb innig

gerührt ^aben. Sr er§äf){t, mie bie 25re6bener greunbe

^affaöant in §it)ei SSagen ba§ ©eleite big SJhiBen gaben,

JDorauf e§ l^eißt: „^ier »erbrachte er einen it)m unöer^

ge§tid)en 5tbcnb mit 9ticE)ter unb feiner ^rau, ber il^m

nod)maIö bie ganje ^^oefie beg beutfc^en öaufeg üorfüf)rte,

ef)e er bas> S!?aterlanb roieber oertiefs."

^affaöant trat üon granffurt feine Dieife nac^ Gng^

lanb an.

(Sin anberer mir intereffanter SSefuc^ rnar ber be§

alten Slrummadjer aus 33remen, Slügelgeng Sc^roiegerüater,

melc^er mir burd) feine „^arabefn", „^eftbüc^Iein" unb

„^;)Jaragrapf)en ^ur t)ei[igen ®efd)ic^te" befannt geworben

hjar. ^r fam mit feiner t^amilie au§ öermsborf, unb id)

füFirte if)n in ben fc^önen 2)om, bie ^or,5eüanfabrif in ber

3ttbrec^tsburg unb ju altem fonftigen Se^enSmerten 9(Jtet=

feeng. "Sie ftattüc^e Grfd)einung bes geiftooüen Wcanne^^

mit bem milben ©efic^tsausbrud, wie feine an^ie^enben

SSemerfungen, ließen noc^ lange if)ren erquidenben Gin^

brud gurüd.

9t. Ütotfje befudite mid^ mit feinem Später, bem Jt)pu§
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eine§ altpreuBifcfjen ^Beamten, als biefer ben bon $Rom

gefommcnen ©oI)n auf feiner Steife nad) SSittenberg bi§

9JiciBen begleitete. 3RotI)e tvax an ha§ tfieologif^e (Seminar

in 2I?ittenberg berufen, üon rao er narf) einer gefegneten

Söirffamfeit a(§ ^rofeffor an bie $öeibelberger Uniöer=

fität tarn. Seine „3ufunft ber Slird}e", befonber» aber

feine „Gtf)if" ttjoren für bie :proteftantifc^e Sl^eologic

epocf)emacf)enb. ©elbft ber berüf)mte ^arbinal SSifeman

nennt i^n einen ber tieffinnigften unb gelef)rteften frote==

ftantifdien 2f)eofogen. Wh toax e§ eine innige ^reube,

ben teuren „römifd)en" ^reunb Ujieber §u feljen; benn

für mic^ roaren biefe ,,ffiömex" alle mit einer Sirf)tatmo*

fppre umgeben, im ©efü^I ber fo glücftic^ mit i{}nen in

3tom oerlebten Sage.

'^et-ljaib \vax e^ aucf) jebcSmal ein ^o!^er ^^efttag/ tfenn

— geraö^nlid) balb oor ober nad) 5Sci^nad)ten — meine

lieben ^reebener ,,9vömer" ^efd)cl unb Ce^me gum 53cfud;

fomen. (Sie langten bann Samstag abenb§ mit bem großen

$8otenmagen an. Unten in ber Stabt mürben fie am iöalte=^

pfaö, mo bie ^affagiere ausfliegen, öon mir unb ©uftel

ermartet, unb Ijatte fid) enblid) ber Knäuel ber bemäntelten

unb bepadten ^nfaffen biefer 9(rd)e ^Joä^ entmidelt unb

maren bie beiDcn 5reunbeÄgefid}ter beim Sd;ein ber Saterne

F)erausgefunben, fo ftiegen mir im Sriump^ bie Sd)(of3'

ftufen I)inan nac^ unferem alten Surglcljni^aufe, mo bie

Slinber bie tuoi^tbefannten £n!cl6 empfingen.

Sie glüdtid) fafjcn mir am anberen lOZorgen um ben

ßaffeetifd) am marmen Cfen, luäljrenb brausen oor ben

f^enftern bie Sd)neef(oden mirbciten unb fid) über bie (Sd)Iof3=

brüde in bie Stabt f)inunter jogten. Suei^fi iT^urbe bie üblid}e

fur§e 9J?orgcnanbad}t ge:^alten, meld)e bem Sage bie 9Rid)tung

unb bem £»er§en bas @efüf)( ber 3ufammenge^örigfeit üor

unb in bem SDöd)ften gab. Seim l^rü^ftüd gab es nun

öiel §u erjäfiten, mas gegenfeitig Pon ^^^^ei^effe mar, unb
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Jücr fennt nicf)t ha§ lüo^Üuenbe ©efü^I, nacf) monatelangem

(Sntbcljren alk§ freunbfc^aftltdjen 5tusfprec^enö enbltd} etn=

mal ba^^ £)er§ erlcicf)tern ,^u fönncn. 3e&t iita6:)te ber fcf}ief^

bcinigc 9}ier!uriu§, ber Stalljunge be§ 3äotenfuf)rmanng,

einen 5ßrtef, lüeldjcr, om 2lbenb ange!ommen, morgen§ erft

aufgetragen rtiirbe. 'Ser 33rief tvat öon 5Bert!^oIb, ber

tregen Äränfltrf)feit fein ©tübd^en nie me^^r öerlie^ unb

Jt)cnigften§ fdjriftlid) in unferer SJtitte fein unb — gugleid)

bie (yelegcnf]eit bcnußen luoüte, „^eld)e[ unb Del^me gu

fagen, mie lieb er jie I)abe, ira» er i{}nen bo(^ nid}t in»

®efid)t fagen fönne, luenn fic bei i^m iraren."

ytad) bem ^rül^ftüd ging eg natürlid) and) in mein

!Ieine§ SItelier; bie Slrbeiten mürben eingc^^enb bcf}:)rod)cn,

bk fd)önen (Stid)e be§ Eampo Santo in ^ifa (öon ^(ffinio),

meldte i^ öon 33örner gegen öanb^eidjuungen öon mir

eingetaufdjt f)atte, mit S3egeifterung betrachtet, luobei alle

föftlid^en Erinnerungen auä ber römifc^en Qcxt mieber auf^

taud)ten unb be§ (Sr§ä{)Ien5 fein Qnbe mürbe. 'Ser Sftittag

brachte bann einen ftupenben ,.gallinaccio" auf ben Sifd),

ein !ulinarifd)ea 9]hifterftüd öon ?^rau ®ufte(, unb ber

9}kiJ3ner Siotmcin mußte ben 33eIIetri erfe^en.

Um öier ll^r nadjmittagä mürben bu g-rennbe bann

mieber in ben mit 9J?enfd)cn unb &^\)äd öollgefto^ften $8oten=

luagen, meldjer ein SIbfömmling ber berühmten „gelben

Seipäiger ^oftfutfd)e" gu fein fdjien, einrangiert, unb roe!^=

mutig faf)en mir tfjnen nad)

^d) unb meine ^rou empfanben nac^ fold^en S3efud)en

red^t Ieb:^aft, mie iuenig mir i^ier in ^Ükigen SBurgel ge^

fc^Iagen l^atten unb mie mir bod) erft in bem naf)en ®re5=

ben ung „gu öaufe" füfjtcn iüürben.

^ür mid) mürbe ba^ 3?crfangen, in eine mef)r !ünft[c=

rifd)e Umgebung §u fommcn unb in fortmä^renber Se=

rüf)rung mit ben aügemcincn 33eftrebungen §u bleiben,

immer ftärfer. ^d) füt)Ite mic^ f)ier ifoliert unb l}txah=
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geftimmt; gIei(f)tt)oI)I fa^ id) feine 9KögItd}fcit, bie Sage

§u änbern. G§ taud^te ghjar in ber legten B^^t ba^ ©erüdjt

auf, man ge:^e bamit um, bie 3eid)enfd)ulc ober üielmel)r

beren S^ermaltung bind) bie Slfabemte, aufäul}eben; allein

oud) wenn fid) biefe SluSfic^t realifiercn foüte, fo gab mir

ba^ feine ^erfpeftiöe einer ^eförberung, ba bie einzige

©teile für einen fianbfd^after an ber "Srcäbener 5tfabemie

mein SSater inne l^atte, ber noc^ frifd) unb tätig feinem

Stmte üorftanb. ©o fd)ien eä immer beim alten bleiben

äu muffen, unb bie mieber^otten, oft fd^meren ©rfranfun-

gen, bie ic^ burdjjumac^en I)atte, Wattn nur geeignet, bie

:^offnung§Iofen ©timmungen gu üermct)ren.

3m ©ommer 1835 follte id) nod) bie gro^e ^reube

!^aben, meinen teuren 93tat)beü n^ieber bei mir gu fet)en.

®r lüoljntc eine SSodje bei un§, unb bog 33urgtef)nf)au§

famt meiner ganzen befdjeibencn §äuö(id)feit, meine 9tr=

beiten, '^-xan ®uftet unb bie iünbcr, bie romantifdje Um=
gebung 9}teif5cn§, allcä tvat fo gon§ nadj feinem s;)eräcn,

ba^ er mid) barob glüdtid^ :preifen mufjte.

grei(id), »oenn id) bebad)tc, in roeld)cr Stbgcfdjiebenl^cit

bon fünftlerifdjem S3erfe:^r ber g-reunb in S)orpat lebte,

fo mußten meine illagen oerftummcn. ä^unftbcbürfniffe tvk

^'ünftler fanben fid) in feiner norbifd)en §eimat nur fpar=

fam üor. 'Sie ''^orträtmolcrei mar nic^t feine 5^eigung,

ebenfolüenig ber 3cid)enunterrid)t für "Süettanten, bie ein=

§igen Sätigfeiten unb ©rmerböäipeige, bie in foId)en SSer=

f)ältntffcn gemöfjulid) übrig bleiben. 3:raten ober n^irflic^

fünftlerifdje Slufgaben an i^n I}eran, fie mod)ten nod) fo

t)erfd)icbcnartig unb bie. baju crforberlid)c 3;ed)nif eine it)m

bi§:^er frembc, ungeübte fein, fo übernal)m er fie mit greu=

ben unb übertoanb bie baburd) erroac^fenen ©i^mierigfeiten

mit einer belounbcrnSmerten g-ügfamfeit.

©0 :^atte er aufeer einem grofjen Sütarbilbe in 9teöal

unb einem fleinen für eine ®orffird)e gmei Slpoftelfiguren
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in Jon mobelliert, einen im gotlft^en ©til gefdjnigten

%itax unb .Stanjel famt Saufftetn nad) feinen Sntmürfen

ausfül^ren laffen. ^a er fertigte fogar eine 'DJJarmorBüfte

für bie Uniöerfität "Sorpat, ba^ iöilbniS eine§ if)rer ^er-

üorragenben ©ele^rten. ^ür bie Iiölänbifrf)e 9iitterfd;aft

berjierte er bie 3tbel§matrifel mit ber SJarfteüung eine§

2;ournier§ in S^edfarben unb arbeitete einen ftibcrnen 33üd)er=

bedel in getriebener Sirbeit au». 2)aö f)o^e Sieb Salomoniy

iUuftrierte er in Dielen 33Iättern mit 9Jhniaturcn, wddjcä

SEcrf bie Saiferin üon O^ußlanb eriuarb. Stußerbem rabierte

er oerfd)iebene feiner Sompofitionen auf Tupfer, g. 33. ein

geiftreid) erfunbeneä ^latt mit ^trabesfen: bie ilird)e (Sf)rifti,

mit bem S^ejt: „3(^ bin ber SSeinftod, if)r feib bie Sieben."

gerner ein Slatt mit bem ®Ietd)niffe Dom oerlorenen So^n;
gur 9ied)ten unb Sinfen: bai oerlorene Sd)af unb ber

öerlorene @rofd)en; über bem ÖJan^en in ber Sogeneinfaffung

ein (£ngeId)or mit ber 3ni(i)i^iTt: ,M^o mirb ^yreube fein im
J^immel über einen Sünber, ber Süße tut." Sergleidjen

finnreidje Bufammenftellungen f)atte er nod) eine grofje

Slngal^t fomponiert; leiber mürben fie nid)t in Slupfcr au§=

gefüfirt. 9Zod) fpäter fd)rieb er eine ©efd)id}te beg Iiö=

länbifdjen Sfbeis nad) ben ß^ronifen unb gab bie» SSerf

in bjeften mit Dielen Diabierungen f)erau§, ebenfo eine Diei^en^

folge bergleic^en gu f^ouqueS Unbine. Qwn fleine, Don
il)m felbft Iitf)ograp^ierte 58i(bd)en enthalten fjöc^ft d}ara!te^

riftifd)e unb mit §umor erfaßte Jiergeftalten §u ilrilloffS

iJobeln. Cbgleid) bor öJranbDitle unb Äaulbac^ gemac^t,^

[teilen fie it)nen ebenbürtig §ur ©eite.

33ei oll biefen Derfc^iebenartigften 'ävheiten tierfiet er

auf ben ©ebanfen, aud) bm £)o(^fd)nitt, meldjer in Gng-
lanb, g-ranfreid) unb jule^t in ^eutfdjlanb fic^ mef)r unb
me^r ausbilbete, p fuItiDieren.

3u biefem ^wed ^atte er einen jungen, anftelligcn

S3urfd)en in ber Sed^nif begfelben einzuüben gefuc^t unb
JRidöter, SebenSerinnerungen. 24
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lie^ tl}n feine au'i §ot§ aufgeführten 3eicf)nungcn fd}neiben.

^n 93erlin ^atte ftd) 9Jiat)be{I mel)rere SBoc^en aufgehalten,

um bei Un^^elmann unb anbeten mef)r (Sinfid)t in ba§i neue

ted}nifd]e Isiserfa^ren bicfer it'unft §u gcluinnen.

33ei feiner reid)cn ^I]antafie unb feiner nad) ben üer=

fd)iebenften 9iid)tungcn :^in probuftinen ilraft fonnte er

atlerbingS ben n)ed)felnben Stnforberungen genügen, bte an

if)n f)erantraten, allein fie brachten au(^ ben 5?ac^teil, ba^

feine reichen Slröfte fic^ jerfptitterten, unb f)inberten if)n,

in allen biefen fd)önen Singen bie gett)ünfd)te 53Jeifterfd)aft

§u erlangen; e^ muf3te an iljnen etioae '3)ilettantifd^e§ fjongcn

bleiben. SIKein er tat, roaä unter ben gegebenen SSer--

f)öüniffen möglid) n^ar, unb tat e§ ftet§ in einer ernften,

n)ürbigen SBeife. ©djiperlid) !^ätte ein anberer an feiner

©teile mel)r leiften fönnen unb feiner in einem anberen

©inne. ©r äufjerte einft: ®ott I)abe if)n immer lüiebcr auf

ein ©d)ülerbänfd)cn gefegt, loenn er in einer klaffe eg auf

ben '^nntt gebrad)t t)ätte, ju bm e r ft e n §u 5öf)Ien.

9tad} 95erlauf biefer reid) gefegneten SBod)e begleitete

id) 5!}Jat)ben auf einige 2:age nad} Sregben, mo bie ©d)ä|e

ber ©emölbegalerie reid)cn Stoff barboten, unfere fünftle^

rifd}en 5tnfid)ten unb 93feinungcn auSgutaufd^en. %n ben

5lbenben maren lüir mit ben ^-reunben unb 93efannten

beifommen, gu loeld^en fic^ in legtet 3eit nod) ber alte,

liebenSmütbige ©taatgtat 9Ibetfo§ au§ ®ot|)at unb 58aton

ÜytüII, ein Sonbgmann 9)?ai)beng, gefeilt f)atten.

58alb nad) 93?at)bel(g ?Ibteife crneuette fid) ba§ ®erüc^t

bon einer bcüorftefjcnben 5(uff)ebung ber 3£i'^2nfd)ule, unb

mit f^urc^t unb Hoffnung faf) id) ber 33cftätigung be§felben

entgegen. 2)enn obmof)! id) eg fc^merslic^ em|5fanb, ba^

id) in meinet ifolierten unb I)erabgebrüdten ©tellung auf

bie Sauer nid)t gebeifjen, ba^ fünftlerifd)e Streben gu feiner

freien Gntmidclung getangcn fönnc, fo glaubte id) bod)

nid)t, eine Stellung eigenmäd)tig aufgeben §u bütfen, bie
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mir burc^ ©otteS fvügutig ofine mein 'i^ajutun in bie .<öönbe

gegeben war. ^se^t nun geigte fid) unerwartet eine mi3glid)e

iiöfung biefeö S3er!)ältniffe§ unb fteigerte mein Verlangen

banad) auf baö I)örf)fte. Sö^ füf)Üe, eg fei 3eit/ i« ein

anberei f^a^rmaffer p fommen, mo ein üollerer Suftftrom

ficf) in bie Segel legen fönne.

Späterijin erfannte irf) freilid) tt)of)(, baf^ biefe 9lb^

gcjogenfjcit üon aüem 3erftreuenben aud) if]r 0ute§ ge^

I)abt ^atte; benn fene £eben»einbrüde, iretdje id} in 9?om

empfangen, fonnten, fremben ßinflüffen menig ausgefegt,

tiefere SSurgeln fc^Iagen unb fid) felbftänbiger entmideln.

^d) badete ober |):^antafierte bielme{)r unb fdjrieb nieber,

ma§ mir über .^'unft unb ©lauben in ben Sinn !am, um
mir fe(bft baburc^ mel}r Slar^eit gu üerfd)affen. 23üd)er

ftanben mir wenig gu (Gebote, unb begügüd) ber Sunft

Waren immer nod) Sd)Iege{§ „über d^riftlidje Sunft" unb

Stumoi^rg „Einleitung" unb feine italienifd)en ^orfd^ungen,

foloie einige §üiffä§e t?on @oetf)e, ein paar fteine S3ücE)Iein

öon S^eftner unb ^:]?affaDant mein .S3au6fd}a§ unb Goangelium.

Stud) fpäterf)in f)abe id) Derljältnismäf^ig wenig über £unft

gelefen, unb erft, aU id) im 3d)affen nad^laffen mußte,

erfreute id) mid) an fo mandjem 3;reff(ic^en, tva^ ingwifd^en

5lunftgef(^id)t§fd)reiber gutage geförbert f)atten.

dJle^x aU in £unft f d) r i f t e n ftubierte \ä) in ben

SSerfen ber Äünftler fe(bft unb fudjte ba ^-örberung unb

ßrbauung im eigentlidjcn Sinne be» SSorteö. S^oefelbe

War ber %aü beim Sefen ber großen S;id)ter. 2Ba§ über
jie gefd}rieben worben war, fannte id) wenig ober gar

nid)t! aber burd) if)re 23 e r f e füf)tte iä) mid) beflügelt,

auf if}re §ö^e emporgehoben, im 9Infd)auen unb ^a&j'

empfinben be§ Sd)önen unb Q3uten, tüa§ id) bei ii)nai

fanb, auf§ innigfte begtüdt unb §ur ^egeifterung fort=

geriffen.

(Sin Sprichwort lautet: „Sage mir, mit wem bu um=
24*
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gc^ft, l'o lüiü ic^ btr fagcn, tuet bu btft." 'Sic« fann man
lüo^t im allc^emcinen aud) auf Sücfier unb befonberä in

SSegieliung auf Sieblingi^fdiriftftcner anraenbcn, unb fo tnill

ic^ I)ier fogleic^ jur (If)orafterificrung meiner SinneÄmeife

in religiöfen 'Singen btejenigen ^Bücl}er nennen, mit benen

id) midj fi)mpatl)ifd) ocrbunbcn füi)tte, unb bie mir lüie licDe

^^ersensfrcunbe [tet§ gur Seite lagen.

2)a§ erfte war fclbftüerftänblid} bie Soeilige 3cf)rift,

bie ic^ in ber fdjönen ^-ricbrid) Don ^Jcetjerfd^en 5Iu^gabe

öon meiner grau alö 3Sei^nad)tygcfd)enf erbalten I)otte,

unb tt)eld)e burd) Ginleitung unb turge flöten einem ge^

neueren SSerftänbni§ §u öilfe fam. Sturer biefer aber marcn

3^f)omay üon Sempen, G(aubiu§ unb @. §. ö. Schubert

meine (>;-reunbe, Sef)rer unb %iii)Xix. 3?on bem erfteren fagt

\a ber große Seibnij: ,,2ie Ü^ac^folge 3^1" t£f)rifti ift

eine» ber üortrefflid)ften äBerfe, bie je gefd)rieben morben

finb. Selig, hjer nac^ bem ^»t^ttlt biefeä 33uc^e0 lebt unb

fid) nid)t bamit begnügt, ba§> Sjuc^ nur gu bemunbern."

33ert^oIb :^atte bie Überfegung mit ben einleitenbcn 9Iuf=

fätien unb reid)en '3Inmer!ungen beä 5- ^- Soiler gufällig

in bie &änbe befommen; ent5üdt öon bemfelben fc^rieb

er mir baoon unb riet, basfelbe angufc^affen. 2I[§ eine

Heine ^robe biefer Ginleitung fc^rieb er bie Stelle ab:

,,5^er einft ber f)ord)enben 2i)bia ba^ §er§ aufge^

fd^Ioffen, baf? fie berftet)en fonnte, luas fie F)örte, ber fc^Iief5e

oud) unö ba^ S^erj auf, ba% roir Derfte^^en, mas mir lefen,

unb in un» felbft erfaf)ren, ma» uns ber Suc^ftabe außer

uns Don 2Bat)rf)eit, 9kinf)eit unb triebe erjä^^Iet.

2;enn ba§ ift e§, mag mir eigentlich fud)en, unb maS

mir nur burd) G^riftum finben !önnen:

^ai)xi)di,

9?eint)eit,

t^riebe.

Söa^r^eit burdi ^sim, benn Gr ift ba§. SS ort @otte§;
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9fietn{)eit burd^ S^n, beim Sr ift ba§ Sa mm öotteS, ba§

bte Sünben ber Söelt ^intuegnimmt; ?}riebe burrf) 3^n,

benn Gr ift ba§i Seil ber 3Se(t, Sr fenbet griebe unb

^^reube im f)etügen ©eifte!"

Siefer „Sailerfc^e lempiä" ift mir immer ber !Iare,

treue ^^reunb unb SRatgeber gemefcn, roeldjer naä) mond^en

3erftreuungen be» Jageg mirf) innerlid) lüieber fammelte,

unb lüenn id) mübe unb matt mürbe, mid) aufrid}tete unb

mit einem 25ed)er SBaffer§ erfrifd)te, ba§ aus jenem Brunnen

fom, ber in bo§ emige Seben T^ieBt, mo^er e^ aud) ftammt.

gin anberer öau^freunb, beffen SSert mir mit ber Seit

nur geftiegen, ift ber fd^Iic^te, treufiergige unb t)umoriftif(^e

Glaubiug, üoll Grnft unb tiefen Sinneg, fo red)t baB

23ilb eineg beutfdien 9J?anneg unb Gfjriften. 58erfe ^at er

gmar nidjt öiel gemad^t, unb bie roenigen finb nid)t alle

gleid)en SSerteg. Söer aber ba§ — mir befonberg liebe —
Slbenblieb „'Ser SJlonb ift aufgegangen", ferner „Tie ©tern=

fe^erin Siefe", „"Sag .S^oc^jeitlieb", „G^riftine" unb nod^

mandjeg anbere berart fd)affen fonnte, ift gemiß ein m a f) r e r

Siebter!

2)er britte biefer öau^freunbe mar ber Iieben§mürbige

®. §. b. ©d)ubert, mit bem id^ fpäter^in aud) perfönlic^ freunb*

fc^aftlic^ öerfe^rte. Sein „5Uteö unb D^eues aus bem Gebiete

ber inneren Seelenfunbe", befonbers ber erfte Seil besfelben,

übte eine tiefe SBirfung in ben ireiteften Greifen. QJerabe

hti ber füllen Temperatur be» bamalö t)errfd)enben 9Ra=

tionaü§mu§ mar ei fein SSunber, ba^ bk Sprache be§

^ergenä, bei Sebenä unb ber eigenen (Srfaf)rung mie ein

marmer ?^rüf)Iinggregen, welcher über bog 2anb §ief)t, un==

§ä^Iige Scbenifeime medte unb fruchtbar machte. Schubert

!^at burd} feine Sd)riften mie burd) perfönüd)en, au§ge==

breiteten 3Ser!ef)r unenblid) fegensreid) gemirft. Sein reic^ei

SBiffen, bie 93UIbe unb SSeittjer^igfeit, Derbunben mit ber

^eiterfeit feinei ©emüteg, §ogen aud^ foIcf)e an, bie nic^t
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gan§ feines Sinne§ roaren. Über^au^t tiatten 1x6) bie fon*

feffionellen ©egenfäge no^ gar nicf)t fo jugefpi^t, iuie e§

balb barauf ber %aii rourbe; oielme^r lebte man in einer

©trömung, ido alle innerlid} lebenbigen (£f)riften, Sat^o*

Htm raie ^roteftanten, ficf) über ben aufgeridjteten S<^un

I)inüber freunbfdiaitlidj bie öänbe reichten, unb jroar nid)t

foraol)! aus fül)ler Xoleranj, fonbern au§ bem ®efüf)l beö

innigen ßinsfeinS mit bem einen, bem öeilanb unb ©r=

löfer aller. 93ian braucf)te in biefer SJejie^ung oft ba^

S3ilb ober @leid)ni§ eines; £»errn, beffen Gruppen, obn)of)l

einer ^a^ne folgenb, bod) oerfd)iebene Uniformen tragen.

^ür mic^ gab es nur jene eine, u n f i c^ t b o r e Äirc^e,

bon ber e§ im Siebe l)eiBt:

„•Sie Seelen all, bie Sr erneut,

Sinb, rt)as mir fjeil'ge Äird)e nennen."

f^ür bie äufjere J!lird)e fjatte id) roenig ^rttereffe. ^ut

£)fter§eit ging id) nac^ Siresben in bie fatljolifc^e Sird)e

§um (Smpfang bes l)eiligen 'ölbenbma^lg, unb in 2}?eißen

f}örte ic^ juroeilen eine proteftantifc^e ^rebigt im S)om

ober in St. Stfra, bei roeldjer id) aber feiten bie Grbauung

fanb, bie id) fud)te.

5^er öerbft fam f)eran unö brad)te bas Don mir feljn^

Iid)ft I)erbeigeroünfd)te Üieftript ber üiegierung, monad) bie

3eic^enfd)ule aufgel)oben unb am 24. "Se^ember gu fc^licßen

fei. Somit mar ic^ bis auf meitereS mit einem fogcnannten

SSartegelb Pon Ijunbertunboierug 2:alern bei 'Sienftes ent=

I)oben. Sroß mancher Sorgen unb fortbauernber fUänf^

Iid)feit füf)tte id) mid) jegt glüdlic^ in ber öoffnung, redjt

balb oom Srud einer mie S3lei auf mir laftenben 2Itmo=

fppre befreit gu merben unb in ein befreunbete§, frifcf)ere§

ölement §u fommen. So gog ic^ benn im grül)ia^r 1836

— fobalb bie erften £er(^en fd)mirrten — mit SSeib unb

Äinbern unb allen :i;>abfeligfeiten mieber in bie Sßaterftatb

treiben ein gur großen greube metner greunbe.
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9tuffal(enb mar, ba'iß mtcf) oon ba an alle bte £ranf=

l^eiten, bie mid} alljälirtid) I)eim)uc^ten, für lange ^sa^xt

toerlicßen unb eine fef)r regfame, tätige ^eriobe eintrat.

5)ie lefeten 'DJZeiBner ^ö^i^^ f)atten mic^ förperlicf) fo ^erab*

gebrücft, ba^ id^ an ein frü^eg Gnbe glauben mufete.

günfunb^lDonjigfteS Kapitel.

Dresben \836— \8^7.

9luf ref)me§ unb feiner t^rau SSorfc^lag belogen UJir

§u gleicher ^^^^^ ^^^ neue§, üor bem Söfaaucr ©c^Iage ge==

legeneg öaug. 2öir na!^men bie erfte, fie bie groeite Stage.

^ie {grauen, bie ebenfo freunbtic^ juetnanber ftanben, lüie

irir SOMnner, iDoren öoüer ^i^eu^e über ba§ com Stabtiärm

entfernte, ^alblänblid)e ^uiammcnWben, auä) unter bcn

^inbern fanb Übereinftimmung nac^ Sllter, 3^^! unb ®e=

frf)Ierf)t ftatt; gu meinen fd)on genannten brei £inbern tüar

nod) ein oierte§, eine fleine Helene, gefommen, bie biefen

9'Jamen if)rer ^atin, ber un§ befreunbeten, oere^rten ?Kutter

^ügelgen§ öerbanfte. Unter foId)en auc^ räumlid) naiven

58ert)äl[tniffen äinifdjcn Def)me unb mir luurbe ber gegen*

feitige ?InteiI unb !ünftlerifd)e SluStaufc^ bei unferen Str=*

beiten nur gefteigert. ßam einer hei feinem SSilbe on

eine groeifel^ofte Stelle, fogIei(^ niurbe ber 5^ac^bar :^erbei*

gerufen, bie Sac^e beraten unb iDomöglid) iua flare gebrarf)t.

3m ©ommer fpajierten mir, ha§> Sftjsenbud^ in ber

S^afd^e, nad) bem gang naf)en 'i}JIauenfd)en ©runbe, ber

gu jener B^tt fe^r malerifd^ unb reigooll mar, ober mir

ftiegen auf feine &öl)en, unb immer trug man eine fleine

SSeute nad^ ipaufe. S3ei unferer 3trt gu arbeiten fiel mir

eine grofee SSerfdjieben^eit auf. 3J^oc^te i(^ mid) an mand)en
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©ac^cn and) nocf) fo fc^r tagüber abgemüht !^aben, fo trat

mir bte ?{rbett ou§ bem Sinn, fobalb ic^ fie beifeite geftellt

unb Jeici^i&'^n'^ gemarf)t ^atte. 3{nbere Xinge na^^men micf)

bann ebenfo Doli ober Ieid)t in 2(nfprurf), it)ie es oorf)er

bie Slrbeit getan. ®an§ anberg mar eä bei De^me. 58ei

iijm i^ing alleg öon ber Stimmung ob. öatte er irgenb=

eine ©teile in feinem 93ilbe nicf)t flar Ijerau^gebrad^t, fo

beunrul)igte es ifjn fortit)äf)renb unb Iie§ il)n nic^t Io§,

menn ouc^ längft 'ißinfel unb Palette jur Seite gelegt

maren. ^a in fold}cn fritifcf)cn l^iomenten ließ e§ il)n

auc^ bei 3lai)t nid)t rut)en; er ftanb aug bem SSette auf,

§ünbete bie Sampe an unb manberte in fein Sitetier, mo

er bann bie üer^meifelt fcl)limme Stelle anfaf), gu ^infel

unb gfltben griff unb fo lange malte, bi§ er glaubte, ba^

9ie(f)te getroffen gu l)aben, ober big er — unb bieg loar

meifteng ber }^aii — bie Stelle fo grünblicf) üerborben

l^otte, baß er fie fc^liefjlid) megioifdjte, bamit bie liebe

Seele enblic^ 9lu^e l)abe. Sei De^me ging alleg aug ber

Stimmung, bti mir aug einer inneren 2lnfd)auung ^erüor.

Um biefe ^dt arbeitete id) an einem größeren 'Silbe, ha^

S3aron O. Sc^iueijer bei mir gcfel)en unb für fic^ beftellt

I)atte. 3:ag SJiotio ftammte non 9]Jariaf(^ein in Sö^men

unb mar in einer fleinen Slciftiftfüjäe entroorfen. Gin

S3runnen üon alten Sinben umgeben, babei ein §ei(igen=

bilb. SSon biefem fd)attigen '^la^t aug fa^ man in bie

Don ber 93Uttaggfonne beleud)tetcn iiornfelber l)inaug. ©g

lag nal)e, biefe Sonbfc^aft mit einer fleinen Sd}afl)erbe unb

i^ren Gütern gu beleben unb eine Sd)ar SBallfa^rer trinfenb

unb rufienb um ben Srunnentrog §u berfammeln. Ser

S3Iid aug ber f^attigcn ^ü{)lc in bie TliüaQ5))\^e ^inaug

mochte eine malerifdje Söirtung unb bie ganje Stoffage

einen poetifdjcn ginbrud. 2ag ®emälbe fam fpäter ouf

bie Äunftaugftellung unb gefiel. 2ieg mar eine ber menigen

33eftellungen, bie mir überl)aupt geroorben finb; meifteng
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mufete ii^ tuie Cef)me bie Hoffnung auf beit Sunftoerein

fe^en, unb lrf)Iug biefe je^I, b. ^. mürbe bas Stlb nt(f)t

gefauft, fo roar ba§ eine große l>ia(amität für ba^ §au§=

trefen, unb lange ^nt mußte Dergei)en, ef)e mieber aüe§

ini gleicfie gebracht mar. ©^ l^atte etroaS XragifomtfdjeS,

mcnn mir beiben öauüöäter §u gleicher 32^* unfere oollen=

beten Silber ausgefteüt Ratten unb einige SSocf)en in ge=

fpanntefter Grioartung einer Gntfc^eibung entgegenfaf)en.

SSiberiüärtige, ja qualoolle 2;age folgten jeber 'älrbeit al§

;pifante^ (finale nac^, bas in ibealer SJegeifterung begonnene

unb ausgebilbete SSerf mußte bie via dolorosa paffieren,

um in bie xau^t 23ir!Iid)feit gu gelangen. SSar ber Xüq
enblic^ {)erbeigefommcn, lüo bas *ilomitee beö ilunftDereinS

über 'änlaui ber 35ilber ju entfd)eiDen t)atte, unb bie '^lad)'

ric^t öom Ergebnis ber 'Jlbftimmung big §u unä gelangt,

bann fiel entroeber ein fdjtoerer 3orgenftein üom §ergen,

ober eg legte firf) ein )old)er boppelt fd^roer barauf. 2)0

idj aber nun einmal mit meinen Slrbeiten auf ben .^unft-

öereinsmartt oermiefen mar, mußte ic^ es immert)in al§

ein ©lud anfet)en, bü}^ oon jegt on meine Silber jebeamal

jum SInfauf tamen. Safe biefer aber öon einer mec^fernben,

anfälligen 9}Jajorität abf)ing, unb bie Silber ebenfo zufällig

burc^ bas £oö Sefi^ern jugefü^rt mürben, benen fie öiel-

Ieid)t gar nid)t erroünfd)t roaren, unb bie nur ben relatinen

©elbroert äftimierten, baS' alles mirfte nidjt anregenb unb

er{)ebenb. '3)er Äunftoerein na^m btn (Il)aratter einer Untere

ftügungsanftalt an, unb barin fa^ ic^ ein unrid)tige§, un=

gefunbes Ser^ältnis. 2tl§ ic^ bat)er fpäterf)in oon Ser=

legem beftimmte 9tufträge erl)ielt gur Sfusfü^rung, menn
auc^ nur fleiner Äompofitionen, bie gebraucht, geroünfc^t,

mit freubigem ^i^tei^effe empfangen unb mit 2^anf bega^lt

mürben, fo öerfe|te mic^ bies fogleic^ in ein oiel frifc^ereä

©tement, id) atmete freier auf unb füllte mic^ nid)t me^r

abpngig Don ®unft unb £aune beg 3"tan^.
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3tber irf) bin bet ^dt etroag üoraulgeeilt unb fef)re

gu beit erften ^a^ren meineö 2)re»bener 2eben§ jurücf.

S)te '5?(ufljebung bcr 9Jieißner 3ei'i)cnfd)u(e Joor nur

ber 3Sorbote einer nod) toeitergel^enben Umgeftaltung ber

Stfabemie gemefcn. '3)er 31hnifter Don Sinbenau, ber naö)

GinfiebeB Slbgong an bie ©pi^e bc§ SJJinifteriumä ge-

fommen mar, erfannte balb, ba% bie funftafabemie juoiel

üeroltete Glemente entölte, n)eld)e ben neuen 5{nfd)au:=

ungen nirfjt enlfprad}en. 2)cr 93Jinifter, mit §errn ö. Ouonbt
nal)e befreunbet, tüof)nte in beffen an ber (£Ibe fd)ön ge=

legenem §aufe unb fonnte fid) um fo bequemer mit i^m

über bie obraaltenben Umgeftaftungcn befpred)en, unb fo

fam e§, ba% ü. Cuanbt einen rt)c[enttic^en ©influfe auf bie

9ieugefto(tung afabemifd^er 58erl)ältniffe gemann. %k 9Ifa=

bemie ^ulbigte nod) immer ben 5tnfd)ouungen unb ber Se^r=

metI)obe, in iüeld)cr bie älteren üef)rer felbft erlogen unb

gebilbet loorben tt^aren, eine 3tid)tung, bie je^t mit bem

9Jamen 3opfäeit bejeidinet mirb. öemife mar unter fo

mand)erlei ^(uämüdifen unb 58erfd)ieben:^eiten jener ^eriobe

nid}tg fo [törenb, alleö roaf)re 'Diaturgefü^l öernid}tenb, aU
bie Sd)ule 3i"g9'3 im i^adje ber 2anbfd)aft; unb in biefer

SJJeti^obe unterrid)tete mein 'iBater.

SSie fef)r jegt baburc^ feine Stellung an oer Slfabemie

gefäf)rbet mar, erfannie id) mo{)(, unb meine 33efürd}tungen

trofen nur ju balb ein. "Ser treue unb langiäl)rige Se^rer

marb plöglid) feineg ^oftenä enthoben unb mit ^enfion

in ben 9iuf)eftanb üerfe^t. 3d) mar bem SJiinifter öon

Garlomig unterftellt unb beftimmt morben, in einer ©tabt

beg ßrggebirgeö al§ S^iä)tnlti)xtx on einer ber neu gu

crrid)tenben @emerbefd)ulen angeftellt §u merben. 2)iefe 3tu§=

fid)t mar für mid) troftlog; \a eä erfaßte mirf) eine Strt

innerer S^ergmeiflung, menn id) bebad)te, ba% id) baburc^

nod) mel)r, al§ in ben üergangenen fieben 93ieif3ner 3a^)^''''"/

au» allem 5ßerfe^r mit ©leic^ftrebenbcn geriffen merbe unb
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in einer abgelegenen ^Q&ritftabt mit meinen fünftlerifcf)en

3bcalen öerfümmern muffe; ftätte id] nicfjt 3i<eib unb ilinb

gef)abt, ober f)ätte ein aud) nur fleines 33ermögen für einige

3eit meine Gjiften^ gefid)ert, fo mürbe ic^ jegt ben öürftigen

^aben, ber mic^ an me;n 33aterlanb ^ielt, burcf)fd)nitten

]^aben unb märe nac^ S^iünc^en übergefiebelt. Unfäglic^

nieberbrücfenb unb entmutigenb mar bie Srfafirung, ba%

id) trog meiner bisherigen 33eftrebungen unb Seiftungen oon

ber afabemifc^en S3ef)örbe als eine 58ürbe be^anbett rourDe,

beren man fic^ gu enttebigen fuc^te. ^n biefer 9^ot roanbte

tc^ mic^ an ben 9)?inifter oon Sarlomig, fteüte i^m oor, baß

id) mid) in 9tom jum :Öanbfd)after ausgebilbet f)abe unb

in biefem ^ac^e llnterrid)t mof)I erteilen fönne, nid)t aber

im Crnamentjeidjnen, bas an einer öeroerbefc^ule bod) bie

§auptfad)e fei. (Sr i)öttt meine Darlegung freunblic^ an

unb oerfprad), meine SBünfdie m(3g[id)ft §u bcrücffiditigen.

Ginige SBoc^en barauf erhielt id) ein afaöemifc^es 3d)reiben,

meldjes mir bie Stelle meines penfionierten SSaters über*

trug. 'Siefe Slnfteüung oerfegte mic^ aufs neue in bie

peinlic^fte Sage um meines ^ßaters roillen, ber, fdjroer ge-

Iränft burc^ feine unoermutete Gntlaffung, biefe btn Sdji-

fanen eineä Kollegen gufc^rieb. £»err 0. Cuanbt, bem id)

meine Situation flagte, fertigte mic^ fur§ unb bünbig mit

ben SSorten ab : „23enn Sie bie Steüe nic^t annel)men,

fo füllen mir einen anberen, unb y})i)x 33ater bleibt boc^

entloffen." ^d) mußte mic^ alfo fügen, unb gum ©lud

faßte mein Später, ,§roar nic^t gleid), boc^ mit ber 3eit,

bie 2(mt6nad)foIge feines Sohnes als eine 93h[berung ber

if)m roiberfa^renen ^ränfung auf.

9iad)bem id) ben Unterrid)t im Sanbfc^aftsgeic^nen an

ber 2tfabemie übernommen ^atte, mar es mein erftes, bti

ben oorgefunbenen Sd)ülern ben unglaublich manierierten

3opf ber fogenannten 3inggf'^en Sd)ule ausjumerjen. "SieS

War feine Ieid)te (Bad^t, unb öor allem mußte id) bie
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SSorlagen, tpeirfie §um kopieren üorI)anben luarert, ganj

befetttgen iinb anbercS SKaterial ^^erbeijufcfiaffen fud)cn. 'Sa

ober braurfjbare ©tubien neuerer guter £onbjd)after bamal§

nid[)t Ieid)t §u erlangen ober §u teuer waren, fo mufete id)

mtd) mit bem ?lnfauf ber Iit:^ograp:^ifd)en öefte öon 2Bagen=

bauer unb einigem anberen biefer "^Jtrt begnügen unb gab

bo§ meifte öcn meinen eigenen Stubien einftmeilen gur

^enn^ung. ©o »erging ba^^ afabemif^e SSinterfemefter unter

fleij5igem fo|3ieren. 3l(ä aber jegt ber ©ommer nai^te,

brausen alle§ in Soub unb Stute ftanb, ba fam e§ mir

bod) allju lädjerlic^ ))^iliftrö§ Cor, in biefen öier SSänben

cingcfd)lof]cn ju fi^cn, um 5?aturfopien ju fopieren, ftät)-

renb auf5erl]alb biefer 9{äume bie uralten unb emig neuen

Originale im Seben üoller ©d)ön[)eit §u fd)auen maren.

%a nun bie Umgegenb Don "Sreioben gro^e SSerfd)iebent)eit

in i!^rem Ianbfd)aftlid)en üijaxaltex bietet, um bie mannig*

faltigften Stubien gu fammeln: f^elfengrünbe mie (ang=

geftredte ^eibegegcnb, ibt]Ilifd)c, freunblid)e Xäler, malerifd)e

®örfer, 33^albl)öf)en unb 'glufjgcbiete, fo fam id) ju bem

(Sntfd)luf3, einen ^^crfud) ju magen, bie Sd}ü(er unmittelbar

nad] ber 9iatur jeic^nen ^u taffcn, tt)a§ big baf)in an ber

5l!abcmie nid^t gebräu(^tid) gemefen mar. ®§ fonnte bie§

um fo Ieid)ter auggefübrt mcrben, a(§ im ©ommerl^albjabr

bie Qa\)l ber ©d)üler ad)t biä smölf nid)t überftieg, meil

meift nur foId)e am Unterridjte teilnal}men, bie fi(^ ganj

bem Sanbfd)oftöfad)e mibmeten. ßä geigte fic^ bicfe 6in*

rid)tung auä) fo erfolgreid^ unb onregenb, ba'iß fie bi§

beute (1881) in 3lnmenbung geblieben ift. 2)ie 2tbmed)flung

gmifd)en kopieren unb 32i'i)"ei^ ^<^'^ ^^"^ 9Jatur brachte

mcbr f5rifd)e unb Sebenbigfeit unter bie ©c^üIer. SSenn bie

©ijüler beim ^:iii)mn im ^^reicn in ber 2SaI)l ber ®egen=

ftänbe unb bereu !öe:^anbhmg §u größerer ©elbfttätigfeit

genötigt maren unb i^ierbei i^rer 9)?ängcl fid) mel^r bemüht

mürben, fo entftanb beraub ber SSorteil, hal^ fie im \oU
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genben 2ömter[emeftcr mit gröBerem 33erftänbnt§ unb leben^

btgerem ^i^tei^'^ffe i^^^e Driginale na(f)jei(f)tteten.

3cf) fomme je^t abermals an eineg jener fleinen Gr-

eigniffe, beffen ?5oIgen bebeutfam maren unb meinem ganzen

ferneren £cben eine SSenbung gaben, bie id) mit ben SSorten

be^eic^nen unb biefcm Kapitel meiner Erinnerungen aU
Überfc^rift öoranftellen fönnte: „23ie ic^ gum .'goläfc^nitt,

ober ipie biejer ju mir tarn"; unb abermals tüar ber gute

^apa 2trno(b babei im ©piele, unb hJteber mar e§ ein

Irrtum, melcf)er §u einem SBenbe^unfte meines SebenS unb

©c^offenä führte.

Gtneg Sageä fam 5(rno(b mit einem ungemöl^nlid^ grie§=

grämigen öeftdjt §u mir unb [teilte mic^ jur 9f^ebe, ba^

id) einem £eip§iger S3erleger ©eorg SStganb meine 3"^

ftimmung §um S!opieren einiger ^^rofpefte ber ©äc^fifc^en

©c^meiä feineg SSertageä gegeben ^aben muffe. Wix mar

toeber ber betreffenbe 33erleger nod) ha^ fragü^e Opu§ be=

fannt, id) begriff aber mof)I, mie ber burc^ 9?ad)brud fc^on

früher öielfac^ unb fd)rt)er gefd)äbigte Sßapa 5h-noIb burd)

(Singriffe in feine 3fted)te in S5erbitterung fommen mußte.

Seid^t fonnte id) il)m mein Unbeteiligtfein an biefer

©ac^e bartun, unb mir fd^teben in alter i5reunbfd)aft. %a
er nun SSiganb mit einer Silage bebroI)te, fam biefer nad^

S)re§ben, unb bie beiben 9JMnner 0ergIid)en fid). 93ei biefer

®e(egent)eit befud)te mid) SSiganb, ber, bama(§ nod) gan^i

unbefannt mit ßunft unb Äünftlern, öon meiner öfiftenj

in Bresben guerft burd) Slrnolb erfaf)ren !^atte. Gr ergäfjite

mir, ba% e§ fid) in bem (Streite mit biefem um S3enu§ung

einiger ^Blätter „2(nfid)ten ber 'oäc^fifd)en Sc^mei,V' für fein

im ßntftef)en begriffene^ Slu|jfermerf „2;a§ malerifd) roman*

tifc^e ^eutfd)Ionb" t)anble; er ^ahc bie oon mir rabierten

93Iätter nad) Sonbon gefanbt unb bort für ben ©tal^tfttd^

in eine mirfungsoollere ?Oianier überfe^en loffen unb fie

teuer bejalilen muffen, ©diließlid) fragte er mid), ob ic^
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einige ber nod) jelilcnbcn 2tnftd)ten §ur ©eftion ber „Säd)=

fil'd)en 5rf)it)eij" für tf)n neu nad) ber 9tatur äeid)nen unb

ausfüfjren tvolk. 3lun f)attc i^ mid) fd)on in 9tom mit

ber ^bet befd)äftigt, fünftig einmal ein SSerf „%xe brei

beutfdjen Ströme, 9tf)ein, Sonau, Glbe" ju jeic^nen unb

^u rabieren, in toeld^em nid)t nur bie malertfc^en, fonberu

nud) bie :^iftoril'di mcrfnnirbigen Öegenbcn, Sräbte, $8urgcn,

illöftcr ujiD. in i^erbinbung mit ben 3}oIfötrad)ten, ^-eften

unb ©ebröudjen §u einem poetijd)en ©cfamtbilbe »erarbeitet

Ujcrbcn füllten, ^d) entroidelte 2i?iganb im Saufe be§ öe*

fprädjcg biefe altge^^cgte Siebling-inbee, unb mit 93egeiftcrung

rief er au», ha^j fei e§, roaä ii)m, aber ganj unflar, oor-

gcfdjrocbt i)abi, unb er bat mid), einige 5(bteihingcn be§

Söerfes §u übernel)men. SBir einigten uns über bie <BcU

tionen: „^arj", „granfen", „JRiefengebirge", unb ouf biefe

SBeife fam ic^ guerft in gefd)äfttid}e SSerbinbung mit öeorg

SBiganb, unb bie jum „malerifdjen unb romantifdjen '2eutfd)=

lanb" übernommenen 3£i'^)i^i"^9cn rourben bie 'örüde gu

meinen fpäteren Äompofitioncn für ben ^otjfc^nitt. Sie

Oieifen in jene malerifdjen ©egenben 2)eutfd)Ianby mürben

größtentetls §u x^u^e gurüdgelegt unb lieferten für§ ©üjjen*

buc^ unb bie Srinnerung eine reid)e Slusbeute üon S3ilbern

unb Griebniffen au§ bem beutfdjen SJoIfsIeben, bie mir

für mein fpäteres 2d)affen Pielfad) gugute famen. ^d) mar

bamal» ein fe^r rüftiger g-ußgänger unb marfc^ierte §. 33.

auf ber SSanberung bur^ J-rantcn, ba^t iä) mef)rmal» freu§

unb quer, üon 9türnberg biä §ur 9tf)ön, burdjjog, gegen

I)unbert ^oftmeilen innerijalb jroei 3Sod)cn. ^alb nac^ ßr=

fd)einen be» malerifd) romantifd)en 2)eutfd)(anb§ unternal)m

SSiganb eine beutfc^e ^luägabe be§ „Vicar of Wakefield"

Pon Q)oIbfmitf) mit £)oIäfd)nittiüuÜrationen, bereu S!om=

pofition er mir übertrug.

^d) I)atte bamaB nod^ menig Senntniy Pon ber 2ed)nif

be§ §ol3fcf)nittc» unb erinnerte mid) nur, ba^ ^^rofcffor
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©tetnla mtcf) etnft üeronlajfen rtJoKte, für ii^tt eine fteine

5lufgeic^nung oiif §oI§ ju madjtn, unb mir ba§ ^rin^tp be§

§oIä1<^nitte5 im ©egenfa^ 5um Stid) foIgenbermaBen ju

erflöreit üerfuc^te: 'Srucft matt eine Spol^platte ab, fo entfielet

eine fd^toarje t^^äcElcj ^iß abgebrucfte, polierte Äupferplatte

l^ingegen löBt boa Rapier ipeiB. SSä^renb beim Süd} ba§

Sunfcl inö 2id)t graöiert mirb, müfi'en beim öoigfrfinitt

bic Sirf)ter aus ber Jiefe gefd)nittcn tüerben. "Ser Äünftler

^t alfo bie burrf) bie platte gegebene Scf)märäe oorjugstDeife

§u benu^en unb beim 'iJtufjeid^nen au§ ber Xiefe in0 Sic^t

§u orbeiten. 9{uf3erbem loar mir befannt, baß bie neuere

Sed)nif fic^ Pon ber alten mefentlid^ unterfc^ieb. Qu "Sürerg

Reiten mürben bie 3cid)nungen auf 33irnbaumtafeln t)on

Sang^olg übertragen unb mit SJJeffern auögefc^nitten, rval)'

renb je^t auf 58uc^sbaumplatten tjon Sernt)oI§ geäeid)net

irirb, bas fid) leicht mit Stidjeln bearbeiten läßt. 'Sa§

Sc^neiben mit bem SJieffer fonnte bei njeitem nic^t fo

garte unb burd)einanber(aufenbe ©tric^lagen ficrocrbringen,

ata bie je^ige Stidjelarbeit; bie Sitten mußten bi§>l}ü[b

i^re 5tufäeid)nungen einfad) unb in berben Strichen Italien,

unb Sreugfc^roffierungen luanbten fie megen Sd;rt)icrigfeit

ber Slusfül^rung anwerft feiten an. DbtDoI)I id) nun bie

Ginfad)^eit ber alten 3ei'^^uii9§>T^eUe möglid)ft beibehielt,

erlaubte id) mir bod) gröBere ^rei^eiten in S^ermenbung

ber Stric^Iagen unb fuc^te f)auptfäc^(id) große 2id)t= unb

6d)attenmaffcn gu geminnen; gumeit gel^enbe Slu^fü^rung

ber 5D?obeIIierung burc^ 93UtteItöne aber oermieb id), meil

fie bem §oIäfd)nitt' Ieid)t etma§ 2rübe§ geben; überl)aupt

mar es mein Seftreben, ben S^arafter be§ ^otjfdinitteg,

feinen burd) bas SJZaterial bebingten Stil, §u betoal^ren, unb

loeber §ur 9?ad)a^mung ber 2I(ten nod) gum SSetteifer mit

bem ßupferftic^ ju ge* ober mißbraudien. SSenn fpöterl^in in

SSefprec^ungen meiner öoljfc^nittbilber i^eröorge^oben lüurbe,

boB fie etroaä rtjie Sonnenfc^ein an fid} trügen, fo oerbanfe
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id) btefeg £ob nic^t ganj ollein meiner ^ontpofttion, fon=

bern bem oben angebeuteten 58erfalf)ren ; benn fräftige 2;iefen

gegen gro^e Sic^tmaffen f)inge[tel[t, bringen immer eine

geiriffe fonnige 3Sir!ung l^erOor.

3cf) ging überf)aupt nirf)t auf malerifrf)e Soneffefte

au§, fonbern auf 9^eirf)tum ber 9JtotiDe, flare ^Inorbnung

unb <Bd)öni)cxt ber SinienfiÜ^rung.

2)er §oIäfc^nitt, ber mie bie Ölaämalerei ja^^r^unberte*

lang unter bie in S^ergeffenf)eit geratenen S?unftfertig!eiten

gef)örte, !^atte feine ^ieberbelebung in Sonbon gefunben,

100 er gegen ßnbe tiorigen ^af)r^unbertg burc^ ben Slupfer*

fte(f)er ^öciüicf für fünft(erifd)e Qrvtde perft mieber in

^tnmenbung gebradjt mürbe.

S8on ba an I)atte fid^ eine §oIäf(f)neibefc^uIe in @ng*

lanb ^erangebilbet, bie burcf) ben Su(^!^anbel reiche S3e=

fd)äftigung fanb. öeorg SBiganb loar auf fie aufmerffnm

gcmorben unb I)atte einige tüd)tige §o(jf(^neiber üeranla^t,

nac^ Seipäig ju fommen, oon bencn id) nur9?id)oII§, ^ßene;

njortf), Stllanfon nennen roill. 3*^ S^ng nun mit greuben

an bie Äompofitionen §um „Sanbprebiger oon Söafefiefb"

unb §ei(^nete fie felbft aufl §oI§. ^eim Fortgang ber

Slrbeit ftellten fid) aber anö) ungea^^nte Seiben ein; benn

ber Stnblid mond)er ber fonft fauber gearbeiteten §oIg*

fd)nitte trieb mir einen gelinben ^Ingftfdiweifj auf bie ©tirne,

iDcnn ber Slusbrud, nament(id) ber topfe, bie id) oft brei=

big üiermal oeränbert i^atte, um ben reiften §u finben, fo

umgeujanbett mar, ba% fie mid) ^öd)ft frembartig anfat)en.

Wir mar d)aratteriftifd)er Stusbrud §er§engfad)e, mä^renb

bie ©nglänber it)ren ©tolj in ^öd)fte ©leganj ber ©tiid^Iagen

unb Xonmirtungen festen.

2tnäief)enber, alä biefe (Srftlinggarbeit für ben §ol5=

fd^nitt gum Sanbprebiger, maren mir bem ©toffe nad) bk

näd)ftfoIgenben gu ben beutfc^en SSoI!§büd)ern, bie mid^

auf ba^ mir me^r gufagenbe ©ebiet ber 9tomantif führten
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unb mir fc^on burc^ 5D^at)beII htlannt urtb Heb geltiorben

tüaren. ®a tc^ meineg S^idjcn^ bod) Sanbfc^after roar,

beängftigte micl) bei biefen 3^1ui"tratiüngarbeiten ba^-^ un=

f)eimlic^e @etüi)(, auf ein quasi unbefugte^ Ü^eoier geraten

§u fein, unb ic^ fürcfjtete, baß biefe unterberf)anb gemadjten

5^ebenorbeiten in fün[t(erifcf)en treifen faum bead)tet, oon

ber Äritif aber übti be!)anbelt merben fönnten. "^d) mar

bo^er um fo angenef)mer überrafd)t, alg id) balb nac^

Grfd)einen beg Sanbprebigerä eine freunblic^e ^efpred)ung

in ber „3eitung für bie elegante Sßeit Don Sternberg"

fanb, lueld)e bie poetifd)e 3luffaffung mand)er biefer 5öilber

mit großer SSärme f)erüorf)ob.

S^nlid^e 3cid)en anerfennenber unb aufmunternber Se=

ac^tung fanben aud) bie SSilöcr gu ben S3oIfgbüd)ern. So
äußerte fic^ '!]3rofeffor ^uHuö ^übner, er fei überrafd)t

unb erfreut gemefen, alä er unter meinen Silbern §ur Wc^
lufine bk Sjcne „SJielufine im !öabe" ganj übereinftimmenb

in ber 2Iuffaffung mit feiner ^ompofition begfelben 93iotiDy

gefunben Ijabe. 2;esgleid)en er§äl)lte mir ein Tübinger

Stubent, ber berühmte 5ift^etifer ^^ifdjer i)ab^ in einer

feiner 33orlefungen fel)r anerfennenb auf bie jüngft ol)ne

9Jamen erfd)ienenen Silber §u ben SSolföbüdjern i^ingemiefen

unb fie marm empfol)Ien.

^od) tt)äl)renb ic^ an bem Sanbprebiger arbeitete, mar
xdj öon öübner pr SJ^itarbeit an bem il)m übertragenen

Sorl)ang jum neuen J^eater aufgeforbert morben. @r Ijatte

fc^on in Süffeiborf eine S,^ene auä Jieds ^rolog jum
Dftaoian fomponiert. Siefe 3cid}nung benugte er je^t gu

feinem 3Sorl)anggentmurf al§ §auptbilb, umgab eg mit reid)en

Slumenfeftong unb bramatifd)cn Emblemen unb fd)IoB eg

nac^ unten mit einem j^rieä ab, ber bie bebeutfamften

©eftalten tragifc^er unb fomifc^er "Sramenbidjtung, üer=

bunben burd) eine 2trabegfe, üorfül)rte. Sa^ öauptbilb

malte er jelbft. Del)me ^atte btn lanbf^aftlic^en §inter^

ja testet, Sebeuäerinnevungeit. 25
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griinb übernommen, mir mar bie tragifc^e §ä(fte be» '^xic'izS,

1). Der unb llte^ bie fümifdje gugebadjt morbcn. ^d) fträubte

mic^ 9Infang§ gegen ben '^luftrag, meil irf) ^yiguren in fo

großem 9JiaBftabe noc^ nie üerfuc^t ^atte. §übner aber

ließ mid) nidjt Io§, unb fo fomponiertc unb malte id)

benn in bem g-rieg (3xmpcn unb (Sinjclfiguren: iöamlet,

Sear, Diomeo unb ^ulia, ^uftino, b?r munbertätige 93iagug,

ber ftanbfjafte 'SPrinj, ®ög, %cinit, ßgmont, äBaüenftein,

Jungfrau tion DrIeanS unb Seil, unb fanb in bem ge=

meinfamen 5(rbciten biel 58ergnügen. 2)er S^eaterüor^ang

erfreute fid) nad}malg einer grof5en 5ßeliebtf)eit beim "Sreö*

bener ''^ublifum, bas fid) an ber reichen Silompofition unb

g-ülle ber befannten Std)tuno5geftaItcn allabenblid) crgö^te.

S§ bilbete fid) fonberbarermetfe bie Sage unter ben J^eater==

befud)ern, bie Hauptfigur bes ^Jiittclbilbes, bie 9tomanäe, fei

ba§ ^^orträt ber gefeierten, ©ängerin (5d)röber*'2)eorient.

dlad) Secnbigung ber S5or^ang§arbeit fam mir üon

SSiganb ein neuer, meiner D^atur fef)r gufagenber 31uftrog.

Sine Sammlung üon ,,3tubanten=, ^öger- unb ^.^olföliebcrn"

follte mit 33ilbern unb ?J^eIobien in billigen 'i^htagaben unter

ba§ SSoIf gebrad)t merben. Cbinol)! ber 9taum für bie

SBilber ein fei^r befd)ränfter mar, fo boten bod) bie ©toffe

ber $^antafie einen meiten Xummelpla^ für allerlei 0e^

ftaltungen unb dapriccioS. Sic B^^iiij^ungen flogen mir

ou§ bei öanb, unb e§ gob ein luftige» Schaffen.

^d) muB ^ier noc^ einer oorau^^gegangenen 51rbeit ge==

benfen, nämV.d) meiner tunftlerifd)cn ^Beteiligung an bem illu=

ftricrten 53cufäu£i, meld)er 1842 in 03. SSiganbä $ßerlag erfd)ien.

Tldn alter, lieber SScttcr, ?.1Jagifter ^unq im ©alo^

monigtor, beffcn id) fd)on ju ^^(nfange biefer 331ätter gebockt

l^abe, ftieg mit fetner 58üd)erfifte mie ein Sraum au-S ber

;3ugenbäeit f)erauf unb langte mir bie brei 33änbd)en feiner

5!}?ufäu5au§gabe §u. SSie ^atte id) bod) üor ^al)ten, an.

langen Sommerabenben am offenen fyenfter fi^enb, beim
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<Sä)mxxen ber 2d)tvalbcn über ben Stabtgraben in btefent

3}f ärd^enfdjage gefd)nDe(gt ! 2}ie bamals aufgeftiegenen S3tlber

melbeten fid) roieber, unb ic^ burfte fie jegt nur mit bem

^leiftift aufs Rapier bringen, ©o fef)r ic^ mic^ nun aud)

in foldjem Schaffen glüdlic^ fül)(te, fo überfiel mic^ bod)

bei bem öebonfen an bie I}od)berü^mten 5famen meiner

SJatarbeitcr am „iOaifäus", ^orban unb Sc^röbter, eine

große Sangigfeit. Satte id) bod) oon je^er eine Sdjeu

gef)abt, mit meinem DIamen auf ben großen SKarft ber

Dffentlid)feit gu treten. 35ei benjenigen meiner bisfierigen

^üuftraticngarbeiten, bie meinen 9?amen auf bem ^^itel

nannten, f)atte mid} öor bem Grfd^cinen jebesmal eine Slrt

JJanoncnfieber befallen, mie es mandjt 2d)auf;neler, felbft

bebeutenbe unb routinierte, Dor jebem 3luftreten ocrfpüren

füllen. SOhr l)atte fd)on in jüngften ^ai)xen ein ftilles ^w
!ognitofd)affen oorgefdjmebt, bei meldjem td) au» glüdlic^er

SSerborgenl)eit l)eraug beobachten fönnte, mie meine Silber

bie Scute in freubige Seroegung t)erfcgten. Um fd)affen gu

fönncn, muBten mir Slußenroelt unb "SJ^ublifum gan§ ent=

fd}munben fein, unb ber Dorliegenbe ©toff mußte fic^ meiner

fo bemädjtigt l)aben, ba% id) ganj in i^m unb feiner

Silberroelt lebte.

"Siefee gänglic^e SSerfenfen unb (Sinleben in bie cor

mir liegenbe Öefd)ic^te fteigerte fic^ gur innigften greube

unb ^robuftionsluft. Cft, mä^renb id) nod) an einer ogene

fomponierte, fliegen fc^on brei neue in meiner $l)antafie

auf, unb id^ bebauerte, roenn ber 2tbenb fam unb ber

33leiftift weggelegt merben mußte; benn id) ptte am liebften

bie gan^e ^ladjt fortarbeiten mögen. Siefer Überreif ber

^l)antafie trug etroas ^ranfl)afte5 an fid); es folgten Ve-

rloben ber Slbfpannung, unb ein neroöfer 3uftanb bilbete

fic^ auä, welcher mir nad)t^ ben 8d)laf raubte unb bk
Sage oft fdjrtier mai^te. Ser 2Se(^fel §raifd)en Slufgeregtl^eit

unb ^bfpannung bauerte auc^ mäl)renb ber 'iUrbeiten gu

25*
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„Setfifteins 9J^ärd)en" fort. S3ei ber (Srgtebigfeit meiner

^^antafie bebauerte tc^ e§, itienn ber Softenanfc^Iag be§

SSerlegerS nii^t guüefe, bie Silberjaf)! auf ba§ SDiaB ber

mir Dorfcf)rt)ebcnben Äompofitionen ju bringen, unb irf) t)er=

puffte, nur um meinem 3c^affen»brang ^u genügen, manrf)en

Ginfall in ficinen S5ignetten unb Initialen, meldjer eine

tneitere 3Iu§bi[bung oerbient unb gugelaffen ^ätte.

infolge ber Berufung Senbemanne, öübners unb fpäter

Srf)arbti§ f)atten ficf) aud) anbere ßünftler aus "Süffelborf nad)

Bresben gemanbt, 23ürfner, Z):). d. Cer, "ißlübbemann, unb

ber aud) alä ^id)tcr befannte Stöbert 9teinicf; auc^ 9ietf)c(

noI}m gur SSinter^^eit feinen Slufent^alt in 'Bresben, mo
er bie SartonS geic^nete, n)eld}e er im ©ommer im Stac^encr

^'rönungsfaal al fresco malte, ©inen lieben §er§en§freunb

gemann ic^ burd^ Überfiebelung 2I)äter§ tion SSeimor nad)

Bresben. SBir fanben uns in fünftlerifd)en unb religiöfen

SlnfdjQuungcn innigft üermanbt, unb ba mir na^e beifammcn

n)of)nren, gab e» aud) unter ben ^'i^auen unb Sinbern ein

I)ettereg, traulid^eg 3ufQn^"^cnIeben, unb fo ermud)» §mifd)en

Xf)öter unb mir eine 5i^eunbfd)aft, bk über biefeg 2thcn

I)inau5reid}t. 2;i)äters 9teblid)teit, 2:reue unb §er§en»märme

fpradjen fd)on beutlid) au'3 feinem feften, e^^rlic^en ®efid)t.

SBer ba§> herausarbeiten einer tüchtigen 91ien)d)en* unb

^ünft(ernatur au§ bittcrfter 3trmut unb 9iot gu einem

eblen l'eben unb SSirten fid) red)t lebenbig §ur Stnf^auung

bringen miü, ber lefe S^äterä i^usen^gef'^i'^te, bon if)m

felbfr niebergefd)rieben unb in „23eftermanns 9J?onat§f)eften"

in einem 3(uffa§e üon §. 9iiege( mitgeteilt. 2pterg in=

timfter ^uscubfrcunb lüar ber aus ö^nlid)en SSer^ältniffen

^eroorgegangcne ßrnft 9^ietfd)eL

®ie meiften ber ^ßorgenannten trafen fic^ alfabenblic^

in einem ^affee^aufe, in njelc^em aud) ^efd)el, Ce^me,

Ctto 2öagner unb id) unä eingufinben pflegten. 2tu§ biefem

gufälligen 3i^f°n^i^£^!^"'^s" bilbete fic^ ein ®efellfd)aftg*
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frei§, ber tn einem gemieteten fiofale regelmäßig einmal

hJÖc^entlid) firf) öereinigte unb gegen ^njanjig ^a^xt lang

in jebem SBinter jid^ erneuerte.

3n ben erften ^Q^^en feine§ 23efte:^eng irar monatlich

ein ^om|)oniera5enb feftgefe^t morben, mo jeber Xeilnef)mer

eine l^ompofition mitbringen mufste, an njeld^er oon allen

bie üielfeitigfte Slritif geübt ipurbe. liefen 3Ibenben t)er=

banfen bie bei SBiganb erfc^ienene „Stmmenu^r" unb ba§

„St^g^aSud) ®re§bener tünftler" mit 2;ejt tion 9fteinicE

il)re @ntftet)ung. 'Surdjä Sog mürbe ber §u illuftrierenbe

©toff einem jeben zugeteilt, üon ber „9Immenut)r" bie

SSerfe, öom „'ä^(E-mä)" bie Suc^ftaben beä 2tlp^abetg.

2)a 23enbe-mann in biefer 32it mit ben ^-reSfen im

löniglic^en ©c^loffe beauftragt mar, jo brachte er feine

©ntmürfe ba§u in unferen £reig, mä^renb bie anberen S?om=

:pofitionen §u beabfid^tigten 93ilbern öorlegten, bie auf biefe

Söeife fct)on üor it)rer 2lu§füt)rung ba§ Säuterunggfeuer einer

f(f)arfen ^enfur :paffieren mußten. Siefe gefelligen 3lbenbe

gaben ein f)eitereg, üielfeitigeö, anregenbeg unb frud)tbrin^

genbeä 3"fomntenIeben. ®urc^ bie ä3erufung 33enbemanng

nad^ ®üffeIborf, ^pterS nad) Tlündjcn, unb burd) ben

%ob Stietfd^elg, 9teinidi§, Otto SSagner§ unb ^lübbemanng

löfte fid) ber öiele ^al)xt beftanbene S3erein oon felbft auf.

ßine anbere ©efellfd^aft t)atte fid) gu jener ^dt gu^

fammengefunbcn, bie fogenannte SJiontagggefellfdjaft, an

meld)cr fi(^ Iiterarifd)e unb fünftlerifd)c Strafte beteiligten:

Sluerbac^, ©u^Eom,, tlau§ ®rot^ u. a. 9Jiit 93ert^oIb 9luer:-

bad) tarn ii) in einen notieren SSerfebr; benn mir fanben

in unferen, bem $ßoIf§(eben entnommenen ©toffcn fünfte

Ierifd)e 3Infnü|jfung.

SlbermaB bin ic^ ber B^it t3orau§geeiIt unb fe^re

§ur ®r§äl)(ung t)äugli(^er ©riebniffe äurüd.

aSon 1840 on mo^nte ic^ oor bem |^alfenfd)tage in

einem reigenb gelegenen QJartenl)aufe. ^m ^uni Ieud)tete
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ber ©arten in üppigfter 9io)enfüIIe. SSon ben fttüen SauBen

fd)lDCtfte ber 93[tcf imgefjemmt über bie gleich am öarten^ag

beginncnben ÄornfclDer unb Äirfifibaumallcen bis l^inauf

§u ben 5{nl)öf)en bes Jslaueni'c^en örunbes.

^e^t lärmen bie fc^rillen pfeifen ber Sofomottöe unb

bog öerumpel ber Safttarren burd) Saf)nge{eife unb

Straßen, meiere au§ jenen ftiüen Slornfelbern in bie neue,

bampffelige 3*^it f)ineingemac^fen finb. Unfere öausgenoffen

hjoren fo ru^ig unb frieblicf), roie bie Damalige 3^^^. Über

uns f)aufte ber mit feiner f^Iöte in ben 3ftu^eftanb ge=

gangene ^ammermufifus t^ürftenau, berül)mt al^ SSirtuoe

feinet ibtjüifc^en ^nftrumentö, unb gef^ä^t unb geliebt

als alter treuer ^teunb Sari 9??aria 0. 2Seber§. ^m unteren

Stocf rtjo^ntc ber 2^ireftor ber neu begrünbeten poltjttd)'

nifc^en Schule, ^rofeffor "Sr. Secbed mit jyrau unb

©rfinjägerin
;

§roifcf)cn biefer unb meiner ?5rau entftanb balb

ein f)erälicf)e5 ^reunbi'c^aftsüerpltnis. <Sie tvax eine x^xäw

lein Cpoermonn, Stfimefter bes gefc^ägten Äunftfd)rift=

ftellers Stnbreas Cppermann, unb mürbe nad)mai$ bie ©ottin

meines lieben f^reunbes Grnft Sflietfc^el.

5n bem blü^enben ©arten biefeS 2anbf)0ufe§ monbelte

einige ^^^^^^ nad} unferem ßin^uge bie bleiche ©eftolt unferer

guten 3D'?orie, bie fic^ burd) Grtältung ein unheilbarem Sruft=

leiben §uge§ogen f)atte. SSeldje ©egenfäge berühren, ja burd^*

bringen fid} jumeilen im Seben! 3^ biefer 3cit eineö

Pollen, reichen Schaffens burd)^og gleic^mol)t eine tiefe,

ftille J^rouer unfere öer^en. 2er ^Irjt l)atte mir unb

meiner '^rau mitgeteilt, boB eine S^ettung unferer lieben

SKarie nic^t ju ^offen fei. '^od) je^t ftef)t ba§ 93ilb mir

lebhaft üor ber Seele, mie ic^ in ber Soube fi^enb bie

fd)lanEc bleid^e ©eftolt longfom ouf unb ah gelten fel)e

unb il)r Slid pmeilen mie fragenb ouf mir ru!^t, „ob

Später tüoi)i raeiß, boB id) balb fterben merbe?" mö^renb

bie 2vppt f^ieg. ^u i^ren ^üßen aber toiegte fic^ ein
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lac^enber Sulpenffor, unb an ber grünen ©artentnonb leuc^*

teten bie roten unb »üeif3en S^ofen in j^üüe.

©§ lüä^rte nic^t lange, fo fonnte fie ii\x ©tübd^en ntd^t

me^r üerlaffen.

3cf) fanb fie einmal am offenen 'genfter, bie marme

Suft beg ©ommerabenbä unb hm füften Suft ber Üiofen

atmenb, rt)eld^eä au^ bem ©arten gn il}r em^^orftieg. ®ic

rvax in ©ebanfen öerfunfen, unb pm erften Tlah löfte

fic^ baä bisher unauägefprodjene öel}cimni§ if)reg naiven

Xobeä. (Sä f)atte ja unä alten fo bange unb fd)iüer auf

bem .^erjen gelegen. 9)Jarie fc^üttete it)r ^erj Dor mir

au§; fcf)ürf)tern unb forgtos ju mir aufbticfenb fragte fie,

ob fie audf) mit ^u^erfic^t ber SSergebung all i^rer ^etiler

unb SSerfünbigungen fi(^ getröften bürfe. ^li) erinnerte fie

an baä alte Agnus Dei Sieb: ,/?lü ©ünb I)aft bu getragen,

fünft müßten mir tjerjagen! ßrbarm bic^ unfer, o Sefu!"

2)ag SBort be§ §errn: „3c^ bin bie 5(uferftef)ung unb

ba^ Seben, mer an mid^ glaubt, ber mirb leben, ob er

gleich ftürbe", unb mag mir fonft 3i^nli(^eg miteinanber innig

unb ru!^ig befpradjen, erfüllte i^re ©eele mit ber feligften

i^reube. Cfntjüdt i^re 2lrme au^breitenb rief fie: „D Sott!

mie freue id) mid}, mie gtüdtic^ bin id)! 3^) Jferbe balb

meinen ^jeilanb febcn." ^Ijxc 3tugen Ieud)teten babei in einem

munberbaren ©lange, ber nic^t meljr oon b i e f e r Söelt fd)ien.

Tlit Srftaunen unb S3emunberung betrachtete iä) fie,

benn eä erinnerte mid) biefe Erfd)einung an i^re ^inbfieit,

menn fie, etma jmeijä^rig, oon mir auf ben ^nien ge^

fd)aufe(t mürbe, mobei fie bann §umeilen in ein foId)eg

jubilieren au^brad) unb i^re 2(ugen fo ungemöl)n[id) auf=

leuchteten, ba'^ f^reunb ^efd^et barüber ftet§ in fünftlerifc^e

©jtafe geriet, ^ti^t aber fiel mir bie ©teile im Spante

ein: „Öffne bie Stugen unb fie^ mic^, mie id) bin! Su
f)aft gefi^aut 2)inge, ba^ bu mäd}tig gemorben bift, mein

2ää)tln gu ertragen."
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23ir fiatten eine 23of)nung auf ber ^illnt^er Strafe 5e=

§ogen, uuD I)icr fam, im 3tprü 1847, bas ©nbe tl)re§

jungen Seben ^eran; fie irar ad)täef)n 3a^re alt.

"Sie legte 9iad)t brad) l^erein, unb 'i'Jtarie I)atte nod^

einen fdjireren £ampf, ben Ie|ten, ju bcftel^en. Sine fid^

immer fteigernbe UnruI)C bemäd)tigte fid) Ü^rer, fie njollte

fort, in ein anbereg 23ett, in tin anbete» B^^tmer gebrad)t

fein; fie bat, fie f[e{)te un» barum on. ^ie ©eele, bie fic^

t»on if)rer ^üüe löfen tüollte, fd}ien mit biefem Seibe beg

j£obe§ im f)eif3eften Slampfe; fie marf fic!^ I)in unb ^er

unb rief fo rüljrenb unb fle^entlid^: „ipelft mir, ai) !^elft

mir !" unb loir beibe, SSater unb SDJutter, faßen babei unb

fonnten il)r bod) nid)t l^elfcn. D wie lang unb fd^mer

mürben biefe Stunben! „D I)elft mir!" fo tönte e§ immer
mieber, unb unter Sränen blieb un§ nidjtS anbereä, oI§

basfelbe SBort :^unbertmal im ftillen nad} oben gu fenben:

„D §err, f)ilf bu, ber bu allein I)elfen fannft, nimm il^re

geängftete Seefe §u bir!"

S§ mochte nad) 33Jitternac^t fein, ba rief fie abermaB
in :^öd}fter 9iot: „D liebe Gltern, id) l)aite eg nic^t mel^r

aug, f)elft mir boc^!" 5)a trat, üon einem ©ebanfcn

ergriffen, bie 9}hitter an it)r 23ett, gog eine§ ber ^^fü!)Ie

unter bem ^opfe bin^üeg/ unb 9JZorien§ §aupt fan! tiefer

auf bog Riffen, mäbrenb fie üor^er mei^r in i)alb figenber

©teüung tvax. Sogleid) legte fic^ boi§ ftürmifd)e §ttmen,

bie ^ruft I)ob fic^ ruf)iger, fie mürbe ftill unb lag mie

eine ruljig Sd)lafenbe. Sautloö fagen loir babei, unb id)

l^eftete meine \?Iugen auf ba§ rul)ige ^ulfieren im ^alfe.

Satb gingen nur nod^ üereinjelte ^ulsfc^Iäge — fie mürben

immer langfamer — nod) einer — unb feiner folgte mel^r

— fie mar entfd){afen!

Still fnieten mir an ba^ Sett unb begleiteten bie erlöfte

Seele unter 3^ränen mit unferen ©ebeten in bo§ ^enfeit^!
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3;ief !^atte ha^ [c^roere Sterben ber geliebten Xoc^ter

9ii(f)ter§ öemüt erfc^üttert; aber feine fefte rf)nftüc^e

@Iauben55uDcrficf)t f)alf if)m, ben (^orberungen be5 XaQe§

gerecf)t ju n)erben unb fid) feiner fünftleri]d)en ißeruf^^

tätigfeit ftieber mit Doller -Irene ^u^uroenben. dlchtn dielen

Heineren 3^^i^ftration§arbeiten für Suc^f)änb(er öodenbetc

er 1847 fein fc^on 1845 begonnene^ Clgemälbe „93raut;;ng

im ^rütjling". 2!ie Äon^e^tion beä Sitbeg mar eine 9?ac^=

roirfung üon 'Siidjaib Söagnerö „2annpuf:r". 2;iefe Dper
t)atte hti it)rer erften 2tuffül)rung auf ber 2}re§bener öof^

bü^ne 1845 einen bef(i)eibencren ßrfolg gef)abt, al^ ber 1842

ent^ufiaftifc^ aufgenommene „Siienji" unb mar Don einem

3;eil ber tritit jiemlicf) abfällig bet)anbelt morben.

'Siidjtn, ein feltener J^eaterbefuc^er, ^atte fic^ Don bem
2;ite( „Sängertrieg auf ber SSartburg" oerlocfen laffen, einer

ber erften SSorftellungen beipmof)nen. Gr t)cffte, ber mittel^

alterlid)e, bid)terifc^ fo oft fd)on be[)anbette Sagenftoff merbe

biesmal Dietleit^t Älänge bringen aus bem 9fteic^e jener

„9}ionbbegIänäten ^aubexnad)t unb rounberDoKen 9}Jörd)en*

njelt" ber Stomantit, bie fein greunb ^utiug §übner auf

bem 3;f)eoterDor^ang allegorifiert, unb ju ber er felbft ©e==

ftalten gefc^affen ^atte. Seine Hoffnung raurbe nid)t getäufcf)t.
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S)id)tui!g unb 9Jlufif :paclten i^n, lüie man ju fogen pflegt;

nomentlid) bie Sd^lufef^eite be§ erften 2l!teg, rao ©^almcten^

flang unb §irtcnlicb bcn linebergefel)rteii (\-rüI)Iing begrüben

unb fcrnl)er ölodengeläut unb ^ilgcrgcj'ang ertönen, regte

i()n tünftlerifcf) fo an, bafj er bcn S3erfucl) mad)te, bie mufi-

falifd)*romanttfd)e ©timmung in§ SJhilertfd^e gu überfeinen.

3n biefer 3lbfid)t fomponierte er bie figurenreidje S]anbfd)aft

„33raut5ug im ^rüljling" unb füljrte fie aU Dlbilb aug,

loeId)e§ öon ber Sinbcnauftiftung für basi ®regbener SJhifeum

ongefauft luurbe. iRid)ter gefjörte alfo gur fleinen (5d)ar

bcrjenigen, iinidje fd)on bamalä fofort Ijerausfüfjtten, ba^

fie e§ in SBagncrö nod) unbcrü^mtem „J:ann^äufer" mit bem
SSerfe eine§ eigenartigen ©eniuä ju tun I}atten. 93ei @e=

legenl^eit eineg Äünftlerfefteg auf ber 33rü^Ifd)en Xerraffe

lernte er ben bamßl^ in Sreäben angeftellten §offa|)elI=

meifter SBagner oud) perfönlic^ fennen, geriet mit it)m in ein

langet funftgcfpräd} über S3ern)aubtfd}aft jiDifdjen SOhifif

unb fianbfdjaftsmalcrei unb rourbe gang ermärmt üon bem

lieben^lDÜrbigcn, geiftfprülienben Söefen be§ jungen, nod)

menig befannten lomponiften. (Sin fogcnannter SBagnerianer

ift 9lid)ter nid)t geiuorbcn; feine auf d)rifttid)em 33oben er*

lüad^fene ilun[tanfd)auung ftanb nid)t im ©inflang mit ben in

©djopenljauerö ^tjilofopljie iDurselnben ^$rin§ipien SSagnerä,

aber jiDeierlei in bes Sonbidjterö Sdjaffen berüf)rte ben 9JfaIer

fl}mpat:^ifd) unb üermanbt: bie Siebe §ur beutfd)en SSoIfä=

bid)tung unb bie alten 9lomontitern gemeinfame ^Tenbeuä,

ha§ S^crgünglic^e nur alg ein @Ieid)ni» auf,5iufaffen unb ba§

^^unftmerf alg Seib für eine ^bct ober für ein Überfinnlid)e§

gu bcf)anbeln, bas in il)m anfdjaulidier auftritt, aB in trodc=

nen SBegriffen unb abftraften ®ebanfen. ^n biefem Sinne

notiert er 1869 in§ Sagebud) : „'J)ie SKeifterfinger oon SBagner

l^obe id) gmeimal gehört, prinzipiell nidjt einoerftanben

mit feiner 9tid)tung, bin id) bod) ^ingcriffen üon ber roman==

tifci^en <Bd)öni)üt feiner äJiufif unb feiner ©toffe."
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9Rt(f)ter §eigt fic^, rote fein l^reunb Sc^roinb, aucf) barin

al§ echter 9iomantifer, baß bte romantifdjfte aller fünfte,

bie 9}?ufif, t^m nic^t bloß nebenher lieb mar, fonbern gu ben

unentbe^rlicf)en Seben§elementen feine» fünftlerifc^en

Gmpfinben§ unb Scfjaffeng gel)örte. So oft er mufifbürre

Reiten burc^leben unb fiel) o^ne mufitaliirfie SInregungen

bereifen mu^, roerben in feinen 5^riefcn unb 2^agebü(^ern

©tofefeufjer laut, lüie: „Dl)ne 9Kufi! fommt mir alles rerf)t

trocfen öor!" ober: „^i^ fe^ne nxicf) nad) ^JZufif, mie ein ^^^f*^

nac^ SSaffer!" unb äf)nlicf)e.

3um ^il^ufti^itoi^ ^^"^ beutfc^en 2tubenten=, SSolf§= unb

Sirc^enlieber i)at ii)n — mie jum ^i^uft^ator überljaupt —
anfc^einenb nur ber ^niail bucf)^änblerif(f)er Sfufträge ge=

mad)t: aber aud) in feinen nac^ freier SSa^l gefc^affenen

SBerfen fprid^t ficf) beutfc^e gang= unb tlangluft au§. Seine

©ngel unb Äinber läßt er am liebften fingenb unb mufijierenb

auftreten, ^n bem Silbe §ur SSaterunferbitte „"ü^ein 9Reicf)

fomme" werben aud) bie Singoögel al§ 5ugel)örige SBemofjner

beö 'öottegreic^e bel)anbelt unb üon fleinen l)immlifd)en

^lügelmefen in ber ©efangsfunft unterrichtet. SSiete feiner

3(quarellen unb 3^^^u^9^^ bringen einen ä^nlid)en Gin=

brud l)eroor, tvie bie Xonmeifen feinet finblic^ frommen

unb fröljlic^en Sieblingsmeifters £>at)bn. Sefonbers aud) in

if)rem ^armlos fc^alf^aften &umor l)abcn beibe .^ünftler oiei

SSermanbte». SSie öaqbn in 2;önen, fo ^at $Rid)ter in S3ilbern

mand)e§ ^umoriftifc^e Si^erjo fomponiert unb i^m al§ S?ig=

nette, Sc^nörfel ober ^mtial ein ebenfo fomifc^=nedif(^e€

Xrio angehängt, mie öai^bn feinen luftigften 2JJenuetten.

©0 löfjt ber 9J?aler in ber ^Rübeja^llegenbe ben 3;aftfd)lag,

toeldien ©lag^änbler Steffen mit ber ^auft auf ben Otüden

feiner Glje^älfte augfü^rt, üom 2(mor ber SSignette mit frö^^

Iid)em ^aufenfc^lag affompagnieren. STuf bem f^rül)ling§=

bilb „SSanberfc^aft" mifd)t fic^ in bejt ^ubelgefang ber

SSanberburfc^en SSogelgegroitfc^er unb Stleinünbergefc^rei au»
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bem aU $8ignettenfd^nörfet an§ SSilb gehängten SSogelbauer

mit ber eingefperrten ^fjilifterfamilie. (SoId)e quafi male*

rifcf)*mufifalifc^e bjumorcsfen in §at)bnicf)em Stit finben fi(^

üiele in feinen §oläicf)nitt[)eften.

2^ic mannigfad)en 3Inregungen, tt)elcf)e an» bem 9^eid)e

bes 9tf)i)tl)mus unb ber 2;öne in 9^icf)tery ©ebiet ber £inicn

unb f^arben I)inübergeroirft unb feine @ebilbe beeinflußt

I)aben, laffen fic^ bei 33eurtei(ung biefer ni(f)t ignorieren,

beg^alb bürfte eine ber biograp^tfct)en (Sfjronologie Ijier üor=

greifenbe, ettoa» nähere ^arftellung feinet 35er^ä(tni|fe^ §ur

Xonfunft unb if)ren 9J?eiftern nid)t überftüffig erfdjeinen;

fie ge{)ört mefentlid) gur ß^arafteriftif feiner ^erfönlidjfcit.

ßr befaB für SJhifif ein feine» 35erftänbni§, obrt)oI)[ if)m

bahei nur ongeborner J^onfinn unb fünftterifc^eS ^^ormgefü^I,

nid}t ober nähere ^enntni» ber mufita[ifd)en 2^^eorie unb

£ed}nif ju &i(fe tarn; benn mit '^lusübung ber Jonfunft batte

er fid) nur in früberen ^ obren unb in befd)eibener SBcife

befaßt. Über feine mif3glüdten 3"gcnboerfud)e im g-Iötc*

blofen berid)tet bie ©elbftbiogropbie- 3" 9^om f)otte er fid^

eine ©itorre angef^offt; fie begleitete i^n nac^ 2)eutfc^Ianb

unb f)ing in ^JUnßen am f)immelblauen ^anbe in feinem 5tte=

Her neben bem 93ruftbilbe bcs geliebten 3u9'-'Ji'5frsutt^c§

SJJatjbeü, ba^i biefer für i^n in Gioitella gemalt t)atte. 2tn

SSinterabenben nad) bem SIbenbeffcn I)oIte er fie gert)ö{)nüd^

in» J'omiücnjimmer unb begleitete bamit bie Sieber, bie er

mit etmag fd)iüad)er, aber fe{)r feelenöoüer ©timme ju fingen

begann. 3Inbäd)ttg Iaufd)ten bie ^inber in ber benadibarten

Kammer bem Däterüdjen ^Ibeubfon^ert, unter befien Äiängcn

fie einfc^Iiefen. 33efonberä liebte er fd)tüermütige S^olfs^

meifen unb bie ^dterfdjen 93Zclobien gu ©oetbe» 'iöallaben.

3l)te fel;nfüd)tige Stimmung harmonierte ju feinem bamal»

bi§ tn§ ^ranfljafte gefteigertcn i)eimroe^ nad) 9^om unb nad)

bem bort gurüdgelaffenen (^-reunbeöfrcife. 9Jht ber Über==

fieblung nad) Bresben üerfd)n)anb biefe franfe Stimmung,
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aber mit if)r aud) öefang unb ©itarrenfpiel. 5^iitftrotion§=

arbeitert naf)men alte feine Sltäfte )o in Slnfpruc^, baß er

nacf) be§ 2age§ 2(rbeit §u ermübet mar, um bie f)äuöüc^en

Slbenbfonjerte fort^ufe^en. 6rft beim öeranmac^fen feiner

Stinber fanb bie 5J?uiif mieber im eignen .*gaufe eine $flege=

ftätte, wo er fic^ nun in befc^eiöener, aber bequemer SSeife

gu @e^ör bringen (äffen fonnte, mas fein £)er§ gerabe begef)rte.

©emöfjnlid) maren eä Säge au» ben SSerfen 33ac^g, SJJo^art»,

58eet^oüen§ ober feinet SiebtingSmeifter» i^oi)bn, iponacf) er

58erlangen trug.

9Jiäd)tig angezogen füllte er fic^ üon 0(ud^ unb SSeberS

bramatifdjen Jonfd)öpfungen. Ter ftitöoüe 5(bel unb bie

fd)lid)te '5)Inmut ©ludfdjer ä^klobien erf)oben if)n in eine meil)e=

üolle, bem D^eügiöfen oerrcanbte Stimmung, unb au§ SSeberä

romontifd)en Sllängen fprac^ ein Dertrauter ®eift ju i^m,

ber feine ^^^ontafie in Sd^toingungen brachte unb §um ^ro=

bujieren anregte, ©anj abfonberlid) (iebte er be§ SDhnfterl

l^reifc^üö^DuDerture. Tas Ginleitung^obagio mit bem innigen

®efang ber öörner ergriff i^n jebeymat feltfam. Sr fagte,

in biefer ©tette liege für i^n ein bcfonbere» Stüd beutfd^er

SBalbpoefie; fie berühre tf)n mie frifc^er Sannenbuft im

g-rüljling. 9Jiand)c feiner '^aib^ unb (Vtü^Ungsbilber erinnern

on biefen oolfsliebartigen Sonfag Seber».

SSeniger 9Jeigung unb S^erftänbni» ^tte 3tid)ter für bie

moberne 9JZufif ber fogenannten neuromantifdjen Sd)ule.

Gr fd)reibt oon i^r einmal: „2)ie (^rudit ber neuen roman=

tifd)en 5Jiufif ift eine gereigte, trübe ober irgenb franf^afte

Stufregung, bie ber flaffifc^en — 33eru^igung ober ruf)ige

Erhebung in ber Sc^ön^eit. 2;ie 5"i-"iicl}t/ ^^^ Stefultat einer

'Bad)t, ift mir bod) ber fid)erfte llJa^ftab für i^ren 2Sert;

ba§ 9iäfonnement unb bk ßrattation irren I)unbertmal.

Jalent unb SSirtuofentum befted)en unb führen irre, menn
man nid)t§ |)ofitio 2öaf)re§, Sidjergefteüte» in fid) trägt."

— Siefeg fdjarfe Urteü galt aber me:^r ben ejäeffiöen Jüngern
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ber mobernen Scf)ule, alg bereit genialen 3}hiftern Schumann
unb SIKenbelsfofin; benn an öielen Serfen btefer erfreute

ficf) 9ttd)tcr mit iparmem, objeftiüem ^ntcreffe, befonberl

in bcn legten ^a^i^e"/ ^o er rcgelmäfjiger !©e[ud)er ber

Sresbener ^tbonnementstonjerte rourbe. (Vrciüct) bcl)telt fein

!ünftlerifcf)e§ Stilgofül)! immer bie Cberljanb unb nötigte

ii)n, ben formüollenbeteren Älaffifern ben S^orgug öor ©c^u=

mann unb 9JfenbelefoIjn §u geben. 58on erfterem fagt er:

„Mix frf)etnt, Schumann acl)tet bei feinen ^ompofitionen

gumenig auf bie ^'orm unb fief)t nur auf ben 'iJüi^brucE. ^.

meinte, er gleidje barin am meiften ber Süffelborfcr 93taler*

fc^ule. 93ei allem ©eift unb Seben i:i feinen Sacr)en mangle

ber ©til. — Sg fd)eint mir ettnas Söa^reä baran, unb roenn

td) an ba§ neulich aufgefü[)rte Ouintett oon ©d^umann unb

an ba§ anbere Don CneloD benfe, fo mar ba§i erfte ^öd}ft

geiftreid), bod) ot)ne bie großen, flaren llmriffe, oI)ne bie fd)öne

(Gruppierung unb 5?erteilung ber llJaffen, bie in öaijbn,

9Jcoäart unb ^-8eet{)0Den uns fo plaftifd) entgegentreten, mäf)=

renb Cnsloü ba§ anbere öftrem barftellte (unb alferbingg

ba^ fd)Iimmere), burcf)au§ i^-oxm o^ne ^ni)alt." 'an einer

anberen Stelle d)arafterifiert er ba$ 3.^er{)ältnt5 ber mobernen

§ur flaffifdien älhifif burd) folgenben S^ergleic^: ,,^d) mar

in einem Cuartett-Äonjert; es luurbe ein Quartett tion

93^05ort, ein§ öon öummel unb ein Cuiutett oon 9JUmbeI^fo!^n

aufgcfüt)rt. 93ei SJJo^art quoll aüe» fo gan§ natürlidj, frifc^

unb munberboll au§ einem tiefen 58orn; bei §ummet mar'ä

basfelbe 5«affer, aber e» mar in einer 9iinne 5ef}n SJ^eilen

lüeit abgeleitet üom Cuell, unb mar fef}r fd)a(. 3Iud)

SJJenbelöfoIjn Dermod)te nid)t unmittelbar au§ bem Cuell

gu fc^öpfcn; e» mar ebenfalls au'j ber Oiinne genommen

unb oielleid)t burd) i^udn unb 33raufepulDer etmaä erfrifcfit."

®ie perfönlid)e 93efanntfd)aft %tiix 93tenbelgfol)n6 unb feineä

genialen SlaoierfpielS mad)te er im Jpaufe be§ grmeinfd)aft*

lidien ^^reunbeS ^uliuä §übner, unb gmar balb nad) einer
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bom ^omponiftett [elbft bmgterten ©regbener 3tuffü^runn

beg Dratoriumg ,/^^auhiä", üon beffen religiöser ^nnig^eit

fic^ and) 3{icf)ter tief ergriffen füf)lte. (Später tüurbe er in

ficipäig burc^ Dr. 9?. §ärtel in 5[Renbe(gfoI)n§ §au§ eingc=

fü[)rt iinb em|ifing in bcm cblen (^amilienfreife einen überaus

luoljituenben ©inbrucf üon ber frifd)en, ^er^geioinnenben

Söeife, in lt)elrf)er ber 9)ieifter mit bcn ©einigen unb feinen

®äften §u öerfei^ren rouBte.

^n näl}ere 3Serbinbung !atn 9lict)ter mit 9Robert ©i^u=

monn. 5)er nacf) feiner ^erl)eiratnng mit ber ^ianiftin

mava SBied don 1844 bi§ 1850 in Sreöben lebenbe Slom|)onift

befudjte itjn eineä S^ogeä unb bat um 5Iuyfü^rnng eineä

Sitctblattcä §u ben ^(abierftüden feineä ^wscni^^^löumg.

9iid)ter ermiberte ben 93efud), um fid) nad) ©d)umann§ SSunfd)

öon beffen ©attin biejenigen ©ä^e borf|jieIen gn laffen,

toeld^e er burd) SBignetten erläutert iüünfd)te. SSäfjrenb beä

£Iaöierüortragg feiner ^rau fa^ ber £om|iouift mit gefenftem

^aupt unb I)a(bgcfd)Ioffenen '*2Iugenlibern an iljxct ©eite

unb flüfterte bor Stnfang jebeS neuen ©tüdeä beffen Über^

fdjrift unb einige fie erflärcnbe 33emerfungen. %üx bag poetifd)

®eI}aItboIlfte biefcr ficinen jtongebid)te l^ielt 9tid}ter bie

^om|.iofition mit bem Xitel „SBinter^äeit"
; fie fjaftete in

feiner ^^antafie unb toirfte bort [tili unb lange fort. ©d)u^

mannä Srflärung beg ©tüdeg lautete etiua fo: „9iing§um

berfdjneit liegt '$ialb unb ^tur; bid)tcr ©c^nee bebedt bic

©trafjen ber ©tobt. Slbcnbbömmerung. @§ beginnt in Ieid)ten

f5-Ioden §u fc^neien. Irinnen im trauüd^cn ^^ntmer fi^en

bie Sllten am f)elten S?aminfeuet unb fdjauen bem fröf)Iid)en

^inber= unb ^uppenreigen gu."

2Bie eine ftille, finnenbe 9^üdfd)au ber Sllten in bie

SScrgangen^eit, in jene gute alte Qcit „?Ilä ber ©ro^bater

bie ©ro^mutter nal)m", lä^t ber ^omponift bie Wdobie biefe§

SSolf^liebeg gegen (Snbe beg Xonftüdä leife anflingen unb
überall, ipo er b i e f e einfül)rt, Ijat er — mie ©oet^e einmal
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fort fic^ jagt — „ötct I)ineingef)ctmniBt." Sefanntüc^ föielt

fte in Sdniniannä ^ugenbmerfcn eine Dielbeutige, ft)mbofifd)e

JRolle unb bilbet puafi ba§ mui'tfalifdje Sc^iboletf) bet 2)at)ibS'

bünbler, jcneg nur in beg SJJeifters ^t)antaüe geborenen unb

eriftierenbcn itampfbunbe^ ber 9icuromontifer gegen üer=

olteten muiifalii"d}en Dogmatismus. —
Sdjumanne Älooterfiücf „SSintersjeit" ftef)t in einer 3{rt

geiftiger 33erraanbtfd)aft mit Stidjter« SSinterbitb „§au»^

mufif".

2^00 burd) jenes Jongebic^t angeregte unb in ber Hcinen

3^ite[Dtgnette gum ^^genbolbum nur angebeutete ^D^otio er=

fc^eint f)ier in ausgebilbeter unb oeränberter ©eftaltung.

,3roar ift fie ge^n ^ai)xc fpäter entftanben, al^ Schümanns
Sompofition, unb an bieje f)at 9lic^ter beim ^e^i^^^e" fc^roer*

lic^ gebad}t; aber ^unftgebilbe f)ongen oft an unfid)tbaren,

langen ^^äben jufammen. D^ic^t feiten gefdia^ e§, baß ii)m

beim 2fnf)ören Don 9}Jufifroerfen 33ilbermotiöe auftaudjten

unb oerfc^roanben, bie fic^ nad) einer Üiei^e üon 3°^!^'^"

plöplid) raieber melbeten unb bann geroöf)nlic^ §ur 2luö=

fü^rung gelangten. 9Jiond)maI notierte er fic^ folc^e 5lompo=

fitionsmotioe fc^riftlic^. @o g. 95. finbet fic^ ba^ 1864 in

„9?euer Strauß" erfd)icnenc ^ilb „9^egenbogen" bereite im

Sagebuc^ 1849 geplant als ^üuftration gum SdituBfaö Don

53eetf)0Dens '^'aftoralfnmofjonie. iyüi 3tid)ter mar biefer Sefud)

bei Sd^umann feljr intereffant unb anregenb geroefen. Gr

^atte i^m (Gelegenheit gegeben, einen 93Iid in bit Si^affens*

ttjeife eine§ genialen J^onfe^erä gu merfen. 2)ie 2lufgabe aber,

bie gel)örten Älaoierftüde burd) 58ignetten gu illuftrieren

unb in einem Jitelblatte gu Bereinigen, mar i^m etinaä un*

beauem. Sr entlebigte fic^ bes Sluftrags, fo gut er fonnte.

Seiber fiel feine Jitelblattgeidinung aud) in ber litl)ogra=

^j^ifc^en 33iebergabe nic^t gu feiner ßufcieben^eit aug. SSeffer

glüdte ein 2;itelblatt gu Sd)umanng in bemfelben ^ai)vt

(1849) erfd)einenben „Sieberalbum für bie ^ugenb". 3flic^ter§
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^omtiofitton be§ 93(atte§ mar etn^eitHcf)er, meti er firf) bei

ber 31^af)I be^ SKottög frei beroegen fortrtte, unb aurf) bie

Sttf)ograpf}ie ber 32irf)"ung rourbe fri[rf)er unb treuer.

9Jitt bem oB iS'omponiftcn unb ^JJJufiftljecretifer be=

Tübmtcn £eip§iger Jfjomagfantor SJiorig .^ouptmann unb

[einer bie SKalerfunft üebenben unb talentboll übenben ©attin

fam 9iid)ter ebe.tfallS in nal)e freunbücfje SSejiefiung unb

inurbe in feiner Sofc^mi^er SSalbflaufe von bem tünftler=

Qi)cpaax nncber^olt befucf)t. Gr unb .^^auptmann [tauben

in einer 'iJIrt bon Soüegenfrf)aft; beibe Iparen am ©exilier*

Jubiläum 1859 üon ber Unioexfität Seipgig honoris causa

mit ber p:^iIofop^ifi)en 'SDoÜormürbe befcl)enft Sorben,

.^öauptmaung nac^ bem 3;:obe gebruc!ten 93riefe an S^aufer

rturben ein SieblingSbud^ 9^idjter§. 35?ie rcarmer Sonnen==

fdjein erquicfte i^n ber föftlid)e .t^umor unb bie !Iar gereifte,

rf)ri[tlid)e, aber üon d)ri[tlid)em fyoi^n^'J^^^t^U-' fj^^^s SSeIt=

unb tun[tan[c^ouung be§ inuerlid) b;beutenben 9Jianne§. ^n
ben legten Scbengja^ren faßte 9tic^ter eine befonbere Siebe

jur altitaüenifd}en, nament.id) ^aleftrinafc^en Sird)enmufif,

bie ju ^ören er in ber fat^olifd}en .^;)offird}e ©clegenbeit fanb.

^ateftrinaö SSerfe f)atte er guerft in 9iom im £iaufe Sjunfeng

fennen gelernt. SSieUeid)t unter bem Ginfluß fold^er ^ugenb^

erinnerungen mürbe biefer 9)?ei[ter [o5u[ogen jum ©c^IuB==

punft öon $Rid)ter§ mu[ifali[c^en Steigungen.

'^aä) bie[er längeren, aber für ba^-^ S.^erftänbni§ ber

i^nnenmelt be§ £ün[tlerä notroenbigen '3(b[d)meifung auf mufi==

falifd^eS ©ebiet fe^rt ber biograpf)if(^e ^erid^t jur d)rono=

Iogifd)en Drbnung gurüd.

®a§ Qa^r 1847, melc^eS ij^m feine 3^od)ter entriffen

l^otte, bra(^te auc^ feinem Spater ben XobeSfeim, bie ^ranf^

I)eit, öon ber er nidjt roieber genefen fotlte. ©r ^atte fid) auf

einem Spajiergang im öerbft eine Grfältung gugejogen unb

mürbe bettlägerig; 93ru[tmaf[erfud)t [teilte [id) ein, an mel(^er

er nac^ fdimeren, ober gebulbig ertragenen Seiben 1848 öer*

SR't^ter, Scbenlerinnerungcn. 26
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fc^ieb; in bemfelben ^ai)u ftorb aiid) fein jüngftet, aU
Stquarellmaler in SSarfc^au lebenber So^n 3"^^"^ ^oxt an

ber G^olcra. "Ser giüeitiütefte Soi^u SBiüibalb :^otte roäfirenb

einer 9ieif)e t)on ^f^^ren "^ie (Gräfin ^$otocfa auf i^ren 9ieifcn

burcf) CSuropa aUi 3eicf)ner unb 3(quarellmaler begleitet, wat

bann burd) it)re (Smpfeljlung mit bem ^cidienunterrirfjt in

SBiener §offreifen betraut toorben unb lebte in biefer Stobt,

öerl^eiratet, aber finberlog, bi§ in§ 3o^r 1880.

5trm an ^-reuben unb irbifd)en ©ütern, aber reid) an

?trbeit, ^Sfübfaten unb unferbienten Äränfungen mandierlei

3(rt ftiar Äarl 5{uguft 9iid}ter5 2chcn gemefen. Ser 9(benb

bemfelben i^atte fic^ freunblid)er geftaltet. ©tili unb einfach

lebte er mit feiner ^^rau unb luar tätig bi§: gum Xage öor feiner

legten ^ranf^eit. Slrbeit mar if)m Scbensbebürfnis gemorben;

besfialb ftad) er bi§ zulegt Äupfenilatten gu Äalenbcrilhi[tra=

tionen, bie er felbft fomponiert Ijattc.

5sm (Vamilienfreife i[)reö Sof)ne0 Subiüig unb i^rer mit

bem Sunftgärtner Submig Siebig in Bresben t)erf)eirateten

^oc^ter öilbegorb füllten fid) bie gltern f)eimif(^ roof)!; bie

(Snfel I)ingen mit gärtlic^er Siebe an if)nen, insbcfonberc an

bem @rof3Dater. Sein freunblid)e«, anfprud)5lofes, gut:^er,^ig==

:^umoriftifd)e5 SSefen trug bas ©epröge jeneä fd)Iid)ten

Sürgcrtuntö ber DoreifenbaI)nIidjen ^dt. ^u feinen mancher*

lei fleinen ^armlofen Sonberbarfeiten gef)örte e§ aud), ba^

er, ber um fird)Iid)e 2;inge fid) mcnig tümmernbe ^at^olif,

in ber Stille ben 3tberglauben t)egte, er ftef)e in einiger 33er=

h)anbtfd)aft mit Dr. Sutl}er. Gr moüte in Grfoi^rung gebrad)t

!^aben, boß ein if}m ücrmanbtcr i^aftor Sflic^ter in ber Saufig

bon ber weiblidien 9Jad)fommenfd)ait beä 9ieformatorg ab==

ftamme.

®erabe an ber ©rengfc^eibe einer neuen Drbnung ber

S)inge rtiar S. fRidjtcx^ Spater jc|it geftorben. Sänge blieb htn

Seinigen bie Sude fd)mer5lid) füfjlbar.

Sie politifdien Stürme ber ^afire 1848 unb 1849, bie
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alle ©emüfer in SSemegung festen, Iteßett aud) Stic^ter ntc^t

unberührt. ®ie täglichen aufregenbert 3eitui^95benc^te brad)^

teit giüar nit^t feine fromme Seele, aber feine reijboren 5Jeröen

ou§ bem ©tcidjgeruidjt. (Schienen bod^ ade alten Drbnungen

au§ 9?anb unb 5öanb ju gefjen unb neuen, nocf) OöIHg unflaren

3uftönben ^Ia| gu niad^en. 5Dtit I)iftorifc^em Sinn begabt,

I)atte er Iebf)afteg ^"tereffe für alle SSeltbegebenfjeiten unb

laö täglich feine ßeitung, aber "Si^S^utieren über 2^age^poIitif,

fogenannteä poIitifrf)eg Ä'annegiefjern, ttjar nidjt feine Sod)e;

er meinte, er üerfte{)e nidjtä baoon; e§ fei if)m babei ,yimute,

alö fode er ein ^^ilb begntad)ten, ba6 man i(}m bid)t öor

bie 9^ofe ^alte. Um eine 'Sad)e oernünftig beurteilen ju fön*

ncn, muffe man fie au§ angemeffener räumlid)er ober jeit*

Iid)er Entfernung überfdjauen. ®a§ ober fei bei gefd)i(^t=

Iid)en XageSereigniffen i^m, bem Saien, unmöglid). Seiben=

fc^aftlic^eg ^^arteitreiben tvax it)m üoüenbö juroiber; er ging

i{)m ebenfo au§ bem SSege, rtie religiöfen unb firdjlic^en

3änfereien. "Sennod) luar e» aud) if)m, lüie fo oielen anbern

friebliebenben 9J^enfd)en, bamal§ befd)ieben, in ben allge=

meinen ^e^tftrubel perfönlid) ein menig eingetaucht gu trerben

unb gmar in fofgenber SSeife.

3n '2)re5ben Ratten fid) 1848, tuie in anberen größeren

Stäbten, Oerfdjiebene g-reiforpS gebilbet, meil allgemeine

SSoIföbeloaffnung §u ben ßofungSmorten jener Sage geijörte.

3Iud) bie Schüler ber ^unftafabemie troten §u einer foge*

nannten afobemifd)en Segion jufammen unb gemannen für

ben 33eitritt ben größeren ^^eil i^rer Se^rer. Selbft $Rid)ter

lie^ fid) üon bem £»auptmann ber Segion, feinem alten ^-reunb

unb S'oIIegen '!|irofcffor §etne, §um Gintritt bemegen; aber

e§ mar i^m babei nid)t rec^t gefjeuer pmute; er füfjite moI)I,

ba'Q er mit feiner fc^mac^en Giefunb^eit unb frieblic^en ®e=

finnung §um Solbaten nid^t geboren fei. ©ein f^reunb

^uliu§ %i)ätn muf? 3t^n(id)e5 em|)funben i)ahen, benn er

fdjreibt in feinem 2;agebud}e üon 1848: „9Ber i)ättt tvoi)i

26*
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nocf) t)or itjenigen 2Bod^en ftc^ träumen laffen, ba^^bte Beiben

friebltebenbftcit 9[)?en[d)en, 9iirf)tcr unb id), einem „Seutfd^en

S5erein" unb einer „Stfobcntifdjen Segion" beitreten unb

täglitf) giüei Stunben mit bem S(f)icf3prügel fid) tummeln
hJürben? Söir t)ätten et)er baran geglaubt, in§ @ro§ ftatt in

Patronen beiden gu muffen. Unb bod) fonnte e§ nic^t um»
gangen merben; mir muffen eben mit fort, mie jeber anbere

aud)." @g :^atte allerbingy etmaä it'omifd)eä, mitten unter ber

jungen, bemaffneten ^ünftterfdjar bie 5(fabemieprofefforen

unb 5"i-"iei5enömänner §übner, !öenbemann, Ärüger, §eine,

Xt)äter, 9tid}ter ufm. gum Sjergieren au§marfd)ieren gu

fef)en, bie fd)mar5=rot=goIbene ^ofarbe am Segiong^ut, ben

§irfd)fänger on ber ©eite unb dm alte, aug ber ^mQl)ai\§=

rum^^elfammer ftammenbe g-Iinte ouf ber (Sd)u[ter, in beren

§anbf)abung ^^füntericfelbmebel ju unterrid)ten f)atten.

9iid)ter fpürte balb, ba\i if)m bie 3ad)c fdjiedjt bcfomme. '3)ie

miütärifdien (Strapazen brad)tcn it)m Sd)lafIofigteit, ba§

(Spielen mit bem ©d)ießgemel)r mod)te feine nur an ben 58Iei^

fiift gemöf^nte §anb fd)iuer, unb fo befc^toß er, ba§ raul^e

Striegäl}anbmerf gu quittieren, erbat unb crf)iclt Siäpenfation

bom SÖoffenbicnft unb ocrfcnfte fid) mit ber $t)antafie nun

mieber gang in bie friebtidje SBalbeiufamfeit feiner ^eiligen

®enoüeüa, bie er 1847 fomponiert batte unb jet^t für ben

fäd)fifd)en Stunftöercin rabierte.

5(t^^ ^enbant ju bicfem S3ilbe entftanb eine ämcite 2SaIb=»

fäene, „9iübe§af)I in Söljtertradjt, 93hittcr unb Slinber er=

fd)redenb". ^iefe 9iabierungen befdjüftigten if)n bi§ in§

näd^fte ^a{)x I)inein. 9tn bemfelben 2:age, an meldjem in "Srcä^

ben ber blutige 9Jlaiaufftanb üon 1849 ou^brad), Xrommetn

in ben ©trogen raffelten unb 93arrifaben gebaut mürben,

[taub Sitc^ter im jpauspelä üor bem 9lrbeit»tifd), ä^te bie

platten feiner frieblid}cn SbO^^en uni^ Hefe ficf) in biefer

belifaten SIrbeit burd) ben Tumult brausen n\(i)t ftören.

,@rft am folgcnben Xage üerliefs er mit btn ©einigen bk
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©tabt, Bis ber fam:pf gmifcfiert Stufftänbijd^eit unb 5[RtIttär

öorüber tvax.

^n biefen tüilben ^Jtaitaqen waten gtüei anbere tvo1:)U

Befartnte ^ünftler unb Sanbäleute 9ti(i)ter§, gleid^ i{)m ber

innerit ^atux folgenb, in t)erfcf)iebener Söeife tätig. '3)er

träumerifcf)e £t)riter Sftobert 2cf)umantt fa^ (inte er 9ii(f)ter

[päter felbft erääf)It ^at), mäfireitb bcä 2)re5bener 6tro^en=

fampfeg im benad)barten "Sorfe Ireifd^a unb fomponierte

feine garten „SBalblieber". S)er Ieibenfd)aftlid)e Sramatifer

9tid)orb SBagner aber birigierte in ber §auptftabt bai öeläut

ber jum 9Iufru^r rufenben Sturmgloden. — 35iel 3tuiregen=

beg, ©(^mereS unb ®c^mer§Iid)e5 t)atte 9iic^ter in ben legten

brei ^a^ren erlebt, unb fel)r fleijjig mar er geiuefen. „(Sä mar

mond)maI, ol§ müßte e§ fd)ier auff)ören/' fcuf^t er in einem

Briefe bon 1849; „id) 5eid)ne, ha^ bie SSänbe madeln, unb

Ijabe je^t 93ed)ftein§ DJlärc^en unb ben (5t)afcfpeare in ber

9}lad)e." Sturer ben grofien JRabierungen „3Rübega:^l''' unb

„©enoüeba" I)otte er gal}lreid)e ißuc^^änbleraufträge aug^

gefül)rt, barunter biete 33i(ber für bie ^^^uftrierte 3ugenb=

geitung, ^^ieri^' 3SoI!§falenber, Eampeg Üiobinfon, 2üfd)fe§

^inberbüdjer unb anbere ^ugeii'^frf^l^^ften. 1849 erfc^ien auc^

bie bon §orn t)erauggegebene „Spinnftube" gum erftenmal

bon Ü^id)ter illuftriert, ber bon jeljt an big §um ^at)xe 1860

bie 33i(ber gu biefem Sßoifgfalenber lieferte, über 500 an ber

3o^I 5tud) ein fogenannteg „9iid)teralbum" I)atte er cntftel)en

fet)en, eine bon bem ^ud^pubter ®. SSiganb gufammen^

geftellte unb 1848 t)erauggegebene ^{ugiüa^t feiner §0(3=

fd)nitte.

•Sie fortbauernbe Stnfpannung oKer S?röfte I)atte feine

®efunbl}eit fe^r erfdjüttert. 2Inf)oItenbe Sd) aflofig'cit, '»Kerben*

abfpannung unb anbere beforgnigerregenbe (Srfd) einungen

[teilten fid) ein, fo bo^ ber ^auäargt ®ebrauc^ eine§ Seebobeg

berorbnete. ^lic^ter tonnte fid) aber fd^mer entfd)Iief3en, feiner

eignen ®efunb^eit ba§i Dpfer einer fo foftfpieligen 33abcreife

I
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§u bringen, locil ber Grtrag feinet angeftrengteften j£ätig!eit

unb bie otübemifd)e 93efolbung nnr für eine fei)r befc[)eibene

Sebensiueife 5ureid}ten. "Sen bringenbcn Sitten feiner bcforg=

ten f^rau unb ber beftimmten ^orberung beg 2tr§teä gelang

c§ enblirf), feine 33ebeufen gu befiegen unb if)n §ur Stbreife

wad) Cftenbe gu beioegen. Seine 3öaf)I tvax auf biefe§ <BKbab

gcfalten, tüeil er I)offte, ber bortige befonber» fröftige SSelten*

fcl)lag werbe feinem Seibe, unb bie Siunftfd}ä^e ber 5iieber=

lanbe feinem £ünftlcrf)eräen bie meifte Grquicfung bringen.

S)iefe J^;)offnung ging in Erfüllung. 5)ie Seebäber fröftigten

feine 65efunbl)eit, fo ha'Q er für einige ^dt of)ne 33efd)ir)erben

Irieber tätig fein fonnte, unb bie SBerfe ber altbeutfc^en unb

nieberlänbifd)en 9J?eifter, bie er nun an ber Quelle geuoffen

unb [tubiert l)atte, fül)rten il)m für feine isl'unft muc 3tnfd)au=

ungen, neue 'i?tnregungen unb neue Stoffe ju. ©o tüurbe tl)m

bie %al)xt nad) ben 9iieberlanben gu einem trid)tigen, folgen*

reidjeu. Sebengabfdjuitte. Sie ^Juliauioenbung ber gefammelten

fünftlerifdjen Ginbrüde auf fein eignet Sd}offen fafst er in

folgenbe, uamentlii^ burd) !!ßetrad)tiing ber äßerfe 93femling§

unb üan (Si)d§ angeregte 9}Jebitation §ufammen: „5)en ®eift

biefer S)Jaler ju erfoffen, unb benfelben SBeg für beutfi^e ^unft

eiuäufdjlagen, »uürbe noc^ immer ba§ 9ted)te fein. @g follen

i^re Uuöollfommenfieiten unb bie 6igentümlid)!eiten il)rer

3eit nic^t nod)geal)mt merben, fonbern im (Gegenteil follen

tüir unfere ^dt unb unfere Umgebung mit berfelben %xem,

©efunbljeit, Siebe unb 3öal)rl)aftigfeit obäufpiegeln trad)ten.

SSaä luar ber ©eift biefer ©ialer?

STteffteg (Einbringen in bie ^bee unb bie @rfd)einung

ber 9Jotur. ©ine jebe @rfd)einung mirb burd) red)t tiefet,

liebeoolley Gingeljen unb ©tubieren berfelben geioiffermaßen

ibeol, meil mir §um 2^eil burd) fold) genaueä 6ingel)en auf

i)a§ SBefen, auf bie ^i^ee "^er Grfdjcinung felbft geraten, ober

meil unfere Siebe, unfer begeifterteä 9lnfd)auen be» ©egen*

ftanbeä fid) in bk ^Zadibilbung begfelben hineinlegt, barin
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abfptegelt, alfo bei größtem ©treben, bie 9iealitöt ber (Irfcf)et=

itiing miebcräugeben, bod) biefe 9tealität burd) unfcre Siebe

(SScgeifterung) befeelt — ibealifiert lüirb, fobalb biefe Siebe

nur ttiirflicE) auf ha^ iraljrfjaft ©(f)öne intb $8ebeutenbe be§

ökgenftaiibea gerid)tct ift, unb nidjt efma bie 9Jcbcnbinge un§

meljr reiben unb begeifteru, al§ bie £>auptfad)e; ^. ^. bie

blofjc Sidjtmirhtug t)ielleid)t mel)r, aU ber '5?tu§brud in ber

f^orm; ober natürlid)e Sarftellung ber ©djtueiue unb Summen
be§ öerlorenen ©of)ne§ mef)r, al§ ber 2tuöbrud feine^j (S(enb§

unb öeruntergefornmenfeinä. ßnblid), mieüiet tierftänblic^er

irirfcn foldje S3i(ber am Ort i^rer (äntftel)ung, al§ in ber

f^-rembe. Sf)arafter unb ©inn be§ 35oIfeä, £anbfd)aft unb

99aunjerfe, aile§' §eigt redjt, tvk jene *i)Jialer fo gan^ unb gar

if)rc ®egentt)art faxten; baburc^ waren fie aud) fo allgemein

tierftänblid}. 2Bir arbeiten Oiel §u fe^r in§ Slbftrafte, \vt§==

f)alb ber Saie pufig fo wenig mit btn bcften 33ilbern angu^

fangen mei§. Ser ©egenftanb ift bem Sßolf'jbewuf^tfein fremb,

feine (Srfc^einung fo abftratt (mag man oft ibeal nennt), bafi

ber 93efd)auer nirgenbs an fein Grlebteg unb ßrfd}aute§ babei

erinnert mirb. ?tnftatt ben S^an^^ unb Ä'ung unb bie Sinne

äJZarie fie!^t er blo^ bie allgemeine 'iJtbftrattion beä SSegriffeg

3}lzn\ä), ober 9Jiann unb %tau, jung unb alt.

^d) mödjte jeljt nur meine fäd)fifd)en ©egenben unb
§ütten malen, unb baju bie 9Jknfd)en, loie fie jel^t finb, nidjt

einmol mittelalterlid)eg Äoftüm. ßin ^'rü^lingetag mit grü=

neu Storni unb gelben 3tübfcnfelbern, jungbelaubte Sinben^^

unb Dbftbäume, btn 93auer, ber ba ädert im SdjWei^c feineä

9(ngefic^t§ unb auf Hoffnung üon ®otte§ ©egen, unb bie

fleinen, talfigen, unfd)ulbigen 25auernfinber, bie bem Später

einen Srunf bringen, ober l)eiter fpielen unb Sträuf5e binben,

ba fie nod) im ^'arabiegguftanbe ber Sl'inb^eit leben, lüä:^renb

ber Sllte arbeiten mu§; baju (Sdjroalben in ber Suft, ©önfe
auf ber SBiefe unb ©olbammer im ®ebüfd^, ber §au5f|)ig

ober bie fü^e aud) bti ber S^anb; ba§: alleg, fo red^t treu,
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ftreng, innig unb lieblid) roiebergegeben in SJlemlings Sinn
unb frommer, einfältiger unb liebeüoller SSeife, ba§ I)ätte

gemif] 3'^J^ßi^sf|s unb 33ebeutung genug. SSir fönnen nic^t

immer unb nirf^t alle §eiHgenbiIber machen."

ßinblicf in feine (Semütsftimmung roä^reno beä 5Iufent=

]^alte§ in Dftenbe mögen ein paar Stellen aug SSricfen an

feine um it)n fef)r bcforgte '^•tau geben

„®e3eid)nct ijabc id) nic^tiä; man ift teils proenig an-

geregt, §um Seit i)at man aucf) feine '^dt baju; ba^ ^<rome*

nieren am Stranb ber Seeluft luegen nimmt ade 3eit außer

bem 33abe in ?(nfpruc^, unb bie Suft i[t bie f)albe ftur. 9Jeu=

lic^ mar einige Tage jiemlic^er Sturm, unb bie 3[3elten be=

fonberö am Gingang be» öafens furd)tbar; ba^ '^ab felbft

ift bann am angeneljmften, unb bor 33ucfel brennt einem nad)=

f)er, a(§ roenn er bie Snute nebft Sinrituö, ^f:ffer unb Salj

gcfoftet I}ätte. — 'iJiun, ba6 tonnte man alleg in Stufelanb

gratig fjaben.

®ie 3cit unb Giufamfeit benu^e id), um 3Sergangene§

unb Slünftigcci ;^u erioägen unb ^u überlegen; es f:^t fid) im

2chtn fo oiet Stoub an, unb b:e @etDof)nf}eit läfet iljn faum

bemerfen; fo ein reinigenbeg Seelenbob ift aud^ red)t not=

itienbig, unb id) ijabe &ott gleich anfangä gebeten, er möge

biefe 3eit mir für Seib, Seele unb ©eift fegnen, unb biä je^t

I)at ßr mir ba aud) treu unb gnäbig baju get)oIfcn. SSenn

unfereiner im SSenußen nur aud) jebe Stunbe fo rcd}t treu

märe; ba^ £eben, aud) ba§ einförmigste (roie id) je^t fe[}e),

ift reid), fef)r reid), um in uns bie rechten grüc^te beä Seiftet

I)eroor5utreiben. Sa^ e§ ung red)t nu^en, bamit in b i e
f

e m
geben ba^j eroige fid) fc^on reid) entiridele; benn mer f)ier bie

Seime boju nid}t entroideln Iäf3t, roie fotlen fie fid) bort ent=

falten?

Siebe, teure ^rau, id) füffe Xid) taufenbmat unb bitte

S^ic^, fei f)eiter unb ängftige 2;id) nic^t etroa um mid). ßg

gef)t jmar oft burd) 5^ot unb Slngft t)inburd), aber lüie rooUte
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\\ä) ©laube unb Siebe beiüäl)ren, tüenn alleä fo glatt für ben

alten 2(bam {)inaugüefe; ber mufe ben 58alg immer ein menig

gebeijt friegen, ba'^ er gu St^reuge friei^t unb ba§ 93cffere in

ung baburd^ Suft gewinnt ^d) i}öre

äufälHg, ba'iß gan§ bi(f)t neben mir eine |3rotei'tantifd}e S^'irdje

ift, mo beutfdje '"^rebigt gehalten wirb unb id) aljo morgen

gum ©onntag in bie Sl!ird)c get)en fann; barauf freue id) mid)

fei^r, wie ^u benfen tann[t. — S^ier empfinbe id) red)t, mie

ba§ gmar forgenlofe, aber untätige Seben, ot)ne ein ©d)affen

für anbere, bie wir lieben ober fd)ägen, auc^ in fonft erwünfd)*

tefter äußerer (Si;iftenäform etmag red)t S^o^leä, 9^id}tige§,

XotcS ift. Sie 93abegäfte leben f)ier nur, um §u leben unb

fünftig nod) ein bi^d^en bcffer ober länger leben gu fönnen;

eg brel)t fic^ alteg umä liebe ^d) unb um ben alten Solg.

®e§!^atb follte mid^ eine tüd}tige eöangelifd)e ^rebigt, eine

fräftige ©eelenfpeife gar fc[}r erbauen unb träftigen, befonberg

Wenn fie bie Slrt l^at, befagten alten 23alg xtdjt tüdjtig öon

innen f)eraug gu wafdien. 'g ift nötig."

'>flaä) Sregben äurüdgefc()rt, ging er mit alter ©d)affen§=

luft unb neuer ?^rifc^e an bie feiner roartcnben neuen 31^"="

ftrationgarbeiten.

Sag ^a^r 1849 foIIte il)m nod) einen gerben 3tbfd)ieb

bringen, ©ein lieber ^i^^unb ^uüug Jl)äter :^atte einen Sf^uf

an bie SKünd^cner Stunftafabemie angenommen unb üerlie^,

feiner f^amilie üoraugeilcnb, im ©pät^erbft Bresben. 'iSen

legten 3lbenb öor Xpterg 2tbreife öerlebte 9Rid)ter mit bem

geliebten ^reunbe im §aufe eineg originellen i^aujeg, eine§

ölten Kl)emi!erg, ber feine Siebe gur islunft boburc^ funb gab,

ba^ er juweilen ^ünftler §u fid) einlub unb fie mit fünftlid^en

©enüffen bewirtete, beftel)enb in felbft fabrijierten SBcinen

unb ^ferbefletfd}präparaten. 3tid)ter notiert barüber: „§eute

abenb ^at mid) ber alte §. §u fid) gebeten mit Xl)äter unb

^efd)el, um Xl)äterg ^bfd)ieb ju feiern, unb id) fürd)te gang

entfe^lid) ben d)emifd)en SBein unb ba^ ^ferbefleifd), wag
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er iebenfallä itng öorfe^en tptrb. — Sie ©(f)ü(er ber ^tfabemie

l^aben öor, I^cute abenb 3;i)nter ein ®tänbrf)en äu bringen

unb eine 5(bre[fe §u überreidjen; ba» alleä mu^ nod) üor

bem ^4^fcrbef(ei[d)=Soupe gefcf)e!^en." '3)er SBegjug beg g-reun*

be§ ging 9tidjter fef)r nal)e. 9?icf)t nur bie Sllunft, fonbern

and) gcmeinfome religiöfe Sebürfniffe unb freunbfd)aft{id)c

g-amilieube^iefjnngen I)atten beibc 3Känner Ijcrglid) üerbunben.

Siidjtcr Ijat im legten il'apitel ber (5cIb[tbiograpI)ie [ein 3Ser=

I)ältni§ gu Jl)äter gejeid)net. 3öer fid) für bie :prol)ibenticl(cn

Sebenöfü^rungen biefeg trefflid)en äJtenfdjcn unb £ün[tler§

intereffiert, bem fei auf§ ttjärmfte baS' 33ud^ em^fof)Ien:

„Julius Xiydtev, S)a§ Seben^bilb eine§ beutfc^en S?u^jer=

fted)er§".

©(^on ba§ näc^fte ^a1:)v hxad)tc ben greunben ein 2öicber==

fe!^en. ^m ^ui^i 1850 mad)te 9iid)ter eine breimöci^entlic^e

(SrI)oIunggrei[e nad) ben 33ai}rifd)en 2tl^en über Wünd)en.

©ort loeilte jur felben 3eit ®d)norr, um an feine nodj nid^t

gang öoüenbeten ^i^egfoarbeiten in ber föniglid)en Sftefibenj

bie le^te §anb anzulegen. S^on if)m unb Xf)äter mürbe nun
9tid)ter mit ben 9Künd)ner Slunftgenoffen befannt gemotzt.

Saulbac^ lernte er nur ftüdjtig fennen, unb mit ©djlüinb,

btn er alg Slünftler bere^rte wie faft feinen anberen, fnm er

erft auf einer fpäteren Steife in brüberlic^en greunbfdjaft^:*

bunb. ©inen längft üeref)rten S^oIIegen im ^^tuftrationgfac^

fonnte er in bem äKaler (Sugen 9?eureutf)er begrüben. ®en
au^erorbentlid^en 'J)3^antofiereid)tum unb ben romantifdjen

®eift in ben SBerfen biefeä ilüuftlerä fd^ä^te er fe^r ^oc^.

^n feinem SlrbcitSäimmer lagen 9ZeureutI)er§ gro^eg §au:pt=

blatt „^ornrögc^en" unb bie 9tanbäcid)nungen p ©oftljeS

SSaltaben i^m ftet§ jur §anb unb mürben in Ä'omponierpanfcn

gumeilen betxad^ict.

©el^örte JRic^ter auc^ nidjt ju jenen ^ünftlern, öon

mcld}en al§ Ütluriofum erjäl^lt luirb, fie !^ätten il^re ^^f)antflfie

nur burc^ fonberbare Oteigmittel, 5. 33. ^^lumenbuft, Dbft=
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geruc^, SSetngenuB u. bgf., §um Sdjaifni §rDiunen fönncn,

fo griff er bod) gern, roenn es mit bem komponieren nid)t

rec^t Dorn)ärt§ gel)en roollte, gu geiftigen Slnregung^mitteln.

(Sine 'äus>mai)i oon Sttd)en, 9iabierungen unb §ol5fd)nitten

feiner alten unb neuen Siebüngc-metfter: "Sürer, S^embranbt,

Cftabe, Gfjoboroiedi, li;r[)arb, 2d)ruiub, Steinte, güljrig,

9ceureutt)er ufm. tagen in einem offenen Sc^ränfd)en am
Strbeit^tifd) iljm ftcts gur Seite. Jiil^tte er nun feine ^-ro=

buftion§!raft etiuo:^ ertafjmt, fo langte er nac^ bcn 9Jiappen

unb öeften unb fd)aute, fie burd)blätternb, fo lange frembe

^l)antafiegebilbe an, bi§ biefe it)n in eine Stimmung brad)ten,

in ber fein eigene^ S!omponierbrünnlein roieber frifdjer gu

fließen begann.

dlad) 9}Jünc^ner 23raud) mürbe er öon Jljäter in beffen

Stammfneipe — ba^ bamalige (Safe Sd)affrot^ — eingefüt)rt.

