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I^ottoort 5ut ctften ^uflaje«

<lbjid]t unb IDunfd?, voeldie meiiten fcligcn Vakt beim Hicber=

[d]rciben [einer Cebenscrinnerungen leiteten, iiat er i'elbft am flarften

in einem Briefe an mid] ausgefprod^en, roorin er am 30. Zllai 1(870

fdireibt

:

„2tn &er 23iograpE^ic I^abc xd\ ein Stücf roeitergefd^rieben

;

aber mir fd^eint, es rr)irb fd^toieriger
,

je weiter idj norrüJe,

cbrool^l idi bislier immer nur oline viel 5cöer[e[ens brauf los

gcfdirieben I]abe, unb oft fommt mir ber (5cbanfe einer Der«

öffcntlid]ung rcd^t tl^örid]t cor; nur in bcm 5(^11, ba§ fpäter

nodi Dinge glüdten, oon benen xd] glauben föunte, fie roären

im Staube, irgenb einen ZTufecn 5U ftiftcn, auf bas <£ine, Sefte,

I^öd]fte, Siebfte, Sefeligenbfte I^insuircifen unb 3emanb baf ür

anzuregen, fönnte idj eine 2?cd]tfcrtigung finben für jo üiel

(5efd^reib[el. 3" ^«^ 5orm einer begriffsmäßigen (£rfenntni§

fann idj bas aud? gar nid]t geben, nur als ein auf bem IDege

ber (£rfalirung unb bes Cebens (Semonnenes ; unb bas ift fd^roer

in lüorten aus5ubrücfen. PieUeid^t aber I^at es für midj felbft

bas (5ute, mid\ aufmerffamer, empfänglid]er, ernfter unb treuer

3U madjen. "^n ber lebcnbig erfannten, üiclmel^r erlebten

lPaI]rI]eit unb bamit inneren 23efeligung , ifl t^odi allein bie

perle , ber Kern bes gansen Gebens 5U fud]en , alles 2tnbere

ift Sd^alc, (EinbüUung unb DcrliüUung unb, n?ie Pascal fagt:

„Die IDal^rfjeit — (Sott — ift r»erl|üllt, bamit roir 2k^ fudjen

foUen, ob a»ir 3^^« füEjIen unb finben möd^ten."

0tjne biefen €inigen ift etiles Keljrid]tl —

"
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Die üorliegcnbc, unDoIIenbct gebliebene Selbftbiocjrapl^ie ijl in

ben 3o^r^n ](869 — 79 entftanben; einige fpäter in biefelbe ein=

gefd^altetcn ZladitväQe ftammen aus ben 3al?ten \880

—

8\. 2(ugen=

leiben unb I^äufiges neroöfes llnit)oI]Ifein smangen meinen Dater

oft 3U feljr langen Unterbred^ungen biefer il^m lieb gen?orbenen

2trbeit [einer ^tlterstnu^eftunben.

€5 roar feine 2lb[id]t, bem 25. Capitel, rDomit bie „Gebens«

erinnerungen" fd^Iic^en, nod^ ein anbcres, lefetes folgen 511 laffen,

in roeld^em er über feine toeiteren (Erlebniffe mib ^trbeiten fürs be=

rid]ten, iiann aber in einer längeren 5d]Iu§betrad]tung i>a5 Hefultat

feiner gefammten Cebenserfal^rungen 5U einer 2lrt fünftlerifd^em unb

religiöfem (ßlaubensbefenntnilß sufammenfaffen loollte, um auf (5e=

finnungsoerrüanbte förbernb unb anregenb nad] ber Hid^tung l^in

3U roirfen, rocldie er in ber angefüljrten Briefftelle anbeutet. (£I]e

es aber 3ur ^hisfüfjrung biefes feines oft mit mir befprod]enen

Sieblingsplanes fam, erfolgte am 2lbenb bes \^. 3u>^i \88^ fanft

unb fd-,mer5lo5 fein fjeimgang,

Die als 2tnF]ang tjier beigegebene 2(usir>al]l fdiriftlid^er ^hif=

5cid]nungen foü, fotoeit bies möglid) ift, für bas unau£gcfül]rt ge=

bliebene Dorl^aben bes f^eimgegangencn einigen <£rfa^ bieten unb

fein £cbens= unb (£I]arafterbilb ausfd^Iie^lid] mit feinen

eigenen IDorten DerooIIftänbigen.

2lus ber 3u9'^"b5eit liegen siemlid) ausfüFjrHd]c (Iagcbäd]er

»or: üon ber Heife nad| 5ranfreid7 mit 5ürf! ZÜarifd^fin unb pon

ben längeren ^(ufcntl^alten in Salsburg, Hom unb JTJeif^en. 3"
fpäteren £cben£jal]ren pflegte mein Dater, iwat feltener, aber bodj

pon 5*^it 3U ö^it, feine Heifeerinnerungen, (5cbanfen, Stimmungen,

(Einbrücfe unb was il^n fonft tiefer bewegte, meift in apljoriftifd?er

5orm, in ffcine rCotijl^efte ober auf einselne lofe Blätter 3U fd^reiben.

2lus bem angefül]rten ZlTaterial finb bie im Jlnl^ang gegebenen

Cagebud]aus3Üge, Heifenotisen unb 2lpIjortsmen d^ronologifd] 3U'

fammengefteUt.

Die tLagebüd]er aus 5ranFreid], Salsburg unb 2:lTeigen fmb für

biefe :j(us5üge nid]t benufet u?orben, u>eil fie 3um ^Ijeil fd^on in t>en
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Ccbenscrinnerungen burd] ben Derfaffcr [clbft Dermciibung cjefunben

I|abcn ; dagegen wmben bic römifdicn Cagebüd^er aus t>en "^aiitcn

^82^—25 im 2InI]angc möglid]ft poUftänbig roiebcrgcgebcn. 2tu5

einer bebeutfamen Periobe bcutfd^er Kunftcnttoidlung ftammenb,

finb fic ein n?al^rfd]cinlid] rrillfommcner Seitrag 3ur funftgefd]id]t=

Iid]en Beleud^tung jener S^it, unb geben juglcid] ten unmittcl=

barften €inblicf in bie tiefgeljenbe innere IDanblung, xveldie bas

fünftlcrijdie unb religiö[e iebcn meines Daters in l'ionx erfutjr.

(Einige, ber Zeitfolge nad], i>en römifd^en Cagebüdiern fid?

anfd]Iie§enbe Briefe an feine 3ugenbfreunbe, Zflalet 3, Cl^omas

unb Kupferfted^er 7X. fjoff in 5ranffurt, tpurben besl^alb l^ier auf=

genommen, tüei( fie bes Künfticrs Ucbergangsseit am bcftcn illuftriren,

von feinem £^eimir»el] nad] 3tf»nen unb bem 5d?affcn aus italieni=

fd^en Heminiscensen , bis 3ur DÖHigen ^inn^cnbung su beutfdjcr

Hatur unb Daterlänbifd^cn Stoffen.

2Tiöd]ten bie Cebenscrinnerungen meines üaters in bemfelbon

Sinn unb (Seift roirfen, in u>eldiem er burd? feine Kunft 3U roirfcn

bemiU]t a>ar.

21Tünd]cn, 3unt \885



I^ortaort sut bierten Auflage»

X'tc CeSenscrinnerungcn meines Daters I^aben Bei il^rem (£r=

fd^eincn fo roarme 2tufnal]me gefiinben, ba% jefet bereits eine eierte

2üiflage nötl^ig geroorben ift. Kunftgefdiidjtlid^er IPertlj mürbe

bem Sud^e pon ben competenteften Stimmen ber preffe suerfannt.

€inige berfelben Ijaben bas 23ebauern unb ben Dorrcurf aus»

gefprodjen, ^a% bie unnollenbete 5eIbftbiograpI]ie , rr>eldje mit

ber reidiftcn Sd^affensperiobe bes Künftlers abbrid^t, nid^t r»on

anberer ^anb ergänst n^orben fei. — X>ie Cenbensen meines

Daters beim Sdireiben [einer Erinnerungen, bie er in il^rem

crften Entwürfe „5üijrungcn bes fjöd]ften" betitelte,

roaren sunäd^ft rein etl]ifd^er unb nid^t funftI]iftorifd]er 2lü, unb

»erbieten mir, etmas 2Inberes 3U geben, als feine eigenen IDorte.

<£ine 5ortfe^ung ber Siograpl^ie burd) frembe 5eber inürbe

oljnebies nid^t bie pcrfönlid]feit €ubit)ig 2^äd]tcr's barftcllen, fon=

bern nur seigen, roie fid^ biefe burd] bie fnbjectire drille eines

2Jnb«en ausnimmt, unb mügte nad| ber »orausgegangenen in=

bioibuellen unb besEjalb nidjt nad^suabmenben (Ersätjlungsroeife bes

2tutors, siemlid] reislos crfd^einen, sumal ^a ber Stoff menig

äu^erlid] 3ntercffantes bietet. Der So.'^an ber äußeren £ebens=

gefd^id^te meines Paters fpinnt fid] t>on hcn reiferen 2T{annesjaF]ren

an bis jum Cebensenbe fo einfad] ah wie ber ber meiften ZHeufd^en^

gefdjidjten, \8^8 — ein 3^^^»^ "«^ ^'^^ ^obe feiner Sod^ter

2T?arie, mit beffen Sd^ilberung bie Selbftbiograptjie abbrid^t — traf

iEjn ber Sd^mers, feinen Pater aus bcm £cben fd^eiben 3U feE^en.

Heues unb tiefftes £eib fam über iljn burd] ben Derluft feiner am

^. 2tuguft \85^ plöfelidi geftorbenen (5attin unb burd) ben \863

erfolgten Cob feiner Cod^ter 2limee, r>erF^eiratI]et mit beut 3£yIo=

grapl]en Sluguft (Saber. Zladi biefen €rfd]ütterungen folgten frieb=
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lidicre 3af?re in [d]Iid]tcm, gleid]förmigcm Dctiauf. €i:füUung

feiner 2lufgabc fndjtc unb fanb er in 5cimtlie, £el^rberuf unb Kunfl.

"Die feiner befdiaulidien Xlaiuv sufagentfte (£rf^oIung boten iljm ber

Siemlid] regelmäßige Sommeraufenttjalt in £ofd]tt)t^ bei Dresben,

fleinerc 2lu5flügc ober größere Heifen, unb im IDinter ber gefeUige

DerfeEjr mit einem "Dresbener 5rßunbesfreife , locld^er allabenblid?

eine 5tunbe in „Britifl] £j6tel" sufammen 3U fommen pflegte. Don

i>en mand^erlei 2Iu55eid]nnngen , rocldie il^m in ber ö^it feiner

regften Sl^ätigfeit vom 3n= unb 2(nslanbe 3U tLt]eiI tourben, er-

freute iF^n befonbers bie €rnennung jum (£F]renboctor ber pi^ito^

fopliie burd) bie £eip5iger Uniücrfttät bei (5clegenl]eit bes 5d]iUer=

Jubiläums \859. — Dies war ber befd]etbcne äußere HaI]meM

jener Cebensperiobe meines Daters, t>on n?eldier bie Sclbftbiograpl^ie

md>ts berid^tct.

Was er in biefcr 5<?it als Künfttcr gefd^affen, liegt in feinen

tDer!en cor. (£in Derserd^niß berfclben 5U geben, roie einige Kri=

tifer oerlangten, lag außerl^alb ber (ßrcnsen unb ^roecfe biefes

Sud]es. Die sal^Ireid^en , in öffentlid]en unb priüatfammlungen

Serftreuten f^anb^eidinungen unb 2lquareUc fmb nur IDenigen 3U=

gänglid? unb laffen fid? nid]t fatafogifiren. Don ^en ebirtcn IDerfen

aber I]at fein 5d]üler unb 5reunb 5riebridi fjoff in 5ranffwrt mit

großcnt 5Iciß ein Der5cid]niß sufamntengcftetit unb Fierausgcgcben,

tt)eld]es Kunftfreunben luib Sammlern t)en Ucberblicf über bas

Sd^affcnsgcbict bes Künftlers erteiditert.

nid]t nur ber fünftlcrifd]en, fonbern namentlid] audj ber etlji»

fd^n perfönlid^feit meines Daters I]aben bie £efer unb bie sal^l»

retd]en fritifd^en Sefpred^mgen feiner ^ebcnserinncrungen einen

umarmen, cerftäubnißDolIen ^Intlicil geroibmet, unb Don oielen Seiten

ift bas Derlangen nadi njeiteren ZUittbeitungcn aus ben Ijinter=

laffenen Hieberfd]riften bes :ilutors ausgefprod^en tt>orben. Daburd?

füBjIte id} mid? perbunben unb angeregt, bas mir 3U (ßebote fteljenbe

I]anbfdiriftlid]e Zfiatcv'ial 3U nod? beftimmterer 2(usfül]rung bes

äußeren unb üor3ugsrDeife bes inneren $!cbcnsbilbcs bes fjeim=

gegangenen 3U benu^en. Daß mein Dater felbft auf bie innere
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(Sc[d)idjtc feines, ir>ic jebes JITenfd^en Cebens, &en ^auptttjcrtl}

legte , Ijat er in einem Briefe an midj , unb in bem Zllotto aus

5rife i^euter's „5cftungstib" ausgefprod]en, wcldics er bcni 21Tanu»

fcriptc feiner Biograpl^ie Dorfe^te, unb bas beim Vrud nur bes«

iialb tpeggelaffen rourbe, roeil bie plattbeutfd]c IHmibart nid}t überall

üerftänblid) ift.

Diefes ^otto lautet:

„paffiren beiljt 2ct)en roat, un 3*^^^" pofftrt of uxit

2TTerftt)ürbigs, un tcenn fin Cemcnslop of gans afbämmt u?arb,

bat ut ben len>igen Strom en ftillen See u?arb; I^ei möt man

baför forgen, bat fin IDater flor bliu?u?t, bat I^eroen unb 3r^

fif in em fpeigcln fann."

3n bem crmäbnten Briefe \85^ Iicifjt es:

„IDiganb ftellt ein neues 2llbum in 3n?ci Bänben con

meinen 5ad]en sufammen, unb r>orn an bcr fjausfljüre foU

meine l]ödift intereffante Difage in Kupfcvftid^ Iiinfommen,

nad] (El^rliarbfs Bilb von 5ied]Iing gcftod^en. 2^1 föüte gar

meine Biograpl^ie aud^ basu geben, aber idi werbe midi Ijüten;

CS ift gar 5U Diel (Eitelfeit babci unb fann Hiemanb intereffiren,

tt>enn ein gett>ölinlid]er Künfttcr ober <5clel]rter fein bisd?en

Hoti5 über ein fclir geroöl^nlid^cs £cbcn auftifd^t. j-Cr lebte,

ual^m ein XDeib unb ftarb,« ift mcift bio £^auptfad]e.

2lnbers ift's frcilid] bei großen (Senies, wo es ber

VTlülie loljnt, ber €ntaMdlung eines fold^en (Seiftes folgen 5U

fönnen. — 2tußerbem fann xdi mir allerbings aud] bie £eben5=

gefdnd^te jebes, aud^ bes allerunbebcutenbften ZlTcnfdien inter=

effant benfen, wie ja jebem Cinseltcben eine l^ol^e IDid^tigfeit

5ufommt, aber bies mel]r in etl^ifd^er ober allgemein

menjd](id]er Besiel^ung. —
23ei Cobesfällen ift mir's immer, als fäbe id^ i>cn erften

Banb einer Sd^rift; ta ftel]t am 5d]luß „5ortfct)Ung folgt".

—

IPas ber 2T{enfd] gciforbcn, ift il]m nid^t oerloren, unb es

wirb ja 2^aum genug t>a fein, um bas, n?as nodi werben
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iDirb, fann, unb besfjalb and} ircröcn mu^, breit unö voU. 3U

enttpicfcln."

"Die Selbftbiograpl^ie I]at in bcr Dorlicgcnbcn ^tuscjabe, au§cr

€infd]altung ciiüqer fleiner «Ergänsungssnfä^c, n?cld]c [id] unter

ben (£onceptentn?ürfen »orfanben, feine Deränberung erfal]ren;

dagegen mürbe ber 2lnl^ang burd] joE^Ireid^ere Had^träge »crmclirt;

unter 2lnbercm bringt er aud-; ^rudiflücfe aus bcn bisl^er un»

gebrurftcn 3w9*^n^to9<^f'wd]<^rn. Das erj'le biefer f^efte ftammt von

ber Heife nad? 5ranfreid) mit 5ürft Harifdiftn, \820— 2^, unb

trägt ben CCljarafter einer, von sufamtnengefaßten Betrad^tungen

über Kunft unb i.ebcn untcrbrod^encn Hei[ebefd]reibung. (Einige

berfelben iiabe \d\, als d]arafteriftifd? für iien 2(d?t5cl]ujäfirigen,

Ijier aufgenommen, rt>eil fie, tro^ aller Unreife, boi] fdion bcn

inftinctiDcn ^uq feiner Hatur nad\ jener Jxid^tung I^in erFennen

laffen, in roeldier fid? fpäter fein Qlalent unb fein <5cmüÜ} ent=

falteten.

Don ber Xüanberung nad\ Hom, \S25, I^aben fid^ nur bie

2luf3cid7imngen über i>cn 2lufcntbalt in Salsburg unb bie in^rcifc

von i>a bis Bologna erl]altcn. 2lu§er Haturfdiilbcrungcn unb €r=

Säf^Iungen ficiner Bcgebniffe, bie r>om Derfaffcr in feiner i3iograpbie

Derarbcitet morben finb, entlialten fie and] bie pi^antaficn über

i3al]ncn unb 5i*^Je öcr Kunft, mit benen ber einfam lüanbernbe

fid] bcn ITcg ju Dcrfürsen fud?te, €inige Proben ber bamaligcn

"Dcnf« unb (Empfinbungsroeifc bes jugcnblid]en Künftlers finb im

2(nl^ang mitgetl^eilt.

X>ie fdion in bcn erften brei 2Iufrageji gegebenen ^lusjügc aus

bcn römifd]en (Eagebüd^ern ftnb uuDcränbert geblieben. 3I^nen

fd]Iic§en \\d} bie ^lufseid^nungen eines norfjanbenen ^agebud]es pon

\826— :^ 830 an (Dresben unb Zflci^en). 3n iljm finb bie Bc>

trad^tungcn normiegenb religiöfer 2trt.

2lnd] aus biefem fjcfte unb aus bcm 5ragment eines Hcife=

tagcbud]e5 pon \857 rourben nur foId]c Stcüen aufgenonuncn,

meldie ben füjiftferifd]cn unb rcligiöfcn €nttDtcfIungsgang bes Per»

faffers oeraufd^aulid^cn.



Vas gereifte innere £chen meines Daters fpiecjelt fid] am
treuften in ben ZHebitationen [einer [päteren 3<3^re5r]efte unb in

Briefen an bie iJjm Pertrauteften unb Häcfift|lel]enben. 3^? k<^^^

besljalb aud? Briefe an midi 3U 2tu53Ügen benufet, mit bem IDunfd^e,

i>a^ Zfland]e5 von bem, toas er mir als bas Befte feiner tiefen

^ersenserfal^rungen bargeboten I^at, unr>erIoren bleiben unb aud]

2(nberen 311 (Sute fommen möd]te.

2)ie 5reunbesbriefe ftnb »ermeljrt toorben unb bilben je^t ben

5d]Iu§ bes 2h\iianqcs, um bie d^ronologifd^e (Drbnung ber Cage=

büdjer nid^t 3U unterbrcd]en.

^ftäd^ft ^ubtoig r>on 21TaYbeII roar tPillielm von Kügcigen ber=

jenige 5reunö meines Daters, mit rpeld]em er in feinen d^riftlid^en

Ueberseugungen unb Cebensanfdjauungcit am innigften Ijarmonirtc

unb mit bem er fidi auf bicfem (Scbiete in geiftiger Dermanbt=

fd]aft fül]lte.

Kügelgen's „3ugcnbcrinnerungen eines alten ZTTannes" finb

von entfd^cibcnbent (£influ§ auf €ntftel]ung ber „Cebenserinnerungen

eines beutfd^en XTiaUvs" gemefen, unb ben £efern beiber Büd]cr

roirb ein €inblicf in bas 5reiinbe5DerIjä(tni§ ber Derfaffer burd]

21TtttI]ei[ungen aus il]rem Briefn?ed]fel roaljrfdicinüd] enüünfd^t fein,

^errn (5el]cimratl^ 21. von Kügelgen in Berlin, bem Seltne IDiI=

Bjelm r>on Kügelgen's, ücrbanfe id] es, ba^ idi einige Briefe bcibcr

5rcunbe Ijier üeröffentlid^en fonnte.

Don Beigabc eines ZTamenrcgifters 5ur 5elbftbiograpI]ie,

lüeld^cs (Einige begeljrten, glaubte id] abfeilen 3U muffen, voexl

biefes Bud] feinen rr)iffenfd]aftlid]en ^wcd I]at unb Bcfanntfd]aft

mit funftgefd]id]tlid]en Hamen ebenfo corausfe^en barf, toie bie

mciftcn KünftIcrbiograpI]ien. T>en Cagebud]= unb Briefaussügen

finb ba, wo es für bas Derftänbni^ perfön(id]cr unb localer Be=

Sicl^ungcn förbcriid] fd]icn, einige IToti^en beigefügt roorben.

mündien, lllärs \8S6.



T^Nur ber IDunfd] meines ^errn Derlegers unb toieberEjoIte, oon

G^T-v anderen Seiten an mid^ ergangene 2Uifforberungen fonnten

mid\ beftimmen, ber unooUenbeteti 5eIb[tbiograpIiie meines Daters

in ber l]ier oorliegenben 2lusgabe einen 3erid]t über feine le^tc

lebensperiobe beisufügen. Das TTli^lidie ber 2tufgabe, einer nid]t

beenbigten 2tutobiograpE]ie burd] biograpl^ifd^e ^ufäfee eine 2trt

r»on 5ortfe^ung sn geben, Iiabe idi im Dorn?ort 3ur eierten 2luf=

läge felbft Iieroorgel^oben. ZlTeine «Ersäl^Iung fann unb toill nid^ts

2lnbere5 fein, als eine ^ufcii^menfteüung von €rinnerungen an ben

2tbgefd^iebenen unb an bas aus feinem 2T(unbe (SeF)örtc für foldje

£efer, roeld^e gern Einiges aus tcn in ber Selbfibiograpl^ie nid^t

beE|anbeItcn Cebensjabren C. Hid]ter's erfabren möd^ten, "Durd]

ben Umftanb, tia^ mein Dater über fein inneres unb äußeres Ceben

fid] gegen Hiemanb \o rürffjaltlos münblid^ unb fd]riftlid] aus=

gefprod^en I]at, a>ie gegen mid?, unb ^a% \d\ bis 5U feinem Sobe

perfönlid^ mit il^m oerfel^rt unb oiele feiner Begegniffe mit erlebt

iiahe, n?urbe es mir toenigftens möglid^, bei meinem Beridjt aus

crfter Quelle 3U fd^öpfen.

3m 3ntereffc einer möglid^ft objectinen Darfteüung I^abe id]

es für notI]u>enbig gel^alten , ^a , voo es nur irgenb tFjunlidi ^r=

fd^ien unb Zfiatevial bafür »orlag, Hid^ter felbftrebenb einsufüljren.

^aburd^ a»urbe es unerlä^Iid], au^er ungebrucften Slussügen and]

mandie ber fd]on im ^Inl^ang früf^erer 2tuflagen mitgetl^eilten

Srief= unb Cagebud]queUen meiner (Erjäl^Iung einzufügen. €inige
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berfclbcn tüerben im 2Jnfd][u§ an bic Bocjcbniffc, aus tcnen fic

I]erDorgcgangen finb, »ielleid^t DcrftänMid^er unb baburdi lebens-

DoUer crfd7ctnen, als in ber frütjeren Dcrcinsciung.

Vie ben frül^cren ^tuflagen ber Ccbenscrinnerungen eines

beutfd?cn Xfiakrs als ^nljang bcigcgcbencn Briefe unb ^agcbud^

aussäge beabfid^tigt ber £jerr Derleger fpäter in einem feparaten

^efte crfd]einen 3U laffen, unt burd^ biefe ^Trennung fowol^l bie

Selbftbiograpl^ie n^ie bie Cagebud^nieberfd^riften in billiger

2(usgabe einem größeren Ceferfreife sugänglid^ 3U mad^en.

^ünd^en, September \889.
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Crftes Capttcl.

Jl i n b E r j a Ij r E»

^fm %a%e bor St. ^tcE)aeI, ben 28. «SeptemBet 1803, evHicfte ic^

"^ ba?j Sic^t biefet ©rbe in ber griebric^ftobt, einer 5Borftabt S)xe§=

ben§, tüddje bie haute vol6e §u i^rem ©i^e nic^t et!oren '^otte. ?luf

ber geraben unb fe^r breiten griebricfiftrofee , bie bei ber ßirc^e in§

freie gelb enbete, lag jtüar ba^ fcf)öne ^alai^ be§ ©rafen 3Jtarcolini,

in beflen Oläumen f\d) einige ^at)xe fpöter ba^ tüeltt)iftorijc^e ßreignife

obfpielte, ba% ßaifer ^lapoleon I. feinen |)ut bafelbft faflen Itejs, n3el=

(^cr öon 23letternic§ nic^t aufgehoben hjurbe, h3Q§ eine grofse 2Bebeu=

tung unb noc^ gröfiere i^ol^m ^aite-, ober bie§ ^atoig aufgenommen,

trugen bie Käufer ber gan3en S5orftabt me^r ben ß^aratter eine§ tieinen

2onbftäbt(f)en§ unb tnaren jumeift öon armen Seuten betoo^nt.

5luc^ meine ©ttern tüo'^nten in ben erften Sauren if)rer S5er*

f)eiratl§ung bafelbft auf ber £ftroftra§e. 5Jlein Sßater, 6atI5(uguft

9li(^ter, am 6. ^nli 1778 in bem S)orfe 2Bac^au bei Üiabeberg

geboren, tüar ^^ic^ner unb ^upferfted)er unb ein Schüler 5lbrian

Singg'g, toon toeti^em icf) auc^ meinen 23ornamen ?(brian belommen

lE)abe, tneil er mein ^pat^e getrejen. S)a§ SSer'^ältniB 3ingg'i 3u feinen

©(Rufern toax eigentümlicher 5Irt unb erinnert no^ an bie 5Jieifter=

fc^ulen be§ öorigen iSa^i-'^unbert^. (Sr na'^m in feine (Si^ütertoerlftatt

ßnaben auf, ftiel^e 2uft unb f^äl^igfeit jur Äunft ju erlennen gaben,

unb fc^ulte fie gu einer fiebern ^anbfertigfeit in einer f^arf beftimmten

Tlan'm be§ 3eic§nen§ unb Sufc^eng; unb geigten fie fic^ enblic^ barin

tüt^tig, fo erhielten fie je naä) i^rer S3raud^bar!eit einen monatlid^en

©e'^alt unb arbeiteten für i'^n. So ftanben einige ber beften Schüler

SRi^ter, SeBenSerinneninäeti. 1



itod^ in feinem ©olbe, nocj^bem fie \\ä) Bereits Der'^eivQt^et l^atten.

2)er öor^üglirfifte betfelBen tüQt mein 3^Qter, hjelc^ev ni^t oüein

5?upferplQtten für i^n ftad^, fonbern ouc^ bie groBen ©epiQ3eic^nungen,

meiere ^ingg aüjä^ilid^ auf bie ßunftougfteüung gab, componirte

unb bi§ auf bo§ le^te Süpfel bollftänbig auSfü'^rte, unter bie ober

bann ber alte 3^ngg gan^ naiö feinen Flamen fe^te. 6§ mar bie§

aud) gar !ein @e'f)eimni§, unb 3in99'^ a!abemifc^e ßoffegen be3eic^=

neten bie S3Iätter al§ ^tngg'ö ^tugftelöunggarbcit, üon Oiic^ter ge^eic^net.

9Jleine Altern na'^mert balb nad) meiner ©eBurt eine Söofinung

in ber ©tabt, auf ber äußeren ütompifc^en ©äffe, bon mo e§ ber 33ater

nä^er ju bem auf ber 5Rori^ftra§e gelegenen 3ltelier 3i"99'§ "^ötte.

Sine meiner frü^eften ßrinnerungen ift ein SSefud) Bei ©ro^papa

9}lüüer, ber ein !Ieine§ .^aufmannSlöbc^en unb ein §au§ mit fel^r

großem ©arten auf ber ©c^äferftraBe Befafe. 5luf bem Söege gu ben

©ro^eltern maren mir Bei einem ^aufe öorüBer ge!ommen, bor melc^em

ein fc^öner äftafenpla^ mit bielen Blauen ®Iocten= unb meinen ©tern=

Blumen meine 3Iufmertfam!eit fo gefeffelt t)atte, ha^ idt) !aum üon ber

©teile 3U Bringen mar. 5IIB iä) aBer Bei ben ©rofeeltern angelangt unb

regalirt morben mar unb bor bem §aufe ^erumtrippelte— i^ ^äpe

bamalS etma brei ^a'firc — , fielen mir bie munberfc^önen ©ternfitumen

mieber ein, unb id) maifelte in gutem 33ertrauen fort burc^ me'^rere

einfame ©äffen unb gelangte ouc^ richtig ^u bem ©e^öfte mit bem

fc^önen 9tafenpla^, mo ic§ benn für ©ro§papa einen prä(f)tigen ©traufe

ppdte unb mieber fortmarfc^irte. S)o \ä) aBer nur bertrauenSbott

meiner ^afe nac§ ging unb biefe bermut§lid§ bamalS ein no(^ ^u üeiner

SBegmeifer mar, fo Brachte fte mic^ nac^ ber entgegengefe^ten 9flid)tung

auf meiten, meiten SBegen in bie ©tabt. ^d) mar fel^r bermunbert,

ha^ ©ro^papaS §auö aud^ gar nid^t !ommen moEte, tro^bem c§

5lBenb mürbe. SeBl^aft erinnerlid^ ift mir'§, mie icf) !(eine§ Söurm,

ben SlumenftrouB feft in ber §anb, um 5llitternac^t auf bem im

9)lonbf(^ein ru^enben 9Utmar!t ftanb, ein fo tbinjig !leine§ ^igürd^en

ouf bem grofeeu, 5ben ^la^e; ha tarn ber 9lettung§engel in ©eftatt

eines 9lat^§mö(^ter§, ben ©reimafter auf bem .^opfe unb ben ©öBel an

ber ©eite, bon bem im ©cfiatten liegcnben 9lat!§^aufe l^erüBer, fragte



mid) unb trug tnicf) gu ber in SobeSänöften fd)lüe!6enben 3!Jlutter ; benn

man !§atte ba§ öerlaufene 5?inb Bereite auf bem Ütaf^^auje gemelbet,

unh mein tüivflic^er ©djutiengel l^atte mid) glücf(id) baöor geführt.

^ä) tüiE ober je^t auf bie ©roBeltern jurücffommen. Seibe,

jotüo'^t bie bon üäterlit^er iDie mütterlid)er Seite, tepräjentirten noc^

bie alte ^^it, ba§> tiorige ^a^i^^unbert, unb ^toax in feiner !(ein=

Bürgerlichen ©eftolt. Wix ^ahm fic^ bie Silber öon i^nen unb i§rer

Umgebung bi§ aut§ üeinfte lebenbig erhalten ; benn e§ n^aven ä)axat=

leriftifd^ ausgeprägte 2t)pen bürgerlid^en ^einleben«, h)ä^renb bie

S)inge im elterlichen ^auje in meiner Erinnerung t)iel mel^r öerblafet

finb, benn fie trugen ba§ mobern nü(^terne ©epräge ber neuen ^^it

unb übten unenblic^ meniger poetifc^en Ütei^. 2)ie 9)lüIler=@ro§eItern

trurben oft befiid)t. 2)ag Heine 5?aufmann§Iäbd^en, burd) meld)e§ mon

ben ßingong in ba§ noc^ fleinere unb einzige Stübc^en nel^men mußte,

toar ein l^ödjft intereffanteS ^eiligt^um. Sag gcnftcr außen garnirt

mit l^öl^emen, gelb unb orange bemalten 5?ugeln, tt)eld)e Zitronen unb

5(pfelfinen öorfteüten, bie aber in natura niemals üorf)anben maren

unb bei ber armen 5?unbfd)aft auc^ feine 5läufer gefunben l^aben müt=

ben; bann ber große, blaute 5!}tcf[ingmonb, öor melc^em 5lbenb§ bie

Sompe angegünbet tüurbe, unb ber bann mit feinem munberbar blen=

benben ©lanae ha^ Säbc^en in einen ^eenpalaft öertoanbelte; bie bieten

berfc^loffenen ßäften, ber angie'^enbe ©^rupftänber, beffen ^ri^ait fo

oft in ben fd)önften ©piraltinien auf baö untergehaltene ©reierbrot

fid^ ergoß, bie 23üd)fen mit bunten 3uder= unb S"git5ei^plä^d)en, 6al=

mu§, So'^anniSbrot unb fc^ließlid) ber £)uft biefer '^Itmofppre : mel(^

a'^nungSüoHe ©tötte tjoll §errlid)!eit ! ©nblid) ber ^auf^err felbft, mit

BaumtüoEener ^ipf^lniü^e unb faffeebrauner Sabenfc^ürge gefd^müdt,

toie l^aftig unb eifrig fu§r er in bie 5!üften, langte bem Barfüßler für

1 «Pf. g)feffer, 1 ^f. iSngtoer, 1 ^\. neue SBüräe unb 3 5pf. Saumöl

freunbli(^ft 3U, unb bie Klingel an ber S^ür bimmelte unauftjörlid)

bei^ ab= unb guge'^enben ßunbfc^aft bor unb nac^.

2)ie ©roßmama, eine p^legmatifc^e, ettoaS ftot^e ^^xau, ging ab

ttnb äu unb bemegte fid) gemöc^lid^ au§ bem ©tübc^en jut ^üd^e unb

au§ ber ^üc§e in ba§, ©tübd^en, unb feiten tuar fie anberSroo ju
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txhliäen; t{^ !ann mt(^ abtx nic^t erinnern, bofe fie mit mir ober

überhaupt öiel gefprod^en ober ba§> ©efic^t einmal in anbete galten

gebogen ^ätte ; be§I)aI6 intereffitte fie micf) auä) nid^t. SJie'^r aber ber

alte Sta^I, ein ^oHänber unb Sonb^mann ber @ro§mama, bie eine

geborene tian ber 25erg tüar. 2)iefer erf)ielt einige Sage in ber Söod^c

ben %i]<i) bei 9)KilIer'ö, fa§ bann tagSüber am ^cnfter, Iie§ bie

S)aumen umeinanber fretfen, unb \ä) [teilte mic^ gern bor il^n l^in:

unb betüunberte feine ^errücfe mit bem e^rtoürbigen großen $aar==

beutet unb befonber§ bie bli^enben ©ta'^ünöpfe auf bem l^ec^tgrauen

i^rocE. ®r mar B^UQ^ ber ^arifer 9teboIution gemefen, !^atte bei ber

Sc^mei^ergarbc gebient, unb al§ biefe am 10. Stuguft 1792 in S5er=

faiüeS bei 2?ert^eibigung be§ ßönig§ grö^tenf^eitS niebcrgeme^elt

tüurbe, mar ©ta^l einer ber SBenigen, meiere g(ücfH(^ enttamen. 6r

l^atte fi(^ mel^rere Sage in eine (Sct)Ieufe öerfro(j§en unb in ©efell=

fc^aft ber 'Statten 3ugebra($t, bi§ er fi(^ 9lac^t§ ^u einem f^reunbe

retten !onnte. S)a§ 6ntfe^Iid)fte inbefe, ma§ er erjä^Ite, mar für mi(^

bie 5J^itt^eiIung , bafe man in feinem 23aterlanbe ^äfe fogar in bie

©uppe f(^ütte, mobei ict) freiließ an unjere lanbläufigen fpil^en Ouar!=

fäfe backte, ma§ mir ©c^auber einftöfjte.

6in |)auptt)ergnügen t)erf(^affte mir ber biete ©tofe Silberbogen,

meiere im Saben ^um S3er!auf lagen, unb bie iä) aUe mit ^iu§e be=

tiac^ten fonntc. ?Iu§er ber ganzen fäc^fif(f)en ßatialferie unb i^nfanterie

maren ha auä) „bie ber!e!^rte äßett" mit l^errlic^en Steimen barunter, „ba§

©änfefpiel, bie ^affeegefeltfc^aft, Sa^reS.^eiten" u. bgl., alte in berbem

§ol3f(i)nitt, greH bunt bemalt. S)er ehrbare ^Reiftet unb 3]erleger biefer

^unftmerfe mar ein ^riebrid^ftäbter 5Jlitbürger, 3iübiger, ben ic^ auc^

mehrmals mit e^rfur^tSöotter 33emunberung bie Sd^äferftra^e ]^inab=

manbelnb gefe^en ^ahe. @ro§er Sreimafter, ^mei ^aarmülfte unb

.^aarbeutel, apfetgrüner ^ractrocE, ©(^naHenfc^ul^e unb langet fpanifrf}e§

9to^r, fo fc^ritt er e^renfeft ba^er. Olu'^e in ^rieben, greubenfpenber ber

Sugenb, bu 3lbam unb ©tammöoter ber S)re§bener ^ol^jdjneiber, e^r=

mürbige§ 2}orbiIb unb 2}orIäufer ! — ßnblid) ber öon ben ^lebengebäuben

eingejct)loffcne §of, mit bem baranftofeenben, fe^r groBen ©arten, meldf)'

ein Scfiaupla^ füfjefter ^^reuben ! 2)a mürbe mit ber Sugenb ber '?flaä)=
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IBorfd^aft ein ißogelfc^ie^en neranftoltet, am So'fiannigtQg um eine '^o'^c

SSIumenptjromibe üon 9iofen unb ireifeen Sitien 9etan3t, oBen bie l^enlii^

buftenbe 35orrQt^§fommer Bejuc^t, too bie fü§en ^Qpfenbirnen unb an»

bere§ fnfc^eS unb IrodEeneS Obft in Raufen Ingen, unten ber <5(^tt)etne=

ftaH mit feinen Snjafjen tecognolcirt, unb treld^' ein ^fefttag, wenn bog

Silier gej(^Ia(^tet mürbe! ^mar burjte ic^ bei biejer ßjecution nid^t

zugegen fein unb ^örte bie burc^bringenben Seufzer nur öon ferne;

über bann |q^ i^ baS fd)öne ^^leifd) gor appetitlich jerlegen, hah

äßenfleijc^ lochen, unb ba§i tteine, einfcnftrige 2Bo!^nftübct)en mar für

ben 5Jte^germeifter jum SBurftmai^en tjergeric^tet. 6in ©erudt) üon

fü§em Steift, fräftigem ^Pfeffer unb 5)^aioran burc^tcür^te bie Suft,

unb meiere Söonne, ju fefien, mie bie ^eüen, langen Sebermürfttein

fammt ben tl^eil§ fd^lanlen, t^citi unterfe^ten ober gar oöHig corpn=

lenten 2B(ut= unb 3J^agenmürften in bem Srobeln be^ großen ßeffelg

auf= unb untertonc^ten unb enblic^ '^erauSgefifdjt unb probirt mürben.

2ßie lebenbig mürbe c§> bann im 2äbd)en ; bie 5ltingel bimmelte

o^^ne 5(uf()ören, benn „^^lüÜer'S l^otten ein <Scf)mein gefc^ tacktet", unb

jo !amen bie ^inber in Scfjaaren mit Söpfcfien unb trügen, unb

immer miebert)oIte fic^ bie ^itte: „©c^enfen 8ie mir ein bigc^en

Söurftbrüfie, .§err 5JlüIIer!" Der (^Dlerif(^e, fonft gute ^err 9Mtter

tonnte fic^ ber ©c^aaren gar nidjt mel^r ermei^ren, bie .Klingel bim=

melte ööllig 6turm, mit immer größeren ©(^ritten lief er I^inter ber

Sabentafel fc^eltenb unb polternb ein'^er unb glic^ fo megen ber Äür^e

be§ 9^aum§ einem im ^äfig ]§erumtrabenben gereiften Jiger. ßnblic^

ftanb bie ^ipfelmüije bol^engerabe in bie §ö^e, unb bag SBetter brac^

lo§ : „S'^r 9ta(fer, je^t padt euc^ alle, fonft !ommt bie ^e^peitfc^e!" unb

im 9lu [türmte unb pur3elte hie gan3e !(eine S3anbe pr Sabentpr ]^in=

oui, unb ber gute alte 3)]ü[(er ftanb mit ber bro^^enben .^e^peitfc^e,

mie ber S)onnergott S^u^/ unter ber offengebliebenen %t)ixx unb f^loB

biefe bann eigenpnbig, menn bie iSc|aar ftd^ öerlaufen !^atte.

®ie§ Heine 5)lünerläb(^en mit feiner ^unbfi^aft, hit in einem

firmen ©tabtoiertel eine ted^t bunt=^ara!teriftif^e ift, !^at gemi§ auf

mein !ünftlerifc^e§ ©eftalten in fpäteren ^al^ren öiel ßinflu^ ge!^abt;

unbemu^t taui^ten biefe ©eifter aEe auf unb ftanben mir 3J^obet(.
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S)ie§ ttjarcn nun bie ßinbtücfe aui bet 5!Jlenf(^enh)eIt; bet ©attcit

Bot ^tnbereö. 5loc^ bi§ l^eute berührt mic^ bet ^Inblicf ber SStumen^

übet nur ber Plannten, toeld^e ic§ in ber Sugenb fa^, ganj eigen»

tpmüc^ unb tief, ^n ber %axhe unb ©eftalt, im ©evuc^ unb @e»

j(^ma(f mancher SSIumen unb f^rüc^te liegt für mi(^ eine ^Irt ^oefie,

unb iä) ^abz bie ^^tüc^te minbeftenä eöenfo gern nur gefe^en, aU

gegeffen. Der ©arten ^atte 9iojen6üfc§e in Un^Q'f)!. Sßie oft gucfte id)

lange, lange in ha^ tüf)le, öon ber ©onne bur^Ieuc^tete 9{ot§ eine^

folc^en Stofenfeli^e^ , unb ber l^eraulftrömenbe S)uft mitfammt ber

!^immlif(^en Otofenglutl^ zauberte mic^ in ein fernei, fernei ^arabie§,

tüo 51IIeä fo rein, fo ]ä)'ön unb feiig n)ar! ^ä) n)u§te freiließ ^Rii^td

öon S)ante; je^t aber meine ic^, er ^abe mo^l auii) in folc^e 9fiofen=

glut^ gefc[)aut unb fein bcffer irbifc^ 23üb für feine ^arabie^öifion

fic^ erbeuten fönnen, unb in ben ,^elc^ fe^t er bie Steinfte ber steinen.

6§ ftanb am @nbe be§ ©artenS ein uralter Birnbaum, gtoifc^en

beffen mäct)tigen ^(eften ic^ mir einen <Bi^ gurecfit gemacht l^otte.

5)tanc^e ©tunbe t)erbra(^te ic^ tröumerifc^ in bem grünen ©ejlDeig,

um mic^ bie ^lüitfc^ernben ^^inten unb «Sparen, mit tuelc^' legieren

ic^ 3ur Seit ber Steife bie SStrnen t^eilte, bie ber atte 5Baum in

Unäaf)l trug. 3Son biefem üerborgenen 5(ufentl^alt übevbiidte man hm
ganzen ©arten mit feinen ^o^anm§>= unb Stac^elbeerfträuc^ern, ben

9leif)en milb burrfieinanber madjfenber 9iofen, ^^^euerlilien, brennenber

Siebe, 2ad unb Seötoien, ^ortenfien unb ©ifenl^ut, 51el!en unb i^uc§§=

fc^manj — mer nennt alle i'^re 5kmen ! S)ann jur 6eite bie ©emüfe=

beete, unb über bie ©artenmauer "hinüber bie gelben .^ornfelber unb

bie fernen ^ö^en öon 9iof3t^at unb ^Plauen! S)ag n)ar nun mein

Sßereic^, mo xä) mic^ einfam ober in ©efellfdjaft öon ©pielgenoffen

ober tptig beim Segie^en ber ©urten, beö ßopffatatS, ber S'^kUln

unb SSo'^nen befi^äftigte. Ob fidj bei fotd^em treiben auf einem für

ba§> .^inbe§a(ter geeigneten reichen ©(^aupla^e ^^antafie unb ©emüt^

nic^t noc^ beffer auöbilben follten, alö in ben je^t beliebten ÄIein=

finbergärten , töo fl)ftematifc^ gefpielt tüirb. ftetö mit bilbcnber SSe=

le^rung unb öon liebeöoller 5luffic§t umgeben?



^tücites (Eapitel.

^ i t ^ cf| u i c.

€§ tarn bte Bett, tüo c§ angemefjen erf{^ten, bie erften «Stufen beä

2öei§^eit§tempel§ gu ei-!(immen ; benn tuet 23ivn6äiime exllettert,

muB aurf) ü6er jene Stufen gclnngen. ^5^^^^^^^ fingen ba nid^t fo

fü§e SSinien in f^üüe, tto:^! oBer feljte e§ 5^üffe ,^ur ©enüge.

^ä) tDutbe Qlfo, Dbrt)o!§I iä) proteftantifc^ getauft ttjorben tvax,

in bie fot^olif^e (gdjule gcfdjicft, toelc^e ganj m^e am ^i^JinS^i:

ftanb, unb bereu ehemaligen Ütaum je^t ba§ 3Jlufeum mit feinen

©(^ä^eu becft. ^In bex Stelle, Wo je^t bie ^immlifc^e Sijtina fd)lüe6t,

fc^mi^te ic^ über bem 5t=S=(5 unb norf) me^r über bem Sinmalein§.