Jort oerfammelten fic^ an einigen Stbenben in ber Söod^e

bie lupferftec^er SQlerg, (iionjenbac^, Sd)üg, bie Tlakx Jüönig,

Sträljuber unb anbere ^reunbe Jljäterg gum traulid)en (Se=

banfenauötaufd) beim frifdjen J^ranf. Xer .V>auptmortfül)rer

bei ben lebl)aften SisEuffionen an biefem Äünftlerftammtifdje

mar ber befannte, au^ Sd)norrg Schule ^eröorgegangene

Öiftorienmaler (^uftaü tönig, in ^yreunbeSfreifen „Ser
Sutl)crfönig" genannt, meil fein SSilberjotlu» „2utt)erl Seben"

i^m ouerft in ber beutfd)cn Äunftmelt dne.n 5^amen öerfdjafft

^atte. 2urd) feine l)iftorifd)en S3orftubien p biefem 353erfe

mar er mit (^efc^ic^te unb fiiteratur bes ^teformationsjeit^

alters fo oertraut geraorben, ba^ er auf biefem (Gebiete felbft

Oon i^adjmänncxn "ati grünblidjer tenner gefc^ä^t würbe,

tönig, ber geift= unb mortreidje, gern polemificrenbe Suttie^^

raner, unb Stichler, ber ftiltere, friebfame tatf)olif, tarnen

fid) balb inncrlid) na^e. 2^urd) bk (Megenfäge i^rer Siaturen

fanben fie fic^ angeregt unb ergän^^t; fie mürben ^rennbe unb
blieben fortan getreulid) in brieflii^em unb perfönlidjem Sßer^

ki)x. ^n i^rer religiöfen. unb fünftlerifdjen (^runbrid)tung
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füf)Iten fie ftc^ auf gemetnfc^aftlic^em 95oben; in Ginjel'^eiten

gingen iljre 3Jieinungen oft auSeinanber, unb fie machten fid)

barau§ gegenfeitig fein £iel)l. So fagte Stönig in feiner frifd)en,

offenfierjigen SSeife §u 9tid)ter, aU beibe 1860 in 9}Jünd)en

ttJieber einmal gemütlid) beifommen faf3en: „Su roeiRt, id)

liebe bie meiften Xeiner 5Irbetten, aber ^ein SSaterunfer mag

id) nic^t." 65 mar if)m ju genre^aft. 5^a§ ©ebet be§ iöerrn

mollte er nur in ben für biblifc^e Stoffe if)m einzig mufter=

gültigen tt)pif(^en formen ber (£orneüu5fd)uIe illuftriert fefjen.

9^id)ter fanb bagegen in mand^en 5l!3crten 5?önig§, namentlich

in ben ^falmenbilbern, all^uoiel fpielenbe Slüegorie unb

meinte, folc^e geiftreid)e Giufälle unb 5lebengebanfen liefen

fid) beffer unb beutltd}er fd)reiben ala jeidinen.

3n ein hi^ ju feinem Sebensenbe treu bemaf)rte§ ^"i^eunb^

fc^aftgoerpltnis fam 9tic^ter ju bem tbdn tyantilienfreife

bes ein ^a^r guüor oerftorbenen 'iprofefforg ber 5[Rünc^ncr

Äupferfted)erfd)ule, Samuel 'Simpler, 'liefen flafiifc^en 2t(t^

meiftcr ber neueren S^upferftec^erfunft, ^y^^unb Jf}äter§ e^e=

maligen Se^rer, ^atte er in 9^om gefannt unb oere^rt, mar

aber mit bem fdjon gur älteren Äünftlergarbe gehörigen

Sdimeijer in feinen :perfönlid)en 5?erfe{)r gefommen. %üt ha§

öon Simpler nad) einer ßcif^^u^S geftoc^ene 93ilbnil be§

§eibelberger Sanbfd)aft6maler5 ftarl '^oi)x f)atte Sf^ic^ter eine

gan^ befonbere S.^orliebe; es mar ja ba§. Porträt feine^^ fünft=

Ierifd)en ^ugen^iöorbilbes auf bem ©ebiete [tilDoller unb babet

manierlofer 9^aturauffaffung; besl)alb ^ing es in 2)re5ben

in feinem Slrbeitöjimmer. "Surd) bog gaftlic^e %mUtx\d)t

§au6 lernte er einige ^a\)xt fpäter ben f^reunb ber gamilie,

^rofcffor £». Stiehl, fennen. 2{u§ biefer ^efanntfc^aft ent*

fpannen fid) in ber ?^olge freunbfd}aftlid)e unb fünftlerifc^e

S3e3iel)ungen jroifdjen beiben in Dielen 2lnfd)auungcn fi)m^

patljifierenben ?Jcännern. Ütidjter jeidjuete gu JRic^ls Sieber=

fompofitionen „£iau§mufif" ein 2:itelblatt, unb Oliefil roibmete

9iid}ter einen Sanb feiner fulturgefc^id)tlid)en 5Jooellen. ^n
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ber 3Stbmung53ufcf)nft jagt ber Siutor: „^fbgefe^en baüon,

bofe irf} ieben 'änia^ gern ergreife^, ;5^nen meine S5ere^rimg

unb Ijerjltc^e Xeitna^me öffentlich auggufpre(f)en, beftimmte

mirf) nod) ein befonberer örunb, ^i)ntn biefes 58ucf) ju^ueignen.

©3 unterfd)eiben jicf) namlicf) biefe neuen ßr^ä^hmgen üon

meinen älteren 5cOLielIen baburc^, ba}^ fiel mel)r er§äl)lt unb

bie( weniger gefcl)ilbert rcirb; ber fc^licl)tc, fräftige unb Dolfy-

tümlid}e 2:on 2l)xn §oläfcl)nittgeid)nungen fdjmebte mir babei

a[§> ^DZufter au§ einem anberen .^unftgebiete Dor. '^d) müftte

barum feinen be5eid)nenberen Atomen an bie Spi|e be§ 58ud)e§

ju fegen, als hcn ^IjxxQtn, unb möchte bieg ouc^ in einem

fleinen oorjubrucfenbcn Söibtnungsbriefe nd^er auefpredien."

Um feiner 35erel)rung unb Siebe für ba§: Slmölerfdje S;>au5

auc^ einen fünftlerifcf)en '3iu§brud ju geben, I)at Ü^ic^ter fein

1873 erfd)ienene» 2id)tbrudl)cft „Stlte* unb 9Jeue5" ber 'Qxau

^rofeffor Snife ^Imsler, roie bal-' 2)ebifationsbIatt fagt, ,,^n

l)erälid)er fyreunbfc^aft" geruibmet.

'^k 3JJünd}ner Steife brachte il)m noc^ bie (Erfüllung

eine§ lange gel)egten £»er,'ien§n)unfd)e§, nämlic^ bk buxd)

©c^norr üermittelte perfönlic^e SSefanntfdiaft mit bem 5^otur=

forfd)er &. §. ö. ©c^ubert. Qu biefem au§ S;)o^enftein in

Sadjfen ftammcnben Sanbämanne füllte fic^ 9iid^ter innig

fjingejogen. ^n ber Selbitbiograp^ie i)at er if)n neben Äempi§

unb Glaubius feinen 2ef)rer unb ^üljrer genannt, ßr liebte

unb befaß nic^t nur Sd;ubertg erbaulii^e Sdjriften, fonbern

f)atte fid) in "Sresben au^ bie meiften feiner tr)iffenfd)aftlid)cn

SBerfe angefd)afft, meil er barin bieten, auf Sd^ellings Ücatur-

pl)ilofop^ie fuijenben Slnfdjauungen b:gegnete, bie il)m fdion

Don 9iom Ijer als 2)o!trinen ber romantifdjen (5d)ule Dertraut

unb ft)mpat^ifd) maren. ©d^ubert galt il}m alg ber proteftan=

tifd)e unb ber eble 93ifd)of ©ailer ol^ ber fatl)olifd|e ^aupU
öertreter jener mitben @eifte§rid)tung, meiere bav ßl)riften=

tum unioerfell §u faffen meiß unb bie fonfeffionellen @:gen:=

fä|e unb formalen "Sifferengen innerl)alb ber Gf)riftenl)eit
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ntd)t 3U ©d)ranfeii tuerben läßt, burd) hk fid) glaubenSbe^^

bürftigc 9Jccnj'd)ert innerltd) boneiimnber getrennt fe^en. 2)er

fromme ©eteljrte, meld)er mit fo Dielen d)riftlid)en @e)in=

nung!§genoffen nerfdjiebener Slonfeffionen nnb Sänber brüber-

Iid)e (yemeinfd}aft pflegte, ftanb aud) in 9Jtünd)en nid)t nnr

mit ^^^roteftanten, fonbern cbenfo mit bcn geiftigen ^'üljtern

fatl)o(ifd)er Greife: f^rmtä ü. iöaaber, ©uibo ®örre§, @. ü.

Sofaulj, 9iing§ei§, $occi nnb anberen in frennbfd)aftlid)eni

Serfef)r.

9{id)ter§ erfteS ^i'fantmentreffen mit (Sd)ubert fanb in

bem ©arten eineö tieinen 2Birt»f)anfe'3, „2)ie 2adtn" genannt,

ftatt. Sort pflegte ber om Starlgpla^ mofjnenbe ©elei^rte bei

günftiger Sßitterung nad)mittag§ in einer Saubc fi^enb gu

arbeiten nnb gegen ?(benb ^^efud)e bon ^-reunben unb §uge=

füljrten ©äften §u empfangen, '^aä) biefem ftillen ©arten*

minfel in ber Sf^vöorftabt tourbe 9ttd)ter üon S'i'citnb ©d^norr

geleitet nnb mar tjerjüd) erfreut, aU5 er nun ber-I)of)en, fräf=

tigen ©eftalt be§ lieben ©djubert gegenüberftanb, in fein

frennblid)c§, geiftüolleg 5lngefid)t fct)auen unb i^m bic §anb

brüden founte. Sd}on nad) bem erften ®eban!enau§taufd)

erfannten unb üerftanben fid) bie beiben SiJJänner aud) ai§

g c i ft i g e öcimatgenoffen unb fd)Ioffen ^reunbfd}oft nnb

S3rüberfd)oft furo Seben. ®d)ubert gcbenft biefer ©tunben

in einem SSriefe, hcn er 1852 burd) einen Sefannten an 9iid)ter

fdjidte.

„9JJein geliebter ^reunb!

„9Bir fjahtn unä freilid) nur erft menige ©tunben in

unferem Seben gefeiten, aber id) meine, biefe Qcit mar lang

genug, um un§ einanber fo naije ju bringen, al§ föir e» ber

inneren Stutgnermanbtfdjaft nad) fein foÜen unb mit ®otte§

§ilfe bleiben mollen big axi unfer ^nhe. Tlix mar e§, ha

id) S)i(^ fal) unb fpred)en prte, alg märft ®u mir ein alter, ™

lieber S3efannter üon üielen ^ifj'^en ^^^r ^^^ ^'^ münfd)te

nur, unfere SBege füf)rten ung nod^ mandjmal im 2ti)cn §u^
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fammrrt. ^nbe§ tft'§ [cf)on genug, ba^ icir mifi'en, baß tütr

beibc nad) einem S^c^e, nad) einem gemeinfdjnftlidjen ^ater=

^aufc ge^en, unb baß ifir un» bort finben roerben."

55on einer §iueiten, 1851 unternommenen 33aberinfc nad)

.Dftenbe brachte ber 9Jia(er miebcr reid)e ißeute !ünftlerifd)cr

Slnregungen burc^ Griebteä unb ©efc^aute^ fieim, barunter

ouc^ mand}e (iti53cnbud),^eid)nung auä ber 9lf)eingegenb.

©inen nad)f^altigen poetifdjen ßinbrud ^tte il)m ber im

Sa^ntal gelegene 2d)aupIaB oon !örentano5 (II]ronifa eineä

fa^renben Sdjüter» :^interlafien, baä altertitnilid)e, gang in

&ii)m= unb 33ud)enn)a(bungen eingef)ünte Ä (öfter SIrnftein

unb bie matertfd)e Stuine ber Saurenburg. "Sie mittelalter=

Iid)e SSalbromontif bicfer Sanbi'djaft Hingt ai§> ©runbton

au§ Glemens ^Brentanos jarter Sid)tung, roie au« 9tid)tcf»

1869 ba^u fomponiertcm Söalbbiib „^ie Saurenburger G(ö".

^en übermältigenben Ginbrucf, n)e(d)en er oom tölner Som
mitnaf)m, faßte er in bie SBorte gufammen: „S)a§ Wen, bie

Stlpen unb ber Kölner 2)om geben ein ©efü^I bei Unenb=

lxd)tn, unb ber Sternenfjimmel als oierte Grfc^einung fegt

bie Ärone barauf."

3n bem 3eitraume oon 1850—1856 bat $Rid)ter§ ^ro=

buftiouöfraft fic^ am rcic^ften entfaltet, dlad) ber 9tngobe

öon Öoffä Katalog finb in biefen ficben ^ö^ren 1048 §oIä^

fc^nitte üon iljm im 58ud)f)anbel erfc^ienen. ßu ben gereif==

teften ^-rüdjten bicfer 3kbeitsperiobe gel)ören bie öon &.

SSiganb oerlegten 33t(berroer!e: £")cbelÄ alemannifd)e ©ebic^te,

SBcdjfteinsi 9]tärd)enbud), ®oetf)eaIbum unb Dor allem buy

in brei Sieferungen erfc^ienene ^2fd)aulid}e unb ßrbaulidje.

Gin ^auptöerbienft um bie treue jl)Iograpt)ifd)e SBiebergobe

Pieler biefer 33ilber f)at ber §oIgfd)neiber Sluguft ©aber.

Serfelbe, aua ^ieiße gebürtig, anfänglid) 3d)riftfeöer, i)atte

fid) auö 9Zeigung auf eigene j^auft jum £)oI,^fc:^neiber I)eran=

gebilbet, mar nac^ 2)regben gebogen unb fanb bort 1848

(Gelegenheit, einige fleine 9tid)tcrfd)e ^iluft^ationen für S8er=
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leger p fcf)netben. 9fli(f)ter fanb in biefen 53tättern tttoa^

befonbcrö ^xiidjt^ unb Jreues in ber Siebergabe feiner

3ei(i)nungen. 2er Umftanb, baß ©aber al^ 'ölutobibaft frei

üon irgenb einer Sdjulmanier mar, unb fein Xalent, in

3eic^nungen bie ^i^^ioii^ualität be§ Stünftlers f)eraus§ufüf)Ien

unb mieberjugeben, Derlief) feinen 5trbeiten ben S^eij einer

geraiffen fünftlerifdjen ^cainität unb mod)ten if)n in ber ö'olge

§u einem ber tüd)tigftcn S'ft'fiir^i^efioläfdjnetber. 2)lan(^e feiner

fpäteren 3;i)IograpI)ien nad) Sftic^ter, Sdjnorr, ?vü^)rtg unb

anberen ge{)ören wot)l ju hin öorsüglidjften 2eiftungen ber

neueren £)oIjfc^netbefunft. ^n biefer Äunft mar aud) ^id)terg

2;o(^ter Stimee eine 3£it^flng Don ®aber unterrichtet; fie

mad)te fo gute 5-ortfd}ritte, ha}i ein paar fleine ^Huftrationen

beä SSater» 5U Söfc^feä S!inberbüdi:rn unb felbft ein 9S(ott

gu öebels ©ebic^ten Don if)r ausgefüljrt roerben fonnten. ^ui

biefen Unterridjtsftunben errauc^s eine SSerlobung ber Sd)ü=

lerin mit i^rem 2ef)rer, bie 1851 mit ber öodijeit abfd)IoB.

©aber grünbete in 2)re5ben ein f^Iograpfjifljes 2{teli:r, au§

bem Diele tüd)tige ^oläfc^neiber unb §af)Ireid)e UIrbeiten

^erDorgegangen finb.

3n feinem „GrbouIid)en unb 'iBefd)au(id)en" ^atte 9tid)ter

auf bem ^i^uÜrationsgebiete jum erften SJcale bie 5'iügel

frei regen fönnen, meit er, nic^t an einen Dorgefd)riebenen

3;eyt gcbunben, Stoff unb ^"Di^i^en feiner Stompofitionen

felbft mäf){en burfte. 2:aö 23erf fanb nid)t nur in 2::eutfd)=

lanb Stnerfennung, fonbern lenfte aud) in ^xantxtid) juerft

bie Slufmerifamteit ber Äunftfreunbe auf feine ^Irbeiten.

1852 erhielt er einen 93rief Don bem funftf)iftorifer £auren§,

©efretär ber Unioerfitöt 50iontpe[Iier, worin es unter anberen

Iieißt: „Slie erfte Lieferung Don .ßrbaulidjes unb 93efd)au^

liebes' mar mir feit ibrcm Srfd)einen burd) ben 93ud)^änbler

§ugefanbt morbcn. Sie finb immer{)in ein großer Slünftler,

groß burc^ 2Btf|enfd)aft unb öefü^I, in ber tleinen S>ignette

bes ftalenberö ebenfo raie in ben größten Sdjöpfungen. 2)ie
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üeinften 9Rabierungen öon 9^cmbranbt entf)ünen mir eben[o

gut fein ©ettie aU feine bebeutenbften ©cmälbe. 3(ud) üer*

bient nid}tg mef)r bett 2:itel ,3Scjd)aiiIt(^c§ uttb (Srbaulic^eg'

aU S^re 2Berfe. SI)r 33cfi)auen macf)t mirüirf) glüdüc^er unb

bcffer. ©ie fteüen nur bie er{)abene, gute uub gcfHIige ©eite

ber 93^enfi^I)eit bar, unb mn:^en fie fo liebenäiüürbig. ?Iber

bon ollem, rt)a§ man mir gcfenbet, ift mir ha§ S^eucrfte ber

auggcäeit^nete S^uj-fcrftid) ^l)xe§i ^orträt§, in bem iä) bie

Harmonie, meldte b:i ^i)Mn ^\vi\i]en b:m äußeren 9}icnfd)cn

unb bem Slünftler befleißt, mit fieubiger ©enugtuung bemerfte.

S&\s, ie|t, loenn mid) on irgenbcinen grofjen lünftler

eine (cbl)ttfte ©tjmjratbie fcffclte, \o ü:rfagte id) mir nie ba§

Sßergnügen, il)n :perfönlid) fennen gu lernen, unb au<i) ©ie

merben nid)t fel)len, mir biefeä Sßergnügcn gu geiüäljren.

S)enn foUte nid)t ein unermartete§ .§inberni§ eintreten, fo

n^erbe id) ©ie im StZonat Oftober in "Sregben f:{)en, unb gmar

in ^Begleitung mci;te§ jungen Sruberä, eineg auSgegeidincten

tünftlerä in ^ari§.

9J?eine 9tei[e nad) S)eutfd)(anb I)at bor^üglic^ gum
3tDed, 5!KateriaI gu einer miffenfc^aftad^en 5(rbeit gn fammeln,

meld)e id) in ber ^arifer illuftrierten B^^itung, beren '^ÜU

arbeiter ic^ hin, öeröffentlid^en roill. 9JJein ^lan ift, barin

bie 9lufmcrtfamfeit ber Sefer auf bie t)eröorragenbften beut*

fdjen ^ünftler ber ©egenluart §u lenfen; unb in biefer §infid)t

föerbe id) notrucnbigermeife S^^ci^/ t)erel)rter SJZeifter, einen

(S^renfla^ in biefer 9iuiibfd)an einräumen. ®ie §od)ad)tung

unb 33emunberung, meiere ic^, mie ©ie miffen, ^fjvcn SSerfen

golle, rt)irb mir bie- Söfung biefer meiner Slufgabe bo^pelt

angenet)m madjcn.

3d} redjne im borauä auf ^1:)x freunblid^e§ @ntgegen=

fommen, benn ber ©d)ö|5fer öon fo freunblic^en ©aci^en fann

felbft nur freunbüd) fein."

©er ange!ünbigte 93efud) traf erft ein ^a^t f^äter ein,

unb ätoor nid^t in Begleitung be§ 33ruber§, fonbern mit i^rau

JRid^tcr, Sebenäetinncrungcn. 27
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unb 3:orf)ter. 2)te [übfranjöjtfdje ®etfte§Iebcnbtgfett unb btc

ItebcnSuntrbige, an bcutfcf)e§ 2öc[cn erinncrnbe ^^erglic^teit

biefer 3-amiüe mad)te fie ^u fo lieben ©äftert in 9iid)terö

§aufe, baf5 ber 2lbfd^ieb nad) menigen 3:ogen traulichen 3"*
fammenfeing, bei lüclrfjem bie ®emüter fid) bcffer bcrftäiibigt

Ijatten, a[g bie jungen, allen naf)c ging. "Sic internotionalcu

grcunbe Saurena unb 9tid)ter blieben lange in fdjviftlidjcnt

ißerfe^r. S)er oicliuanbernbe @elel)rtc bertdjtete Don 31^1^ 5U

3eit üon [einen 9f{eifen unb Stunftforfdjungen in S3ricfcn,

bie teil^i oon feiner, ber beutfd^en ©i^radie funbigen 3;'od)tcr

rebigiert, teilä in feinem eigenen broUigen ^fcubobcutfd) ah^

gefaf3t umren.

3{uf ber .'^eimreife I)atte er au^ Stöbert (Sd}umann in

2)üffeIborf aufgefud)t, beffen SJiufif er abfonberlid) liebte.

Siebe für bcutfd)e ^trt unb Sl!unft f))ri(^t auä allen feinen

S3riefen. ^lad) ber Stüdfeljr auy 2)eutfd)lanb fdjrieb er:

„Sieber unb üerel)rter Ivteunb

!

SSon meiner Steife nac^ S!eutfd)lanb bin id) I)ier nd(^

3)?ontpellier in bem 3iiftfltt^c einer großen SSetäubnng äurüd-

gefeljrt. ^d] beburftc einiger 3^'^^, um an^j bicfem fd)öncn

S^raume p cxtvadjcn, unb btc Stüdfel^r §ur 2Birflid}feit bc^i

gemeinen Sebeng tuar traurig. Sennoc^ ift eg mir gelungen,

nad) unb nad) meine frül}ere geiröl)nlid)e ^eiterfeit rtiicber

ju erlangen, unb id) ijahe nun meine 93efd)öftigung loieber

begonnen. Tlcin 9lrbett über T)eutfd)lanb l)abe id^ onge=

fongen; mein erftc» ©tüd ift an ^rciburg unb am ©d)n)arä=

malb geh)ibmet. Sann ^tuei Säge über SD^ufif unb ba§ 4te

3trtifel ftiirb an Subioig 3üd)ter beftimmt. ^d) merbe fo

Übel oon biefem fd)led)ten 9Jtann fagen, ba^ id) merbe nie

i{)n befud)en loieber fönnen; mcnn aud) id) I)abe fd)on ein

feft ^lan, nod) ba^j fünftigen ^al)t in ber tufeeren 9tam|3ifd)e

©trafie fpajieren §u ge^en unb eben nad) Sofd)tDig

'üld), mieüiel bebaure id), meine SSciounbcrung unb meine

©ebante auf ^l)xc Söerfe nid)t leidjt unb beutlic^ auf beutfd)e
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(Sprache p fcf)reiben. 3^ce 3ctd)nungcu finb für meine

Seele ba5 Sptenet üon aikä, tva^^' tft i'd)ön in biefet ntebrigen

SBelt: b. ^. SBeib, ilinbljeit, JuQenb ufiu. So f}unbert taufenb

2)anf an 3f)nen wegen bie fdjone Stunbe, burd) 3^re SSerfe

in einer ^joetifc^ unb ibeale SSelt berfdirounben ,

mäf)renb Sie in S^ren ftiüe Sätigfeit [eben, in einer giem==

lid) anbere Jätigfeit lebe id). 9Jlu)'if, ^leidjnung, ^^(qnareüe,

Sitteratur, uniüerjität, 5?crrüaltung unb 3ieii'e mad)enb. ?(m

3Infang Cctober ging id) von engüfdje 5?ebel nad) flaren Süb

Don i^xantxdd), mo Jrauben, fyeigen, Sorbeer, SQpreßen,

Crangen ufto. toadjfen; roo bie ^Serge finb blau unb bie fteine

gelb rot. GS ift ein großes S^ergnüg, fo üon bie malerifc^e

©enüBe i^u anbern. ßngfanb, i^ariö, Spanien, ^^Q^i^i^ fi"^

)d)öne Sänber, feinö ober ift mir fo jt)mpati)ifd) als ^eutfd)-

lanb, unb ftetS nadj y^tjx^n 33aterlanb fel^ne ^d) mid}."

Seit 1852 begog Ütic^ter mit ben Scinigen, fobnib ber

^rüf)ling fam, ein SSauerni^auS in bem eine Stunbe öon

Bresben an ber ßlbe gelegenen Torfe Scfd^oie. t^aft breißig

3o^re f)inburd) ift er ein getreuer, ^iemlid) regelmäf5iger

Sommergaft biefeS Crteä geblieben, I)at ^ier auf Torfftegen

unb SSalbiuegen malerifd)en Stoff für feine ißcrfe gcfammelt,

in ftiller 3(rbeitöf{aufe biete feiner .t'ol5f'i}"^ttbilber unb

^tquarellen gcfd)affen unb auf einfamen Soagiergängen inner=

lid) Seib unb ^'teub oerarbeitet im Sinne feineS SSa^lfpruc^eS

„Quod Dens vult I"" 5(ud) im ?3f ai 1854 f)atte er fein Cuartier

in £ofd)iüi8 aufgefd)Iagen, unb §tt)ar bieemal in einem ^od)

über bem Sorfe am ^Salbranbe gelegenen, Don Cbftbäumen,

SBiefen unb SSeinbergen umgebenen ©arten^aufe. 2)a§

©runbftüd, nac^ feinem früheren ^Befiijer „Sperling» SSein-

berg" genannt, mar Dormalä Saffeen)irtfd)aft gemefen unb

ber fd)önen 3tuSfid)t loegen Don llreSbnern alten Sd)IageS

gern befud)t raorben. "Sie traulid)c, grüne (iinfamteit f)ier

oben mit ber ^eiteren ^ernfic^t nadj btn böf)mifd)en 3^ergen

bis 5ur norblbärtS am (^Ibftrome gelagerten Stefiben^ mar fo

27*
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re(f)t narf) feinem Sinn unb SSunfrf). 3" gtücffeliger ?Vtül^==

lingsftimmung preift er [ein 33ergafl)I:

„O ®ott, roie ^errtid) ift l^ier Don meinem ^Iä§rf)en auf

bem 58erge bie n^eite OJegenb ! So ()immlifcf) fcf)ön, fo finnlicf)

fd)ön! '3)er blaue, tiefe £»immel, bie weite, grüne 9SeIt, bie

fcf)öne, Ijcüe 9}JaiIanbfdjaft mit toufenb Stimmen belebt! ^ä)

fü^Ie ha fo rec^t bie Sc^ön^eit be§ lieben SSaterg oben in all

ber finnlid)en ©rfdjeinung unb burd) meine Sinne.

Unb ba^' alleä um mid) ift irbifd}, unb meiere 2(rmut

iDÖre ha§, menn id} öott bloß in ben fd^marjen S3ud)ftaben

unb bto^ mit meinen törperlofen ©ebanten erfennen, lieben,

bere^ren fönnte! (Sin blüf)enber S3aum üon 58ienen um=
fummt, buftenb, tönenb — bieg S d) a u e n ift mir oft lieber

gemefen, al§ bie geiftrei(^fte t{)eo(ogifc^e ober p^iIofop:^ifd)e

31bl)anblung Oom SBefcn ©otteä."

3n einem Sanb^aufe in 9tic^ter§ 9lad)barfd)aft ^atte

fic^ fein alter ^^reunb, ber Hofmaler ©ruft Del}me, mit ben

Seinigen für ben Sommer eingemietet; ba§ gab nun nad)

be§ 2^age§ 2Irbeit freunblic^e ^amiliengefetligfcit unb

5mifd)en beiben ^reunben oftmoI§ Dertrautcn £ter3en§auy=

taii'id) auf gcmeinfamen SBalbfpajiergängen. De{)me, ber fonft

fo lebensfrohe, mit ergölilidjftem iöumor begabte Sl^ann, mar

in biefer 3^^^ pufig üon Sc^roermut bebrüdt, mal)rfd}einlid)

infolge eineg 93ruftleibeng, üicüeid)t aud) in ftiller SSoral^nung

feinet nal)en Sobes, benn fd)on ber näd)fte 5rüf)Iing traf

if)n nid)t mel)r unter btn Sebenben. Gine§ feiner legten 93ilber,

ein bei Sonnenuntergang im Si3albgrunb oerenbenber §itfcf),

f)atte bie tief meIand)otifd)e, an Senou§ '3)id}tungen erinnernbe

Stimmung be§ Slünftler§ jum poetifdjen Stusbrud gebradjt.

9?td}ter§ fo glüdlic^ begonnener £anbaufentf)alt follte bic»=

mol mit ben bitterften £eiben§tagen enben. SDie plöglid)

über i^n t)ereinbred)enbe $eimfud)ung erjä^lt er felbft in

einem ^Sriefe an ^reunb X^äter in Tlünd)tn: „9Keine i^xau

tvax ben ganzen Sommer, wie immer, fräftig unb gefunb.
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9tur über ©^minbel ffagte fie oft. 2tm 3. 9(uguft luaren ttnr

nadjmittagS mit Oe^me§ (bie aud^ in unferer DJadjbarfdjnft

in Sofd)tri| JüoI)nten) unb einigen jungen Seuten frö!)li^

bcifamnien, ©aber unb §einric^ ftaren anfällig aud) ha.

9}?eine '^xan lüar befonber§ I)eiter unb red)t innerlich fröf}lid);

ba fanf fie ^^löglid) mit gebrod^enen klugen bor mir gufammen

in baS' (3ta§>, unb ba§ ^cmufetfein üerlor fic^. ©ie fprad)

nid^tg, minfte, brüdte mir bie .^anb, unb mir trugen fie 5c=

ftürjt in ba§ Stübd^en ber SSirtin. 'Ser %x^t tarn fd)nell

i^erbei. ©r fanb einen ©(^taganfall. ©ie tarn nid)t niieber

jum 33en)uf3tfein, furj nad) 50htternad)t ^örte ba§ treue §er§

Quf ju fd)(agen. — Sinnen brei ©tunben gefunb unb tot!

3d) mar mie betäubt, bocf) ru^ig. @r, ber §err, inei^, marum
er e§ gefd)ef)en lie^; ©ein EMüe ift ja immer gut unb t)eilig.

— Stber mir ift e§ noc^, al§ märe mir ba§ ^albe öerj f)eraug:=

geriffen. — ^(d), m i e lieb ^atte id) fie, unb fie üerbiente

eg — boc^ [tili ! !
—

^einrid) orbnete unb beforgte aUt§, unb bie Siebe ber

Äinber, befonberS §einrid)g unb ber guten fiend^en, mar

unb ift mir ein großer j^roft. Grfterer ging na(^ ad)t Sagen

an feine ©tubien nac^ Seipjig §urüd. £endf)en fül^rt mir

je^t ba§ §augmefen, unb §u meiner großen ^i^eube unb S^er=

munberung mit einer Umfid)t, 9lu^e unb freunblid)em SSefen,

balß iä) meine innige ^reube barüber l^abe. ©o öerfüfit @ott

ba§> ^reu§, unb für bie finber ift aud) ein red^ter ©egen barin

gemefen, ober ber §err ^at il^n baranS ^crDormad)fen laffen,

ba§ fef)e id) fd)on,ie|t. Ser fülle ©djmerj um meine teure

f^rau ift mir mo^Ituenb; im ©eifte bleibe id) burd^ä ©ebet

mit tt)r öereint bor ®otte§ S;f)ron, fie bur^ St)rifti ®nabe

in ber ^ird^e broben, id) burd^ biefelbe ©nabe in ber lirdje

unten, unb bie ^ird^e ß^rifti ift ja ©ein 2eib, ber Organi§mu§
im §immel unb auf ©rben, üon meld)em (Sr haä ^aupt ift,

ober auc^ bie belebenbe ©eele."

SSon ben öielen jteilnaf)mgbe5eugungen augmärttger
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^•rcunbc mar nad}ftcl)cnbcr 93rtef bc§ geiftöollcn Seipjtgcr

XI}ümoöfautor§ Dr. 9Jiorit( Hauptmann i^m bcfonbcrS lieb

unb lüofjltiuntb, lueil er bnrtn g(cirf}fam feinem eigenen

ßmpfinben, überfe^t in bie Spradje eincö anbcrcn, begegnete.

,,^d) tann 31}"cn nid)t fagen, U'ie fd)mer,5lid) unä bie

9?ac^ric^t ^l)te§> fo großen Ü8erluftes getroffen i)at, bie fo

gang unern)artet, faft unbenfbar tarn, ba mir nod) menige

Stage juüor ben Sreig 3f)i'er Familie fo tt)o^I beifammen ge-

feiten unb bie Hoffnung Ijatten, Sie cor unferer ^tbreife nod)

einmal auf ^i)xcx fd)öuen 33ergei^f)ö()e befudjen ju bürfen.

9tber fo ift ber nädjfte Jag, bie näd)fte Stunbe un§ ein ©e=

l^eimni». '^k ©egeuiüort ift unfer unb ber ©ebanfe bcr ßiuig*

feit. 2;a§ Sine im anbcrn gu leben ift alfo bog l^unftiuerf,

bie ibeale SSirflidjfeit beä Sebcn», mie ber SlJoment ber @egen=

tuart für fid) nur bie 2Bof)rf}cit ber Dagueroti)pie I)at, bie

I)eiter ober trüb un» immer öngftigen fann in i^rer Stbge=

foubcrtljeit.

^a§ 3citlid)e l)at besljalb aber nid)t foetäger feine

9)?oc^t in S'teub' unb ©d^merj, bie mir nid)t meg pf}itofopI)ie=

reu fönnen, bie e§ üielme^r gum ^^^ilofop^icren gar nid)t

mill fommen laffen, bi^ fie felbft burd) 3citIid)e:o übcrmunben

ift, fo baf] alle Sröftung in ber Jrauer fall oerftänbig

erfdjeint, nidjt nur, bie mir üon anberen empfangen, ebenfo,

bie mir anberen üerel^rten unb geliebten ^erfonen gufprec^en

inöd)ten."

^ie treue £ebenggefäl)rtin, mit ber er bielmal fo fröl^=

lid} aufg 2anb gebogen mar, auf bem fleinen Sofdjmi^er

^irdjf)ofe jurüdloffenb, fel)rte er mit feinen beiben 2öd}tern

im Dftober in bie Stabtmoljuung §urüd.

„@g mad)t moljl einen red)t mel^mütigen (Sinbrucf, nun

ol)ne bie gute SKutter mieber ein^uäieljen. §eute maren mir

mieber brauf5en unb trugen Slränje auf i^r @rab, bog nun

mit einem Stein befe^t ift. ®ä fal) alle§ red)t l)erbftlid} au§

unb mar xaut) unb falt. ^c^ möd)te redjt gern ein neueg



©rgänsenbe 9Jacf)träge Don ^einrid) 9iicf)ter. 423

2thcn, aud) im Innern, anfangen, ha e§ äuBerlic^ fo anberS

geiDorben ift. 2)ie §eimfud)ung @otte§ in biefent ©ommer
foll ntcf)t öergeblicf) geroefen fein; bcr fletne Stein auf bem

©anb{)ügel |)rebigt mir ja: Sfjriftus mein äehen, Sterben

mein ©eftinn! Unb ba^. Segtere fann nur mafjr merben,

menn es ba^ ©rftere §ur boüftänbigen i^oraue^fegung i)at.

'ää), unb ba fe^It fo öiel!

9Jun ßr mirb'^ öoübringen, mo§ Gr angefangen f)at.

6§ gilt, nic^t mübe gu roerben, ^i)m. treuer ju bienen, ber

uns allen gebient ^at unb ^at un» geliebt, toie fein HJienfd^

un§ liebt. 2)ie SSelt unb alle il)re @eiftreicf)igfeit üerget)t mit

i^rer Suft unb falfc^en Öröße, unb nur, maä au§ ©ott unb

©ottel SSilten ift, baä bleibt."

©eine näcf)fte 2(rbeit mar bie 9?abierung beg großen

SBIatteS „(J^riftnacf}t" für ben fäc^fifc^en tunftüerein. ^n
frü{)eren 3eiten t)atte er in folc^en 9iabierung5angelegenf)citen

^reunb Jf)äter als 33erater §ur Seite gcfjabt. 2(ucf) jegt

nod) [tauben bie beiöen greunbe trog ber Entfernung in gegcn^

feitigem 3Iustaufcf) i^rer fünftlerifc^en 3Inliegen unb gumeilen

aucf) i{)rer SBerfe. Grft oor roenig SJJonaten t)otte 3tic^ter

brieflich feinem öerjen Suft gemacht über 3;f)äterg Sampo
Santo=Stid)e nacf) ßornelius. „^as $3ert tobt beibe 9Keifter,

folgüd) brauche ic^ nid)t p loben. Solche Grjeugniffe f)aben

mir jcgt immer nocf) eine gang befonbere Sebeutung unb

gereidjen ju Sroft unb Srbauung. Gä finb ©ottesbtumen,

bie auf ben grünenben Cafen emporbIüf)en 5mifd)en ben rceiten,

müften Streden, bie ber 3eitgeift gerftört, in Sanbmüfte unb

Steinigt oerioanbelt t)at. 'Sie 3Bü[ten fommen mir oft redjt

groß unb breit oor, unb be§t)alb mad}t mir jebes gcfunbe

Äräutlein, am meiften bie fjeitigen ©ottesblumen greube."

Se^t im Dftober berid)tet er bem %xevinb nun über bie

eigene 3(rbeit: „^d) fange eine platte für ben ßunftoerein

an unb l)abe große ^2[ngft barüber, bie nur buxd) ben ©ebanfen

\iä) befc^roicfitigen lä^t, ba^ ber §err mir babei auc^ beiftel)en
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hjirb. ß» ift bo6) tt)of)I einerlei, 06 unfet irbi[c^ ^Intiegen

fiupferftec^erei ober fonft mas anberel betrifft, unb geiriß

tann @r mir, luenn Sr lüiü, fo gut beifte^en, a'§ toenn t^

^reunb tijätet §ur Seite f)ätte, ben irf) eben nic^t ^obcn

fann. 'Su roirft mir bas borf) nid)! übelnef)men? 'Jreilid)

mollt' id) ^i)m red^t banfen, roenn ßr mir ben lieben Später

fd}idcn mollte in Seinem 52amen; aber — menn nic^t — fo

berlafe id) mid) auf 3^n-"

9?eben ber ßt)riftnad)trabierung entftanben gicidjjeitig

ötele 93ilber gu ber öon feinem Sd)roiegerfo^n ©aber ^eraui*

gegebenen „G^riftenfreube", einer Sammlung geiftlid)er

Sieber, §u meld)er aud) Sd)norr, SInbreä unb D. 'ißletfc^

einige 3fi'i)nu"02" lieferten. — 2er auf Olic^ter feit bem
Sobc fjiner ^rau nod) immer laftenbe Seibensbrud ^at feinen

„G^riftenfreuben=23ilbern" eine bcfonbers innige, religiöfe

^erjensroärme gegeben; mof)I fpridjt au» btn meiften, roie

e§ bie oon iljm geträljtten Sieberterte unb ber ^itel beg

93ud)CiS bebingen, eine gtaubensfreubige Stimmung; aber

au« mand)en flingt ein fijiuermütiger ijon innerer 2Infed)=

tung, gemilbert burd) gläubige 6brUtent);ffnung; fo aug ben

^oljfc^nitten ju: „Äommt, £inber, laßt unä gef)en, ber 9Ibenb

fommt {)erbei." „3e größer Äreuj, je näi)ex £>immel."

„Scfie^I bem J^ierrn beine SSege." „öieb bid) jufrieben unb

fei ftille." 2Iuf bem fleinen öerbftbilbe ^at 5Rid)ter fid) felbft

bargeftellt am Scfdjroißer (yrab[)üge( feiner ^rau in finnenbe

SBetrad)tung oerfunfen. ^k biefe 3etc^nung £>einric{) 5Ilbcrt§

melanc^olifc^ee §erbftlieb iüuftriert, fo iüuftriert bie am
4. 9^oöember — 9iid)ter§ öoc^seitetag — in§ jtagebuc^ ge=

fd)ricbene £)erbftbetrad)tung bie Seelenftimmung, au§ ber

bie Äomiiofition ^eroorgegangen ift.

„ßs fet)lt mir immer ettoas, unb id) fe^e mid) manc^=

mal um, a'.s müfite oon außen fommen, roas bie fdimerj^afte

Sude im öerjen gemad)t ^at, unb fie mieber f)eilcn; aber bann

bcfinne ic^ mic^, unb ber Sofc^roiger Äirc^t)of unb ber noc^
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fafjle £anbf)üget fte^t mir oor klugen. Unb ha ^nU e§

,@Iauben'. ©ic^tbar tft ber ^ob, un]t(f)tbar ba^ Seben ge=-

iDorben! aSarum e^ fo geworben tft? ^dj glaube, bie güf)rung

git tierftef)en, unb f)offe in ben !}ücf}ften SSiKen mel)r unb me^r

cingefien ju fönnen, obiüo^l e§ mir jeljt nod) nid)t rerfit ge==

lingen tvill ©otteä Stimme läßt nid}t ob §u rufen, unb fo

irirb mir meine Stimmung fd)on flarer werben, je treuer ic§

aufmerfe. 3I(f), iräre man nur nicft fo fe^r in§ ^tufeere öer=

loren, tebte man nur rec^t ftarf im Seifte unb fönnte bonn

loie Oon oben fierab bie äufjeren ^inge regieren, ftatt baf]

fie mic^ jeßt oon unten f)erauf ober üon au^en I^erein regieren

unb oft auc^ befpotieren. . . .

G^riftuä allein tft unfer a((er Sfrgt unb §eilanb, ber

unfere Seelen gefunb mac^t, wenn mir ^^m oertratten unb

ntc^t unferen ©ebanfen folgen, bie roanbetbar finb, fonbern

folgen unb ge^orfam Seinen 'iSorten, bie emig unb unmanbcf^

bar finb. "Senn rotr ^aben ja auf ber S£>e(t nid)t§, bas gu*

üerläffig märe; am menigften finb e§ unfere eigenen

SJieinungen unb (Smpfinbungen, unb mir brauchen bod) einen

fcften ©runb, auf bem mir fte^en unb feft fußen fönnen, menn

un§ bie eile Seefranf^eit unferer 3^^^ nid]t überfommen

foü, bie eben au§ bem Sd)roanfen be§ 0runb>j unferer

ganjen Griftenj befleißt, unb bie ben Überbru^ unb moraItfd)en

^agenjammer gur t^olge ^at. Selbft unfere SJJeinungen über

©Ott unb d^riftuä finb ntd)t einmal fti(^^altig, eben meil

e§ bie unferen finb. Sein SSort allein, im Ö5Iauben unb

•^^emut aufgenommen unb im &ehet burd) feinen ®eift (ebenbig

unb mirflid} gemacht, bai ift'§, mag in ollen Stürmen au3=

Ijölt unb §um f)öd)ften 3iele fü^rt."

2)00 So^r 1855 I)atte oiele 9f^ic^terfd)e Silber, barunter

bie britte Lieferung üon Sefd)aulid)e» unb Grbaulic^e§, bie

Sl)riftenfreube unb bie Spinnftubc auf ben 93üc^ermarft ge*

brod)t; feinem öoufe :^atte e§ ein freubigeä ^omilienereigniä,

bie SSerlobung feiner %odi)tex Helene mit bem %ie^benet
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g-obrifantcn *slrctifd)mar, unb feinem Äunfttinrfen cfjrenüolle

2(usäeic{)ttimgen befeuert: bie golbene 9J?cboilte ber ^arifer

SScItauöfteüung für fein S3i(b 33rautjug im 5rüf)Iing, unb
einen g-adeljug ber 'Srcsbener Slün[tlerfd)aft für bie ber Dnter==

Iänbtfd)en ilunft ermorbene (li)renbeäcugnng öom 'JJInsIanbe.

^^roiibem bcfd)Iief5t er biefes ^al)i mit einer am Silnefter^

abenb inä Slagebuc^ gefd)riebcnen tief meIand)olifi:^en 9iüdE=

fd)Ou: „Seit bem 3:;obe meiner lieben, teuren 3lugnfte ])aht

id) ein Seben geführt in tieffter 2;rübfal. "Sie 9iad)t be§

.Kummers ftieg oon Xag ju Jag, es mollte fein I)ener Tlox(\cn'

fd)ein fommen. ^uiEfet mürbe aud) baö öerj fo tot unb öbe,

baf3 id) jeben 9Jiorgen ben 9]?ut für hcn Jag erringen
mufjte; es mar mir, als I)öre ber »err nid)t mel)r auf mid),

unb baä Seiben ftieg auf-S I)öd)ftc, meil feine 'ä(u§fid)t ba

mar auf ein (Snbe."

3n etmas getröfteterer Stimmung fd}reibt er feinem

alten ^reunbe JI)äter am 22. SJcärg 1856: „^aö Filter

mill einfam merben. 'Sas ftimmt mid) oft red)t me^mütig.

Stber meg mit foId}en ©ebanfen! SJiorgen ift ber liebe

Oftertag, ber Sluferftanbene mirb mid) ja bod) nic^t üer==

laffen, unb märe nur ber alte Sauerteig tüchtig ausgefegt,

unb mären ^\;)m nur bie Jore red)t meit offen, Gr näf)me

bann aud) mef)r Ü8efi| üon bem öergen, ba^ ^tyn fo

gern gan,^ angel)ören müd)tc unb bod) fo fleinlid), ängftlid),

fd)roac^gläubig mit :3f)ni umgef)t unb fo reizbar für taw

fenberlei Janb ber 2Be(t ift. — 2)ol ift bie alte tiage,

ba§ alte Sieb — mie oft ift'ä gefragt unb gefungen morben,

3)tenfd)enleben f)inburd) unb 3a^rf)unberte f)inburd^, unb

es bleibt nid)ts übrig, als ber Äampf, ba^ ^^orroärtsbringen

burd) bid unb bünn unb allen Sred i^inburd), bi§ man
jule^t als ein alter Solbat gerlappt unb befd)mu§t, aber

nur tapfer unb fa^nentreu oor ben Joren ber ^riebenäftabt

anfommt unb ben ®nabenIof)n empfängt."

©c^on lange f)atte er ben ©ebanfen mit fi(^ ;^erum=
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getragen, bog SSaterunfer in bolfstümlid^em ©inn unb ®etft

burrf) fcl)lid)te SStIber auSjuIegen, loie fein lieber 2öanbg=

becfer ^ote (JlaubiuS burd) frf)(icl^tc SSorte e» getan. ©iefeS

SßorI)aben htaäjtt er je^t gur 9tuyfül)rung ; eä entftanben

bie neun S^aterunferbitber (infl. 2;itelblatt), meldte int beftcn

©inne be§ SSorteä §u [einen ^oputnvften 5lrbeiten gef)ören.

£)tto Saf)n, einer ber üerftänbniiSüoIIften unb befannteften

Interpreten 9iirf)terfrf)er SBerfe, fagt üon biefen Silbern:

„3n ac^t fc^önen 'Sarftellungen, bie mitten an§ ben ein=

facl)ften SSorgängcn be§ gemölinlidjcn SBir!en§ gegriffen finb,

tüirb auf bie einfadjfte Seife anfrf}aulicrj gemodjt, tuie tief

im SJfenfdjengemüt bie Sitten be§ 3Saterunfer§ föurjeln,

lüie täglid) unb ftünblic^ baä Seben i[)re ernfte SSebeutung

bemöf)rt. 2)er ^ufantmenljang ber gemä^Iten ©ituationcn

mit bm einjclncn 33ittcn i[t fo einfad^ unb bebeutfam,

aU bie !ünftlerifd)e Sarfteltung an unb für fid) befrie*

bigenb !^eif5en nuif3, unb föenn ja etiüoä §u einer 93emer!ung

S5eranlaffung gibt, fo ift e§ bie gelegentlid)e (Sinfüi^rung

bon ©ngeln, luelt^e bem 'Jluäbrude rein menfd)Iid)er Gmpfin=

bung einen ft)mboIifd)en 3ufa^ geben, ber minbeftenä über*

flüffig ift. SieS mad)t fid) aud) in einigen ^eidjnungen ber

©f)riftenfreube in Sieb unb 33ilb bemerflid)."

Giner ö!^nlid)en 9lbneigung gegen ft)ntboIifd)e ®ngel§^

gcftalten, ju toeldjer ^af)n üom öft^^etifc^en ©tanbpunfte

au§ !ommt, begegnete 9^id)ter fpäter bei bem mit il^m

berfefirenben £utl)erifc^en §t)mnoIogen ^f)ilipp SSadernagel,

ber in einer feiner ©dfriften mit bogmatifd)en unb ejege*

tifc^en ©rünben gu f^elbe §ie!^t gegen alle bilbtidjen ®ar*
ftellungen bon ©ngeln in S? i n b e r g e ft a 1 1 , unb felbft

bie 9?affaelfd)en SngeBtinber ju t^üfeen ber ©ijtinifdjen

SJlobonna nic^t iolerieren miü. — 9tid)ter, unbefümmert

um äftf)etifc^e unb religiöfe jT^^eorien, nur feinem ©mpfinben

unb fünftlerifd)em 3"fti"^t folgenb, §eid)net mie bie frommen
5KaIer ber SSorgeit, inibefonbere wie fein Siebling t^iefole,
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grc^e unb fleine Gngel nad} öeräenSluft, fo oft e§ gilt,

bas im ^rbifcfieii fid) abfpiegelube öimmlifcTie §u üer[inn^

bilblidien. ?JHt bcm SIeiftift i)at er ber ftinberroett if)re

imficfittinren, freunbli(f)en Sefdjü^er unb I)immlifc^en Spiel*

geführten, tüie fie £utf)er5 23rief an fein Söfjnlein §änfid)en

bcfd)reibt, bor bie 2Iugen geftellt im 5Süd)Icin ,,'2!er Sinbcr=

cngel". 'Sie Sunft felbft, bcr er mit reinem Sinne biente,

njor i!^m §u einem milben Gngel geruorben, oon lueldjem

er fagt: „3ie älter id) merbe, unb je mel)r mir bie ©in=

fid)i it)äd)ft in ba^ SBefen aüer ilunft, um fo mel^r freue

id) mid) i^rer, unb fie mirb mir immer meljr ein rounber*

fd)öner Gngel, ber bie 9Jienfd)en, bie eines guten .^erjenä

finb, begleitet unb fie oft oon if)rcn aüju fd)attigen ^faben

auf fonnige unb blumige Srellen fü^rt, roo fie raften fönnen,

unb roo bie g-reube rcädjft unb bie Scl)nfud)t nad) bem

grcfjen, ^errlidjcn Sennen* unb 23(umenlanbe, baa benen

aufbef)alten ift, tie feinem munbcrbaren, mäd)tigen ©loden*

tcn feigen. Siefcr ©[odenton I)aüt raie ein fernem Gd)o

mieber in ber Slunft, in ber SGiffcnfdjaft ^ie unb ba, in

ber D'Jatur; unb alle Sjnntagiotinber t)ören bie ölode,

unb Sonntagstinb fann man rocröen, mcnn man reine§

§er§en§ mirb."

Über 2CO0 §oI§fd^nittbiIber unb met)rere l^unbert Qeid)''

nungen für Sitf)ograp^ie, Stid) ufm. batte diidjttx bis 1856

(nad) 'Eingabe oon öoff» Satalog) far Derfd)iebene 3Ser*

leger geliefert. 'Sag 23aterunfer übergab er feinem Sol^ne

gum S3erlag unb ebenfo bie im Saufe ber 3al)re 1857 bi§

1874 entftel)enben öol^fdinitt^efte: ©lode. %üt§ §au§.

Sonntag. 9^euer Strauß. 2:äglic^e§ 93rot. ©efammelte§

unb ^Silber unb SSignetten.

3n biefen SBerfen mar ber Äünftler nic^t an 3^1"==

ftrationsähjede gefeffelt, fonbern fonnte, mie er felbft fd^reibt,

frei unb ungebunben bie oon ®ott Derliel)ene (3ahe bxaudjcn,

Joie ei i^m eingegeben mar. '^uxd) foldje f^rei^eit ocr*
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meierte fic^ feine ©cf)affen§freube unb öermtnberte fid^ bie

Strbeitglaft. Dbgfcic^ er neben ben genannten '3Irbeiten für

feinen ©oljn au(^ für anbere 3SerIeger tätig blkh unb i^nen

öiele 3IIuftrationen unb Sinjelblätter lieferte, fo trat botf)

Don jegt an eine ruf)igere 3rf)affen§periobe ein, in ber er

föeniger al§ frü!^er Don Slufträgen gel)e^t unb mit Slrbeiten

iiberbürbet war.

^ad) ber im ^u^^i 1856 gefeierten §orf)§eit feiner

Xod^ter §elene mürbe fein §au§ nod) einfamer. Sie allein

bei i^m jurüdbleibenbe S^od^ter (Slifobet^ übernaljm je^t

bie Seitung beg §au§it)efenä unb blieb bey 9Sater§ treue

Pflegerin bi§ ju feinem Xobe. 3in September mocf)te er

eine Steife nac^ §oIftein. SSon SSiganb !^atte er ben Stuf^

trag übernommen, Älaug 6)rotf)§ Sinberlieber „SSoer be

®oern" gu iüuftriercn. S)a mollte er fid^ nun einmal

Sanb unb Seute jener ©egenb befd)auen, meiere ben platt=

beutf(f)en S5erfen bie Sofalfarbe gegeben i)at, beun big je^t

toar e§ il^m nic^t gelungen, benfe[ben eine malerifd)e Seite

objugeiuinnen. „Sie ßieber bon ®rot:^ finb unfäglic^ fd)mer

§u macf)en. 93ei ben meiften fiel)t man nur erft mie in

einen 9JebeI !^inein, o^ne ein 33ilb, eine 58orftenung p ge=

minnen. 93ei mand)en ift mir'ä unmög(id), ben Sinn, bie

Segiei^ung IjcrauSjufinben, bo f)ilft ein Initial unb §ofu§=

:po!uy ba§u om beften barüber meg."

3u ben rtjertoollften ©rgebniffen biefer Steife ge!^örten,

au^er einem Sfigsenbuc!^ öoll §oIfteiner Sanbfd)oftäftubien,

bie angefnüpfte perfönlid)e ^efanntfd}aft mit bem §am^
burger ^i^uftrationSfoüegen Dtto Spedter unb mit bem

befannten ®ermaniften unb Bieter ^;]3rofeffor 9!)?ü(Ien^off,

foiric baä in ber SeIbftbiograpf)ie gcfd|i(berte 2Bieberfe:^eu

be§ lieben römifc^en ^ugenbfreunbe» Siepeni^ in ^iel.

Sein näd)fte§ größeres Dpu§, bie 33ilber ju Sdiitlerg

Sieb öon ber ©tode, fd)uf er 1857 größtenteilä in einem

altöäterifd^en £ofd)roi^er 33ouern{)äu§c^en, ha^' er felbft be=*
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fd}reibt unb auf maud)em feiner ^3ol5f(i)ntttbiIber malerifc^

öermenbet f)at,

„3cit (Snbe SJJai mo^^ne trf) nun roteber ^ier oben in

unfercm Joäuölein. Da^n I)abe id) mir in einer fel)r alten £tütte

(in ^ü^fd)enö SSeinberg), meldje aber n:)unberfd)ön liegt

neben ber Königin ^erg, ein ©tübdien gum Slrbeiten ge=

mietet. 2)a ift'ö nun ganj ftille, benn bas §au§ ift nur

Don groei alten Seuten unb beren ©o!^n bett)oI)nt, nield^e

am Xage nid)t gu fe^en unb 5U i^ören finb, meil fie im

58erge arbeiten. 2ie ^2Iuöfic^t aus meinem g-enfter ift munber^

öoll unb für mid) inf)altreid) ! 93teine ftille §ütte liegt

am 3fianbe eineä $8erge§, unb eä öffnet fid) über bem ®lb=

fpiegel, ber am ^u^e ber §öf)e l^eraufglängt, bog meite

ßlbtal unb bie 2lu5fid)t üon ben fernen böl)mifd)en 93ergen

im (Buben, bi» gu ben 9JieiBner §öl)en im Söeften. ^d)

fel^e ein ©tüd meines Sebens auf biefem 93ilbe. 35on ber

©tabt ben Söeg bis Sodroig, rDeld}eg mir gegenüber liegt,

darüber ba^ 3Bälbdjen am 55ogell)erb, mo ic^ in jenem

©pätljerbft fa^, als id) meine ^lugufte :^inau§begleitet Ijatte,

unb mir am anberen 2;age bie Gntfc^eiDung betiorftanb,

mid) üon iijr §u trennen, um mit bem dürften 9^arifd)fin

nad) ^ranfreidj gu gel)en. %a5 Sorf Sodmi^, föo id) fo

glüdlid^e Xage mit il)r üerbrad}tc. 2lm ^uße meinet 33ergeä

fief)t man giriifd)en SSüfi^en unb ^^äumen ben fleinen Iird)I)of

üon Sofd)n)i|, unb ba» örab meiner teuren Stugufte, mit

ber id) gerabe Oolle fiebenunbjtpanjig ^al)xe fo glüdlid^

lebte. 9cun fpinnt fid) ber alte Sebengfaben fort, unb @ott

möge mic^ Seine ^eiligen äBcge in ©naben fül)ren, unb

alle§ rt)ol)l mad)en, bamit ber le^te 2;ag ein Sag feiiger

SSollcnbung fei!"

Über feine ölodenbilber berid)tet er an Xpter: „.^d^

föollte bem 3)inge erft ben Sitcl geben „Sebensbilber nad)

SO^otioen aus Sd)illerg &lodc", roeil ic^ ganj frei gegangen

unb auf meine äöeife bie ©egenftänbe aufgefaßt, ober
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ntid^ nidjt in bie ©(fitllerfd^e 2(nfrf)auung§lüeifc üerfe^t I)a6e.

— 3utt'Ö' ^i^ ^^ ^^^^ '^od) bei bem eiufac^eu j^itel geblieben,

unb bie §auptfacf)e bleibt mir, ob bie 33ilbcr an unb für

\iä) lebenbig genug aiisgefaden finb."

®ie[e ^Intentionen 9^icf)ter^ t)at Dtto ^al)n in feiner

S8efprcd)ung ber (yiocfe I)erau£;gefüf)(t: „3in ganzen fd)Iieften

fid} bie in gröfjerem 9Jiai3ftab ausgeführten ^ol^fdjnitte gu

©djillerg i^ieb Oon ber Cyiode an bie SÖorte bes S)id)ter§

an. @g finb ber Sjauptfadje nad) ferf)5el)u Samiiie'ifäenen,

h)eld)e au§ ben befannten Situationen beä @ebid)te^ gebogen

finb, of)ne in ben 9iat)men, burd) n)e((^en ber '2)id)ter fic

§u einem ©onjen geeinigt f)at, gcfaf]t ,5u fein. Sie finb

fämtlid} fein, finnig unb reid) an (ebenäuoden Bügen, bod^

fd^eint e§ faft, a(g ob ber eigentüm(id}e Ö3(an§ ber

©(^illerfd)en ^oefie infofern einen gemiffen (Sinfluf? geübt

'i)at, a{§ bie 2)arfteüung mentger inbiüibuell burc^gebitbet,

namentlid) bem §umor fel)r üiel weniger Spielraum ge=

gönnt ift, al§ man es bei 9iid)ter fonft gemof)nt ift." S(n

bem i^djkn bes .öumors in biefen 33itbern trug ber bic^-

terifd)e Stoff nid)t gang aüein bie Sc^ulb. 9iid}ter ipurbe

bamalg tt)ieber red)t oft üon melond)oIifd)en Stimmungen
]^eimgefud)t, bie er gemöf)ntid) burd) fein felbftentbcdteg,

biätetifd)e§ §au§mittel §u üertreiben fud)te.

„3n red}t fummerboüen Xagen fjabe id) ein abfonber*

lid) ÜJJittet gebraudjt, mir ben 3DJut aufred)t p erf)alten

(au^er ®ebet unb '^ibeQ. 3<^ nal)m bie @efcf)id)te ber

©ried^en unb S^omer üor, la» aud) im §omer, unb ba§

!^alf mir ettnag, "mid^ bon meinem ^Derfönlid)en Slan^tTtei^

ju befreien, inbem id) baburd) auä meinem fleinen (yefid)t§=

freig, bo rabenfdjifarje 9^ad)t mar, in einen meiten, großen

{)ineint)crfe^t mürbe, ^tbftrafte 33üdjer, 9vomone unb Iljrifc^e

S)id)tungcn oermeibe id); fie näf)ren bie öefüt)[e, bie ofine-

bieg überfüllt finb, unb machen mein £eib ärger. Soldje

geiftige 2)iät öernad)Ioffigen mir öiel §u fef)r, unb man
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!önnte bomit rötrtlirf) oft öiel auSxiäjtm. S'^vax ptte ^olj*

fpQlten ober &a\\dt))xcn Dicneid}t ebenfo gemirft loie §omer=
lefen, ber ©djidlic^feit tregen aber it5äf)Ite id] ba^ Set^tere."

©in paar furje ^^agebudjnotiäen djaraftertfieren am
beften ©timmung unb Ginbrüde, unter benett bie Q^^ufti'fl^

tionen gur ®Iode entftanben finb: „iOofdjroitj auf bem S3crge

28. ^uni. SSorgeftern mar id) in ber ©tabt unb traf ben

alten ^ugenbfreunb unb römtfc^en ©enoffen (frü^^er aud)

©d)üler metneg SSater?) ©ö^taff auä 3^eapel. ®eftern tarn

ganj unoerljcfft ber liebe, :^err(id)e o. lügeigen gu mir.

^a§ war mir gro^e ^^'^eube unb gab 2tnregung; pgleid)

befam id) aber nadj^er einen rcd)ten Sinbrud, irie id)

geiftig 2tnregenbe§ fo gar menig au§ meiner !^eimifd)en

Umgebung empfange.

Sen 16. 2lug. : ^n unb über mir ift'g trübe. D, mie

fel^ne id^ mic^ nat^ (^rieben unb finbe bod^ !aum eine

momentane ^^röftung im ®ebet. 3(i) finne, tuie ic^ §um

feften, ttiatircn ©laubcn, §um 3'i-"^cben in ßt)rifto fommen

fann, ber nid^t t)on btefer SBelt ift."

©egen ßnbe beSfelben ^aljtc^ tarn er in öfteren 3Serfef)r

mit 93ertI)oIb Stuerbad^, ber if)n neben faulbadl) unb 9?am=

berg gum iüu[tratorifd)en 5[Ritarbeiter an feinem beutfd)en

5-amiIienfaIenber angeioorben f)attc. ®en S5erfaffer ber

©d)ix)ar3mälber 2)orfgcfd)id)ten unb if)re in gang ®eutfd^=

lanb ttiarm aufgenommenen erftcn gtoei 93änbe fannte 9?id)ter

fd)on feit 1845, 9tn bem eigenartigen fd^mäbifdfien SSoIfäton

unb an öielen au§ ^luseitbcinbrüden erlt)ad)fenen unb be§*

:^alb naturitia^ren fletncn ©in^eljügen biefer ©r5ä:^Iungen

^atte er fo oiel !ünftlertfd)en &a\ü]i gcfunben, ba^ er attf

einer JReife burd) bm it)ürttembcrgifd)en (5d)n)arätDotb 2[uer^

'baä:)^ ®eburt»borf ^fJorbftetten unb bie benad)barte 9lmt§^

ftabt §orb auffud)te, um fid) bie ©jenerie ber if)m lieb

getporbenen '2^orfgefd)id)tcn §u üeranfd)auIicE)en. 9[J?it ben

fpäteren SSerfen beg "3)id)terg, bie biefer il)m in einer ®e*
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famtauSgabe üere^rte, fonnte 3flid)ter fid^ ntc^t befreunbcn.

©eilte cf)rift(ic^=pra!tifd)e unb Stuerbadja fpino§tftifcf)=pI)i=

Iofo^f)ierenbe Sebenöauffaffung lagen I)ier gu roeit au5ein=

anber. S3effer bef)agte tf)m ber frifd)e, treufiergige ©d)rt)abe

felbft, bon bem ba§ 3::agebud) rüf)mt: „®r ift eine gut=

^er^ige 9?atur, bie man lieb gewinnen m u ^." ©eine freunb=

fd^aftltd) §utunüd)e Umgangöiueife ift in ®uftaö ^^retjtagä

iiebcnöerinnerungcn mit ftlgenbenSSorten treifenb gegeidinet:

ff^d) \)ahe niemals einen 3>^üeiten fenncn gelernt, ber

mit fo finblid)er Eingabe fein ^nnereg auffc^IoB unb feine

tyreunbe fo oöllig gu SSertrauten feiner geiftigen 5Xrbeit

madjte, tüie er; gute ©infäde unb poetifd}e 93ilber, fleine

d)ara!teriftifc^e BügC/ bie i^m aufgegangen maren, teilte

er immer lieber mit unb fd^Iiff fid) burc^ bie 9JlitteiIung

felbft bie bunten ©teine, meldje er fpäter in feine '2)id)=

tungen i^ineinfegte. 5tiemanb ging fo forglog, mie er, mit

einem 33efannten 3trm in 2trm, unb immer mar er e§,

ber fid) einl)ing unb ber onbere führte." ©leid) am 3In=

fang ber gegenfeitigen ^efonntfdjaft f)atte 2tuerbac| 9ftic£)ter

bas 3fncrbietcn gemadjt, if)m etmas inS Stammbud) ju

fd)reiben, ba biefer aber ein fütd)e§ Sf^equifit ipeber befaß nod)

jemals befeffen, fo brad)te il)m ber 2!id)ter bei näc^fter

0e(egenl)eit ein mit nac^ftet)enben 3lpI)oriemen bcfc^riebcneS

2IIbumbIatt: „ßuerft arbeiten mir für unä, gur eignen

Befreiung beffen, ma» in ung maltet, §um eignen ®enüge

bringen mir'g faft nie. ©lüdlid) bann, mcnn baä ©efc^affene

tjinauSgefteltt ift üor bie 5iugen unb Seelen ber anbern,

unb fie finben barin ein etma§, baä aud} in it)nen lebte.

^^»ingebung an btn 93eruf, gumat bm ber Slunft, fei

Ilö^fteg ®efe^.

SSer ber SSaf)rt)eit bie (SJ)re gibt, ber finbet, aud^ ol^ne

e§ §u moKen, für fic!^ unb feine (gehübt bie malere Gt)re.

Gr mirb fie in SSefdjeiben^eit I)inne{)men, meit er fid) bt"

mufet ift, nid)t felber foId)e gu öerbienen."

SR testet, aebenSermnerungen. 28
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'2)tcfe abgeriffenen ©ebanfen mögen ©te freunblid^ er?

innent an

95ertI}otb %unhad}.

treiben, bcn 19. ©eptembcr 1845."

^ie 1858— 1861 in üicr §cften er[d)icncnen, nad) beu

^aljregjeiten georbnetcn 60 ^oljfdjnittbilbcr „S^ürg ."gaiiä"

l)at 9?irf)ter — ftd) folbft gleidjfam in foücgcnfd)aft mit

9l3mug, bem SSanböbecfcr 35atcn fteKenb — fein „Judex

omnia sua secum portans" genannt. (Sr moKte bamit,

mie'g im SSormort fjeifit, ein 9Berf inö liebe beutfd)e S:au»

bringen, „meld)cy im Spiegel ber Äunft jebem geigt, uia§

jeber einmal erlebte: 2)cr ^nfl^nb ©egenmärtigco unb

ßufünftige^, bem '^tlter bie ^ugei^b^eimat, ben gemeinfamen

58fumen= unb ^arabie[e§garten, ber ben ©amen getragen

l^at für bie fpätere ©aat unb Srnte". S)nr(^ 58ilber „fc^Iid)t

unb treu, aber mit marmer ^yreube an btn ©egenftünben",

fotitc „mand)em ber etnfam ober gemeinfam 58efd)ouenben

ber innere ^oet gciucdt merbcn, ba^ er augbeutenb unb

ergänjenb fdjoffe mit eigener ^{)antafie". (Sin befannter

©d)riftftel(er nennt Submig 9tid)tcr ben 9Jlaler unb '^tan

^aul 5Rid)ter ben "Sidjter ber beutfd)en ©emütSioelt. ®er

SIKaler f)at üon biefer poetifdien SSerinanbtfc^aft felbft etma§

öcrfpürt, benn er fagt einmal: ,r^s(!an Sßaul betrad)tet mit

innigfter g-reube unb fd)itbert in iinmbcrüoüer ^oefie bie

6d;önl)eit fteinftcr Ü8crl)äüniffe unb 25inge.

Sft eä ni(^t fc!^ön unb Perbienftlid), aud} in male=

rifd)er 'gorm bie ©d)ön!^eit beg £cben§ unb feiner Gr-

fd)einung, felbft in ben fleinften unb gemö^nlidjften @egen=

ftänben, auf^iubedcn? 2)ie Siebe modjt ja alleio bebeutenb

unb löirft einen §immel§fd)immer auf al(e§, mag fie be=

trad}tet. SSag fie anrüfjrt, mirb ©olb/'

2)iefe ^^u&ei^^i^flft i^^r Siebe, bereu ^ftegeftättc ha§

beutfdje §au§ ift, Ijat Slid^ter in ben meiften feiner S^ol^^

fd)nitte, in befonberem ©inne aber in htn 5ßilbern für§
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^anS 5u öeranfd^aulirf^en gefucfjt. 5ßicle berfetben [iiib (3^"

IegenI)ettspoefien in ber bon ©oetfie gcbraurf)ten 93ebcutung

bc§ SSorteS; fünftlertfd) freie, aber burd} Selbfterlebnijfe

angeregte ober beeinflutBte ©eftaftnngcn.

^n ber '^cu\a^x^nt 1858 beginnt er fein 2Berf „S'üvS

§au§" mit ber malerifc^en ©rf)ilberung be§ 9?euja^r§=

morgen^ im trau(id)en (vamitienjimmer unb auf ber üom
2cl)neegefti)ber burdjgefcgten Straße. — ^n ber 33raut3cit

feiner Sd)it)iegertDrf)ter ^^{gnc§ fomponiert er haS^ SSilb jnm

93rautfprnd) „ilcarti^en g-teife, 9Jcarien ©Int" unb mibmet

e§ ii^r in ber Driginafjeidjnung.

3tu§ feinen Einbr^eit^erinnerungen an baS' grof5üäter=

lid^e &au§ geidjnet er mit ben nötigen poetifd)en 'Jreifieiten

unb 3utaten eine jener ®d)(arf)tfeftf,^enen, bie er fpäter

im erften Kapitel ber ©c(bftbiügrap()ie gefd)ilbert !^at. —
ßintge öolsfc^nitte bringen Sofd)rt)i|iana. ^inbergruppen
— ibealifierte unb naturaliftifdje — mufigieren, jubilieren

unb binben ©träume auf Sof^tDt|er ?>-turen, 3Siefen unb

9tbf)öngen, ober ffettern al§ nafcf)enbe opaken in Cbft*

bäumen l^erum. —
• ^n anbnn ^Silbern fpufen 9ieminif=

genjen an bie alten ^reunbe 5Künä!rüger unb ^efd)el,

aber nur für ßingemeitjte erfennbar burc^ fleine, d^araf*

teriftifc^e SKerfmale. ©elbft eine originell fomifd)e, alte

9)iagb beg 9^ic^terfd)cn öaufeg muiß auf einem ber §013=

fd}nittc am ^üd)enf}erb figurieren. — ©ic^ felbft ^at ber

SlJaler, §H)ar nidjt in eigner ®efta(t, aber in eignen ©itua=

tionen unb Stimmungen, toieberljolt bargeftellt. So fdjitbert

ba^ S3(att „©ro^üaterg Seiben unb ^reuben in ber Äinber*

ftube" 9^id)ter§ eigne Seiben unb ^^i^cuben in ber f inberftube

feiner Xodjttx §elene, in bie er ba^ Driginalbtib geftiftet

;^at. 5tuf ber für ben ^oljfdjnitt f)ergerid)teten S3ariante

finb bie urfprüng(td)en 'i)3orträtäI)nIid)fetten abfid)tlid) öer*

tDifd}t iporben. — '3)a§ ber ßeretnfamte, in bie 35ergangen='

:^eit gurüdfinncnbe ^tte im „2)ämmerftünbd}cn" mit feinen

28*
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0cbon!cit auf bem Sü[rf)iDi^er tircf)I)of tuetit, ift burd^ bie

im 3Sa)i'crg(a^ neben il}m ftel}cnbe Diofe ongebeutet. „©o

bir ge[d)en!t ein S^nöfplein iDOä, fo tu' e» in ein 2Bafferg(a§,

borf) njiffe: blüf)t morgen bir ein Diö^Slein auf, e§ weift

toüi^I f(i)on bie 9tacl)t barauf; unb ^at bir ®ott ein Sieb

bef(^ert, unb plft bu fie rerf)t innig mert, bie beine, e§

hjirb h)o:^I irenig 3*^^^ u^x fein, ha läßt fie bid) fo gar

altein."

S)ie jule^t entftanbene Stompofition gu bem Serie

„B'ür» §auö" ift baä §erbftbi(b „öeimioel)". 5Rid)ter f)at

e§ 1861 unter bem fd)mcrälid)en Ginbrud beg ©terbeng

feiner lieben Sd)tDiegertcd)ter 5tgneg gefc^affen. ©d)on üor

bem SrauerfoII mar er gerabe in biefem ^al)xt beftänbig öon

tiefer ©d}mermut bebrüdt, mie an anberer ©teile näfjer

erjä^It merben foll. ^mmer mieber trat auf bem 2ebeng=

mege ein ernfteö memento mori an il)n ^eran unb ermedte

auf§ neue ba^ alte, feiner ?Jatur angeborene §eimiucf).

&hxd) bem Sitten auf feiner §eimiuel}äeid)nung überfam

i{)n SBanberuSmübigfeit, unb nieberfinfenb unter bem ^ilbe

beg ©efreuäigten ftieg aug ben 2;iefen ber eignen ©eele ba^

©eufäen fo oieler 'D^iüljfeligen unb SSelabenen:

„^d) ipoüt', bafj idi baf)eime mär'

Uiib aller ?Selt nid)t biente me^t.

^ij i)ab' bod) l)ie mein '-Bleiben nii^t,

£)ü'i? merken oDer t)eut' gcfdjidjt.

®Q[)eim i)t üeben ohne 2ob
Unb gonje g-vcube Li()ne 'ücot."

2)ie ^ompofition bicfeg öerbftbilbeg f)at er fpäter in

berfdjiebenen S5arianten mieberI)oIt. ©ine berfelben, ein

grofeeg, in Sßafferfarben auögefüIjrtcS 33Iott, gehört §u feinen

poefieüollften unb ftimmunggreidjften ©djöpfungen. 2)a mo

ber ^3oIäfd)nitt ben Mirdjfjof jeigt, fie[}t man auf ber Stqua*

reite eine föeite, üon ben legten ©onnenftral^Ien mctan*

(^olifd) beteudjtete §erbftlanbfd)aft. 3Im falben 2Ibenb^immet

fc^mebt eine 3usoögeIfd)ar über ben ©ee bem fernen <Bübtn
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ju. 3nt SSorgrunb ifl ber 9tlte mit feinem finbe mübe am
g-u^e be§ I)oIjen Slrujifij-eä äufammengefunfen. 9iicf)tcr ^ai

in bicfem 33ilbe bie Stimmung beä if)m befonberö lieben

©titling[d)eu ©priic^eg lüiebersugcben öerfudjt: „6e(ig finb,

bk S^dmrvtl) ^aben, benn [ie foüen nadj §aufe tonimen/'

ßinen Ü^odjtrog §um ^^»auiabud} biibet ba^^ 1864 ur^

fprünglid) in gleidjem ^ormat erfdjienene §eft „'D^euer

Strauß fürä §auö". ^n biefem t)at er aud) feine 9iabierung

„ß^riftnadjt" in einer eth)a§ beränberten §oIäfd)nittüber=

fe^ung aufgenommen. 'HUj Sc^Iu^blatt be§ §efte§, unb

fümit be§ ganjen ^erfetg, gibt er ein 33ilb jum legten

SSer§ be§ bcfonnten 3lbenbliebe§ oon ßlaubiuä. Söieber^

f)oIt fd)on f)atte er biefeg fein Sieblingölieb iüuftriert, unter

anberen aud) in ber ßljriftenfreube. ©teilen barauö gitterte

er gelegentlid) gern in ber münblidjen ober fd)rtftlid)en

Unterl)altung mit S8ertrauten. So fdjreibt er 1854 feinem

i5-rcunbe 2:;i;ä er: „§at eä einmal Äjntroüerf:n gegeben, fo

ift bay 5'ii^flie allemal au§ be§ guten alten Sraubiug Sieb:

,53Sir armen 50{enfd)enfinber finb eitel arme Sünber unb
miffen gar nid)t üiel!' — unb ba^ ift gemifelic^ mat)r.

Unb bann finge id} nod) im ®eifte, roeit id) fonft

nid)t bei Stimme bin, mie bu meif]t: ,®ott, Ia§ bein ,§eil

un§ fd^auen — auf nid)t§ SScrgängtid)'§ hauen — nidjt

ßitelfeit un§ freun — la^ unä einfältig merben — unb

öor bir f)ier auf Srben — mie J?inber fromm unb fröl^Iic^

fein.' 'S^a^n mirft bu, alter Sieber, aud) bein Slmen fagen."

%k angefüfjrten Stropf)en, üon benen er an einer an*

beren Stelle fagt: ;,^ebt ißdle eine ^^erle!" entt)ielten für

$Rid)terg 2)enf= unb Sm|:ifinbung0iDeife bie duinteffenä alter

praftifd)en, d)riftlid]cn Seben§it)eiyt)eit. ®iefe burd) 'Silber

§u üerfünbigen unb gleid) bem SBanbgbeder 58oten, meldjem

er fid) im Sßormort äum §auäbud) aU Slotlege an bie Seite

gefteltt :^at, in» d)riftlid)e beutfdje §au§ §u trogen, ba§

golt it)m al§ ba^ I)öd)fte ©nbäiet feiner tunft. 2)a§ ^ilb

b
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pm 3lbenbtieb ,5|Cigt ben ??co(cr bei [tn!enber ©onne auf

einem S)ügel bcr £ofd)iiii^=='$innit;er &off)c[iene gefagert, öor

fid) f)infd)auenb in ben ftillen 9tbenbfrieben bet 9?atur unb

auf hie ]xöi)iid)en, ©träufje pftücEenb'en Sinber in ber blu^

migcn Söiefe. Gine ©ruppe fingenber Snge(d)en über bem

Silbe gibt ber milben, ernften Stimmung ber Stbenblanb*

fd)aft einen finblid} religiöfen ©runbton. 9tl^ eine, nament*

(id) auf bem ^-elbe be» 9iomontifd]en gel)altene 9?ad)Iefe

,^um ^Dau^biid) fönnte man öieüeidjt aud) 9tid)tcr§ le^teg

gröf3ere§ 33ilberr)cft, ba^j 1869 erfd}ienene „öefammeltes"

be^eic^nen. 'Sagegen bilben bie fc^on öorl^er erfc!^ienenen

3Berfe „©onntag" unb „Unfer täg(id)e§ 93rot" in fic^ ah-

gefc^toffene 33iIberfoIgen, in benen ein bestimmter ©runb*

gebonfe eini^citlid) burd)gefüf)rt lüirb. ^ux 93cf)anblung be§

©onntag§ fül^Ite er fic^ junädjft angeregt burd) eine Ieben=

bige 9fiüderinnerung an bie fieben rabierten ©onntagsbilber

feines berftorbenen SuQet^^fi^e^it^Lie^ S3ert!^oIb, beren im

24. Kapitel (<S. 309) ber ©eIb[tbiogropI)ie gebac^t ift.

9lic^ter§ 3')flu§ fd)ilbert ben S?ertauf einc§ nad) alter beut*

fdjer Sitte d}riftlid) gefeierten 3onntog§, Oom gemeinfamen

SD^iorgengebet am ^-amiüentifc^ ,,2aB mid) früf)e !^ören beine

önabe", big §um „öute 9iac^t" in ber Don ©ngeln be=

I)üteten Slinberftube. ^n ber 93iIberfoIge „Unfer tägliches

Brot" beutet fd)on ber gum 2;iteImotto errtJäi)Ite <Bptuä)

aug ©oet^eg ^-aniit: „SHIeä 3Sergäng(i(^e ift nur ein

©teid)nig!" barauf I)in, ba^ ber .^ünftler fid) bie Aufgabe

geftedt I)at, in SSorgängen, bie fid) an ßrttftef)ung beg täg=

liefen 58rote§ fnüpfen, einen parabolifc^en 3ufammenl)ang

mit jenem unfid)tboren 9fleid), öon it)o{)er ber innere 93^enfd^

feine 9^af)rung empfängt, nadjjumeifen unb in auffteigenber

Sinie §u t)eranfd)aulid)en. Gngelsgeftalten muffen auc^ f)ier

lüieber bem Wcalcv fijmboüfd^e 5^ienfte tun a(§ Sinnbitber

für hen SSerbanb ^mifc^en 3i^bifd}em unb ^immlifc^em.

§ernieberfd)Jüebenb tränten fie bie auffprießenbe Äornfaat
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mit 5Korgentau, „bcnn ber Segen fommt üon oben." 5t(y

f)immUl'd)e 9DMd}te tröften fie ben fein Srot mit Sränen

®[fenben, iinb auf bem im ®eifte ber altbeutfd)en 9J?aIer

gebeerten 6d)lußblatte fingen unb geigen fie ein frö!^Iicf)e§

&lovia ju S'üßen ber im SSalbeägrün tbronenben 5!}?abonna

mit bem SI}riftiiäfinbe, bem ^rot ©ottccv bn» üom §tmnui
fommt."

jRirf)terg letzte §oIjfd)nittfamm(ung — um biefelbe gleid)

;^ier §u ermäljnen — ba§ 1874 erf^ienene §eft „Silber unb

SSignetten" bringt nur eine äi'fantmenfteKung fd)on frü!^cr

entftanbener, meljr ober minbcr flüdjtiger Sfigäen unb ßnt^

mürfe, bie — meil feine 2tugen für foId)e Strbeiten bama(^

nid)t mefjr §ureid)tcn — öon frember ^^anb auygcfüf)rt

unb auf bie §oIgpIatten ge^eidinet mürben. Saburc^ ^at

bie ^Jteijx^aljl ber Silber in ber ft)Iograpf)ifd}en Söiebergabe

ettvaS grembartige» unb Steifeä befommen.

9XIö 9?ad)mirfung ber (angjäfjrigen unb oon 1850 bi§

1856 gang übern; .".Bigen geiftigcn '.Jtnftrengung [teilte fic^

1859 bei 9iid)ter ein fdjinereä 9cert)enhnben ein, bagu ge*

felfte fid) eine gefüljrlic^e, mit SSIinb^eit brot)cnbe 9Iugen=

fran!f;eit, öon ben Straten bie ©pinne genannt. %tn erften

®runb baju fiatte bie Überanftrengung ber ©et)fraft bei

9tabierung ber S^riftnadjtplatte gelegt. ^11 bie§ Sreuä

mürbe nod) erfd^roert burd) unüerfd)ulbete iTränfungen bit*

terfter %tt, bie er gerabe bamals gu ertragen I)atte. 5(uf

3Incrbnung be§ SlugenargteS reifte er im ^rü^jaljc 1860 mit

feiner 2^od}ter nad) 'iSab S^reutt) §um ©ebraud) einer Äräuter=

für; fie bradjte ii)m §mar feine öoüfommene Teilung, aber

bod^ eine fefjr mefentlidje Seffcrung feine^o 3iiftftnbey. ^m
benad)barten Jegernfce mof)ntcn bamots bie i^m bcfreunbete

Familie 2Im§Ier unb ^^rofeffor S^. 9iieI)I mit ben Scinigen

aü Sommergöfte. 2)ort unb fpäter in Streut!) traf 9ii(^ter

mieberl^olt mit bem burd^ feine SSerfe i:^m befanntcu unb

lieb gemorbenen ©c^riftfteder gufammen unb üerlebtc mit
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bem gelehrten S'kifter fuIturI)iftorif(f)er ^eobad[}tung§= unb

S5?anberfunft erquicflt(f)e 333anbeiftunben in anregeubem gei=

ftigcn 5Iu§tauf(f). ^n einem Sluffag über 9^id)ter in ber

iWonat^i'c^rift „Teutfc^e ^UG^""^" eränf)It 9tieI}I üon biefen

^Begegnungen: „3roan5ig ^aljre f)atte id) mid) bereits an

feinen 5ßilbern erfreut, beoor e§ mir gelang, tf)n gu fel)en

unb §u fprec^en. SIber id) lernte i^n fennen bei t)eiterem

Sanbleben an ben fonnigen Ufern be§ Segernfeeg unb in

ben SBolbesfdiatten oon ^ab S!reutl). ©o mar bod) auä)

biefe turge S3egcgnung roieber I)armcnifd) unb poetifc^. ®er

fd)Itd}te, gemütüolle l13iann erfdjien mir genau fo, tt)ie ic^

il)n mir nac^ feinen Silbern gebadjt Ijatte, — roaa befannt=

lief) bei gefeierten S^ünftlern unb Sd}riftftellern nid)t immer

ber i^all §u fein t)flegt."

9'Jac^ beenbeter Äur fül)rte i^n ein 93egegnen mit bem

alten Sresbener tollegen ^^^Jrofeffor S5ogeI tjon 3Sogelftein

§um Cberammergauer ^^affionefpiel. Sen Ginbrud ftig^icrt

ba§ XüQtbud): „SSorftellung l)öd}ft rül)renb unb erbaulid).

Sie ©(f)uggeiftermufit erinnert an §aijbn, — lieblic^ —
rüf)renb. Tlandjt^ erinnert an altbeutfi^e Silber üon Gi}f

unb 5DJemmlinf, fteif unb gefd}madto6, guglcic^ burd) fd)lid)te,

naioe 3n^crlid;teit gar fe^r ergreifenb. 2)en DrtgDorfte^er

©d)auer (Gljriftus) ge§eid}net; ein n^unberbar fdjöner Wann,

ä^nlid^ bem 3:itian=ei)riftu§ auf bem 3i"'^9i^of'^en- ^^^
5:öcl)terd)en läßt fid) üon t^m fegnen. 9iu^e, ja 23ürbe,

bei großer Sd)lid)t^cit. 5)er fleine ^ui^ge ^on §ett (^etru«),

etlua 4—5 ^al)xt alt, mad)te ben ^etruS unb ^uba§ treffe

lief) nac^; eö rourbe uns bie lDJad)t ber Jrabition begreiflid)."

Sn 9[>Zünd)en ^atte er gleich im S3al)nl)of ein 3"=

fammentreffen mit Sd)roinb unb ließ fic^ Überreben, il)n

nac^ feiner Silla am ©tarnberger ©ee §u begleiten. SSon

ber originellen ^erfönlid)feit be§ ^umoriftif(^en 9ftomantifer§

gibt bas ZaQchnd] eine flüchtige, aber d)arafteriftifd)e Süj^e:

„©(j^minb I)öd)ft liebenämürbig, fd)leppte einen Äorb mit
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S3irnen unb Söürften, um fie §u ben (Seinen ju bringen,

^^reut [irf) innig über aüeä an ber Sanbftrafje. 23alb.

©cfjöner 'iJIbenbIjimmcI. G)Iüf)enbe§ Sic^t über SScrge unb

SSuc^cnniälber. 23aIIiaf)rt5fird)Iein jur ^eiligen G\d)c mitten

im SSalbe. ,Sijt, frfjau, ift ba§ nit ^errltd) !' Gifert

gegen baS^ gebanfen= unb geifttofe 2lrbeiten. ,23ann einer

an ein fc^ön's SSäumle fein Sieb unb %tcub i)at, fo geic^net

er all [ein Sieb unb ^reub mit, unb's fd)aut ganj anberä

au'3, alö roenn ein Gfel fc^ön abf(f)miert.' Mdj, e» gehört

ein gar feiner, ein gar feufd}er, guter Sinn ba^u, um ba§i

@e:^eimniy aller Sdjön^eit unb aüer SSunber ber 9Jatur

ouf^ufc^liejicn.' SSir fahren über ben (See hti einbredjenber

9Jad)t. Gr jauc^jert unb jobelt ben (Seinen gu. ^erneg

pöbeln auä bem SSalbe a(§ ?Intmort. 23ie bie 2Inna unb

bie ^lidjtz ben ^apa umarmen unb umjubeln! 2Bie er

freunblic^ §ur etmaö ernften öausfrau tut! 2tbenbe)fcn

in bem föftlid) fleinen öoläftübdjcn, mit 3in"tenern unb

trügen auäftaffiert.

3d) fte^e auf, gef)e in ben ©arten unb betracf)te feine

am Qjclänber bee 3ntan§ gemalten ^-abeln. Srinfe an

bem fleinen Cueü unten am '3tb^ang. öinter bem &aufe

i5id)tenrt)a(b. 5tIIe§ fdjiief noc^. 'Sie SJ^orgenfonne leuchtet

an ben fernen 2tlpen, ber ©ee ift ru^ig.

Gnblid) erfdieint ^xau ü. (S(^minb; fie [pajiert mit

mir in bem ©arten um^er. (Sd)minbg rotes, luftiges ®efic^t

erfd)cint am geöffneten ^enfter feiner Sd}Iafftube; er !^at

,f)imm{if(^ gfd)(afen'. Gr mar bie 3Sod)e über abgelegt

am S3ilbe unb Don -ben oielen SSefui^en ber 5'i^ßn^ben.

©roßeä SSe^agen. fyrüfiftüd. ^i^^'^erne 33ed^er für ben

laffee. 58rot unb frifd)e SSutter. Söir geilen I)inauf. Gr

fpielt au§ ^anbex]lött ben (xi)ox ber Knaben. ,&ör aber

mal, mie fd)ön, mie feierlid) baS' ift!' Sann ben Einfang

einer SJieffe üon 95eetf)oöen. ,öott erhalte '^•xan}j ben

Staifer', mieber SJ^ojart ufro., fingt guroeilen baju ober
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imitiert bie 2SaIbf)ornftimmc. ßr fpielt mir ha^ %'i)ema

auy einer ®t)mp:^onie 58eetf)ODeng üor, lüoju er bie 53ilber=

fompofitioit gema(f)t I^atte. Grflärt mir am Slupferftid) bie

(Einteilung berfelben. Unten ber Gingangsfa^, bann An-

dante, Scherzo, Allegro (Finale). ©pricf)t üiel üon einer

Sompofition gur 3<iuöei"fiöte. ,'^it 9)lelufine' (mie er fie

ouf ben Sdjüffciranb ge3eicf}net), ,®raf (yieid}cn', ,'^ie

S5>tebcrfe^r', ,Dteräig Sieifcbilber in Ietd)ten Diftijjen'; er

null fie bann gufammen auSftellen al§ poetifrf)e Sinfälle,

Ii)ri[d}e ©türfe, bomit man boä) fe!^e, ua§ bran fei unb

ba'^i er ©ebanfen f)abe.

3Bir ge:^en nad} bem 93a^n:^of. ^d) miete einen 2Bagen.

Sdiminb fä^rt mit bi» jum näd)ften Sorf. ,Sief), ba^^

mar gefd)cut, ba'iß bu bieg SBägle gemietet :^aft, ba fönnen

bir gman^ig Xaler nit fo lieb fein. 52ur nit im ©tell^

magen fal^ren; benn 2ii<i)t1)au§ unb ©teümagen finb bie

Drt, mo man fi^ bie ©efellfdjaft nit mä()Ien fann. ©d;au,

man mufe nit ju fel)r fparen, man mu^ fid) etmaä pgute

tun fönnen; ma^3 man ba bei frü()(id)cm ©efüfjl einfammelt,

ba§ mei^ man oft nid)t, aber mir be{)alten ©timmung

unb Sd)mung, fonft altert man bor ber 3eit.' ,3- fagt,

er \)abe im ©dimei^e feineg 9Ingefid)t§ gearbeitet; aber mo§

ift ber 9Ju^en babon? ®a§ man anä) bor feinen ©od)en

fdimi^t. 33eim 3fiaffael, beim llZo^art benft man nic^t

an ©djtüeiB be§ 3Ingcfid)tg. Sie Äunft foll uns !^eiter

unb frei madjen, unb ba§u gel}ört, ba^ mir fetber frei

unb i^eiter unb gehoben finb.' ,2Sa§ f)at ber §. für

:^crr(ic^e ©ebanfen in feiner beutfc^en (Mefd)id}te, aber, lieber

©Ott, mie i)at er fie bei 9^ot unb ßrbäpfet I)erau§geplagt!

Unb fie^t mon ben ©eftaüen nid)t bie traurigen d-rbäpfel an?'

2Bir fo^en am SoI}nf)of einen 3u9 anfommen. ,(B>(i)an, je^t

fommen bie t)übfd)cn lltabeln. Xie Seut rennen nad; ben 'Jtl^en

unb ber fd)önen 9Zatur, unb bie 5[Renfd)en finb f)a(t bod) ba§

Sd)önfte; aber om aüerfdjönften finb bod) biefd^önenSJtabeln.'
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2Bir fal;rcn im ra[d)en SBäglcin f)örf)ft üergnügt unb

in l^errlid^ften ©efpxäcljen burrf) bie fd)öne öiegenb; ©d)it)inb

in licbenSiuürbigftcr ©timmintg unb JHebe bi§ ^. Sla inirb

gel)a(ten; luir geljen in bcn ©arten, [igen unter bcn Sinbcn

unb leeren ein S-läfd)d)en ^^fälser. "^ann fjerjlidjften %h'

fd)ieb, unb rafd) flog mein SBägtcin meiter. 3d} fal) nod)

lange ben befjäbigcn ©d^minb unb aud) ben SBirt auf ber

©trafee fte:^cn unb nad^iuinfen.

©djtüinb fagte: jSie ©runbfäge ber ^unft finb fcljr

einfad), mie alle 2BaI)rI)eit einfad) ift.'

,1. 3d} mufj einen ©egenftanb gefunben ^aben, ber

mir etluas Sdjoneg offenbart unb bamit mein .^jer^ erfreut.

2. 'Ser ©cgenftanb mufe ein SOZoment fein, nid)t bemeglid;,

muß fid) in einem SlJJoment auöfpred)en.'

©djioinb ließ (ben '2)id)ter) Dtto Submig f e f) r grüßen

;

er ^otte bcn größten JKefpeft öor feinen jDid)tungen.

Über ba^j gciftige unb leibliche ©efamtrefultat biefer

Steife fd)reibt $Rid)ter an fy^eunb Spter: „Sie Sieife mar
mir mie ein ©eelenbab; fie i^atte fooiel angeflogenen Stabt=

fd^mug rein meggefpült, bod) ift bafür geforgt, ba^j fid)

ein anfe^nlid)er 9iuß mieber anfet^en fann. ®ie ^^artei==

reibungen nn ber "^Ifabemie finb in gutem SuS^/ ui^i^ bin

id) babei aud) nid)t bireft beteiligt, mafd)e id) aud) nid)t

felbft mit, fo fige id) bod) mit im 3Bafd)Ijaufe, unb bie

Suft ift ba eben feine frifd)e SSalbluft! — ©eit

ad)t Sagen f)aht id) angefangen, mieber ju arbeiten. 3Ö)

muß boö mit großer S>orfid)t treiben unb barf nur gmei

bi§ brei Stunben arbeiten; bod) fdjeint eg beffer gu gelten,

al§ i(^ anfangt erroarten burftc."

SIber bk erlangte S^räftigung :^ielt nid)t lange üor,

9terbofität [teilte fic^ halb irieber ein unb mit it)r eine

quälenbe ©d)rt)ermut, bie feit bem 2:obe feiner '^•xau oon

3eit gu 3cit in immer üerftärfterem SDZaße 3urüdfe!f)rte.

©ie trieb i^n im ©ommer 1861 Don feiner Sofdjmiger
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S3erge§f)ül)e ing 3Sette. Sluf einfamen ^^iif^iüanbcrunßcn bnxä)

©c^tDoben unb im (Sngabitt ^offte er (Srqiiicfung iinb S3e*

freiiinr! 511 finben; aber faft lüäljrcnb ber nartjen Steife blieb

er unter bcm Saune ber trüben, frcublüfen ©timmung,

fie flingt aug allen Xagebu(i)auf§eicl)nungen:

9}?ittli)ocf) ben 31. ^uli

,,'^ad) fieben Uf)r ju ^ufj narf) bem §o!^enftaufen.

^räcljtiger SBalbmeg. ^i^'^ei^ norf) loar ic^ of)ne 2uft unb

t^reube, e§ fef)(te eine befreunbete Seele, '^od) brod) fiel)

oft ein 2SogclftiinntfI)en, mie ein Sonnenftra^l im S3albeä=

bnnfcl, eine 33aljn inä ^erj. @g tuar mir, al§ fei eine 5öl}e

§out über§ ^erj getüac^fen, unb alä müßte id^ gang anber§

cmpfinbcn, mcnn bü§ fronfe ^^ell erft herunter märe. 9(11

uufer tulturleben ift ein folcl)eä mannigfod}e!3 §autüber=

jicl)en^ unb mir fennen oft unferen eigentlid)en fern felbft

nid)t. (Sine Steife foll eigentlid) eine (Sntpuppung jumrge

bringen, bie franfen unb fremben füllen unb §äute follen

fallen, unb ber S?ern fid) mieber feigen.

SBeldier (£nt)}up|)ung ftJnnten mir beim Sterben ent=

gegen gcljen? könnten mir nidjt mit einem Wah üiel

anbcr§ empftuben unb beuten unb einen gan^ anbern Stanb=

punft gcminncn?"

Sonnabenb, ben 3. Sluguft

„'^ad) bem Uradjer SSafferfall. ©anj einfamer 3Balb=

hjeg, trüber §immel. Sdjöne S3ud)en unb ^'e^^i^anb am
^all. ,2öer l)at bid), bu fd}öner SBalb, aufgebaut fo ijod)

broben?' SDen oberen SSalbmeg ^urüd. 9fted}t trübe

Stimmung, oljue innere 3'i^eube, ^erriffcn, öbe. Unenblid^

gebrüdt unb in inneren kämpfen, ofine STaft unb ?5'reubig!eit

§ur (Sntfdieibung. (Sin Sc^riftfteller fagt: ,2)aä 2cbm
erfd)eint un§ in ber ^ugenb eine offene Stllee, im Sllter

ift eä unä ein ^'äfig unb ber SBeg ^iumC^rabe.' So empfanb

id)'§ aud). ?Jad}tg feltfamer -J;raum oon meiner ^uguftc.

^d) mod)te fet|r aufgeregt auf unb mufite mid) erft mieber
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m bic 2BirfIid)feit ju fiiibcn fud}fn. ^a fam mir ti(üjjücf)

in bcn Sinn: 3ft ctum I}cut ber Xobe^taci 2Iuf;itfteny? '^sa,

C'3 mirb ja bcr 4. ^fiuiuft, intb iiibcin '\d]hic\ baä ©löcflcin

auf bcr alten iHnuinbuyfircfjc ein lll)r."

Somitaq, ben 4. Sliifjuft

„^cr Xraiiiu Ijat mirf) fonbcrbar bciuci^t, unb icl) fann

bcn (Sinbrurf nirf)t üergcficn. ^d) f)attc oor^icr gar ntd)t

an bm Xobc^tac\ n^"bad}t. !^d) ging f^Mx iiird)e. ©ute

^Jircbint. ,ö;y ift niri)t iinllfürlidjeö löcücbcn bei .Vteifanbö,

ob er unö erl)örcn ober aunel)inen iüi(( ober nid)t. 'iJtein,

eö ift eine gött(id)e 9tüttuenbigteit [cincö äi^efenö, i^iebe unb

ßrbarmen ^n eriucifen, un3 ju fud}en, unö entgegen ju

fommen!' D, njctc^cr S^roft ift baä!

9?acl^ bcr tird)c auf einer 2öaIbI)iU)e über bcr Stabt.

i^m Sdjattcn bcr 33ud)cn baö grüne Xa( überfdiaut. So
ftill unb lieblicf). %nd) in meinent ^'^'ti'rn fd)ien ber S3ann

gebrod)en; bcr I)offnungö(ofc Sl'ampf geftern, ber 'Jraum,

enblid) bie ^rcbigt Ijatten bie f)arte ^linbe gebrodjcn. Sa
bliefen bie ^^i^^^^ift'-''^ t)om alten Stabtfirdjturnt : ,9Ber

nur ben lieben Wott d'ifst matten unb I)offet auf ^si)n aUe

ßeit, ben mirb Gr lüunbcrbar erf)a(ten, in alter 9tot unb

Xraurigteit.' Sa löften fid) bie !i3anbe, unb Hon beniütigem

'I)anf floö bic fo fang gequälte Seele über; id) empfanb

{^•rieben, unb bie btanfen Xränen liefen mir auä bcn klugen.

©Ott fei 2)anf!"

9ntc ihirgen, bonnernbe SBaffor, fcf)roffe Si^änbe unb

fd)auer(id)e ?lbftür,^e am iMcge tjon Serine,^e( nad) 'Jiauberö

rufen il)m eine 3cid)nung unb 3lciuarelle in^ Wcbäd)tniö,

bie ?^reunb Dcl}me auf feiner Si'anberung nac^ :5tfilien

öoH i^egeiftcrung in bamaliger fd)arfcr unb beftimmtcr 33eife

gemad)t I)atte. ÜBefjutütige tSrinnerungen an bie entfd)iüun=

bene j^cit einer begciftcrten ^ugenbperiobe üerfolgen il)n

fortan auf ber 9icifc. SSanbernömübc jieljt as \l)n [joimioärta.

„Slag SSanbern, um 9teueä ju fcljcn, Ijat, luie cä fc(}cint,

k
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für mid) an ^ntereffe öerloren; überl)aupt fü:^(e tcE) mic^

inncriicf) [cf)r üeränbert. %m liebften lüiire id) in Sofrf)it)i§

in aller 9tul)e unb ©tiüe, bei mäfiiger, geiuoljntcr 3lrbeit

iinb im Umgang mit ^-reunben unb S>eriüanbten."

3n 2ofd)iüi^ t)atte er feine Xodjtcr ßlifabetl) im §aufe

unb bie SDJeljrja^l ber Seinigen in nädjfter 9Jod)borfd)aft;

ba§ gob il^m aud) auf bem Sanbe gefeüigeg g'^rnilienleben,

bcffen er gum geiftigen 'iJIuyruIjen beburfte. ^tufier ben

©einigen trarcn ci jiuei 3Jtänner, mit benen er niäl^renb

fcineö Sofd}lüiljer ©ommeraufcntljatty am liebften unb I)äu=

figften t)erfef)rte. !i3eiben tvat er freunbfdjaytlid) gugetan,

unb ba fie, lüie alleg, waä er lüirflid) liebte unb fdjä^te,

in fein innere^ Seben üeriooben finb, fo wirb eine etiüoS

nä:^ere Sd^ilberung biefer JRidjterfdjen f^reunbe unb Sofd)^

lüi^gefä^rten Ijier am ^^pia^e fein.

S)er ättefte bcrfeiben mar ber ^J^ünggratieur 9^ein!^arbt

Ärügcr (33ruber beö burc^ feine 6tid)e rü^mlid) bctannten

^rofeffor» 2tnton Krüger). 2)er ^Jcünggraüeur — tüie er

furgmeg üon jcbermann genannt mürbe — gcljörte p ienen

jc^t au^^geftorbenen Originalen au§ ®re§benä alter ^dt,

hk 9tid)ter gern §offmann*(£aIIütfd)e g-iguren nannte. ©d)on

bie änf3ere (Srfdjeiniing hcv ficinen, freunblidjcn 9Dlanneg

I}atte ütva^ altertümlid) DrigincIIeig. ©r mar aud) ein

iVreunb oHeg 9ntertümlid)en unb befa^ felbft eine fleine

Sammlung fünftlerifdjer Slltertümer, öon ber ein Söi^bolb

einmal ju il)m fagte: „©ie lieben bloB foldje tunftmerfe,

in bencn Söürmer finb, meil ©ie benfen, ba ift bod} Seben

in ber ilunft." 5tl(e, bit Ä'rüger fannten, liebten unb

fdjä^ten il^n um feineä gutmütigen unb treufierjigen SSefenS

unb feineä öortreffIid)cn St)arattcrg muten, ^n ber ©tille

moI)Itätig unb I)ilfreid), mo unb mie er fonnte, mar ber

unüerljeiratete 9Jtann für fid) felbft öon a^fetifd^er 93e^

bürfniälofigfcit unb füt)rte bie frugalfte 3i'"90cfe^fe'^*öirt=

fdjaft. 3e&t im Sltter penfioniert, lebte er ben größeren
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S^eit be§ Sa^i^^^ ouf feinem fletnen 93eft|tum in 2of(f)n)i|,

ftanb auf freunblicfiftem ^u^e mit alt unb jung unb

arbeitete öom frü^^en 9lZorgen bi§ §um fpäten 2tbenb im

S5?einberg unb Cbftgarten. Sa^j auf ber £iöf)e am 'Salbe

gelegene 2{nmefen f)atte etrraä Dom Stile einer Scf)iüinbfcf)en

ober 9f?ic^terfd)en SOJärcfienjeicfjnung. 2In ber öom SSalbe

umfcf){offenen Seite bes fleinen, mit tüunberlidjen Uroäter=

l^au^rat oollgeftopften öäugrfjen» befanb fid) ein ecf)t ita^

lienifc^er '$o,^,?jO, ein tiefer ^kljbxunmn, beffen frifcfjeg, ffare»

2öaffer an tjeiBen Sommertagen ^u ben beftcn Srquicfungen

gehörte, bk ber liebe Stite oom Serge feinen Sefudjern oor^"

§ufe^en pflegte. 3tuf ber längS ber öauSmanb angebrad}ten,

bon öollunberbüfc^en befc^atteten 93an! rul)te er nad) ge*

taner 3Irbeit. Sein in ber 9Jad)barfd)aft mo^nenber ^yreunb

9?id^ter fteüte fic^ pufig gegen 5Ibenb ju einem ^Iauber=

ftünbd)en bd if)m ein. "^ann fegten fid) bie beiben Sitten

nebencinanber, raudjten if)re 3^9örre unb erquidten fic^

an ber ftillen 23erg^ unb SBalbeinfamfeit, §u melc^er 9Jiün§*

graOeur§ „originelle unb meife Ginfalt, ober einfältige SSei»=

^eit", mie Stic^ter e§ nannte, im beften Ginflange ftanb.

Tlandjmai oerftiegen fid) bie beiben auc^ in ein Äunft=

gefpräd). Slrüger befaß Äunftbilbung, mar miebert)o[t in

Italien gemefen unb rourbe ftet§ morm, ja begeiftert, fo

oft er barauf ju fprec^en fam. Stber aud) feine Sunft=

anfid)ten t)atten etroaS aftertümlic^en 93eigefd)morf. S[b=

fonberüd) liebte er 93?ufif, aber nur bie ganj alte ur*

f(affifd)e; üon ber neuern toollte er nid}t oiel roiffen. 2^od)

l^atte Söagners bamats epod)emad)cnber „2ann[)äufer" feine»

mitte(a(terlid)en Stoffe^ megcn einige ©nabe tior feinen

Stugen gefunben; baß aber ber öelb im jroeiten Sfft nad^

9lom ^3ilgert unb im brüten 9tft fd)on mieber jurücf ift,

tabelte er als ganj unglaubmürbig. ßr :^ielt feft am öer=

alteten bramaturgifdjen 2;ogma üon ber Gin^eit ber 3eit,

be§ Crteö unb ber §anblung. ^u Sliünägraüeurg Gigen==
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tieiten gefiörte eä, ba]i er alle ®e[prärf)e über ^Religion

unb ^olüif faft ängftlicl) öermieb. — §atte er fid) ja

einmal gu einer bejd)cibcncn 5Jceinung§äuBerung über Staats-

ange{egenf)citen I)inrcif5cn lajjen, \o fu(f)te er fie fofort

burd) bcn begütigcnbcn 'Dtadjfag „inbeffen" mieber §urüd=

§uncl)men ober ifenigftcng einjufdj raufen. Gine milbe ^n=

beffenp^ilofopfjie, bie allem fd)art Öeftimmten ober gar

fd)rcff ^erauöforbernben bie ©pi^e abbrit^t, ge:^örte jum
®runbd)ara!ter bes 3'i"^£ben unb Stille über altes liebenben

iDianneg. ©in fjgenannteö 'iUufeinanberpIagen ber ©eifter

in fri[d)en, freien "Si^tuffionen liebte er nid)t in feiner

9cäl)e; er nannte bas> S^^ntcn unb bemüt)te fid), bem ©efpräd)

eine ^armLfere SBcnbung ju geben. 9iur ein einjigeg Tlai

fiatte 9tid)ter auö bem 9JJunbe ilrügerä eine Sußerung get)ört,

bie an§ Ütetigiöfe §u ftreifen fd)ien. ^n einer fternentlaren

Sommernadjt ftiogcn beibe (^reunbe miteinanber öom Sorfe

nad) if)ren Söaibl)äuÄd)en tjinauf. 2luf falber §öl)e, am
fogenannten Steinrceg, blieb ber SJUinägraoeur ptöl3tid)

fielen, brüdte 3tid)ier f)erätid) bie §anb unb fagte mit be=

luegter Summe: „SIc^, lieber ^r^fcffor, irenn man fo jum

©ternf)immcl 'nauf gudt, ba möd^te man bod) gleid) nieber=

fallen unb anbeten." Sann mifdjte er fid) mit bem Sd)nupf=

tud), bas er beim öeljcn in ber S^anb gu tragen pflegte,

öerftofjlen bie \!Xugen unb blieb ftumm bi§ gum @utenac^t=

©rufe beim Sluseinanberge^en. 23ie 9lid)ter ben gebiegencn

^crn be§ trefflid)cn 93Janneö gu fc^ögen mußte, unb mic

er ben treu beroä^rten fyreunb in §erj unb ^f)antafie ge=

fd)Ioffen, baoon geugen Xagebud)fte(len unb maud)e 6inäel=

figuren in öoljfdjuittbilbern, bei beren Äompofition bem

aKater bie ©eftatt beä ^tten nom '^erge oorgcfd)it)cbt f)at.

1870 feierte 9tid)ter feinen greunb i^rüger aud) burd) ein

befonbereä 33[att unb fd)rieb inig 3;agebud): „Unfer liebeg,

alteg £rigina(, ber 9:}tün5=^rüger, moltte fid) tro^ aller

^Bitten feiner 2reunbe unb £ofd)iöi§er, mie ^-Britif^ iQotel-
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S^tfd^genoffeit ntd)t pfjotograpl^ieren l'affen; fo macf)te td)

mir Den Spa^ iinb getcfinete iljn nu» ber Grtnnerung, in

feiner einfamen itlaufe geigenb, irä^renb außen bk S8öglein

Ijordjcn. §einric^ ließ ba^^ 'ßiatt pf)ütograpI)ieren, unb td^

fd^entte e§ ben ©tammtifd^genoffen, luag mm große greube

anridjtete." ®ag ^latt, eine getufd)te gebergeic^nung, trägt

bie Überfd^rift : „®ie ßinfiebler üon Sofd^iuig", roeil in

bem oberen g-elbe be§ 33ilbd)cn'3 iHid)ter fid) felbft mit

bargcfteüt f)at, ruijenb im ©arten unb in ©efeüfdjaft fetneg

alten g-reunbeö. Süg Unterfdirift be§ ^:8(atte§ ^at er ein

paar ä^erfe auä Sut^erg „Soblieb auf f^rau 93hififa" gewägt.

„5"ür allen 3'i^euben auf Grben
£ann niemanb fein feiner werben,

®enn bie tc^ geb' mit meinem Singen
Unb mit mandiem fußen iUiugen.

Sie befte ßdt im Qabr ift mein,

®a fingen aüe i^ögelein

SJJit if)rem Iieb(icf)en Ö3efang;

Sie muffen'» f)aben immer Xan!.

Sßielmebr ber liebe ^erregott,

®er fie alfo gefdjaffen ijat."

Ser anbere liebe ^yreunb unb Sofdjföi^gefä^rte 9?{d}ter§^

toax ber 'Sid^ter 9}Zorig £)et}bric^. ®r bemo^^nte mit ben

Seinigen ein eignet öäuäc^en am S'uße be§ Sofd)miperge§,

ba§ alg ßingangöüberfd)rift fein felbftgereimtcy Sieblingg-

motto trug: „^mmer [jeiter, ©Ott :^i(ft meiter." §ei)brid)

:^atte fic^ nad) beenbigten Uniüerfitätsftubien ber brama^

tifd}en ®id)tfunft gugemanbt, mar mit Submig Sied in

perfönlidje SSerbinbung gefommen unb bef)ielt üon biefem

$8erfel)r mit bem 3(Itmeifter ber romantifd)en ®id)terfd)ule

lebenslang eine SSorliebe für bie romantifd)e ^unftridjtung.

©einem bramatifdjen ©rftlingemerf, bem Srauerfpiel ,,%i'

beriuS öracd^us" folgten im Saufe ber S^^re oerfdjiebene

anbere 'Sramen, bon benen fid) aber nur ba§ £u[tf))tel

„^rinj Siesdjen" eine Zeitlang ouf ber 33ü:^ne ert)alten :^at.

aiic^ter, 2e6en§erinnerungen. 29
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Se^t Ichti er priöatifierenb in ftiller SuTÜdgejogen^eit in

Sofc^ttiiö unb nnbmcte feine Shiße bramaturgifc{)en unb

IiterarI)iftorifcf)en Stubien. §ei)brid} mar eine überaus gut*

fierjige, frifd)e 9iatur, mit warmem ^i^tereffe für alle Sr=

frf}einungen auf bcm (Gebiete her Siteratur unb ^unft unb

begeiftert für oüeö öute unb ©d)öne. ^a, f)äufig ging

feine S3egeifterung infolge eine§ i[)n riet plagenben 9^erDen*

Ietben§ in neroöfe 5tufregung über. — dlad) langen '^xv

fahrten burcf) bog Sobtjrintf) ober, tvit er eö nannte, burc^

ha§' x^cQeitun ber ^^itofopf)ie, ^atte er fi(^ §u einer c^rift*

Ii(f)en ©laubenöüberjeugung burdigerungen, unb auf biefem

SSobcn begegneten er unb 3iid)tcr fid) in ^erjlidjer Über=

einftimmung it)rer praftifdjen örunbfägc unb ibealen Hoff-

nungen. Jöei)brid) fdjloß fid) in aufrid)tiger Siebe an 9?i_d)ter

an, unb biefer fc^ägte in bem jüngeren ^r^unbe bie 9fleb=

lid^feit ber öefinnung unb bie 3Sarmt)er§igfeit feiner Gmpfin=

bung. Sag ernfte ©treben unb bie innige ^erjenSttJÖrme

bes 2;id)ter§ fprid)t fid) in üielen feiner unter bem 2;itel

„(Sonnenfd)ein auf bunflem 'i^ifabe" gebrudten Sieber au§.

Sin? berfelben fei f)ier mitgeteilt, tueil e§ ?(eigt, roie £)el)=

brid)« ?tuffaffung bes '2id)terberuf§ in völligem Ginflang

ftanb mit 9ud)tcr6 3{nficf)ten über bie iO^iffion ber Äunft.

.&au§anbai$t.

Sie Ätrdie fte^t in meinem -öaufe,

Unb icfi bin felbft ber '•^liefter brin;

2ie ftiüe, fleine 9txbeit«tlaufe

©ei nie entiüeif)t öon nicbrem ©inn.

5)ie SSelt ^u läutern, fie ju flären

3n mir unb anbrcn, bae aQein

^ann fjetfge ®Iut im •'oer.^en nätiren,

Tiüx ba§: fann unfern ©eift befrcin.

Snt ftiüen Schaffen, unüerbroffen,

9ticf)t Sonntags bloß, nein, S^ag für Xag,
Grftef)t im .öerjen, liditumfloffen,

S;er ^immel, ben bie Seit nid)t mag;
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2)afe er im »uilben Seltgctriebe

(Sr>uad)e jebem in ber S3iuft —
®a§ ift ber Srang, ha§ i\x bie Siebe,

®a§ i[t be§ S)ic^terletien§ 2u[t.

Otic^ter lernte burc^ §el)brid) aucf) beffen f^reunb Otto

Sublüig fennen, ben in Sregben lebenben genialen ®t(f)ter

be» ©rbförfter^, ber WaUahäev unb ber Jijürtnger 9Jaturen.

®r iPot)nte jiemlid) in ber Skdjbarfrfjaft üon 9tid)terä ©tabt^

quartier auf ber bamalg [e^r ftillen äußeren Siampefdjen ®affe

(je^t ^illni^er Strafe genannt). Sort begegnete ber ?!KaIer

§un)eilen bem mit feiuer geliebten ©tiefelpfeife Iuftn)onbeIn=

ben unb ficf) fonnenben ^oeten, lüurbe üon if)m „geftellt" unb

burd) ein ©efpräd) binnen ipcnig 93iinuten in bie liefen

öft^etifdjer ober !unftpI)iIofo|)l)ifd)er ''Probleme I)inabgetaud)t.

SBer Subioig^ ©{)afefpeareftubien !ennt — ein Sud), ba§

UniberfellereS gibt, al§ ber befd)eibene Xitd 0erf)eiBt —
ber ioei^ aud), rteld) überreiche ©ebanfemoelt unter ber

anti!fd)önen S)enferftirn be§ ®td)ter|3f)ilofop:^en lebte. 5tn

9itd)terä SBerfen f)atte Subluig biet f^reube, weil er in i^nen

einem ©lement begegnete, tuel^em er fetbft au\ Did)terifd)em

©ebiet nad)ftrebte, nämlic^ ber ©infalt unb äiJalirl^aftigfeit

ber 9Jatur. ©ein 93iogra|):^ er§äf)It: „9fod) in le^ter ^eit

labte \i<ij ber fraufe an S. 9iid)ter§ S3itbern, bie er feljr liebte.

,®a§ ift noc^ einer,' [o fprad) er ju mir an feinem legten

@eburt§tage, ,ber ben tinbern i^ren 2Bei^nad)täbaum an=

günben fann. 'ilad) i^m toirb'g feiner mel}r fo fönnen.

©ie^ ha — unb mit fnöd^ernem ^yinger geigte er auf ha§

Sof)anni§feftbÜb be§ 9JJeifter§ — nie ein ©tri(^ §ubiel, nie

einer gutoenig. ®a§ ift bie td)te Sefd)eiben^eit in ber

tunft'."

©ine ©teile au§ be§ '3)id)ter§ ©^afefl^eareftubien möge
geigen, me naf)e oermanbt fid) Subtuigy unb 9iid)terg il'unft=

|)rin§i:pien toaren. „Sieber gar feine ^oefie, al§ eine, bie

un§ bie t^reube am Seben nimmt, un» für ba^ Seben ün=

29*
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fruchtbar mad)t, bie iine nicf)t ftaljlt, fonbcrn tieriüeidjltc^t

für§ Sehen, ©erabe fto ba§ Seben, broü gefü!^rt, arm ift an

^ntereffe, ha foll bie ^oefte mit if)ren Silbern e§ bereirf}ern;

fie foII unä nicfjt, mie eine ^ata Sicorgana, ge^nfucfit er^

regen nio anber§ Iiin, fonbcrn foII i^re 9iol'en um bie ^^flicfjt

niinbcn, nicfit unS auö bem Surren in ein öorgefpiegelteS

$arabie§ loden, fonbern haS^ ®ürre unig grün ntadjen.

©ie foII ben 9?u§en ber Slrmut unb 58efd)ränft{)eit unb bie

@efa:^r be§ ©lücfeS geigen."

§ei}brid) i)at fid) burd) bie üon ibm berfa^te Sebeng=

ffijge Subroigg, fomie burd) bie fritifd) gefidjtete jgcran^gobe

feiner bramatifd)en ^-ragmente unb ber SI)afefpcareftubtcn

nid)t nur um ben 1865 abge)d)iebenen j^-rcunb, fonbern aud)

um bie beutfd)e 5tationaIIiteratur ein bleibenbeä SSerbienft

erlüorben.

2Benn 9iid)tcr in Sofc^mit^ mofinte, ftieg £)el}bri(^ ge=

trö^nlid^ nad)mittagö gu if)m I)inauf, um bem ?^reube

entmeber eine intereffante Iiterarifd)e 9kuigfeit oorjulefen,

ober i^n gu einem Spaziergang ab,yiI)oIen. '21m liebften rour^

ben bie einfamen SSalb- unb ^"''f'^foege nac^ bem 'Sorfe

O^oc^miö geiüäljlt. 'Sie frieblid)e Stimmung biefer £)od)*

ebenenlanbfd)aft mit bem fd)öncn 3üt5blid nac^ ben fädjftfd^en

unb böl)mifd)en 33ergen fjatte für 3iid)terö ©emüt elma§

bcfonbersi ii>oI)ltuenbe§; er i)at fie in mandjen feiner

§ot5fd)nittbiIbcr unb 5(guarellen auSfliugen laffcn. 5tuf

biefen füllen SSanberungen fam ben f^reunben mand)e gute

Stunbe, mo il)nen ^cx^ unb 9]htnb aufging über ^uftänbc

unb {fragen be^ inneren Seben», bie man in ber gemöJ)nlid)en

gefeüigen UnterI)ottung nid)t gu berüfjren pflegt. Solche

©tunben taten 9iic^ter lüoI)(; benn er füfjite fid) in feinen

tieferen Scbürfniffcn nur üon menigen oerftanben unb be§*

f)alb oft öereinfamt. §et)brid) i)at ber Erinnerung on bit

traulid) ernften 9SaIbgefpröd)e mit 3ftic^ter in einem @e*

bidjt 5(usbrud gegeben, ba§ fid) in feiner fd)on ermäf)nten
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©ammtung „©onnenfc^ein auf bunflem $fabe" finbet. ßä
trägt bie Überfc^rift „2(n 2. 9^." unb lautet:

9Jur ber förbert un§ im £e6en,

®er me^r gibt, qI§ tuir ifim geben,

®er un§ ^eigt auf aflen 2Segen
Sreuen Strebend Sieg unb Segen.

©Ott {)at mir fofd) GJIücf befc^ieben,

Sn bem 2abi)rint^ fiienieben,

©olcfien JSunbermann ju finben,

Sreulicf) i^m mtd) gu üerbünben.

Stebenb fam er mir entgegen

§(uf beg £eben§ luirren iBegcn;

SBenig bot id) feinem Seben,

Socf) er blieb mir treu ergeben.

Stuf ben trauten SSalbesiuegen,

Sn ^eräinnigen OJefprädjen,

llnDergefelic^ icf]öne Stunben,

SBo tc^ reinftes ©lücf gefunben!

©Ott ert)a[t' i^n, beffen Seben
Sitten g-reube ^at gegeben!

©einer mürbig einft ju luerben,

23är' mein f)öcf)fter SSunjcf) auf Grben.

(Stellen in 9ttrf)ter§ ZaQthud) geigen, luie treulich er fid^

mit bem innern unb äußern Sebensgang bes bon ^ranff)eit oft

fd)raer f)eimgefuc^ten %xtunb£§ bi§ gulefet befc^äftigt ^at.

Sin 2Iuftrag bes ßrbprinjen Don SJieiningen, für feine

SSitta in Siebenftein Gntroürfe gu o'^esfobilbern gu fompo*

nieren, füf)rte 9ti(f)ter 1862 nac^ btefem freunbUcf)en Xl)ü=

ringer Sobeort. „^er 3Iufentf)alt in Siebenftein beim ^ringen

mar mir überaus angenehm unb tntereffant, unb bit eble,

liebenSmürbige unb natürlid)e Steife biefe§ öerrn unb feiner

fc^önen jungen g-rau ^aben mic£) begeiftert, ohwoi)i e§ für

mic^ — ba ict) bequem unb fc^eu gugleid) bin —• immerhin

einige 5tnftrengung mit fid) brad)te." Sein 58orfc^(ag, bie

^rontfeite ber SSilla burrf) Dier fvigurengruppen, barfteüenb

bie ^a^resgeiten, bie übrigen SSänbe aber burc^ Svenen
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au» bem Sanblebeu gu fcf)mücfcn, iDurbe angenommen unb

bie 5luefül)rung ber SSonbgemälbe nad) feinen öntiDÜrfen

bem §iftorienmaIer Spieß in 9Jiünd)en übertragen. 2)ie

öier ©ruppen grü^Itng, ©ommer, §erbft unb Söinter finb

fpäter nod} 9iid)ter3 p^otogrop^ierten Driginaljeidjnungen

in §oIäi'djnitt auögefüljrt unb in ha§: S^eft „S3ilber unb

S3ignetten" aufgenommen toorben. — 3Iuf berfe(ben 9vcife

befuc^te er oud) g'i^inffurt am SKain. „^d) lernte oiel inter=

efjante $erfönlid)feiten in j^'i^antfu^^t fennen, unb olle maren

fo gar gefällig unb gut, unb id) befam öiele§ §u feigen öon

Slunftfadjen, maä mir befonberä lieb unb anregenb mürbe.

^m Stäbelfc^en 5Jtufeum, eine ber mofirgeorbnetften unb

geiDÖljIten Sammlungen, betradjtete id} bie^mal befonberS

bie ^eidiniing jum ^üngften öeridjt öon Sornelius. Strenger

3-eberfontur unb teidjt im 3tquarc(L (2)ie Venture genau

fo, mie bie Umriffe §u feinem "Sonte mit bem ®öllingerfd)en

S^ejt baju, oud) bicfelbe öröBe ber ^^iguren ober etioog

ficiner.) 2)ann bie ftartong oon Steinle. Sluc^ bicfe befolg

id) mir in begug ju meinen 5trbetten für Siebenftein." —
„3dj fudjte meinen alten römifdjen fyreunb Sl)oma5 auf, ben

tc^ fel)r gebredjlic^ unb l)inföllig fanb. @r ift freiließ jel)n

3al)re älter olä id). ^^^t mor er, noc^ überftanbcnen

fdjmcren £ronfl)eitgäeiten, ru^ig, Reiter unb unenbli(^ er*

freut, mtd) noc^ einmal gu i^aben. 3ui^t le^tenmal, mie er

glaubte." 2ie '";JIl)nung beö g-reunbeä ging in Grfüilung,

bcnn fdjon im Einfang be§ 3if}i^c^ ISG'^j luurbe er auä bem

Scben abgerufen.

3m Sommer besfelben ^aljxeS' öerlor 9lic^ter burc^ ben

%ob oud) feine liebe bert)eiratete Xod)ter Slimee ©ober unb

balb barouf feine alte gute SJZutter. 2luf§ neue mu^te er

erleben unb innerlid) burc^fämpfen, roas er nad) bem Sterben

feiner ^xau gefdjrieben l)atte: „"-Iine ift boc^ Äreuj fo bitter!

unb es foftet tägliches 3Jlül}en, es täglid) neu aufnel)men unb

ge^orfom unb in @ebulb e» bem nad)tragen, ber baä Seine
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un§ borgetragen. SaS SoSfetn öom Äreuäe tft ni(f}t in

unferer SJJac^t, foüiel 2Scge roir aud) üerfudjeit. (Sr fann

ei fretürf) and) rt)egnef)meu, er aüein, lüenn er tvitl, unb

er lüill eg, tuenn e§ unä gut ift. Unb bocf) ift ba§ größte

©lenb, ba^ lt)ir ollefamt ®ott üergeffcn toürben unb unfer

^ei[ in if)m nur mit fef)r I)albiertem §cr§en fucf)en, wenn

er un§ nid)t oft in bie Slreuäeefd)ulc näfjme unb unä faft

bog §erä äerbräd}e, fo ha'i^ n^ir xi)n bann aud) faft md)t

nte!^r t)erftet)en loollen. — drängen un§ bie bunflen Xaqt

ni(^t §u if)m, bem £id)te, roie follen mir e§ finben, menn

bie Sßelt it)re fronleudjter angeäünbet fjat, unb ba§ Dt='

c^efter feine SBatjer loölä^t."

SBöl^renb ber oer^ängniäüollen ilriegöereigniffe üon 1866

mar er in £ofd)mig mit feinem Söerfe „Unfer täglid) S3rot"

befrf)öftigt. Mm 7. Wai beridjtet er barüber an feinen

©of)n: „3^ iT^ei^ nid}t, marum id}, ber id) mid) fonft

um ^olitifdjeg menig flimmere, hod) jc^t üon bem Xumult
ber 9[)feinungen unb 33efürd)tungen fo affijtert loerbe, ba^

id) gar feine 9iu^e unb Suft jur ?Irbeit finbe. 9?un, eg

^t alleä feine ^eit, Strbeiten unb Oiutjen, unb ha-j '"^enfum

metner Stufgabe mirb boc^ immer mcniger. äBer meiß, ob

unfer Dpu§ ,bom töglid)en Srot' nid)t aud) ^ur red)teu

3eit fommt, meil bie Seute, roenn ba^ 33rot in fdjmäleren

S3iffen jugefdinitten mirb, am erften geneigt finb, nad) bem
33rot aufjufe^en, ba-i üom §immel fommt unb in bem mir

ba§: emige Qtbcn f)oben. 3^) lüünfdjte, id) fönnte ben gangen

3t)flug je^t erft anfangen ju fomponicren, ic^ mürbe nod)

anbere ©efic^täpuntte für Stuffaffung ber 9Jlotiüe gefunben

f)aben." '^n biefen Reiten politifdjcr Slufregung unb ^ein=

Ud)er ©^annung berüf)rte i[)n ein [)umoriftifd)er S3rief feineä

f^reunbei Tt. o. Sdiminb mie ein frifc^er £uftl)aud) bei

brücfenber ®enpitterfd)ir)ü(e. Der ^eitere Siener mußte bie

tragifd)en 3eitereigniffe mit gröfierem @Ieid)mut aufjufaffen

unb I)atte fid) burd) bie Ärieggroirren in feinen ^reSfo*
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arbeiten für ba§> neue Cpern^aug feiner SSaterftabt nicf|t

ftören laffen. „"liefen Sommer", fo fc^reibt er unter anbe=

rem, ,M^^ icf) -^^e §ä(fte ber Soggia refp. Souberflöte fertig.

SSären bie ^reußen in 23ien eingerücft, fo f)ätten fie mid)

auf meinem ©crüft ma(enb gcfunben, in ber 3iiöerftd)t, ba'^

fie bod) nid)t jum 3>ergnügen ein paar arme SJialer ficrab-

fd^ie^en mürben mie bie ©pa^en. ^d} fann in meinem
Sllter megen @efd)icf)ten, bie mid) am Gnbe nid^t§ angeljen,

nid^t ein ^a\)t perfäumen." — 2(uf3er bem 3i)ffu§ „2äg=
[ic^c§ 33rot" f)otte diidjtn in bemfelben Sa^re auc^ einige

^üuftrationen für Seipjiger 23ud)bänb[er gcjeidjnet, unb

babei bie erfreulid)e 25?al)rnel)mung gemad)t, baß feine 'i}]f)an=

tafie nod) gcnügenbe Srregbarfeit unb Grfinbungyfraft be*

\a\i; aber „mären nur bie fingen beffer," flagt er, „ba

liegt ber öcmmfd)ul)!" 'Siefer $pemmfd)ul), bie junefimenbe

5Iugenfd)ixHid)c, nötigte i^n, ber licbgetnorbenen jpoljfdjnitt^^

tätigfeit immer me{)r §u entfagen. . 58efonber§ betrübte e§

il)n, gmci :^icbIingÄpIäne aufge"ben gu muffen, bit er feit

3at)ren mit fid^ f)erumgetrogen, unb beren 5Iu5füI)rung

i^m al§ mürbigfter 5Ibfd)Iu^ feineg ^unftfdjaffenä öorge=

fd)mcbt l^atte, nämlic^ bit Jperau§gabe eine§ fleinen, gan§

PoIfÄtümlid) itfuftrierten 9?euen 'Xeftamcnte§ unb einer S3ilber*

rci[)e ju bcutfd)cn 2;id)teTn: ©oet^e, Stilling, 3;iecf, ^ein

^<aul, S3rentano, ö. ^retjtag, 5. ©ottbclf, g. 9^euter,

©dieffel ufm. 93Zet)r mie frül^er manbte er fid) jegt größeren,

bie 3tugen meniger anftrengenben Strbeiten gu unb füf)rte

nid^t oUein neue Silbermotioe, fonbern aud^ mond)e feiner

frül)eren Jöoljfdjnittfompofitionen in freier llmbilbung unb

Pergrößertem ^l'>faf5ftnbe al§ 5{quarc[(en unb Sepiajeidjnungen

ou§. ©crabe in biefer 3eit ^^^ ^"^e (ebenbige, fe^nfüc^tige

ü^üderinnerung an bie ibeale Sd)önl)eit italienifd)er 9iatur

in if)m tvaä) gerufen morben burd^ ben SSriefroec^fel mit

einigen feiner früheren 9Itetierfd)üfer, bie je^t i^re ©tubieit

in Italien fortfe|ten, unb burc^ öfteren SSerfe^r mit f^reunb
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Schnorr, bei bem er feine fcf}on in 'Jtom entftanbenen

italicnifcfien SanDidjaften unb bie ^e^^ui^gett ^u ben {)ome*

rifdjcn iöijmnen itiiebergefef)en i)attc. 5ßeibe ^reunbe füf)Iten

fic^ jcgt im 3tlter al§ ©enoffen einer gemeinfam burcf)Iebten,

begeifterungstioüen ^ugenbperiobe, bercn ^(nfdiauungen unb

3iele in grellem öegenfaß ftanben §u ben naturaliftifd)en

Slunftbeftrebungen ber ©egenroart, innig §ueinanber f)inge=

§ogen. „Sd)norr ift jegt gan^ befonberg i)ex^l\d) gu mir/'

berid)tet ha§> Jagebud), „ic^ fü^le, ba^ bie ßrinnerung an

unfere früf)ere id)öne römifc^e 3^^^ iebeämal in i^m ipxeber

auffteigt; er nennt es bie id}önfte 3cit feines :^eben5." Unter

tiefen Ginbrüden fd]uf 9iid)ter mit ^Senugung feiner überaus

reichen, in ben ^^^jr^^ 1823—25 entftanbenen Sommlung
Don 9^aturftubien au^ ^tiiien (bie 1867 bon bem .^unft*

fammler 6. (Iic^oriu§ angefauft lüurbe) eine Singa^I ita(ieni=

fc^er £anbfd)aften mit Staffage unb füt)rte fie teil§ in

Slquarell, teils mit ber ^ebcr unb in Sepia aus. ßinige

berfelben ließ er fpäter p^otograp^ieren, j. ^-8. bie 33Iätter

„53ei (Jitjitella", „Un ber SSia 9Ippia", „53runnen bei 2triccia",

„3nt Sabinergebirge" ufro. Surc^ biefe 2Irbeiten i)atte fic^

fein 58erlangen, ein ©tüd öon Italien n)ieber^ufef)en unb

fünftierifd) auf fid) mirfen ^u laffen, nod} gefteigert.

„C fönnte id) nur am (^arbafee ben Saum unb oberften

D^anb italienifd)er D^atur noc^ einmal günftig, b. i). fünftierifd)

erfaffen. ^d) ^offe, Sc^ön^eit ber Sinien bort gu finben,

bie mon bei un§ fo feiten' trifft, ober fel)r bernebelt! SSon

ber übrigen Steife oerfpred)e ic^ mir fünftierifd) nid)t pöiel,

benn id) mag feinen unnügen SSerfud) mel)r mad)en, ben

ßinbrud getoaltiger 33ergmaffen auf ein armfelige^ Cuart^

blatt Rapier ju bannen. "Ser Stünftler muß ja öielme^r ba§

kleine groß fef)en fönnen, im Unbebeutenben 33ebeutenbe6

entf)üllen, al§ umgefe^rt.

Unfere beutf^e 9iatur nötigt unb oerfüI)rt juglcic^

nur gar §u leicht, in§ kleine gu gel)en unb im fd)önen detail
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fid) äu ücrücren. ^m ©üben, fcfieint mir, luttft bie Xotaü^

tat, unb im 2anbfd)aftÄbt[be pngt bie Ttad)t be§ Sinbrucf§

üon bicfer ab, \a in il)r fiegt ber )3oetifd)e 9ZerO."

®iefer Scl)n)"ud)t nad) bem Süben folgenb, unternai^m

er im Sommer 1869 mit feiner Sod)ter Glifabetf) unb feiner

9?id)te ©IIa Siebig eine Sieife burd) bie Sd)iüeij, nad} btn

oberitalienifd^en Seen, 9JiaiIanb unb 35enebig, befud)te auf

ber Speimfa^rt noc^ bie 9Jfünd)ner ^unftau^fteltung unb

crfrifdjte fic^ nad) allen 9{eife= unb Slunftftrapagen burd) ben

^ßerfe^r mit feinen g-rcunben Sf)äter unb 'Sd)minb.

„2;ie Sinbrüde alt be» @efef)enen in 9Jiünd)cn tnaren

fo überreich, ha^ bei bem fel)r furjen 9tufcnt!f)a(t unb ber

5-lüd)tigfeit be§ Sef)eng nur allgemeine Ginbrüde I)ängen

geblieben finb. 2lm meiften :^at mid) boc^ Sdjroinbs 9)lelufine

entäüdt, unb bie brei^ig fleinen Silber öon il)m bei 93aron

©c^üd. S;ann bie Kopien üon Senbac^ in berfelben ©alerie.

SBöflin: jSer junge £>irt flogt fein Siebec-leib.' Steinte:

,2tbam unb öoa fd)uIbbemuBt unter bem Baume.'

3n ber Stusftellung intereffierten mic^ nur bie SSilber

bon ^nau§, unb Steintet ,SI)riftug gef)t bei 9Jad)t mit ben

Jüngern' unb fein 5errlid)er Äarton in ?^arbe: ,S(^nee*

meif3d)cn unb Stofenrot'. 5il)nlid)e§ möd)t' id) mad)en! Sonft

mad)te bie ^luäftellung ben Ginbrud einer babi)lonifd)en

Sprad)t)ermirrung. Stile möglid)en unb unmöglid)en Stil=

arten finb gefud)t unb erfunbcn. Sdiwinb fagte: ,^\i I)aft

nun bie 2tueftellungen in SJZailanb, SSenebig unb ^ier in

5ifünd)en gefel)en, fag', fiaft bu ein Bilb gefef)en, in bem

man ^ugenb fal)?' — Seiber nid)t eine§!

2;ie 9f?atur mu^ mit grof3em ßrnft, mit Streue unb

Siebe, ja mit 9Inbad)t betrad)tet merben; fo erft roirb fie

fünftlcrifd) begeiftern unb jugenblid^ frifd)e SBerfe f)er=

öorbringen."

Salb nod) ber 9tüdfe^r öon ber D^eife maren feine legten

§oIäfd)nittarbeiten unter bem Xitel „®efammeUe§" erfd^ienen.
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„®a§ neue §eft ©efammelte»", fcfireibt er am 12. 2^e=

äcmber 1869, „idjtint bod) überalt gut aufgenommeit ju

»ucrben. 5tiif5er bcm Sriei ^^reltcr» i)abc trf) nod) eine re(^t

freunbtidje 3ufrf)i^ift au§ ^cürnberg anonijm ermatten, ,cm

Ätausner' uttteracic^net. ^d) Ijaoc gar feinen ßrfotg er=

lüartct; benn mir gefiel gufe^t haö gange ipeft nid)t recf)t,

unb gern tjätte iö) auf anbere SSeife meine öolgfc^nittarbcit

abgefc^loffen. Dber fottte e» bod) nod) möglid) merben, inner=

t)otb mef)rerer ^^al^xi etnjo» berart juftauDe ju bringen? ^(^

mödjte eigentlid) ettüaä bringen, in bem ein ernfterer Jon
angefc^tagen märe; fünftterifdje gingcrjeige unb i^iniücifun^

gen nac^ oben unb nacf) innen." 'Siefer 23unfcf) ging nic^t

in Grfültung; ber 5tbfc^tuB feinet Scfjaffens mar gefommen.

9tugenfc^möd)e unb 5Ibnat)me ber teiblid^en Gräfte Ratten

einen ©rab erreid)t, ba}^ feine fünftterifdje Jiitigfeit — raie

er fid) fetbft ausbrüdt — beinaf)e auf Ttutt rebu.jiert mürbe

unb menige ^ai)tt fpäter gang auftjörte. Da er feine ^bicn

nid)t metjr mit bem 33(eiftift auöfprec^en fonnte unb fid) fremb

unb öereinfamt füllte inmitten ber i^m unöerftänblid)en,

unfi)mpatf)ifc^en 9nd)tung ber neueften Siinft, fo f[üd)tete

er fid) mit feinem Deuten unb Sinnen in bie ^i^ergangent)ett,

naf)m feine 3ugcnbtagebüd)er bor unb begann, angeregt burc^

bie iöitten ber if)m 9Md)ftfte^enben, feine SebenÄgefd)id)te §u

fd)reiben. ©erabe in biefer 3eit erfc^ienen c^ügelgenä

„3ugenbertnnerungen eine» alten ^JJannes". Diefe» SSud) be§

lieben, 1867 öerftorbenen {yreui^i^e'-v i^it bem er bis §ule^t

ab unb §u 33ricfc ,geroed)fett, frifdjte burd) bie materifc^

I)umoriftifc^en Sd)ilberungen beö alten Dresbenö, feiner 3^==

ftänbe unb 93eroot)ner, Siic^terg eigene Susci^i^ei^^nnerungcn

mieber auf unb gab gugleic^ ^i^Sei^S^iSC für ^orm unb Se-

l^anblungsroeife ber angefangenen, unter folc^en 'SInregungen

if)m tieb roerbenbcn fc^riftfteüerifd}en ^Irbeit. Gin S3ricf üom
15. Stuguft 1870 an Jf)äter gibt in ba^ innere unb äufjere,

an feinem legten 2tbf(f)nitt angefommene Seben 9tid)terä
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ben beften (Sirtblicf; beS^alb mögen einige Steifen barau§

f)ier ^laB finben.

,, . . . 33ie gern loäre icf] einmal bei 2ir! 2ie loenigen

geftörten 3tunbcn bes üorigen ^fi^^ee in W.ün6)tw. fielen

mir mit if)rem ^lusfteüungstumult rate ein ©rfirecfgcipenft

Dor ber Seele; unb au§ aü btefcm 9J?enfc^en= unb 95i(b=

mirrraarr '^aht ic^ nur "Sein treues fyreunbeSgefirfit a(§ tröft*

Iid)e unb berubigenbe (Erinnerung nocf) Dor mir. '^6) raar

bamalö redjt unrool)! unb \^aht mid) ben ganjen SfSinter in

einem red)t elenben 3uftanbe befunben, öon raetc^em mid^

erft ber Slufent^alt in £ofc{)roi|, bei größerer 9ftuf)e, unb ber

9(ufentf)alt in frifdier fiuft befreit ^at. 2)ie fo ^3lö|Ii(^

I)ereingebrod}enen geraaltigen Grcigniffe, fo fofgenfdjraer für

bic @ci'd)ide ^cutfd)(anbÄ, bie Sd^tng auf Sd}Iag fommenben

Stege5nod)rid]ten, öie fpannenbe Crrroartung auf bie bet)or=

ftef)enbe Gntfd)cibung§fc^Iad)t, aües bics förberte §roar meinen

3uftonb nidjt, ^ob aber tjo6) l^inmeg über ha^ fleine perfön=

Iid}e 3«tereffe; benn e§ tft \a bie geraaüige öanb öotteä,

bie rair in biefen politifc^en raie fird)Iid)en (xreigniffen beut*

lid), raie feiten, erfennen muffen, f)ier am Si^ein, ^aris unb

9ftom! . . . 2)er alte, gute ^efd)e( ift ^tmx unb ^tanrme

für bie ^ad)t be§ S^aterlanbee unb rairb faft raieber jung

barüber; ba§ ^kbeiten raiü aber gar nid)t me^r ge^en, bie

Grregung ift gu groß! ^od) Ic^ai ^cfd)el im Saufe bes 23inter§

mef)rere Eartons ju ©lasfcnftern für einen (Sngfänber ou§=

geführt, mit großer Sorgfalt unb geraiffent)aftcn Stubien,

bcnen man nid)t im geringften eine Sibnaf)me ber Strafte

anfielt, "^m. (Gegenteil erfdjeinen fie mir jugenbfrifd)er al§

mond)e ©ad)en au§ feinen jüngeren ^ai^ren.

S)ann unb raann fommt er nad) Sofc^rai^, benn ^re|fd^==

mar§ rao^nen \a a\\.6) f)ier. 23enn ic^ einen fleinen SSerg-

rüden im 9tad)barberge f}inabfteigc, fomme ic^ gu ftre|f(^mar§,

unb gef)e id) oon ba raieber um bie öde eines !öügelg, fo

bin id) bei §einrid} unb ^u^ie"- So fommen rair benn
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getüöl^nlid) abenb§ auf S^re^fdjmarS SSeinberggterraffe §u=

fammen, it)o roir — Ste^cf)cn, bie f^-rauen unb Slinber inbe=

griffen — eine ganj f)übf(f)e ©efcllfdjaft bilben. ®ie ®efpräd)e

bref)cn fid} freiließ immer um ben frieg, unb man bringe

bicy ober jeneS anbere auf§ Sopet, e§ inä^^rt nidjt lange, fo

ift man luieber im Sla|)itel be§ S?ricgeg unb ber ^olitif.

Xtnfere S^unftau'ofteKung, bic bicc^mal rcd)t gfänjenb begonnen

!^atte, wirb fef)r fd)niad) befud)t, unb il'äufer meiben fid) gar

nid)t, mobnrd) ben ^ünftlern biel 9iot enDäd}ft.

Unfereing fü^It fid) ic1^t al§ tünftler unter feinen

SSerufggenoffen mie ein ^-rembüng, nield)er bie <Bpvad)c ber

anberen nid)t rcd)t tierftef)t unb üon ifjnen nid)t berftonben

mirb. SBag man fd)ägt, liebt, I)od)()äIt, baxan gef)t bie

jüngere Generation falt unD unberül)rt tiorüber; ma§ fie :^od)=

pxd\t unb entgüdt beiuunbert, erregt unfere Xei(nal)me nienig,

ja fommt einem oft miberirörtig unb öermerf(id) öor. ©o
ging e§ mir unb ^cfd)et 5. 33. mit beut bcrübmten ober

bcrüd)tigten 33ilbe oon ä^lafart, §u tDe(d)em jmar baä ^ubli*

htm ^eranftrömte (jebod) mel)r infolge ber ^teftame) unb

bann, in feinen Srtüartungen getäufd)t, fül)l raieber abjog.

^eftome^r mar iä) erfreut, alg id) öon ben (SrfoCgen {)örte

unb lag, metd)e ©d)n)inb§ 9[Re(ufine in 9)?ünd)en unb SBien

bei ben ^ünfttern fomof)!, mie im großen ^ublifum gemann;

mir ein 3cid)en, baf3 {)ier mieber einmal ba§ 9ied)te ge^

troffen, bie rid)tigen Saiten angefd)(ogen roaren, üon beren

S^önen alle berüfjrt mürben, ^c^ freue mic^ überaus, ba§

SIKeiftermerf f)ier §u fe{)en, obmof)l e§ erft im ^ebruor au§=

geftellt merben fotl. ®ott gebe, ba^ mir biy bai)in triebe

I)aben. . . . ^c^ fomme mir je^t öor mie ein (5c^auf:(:iicler,

ber, üon ber 33üf)ne tjcruntergeftiegen, in ben 9lei^en be§

$ub(ifum§ fi^t unb fic^ nun öon anberen Anliegen mag
borf|)ieIen lä^t, benn meine fünftlerifc^e 2:ätig!eit rebu^iert

fid^ beinahe auf ^JuII — tei(§, meil meine klugen fo fc^lec^t

rremorben, aud^ bie §anb fef)r unfid)er ift, f)auptfäd)lid)
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aber, ineil bte ^^antafie fe^t lange au§ru^t, e^e fte triebet

einmal — nicf)t jum ^:}(ufflie9en — nein, nur ^um 5luf=

ftef)en fommt. 5)ie nerDojeu 3utäIIe im borigen ^af)r ^aben

mid) nun in ber %at alt gemacht; ha^, fü^Ie id), unb fc^on

lange ge[)e id) mit bem (Sebanfen um, mi^ peufionieren ju

(tiffen unb ganj bom ftunj"tid)aupla^ äurücfju^iefieu; roenig=

ften§ üon ben afabemifdjen Xätigfeiten, bie mir feine gieube
madjen, unb in lueLdjen idj öermögc meiner .^räntlid}feit nidit

mef)r bc(ebenb roirffam fein fann. ß» muß junge» SUit an

bie gtellc ber 2IIten."

©5 mar ber Ictite 93rief, btn er an ben ^^^^ui^i^ rid)ten

fonnte, bcnn am 14. D^oüember be^jelben ^o^reg erlag

Xijättx einer töbtid)en £rantt)eit. SSenige 9JJonate fpätcr

ftarb oud) Sd)minb.

„5tm 8. 5e&niar (1871) nadjmittagä 5 U^r ift ber liebe

^reunb, ber große 9)Jeifter ©c^iöinb, btn id) öere^rte, faft

mie feinen anberen, gcftorbcn. Sein Ie^te§, tief ergreifenbe^-,

mit 9JZoäartifd)er (Sd)ön^eit crfüüteä SSerf: ,2;ie fd)öne

91Zc(ufine', läßt ben uneriet^lid)en ^^erluft boppelt fi^merglid)

empfiuDen. Sie 9Jte[ufine ift ba^ meljmütige Slustfingen

einer großen, f)errlid}en Ji?unftepod)e. ^eßt gei}^ Q^I^^ auf

äußeren @(an§ unb Sd^ein, mit menig ober feinem ibeaten

©efjalt. SSo ber ©laubc an bie f)öd^ften Singe fdjiuinbet,

Wo unfer f)ciliger (5f)riftenglaube nid)t bie ©runblage bilbet,

nid)t bie 3ci^ti^'i'ionne ift, enifproßt fein lebenqucllenber

tyrüfiling me^r, entfteljen nur fünftüd) glängenbe 2;reibf)au§^

früdjte cinjelner Talente.

Sa§ ift meine fefte Überzeugung! Unb barüber ließe

fid) gor Diel fagen unb fc^reiben; aber mer öerfte^t e§, unb

lüer nimmt e§ auf?"

SU» S^orboten bey na^e beüorfteljenben £)eimgange§

Tratten fid) and) bei Schnorr 'iJIIteröbefdjmerben eingeüeüt.

©eine älteften Kollegen ^efd)el unb 9{id)ter befud)ten i^n

gumeilen gemeinfc^aft(id), unb ba§: öefpräd^ ber greunbc
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lenfte ftd) gern auf O^om uuD auf btc früljcrcn unb jegtgcn

ilunftbeftrebungen. 9xtd)ter erjä^It üon einem folc^en 33efu(^e:

„Scfinorr malte an einem 93ilbe: ,2)a§ I^immlifc^e 3e*

rufalem'; er las uns ba5 2kb Don SJkQfart!^ Dor: .^erufalem,

bu f)od)gebaute Stobt", roobei ii)n geroiffe Stellen fo be=

iDcgten, ba}] feine (Stimme gitterte. 2)0» 93ilb nimmt er

al^ feinen Sc^manengefang. 3Sirb'5 mof)I auc^ merben. -öer

©ebanfe ift fe^r fd)ön. ^ür bie 'Slusfü^rung reichen öie

Gräfte nic^t mcf)r au».

S(f)norr§ Stimmung mar fe!^r mi(b, ja meirf). ß§ I)at

etmog tief JRüf)renbe§, eine fo[d)c itünfrlergröße im legten

Stbenbfonnenftraf)! gu fe^en; benn menn er auc^ no(^ eine

Sftei^e Don ^a^ren oerleben follte, fo füf)It unb fie^t man,

ba% feine £raft fe^r gebrodjen ift. Tic ©röße feinet XalentS

bleibt unbeftritten; aber ba§ er ein ebfer, reiner, pd)ft ge^

miffenI)ofter unb frommer 93Jann ift, ba§> ift mot)l bas ör=

freu(id)fte unb Sd)önfte."

Sd)on 1872 rourbe ber eble llJZeifter burd; ben Job ^eim=

njärt§ gefüf)rt unb burc^ feinen 3SerIuft Stic^ter^ fünftlerifd^er

i^reunbesfreis noc^ me^r gelichtet, ^sn 'Bresben beftanb

berfelbe je^t nur nod^ aus ben afabemifd)en iloüegen ^efdjel,

6f)rl)arbt unb &übner. 9}^it feinen übrigen ilollegen lebte

9lic^ter in gutem (Sinbernel)men, ftanb auf frcunblidjcm,

frieblid)em y-uße mit allen Itinftgenoffen, befudjte aber,

menige 9Iusnaf)m3fäIIe abgerechnet, meber i^re JeftC/ ttoc^

i^ren 3Serein, bem er nominell a(§ 93UtgIieb angel)örte. 58e=

fd)au(id)e 3ui^üdge5ogenf)eit unb Stille morcn il)m 33ebürfni§

gemorben.

,,(iin ftiüeg, friebfid)e§ Sia^cim, ein fleineg, freunb=

Iid)e§ 3lfi)I, mit einem üBIid in» 3S?eite, in ba§ fleinfte Stücf

9Jatur, ift alleg, toa§ iä) nod^ münfc^e. 58erfe:^r mit ber

9Jatur, mit ber ^nft unb mit Sott ift mir ba§ SSefte,

Siebfte unb ööc^fte. Dilles fo äuBerfic^c, bloß finge, an^

fpruc^göoKe unb bem Sd)ein f)ulbigenbe J^reiben, mie e§
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jeßt in bcn großen Stätten übr^errf(f)t, ift mir im ^i^w^rftcti

guraiber."

„©tPR benfen, im ©er§en rein,

^lalte bicf) gering unb flein;

fyreue bic^ in 6)ott allein!"

liefen in 2o)d)iüi| 1871 in§ ^^agebud^ gefcfiriebenen

9^cimfprucf) bes ßiniicblers üon SojcfiroiS, mie 9tid)ter ficf)

auf einer 3ei<i)ii"i^9 nennt, i)at man auf bcn i^m bort 188-4

errtdjteten Senfftein fe^en laffen. 5tuc^ in ber Stabt §ut

SSinters^eit füf)rte er ein ftilles, jurücfgejogene^ Seben, ging

allen @efe([fd}aften mögüdjft aus bem SSege unb befud)te

außer ben Seinigen nur oon ^cit ju 3^^^ ein :paar be*

freunbete ^^"^^^iei^' ^"^ (iebftcn baz^ if)m befonbers trau=

itd^e §au§ be§ ^omponiften ^rofeffor S. Seonf)arbt, mit

bem ifin gemeinfd)aftlid)e Regierungen gu ben SJJünc^ner

f^reunben Simpler, Sd)minb ufm. guerft gufommengefü{)rt

battcn. "Sie 9(benbftunben öon 7—8 U^r berbrad)te er ge=

ioöf)nIid) im 2Sritifb >öoteI unter einem aus Beamten, ^ünft-

lern unb @e(ef)rten beftcbenben Stammtifc^freife, bem aud)

bie i^reunbe ^efc^cl, (Sf)rf)arbt unb Slrüger onge^örten. 2;ro^

feine§ faft fdiüd)ternen Sic^gurüd,5(ieren0 fom er in 58erfel)r

mit öieien if)m Gntgegenfommcnben unb machte, befonber§

auf feinen Sommerreifen, bie iöefanntfdiaft gaf)Ircic^cr, gum

Seil intereffanter, ja berüljmtcr 'il^erfönlic^feiten, mitunter

auc^ foId)er, üon benen er einmal au» ©aftein fc^reibt:

„9J?and)maI befomme ic^ ein fleineg Schütteln üor ben oielen

berühmten Seuten, unb bie unberüf)mten finb mir oft lieber."

Überous einfach mar 9tid)ter5 &äuslid)feit unb an=

fprud)5lo2i feine Sebensmcife, obiool)! er fic^ je&t in einer

beffercn Sage befanb, aB gur 3eit feiner probuftionÄreid)ftcn,

ongeftrengteften 2ätigfeit; benn gerabe in biefer ^eriobe

mar er — mie er in einem für feine ^inber f)interlaffenen

Sdiriftftüd au0füf}rlid) ergä^It — bei eingefd)ränftem Seben

arm geblieben, batte neibIo§ gugefe^en, mie anbere bie
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'r^rüäjtc feiiTcä ?^lei^eä ernteten, unb tro^ biefer felbfttofen

Sefif)etbcnf)eit S5erbäd)ttgungen unb rolje ^ränfungen er=

litten, ©ttegen tl)m mit ber ätücferinnerung an ba-i in ber

§eimat ertragene ©d)tuere äuiueilen trübe, bittere ©tim=

mungen auf, fo fucl}te er fid) burd) feine diriftlic^e Seben§=

ouffaffung barüber gu erl)eben. ^n einer foId)en Stimmung
fd)rieb er 1872 in ©reiben: „3d) i)ahe f)icr lange, lange

3eit biel ©ffig im ^ergen geljabt, unb bin iijn and] nod)

nic^t gan§ log; bod) mirb man allmäljlid) milber unb ge=

bulbiger, unb mo mir ba§: mal)rt)aft ®ute unb 58oUfommene

§u fud)en f)abcn, baä miffen mir bnxä) ®otte§ 33arml)eräig!eit.

Std^, unb baä and) nur §u miffen, unb auf bie§ ^id feften

f^u^eg in atler ßinfalt to§geI)en ju fönncn, ift mat)rl)aftig

fdjon dn fctige^ ©efdjcnf öon £!hcn, unb mir foIÜen alte

jtoge bafür banfen unb loben, unb un§ meiter füt)ren laffen

an ber treueften S^anb. SSenn id^ iünger märe, mürbe id)

mol^I lieber .in ©übbeutfd)Ianb leben, meit Sanb unb Seute

mid) ba befonberä anfjeimeht. Slber mürben fid) nid)t and)

bort atlmäfiltd) ©d)attcnfeiten I)eraug!ef)ren, unb id) mand}e§

®ute üermiffen, ma§ id) ^ier befige? — @§ mirb am Snbe

überalt auf unfern ©inn anfommen, mie mir bie Singe

faffen unb aufnet)men, unb 9Jienfd)en finb überall — menfc^^

lid), unb bie "Singe eitel, aber ,®otteg 9^eid)' foll un§

bleiben, unb ba^ fängt an in unferen bergen unb breitet

fid) au§ in alle 9iäume unb Beitel."

3luf einer 1872 unternommenen Steife nad) 2Sürttem=

berg befud)te 91id)ter bm Pfarrer S3IumI)arbt in 33ab Soll

unb füt)Ite fic^ öo'n ber ^erfonlidjfeit unb bem milben,

irenifd)en ®cifte biefe§ 931anneä übcrouS mofjituenb berü!^rt.

„SIumI)arbt§ bebcutenbe SBirÜung auf aüe, in benen etmo§

feiner 2trt ©t)mpatl)ifd)e§ ift, liegt nid)t fomofjt in einer

£el)re, in einem ©t)ftcm ober Sogma, fonbern in ber 5Dtad)t

feiner gangen ^erföntid)!eit. Ser ®Iaube an 6;:^riftum ift

in il)m eine traft @otte§ gemorben, meld;e auioftra^tenb

aiic^ter, SebcnScvinncrungen. 30
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eine SBirtung 5ur 33c[eligung ausübt. Sein .glauben' ift

fein bogmatifc^ea f^abrifat, fonbern ift ju feiner eigenften

9?atur geiüorbcn in all feinem Senfcn, Xrad)ten, ©e{)ncn,

S5>ünfd)en, Dieben unb 2;un. 2)ie Siebe ift feine 9?etigion.

Sr fd}Iie^t niemanb aiiy, I)at ba§> mcitefte ^erj; nac^ .ton=

feffionen fragt er nid)t."

"Sa fid) aud) 9iid)ter gu biefer über fonfeffionelle unb

tI)eoretifd)e ©treittgfeiten erl)abenen ^Religion praftifd)er

®otte§= unb 9JZcnfc^enIiebe befannte, fo berftanben fid^ beibe

SJJänner unb geiüannen einanber lieb. 9Jht ben ©einigen

befud}te 9iid)ter tt)ieberI)o(t ba§> if)m I)eirnifd) geworbene 58ab

SSoIl unb tarn fpäter aud) mit 33Ium^arbtg So^n unb

9^ad)fo(ger, bcn er in einem ^Briefe ben felbftlofeften Tlann

nennt, ber i^m je öorgefommen, in ^reunbfdjaft.

S)er 28. September 1873 — 9iid)ter§ 70. ®eburt§tag —
brachte it)m eine befonbere Überrafd}ung. ©d)on 1858 I)atte

ber ^önig öon 99at)ern, 93UjtmiIian IL, i^n burd) 9SerIeit)ung

be§ !OHd)aeIorbcn§ auSgcseidjnet. 35om Stönig Subroig IL

empfing er je^t fo(genbe§ ®Iüdmunfc^fd)reiben:

^jerr ^rofeffor Submig 9tid)ter!

„Slm 28. September biefe§ ^ü1)uä te^xt ber Sag

jum fiebengigften Wak mieber, an loeld^em Sie bo§ £id)t

ber 2[i^elt erbtidtcn. ßr luirb aUi froI)er g-efttag erfdjeinen,

unb 2:aufcnbe, bie fid) immer mieber on ^t)xen finnigen

^üuftrotionen p ben 3Serfcn ber "Siditer unb an 3f)ren

tiefgefühlten Sd)ilberungen beg beutfd)en £eben§ erfreuen,

mcrben an bemfclben mit f)erälid)er ^"«eigung ^l^rer ge=

benfen. %uä:) ^d) fenbe ^'qnm ju biefer ^-eier StKeine

lüärmftcn @(üd* unb SegcnöiDünfc^c unb fjoffe nod) mand^eä

SBerf üon 3I)rer tünftler^onb begrüf3en gu lönnen. 2}lit

f)uIbt)oüer ©efinnung

Sd)Io§ ^erg, ben 24. September 1873.

geneigter Sub mig."
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gticf)ter§ alteg, mit an^altenber ©(f)Iaf(ofigfeit ferbim*

bcne§ 5^eröenleiben, gegen ba§i fidE) aud) ber roiebcrfjolte

Ö5c&rau(^ be§ Söilbbabey ©aftetn nur üorübergeljenb tuirffam

eriuicfen f)atte, brängte it)n enbüdj jur 3(u§fü[)rung feinet

langiä^rtgcn 58orI)aben§, ha§: afnbemifdje Seljramt nicber^u^

legen. 1876 lüurbe if)m bie erbetene ;ii>erie§ung in ben $RuI)e=

ftanb geiüätirt, unb ^tvat bnxd) befonbere öulb feineS 2anbe§=

^errn, ber i^m fo(d)e fc^on früfjer burc^ DrbenöOerIeiI)ungen

unb @e^alt5erl)öf)ung bezeigt ^atte, mit SSelaffung be§ bollen

©e^alte;^ alg ^enfion in Serüdfid^ttgung feiner Iangiäf)rigen

2)ienftäeit. 3(m 11. Cftober be^felben ^a^teS fonnte er aud)

mit bantbarem J^erjen in» 2;agebud} notieren: „35on ©einer

SJiajeftät bem 2)eutfc^en ^aifer mürbe id) freubig überrafd^t

burd) einen ®t)renge!)a(t üon 3000 Tlaxt jäljrlid), unb fd)on

für biefe§ ^a\)x gu erf)eben." 3" 9^id)ter» 9^ad)fo(ger an ber

Slfabemie mürbe fein ehemaliger ©djüter 'j]3aut SlJoi^n er*

nannt, ber eine Snfelin beg Seljrer» gefjciratet unb biefen

fd)on oor feiner ^enfionierung eine 3eitlang im S(mt vertreten

I;atte. 1883 gab 9Kof)n bie ©teltung lüieber auf unb fiebelte

nad) 93trlin über. @g ift biel(eid)t I)ier ber ^affenbe Drt,

mit 9fiid)ter§ eigenen SBorten einiges über htn ©cift gu

fogen, in melc^em er aU a!abemifd)er Sef)rer auf feine

©d^üler gu roirfen gefudit f)at. 2;ay ©runb^rin^ip, ton bem

er bei oUem bie ^unft SSetreffenben ausging, ^at er unter

ber Überfc^rift „Ttdm Aesthetica in nuce" au§gefpro(^en.

„3IIg bie beiben $oIe aller gefunben ^unft fann man bk

irbifc^e unb bie f)imm(ifd)e öeimat bejeidjnen. ^n bie erftere

fen!t fie i^re 25>uräeln, nac^ ber anberen erl)ebt fie fid) unb

gi|)felt in berfelben. ^n biefem (Seifte unb in ber il)m ent*

fprec^enben f^orm mirb bie S^unft ftetg lebenbig fein."

Über S?unftunterrid)t fagt er: „S^unftunterric^t läuft

boc^ meift ouf ein me(^anifd)e§ ßinfd^ulen allein t)inau§.

Saö fönnte id) mir aber gan^ anberS benfen. Gr foll pgleic^

nnb I)auptfäd)ü(^ ben tunftfinn meden, (SrfenntniS unb

30*
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Urteil üeranlaffen, unb lüomöglic^ eine ©efd^macESbilbung

l^erbeifüf^ren, bie ben ganjen 9Jtcnfd)en {)ebt unb erweitert,

rooburrf) er in feinem gansen jittlic^en 2afein geförbert trirb.

d^lxx ift'g re(f}t flar in bejug auf ben 3eirf)enunterrid)t.

SSie nid)t5nu6ig unb leer loirb ber metftenS betrieben!

®te Dilettanten (unb oft oud) Siunftjüngerj (erneu pcf)ften§

eine fleine, alberne fopie mad^en, ein 93ilbd)en fd)mieren,

unb f)aben auc^ feine 5(f)nung oom SSefen ber ^unft, öon

i^rent Qtticd, SSert, 9icid)tum unb i^rer @5efc^id^te, luiffen

nici^t§ öon if)ren eblen, geiftigen, göttHdjen 33e5ie^ungen;

beei^alb fo tüenig 9Zu|en für eine eblere Stusbilbung be§

Sebeng. 23ie anber§ öerfat)re id) mit meinen Schülern, unb

id) 1:)ah^ bod) bie ^^reube, ju fc^en, wie manc^ gute§ ©amen*

forn in biefer SSe^ie^ung aufgegangen ift, ba'^ baburd) i^r

gnngeö fitttid}es unb geiftigen Dafein geljoben, erweitert

morben ift; unb bie» aud) bei minber begabten. "Sie ^5"i^i"^)t

fommt oft biet fpäter gur ßutwidlung, al§ wäf)rcnb be§

Unterrii^tg felber, ober man fpürt bie anfe^enben Sleime

unb Änofpen nic^t. SBenn id) nidjt ein fo paffenbeg ^elb

in ben Jpoljfd^nittjeidjuungen gefunben ptte, mürbe ic^

mir im Unterric^tgcben eine (Srmerbsquetle i^aben öffnen

muffen, unb bann ift'§ mir gan^ flar, wie ic^ ba mit

Sitettanten üerfaf)ren fein würbe, unb iä) bin fid)er, id)

würbe mir nad) unb nad) aud) ba einen 9?uf erworben

^aben."

SSon ben im Saufe ber ^s<^^^^ au§ SRid^terl 3ltelier

I)erborgegangeuen (5d)ülern gibt ^. g-. §off in feinem SBerfe

„'ä. S. 9tid)ter, Tlaln unb 9f?abierer", ein bollftänbigeg

^Jamensoerjeidinig. 'Sicfcg wieber^olt fd)on §itierte, ein

ft)ftematifd) georbnete§ S^erjeidjui» aller burc^ ben %xud

öeröffentüc^ten 9lid)terfd)en Söerfe entl)altenbe 93ud^, bie

^rudjt üieljä^rigen unermüblic^en Sammlerfleifje», erfd)ien

1877 unb würbe bom SSerfaffer, einem ^^^eunb unb el)e*

maligen ©d)üler 9lid)ter§, biefem gewibmet; e§ geprte gu
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feinen Ie|ten fünftlerfreuben. 2)ie burd^ §off§ S!ataIog

tl^m gelüäljrte 9iücf[cf)au auf feine bem @ebä(f)tnt§ gum 2;eU

entfcfjiDunbenen 3336 reprobujterten großen unb fleincn 93il=

ber (einfc^Ite^Iic^ 35tgnetten unb 3"ittalen), bie er auBer

feinen §a^Ireid)en J^ianbjeicfjnungen, Stquarellen unb £)U

bilbern gefc^affen, f)atte je^t im %lttx, nio Stuge unb §anb
mübe geworben unb ber fd)ö^ferifd^e Duell üerfiegt war, etrt)a§

i)alh 3Bef)mütigeg, ^alh ßrfreuenbeS, unb fonnte i^n tüof)I

in bie Stimmung jeneg Stücfertfcfien Siebe-S Derfe^en, beffen

aurfj 3(. Cppermann in feiner ©cfirift über 9ii(^terä SSerfe

mit SSejug auf fie gebockt:

„9lu§ ber Sugenbjeit, au§ ber Qugenbäett flingt ein Sieb mir immerbar,

D lüie liegt fo weit, o »uie liegt \o weit, tt)a§ mein einft war."

^mmer einfamer mürbe fein 2Beg; 1879 naf)m i^m ber

2;ob aucf) bie alten, treuen ^^'i^cunbe ^^efc^el unb S?rüger.

Srft menige Tlonatt Oorl^er war ba§> maijnenbe memento
mori i{)m, menn auc^ unter minber ernfter ©eftalt, enlgegen==

getreten; benn im ^egember 1878 [jatte ein faxtet, mit

einem ominöfen ^uriofum öerfetteter Unfall it)m rerfit na(^=

brüdtid) ba^ eigene Sterben öor bie 5(ugcn gefteüt. SSiÜ^renb

er fic^ eineg (Sonntags gum 93efud) ber fatf)oIifc^en S:ird)e

anfd}idte, ftreifte fein 93Iid über ba§ foeben angefommene,

auf bem ^Xrbeitgtifc^ liegenbe ^^itungäblatt, unb fiel §u*

fällig gteid) auf eine '^i§^elU, tt)orin eräöt)It mar, in 2;iroI

Ijabc eineg jener an UnglüdSftätten errid)teten fogenannten

SSilbftödle ben Xob be§ buntfarbig fonterfeiten, üom Söagen

gefallenen 5ul)rfn€d)t§ burd) bie Unterfdjrift öerfünbigt:

„®er 2Beg §ur Smigfeit ift gar nid)t lüeit, um neune fu:^r

er fort, um gefjne mar er bort." Sad)enb über ben bid)te=

rifd)en 9Sotf§^umor in 2^obe§angeIegenI)eiten ging er au§

unb lüurbe eine Stunbe f^äter I)a(b bemuf5tIoä, mit ge=

broc^enem Strme in einer ^rofd)fe gurüdgebradit. ^ei ®Iatt==

eig mar er üor ber ^ird)entür ausgeglitten, auf ben 9trm

unb mit bem Schlaf ganj bic^t an eine fd^arfe Stufenfante
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gefallen. £>ätte er bie ilante getroffen, fo roäre fein 2öeg

äur ßiüigfett öom gortge^en biä gum 2)ortfetn noc^ fürjer

geroefen alg bcr beig 5u^rfnecf)t§. Cft gebad}te er fpäter

biefey tragifomifdjen 3uiQntiTicntreffcnö mit bantbarem §er*

gen für bie gnäbige 'öeroaljrung.

^t mef)r fid) fein '^^lugenlic^t für bie 9iuBentt)eIt trübte

unb je un5ugänglid}er i^m baburc^ aud) bie geliebte ^unft

lüurbe, befto ausfc^ließlidier roenbete fid) fein geifttger 33lid

ber 58etrad)tung jener emigen 2^inge ju, roeld)e ben ^n^t^^t

ber d)riftli(^en ^Religion bilbcn; in it)nen fuc^te unb fanb er

Sroft unb Grfag für ben Slbfc^ieb Don feiner Äunft. 23ie

fdjmer if)m biefer 2tbfc^ieb mürbe, ge^t auä mancher 2luf=

geicfinung fierüor; in einer berfelben f)eiBt e§: „^d) benfe

je^t manchmal, tvit t§> mit mir ftünbe, lüenn tc^, tuie fo

mandjer meiner S^oIIegen, mein Q5Iüd unb geiftige§ |^ort=

leben gan^ allein in ber ilunft unb i^rer Übung gefuc^t unb

gefunben I)ätte unb biefeg mir nun plößlic^ entjogen njöre;

luie muß ha ber SJienfc^ förmlich jerbroc^en fein! ^c^

):)aht je^t an einem berüi^mten unb tüd)tigen iSünftler eine

mertraürbige Srfa^^rung in biefer 2trt gemad)t." ^n ein

£>eft mit ber Überfc^rift „9Jad)trägc" (jur 3elbftbiograt)I)ie)

f)at er in biefer 3^^^ fo[gcnbe5, feiner eigenen öemütsoer-

faffung Slusbrud gcbenbes, parabolifd)eg ©ebic^t öon "^0=^

:^annel %alt gefd)rieben:

5Bie ein 5.^öglein, ba§ jerfcfttagen

SBeint im ftitlen Cjean:

Somm, jur öeimat micfi ju tragen,

Siebe! 5)ir ge^ör' tc^ an.

53or mir fliegt bie tuetBe 2'aube,

'^xt Dor feinem Sturm enttt)eicf)t,

SBeil id) an öle Heimat glaube,

^ab' id) fie avi6) fd)on erreicht.

.ßab' id) beinen SSinf üerftanben,

3l"t mein 5^afen axii^ nid)t U'ett;

Unten fef)' id) 2d)tffe ftranben,

SD'iic^ empfängt bie (Swigfeit.
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^aß 9tirf)ter in beit legten Seben§ial)ren ftd) mel^r an

bie fatI)oItfd}e Ätrc^e anfdjloB unb Sonntac^ä nid)t, irie

früf)er, einer proteftantifd)en ^rcbigt, fonbern ber 9Ke)fe in

ber fat^olifc^en »offirdie beiroof)nte, gab in ben if)m näf)er

fte^enben Streifen Einlaß ju ber S5ermutung, e§ I)abe fid)
—

bielleid)t unter äuBerer 33eeinf(uifung — in feinen religiöjen

Slnjc^auungen eine m e f e n t ( i cf) e 23onblung boü^ogcn.

Siefe 5[IZeinung ift nid)t ptreffenb. "Ser üon fird)lic^em Xog=

matismuä gan§ unabf)ängigc ^raftifd)e Äern feinet G:^riften=

tum§ ift aüjeit unoeränbert geblieben, nur bie j^ormen,

Stuöbrudsiüeifen unb 33ebürfnifie feineS religiöfen £eben§

Ijaben im Saufe ber '^ai}xt unter äußeren unb inneren

Sinflüffen Söanblungen burd)gemac^t. 2;er d)riftlid)e ©(aube

iDar if)m juerft unter ben römifc^en ^usen^^fi^eui^^ett ^^^

ben bamaligen ^ietiftifc^en formen na^e getreten unb gum
langerfetjnten eigenen SSefiß gemorben. "Sie religiöfe ^i^i^ig^

feit biefer pietiftifd)en 9^id)tung bef)ie(t er lebenslang, aber

öon i^rem einfeitigen SubjeftiDismus mürbe er nad) unb

nadi frei, namentUc^ burd) b^n if)m immer met)r §um fünfte

Ierifd)en ^eDürfnis rtierbcnben SJcr!eI}r mit Qioett)eg Schriften,

oon benen er einen nac^ jemeiligem S3ebürfni§ ausgeroä^Iten

^anb felbft auf Steifen mitjufü^ren pflegte. „2;er große,

offene, gefunbe !ö(id eines fo ferngefunben ©eiftes" tfirfte

auf ben 2anbfd)aft5ma(er nac^ beffen eigener 9tuebrudsroeife

„mie erfrifd)enbe 2ee(uft, roie '^^(Ipenglüljen ober Sternen*

^immel". Später getnann aud) ^exemiaä ®ottf)eIf einen

befreienben Ginfluß auf it)n unb get)örte gu feinen 2ieblingö=

fdjriftfteltern. (rr fdireibt einmal: „Sfußer bem ßöangeüum,
ha^ göttli^c (yefunbf)eit nad) aücn Seiten ausatmet, lefp

ic^ jegt nur ©oetfie unb ben ^ereti^^ös Öottljetf. 2Iüerbing§

eine munberlidje 3ufninnTcnftenung, aber mir ift mof)I, menn
ic^ in 9ftu^eftunben babei bin." Seine fünft I er ifd)e, burd)

©oet^e genüt)rte ^reube an organifc^ einf)eitlic^en OJebilben

ber 9^atur unb bes öeiftesleben§ übertrug fid} aud) auf
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bo§ religiöfc ©cbict unb blieb nid)t of)ne (Smflujs auf bic

im 5lltcr ftärfer f)ert>ortretenbe 6t)mpat{)ie für ben einl}eit*

liefen Crganigmuä ber fatf)oIi]d)en £ircf)e. Um biefe ©l:)m=

pati)k ganj ju Derftc^en, miifj in S3etracf)t gebogen merben,

ba{3 3iid)tcr nid)t nur §u ben tief religiöfen, fonbern aud)

gu jenen intuitiö beanihgten, );oetifd)en 9?aturen gel)örte,

benen bie überfinnlid)c S53elt meljr burd) ein innereä Sd)auen

nlö ciuf bem Söege begriff!5mä|3iger ßrfenntnis nal)e !ommt,

unb üon meldjen ber 5)id)terausfprud) gilt: „2111er ©lauben

mirb burc^ ein Sd)auen erft lebenbig." 9lud) if)m fteigerte

fid) guroeilen bicfeiS innere Sdjaucn faft biä §u üifionären

3uftänben, in tvcldjcn if)m burd) bie finnlic^e ®rfd)einung

ber Singe ein Crgan aufgefd)(of)en nmrbe für 2Sa^rne{)mung

if)reg innern geiftigen 2öefen§. ^m erften S^apitel ber (Se(bft=

biograpbie ^^t er tx^äljlt, trie er fdion a(§ Sinb burd) haS^

£»ineinfd)auen in bie @lut eineä Siofcnfcldjcä in ein fernem

*'!l?orabieg gegoubert mürbe, Wo aiic-i fo rein, fo fd)ön unb

fclig mar. — (SineS i{)m g(cid)fa[tä burcf) S3Iumcnaublid

ermedten geiftigen (2d}auen» gebenft er in folgenber Xage=

bud)ftelle: „1869. Sofd)miö, ben 5. ^uü. §eute frü^ l^atte

ic^ beim S3etrad)ten einer gelben fd)önen ^o^^annisblume

einen gon,^ ctgcntümlid)cn Giubrud, ber gar nid)t gu bc=

fd)reiben ift; fo muß e§ in ^^ifiouen fein. SSte ein lidjter

231id in bog SSefen, in btn ©eift ber 33Iume; if)re ©c^ön=

:^eit al§ 3tu§ftral)(ung einer f)öf)eren 2öelt geiftiger £eiblid^=

feit em^3funben. Siebter, gef)obener, feiiger ^uft^i^"^- 2Bie

td}'y mir in SSorte übertragen moKte, oerlor fid) ha^ fdjöne

@efid)t."

3ht» biefer intuitiven ^Seanlaguug feiner i!ünftlcrfce(e cr=

mid)§ in ben 3al)i't^n/ l^o er nidjt mef)r fdppferifd) tätig

fein fonnte, bie öinmenbung ju ber bon i^m allerbingg

gan^ ibeal oufgefa^tcn fatf)oIifd)en £ird)e. ^n il)ren an

6t}mboIen reid)en unb burd) ^Üter unb Xrabition el^rmürbigcn

®otte§bienften fanb er Sefriebigung für fein fünftlerifc^eä
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öetnütebebürfntg, burd) fqmbotifc^e 'äbbilbtt gleid^fam in

getftigen 9iapport gefüf)rt 511 merben mit beit cioigen Ur=

bilbcrn. Über biefes 2f)ema fprac^ et fic^ oft unb mit 58or=

liebe gegen mic^ au§ unb entmicfelte feine 3Xnfi(f)ten ungefähr

in folgenber SSeife: „Sie 9]kffe ber !at^ülif(i)en ^ircf)e gibt

mir für meine fpejiellen Sebürfniffe etroas anbercs unb

S^bt^ncs als eine '^rebigt. Siefe binbet mid) immer an bie

fubjettiDen ©ebanfengänge eines 9Jxenfd)en. ^^^enn ic^ aber

in ber 9}ieffe mtd) im ftillen ©ebet innerüd) on ber ^eier

be§ pc^ften d)riftlic^en llcnfteriums beteilige, fo fomme id)

in Diel unmittelbarere 53crüf)rung mit bem Giöttlidjen, als

bur(^ 5Inf)ören eines religiöfen S^ortrages, ber ben 2öeg

§um iöerjen erft burd) meinen ^^erftanb nefjmen muß- ^<i}

tonn Q5öttlid)es beffer a()nen unb fül)(en, ols benfen. S^ag

firc^Iid)e Sogma öom 9)Je§opfer unb t)om ^eiligen Stbenb-

ma^I laffe id) auf fic^ beruf)en. "Ser 35erfu(^, jenes Ttt)]tt-

rium in 93egriffe unb Se^rfä^e 5U faffcn, ift bas Unternefjmen,

ein göttlidjes @ef)eimnis in ein 9tid)tge^eimnis §u oer=

manbein."

3n ber auf ^iftorifd)em @runb erroad)fenen feftgefd)loffe=

neu ßin^eit ber fatf)oIifd)en ^ird)e fa^ diidjtex einen leben^

bigen Organismus, Don bem er fic^ f)armonifd)er unb moi)U

tuenber berührt jüijitc, als Oon ben fubjettioiftifdjen 3crfp[itte=

rungen innerfialb bes ^roteftantismus. ^n einer fd}rifttid)en

?3kbitation f^ierüber fagt er unter anberem: „Sie ilirdje

ift nid)t mie ein SSaufaften, in meieren alle oieredeten

g-ormen {)ineinpaffen unb aufbemai^rt werben, um fie nor

bem äerftreuen ^u fc^ü^en, fonbetn ein großer 93aum mit

SSur^et, Stamm, tften, ^nexQtn, "iölättern, ^Blumen unb
^xüdjttn in aücn Ötidjtungen unb bod} oon einem 2'ibm§^

Prinzip ge,^eugt, genäf)rt, trijaltcn, neuer ©eftalten fäl)ig,

toadifenb unter bem öimmel.

Sonnte ber ^roteftantismus nidjt bem Urftamm ofuliert

inerben? Ser Saunt unterliegt freilid) auc^ ftranfl^eiten;
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e§ fann aller Saft fo fef}r in §oIä imb Saub ge^en, ba'Q er

feine g-rüdjte trägt. 2)er Crgonismuä ber fatt)oItfd)en tird)e

fann mit 3c^maro§ergemäd)fen fo überiinid)ert roerbcn, ha]]

bie Sebeitgfraft in biefe geljt unb feine 33lätter unb !ölütcn

mef)r erzeugen fann. 2)ae^ ift and) S>crmeltttd)ung. Sie
fatf)oIifd)e islird)c fann ti)rannifieren, ©eiüiffen^ämang üben.

©Ott aber fifit im ^{cgimente. '3)ie ©träfe ber alten 5^l'ird)c

tvav bie ^Deformation, ber S3rud) ber (£tjriften^cit in äioei

§älften. 2)ie ©trofe be^ eigenmäd}tigcn ^2tbtrennenä öon
ber ilirc^c, meldte (If)riftng unb bie '?lpofte( gegrünbet t)aben,

mar bie Unmöglid)feit fird)lid)er ©eftaltung, ba^ 5<!er5CtteIn

in fubjeftioen lHnfid)ten, bie ftlaoifdjc 9Ibf)ängigfeit öon ber

meltlid}en 3}Jad)t. ÖJott [traft bie ©ünben beiber, eine»

burd) ba§ onbere, unb legt gugfeid} in biefe fetbftüerfc^ntbetcn

3üc^tigungen ©egen= unb .fci^mittel; benn bie fatljoUfdje

fird)e belebt fid) an ber |)roteftantifdien in ber Set)re, ber

^rotcftantiömnö erf)ält fid) gegen Unglauben unb SSeltmadjt

burd) bk fcftc ©eftalt ber fatl)olifd)en Äird)e unb ß^riften^cit."

Db unb miemeit bie öorfteljcnb mitgeteilten Wnfd)auungen

über H^at^oligiömug unb ^rotcftantiömus rid)tig ober irrig

ftnb, f)at ni^t ber biogra|)^ifd)e 33eric^terftatter gu unter*

fuc^en; biefer [)ält e-3 nur für feine ''.Jlufgabe, objeftio getreu

baräuftellen, mie 5Rid)tcr, ber Slat!)o(if, in btn legten 2eben^=

ja{)ren über fird)tid)c S'^'f^gc" gebad)t I)at, meil fein fünft-

(erifd)e» 'Senfen unb Smpfinben in fo unäertrennlid)er 'Sict==

binbung unb $8}ed)felmirfung mit feinem religiöfen .'Jii^cn*

leben ftanb, ba^ einc§ ol)ne ba§> anbere nid)t rii^tig oerftanbcn

unb beurteilt merben fann. nn5meifelf)aft ge^t au§ bem

SOUtgetcilten f)erüor, bafj er ilatl)Dlif im engl)eräigen
Sinne fo menig geiuefen ift, mie ''^roteftont. 'i&i^ ju feinem

Snbe I)ielt er an ben religiöfen Überjeugungen feft, bie er

1875 in folgenber £agebud)ftelle auügefprod)en i)at: „^t^t

erfenne ic^ mef)r unb mef)r, nk 6;i)riftu§ allein bie lebenbige

Duelle ift, an meldie id) mid) jn l)alten l)obe; mie ba§,
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was ipir Si^riftentum nennen, ein mit G^rifto öerborgeneä

Seben ift, ein Cuelliüaffer, flar unb rein, o!^ne @ef(f)macf

unb t^arbe, aber erfri[cf)enb unb ftärfenb gum erotgen Seben.

Slircfien unb ^onfeffionen mit tf)ren Dogmen unb lulten

tragen ben (2d)a§ in irbenen ®efäßcn, unb haS reine Guelt*

lüofl'er, luelcfieg S r fpenbet, nimmt bcn ®eigefd)mac! be§

©efäfeeS an, halb fo, batb |o. ®ag ift ba§ 9JJenfc^Iicf)e

baran. ©§ ift nic^t §u öerai^ten, benn e§ ift oft ein ©egen

barin ; aber mer enblict) rein au§ ber Cuelle fcf)öpft,

wirb nid)t irren unb mirb großen ^rieben ^aben."

dlod) in bem legten ^ofire öor feinem Jobe befudjte er

mit ben Seinigen bog |3roteftantifd)e "^ab 5^o[(, um im SSer=

fel}r mit bem i^m fierjlicf) befreunbeten ^forrer 93tuml)arbt

ficf) geiftig gu erfrifc^en. SSatb nact) feiner 9tüc!fe:^r in bie

Heimat fiel fein ai^tjigfter ©eburtgtag. 'Sie ^-eier beSfelben

ift im Xaqthnd) au^füfirlid) erjäfilt. „®er 28. ©e^jtember —
mein ad)t§igfter ®eburt§tag — nal)te, unb id) (e^nte baS^

t^eftbiner, meldje» bie Sunftgenoffen mir geben mollten, ah.

3lun traf ber 28. September mit ber (Sntf)ü(Iung be§ 5?ieber*

malbbenfmalä (Sc^iüingg ©ermania) §ufammen, unb ba§

erfte Seiegramm, tDeId)e§ id) am 9Jforgen biefe§ 2;age§ er=

I)iett, mar bom lieben 93?eifter ©d)iüing, ber feinen (vf)rentag

ouf bem Dhebermalb in ©egenmart be§ Äaifer» beging unb

an biefem für il)n fo mic^tigen SfJorgen meiner c^tbadjt f)atte.

2)a§ überrafc^te mid) ebenfofe^r, al§ e» mid^ rüt)rte. 2)a§

näd)fte Seiegramm fam üom 'SreSbener Dberbürgermeifter

au§ 9}Jünc^en, mo felbiger fic^ jurjeit befanb. 58alb barauf

erfc^ien im ^tuftrog'e ©r. SKajeftät be§ I'önigg ber öon mir

ftet§ fo innig oere^rte 9}änifter Oon 9^ofti§ unb überreid)te

ben ßomturftern be§ '2Ilbred)t§orbeni§, bem er bk ®(üdraünfc^e

ber ^tabemie unb feine eigenen beifügte. (S§ folgten ®epu*

tationen beg a!abemifd)en 9ftate§, be§ Stabtrateg unb ber

©tabtöerorbneten, ber ^unftgenoffenfc^oft, beg S5erein§ ber

Slfabemifer, enblid^ ber 9Jiünd)ner S!ünftler mit märf)tig
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groBcm Sorbeerfranj unb '2)tptom. ßin g[eicf)eg tarn öom
SSicner ©erocrbemufcum. S.^om Stusftellungefomitce bcr

grap^tjcf)en ilünfte in Sjbien erhielt id) bcn erftcn ^reig mit

ber großen golbenen 9Jfebaiüe. SSejonberä lieblich mar bie

SSegrüßung burd) bie 'Deputation ber 3Ifabemifer unb be§

$8erein§ 9)?appe, melrf)e einen Sorbeerfran§ unb 9tofen=

fträuBd^en Don üier fleinen, f)übfd)en ?3Mbd)cn überreid)en

ließ, tuobei ba5 ticinfte berfetben einige '^Berfe fprad), unb im

§aufe ein öefang öom ^Bereinsfängerdjor ertönte, ^^od^

mufe id^ erroät)nen, ha^ ber Stabtrat mir bie meifterüd)

unb ftilooll geftaltete (Sf)ronif oon Diresben §um GJefc^enf

öeref)rte. 3;ie Xelegramme, 93riefe unb Journale, ttjeld)e

§njiid)en alt biefen Cnotionen eintrafen, beliefen fid) in

bie i;>unberte, unb nod) ein U^r, jdo ber 3trom giemtic^

Oorüber mar, füt)lte ic^ mic^ mirflid) fef)r erfd)öpft. ^dj

füllte mtd) noc^ in ben fotgenben 2:agen burc^ biefe bieten

Gt)ren^ unb Siebe»5eid)en freubig gef)oben, aber ebenfofeI)r

innerlid) gebeugt; benn rooburd) ^atte ic^ biefe§ atteö öer^

bient? Meine ^ü'beiten rcaren bod) meine eigne, fjoc^ftc £uft

unb (^reube geroefen, unb bas> Öute unb Sobensmerte baran

lag boc^ gerabe in bem, rt)a5 man nid)t bto^ lernen ober

fid) felber geben fann, fonbern e§ niar ba^, toa^ un§ ge*

fd)enft mirb: bk ©ottesgabe, ba§ S^alent.

SQJeine ^ugenb mar arm, nerfümmert, oielfac^ bebrüdt,

unb meine Sefjr^eit mar nur %xbdt^tit geroefen; id) lernte

nid)tö ober toenig babei. 9iun fam ic^ nad) 9iom, unb öon

allen Seiten mürbe mein burftiger, fjilfsbebürftiger ©eift

angeregt; id) mar überglüdtid), unb ein retc^el Seben unb

©treben begann. 9Jcein ^beal lag auf Seite ber i^tftorifdien

£anb]d)aft, metd)e id) ouf meine Steife §u entmidetn bad)te.

^n bie §eimat äurüdgefef)rt, erfaf5te mid) fe^r balb micber

bie 9?ot bes Seben§. ^d) ^atte glüdlic^, aber bod) rielleic^t

gu frü^ geheiratet, moburd^ ber 9Beg erfc^mert mürbe. S)er

%xüd, melc^er auf mir lag in ben fieben SDiei^ner unb ben
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erften borauf fo^geni^^n ti^resbner ^ai)x^n, tvax fo groß, ha%

mein Streben, in ben Härten bes ^aruafieö, roo bie ijoijcn,

eblen 33Iumen blüf)en, ein 'J^^läßc^en gu erlangen, uner=

xet(f)bor festen. Sa tarn, ber öoljjc^nitt auf. 2!er alte 3;ürer

tüinfte, unb id) pflegte nun biejcn Bfi^e^g- ^^nt meine Sunft

nun auc^ ni(i)t unter bie Silien unb 9?ofen auf bent ©ipfel

beä ^arnaß, fo blüfjte fie bocf) auf bemfelben ^fabe an

ben SBegen unb öängen, an ben jpecfen unb SStefen, unb

bk SBanberer freuten fid; barüber, menn fie am Sföege au§*

ruf)ten, bie ilinblein mad)ten fid} SträuBe unb Strände ba='

bon, unb ber einfame 9iaturfreunb erquidte fid) an il^rer

lid^ten ^^arbe unb i^rem 2:uft, melc^er mie ein ©ebet §uni

Jpimmel ftieg. So f)at e§ benn Sott gefügt, unb mir ift

auf Dorf)er nid)t gefannten unb ntdjt gefud)ten Söegen m.ci)t

geroorben, als meine füf)nften ä"i>ünfd}e fid) geträumt t)atten.

Soli Deo Gloria!"

©ein le^teg fiebensjafir, 1884, f)atte er in leiblidjem

2Bof)Ifein angetreten, aber im SSerlaufe be§ SBinterä unb

t^rüf)Iing§ ftellten fid) guroeiten Cf]nmad}tsanrDanb(ungen

ein, bie i^n jebesmat für längere 3eit matt unb fraftloä

machten, ^m ^i^i^^ erfranfte er an einer öerjentjünbung.

Sie Äranf^eit felbft bertieß if)n äirar fd)on nad) rcenigen

Xagen toieber, feine Gräfte aber blieben fo erfc^öpft, ba^ er

tagüber meift auf bem Sofa rul)en mußte, ©eiftig erhielt

er fid) ungetrübt unb geigte, roie immer, liebeOüües 5nter=

effe für feine Umgebung unb für alles, raas in feinen

S3ereid) !am. 33efonbcre greube mad)te e» ifjm ftetl, menn
\i)m etmag oorgelefen mürbe, '^a er ben Söunfc^ äuBerte,

mieber einmal eine gute, d)riftlid)e £ebensgefd)ic^te gu pren,

fo bradjte id) il)m einen ^Sanb bon ÄnappS G^riftoterpe,

baraus las ii)m bie ältefte 2od)ter feinet berilorbenen tVreun=

bes ©runer bk 33iograp^ie Submig öofaders bor, beffen

gebrudte -prebigten 9ftid)ter befaß unb fc^ägte. ^n biefem

Sebensbilbe bpirb eine längere geiftlid)e Betrachtung in @e==
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betgform mitgeteilt, tnelc^e öofaders 9}lutter an ber Seid^e

\l)te§> öatten für il^re Äinber nicbergefd}rteben ^atte. 58on

ben f(^licf)ten SBorten biefer finbticf} frommen, glaubeng=

ftarfen ^^rau füllte er firf) eigentümlich beinegt. Sr erjäfitte

mir, e§ fei if)m babei bie Stimmung feiner glücftic^ften

unb innerli(f) reic^ften 3eit gurücfgetel}rt, jener ^nt in

IRom, tvo ibm in ber ^Jeuja^rÄnadjt 1825 ber ©laube an

einen lebenbigen öeilanb plö|lid) luie ein ©efdjenf üon

oben in§ »erg gegeben rourbe, unb it)n mit üorf)er nic^t

gefanntem {^rieben unb (yiüd erfüllte. C?r fam ouf biefe§

j^ema tt5ieber{)oIt §urücE. yio(^ an feinem Sterbetage, an

bem id) if)n oormittagS befu(i)te, nid)t al^nenb, ha}i id) ben

•lieben ^Sater jum legten d^laU (ebenb fa^, bradjte er ba§

©efpräd) auf öofaders Siograpfjie, beren ^ortfegung er ju

pren münfd)te, unb auf ben um Oiic^arb ütot^e gefd}arten

römifi^en t^reunbesfreis. 2tn biefem Xage — es mar ber

19. 3uni — mite er fic^ jmar matt, aber befonbers

l^eiter geftimmt unb empfing, auf bem Sofa liegenb, tag=

über üiele S3efu(^e. '^ad) bem mit feiner Jodjter Glifabet:^

gegen ac^t Uf)r eingenommenen 2{benbeffen ging er ein

menig im 3™!"^!^ ouf unb ab, flagte plöelicg über l^roft

unb begab fic^ gu 35ett. 2tlö balb barauf bie 3:o^ter gu

tl)m trat, begann er auf einmal gu röcheln, unb nac^ wenigen

Si^inuten ftanb ber 9ttem [tili, t^riebüc^ mit er gelebt, n^ar

er f)eimroärt6 gefüf)rt roorben. — "iluf bem neuen fatf)oIifd)en

Sird)f)of ber ^riebric^ftabt, in ber er geboren, mürbe er

unter ftrömenbem Stegen beerbigt.

3u öäupten feines ®rabe§ fte^t ein ^eug; e§ trägt

aU 3nfd)rift benfetben Sprud), roeldien ber Heimgegangene

auf ben SofdiroiBer ©rabbügel feiner %rau ^atte fegen laffen:

„St)riftu3 ift mein Seben unb Sterben ift mein ©eiüinn."

II
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^vanfxeid} \82(.

ajJarfeille, 1. Januar 1821.

^ieuja^rsmorgen.
3cf) ertoacf^te; noc^ lag bämmernbe 9?aif)t über bem

^ofett. 'Sie ©terne frfirranben, ein blauer §immel lächelte

freunbüd^ bem erften Züq be§ ^ai)Xi§ entgegen, ^ä) öffnete

ba^ %cn\tex unb atmete bie frifc^e Seeluft, 'gern üon ber

^?eimat, unter frcmben 9}^enfd)en, unter einem ewig Iäcf)cln=

ben öimmet, aber — nid)t im 3.^aterlanbe ! 5)iefer befannte

l^elle ©tern, ber mir oft in fpäten ©ommernäc^tcn, ober

auc^ im SBinter auf bie befc^neiten g'^Iber Iä(f)e{te, minft

mir aurf) jegt im bleid)cn ®Iange au§ buntlem £)immel§=

grunbe ju. ööre eä, frcunbtid) glänjcnber Stern, f)öre

meine 93itte! 2aB mid) immer rein unb fcf)ulbIo^, roie

ie|t, bid) anfd}auen! @ib mir in bangen :^eibensnäd)ten

Sroft in meine Seefe unb 2)Zut, alle Öefa^ren, aüe§

Übet mit ©ebuib gu tragen. Sroig laß meine Siebe §u

@uft(^en fein; emig, feft unb unmanbelbar, mie bu! —
^d) tt)iü tugenbf)aft bleiben unb nod) beffer merben! öuter,

l)eiüger öott, bu mein lieber 35ater im jj^immel, gib mir

beinen Segen, ftef) mir bei in allen Diöten unb fei mir

ein fo gütiger 58ater, mie bu mir'S bi§ jegt marft! i^d)

bete hid) an, 3{llmäd)tigcr

!

3n fanftem, roten ©lange fteigt bie Sonne empor unb

öergolbet bie ööl)en! 6^3 mirb lebenbiger im )öafen, ?1iufit

ertönt. — @locfcngeläute Don Äird)türmen in bie ^eitere

9Jiorgenluft. Suftig flattern bie bunten SSimpel auf hcn

Sd)iffen, unb in milben ilreifen flattern bie meifien Tlux==
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tauben über bic blaue 2öa[ferflä(f)e. 2)a fommt 5nimnu

unb lifl^elt mir iu§ D!^r: „^cf) gratuliere gum ^ieuen 3af)i^!"

D möge e§ ein glüdlidjeS, fegcngreidjeg i^o^i^ tocrben!

93krfeine, 22. Januar.

.t»eute mad')te ic^ einen ftärfcrcn 5tu!ofIug unb atmete

mieber frei bte frifc()e 93ergtuft. ^d) nal)m meine 5Rid)tung

nad^ ben !^o!^en Gebirgen, meiere fid) biä ong SOieer f)inüb=

gtel^en, unb ging auf§ ©eratetuo!^! barauf Io§. ^n einem

®örfd^en St. Soub §ei(^nete id^ juerft. ©nblid^ erreid)te

id) ba§ ©ebirge unb fletterte fogteid) in eine füf)le Qd)\ud)t,

in meiere bie 9!}Uttag§fonne mübfam einen marmen S8ixd

toarf. fal)le, nadte g-el^iüänbe fielen gu bciben ©eiten

fenfredjt I)erab, unb gmifdien f)oI)en ©tufen tropfte ber

bertrodnete duell I)ernieber. ß§ mar eine fd)auerlid)e, öbe

Partie, ^d) liefi mid) auf einen ^-el^blod nieber, entmarf

fie flüd)tig unb fe|te bann meinen Söeg meiter am 5(bt)ang

ber g-etfen fort. ®er SSeg mar fel^r fdjmal unb fteinigt,

bod) ging id) im ^inienfd)atten unb l)atte babei red)tg immer
bie I)errHd)fte 5Iusfid)t auf bie fd)önen Sanb^äufcr, bie

^inient)ügel unb blü^cnben 9^lanbelbäume. ©nblidi !am id)

auf einen fdjönen, gebo[)nten ^-ufjftcig, me(d)er mid) etloag

I)öi^er l^inauf §u einer Ökuppe I)of)er ^!]3inicn füf)rte. 9{ing§^

um fVelyblöde unb fteite Söänbe mit üppigftem @rün be^

mad)fen, üon @feu umfd)Iungcn, ber 93oben mit feuere

bli^enben, gelben 33Iumenbüfd)cn bebedt, baju ein Ieifc§

9ftaufd)en in ben I)o:^en, fcf)attigen ^inienmipfeln. S'ü^^Ie

unb l^eilige Stille lagerte fid) über biefe§ l^immlifdie ^(ät^^

d)en unb über bie (Megenb, mcld)e fid) entgüdenb tior mir

ausbreitete. ®ie ®onnenftraI)tcn brannten in bie filber^

loeifjen 93Iütenbäume, unb im I)cif5cn fünfte fonnte id) fogar

SJZarfeille erbliden.

^d) glaubte mid) in einem ^eengarten! §ter eine

^elggrotte, ba eine reigenbe 2Iugfid)t nac^ bem fernen bran»
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benben 9}?eere; f}ier 3hif)c6änfe im fül)fen ©cfträud), toiifenb

fingenbe 23ögel im 2im!cl; i'd)üd)tcnt fal) irf} mid) um, fc0te

mic^ unb genoB ^i^ fd^öne, üppige 9iatur.

(Sin §äu§(^en, nur ein fleinca öäusdjen für miä) unb

©uftd^en, unb ein grünes Ö)ürtd}en, Don Dbftbäumen be*

fd)attet, ba§ lüünfc^e id} mir! Äunftrocrfe, bii irf) barin

^eröorbringen mollte, jollten bie S^ütte jum Stempel unb

©uftdjen jie mir jum .v^immel mad)en. — Sann benn

biejer Söunfd) nidjt in (i;riüüung gebrad}t locrben? Gs ift

ia i'o roenig!

5T?ar[eirie, 28. Januar.

9{ b e n b ft u n b e n.

3Sir machten un^ abenbs geuer im ^amin, festen

un§ fdjraeigenb baoor I)in, unb ein jcber üerlor fid; in

ftiüe Sräume. 2)a^ Sic^t hjar öerIo[d)en. G§ ging auf

9Jiitternac^t. S^otenftille I)errfd}te ringS umfier, unb ba§

leife QJeräufc^ ber ^-lamme unb ba» ^niftern im ilamin

mürben nur nod) auffailenber; riefengrofi malten fid) unfere

©d)atten an bie matt beleud)teten 'iBänbe; mir fafjen lange

fo [tili Por ber traulidjen 5'iintnte- Gnblid) ertönte au§

ber 9Md)barfd)oit ber fanfte, flagenbe Saut einer j^Iöte,

unb Sef)niud)t unb bange S.Be^mut, ein unbeftimmte§

brüdenbeg l^erlangen bemäd)tigte fid) meiner Seele.

(Solche Jone bclaufc^te id) aud) oft in ber SSaterftabt

aus meinem Stübd)en, raenn id) an t)eiteren 3ommerabenben
am offenen ^ei^ftei^ ftanb, unb ic^ fal) bann hinauf §u ben

buftigen i^ö^en ber umliegenben ^erge, mo id) fo oft abenbg

I)erumirrte, unb bann nod) (yuftd)en befuc^te.

®er SSunfd), meld)er mir bamalä ber teucrfte mar,

näm(id) gu reifen, ift nun erfüllt; freiließ nid)t ganj fo,

mie id) geI)offt; benn ba ic^ nic^t frei bin, fo fann i(^

nid)t foPiet für mid) arbeiten, fann nic^t frei ]^erumfd)meifen,

moI)in ic^ roill, unb e§ gef(^ief)t gar oft, baß mi^ ein

SRiditer, Sefienlertnnerungen. 31
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reiäcnbeä Stal anlädjclt, iDo^inem xdj gerne möchte, unb

— lüir fahren borüber.

3ft ber Wlcn\d} bod) töricE)t! Gr ^^offt öom gegen=

luärttgen ^^^^punft oiif ben fünfttgen, unb bon biefem

luieber auf ben fofgcnben, unb feiner, feiner luirb iljm

baä geroünfdjte ©lud bringen, ©ein ganjeS Seben ift ein

(Streben, §offen, 3fl9Cit, &iö er ^n baö ©rab finft, h)eld)e§

er fic^ öftere aud) jelbft gegraben ^t. "Sie öegentDart ge=

niesen unb üon ber 3iifu"tt toenig erroarten, baä ift mein

golbner Sprud). D ja, ber 'DJZcnfd) fann föo:^I glüdlid) leben;

ba^ fcfjen mir an S. &e'\]ncx. ßr liebte bie 5catur, fie bilbete

i[)m eine fanfte Seele, gob ifjm ®efül)[; er jagte nidjt nad)

Dieic^tum unb (S^renfteüen, er lebte fic^ unb feiner S'unft,

lebte mit feinem 3öeibe unb feinen Äinbern gufrieben, glüdlid^.

SSer fi(^ aber in ben Strubel ber SSelt ftür§t, wirb

hJof)t feiten reine§, föo^rei unb niemals ein bauernbeS

Ö5(üd genießen; lüer fid) einmal auf ba§ lüogenbe $)ieer

begeben ^at, ift immer in fdjiuanfenber, taumetnber 93e^

föegung, unb finbet er aud) eine ©teüe, mo er ben SInfer

merfen fann, fo rei^t t{)n ein neuer, mütenber Sturm

f)inau0, unb finbet er ben %ob nic^t an ben bro^enben

^-elfenfüften unb Slippen, fo fommt boc^ fein Sd)iff Icd

unb gerrüttet im öafcn an. 3d) meine aber feineSlüegä,

ba^ fid) ber 9}ienfd) in bie ßinfamfeit, mie ein ßinfiebler,

uergraben foll, nein! Gin SDJenfd) ift um anberer, nid)t

allein um feiner felbft luiüen ba; er foll ber SSelt nü^en,

unb um biefe§ §u fönncn, muf3 er fid) notmenbig an bie

ftette ber menfd)üd}en ®cfenfd)aft anfd)[ie^en, um I)ifr nad^

feinem Vermögen §u lüirfen. 5(ber cä gibt bennod) einen

Sßirfungsfreig im ^Verborgenen unb in ber Stille, ber fic^

jyoljüätig auf biele erftredt.

Unter bunflen 93Iättern buftet ba§ blaue S3eitd)en I)er=

bor, bie gan^e £uft uml)er ift mit feinen lieblichen @erüd)en

crfüüt, unb obgleid) man e§ unter ben ^Blättern berborgen
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ntrf)t fielet, fo erfcnitt man boä) am "Suft, bafj c§ ein

SSetldjen tft.

©in üerborgency, ftillc^, I)eiage§ SBofjItun unb SBirfen,

ein fanfteS, geräuf(f)Ioje§ §anbeln nüfet oft me^^r al§ ba§

rafd}e lobernbe g-euer eineg ^ttiigen (5f)arafter§ ; er bringt

®rof3eä guftanbe, iporüber tüir mit 9iecf)t erftaunen, bod)

bicfcy ^rangcnbe ©rofse ift gefööljntid) burd) 3ci-"ftörung

unb S?erberben erfauft. S)oc^ ift aud) biefe§ im ganzen

notmenbig, unb e§ f)Qnbclt übcr:^au|)t ein jeber nad) feinem

Gljarafter, fudjt burd) GrfüKung feiner 2Bünfd)e, n)eld)e

natür(id) mit feinem GI)ara!ter I)armonieren, fein i^kl, fein

©lud §u erreid)en, unb fann eä üielleid)t and) finben;

bod) nad) meiner 5(nfid)t, fann loaljrci ®Iüd nur ein fanfter,

ftiüer, tugenb^aftcr unb roeifer SJknfd) finben. Sag ma^^re

®Iüd tft hti ber 9tu:^e, bei bem ^rieben; bort mu^ man
e§ alfo fud)en. (Sin ^iöfopf öerbirbt gett)ö!)nli(^ alfe» baä

©Ute, n)a§ er lange 3cit mül)fam f)erüorgebrad)t I)at, in

einem Iaunifd)en, ungebulbtgen ober gornigen ?(ugenblid

mieber. §öd)fteg ©lud, ober oic(me[)r ©eligfeit, geniest

ber 9)?enfc^ nur ^(ugenbüde, unb tuir armen ßrbeniuürmer

fönnten fie auf bie 2)auer aud) gar nid)t ertragen.

SDZarfeiüe, 10. I^'f'^i-'nai^-

3d) 'i)a'be aiicnb§' tvkbn foId)e 3Xugenfd)mer5en, ba%

id) faft gar nid)tö mad)en fann, folg(id) mirb mir bie 3eit

erfd)redlic^ lang. Söann merb' id) bod) einmal rul)ig unb

orbentüd) ftubieren fönnen! ^d) mu% je^t bie fd^önen

SJfobelle unb Originale, bie I)errlid)en Slupfertuerfe unb

^anbjeic^nungen, ©emälbe unb ©ipäabgüffe, tvdd^e id) §n

§aufe immer in mein ©tübd)en tragen unb bor mir I)aben

!onnte, ganj entbel^ren. 5tuy meinem eifrigften, feurigften

SJunftftubium bin id) burd) biefe 9teife i^erauägeriffen ir)or==

ben, unb id) f)alte e§ faft für gemi^, ba^ id), i)ätV id)

fie nid)t mitgemad)t, fonbern fo cmfig fortftubiert, mie

31*
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xd) angefangen I}atte, in biefer Seit it" ^raftifdjen ineitci:

gcfommen fein mürbe, obgleid) nid}t §u leugnen tft, ba^

üon anberer ©eite bie Steife mieber öon crftaunlid)cm 9cu^cn

fein fann. ^a?^ 93cftc ift, bafj id) nod) jiemlid) jung bin,

unb baf3 bie eifrigftcn, einfidjtöDoüften unb fd)önften Stu^

bienja^re bei mir nod) fommcn; benn ba^ finb bod) lt)oI)t

bie 3a^re jtüifdjen ad)täef)n unb einunbgtnanjig unb id)

bin erft adjt^elju ^n^li^e; o fo tonn id)'^ mit @ott, mit ber

9?atur, mit mir unb ühiftd)en nod) meit in ber .^unft bringen.

3d) träumte in meinen jüngeren 5fl^)ren gar fdjön, öon

einem 9iaffac( in ber £'anbfd)aft unb i d} müßte ba^2> merben;

id) fannte bamaB nod} nid)t§ aU ^unftrufjm, bod) je^t — ?

. . . 3<i) füilt ^ie 3eit benu|en, mir einen feften unb maljren

SSeg au§finbig gu mad^cn, auf meld)em id) frei unb grof]

meine SJa^n fortmanbeln fann; id) miü, id} mu^ grof]

in ber .^unft nod) merben!

aitarfeilte, 11. ^-ebruar.

loeut' ift mieber ein fdjöner, I)eitcrer Stag; fd^on tft'§

um brei lUjr, unb id) »neifj nid}t, mie fd)ön id) ben gangen

2:ag oertröumt ijahc; id) fd)ricb meine Reißen ^fjantafien

auf ein 'Statt Rapier, unb fo f)abe id) boc^ ben acutum,

menn id) e§ lefe, fürjer, unb mieber fo angcnet)m 5U

träumen. G§ ift ein Xag au§ meinem fünftigen Seben,

näm(id) mie id) mir'g münfd)e, unb nun tft mir'§ fo un=

befd)reiblid) n)of)(, faft alö raär'e mirflid) gefc^el)en.

3SaI)r[)aftig, id) freue mid) unau5fpred)[id) auf mein

2(hcn in Bresben, wenn id) luieber I)eimgefe^rt bin; aber

ein anbereg Scben mufi id) bod) mo^I beginnen, ^sd] mu^
mic^ freier mad)cn, fü^ner bie Sd^iüingen probieren unb

ber großen Sunftfonne entgegen mid) fd)it)ingen. ^d) barf

meine Straft nid)t länger fd^tafen laffen; Sanftheit unb

©tille unb 9iul)e tieb' id) fel)r, bod) je^t in ben I)eißen

3üng[ing§jot)rcn ift's aud) 9tot, fid) fü^n unb fed burd^
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bic 25?elt git fcfjlagcn; anbery tuürbc icf) fffjmarf), aDgc^

ftumpft, ba^ Ijeüauflobcrnbe g-euer ber i^ugenb tnürbe cr=

[tieft, unb bann fä^e toof)! einmal ein armjelig fd}tt)an!cnbcr

?3-cberbari, öon jebem Süftdjen gegouft, in ber SSe(t. (Sr-

[tiefe ben jvunfcn nicf)t, laß e§ toben, ba» !0eif3e/ fprüfjcnbe

tVeuer, e§ läßt [d)on üon fe(6[t nad). ^n bie 23c(t bin id)

Ijincingefdjieubert; id) mill fie aud) nun fccf nnb fül)n

biird)[treifen, gegen Ungemadj unb bitterc'3 Sdjidfal fämpfcn

unb [tarf fein, ber 5^atur unb Söaljrfjeit treu bleiben, nie*

manb fürdjten, fonbern ben ^öfen unb Sd)Ied)ten befämti*

fcn ober meiben. 3i^öiel 93efd)eibenf)eit mac^t fnedjtifd),

ben eignen SSert üerfennenb; eine gemiffe S'cdf)cit muß
ber SQfenfd) I)abcn.

Sie i\t bod) SHiman fo fe[t, fo gut unb immer fröl)(id).

9IfIcS fommt auf frül)e, reiftid) überlegte ©runbfälje. Strenge

gegen ftd) felbft, unb SBürbe gegen fid) felbft an.

9?i55a, 17. gebruar.

9?un bin id) in bcm fdjöncn Sanbe ber Ä'unft, unb

id) n)iinfd)te mid) taufenbmal jurüd in mein SSaterlanb. ^d)

muß frei fein aU Sünftler, unb ba§ bin id) nid)t; mit S^rauer

nur unb mit ©djmergen fel)e id) bie fc^önen ©egcnbcn an.

3d) fef)c mid) in ber ilunft fo fd)red(id) oufgeI)oIten,

id) möd)te immer lueitcr, immer meinem ^id näl)er, unb

fe^e mid) e:^er rüdmärtö fommcn. 2)ie SÖcft lerne id) frcilid)

mof)I fenncn, unb ac^! meine 9Infid)ten be§ £eben§ :^abcn

fid) geänbert. (5d)on fo früf) luurbe ber fd)öne 3ugenb=

träum gerriffen! 6tn milbeg, müfteg treiben, ein emigeä

o^nmäd)tigeg unb t)ergcbltd)eä ^Ringen, Streben unb Si^Qett

ber 9}Jcnfd)en, ein immermäl)renbc§ kämpfen, hi^i fie t)er==

gel)en, mie alleä üerge[)t, unb ju nid)tö mirb! Hub alle»

t[t boc^ tiergeben§!

S)ie 9}?enf(^en finb böfe, id) lerne fie mel)r unb meljr

!enncn, aud) bk ®uten änbcrn fid).
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„2BoI)l bem, [elig mu^ id) ii)n greifen,

%tt in ber ©ttUe ber Iänblicf)en i^lur,

g-ern Don be§ £eBen§ oermorrenen Streifen^

Äinbli^ liegt an ber ^ruft ber 9tatur."

^im, 4. gj^ärj.

®egenb 3I6cnb gingen mir in bie ©tabt, nnb id) frf}Iug

eine fleine Seefaf)rt üor. Sßir nahmen einen ©d)iffer, ber

ung nad) SSillafranca brarf}te. Söelrf)en göttlid)en 9tbenb

genoffen mir l^ier, irf) roerbe i^n nie ocrgeffen. ®ie 3Se(Ien

I)oben nniS fo jepljirleid)! f)inauf auf i(}re fdjmellenben Stüden,

haib mieber gleiteten mir ijinab. Sie {fernen (5'ranfreid)ä

unb ber milbgegadte ßfteret bämmerten im mitben 2Ibenb=

glonge au§ bcn fdimargen j^Iuten I)erauf; immer goIb=

buftiger unb fd)mel§enber mürben bie ^-ernen, unb an§

bcn näfjeren, abenbgrouen 33ergmaffen gogen bie roten 9?ebel=

motfen, me(d)e anfangt nod) grau unb Iid)tIo§ in ben bunfkn

2'älern logen, am grünlid} unb golbglän^cnben 2tt)enb=

f)immel !^erauf.

9Kit rötlid)em ölanje malte ber 2öiberfd)ein bom
£>immel bie bunflen ?y^uten be^ 9!J?eere§. SBir bogen um
bie g-elfenede, mo e» in bie 53ud)t üon SJillafranca Ijinein-

gef)t. "Sunfte 2d)atten lagen fd)on über bem ganzen 23ufen,

nur bie f)o!^en geisberge, metdjc in milb^adiditen Umriffen

fid) §um £)immel I)inouftürmten, fdjimmerten nod} rot, unb

ta§ fd)öne 9iofengemöIf Ieud)tete fo milb in bie ftillen

58erge.

3n SSiüafranca fttegen mir au§, gingen in ein Safe

unb traten nad) einem SJiertelftünbdjcn unfere 9iüdfal)rt

an, meldte je^t fdjuetter ging, ba ber SSinb un» günftig

mar. Sie Sterne funfeiten über bie fdimarjen ^yelfen, bog

9JJeer bonnerte milb unb fpritUe feinen ©ilberfd^aum gegen

bie [teilen Ufer. 33ei jebem Dtuberfdjlag floffen leui^tenbe

gunfen auf bcn fdjmar^en SSogen nod) eine ©trede ^in.
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gjtssa, 10. Tläv^.

Sr 1 1 b e u t f c^ e 9Ji a I e r e t.

•Sie ^arte gotifc^e, ober ü6erl)aupt altbeutfd^e Ttankx

tft je^t fe{)r unter ben iungen 9J^aIern, bejonberä in diom,

etngertffen. — SSie fann bod) ber 93Jenfd) auf ^rrioege

geraten! ^d) gebe redjt gern gu, baJ3 bie guten ®emälbe
eineg §oIbein, 2)ürer unb ^erugino uf>t). einen großen

SSert I)aben unb in i^rer 2{rt SJieifterftüde finb, bod) er=

[d}etnt bie fünft in biefen Söerfen immer nur nod) fei^r

ro!^ unb mangetf)aft. ^er ©efc^mad ift nod) nid)t genug

gereinigt; eg ift alfo töricht, biefe ©emäibe mit allen it)ren

SDföngeln nad)5ual)men, unb loo^I gor, mie e§ meiftenä

gefc^iel)t, gerabe bie f^e^ter gu fopieren, unb ha§ ®ute §u

laffen. Sen feften (i^atattet, ba^ tiefe ®efüf)I unb bie

3nnig!eit unb 33eftimmtt)eit im SluSbrud ftubiere man an

if)nen unb lege mel)r Sanfteg, mel)r Harmonie unb &)xa^k

in bie Slugarbeitung, bermeibe ba§> ©!Iaoifd)e, bie gejnjungeue

§örte, fo loerben 9J?eifterftüde erftef)en. Ü^offael I)atte an^

fänglid) bie SDfanier be§ ^erugino, bod) ba er bie ©ragie

ber ®ried)eniüer!e ftubierte unb benu^te, entftnnben enblic^

feine SKeifterftüde, unb er gelongte auf ben®i|)fel ber Slunft.

'^a§ (Strenge l^aarte er mit bem 9JZi(ben.

f'ommt ber tiefe, fd)öne Sf)arafter in ben köpfen ber

Sitten nid)t oom grünblid)en Stubium ber 9catur, unb oom
eigenen moraIifd)en <Sefü{)I ^er? ®er fromme ^erugino

fann mo!^! ef)er ein bemütigeä, einfältige^ 9J?abonnengefid)t

§eid)nen, a(g ein Ieid)tfinniger Safage.

©^rid)t fid) nid)t meiitenö ber 6f).uafter beg fünftlerS

in feinen ÖJemöIben au§? Unb mufe bieiä nid)t aud) fein?

Tiii^a, 13. TUt^.
9Kid) &efd)äftigte bie ?3-rage, meld)e 9JJanier föo^I al§

neu unb gut in ber Sanbfd)aft£imalerei gu gebraud)cn märe;

benn in ber ängftlid)en 93?anier ber 9Jad)a^mer S)a^Iä milt
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ic^ ntc^t arbeiten. ^6:) wax lange ^dt im (Scf)it)anfen.

9Jiir gefiel '^a^Ui 2Bilbf)eit unb Glaubet grosser Stil, unb

aud) njicber 5)ietricf)§ angcnel)m mit (Vigiircn ftafficrte i'anb*

fcl)aften. ^d) Io§ ®e)3nerg „£>erbftmorgcn", unb babei tarn

id) auf folgenbe ®ebanfen.

SSeber ber grof3e, erf)abene, noc^ ber iüilbe ©til in ber

£anbfd)aft§mo(erei ift meinem S^arnfter angemeffen; mir

:paBt ef)er ba^ 5Kei§enbe, 2icb(id}e unb Gnge. SBenn id)

nun bie 9Jatur fo genau mie ©e^ner ftubieren unb red)t

ben G^arofter, ben feber ©egenftanb crforbert, ausbrüden

tüill, fo mu6 id} natürü^ ein red)t load)fame§ 2Iuge auf

bie 9?atur ridjten, alleg Schöne, ba§ id) entbecfe, auf^

geid)nen unb mid) red)t fef)r mit i^r üertraut machen.

3d) UJerbe alfo bie ÜJatur red}t genau nadja^men, 5. 93.

bie Süfte, bie üerfd)iebenen 3(rten ber 33äume, i^re befon^

bereu Sifte unb S3iätter, bie üielerlei Wirten üon ©tauben,

^ffanjen unb Kräutern, bie 5JHtteIgrünbe, fernen, ba§

SSaffer ufro. genau nact) ber 9?atur jei(^nen (bod^ immer

freier unb ungcgmungener, nid)t mie bie (3d)üler ^alji^), übet''

fiaupt immer mel)r auf ben ßffeft im ganjen fefm. Statt roic

'Slaljl luilbe unb finftere 93ergportien, mill id) (ieb(id)ere ®egen=^

[täube mäf)[en unb befonber§ immer auf SSarictät fe^en, auf

fdjöne S3eleud)tung unb ©ffeft, auf ben (£t)orafter ber 3^af)re§=

geiten, ber ©egenb unb auf fc^öne, djarafteriftif^e 'Jiguren.

3um 93eifpiel: ein ruf)iger See im 9tbenbrot, bon

[teilen unb fanft öerfließenbcn Söalbbergen eingcfd)(offcn,

mit einer tjellen, nod) erleuchteten ^-erne, J;iütten auy ben

S^oummipfeln ragenb, au§> benen ber 'Siaud) in blauen Strei*

fen burd) bie 93äume 5ie:^t. ^m 5ßorbergrunb Kräuter unb

9?ö^rid)t, mot)inein SBafferbögel fd)Iüpfen.

Unter ber ^orflinbe fi^t ein alter Krieger unb erjöfjft

ber i^ordjenben 3^9^"^ feilte £>elbentaten.

Ober eine S^odj^cit auf einem freien '^ßla^ be^ S/orfe§;

SJiufif unb Xan^, ufro.
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Sie 9?atur tft ja fo rei(^, fo mannigfaltig, bafe ber

^ünftler immer neu fein fann, menn er fie genau ftubiert.

^ä) mufe atfo I)auptfäcf)(id) nod^ bie fyiguren unb befonber§

bk beutfd)en rcdjt ftubieren, bamit bie ©emälbe and) in

§infid)t be§ S?oftüm§ rid)tig finb. '3)e5f)a(b münfd^te ic^

in grrei .^i^i^ei^ "^ie ©djmei^ ju burd^roanbern.

Siejenigen, meiere bie 9Jatur gan§ fflaoifd^ nad^al^men,

faft iebe§ 93Iättd)en auf ben 93äumen unb jeben 99rud) im

f^elfcn nad)5eid)nen, merben gerabe am irenigften natür(id)

erfdjeinen, meil fie bie SSirfung im ganjen öerfe^ten. 3Iuf

biefe mu^ man f)au^tfäd)Iid) fef}en, luenn man nad) ber

3latuv jeic^net. "Sie Harmonie be§ ©anjen ift eä, meldte

ben ©egenftanb in ber 9^atur ober auf ber Seinmanb tva^x

unb fdjön moc^t. ^HIju große 93eftimmt^cit in 5le&enbingen

mirb ba§ ®an5e tot unb I)ölgern mari)cn, ba bod) alleg in

ber 9?atur lebenbig fein foü.

5[)Zannigfattigteit bringt Seben in ba§ Sanbfd)nftybilb.

©ie entfielt burd) bie oerfc^iebenen ^a1:)U unb namen(ofen

Sinien, aug meieren bie ^-orm jebe§ Ringes \iä) jufammen*

fe|t. %lh biefe Sinien flief3en ^ufammen in 93Jaffen unb

ge:^en bann f)armonifd) in .V^auptlinien über. 58cinaf)c jebeg

33Iatt auf bem 58aum t)at eine anbere 5Jid)tung, bitbct eine

anbere £inie, unb §ufammen bilben gröfsere ^;|?artien bk
ganje ^^orm be§ 95aume§. '3)er minbere ober ftärfere SSinb

rcirb bem Saube eine mel^r ober loeniger bemerfbare alU

gemeine Stidjtuug geben. Surd) bie 58crfd)icbenf)eit ber

Sinien entfielet i'-ebcn unb Scmegung.

Surdi Unadjtfamfeit fällt man in einen gemiffen (Sd)Ien*

brian oon (Sinförmigfeit, unb ba§: ift'g, mag man manieriert

nennt.

3lnei 'Singe in ber 9D?aIerei crforbern tiefeS "Senfen

be§ lünftlerä unb finb i^m uncntbcf)r(id). 3^ nte^r er

fie in feiner QJemalt ^at, befto ^öfjer lüirb er fteigen unb
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feine 2Bcr!e werben ben recf)ten Äunftföert befommen. %a§
finb: önrmonie unb Sl^annigfaltigfeit.

§ arm nie ift ba^^ ©djöne, 9JlannigfaItig:=
!eit b a^ Seben.

9hd)tä entjücft me^r aU dm im SIbenbrot rul)enbe

©cgenb, SSälber mit ©djatten unb lichte oonnenblide ufm.,

fur§ eine [cf)öne 33eleurf)tung.

SSarum menbet man fo menig Qdt auf ba§ ^^rubium

be§ berfrfjicbenen Sid)te» unb feiner SBirfung? 93ian üer=»

fpottet ßffcttmalerei. f^reilid^ ift (Sffeft ot)ne rii^tige 3ci(i)=

nung nirf)ts Sobcnsiüerteg, aber beibeä üerbunben muß ja

benfelben fd)öncn Sinbrud im öerjen beä 58ef(^auerg I)er=

öorbringen lüie bie 9Jatur. Unb ma» ift ber (SnbjtDed ber

Äunft? 3" rüf)ren, bie Seele bc§ 93efd)auerl in einen an=

gene!^m fül^Ienben ^uftanb gu ergeben.

Sal5burg unb (Tirol (825,

©oljburg, 17. ^uVx.

(Seit einigen Xagen ift lieber fd)te(^t äöetter einge^

treten, unb id) liege äiei^ttd) untätig ^ier. ?iod) f)obe id)

feinen 33rief üom $ßater, unb faft fönnte id) unmutig bar^

über »üerbcn.

2)aö trübe föemölf löfte fid) auf, unb blauer §immel

unb ®onncnftraf)l lodten mid) bicfen 5lbenb in» ^-reie.

3d} ging an bem Saljadjufcr hinauf unb burd) bie blü^enbe

fiinbenallee nad) §ellbrunn §u Ijinau^. Über alle ^^e=

fdjreibung erf)aben unb anmutig ift bie ©egenb, befonberä

in ber 9tu!)e beä 3{benb». Sie lange ^^auernfette, ber f)oI)e

©öü, unb fogar bk Sptgen be§ büftern Unterberge5 naren

mit frtfd} gefallenem 3d)nee meit ^erab bebedt, meieret

Don be§ Sibenbrote^ 9?ofenbuft überfjaudjt fd}immerte. 33Iau
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lagen bte tiefen X&kx mit umgrünten §üttd)en, au§ benen

ber blaue 9^aurf) emporrtallte. Sauge SSälber jogen fid^

bunfel I)in, grüne SSiefen, golblüogige 'g-elber ba§mifd)cn,

f|)i^c S?irc^türme au§ Sinbengru^ipen !^ert)orrageub, wcd)^

feiten ^arabiefifcf) ah. ^m SSorgrunb [tauben uralte moofige

@i(f)en, ber neblige 9Jlonb büdtte fanft burrf) il)re bunfel^

grünen fronen unb f^jiegelte fid^ im rufiigen, bcfi^ilften

©emäffer. Sin milber g'^icbe lag auf ber Ü3egeub, unb

aurf) mein fel)nenbe§ ^erg labte 9Jatur mit it)rem ftörfenben

35oIfam. ©ine ^^räne fta!^I fic^ tjeimlid) in mein 3Iuge;

id) fud)e eine Seele, bie mic^ liebt! ^iä) fie ift fo fern!

^ä) fo einfam f)ier unb fo aüein!

SSerc^teggaben, 31. ^uti.

(Sine laue 9?ad)tluft n)cl)t jum offenen ^^enfter I)crein;

ba§ ©eräufd) be§ 33runnen» unterbrid)t bie tiefe ©title.

— (Sine f)errlic^e ©ommernad)t!

Über ben §äufern ert)ebt ber Söa^mann feine beiben

9tiefenf)äupter ; oom ^-lor ber Carmen Su^iii-^i^Q'^t um=
f)ünt, erfdjeincn bie fd^ioarjen ©pi|en nod) riefent)after al^

bei Xage, nur ba§ ferne 2öetter(eud)ten ent^üdt mand}mal

feine ©d^neefclber; ein langer, bunfler SSoIfenftreif äief)t

fic^ über it)n ^in, barüber funfein bie eioigen ©terne in

il)rem reinen (SIan§e.

(Sud^ möd^t' id^ gleid^ fein, il)r immer ruhigen, t)eiter=

blidenben ©terne! (Sure 58a!^n ift üorge§eid)net, unb nimmer
fönnt i^r baöon manfen, il)r feib oollenbete Körper! O
leu^tete bod) in meinem ^i^i^t^i^" ein ©tern mie jener bort

oben, bamit mein ©treben nad} ber ma^^ren, :^eiligen fünft

I)eII unb bollenbet föürbe.

3fd}I, 6. giuguft.

©rft je^t befomme ic^ eine I)eftige ©el)nfud)t nad) SRom,

lim bort, an ber red)ten Cuelle ber fünft, einige bebeu=
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tenbe 5{rbeiten übernef)men ^u föunen unb baburc^ enbltd^

§ur OierDif5l)eit ju gelancjcn, lüie rceit fid) mein ^^alcnt

erftrecft. ^sdj traue mir jegt i'clbft 5uroenic3 ju unb bin

barüber fef)r mißmutig. Xiefes beftänöige kopieren ber

DJatur, n:)e(d)eÄ id) jegt treibe unb treiben muß, erzeugt

eine tieine ßrid)Iaffung bes öeifteä. ^d) i)aht mir feft

öorgenommen, oon je^t an weniger, aber bei roeitem ge-

nauer unb ousfübrlic^er nac^ ber 9catur 5U geidjnen, unb

ipomöglid) aud) fog(cid) mit Xuidjc an Crt unb Stelle

etiüa^^ au?§uiüt)ren. 2Iud) nad) ben (5'rcunben unb 33e!annten,

meiere id) in 9iom ju treffen {)offe, feljne id) mid) unaus*

fprei^(id); benn bie Sinfamfeit, in roelc^er id) jegt lebe,

mirb bod) mand)mal läftig. 23eld)e!§ ^nt^teffe i^aben für

mic^ bie fremben @efid)ier, bie mir begegnen, unb melc^eö

I)abe id) für fie?

"ild) ©Ott, meiere Söo^Itat ift es bod), eine Seele um
fic^ §u f)abcn, bie mit un^ fül)lt unb empfinbet, bie Seil*

naf)me für unfere ^yreuben unb i^eiben t)egt! 'Sie ^fJatur

ift ftumm unb ^erjtos, fie fpric^t nur §u ben ölüdlic^en

unb 9iul)igen, gibt große, gött(id)e ©cbanfen ein, aber mir

9JJenfd)en toolleu 'i'JZcnfdjen aud) um uns, 33tenfd)en mit all

ben Sc^raädjen unb ber liebcuöirürbigen Qiüte unb XtiU

na{)me, meld)e unä felbft eigen ift!

9J?eine 93Jeinungen über ^unft, befonbers über ba§

Sanbfc^aftsfac^, finb oft noci^ fel)r oerroideft; eö mag fein,

ha}i id) ju roeit barin ge^e; boc^ fül)le id), boß man nur

burd) Jätigfeit unb ^3tu5übung in^ reine fommen fann;

aud) barum öerlange id) nad) 9tom.

16. (September.

9Jtc^t§ ermuntert unb crfrifd)t mid) fo, aU ber 33 rief

meinet 9?aters. "Ser ift fo red)t fräftig unb maijx au§

Äünftlcrfeele entfproffen, id) bcnk, id) lefe einen Srief

Pon 2ürer; fur§ uuD treffenb, I)erätid), einfad) unö !raft=
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boU ift jebe S^^^^f tro^ ber 93tenge Sprad[}feI)Ier. 3((^

h)e(d) ein SJJann, incld) ein Islünftler wäre mein i8ater ge*

tüorben, wäre er in anbere §änbe gefommen! ^d) meine

bitterltd), roenn id) fein Seben überbenfe! — ^d) fönnte

eg nid)t ertragen! 9iot, Summer, 2(rmut, unb in ber ^U''

genb ©flaöerei, SSerfoIgung, ^einbe! Überall wirb er üer=

fannt, al» Slünftler nid)t gefd)ä|t; benn niemanb I)at feine

geiftreid)en ^uOfni^öi^tieitcn gefeljcn, unb fpäter mu^te er

ja für S3rot arbeiten, ja id) getraue mir gar nid)t alleä

§u fd)reiben — faum gu bcnfen! ©ott im §immel, wie

erbärmüc^, wie fo gan§ jämmerüd) mufete er fid) oft be^

f)elfen! D f)immlifcl^er S3atcr, fd)enfe t^m je^t in ben ^a^ten,

ba ba§ 9t(ter nai^t, ha^^ &iiid, weld)e§ er §eit feinet Sebenä

nod) nidjt genofs: Sorgeulofigfeit unb 3tul)e. 3{d) wie wünfd)te

id) mid) jegt gu i()m, um iljm feine Sage burcf) 3-reube

unb Siebe gu öerfdpnern! ©ie üerfcunen xl)n ja alle, unb

er f)at ba§ SSertrauen auf bie 9Jknfd)en unb Sebengfreuben

giemlid) öerloren; nun wet^ er mid) in ber %cxne, ben!t

mid) üieHcidjt üon ®efal)ren umringt, unb fo gießen tl)nt

bie Soge eintönig burd)!§ Seben, unb er fd)(eid)t bitter unb

büfter, freubento^ unb öerlaffen, ad} ®ott, ad) ©ott!

3d) d^'iii^ feine je^ige Sage gang, ©ein eigener SSrief

unb einige SSorte in bem 2luguften§ fagen mir genug.

SSenn id) e§ red)t hcbenh, fo f)offe id) boi^ nod), mid)

balb in ber S!unft au§äu§eid)ncn. 1)et 3Seg, ben id) ein^

gefc^Iagen 1:)ahe, fc^cint mir ber red)te, wenigftcuy ftimmt

er ja mit alle bem überein, tva§ bie üernünftigften unb

einfid)tgoollften SJtönner über ba§ %üd) ber Sanbfc^afty^

maleret au§fpred)en. Sag gelb ift fo lodenb, weil eg nod^

unbetreten ift; e§ ift fo rul)mwürbig, bie redete Saf)n gu

brechen unb fräftig ftraf)(enb ooran§ufd)reiten!

%n meinem %kxli, an meinem forgfältigen gorfc^en

unb 2)en!en I)at e§ nic^t gefe{)(t; unb foüte ic^ benn fo

gong talentlos fein? — 5)iey fd)ien mir, tro^ meiner oft



494 £uöiuig 3iiditcr§ SebeiuJennncrungcn.

Übertriebenen Unäufriebcnf)eit mit mir felbcr, boä) nid^t

ber %aU. ®od) für^te id} nod) fel^r, 9tom, bal lebenbe

unb tote, irerbe mid) red)t nieberbonnern! Söenn bod),

tiefe 5-urd}t untjegrünbct mnre!

3d) fel)e, wie nötig bem S^ünftler eine gejunbe, ftare

ST^eorie ift; aber eigentlid) muB er fie fic^ felbft jdjoffcn,

ober bod) bie SKeinungen anberer fo »erarbeiten, ba^ fie

enblid) fein ©igentnm Ujerbcn, unb feiner "SenfungSart über=

I;aupt angemeffeu unb mit if)r ein» erfd)einen.

Sie §auptfad)e aber, loorauf eö bei bem S!ünftler an=

fommt, bag @enie, fein eigentlid)fteg geiftigeä ^ä), jluecf^

mäf5ig auö^ubilbcn, föllt menigen ein, ober fie galten e§

bod) gar nid)t üon Ginfhif? auf if)re tunft. ^e mt'ijv ein

S?ünftler öon fd)öpferifd)ent innerem Seben erfüllt ift, je

ebler er biefe göttlid)e 3"^antme näl}rt, unb bann bie 3l^er!=

§euge, momit er feine Slunft in ''Xu^^übung bringt (mie 5. 33.

ber Tlatcv Stuge unb §anb), übt, befto größer >oirb er fein.

9täl}rt er aber ben ®cift, ba^ Talent, unsmecfmä^ig, un^-

ebel, fo ioerben and) feine SBerfe biefeg Gepräge an fid^

tragen. Sarum ift aud) jebe§ ©emälbe unb iebe§ @ebid)t

ber bcfte 5Iu^3brud unb bie fid)erfte ei)arafterifti! beä S5er*

fafferg. Sie» bebeuten luof)! aud) ®oet{)ey SBorte: „'Sentt

gut, unb alle befferen eigenfd)aften merben fid) in euren

SSerfen finben."

22. ©e^jtember.

SJfantua ift eine freunbtid)e Stabt, ringg oon SBaffer

umgeben. "Sie ^Upen fd)inimerten nod) blaf5 unb fern !^cr=

über. 3I[g id) abenb^ noc^ an bem Ufer be^3 blauen SRincio

I)inging, bie fernen 'iUpcn bämmcrn faf), überfiel mid) bange

Si^el)mut. Std) loenn id) jenen ^iiefenmänben mieber entgegen

hjanbere, mie mirb mir ba fein? SBerben meine Hoffnungen

bann in 9^om erfüllt fein, ic^ al§ loafirer, oollenbeter

^ünftler bem 3?aterlanbe lieber zueilen'? — ©§ mar ein
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:^eiterer SIbenb. t^il<i)ei^ mogten fidj in i^ren ticinen 9Jad)en

auf ber flaren t^lut, Slbenbglocten tönten, jd)öne 9to]cn*

molfen glänjten über ber fc^attigen Gbene! G» ttjar rec^t

frf)ön, unb bod) ift'^ roeit i)errlicf)er noc^ im fräftigen SSater=

lanbe.

3(m anbern 9}forgen ging id) fröf)lic^ roeiter. 5cac^=

mittag rn^te ic^ in einem füllen ^^appell)aine aus, um beffen

Stämme fic^ reid)be(abene SSeingirlanben sogen, ^n fe^r

meiter ^^erne fa^ id) bie Uptnnimn. Über ein 2{meifenneft

^atte i(f) meine größte t^reube, mie bog S^ölf^en fic^ eine

lange Strafe gebahnt ^atte, auf melc^er fie mie toll ber

freuä unb quer Einrannten. Sie Slararoanen nahmen gar

fein Gnbe. ^dj ^ätte woijl roijfen mögen, meldje roid)tigen

©ei'c^äfte fie öor^atten. Gg mar bit einzige ^reube btn

ganzen -tag, aber fie mar auc^ über alleä ^erjerfreuenb,

unb id] badjte babei fo manches @ute.

^J3Jeine Ginfamfeit roirb mir immer me^r jur Saft, unb

id) fef)ne midj ^crjtid) noc^ einem üornünftigen, oertrau*

lidjcn @efpräd)e. 9JJittciIung ift gemiß eine^ ber nötigften

unb fcfiönften menfd)licEen S^ebürfniffe, unb ic^ muß bieg

nun fc^on fo longe entbehren unb alles in mic^ Derfd^ließen;

Dollenbä feit id) in ^tatiei^ &iit, mo mic^ eine Sprache

umtönt, bie id) nid)t oerftelje, unb alle^, was id) fpred)e,

betrifft nur geroö^nlid) bie beiben fyragen: ,,Dove ?" unb
„Quanto Costa?'' ober ,,Datemi" ufm.

'äd), öeliebte, einen ^Ibenb mieber mit bir oerptaubern,

ad) ^pimmel, roelc^ ein ölüd!

2^om (824.

Sonntag, ben 22. Cftober.

<So Bin id) benn mieber im geliebten ätom in meinem
alten Stübc^en, unb ba» alte ^^reiben gc[)t Don neuem an.
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%bet e§ foü nidjt ba^5 a(te bleiben; anberä, oiet anber^S

foll e§ luerben, benn c§ mufe \a üorttjärt» gel)en. 2)er .^ünftler

tüie ber Wen'id} muffen au^gebilbet lüerben, fid) beffcr ?|Cigcn

alg hi^ijn, me^r Straft, mel)r (Srnft, nic()r 33cftimmtf)eit

erlangen, ^d) gclie nun in bog ärDeinnb^manjtgfte :v3ö^i';

eg ift bie rerf)te 3eit bog Strebend unb ßntiütcfelnö; barum

frei, anijültenh, fröftig geI)onbeIt! Q§> ift üermutlir^ and}

mein le^ter SBinter in 9tom unb mög(icf), rt)a^rfcf)ein(icf)

bielmei^r, bo§ ic^ nad^ einem f)alben 3fl^Ji^e "id)t ntel)r in

Italien bin; id) luill bCi^Ijalb mit biefer furjen, toftbaren

3eit fargen, ben 58crcin fo grofjer 9lJcnfd)en, fo I)errlid)er

Söerfe, fo fd)öner 9?atur nod) redjt benugen, um mir

felbft feine S^ormürfe mad)en gu bürfen. 9JJein S^ogebud),

bo§ mir immer einen fid)ern Überblicf über mein

Seben geben foII, mill ic^ beg^alb anberg einritzten;

id) merbe borin bie Scgebenljciten febeS Sageg auf^eidjnen

unb bann 33emerfungcn, Grfof)rungen unb berg(eid)cn

notieren.

S3ei De^me fa^ ic^ bereite angefangene 3(rbeiten; er

l^atte ben S3runnen unter hcn Platanen bei ©rotta g'^rrata

untermalt, red)t fröftig unb fdjön äufommengeftettt; be^*

g(eid)en eine gotifd)e Sirene, lüoüon id) ben erften Sntmurf

I)abe, ber in Siooli bei einem Stegentoge gemad)t mürbe,

unb mofür id) i[)m meine Sti.v^e, ber Sforngang genannt,

gab. Seine grof3e Sanbfd)aft, bos Slaftel ©onbotfo, loor auf-

ge3eid)net unb ift red)t gut fomponiert.

Det)me ift ber einzige £anbfd)after unter meinen 93e^

fannten, meldjer in feinen S3i(beru eine fd)üne, )?oetifd)e

ober aüegorifdje Deutung gibt. — 33ci lod) ift eg me{)r fein

inneres ?5'eue^ unb eine ungebiinbigte ^^f)antafie, bie fid) in

feinen 2anbfd)aften ou»fprcd)en, aber menig in Übcrein=

[timmung mit bem ©anjen (SmpfunbeneS.

Sind) mein Sradjten mar unb ift e§ fc^on feit öielen

^al)xen, ben poetifd)en öeift ber Tcatnx aufjufoffen unb bor*
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aufteilen. (S§ tvixb mir nici;t Icidjt, bcnn e§ gibt fc^r inenig

SJJufter. 5?eigung sunt ©entimentalen fpürte td) nirf)t in

mir, fonft t)ätte mirf) ^riebrid) angef^rod)en. ?Xud) De^me
neigt fid) pm Sentimentalen, bod) ergreift er bie 9Jatur

imnter anber§ aB ^riebrid), unb gef)t feinen eigenen, guten

Söcg. Del)me braud)t bie 9^atur, um feine perfönlidjcn

©efüfjle unb Stimmungen burd) fie auyjubrüden; id) gelje

einen anberen SBeg, ber mir me()r gufagt; id) berfud)c, bie

9tatur it)re eigene <B)pxad}e reben gu kffen, fie mefjr im

grof3en unb allgemeinen auf^ufaffen, wo bie ^f)antafie einen

meiten !JummeI).iIa^ finbet unb frei !^erumfd)n:)eifen fann.

®ie S^ctuegung, ba§> kommen unb ©eficn, Seben unb Sterben

ber üielgeftalteten Gtemente, friebtid) ncrbunben ober im

fompf, turg ba^ Sd)öne im 9taturleben üerfudje id) aug5u=^

brüden.

24. Dftober.

SBeim freunblid)en $8aIenttno lüurbe nötige» öelb geI)oIt;

id) bt'ia^ mir mieber feine t)immlifd)en lemperabilbcr Don

^iefole. @g ift ein Ü^ätfel, mie biefe ©eftalten ^ingejaubert

finb; gan§ Seele, gan§ §er§en§ergufe. gieren fann man
bie Tladjt eine§ innigen, tiefen ®emüte§ erfennen, bie 5D?ad)t

ber einzig in iljren (^egenftanb oerfenften Siebe; benn ben

guten 9tngelico mad)te nur baS-^ ^erj, ber S)rang, fein

®efü^I auf irgenbeine '3lrt beutlic^ augjuflJred^en, bod) nid^t

im geringften bie §anb gum S^ünftler; mag ba§> 2:ed)nifd)e

betrifft, ift er fer)r unbet)olfen, in 9?ebenfad)en fd)eint er

fogar gefdjmadto^, mie ein :paar Silber im S^atifan bcutlic^

genug ju erfennen geben. 2)od) ftimmen feine rofenroten

unb f)imme(blauen Käufer aud) gum (fangen; e§ ge^t ein

®eift burd)§ @an§e. 5tber überaus fd)ön finb feine feiigen ®e=

fid)ter, ber fanfte 9luSbrud in ber Stellung unb ©ebärbe fetner

j^iguren, unb fcl)r fd)ön feine einfad)en ®emänber; nur ma§
er oft unb gern fal), molte er gut, 9?adenbeg immer fd^Ied)t.

3ii(^ter, Seben^erinnerungen. 32
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'^ad) Zxidjc fanb id) ^-Briefe im ®reco; it^ erbrad^ fie

aber ntd)t, fonöern ging bamit in bcn S.^otifan. (£§ finb feiige

ßJenüffc, bie bcr Äünft(er bafelbft finbet. 2)er 9ieid)tum, bie

©rö^e, ^rad)t unb §eiterfeit beg ganzen n^irfen fdion fo

übcrfdjtuenglid) auf bas ®emüt. ßrft ber I)crrlid)e -t^eterspla^,

33crniniö Säulenioalb, enblid) bcr lueite §of be§ üatifanifd)en

^alaftea, luo Sinffncly Sogen fjerctbfd) immern. So finb Dier

9tei[;en f)eiterer Sogen ober Saubgänge übereinanber, tr)e(d)e

p ben inneren ©emäc^ern füf)ren. Qn benen bei erften

©todmerfg f)at ©iooanni ba Ubine feine föftüd)en Sauben

mit S3Iumen unb ^xüdjtcn auägefpannt, befonberä l^errtid)

finb bie Sieden, mo man burdj üppige Siofen unb blü^enbe

Crangen, §H)ifd)en benen bunte Svöget unb Sdjmetterlinge

flattern, ben blauen §immel fd)aut; bann fommen mieber

SSeinlauben mit roten, üppigen Srauben be{)angen, Gra-

naten, 3itronen, Sipfeln unb S'eiQei^ 3JZeerfä^d)en, tleine

^pummeldjen, bunte Papageien unb üiete fuembe, fd)öne Jiere

friedjen unb flattern brinnen I)erum, piden, nafc^en unb

fofen miteinanber; man glaubt, e» raufd)en ?,u Ijoren, alle»

fid) bemegen gu fel)en. S^j ift eine föftlidje ^l)antafie, gülle

ber ^errlic^ften DJatur unb füblidjeg, marmes Seben; ba§

JQciterfte, ^^antaftifd)fte, roas man [id) nur beuten fann.

®abei ift man ^alb im freien, tjalb in bequemer Se^aufung,

unb nun benfe man fid) nod) j!,ur Seite bie föftlid)e %u&=

fidjt über bie 2tabt, bie Jiber, iöabrians foloffales Grabmal,

SKonte ^incio, Cuirinal mit bem Cbeli^fen unb ben 2!io»^

füren, ba^ Slapitol, 9^ero§ 2;urm bii gur (Seftiuspijramibe,

unb über alleg biefe» unb ben ^iniemualb ber 3>illa 33orgl)efe

unb Scilla 9iaffaele bie blauen Sabinerberge unb ba^^ Satiner-

gebirge. £)eitcre Süfte beben bie froI)e felige 23ruft, man glaubt

fi^ in einer 3fiu^crir)elt, in einem ^ee^f^^^ofte, mo laue

Süfte !ofen, Brunnen raufd)en unb bie gülle ber Ü^atur fid)

über unferen Häuptern gauberifc^ mölbt. Surd) biefe Sogen==

reil)e gu gel)en ift ein in bie 2Sirtlid)feit getretener Sraum
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aug hex feiigen, Ijarmlofen Äinbcrseit. ^m jJüeiten Stocfroerf

ift 5KaffaeI§ ^ibel unb bie fd}önen ^;|Sf}ontaften, ii) meine bie

%xahcMen an ben S.I?änben fjerab. 3ÜIeä lebt, alleS atmet

I)ier ein !^errlid}eg, rcid)eg, üoHeg Seben. „33ie ber ®eift

®otteg über ben SSaffern jd)roebt unb mie er ben ?3h^nld}en

fd)afft unb ha^: Iieblid)e Giid)en bem gtüdjelicien 3tbant gu-

fü^rt!" unb iDieöiele anbere, ^errlid^e SStIber! SSelc^e ®ötter==

luft, in biefen ge^^eiügten §aUen ju tuanbetn, unb ba^u

einen biden 33rief Oon bem fernen geliebten '»Bcäbdjen nod)

ungelefen in ber Jafdje ju tragen, unb bie "iBlide nneber

über bas meite 9^om unb ben fonnenf)eüen '?Ü(}er fdjineifen ju

laffen! 9lm meiften entjüdte mid) bie^mal 9iaffae(6 Ivifd)*

jug. ®g lebt ein rcunberbarer, ja ungcl)curer ®cift in biefer

alten ^^apete. 38ie mag bie 3f^'^t^"tt9 geroefen fein? ®er

tieffte Seift, bas gef)eimni5öoIIfte, mäd]tig ergreifenbe £eben,

biefe unbegreiflid)e ÜiottCijfroft felbft, burd)bringt ben 33e=

fdjauer, n)enn er ftiU bcnfenb unb geniefjenb baöorfte[)t.

^d) fann'g nic^t befdjreiben, nid)t ausbrüden; benn ba^

unau§fpred)Ii(^e 9lätfel ber 9?atur felbft ift in biefer allere

föfttid}ften 2apete eingebannt unb geroirft, unb padt feben,

ber ba fd)aut, unb müf)It tief in unferem ^n^crn. 2öa§ ift

ba^' bod) für ein B^ii'f'ei^ei^/ öer fotdjC'o luirfen fann! §ier

tann mon nur ftaunen, finnen unb, ba^i f)errlic^e 3[8er! freubig

geniefienb, üerftummen. 3«^ ei^^e nad) öaufe, in mein

©tübc^en, ri§ bie ^Briefe ouf; fie entjüdten mic^ unenblid);

!^errli(^ unb öiel fd^rieb Stugufte; eä famcn ©teilen Oor, bie

mid^ munberbar ergriffen. So gel)t'§ immer: nad) ^^agen ber

93MI)e unb 9Jot fomnien 3'i^cube unb ©lud, unb ba§: Seben

blü^t frifd).

25. Dftober.

J^ie aufgefpannte Seinloanb ftel)t ba, boc^ finb noc^

iDenig ©triebe mit S?'oI)Ie brauf gefommen; benn id) laufe

immer im ß^ntmer auf unb ab, finne unb trad)te, ba^ "Sing

rein unb Icbenbig auf^ufaffen. 2:od} bei foId)er @ebanfen==

32*
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jagb fommt gerabe nid)ty ^crauy, ber ©eift entfd^tüpft allen

i^erfolgungen. 9^ur gegen 3tbenb, ba td) gum fy^nfter f)in=

ausgudte, !am mir bas> ganje ruie ein Sidjtblid jc^nell t>or

bie 6eele, unb id) geidincte raf(^ nod) einiget boDon auf;

babci fiel mir bie Steüe au5 bem 2)ante ein:

Inferno II. ©efang:

S^er Jag ging unter, unb bes "^Itljcrö Sräune

9^ief bie @efd}öpfe, bie ba finb auf Grben,

Sßon i^rer 'Müi)iai; einjig id) aüeine

©djidte mid) an, §u trogen btn 93ei(^rt)erben,

2;ie 'Seg unb SJiitkib tniber mid) erregen;

SaDon aud) luafjr^aft foü berid)tet meri^cn.

D 9Jluf', ^odj öemüt, gebt euren Segen!

D ©eele, bit bu, maä ic^ fef)e, fdjriebft,

§ier offenbare fid) bein fd)ön 3Sermögen;

Siel/ meine £raft an, ob fie'g mag erlangen,

ß^' bu bem fd)meren @ang mid) übcrgibft.

3eber ':pfufd)er fd)iDaSt jegt oiel oon tSmpfinbung unb

®efüf)(, ba6 man in feinem itunftiuerfe miebergeben foüe,

unb roenn man nun gloubt, bei it)nen maö Siec^teg gu finben,

fo ift man getäufd)t; benn i^re ^Silber finb empfinbungsioö,

mie Seber. ^i^iele ^aben fd)on 5(benbe unb 9}?orgen gemalt,

t)iel(eid)t f)aben aud) oKe etina» babii empfunben; aber e§

ift bie große 5-rage, in m e [ c^ c r Seele ber ©ebanfe jün^

bete, unb it)e(d)en 3?orrat er ba fanb, um in mächtiger

f^Iamme aufjulobern; in loeldjer Seele ber ®ebanfe fid)

ausbilbet unb ^erDortritt. 2a§ @enie ergreift jebe Sac^e,

auc^ bie geroö[)nlid)fte, al(täg{id)e, tief unb ge^aÜDoü, ber

StütagÄmcnfd) flad) unb matt, mie er fic fief)t. Seift, ^euev,

Seben, ©efüt)!, Äraft, ©cbanfcnfüüe unb ^^5f)antafie, alle biefe

©eifter umfd)it)eben bie y^bte, bauen fie mit mächtigen ©eifter*

pnben im ^^nern auf, öffnen bie tiefen Guellen ber 9Zatur,

unb ein fräftig auygebilbeteä S^alent trägt ba§ ©eifteämerf

auf ber 9J^alertafeI in» Scben fü^n f)inein; fo fdjafft ba§
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@ente! I^er gemö^n{t(f)e 9[)ienfcf) l)at nic^t ben göttlichen

Srang unb ba^ Xxtibcn in fic^, er nimmt etroag au6 ber

5catur, roaa anbere 33Jeifter maier ifd) gcfunben ^aben, unb

mit ein raenig franfem öefüf)! unb üieler ilunft, b. l). Jcdjnif,

trägt er eg and} ing Sebcn. Springt ein iolcf)er 9JiaIer nun
noci} recijte Sreuje, Kapellen, ?3iönd)e unö 4>il3^'^ a«, fo gilt

er Diclleic^t auc^ für einen tief benfenben Isiünftler.

Jalent ift @eid)icflic^feit; @ente f(f)öpfcrij(f)e Seelenfraft.

Ter ©eift muß fic^ hit Xcd}nit bilben, ober Dielmefjr,

Die Jed}nif muß fid) nad) unb nad) au» Dem Ö)ei[te bitben

unb il)m entfpringen.

SSer eine frembe, angenommene Xedjnif feinem ©eifte

anpaffen lüill, i)at fid) oerrec^nct; beibe merben fd}roerli(^

f)armonieren. §ier ftedt bie Originalität bef- 35ortrag5.

ßin jebeö große ©cnie, ein Solon, ^crifleS, 2;ante,

GJiotto, Ü^affael, 3()afefpeare, ^Xcojart ^at mefjr Oon ber gött=

liefen Sd)öpferfraft, oon bcm inneren {)0^en2eben,
bem §eugenben öeifte erfialten, al» SKidionen anbere 3Jcen*

fc^en; fie inirfen unb fc^affen für öiele.

3efu§ ift ber ^öd}fte unb größte @cniu§ unb überftra^tt

olle, tüie bie Sonne bie Sterne. Sr mar Don unermcßtic^er

öottesfraft — Siebe — erfüllt. Miller üieift ftrebt ^u feinem

Urfprung, §u ©ott jurüd, unb je me^r er geläutert ift,

befto el)er mirb er fid) ber reinen 5"fomme oermäfilen.

3{ber mer fann fo etwa-j in SSorten auSfpredjen, nic^t

einmal red^t benfen! Slljnung baüon ift ha^ befte, fie ift

unfer reinftes, rocnn aud} fc^mäc^fteö Seelenoermögcn.

2^onner§tag, ben 26. Cftober.

SRit ber Äompofition gef)t e» jiemlidj langfam oon

ftatten; fie mirb mir immer gu öoll, gu retc^ an 93iotiDen,

unb id) möd)te bief-mal ba^i gan.^e fel^r einfach f)oben;

benn großartige C£"infad)l)eit ift gerabe ber £>auptd)ara!ter

ber fc^önen italienifd)en 'Dtatur. So bleibt feft in mir, jum
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©ommer je el)er je lieber äurüdäufel)ren ; id) toerbe in

'Seutfdjianb leben, fo wiU ic^ mid) oitd) in unb für ^eutf(^=

lanb ou§bi(bcn; lua^ mid^ $Rom Iel)reu fonnte, 'i)abe \d},

bünft mir, bereite inne; eine [id)ere i)^td)tung metner ^unft

mar e§, tva?- id) fud)te; id) I}abe ben 2Beg gefunben, aber

er n^eift mid) eben nad) bem S3aterlanbe, ttjeil bort b i c 9tQtiir

liegt, bie mit mir, mit meinen innigften @efül)len, mit

meinem Seben unb Sein öermad^fen ift, unb burc^ lueldje

id) auf meine Snnbyleute am mäd)ttgften ttjirfen fann;

benn mer mil ben ©eift einer italienifd)en Sanbfd^aft red)t

empfinben, rcdjt geniefscn unb beurteilen, ber nid)t felbft

bort eine 3eit(ang lebte, ^d) :^abc erfa()ren, roeld)en fd)mad)en

©inbrud in '3)eutfd)Ianb rec^t rDaf)r unb treu miebergegebene

italienifc^e 9?atur auf bie meiften I)ert)orbrad)te.

27. Dftober.

3d) föanbcrc mit meinem lieben SBagner nod) bem ©ffen

geiüö^nlic^ über bie ^^affeggiata ouf 2;rinitä be' 9Konti,

unb menn mir am ®nbe berfelben angelangt finb, auf btn

uralten ©tabtmauern fte{)en unb :^inau§ nad) ben blauen

§ügelbergen fel)en, bann fd)nnüt unfer ^erj üor SSater=

Ianb§fef)nfud)t, mir fenbcn Öhüf3e ben Sieben unb benfen

glcid)ii:)of)( mit fd)merem ^erjen baran, mie wenige 5[f?onbe

mir nod) f)ier fein merben im alten, fd)önen 9iom, über

beffen graue ^äd)er mir ie|t f)infe:^en, unb un§ an bem

@Iodenfd)[agen unb Sauten ergoßen, meld^eg faft ununter=

brod)en üon ben ga'fillofen 3:ürmen über bie bampfenbe

©tabt erflingt. SSon ben gelben lUmcn unb 5lfa3ienaüeen,

unter benen man I)iuge^t, äiel)en fid) belaubte ©arten I)inab.

SSieleg fprofit ^ier mieber neu empor, at§ märe ein gtüeiter

3-rüt)[ing; ®ra§ unb 93Iumen, ©atat unb ©artenpflangen

fte!t)en jung ha, nur bie 9JJonbc(bäume b(üf)en nid)t, bk finb

bürr. 3lber bie 9iofen glül)en an ben SSrunnen, bie Drangen

reifen, 3^tronen fd)müden fid) mit buftigen ©ilberblüten.
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?tu(f} bie Sercl)e fingt luieber fo fdjön in bcr ßampagna, nur

bie rot unb gelb gefärbten 33üfd)e über bunflen ©erodffern

f)ängenb, finb ftumm. 2)ie I)erbftltcf)e ^benbluft raf(f)elt im

helfen fiaube, unb bie 9cad)tiga[[en, bie im grül)jaf)r il)r

fiiebeslieb barau§ emporjaudjjten, finb fortgegogen. Set

^rüfjling ift erlogen.

diom ift mir je^t intereffnnter unb merfinürbiger, raenn

i^ bebenfe, ba'Q id) fo geliebte ^(äge öerlaffen fot(.

©in f)übfd)eä fteineä ^inb f)at SSeit. 2Ü§ id) fieute abenb

bon unferem 33aIfon bie Sonne untergeben fal), gudte Soro*

t^ea mit ber I)übfd)en Wcül]rm 'i^Ibelnibe jum g-enfter f)eraug;

unb menn Sorotfjea mit bem fleinen ^atfd)[)änbd)en lüintt

unb mtd) ruft: Signor Gigi! — fo nennt fie mic^ — fo

föirb mir'g red^t mo^I, id) benfe bann an meine 2tugufte.

28. Dftober.

5Ibenb§ ging idj mieber einmal mit ^-reunb SSagner bor

bie ^orta '^ia. Gä loar ein ent,yidenbey 'i^tbenbrot, aüeä

fo burd)fic^tig rot, bobei fo flar unb frifd). Sßir festen un§

in bie einfam gelegene Dfterio im !il3infe( an ben I)öl§erncn

'^i\d), benn brausen unter ben U(men am B^epi^unnen

mar'g faft §u falt, eg fd)nitt ein redjter .t>erbftroinb öon ben

©ebirgen f)erein. SSir faßen üertrautic^ in unferem bunflen

6dd)en unb tronfen einen beüfaten SSetn unb o^en ein

paniotto unb jungen Sroffotifalot mit Giern ba§u; bann !am

ein !^üOfd)e§, jungeg Tläbdjen, brannte bie 2ampe an, meli^e

inmitten ber Sludge öon ber fdiroargen 5)ede t)erabl)ing, unb

:pu|te bann Kräuter am §erb, unb ber Siebfte, ein när^

rifc^er ^ansmurft, rü()rte 9Jlef)I unb J^-ett im Xiegel, unb
nun mürbe öon btn SSiefenfräutern ein fritto gemad)t. Gg
mar immer £uft unb Seben !^ier, mod)te aber eine giemüc^

Iteberlid^e SSirtfc^oft fein. S)ag 3Bo^npu§d)en mar im §of

beim ^Brunnen in alte Sempelmauern f)ineingeflidt. SBir

gingen, ha e§ 3^ad)t iDor unb ber Tlonb bom falten ^immet
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fdjicu iinb ber le^te 5lbenbfrf)cin nodj I)inter ben fernen

fdjiDarjcn l^äufern unb Säumen fcl) im inerte, red)t fibel nac^

iöanfe unb fprac^en untermeg^S ernftljaft crft üon 'UJäbc^en,

bann üom §ctrntcn, üon öau^3frauen, S3ilbung, ^ule^t öon
ben Sternen unb ber ßmigfeit.

©onntng, hcn 29. Dftober.