^d) !ann nid]t fagen, ha^ mi(^ bie Sc^u(e fel^r erfreut ^ätte;

fie ftanb and) für bamalige S5er!§ältniffe getoifi auf ber unterften

Stufe befagten %emptU, unb id) fann mic^ nid)t erinnern, etma§

me^r ol§ Sefen unb Schreiben gelernt gu ^aben. greilic^ modjtc

ba^ and) Sdjulb be§ unföfjigen ober uuluftigen Sc§ü(er§ fein, toeU

^er üon ber brüten SBiffenfc^aft, bem Ütec^nen, aud) nic^t baäSeringfte

profitirte ; benn alle feine Grrungcnfc|aiten auf biefem ©ebiete toaren

bie oben befagten mo^(üerbienten i^opfnüffe in Unäo^t.

S)ie S(^iefertafeln , bie fd)on fo mand)en armen jungen gum

3J^aIen t)erfü§rt Ratten, übten auc^ auf mic^ i^ren Steig gut un=

gelegenen ^eit, nämlic^ in ber 3ted)enftunbe, unb einft, in bem 5]lo=

ment, wo xä) einen mädjtigen 2)ampf gemad)t unb im blinben ßifer

be§ 6omponiren§ l^alblaut gegen meinen gufe^enben Ülai^bar aufrief:

„5lber ie|t muB bie ßaöaüerie einbauen," f^lug ha§> 9lo^rfti3dd)en



gona unBai-m^eratg auf mtd^ (oS. „Sa, ein'^auen ]oU fte, ein'^auen

foE fie/' rief ber leintet mir ftel^enbe Se^rer unb übte red^t tapfer

in 2öir!lt(i)!eit, tüaS ic^ tjöä^^i unfd^ulbig nur bilblic^ barftellen tüoEte.

^ie Safel tüutbe confi§ctrt, unb bie gro§e barauf conterfeite Sataille

foEte bem £)irector, ^ater ^uni|, al§ corpus delicti üorgriegt

toerben. ßinfttüeiten tüurbe iä) bei ben O^ren genommen unb an

foIc§en bi§ ^ur Zijux geführt, tüo ic§ fnieen muBte, b{§ bie 6tunbe

oug toar unb bie S^eue^ö^ren floffen.

S)a§ ßin^ige, tt)orin i^ in ber ©c^ule glänzte, tvax meine 6c^rtft

;

bal^er ^err ©tolae, ber ©direible^rer , mid^ au(^ na(^ 5J]öglic^!eit

liebte unb lobte unb, loo er fonnte, protegirte. S)ie groBen, !unft=

DoUtn SJorfd^riften , meldje ic^ gemacht l^atte, mit großen 3ügen,

©c^nörMn unb 931uftern, l^ingen noc^ üor jel^n i^a'^ren unter ©Ia§

unb 9la'^men in ber .klaffe, ©obalb iä) inbe^ bie ©c^ule öerlaffen

^atte, gab iä) mir atte ^Mlje, bieje eingelernte fogenannte ]ä)önt

©(^rift mieber lo§ 3U iüerben; fte erfc^ien mir :^öd^ft lebIo§ unb Mt.

eine inbitiibuelle ^anbfdjrift aber erfreut, fobalb fie nur leferlic^ ift.

?}ür hen ®ef^ici)t§unterric^t in ber 8{^ule l^atten tüir ein fe^^r

trocfeneS Su(^,„©äd)fifd)e ©efdjic^te". ©onberbar festen e§ mir fpäter,

ha^ mir 9lid)tg baüon l^ängen geblieben mar, aU ein Ui t^riebrid§

bem SBeifen angefül^rtcr 6prud): „2Ber bie G^re fliegt, bem läuft fte

uad)," meldjer bamal§ mie ein nnd)ben!fame§ Diäf^fel (Sinbrud mad§te.

e§ mar ©ebrau^ ber Schule, jeben S)ormittag nad) Seenbigung

be§ Unterrid)tg in georbnetem Sw 3"i^ "ö^e gelegenen ^ird^e ju

ge^en unb bie l^eilige 5Jleffe 3U l^ören. S)a ic^ aber !ein ©ebetbuc^

befaB, fo betradjtete ic^ gemö^nlii^ mä^renb ber ganzen 3eit ba§ gro^c

5lltarbi(b, bie Himmelfahrt ß^rifti üon 9lap^ael 5]leng§ ; bafe aber ©ott

23ater fo unbeptflic^ unb unbequem öon i^n umf[atternben Engeln

ge:§Qlten, getragen unb geftü^t mürbe, erfuhr ftct§ meine ftiÜe Tli\i=

biEigung, unb i^ üerfenlte mic^ befto lieber in ben berllärten 3luöbrud

G^rifti unb bie ©^ön^eit feiner ganzen Ijimmlifc^en drfdieinung. S)aö

^ilb, ja'^relang täglich gefeiten, l^at fic^ mir tief in bie «Seele geprögt.

S)er 5?nabe, meld^er mir ^unöc^ft fniete, :^atte einft bie ©enoöeöa

»on ©c^mib (ißcrfaffer ber Cftereier) mitgebrad;t, unb mir lafen bie
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fc§öne ®efcf)i(^te trä^renb ber 531ej|e. 2(Ig fie aUx gar ju tü'^tenb

tourbe unb meine S^ränen oE^u teic^lic^ auf ba§ 23u(^ tröpfelten,

lüobon bai bünne Söfc^papter eben fo erftieid^t tüurbe, wie ber Sejer,

unb fo bem SSuc^e offenbar ©c^aben gefc^a"^, mußten tüir bte Seetüre

in ber ^ircfie fc£)lieBen, e'^e bie ©efc^ic£)te ^u 6nbe trar. 5Iuct) Ujar

ber Se'^rer, ber üon ferne mein bet^ränteS ©efid^t bemerft l^atte, auf

meine ungen)ß§nlic^e 5lnba(^t aufmerifam gemorben. Cb ber h)arme

Slntl^eil an bem Sdjicffale eine§ frommen, berteumbeten 2Beibe§ unb

i:^re0 armen ^inbe§, i^r l^eiligeS, unfd^ulbige§ Seben in ber Söilbni^

unb bog .^ert)orIcu(^ten göttlii^er ^^ü'^rung am Sc^IuB ber ßr^ä^lung

ni^t erbouenber gemirü t)at, alö bie mir bomols nod^ menig öer=

ftänblic^en ©ebete feid)ter 3(nbad}t§bü(^er , ift mir faum ^treifcl^aft.

ßinen anberen 5lu§meg, bie Sangemeüe in ber 5)leffe ^u üer=

treiben, beren SSebeutung ic^ nid^t berftanb, fanb iä) eublic^ barin,

für bie armen ©eelen im g^Ö^f^iifi^ 3" bitten, ^ä} glaubte baburd)

gana unbemer!t mit meinen fd)ma^en 5lräften etn)a§ ©ute§ mirlen

äu fönnen
;

ja e§ beglüdte mid) ber ©eban!e, ba§ bie armen «Seelen,

benen iä) burd^ meine f^ürbitte Sinberung i^rer Seiben gebrad)t, auf

mi(^ armen, f(einen Sungen red^t banfbar l^erabfefjen mürben, jumal

mir un§ gegenfeitig unbe!annt maren.

2)er Üleligiongunterrid^t mar eben fo mangelhaft, toie üUe^ Uebrige

;

trodene £)efinitionen, bie iä) nic^t üerftanb, unb bie mid) aud) nic^t

intereffirten, ^luf^öl^lung ber göttlichen Gigenfc^aften, ber brei |)aupt*

lugenben, ber fieben Sobfünben, ber ©ebote ber ^ird^e unb bergleic^en

;

?(Itei mürbe bürr abgeleiert, ^liä)i^ marm an^ §er3 gelegt unb burdj

®leid)niffe unb biblifc^e @efc§ic6ten anf(^auli(^ gemacht, unb fo blieb ba§

teligiöfe Sebürfuifj, ba§ üorl)anben mar, uubefriebigt unb ungenö^rt.

ßiner ber tiefften (Sinbrüde religiöfer 5lrt, meld)e xä) in ben

^inberja'^ren empfing, !am mir in einem ^aeperle^Stjcater. ^ä) mar

glüdlid)er SBefi^er eiue§ 5?upferbreier§, mofür iä) mir ^irfc^en !aufen

foüte. 91un ^örtc ic^ ober öon einem größeren 5?naben, boB bei

„^ofapof^elerg" — fo ^ie^ ein alte§ §au§ auf ber $pillni^erftraBe

—

in ber 5puppen!omöbie Sr. f^auft aufgefü'^rt mürbe. 2)a e§ auf

ber ©alerie bafelbft nur brei ^Pfennige dntree foftete, fo manberte ic^
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mit meinem dreier unb meinem (Sc^ulfamevoben flrarfS ba'^in. S)n§

©lud iDQt biß alte, befannte $Puppen!omöbie.

3)a tarn nun eine 6cene, wo ber |)err S)octot öerfc^iebene 6öfc

©eifter citirt unb einen noc^ bem onbern über feine f^ö'^is^eiten unb

Gräfte ejaminivt. S^k^i erjdjeint 3QppeInb unb fcfilotternb ein !Ieine§

Seufeti^en mit bem !^übfc§en 5^Qmen 2>ip=5pu^Ii ; er tüirb öon t^auft

gefragt, ob er tüo^I ^umeilen ein S5erlangen nac^ ber etoigen ©eligfeit

fpüte, unb antlDottet ^itternb: „^err Soctor, h)enn eine Seiter öon

ber 6vbe U^ ^um .^immel '^inauffül^rte unb i^re ©proffen trären

lauter fc^arfe ©c^eermeffer, iä) h)ürbe nid^t ablaffen fie ^u erüimmen,

unb iDenn ic^ in ©tücfe gerfd^nitten "^inaufgelangen foUte." 2)iefer

braftifc^e 3Iu§bruct lie^ mic^ bie SBic^tigfeit ber <Baä)t, um hit eS

fi(f) ^ier ^anbelte, öollfommen nac^empfinben. ^ä) fonnte bie Sßorte

nid^t öergeffen unb ging tief ergriffen nac^ -^aufe, tiefeg 5Jlit(eib im

^erjen tragenb mit bem fteinen, fc^tüargcn, fo greuli^ ättternben

S5i^I{=5pup.

S)er 2ßeg jur ©djule mar ein ^iemlic^ meiter; beg^alb befteHten

meine ßltetn mir einen 5[)lentor, 9iamen§ ©abriet |)oIgmann, n)etcf)er

ebenfalls bie fatl^olifc^e ©cf)ule befuc^te unb mid) gegen eine üeine

SSergütung abloten unb ,^urüc!bringcn mufete. ^Mi feinem 5lamen§=

Patron, bem ©^u^engel ©abriet, !§atte ^olgmann'ö ©abriet inbc§

feine ?Ie'^nlid)feit , meber äuBerlic^ nod) innerli^. 3luf ein 5|}aar

f^mu^igen Dhnüng^ofen fafj eine fdjäbige, apfelgrüne ^ade, unb

biefe 3ade gipfelte in einen ©pi^fopf mit einem rotten, im SBinter

öeilc^enblauen ®efic§t unb nur einem Sluge, ha^ anbere fd^immerte

mei^tid), toie eine mit Rapier öerttebte runbe t^enfterfc^eibe, ganj

oben auf bem Sac^e ftvoljgetbeä, fur^borftigeS .^aar.

Diefer ftar! cotorivte Jüngling ©abriet mar aber ein harter

2t)ronn unb ^atte mic^ babur(^ in feiner ©emalt, baB er, menn ic^

feinen SBitlen ju t^un mi(^ meigcrte, mit ber 3)ro^ung ^^ertiorrüdte,

irgenb meld)e§ meiner 25erge^en ben Altern mit^ut^eilen , unb mir

bk barauf folgenbe ©träfe fe^r tebenbig ausmalte.

©0 gebot er mit an einem 5|3a(mfonntage, ati id) einige ^l^^iö^

gemeinter ^Jlaifo^djen (bie pelzige Stütze ber Söcibenbüfc^e) auS ber
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5?ii-(^e 6ro(^te, btet , ergleic^en .^ä^dien ,^u öerjc^Iucfcn ; tüerboSt^uc,

befomme ha§i gan^e :^n^r fein %iehex unb feine ^al^j^merjcn, unb

eä fei 6ünbe, trenn man eö unterlaffe. 2)a iä) ber9(eid)cn Ucbel

noc^ ni(^t ge'^obt, fo fa^ t(^ bie D^ot^tüenbigfeit nic^t ein, biefc

tauten Singer, bie mir i^re§ 5petje§ lüegen tüie Heine '2;§iere bor=

famen, ju öeTfd)Iucfen ; ei ^olf aBer fein Sitten, unb unter öielen

S^ränen j(^Iurfte unb toürgte icf) aEe brei Stücf {)inunter.

SSebenfHc^er aber toar ein anberer SSerjurf), feine ^errfc^aft ju

ü6en. 6i gab bamali in S)re§ben ein etmoi confufci Diiginaf,

einen ^eruntergefommenen ehemaligen 58uc^pnb[er, ^Ramend .^elmert,

aucE) 2)re§bener 2)iogene§ genannt, tiefer Betrieb fein antiquarift^ei

©ejd^äft auf bem 5leumarft, an unb auf bem großen SBaffertroge,

UJcIc^er on ber (Sa(omDni§='!Jlpotf)e!e ftanb. Düngö ^erum auf ben

naffen Stufen bei grojicn Saffini, fotoie auf bort aufgefteÜten

Sonnen unb Säfjern lagen feine ©c^nrtefen unb Sanbfarten aus-

gebreitet unb üer^ettelt um^er, unb eine grofse Sln^at)^ Äinber raar

beftänbig um bm Eliten ^erum, blätterte in ben 33üd)crn unb trieb

Unfug mit i§m. (Sin öerfdjrumpftei ^utfragment o^nc krampe

bebccfte fein ftruppigeg, grauei §aupt, eine grobe 5pferbebecEe umgab

il^n ali Jiunica, unb barunter umfüllte i^n noc^ tine 'äxt Glittet,

mit einem ©triefe fcftgebunben ; bici loar fein ganjei Goftüm.

SBäfc^e befafi er nic^t. Tlei\t jammerte unb fd)impfte er mit tüeiner»

lieber (Stimme über bie umtobenbe Srut; Sieblinge inbe§, bie i^m

üeine 3)ienfte leifteten, befol^nte er too^l mit einem S3uc£) ober einer

!§alben Sanbfarte.

S)a mein 2ßeg täglich bei feinem Jröbel üorüberfü^rte unb irf)

ein großer Süc^erfreunb war, fo befa^ ic^ mir oft, tt)a§ ba l^erum

lag, faufte auc§ manchmal irgenb ein bittigeg SÖerfc^en, menn e§

nicfjt me^r al§ brei ober fec^§ Pfennige foftete.

(Jinft ftanb xdj mit ©abrief ^ol^mann aucf) bafelbft unb fa^

bem 2!oben unb treiben etwai üon ferne ^u, oI§ biefer mir befahl,

ein §eftc|en, tt)etc^e§ ganj feitab im klaffen (og, i^m herüber ^u

Idolen, ^d) muBte tto^l bie ^I^nung ^aben, ba^ ^ol^mann auf biefe

Söeife nicf)t foiro^f faufen afi annectiren inoüte, unb tueigerte mic^



- 12 —
«ntfc^teben, einen folc^en !ü^nen ©riff 3u t^un, benn iä) tüu^te, boB

berglei(^en Unrecht jei. ©eine S)ro^ungen fteigerten fid^ ober nac^

itnb HQC^ 3u einer für mid) fo entfe|Ii(^en ^ö'^e, bo^ ic^ cnblic^

boä) unter öielen l^ei^en S^ränen ba§ fc^mu^ige, nafje Dpu§ !aperte

unb il^m üBerBrac^te. 5lber bie§mal Ite§ mir mein ©etniffen feine

IRu^e; iä) geftanb mein S5erge'^en ber 9Jiutter, biefe f^eilte e§ bcm

S5ater mit, unb ber fSakx gab bem 5}ientor anbern 2;age§ ben

5l6f(^ieb, unb öon ha an ging ic^ aKein naä) ber ©c^ule.

3113 i(^ in fpäteren ^a^xm bon Sfiom ^urüctfam, ja'^ ic^ bc=

jagten ^ol^mann, ber bereits ©otte unb SJoter getüorben tuar, aU

SSreäeljungen
, feinen großen SSre^elforb auf bem ütüden, on ber

©aIomoni§=3tpot"^e!e fte'^en.

^aä) einiger Qdt mürbe ic^ felbfl ber ^^ü'^ret meine§ jüngeren

S5ruber§ SDillibalb; i^ martete auf i^n, bi§ feine klaffe qu§ mar,

unb ging bann .^anb in §anb mit itjm unferer SBol^nung ju.

2ßir motzten im SBinter fpmifd) genug au§fet)en, ba mir in

gleichen ^Pelgmü^en unb in gleichen 5)Mnteln prongten, bie au§i 9li(I;ter=

<SrDf3öater§ altem 3[RanteI bon braunem 5?apu3iner!uttenfto[t gemad)t

maren. ^^hex trug ein $paar t5auftt)anbf(^u^e an grünen JBänbern

befeftigt; fie bienten nic^t allein ^um Sßärmen ber ^änbe, fonbern

l^atten aud) gumeilen im ©e[id)t gu functioniren.

©0 ftrebten mir, unfere 9iän3el auf bem Slüden, eljrbar nac^

.^aufe, mürben aber '^äufig in ber ^iä'^e beg ^prin^enpalaiS bon einem

^ometenfdjmeif lut^erifc^er ©djulfnaben in unferer S3a!§n geheult

unb irritirt. ©ie [teilten un§, unb l^erauSforbernbe Sieben, mie fie

bie gelben bor Sroja i'^ren 5?ämpfen borange'^en liefien, flogen !^in=

über unb herüber, bi§ f(^Iie§lic^ ein deiner, fü'^ner ^e^er un§ mit

meitfi^aHeuber ©timme „!at^olif(^c 5)löpfe" titulirte, morauf ba§

^anbgemenge begann unb Stile bunt burc^einanber brachte. ©(^nee=

bauen flogen, Sineolc unb 33ü(^erbänbe arbeiteten madev, aber anlegt

mürben mir ßatl§o(ifd)en auf§ §aupt — butgo auf bie ^Pel^mü^e —
^ejd)lagen unb mufiten, berfolgt bom ^o'^ngefc^rei ber Sutl^erifc^en,

ben Ütüd^ug antreten. S}ieg maren bie erften unb Tjeftigften con=

feffioneüen ©treitigfeiten, bie i^ ^n beftel^en t)atte.
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Gitie jltteite, treniger auf= qI§ anrfgenbe ^alteftotton hjutbe auf

ber (Sc^Io^gaffe gemacE)t öox §ertn 5]3eter 9töB(ex'g ^mtftlaben , an

n)el(i)em ein Buntgematter fäc^fijcfjer !Dragoner unb einige alte

.Rupfetftic^e ba§ !unft(iebenbe publicum anloden foEten.

2Bie ftitl unb öbe lüor bie breite «Sc^loügaffe ; 9lic^t§ bon aH

ben glänäenben ©c^auftellungen ju fe'^en, bie je^t ben Süden ftc^

oufbrängen. 3lber ba§ Söenige unb an fic^ ©eringe 30g umfome^r

ba§ 5luge auf fid) unb prägte f\ä) tief ein, hjö^renb je^^t bQ§ 23iele

unb 2?ielerlei, ^ur ftumpfcn ©erao^nfjeit geicorben, faum im Staube

ift, bie ^erftreuten unb überfättigten Sinne auc^ nur für einen 3lugen=

hiid flü(^tig 3U reiben. 5?ur,^ unb gut, 5Peter ÜtöBter'S rof^rocEiger

Siragoner tt^at feine Söirfung.

ßnbtict) irar bie britte ^alteftation am (Eingänge be§ alten,>

bunften 5pirnaif(f)en 2:^ore§. 2)a flebte ber S^eoter^ettel. (Er n^urbe

tegelmä^ig ftubirt, obtoo^I iä) nod) fein Si^eaier gefe^en '^atte unb

t(^ lr)ei§ nii^t n)a3 für eine S3orfte(tung batton f)aben modjte, fic^

aud) feine 5tu§ftd)t auf ein fol^e« 23ergnügen barbot. Sßar nun

eine rec§t gro§e :^a^i !t)anbelnber $Perfonen auf bem 3cttel t)er3eic^nct,

fo fteigerte fiä) ba§ SSertangen nad^ foldjem ©cf)aufpiel mädjtig unb

bie $p^antnfie öerfudite, au§ ber ^Perfouenlifte, au§ ben Flamen unb

Sßeäei^nungen ein (betriebe ^txxlidjix Sßegebenl^eiten äufammcn ju

componiren.

Sn bicfer geit gefc§a:§ e§ aud^, ba§ mein SSater eine§ ?Ibcnb§ ein

5pacfet mit 5?upferftic^en heimbrachte, bie er au§ bem ^ad^laffe einc§

üerftorbcnen ßoUegen billig erftanben Tratte, unb mit benen er htn

@runb legte gu einer gan^ ^übfc^en «Sammlung öon Stichen unb

9labirungen, toeldie mir nodj fpäterf)in eine unfcf)ä^bare ßueEe ber

i^reube unb !ünft(eriid;en SSilbung tüurbe.

S)ie Butter ft^ien biefe greube p)ax toeniger gu t^eifen; benn

fie motzte in ber Stdte bie !(einen bafür öerauSgabten Summen

überfc^Iagen , toelc^e für bie ^auSwirt^fdjaft nöt^iger angebracht

getoefen tüören; aber fie mu^te fid) bo^ über bei 25ateri über=

ftrömenbe SBegeifterung freuen, ber über bie alten öergitbten SBIätter

in Söonne unb SeligMt faft jerflieBen iroflte unb hierbei in feinem
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ölteftcn ©proB^ng Beteitg eine f^inpaf^ifirenbe 6eele gefunben ^ottc.

®a§ groBe unb ba^ !(eine ©efid^t traten über fotc^ ein SSIatt gebeugt,

nnb balb \a1) irf) bie Olabirung an, batb meinem S5ater in bie freube=

ftro^^Ienben 5(ugen, al§> tüolik iä) feine 23egeifterung au§ feinem

Slnblid fangen. 2öie ftrömten ba feine Sßorte, trie tüu^k er bie

©d)önf)eiten biefer 5?unftn)er!e l^eroor^ul^eBen unb miii) barauf auf=

merlfam ju machen! Söelc^e ^J^itfEieilungStuft tüar über ben fonft

fd^meigfamen 25ater ge!ommen! — 3)ie 5?unft muB bod^ etttia§ gan^

^ro^eS unb ©emoltigeg fein, baB fie bie ^er^en fo rtarm unb

lebenbig machen fann, backte ic^ babei.

Um biefelbe ^eit loirb e§ auc^ gelüefen fein, boB t(^ öftere bie

^rofefforen ©raff unb Si^ÖQ gefel)en 1)abc, unb ^njar in einem S3ier=

unb .^affeegarten be§ bairifcfien S3rau!§aufe§ , mo 33eibe mit meinem

S5ater fic^ ^utüeiten einfanben. S)er ernfte, beböc^tige ^Pot^e ^ingg

unb ber leb'^aft fic^ betoegenbe, ^eitere ©raff befanben fic^ ba mit

anberen etrt)a§ jüngeren ^nfttern redit be^aglic§ bei i^rem ©lafe

35ier unb einfachen 5tbenbbrot. SSeibe hjaren alte Sunggefeüen. '^\iä)

intereffirte ober ber blinbe ^arfner, ber in ber 5lä^e unter ben Sinben

foB unb balb feine S3aIIaben, balb necfifi^e 33oIfgIieber jum 25eften

gab, me'^r, al§ bie ©efpräc^e ber alten ^erren, W^^alb iä) mic^ bei

iebem Siebe bor i^n ^'m poftirte, qIö tcoHte id) it)m bk SBorte au§

bem SUiunbe ääfjlen.



Drittes Capitel.

©IC Clrlcgg5clt.

^STn einem fc^tüülen SommetaBenb bes 3a'^te§ 1811, e§ bun!eltc

-^l^fc^on, fallen tüir einzelne ©ruppen Seute auf ber ©trafje fte'^en

wnb in einer 9lic^tung naä) bem ^immel fi^auen. „Sie h^erben bcn

Kometen feigen," fegte mein 23ater, na'^m mid) bei ber ^anb unb

führte mic^ mit !^inunter. S)q fal)cn tüir aud^ auf unb erblicften

ha^ ^immelg^eid^en. 6in großer 6tern, einen longen fjfeuerftreif

l^inter fid) ^^erjiel^enb
, fdiimmerte un'^eimlic^ geifter'^aft über ben

bunfelen Käufern unb bro'^te öon ben fernen Söol^nftätten be§ ^Jriebeni

l^erab auf bie unrul^igen, Bemegten Sänber unb S5ßl!er.

2)a§ ^Propl^e^eien öon 5Irieg§= unb -^ecreSgügen moc£)te in jenen

Xogen nic^t fct)rt3er fein; benn feit Slnfong be§ Sö^f^unbertS ^atte

ja ber gefürc^tete, bämonifc^e SJlann in ßutopa 5(lle§ burdjeinanber

gerüttelt, unb S)eutfd)lQnb feuf^te unter feiner beSpotifc^en f^oufl.

ßin armer, ^eftifc^er ©c^u'^flider, ber im ^interf)aufe mo^nte,

trat au(^ ju ber 5Renfd)engruppe unb erflärte einigen alten grauen,

tüiebon biefem fd^redUc^en ^riegS^exTU fc^on bie CffenbarungSo^anniS

ganj genau berichte unb felbft ben 5bmen be§ fran^öfif^en i^aifer§,

ber un§ all ba^ ßlenb bringe, beutlic^ nenne; auf §ebräifc^ l^eiBe

er Slbabbon, auf ©riec^ifd) ?IpoIIt)on unb bei ben grauäofen „5iap0=

Iion!";er t)abe ha^ geftern felbft gelefen.

S)er 5?rieg gegen 9luBIanb brad) Io§. ?Im 16. ^la\, bem SSor=

abenb be§ $Pfingftfefte§, mürbe ber ^aifer ^iapoleon ermartet. ©c^on

^o(^mittag§ ging ic^ mit meinem SSatet au§, um ba§ Eintreffen ber
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f^i'öii^olen 3U je^cn. 2Sit ^oflirtcn un§ nn bcm 'heutigen ^oftpta|;

benn fie tüutben öon greiSerg '^er ettüavtet. 2)te Strafen iüareit Don

3^1enjc§en erfüllt, bie Sürgergotbe l^atte Big in bie ©tabt l^incin

©polier geBübet. ßnblic^ !amen Seute unb riefen, nuf ben ^ö'^en

ton ^o^t^al fei 5lt(e§ fc^tiDar^, ba fämen fie l^erunter.

91q(^ einer ©tunbe enblic§ '^örte mnn ba§> 9iaffeln ber S^rommclit

unb bie ^elbmufü, unb nun erf(f)ien mit Btaub bebectt bie SSortjut,

ber ein Ütegiment um boS anbeve folgte, ßrft 5lQd§t§ 11 U'^r !amcn

bie prQc^tüoÜen ©arben, bie poluif(^en Ulanen, bie DIoBelgarbe in

©il6er glänjenb bei bem Schein ber 5?ien!ör6e unb f^acfeln, bie löngS

ber «StraBen oufgefteüt tüaren. S3efonber§ ttiunberBnr tarn mir eine

(Sc^aar 5Jiammetu!en öor. 3)er Äoifer fa§ in einem Söagen mit

feiner ©ema'^lin. trompeten fc^metterten , Sirommeln raffelten, unb

baälrifc^en ertönte boi Sauten aüer ©(öden, ^anonenbonner unb ba§^

S5iüatrufen ber S5oIfgmenge. 2)ag bunte, friegerifd^e ©ct)aufpiel mufetc

midj n3of)t in fo fpäter 8tunbe munter er'^alten.

Sßon bicfer ^eit an gab e§ immer 9leue§ ^u fe^en unb gu er*

(eben, Sruppen^üge alter 5(rt, Sl^uniinationen, ^euertücrte, 2ebeum§

unb 331onarc^encin3üge; e§ brängte ein 6reigni§ ba^ anbere, aber ic^

fannte i^re S5ebeutung nid^t ober nur im Mgemeinften. ^d) ^aik

meine i^xmbe an ben bunten ©(fjaufpicfen. 2)ie <£(^u(e fonnte ic^

toegen ber tüeiten Entfernung mcnig unb fpäter gar nid^t mel^r be=

fuc^en, unb ict) lag Piel am f^enfter, tno e§ immer (5ttna§ ^u fe"^en

gab. äöir beino'^nten ju jener Qt'it eine Gtage im golbenen ßöinen,

oben am ßtbberge gelegen, unb tonnten fomit bie gan3e ^Imalienftrafje

big gum ^pirnaifdjen 2§ore unb rc(^t§ ben ßlbberg tjinab bi§ nac^

DIeuftabt fe~§en. S)ie ^romenaben ei'iftirten bamatS no(^ nid)t, fonbern

ftatt i^rer ein ©tabtgraben, unb barüber bie Ställe ber f)o^en ®tabt=

mauer mit ©djan^en tjerfetjen unb mit :§o^en SSäumen belDac^fen.

2)ie§ mar unfer vis-ä-vis.

Sm ^{nfange be§ ^a^xt^ 1813 fa^ iä) eineS SageS bei irilbem

8(^neegeftöber über bie ßlbbrücfe einen ^"9 hJanfenber ©eftalten

lommen, bie mic^ fefir frappirten. 2)ie ormen, fonberbar t)er=

mummten 5)^enfc^en tüaren f^ranaofen, bie au§ 9fiu§Ionb aurüdffeierten.
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Gleiter, Q'6er gu ^u^, in $Pferbebecfen öepttt, auf Stccfe fic^ ftü^enb,

jc^lic^en geBüdt unb matt ein'^er. 5lnbere "Ratten 2ßei6erpel5müljen

auf bem 5?opfe. £um|3en ober üSer bte f^äbigen Uniformen gezogene

geraubte SSouernüttel foKten fie box bet f^neibenben 5?älte fd)ü^en.

2)a§ tüaren nun bie ehemaligen SBrot= unb SBraten=S3erädjtet,

ein ^nhlid jum ©rfcarmen! 2)ie Dhc^xic^t öom SBranbe 3Jio§!au'§,

bie ent|e|li(^e S5erntd)tung biefer unermeßlichen ©c^aaren War 6e=

!annt geworben. S)ieie beiammern§n)ert^en 9le[te ber grofsen ^rmee

gaben Stib unb BeugniB be§ unbef^reibUc^en 6Ienbe§, njelc^eö fie

auggeflanben unb bem ^unberttaufenbe qualöoll erlegen waren. 5!Jlan

fa^ ein ©otte^geri^t in biefen groBen ßreigniffen, unb ber (Sinbrucf

babon War ein tiefer unb gewaltiger, ©onberbar, baB bie 3!Jienf(^en

i'^ren @ott e^er in ©türm unb geuer alö in bem ftitten, fanften

©öufeln erlennen.

Sm 3Jlära warb bie ©tnbt bon bem mitberen IRel^nier befe^t,

fpäter bon bem ber^aßten Sabouft, Weldjer bie ©Ibbriide bei 2ln=

näfjerung bet 9tuffen fprengen liefe.

2ll§ ^Jlitorabowitfd^ mit 10,000 9f?uffen ^nbe 5(pril bie ©tabt

paffirte, fa^ tc§ einmal in 5leuftabt, unter ber golbigen ^Heiterftatue

5luguft be§ ©torfen, eine '^i3(^ft frembartige ©c§aar afiatifc^er 23ölfer im

bunteften ©emif^ gelagert. 2)ie braunen ^almücfengefi^ter mit ben

fleinen, f(^iefen ©(^li^augen, in ßeber!utten gefüllt, mit $pfeil unb SSogen

bewaffnet, ^irgifen mit i^ren ©pi^mü^en, SSafc^üren mit frembartigen

äöoffen gefi^müa, manche in metallene ©(fiuppenpanger gefteibet, bo=

äu ifjxt !leinen ftruppigen $pferbe, S)romebore mit ©epäci betaben, 3llle§

lag unb ftanb bunt buri^einanber. 6ine "l)ö^ft malerifd^e ©ruppe.

Sm 5^ai tauchten (Serüc^te auf bon einer berlorenen ©d^lac^t

M Sü^en. (S§ !amen neue Sruppengüge, ouc^ biete SSerWunbete, unb

man merlte bie rüdtgängige SSeWegung ber berbünbeten Slrmee mit

©(^mergen.

5Jleine 5[)]utter War um biefe ^eit mit bem jüngeren SSruber

SBiEibalb unb einem ©d^weftercfien ^ilbegarb au i^rem S5ater in

ber am anberen ßnbe ber ©tabt gelegenen griebri(^ftabt gegogen.

^er arme ^Büner-iSroBbater, beffen ^Jrau in ^^olge einer DperaHon

8Ji(f)ter, MenSerinnevunäen. 2
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gejlorBen tüax, tt)u§te f\^ in biefer fc^Ummen Seit fo ganj ottettt gar

Tti(^t gu l^elfen ; be§^at6 berfa"^ bte 5)lutter ha§i §QU§, unb ber gute

SSnter, 6et bem ic^ Uitb, f)o[fte iDo'^l fo leidster bur(^,^u!ommen ; benn

QU 5lt6eiten tüor feiten ju benfen, auc^ BefteHte ?Jliemanb (5tlDQ§, unb

e§ ift mir l^eute noi^ rät^fell^aft, toie er o'^ne S5erbienft, o^ne ^ülfe

bon irgenb einer Seite in biefer fc^Iimmen ^^it Beftetjen !onnte. 2)ic

Ginquartirung l)bxk nun gar ni(^t me^r auf. 2Dir 6eibe l^atten nur

eine ©tube gu unferem (^ebxauä), bie anbere, fohjie Kammer unb 25or=

]§au§, lagen faft ftet§ boll ©olbaten ; ber SBoben iDar mit Stro^ 6e=

bec!t, tüorauf fie f^Iiefen; @etüe!^re, ^DbntirungöftücEe, SommiBBrob,

Patronen unb n)er tüei^ \va§> aUe§> lag bunt burcljeinanber. 6ine 3ett

lang Ratten toir brei^efjn Wilann auf einmal in unferem Befc^rän!ten

9laum ; benn ber gut^er^ige 35atcr ^atte auä) bie ^annfc^aft noi^ ju

fi^ genommen, toeli^e 3mei über un§ mo'^nenben SBitttren jufam,

^iefe f)atten i^re Stiüren oerfc^Ioffen unb befd^tüoren meinen S}ater,

bie 5!Jtänner bei fic^ auf^unetimen, unb tierfprac^en, i^m in ber S5er=

:pf(egung ber ©olbaten ju l^elfen unb beijufte^en, fo gut fie e§ öer»

mödjten; unb fo gefc^a'^ e§.

S5ei att biefen 2)rangfaten ber !^nt, bem gän,^(ic§ jerriltteten unb

jerriffcnen f^^amüienleben, ber bitteren ®elb= unb SebenSmittelnot^, fa'^

e§ boc^ oft luftig genug in ber 5?üd^e au§. S5ater ftanb om .^erb

unb rüf)rte in einem riefengro^en %Dp\t 9lei^= ober 5?artoffelbrei;

bie olten, freunblid^en SBeiblein fpalteten ^dIj, ftie^en ^Pfeffer im

5!)lörfer, rieben ^arte Semmeln auf bem Dteibeifen, mufdjen bie Setter,

Itjolten äöaffer, ladjten unb f^öterten, mä^renb bie ©olbaten i§re

©etoe'^re au§einanber nal^men, pulten, ölten, i§r 9liemen,^eug in

©lang brachten unb babei burc^ Pantomimen unb 5?aubermelf(^en

©efpröc^e ju füt)ren füllten ; benn öon un§ tjerftanb üliemanb Sran=

göfifc^ unb bie ©olbaten nic^tDeutfi^. S)a§ toar öu^erft !omif(^ äu

fe^en unb ju l^ören.

ßinftmali mürben öon ber ©d^iprücte unten an ber (5(be ge=

tüaltig gro^e 3]ie^^eerben bie ©äffe !§eraufgetrieben , metdje öon ben

Gruppen au§ ber ©egenb öon SSau^en äufammengeraubt tüaren unb

i?ur S5er:pf(egung be§ §eere§ bienen foUten. ^a§ SJie'^ brängte fid^
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in biegten 5}laf]en ben ß(66evg ^cioiif, unb bie (Sinquavtivung jlanb

in ber §au§tf)ia- unb \a^ ber Sac^e gu. 6tn beij^mi^ter f^tanäojc,

«r njar feine§ ^anbn)et!§ ein 3)le|9er getoefen, Befpiid^t ftd) fd^ne'II

mit feinen .^amexaben , [ie loden ein paar fc^bne ^ü"^e in§ §au§,

tüerfen ben 2;^orh)eg gu unb Bringen bie S3raune unb bie ©(^warge

in ben ^of be§ ^interfiaufeS. ß^e bie Spiere fi(^ burd^ Srüflen

öerrat^en !önnen, tt)irb i^nen burd^ einen ©(^(ag öor ben ^opf ber

@Qrau§ gemad)t, bie .^aut abgezogen, mit größter 23e^enbig!eit funft=

gereift ha^ Bleijc^ jerfc^nitten unb jebem ©olbaten im |)aufe fein

2:^eil geliefert. 2ÖQr)renb biefer fe^r belebten ©cene gurfte au§ jebem

genfter be§ §inter^Qufe§ eine §au6e ober Sipfelniü^e, ienod§bem

9Jta§culinum ober Femininum ha njol^nte, unb SebmebeS freute f\ä)

be§ ]§errlic§en gteifc^eS, meltf)e§ in folc^en 5Jloffen lange 3eit bie

^üd^en nid)t beglücft ^atte unb bie ergö^lic^ften ^^tafitgeiten in 5lu§=

fi(^t fteüte. S)a mir brei,^e"^n Mann l^atten, morunter anä) ber 5Jle^ger,

fo mar unfer 9Int^eil ein fe!§r reid)li(^er. din groBe§ Söafc^fafs mürbe

Benu|t, noc^ am fpäten ?(benb ba§> tjiele fj^eifd) barin ein^upöMn,

mo§ bann bie un§ alliirten grauen eifrigft unb trcfftic^ beforgten.

^in nod§ übriger 9left mürbe hei 6eite gelegt, unb 3ule|t !am nod§

ein gutmüt^iger .^effe unb bra(i)te ein grofeeg ©tücf Ioppige§ t^^eifd^,

^aut unb üiel ^noc^en unb betlagte fic§, ba^ bie f^ran^ofen ba§ gute

gleifc^ unter fic§ üert'^eilt unb i^m, bem S)eutfc^en, mie immer ben

fc^led^ten ^eft übrig gelaffen t)ätten. Die anberen .^auSbemo^ner

l^ottcn it)ren 2Int§eil ebenfalls ouf§ befte eingepofelt, unb fpät ging

man nad) biefer unUer'^offten S^ätigleit, jmar mübe, aber mit ber

ladienben SluSfic^t auf na^r'^afte 3:age, ju Sett.

5lber „ber SSerrät^er fc^Iäft nic§t/ fagt ba§ ©prüc^tüort.

©ine miBgünftige $Perfon, bie öieKeic^t gu furj beboc^t morben

mar, '^atte 5li(i)t§ eiliger gu t^un, alg bie «Sac^e onäuäeigen. ©o gc*

fc^a^ e§, ba^ nadf) einem t)olben Sraum öom fc^önen ©onntaglbrotcn,

ba Me nod^ tjergnügt beim Kaffee fa^en unb öon ben geftrigen 6r=

rungenfhaften fprad^en, bie erfc^recfenbc ^Jielbung !am: „fämmtlic^e

^auSbemotiner ^aben aUfogleic^ — Bei ©träfe — ba§ fj^eifd^ an bie

iBe'^örbe abäuliefern." (5§ mährte nic§t lange, fo fa^ man einen
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Sitauetgug ; mit tüe'^mütl^tger ©ekrbe trugen bie 2Bei6er i'^re f^öBIeiit

mit bem ßmgcpöMten über bie ©ttafee mä) bem 3!Jlilität=S3ürcau,

um e§ bort auf ben ^Iltor be§ 3}aterIanbeS nieber^ulegen uub bofür

einen gnäbigen SermeiS in (Empfang ju ne'^mcn. äöir allein !amen

gut baöei tüeg; benn ^apa tjattt alg erfinbung§reic§er £)bt)jieu§ in

lleBereinftimmung mit unjerer 9!Jlannj(^aft ben 5Iu§meg getroffen, ben

üieft be§ gleif^e§ fammt ber großen ^aut= unb 5?no(^enmQffe unfere§

guten Reffen abliefern ju laffen, mä^renb bo§ gefüllte SßafdjfaB ru^ig

im fetter öerfteiit Blieb unb un§ noc§ mani^e gute S^kfil^eit lieferte.

ßnbe 5luguft 1813 notierten fic^ bie 9lltiirten mit einem §eere

öon 200,000 Mann ber ©tabt. 5(m 25. bonnerten bie Kanonen in

ber nö(^ften Umgebung. 2)e§ Üb(^t§ Ieud)teten bie Sßac^tfeuer ber

0iuffen unb £)efterreic§er bon ben ^^(np^en, unb bie Seute fürdjteten

einen ©türm ouf bie ©tabt. Kanonen roßten buri^ bie finfteren

©trafen, e§ tüar ein un^eimlic^eg treiben unb ©etöfe in biefer

fdjauerlii^en 9la(^t, ba§ atten SSemo^nern ben ©d^Iaf berfdieuc^te. Wt
5tngft unb Spannung trortete man ber SDinge, bie ba fommen foKten.

6nblic§ brac^ ber SJbrgen an, unb balb er^ä'^ltc man, 5^apoIeon

!omnie öon Sauden 'i)ci an ber ©pi^e ber groBen ^^(rmee. 5Rad)mittag§

!amen benn auc§ bie 9iegimentcr im Gilmarfi^ bie breite ^Imalienftrafje

]§erab, unb ic^ lief l^inunter unb poftirte mic^ an ein ßcE^auS, um
5{He§ in ber 9iä!§e ju feigen. SBie erfd)öpft fa'^en bie armen SJIenfc^en

au§, mel(^e 3e!f)n 5)lei(en o^^ne 9taft marfdjirt maren, bleid^, ^^oljläugig,

gan3 mit ©taub überwogen ; 35ie(e riefen im 25orüberei(en mit Reiferer

Stimme nac^ SBaffer, ba§ i^nen 5Hemanb reichen !onnte, benn e§ ging

unauffialtfam rafdj bormärt§, ben Skq,tU unb ^piHnitjer ©dalägen ^u,

Dor tüeld^en fie ber ^ampf ermartete.

Smmer neue§ Srommelgeraffel unb iJelbmufii berÜinbete neue

Slbttjeilungen. $piö^li(^ fa'§ id^ einen 2;rupp glängenber ©eneralc unb

^ö!§erer Officiere, unb il§nen üoran, ru^ig öor fid) l^infe^enb, toie ein

S3itb öon Srg — ben ^aifer, gan^ fo, mie fein S3i(b tt)pifd^ gelnorben

ift: ber Heine, breiedige §ut, ber graue Ueberrod, ber ©djimmel,

ben er ritt. — ^ä) goffte ben ©emaltigen mit grofjen Slugen an,

unb obmol^l iä) meiter 51id§t§ begriff, al§ ha^ er ber 5!J?ann fei, um
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hm fiä) 9IIIe§ bre'^e, tüte um eine betoegenbe ©onne, fo 'i)aU iä) hoä)

ben 5tu§bru(f biefeö ©efic^tg nic^t öergefjeii. ©in unSetüeglic^e^ unb

unBenjegteS ©efii^t, ernft unb fcft, in ftc§ gefammett, hoä) o^m

©pannung. Sein ^ä) toax bie Sßelt, bie 2)inge um tf)n nur Sa'^Ien,

mit benen et tecljnete. ©c^on bonnerten bie Kanonen; benn man

(türmte bie ©djanaen öor bem 3ie9el|(^Iöge , unb je^t führte er

2;aufenbe bon ^iff^i"" i^n^" entgegen.

^ä) lief nun fc^nelt hinauf gum 33ater, unb biejex ftieg mit mir

unb anbeten ^auSBetüo'^nevn auf ben 2)Q(^boben, too tüir buri^ bie

fleinen ^enfter bie ©egenb naä) Slajetüi^, ben großen (Satten unb

ülädni^ ü6etje'§en fonnten. S)ie ^ancnabe l^atte fc^on begonnen, unb

e§ enttoicfelten fid) immer me'^t bie bunüen 2inicn ber i^nfönterie,

mel(^e fic^ aufftelltcn. ßnblic^ Begann aud) ha^ 5}lu§!etenfeuet, ein

fovtmä'§tenbe§ ^nattetn, untei6tod)en öon bem fetneten unb nä'^eten

SDonnet be§ ©ef^ütje§. Sauge ©treifen $Pulöetbampfe§ ftiegen übet

ben Sinien bet i^nfantctie auf, unb bide 2BoI!enma|fen ba, too SSattetien

ftanben. S)er ^ampf mutbe ^eftiget unb gemaltiger, e§ mar jule^t

ein ^nattetn, ^tadjen unb Sofen gtauen'^aftet 3Itt, o^ne bie getingfte

Untet6te($ung. 3)a§ S)otf ©tte^ten, metd)e§ bot un§ lag, ging in

geuer auf. @§ mar öon 9tuffen befc^t, unb bie ©ranaten ber i^xan«

äofen f(^offen e§ in Sranb.