^•rül) ge^o^ irf) hm ftiüen Sonntagmorgen; ber .Hnabe

brad^te mir ben bampfeuDen .Kaffee unb S3rot, unb babei

frf)rieb id) on 'iltugufte. 33eim ^;|i(attner f)olte id) mir Stil-

lingy Seben. 2)aio I)at mid) 'idjon au] mandjeä aufmerffam

gemad)t, unb mirb nid)t oljne 9?u^en für mic^ ünc^ ^infid)t=

lid) ber ^nnft fein. 9Jad)mittag f)inaul auf ben 93fonte

2^eftaccio; e§ mar biet S^umult ha. £>ben auf bem Sd)erben=

berge unter bem }Flreu;!|e genoffen mir bie I)immelmeite flarc

(5rerne. 9ütd) fiel ber 33(icf ouf bie meifjen S'ird)f)ofömauern

an ber ßeftiuepljramibe, mo nun mieber ein 'Seutfc^er liegt,

ber orme 9iift unb ber gute 93ertI)olb, ein braöer 9Kenf(^.

9tbenbg lange in ber Corona di ferro, unfere je^ige .Kneipe.

2. 9?oDember.

3d) mar bei 35erftappen, unb ha fal) ic^ ben ©efdjmarf

be§ ihtblifumä, bie 9Jiad)t beg 9iufö. 2)ie 33ilber maren

unter aller £ritif fd}(ed)t unb erbärmlid); unb biefer mar

mir in Sre^ben re!ommanbiert morben unb nid)t ^oä). 5)oc^

foü 3?erftappen früf)er gut gemalt l^aben; ebenfo f)aben aud^

5?ogt unb 6ate[ bcffer gemalt, aber bie "iJlohc unb ®elbfurf)t

bradjten fie fo t)erab.

5. 9toPember.

Sd)norr mar bei mir unb 9f{einf)otb. 50?an mag mol^t

me^r Pon meinem Sommerftubium ermartet ^abcn, al§ e§

ift. öeute nad) Jifd) lüar id) bei SBelfer unb befal) mir mieber

hit rabierten $^lätter Pon S^Iein unb (Srtjarbt. SSie mor mit
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gumute, aU icf) bte alten, beutfcfjen S3retter^üttett inieber faf)

unb bie einfachen, gemütticf)en Svenen beutfcfier 9?atur!

Stalten ift freilief) großartiger, aber biefe ift empfinbungÄ*

reirf)er uitb att^ie^enber. ^or 2Iöe 9}laria 5cm(f)te ic^ S>cit.

SSelc^ ein Wann ift bas! ßin Gt}rift, ein ^eutfdjer, ein

^ünftler, unb groar in ber ganzen ^ülit be» Söortes. ^Jcein

SBertrauen, meine Siebe ju i^m roarf)fen täglich me^r. Gr

fiatte eben ein rounberfc^öneö funftDoIIes Silbnie gemalt, eä

ftellt einen 'iJJriefter oor, ber nac^ 3}iemp[)i» in 5i[gt)Cten ge=

fc^idt morben ift. 2ann ftanben noc^ ba: ber betenbe (£f)riftu§

auf bem Clberge unD bie Äartone ^um Datifanifcf)cn ^Bitbe

§ur SSilla ?Jiaffimi, unb gu ben fieben fetten 3i^ren in dafa

95arto(bi. Gr roieg mir aucfi einige 3etd)ituitGett öoit St^oben,

Schnorr unb Don Clioier ben ©al.^urger äirrf)^üf, ganj

einfacl) aber gu fleinücf) unb ängftlid) ge.^eicftnet. S.^eit gab

mir eine gute Se^re; er fagte: ,,^d) finbe überf)aut)t, ba^

aüe 2anbfd)aftcr ^uniel auf il}rc ^-öilber bringen, fie fotiten

einfarf)er fein." SSenn ic^ feine eigenen ^3{rbeiten §u biefer

SiuBerung benfe, fo fü^le ic^ erft rec^t, ma§ er hamit gemeint

f)at. ^od^ gab mir neulich auc^ eine gute Se^re. Gr f)atte

nämtid) meine aufge.^eid)nete Äompofition gefef)en, unb fanb

baron Diel ausgufc^en; nämlid), ba^y bie großen ^-öäume im

SSorbergrunb ben 3Jiaffen bes Jöintergrunbes fdjoben, ba^

id) überfjaupt große fd)öne 9?iaffen tt)äl)(en unb ba§ gatt§e

nidjt überlaben muffe. „3ei(^nen Sie fid) ba^j gatise erft

auf ein Cuartbtatt, alte einfadjen Sinien unb bie ^^eleuc^=

tung beftimmt angegeben, unb bann tragen Sie es ganj unb

gar oljue ßufeßung auf bie große Seiniuanb über; ba^

©anje muf] immer groß unb einfad) bleiben!"

10. S'Joöember.

^df ging gu Slod) unb !^olte mir ba^ 9Jibelungenlieb, aud^

gab er mir fein Stubienbud) mit nad) öaufe. — ?lceine

Äompofition ift gang meggemifd)t, unb id) plage mid) fd)red.^
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lic^ mit einer onberen. SSenn nur bie§mat eth)a§ jTüd^tigeä

luürbe, aber immer l)ahe id) feine redete Suft ju itoIienifd)en

£anbf(f)aften.

11. 5^oöember.

Siefe lompojitiou mad)t mir ganj unglaublidje 9!)(ü^e;

befonber§ mag id) mic^ nid)t geJt)öf)nen, einen fdjönen @e*

banfen ber ^ujammcnftcllung lüegen aufzuopfern, boc^ brod)te

id) gegen 'äbcnb bie Äompofition inicbcr jufammen, nur gcfödt

fie mir geniöf)nlid) am onberen Xage nid)t me^r. '^ad} 2ifd)e

ging id) mit einigen ^r^ui^öen bie ©alerie S3orgI)efe ju be*

fc^auen. Unter einer 5J?enge mittelmäßiger 93ilber finb aud^

einige fel)r foftbare. ^tber Dor allem 50g mid) ein ^ijian an.

3d) fd)ä|e biefcn 9JZeifter immer ^ö^er. Sr gleid)t faft bem

3trioft an 3ieid)tum, g-ülle unb frifdjer, füblid)cr (Sd)ön^eit

ber 23ilber. ®ic Sanbfdjaften in feinen a3ilbern finb gelüiß

mit bie fd)önften, bie man fel}en fann. @§ ift ein ^errlid^

btüljenbeg Seben brin unb eine ^oefie, 9)lufif möd)t' ic^

fagen, in feinen f^arben, bie einzig ift. 5)er §auptgrunb=

fa§ ber alten ücne5ianifd)en 5[)?aler fdieint mir ber su fein:

g-ine febe ^^-arbe muß ftd) burd) il)re eigene traft Oon ber

anberen lo6f)eben unb glänzen; fie barf be^i)alh nid)t mit

j^ellen, meifslidjen Sidjtern uermcngt merben; begl)alb aber

muffen fid) aud) bie färben immer fo anorbnen, ba% bie

brillanteften unb ungemifd)tcn bal)in fommen, mo ba§ 9tugc

om erften Eingeleitet werben foü. ?luf biefe 2(rt bilbet nun

jebe 'j^athe eine fd)önc 9}?affe für fid), unb in bcn £anb=

fd)aften finb bal)er aud) nid)t toufcub g-ärbd)cn ineinanber

gearbeitet, fonbern olle§ ftef)t in feiner eigentümlichen ÜolaU

färbe bo: maffig, grofs, einfad) unb bebeutenb. 5tlle§, ma§

md)t im Sic^t ftcf)t, iflt meift mit Safurfarben gemalt; fie

finb an fid) fd)attiger unb jugleic^ glänjenb, benn fie

fangen ben £id)tftral)l ein, iuol)ingegen törperforben i{)n

gurüdmerfen. ©0 ift bei -tijian gemöljnlic]^ bie ganje Sanb^
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\d)a\t, aU untergeorbneter Seil, gröfjtenteilä mit £afur=

färben gemalt, ebenfo ©toffe unb bergleic^en; aber ba§

%id\dc) ift befto ftärfer impaftiert, luogegen bte anberen

g-arbcn nur bünn unb burdjfid^tig erfdjcinen. ©ie 3ufammen=

ftelhmg ber färben bei Xijian ift unbcfrf)reiblid) frf)ön unb

reigüoü. ©o I)at er gu feinem blübenben, rofenfarbenen

S^Ieifd) geroö^nüd} einen bunfetgrünen iöintergrunb üon

buntlen 33äumen, ober Oirag mit ^ötumen erfüllt. SSie fcfiön

ift aber auä) in ber 92atur bie 9tofe in ben bunflen 93(ättern,

ober bie 3lbenbiooI!en am lidjten j5"i^ü{)ling§f)immcl über ber

grünen, blüljenben 6rbe! ©leid) einer fold)en 9iofe, ober

g(eid) einem foId}en rofenfarbenen ü'i-"ü^)i^ng-'lT^öIfd)cn, ruf)t

bei i^m ein fugcnbfrifdjer, blcnbcnbcr ^tuibdjenforper in ber

grünen 58lätternad)t, unb obenljin fdjiüimmt ber bunfelblaue

3i[t^er, unb weiße äl^ölfdjen jiefjen fü[)I unb luftig brin l^in;

boc^ befd)ämt ber &ian^ beä b(üt)enben Seibe§ jene 3Sö(fd)en.

©onnabenb, btn 13. 9^oDembcr.

3^ lag biefen 9ca(^mittag nod) einmal im ©tiüing unb

fd^rieb mir einiget f)erauö. ßy ift ein trefflid)e§ ^u(^, unb

mand)e§ mürbe mir beutlid)er, in ötelem mürbe id) beftärft;

e§ entiüideln fid) je^t ganj eigentümlid)e ©ebanfen in mir,

unb id) bin feit biefem ©ommer fe^r anberg gemorben.

SSiele, unb §tt)ar bie guten unter meinen f)iefigen 33efannten,

I)aben mid; lieb, fie fjalten mid) für einen unüerborbenen

SD^enfc^en mit einem finblid^en öemüt, anbere mi^ige unb

fluge nennen mic^ ünbifd^, (^arafterloö. ^n mir aber Ijerrfcbt

ein bo|3|)e(ter ®eift; id) möd)te ba§> erftere bleiben, äugletc^

aber einen geioiffen Sinflufj auf anbere geminnen; untere

fud)e id)'g genau, fo ift bas, nur ©itelfeit. C feiig ber Wann,
ber fo meit §errfd)aft über fic^ befommen f)at, fi(^ an ba§>

®erebe unb Urteil ber SSelt nid^t §u fel)ren unb feinen SBegi

mit feftem (Glauben bel)arrüd) fortpfe^en! 'Sag ift not==

menbig für§ Seben unb für bie Slunft. Qd) I)abe oft bin
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SBunfd) gef)nbt uitb i^n aud) gegen (5'J^cunbe geäußert, al§

xd\ in %lbano an bem tlofter faß unb 3eid)nete, in biefcm

^(ofter aU ??lönd) ?|U leben, nbgefonbcrt üon ber Söelt in

einer f)errlid)en 'DJatur, unb ganj ®ott unb ber 9catur unb

ilunft mid) ju incifjen, unb nur ba5 ju malen unb fo ^u

malen, mie mir'ö in bie Seele fommt nod) meiner beften

Überzeugung; bcnn I)ier im Seben fann id) mid) bod) nic^t

gan§ rein üon ber lUobc unb frei üon ber JRegel !^alten.

^ie ©ebanfen unb S^orfäge, it)eld)e meine (Seele be=

fd)äftigen, finb in ber Äürge ungefäfjr biefe:

3mmer nad) alter, b e u t f d) e r 23eife ftreng red}t=

fdjaffen ju leben unb rein ju bleiben im öanbel unb SSanbcI;

babei fromm, ein (I{)rift, mie er fein foll nad) bem Sinne

3efu; benn Oleligion, ©laube unb Siebe allein fü!)ren gur

3öot)r^eit unb jur ®(üdfeligieit; nid}t ber äußeren, bie

fann bod) nid)t beftänbig unb ed)t fein, aber jur inneren,

biefe ift Seelenfriebe. ®(aube unb Siebe fönncn alle§ be=

mirfen, fönnen SSnntber tun, bcnn fie finb überirbifd)e Ö5otteä=

fräfte. 5)er ©taube fann 33erge üerfe^en, fagt SljriftuS: ic^

meine, man fann ha§> \a]t bud)ftäb(id) nef)men. 2)ie SSunber,

loeId)e 3efu^ u^i^ i^^^ 5tpofteI toirften, gefd)a!^en fie nic^t

auö ber Äraft unb ?Jtad)t bes Q5lauben§? S>on einfältigen,

aber ireifen unb frommen 3Jknfd)en I)ot man oft fd)on

munberbare Singe gefe[)en unb gel)ört. S3ei foId)en 9}Jenfd)en

ift aud) ber ©taube feft mie '^d\cn. Sttuge Seute finb §u

flug, um red)t §u glauben, rec^t §u lieben; baS geigt ja oft

bie Srfa^^rung. '^^tüe SBorte ^efn finb unenblid) tief, eroig

ma:^r, unb cnt()ü[Ien hk menfd)(id)e 9cotur unb bie Sraft

©otteg am f)errlid)ften; barauf ift fefteö 93auen, baxan trügt

feine Silbe; er ift bie emige 2Baf)rt)eit felbft; id) i)abe eine

unbönbige Sel)nfud)t, bie SSibel §u lefen, fann fie aber nid^t

fogleic^ befommcn.

5?d) mill fünftig immer arm unb einfad) leben, id) mog
muffen ober nid)t; foüiel merbe id) burd) SJtalen, i^nä)ntn
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unb Stabieren bei anf)altenbcm ^^^^B ^^^ ®efcf)icfltc^fett

immer öerbiencn, um leben gu fönnen. ^n ber 5iatur unb

meiner ^unft tvill id) meine I)öd)ften greuben fuc^en unb

roerbe fie ha finben; benn fie ftammcn üon ©ott, finb un=

ergrünb(icf) reicf), en^ig n)ecf)ic(nb unb boc^ immer bie)c(ben,

treu unb tvaljx, toie oüe 23erfe öotteg.

3n ber Slunft folt Jicfe unb (Sinfacf)[}eit mein Seftreben

fein. 'Siefe SSorte finb leicht au5gefproi:^en, aber id) füf)Ie

je^t mef)r babei, al§ fonft; um aber bie 9?atur mit tieffter

©mofinbung unb ben ©egcnftanb mit erfdjijpfenbcm ©eifte

gu faffen unb mein @emüt baburd) aus,5ubrüden, treibt mic^

mein 3ef)nen unb S^^erlongen nad) beutfdjen, insbefonbere nac^

ben f)eimifd) öertrautcn ©egenben, iceit id) bod) biefe nur

rec^t fenne, rerf)t tief empfunben unb gefügt \)ahc. ßs
tüirb bod) Seelen geben, bie ha5 &>utt in fold)en gemütlid)en,

gebanfenüollen, aber funft= unb fd)mudtofen "^trbeiten er^

fcnnen, fdiäßen unb roobt aud) einft ans Üidjt ^ic{)en mer=

ben, roenn ouc^ Jaufenbe barüber roigeln unb fpotten. ^d)

arbeite ja nid)t, um reid) ^u merben, unb meniges erroirbt

man immer.

^od) bie @ebanfen liegen ^ier mie ein (XI)ao5 roilb,

bunfel, ^erftüdt burc^einanber, unb bie 23orte oerberben btn

feften guten örunbgebanfen, id) mill il)n raeiter oerfolgen,

unb es roirb mir eins nac^ bem anberen mo^l flarer merben.

Tiefe SSoc^e fann id) fo giemlid; aufrieben überfe^en, gebe

ber öimmel, bai^ i^ in ber näc^ften noc^ beffer öorrüde,

aber leiber ge^t ba^^ immer nur fef)r langfam.

Sonntag, ben 14. 9toOember.

£>eute noc^mittag gab uns J^oi^ einen Sd)mauö auf

bem 9Tionte 93Jario. SSormittag ging ic^ aber mit Xi)kle,

Jöcin unb ^yreunb in bie Sirtinifd)e Äapeüe, mo id) ba§

3üngfte Öevic^t gum crften Tlak fa^. ^^d) fann bie Smpfin=

bungen nid)t befc^reiben, bie mid) überroältigten. T^as 33ilb
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fd)übeTt tDÜrbig ben ernften 2ag be» göttltcf)en ®ertrf)t§.

®iefer 9ftetri)tum üon bebeutcnben, poetifdjen dJlotiütn, biefe

Sdiefenp^antafte überfliegt alle 58orfteüung. Unten bie ?tuf=

erftetjung ber Joten, ber Äampf ber Engel unb 2)ämonen

um bie Seelen; '}tuffal)ren ber Seelen. (It)riftu5 ber 3ür=

nenbe ift t^on ber fürbittenben 9}huter unb allen ^eiligen

unb ^;patriard)en umgeben. (£()or ber Sngel mit (Sf)rifti

SJJartermerfjeugen. '3:er fürbittenbe ^ofef. Sturg ber 5ßer=

bammten. Überfal)rt d^arons. S)ie öölle; boe jinb ungefäf)r

bie jpauptgruvpen be» großen ^ilbe». 3Bie groß unb be==

ftimmt bie Umriffe ber einzelnen g-iguren finb, fie^t man
an einigen untcnftel)enben. 23ie groß unb ernft alles ge*

bac^t, mie üortrefflid) jebe öruppe motioiert ift, fann man
nur felbft fel)en. Söie bebeutenb bie Beleuchtung g. S8. bei ber

Überfahrt bes Sharon, roeldjer fic^ in fd)auerüollem Sunfel

gegen bie l)ellblißenbe Suft abl}ebt! Gs ift ein ungel)eure^

SBerf! '!?llle ^e^ler ^2lngeloö, bie man il)m oft mit 9ted)t ju^

fd)reibt, gehören mit gu feiner öröße unb finb infofern

feine '\yc))Ux. 2)ie '!|?ropl)eten unb Sibyllen unb bie 3d)öp=

fungsafte an ber 2;ede, fann man fid) nic^t größer unb

erhabener borgeftetlt benfen. ^od) baoon feine SSorte; in

meiner Sruft leben etoig jene ©öttergeftalten unb bie er=

f)abenen ^'^antafien be§ grof3cn öeifte».

2öir fpeiften §u i^httag in einer fleinen nieblidjen Äncipe

mit @ärtd)en, luo 3taffaet oft üon feiner grofjen 2lrbeit

au5rut)te. Sas Sffen mar einmal red^t gut: zuppa rape,

testa fritto unb ganj belifateg abacchio unb ein ftupenbe§

SGBeinc^en baju; id) toill ben Sc^mau^ nid)t üergeffen, benn

mir maren l)er§lic^ luftig. 9cad) Jifdje gogen mir auf ben

SDionte 93h:rio. Sie anberen maren fd)on alle beifammen,

ofeen unb tranfen tapfer, unb mir taten auc^ nad) .Gräften.

©6 mar einer ber fröl)lid)ften S^age, bie id) öerlebt i)aht.

2ln bem 3iel)t)runnen (ben \^oi)x geäeid)net) ftanb ein Xiidi),

gmei i^äffer SSein barauf unb 33rot, SSurft, Sd)infen unb
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gebratene £)üf)ner in 3Jfeitge. Um biefes grüne luftige ^lä|d)cn

ftanben bie fcf)önen bunflen 3')P^efjen, burc^ meiere man
eine reijenbe 'älusfic^t nad) 9iom unb bem Satinergcbirge

f)atte, bejonbers fc^ön mad)te ficf) ber 3t. ^eter mit bem

SSatifan. Stber mir befümmcrtcn uns roenig um bie 5(u6i'icf)t,

benn mir maren §u luftig unb Sc^erj unb Slurjroeil nal)men

fein Snbe. öoff, ^^o^^ ^^^ Stirnbronb fangen luftige Sieber,

gegen 9Ibenb fingen mir aud) an gu maljcn, unb mit ein=

bred}enber 5cad)t mürbe bei ^adeffc^ein nod) ein roilber

ftotiKon getankt, unb id) mit Stirnbranb taugten Cor. S^ann

mürbe gefpielt. 33raun la^ ein red}t f)übfd)eg ©ebic^t auf

^lor, unb äule^t traten raieber bk Sänger jufammen, unb

aufs neue erflangen munberfd)öne SJklobien in bie tiefe

Sternennad)t f)inau§. Sie 3l)Pi"effen maren rot bon ber

?5ade(gtut erleudjtet, unb oben funfeiten bie Sterne blau

t)erein; in ber Stabt fdjimmerten einzelne £ic^td)en, alleä

mar fo ftill unb feierlid), nur ein bumpfes jHaufd)en, mie

öom SSinbe, ftrömte burd) bie dladjt. ^cf) lag an einer

3t)preffe unb mar redit feiig, fül)lte gang ba§ @Iüd biefet

f(^önen ©tunbe. 9^a(^tö gogen mir Ijerein. 2Iuf ber Strajjc

öor bem Gngelätore taugten ein :paar SÖJinger noc^ ben

©altareüo, unb ein brittcr flinxperte auf ber ^\ti)tt bagu.

Xi)xcle toll unb milb fprang mit bagu unb tummelte fid)

fierum mie ein 33acd)ant.

16. Stoücmber.

93ei Siein^olb fal) ic^ enblid) einmal feine Salgburger

©figgen; fie maren auBerorbeutlid) fdjön, fomoljl bie borge=

ftellte 5?atur, aUj aud) bie 33el)anblung3iucife, unb legtere,

bielleid}t aud) erftere, geRiiß oiel fd)öncr, olä feine jegigen

funftüollen 3Irbeiten. 9hir gu leidet nimmt man eine ftili=

fierte %xt gu geid)nen unb gu malen in 9tom an, meiere, ob=

gleich funftreid)er in Sinien unb fd)öner in ben ^-ormen,

mas man fo fd)ön gu nennen beliebt, bod) bei loeitem nic^t

jene naioe Unbefangenl)eit erfegen fann, mit melc^er man
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in früf)cren S^J^li^eit i"^"^ "i^ö natürüd) bie 5Zatur tt)ieber=

§ugcben trad)tet; unb 9Zaiüität, frfiöne reine 5iatürlid)fctt,

tüirft immer üiel [tärfer auf ba§ ©cmüt be» 93efd)auer§,

alg bie fcinfte S?:unft. 2)enn lüo ber 5?crftanb unb ba'g Siffen

öorljcrrfdicnb ift, muß baö ^3cr,5i fd)>pcigen, unb ©efüf)!, @e=

müt, biefe garten Scelcnfräftc, fiel) Derbergen; luaö nid)t

lebl)aft unb tief empfunben au§> bem öerjen ftrömt, fonn

auc^ nid)t mieber jum öergen gef)en; ba^ ift eine ottc, be-

fannte Se^re. 5L)?an traut ben ©emüt^fröften ütel jumenig

§u; tvas auf baö 05efüf}I beg SD^enfdjcn luirfen füll, muß
aug bem ®efül)I I)crüorgeI)en. Siffen ift nur für ben i^er*

ftanb, aber Äunft ift nid}t SStffenfdjaft. 93lan betrad)te baö

2ehen unb bie äSerfe ber größten 3Jieifter: Üiaffael, 9J?ogart,

©^afefpeare, ha§ Diibciungcnlieb, fa bie SSibel unb bag Seben

S^rifti felbft; mir finb bie ^robuftionen jener ßeitcn unb i^rer

®enicn feine Siiitfel, \voi)l aber ift mir rätfell)aft, lüie man
ha§i al(e§ in neueren ^e^ten niri)t begreifen fonnte. S^on

§orni) fal) id) bai erfte S3tlb unnoüenbet unb im 3}?if3mut

öon if)m gerriffen: unb bodj mar ein aufeerorbentlid)er ®eift

barin. 9iun quälte fic^ §orni) mit einer 9Zad)aI}mung ber

gan§ alten 9Jfeifter, unb fanb ba notürlid) für fein %a<i}

unüberminblidje Sdiroierigfeiten; I)ätte er fic^ bod) feinem

eigenen ©eift ganj überlaffen, er l)ätte halb fein 3^»-'^ erreidjt.

©onnabenb ging id) mit äBagner an unferen lieben

^lag beim Sateran :^inau§, unb un» roar überaus mof)l,

im alten, lieben 9lom ju fein. Gine munberfc^öne öerbfi-

abenbfarbe lag über bem ^übancrgebirge, unfere moljlbe^^

fonnten Örter fd) immer ten freunblid) l}erübcr, unb mir fül)lten

eine füf^e Scl)nfud)t baf)inauÄ. iBcnn x&) am Satcron bin,

fü^le id) mid) redjt glüdlid) in 9tom, aber bie blauen

^ügelberge, öon ber ^^^affeggiata be» 5J?onte ^.)^incio gefef)en,

erregen immer .^^eimmet) in mir. Übrigeng »erging bk Söod)c

mieber, ol)ne baiß id) mit meinem ^^ilbe fonberlid) üorgerüctt

lüäre; bod; madjte ic^ einige red)t gute ^ßerbefferungen
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19. 9^oöember.

Sti)x mißmutig ftteg ic^ Ijeiite auä bem 33ette; id) rtjar

geftern abenb etmaä ooreilig im Sieben, ba§ öerbrte^t mt(f)

Ijeute redjt. Sie §auptjacf)e aber tft: Stocf) getcfinete mir in

meine £anbf(f)aft I)inein unb gab mir diät, mie irf) jie an=

orbnen mörf)te; ©cf)ilbad} tarn bagu, nnb menn biefer e§

meiter fagt, merbe id) mieber in fa(fd)e§ ©erebe fommen.

^ic Si'ompofition mirb mir immer fataler, id) ^ahe faft bie

£uft öerloren, unb unmiberftef)Iid) jie^t eä mid) ju beutfd)en

SSilbern. Sind) ^od)§ 9tat gefciüt mir ntd)t, bod) ne^me id)

mir einiget @ute barau§. 'üodj einmal iDill id) aüeg iüeg=

mafd)en unb pm brüten ?JiaIe anfangen.

©onntag, ben 21. 9?oöember.

^d) l)ahe bergangene 2Bod)e @rimm§ beutfc^e Sagen

getefen, unb fie {)aben mir üiel 5(uffd)Iufe über Stuffaffung

beutfc^er 9Jatur gegeben; benn id) fud)e alleg, ma§ id) lefe,

auf meine S^unft angumenben; id) mitt meine ©ebanfen

fpäter barüber aufjdjreiben, menn alle§ im flaren ift. Über=

Ijanpt reinigen fid) meine '3tnfic^ten immer mei^r. ^d) l)aht

£utt)erä 33ibelüberfe^ung mir angefd)afft, unb Ia§ bie ^ibet

jum erften SJiale; benn in ber ©d)u(e I)atten mir nur einen

gan§ furzen Stuggug berfetben. S^ ^aiin nid)t jagen, mag

fie mir für SSonne gemährte, unb meldte tiefe, göttlid^e

?8a^rl)eit id) in ben SBorten ^t^u finbe.

22. 9Jot)ember.

i^d^ !^a6e ^eutc meine äite SSoI^nung bei ber SUJariuccia

bertaffen unb mo!^ne nun 5ßia i^fi^oi^o 9Jr. 20, mo ®ö|Ioff

lt)o!^nte; biefer ift ju einem S3aron gebogen, für ben er

arbeitet.

24. 9?obem6er.

Srüber 9?egentag. 9Sor 3'ifd) ging ic^ gum 5Keifter

^od) ; er malte an ber gried)ifd)en Sanbfc^aft mit bem 9tegen=^

9f id) ter, S3ebenöerinnerungen. 33



514 2ubang JHicftterä 2e6en€erinnerungcn.

bogen; eine Dortreff lidje ^ompofttion. „33enn bie Sanb^

f(f)ofter über bie Äunft, unb über t^r ^ad} xtdjt nacf)benfen,

bann ift's aud) aus mit ber Sanbfc^afterci", fagte er ^eute.

„2}ie Slunft foll eini fein roie bie 52atur, unb nidqt in

f^öd^er getrennt, fonft ift es, feine ma^re, red)te J^unft mel)r."

S5?ie Ji^ian, "^ouffin, dctracci, 2omenid)ino bie Sanbfd)aft

nabmen, fo fei eä rec^t; benn fie mad)ten fein befonbereg

Isad) barauS. Q^ ift gemiß oiel SSabreS an biefer Scbnup==

tung, unb befonbere, baß bie £anbfd)aft meift biftorifd) fein

foII unb muR. ^?Iber bie 2anbfd]aft5ma(erei läßt ficb böf)er

ergreifen, als Stoc^ eö felbft glaubt, unb meineä Grad)ten§

ift fie noc^ n i e rec^t ergriffen roorben.

3tm meiften fdiimpft ^oc^ auf jene feidjte Silbung unb

SSielroifferei, bie bcfonberS in 2)eutf(^Ianb eingeriffen ift,

tt)o foId)e SBerfe, mt ein .^onberfationö^Serifon an§ XagesHc^t

treten. Gr bält fid) allein an bie 9Jatur unb an ba§i ec^t

gebiegene f Iaffifd)e, tva^ bie 3Se(t ^eröorgebrac^t f)at.

2^onnerstag, ben 25. ^^obember.

9^ad)mittagö ging id) ju Siffen, bem ^änen, rtjelc^er fein

Stubium in meiner 9iad)barfd)oft l)at. Sr arbeitete an einem

Sa^relief, bie ^iifleni^ oorfteüenb, auc^ ijatte: er fd)on bie

3eid)nung entworfen, um bie ^tlter ber ^JJenfc^en burcb?)U=

führen. G§ maren treffliche ©ebanfen unb außerorbentlidje

^^antafie barin. ^Sefonbers gefiel mir ber ©ebanfe im leisten

58Iatte, mo bie öroßeltern geftorben finb unb bie Snfel um
[ie flagen. 3" ^^^ üorberge^enben Sfiäjen machen bie Q5roB==

eitern immer bie mittelfte ©rucpe aus, mo 2öf)ne unb Snfel

um bie rul}enben '3Ilten fpielen. 53ier aber, auf bem legten

93Iatte, fte^en bie beiben 8effel in ber SJJitte leer, unb bie

Hinterbliebenen flagen unb loeinen ju beiben (Seiten in [c^önen

&xupptn.

S3iffen miti nichts oon Stil unb Stiltfieren miffen. Gr

obmt nid)t bie '^Intife nadi, obroobl er fie genug fcf)ägt.
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®ie ®rünbe, bic er angab, ftimmcn giemltc^ mit meinen

Sfnfic^ten überein. 9Jatur ift bie Safig, unb öefüi)!, ®ebanfe

erzeugt baä Ä'unftmerf. gtroaä fdjön unb mobl (Srbac^teg ein=^

fad^ unb im ©eifte ber 9^atur fo gut al» mög'.ic^ bar5uftellen,

ift 3(ufgabe aller lunft. 3ebcr foü fid) feinen Sti[ felbft fd) äffen,

bann mirb fid) jeber originell (eigentümlid)) ausbrücfen, fo

lüie cg feiner dlatut unb feinen öorgefteltten ©ebanfen ange=

meffen ift.

Söarum foU ic^ bie Siegeln biefeä unb jeneg alten 9J?eifter§

nod)aI)men? 3<i) ^ori" u"^ foll nur mid) geben unb nicf)t

einen anberen, in beffen ©eift id) mic^ bod) nie einftubieren

füun. Ter ^unftjired ftrebt in§ 'ölllgemeine, bie Tarftellung

aber bleibe inbioibueü. ^c^ foll auö bm SBerfen eines feben

großen ©enieg lernen, m i e e§ feine Gräfte benu|te, mie olleä

in i^m ein ®anje§ ift, alle§ organifd) au§> einem ©eift, nad)

einer 9tegel gebilbet. So fo(( aud) id) mir meine Siegel auä

meinem Öeifte fd)affen unb bilben, unb meine Sitnft, mein

Seben, meine 3Infid)ten, alleg ba§i muß e i n ^3 mit mir fein,

aus einem entfprungen.

©0 mar's bei ben ^2llten aud). Sf)afefpeare, §omer unb

bie ©änger ber ÜHbelungen ftel)en t)ierin am f)öd)ften ba. ^et

ben neueren, beften ^ic^tern ift fd)on oiel äuoiet 5?ad]al)mung,

unb ma§ bei ben eilten natürlich ift, erfdjeint t)ier fd)on

fünft(id) ftubiert unb gefuc^t.

5tbenbg fpajierte ic^ allein gur ^^orta ^ia ^inaug. (£§

hjar ein fd)öner 31benb, ber J^immel ooU roter SSolten. ^n
ben grünen Gbenen tönte ba^^ ferne SSlöfen ber ungäliligen

©d)afl)erbcn. 3{uf bem ^eimruege traf id) 9^1)oben, unb mir

biSfurierten mand)crlei; aber ber ^^üte fc^ien öerbrießlid).

®r ift nid)t glücflid); fein Seben ift öbe unb matt, bie islunft

gibt i{)m feine, bie Statur menig ^^reube me^r. ^c^ blieb

^eute abenb mieber, mie geftern, ju §aufe, unb e§ ift mir

red)t mol)l in bem f)eimlic^en, fleinen Stübd)en; ic^ fc^reibe,

finne ober lefe in bön l)errlic^en 5Zibelungenlieb ober in ber

33*
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göttltd^cn S3ibel, unb ba^ tft mir nü8licf)er, aB ba§i unau§=

ftet)Itrf) fabe öcft^roäö ober ro^e ©etümmet in ber Änet^je.

^d^ benfe irieber mit rechter (3e{)nfud)t narf) §aufe unb freue

mid^, meine ßüern unb @efd)iüifter unb meine über alle§

geliebte 3tugufte mieber ju fe[)en. SBie I}er§(id) rt)ünfcf)e id^

il)nen burd} meinen Umgang mand)e frolje Stunbe ^u bereiten,

ad), unb mie felir I)at e» mein armer i^ater nötig unb aud^

bie gute 3lugu[te.

26. 9?ot)ember.

SJ)ie 2öorte ^o^§: „Die Sanbfc^aftgmalerei I)ört ouf,

menn man red}t über Äunft benfcn inirb", geben mir aud)

Stoff genug gum 'S^enten. '^d) tat frül)er fc^on oft mit Se^

trübniö einen äl)nli(^en 3Iu§fpruc^, unb boc^ bin ic^ mo^I

botion jurüdgefommen. SBenn id) bebenfe, meld}en großen

Sinbrud bie 9^atur immer auf jeben gefüf^loollen 91Jenfd}en'

i^eroorbringt, rtie @ott fid) in il)r offenbart, tute fie feit Sin*

beginn in retäcnbem Söec^fel fid) immer gleid) bleibt, ben

trrenben unb fd)manfenben 93icnfd)en ber einzige fid)tbare

Seitfaben, eine lebenbige öierogltip^e bon ©otteä ®efe|cn

unb f)eiligem Söiüen ift, morauf ber 95Jenfdf) immer mieber

^urüdfommt unb ^ingemiefen loirb, mie 3efu» f^bft in if)rer

!!Öetrad)tung fid) ftörfte unb in if)ren uniDanbelbaren ©efe^en

ben 933illen bcs 58ater§ fanb unb beutete, unb feine ©leic^niffc

au§ i^r entnal)m, mie er bie 9ktur, alfo bie finnlid)e, !ör:per^

IicE)e Dffenborung be§ emigen @eifte§ betrad)tete, fo muf3 id^

fie boc^ als einen erhabenen ©egenftanb für bie ^unft onfcben,

luenn fie nur gro^, umfaffenb, getftig ergriffen

unb bargeftellt mirb.

3d) mufe bie dlatux in foId)en SKomenten auffaffen, mo

fie mid^ unb jeben 9[ßenf(^en am mäd)tigften ergreift (5. ^.

3;ageg- unb ^saljxc^dttn). Dft fprid)t fic^ ber ©inn t^rer

®rfd)einung beutlic^ ou§, aber nid^t immer. @ä gibt aud^

SIKomente unb QJegenftänbe in ber ^^atur," meldje unfer ©efü^t
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lüunberbar anregen, roo rair eine [üne Se^nfuc^t empfinben

nad) unbefannten ißefen, nac^ bem erotgen 33aterlanbe ükU
Ieirf)t. SoId)e ßmpfinbungen gictdjen benen, meiere burd) bte

2^öne einer fc^önen iTcufif, ober burd) einen npunberbaren,

nä(^tlid)en Xraum erzeugt roerben.

£oü bein 23erf auf ben öJeift roirfen, fo muß es aiid)

ungefd)tt)äd)t au§ bem ©eifte ^eroorge^en, beöf)aI6 erfinbe

unb arbeite nur mit rec^t tiefer Siebe unb mit (Glauben.

S^enn biefe Äröfte bes ©eiftes, roenn bu fie red)t mächtig in

bir f)aft, merben me^r roirfen, als alle 2ed)ni! unb -Theorie

unb ade S3ortei{e beinee Äopfe» unb beiner ipanb.

Xas ©anje be^anble rec^t groß unb fo einfach als mög^

lid), unb mit Jjinroeglaffung alles Slleinlid)en, Unnü^en.

Stber alle SJiotioe, meiere beitragen tonnen, ben bargeftellten

©eDanfen ober bie ßmpfinbung beutlid)er auäjubrüden unb

§u bcreidjern, fud)e anzubringen.

ßinfad)^eit, ©röße unb 2;iefe ber öcbanfen jeugen oon

beinern ©eifte, ber 9teid)tum ber DJJotioe Don ber ^üUe beiner

^l)antafie.

SSon Äünftlern toeiß id) feinen, ber ba^^ gan§ erreid)t

t)ätte. 2ll)nungen baoon ftnbet man am beften unb meiften

bei Dtuisbael, einigermaßen aud) hd ^tiebrid) unb Tcifolauä

^^ouffin.

Gs foll aber ja feine fünftlic^e 2IlIegorie
au§ ber 2anbfd)oft gemad)t merben, ba§ ift miber btn @eift

ber 9Jatur. 5lber roo^l gibt fie un^ oft ernfte, bebeutenbe

SSinfe, gumeilen fdjer^t fie in ber bunten, liebtid)en '^üllt

unb gibt uns ben S5orfd)mad bes öimmels.

Sie ^orm ift förperlidjer, ber 2lusDrud geiftiger unb

fommt alfo guerft in SSetrac^t.

S§ gibt eine poetifc^e 2tm)rbnung ber f^arben, oon

meld)er aber noc^ roenig ©ebraud) gemad^t roorben ift. i^ug=
genommen 9taffael, Xi^ian, ^ouffin.j

Gä ift ausgemacht flar, roie jeöe '^^axbe für fic^ eine
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bcfonber? Sl'irtung auf§ öemüt I)ert)orbringt unb fo aurf}

in ^iifai^nii'nfteüung mit anberen, roobei notürlirf) ein ge^

tt)i[fe^' 35erf)ä[tni5. beoba(f)tet roerben muf?.

So g. 33. grün ift frifd] unb lebcnbig, rot freubig ober

|)rcid)ttg, ötolett meIand)olil'(f) (mie bei ^nebric^), frf)tt)ar§

^aben bie mciften SSölfcr für bie f^arbe ber Xrauer, be§

Xobe§ angenommen, ©elb ju S3!on ift matt, fterbenb, traurig.

@rün §u äiofenrot üeblid) unb üppig.

®rün ju 9lot — ^$vad)t, ^üüc ; @rün ju Slan — f)eiter,

ernft, erf)oben. SBie mcland)olifd) ift 5. ^. bie ?^arbe ber

SSeibe, unb ber Dlioentnälber ! iiMe büfter, fd)roermütig ba^

buntle ©raugrün ber Sinbe; mie I}eiter ba^ Sid)tgrün ber

5ßud)e! 2öeld}e ßmpfinbungen erregen bie gelben 93öume im

§erbft mit btn fd)mar?,en Stften, bie melten SSlumen unb

©räfer! 2öie gefpenftifd) ber fd}mar^e (Sid)it)a(b im 333inter,

luo ber (Bdjncc raeit f)ingebrcitot liegt unb auf ben Stften

!^ängt ! (Sine fo(d)e geiftige 3lnorbnung ber färben i)at öiel

^U)nlid)feit mit ber SJZufif, foroof)! in ber Se^anblung als in

ber SBirfung. f^orben ftnb 2öne. 9Iud} in ben %axbcn mu§
bie mögüd)fte ßinfad)I)eit beobad)tet unb auf grofee ^Waffen

gefeljen merben; benn je einfad)er, befto ftärfer ergreifenb

merben fte mirfen.

2i?cld)e0 Sebcn, nield)c i^-xxid]e, blü^cnbe %ülk erregt

Xijiang Äotorit. (£0 finb immer grofee, reine ^arbenmoffen.

Sine füf3e SBefjmut unb Se^nfud)t ergreift un§ bei ''^^oufjinä

Sanbfc{)aften. S§ finb graue, gemifc^te, etroa^ buntle %axbm.

Slod)§ Sanbfc^aftcn nnirben mir beffer gefallen, loenn

luenigcr 2til barin ju fpüren märe. Taburd) gibt er ben

ßinbrud nid)t, ben bie 9Jatur gibt. "Der ^ünftler finbet oicl

baran gu berounbern, aber ben 9Jic^tfenner unb natürlichen

S!Kenfrf)en läfet e§ ungerüt)rt. Äoc^ :^at überf)aupt öiel f^euer,

Seben, ©eift, aber menig Siebe, ©efü^I unb reine 9?atürli(^=

feit. 5)a5 fief)t man auc^ in feinen Silbern; menige get)en

ju ^erjen, obgleich fie red)t fd)ön finb.



2tu§3Üge au§ ben Qxtgenbtagebü^ern. 519

(?§ tft gelDt^ recf)t gut für ben Sanbfd^after, hjenn er bic

SSoIfsfagen, Steber unb ^Jcärcfien fetner ?lation ftubtert. ®r

f{et)t bariit bett ©eift be^ 5?oIfeö, meic^er mit biefen Sagen

feine Umgebungen belebt, ^ie örtlid}en (Sagen unb aucE)

bie 9Kärrf)en tnüpfen firf) faft immer gerabe an fo(cf)e @egen=

ftänbe, meiere in ber 92atur unfer @emüt am munberbarften

erregen. 'Sa§ 35oIf fui^t biefen ®eift §u foffen ober au^gu-

brücfen, inbem e§ rcunberbare ®efcfncf)ten baran fnüpft. Unb

h)at}r(id), er ift aurf) immer gut getroffen, ed]t oolfötümlic^

aus ber Sage felbft unb bem ©tauben unb Gmpfinben be§

SSoIfes entfproffen! 2Sie t)errlid) finb in ben 91Mrd)en ba»

ge^eimniäDoUe SBalbesbunfel, bie raufc^enben 93runnen,

btül)enben 33lumen unb ftnofpen, bie fingenben ^^öge( unb

bie bunten, jiefjenben ißolfen aufgefaßt, in ben Sagen: alte

Burgen, Älöfter, einfame SSalbgegenben, fonberbare Reifen

bargefteltt! Eöt)Ier, Schäfer, ''^ilger, fd)öne 3u"0fi'flucn,

Söger, Tlüllex, Stitter, 9Jiren unb 9f?iefen, ba§ finb bie natür=

liefen, romantifd)en ^erfonen, meiere in jenen Sagen fpielen.

3c^ mödjte raof)I red)t ben SI)afefpeare ftubieren. Sr

f^eint mir haS^ 353al)re unb 9{cc^tc in ber ftunft erreicht ju

^aben. Sr ift feinen eigenen SSeg gegangen unb fte^t einfam

unb einzig ba; bon feiner ??htme[t menig gead)tet, bi§ i^n

eine gered}tere 3eit ans 2\d)t gog unb er fegt gang geiuürbigt

unb ertannt morben ift.

3. 'Segember.

5lm Sonntag mit Stöljel bor ber ^orta ^ia. Sjeiite

bormittag loar id) mit Untermalung ber S^ompofition fertig.

5tud} ijabt id^ fd)on mieber etmag 5fJeueg angefangen unb

aufgezeichnet, unb miü beginnen e§ §u malen; e§ ift ber

SCBafferftra^t bei £enb in ber ©egenb bon ©aftein. 9(m Sonn=
tag fanb ic^ eine Oiejenfion im Slunftblatt, melc^es im Gafe

©reeo liegt, über bie 2)resbener Slu^fteüung; es maren nur

tpenige SStlber ermätint. Tlein 93itb inurbe barin gettjaltig
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gelobt, unb fo tüenig iä) aud) üon allen 9ie§cn[toncn f)alte,

fo tat e^! mir bocf) fef)r tüoI)t, unb bte Gttclfett regte [id) ge=

tpaltig. Sitelfeit ift gcrotB unsere größte 2cf}tDäd)e, unb fein

9J?enfd), befonber^ menn er nad) bem 9ied)ten ernftlid) ftrebt,

bleibt frei baöon; tiiellei(^t ift ©itelfeit felbft hd ben beften

^panblungen mit im Spiele, unb roieüiel ©uteg unb 9ted)te§

tun »Dir rein um ber (Badjc felbft roiüen? ^d) möd)te ein

tüd)tiger, ein großer itünftler merben, aber id) tonn nid)t

leugnen, ba^i Sitelfeit unb 9flu^mfud)t babei ift; e» ift mir

nidjt rein um bie ^nft §u tun, obrool^I man fic^'g

oft genug üorlügt. 5§ roürbe mof)I menig 65uteg getan

merben, menn ßitelfeit nid}t märe; ba§> 58öfe mufe bog

®ute mirfen; id) roid aber trad)ten, mid) frei unb Io§.

baöon ju machen.

9cod)mittag mar id) bei 9tod} ; er mar nid)t ha. ^dj

\pxad) lange mit feiner ^^rau; fie ift eine einfache, aber e^ren=

loerte braue ^^rou, unb tl^re grauen Soden gieren fie fc^ön,

ebenfo, mie bie Drbnung im öaufc unb bie JReinlic^feit unb

(Sräie^ung il)rer ftinber ^ie l)od) preifen. SBenn 3lugufte fo

ift? ^d) glaube e^^!

33ei JH^oben mar id) gegen ^Ibenb, unb mir pfjilofop^ierten

tüd)tig; benn er fam auf mein Sieblingstbema. Slbenbö nod)

mit SÖagner am Sateran. 6^ gefällt mir ba^ Seben jegt

fe^r in 9ftom; ic^ möd)te immer in 9iom leben, aber .9iom

bürfte nic^t in ^tiilien fein.

4. '2)eäember.

3d) i)abi mieber einmal Urfad)e, gufrieben am ©c^luffe

ber SSoc^e äurüdgubliden. ^d) finbe mic^ auc^ beffer in§

gefellige Seben. 2)as 2tben genieße ic^ je^t rec^t eigentlid),

unb id) fül)le me^r alä jemaly meine föftlid^e f^rei^eit unb

Unab^ängigfeit. '2}a§ fd)merjDolle §eimmel) unb ba§ lln^

bequeme be» fremben Sanbeg peinigt mic^ nic^t mie im üorigen

SBinter. Srftereg ift gu einer fü^en ©el)nfud)t gemorben, unb
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tüa§ ba^ le^te betrifft, \o luetfe id) ntid^ bretn §u fc^icfen;

aud) I}at ba^ f)teftge Seben fo öiel ©c^öneg, ba^ man ba§

beutfdje barüber üergeffen förtnte, Dor allem bie unfc^ö|bare

^reif)eit. D inie raof)r finb bes alten 2;ürers SBorte in einem

^Briefe, ben er oug 3^cnebig fd)rieb: „§ier bin ic^ ein §err

unb frei, bofieim aber ein Sd}maro^er." SIber i(^ tüerbe

mic^ immer foöiel ai§ möglich unabpngig gu I}alten fud)cn.

3n ber freien, i^errlic^en 9?atur mill id) immer leben, in

ii)xcn öeift immer tiefer einzubringen fud)en, in if)r @ o 1

1

red)t erfennen lernen, unb ben oümäc^tigen ©ott ber Siebe

öon ganjer Seele lieben, immerbar bi» ans ßnbe; i^n mill

id} preifen tief unb ftiti im Söergensgrunb, i^n greifen bur(^

mein 2then unb burd) bie SSerfe meiner Slunft. 2,thtn
unb Äunft muffen ein§ fein unb bürfen fid) nic^t

fd)eiben; fo mar'§ bei bin SKten.

9il)oben ift ein braoer unb nerftänbiger 9JJann, aber er

fann feine Sebensanfidjten nidjt mit feiner ftunft Dereinigen,

brum ge^t le^tere unter ; burd) biefen 3lüiefpalt feineg ^i^^^rw

ift auc^ fein £eben tot unb trübe, unb er ^at feine innige

Suft. @ibt ©Ott mir red)te ®lauben§= unb Siebe»fraft, fo

ftabc id) aüeg, unb mein Seben ii't fd)ön bei allen Seiben unb

Srübfalen, bie eä bringen mirb.

5. "Seäembsr.

33ormittag§ ging ic^ mit Söagner, S3ad) unb ©midert

in bie ©alerie Gamuccini unb genoß ben einzigen, nunbcx^

DoÜcn Xijian: „2;a§ 33acd)ana(" (g-tguren üon Fellini).

3d) fann feine 93ortc finbcn, um b?:n (finbrud ju b.fd)reiben,

ben er auf mic^ gemacht f)at; id) mar auf3er mir, bin e§ nod)

je^t, nad)bem id) fo mandjen ©enuB ben 2og f)inburd) gef)obt

1;)abt; aber biefer Si^ian i^at mic^ gang unb gar eingenommen,

unb id) benfe immer nur an if)n. ^d) gcl)e ütelleidjt fünftigen

©onntag allein mieber ^in. SSenn ic^ ben Söert ber Sanb=

fd^after tayicren follte, fo fäme guerft X^ian mit 9lut§bael,
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(Soerbingcn, bann (Sianbc ufni. (nud) 'Dtifolaus 'i}>ouffin fontmt

öor (Ilaubcj.

9tu§ 3:;iäian§ ^errlic^em S3tlbe „'Sa» Sacc^anal" toei}t

eine munberbare t^rifd)e unb ^olbe £eben§fülle; ba^ Kolorit

tft tt)af)re 3öuberei, eine £roft, ein ©lan,^ unb eine @(ut in

ben färben, bte einen rounbcrbaren Oici^ rotrfen unb [d}on

für [irf) bte f)öd)fte poetti'd]c Stimmung im ^-öefd^auer ermerfen.

2;ic Sompoi'ition nun ift f)öd)ft einfach, granbioä unb ebel.

Stuf einem luftigen ^lä^c^en am grünen Söalbe f)aben fid)

bie ©Otter jum fröl)Ud)en tiefte öerfommelt unb niebcrgelaffen.

bte T^igu'^en fi^b fd)ön gemalt, üoll 'iJIu^brucf unb Seben, aber

jiemlid) gemein, ja tiöllig trancftiert bargeftellt. Quv 9ied)ten

erljebt fid) ein grofjer Si^alb, ber bis in bk 33iitte beg S3ilbei

gel)t; bunte S?ögel fißen in bcn 3iüeigen unb fingen gum
luftigen 9)?al)le. Unter ben bunflen 33aumftämmen fief)t mon
bog blaue Wetx unb ben @oIbfaum ber 3(benbröte. "Ser

SBalb ift ^ier unten fo lic^t unb f)erbftlid^ bargeftellt, h)ie

man es fid) nur benfen fann. 3^ ber 9}?itte über einzelnem

äBalbgebüfd), in beffen Sunfel ^yaune f)erumfried)en unb

©feu oon ben Stämmen löfen, ergebt fid) fc^rcff unb {)öd^ft

^)f)antaftif(f) ein fteiler, fc^attiger ^elg, ouf beffen öipfel

eine S3urg öom 'Stbenblic^te beftrat)It roirb; meid)eg ©eroöl!

5iel)t t)inter bem braunen 58ergc an ber tiefblauen Suft ^in.

S^er 33erg fenft fid) malbig f)erab, unb 2BiIb jagt über bie

SlMcfc bem fernen 3SaIbe gu. 58on (Vclö unb .^;'ügel aus b:m

grünen 253albe brauft ein bunflcr Cuetl unb rinnt üorn burd)

bie Iid)tgrünc SSiefe. So muffen £*anbfd)aften gemolt, fo muf]

bie 9?atur aufgefaßt merben.

®a§ ift ber Stil, ber fid) §u ^elbengebid^ten eignet; er

ift größer, ebler, als ber It)rifd)e. So groß, fo finnöoü unb

lebenbig unb fo einfach nun aud) b e u t f d) e 9^atur auf*

gefaxt

!

D, mas bleibt mir für ein gro§e§ ^elb übrig! @ott

gebe bod^ baS^ ©elingen!
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'^ad) %\\d} mit ©tölgel, SJMIIer nad) ©. Dnofrio. §err*

It(f)e 2Iuifid)t! 2;orquato Jaffo^ ©rab g[etc^ an ber tirc^=

türe im SBinfel. gregfett tioti ^ittturicdjio. 'Ser ^a|)ft,

tüfld^er mit großem (befolge burd) 2;raftet)ere tarn, gab iitt§

einett falben Segen, ^ietro in ÜJJontorio 5Iuö[icl^t. 33ilber

öon ^inturicdjio, ^^iombo uftu. ^m §of fd)öne Stapelle oon

$8rantante. Sag £od), mo ^etri Streng geftanben t)aben foll.

Dben eine gang munberfc^öne Statne beg ^etru§, bie

fd)önfte, H)cld)e id} ttod) gefefjen l^obe, außerorbentlid) tüürbig

unb ernft bargefteÜt. ©ie mag auä frül)erer ^eit feilt, al§

bie .ta|)elle. 2tm bleibe maren S3Iumen unb 35er§ierungen

eingeprägt, ^ukl^t auf 9tipa ©raube, mo id) mit ©töläel

eine gogliette föftlidjen 5[Jiu§fatmein leerte.

6. Segember.

9?ad}mittag£i ging id) allein nad) 5tqua '»^(cetofa l^inau^3.

^d^ fegte mid) an ha^j Ufer ber türfifd) raufdjenben Jiber

unb geidjnete. Tiefer ©trom mad)t f)ier einen !öogen burd^

ha$ meite Sampagnatal, in tüeldjem äafjüofe Sterben ©djafe,

Slü^e unb ^ferbe meiben unb ber ©egeitb ein red)t morgen^

länbifdjeg 9(ttfe{)cn geben. 23(affe SBoIfen gogen in ber ftiücn

fiuft, ba§ bleid)e S^alblic^t beö leidjtbebedten £timmelä breitete

einen eigenen Üteij über bie fterbenbe §erbftgegenb, nur I)ie

unb ba fc^ien dn menig bunfleg Stau au^ bem ftreifigen

®emölf. Sie ®egenb mad^te gan§ ben Sinbrud auf mid^,

ben xd) öor ^^Jifotaug ^ouffinä 2onbfd)aften empfinbe: tiefer

Srnft im ®emüt, unb eine fanfte ©ei)itfud)t, bie bog ^erg

red)t ertüörmt. 'Sie fü^e Stille, bie über hm mciten, ruhigen

(Mefilben lag, gab ba§ ®efül)l ber Sinfamfeit, itur ber 3:iber=

ftrom, ber fid) toeit unb glänjenb öor mir ausbreitete, gog

raufd)enb feine Streife unb gligcrte in ber j^erne; feine trübe,

fd)lammige Dberftöc^e üerbarg bie gefäf)rlid)e Xiefe. Un^
meit boöon mar bie ©teile, mo bie fd)öne 9tofa 93at:^urft t)er=

fonf, üielleic^t oud^ bie ©teile, mo ber eble, gro^e g'ol)r bon
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ben tücftfcfien 2Baffergetftern I)tnabgejogen lüurbe. ^cin

£etd)nam fom roieber §um 35orfcf)ein. ^as @ei(i)ret einer

Sdjax Seemöpcn, ti:)eld)c dorn Ufer aufflogen, roecfte mid) au»

meinen 2;räumen, in roe[d)e mid) bas, $3afferraufd)en immer

berfenft. ®g tft ein it)unberbore§ ßlement, n)of)rIid), e§ ift

nic^t» natürlid)er, aU ha% bie SSorfof)ren an Söoffergeifter

bacf)ten, unb fid^ ausmalten, lüie bie fi^önen 9?iren be§

SDZittagÄ anö £anb fommen, fid) in bie grünen GrlenjlDeige

fe^en, rt)c(d)e fd}attig in§ öeinäffer f)ängcn, unb bie gelben

§aare tämmen unb fled)ten; ober roie fie im SSaffer empor*

tauchen unb burd) munberbare 93?eIobien bem träumenben

Knaben ba§ öer^ mit (Sef)nfuc^t füllen, bi§ er in if)re Strme

I)inabfinft unb bie fluten itjxi oerfd)lingen; ober mie fie bem

grimmen £>agen ben naiien Untergang raeigfagen. ^atux^

empfinbungen finb t)ier ju Silbern gemacht, unb man fann

bie eckten, alten Sagen nic^t genugfam [tubieren. 2öie

lodenb ift ein !lare§ SBaffer, raeldje^ ben blauen f^rü^Iingä*

l^immel mit ben meißen 23ölfd)en fpiegelt! SSeld) ein er*

^abene§ 93ilb bie tiefblaue, beioegte ^^ödie beg ungeheueren

Cjeong! SSie luftig ber üueü, ber au§ ber finfteren ^luft

freubig ans Jagesli(^t fpringt unb burd) ®ra§ unb bunte

SSlumen F)ineilt! Ober roie meland)o(ifd) ein tiefer, fc^warjer

(5ee, g. 33. ber §interfee. ^räd)tig ift ein breiter Strom, ber

fi^ gläuäenb burd) ba§> Sani fd)Iänge(t, mie in 9(iaffaeIS(5ifd)5ug'.

ßS tvnxbe 3Ibenb. Xie Sioneffa mit if)ren Sd)neefpi|en

unb ber gang n)eif3e SSeüno röteten fid) öon ben Stra()Ien

ber 5(benbfonne, n)eld)e burcf) bie 3Solfen brang. 9f?aud)föulen

ftiegen in ber dompagna empor, lüo bie öirten i^re 9fac^t*

ftätten bereiteten, ©roß^örnige, graue Stiere, unb iDÜbe

23üffet toeibeten in ben meiten Steppen, ^ferbe rannten milb

in ben um§äunten SSiefen, unb fern am Xorre bei Ouinto,

melier fic^ ma(erifd) auf einer felfigen öügetgruppe er^ob,

tönte boS ©eblöf einer enblos oerftreuten Sc^af^erbe. ©§

föurbe !üi)I; \<i) ffiäjierte aber nod) mand)e§, aud) baB @rab*
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ntol ber @raccf)en an bem anbeten J^tberufer, §ünbete ein

3igaro an unb l'cf}lic^ an ben Scfittfielbern f)in unb tarn fpät

§ur ^orta bei ^opolo f)erein.

7. "Se^ember.

9Kit SSagner cor bte ^orta ^ta nacf) unferem beliebten

ßnei)jc^en. 2Bir fpracfjen auf bem iiieimroege über mnlerifc^e

öegenftänbe unferer beutfdjen 9Zatur; befonber» 2öinter=

gcmäfbe famen ba jum 3Sori(f)ein, §. 93. (id)) „ein S(^nee=

geftöber": 2;er alte ^;)arfner ge^t in feinen 9)iantel gef)ü([t,

auf bem fcE)on bicfer Schnee liegt, einem nat)en Sorfe gu,

tüo man eine öüttc erbücft, morauä bet S^oucf) fteigt, unb

burd) ba^ @eftöbcr f)inburd) fief)t man ben grauen fpißen

Slird)turm. — ^ann erjätitte id) i^m aud) meine f3-rüf)Iing«=

lanbfc^aft. 23agncr bagegen: „ein Äirc^f)of, ruie in feinem

©eburtgorte (ein 2;orf bei 5Jieiningen), roo auf ben öräbern

olle jungen ^rü^üngöblumen unb runbe .^nöfpc^en blüljen

unb an bet nieberen 9Jtauer £toIIunber unb blüf)enbe .t>afel=

nußftauben. ^'^ ^ei" ?^erne fief)t man ein Stüd bes iT^üringer

3£albeä, mo nod) einjetne gledc^en 2d)me gfönäcn."

9. ^lejember.

5J?ac^mittag§ mit meinem lieben SSagner rourbe ber

Tempel ber 9Janerüa 3Jiebica gegeidjnet; burd) bie ^orta

Satina (SSogen beg 2)rufu5j §urüd; niir geic^neten noc^

S. Satbuina unb befprad)en un^ über bie Üteife. 3*^ roerbe

üermutlid) mit \i}m reifen, aber bann muß ic^ im fyebruar

mein 93ilb beenbet f)aben, ad)t Söodjen nad) SIeapel unb

gurüdgc^en unb ^^Infang i^cai ßon 3tom obreifen. 2a3 märe

gang f)errlid) ; id) mill rec^t fleißig fein, üß i ö a t 2) e u t f d) =

lanb! 3;ort foH meine ilunft erft blühen;
bort finbet fie if)r 3SaterIanb, ^ier ift fie auf
frembem !öoben.

17. Tegember.

Steine ^unftanfid^ten i^ahen fid) iDieber erroeitert, Der==
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befjert; ba§: ©emütüollc, C£[)ara!teriftif(^e in ber 9Jatur mtf

^^antaftc aufsufaffett, i)ahc i(f) nad) fträften ftubiert, unb

l}aht: es roenigftens crfannt. Toc^ ha§> 93ilb Don ^^i'iian, ^od)^

9iat unb Se^re, 5.^eit5 SBorte: „2te $?anbfd)after follten ein=

fad)er rt)äl)(ert", gingen mir immer im ilopfe f)erum, unb je^t

I)abe icfj mic^, raie irf^ glaube, giemlid) inö flare gebrad)t.

SÖieine ehemalige £uft, mit aUerIjanb '^^antaficn ba^ 23ilb

aui§utül(en, biefer milben Xo(i)tex allen 9iaum §u laffen,

unb fo oft ins Sleinlic^e, Jänbeinbe ju oerfallen, i)ahe id)

aufgegeben. G i n ©ebanfe, fräftig, tief, umfaffenb ausge^

brüdt, mit möglidjft roeuijen 3Jlttteln, in großen 2id)t= unb

(2d)attenmaffen, grof3en öauptforben unb möglid)ft natur*

getreuem ßfjarafter ber '2ctail^. SBirb bie b e u t f c^ e 92atur

fo be^anbelt unb einfach unb großartig aufgefaßt, fo fann

fie ebenfo ebel roirfen, mie bie italienifdje, unb i{)r ernfterer,

gemütDoüerer G^arafter, iljre g-ülle unb i^r 9^eidjtum merben

fie nod) barüber ftellen. SKit turnen ii5orten ift mein ©ebanfe

ber: 2 e u t f c^ e 9iatur ju einem ^beal, §u ebler ©röße äu

ergeben, bamit fie nid)t, mie bi§t)er, ben untergeorbneten

fRanQ ber ^b^^^e bepit, fonbern ,^um Gpifd)en fic^ erf)ebt.

Steine gelben finb bie ßlemente in ii)un lieblic^ geeinten

ober feinblic^ entjmeiten 3Sirfungen. 'Ser ©egenftanb ift

groß unb ergaben genug. ^2lhcx öerroünfcf)t unb oerbannt

feien bie fleinlid)en, befdjränftcn 3?ebutenmaler, unb nod}

baju rcenn fie e» nic^t fein roollen unb boc^ finb.

23. ^ejember.

liefen Ü^ac^mittag madjte id) etliche S3efuc^e; juerft beim

Äoc^. G§ ift intereffant, biefen l^lann bem ernften SSeit

gegenüber gu ftellen. (£t oerplt fid) mie 2lrioft ju 2)ante.

^od)^ Überfülle ber granbiofeften '»|?bantaften unb ^eiteren,

üppigen Sebeng, baju feine oft febr bebrängte Sage unb bod^

imm.er ^eitere, überluftige Saune, fein an^altenber, unglaub-

lid}er tf^^iß/ mit -uft/ -i'-'^'^ unb 3tubium üerbunben, roorin
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er boltfommen ben eilten gleid)t, finb bcn,iunbcrn§it)ertc (Itgcn=

fc^often. 'Sabei fü^rt er gemtB ein glücflic^eS S.eb(tn. ,,^d)

roäre rei^t glücflid^," fagte er neuü^, „tuettn itf) nur me^r

©elb, mef)r SSerbienft ^ätte! mid) I)ätte ba§ ®elb nirf)t

f(f)(erf)ter, fonbern geiüift bcffer gcmacf)t, a(§ icf) bin. ®ann
l^ätte id) frül)er gcf)eiratet unb bie Sdjnurrpfctfercien unb

lofen ®efeüfrf)aften roären unterblieben —" „3ft ^O-^ mirf*

lid) tüa^r?" fcf)rie — 9?. 9?. „3a, gan§ gerciß/' t)erfe|te er

fe^r ernftf)aft. 5)ann ging id^ quc^ gum Diein^rbt; eä fa:^

gang tolt bei i^m au§. Gr felbft im öemb, ein graueg 9JJü|=

c^en ouf, fd)Ied)te 9lo^rpfeife im 9Jhmbe, graue, gerfetUe

^adt unb grobe, gerriffene unb mit groben ©tid)en f)ie unb

ba gufammengefe^te blaue Seintuanbl^ofe am Seibe. (Bein

©efic^t aber ift fe^r augbrucfgooll, ftar! marttge 3üge eineä

tüd)tigen beutfc^en 9JJanne§, ber ©türm unb SSetter mel^r au§*

gefegt mar, alä ber ©tubenluft. 9nie 3int'"er lagen üotl;

bicf mit ©taub bebccfte 3e^'i)nungen, angefangene ©emälbe,

Äufferfti(^e, 5JJalergeräte, auc^ ^ylinten unb 3Irmbruft; einige

©i^smaöfen öon 58er[torbenen, üermutlid) alten ^^cunben;

and) ber 5lbguB eineä Söolf^fopfeä. ®r mar fef)r mortfarg,

aber ^öfüd) unb gerabe. ^abei liegt eine Sefd)eibenf)eit in

bem gangen ^enel)men biefeä berben, fraftooüen Wannet,
bie auRerorbentlirf) lieben^mürbig ift. ©eine früf)eren 93aum=

[tubien finb öortrefflid), bod) bie jeßigen 5(rbeiten gefielen

mir nid)t. Jalent unb f^euer finbet man in oüen feinen

©ad)en, meniger grünblic^eg ©tubium unb ®efü^I.

©ein 2tben ift fe{)r gurücfgegogen unb giemlid) freubloä;

er mag bie 9[Renfd)en nic^t Oon ber b:ften ©eite fennen gelernt

^ben; feine puglid)en unb '^amilienüerbältniffe follen g(cid)=

fallg giemüd) traurig fein, ßr ift mit feiner grau nid)t

getraut, unb ^at eine fe^r fd)öne S^oc^ter, bie aber burd)au§

feinen 9}ialer I)eivaten foll. Üiciu^arbt befigt auBerorbentli(^e

6I)ara!terftärfe, geuer, geftigfeit unb Straft, 3(d)tung für

alleä §o^e unb ©d^öne aber — feine Siebe!
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G^rifttag, greitog/ S3en 24. 'Dcjember.

£ieute tft bie Gröffnung ber I)etltgen Jüren in ber

58afilica unb großer Speftafel. ^d) bleibe §u $aufe unb

arbeite, ^cf) lueiB nic^t rcelcfie Se^nfuc^t mirf) ergreift, loeldje

SSelimut an bicfem f)euttgen Jage. 5Ic^, irie f)cr^Iid) roünfc^e

irf) 'i)cad}ricf)t aus ber ^oeimat! 9^ad)mittagÄ roar idj allein

auf ber '^affeggiata; e§ roar leer unb ein falter ^Jorbminb

me^te; öerlangenb fa^ id) nad} ben Sergen. Stile ©locfcn

tönten, ba§i ^^eft am (St. ^eter ging an.

^d) aß mein fc^male^ 2tbenbbrot in ber Kneipe unb

ging balb nadj öaufe; benn es mufjte um fieben Ubr ge=

fcfjloffen n^erben. öier faß icf) nun allein, ttdjt rocl)mütig

gcftimmt; benn id) bad)te an bie liebe öeimat. D l)ätte ic^

boc^ ein fleine» Stünbc^en in 2)resben fein fönnen, um un=

erfannt burc^ bie nä(^tlid)en ©äffen gu taufen, unb bie

erleud)teten ^enfter §u f:l)en! '^ann luärc ic^ aud} nad) bem

'Xof)naifd)en Sdita.^e l}inausf,erannt unb tjätte bort gelaufd)t,

loas luo^l ber ©eliebten bcfdjert lüirb.

©rfter 2Bci^nad)tsf:iertag, ben 25. 'Sejember.

Gin rec^t geller, fd)öner Jag, es roe^t eine frifc^e 2^ro=

montane, unb bie öebirge liegen üolt ©d^nee; id) arbeitete

in meinem marmen 2tübd)en, unb e§ trar mir ein füßer

©ebanfe, mit jebem Strid) auc^ meinem innigften 23unfd)e,

ber Dtücfreife nad) bem geliebten, teuren 58aterlanbe nä^er

gu fommen. 'S^ort fann ic^ biefe alten, fd)önen ^efte rec^t

innig beget)en unter lieben ^reunben ober an ber (Seite ber

(beliebten. D, bie fc^önen, füRen 3fiteit! 9lein! fo !^of)e Siei^e

ouc^ bas ^icfige fieben ijahcn mag, eä f)at nid)t5 für ben 23cr=

luft unferer alten, f)eiligen, l)errlid)en ©ebräuc^e ju bieten;

unb übert)aupt fc^on bie Gntbel)rung beutfc^er (Sitten unb

@cbräuct)e muß ben 2)eutfc^en falt unb enblid) fd)lec^t machen;

id) fül)le rec^t, mie alle fremben Sitten fd)äblid) mirfen.

^ebes SSotf muß Sitte, öebraud) unb ®efe^ aus fid) felbft ent=

ftel)en laffen, es mirb immer bas ^affenbfte unb Ißeftc bleiben.
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2tbenb beg erften 2Bet^nad)t6tage§.

3^ faB allein in ber Dämmerung im ©tubium öor

meinem 93ilbe, labte mid) in fdiönen Srinnerungcn feiig t)er=

lebtet Reiten in ber §eimat, [d^inärmtc in 3utunft5träumen,

fang nnb pfiff al(cr!)anb burd)einanber, nne es bie fe^nfüd)tige

Stimmung gab nnb fd)ürte bk ÖJlut im ^ocone, it)e(d)er bor

mir auf bem ©tuf)Ie ftoub. ®er falte 3Ibenb^imme( mit feinen

fdjimmcrnben Sternen fd)ien fo rec^t fdertäglic^ §um fleinen

f^-enftcr f)erein, unb mir irar's fo Ijer^lid) ipol)!. Unb rote ic^

fo i)a^ i)olbe, füfse 2ehcn betrad)tete, roie gütig unb meife

mid) ©Ott bi5l)er geleitet, ha bnrd}brang mid) ein rounberbarer

i^euerftrat)t glüt)enber ^egeifterung, unb id) fanbte meine tiefe

2tnbetung meinem I)o^en SSater nac^ ben glän§enben Sternen.

Sc^önf)eit, ber ^^Ibglanj be§ gött(i(^en ©eifte», roirb in

jcbem Öktoanbe bie reinen ®emüter mäd)tig ergreifen unb fie

Oerebeln, inbem fie bas @öttlid)e auri) in fid) fül)ten; bes^alb

ift gar nid)t nötig, ja fogar nid)t rcd)t möglid), ha% ein ed)teg

Äunftroert eine SJioral entl)alte. SJJoral ift für ben Slörper,

ber nod) in ber Sünbc lebt, Sc^önt)eit aber §ur (Srroedung

beg göttlid)en f^unfenä in unferem ©eifte, ber, fo oft über=

täubt, nur fd)(äft, unb biefer reine %ünk, ba^ ©öttlic^e im

S!)^enfd)en, bebarf ber 9}Zora( nid)t.

^ebeg fd)öne, eble @efül)[, roeit güttlid)en Urfprungg,

roirb eroig fein, roie unfer (Meift, roenn e§ aud) in biefem Seben

burc^ trübe ßinroirfung betäubenber äl^iberroärtigteiten t)er==

fd)roinben foüte, e§ roirb in einem befferen Seben roicber

crfd)einen, {)eiliger unb ^errlid)er nod), roeil es üon ber

brüdenben J^üÜe befreit unb gereinigt ift.

„SSortgeI)aIten roirb in jenen Siönmen

3ebem fd)öuen, gläubigen ©efü^I!

28er es glaubt, bem ift ba-i Öeil'ge na^!"

5Rl(^ter, Se6en5ennncrungen. 34
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Korn ^825.
5{m neuen 3o^re§toge.

?Ktt ©Ott I)abe id) nun ben erften Jag begonnen. '5)er

^lümäc^ttgc möge mic^ leiten nac^ ©einer SSei^^eit; benn

mas fann unb roag ift ber llJenfd) of)ne i^n! ^lix ift um
5[)Htternacf)t ein neu ©eftirn aufgegangen, e§ leuchtet unb

niörmt §um Seben, unb id) fonge nun erft an ju leben, näm*

lic^ im ölauben unb in ber SBa^r^eit.

^eiliger ®ott, gib mir ^raft, ba% ic^ ba§ ^id erlange!

^d) i)abt nod) fein ^saijx mit biefem ©ruft angefangen;

e§ foll aud) fräftigcr fortgefeßt roerben; mit unabläffigem

i^leiB miti ic^ nad) ber 2BaI)rf)eit ftreben, ernft, gebiegen,

fräftig.

yjtxttmod), ben 5. Januar, am ®reifönigöabenb.

Öeute früt) loar e§ fe^r neblig unb red)t minterli(^

bunfel, fo ba\] id) nid)t gut malen fonnte, unb ic^ geic^nete

bes{}alb eine l'anb)d)aft, meldjc id) fd)on feit einigen -lagen

im ilopfe t)erum trug: „Sine ocrfallene S3urg auf einer oben

^elfenfpi^e ragt aus bem klebet, metc^er im Jale unb an

ben bof)en Jiroler 35ergen ^erumjiefit. ®er SSorgrunb be*

n:)ad)fenes ö^cftein auf einer [teilen §öl^e; ölte §elme unb

Sd)n:>erter liegen im 9J?oo5." 9tac^mittags ging id) pr 'i^orta

$ia f)inauÄ, um gu 5cid}nen, aber e^ mar §u minbig. 3^
arbeite unb ftubiere jegt fo anf)altenb, M}^ id) julegt feine

Suft mel)r §um Schreiben l)abe.

?.lJein eingiges ^Sud) ift je^t bie SSibel, unb id) glaube,

fie gu Oerfteben. Seitbem mir bie Sbeilige Schrift unb feurigeg

Söeten ben ©lauben erroerft baben, bin id) rec^t glüdlic^; id)

Übt jegt erft, ba id) nun ben reftcn, einzig mai)ren 3Seg be§

Sebens gefunbcn fjobe.

Sd) raünfd)te rco^l ein ganje^ ^ai}x mit bloßem 3ctrf)nen

unb komponieren jubringen ju fönnen, roäf)renbbeffen ic^

feine grof3e jeitraubenbe 2Irbeit gu liefern i)ätU, mit t§ je^t

ber Jflil^ ift-



^luSjüge au§ ben :;i5U9enbtagebüd)etn. 531

Sie tunft foH oe§ 9J?enfrf)en Seib unb Suft mit 93e^

jie^^ung auf i)ö^ere 2öaf)rl)eit in [c^önett, eblen SSübern bar=

[teilen. Sie äußere 9Jotur ift un§ (äft^etifc^ genommen)

grö^tenteilg nur in if)ren 58e§ie^ungen gum 9)ienfcf)en inter=

effant unb merfroürbig, begljalb muffen bie fogenannten

]^iftorifd)en Sanbfc^aften (mie bie üon ^i§ian, 9t. ''^ouffin)

immer ben erften 9tang einnef)men. ^c^ werbe beS^oIb alleg

aufbieten, um and) bie menfrf)Iid)en ©eftolten orbentlic^ 5ei<^=

neu ju lernen, nur fef)(t e» mir Ijier an ^dt unb ®elegen{)eit.

SSefonberg mödjte id) gern nad) Sürer unb überf)aupt nac^

ben Sitten geid^nen.

^ä) bemerfe an mir einen großen öang §u einem leic^t^

fertigen 3£i'^"en, ujobei alle K'orm fo roenig berüdfid)tigt

tüirb; überl)au|)t i]ahe id) bie f^orm immer fel)r öernadjiäffigt

unb nid)t baran gebadet, ba^ in i^r ganj bcfonberä ber ge^

biegene ©til fid) jeigt. ^m ^-oijx finbe id) immer mein ^i^eal

njieber; er l^atte ba^S gehörige Jalent unb btn richtigen SBeg,

auf bem er gemi^ jenes Qkl erreicht ptte, n^elc^eg mir

immer nod^ fe^r fern liegt, menn id), fobalb it^ nac^ Seutfci^*

lanb fomme, nid)t menigftenS jmei biy brei ^afjxe rec^t an=

t)altenb fortftubieren fann, mie eä fjier in 9iom gefd)el)en ift,

fo fann id)'§ nie erreid)en. ^d) öerlaffc mid) auf ©ott unb

meinen 2Bof)[täter 3trnolb.

8. I^önuar.

^d) fal) bie Panoramen öon Snglen. 2öie gorftig fal)en

bie flad^en, fleinlid)en öJegenben um Äaffel unb SreSben qu§i !

f5-reilid) maren eö aud^ feine fd)önen, ausgefüllten ©egenben

®eutfd)Ianb§, aber iä) bad)te mit Söiberftillen an meine

Stbreife.

9. Qonuar.

2Ste id) früf) aufftanb unb bie Saben öffnete, fa^ id)

©d^nee unb Stegen üom finfteren §immel fallen, unb ber

34*
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©d^nee iDurbe immer bic^ter, unb blieb enblid) liegen, borfi

bloß bi§> 3lad)mittaQ. ^d) i^ahc altbeutf(^e Sieber (SSunber*

l^orn) §u lefen, unb fo bringe id) bie 'äbtnbi recf)t gut f)in;

aber oft bin id) fe{)r untoo^l unb fann faft nid)tö me^r eifeu.

10. Januar.

9Jac^mittag§ tvat e§ ^^ctl unb munberfi^öneö 35?etter;

ic^ ging be^fialb mit SSagner jur '^ona ''^ia ^inau» in bie

(Eampagna; einen unbc)d)reib[id} fdjönen Slbenb genojfen

irir ba. Sie gangen ©ebirge lagen bii^ in bie Sbene ^inab

boll glän§enben ®c^nee§, bie [onft fo braunen, oben Reifen*

berge maren red)t füuber(id) tanbiert, unb ba bie Sonne

unterging, übcrjog fid) aüeg mit iDunbergartem 'Jtofafarb;

bie Sdjatten leudjteten gauj grün, irie %üxtii, auiS ben

!^immlifd)en Sc^ncerofcn, unb ber .^immel no^m über jenen

Sergen einen ©lang an, ber mid) unbef^reiblic^ entäüdte,

unb bm id) tvoi)l oermögenb fein möchte au»5ubrüden. (Sr

I)atte bie mäfferige 9ieine unb 2)urd)fidjtigfeit eineg gldnäen==

ben, blauen ßbelfteinä.

äßer mag bai malen?!

12. ^anuor.

^eute befud^te ic^ mit Def)me ©d^norr. @r moijnt im

^alajjo Gafarelli unb I)at eine lounberfc^öne 2(uöfid}t, faft

ringötjerum über bie gange Stabt. 6in 33ilb oon Sie^benig:

„(£t)riftug oom Jeufel oerfuc^t", \tanb unüollenbet ba; ferner

ein» oon Schnorr felbft: „Söffet bie Äinblein gu mir fommen",

unenblid) fd)ön gemalt; beibe für %mbad^. f^erner: B^u^i

3eid}nungen aus ber Cbijffee; 1. mie bie 9JMbc^en oor bem

nadten £bi)ffeus flief^en, unb 2. toie fie {)eimfaf)ren mit ber

2öofd}e unb Cbiiffeus im 5}ain martct. SSor allem aber gog mid)

eine Sanbfd)aft Don §ornt) an: „(Sin 2Ibenb am ^Zonte

©erone hei Cteoano"; eä mar gang munberbar gemalt, bie

Stnorbnung fd)[ed)t, aber mit einer munberüoKen t^orbe unb

öortrefflic^er ^^^nung unb 'öet)anblung.
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?lbenb§ blieb idj ju §aufe unb fompomerte einige Sanb=

fd^aften, bod^ blieb e§ nur beim flücfjtigen ßntiputf; morgen

muß ie^ e§ rein äeicf)nen. 3d) ö^" V^^ [o üielfac^ bcfd)äftigt,

bie 3eit brängt, ba» öerj jogt; icf) !omme besfjalb n)enig

ba5u, ing Xagebud^ ju fd)reiben; benn id) bin jule^t ju

mübe unb abgef^Dannt.

5iJieine einzige Suft ift bie tunft; obg(eicf) id^ je^t eben

nirf)t aufrieben mit meiner SIrbeit [ein fann, fo lebt boc^ Siebe

unb Hoffnung in meiner 93vuft. Slurf) ijabc id) uiieber red)te

Suft nad) '3)eutfd)Ianb (aber nur nid)t nad) S?aufe), um nur

einmal mit diuije, o^ne ,3e^tbcfd)ränfung, ftubieren ju fönnen.

SSenn iä) mir eine beutfd)c Sonbfc^aft fo bargeftcllt unb fo

au§gefüf)rt ben!e, mie ber 2{benb bon §ornt), fo bin id^ gang

begeiftert oon bem ©ebanfen, je el)er je lieber fo etma§ an=

anfangen.

©onnobenb, ben 15. ^ti^uit.

9tbenb§ fomen mir mit «Sd^norr jufammen; unfere ^om*=

^ofitionen mürben auggepadt unb §ule|t bie smet SSüd^er

mit 3£^'^nungen (Sanbfc^aften öon ©c^norr) burd^gefe^en.

©oId)e (ebenbige 3tuffaffung i)aht id) nur in fe^r menigen unb

nur in i^iftorifdjen Sanbfd)aften gefunben. SSie ijtxxliii) finb

§. 93. einige Partien öom See bei 9?emi, mit ben babenben

SJiäbc^en unb mit ber '3)ianaiagb. 95ei einer au^erorbentlic^en

@infac^:^eit ber '3}arfteIIung unb Se^^anbhmg f)aben ©d)norr§

£anbfd)aften einen munberbaren 9ftei§, einen fd)önen, burd}g

ganje geljenben ©ebanfen, red^t natürlid), lebengfrot) unb

gebiegen auggebrüdt. Gr I)attc unter feinen Sanbfd^aften

aud) ein ©Örtchen t)inter einem S^oufe, roie man e§ in DIeoano

oft fiel)t. ®arin maren §mei SJläbc^en, bie auä bem §aufe
fommen unb Diofen oom ©trauere brechen, um bie S^üte ba^'

mit §u fd)müden. Schnorr ^atte biefe beiben Figuren ober

tüieber augrabiert, meil fie i^m gu empfinbfam, unb ber
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©ebanfe foiüof)! all bie 3etcf)nung ber Figuren ntc^t natürltd)

genug fdjierien. ^ene unbefangene &ia]u, meiere mir in bcr

9?atur fiuben, ift allein bie malire, eil)te i?unftfd)ön{)eit; ,,ha,

too fic^ bie ©ragie geigt, mit 33erDUBtjein §eigt, l)ürt

[ie auf, @ra'-(ie, £cf)önf)eit §u fein, unb Jüirb 9(ffeftation."

Gine fel)r traurige 3tad)rid)t für uns alle lüar bie, baß

l^eute nachmittag ber gute 9^einl)olb geftorben ift. (Sr mirb

unb tüurbe tion allen gcfc^ä^t unb geliebt, benn er war eine

eble 5tatur.

Sonntag, ben 16. ^anuor.

SSormittagä mar id) in ber proteftantifd^en Äirc^e auf

bem ilapitol. Hn 'i'aftor 3ud)arb 9tot^e ^ielt eine überoul

:^errlid)e ^!|>rebigt über bie ßpiftel ^auli an bie 9^ömer

12. tap., 7.— 16. SSerg, meiere a.:fängt: „&at jcnrnnb 2Beii=

fagung, fo fei fie bem ©lauben äl)nlic^."

Unter bie SBeiefager unb ^!}3ropl)eten gä^lte 9lot^e aud)

bie Sünftler als fold)e, beren ^^eruf es ift, gu ftreiten für hen

@eift; äu ftreiten mit 2ibtn lüiDer ben Job, mit bem öeift

miber ba^ Sleifc^. ^Iber bie Äunft, i^r l)ol)er ®eift, muß

fid) auf ©lauben grünben; benn er ift ba^ §öd)fte, mofür

mir gern unb leid)t mit allen ilräften fämpfen mögen; unb

e§ ift ma^rlid) aud) ber l)öd)fte ^msd ber ßunft, geiftige

Streiterin ©ottes ^u fein. Äämpferin für ber 9['Jenfd}l)eit

pd)fte Sac^e, für ben ©lauben, ben ©eift.

Sdinorr fagte neulid), ba}^ man bie £unft eigentlid)

nur fo betrad)ten fönne, alä fei fie bal 2Berf§eug, moran ber

^ünftler felbft feine ganzen geiftigen (^äl)igfeiten unb 2ln*

lagen entraideln unb au»bilben fülle, ßl mag rid)tig fein,

aber ^^aulu§ gibt ung ba nod) einen l)öl)eren 'Segriff üon

unferer Äunft, ber alle 9Diül)feligfeiten, mit benen ber ed}te

tünftler faft immer ju fämpfen Ijot, mit Suft ertragen unb

überminben löBt.
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©onnabenb, ben 22. 3ö»uir.

3rf) ßin je^t faft jeben Stbenb gu §aufe ober in fleiner

@cfeüfcf)aft, unb bo§ Sneipföefen ift. .mir rec^t §urt)iber.

©eftern abenb bei Sd)mibt, lüo öoutoalbS ,3üb" üorgelefen

mürbe, ^dj f)atte btc Stolle be» Seonarbo, rel)me ben

WüUt. Wit ber 5(rbcit ge^t eö [cljr langfam, loeiL fie mir

menig SSergnügen mac^t. 2:ie Suft, bieg '^•xni}\ai)t na(i)

5^eutfc{)lanb gu reifen, i)at fic^ bod) mieber bei mir ein*

gefteüt, unb ber alte SSorfaö ift am Snbe boc^ ba§ 33efte,

mic^ unb bie Äunft im SSaterlanbe auspbilben, ba id) eg

bod) nur in ber ^^^cmbe erft rec^t fennen gelernt f)abe.

5)iefen Stbcnb bei 3:i)omaö mit i)Jiat)bell, öoff unb

Def)me. Wiatjbtii lag mieber oor unb fprad) oft rec^t ^err=

lid). 9tc^, eg ift eine 2öonne, in einem fol(f)en Greife ma^r=

l^aft guter, frommer 93cenfd}en §u fein! 2öie fc^ön märe

bie SSett, menn alle ilienfd)en oon einem ©cfü^l burrf)*

brungcn, für ein ^id befeelt mären, mo grömmigfeit,

Sanftmut, groljfinn ben argen SSig, btn eitlen Stolä Der=

bannte, mie eg I)ier in unferem fleinen 3^^^^^^ ift- S^^t
enblicf) im (Glauben finbe ic^ mic^ tu^ig, meiß, mag idj

foll, mag nic^t, mag unnüg ift, mag nüßlic^ ; nun i)abe i(j^

ja bag ^öc^fte oor mir unb fann auf fcftem 23ege manbetn.

24. Januar.

Stbenbg S?erfammlung mit Scf)norr. Siegmal !^atte

Söagncr bie befte ^ompofition, eine Urgegenb. ^(^ ^^^

immer noc^ nid)t ganj einig über bag malere ^öd)fte 3i^I

in ber Sanbfc^aftg'malerci, bod) ift mir eing flar: fie fei

Oolfgtümlid); mag nugt iljr bag ^i^cmbe.

25. ^fli^uoi^-

Stbenbg beim ^aftor '3t. Otot^e, melc^er SSorlefungen

über tird)cngefd)i(^te l)ält. ^Jtac^ber unterf)ielten mir ung

bei einer Joffe 2ee, unb Stolpe las ung aug Hamanns
(2d)riften oor.
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©onntag, ben 30. igoTtuor.

Unj'cre 3SerfammIung bei 2;^oma§ gcftern abenb irar

tricbcT rcd}t mtercffant; lüir famen in einen ^unftbiäfurg,

ben id) gern auf ^-riebridj^S Sluffaffung ber 9^aturgegen=

ftänbc Icnfte, meit id) felbft barüber in ©elripeit !ommen

hjollte.

Wan 'i)at oft berfudjt, bie bebeutenbe ©prarf)e ber Statur

jn entziffern unb gu erflären; §. 95. bie geometrifc£)en ®runb=

formen ber Slör|)er: Sinic, ^unft, freig, Sreiecf; jebe brücft

etioaS auä unb erroedt eine anbere ßmpfinbung in un§, tt)ie

bie Sinie 5Iugbet)nung, ber 'ißunft 3iifaiTtmenjieI}ung, bie

Söellenlinie 93eit)egung ufiü. ©o ift man aud) meiter ge='

gangen, unb f)ot §. ^. bie 3SögeI mit ben ®ebonfen öer=

glid)en, meld)e fern unb nal^, fd)nell ouf luftigen ©d^mingen

naci^ allen ©egenben fliegen. ®en %-x'\ä) berglid) man mit

ber ©mpfinbung; er lebt [tili in feinem flüffigen ßlement,

unb bie fleinftc ^-öcmegung erfdjüttcrt freifenb ba^ SBaffer,

unb bie 9iinge gießen fic^ meit t)in unb erfüllen baä gange

©efä^. ©aä mag man nun alle§ leicht nehmen unb für

unbebeutenb i^atten ober nid)t, man a^nt boä) mo^I ben

lebenbigen ®eift, totidjn burd)5 3III gef)t unb jebem S3Iüm*

djen, jebem ^^cl^, jeber Sinie, i^arbe, 3::on feinen eigene

tümlidjen G^arafter, fein inneres geiftigeä Seben gibt, n)o=

burd) biefe 2)inge auf unfer ©emüt mirfen unb jene uner^

Hörbaren ©mpfinbungen in nn§ erregen. Über jene geiftige

Stuffaffung ber 9Jatur famen mir nun auc^ auf f5"rtebrid^

gu fpred)en; mir \d}tmt bie 9Iuffaffung§meife ^-riebridjg

auf einen 1?tbmeg gu führen, ber in unferen 3etten fel}r

epibemifc^ merben fann; feine meiften Silber atmen jene

franfe ©djmermut, jenen f^ieberrcig, melc^er jeben gefül)l*

bollen 35efd^auer mäd)tig ergreift, aber immer ein untröft^

Ii(^e§ ®efül)l ^erüorbringt. — ®a§ ift nid^t ber ©ruft,

nid^t ber C£:^arafter, nod} ber @eift unb bie SSebeutung

ber Statur, ba§ ift 1} i n e i n g e g m u n g e n. — ^yriebrid)
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9Jaturformen nur aüegorifc^, aU Qcidjtn unb §ierogli)pI)en,

ftc foKen baS^ unb ba§ bebeuten; in ber 9^atur fprid)t

[icf) aber jebeg '3)ing für fic^ [elbft aug, i^r ©eift, if)re

©prarfie liegt in jeber ^^orm unb ^^arbe. ßine fd^öne 9?atur=

[jene erroecft freilid) aiidj nur e i n ®efü:^I (nicf)t ©ebanfen),

aber biefeß ift fo roeit umfaffenb, fo grofe, gemaltig, märf}tig,

bafe if)m gegenüber jebe StÜegorie oertrodnet, §ufammen^

fd)rum^ft. §ier §eigt ficf) bie t^n(irf)feit ber Sanbfd^aftg^

maferei mit ber 3)lufif, bieje gibt unö aucf) immer nur ein

®efü:^I, aber burd^ bie üerfcf)iebene SJJobuIation ber 2;öne

unb beg 9i{)i}tt)mu§ ift eg fo meit umfaffenb, ba^ bie ^^an^

tafie, ber gange ®eift be§ 9)lenf(^en aufgeregt rairb unb

9taum I)at, roeit unb feiig f)erumäutummeln in bem fd)önen

©efilbe. 5[fhinen ®eift f)eraufIocfen mit einem 93ilbe, i!t)n

bann an einen abftraften ©ebanfcn feffeln, nimmt allen

ed^ten 9teig unb öerfel)lt bie eigentliche 3Sirfung. 'Sie

^Befreiung be§ @eifteg, biefeä ©efü^t ber ^xtii)eit in einem

treuen, fd^önen, befeelten Üiaume, ba§ ift eä !^auptfäcf)lic^,

iraS bk Statur fo mo^Itätig auf un§ einroirfen läfet. (Sg

ift ein unglücffeliger ^i^^tunt unferer ^^it unb geigt il^re

Überfpannung, ©d^rt)äcf)e unb £ränflitf)!eit, ba^ fie gern

trüben, fieberhaften 33ilbern narf)ge{)en mag. (33i)ron unb

in befferem ©inne au^ t^riebrid).) ©ie erfc^üttern unä,

reiben bann plöglic^ ben (^aben ah unb überlaffen un§

unferer gereiften Smpfinbung. 2öie rHn, l^errHc^, natürlid)

ift ber olte §omer in feinen ^Zaturfd^ilberungen, unb boä)

Wie bebeutenb! ^n unferen 3£iten f)ä(t man ba^ für ba§

größte Sunftluerf, meld^eö unferen franfen, fd^mac^en ®eift

am toüften reiben unb aufregen fann. ®aä geigen bie

rt)iberlid)en 9iitter= unb ®ef^enfterromane, bie raeinerlid^en

(Mefrf)id)ten bon Sofontaine, bie ungüdjtigen ^Romane öon

Eromer; bod) fd)aben biefe unbebeutenben ^robufte ber

itunft menig, aber jene großen j^alente unb geiftrei(^en
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'Sännet, bie un§ ba^felbe, nur in einer befi'eren (Scf)ale,

ober mit einer guten Slbiic^t, aber in ganj mifjoerftanbener

falf(f)er §iiüe auftifc^en, bieje finb gefä^rticfjer.

WlontüQ, ben 31. ^a^ußi^-

9Ibenb§ ÄompofitionSgeferifdjaft. 3cf)norr ^atte fein

Portefeuille mit allen 3eid)nungen, 3ti55en unb ßntroürfen

§u feinen Ölmalereien in ber i^iüa ?Jfaffimi, roelc^e uns einen

ungemeinen ®enuf3 getoäbrten. Gr tranf mit uns !örüber=

fcf)aft; bann ging's nocf) §um :öiermirt.

(Freitag, ben 4. 'Jebruar.

Seit geftern ge^t e§ beffer mit meiner Strbeit. "Slbenbg

fomponierte ic^ ; aber immer fallen mir nur beutfcfje 9?aturen

ein, nie etroae ^talien^iiie^. £*eutc abcnb beim '^aftor 9iotf)e.

'2)iefe Slbenbe geroäf)ren mir auf3erorbentlicf)en ©enuß. SSir

l^otten l^eute mieber oon ben ©noftifern §u ^ören, bie uns

aber nid^t fonberlirf) fc^medten. öott ift fo grof3, ha% iirn

fein menfcf)licf)er @eift gu foffen oermag; mir follen aber

aucf) bes^alb nicf)t roeiter grübeln, fonbern i^n erfennen

unb befennen, foroeit er es für gut fanb, firf) ben 33ienfd)en

§u offenbaren. SBer über bie Cffenbarung t)inau§ ttiilt,

oerüert Jic^ in enblofe 2;iefen unb Slbgrünbe unb ge^t

unter. ^ebt§ ©treben aul unferer 3"^tt't =

bualität f)eraus gerflieRt in ÜHc^tigfeit.

Sonntag, ben 13. ^ebruar.

5fuä ber S3ibliot^ef ^olte id) „^3tlteä unb 9ieues oon

®. ö. Schubert" unb „©locfentöne", gmei trefflid^e 33üd)er;

bann, mie geroöfjnüc!^, auf§ ^apitol in bie fird)e, roo 9?otf)e

^errlid) prebigte über bie 2kbe. ^3Md)mittag§ — benn bas

SSetter tuar gu fd)ön — ging id) mit öoff/ J^omaä unb

^iJat^bell bie Strafte nac^ ^v'^Q'-^c'^ti Ijinaus. ßs mar mir

ba mieber einmal rec^t mot)l, unb bie grü^lingsal)nung
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burcf)brang meine iöruft. ®a§ malexifcf)e Sanböolf §u ?^ufe

imb §u ß)'ef, loelc^eg in bie (Gebirge §urücffe^rte, belebte

bie Straße. "Sag ?tlbanergebirge ftieg fo rein blau hinter

ben alten, be»t)od))enen SIBafferleitungen auf, rceldje bie ftiüe

©bene ber römifc^en Gampagna burcf)jc^neiben. 3n ^^^

^erne, gegen ben abenbg(än§enbe-n öorigont, erl^oben fid^

bie ^infamen ©räber auf ber 35ia "üppia unb bei ©ecilia

SJJetella bie fc^önen Linien.

"S^iengtag, ben 15. ^ebruar.

^rü^ erroecfte mic^ raieber ba^s luftige QJejroitfc^cr ber

58öglein, tt)elcf)e ben ^rü^^üng a^nen unb i^re h)unber=

boren ^JJtelobien anftimmen. 'üdj, raie ic^ mic^ ba innerlich

fo beroegt füf)te! 3«^ &e^e ju ®ott mit frö^Iic^em öergen,

atme bie frifd)e 9JJorgenIuft am ^'^nfter unb freue mid)

rec^t, mie bie fc^önen ^xüi)wolkn am blauen öimmel t)in=

§iet)en. SGBie ^errlic^ ift jegt mein fieben! ^tiö:)^ unbe=

fc^reiblid)e ©eligteit gibt boc^ ber ©taube an .^efui^' ^>

fönnte id) boc^ mein ©tücf red)t üieten anberen SRenfc^en

mitteilen, fönnte id) in Siebern unb 53ilbern ausftrömen,

tva^ mein iöer§ fo überfcf)roenglid} erfüllt, fo glüdüd) mac^t!

D, loürbe id) immer erfüllter Don einer i^eiligen Siebe!

S)a§ gan§e üthen fei Siebe!

22. ^e&tuor, um 5Ritternad^t.

Sben fomme tc^ au§ unferer ©efeüfc^aft oom ^aftor;

er las ^eute über ben ©ottesbienft ber (Xt}riften im gmeiten

^a{)rf)unbert, aug einer Schrift bes 3uftinu§. 3d) &^it

Ujieber einmal rec^t erbaut, red)t fro^ unb f)eiter geftimmt.

ßg ift eine tiefe, bunfle 9iad)t braußen, ber öimmel
]^at fi(^ biefen 2tbenb umjogen, unb nun raufd)t ein leifer

f^rütilinggregen nieber in bie 3itronenbäume, in bie 5e^gen=

unb blüt)enben 53?anbelbäume. Sinen erquidenben Suft Don
jungen ?ßfIongen unb befeud)teter (£rbe ^aud^t bie laue 9lad)t.
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'3)ic 33ninncn plätfd)ern in bcn ööfen, einzelne ^"Cnftcr

über ben buntlen, ftillen ®ärten finb nod) erleurf)tet, unb

ber grofee ^ala^jo 33arbertnt ftel)t matt erfiellt in ruf)ig

großen 9."Roffen in ber ^ctnc nnb f(^aut red}t ernft nnb

blcid) in bie buntle fVfüfjlingänac^t I)inein. 2[d), UiaS fo

eine 9tad)t jum .s^erjen [prid)t, ba^ ift über atle§ fd)ön!

Übermorgen mill id) mit 9Jiat)beII, %^oma§, §off nnb

£)ef)me nad) Dftia unb ^fJcttuno inanbern.

3. mäx^.

3eber ^og [penbet mir fo biel 9Jeue§, @uteä unb

©d^öneg, ha'Q id) nid)t meife, lt)a§ id) alleä aufjeidjnen folt.

®en 33rief an ''2trnoIb, in meld)em ic^ um SSerlöngerung

meinet §ierfeinä bitte, lüerbe id) erft I)eute fortfd)iden

fönnen, unb eg ^at mir 9[Rüt)e genug gemad)t, ob id) it)n

oud) mirüid) fortfc^iden foll; benn bie ©el)nfuc^t nad) bem

SSatcrIanbe berlä^t mid) bod) nie ganj, unb fommt an

manchem Stage fo I)eftig, luic bie ^rü^Iinggftürme, meiere

je^t burd) bie !^eitere Suft braufen.

Qe^t ftrebe id) mit oller Ä'raft nad) bem legten QitU

in meiner ^unft: „öiott in ber 5iatur!" 3tber mie?

®a§ ift mir nod) red)t bunfel.

4. gfRärj.

Sie italienifd^e Statur f)at bod) bei aller il)rer ©d)ön=

f)eit etma§ 5£ote§; id) finbe in ii)x nid)t biefe ergreifenbe

©^3rad)e, fie fie^t nid)t au§, alä l)ätte fie ber liebe @ott

gemad)t, fonbern al§ tonnten fie Tlcn\d)m aud) fo er=

finben. S)al)er mag e§ mo^l and) lommen, ba^ ber Italiener

fo menig ®efül)l für 9iaturfd)ön{)eit l)at. ®r bleibt, menn

er fid) erljolen mill, in feiner fdjmugigen ©tabt, gel)t in

bie bumpfe, müfte Dfteria, mä^renb ber S)eutfd)e an jebem

fd^önen ©onntage §um Sore f)inaug§iel)t unb fid) im freien

äu ergögen fud^t.
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Gin frf)öne5 53ucf), ba^ icfj jegt lefc, „"^Uteg unb 9tcuel

öon &>. ö. Sdjubert", entf)ält einige gute Stellen über ben

3;ejt: „^^r fennt ifjn aus ben 'SSerfen ber "J^atur."

10. mäx^.

?lJit ?D^at)ben im i^atifan. SSir befa^cn bie Jopeten

die ftcben crften, benn bie anbeten finb roo^I fc^roerlid)

nad) )Raiiael). G» ift eine erfreuli^e S^emerfung, luenn

man fiel)t, ha^ Staffael in biefen Söerfen, roelcfje boi) mit

unter feine (e|ten ^2(rbeiten gef}ören, roieber auf feinen

früher eingefd^Iagenen 2i?eg gurücffornrnt; unb §mar Doli*

fommener unb gereinigter. Gr fc^IieBt fic^ ^ier tuieber

f)errücf) an bk Steigen feiner großen SSorfa^ren. Dtaffael

l^ätte alfo ©rößereg noc^ geliefert, menn er länger gelebt

l^ötte. Gine ©rablegung GI)rifti Oon ?[l^antegna (23ruft=

bilber) ift eine§ ber tiefften ^errlid}ftcn Silber im ^.^atifan;

gegen biefen Grnft fd}eint alle» anbere Sdjer^ unb Spielerei.

Set tote Gf)riftu5 erinnert on bie Gl)riftu6bilber bes Xürer.

2Sie 5RaffaeI ber 9Kalet bex SJJabonna, fo mat ®üter ber

SKalct be§ Gl)tiftug; man finbet i^n feiten fo mürbig bor=

geftellt alä bei biefem.

12. 9Kärs.

Unfer äußerlicher 93eruf in biefer 23elt ift eigentlich

nur ber Stab, an meld)em mir bi§ jur Pforte jinifdien

©lauben unb Schauen pilgern. Sort legen mir ben Stab

ab, unb ber Pilger gcl)t ein. ®an,5i unb gar roie "tilget

follcn mir uns betrad)ten, raftlos unfereö 2i?cge'3 manbeln,

bie klugen immer auf ben leitenben Stent gerid^tet. Gl)riftu§

ift Porangegangen, unb mir follen if)m nad)folgen.

19. ITJär^.

SSor einigen ^^agen fa^ id) 3ei<^^u"9^" ^on Dtein^otb

au§ Salzburg, bie fcljr fc^ön roarcn, oud) einige 3eid)nungen
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öon ?5"oI)t au^ bcr Sampagna unb üon ?iemt, lDeId)e mir

aber gar nid)t fonberlid) gefielen; feine beutfcf)en Slrbeiten

finb oiel fcf)öner, er tarn in eine unücrftanbene aü=

beutfd)e SDianicr {)inein, meiere iljnt fe^r nadjteilig fein

mußte.

25. mäx^.

^ä) erwarte rerf)t ungebulbig bie ^Briefe üom 9Satcr

unb Don Slrnolb, tvdd)e e§ entilid) beftimmt entfd)ciben

merben, ob id) bableibcn tann ober ntd)t. Tlii ift beibe§

rec^t; Irie e§ !ommt, fo miü id) eg atä ba§ 58efte, üon

©Ott 33eftimmte annel^mcn, unb mid) nid)t bagegen ftriiuben.

©eftern fa!^ id) ein 93ud) 3ctd)nungen öon f\-oI)r; eine

munberbare 2tuffaffungögobe ift nid)t §u oerfennen, ob*

gleid) biefe ®ad)cn nid)t immer gar fd)ön gemad)t marcn.

3u 93iittag ^otte id) Sriefc oon Söttger unb meiner

2tugufte. ®ie Untuft §u meinem 93itbe ift nun mo^I auf§

böd)fte geftiegcn; ic^ mufe mid) mit aller ©cmatt j^mingen,

baran gu arbeiten, ^art^ci mit feiner x^xau unb ©c^roägerin

unb bie gan§e ßafa ^utti marcn nculid) bei mir, unb biefen

fc^ien e§ §u gefallen.

©onnabenb, ben 26. SKärj.

3d) bin red)t unglüdlic^, bafe id) gar nic^t arbeiten

!ann; tro^ aller 'Slnftrengung loirb e§ e!^er fcf)Iec^ter al§

beffer. §eute abenb tvat id) beim ^reufeifdjen ©efanbten

Sunfen eingelaben. Sr i)attt mieber einige alte Sl;ird)en*

lieber bcfommen, meld)e §em)3el unb foopmann üorfpielten

unb fangen. Gy waren einige babei au§ bent ai^ten unb

neunten 3öl)rl)unbert, unb eineg, melc^eg ju Start be§

©roften ^eit in "Seutfc^Innb entftanb. ©aini, S?!o^eIImeifter

an ©t. ^eter, meld)er fid) um bie altitalienifdje SJiufif

einzig berbient mac^t, fammelt bie ©efänge unb ^at fie

bierftimmig gefegt. 2)ie Originale finb blo^ für eine

©timme. 'DJMt ber 93hifif f^at e§ biefelbe Seibanbtniä, mie

mit ber 9JJaterci; bie Slütejeit ber ita(tenifd)en SOtufif 'i)at
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nic^t mit ^aleftrina angefangen, fonbern bei i!^m, ber fte

aufeerorbentlid) üerDoIlfommnet unb 6ereid)ert Ifat, enbete

fie, unb ber ec^tc ftrcf}ltcf)e Stil, loeld^er Dor iljm blül)te,

artete naä) il)m au'3 unb Dertor (Srnft unb SLiefe. ''^I^aleftrinaä

Ie|te Söerfe fallen ungefähr in Oiaffael^ erfte ^dt. 5tlfo

ergibt fic^ ein äf)nlic^eg Sxefultat wie in ber SKalerei;

mit 9iaffael I)at bie 33lütc§eit ber 5Ka(erei nid^t begonnen,

fonbern bei i^m :^at fie aufgef)ört, inbem er bie t)öd)fte

Stufe berfelben errei(f)te, unb nad) it)m aüc!» ausartete.

®aäfelbe gilt nun au(^ bon 33aufunft unb 58ilbl)auerei.

tann biefe 3}or§eit barbartfd) gemefen fein? ^^art^eig

©dimögerin fang mit ^lein unb Soopmann au§ i^igaro unb

Son ^uan; aber fo :^errlid) biefe Sachen auc^ maren, fo

mad)ten fie boc^ einen fet)r t)erfc^iebenen Ginbrud gegen

jene alten Öefänge. 3!Säl)renb biefe ba^ ©efü^l erl)eben,

l^eiligen unb eine l)immlifd)e Äraft einflößen, fo möchte

man bti 9Ko§art§ 9Jielobien jerfc^meljen; fie beengen faft

ba§' ^er§. 2il)nlic^eä empfinben mir auc^ beim Sefen neuer

^oefien gegen alte. 9?el)men mir ba§ 9?ibelungenlieb, ben

§omer, bie biblifd)en ©efänge unb (yefc^id)ten (nur aU
^oefien betrad)tet), melc^ aufierorbentlic^er, granbiofer ®eift

mef)t unä barauä entgegen; bie ®efül)le finb fo gro^, um*

faffenb unb erl)aben, roie bie gan§e DIatur felbft. 9Jlber

eben, meil mir oon berfelben \tt)t meit abgefommen finb,

be§!^alb öerfteljcn »oir biefe Ijerrlid^en Schriften fo menig,

finben in it)nen fo Diel ^Inftößige^, unb finb fo oerroöl)nt,

ha^ ün§ ein 9ioman oiel mel)r gefällt unb §u §erjen ge^t,

aU bie einfad)en, großen ^hbelungen ufm. ; unb eben biefeg

Spielen, äftei^en unb SSerjerren unferer ©efü^le ^at un§

fo elenb gemad^t, unb barau§ tommt bie Sentimentalitöt,

t>on hjelc^er rt)ir un^ mol)l nid)t gar fo leidet merben frei

madjen fönnen. So glaube id) nimmermef)r, baft DffianS

Sieber ec^t finb, ^ö(^ften^ fel)r f(^road)e 9?ad)a^mungen;

benn biefe ®efänge tragen §u fe^r ben Stempel be» Mo=
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bernen an fid^; man oergleicfje fie borf) mit ben Siebern

anbcrcr 9Jatiotten aus einer folc^en ^eriobe; ba tritt ba^

Sebcn beftimmt unb als ein @anjes gcrunbet bor unfere

Singen, rcie es im Cffian nimmermef)r öer %ali ift, unb

fon 3ieIigion, bu boc^ fo innig mit bem Seben alter Urcölfer

Derbunbcn mar, ift ba feine Spur §u finben. 2)ie ^Iten

in ''!)3oefie unb 3)JaIerei fprec^en ein @efüf)I beftimmt au§,

laffen uns basfelbe gan,^ genießen unb füfiren un» g(ücf=

lic^ I)erous,- ober Dielmel)r löfen bas ©an^e in eine reine

öolltönige S>armonie auf. ^as iDloberne hingegen 'melc^el

faft immer fentimental ift, menn es etroas Sofien au§«

fprerf)en roill) läfet un§ troft(o§ unb Derroirrt in bem ©efüf)t

ftecfen, melc^e§ e§ erregt, inbem ba, roo bie ^uflöfung

eigentlich fommen follte, in einer 2)iffonan5 abgebrocf)en

mirb. 'Sas finb bk pifanten Saucen, welche nod) imftanbe

finb, un§ Derrcöljnte, entnerote öourmanbs ein menig ju

reiben, unb mit SSerac^tung blicft ein folc^es Secfermaul

auf bie berben, gefunben Speifen, auf bie 9Ja^rungsmitteI

für g e f u n b e iUlagen. SBol^I bem, ber mit föftUc^em junger

fic^ an biefen xcift ftärfen unb er{)olen fann! 3^arum fort

mit all bem falfd) mobernen Settel; lerne oerfte^en, mag

€5 f)eiBt, fic^ rec^t rein an bie 9Jatur fjalten.

3ct) i)abt woi)l geit meines Sebens fein glücfli^ereS

e^epörrfien gefe^en, aU ben ^aftor 9iot^e mit feinem 3Beib'

cf)en; unb meiere liebe, gute i)Jienfcf)en finb eg auc^! ^d)

begleitete fie beim 9Jad)^aufege^en bi§ an i^r öau^, unb

eg mar mir babei recf)t muuDerlic^, mie bie beiben auf

i^re bunfle 23of)nung t)infcf)ritten, über ber bie freunblid)en

Sterne bligten.

^atmfonntag, ben 27. 9Kär§.

©eftern mallfa^rtete ber i^opft barfuß mit bieten pilgern

unb feiner ^a^nil^e i^a«^ einigen Äirc^en. öeute ift eben*

falls große ^rojeffion geroefen, aber ic^ ^atte feine 2uft,
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:^in§uge!^cn. G§ tft trübeg SSetter. g-rüf) üor ber Slird}e

ging irf) notf) auf§ Sam^o SSaccino. 'Sie Ulmen trerben

grün, unb über il)ncn erl)eben jid) roieber recf)t f(f)ön bie

braunen ü^uincn.

Dfterfonntag, ben 3. 'äpxil.

ßin rec^t ru^ig genoffener XaQ. %tül) in ber .tirc^e,

tvo 9tot:^e ganj f)errH(f) :prebigte. 3:;f)oma§ Ijatte un§ fünf

^erfonen roieber gu fid) gebeten, ^ä) ging nad^ ber Slirc^e

mit De:^me auf bie ^affcggiata, roo id) redjt an meine

5htgufte badjtt, bie :^eute in Sodmiti bei ber Js^onfirmation

if)rer Müi)mc, ber fleinen J^enriette, fein mirb. ^ei 2f)oma§

mürbe nun ein Dfterlämmlein öerjel^rt, unb nad)^er gingen

mir in bie Sam|3agna nad) ber ^orta ©an £oren§o !^inau§.

9tbcnb§ mar Sl'u^3|jelbeleud)tung, aber feine ö3iranboIa. ^d)

bin jet^t fe^r fd)road) auf ber abruft, unb mu^ mid) beio!^aIb

fel;r in ac^t nef)men. Öeftern äeid)nete id) am Sorre bei Cuinto.

10. St^iril.

2öie !^errlic^ ift t§ je^t in meinem ©tübd)en! ^ebtn

SKorgen ift mein erfte§, in mein ©tubium ju gelten, bie

©la^tür §u öffnen unb bie reine 3JJorgen(uft f^u trinfen;

babei I)abe id) ben rei^enben 33(id in bie 9lad)bargcirten,

tvo alleä blüt)t unb buftet, WanbcU unb ^firfid)bäume.

S)a fe^e i(^ mid) nun l^in, lefe in ber f)errlid)en 93ibet

®aüib^ ^;pfalmen ober ben ^aulug. '^ann fommt ber faffee,

unb barauf ge:^t e§ an bie SIrbeit. 'Sag S^itb ift nun aud)

giemlid) fertig, ©eftern mar ©d^umod)erg unb älfüllerig

§tbfd)iebßfd)mau§ in ber S3enüenuto Sellinifnei;)e; morgen
gef)en fie fort, auc^ 9ief)beni|, ber oier^etin 3;age gum
S3efu^ ba mar, ge^t mieber nad) ^^erugio §ur aJlardiefe

g-Iorenjo. 2tud) id) l)ahe oft rechte Suft f)eim5u§ie^en, unb
gIeid)mo!^I mürbe id) fef)r erfd)reden, menn id) nad) §aufe

füllte, ^ä) marte re^t mit ©djmergen auf 33riefe.

SRic^ter, fiebenäerinnerungen. 85
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14. 5(pri(.

9Jod) immer marte id) auf Briefe; iä) fann !aum

arbeiten Dor Unruhe, baju ))abt i6) 58ruft* unb Äo:pf^

fc^mergen; her nal)enbe, brücfenbe Sommer, mein fc^Ic^te§

©emätbe, bie Scl)nfucfjt nad) ber §cimat, alles beftürmt

mid) aufö neue rcd)t geiualttg. I^reunb Tel^me befam geftern

einen großen '"'i^ad 'Jßrtefe, aud) einen fe:^r erfreulichen üom
^^rinjen g-t^cörid), roeld^er i^m gute "Jlusfidit für bie 3"==

fünft gibt, ^d) möd)te l^eräüc^ gern mit Cef)me ^urüdreifen.

21m 93iontag reiften Sdjumac^er unb S]lüiler ah, in fur^er

3eit ge^en aud) ?Jtüf}[e, Sängerid), bann SSagner, Sdjioalbe,

Steffel, .^Dempel, 2f)omas, £}el)me, unb fo bie mciften ber

alten '^öefannten. i^tir bliebe niemanb, al» 9,1ial)beII, loenn

ic^ bahkibe. Sdjuorr f)at fd)on angefangen, in ber Scilla

91Jaffimi ben xafenben JRoIanb gu malen; bie Sanbfc^aft

lüirb njunberfd)ön, unb id) freue mid), fie fertig gu feigen.

20. 9rpril.

©eftern mar ic^ in ber ^^-arnefina unb bann in ber

Kapelle bes giefole im SSatitan, mo id) aud) Stölgel^ S^^^'
nung fa^. O ^^iefoleü

Öeute fal) ic^ bie Steinbrude üon g-erbinanb Cliüier,

©egenben Oon Salzburg; aujserorbentlid) fd)ön.

9Jfeine grüBte Suft unb waijxt Seligfeit bleibt mir

immer in meiner fd}önen Äunft, obgleich fie mir aud) mand}e

Ijarte Stunbe mac^t. 'äd), eg ift fo fc^ön, ha^ nad^aljmen

gu fönnen, maä ber liebe @ott fo fc^ön unb I)errlic^ er*

fd^affen i)at; aber menn id) bod) erft im S^aterlanbe mieber

märe, es ift boc^ ein größerer Sebensgenufe ju öaufe, unb

man empfinbet, lebt unb gibt eo aud) fd)Dner in feiner

^unft lüieber. Mix Qcl)t je|t ein "^Serfdjen im Stopfe ^erum,

in !üeld)em id) bie beften Sachen unb Ö)efül)le meiner SSanbe==

rung nieberlegen fönnte. Söelc^e obmed)felnben, fc^önen

9iatur- unb i^ebensbilber bieten fid) bar! (£s fönnte einige
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9il}nlid)fett mit %. öüoieri^ SBerfcfien ^ahcn, nur ntcf)t fo

fteif uitb affefticrt gejetdinet. '2)te §crrlid)fetten be§ 9torbou§

unb bey fc^önen ©übeniS müf5ten barin entfaltet trerben.

.^a^ ©anje aber o^ne ^räteufion.

21. ?tpril.

Sötr I)aben je|t feit unterfdjieblidjen 9Ibenben be§ Dr.

9Jf. Sutfjer „Grüärung be§ ^otcrunfer" Vorgenommen, unb

un§ haxan ^öd)lid) ergö|t unb geftärft. SSeld^e überau»

gewaltige (Sprache fül^rt bod) biefer ©laubenS^elb! S3et

if)m i[t bie «Sprai^e lebenbig, ed^t ou§ bem SSoIfe, feine

ftubierte S3üd)erfprac^e. @r ftubierte fie auf bem 9J?arft

unb ha, mo ha§ 9Sotf fid) auötummelte, unb nid)t in gelel)rten

SSroden auf ber "^o!^en ©d)ule. 58on ber Jiefe, bem Umfong,

bem Seben feiner ©prad)e milt id} gar ni(^t reben.

^d) benfe ie|t mand)ma( baran, mie td^, inenn id^

baf)eim fein merbe, mir fo unterfd)ieblid)e :^übfd)e 2Inti=

quitäten anäufd)affcn Suft \)ahc. ©o gucrft eine alte 93ibel,

bann einige alte S3o(3fd)nitte unb itupfcrftidje öon 9t(bred)t

®ürer, !^crnad) alte S^ronifen, ben Jeucrbanf unb äf)nlid)e

@efd}id}tcn; and) einige alte SBaffen, wie §elm unb Sd)mert,

möchte id) f)aben unb eine fd)öne §arfe, bancben hav ^^falmen=

bud). (S§ ift fein leerer 3Sa:^n, unb l^at einen tiefen, öiel^^

leidet boppetten örunb, ba^ lüir aüe eine öertorene, fd)öne

3eit beffagen unb unS nad) if)r gurüdfe^nen. Go mar fonft

mirfüc^ beffer. G^ mar etmag öangeä, je^t aber ift alle»,

©tüdmerf unb alle» Tlobz.

©onntag, ben 24. 5XpriI.

©eftern abenb Jrar SSagnerö 3tbfd)ieb»fd)mau'5. ^(i)

unb Deljme gingen öorf)er miteinanber in ein Eneipc^en

bor ber ^orta bei ^opolo nac^ ber SSilla ^org!^efe ju,

mo mir unter ben grünen §o[(unberbüfdjen, beim ©läSc^en

SBeine fi^cnb, ben fd)önen 5Ibenb ocrplauberten. (S§ ift

maf)rlid) ein rei^t mic^tiger ©d)ritt im Seben, menn man
35*
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glcidjl'am innt bcr l)oI)cit £cf)ulc in 9iom nun ^urücftetjtt

;

wie gang anöer§ gcftaltet ficf) ba bag Sebett! Söir alle brct

f)oben rc(f)t reijenbc 5Iu5fitf)tcn für bie 3ufu"ft; mic irerben

fie nun in ßriüüung gelten? f^elfcnfcfteg, an:^altenbcg 58er=

trauen auf unfern lieben §errgott, ha$ ift bo§ Sid)erftc

unb ^efte. ßr roeiß ja am beften, iüa§ unö not ift, unb

mac^t allen 9J?enfcf)enii)i^ unb ^länc gunic^t' unb fdjanbe.

2Bir ließen nod}mal§ uufere ©läfer füngen unb tranfen ouf

ba§' SBoI)lfein unferer ?J?äbd}en unb Por allem unferes lieben

SS a t e r l a n b e si.

©onntag, bcn 19. ^snm.

Setter ^Tag mit unferem guten Jl)oma6 jufammen.

5lbenb^3 mit C^e^^me, ?}aber, 9Kai)bell, Ji^omai- unb 9^otl)e

auf ^apa öHulio.

20. Suni.

25>tr begleiteten frü:^ ^^^omas bi§ ^onte 9J?olle, n)o

tuir 5(fafrf)ieb nal)mcn, mxii ba?- mar ber erfte, ber mic^ redjt

fe^r fd^mergte; aber irie gang anberö öerläßt man einen

^reunb, bon bem man mei§, er ^at feinen 65ott gum
9?eifegefä!^rten, aiS' einen anberen, ber i!^n nid)t !^at, meil

er i^n nidjt fennt. 2Bie ein Schiff o^ne (Steuer, o^ne Som-
^10)5 unb Segel übergibt man i:^n ben unfid^eren SSellen

unb SiMnben. Spät bes 9lbcnb6 ging id} nod) mit Del)mc

auf 2^rinita be' ?3conti ^crum unb mir be= unb öerf^^radjcn

bieleS.

21. ^uni.

^d] bin feit einiger 3eit fc^'-' unmol)l unb faft immer

fd)mermütig. ?iu§ ber igeimat befomme ic^ feine 9?ac^rid)ten,

unb bie legten üom Spater finb fd)led)t.

25. 3uni.

Sonnabenb, gegen 93Mtterna(f)t, ba mir tjon g-lor famen,

nal)m icf) 2lbfd)ieb bon meinem lieben Ce^^me; ba^ tut mir

am mel)eften; ic^ bin nun red)t traurig unb fann mid) nid)t

erl)olen. D, l)ätte id) mit ii)m meinem lieben S5aterlanbe
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cittgcgeucifen fönnen, tüie fro^ inäre td) ; ba§: muß mic^

immer fc^metgen; benn f)ier luirb mir nic^t tDoi)i. 9leije

mit öott!

26. 3un{.

2)?orgeng fufir td^ mit ''JJtatjbcU, r^lot unb ©c^tualbe

nad) bem ©ebirge; luir famen aber biefen Xaq nur bi^

öenajjano; ic^ loar fei^r utttro^t unb trübe.

7. 3uli, mittag^ in Eioitella.

2tm 30. öerließen unä ^^or unb ©d)ti)albe, unb nun
tuaren tüir enblid) allein!

(Eiüttella.

Stiele beffogen fid) über ba^$ in jeötger 3e^t fo üblic^

getöorbene SSermifdjen in Äünften unb SBiffenfcfiaften. 2;er

S!KaIer hjolte in feinen Silbern fingen unb biegten, ber

2;id)ter bagegen malen ufm. Unüerftänbige mögen ba§ üiel==

Ieid)t unüerftänbig braud)en, aber bie lOccinung, richtig ge=

nommen, ift t)ortreff(td) unb boy einzige SDHttel, Äunft unb

2Biffenfd)aft auf i^re öö^e ju [teilen, mo fie ollein ^in==

gef)ören unb allein mirten fönnen. '^n bem leßten ^a\)x^

^unbert mürben alle Zweige ber ^unft unb 23iffenfc^aft

fo gan^ ooneinanber getrennt unb fo au§ allem Sejug unb

S8erf)öltniä jum Seben geriffen, unb als ein für fic^ unb

burd) fid) felbft beftel^enbe^ ©an^eä angefe^cn, ba^ mol)!

mandjer gefdjeite 532ann nic^t mel)r mußte, ma» er au§ ber

fünft eigentlid) madjen folle, unb biefe felbft alle§ innere

S.chen öerlor, meil fie feinen 3uftti^n^£^^ö'^9 ""^ Säegug

§u bem fie umgebenben Seben l)atte, nämlid) §um Seben

be§ 3Solfe§, melc^eä freilid) aud) fein eigene^ Seben mel)r

loar, meil alle ^oefie (mie noc^ je^t) baraus üerfc^munben ift.

'¥tan betrad)te nur Sau* unb Silbmcrfe au5 biefer 3eit,

lüie leblog, mie fo gan§ allein nac^ ber toten Siegel finb
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biefelbcn gearbeitet! SSergcbltd) fud)te mandjoö Talent burd)-

gubringen, unb fonnte fic^ gletd)n)oI)t ntd)t gan§ über fein

Zeitalter erl)cben, unb über jenen angelernten afabemifc^en

23uft f)tnau^il'd)rringen, um frei bie eigene 93abn ju gef)en.

2)er £d)ü[er rourbe 9Zad}abmer feinet berüf)mten Se^^rcrö,

fo pflanzte fid) ein vTing fort, n)eld)eö fie Äunft nannten.

5^ad^af)mung mar a(Ic§, ma^ man beabfi^tigte unb

mond^mal erreichte; unb fo fonnten bie Seutfdien, ha fie

^Nationalität unb eigentümlid)e§ SSoIfsIeben Derloren i)atten,

auf ben tollen Ginfall gcroten, in 5Nad)n^mung griec^ifc^er

SSerfe, beren ©eift unb Seben fie bod) nid)t erfannten,

fonft ptten fie bog eigene erfonnt, i^r pd)fte§ 3iel h^
(inben.

@§ fann feiner ben öomer berftei^en, ber nic^t bon ben

^errlidjfeiten feiner eigenen oaterlänbifdjcn 9Jatur unb ©e=

fd)id)te x(d)t prsinnigtid) burdibrungen ift, unb mn ba§

ift, bem trirb geroiß nicmols einfallen, fein S3ater(anb gu

grägifieren, ober bie ©egenftiinbe feiner "Sarftellungen au§

einem fo gan§ öon bem feinigen berfd}iebenen Sanbe I)er§u^

nehmen, mobei er nur au§ ber ftaubigen Südjerqueüe unb

nid)t jugleic^ oom frifc^en Sorn be§ 2ebenä fd)ö:|)fen fann.

Sie Reiten bes 9JNitteIafterö ^iett man für ganj ro^ unb

barbarifc^, unb bod) befd)ämen un^ if)re @efd}id;)te, i^re

S8au', ©c^rift==, 9J?ufif= unb ©ilbermerfe. Stllel tfi burc^^

brungen bon bem f)errlic^ften poetifi^en Seben, alle^ mac^t

ein großartigem, boüenbeteä ®anje. 93Zan fel^e nur fo einen

riefenljaften Ef)riftenbom an, n^ie I)errlic^ er, n)ie ein ^imm=

Iifd}er Saum emporroäd}ft, unb m'k bie fc^lanfen Säulen=

ftengel, Änofpen unb Saubmerf un§ ^inaufjiefjen, unb ba=

gegen eine gange £>ciligentt)elt gu un» ^erabgefommen gu

fein fdjeint, am portal un§ begrüßt unb inroenbig an ben

©röbern unferer in f^rieben rul^enben SSoreltern tröftlic^

un§ anfd)aut; mit ein tiefet, f)eilige§ Sic^t burd) bie ber=

flärten färben ber f)of)en, bunten ^yenfter f)ereinbrid)t, furg,.
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attel tjereint auf un§ cinmirft, un§ ju ergeben imb unfere

am SBerftage abgeftumpftett Sinne auf^umecfen unb f)inauf=

§u5ie{)en gum Slümäc^tigcn. Sa ift Seben brtn, unb eine

gan§ anbete ®runbregel, als in jenen mobernen, lialh grie==

c^ifd), l)alb rfjinefijcf) au5gefüf)rten @otte5l)äufern, mo bloß

eine einförmige Stimmetric, fa^Ie SSänbe unb finnlofe ^kx^

raten §u fef)en finb, unb ber öauptjmecf ber ^u fein fc^eint,

biele Tltnid)tn Dor Stegen §u fc^üBen. Unb fo ftef)t es auc^

mit ben neuen SJfalereien, meldte jur bloßen mec^anifcfien

^infelfertigfeit ausarteten. 2eben, Slunft unb SBiffenfdjaft

rtjaren oormalS innig öerbunben, unb gmar burc^ ben

Glauben. Sie ^ircbe mar ba^ große, f(^öne Sanb, mo fid)

aüeö fammelte unb fid) atle roicberfanben.

SBie unpoctifc^ ift unfere 3eit, rtie ganj arm an groBcm

Stoff; ba6 füllen aud) alle, ba^cr ba^ Älagen über fc^led)te

3eit, Seben5überbrui3 unb ba§ ^nxM' unb Sßormärtsbliden.

SSir finb in ber 5[Jiorgenbämmerung. SSiele münfdjen fid)

bie balfamifd}e 5^ac^t mit i^ren fdjönen Sternen jurüd,

anbere fel)nen fid) üormärty jum golbenen Jage. 5(ug biefer

Stimmung mag njoljt aud) ber Äünftler 9^agen fc^öpfen.

Sr ift genötigt, entroeber bas fi^if<i)C' ^errlid)e 2thtn ber

romantifc^en S3or§eit §u erfaffen, ober er fdiließt fic^ eng

an bie Cffenbarung, bie un§ öormärtS ba^ fd)öne erhabene

3iel hpeift. SSeibe» Dereinigt ift mo^l ba§> Ijöc^fte für

unf:re 3^^^.

16. Suti.

9}lein immerlniifirenbes unb bergeblii^eg 93emüt)en, in

ber Sanbfd)aft meine beften unb ^öd)ften öefül)le ausfprec^en

gu fönnen, tt)o§ boc^ ber S^td ber ^unft ift, ^at enblid^

einen 3tu§h)eg gefunben. 9}lufe ic^ benn nun gerabe Sanb=

fd^aft§malcr fein? SSarum nic^t fd)lcd)tmeg 'JRaler? Sann
male id) altc^, mogu mic^ ber öeift treibt. Sa§ toai au<i)

i5oI)r§ Streben, unb G. Sietrid) ocrbanb mit menig

I)öl)erer Ginfid^t sroei ^öci^er, bie eben gar nic^t getrennt
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fein follten, unb beren beiber Untergang e§ War, ba^ man
fie trennte, "^aä Sedjnifcf^e ber Sanbfdjaft I}abe tcf) nun

fo mcit in ber ©emalt, ba]^ icf) mid) frei bemegcn fann;

nun ift e§ mein eifrige^ 93eftreben, aud) in ben menfd}ti(f)en

t^iguren e§ baf)in ju bringen; bann i)aht iä) ©pielraum

unb gewonnen ©piel. f^ür^ erfte loill ic^ mid) in baS^

romantifc^e ©cbiet Wagen, roo ^Jatur unb 9!Kenfd) ju gleid)en

Steilen t)errfd}en, eine§ bem anberen 33ebeutung unb ^ntereffe

gibt, unb fpäter, >üill'^ @ott, tuage id) mid) aud) meiter

in ein l^eiligeä, großem föebiet; baju gebe öott mir feine

©nabe unb ®ebcif)en, bann ift mein gange» Seben unb

SSeruf Umgang mit ®ott unb feinen SBerfen.

20. Suli.

^xdjt bann blül^te bie ^unft am !^errtic^ften, menn fid^

bo§ 2cbm be§ ^Bolfe» am I)errlid)ften unb frift^eften be=

megte, fonbern immer nod)I)er, menn bai S^olf fd;on im
©infen mar.