S)a akr nun einjelne ßanonen!ugeIn ouc^ in unfetc 51ac^6ar=

bää)tx einjujd^Iagen Begannen unb ^i^S^'^' ^^^ ©pattmet!=©plitter

um'^etftogen, ja eine ©tanate in eine ©tuBe be§ §intetl§aufe§ fc^Iug

unb jurüdpraHenb im .^ofe getptal^te, fo eilte 5ltle§, tt)a§ 25eine l^atte,

in ben fetter, mo man öor ben kugeln geftc^ett tüar. S)a fa^ benn

bie gan^e Bunte ©efeUfc^aft Bei ber l§öd)ft fpätlic^en SSeleud^tung eine§

^üc^enlämpd)en§ im Steife l^etum auf ^öffei^"' Giften unb Atomen,

toie e§ fic^ eBen mo(^en moKte, unb Befptac^en i^re 9lot§ unb ttöfteten

fi(^ gemeinfam; e§ mar eine Heine SftemBranbt'fc^e ©cene. S3efonbet§

«innetlid^ finb mir bie ©eftalten beä alten 5Jlagifter§ (SrBftein, ber

grau 5^aumaun unb einer luftigen, pBfc^en S3ietf(^rötet§frau. Sann

unb mann f(5^Iid) fic^ einer ber §au§öäter funbfdjaftenb l^inauf. S)ie

®ttaBen maren öbe unb teer, mie au§geftorBen , aBer ein bumpfeö,
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fernes Bonnern, bom nöTjeren ^rac^en ber ®efcf)ü|e unterBrot^en,

xoUk imauf^örlic§ um bie geängftete ©tabt. ^n bem üi'^Ien unb

büfteren .^eEetraum tourbe e§ für bie Sönge unerträgltt^. Sfinetlii^

roüxen 5lEe in :^öd)ftet ©:|3Qnnung unb (Erregung, öufeerlic^ oBet jo

gang untl^ätig, 6i§ enbli(^ bte ftetne, alte Sßittfrau ein öerBorgen

gehaltenes ^leinob au§ i^rem ^eEer herbeiholte, eine ^^Iaf(^e üon

i^r aufgefegten 5?irf(^f(^napfe§. Siejer brad^te raieber ßeben in ben

.^reiS, bie äJorfteEungen, bie in§ UnBefttmmte fdjnieiften, ftiurben buri^

einen na'^en, greif=, fü'§(= unb fc^mecCBaren ©egenftanb gefeffett, unb

ber ^apa, meldjer ftetS einen guten §umor ^atte. Brachte tt)ieber

Unterhaltung in bie @efeüf(^aft; \a bie Seute tnurben fogar !^eiter

unb fingen an, über ba§ Sßunberlic^e i^reS ^uf^öubeS ju fc^ergen

unb gu lachen.

(5nbli(^, gegen 5lBenb, tüagten h)ir un§ tt)ieber l^inauf in bie

Söo^nung. SSeim 2)unMn)erben öerftummte ber ^ampf me'^r unb mef)X.

£ie ©trafjcn füüten fii^ mit Gruppen, man brachte 23erh)unbete.

ßinen ber bei un§ einquartirten gran^^ofen, einen alten ^trtilleriften,

fn^en mir öermunbet auf bem 5)}ro^foften feineS ©efc^ü^eS liegenb

öDrüberfa"§ren; er min!te freunblic^ naä) uni Tjerauf. (Sä begann

nun ein Seben unb treiben in ben bunüen ©trafen, ba§ mit ber

öor^erigen Debe feltfam conlraftirte. 2)ie 3!)lunitiong= unb 5pult)er=

!arren fammt (Sefc^ü^ rumpelten unb raffelten mieber auf bem ©trafen*

pf(after, bie Sruppen füllten hu |)äufer unb lagen auf ben Waffen

unb 5piä^en. (So maren ia 100,000 5)^ann, meiere nun bie ©tabt

fcf)ü^^tcn. 5(m anbern Sage, ber grau unb trüb anBrac§ unb fic^

enblic§ in ftrömenben 9legcn ergo§ , begann ber 5?ampf öon Dienern.

2)o(^ toBte er meniger in unferer 5lä§e, unb au§ ben S)ad§Iudtert

lonnten mir bie§ ©efec^t an ben §ö^en öon Stäifnt^ fe'fien, mo bie

9iuffen ftanben unb 5Jloreau an biefem Sage — e§ mar ber 27. 5luguft

— an ber Seite ^Uejanber'g töbttic^ t)ermunbet mürbe.

2tm jmeiten Sage nac^ ber Sd)tarf)t ging ic^ mit bem S3ater 3um

Siegclfdjlage ^inau§, bo§ ©(^lai^tfelb in unferer 9?ö^e gu Bejet^en.

©^on am Schlage lagen mefirere gran^ofen in einem ©raBen, unb

einer berfelBen fiel mir beg^alB bcfonbcr§ auf, meil eine Äanoncn=
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!uQeI i^m ben Sc^äbel in ätüei ^älften ^en-ifjen ^atte, bereit eine no(^

am Körper ^ing, n^ö'^renb bie anbete banefien tag. Diefe bünne

gerfprungcne Schale, bie mit hjie ein ^ürBi^ öoxfam, machte mid^

gonj ängftlic^ für meinen eignen ^opf, ber mir nun "^öc^ft 3erbre(^=

lid) erfcf)ien.

£b'mo^ man fc^on Za%^ borget bejc^äftigt getcefen ft)or, bie

S5ern}unbeten fortjujc^ äffen — man legte fte gemö^nlic^ auf ftro^=

fcebedte Seitertongen — , fo lagen bo(^ aufeer ben 5!Jtaffen ber Sobten

noc^ unäQf)lige SSermunbete unb Stcrknbe um'^er. 2Bir gingen ben

2ßeg nac^ SBIafetoi^ 3U, ber banialö öbe, fonbig unb unBebout mar.

5tuf einem §ügel lagen gan^e Raufen tobter unb gum J^eil grä^tid^

öerflümmelter ©eftatten. 2Bir gingen nic^t ganj in bie ?iä§e, benn

e§ fcfjauberte un§ babor, ha§> ©emimmer gu ^ören. G§ mar e6en ber

SDagcn ba, auf meli^en bie S5ermunbeten gebrad^t miirben, unb baß

bie§ nid)t ]aä)t unb mit Schonung gefc§a^, läfst fid) bei ben fort=

jufc^affenben 5JIaffen Icidjt beulen.

Sine ßrfc^einung aber ift mir "^eute no(^ mie ein milber Sraum

lebhaft im ©ebäc^tniß, obmo^I id) fie nic^t ju erflären meiß. (Siner

ber S5ermunbeten, ein ruffifi^er 5lrti(Ierift, f(^ric furchtbar unb fc^nellte

fid) babei öon bem JBoben fomeit in bie |)D^e, ha^ id), ber it^ unten

am ^üget ftanb, jmifi^en i^m unb bem ßrbboben über eine ßlle ben

Sufttjori^ont fe^cn fonnte. 2Bir ^örten, e§ feien i^m beibe fingen

au§gef(^offen, unb biefeS in hk ^b^e fc^nellen fei ein Krampf in i^oi%e

be§ ©(^meräe§. äßir manbten un§ fc^aubernb ab unb ^örten balb

barauf einen <S(^u§ falten; bie Seute f)atten \\ä) feiner erbarmt.

iSe^t !omen mir an eine @anbgrube, in ber ebenfattg eine 5[Renge

tobter 9luffen lag. Sin olteS !rumme§ 5)Wtterc^en ^otte ]\ä) un§

angefc^Ioffen. Sie '^atte ein fo traurige^ ©efic^t, fa§ mie ?lot^ unb

;Sammer ai\§> unb trug in einem ^anbforbe einen großen £opf 2Baffer=

fuppe nebft einem 5iäpfd)en unb altem SSIec^Iöffel, um ben öerf^ma^=

tenben ^Jlenfdjen eine Grquidung ju bringen, gemi§ bie einzige, bie

i^r möglich mar. Snbem mir nun l^inabfa^en auf bie ©etöbtelen,

f(^ien ey un§, a(§ Rotten mir ein leifeB SBimmern; mir l^orc^ten auf,

unb mieber mar e§ gu ^ören; mir ftiegen bie Sanbgrube l^inab ju
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Einern, hex in einen Wd^m ©olbatenmontel mit rotten ^luffi^lägen

eingelüidtelt balag, neben i'^m toat eine SStutlad^e. S5on i§m j(i)tenen

un§ btc ©c^merjenStöne gefommen ju fein; ber S5ater jc^Iug ben

5!Jlantel unten etnjoS juiücE, toeil er ha 35Iut im ©anbe fo'^, iinb

fie^c ha, ber t5u§ mar über bem ^nöc^el, mo bie ^albftiefel enbigten,

fl!6gef(^offen, '^ing ober not^ mit einigen S^afern am Sein. S)er 35er=

munbetc f(^Iug etmog bie fingen ouf unb brocfite abermals einen

leiten, mimmernben £on l^erbor, inbem er auf ben 5Jlunb beutete.

3!)a§ 3[Rütterc^en mar auc§ fogleic^ bereit, bem S5erfc§ma^teten, melc^cr

nun fc^on ben britten 2ag fo grä^Iic^ öerftümmelt in !alter 'üaäjt

unb im ©onnenbranb am Sage, o'^ne einen Kröpfen Sabung im

Söunbfieber bagelegen Ijatte, mit i'^rer Söafferfuppe ^u erquidten, unb

flößte i'^m (Stma§ baöon ein. 2Bir hingegen rat^fc^tagten , mie mir

if)n in eine nic^t aÜ^umeit entfernte Scheune ju bringen öermöc^ten,

mo biete S5ern)unbete lagen unb amputirt mürben; benn mir fa'^en

mo'^l, ba^ er l^ier in biefer (Srube fcf)merlic§ cntbedt merben mürbe

unb öerfd)mac^ten mü^te. '^aä^ einigem Um'^erfuc^en fanben mir

enbli(^ eine ©tubentpr , bie bieücid)t ^um SBe^uf eine§ SBac^tfeuerS

ou§ einem 35ormer!e, ha§, Sömmc^en genannt, ]§ier!§er ge!^ott fein

mod^tc. @ine fdjmere Sac^c mar e§ aber mm, ben 5lrmen auf bie

Jpr ju bringen, ba mir ju gleicher 3cit ba§ an einer longen gtec^fc

no(f) ^ängenbe Sein be^utfam mit i^m felbft meiter 'i)tbtn mußten.

S3ei biefer 23erül§i*ung mimmerte er benn f(ägli(^ft; boc§ gelang e§

unferen Vereinten Gräften, i^n glüdlid^ auf bie %i)nx ^u lagern unb

rxaä) jener ©c^eune langfam fortzutragen.

Sn ber 9tä'f)e berfelben angelangt, mußten mir i'^n nieberfe^en

;

benn einige SJIänner riefen unä ^u, mir foüten märten, e§ fei je^t

!ein $pia^ me^r bavin. 6in SlicE in ha^ offene ©d^eunenf^or über=

zeugte un§ nur gu gut öon ber SBa'^vl^cit be§ ©cfagten. 2)ie ©c^eune

lag gebrängt öott 35ermunbeter. ^ort fdileppte man eben einige

©eftorbene norft aufgezogen l^eroul unb marf fie ouf einen §od^=

get^ürmten Raufen ebenfattg nacfter, ftarrer Seichen, bie 'hinter bem

jerfi^offenen S^orftüget tagen, meift bur(^ fd^recttic^e SBunben gröBIid^

öerftümmelt. 3Jiit ©raufen fa^en mir, mie ^cnfc^ mit 3!)icnfc§en
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Dcrfu'^r, ja beifa'^ten muBte. ßnblic^ toat tüieber 5pia^ genjonncit,

unb unjet atmer 9luffe trurbe öon ben ©e'^ülfen in bte ©(^eune ge=

tragen, tro bie ß^trurgen in öoüer S'^ätigleit toaren, tüä'^renb ®e=

fc^rei unb Stöhnen au^ btefem Ort ber Oual '^erauSbrang.

3luf§ tieffte erfd^üttert traten toir unferen Slücfjug nac^ <^au|e an.

Sßenn i^ fpöter öon ©(^tac^ten Ia§, üon großen ]^err(t(^en

©iegen, öon bem Sobegmuf^ ber 5?ämpfenben unb i^rer 2apfer!eit,

fo ntuBte id) immer mit innerem Sntfe^en an ba§ ©nbe benfen, an

ha^ ©(^tad)tfelb, mo bie ©etöbteten nod^ bie ®(üc!(id)ften finb.

2)a§ unglücf(i(^c S)re§ben, ber 5JIittetpun!t öon 5tapoIeon'§Dpe=

tationcn, toaxh nun f(^n)erer unb jd)h)erer f)eimgefuc§t. S)er ^rieg§=

lärm bauerte ununterbrochen fort; bie ^tof^ ber Sinmo'^ner ftieg öon

Sage ju Sage, unb e§ bleibt unbegreiflich, rtie in foldjer Sage ber

gemeine 9Jlann, ber auc^ in guter 3^it, mie man ju fagen pflegt,

au^ ber §anb in ben ^lunb lebt, iel^t o'^ne 35erbienft bei uner'^örter

Steuerung aller 2eben§mittel fein Seben friftete. Äanonenbonner

unb brenncnbe S)övfer, Sruppen3Üge unb ©inquartirung iüuftrirten

tiefe Sage.

2lm 7, October öerlieB 9lapoIeon jum Ie|tenmatc bie ©tabt.

Sffim folgte unfer 5löntg nac§ ß^ipjig, unb ber ^arfdjaH ©t. (It)r

blieb mit 30,000 fjfraujofen ^urüil (Srncute ©efed^te öermel)rten bie

Sa'^l ber SSerlöunbeten in ben ©pitälern, in benen ba§ Sa^aretlifieber

tüüf^ete, fo hü^ n)enige lebenb :^erau§!amen. 2öir 'Ratten ein fol^eS

f(^rägüber in bem Söinterberg'fd^cn ^aufe, mo täglich bie ©eftorbenen,

gauä entüeibet, au§ ben ^cnflern be§ erften unb a^eiten ©todeä

l^erabgemorfen unb gro^e SeitevU^agen bi§ oben 'herauf bamit angefüllt

töurben. S^m (Sntfe^en fcf)rcdli(^ fa^ eine foldje Sabung au§, mo

bie abgege'^rten 3lrme, SSeine, ^ßpfe unb Körper '^erauSftarrten,

töä'^rcnb bie ^^u'^rleute auf biefem J^näul "herumtraten unb mit auf=

geftreiften ^embSärmeln ^antirten, al§ ptten fie ^ol^fdjeite unter

fic^. Sn biefer Seit ftarben täglich 200 5)]enf(^en in ben ©pitölern;

ba^ 5^eröcnfieber mar epibemifd) gemorben unb forberte auc^ in bem

Sürgerftanbe täglid) feine Opfer ; mir blieben inbefe tro^ ber gefä^r=

liefen ^CL^t be§ Sa^aret^S gefunb.
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3u ben Kartoffeln, tt)enn irtr folc^e Ratten, trutbe to^er 5JIeet=

tettig in ßfftg gegeffen, tüelc^en bex SSater für ein ^räfex-öatiö gegen

bog 9leröenfie6et fjielt.

ästete fronle 6oIbaten tüollten ni^t me^x in bie Sajaref^e, tüeit

fie bann unrettfeat ficf) öevloren glaubten
;

fie jogen e§ öor, in einem

Sötnfel ber ©tra^e ober auf ber 2;reppe eine§ ^aufe§ ^u ftetBen.

60 tourben toir einft am frühen SJlorgen butc^ einen @ct)uB in bem

^auyflur aufgefc^tecft; iä) lief "hinunter. 2)a lag ein junger, Bleicher

©olbat, ba§ ©etüe'^r neben fi^. S)a§ §emb brannte noc^ ettoa§ am

§alfe, bom $pulücr ent^ünbet. 6t tüar !ran! gelücfen unb foUte in§

Sa^arct^ fc^Ieii^en, ^atte e§ aber borge^ogen in ha^j $au§ ju treten

unb ba feine Seiben ju enben.

?tuf bet ^ImalienftiaBe n^aten große ©tätte öon Srettern er=

Baut; bie $Pferbe I)atten abex bie gan^e Sänge biefer ©c^uppen f)inab

bie SSretter abgefreffen, tüeli^e fic^ !§inter ben Krippen befanben, unb

übet bie gefallenen ^ferbe, bie auf ben ©trafen lagen, fielen tt)ie=

bcrum bie gtau^ofen ^et unb fc^nitten fid) ha§> ^yleifc^ !^erau§,

trelc^eS ettna noc^ baran tüar. £)ie §unger§not^ naijm töglic^ mel^t

über^anb, benn bie ©tabt trat blodirt, 51id}t§ !am l^erein, unb hk

SSortäffie luaten aufgegel^rt. S)ie Säder Ratten bie Söben gefcfiloffen;.

unb tüo noc^ einet am 9]lotgen Strao§ gebaden l^atte, ha gab e§ ein

©ebtönge, ha'^ man feinet SebenS ni(^t fielet lüat.

©0 mad)te id) aud) einmal am frühen 5)torgen ben 2}erfu(^,.

au§ einem fo belagerten SSöderlaben eine ©rofc^enfemmel 3U erlangen.

S)ie gute SSäderSfrau !^atte mic^ bemerft unb tief, man foKe boc^ ben

Kleinen l)etan laffen, unb fo etl)ielt ic^ benn füt meinen @rof(^ert

ein n}in,vg lleine§ ©emmelc^en unb bemühte mic^, e§ feft unter bem

9P^antel l)altenb, au§ bem ©ebtänge §eraug ^u fommen ; al§ ic^ mic^

aber enblic^ glürflidj '^inbutdjgcmunben l)atte, befanb fid) nut nod)

ein fingerlanges Fragment biefe§ <Semmeld)eng in meinet §anb, ma§

benn ein fet)t mageret grü^ftüd ergab. 2)et S5atet unb ic^ fa^en

^Ibenbi oft bei einem ©tüdc^en Kommißbrot, toeld^eS öon einem

©olbaten et'^anbelt trat, ober bei einigen, menigen Kartoffeln, unb

bet S5atet ftagte ^ule^t tt)o!§l ettt)a§ bebcnftid}, ob iä) benn fatt fei.
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3(^ anttüortete !(elnlaut: „^a", — e§ trat anä) 911(^10 h)eitet m
^ü(^e unb Äeüer — unb fcf)It(^ mit 'hungrigem ^Jlagen tn§ Seite.

@o öerfttic^ ber ^omi DctoBet büfter unb trautig; 23{Iber

be§ 2^obe§ unb ^ammerS otfer 3ltt etfüEten bie@tabt; öer'^ungerte

5Pfetbe unb §unbe lagen in ben mit ©tro^, ^el§ri(^t unb aEem

@(^mu| gefüllten SttaBen, unb tc^ fo^ e§ felöft, tüie ein !rQn!er

«Solbat auf allen ^Bieten langfam ben ßlbberg l^etaufrutfi^te unb au§

einem ^e'^ric§t!§aufen fic^ einige ^xautftrunfe !^erau§!(QuBte unb fie

^eil^ungttg öex,^e!§tte. 2)ie 5lot^ Yoax auf§ l^öc^fte geftiegen : ha enb=

üc§ öerBreitete fic^ ba§ ©erüc^t, ei feien SSer'^anblungen ^u einer

(Kapitulation eingeleitet, unb am 12. 9iobemBer 1813 jogen bie 5van=

jojen tt)ir!Ii(f) jum S^reiberger ©i^Iage §inau§, mo fie bo§ ©eme'fir

ftremen.

©0 h^at nun bie etfe'^nte ©tunbc gefommen, mo mir un§ tro^

ber gänäli(^en ©rfc^öpfung aller 5[RitteI bon einer unertTägU(^en Saft

Befreit füllten unb ein ^offnungSfc^immer fcefferer Sage mieber er=

mod^te. SSrot mürbe äunäc^ft ge!auft, unb mefjr al§ mir brauchten

;

bcnn mit ber Befreiung ber ©tobt öon ber Slocfabc maien auc^

äur ©tunbe gan^e SBagen mit ßebenimitteln eingetroffen, ^an
of^mete mieber frei, man !am mieber jur SSefinnung, unb bie pu§=

lid^en 35er^öltniffe orbneten fic^ allmö^lic^ mieber.



Diertes CaptteL

5^et alte 2inö0 unb öie aJvDfscltcrn»

^Ttg {(^ ungefä'fir jtrßlf Sa'^te olt tüar, ^ötte ber «Sc^ulBefud^ auf,

"^t^ unb {(^ Befam nun ein $p(ä^c§en neben be§ ^akx§> 5IrBeit§tifc^,

ober an bem 3tt)etten ^^enfter angenjiefen, tüo \ä) mi(^ im 3et(^nen

übte, ^ä) "max niemals gefragt h)otben, njeldjen Seruf {c§ tro^t

ertüä^ilen möchte, fonbern e§ irurbe a(§ felBftöerftänblid^ angenommen,

baB iä) toerben folle, toa§ ber S3ater tüar, nämtid^ B^i^^ner unb

i?upferfte^er. ^n ber ©tille f)egte id) amar bie SSorfteHung, ba§

„dualen" noc^ etma§ öiel ^etrlid^ereg fei oI§ ^upferftec^en; öor ber

§anb mu§te ic^ mi(^ aber mit le^terem begnügen.

S)er SSater ^atte bamal§ gro^e '7trbeiten für ben f^ürften ß^artorinSft)

ou§3ufü§ren
;
ja biefer §err gab fid^ bie größte Tlüf^t, i^n nadi SBarfc^au

3u aie'^en, unb offerirte i^m eine ^profefforenfteKe mit gutem ©e^alt,

tüel(^e 5lnerbietungen ber 3Sater aber ni(^t an^unel^men tüagte, ba i^m

bei feiner gänälicf)en UnfenntniB ber frangöfifi^en Sprache unb in be»

f(^rän!ten ißeri^ältniffen ein folc^er Um^ug mit grau unb Äinbern

bebenllic^ fcfiien. 60 arbeitete er benn an feinen mü^famen großen

^upferplatten, für bie er fic§ öiel gu gering be^a^len Iie§, fort unb

robirte ämifc^enbur(^, um ben SebenSunter'^alt bamit ju bec!en, SSIätter

für bie bamaligen S3ot!ö!aIenber, ober für 5?unft^änbler fteine $Profpectc,

lüelc^e colorirt Wmbcn unb bamal§ 5Jtobe loaren. ^ux biefe fleineren

^Irbeiten trurbe iä) fel^r balb in SSelüegung gefegt, inbem iä) mä)

anberen bunten :Sa^rmar!t§bitbern „bie ©djlac^t öon SBaterloo, ben

SBiener ßongrefe, ober gro§e geuer^brünfte, 2Jiorbt^aten, ßrbbeben"
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u. bgt. cDpirte ober arrangirte. Spater butfte id^ jogat bie[e Sadjett

auf Tupfer rabiren, iinb ic^ toeiß nocf; genou, mit todä) freubig

[tollet (Smpfinbung iä) bie ßrlauBni^ oufna'^m, bie ©ef(^id)te bon

Seit '§ 5Ipfelf(f)u§ auf bie ^upfetplo.tte umxei^en ju bürfen, uub mit

lt)elc§ felBftbelDuBten , froren SBIicten id^ bie glänäenben 6ttid)e am

f^eieraknb Betvocf)tete.

@g lüaren 35u(^Binber, trelc^e biefe ^alenber im 23erlag "Ratten.

5injäi§rlid^ 3um Sa^rmai!t, im 3(nfang be§ ^erbfte§, famen biefe

SBögel gejogen, um i^re Seftellungen ju mai^en. Sßon meinem ?ttBeit§=

tifc^(^en au§ ergötjte ic^ mi(^ benn an biefen ^um 2^eil njunbevlidien

©eftalten unb i^ven S3erl^anblungen mit bcm 5papa; benn Seber

Bemühte firf}, mit bipIomattfct)et @(^Iaul§eit au§3uforfc^en , meldte

inteteffanten ©egenftänbe aug ber ©efc^icfjte be§ (cijten Sa^v^B bie

§erren ßoKegen gum Tupfer fic^ errt)öt)It l^atten, unb Seber moHte

bai angie'^enbfte, ba§ picantefte ^ilb Bringen. Slufjer 2)re§ben fteEten

^irna, ^J^^eiberg, 5J]eit3en unb ©tolpen ir)re Kontingente, unb ber

©tolpener tüar meine Befonbere greube. Qu. 3nB !am er Don feinem

Sergftäbtlein l^ergclüanbert unb legte, fon)ie er in bie ©tuBe trat,

^5flid)ft feinen §ut, ben leinenen Ouerfad unb ben langen Buchenen

2BanberftaB auf ben Soben an ber %^nx nieber unb !am nun mit

leB^aften ©eBerben unb treul^er^igen Söorten auf ben fSakx Io§ unb

Vertraute i^m nac§ unb nac^ ba§ ©e'^eimniji feiner SSilberloot)!, bie

benn genjö^nli^ auf ©egenftänbe gefallen n^ar, met^e feine Goncurrentcn

auä) fd)on BefteKt f)attcn. SSei fold) unangenehmer ßntbedung ruujelte

ftd) bie Stirn, bie 5lngenBrauen 'Ratten fi(^ Bli^fc^neE üBer bie funfeinben

3Ieuglein er'^oBen, unb ben f^inger an ha^ röt^Iidje 5?nöpfc§en feiner

DIafe gelegt, na'^m er eine '^ödjft nac^benüic^e Stellung ein, Bi§ fein

guter @eniu§ i§n einen anberen fd^önen ©egenftanb entbeden lie^, ober

ber 33ater mit einem foldjen !^erau§rüdte. 5loc§ angene'^mer na^m

fi^ ba§ el^renl^afte 5)länntein au§, ft)enn er enblic^ bie genjuc^tige ^a^e

30g unb eine 3(Bf^Iag§ao^Iung öon fec^§ ober ac^t 2:§aler mit bem

^aiijo^ eineg eBenfo Bebeutenben al§ prompten ©efc^äftSmanneg Baar

Qufää^tte. So ^aBe it^ benn bamal§ an aßen großen SöeltBegeBen^eiten

einen leB'^aften 3lnt^eil genommen, inbem id^ fie auf Tupfer fragte.
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2öir f)aiten halb naä) bem 5?nege eine SBoI^nung auf ber 3Jlort|a

ftra^e Belogen, wo un§ ber alte ^i^ÖÖ^ i>cr einige Käufer bon un§

tüo^nte, oft Be[ud^te.

6ine§£age§ ja§ iä) eBen fleißig öor einer Siabitung tonSSerg'^em,

toeld^e iä) mit ber ^^eber copirt '^atte. ßg n^ar jc^on gegen ^Benb,

unb ber fc^öne, totl^e Sebfoi unb bie goIbgelBen Sadftöcfe bufteten

redjt !§errlid^ am f^enfter, on bem xä) fafe (benn t(^ ^aBe immer gern

unter SBtumen gearBeitet), unb tüä^renb ic^ meine 5lrBeit noc^malö

Betra(^tete unb ^ie unb ba mit einigen ©trieben nad^'^df, traten

S5ater unb 2Jiutter mit ^jßat^e 3i"99 i« leB'^aftem ©efpräd^ in bie

€tuBe.

(Sttüaä berlegen fucf)te iä) mein ^unftmer! fammt bem Originale

l^eimli^ in bie 5!JlQppe ju prafticiren ; benn bie gro^e ß^rfurc^t, bie

iä) bor meinem gepuberten ^Jj^at^tn unb ^rofeffor l^atte, erlauBte mir

nic§t, t^m mit meinem ^unftmerfe unter bie klugen gu treten; jeboc^

gerabe ba§ ©eräufcf) be§ ^apiereS, mel(^e§ ic^ berBergen moüte,

machte i^n aufmerlfom. Ser alte ^err f)atte fic^ in meiner dlai)e

auf einen 'Btiiijl niebergeloffen unb eine ^rife au§ feiner golbenen

2;aBotiere genommen, al§ er meinen SSater fragte: „2öa§ mad^t ber

23ue bo?" 5E)er 33ater min!te mir: „3eig'§ mal bem §errn ^ßrofeffor
!"

^ä) mürbe rot§ unb Brac£)te e§ i^m. (5r Betrad)tete bie ^eit^nung

lange, inbem er mit bem 'SiMen ber §anb, in meldjer er bk $Prifc

l^ielt, bie Sinien ber 6fel, @d)afe unb 5llenfd)en umfdjrieB unb Bet=

föÜige Söne baBei berne'^men lie^. ^apa meinte ironifc^: „Ülic^t

tbal^r, man foHte beulen, e§ fei bon 23ergf)em felBer?" — „9(^, Sl)

©Ott! ou§ bem S3ue !ann tba§ merbe," fagte barauf ber alte .^err

ganj ernft^aft, unb iä) mürbe nun nod) rotier al§ jubor, nar)m

mein S3latt unb padte e§ ein gan^ in ber ©tille, mit einem ge^oBencn,

feelenfro'^en ^er^en.

(5§ gieBt „geflügelte" Sßorte, bit Yoie ein S3li^ treffen unb jünben,

ober auc^ tbie ein ©amcn!orn in bie empfängliche f^rü^linggerbe

fallen unb barin leBenbig fortmirlen, unb bon le^terer 2lrt mor mir

ba^ ^rognoftüon meine§ §errn ^atfien ; e§ feuerte mic§ mäd^tig an,

unb ic^ orBeitete unaBläffig meiter.
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3ingg Wofyxk in bcm ^Jletn'^olb'jdjcn §aufe auf bet 9]lon^=

fti'a§e. Sn bem §au§fliir nac^ bem büfteteii ^ofe ^erau§ too^ntc

fjtau .^atnopp, jeine §Qu§^ältenn; if)r ©D!§n mar aiic§ 6c§ü(er öon

3ingg unb äuglei(^ befjen gactotum unb l^atte öiel S3er!e^r mit

meinem Sßoter. Söenn meine SItern be§ 5l6enb§ bann unb mann

Beim alten 3ingg tt)aren, liefen fte mi(^ gctuöl)nlid) unten im @c=

hja'^rfam ber .^au§frau unb bereu 6eiben 2:i3(^tcr. ß§ toor eine

büftere, ^o^e unb jel^r tpin!(ige Stube, fauber,. a6er rumplig unb

öenäuc^ett. Sfn einem ber Söinfel toai ba§ ©emac^ fiori^ontal

gefreut unb bie obere ^älfte ein eingefügter §Dl3t3cr[cf)Iag, ju melc^em

man auf einer Seiter l^inaufftieg. ®ie§ nannte man eine Hu^fanjet

unb mar ba^ @c^Iafgema(^ ber 5)Zäbd)en.

S)a faB ic^ nun oft be§ 3l6enb§ mit WM)m, bie ein paar

Sa'^re älter toar oI§ ic^, Bei einem trüBen ^üc^enlämpi^cn unter

Befagter ^übjtan^d, unb ba fte fet)r Bcmonbert mar in alter'^anb

(Sef(^ic§ten unb Tläxäjen, fo gab fie bereu 3um $8eftcn. ^dj ^örte

l^ier ba^ 9JiävIein bom 5lfd)enBröbel mit Bcfonbcrem 2ßoI)(gefaIIen

öon i^r öortragen, moBei ic^ immer ganj cnt^ücft unb tiermunbert

Balb ba^ fiüBfdje, rofige ©efic^t, Balb bie gelben §aare Betrachtete,

bie fo rei^enb bom Sämpc^en Beleu(^iet maren, unb Balb mar mir

ba§ 9)^ärc^enBiIb unb bie Sr^ä^Ierin 3U einer 5ßerfon berfdjmommen.

§ier au§ biefem ülemBraubt'fdjen ^eHbunfel leui^teten mir guerft

bie fi^önen, alten ©efdjic^ten entgegen; jmei rot^e 5[!läbd)enlippen unb

^mei gläubige ^inberougen maren bie lebenbigen SSertünber einer

SBunbermelt, bie niemals alternb in emiger Sugenb grünt unb buftet.

©oli^ genügfame ^Irmut"^, gläubige ßinfalt unb ^er^en^reine , mic

l^ier fi(^ borfanben, ftnb mo'^l auä) bie @eburt§= unb ^pflegftötte —
ba§ '^eilige SSet^le^em — biefer uralten S)i(^tungen gemefen. 2öer

ba^ £)^x auf biefen SGßalbboben nieberlegt, ber bemimmt ba§> mäd§=

tige Ütauf(^en eine§ berborgenen €uelt§, ben ^er^fc^lag be§ beutfd^en

S5ol!e§.

2öar 5fJlilc^en'§ 3)Iär(^enbDrrat^ erf^öpft, ober l^atte fie feine

Suft gum ^x^aijUn, fo '^olte fie au» i^rer fleinen ßommobe einige

ber alten Sfo^i-'tnarftäBüd^er, ben „^aifer £)ctabianu§" ober „bie
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]ä)önt Tldü\\m", unb bann ftecttcn tt)ir bie Äöpje gujammen unb

lofen miteinanber au§ einem bie[er SSüc^er. S)a§ ttiat nun tüieber

n}unber|c^ön, unb n)ir l^ätten gern ton mi^ tüie lange gelegen, lüenn

nidjt bie alte, Braöe ^rau §ornapp un§ gen)D:§nItc^ etwag unge'^alten

ermahnt ptte, boc^ Mer bie SSibel, ba§ ©efangbuc^ ober eine 5hBeit

3ur ^anb ^u nefjmen, anflatt mit biejen albernen IRittergejc^ic^ten

bie 3(ugen gu öerberBen unb un§ am ©nbe gar Staupen in bm Bop]

5u je^en. ^rau §arnapp ge'^örte ber Bö^mijc^en (Semeinbe an unb

fü:^rte h)ie bie meiften biejer üon ben mäl)rijc^en Srübern oBftammen«

ben Seute ein gute§, ftrenge§ Dlegiment.

Um bieje 3eit war e§ au^, ba^ ic^ öjter al§ frü'^er gu ben

©roBeltern öon bätetlic^er Seite fam, Don benen ic^ biSfier no(^

nic^t gejproc^en ^aU, unb ber ßtnbrudE biejc§ armen, !teinen §au§=

ft)ejen§ unb feiner Snjaffen ift mir burdj feine ftar! ausgeprägte

5p^l)[iognomie unb poetifdje f^ärBung red^t leficnbig geHieben. 6g

finb abermals Silber im 9lembranbt'fc§en ^Dämmerlichte.

®er alte ©ro^t^ater 9lid)ter mo'^nte in einem engen, büftern ^ofe

eines ^aufeS l^inter ber 9^rauen!ir(^e. 6ine Sireppe 'i)oä) mar in biefem

.^inter^^aufe eine Subenfdiule, unb ^ur 3eit ber langen 5b(^t laufd)te

id^ oft an ber £(}ür unb fat) in bem er'^ellten 9iaume bie Seute in

i^ren meinen ©terbeüttein fid) neigen unb beugen unb, fonberbar

flingenbe Saute auSftoBenb, beten. 5lm Saubpttenfefte mar bü§> enge

§öfc^en mit Sannenreifern unb Saubmer! überbedt, unb baS S3olf

^Sraet im bunten, reid)en geftgemanbe faB fc^maufcnb unb plaubernb

barunter. S)er gan^e §of buftete nac^ ^Jiojoran unb anbern 2Bürä=

Mutern, nad^ S3admer! unb ©ebratenem. SSeim ©rofjOater befam

iä) bann '^^m , ba^ SBrot ber SBüfte , ba^ mir munberbar fd^mcdte.

Oben über ber i^ubenfdjule foB im bun!eln 6tüb(^en l^inter bem

Dfen bie freunblic^e, blinbe ©ro^mutter, laufdjenb, ob nic^t bie Mingcl

an ber 3)or^au§tI)ür irgenb einen (Sintretenben berlünbe, ber in i§re

ßinfamMt etmaS ^itbtw brächte; benn fie mar öon 5latur l^eiter unb

3ur 53littf)eilung aufgelegt. 2)er ©ro^öater ftanb geraöl^nlid§ an

ber $preffe in ber 2)ruderftube, er mar ilupferbruder, unb bie

©rofemutter l^örte btn ganzen Sag nur baS klappern ber 5?upfer=
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platten Beim ©inj^ioätäcn bexjcr6en ober bQ§ ^atren ber ^rejje

unb auBerbem baä toienbe ®etide=©etacle bei öielen Söanbu'^ren;

tüelc^e ©roBpapa au§ Sieb^oberei mit feinen äittevnben ^änben ju

tepariren )?^e%k. ®te gtoBte bexjelBen tief jebe €tunbe i^r laute»

Wu! in ba§> ©efc^mirre.

Söar nun f(^(e(I)t SBetter, jo traf e§ ftd) gutreilen, bafe mehrere

lange Sage ba^infct)Ii(^en, h)o bie gute ©roBmuttex [tumm in i^rem

Söinfel ja§ unb üergeblicE) auf ba§ kommen irgenb eine§ menfc^U(^en

2ßejen§ l^axrte, mit ttiel(^em fie fpredien fonnte. 2)ic 35eiuct)e, mel(^e

f)tex au§= unb eingingen, n^axen \e^x hjunbexbaxe ©eftalten unb beffex

äu äei(^nen, ali ju befc^reiben. S)ex SSox^üglic^fte, i^x Siebling,

roax bex alte «Sd^umann, njoPeflaHtex 3^oten=, 5pau!en= unb S5oB=

geigentxägex beim §exxn 8tabtpfeifex, unb toenn k^terex mit feinem

6§oxe ©axtenconcexte gab, fo figuxixtc 6c^umann am Eingänge al§

6oncextbüc^fen'§a(tex. (Ex lieB feine Scxbienfte um ba^ xec^te 3fn=

ftxumententxagen anä) nid)t unbeleud^tet unb pflegte oft ^u fagen:

„6» l^ei^t 5iae§ 5paufen getxagen, aUx toxtV 6x toax, h)ie fc^on

gefagt, bex gatjoxit bex ©ro^muttex, benn ex föufete i^x immex etma§

9ceue§ mitaut^eilen unb t^at e§ gexn, fonnte fi^ au^ leine aufmex!=

famexe unb ban!baxexe Su'f)ö^'evin tt}ünfcf)en. S)iefe beiben Sitten fo

am Cfen ft^en ju fe^en, fxeunbli(i) fc^ex^enb, tüobei „Sc§umannc§en"

äun3ei(en au§ einem 5papiexbüt(^en eine 5pxife na'^m, max f(^on an unb

füx ftd^ ein aüexliebflel ©enxebilb, unb bie Sippe im SSogelbauex f^ien

bexfelben 50leinung ju fein, tt5a§ fie buxc^ i^x 5piepen gu ex!ennen gab.

S)ex ©xD^öatex !§atte bagegen in bex alten 5Dbxianne eine S5ex=

txaute gefunben, bie ftet§ einen ganzen ßxam üon 5leuig!eiten öox

i'^m auöäupacEen njuBte.

S)ie üx(^li(^en 6t)mpat^ien unb 5tntipat^ien bex beiben Sitten U^

xü'^xten fic§ ebenfalls ganj gleid^möBig, unb fo muxben bie „Sut^ex=

fc§en" öftex§ fc^axf mitgenommen, ma§ bex blinben ©toBmuttex

8ti(^e tn§ ^exä gab ; benn fte ^ing im ©Hllen noc^ immex bex Se^re

an, in toeli^ex fte ex^ogen h)ax. Seibe ©roBeltexn maxen luf^exifc^

getoefen; ja bie ©xo§muttex toax bie Soc^tex eine§ ©c^ulmeiftex^ gu

äöa^au, unb einex i^vex SSxübex gJaflox in S)öbxi(^au bei Sßittenbexg.

iRidötet, SctenSerinnerungen. 3
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ßintge ^at)xe naä) x^xex 2}er^etrat^ung 'i)atk ©roBöater feine

5?upferbrucferei in S)re§ben eingeri^tet, unb bort tvax i'^m burd) einen

fat^olift^en ©eiftlidjen bit ^luefic^t gelüorben, bie neuen ^affenbiUet^

3um S)rucE äu 6e!ommen, n^oburc^ feinem ®ef(^äft eine fe!§r Bebeutenbc

^örberung ernjoc^fen fein ftiürbe. 6r h)urbe fat^olifi^ unb brang anä)

in feine ^xau, überzutreten. 2)ie 3(rme fämpfte mit aller Tlad)i

bagegen unb h)einte Sag unb ^aä)t ©ie rtufjte fic§ ni^t gu l^elfen

unb öergttjeifelte fc^ier. ©ntrtieber, fo mod^te fie glauben, berlterc

fie bie ettjige ©elig!ett, ober fie lebe fortan, öon Wann unb ßin»

bern qI§ .^elerin angefe^en, innerlich unglücftic^ unb mie au^geftofeen

ein trourigeg Seben, unb ^erftöre baburc^ auc^ ba§ ©tuet ber

S'^rtgen. ßnblic^ fa^te fie in i^re§ ^ergen^ Sommer ben ßntf(^Iu§,

an i!^ren SBruber, ben ^Pfarrer, gu fdireiben. 2)iefer rietl^ i'^r, ob=

rool^l mit fc^merem .^er^en, t^ren Äinbern ba§> €pfer ^u bringen.

6te fotte fid^ an t^ren ®ott unb ^eilanb galten unb t'^m bertrauen,

er fei in biefer mie in Jener .Rirc^e ber nömli(^e. ©te t:§at ben

©c^ritt, bem \i)x ^er^ hiibevftrebte, um be§ j}rieben§ bitten unb 3Dlann

unb ^inbern 3u Siebe unb blieb noc^ toic öor einfältig fromm, ©pätex

erblinbete fie, unb 5kc^t unb @infam!eit umpHte fie no(^ breifeig 3fal§re.

Sn ber ^eit, öon meld^er iä) je|t erzäl^Ie, ol^ngefä'^r im ^ttjan^igften

Sa'^re il^re§ S3Iinbfein§, (aufc{;)te fte nun oft in i^rem 2Bin!el hinter

bem Ofen gar fel^nfüdjtig , ob eine§ il^rer ^inber fd^icfe unb fie ob=

Idolen laffe, unb mein 25ater !§atte mir ba§> 5(mt anöertraut, fie ju

führen, .^am ic^ nun, fo tüax bog ©rfte, mic^ ju befü'^len, ob iä)

auc§ gemadifen fei, ob bie 5lermel on bem 3äcfrf)en ober bie §ofen

no(^ lang genug feien, ober ob iä) toie bie ©c^nedEe au§ meinem

©e^äufe ]^erau§ge!roi^en fei. „O S)u ©ternfö!^nci)en, Xoo miEft 2)u

no(^ l^inirac^fen? id) fann ja faum an 2)ir !§inauflangen, bie 5lermel

ge^en £>ir ja nid^t me^r über bie ^nbd)dl ^ü'^re mid^ fc^ön an

ben Käufern ^in, bamit toir nic^t unter bie ^utfd^en !ommen." Unb

fo führte iä) bk alte, gute ©ro^mutter ^u unferer SBo^nung, tüo fie

immer red)t glüdlid^ mar, fid^ mit i^rem 6arl, meinem ^a\)a, unter»

fialten äu !önnen, meld^er inbeffen an feinem Sifd^e fa§ unb arbeitete.

ßinft toar bie ©ro^mutter aud^ hei un§, al§ bem Später burd^
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«inen ^ati^Ieibtener ein St^reiBen mit königlichem 5lmtifiegcl i'iBer-

hxaäji mürbe. 2)er 3Sater mar üBerroj^t unb mir alle in eTmartung§=

tJoHer Spannung. (Sr exhxaä) enblic^ ba§ Siegel, \a^ lange in ba§

<S(f;reiben unb med^felte frcubig bie ffarBe, mä^renb mir um i^n

ftanben unb in feinem ®e[icf)te gu lefen juchten. @nblic^ fagte er:

„"^ä) bin 3um 5|3rofc[for an ber J?unfta!abemie crnonnt mit 3me{=

l^unbert S^aler ©e^alt." 2öelcf)e ^reube, melc^er Subel! ^cf) burftc

ha^ Schreiben aud^ lejen, unb mein ©c^minbel über biefe (5'^re

gipfelte fi(^ auf§ l^öd^fte, a(§ iä) Ia§, ba§ mein S5ater ni^t nur fo

ein getoö^nlii^er ^Profejfor, fonbern ein — auBerorbentlii^er gemorben

rjar. S)ie blinbe G)roBmutter aber fjob jegnenb bie ^änbz in bie öö!^e

unb rief: „£) mein ©ol^n 6arl, an 2)ir ^at @ott ©roBel getrau!

2)er §err fegne S)ic§ immerbar unb gebe 2)ir öom 2f)ou be§ §im=

mel§ unb bon ber f^ettigfeit berßrben!" 2Bir ^inber jubelten unb

fprongcn, mä^renb bie ©Itern ^ur S5erl§errli(^ung be§ freubenreii^en

2age§ einen 5punfc^ brauen liefen. 5Im ?Ibenb erfi^ien bann ber

(Sro§öater, um feine „5[)lutter" l^eim ju führen.

äßenn er ^umeilen auf munberfame ®cfc^i(^len au§ feiner ^ugenb»

3eit gu er^ä^Ien fam, fo ^orc^ten mir ^oc^ auf ; benn ba§i ©e^eimni§=»

toHe unb Unerflärte f)at immer einen großen Üleij für bie Sugenb.

®a mar 5. 35. in einem S)orfe ein Söunberboctor, öulgo .^ejen«

meifter ober Ouarffalber gemefcn, 5lamen§ 5iif(a§, meldier bie &abe

be§ gernfefjcnä befafj unb bie ©ebanfen ber Seute erratfjen !onnte.

©roßbater mürbe einft üon feiner ©ute^errfdiaft ^u i^m gefanbt, um

^aii) megen ber ^ran!§eit eine§ 5?inbe§ ^u ^olen. 5?Iaufen'ö SBc^nort

lag me'^rere ©tunben entfernt. (Sine !^albe Stunbe bon bem Orte,

an einem ^reu^mege, muBte ©ro^bater feinen ©c^u'^ feftbinben , ber

aufgegangen mar. S)abei fa'^ er nochmals feine fc^riftlid^e ^nftriiction

an unb bie ^mei X^aler, meiere er bem 2)octor berabreic^en fottte.

,Mud) fd)abe um ba§ @elb", backte ©roßbater, „ber mirb boc^

mä)i l^elfen." 2Bie er nun ju ^Iau§ !ommt, tritt biefer i^m ent=

gegen, fie^t i^n fc^arf an unb fagt: „2Ba§ backte ßr benn bon mir

am 2BiIf(^borfer ^reu^mege, mo @r fic§ bie Sc^ul^e banb? @eb' 6r

feinen Sattel nur ^er, irf) merbe S^nt lauter mitgelben, unb fage 6r
3*
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©einer .^errj($Qft , bQ§ ^inb hjerbe in öierge^n Sagen gejimb int

.^ofe f)erumlQufen."

(Sin onbermol rtirb ©xoBbater naä) S)re»ben gej(^i(!t. dö ift

fpät in ber Dtadjt, al§ et in bie Sangebvüder ^oibe !ommt, njo e§

mä)t geheuer fein follte. ßimübet öon bem langen Söanbetn auf

fanbigen SBalbrtegen — bomali tuar bott noc§ feine G^auffee — je^t

er f\ä) unter eine ölte ii^e, bie mitten au] bem Breit auggeja^renen

äßege fte^t, unb ru:§t au§. ß§ ift eine fc^n)üle, bun!(e 5k^t. 9Hdt)t§

regt fic^ im Sßalbe, 5llle§ ift ftill. So fi^t er eine 3eit lang unb

Berechnet, ba^ er gegen SDlorgen in S)re0ben fein fönne. 2)a erhjadjt

er au§ feinen ©ebonfen unb glouBt aui hjeiter gerne ein ©etöfe unb

baätoij^en ein Dtufen, i^o^len unb ©c^reien ju pren, mag fid§ fc^netl

nähert. (Er fief)t um fi(^ — ein Stellen, ßlatidjen, -^attojdjreien unb

S3raujen toie ©turmh)inb ^u^ üBer ben SBalb, er fielet ©eftalten

„trie Zixxhn gefleibet" fc^reienb üBer ben Söeg rennen unb im

SBalbe öerjc5h)inben , bann ber^ieljt fic^ ber 6tuvm, unb 5llleä ift

n^ieber ftill unb einfam tt)ie öot^er. „£)a§ njar ber milbe Säger."

—

©ro^bater eilte ftieiter, unb Bei 5lnBrud) be§ SlageS gelangte er

tt)ieber nod^ SangeBrüd, h)o er am ^Benb äuöor einge!e!^rt mar.

£)er milbe Säger !^alte i^m biejen €d;aBerna(f gejpieltl

©old)e§ ev^ä^Ite ©roBüater mit ruhiger ^uöerfic^t, nic^t ol^ne

Sö(^eln üBer bie je^ige finge 2ßelt, „bie bergleidjen 2)inge nid)t

glauBe, med fte 91idjtg babon erfahren l^aBe."

Sn früheren Reiten, al§ feine Einnahmequellen ergieBiger maren,

l^atte et toiel mit Slbepten berlel^rt unb bem ©olbmadien fleißig oB=

gelegen, ©ein Baare§ ©ilBer ging jmar baBci üerloren, boiür !am

er aBer bem ©e'^eimniB, ®olb l^er^ufteüen, fel^r na^e, mie er Be^aup=

tete. ©ro^mütterdjen ärgerte fid^ fe^r üBer „bie öerfludjten Septuffe"

(5lbepten), tve\ä)t i^re fd)önen 2:i§aler in Stauc^ aufgeben liefen unb

meber ben ©tetn ber Söeifen, no(i§ bie UniPerfalmebicin, nod§ eitel

©olb äumege Bradjten; aBer i^re ©inmenbungen maren o^nmäc^tig

gegen ben Brennenben 2Biffen§= unb anberen 2)urft biefer Sßeifen.

3(u§ früheren Salven erinnere iä) mid) Bejonberä eineg uralten

Suben, 9hmen§ ©alomon, ein longer Mann mit fc^öBiger 5lad)§=
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pttxMe, borunter ein ®eft(^t mit toufenb tiefen Slungetn; fein alt=

täterifc^er 'Siod üerrietf) in ben 5M^ten unb 9}etttefungen ber Ratten,

ha^ er einft fd)atIac^rot^ gen^efen, toie man an alten Sempctn bie

fJarBenrefte aud^ nur in Sinfc^nitten unb 2öin!eln be§ Ornamente

noc^ entbeden fann. .^ur,5, ein (5f)obomie(f^'fc^e§ $PracE)tejempIar

!

IDIit biefem Eliten, ber übrigenl ein frommer, grunbe^rlic^er ^IRann

mar, öerfel^rte ©rofebater befonbexä gern; benn er mar „in geheimer

2Bei§^eit" mo^ferfatiren.

2)ie ©roBmutter leBte noc^ eine fleine 9leif)e tion $;a^ren. '^aä)

i^rem £obe 30g ©ro^öater ju un§ unb leBte auf eine ftiüe ?lrt fort,

ging faft tägli(^ jur ^irc§c, um bie 5[fieffe gu ^ören, unb na^m fonft

tüenig ?IntI)eil an bem, mag um i^n üorging. S)o(^ mar er [tet§

!^eiter unb lieBte ein ©pd^c^en ju matten. (Sr mürbe ac^tunbneungig

i^a^re alt unb mürbe l)ief(ei(f)t bie |)unbert erreicf)t fjaben, menn fein

jTob nic^t burc^ einen äuBerlic^en UnfaE l^erÖeigefü^rt morben träre.

(Sr mar aulgegangen, unb auf ber Strafe rannte ein Sc^ufteriunge,

ber ftc^ im Saufen nac^ einem 5(nbern umfaf), mit foldjer ©emalt

an ben alten 2Jiann, bafj er umfiel unb ben ^Irm Brad^, 2)ie Teilung

bei Srudjel tiergögerte fic^, bie Gräfte naf^men plö^li(^ ah, unb fo

empfing er bie ©terbefacramente unb t)erfct)ieb fanft unb ru^ig. @o
l^otte mein Sater feine Sitern reblic^ gepflegt unb unterl^alten. ^^
toar bei SSeiber jEob nid)t in 2)re§ben.

Der freunbfd)aftlic^e 3}erfe^r meiner ßltern mit bem alten 3^99
bauerte fort, unb ber S5ater mochte bie ftitte Hoffnung liegen, ba§ er

all Siebling im 2eftamente bei bermögenben, aUeinfte^enben Manm^
mo'^l bebaut fein mürbe. Sßenigftenl glaubten el 5lnbere, unb 2In=

beutungen 3in99'^ liefen etmal £!erartigel öermut^en. Bingg, ber in

l^o'^em 5llter ftanb, mürbe fd)nell förperlic^ unb geiftig fc^mac^. (Sin

i'^m bil'^er ööttig frember, älterer 5Jlann, ein S5eamter, fud^te freunb=

lic^ unb 3ubringlic§ fein SSertrauen ju geminnen unb mürbe nun faft

töglid) bei if)m gefel)en. S)ic Seipjiger Oftermeffe :^atte begonnen,

unb Sin99 entfc^lo§ fiä), biefetbe noctimall gu befuc^en tro^ beS

^Ibraf^enl feiner ^reunbe unb 23e!annten. ^emi SSeamte benu|tc

t»ie ©cl)mQc^e 3'"99'^' ^^^ öor feiner ^Ibreife jur Unterf(^rift eineä
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3;eflamcnt§ au nöf^igen, wel(^e§ Senet felbft aufgefegt, unb in m^tm
er fi6) äum UtiiöetfolerBen ernannt ^otte. Untu'^ig über bieje Unter^^

jc^rtft reifte bcr 3llte ah.

^aä) cttva od^t 2;agen ereignete ftc^ nun folgenber fonberbare

JBorfaü: S«^ tx'maä)k eine§ ^Jlod^tS au§ meinem gefunbcn ©(i)lafe

burc^ ein na^eg ©etöfe. 2)er ^Jlonb erhellte tro^ ber ^erabgelafjcnen

SflouleQuj genugfom bie Sommer, in tüel^er ic^ mit meinem ^ater

|(f)Iief. Sc^ rieb mir bie fc^loftrunfenen 5lugen qu§ unb mar erftaunt,

meinen SSater ebenfaßS fi^enb im 35ette unb gefpannt ^ord^enb ju

finben. „§aft ®u ben Särm aud^ gehört?" fragte er mic£). ^n

bemfelben SlugenBUcfe ging baä ©etöfe öon 5^euem to§. Sßir ^orc^ten

genau, e§ mar ein ]§eftige§ SBcrfen, ^Poltern unb ba^mijctien ein

fd§metternbe§ ^rad^en, ba§ au§ bem fteinen Gabinet erfc^oü, xvtlä^t^

an ba§ nebenanliegenbe ?ltelier ftie§, unb in bem fi^ eine fc^öne

©ommlung öon @t)p§abgüffen unb bie 5lupferftic§fammlung be§

SSoterg befanb.

6§ mar gor nic§t gu bejmeifetn, man !§örte beutlid) bie größeren:

unb üeinen f^iguren ^erabflürjen unb 3crbred)en. ?lact)bem mir un§

überzeugt, ba^ !eine 2:äufc^ung obmalte, fprang ^apa au§ bem

25ettc, ergriff einen ©äbel, eine Sleliquie öom (Sd)Iad^tfelbe, melier

an ber Söanb t)ing, unb marfdjirte fo im §cmbe, bie 5lad;tmü^e auf

bem ^opfe, ben ©arraö in ber .^anb, nac^ ber %^üx; iä) aber

moHte meinen ^apa boä) nic£)t allein in ha§> fc^rerflid^ fpufenbe @^p§=

cabinet jur 9tatten=, 2)tebe§= ober ©eifterfc^tad^t jiel^en loffen, obet

iä) fürcf)tete mic§, allein aurüdaubleiben ; fur^, idt) fprang mit einem

üifinen ©a^e ebenfalls au§ bem 8ette, ^tclt micC) an ba§ ^emb be^

S3ater§ unb bemaffnete mic§ mit einer 9teiB|ct)iene. 2öir öffneten

t)orfid)tig bie ?lteliertpr, unb, ba fid) l^ier nid^tö a^tgte, ouc^ bie

%^üx 5um ®l)pecabinet. Söir glaubten in eine grauenüotle ^erftörung

fe!§en ju muffen, aber 5Zid)t§ öon Stüebem. ßg mar mäuäc^enftitl,

mie e§ nac§ 5)litternac^t in einem ftitlen ^ofe nur fein !ann. S)er

^Jionb befd)ien mit SBo^^IgefaEen ben Seib ber mebicäifct)en S}enu§^

bereu Xorfo an bie äßanb gelernt ftanb, ein lebensgroßer 5lmor

ftrecfte bie 5(rme ^um ^immel, mie er e§ feit ^af)xm get^an, ber
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?Itittnou§ tieBen f5t|c^ßt'§ ?lnatomtc belö^elte feinen gefd^unbencn

^aäjhax hJte früher, bit ^öpfe ber 3lio6e unb be§ Sao!oon neBft

biüetjen ^ttmen, SBeinen, 5Jlebaitton§ unb 25a§telief§, 5lüe§ pTäfentitte

f\dj in alter Drbnung unb o'^ne irgenb eine 9}erle^ung unferen 25Iic!en.

2Ba§ nun? 2öir fo^en in ben §of l^inouä, ftiH unb xu^ig rtie

immer; öon oben festen ber SSoHmonb hinein, unb boS gange ^au§

log im liefften «Schlafe. 3" kämpfen %ab e§ ba'^er Dlidjti; iiij legte

bie 9teiBf(i)iene lieber in§ 5lteliet, ^apa l^ängte feinen SorroS an

bie Sßanb, unb tt)ir ^ogen fopffc^üttelnb ü6er bie§ 5(6enteuer in

unfere Seiten ^urücf. S)ie nödifte 5Jiad)t öerging fcf)r ru'^ig. 3IBer

am frü'^en 5Jlorgen, ba mir noc^ im Sette lagen, tarn grau ^arnapp

mit ber ^Jlutter in unfere «Sdjlaffammer unb rief: „^c^ mu§ 3^nen

eine 5Rac§ric£)t bringen!" „^d) meife f(^on/ unterbrach fie ber S5ater,

„ber alte 3ingg ift geftorben." Unb fo mar e§. @ine Stafette mor

tiefen 3Jlorgen bon 2eip,^ig ge!ommen mit ber 5^ad)ric§t, ba"^ 3ing9

geftern 9ta(^t nac^ furgem Unmol^lfein üerfc^ieben fei.

5lEe, mel^e 3i"99 ge!nnnt Ratten, maren auf§ l^öc^fte über=

rafc^t, alä nac^ Eröffnung be§ £eftament§ ber Uniöerfaterbe befannt

mürbe. Sieö 2;eftament mürbe aber fpäter öon meitläufigen 3)eT=

manbten ^ii^ÖQ'^r »»efc^e au§ ber S^mei^ gefommen maren, onge=

fod^ten. ©(f)Iie§Hc^ fam eg ju einem SSergleic^, nac^ meld^em ber

SSeamte nur einen ücinen 2f)eil ber ßrbfc^aft be^^ielt, £)ie f(^öne

Äunftfammlung fam unter ben |)ammer, unb mein SSater erftanb

toiele trefflidt)e unb mertl^OoHe alte <Sticf)e unb IRabirungen, t^etl§

noc^ 3in99'i'i)^n iSepia,gei(i)nungen, bie er fpäter nad^ SGßarfc^au oer=

foufte. 5Iuf biefe Söeife mürbe ba§ tleine Segat oon 300 Spatem,

mel^e§ er geerbt, unb bie 150 Jl^ater, meiere mir al§ 5pat§en au§=

gefegt morben maren, ju ßunftfac^en öermenbet, unb ba ic§ biefe

©d^ä^e t!£)ei(§ gum ßopiren, t^eit» jum 23etra(f)ten benu|te, fo l^aben

fte gemife bie reic^Iic^ften 3infen getragen, ^ij ^abe biefen ©ad)ert

größte 5lnregung unb ^ötberung für§ gonge Seben gu banfen.
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^|%er S5ater l^otte je^t ftetg me'^tere ^tbatfc^ület , treidle tSgttd^

^{k bei i'^m geid^neten, tüeil fte ftc^ gattä ber ^unft tüibmeten. ^c^

nenne öon biejen nur: 0uge, ©ö^loff, SBogner. (Erfterer tourbe

ßupferftec^er unb ftubtrte fpäter al§ fäc^[if(i)er ^enfionör Bei £o§c§i

in $Patma; er gab aber in ber ?^oIge bie !ünftlertj(^c Sauf6al§n auf

unb natim bie einträgliche ©leEe eine§ 5prtöQtfecretär§ bei einem

öorne'^men §errn in ©d)Iefien an. ©ö^loff ujurbe ein gefdjicEter Sanb=

fd^aftSntaler unb ftorb in ben fec^aiger ^a'^ren in 5kapel, njofetbft er

gelebt unb eine geai^tete ©teEung unb S5ermögen [ic^ ern)orben l^atte.

ßine§ 2age§ brachte ber Spater einen jungen, pbfc^en, f(^lan!en

3Jiann in unjer Sltelier, Ujetc^er in 3:l)aranbt auf ber ^-orfta!abemie

ftubirtc unb bie ^ä^e 2)re§ben§ benu^en moüte, feine Sieblinggneigung,

bo§ Sanbfc^aft§3eic^nen, burd^ Unterricfjtne^men etttiaS ju cultiüiren.

2öir ©c§üler gen^annen i!^n fe'^r botb rec^t lieb, benn er ^atte etn)a§

f^rifc^eS, 3lnregenbe§ unb toar un§ on geiftiger SSilbung überlegen,

au(^ l^ielt i'^n ber Sßater für ein groBe§ Salent. ©ein ^eitere§ 2öefen

unb feine elaftifc^e ßebcubigleit erinnerten baran, baB ein tropfen

frangijfifd^en 23lute§ in feinen 5Ibern flofe. ©eine 5Jiutter n^ar eine

grangöfin, fein SSater aber ber burd^ feine Ütomane „2)ie reifenben

«Uloler", „Sfibore" unb „SBiüibalb'S 5lnfi(^ten be§ ßebeng" befannte

unb fe'^r gefd^ä^te ©c^riftftelter Söogner in SJleiningen.

Unfer SBagner l^atte einen 2§eil feiner ^rgiel^ung mit bem ßrb=

pringen feineg Sanbeö f^eilen bütfen, bem er aU ©pielgenoffe bei=
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gefefft ttjar; je^t, ba fein S5ater gcflovBen, (leB i^n ber ^er^og btc

i5orfth)iffenfc^Qft unter ßotta in S^aranbt ftubiren. S)ie raolerifc^en

Umgebungen 2^arQnbt§ t)aitm SBagner halb %doäi, feine frül^etc

SteB^oBetei be§ ^eic^nenS unb 5RQlen§ noc^ ber Dlotur tnieber ouf=

gune'^men, unb fo jeigte er meinem SSater unb un§ einige feiner

SSerfud^e, bie un§ in l^o'^em ©rnbe onmuf^ig unb geiftrei(^ erfc^ienen,

obnjo'^l ober bieHctc^t anä) gernbe treit fie ba§> föegenl^cit uon bem

tüoren, troä mir übten unb trieben. äBir lagen in ben SSanben einer

tobten 5!JtQnier, toic aüe ^inggioner, maren in einen SBufl öon

Spiegeln unb ftereot^pen ^oi^nifn unb t^ormeln bermo^en eingefc^ult,

ba^ ein tebenbigeS Dkturgefü^t, bie mn'^re, einfache ^Inj^auung unb

?luffnffung ber 2)inge f\ä) gar nic^t regen, menigften§ nic^t jum

5(u§bTUc£ !ommen fonnte. 2Öir plagten unb müßten un§ ab, bk

fd^ablonenmöBigen ^^ormen „ber gegacEeten 6i(^enmanier" unb „ber

gerunbeten Sinbenmanier", mie Singg fagte, fo ein^^uüben, ba§ mir

bergleic^en mit 2ei(^tig!eit ^eic^nen !onnten ; auf3erbem fuc^te man eine

fjertigfeit im 2!ufcC)en, befonber§ in Sepio, gu erlangen, unb leiftete

in biefer 3:e(f)ni! aucf) Süc^tige^.

Sagegen erblidften mir in 2öagner'§ 91aturftubien bie 5iatur=

formen, mie mir fie in ber 2öir!lic^!eit tior un§ liatten unb nic^t

naä) einer S^ablone überfeljt. S3efonber§ ent^üdte mic^ eine bunfle

f5felfenf(^tu(^t mit einem !leinen SBafferfaü, prächtigen fjarrenfröutern

unb meinen Söalbbtumen, mel^e le^teren gegen bie bunllen Reifen

im '^ellften «Sonnenlichte glänzten. S)ie ©tubie mar mit Söafjerfarben

gemalt unb blieb lange mein ^bcal, bem ic^ nac^ftrebte.

äDogner mar fo glüdlic^ gemefen, feinen manierirten Se^rer, mie

fte bamalS alle maren, ober boä) nur für bie erften '^Infänge, gehabt

3U l^aben, unb fo l^ielt er fic^ an bie 9latur unb fucf)te ba§ auf bem

^Papier ^ur 5lnf(^auung 3U bringen, ma§ in ber ^'iatur fein ?luge fal^

unb öor eitlem fein ^er^ erfreute. Senn Seber fielet eigentli^ nur

ba^, ma§ i^n fl)mpat^ifc^ berührt, ma0 er liebt, unb mofür ber

innere <Sinn empfänglich ober bereite erfdiloffen ift. din blo§ ouBer«

Iic^e§ Se^en mürbe nur mec^anif^ naci)bilben. @o fa^ SBagner

olfo mit eigenem ?luge unb nic^t burd^ eine ber öieten a!abemifc§en
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SBriHen, tod^e bei Seigrer mit Befter UeBer^cugung glaubte feinem

©d^üler Quf bie 9lafe fe^en ju muffen.

S)er (Sinbrutf biefer geh)i§ noc^ fe^r mangelhaften, aber mit

naiüfter Unbefangen'^eit unb Siebe gemachten ©tubienblätter njar für

mic^ t)on gtoBer SSebeutung; benn er n)irfte in mir faft unbemu^t

unb mor mir ein fernem 6ternbilb, barnad^ man bol ©d^ifflein Ien!t.

6§ trar ouffalfenb, ba^ mein S3oter äöagner !eine SSorlagen in

^ingg'ö SJ^anier gab, fonbern i§n nac^ SBaterloo, ©üerbingen unb

Slnberen in einer burc^ouS freien SBeife geic^nen liefe, i^nbem ic^

biefe 23e^anblung§n)eife beobachtete, mürbe mir bamit immer me^r ber

2öeg aufgefdjtoffen, ber 51atur näl^er gu !ommen. SBagner entf(^Io§

fid^ enbli^, ildj ganj ber ßunft ju mibmen, öerliefe bie ^^orftafabemic

unb jog nad) ber <Btabt Sr arbeitete nun ben Sßinter ()inbur(^ fe^r

ftcifeig unb na^m fpäter Unterrict)t im Oelmalen bei 'Q. fjaber.

3n biefem Söinter fam auc^ ein DIeffe meiner ©rofemutter, ein

ßanbibat ber S^eologie, 9lamen§ Sung, oft ju un§; benn er mo'^nte

in unferer 9lä^e, im fogenannten ©alomoniSt^or. 2)ie§ X^ox füt)rte

in einen |)of üor ben ©afematten, in bcnen bie 23angefangenen maren.

6§ l^atte eine giemlic^ reiche ^rc£)ite!tur, unb über bem ©ingange

prangte in ^^laftifc^er Strbeit bah Urt^eil ©alomoniä.

9!)lein ^err 33etter mol^nte in biefem ©e^öfte bei einem Beamten,

unb bie armen befangenen erregten meine Slufmertfamfeit, menn iä)

\f}n befut^te. 6ie l^atten, toie bie ©aleerenftröflinge, ^aden unb

§ofen ^alb ^eü, l^alb bun!el geförbt, fe!§r fc^mere gufeeifen mit einer

ßette unb einige ber fc^mereren SSerbrec^er auc^ eiferne ^örner an

einem §al§eifen, meiere tjoä) über ben ^opf !£)inau§ragten unb ba§

6d)(afen fe^r erfc^merten. S)er berüdjtigte bö^mifc^e 3fiäuber^aupt=

mann ßarafel, melc^er erft oor menig ;3a!§ren geftorben mar, f)atie

in biefen finftern ßafematten fein elenbeö Seben befd)Ioffen. @r mürbe

be§ 9lac^t», fo ging menigftenS bie 6age, jebe l^albe ©tunbe gemecft

gur 23eij(^drfung ber »Strafe, .^inter biefen ©cfängniffen mar eine

ber 33aftionen an ber «Stabtmauer, unb auf i^r ftanb eine grofee

eiferne 2ärm!anone, bie faule ©rete genannt, ma'^rfd) einlief meit fie

feiten ifjren eifernen ^\unb auftrat.
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SDiefe ganje Slcgion l^otte ettüaS btc ^p^ontoftc ®ncgenbe§, k la

6aIIot=|)offmann, unb mein l^agerer, bleicher, l^tipoc^onbrifd^er SSettcr

mit jeinem ttodenen, fatfaftifd^en SBefen ge'^örte fammt feiner mäd^ttgen

S3üc§er!ifte in bem bürftig möblirten ©tüfic^en tec^t eigentlich in biefe

Umgebung; benn er toor felbft eine ^offmann-ßaüot'jdje t^igur.

(Sr He^ mir öon feinen Sudlern, unb mein ^er^ erbitterte, menn

er bie grofee ^olaüfte öffnete unb irgenb etttia§ ^Poffenbeg für mic^

barau§ l^eröorfuc^te. 3!Jiein S3er(angen noc^ SSüdjern mar überaus

gro§; gIeict)mD^l !onnte irf) c§ nirgenb§ Befriebigen ; benn nbgefe^en

botion, ba§ e§ ber SSoter fe^r ungern fat), trenn iä) ein ^nä) jur

^Qub na'^m, '^atte ic^ aucf) feine ©elegenl^eit , folc^e ju erlangen.

9II§ mir nun einftmalö ber Sßetter 5JlufQu§'3?Dlfymär(^en gab, ging

mir eine neue 2Be(t auf; i^ fcfimetgte barin, unb befonberä ift mir

in ber Erinnerung, mie mic^ „bie ftumme Siebe" ent^ücfte. ^lUc

^erfoncn unb ©egcnben biefer (Srää^lung ftanben lebenbig öor meinen

3lugen, unb qIö id) jtpan^ig So^te fpäter biefe ©efd^idjte ju iUuftriren

l^atte, toar e§ mir, al§ aeic^nete iä) nur fo ^in, ma§ id^ früi^cr ein=

mal gefe^en unb mir nod^ öollftönbig gcgenmärtig mar.

2)0 mir je^t eine neue SBo^nung auf ber großen ©d^ie^gaffe

belogen l)atten, in meldtet me'^r 9iaum mar, fo befam id^ oud^ an

fe'^r rei3enb gelegeneg ©tübd^en für mid^. £ag ^J^enfter ging nac^

bem ©tabtgraben l)inau§; barüber lagen bie Käufer ber 5pirnaer

Sßorftabt mit i^ren ©arten unb bie !(eine i^o^anniSfir^e.

iSd^ toar nun fe^r fleifsig, fing aud) on, mit bem ©rabftic^el naä)

©ol^iuS in .Tupfer ju ftedl)en, unb mar fe'^r glüdli(^, menn mir ben

Sag l^inburc^ eine ©trid^Iage rei^t rein gef^nitten gelungen mar. '^nx

bauerten olle biefe bem 6tubium gemibmeten ?lrbeitcn nid^t lange;

benn immer mieber muffte id^ bem 9}ater bei einer leibigen SSrotorbeit

l^elfen. 6§ moren bie§ gemöl§nlid^ longmeilige ^Profpectrabirungen,

bie mir rec^t grünblid^ jumiber mürben, ©elbft bie «Stunben auf ber

3l!abemie, meldie i^ bamalS befudl)te, mürben barüber üerfäumt, unb

e§ blieben mir für mein eigentlid}e§ ©tubium nur bie 5lbenbe frei,

on benen id^ in ber 5lrt, mie \ä) e§ öon SDagner gefe'^en l^atte, nac^

9tobirungen ^ei^nete. 2)o mürbe nun beim 6tubirlämpc§en copirt.
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tt)o§ mir gefiel: £)ftabe unb 25erg^em, ^RuiSbael unb ©iranetoelt,

SSoilfteuj unb Sairefje, S)ietri(^ unb S^obortiecft), ja felbft mä) ®t)pl

machte id) S5etjuc§e.

3)a§ ^ei^^nen a\\] bet ?{fobemte na(^ Originalen unb fpdter mä)

@^p§ tt)urbe bamoIS eBenfallg fe^r mec^Qnijc^ BettieBen. 5(uge unb

t^onb lüurben inbe§ geüBt, obnjot)! ic^ nic^t nju^te, njorouf e§ benn

eigentlich an!omme. 9)hn (ernte eben einen Umrt§ machen unb be=

mü^te fic^, eine jc^öne ©c^raffirung l^eraug^ubringen. 2)qB e§ fic§

um ben ©enjinn einer grünblic^ften ^enntnife be§ menfc^lic^en ^örperl

unb um ein feineg 9la(^empfinben ber ©d^ön^eit biefer formen ^anble

unb bel"^alb um eine mögtirf)ft ftrenge, genaue ?lad§BiIbung gu tf)un

jei, ha§> n)urbe mir nic^t unb njo^l ben SBenigften !tar. @§ mar me"^r

eine me(^Qnifd§e ßopiftenoröeit, unb bie 5lntife h)ie ba§ MoheU njurben

t)on bem Se^rer in conbentioneHe fj^ormen gebracht, äiemlicf) eBenjo,

Vok e§ 3i^gg mit ben Ianbf(^aftli(|en ©egenftänben machte. Sebod§

regte fic^ in ben oberen 5?Iofien unter einigen ber Begabteren ©^üter

Bereite ein anberer ©eift, hjeli^er ber üBlic^en Se'^rmet^obe ganj ent*

gegengcfe^t "mar. ^oä) tarn iä) mit biefen 23cftreBungen in feine

SBerü^rung; benn ba ic§ nur im SBinter bei 5tBenb§ ben ®t)p§fQaI

Befuc^te, fo Blieben mir meine 5)litj(^ü(er äiemlic^ fremb, namentlich

öBer bie ölteren, bie einen S5erein unter ftd^ geBilbet "Ratten, in mU
c^em bie neue IRic^tung ^projelt^ten machte.

3d§ erinnere mic^ nur, mie bie 2onbf(^aft§mater §einri(^ unb

Oc^me einft in ben ©t)p§faal traten — ber $Profefjor toax nic^t

me^r zugegen — unb i^ren ^reunben einige in 2:l)aranbt gemachte

©tubien geigten; fie mürben mit SoB unb SBemunberung Betrachtet,

unb id) Be!am einen gemaltigen ülefpect t)or btejen Ferren, bie fid^

Bereits al§ jelbftftönbige ^ünftler gerirten, mit meieren unfereiner alä

.^laffenjc^ülcr feinen S5er!e^r ^aBen fonnte. ^einricf) mar au§ SQßien

gefommen, mo bie neue 9tid§tung burc^ ©c^äfer, CöerBecE, Suliuö unb

Submig «schnorr, Dliöier u. 51. Bereite Sßur^el gefaxt l^atte, unb

malte mit ber peinlic^ften ©emiffen'^aftigfeit , oft mit mcnig 2Baf)(,

nact) ber ^latur. @r ftarB auf ber S^leife nad^ i^talien in 2fnn§Brucf.

2f(^ entbedte nur fot)iel, ha^ biefe ©tubien in einer nod^ ftrengeren
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SÖeifc gemacht toaten, aU Sßagner'S 3et<$nungcn, unb bie ^ii^eifcl an

bei ©Ute ber Sti^99'fc§en ^^lef^obe tuutben bei mir immer [tarier,

Dbh)ol§I bie 5pro[efforen bor bem „oltbeutfdien Unfmn" njarnten.

6§ trat je^t eine§ jener anfangt ööEig unjcfieinbaren , ober in

feinen i^ol%en entid)eibenben ßreignifie ein, in tüelrfjem i6) eine gött=

lic^e Sü^rung erfennen muB ; benn für mein ganjeö fpätereg Seben unb

beffen fünftlerijc^e ©ntroicfelung tvax e§ üon entjc^iebener SSebeutung.

^ä) fafe in be§ S}ater§ SlrbeitS^immer unb rabirte für i^n einen

jener ^Profpede, bie mid) fo trenig erfreuten, tüeit ic^ baburc^ öon

eigcntlid)en ©tubienorbeiten obgel^otten iDurbe, al§> ber 25ucf)'^änbter

©f)riftot)'§ 5trnolb mit bem S5ater eintrat. 5lrnoIb "^atte eigentlid^

eine onbere ^erfon im ^aufe befud)en looEen, mar aber irrt^ümlic^

an unfere S^ür gelommen, unb ba mein Spater felbft geöffnet "^attc

unb 33eibe fid) au§ früherer 3eit fannten, jo trat er bei unl ein, unb

fie unter't)ielten ftc^ bon il^ren früheren SBe^ie'^ungen ju einanber. ^ä)

bemerfte, menn i(^ manchmal bon meiner 5hbeit auffo"^, mie ber alte

?lrnolb mid) beoba^tcte. 6r fragte, ob id) ber ©o^n fei, ma§ ic^

ba maä)t u. f. \v. ßnblic^ fragte er ben 25ater, ob er tro^I ein

gtöBereS 2Ber! übernehmen mürbe, m\ä)ts> ^Wax bereite begonnen fei,

aber ba et (3lrnoIb) mit ben ^robeplatten nic^t aufrieben fei, toerbe

er fie nic^t benu^en. G§ foUte eine größere 9tei^enfoIge bon ülabirungen

trerben, malerifc^e 5Infid}ten bon 2)re§ben unb feiner Umgebung;

ouc^ müßten bie 3£ic[)n"n9ßn bo^u nac^ ber 5ktur aufgenommen

merben, unb ba er fe^e, ba^ ic^ baju ©ef^icf fjaU, fo !önne iäy

bielleidit babei mitarbeiten unb fo bie '^aä)^ beffer gcförbert merben.

S)em 3}ater mar biefer 'Auftrag millEommen, unb fo tourbe benn 5llle§

beften§ in§ 9ieine gebracht. S)er ruf^ige, ftattlii^e ^ann gab mir

beim 5ortget)cn freunblic§ bie ^anb, mobei iä) mit [tiücr SSertrunberung

bemerfte, ba^ S^ränen in feinen klugen [tauben. Sftn SSor^immer

fprac^en bie Seiben noc§ lange miteinanber, unb al§ ber S3ater

mieber herein trat, fe'^r erfreut über bie umfangreiche, gut be^a^Ite

5(rbeit. t^eitte er mir nod) mit, ba^ i^m ?Irnolb mit %i)xämn in ben

5(ugen gefagt f)abe, mie er bur(^ meinen Slnblid an feinen unläng[t

berftorbenen ©o'^n, bem id^ Q'f)nlic§ fe'^e, auf ba§i 2ebf)afte[te erinnert
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toorben fei itnb he^alh hJünfc^e, ba^ i^ einen Beftimmten ?l6enb

alltüödjentltc^ bei i^m unb fetner f^amilie zubringen mö^te.

^c^ hjurbe nun in biefer hjo'^l^abenben, aber bo(^ fc^lic^t bütger=

lid^en gomilie 6alb l§eimif(^. S)ie gute ^ama ^Irnolb, eine alte,

treul^eräige grau, unb bie nid^t mel^r junge Soc^tcr ©ottttierti^Q be=

l^anbclten mic^ trie ©o'^n unb Sruber, unb i^ fü!)Ite mic^ rec^t

tüol^I Bei if)nen. 3rt'ei anbere ©äfte, n)el(^e i(^ regelmäßig an jenen

5(6enben üorfanb, get)örten auä) unter bie Originale. 2)er eine, 5k=

nten§ gromm, ein alter, etn)a§ pobagraifc^er fpanifc^er ©pradile^rer,

h)ar ber be'fiagli^ rebfelige ©efeEfc^after; benn er langte ^eröor, tüie

ein guter A^augöater, au§ feinem ©cbäd)tniBf(^a^e 5Ute§ unb 5leue§;

Sllte§ aug feiner i^ugeubgeit unb feinem ^lufent^alte in ©panien,

9ieueg, trag in ber ©tabt ftc^ 5}Ier!tt)ürbigel zugetragen ^atte. S)er

zweite ^err n^ar ein S^errtanbter ber ^^amilie, ein äöittmer unb feineg

3eic^eni 9)lccfjanicus. ßr trar bie ftumme ^perfon im©tüc!e; benn

id§ fann mi(^ !aum erinnern, ein äBort öon if)m ge'^ört 3U ^aben.

^luffaüenb toaren mir befonberS feine biifc^igen ?tugenbrauen, toelc^e

f^eiltreife fo lang inaren, ha^ fie bie Singen ^aI6 bebeiiten, unb bann

feine furzen, !(umpigen ^yinger, on mcl(^en lange, fpi^e ?lägel faßen,

bie ben '^Idh be§ größten 3tauböogeI§ Ratten erlreden fönnen. Slber

tro^ biefer eigent^ümlic^en 5lbler!(auen fpiette er ba§ Pano fo meifter=

l^aft, ha^ e§ eine Söonne toar, i^m ju^u'^ören, unb fobalb er gegeffen

l^atte, ging er aud^ regelmäßig ^um ^(ügel unb fpielte bie beften

©ac^en, Voelä)e feinen gebilbeten 3}lu[iffinn er!ennen ließen.

23ei bem Slrnolb'fc^en 5luftrag tüar mir ba§ 5(ngene^mfte, ba%

icf) oft auSgefanbt mürbe, um gemiffe ©egenben in ber ^a^e S)re§ben§

aufzunehmen, ^a e§ mürben auc^ burc^ Slrnolb felbft gumeilen größere

5lu§f(üge öon meljreren 2:agen beranftaltet, an benen er mit i^xau

unb %oä)tn t^eilnal^m, unb bie un§ atten ba§ größte S5ergnügen

boten. Scö trug fleißig jufammen, ma§ für unfer äöer! brauchbar

f(^ien, unb 5lrnoIb mar mit meinen 3ei<$nungen aufrieben.

S)te§ angene'^me SSer^ältniß mährte metjrere ^a'fjre, unb ic^ mürbe

red^t befriebigt gemefen fein, menn nic^t biefe 3(rt Slrbeiten ganz 9^9^"

meine 5leigung gemefen mären. 5iic§t nur bie 5luffaffung ber ©egenben
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toiberftreBte bem malerifi^en föefü^t, — benn man fu(^te meiftenS

hjeite ?lu§iic§ten, bie mef)r Sanbfatten al§ in maleriji^en formen

abgefc^Iofjenen Silbern ähnelten, — fonbern noi^ rtiber^aatiger "max

mir bie ^rt ber 5tu§fü!^rung , bie immer noc^ bie 3ingg'fd)c toax.

S)ie fleinen ©taffagefiguren mürben faft immer meiner ßrfinbung

üBerloffen, unb ic^ mad)te fte gern.

©0 robirte ic^ auä) oft an ben Breiten Stänbem ber c^upferplatten

atter'^anb ©ruppen, Greignifi'e au§ bem SeBen, ober nud^ fomifc§=

ft)mBoIii(^e 3)arftettungen mit S^laubgloffen , bie bem 3}ater auf öer=

Blümtc 2Beife meinen ^er^enSfummer entbecfen foHten, mie ic§ mid)

fe!§ne, ^Dloler ju merben, unb Befürchte, al§ elenber ^Prcfpectrobircr

gu ©runbc gu gelten. 2)a ber 3]ater jebe ^ptatte julet^t in bie ^änbe

Be!am, um fie ju retouc^iren, ober bie fernen ju punftiren unb enblic^

ha§> ©an^e ^u äljen, fo entbedte er natürlid) meine molerififien ©toB=

feuf^er, .^er(^en5ergief3ungen ober pifatiten '^(n3üglic^!eitcn , bie i^m

inbefe, ftatt äu §er,^en ju ge^en, gan,^ gut gefielen, fo ba^ er fie mit=

ä^te, mobur(^ fte bann in ben 5ßroBebrücfen Beften§ ju fe^en maren.

51un hjar einer ber ^au§freunbe ^apa§ ber Sanbfc^aftSmaler

©raff, ein ©o^n be§ Berühmten ^^ortrötmaler§. 6r Befui^te unS

faft aUe Sonntage ein ©tünb(f)en, um fic^ mit bem Später in ßr=

innerungen i^rer ©ctiütergeit ^u ergeben ; benn aud^ er mar Bei :^m%%

geBilbet. ©raff l^atte tnbeB 5Zic§t§ öon feinet ißaterS latent geerBt,

boc^ mar er fe^r forgfältig in 2Bat)I ber ^arBen, ber ^pinfel, bei

5Jlaltuc^e§ unb muBte ein foIct)e§ uortreffüt^ auf ben Stammen ju

fpannen; all fein ©erät^ fa^ tjödj^i fauBer, ja elegant au§, fo ba%

einem fogleii^ ber 5tppetit jum ^laUn anfommen muBte. Söeniger

anjie'^enb mar inbefe, toaö er auf biefe 5JiaUeinmanb Brai^te; ei

3ei(^nete \xä) burct) eine üBeraui fauBere Sangmei(ig!eit aui, unb iä)

meife ni(^t, mei^alB ic^ immer Bei bem 5(nBlic£ feiner Silber an ^mei

glattge'^oBelte unb ^ufammengeleimte ©pintBreter benfen muBte. ©ein

ganjei ^(telier f)ing boU un^ä^liger 3(nfi(f)ten bei Setfc^ener ©ctjloffei,

t)on allen ätueiunbbreiBig Seiten ber SBinbrofe aufgenommen; üBer

bie langen, glatten S^Q^ben bei Sc^loffei mit feinen gIeict)möBigen

iJfCnfterrei^en lächelte ein etoig Blauer, too möglid§ molfenlofer §immel.
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S)a ©raff bon einem üeinen S5evmosen le'Ben foniite, quc^ ittd^l

tn^dxai^et, fonbern ein fiet§ glatt geBügelter, eleganter -^ageftol^

tnar, [o malte er quc^ nur, tüenn il§m bie Sangen^eile gu langnjetlig

tourbe, lefite im Sommer beim ©rafen ^un in £etf(^en in an=

genel^men gefeHtgen SSerl^ältniffen unb Iie§ fic| ber ^unft tüegen fein

graues §aar toac^fen.

©raff ertüü^nte eine§ SageS, ba§ ein alter 3Jiater, DIamenS

^Pcc^lüeH, in großer 2)ürftig!eit öerftorkn fei, unb hk fjamilie i^m

mitgefreut ^ak, ba^ fte bie Ijinterlaffenen 5!JlaIutenftHen ju beiJaufen

tüünfd^e. 2)a ber 25ater meine ^ler^enSnjünfc^e l^infK^tlid^ be§ 5[RaIen8

genugfam ge^^ört ^atte, fo fc^lug er mir bor, biefe ©oc^en an^ufe^en

unb, tnenn fie bitttg ju l)aBen hjären, gu !aufen.

©ebatter ©raff, er irar ^at^e meiner ©c^ftiefter, erbot fid^, mit

einige Einleitung gum ©ebraui^ biefer Söerf^euge gu geljen, unb iä)

eilte mie mit glügeln an ben So^^len in bie fcl^r bürftige Söo^^nung

be§ SSerftoröeuen , tt)o mir bie ©c§ä|e oorgetegt hjurben, auf toeldie

tc^ ba§ ©tu(f meines ^ünftlerlebenS aufzubauen gebad)te. (5ä beftanben

biefe ^(einobien in einem alten, fdimu^igen |)ol3!aften, in mel(^em

me^^rere eingetrocfnete gotbenblafen logen, einer äerbrod^enen 6pac§tel,

einer gerf^rungenen unb tüieber äufammengcflidten ^Palette unb ungefä'^r

einem S)u^enb obgenu^ter S^orftpinfel , an hjeld^en nur noc§ menig

Sorftenrefte gu erlennen maren. 3)a ic§ im ^anbel unb SBanbel nie

ein bemerleninjertfteS Solent enttt^idfelt tjobc, fo fc§ttjebten mir bei

biefen traurigen 3iubera nur bie fd^önen Silber bor, bie man mit

bcrgleidjen bielleii^t l)erborbringen lönne; ber ^anbel marb fc^neU

für tnenige ©rofi^en abgemacht, unb iä) trollte mit meinen ©dualen

bclaben toieber nad; ^aufe. S)a ergab fic^ nun, ba^ atte biefe

©rrungenfi^aften nur bk berblaßten 5lbbilber bon ©egenftänben waren,

bie in reineren Sflegionen, in ^unft= unb garbcn'^anblungen, braud§=

bar äu erlangen finb , unb fo mu^te benn ElKeS , bis ouf ben alten

haften unb bie geflicEte ^Palette, hjclc^e einftloeilen noc§ beibehalten

tourben, neu augef(f)afft iberben, unb toicber'^olte fic^ fomit bie alte

©efdjidjte ieneS ©o!§neS, ber feinet 5!)lutter ben 9tod§en!el fdjidte

mit bem ©tfuc^en, einen 9lod^ boron ju nä!§en.
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SJ^eifter ©raff inftruitte mid^ nun juerft, ttiie eine £uft fertig

gu Bringen fei. ©ie fing aEemal cm ^jorijont mit einem äiemlic^en

©igelB an, ging ini Slöt^Iic^e unb au§ biefem ing SSiolette über, um

äule^t in einem eloig löc^elnben S3(au ju enbigen. ^n biefer SBeije

trurben nun mannic^fac^e 25erfuc§e gemacht; bod^ f^ien ber SSoter

6oIb ju merfen, ba§ bamit nid^t Leiter ju !ommen fei, unb ba et

um biefe ^zit ^öxte, bafs ^Profeffor Sct)ubert gefonnen fei, ein paar

6(i)ü(er ju ficf) ju ne'f)men unb äu bilben, fo befprac^ er fic^ mit

biefem, unb irf) ftjurbe üon i^m alg Schüler angenommen.

©c^ubert loar ein bc^ngli(^e§, !(eine§, runbeä ^Jlünnc^en, bem

man grofee ©üte unb SBo^tmolIen fogleic^ anmerfte; babei tüar er

mit ^enntniffen aller 5trt reicf) beloben ; er tnufete S?iele§, unb grünb=

lidjer al§ 3{nbere. ßiner feiner erfreulich ften Sriump'^e, bie er oft

erlebte, tt)ar, ba^ er 3. S3. über 9tom beffer S3efcE)eib muüte unb öon

beffen i?unftf(^ä^en unb 9)^erfn)üvbigfeiten me^r ju ergä^len oer=

modl)te, als 3}iele, meiere fii^ bort aufget)alten Ratten; er felbft mar

nur in 2)reäben unb ^J^ei^en gemefen, fannte aber bie Söelt genau

au§ SBüi^ern.