§omer fang lange nac^ ben £roianifd)en Kriegen; ber

©ried)en ^unft blühte om f)üd)ften, atS i^re tatenreid)e ^tit

fd^on abnal)m. "Sante unb Öiotto lebten, aU ba^ gto^e

Seben Qtalieny üerfdjmunben mar unb bie großen kämpfe

fid) in innere 3'üifti9feite" u"^ bürger{id)e 3n3ietrac^t auf^

gelöft Ratten. %a jogen fid) bie großen ©eifter {ba bie 3cit
j;

be§ äußeren öanbelng unb ber öffentlichen ^at Dorüber irar)

in ba§ abgefd)Ioffene, I)eitige ®ebiet ber itunft unb SSiffen-

fd)aft §urüd.

fünft unb ^oefie foll für bie Hliobemelt nid)t§ anbere§

fein, aU ein angenei^mere» Üteig* unb 3lufmunterung'5mittel

für langmeitige Stunben. 2)a{)er überall bie grellen Sid)ter,

bte ejtremften unb jerbroc^enften .Sarftellungen unb bie

gang feid)te fompofition. 2)a§ einzelne oft reigenb, üon

blenbenber <Sd)önI)eit, ba^ ®anäe ot)ne 3ufammen^ang, bie

Stnorbnung loder, ©ebanfen fd)mad) unb flad^.
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9)?emeg (Srarf)tcn§ foll bic ^imft nur unfere fdf)önften,

reinften ©tunben fünen, un§ au§ ber farblofert 3Sir!Ii(f)^

fett in ba§ bunte 'Sieid) ber ^f)antafie öeriefeen, IDO ber

trübe f^Ior üon ben ßrfcf)etnungen genommen ift unb ba§

ganjc Seben fi(f) rein unb groB jeigt, aSergangenf)eit, Qu^

fünft unb ©egenwärtigeg umfd)lie^enb. Sie foU btn ©taub

unb Sc^mug, bie Ärufte, bie fid) fobalb im £eben um J^ers

unb @emüt (cgt, abnef)men unb un§ mit einem freien,

reinen unb großen 33ücf entlaffen.

fünft unb äBiffenfdjaft finb eigentlid^ ein ^eimuje^,

unb ber '$unft, in meld)em alle Seile üon fünft unb

SBiffenfdjaft jufammentreffen merben, ift bit ©renje be§

3Saterlanbe§. Man ift je^t fo tneit gefommen, ha% mand)e

iro^I fd)on ben SSereinigung^punft fef)en mögen. Mandje

finb aud^ mol)( f^on in ber §eimat, fiele ge^en nod) ganj

in ber ^xxe.

2)ie meiften üon benen, bie fd)on bie ©renge be§ SSater^

lanbeg betreten, l)aben if)r 53ünblein an ber ©rense liegen

laffen, um befto fc^neüer ben f)of)en 3^"i^ei^ gueilen §u

fönnen.

9JJot]bell fragte (^. S^. ©djubert, wie eä fäme, ba§ bie

9?aturforfd}er fo oft üon ber Offenbarung abn3id)en. „0,"

fagte Sd}ubert, „mir mit unfcrem bifed^en 9Mturfunbe

fd)iüimmcn auf einem Strom in einem engen Sole, meld)er

balb nod) 5^oröen, balb nac^ Sübcn läuft unb fic^ fo emig

fortminbct, unb einer fdjreit: ,9tad) Süben ge^t ber Sauf!'

ein anberer: Sad)- ^Jorben!' mie fie e§ gerabe üor fii^

I}aben, inbe§ bie Offenbarung f)od) oben ein^^crfliegt unb,

ben Sauf be§ ©tromeä mit einem 93üc! überfe^enb, un^

juruft: ,@r gel}t nad) Dftcn!'"

f^reitag, ben 19. 3Iuguft.

Slbenbä auf bem ©affo; bort laä id) baä fapitel über

bie 9iad)folge ^efu unb bo§ anbere über beffen Qiebe §u
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hm 5['(cnfd)cn. S5?ie ino'^t mir ha war, fann xä) nidf)t

frf)reibcn. StIIe§ löftc fid) auf, unb id) fa^ rein unb flar.

©in ©traf)I ber Slbenbfonnc fict burd) bie blöulid^en ^alU

felfen auf bie gelben @raöf)alme; ber 9iocca bi Tlt^^o,

ßanterono, ©t. Stefano logen fo fjerrüd) öergolbet in ber

grünen 2;iefe. i^alhn flogen über ben ^aftanienmalb,

©d^roalben fd)offen pfcilfd)ne(l burd) ben bunten 5ibenb==

I}inimel. %a^ fd)öngeformte braune ©ebirge, mit ben ein=

gelnen roten Sonnenblidcn, befonbery an ber Seroara, mar

I)€rrli^ gu fd)auen, unb über all ha§> £anb floffen bie ftillcn

golbenen unb blauen Stbenbmolfen l^in, in ben munberbarften

©eftalten unb färben, ^a, mie fc^ön mu§ ber fein, ber

bieg alleg fo fd)ön gemad)t ^at, ha bie ganje 9Jatur bod)

nur ein fd)it)ad)cr irbifdjcr ^Ibglanj non ber $terrlid)feit

be§ ©djöpfer» ift. SBie fd)ön mirb ber neue §immcl unb

hie neue Grbe fein, bie ung ber öcrr fdjon bereitet!

Söarum bie munbcrbare Siebe be§ 9}ienf(^en §u feinem

SSatcrfanbe, marum ba^5 jpeimmel) in ber g-rembe? 3ft e^

benn nid)t mirtüd) ein SSorbilb unfcre» eiuigen !i8aterlanbe§ ?

Unb bog Streben ber 5.1tenfd)en nod) 9^u^c, ölüdfcligfeit,

ber "Surft nod) 9ä?iffenfd}aften, um burd) biefefben über fid)

unb bie 2Be{t in§ flare ju fommen, ift e§ benn nid)t ba§

e ro i g e Jöeimme:^, momit fic^ bie 9JJenfc^en fd)on feit 3al)i''

toufcnbcn ^crumplogcn? 5)ie §eilige Schrift gibt über ollcg

bog gemiffen ^{uffdjlufj, benn jebeg SSort ift Oon unenb(id)cr

23ebeutung, unb bog eiüige S3ort luirb fie ung erft nodj

beffer öerfteljen (el]ren.

20. 9(uguft.

Ter @ebon!e unb bie ®eiDiftI)eit ber öeimreifc im

fommenben j^rü^jafjr modjcn mid) unougfpred)(id) fro^ unb

f)eiter; mie roiü ic^ nod) bog legte ^al)t meiner 3(biDcfen:=

f)eit bon ber öeimot genießen unb benu^en; benn, menn

ber §erbft feinen meIond)oIifc^en äKontel umnimmt, ber folte
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2Btnb über bie fallen 33erge bläft unb bte legten bürren

Blätter Dort ben Säumen jogt, bann ftef)e irf) tüo^I auf

einer 3tnf)öf)e, ba§ D^änjrfjen auf ben @d)u(tern, unb fdfiaue

in ba§ fd)öne ^Ibtal i)mab, erblicfc bie Xurmfpi^en ber

geliebten SSaterftabt, eile f)inab unb brüde alle bie ®e=

liebten an bie Sruft, nad^ benen idj mtcf) fo lange gefef)nt

I)abe. @in neuer Seben§abfd)nitt geljt an, ein ernfter unb

ttJid^tiger, unb iä) t)ahe alle Urfad^e, meine Strafte ie|t nod^

aug^ubilben, um ru^ig ouftreten gu fönnen. 9Jun, je^t

mirb cg aud) geilen, benn id) fjahe ben §eilanb gu meinem,

2ef)rmeifter gemonnen; föol)! bem, btx. i^m öertraut!

27. Sruguft.

(Seit geftern bin id) mieber fel^r fran!. SSerbe id) au§

i^talien fommen? ^d) fef)e immer mei^r, mie ic^ in ber

^unft ganj unb gar auf meine alten ^$rin§ipien §urüd=

fomme. SSie in fo bieten Singen, mu^ man fid) auc^

l^ier burd^ eine lange ©c^ule f)inburd)fd)(agen, um gereinigt

unb geläutert §ur alten @infa(t mieber ju gelangen. ®iefe

©d)ulc, biea ongelernte 2öefen in meinen ie|igen 33itbern

ftört mid) immer. ^<i) münfd)te, id) märe imftanbe, bie

9Jatur mit einem red)t einfältigen, frommen tinberfinn

§u erfaffen unb fie ebenfo anfprud)Slo§ unb einfad), mie

ein liebeöolleä ©piel, barsuftellen unb §u bel)anbeln. ^d)

})ahe bei fo bielen Üllünftlern gefeiten, mie t^re erften SSer^

fud^e, bie mef)r ©piele il)rer 5^cigungen maren, bei meitem

mel)r innere^ Seben unb eigentüm[id[)en ®eift §u erfennen

gaben, alä nad)^er, ha fie bie <S>aii}^ mit ©ruft betrieben

unb oödig erlernten unb ftubierten. ©o mar e§ auc^ mit

SSagner unb De^me.

Wat)bill fagte, ha^ bie§ in ben 3Siffenfc^aften oft ber

nämlid)e %aii fei. Ttan fönne e^ fi^ fo borftellen: „diner,

ber nad) einem großen ©d)IoB gef)t, fiet)t eä in ber (Snt==

fernung üollftänbig oor fid) unb fann fid) com &>an^tn
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einen beutlidien 23egriff macE)en; föenn er nun aber tn§

Schloß I)ineinfommt unb in ben öielen ©antuen unb ®e=

m&d)nn immer nur ba§ einzelne fiel)t, entfdjroinbet i!^m

ba§ ©anje. SSenn er aber ba^ Sd)Iof5 n^ieber üerläfet unb

auf bem nämlichen fünfte ftei^t, wo er es §um erften ??^ale

in ber lyerne erblidte, ba f)at er e§ rnieber ganj, unb mett

er legt aucf) ben innern ^au, bie £>öfe, @emäd)er unb

^rrgänge brinnen fcnnt, fo mirb er nun eine ved)t üoll*

fommene ^bet unb ^enntni» be§ ganzen Srf)Io)fes i)ahen."

2. September.

ß§ ift faft immer bö» Söetter unb ic^ !ann nic^t i^inaug,

unb l)ahe aiidj bier nii^tg 'SonberIicf)e§ öor. Qd) ^abe

ongefangen, eine Sanbfdjaft jum Xobiaö §u geic^nen, meld)e

iii) im SSinter, luill'^ @ott, su mafen gebenfe. 3nbem id)

^eute ba'3 ^^ud) Jobiä burd)(a§, fiel mir befonberä auf,

lt)ie bie @efc^id)te fo ganj auf meine je^ige ßage pa^t.

15. September.

9Iug bem «rief an «ruber 2BimbaIb:

%üx ben tommenben SSinter Ijahe xd) aud) fd)on giem^

Itd) ein «ilb :^erau§pt)antafiert unb ©tubien baju gefammelt.

S)a id) nämlid^ immer mit fef)nfüd)tigem Öerjen an fom=

menbe £)ftern benfe, mo id^ bem lieben «aterlanbe ent=

gegeneifen merbe, unb mid) folglich biefen SSinter immer
bie 9?eifehtft jrtJiden wixb, fo bin id) gefonnen, ben jungen

3^obiag mit feinem ßngel ju malen, mie er mit ber 3Ir§nei

in ber 2^afd)e für feinen blinben «ater nad) §aufe §ie^t.

G§ foll ein §erbftmorgen werben mit fd^önen, blauen «ergen;

in ber ^-erne auf einem ^of)en, fd)attigen 'lyd§^ liegt ba§

alte ©c^Io^ DIcüano, in ber weiten Gampagna fd)mimmen

bie filbernen SJJorgennebet t)erum, unb bann gie^t fid) bie

©tra^e au§ bem ^ak l^erauf in ben «orgrunb, mo ber

junge 3:obia§ (non io) mit bem fd)önen Sngel einl;er=
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unter Cbftbäumcn, h)o icf) fo alle» anbringen toill, roaä

man fic^ in einem £iüttd)en roünfc^t, in tüelctiem man mit

SBeib unb Äinb ein ruf)igeg Seben führen möchte. Über=

Ijaupt tviil ii) bie Sanbfc^aft rec^t reirf) unb reifetuftig

Ijalten, baJ5 bcn Seuten babei ba^' §er§ aufgebt, unb bie,

njelcfje gereift finb, bie 3trme in bie Seite ftemmen, mit ber

3unge fc^nalgen unb rufen: ,,^a, ba^j Steifen, baö Steifen,

i^r Ferren, ift eine f)errlic^e Sac^e, ic^ bin aud) einmal

auf Dieifen gemefen." Unb id), ber 9)laler, benfe: öeleite

micf) aud), ®otte» lieber, f)eiliger Gngel, fü^re mid) fo ge==

[unb unb frifd^ in§ SSater^aus, wie. ben jungen 2;obiag,

gib mir Slrgnei für ben guten Spater unb fü^re mi(^ auc^

§ur lieben SSraut, tvit biefen ^u Sara, 5RagueI§ Xoc^ter!

Sief)ft ^u, lieber Sruber, fo fc^müdt bie fünft ba§ 2eben;

fie ift unfere ^Begleiterin auf allen unfern Sßegen, in Suft

unb Seib. $8ei i^r mid id) gern arm bleiben, Kartoffeln

mit Sal§ unb Srot effen. Saß bie Seute in ber SSelt fid)

:^ubeln, laß anbere berühmte 3)^obefünft(er um bie ©royen

f)erumfrie^en unb fd)meid)e[n, fie nieröen i^re§ (3utc§ nid)t

ixoi) babei. 2;ie Runft ift ein 'Jlusffuß be» ßöelften unb

SSeften unfereä Qi^nern. 2)a§ muffen mir pflegen; unfere

Seele muß rein merben, unb muß ergaben merben, inbem

fie fid^ bemütigt. SSir muffen ettuaö öernommen :^aben

bon ber Spradje be§ @eifte§, mir muffen unfer I)immlif^e§

Sürgertum ertannt l^aben, bann mirb ber Äünftler [tili

unb milb, mie ein freunblid) oer^eißenber Stern, in baä

bunfle Sebensbilb I)ineinleuc^ten, gern gefet)en, meil er

freunblic^ fpenbet, unb menn aud) arm bleiben, aber bod^

feiig fein in einer einfältigen, flarcn Seele, unb einft :^eim=

get)en in ba§ malere emige SSaterlanb.

24. Se)3tembcr.

^ic 3eit unfere§ 5tufentl^alte§ l^ier ge^t nun ju Snbe,

unb id) freue mid) red)t fel)r auf 3iom, um balö mein 'Silb
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anfangen gu fönncn. SBenn icf) e§ boä) te(i)t berftänbe,

in ben inbiöibuellcn Gl^arafter eineg jeben ©egenftanbeö

(in bcr Sanbfc^aft einer jeben öegenb über^^aupt, unb jebeö

cinjefnen 3"clfcn!§/ Saume§, jeber ^flanje, Söolfe uftu.) ein=

jiigcljen unb ifjn Ijcrau^Sgubringen, fo boB jebeS '2)ing fein

cigentümürfjcg Seben unb 9iegen offenbart! SIber ba§ ift

bag ©rf)lperfte.

Solange man ntrf)t felbft flar in fid^ gemorben ift,

ni(f)t beftimmt meif3, mag man mill, unb mie ba^ au§=

Sufü^rcn ift, toirb man aud) nid)t fortfc^reiten, fonbern nur

fc^manfen unb irren.

'S e u t f cl) I a n b ! '2)ag S5ort mit allen feinen großen

Grtuartungen mar eg, meldje» öor ^efin bi§ smölf ^ol^ren

ßunft unb SSiffenfd)aft cmporijob. Ser ®eift be§ 3SoIfe§

raufd)te auf mie eine SBeüe. 5)ie (Srmartungen beä beut=

fdjen SSoIfey mürben oon ben dürften nic^t erfüllt, bic

fd)öne SSelle branbete unb üerlor fic^. 2Bo ift benn je^t

ba§ fc^öne begeifterte 2;reiben ^in? 9tne§ öerloren unb

berfd)munben. "Sie 5[Ränncr, bie je^t nod^ bafte:^en, finb

ber tunft mübe, fie feljen, ba^ fie nun in folc^en 5ßer=

I}ältniffen bod) nid}t burdjbringen, nid)t ba^ merben tann,

ma§ fie merben follte. (Sin zeitiger 5rüI)Iing! ^^roft !am

in bie taufcnb :^errlid)en fnofpen, fie fielen ab, unb nun

ift'§ öorbei. D, ma§ f)ätte auä 2)eutfc^Ianb merben !önnen,

I)ätte alle§ feinen freien @ang get)en fönnen. ©elbft bie

großen Jftünftler, meld)e nod) alle leben, finb ganj unDer=

merft Oon i()rem eigentlidjcn Streben abge!ommen. Sie

finb nid)t b e u t f c^ , ftrebcn aud) nidjt me^r banad), fonbern

a^men nur bie alten ^tfl^^e^ei^ '^o(^; aber ba'^ fie nic^t

aug bem Sebcn, nid)t au§ fid^ felbft fd)öpfen lönnen, bringt

eine gemiffe 9Kübigfeit t)erüor, bie man faft bei i^nen allen

fpüren tann. 2Sie anberg t)ätten fie fic^ entfalten fönnen,

mie meit größer noc^ merben!
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25. Se^jtcmber.

liefen SStntcr tviü id) nocf) re(f)t fteiBtg jubringen,

üor allen 2^tngen gigurcn gelegnen unb ^Inatomie ftubieren.

2)anit toilt ic^ aber trachten, ben romantt[d)en ©ttl ^eTau§==

gufinben unb für mein Schöffen fidler gu fteüen; td) muß
baf)er mancherlei 3ctd)nungen §ur ^robe motten. Gin jebcr

S'ünftler, menn er am möd)tigften föirfen mill, müßte [id) fo

I f a I alg mögli(^ mad)en, unb nid)t nur feine ll'unft im

ganzen on baä Seben unb ben ©eift fetne§ 35aterlanbe§,

feiner 9Jation anfd)Iie^en, fonbern aud) an ben feiner aller^

nöc^ften Umgebungen.

^c^ fann gu §aufe nid)t nur ftctne Silber au§ ben

Umgebungen 5)re6beng auffaffen, fonbern f)abe aud) f)err=

lidjen romantifc^en Stoff um 5[liei^en unb bie alten ©c^töffcr,

©tobte unb SSergroerfe im ßr^gcbirge; bann bie üon allen

gefannte ©äd}fif(^e (5d)mei§, bie reiche 5lu§beute nid)t nur

au§> »ergangener, fonbern aud) gegenmörtiger 3eit entljält.

SKaQbeü f)at mid) fonterfeit unb fcfjr lüol)( getroffen.

^m öefidjt liegt @üte, Streben nad) ettoay öutem, jugleid)

©c^loäc^e unb SJZi^trauen.

26. September.

Ttix ift gar munberlid^ gumute; id) freue mid) fe^r

auf bie balbige SSejiefiung ber SSinterquartiere in diom,

iDoi^in 'Mat)bdl morgen abgebt, um Sogi» §u mieten. Un^
auäfpred)Ii^ tvoljl ift mir, unb taufenbfac^eS fieben in allen

Bibern. 'Siefen 9J?onat merbe xi) jineiunb^manjig '^aljxe: alt;

bie fdjönften ^a'ijxt !ommen; o luie mid id) ftubieren, fernen

unb etmaS Jüd)tigc§ in biefem ^aljre Iciften, lücnn ber

liebe öott @efunbf)eit gibt.

5. Cftober.

9Im ^ontaq ging id) mit ?0?at)bet( über 9?occa 3. Stefano

nad^ 9iocca Santerano: üon ha I)inab nad) Stufta unb bann
bie ßerdara i^inoufgeflettert. ^oftüme. <S)(i)öm ernfte SWäb^
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d^cngeftdjtcr. 2BiIbe romantifd)e Sage. Über 9?acl)t beim
9tr^t in 3Iufta. Wm ^icnötag frü^ ging5[Rat)ben nad) TtooH,

idj rtüd) ©uBiaco unb abcnbg lüegcn fdjledjtem 3Setter nadj

ßtöitella gurüd.

Korn.

19. Dftobcr.

Über (S^enojjnno nadj 9lom jiirüdgefefirt; ii) beiDof)ne

Dc:^me§ alte SSoI)nung.

3[>?an follte lüirilid) auf bie gemö^nlic^en 3SoIfg!aIenbcr

mef)r ^let^ öertücitbcn, unb id) Ijabe mol^I £uft, noc^ !ünfttg

btc Tupfer ba^u ju madjen, ipenn fid) nur ein ®(cid)gefinnter

für bie SBai^I beij Xcjte^ fänbc; man fönnte biel ®utc§

bamit ftiftcn. ©erabe in foldjen geringen unb niebrigcn

Singen liegt oft öicl Segen.

30. Dftober.

®eftern abenb §um ghjeiten Tlaic bei ©dinorr; id)

fa!^ 3cid)Ttungen Don %o\)x, §ornt) unb Steingeid^nungen

üon j5"- Cüoier; meieren Sturm erregen foId)e Sad)en in

mir! D, mie meit bin id) nod) jurüd; tjätte id) nur etmaä

@ute§ gemad)t! SKein 33ilb ift aufge§eid)net unb morgen

mirb'S untermalt.

Stunben geben, 5^euia!^r§münfd)c [teeren, fotenber*

platten fraijcn, inaS finb ba§ für nicbrige, t)erfd)mäl)te

Singe für einen S'ünftler, ober luieöiet ®utc!§, 9Birffamc§,

©d^öneg fönnte man baburd) ftiftcn, menn biefe Singe mit

bem rechten ©eift unb ber ed)ten Siebe au§gefü!^rt toürben!

3n foId)en nieberen, tierfd)mä:^ten unb öerad^teten Singen

liegt großer ©otteäfegen. Sin ^fJeujal^rgmunfc^ ouf Stein

gegeid)net oon Clioier fü!^rte mic^ barauf. SSeld) tiefet,

feurigeg @emüt mu§ biefcr %. Dliüier I)aben, fiet)t man
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eö bod^ frf)on: au§ feinen Sanbjdjaften unb ^-igiiren. %bct

bie trofttofe, tote ^dt Ijat bie föftltdje -^5flan§e üerad)tct,

unb nun fann jte bod) nic^t fo frei bie iölätter entfalten

unb bie toeiten Sifte ausbreiten.

4. 9?ot)ember.

Unfere ©onnabenb§ufammenfunft bei (3d)norr ift mir

t)on fjro^em 9?u^en; id) lerne immer tiefer in bie §err==

lidjfciten ber S!unft t)ineinbliden, unb felje gugteid), mie

ic^ nod) fo fc^redlid) arm unb leer baftet)e. yiad) '3)re§ben

§u gef)en, emfifinbe id) eine redjt tiefe, innerlidje oc^cu; ha§

*i?unftlebcn geigt fi^ bort Don einer jämmerlid)en Seite, unb

f)ier ift'^ fo fc^ön.

©c^norr fagte neutid) : 93tan muffe bie alten beutfdjen

'DJJeifter alig einen I)errlid)en, abgefd)(offenen Slreig für fid)

fielen laffen; bod) bay §öd)fte, bie 3bee in ben reinften,

natürüc^ftcn (naturgemäßen) formen ou§5ufpred}en, ^ahe

nur 9laffael crreidjt, unb ba» muffe einzig audj unfer

33eftreben fein.

11. 9Joöem6er.

'^a id) ben 5lbenb borficr, alg id) oon SSunfen fom,

gefe^^en, ba^ reiner Sternenl)immel unb ^^ramontane mar,

brac^ id) allein am anbern SJlorgen fd)neU auf unb ging

nad) Slriccia über ßaftel ®anboIfo. @y mar I)errlic^ unb

xd) fd)maud)te ein ^fcifd)en um§ anbere, ging burc^ :präd)tigc

Tineen am 5Ifbaner See unb fal) nad)mittag§ ben See üon

5Zemi. ^ad)t in Sfriccia.

12. 9Jot)ember.

^n 9?emi; burd) b^n bei^bftHd)en 3BaIb nad) 9^occa

bi ^apa unb Sampo b'SInnibale. ©raue §ö[)cn oon %n§'
fulum, barüber bie befd)neiten ©ipfel ber Sabinerberge.

ÖJrotta gcrrata. ßampagna. 9Ibenb^ SSoI! au§ ben Slbruggen,

meld)e bie gelber befteüten. SSafferleitung. £e^te§ ^feifd)en.

9? testet, 2eben§erinnerungen. 36
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(5g rvax nad) tan(\cm 5Rcgcn ein mitber, reiner Sag,

unb id) ging mit ?JcatibeII nad) Sorre bei Cuinto. SSie

reigenb (ag bie Jerrie um un§, immer groBortigcr, immer
mächtiger erfc^eint mir bas römifc^e Sanb.

Dresden ^826»

9. 2:c?iembcr.

%rüi) bcn böfcn Säcmann unb Öegenb bei £ftia ge==

geic^net unb foloricrt.

^d) lefe Sebensläufe öon öippel.

2Bof)er tommt's, ba}i man bei unferen SSoreltern fo

ötel eigentümlid)e, originelle ^erfoncn fanb, mäf)renb fic^

je|t odeö jum '»eiligem einen, — foü id) jagen erl)ö^t ober

Oerffac^t? 3e^t trad)ten biele SSielerlei §u luiffen unb

nennen'^ 33ilbung. ßigcntli(^ ttjei^ ein [o Öcbilbeter gar

nid^ts. Tie 2llten brangen in bie oielleic^t fd)einbar meniger

reid)c Umgebung tiefer ein. Sie befreunbetcn fid^ mit jebem

©cgenftanbe aufö innigfte, unb empfanben unb genoffen

auf biefe Söeife auc^ feinen öollen, ganzen 23ert. ^e mei^r

ein SKenfc^ mit ganzer Seele an gemiffen Öegenftönben

pngt, je liebeüoller er fie erfaßt, befto fcE)ärfer mirb er

fein 3rinei^e§ unb SuBeree auÄbilben. (Sine gemiffe 2111==

fcitigfcit unb Jolcranj, meirfie toleriert, meil fie Don feinem

Singe etmas ^ält, ift Alauf)cit, ift unmenfdjtic^es 28efen;

benn ber ?Jccnfd} fo(I unb faun aud) nid}t Sinne unb Seiben^

fd}aften ausrotten, fonft l)öxt er auf, SKenfd^ gu f)ei^en,

aber mo^t foll er fie lenfen unb regieren. @ott offenbarte

fid^ immer menfd)Ii(^ burd) Silber unb Sc^idfale (Xaten).

(Jr offenbarte fid) bem 23efen, auf welche nur burd) Sinne

unb £eibenfd)aften gemirft merben fann.
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Dresben \827.

11. f^ebruar.

5Kir beud^t, e§ fönne Ieicf)t ber %all fein, bay bay

ßefen erbaulicher (2d)rtften ung gum §inbernt§ in ber

lüa^ren (yörberung unjere§ (Seelen!^eile§ gereiche, inbem mir

unfer SSiffcn unb bie ber praftifdjen Übung aüjuroeit Oor=

aneilenbe drfcnntniäi für (£f)rtftcntum [)altcu. 'Say Gf)riften=

tum ift p r a f t i [ d) , bcxuijt auf Selbftfenntniy unb auf

tenntnig beg geoffenbarten SSorteö. 51nf)altenbe ©elbft^

^jrüfung unb §inb(id auf bie 33arntf)eräigteit ©^rifti, imnter=

toä^renber Sampf mit unferem ßigeniuiüen unb tief öer=

ftedten i^iod^mut, unb ^-örberuug beö 9^ei(^eg @otte§ in unb

außer unö, baä folt unfer anl)altenbe§ ©efd}äft fein, bei

toetc^em lüir uns; nid}t unnötig mit anberen S)ingen jer^

[treuen unb baburd) öon beut enge n ^fabe obmenbig

mod;en [ollen.

26. 2lpril.

f^Iei^ig tuar id) biefen ^ag, aber o^ne bie gel)örige

innige Siebe; id) bin immer fe^r ^erftreut beim llfalen,

al§ fööre e§ 9Zebenbe[c^äftigung. 2)er alte ^oä) in 'Siom

[oll mir baS: 33Jufter eineg fel)r fleißigen, mit aller Su[t

unb Siebe arbeitcnben Äün[tler§ [ein. Sr ^l)antafierte [id^

bai ganzen S^ag in feinen ©egenftanb l^inein, unb barum
ipurben [eine S3ilbei; [o lebenbig, fo reic^ unb bodj \o

[d)nell fertig.

20. 9tugu[t.

©in neues Seben möd^te id) anfangen, feft im (Stauben,

tätig in ber Siebe, tief in ber ftunft, arm unb einfach im

äußeren Seben. (£"ix)ige ^einbfd)aft aller -^^iliftcrei, biefem

lä^menben Safter, irelc^eS in taufenb 3Jia§fen fid) geigt,

unb alles mal)ren öJeifteS Srbfeinb ift! 2)enn meieren

36*
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ber ©eift ber SSa^rl^eit leitet, ber {)at nur ®rofee§ unb

ßroigeg oor 9tugen. 3laä) biefem 93MBftabc, im ©efü^t

eine§ Grben unftcrblic^er ©üter, betracf)tet er auä) bie

fleinen 33cr{)ä(tni)[e bc§ Seben§, unb gibt if)rten fomit ni(f)t

met)r SBert, al§ fie üerbienen. 2Bo{)[ bem, ber nirf)t nötig

f)at, ficf) gu fd)mtegen unb ju lüinben unb burc^ fonöen=

tionelleg SSefen an ha^ ^id feiner SBünfc^e §u gelangen.

„©0 ^i}x ober 9?al)rung unb Sl'Ieibung f)abct, fo laffet ßucf)

genügen." Söie nieler Sorgen tt)ürbcn luir entbunben fein,

menn mir nad) biefem 3prud)e lebten. 33on Gf)ren unb

Stürben, bon 9ieid)tum unb bequemem Seben ift ba nidjt

bie 9iebe, unb mef)r ©orge al§ für 9?at)rung unb ^leibung,

ift mo^I ber Seib oon otaub nid^t inert. 2)ie S^it benu|en,

um ben §au(f) föottel in un§ §ur flamme §u mad)en,

bie auf bem 3IItar unfereg ^erjenö bem ^jerrn ein tool)U

gefällig Opfer ift, — bas ift unfere ^lufgabe.

Wbenbv. — ßin t)aterlänbifd)e§ 3Serf in rabierten

$8Iöttern ^erauggugeben, ift feit lange mein ^lan. 2ßie

fang' tc^'g an? S^ freujen fid^ eine 5Kenge üon 3^een,

aber irf) bin nod) ni(f)t red^t im Älaren. (Sin§ ift mir

beutlirf), ha'^ id) etmag 2;üd)tigeö fjerüorbringen mufe, um
bomit meinen 3tuf gu grünben.

25. Dttober.

5(c^ trübfelige ^f)ilifterei! 35erfe:^rte§ 93ienfd)entreiben,

unb aud) ic^ bin immer nod) fo üerfeljrt unter ben SSer=

febrten. — 2)aB utan fid) bod) 'Otugen unb Cf)ren ftopfen

fönnte, um üieles nid)t gu fef)en unb gu Ijoren!

^d) tviil mir nad) 3ean ^auls 9tat ein raeidjeä, njormeä

Serd^enneftlein in meinen öier 9J?auern bauen unb barau^

über ba§ erbärmliche 9Jfenfd}entreiben meg gucfen, unb nur

Äunft unb 9ieIigion foUen mtd^ oft auf il)ren 31blerflüge(n

I)tnauftragen gur reinen, lebeuöquellenben öeifterfonne unb

bann lüieber äurürf äum 'Dceftdjen.
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31. ®e§ember.

SSenn ic^ bie ^unft gur ß^re ®ottc§ gebrauche, fällt

aUc unnütze, eitle ©orge um ?tncr!ennung roeg. 'äU ^etru§

mit feinen ©enoffen gu eigenem 9Ju^en auf ben ^^ifc^fang

fut)r, fing er nicf)t§, obgleich) er bie gange 9'^a(f)t gearbeitet

I)atte; ba e§ aber auf beg §errn 58efe{)I gefc^af), ^atte er

ba§ gange 9ie| boll. — Sa^ bid)'§ nid)t fümmern, bafe

bie Ä'unft ou§ Ü^rem S^eri^ättnig gum Sebcn getreten ift. ;3ft

©Ott mit bir, föer iDÜI miber bid) fein? 65ott ift aber

mit bir, menn bu bei 3t)m bteibft. ®ie ®egenftönbe, bie

bu lüä^Ift, follen SSegug auf Jgö^ereS, ©lüigeg :^aben. ©g

follcn bie bebeutungSüoIIen, eblen 9RatfeIbilber ber Statur

treu aufgefaßt unb n^iebergegeben uierben. ^n beinem @e=^

mute fotl bie ^iJatur fid) f|3iegeln fönncn, unb ba§> SBerf

beiner §änbe ift bann tuieber ber ©piegel beine§ ®emüte§

für anbere. ^ie 9?atur fd)Iöft. SBcnn in beinem bergen ber

©d)lüffel gu i!^r ift, fo bift bu ber 9Jfagier, tüeldier bie

miber ^Killen (SJebunbene befragt unb ''Antwort erpit, unb

meldjer biefe 3(nttt)ort unb gelöften Siätfel in SSilbern ben

58efreunbeten unb geiftig SSermanbten öori^ält, bie it)ren

©inn üerftel^en rterben.

meinen \82a

18. grprif.

(Bdjon in Dlommar e§ meine 9lbfid)t, luenn id) bat)eim

fein Ipürbe, bie ©egenben meineg 9SaterIanbe§ borgügtid)

§u ftubieren, föeil mir bie 9Jatur, rt)o id) geboren unb er=

gogen bin, föo ic^ noc^ lebe, n:)ot)I bie befanntefte fein

mu^. 9Jlit if)r fte^^e id) im innigften 9^a^)|)ort, fie ift bie

SBederin meiner ©efül^te unb (Sm|3finbungen, fie ma^nt

mic^ täglid^ in if)rer ©(^önf)eit auf bie mannigfaltigftc

SSeife, mein §erg gu "Slem gu erl)eben, meld)er ber Urfprung
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alfeS Sebenö ift. 23enn meine 93ilber eine Cuede [tet§ neuer,

lebenbiger 3In)d}auungen, aus bem frif^en SSorn ber Oiegen*

wart gefd)öpit, unb nid)t allein [ef)nfü(i)tige, aber immer

unbeftimmter roerbenbe Grinnerungen einer gtücf{icf)en 58er*

gangen{)eit fein foüen, fo muß icf) unftreitig bei meinen

näcf)ften Umgebungen ftef)en bleiben, unb menn in meinen

I)eimatli(^en öegenben auc^ nid^t jene groisartigen Umriffe,

jeneg jauberOoIle Kolorit, jene gewaltigen 33ergfDrmen finb,

Jüic im Süben, [o ift @ott bod) aiidj Ijicr fo mädjtig geoffen=

bart, mie bort, unb oft tritt feine iBaterüebe am Ä(einen,

©eringfdjeincnben gewaltiger ^eroor, al» im 9iäumlid)=

©roßen unb ^rbifd)*'!|?räd)tigcn. Unb roelc^ ein reid)e» ^elb

bietet fid) ^icr bar: %ttub unb 2db bes S3oIte§, 0er*

fc^tebene Sebensart unb ©emerbe, wie große 9?tannigfaltigfeit

in ber Sprad)e ber ^a^resjeiten, mit unb olfne S^olföftaffage.

§lber aud), wenn id) bie @efd)id)te meiner SSorfal)ren burc^*

blättere unb bann ben flaffifdjen Soben meines lieben

Sac^fenlanbeö barftelle, ober mid) in jene Seiten jurüd*

öerfege unb jene eilten felbft wieber auftreten laffe, wie

bebeutenb unb einfluBrcic^ tonnen bann bie fc^wod^en 3tr*

beiten werben!

5Jun ift mir ba^ fäd)fifd)e fi'odjknb ober Gr^gebtrge

Dorgüglid) wert, teils burd) feinen eigentümlichen 6l)arafter,

Dorjüglic^ burd) ben frommen, tüd)tigen ©eift beä SSoIfes,

ba6 bort (ebt. Seicht fann id) ja jä^rlid) ein unb metjrmol

21usflüge bat)in machen unb fo red)t mit jenen ©egenben

be!annt unb Pertraut werben; aud) bie angrenjenben böl)-

mifc^en Öebirge geben eine reiche, üortreffIid)e ^lusbeute,

unb erinnern burc^ Älöfter, ijeiligenbilber an ber

Straße ufw., mel^r an eine fromme SSor§eit.

3Iusgefc^(offen bleiben bt^alb md)t iirol unb ^ta^ien;

bann unb wann, wenn bie Sebnfuc^t mid) ergreift unb ein

S3i[D oon bai)cx red)t lebhaft in meinem ^i^^ei^n aufÜßiflt,

foll es auf bie fieinwanb gebracht werben.
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8. ^uti.

Oft ift jc^t tüieber ein SttJe^fe^^ ^" i"^i^ Segelt alleg

^unftftreben aufgetreten. 2Ba§ nü|t am Snbe auc^ alle

^unft? ^ü^rt fie unä ntc^t öom 93efferen, üon ber 3Ba^r==

{)eit gor ju oft ab? 3ft fie nic^t eine Wienerin ber ©innlid)=

feit? .^ann fie un§ Überfinnlic^ca geben, unb fönnen tüir

al§ Äünftfer auc^ unfcrem .^?errn nacf)fotgen?

^tufg erfte ju antworten: 'äik üon ®ott geoffenbarte

'SSafjx'ijtit fann un§ nur bilblid) gegeben merben, meil n)ir

finnli(^e öJefcfiöpfe finb. Stuc^ ift bie ©prarf)e ber Bilber

(in ^oefie, ^t)iIofot)f}ie unb .fünft) bem £>cr§en Oiel gu*

gänglid^er aU bie trocfene abftrafte 2SaI)rf)eit. 'Sie er^

^abenften "il^ropljcjeiungcn, ^falmen unb Sprüche gefcfje^en

in bilblidjcr 9icbcrt)cife, ber gan.^c jübifd)e ©ottegbienft trar

5ßilb; in i^m lag bie SSafjr^eit eingetuidelt tt)ie S^riftfinb=

lein in ben SBinbeln, unb föie Hamann fagt: „^oefie mar

e^er aU ^rofo, Sialeftif e^er aU (Sopf)iftif; SJhifif oor

ber 'SeKamation ufro." 55ie 2öaf)rf)ett in 5Jatur* ober Sac^^

bilbern ouögebrüdt, ift bie mo^re 3prad)c für baS' menfc^tic^e

©ernüt. ©0 alfo aud) j^at bie Slunft, fobatb fie fid) an

ba§ ^eilige unb ööc^fte anfdjließt, fobatb fie Wienerin be§

©laubenä mirb, ein :^errüc^e§ ^^elb üor ftd). „2)ie Söeig-

fagung aber fei bem ©lauben ä!)nlid)" — unb bie ^oefie

(S^unft) ift eine natür(id)e Strt ber SSeisfagung.

^•ürg jmcite: 2Öag mar bie S^auptfumme Oon Gfirifti

öffentlid)em Sebcn? Ter füfjuc unb göttlid)e ilampf mit

bem f{ein(id)en fformelmcfen ber ^f)arifäer unb ©abbugäer,

mit ber Jrägbeit be» öieiftcg unterm 35oIf, mit 5lberg[auben

unb Unglauben. Unb f)at etioaä bon biefem !E)ot)cn Beruf

nic^t aud) ber mat)re ^ünftlcr? 3ft fein Streben nid)t aud)

fampf gegen ^f)ttifterei unb 'ifflobe, gegen flad)eg, Ieid)t*

finniges 9JJenfd)cntreiben? „Sag finb bk ma^^ren öelben

unter ben SSeifen, meld)e gegen all ba^, ma§ S^ori^eit ift

unb für SBai^r^eit gehalten mirb, mit 3Baffen be§ @eifte^
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t^r Sebcn lang im .Kampfe liegen", fagt löamann, bcr felbft

ein foId)er &elb mar. (äg ift nur c i n Seift bet 33af)r{)eit,

obft)o Ii( unter Derld)iebenen ©eftalten, unb maljrlid), e§ ift

ein I)of)cr 93eruf unb eines guten ftampfec^ raert, bie ^err*

Iid)ften CucIIen be§ menfc^Itcfien ©eiftes reinigen gu l^elfen

Dom (Scf)Iamm geiftlofer 'äxbeit unb in i^ren rechten Sanol

§u leiten, melc^er feinen StusfluB in jenem Weext !)at,

beffen Stellen, oon ber Siebe ©ottee beroegt, fc^rcellen unb

fluten — ber 9i e I i g i o n. Tu felbft aber reinige bid)

täglicf), bomit ber Cuell beine§ ©emütes lauter fliege, unb

t»ergiB über jenem äußeren ißerufe nie beinen Diel größeren

unb micl)tigeren inneren, burc^ SelbftDerleugnung unb 35er*

nic^tung beines böfen natürlicl)en SJJenfc^en bem §errn nad)^

äufolgen.

10. 3uli.

Ttcin 33eftrebcn, bie i^unft ober Dielme^r bie Sanbfd)aft§=

maleret mit meinem inneren Seben, mit bem (£l)riftentum

in Übereinftimmung p bringen, roirb je^t immer lebl)after

unb mar auc^ l)eute mein Tickten unb Jrad)ten.

2^ic 2d)ulb mag an mir liegen, menn id} mel)r in ber

2anbfd)aft ou!?fpred)en mill, als es il)re ©renjen erlouben;

"i)XIlegorie in 9caturbilbern ^at mir etroas ©ejtüungeneg unb

2Biberftrebcnbe5, unb ol)ne biefelbe fc^einen fie mir ju un=

bcutlic^. 9Mturbilber finb I)errlid)e G^oralmelobien, Don

roeld)en mir ben 2'ert mobl al)nen, aber nur jene erhabenen

Älänge, meiere unfcr ^"i^ci^Ües aufregen, mirflic^ Derftel)en

unb empfinben. Sie 2anbfd)aft5malerei Dermag, mie bie

llJufif, nur allgemeine ©efül)le au5?iubrüc!en, aber feine

(Mebanfen beutlid) ausjufpredien. 2;a5 tommt ba!^er, meil

mir ben Sc^lüffel ^ur Diaturfpradie felbft Derloren l)aben

unb au§ ber großen 'ißatur^armonie Ijerausgetreten finb,

besl)alb finb ja ouc^ bie meiften Cjmpfinbungen, meiere

9?aturbctrad)tung in un§ erregt, meljmütiger unb fel)nfüc^*

tiger 2lrt. äBir fül)len unfere alte, aber feit ^a^xtau)cnben
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getrennte 3?erJt)anbtf(^aft mit t^^r; fie mal^nt un§ ernft nnb

ge^eimntsDoII an unferen Slbfall, flagt mit traurigen

(Stimmen it)re Slned)tlcf)aft, ber mir fie unterworfen, geigt

ung ober auc^ taufenbfarf) bie Siebe ©otteg, einen öer=

lorcnen unb lieber ju geminnenben emigen ^arabiefe§^

frül)ling, jeigt uns [tet§, baß luir f)ier gleich ben (Srj*

üätcrn ^rei^'^^inge unb ^ilgrime finb unb nac^ einer befferen

JÖeimat itianbern. ^efonbers ^aben bie ^ai)tt§' unb 2:ageä=

geiten eine bebeutfame fqmbotifctie Spracfie. "Siefe mu^ id)

in jeber fc^önen Sanbfc^aft oft nur burc^ ^Jarbe unb S3e=

leucfitung reben §u laffen trad)ten; e§ foll unb fann nid^t

immer ein flarer ®ebanfe, aber immer eine mäd^tig an^

regenbe Smpfinbung auSgebrüdt merben, meiere, natürlid)

immer ebler SIrt, un» über bie ßrbe :^inrDegt)ebt unb uns

einen eroigen 5rüf)ting a^nen läf^t. 2)ie ?fatur rebet eine

ebenfo mäd)tige, aber auc^ ebenfo ge^eimniäoolle ©prai^e

all unfer ©eroiffen, beibe finb Stimmen be§ ^rebigerg

in ber SSüfte. Stile !sl'unft unb 3Siffenfd)aft finb Steine §um

Stufbau ber großen allgemeinen Slird)e Q^otte», roel(^e bie

gange SBelt ift. "Sie 3Settgefc^id)te ftef)t unter öotte» Sei^

tung. 2)er menfd)tic^e ©eift foII in allen feinen dtid)-

tungen fic^ augbreiten, unb bann gum einigen Cuell alleg

£eben§ gurüdfließen; unfere Gräfte follen get)eiligt roerben,

b. i). it)re erreid)bare SJoüenbung in @ott finben.

meinen \829,

10. Sunt.

(Heftern, am britten ^fingftfeiertag, !^aben roir einen

fd)önen ©pagiergang mit bem SSater, 9)?utter, giilbegarb

unb Julius gemad)t nad) ber ^of)en 23anf unb im ©runbe
öon föofern gurüd burd)y iüofter. 3d)öne Stubien auf^

nofunben; überf)aupt brad)te mid) bie roa^re, innige ^^iatur*
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liebe he§> ^apn, fein imgefünftelter ©rf)ön^eit§finn für ^-orm,

@ru))|)ierung itnb %axhe ber S3äume, SSolfen, ^^ftanjen,

©teine unb Tlamtn auf fe^r anregenbe ©ebanfen über bie

recEite 2lrt, bie 92atur aB ilünftler ju betratf)ten. 2Sir faf)en

I)erabpngenbe§ ©efträud), lüunberbar folorierte SBiefeii-

grünbe in taufenbfältig abinccfjfclnben (5"fli^f'en, Ieid)te S3äume,

\d)önc ilräuter unb S3Iumen, 3"*^Iäftücfe mit roten ^ecl)nclfen

gefd^mücft, l!8ud)en unb S3irten üon rei^enber i^-oxm unb

fd^önen tften. Sin reijenbeS 33ilb gab ber alte Söaffertrog

unb Umgebungen, ©taffage öon ßnten unb ^ül^en. ©ef)r

malerifd) gruppiert maren bie ©d)öfer mit bem furgen

SJlantelfragen unb bie rei:^entt)ei§ f)in5iel)enben ©d}afe. Saä
Stiofter felbft gab ein fd)önc?^ 58i[b. ©ine SJiauer mit ge*

fd^Ioffenem $förtd)cn unb ein fteinerneg £reuä barüber.

1. Sutt.

ßine ^bte, meldje mancherlei SSorteil bräd^te, fiel mir

eben bei:

SBenn id) meine S3übcr, fobalb fie gemalt finb, in

fleinem 9J?a^ftabe, etroa in Ouart, fopiere unb bann in

S^ontur rabiere (bei einem jireiten ©runbieren garte ©d)atten

f)inein5eid}nen), fo fönnten foId)e ^nfid)ten fpäter, lüenn

eine ^inlänglid^e Stnga^I, oie(Ieid)t ein S)u^enb, öorl^anben

finb, l^erauggegeben werben unb etma§ 3i^nüd}e» trie

ß(aube-Sorrain§ „Liber veritatis" bilben. Stuä einigen

füld)er fortgefe^ten §efte mürbe ba§ ^ublifum am beften

auf bie oielfeitigen ^tuffaffungäloeifen aufmertfam werben,

unb überl)aupt burd) bie 35erfd)iebenr)cit ber Senbenjen

unb bie S5ariationen ein unb beäfclben Xi)ema§, ben rechten

poetifd)en &ti)alt ber 93ilber am beften erfaffen, ba eigent=

iic^ ein ^Silb baS^ anbere erläutert, unb erft bie ®efamt=

:^eit, ober bod) eine ^inliinglid) grof3e 3il)i t^on Silbern,

be§ fünftler§ Seftrebungen, ^^M)antafie unb 6-igentümIid}feit

red}t flar mad^t unb bem ^ublifum pr '>^Infd)auung bringt.

%k S31ätter müßten nun aud) in Söafferfarben leidjt
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aulgefü^rt trerben, rüoju ic^ bie SSorblätter male unb bie

befi'eren Scf)üler nacf) biefen bie übrigen fopieren laffe;

boä) würben bie 23lättcr aucf) fcfjroar^ ausgegeben, föeit

burc^ ba^ kolorieren für Diele ber $reig ju fef)r er^öftt

werben möchte, 'Sie Unterfc^riften müBten nidjt nur einige

ben ©cgenftanb be§ 93i(be§ bejeic^nenbe Sßorte geben, fon-

bern aucf} ben ^nljabev be§ öilbeä erluäfjnen; trill biefer

nun etloa feinen ^J^eu^ben 'i}(bbi(bung feines 23ilbes geben,

fo fann e§ in mef)reren Sjemplaren einzeln abgelaffcn merben.

^Heißen \850.

©eöönfen über Sontifi^oftsmalerei.

Sie ^unft al§ <3abt ©ottes betrai^tet, ift ein 3eid)en

unferes göttlichen @efcf)Iecf}tö, inbem in it)r ein Ulbbilb ber

©c^öpferfraft ©otteg gegeben ift. Sllä ein SJlittet ber SOcit*

teilung an anbere angefet)en, ift fie eine ^raft, ba§ ©ött*

lid^e im ^^^^fc^eit nacf)?,utT)eifen, bit Statur im Sicfjte ber

@ottf)eit ju jeigen unb bar,^uftel{en, fo ba]^ anbere ilir

§erä baran erfreuen unb in i^r ben oerborgencn unb bocf)

überall naf)cn öott erfennen mögen.

S)er Slünftler ift eine 2(rt Gfiemifer; er fc^eibet an bm
©toffen bog Steine öom Unreinen, bamit mon ba§ föaf)re

SBefen, ben &nit unb S^araftcr eine§ jeben 2)inge§ erfenne.

§ier ift an,^uroenben 'ißauti Spruch : Xcm Sieinen ift

alle§ rein. (Sin Sceiner muß aucf) ber Äünftler fein, bamit

er e^en alles um ficf) ^er in feiner 9leinf)eit unb Söafjrljeit

fc^auen unb barftellen fann.

S;er SKaler muß äffe 2;inge in einem l^ö^eren Sicf)te

betrarfiten unb bei ber 2)arfteltung alle 9?UtteI, rtjie %axbe,

f^orm, £icf)t, Schatten, Grfinbung unb Sufan^nte^fefung,

Slugbrucf unb Harmonie auf bas im ^ö^eren £icf)te ge-

.fef)ene ©eiftige anmenben.
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^ag ®enie ift bcr llknfcf), ber mit burcf)bringenbem,

tiefgeljcnbem ^21blerblid ba§ ööttlirf)e, ba§ ®ute unb ©d)öne

in ber SJatur crblicft unb e§ mit ©eift unb (yefd)macf ttjieber^ ^

gugeben, baräuftcücn bermag.

2)ie poetifj^e Slbfidöt, öle Söcc eineä (ScmölbcS.

®a§ Srfte, ujaä ein ^ünftler, nacf)bem er bie nötigfte

%eii)mt inne \)at, unternehmen mu^, ift: bie beften SSerfe

ber größten SD^eifter ftubieren, b. f). unterfu(f)en, roelcf)e SUb'

liiijt fie bei einem 5ßi(be ge^^abt unb bur^ melcfie 93ZitteI

fie btefefbe erreicht t)aben.

§at ber ©tubierenbe fo bie mannigfaltigen 2tbfic^ten

unb "Sarfteüungsmittel berfc^iebener 9}Jeifter t)erftel)en unb

mürbigen gelernt, fo tuirb er biefelben untereinanber öer=

gleichen unb fid) au§ bem gewonnenen Sftefultat allgemeine

®runbregeln, 'i^rin^ipien bilben, alg dueüen eine§ neuen

Sebens, eineä irirtfamcn Safeinö.

3beale, b. i). f)üd)fte finn(id)e ©c^önf)eit ift nid)t ^luf-

gäbe ber 9J?aterei, fonbern ber ©tulptur; benn biefe i)at

bie öollfommenften SJ^ittel ba^^u in ber §anb unb ift üer=

möge if)rer materiellen Sefd)ränft:^eit fd)on barauf ange=^

ipiefen, ba fie nur einzelne ^-iguren o!^ne ^^-arbt barftellen,

bie ^orm hingegen m i r 1 1 i d) geben fann, nic^t nur beren

täufd)enben Umrifs, mie bie SJialeret.

S^ie etgentümlid)en 3)httel aber ber SJialerei beftel^en

in ber Äom^ofition (ber 3ufammenfte[Iung öieler ©eftalten,

50?enfc^en, 2anbfd)aft) unb in ber f^arbe. Sie '^•axbe nähert

bie 9KaIerei ber 9Jiufif, bie 3ei<^i^ui^g Cr^oxm) ber ^laftif

unb bie S'ompofition bcr ^ocfie. 3^ Äompofition unb '^avbt

fprec^en fid) ®eift unb ©efü^I be^S Eünftlers am eigentümlich*

ften au§. 33iele ber alten S^iftorienmaler f)aben einzelne d)rift=

Iid)e ©innbilber mit SSorliebe be^anbelt unb burd)gefüf)rt;

g. 33. 5RaffaeI bie 9)labonna, ^ürer mit tiefem ©eift bie Ireu=

gigung, Seonorbo ba SSinci unb feine Sd)ule bie öerobiag.
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9Iurf) her Sanb[d}after famt c^rtftHtf)*fi)mboItfd)e S3tlber

batfteden; benn bie Statur tft il)m eine Offenbarung QJotteS,

bcren (Spro(^e i^m 5if)nlt(^e§ fagt, lüte bte §etüge ©d)rift,

unb bie feinem ^er^en balb biefeS, balb jenes gro^e SBort

berfelben üorptt. ©o 'i)aht iä) fcE)on mef)rere bergleic^en

ft)mboIif(^e 95ilber in ber ^Jatur gefunben, §. 58.

:

1. 5{&cnbf5enen mit oerflärten Söolten unb im ©(Ratten

rul)cnbc Srbe, ober glän§enbe ©ebirge mit f)oc^gebQuten

©täbten — baä ^immlifdje ^ei^ufatem — ber emige f^rü^=

ling, ber über ber (Srbe fcfitrebt. 5!)Ja^nung an unfere eigene

SSerflärung.

2. §erbftbilber. §eimmel^ narf) bem l^immttfd^en 3Sater=

lanbe. ®er öerlorene ©of)n ufm.

3. ®in ^alMu\a. ®ro^e parabiefifd^e 5rüf)Iing§au§=

fid^ten. SKorgenfc^ein. ^bler, ber fic^ in blauen 5D?orgen=

lüften, über ha^^ grüne ^arabieö f(f)mebenb, miegt. — '3)ie

in all ber §errli(^feit be§ §lbglan§eä ber ewigen Siebe ju*

beinbe ©eete, roeldje jung ipirb mie ein 3tbler.

könnte man nt(f)t ein I}iftorifd)e§ ©entälbe, ein Q5e=

bi(f)t, ja eine 5[>hifif aud^ in eine Sanbfc^aft überfe^en?

3ebe§ ec^te Sl!unftmerf gel^t in allen feinen Steilen auf

einen iöaupteinbrud loa. 'Siefen mu^ icbe ^unftart in

i^rer SSeife unb mit il^ren SJJitteln me^^r ober meniger

toiebergeben fönnen. ^ie SSergIeid)ung oon SJZalern mit

Siditern, §. 93. be§ liiian mit 9Irioft, SJiantegna mit Sante,

berul)t auf biefer SSoraugfegung.

@ine befonbere -Slrt Sanbfc^aften mürben biejenigen fein,

in meldjen Figuren, unb §mar feine ^iftorifd) beftimmten,

fonbern altgemeinen ©f)arafter§, bie ^hce ber ßanbfc^aft

erläutern unb bem Silbe feinen eigentümlichen |}oetif^en

©et)alt geben, §. 93. eine ^rü:^(ing»gegenb mit bem Zettel*

fnaben, meite blü^enbe 2tu§fid^t mit bem ©reife.

Siefe ?^iguren au§ bem gemeinen Seben bürfen aber

bei aller 9Saf)rI)eit ber 2tugfü^rung ja nidf|t inä 9itebrige,
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Äomifdie fallen, wie in bcn mciften öenrebilbern her 9Hebcr=»

länbifdjen Schule, fonbern muffen me^r in ber 9trt bet

crnften Spanier, §. 23. be» 2)iuriIIo, aufgefaßt irerben,

luelcf^er ba^ menfc^[icf)e ©(enb ber nicbrigen Sllaffen be=

beutenb, gleic^fam mit tiefem 9)litleib nnblicft, fid) aber

nidjt 5u if)m gefeilt unb ni(f)t gemein mit bem ©e=

meinen tut.

"Sag SSebeutfame ift überhaupt V'Iufgabe ber i)öi)exen

9KaIerei, unb muß e§ auc^ in ber Sanbfrfiaftsmalerei fein.

S)enn fonft bleibt i^r nid)ts übrig als bie gemeine 9tad)=

al^mung be? 2Sirf(id)en, unb in Überroinbung ted)nifd}er

Sc^mierigfeitcn beftönbe i^r ganzes S^erbienft.

Sanbfc^aften, me(d)e nichts meiter, alä eine fd)öne

©egenb auä ber 9iatur, au§ irgenbeinem fremben £anbe,

ober eine merfmürbige ©egenb bes iBaterlanhes barftellen,

alfo proföettartige 2?ilber, geboren cigent(id) nic^t unter bie

^"unftmerfe, fonbern nef)men ben 9ftang einer 9teifebefrf)rei=

bung ein.

2Bo:^I muB man auc^ bei Sanbfc^aftsgemälben ha§

9laturgefü^I Dom Äunftgefüf)! untcrfdjeiben; bei fo ötelen

2anbfd)aftcn be« in feiner 2trt einzigen Staube Sorroin

^errfd)t erfteres allein oor, unb barum mirb er \a immer

öon ber ^^atur noc^ unenbtid) übertroffen. Sine anbere,

mei^r fijmbolifdje Xenben,^ t)aben bie 2anbfd)aften beä 2;igian,

91ic. ^ouffin, 9iuisbacl, Soerbingen, l^riebrid), ^od) (ob=

gteid) biefer faft p plaftifc^ ift), %o^x:.

öiegenftanb, ^vorm, garbe, '^iQuitn, 93Iumcn, (2ti(I=

leben muffen alle innigft auf bie eine 'Mbfidit beä ÄünftlerS

^inmirfcn, unb baß ba'oci bie ftrengen ütegeln ber 9iatür=

lic^feit, n)eld)e bloß bas> Jäufd^enbe §um ixnbitvtd l^aben,

ben i)öl)txen Stnforberungen meieren muffen, geigen fd)on

Xijian, Socrbingen unb ^i^^ebric^ in i^rem Stolorit, bo§

oft fe^r unnatürlich, aber f)öd)ft bejeidjnenb unb poetifd;,

ober oielmetjr fqmbolifd) geroät)tt ift.
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@ine ©qmboli! ber {färben ift ntd)tä tünftlic^eS ober

f)5i|finbig (£rbarf)te§; ein jeber 9]Jenfc^ fü^It fie untt)ill=

fürürf). 3- ^^- ^afe i^a^ SSraungoIben unb 33ioIett be§ §erbfteg

eine n)ef)mütige ©timmung, baiS §eIIgoIbige unb fanft Slaue

be§9.1forgcn§ eine fuße, fanite S^eiterfeit ^^crDorruft, empfinbet

ein jeber, ber aucf) norf) nidjt über bie nmnberbare gel)eime,

aber tief ergreifenbe SOcufif ber ^arbentöne nadjgebac^t l)at.

i^e einfacEier, je ireniger fompli§iert unb überf)äutt ein

Sanbfdiaftgbilb ift, befto mäd)tiger ift ber ginbrud. @§

barf nur bag barauf fte^^en, lüaö an fic^ bebeutenb ift unb

in g-orm unb ^arbe notroenbig baju gei^ört. 2)eg^alb finb

hie atten, einfadjen i^iftorifc^en Äird^enbilber Don ^erngino,

^iefole u. a. bei loeitem tiefer unb ergreifenber alg jene

überpuften ^ompofitionen ber fpäteren SKaler (^uibo, "iSo*

menid)ino. freilief) fann ber SI)arafter eine§ S3ilbe§ aud)

9teid)tum unb gülle üon 3Jiotioen forbern, roie bie roman=

tifd)en 93i(ber be^ Signorelli, ©ojjoH, wddjt eine bunte

SSelt in if)rem ^^reiben barftellen, loo bag ^öd)fte neben

bem 2tlltäglid)ften, ba§ ©rl^abene in 9Jä^e be§ einmütigen

erfc^eint (5. ^. ©og^oli, ber %iuii} ?Joa^ä).

2)er poetifd)e ©ebanfe eineg ©emälbeö ift oft nur in

^arben, nic^t in SSorten auäbrüdbar.

©eftanölung öer %axbtn.

®a§ SSilb mu§ genau unb ftarf mit ber ^yeber auf^

ge§eid)net fein.

©^e man bie §anb §um WaUn anlegt, mu^ man nod^

einmal bie ^hte, menn fie nid)t fd)on in einer ?^arben=

ffi§§e niebergelegt ift, l^eröorrufen. Sann in grofsen SJcaffen

bie färben auftragen.

®abei ift bie ^anptfad^e, bie ^-arbe bid aber glatt

oufäutragen, etlüaS folte unb f)elle ^-arben ^u mifd)en, unb

feine buxc^fid)tigen ^löne anzubringen, fonbern aUe§ ud)t

mit Körperfarbe §u beden.
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33eim Übermalen ge^^t man nun leicfjt mit bünner,

meift burcf)itcf}ttger fyarbe über bie n3of)Igcgrünbete Unter*

malung, legt immer noc^ red)t in dJlaüt an unb f)3ielt

I)ernarf) frei mit @efül)l fleinere Xönt unb feinere S^iäi"

nung in bit Sofaltöne.

S3ci biefer S3ef)aublung§meife lüirb man fc^nell orbeiten

fönnen, btn ^ian beö ©anjen, bk ^bee weniger öerlieren

unb äugleic^ bog 2unfel= unb S^iattrocrben ber ^^arben

Uid)t üermeibcn.

2)er junge 2anbfd)after muß anfänglich unumgänglid^

Stnmeifung im 5iguren5eid)nen erl)alten, fo ba'^ er nad)

,ebenbem 'DJJobell unb ber 3tntife 5eid)nen fann, mei( er ba^
\

burd) Diel beffer fc^öne unb beftimmte ^o^men fennen lernen

mitb; bie Ianbfd)aftlid)en ^iaturformen ge^^en roiüfürlic^er

unb oft fd)einbar n^irr burd)einanber, mie §. SO. hd 33äumen,

unb finb oI)ne gro^e Übung nid)t gut §u löfen unb gu

orbnen, möfjrenb in ber menfd^lic^en ©eftalt bk f^ormen

aufs gartefte unb f(^önfte ausgebilbet unb feft beftimmt

finb, unb bes^alb eine gröBere ^Jlufmerffamfeit beim 3eid)nen

erfürbern. 9}?an mirb aud) f)äufig finben, ba^ Diele £anb==

fcf)after fef)r unbeftimmt unb unflar in ben {formen finb:

Sllengel, 'Zai)l, Siuiöbael, ^^riebric^ (§u ftreng einförmig),

SRouc^eron, 33ergf)em, felbft 58otf), i^iftorifc^e Sanbfdjafter

I)ingegen barin einen SSorpg f)aben, roie g. 23. : Xigian,

3^ic. ^i^ouffin, 21. ßaracci, Somenidjino ufro.

Per5eid?nts meiner bis je^t ausgefül^rten

(Ölgemälbe.

9?r. 1. SaUburger ©ebirgabilb, ber SBa^mann. ©leid)

einem gotifdien Tom aufgebaut au§ ben blumigen ^Utatten be§ j

S3orbergrunbe§ gum jcbäumenben ©afferfatt an ber ^-elSroanb unb ;

glänjenb grünen SSalb bi§ ju ben ^ot)en ^41pen unb ben an^ '
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himmelblau reid^cnben ftl&ernen Sd}neef|ji^en , unter betten bie

E^olfen stellen.

9Jr. 2. ®er D^occa bt Mt^^o beim legten 53Iid ber

9Ibenb)onne. ®em fdjiinen %oh eine? großen ÜJfenfcfien gteicfienb.

i)ir. 3. ®a§2;aIt)on2tmaIfi. [Romantifd)e Sanbjc^aft be§

©übenö.
9h-. 4. g3fäbcf)en auf ber SSiefe. Xiroler 33ilb. ©tttlcr

glänjeuber TOorgen, ber ficf) in bem Sanbfee fpiegelt. Slumige
Söiejen. 3-igur unb fianbfc^aft ein Slfforb.

9cr. 5. ®er j^rü^lingämorgen im %al öon 2auter=
brunnen. 5tu§äug ber ©ennen. S)ie Jungfrau mit ben ©ilber=

:^i3rnern glänät in ba§ bämmernbe %üI. ©e|r große Sanbfdjaft.

Der. 6. ®ie .'peimtefir ber flirten üon (iiüitella. 9l6enb.

5tbenbg(an^ Hegt auf bem 28of)nort ber ton i^rer 9J?ü^fa[ ^eim=

fe^renben Sanbleute, üergolbet ba§ alte 2or unb !ü^t ba§ ijeiligen^

bilb baran mit bem S?u§ be§ ^-riebenS.

92r. 7. klarer SJJorgen bei 9(riccta. Wähäim am üuert.

5Beid)e, füfee t^-erne, auf bem TOeere rubenber 9}?orgenbuft. ©cbat=

tiger, freunblicber Cluett, au§ bem bie Wobeien be§ Drte§ ba§

SSaffer in ber %xüi)e fcf)öiifen.

5iJr. 8. ®ie 58rüde ©alaro bei diom.
9Jr. 9. ^forgenbilb. ®er 3iiger 6ee, »oeite üerf^tt)immenbe

gerne. S?nofpenbe 33üfcf)e. SBiefe mit gelben |)immelf^lüffeln.

3unge§ diei).

9Jr. 10. 2(benb im ©abinergebirge.
92r. 11. g-erne bei ^aföftrina. 5rüf)(ing§morgen; giän^

jenbe 9?ebel in ben Sätern. .^of)e ©tauben unb fträuter.

9?r. 12. Söalb bei Dleoano. ©tiüer, marmer 5lbenb.

9?r. 13. iOfteria bei Stüoli.
9?r. 14. ©rofee abenblid)e ®ebirg§Ianbf(^aft.
92r. 15. Sempel ber ^Jiinerüa mebica.
9^r. 16. ©afäburger ©ebirg am 9(bcnb.
9?r. 17. Sturm am 93lonte ©erone.
S}h. 18. ^5onte .©ataro.
9Jr. 19. 5ifd)er am taftelt üon 59ajä.

9?r. 20. eapri.
3lv. 21. 3uger ©ee. tieineg SSilbc^en.

SÄic^ter, CebenSerinnctunaeu. 37
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\857.

(SSon&rrun9en hnxd) ^^ronfcn jur Stuöieniomtniung für öas

„mttlcriii^=romantif(^e 'Deutfi^lanb*'.)

17. Sluguft.

3d) iDonberte nacf)mtttagÄ in ein ^'ß^fenti^ u^i^ erblirfte

eine Kapelle, ging nal]e barauf §u unb faf) ba§ romantifc^fte

53ilb, itias man fid) benfen fann. Gin altes gotijc^eS

Ktrd^lein, an einem [teilen, bebufi^ten fyelfen flebenb; in

ber f^minbelnben 2;iefe ein ftilfeä 23affer, fonberbar ge*

ftaltete f^elsraänbc, an meieren eine große mächtige £)öf)te

baö 2;age5lid)t angäl)nte. ^iiui einer ber ?^e[smänbe lag

ba§> (schloß Stabenftein, i)alb 9xuine, jum Xei( noc^ be^

lüofjnt. ^d) 5eicf)nete bie .Kapelle; ©eroitter fliegen ringsum

auf, bie @egenb mürbe finfter, unb ic^ mußte enblicf) nad)

2Saifd)enfelb gurüdeilen, mo idj nun fi|e unb mein ^feifc^en

roudie, inbes ber Siegen auf has. fleine 9}Jar!tpIä§[ein ^er=

unterp(ätjd)ert unb 93ü§ auf S3li§, Sdjiag auf 2d}Iag ein=

anber jagt unb brängt.

SöieDtel Sieblic^es unb ©djönes ic^ :^ier finbe, fann id)

gar ntd)t fagen. ®te SBtrteftube, i^re @erätfd)aften, ba^

intereffante SSoIf, ©proi^e unb Srac^t, bie ganje ©egenb

6d)ritt üor Schritt, gibt mir ^^tereffante», \a SSitber, unb

§mar in einem (ibarafter, roic id:) tt)n immer §u finben

münfdjte. 5)ieinem Seibe gefd)ie^t ani) fein Qlbbruc^, ba§

föftltc^e S3ier (ber Krug groei Kreuzer ober fedjä Pfennige),

bie gan§ ausgezeichneten gorellen, oon ber ©röße fleiner

Karpfen, unb alles, ma§ noc^ brum unb bran i^ängt, er=

gögen meinen ?Dlagen ebenfo, als meine Seele \x<i) glüdlic^

unb gehoben füf)tt im 5Inf(^auen einer fo munberfd^önen

9?atur.

"Sen nädjften TtoxQen mteber na<^ 9?abenftein gur alten

Kapelle unb ha gegeic^net bil SKtttog. S>ann ging ir^ biä

§um EMrtsliauä „'2;oo3", wo bas Jlüßc^en, bk Sföiefent, einen
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fcf)önen SBafferfaü madjt. Sie SStrtin brachte S3rot unb
S3utter mit Sdjnittlaud}, iinb unterf)ie(t fid) fel^r Ijübfd) mit

mir; bie £eute maren fat^olifc^, unb mid; freuten bie cin^

fältig frommen äußerungen ber grau auf» pd}fte. Sie

fagte: „3a, tvenn i fo benf, ba\i i in a ^lofter gelju fönntc

fo woüt i mof)t ganj of)ne alle Sünb leben." ^d-) entgegnete,

boß bie Sünbe aud) mit ung in§ Slofter ge^e, unb rair

müfjten bie Sünbe überroinben mitten in ber 2Se(t. ,,^a, \a,"

fagte bie '^xan, „nit tvotjx, üon bie U^r, bie nit aufgewogen

ift, fann man nit miffen, ob fie richtig go^t, menn fie aber

gof)t, bann fann man fag'n, ob's ane rid}tige ll^r ig."

5§ tvat mir rüf)renb, wie fie jebe fleine 33egeben^eit i^re§

armen, befd}ränften 2eben§ redjt alg göttlidje gü^rung an-

)ai). Sie mar eine oon bcn ftiden, einföltigen Seelen, bie

in ©otteg Sluffic^t unb ©nobe fte^en.

2;ie jüngfte Joc^ter fül)rte mid) in ein matbiges Zai ju

gemaltigen (}elfen^öf)(en, bie Siiefenburg genannt, -^mti 9iie=

fen Ratten ^ier geroofjnt unb fid) gu^eiten befämpft, ber eine

baöon ^ieß S^einric^, ber anbere, glaub' id), Grbmann; fie

fc^offen mit „gitfdjepfeilen" aufeinanber. — Spät abenb3

nad) SD^uggcnborf gum Spanfelmirt.

9?ürnberg, 23. 2Iuguft.

Tag alte, liebe 52ürnberg lag oor mir. 35oir g^eub' unb

SSonne pilgerte ic^ barauf {)in. ^m blauen &iödk abge=

ftiegen.

2er 2;og festen etmag füfjler unb molfiger gu merben aU
bie öorI)erge!^enben, unb id) mad)te mid) nac^ bem ^^rü^-

ftüd auf unb geic^nete auf ber SSurg ben alten fd)önen Jurm,
ber §eibenturm genannt, meit er gar Dom Äaifer 9?ero foll

erbaut fein. Seiner 93auart nac^ ift er aiiä bem elften y^ai)t'

l^unbert, fo aud) bie Sl'apelle in feinem Innern in bemfelben

Stile, bem altfä(^fifd)en. SIm ßingang beä SSurg^ofes pngen
nocf) bie alten §el(ebarben; i^re ^ni)ahn mögen raoI)I fdjon

37*
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einen siemltcf) langen Sd)(af getan ^aben. 3" ^^-^ ^ofeg S^cttte

fteljt eine fe[}r alte Sinöe. Sie ©emälbejammlung f^at fe^r

üiele if)rer Sd)ä§e, bie icf) nod) 1823 fa^, narf) 2)fünd)en

fenben muffen. 9tm meiften jogen mid) einige „Sürerg",

namentlid) ber ^aifcr ©igiämunb an; ein lüunberüolter

Sto)3f! 9Sor fold) einem beutfd)en ^aifer mu^te man SRefpeft

I}aben. (ferner eine munberlieblid^e, ^arte SJJaria mit bem

Äinbe, Hon (Sngeln umgeben. 2öunberüoü gebad)t, überaus

meifterlid} gcmad)t. S)e^^g(eid)en ein männlidje» ^ortröt öon

Öolbein. 6^iiftu§ am Clberg unb bie brei i^ünger, üon

5D?emüng, ein fleine§, aber ^öd^ft großartig gebadetes 93ilb.

•ü^ie 33ef)anb(ung unterfdjieb fic^ ebenfaüä burd) r)öd}ft natur=

getreue 3fi'i)nui^9 iti^t) fidjere, geiftreid)e ^infelfü[)rung rcd)t

feljr üon ben übrigen, glätteren, fteifen unb mefjr ange^

ftridjenen altbeutfdjcn S3ilbcrn.

93te^rere Ianbfd)aftlic^e §intergrünbe hd ©emälben öon

SSurgfmair unb §anä öon ßulmbad^ fommen mir gar ge^

mütlid) öor, unb über^upt mar mir ber '^nhüd ber alt=

beutfcf)en Sihifter ebeufo überrafd)enb neu in mand)en ^e=

§ic^ungen als gemütlid) anregcnb. 9^ur mit Sd)eu unb ^h-

neigung fonnte id) babei an neuere 93ilber beuten, bie au§

anberem B^uge gefponnen finb. Söie tief ift ber ©ruft ber

?nten, mie gemütlid^ U)x Sd}er5; mie el^renfeft il)re 9DZeifter=

fc^aft, mie prunttoä if)re 9?atur, mie toa^x unb cä)t if)re

Äunft.

Man fiefjt red)t, meldje ^o^e 3bee fie üon ber ^unft

gefaf3t i^atten, mie e» fein prunfenber 5[u§fteIIung§!ram,

fonbern alleS ma^^rer, marmcr Grgu^ eineä gefunben ^erjenä

mar; bei aJJeiftern mie 2)ürer, §o[bein, 3}ZemIiug, trofft unb

SSifdjer mit eminenter 9}kiftcrfd)aft unb §onbfertigfeit au§=

gefüt)rt. Sa§ SBunbermcrf bcg '^. Sßifd)er, ba^5 ©t. ©e*

balbuÄgrab, ift mir burd) 5?tarf unb ©ein gefaljren; biefe

J^iunberte üon g'iguren baxan finb bod) ^um ©rftaunen frifd)

unb Ieid)t gebad)t unb geutac^t, man faun niä)t§ tunft=
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boIIereS feigen. S5efonber§ fcf}ön, einfacE) unb roürbig finb

bte S3a§relief§. ©a^j Seiben S^riftt, au^en on ber Sebalbu^^

ftr(^e, bott ?(. ^rafft tft mir närfjft bem ©rabmal bag liebfte

SSerf in 9türnberg gertiefcn, unb id) !onnte ntrfjt oft genug

mieber ha\)\n gc!^en, um e§ immer mieber §u betrachten.

2)ie Slom^jofition ift bei ^rafft immer ^öcf}[t meifter^aft.

55er ^tuäbrud ber Figuren, befonber^ in S'öpfen unb §ön=

ben üon einer 3Sa:^r^eit, ba^ totaler unb 93ilbf)auer (festere

nun gar) rot bahn merben muffen. "Soä ift ©^afefpearefd^er

©pirituä.

2;ro^ aller 3urüftungen jum 3?of!§fefte ri^ irf) mic^ bom
geliebten 9^ürnberg Io§ unb fe^te micf) um bier U^r auf

ben Sampftbogen. ^äume unb j^'el'^er fauften niie ein SBaffer^

ftur§ borbci. ^cafje ©egenftänbc fonnte man nid^t erfennen,

ber fernere §intergrunb allein berfd)ob fid) langfamer, fo

bafj man baxan bod) bie f5"oriTten in-S 'Jtuge faffen fonnte.

Wein '^adjhat bot mir eine ^rife, id) nabm fie, niefte ein

paarmal, mobet jener „Profit", id} ,,banfe fd)ön" fagte,

unb bei biefem !ur§en unb erbaulidjen Siäfurfe toaren wir

aud) fd)on in Z'^üi) angelangt, ^d) eilte fogleid} ^ur 3ii^"=

borfer tiefte I)inauö, eine SSurg, bon nieldjcr nur noc^ ®runb=

mauern ftet)en, inbe§ baburc^ merfmürbig, „ba'iß" — rt)ie mein

Sicerone fagte — ,,ber ®uftab unb ber ?lboIf nebft bem

Söallenftein fid^ in felbiger ©egenb ongefd^aut unb eine

(Sd^Iad)t geliefert ^aben." — SSallenftein I)atte bie ^ö^en

bon 3ii^"^orf befe^t, unb 9tbotf lag in 9Jürnbcrg, unb fo

glo^ten fid) bie beiben Sötoen an. — §icr oben ibar großer

Probet, eine 93eluftigung§art ber 9Jürnberger unb ^^ürt^er.

SSiet elegante ^inber ^§rael§ nebft (Sd)idferl feijten fid)

ba fef)r „göbülbet" an, unb brei fc^mierige ^ubcnmufifanten,

ein f)errtid)e§ tieeblatt, machten 9J?ufif. Sin f^ürtijer ®aIont=

{)omme liefe bie ^uben eine be!annte 9JJeIobie auffpieten

unb fang ba^u ein ©pottgebid)t auf bie gilben in 9?ürnberger

SJtunbort, Wa^ bie Slrmen aud), ot)ne eine g;atte i^rer
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faltenreichen ®efid)ter §u Der^telen, au^fü^tten. — Jpier traf

tc^ brei 5[JZünrf)ener Tlakx, Stfabemtfer. Giner er§äf)lte mir,

^aulbad) I)abe eine neue ^ompoi'ition unter htn §änbeit, bie

3erftörung ^erufalemg. — 5Ibenbi fpät nact) t^ürt!^ §urücf in

ben ©aft^of §um ^reuj, bor roelc^em Seichen boc^ bie ^vLbtri'

f(^aren feine ©rfieu t)atten, obgleich ber mürrij'c^e SBirt ba§'

felbe auf jeben feiner Sierfrugbeifel !^atte fegen laffen; benn

fie faßen gai^IIoä in ber ©tube, unb e§ mar ein ^ebräifc^er

Särm. ^d) mar frot), al§ ic^ eine Giertet ®anl im Seibe

l^atte unb in mein elenbeg ©cf)laftämmerlein getjen !onnte.

©raupen go§ ber Siegen in ©trömen.

:Hu63üge am Tubiüig l^id^UvQ ^a^vcBheften

unb :5riefen an feinen 6o^n j$45—1$$3

1845.

5S)re§ben, ^T^^rtl.

'^a^ meifte öerebe macf)t je^t bie neue fat^oIifd)e @e=«

meinbe, bie aurf} ^ier — e^ finb über bunbert — fid) ge=

bilbet l^at. DZäc^ften Sonnabcnb fommt 3tonge Ijieri^er, unb

^;)oteIier &., ber aud) jur neuen ©emeinbe geprt, rtill mit

anbern i^m entgegenfaliren. ®er ©tabtrat ijat ben Seuten

bie SSoifen^au5tird}e jum öottesbienft angeroiefen, fobalb

fie bie Stnetfennung Don feiten ber Olegierung erlangt

!^oben. So ief)r ic^ für meine 'iPerfon nun aud^ mit ber

Dp)3ofition biefer Seute gegen bie 9Jcißbräud^e be§ ^apft^

tum§ einoerftanben bin, fo ift mir boc^ bi§ je^ it)re fet)r

tationaliftifdje garbe t)öd)ft guroiber, unb id) ^abe burd)aug
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feine Suft ba einzutreten. 9}lir fcf)eint, es roirb nur eine

fleine Sefte me£)r in ber (It)riften^eit, unb bas ift nicf)t§

SBünfdjensroertei. SSirb bie Seroegung aber wirflic^ beben*

tenb, fo fönnte ficf) burc^ Jjinjutreten ber ^roteftanten

eine große Stationaliftenfirdje etablieren, llod) ift ha^ faft

gu begroeifeln. SIuc^ unter htn ^roteftanten regt es fic^

f)ier gemaltig. Dr. @eorgi ^at einen ßnttuurf brucfen laffen

§u einer freien SSerfaffung ber proteftantifcfjen ftirc^e in

©ac^fen, unb es foll nac^ £ftern eine 5?erfamm(ung gef)alten

tuerben. S)er beginnenbe Sanbtag mirb einen geroaltigen

ßampfplal für firc^tic^e Streitigfeiten abgeben, unb icf) bin

'i)öd)it Qtipannt auf bie 2:inge, bie ba tommen folten.

SSie gut ift's, roenn mon in foIcf)en ^eittn I>öcf)fter

geiftiger 2tufrcgung be^ SJoifes im flaren ift mit feinem

©lauben, raenn man fic^ feft an beu öerrn unb Sein ein*

fac^es göttlicf)e5 3Sort l)ält, tägüc^ e§ feine geiftige 9Ja^*

Tung fein läßt, fomie im ©ebete tätig üerbunben bleibt

mit bem, ber aucf) uns, fo n:iir nur rec^t mai)x oor ^i)m finb,

geroiB treulich leiten mirb. . . .

SSor ac^t Jagen fc^rieb 93ruber ^u^^ui *). ßr flagt

fcf)r über feine ganj einfame Sage in bem oben, luüften poI=

nifc^en '3^orfe. 2;a5 ift a(Ierbing§ fef)r traurig, unb ift mit

rec^t teib um ben armen 3uliu§. ®r rvill aber nic^t roieber

l^ier^ei fommen. SSas follte er aucf), ba er leiber feine

fc^önen ©aben nid)t fo benugt i)at ju feiner magren Slui*

bilbung, um :^ier fein ficfiereg f^oJ^tfott^ii^cn ju finben. '2;a§

fd^limmfte ift, baß er burcf) eine pcf)ft oberftäc^üifie unb

äu^erlic^e SBilbung aucf) ben göttlicf)en J^roft nic^t finben

fann, ber in fo(cf)er Sage boppelt not ift unb of)ne meieren

bie fcfjönen ^rücfjte, bie eine maljre cf)riftlicf)e SrfcnntniS,

eine ecf)t cf)riftlid[)e Seben5anficf)t iljm gen)äf)ren fönnten,

*) 2. JRtc^terS jüngfter Sruber ^ul'u^ lebte oI§ Stxi\mhfjxtT:

unb ?tquareümaler in ^o(en unb ftarb in 'Sarfdiau an ber St)o(era.
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Tti(f)t jur Sieife fommen. So gef)t hei SCaufenben bort 9Ken=

fc^eit bte i^ruc^t unb ber Segen bei Äreugel, bag ©Ott

[d)idt, großenteils oerloren.

1847.

17. :3at^uar.

^Oö neue ^^^r I)at für micf) burrf) bie £ran!^eit metner

SJtarie einen traurigen 'ütnfang genommen. Sie ^at f)eute

ba^ i^eilige 3Ibenbmal}t mit 93Zutter unb 33ruber auf bem

Qimmer empfangen, unb id) fann micf) nur im (Glauben

unb 5eftf)flitei^ <^n ^i'^ SSort ©otte» aufreii)t eri^alten, finbe

aucf) ni(^t allein 3lröftung, fonbern öolleä, reict)e§ Seben

in biefem ölauben an unferen Sriöfer, unb id^ ftei^e bamit

nicfit allein, fonbern auc^ bei ben 5[Reinen finb bie Gräfte

ber jutünftigen 35e(t ^u fpüren. %n öotte» §anb fommen
rcir meiter. „2;urd) Äreuä jur £)errlirf)feit!"

3cf} bin feit einer 9iei^e Don ^f^^^en ungemein fleißig,

unb icf) glaube faum, ba^ e» einen ^ünftler in '3)re§ben

gibt, ber fo Diel f(i)afft, mie id}. Sluf meinem 2;ifc^e liegt

fdjon mieber ein Stoß 93tanuffripte, bie alle auf 93ilber

lyarten, unb oieles muß id) jurüdtueifen. 2)od) i)at ba§i meine

®cfunb:^cit fel)r mcrflid) angepadt, unb ©ott {)elfe nur biefen

SSinter i^inburd), bamit id) mid) im Sommer burd) eine

SSanberung micber ftärfen fann.

3nt ^unftleben gibt'g f)ier unenblid^en Qant unb ^artet=

fud)t, bergleid)en int fird)(id)en Seben, unb tro fonft nid^t!

^d) l)aht ba6 I)er3lic^ fatt, loeil fo gar nid)ts babei ^erauä*

fommt, unb bie ^teuerer oft bie untüd^tigften Äerle finb.

33?ein großem 5öi(b „^er 33raut5ug" *) ift nod) immer

•y 5iefe§ ieftt im ^relbner TOufeum befinblidöe Silb Derbanft

feine Gntftefiung Jiidiavb 3Sagner§ „2^annf)nufer". SSon ber ?)iLimantiI

be§ beuiid)en Sagenftoffee unb ber 'iDJufif biefer Cper füt)lte [id)

DUc^tec pLicttjrfi ergriffen; nameutlid) bie Sdilujjjjene be§ erften
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nic^t fertig, obroof)! ic^ f(^on über ein ^ai)i baxan arbeite

(rtjenn aud) mit Unterbrechungen).

Wit greunb Sdjnorr, ber alg ©aleriebtreftor unb ^ro=

feffor {)ierl)er berufen jegt unter uns lebt, bin icf) §iemüc^

oft jufammen unb Ijabt mid) gar fe^r an feinen fc^on in

9tom £efef)enen 3eict)"U"9ei^ ""'^ ©tubien roieber erfreut.

1849.

6. f^ebruar.

^er §ang gur Sleflepion f)ängt mit bem gur Äritif §u=

fammen. ©obalb biefe beiben 2)inge üorl}errfc^enb werben

im fieben, in ber Slunft ober !üSiffenfd)aft, fo lange mirb

man aud^ bie xirf)tige ßinfict)t in bai SBefen ber Singe,

öerüeren; Diefteyion unb Sritif ägen unb gerfe^en nur

bie ©egenftänbe, unb bamit ijahe id) nur ^xaQimnte beg

SDingeg, aber feinen roafjren, geiftigen ^i^^Q^t G^^ n^t^t

getuonnen. Gtiras anberes ift ba§ felbftoerleugnenbe, ruf)ige

unb liebeüotte Singef)en in ba§ Cbjeft; ba lerne ic^ fein

SBefen oon innen ^erau§ öerfte^en. 2)ie ©c^önfieit einer

©ötterftatue lerne icf) nic^t baburd) üerfte^en, ba^ id) fie

§u ^uloer jerflopfe, ober in Sruc^ftürfe tiereinjelt fie be=

trachte, fonbern inbem ic^ bur^ anfdjauenbeg Eingeben unb

©tng^e^en ha^ Äunftmerf aus fic^ felbft oerfteljen lerne.

Slfte§, wo (Sc^almeienflanfl unb -öirtenlieb ben wiebergefefirten t^-xüi)'

ling begrüßen unb fernher ©tocfengeläut unb ^itgergefang er^

tönen, regte i^n fünftlerifd) fo an, baß er ben löerfuct) macfjte, bk
mufifalifd) romantifd)e Stimmung in§ 'ilia(erifcf)e ju übevfetien. ^n
biefer 3(bficfit fompoiüerte er eine figurenreidje Sanbfdiaft „33raut=

pg im 5-rüf)Iing" unb füf)vte fie al^ Clbilb au§, melcbe? Don ber

Sinbenauftiftung angefauft luurbe 83ei einem perfönltdien 33egegnen

mit Di. Saguer, ber bamolS ale £)of;ÄapeUmeifter tn S^reeben (ebte,

teilte if)m Siiditer ben ßinfluß ber Cper „2^Qnnf)äuier" auf (Snt=

fte^ung be§ 53ilbe§ „33raut5U9'' mit, unb ber 5lonbid)ter fprac^ ficf)

gegen ben 9JfaIer fef)r erfreut au^, über biefen firobuftioen Äon=
neju§ ber äliufit uub Sanbfc^aftmolerei.
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(9tei)'e na(^ Oftenbe.)

19. 2tuguft.

©egcn ^JJtttag fu^r trf) noc^ 33rügge, maä tcf) bisher ber

G!^oteragerüc^te Juegen aufgejc^oben ^atte. ®a tcf) feinett

^Begleiter fattb, gittg ic^ aüeitt. 2)te S)eutfd^ett faf)rett ttur

freitags f)in, um ?5'M''i)e i^ .'Jiotel be ^^'ii^'^re §u eifett; att

foIrf)cr @efellicl]aft lag mir tttcf)t». 3iicrft ridjtete ic^ meinett

@ong ttac^ St. Satootor (St. Souüeur). Sie Sircf)e ift

t»oit ^Sacffteinett erbaut, äußerlii^ ^Dlump, aber ittttett feitt

uitb fcf)ött. SSott ^itbertt uitb 2t(tertümern roareit ittir be=

merfettsroert: 2!ie 9}iarter beg f)eiligen £ii)pülitu§ boit 9Jiem==

ling. Gitte mater dolorosa t)ott ßi)cf. J. YE. bejeic^net

&albe Jigur auf @olbgrunb. Sef)r großartig uttb origittell.

2;er '^lusbrucf bes ineittenben ©cfid^ta ift fef)r fc^öit uttb

tüürbig, ber 2;on be§ ^leifcf)e§ etiua§ grau, fottft fe^r au§=

giefüf)rt. Solche eittfacEie uttb bod) fo lüirfungsDoüe 2)ar=

ftellungett träreti fc^ötte Slufgaben für tteuere ^ünftler; ttirf)t

immer SCi^abonna mit bem Äitibe. Je^i^ei^ eii^ @rabmat mit

fc^önem ^^orträt Don i3olbein (C[)Ibeen fagte ber Lüfter); ein

alte§ 33ilb öon »an ber Tleexcn, ein 9(bt in tüeitem, meinen

©etoanb öor ber äJiutter ©otte» fnienb; Oon ^errüc^er 3^1^^=

:^ett unb ^lar^eit in ber ^yarbe. 9J?etot(ne örabbenfmale

auä bem 14. ^öfl^^unbert mit eingegrabenen Umriffen. Gin

fleiner 9leliquicn!aften mit btn ©ebeincn Slorl be§ öuten

Don 1127. Seine t^-igur auf S^oi^ gemalt unb ausgef(f)nittett

f)öngt bobei unb ift intercffant bes Äoftüm» megen.

2Sunbert)oII altertümlich innen unb au^en ift bas S?Iofter=

fpital St. 3of)anne§ unb ber Saal mit ben Silbern, be=

fonberä SJkmIingg unb Gt^cfy, über alle Segriffe tvo\)U

erhalten.

Ten öeift biefer yjlakt p crfaffen, unb benfelben SBeg

für beutfcfie Äunft einjufc^lagen, roürbe noc^ immer ba^

redete fein. G§ foüen itjxt UnnoIIfommenlieiten unb bie

Gigentümlic^feiten i^rer 3eit itirf)t na(f)geaf)mt werben, fon*
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bern im Gegenteil folleu mir unfere ^^xt unb iinfere Um=
gebung mit berfelben Xreue, ®ejunbf)eit, Siebe unb 2öaf)r*

fiaftigfeit abjuf^iegeln trad)ten.

3öa§ tvax ber ®eift biefer 9!JiaIer?

Stieffteg (Sinbringen in bie Qbee unb bie ©rfdjeinung

ber ^iatur. ©ine jebe Srfdjeinung mirb burc^ red)t tiefet,

Iiebeboüe§ (Singef)en unb ©tubiercn berfelben geiüifferma^en

ibeal, ireif lüir §um Seil burd) fold) genaue^ Singe^en auf

bog Söefen, auf bie ^bee ber (Srfd)einung felbft geraten, ober

ineil unfere Siebe, unfer begeifterteö 9Infd)auen be§ ®egen=

ftonbeg fid) in bie %ad)bilbung beäfelben I)ineinlegt, barin

abf|3iegelt, alfo bei gröfstem ©treben, bie 9tealität ber @r*

fd)einung trieberjugeben, boc^ biefe 9ftealität burd) unfere

Siebe (33egeifterung) befeelt — ibeaüfiert mirb, fobalb biefe

Siebe nur wirftid) auf baä n)al)rl)aft ©d)öne unb ^ebeutenbe

beg ©egenftanbeä gerid)tet ift, unb nic^t etroa bie 9?eben*

binge un§ me^^r reijen unb begeiftern, al§ bie öauptfad^e;

g. 58. bie bloBe Sii^tmirfung bielleid^t mcfjr, aU ber 5tuä=

brud in ber ^orm; ober natürlid)e Sarftellung ber (Sd)lr)eine

unb Sum:pen be§ oerlorenen (Sof)ne§ ntet)r, al» ber Stugbrud

feineg ©!enbe§ unb ^eruntergcfommenfeing. (Snblid), tt)ie=

biet üerftänblid)er roirfen foId)e 33ilber am Ort i^rer Snt^

ftef)ung aU in ber ^rcmbe. (£f)ürafter unb (Sinn beg S^olfeä,

Sanbfdjaft unb SSaumerfe, alleg jeigt red)t, tuie jene SOlaler fo

gauä unb gar i^re ©egenmart faßten; baburd) tuaren fie

aud) fo allgemein öerftänblid). SSir arbeiten öiel gu fe:^r

in§ Slbftrofte, megfialb ber Saie I)äufig fo loenig mit ben

beften Silbern anzufangen trei^. Ser ©cgcnftanb ift bem

SSoI!§beii)uf3tfein fremb, feine ©rfdieinung fo abftraft (raa§

man oft ibeat nennt), ba^ ber 93ef^auer nirgenbä an fein

Erlebtes unb Grfc^auteg babei erinnert mirb. Slnftatt ben

§an§ unb ^un^ unb bie 5tnne 9JJarie fie^t er bIo§ bie alU

gemeine ?Ibftra!tion beg S3egriffcg ^Un\d), ober 9Kann unb

i^rau, jung unb alt.
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'f., 3cf) mödjte je^t nur meine fäcf)ftfcf}ert ©egenben unb
glitten malen, unb ba^u bie 93knfc^en, roie fie je^t finb,

ntd)t einmal mittelalterliche^ Softüm. Gin grü!^ling§tag

mit grünen ^orn= unb gelben Siübfenfelbern, jungbelaubte

Stuben^ unb Cbftbäume, ben 93auer, ber ba ädert im ©c^mei^e

feines ?lnge)id)tg unb auf Jjoffnung öon @otte§ ©egen,

unb bie fleinen, talügen, unfd)ulbigcn 33auern!inber, bie

bem SSater einen ^runf bringen, ober Reiter fpieten unb

©träufje binben, ba fie nod) im 'iJJarabies.^uftanbe ber Slinb=

fjeit leben, roöl)renb ber "^^tlte arbeiten mufj; baju Sdiinalben

in ber Suft, ®änfe auf ber SBiefe unb @olbammer im @e=

büfd), ber §augfpig ober bie fü^e aud^ bei ber S^anb; ba0

olle§, fo red)t treu, ftreng, innig unb lieblich miebergegeben

in 93?emlingö ©inn unb frommer, einfältiger unb liebeooller

3öeife, ba^--' l)ätte gcmiß ^^tereffe unb !öebeutung genug.

StBir fönnen nid)t immer unb nid)t alle §eiligenbilber matten.

3d) lief gegen 3lbcnb nod) biä on ba§> loeftlidie (inbt

ber Stabt; ba lag im abenblid)en 3d)atten ein alte§ .tird^lein

unter :^o!^en Ulmen, üon einem befdjilften Söaffer umfloffen.

9Jfalerifd)e, alte 3^cgell)äufer ftanben am Ufer, eine 33rüde

führte f)inüber, unb über ber 2;ür la§ id) „Beguinage".

3c^ trat auf bcn ftillen ^lag, oon ^oi^en Ulmen unb

treiben, ölten ®iebell)äufern umgeben. Sllleä mar menfc^en=

leer unb einfam; ein paar 5? übe graften auf bem grünen

9?afen unter ben Säumen, 3roifd)en bereu ©tämmen unb

3ti'eigen einzelne ©treifen ber '-^Ibenbfonne b^^^'^u'^'i)!'^^"^''

merten. ^n einem öäuferminfet ftanben einige Seguinen

in t^rer eigentümlid)en illoftertrad}t plaubernb beifammen.

©ine anbere Pforte führte mieber in§ g-reie. 2In ben H^o*

nälen fc^öne Sllleen. Sluf ben l)oI)en 2)ämmen fteben 3Sinb=

müblen, unb rote ^Ibenbmolfcn ^icljen bal)inter. 2)er mei^e

9Jfüller mit langer 3iPfelmüße unb ^^feifc^en fte^t unten

unb fiel)t nad) ber ©tabt, baju ßfeld)cn, ©äde unb tvaS

fonft gur d')lni)ie gebort.
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5lbenb§ 8 U^r 9iüdfoI)rt; ic^ erfreute mic^ tnieber ber

fd^önen Suft Dftenbe§ unb meinet gemi|tl{d)en ©tübd^en^.

S^ienStag, btn 22. Stuguft.

©in SSiertet naä) gtoölf Uf)r fu^r irf) abermals nacf)

93rügge, um mii^ an ben fd)önen aJiemling^ unb (Si)cfg gii

erbauen.

3n ber „Academie", einem alten f(f}önen ©ebäube öon

gotifdjer 2trd)ite!tur, fanb irf) üon bemerfenöloerten S3i(bern:

1. e-in großes gtügelbilb bon S. ö. ßl}cf, 1436. ®ie

Jungfrau mit bem tinbe unb St. ®onatiu§ unb St. @eorg.

Jungfrau unb ^inb nid)t fd)ön, ber 93ifc^of ©t. 2)onatiu§

im ^Iau= unb ®olbgeit)anbe I)errlid), am lebenbigften ber

©tifter, ein alter bider 'i|Srötat im irei^en S^orrod mit

©ebetbud) unb SSrille. 93tan fann ber 9Jatur nid)t näl)er

fommen. Sllleg öon unglaubüd)cr 3luöfüf)rung big in bie

le^te ©de. Sie ?5üi"6e ift ^ei ^^1^ UJÖrmer alä bei 9JlemIing,

bie ©djatten, namentlich im (5Ieifd)e, getjcn mei^r ing SSraune,

bei 9[RemIing (im t^Ieifdje) mc^r in§ perlgraue, SSioIett=

üd)e. Sie SluSfüi^rung bei @qd nod) gleid^mäfeiger burc^=

geführt, im ganzen bie Umriffe fc^ärfer, bod) and) nidjt

l)axt. ©treben ift größte 9iaturtoaI)rI)eit in allen ©egen^^

ftänben. SBarum e§ nid)t gemein, naturaliftifd) mirb, ba§

maä)t bie ernfte, fromme, auf ba^ föefentlidie gerid)tete

gefunbe ©efinnung be§ 9KaIer§. Slber, mie gefagt, ba§

©treben, ba§ Seiüufete ift bei biefen SJieiftern fd)led)tiueg —
bie 9?atur gu erreidjen. (Bine. fe^r einfad)e 'DJZajime. ®a§
übrige, moburd^ if)re 93i(ber fo liebüd) unb loürbig baftef)en,

ift i^re eble, biebere unb anbäd)tige ©innegart, bie gugleid)

bie ©innegart ber ©bten i^rer Qtit toax; barüber !^aben fie

auc^ gar nid)t refieüiert, unb mir gerbred)en unä oft ben

to|)f über ©til unb 9JaturaIi§mu§. ®ut unb mürbig, gefunb

unb mal)r benfen unb bie ^^atur §u erreidjen fud)en.

2. (k:^riftu§!o^f ö. ®i)d; gefällt mir meniger.
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3. Qt)d, 58ilbniö feiner Jrnu. i^errltd}e g-arbe, blü^enb unb

gart in 5"feifrf)/ '^^^ ba§ '2icf)t auf berDiofe, feinfte S?olIenbung.

4. 9JlcmIing. Sie Xaufe ßljrifti. g'^ügelbilb öon giem*

Iid)er ©röfee. Steigenbe £anbfd)aft burdjä ganje Silb burc^=

gefül^rt. S3Iatt für 93Iatt auögefül)rt. 'J)ic ©räfer im 3Sor=

grunb ein jebe§ mit feinem boppelten Sid)tftreif am 5Ranb

unb in ber mittleren 5tber. (If)riftu§ etma§ fteif. Ser S?ör|)er

l^errüct) gemaü unb gejeidjnet, obmol;! magerer 9^atur. '3)er

©ngel in reid)em, mit @o(b unb 'i|?er(en geftidtem öeiüanbe

im SSorgrunb in lauter SSeildjen fntenb, munberfd)ön, jebe

^erle, jeber «Stein öon feinfter 9tu§fü^rung mit Sid^t unb

©d)atten unb 9teflejen, unb in anmöf)Iid)er naturgemäßer

?lbftufung ber Xöne im ganzen.

®ie reid}e ©ruppe im 9]^ittelgrunbe, mo 3oftö""e^ 93u§e

prebigt, ift t)öd)ft molerifd) fomponicrt. Gr figt erüärcnb

in meitem, rotöiolettem ©etoanbe unter einem bebuft^ten

f^elfen im @rafe, um iijn :^er, I)öd)ft mannigfaltig unb au§=

brud^ooll in ollen Seioegungen, feine ^u^örer. ©in Xeil

ftefjt im ©diatten ber f)oI)cn Sinben unb (Sieben, gmifdjen

beren bunflen ©tämmen ein Si(^t einfällt unb einige be=

leud^tet. t^erne: ©tabt unb 33urg. Stuf bem ^^lügel ein

©tücf yjlen. t^Iügel 1: ^o^anneS ber ©üangeüft mit bem

©tifter. ^^lügel 2 — befonberS romantifd^ — : bie ©tifterin

mit if)ren öier ^inbcrn; foftüdjc $orträt§ öon fpred}enber,

inbiöibucller 35}a{)r^eit, bie netten 9JZäbd)en alte fnienb. ^0==

:^inter ftet)t eine §c^tige, eine ^rone auf einem S3ud}e tragenb,

in mcif3em ©djleiertud) unb öioicttbraunem ©eiuanbe. ßine

eble, munberfd)öne ©eftatt. '3^icfe ©ruppe fniet in einem

einfamen, bunfelgrünen SBatbe, einige ^^etStager nad) öorn,

über biefe ragen nod) Söipfet großer S3äume, bie fid), öon

golbenem £id)tc matt angefdjicncn, meit ^inaufgie^en. Wan
glaubt, bag 9iaufd)en biefer lueiten SBätber ju pren.

5. Sob ber SD^aria, öon ©c^oreet, gefättt mir md)t

Befonber§.
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6. unb 7. 3ftogier öon 33rügge. SInbetung ber SSeifett

unb ber §trten. 9iicf)t fonberlicf) in ßt^ii^jm^tg ui^^ ^tul,^

füfjrnng. 2(uf ^loetifdje Sidjtiuirfung gefefjen. ^i3ei ber 2tn*

betung ber §irten fief)t man im öintergrunb ben Sternen^

l^immel, barauf fcfjroebt ein lichter Sngel. Sie §irten an
einer ^el^roanb finb eben ftaunenb üon i^rem ^tutx auf=

gcfprungen, hie. Sc^affjerbe n^irb f(^eu unb unruhig. Sin
S^iirte ift ^opie nac^ Sürer aua bem Seben ber 9J?aria.

9?un ging idj nod) an ba§> 9^at^au§ ju bem fdjönen

93eguinenflofter. öärten unb SSiefen finb ^ier öon Kanälen

burc^äogen. öinterm tlofter faßen §mei @eiftlid;e, if)re

pfeifen raud)enb.

2(uf ber Üiüdfa^rt glaubte id) am SSege lauter fleine

$aul ^otter, öan ber SSelbe, Cftabe unb 9iembranbtfd)e

Sanbfc^aften unb SSieljftüde gu fet)en.

24. 5luguft.

©eftern obenb gegen je^n U^r mar iä) nod) am 33Zeer.

ß§ mar ein fd)müler, minbftiUer Sibenb, folgtid) 33ieerleud}ten

gu ermarten. 2)0 eä übhe mar, ging id) gan§ an ben

©tranb. 9Jad)tn)oIfen üerfjüllten ben öorijont beg DJJeereg

gönjlic^, unb man faf) nur unbeutlid) ben lidjten braufenben

©i^aum ber langen fic^ überftür^enben 'ISetleujüge in einiger

Entfernung. Söeftlid) mar ein fd}mad)er mattgolbener Streif

beg 5Ibenb[id)teg nod) am öorigont. 2)ie ßjegenb be§ §im=^

mels aber, mo aüeg in ^Zadit öerpllt mar, {eud}tete oft

ganj munberbar in Iid)tblauen (flammen unb guraeilen auc^

in langen g-Iammengügen auf, tvo bie SÖeKen fid) bonnernb

überfc^tugen. @s mar §auberf)aft, unb id) ^tte ein öefül^t,

aU fei man na^e am ©ebiet be§ 2öunber§ unb be§ gang

Übermeltlic^en, alg fei e§ fein großer Sd)ritt tt)eiter, unb al§

ermartete tc^ faft, baß au§ bem erfterbenben ^Ibenbgolbe unb

ben blauen j^euerfd)(ongen im Sd)o^e ber bonnernben 9}ieereg=

branbung |3lö6(id} golbene unb blaue (Glorien mit f)imm*

Itfdjen §eerfd)aren auffteigen fönnten unb mid) fo üon btx
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®ren§e bc^^ 3i^^if<^lT5unberfomen in ba§ JReid) einer l^imm*

Itfrf)en 9Jatur, bie roir SSunber nennen, öerfe^en fönnte.

Söenn id) mit btn §änben in baS^ SBaffer griff, legten fii^

blaue f^Iammen an, tvo iij mit ben ^"üfeen in ben be=

fpülten Sonb ging, legte ficf) f^^euer um bie ©of)Ien. 9JJit

bem Stocf I)ineingefd)Iagen, fprüf)te e§ S'unf'^i^ tr)eitl}in. ^ä)

mu^te mic^ befinnen, ba)i id) madje unb n\d)t ein SOZärd^en

träume.

©onnabenb, ben 26. Sluguft.

%xn1) i)atb a<i)t Ul^r öon Cftenbe abgereift. S^alb gmölf

lÜ^r in Stntroerpen. ^<i) ging mit einem ^yütirer fogleic^

§um 2)om. ßin impofanter 33au mit brei ©eitengängen auf

jeber ©eite. Stußen ber ©rabftein unb ba§ ^$orträt öon

Cluentin 9[)?effi§. 'i^ahn fein eiferner Brunnen. Silber üon

üiubenö, t)an '2)i)cf, ein (5"tanäiöfu3 non 931urilIo. SDZandieg mit

Konturen gemalt; Se^anbtung originell.

26. 3Iuguft. Slntinerpen.

'2'ie S3ilber öon S^^ubenS unb öan '3}ijcf im 5!Kufeum er*

fd^ienen mir miberlicf)e j^Ieifdjflumpen. 3{fd)grau unb jin*

noberrot. ®ie ^reujabno^me öon 9fiuben§ (fleine ©fijse

§um 'Sombilbe, melc^e§ ic^ nid)t fa:^, ba es retoudjiert njurbe),

gefiel mir am beften. ßin Sf)riftu§ im Sd)o^e öott SSater§

mit üerfürjten Steinen unleiblid). 5tm fd)ön[ten öan St)d,

Seid)nom Gfjrifti im Sc^oß ?l?orien§ mit ftagenben ßngeln.

3arte, flare %axbe. ToS S3ilb aller SSitber tnar ober bie

©rablegung öon Cluentin 9JJeffig.

ßine tunftoufgobe möd)te ic^ tn§ 3Iuge faffen, bie, mir

erreid)bar, gugleid) bie ^Refultate aller meiner ßrfa^rung

entf)ielte unb etroas SBürbigciS, burd) anbere gortjubilbenbeg

aufftellte. (Sine foId)e märe: eine ^yolge Ionbf(^aftIid}er tom*

pofitionen öon bebeutfamem, poetifdjem 3nf)iilt in augge=

bilbeter, ftilöoller t^orm al§ 3ei<i)nungen gu bearbeiten, unb

bonn oIs y^abierungen au§fül)ren; 3. S.

:
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1. Snie Kreatur feljnt fid) mit itnä.

2. 3u ^ei^ Stelle aus öomer: 2Bie ber l^erBftIi(^e SSalb,

fo finb bie @efrf)Iecf)ter ber Men'idjen.

3. ^Qramibe be§ Sefttug, öorn .^ubel auf 9Konte Ze='

ftaccto, mit ©prucE) au§ §ora§.

4. 3nT S^annenmalb „ba§ ßngelfeft", flem ju malen.

o. öenooeüa, flein gu malen, in ?TlemIing'5 3trt.

6. ^ofiannisfeft mit Sofcf}iDi8er öäusi^en, flein ju malen.

7. ^erbftlanbfc^aft; trauernbe SD^utter am Steinbilbe ber

mater dolorosa (rate für ^ügelgen) gu malen.

8. £iebesfrüf)Iing; eine Siei^e f^TÜ^Iinggfsenen, gemalt

ober nocf) beffer rabiert, raobei bann aurf) f(eine ^Irabeäfen

unb ^^antofien gegeben raerben fönnten, mit bebeutfamen

9Jlotto5. Süö 5{nregung Ianbfcf)aftlicf}e ©egenftänbe jQfüfc^

unb ganj üon poetifc^en &thanhn getrogen barjuftellen.

9. Säc^fifc^e 2;orfbiIber.

10. 3tQitenifd)e ^Ibenblonbfd^aft. 5Kübe SSanberer, bie

nacf) ber Verberge gießen. (^DJ?au(tier mit (3epäd.) Unter=

fc^rift aus "Sonte» ^urgotorio: „SSenn ba§ ©löcttein läutet,

ha§> ben fterbenben ^^ag beraeint."

11. 9iad)tbilb. 9J?utter mit bem Äinbe raadjt. S^d
§trten entfernt auf ber ©(^almei blafenb.

12. 9Jac^ bem Siegen. '2)a§ ©eraitter tft vorüber; ber

§{rt tritt au§ bem SBalbe mit ber Serbe; Stegenbogen.

©tatt ber Unterfc^rift: Slrabesfenartige S^erjierung, mit bem
9?otenmotiD aus ^eet^ooens ^aftoraIft)mpt)onie, rae(c^e§ ben

§IIp:^ornruf nad) bem ©eroitter au§brüdt.

Bresben, 5. 'Sejember.

®a§ ©emüt ift haS^ fettige ßrbreic^, rao ber öerr im
feurigen 93ufd) erid)eint unb mit bem fragenben Snec^t

rebet. 3Son biefem S^^tralfi^ unfereg Sebens befommt aud)

gonj bon felbft unfer SSerftanb feine rechte Stellung, raäf)=

renb er borf)er alle§ nur aufeer bem 3entnim, alfo oerfc^oben

unb öerfteüt, erbliden !onnte.

3lt(|ter, SebenSetinnerungen. 38
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^er ©taube ift eine Xat, bic gröBte beä 9JJenfcl)en, ein

Grfcnnen unfere» Sebeng in ber Sclbftfud}t, ein Sterben

be0 natürlidjen 93tenid)en unb ein Ergreifen ber önabe unb

2icbc ®otteä in Gfjrifto unb ein Qcbixi in i^m, burd) if)n,

mit if)m! öibt es etroaä herrlicheres? "2)er ©laube ift

aber nid;t ein -ßenfum, loa» man gu lernen f)at unb baä

man bann nac^^ unb fortbetet. Sr ift eben bie f)ö(^fte Xat

be» ©emüts, tvo Srfennen, S3ege:^ren unb SSoIIen in einä

äufammenfallen, unb in biefer lebenbigen ^Bereinigung aller

Äräfte tonn ber 'DJJenfd) unb foll er bem öimmelreid) @e*

icalt antun, unb bie foId)e» tun, bie reißen eg an fic^.

13. 2)eäember.

^d) lege fein fonberltc^eä (3ctvid)t barauf, ob einer ein

^ünftler 9?ummer eins ober Dcummer fünf ober fed^s roerbe.

Tarauf aber lege id) oüe» ©etoidjt, ba^ einer bie empfan=

genen &ahtn in gutem Sinne für ben 23au be§ großen,

gufünftigen unb in ber Gntroidlung ftetö oor^anbenen @ottc5=

reic^eg §u oermenben gelernt f)at. ^eine ^raft, aud) bie

fleinfte nid)t, ge[)t ba oerloren; fie ift ein Souftein für bm
großen Jempet, ben ber jperr in, au§ unb mit ber 93?enfd)=

^eit fid) erbauen raill unb erbauen mirb. 23ag :^ilft ein

2;alent im fd)Ied}ten Sienft oenuenbet? ßs gerftört fid)

nur felbft. D, mollte man bod) adeg üon biefem tüa))xi)ait

großen Stanbpunft be§ (5f)riftentum§ betrachten unb immer

mtt)x oon allem Schein, mit bem falfc^e öröße fic^ oft

fd)müdt, ^inmeg unb auf bai SSafirfjafte fel)en, e» loürbe

jcber an feinem 'ißlaee unenblid) mel)r loirfen fönnen, unb

fc^on t)ier unenblic^ glüdlid) fid) füllen; er mürbe ein be=

friebigtereg unb lebenbigeres Tafein burdjieben, al§ eg

größtenteils ber \yali ift. Tag fa(fci)e ^btal mac^t ung un=

gtüdlic^, bie SSaf)rf)eit aber mad)t ung frei unb glüdüd).

Tag .^»eimioef) nad) bem großen, unbcfannten SBaterlanbe

ift feine Torheit, fein Sraumbilb, fonft mären bie tiefften
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unb fietügften ®efü^(e, unfer ebclfte» Streben, in bem fidj

gerabe unfer SBejen am ftärfften auöl'prid}t, 5?arr^eit; unb

biofe ba^j ^(uBerlicfie, grf)roanfenbe, ja Sriüiale roäre 3Bai)r=

I)eit. ©g gibt ober fein 3hißerlicf)e§, loaä nicfit ein ^i^i^er*

Itc^eg, ©eiftigeg §ur 93a[ig f)at. SieS je^t fo üielen unbe=

fannte SSaterlonb unb jene§ ^eimmef) banacE), tva^ ift'ä benn

anbereg, al§ eben bas große Steicf) @otte§, baö (If}riftu§ immer

unb immer öertünbet, unb beffen 3trt unb Söeife ber öeilanb

in tieffinnigen ®Ieid}niffen offenbart! Unb ba^ öeimroel^,

ift'ö nic^t ber 3"g ^^g S8ater§ jum So^ne? '^enn er ift

ber SSeg, bie 2Ba^rt)ett unb ba^^ Sebcn; mer ^i)m. nad}foIgt,

ber frf)aut ba^ Dieic^, :^ilft mit am Sieid^e bauen unb bie

Söege ba^in ebenen.

17. "Seäember.

S)ie 2Beif)nac^tg* unb 9Jeuiaf)r§äeit ift mir immer bop|3eIt

lieb unb f)eiüg, meil e§ bie 3eit meiner äiueiten ©eburt gu

einem mafir^aften unb befferen Sebcn geroorben ift, obirot)!

icfi'g nod) in großer Sc^mad)f)eit ergriffen f)abe. "Sag £eben

ift ni(f|t§, ift tot unb trübe, folange man ba^ ma^r^afte

Seben noc^ ni^t gefunben t)at, unb menn td^ nid^t bie

©ünbe in mir unb allen 9J?enfd)en müßte, fo märe e§ mir

unerflärbar, marum man fo bumm ift, nidjt taufenbmat

me:^r %id\i unb 9Inftrengung anjumenben §ur SSe^ütung,

®rf)altung unb fyörberung biefeg 2eben§ unter öottes S(^u^,

®otte§ ^ä^t unb in @otte§ eblem ^rieben. Slber mir finb

eben SJienfd^en unb bor ®ott red)t fd}Ied)te terle, unb

mit unferer praftifdien SSeis^eit ift's in ber Olegel tt)o^I

nic^t meiter ^er, aU mit unferer 2;ugenb unb SSortreffIicE)!eit.

29. Sjejember.

<5§ liegt ein fo unenblic^ reidjer ©toff im Seben oor

un§, an bem mir geiftig erftarfen unb reifen fönnen, ba^

e§ nid)t §u fagen ift. SSenn mir nur jebe Stufgabe, bie un§

bie tägltd)e erfaf)rung, Sebensoertjöltniffe, ^efanntfc^aften,

38*
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6tubien pfü^reit, red}t treulid) benugen unb in redetet

gottgcföüiger SSeife anbauen moÜten, in ber fieberen Über*

geugung, biefe§ altes muffe für bie Sntroicflung unferer

^]t)d}e. üon größter SSic^tigfeit, unb für bie Groigfeit üon

bleibenbem SSerte fein, bonn regte fic^ geiuiß in jebem

cmpfänglidjen, ftrebfamen 9Jcenfd)en biefe Suft am Semen,

biefe £uft an einer neu geübten Diegfamfeit beö ®eifte§.

C^ne biefen Srieb bleibt ba^ £eben trioial, el f)at nur

irbifd)e Qrvtdt, bie mit bem bieöfeitigen 2,ebtn aufhören.

SSic menig unb irie fc^(ed)t benu^t man bie reidjen 2eben^=

aufgobcn in biefem Sinne, ©erabe menn mir red)t leben,

in DoIIfter äußerer unb innerer J^ätigfeit, leben rcir für bie

ßnjigfeit.

1850.

?Tdr tft jebeg Äunftroerf mef)r 5(u6ftrömung ber Gmt)fin==

bung, ein flüdjtigeö ^^iimmcln im Sfütengarten ber Sunft.

Söenn bie Tcadjtigall in ben 33Iüten fingt, fo ift ba^ f)errlic^,

ober roenn eine fieine Siene brinnen fummt, fo freut man
firf) auc^ barüber, fie gei^ört ebenfogut in btn 5tü^ting5=

gorten I)inein, mie £erd)e unb ^Jac^tigoII, unb fie fann

aud) gerabe foüiel boüon genießen, ais jene ©ouptfünftfer,

ipenn fie eben nur i^rer 9^atur getreu ift. 5iur ber eitle

^uducf ift iädjnlidj.

3d} ^otte einen langen 2;i5fur5 mit Sdjnorr, ba er bei

mir mar. Sr tat eine ^(ußerung, bie mir in§ ^erj gefallen

ift, unb ouö ber id) mir oiel genommen i)abe. Gr erjä^Ite

mir nümlic^, ba\i er in feinen jungen ^afjxen, ba er in

SSien mar, an feinem J^alente gan^ oerjmeifelt fei unb oft

bie 9?ad)t barüber fd)IafIo5 unb mit Kummer gugebradit

i)abc. 2a i)abi fid) enblid) ber SSunfc^ in i^m geregt, menn
er in feiner Äunft nur bie Stelle eineä Steinmegen ein^

nel)men fönne, ber am großen 2ombau einen einjehten

^nauf ober eine ^lumentrone auszuarbeiten i)abe, ba follte
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ed i^m genügettb fein, unb ba§> ^abe ii)n beruhigt. „Sie

"Semut fel)lt ung metfteng, unb f)atte iä) btefe gewonnen,

fo ipurbe ic^ aud) ruf)iger in meinem ^unftftreben", fu^r

er fort. „©§ mufs aber bie rerfjte 'Semut fein, bie nämUc^

aurf) beu geringften 1)ienft leiften tuid, aber an einem be^

beutfamen S3aue, im cc^teften ©imte." Sine falfd)e '3)cmut

fei ba§, menn einer, föie oft gefcfie^e, ficf) gong megmerfen

lüolle unb Ieicf)tfinnig firf) auf ein niebrige» unb gemeines

(Streben merfe, um ruenigftenä bamit ber SÖßelt p gefallen.

5D?it allen feinen Straften, gro^ ober flein, mie fie eben @ott

gegeben f)at, bem 2Baf)ren unb Gdjten bienen, ha§: muffe

un§ mit ^^reubigfeit unb SSertrauen erfüllen, i^alfcfier (£f)r=

geij aber öerleite fo öiele, fid) ju üertnerfen, unb ba fet)Ie

aller (Segen babei. ^d) fül)(e, tüie fef)r id) mid) felbft öor

ber legieren flippe ju lauten I}abe; obmof)I ic^ mir immer

lüieber öor^alte, aud) in meinem fleiuen unb nieberen Slunft*

bereirf) nad) Gräften im editen unb guten Sinne ju arbeiten.

f^ebruar.

(öeiftig Tebenbig unb tätig in ber Stunft unb lüieber

burd) bie ßunft im Sd)meif3e feine» 9tngcfid)t!g fein djxiii)

,93rot für fid) unb bie ©einen ^abcn, unb üor allem baju

ein (^ott öertrauenbeS, bemütigeS unb be»^alb ^ufriebeneä

unb frot)el ^erj in ber Sruft — ma» miU'S mef)r, um fo

glücflid^ ju werben, al§> man'ä eben ^ier fein fann? SSolI*

fommeneg @lücf fönnten mir ja nii^t braud)en, meil mir'g

nid)t auStjalten fönnen unb babei nerfdjledjtern. . . .

3cf) merbe ßr^olung nod) red)t nötig I)aben, benn id)

arbeite mie gefjn anbere. 5Id), luie mübe bin ic^ bann

abenb§! ^ahe iä) nur ein (Stünb^en im Gafe einige Wtn^

f(^en gefe{)en unb greunbe gefprodien unb auc^ einmal

tüd)tig gelad)t, bann trabe id) nad) öoufe unb netjme §u^

le^t S3ibel ober jefet auc^ Sunfcuö 4"*ausbud) I)er, in bem

tpirflid) ba^ fi^önfte unb befte ber ganjen d)riftlic^en ^tit
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entt)alten ift, ido§ 5D?cnfd)en erbauen unb berutjigen tann.

^Jamcntltrf) bin td) faft erftaunt über bie einfad)e ®rö^c

f^enelong. 3SeI{^ fd)ir)ac^er B>oerg ift man bod) gegen foldje

SJfänner! ^d) ^abc mir vorgenommen, jeben Sag red)t

fpejietl auf ®otte§ SSillen ju ad^ten unb jebeS ®ing au§

feiner §anb ju ne:^mcn, ®utcg mie 93öfe§. ®ott ift un§

nä^er, alg mir e§ glauben, unb mer e§ glaubt, „bem ift ba§

§eilige naf)" (Sd)iüer) ; bem finb bie 9tugen aud^ mirflid)

für ®otte§ Scben unb Soeben offen, unb ba§ ift eine überaus

feiige (Srfaf)rung. 33ei ®ott unb unferem §errn ift feine

§outeüoIee, unb man !ann fommen, mie man ift, aud)

menn man fe^r unfäuberlid^ au§fie{)t. ®r ruft un§ alle,

unb fein Söefen ift bie Siebe, bie feinen gurüdftö^t, fei er

aud) ein red)t ormcr (Sünber in jeber SSejiei^ung. Unb f)at

mon biefen (5'i^eui^ö int §immet gemonnen unb f)ält treuen

Umgang mit il^m feft, bann fann man bod^ fo l^eimlid)

glüdlid) bie Seute anfel)en, mie einer, ber §lt)ar bielleidjt

noc^ in gcflidter ^^de einl)ergeljt, aber bod) einen reidjen

<B(i)a^ in feinem §aufe mei^.

9JeuIid^ mürbe in ber 2)rei^igfci^en 9(fabemie bie l)o^^

SReffe bon 33ac^ üortreffüd) ausgeführt. §eute abenb gef)e

id) mit ber ganzen Sip)jfd)aft in baSfelbe Sofal, um ben

erften 2'cil üon '^adyi 9}iattf)äu§paffion ju ^ören. ^d) freue

mic^ unenblid) barauf. Sag ift bod^ mag anbere§ aB ha§>

mcid}e unb geiftreid}=tuige ©eflingel unb ©epaufe üon 36. unb

3- 2)a fprid)t fi^ eine männlid^e, c^riftüd)e, göttlid)C

©eele auö.

2)ie %xu(i}t ber neuen romantifc^en SJlufif ift gereiste,

trübe ober irgenb franf^ofte 3lufregung, bie ber flaffifd)en,

S3erul)igung ober rufjige ©r^ebung in ber ©d^önf)eit. S)ie

5rud)t, ba§ 9iefultat einer ©ac^e, ift mir bod^ ber fid)erfte

SJia^ftab für i^ren SBert; bo§ 9Mfonnement unb bie ii^aU
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tation irren i^unbertmal. 2^alent unb 33irtuofttät beftecfien

unb füf)ren irre, lücnn man nid)!» pofitiö 3SaI)reg, Sirf)er=

geftellte§ in fi(f) trägt.

treiben, 7. STpril.

^n re(f)t fummeröotlen 5^agen l^abe ic^ ein abfonberlid)

5)^ittel gebraucf)t, mir ben 9J?ut aufrecht gu ermatten (aufeer

6)ebet unb 33ibel). 3d) naf)m bie @efc^irf)te ber @rie(f)en

unb $Römer cor, lag aud) im §omer, unb ba^ ^alf mir

etttjag, mid) Don meinem ^erfönlidjen ^Qi^i^^r gu befreien,

inbem id^ baburd^ ou§ meinem üeinen ©efid)ts!rei§, ba

rabeufdimarge 9Jad}t mar, in einen tceiten, großen f)inein^

berfe^t rourbe. 3tbftra!te 33üc^er, Otomane unb ü)rifd)e '3)id)=

tungen oermeibe id); fie nät)ren bie ©efüfile, bie of)nebie§

überfüllt finb, unb machen mein Scib ärger. SoId)e geiftigc

®iät oernad)täffigen mir öiel §u fef)r, unb man fönnte bamit

toirflid) oft öiel angrienten. Qmat ptte ^olgfpalten ober

©offefe^ren üieüeic^t ebenfo geifirft mie ^^omerlefen, ber

©d)idlid)feit lüegen aber mäf)lte ic^ ba$ le^tere.

Stimmungsbic^ter tt)ie Senau unb Slerner unb ber=

gleid)en finb für ben Sanbmurm franfer ©efü^Ie gerobe

ba§ redete ^^utter, bamit er ung erft red)t turbieren fann.

'Sie 9}?ufif befonberä »uirft fo auafdilieBüc^ auf§ ®efül)(,

ba% man eigentlich nur in einem paffenben ®egenfa| (mie

§. 93. @pog, ©efc^ic^te ober bgl.) fid) geiftig erfrifc^en

fann. 9JJan fd)nürt fic^ bag bißdien geiftige Seben mit

bem Ginerlet ber ©efüliläric^tung jämmerüd^ ein, ja man
öerfinft in einen 3uftai^'>^ ^0 man fein fleineg Selbft für

ben 5[)?ittelpunft ber SSelt anfielt unb ba^ Urteil irie bie

Siebe für bie Stu^eniuett nur gu fe^r oerliert ....
©d^ubertg „3IIte§ unb 9ieuc§" Ijahe id) toieber mit

großer ^^reube unb mit großem öeminn gelefen. SSefonberg

ift mir ber erfte 58anb lieb unb mert. '3. 246 ufm. ift mir

überaus richtig unb fd)ön öorgefommen: über ba§ @in^
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gef)en beä 2Biüen§ in einen ^öl)eren unb bie Tlaä)t ber

3;reue. — 2tc^ ja, mag mürben mir für träfte geroinnen,

roenn roir mit unferem SSitlen fo gan§ in ®otteg SSillen

eingingen, ein Drgan beg i^ö^ercn SSillenä mürben.

Tlit fef)It bie üolle Straft beg ©laubenä, ber mit auf=

gefpannten Segeln föfjrt, mir fe{)It bie ftrenge Selbfigud^t,

ber ®e^orfam, mir fe^lt gar fe^r öiel, unb id} i)ahQ. nur

bonn unb mann eine lebenbige SSorftellung, mie friebenreic^,

mie ftarf unb fid)cr über alle 3Selt unb if)re @eroalt er-

I)oben ein rerf)te§ Seben im öilouben fein mu^. ©in Seben,

»erborgen mit (£f)rifto in ®ott, unfcf)einbar oon au^en,

reic^ unb göttlich ge^^obcn inmenbig! 50Jein SSille unb

©otteä SBille, mie eine J;ianb in bie anbere gelegt unb

gefaxt, unb fo fic^ führen (äffen burd)'^ ganje £eben, fo

fidjer ipie ein ilinb an ber öanb be§ S^aterä.

22. Srpril.

^unftunterric^t läuft bod) meift auf ein mec^anifc^eg

ßinfdjufen allein I)inau§. Saö fönnte ic^ mir aber gan^

anberg benfen. Sr foll jugleid) unb t)auptfäc^(id) ben tunft==

finn meden, ßrfenntnig unb Urteil oeranlaffen, unb momög=

iid) eine ©ef^madäbilbung ^erbeifül)ren, bie ben gangen

9Kenfd)en l^ebt unb ermeitert, rooburd) er in feinem ganzen

fittlic^en 2)afein geförbert mirb. So ein Unterrid)t mufe

öiel luftiger, lebenbiger unb anregenber merben, unb ein

fo(d}er Se^rer leiftet große, fe^r große 5)ienfte. 3Ser fo

feinen Seruf in§ 3Iuge faßt, t)at gemiß eine fc^öne, jum

freubigen Sernen unb Sd)affen anregenbe Stufgabc; benn

man lernt bod^ nid)t für ]id) allein, fonbern fü^It fid) erft

glüdlid), al§ ein (ebenbigcS ©lieb ber gangen ^[Renfc^^eit

and) üon feiner Stelle ^er einzugreifen, unb mit bent fleinften

ober gröfjten 'i]3funbe, maö öott Derliel)cn, hm redjten 2Suc^er

§u treiben. Sag nenne id) arbeiten fürä 9leid^ ®otte§,

benn bie gange SSelt ift für bieg göttlid)e 9?eic^ beftimmt.
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Wix tft'ö nun recf)t flar in be^ug auf ben ^ndjcw

Unterricht. SBie nicfjtsnußig unb leer roirb ber met[ten§

betrieben! 5^ie Dilettanten (unb oft auc^ ^tunftjünger)

lernen ^öc^ftenö eine fleine, alberne Äopie machen, ein

23i(bd)en fc^mieren, unb ^aben auc^ feine 9tf)nung öom
SBefen ber Äunft, öon i^rem S^oecf, Sßcrt, Skic^tum unb

il)rer Öefcf)icf)te, roiffen nichts oon tf)ren eblen, geiftigen,

göttlicf)en öe,^ief)ungen; be^ijalb fo menig Oiugen für eine

eblere 2(u5bilbung beö ;2eben5. 23ie onbers Derfal)re id}

mit meinen £(f)ülern, unb id) f)abe boc^ bie ^yreube, §u

fe^en, mie man(^ gute^ (Samenforn in btefer 93e§iet)ung

aufgegangen ift, baf3 baburc^ i^r ganje^ fitttic^e» unb gei=

ftiges Dafein gef)oben, ermeitert roorben ift; unb bies aud)

bei minber 33egabten. 2ie 5rud)t fommt oft oiet fpäter

gur (Sntroidelung, aU mäf)renb be6 Unterrichts felber, ober

man fpürt bie anfegenben Äeime unb Slnofpen nid)t. SSenn

ic^ nic^t ein fo paffenb«» gelb in ben ^oljfc^nittjeicfinungen

gefunben f)ätte, roürCie id) mir im Unterrid)tgeben eine ßr^

irerbsquede ^aben öffnen muffen, unb bann ift'ö mir ganj

flar, rcie ic^ ba mit Dilettanten oerfafiren fein mürbe,

unb ic^ bin fieser, ic^ mürbe mir nad) unb nad) auc^ ba

einen Sftuf ermorben ^aben.