©emalt !^atte er in feinem Sebcn jtoar nur ein einziges SSilb:

„S)er 'Jlbfd^ieb .^e!tor'§ öon 5lnbromad^e", toeldiey biä ju feinem Sobe

in feinem 25iftten^immer ^ing unb 3e»9niB ga^' ^ofe ^^ öu(^ praftifc^

üben tonnte, toaö et in ber J^^eorie muBte. ?IuBerbem l^atte er öiel

für SSudi'^änbler geäetc^net, arbeitete aber je^t 9lid)ti me^r, fonbern

corrigirte nur noc^ auf ber ^tabemie im 3lctfaal, irobei i^m alö

6igentf)ümli(^!eit nactjgefagt mürbe, ba^ er ben gegeid)neten Steten ber

©d)üler ftetö nod^ einige Sinien in bie Sßreite anfe^te, fo ba[3 biefelben

bei mieber^olter (Sorrectur enblic^ fo bid unb runb mürben, mie er

felbft. 5lergerli(^ mar e§ ben Schülern allerbingä, menn oielleii^t

ein anberer ^Profeffor an bie 9lei^e be§ 6orrigiren§ fam, ber, meniger

mit SeibeSfüHe begabt, at§ Sdjubert, foöiel öon ben ge^eid^neten

9lcten abf(^nitt, baB ber (Sd)ubert'fd)e SSoEmonb auf ein le^teS agiertet

rebucirt mürbe. 23ei attebem aber t)atten bie S^üler ©d)ubert gern;

benn fie fa'^en, bafe er e§ gut mit i^nen meinte unb fid) gern mit

f^nen über einerlei unterl^ielt.

SRieftter , ße'benSerinnerunaen. 4



— 50 —
6o ging tc^ nun läglicE), tüenn icE) mct)t tabiren muBte, 3U

meinem alten guten ©d^ubert, für meldten i^ feiner großen ©ut=

]§erätg!eit h)egcn bie größte S5ere't)rung liegte, tn§ ^ofBrau^oul, mo

er in ber jmeiten ßtage tt)oI)nte. 6r mieS mir einen 5pia^ in fei=

nem Beften ^^nimer an, unb 16) muBte abermals mit S5aumf(^lag=

3eid)nen meinen 6urfu§ Beginnen.

Um feine 5Jlet^obe, SBaumfd^lag ju ^eic^nen, rec^t anfc^autid^ ju

mod^en, na^m er einen ©treifen $Papier, brad^ biefeg gufammen, ba^

c§ öielfad^e ^adtn Bilbete, Bog biefeS bann tunb ^erum, unb fo

toor ber Soumfc^lag fertig; nur ba^ man fold^e Partien au§ me'^r

ober meniger S^den |3erfpectit)if(^ jufammenfc^en mu^te.

S5eim Oelmaten, mal fpäter öotgenommen mürbe, mu^te id^ einen

jpinfel— fte maren bamall öon ftruppigen t^^ifct^otter^aaren gemacht,

bie nie eine ©pi^e Bilbeten, — bidE öott ^^otBe nel^men unb biefelBe

mit ber SSreite be§ S|ßinfel§ fo auf bie Seinmanb fe^en, bafe ftc^ Keine

^alBmonbe Bilbeten, unb bieg gaB eBenfaül einen fc^önen 93aumf(f)Iag

unb ö ortrefflid^el ®ra§, meld^el freiließ fein ©c§af bafür angefe'^en

^aBen unb fomit nict)t in bie 35erfurf)ung getaf^en fein mürbe, mie

bie ©perlinge be§ 9JpelIee. 3)a audt) ba§ ©tubium ber Spiere bem

Sanbfc^after not^menbig ift, gaB er mir fel^r fc^ön in l?reibe au§=

gefül^rte ^eic^itunö^n "Qc^ 5]3ferbe!nodt)en in natürlid^er ©rö§e jum

ßopiren mit nad) §aufe, bie mir biel 5lrBeit unb 3eit fofteten, unb

Bei meieren nur ba§ öon UeBel mar, ba^ iä) nic^t muBte, mo bk

5?noc^en !^inge!§örten, ha id) nie ba§> ganje $Pferbeffetett Be!am, moburd§

id§ mic^ l^ätte orientiren !önnen. Seber biefer .^nod^en in 5taturgröBe

mar nod^ ba^u öon öerfd^iebenen 5lnft(f)ten tior'^anben, unb mir mürbe

immer Bönger, Bei biefer (Srünbtidjteit bei ©tubium§ bereinft an ha^

Siel äu !ommen, mo bann enblid^ bo§ eigene ©d^affen angeben mürbe.

5KI§ idf im folgenben ©ommer nac§ ©d^uBert'S 9latl^ einige S5i(ber

in ©epia copiren muBte, juerft einen 0lui§boel, bann ein paar ber

groBen SSerg'^em'l, unb id^ fc§üct)tem ben 2Bunf(^ äuBerte, bereinft

einen unferer fd^önen 6(aube'§ copiren ju bürfen, I)uftete er erfl einige*

mal, räufperte f\d) erftaunt üBer bie naibe ^rage unb fagte: „SieBer

gfwunb, ber Staube? baS finb loteinifd^e feilen, ba merbcn mir juPor
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ttO(^ ein 2)u^enb anbete Sßilber copiren müfjen." — 9^un tjaitt x^

über ben 6i§!^ettgen Gopten einen ©ommer äugebrad^t; iä) red^netc

alfo in bcr ©tiHe nac^, n)ieöiel ^aijxe iä) noc§ brauche, um bi§ junt

(Slaubc äu fommen, unb bann toax ic^ immer noc^ ni^t beim 5Jlalen,

toa§ jo au(^ mit Gopiren beginnen mu^te, unb bic ^xa^t ttot

abermal§ na^c: Sann, ja njonn baxf man benn anfangen, felbjl ou§

eigenen 2JlitteIn gu fc^affen?

S)a§ bie ^unjl lang, fe'^x lang fei, unb ha^ Seben nic^t ou3=

xeici^enb füt fte, njutbe mir fe^r einleu^tenb, unb iä) ]di) fo manche

alte, berroftete SJIaler auf ber ©alerie fi^en, bie ^a^x au§ ^at)x ein

copirten unb barüber grau unb !vumm, alt unb ftumpf genjorbcn

toaren.

Söenn i^ an biefe beengenben Suftön^e juvücibenle, fo begreife

td^S mol^l, ttie fc^ttjer c§ hjar, ftd) auS ben SBanben folc^er burd^

Autorität unb Sirabition fanctionirter i^rrtpmer "^erauSäunjinben.

Gin bunfleS ©efü^I im Innern öerlangte bag einfach SBa^re, ^^atur*

gemäße, unb too fol^eä mir begegnete, njurbe eS auc^ ri^tig öon

mit cmpfunben unb in mir angeregt; aber bie 9lot^ be8 SebenS,

bic 2lbgefc£)Iofjen^eit in bem engen Greife be§ §aufeä unb bie

^lutoritöten , benen id^ t)ertrautc, hielten bie llare SrEenntniB beS

3led§ten äurücE unb bamit ben ^luii), ftd§ öon allebem gu befreien.



Sedjftes dapitcl.

i© i c r f a l c«

Tj^a^bem tc^ bei meinem 2Jleiftex Schubert an boS Delmalen

(flKgefommen toor unb alö SSorübung ^njet fleine, ]^übf(^e SBUber

nacE) 2)iettic§ copivt l^atte, hjeldie broun gematt unb mit SBei^ ge^öf)t

tooren, folgten gmei anbete größere faxbigc SSilber nai^ bemfelben

5!neifter.

(5c^ubett'§ SJlet^obc beö 5)lalen§ toax eine fef)r tic^tige unb

l^eilfame unb ber bamal§ üblid^en entgegengefe^t. Sr ^atte fie öon

S)ietxi(^ erlernt unb biefer fie mieberum aul ben ?iieberlanben , mo

er ftd) auggebilbet ^atte, mit ^^eimgebrad^t. «Sie beftanb :§auptfäc^Iic^

barin, ba§ jur Untermalung nur menige, ftarf beifenbc ^Jarben ge=

btaud)t Würben. 60 burfte ftatt be§ SStau in Suft unb t^erne nur

2Bei§ unb S5einfd)marä angetuenbet merben, unb atte übrigen 'Qaxbm

unb 2öne h)urben au§ t)erfd)iebenen 9)lifc£)ungen öon 3Bei§, 9leapel=

gelb, gebranntem unb ungebranntem Ocfer unb ©(^marj gemifcf)t.

(Sine folc^e Untermalung fa'^ fe^r lic^t unb mattfarbig au^; befto

leuc^tenber aber erf(i)ienen barouf bie t^arben ber Uebermalung.

SBöl^renb iä) mid) fo übte, toax nod) ein neuer ©c^üIer bagu

ge!ommen, 51omen§ ^pejdief, m§> S^^^ci^' ein ^übfc^er, Ieben§Iuftiger,

junger ^Dlann, beffen h}of)ll§abcnbe ßltern in biefer ^roöin^ftabt lebten

unb ben ©o'^n anftänbig unterftü^ten. S)a er älter mar al§ ic§ unb

bei feinen gefeüigen Talenten biel in ©efeHfc^aften oerte^rte, fo famen

mir au^er im ©c^ubert'fc^en SlrbeitS^immer menig jufammen. (Einen

bleibenben (Sinbrud macfjte e§ ouf mid^, oB er einftmalö er^ötiUe, mie
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€r in ein poat ^afjxm naäj Sftatien toanbern tüürbc, ha§> ^däjtnbn^

in ber %a]ii}e, bie ©uitarre auf bem ^ftüden ; tou er öon ben 5tlpen

i6i§ äut 3ltma Stoma bie 'iRappt mit ©tubien p füÜen unb einige

glücflid^e Sfo^re in bem ^errll(^en Italien ju tierleben gebenfe. ©ein

S5ater, njelc^er bie WiM he]a^ ^ur Dlealifirung biefe§ reijenben

tünftlertraume§ , beg @ipfel§ aüer jugenblic^en 2Bünf(^e, ^atte e§

i^m bereits äugejagt. Wt 23ett)unberung fai^ id) auf biefen Ueben§=

töürbigen ©ünftUng beS ©lüdeS, unb juglei^ preßte e§ mir baä

^erg äufammen, menn ic^ an meine Sage backte, bie fotc^e äBünfd^e

gu liegen au^ nic^t im entfernteften erlaubte.

greili^ tturben bie Hoffnungen ^pefc^e!'^ nic£)t erfüllt. ^tHäutiiel

gefeEfd§aftIict)e 35ergnügungen, namentlich eifrige 2f)ei{na^me an einem

S)itettanten=2;^eater, jerftreuten il^n aflaufet^r. ßr fam in feinen ©tubien

nid^t bortt)ärt§, ba§ S3ermögen ber ßltern ging bagegen rücEmärtS. S)ieg

unb baju eine nid)t glürflic^e S3er§eiratf)ung brachte i^n fo ganj

l^erunter, ba^ er fid) in einem öer^njeifelten ^Jtomente ba§ Seben na^m.

(5§ tt)ar ie^t ein junger Dloriceger md) 2)re§ben gefommen,

njelc^er unter ben 6tubirenben groBe ©enfation erregte, 6f)riftion

2)a:f)t, Sine grofje normegifc^e ©ebirgSlanbfc^aft tjon i^m auf ber

^unftau§ftetlung maä)k ba§ ungef)euerfte ';!tuffe§en, unb fc^werlid^

!ann man fid) ie^t nur eine SSorftettung ma^en, welche 2öir!ung

ein 2öer! tion folc^ fd)Iagenber 5laturma^r'^eit unter bem 2:ro§ ber

übrigen, fd)attent)aften, leblofen, manieröoüen ©emätbe l^erb erbrachte.

9tur S)a'f)rs greunb griebrid) machte eine 3luyna^me mit feinen

ganj origineHen, poetifc^ gebadjten unb tief metan^olifdien £anbfc^aft§=

bilbern. 2)ie älteren $Profefforen täfelten freili^ über biefe ^e|ereien

ober Starrheiten; öon ben jüngeren aber mürben fie bemunbert unb nad§

Gräften na^gea^mt. S)er grü^lingSobem einer neuen 3eit fing an feine

SGßirfung ju äußern, ba^ alte 3opftf)um mar im 5lbfterben, beläd^eltc

aber in olt)mpifd)er ©ic^er^eit ben tollen 9lauf(^ ber jungen ©prö^linge.

Sc^ aber fa^ einfam, rat^loS unb boä) tjoll be§ glü^enbften

S5erlangen§, ba§ SSefte ju erreidjen.

eben fo trübe unb rat^loä fa^ c§ für mid) na^ einer anberen

©cite ^m au§. S)aB e§ mir an allen ©d)ulEenntniffen mangle, mar
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mir tD6f)l jum S5cn)u§tfetn gefommen
;
ieboc^ öor'^enfcJ^cnb trat baS

S^erlongen naä) einer J^öd^fien 2öa!^rl§eit in mir lebenbig geworben.

^ä) fud^tc ein geftfte^enbei, auf ba§ id^ midj öerlajfen, bem id^ mid^

onöertrouen unb toelc^eS bie unn^onbelBore ©runblagc meine§ SebenS

unb ©trebeng fein !önnc. Unbehju^t ober unbenonnt mar eg ba^

religiöfe 25ebürfnt§, toeld^eS fid^ fühlbar mad^te, aber niemals 5Ral§rung

fanb ; modalen fxä) bie Söuraeln unb ^^a\nn oIIe§ fel)nfüc§tigen SSer»

tangeng aud^ nod§ fo ängftlid^ ougftredfen, überatt Waxm e§ nur

Steine, an benen fic^ ba§ i^äferlein onüammerte, unb bic§ madfjtc

mid§ rul^eloä unb unfid^er. 2ßer follte midt) au§ biefer Unfid^er'^eit

erlöfen, mer ben OueE be§ Seben§ mir geigen, bcr bie§ tieffte S3er=

langen nöl^rte unb befriebigte ? ^ä) raupte 5liemanben , an ben id^

mid^ l^ätte hjenben !önnen mit biefem Sege^ren meiner einfamcn

©eele; ja id^ mürbe mid^ gefc^ämt l^aben, foId)eg, toie mic^ bün!te,

munberlid§e S5erlangen ju offenbaren.

2öic id^ fd^on frül^er erh)ä!f)nt ^u l^aben glaube, !§otte ber trodfene

SRcIigionSunterric^t in ber ©d£)ule nur menig berfc^mommene , aU=

gemeine begriffe bon ©ott, 2ugenb unb Unfterblic^teit äurüdfgelaffen,

mit meldtjen ber bamalige 9lationaIiimu§ ftd§ begnügte; ein matter

2lu§3ug au§ ber biblifc§en ®efc£)id§te l^atte mid§ menig angezogen,

eine SBibel ^atte id^ nie in Rauben gehabt, aud^ ejiftirte in unferer

gomilie eine folc^e nid^t; au^erbem !am id^ in feine ßird^e, unb fo

fehlte tro^ beä SBebürfniffeg unb S5erlangen§ nac^ ben l^örfiften

Singen nid§t allein bk ©rfenntnife berfelben, fonbem aud^ jebe ^^ln=

tegung unb SSefriebigung bon au§en.

?lber aud^ ba^ SBenige, ma§ id^ bon ©ott unb göttlid^en 2)ingen

mu^te unb glaubte, Ibar mir jn^eifet^aft gehjorben; baö ging fo ju:

Unter beg 25ater§ S3e!annten mar einer 5^amen§ §upf, ein fleineg,

budEIigeg SJiännd^en, bürr, immer unru'^ig bettiegt, mit einem garftigen

Slffengefid^t. 2)iefer trar einftmalg ge!ommen, einige 5|3Iatten 3U be=

fleKen ; benn er l^atte einen fleinen ßunftberlag. ^ä) faß cttva^) abfeitg

an einem genfter unb rabirte an einer 5?upferplatte , mä^renb jene

SSeiben ftd^ über i!^re ©efd^äfte, bann l^alblaut über 3lnbereg befprad^en.

ßnblidt) mod^te mid§ ein grinfenbeg ©eläd^ter be§ 5JtännIein§ aufmei!fam.
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unb i(^ ^öxlc einen löfterlic^en , jc^mu|tgen 2ßi^ üBet eine bet

eöangelifc^en (Erzählungen au§fpted^en, ttoBei ex f\ä) mit giftiger,

bo§l§after ©eberbe bie bünnen ?lrme unb 23eine rieb unb fc^abte unb

feiner SBonne fein Snbe fanb.

SÖßie ein 33Ii^ fd)Iugen bie Säfternjorte mir in bie Seele. 6§

njQr mir, alö brocke ber gan^e |)immel jufammen, unb al§ bebecften

feine ©plitter unb Scherben bie f(^öne grüne ßrbc, unb nun !önne

gar ?iic§t§ mel^r Qufblü!§en unb gebei^en. (5in Stt)eifeln an biefen

^eiligen ©efc^ic^ten, ja einen mit fold^er ^rec^'^eit auSgefproc^enen

©pott l^atte xä) gar nic^t für möglich ge'^alten. ^ä) \at), bafe ber

33ater bem ni(f)t entgegentrat, e§ fc^ien mir alfo unter ben älteren

acuten an ba§ für Sug unb Sirug ober gajelei angefel^en ^u rterben,^

h)a§ ic^ in ber ©cf)ule al§ SDa'^r'^eit ge'^ört unb einfach aufgenommen

l^atte, unb fo toaren bie bürftigen 5lnfänge eine§ pofitiben @Iauben§

öerloren gegangen, unb icf) mu§te anne'^men, ba§ bie SBa'^r^eit mo

anberä liege, xoo anberS ju finben fein muffe ; aber hjo unb mag fic

fei, mer foüte mir ba§ fagen?

^d) 'i)ai{t ha^ ©efü^I, ba§ mir etmaS Unentbe'^rlic^eS genommen

fei, ba^ mit 2(nberem nic§t erfe^t merben !önne. 3(^ fonnte mit

5Jliemanb baöon reben unb mar rec^t unglüdlid^.

51I§ iä) einmal be§ 3lbenb§ t)om ^ftatur^eid^nen nad^ §aufe ging

unb bie 8teme am ^immel glänzten, fam iä) in ein 5lac^ben!en über

ben lieben ©ott, ber mir Derloren gegangen mar, unb o^ne ben e§

mir gor nid^t me^r mo!§I mürbe. 2)a baute ic^ mir in meiner großen

(Einfalt eine ^inberp'§iIofo|)!)ie ^ufammen, meiere mir anfänglid^ 3mar

gro^e ^^reubc machte, nadj^r^em aber bo(^ mieber mie eine ©eifen=

blafe mirfung§Io§ gerging. Sc§ üerfiel nämlii^ auf bk tüi)m i^bee,

ob nic§t bie ©onne, öon melct)er bod^ aüe^ Seben unb ©ebei^en

!omme, öieIIeidE)t ©ott fei. S){e§ fd)ien mir nun rec^t ^anbgreiflid^

no^c ju liegen, nur fonnte mir ba§ feurige, fugelrunbe !Sonnen=

gefi(f)t burc^auS feine Siebe, fein SSertrauen einflößen; ba§ bumme
ßinber^er^ blieb unbefriebigt, unb bie naturp^ilofop!§ifcf)e ^bee 3er=

rann in 2)unft, mie eg auc^ ben p]§iIofop^ifd§en Sbeen großer ßeute

au pafftren pftegt.
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S)q§ l^etmtti^e S^^if^I" ^otte bie SSegietbe naäj S5ele'^rung in

mir erregt unb einen Söa^r^eitötrieb, tüelc^er Befriebigt fein toottte.

S)a iä) nun 9tiemanb befragen !onnte, fo Iq§ iä) je^t alle bie aÜen

©d^artefen, bie id) in be§ S5ater§ SSibliot^e! fanb, 9IIIe§ !rQU§ bur(^=

einanber, trooon iä) aCerbingS feine anbere fjru^t l^atte, ali bafe

mein ^opf ^u einer 5lrt ©erümpeüammcr tüurbe, in hjelc^er aber

ber nof^njenbige §au§rat^ gänglid) fehlte.

5!}iein SSater Befafe auüer einer giemlic^ reichen 5?upfeifti(f)famm=

lung, jebod^ ^um großen %^eii qu§ ©tid^en nad) ftanjöftfi^en Mti=

ftern, Söatteau, 33ouc|er, ?Iliamet, befte'^enb, eine fleine Sammlung

@^pfe. @§ maren 5lbgüffe über bie 5ktur, .^änbe, ?^ü§e, Seine u.
f.
m

,

onatomifc^e Figuren unb ?lnttfen, ferner bie ®t)p§paften nad) gc=

fc^nittenen ©teinen (Sippert'fd)e S)Qftt)liDtl^e!).

5lu§erbem l^atte er aber auä) eine bunt ^ufammengemürfeltc

SSibliot^e!, bie er nie la§, aber, qI§ ju einer ^unftmerfftatt gel^örig,

i^re§ ftattlic^en ?lu§fe'^en§ megen liebte. 2}leng§' — ^agebom'ö —
2)e§=$pile§' — S)e§camp§' — Seben ber Waln, mit ben feinen $Bilb=

niffen üon S^icquet, bie OuartauSgabe öon ©efjner'g 3fbt)llen, 2öin(!el=

mann'§ Sriefe, eine alte Ueberfc^ung ber @efc^id)te bei munberlic^en

9{itter§ S)Dn Ouijote, „Subaö ber öerfluc^te Grjf^elm", öom ^ater

Slbral^am o «Santa ßlara, Sul^er'ö S^eorie ber fd^önen ivünfte, ^üBli'ä

„©^mei^erfünftler", Sibliot^e! ber beutfi^en SBiffenfc^aften, u. f. tu.

Unter be§ 25ater§ S3üdl)ern fanb id^ bamal§ audl) einige S3önbc

bon 5piutar(^'ö Seben§bef(^reibungen berühmter ©riechen unb Ütömer,

bie iä) eifrig la§, unb ben alten, frommen Reiben berbanfe ic^ öiel.

ein onbereg Sud^, melc^eg i^ fe^r liebte, maren bie ©d^riften öon

6. ©einer. Sie regten ba§ ma^re ®efü:§l für bie Sc^önlieit ber

tJ^atur mä^tig an, unb ba^ biefem magren ^laturgefül^l ein antififirter

Sopf ange'^ängt mar, ftörte mic^ bamalö nid)t aE^ujc^r. S)icfer

!ünftlic^e ^opf f)ing i^m gan^ apart leinten, öorn mar er ber beutfc^e

Sc^toei.'jer, ber feine 5laturma(er.

Sin einem SBuc^laben fa!^ iä) einft ein SSücf)lein: „©runbri&

pra!tifdl)er SebenSp'^ilofop'^ie'', unb obmo^l ic^ bie ©rofc^en nid)t im

lleberfluB htia^, taufte id^ e§ fogleid^ unb glaubte nun einen fieberen
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2Bcgtr»eifer in§ Sanb bet SBa'^v'^eit unb ©lürfietigfeit gefunben ju

l^aben. @§ ftiaren aber eine Steige fleiner Slp^otiSmen, bie lä) ntc^t

toerftanb, unb mit benen id^ '^li<i)t^ anzufangen tonnte. <Bo mufete

td) benn in ©ebulb abn^avten, ob mir einmal ein 2td)t nufge'^en

toütbe in meiner 2)un!el^eit.

6in alte§ ^alenbergefc^ic^tc^en erjäl^lt bon einem armen 5)lütter=

<^en, tt)elc^e, ba fie nic^t lejen fonnte, i^re ßiv^enlieber auöttjenbig

mitfang unb ba§ belannte „Unfer 2Biffen unb S^erftanb" in „Unfer

biSc^en Unöerftanb ift mit ^infternifs um^IIet" überfci3t unb ftd^

angeeignet l^atte, unb fo rcrf)t erbaulii^ unb mit öoüfter lieber*

geugung mitjufingen pflegte.

S5ermut^(id) ^atte iä) bamalS ein ö'^nlic^eS @efü^( üon einer

boppelten unb breifac^en Um'^üIIung meinet „bi§cfjen Unüerftanbä";

toä) mar e§ fein SBo^lbefinben, meti au§ bem armen SBurm ein

paar ^lügel, bie ©e^nfuc^t nac^ etma§ Seffevem, fic^ ^herausarbeiten

wollten, meiere ben S)rucl ber ^puppenplle mol^l fühlbar machten,

aber noct) feine ßraft gemäfirten, fie 3U fprcngen. 3ft aber nic^t

aUcS Seben be§ ©eifteS, menn eg überl^aupt gum red)ten ßrmat^en

fommt, eine folc^e @ntpuppnng§arbeit bi§ jur legten llm= unb 6nt=

l^üHung, bie mir im ©tauben ermarten?

Um nun meiner t)öc^ft mangelhaften ©ultur noc^ einige 3}eröon*

fommnung unb ^Politur beizubringen, mürben mir brei 5MteI ein»

gegeben. S)a§ 3lecept beftanb aug 5)^ufif, ^^ranzöftfc^ unb %an^.

S)a§örfte mar mir gan^ rec^t, befto öerl^afeter bie beiben '3lnberen.

S)a ba§ ?lnf(^affen eine§ ßlat)ier§ 3U foftfpielig mar, fo mahlte id^

i)ic ^töte unb blie§ na^ ein paar ^Jlonaten mit meinem Seigrer leidste

2)uD§ macEer brauf Io§. S^ax mar mir bie» ^nftrument nicf)t ganj

ttad^ 2Bunf(^, bod^ tröftete id) mic^ bamit, ba e§ ^Jricbric^ bem ©roßen

anftänbig gemefen, fo fönne id) mic^ auä) bamit begnügen. 2)ie ^reube

bauerte inbefe nic^t lange; iä) befam einen trodnen Ruften, ber ^Irjt

öerbot ba§ f^^tötebtafen unb öerorbnete 3^f9£nnii(c^, unb fo ging bie

^ufif flöten, glüdlid^ermeife auc^ ber |)uften.

S)a§ f5^ön3öfif(^ lernte id) — ober lernte ic^ eigentlich nic^t —
6ei einem alten, luftigen Sunggefetten, 9Zamen§ SSranbftetter. @§ mar
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ein curiofeS, podfennarBigeS ©eftc^t mit einer fd§ieffiel§enbcn Stofe

borin, toeld^e er jebc 9Jiinute mit bem ^i'opfe äudenb unb fc^üttelnb

tec^t§ unb linü befühlte, qI§ n)otte er ftd§ üBeräeugen, bo§ fte noc^

nic^t abgefallen ober öielleic^t in nod) fd^iefcre ©tellung geratl^cn fei.

2)0 iä) biefe ©tunbe öon frü^ 7—8 U^x na!§m, fo trof eS ftd^ ge=

tDö:§nIic§, ba§ iä) i^n au§ ben gebern flingelte unb um fein 3!Jlorgen=

fc^Iäfciien Brachte. Dod^ er ging refolut in§ ^eug. ^ä) Iq§ eine ©eite

au§ Ülumo ^ompiliu§ ober ©uillaume Seil üon glorian, bann tourbe

überfiört, beclinirt unb conjugirt, toobei ftc§ aßmö^lid^ feine anföng=

Iid§e 3Jiunter!eit berlor unb er enbli^ fanft entfd)Iief. Sc§ Iie§ i^n

gern fc^Iafen, benn ha§ 3ranäöfifc§=$ParIiren tt)ar nic^t, tt)Q§ mein ^erj

begel^rte. S5or aä)i Ui)i Iie& id^ bann ein S3ud^ Oom Sifdje fnKen,

rüdte ftarf ben ©tu'^l ober l^uftete, Ujorauf er erUjac^te, naä) ber

\if)x fa!§, noc^ eine Section aufgab unb iä) mic§ empfel^Ien fonnte.

%xo^ biefer fran^öfifc^en ©^lafftunben toax er ein alter, munterer

5?ouä, unb meine franjöfifi^e 5JlorgenIection hjurbe nur barumfo fdjläfrig,

toeü er al§ luftiger ©efellfc^after erft fpät na^ 5Jiittcrnad^t nad) ^aufe

fam. Slud^ burd^ biefe ^Politur be!am iä) alfo nid^t ben redeten ©lanä!

ßinen SSort^eil l^atte iä) oon meinem Sproc^meifter, ba^ er mir

jebegmal eine Äarte ju ben bramatifc^en Sluffü^rungen feiner ®efell=

fd^aft Oerel^rte, ju bereu 3[)litgliebern aud^ ber obengenannte 5Pefd^e!

unb mein fpäterer lieber ^i^^unb £)e!§me gel^örten. jDiefen le^teren

in einer fomifd^en 9loIIe ju fefien — bamalg bef)errfd§te ^o^ebue faft

auSfd^liefelid) bie Sieb^obert^eoter — tnax für mid^ ein ^od^genufe,

unb in ber %t)ai befa§ £)et)me für bie ßomif ein Salent erften

9tange§; er mar bamal§ noc^ djpebient bei einem 2^oreinne!§mer,

terfe^rte aber fc§on biel mit ^ünfttern unb geid^nete unb malte für

fid^, o'^ne Einleitung gel^abt ju ^aben.

Ser San.^unterrid^t, ba§) bvitte mir octrot)irte ßulturmittel, toat

mir anfönglid^ ganj befonber§ mibertoärtig, jumal al§ iä) tj'öxk, ba%

bei ben fpäteren Uebungen au(^ 2)amen fein mürben. SDieS änberte

ficfi inbefe nad^ einiger ß^it tJoUftänbig, unb 91iemanb fonnte biefe

5lbenbftunben fe^nlid^er ermarten unb fid^ in biefer Keinen @efell=

fd^aft junger Seute glüdflii^er füllen, al§ ic^.
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S)et jtanjmeifier toor eine got fDmijd§e ^igut; eine furjc, tunbe

©ejialt, ettt)o§ oltmobifc^ geüeibet, bog ^aax ein hienig gepubert,

Äniel^ofen, h)el($e bie btotöerbienenben SSeinc in ber gangen ^xaäjt

i^reg S3erufe§ fi^auen liefen, fo ftanb ha^ tot^to'^lenbe ©efic^t mit

äugelniffencn 5tugen unb grogiöl lac^elnbem 3)lunbe bor un§, gitfeltc

mit feinen Seinen ein 3!Jienuett=$Pa§ öor ober ^ob fiä) öoE 3lnmiit^

unb SBütbe, obrto^l '^eimlid^ cttt)Q§ bettunfen, auf bie ©pi^en feiner

gtofeen ©(^u'^e, er'^ob bann beibe turgen f^Iüget — 5ltme n)onte ic^

fagen — unb mad)te mit ber ©eige in ber §anb einen überrafc^enb

anmut^igen §op§, ber unl alle fafi crfd^redfte, loeil man glauben

!onnte, er moHe öerfucf)en gu fliegen unb mürbe nun fogleicl) auä)

anfangen gu hälfen. S)a§ nannte man einen Entrechat.

£)er gute 5!Jiann l^atte in le^ter 3ftt etmaö öon feinem früheren

fRenommöe öerloren, meil man i^m nacl)fagte, ba§ er gumeiten pi

tief in§ ©lä§c§en guife ; bieg empfanb bie l^öc^ft el^ren'^afte gamilie,

mie mon merten fonnte, fel^r fc^merglic^; eS lag mie eine fcfimere

Saft auf i^nen. S)er ©o'^n mar bereits alö Beamter angefteEt, bie

5Rutter fa^ man nur bei befonberen ©elegenl^eiten am S3uffet, unb

bie Soc^ter ßlärc^en, ein frf)öne§, fanfteS unb befc^eibeneg 5)läbc^en,

nä^te unb fticEte auf§ fteifeigfte, um hen 5(u§fall in ben ©inna^men

bei bei SeibeSleben gumeilen feiigen 5ßapa§ gu beifen. ©ie fam nur

bann in ben ©aal, mcnn fie eine fel^lenbe S)ame erfe^en mu^te; i^

tanate oft mit i^r unb ^otte fte fe:§r gern. Söenn ic^ in fpäteren

Sauren ein ©retd^en, ein fittfameS, einfaches SSürgerfinb, jeic^nete,

fo mar e§ Glärc^en gemorben.

Sn biefem Greife mürbe i^ au(^ mit Submig ©runer befannt

unb befreunbet, ber bamalS nocf) an ber 5lfabemie ftubirte unb Ui

^rofeffor ©(^ulge ba§ ^pferftedien lernte. S)a bie ©efeüf^aft mä^=

renb ein paar Salären jiemlid^ biefelbe blieb, fo trat bei macE)fenber

S5ertrauli(f)!eit ba§ Sebürfnife ein, auc^ im ©ommer, mo feltener eine

Sanäftunbe un§ Oereinte, ftc£) gu fe^en. (5§ !am beöl)alb balb ju ge=^

meinjamen Sanbparlien, bie an irgenb einem freien ©onntage nacE)

einer 5)]ül)le be§ bamalg noc^ ^iemlic^ einfamen unb romantift^en

!piauenf(^en ©runbe§ öerabrebet mürben. Diefe fleinen Söanberungcn



— 60 —

<m fc^önen 6ommettagen tüurben fe'^r anfpru(^§Io§ butij^gefü'^tt unb

'bxaäjim SlUe nod§ traulicher äufammen. 5!Jtan lagerte fic^ an htn

Humigen 516pngen unter SSüjt^en unb Säumen, ergö^te ftc§ mit

©pieten, jc^er^te unb ladete rec^t ^er^Iid^. ?tu§ bem 2f)ale 'herauf

tönte nur ba§ klappern ber ^ixfjlie unb ba§ 9{aufc£)en ber Söeiferi^,

ober man ^örte über fic^ ben ijlügelfdjlag öorüberfliegenber 2au=

Ben, melctie \\d) bann unten auf ba§ Bejonnte ^ü^Ienbad^ gu ben

anberen nieberlie^en. ©teHte fxä) enblic^ ba§ irbif(^e SSerlangen

nac^ ©peife unb 2;ran! ein, fo forgte bie ^Jrau 5JlüEerin für gute§

35rot unb Sutter unb 3[RiI(^, unb bie jungen ©ötter unb ©öttinnen

fd^mauften unter l^omerijc^em ©eläd^ter 9lectar unb Slmbrofia, um»

flattert unb umpicft öon 3::auBen, §ü!§nern unb bem rabfc^Iagenben,

prä^tigen 5pfau.

2)oB fic^ bei folc^' ib^Hifc^ = o(l)mpifc§en ^uftänben, h)0 junge

Seute beiberlei ©efc^Iec^t^ unge^njungen öcr!e!^ren, auc§ järtlic^e

9leigungen regten, !ann trol^l 9liemanb 2Bunber ne'^men. 2öie ber

Weiche ^anä) ber ©ommerlüfte @raä unb 23Iumen leife BelDegt, fo

burd)3og ein a^nung§t)oEe§, freubigeä SSeUjegen bie jungen i^erjen

nnb er^ö^te ben Sieij ber ©egentoart.

23ei aKen bergleic^en ^Partien t)ermiBte xä) nur 6ine; ba§ tuar

^lugufte ^i^eubenberg. @ie fam nur in bie regelmäßigen San^ftunben,

aber auf feinen ber Keinen SöUe, nod^ betl^eiligte fic fic^ an ben

Spaziergängen, ^äj fonnte fie onfänglid^ nic^t mo'^I leiben; benn

fobalb fie unter ben anberen jungen S)amen erfd)ien, entftanb ein

SeBen, ©c^erjen unb 2aä)m unter il^nen, baß San^ unb Sänger gan^

gurüiitreten mußten, toa§ mi(^, ben eifrigen Sänger, nic^t toenig 0er=

broß. ©ie f)atte ettooS ^Jrifc^eS, .^eitere§ unb babei fet)r ?lnfpru(j§§»

lofe§ in itjvem äBefen. ©egen un§ junge ^errlein toar fie freunb»

lic^, toenn fie angerebet ttJurbe, fonft aber fel^r gugelnöpft. (Sä tankte

fic^ aber gut mit i^r, benn fie hjar mit Suft babei, unb fo bat id^

oft unb enblid) immer öfter um ben Zan^. ^^ ^öxU, fie fei eitern*

loS unb atä fiebenjüf)rige§ ^inb oon einem ueri^eirat^eten ober

ünbeviofen SSertoanbten in§ §au§ genommen unb erlogen toorben,

unb toerbe fel^r ftreng gehalten. <^urä, e^e tüir eS un§ öerfn!§en , l^atte
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fte^ eine innige Zuneigung gegenjeitlg in§ ^er^ gefegt, unb o'^ne ba§

h)ir un§ boöon etoag Ratten berlauten lafjen, meilten njtr eö enblii^

bod^ felbft, unb öor un§ fc^on ^Inberc.

(Sine einfamc ©afje jttjifc^en gnjei ©artenmauexn , bie jc^t öcr^

fc^ftjunben ift, führte ju einem Keinen ^auje unb ©arteten, ba^

ebenfalls öetfc^n^unben ift, unb in biefem §aufe am 3)ippoIbi§tt)Qlber

©c§Iagc — er ift auc^ ni(i)t me'^r öor^onben — lebte ber ßinne'^met

(^p^xaim 33öttger mit feiner broöen ^^rau unb meiner ^tugufte. Unb

fie alle 2)rei finb nun and) fc^on feit bielen ^a'^ren öerfdinjunben,

unb nur bie Siebe ift geblieben unb ein Iiebe§, lieber ßiinnern.

?ln fpöten ^erbftabenbcn lentte ic^ meine ©d^ritte nun oft ^u

jenem ©c^lage !^inau§ unb hjanberte burct) bie einfamen gelber na^

ben 9lQ(fni^er §ö^en hinauf, unb menn iä) bann äurüd!e^rte, ttjieber

an ba§> fleine ©arteten unb an ba§ !teine §au§ !am, blictte iä) an

bie erleuchteten Sanfter unb mar glücElic^, menn id) i^ren Statten

an ben l^erabgelofjenen S5or'^ängen gema^r mürbe. 5Jianc^mal mar

e§ aber auc^ epljraim'g Schatten, ber mid^ meniger intetej)irte, unb

bann begab eä \\ä) mo^l auä), baß mir ba» ©lüct ^olb mar unb

an ber langen ©artenmauer eine bun!te ©eftalt fcfincHen ©d^ritteö

nö'^er fam; ba^ mor ^lugufte, unb grü^enb gogen mir an einanber

borüber. ©päter^in magte i^ einige t)öflid)e ßrfunbigungen anäu=

bringen unb einige flüdjtige Söorte mit i^r äu medifetn.

S3ei biefen einfamen, fpätabenblid^en Streifereien , menn ba§

nöcf)tlid^e ©emöß tief unb fc^mer l^erab^ing, im 5lbenb noc^ ein

fahler ©Ian,^ftreifen am bunMn ^ori^ont leuchtete, ber §erbftminb

über bie !a^(en gelber ftri(^ unb nur ber melan^olifc^e Saut eineö

9la(^tt)ogeI§ bie ©title unterbrach, traten bie S5über meinet gegen=

märtigen Sebenä unb Sireibenä beutlidjer öor meine ©ecle, aU am

tauten Sage. S)en gröfeten 3:t)e{I meiner 3ett na'^m ba^ Sef^affen

meiner ßjiftenämittel in ^nfpruc§, jene 5Profpectrabirungen , bie i^

in einer meinem !ünftferifc£)en ©efü^t miberftrebenben ?lrt ausführen

muBte; bie Seitung meiner ©tubien felbft fc^ien mir nid)t bk red)te;

!ur3, ic^ fa!^ !ein red§te§ S^d unb ©ebei^en in meinem noc§ fo

fleißigen SBcmü^en.
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Urtb nod§ ?tnbere§ regte fiä) bo tüteber: abnmaU bie fjrögc

ttac^ ©Ott, itoi^ bem Sebenbtgen, ben \ä) berloren 'fiatte. 5Iu(^ "^icr

fc^ien mix ©runb unb Siel be8 ßeBenS bunM unb öcrtoorrcn, td^

tüot h)ie ein ©c^ifftein, bQ§ [teuer* unb compafelo^ Quf bcr SebenS»

ttJeHe treifet, unb ^atte ba§ ®efüf)I, ha^ bie§ nic^t ba§ üled^te, nic^t

ber gefunbe Suftanb fein !önne. 6§ toar in meinem ^erjen nur

iener 5lItor [teilen geblieben, ber bie ^nft^i^ift trug: „S)em un»

fce!annten ©ott!" — ober fein ^autuä toollte mir !ommen unb Bc=

rid^ten öon biejem „Unbefannten" unb ben 2Beg p i^m mir äeigen.

5luf biefen nächtlichen ©öngen baute ic^ mir auf meine Sßeifc

bie hjunberlic^ften ©Ijfteme ouf, p^antaftifc^=!inbif(^e Sräume, meinem

bamaligen S5erftanbni§ ober aud^ bem „bigc^en Unberftanb" ent=

fpredienb, lueld^eS nur ma^rl^afteä ^euö^iB Qob öon einem tiefen,

aber unerfüllten geiftigen Sebürfnife. 2l(^, toie oft fel^nte ici^ mid^

bo nac^ einem geiftig reifen greunbe, bem id^ mid§ !§ätte anöertrauen,

unb bem i^ ein 2Serftänbni§ meiner tiefinnerften Sebürfniffe ^ättc

zutrauen bürfen!

Unb fo lenfte ic^ lieber meine ©c^rittc jurüdE, bem S)ippolbi8"

tüolber ©c^Iage ju, [0"^ nad^ bem ©chatten om ^^enfter unb nod^

einer ©eftolt in ber engen ©offe jnjifd^en ben beiben langen ©arten-

jnouem.



Siebentes Capttel.

(sTfe^t trat tüiebet eineS jener (Sreigniffe ein, hjetd^e^ Qufecr aÜer

^JLjSSere^nung lag, öon manchen SSanben löfte unb meinen §ori=

5ont me^r lid^tete.

S)er Sanbf(i)aft§mater ©raff t^eiltc bem SSatct mit, ba§ fein

f^reunb ^ofrat!^ ^ran^ ben ?(uftrag l^abe, einen jungen 5?ünftler ju

fuc^en, ber einen ruffifc^en dürften auf einer 9leife nac^ fjfranfreic^,

^nglanb unb i^talien begleiten foüe, unb gefc^icEt fei, üieifeffiajen

nad^ ber 5latur aufzunehmen. (S§ Rotten fxä) p)ax fc^on eine Hnja'^t

junger ßünftler ba3u gemelbet; boä) ^abe er mic^ aU BefonberS

geeignet borgefc£)Iogen, unb wenn id^ el alfo toünfc^e, fo mö^te tö^

morgen frü^ ^um ^ofratf) ^yranj gef)en unb mit i^m fprec^en. Unb

fo gefc^a'^ e§. $8oIb barauf mürbe ic^ bem dürften 9larifd^Kn, €ber=

fammer'^erm ber ßaiferin bon ^flufelanb, üorgefteüt. 2)ie großen,

auSgefü'^rten ©epiaäeid^nungen, meldte iä) in ber ©alerie copirt "^otte,

gefielen i^m fe^^r, ebenfo meine (eid^teren ^ei^nunQen, bie unmittelbar

nac^ ber 9latur gemad^t moren.

60 toar bie <Baä)e balb abgemacht. S5ei freier ©totion foEte

id^ ein ^a^xqe^ali bon l^unbert S)u!aten er'^alten. ^d^ eilte über«

gtüdltid^ mit biefem Sflefultate nad§ §aufe unb f^eilte e§ ben (Altern

mit, bie barüber eben fo fel^r erfreut maren.

^ä) muBte am näd^ften Sage beim ^Jürften fpeifen unb lernte

nun bie SleifegefeUfd^aft !ennen. ©ie beftanb au§ bem @efellfd§aft3»

ßaüolier ^errn b. Su§i, ein ©cnfer, ober tt)enigften§ bort erlogen.
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ein Mann tion einigen brci§:g Sa'^ren, ruhige, me'^r innerltd^e Diotur,

angenehm im Umgang; bann bem Strjt S)r. 3Uimann qu§ S)Drpat,

ein Weiterer, tüt^tiger ^Zenfd^, ber noc^ etoaS öon bet ^^rifdie eine§

beutf(f)en ©tubiojen on fic^ ^atte, unb enblic^ bem ©ecretär, ^exxn

t). ,^üc^eI6e!er, ein langer, fd^maler, unheimlicher, junger Sitterat, mit

wn[i(^erem, jc^teppenben ®ang, Bo^renben klugen unb mulftigen Sippen,

be[|en Sefdjäftigung, tpie ic^ jpäter fa^, faft nur barin Beftanb, bed

dürften SSrieje ^u fiegeln, trogu er a"6er ftet§ öiel 6ouüert§ t)er=

Brauchte unb fid) bie Ringer mit bem ©iegellad üerbrannte; benn er

[teilte fi^ ju 5lüem ]e^x unbeholfen an.

3lufeer btefen .^errcn toar no(^ eine 3)ienerfd)aft borf)anben, !6e=

fte^enb aui bem ßourier, ein ßljäfjer, gtoei rujjtfc^en ^ammerbienern

unb einem leibeignen 2)iener.

©0 foKte i^ nun au§ meinem einfad^en, nur bon ^ünftler»

träumen unb einer auf!eimenben Siebe bemegten 2eUn in einen fo

ganj onbcrn Seben§!rei§ Perfekt merben, beffen ?(nforberungen ic^

ni(i)t einmal a^nen !onnte, bem id^ aber eben be§f)alb mit 25ertrauen

beitrat. Wä) be:^errj(^te nur ha§i eine freubige ©efü'^l, ba§ ic^ nun

bie meite 2öelt unb in i^r taujenb (Sd)öne§ fe^en mürbe, unb fo

pocEte i^ mit gi^^uben meinen Koffer unb [teilte mi(^, nad^bem iä)

oon ben Altern 5{bfrf)ieb genommen, ju beftimmter fpäter ^Ibenbftunbc

im §OteI ein, jur D^eife gerüftet.