Die Subjeftioität ift bie allgemeine Slranff)eit unferer

3eit, unb mac^t un» felbft franf. ^eber miü feine ^dt
beftimmen nacf) feiner me^r ober minber befeften 2afd)en=

u^r, roeit er bie Sonne leugnet. 2Bir Ijabm nur 'DJieinungen

unb 3Iniid)ten, aber feine pofitioe normgebenbe S5a^rf)eit,

bie fict) freilid) nic^t nad) ben oerfe^rten unb fleinen l^ünb^

,Iein unferer 3SernünfteIeien unb nac^ ber immer mec^felnben

SlJiobe rict)tet, fonbern bie ifjren ©ang jebenfaUs felbftänbig

fortgeI)t. ^d) gebe mir immer me^r Tlüi)e, meine falfd)e

.3roiebelu^r nac^ ber Sonne ju richten, bie mir einmal

befi^en unb für bie mir nocf) feine beffere felbft erfunben

f)aben.
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^d) mulß befennen, bofe tcf} jeöt ein ganj graufamet
SSüterid) gegen bte §auptfran!f)eit unferer 3e^t/ ^ie Un=
natur geirorben bin. Segen @ott finb rair ftatt treu unb
geI)ori'am — gefü^Iig, fe^ncnb, feufäenb, grübelnb, fd)rt)an=

!enb; gegen J-reunb unb ö-einb, anftatt gerabe, tra^r, offen

unb liebecoK — Derfteüt fjöflic^, im ©runbe liebloS. 'Sa§

SBiffen, totil e§ ntc^t me^r auf (Lottes 2öort bafiert, ift,

ftatt gen)i^, mit männli(f)er ^emut forfd^enb unb fid) Der*

tiefenb — flad), flunfernb, geiftreic^, bünfelfjaft über ba^:

§öd)fte obfprcd)cnb. Unb bie Sunft — ftatt burd)Iebte

9iatur — uniua^re ^ünftelei, überfpanntes ®efüf)[srt)efen,

ober aud) f(ad)fte Stedbriefprofa. Slufjer bem ©Dangelium,

bo§ gött(id)e ©efunb^eit nadj allen Seiten f)in ausatmet,

lefe id) fe^t nur @oet:^e (Sid)tung unb SSai^r^eit) unb ben

^eremiaö öottl^elf. Slllerbings eine tuunberlic^e 3ufött:men=

ftellung, aber mir niirb wo\)l, rvtnn id) in 9tut)eftunben

babei bin.

Sofc^iüil, gjJat.

Gs ift ein n^unberbar fd)öner SJJaitag. So fc^ön lüie

!^euer f)at'ö lange nic^t gcblübt; e» mirb einem oft gang

parabteftfd) §umute. 9htr I)eute ift mir'g nid)t fo, mo id),

of)ne Urfadje gu f)aben, red}t trüb unb traurig geftimmt bin.

Jas finb mir aber auc^ Jrü^Iingsbrütetage, id} gude bann

mit meinem traurigen öerjen mo anberfg f)inauf, unb marte,

biä bie bunfle SSoIfe fid) üerjogen i)at. Cft ge^t fie nid^t

oI)ne Segen oorüber. — %u ficf)ft, ic^ laboriere and) an

metonc^olifd)en Stimmungen, unb roer ift ganj frei baoon!

Wan fann aber aus altem DJußen sieben, tuenn man nur

[onft einen oerläffigen ÖJrunb gefunben I)at.

^d) i)abe je^t, burd) beine öinroeifung aufmerffam ge=

mad)t, ba^ fe^r intereffante 58uc^ „^ert^es' 2tbcn" gelefen.

Gs mar mir i)öd)]t anregenb. Siecht auffällig mar mir im

©egenfa^ gu unferer ^dt bas bamalg, befonberg burd)
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^ont angeregte lebl^afte Streben nod) fittttdjer S^otlcnbung,

bem ftd) bie tüc^tigften unb ftrebfamften jungen Seute I^in-

gaben. (£§ btibet aud) ben ©egenfa^ gegen baSi t)orf;er^

gegangene Iteberlid^e Seben ber §öfe, ba§ öon ^tanttcid)

i^crfam. ©old) fräftigeä SfJingen i)at aber bod) eble g-rüd)te

getragen, unb red)t tua^rfiafte 9}ienfd)en füf)rte e§ aud)

nod) metter, §ur 58efriebtgung. ©iefer intereffante 6nt=

löicfelungSgang be§ inneren :öeben§ unb ©trebenS bei ^ertf)e§

ift befonberg anfd)auü(^ gefd)ilbert unb war mir le^rreid^.

9D?an fiet)t aud) ba roieber, >oo einer fid) regt unb tüd)tigen

Umgang fud)t, aufmerffam auf fic^ ift unb f u d) e n b fid)

meiter bemül)t, bem ift geI)olfen, gel)e eg bnrd) bid ober

bünn. Sag ©d)äb(id)fte märe mof)! bei innerem 33ebürfni§

ein tröget 6tabi(bleiben auf falbem SSege ober ein bor*

nicrteä ©id)feftrennen auf einen ^unft.

3c^ bin aber abgefommen unb moKte fragen: S3a§ ift

bcnn ba§ S^ara!teriftifd)e u n f e r e r geiftig ftrebfamen

^eitgenoffen?
^d) i)aht ein Silb baüon, aber id} mage eg nic^t §u

3eid)nen. @§ ried)t erfd)redüd) nac^ 9KafuIaturmeigf)eit. ^d)

banfe bem §immel, ba^ e§ noc^ ^^uttcr= unb ^äfeioeiber

gibt, bie alle bie 2öei§:^eit unferer Xage glüdtid) in il)rem

9J?etier öerbraud)en merben unb unbeiüuf3t — mie bie fapito=

linifd^en @änfe 9tom — fo bie SSelt (Don fo bieten SJJillionen

gebrudter ^et)rid)tgeban!en) befreien.

®ie 2öelt mit i^rer ®otte§fd)rift bleibt, ba§ Hebe*

bebürftige ^erj, meld)e§ eine fefte eroige Siebe fui^t, bleibt,

bie großen er5ie{)enben 3Ser!^ä(tniffe beg Qehtn§' roie §. 93.

9Saterfd)aft unb ^inbfd)aft, ^ugenb unb Stiter, ^reunb*

fd)aft unb Siebe, ^ob unb eroige^ Qthen — bie bleiben alle,

unb bamit roerben bie SOienfdien erlogen unb gebilbet, roenn

fie e§ nur red)t I)inne^men.

9Jun 1:)ahe xd) meine trübe ©timmung etroa§ roegge*

fd)rieben, unb bu roirft bid) rounbern über meine ^ro^t)eten=
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ftimme. 9Ibcr lüa? foll irf) bcnn fcfjreibcn? SSIoß äiifjerc

93egebnif[e ober 9?cutgfeitm ju fd^rcibcn tüäre bod} ctiraS

ju trocfen unter foIcf}en, bie ftd) lieb I}aben unb bie ba

lt»irflirf) leben unb ftreben.

3<i) bürfte oft red)t nad) Tlu\it, gel^e aber nid)t gern

in§ 3;i)eater ober l^onjert. ^ä) mu^ alle» fttll genießen

fönnen.

©§ fönnte bod) fommen, ba^ td) §um §erbft nod^

einmal nad) Dftenbe unb an bm 9i:^ein reife. ®en $R^ein

mu^t bu aud) nod) einmal feigen, ^en unb bie alten ©tobte

ber 9?ieberlanbe, bafür gebe ic§ faft SSenebig unb alleS

Dberitalicntfd}e f)in. ^d) l^offe, tDir mcrbcn noc^ manc^^

mol gu fleincn ©treifjügen in ®otte§ fdpne SSelt Ijinauä

ben 95?anbcrftab unb ba§i Sünbcl ne^^men; id) fenne menig^

fteuji nid)tg §ei(famere§, nid)t§, mo§ mefir refreiert im üollen

S5?ortfinn, noc^ Seib unb ©ee(e, oI§ fold) ^tbfc^ütteln beä

gemofjnten Staubet, um fi(^ feiner ?^reil)eit mieber einmal

red)t beit)uf3t ju mcrben. @otte§ Dbem, ber in unb au§er

un^3 freier tücl)en fonn unb ton unferer unb aller SSett

®umm^ unb Torf)eiten nidjt gef)emmt mirb, mad)t mid^

bo frof), leidjt unb glüdlid}. ^d) fü^le mid) ba fo frei

mie im &ehet, ober menn id) in ftiller ©tunbe ein tiefet

Söort be§ Güangctium§ im ^erjen bemege. ®a merfe id^

aud^, ba^ id} mit meinem bollften 2)ofein an ber Cuellc

liege, baß id) meiner belüu^t unb frei merbe.

Sofc^mi^, 26. Sunt.

;^iebe 'i-)at immer i^ren fdjönen 2o{)n bei fid^; ba§> I)at

unfer lieber ^^crrgott fo fd)ön gemadf)t, um un§ liebfofc,

bumme 5)?enfd)entinber fo red}t mit ber 9Jafe barauf gu

brüdcn, loorin nller @d)a|( unb alle ©eligteit unb bie red)te

53cfricbigung aller unferer 33ebürfniffe beru^^t. 'darüber

finb mir mol)! einig, aber in ber 3tu§fü^rung ^a^jert'ä,

meil ba§ of)ne ©elbftberleugnung nic^t abgebt unb ba^



f

5fue5Üge au§ Saf)rcsf)cften u. ^Briefen an feinen go^n. 605

f(f)mecft anfangt immer etlraS bitter, bi^ bie Siebe burc^

Übung möc^ttger unb gule^t in einem großen, mieber=

geborenen, gottinnigen 9}cenfcf)en{)eräen bie alleinige be=

feligenbe §errf(f)erin toirb.

21. Suli.

2)ie Stoiferrt)ei§!^cit ift auf bem Sonapce bei einer

pfeife jlabaf unb 3Sein unb Salami red^t frf)ön, allein

toenn'ä gum ^^reffen fommt, menn man fie braucht, lä^t

fie ganj fjübfrf) im Sticf)e. darauf mill ic^ mit tvttttn.

Siusgenommen, eä müf3te eine» ein (eibfjafter SIoö unb

regier Slnorre [ein. ^^bem Söinb ber Stimmung mid) un=

bebingt überlaffen, marf)t mirf) jur SSinbfal^ne unb §um
Sumpenmann im ^rautfclbe. SSa§ nun? — ^Id), eä ift ja

rec^t einfacf). Xer ef)rlic^e gefunbe S^riftenmenfc^ (unb üer=

möge ber Xaufe unb be» 5{benbma^[§ gefjörcn mir ja baju

unb muffen e» nacfj unferem ©elöbni» aud) inner(id) ju

merben fud)en) — ber mirb bei fd)mcrem öerjen unb unter

Seiben an @otte§ 58aterf)anb rec^t f)er§Iid) fid) augmeinen,

ober auc^ feufgen unb fic^ nur inniger, treuer an biefe

füf)renbe öanb fjalten, unb in ber j^reube unb Suft auc^

feinen ®ott nid)t öerlieren, fonbern gerabe rec^t frei unb

rein fid) feines föotteg freuen.

Sa bleibt bem §er§en bod) bei aller Jrauer ein innerer,

ftiller t^riebe, bn allem ®d)merj eine fü^e .^toffnung auf

neuen §rül)ling, unb bei aller SJlattigfeit be§ öerjeng unb

ber öebeine ba§> Öefüf)l einer l)ö^eren, etoigen traft, bie

unfere Sd)mad)I)cit bnlt. Unb menn'ä oorüber ift, meld)e

Segnung, meiere ^-rüdjte!

2)a§ anbere ift Unnatur, bit mir ja rec^t §umiber ift.

Sl^riftentum ift ba§ ec^t 5D^enfd)li(^e, ma§ unä alle auf ben

rechten ^la§ inä 3eittrum fegt, mäljrenb alle üon @ott

gelöfte 9Kenfd)enmci6l)cit red}t ej^entrifc^ unb bes^alb um unb

um befel)en eine me^r ober meniger grünblidje Summ^eit ift.
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Bresben, 31. Dfto&cr.

3cf) 'ijatte ie|t oft ein redete» SSerlangen nad) bent

%^oma§' a SlempiS mit ben trcfflid)cn Slumerfungcii

©atlerä; iä) roill mir biefe SluSgabe aud} miebcr anfd)afTen.

2)er äußere Strubel uiib felbft bie ?trbeit äicl)t einem oft

allen f^'i-'i^ben an^j bcm ^cv^en, bebcdt ba^^ innere Seben

mic mit einem Diebel, unb felbft pI}i(ofopI;ifd)e, t:^eoIogifd)e

unb |}oetifd}c Seferei fe^t nur 33erftanb ober ®efüf)t in

S3emegung, mäljrenb I)ier mit ftitler, rul)iger ^tarf)eit ein

:^öt)erc^ Qcbcn un^ naije tritt, ba§ bie tiefften Sebürfniffe

ber eigenen 33ruft ent!)üllt unb gu einem tätigen ßrgreifen

bey :^öd)ften ©ute» antreibt.

DZeulid} l)at unfcre SJJontagSgcfeüfdjaft ein '^•c\t gegeben,

mo bie meiften 5D?itglieber in ^arifatur fonterfeit unb mit

fatirifd)en SSerfen oorgefü^rt morben finb. %unhad} (in

bepg auf feine '2)origefd}id)ten) aly .Vaf)n auf beut Tli\tc,

ber ^opi fein ^orträt. ©utifoto, Üiietfdjel, 9^egierung§rat

Dr. ©d)ul5, !öenbcmann unb .^übner, 93. mit feinem ^ubel

^e^, finb befonberg gut geroefen. ^efd)el, De^^me unb id)

finb pfammen oorgetommen aU ^eilige brei fönige unb

ift bagu eine ^ynga a la 93ad) gcfungen morben „3öir finb

bie brei .Könige auy ?OZorgenIanb: 91kIc^ior Oe^^me, faf^iar

9tid}ter, 53altf)afar ^efd}e( finb mir genannt." 93. ^at ge:=

lod)t, ba\i er mie ein 9^orbIid)t auygefe^en I)at. ^n ber

9taritätenbube ift u. a. gegeigt morben: ber ^infel, ber in

9JJünd)cn geblieben ift, moüon Gorneliuä ben ©tiel (©til)

nad) Serlin mitgenommen I)at. ßin großer ^\^ üon ®arn

als eine 5Rebe beä 'i]3rofeffor 9i., moran man feinen Einfang

unb fein ßnbe finbe. günf Jpembcn für bie ^ungenS in

§übner§ golbencm 3cttalter, ufm. 9.1iand}e finb nun ettoaS

berieft, ben meiften aber :^at e§ oiel ©paß gemacht. 93.

fdjämt fid), mit feinem armen ^e§ auf ber ®affe gu gelten,

meil ba^ arme 93ief) nun aU fein 323a^räeid)en gilt, ßr

mofiert fid; etmaS über ben Spaß. 3Son btn brei tönigen
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ift feiner bort geroefen, unb roir f)aben unfer 2Ser§cf)en nur

na(f)träglic^ erfafiren.

1851.

2Benn man ou§ Siebe baä SSefte au§ bem fletnen ©(^a^e

beg S^eräcns I)erüorfuc^t unb mitteilt, fo fällt ein unglaub*

lid) reidjer Segen baoon auf unfer öaupt unb in unferen

Sd)oB jurücf. Söer Selb ^at unb 9ieicf)tümer, fann üiel

I)elfen unb Jränen trocfnen, luer nidjts bergleidjen :^at,

ber ^ot ober fann ^aben: gute ©ebanfen, Srfenntniffe allerlei

Slrt, ober fann burc^ Söorte, burc^ Siebe, ober auc^ burc^

eine Fürbitte Gngelsbienfte tun.

3ft nidjt aud^ bie ftunft ju foId}en ßngelsbienft be=

rufen? {yemii3 ift ba5 it)re ^errtid^e, ja rvai)xi\d), i^re

I}immüfd)e 5Iufgabe; menn man bai^ nur red)t treulich aug^

richtet, unb biefem ©eifte nad}forfd)t unb nac^ftrebt, unb

ni(^t ru^t, bi§ man gefunben f^at. SJJanc^e fe^en 'in ber

^unft freilidi blo^ Seifenblafen, anbcren toirb fie ein Jeufel^=

bred, fd)ön oergotbet. Ser öauteoolee ift fie ein Ereme
§um 9Jad)tif(^, unb enbtic^ fie^t aud) ber Gfet bie 9iofe

für eine 2!iftel an, unb ^at feine J^eube brani

SSenn man ben Seuten mit ber ^unft ^^^eube ma^en
fann, fo tue man e§ re^t üon öerjen, benn ba§ ift boc^ ber

befte Sot)n ber Jl^unft; ber ©elböcrbienft babei ift ja nur ba§

notmenbige Übet, unb bie S^re ober fogenannte Unfterb==

Iid)feit — nac^ ber muß man fid) gar nid)t einmal um==

fel)en. Sommt fie. oon felbft, nun gut, fo läf3t man fie

l^inter fid) f)er(aufen.

3e älter id) merbe, unb je me^r mir bie Sinfid^t ttjöd^ft

in ba§ Sefen aller Äunft, um fo mef)r freue id) mid} i^rer,

unb fie mirb mir immer me^r ein tüunberfdpner Gngel,

ber bie 5Dfenfc^en, bie eineä guten J^ergens finb, begleitet

unb fie oft oon i^ren altgu fc^attigen ^^faben auf fonnige

unb blumige Stellen fü^rt, roo fie raften fönnen, unb wo



608 SubiDig SHic^terS fieben^erinnerungen.

bie (^reube iüäd.)ft unb bte Se:^nfuc^t nac^ bem großen,

!^errlid)en 2onnen= unb Slumenlanbe, ha5 benen auibe[)alten

ift, bte feinem tuunberbaren, mächtigen ©(ocfentone folgen.

S)tefer ©locfcnton f)aüt mie ein fernem ßc^o mietet in ber

Äunft, in ber 2Btffenfd)aft !E)ie unb ba, in ber 9?atur; unb

alle Sonntagefinber l)ören bie ©lode, unb Sonntagstinb

fann man merben, lüenn man reines öerjenl mirb.

13. Sult.

öeftern mar icf) in 9?eirf}el§ Sunftausftellung, unb bar»

auf in ber grof5en 3Iuöftellung im Äunftocrein; ba badjtt

id) aud): bie ftunft ift l)errlid) unb etmas red]t &immlifd)eg,

aber menn man bas -Treiben ber ftünftler unb Äunftfreunbe,

unb ba^ liebe, funftfinnige '$ubli!um fiel)t, bann ift'§, alg

menn man bk ilunft oon ber JRüdfeite anfäf)e; fe^r uner=

baulid), fe^r unäft^etifc^, fe^r ufm. 3Ran muß bo^ immer

trad)ten, bie l)of)e, liebe Sunft en face §u friegen, fonft

überneljmen einen bie lljfenfd)lid)feiten.

,3d) i}abe fegt mel)rere ^Sriefe oon "Xraeger an ben

berftorbencn Sertl)olb bei mir liegen; fie finb in ber erften

3eit feines römifc^en Slufent^alts gcfdjrieben, unb id) bin

gonj erftaunt, mie biefer nic^t fel)r probuftioe, aber feelen«

DoIle, gefüljlige, forfc^enbe unb grübeinbe Äünftler fo un=

gel)euer tauberroelfd) unb unflar fid) über feine neu auf*

gegangenen iiunftibcen ausfpridjt. 'sJlber anfd)auen, fammeln,

fic^ fortmöl)renb üben, praftifd) ftubieren, ba^ brad)te \i)n

fpäter auf eine gefunbe 2;^eorie unb ^rafiö. ^d) glaube,

eg mirft fälimenb, ja gerftörenb, menn einer fein ^unftfelb

öorI)er mit bem SSerftanbe unb Üteflerionen juüiel burc^*

mißt, unb nid)t immer fd)affenb nad} bem 9?ed)ten unb

Srreid)baren fuc^t . . .

3d) l)abe fe^t ba§> 33ud} oon Cerfteb „öeift in ber

^Jatur" gelefen; e§ gefällt mir fe^r, befonbers in ben beiben

legten 5Ib^anblungen. 2)ie Diebe oon ©d)elling, meiere al§
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Einleitung gu ©teffen§ nad^gelaffenen ©d^riften üorgebrucft

ift, unb bie id) fürälid^ la§, fül)rt noc^ einige Schritte

hjeiter; benn e§ ift nirfit §u üergeffen, bafe au^er ben ^latuv

miffenfcEiaften nodf) anbere Greife um ha§> 3eittrum ber

-^ö(i)ften SSa!^r!^eit liegen, beren Sf^abien üon jener ©onne

nod) wätmex unb l^etler befeud^tet merben, unb bie bem

9Ken[d)ent)er§en erft öolle Sefriebigung gen)ät)ren fönnen.

Sod^ aucE) ^ier, in Derfteb§ 33ucf), finbet fid) bor allen

Singen fcfter 5Boben, auf bem man ftef)en fann, ja üiel*

Iei(^t aud) I)eilige§ fianb, föo mon bie ©c^u^e au§§iel}en

muB, unb c^5 ift allerwege eine fotibe tüd^tige SSorftufe §um
§eiügtum, unb man föittert fd)on l^ier SJiorgenluft.

©reiben, 29. ^ult.

2;ieffter ©d^merg ift mir oft §um grof;en ©egen gc==

loorben. ^ä) ttju^te, er !am au§ ©otteg §änben, unb id^

lernte glauben unb bemüttg fein. SBie oft ^abt iä) frül^er

meinen ©tauben nur gebraud)t mie ein öeibe, ber eben üon

feinem ©otte nur um bie ßrfültung feiner SBünfd)e flef)t,

mä^renb mir in folc^en ?lngftftunben bod^ bk traft — ba§>

SSertrauen üben muffen, ha% eg nid^t ba§> S3efte fei, menn
unfere eigenfinnigen Söünfc^e unb Seibenfc^aften erfüllt

merben, fonbern ba^ ®otte§ SSille gef(^cf)e, meil ber ber

befte ift, menn idy§ aud) gar nid^t oerfte^e, unb menn e§

aud) fd)nurftrad§ bem proiberläuft, mag ic^ für ba§ SSefte

Ijalte. SSie oft wollen mir ®ott nur §um §elfer unferer

©elbftfuc^t madien unb öon ber ©elbftoerteugnung, oon

S)emut unb ©e^orfam motten mir nur miffen, menn etma

alleg naä) unfercn 2öünfd)en geljt.

^?oIten mir unfer §er§ in trüben unb IjtlUn ^nten,

in bürren unb trodenen ©tunben, mie in ben bemegteu

unb erfreulid^en, immer !lar unb offen bor bem f)o:^en

§errn unb SSater im J^iimmel, fo leben mir ein 2ehen beä

©laubenS, be§ 3Sertrauen§ unb ber Siebe; unb bann ift

atfc^ter, SetenSerinneiungen. 39
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fein @ang I)oc^ roeg über alle Deränberltcf)e (Stimmungen

unfereg @emütö, unb ^^reub unb Seib bringt bann no(f)

gang anbere bleibenbe '^xud^t. ^ä) fucf)e bie ®inge biefer

SBelt Don biefcr Seite ju faffen, unb menn e§ aud) fc^lec^t

genug bamit gef)t, fo ift'» bod) ba§ einjig 9iid^tige unb

Öeilbringenbe, unb eine Übung für» Seben, n^oran mir ftarf

h>erben im ^rti^ei^H/ \^^^^ J^acE) i^ei^ 2reue, mit tüelc^er er

bie (3abe öon oben braudjt.

1853.

Wdxi.

3n ber ®efd)id)te fommt, iDie in allen fingen, foDiel

auf bie Sluffaffung an. ^n neuefter 3eit ift bod) ba aud)

biet getan morben; unb immer mef)r entbedt man ^lan,

Crbnung, ein groBartig \id) cntmidclnbeg @ett)dd)g, tuo ein

S^eil auf ben anbern fid) bejief)t, fein Xeil oi)m ben anbern

l^ätte be[tet)en fönnen, ober menigftens nid)t in biefer Sßeife.

©erabe im ©ebtete ber @efd)id)te bröngt in neuerer 3cit

alley me^r unb mel)r auf c^riftlic^e Stnf^auung, meil im

(SI)riftentum ber gd^Iüffel §um Üiätfel gegeben ift. Df)ne

ben gibt e^ jene§ müfte (St)ao», ober luftige §Qpotf)efen,

bie nid)t f)a(ten.

©g mad)t boc^ oft abfonberlic^e öebanfen, ba% je^t,

ioo foöiel 3etfal)rcn^eit, Überbilbung, einfeitige SSerftanbeS*

fultur, bie immer borniert ift, unb atler^anb JeufeB^eug

f)errfd}t, bafs ba aud) unter ben 58üd)erleuten fo einzelne

fternnaturen auftreten, bie einem toie 33ergluft bie Sungen

ftärten, ba^ man orbentüc^ frifd) aufatmet, ^n ber Seile*

triftif rechne id; cor allen ^ei'et^^is öottf)eIf barunter.

SSenn man bagegen manchen berühmten 9)2obefc^rift=

fteller lieft — SSrrrrrr! — 9?a — e§ roirb finfter unb id)

mufe auffjören, unb mill no(^ mein 31benblieb alä e^rlic^er

9iac^traäc^ter fingen:
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SBir ftt)I,^en '3]ienfd)enfinber

6tnb eitel arme Sünber
Unb niiffcn gar nidjt üiel; {ha§ ift gemi^Iic^ ma'^r!)

SBir fpinnen Suftgejpinfte

Unb fu(^en niele fünfte
Unb fominen »weiter üon bem 3iff- &<^ nio^I!)

©Ott foB una ®eiu f)eil jd^auen, (|)au]5tftüc!, jebe ß^'^e

9(uf nid)t§ i8ergäni3lid)'i trauen, [eine ^erle!)

9(td)t (Sitelfeit uns freu'n! '

£üt5 ung einfällig werben
Unb üor Sir ^ier auf (grben

SSie Äinber fromm unb frö^iid) fein*)!

So[c^it)i|, 17. (Bcptcmhev.

©efterit befurfjte mid) ber 33erliner g'ötfter in meinet

S3erg!Iaufe; me:^r noc^ aber erfreute mid^ ein S3rief eineä

©tubenten in ®ic§en, ber für meine ©ad^en fcf)lDärmt unb,

mie er [agt, fdjon aUi ^nabe fid^ {)ineingelebt I^abe unb jie

aU einrt)irfenb auf feine gange (Memütöbilbung begeic^net.

©old^e Stimmen au§ bem SSoIfe §u f)ören, finb bod) gemi^

bai Stnererfreulic^fte unb ermutigen am fd)önften.

6. S'Joöember.

3n einer großen ^unft* unb ^ünftlerftabt gibt'ö ^ar*
teien, unb bie beften Seute, hjenn fie einer ^arteifafjne

folgen, faufen llnred)t Ujie SSaffer, wie fd)on §iob fagt,

unb {(glitten baS' ^inb mit bem 93abe au§. ®g ift ja bei

un§ SDfalern aud) fo, unb id) bin fro!^, bafe id), mie id)

glaube, einen ©tanbpunft über ben Parteien gcfunben ):)aht.

3d) n)eife, .ttjaä bie • ^unft ift, unb mag fie forbert, freue

mid) if)rer bielfad}cn ^bftufuugen unb Stidjtungen, fenne il)re

SSerirrungen unb ^Ibmege, unb begnüge mid) freubig mit bem
3BinfeId)en, mo mir meine Stellung angeiüiefen ift, mögen fie

anbere über= ober unterfdjägen, baä mad)t mid) nic^t irre

*) 9?eben biefe 3Serfe ton ßlaubiu§ ^at 9?id)ter Iinf§ einen

ftngenben 9?ad)tmäditer unb red)t§ eine ©c^ar „58iDat Da Capo!"
jubelnber Äinber gejeidniet.

39*
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1854.

11. srtjrir.

ß§ tarn mir ein fragmentarifc[}cr 5Iuii'a^ „2;ie Umfetir

ber 23t)icni'c^Qft" gur S»anb. Gö tft nt(f)t6 roid)tiger, al^ ben

5Berfct)rt{)etten unb ^i^Troegen, in luelc^e eine 3^^^ [id) be*

fangen f)at, ben Spiegel üorju^alten. §ter in biefem 3{uf=»

fa|e liegt etmaS, §ufammengef)alten mit fo bicien anbeten

tüchtigen 58eftrebungen, mag einen auf fcften 33oben bringen

fann, inbem man ben unfic^eren 9?coorgrunb erfennt, auf

bem eine eingebilbete unb ungebilbete ?3iaffe ftc^ bemegt

unb refp. i^re '^aläfte, Suft^äufer unb Stbtritte aufgebaut

^at. 3eöt Derai^tet ein großer Xeil biefer Seute noct) jene

tbealere ©efinnung, ohtüoi)i man ba§ 2^alent unb ha^ Sßiifen

baran refpeftiert, unb boc^ finb e§ gerabe bie Stimmen,

bie Don hen tüchtigen jugenblic^cn .Gräften lebhaft auf*

genommen nierben, roeil biefe inftinftartig f}crau5fül}len, ba§

in biefer Siic^tung bie Gräfte ber 3ufunft fdjlummern, ober

Dielmet)r bereits erroad)t finb unb mit ^^nsei^i^ äeige"/ l^o

i^inaus

!

G§ fcf)eint fid) feine ©egenroort fo um bie 3u!unft be=

Üimmert §u f)aben, af§ bie unfrige; e§ muß ben meiften

boc^ nid}t fcf)r mof)I in tf)rer £>aut fein unb muffen arg

Äa^enjammer ^aben.

Sof^toig, 15. 5D^a{.

D ©Ott, mie f)err(ic^ ift :^ier öon meinem ^lä^d^en

auf bem S3erge bie meite ©egenb! So f)imm^tfc^ fd)ön,

fo ftnnlii^ fd)ön! Ter blaue, tiefe £)tmme(, bie meite, grüne

2BeIt, bie fc^öne, IjcUt 9?^ai(anbfd)aft mit taufenb Stimmen
belebt! ^dj füf)te ba fo red)t bie Sd)ön{)eit bes lieben

SJaterl oben in all ber finnltd}en Grfd)einung unb burd^

meine Sinne.

Unb ba5 aües um mid] ift irbifd), unb meldte 9trmut

märe has, mcnn id} öott bloß in ben fdimarjen SSudiftaben
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unb blofe mit meinen förperlofen ©ebanfen erfcnnen, lieben,

bereisten fönnte! (Sin b(üf)enber 93aum üon 93ienen um^

fummt, buftenb, tönenb, — bieg ©djauen ift mir oft lieber

getnefen, aU bie geiftrei(^fte t:^eoIogifd)e ober p^ilofo^^fjifd^e

§lbljanblung üom SBefen ®otte§. 5Iüe 'Singe finb gefjeiligt,

n^erben berüärt, ftcf)en in ber lebenbigften 33egie{)nng gu

i:^rem ©(^öpfer. ^loB ha§: SSerberben biefer guten '3)inge

ift <Bünbe. 3ft ^ie 2itbt in alten i^ren ©tufen gufammen,

^^l)fif(^, ^ft)c^i[d), geiftig, götttid), ift fie nid)t in if)rem

innerften Söefen fo rein, fo mäd)tig, baß e§ nichts ©d^önereg

unb ÜJJäd)tigere§ gibt, alg biefe ^lüte be» Seben», biefe

in @otte» Rauben ^eilige Straft? oft fie ni<i)t Slbglang

unb SSorfpiel be§ SSerpItniffe» ber @emeinfd)aft ©otteä

mit ber menfd)Iid)en ©ee(e? Gine 2lt)nung üon jenem ©clig^

fein, ba^ wir je^t unferer SSerberbtI)eit rtjegen nid^t gan^

füt)Ien unb berftefien fönnen, ober nur bie 93eften unb

Dieinften in fetigen Slugenbliden.

Sofd)mi^, Dftober.

SBir fi^en immer nod^ auf unferem 33erge, merben

ober moi^t in näc^fter 2öod)e ba^ ©tanbquartier be^ietjen.

©0 fd)ön e§ t)ier nod) ift, fo fet)ne ic^ mic^ bod) nun

in Drbnung ju fommen. ^d) !cl)re nun o^ne bie liebe

5[}iutter*) ^eim; ba§: liegt mir immer in @eban!en. 2Bo

meilt fie je6t? ®iefe f^rage brängt fid) mir oft t)erbei.

2tber ba fd)meigt alteS SSiffen unb mirb fdjmeigen, folange

trbifd)e§ Seben bauert, unb boc^ ift'§ aud^ ba nid)t gan§

9Jad)t geblieben; bie 2tugfprüd)e unfere§ Sjerrn ftet)en ba,

tüie t)elte, Iieblid)e ©terne; fie finb feft unb :^errtic^ giän*

§enb auf biefem näd)t(id)en ©runbe, ober fie fpred)en mcljr

§um ^cr^en, alä ba^ id) fie begreifen unb faffen fönnte.

*) ©eine (vrau irurbe in Sofcfiini^ am 3. 9tuguft 1854 6ei

einem Iänblid)en i^-amitienfefte plöt^licf) Dom Sci)Iage getroffen unb

ftavb in ber bnrauf folgenben 9(ad)t. ©ie^e ©. 737f . 2. 9ücl)terc-

5örief on 3"'ii'^ Sfiaeter in 9Jiünd)en.
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.S)e§ §ctlanbe§ eigene 9Iuferftcf)ung ftef)t mie ein 9Jlorgenrot

am §immel, unb „iro icf) bin, ba foll mein 'Siener aud)

fein", unb „in meinet SSater» §aufe finb oiele 2BoI)nungen,

unb id) gef)e !^in, eud) eine Stätte gu bereiten", ba§ finb

9}Jorgenfterne. 2lber me^r aU biefe§ 5It)nen gibt mir bie

£el)re meiner Sird)e auf ®runb ber ©c^rift bie Sel)re bon

ber f ird)e felbft, meldte ift bie ©emeinbe ber (Sriöften im

§immel unb auf ßrben, miteinanber ücrbunben burd) bie

Siebe, @ebet unb gegenfeitige fyürbitte.

ßin§ burd) bie Siebe ju t^rem Grtöfer, meld^er ba^

^aupt be§ gangen Seibe^ — Drgani^muä — ift. 2)iefe

SBerbinbung ift mir bie ßrlöfung ber 9J?enfd)I)eit, i^r ^id

unb i^re S5er!Iärung — in ^^^m unb burd) ^i)n felbft.

^il meife n)o:^I, ba'^ bieg eine ^bte ift, eine ^sbtt

ber ^eiligen ©c^rift, unb ba% bamit bie ^roge nad^ bem

S5?o unb SSie für meine finnlid)e Ttatur nidjt beantn)ortet

ift. SBir leben aber eben im ®Iauben unb nid)t im ©d)auen;

unb e§ ift mir eigentlid) aud) lieb fo, ba'Q mir nic^t mit

bem Seleffop in bie Söoi^nftätten be§ ^e^feitS einbringen

fönnen, fonbern bafi id) meinem ßrlöfer (Glauben unb SSer^

trauen auf fein Söort bemeifcn unb in ©ebulb feine Sßer*

j^ei^ung abmarten barf.

Unb ba^ mir einen folc^en §immel öoll ©terne ber

SSerljci^ung ^ben, Sid)ter einer f)öl)eren SSelt, bie fo tröftlid)

l^crunterleud)ten, bafür foüten mir red}t banfbar fein unb

in unferem f^alle unferen ©lauben baran üben unb ftärfen.

^6) f)abe neulid^ einen fleinen ©tein für ba^ &>xah

beftellt; es fommt btoß ber dlame. barauf unb ber ©pruc^:

„S:^riftu§ ift mein Seben unb Sterben mein (Meminn."

©emi^ ein red^t I)errlid)e», tiefet SSort, roenn man eg recE)t

fafet unb bebenft.

Sregben, Dftober.

©df)on om ©ienStag finb mir in bie ©tabt gebogen unb

i^obcn ung bereite cingcrid)tet. Gg mad)t moI)I einen red)t
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trel^müttgen ©tnbrucf, nun o!^ne bie gute 5J?utter tüteber

etnjuätef)en. §eute tuaren tnir lieber brausen unb trugen

^rän§e auf ii)r ®rab, ba§ nun mit einem Stein befefet ift.

(S§ fa^ olle» red)t t)erbftlic^ aug unb mar rau^ unb falt.

2)o§ märe bod) eigentüd) leben, frei unb mal}rf)aft

leben, menn mir jebe ©tunbe, jeben 5higenblic! bor @ott,

im 23emufetfein feiner Önabengegenmart lebten. Söelc^e §öf)e

Dumml^eit i^inbert immer baran? 3"^) ^^"cne ba» ein bifec^en

mel^r unb me^r, aber boct) nod) fo jammerlicf} fd^led^t, unb

))dbe bocf) fd)on grauet §aar. 9!)Jöd)te ei hod) beffer unb

mit neuer traft gelingen; e§ mü^te ein fi^öneä, grofeeS,

bolleg Seben fein!

3d) mödite red)t gern ein neueg Seben, aud) im Innern,

anfangen, ba e§ äu^erlid) fo anberg gemorben ift. '3)ie

§eimfud)ung (Mottet in biefem ©ommer foll nic^t öergeblic^

gemefen fein; ber Keine ©tein auf bem ©anbt)ügel prebigt

mir ja: „St)riftug mein Seben, Sterben mein ©eminn!"
Unb ba§ legtere fann nur mofjr merben, menn e§ ba^

erftere gur öollftänbigen SJorauC-fctiung Ijat. 9I(^ unb ba

fe^It foöiel!

9?ur ®r mirb'ä öollbringen, ma» er angefangen ^at.

®g gilt, nic^t mübe §u merben, il^m treuer ^u bienen, ber

un§ allen gebient ^at unb fjat un§ geliebt, mie fein 9JZenfd^

un§ liebt.

®ie SSelt unb alle il^re ®eiftreic^igfeit
bergest mit il)rer Suft unb falfd)en öröfK/
unb nur ma^^aug ®ott unb ©otteg SÖStllen

ift, ba§, bleibt.

4. 9Jot)ember.

ß§ fe^(t mir immer etmag unb id^ fe^e mtd} mand)mat
um, al§ mü^te öon auBcn fommen, ma§ bie fd^mer^^afte

Sude im bergen gemad)t Ijat, unb fie mieber f)eilen; aber

bann befinne id) mid), unb ber :Oof(^mi§er firc^t)of unb
ber nod) fat)Ie Sanbpgel fte^t mir bor ^ugen. Unb ba
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l^eifet eä „Glauben". ©icf)tbar ift bet %ob, unfidjtbar ba§

Seben geroorben! SBarum es fo geroorben ift? ^d) glaube,

bie g-ül)rung §u öerftel)en, unb ^offe in ben ^öc^ften Söillen

mei^r unb mel)r eingef)en gu fönnert, obmol)! e§ mir jegt

nod) nid)t red)t gelingen mill. ©otteö ©timme läfjt nid)t

ab ju rufen, unb fo loirb mir meine ©timme fd)ün flarer

toerben, je treuer id) aufmerfe. SUd), märe man nur nid}t

fo fel)r in§ tußere üerloren, lebte man nur red)t ftarf

im Seifte unb fönnte bann mie öon oben f)erob bie äußeren

Singe regieren, ftatt ba% fie mid) ie|t Don unten i^erauf

ober öon außen l^erein regieren unb oft aud) be^potieren . .

.

S^riftu§ oüein ift unfer aller Slrgt unb öeilanb, ber

unfere Seesen gefunb mad)t, menn mir i^m üertrauen unb

nid)t unferen ©ebanfen folgen, bie manbelbar finb, fonbern

folgen unb geI)orfamen feinen 3Sorten, bie einig unb un=

manbelbar finb. 2)enn mir :^aben ja auf ber 23elt nid^t^,

ba^ §uüer(äffig märe; am menigften finb e§ unfere eigenen

9Jieinungen unb ßmpfinbungcn, unb mir brauchen bod)

einen feften ©runb, auf bem mir ftefjen unb feft fu^en

fcnnen, menn uns bie ef(e ©eefranfl^eit unfcrer 3ett nid)t

überfommen foll, bie eben au§ bem ©d)manfen be§ ©rnnbeg

unferer gangen Sjifteuä befte!^t, unb bie ben Überbrufe unb

mora[ifd)en Slageniammer §ur ?5oIge ifat. ©elbft unfere

9Jieinungen über ©Ott unb d^riftuö finb nic^t einmal ftid^=

f)altig, eben meil e» bie unferen finb. ©ein SSort allein,

im ©tauben unb Semut aufgenommen unb im ©ebet burc^

feinen ®eift lebenbig unb mirflid) gemadit, baSi ift'§, lüa§

in üüen Stürmen auS^ält unb jum :^öd)ften B^^Ie füf)rt.

1855.

£ofc^mi|, 21. 3uti.

^d) lerne unter be§ öerrn S^anb @ebulb unb 3"^)^

üben, mit ber man e^ fonft immer §u Ieid)t nimmt. 3^
lerne feine SReinljcit unb .^»ci'igfeit ernfter üerftct)cn unb
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fel^e meine Unlauterfeit, bte burcf) unb burrf) ge^t, mit

Sdjrecfen; aber [ie treibt mirf) aud) mäd}tiger gu feiner

großen Siebe unb 'öarmfierjigfeit, bie man in guten Jogen

fo gang nebenbei liegen läfst. ©emiß fommt man in biefer

l^arten, aber praftifc^cn Schule, menn man nur rerf}t treu

h?äre, roeiter, aU mit altem faulen ©rübeln. Scfjeintugenb

unb SSBal^nglaube entfc^minben einem unter bm öänben,

unb man fie^t erft bann, mie entfeB(trf) n^enig f^ru(f)t ber

2Baf)rf)eit an bem armen g'^igcnbaume ju finben ift. 2urc^

ben Xob ber lieben DJJutter ift mir bie» Seben faft mie

geftorben; e§ ift mir, alg f)ätte ict) bie irbif(^e 3"^""!*

berloren. ^d) lebe nur no(^ für eucf) Sl^inber; aber einel,

l^offe id), foü mit be§ öerrn öilfe aufleben: ber tüo^re

Stnfang eine§ emigen Sebens in i:^m unb in feiner ^eiligen

Grbarmung. 2ae adein, gan§ allein ift mir ein Sid)t in

meinem '2)unfel; unb meil eä auf hartem, fel)r l^artem 23ege

ju biefem Sid)te ge^t, fo bin ict) firf)erer Dor 3räufd}ung

unb ®efü^(§mefen; oietme^r ift alle 2öa^rf)eit praftifc^,

l^anbgreiflic^ unb red)t tatfäcf)Iid), wenn auc^ bie Sd)ale

gum füf5eften ^ern entfefelid) bitter unb ^art bünft. 9Jur

immer §u, 3efn^ Gfjriftuö fei mein atieiniger ^^ü^rer, öelfer,

Grretter unb lieber, ^eiliger ^reunb. ^a, er allein! . . .

SSie ift bod) treuj fo bitter! Unb eg foftet täglic^eä

9Jiü^en, e§ täQlid) neu aufnehmen unb ge^orfam unb in

©ebulb eg bem nachtragen, ber ba§ Seine un§ oorgetragen.

Snnen umjogener öimmef, unb nur ein Sternchen, ba§

un§ öer^eißt, aly 9JJorgenftern mieber §u minfen oor Se=
ginn be§ t)ellen 2;age§! Dber ift bie 9?ad)t fc^on vorüber,

ift'g fd)on ber Sliorgenftern? 3d^ mei^ e§ nid}t! 2lIfo nur
gebulbig metter gefd)teppt, l^aben h)tr bod^ i:^n unb feine

gange ^errlid^e ©nabe. 33?enn mir öon rec^t innerlichem

©ruft getrieben, in aller SSa^r^eit an ®ott unb fein SSort

ung Ratten, bem ^eiligen unb ber Heiligung nad)trad^ten,

big \i6) bie ©d^äge feiner SSa^r^eit unb ©nabe un» tüglic^
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me^x öffnen unb Selbftöerleugnung, 'Semut, Q5ef)orfam unb

Siebe un» in allem treiben unb beroegen, fo müßte ja ein

Seben aurf) in trüber Islreuäesjeit einen recf)t jüßen ?yrieben,

ein Ütuf)en in feiner Siebe mit firf) fül)ren, wo mir täglich

Ü^m bafür banfen bürften. (Ss müßte ein ^rieben§leben

fein, ba§ bunfel von außen, na^ innen lic^t märe. Unb

babei 2;ag für Xag ein 2Bad)fen ju immer größerer SSa^r*

l^eit, beren ^üüe unb Jöerr(id)teit mid) jc|t mef)r unb me{)r

befeligt, meit fie mir mcijx unb lebenbiger aufgefd)Ioffen

tüirb, je bitterer ba^i 2Iuf5en(eben auf mic^ einbringt unb

mic^ brängt, ben SSIicf auf bie alleinige Cuelle aüeä 3;rofte§

unb alles f)öd)ften §eileg :^in5ulenfen. drängen uni bie

bunficn Jage nid)t §u i^m, bem Sichte, mie foüen mit e§

finben, menn bie 2i^elt i^re Kronleuchter angejünbet \)at,

unb bas Crc^efter feine SSaljer losläßt.

2;a5 Soi^fein öom Streuge ift nid)t in unferer 3.liad)t,

fo bicl SSege mir aud) oerfud)en. Sr fann e^ freiließ au(§

hjegne:^men, er allein, menn er roill, unb er mill e§, tuenn

es un^i gut ift. Unb bod) ift ba§: größte ßlenb, ba% mir

allefamt ©ottes Dergeffen mürben unb unfer öeil in ^\)m.

nur mit fel)r Ijalbiertem öer.^en fud)en, mcnn Gr un§ nid|t

oft in bie Äreuäesfdiule näl)me unb uns faft ba^i ^er^

§erbrä(j^e, fo baß mir ^\)n bann aud) faft nid)t me^r üer=

ftel)en mollen. 3<^ i^uß @ott banfen, ba^ 6r meine Siebe,

bie gute 9}Zutter, fd}nell unb o^ne große Seiben meggenommen

f)at. 3^r Sterbetag ift naf)e.

3c^ l)aht, menn id) einfam oben im SSalb l)erumgef)e,

gar fuße Stunben; id) oerfolge ba eine ^t'ee, bie mir nac^

bem Jobe ber 9)iutter §uerft aufging, jegt immer gemiffer,

größer unb freubenreic^er mic^ umfängt. & betrifft ba§

göttlid)e 9?eid^, mclc^es ic^ in ber .^ird^e realifiert üon ber

5lpoftel 3eit l)cr Dor mir fel)e. 2Sie fonberbar, bafi man

oft Don ben ^crrlidjften Singen gar nic^t berül)rt mirb,

fobalb man nur bie unoollfommene ßrfdjeinung ber=
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felben allein im Sluge ^at. SSer fein 5Iuge, feinen formen*

finn nid^t unabläffig gebübet ))at, fief)t in einer 9Senu§ üon

Tlelo^ anä) nic^tö al§ einen Slorfo alten 9JZarmor§, ein

©tücE SBeibebtIb. 'Siem feineren ©inn gei^t rairflicf) ttwa§

überfinnlid) ®roBe§ in tiefer öollenbeten finnlirfien Gr==

fd^einung auf, unb barin erft berftelit man bie große ^sbee

be§ Äünftlerä unb ift entjücft unb befeligt baüon. ©rößer,

reidjer, faßlid)er ift mir bie ^bec ber Slirt^e S^rifti ge=

rtjorben in i:^rer ganzen gefcf)ic^tlid)en ©ntniidelung unb

fic^tbaren Grfc^einung, mit alt il^rer Jiefe, bie bi§ in§

götttid)c (3t'i)dmni§> l^ineinreic^t. ®oc^ baüon mollte id)

ja nidjt fprcc^cn, fonbern nur, ba'^ ii) rcd)t reid)e Stunben

Don ©ottey ©Ute t)abc, tro^ bem tiefen Seib, baä mit mir

auffte!^t unb mit mir fc^lafen gcfjt, lüenn id) fd}lafen fann.

Unb aud) ba brennt el nid)t gerabegu tier§el)renb, irie ge=

i^eimer ^ranb unter ©parrmerf, fonbern me^r mie Sof)Ien*

glut im 3SeiI)raud)faB ; e§ oerbampft, unb füßer 5)uft all'

©ebct ftcigt ^od) l^inauf unb mad)t ba-j öerj immer freier

unb frifdjer, bi^ e§ fid) in Sob unb 5^anf auflöfen fann;

unb bann fommt ein ^^eiliger ^^riebe !^erab mie obere Sebenä*

luft unb Cbem ©otteg.

&d) nur I)inau§ in 9Ba(b unb Söicfen, unb bete ba, unb

menn bu nid)t» SSefonbereö treibt, fo fange nur bei ber

erften SSaterunferbitte an, jebe biefer tieinen 33itten ift

mie lauterer Gbelftein, OoK Sic^t, wenn aud) ber ^uf)^irten^

berftanb e§ für Stein anfief)t, gut genug, um bamit nac^

feinen tü^en §u merfen.

§ruguft.

S5iele moKcn SSa^^r^^cit, wo fie aud^ immer §u finben

fei. 2)ie SSafjrljcit ift in @ott unb @ott ift felbft bie 2öaf)r==

l^eit. 9}tac^en unb erbenfen läßt fid) bie SBoi^r^eit nic^t,

erlernen aud^ nid)t, n^eber eigene» nod) frembe§ 'gabrüat

fann fie erfe^en, aber bieg §öd)fte unb Seligfte ift freie!
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göttltd^eS ©efc^enf, unb ba-5 läßt ftd^ erbitten. ©ud)en,

Stnflopfcn, 33ttten, fo lüirb man empfangen. Söarum moüen

iotr unä benn fo ungern beugen unb nicl)t mit ^emut unb

^inbegoertraucn gefdjenft nel^men, tt)a§ feinem tiorcntl^alten

njirb, ber ernftlid} roiü, an^aüenb mii, unb bay wiü unb

fo föill, mie e§ beä ööd)ften Sßiüe nur geben mill? Unfcr

gan^eg feligfteg ®lüd unb Genügen oerfd)mä^en mir, oer=

getteln mir, nid)t meil e^3 ^u fdjmer ^u finben, ju fd)mer

§u erlangen, fonbern roeil e§ eben mie alle§ ©röfete unb

J^ödjfte, §ugleic^ ba^j ßinfad^fte unb 9iatür(id)fte ift.

S3ete jeben l^Zorgen, jeben 2;ag, unb meigt bu nid^t

mie, fo lerne baö i^aterunfer. 2!a ift aüeä in %üik, ma§

ein 9Jknfd)ent)e-i5 brandet, um feiig gu fein big gum ^audijen.

SSor allem bete in foId)cn ©tunben, mo bie ©eele Sränen

gu ben klugen ^eraugjammert, ober ba§ §erj mie smifc^en

©teinlaften eingeüemmt erftarren mill — bann lerne biefe

Sraft auä ber i^öi)t fennen, unb glauben au§ tieffter, Ieben=^

bigftcr Srfat)rung rairb bir nid)t mef)r unmögtid) ^ing

fd)einen. S)ag anbere 5([(befanute unb bod) SSerborgenfte,

roelc^eä aU ein üoller Strom bire!t in baä emige 2chtn

öoller getigfeit baf)inf(ie§t unb nie üerbürften unb ber=

borren laffen mirb, ift ba^ 9?eue Xeftament. £ie§ täglich

ein Stüdlein. 58crfd)mnl)e bag 6f)riftentum ni(^t, beoor

bu eg fennft. Unb mie oft fennt man eg nid)t unb ^at

nur berfdjrobcne 33orfteItungen, abftra^iert üon allerlei

SSoIf, ba§ fid) für ei)riften pit.

5ld)te meber ^o^eä nod) gemeines ©efdjmäö barüber;

aber gc^e felbft jur Quelle unb fdjöpfe tägüd^ unb nie

o^ne ben ©eift bcy Sebcnä angerufen ju l^aben, ber über

bem d^aog fdjiüebte unb Seben fjcroorrief, mo üorljer 'Sunfcl

unb 3Sermirrung mar. 2)iefc §mei 2)inge finb $raji§, unb

biefe allein ^ilft gum ©tauben, bie lebenbige 3;at, nid)t

aber ©rübeln, ^toeifeln, Stubieren, ober auf bie gebratenen

Rauben l^offen, bie in ber Suft jufällig herumfliegen lönnen.
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'3iu\)ehetten ober aud) ^fü^en gtbt'§ manrf}e auf bem Sßege

nad) bem ^e^^ti^un^; ^^^¥ benen, bie ba furje 9lu^e finben.

%üx reblirf} ©urf)enbe gtbt'g feinen ^^ttebcn al§ im 3ei^ti^unt.

ßä gibt feinen anbtxn 2öeg jur ©rfa^rung ber 2öaf)rl}eit

qI§ ©u(i)en in ber ©d)rift, SSitten um Si^t, ©ud^en bei

bem, ber fid) felbft bie Söaljrfjeit unb ha§> Seben genannt

\)at, SefuS etiriftug.

1856.

Sofc^tri^, ben 6. Wal
SSunberfdjöne Partie an hm oberen 3nu"^üeg nad)

bem Bteseiig^ui^'^- "^^ie SSipfet Iid)tgrüner 93uc^en mit ben

bunfelgrünen ©tämmen ))then \xä) aü§ ber 3;iefe, baöor

[tef)en bie treiplü^enben ^irfdjbäume unb rofenrote 9tpri=

fofenbüfdie. Siebter ©anbboben unb faltgrüneS @ra§. f^erne

§ügel mit blül}enben 23äumen gegen ben Iid)trt)oIfigen

^immel abftedienb. Söeidje blaue g-erne nad) 93öl)men f)in=

ein. ©in ^arabiefeSbilb. 9)iü^te fid) mit fleinen (Sngeln

unb SJiutter ®otte§ gar pbfd) mad)en.

2)re§ben, 6. ^ult.

%m 14. iguni n)urbe in ber Otobenouer SJtü^Ie Scni^en§ *)

§od)äeit gefeiert, ^n ber tird^e gu {^riebrid)ftabt mürbe

fte getraut oom ^aftor ©d^ulgc. (S§ maren moI)I gegen

bierjig ®äfte, SSermanbte unb ^reunbe. 2)ag 2öetter mor

fd^ön unb alleä red)t f)eiter. (Sine 2tnäal){ blieb in ber

Wül)U über 9?ad)t'unb famen erft frül) mit bem ^am^^fjug

I)erein. ©intge S^age nod) ber §od)5eit reifte 3:i)eobor mit

ber jungen S'^au ein ^aar J^age nad) 93ö^men; unb auf

ben 9}Jontog mill er fie auf feine ©efi^äft^reife nad^ Sd^Ie*

fien mitne^^men.

*) ©eine Zoi\in |)elene, ber'^etratet mit Jfjeobov Äre^f($mar

Sabrifant in Xre-Sticn.
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^luguft.

25a§ tft benn ein Sebett in ber ©nabe? — ^d) al)ne

e§, id) ^ab' es aber ntc^t. @ait§ §u 3efu flücfiten, ber

SSeltforgen fid^ möglicf)ft entfd^Iagen unb täglii^ au§ ©einen

§änben neljmen, mag Sr gibt unb mie ßr'ä gibt.

23. gjoüember.

§eut' früf) I)ab' ir^ fommunigiert. Gin ftürntift^ grauer

Otegenfonntog. SBäre bod) ber redjte ftiüc ©otteöfrieben

im $er§en. Sin ©treben nac^ ®otte§ Sßo^Igefallen, nad)

einem Seben in feiner 2öa{)r^eit ift immerbar in mir rege;

ober id) it)ei§ felbft nid)t red)t, moran eg liegt, ba^ e§ ju

Jo gar nid}t!§ 9fJed)tem !ommt.

Sft'g I)eimlid)er Unglaube? 3[t'g bag fefte §ongen
unb 58erf(ed)ten im 3"bi[d)en? 3}?eine ©eban!en, mein

Söünfdjen unb ©el;nen ift menig loarm bei Sfirifto, bem
§errn, bcfto lebenbiger in ben 3Irbeiten unb Grbenbingen.

Unb biefe füllten boc^ baS: le^te fein, ba§ erfte unb öaupt*

fac^e bog Seben unb ©ein in Gljrifto. ^a, fo tt)irb'g rooljl

fein! 3^)"/ 3^n ntu§ id) fefter ing 5(uge faffen. 2;er Um-
gang mit ^i)m im ©cbet unb Sort muß treuer luerben,

bann erft mürbe \id} ba^ anbere ^i)m in ber red)ten 2Beife

unterorbnen, unb id) mürbe freier üon 93?enfd)enfurd)t unb

5!}?enfd)engefälligfeit.

9Jobember.

^tuerbad^ fdiidte mir fjeut' fein „Sarfüfeele", Dr. fyörfter

lüill ben ^ean '^aul bon mir i((uftriert f)aben, unb ©eorg

©euerer feine S5oI!sIieber fortgefe^t, unb ^u aUe bem l)aht

id) feine 3eitr uttb muB e§ ableljnen. ^d} mli ©d)il(er§

©lode gunädjft mad)cn, unb fpäter ein 2Serf „'Jury £>auö",

Wo ba§ beutfd)e jjamilienfeben in ilird^e, öau§ unb 9?atur

gefd)t(bert merben folf. ^d) mödjte bomit ein rcd)te§ Stäupt-

merf geben, diu fleineä 9?eueö Seftament ftell' id) aud)

nod) §u biefen ?Xufgaben, menn ©Ott ^roft bagu gibt. Gg
mü^te ganj Dolfötümlid) oufgefafjt merben.
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3lber meine 2Iugen finb fef)r gefd^iüäd^t, tüie lange

foerbe id) nod) fold^e 3trbeiten marfien fönnen! ®oc^ irte

Sott tütll. 5Wetn Xageföerf, ba§ er fo gnäbig zugerichtet,

Jüilt id^ ijor, feinen 2tugen führen unb er tuirb micf) füf)ren!

1857.

Sofc^ft)i^', ben 28. ^unt.

(Seit ßnbe 9J?ai tüol^ne irf) nun lüieber l^ier oben in

unferem Jjäu^Iein. '^a^u Ijabt icf) mir in einer fe^r alten

§ütte (in @otfd)en§ Söeinberg), lt)elcf}e aber iüunber[d)ön

liegt neben ber Königin S3erg, ein Stübc^en §um 5(rbettcn

gemietet. S)o ift'ä nun ganj ftilte, benn ba§ §au§ ift nur

Don §mei alten Seuten unb beren ©oI)n beiro^nt, meiere

am jage nic^t §u fe^en unb §u l^ören finb, meil fie im

$8erge arbeiten. ®ie 2Iu§fic^t au§ meinem ^enfter ift

tüunberootl unb für midj inl^oltreic^ ! 9J?eine ftille §ütte

liegt am 9^anbe eine§ 33erge§, unb e» öffnet fid) über bem

©Ibf^jiegel, ber am j^uße ber S^öi)^ tierauiglän^t, ba§ toeite

(SIbtal unb bie Stuific^t bon btn fernen bö^mifd)en SSergen

im ©üben, bi§ §u ben SJJei^ner £)öt)en im SSeften. ^d)

fet)e ein otüd meine» Seben» auf biefem 93ilbe. SSon ber

©tabt ben 2Seg hvj Sodmi^, lt)etd)e§ mir gegenüber liegt,

darüber ba§ S5älbc^en am 9SogelI)erb, tvo id) in jenem

(S|)ät^erbft fa|, aU id) meine 3tugufte t)inau§begleitet !^atte,

unb mir am anberen 2^age hie ßntfc^eibung beoorftanb,

micf) öon i!^r p trennen, um mit bem dürften 9?arifd)!in

nac^ ^ran!retd) gu gelten. "SaS "Sorf Sodmi^, mo id) fo

glüdlidje ^age mit if)r öerbradjte. 3Im ^uße meinet S5erge§

fielet man §ii)ifd)en 58üfd)en unb 93äumen ben Keinen tird^^

!^of öon Sofdjmi^, unb ha^j &xab meiner teuren 3lugufte,

mit ber ic^ gerabe üolle fiebenunbätüangig ^al]xc fo glüdlid)

lebte. 9Jun fpinnt fid) ber Sebcngfaben fort, unb ®ott möge
mid) feine t)ei(igen 3Sege in ©naben füf)ren, unb alk§ föobt

madjen, bamit ber le^te Xüq ein 2;ag feüger 33onenbung fei!
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1858.

3ean ^aut betrachtet mit innigfter ^reube unb fc^tlbert

in iDunberDoIIer ^oefie bie Sdjönfjeit fleinftcr 5^erf)ältni[fe

unb 2tnge.

3ft es nicf)t )'d)ön unb oerbtenftlid), auic^ tn malerifcf)er

i^orm bie (Sc^önl)eit bes Sebens unb feiner ßrfrf)einungen

aud) in btn fleinften unb geroötjulic^ften Ö^egenftänben auf*

gubecfen? "Sie Qkbt mad)t ja altes bebeutenb unb luirft

einen S^immelsfc^immer auf altes, rca» fie betrad)te.t. Söa§

f i e anrüt)rt, rcirb ©olb.

1860.

31. mal
Sitte äufsere @ef(^ic^te im ^eiä)z ©otteS, in ber Sdirift

2ttten unb 9Jeuen ^unbe§, ift gugteid) eine innerti(^e unb

üorbilbenb ba§, föas ein jeber ou§ bem SSorte &otte§

9ieugeborene innertic^ trieber burd)Iebt.

Stitte fein unb t)arren auf bie §ilfe be§ §errn ift

bav 3ied)te. G» öerftedt fic^ unfer ßigenfinn unb Gigenroille

gar oft auc^ in geifttic^er ^l^aste; ba fann man nid}t genug

auf ber §ut fein, um nic^t §eud)fer §u roerben, menn aud^

ni(^t öor bm SOZenfc^en, aber üielleic^t t)or @ott. SD?an

möchte gleid) öortrefflic^ fein, unb follte bod) guerft red^t

arm im (Reifte fein, man fennt ja ben Ijeitigen ^t)arifäer

unb bm armen fünDigen 3öllner unb raer Don beiben @ott

näf)er toar.

(Steife nac^ Dberbot)em.)

18. Sult.

%xü):) naä) Stt^aupt unb mit ^oft nac^ 9[l?urnou.

^räc^tige üötumenraiefen unb QBatbungen. S?ogeIgefang. ^<i)

I}atte bei bicfem S-^otfe: gläubig, gefunb, fräftig, unb in

biefer romantifi^en 9?atur ba§ öefüljl, al§ fönne e» einen

gar nic^t munber net)men, allenfalls aud) Snget im groben
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%nd)tittti unb mit bem Siafeft ber Seute Ieibf)aftig üer^

fel)ren gu fe^en.

SOiünrf)en. 3m S3af)nf)of 3ufanTmentreffen mit Sc^iDinb.

©cf)rt)inb I)ö(f)ft liebenSiDÜrbig, fdjleppte einen ^oxb mit

SSirnen unb SSürften, um fie ju ben ©einen §u bringen,

f^reut fic^ innig über alleg an ber SanbftroBe. SSalb.

6cf)öner ÜIbenb!)immeL ©lü^enbeS Sic^t über S3erge unb

S3urf)entüälber. SBallfa^rtsfirdjIein jur ^eiligen ßi(^e mitten

im SSalbe. „Sijt, fcf)au, ift ba6 nit l^errlid) !" ßifert

gegen ba§ gebanfen* unb geiftlofe 3trbeiten. „SSann einer

an ein frf)ön'§ baumle fei Sieb unb ^^reub I)at, fo §eic^net

er a(I fein Sieb unb l^reub mit, unb'g fcf)aut ganj anberä

au§, als trenn ein Sfet fc^ön abfd}miert." ,,^d), e§ gehört

ein gar feiner, ein gor feufd)er, guter Sinn ba§u, um
ba§ ®ef)eimni§ alter 3c^önf)eit unb alter SBunber ber DJatut

aufpfd)Iie^en." 23ir jaf)ren über btn ©ee hti einbrec^enber

9tad^t. ©r jauc^jert unb jobelt ben ©einen §u. fyerneg

pöbeln aug bem SBalbe al§ ^tntruort. 2Sie bie 9(nna unb

bie 9iid)te ben Sl^ava umarmen unb umjubeln! 2Bie er

freunbtic^ gur etma§ ernften öausfrau tut! ?tbenbeffen

in bem föftlid) fleinen §oI§ftübc^en, mit 3i""te^^ei^^ unb

.;^rügen auäftaffiert.

©onntag, ben 19. ^uli-

^ä) fte^e auf, ge!^e in ben @arten unb betrachte feine

om ©elänber beg 2tttan§ gematten ^^abeln. 2;rinfe an bem

fleinen Cuelt unten am 3(b^ang. öinter bem Öaufe %x(i)ten^

toaib. 'älk§> fd)[ief nod). S)ie 9}?orgenfonne feuditet an ben

fernen 3((pen, ber ©ee ift rul)ig.

(Snblid) erfdjeint ^^rau D. ©djtrinb; fie fpcgiert mit

mir in bem ©arten um:^er. ©c^toinbü roteg, Iuftige§ @e=

fic^t erfd)eint am geöffneten fyenfter feiner ©d^tafftube; er

l^at „^immlifc^ gefd)Iafen". Gr mar bie 2Bod)e über abgef)e|t

am ^^ilbe unb öon ben Dielen 33efud)en ber ^remben.

ältester, 2eben§ettntierunflen. 40
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©ro^ey 33cl)agcn. f^rüfiftücf. ^ii^^ei^ne 33ed^cr für bcn

Kaffee. SSrot unb frifd)c !öutter. 2Btr gef)ett l^tnauf. Sr

[pielt aug 3ouberf(ötc ben (Sf)or ber Snabctt. „§ör aber

mal, lüie fcf)ön, rate feierlid) bag ift!" 'iJann ben 3tnfong

einer SDJeffe öon 93eet:^oüen. „@ott erI)oItc %xan'Q ben ä'atfer",

lüieber SJlogart ufra., fingt guraeilen baju, ober imitiert

bic SSalbIjornftimme. Sr fpielt mir ha^ S^ema au§ einer

(2t)mpf)onie 58eetf)oüenö oor, rao^u er bie '^Bilberfompofition

gemacf)t f)atte. Srtlärt mir am Slupferfticf} bie Ginteitung

berfelben. Unten ber Ginganggfa^, bonn Andante, Scherzo,

Allegro (Finale). Spri(f)t oiel oon einer Slompofition ^ur

3auberf(öte. „Sie SOklufine" (raie er fie auf hm Sc^üffel*

ranb gejeid)net), „®raf @Ieicf)en", „Sie SSieberfe^r",

„üiergig Sieifebilber in Icicfjten Clffi^sen"; er raitt fie bann

§ufammen ausfteücn a(ö poetifdje ©infälle, Ii)rifd)e Stücfe,

bomit man hod) fe^e, raag bran fei unb ba^ er ©ebanfen \)ahe.

SBir ge^en nac^ bem 93a^n^of. ^d) miete einen Söagen.

©d)rainb fäf)rt mit big jum näd)ften Sorf. „3ic^, bag mar

gefd^eut, boB bu bieg 2öäg(e gemietet f)aft, ba fönnen bir

graanjig Xaler nit fo lieb fein. 9tur nit im ©teüraagen

fahren; benn 3u^tt)aug unb Steüraagen finb bie Drt, rao

man fid) bie ©efellfdjaft nit raupten !ann. ©djau, man

muß nit gu fe^r fparen, man mu^ fid) etmag gugute tun

fönnen; raag man bo bei fröf)Iid)em ©efü^I einfammelt, bog

raeiß man oft nid)t, aber rair bef)alten Stimmung unb

6d)raung, fonft altert man oor ber 3"t-" »^- f"9^' ^^

l^abc im 'Sd)raeif3e feine» 5{ngefid)tg gearbeitet; aber raag

ift ber Ühigen baoon? Saß man and) üor feinen (Bad)m

fd)rai^t. S3eim 5RaffaeI, beim ^JJojart benft man nid)t an

©d}raeiB beg 2fngefid}tg. Sie Stunft foll ung f)eiter unb

frei madjen, unb baju gehört, baf5 rair felber frei unb

Reiter unb get)oben finb." „23ag ^at ber §. für ^errlid)e

©ebanfen in feiner beutfc^en @cfd)id)te, aber, lieber ©ott,

raie ^at er fie bti 9^ot unb Grbäpfel f)erauggeplagt ! Unb
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fiel)t man bett ©eftatten nid)t bie traurigen Grbäpfel on?"

SSir faf)en am 58a^nf)of einen S^'S ontommcn. „Sc^au, je^t

lommen bie I)übfd}en 50ZabeIn. 2)ie i^eut rennen nac^ ben

Stipen unb ber fcf)önen 92atur, unb bie S[Rcnjcf)en finb ^alt

bod) ba§ Sc^önfte; aber am allerfrf)önften finb bod) bie

frf)önen Ttahdn."

2ü3ir faf)rcn im rafd)en SSäglein f)öd}ft tiergnügt unb

in i^errlic^ften öefpräd)en burc^ bie fc^öne öegenb; SdjUJinb

in liebensroürbigfter Stimmung unb )Rebe bis )8. 2;a mxb
gef)alten; mir gef)en in ben öarten, fißen unter benSinbcn

unb leeren ein 5Iäfd)d}en ^^fäljer. 2^ann {)er^Iid)ften 3Ib*

fc^icb, unb rafd) f(og mein 23äg(ein weiter. 3dl fa^ nod)

lange ben bef)äbigen Sc^roinb unb aud) ben SOirt auf ber

©traße flehen unb nac^roinfen.

Sd)njinb fagte: „Sie ©runbfäöe ber Äunft finb fef)r

einfad), njie alle $3a:^r^eit einfach ift."

„1. 3d) muß einen ©cgcnftanb gcfunben Iiaben, ber

mir etmas 2d)öneö offenbart unb bamit mein öer^ erfreut,

2. 2;er öegenftanb muß ein '?Jfoment fein, nid)t bemeglic^,

muß fi^ in einem SKoment ausfprec^en."

„2!cr ^falmift hat gefagt: Unb mcnn bag Seben föftlid)

getuefen, fo ift'g SDiü^e unb Sfrbeit gemefen. ^a bee§ ^ob

i nit g'rau^t, ha\i i fo a tö ft I id) ' § Seben g'lüf)rt

^ab' uf'n?."

Sd)ix)inb rieft bm Ctto Subroig fc^r grüf3en. ßr ^atte

btn größten 9tefpeft cor feinen Sid)tungen.

1861.

(Steife nac^ ©d^ftiaben unb ber Si^roeij.)

mittmod), ben 31. ^utt.

^aä) fieben U^r gu ^uB ^ad) bem .'öo^enftaufen. ^räd^*=

tiger SSalbföeg §it)et ©tunben. ^ntmer nod) roar id) o^ne

Suft unb greube, e§ fe{)Ite eine befreunbete (3ee(e. 'Soc^

brac^ fid^ oft ein SSogeIftimmd)en, loie ein SonnenftraI)l

40*
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im 23albe§bunfe(, eine 33af)n im £)er§. S§ mar mir, Qt§

fei eine ^ä^c :^^aut über» öerj gemarf)fen, unb al§ müfete

ic^ ganj anberö empfinben, menn ba§ franfe gell erft

l^crunter iräre. 3111 unfer Kulturleben ift ein fo(cf)e5 mannig*

fad)e§ £>outüber5ieI)en, unb mir fennen oft unferen eigent=

Iid)en S^ern felbft nicf)t. (Sine )Reife foü eigentlich eine Snt*

puppung gumege bringen, bie tränten unb fremben füllen

unb §äute foüen fallen, unb ber Sern fid) mieber geigen.

SBelc^er Gntpuppung tonnten mir beim Sterben ent=

gegen ge^en? Sonnten mir uic^t mit einem 9}JaIe üiel

anberg empfinben unb beuten unb einen ganj anberen Stanb=

puntt geminnen?

Sluf bem öo^^enftaufen, ben 1. Sluguft.

'Sie tieine S?ird)e mirb reftauriert. %n ber ©iebetfeite

fal^ man in einer 9?unbung ben beutfc^en 9ieid)»ab(er, um=
geben Don btn 9Jamen ber öo^enftaufentaifer. ^n jmei

^e\i)cn fingen nun bie iBappen ber 'i^roüinjen, meldte

bamofs §um 9ieic^e gehörten: -i^änemart, ®aDoi)en, @enua,

Soetana, Glfoß, Sot^ringen, 33rabant ufro. 2Bie ift ber

arme Sfbler gerjauft morben, unb fürjlic^ jubelten noc^

bie liberalen "Jeutfc^en, alg mieber einige gebern auggerupft

mürben! ^c^ flieg ben 33ergtcgcl hinauf, eä mar fel)r ^eif5,

aber bod) luftig auf bem ©ipfet, ber ganj in ^-Blumen

eingefüllt mar. Süßer öoniggerud) Don bm Dielen gefben

$8Iumen erfüllte bk Suft. Sd)metter(inge gautelten t)erum:

Trauermantel, 3itronenDoge(, ??JoItenbiebe, fie umfpielten

ben £>o:^enftaufcn*5ß[umengipfeL 23eld)e 9tu5fid)t! ^rad)t=

öoll, befonbers nad) 9iecf)berg I)inüber. Unb fein Stein

met)r, ober bod) nur ein Sugenb, Don all ber alten £»err=

lic^teit! Unb mcnn id) an bie SSappen an ber ftirc^e bad)te,

aud) au§gebrod}ene ßöelfteine aus ber beutfdjen Saifertrone,

ba tarnen mir bk Jränen in bie klugen.

t^erne Stimmen auä bem Sorfe, g(ac^öbred)en, Ö5e=
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läute aul ber 2:tefe, ^^tenenfummen, 3Sinbraufrf)eu im ©rafe.

5)er 2öeg auf bem Äamme beg 33erge» mar reigenb; ringsum

f)errli(^e 2(usfirf)t. 3iecf)berg, ganj erfjaltene fleine SSurg;

foll notf) römifdje ©runbmauern ^aben. %n fleine 3Rec^=

berg ift geblieben, unb bie grofee §of)enftaufenburg ift fpurloi

öerfd}rt)unben. ^n ber ^ird}e. "2)er fleine @otte»acfer, bar=

über bie 33erge ber 211p. Sin Älaugner ^at f)ier oben gemofjnt

an bem ^elä über ber S3urg. "Sa» SSunberbilb rül)rt üon

i^m i)tx, ein ^übfd)e§, a(tbeutfd)e§ 9)iabonnenfigürd)en mit

bem tinb auf ©olbgrunb. S^ti ftarfe ©tunben einfamer,

fc^öner SSeg auf ber §ö^e ^in big jur 33urg Staufed.

Sonnabenb, ben 3. 2tuguft.

9?ac!^ bem Urac^er SSafferfaU. ®an§ einfamer SBalömeg,

trüber §immet. Sdjöne Sud)en unb (^elymanb am ^all.

„SSer ;^at bid), bu fc^öner SSoIb, aufgebaut fo l)oi} ba

broben?" "Sen oberen Söatbmeg §urüd. Siecht trübe Stim*

mung, of)ne innere j^reube, jerriffen, öbe. Unenblid) gebrüdt

unb in inneren kämpfen, o^ne Slraft unb ^^reubigfeit §ur

ßntfdjeibung. ©in Sdjriftfteller fagt: „Xag Seben erfd)eint

unä in ber ^ugenb eine offene 2lüee, im 2tlter ift eg unä

ein löfig unb ber SSeg gum ©rabe." So empfanb id)'§

aud). 2öie id) in Ura^ bie erfte 3eitung lieber in bie

^anb befam — eg mar bie 5Iuggburger ^ülgemeine —
ging eg mir mie mit bem erften 3eitunggblatt üorm ^aljx

in ilreutf); ic^ fonb g(etd) meinen 9Jamen barin. ©in

9Iuffa| über Slunftgefi^ic^te! 2)a !^ie^ eg: S)ie §äupter ber

®regbener ©(^ule feien: bie ^ilbi^auer 9?ietfd)el unb §ä:^nel,

ber 3eid)ner S. 9Rid)ter unb ber 5trd)iteft ©emper. — Sg
!^at mid^ aber aud) nic^t luftig gcmadjt. 9?ad}tg feltfamer

Sraum Pon meiner 9(ugufte. ^d) n3ad)te fef)r aufgeregt

auf unb mu^te mid) erft mieber in bie 2BirfIid)feit gu

finben fuc^en. 2)a fam mir plö^Iic^ in ben ©inn: 3ft

etma f)eut' ber Sobegtag ^lugufteng? ^a, eg mirb ja ber
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4. Stuguft, unb tnbem fdjlug ba^ (äiödidn au[ her alten

,Slmanbulfird)e ein Uf)r.

©onntag, ben 4. ^Tuguft.

SSfauer §immel, fc^öne frifdje Suft. Ser S^raum !^at

mi(^ fonberbar beiüegt, unb idj fann ben Ginbrucf ni(f)t

öergcffen. 3d) fj^^tte Dorljer gar nid)t an btn STobeötag ge*

bac^t. Sd^ ging jur Ätrd)e. ®ute ^rebigt. „@§ ift nid^t

n)tnfürnd)e§ belieben be§ J;)ei(anbg, ob er un§ er!^ören

unb anne!^men njtll ober nid}t. 9Jetn, e§ ift eine göttlid)e

S^otnjenbigfeit feines SSefcnS, Siebe unb ßrbarmen ju er=

n)eifcn, un§ ^u fud)en, un§ entgegen ju fommen!" D,

h)eld)cr 2;roft ift ba^\

'>ilad) ber JUird^e auf einer 3SaIb!^öI)c über ber Stabt.

:3m ©chatten ber 95uc^en ba§ grüne Xal überfd)aut. ©o
ftill unb lieblid^. 9Iud) in meinem ^n^^crn fd)ien ber Sann
gebrod)en; ber Ijoffnungölofe it'ampf geftern, ber J^raum,

enblid) bie ^rebigt f)atten bie I)arte 9iinbe gebrod)en. Sa
bliefen bie 3'nfeniften Dom alten ©tabtfird)turm: „2Ser

nur ben lieben öott lä^t malten, unb f)offet auf ^Ijn

alte ^dt, ben mirb Sr munberbar ert)alten, in atler 5Jot

unb Xraurigfeit." S)a löften fid) bie 95anben, unb t)on

bemütigem 'Sauf fIo§ bie folang gequälte Seele über;

id) empfanb t^J-'^ebcn, unb bie blauten Xränen liefen mir

auä ben Slugen. ©ott fei %ant\

6. 3(uguft.

Gntjüdenbe ^-a^^rt auf bem Sobenfee, aU fegelte man
in einer i^'^ut ^'o^ ©über. §immel oiolettbtau. ^^-erne

biolcttgraublau. SBaffer jart grün, aber fomo^^I ber milbe

©lang beg ganzen ^orijonteS, mie beffen SSiberfdjein bi§

an bie SSellen beg ©d)ifie§ ein gleid)er 2id)tton.

10. Sluguft.

©ngabin. liefen SSormittag auf einer öö^e gelegen,

btn ©ee unb bie 93eruina oor mir. 3tl(eg fe^r ftilt, nur
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bon fernem SSafferraufd^en unterbrochen. Suft fü!^I unb

angenehm. <Bd)öm 33lumen. ^cf) fef)ne mtc^ nacf} beutfc^en

Sauten. Sag SSanbern, um 9ieue§ §u fel)en, f)at, rtJte eä

fc^eint, für mtd} an ^^^tereffe oerlorcn, überf)aupt fül)le

id^ mic^ innerlirf) fetir oeränbert. %m üebften roäre tc^

in Sofd)lr)i^ in aller JRuf)e unb Stille, bei mäßiger, ge*

h:)of)nter 2Irbeit unb im Umgang mit greunben unb 2Ser=

lüanbten.

15. 5{ugufl.

©amoben. 2Ibenb§ nad^ einer ©ennfiütte geftiegen.

SSeim §erabfteigen ^crrlirf)c§ 5Ibcnbbi(b. 9tuf ben ^faben,

an ben i^errlid^ geformten StJ^atten §ogen bie ffingetnben

§erben f)erab ing 2)orf, ttoran bie Sü^e, ba^inter hk
muntere 3ie9en^erbc. ^a§ alte Slirdjtein unten ru^te gan^

in grünen §üge(n, barunter in einem (Sinfd}nitt fleine

alte Tlül)k unb SSafferfall. 'iSal^inter ergeben fic^ fd)öne

2öafbberge, unb barüber leud^teten in ber ^tbcnbfonnc nod^

bie 3pi|en be» Sanguarb unb bie Sc^neefpi^en ber ^ernina,

roä^renb über bem untern iTeit beö 53erge§, fort^ie überä

gan§e Sanb bie ftiüen ?lbenbfd)attcn tagen. ?[uf bem grünen

See ruberte ein Sd)ifflein, unb überall ftrömten bie SBaffer

Don ben Sergen aug ben ©letfc^ern.

21. STuguft.

Serbieget naäf 9?auber§. ?tlte 93urgen, bonnernbe

SSaffer, fd)roffe SSänbe unb fcf)auerlid)e ^tbftürje ^ut Seite,

bie SSege entfe^Iid). ^dj erinnerte mid) mit SSe^mut einer

3eid)nung unb '".Jtquareüe üon Cef)me, bie er auf feiner

SBanberung nad) i^ta^ien öoll 93cgeifterung in bamaliger

fd)arfer unb befttmmter Söeife gemad)t i^atte. Siefe ^r=

innerungen einer begeifterten ^ugenbperiobe Verfölgen mid)

big l)eute. (^nn^brucf.)
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1863.

23. «luguft.

2)er 51ufent]^alt in Stebenftetn beim ^rinjen mar mir

überaus angenef)m unb intereffant, unb bie eble, Iiebeii»=

roürbige unb natürlid}e SSctfe biefeg §errn unb feiner fc^önen

jungen t^rau I}abcn mid) begeiftert, obUJO^I eg für mid^

— ba id) bequem unb fcf)eu gugleicf) bin — immerl^in

einige 5(nftrengung mit fid) brad)te.

^m 3rf)üringer SSalb allein ^erumjuftreifen, fdimetfte

mir gar nid)t, id} mürbe greulich ^i}po(^onbrifd) ; man ift

boä) äulegt immer auf bcn SRenfc^en angemiefen, meil man
bog 33ebürfnig tei(g ber 93ZitteiIung, teilä ber 2^ei(nal)me,

meiere ein geringfter ©rab Don Siebe ift, nic^t entbe^^ren

fann. ^n Gaffel, mol^in ic^ mic^ ber ©emälbegalerie megen

ttjenbete, !ommt einem faft bie Suft jum Rängen an, ein

fc^auber^aft langmeiligeä D^eft; eg roar mir irie ein böfer

Sraum auä ber Untermelt. S3iel(eic^t trug mit baju bei,

ba% id) bort unmof)t mar unb eine fc^eufelid^e ©efellfi^aft

©efc^äftgreifenber ju alleinigen 2ifd}gefä^rten ^atte.

3n grantfurt tat fid) bafür ein mai^rer §immel auf.

3d) fud)te meinen ülten römifdien ^reunb Z^oma^ auf,

ben id) fe^r gebred)[ic^ unb hinfällig fanb. Gr ift freiließ

§el)n 3öf)re älter al» id). ^t^t mar er, nad) überftanbenen

fd)meren S^ranffieitöjeiten, rul)ig, t)eiter unb unenblid^ er=

freut, mic^ noc^ einmal 5u 'i)abtn. 3unt le^tenmal, mie er

glaubte, ©eine Soc^ter ift ba^ lieblic^fte, finnigfte 93Zäbd^en,

bog mir je Dorgefommen. ^d) merbe ben feelentiollen ^uä*

brud ii^rer 9Iugen nie üergeffen. S8oII feinfter 23ilbung,

einen Quq ticfften Srnfteg in i^rem ganzen SSefen, ftet§

l^eiter mie ein 5linb, unb öoll ber innigften, frömmften

Siebe unb 2^reue, !^at fie i^ren 5?ater mä^renb feiner langen

^ron!^eit forglid) gepflegt, '^d) moi^nte üier§e]^n Xage bei

il^nen, mar auf» ftattlid)e quartiert unb mürbe auf ben

§änben getragen, ^^ttt aller 2khe unb §eiterfeit unb
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Ünberfro^eö 23e[en f)at einen tiefen ßinbrucf auf mic^ ge=

ma(i)t, unb ic^ f)abe nie fo ben Stu^brud „öotteSfinber"

öerförpert gefef)en, mie in biefent §aufe.

Qcf) lag gerobe unterroegS §u jener 3eit ben Äorintl^er==

brief unb tarn über baä 1. unb 2. Ijl'apitel gar nicf)t f)inroeg.

3d) gerbrac^ mir ben Äopf über Slapitel 2, 5?. 4 unb 5.

^xd}t auf Dernunftgemä^e 33egrünbungen menfd)Iid}cr Söciä*

l^eit min ^auluä ben ©lauben bauen, fonbern „auf Se=

meifung beg ©eifte§ unb ber Straft". ^<i) erinnerte mic^,

bo^ Seffing biefe ©teile befonberä empfunben ^at unb ein

fleineg ©efpräd^ über ben löemeig beg ©eifteg unb ber

^raft gefdjrieben. SSie id) oierje^n jTage bei %ijoma^ ge*

mcfen mar (in5mifd)en aud) einen, bod) toten, Kommentar

gelefen l^atte), fiel mir ein, ba^ mir öott f)ier ben leben=

bigen Slommentar öor klugen unb in bie <SeeIe gefül)rt

\)abe, unb bem gegenüber mirb bod) ba§ geiftreid)fte Söort

5u ©pott, bleibt etma» Joteä.

^d^ lernte niel intereffante ^^erföntid^feiten in 'Jranf*

fürt fennen, unb aüe maren fo gar gefällig unb gut, unb

i^ befam öieleö äu feigen öon Äunftfac^en, ma§ mir be=

fonber§ lieb unb anregenb mürbe. 3nt ©täbelf(^en 9}Zu=

feum, eine ber mo^lgeorbnetften unb gemä^lten Samm=
lungen, betrad)tete id) biegmal befonberg bie 3eirf)nung

§um 3üng[ten ©eridit üon Sorneliug. Strenger f^eberfontur

unb leid)t in ^tquarell. (2)ie Äonture genau fo mie bie

Umriffe §u feinem Sante mit bem '3)üriingerfd}en 2;ejt

ba§u, auc^ biefelbe ®TÖ^e ber f^iguren ober etroa§ fleiner).

Sann bie Sartong Don ©teinle. ?Iud) biefe befal) id) mit

in begug §u meinen 5lrbeiten für Siebenftein *).

3m X^eater. — 9Bil:^elm 2:ell oon ©d^iller. SSurbe

lieberlid) gegeben. Sie meiften 2)arfteller gan§ fd^ledjt unb

*) SompDfitionen ju ?yre§fen für Die 5BilIa be§ Srbprinsen tion

SKemingen, weliie nacl) l'Hit^terS ©ntumrfen Don 2Kaler Spiefe in

^ün^en ausgeführt inurben.
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albern. Slber aud) ba§ ©tüd fd^mecft mir nid^t me^r,

btefe§ ^at^oS, bie fd^önen O^eftejtoneit unb bal ^oetif^e

aSefc^ira^en olleg beffen, mag bie ßeute tun ober tun irollen,

finb mir fcl}r ^umiber. Sie onberä ©f)afefpeare. ©d)Iie§=

lic^ ift bod) aud} alle Stufiaffuug ber S)inge grunbfalfd)

ober fel)r einfeitig, bie nidjt öon d)ri[tlid)er Stnfd^auung

auggel^t.

1864.

Sofd)h)i^, 20. Suli.

SBie gern möd^te id) je^t mand)mal in ber fdjönen

^npcnraelt fein, loo @ott mit «^raftur gefd^rieben I)at, unb

bem alten ^ergen red)ten ©d)mung unb 5Iuffd)it)ung oerfe^en!

— 3Iber f)ier ift'g aud) gon§ flübfd), unb id) banfe ®ott

iralirlid) rec^t oon bergen, wenn id) bie fd)öne SKorgenluft

im Söalbe einjiefie, bie mie SSalfam fic^ ong §er§ legt,

ang §er§, ba^ in ©otteä SSillen ru!^t, unb in biefer SSurg

fic^ fid)er fü^It. SBcnn man nur nid)t oft nafemeig genug

roäre, biefey innerfte öeborgenfein ju oerlaffen unb bann

bcn Sd)aben baoon I)ätte.

Sie Überzeugung ftei^t mir feft: nid)t 2)emonftration

unb 2:^eorie !onn au§ 3>öeifeln f)elfen unb gum ©tauben

förbern, fonbern 2;at unb mirtlid)eg, iDaf)rf)oftige§ Seben.

^2(uf bie b'tage nad) bem ®ef)eimnig be» „9ieugeboren=

iperbeng" Oon Cben unb auf ben 9?ot= unb St^merjeng*

fd)rei aller ebleren 9iaturen: „23er mirb mid) erlöfen oon

bem Seibe biefeS Sobeg" legt mon oft bm ßfjriften bie

falfd)e ^tntmort in bcn 9Kunb: „"Su närrifd)er 93?enf(^,

toarum bete^rft bu bid) benn nid)t gu un§?" ®er red)te

ß^rift mirb im öegenteil befennen muffen, ba§ e§ mit

unferem 9iennen unb Saufen unb Slopfäerbred)en gar nid)t

getan, ba^ bieg allel gong oergeblid) ift, ba^ ber ©laube

nur aU ©nabe, — al§ ö5efd)enf oon Dbtn gegeben roirb

unb bem äerbrod)enen ^erjen bas §eU nä^er liegt, all bem

äeibrod)enen Stopfe.
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%a^ ift ja gert)if3 anpnef)men, baß ber 93Jen[cl), ber

3Saf)rf)cit entfrembet, obiDoI)! fte fud^enb — bod} nid^t immer

in bem 3uftanb ift, fie lebenbig auf^une^^men, aber ni(f)t,

tDcil feine ^n^iöibualität überhaupt nicE)t bafür fid^ eignet

(irie fönnte er fonft ein ©ef)nen unb ^ebürfni§ bonad)

I)abcn?), fonbern lüeil feine 3eit "oc^ nidjt getommen, bie

Slrifi» biefei inneren ^^rogeffeä nod) nid}t eingetreten ift.

S)ie ^ranf!^eit miU t)ier auc^ if)re bolle JReife erreid)en,

unb tritt ber SSenbepunft ein, bann iuo^I benen, „bie

gutes SBilleng finb"; e§ Jüirb fidj jum Qehen entfd^eiben.

%n ®(aube liegt nidjt in unferer Wadjt unb an unferem

SRennen unb Saufen, fonbern er ift ®otte§ ©efdjenf unb

&aht, tvk mir benn alle mafjr^aft gute ©aben unb f)ö!^ere

®üter immer nur empfangen, nie un§ mad^en ober ermerben

tonnen. ®er ^i^eifler mirb entgegnen, ba^ ber 9Kenfd) bann

!eine ©d)ulb l}ahs, menn er o^nc ©tauben fei, unb ba^

e§ eine Ungered)tigfeit ®otte§ märe, luenn er bem einen

i:^n fc^enfte unb ben anbern fd)mac^ten Ik^e. Slber aud)

l^ier bei biefem „9teugeborenmerben", biefer rabifalen inneren

Ummanblung beg 9)?cnfd^en burd) eine Sl'raft ®otteg, fommt

bod^ aud^ bie StJiitmirfung beä 9JfenfcE)en in 33etrad)t. G§

ift ja bagfelbe @otte§gefe| (ober nenne man e§ ^^atur^

gefe^) mie beim 2(der unb bem ©amenforn, nur in einer

!t)öi)eren Siegion. SSorbereiten, pflegen ben 3lder, btn guten

©amen aufnehmen ift ebenfofeljr <Bad)c be§ SDZenfc^cn,

mie e§ <Bad)t beg §immelg ift, feinen ©onnenfd)ein unb

belebenbe Gräfte §u ' geben. D^egt fid^ in un§ ba§> SSer*

langen ernft unb bringenb nad) bem f)öd)ften @ute, burd^

melc^eg unfer 2eben erft feine oollfte ßrgänjung unb bamit

bie Harmonie feineg 2Sefen§ erhält, fo muß id) mid^ fammeln

unb ftörenbe Ginmirfungen abpljalten fudjen, unb in ftiller,

bef)arrlid^er 9Rid)tung be§ ®emüt§ bie §ilfe bon Oben in

©emut ermarten. Zue id) ba§ Wldm. ®ott tut öiel ge*

tüiffer büä ©eine.
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'2)a§ Spric^roort fagt ja: „Tcot ki)xt beten" unb „trer

bittet, ber empfängt", unb ba§ tft fc^üeBÜc^ bod) bet einjige

tatfäc^Hc^e 3Seg. ©cnjiB ift, bas Dieic^ ©otteö (öaö Sebcn

in bcr 33aF)rf)eit) läßt firf) burd) Spefulation nid)t erroerben;

baju gehört ba§ Stingen anberer öeiftesfräfte. SBirflic^e

Sröjte, 2^atfac^en, ba^ Seben felbft, nidjt bie cinfeittgen

Dperationen unfercr S3crnunft führen ung ©Ott entgegen,

unb in ^i)m ift bie S3a{)r^cit.

Sof(^roi§, Cftobcr.

9Keine 2agebüd)er finb feit S^^ren inl Stoden ge=

raten, unb wenn id) bie legten niebergefd)riebenen Blätter

burdjfefje, fo bünft mir, eä i)abt fic^ ttjäfirenb ber 32it

gar oieleg in meinen '3In)d}auungen üeränbert. ditid) waren

bit legten fünf bi§ fed)§ S^^i^e an (Srfafirungen ; Unfi(^er=

f)eit, 3e'^fa^rent)eit unb Unglaube marfen bag fdjmadje

©c^iffk'in f)in unb i^er auf ben f)od)ge^enben 23ogen, unb

id) fomme me^r unb me^r baf)in, in ba^ alte '^atjx'maiict,

tvas inbcs tiefer unb breiter geroorben ift, ujieber einjulenfen,

unnü^e £aft über Sorb gu merfen, mid) gu fammeln unb ju

befc^ränfen, um momöglic^ in ben §afen be§ %x\thm§>

einlaufen §u fönnen, roogu öott mir feinen SSeiftanb

fd)enfen wolle.

£of(^hji^, öftober,

^er gon^e Sommer l^ier war ein fe^r ungünftiger, wa§

baS^ SBetter betrifft. 2rübe, füf)[, regnerifd) unb rauf), unb

fo trieb bie Söitterung fetbft eine @efellfd)aft Sommergäfte

§ufammen §u gefelligen %btnbtn, bie überau» belebt unb

l^eiter waren. SD'Jein ©eburtitag würbe I)öd)ft folenn in

einem ^^ft gefeiert, wie nie §uPor, unb xi)m folgten nod)

eine $Reif)e fröf)(id)er %hcnbe, reid)er mufifalifd)er @e*

nüffe ufw. Unfere @efellfd)aft, welche burc^ ^ermonn
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9ImÄ(er*) bcn Scomen ber „S?ramm"**j erhalten ijat, if)re»

langen unb engen Sofatl luegen, iriü auc^ §um SSinter

in ber ©tabt fic^ fortfe|en.

1865.

21. Februar.

^et)brtd)***), obwoU unroo^I, f)oIt mic^ jur „Stlamm"

a& unb er^äf^U mir eine ^übfc^e Sinterung Ctto ^ubroigö

über mein S^oljf^nittblatt „^o^anntÄfeft" (in: Diener

Straufj), an bem er feine befonbere ^reube ^atte: ,,'^a, ber

aüc "^urfcfic mit ber JRofe auf ber lltüRe, ber ficf) über bie

Slinber freut unb in feiner luacfeligen %\Qnx borf) nocf)

feine 3Imt§mürbe seigt, hav ift bie fjo^t Sinfalt ber

gjatur."

Bresben, 31. Tlax^.

3n ber 9?ac^t ^Hbert ^ci), mein ehemaliger 2d)üler

geftorben. (Sine ^arte, befc^eibene unb eble Diatur. Sie

^raut unb bereu 5)'?utter !^aben ii)n gepflegt. — Gin rubren^

beg Stilleben, lüie er mit ber SBitroe unb bereu 2oc^tcr in

begtücfter ®eborgenI)eit gelebt unb geliebt.

*) @in na'^er grcunb be§ 3iid)ter)cf)en §aufe§
**) 5^ie fieitere (Sefefli^feit ber fogenannten „2Df($ipi|ifIamnt"

gab 5(nIaB jur ßntfte^ung jtueter humoriftiicfier 33Iätter. Xqo erfte,

eine Slquarelle 2. OJiditev'?, in J-orm eine^? iSitetblattes, trägt bie

Überfcftrift „Sofc^aügEIumm" unb 5eigt bie an ber lafelrunbe t)er=

fammelten 'iDiitgliebet ber ©efeüfdjaft in idier5f)after S^arfteüung.

®a§ anbore ift eine 3"itnimenüe[Iung Don 53ilbern au-;- ben 'Eerfen

„%ür'j £iaus" unb „(i"§ war einmal", nielcbe in Jorm einec- großen

griefed, mit Derbinbenben 3>er)en Pon öeovg Srf)erer jiir Qjeburt§=

tagyfcier be§ iSünftler^ gebrudt unb ati bie ^lammmitgtieber üer-

teilt rourbe. '2ieje§ Statt trägt bie Überfdjrift: „3^)^^"^ Senior

Subioig 9iid)ter 5um 28. ©epteinben 1864. — 5:ie SofduoipEIamm."
***) Üiiorili ^ei}brid), bctannt a[§ Xiditer unb i>erau§fleber Don

Ctto Subwigä 6^afeipeare=Ätubien, ein ^J^eui^^ 2- Üxic^terä.
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Sofc^roig, 12. 5uni.

3}?ir fommt'g oft Por, als fei bag ^$^üofoi)f)ieren ein

^opfbrec^en über ^aljhn unb Slcc^enejempeL SBenn man'S

aud) I)erau5friegt, es bleiben immer nur tote ^iffe^^n!

2^ie (ebenbigen unb f(f}ön gemalten öierog(i)pI)en, bie

bas 9}?enfd)en[ebcn unb bie gan^e 92atur, üon ber S[umen=
föiefe biö ^um Sternenhimmel, mir Dorfüt)ren, berüf)ren

mein innerfteg 2Sefen, mein 2)enfen unb ßmpfinben fo

gang anberö, fo natürlid^ unb f(f)öner, baB ic^ babei gefunb

bleiben fann; unb aud) if)re Siätfel unb öef)eimniffe flößen

feinen J^rübfinn ein, id) roeiß fie in guten £)änben. 'Ser

ungelöfte SSiberfprud) öcm. Grfennen unb Grregen (ober

Gmpfinöen) ift bod) mo^I nic^t ber tieffte Cuell bes menf(^=

liefen Unfriebeng, eine lebenbigere aber bitterere Cuelle

ift ber SSiberfpruc^ oon 23oIfen unb Sonnen, ben aud^

^auluä im ^Römerbrief oorbringt, unb menn ber £luell

erft in feiner S3itterfctt überläuft, bann ift bie £»i(fe ba,

bie allen ißiberfprud) löft.

Ginem gerbrodjenen öer§en ift öott nal^e, ic^ meiß

nid)t, ob ber verbrochene Äopf eine SScrfieißung t)at? SSieI=

leicht meil hti erfteren mel^r bie Siebe, bei bem anbern

föof)! me^r ein falfd}er Stolj im (Spiele ift.

Sofc^mi^, 30. ^uü.
SSer lange betrachtet, genau beobad^tct, auf ba^^ "^nmre,

ben .Sern ber ©egenftänbe ein,5ugcf)en ficf) bemüf)t, fiet)t unb

erfäf)rt mef)r, als roer Pielerlei fie^t unb Pon flüdjtigcn

Ginbrüden lebt, meiß bes^alb mef)r ^u erjö^Ien, erlebt mei^r

unb bef)ätt geiftige Gnergie, Selbftänbigteit, fic^ innerlich

frei §u miffen oon ben Stußenbingen.

1. ?ruguft.

3)lan fagt, bas G^riftentum i)ahe ficf) überlebt, fei Der*

öltet, i)a.bt feine Sraft oerloren. Tag ift ein S^rtum;
e§ ift eine Sraft öotteä, unb bie loirb nic^t alt. 2lber
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bie 9JJenfrf)en fte^en anbers §um tjöttlid^en SSorte, fie ^aben

fid) unfäfiig ,gemad)t, biefe Slraft ©otteä auf fid) rtjirfen

§u laffen. ®ie ßrlöfung auf öolgat^a ift oI)ne un§ ge^

fd)c:^en für alle, aber lüirffam faun fie ntd)t oI)ne un§ fein.

Dptimiämuö uub '"^^Jcffimiömug. ^e^eö "Sing l^at glDet

Seiten, fagt man. '2er eine fie^t mel)r bie freunblid}e,

Iid)te Seite, ber anbere bie Sd)attenfeite. SSer i^at re(^t'?,

®eroi§ bie 58ibel: %ie S)inge njaren urfprüngtic^ gut unb

finb öerborben, mel^r ober meniger ^öbüc^ unb fc^Iec^t

geroorben. Siebe löft baS' iRätfel. Sie Siebe fann ja lieben,

lüag aud) gar nic^t fo fd^ön ift, fie liebt in ©ebulb aud^

ba'3 9JiangeI^ofte; fie liebt mit Grbarmen ba§, n)ag felbft

öcrioren unb oerborben irar. (2)ie Siebe (^otteg unb G^rifti!)

GI)riftug erfannte ba5 @öttli(^e in hen SJienfc^en unb i^^r

SSerberben. ßr liebte fie mit öiebulb unb ©rbarmen biä;

in ben Xob. :

2)re§ben, 8. Dftober.

Sie 3[ngetpunfte aller !ünftlerifd)en Segeifterung finb

Sieligion unb S^aterlanb. Unglaube unb togmopolitismu»

§erftören bie ©runblagen alles naturmüd^figen Safeing.

9iid)t ift nötig, mit politifdjem ^arteitreiben unb fonfeffio==

nellen Unterfd)ieben fid) gu befaffen, foubern SBefeu unb
5lern gu erfaffen unb baxin ju leben ! © o e t ^ e ö gefunbe

9iatur brad^te mit einem Sd)lage beutfd)e Strt unb ^unft

§um ^erouBtfein unb jur ©eltung in feinen früheren SSerfen,

unb er mar auf bem SSege, ber größte beutfd)e 3Solfg=*

bid)ter ju luerben! Später irurbe er Seftierer be§ Sllter^

tumg unb »erlief bie eingefd)lagene 'i8a'i)n, rooburd) 3Ser=

toirrung unb Unfid)er^eit unb ein ?Iu5einanbergef)en auf

taufenb üerfc^iebenen SSegen in ber Siteratur entftanben ift.

SBa§ f)aben bie Stltertümer nid)t gefd)abet. Sie ^aben

alleä in bum^)fen SSann gel)alten, fo ba'^ gule^t bog SSater=«

länbifc^e nic^t nur nid)t erfannt, nid}t gefuc^t unb geliebt,

fonbern üerad^tet roar.
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1866.

7. mal
^ä) trei§ nic^t, rtiarum id), ber id) mid^ fonft um

ipoUtifrf)ey raenig tümmere, bod) jegt oon bem Tumult ber

S.lleinungen unb 33efürd}tungen fo afftjiert roerbe, baß id)

gar feine 9iul)e unb fiuft §ur ''^trbeit finbc. 9Jun, eä I)at

alleg feine 3eit, 5trbeiten unb 9iu]^en, unb ba§ ^enfum
meiner 2tufgabe lüirb bod^ immer meniger. 2öer mei^,

ob unfer Cpu^ „üom tägüd^en 33rot"*) nic^t auä) §ur

red)ten 3cit !ommt, meü bie Seute, mcnn ba§ ^rot in

fd)mäleren 93iffen äugefdjuitten mirb, am erften geneigt

finb, nad) bem S3rot auf^ufebcn, ba§ Dom §immel fommt
unb in bem lüir haä ercige Seben f)aben. ^d) münfd)te,

id) fönnte ben ganzen 3^^^"^ jf&t e^^ft anfangen gu fom=

ponieren, id) mürbe nod^ anbere @efid)t§punfte für Stuf^

faffung ber 9Jiotiüe gefunben !^aben.

2. Sunt.

2Sa§ ift benn eigentlid^ jel^t ber Katechismus ber 9}?e]^r==

iü^l ber @elel)rten unb UngeUi)rten? ,,"^6) glaube nid)tg

über mir, id) l)offe nid)tä jenfeitS unb liebe nur mid) felbft."

4. Sunt.

2Ba§ ift bog für eine närrifc^e 3ctt! ©o üiele treff=ä

lid)e, geleierte, ober geiftöolle SJienfc^en l^aben ben red)ten,

gefunben ©tanbpunft üerloren. '3)a fam neulich 9t. S. —
eine tüd)tige 9Jatur, aber innerlid) jerriffen unb gang peffi^

miftifd) gemorben. 6r fud)t fein ^Zirtuana im S^ierfrug!

%ud) ein I)übfd)eö 3JJitteI unb feiiger 3"ftaitb! ^a fam
Dr. X., eine geift= unb gemütoolle Statur unb ein l^öc^ft

liebeng« unb ad)tensirerter 9}Jonn. S)uri^ 3uföII erful^r

ic^ feine §er5ertcid)terungen. Klage über innere ^ctxi'\'\m='

l^eit. D^ne ^i^ieben. C^ne ®Iüd, für ba§ er bod^ fo

empfänglich unb feljufüdjtig banac^ oerlongenb ift! ®a ift
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Dr. §. @r bemonftrtert mir §egelfc^e 9Retap^t)fif nad) hn
Scf)abIone: a fo unb fo, b fo unb fo, iifm., baß tc^ 9JiauI

unb 'JJafe auffperre unb mir boä) nic^tg baoon eingeljen

tviU, unb [rf)Iie§t: „Segele ^f)iIofop^ie füf)rt fonfequent

§um 'Jltfieigmuä." 2Bet( er aber nod) fo jung unb fe^r

eitel ift, fo geniert tf)n ba^ nid^t. "Sag finb 33ilber ber

3ugenb! C bu lieber @ott; mie :^at ber arme Äopf ba§

&er§ überall fo leer gemacf)t unb überall ba^ ööc^fte unb

Seftc jerftört, ba§ ^beal au§ bem Seben, bag &lüd aug

bem Serben, ben ^rieben aug ber ^ruft genommen. 2tIIe

finb franf, unb bie ©eiftoollften unb 0emütrcic{)ften füb^en

bag unb befennen eg, roiffen ficf) aber nid)t ^u t)elfen. Unb
boc^ ift ber Strjt befannt, unb bit SRittel ^^aben allen ge^^

!^olfen, bie fie gebraucht ^aben. ®ie ©rfa^rung liegt mil=»

lionenfad) ba, aber fie ftimmt nic^t gur Xi)eotk, unb beg==

'i)alb gilt fie ni(^tg.

3uli.

SSergangene 23ocf)e maä^te id) bie berfprod^nen oier

93Iättc^en für "Surr gu ben SSoÜgliebern, unb ic^ freute

mid^, bei biefer @etegenf)eit gu fe^en, ba^ — menn ein

gegebener Stoff Oorliegt, ic^ alfo ni(f)t auf bie Sudje nad)

etmag möglidift 92euem gu get)en ^abe, meine 'l^f)antafie

no(i^ foüiel Srregbarfeit f)at, unb nod) ßrfinbunggfraft genug

ba ift, ba'^ eg nod) gtemlic^ flott ge^t. SSären nur bie

klugen beffer: ba liegt ber §emmf(f)uf)! — S3efagte fleine

?trbeit alfo (bie üon S^ürfner aufg ^olj gebrad^t mirb)

gab mir einigermaßen Hoffnung, baß ber frühere ^lan,

eine 9Reif)e Silber ju beutfc^en 9iomanbirf)tungen — i2til==

ling, ®oetI)e, 3- ^aul, gretjtag, 3- ®ottf)eIf ufro., — in

etmag fleinem SKa^ftabe auggefüfirt, rerf)t flott öou ber

§anb ge^en fönnten. Sg oerbriefet mic^ immer, baf] id)

überhaupt bieg Unternef)men nic^t früher, ftatt bcg ,;2äg^

Ii(f)en 93roteg" angefaßt f)abe. ®g eignet fid) t)ielmet)r für

3ii4 ter, flebenSerinnerungcn. 41



642 i.'utitr)tg 9tic§ter§ Sebenäeriunerungen.

mid^ aU le^tereg, tva^ mir bloB in natura, ®ott fei '^anf,

tool)! befommt, aber al§ 5i)flifd)cg DpU'3 öerbadcn, leicht

etraag ticrf)u^clt JDerbcn tann. 9ia, mcnn eä nur fd)on gan§

fertig luäre!

^luguft.

3cf) öerfudjc, midj für 9lrbeiten gcfdjidt gu macE)en,

bie für meine gcfd)mä(^ten klugen möglid) finb. f^ür größere

(5ad)en fel)len 9taturftubten, bie id) ober auc^ im ©ommer
nid)t gut mad)cn fann, meil mtd) ba^ 3onncnlid)t blenbct

unb bie iierfd)icbcncn Gntfcrnungen (nal:) unb fern fel}cn)

§u fcl}r angreifen. 53in beäfialb immer mieber beim ge=

mo^nten unb liebgemorbenen ^olgjeid^nen geblieben, ba^

iä) im 3intmer hti rid)tigem £id)te unb mit §ilfe Don

SSrille unb fiupe nod) einigermafsen bemältigen fann. $ßier

3eidinungen ju „Unfer täglid)eg SSrot" au^gefütirt unb

mehrere Stompofitionen in üeinen 3cici)nungen.

1SG7.

1. i^anuar.

!^d) I^atte bie 3Ibfid)t, StiüingS ^ugenb^ unb 2Bonber^

ial)re §u üluftrieren unb I}crau^5ugeben, finbe aber bei ge-

nauem ®urd)(efen bei fo grofjen poetifri)en ©d)önl)eiten öiel

35er50pfte^, bei gcfunbem SJfenfdjenüerftanb red)t üiel ^^an=

tafterei unb Sd)niärmerei, bei foDiel Sinfalt beg ^erjen»

eine gute 2)ofig ©ttelfeit unb @rof3mann»fieber. ^d) merbe

be^alb boä) miebcr gum erften 'i^lan jurüdfe^ren unb eine

9tn§a^I 3eid)nungen gu ^idjtermerfen entmerfen; g. 93.

:

9Iu§ Stilling; 3. ^aul^ ©djutmeifterlein 9Sug; Wuerbad)§

3SarfüfeeIe; 3fieuter, Dde Lamellen. "Sann bie 9iomantifer:

^kd^ Dftaoian; ^^rcntanog Saurenburger ®I§; ©i^effeB

@ffef)arb ufro.

18. ^prit.

^d) 6rod)te bie ?yrage aufä 3:apet: 3öo man 'mo'iji

bie erften feinte, bie allererften 5tnregungen gu bem (Sr^
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tvadjen ber neuen beutfcfjen Äunft ^u fuc^en i)aht? Gs

tarn aber ntcf)t5 f)erau3, a(5 es ^abe ebi^xi in bem öetft

ber 3ett gelegen, unb eg fc^eint, baiß auf öerfc^tebenen

fünften biefelben Strebungen ntvadjt feien. Cornelius am
JR^ein, Cüerbecf in 2i3ien, $f). 3}cit in ^aris. Stnbere

mürben nocf) genannt: 5d)äfer Don Seon^arbtberg, Sutter,

bk Clioiers. Schnorr i)at Schlegels Q3ud) über cfjriftlic^e

Siunft nie gelefen, öon melc^em irf) glaubte, e§ I)abe if)m eine

erfte 3{nregung gegeben. Scf)norr äußerte, e§ fei ber bamaB
:^errf(^enbe ©eift geraefen, melcfier Slönig Subroig in ben

Strebungen bes Cornelius, Coerbed ufro. etroas ft}mpa=

t^ifrf) S^ermanbtes i}abt erfcnncn laffen unb if)n angezogen

f)abe. greller ntad)te ^übfcf)e S3emerfungen über 5Zatur==

leben, ä- 33. „SKeereöftille"; „menn ic^ bei Sorrent morgend

am Speere ging, tvat eine poetifc^e ©c^önl^eit in tiefet

^atüt, ba^ es mirf) gar nid)t Dertuunbert .l^aben tuürbe,

loenn 9?eptun unb 3Impf)itrite mit allen 9Jt)mpl)en unb

Xritonen {)eraufgeftiegen mären." Süld)e 2;id)tungen mußten

bort entftef)en, ber 9^orben mußte anbere, feiner 9iatur

gemäße ®eftaltungen fd)affen. ©roß unb fd)ön ift bie

^atüi überall.

2.3. SIprif.

®ie Äunft erfinbet nic^t bie ^i^cale, fie geftaltet fie

bloß je nad) bem ©eift ber Qdt unb bes S^olfes, bem ber

^ünftler angehört.

^eufd)e ftunft,' barunter ift §u Oerftef)en, baß ber 3Tcaln

lebiglid) bas Sd)öne unb Sble fud)t, obne aud^ nur einen

Slugenblid an bie SJirfung aufs 'ißublifum ^u benfen, ba^

et nic^t fofettiert, ba^ — unb ^ier ift oielleic^t ber Äern

ber <Baö)t — ber geiftige unb gemütliche ©e^alt, bie SBelt

be§ Sbeal§, bie in bem Sunftmerf ausgefprodjen ift, burc^^«

au§ bie Ttadjt — ba^ bie E u n ft bie 51 u n ft f e r t i g f e i t

— überwiegt.

41*
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^bealismuö unb 9iea(i«mug finb in jebem rechten ^unft=

ioerf Deretnt unb nur jegt geroaltfam auaetnanbergeriffene

.SSegriffe, welche ju (5rf)ulftreittgfeiten benuftt tnerben.

diatut ift öerförperte ^s^ee. ^^btx roa^re Äünftler,

Tiditer f)at bte Einlage, in ber Ü^erförperung bie ^bee ju

af)nen, p empfinben, ober propf)etij(^ ^u erfc^auen. 9Ji(^t

burd^ Steflejion.

Sofc^it)i|i, 9}Jot.

C fönnte icf) nur am ©arbafee ben Saum unb oberften

9Ranb ita(ienijcf)er 5iatur nod) einmal günftig, b. l). fünft-

lertfc^ erfaffen. ^«^ ^pffe, ©(^önf)eit ber ßinien bort p
finben, bie man bei un§ fo feiten trifft, ober fe^r öerncbelt!

SSon ber übrigen 9^eife oerfpredje icf) mir fünftlerifc^ nicf)t

§uDiel, benn id) mag feine unnüt3en 3Serfu(^e mef)r mad)en,

ben Sinbrucf gemaltiger 33ergmaffen auf ein armfeligeö

Cuartblatt Rapier §u bannen. Xer Slünftler mu^ ja t)iel=

mel)r ba§ kleine gro^ feigen fönnen, im Unbcbeutenben Se-

beutenbe§ entfiüllen, al§ umgefef)rt.

SSa§ ©röfee unb ©djön^eit für ben ^ünftlcr ift, ba§

fann ber Gmpfänglid)e in r ö m i f d) e r ^iatur am beften

inne merben, unb biefe ßinbrüde red^t ooll in il)rer ganzen

3}lad}t auf fic^ mirfen ?,u laffen unb baburd) ben Sinn ju

eriüeitern, ba^ ift raof)l ber §auptnu$en eineg römif(^en

9tufent^alt§.

Unfere beutfc^e 9Jatur nötigt unb oerfüfjrt §ugleic^

nur gar ju leicht, ing Sllcine ju ge!)en unb im fd)önen

2)etail fid) §u oerlieren. 3^ Süben, fd)eint mir, mirft

bie Totalität, unb im £anbfd)aftÄbitbe l)ängt bie Tladjt

be§ ßinbrurfg t)on biefer ob, ja in \l)x liegt ber poetifi^e 9cero.

greller (il padre), ber neulid) I)ier toar, meinte, ber

Ginbrud, ben 3ftom ^erüorbringe, fteigere fic^ bei mieber^

foltern 33efu(^. 3^)"^ fe^ bie ^reube baran bei feinem

groeiten "Tlufenti^alte eine bei meitem größere getrefcn. ^c^
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glaube roof)!, ha% ber fcf)affenbe S^ünftler für ben g^eidjtum

unb bie ©rofiartigfeit ber ßinbrücfe bei eigener reicf)erer

©rfa^rung empfänglicher tüirb, unb fie nod) me^r wie in

früf)eren ^Q^^en gu benu^en unb ju »erarbeiten lernt;

inbe§ ba§ gef)t boc^ tuoI)I jebem geiftig ftrebfamen 2Renfcf)en=

finbe ebenfo. 3^) lüünfd)te nur, in ber Sampagna unb

im 2tlbanergebirge macfer ^eic^nen §u fönnen; bort roären

für mic^ bie ^öcf)ften fünft(erifcf)en 2(ufgaben gelegen, bie

irf) fenne unb ipoDon id) nur ä[^nlict)eg nirgenbs ju finben

tüüfete. '^a^u finb aber für mid) feine 3tu§fic^ten met)r

t)orI)onben, unb felbft ber beabfid)tigten Steife nat^ b^n

9IIpen bro^t Stodung iDegen bes fd)roar§en Ärieg§metterä,

tnaS nun obermal» für ben Sommer broI)enb auffteigt. ^w
beä fi^e id) ^ier auf meiner ftitlen §ö^e rec^t gufrieben

unb ijahi nun fc^on ein paar entjüdenbe 3;agc genoffen.

^ä) bin fo glüdlic^, oiel ßinfamfeit ertrogen ju fönnen,

unb bie fann ic^ t)ier oben f)aben.

Sofc^roi^, 13. mal
2Bir fjaben ac^t ganj parabiefifdje S^age oertebt; benn

nad) ben fo lange anf)a[tenben falten unb trüben klagen

brad^ enbUd) bie liebe ©onne glänjenb burc^ bie 2BoIfen=

hede unb erfdjloß im 5^u alle 931üten auf einmal, unb

ein lichter ^Blütengtanj üon SBeiß, 9ftofenrot unb ©rün
füüte bie marme Suft mit ben Iieblid)ften 2^üften. SJ^an

füf)It fid) irie in beg §immelg SSor^of unb meif] oor ftiltem

@Iüd nic^t, tt)a§ önfongen. ^aju fommt noc^ ein Summen
unb klingen burc^ bie rul^ige Suft üon ^Sienen unb 35ogeI=

gefang, me(d}eä p einem fü^en Jräumen einlabet. @igent=

üd) ift bie§ 2So^(gefüf)( nid)t foraoI)t ein Selbftoergeffen,

aU ein SSergeffen be^ 2eibe§ unb be§ ©d)mu^eg, ber allem

(Srbenbofein auflebt. ^fpd)e, bie eingefperrte, mirb auf iDio*

mente frei, bef)nt bie ^lügel unb fü^It fid) in if}rem Gle^

mente^ tüeil atleg in Harmonie [tef)t, unb ein f)of)er ^^riebe
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bes ganzen Safeins ficf) bemä(f)tigt i)at. 2)01 tral^rl^afte

©ebet, §u bem man feltener fommt, gibt gang bagfelbe

in einer p^eren ^otenj.

(9tei[e nac^ ber (Sd&tüeij.)

3[ppen^e[(, 11. i^uni-

^ie öütten unb öäusc^en Don öolj mit langer did'ijt

i^enftern, ^öd)]t fauber innen unb auBen, liegen überall

jerftreut in ben ^ügeln unter Cbftbäumen unb mit lieb*'

tic^fter 3tu5[i(f)t. '3}ag SSoIf ift freunblid), öefang unb

3aucf}gen überall, unb bocf) nie xol) unb tobenb. ^n jeber

reinen .t^öuslidjfeit fann man fid) eine glücflic^e g-amilie

benfen unb ein freunblicf^es SJfenidjenbafein. SSie anber§

g. S3. in ben fc^mu|igen böt)mi)'rf)en 2)örfern mit fc^Ium=

pigen 33eU)o^nern. ©oltte bie öeftalt bes äußeren 'Safeinä

nici^t mit bem inneren fittlic^en ßuftanb ber 95emof)ner in

3ufammenf)ang fte^en? 2a§ SBetter unbefd)reiblirf) fd)ön.

9ieinc, belebte, Don @ra5 unb £>eu balfamifc^ burdjioürjte

£uft, fd}öner fanfter öirtengefang unb ^aud^en Don ben

feuern, bajroifc^en ber öefang ber SSögel; im SSalbe !f)err*

lid^c 9lofengebüid)e, anbere irie bti ung, auä) buftenber.

24. 3ii"i/ ^ftac^mittag 4 U^r.

?0?it öeinric^, ^u^ie*) u"b Sendjen auf ba^ 23i(b=

firc^ti. 2(uf f)albem SSege mollten roir um!ef)ren, n^eil el

fic^ bunfel umjog, fernf)er bonnerte, unb tropfen jdjon

fielen. 3111ein mir roagten eä bod), noc^ meiter p ge^en

unb ftiegen §tt)ei Stunben [teil fjinauf. öroBer Unter)d)ieb

ber Suft oben. Sc^neefled; übert)ängenb [teile SSänbe, tvo

bas Sßaffer Don oben auf uns tropfte. Senfred)te Söonb

unb gelfenfteig baf)in. Qwti £)öf)(en, eine mit einem ^Itar,

in ber anberen ein ftein 2Birt5l)au6. ^wei tt)unbert)übfd)e

*) Seine (Sc^roiegertoc^ter.
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?D?äbc^en, eine bom feinften ^rofil. ©onfter, retner, ftiller,

faft elegtfd^er 9tu§brucf. Sin paar meifee Biegen maren

bie ^ausgenoffen. Jief unten lag S3umannsalp. %a]t fcnf-

recf)t f)inab fa^ man ben SSeg im %ai nad) bem 3tlpfee

unb beffen bunfleä öietüäffer unter ben großen Scf)nee^

maffen unb ^^'e'sfpißen hc<i Sänttä. '>Rad) ber anberen Seite

Slicf nad} bem gä^ner, unb über bog gange, grüne, in

®rf)atten gefüllte Stppengellerlanb, unb barüber glänzten

im Sonnenfdjetn norf) einige Spieen au§ bem 'Jt{)einta(, bie

SSregenjer 33ergc, 33obenfee unb ba§> Sdjtüabenlanb ganj

oben am blauen, bömmernben öorijont. "Sas &an^t madjt

einen munberbar großen, romantifdien ©inbrud. 3nt £iütt=

dien iDurbe SSeltliner getrunfen; unfer 33übli tat \idc) aud)

too^I unb raudite fogar eine 3igirre. Stidereien ber5DJäb=

(^en lourben gefauft. §inabgang ^alb ad)t U^r. £u[tig

über ©tod unb Stein.

S)at)o§, Suli.

(Sineg ^ageä fam id) mit Sie»c^en *) nac^ ftunben^

longem SSanbern burd) öbe Sc^neeberge in ein gan§ ein^

fame§, oerfc^loffenes 3IIptaI, mo p ^interft nod) ein arm=

feiig ilird)lein lag für bk bortigen Sennen, ^n biefer

trüben Ginöbe fam unö ein alt SJMnnlein entgegen, ba^o

ic^ aU ben 2)aüofer ^^farrer erfannte. ßr blieb ftel)en

unb gab mir bie §anb unb fagte: „3c^ freue mic^, ^^nm
l)xn bie §anb reidjen §u fönncn. ^l)t 9?ame ift mir ge^

nannt morben, unb id) tenne unb liebe Sie aug ^'i)ten

S5?erfen!" ufm. 2)ie ©egenb baju. — ßg mar fomifd) unb
rül)renb gugleic^

!

2)er alte Pfarrer, bem id) mel^rfad) toieber begegnete,

l^ei^t Submig, er ift breiunbfiebengig ^aijxe alt, ift frifc^,

tätig, unb j^erälid) fromm. ®r l)at fieben itinber gehabt

*=) Seine Soc^ter ©Itfabctij.
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unb brei ©öf)ne ftubieren laffen unb nur ad)t^nnhtvt

%xanhn @el)alt, unb ift mit 0otte§ §ilfe burrfjgefommen.

Submig ift fo l^eiter, ftet§ fo glücflicf): „O ic^ bin boc^

ber gIücEItd)ftc 9.iienfc^, ben eä gebe tann! SBie [rf)ön ift'§

f)ier, bie ^errlid)e Suft, bie [c^öne 9Zotur, unb bie einiad)e,

gutmütige unb fromme 5Dkni'rf)e! Sie nef)me jeben Xrof^t

fo begierig, fo lieb auf, baß eg eine f^reube für mid) \\ä)t,

hjenn ic^ ju i!^ne fomme. Unb be§ SBinter§, melc^eg f)err=

Hc^e @efüf)(, wenn id^ in bie ©cf)ule fomme, unb in §meiunb^

fiebenjig liebe, freubige ^inberäugli fdiaue. D be§ ifd)t ja

:^errUd), ja roo!^!, mo^I! — Unb id) bin ferngefunb unb

freue mid) alle Jage, ba\i id) lebe, id) fann foüiel ©utel

fd)affe, rt)ot)I, >do!^1, grab fooiel ifc^t genug, foroeit meine

Gräfte au§reid)e!"

Dberft £. in 3)aüoö er§äf)It mir, mie er in 9Jöten

immer hete, unb ba oft bie munberbarfte (5rf)örung unb

§ilfe gefunben ):jabc. Seine Joc^ter ift ein 2}?äbd)en Don

@eift unb munberbarer Sd)önl)eit unö babei bod) gang

notürlid) unb anfpruc^^Io^.

Sult.

Ter 9^ef[ejion, melt^er man gern entfüe!^en mö(^te,

föHt man bod) fo oft mieber in bie 9Irme. SBie feiten, \a

faft nie, fommt man burd) einen oorgefafeten ^lan, ben

man fid) nod) fo fd)ön §ured)t gemad)t ^at, gu bem be-

red)neten 3iel- 53Ur ift'§ immer fo gegangen, ha% id) burd^

eintretenbe Umftänbe unb burd^ 9?eigung in 58af)nen unb

fiebenemege gefommen bin, bie, wie id) nac^f)er fat), für

mid) gan§ gut, roo^I gar bie rii^tigften unb beften tuaren,

lt)äf)renb ba^, tva^ id) erfalfulieren moüte unb mir rec^t

planmäBig auegebadjt f)atte, meiftenö in bie ^rüc^e ging.

3d) glaube, man fommt nid)t burd) SSorougberec^nung

ober Überlegung, fonbern bur^ 3:at felbft in^ red)te @Iei§.

SIrbeit ift @eitiöt)nung. ©erabe biefe @emof)nf)ett, ^i\
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beftimmten Stunben be§ Jages an irgenbeine beftimmte

5(rbeit gu ge^en, mirb nur burcf) Übung erlangt. S^ f)ei§t

ba: 9^ur 9fusbauer, ©etft unb öebulb muffen äufammen==

fommen, fo rDiberfpenfttg biefe ©efeüen iid) aud) in ber

^Regel gueinanber nerf)alten. Turd) 3(rbeiten felbft fommt

man gur angemeffenen '3Irbett, finbet man enbltc^, mag man
im 3i^i^erften fu(f)t, roirb man über bas eigene SSolIen unb

können flar. @ott — ober roenn man raill — has Seben,

bie Xat felbft bringen öorroärt^, bringen ing ri(^tige @Iei§,

geben bie reifte £eben5füf)rung, nic^t ba^ S^ejept, nicf)t ber

^lon, nicf)t ha^ 5)en!en barüber. 2ie eigene natürüc^e 'i}(n=

läge burc^ Jätigfeit prottifc^ pr Gntmicflung bringen, o^ne

ii)x ben 3Beg Dorjufc^reiben unb abjugirfeln, of)ne i^r ben

Steifepaß öorfd)reiben gu moUen, ba^ fc^eint mir baä SSefte.

^d) i)abt fi^eilic^ manc^e§ gemacht, mag ba ptte untermeg§

bleiben fönnen, unb bei ruhigem unb ernftem 2}enfen f)ätte

ic^ Dteleö nic^t, Diele§ anber» mad)en mögen üon meinen

2Irbeiten, als gefdie^en ift. SIber märe id) bann auf bie

93a^n gefommen, bie mid) enblic^ boc^ beglüdt f)at unb bie

mir angemeffen mar, unb ift bal fo bod) nid)t beffer?

^ußereg Sebürfnig, innerer Xrieb, 9^ot um 33rot, Sieb §um
S^rieb, brachten mid) öortüärtS. . . .

93eten, ba^ ba^ ^erg marm mirb, unb arbeiten, ba%

ber torput^ id}roiBt, bann wirb man SSunber fd)auen, oi^ne

23unberlid)fetten. "Sag ift geroiBüd} tüai)x.

11. ^luguft.

©olange ber iSünftler aul Suft an bem ©egenftanb ar=

beitet unb fc^afft, fo lange ift er auf gutem Sßege; menn
aber bie ^^^eu'^'^ Q" ^er ermorbenen ^^ertigfeit i^n treibt,

ift bie red)te 58af)n fc^on oerloren.

25. ^ejember.

Äürgtic^ Ia§ iä) 2BiIf)eIm SJieifter unb bie SSefenntniffe

einer fdiönen Seele. 5)er ©til biefer ^arftellung, bie rufiige,
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flare unb fo gan§ natürlich einfache Sprache tüirftcn in

tl)rer munberbaren (Sd}önf)eit mit aller i1Zacf}t; bann aber

mar mir aucf) ber 3nl)a(t I)öcf)ft bebcutenb. Gr jeigt ba§

(Sntftcljcn unb 2öacf)len d)riftIidE)er @efinnimg, frei üon bog='

matifd)en Formeln, alä @el)cimnig eineä im tiefinnerften

©eelengrunbe jid) geftaltenben unb ber Pflege bcbürftigen

Sebeng. 35ermanbt ift bem ^n^alt nad) ?3J. 'DJLÜlIerS Seutfc^e

Siebe.

9}hifter Stfart bon !3- ^ad) I^abe id) angefangen ju lefen;

eä fdjeint bie fpefulatioe ©eite berfelben Sad)e.

Söer bo(^ gu biefer Harmonie be§ ^^^^ei^tt gelangen

tonnte! 9)?ein §^a]:)n fd}n5an!t unb bre^t fic^ nur l^in unb I)er.

6g get)ört ober öiel ©eifteäarbeit baju: öeiligeg S5erlangen,

tieffte 2;emut, innere^, ftore§ 2Bad)en unb S^erleugnen unb

an^oltenbeg QJebet. ^sd) wilVä aber im Stuge behalten unb

mit f)inüberne:^men ina 9?eue ^ai)x.

1868.

5. ;5onuQr.

Sd^ berfud^e balb ©tijgen gu @ottf)eIf unb 9ieuter§

©djriften, balb freie ßinfäüe ju entiuerfen, fann aber md)t

in» reine !ommen, ob id) S5oIfögeftalten nad) beutfc^en

'2)id)tern ober allerlei ttjie früher in baä ^oläfc^nittmer!

mad)en folL

!^d) lefe 58rentano§ 33riefe unb Scben. Qm ^^n^i^ften

ein l^o^er, trefflicher 9)lenfd), im Umgang unaugfte^lid).

6. 3önuor.

SoS ^arlamentieren mit bem B^JCUe^/ l^ idb]t bie

a^)oIogetifd)en ^emül)ungen, ben ®lauben gu ftärfen unb gu

feftigen, finb mir me^r unb me^r Derleibet. 9tud^ mit

legterem tommt ntdjt üiel l)erauy. 2)a5 befte ift bod) ber

tatfäd)tic^e, einfad)e 9?erfe^r unfere§ innerften 2ebtn§ mit

©Ott in Sl)rifto. '2)en (glauben fann man meber fid^ nod)
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anberen anbemonftrieren, aber man fann i^n ftärfen unb

|)f[egen burd} bie Xat unb burd) innerften S^erfe^r be§

©eelenlebeng mit bem Sd^öpfer. '3)ie SSorlefungen bon SSogt

auä @enf regen jegt geroaltig auf; ber 3ubrang gu ben*

felben ift groß, ic^ benfe inbe», fo Diele if}m aud] beifallen,

fo roerben boc^ iittHd}e ©emüter aud) ju ernfterer Ginfeljt

unb Prüfung i^res eigenen religiöfen Stanbpunftes ge=

trieben merben, unb ha5 i)at fein fef)r @ute§. SSogt mit feiner

ejtremen 9nd)tung unb mit feinem Spott unb öaß be§

G^riftentuntg i^ot üielleidjt bie 3Jliffion, au^ bem Sd)Iafe ^u

rütteln.

12. Januar.

SSogti SSorlefungen mad^en üiel 9iumor unter ben Seuten.

@g offenbart fic^ baburc^ ber religiöfe ober aud) unreligiöfe

©tanbpunft Dieler oft rec^t überrafd)enb. Ss ift bod} rounber=

lid), Ujie fo Diele in ben iDed)felnben unb nie abgefd)loffen

fein fönnenben üöeroegungen ber 2i3iffenfd)aft i^r JQeil fud)en,

unb für bie pd)ften SIngelegenljeiten be§ SJienfc^en i^re

Überjeugung unb il)ren ©tauben barauö entnehmen. 3ft e§

etrt)a§ f^eftc«, Sicheres, im Seben unb Sterben Serul)igenbe0?

Gin (3-ortbcrocgen im Seben ber ^?enfd)l)eit unb be« einzelnen

mu^ fein unb ift, aber um eine Sonne, bie feft fte^t.