(ä§> toor an einem ber legten 3^obember=5lbenbc 1820; 6c§nee

unb Stegen mirbelten bur^einanber, unb bie Saternen fpiegelten fid^

auf bem naffen 5|3f[a[ter ber ©trafen. Der 5ür[t tüar nod§ nic£)t ou§

ber Dper ^urüd, al§ i^ gegen 9 U^r in ha§> §6tel fam, mo Koffer

unb 5?i[ten bie 6orribor§ bebedten unb auf ben Dteifemagen gepadt

mürben. S)a§ S)urd)einanberrennen, bie ruffifd^en Saute ber münifdjen

2)iener, t)on benen ic^ feine ?Iu§!unft ermatten tonnte, unb beren

feiner fic§ um mid^ flimmerte, mar red)t unbef)aglid§. ^ad) einer

©tunbe 2ßarten§ fam ber ^ürft unb fein ©efolge. (5r ging an

mir öorüber, o^ne ^otia öon mir gu ne^^men, unb nad^ lur^er B^it

[tieg 5ine§ !^inab ,^u ben Söagen. ^ä) folgte unb mar froi^, alg

cnblic^ ber Seibeigne 5!Jiid)oI mid^ in ben legten Söagen öermie§.
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eine l^alboffene ßl^aife, toelc^e für tnic^ in S)te§ben gefauft tDorbett

tuar; benn bie ätuei groBen, mit üiev $Pferben bejpannten Steifettjagen

ttjoren bejelt.

©0 ging e§ benn ndi)t gegen 5Ritternac^t in bie ftodbunüe,

lolte, naffe ^aä)t l^inauS.

2Bir fu'^ren mit furzen UnteiBrec^ungen über Seip^tg unb Sü^en

big Söeimar, tpo im §oteI gum „örbprinjen" am SJ^arfte 2Bo!§nung

genommen mürbe. 23ei Süljen mußten bie Söagen l^alten, unb ic^

entmarf l^ier bie erfte ^^i'-'^jnunö » ^cn ©djmebenftein, mo ©iiftob

5lboIp^ gefoEen mar.

3)er gürft öerte'^rte iaqüä) mit bem gro^rjer^oglic^en ^ofe;

t). Äüc^clbefer l^atte ßmpfe'^lungöbriefc an ©oet^e; er mürbe eineä

^{benbg gu i^m gebeten unb öere^rtc hn biejer ©elegen'^eit bem

S)i(^terfürften eine ©ammlung lettifc^er Sieber. (Bk^e: ©oet^c

„2faf)re§= unb %aqc§>l)c\ie" .) ^^tbenb§ mar un§ eine Soge neben ber

beä ©roB^er^ogö gur Ü^erfügung geftcKt, unb ic^ \a^ tjiti bie 3age=

monn unb anbere $perjönli(^!eiten auftreten, beren 5iamen ic§ in

jpöteren Saf)ren oft ju lefen be!am.

S)er ©ro§^er,]og madjte bem dürften einen ©egenbefud^, mobet

mir i^m borgefteüt mürben unb ic^ i^m meine menigen, flüchtigen

©fi33en öorlegen mufite. 2)ie gebrungene, fräftige ©eftalt, ba§ Gin*

fad^c, Sinnige, 5?crnige feiner Sßorte unb ©eberben machten einen

imponirenben ßinbrucf, obgleich bie äußere ßrfdjeinung ber eineä

intelligenten Sanbmirf^ä ähnelte.

^aä) einigen Sagen mürbe eine grofee ^afenjagb üeranftaltet,

unb iä) mu^te in ber fteincn ^alefc^e, morin 6arl 5Iuguft unb

5tarifct)!in fafien, mit l§inau§fa!§ren. S)i(Ier ©(^nee lag auf ben

gelbern, unb l^ier begann ein fogenannteS ^effe(treiben, bei bem öicie

.^unberte öon §afen in eine mulbenartige S3ertiefung äufammen=

getrieben unb bann jufammengefi^ offen mürben, ^ä) äeic^nete ftüc^tig

bie ©ruppe ber gürften unb ber Seibfc^ü^en unb Säger, bie fie

umgaben, unb führte bie§ Statt fpäter in ©epia au§. 9iac§ SSecnbigung

ber Sagb mürbe in einem Sagb^aufe ein grü^ftücE eingenommen. Gä

maren einige ämon^ig ober brei^ig ©äfte, unter i^nen gemi§ intereffante

9lid6tet, SJetiengerinnetuitgen. 5



unb fpäter ütetgenanntc 5perfönltc^!eiten. SJieitt ^aä)hat tüar ein

§err ü. ßinfiebel.

SBäve ic^ jeljn ober ^tüan^ig Sa'^te älter geluefen, fo tüürbe ii^

me'i)x geief^en unb mcf)x ge^ött l^aBen
;

je|t tvax mir fieB^c'^niärjtigem

uniüifjenbeu 33ürfd§lein bie Sebeutung biefe§ §ofe§ unb feiner ©eiftcr

UerBorgen. 2)ie llnter'^oltung am Zi]ä)t toax jel^r lebhaft, laut unb

Bunt burtfjeinanber. S)er fjürft rief mir auf eine (5r!unbigung bc§

föro§^er3og§ ju, oö i^ berfelBe 9li(^ter fei, weither mit feinem S5oter

bie fiebeu^ig 3tnfic^ten ber Umgegenb bou S)re§ben rabirt l^abe, unb

id) freute raicf) e§ Beftätigen ^u fönnen. ^ä) ftieg baburc^ um einige

©rabe in 5larifd)!in'S ©unft, tüeil mein 5lame Bereite einige SJIeilen

üBer bie SanbeSgrenje gefprungen tüor.

^üä) einer langen ^a'^rt üBer @Dtf)a, (Sifeuac^ unb 6a(münftet

fameu lüir Bei ^Jlaä)t nad) f^ranlfurt a. 5Jl. S3ei einem ©egeuBefndje,

ben ^ter ber Surft bem ©taatSratf) b. 33ett)mann madjte, fa^en toir

Bei bemfelBcn ©anneder'ö „^Iriabne", boä erfte plaftifd)e 2ßcrt,

toeldjeä mid) in (Sntjilden öerfe^te.

S)er 2öeg an ber Sergftra^e entlang mit i'^ren alten, bon

SSurgen gefrönten ©täbtdjen, bie fanften S3erg'§änge, mit alten 3^uB=

Bäumen unb SBeinBergen gefdjmüdt, Boten malerifc^e Silber, unb id^

muBte nur Bebauern, ba^ iä) fold)e Tei3enbe ©treden nid§t in bog

6!i33enBuc^ faffen burfte. 2)aö 9ledart^al öffnete feine J^erBftlid^

Braunen SßalbBcrge, unb ba§ alte, fc^öne ^eibelBerg mit bem ©c^loffe

lag in ber fpäten SlBenbbämmerung öor un§; mir rafteten l^ier eine

^üäjt, Dr. •Sllimann, b. 5?ü(^elBeler unb iä) fa^en Bio nac^ 5)Utter=

nadjt mit einem §errn b. StadelBerg gufammen, ber ^ier ftubirte.

6r erßä^lte biel bon ©anb unb feiner Einrichtung, meiere bie

altgemeinfte 2l)eilnar)me auä) im Sanbbolle erregt l^attc, unb 3ule^t

!am ba^ ©efpräd^ auf $Politi!, ein ©eBiet, tpeld^eä mir gon^

fremb mar.

3lm 8. SecemBer frü'^ Bei 2!age§grauen bcrlie^en ibir fdjon

tüieber §eibeIBerg.

2)a§ (Sebirge fenlte fic§ in einer Blaufd^mar^en ©il^ouettc gur

Ül'^eineBene l^inaB, unb l^inter bcmfelBen fd§immertc ein meiner Sic^t=
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ftreif, ben Za% öerfünbenb. 6§ ettnnette mid^ plö^Iic^ an ben lanb=

fdjaftlicfjen ^intergruiib auf (Sorreggto'ö „-^eilige ^üä)t" (e^e fic

tetoud^irt n)urbe; iep ift ber Sidjtftreif grau üBetmalt).

Sn ber 9tä^e öon £)urlacf), tno e§ fecicitg Xag geluorben iuar,

erfreuten mi^ bie naä) ber ©tobt äiefjcnbeu ©ruppen öou Säuern unb

frbpctjen SJläbdjcu in i^rer Ileibfamen %xad)t, ^örbe mit ^^rudjten

ober SJidc^gefäfje gu SJJartte tragenb. 2)ie gragiöfe, Ield)te «Haltung,

toeld^e biefeg fragen auf bem IJopfe Bcbingt, gicbt ben ©eftalten eine

©^önl^eit ber Selüeguug, lueld^e auffallcnb üort^eil^aft abftic^t gegen

ba§ Sragen auf bem Etüden, h)ie cy bei unö gebräudjlic^ ift, tt)o

bie Seute plump unb fc^loerfänig , 2a[ttf)icren glei(^, cinl^erfc^reiten.

S)aö regelniö^ig gebaute 6avl§ru^e ent^üdte meine Begleiter, bie

c3 ein „!(ein 5peter§burg" nannten, ^m Sweater fa^en h)ir einen

iubifc^en Safc^enfpieler unb „Die bier Temperamente" öon ^i^öle^-

Sei Diarifdjtin traf ic^ ben 5JJar!grafcn ^riebrii^ öon Saben

unb ben ©o^n beä @jfönig§ öon Sd;raeben, spring SBafa. 2)er

^Ibjutant be§ 5]lar!grafen, ein .^crr ö. 5i^itf<i)/ eine offene, fübbeutfc^e

5latur, njar großer 5?unftfreunb unb fanb ©cfallen an meinen h}enigen

^hbeiten. 2)er 3)tarfgraf felbft, ein milber, liebcnäioürbiger §err,

toor ebenfaüä fc!^r freunblic^ unb mittfjeilfam gegen mid^. (5r l^otte

bei bem dürften meine großen, ouögefü^rten ^ei^nungen nai^ 23erg!^em

unb 5Ruiöbael gefeiten, bie i^n intercffirten, unb bie fid^ auc^ njirflic^

alä gelungene ßopien fe'^en laffen burften. ^ö) füllte einen ftar!en

©egenfa^ in ber geiftöoKen Humanität beö beutfdjcn Surften unb

feine§ liebenStoürbigen SSegleiterä gegen meine ruffifdje unb beutfd^=

ruffifc^e Umgebung.

2lbenb§ fc^rieb iä) noc§ bem 35ater unb an 3Iuguften, an bie

3u fc^reibcn mir beim Scheiben ertaubt morben toor, unb um 2Jiitter=

nod§t reiften toir toieber ab.

3n Strasburg am frü'^en 5Jlorgen be§ 12. 2)ecember ange!ommen,

eilte ic^ balb au§ bem §6tel unb fud^te ben 9Jiünfter. 2)urc^ ein

engeS @ä§d;en fommenb, erblidte ict) plö^lid^ jtoifc^en ben fd^margen

©iebeln alter Käufer bie 3fliefenp^ramibe bcg 2Jlünftert^urmeg, beffen

obere Partie bei bem ettnaä nebligen ^erbfttoge im gartcften Suftton
5*
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am grouen §immel fic^ ^eidjnete unb babur(^ um fo '^ö'^er unb

tro'^i-l^Qft tiefig erft^ien. Sd) toax gonj l^ingeriffen öon ber Bä^bn^di

unb ©rö^e be§ ßinbrude». (S§ trat bü§> etfte bcbeutenbe SBerf

beut[c^er 25au!unft, toelc^e^ iä) ]di). (Sknfo ergreifenb, jo mit (^^t»

fuvd)t erfüUenb, imponitte bQ§ Snnere ber 5?ixc§c. S)ie !§öc£)ften

S^oten beä ©eifte§ unb ber 5?raft tütrfen auf bag empfängliche ©emüf^

eineä nod§ naiöen S5efc§Quer§ erlüedEenb, er^eBenb, ja eine neue, laum

geo'^nte Söelt erfd)(ieBenb.

©0 gejc^a!^ e§ mir. 2öa§ bentjc^e %xi unb 5?unft fei, toax

mir bis bo'^in öollftänbig üerborgen ; l^ier toax iä) öon i^r umgeben

unb in i'^rer l^ödjften unb eigenften 9lrt. Sft c§ boc^, al§ l^ätten

bie SSaumeifter btefer S)Dme eine Erinnerung ber Sdjauer i^rer

Sßälber, in föeldjen fie i^r ^cdigeg t)erelf)rtcn , "fievübergctragen unb

in bieje 6teinfd;rift überjeljt.

SJie^r als öom gotljifdjen 5)lünfter6QU fc^icn 3^arifd)lin öon

hm berü'^mten ©tra^burger ©änfeleber = ^Paftctcn onge.^ogen. 6in

gabrilant berfelben tourbe mcljrmalä bcfudjt, unb grofee (SinMufe

iDurben gemacht.

Sßir üerlieBen Strasburg am 16. 2)ccember bei hthcdkm ^immel.

?luf bm Sergen lag f)ie unb ba ©djncc. 25orübcr an alten ©tobten

mit fpiljen Sfjürmen, on §ö^en mit Shiinen alter SSurgen, jur ©eitc

bie SJogefen, fo gelangten mir über «Si^lettftabt 3lbenb§ nadj 5?olmar.

S)a für unfere brei Sßagen jeljn 5pferbe nöt^ig luaren, mürbe ftctS

ein Courier DorauSgejdjidt, um auf ben 8tationen bie ^Pferbe, ober

in ben Rotels ^^i-'üliflüd, 5)Jittag= ober Slbenbcffcn ^u beftcEcn, unb

fo !auien mir oljne großen S^cr^iig DormärtS. 5lm 9Jtorgen maren

mir fdjon in ben malerifc^en S(^lud)ten unb J^älern be3 2)oubS

unb 2lbenb§ in SefauQon, mo übernad)tet mürbe.

SSauart unb ä,^ol! nar)men, fobalb mir bag fc^öne ©Ifafe öer»

loffcn l^atten, einen anbercn 6§ara!ter an unb ätjueltcn me'^r bcm,

ma§ ic^ öon füblidjen (Segenben au^ Silbern !annte. Sn ben

Heineren 5ieftcrn öerfammclte fid) ftctS eine gro^c 5Jlnffe müßiger

Seute, 5?inber unb 23ettlcr um un§, mä^renb bie ^sferbe gemec^felt

mürben, unb idj benutzte biefe furzen 9tu^cpun!te, um mandje bicfer
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ßalloffdjen .ßiüppel= unb SSetttergcftalten in mein Sü^acnBuc^ 3U

Btingcn.

Sn Sijon BlieBen ttJtr p)ti Sage, unb l^iet na^m m\^ ha%

5Jiufeum öot3ug§n)eife in 5lnfptut^. S)ie ^Jlalereien neuerer franäöftjc^er

5Jlcifter voaxm mir ja bisher gong fremb gelnefen; öorjüglii^ mar

cy t^re gejc^idte, picante unb leBenbige SSe'^anblungSmcife, fomeit i(^

biefelbe au§ Siabirnngen in be§ S5ater§ ©ammtung lanntc, bie m\ä)

onfprac^. ^adj ben öon SSoiffienj rabirten blättern '^ottc ii^ Diel

gegcic^net. ©er 25atcr |c£)äijtc bicfen 5)lcifter fe'^r ^od). ^ier in feiner

25aterftabt \a^ iä) nun ^anb3eic^nungen unb jogar ein Oelbilb öon

i'^m. ^^. be ©Kampagne, £e©ueur, ScSBrun, bie ^PoujfmS, 3Jiignarb,

S5ouet, S5oud)er, SBattcau toaren Flamen, bie ic^ feit meiner frü^eften

Sugenb mit ''^I(f;tung Tratte nennen l^ören ; ber ffiater '^atte ben 9lefpect

bor biefen franjörifc^cn 5Keiftern öon 3i"99 üBer!ommen, unb mir

mar baöon Stma§ bon SBciben ongeflogcn.

S)ic :SnfcI (St. SatBe, eine ©tunbe öon Stjon on ber ©aönc,

Befuc^te id) eBenfallä in (Erinnerung einiger 3flabirungen bon 23oijfieuj,

beren 2Jlotibe bat)cr genommen maren. 5luc^ jeidinete ic§ bafelBft

9)tcf|rere§, fomie bie Slefte be§ römtf^en ?lquübucty Bei ©t. Suft

in gourbiereä. ^räd)t{g mar ber SBIicf üBcr bie gro^e ©tobt mit

i'^ren beibcn ©trömcn unb ber mcitcn Sanbfc^aft mit bem fc^nceigen

?Upengürtel. Sei t)ellem Söetter folt man ben gjtontblanc fe^en.

Sie mit ©p^eu bidjt bemad)fenen alten 5pfei(er unb Sogen be§

?Iquäbuct§ mirlten fe'^r malerifd). 6§ mar um bie 5Jlittag§3eit, bie

©onne fc^ien tro^ be§ 23. S)eccm6er fo morm in biefe !teine, immer=

grüne 33ermilberung, bie bom ©efumme ber SBienen belebt mar, ba§

id) mid) rcc^t glüdlic^ bei meiner Arbeit füllte. 2)ie ältefte ßir(^e

£l)on§, ©t. Suft, liegt na'^ebei.

5Io(^ mu§te idj nidjt, unb menn id)'§ mufete, berüt)rte mii^'y

nid)t tiefer, ha^ \ä) l^ier einen SBoben betreten :^atte, meli^er gemei'^t

mar hmä) hah 25Iut ber 3:aufenbe bon ß^riflen, bie im 5lnfang be§

gmeiten 2fQ'^t^unbert§ Slut unb Seben l^ingaben um i^re§ ©taubenS

mitten, unb unter i^nen bie iugenblic^e, fc^öne unb bod^ fo !ü^ne,

tobeSmuf^ige SSlanbina.
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6tn S3Ub be§ 5lquäbuct3 bon ciiu'ui bQmQr§ leBenben 5^ater

©roBon flotte m\ä) im Tlü^eum öor etilem tnt^Mt unb mic^ t)er«

anlaßt, bie[en ©rt aufzuflicken.

2lm 24. SecemBer, bem licBeit t^ciltgen ß^rifttagc, reiften itJtr

frül^ 6 U'^r bon £t)on oB. ^^ trat btefen 2:ag mit ben ©ebonfen

tJtel bo'^eim; bod) geiftreutc bie go'^rt Iäng§ ber Dl^onc unb i^ren

mit berfoHencn SSurgcn ge!ri3nten ^elfenufern bie ]§eimtt)ärt§ ge!c'^rten

©ebonfen. 6o poffitten tüir ta^ olte SSienne mit einer .^atl}ebrale

au§ frü'^gDtl^ifc^er 3cit unb me'^tercn römifc^en UcBcrreften
; fo SSolence

unb JRontelimor , tro tüir üBcrnadjtcten. 2Bir luarcn nun in ben

©üben eingetreten, benn fd^on £Qg§ öor'^er fa'^cn irir l^äufig ben

DelBoum, SorBecr, immergTÜne Gic^e, 6t)preffc unb 5pinie. S3or

Orange njurbe ber im freien f^elbe licgcube Sriumppogcn be§ 5(Jloriu§

Betrachtet unb in ber fdjmu^igen Stabt ein römifdjcg 3ImpI)itT}eoter,

toeldjeä oBcr gang tjon Käufern unb 6pelun!en um= unb öerBaut

hjor, aufgcfud)t. ©egen 3lBenb bämmcrte un§ ?Iöignon Qu§ ber

fjeme entgegen, tro mir üBernadjtcn foltten.

ß§ mar ber jmeite 2öeif)uad)t§fcicvtag. Söicber muüte iä) !§eim=

ben!en! ^ä) mar ba mit 5luguften fo fvö^Ud; auf einem Sali

gemefen, T)ciite, mie anber§ ! S3icl 6enuf3 unb menig Ijcr^^liclje Q^reubc.

2Bir moren nun an bie grauen ©tabtmauern 5ltiignon§ gefommen,

fu'^ren an benfcIBen Ijin, moBei mir bie berfaüenc, römifc^e S3rüde

fa'^en, unb l^iclten enblid; bor bem ^Otet be TSurope.

Sn 5lbignon, ben 26. 2)cccmBer, geid^nete ic^ 9JIe^rerc§, 3. 33.

bie rßmifc^e S3rüde mit bem Bcfdjucitcn Tloni SSentouj Bei S5auclufe,

einige 5partien be§ gerftörten ;iäpftlidjen 5poIafte§, meldjer, mit feinen

Stürmen unb 3^""^" bie 6tabt üBerragenb, auf fteilem ?5elfcn fit^

malerifd) au§Breitct. SBir bermeilten ein paar S!age in ?lbignon,

meil ber ^ürft feinen (Soljn, ben ©encral, bon 5pari§ !ommenb, I)ier

ermarten moHte.

S)enfeIBen 3lBenb berBrad^ten trir gemcinfam om 5?amtn, bcffen

flammen gang Beljaglid^ märmten, benn e§ mar talt unb [türmifd^

brouBen. Gin paar Italiener melbetcn fic^ mit ©cfang unb ©uitarre

unb fuc^ten un§ burd) fd^mülftigen ©ingfang 3U unterljalten. S)orauf
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fom ein alter ©oboljatbe mit feinen Beiben Söc^tetn, toelc^e berj^iebenc

Stände mit unb ol^ne Happetnbc ^ol^]ä)]ii)t nuSfü'^rten, njä^renb ber

verlumpte ?l(tc eine2e\jer, ber üeineiSunge ba§ S^omBoutin ba^u ertönen

liefen. 2öir fragten, oB fte fangen, „^a, bte ältere Siot^ter." 6ic

fe^tc fid) benn unb fang i^re SSoIf§meifen, njö^renb bie jüngere ©(^ttjcfter,

ein lieblic^eg ©eftd^td^en, fic^ eng on bie 6d)h)efter fd^miegte, mit ben

^önben fte umfaffenb. S)er S5ater mit bem grauen, äottigen .^aar

unb S5art, ber 'hinter ber ^übfdjen 3[Räb(i)engruppe ftanb, fc^nitt bie

!omifc^ften ®efi(3§ter unb ©eBerben be§ @ntäüc!en§ unb ©rftaimcnä

über ben, mie e§ i^m öor!am, ^immlifd^en ©efong feiner jtodjter.

„0 Messieurs! öcoutez! quel sentiment! 6 quel sentiment!"

S)er ftetne SiamBourinBuBe ftanb ftocffteif mit bem gleicfjgültigften

©efn^t neBen bem alten ©nt^^ufiaften , unb fo gaB baä eine gan,^

l)üBfc^c ©ruppe, bie id) fpäter in meine 3Jlappe Bradjte. 5?aum mar

biefer 5?unflgenuB üBermunben, aU ein anbercr, fdjtottriger ©cfett

£rfd)ien, mit einem ^adeBret unb einem üeinen fiinfiä^rigen SJläbd^en,

ein tounberl^üBfc^eS ßinb, melc^eS mit größter Suft tan.^te, fprang

unb bo§ SamBouiin baju rii'^rte, unb alg ber ^üx^i ba§ 2id)t naf)m,

um i^r fd)elmif(^ (uftige§ ©efn^tdien nä'^er ,^u Beleudjten, öerftedtc

fte e§ fd^nell l^inter ba§ fteine SamBourin imb BlieB unBemcglic^

[teilen; al§ oBer ^Jlarifd^ün ladjenb ftd; mieber entfernte, fprang fte

mie ein ©ummiBällc^en ouf, fang, tankte unb fdjültclte i^r ^oden=

!öpf(^en fammt ber ©d^eßentrommel in juBeInber £uftig!cit.

Sn ber 9^ad^t !am ber ©eneral an. ©r mar ein feiner, Bleid^er

5Jiann, bon fanftem, liebenSmürbigem ?tu§brud. 2]atcr unb ©o'^n

Bilbeten einen ftar!en ßontraft. S)er alte gürft fd)ien ber 9lepräfentant

einer berfloffenen ^eit. 6inc impofaute ©eftalt, leBenbige unb ein=

ne'^menbe SJlanieren, friöol unb reid) an 23onmot§ unb teigigen

ßinfäUen, burd^ meldte er einen gemiffen Üliif erlangt l^atte, !onntc

er bod) einen 9teft Don S3arBarent!E|um nidjt öerBergen, meld)eä

gelegentlid) ^erborBrac^ , mcnn er ben fran^öftfc^en 5irni§üBer^ug

nid^t Beburfte unb feine eigenfte 5latiir malten lie^. 2)agegen muBte

ber So'^n, ein ^inb ber jüngeren ^^it, burd^ Humanität unb feine

@eifle§BiIbung Balb unfere ^er^en jn geminnen.
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3lm 29. 2)ecem'ßer berlieBen toit entließ ^Itjignon. S« ?Ii5 QqB

c§ tüiebet genugfam gu fe'^en. ^unfttüex!e unb btelfoc^c üieftc qu§

ber aiömcr^eit hjurbeu aufgefuc^t unb mit i^nterefje Betrod^tct. ?(m

©l^Iöeftettog , tüo tüir 5ltj toerlte§en, foEte nun ber erfte %^^\l ber

3{eiie otgejc^Ioffen unb bann in 5[Rai'fciIIe ein längerer §Qlt gemadit

hjctbcn. 6§ tüax ein 3:ag, h)ie il§n um biefe 3eit nur ber ©üben

bieten fann. 35om Irolfenlofen blauen §immel ftra'^lte bic ©onnc

hie Iieblict)fte Söötmc über bie j^öne Sanbfdjaft, beren S5egetotion

nun gan3 ba§ jübli(^e©epräge angenommen !^atte; benn e§ h)ec^[elten

^tniengruppen mit ßtjpreffen, Dlitoen unb SJianbelbäumen , unb in

ber 5Jlä]^e ber Sanbpufer ftanben auc^ Orangen in dübeln, bon

SBein unb f^cigenbäumen umgeben.

S)er [tattlic^e Söagenäug ful^r langsam eine ^ölje Ifiinauf, unb

mir jcl;lug ha§, ^er^ ertüartungSöolI, benn l^ier mußten mir 5!Jlar[eiIIe,

aber bor 3IIIem ba§ 3Reex erblichen. 6d§Dn erlauben fic^ buftige SSerge;

immer mel^r unb mieber neue fliegen langfam empor, unb nun auf

einmal log ba§ ^eer bor mir! ^ä) mor gan^ 5luge, böEig ^ingerifjen

bon ber ©rö^e unb ©ctjön^eit biefe§ ^Inblidö. (Sine Un^al^I meiner

<SegeI glänzten mie auSgeftreute S3Iüt^enf(ocfen au§ biejem h)unber=

boflcn S3lau ; eö maren ^ijd^erboote ober auc^ größere ©c^iffe, melrf)c

ben .^afen ber alten 5JlarfiIia berlaffen Ratten, bie fic^ bor un§ ou§»

breitete unb bie meite ^pianura mit i'^ren Sanb!§äu|ern hebedk.

2öonnetrun!en fuhren mir nun bon ber §öl)e l^inab. 3lu(^ bic

©tabtbebölferung fc^ien in freubiger 25emegung unb ftrömte in bunten

3ügen au§ ben 2;^oren, fingenb unb lormenb; e§ mar \a ber le^te

Sag be§ ^atjxc^, mo bie füblidie SebenbigMt nic^t berföumen moHte,

htn 9{eft be§ jü§en Se^erS au§3ufoften. Sm ^otel be Seaubeauj,

om |)afen gelegen, logirten mir un§ ein. 3«^ befam ein !leine§,

f)übjd)e§ 3immer im britten ©toif, mo td§ ben ganzen ^afen über=

fe^en tonnte, mit bem intereffanten Seben unb treiben an unb auf

ben ©(Riffen, für mic^ ein neuer, l^öc^ft fe[je(nber 9lnbI{cE.

Um ^Jlitternac^t ftanb id) nod) am offenen ^^enfter, fal^ über

ben 9)taftcnmalb ber unter mir liegenben f^o'^r^eugc l^inmeg unb prte

ha^ luftige 6ingen unb 5!}luficiren ber SJiatroJen, meldte n-od) in
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t^rcn ©(Renten bQ§ neue Sa'^r crtüQttcn troüten. S)ic§ ^^oKcn ha

unten unb bet fd)n)eigcnbe ©ternent)immel barüBer erregten eine ernfte

©Itmmung, bie meine (Sebnnfen in bie «^eimatl) trug. 2)er gro^e

ßtnbmcE be§ ßrlebten be§ heutigen Soge^ belegte mic^ not^. i^c^

füpe mein @Iü(f, ein bor menig ^lonaten nie gct)offte§. 3Iu§ meiner

armen, engen (Sjiftenj fo plö^lic^ in eine neue, frembe Söclt öerfcljt,

unb bon Sag gu Sag mit bebcutenben ßinbrüden faft überfc^üttet,

mu§te ic^ e§ ni^t ^eutc am ©(^(u|j be§ ^üi)xcQ al§ ein glücflid^eg

2ooä preijen, bo§ mit gugcfallen mar? Unb boc^ rang fic^ ein

6eufäer quS tiejftem ^er^en t}erau§; e§ fetjite eineö — bie ^^rcirjcit!
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an 5[Jiat|ciIIe foüte ein (öngercr ^lufenffialt gemocht tnerbcn. ^^
tidjtcte ntid) hc^^alh in meinem l^üBfc^en ©tübdjen jur ?lt6eit

ein, feijte einen Sifci^ Qn§ f^enftcr mit allen ^eid)en= unb %i\]^=

ntenfificn t)erfe!§en, fponnte encilifc^eg ^Papier auf nnb rüftete mi(^,

nad^ 9flQvifct)fin'ö SBunjd^, bie bi§:^er gema(i)tcn ©ü.j^en in 6epia

aug3ufiir)ven. Hm anl^allenber orbeiten ^u fönnen, Iie§ iä) mi(^ Don

ber fcfjr lange hjäljtenbcn 5Jlittag§tafel bigpcnfivcn imb a^ etmn§

fpäter anf meinem ^inimer.

©feid) in hcn erften 2^agen liefj mid) bct O^ürft gu fic^ rufen,

unb inbem er mir eine golbenc 9lepetirut)r überreid)te, bat er mid),

biefelbe aU ein |]eid)en feiner (5rlenntlid)!cit 3U ne!§men, er fei mit

mir fetjr aufrieben., (g^on früljcr einmal bezeugte er mir feine ©unft,

er umarmte mid) bor einer großen ©efenfd)aft unb erlldrte, er X)aht

mid) lieb h3ie feinen eigenen 6o'^n; unb fo trieb mid) md)t nur

S)an!gcfü'^( , ir)n burc^ meine fauber au§gefüt)rten ©epia3eic§nungen

öfters 3u erfreuen, fonbern bie ®en)o!§n'^eit unb Suft on ber 9lrbeit

felbft brängten mid^, bie reichen (Sinbrüde, hielc^e bie Steife biö'^er

geboten, Üinftlerifd) gur @rfd^einung ju bringen.

ßa Juür)rte nii^t lange, fo fammelten fic^ alte unb neue ©emölbc

im S5orfaol an, tt)eld)e ^ünftler unb SSilberl^änbler ]^erbeibra(i§ten.

Sc^ erinnere mii^ ^n^eier^oelenburg'ö, eine§ fc^önen „Sot)onne§ ber

ßtiangelift" bon 5[)lignarb imb fogar eineg, luic mir toenigftenä

bomalä fd^ien, l^errlid)en S5ilbe§ Don Üiembranbt: „Sofep^ beutet feinen
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©enoffen im Werter bie Sitöumc". Se^tere§ SBilb foUte adjttaufenb

grancS foften.

Set einem gejd^itften Sonbft^QftgmQler f^rontonieu mad)te bcr

f^titft meistere Bebeutenbe SSeftcKungen, ^tüei 5ln[i(^ten bon 5JlarfeiEc

unb jtüei anbete bon ^eapd mit bem SSefuö.

Sfontanieu trat ein ©ec^^iger unb tjaiie etn)0§ 3!Jiilitärijc[)e§ in

feinet ^oltung. Gt trat in feinet Sugenb Offijtet gehjefen unb ^attc

ben ometitanifc^en 5?neg mitgemacht ; al§ et gtoeiunbbtcifjtg Safjte alt

toat, ttjutbc er noc^ WaUx unb l^at mantfjen ©ommet in bet ©egcnb

t)on ^Rontpeüier gugebtac^t, h)o et befonbetg SBalbftubien malte unb

gu biefem ^tüede tüod^enlang mit Söeib unb .^inb in einem l^otjlen

SSöume fid^ ]^äu§Ii(^ eingerichtet l^attc.

5Die ^eid^nungen, treidle id^ in^rtifc^en öoTIftänbig in Sepia au§=

gefül^tt l^atte, gefielen i'^m tüo^i, unb ^Jlarijdjün fdjien ba§ Snterefjc,

tüeld^eS gontanieu baran no'^m, aud) gut auf^unctjmen, nur bafj er

mid^ Bei jebem blatte, hjcld^eö id^ i^m ablieferte, mit bem 9{efrain:

„68 ift gut, aber nur me'^r, me'^r!" abfertigte.

2)et Surft öctonftaltetc mehrmals Heine ?lu§flüge in bie llm=

gpgenb. Gin SDdjeuner mürbe bem £orb ^^cmbrole in einem Sanb=

l^aufc gegeben, n)elc§e§ am 5)leere lag, unb moljin bie gan^e ©efclljd)aft

on einem l^eiteren 9Jiorgen eine SQßafferfa'^rt modele, ßin anbermal

ful^ren mir nad^ bcr in entgegengefc^tcr Ülid^tung gelegenen SSiUo

SBaftibe, h)o bem 5)larfgrafen öon Saben ^u Gf)ren ein glän^enbeä

^iner beranftaltet tüar. 2)ie ^eit nad^ bem ßfjen, mä'^renb bie

©efeUfc^aft in ben fd^önen, baümreid^en Einlagen fid§ bert^cilte unb

bie föftlid^en SSlide, meldte man öon ben ^ö'^en auf§ nal^e 3Dleer l^at,

auffuc£)te, benu^te id^, um einige malerifd^e ^Partien ^u 3eid)nen. (Sine

majeftätifd^e ^iniengruppc, leintet toeldf)et eine $p^tamibc [lä) erl^ob,

im ^intergrunbc ba§ blaue 5üleer, gab ein rei^enb abgerunbete§ S3ilb,

bai \ä) mit befonberet f^teube auf§ 5papiet f>xaä)te.

3ll§ id^ mit meinet 5Jiappe miebet gut ©ejeUfd^aft fam, bie beim

5?affee fa^, ftagtc bet t?ürfl, h)a§ id^ gemacht !^a6e. Sd^ ä^igte il^m

meine Slätter, bie er etmaS brummig anfa!^, benn et mat an biefem

%aqt fe^t üblet Saune, unb btad^te enblid^ aud^ ha§ SSlatt mit ben
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^Pinien iinb hn ^tjramibc jum 3}orfdjcin, ba^, tuie ic^ glau'Btc, \^n

etfrcuen itiürbc. S)di^ tüel(^ ein ©direcfen ! 2öic öon einer ©dilangc

gefto($en, n)arf ex boS Statt öon [ic^ iinb fc^rie im !^5d)ften ^otn:

„goxt! fort! ne!)men 6ie eg tüeg, ic§ mag 5ii(^t§ je'^en! ge"^en ©ic

fort!" unb er tnanbte ftc^ !^eftig ab, mö^renb bie ©efeUfc^aft beflür^t

auffo'^ unb iä) meine "klappe bei ©eite legte, o'^ne mir im geringften

ben ©runb biefe§ befperaten 5(u§bruct)§ feiner Böfcn Saune über meine

unoevfünglic^en Zeichnungen er!(ären gu fönnen. ^ä) füpe mii^ tief

berieft unb fprac^ gegen 5llimann bei ber ^eimfa'^rt meinen Unmutig

Qu3. ®r löfte mir nun ba§ 9tärt}fel. S)ie g5l)romibe, ein fingirtc§

ober öietteidit tüir!(i^c§ ©rabmal, toar itjm nid^t nur überhaupt ein

tüiberlrärtigcr 5lnbIicE, toeil er an ben Xob nid^t erinnert fein Ujollte,

fonbern ba ic^ e§ i^m für feine ©ammlung ge^eid^net l^atte, na'^m

er e§ für ein böfe§ Omen, für einen gan^ entfe^lic^cn S^\a{l, beffen

unfdjulbige Urfac^e ic^ geJücfen mar.

^ufeeibem aber entbedtc mir 51limann, ber f^ürft fei ungebulbig,

bafe td§ mit meinen auSgcfüI^rten blättern nid)t fdjneüer tiorträrtö

!omme, er tnolle üiel fe^en unb Diel nad^ ^aufe bringen. 51un märe

c§ mir felbft ha§ Stcbfte gemefen, menn id) mö()renb ber Sleifc nur

bic Zeid)nungen nac^ ber 5lntur auf,]uncf)mcn gctjabt, bie 5Iu§füf)rung

ber 3BIätter aber ba^eim l^ätte borncl^men föiuum, mobei minbeftenS

eine bierfac^ größere ^a^i öon ©fij.^en unb 8tubien gemod)t merben

fonnte. ?Jariid)!in aber moHte, bajj alle aufgeführten SBIätter bi§

^u unferem 9lufentt)alt in $Pari§ öoEenbet in feinen ^änben fein

foUtcn, bamit er fie bort, mie e§ aud) nad)'^er gefc^al^, pradjtöoU

einbinben unb mit feinem SBilbnifj öer<^iert al§ ein für bie ^aiferin»

3Jiuttcr beftimmte§ (5>efd)en! moljlöcrmal^rt mitncljuten fonnte.

Um bie ©efd)icf)te biefeg 3teifealbum§ (jier gtei{^ ab^umac^en,

tüiU iä) crmät)nen, ba^ id^, o^ne bie groBe ^Injat}! Dlaturffi33en, gegen

breif3ig ober mel)r aufgeführte ©pegia^eid^nungen — fie bitbeten

aufgewogen einen ftar!en 33anb — in ^ariö jufammengebrad^t l^attc,

mctc^e 5larifd)!in bei feiner Siüdtunft ber Äaiferin = 3Jlutter über=

reicht "^at.

^timann fui^tc mic^ über ben töibermärtigen 5tuftrilt gu 6c=
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tu'^tc^en, ttef^ mit in meiner big^erigen Söeife pflic^tgetieu foxtäu»

atbeiten unb mi(^ mhn bmä) mibetftänbtge§ Stangen, noc^ butd^

5^ntift:§!in'ö üBIe Saune Beitten ^u laffen; ü6tigen§ joHte iä) bie

Sfieife, meiere ol^nebieö fid^ nic^t fo lange auSbe'^nen inürbe, alä an=

fänglic^ bea&fic^tigt toax, nod) ßtäften nu^en.

SDie guten Sage maten afiet füt mic£) öotübet. ^ä) tüax t»oII=

ftäubig in Ungnabe gefallen unb muf3te ba^ bei jebet ©elcgeu'^eit

empfinbcn. 2lm tiefften |(5mer,^te eg mic^, aU iä) bemetÜe, ha^ and)

bic anbeten fetten in ©egeun^ott be§ gütften fid) Don mit abmanbten,

al§ fei id^ plö^lid^ eine unftc^tbate ©eftalt untet i^nen gelnotben.

^ä) tarn mit manchmal Wk ein abgejc^icbenet ©cift untet ben

Sebenben bot, bet !cine SJiittel befiijt fid) funb gu f^un, unb biefcö

füt mic^ peinliche SSct'^ältniB fteigctte fid) fpätet mcr)t unb me'^t

unb lüutbe faft unetttäglid). S)t. 3Uimann blieb glüdlid)etlr)ciie fid)

flet§ gleich, offen unb r)ct3li(^ gegen niid).

5lm 21. Sonuat 1821 teifte bet gütft mit bcm -2tt,^t unb feinem

©efeÜfd^oftet , §enn öon Snji, nad) ^Uontpelliet unb 5Ümeö. 2)et

©ectetdt unb id) blieben l^iet. 2Bit madjten fleine (Srcuvfionen in

bic Umgegenb, unb ic^ gcid)uetc fleifjig.

5lm 13. ^ebruat in bet fyrülje berliefsen mit 5Jlotfeitle. 2)et

2öeg ging butd) obeö gclfengebitge, unb am Diac^mittag maten mit

in Soulon, mo mit jmei Sage blieben.

9)lit Sltimann mad)te id) be§ anbeten Sage§ einen 5tu§flug nad)

ben felfigen Gebirgen, öon meldten Soulon umgeben ift. 6in fc^önet

SSlid übet bie Stobt unb ben ©olf betanla^ten mic^ gu einet ^eidjnung.

mä'^tenb 3tlimann botanifirenb !§öf)et I)inaufftieg. ''Raä) einet »Stunbe

obet etma§ länget mat ic^ mit meinet Sttbeit fertig, al§ ^^Uimann

mit einem Sünbel ^pflanjen jurüdfam. Gt et^ö^lte lac^enb, mie i^n

eine ©c^aat milbet, bifftget Sd)äfetl)uube äurüdgetrieben ^aU. „2)ie

S5eftien [tauben aüe um midj !§crum unb bellten midj an, mä^renb

ic^ ebenfaü§ letäengtabe t)ot i^nen ftanb unb einen nad; bcm

onbetn anfaf). Gnblid^, um bet 23orftelIung ein Gnbe p madjen,

nal^m ic^ meinen |)ut bot ifjticn ab, unb, man fieljt bod) gleidj, ma§

f^ftangofen finb, fie bctlicfjeu mid) fogleid; biä auf einen nafemeifen.
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jungen ^ann, hex meine ©ttefel beroc^ unb ju fnunen anfing.

2)em fagte idö ober mit gebieterifc^er ©timme: „Va—t' en!" unb

fogleic^ entfernte er fic^ jt^neH unb ehrerbietig."

©el§r genufereict) mar bie fjal^rt nac^ bem rei3enben §t)ere§, mo=

f)'m mir am 15. famen, aber e§ leiber m<i) jcc^ä ©tunben mieber öer»

laffen muBten. S)er Surft mar fo übler Saune, ha^ e§ nic^t gut mar

in feiner S^iä^e ju tjermeilen. 2)a nur gmei äöagen bafjin ge'^en

foHten, fo mufete iä) miä) auf ben Sotf be§ fürftlic£)en 2öagen§ fe^en.

5llimann unb ßüc^elbefer aber foHten nad) ^)l. % fa'^ren unb unö

bort ermorten. 2)a aber alle gern ^t)ere§ je!^en moHteu, fo fe^te fid^

ö. ßüd^elbefer auf ben SocE be§ ^meiten 2Bagen§, unb 5llimann nal^m

ein 5pferb unb ritt unä gur ©eite. SBir beibe auf unferen biöerfen

33öc!en unb ber 2)octor auf feinem ©out maren fe^r luftig geftimmt

in ber frifd)en Siift unb ^crrlic^en ©egenb; um fo mel^r, al3 ein

flüd^tiger SBIidE in boö innere beö 2Bagen§ unä bie büftere ©tirn

unb l^öngenbe Unterlippe ber ©jcedeug feigen lieB, meiere boö fd^tedjtcfte

SBctter t)erfünbigte, möfirenb mir biefer 5ttmofp!^äre burc^ unfere

©i^c unä einigermaßen entzogen füllten.

Sn §t)ere§ im ^otel b'^lmbajfobeur ongebmmen, ging ber

©enerol mit un§ burdj ba^ ©täbti^eu, unb mir beftiegen ben ©d)Io§=

berg mit hm Ütuineu eineö alten ©oroäencnfc^Iofjeg , Don mo ein

!öftlid)er S5UdE auf boä SJlecr, bie ^tt\cln unb bi§ an bie fernen

Mftcn bei Sioulon gemonnen mürbe.

31oc^bem mic^ bie 3fleifegefö^rten mieber öerloffen l^atten, ]üä}k

iä) naä) einem günftigen ^^unft, um etmog öon biefen §crrlidjleiten

auf§ ^Popier gu bringen, ^n einem Streit ber 9luine ^atte fid) eine

arme ^Jomilie ongefiebelt. ^ä) üopfte mit bem eifernen 9iing on bie

Pforte, unb ein iunge§, l)übfd)e§ Söeib öffnete mir biefelbe, unb id^

bot fie bonn um bie ßrloubniB, oug i^rem ©Örtchen bie fc^öne

5luöfic^t geic^nen ju bürfen, unb ftieg in bem molerifd) bemoc^fcnen

alten ©emäuer unb in ben fleinen ^Inpftonjungen l§erum. S)ic

©onne festen fo präd^tig, unb id^ jeid^nete im ©d^atten einer ©ruppe

bunller 6t)pref|en.

2ßie ein feiiger Slroum log blau unb buftig bie Klüfte, bog
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9}leer im äitternben ®lan^e ber ^rü^lingSfonnc bor mir auSgeBreitet,

unb bic ?Ib'§änge, blaue SJeUc^enteppicfje, janbten im 3]erciii mit

bem ©olblad unb rotten Sebfoien, ireldje on ben ©c^IoBmauern

toud^erten, i^re fü§en Düfte. 6ä mar ]o ftitt '^ier oben ; ein ^imm*

lijc^eg 5parabie§ fc^ieii mir bieg Heine, romanti](^e 2tft)l armer £eute,

öoii bem großartigen §intergrunbe umgrän^t. 2)ie 23ienen fummtcn

um bie Stumen, unb ein fleineä 5!Jläbd)en unten im ©arteten pflücftc

^ucEerjc^oten in ein 5liJrMjcn. 5lc^! bad)te id), märe id; boc^ ein

freier Söanberer unb !önnte mit meinem S3ünbel unb ©üjjenBut^ bie§

fc^öne ©tüd (Srbe burc^^iel^en unb anä), mie bie SSienen, bie fd)önfte

SSeute fammeln, gon,^ nur bem Üinfllerifdjcn ©efii^l unb SBebürfniB

folgenb, ftatt SScbuten äufammen^utragen unb bie ^eit mit ^^(u§=

fü^rung berfelBen gu berfdjioenben. 5!Jlit ^ibermitlen badjte id) baran,

in mein unfreunblidjcg i^od) l^inabjufteigen.