8. SKärs.

„®roBe @eban!en unb ein reine§ öerg, ba§ ift'g, maS
mir unä öon ©ott erbitten follten!" (SD'Jeifters SSanberfalire.)

@ibt'§ benn größere Öiebanfen, aB bie, meldie unfer d)rift=

lieber ©laube an bie S^anb gibt, aB bie, meiere G^riftuä au§^

gefprod)en ^at, unb bie mir nad),5ubenfen unb §u leben ung

anftrengen follen? ^enfbar ober merben fie nur bem reinen

bergen.

28. mäxi.

^ä) ^aht bie alten 5ogebü(^er unb S3rieffd)aften burc^*

ftöbert, unb mein 2eben erfc^eint mir ftill unb einfam bem
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frü:^cren gegenüber. 5ßefonbcr§ ift bte geiftige 9Inregung

f^jarfom, unb mufe id) fie me^r au^ ^üc^ern äief)en alä

au§ lebenbigem f^reunbegüerfelir.

Sofc^rtJtö, hm 3. gjiot.

9Jacf) ein paar fe:^r ftürmt[d)en unb falten Xogen, njo

h)tr ben gnnjen Xag einfjcijen mußten, erglänzte fjeute ber

lt)unbcrlifblid)ftc älJaimorgen. 3IIIeg üoll Slütenbuft unb

SSogelfong. ^etnric^ ift geftern :^erau§gejogen. ''flaä) bem

{^rüfjftüd allgemeiner ©pajiergang im 2öalbe. 'Saä finb

5BorlpieIe eineö emigen, !^immlij'd)en ?yrüf)[ing§, ha§ §er§

fo ruf)ig, feiig in biefer 58(ütennionne, Seib unb Seele frif(^

unb fanft geI)oben. 3c£) ^efe jet^t ^affaöantg Seben; e§

entf)ält föftlid)e 33riefe be§ eb(en Sailer. 53Jit meinen klugen

gel)t eö beffer, unb id) i)offe mit @ott, boc^ noc^ etmaä f^affen

äu fönnen.

11. mal
Dr. fol^n, 5Kitarbeitcr am „'Dal^eim", erjä^Ite mir,

mie er in ^ari§ bei 2)ore meine fämtlid)en ^ol^fd^nitte ge=

funben unb biefer fid^ mit großer ?5ri^eube barüber auäge-

f^3roc^en 1jahe.

12. 9Kai.

^ortrt)äf)renb bie !öerrlid)ften 9JJaitage. ^nnertic^ !^at

mid) ba§i Seben ^affaüantä red)t erfaßt, tt)ie bcnn fd)on feit

3af)re6frift bei mir eine ernftere Ginfe^r ftattgefunben I)at.

3c^ mar aber auc^ fe^r abgcfommen. Sefen apologetifc^er

(Sd)riften üerbalf bod) auä) nid)t gum ®(auben; fie feigen

ba§ Seben, aber jeugen eg nid)t. 2eben fommt bom Seben.

2;atfäc^Iid)eg ^erjuna{)en p @ott im ®ebet, täglid^ unb

ftünblid), unb ein ©rgreifen feiner 58otfc^aft in Sf)rifto, ein

kämpfen mit ben böfen, alten (yemof)n^eiten, ein täglich

fid) (Erneuern unb frifd) ^(nfangen, ba» mirb gum ^kU
fü{}ren! 3um 3iete? Stuf biefer Srbe bleibt el rooI)I ftet§

ein bemaffneter f^riebe, ober ein triebe unter Äampf, aber



STu^äüge au§ ^a^xt^iftiten u. SBriefen an feinen 3o^n. 653

bie Stic^tung bes ganzen ^i^t^ei^ ä^clt unabläffig unb getroft

auf ein eroigeg, unbefledtes, uitDerroelfüc^eg Seben, unfer

@rbe burd^ d^riftum.

17. gi^ai.

^er Stt'etfel an ben pc^ften Si^afjrfjeiten, n)of)in fü^rt

€r? 2Birb er jenfeits aufhören? 3ft ^i^ prf)fte SSa^r^ett

ntcf)t immer etrooe, mas meit über unfer reines, ooIIeS

(Srfennen gef)en njirb? 2ie 3Sof)r^eit (©ott) ift immer

:^oc:^ über ung, unb ipir fönnen nur faffen nac^ bem Wca^,

ba§i uns gegeben ift, unb finb besfialb aucf) immer feiig unb

befriebigt Don ber jebesmaligen Grfenntnisftufe; aber eben,

toeil ba6 SSefen ber 23af)r{)eit ein Sic^t ift, hai)in mir nie

fommen fönnen, mir mürben fonft öJott felbft fein muffen,

mufe fie bon un» geglaubt merben; aber auf ben l)öd)ften

©tufen mirb biefer @laube auc^ ^rocifelfrei fein; mei[ mir

i^n alö unfere einzig mögliche unb DÖIIige Sefeligung er^

fannt unb erfaf)ren f)aben, unb bereit» in ber 2J3a^rf)eit

leben. C£in Dxücffall in 3>üeÜe^^afte5 ift bann gar nic^t

mef)r mögtief), nur ein SSorroärtsftreben ^u immer BöIIigerem

©enuß bes pcf)ften Q5ute5 ber 23a^r^eit: 0ott.

12. 3uli.

^ä) las nod^ in 9^ie^I „9Jeue ^Jottetfen": „'3)a3 Ouar--

tett", fet)r ^übfd) erfunben, tü(f)tige ©efinnung unb onge=

ne^mer £)umor mürjen bas ©an^e.

ßg finb mani^e gar fe^r für öa§ Goangclium, unb boi)

merlt man, ba^ es it)nen nocf) feine Oiotroenbigfeit ge=

Woxben ift.

30. 3uli.

Sa^ i(f| im .^upferftic^fabinett jmei 55änbe mit £tanb*

geii^nungen üon 9tembranbt. Gin tntereffantcr ^lid in bie

(Sc^affenSart biefes großen Äünftlerg. Sr muf3 überaus
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tätig geraefen fein itnb aik feine augenblidfliii^en SSor*

ftelhmgen unb öebanfen bracf)te er mit ein paar 'Jeber*

ftrirf)cn flüd)tigfter 9rrt, juraeilcn auc^ malerifd) in %on

gefegt, gu Rapier. Gr tujdite mit Siftre, öintergrunb unb

Suft oft mit fdjrDariCr Xufd)e. ??tand)ma[ aud) ein bif3d)en.

^-arbe.

2. ?{uguft.

Sie £unftousfteIIung geigt, ha% jefet at(e§ me^r auf

ben malerifc!^en Schein als auf bie S(^önl)eit ber ^^orm

Einarbeitet.

'3^er auf allen ^unftgebieten eingeriffene ^fJaturatismu»

njirb mir in feiner ^oefielofigfeit unb ^Iattt)eit immer

n:)ibern)ärtiger. ?((Ies Derliert fic^ in feelenlofe tufserlic^^

feit, unb e§ rairb einem, tuenn man oicl berg(cic^en (Saiden

fielet, rec^t fat;enjämmcr(icE jumute. 3^) ttiar ganj über=

rafc^t, mie bar unb Icbig aller poetifd)en 93comente, roie

formlog unb unplaftifd) all ba§ moberne 3euG ausfielt.

33eim S5efef)en einiger ^^otograpfjien ou§ ©t. 5!J?arco in

?yloren5 nod) ^iefole mürbe mir mieber mof)I, e§ mar, aU
f)ätte fi^ ein 'i]iarabicfc!?garten öoü Sc^önfjeit unb $ocfie

ptöglidj aufgefd)Ioffcn, unb id) mar ben form= unb geiftlofen

©reul, ba5 Jeufelsgefpenft glüdlid) Io3. ^d) fürd)te aber,

e§ gei)t gang unauff)a{tfam bergab mit unferer Sunft.

20. September.

SScbeutenb ift bic romautifdje Äunftperiobe in 5Rom

im Sßcrgleic^ §u ben gleidj^citigen 33eftrebungen ber roman==

tifdjen 2:id)ter in Segie^ung gum (5f)riftentum. "Sie erfteren

mad)ten Srnft bamit, machten e§ gur Seben^aufgabe; bei

le^teren mar eä teilä Seforation ober äftf)etifd)e 5Infid)t

unb SKeinung, bei ben Sünft(ern ein ßeben, nit^t fomol)!

nac^ i^rem ölaubcn, fonbern au§ bem ©tauben.
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25. Seäcmber.

^^eiite am erftett Feiertag war id) in ber ^irrf)e. ©up.

^eier prebtgte über ba§ goangeüum ber ®eburt E^rifti.

3(f) finbc fd)on längft gerabe in biefer @efrf)ic^te ber @e^

burt (bie mit i^ren tmmberbaren Grfdjeinungen, ha fie

ha§, größte SBunber, ba^ 6{)riftfinb, umgeben, bamit eigent^

lief) nirf)t munberbar, fonbern natürlid) erfdjeint) bie I)öd)fte

^oefie öerförpert. llnb muß nid)t bie ^öd)fte 2Ba^r^eit aud)

bie Ijöd^fte ^oefie fein? tann bie geoffenbarte 2Baf)r^eit

^rofa fein, nüd)tern unb trioial? 'Sann pttcn bie Watnia^'

liften ba^ 9icd)t auf i^rer ©eite, unb bie feid)te 'i)3f)iIofo).iI)ie

be§ Xageg. Unb ma^ ift benn mal}re ^^oefie? Sie SSerüärung

be§ Sebeng, ba§ Sbeate, ba^ Urfprünglid)e unb Originale,

tüälirenb ba§ 2Sirtüd)e an fid) baju fi(^ berpit, mie bie

f o|)ie pm Original. Sag 2BirfIid)e ift nur \d)ön, inbem eg

öom S^eai berüt)rt unb baburd) bebeutenb mirb.

1869,
24. Januar.

"Sie SJleifterfinger öon SSagner ^aht iä) gmeimal ge^^ört.

^ringi^iell nid)t einöerftanben mit feiner 9tid)tung, bin id^

bod) I)ingeriffen bon ber romtontifc^en ©d^ön^eit feiner 9}?ufif

unb feiner ©toffe.

Sregben, erfter Dfterfeiertag, 28. Wläx^.

Sein S3rief an ^ulie mit Seinem 9ieifeberi(^t unb

©c^ilberungen ift fo fd^ön, ba^ meine orme ©eele unge=

mofinte ©cbnfud)t§fd)lt)ingen I)erauSftredte unb gar gern §u

(Sud) geflogen itnire unb fid) aud) mit gelagert I)ätte untere,

^reuj auf bcm latente ^^eftaccio! ßg muß gan§ eigen be^

iregen, öon einem getürmten ©d)erbent)aufen auS: bie groß^

ortige Strümmermelt p betrad)ten, unter einem ©c^anb=*

^faf)(, an ben ein blinbeg S^olf ben ^önig ber .S^ren ge=

nagelt l^atte. Unb liegt über unferen 9tugen nid)t met)r

unb toeniger nod) ber trübe ©c^Ieier, ba^ mir '^i)n, ben
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(5(^önften unter bcn 5!Kenfrf)enfinbern, fo fdjmer erfennen?

Srfennen mir xl)n nod) fcf)uiad) unD trübe, unb i)"t im»

Dteleö nod) Ütätfel, fo mollcn loir 3^^^ ^od) in I)eiliger (S{)r=

furd}t lieben, benn Cir i)at uns erft geliebt! Unb Sein ©eift

lt)et)t immer noc^ über bie erftorbene 33elt mit ^yrüfjüng«^

obem, unb tvtdt unb befeligt überjc^roenglid) unfere toten

§ergen. '3)a i^eifet'» nur: 9}Jad)e bie Jore be« ^ergen^ tueit,

bamit ber iSönig ber (äf)ren cinjiefie! . , .

3d) erinnere mic^ nod) rooI)( ber tiefen 41JeIand}oüe

auf meiner einfamen (VUBiuanberung burc^ Italien, unb nn

ben peinlidjen Xrucf in meinem ^^i^ern, ba^ @efüf)t üon

Sluögefc^loffenfein unb (Sinfamfeit unter bem luftigen Xreiben

unb 3;oben meiner ^unftgenoffcn. 2aö £>er§ mar leer, mir

fehlte alles, ober ein Gtruas, mas icf) nid}t ju nennen raupte,

ein J^erg, eine ^ruft, an bie id) mid) für ^e^t ""t» ßmigfeit

getroft legen fonnte, mo id) geborgen unb getröftet mar für

immer. 2;a5 ©efü^( eigenen Unoermögenö iDud)§ mit ber

<Sc^nfud)t nac^ Öilfe, bie mir aber auf feine SSeife benfbar

mar, mesfialb id) tief unb tiefer einen pc^ft :peinlid^en

3uftanb in JKom oerlebte. 'Sa, in bem ßdf)aufe üon ber

SBia ^$orta ^:}]inciana in bas ilapu^inergäßdien f)inein, mo

mein alter lieber 33cot)belI moI)nte, bort marb mir in ber

9Jeuiaf)rsnac^t Don 1824—25, roa§ mir fehlte, unb nie

merbe id) ben folgenben 9)?orgen öergeffen, mo ic^ alle§,

unb überfd)meng(i(^ me^r gefunben, aU id) je getjofft i^attc.

Sie 9cad)t mar oergangen, ber Sag Ijerbeigefommen. S)er

gan^ "J^Irme, Ü8cr(affcne, einer emigen, f)öl)eren Siebe ^e^

bürftige f)atte einen immer na^^en tJi^eunb gefunben, gu

beffen x^üfjtn, an beffen Sruft er mit bemütigfter ^-reube

geborgen, f^reub unb Seib getröftet ermarten fonnte. S)ie

SS^elt mar neu, benn bas Sjerj mar ein anbereä, ein neue§

gemorben! — SSas fönnen aber Sföorte fagen Don folc^en

Singen! SSer t^nlid)e5 erfoI)ren, ber glaubt e»; mer nid)tl

erfahren, ber beutet eö . , .
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SSenn tc^ bei G5elegen!^eit gefagt Ijahc: 2Beg mit allem

^:^i[ofopI)icrcn! fo i)abt id) bamit um feinen ^rei§ bie

UnDerfdjämt^eit begel)en lüoüen, ab§ufpred)en, moDon icE)

fo irenig öerfte^^e. ^d) i)abt btn größten 9iefpeft üor ber

''^l^tlilofop^ie, biefer Äönigin ber SBijfenfdjaften, bie aber

betanntlic^ lijxt S?rone nod) nid)t gefimben l)at. ^tnex

'Jluöruf ^at nur ben ©inn gehabt, ba)i eine ©erDißljeit ber

Überzeugung in btn f)öd)[ten 2)ingen bei ii)t nidjt gefunben

tüerben fann.

Sregben, 21. Stpril.

%üx bie Ie|ten beiben Slompofitionen §u unferem SSerf

[®efammelteg] *) ift immer nod) nid)t§ gefd}e^en, benn fo

bielerlei id) mir notiert i)abi, fo mill bod) nid)tö lebenbig

luerben, unb id) roerbe eö eben abiuarten muffen, ^d) merfe,

ha^ id) je^t ettoa^ erfd)öpft bin. ßinftmeilen befdjäftige

ic^ mid^ nun, auf §oI§ gu geidjuen, fo gut e§ ge^^en mill.

2;en erften ©c^nee f)abe id) nun aud) fertig auf bem
©tocf; e§ mar öon !öürtner nur in bcn §auptmaffen an-

gelegt, unb id) i^atte tüd)tig gu arbeiten, um ba'c fdjroere

93(att gufammenäubringen. ^d) glaube aber, ba^ e5 gut

gemorben ift. — Sie S^eibelbeerfinbcr I;abe id) §um jroeiten^

mal ein ©tüd auf§ §oI§ gebradjt, eö ift aber fo fc^lec^t

gebauft, ba^ id) e§ gum brittenmal machen mufe; benn id)

möd)te ben Dertel**) fo gern befd)aftigen. 2)ie fingenbcn

Stppenjeller 9Jfäbc^en finb für» §eft in» «slleine gegeic^net,

unb id) benfe, bog aud) nod) für Dertel auf§ JQolj gu

bringen, ^d) freue mid), tuenn %u mieber ba fein mirft,

benn ic^ braud)e einen Berater, Srmunterer, SSeftätiger be§

ettoa S^erfud)ten, unb bieg Slmt f)aft ®u \a getreulid) geübt.

*) „©efammelteä. 15 Silber oon Subtuig Dtid)ter." ßr-

fglitten 1869 im 2>erlage üon ^. §. 9?icf)ter.

**) ^afpar Certel, ein Don £. Siic^ter befonber^ gefd)ägter

§o(äfcl)neiber.

3ltc|ter, aebenSerinnerunsen. 42



658 SubtDig 9tic^ter§ aeben^ertnnerungen.

;5e|t \)ahe idf) feine ©eele, bte fid) um meine ©ad^en flimmert,

unb id) fclbft bin unsufrieben mit ber un3ureid}cnben fraft.

©eine 95cmerfungen in ©einem legten 93ricfc über ba§

^unft* unb Ä'ünftlertreibcn ber ©egeninart in SRom maren

mir fetir intereffant, unb jebenfalB auä) ridjtig. (Sä ift

eben bort föie je^t überall: ©ie fud)en biele fünfte —
unb fommen ineitcr tion bem 3^^^ ' ^»^ biefcm ©runbc

fe^It e§ aud) an ber I)of)cn 58egeiftcrung, bie allein jebcn

über feine eigene ©röfee l^od) Ijinau^^ljebt. ©otd)e fann bod)

nur entftel^en, ober §u einem fdjönen 3^eie füt)ren, menn
bon einer ^bee getragen bie ®efamt!^eit beroegt mirb. 'J)er

S3orfa|, ein großer Äünftler gu merben, unb [eine S?rö[te

ba§u anjuftrengen, unb in biefem 93abi)lon fic^ eine 93a^n

gu machen, tut'§ nid)t. 3ft'ä fl&er nid^t in alten übrigen

3eitbeftrebungen ebenfo? ^a, in bem Seben be§ einjclncn!

SSiele unb fd^öne Gräfte regen fid), aber bon feiner ge=

meinfamen l)ol)en ^bee getragen unb gebogen, unb fo bleibt

bie S3en)egung immer eine einzelne egoifttfd)e. ^d) follte

l)eute nid)t fd)reiben, benn id) bin etmaä trübe geftimmt.

Gö quölt mid) jegt oft ber ©cbanfe, ol§ fei mein gangeS

fiebcn in allen Sejieliungen ein rc(^t t)erpfufd)teg, ein grofjer

:3rrtum, burd) eigene ©d)ulb, burd) Untreue an ber einen

grofjen, befeligenben 2Bal)r:^eit, bie mir fo na^e gcfommen

ift. ^nbt§ tröfte ic^ mid) and) in biefem bitteren ®efül)l,

ba^ mit biefer 2Bal)r:^cit ®nabe S?anb in §anb ge!^t, unb

ba^, menn alle Stöde bred)en, ©nabe, Siebe unb 33arm*

l)eräigfeit um fo inniger ergriffen merben fönnen. 2tber

id) tt)ill mein inneres Seben nid)t in SSorten oermelfc^en,

h)a§ mir fo leicht ^affiert!

Su mirft alfo mit §erren Sen^ unb SSüger *) gurüd=

reifen. TtöQt '^id) bie ©d)tDeiä red)t erquiden, fie ift

bod) bie Kulmination b e u t f c^ e r 9'latur, unb man fül)tt

*) Silb^auer Scns unb SKaler 35üger, grreunbe 2. 9ttc^ter§.
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fic^ bort ba^eim. ©nbe 9JJai fef)en mir un§ f)otfentIicf)

tuieber.

2ofcf)tt)i|, 4. ^unt.

^lofter Saad^ auf ber Stfe( ift mir ein überaus romon=

tifc^es <Btüd 6rbe. "Sag ffliittelatter, tro8 feiner frf)auber=

I)aften 9tof)eiten, ^at boc^ fo munberooll S^^^^^ unb

©inniges, 3;iefeä unb ©d]öne§ unb männlid) ©roßes, ba|3

in btefer ^öe^iei^ung unfere 3ett entfeßlid^ blecf)ern unb

I)ü(5crn erfd)eint. 2)a§ Stubentenleben ift aud) üielfad) rot),

unb boc^ eine ^nt, an tüeld}e jeber tüd}tige ^Bfann mit

SSonne gurücfbenft unb bie er feine fd)önfte nennt.

9J^an benft fo oft nur an bie Sdjattenfeite bes MitttU

altera; ba§ gibt aber bod) ba^ mat)re ^ilb nic^t. ^d)

freue mid) mef)r ber lidjten blül)enben %axhcn, bie auS

bem tiefen 'Sunfel nur um fo t)errlid)er t)ert)or(euc^ten.

£of(^lr)i§, ben 5. ^uU-

§eute frü^ ^otte ic^ beim 33etra^ten einer gelben

fd^önen ^o^annisblume einen gang eigentümlid)en ©inbruct,

ber gor nid)t §u befd)reiben ift; fo muß e§ in ißifionen fein.

2Öie ein Iid)ter ''Mid in ba^ Söefen, in ben ©eift ber ^Slume;

if)re Sd)önf)eit ai^ 9tus[tral)[ung einer ^öf)eren 9SeIt geiftiger

Seib(id}feit empfunben. £id)ter, gef)obener, feiiger Suftonb.

2Bie id)^^ mir in SSorte übertragen mollte, Derlor fid) ba§

fc^öne ©efic^t. 3d) ging a« meine ftiüe Söalbecfe, bann §u

^einrid) unb bann ' §um ^rütjftüd.

(Steife nac^ ber ©r^rueij.)

©(^menbi in Slppengell, ben 29. 3uli (abenbS 10 U^r).

(Sin 9Jad)tbiIb, ba§: on ^can ^aulfc^e ©c^ilberungen

erinnert, nur größer, ©ine milbmarme 3(uguftnad)t, ber

§immel boü ©terne, an bem fic^ bie 9?iefenfonturen ber

i^elfengebirge I)od) oben abzeichneten, unb au§ beffcn bunflen

42*
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SKafjen auf ben nal)cn 9Jtatten ein Sid^tletn in ben füttert

frf)immerte. $8or mir bie fleine tiri^e mit ber ^oxi)alle,

unb unterm fyenfter beg alten guten ^farrerg fleineä Sraut*

unb SSIumengärtlein, barau§ im Sunfel eine ©ruppe ttjeifeer

fiilien ^erDorid)immcrte. — ?üif ben ?0?atten brüben er=

flangen jtnei reine Stimmen, fleine Sc^roeijerftropljen I)ar=

monifd) fingenb; am Snbe aücmal ein ivöijiidjte ^saud^m

unb jobetnöes Jrillern, ma» oon anberen ^-öergbuben ent^

gegnet mürbe. 9Jeue SSeifen unb ^audq^en, bonn t)erfd)man=

ben bie ©timmen ferner unb famen mieber na!^e. Sc^ließ^

lief) traten nod) ein paar Stimmen baju, unb bann ioud}3ten

auf einmal unregelmäßig t)urd)einanber fiete Stimmen, fo

luftig unb boc^ fo licbltd), ata tuenn ein S^or 9tad)tigol(en

unb ©proffer burc^einanber flöteten, trillerten, jubelten;

es flang rounberfc^ön. "Sag Srünnlein unten im @ärtd)en

roufd)te baju unb ber ferne 35ac^, unb l^inter ben S3ergen

leud)tete nod) bas SSetter.

30. Suli.

^öftlic^er 9Jiorgen, aber %öi)n. '^flad) Ziid) auf 93ilb=

fird)li unb Gbenalp. S)er SSater mit breijelin ftinbern.

5[iUt 5-adel burd) bie £)öf)len. ßbenalp in SSolfen. .Kaffee

getrunfen. 2)ie l)übfd)e 5lmrei. lüer^lic^, freunblid), mit

einem meland}olifd)en 3^9 "^ ber einfachen, furjen 9iebe.

S3eim £>inabge^cn löfte fid) plöhlid) ber S33olfenfd)leier, unb

tief §u unferen t^üßen erblidte man grüne§, fonnigeg Sanb;

um un§ mar fonft alleg nod) büfter. ©§ lid^tet fid) me^r,

unb enblic^ erf(^eint, üom tiefftcn blauen £>immel umgeben,

ein ©etürm oon ©eroittertnolten, fo fc^ön, fo p^antaftifd),

mic ic^'Ä niemal» gcfel)en. ©5 mar ein ölanjbilb, roie ju

S)ürer§ 5lpofalt)pfe. Sä bonnerte mäif)tig in ben 93ergen

l^inter bem Äamor. Sie 58eleud)tung mar gauber^aft. 2luf

ber 2tlp maren Wirten mit i^rem SSiel). ^m SBilbfirdjli nod,

einmal Gljrifimaffer genommen, bie .^nod)en unb S^^'<^^
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bcr öö^tenbären unb Stiefereien ber SOiäbc^en befeljen, ein

95ö(Ierfcf)uB lo^gebonnert, unb bann f)inab, rco rcir in ber

®unfel{)eit nac^ neun U:^r anfamen.

$8enebig, ben 16. ^tuguft.

'Sie große i^ellgrüne 2SafferfIäcf)e unö bas bunte Seben

ber ®onbern, 93oote unb Sd}iffe mit ben malerifd)cn @e=

ftalten ift boc^ rtunbcrjc^ön. "Jlbenb^ am £ibo. 21m 33raufen

beä 9}Jeere§ fönnte id) tagelang üerroeilen. ^er Maxtmplal^

tvax abenbg glänjenb erleuchtet, megen SCnfunft eineg

ruffifd)cn 'il^rinjen; fünf§e[)n Äanbelaber, jeber Don öier^ig

{flammen, erf)e[Iten ben '^la^. SSunberüolI mar noc^ bas

58ilb au§ unferem ^-enfter in (£itta bi 3Jionaco. 2er 9Jtonb,

üon Ieid}tem ©emölf umfloffen, roarf fein S^^ubcxlidjt in

einer gitternben Sid}tföule auf bie Sagunen. Slie fd)önen

Sinien ber ftuppetn unb ©ebäube oon St. @iorgio. Sie

iSogana unb 'i'JJaria bella Salute in bunflen Umriffen.

Wn\\t unb ©efang ertönten aus ber ^^^ne. Saätuifc^en

ba§ Stufen ber Sd)iffer. ^nblid) erfdjien eine mit bunten

Sampen unb 5Süfd)en gezierte 33arfe mit Sängern unb

©itarrefpielern. Sie gogen unter ben fyenftern öorüber,

unb ic^ ftanb noc^ lange mit Siesi^en unb Süa*), bis bie

£id)ter unb bie Jone in ber ^^txne öerfc^manben. 'Sag

mar ein fdiöner 3(bfd)ieb^gruB oon 3Senebig.

SJiünd^en, ben 30. 2{uguft.

2ie Ginbrüde "all be§ ©efe^enen in SOxünc^en maren

fo überreich, ba\i bei bem fef)r fur3,en 2tufentt)a[t unb ber

^lüc^tigfeit bes Sef)eny nur allgemeine Sinbrüde t)ängen

geblieben finb. 'Jim meiften ^at mid) boc^ Sc^minös 3JieIu^

fine entjüdt, unb bie breifeig fleinen 35ilber üon i^m bei

SSaron Sc^ad. Tann bie Kopien üon Senbac^ in berfelben

*) ©eine Kickte.
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©alerte, ^öflin: „2;er junge öirt flogt fein Stebe§Ieib".

©teinle: „SIbam unb Soa fd)uIbberouBt unter bem SSaume".

Qn ber 5tu§fteIIung intereffierten mic^ nur bte 33ilber

bon Snauö, unb SteinleS „(£^riftu§ ge^t bei 9Jaii)t mit

bcn Jüngern" unb fein ^err(id)er Harten in ^-arbe: „Sdjnee-

meitsdjenunb 9iofcnrot". 9i^nlid)e5 möc^t' id) machen! Sonft

mad}te bie Slusftellung ben Ginbrud einer babt)[onifd)en

Sprac^oermirrung. Stile möglidjen unb unmöglichen Stil^

arten finb gefud^t unb erfunben. ©d^roinb fagte: „%u ^aft

nun bie 9lu§ftellungen in 91?ailanb, SSenebig unb I)ier in

4^tünd)cn gefel)en, fag', l)a]t bu ein 33ilb gefel)en, in bem

man ^ugenb fal)?" — Seiber nid)t eine-j!

„2^ie Tcatur mufj mit großem ©ruft, mit Xreue unb

Siebe, ja mit Unbadjt betrad)tet roerben; fo erft wirb fie

fünftlerifd] begeiftern unb jugcnblic^ frifc^e SBerfe l^eröor=

bringen."

„Tie jungen 9}Zaler faufen fid) bumm im 93ier, unb

i^r @efid)t6frei6 föirb nid)t loeiter als ber Umfang i:^reä

ftrügelg."

„Sie fogenannten Stiliften jd)im^3fen auf ba§> 9JJoberne;

ift 9taffoel etma ni^t mobern gemefen in feiner Qdt?
5?unft ift immer ©piegel ber 3*^^^ unb ber 9?ation."

2ofd)it)iö, htn 10. September.

2Bäl)renb ber ganjen 9ieife ^abe id) fortroä^rcnb Selin*

fuc^t nac^ meinem ruhigen Stufent^alt in Sofd^mi^ gef)a6t;

ic^ borf feine folc^e $Reife me^r unternel)mcn, muß mid)

fe^r ru^ig öerl)alten. ^dt) gel)e Diel in ben SSalb, benfe,

unb fud)e mid) ^u fammeln; möd)te mir nur be» öerrn

9Ml)efein red)t fül)lbar unb gemiß fein? 3^6^ tnuß ^d)

OJebulb üben, mid) bon Srbenbingen me:^r abmenben unb

bai (Smige feftju^alten fuc^en.

9. DftoBer.

SJieine 5(ufgabe ift je^t allein, mid^ innerlid^ fammeln.
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^n meinem teligtöfen Seben erfenne icf), baf3, wenn cg

Jtjal^reg Sebcn loieber rtjerben foll, id) gu ben einfachen

^tnfdjauung^iiüeifen bcr erften i^nt ^uxüdtdjxcn mu^. @ä

l^attc firf) metner, ftatt be^ ünbltd^en ^injunafjenS ju ®ott

unb ß^rifto, ein ftet§ ü^efleftieren, fe(bft im Q^chete, ein*

geftellt, tpobei die Unmittelbarfeit bey $8erfc:^rg mit bcm

^^öd}ften öertoren ging, unb ^-öitte mie &>ahe ge[c^ir)ärf)t

unb früp|)ell)aft aufftieg unb l^ernbfam. ©old) ein 3!?er=

f)ältnig ift unfrnftig, fül)l, Iat)m, madjt nid)t fatt nod)

frol), bringt nur Xreibfjausfrurfit. ^a e§ ift eigentlid) gar

nid)t ba^: einfod) men[d)(id)e, md)t ba§ natür(id)e 3?er=

pitnig ; eg mu^ mieber ol)ne iftlügelet, rein, einfältig lüerben,

ba§ ^erj mu^ ftet)cn, mie bag Slinb gu ben (Sltern, mie

^^raut §um Bräutigam in unmittelbarer ®emeinfd)aft, mie

bon ?tngefid^t gu 2Ingefid)t, mie i^ierj §u ^erg, nic^t 58er*

mittetung burd) blofieg ®enfen unb 9iefle!tieren. „SBerbet

mie bie finber!"

12. S^egember.

Unlängft ^ahe id) auf mefirfad^eg 9lnbrängen ange*

fongen, meine Seben§gcfd}id)te ju fd^reiben. !3d) merbc inbc§

nur immer einzelne Partien üornel^mcn, mie id) gerabe

Suft ba^u l)abe, unb gar nic!^t in ber 9^eif)enfolge. 9JMt

meiner ©efunbfjeit gef)t e§ beffer, unb id) orbeite täglich

ein |3aar ©tunbcn. Sag neue löeft: „©efammelteg" fd)eint

boä) überall gut aufgenommen §u merben. 3Iu^er bem
33rief ^relterg I)abe id) nod) eine red)t freunb(id)e 3"="

f(^rift auä ^f^ürnberg anont)m erf)alten, „ein 5!Iaugner"

unteräeid)net. 3d) ^a&e Sßi^ feinen ßrfolg ermartet; benn

mir gefiel ple^t ba§ gan§e §eft nid)t rec^t, unb gern

:^ätte td^ auf anbere SBeife meine §oIjfd)nittarbeit abge=

fd)Ioffen. Ober follte e§ bod) nod) möglid) merben, inner*

l^alb mehrerer ^a^re etma§ berart §uftonbe gu bringen?

^d) möd)te eigentlid) etmag bringen, in bem ein ernfterer
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Ton angef(f)Iagen irärc; fünft(evifd}e t^ingeräeige unb S^in^

loeifungen naä) oben unb und) innen

1870.

26. Februar,

llnfcr Itebe?^ alteg Criginol, ber 9}Jün§=früger, raollte

fid) tro8 aller 'Sitten feiner fyreunbe unb Sofd)n:)i6er= roie

in-itiff) ^:ote(tild)9eno]len nid)t p^otograpbieren (äffen; fo

mad)te ic^ mir ben Spafe, unb 3eid)nete i^n au§ ber 6r^

innerung in feiner einfamen Älaufe geigenb, mä^renb außen

bie 25öglein f)ord)en. §einrid^ lieB bog Slatt p:^otogra=

pl}ieren, unb id) fdienfte e» ben ©tammtifdigenoffen, rca^

nun große ^i^eu'^e anrichtete *).

20. m&xi.
3c^ lefe: „fritif be§ 3eitberouf3tfein^, üon aKengel".

ßr fd}üttet ^roar ba» Äinb mit bem 23.ibe au§, faßt überall

bie äuBcrften Gjtreme ouf, aber bo§ fc^roarge 58ilb entfjält

boc^ juoiel SJaf)re§, um nid)t ^öc^fte Bead)tung gu Der=

bienen. (S§ ift gut, menn einer einmal audi biefen SBeg

einfdilägt, nid)t oertufd)enb, milbernb unb au^gleid^enb,

fonbern bie ©egenföge fd}arf, fdjroff unb grob beroor^ebenb.

18. mal
^d) l)abt jeöt ha^5 lebljafte @efü:^[, ha\i e§ aud) mir

an ber redeten 'Semut fef)Ie; 'Scmut im Sinne (Ff)rifti.

Senn ba^ man fein Xenten unb Jun nid)t f)od) anfc^Iägt,

ift nod) gar feine '2)emut, ober bie negatioe ©eite berfelbcn.

^Hht Dollfter Siebe unb üoüftem SJertrauen, mie ein Äinb

*) 2}a§ 331011, eine cietuidite Jyeber.^eictmimg, trägt bie Ü6er=

fcf)rift „'S) c (Sinfiebler Don ^picliii)it3", roeii in bem oberen 5s-elbe be§

i3ilbct)en« Siiditer fid) felbft mit bargeiieüt f)al, auf feinem SiebiingS*

plafie vuf)onb, in bem ©arten unb in ökfelljdiafi feines allen 3"i^cun=

be^ unb 'i)iact)bar§, be§ ^JJiinjgraDeur» 3ieint)arbt 5lirüger.
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ficf) in bzn Sc^oß bes 35aterä legen, alles 5f)m überlaffen,

unb nur ftünbltc^ auf feinen SSillen achten unb \i)n tun,

gar nichts üon ben 9Jienfd)en unb ben fingen, alle§ oon

3 ^ nt ernjarten, allcö au» feiner S^anb nef)men, unb feine

9tnfprütf)e baran Rängen, ats tonne eg größer, etroas anberC'3

ober ^efferes fein, unb bann aüeö finblic^ ^ijm fogcn, ^!^m

auc^ üagen, unb fein 23ort gebraudfien, bas iDürbe f(f)on

beffern.

„kommet f)er gu mir, alk, bie i{)r muffelig unb be^

laben feib," fpric^t ber öerr, „id) bin fanftmütig unb Don

bergen bemütig, fo Jrcrbet i^r 9tul)e finben für eure Seelen."

24. Suli.

SBie bom Ijeitcren öimmel f)crab braufte ganj ^jlöglicf)

Sriegggerürf)! unb oon Ivranfreid) bie Äriegserüärung. 2IUe§

toar aufs tieffte entpört barüber, unb jünbete eine J^onime

ber 33egeifterung pIöpHc^ aller 2eutf(f)en öer§en; alle^ eilt

§um Äampfe, unb mer nic^t mitgieficn fann, bringt frei=

luilüge £^)fer. '3)ie§ urplö^lidje Ginigmerben gang ®eutfd^=

Ianb§ binnen ad^t Jagen ift luie ein 'Bunber, unb noc^

nie bagemefen, mon ift felbft baoon überrafc^t, unb bie

$8egeifterung roirb um fo ^eiliger unb f)inreiBenber. "Sa^

ift ein fc^öner, er^ebenber Slnblid!

Sief)t man freiüc^ auf ha^ einzelne, fo feuf^t man auf

über ha§ unjä^Iige, tieffte Glenb, ba^ ber frieg un§ bringt.

©Ott fei unfere Starte unb unfcr Sieg.

18. September.

2)ie atabemifc^e Älaffijität betuegt fid) immer in ben

muftergültigen 2;i)pen ber alten großen Tlaln, ftatt me:^r

an bie tünftlerifcf)e Seftaltung unb 33:ertlärung beä luarmen

fiebens §u get)en. ^si)T Streben ge^t bes^alb mebr auä

9Jac^biIbung ber Äunft ^eroor, als aus ber Grfoffung be^

Sebeng.
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So[(f)tDi|, ben 9. Dftober.

2BetI id) bann uub mann an meiner ^ötograp!^ie fd^reibe,

alfo Diel gurücfbenfe, fo überfontntt micf) oft ba^ä fc^mer5lid)e

©efüf)!, mie trog beg reblidjen Strebens nod) 9ieinl)eit beig

£eben§ unb 2üd)tigfeit in ber Äunft, bod) fo raenig baDon

f)erauegefommen ift; überall irren au§ Unn)iffen{)eit ober

S^niad)f)cit! 'Sonn fommt ber ©ebanfc; Sonnte id) bod)

ba5 £eben nodjmals mit jungen Straften unb jegiger ©in*

fic^t beginnen, bann erft mürbe id) mid) bieüeic^t eine§

ma{)ren ^-ortfd}rittes in Slunft unb 2ehc:i erfreuen fönnen!

SSie id) I)eute frü^ in ben SBalb ging, famen biefe

®eban!en mieber, sugleid) aber fiel mir ein: Sotc^ „nod)

einmal 2)urd){cben" unb bie gemonnene ®rfaf)rung unb

(Srfenntnis beffer realifieren, ift mir ja im (£f)riftentum

in meinem ©tauben an ba§felbe oollftänbig oer^eifeen, nur

boß e!^ nidjt in biefem Seben, fonbern in einem anberen

S^afein mir guteit merben foll. 3)ie ©eele eignet fic^ in

biefem Seben alleg ba§ an, mag mit i^rer inbioibuellen

(I-igen{)eit fnmpatf)ifc^ ift, unb bilbet fic^ bemnac^ auä;

mie eine beftimmte "$flan,^e aud) nur ba^ aus ifjrem "Soben

3iel)t unb in fic^ üerleibtid}t, ma5 fie il)ren ßigenfc^aften

noc^ bebarf; eine 3t{oe jiel^t anbere Stoffe aug bem 33oben,

q(5 eine 9iofe, ober ein Äof)lgeroäd)g anbereg, al§ ein

Apfelbaum.

25. ^ejember.

Sa§ Slenb beg Slricge» mirb tief empfunben, unb bie

©e^nfud)t nad) ^rieben ift ber einftimmige SSunfd) aller.

®ie Dpfer unb Stnftrengungen finb ungeheuer. (S§ mirb

fef)r oiel getan, um ba§ Glenb ju milbern.

„(5-t)re fei @ott in ber S^öi)c, unb (triebe ouf Srben",

beibcg möge boc^ oolle 23a!^rf)cit merben! — 2;ie ifjn aber

aufnaf)mcn, lebcnbig unb mal^rfjaft, im §er§en unb im

Seben, maren immer nur menige, unb bei if)nen mirb ja
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ba§ SSort ftetg feine ©rfüHung finben. ®ef)t unfer SSoIf,

gef)t bie 9?i(i}tuni] unferer 3eit btefer (SrfüIIung me^r ent=

gegen, ober entfernt fte fid) baöon? — Sl^omm unb bleibe

bei un§, §err ^ef"^ S^rift!

31. ©ejember.

1)a§ ^a^x mar mir bnxd) ®otte§ ®nabe rcirf) gefegnet.

Sie rufjigen 3^agc in £üfcf}n)i^ ftärften meine ®efunbt)eit,

unb icf) :^abe bort, befonberä auf meinen einfamen SRorgen=

gangen am SBalbranbc über ®otfc^en§ Serg f)in, überaus

glücfli(f)e ©tunben gelebt.

2BeIct)er fontraft mit bem 3uftfli^i5e in f^ranfreid^

!

9}Ht 33Iut unb Stampf fd)IieBt ba§ ^a^r, auf ben 9^uinen

be§ ®Iücfä üon §unberttaufenben!

3)iöge balb ber ^^rriebe fommen! ©aä ift aller SSunfd^

unb ©e^^nen.

(Sineä ber gröJ3ten, foIgenfd)n)erften ^af)re ber @e=

fd^id^te. "Ser ^rieg unb ®eutfd)Ianb'o ßinl)eit. $Romani!§=

mu§ unb ©ermanigmug im (Sntfd)eibunggfampf. ®ie Opfer

finb grofe, fef)r gro^. 9Kit (Mottet §i[fe unb unter feiner

®nabe lann eä aber fegenäreid^e iJrud^t bringen. i

1871.

1. 3fli^uör.

%^x 5tnfang fei mit ®ott gemad^t. @r möge bie ©onnc
feiner @ered)tigfeit in unfere S^ergen fenben, aud^ in mein
§erä, ba^ e§ me^r unb mef)r reife unb grüdjte be§ ©eifteg

bringe, bie if)m wohlgefällig, roeil SBaljrljeit, finb.

®re§ben.

^6) arbeite je^t an einem „9Ioe 5[>?aria". (SBolbweg

bei ?lriccia am Stbenb, loo ba§ 2tüe 9Karia=@lödlein läutet.)

®§ ift mir fe^r fc^trer, bie giguren rid)tig p §eid^nen,

unb id) fel)e erft je^t, loie ganj mangelt)aft meine ^ol§^
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fd^nittfad^en ftnb, irentgftenä bie metften. — Slrbeiten unb

itjenig gejubelt öon aufeen: fo ift mtt'g am liebften. . . .

2)etn ^ui^ei^en in 2)einem 93riefe megen be§ SSetter[d)reibeng

an ber SSiograpl^ie i)at mir mieber 9}?ut bap gemacht,

benn §ulegt ift mir ba§ SBenige rec^t fc^roer geroorben,

unb S;u lüirft es aud) lebern finben. 2a§ SJJotiD für biefe

2cf)reiberet, njie ®u e§ mir tiorI}iiItft, fann mid) allein

bafür ermärmen, ja begeiftern, raenn ic^ nur bie Gräfte

ha^u I)ätte, aber ba fe^lt e§ eben. ^nbc§ — einftmeilen

fd)reibe ii} brauf loa, immer mit bem ®ebanten, ipenn

alles einmal beifammcn ift, ift eine rid}tige Bearbeitung

bes O^egenftanbcö öorjunefimen unb bie ^adjc iny reine gu

bringen. SSenn id} ntdjt Sid) gur Seite f)ätte, roürbe bie

©efd^ic^te mo!^! liegen bleiben. 2tber ic^ finbe, rt)ie 5)u bie

Sac^e auffaffeft, fann unb muf; ic^'§ roogen, unb bie an=

gefül)rten 33eroeggrünbe finb fo ganj au§ meiner Seele

gefdjtiebcn.

2{Ifo roir roerben geioiffermafeen mitetnanber an§ SSerf

gef)en muffen, unb öott rcirb feinen Segen ba^^u geben.

— Unb fd)liefelid) nodjmaU: ic^ freue mic^, menn 2;u mietet

ta fein roirft.

14. 3inuai^-

^c^ mar in einem Cuartettfon^ert (Sauterbad), @rüö==

mad)er, ©öring unb 9?. ^.); es rourbe ein Cuartett Don

9D?o§art, eins oon Rummel unb ein Cuintett öon 9!)JenbeIg=

fo{)n aufgefüt)rt.

93ei 93ioäort quod aüeg fo ganj natürlidEi, frifc^ unb

munberooll auä einem tiefen Sorn, bei £>ummel mar'§

basfelbe SSaffcr, aber e§> mar in einer 9^inne gefjn lOhilen

meit abgeleitet üom Cluell, unb mar fef)r fd)al. 2Iud)

SJJenbelsfofin oermoc^te nidit unmittelbar au§ bem Cluell

ju fc^öpfen, eg mar ebenfalls ou§ ber 9linne genommen

unb t)ielteid)t burd) ^udev unb Sraufe;)ulDer etma§ erfrifd)t.
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1. {^ebruar.

^ä) fönnte ötelleid)t jeicfinen:

§au§falenber, sirölf 58i[ber für bte 97?onate unb brei

93Iatt bebeutfamer 2lnljang. Sie^e Gl. 23rentono'S §o(f)^

geitüeb.

Sie §arä=3f[£r öor ber ©rotte im ©onnenfd^ein bk
golbenen öaare fträt)Ienb.

Sfjriftt tinbijcit. 3ofep^ arbeitet aU 3intmermann, ber

^nabe [ammelt bte (Bpäm in einen S'orb; 9]caria fpinnt.

Ser Sfjriftuigfnabe fi^t öor ber §au§tür. ®r erääf)It

ettnag ben 9iac{}bar!inbern, unb bie allerfleinften fdjmiegen

fid) an if)n. 5tud) ber 3oI)anni§fnabe, in (^ell geffeibet,

mit ©tab unb Samm, !ann bahei fein. '3)ie Xauben unb

35öglein f)ören il)m aud) gu. ^iac!^ ber Segenbe t)ie^ man
ben 3e[u§fnaben „bie (^reunblidjfeit"!

11. i^ebruar.

9tm 8. Februar nod)mittag§ 5 li:^r ift ber liebe 'Jreunb,

ber gro^e 5[)^eifter ©djtuinb, ben tc^ oere^rte, faft toie feinen

anberen, geftorben. ©ein le^teg, tief ergreifenbeg, mit Mo^
§ortifd)er Sd)önt)cit er^üÜteä ^Ti^erl: „'3)ie fd^öne 5!)ce(ufine",

Iäf3t ben uncrfä^lid^en 58erluft bop|)eIt fdjmerjlid) empfinben.

•Sie 9JieIufine ift baä lT)ef)mütige SlugÜingen einer grofsen,

^errtid)en St'unftepodje. ^e^t ge{)t ade» auf äußeren ©lanj

unb ©d)ein, mit menig ober feinem ibealen ®et)att. SSo

ber ®Iaube an bie :^öd)ften ®inge fd)minbet, mo unfer

beiliger (Ei^riftenglaube nid)t bie ©runblage bilbet, nic^t

bie 3cntraIfonne ift, entfprofet fein lebenquellenber 5rüf)=

fing mef)r, entftefjen nur fünftlic^ gläuäenbe 2;reibf)aug=

früd}te einzelner Talente.

SaS ift meine fefte Überzeugung! Unb barüber ließe

fid) gor öiel fagen unb fd)reiben; aber Jper oerftel^t e§,

unb mer nimmt eä auf?
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18. ^ebruar.

2)a§ (S^rtftentum mxb ntc^t in ber ^orm be§ SSerreifeä,

fonbern burc^ ben StffeÜ f)etliger 2eibenicl)aft in feiner

SSaI)rf)eit erfannt; eg betüeift fid) nic^t, es bezeugt fic^.

G§ ift ein Sterben ber Siebe um bie 93raut, nicfjt ein S3e=

rechnen unb SIbmägen i^rer SSorjüge.

23. Februar.

Schnorr malte an einem Silbe: „^a§ :^immlif{f)e y^nw
falem"; Ia§ un» ba§ 2kb öon Ttct)iaxtl) cor: „^erufalem,

bu f)ocf)gebaute Stabt", mobei il)n gemijfe Stellen fo be=

megtcn, ba^ feine Stimme gitterte. 2;a5 Silb nimmt er

al§ feinen Sd}n:ianengefang. SSirb's mof)t auc^ roerbcn. '^et

©ebanfe ift fet)r f(f)ön. {^-ür bie 2tusfü^rung reicf)en bie

Siräfte nid)t mef)r au§.

S(f)norrg Stimmung mar fef)r milb, ja meic^. SSir

fpracf)en öon 9^om, t)on früf)eren unb jeßigen Äunftbeftre*

bungen; er pries micf) glücftid), benn meine Stellung fei

einzig unb eigenartig in ber i^unft unb jum 58ol!e ufro.

S)ann geigte er no^ einige l^iappen mit Stubien, mor=

unter öiete überaus fc^öne 3J?obetle maren, meiblic^e unb

männlid)e unb fleine Äinber. feerrli^e ^Bemegungen, ent=

güdenb fc^ön in 3eid)nung unb 5tu6fül}rung.

Ss f)at etroas tief 9Rül)renbe«, eine folc^e ^ünftlergröBe

im legten 3lbenbfonnenftraf)l ju fel)en; benn menn er aud)

noc^ eine 9teil)e Don ^ö^i^e^ Derieben füllte, fo fül)lt unb

fielet man, boß feine Äraft fef)r gebrod)en ift. "Sie ©röße

feinet Stalentg bleibt unbeftrittcn; aber ba% er ein ebler,

reiner, ^öd)ft gemifienl)after unb frommer Tlann ift, ba§

ift tt>of)l boö ßrfreulid)fte imb Sd)önfte. SSie Rängen fic^

fo Diele an fleine Sc^tt)äd)en unb Irrtümer unb Dergeffen

bie ^auptfac^e.

25. mai.

2a§ bloße ^opfdiriftentum ift boä) nur ein funftreic^eS

O^erüfte äu einem ^au, ber oergeblid) auf fi^ roarten lößt.
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%n feinfte SSerftonb ift nid)t öermögenb, ein iDa:^r=

:^afte§ tunfttuerf I)eroorpbringen; ober eä rairb immer

bag 93ilb beä Unlebenbigen, beg Xoten an jic^ tragen.

3ebe§ rtiaf)r^aft Sebenbige, jebeg auä bem ©eifte geborene

Söerf entfielet eng ber S}oIlfraft beS Scbenv, unb entroicfelt

fid) nad) öufeeren unb inneren S^ebingungen burc^ \iii

jetbft, burd) untere unb obere ßinftüffe. (£§ ift 5^atur unb

©nabe.

5^atur ift fein ©efefemäßigeS unb feine inbioibuelte

95efc^ränfung, ®nabe fein fd)öpferifdKy 5.1?oment Don oben

unb gugfcid) bog ©runbciuäigc feiner Griftenj. So ift aud^

ber d)rift(id)e ©taube götttidje 2;at unb menfd)(id)e 2at,

beibey äufammen. (^rei^eit unb Siotroenbigfeit.)

18. Suni.

^äj lefe nodjmalg ß. ^^affaoantS Seben. ©in 33rief

hc^ Sd)it)ei5er Sigrift unb befonberv einer üon 5-ran§ 93aaber

unb ba§ 9cac^foIgenbe luarcn mir überaus tief einge^enb.

SBas 2i'a:^r^eit, lebenbige, befeligenbe SSa^r^eit fei, bie über

aden 2Bortfram unb allen 2et)rmeinungen ert)aben ift, fdjeint

mir ba am tiefften oufgefd)(offen.

25. 3un{.

3)ie tunftgenoffenfc^aft feiert l^eute in ?3?eiBen ha§

Sürerfeft.

(Sie feiern mit Sang unb Mang bie großen 5Känner,

aber fie folgen if}rien nic^t nad). ^a mie luenige nehmen

nur ein ^"tereffe an if)ren f)errlid)en SBerfen, bie fie nic^t

öerfte^en unb gar nid)t berfte^cn moden.

26. Sunt.

©eftern hxad^te öeinric^ bie 92a(^rid)t, bie Slranfl)eit

metneä lieben Sd)ülerä, be§ guten 3Senu§, fei ptöfeüi^ fo

fc^Iimm geiüorben, baß er fterben merbe. 3Sir gingen Dor=
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mittogg gu i^m. ßr mar o!^ne SSetrufetfein. ^d) ging einen

51ugenblicf 51: i^m in bie Kammer, ßr fa^ mic^ groß

an, bodj of)ne mic^ ju fennen. ^c^ reichte i^m bie £>anb

— gum 2Ibfc^ieb — , er gab mir [tili feine £>anb, bod) lag

in feinem 23licf ba^ Starre, 53ert)UBtIofe eines Sterbenben.

— ßg ^at mic^ tief ergriffen.

30. Suni.

.§»eute fjaben mir ben brauen Hubert S^enug be=

graben. Gr mar einer meiner liebftcn unb talentDoüften

Sd)üler.

Suli.

2;ie 32ttgefcf)i(f)te mirb faft tiorI)errf(^enb ^irc^en=

gefc^ic^te, es muß alfo mo^I im Sieic^e Q5otteä etmas firf)

Dorbereiten, mos rerf)t micfitig ift. Sie 3eit fc^eint immer

mic^tiger unb mud)tiger in c^riftlic^cr SSejiei^ung ^n merben,

man fie{)t g(eicf)fam bk ^öben, meld)e bie 33ienfcf)f)eit ober

fogenannte ßf)riften^eit bemegen, roie mit Ieiblicf)en 5tugen

unb in eine „I)of)e öanb" gufammenlaufen. '3)ann ift alle*

mal etroag ßntfcf)eibenbe§ na^e im Seben beg einzelnen

forool}l, mie im :?ebcn gonjer 93öl!er. 23ir folüen in unfercm

öebete uns nid}t gar 5U fel)r mit un» allein befaffen,

fonbern um ein DH^erfommcn feines 9ieid)eö bitten.

llcitten in unb über ben Äämpfen unb oft rec^t mirren

2'reiben ber 3eit lebt unb mebt ber c^riftlicf)e ©laube,

ober t)ielmef)r, es ift mir, alg fä^e ic^ bie große unb l)eilige

©eftatt be§ öerrn bai^erfdjreiten, als i)aht er fein öemanb

gefdiür^it unb bie SSurffdjaufel in ber h;tanb, um feine Senne

m fegen.

10. 2tuguft.

Sag einfadifte (l:^riftentum ift |5raftifd) ausgebrüdt:

Öiott über alles!

I
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S)en 9Järf)ften trte fitf) [elbft lieben; an ^cfutn G^riftum

glauben unb bie @nabe ©otteg unb 53ergebung burd) i^n

erlangen.

2)anac^ bürfte ftcf) ein jeber be§ 9tbenb§ |)rüfen, fo

roirb er lüiffen, roie eg mit if)m ftef)t.

a) 2Bar ic^ treu im &cbet, im öfteren 9tufb(icf gu ifim

unter 2:age§? Stat idf) feinen Söülen, unb folgte idf) rutjig

feiner ^^ül^rung?

b) 2Bie üerf)ielt ic^ midj gegen meinen 9?äcf}ften? SBar

Siebe in allem, tva^ icf) tat, rebete unb badjte?

c) '^eibe "'^^rüfungc^punfte merben mirf) getDif3 brängen,

bei 3efu S^rifto um S3ergebung ber SSerfünbigungen, ^s^ct^

tümer ober 9)MngeI §u bitten.

©0 merbe idj ben t^rieben 0otte§ finben, unb bie Siebe

@otte§ unb (Ei^rifti mirb immer gune^men!

Sag ift tvoi)l baS: einfad)fte, fraftifd)e (Sfiriftentum.

2Ber ba§ treu übt, mirb ^yi^i'^ben ^aben, unb alle§

bogmatifd)e e:^riftentum trirb i^n tüeber irren, nod) öer*

fteinern laffen.

13. 5tu_guft.

9II§ unfer beutfd^e§ SSaterlanb getrennt, §erriffen, ja

öon ^remben unterjod}t irar, fanb ber ^eutf(^e fein 5ßater*

lanb, feine §eimat in feiner Siteratur, bie in ©oet^e am
tiefften unb ^öc^ften fic^ erfdjIoB- ®te§ geiftige $8ater=

lanb ^t fid) altmä^Iid) feinen Uövptv, feine äußere @e*
ftaltung unb Sinigung erfämpft.

;3[t e§ mit ber fir(^(id)en @eftaltung nid)t basfelbe?

®ie c^rift(id)e Sßaf)r^cit ift'§, bie ic^ fud)e, bie id) in mir
ou§3ubiIben, bk id) bar^uleben trad)te, unb \va§> mir Sl^a^r*

l^eit gemorben ift, will ic^ befennen, menn id) barum befragt

ttierbe; aber au§ eiiter firc^e in bk anbere überpfpringen,

toeil eine anbere etroaä meljr meiner Überzeugung entfpridjt,

bagu fül)le id) mid) big jegt nid)t gebrungen. SBenn olle btn

3K d) t e r . SebenSerinnerunger 43
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©eift G^rifti lebenbig in fid) Ratten, |o roäre bie ßintgung halb

l^ergcftellt. ^e^t gef)öre icf) jener unftd)t5aren öemeinbe an,

bie überall in aikn c^riftlicfien Slonfeffionen unb Scften jer*=

jlreut ift, in ©emeini'djaft mit allen, bie ben rec!^tfd)affenen

Sinllen l^aben, an baS^ (Soangeltum ju glauben unb (S^rifto

nad}5ufoIgen. Q^) ^offe gu ©ott, biefe unfic^tbare öemeinbe

toirb rood)fen, unb — roenn bie 3eit erfüllt ift, mvb ]\dj aud)

bie äuf;erlid)e ßinigteit unb Stusgeftaltung madjen. ©in §irt

unb eine §erbe!

Sofc^n)i^, ben 6. (September.

Gin ftille§, fricblid^eS '2;al}eim, ein fleineä, freunb(id)c§

Srftjt, mit einem Süd ins 3Seite, in bas fleinfte Stüd 5^atur,

ift aües, tvai id) noc^ münfc^e. 9?;erfcf)r mit ber 9iatur, mit

ber Sunft unb mit öütt ift mir ba§> 33efte, Siebfte unb £)öd)fte.

Stlleä fo 'äußerlidje, bloß fluge, anfprud)5öoIle unb bcm Schein

I)ulbigcnbe ^l^reiben, mie e§ fegt in ben großen Stäbten Dor=

l^errfdjt, ift mir im ^nnerften §uroiber.

©roB benfen, im Joerjen rein,

§alte bid) gering unb flein;

5-reue bid) in öott allein!

16. (September.

'3)en 14. befud^te id) |5^ei^^^ Sdjnorr. ßr mar fe^r er^«

freut, ba^ id) tarn, unb id) tonnte fein fegt fertiges Sitb:

„^erufalem, bu Ijodjgebaute Stabt" noc^ fe^en. 2:ie Slom^

pofition ift fd)ön gcbad)t unb georbnet, unb bie Stimmung
im gangen ernft unb föürbig. "Ser S(usfüf)rung fie^t man
ba^ 2IIter an. ^dj benfe, eg mirb fid) auf ber Slusftellung fo

augne^men, mie im 3ooIogifd)en öarten ber alte ^önigsabler

in feinem ^äfig, ber gebantenüoll bann unb mann bie f^Iügel

redenb bafigt, unb neben i^m pfeifen bie ^tnfen, 2)ompfaffen,

Seifige, gumeilen aud) eine Xroffel unb bas 33oIf ber bunten

Papageien unb t)od)mütigen £afabu§ fd^reit ba§mifd)en,
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roäfirenb (Bd)ü^n unb Säuäfein fürcfiterltcf) roeife ©efidjter

fcf)neiben.

g-rau 0. (Bdjnotx — eine $erle unter ben f^rauen —
fcfjenfte mir eine 3et<^iiut^g ©d)norr0: S)ag Opfer 5{braf)amä;

Umri^ mit ber geber.

17. September.

S)er ®rau6c ift freilief) eine ^aft @otte§ unb follte fic^

and) bei ben ©laubigen al§ folcfie ^dqen unb bemäl^ren; ^allein

baä bürfen wir borf) auc^ nicfit öergeffen, ba\i ber ©laube

feine Gntnjidlungsftufen, 2Infang unb Fortgang i)at, unb

bei ben Srcuen gu feiner SSoIlenbung fommt. 2ie 3cf)luac^*

gläubigen follen wiv tragen, lüie mir un§ felbft ertrogen

muffen, tnenn e§ nid)t immer getjt, raie mir gern mollten. SSie

oft fd)i(t ber öerr feine jünger iljreg Äleinglaubenä megen.

Unb mad)t unfere üielleic^t tiefere Grfenntniö uns benn mirf=

lid) immer ftärfer im ©lauben, ba\i biefer fid) a(§ Äraft burd)

innere unb äußere Söerfe boÜftänbig bofumentiere? ^n bem
fortmäf)renben £ampf mit unferer nieberen 9?atur, in ber

Slraft be§ ©eifteg üom öerrn, barin befte^t mof)l öorber^anb

am meiften unfer ed^teö ölaubenSleben, unb ber alte SlaubiuS

meint, er fä^e am meiften barauf, roa§ er noc^ abtun muffe,

um rec^t glauben p fönnen, roeil, mie 3f)afefpeare fid) au§=

brüdt: ,,'Za§ Sd)mugfleib Sterb(id)feit, ba^ un§ grob um=
i)ülit" un§ immer träge madjt, ber ©timme üon oben §u

folgen, ^reilid), mer blo^ eine ©laubenöformel af^eptiert

unb fie in getrofter- f^aul^eit bei fic^ liegen läßt, btn fann

man auc^ nic^t im ©inne (Sljrifti einen ©laubigen nennen.

8. Cftober.
®er Streit über bie beiben £>oIbein^^i(ber ift fo aüge*

mein gemorben, baß man in jeber ©efel(fd}aft baüon fprid)t.

%ie ßrflärung 33. Tl.^ mar fef)r fieser, faft anmaßenb, unb

mufete öerbrießlic^ machen. (Sine %n^ai)l 33erliner unb ^re§=

43*
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bener Slünftler erliefen eine ßrflärung gugunften be§ SDreS^

bener 5Bilbeg. 2t. ö. 3-/ ^^r ebenfallg gegen ba'5 Sresbener

S3tlb fpric^t unb e§ für fpätere Äopic pit, tvk bie Äonferenj,

bat mtc^, einmal tior bem S3i(be [eine ?OZeinung au§tpred}en

gu bürfen. 5Im 9J(ontag gingen roir frül) Ijin (ü o r Gröffnung

hcs> Sofalsj, unb fo fonnte id) genau betrad)ten, auf einer

Seiter aurf) bie oberen '^^artien ber 33ilber ufro., unb id) befam

ba aüerbing§ ben Ciinbrud, ba^ §tt)iyd)en ber Xed)nit ber

ed)t ^olbeinfc^en Silber unb ber unferer 3}Jabonna ein auf=

fältiger Unterjd)ieb ftattjinbet, ber einen Bn^eU^I an ber (id)t*

l^eit mo^l redjtfcrtigt. Soc^ möchte iä), ber großen unb all*

gemeinen S3erbefferungen megen in unferem 53ilbe, bie ©rigi=

noiität besfelbcn nod) nid)t entfd)ieben abfprcd)en. 3^cifet

aber merben barüber bleiben, unb finb nid)t abäunjeifen. 'Sa*

gegen ift eg boc^ ba§ fc^önere S3ilb, unb ba^ tann niemanb

beftreiten, ber klugen im Sopfe unb nur einigermaf3cn ein

gebilbete§ ftun[tgefül)l f)at. Saß es ba§> 2:armftäbter 33ilb

an 3d)önf)eit übertrifft, ift fd)on burd) ben Umftanb fcl)r

erflörlid), baf^ in jenem alle Äöpfe unb h^iänbe gang übermalt

finb, unb gmar fc^lec^t; benn e§ ift gcr nid)t meljr ber

ßt)arafter ^olbein§ in ben Slöpfen. SSon §olbein finb nur

bie ©eroänber unb 9?ebenfad)en ed)t unb bie geringere unb

biet fd)rt)erfötligere ?lnorbnung bes ©angen, foraie bie un=

fdjönen S§erl}ältniffe ber ^^O^ii^'^'^-

ßin ^orträt öon Dan '2;i;cf, mo ber S^opf fd}led)t über*

malt ift, unb nur ber 9tod ed)t toäre, ujürbe einen fef)r geringen

Sßert I)oben. ©o aud) f)ier.

Unb meldier Äünftler foll in unferem 93ilbe bie oon

feinem, fünftlerifdjem Sserftänbnis geugenben, burdjgeljcnben

S^erbefferungen gcmod)t pben, als £>olbein felber?

Übrigens ^öre id) mit Grftaunen, baß jegt aud) ber f)öd)ft

Portreffli(^ gemad)te Siebesgarten Pon 9iuben§, eine» ber

fd)önften Pon btn breißig Stubensbilbern auf unferer ©alerie,

ebenfalls für Sopie gefjalten tpirbJI

s

1
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1873.

12. 3an"ßi^-

©cf^norr bradjte cm Surf) mit ^eirfimmgen, ba^j id) [rf)on

in 9^om ge[el)ett unb mcf)rcre§ barau» fopiert unb gebauft

I)otte; bie genaitcften unb nielfältigften Äoftümftubien, teilä

nad) älteren 25>crfen, teity narf} ber 5Jatur. Sine %thct^

Setrfjnung öon 1816, brei ru^enbe 9JZämter an einem Qavin,

ItnmberDoü beftimmt unb ausgeführt mit ben feinften S)etail§.

2öie genau ^at ber grofec DJiciftcr feine ^ugcnbftubien gemad)t,

mie ftitöolt unb rein ift bie 5latnr erfaßt! 25aö mad)t jefit

feiner.

21. 3rpri(.

3u §aufe log id) in „Stiüe Stnnhtn" Dom alten, teuren

9?. 9iotf)e. öeinrid) ^at mir ba^ 33ud} gefd)en!t. ßrft mod)te

mid) borin OicIeS ftupig; ^eut (a3 id) bie „9{p^ori§men §ur

Gf)riftoIogie", tief, grof5 unb einfod), unb nun fonb id) bm
Sllten mieber. §ier f)at mid) einmot bie Spefulotion lro{)r=

I)oft erbaut unb ä>üar im f)öd)ften Sinne. @ott fei 'Sonf! (Sin

Slopitel ou§ bem öierten S3uc^ bc^ Zl)oma§ a SempiS mod)te

ben Schluß unb fügte fid) tro^ be§ fd)einbar großen Unter=

fc^iebeS biefer bcibcn bod) red)t gut on 5Rotf)e.

27. ?rprit.

^ie ?3ccnfd)enfeele muf3 bod) red)t fron! fein, boB ©ott

un§ nic^t forcol)! ben 3Seg ber SSeis^eit, fonbern ben SBeg

beg £)eil5 fjot ocigen loffen. Unb uuy linüig l)ei(en loffen,

bog ift unfere äiJeiö^eit auf (Srben.

2. 931 fli.

Ser 3Beg §u ®ott gef)t burd) tompf, ^reug unb Seiben,

ha§: ift \a in biefem ßrbenleben ber einzig möglid^e 2Beg für

alle, bie ^i)n tr)of)r^oft ouö innerftem 33ebürfniö fud)en.

^ber: burd) (£i)riftum §u Q)ütt. Unb baä^ ift tjeutjutoge fo
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fd^lner, unb nur ben „^inbern" ttjtrb e§ leicht; i^ret ift ja

ha5 Jöimmclretc^ ! 2ie ßinfalt bes ©(aubens ift ja bie Son=

gentration beg gaujcit ?T?cn[cf)en. 'Slüe Saufteine meni'rf) lieber

SSifienfc^aft bauen feinen Jurm bis in ben £)immel; e§

f)eißt: „{^lügel f)er!" „@ott, icf) roarte auf bein ^eü!"

12. arcat.

Se|t finbet man Diel mef)r gläubige ^rebiger unb Xl)co^

logen; ber rfiriftlic^e ©laube, Süße unb 93efel)rung, ift aber

iDeniger §u finben, man beljanbelt ba^ innere, au§ @ott

geborene Seben, me((f)e§ eine Lebenserfahrung ift, mef)r miffen*

frf}aftli(^, geiftreic^ unb boftrinär.

Sos ßbangelium aber, bas eine <^raft ®otte§ ift, feiig

gu marf)en alle, bie baran glauben, toirb nid^t borgugsmeife

burc^ miffenfdjaftiic^es Senfen gemonnen, fonbern burc^ einen

oon ©Ott gemirtten, inneren Sebensoorgong, ber noc^ ^eute,

mie in ben erften 3'^iten i'et Slird)e, burr^ 33uBe, &iaubt unb
Stedjtfertigung gur £<eiligung unb jum ^rieben öottes füf)rt.

S5?eltrcid) unb ©ottesreid), SSeltgeift unb ©ottesgeift, 3BeIt^

finb unb ©ottesfinb, bav finb bie großen öegenfäge auf ber

ßrbe, bie ber 2SeItmenf(^ (ber natürliche 50?enfc^) gar nid^t

gelten läBt, treil er fie gar nic^t fie^t unb feiner inneren

Stellung nac^ nid)t fe^en fann. 23er bie ^inbfd)aft @otte»

gemonnen t)at, ober in i^r aufgenommen ift, erfennt bagegen

fe^r mof)I, roo SSelt^, mo öotteägeift ift. ^-teifd) unb öeift.

3«^ fü{)le rec^t, rtte id) oon bem alten, emig magren SBege äb^

getommen bin burd^ Überfc^ä|ung be§ SÖeltüc^en unb burt^

geiftreid^e t^eologifd^e Seiereien; rocnigftens ijaben biefe micE)

oft erfreut, roenn fie red)t geiftreid) roaren unb bod} nid)t fo

gepadt, mie bie alten göttlid)en Lebenserfahrungen.

Sofc^hJt^, 20. mal
9?eulic^ hjor in ber „9r. eiligem. 3eitung" mieber ein

QTuffaö über einen neuen ^anb Don 9tot^e§ ^rebigten, bie

id) mir Derfdjrieben l)aht. '2;er mar ein ^jünger G^rifti unb
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tebte gan§ burd) unb in ^^n^, unb barin, im :praftijd)en

(Sljriftentume, b. f). in bem inneren Seben unb kämpfen loor

er bod) lüiebcr fo einfad), föie öicüeidjt ein S3IumI)arbt,

hjenn biefer aud) nidjt«^ gemein f)at mit 9iot()Cii tf)eoIogifd)em

2)enfen unb SInfd)auungen. 9JZir ift $RotI)e fdjon je^t ein

reid)er Segen gemefen, unb tva§ id) öon feinen SBirfungen

auf onbere fei^e, ift mir ebenfalls ermedenb, unb jene SSorte

fommen mir immer in htn ©inn, mo öon bem 2Se!^en beä

©eifteg bie Diebe ift: „'Su i^örft fein ©aufen mol)!, aber meißt

nidjt, mo^er er fommt unb mo{)in er get)t".

Sofc^miti, mal
D l^ätten mir nur ben redeten, cinfad)en, Icbcnbigen

©lauben, loir mürben nidjt fo unfcr Seben lang in 3crftreuung,

lau unb tröge ba^in ge^en; id) erfenne baS' mit tiefftem

©d)merg, mie menig mein ©laube in unb au^er mir gc==

frud)tet :^at, chtn meil er nidit üoll unb gefunb mar, immer
mit Unglauben burd)äogcn, ober meil er \i<i) auf menfd^Iidje

SSeiS^eit aUsubiel ftü^te. ^d) meine bamtt aud) tf)coIogifd)Cy

S5?iffen felbft, ba§ einem nid)t üicl uüut, menn unfer ©laube

nid)t unmittelbarer 9lrt ift, fid) ganj auf unferen Sriöfer

ftüßt, unb au§ bem innigften unb innerlid)ften Seben§öerfet)r

mit ^i)m allein feine Straft, fein 2cbm gie^t. 'SJer SSeinftodE

unb bie Sfteben, fo einfach unb innig ferbunben!

£ofd)mi§, 24. ^unt.

§eute, am ^ol^anniStage, bin ic^ mit meiner 9ieife nad^

^ranfreid) fertig g'emorben, nad)bem id) nod) jefm ©eiten

befd)rieben l)abc. 2Im 3oI}anuiötage 1821 ging id) in Seipgig

bon 9Jarifd)fin ah unb füf)(te mid) überg(üdlid), jubelnb öor

greube, aU feine Söagen abgerollt maren unb id) nun frei

njor, frei bon f.iner oergmeifelten ©ttaoerei, bie mid^ fieben

5!Konatc gcfeffelt ^atte! — 58etm od)reiben r)abe id^ ben ba^'

maligen falten, liebeleeren Buft^nb mieber red)t emtifunben.

Sieben SDZonate in einer Umgebung gelebt §u Ijabcn, mo
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jcber nur für fid) ftibft forgte, oI)nc 3rnteil, oline öerj für

ben nitbcrn — ba-5 war mir luie eine 5)antcfd)e @i^^I)öllc, mib

ic^ tvax unenblid) glücf(icf), aU irf) föiebcr bal)tnm mar bei

35oter, SD^uttcr, ®cfif)ii)ifterit, ©rofjoater unb in ber 5iäl)c üon

nod^ einer! 9)?orgen »inll id) nun an bie tieine ,3"te'^'i"^§äcit

ätüifdjen ber 9^eife in f^'i^o'^^reid) unb ber nad) ^t^^is" Q^'^^n,

bie id) lieber fd)reibe, aUi ha^i gulctst bef)anbc(te ila|.ntel.

^sd) werbe mid) jetjt eine 3t'itlaitg auf^^ Sdjreiben nerlegen,

üiclleid)t fann ic^ of)neI)tn nidjt» anbere» mef)r tun; bie

§anb föirb gu unfi(^er ....
3rf) l)ahe: je|t eine 5lrt ^^^rogramm entmorfcn, mie id) in

ber 'Siograpfjie bie 3tütfd)en3eit üon ber Steife nad) '\^'xa\\U

rcid) bi§ ju ber röniifd)en bel)aubeln unll; c^i werben bie Qai^re

1821—23 fein, wo leibcr fciue 2'agebüd)er öorüegen. ^ä)

fürdjte, id) l)abi fd)on in ben früf)eren §eften mani^e» üor=

gebrad)t, tüay erft je^t I)ötte fommen muffen. 3JZorgen werbe

id) bamit anfangen, unb merbe eä möglii^ft fur§ I)alten, um
äur 9tömerfai)rt ju tommen. 3^) fd)rcibe |e|t beSljalb fd)Ied)*

ter, a(§ inelleid)t früf)er, lueil id) nid)t red)t fc^nell in einem

3uge ^infd)reiben fann, unb menn id) bann fto^pele, fo öer==

geffe id^ bie Si^orte be§ üorI)ergeI)enben Sa^eS, unb nun pa'ßt

feineg gum anberen, wirb nid)t fliefeenb. "S^u wirft e§ einmal

red)t be= unb überarbeiten muffen, unb gibt mir öJott nod)

bie 3a^re baju, fo mad)' id)'ö and) fclbft. ^e^t nur erft fertig

Werben. 3<i) glaube aber, wenn man ein Kapitel öort)er rcd)t

überlegt, unb fid) bie ©egenftänbe erft orbnet, in weld)er

5Kei^enfoIg€, ober öielme^r in weld)em ^ufammcnbang man

fie auffütjren unb gruppieren fann, fo wirb e§ üiel(eid)t Ieid)ter

unb fdineller gel)en.

^at) Söolt.

Sunt.

$8Iumf)arbt§ ßcbeutenbe Söirfung ouf alle, in benen

ctttjaä feiner Strt ©i)mpat^ifc^eg ift, liegt ntc^t fowof)t in
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einer 2ef)re, in einem ©t)ftem ober 2;ogma, fonbern in ber

5DJadjt fetner gangen ^;|]eriönlid)!cit.

2:er ©laube an Sijriftum tft in il)m eine Straft @otte§

geworben, tüeldje ausftraijlenb eine SBirfung §ur 33efeligung

auöübt. ©ein „glauben" ift fein bogmatifcljes ^^'^brifat,

fonbern ift ju feiner eigenften 9iatur geiporben, in ad feinem

Senfen, jraditen, ©efjnen, 2öünfd)en, hieben unb Sun. (£r

^at einen tiefen ßinblid in bag 5föort ber ö. (5d}rift unb t)ält

ftd) feft boran. ^d) üerfte[)e bie Sd)rift beffer atg fonft, toenn

er fie einfad}, la.igfam, unb 33ebeutfame5 befonbers betonenb,

öorlieft, I)ie unb ba ein paar Sporte beifügenb. ^d) oerfte^e

aud) beffer unb fann beffer fc^auen bm §eilanb unb fein

SSefen unb 2;un, aud} ba^ ber 3{pofteL %n feiner Xämono^

logie ftof3en fid} biete; unb bod} muf3 id} fagen, ba}i buxdj

biefelbe abermalg bie SSibel in ein Dolleres Sid}t gefteüt n^irb,

loie fie aud} gang fd)riftgemäf3 genannt itjerbcn muß. Ser

§tlte unb 5teue iöunb fte^t roie ein lid}ter Sftegenbogen auf bem

buntlen Sjintergrunbe einer abgefallenen Sb^elt. ßin Sic^t=

ftrol}! in bie ginfterni», »oeldjer mit ber §errfd)aft be§ Sid)teg

enbigeu lüirb.

'iSo'.tnergtag, ben 14. 3Iuguft.

%xü\) Dor od}t U^r bei $apa 33lum[}arbt. Stile Gnfel,

bie fleinften auf bem Slrm ober on ber §anb if)rer äBärterin=

nen. '2;er alte, liebe Pfarrer fegnet jebes einzelne unb nennt

e§ mit Flamen. „Stnnele, Güfabet^, 3'iiebete ober ©amuel,

ber .^^eilanb fcgne 5id}." '3^ie ganj fleincn tuerben Don SSater

ober 93hitter auf bem 2trm gum alten ^^^farrer Eingetragen,

^ulegt fommen bie größeren unb ganj jule^t aud) bie Otiten.

3d} mad}te ben (2d)(u^. Sieg gefd}iel}t alte» o^^ne befonbere§

^otI)o§, I)eiter unb gang einfad) natürüd) B^^^^t fingt

bie fleine, fibele ©d}ar einen 35er§. „^aüeluja, öalleluia"

ufiü. ; bann t)eben fie bie §änbd}en in bie §öf}e, tummeln

fic^ böltig ungejlDungen unb bod} fo f)übfd} burdieinanber
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unb gielien frö{)üd) ^laubernb ah. 9S?a§ tvixb an§ aU btefen

^Itnblein tuerben, btc ber iN^eilanb fo früf) fegnet!?

33Ium{)arbt§ Äraft fcfietnt, auf3cr in tiefer ©rfal^rung,

in bem einfacf)ert ©laitbert an ha§ 33ibeItt)ort — ftc^ eng unb

6cftimmt baxan f)altenb — gu liegen. Sie Siebe ift feine

^Religion, ©r fd)(ief3t niemanb aiig, tyit ba§ lüeitefte ^erg;

nad) S?onfcffion fragt er nid}t.

Wan freut fid) f)icr jebe^^mal auf bie furjen, förnigen

50iorgenanbod)ten unb nod) mef)r auf bie SonntagSprebigt.

Söie unenblid) hjol^ltuenb unb 3ured)tbringenb ift bod) ein

fold^er Stufent^alt unter ®Ieid)geftnnten unb gefegnet burd^

@ebet unb S^au^anbadjt eineg fo tüdjtigen 9J?anne§; aber e§

gilt, feinen ©tauben roieber in bie SBelt §u tragen, ifjn treu

§u bcroa^ren unter 9{nber§gefinnten, unb an ber ^eiligen

Sdirift unb mit ®ehet unb d)riftlid)er Drbnung auf eigenen

g-üfeen fielen unb ge^en §u lernen.

Sofd)n)i§, ben 28. 3Iuguft.

^d} ging nac^tl im SSeingang üor bem Jpaufe auf unb

oB. ^a§ niebere öäu§d)en lag fdiroarj öor mir, bie öau'^tür

offen unb öom Sidjt in ber füd)e erfiellt. Dben funfeite

ba§ ©ternbilb ber „$imme(§>uagen" über bem %ad)e. S§
tnar mir fo traurig im ^erjen über ba^^ öiele SIenb auf Grben.

Unb gibt e§ benn etiua nod) mef)r 9^ot unb ^Q^Ttirter aud) auf

aü ben Sternen? 58icneid}t finb bog aber S2?e[ten üoll

Soudj§en§ ober öoü fti[(en, feiigen ©lüdeS, öielleidjt, badete

td), ift unfer armer planet ber öerlorene ©o^n, ber bei ben

Sieren ift im SIenb, unb ben ba^ ^cimföe^ in bie §eimat,

in bie Strme be§ barm{)er§igen SSaterä, treiben foll. SSater

unfer, ber "3)u bift in bem £)immel, ja, unb tuir, S)eine finber,

finb in ber ^r^nibe, fern öom Später, im tiefen ßlenb.

Sofc^roig, ben 24. (5e|)tember.

9?od^ einigen red^t fotten unb ftürmifc^en STagen ift ^eute

I
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raieber ein milbeS, fcfiöncS ^erbfttüctter eingetreten, bie „ftillen

XüQc", oon bcmn Uf)(anb fingt, bie id) aurf) fo liebe, ^dj

gelje immer meinen geiüö^nlidjen SSeg an bem Stßafbranbe

I)in, mo man in bie ftide, bnftigc f^-erne fetjen fann. 3d) 5)ööe

ba immer bas^ fleine ''^^Jfalmenbüdjlein bei mir, ha§ bie gute,

feiige 5[Jiorie in it)ren legten SBod)en braud)te unb bei fid)

trug, ^d^ l)abe bie ^falmen erft in biefen Ie|ten SJJonaten

red)t öerfte!)en unb braud)en gelernt, ©ie finb feine Sl'unft*

^oefien, fonbern au§ bem tiefften ^ergenöbebürfnig entfproffen,

unb fprcd)en in äljnlidjen Sagen gerabe bie SSorte üüS^, bie

einem ouf ber ^""O^ liegen, ^c^ empfinbe e§ auc^ redjt tief,

menn id) bei ben jegigen, fternenftaren ^^iäditen öor unfercm

§äu§Iein noc^ eint)ergel}e unb in ha§i ©efunfel :^ineinfef)e,

meld) &iüd unb meldjen Xrnft mir Ifiaben in unferem Gtenbe,

baJ3 mir mit unferem ©eifte bort oben öor eine QJnabcnpforte

treten fönnen, bie un§ £I)riftu§ erfdjioffen Ijat, unb mo mir

auc^ in Slreuj unb Glenb einen ©egen um ben anberen au§

ber ©egengquetle Idolen bürfen.

26. (September.

(Sä muß einft ja alleg Srübe fd)minben, bem 9fteblid)en

m u ^ ber ©ieg merben, mie mir äuberfidjtlic^ überzeugt finb,

bafe ber gange SBeltlauf burd) alle {5"infterni§ gum 2id)te,

burc^ ^ampf jum ©ieg führen mu^. "Senn hav ift ®otte§

Söille. 9tad) ben neueren 9?aturmiffenfd)aftlern unb ^^ilo*

fop!^en ift'§ freilid) anberS; ha Reifet ba§> Seben beg einzelnen

mie bie (Sntmidlung. ber ®efd}id)te, nid}tg anbereä, al§: ou§

bem biegen in bie Xraufe fommen; ba§ ift bie SSernunft in

ber ®cfd)id)te ! ! %od) reben fie ba§ t)ielleid)t nur propl)etifc^

üon fid) unb öon il)rem ^olgmege au§; unb ba ift e§ benn

iüirflic^ fo.

Bresben, 31. DftoBer.

^ä) f^ahe 'i)in lange, lange. 3cit biel Sffig im bergen

gel)abt, unb bin i^n auci^ nod) nic^t gan§ lo§ ; bod) mirb man
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alimä!^ltc§ milber iinb gebutbiger, unb löo toix ba§ tücil^r^aft

©Ute uiib i^ollfommene gu iud)cn f)a5cn, ba§ miffen mir

bind) @ottc5 33armf}er?jtgfeit. 'iid), unb bas aud) nur 511

lüifjen, unb auf bieg 3^*^' fcften Pj'nfseS tu alter (Sinfalt Io5=

ge()en gu fönnen, ift rcaf)r^aitig fd)ou ein felige» ©efdjeu! "oon

oben, unb irir follten alle Jage bafür banfen unb loben, unb

ung loeiter führen laffen an ber treueften £>anb. 23enn id)

jünger tuäre, mürbe id) mof)! lieber in Sübbeutjc^Ianb leben,

meit Sanb unb 2eute mid) ba befonber^ aul}eime(n. 'ilbtt

mürben fic^ nidjt aud) bort allmöljtic^ Sdjatrenfeiten ^erau^=

fel)ren, unb id) mand)C5 ©ute Dermiffen, mas id) f)ier be^

fiBe? — @§ mirb am Snbe überall auf unfern Sinn on=

fommen, mie mir bie 'Singe foffen unb aufnehmen, unb

Slienfc^en finb überall — menfc^Iid), unb bie 2)inge eitel,

ober „öottes 3ieid)" foll um bleiben, unb bm fängt an in

unferen ipergen unD breitet fid) auö in alle Dtäume unb 3'^itcn.

1873.
19. $5unt.

^a§ ift mir flar, auf bem 23egc ber S^iefulation x)t

fein Sd)ritt aud) nur üormärts gu fommen. Jreue unb

©lauben galten bem, in meldjem mir leben unb finb, unb bem,

meld)en Gr gefanbt unb gefalbt l)at. ^od)mut bannen unb

Semut ermöl^len. SelbftDerleugnung lernen, anberen leben,

nic^t fid); in allem Siebe Ijabtn, ba^ finb bie Sebensfräfte,

^nrflid) feiten, mit benen mir bem Jjimmel felbft öemalt

antun fönnen; unfer Senfen reißt ben öimmel nid)t auf unb

feinen ©ott fjerunter! Sie SSurjel unferes Senfeniä liegt

boc^ in unferem öemüte, unb mie e§ ba befd)affen ift, ba^'

nad) mirb fid) bai> ßünglein an ber SSage neigen, tjo^^i^ei^

unb tyormeln tun's freilid) nid}t, @otte§ SSort fagt ja: „Ser

S3ud)ftabe tötet, aber ber ©eift mac^t lebenbig."

23eld)er ftarfe ober fd)roac^e Senfer ift f)eut§utage nic^t

^eimgefudjt mit 3'üeifeln, mo bie l^iac^t be» Unglaubens, fo
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angetoadEifen, eine trtrflit^e W^aäjt gettjorben ift, mie feiten

guöor, unb e§ ift nid)t letcEit, fid) t^rer ganj ju eripe^ren.

§at e§ nt(f)t ber öerr aurf) üorauSgefagt, ba}^ biefe 5tnferf)==

tungen in legten 3citcn immer fcfjmercr fommcn mürben, fo

ba{3 felbft bie Seinen erHegen fönnten, menn Gr fie nic^t

Ijielte? ßin reblicf) furfjenber, aber bon 3li3eifeln angefod^tcner

SQknfd^ fommt mir mani^mal bor mie ein Slünftler, in

melcfjem ber @eift arbeitet, ha^i ^unftmerf §u fcf)affen. 9Jian

ift franf babei, benn e-j milt fic^ nid)t geftalten unb mad)t

einem gang mef) über bas Sudjen unb S^aften in einer Jicfe,

itjo man feinen örunb fü^It unb finbet. Gnblid) tommt'§

einmal mie über 9Zad)t, mie im Sd^fafe, man fü^It Sanb,

SSoben unter ben S'üßcit, unb fief)e, iä) fd)aue mie leibljaftig

bor mir, iba§ ic^ fo lange, lange gefud)t. Unb bon biefem

fünfte ge^t bann eine anbcre 'ütrbeit Io§, aber e§ ift loeniger

ein Sud)en, eg ift ba§ ©cfunbene, ober bon oben ©egebene

geftalten. "Ser ©laube mirft immer t^riebe unb g'i^cu'^e int

l^eiligen @eift, unb mo bie finb, ba ift gut fein, unb ^at oller

§aber ein @nbe. Seiber aber ift unfer ^erg fo beränberlic^,

unb mir fuc^en bann mieber mit äuBerlid)en ©rünben bm
©tauben niet* unb nagelfeft ju mad)cn; aber baö finb S3rot=

noget, bie immer abfallen, menn man mos baran Rängen mill.

2ld), fo ge:^t eg mir ja auä), unb id) fd)äme mid), ba% ic^'g

fage: 9Jiein ^nlanb i)at mi<i) fiebengig ^al^xt gefül}rt, unb
bod^ bin ic^ fo oft eigene SSege gelaufen unb Ijabe fo menig

bei i^m gelernt burd) meine Sdjutb. 9^un bin ic^ oft unb

fd)mad) unb fange feit gmei ^a^ren mieber beim 5Ibc anl

2öa§ Ijätte id) p be§ 9JZciftery '5üf3en lernen unb meld)en

©egen ^aben fönnen! Unb bei altebem ^t gr mid) nid)t

gelaffen, fonbern mid) im Filter mieber ^eimgefud)t, unb
nun min ic^ ^I)m treu bleiben, troö S^beifel unb ^Teufel.

SlBeiter fann id) meiner p[)i)fifd)en unb geiftigen S(^mad}I)eit

toegen of)nebieg nidjts, aber treu fann id) fein, unb gu 3^ni
bitten unb beten, ^nntxiid) abfagen altem, unb fdjlec^t unb
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ted^t, einfältig unb bcmütig Seine SSege gelten, bte SSege,

toelc^e ßr uns täglich §eigt. ^d) ):)aht micf) aud) ber bielen

geiftltcf)en Sefereien cntfc^tagen, fie üerberben nur bcn 9}iagen.

©ailers ©ebetbuc^, Sl'empiS unb ber alte Glaubiug tuen mir

am irofilften, unb öor allem bte SSibel.

Cftober.

?(n meiner 33tograpf)ie f^ahe id) geftern bcn ganjen %aQ
gef(f)rieben unb e§ am 3Ibenb roieber ^erausfdjneiben muffen

unb e§ noc^malg enttüorfen. 9}?ein öebäc^tniä ift fo miferabel

gemorben, ba\i icf) mid) fd)ämert muß. Slüeg mirb fauber^

melfd), unau5ftcf)(tc^ I Unb bodi freue id) mid) — emüfinbe

eine ^3(rt fünftlerifdjer Suft, ouc^ nur ein 2äi§d)en rid)tig ober

nad) meiner %xt mit ben rechten §utrcffenbcn SSorten auf^

gubauen. 9?un, e§ l^ocfert fo oormärtg. S^augt eg fo nic^t,

bann ift'§ föenigftenä 9DcateriaI; unb ift ba§ unnötig, bann

fann'ö in ben ^apierforb geilen. Su meißt, mie menig id^

liebe, ober Dielme^r e» möglidjft oermeibe, mit meiner armen

^erfon auf ben ?3carft gu treten. .S^at man etroas gemacht,

lüas anbern gur ^reube ift, fo ift'g mie jebeg Siebe§tt)erf, jeber

2;runf frif^en 2Saffcr§, ben SSerlangenben gereicht — bte

&abe, bie un§ juöor gegeben mat oon oben, unb bie un§ 83e=

bürfniä mar §u fpenben, unb auf ipeldjer für bie anbern mie

für uns felbft ber Segen ber Siebe ru^t. Unb bamit ift ja

jebem redjten SSirfen ©enüge getan; ^u rva^ bann bie ^erfon

nod) t)crDoräieI)en?. 'an ber ift feiten oiel gelegen.

Sibefter.

Seit bem &erbft fonnte tc^ n{(^t§ mef)r arbeiten, bte

Sfugcn tvaxm p fd}>üad). Überhaupt fü^(e ic^ bog Sdter, unb

bie Gräfte, 2eibe§^ unb Seelenfräfte, nehmen ah. 2(m meiften

betrübt mid) fegt, ba\i ba^ 2tbtn ücrgangen ift, unb id) Ijahe

bie fc^öne 3eit nid^t fo auggefauft, roie id) eg i)&tte tun foüen

unb tonnen, ^n allen Sebensbcjie^ungen, in ber ^unft, im
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Seljrberufe, unb überall lagen 5(ufga&en, in bencn ftc^ mein

(MIaube gang anber^ I)ätte beroö^ren unb üben muffen. Stber

öielfad^ I)abe td) mcfjr nod) 33elebung be§ religiöfen Q5efübl§

gctrarfjtet, ober nad) beffcrem Grfennen be§ ®laubenyin{)alt^3

gcftrebt, alg ben ©lauben (bie crfannte SSabr^eit) täglidi unb

ftünblid^ tatfäd)ti(^ §u üben unb gu betätigen. '3)ur(^ foWje

Übung SJZilbe, ©ebulb üben, fic^ berleugnen unb überirinben

im ^leinften iDie im ©ro^en, alle niebere ©cfinnung, bie

®cmeiuf)eit in Stuffaffung be§ 2ebcn§, ber Slunft ufm. 0er*

leugnen — unb roie oft f)errfd)t ba^ triüiale 2'agesleben unb

Streiben über un§ — nac^ bem S3orbi(be Gfjriftt, be§ .öerrn,

einen großen ©inn betoa^ren, it)ie if)n bk Sf)riftengefinnung

immer geigen follte, unb ha§ Scben unfereS löerrn if)n Wijxt,

fold^e ®Iaubeu§übung bei tieffter '3)emut :^ätte mir immer

lebenbiger betonet fein foKen.

WöQt eg bod) anber» unb beffer merben, unb bie 3^^*^

irelc^e @ott nod) fd)en!t, grüdjte bringen, bie "^ijxn raof)(=

gefallen.

1874.

©aftein, ben 30. ^luguft.

?Im Sonntag eine gtocite, tief ergreifenbe ^rebigt über

®t. $auli f)oI)e§ Sieb ber Siebe gefjört. 1. Slor. 13.

2{I§ id) au§ ber ^irc^e !am unb an bem SöalbiDeg nod^

auf Sie§d)en tuartete, fam eine '3)ame freunblid) auf mic^ §u,

na^m meine £^anb unb fagte, ba fie biefen 5iad)mittag ©aftein

bertaffe, fönnc fie eä fid) nid)t ücrfagen, bie öanb ju brücfcn,

bie i^r unb i^rem gangen §aufe foüiet j^reube üerfd)offt

\)abt. ®a§ gute, treufjergige Q5efid}t ber "Dame, i^re einfache

SIrt be§ 93enef)menö überrafd)te mid) f)ier fe:^r unb rührte

mid^ tief, gerabe je^t, nad) bicfer ^rebigt. 'Senn ic^ bad)te

baran, irie luenig id) boc^ bcfonbcre 23erfe ber Siebe getan,

unb tüie mein 2ebtn üiel gu arm baran fei ufm., unb nun

fommt bie liebe ^rau unb banlt für ein Sicbeaiuerf, baä burd^
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meine Äimfttättgfcit, mir unbeiDu^t, i{)rem §aufe gemorben.

S;a§ ergriff mid) fo fel)r unb rül)rte mid) tief; bcnn id) Ijatte

eben bcii (Sinbrud gef)abt, a(» Ijabe id] mid) nur oüäufe^r

meiner SIrbeit allein Ijingegeben unb barüber ücrfäumt, tiie(=

Ieid)t 3trme aufjufudjen unb berg(eid)en Söerfc d)riftlid)er

Siebe §u fiflegen. Sa geigt mir ber liebe @ott, ha^ bie (^ahc,

bie er mir gefdjenft, eine Siebesfpenbe für fo öiele gemorben

ift unb ferner nod) fein tvixb. Unb nic^t id) allein bin ber

unbctüu^te S^ienber gcmcfen, fonbern ebcnfo §einrid), ber

SSerleger, ber bie ^cranlaffung roar, ein SSert gu fd)affen

[„{3-ürs S^ouö"] *), meld)e0 gang aü§ ber ^üüe be» §er§en§

fam, wo iä) frei unb ungebunben bie bon @ott öerlie^ene

&abc gebroud)en fonnte, raie eä mir eingegeben mar. 2)o§

ift ©nabe unb mufete mid) fonberbar ergreifen in biefem

3ufammen^onge.

SBtlbbab ©aftetn, 5tuguft.

^ehcn un§ mof)nt ein alte;?- 9Jfännifen mit feiner ^-xau,

Qu§ Cftprcu{3en, Stittergutsbefiticr, alfo „Cfonomifer". @§

finb bcibcg rcd)t biebere Seute, unb er ift glüdlic^, ba% er

mit mir ^at aubinben fönnen, benn er ift fef)r gefelliger 9^otur,

bc^aglid), gefpräd)ig, mad)t gern fein Späftd)en — Sunft unb

^ocfie ift nid)t fein Z'^^V, ^^^n geiftlid)en "Singen fd)ä^t er

bcfonberä feinen „Supperbentcn", mit bcm er feit glüanäig

3af)rcn 2öf)i[t fpielt. Seine ^Vrau ift eine einfache, fef)r öer=

ftönbige unb anfprud)§Iofe ^^rau unb öer!el)rt mit SieSd^en.

J^icfe ?(rt bequemer, menn aud) nic^t gerabe anregenber Um=
gang ift mir f)ier für meine S3abefur, bie immer etma§

ermübet, gang red)t, unb id) glaube, aud) rec^t gefunb.

ßs ift intereffant, [)ier rcd)t fct)r üerfd)iebene Seute §u

6eobad)ten, mogu id) geftern ®e(cgcnf)cit I)atte. Unter ber

*) S'ür'g |)au§ bon Submig 9iicf)ter. 60 .^oljfdinitte naä) ben

Sa^ree^eiten georbnet. Grfdjienen i858—1861 im S3erlage üon S-
§. atic^ter.
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„SiebenStüürbtgfett" fetner unb feinfter 93ilbung, aucf) re(t=^

gtöfer — roeniqfteng nic^t mit 9{u§fcf)(uß berfelben — fi^t

bod) oftmalg bei aite 9Ibam mit fo fcf)mu|igen öembaärmcln,

baf3 e» §um Grftaunen ift. "Sen Umgang, meldjer einem bcr

erivünfdjtefte roäre, finbet man bod) redjt feiten. Sie Sd)u(b

liegt aud) an mir, bag weiß id); tner gemanbt ift, red)t

gefelliger DJatur, ber Ijot einen biel meiteren treiS üon

SJZenfc^en, mit benen er gan§ gut unb angenef)m in 53erfe^r

treten fann; mir foftet e§ Diel Wülje, unb Sllter unb S(^rt)ac^=

^eit mad)cn mir'» noc^ fdjroerer. 9?a, ic^ banfe öott für

meinen „Cfonomifer"; bem bin id) gut genug, obmot)! biefer

btn Sludud nid)tg meiß, ob ic^ ein „berüljmter" ober ein nic^t

berühmter lünftler bin. Wandjmai befomme id) ein !(eine§

©djütteln bor ben öielen berüfjmten Seuten, unb bie unbe-

rühmten finb mir oft lieber. Unfer .öerr, Sein SiBort, unb

bie gro^e, überall fd)öne 5catur finb e», bie immer unb immer
ba^ Öerj am meiften erquiden, feine Sefjnfudjt, feinen .SDiinger

ftillen unb un^ einen lieben i^xkben bringen.

25. Cttober.

%a§> (If)riften(eben ift bod) eine Sd)(eifanfta(t, in meieret

bcr Stein längere ober tür^ere -^dt gefdjliffen werben muß,
um bk rechte Sid)tempfänglid)feit gu gerainnen; unb bog

öefd)(iffenraerben tut oft rec^t rae^. Siag, raaä man fo für

geraüt)nlid) böfc ^tit nennt, ift bod) immer biejenige, bk ben

inneren 5}teufd)en am meiften förbert. (Sä fommt ja aüeg

barauf an, raic man's braud)t, raie in ber Islunft es ber Stoff

aud) nid)t tut, fonbern raie man i^n ju faffen unb §u geftalten

raeiß; ba§> 2tben bleibt immer bas größte unb fd)raerfte £unft=

raerf, unb e§ rairb meift red)t miferabel üerpfufd)t. Stiles a;i§

geiftiger Jrägf)eit, ober bei ben meiften gar aus nieberer

Sinnesart.

(Silöefter.

^eut abenb um bie SD'Jitternad^t rairb e§ fünfzig ^ai)xe,

dtii^tei. SebenSerinnerungen. 44
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ein ]^albe§ ^a^^^u^öert, bafj xd) in diom mit iOlatjbeU, §off
unb Xi)oma§ beifammen wax, unb mir in ber g-infterniS,

bie mirf) mit S3angen erfünte, ein ^elleä Sid^t aufging, unb

meinem Sebcn ein fcfter ©runb unb ein f)ötf}fteä ^id gegeben

mürbe. 3" jenei^ 9Zacf)t fanb id) ben SScg ^u @ott unb unferm
§errn ^t\u Gijrifto; xd] mar mie ein aug milber See C£r=

retteter. D, mie glücffelig, mie neu geboren füllte xd) mid)

bal S§ f)ot mid^ biefe £ebenöerfal)rung auc^ nie mel)r öer*

laffen, aber mie reicher mürben bie inneren 3ftefuttote meinet

©laubenS gemefen fein, märe irf) treuer gemefen!

'Sie legten Sebensjafjre fjaben mid) §u tieferer Ginfe!^r

unb Prüfung gcfül)rt; id) banfe öott öon öerjen bafür unb

füt)Ie in mir einen ^i^iei^en unb ein ©lud, mie e§ bie SSelt

nii^t geben fann. ©er §err fei emig bafür gelobt!

1875.

31. ^ai^uor.

58ei ben SBerfen ber neueften ^unftrid^tung fällt mir oft

bie pvrage ein, bie Sc^ruinb einmal an mxd) [teilte, als id) xt)n

in 9Jtünd)en §ur 3^^^ einer großen Slugftellung befud)te:

„i^tnbeft 5)u in alle ben SSitbern eine ^ugenb? 9Jein, unb

man fiel)t e§ i!^nen an, baf5 fie aud) nie eine 3ugen^ gefiabt

f)aben."

Snit.

^c^ lefe ie|t 9li^arb 9tot^c, ein d)riftlid^e§ Sebensbilb

bon DJippolb. 'Sie Briefe am (Snbe bes S3anbes merben immer
bebeutenber. Wan ftel)t tief befd)ämt bor bem Grnft, ber

2iefe unb 2Sal)rl)cit eine» folc^en Seben§, rva§> bon ou^en

bod) fo ganj unfd)einbor burc^ bie ?!3elt gel)t. 'Sie 58rief=

fammlung ift fo reid), ba^ ber S3erfaffer (9iippolb) nur ben

furjen ^oben fpinnt, an benen bk S3riefe nac^ ber Crbnung
angereil)t finb. Wan blidt auf biefe SSeife fo rec^t in§ §er§

beä 9Jianne§, unb fann bie (intmidlung be§ reid^en ©eifteä
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aufg gcnauefte verfolgen, mag einen großen S^eij unb

2öert ):)at.

Öoft Su benn mein Sailerbüd^Iein angefe^en? Wix ift

bic Slbenb|jrüfung immer fo befonberS lieb geiuefen. (S§ ift

bann, al§ inenn man nad) ber SageSarbeit ober fyaul^eit

fid) in ben Spiegel befiel)!. ©djmeiB, 6taub unb (2d)mu|!

3Jfan tü!)It bie 9fotit)enbigteit fid) ju icafc^en, unb bann irirb

einem irieber mo^l.

®aftetn, ben 1. Se^^tember.

^ä) fefine mid) redjt fel)r nad) §aufe unb in bie ge=

mo^nte Crbnung. 3e^r oiele unb gum Xni intereffante 93e=

fanntfdjaften ^obe id) gemadjt, bod) madjen fie bie 2agc nur

üoU Unrufje unb tragen menig auö.

3erftreut unb angefpannt, ober nid^t gefommelt. '3}a§

3{{ter mill 9iuf)e. Bie feiten finbe ic^ einen 9Jtenfd)en, ber

3Serftänbniy für bie Singe ^at, bie mir lieb unb teuer finb.

Sntmeber eitel unb prätentiös, obiüoljt geiftreid), ober ober=

f(äc^Iid)e 93ilbung, ober gar ftumpf für §öt)ere5

!

3tuf ber D^üdreife üon ©aftein blieb ic^ einen 2^ag in

SKündjen unb bcnu|te i^n, einige 33ilber ber neueften 9Rid)tung

§u fef)en. Sie Cleopatra beg Slhifart fanb id) ouggeftellt, in

feiner gert)of)nten üirtuofen unb farbenpräd)tigen SBeife ge*

malt; ber Slopf ber Slleopotra eigentümlid), reijenb, üiel^

Ieid)t geiftreid), aber ber @eiftcsrid)tung !ann id) feinen

®efd)macl abgeminnen. Sä ift mir immer, aU ^aud)ttn biefe

93ilber etmaä oon b€m ©eifte au§, melc^er in ber üppigften

©d^ltjinbelperiobe ber großen 9JhlUonäre fein Sßefen ^atte

unb nod) i)at. Sie finb in bicfer SSejie^ung allerbingä '2lu§*

brucf einer Tladjt in unferer 3^^^, aber nidjt ber ebteren.

3n bemfetben £o!aIe fal) id) uoc^ oon 93iafart meib^

Iid)e SSitbniffe: Sine 33etenbe, eine SSalfüre, eine ^ägcrin

(le^tere mit i^rcn gelten ^^alfenaugen, einen foldien $8ogeI auf

ber ^anb) lüaren beiDunberungsroürbig fdjön gemacht unb

44*
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geiftöoll gefaßt. 2)iei'e Söpfe fonnten fid) bcm SSeften btefer

9trt Don 9tuben§, ober btn ^^enejianern jur Seite ftellen.

Sann fa^ ic^ noc^ $8ilbet neuerer berü^mtefter Äünfticr,

an bemn ber ©egenftanb gleicfjgülttg, mcift jogar Jniberraärtig,

bie ^(uffniiung fo trioiaf, gemein unb I}äf3tid) al§ möglich

mar, unb alles S3crbienft in ^aibt unb 'DJJacfje lag. ©eift

ober ©emüt fud)te man ba oergebens! 3"Ie&tr ö^t fpäten

9Jad)mittag, ging id) nod) in bie Submigsfiri^e, benn mir

toollten ad)t Uf)r abenb§i abreifen. 'Sie Slird)e loar faft leer,

ein paar Scute nur barin. 2;a nafjm id) benn einen grof3cn,

ja übertoältigenben ßinbrud mit baoon, ber mic^ bd ber

langen 9tad)tfal)rt redjt bcfdjäftigtc.

58efenntni§.

23albrtjcg, Sofd)mi^, ben 8. CftoBer.

Ö5ott n)of)nt in einem 2id)te, ba?,u niemanb fommen !ann.

Sniem menfd)lid}en 3)enfen, allem Siorftellen unerforfd)Iid),

unerreid)bar. Gr ift — bag ift ber @runbanfang alle§

©laubeng. ^n d^rifto ^efu erfenne ic^ bas größte göttlid)e

©e^eimnis in biefer SBelt. ßr ift ber Slbglang Seine» 2Sefen§,

ber 2Biberfd)ein Seiner ^^errlid}feit. Um geraber §u reben:

Söenn ©ott 33Zenfd} gemorben märe, ber ßmige in bie Gnblid)*

feit eingetreten märe, fönnte er anber» fein al» ^c\n^

C£f)riftuö'? öibt eö ein ööljerey, aud) nur in öebanfen?

Unb ift Sein Grbenleben nid)t gött(id) unb fc^on über alle§

50?enfd)enbenfen ergaben? ®rfd)eint in 3^nt bie SBeiefjeit,

bie Siebe, bie öered)tigfeit, bie 33arm^er,^igfeit, bie önabc

unb SSaf)r:^eit nidjt Ieibf)aftig? SSeld^er ^Vernünftige fönnte

bem miberfpred)en? ^ux :^tit, als id) ben öerrn gefunben,

ober ßr mid) gefunben unb Sic^ mir in meiner großen

S(^mad)^eit ju erfennen gegeben ^atte, fragte man nid)t nad:)

berStird)e, nac^ ilonfeffion, fonbern nur: §ai't bu beinen öei^-

lüub gefunben, t)aft bu 3^n lieb, unb ift es bein Qan^cS Seben

unb iSeftreben, 3^i^ nadjjufolgen in gläubigem ©ei^orfam?
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^n großer Qdjtvad^^cit, bielfad^ irrenb, tft ba^ gcfc^el^en,

unb ie|t erfenne icl) me{)r unb mef)r, lute ®r allein bie

Icbenbtge Duelle tft, an tüeldje irf) micf) §u Italien !^abe; tüte

bag, ft)a§ rotr Eljrtftcntum nennen, ein mit ßi^rifto öerborgeneä

2cben ift, ein Guetltpaffcr, Hat unb rein, o^ne @efd)mad

unb g-arbe, aber erfrifcf)enb unb ftärfenb §um eioigen Seben.

Äirrfjen unb S^onfejfionen mit iljren Dogmen unb Spulten

tragen b^n Qd)atj in irbenen ©cfa^en, unb ba^ reine £luell==

iDaffer, ireldjeg Sr fpenbet, nimmt ben 23eigefrf)macf be§

(yefäf3eä an, balb fo, balb fo. S)a§ ift ba§ 9[)knfd)lid)e baran.

6ö ift nid)t gu oeradjten, benn e§ ift oft ein Segen barin;

aber lüer enblid) rein auä ber Duelle f(^ö|}ft, lüirb nid}t irren

unb luirb großen ^-rieben i)ahcn.

®a§ ^^efte im 9Jlenfd}en fommt au§ einem @runb be0

Unbeinujjten. ^n I'unft, &.Uffenfd)aft toie im fittlidjen Seben.

®ie genialen ©ebanfen großer ^ünftler nennen tüir

(Singcbung, fie fommen au§ bem @runb be§ Unbemu^ten

in glüdlid)en SKomenten, mie ein Slig. SSegeifterung ift

baäfelbe.

(Sin SDienfd), ber fic^ feiner 2Sor§üge ftarf beiou^t toirb^

fd)äbigt biefelben baburd), ja e§ fann fid) bie§ biä gum geift=

lid;en §od)mut ftcigern. ßin §anbeln unb Seben au§ biefem

innerften ©runb be§ inbioibuellen ©ein» l)erauig ift bav

S'JaiOe, ift bie iimljre 'ücotur, wogegen ba-j bcmufste, refleftierte

2cbm Don beä ©ebanteng ^^Inffe angefranfelt ift. Sg ift nidjt

reine 9Jatur, ni<i)t ba§ Urfprünglic^e, fonbern mit einem,

Konglomerat oon 'bemühten ^ilbung^^elementen burd)äogen,

unb fo fel)lt il}m bie ©inljeit, ba§> Drganifdje.

£l)riftu§ fagt: „SSenn if)r nid)t umfetjret unb If erbet

ioie bie Stinber, fo fönnet il)r nidjt inä S^immelreid) fommen."

%a§i ^inb lebt nod) ganj im UnbemuBtcn. S5on feiner

?lnf)jrud)glofigfeit ober ®emut ^at eä fein 23eiüuf3tfein. S>or=*

nel)m ober gering ift bei il)m gar nid)t öor^anben.

ßl)riftuä gibt fein ©l)ftem ber 5[ltoral, prebigt überljau^jt
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nid^t SJZoral, [onbertt bringt auf eine SSeränberung, eine

Umfel^r im innerften 3entrum be§ Tlen\ä)en, eine 3Seränbe:=

rung ber ©efinnung, STnebergeburt.

Sie SSiebergeburt ift bes^alb ein öef)eimni§, ein gött=

Iicf)^3 SSunber im 9?hnfd)en^er3en, benn fie fonn ebenforoenig

toillfürlicf) gemad)t roerben, mie man miüfürlic^ ficf) nic^t

lua]^rf)aft begeiftern, ober einen genialen ©ebonten f)aben,

ober eine grofee (Srfinbung machen fann. 5Iber fie fann

unb mufe öom 9?^enfc^ert borbereitet werben; ber STcenfrf)

fann burd) ein ernfte», innerliches 3in'antmenfaffen bi»==

):)onibeI bafür werben. Tod) auc^ ba muffen Sebensfüljrungen,

3nnere§ unb ^ufeeres äufammeninirfen, nm ben rechten

SRoment ficrbeijubrtngen. 6s ift alfo immer ein SSerf ber

©nabe, jeboc^ nid}t of)ne ßutun be§ SOZcnfc^en. ®otte§ SSirfen

unb be§ ^DJenfc^en Jrad)ten fc^Iingcn ftd) f)ier in fo feine

^äben gufammen, bie nid}t mef)r mit bem SSerftanb §u löfen

finb, unb besl^alb ein göttüd}ea 0el)eimni§ bleiben, ^cten

unb %a]ttn — innerüdjc unb äußerlidie Vorbereitung, fönnen

ber ©eburt beg £eben§ aui unb in ®ott bie SSege baf)nen.

„Unb aU bie 3^it erfüllet mar."

"Sie ®efd)id)te ber göttlichen Offenbarung t)erf)ält fic^

ganj fo mie ein Samenforn. 6-j v: bie ©cfc^ic^te be§ @otte§==

reicf)e§ auf Srben. SSir fe^en im Sitten 58unbe, mie biefe§

t)om fteinften SInfang augge^t, fic^ allmäljlic^ reicher ent=

tvidtlt, in 3^cige auseinanber legt unb enblict) im §au^t^

ftengel bie ^ßtüte f)eroorbringt. (^;|?arabieg, 3Ibraf)am,

S^riftUö.) 'Zk ganje ©eiftesfülle, bie im Samenforn ent=

^Iten mar, ^at bie &öt)e erreidjt unb in i^rer bollen iSd}ün=

f)eit fid) bargefteüt. Sie ©efc^ic^te ber ßirdie ift nur hk
^yruc^t' unb Samenbilbung.

Gin jeber in bie 91ienfc^^eit gelegte öotteSgebanfe (Sbee)

berl)ält fic^ in ä{)n(i^em SSertauf, §. 58. bie 9J?aIerei. S3et

ben SSo^antinern mar bie antife ^unft gur SJiumie erftarrt

unb ber lebenbige Same, in ber 9}?umtenfat3fel eingefd^Ioffen,
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irar rote tot, unfäf)tg in ber Äopfet ju feinten. '2)a rourbe

bie 2)Jumie mit bem ©amenforn in ber toten §anb nai)

Italien getragen, unb ber ©ante lüurbe frei, fiel au§ ber

kap\d in bcn neuen freien 33oben unb fing an, föieber §u

leben, öerabe irie bei jener SJZumie mit bem ^Sei^enforn,

meld^eS nod^ einem Sd^Iaf üon ^a^i^taufenben au§ ber toten

§anb befreit unb in bie (Srbe gebrodjt, mieber lebenbig feimtc.

S3t}5antincr, Simabue, ©iotto, Wa^accio, Oiaffael. ©1 ent*

mitfeit fic^, geftaltet fic^ auä. ®er @eift mar frf)on in ©iotto

in feiner gangen ^^ülle üor^anben: ber geiftige @et)alt luurbc

nic^t ftärfer, nur feine ©rfcfjcinungäform bilbete ftd) met)r

au§, trieb ^^ebengmeige unb 93Iüten; unb enblid): ma» mir

flaffifd^e ^eriobe nennen, ift bie 33Iüte beä entmitfelten

©omenforng: „Unb aU bie 3cit erfüllet mar."

1876.

Sofc^tri^, 2. ^uti.

SSor ein ^jaar Sagen gab mir Sl^apellmeifter 'Sorn ein

§eft beg „©alon" — ein 23Iatt, an meld^em aurf) .<Qettner

unb SBalbmüIler [Xuboc] mitarbeiten — morin ein unter

ber ^onone abfdjeulic^eg Porträt öon mir unb ein gan§

I)übfd^er furjer 3tuffa^ über meine ©ac^en ent:^alten mar,

ber nicf)tg 5ßiograp^ifd^eä unb feine äftl)etifc^en Präambel
auftifdjte, fonbern über bie Qcidinungen fprad} mic jemanb,

ber fie mit ^er§lid)er ^^reube unb innerem 35erftänbnig be=

trachtet. 'Sie beiben 9?ic^ter, ^eati ^aul unb Subioig, maren
als ber Sidjter unb' ber Tlakv ber beutf(^en®emütg =

m elt öerglidien.

Sofd)rt)i^, 6. ^uli.

^d) benfe fe^t manchmal, mie e§ mit mir ftünbe, menn
id), tüie fo mand)er meiner Kollegen, nur g a n § a H e i n
mein ®Iütf unb geiftige^ g-ortleben in ber £ u n ft unb i^rer

Übung gefud)t unb gefunben fjätte, unb biefe§ mir nun
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^löfelicf) entjogen tpäre; ipie muB ba ber 9}Jen[c^ förmlich

gerbrorf^eit fein! 3^) ^a^e iefet an einem berüf)mten unb
tüdjtigcn S^ünftler eine merfmürbige (Srfaf)rung in bicfer

2Irt gcmadjt.

11. CftoBer.

S5on <Sr. SJJojcftät bent Seutfdjen ^aifer mürbe irf) freubig

überrafd)! burc^ einen ß^rengel)alt üon breitaufenb SJiorf

jä^rlid), unb fc^on für biefe§ ^al)x ju ergeben.

1877.

£ofd)n:)ig, 16. ^unt.

^ätte iä) ^auft§ SDZantel, fo möc^t' ic^ roo^I üon .'öer^ert

gern in 93oü fein unb I)ören, roaS mid) anregt unb auferbaut.

Ser gefegnete Sinbrucf, ben ber liebe, teure 33IumI)arbt

mad)t, ift boc^ nickte anbere§, alä bie Söirfung be^( @eifte§

Gljtifti felbft, ber in if)m 2tben unb SSafjr^eit geirorbcn ift.

SBenn mt baS^ rechte SSerlangen f)aben, fönnen mir bei bent

§eilanb felbft alleg ^olen unb empfangen, maS un§ fef)ft,

mag mir bebürfen, unb foöiel mir gurgeit imftanbe finb

aufzunehmen, ^c^ bin je^t mie ein alter abgeftorbener Stocf

am SiVge unb lebe Don bem 9??oofe, ma§ fic^ an mir anfegt,

unb t)on ber Srbe, bie mir nod) ctmas i3eben«iä^igfcit 5ufüf)rt,

aber probujieren fann id) gar nid}t'j, fein S3latt unb feine

j^rud^t. 5)od) ift'g nid)t ganj fo fd)Iimm, menigftenS fc^enft

mir ®otte§ ©nabe öiel g^riebe, SInbad)t unb ^"reube, unb

id} füf)Ie mic^ g(üdlid), unb öerborgeneg S,eben burd) Gljriftum

mit ©Ott, — bicfe fyreube — ijahc unb genieße id) einfant,

unb fann mit nicmanb fo redjt baoon fprcdjen, moüon bav

§er§ Doli ift ....
SJ^it bem gutherzigen unb reblidien S^etjbxiä) bin ic^

eigentlich f)ier am liebften gufammen; er fommt aud) oft

f)erauf unb lieft mir etmaS Dor. Ginige 2Iuffä|e in ^ol^anneS

^alf, Unterljaltungen mit ®oett)e, ^aben mir öiel g'J^eube

gemocht.
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Süpexintenbent SJ^eier, wdd^n in ein paax Sagen nad)

<2t)It ge^t, um bivi <Bcchab gu ge&raurf)en (er leibet [o fel)r

h)ie i<i) an ©d)IafIo[igfeit) frf)icfte mir eine ©djrift üon ®!)ren=

feud}ter. 'J)ag %l)cma intereffiert mid): „Sljriftentum unb

mobernc 3BeItanfd)auung". 'Sag mid mir §ei)bric^ üorlefen.

2(ber ganj befonberä lieb ift mir ein !leine§ .^ud> Hon bcni

olten 2:übinger ^. X. 33ed gemorben, ha§ id) Sir bringenb

empfcfjlen mödjte: „öebanfen auä nnb nad) ber ©d^rift".

%a ift §of)eg unb 2;iefeg in göttlit^er Sinfalt.

(£§ finb üeinere unb gröfjere 3{uffä§e, öielmel)r WiU
teilungen anö 23riefen an g-rcunbe, ©djüler unb 9^atfud)enbe;

fein gemadjteö S3ud), fonbern au§ bem 2ehcn. Qd) fi»3 cg mit

§cl)brid) geftern on, unb mir maren beibe überrafdjt üon

bem großen ©inn, unb mie er ba§ ^nnn'itt trifft. ®g ift

33Ium^arbtfd)e ©efinnung in mifienfd)oftIid)er ©pradje.

S'Jäd^ften ©onnabenb enblid) muf3 3Sater ^cfdjel fein

^eft erleiben *). ©§ mirb im SBa(b|)arft)oteI in 5ö(afemi^

abgeljatten, unb id^ müiifd)e nur, ba'^ er gut barüber ^inmeg^

fommt, unb ha^ e§ feine Übeln S'O^Scn für fein S3efinbcn

f)at; benn er mar unb ift bocf) fe^r angegriffen.

SBenn ®u nad) SDiündjen fommft, fo öerföume bo(^ nidjt,

biellcidjt in ber Dtadjmittagäftunbe, menn bie llird}e teer

ift, in bie Subtuigöfirdje ju ge[)en. ^d) münfd)e 3)ir bcn ßin=

brud bon bcn ßorneliuäfresfen, ben id) bort bor §mei ^aljren

!^atte. 9}Jir mar'g, alä märe bie gange göttliche 93Jenfd)f)eitg^.

gcfd)i(^te in einem 9Ju bor mir aufgefd)Iagen. ®er gange

;5nt)alt beffen, ma§ (3ott unb mie (är fid) geoffenbart ^at. —
3d) fann eg mieber nic^t ausfpredjen; ober gefje ^in unb fielje

felbft. %n I)oft ein ^erg unb einen ©inn eg gu bcrfte^en.

*) Gin ^^•eftma'öl, iüetd^e§ bie ©regbner ^unftgenoffenfcfiaft ju
J^ren be§ ^rofeffor ^efc^el bei feinem ®d)eiben Don ber afabcmi=

i^en Sefirtätigfeit beranftaltete.
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(3? e i f e nad) 3 t) 1 1.)

15. :SuTt.

SKitttoocf), ben 8. üoit £ofc^rt)t| abgereift. SIbenbg 9 Ul^r

in öamburg. 2lm anbern 2;ag bi§ Sonbern. %la(i}e, mcite

9)?oorebene, grüne, bunfte SBaffertümpet ober langjam fd)Ici:=

c^enbc 2Ba))'er. Selten eine öütte unter ein paar 23äumcn.

S^txxlid)^ SBoIfenjüge unb meIanc^oIiicf)e S3e(eucf)tung ä la

Stembronbt. Sie Sanbfrfjafter follten alle (raie tc^ ie^t)

graue 93riüen beim 5iaturma(en tragen; fie nefjmen ben

£id}tglan§ meg, bm man \a aucf) nirf)t malen fann, meieret

ober ben g'^rben eine anbere 3Sir!ung beibringt.

Sonbern, fteine munberlicf)e öäufcr öon 33acfftein, ©iebcl

nac^ Oorn. S3iel Störcfie auf öen Scf)ornfteinen. (Sinunbeinl^albe

(Stunbe narf) öo^er gefaf)ren. 'Sort fd)Iec^t gegeffen. kleinere

t^a]^r§euge in ber $8ud}t. ©nblic^ fammelten fid) am ©tranbe

alle ^afi'agiere. 3)05 2;ampffd)iff fam an unb tvit fuf)ren

in gmci Stunben nod) 9?conrö, unb bann in einer S3iertel=

ftunbe nad) SSefterlanb.

SSefterlanb auf <Bt)tt, 20. 2(uguft.

^ä) glaube, bie Erinnerung an <Bt}Ü wirb tioetifdjer

fein, al§ bk öJegenroart.

SSir leben in einem saufe om etranbe, b. 'i). etlua

§e^n 5D?inuten üon bin Sünen unb ber See, ujeldie bü§'

täglidje ^iel unfercr Slusgänge ift. ^Jiittags effen wir im

©tranb^otel. 2)a je^t 5—600 ^abegäfte ^ier fein mögen,

fo ift e§ nic^t fef)r einfam.

Sie Siifet i)at allerbingä einen fel^r eigenen Sf)arafter,.

einfom, me(and)oIifc^; bod) ift fie nid)t fo gan^ ftcril unb'

baumlos, loie mand)e er3äf)ten. 3>or ein paar Jagen maren

mir mit £öber, Sup. 9JJeier, feiner 2:od)ter unb %xaü

^aftor SJiic^ael in einem Orte, Äeitum am Wattenmeer,

too id) an bem fei^r malerifcf)en Straube ein paar aüerliebftc

^<unfte fanb, bie ein reijcnbes nieberlänbifd)e§ Silb bar^
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Boten. G§ inirb audj geipiß nocf) man(f)e intereffante ©teile

auf ber S^jel geben, aber btä je^t finb lüir teü§ burc^

bie @efellfcf)aft, teil§ burcE) 3Regen — benn e§ mar fein

Sag o^ne benfelben — abgehalten gemefen, größere Stu^^

flüge §u macE)en. 2)ie[e 9^acl)t SEnnbesjaufen unb f)eftiger

9?egen. ^c^t will bie ©onne burcf), unb man Ijört tro§ ber

2)ünenh)anb bie Sranbung am Stranbe

Söbcr*) l)aht id) in feinem ganzen SSefen nocf) :^ö^er

fdElä^en gelernt. Sine tiefe, ec^te 9Jatur, trie man fie nid^t

oft finbet. ß» ift nid}t§ (ycmarf)te§, SelbftgefälligeS unb

(Sit(e§ in i^m, fo baf? er gegen oiele ber gelehrten Ferren,

bie irf) :^ier mit if)m pfammen gefe^en tjabt, fel;r abftidjt.

1878.

Sofdjmi^, 26. STuguft.

^ä) erfreue mid) je^t red)t an Gdermann, ober üielmeljr

^oetl)e. (S§ finb |)räc^tige 93roden barin, ber grolle, offene,

gefunbe Slid eine§ fo ferngefunben mächtigen ©eifte^ ift

mie erfrifc^enbe ©eeluft, roie 5(lpenglül)en ober Sternen^

I)immel.

^ufeerbem erfreue id| mid) mandjmal an ber origi=

nellen ginfalt 9Künäfrügerg. Sßeife (Einfalt ober einfältige

SBeis^cit?

SSei ©oet^e finbe id) mund}mal 3Xu§brudgii)eifen an*

beren in ben dJlunb gelegt, bie, fo flüchtig f)ingemorfcn,

tüie red)t inbitjibuelle $Reben§artcn Hingen unb bei ge*

nauerem S5etrad)ten einen großen Sinn, ja eine gan^ be*

beutfame ©ebanfenrei^e enthalten. So ba^^i „33enn idj

bid) liebe, mag ge^t'g bid) an?" ber ^^iline in SSil^elm

SKeifter.

©oet^e fagt einmal §u Sdcrmann: „(S§ bcfd)rän!t fid^

feiten ein Sünftler auf ba^, tva§ er oermag, bie meiften trollen

') 5?on|iftoriQlrat unb ^of^rebiger in 'SreSben.
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me{)r tun, aU fie fönnen unb gef)cn gar p gern über ben

^reis :^inou§, ben bte 9?atur il)rem Xalent gefegt Ijat."

ßin roalirey unb fel)r beljcrätgcngroerteö SSort ! 2Bte

mandje fc^öne 2^a(ente mürben 33ebeutenbey, Driginalcg ge^

leiftet Ijabm, mcnn fie nicf)t, burrf) roofjtgemeinte, aber irrige

9tef{ejionen unb Xenben§en „nad) bem §öd}ften ^u ftreben"

öerleitet, biefeg §öcf)fte in ben er^abenften ©toffen gefud^t

Tratten, fonbern t)ie(mel)r in bem J;)öcf)ften einer öielleic^t

untergeorbnetcn, ober i^ren 5^aturanlagen entfpred}enberen

Sunftgattung; menn fie g. 93. anftatt fi)mboIifcf)e ober er^

f)abenc @efcf)irf}t5ftoffe lieber 2anbfd)aften ober Sarftellungen

au§ bem S^olts^ unb @efe[lfd)aftyleben gemolt f)aben würben.

9(I( unfer reblid)fteö ^emü^n
©lücEt nur im unbcmuf]ten 9?lomente,

25ie !önnte aud) bie Stofc biüljn,

"iämn fie ber Sonne .^;tcrr(id)!eit erfeunte!

©oetr^e.

Oäbc eg feine Sonne, fo gäbe eä feine 9iofe (SSIume).

{S§ mu^ alfo in biefer eine geljcime ^erroanbtf^aft, eine

Scäiefjung gur Sonne unb eine äBed)fettüirfung beiber auf=

einonber bor!^anben fein. '3)er unfidjtbare S^ricb, iüeld}er

in ^(ott unb ^^(ume iior()anben ift unb urforüngHd) öon

ber geiftesoerlpanbten Sonne auSge^t unb 58erIongen unb

©ef)nfuc^t nac^ Sid^t unb SSärme berfetben föedt, er ent=

tDidett aüein ba§ ^lü^en unb bie föllige Gntfaltung ber 9?ofe.

9?eit im Söinfel, 29. miguft.

^c^ fel^ne micf) §urüci nad) meiner Sofdjtoi^er tloufe.

6§ bünft mir bod), id) muffe ba^ Steifen aufgeben, nic^t

fon)of)( ber llnbequemlid)feiten megcn, bie bamit öerbunben

finb, aU bielmc^r mcgen meinet fd)Ied)ten Ö5epr§ unb

unbeut(id)en Seitens. Sie ?3knfd)en erfenne id) nic^t unb

berftefje fie nic^t, unb fo füljfe id) mid) fremb unb bereinfamt

unter iljuen, Söenn nid)t Äre|fcf)mar§ mit 5tgncy unb
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<Bo\)f)k*) fiier tüären, tüürbe id) e§ ni(f)t lange augf)aUen.

58ei dlebem f)abe td) mand^e gro^e unb itiunberöoHe Gin=

brücfe au§ ber nä(i)ften Umgebung etnge^eimft, bie ic^ nid)t

bergeffcn tt)erbe; autf) \}at mtd) bie frembe Umgebung unb

ber 2öed)[e{ berfelben nidjt mie früher gerftreut, fonbern

ber (Sine unb ßinjige ift mir immer nalje gemefen, unb

ba^ Seben. meinet Scbeng. ®ag ift grofje ©nabe unb ftille

^reube! — SBarum Ijabe id) ba^ bod) früfier nid)t gef)obt,

ober nur für 5Komente!? 6§ ift bod^ nur bie Untreue,

bie einen um bie§ innere malere Seben gebrad)t I)at. ®a§
2Bünfd)en unb S5egel}ren nad) au^en :^in minberte fiij^ unb

bamit lDud)§ ba§, iüa§ eioig bleibt.

1879.

^re^ben, 1. ^onuar.

'^m öerfloffeneii ^ai)xt in Sofdjmi^ !öft(ic^e §erbft*

toge öertebt. 9n§ id) 9)Utte Dftober in bie ©tabt tarn,

mu^te td) mir eine ®rüfengefc^rt)ulft am unteren Singen^

übe onerieren laffen, mag an biefer ©telie fef)r fd)mergf)aft

Irar. Stoum mar biefe Sßunbe t)eit gemorben, qI§ id) im

.©egember bei ®{attei§ fiel unb ben 2lrm brad). ©d)red

unb ©c^merj mirften jiad)I)altig übet auf meine ©efunb=

f)eit, unb fo f)ahe id) ba§ 9Jeue Sal)r angetreten.

®ie 223eif)na(^t brad)tc mir bie f^'i-'eube, baf? mir Ober*

Bürgermcifter ©tübel unb §ofrot Stdermann ücrfünbeten,

ba% 9?at unb ©tabtöerorbnetenfollegium mir bag ©l^ren*

bürgerred)t Sregbcng erteilt I)aben.

i^n meinem inneren Seben erzeigt mir ®ott täglid)

gro^e ©naben, unb fie mad)en bag §er§ red^t fröl)ticf) unb

glüdlic^.

Bresben, 11. f^-ebruar.

,S)er fünjunbad^tjtgiäfjrige f^reunb $ReinI)arb Ärüger ift

*) ©eine (Snlelinnen.
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erfranft unb plö^üif) ganj fraftIo§ getrorben. "Sie ^ran!*

^eit tft jiDor unbebeutenb, ober bei feinem f)of)en 2llter

boä) eine beben!(irf)e (Srfcfjeinung. Sind) f^reiinb ^efcf)el

ift biefen 23inter red)t fc^raad) auf ben Seinen.