Üiadjbem iä) 5Jie^rereä aufge^eidjnet , 6efa!^ id) mir nod^ bic

SBo'^nftättc ber gamilie. 2)a3 tleine 5[Jläbd)en führte mid^ in eine

grof3e, gemölbte ^aiie, bereu Ceffnung mit beut üppigften Sufdjmer!

unb blüf)enbem ©cianfe umgeben mar. 3»m §intcrgrunbe mar eine

%i)üx, toeldje nod; in anbere, buntlc ©emädjer ber 9iuine füf)rte,

baneben ba§ Sager beä 2Beibc§ ^mifc^en ^mei bidcn, moofigen Saum=

ftömmen, mit trodnem Saub gefüllt; barüber fjing ein !(eine3 ßrucifij

unb ein 2ßei^maffcr!effeldjen.

S)ie Semo'finerin beö @emölbe§ ^ottc eben ifjr 5?inblein an ber

23ruft. 2)er füblid)c 2on ifircä ^leifdje», loie eä ^4^alma ober Si^ian

molt, ba§ bunüe 3tuge glüdfelig auf if)ren ©äugling geridjtet, ba§

fdjmar^e §aar in ein fc^artac§rot§e§ Sud; gcbuuben, fa§ fie ämifd^en

körben mit SBIumen unb 6alat. Sm fii^önften 2i(^t, öon £)htn

beleuchtet, gab fie ba§ föftlid^fte 23ilb in biefcn äloar reintidjen aber

alter§fd}mar,^en Utaucrn. S)er Heine Söurm ^atte fid^ je^t fatt getrunlcn

unb lag red)t in feinem !(einen ©eelc^en öergnügt ber f)übf(^en 2J^utter

im ©(^oo^e; Sßeibc ladeten fid^ einanber an unb lofeten miteinanber, unb

iä) mu^te enblid) aud^ ba^utreten unb mit bemunbern unb betradjten.

2)er SJtann mar unten im ©täbtdjen, er l^atte ©emüfe inä

§6tel gebracht für bic fremben §errfd)aften. S)ic fjrau in attet
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SJlutierleltgfeit öerga^ boä) nid^t für i^ren Keinen ^au§l^alt ^u fpecu-

Itten. Sie hat mic^, i^r Keine! 2Jiäbc^en l^inab^une'Eimen jum Surften,

bomit tiefe i^r ßöxBc^en SucEerfc^oten jum ®ej(^en! üBerreid^en büt[c.

©0 Um i^ mit öier ^eit^t^ii^Q^n, einem ^übfdjen, Keinen ^ähä)m

imb frifc^en ©t^oten beloben mieber in! .^otel, wo bie kleine freubc»

ftrQT)Ienb mieber entlajfen mürbe unb mit feftsefc^Iofjenem gäuftc^en

ein ©clbftüc! in» alte Sara^cnenfdjlo^ l^inauftvug.

Dtod^ maren mir Bei 2ifd)e, al§ un§ ber 5D^ar!grQf Don 33aben

mit feinem Segleiter überraf^te, unb mir promenirten nod^ in einigen

fctjönen ©arten, mo id) guerft bie ^Palmen im freien fo'^ unb ou§er=

bem S^Qufenbe öon Drangenpfton^ungen, mit i^ren golbenen f^rüd^ten

rci(j§ belaftet. 2)on 5ieuem füf)lte ic§ mid) öon einer ge"§eimen ©et)n=»

fu(|t 3u htn beibcn beutjdjcn 5!JlQnnern l^inge^ogen, unb qI§ ber

SJkrfgrof, mie abfic^tlic^, mit mir allein einige lange ©artenmegc

ein[d)Iug unb f\ä) freunblic^ naä) meinen ^Irbeiten, S5erl§ältnifjen unb

fünftigen ©tu^ienplänen erlunbigte, trafen mic^ tiefe 3cid)en beä

3lnt!^eil§ für ben jungen, nidjt in feinem Elemente lebenben 2anb§»

mann mie ein marmer ©onnenftral^l eine öbe, minterlid^e ©egcnb.

2Qßa!^rfd;einlic^ l^atte i^m ber ^Ibjutant ßtmaä t)on meiner nid)tä

meniger al§ ongene^men G^iftenj mitgetfjcilt.

?lt§ mir nad) bem ^otel gurüdfamen, maren tic SBagen onge»

fpannt, ter 5!Jlarfgraf nat)m 5tbf(^ieb, unb mit Sd^mer^en öerliefeen

mir ha^ fd)öne §t)ereg. Stuf nädjfter Station fanben mir unferc 31eife=

toagen mieber unb !onntcn nun gemüf^Iidjer meiter fahren. 6ö bämmertc

ein fi^öner 3lbenb l^erauf. lim neun U^r famen mir nad) einem

9t£ftd)en, iä) glaube eö Ijie§ 6ürnule§, mo bie SBagen beä ©efolgeö

auö äJiangel on ^pfcrben ^urüdbleiben mußten, mät)venb ter Surft

mit tem ©cneral unt jmei Wienern allein meiter ful^r.

2)a c§ fcl^r füi^I mürbe, gingen mir in eine ^üite, too mir unä

gu hm guten, freunblic^en Seutdjcn um ben 5?omin feijten. S)ie alte

©ro^mutter, äunäd^ft am geuer filjenb unb mit ber tjübfc^en, jungen

2öirt^§frau am Ütoden fpinnenb, plauberte freunblidj mit un§. S)ic

jungen Seute lachten unb fi^cr^ten unb fangen jumciten ein leidjteö,

proPengalijc^eS £iebd§en; id) 3eid)ncte fd)licf3lidj bie ganjc ©ruppe.
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n)orüi6er 2(Ue fe'^r gufricbcn tüaxm, unb Wohl bic 3)^äb(^en fic^ un=

bemerÜ eine tnöglic^ft üott^^eilf^afte «Stellung ^u geben judjten. Gine

alte, freunblii^e 2)Qme, bie ^Befi^erin einer ji^önen SSitta, !am x\o6)

gegen 2Jlitterna(^t bQ3u. 'äuä) fte trat fe'^r gejpräc^ig unb nöt^igte

un§ nod), Bei bem I)errlicf)ften 9}Ionbfcf)eirt in ifire Sßifla p !ommen.

^atmcn unb Drangen, Blüfienbe Ütojenlauben unb plätjdjernbe 8pring=

Brunnen, felBft bie ladjenbcn ^Itjmpl^en fe'^Iten uid)t; fie fpaßten in

©eftalt bon 3ofen ber alten S)ame mit einem p^lic^en 5(f[en f)erum,

ber in ber 33orr)aIIe ber SSida fu^ auffielt; ?licfit§ fe'^Ite ju ben

S)ecorQtionen einer „mDnbBegIän3ten 3flii^f^i^"'Jc[)t ber Ulomantif", al3

ein 3I6enteuer, U)elcf)e§ aBer cl)er einem ßinjelnen qI§ einer ©c[er(=

fdjaft Begegnet. Ser ©(an] be§ Ijerrlidjften SoIImonbeo iror \o

I)eII, ha^ id) Bei feinem Sidjte nod; unfer malerifd)eg §üttd)en mit

bem Söafjertrog unter 9?eBengeIänben geic^nen fonnte.

6§ mürbe enblic^ [tili um un3, benn bic £eute bertoren fic^

anmalend;, felBft 5l(imann fud)te ftd) im Oteifemagen ein ^piä^^en ^um

«Schlafen, lüäl^renb i?üc^eI6e!er unb id) an bem berglimmenben ^amin=

fcuer fi^en BlieBen, Bi§ gegen brei Uf)r bie $poftifIone mit ben ^Pt^rben

gurüd !amen unb mir nun unfere Sieife meiter fortictjen fonnten.

©egen 9)ltttag maren mir in lyr^juä, unb Balb barauf jog fic^ bic

©trafie im Sit^S^t! empor unb führte üBer ba§ mdbe (EftereI=©cBirge.

5(uf bem l^öc^ften ^un!t, ben bie <5tiaBe er!Ummt, lag unter '^ol^en

Säumen ein einfameB (Station§§au§, mo mir unjer fpäte3 30littag§«

ma^I einnaT)men. S)cr güift mar I)ier fdjon am S5ormittag geme[en.

S3on Ijier au§ fenfte fu^ bie ©tra^e allmä§(i^, unb am 3lBenb l^atten

mir einen munberöoHen 23(id auf bie fernen ©cealpen, bereu mächtige

©^neefpiljen im tofigften Sic^t erglür)ten, mäf)renb ba§ Sanb f(^on

in grauer 5IBenbbämmerung gu unferen Sütjcu i'id) au§Breitete.

51I§ fpäter ber ^onb aufging, erreichten mir Cannes. 2)er 2Beg

fü'^rte in ber ^Id'^c be§ 9}leere§ fjin, unb ha§i Dlaufc^en feiner Sron=

bung Bradjte m\ä) in ©c|(af, ber nur an ber fransöfifd^en ©rcn^c

geftört murbc.

Um 5)!Jiitternad|t 'hielten mir bor bem §6tel be§ @tranger§ in ^lijgn.

Slidö tet, £e'6en§crtnnev«ngen. 6



Hcuntcs (Eapitel.

(^TTn Wi^^a Be,^09en tüir fe'^r Bolb eine ^iUa, mlä)t im T^ak bc8

^Jl ^oglione, unmittelbar an ber Sanbftrofee, ein l^oIbeS ©tünbc^cn

öor ber ©tobt lag. Sd^ Bemo^nte ein rei^enbeS M^mrmx im gtoeiten

©tocftüet!, bon mo td) ba§ ganjc Stjal mit feinen Dlitienmölbern,

^löftern unb fcl^öncn S3ergen üfierfe'^en !onnte.

S)a§ tjäik nun ein !ö[tlic^e§ Seben geben fönnen, toären bic

35ett)ältniffe anbete gehjefen. 3c^ mill über biefe ganje $Periobc, eine

ber bitterften in meinem Seben, fur^ l^intreggel^en ; eö mar ein un=

mürbiger, leibboHer 3"ftanb, bem idj nid^t entfliegen !onnte, in bem

i($ auS^u'^altcn genöt!)igt mar, benn ic^ mar gan^ mitte(= unb rat^=

Id§ unb mu^tc !eine Seele, hk e'^rlidjen "^Inf^eil gezeigt l^ättc. ®c=

fangen unb berlaffen, ba§> mar ba^ ©efü'^t, me(d)e§ toie S3(ei auf

mir tag, unb e§ mar lein Sßunber, menn mid^ hei fold^en ^uftänben

auc^ nocf) ein unn)iberfte'^Ii(^eg ^cimtoe'^ pachte, nic^t fottjo!^! nad^

bem .^eimat^^boben, al§ nad^ bm ^erjen, bie mid^ liebten; benn

nur mo Siebe ift, ba ift bk ©eele bal^eim.

ß§ ift mir lebhaft in ber Erinnerung, mie mid^ bort mel^rmalä

beim ©rtradjen ein ßntfe^en burd^^^udfte, aU bie aufge'^enbe ©onne

in mein ^immer fc^ien. Sm jtraumc mar id^ mo anber§ gemefen,

unb l^ter öergolbete fic eine entfe^lic^e 2Bir!(idt)!eit.

60 fa§ ict) benn in meinem ©tübd^cn unb tufdCjtc bic blattet

in ©epia ai\§, bie \ä) untermeg§ ffi^jirt l^atte, Sllimann l^atte einen

2onb§mann, einen beutfd^en Sharon, in bie Qux genommen, mog i^m
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ein Sßeutclc^en mit ©olbftüden einBtad^te , bie i'^m fpStcr in ^axi$

)J0o^ 3U ftatten famen. 2)ie anberen ©enoffen hjaren in bcr ©tobt

übet machten SluSflüge in bie teiäenbe Umgebung, an h)eld)en ic^ nut

feiten S^eit ne'^men !onnte. ©o öerlebten mir einen 5)lonat ouf ber

fSiUa bei ^i^^i^a.

i^ntcveffant mar mir ha^ begegnen eine§ 5)lalerB ^Pe^olb, eine§

SieflänberS, melier fi(^ bem dürften öorgeftetlt l^atte. Gr !am au§

9lom, unb ic§ forjd)te na^ ben bortigen ^xunftjuftänben , bie mir

gän^Iic^ unbe!annt maren. 2)o I)örte ic^ benn, ^mar etma§ ungläubig,

öon bem gemattigen 3flegcn unb 9iingen einer neuen 5hinfttic^tung,

beren ^kk mir frcmb unb unücrftänbüc^ maren. Flamen mürben

genannt : 6orneIiu§, Oberbcc!, 6d)norr, S5eit u. 3t., unb al§ gemaltigc

geiftige ©rö^en be^cidjnet, öon meldten id) noc^ fein Söort gehört ^atte.

S)a ic^ nac^ 5läde, bem 2anb§mann, fragte, befjen le^te 5lrbeiten

„(Scnobeba" unb „(Scene au§ ^^^nft" auf mic^ einen bebeutenben

ßinbrud gemadjt "Ratten, fo tjörte id) öon 5Pc3olb bagcgen, er merbc

öon ben Obengenannten beiSßeitem übertroffen unb gc()öre bur(^au3

nic^t äu ben erften ^^tamen iene§ 5?reifcä. 3öa§ $Pe<pIb öon eignen

3lrbeiten öorjeigen fonnte, mar nic^t öon SSebeutung ; einige mit 23(ei=

ftift fdjarf unb genau gegeidinete $Porträtä, mit meieren er in unferem

Greife burd)au§ fein ©lud mad)te , belächelte man ebenfo , mie feine

^unftaufidjten, meldte al§ t^örid)te ©c^märmereien aufgefaßt mürben.

Unfer Slufcnf^att follte inbcfj früher abgebro(^en merben, al§

öorauSgefe'^en mar. S)ie 5^a^ri(^ten öom HuSbruc^ ber 6arbonari=

Unruhen me'^rten fn^ ; e§ l^icfj, man motte ben ^ijnig öon ©arbinicn

5um Könige 3taticn§ aufrufen. 2)ie 9tufregung in ^lia^a mürbe

bemerfbarer. Sruppen jogcn in einzelnen 5lbt^eitungen an unferem

Sanb^aufeöorübcr, med e§ in ^lleffanbria ebenfalls bebenflid^ gäl^rte,

unb öiele grembe reiften ah. 3tuc^ bei un§ mürbe nun gepadt unb

bie SBagen, melt^e im §ofe ftanben, öon einem 2;rupp 5!Jii(itär bemac^t.

S)iefe ©d)u^mannfd^aft ^atte fid^ bie Sangemeile ber ^aäji baburd^

3u öertreiben gefud)t, ha^ fie fi(^ über eine ^ifte feiner SCßeine unb

Siqueure !§ermad)tcn, meldje bereits in ben Söagen gebrad)t morben

mar. ©ie !^atten ben Sn^alt mat)rfc^einli(^ auf 5Jiarifd)fin'§ ®efunb=»
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l§eit geleert; unb qI§ om ^Jlorgcn bQ§ 3(}tnlf)cut entbccit lüuvbe, toBtß

ber alte Gorpoxal gaii^ ouBer ^f^anb unb ^Sonb ü6et jeine ungerottjenen

©blatte unb fing enblid^ an ju lüeinen.

?(m 14. 9Jlät3, e§ hjor etn grauer Za^ r.iit Ü^egen bro'^enb,

langten enbltd^ 5lBenb§ entji^eibenbe ?lodjric^ten an. Sn 5(Icffanbria

r^abe ba§ 5Jli(ttär tcbolttrt, öerlonge ßonftitutton, unb ber 5?ünig,

»Delc^er Bereite Surin berloffen, fei auf bem SBege l^ier'^er, um fic^

nac^ f^ran!rei(^ ^u flüchten.

^lüä) in 9li3äa tüarb bic 5lufregung örgcr, unb man !onntc

ftünblic^ einen 5lufftanb erwarten, .^e^t ^attc Dbrijdjün ben ^opf

berloren; er fie[aT)l fi^nell aufgupacfen unb ^pferbe Ijerbei^ufc^ äffen. 6r

lief in f)'öä)^iet Slufregung fc^nauBenb unb puftenb burc^ bie 3int=

mer; e§ mar mit i^m m(i)t me^r gu fpre($en. S)ie 5]3ferbc !amen,

er marf fid; in ben Söagen unb fuljr bei bunfler ^aä)t unb ftrömenbem

Stiegen ab. S)er ©eneral, iä) unb ätnei 2)iener marcn aHein pixüd=

geblieben in bem abgelegenen, einfamen §aufe. Gä fa'^ Me§ rec^t

müft unb gerftört au3; benn e§ toaren 5?Iciber, 5loffer, ©eröt^e aller

3lrt jurüdgeblieben unb lagen gerftreut umfier, unb mir mußten fo

longe I^ier bleiben, bi§ e§ un§ mi3gli(^ fein mürbe, ^ferbe gu erlangen.

6§ mar eine unfieimlidje 5JZad)t; ftodbunfel, unb ber Siegen fiel

in ©trömen l^crab. ß'ouriere jagten borüber, unb um 5!Jiitternad§t

!am abermals eine gröjjere 5(btf)ci(ung Siru^^pen, mcMje bie 6traBc

nac^ 5Ueffanbria gu marfd)irten. 23cim Ütaufdjen be§ 9tegen§ mar

iä) trolj ber 5Iufregung boc^ balb cingefd)Iafen, unb mürbe frü'§ '^alb

fe(^§ ll'^r gemedt, um ab^ureifen. ^ä) mar fd;neE fertig. S)er ©eneral

gab mir nod) einen S3rief an feinen 25ater, ba er fclbft hie ^Ibfid^t

tjatte, nai^ ©enua unb meitcr gu gelten, unb fo DerlieB id) ba§

fdjöne, für mid) aber bod; rec^t bitter gemorbene 9^1330 bei ©türm

unb ant)altcnbem biegen unb gelangte balb über bie ©renge unb in

ha^ clenbe 51cft St. Saurent, mo 5Jlarifc^fin bei einem ßanbmann

fid; einquartirt Tratte. (Sin SSeamter ber Souane ]§atte ben ?5^ürften

uebft ©efolge gu einem ^rü^ftüd cingelabcn, melc^e§ nun bor ber

SBeitcrrcije unter groücm Zulauf ber ßinber unb cinc§ §aufcn§ ©e*

finbcl eingenommen mürbe.
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Unter ben GallDt'ji^en ©eftaltcn, tücld)e fid) öor bcm §aufe

]^erumtxie6en, toax quc^ ein Brauner Surfdje üon etloa öierunb^lüan^ig

Satiren, ßr f)Qtte^id)t§ auf bem Seite, qI§ ein paar ^^e^en, n)etd)C

einft §ofen gctoejen h)oren, jeljt aber tüenig bebectten. 6in ?5IicEen=

congtomerat [teilte eine ^ade öor. So trieb fi^ biejer oertüitberte

5ierl ^eruni unb öerübte allerlei Unfug, ßineni üeinen ©^ufipuljer,

toeld^er mit feinen Surften unb 5laften auä) öor bcm §Qufe [taub unb

gaffte, mo e§9^id)t§ gu fe^en ga6, frfjtug bicfcr Strold) mit einem

^Prügel ju feinem ^priuatoergnügen fo öor hen Unterleib, bafj ba§

arme 5?inb furdjtbar fdjteienb nieberftür^te unb öor ©djmerj fid) am

SBoben frümmte, mie ein Söurm. 'äü\ fein ^f^tei^gcfdjrei fam ^roar

anbereä ©efmbel l^erbei, faf) aber bem 2)inge rut)ig ju. 51ur eine

ältere ^yrau fprang äornig auf ben grofjen Sümmel Id§, eutrifj it)m

ben ^rügel unb bearbeitete bamit fo tapfer feinen 3tüden, ba§ bic

quasi ^ade immer mc^r i^rer gän3[idjcn 5luflöfung entgegenging; ba

ober ber SSurfdje fic^ bem SBeibe gu entiDinben fiidjte, fie bagegen ifju

m feiner Sade feft]u^alten bcmüfjt mar, ftaub fie plüljlic^ mit offenem

9Jiunbe ba, ben ^^rügcl in ber einen, ben Sadenfeljcn in ber anbern

|)anb, töie ^Potip^ar'g grau mit bem ^lanid Sofeptj'ö, mä^renb ber

©epiügelte l^albnadt entfio'^cn mar; bie S«cfe ^a^ — alle geroorben.

2Bir öerlicijen <Bt Laurent unb fuhren burd; £liuenmälber an

ber 5)leere5füfte Ijin unb IjQttcn bei 5(nti6e3 noc^ einen fdjönen 9iüd=

blid auf bie ©ebirge unb bie r)errlid}c üiiuiera.

S3ei 6anne§ äeigte unö ber ^poftitlon eine SJteierei unb einige

i5ifd)ert)ütten am SJIeere, al§ bie SteEe, töo 5iapoIeon öon GI6a

gclanbct mar.

?tl3 e§ ^benb mürbe, lag mieber baö fdjöne ©ebirge ber Gfterclä

mit feinen milben Sc^hidjtcn öor un§. Sa mir bie 5tadjt f)iiiburd}

fafiren moHten, Ijolte 5larifdj!in eine ßycorte ©cnöbarmerie jur S3c--

bedung mitgenommen, metdje ben tteinen Söagen^ug begleitete; unb

fo ging e§ hinauf unb mieber f)tnab, bi§ mir fc^r fpät nad; greiuS

!amen, enblid) bei 6t. Suca§ öon ber §auptftraBe ableniten unb ben

2Beg nac^ 5iir einidjlugen, meldje» mir am 9}iittag erreidjten. 2)cx

jolgenbe Sag mar trübe, falt unb ftürmifcfi, aU mir na^ ^[öignon
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fu'^ren. 5JlQ(5^mittag§ tourbe ber ©türm, bie f8ü]t, hk öon ben in

9le6el gepüten ©oöol)if(^en 3Upen !^erbl{e§, immer heftiger; e§ l^cultc

unb tüimmerte, toie Sfßittmexftimmen , ü6cr bie ftciiiidjt übe glöc^^/

unb bie ^ßoftidone mußten me!§rmalg Italien unb bie Jpferbe öer=

fc^noufen loffen. iSd^ fa§ allein in meinem 2Bagen, unb meine

6timmUng l^ormonitte mit bet be§ 2ßcttev§, bcnn in ?lij '^otte eä

Wichet einen l^eftigen ?Icrger gegcBcn mit be§ ^^ürften hJüfter Saimc;

ic^ füllte mic^ rec^t unglücflid).

3in Orange angelangt, h)urbe öom ^oftmcijter bringenb ob*

geratl^en in ber 9Ia(^t tüdtn ^u fa'^ren. S)ie Sßcge feien nnjtd^er

unb ber ©türm ]o ^eftig, bafj Ieid)t ei« Unfall pajfiren lönne. (S§

tourbe bemnac^ l^ier gu bleiben bcjd)lD[[en unb mir bcfo'^lcn, üor ber

5tbreije am anbeten SJtorgen no(^ ben Sriump^ogcn beä 3Jlariu§ i^u

jeid^ncn, ber unnjeit ber ©tabt an ber Strafe lag. Sd) bat aljo

ö. Äüc^elbefer, mit luelc^em ic^ in einem ^inimer jc^lief, mic^ frü'^

t)ier U!§r ^u mcdcn, hjenn er \xü^a crload^e alä 16). 33e!^aglic?^ iüar

bie 9Iufgabe nic^t, hn biefem Söetter ben SSerjud^ einer «Sfiäjc beg

intereffanten SautücrleS p madjcn. ©od) meine Suft, eine neue

Seic^nung nac^ ber 5latur gu gclüinncn, lüar ftet§ öor^anben, unb

id^ fd^eute !eine SJIü^feligfeit.

Um bicr U^r erftac^te id) nad) SBunfc^ unb eilte im l^alben

2)unW inä ^rcie. 2)a§ ctluaä ungcfdjtad^te römifc^e SUterf^um \ai)

id^ balb öor mir liegen, unb id^ ^jeidjncte c§, jo gut e§ eben ge'^en

toollte, mit erftarrten gingern unb nüchternem 5'J^agen. SUä bie

Söagen au§ ber ©tabt !amen, toar ic^ fertig bamit, fticg in meinen

haften, Wo ber gute SJcic^al mir ettt)a§ grü(}ftüd Ijingcbrad)t I)ottc,

unb jogte ben Slnberen nac^. 5(ud) T^cute braufte ber ^Jiorbtt)inb fein

eintönig Sieb unb madjte bie gatjrt befdjiücrlid) , lücS'^alb mir am

Slbenb, Wo er immer am Ijeftigften fii^ crtjob, in einem ücinen Orte

über 5^ac^t blieben.

(Sä n^aren l^ier nur h}enigc 3inimer ju traben, treStjalb id^ mein

S3ctt in bem ©cmad^e, in mdc^em ber gürft fein gelbbett auffdjiagcn

lie§, angenjtcfcn bc!am. 9tcben bcmfclben tüurbe öon Widjcd ein

2;ifd§c^en mit einer geftidten, njeijjen 2)ede überwogen, ein2;ri]jtt)djou
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mit bm bunMn, btj^antinijdjen @e[ialten bcr 2Jlutter ®otte§ unb ein

paar ^eiliger auf ©olbgrunb aufgefteHt unb mehrere niebete 2Bac^ä=

fernen babor onge^ünbet. 51arifc§!in Be!teu3te ft(^ totebet'^olt je^r

eilig, Iie§ fic^ ein fleincre§ Silb ^um ^üf)cn reichen, unb bamit tüor

biejcr „^ofbienft" abget^an, unb ber i^eii]d) l^atte nun bie 25erpf(ic^=

tung, i^n für bieje dlaä)t ju fc^ü^en. S)iefer Ginbruc! brängte fid§

mir untüiÜüirlic^ auf; benn ic^ fa^ ja täglich, tuie äu^eteS Se^eugen

unb innere ©efinnung im grellften Söiberfpruc^ ftanben, unb nur

barüber mar id) im ^^eifcl, ob ber 5lberglaube öicHeid)! ein le^ter,

trüber 9left öon Verlorener @otte§furc^t fei, ober ein trüber 5lnfang

unb 3ln!nüpfungöpun!t für etmoä ^öfjere§.

3c§ fc^lief menig in ber 9^ad^t, meil mid^ bie brennenben ^er=

gen, bie in einiger Entfernung gerabe bor mir ftanben, blenbeten, auc^

mar ber ^üi^ft unruhig, unb ber arme 9Jli(^aI, meldjer auf bem garten

Soben am gufe be^ fSeikh lag unb mie eine 9ia^e fc^lief, mürbe

micber^olt mit einigen fräftigen t^u^tritten gemectt, um balb bieä

balb baö barjureid^cn.

SBei an^^altenb fc^Ied^tem Söetter famen mir über ß^älonä für

5[Rarne unb Slujerre enblic^ nac§ 5pariä, mo mir in ber 5lä^e bcä

S5enb6me=5pia^e§, 3flue be la 5paij, ein §6tel Belogen.

.^ier begann nun ein burc^aug anbereg Seben. 9larifc^fin fpeifte

täglich bei feiner 2:oc^ter, ber bermittmeten ^Jürftin 6umaroff, einer

l^eiteren unb fe'^r frönen 3)ame, mäf)renb alle §erren be§ ©efolgeg

biöpenfirt roaren unb S)iütengelber be!amen, um gu fpeifen, mo fte

Suft !^atten. Sc^ l^atte nodj ein paar Scit^nungen gu boHenben,

mit benen bann bie gange üeine ©ammlung gefdiloffen unb bcm

23udj6inbcr übergeben mürbe, ber ein 3Jieifterftüc! feinet ©emerbcä

in bem Ginbanbe lieferte.

2)aB iif bie Äunftfammlungen im Soubre unb §6tel Sujembourg

fo oft mie möglid) befuc^te, mar notürlic§, unb ebenfo, ba^ mein

Urt^eil nod§ ein fe^r unreife^ mar. %m meiften imponirten mir bie

Silber ber neueren frangöfifc^en ©c^ule : „S)ie §oratier", „Staub ber

©abinerinnen" unb anbere Sarfteltungen 2!)abib'ö au§ ber römifc^en

@efd)ic§te burc§ i^rc lebenbige 5(uffaffung unb i^r f^eatralifc^eö ^at^ol.
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Sßic hk ^inifimufcen, 30g micf) ba§> Sweater an. ©Icidjtüo'^t

!ouiite iä) bnffelbe treniger bejuc^en, ha mir boS (Selb bo^u fet)tte,

tüie tc§ [päter er^äfjlen tüitt. 2)oc§ fa^ id) ben berühmten %alma in

einem Siraueifpiel be§ 9bcine, beffen pat^etifrfje S)edQmatiDnen ^Wax

grofje Söii!ung im ^Publicum ^^erborbroc^ten, mir aber tuie gteiilidje

llrmatur erf(^ienen unb unauSfte^lic^ tüaren.

$Potier bagegen, ber ^l)po(i)onbtif(^e 5?omi!er, ergö^te mid) Ijöc^^

M) ; befonber§ erinnere iä) mid) mit SSergnügen einer !(einen 5parobie

be§ „SBerf^er", befjen S'lodjnjirtnngen bama(§ nod) jpu!ten. S)icfcn

[teilte er Qt§ einen jdjlaffen, fentimentalen ^^ienfdjen bar, tocldjer

tüie ein gä^nenbeä Sranerjpiel unter feinen f^reunben ^erumtwanbelt,

fie Uerftimmt unb langweilt, U^ eö i^nen gelingt, burc^ §erbeifüf)ren

ber ^ataftvoptjc bte ^ad)t mit einem 5?naEeffect 3U (Snbe 3U bringen.

Söert^er nimmt in einem !omijc^ = langtüeiligen SJlonoIoge 5lbjc^ieb

Don ber 2BeIt unb fnaltt fidj enblic^ eine rotf^e SSrü^e — bamit

Ratten feine grennbe bk $piftoIe gefüllt — auf feine fdjöne, gelbe Söcfte,

SSufenftreifen unb ^bfenfpilje. 9Jtit offenem 5Jlunbe unb ftaffif(^em

©(^afggefic^t ftcl)t er ha, ju einem neuen Seben erttiadjenb u. f. tv.

5licolai ^atte bcfannttic^ feiner Seit einen foldjen ©djtuB für htn

Vornan üorgefc^tagen unb fogar bearbeitet ; mit rid)ligem Sact brauc^^te

ber 23erfaffer haQ üorgefc^lagene 5Jlotiü 3U feiner $Poffe. (Sine 2)cr=

^ö^nung ^ur 2}erfö^nung!

äßie ic^ fdjon crtoä^nt l)abe, njaren meine ?lrbeiten ^um ?lbfdjluf3

gelommen, unb i^ l^atte Seit unb 9JiuBe, mid; ber SSetradjtung ber

^errlic^feiten 3U überlaffen, tüeldje biefe 2Bcltftabt bem gvembling

in öerlodenbfter (Scftalt öor klugen bringt. 2Bie Slinalbo in hcn

Saubergärten ber 5lrmiba, ober beffer nod;, mie §an§ im ©d}laraffen=

lanbe, iüanberte ic^ l^erum, mandimal tvk betäubt öon bem bunten

(Silanj be§ 2eben§, ha^ mi(^ auf ben Souleöarbä unb in ben ^aupt=

ftratjen umftrai^lte. 2)od) alle biefe S]erlodungen, bencn fo SJlandjer

unterliegt, ber beffer ober tlüger Voax alg ic^, öerfc^tnenbeten il)re ^adjt

an mir öergeblid); id) tvax gefeit burc^ einen Segleiter, ber mid;

aud; fpäter'^irt eine lange ©trede meinet £eben§ nid;t gan3 üerlaffen

^at, hm ic§ jnjar ni(^t ertüäl^lt, beffen id) mid) fogar gern ent^
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lebtgt Tjültc, tuclcfjer tjier abti ©itöelbienfte üertrat: ha^ tüar bie

5DqS t3evt)ielt ftcf) folgenbetmofjen : 5kviyd)!in fjatte mir am ?(r!=

fnng bei* Ud]e einen !(cinen Sorfcfjufj ^alihn lafjcn, üon tücMjcm icf)

nur nudj Söenitj übrig Tjatte. ^^ier in ^ari§ füllten Ipir miy fcI6[t

bclöftigen unb bofür Siäten erhalten. S)ie§ trar nun gan,^ fdjön,

nur erf)iclt id) feine 2)iatcn, ober nur bann unb hjann mit 5}iü^e

einige Sfjaler. S)er ^iirft fel'bft lunr faft nie an3utreffen, ober er

liefi fidj nidjt fprcc^en, ber neue Secrctär unb Afaffirer, ein §err

2)ucourDiEe, ^^ndte bie ^idjfeln, ftieun id} ßclb öertangte, unb Hagte

über leere J?af|e ; iixx^ e§ fnm bal)in, bnfj id) maudjmal nidjt iDufjtc,

tüo id) mein 3Jlittagcf|en ]§er6e!ommen foHte. .^err ö. ^üdjeI6c!cr

tüurbe in ^ßoriä entlaffen, lüeil er in einer i3ficntlid)en S5orlefuug

über ruffifdie Sittcrotur pDliti|d)e ?lu[id)tcn nu?n]ciprod)en i^atte, bk

bcn ^^ürftcn gn compromittiren fc^ienen. 2)r. 5(Iiniann f)ntte S3e=

!Qnntfd)Qften gefuubcn unb f)alf fid) mit ber ©umme burd), lueldje

er in ''Jli^^a üerbient l^atte, unb .^err ö. £u3i n^ar ber ©innige, ber

mir mondjmal Qu§r)cljen fonnte. Sn biefer 51d1^ r)atte id) enblid)

nad) ^nufe gc[d)rieBcn , unb ber gute S5ater fdjidte mir, n)a§ it)ni

gcmifj fd)lüer lüurbe, ^e^n Sufoten ^ur ^JluSplfe. !2eiber ober tarn

ber SSricj nid)t in meine ^änbe unb mar audi burd) .^errn 2)ucour=

üiUe im ^Dfte»rcftante=S5urcau nidjt auf,]ufinbeu ; nad) 9JJonaten

befam iä) il)n nad) 2)re§ben ,3urürfge]c^idt.

©0 lebte id} benn fe'^r frugal, unb um etma§ ©elb für§ Sweater

3u '^aben, nar)m ic^ mein 2)iner in einer ber bieten, fleinen Kneipen,

lücldje bamalä bie .§ör)en bcö 2Jlontniartre frönten, in einem l^alben

5(äfd)c^en SBein, 33rot unb ein paar Giern bcfte^enb. StOenbS,

menn eä finfter mar, öerforgte id) mic§ meiftenS mit ^wt unb

i5rüd)ten bei einer Obft^änblerin.

^d) mcifj ni(^t mel^r, mie id) bie S5e!anntfd)aft eineö Sanb§=

mannet mad)te, eine§ Sresbener 5!)laler§, ben id) in einem fteinen

S)a^ftübd)en auffu(^te. @§ mar ein talentöoKer Tlaim, 5lamen§ Sel)er,

ber fid) aber !^öd)ft abenteuerlich unb fümmerlid) burdjgefd)tagen ^atte

unb auc^ fpäter fc^toerlic^ auf einen grünen ^ton% gefommen ift. S)urc^
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bicfcn 25et)er lernte ic§ anä) bcn 5?upferftec§er pieninger !ennen, einen

SBüittemberser, tücld^er meift in ^Iquatinte arbeitete unb bamol^ mit

ben „Siageggeiten" naä) Glaube befc^äftigt toax. 6§ finb bie§ bic

öier berühmten Silber, bte fic^ c'^emalö in ber ßoffeler ©olerie be=

fanben unb öon bort naä) 5]3eter§burg ge!ommen finb.

SBei ©elegcn^eit ber Saufe be§ ^ergog^ bon ^Sorbeauy, ^einric^ V.,

fa'^ iä) auc§ ben ^önig Sublüig XVIII. auf einen 3lugenblicf, aU er

cUn in ben Söagen ftieg, ober eigentlich nur feinen 9leöer§.

S)q§ Sauffeft tourbe glän^enb gefeiert, unb ic^ trieb mid^ be=

fonbcrä auf ben 6^amp§ 6lljjce§ I)erum, njo e§ fc^r ergö^lic^e 25Dlf§=

fccnen gab; benn eS lüaren auf bem ganzen langen Söege big ^um

5lrc b'ßtoile 2^ribünen erbaut, an^ locldjcn 3iö§ren rotten SBeineä

ftoj[cn, lüeld^en ha§) ©efinbel in trügen, köpfen, 5Jlü^en unb alten

§üten auffing, fid) barunt brängte unb balgte unb beim Srinfen im

©ebränge t)öllig bamit übergoß ober auf bem mit 2Bein getränÜen

Stoben au^glitjdjte unb bie mü^fclig gcloonncne (Srrungenjc^aft mieber

berlor; fur^, e§ gab !^ier bei ber fvan^öfifc^en Seb^aftig!eit unb

Suftig!eit bie tt)unbcrlid)ften ©cenen. 6c^abe ttar eä freilid) um ben

Sßein, toon bem minbcftenä 5tt)ci drittel t)erIoren ging, ^n ber Witte

beä Söegeä l^atten fidj anbere 33olf§ma[fcn aufgepflanzt, meiere bic

Söürfte auffingen, bie in tjotjcn 23ogen mie Somben I)crau§gefct)teubert

tourben unb öernrfac^ten , bafj ber ganje i?nöul bon ^Renfc^en am

S3oben lag unb (Siner bem ?lnbcrn bie SSeute gu entreißen fuc^te, fo

ba§ auä) l^ier me!^r öermüftet aU getoonnen tourbe. ©c^ön mar ba§

nun eben md)t an^ufe^en, aber cö machte bem 2}oI!e grofjen ©pa§,

unb biefe tolle Suftigfeit ergö^te fd)tieBli(^ auä) ben 3»f<^fluet. 5Iuf

bem gro&en SBiefcnpIane , gur ©eite be§ SBegcy, maren STangpIä^e,

5?aruffelö unb fel^r i}0^e, oben mit feibenen 2:ü(^crn begangene 5}taften

aufgeftetlt. 5ln einem berfelben ^ing noc^ am fpäten Ibenb auf ber

oberften ©pi^e ber ^auptprei§, eine golbene Uf)T. Gin Söcfergefelle

I)ing ebenfaüä fdjon feit einer l^alben ©tunbe in ber Ijalben ^ijl^e beä

9Jlaftc§. ber, oben mit ©eife beftrid;en, immer fd)lüpfriger irurbe

unb ba§ ^inauffommen erfd^merte.

£)er Surfdje ^otte ^lu^bauer unb trübte fid§ fc^Iie^lid^ ju i^elfen,
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tnbcm er ba§ ^emb mit ber einen freien §anb [lä) über bcn 5?opf

öuSgog unb bomit bie <Seife QblDif(f)te. ©o gelang e§ il^nt aud^, baä

Ie|le, fdjtüierigfte StüdE noc^ l^inoiif^urutfdjen , tüoBei i§m aber bo§

9[Kal§cur pojftrte, baB bie locfer getoorbene ^ofe fic^ abftreifte, unb

bem tjerfammcltcn ^publicum, ba§ bem be^airlidjen, !ü^nen 23äc!er=

gejeHen mit ©pannung nadjfa!§, ein ^Inblitf ficf) barbot, tnetdjer mit

einem fo CDlojjaten, jc^aßenben ©elöd)ter begtüfit tourbe, tüie iä) eg

fpöter in meinem ganzen 2chcn nidjt mieber ge!^ört l)abe. 6r griff

nadi ber U()r unb fu^r toie ein 5|3feil mit berfclben ^crab. 5luöbauer

bel^ölt ben ^reiö, unb baä mar bk 9JloroI Don ber luftigen @efd)id)te.

5)lit meinen ©enoffen l^atte ic§ im Wllai einige '^luSflügc gemacht.

©0 fallen mir gontaincbleau. Sni Sdjloffe mürbe un§ baä 3ini"i£^

gezeigt, mo 9iapoleon I. feine Slbbanlung unter^^eic^net unb bie leljte

^flad^t äugebrac^t !^attc. 5lfleg, auc^ ba§ ungemad)te 25ett, mar,

mie er eä Dor fünf ;Sal)ven berlaffen l^atte.

Gin anberer 5luöflug bradjte unö nod) ©t. Gloub unb S3er=

failleS. S)er prodjtoolle Saummudjä im ^ai!c be» erften ©d^loffcä

ift mir bcfonberö im ©cbädjtniB geblieben.

©0 !am bie 3eit ber '^Ibreife fieran. e§ mar aUerbingS bie 9lebe

gcmefen, einige 2öod)en nac^ Sonbon ^u gelten, jebDC^ mochten bie

großen 5ioften ^uleljt boüon abgefdjrcdt l)aben, befonberS ba 5tarifd)fin,

mie man er^ä^Ue, gro§e ©ummcn im ©piel beiioren T)attc. 2)er

gürft reifte enblidj ah unb na^m feinen äOeg über 25rüf|el, mä^renb

§err ö. Su^i, melr^er burdj bcn gcmaubten, fd^laucn 2)ucouröitle

entbet)iiid) gcmorbcn mar, mit uiir, bem jeljt cbenfaltä entbel^vlic^en

9)ialer, über ^Jlancl) unb Strasburg nad) 23rud)fal gcfd)idt mürbe,

h)o mir ^^larifc^ün ju evmarten Ijattcn.

2Bir fu'^rcn an einem fd)i)ncn i^unimorgen bie IHbl^änge ber

Jßogefcn bei ©aDern l)inab in bie reiche, blüljenbe 9t^einebene. 3Bie

jubelte id) im ^er^en, alö mir Sanb unb Seutc fo beutfd)en ©eprägeö

mieber erblidten ! 'üluä ber grünen (Ebene erl)ob ftc^ meit^in fid^tbar

bie l^ol^e 5pt)ramibe beg 5Diünftert^urme§ ; mir poffuten ben ftolgen

3tf)ein unb marteten in 23rud)fot einige 2:age auf beö ?5ürften Slntunft.

©nblid) lam er, aber nid^t mol^lgelaunt. 6r l^atte in S3rüffel abermals
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eine ]ef)x gtofse ©iimme im ©piel üerlorcn, iinb ]o ging e§ ot)ne

gtof^en 2(u[cnt:^alt etlrag ßfonomijc^ unb äiemlid) [tili ber lieben

^ciniaf^ entgegen.

5lm 23. iSuni 5la(j§t§ famen toir in 2eip,^ig an unb üfiernadjteten

im §6tel be fotogne. 5lnberen 2!age§, ncic^ bem ^Jlittagejjen, tüurben

bie 9JeifelDogen t)orgefa"§ren , unb id) füllte midj f)in trennen, ba

5'lQrijc^tin über Serlin reifte. S)a iä) no(^ ben größten S^eil mcine§

©e!^alte§ gu fovbern f:)atk, fo xoat mir je^t bei ber eingetretenen

©elbcotamitat ci)X)a^ bange, unb ?(Iimnnn ^atte mid) barauf auf=

mer!fam gemadjt. S)Dd) enbcte 2lüe§ gut; ber i^üx\t rief mid) auf

fein 3irni^^cr, mo !^unbert blonle S)u!aten auf ben Sifd) aufge3ä()It

marcn. ßr übergab fie mir al§ mein @utT)aben, fagte mir nod)

einige freunblidje Sßorte unb ging Tjinab nad) bem 2Bagcn. 5ludj

Don ben anberen 9iciicgcjäf)rtcn lourbe fdjneE 5lbfdjieb genommen,

unb fie rollten bie ©trafie tjinab.

2)a ftanb id) benn lüiebcr in meinem Simmer unb muBte 5lttjem

fd)öpfen ; id) tüüx frei ! id) xoax tüicber frei ! 6in bleifc^mercr 2)rud,

ber bi§()er Quf bem .^erjen gelegen I)atte, tüax üerfdimunben; ba^n

I)atte id^ einen SBeutel öoll ©olb, n)ie id) fo biel nie beifammen ge=

fel)en, biet meniger bcfcffcn I)atte. 2ld), mie glüd(id) id) hjar! ^ä)

lief in meinem ©tübdjen eine Sät lang r)in unb t)er unb fagte mir

nur immer öor: Sd) bin frei, mieber frei! meld)' ein ©lud!

Sogleid) eilte id) gu einem 2ol)ntutfd)er unb nal^m einen $|3lalj

für ben anbern 2)lorgen in feinem Söagen ; benn bamalö mad)te man

bie 9ieife üon Seip^ig nac^ S)re§ben ftet§ in biefen £ol)n!utfd)cn,

njeil bie 5}]oftlDagen fd)led)ter maren unb eben fo longe ^eit brandeten.