20. Februar,

^eute nad^mtttag ift ber atte brabe SOcünägraoeur

Slrüger geftorben.

Bresben, Slpril.

Ser 13. SIprif brachte mir frül^, al§ id^ in meine

Stube trat, einen fo Iieblid)en Si^orgengru^, n)ie er nac^

bem geftrigen fd)roeren 2^ag nic^t fd)öner fein fonnte. Sinen

S3rief öon einem ftinbc, bas ic^ nid)t perfönlid) fenne,

mit groci in ein Stüdlein 93ioog gebrüdten Sdjneeg(ödd)en

au^j i^rem §au§gärt(^en.

Sofc^miti, 4. 3ua.

<3eit 5H)ei ?."ihmaten bin id) burd) ein ^"ßfeiben am
öe^en ge^inbert unb i)abt btn alten ^reunb $efd)el in

ber ©tabt nic^t befud^en fönnen. ^d) ^a&£ i^"/ ^o er

geftern geftorben ift, in biefem Seben nic^t mef)r gefeiten

unb roerbe aud) nid)t bei bem Begräbnis fein fönnen!

Gs finb rec^t fd)roere unb roiberroärtige 2^inge feit

?3tonaten über mic^ I)ereingebrod)en, aber ©Ott ^at bisher

f)inburc^ge^c(fen unb mirb e§ ferner. S§ f)at mic^ red)t in§

öebet getrieben, unb tägüc^ erfa[)re ic^ 'Surc^^ilfe unb

(Sein 9Zat)efein.

5^as nod) fei^enbe Stuge ift je^t auc^ mit einem ^led

Überzügen, id) fe^e nur gan§ menig unb fe^r üerroorren.

2er 5Irm fdjmerjt unb bk öanb ift o!^ne Straft, ben linfen

%ü% fann ic^ menig braudjen. 'Saju ba§> öe^ör \d)'mad)

unb föenig ©d;[of.

2(ber gelobt fei mein ©ott, ber mir gciftig unb leiblid^

red)t gnäbig ift unb ba§ §er§ immer mieber fröi^Iid^ mod)t.
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1883.

,^'^xop'i)dm unb (Si&ijIIen mote tdf) nid^t, benn id^

;^abc nod) feine gefef)en", jagte 9?. 9i.

freilief) lanfen in ben ©äffen ber ©tabt Jeme ntel^r

I^erum, aber ehcn ber ibeate 9}Zenfd^ fielet fie in feinem

Innern unb etiuag öon i^nen sumeifen ourf) au^en. S8or

allem mufe er aber eine 2Seririanbtfrf)aft mit i^nen felbft

f)aben; benn in biefer ©p^äre fonn fid) nur bas S^ermanbte

lüirflirf) erfennen.

31. mal
@§ ift nun ein DoHeg :Sa:^r, baf3 irf) infolge einer

l^eftigen ?Kogenerfältung bei meiner oi^nebieS anbauernben

©c^(af(üfigfeit, pVö^üdj in einen 3uftanb fo großer förper=

lidjer 'Säjwää^t üerfiel, baf^ ic^ oft mein ßnbe recf^t na^^e

gfoubte. ^n le^ter Qnt ^aben fid) bie Strafte mieber etma§

geI)oben. ®er le^te meiner ^iigei^bfreunbe föar ©runer,

ber in biefem ^-rü^ja^r geftorben ift, unb f)eute mürbe

Lettner begraben, ber mir immer freunbüc^ gefinnt mar.

1883.

19. fyebruar.

iS3ie gemöf)nlid) ging ic^ gegen 9)Httag nad) bem@ro§en
©arten. 'Ser §immel mar bebedt unb allei fo [tili. ®o
ertönte au§ einiger Entfernung bon ben noc^ bürren^aum*
mipfeln ein „2öitt, mitt, mitt", unb gugleii^ ließ ein fteineS

SSögeId)en fein eifrig luftige^ ©e^mitfdjer au» bem ©e^

büfc^ neben mir laut merben. SHs britte Stimme flang au§

ber <^erne ba§ ©urren einer äöalbtaube. 'iSann marb e§

mieber gang [tili — ba§ mar bie erfte f^rüf)Iingäa!^nung

in biefem Sa^i^e/ ber erfte ©ruf5 einel fommenben ?^rül)^

tingg, ber mir in bie ©eele brang. ^d) fe^te mid) auf eine

93anf unter btn großen ßidjen, brannte mir eine 3^9örre

an §ur SBoIIenbung ber grüt)Iingc-feter, unb babei umfc^märmte

ein ^ei§ fleiner 9JJiiden ba» auffteigenbe 9^aud)mütfd)en.
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9}?eine Aesthetica in nuce.

20. 50?at.

?ng bte Beiben ^ole aller gcjimben .^unft fann man bic

trbt[d;e unb bie ^tmmli[d)c §etmat bc^eic^ncn. ^n bic

erftere fenft fie ifjre S^s^iirjeln, nacf) ber anbeten erl)ebt fie

fic^ unb gipfelt in berfelben. 3n biefem (Seifte unb in

ber i[)in ent[ped)enben gorm mirb bie itunft feibft lebenbig

ipirifatn fein.

0!tü6er.

^er STufentl^art in ^ab SSoIt im ^uli unb ^luguft

mit 2k§d)cn unb §einrid) mirfte, mic immer, moljltuenb

für Seib unb Seele. ®ie 2:age floffen gleid^mäfjtg unb
ruf)ig baf)in, gef)oben burd) Slumljarbtg (bes ©oI)ne§) geiftig

anregenbcn (Sinftu^. Wittt September reifte id) mit

£iegd}cn mieber nod) Bresben §urüd. ®er 28. ©eptember
— mein odj'täigfter @eburt§tog — nat)te, unb id) lel^nte

bn» {5"CÜbiner, tvtl<i)t§ bie Äunftgenoffcn mir geben luollten,

ob. 9?un traf ber 28. September mit ber SntMüung beg

5iicbermalbben!ma(§ ((Sdjillingä ©ermania) §ufammen,
unb ba§ erfte S^etegramm, meld)e§ id) am SUorgen biefe§

2;age§ erf)ielt, mar üom lieben 9Jfeifter ©d)illing, ber feinen

®[)rentag auf bem SUcbermalb in ö)egenmart beg Äaifer»

beging unb an biefem für i^n fo mic^tigen ?3?orgen metner

gcbad)t i^atte. '3)a§ überrafd)te mid) ebenfofe[)r, a(g e§ mic^

rüi^rte. ®a§ näd)fte Telegramm fam öom 'Sreäbener D6er=

bürgermeifter aü§^ 91Zünd)en, mo fcfbiger fid) gurseit 6e=

fonb. 33alb barauf erfd)ien im ^fiiftrage Sr. DJJojeftät be§

Slönigg ber öon mir ftet§ fo innig öerel^rte SJJinifter

P. 9cofti^ unb überreid)te bm ^omturftern beg ^Hbred^tS^

orbenä, bem er bic @Iüdmünfd)e ber 3ffabemie unb fein:

eigenen beifügte. G§ folgten Deputationen be§ afabemifdien

diätes, bei ©tabtrateä unb ber ©tabtPerorbneten, ber^unft-
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genoffenfcf)aft, be§ SSereinS ber Stfabemüer, enblic^ ber

93iünd)cner ^ünftler mit mäd)tig großem Sorbeer!ran§ unb

"Siplom. ßin gleid)e^3 tarn üom SSiener ©emerbemufeum.

a>om 5IuöfteUungäfomttee ber gra^[)ifd)cn Ä'ünfte in ^ien

crl)ielt td) ben erften ^ret§ mit ber großen golbenen 93^^

baille. Sefonberg lieblich mar bie SegrüBung burd) bie

Deputation ber ^tfabemtfer unb be§ 9Serein§ Wappe, meiere

einen Sorbeerfranj unb 9iofenfträuBd)en üon oier fleinen,

f)übf^en 9JMbd)en überreid)en üe^, raobei ba-5 fleinfte ber=

felben einige SSerfe fprad), unb im §aufe ein ©efang öom
S8erein§föngerc^or ertönte. 3lod) mu^ ic^ erttjo^nen, ba'^

ber ©tabtrat mir bie meifterltd) unb [tilüoll geftaltete S^ronif

üon Dregben §um ©efdjen! oerel^rte. Die Telegramme,

Briefe unb Journale, raeldje gmifdjen aü biefen Doationen

eintrafen, beliefcn fid) in bie jg)unberte, unb nad) ein Ul^r,

mo ber ©trom jiemlic^ üorüber loar, füi^Ite id) mid) mirüid)

fe^r erfd)öpft. ^d) füi)tte mid) nod) in ben foIgenbenXagen

burc^ biefe bieten (Sf)ren= unb £iebeggeid)en freubig geI)oben,

aber ebenfofei^r innerlid) gebeugt; benn moburd) ^atte id)

biefeg alleg üerbient? SJieine 'iJtrbeiten maren bod) meine

eigene t)öd)fte Suft unb ^y^eube geraefen, unb ba§ @ute unb

Sobenöroerte baran lag boc^ gerabe in bem, roaä man nid)t

bIo§ lernen ober fid) felber geben fann, fonbern eg mar ba^,

mag ung gefd)en!t mirb: bie ©otteggabe, bag Talent.

SJceine ^ugenb mar arm, berfümmert, oielfad) bebrüdt,

unb meine £el)r5eit mar nur 9Irbeitg§eit gemefcn; id) lernte

nid)tg ober menig. babei. 9iun fam id) nad) 9^om, unb

öon alten ©eiten mürbe mein burftiger, t)itfgbebürftiger

®eift angeregt; id) mar überg(üdlid), unb ein reid)eg 2,chcn

unb ©treben begann. Tlein ^beal lag ouf ©eite ber l^ifto*

rifc^en £anbfd)aft, meldte id) auf meine SSeife ju entmideln

bad)te. Qn bk §eimat gurüdgefel^rt, erfaßte mid) fet)r

haib mieber bie 9?ot beg Sebeng. ^d) t)atte glüdtic^, aber boc^

öielleic^t ju früf) gel^eiratet, moburdi ber Söeg erfd)mert

8Jt4ter, SebenSerinnetungen. 45
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iDurbe. %n "SrudE, lueld^er auf mir lag in ben fieben

3)?ei6ener imb ben erftert barauf folgenben Sregbener ^al)ren,

ipor fo groB, ba^ mein Streben, in ben ®ärten beg ^ar==

naffeg, mo bie l^ol^en, eblen Blumen blühen, ein ^Iägcf)cn

§u erlangen, unerreid)bar fc^icn. ^a fam ber öoljfd^nitt

auf, bec alte Saurer rcinfte, unb ic^ ^^flegte nun biefen

3n:'eig. tarn meine Äuuft nun aud) nid)t unter bie Silien

unb Stufen auf bem ©ipfel beö '^^-^arnaß, fo blühte fie bod)

auf bemfelben 'ipfabe an ben SSegen unb Rängen, an btn

Werfen unb SSiefen, unb bie SSanberer freuten fic^ barübcr,

lüenn fie am 23ege auärul^ten, bie Sinblein machten fid)

Ströufee unb iSräuje baöon, unb ber einfame 9?aturfreunb

erquidte fid) an iljrer lichten '^•axbt unb itjrcm 2)uft, nielc^er

hjie ein ©ebet gum §immel ftieg. ©o l^at e§ benn ©ott

gefügt, unb mir ift auf t)orI)er nid)t gcfannten unb nid^t

gefudjten SSegen mel^r geraorben, alä meine fü!^n[ten

$ßünfd)e fid) geträumt l^atten.

^Dli 2^E0 ©lorta!

51 n i^o^anneg X'i)oma§ in ^^ranffurt a. 9)?.

2)regben, September 1826.

Sieber, teurer X^oma^l

SSie fe:^r freute id) mic^, btefen Sommer einige 3^age

bei '2)ir gubringen gu fönnen, aber leiber ift mir biefer

Sßunfd), loie fo mand)er onberc, üereitelt morben. Seit

einigen 3öod)en laufe id) nun in ber lieben ,3Saterftabt

I)erum, unb ic^ fann eigentlid) nod) gar ni(^t red)t gu

mir felbft t'ommen; nod) immer fuc^e ic^ 9iom unb glaube
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römifd^ei fieben ju finben, aber i)ict pfeift aües einen gang

anbeten Xon. ^d) f)ätte Xir roof)I re(f)t fe^r üiel ju fc^reibcn;

aber t(f) muß ruf)igere Jage obroarten. Ste^t ^erj(tcf)e

tyreube machten mir Seine ^-ortfrfiritte in ber eblen 9}ia{er^

fünft, befonbers i)at bas 3cf)(oB Sppftein eine redjteSJieifter*^

färbe, unb an ^Bäumen unb ^flanjen fie^t mon, rtjie Xu
bicfe mit großer £uft unb i^xtube ftubiert fiaft. Gs tut

mir aber leib, Sir fagen gu muffen, ba\i es etmae fef)r

Unbanfbares ift, feine Sacf)en auf bie Sresbener ^lusftcUung

§u geben. Sie Qai)i berer, me[ci)e mirflicf) ein Äunfttoerf

gu mürbigen miffen, bie fic^ über ba^ Schöne barin rec^t

^er§Iid) freuen, mag gar gering fein. Sie ^ünftler, Sunft=

fenner unb £iebl)aber befigen ^ier einen fo{(f)en Saft, auf

ben erften Slicf bie ganzen Jycijkx auf,5ufcf)nappen unb bann

fogleid^ mit einem 35erbammungsurteii ^erauejurüden, ba^

id) fc^on oft bie armen 2eute bemitleibet f)abe, baß fie für

if)re paar örofc^en Gntree nichts al» Sirger unb 3Serbru§

^aben. 3Rii mirb'S närrifc^ gumut, roenn id) an bie fc^iefen

5l-ogenfi(berbIide benfe, an bie bleid)en, i^o^Ien ©efit^ter,

auf melcf)e man tüetten möd)te, fie Ratten zeitlebens nur
mit SIrfenif ober 3Iqua Soffana gu fd)affen gehabt, unb,

man follte es faum glauben, fie nennen fic^ Slünftler, ilenner

!

finb mit ^ftfjetif unb mit fc^öner tunft gefüttert morben.

'ädj, lieber 33ruber Stomas, Ujenn mir boc^ ein ftides

SBinfelc^en müßten, loo mir uns äurüdgiefien fönnten aug

bem eflen, tollen Sreiben; menn boc^ mieber alle fünf bei=

fammen mären, mie SonnabenbS in 3tom, mo mir ein*

anber ftärften unb aufrid)teten unb fo fro^ in bem
Öerrn maren.

Sod), id) foü Sir eigentlich etmas 23enige§ über bie

ausgeftellten Sadjcn fd)reiben, unb ba mid id) mic^ fur^

faffen. SJon f)iftorifc^en 58i[Dern ift nichts 3Iusgejeid)nete§

ba. Sd)norr f)at feine 93at^feba unb eine Sllbaneferin ^ier,

meiere freiließ feinem 9tuf nid)t entfprec^en, unb bie ^rä^en

45
"^
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Iiatfen be«f)aI6 gan§ iinöerfd)ämt barauf Io§. SSagner ift

auf große 2tbroege gefommen; eä ift unbegrcifüd), roie er

fo etmag ^at mad)en fönnett; bte färben fittb fo grell unb

tniberltcf), bie 3eic^"ui^g [o ffa"^/ ^afe nton rotrffic!^ 5Kiif)e

I)at, nur einiges latent norf) barin aufjufpüren. Sanb^

fd}aften fief)t man fjier am meiftcn, unb barunter red^t

gelungene Sacf)en. 'Socf) finb bie gemütoodften unb ge=

badjteften gemiß bie Don trüber £ef)me. Seine betenben S?erg=

leute im frü^eften XageSgrau erregen recfit ftunberbar bie

^t)ontafie unb gefallen allgemein. 6in :^ener 3}?orgen am Meer
mit bem SSefut), ein .^loftergang bei Sorrento unb ein

??ac^tftücf an ber See finb — i<i} tt)i(I if)n lieber ni^t

loben, benn ba er ben 58rief ein[d}{ief3t unb t)ietteid)t lieft,

fo fönnte er ftolj unb eitel raerben. Sieber, guter Xt)onta§,

fomme boc^ fünftigen Sommer mit Mat)btli, trelc^er Siic^

getriB befud)en tüirb, nac^ 25re§ben, bann mirft ^u auä)

Cef)me§ große, munberfdiöne Sanbfdiaft fertig fc^^en; (id)

merbe oermutlic^ aud) ein gan^i foftbares ^Silb fertig l^abcn,

mo mir ganj i^errlid) übereinanDcr ffanbalafieren fönnten).

SSielteidjt reife id) mit 3^ir jurüd; benn id) muß ben lieben

Sfi^einftrom nod) einmal feigen. Somme ja, lieber Xijoma^,

e§ gäbe bann nod) red^t fc^öne Sage mit unferem 9Jcoi)ben,

ben mir bann biedeidjt jum legten Wtak fe^en. Sd)reibe

mir bod) baib, unb, mo mögtid), teile etmaS geiftlid^e (3ahe

mit, monac^ id) grof3es 58er(angen trage; bai> 9J?anna ift

l^ier ror, faft nirgenbä gu ijabtn; möre boc^ 9totf)e ^ier,

fo mär's mit uns ganj anberS. SSiel Sc^ulb mag ic^ mol^I

felbft f)aben; benn mag »erlange x<i) nad) bem 2^iener,

menn ic^ ben £*crrn p jeber Stunbe I)aben fann.

^^aufenb @rüj3e an ben lieben §off. :^ct) münfd)e mof)I

red)t bolb üon Guc^ etmas gu f)ören. Salb aud) ein metjrereg

öon meinem ^^reiben.

2;ein treuer SSruber

Submig 9?id;ter.
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Sin i^ofiann 9?ifoIaug öoff in j}ranffurt a. Tl.

2)re§ben, 30. Cftober 1827.

Seuerfter Soff!

.... 'liefen ©ommer mat bte liebe SSaterftabt tüirf*

lic^ ein beutld)eö ^^orenj; benn eg maren zufällig fooiel

alte 9?ömer beifammen, al§ r)ätten fie nur ein roenig bem
©irocco au§ bem 33ege gel)en tnollen. "Sie ganje £om*
panie beftanb nämlic^ auä: ©cf)norr ([päter auc^ i^erb.

Dliüier), 9Mcfe, 9}Zat)beü, Sc^röbter, ?^aber unb Tlahamt,

^efc^el, Sc^umac^er, Del^me, ^djl ^Jac^jügler n^aren: 9temt),

welcher Dor furgem in aller Stille fic^ I)ierfelbft trouen

liefe unb mit feiner %taü gen SSerlin §og; bann ber alte

D^ljoben unb enblicf) Jl)ürmer, melc^er ot§ ^rofeffor (mit

üier^unbert 2:aler) ^ier angeftellt ift. "Su fannft "Sir oor=

[teilen, tvaS für Dergnügte '»Partien roir hn ben ^errli^en

Sommertagen aufteilten; eä roar ein ^eitereä ?fa(f)fpiel be§

;^errlid)en römifcf)en 2eben§. — !— 2tcE|, ha mirb mir gleirf)

ganj rcunberlic^ umg öer§, raenn ic^ an 9^om benfe. „Sllte

2lräume, feljrt i^r roieber? S3eg, bu 2;raum, fo öolb bu

bift; ^ier auc^ 2kb unb 2ebtn ift!" Segtereg fagt man aber

bod) fe^r gejiüungen unb mit füfefaurer Tlime.

5JJeine 2trbeit macf)t mir ba§i meifte SSergnügen unb

faft jeben 2^ag §u einem l^eiertag, tüenn eg nur rec^t ge=

lönge. 3<i) ^Q^e einige 33ilber bon Jiöoli unb Sioitella

für öerrn ü. Cuanbt unb ein Silb (ebenfalls aug bem
©abinergebirge) narf) Hamburg §u malen. Übrigeng löfet

f)ier niemanb etmag malen; eg ift bag fc^recflic^fte ^^i<

lifteröolf, bag man fid} benfen fann. 2)ie Sd)limmften

felbft finb bie 2t!abemifer, com erften ^rofeffor bis gum
legten ©c^üler ber 2lfabemie. ^ein Sunftfinn unb feine

Siebe, olleg ftrolj* unb l)ederlingfreffenbe 2:iere, tüeld^e bie

eblen Körner geiftiger 9tugfaat gar nic^t §u ttjürbigen öer*

[teilen.
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Ta§ 3In]^ängen unb hieben an bem kleinen, ©emetnen,

SRol^en, unb gängltc^er SJZangel an SSel^erjigung be§ öimm*
lifrfjen unb Gtuigcn, be» ©roften unb öeiftigen finbet man
überall. 52un monbcin mir fo f}ter im finftern Xal, rec^t

im 0cfül)t ber $ilgrimfcf)aft, unb bai] mir f)ier feine blei=

bcnbe Stätte !^aben, barum mo^I un§, baB mir ein fefte§,

:prop:^etifcf)e§ 23ort gum ©tab unb gum ^ü^rer l^aben:

mir merben bie §eimat nicfjt berfef)Ien.

©g ift eine gro^e önabe üon QJott, baß, mie Joamonn

fagt, „jeber gottfucf)enbe unb liebenbe ?J?enfcf) ein 9iner=

l^eiligfteg inner^^alb feiner fieben magren unb fünf falfd}en

SRtppen erbauen fann, unb follte er auc^, gleich 2!ante,

burd^ bie gonge §ölle gefüf)rt merben, feinen §immel trögt

er aucf) ba mit ftd^; ja, mitten burc^ bie öölle, rein unb

unbeflecft! 2}a§ ift ber mal)re Xempel ©aIomoni§, ba§

edjte Heiligtum, ber ma^re ©tein ber Seifen, unb bie

UniDcrfofmebijin, bie ben ^rieben gibt, ber ^öi)tx ift benn

oüe S3ernunft."

SDieinen alten, lieben X^oma» grü^e, füffe, ]^er§e unb

frf)ma|e nie! taufenbmal in meinem 9Jamen; fag il^m (unb

la% "Sir, liebfter 93ruber, and) gefagt fein) er folle um
23eif)nad}ten rec^t üiel fdjreiben.

Tttine SSraut grüßt 2icf) unb 2;^oma§ bon ^ergen,

ingleic^en ber alte Def)me unb 3d}uma(^er.

S)er §err fei bei Gud^!

Sein Sruber

£ubmig D^id^ter.

2tbreffe:

L. E.

„Sc^anblaftmaler"

gr. ©cf)ieBgaffe

^t. 711. 4. Gtage. 'Sreöben.
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aJJeiBen, bcn 13. ^uli 1828.

SKetn teurer, tnnigftgeliebter 2;f)oma§!

.... 'Sie Schüler finb !^ier meift Söfine ber 'SJtaUt

an ber ^oräedonmonufaftur. Sie beiben Se^rer an ber

Sunftf(f)ule finb Seute, bie ni^t gerabe große 3^a(ente ):)abm,

aber bod) fo gemö^nlid) gute afabemifc^e ^^^f^ncr finb.

2tIIein fie befümmern firf) auc^ nic^t im geringften um
bie 9trbeiten i^rer 3öglinge, fonbern loffen biefe gan^ öer^»

mifbern, unb jene rtjerben bann meift oly Örün- ober 'ölau*

mafer an ber SKanufaftur angeftellt unb treten in bie

löürbigen l^u^ftapfen i^rcr S3äter.

^d} l)abt mid) nun mit öieler Siebe aller angenommen,

fuc^e beffere, lebenbigere Äunftanftesten unter bie jungen

Seute gu bringen unb i^abe bie befferen unb gefc^idteren

ganj on mid) gebogen, ba^ fie mid) aud) im öaufe auf=

fud)en. 5Jht biefen ftelle id) mid), fooiel als eö gerabe

fd)idlid) unb gut ift, auf gi^eunbesfuß, mag fie um fo

mef)r ju mir jie^t. 5)ie SRü^e, bie id) mir fo mit il)nen

gebe, ^at ju meiner S3ern)unberung fd)on in ber furjen

3eit, aB id) ha bin, erftaunlidje 5rüd)te getragen; alle

freuen fid), menn id) fomme, unb pngen mit Diel Siebe

an mir. S^abe id) bann biefen ober jenen einmal auf meiner

©tube, fo fud)e id) fie ganj befonber» ba^in ju bringen,

baf5 fie ju ber Ginfid)t gelangen, ein guter Slünftler muffe

auc^ ein guter äJienfd) merben; benn nur ein foId)er bringt

eble x^xüdjtt au§ bem guten ^dja^ feineg §er§eng, fomie

ein böfe§ öer^ nur böfe j^rüdjte bringen fann. ^fJun ent=

jünbet fid) allmäl)ti(^ ein 2tbcn in bem unb jenem, roa§

mic^ t)er§Iic^ erfreut unb red)t im ©(auben [tär!t. 9Kit

einer Un^rval^l ber 33efferen btnh id) fpäter eine fleine,

malerifc^e Sour in§ örjgebirge ju mad)en, roo ic^ fie bann
nad) unb nad) au» bem lebenbigen S{nfd)auen ber 9?atur
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gu bem f)in3eigen fann, ber fie gum Sd)emel Setner t^rüfee

eripä{)It I)at. 2)16 beiben Se^rer finb alte 93äume; fie

mögen bie klugen aüein auf tun, roenn fie mollen; ©ott gebe,

ba^ fie nod) ein 9tad)frü{)(ing jum 58IüI)en bringe.

9tun mein Seben im Jöaufe. D bafür fann id) ©ott

nur (oben unb preifen; ha ^errfc^t ©otte-Sfriebe, unb bei

all meiner 2Crbeit unb ©elbnot (eine rec^t ägt^ptifc^e $toge)

bin id) mit meiner lieben, guten fyrau boc^ ftets fröljlic^

unb mo^Igemut. Sie läßt Slid^, foroie unbefanntermeife

£)off unb befonberS beffen liebe grau ^^er^tid) grüfjcn. '^dj

f)ötte Slir, mein teurer S3ruber, fc^on längft gefd)rieben;

aüein eine ßranf^cit, bie gerabe üon ^^fingften bi§ 3o=

I)anni mid) §u allem untüditig mad)te, mir aber eine ernfte

93ia^nung öom lieben SSater unb rec^t gefegnet mar, öer*

]^inberte mic^ aud) am Schreiben, ^e^t :^offe iä) nun öon

einem Jag ^um anbern, ein ^apa gu roerben; bann bin

id) erft orbentlid) 9^egent im öaufe, unb ba uns beiben

fc^on jcgt nirgenbs roo{)( roirb ais gu §aufe, fo mirb bann

ber neue 3un3ad)i5 noc^ ein ftärferer SKagnet roerben. @ott

möge bei uns bleiben.

So ^aft 2!u nun all mein treiben in ber fiürge

befd)rieben; aber über bicfe» ijabt id) eigentlid) oergeffen,

auf Seinen 93rief einiges gu beantroorten, mas mir barin

auffiel; ober aufgefc^oben ift nid)t aufgef)oben, fagt man
{jiergulanbe, unb roenn 2;u mir red)t balb antroorteft,

fo nierbe ic^ mi^ in ein fleines Sd)armü§el mit 2;ir

ftagen, bamit id) Sir aber n)enigften§ gteid) einen re^t

trächtigen Sd)UB beibringe, fo fagc icf) Sir: ba% Su immer

unb immer nod) ber alte, liebe Jf)omos bift, aber Cje^t

fommt's; ber mar geruö^nlid) eine unterroegs gerplagenbe

SSombe ober ©ranate. S?iel, oiel fd)öne§, iierrlid)e§ fräf^^

ttge§ x^eutt, aber er gielt nic^t red)t genau, unb bann ober

pafftert if)m fo oft ba^ 5Kalf)eur, boß ba§ liebe ®ut mit

einem präd)tigen Snoll auseinonberfpringt, el)e e§ noc^
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auf ben re(f)ten, ben beftimmten ^unft gefommen ift. S^ünf*

ttgeg 5[IJal foüft 2)u eine große '•^ßrebigt über btefcn Xt^t

befommen; für fe^t ober bitte id) 'Sid), fei boc^ fo gut,

unb fd)icfe mir eine fo re(^t gefüllte ®ranate in mein

Sager, ^iele einmal nac^ ^opf ober ^erg, id) werbe Sir

red)t bieten San! bafür ttiiffen. ©t. ^aulu§ rät un§ ia

aud^, ba^ ©c^mert ber Siebe gegeneinanber §u fü{)ren. ®a=

ma(§ gab e§ aber norf) feine '»itrtiüerie, fonft n^öre mein

@Iei(f)niä noc^ effeftooüer gemefen.

Unferen trüber J^off grüße oon ^erjen. ^d^ trerbe

i^m näc^fteng aud) mit fc^reiben; beägleic^en bitte id),

mid) feiner lieben ^rau §u empfef)Ien. ®ott fei mit i!^nen,

mit 2)ir unb mit ung alten.

Sein

getreuer 33ruber

Subiüig 9li(^ter.

STn ^arl ^efc^el in Sei^sig*).

g^ieißen 1834. (Saturn fe^It.)

Seuerfter ^reunb!

.... Tlexn 33ilb, bit 2Ibenbanbad^t üor bem 93?a=

bonnenbilbe (2)ionte ©erone) ift giemltd} oollenbet morben.

^d) glaube, im 3;^ed^nifc^en bobei nod) etmaä me!^r gewonnen

§u 1)ahtn, al§ bei bem testen, rtie benn überhaupt mand)e§

ängftlid^e SSefen me^r unb mef)r öerfc^tDinbet unb bie

Stnfd^auung beg itatienifc^en Sebeng immer lebenbiger tuirb

unb met)r ©til geminnt. — 2lber aud) bk ©e^nfudjt

„bat)in, bai^in, föo bie 3itronen blü^n, auf allen SSegen

graue @fel §ief)n!" — Siefe franfe ©et)nfud)t mirb nid)t

öergel^en, big fie einmal :^omöo^atf)ifd) furiert mtrb; näm*
lic^ : burc^ SSieberf)inIaufen.

*) |)tftorienma(er ff. ißef(^el »üar bamalS mit grelloarbeiten

in Sei^Jäig befc^äftigt.
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§at bcnn ^reHcr fc^on mel)rere§ beutfcfier 9catur gc*

ntolt? jpaft Su etroas gei'cl^en? ^"^ möcf)te roo^t iptffen,

tt)ie greller eine beut)(^e ©egenb, g. 93. bte SSartburg,

auffofet unb bef)anbelt, irf) fann mir feine groBortige 93e*

I)anblung gar nic^t ju bcn f{einli(^en fvormen unfeter

©egenb Dorftellcn. '^li&j ftößt ^uptfäc^lic^ bas 5ßoIf jurücf,

bae id) in meinen Silbern braud)e, unb bem beutfcfien,

Oollenbg I)iefigen SanbDoIf ift nur eine fomifc^e, aber feine

frf)öne Seite abjugerainnen, roie ben ^tölieftern. SSer boä)

S)oftor gouftä aJJantel ober aud^ nur ^meifiunbert lum^

^ige 3:a(er übrig f)ätte! 5?iemanb miü meine unbefd^reib^

lic^e 2kbt ju Italien öerfteljen; aber roenn man auc^

mit 0otte§ )d)öntx ^atui ^ier ausfommt, iDaö Iäi3t fi^

mit fo einem i)'öd)]t unnobeln, Derfumfeiten i'iJenicfjenfinbe,

wie §. 33. ein bö^mi[d)er 93auer ift, fünftlerifrf) anfangen?!

9Kit Äügelgen t)abe id) neulich ein paar intereffante

©tunbcn in Bresben gugebrad^t unb f)offe, i^n balb mieber

§u befud)en, ttjenn e» ber öefunDfjeitsjuftanb meiner ^-rau

guläßt. Sr rabiert ben ganzen Jog an feinen platten,

unb S8cxti)olb toixb if)n mo^I menig genieRen.

Um nun noc^ Bon meinen oier 3ei'^itungen §u fpredien,

fo gefte^e id), ba}i id) mic^ fc^äme, fie 5)ir §u fc^irfen,

inbe§ gefcf)e^e Tein SSille; mill jemanb etroaS bafür be=

gaffen, fo nefjme idj's mit (yreubcn unb roill bamit eine

italienifdje Sparfaffe grünben. Ttit ber 3eit ^offe id) aber,

mo^l etmaä 93effcres fc^iden gu fönnen, im \yall 33er*

langen banaii} iDÖre. Sift 'Su im 93efi§ einer Sd)reibfeber,

im 93efi^ be§ guten 2Bü(en§ unb enbli^ im 93efi§ ber

^raft, ein paar 3e^fe" ä" fc^reiben (ii^ ermarte eg frei*

lic^ nid)t), fo fönnteft '3:;u mir otcfleic^t einen 9^at geben,

mie bergleid)en Seii^nungcn fünftig beffer ju mad^en mären.

Sir münfc^' ic^ ©ebei^en unb frö^Iic^en f^ortgang

deiner Slrbeit, unb bann mieber mand)e ftiüe Stunbe, mo

'S:ü öon beä Sages Tliil^t unb 5trbeit unb ^erftreuung 2)ic^
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Bei 'Sem n^oUn, fammeln unb erbauen fannft, beffen

§er5 bon Grbarmen, ^rieben, ®nabe unb Siebe übetmallt.

Unfer ^erj ru^et borf) nur freubig bei 3 ^ nt / anbere 2;inge

Ijt^cn un§ nur ^erum, unb ber ßfel unb Unfriebe folgt

i^rem ©enuffe \o fel)r balb nad).

9)leine i^tau grüyt 2)tcf) f)eräitcf} unb aurf) bie Krabben.

J;)erjnrf)e ©ruße an ^errmann, menn er fc^on bei 2)ir

ift, unb an §errn greller unbefannterlüeife.

®ein

£. afiic^ter.

§tn 2Si(f)eIm üon Äügelgen in 23ern6urg.

Tineen, 19. 3tpril 1835.

S^euerfter iJreunb!

SSie f(f)ön roäre e§, fämeft '2)u t)ieneicf)t Gnbe SÜJai

ober Einfang 3uni ^a"^ "SreSben, roo '2)u Dermutlit^ un=

feren alten lieben 9}?at)be(( treffen roürbeft, ber um biefe

3eit :^ierf)er fommen unb über 93iünd)en unb 23ten bann

narf) öaufe ge^en miü. 5ßieIIeicf)t ^aft "Su aber fc^on baoon

gehört, ^d) freue mic^ barauf fo fe^r, ba\i id) mandjmal

gföeifie, ob e§ aud^ mirflid) gefd^ef)en lüirb. 3Iber er i)at

mir'g gefc^rieben. $8on ben 2)resbner l^reunben meiß ic^

nid)t§, mcil ha^ Schreiben gan^ aua ber 3}Jobe gefommen

ift unb id) je^t lange nid)t in ^^resbcn n^ar; l^abe aber

nun bie gegrünbete Hoffnung, noc^ im Saufe biefeä Sommers
al§ ejilierter, in SSartegelb gefegter ßr=3ei(^enmeifter gan^

l^inauf gu fommen, meil mir täglid) ^iet ba^ Dieffript über

9fuff)ebung ber 3£i'^e"f'^)u(e ermarten.

9ioc^ öor ein paar ^a^i^^'^i ^ätte mid) biefe öoffnung

freubetrunfen gemad)t, unb \)abt aud) mandjmal gemagt

ben lieben ®ott barum bittenb angugefien; unb jegt, ba
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e§ in Grfültung gefien folt, tüet| ic^ nic^t etnmat red^t,

ob id) mid) borüber freuen ober betrüben foll. "Iienn ob==

h)oI)t meine d)riftlid)en ^-reunbe in Bresben ein ftarfer

SOfagnet finb, fo ift mir'g bod) bange, in ben emigen ^unft=

unb SJünftlerftrubel i^ineingejogcn gu werben, aud) anbern

^Berührungen, bie mir ftörenb finb, ni^t au§meid)en ju

fönnen; unb !^ier bin id) nun fonieit gefommen, ba^ mir

bie gro^e ßinfamfeit unb ©tille unenblic^ lieb unb loert ge=

föorbcn ift. Stber tbcn, ba^ eg mir anfängt f)ier ju be=

I)ogen, ba^ id) anfongen möd^te „§ütten §u bouen", bci§

märe mir, aud) o!^ne bafs id) e§ fonft mü^te, ein §iemlid)

fid)erey 3eid)en, ba^ meineg ^Blcibeng om längften l^ier

geiuefcn ift, benn unfer §err unb t^üf)rer moc^t e§ immer

fo, baB Gr ein Qj^i^ifc^e^/ i" i^em unfere ©eele fid) üöllig

einzuleben brcl)t, unfercn §änbcn entrücft, bamit mx nid)t

um be§ Sebenä tuiüen leben, fonbern leben um gu fterben.

3(^ meine bomit nid)t bie fauere Slnod)enmoraI be§ „Me-

mento mori" aud) nid)t bie altjüngfertidjen Stobeg^ ober

Oielmel^r Seid)enparabegeban!en, benn für fo bürr, unb

toieber fo loeid) unb fd)ma(^tcnb mirft 2)u mic^ bod^ nid)t

Ijalten: fonbern on ba§ mutige tägli(^e 3lbfterben, ba§

geioif} ber eigentlid)e ^tvtd unfereä Seben§ ift, benn tüo

ber ^oben §u üppig loirb, get)t bcfanntlic!^ ber ©oft in

bie ©d)ale, auf einem etma§ mageren ^-Boben aber fommt'»

bent Äetn gugut: unb frei(id) mag ein 9}Jenfci^entinb üor

bem onbern e§ nötig i)ahtn, nid)t allju üppig §u ftel)en,

fonbern Oon ©türm unb Ungctoitter ober ungezogenen

3ungen§ brab gerüttelt, gekauft unb gefdiüttelt §u

toerben.

Unb i^ier^er geprt lt)of)I aud) bie ©teile, bie mir !^eute

öuffiel : 9t i n g e t banaä), ba^ il)r burc^ bie enge Pforte

eingei^et ; benn oie(e luerben banad) t r a d^ t e n (unb fd)mad^=

ten) toie fie I)ineinfommen, unb luerben eä nic^t tun fönnen.

5)rum fleißigen toir un§ aud^, toix finb bal)eim in ®re§ben,
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53ernBurg ober 9}?eif3cn, ober mir tüallen, ha}] mx ^l)m

tüof)[gefaIIen.

fyreiltcf) benfe tcf) manchmal, iüenit ic^ einem fo treuen,

tätigen, lieben unb recf)ten Sl^enldjen, iDie 2;u ober ?3fat]beII,

fo aU5 93eicf)oije mäf)renb ber Sebengreife hinzugefügt njöre,

fo mürbe icf) aucf) anber§ fein, atö id) bin. 5(ber bann, ba§>

fe^e id} jefet mof)! ein, roürbe meine arme ©eele bloB, cirm

unb nacfenb bleiben, mit frember ^ahe fic^ fleiben, an frember

ölut fidj märmen, fid) babei für reic^ f)alten, unb nur im

3enfeit§ i^re Seer^eit erft gett)al)r luerben, lüo eä ju fpät ift,

fid^ einen 9iocf gu fpinnen, benn mir fönnen nur mirfen, fo^

lange e» Jag ift, eä fommt aber bie 9Ja(f)t, ba niemanb mirfen

fann. Stifo ift c§> fo fd)ön unb gut, ba\i bie, fo fic^ lieben,

meii fie in einer ^öf;eren Siebe fic^ begegnen, nid)t immer

beifammen finb, mie i^r ^erj oerlangt; fonbcrn baß ber

§err un§ fold) ^iideibxot nur an ^efttagen gibt, mo eä bann

angenef)m fd)medt unb gerabe nid)t ben ?3iagen öerbirbt.

^tun 1)u lieber Sinfieöler unb (Strof)rt)itiüer, loie magft

%u bo5 fc^öne £}fterfeft anbringen? 9iec^t unbe^agüd) in ben

leeren Stuben, too bie öauöfrau unb bie lieben £inberd)en

fei^Ien? ^dj treiß e§ nic^t, aber gemiß föirft ^u deinen

§ain 9}?amre i)aben unb mirft bafelbft Seine Seele le^en

im lieblid)en ©efpräd) unb ftillen §ord)en auf bie Stimme
Seines (^reunbeS, ber tot war unb nun lebet. 9Köge Seine

SSruft ein ^etle», frö^Ii(^e§ öaüefuja burdjjubeln, unb ba^

fc^öne Dfterläuten nid)t allein an ba^' }yt]t Sid} erinnern.

S)a§ gebe Sir öott

!

3d) ^abe nun nur nod) t)in§u5ufügen, ba^ mir ung alte

bi§ auf ben ffeinften 5[liaifäfer ^erab mot)I befinben; unb

ic^ nur bie Sorge ^abe, Su möd)teft meine abfc^eulic^e 2;räg=

!^eit im Schreiben für einen 93?ange( an Siebe f)atten. 2Iber

id) f}offe. Sein 9Rabemante[ ber Siebe ift groß genug, um
aud) biefe meine 3{ntipatf)ie fürs Tintenfaß gu entfd}ulbigen,

gu »ergeben, gu bebeden. SSon mir i)abt id) fonft nic^tg gu



Y18 CubiDig 9\icf)ter§ SebenSerinnerungen.

fagen, aU ba^ mirf) gottlic^eä Erbarmen immer no(^ trägt

imb f)ält. Sir aber unb ben deinen rDünfd)t unb erbittet

©nobe unb '^•xube öon @ott unb unferm §eiIonb

^ein

treuer

2. mä)kx.

?rn SSil^elm öon ^ügelgen in SSallenft ebt.

(Crt unb 2>atum fehlen im Original.)

Seuerfter ^reunb!

3ut)or titel @nabe, &ei( unb Segen bem ^näblein, ba§

'3)ir ©Ott gefc^enft ^ot, unb aud) 2^ir unb Tciner lieben f^-rau!

^d) bcflage %id) red)t tierälid), bQi5 ^u fo fper(ing§einfam

fi|en mußt unb btn fleinen SSogel nid}t feigen fannft, ber im
5ieftd)en liegt; meine grau mirb aber biefer 2^age nac^ 2}re§*

ben fal)ren, um "Steine gute ^yrau unb i^ren Keinen jungen
gu bc[d)auen.

®ein SSrief :^at mid) tjöd^Iid) erfreut, betrübt unb ari"

geregt. Srfreut, njeil er öon 'Sir rvax; betrübt, mdi '3!)u

betrübt moreft; unb angeregt, meil 'JJeine Ziagen mit ben

meinigen gemifferma^en harmonieren. TiÖQe tväljtenb ber

öcrfloffenen 5Bod)en ber &err mein arme§, täglic^eg @ebct

erhört, unb "Sein J^^erj üoll Iieblid)en g-rieben§, unb Seinen

3JJunb öoll Sad^enä gemad^t l)ahen; unb ift'g noc^ nid)t

gefc^e^en, fo gefd)iet)t e§ bod) in einer ^ürje. (3cm% ift je|t

eine ^nt für Sid), no ber §crr mit Sir einen emigen (Segen

guridjtet, inbeg in guten Jogen ber Segen meift nur geitlid^

ift, unb lt)ir bann nur Don bem aef)ren, tvaä mir in trüben

fragen erlernt unb erlangt f)aben. ^i) foge mit Sir mirb

ber Segen gugerid^tet, benn id) benfe, fo mal)r eä Ijei^t „ofjne

m t dj fönnet i^r nid)tg tun", ebenfo fann e§ auc^ umgefe^rt

tüerben „o^ne u n ?^ tann unb toill ber §err eben aud^ nidjt»
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tun"; tüir fönnen niemanb für un§ in bie Scf)ule fc^icfen,

toenn irtr felbft etroa§ lernen roollcn.

9Jun möcf)te ic^ nad) 'Seinem 23unf(^, unb meinem

2)range gern fc^reiben, ma§ mir gerabe ba5 löer^ bemegt

bon göttlichen 2^ingen. 'ülber tpas foll icf) ba fagcn? 9?läc^ttger

als je ruft unb ma[)nt es mic^ nad) Öeiligung, bie Sünbe, bie

nimmer meieren inill, bringt mt(^ oft jur SSer^roeiflung, unb
mit §erriffenem ^ergen rufe ic^ täg(i^ „Öerr mag foll idi)

tun, ba\i ic^ feiig, ba^ idj üon ber Sünbe erlöfet merbe!"

^c^ fe^ne micf) bcftig nod) @ott, unb bleibe im ßiteln, fe{)ne

micf) nad) öeiligung — unb fünbige täglid) ; unb fo gef)en

meine 2;age bai)in, unb id) fef)e faft feine ^ruc^t bes ölaubenö,

fpüre fein Söac^fen in göttlidjer Äraft jur Heiligung, c§

bleibt bei einem fd)roanfenben 'öarometerleben! SSo^I tvd}^

id), baB bieg Seben im ©tauben ein 2Berben, unb nod) fein

Sein ift, ober im 23erben muß boc^ eben ein SBadjfen üon

^raft §u Straft fein, unb baOon fpüre id) fo toenig.

Unb meld) ein ^o^er ßrnft bes Seben«, tvcid)t Äraft

be§ (Glaubens, ber Siebe, ber 5)emut unb SSerleugnung jeigt

fic^ on fo oielen Seelen in ben früheren Spoc^en ber c^rift=

Iid)en Sirene, namentlid) in ber fat{)oIifd)en; melc^er f^riebe

blieb über biefe Seeten ausgegoffen, bie in ber @nabe öotteg

blieben, unb oon fold)em S I e i b e n in ber ©nabe, 23 I e i b e n
am SSeinftode ift boc^ im goaitgelium immer bie 9iebe, unb
ber 3uftanb, nad) bem ic^ trachte, ift fein unmöglicher, feine

Schimäre, fonbern etmag, mas ber öerr ja mirflic^ oon mir
Perlangt; auf meinem 93Ieiben an i^m, auf meiner Treue
rut)en ja bie föfttidjften unb fcligften S^er^eißungen, unb nur
meil id) immer fo mec^felnb einmal eifrig, bann mieber lau,

trag unb untreu bin, i)ahe id) fo menig Slnteil an jenem
{^rieben, fpüre icf) fein recfjteö Söac^stum!

©ief)ft Tu, teurer greunb, fo lautete mein ^lagelieb.

ein ©efpräd) mit greunb ^^efd)el, ber ä[^nlid)e5 mit Tränen
flagte, Xein 33rief felbft — fo oietes trieb micf) jum 33itten,
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©ud^en unb 2lnfto^fen, unb föag id) big^er S^röftüd^eS ge*

funben f)abe, irtll id) Sir ntd)t üerfd)roeigen.

1. Srftfic^ f)aht id) crfaljreu, tüie nur bk ©ünbe, bte

nod) in mir it)oI)net, mid) immer »nieber §um Strenge Et)rifti

treibt, bamit id^ bort immer Don neuem S3ergebung er*

:^oIten !ann. S53etl id) nun \o oft bai^in fomme unb fommen
mu%, fo i)abt id) öiel beffer aU früher bemerft, toie gar

unentbcljrüd) mir mein £ieilanb, mein (Srlöfer tft. 3tud)

gaubre id^ jegt nic^t mefjr mie frü(}er, ob id) fogleid) I)in=

ge^e, ober mid^ erft mieber pu^e unb in ®ala merfe, fonbern

id} fomme eben mie ein armer ©ünber; unb gemi^, lieber

^reunb, ba§ mad^t unbergtcid)Iid} bemütig, unb mit ber

®emut, mit bem n)at)ren innerften @cfüf)I be§ tiefften Un*

trerteg mu^ auc^ bie Siebe §u un[erem Srbarmer n)adf)fen.

Unb lüieoiel bieg mert ift, unb mie fo nat)e ung auf anberen

^eitigunggwegen haS^ falfdjc ©elbftoertrouen, ber geiftHd)e

S^odjmut ober bo<i) eine töbli(^e Sic^erl)eit befd^Ieid)en !ann,

ba§ föeifet ®u fo gut alg id). Sßenn id) bal fo red)t faffe,

fo möd)te ic^ in ber tief gel)aßten ©ünbe, bie mir fo öiele

©d^mersengftunben bringt, ein n o t m e n b i g e § Q^Q^ebieng

unfereg armen d^riftentcbeng erfennen.

2. 2öie "bie Sruft atmenb fteigt unb finft, burd) bie

(^hbz unb 3'Iut beg belebenben fiuftftromg, fo auc^ im Sebcn

ber ©eele ein 3tnfd^meIIen unb SBieberabfpannen ber ®efül)le.

3e^t erfaffen wir etmag 3i^öif<i)eg ober ©eiftigeg mit atlcn

Straften Seibeg unb ber ©ecle, unb balb oerrinnt bag mäd)tige

®efü:^I mieber, unb mod)t einer neuen Sebengmelle ^^^la^.

SBie oft ^abc id) frül)er bag äcb^n beg ©eifteg mit bem

(Seelenleben t)ermed)feU. Sllit bem lebenbigen ®efüf)Ie
I)ielt idf) auc^ mein ©(aubengleben im Steigen ober i^rdHen;

unb bod) ift geh)ife ber ©loube, alg im §aufe beg ©eifteg

mol^ncnb, eigentlid) unangcfod)tcn oon biefen med^felnben

Strömungen; ja in fotd)cn bürren Stunben, mo alteg 2,t'btn

erlofd^en fi^eint, fü^lt man ben Unterfd^ieb gtotfd^en Seelen*
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unb @etfteire6en, §h)tfcf)en @efü{)( unb ©laube recqt mächtig.

Ser ©laube liegt ha fo tief unb ^eimlic^ gebettet unb ruft

fo feft unb §uDerfirf)tIicf) it)ie 2u in 3;einem Briefe: „aber
ba^ tüeife tcf), baB icf) bennodj meinen .^errn
i^cfum £:^riftum oon öerjen lieb l)ah t" , ob

aud^ ber Job nacf) auBen t)tn (eibf)aftig fein Unmefen treibt,

unb mit feiner SJhttter,' ber Sünbe, ß^iefprac^ f)ält. S^enn

flüerbingä ift in foldiem 3ufta^be ber 2eib unb bie ©eele

fef)r unempfänglid) für f)öf)ere (iinflüffe, unb bem 9?ieberen

unb 58öfen ber 9^aturgert)alt (ober beffer ber ©ünbe unb

be§ Satans Sinffüfterungen) me{)r anf)eimgegeben; unb be§=

f)alb ift biefer 3uftonb aurf) für ben ßfjriften immer eine fo

fc^tt)ere unb n)icf)tige ^rüfung^^ unb S?erfud)gftunbe, loeil

er boi o:^ne äußere Straft, unb boc^ boppelt toadifam fein

muß/ toeil er me^^r a[§ je ber ©ünbe ausgefegt ift. DJac^

jebem mäi^tig aufgeregten ©efütjl tritt naturgemäß eine

ftorfe Stbfpannung ein; nacf) jebem neuen Grgreifen beg

Sebenö in Sott oerliert fic^ n)ieber bie finnlid)e 3utat be0

früftigen @efüf)(5, welches ben 3u9 ^^^ ©eifte» begleitete,

unb legterer fte()t bann mieber bti @efüf)[§ entblößt, unb

f)at in folc^er ^^eriobe einen red)t mü^famen 3Serteibigungg=

frieg mit ben 2tnfäl(en be» Satans §u befte^en.

;5n biefen kämpfen unb 9Jiüt)en, mo ber öeift nid^t

ettoa öon @ott, fonbern nur üon feinen ungetreuen ^nedjten,

bon Seib unb Seete, oerlaffen mirb, muß unb foü er mo^I

eigentlich red)t felbftänbig merben unb erftarfen; unb
f)eitige SJMnner mögen barin auc^ fo roeit gefommen fein,

ho!^ \\^x ©laube entmeber feine 'Siener, nämlid^ ©efü^I

unb Smpfinbung fid) bödig untermorfen I)at, ober auc^

gelernt, fid) o[)ne biefe p bereifen. Silfo ift foldjer 3uftan^

be§ SSerlaffenfein», ber CI)nmad)t, ber 2)ürre unb bxt bar^

au§ l^eroorgefjenbe 6mpfinblid)feit für bie Sodungen ber

6ünbe in biefer je^igen Unooüfommenfieit begrünbet, unb
trir müffen'g ung thzxi gefallen laffen. Stber e§ ift auc^

SR testet, £ebcnäerinnerungen. 46
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nottrenbig unb gut fo, iüeil thtn bcr neugebocene innere

9Jienfd) nur in foIcf)en öerlaffenen 3eiten auf feinen

frf)n:)acl)cn SSeinen allein geljen unb ftel)en lernen muß. Unb
gcnnf], cy i)at feine 9?ot, ba^ 9Jiutteraugc ftef)t bann um
fo forgfältiger nacf) uns, pit uns u n m e r f 1 i d) mit beiben

Rauben, unb I}ilft unö aufrichten, irenn lüir gefallen.

3. ?Jorf) ein britter ^unft ift' §u bebenfen. ©o gar

leidet üergeffe ic^ bie S'Zotmenbigfeit ber öfteren unb täg=

Iid)cn (Erneuerung ber d)riftlid)en ®efinnung ; unb ha^ „©i(^=

ge^enlaffen" bringt einen ebenfofe^r leidjt gum f^f'itiei^-

Ga follte fid) Dieüeidit ein jeber eine geifttid}e ®iät ober

Scbengorbnung cinfül^rcn, rooburd) bem öfteren Quxiid^'

finfen in Sauljeit unb ßerftreuung in etmaä öorgebeugt

mürbe, ^n ber fatf)olifd)en tird)e fdjeint mir aud) mirflic^

bergleic^en ^rafti! mci^r §u §aufe, in früljeren ^dUn aud^

hti btn ^^roteftantcn, unb ba fa{) man aud^, mie ber ®Iaube

in ben Grmcdtcn bciirer i^ird}cn fid) ru^^iger, glctdjmnfiiger,

gefunber entmideüe unb ausbilbetc. Un§ treibt gemöl^nlid)

ba§ @efül)l, ba'^ mir fd)on lange 3eit §erftreut unb in

©itelfeit berfto(f)ten, in Unfrieben fd)mad)ten, l^Iö^Iid) mieber

gum ©ftrem. ßin :^eftige§ ©cl)nen unb Usingen nad) @nabe
[teilt fic^ ein, mir manbetn barin eine 3cit(ang I)in, bi§

mir mieber üergeffen, 9tal)rung §u nef)men, fdjmadf) merben

unb fallen, um üon neuem gu meinen unb gu bereuen.

SBenn mir namentlid) ben ©onntag im red)ten ®eift feierten,

ba^ er ein 2;ag ber £u[t unb j^reube an bem §errn, ein

3^ag ber 9?u^e unb ©ammtung bey ®emütg, ein Stag ber

©tärfung, mo mir un§ mit bem ftärfenben SKanna fpeifen

— mürbe, bann mürbe fd)on oicl geinonnen fein. 2)er gange

B<i)abt liegt überI)au|Dt an ber ^t^i'ftörung be§ firc^lid)en

£eben§, in aüe bem, ma§ bie „feine äufjerüc^e ^ufj^t"

betrifft.

Nation märe biel gu rebcn, menn mir beieinanber fä^en,

aber ii^ erfd)rede über btn langen trodnen 33rief, unb ift
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3ett aufjul^ören. 3a n^ie gerne fagte unb fragte tdj Sic^

gar üiel, SSinge, bie mir rerf)t am öerjen liegen, allein

ba id) nad) Seinem ^Briefe bie fc^öne SQoftnung, Sic^ in

2;re§ben §u fe^en, ))aht aufgeben muffen, fo muß eg bleiben.

3ft eg "Sir mögücf) unb gemütlich, Seine ©ebanfen über

bie Heiligung in einen ^^rief §u fdjütten, fo erfreue Seinen

armen "DJhtpilger bamit. 3ft ^tr in ber Sd)rift ober einem

anbern Suc^e ettoas redjt C£rgö6licf)eg, 2Inregenbe5 unb 3^=

recfittDeifenbeg Dorgefommen, fo fage mir'§, ba^ icf) auc^

]^ingef)e unb anbete, benn mid) !^ungert gar fef)r banac^.

Über meine SIrbeiten muß id) Sir boc^ fo üie( fagen,

ba'^ fie infofern eine grofje ^Reform erlitten f)aben, a(g ic^

nun ongefongen, oon itatienifdjcn S3anben mid) abjuroenben

unb bie bö{)mifd)en Sörfer an mein 9J?aIer{)er§ gefdjtoffcn

^obe. ^d) finbe nun in ber mic^ umgebenben 9Jotur fo

biel Stoff, ba}i id) beinat)e ba^ @efü^( eines reidjen "IRonne»

f)abe, unb mid) ber Sc^äge freue, ßrnftlid) ift mir feitbem

bie Jdunft nod) einmal fo lieb gett)orben, unb I)abc, ha id)

frifd) auä ber Eueüe fc^öpfen fann, eine oiel größere Suft

unb ^^reube an il)r.

3ft Sir'ä einigermaßen möglich, fo fomme boc^ noc^

ju SBeib, Äinbcr, ÜJutter, Sc^iuefter unb Seinen Ji^funben;

laß fahren baf)in ^infel, 'i|.ialett' unb ©efic^ter! ober befiel)

Sir unfere alten @efid)ter, bit aud) nid)t ju üerad)ten finb.

Ser öerr fegne Sic^.

Sein S. Diic^ter.

?ln ^o'i)anne§' 3; :^ o m a § in ^^i^inffurt a. 9}?.

9Keißen, ben erften Cftertag 1835.

Tlein teurer ^reunb unb Sruber!

t»eute ift Dfterfeft, unb ber Schnee, ber öor ben '}^tn\ttxn

lüirbelt unb bie grünen ilnofpen unb Slättlein bebedt, foll

46*
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mir förberliff) fein, mic^ an bcn Sc^reibtif(f) ju treiben unb
ba^' fröfilic^e öallcüija mit ^ir ottem, liebem .SDersens^J^omas

ju teilen. Soüteft 2u benn nicf)t ifo fern 2u nämlid) nocf)

ein flinfer ^ungot^fcüe bift) einmal ben Stab gur §anb
ne^^men tonnen, ba§ 93ünbel fcf)nüren, um fo con amore
bie alten, iüoI)Ibefannten römifd)en Äir(^engefid^ter auf§u=

fucf)en? 6g märe jefet gerabe eine fcf)öne ©elegenfieit, olle

beifammen -^u finben, tneit unfer lieber SKanbell Snbe Ttai

ober 5(nfang 3uni f)ierf)er fommt unb bann über ?!)hin(f)en

unb 3Sien nac^ ^aufe milL 9??ein ^ad^ unb Mi) unb Heller

(in legterem ift gloar nichts) fielen Xir ju ©ebote, unb td^

modte Suft* unb ^reubenfprünge 'Seinetloegen ejefutieren,

fo borf) "Su e§ nur oerlangteft. Sommft Tu aber nic^t, fo

fcf)icfe einen lieben ^Srief, unb gib 9krf)rid)t oon 2:ir unb

aud) üon S^o]^ unb 2d)i(bad), trenn Tu etraaö oon i^nen

tueiBt; id) üerfprcdje Tir, augenblirflid) gu antroorten.

S^oii foü eine 2itI)ograpf)ie an .Krüger gefdjidt ^aben,

tiabe fie aber nod) nid)t gefcf)en, unb miü aud^ ein §err

©ubffribent fein, menn ba§ 33Iatt nid)t §u teuer ift (e§

foll bie Grablegung fein).

2d)reibe mir aber, mie fief)t'ö in Teinem .^»erjen, in

Teincm öaufe, in Teiner Söcrfftatt unb fonft ^ie unb ba

in g-rantfurt aue; mag mad)t ^affaoant, 3}eit? 33ift Tu
mit i^nen in SSerbinbung, unb erinnern fie fic^ meiner,

fo tannft Tu i^nen fagen, mie fe^r id) fie fc^äße unb liebe.

'il.^affaoant mar einmal bei mir in ?.^JeiBen, unb id) möd)te

lt)of)I oft bei ibm fein bürfen. Unb ba]i id) 58eit nid)t

näber l)abe tennen lernen, moran in 9iom teil» meine ah=

fd)eulid)e ^löbigfeit, tei(g meine fonberbaren S^erl^öltniffe

fd)ulb maren, ba5 bereue ic^ immer nod).

9Jun mill id) Tir aud^ bieg unb bag Oon mir berid)ten.

3uerft alfo:

a) aug meinem .^'er^en. Ta ift nid)t oiet p fagen. öotteg

ßrbarmen trägt aber nod) immer bieg törid)te ^erj.
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unb trte gerne möchte td), e» wäre Beffer, brenncnber

bon fitebe §um §errn aller önaben, ein reiner, miliiger

Stltar. 3Id), er möge eä fid) felber noc^ bereiten nad^

feinem 353ol}lgefaIlen

!

f^erner ftei)t in meinem Serben, gleid) oben in hm
erften Diei^en, unter anbern lieben ©eftalten, ein alter,

lieber ^oljanneg Jl)omag, ^at einen meif3en, etma§

fc^äbigen 3-ilsf)ut ouf unb einen langen, prenen ^^üo^

iopf)enmantel an, bei melc^em ber Sdjueiber ein :paar

©llen in ber 23reite ^ätte jufe^en tonnen, öermutlic^

aber in bie §ölle fpebiecet f)at, rve^aib befagter ^O'

f)onneö J^oma» ben 33Zantel Dorne [traft ^ufammen^

galten muß. Sr fü^lt fid) ftet§, föie ßifen jum 9)iagnet,

alfo p feinen greunben gebogen, ba^ er fetbige beim

Spazierengehen geiDöljnlid) nad) einer Seite gegen eine

SKauer brängt. 0, menn %u lüüfeteft, njie ic^ biefen

5[)?auerbrönger liebe, mie gern id) il)n je^t roieberfel)en

möchte, je^n ober ^roölf "^aijxt älter, ä la mode guge^

ftu^t, aber noc^ mit bem alten, treuen ^per^en üon

bamalä

!

b) au§ meinem §aufe. SSeib unb Sinb lx)of)Iauf, lieben

un§ alle einanber, niag aber profaifd) ju befd)reiben

ift, meil'ö feine melt^iftorifdjen 3lbiüed)felungen babei

gibt. 9JJarie ift fed)ö ^ai)xt alt, lang unb fc^Ianf;

Jjeinric^ fünf ^a\)xt, furj unb bid; Stimee ein ^ai}t,

flein unb runb unb f)at fed)§ 3Q^i^e. Sute&t ^06) eine

ftotternbe 9Jiagb mit roter 9Jafe, mofür fie aber nid)t§

fann.

c) aus meiner SSerfftatt. ^d) male in Öl unb 2{quarelle,

fupferfted^ere unb mad)e alteä, tnag bie Seute iil)x^

bares oerlangen. SSeftellungen gibt'S menig, bod) einige.

SSor einiger 3eit malte id) eine große Sanbf^aft nad^

fRiga, bie mir ein l)übfd) ®elb brachte, unb mofür ic^

in bo§ Sanb meiner ^eißeften Se^nfud)t, nad^ Italien
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(©arbafee unb Sarrara) pilgern raoüte, mo aber meine

gute ^rau [o fronf rourbe, ba% mir ba^ fd^öne @elb

bie Siräte famt bem Upot^dtt i^olten. "I^arüber bin

ici^ be[parat roorben unb lüiü nun anfangen, beutfd)e

6ad)en, böf)mifd)e '3)örfer unb bergleirf)en, ju malen,

ma§ bisher gänälid) unterblieben ift.

©onft ift ber '2)re^bener £unftoerein ber alleinige

£ebeng= unb ©nabenfpenber für un§ armen SKaler

alliier, unb ein eben fo notmenbigeä unb f)etlfameä

^nftitut, alä bie ©uppenanftalten in 3eiten ber §unger§=

ober Sriegsnot. 9Jhin meiß aber nid)t rec^t, ob Slunft*

ober irtünftler^unger fie begrünbet unb fo notmenbig

gemad)t f)at. 3lber ©paß beifeite! (Sä ift nid)t ju oer=

fcnnen, ba^ Sefd)äftigung überall j^alente gemedt, einen

jeben geförbert unb fomit bie Äunft gei^oben l)at. ©rofe-

artige S3egeifterung bafür barf man je^t nid)t üer=

langen. SSenn S)ir'!^ intereffant ift, unb id) ©elegen-

I)eit meife, fann ic^ "Sir etlidje meiner Siabierungen

für ben SSerein nad) meinen unb anberen SSilbern äu=

fommen laffen.

d) bieg unb bag. ©eit einem ^a):)xt befd)äfttgt mid^ in

9iebenftunben ber '2)ante, unb bann ©d)ubert§ @e=

fd)id}te ber Seele, unb an beiben 'äBerten l)änge id)

fel)r; fie merben mir immer lieber unb febeä in feiner

9Irt le^rreid^er. 2lud} erwarte id) täglid^ ein 9\ef!ript

über 2luf:^ebung ber l)iefigen 3eirf)enfd)ule, unb t^

njerbe bann, mie mancher anbere große ober lange (Sj

al§ langer (Sj'3ci'i)enmeifter meinen ^ufent^lt in 2)re§*

ben nef)men unb prioatifieren, oermutlic^ auc^ ein paar

2^aler ^enfion ober SSartegelb erl)alten. 2)iefcn ©ommer
über bleibe id) beftimmt nodj in SOkifeen.

De^me ift immer ber Stlte nod), treu unb liebeOoll,

unb i^ t)änge fel)r an il)m, obtüol)l ic^ il)n feiten febe,

ha er in Sreäben fe^r entfernt rool)nt. ßine 5lnftellung
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^at er ntc^t, aber lüo^t ben ®e^oIt öom 9D?ttregenten.

©onft ift ein fletner £rei§ djriftlid^er f^reunbe in '3)re§*

ben unb Umgegenb, meiftenö Slünftler unb junge 2;:^eo=

logen, bie mir gar Heb unb oftmotg ein großer ©egen

finb, unb foHteft '3)i(^ \d)on freuen, alle bie SSrüber

jtreuenl^erg fennen gu lernen, ^ügelgen ift Hofmaler

in SSernburg (am §arg) unb fommt auc^ in einigen

SBod^en nad^ ®re§ben. ©ein Umgang ift äufeerft inter^

effont, geiftreid^ unb förbernb.

©d^Iiefelid) aber bie S3itte, räc^e "Sid^ nid^t an mir burrf)

©cf)meigen, fonbern fdjreibe balb, baib, balb!

®ein

eftig treuer

3lbrian Subtrig 9f!id)ter.

2In 2öilf)elm ö. S?ügelgen in ^BaHenftebt.

©efrfirieben öom 12. ^i^i^uar bi§ 5. ^^ebruar.

(®re§ben 1837.) *)

Sieber greunb!

Dbtüol^I ^ertl^olb meint, einem [o lieben 'g-reunbe, toie

®u bift, mörf)te er nur in einer rec^t gemütlid^en ©tunbe

fi^reiben, unb id^ bal aud^ bejafit Ijaht al§ n)ünfrf}en§mert,

fo f(f)eint e§ bei meinem ©djreiben bod^ allemal entgegen«

gefegt §u get)en; benn mir laborieren I)ier famt unb fonber§,

id), %xan, SlÜnber, ©d)meftcr, fogar bie SJ^agb, an ®rippe,

unb bieä ift einigermaßen ein ungemütlid)er 3itftinb. 2tber

bk f)albe ©tabt ift franf, unb bie SSitterung fo lau unb

naß, ba^ eg ma^rfdjeinüd) nod) ärger merben mirb.

.SSielleid^t :^aft %ü fd)on gelefen, ba'iß bie 'Süffelborfer

Slngabe beä OrteS u. ber ^a^reSja^l fe^It im Ortginalbrief
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93ilber, nomentüc^ ber S^'^en^^'J» öon S3enbemann unb bie

^uffttenprebigt Don Seffing, bie 9Sei:^nac^t§= unb ^tu\al)x§^

tvodjt I)ier ausgeftellt maren. Xu fannft Sir faum cor*

[teilen, rDeI(^e SBtrtung biefe 3tusftellung unter Äünftlern

unb 'i]3ublifum mad)te.

Seffingg Sitb lüurbe für ba^ genialfte gef)alten, 93enbe^

mann gog aber länger an, weil ber öegenftanb rt)oI)I aud)

ergreifenber inar. Gin britteg 33ilb, n)eld)e5 fpäter tarn,

tvax ber „Sobgefang ber ^Jiirjam nad) bem '3)urd}gang

burd)§ 9^ote 9lieer" bon Eö^ler; bie fogenannten ^unft=

freunbe ignorierten e§, ber fleine befannte Sünftlerfreiä

fe^te e§ aber I)infid)tlic^ be§ ©trebeng über bie beiben

crften, obrt)of)( es weniger öollenbet unb glänjenb in ber

2;arftc[(ung war.

Gine Sd^ar f)ebräifd)er fyrauen unb Jungfrauen fommt

in rafd)em, freubigem öange einen £>ügel £)erauf, mit

JQarfen unb 3in^6£t^/ lobenb unb bantenb. ®ie 93tiriam

ift im @ang, SSetüegung, im Slusbrucf be§ Q5efid)t§ unb ber

ganjen ©ebärbe eine raffaelifdje Sd)önf)eit, mit tränen*

feud)ten 2tugen, au§ benen bie er^abenfte i^xeubt an bem

£»errn ftraf)It, inbe§ bie anberen me^r if)re ^reube über

if)re SRettung §u erfennen geben, ^n ber 91Utte ba^ brau=

fenbe 9}2eer, bie Sig^pter oerfd)(ingenb, SJJofe^ unb 3Iaron

am Ufer.

%et Äönig tvat faft täglid^ bor ben 93ilbern ju treffen,

überf)aupt ber Saal ein Sammelplag ber feinen Söelt, unb

faft übcrood, wa§ unferer SSitwenfaffe jugute fom, bo bie

(£-innaf)me über 1000 2^a(er betrug.

ijm 2fngefic^t ber öauptbilbcr üerftummte ipo^f jebe§

Urteil, man fonnte nur bewunbern unb immer neue Sd)ön=

f)eiten, befonberä ber Xtdjxiit, !^eroorfuc^en. Später aber,

befonbers bei einem 3?ergleid) üon Slupfern unb guten Sit!^o==

grapf)ien nad} SSenbemann unb toieber .^orneliu^, Cüerbed,

^aulbad) (bon beffen ©eifterfc^Iadöt ijragmente eine! ©tid^eS
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üon 2I)äter I)ergefommen tvaxtn), mußten mir un§ boc^

gcftel)en, bafe, tvaä beu Ütxn ber Slunft betrifft, tief poetifd)e

5Iuffaffung bes öegenftanbeg, in legieren bei roeitem mel)r

gu finben fei. ^n ber Ztö^nit gebül)rt ben ^üffelborfer

Späuptern aber ber erfte 3Rang unb, mag nod) met)r ift,

auc^ in bem tiefften Ginge{)en unb (If)aratterifieren einzelner

Seelenjuftänbe. ftöpie, wie bie 9}iutter mit bem .^inbe

öon SSenbemann unb roie ber Jjuffitenprebiger, ge{)ören ge*

ivi^ 5u ben größten 93^eifterftüden ber Eunft.

3lnn ift ben Seuten eingefallen, I)ier — tueü fein

S)üffe(borfer ^erfommen rt)ill — felbft eine 3lrt 2)üffel=

borfer ju fabrijieren, mie man ttma ben 'Süffelborfer ®enf

auc^ ^ier nad) bem 9iejepte mad)en fann. dlämlid): ha^

3u|ammenarbeiten ber äünftler foll alles getan ^aben, unb

man rviii unä jüngeren, felbftänbigen ^ünftlern (ruie ^efc^el,

Sßör, £)el}me, ic^ ufroj ein Sofal geben, roo mir uns gegen=

feitig in bie §öf)e bugfieren füllen. 6in ^aöillon be§

3n)inger§ mar in S.^orfd}lag, fie füllen aber je^t ein anbereg

fiofal, ic^ roeiß nic^t roelc^es, in 3]ürfd)lag f)aben. d^lix unb

^efc^el ift ni(f)t n)ol)l babei §umute, benn mir merben ei

nid)t abfcf)lagen fönnen, menn an uni eine 2tufforberung

ergef)t, fef)en aber babei fe^r Diel Unbequeme^ unb Stören*

bei unb fel)r menig f^örberung.

Sas 23etroc^ten ber Sanbfc^aften Don Sc^irmer, ^oeffoef

unb ^ofe ^at mir übrigeng ein £id)t aufgeftedt über eine

SSetrac^tungs* unb ^tuffaffungsroeife ber 9Jatur, mofür id)

gar fef)r banfbar -bin; ic^ Ijaht audj auf frifd)er Jat ein

SSilbd)en gemalt: ein fleiner 58ac^ unter Grien, beffen ^ie§*

grunb bie liebe Sünne burd)fd)eint, ba'iß man bie %x'\(i)t

barin fdjmimmen fiel)t. Äinber im Söintergrunbe, bie ^rebfe

Julien. Gs ift bod) anbers, aud) in ber 33e^anblung, mie

früf)er.

Slnftatt auf Sinien, mill ic^ jum Sommer me!^r auf

ben Q\\dt, auf bie Stimmungen ber 9Jatur ad)ten, bog
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^ßulfteten beä ^atuxkhm^ beffer belaufcf)en, unb ba^ me^t

büTäufteüen tradjten, roeil barin, mie i^ jegt leibet erft

empfimben, bie red)te 9Jatur|)oefie ftecft. ©d^emmert fommt
jegt in meine afabemi[rf)en Stunben, bie mir übrigeng roenig

f^reiibe machen. 8d). ift [e^t f^eifeig/ unb i)at ettva^ recfjt

Unoerborbene», tva^ ^ier jelten ift, benn felbft mit ben

armen ^"ngeng in 9JieiBen mar eä luftiger, öertraulicf)er

unb oud) mieber ernftlirf)er um5ugel)en; f)ier ift ber Seljrer

nur eine 2trt ^o^ang

2;a§ junge '3)eutfd)(anb ^at gemiß mef)r bemirft, olä

mond)e jugeben raoüen; benn bie Äraft, meld)e bie SJiaffen

bemegt, befielt am (Snbe meniger in ber Jiefe einet 3tnfid}t,

fonbern gerabe in ber allgemein Derftänblid)en Dberflad)*

(idjteit, fobalb biefe nur mit füf)nen unb gtänäenben Sorten

bie Stimmung ber 3^^^ fc^onungeloS au'ofpridjt. "ißaburd)

befam ja fd)on ber 9iationali§muö ein fo grofeeS f^elb, ber

ober nur erft mit bem Sf)riftentum mäfelte unb abf)anbeln

mollte. 2;ie d)riftlid)e SSiffenfdjoft l)ob fic^ unb fc^Iug if)n;

aber ba ber Dtationali^mug nid)t auö einem ©ud)en nad)

SSai^r^eit I)eroorging, fonbern eigentfid^ nur bie buntlen

triebe be§ fleifd)lid)en ^erjenä aud^ innerhalb be§ SI)riften*

tumg §u befriebigen trad)tete, fo f)alfen alle tieferen @egen=

bemeife ni^ts, fonbern ber ^tuafprud): „Gä ift mit bem

G^riftentum rein au§, roeil eg oeraltet ift, e§ mu^ nun

mag 9?eueg fommen, mag unferen je^igen 3eitbebürfniffen

entfpric^t." S)iefe Söorte fanben ^tnflang in §unbert=

taufenben, toeil e§ ba§ Qtitbtbüx'ini^ ber öebilbeten unb

§oi)en ift, enblic^ einmal be§ langen §aberng mit ber S3ibel

gang log unb lebig ju merbcn. ^er öeift ©otteg ift biefer

3eit ein 3od) unb unerträgliche Saft, fie mill beg 2;eufelg

merben. 'Segl)alb !o!ettieren bie ©djöngeifter auc^ fömt=

lic^ mit if)rem „bämonifc^en" Söefen, mie fie eg nennen,

unb ein bämonifc^er JReij ufm. in ^unftmerfen ober fonft,

ift i^nen bag £)ö(^fte, meil eg eine gemiffe Xiefe gu l^aben
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fd^etnt, nad) ber ficf) i^r äu6erlid)eä 2Be[en bod) and) fe!)nt.

jtiefe ift ba freiließ audj, aber §öl(entiefe. 'SeSl^alb glaube

id) mit Sir, bo^ mir öteüeidit balb feine ed^te Äunft mt))x

I)aben tüerben, unb Seute, roie Döerbed, muffen eigentlich

ie|t f(f)on um ©otteg trillen malen, lüofür il^nen bie 5Kenjd)en

nic^t bonfen, muffen I)ie unb ba nad) einem 23eerlein greifen

unb bie 5^a(^Iefe in einem §erftörten Söeinbcrge !^alten. ©o
ift benn ba§ Äunftleben auc^ eitel, unb man freut fid^ babet

nur, ha^ man ha§ rätfe[t)afte 'Sing pm Xeil menigftenö

gefunben l^at, tnelc^eä allein nic^t eitel ift. %k fd^önften

@rbcnfrüd)te ^aben if)ren SSurmftid) unb bitteren ^ad)-

gefrf)marf, unb muffen burd^ if)r üble§ 33eimefen bie alten

S'Jarren felbft immer mieber jur reinen §immel§fpeife

treiben, bie man auä SSerblenbung gurüdfe^en mürbe.

S§ ift boc^ ganj furio§, bafi id) feit einiger 3eit eine

gro§e Siebe für bk ^arjgegenb gefaxt l^abe, bie mir bod^

onfänglid) gar nid^t fo fonberlid} munben iüollte. ^e|t

gibt mir bie (Srinnerung einen Iieblid)en ©enu^, unb fönnte

id^ nur fo leicht abfommen oon meinem afobemifd)en ©d^af*

ftatl, fo möd)te id) mof)I, mit Ölfarben bcpadt, etlidje ®egen=

ben burd)ftreifen. 2Bie fannft ®u bod) bie fc^önen 93uc^en=

mälber, bie I)eimlid)en 2:äld^en, bie tueiten f^Iäc^en unb §ügel

unb bo§ gar präd^tige ^alfenftein §u allen ^al)vz^dttn

befud)en! 2Bie fd)ön mu^ ba§ grüf)jaf)r bei (Sud) fein, ad),

unb babei fein fiaut Oon Slfabemie unb ^unftüerein, ftatt

beffen ber fd)önfte SSogefgefang unb SSIötterraufd^en. ©in
einziger guter 'Dompfaff barf '®ir üon fünft bann unb
mann etmaä borfingen. — 9Ic^, ba§ ift unbefd)reiblid^ biet

®Iüd, unb id) ^alte ®ir'§ ein bi^dt)en bor, bamit 2)u %id)

bon neuem barob freuen fannft unb ®ott bafür banfen. —
^d) ^abt aber fd)Iie§Iid) '2)ir mit gerü^^rtem ^erjen ju

banfen für 'Seine biete, gro^e Siebe, bie %u mir neuer==

bing§ in 'Seinem 33riefe on bm Xüq legteft.

Sßergib mir ^rmften meinen elenben SBrief, ben id^
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nocf) mit fc^roerem ^crjen äufammengefcf)rieben IiaBe. —

•

liefen öerfloffenen ganjen ©ommer unb ^erbft bi§ je^t

bin ic^ innerlid) bod) in einem unerbaulid^en 3uftanbe,

unb mein ^er§ fteinern, ftrol^ern, lebern, ja id) fomme mir

oft bor roie „tumm", ober mie bummgeioorbeneä ©alj,

ha§ nidjtg me{)r taugt, al§ ba^ eä üon ben Seuten ger^

treten luerbe. ^si) mufe auf irgenbeinem b^oljroege fein,

unb feit furjem ift mir aud) burc^ ben §errn ettoag 2id)t

geioorben. — ^dj loill aber ba§ bi6d)en Sid)t nic^t gleic^

mit Jinte au^Iöfdjen unb fann 'Sir besl^alb nid)tg baoon

fc!^reiben. 2lIfo nimm mid), mie id) je^t bin, !^abe ®ebulb

mit meiner ©aumfeligfeit, 2eert)eit unb all bem elenbcn

93ettel, an bem id) fo reid) bin. ^d) lieb unb ac^te "Sid),

me!^r alg ic^ fogen fann, unb behmnbere immer mel)r, ba^

Su über mir bie ®ebulb nid)t bertierft. 2)arf id^ %\d)

um ein Sriefc^en bitten? ©ie finb mir immer nne S3alfam

auä ®ileab.

Si^ir alle grüben %idi:) mit f^rau, ^inbern unb 2)einer

lieben SKutter ßiet taufenb, taufenbmal.

2)ein

^oberetto

£. 9?id^ter.

'an 2Siir)eIm b. fügetgen in S3altenftebt.

®regben, ben 25. Stuguft 1839.

Seuerfter ^^reunb!

^ä) benfe mir, 2)u ftedft I)eute nad^mittag bei bem
tüunberoollen, flaren öimmel in ©einem 93o^nen= unb

SSrenneffelgärtlein, ober fißeft bort auf ber Qinm be§

2'urme§ unb ^aft ©eine abfonberlid^en ©ebanlen. 93einaI)C

wäre id) au^ babei, benn id^ I)atte fd)on mit meinem §au0^
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genoffen unb ©eüatter Ce^me ben ^lan gefaßt, einen öeu=

fcf)recfenpg nad) öalle, 9Jcann»feIb unb (^alfenftein ju macfien

unb alles, roaö malerifc^ allba f)eif3t, abjugrafen, befonber§

aber Sic^ unb bte lieben Seinigen, ols bie Ärone beg

ganjes 9Jk^(eg, gule^t §u genießen. 9^un aber f)at ficf)

bas gon^e ^^rojeft in eine fim^Ie Steife ins (£r§gebirge

berttJanbelt, bie in einigen 2Socf)en erft angetreten Serben

foll. 3{ber, fo öott ftill, fomme ic^ übers 3<i^^ allein ju

Sir, ha bie Sifenba^n uns ja um ad)täef)n Stunben näf)er

gerücft ))at.

3?or Dierje^n Sagen traf icf) ^J^atjbeüs Vorüber; roarum

Bift Su nid)t mit if)m gefommen? 'äd), roenn Su raüßteft,

h)eld}e i^teubt mir unb ^efd)el ba^ fein mürbe! . . .

Ser Umgang mit mandjem lieben c^riftüc^en ©ruber,

bem ic^ gern bie £>anb reid)en mödjte, ift geftört burd) ben

unfeligen Slonfeffionsftreit; f)ier bleibt mir nur ber llm=

gang mit bem lieben ^<efd}e( unb and-) Cef)me. Seruf, über*

gutreten, füt)Ie id) nidjt. 3ft benn nic^t jebe cf)riftlid)e

ßtrd)e ein ÖJefäß, gefüllt mit ber einen föftlid)en ^aihe

gur (Sf)re ©ottes unb jum jQeil ber 9J?enfd)en, unb ift nid^t

jebeg öefäß befubelt, ^at nic^t jebe Salbe überall htn

Übeln 93eigefd)mad (bie Sdjipei^^er fored)en auc^ ftatt riedjen

= fd^meden) — ben 33eigefd)mod menfd)Iid)er 3utat. So==

balb man mic^ nid)t gmingt, bie 3utat als bog Gd^te

anjuertennen, fo bleibe idj, mo^in mtc^ öott gefegt I)at

;5d) möd)te gern manches mit Sir fprec^en, ma§ mir
fdiroer fällt, fdjriftlid) ju ßerfjanbeln, jum Seil aud), meil

mir oieleä babei tioc^ fo unflar ift, unb zbm besliatb, um
^lar^eit in ber Sac^e p erlangen, mödjte id) Si(^ ^ören.

— ßg betrifft ba§ gmar abgebrofdjene S^ema üom 3Serf)äItnig

ber SSernunft §ur Cffenbarung. ^t^t ift mir'g praftifc^

h)irf)ttg! ^d) merfe, ha'^ mein ©laube fc^mäc^er mirb, je

mel^r 'id) itjn m i f f e n mill, ba\i er l^ingegen erftarft, menn
id) ©Ott unmittelbor — mie bie Äinber — in bas §erä
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Qiijfitcljmc ; monn id) ba§ ^ritifierett iinb Stuatomtcren ba=

l)tnten laffe unb l)ingcf)e unb and) nur ben ©aum jeinc§

9tocfe§ bcrüf)re. SBenn ficf) ber (Glaube alä eine fraft

OJotteä an meinem ^erjen legitimiert, lucnn er bie ticfftcn

SSebürfniffe meine§ ^erjenä übcrfd)>t)cnglid) bcfricbigt, lücnn

er gibt, \va^5 fein a n b e r e § 3.Bif[cn unb ©laubcn geben

fann, follte mid) baö nid)t bcruljigen bürfen, foUte id) nid)t

alle 3ii-'e^fcl gum Xeufel, mit bcm fie fid) reimen, jagen

bürfen? ^a§ Söiffen gibt nur ©teine ju oerfdiluden,

(SljriftuS allein ^at 3^rot für ben junger meiner ©eele! —
Unb nod)maIä mufs id) fagen: §err, it)oI)in foltte id) benn

gel)en, bu allein fonnft meine Seele fähigen, unb gmar

mit beincn Sorten, bie ba £eben finb unb Scben geben.

Unfcr &lauhe blüf)t erft auf über bem (Mrabe unfere»

Söiffenä, menn mir bo» Unjulänglidje ber menfd)Iid)en 2Ser=

nunft erfannt l^aben, unb bann finbet fid) mof)I aud) ein

SBiffen über göttlid)e ®inge, ba§ fommt aber nur au§ bem
©laubcn.

S8ün unferer Sunftaugftellung möchte id) Sir aud) nod)

einiget fd)reiben, ober ma§ i^elfen bie 9Jamen unb ^f^^Ie"/

toenn man nic^t felbft fd)auen fann. 6§ finb ütel frembe

«Sad^en ba, 3. ^. öon ?lmerling au§ "SSkn, mef)rere§ au§

S)üffcIborf, 9JZünd)en, aud) ^^arifer unb Sonboner 93ilber,

bod) unter olle bem nid)t§ befonbcrg .§ert)orragenbe§. Ticin

S3ilb, 2SanfaI)rer, lüeld)e am 9Jiittog am 33runnen unter

alten fiinben ruf)en, f)abe td^ an einen 93oron ©d)iüeijer,

mal)rfd)einlid) einen fur= ober Siolönber, berfouft. 2)od)

mirb e§ einem rec^t fd)toer, im 2^ed)nifd)en mit bm befferen

5?ünftlern fortsufommcn

©ruße S)eine liebe '^•van unb tiuber öon mir unb ben

3Keinigen mit xed)ter Siebe.

2)ein

treuefter

2. diid)tn.
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%n ^oi^anneg X^omaä in ^y^Anffurt a. ilL

®re§ben, ben 27. ^uni 1841.

Seuerfter f^reunb!

2)u bift mir bod^ mit Seiner lieben Gpiftel pöotfie^

fommen, obrool)! Su mir lange 3cit gelaffen Ijaft, biefen

Streicf) abjuiüenben. 5^' ^d) bin faul gcioefen, faul im 33rief=

fd)reiben — Dielleid)t roeil id) fo ein fleif3iger 5JtaIcr gemefon,

id) hdcnnc e» reumütig unb bafür mit j^eber unb Sinte.

S3ie fdjön märe eg, menn 2)u noc^ 5)einen $Ian, f)icr=

]^er gu fommen, auöfü^ren fönnteft; Sdjroafeen follte mir

bonn Icidjter merbcn rcie 33rieffd)rciben, unb mit bem alten,

lieben Def)me mollten mix ganj ^übfdje ^(benbe jubringcn.

®er Sraum megen einer gemeinfamen Steife lüürbe aber

tDof)I ein ^^raum bleiben muffen, ba id) je^t tüd)tig in ber

SIrbeit fige unb obenbrein türjlid) eint Üieife nad) 9Söf)men

mit Def)me unb ^^efd}el gemad)t f)abe. §ätteft 2)u nur gmei

biä brei SS>od}eu früljer gcfdjrieben, fo I)ätten mir mit unfcrer

Xour nod) gemartet unb Siid) bann noc^ mitgenommen,

\va^ ein :^errlid)er Spafs gemefen toare. S^or* unb nad)r}er

öerging bit B^^t in fyeftlidi feiten, ba mir Äorneliug, bonn

©djnorr unb ^ulcM Jt)orlualbfcn i^ier Ijatten. — "Sag alle»

'i)at 3eit unb 6klb gefoftet, unb ic^ babe nun bcn '^•tad

mieber auÄgegogen, 'i)ab' in bie iN^änbe gefpudt, baS- SBerfgeug

ergriffen, unb nun gef)t c^i an ein 95üffeln.

^d) ^aht mir immer gemünfdjt, bie Slunft mie S^^ianv

(Sod}§ treiben ju bürfen: bcn Xüq über Sd^ui^e ju madjen

unb bie SKufe nur in SJiuBeftunben ju empfangen unb fie

5ur Grguidung unb öerjftörfung gu brauchen.

(Sigentlid) i)abt id) aud) fo eine Strt Seiftenfjanbmerf,

meldjeg einen großen Seil meiner ^dt luegnimmt, nämlic^

erftlid) meine afabemifdjen Stunben (babei fällt mir ein,

©id) gu erinnern, ba^ id) gar nid)t ^rofeffor bin, unb

ber Sitel f)ie unb ba fälfd)lid) unb gu meinem 3irger mir
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angel)ängt trirb), giDe{ten§ aber befonber§ 93u(j^pnbIerotbett.

^ä) i)abc nämltd) feit einigen ^afl^'C" eine Unja^I 3eicf)nungen

für S3ud;pnbler geliefert unb mir baburd) allerbingg meine

ßjiftenä erleichtert, ba id) mid) großer Slufträge für Silber

chcn nic^t gu rühmen roeiß, mein ©e^alt üon ber 3[fabemie

auc^ fe^r unbebeutenb ift; aber biefe 9(rbeiten t)aben onc^

bas 91aditei(ige gef]abt, ba^ id) luenig malen unb mir feinen

9tuf Derfd)offen fonnte; benn id) l)abe nie ein S3ilb auf einer

ausmärtigen Slusftellung geljabt. 23a§ ®u in t^^onffurt

gefe^en !^aft, ift ein alteg 23ilb, ba^ bor ge^n bi» ä^^^ölf

Sauren ber S^unftberein faufte, unb je^t ein ^unftpnbler

n3al)rfd)einlid) l}erumgefd)idt l}at.

3JJeine gantilie ift aud) jiemlid) ga^lreid), ein ^unge
unb oier 9Jtübcl§, bie mir aber üiel ^reube madjen, tro^

aller Unarten, ^d) mo^ne groar etmaä befd)räntt, ober fel^r

freunblic^ bor ber 6tabt unb fc^reibe '3)ir biefen 35rief (e§

ift Sonntag nachmittag) in ber fcf)attigen Saube, eine lange

9iei^e blübenber 9iofenbüfd)e oor mir, in melc^em bonn unb

ipann ein licblid)er SBinb \vüt)it, roeld)er aud) llrfac^e ift, ba%

eben auf biefem 33ogen ein großer Üintenfledä entftanben,

inbem er mir ba^ S3latt umroarf. J-rcunb Cel)me mo^nt ganj

in meiner 9iä^e, unb mir mit ^efc^el finb fo oft beifammen,

ba^ feiten einer of)ne bin anberen §u fe^en ift, roegf)olb mir

auc^ baä Kleeblatt Reißen unb am (xnbt noc^ gum ©pott ber

Seute merben fönnen.

Celjme f)at and) oier muntere 9iangen, gibt ie|t biet

Stunben nnb öeröieut fid) aud) fein Stüdlein 33rot im

(2d)mei§e be§ ^ngefid}t». 'Su mirft merfen, ba^ mir alfo

nid)t gerabe ber großen SSelt 9Jf ai'tfälber finb ; aber mir \)aben

aU unfereä §errn @otte§ eljrlic^e ^ienftmänner bod) auc^

bollauf, unb me^r, üiel mel)r, olö mir oerbienen.

2ll§ eine große (änabe erfenne id) auc^ ba§ innige 35er*

^ältni» mit ben beiben lieben ^reunben, bie mir einanber

in bem einen, ma§ not tut, roie in einem reblic^en ^nft^
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ftrcben treulich anregen unb einanber ju förbern fuc^en. ^n
erfterer üBejieljung fielen mir o^nebie» gan^ allein. S§ ift

fein gläubiger ^rebiger ba, ben man allfonntäglid) pren
fönnte, fein anregenber Umgang. — etiles fd)läft roie ?JJurmel*

tiere unb 9tagen, unb roir gähnen aud) mandimal, ba^ Xu
es in granffurt pren fönnteft, benn Sdjläfrigfeit ftedt an.

'^od) forgt ein anberer bafür, baiß, roenn an unfereinen

baä öä{}nen unb (2d)Iäfern fommt, eine fleine 3u(^ti^ute

mieber munter madjt, bamit es nid)t ganj gum Sd)Iafen

fommt. Gö ift aber immer fe^r bebenflic^ unb traurig,

fo ein 3uftan'5/ unb ber Sdjmerg barüber ift faft ba§

Sebenbigfte an un§.

2tber lieber, teurer ^o^anne» J^oma^, ic^ breche ah

unb marte, bi§ 'Su fommft unb felber fie^eft; benn meine

^rau fommt cbtn mit bem Toffee, unb bie ilinber folgen

nad), n)ie bie J^rä^cn bem Saemann unb fperren fd)on mieber

bie Sd)nöblein auf. ^d) muß aifo fc^Iießen unb grüße 2)id)

öon Ce^me. DJJeine %xau grüßt bie Peinige öon ganzem
^ergen, fie freut jic^, 2)i(^ §u fefjen.

2ein

treuer

Submig jRii^ter.

^n 3uliu§ XI>äter (^^rofeffor an ber ^upferftedjer^

fc^ule) in 9!Ji ü n dj e n.

S)re§ben, Cftober 1854.

©Ott gum @ruB

mein teurer lieber 2f)äter!

§offentIid) bift 2)u mit Seiner ^^amilie ber böfen franf=
l^eit entgangen, ba ^i)x in bem frieblid^en unb gefunben

Kic^ter, Sebenlerinnetungen. 47
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')ßäi)l föoI)nt, föic mir ^^'i^icbrid)*) cr^ä^It \)at 'Sa td^ mir
cinbilbe, ber liebe teure (Schubert**) mcüe aud} bort, fo

fann ic^ mir Gucr Sanblebcn redjt gtücfüd) benfcn. 5tud)

icf) bin bor menig ^Tagcn oon meinem Sofd)nii^cr SScrge

j^ercingc^ogcn, unb frcilirfj mit recfjt fd)merälid)en @rfüf)Ien,

ba id) nun mit ben bcibcn 9Jcäbd)en allein, ol^nc bie treue,

liebe £eben§gefäf)rtin r)cimfcl)rte, mit ber id) fo fröblid}

f)inau^^äog. So^ Sir ber 2;ob meiner guten ^i^ou bcfannt

gctüorben ift, l^at mir irgenb jemanb gefagt, id) uieifj nid)t

mefjr, mcr? — ©ie niar bcn ganzen (Sommer mic immer,

fräftig unb gefunb. 9htr über ©d)ioinbcI flagte fie oft.

STm 3. 5ruguft looren toir nad)mittagö mit £)cl)me§ (bie aud)

in unferer ÜZadjbarfdjaft in Sofc^trit^ moI)nten) unb einigen

jungen Seuten fröl}lid) beifammen, ©aber***) unb ^einric^

luarcn gufältig aud) ba. SfJcine fyrau Uiar bcfonbcr^o Reiter

unb red)t innerlid) fröfjüd) ; ba fanf fie |jlöljlid) mit gcbrod)e=

neu Shigen Dor mir §ufammen in ba^^ ©rag unb ba§> 33en)uf3t=

fein oerlor fid). Sie fprad) nid)t§, ioinfte, brüdte mir bie

.*^anb, unb rt)ir trugen fie beftürät in bo§ (Btnhä)en ber SSirtin.

Ser Str^t fom fd)nell I)erbei. @r fanb einen Sd)Iaganfon.

©ie fam ntd)t irieber jum 58eit)u^tfein, !ur§ nad) 9}iitternad)t

I)ürte ba§ treue ^crj auf §u fdjlagen.

SSorgeftern ift ein Heiner Stein auf ii^ren ©rab^ügel auf

ben Sofdimi^er Sird)^of gefegt morben. — S3innen brei

©tunben gefunb unb tot! ^d) tvat betäubt, bod) ru!^ig. @r,

ber §err, mei^ marum (£r e§ gefd)el)en lie^; ©ein SBille ift

ja immer gut unb fjeilig. — 5lber mir ift eg immer nod), al§

lüiire mir bog l^albe ^erj f)erau§geriffen. — '^Id') tv i e lieb

I)atte id) fie, unb fie oerbiente e§ — bod) ftiüü —
§einrid) orbnete unb beforgte oHeS, unb bie Qkht ber

^iriber, befonberg §einrid)g unb ber guten Send)en, luar

*) t£iu Scfjüler ^. Xiiäkx§.
**) 5)er befannte 9JQtuiforfcf)er ®ott]§iIf §einrid^ öon ©d^uBert.
***) 2. D?i(^ter§ ©c^iutegerfo^n.



greunbeöbriefe. 739

unb tft mif ein großer Xroft. ßrfterer ging naä) adjt 'XaQen

an feine Stubien nad) l'etpjtg gurücf. 2end)en füf)rt mir

jeöt ba§ £)au5tüefen, unb p meiner großen ^reiibe unb 35er=

munberung mit einer Umfid}!, 9iuf)e unb freunblidjem SSefcn,

ba^ id) meine innige ^reube barüber ijabe. ©o oerfüßt ®ott

ba§ ^reuä, unb [ür bie Stinber ift aud) ein red)ter Segen barin

gcmefen, ober ber öerr l)at i^n barauä ^eröormac^fen laffen,

ba^ fe^e id) fdpn jefet. "Ser ftiüe (5d}mer5 um meine teure

j^rau ift mir mo^Ituenb; im ©eifte bleibe ic^ burd)5 öebet

mit i^r tjereint oor öotteä Xi)xon, f i e burd) (It)rifti ®nabe

in ber Sirene b r o b e n , i c^ burd) biefelbe önabe in ber

5tird)e unten, unb bie £ird)e Sf)rifti ift ja <Bein £eib,

ber Organismus im £»immel unb auf ßrben, oon meld^em

ßr ba5 öaupt ift, ober auc^ bie betcbenbe Seele; im t)eiligen

Ttaijlc liegen mir gemcinfam an Seinem öerjen, unb 5r

ftrömt Sein ^eiliges Slut als geiftlidje 9taf)rung burc^ alle

Seine ©lieber. 9)Ur finb fuße, tröftlic^e öebanfen barüber

in reidjer %ül[e gefommen, unb fo fü^Ie id) bie leibliche

2;rennung meniger, ba eine geiftige nid)t ftattfanb, unb atfo

auc^ ie|t nid)t oor^anben fein fann

^d) fange eine platte*; für ben Äunftoerein an unb

Ijahe große 3ingft barüber, bie nur burc^ ben ©ebanfen

fic^ befc^roic^tigen läßt, baii ber öerr mir babei auc^ be{=

fte^en roirb. Gs ift bod) moi)l einerlei, ob unfer irbifd) 2tnliegen

£u^ferfted)erei ober fonft mog auberes betrifft, unb gemiß

fann Gr mir, menn Gr roiü, fo gut beifte^en, als »renn id)

f^reunb %i)ätev gur Seite !^ätte, ben id) eben nidjt ^ahen

tann. "Su mirft mir baä bod) nid)t übel nehmen? J'i^eilic^

tüollt' id) ;5f)m rec^t banfen, menn Gr mir ben lieben Zi)ätex

fd)iden mollte in Seinem ?Jamen; aber — menn nidjt — fo

öcrlaß id) mid) auf ^^n.

*) S^riftnad)t. Criginalrabierung Don 2. SRtc^ter, erfcf)ienen

1855 aU SSereinSblatt be§ ©äct)fijc^en SunftoereinS für ba? Saf)r 1854.

47*
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3cfi 'hahc mandjmal gebacf)t: 3Scnn ha oben im 3[BaIbe

(in Soidjiuie) ber alte liebe Sc^nbert ein §äu5lein bötte,

unb id) bürftc ibn ba jo ungeftört befud)en unb befragen,

ad) melc^ ein groBee ölücf roäre bo3 für mic^. S5?al)rfd)ein*

lid^ genie^eft '3)u ba^, unb fo ift b ai ©lud ja bod) in guten

Öänbcn.

^efc^el iDor biefen Sommer mit feiner ^rau in £iffingen.

3e^t arbeitet er on bem ftarton jum 'Jntarbitb für bie ^ring*

Iirf)e Kapelle, einer ilreujigung.

Siietfc^el ift öor einigen Xagen nod) ^^erlin, um bort

feine ^ietas fertig gu madien. Sur§ bor bem Jobe meiner

f^rau f)atte ic^ aurf) bie «^reube, ben guten öerrmann *) au§

SBerlin bei mir gu fef)en. Seiber fonnte ic^ xi)n loeniger

genießen, roeil id) noc^ fef)r fd^iuad) mar Don einer &nppt,

bie mid) ]tt)t mitgenommen b^^tte.

2^ie Krügers finb mir red)t liebe getreue 9?ad)barn ge^

tocfen in fiofd^mig, unb befonberi i^at ber SKünjgraoeur,

ber fo oft einen altjüngferlidien Sigenfinn unb f)i^ige» 23cfen

§eigt, ein fo mcic^eiä ©emüt unb eine fo untjermüftüc^e öut^

I}er5igfeit, roie id) es nimmer geglaubt I}ätte. 93tanc^e 9iaturen

gewinnen je mel)r VTiän fie fennen lernt, anbere leudjtcn

me!^T in ber {^erne.

^od) 'i)a^t id} Sir für ben fc^önen Umriß öon iSorneliui

rec^t fef)r gu banfen. 2;a» ift mir eine große ^reube ge=

mefen. — SDaie id) meine platte fertig, fo merbe ic^ 'I)ir

fog(eid) einen 5Ibbrud fd)iden, bamit Su einma( ben Sopf

fd)ütteln fannft.

©ruße boc^ 2^eine gute liebe {yrau üiel taufenbmat unb

Seine Sinber aud). 'äudj öon ^riebric^ foll ic^ fc^ön grüßen,

bcfonbers aber üon ^efd)el.

©Ott fei mit Sir unb bm Seinen

Sein S. ^id)ttc.

*) Jpiftorienmaler in 5*er(tn.
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31 n ^- r a u 3:: 1^ m a ä in ^- r a it f f u r t a. 'M.

®regben, ben 16. Wäv^Q 1863.

SSerefirte ^^^reuubtri!

©0 i)ahen ©te beitn ben großen «Sc^merj erfal)ren,

foelc^en ©te tüaf)r[cf)etnlic!) aB einen beüorfte^enben frf)on

längere Qdt befürchten mußten.

Dbmof)! mid) bic 9tad)ricl)t babon burcf) utt[ern lieben

%xx^ §off cbenfo überrafc^t nl§ erfd)üttert f)atte, fo tvat id)

bod^ nid)t o^ne eine leife '?ü}nung be§ S3cüorfte^enben bei

unferem legten fo fd)önen S3eifammeniein öon bent teuren

greunbe gefd)ieben! '2)enn bie gewonnene Ilarljeit unb 8^ar=

monie feineg SSefeng nac^ einem Scben üoü Sunfelljeiten

unb fRäfid fd)ien mir eine 3^^^ ber legten Steife, tüo ber

§err ber Srnte nidjt fern §u fein pflegt Selig ber, treldjem

fold^er 9(bfd)Iuf3 befd)ieben ift!

(Sine unenblid) große 3-reube f)Qt mir (^-reunö §off burd)

Überfenbung ber fleinen ^{)otograpI)ie gemodit, mo Sie mit

il)m {X^oma^) äufammenfte^en. ß§ ift ein !öftlic^e§ S3ilb=

d)cn unb ganj üorjüglid) gelungen!

SSie greife id) je^t bie g(üd(id}e gügung boppelt, bie

mid) im bergangenen öerbft fnft zufällig nad) ^ranffurt trieb,

unb ba^ id) ba, gan^ gegen meine 5(bfi(^t, ein paav bolle

SSod)en bei 3^"cn berieben burfte. (£§ föaren mir trirflid)

2^age mie bom §immel gefallen, bie id) mit bem lieben

^-reunbe öerlebt i)ahe, ein fd)öner, frieb(id)cr ©ommcrabenb
nad) bem frifdjen, aber berijüllten Sebenämorgen, ber in

3lom begonnen ^atte! Dft genug betradjte ic^ mit meiner

%od)Ut 3^re SSilbniffe unb bie bon 3oI)anna unb 93ertf)a,

unb ba fteigen allemal mic ein ©lansbilb bie fd)önen 5[}lorgen=

ftunben bei 3^"eii Quf/ n^o loir um ben 5rüf)ftüd»tifd) faßen;

unb bann bie Tage in ©djmanl)eim unb bie Söanberung in

ben Xaunuä!

(i§> gibt §öt)e;)unfte im Seben, im (3d)mer§ unb in ber
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^reubc, mo föir faft bte I)o[)e ^;anb gu crbltcfen gfnuBen, ble

unfer Seben leitet unb bie x^-ähtn tocbt!

SBentt tcf) Seiten, öere^rte ^rcunbin, fein befonbcreg

SSort be§ Xrofteg fage — fo gefcf)ie:^t ba§ in ber üollen

Überzeugung, ba^ Sie unb bie lieben 3^rigen ben öollen

unb einzigen £ludl alleg Xrofte^ fenncn unb lebcnbig in fid^

tragen, unb anberer ??Ienfd)entroft fein nüfee ift! ^m Un=

glürf fann man fid^ ipof)! tröften, Sterben ift fein llnglücf;

e§ ift ettt)a§ fo ©rnfteä unb §eilige§ borin, meil eä ein 9tat=

fcf)IuB ©otteg ift, ba^ man ba nur fic^ beugen fann unb baS^

an uns ergangene 2öort im ^erjen bewegen ! 'Sie menfc^Iic^e

Trauer unb bie Tränen toollten i^r D^ed^t unb i^re ^tit

Ijabcn, unb bie 3cit I)ci(t aurf) ben Srf}mer,^ ber gcfct)Iagenen

^unbe; rta» ober innerlirf) bobei erlebt unb erfahren lüurbe,

ift eine ^rudit für bie Girigfeit!

SSc^alten ©ie mic^ in freunbfrf)oftIi(^em 9(nbcnfen, unb

grüf3en Sie red)t I)erglic^ ^f)re lieben Töd^ter ^of)anna unb

SSert^o unb bie anberen, bie id) nic^t gefef)en, ober bod) in§

§erä gefc^Ioffen ^ahe.

^br treu ergebener

Äubmig 5Rid)ter.

5ln3of)ann9Jifotau§§offtn^ronffurta. 9JJ.

S;re5ben, ben 28. gebruor 1873.

SKein lieber, teurer ?^reunb!

•S^ein lieber So^^n fdjreibt mir :^eute, boß ®'u ^id^ in

alter Siebe unb |>-reunbfd}oft meiner erinnert unb ben SSunfd^

geäußert t)aft, ein :paar SBorte öon mir p !^ören. £>ier I)aft

^u meine Xoube mit bem fteinen Cfjireigfein im ©dinabel!

2)u millft, inie id) ^öre, boS 3tbenbmaf)I beg §errn mit

ben Peinigen empfongen, lücil 'Sein (5f)riftenl;erä Sir fogt,

bo^ eg red)t unb gut fei, bei Seinem je^igen Slronffein unb
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Bei 2)etnem l)o^eu Sdter ba§> J^auä gu beftellen. TIöqc hi^

@infef)r beö §errn bei '3)ir uub S)eincr g-ami(ic reicfjlirf)

gefegnet fein, feine unenb(id}e Siebe unb 33arnil}eräigfcit

®ein ganzes §er§ mit 2;roft unb freubiger 3iiöerficl}t er*

füllen für S,cben unb ©terben. ®enn ®u lueifst cg ja: Schm
tüir, fo leben tuir bem §errn, fterben n:)ir, fo finb mir aucf;

fein, unb bonn ja erft rcrf)t, benn mir merben il)n bann

fdjauen unb bei if)m fein in g-rieben!

@§ ift eine lange Steige üon ^aljren, 2)u lieber, treuer

f^-reunb, bie mir gurücfäubenfen i)abtn, menn mir an ben 5Xu*

fangSpunft unfereS 93egegnen§ im Qthin gelangen mollen.

9nie jene teuren ^UGeni^freunbe, bie in ©emcinfrfjaft be§

®eifte§ mit ung bamolä üerbunben mnren, finb bereite f)eim=

gegangen unb ijabcn ®Iauben unb Streue gel^alten bem !v">t^Trn,

bem mir unfer Scben gelobt Ijoben, — bcnfe an unferen 9iotI)e,

9J?at}belI, Deljme, Sttioma^, ©djilbad^ — unb nun finb mir

gmei nod) übrig unb fteljen aud) an bem naf)en 2(bfd}Iuö

unfereg Seben^; fo la^ un§ benn immer me^r ben äufjeren

®ingen, bie ung am ^erjen nod) liegen, ruf)ig entfagen, un»

täglid) unb ftünblid) gang unb of}ne S^orbel^aÜ in hm '^ilkn

unfereg ®otte§ ergeben, er mirb'g ja moI)( mad^en; benn mir

miffen, hafi benen, bie @ott lieben, aüe ®inge gum beften

bienen muffen, ©emiß, auf biefem Söege allein ijahcn mir

i^ricbcn burd) unferen $)errn ^efi'm. SSon il)m geleitet, Ia§

un§ bie furje ©trede Söege», bie un§ etma nod; beftimmt ift,

treu au§:^arrenb i{)m folgen, ©tauben Ijalten, mit ©emi^Ijeit

auf feine ^Berfjeifiungen bauen unb fo ba§ ßnbe unfereS

@Iauben§, ber ©eele ©eligfcit, ermarten!

ßineg tonnen mir nod) füreinanber tun, lieber j^-reunb,

tüir fönnen unb mollen für einanber beten; unb ba^^ miU id)

tun unb bitte 2)id) um ein g(cid)e§.

©Ott fei ®ein ©c^ilb unb ®ein großer Sot)n!

Sn Siebe unb ^^reue

©ein Submig 9^id}ter.
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'Söil^elm öon iTü geigen an £. Stid^ter.

SSallenftebt, 27. ©e^itember 1862.

SO^ein teurer 9itc^ter!

®iefe feilen foüen ®tc[) foffen unb an mein .<perg reiben,

%u lieber alter laiigiiifjriger unb langbeiniger ^^reunb, ber

Su bift! 9JJöge @ott f)eute fein 2tmen §u deinen ^Bitten

fprecf)en unb ^id^ frönen mit ®nabe unb S3armf)eräig!eit,

2)i(f) gängeln unb leiten unb f(f)ü|en, ba^ bo§ alte finblein

fiel) nicf)t ftofee. 2)er eö bi§f)er getan l^at, nnrb'§ aud) n)eiter

tun! %u fogteft mir gmar einmal — e§ lüor f)ier auf einem

SBalbmege — ®u f)abeft fein Xalent §um (it)riftentum, mor=

über id) mid^ [e^^r tüunberte, obgleicC) id) ja Don mir bagfelbe

befennen mufete. ^n^ieg :^atte boä) ba^ liebe Sl^riftentum

jj^alent gu un§, benn tro^ alleg 3o^petn§ unb 3erren§ f}ängen

mir bod) nod) i^eute an ber 3lngel biefeg „berabfd)euung§=».

mürbigen ?lberglaubcn§", mt XacituS e§ nennt, ^d) Ijoffe,

bk ©d}nur mirb föciter galten.

"Sie g-reube über Seinen $5rief (nad) ©ijlt) — o, ba^

®u öfter fd)riebeft! — tröftete mi^ in etinaS über ba^, föaS

brin ftonb. 'ilud) tvat e§ gut, ba^ ®u nidjt mitfomft, benn

id) mar fo elenb, ba^ id) ®ir jur Saft geworben möre ; mel)rerc

Xagc gang fontraft. SSaben burfte idj gar nid)t, unb ba§

war ber §umor baüon ; id) burfte nur atmen unb banfte ®ott,

baJ3 ba^ nod) ging, ^n grofier ©d)itiäd)e fd)Ieppte id) mid)

bie meifte ^eit burc^ ©türm unb Söetter am ©tranbe !^in,

bie mäd)tigen SSranbmellen anftaunenb, bie gtoölf bi§ fed)=

geirrt 5-uf3 ^od) ^eranrollten — ba§ öemaltigfte, maä man
feigen fnnn. ^^id^^e*^/ rt'ie iff) moKte, fonnte id) nid)t beg

9öetter§ f)alber; bod) oergnügte id) mid), fte!^enben r^n'^e^

©fijjen 5u entwerfen, bie nad)^er im ^"rieben ber bier SBänbe

mit (färben auSgefabelt mürben. „Ä'ügelgen unb färben!"

mirft %ü benfen; aber e§ mar menigften§ feine Sangemeife

babei. ®egen @nbe er{)oIte id) mid) fo meit, ba^ mir münb^
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Itc^e Unterl^oltung, bie id) anfangt f(of), weniger fc^tuer

tvaxb.

3c^ berfe^rte nomentlicE) gern mit einem alten, üer=

Vetterten ^nfulaner, bem 2;orffcf)uImeifter ^aul £»anfen,

ber fid) bie erforjcfjung feiner ^nfet feit fünf,^ig ^^satjxtn gnr

Sebcn^-^aufgabe mnc^t unb in feinem fauberen, fd)iff§artigen,

unbcfrfjreiblid) t)eimlic^en &äuöd)en bie reid)[ten Sammlungen

üon Dtatnratien unb Sfntiquitäten gufammengebrac^t i)at.

ßr fi^riftfteüerte aud), aber nur über feine ^n\el; geid)nete

unb malte, aber nur bie "^ünen ber ^n'iei. 2;ir unb ^efd)el

tüürbe biefer alte, ebenfo üerbienftboüe, a(§ befd)eibene 5(uto==

bibaft ebenfalls meiblid) gefallen f)aben, eine ec^t miffenfd)aft==

Iid)e unb fünftterifd)e 5iatur, babei mit Siebe unb ßifer "S^orf^

fd)ulmeifter, roeil bie Äinber, bie er gu bilben {)atte, feiner

geliebten ^nfel ange{)örten, unbejmeifelte 92ad)fommen jener

alten 9iöuber unb See^elben maren, beren 2(fd)e bie §ünen*

gröber beden, ©egenftänbe feiner eifrigften ^-orfd)ung.

Sdjroorj gebrannt mie ein Saffer, fam id) ju .'öaufe an,

erfältete mid) balb, unb nun ging ein Iange§ ®id)tteiben an,

mit bcffen ^o^sen id) mid) noc^ fd)(eppe. 3"ünf 3öod)en

3immerpatient, fange id) erft je^t an, mieber au§äufd)Ieic^en,

aber e§ roiü nod^ nid)t rec^t gel)en.

Sa^ mir alt merben, ift ja rid)tig; bie SSeig^eiläjäl^ne

finb längft abgenu|t, bie Söeiä^eit lö^t nod^ roarten. 'Sa^

id) ifjrer red)t martete mit brennenber Sompe!

3d) lag je^t "^iepenbrodä 2tbtn öon f^örfter unb badite

on SDic^ lieben Iatf)oIif(^en. 2)o§ g^rerbietige be§ ^riefter=

tum§ in biefen frechen ^^ittn unb ba^ einer bem anbern bie

Jpanb füfet, f)at mir gefallen, fomie ber milbe ®ailerfcf)e

©eift. ^oß aber biefer @cift ber fatf)oIifc^en lirdje gugc^

fd)rieben unb biefe burd)rt)eg mit bem Ü^eic^e öotteg auf

ßrben ibentiftgiert mirb, befrembete mic^ Oon einem (Sc^rift=

fteller, toelc^er anbererfeit§ ben SSunfc^ auöfprid)t, ba% ber

©treit ärt)ifd)en tat§oIiäiimu§ unb ^roteftantiimug enblid)
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rudert möge, ba beibe je^t einen gcmeinfrf)aft(ic{}en ^einb,

ben Unglauben, ^u befämpfen pttcn. ^ä) münfc^te, mx
fönnten nufere ScTjnfyföpfe einmal lieber ^ufammenftecfcn,

2)u, ^cfcljel unb id), unb ©cfpräcljc Ijalten über Singe, bte

mir in unfcrer ^uoe"'^ bcfprocben I)aben, ©olüe meine ®e=

funbl^eit fid) irieber etlün§ fcftigen unb id) oietäig ^aler

übrig ^aben, fo fomme id) ju ®ud), unb gmar im SSinter,

ba ^l^x im ©ommer feine bicibenbe ©tatt ^abt. 33ietleid)t

fäme einer aud) einmal §u mir.

5)ie )Bdt f)at fid) öoHftänbig umgemanbt feit unferer

^ugenb, unb oft munbere id) mid), boß noc^ bie Äird)en^

gloden lauten unb ba'^ e§ noc^ §offc^ranjen gibt, wie id).

^ä) bin burd) meine Stellung in bie Strubel ber Qnt tief

eingetaud)t, betomme biel ju fe^en unb p l^ören.

9Dhine ^mu, liebfter 3ut)er, freute fid) ^cr^^

Itd^ ®eine§ treuen 2tnbenfen§, grüfjt 5)ic^ unb ^efd)et fel)r

mit mir. SDtein jüngfter Sof)n S3enno ift gegentt)ärtig in

$8ranbenburg auf bem Kirchentage.

Über olle bie Xage unb fonfereuäenü
93ef)altet lieb, ®u unb $efd)cl,

©ueren

tügelgen.

SSil^elm b. ^ügelgen an S. «Richter.

58al(enftcbt, ben 26. Se^t. 1864.

^erglid) geliebter ^freuub!

®er alte bumme 9}lenfd) auf ber S5ifitenfarte, mit grof;en

DI)ren unb l^ängeubem dTiaiil, folt "Sir §um ®eburt»tag

gratulieren; sono io, mie ^ai)xe, ^;}3f)otogrnpI) unb Kranf=

beit mid) t)erf)unät i)ahcn. (£in§ aber ift unöeränbert ge=

blieben, bie Siebe ju meinen ?\-reunbcn, unter benen ®u in

erftcr 9ki^e ftcljft. Unb bod) I)ürt man fo feiten ooneinanber,,
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ötelfctc^t burc^ meine Sc^ulb, benn toirflicf) tüetß t^ nic^t,

ob ic^ 2)emen legten SSrtef öont 20. 'Se^^ember 1862 beant=

tnortet ijaht ober ntc^t, biefen lieben 33rief, in ten ei fid^

f}ineinblicft, tuie in ba6 2;unfel citeä öod)tt)a(be§, in beffen

Siefe Sonnenitcfjter fpiefen! Gs rourbe mir recfit l^eimifc^

§umute bti 2ir unb 2;einen Silagen. 2;u meinft, ic^ fei

n)of)I fefter gedämmert burc^ 23elt unb 3DZe;tfcf)en. 'äd),

Sieber! 21{le§, ma§ 2u üon Sir fagft, gilt ebenfo öon mir,

unb id) fönnte e§ 2)ir gurürfrufen al0 mein eigerftei 93e=

fenntni§. (S§ ttjo^nt then nicf)t§ öutel in un§, unb unfere

Öilfe ftcf)t aUein bei bem, ber fict) felbft für uns ba^ingeben

^at. Sein Äünftlerauge mar jmar geöffneter als meinet,

aber ba^^ SBenige, mas icf) gefe^en, reichte Dollfommen au»,

bie fd)iDäc^ere Scatur in gleidjem Tta^t aufzuregen, §u §er*

[treuen unb gu irren. Qeßt :^at mic^ öott bur^ öer^eleib

unb Sranf^eit einigermaßen in bie Stille gefüfjrt, mir O^oum

§ur 93uBe §u laffen, ju roeldjer Sr mir felber f)e(fen mode.

23eiter i)at mein Seben tvoi)i nid}t» me^r §u bebeuten.

$ßor einem ^^^te ftarb mein Öerjog, ben icf| lieb ge=

i)abt. 3"^ ^titte mit anberen bie Seid)enmac^e; bann trugen

mir i^n auf unferen 2d}ultern in bk ©ruft. Sas mar mein

legter Sienft 3" tun l)abt id) gar nid}t5 mef)r,

als mic^ ju pflegen unb gu^ufefjen, mie bie SSelt bie olten

Sumpen ablegt, um fid) neue an^ufjängen. G)leid)gü(tiger

3ufd)auer bin icf) freiließ ntdjt; aber menn e» nic^t nad)

meinem SSiUen gei)t, fo finbet fic^ auc^ Jroft. Bu^^^Öt ift

boc^ alleg ba, um "miebet gu gerbred)en. 5(uf biefen Sroft

muß ic^ oft refurrieren; benn ber moberne ße^tQeift ift mir

mibern)ärtig in allen feinen Biegungen, unb ic^ freue mid),

ba^ toenigfteng feins meiner idinber baoon angeftcdt ift. Siefe

machen mir fämttic^ t^reube unb raerben ^offentlid) balb

alle auf eigenen ^üßen ftet)en. So ift atleä gut unb in ber

Drbnung, unb ift für un§ Sitten mefentlid) nur noc^ ein

feliges Gnbe gu erbitten. Sid) unb ^^^efc^et möchte ic^ freilidi



748 Subiütg 9?id)ter§ fieben^eriuuerungen.

borbent nod) einmal an[e[)en, unb foUte irf) gum nä(f)ften

fyrül}ia^r tüieber reifefä^ig icerben [toa^ je^t ni(i)t ift), fo

fomme M), miH'g ®ott, auf ein. .paar j£age nacf) Sregben

©uc^ äu umarmen. 9W) ja, tüie gern!

SOJeine 'Jrau grüfet 2)icf) fcljr f)er,^Ii(f) unb föünfdjt ®ir

allen retcf)ften ®otte§[egen für ^ic^ unb Sein §aug.

Schreibe balb einmal mieber, unb I)aft %u ein 33ilb ober ein

®Ieid)ni§ üon %ix, fo fc£)i(fe e§

©einem
alten treuen f^reunbe

^ügetgen.

SSilljelm t>. ^ügelgen an S. Ü^idjter.

33allenftebt, ben 26. ^Je^ember 1864.

SKein alter, I^er^lieber ^^rreunb!

©citen :^at mir etma§ fo grofjc gi^eube gemacht, al§

®ein 33rief üom 21. b. mit hin beiben ^^aupU unb Gjtra=

gcfic^tern fo teurer, oielgeliebter ^reunbe. £unft t)in, Äunft

t)er, foId)e Spiegelbilber finb mir boct) am liebften; e§ ift

etmo§ baxin öon ber ^erfon felbft, etloag Unmittelbare^,

nid)t erft §inburd)gequälte§ buxdj ein frembe§ 2luge. ^d)

l^atte lange nidjtg bon S)ir geljört, lieber 9lic[}ter, unb fomit

aud) nic^tg bon ^^efd)el, Ijatte im Einfang be§ SJJonatö meinen

Kollegen, ben Äommerljerrn b. SS. (ber bie J;)er§ogin nad)

Srcgben begleitete), um 3la<ijx\ä)t ju %ix gefd}idt, ber ©id)

jebod) jmeimal berfeiyite, unb forgte mid) faft um ©eine

i^reunbfdjoft, ba ®u mir gar nid)t fdjriebft. Sa fam'g benn

enblid) bod) nod) gnnj unerioartet, ba§ liebe Srieflcin, unb

fpic ätrei Seoporben auf einmal aug, ober bod} ga^me, liebe

®efid)ter, bereu Stnblid mir bie jlränen in bie 3tugen trieb.

(£ä ift boc^ immerhin etma§ baran, ba'^ tbir gufammen jung

gemefen — id) glaube, eä gilt bieg mel)r noc^, alg jeber

benfbare .perfönlid)e Söert. 2)Jit Siir ^atte id) mid) in legter
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3e{t niel)r aU getoöfjndd) bcf(f)äftigt; jtüar tüat bie§ leb^

f)oftere 5lnbenfett bur^ 2;ein neuefte§ 9Jletfterliifr! öeranlafet,

ben „neuen Strauß", ba§ mid) fo entjüdte, balß ii) Qltid)

gltiet GTempIare auf einmal taufte unb faft täglid) mid) baran

labte, big fie bann am ^eiligen 3Ibenb an bie linber gingen.

Seine ^oljbitber ^ben mir immer gefaüen, mand)e me^r,

mand)c meniger, unb feit langen 3af)ren bemunbere id) Seinen

licbengmürbigen ©eniug unb ben unerfd)öpf(id)en 9lei(^tum

Seiner ßrfinbung; f)ier ober finb ein ^3aar Silber bon fo

l)o^em 9f?eiä, ba'^ id), mie gefagt, gon§ entjüdt baöon bin.

©onberlid) ift e§ bie alte Ääfcfrau, bie mir ans S:er§ fd)lägt,

unb ebenfo ba§ ^olianniöfeft unb bie Sd)ule unb fel)r fonber=

Itd) ber 2B e i ^ n a d) t ä t r a u m , mie aud) bie 93?onbnad)t

unb manches anbere. S§ ift merfmürbig, mit roie tüenigem

Su fo gro^e ßffe!te guftanbe bringft, felbft Sid)tmir!ungen,

—

au§ febem ©triebe jaud^jt ba6 Jalent. SSas mid) aud) fe^r

an{)cimelt, finb Seine Sllltagggefidjter ber ^:i?l)ilifter, 2d}uU

meifter, ©aftmirte u. bgl., bie ic^ alle genau fenne, roeil

ic^ i^nen fo mannigfad) in Sresben begegnet bin. S^ßir

l^aben gemiß biefelben Seute gefe^^en unb gefannt. @ern

fagte tc^ Sir noc^ mef)r, tva§> mir alleg gan§ befonber§

geföllt, aber Su magft eg Sir felber fagen, Su fennft Sid)

ja felbft am beften. — 2tud) nod) mo anbcrö bift Su mir

begegnet, in ber SSignette bcg „Sa^eim", bie 'öcfudisfamilie

auf Seiner SSignette ift oon ber Wrt, ba]] man fid) i^re näf)ere

S3etanntfd)aft münfd)t.

27. Sejember.' Soioeit ging es geftern, unb nid}t weiter,

benn idj bin eigentlid) "il^atient, ba milt'ö nid)t öormärtg mit

bem (Sd)reiben, unb bennod) plaubert mau fo gern p alten

f^teunben. ©e^r fc^loere ßranf^eit liegt Ijintn mir, unb

ob lüirfli(^ f) t n t e r mir, föei^ ic^ nod^ gar nid^t. 3ebenfall§

i^ot ber barml^erjige ©Ott mir eine fleine ©nabenjeit gefdjenft,

fo möge (är mir fielfen, fie in Seinem Sienfte gu oerirenben.

"iöu fd)reibft üom grüf)ia^rfommen — tocnn id; nur
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übfr^^oupt nocf) big ins (^rrü^jaljr fomme! Tltin ^omöotiat^

unb SBafferboftor öerfpricfit mir gicar, boß id) mit §ilfe

feiner 'ißülüerdjen unb Säber im Saufe be§ SommerS im=

ftanbe fein mürbe, ein paar 90ceilen burd) hm SBalb gu

gef)en; aber, mag reben biefe Seute nidjt, um einem ein

paar üergnügte 9(ugenblide p mad)en. SJZeine gange (Seele

fef)nt fid) nac^ bem lebcnbigen ®ott, unb mie ber §irf(^

fc!^reit ufm. 3Id} moüte @r fid) finben laffeu, ba% id) ^^n
l)ätte, bann ginge id) gleidjcrmafjen gern in Sob unb Seben.

^a^ man fein ganjeg Seben baron ftubiert unb probiert

:^ot — unb gule^t ift'ö bod) fein red)teg (£I)riftentum gemcfen,

ift fein ®Ioube ha unb feine ^taft. Sä liegt ein fd)mere§

^reug auf ©urem alten ©cfellen, aber id) gloube bod^, ha^

id) 3^)1" bermaleinft nod) banfen merbe; barüber bin iä)

einftmcifcn in Hoffnung fro!^.

Snfo oben in ber §öl)e l^aufeft S)u, am SBalbegranb!

mie fenne id) ha§, unb mie oft bin id) ha l^erumgeftiegen,

i)abt gefd)mörmt unb gebetet, mö^te gern mieber einmal

ha im §eibefraut ober im ©anbe liegen unb in bie f^-erne

träumen. 9tun, mer mcifj, mcnn mein SSunberboftor SBort

I)ölt, gef)t eg oieIIeid)t mit '^ i r. '^id) ju Oerfteden, magft

2)u mof)l ®runb t)aben, ®u Sicbling ber 9?ation. ©o :^at

alleg and) feine 9fiüdfeiten. Su bentft moI)l maudjmal: @g

ift red)t fd)ön, geliebt §u merben, menn einem bie Seute nur

üom §alfe blieben! — ^d) mürbe atlerbingg, menn id^ '2)td)

befud)te, ®ir in hcn 9Rürfen faücn unb meinen 3öeg über

ben meinen §irfd) oon I)inten fud)en, ja id) mürbe über

Sangebrüd gef)en, um nur hen Serg nid)t gu fteigcn. ©djöne

Xräume ! S3or mir bift Su mof)I fid)cr in '3)eiuer £Iaufe

!

3um 9?euen ^al)xe münfd)e id) "Sir unb ben 2)einigen

allen ©otteg ©egen — möge @r ung alten geben, ba^ mir

3^n lieben lernen über alte Singe. SBei^t 2)u nic^tg

$8effereg, fo fd)reibe mir; ia fd)reibe batb

Seinem ^geigen.



3(nfdm Sfufrbact)

i/eben / 23riefe/ 21ufseid)nungeti

für M6 Deutfcbe Qßolf

herausgegeben

t)cn

460 ©citcn mit 3 «öilbniffen unb 21. TTbbflbungcn

„^cibelbcrger 9?euefte 9^ad)rtcftten": „©er ^crauS»

gcber, ber ficf) mit bem SWaler unb bem ^lnIofopt)cn j^cuerbad)

öiel befaßt l)at, gibt in biefem üöerfe eine auSgejeirf)nctc fnappe

Darftellung öom ?ebcn STnfelm geuerbad)^, baju eine groge

SJienge feinet 95riefe, ferner 2(uffä^e unb 2(pt)DnSmen beö

ÄünftlerS u. a."

^rof. Dr. 3. ^ofmiller in ben „^ropDläen": „T)ai

95ucf) cntt)dlt aud) beroortagenbe 95riefe bee ®rog»aterS unb

beS 23aterS geuerbarf)^. X)a ber Herausgeber aud) ben Onfel

bcS ÄünftlerS, ben '^Jbtlofopben ?ubn)ig geucrbad), gebüt)renb

berüctrid)tigt, fo erweitert fic^ fein 95ud) ju bem einet genialen

gomilie."

„@d)tt>öbtfd)cr gJZetfur" (Stuttgart): „DaS 95uc^ ifl ein

TOertttotteS ®efd)enf für weitefte Greife."

„2:i)eatcr*(5ourier" (33crlin): „Tiai 53ud) ftcHt eine ber

tcijcnbften ^ublifaticnen beS befannten g5erlageß bar"



^cffc Sc ^ccf er Q5er(aq / ^eipjiq

©oet^e^ ©efpräc^e

@efamtau6gabe, I)erau6g. olmi ^l. gr{)rn. v. ^^iebermann

5 93änt)e

„®oethe^ ®efprärf)e" gel)5ren ju ben SWonumcntatocrten

beutfc&er 2öiiTenfcf)aft. 2öa^ unab(äffiger ®etebrtcnflei§ t)ier

aufgefpeicftert hat, finb unocrganglic^c Scfiä^e. 5Bir lernen ben

groBcn ?Ö?ann alö Dicf)tcr, als SO^cnfdien unb als Staatsmann

fennen. ?D?an mag ha<i 9Berf auffcf)Iagen, wo man toiII: itberall

TOirb man gefeffelt unb ^um l'öetlerlcfen gebrängt.

(^cfermann

® efpr äd)e mit @ et ^e

herausgegeben von (Sonrab Spöfev

SWit 73 33tIbniiTcn

©cfermann^ „@e[präd)e mit (5)oett)e" toerbcn »on S^ie^fc^e

JU ben beften beut|'c{)en 33ücl)ern ge3ät)lt. 2)a0 SBcrf ifl in ber

5at einjig in feiner 5Irt. ©s gibt faum eine literarifc^e, fünft*

Ierifct)e, etbifcf)e, menfd)Ii*e ^rage, über bie ficf) ber greife 2)icf)ter

nid)t t>ernct)men ließe , unb man fann bai 23u(f) mit »olfem

iHecf^te als ein Sebensbreoier be^eic^nen.

'Srud unb Sinfianb Don ©cffe & 93rifcr, Sctpiig. 525
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