6ä mar ber 24. Suni, ha§> liebe iSo^anniöfeft , unb bamalä

l^errfc^te nod) bie fr5t)lid)e ©itte, bafj bie .^inber um 33lumenp^ramiben

tan(^ten — eö ift ja bi« Siofcn^^eit — unb bie S5orüberge^enben mit

bunten SSänbern an ben Firmen feftl)iellen, moöon man fic^ mit einer

Ileinen (^abe löfen mufite. S)ie ^Pfennige ober ;f?upferbreier mürben

in ein 6d)üffeld)en gefammelt, unb mit bem gefammelten ©c^a^e ein

fdjünc§ Slbenbbrot angefd)af[t, ein grüner 6alat mit (Siern, mol)l gar

(Svbbecren unb Siudjen. 2)er 5pf)ilifter ^at fid) aber über hk frö^li^en
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^inbetgefic^ter nur gfSrgert, unb fo inurbe boS alte, l^ü^fc^c f^efl

fpäter poIt^^eiUc^ öerBotcn. 5II§ iä) j^ladjinittaga tn§ 9?ofent^al jpogierte,

fanb iä) üBeraE bie luftigen, um Shimen tan,^enbcn ^inbergnippen

bor ben -Käufern, unb ic^, im ©efü^Ie metne§ groficn @lüf!c§, 16e=

fd)en!tc bie ^InBinbcr ^u i^rem freubigften Grftounen mit ©ilbermün^e,

tt)a§ benn iebegmol in ber fleincn (S($aar ein al(gemeine§ ^iibeh

gefd^ret l^erborrief.

3^a(f) einer Sa'^rt bon ein unb einem tjolfien J^agc fat) iä) bie

lieBen Gltern unb ©efcljlüifter U^ieber. ^Tteinen guten ^apa Bcjcfjenfte

iä) mit ber golbcncn 9flepctirnr)r, ft)eld)e ic^ bom dürften in feiner

gnabenreic^en ^eit erl^alten tjattc. $papa freute ftd) fo fer)r ükr

bie fd}öne U^r, mä^renb ic§ für foli^e 3)inge nic^t ba§ geringfte

Sntereffe Befn^.

©egcnb ^IBenb ober trieb e§ mid) fel^nfüdjtig naä) bem !(eincn

(linne'^mer"^Qu§(^en am SippoIbiSltialber Sd)(age. SSctter (5pr)rQim

imb feine feelen§gute, r)eitere grau empfingen mid^ fo erfreut unb

l^crjlid), ha^ mir unenblid§ )XlO^ mürbe.

Tlit meiner 3lugufte aber burfte id) in§ ©ärtd^en ge'^en, mo

tt)ir lange nod) in ber Saube fa^en, bon melc^er man über bie

Äornfelber fiinmeg nac^ ben noTjen Sf^ödni^er ^ötjen feljen !onnte.

2)a gab e§ gcgenfeitig biel, biel ^u er^äfjlen, unb e§ ift gar luot)!

möglii^, ha'^ mir ung anä) einmal ge!üfit Ijaben.

©ieben 5[Jlonate l^atte i^ in einem 5?reife ^ugcbroc^t, mo Sebcr

für ftd) allein beforgt mar , deiner fid) für hen $lnbercn intercjfirtc,

unb in fo liebeteerer 3Itmojpt)äre mar ein Söe^e über mic^ gelommen,

ba^ mid) mandjmal gan^ ber^meifeln mad)te. 5^un aber fd)tiigen

mieber marme ^er^en um mic^ , benen gegenüber id) mid) geben

lonnte, mie ic^ mar, unb bie mic^ lieb !^atten, mie id) fie.

©lüdlic^c Seiten, mo man in ber Siegel nod) nit^t !fug ift mie

bie ©erlange, fonbern bIo§ o'^ne S^Ifd), mie bie Saube; mo Siebe

unb SSertrauen mie ein golbener ^^aben bie 2!age burd)3ie'^en unb bie

^er^en berbinben! 2)a§ 5parabie§ ber ,f!inbr)eit mar bon bleuem ge«

lüonnen unb in einem ert)ö'§eten ©efü^Ie.



5el?nte5 Capttel.

^tuöicnsEit 1822—23.

irar icf; beim tüieber in ber IteBen ^eimof^ imb in bic alten

*S5erl^äItnif|c ßnlb lüieber eingeleM; nur ba§ tc^ me'^r ©elBft»

ftänbigfcit erlangt l^otte unb ü6er meine Qdt freier öerfügen !onnte.

^nx mein frcunbtic(je§ ^IrBeitgftüBdjen !onnte ic^ jc^t bem guten

Später einen Keinen 2Jiiet^§beitrag geben unb ber SJ^utter ein SSiUtgcg

für ^oft ; benn toir rtaren öier ®ejd;tt)ifter, rtelc^e -IRittag^ aücfammt

mit einem guten Slppetit gefegnet um ben %i]ä:j fafeen; au§cr mit

35ruber SBiUibalb, ber jüngere 3uliu§ unb ©c^ttjefter §ilbegatb olä

^'left^äcrc^en.

(S§ erging i^nen, tüie e§ mir ergangen tüar; eB mor nämli(^

niemals bie Siebe babon, ma§ S)iefer ober Sener merben moHtc, gu

meld^em Serufe fie ettua Suft unb 5Zeigung 'Ratten, aud^ fam deines

bon ir^nen auf bergleidjen au^fc^treifenbe ©eban!en, felBft ©c^mefter

^ilbegarb nic^t; fonbern ein 3febe§ griff feiner 3eit ju ^Papier unb

S3Ieiftift, fudjte fic^ ein 5piä^Iein toomiJgUc^ am ^cnfter unb ^eii^nete

brauf Io§ nad) irgcnb einem beliebigen Originale, tüie bicfcl6en in

hc^ ^apa§> Wiappm bor'^anben luaren. Selten !onntc ber angeftrengte,

fleißige Später fid) um unS !ümmern, feiten nur eine ßorrectur t)or=

ne'^men. 6§ murbc aber im ganzen Steüier geseidjiiet, getuf(^t, gemalt,

audj gefeuf.^t unb barauf mit ©ummi etafticum tüchtig auSgerieben,

h)ie in ber beften 5lfabemie. G§ mu^te fid^ eben ?lllc§ tüie öon felbft

machen, unb e§ mad)te fic^ aud^.

S3ei mir tüar e§ aücrbingg je^t ein ^lnbere§. ^ä) lonntc \a felbfl»
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flänbtg ctrt)ö§ feiflen, tobtttc 5pro[pecte für ^^opa ?Irnolb, beffen f^ötnttie

tc^ öjter§ be§ 5I6enb§ befu(^te, unb üexbientc burc^ biefc ^ItBeiten

meinen SeBenSunter'^Qlt. S)ie anbete ^älfte meinet ^t'it tvat ben

©tubien gelüibmet, meiere mir öor bet §anb 5Jlid)t§ einbtad^ten.

60 malte ic^ au^er ein paar üeinen Oelbilbdjen auc^ ein etma?

gtöüereä eignet ßompofition, ein Wot'iti öon ^li^ga, ^ur ibealen 2anb=

jd^aft umgeftempelt , alg Staffage ein manbctnber ©angcr bei einer

^irtenfamilie. @§ fpulte näd)ft staube etrtai ©e{3ner in bem 95ilbe

;

benn i(^ öete'^rte leiteten ^od), unb nocf) jc^t erfreuen mic^ bie beiben

Ouartbänbc feiner iSbt)I(en, bie jiemlic^ feltene ^pradjtauSgabe mit ben

fc£)önen 9labirungen. ^ä) Bebauette ^mar fdjon bamal§, bafj in feinen

fo ec^t beutf^ empfunbenen Sanbfdjaften bie tobtgeBorenen S)Qpt)ne'ö

unb 6§Ioe'§, 9Jienalfe'g unb ^pfjljKiy herumliefen, in einer ^Rotur, in

toelc^er fie burc^ouS nid}t !^einiifd) maren ; aBer eBcn bicfc Ianbfdjaft=

liefen ©d)ilberungen brachten in Söort unb 33ilb fo bicl fein empfunbene

unb reigenb bargefteüte ^üqe, bie geheimen ©t^ön'^eiten ber 51atur

l^atten fic^ i^m auf 2öeg unb «Steg fo freigebig erfd^Ioffen, mie e3 mir

bei einem älteren ^lala !aum öorgclommen Ujar. 5lid)t§ mar barin

SJbnier, 5iid)tö ^ac^a^mung, ai§> feine leibigen 5)^enfc^en, meiere aller«

bing§ au^ bem ©l)p§faal ftantmten, mogegen er in bem 2anbf(^oft=

Iid)en immer ein SelbfterlebteS, <SeI6fternpfunbeneg miebergab. ^an
1)a\k biefe SBlätter nur einmal neben ba§, ma§ feine ^^i^S^noffen

gefd)affen fpbcn, felbft fol^e, bie er ftubirte, mic 3. 23. Sitrici ober

Singg, 5lberli, f^elij, 5}lcl]cr, SBeirotter, 5?(engel, Sc§ü^ u. Sl., fo

mitb man feine "^ertJorragenbe ©tcEung nadj bicfer Seite me'^r mürbigen,

qI§ e§ bisher gefc^c'^en ift- ©eine rabirten Sachen unb namentlid)

bie genannten Slätter jur großen 5(u§gabe ber 2fbt)IIen bet^alten

fid§ gu ben obengenannten, mie 51atur jur ^ankx, mie ^ßoefte gur

g>§rafe.

2)ic lanbfc^aftlic^e 5^aturauffaffung Galomon ©e^ner'S unb

©aniel 6§obDn)iedt)'§ fd^Iid^te, innerlid}ft malere S)arfleEung ber

5}^enfcl^en feiner ^eit fmb bod) mit fet)r menig 5tuina^men baä ®in3ige,

mag man nod) t)on ben 5hmftf(^Dpfungcn jener ^Periobe genießen !ann;

i'^r Talent brachte bei'^alb SebenbigeS !§erbor, med fie bie S)inge, bie
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fie fdjtlberten, innerlich nlcbi unb mit (eiSltc^en klugen gefe'^en l^atteit,

mörjrcnb Slnbere contenttoneEcn ^unftregeln folgten.

Scf; tüeiB \vo'i)U e§ gtcBt fiöljei-e ^unftgebtete , biel l^ö'^ere, olS

jene SBeiben eingcnoinmen l^aBen; aüetn folc^e !önnen nur bann mit

Grfolg evfticgen n)crben, n^enn bie ^eit bogu ongef^on ift. 51ur im

Strome einer grofsBcmegten ^cit, in melc^er ein ©e'^nen, ^Drängen

unb Siingen entftcljt noc^ ben Ijöd^ftcn ©ütern bc§ S)Qfein§, nur in

einer foMjen fönnen ©eifter fid) entmideln, tüeli^e bie ^roft '^aBen,

bie l^ßdjften Sfbeen gu geftalten unb ben göttlichen ©eftolten öleijd)

unb 23Iut ju nericifjen. S)a§ SBort muJ3 ^^leifc^ merben!

5(uf;er bem genannten SSilbe jü'^rte iä) nod) jujei grofse Sanb»

fdjaften in Sepia qu§, ha§i 5pagtione=2:f}al Bei Td^^a unb eine 5lu§=

fid)t über S^oulon unb jeinen 5!}IeerBujen, Beibc 3Irbe{ten ud(^ in einer

lüeidjcn, berfdimommenen 9)lauier. ^dj lo§ bamalg im ^Jlatf^ifjon,

unb beffen Sentimentalität fdjeint ctmag angeftedt gu ^aben.

S)en gröfiten 2;^cil meiner ^cit natjm aber meine SSet^eiligung

an ber gmeiten gotge ber Slabirungen Don „jDreibenS UmgeBungen"

in inujprudj, an meldjen iä) ba§ Sanbjd;aftlic^e unb meiften§ aud^

bie tieincn Staffagen madjte, mä^venb bem 35ater hk ?lrd)ite!tur unb

ha§> ?Ieijen ber ^platten überlaffen mar. 2)iefe Si^ätigfeit er'^ielt midö

aud) foitmö'^renb in S5eiBanb mit ^apa ?(rnoIb, meld;er, o'^ne jemals

Sßorte barüBer gu madjcn, feine öoKe bäterlidje ^iin^^gwig niir äu=

gcmanbt Ijatte unb fidj an meinem StreBen unb SSormärtälommen

im Stilfen erfreute.

2Bie fdjon früher Brachte ic^ menigften§ einen ^IBenb in ber

Söodje Bei t^nen 3U. ©a fafj nun ^apa ^Irnolb etma§ aBfeitä bom

Sifd), bamit i"§n bie Sampe nidjt BIenbe,unb fa^ bie ^anb(img§=

Büdjcr burd), meldje ein £e'^rltng ncBft ben Sd^lüficln um fteBen Uljr

f)eraufgcBrad}t fjatte, I^orc^te baglüifdjen ouf ha§) ©efpröd) am 2ifd;,

inbem er c§ bon ^eit gu !^dt mit einem SBroden gutmütt)iger Ironie

ober einer Beleljrenben SSemer!ung fpidte, unb ber^el^rte im Sef^nftul^l

fein einfad)e§ SIBenbBrot, ein !Ieine§ Sdjüffelc^en mit ge!oc^tcrt

^^ffaunicn ober einer |)afevgriU}fuppe. 2Bir 5lnberen bagegen ^jftegten

bc§ 2ei6e§ Bei ben f5^Ieifd)töpfen 6g^pten§, tDomit Tlama ?(rnolb ben
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großen, runben %i]^ fo üBevreic^ Befe|t l^Qtte, qI§ gelte e§ eine ^Itmee

^u fpeijen, Jüä^renb e§ boi^ nur fünf ober fec§§ $ei;|onen toaren.

91ac§ 2tfc^c btod^tc bie freunbltc^e ©ottlDert^cf^en ^'leuigteiten au§ ber

^anblung, Be[onber§ tüaren e§ bie bamal§ fe^t Beliebten 2aj(^en=

büd^er unb ^Jlnfenalmanot^g mit ben 9lamberg'f(^en Tupfern, toelc^e

ftetS hjillbmmen ge'^ei^en unb mit g^-euben Bctradjtet Würben.

2)er alte ^err f^romm lieB feine 3lneIboten unb 9leuig!etten

fc^nurren, n^ie öor Sauren, unb imr ber geliebte bic!e ^op§, mlä)tx

[\ä) auf ha^ 5"BBän!c^en gelegt ^atte, gab pnjeilen burc^ ein fanfte§

©d^narc^en ju öerfte^en, ha^ er ben ©efprädien feine ST^eilna'^me

nid^t ju tüibmen geben!e.

2)ie meiten 9täume be§ alten ^aufe§, ba§ ^o'^e Söo'^näimmcr

mit bem ßrter nac^ bem alten 5Jiar!t ^inauä, ganj einfod^ aber

folib möblivt, bie anfpruc^§Iofe aber behäbige Ginfad)^eit unb

Sreu'^er^igfeit i^ver SSenjol^ner mit i^rem nic^t fritiftvenben aber

genie^enben 5lnt:^eil an Willem, ma§ öon Sittcratur ober i?unft

i^nen na'^c fam, gab mir rec^t ba§ SSilb fc^önen altbürgevlic^en

2eben§.

^oä) an^iel^enber, alS biefc ?Ibenbe Bei 5IrnoIb3, toaren mir bie

©tunben, bie i(^ nad^ ber SageSarbeit in bem Keinen (Sinne^mer-

]^äu§d§en om S)ippolbi§maIber ©d)Iage zubringen burfte. S5etter

ßpl^roim mürbe mir balb gcmogen, unb norf) me^r befafj id^ ha^

^er^ feiner trefflichen ^rau, bie id£) nid^t nur liebte, fonbern aud^

oftmals bemunbern mu§te, menn iä) fa^, mit meld^ glei(^mä§ig

l^eiterem 50^utl^e unb öerftänbigem Sßer'^alten fte bi>: Saunen unb ba§

beSpotifd^e ©eba^ren i'^reS 6^e!§errn gu bcl}anbcln öerftanb. Denn

obmo^l er ^Inberen gegenüber ben 9Jiann öon feinftcr Lanier ]§erau§=

ftedfte, — er mor ja i^ommerbiener be§ ^ofmarfdjattä ©rafen Soljfe

gemefen unb l^atte i^m glüdftid^ Meä abgegucft in (Sang unb 3!JIiene,

Bi§ auf bie gra^iöfe 5lrt, eine $Prife au§ ber ©ilberbofe gu neljmen,

— fo lie§ er hoi^ sans gene bm alten 51bam malten gegen bie

^auSgenoffen. 5li^t bie leifefte 5Jtiene, nod§ meniger ein 2Dort ber

©inmenbung gegen feine S5efel)le burftcn gemagt tuerben, o'^ne feinen

^eftigften UnmiUen ^erbei^u^ieljen.

Äidötet, Seitnäeriimerungen. 7
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Unter ber ^Pflege btefer t^cUS garten, f^eilS UeBeboCen 3«^t

tvax 5liit3ufte l^erangetoac^fen. S)ie gute 9)Iu'^me ttiar i^r bie liet)e=

öoüfle 2)hitter, iöevtraute iinb ^reimbtn; unter i^rer tüchtigen Leitung

lernte fie grünblic^ ba§ ^üu§rt)efen führen, lernte baö ftillc ©(^nffen

unb unermüblic^c S^ätigfein im ^auje, n)Qt)renb ber 25etter i§r

^jra!tij(^e Sectionen gab nac^ bem ©prud^: „©eib gc^ovfam nic|t aüein

ben gütigen unb linbcn Ferren, Jonbern auä) ben tounbevIid)en", unb

eö liegt gelüifj etwaS ben 6^ara!ter ©tä^tenbe§ barin, Ujenn ein

ftar!e§ §erä [idj jelbft ju Be^tüingen gelernt f)at S5or ber .r-)Qnb \d)

idj freilief) nidjt me§r, al§ ba^ mir einerjeitä ^JJIanier unb ?lffectation,

anbercrfcitS gejunbe 3tatur entgegentrat, loie mir bergleic^en mein

Saniel ß^obomiecfl) in feiner 6e!annten 6uitc üinftlerifc^ oftmals

borgefüfjrt Ijattc. ^htgnftcnS anfprud;§lofe§, ru^igeä Söefcn, baö fid)

bodj überall refolut unb Tjeiter in praftijdjer %l)at ern)ic§, h)urbe mir

immer lieber, unb bie €tiinbcn in iljrer 51ö^e jugebrac^t mad^ten

midj unauöfpredjlid) gliUflid).

3nr Gommerjeit in ben 3lbenbftnnben tüar id} bann mit ©uftc^en

meiften§ in bem llcincn 35lumengarten, ber (jinter bem .^anfe lag unb

mit einer Sanbe abjdjlo^, on toeldjer ein Zittau, etraaS er^ö^t, einen

S3lid in§ Srcie bot.

ß§ führte bomalö nur ein fctjr cinfatner (^u^lüeg an ben ©arten

l§in, toeldje bie ©tabt an bicfcr «Seite begrenzten, unb oon bencn

unmittelbar fid) mcite 5?ornfclber biö ju ben fanften §öl)en ))on 5piauen

unb giädni^ '^inaufj^ogen. 2)ie (Sinfam!eit biefe§ ^u^pfabcS trnrbe

nur 3umeilen Don einem fcnf,]enbcn Sicb'^abcr ober öon einem glüif=

lid)cn SiebcSpaar ober einem mcnfc^cnjdjeucn .r^t)pod)onber unb am

'^äufigften üon ber ftattlidjcn ©cftalt beg ruft ig einljcrfdjrcilenbcn

OberljofprcbigerS ü. ?lmmon belebt.

Söenn id) ieljt in iene ©cgcnb fomme unb bie ©teile fudje, too

id) fo glüc!lid)e ©tunben 3ngebrad)t r)abe, fo finbe id) ^^lllc§ biö jur

Un!enntlid)!eit beränbert. $]}rac^tgebäube , fdjöne SSiUen mit ©arten,

lange ©trafen überbeden bie glurcn, tro bie g-elber fid) breiteten,

unb ba§ 3ifcl)cn, 23vaufen unb 'l^feifen ber Socomotiucn öom f8aiß\=

^ofe fomie ba§ Atollen ü^= unb ^ufafirenber Söngen, ha^ ©trömcn



— 99 —
Bunter 3Dlenf(^enmajfen ^abm fc^on Ifingft ben fltllen f^^ic^^ft ^^i^'

trieben, ber [id) jo frcunblicf) ^ier gelagert ^atte.

i^ier alfo auf ber San! am ©artenedi^en fa^en toir jo manche

liebe (Stunbc, ©uftd^en mit einer ?lrbcit 6ef(^äftigt, id) plaubernb

ober ßüüa§ boriejenb. ©ie cr^ä^lte, lüie i^re GÜcrn, bie ein £anbgut

in ber 5ltebcrlaufi^ gepadjtet unb gvof^e 5^ot^ in ben jdjn^cren ^rieg§=

ja'^ren erlitten tjatten, bcibe jdjnctt ^intereinanber geftorben maren.

6ie tüurbc alö bieriö§rigeä 5?inb nac^ 2)reyben gebracht, tvo ber

S5etter unb bie ^Hidjme, ba fie finberlos iDarcn, bie fteine Sßatje an

5?inbe§ftatt annahmen unb gemifjenfiaft jür if)re ßr^ie^ung forgten.

3d) bagegen brachte mo()l ,^utt)ci(en Qtwa^ öon meinen 9leije=

erlebnifjen in t^tanfreidj Dor, erjätjite i^r, h)ie fc^on me^^rere meiner

©tubiengenoffen nac^ i^t^Hen gebogen feien, onbere i^nen balb folgen

rtJoflten, lüic für midj ober feine 5Jlöglidjtcit öor^anben fei, bie§ Sanb

ber .^ünftferfe^nfudjt je ,^u fcTjen. 5(d), unb tnie gro§ lüar bie Se'^nfuc^t

banad) ! ©crabe meit ic^ ni^t bie minbefte 5(uyfic§t ^atte, ben ©cbanfen

an bie -JJiöglidjfeit nid)t einmal l}egen burflc, gcrabe baburc^ truibe

ber ©tadjel nur fd)ärfer. 3dj laö ©tolbcrg'ö unb ber Glife bon ber

Oterfe öielbiinbigc ^Jteifen nad; St^lien ""^ fti'ib ^ulc^t in ^^ifblänber'd

©djilbciungen unb bem Don ben jüngeren ßüuftlcrn befonber§ geliebten

'Ih'ifcbud) be§ .^cp^alibe^3 nur neue 5lat)vung meinem 5?ummer§. 60

glid) id) bem §ungcrnbcn, mddjcr ben 33ratengerud), ber ba§ ^auä

burd)buftet, mit SBolIuft einfd;Iürft, obfc^on ber SBraten fclbft nic^t

für iljn, fonbern für ^ilnbere bcftimmt ift. ©uft^en be!lagte, ba^ bie

golbcne 5Jlärc^cn,5eit borüber fei, ibo man fic^ bodj mit ber .^offnung

tragen fonnte, einer guten gee ober rcid)cn ^^^crgeu ju begegnen, bie

mit leidjtcr Wii)^ ein Uebrigcä tljun fonutcn. Gi fdjien, alg foHe

mir baffclbe ©cfdjic! erblüfjen, tbelc^eS be3 guten S5ater§ eifiigfteä

©treben ,^ur 6rfd)öpfung gebrad^t r)atte: ein bergeblit^eS 9lbmü§en

an ^Irbeitcn, lucldje ju unfünftlerifdj tparen, um bie ilräfte 3U cnt=

mideln, jn befdjränft, um nur bie borljanbeuc 5?raft böKig 3U ber=

menben.

Snbefe bie ^iigcnb '^ot einen guten 3[Ragen unb berbaut 2SteIe§,

Joenn fie, ni^t 3um ü^eflectircn geneigt, ben guten 5)lutf) unb bie
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©orglojigfeit triebet oBenauf Bringt. ^^ tabirtc meine ^profpectc

unb ftal^l biefer ^anbnjerfämäBigen S^ätigfeit fo biel B^it ^^^ ^H'
Ii($ ob, um njenigftenS neBenBei ^um ©tubiren nac^ ber ^atnx unb

3um 5Ralen ju !ommen.

SDie ^unftauSfteEung im 6ommex 1822 Brad^te einige Heinere

©emälbe au§ 9tom, bie einigen ^luffc^lu^ gaBen üBer bie neue 9li(5^tung,

meiere bie junge Generation eingefi^tagen I)atte. ^^ür mic^ hjaren öon

befonberem Sntereffe ein SBilbd^en qu§ ber ßampagna bi "Stoma öon

©ö^Ioff unb S3ilber t)on ^tein unb ßatel. Der Unterj(^ieb bicjet

$Probuctionen gegen j?[engel, ^Ia§, bie gaBer§ njar üBerrafc^enb

;

dn SSerf^mä^en ber Bisher geltenben ^unftrccepte unb Siegeln, aBer

ein um fo ftrengere§ unb f)öä)^t lieBeöoüeä ^nfd)lie§en an bie 5latur,

geabelt burc^ ein getpifje§ ©tt)Igefü§l, h?el(^e§ fie ben älteften 3)leiftertt

oBgelernt l^atten.

(Sine gro^e, BenjunberungSmürbig aufgeführte Sanbfc^aft öon

Sl^oben, im 23efi^ be§ §errn ö. Quanbt, erregte Bebeutenbeä 2luf=

feigen. 2)er alte S5eteran .Stengel, rtelc^er, burd) ©ic^t gelö^mt, bie

?lu§fteltung nic^t Befuc^en !onnte, liefe fic^ burc^ feinen ©dfjüler ha^

ötelBefprod)ene SSilb Befc^reiBen ; aBer alö biefer i^m öon ben pxaä}i=

öoKen ©nippen immergrüner Sieben unb $|3inien erjä'^tte, öon ben

SBüfc^en Blü^enben £)Ieanber§ unb ben mit ©olbfrüd^ten Belabenen

Crangen, ha rief ber 3l(te erfc^roden: „2fe^t l^ören <5ic auf, ic^

brauche 3lid§t§ meiter 3U !§ören!" Sin folc^eä ßinge'^en in bie d)ara!=

teriftifd^en ßinael^eiten ber ^Pflan^enmelt mar i^m ein ©reuel, bo

fein „23aumfc^lag" für ben ganzen ßinn6 ausreichen mufete.

£)e!§me tjatte ouf berfelBen 5lu§ftellung ein ©emälbe in t^riebrid^'S

5lrt gebadjt unb gemac[)t. 6in neBIiger Söintermorgen ; au§ einer

got^ifd£)en §alle fa!§ man auf einen Befdinciten ßlofterl^of, hjo ein

3ug 5Rön(^e einen ©arg nad^ ber erleucf^tetcn 5pforte einer alten

ßird^e trug, ßine ^meite Sanbfd^aft, eine ^Partie au§ 5Jtajen, !§atte

er für ^Jtojor ©errc gemalt. 2)iojen mor \a lange ^a^xe ein ©ommeI=

ort intereffanter $|3erfönlic^!eiten unb fünftlcrifdjer .Gräfte, unb Oel^me

mit ber Familie ©erre mo'^l Bctannt unb burd) feine lieBenSmürbigen,

gefeUigen Polente ein fel^r gern gefe^ener ©aft.
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6tflctc§ SBtIb, ber Äloftet'^of, erregte bte ^rufmerffamteit he9

Äton|)ringen griebric^ Sluguft, unb et Iie& naä) bem 5Preife be§ ©c=

mälbeg fragen; Del^me aBer l^atte bte 5I6ft(^t, e§ bem ^ringen gu

bere'^ren qI§ ßrftlingStoerl, mit tuelc^em er feine neue ßaufba'^n cr=

öffnen tnoüte. S)er ^ronpring na^m ben tatentöoüen „erften SSerfud^"

freunblic^ on unb beftimmte bem ^ünftlcr ein üleifegelb naä)

Stalten auf me'^rere Sa'fite unb Bot if)m fo bie WM ^u feiner

Weiteren 5lu§Bilbung. 2)er ©lüdli^e pacEte feinen 5?offer unb gog

na6) ülom!

6§ tuar unter ben jungen 5RaIern, bie oHaBenblid) in einem

gemeinfomen 35erein§IocQle luftig unb ftrebfam t)er!e^rten, ein Olegen

crmac^t, eine ©e^nfuc^t na(^ bem gotbenen ©üben, tüie nie guöor.

5llle UJoHten ba^ neue 2id)t an feiner OueHe fc^auen, e§ U^ar, al§

ftrönite ein ttjunberfameä ^pulfiren au§ ber fo fernen 3llmo Uoma in

aü^ iungen ^ergen, unb bon einer «Se^nfud^t, einem begeifterten

3uge tüurben fte ergriffen, tüie bie Söanberöogel, tüenn ber 3rüf)ting

!ommt.

S3on S)re§ben ftiarcn Bereite bie gjtecflenBitrgcr ©c^umod^er unb

©d^röber, ber ^amBurger glor, ber 5)leininger Sßagner unb 2)räger

ou§ Srier aBgereift; Oe'^me unb ber Sanbf(^aft§moler §einri(^ folgten.

5Iud§ Sinbau unb SSert^oIb au§ S)re§ben l^atten bem oHgemeinen

3uge nic^t n)iberfte'^ert tonnen unb »aren mit trenigen Spätem in ber

STafc^e, man fagte gtrangig Big breijiig, ben meiten 2Beg nac^ 9iom

per pedes apostolorum geUjanbert. 3Jieift Bei guf^ergigen S3auer§=

leuten mdj angeftrengtefter Söanberung einte^renb, öon Srot, gritc^ten

unb 5JliIc^ ft(^ nä^renb, l^atten fte ha^ S^ei erreicht. Sert^olb

Bü§te freilid) bie üBergroBen ©trapajen Bei 6infieb(er!oft mit bem

JßeBen; ber 3lermfte ftarB Balb nat^ ber 5ln!unft am S^d feiner

SBünfd^e on ber SlBge^rung unb liegt on ber $pt)ramibe be§ 6eftiu§

BegroBen.

^ä) !annte nur toenige biefer jungen ßünftler unb ftanb gong

ou^ertjalB i^re§ l^eiter BeleBten Äreife§. S)er 25ater, ein ^einb oEe§

ßjtraöoganten, tt)Dnte meber t)on ber neuen Diic^tung unb no(^ meniger

tjon biefen $erföttlic§!eiten toiffen, ttjelc^e in oltbeutfc^en ^oden,
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6onimct5atctt§, langen paaren unb |)al§ftaufen, mit fi^ttJCtcn ^it^m'

^ainern in unb ^^c^t^QnM'^u^ßf^ on ben ^önben fe'^r auffoÜenbc

ßifcfjeinungen troren, beten fantaftifd^eS ?Uiftteten bem e^tfamen SBürget

ein Säckeln oBnöf^igtc, tuenn fie nid;t got al§ ©reuel unb ©dienet

öon i^m Bettod^tet tüurben.

Sd) fetbft tjatte nur ^u leb^a]t bn§ ®efü"^{, ba^ iä) nod^ gar

S^lidjtS fönne, ha^ iä) 91ic^t§ fei, ald ein 5profpectenfc^mieb, hjelrfier in

einer giemlid) gefc^madftojen Tiankx für ben S3ebarf be§ S3u(j^I)anbelS

orBeitc unb pväbeftinirt fei, batet ^eit feincö SeBen§ ^u HeiBen.

§ätte nidjt ein (5ttt)a§ in mir ftc^ geregt, eine ?l^nung öon bem, tüa^

lüot^re .^unft fei, unb eine [tif(c Hoffnung auf ivgenb tretdjem Söunber«

tüege gu i^r gn gelangen, l^ätte id) midj in meinen big'^erigen Seiftungen

al§ an meinem 5p(alje gefül)(t, fo mürbe id) mid) nici^t gefc^eut ^aben

mit jenem Greife S5erM)r pi fud)en. SHjt aber ftanb id) fd)üd)tern

unb t)efd)Qmt gur ©eite. 5]iemanb Don if)nen !anntc mid), id) nur

SCßenige unb ot)ne nät)eren 2]erfcr)r.

Sn einer timftl)anbtung fat) id) eiuft ein §eft rabivter 2anb=

fd)aftcn bon ßrr)arb, meld)e eben !^cvau§ge!ommen maren. S)iefe

33Iätter gefielen mir überaus, unb id) !aufte foglcic^, ma§ id) üon

biefem 9)ieifter öorfanb. ©eine 5(rt mar mir berftänblid)er, al3

Sßaterloo, 23ot'^ unb ©monebelt. ^lUeö unb ;3ebe§ mu§te er mit

feinftcr G^araftcriftif t)iu3ufter(en, ou§ jebem ©trid)e Ieud)tete ein

liebeboUcS S^erftönbnifj ber ^^iatur, ein treucS 5hd)empfinben jeber

©c^ünt)eit unb 6igentf)ümlid)fcit bei rci^^cnb lebenbiger 2?el)anblnug.

©0 moHte id) auc^ bie 9Zatur ftubiren, unb id) uat)m bie S3(ätter in

meine SJlappe unb manberte fogleid^ bomit nad§ £ofd)milj. £>er

einfame, üeine ^iegengrunb mit feinen 9lbt)ängeu unb ben fd)önen

23ud)engruppen gob nun I)errlid)e ^Jlotiüe imb ©tubien, mobci bie

6rt)arb'fd)cn S3(älter betrad)tet unb ä()nlid)e ©egeuftänbe mit ber

5^otnr Derglidjen mürben, ©o I)atte id) in bicfcm !(eincn .^unflbcfilje

gemiffermafjen einen £e'[)rmeifter gefunbcn, meld)er mir Don grofjem

Sinken mar unb mic^ red)t mefentlid) förberte.

S)er SBinter öon 1822 gu 1823 !am unb ging norübcr unter Süff=

enbung beS ^meiten S3anbe8 ber ?(nfid)ten Don 3)rc§bcn unb feiner
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UmgeBung, "meläjcm noi^ fünf größere ßupfevplatten öon ber SBaflei

unb Üiaf^en folgten, bie im Stü^ja^r fertig mürben.

2)em {(einen ßinne'^mer'^äuöc^en (en!ten f\ä) fo oft tüte moglicf)

unb f^icfli^ am liebften meine ©c^ritle ^u. S)a§ georbnete, fauBere

8titt(eBen be3 ^aufe§, in bem bag ^eitere, treuherzige ©nftc^en

hjoltetc unb 5(IIe§ fo fc^mud err)ielt, War unb Blieb mein '^eimliL^eä

^patabieS. Manä)m fc^önen 5)laiaBenb Bradjten mir mieber im

föärtd)en jn, h)o bereite un.^ä^Iige ^}tofen!no§pen au§ bem SSIättergriin

^eröorfc^immerten , toeife unb rot^, unb too mir jufammen unfere

^Uänc für ben ©ommer befprndjen, aU uvplöljlic^ — feine f(^öne

gec, fonbern ber gütige 5papa ?lrnoIb eine totale Seriinberung ber

ganzen 6cene l)ert)orricf.

2)ie 5lvBeiten für if)n moren bcenbigt, bie ?lufnar)me bcrfelBen

im publicum eine überaus günftige unb beS^alb lot)nenbc für ben

S^erlegcr. ©o lam benn eine^S S^ormittagS ber gute ^opa ?lrnolb ^u

nn^, befprad^ mit bem 35ater noi^ einige nad)träglirf)c ßorrecturen an

bem SÖcrfe, er]äl)lte öon beffcn glüdlidjem Srfolge unb fügte enblic^

freunblid) I)in',u, nun muffe auc§ für mic^ 6tma§ getl)an merbcn.

Sc^ müffc ©elcgenljeit belommen, mid) meiter au§,]ubilbcn, unb bo er

miffe, mie mein Seinen auf 9tom ge^e, fo mijge id) redjt balb mein

Sünbel fd^nüren unb i^m bie 6orgc für ba^ ^icifegelb übcrlaffen.

^d) l^orc^te T)0(^ auf, mürbe blei^ unb rott) unb brüdte i()m, im

ganzen ©efidjte tjor gveube ftral)tenb, beibe .^äube; o mie glüdfelig!

mä^renb mit bie 3:§rönen über bie 93aden liefen. Sßorte fjntte id)

ni(^t, ober id) ftotterte nur ein SBenigeS ^ertior; aber mie gtüdlid^ er

mic^ mad)te, fa'^ er mir an unb beburftc gemiB !eine§ anberen %u§>=

brud§. „^a, miffen 6ie ma§, lieber ^Jreunb", fing er mieber an,

„mir mad^en ha^ fo: ic^ gebe S^nen öor ber §anb 400 Später

jä^rlic^ unb gmar in biertcliäf)rli(^en 9laten, unb bai mollen mir

einftmeilen auf brei Sal)ve feftfe^en; fo fönnen ©ie in '3ln{)e ftubiren,

unb had> ä'Oeitere mirb fic^ finben."

©aS fagte er ?l(le§ fo fi^li(^t unb l^er^engmarm, mie eä immer

feine ^rt mor, unb menn id) r)cute, nac^bem ein r)oIbey ^a^v'^unbert

feit jener ©tunbe üerfloffen ift, boran ^urüdbenfe, fo bemegt fic^ mein
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^erä bon tnnigflem 2)an!c etfüHt, öon S)an! gegen i^n, ber auf fo

eble Söeife meiner gefammten ^raft Suft f(Raffte, fic^ frei gu geftalten,

unb bon 2)an! gegen ©ott, ber il§n mir gefc|i(!t l^atte al8 meinen

Reifer.

Sc^ tüar mit einem ©c§Iage frei bon bem SrucE cgt)ptifd^et

S)tenftBQr!eit, bie t)offnung§Io§ auf meinem Seben laftetc unb bcn

eingeborenen Srieb nic^t nur l^emmte, fonbern mit ber B^it ^u ber»

mcf)ten bro'^te. 9)^it einem Suge hJor ber SSor'^ang meggefc§oben,

unb ber feiige SBHcf fa'^ bog gelobte Sonb bor fid^ liegen, boS Sanb

einer bisfier !§Dpung§lofen 6el§nfud)t, mo^in ber 2öeg nun geba'^nt

mor. ^flun burfte \ä) l^offen, einft quc^ 5lnberen gegenüber ba^ im

©runbe ber ©eele fd)Iummernbe ftol^e Söort ou^^ufpred^en : „Anch

io sono pittore!"

SSoter Slmolb berlie§ mic^ freunblic§ unb innerlici^ erfreut, er

l^otte jo einen jungen Tlann unau§benl(ic§ gtücflic^ gemacht, unb iä)

mor mie betäubt unb tou^te lange nic^t ben SBec^fet ju faffen. 2öeld|c

fjreube gab e§ nun in ber ganzen ^^amilie über bie§ mein ©lüdE!

SBenn mir bie ^Pfalmen bamalg be!annt gemefen mären, fo l^ätte i^

mo]§l ben beften ^ulbrud für meinen 3wftönb in bem 126. finben

fönnen:

„SBenn ber §err bie ©efangenen 3ion'^ ci^Iöl^n ^«^
fo merben mir fein toie bie Sräumeuben.

S)ann mirb unfer 9Jiunb boll 2od^cn§

unb unfere S^n^e boH Siü^menä fein.

S)a mirb man fagen:

2)er §err ^at ©ro^eö an unS get^an:

befe finb mir fröpd^!"
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J^on meiner lieBen ^ipftc l^otte id^ 2:ag§ ^ubor 5lBf(^ieb gc=

^*^ tiommen. Sie hjeinte l^eifje 2::^ränen ü6er hie beöorfte^enbc

langjä'^nge Trennung, trä^tenb ic^ bon bem @ebon!en, an ba^ S^^l

meiner Sßünjc^e, naä} ^lom, 3U !ommen, fo eingenommen tüor, ba§

in meinem ^erjen ein fortmä^renbeä SuBiliren '^errjc^te, treli^eä

eine ticfergetjenbe ülü'^rung nid)t troljl aufkommen liefe.

^ä) ging olfo am anbern Sage ^lad^mittagS ^ur ^0% 2)er

S5ater unb ßp^raim 23öttger Begleiteten mic§ ba'^in ; bcr Koffer tüurbc

üü] ba§ groBe Unge'^euer, toaä bie bamaligen 5pofttutfd)en toaren,

autgcpactt, unb ber ßonbucteur fragte, ob er nid)t mein oIte§,

fdjäbigeö Ütän^c^en mit ba^ulegen joEe, bamit iä) im Söagen nid^t

bat)on bcläftigt tüerbe. ^ä) übergab e§ i^m ebenfalls, o^ne bafe e§

im 5poftf(^ein alä aufgegebenes ©epädE ber^eirfinet mar. Unb nun

ein !ur3c§, bemegteg Sebetro'^I, unb fort ging eö.

©S mar nac^ 5)litternad^t, alg ber grofee 5?aften in S^icEou an»

fam unb bie $Paffagiere au§fteigen mußten. ©d)taftrun!en ge^c iä)

in bie $Poftftube, mä^renb bie ^ferbe umgefpannt merben, ma§ ^iemlid^

lange mä'^rt. (Snblic^ ge^t e§ mieber in bie 5lac^t l^inau§, unb ic^

fdjiafe, bi§ ber 5)lorgen gu grauen beginnt, mo ic^ bemer!e, ha^ nid)t

nur bie 5|3ferbe, fonbern aud^ ber Sßagen gcmec^felt morben mar.

SSon .^of au§, mo mir am S3ormittag anlangten, foHte nun btc

SBanberfc^aft gu ^u^e angetreten merben, morauf iä) mid^ fe'^r freute.

5lbcr bicfer greubc fd^ob fi^ gleich beim JSeginn ber Ülömerfa^rt



— 106 —
«ncrlDQttet ein Spiegel bor, bem foiüüä^venbcn inncven SutJel toaxh

ein ^Dämpfer aufgefegt. 35or bcm ^oft^nuje in ^of trurbc mein

.Röfferdjen atgeparÜ ; oBer e§ fanb fidj boS Slän^d^en nic^t, in ti^eldjem

meine not^tDenbigften lltenfilten, ©fi^^^enBüdjer, galten nnb au^erbem

bie ^ai\k meineö 9fieifegelbe§ f\ä) bcfanben. äöeli-^er ©d)vecfen!

Gingcjc^vieBen im $|]oftj(^ein tüar e§ nid)t, bie $poft branc^te a\\o

Düdjtg ^u eifeljen. 2Öa§ madjen? ßin ^poftBeamtev fragte, n)eldjcr

Gonbncteur mir ba§ Slän^i^en abgenommen unb hen Sßagen 6i§

Stoidau gebrad)t t)aU. „2)a3 luar ber lange ßaijer," fagt ein

^PoftiEon. „Sfo, menn'äber tüar", jagt ein anberer, „bann erltärt

ftd/§; öor t)ier3cT)n 2!agcn fetjUe einer ßammeriungfer bie 6d)a(^tel

mit ©ilBerjeug, bie er auc^ in 33errt)at)rung genommen I)atte; Bei

bem iö e§ nid) rid)tig." Sd) tüar mie Dom S)onner geriltjvt über

ben jo «ngtüdtidjcn Einfang meiner 9leife unb madjte mir 3>ormür[c,

baB id) ni(^t bcjfcr auf mein 6igeutl)um geadjtet f^alie. ßnblid) fiel

mir ein, ha'^ SSöttger, toeldjer auf bem S)rc§bener ^Poftamte luo'^l

6c!auut mar, e§ gcfeljen i^abc, mie ber lauge (Jonbncteur ba§ Siän^c^en

mir abgenommen unb öermal^vt I)atte. ^ä) fdjrieb i^m fogleid) mein

geT)abteö Unglüd unb bat i^n, 3iad)forfd}uug ^u (jalten unb mir bann

nad) §of 9ladjridjt ^^u geben.

©0 muBte id) nun mef)rere Zao^e in bem langmeitigen 61äbtlein

liegen bleiben unb borevft auf ^^(ntmort märten. ®ä mar in meinem

Stnnern nac^ fo r)od)fteigcnber i^ini^ urpIö^Uc^ eine gro^e ^h^e ein=

getreten. Sfdj fütjite midj au^ einmal rcc^t allein unb berlaffen, aUm

benlbaren Unbilbcn alö ein fel)r Unerfahrener preisgegeben, unb fo

auf einmal ernüdjtert, trot ber ©djmer,^ ber Trennung Don etilen, bie

iä) liebte, meldjer bisher bom innern ^^reubcnjubel übertönt morben

tuar, möd)tig l)erl)or. Sd) ftric^ in ber ©egenb um^er; bie oben

^ö'^en um §of boten nid)tä 5Jialerifdje§
; fie fa'^cn mid^ redjt meland)olifd^

on unb maren nidjt geeignet, mid) ju ^erftreuen, ober meine innere

2;rauer ju berfdjeudjen. ©o Ijatte id) mid) benn auf einen ^ügel

gcfeljt unb fal) in bie eintönige Sanbfdjoft l)inau§. ^d) Ijatte ein

SBäub^en ^lutard) in ber Safdje unb mollte mein ^er^ ftärfen an

einem ber eblen 8toiler, bie midj immer fo befonberS angezogen Ratten.
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S)te§ fonnte mtc§ je^t ahn but(^au§ ni(^t ntel^r fefjeln. 2ßarum foH

id^ benn meinen ©c^mer^ berbet§en, irenn et einmal ba ift? fragte

ic^ mi^; eine ftoifd^e Ülu^e h)äte je^t ?{ffectation , tüäre eine Süge;

iä) l^abc auä) gar feinen ©rimb ,^ur 9lu^e, h)Dt)t ober ©runb pm
©c^mer^; nnb \o fd)ob id^ meinen ^^ilofop^en in bie 9ioc!tafc^e,

ükrlie§ micf) meiner Iraner, unb bie 2;f)ränen tropften in§ ®ra§,

auf melc^eä icf) mic^ geftrerft ^attc. 3d} fet)vte mit erleic£)tertem

^er^en in§ ©töbtlein jnrüc! nnb ^arrtc be§ S3riefe§, ber enblicf) and)

anfam unb mir mclbete, ba^ man bi^'^er ,^lüar nod) DZidjtS aufgefnnben,

ba^ iä) ahn in 5Iürnberg noc^malg auf ber 5poft nad)fragen mödjte;

nnb fo 50g i^ benn öon -fpof fort unb mavfd)irte gen ^lürnBerg.

5Rein elfter ©ang mar bort in bog ^poftamt. ßin ©djaffner

fürjitc mid) in bie ©epäd^immer, unb fie'^e , mein .^^er,^ jnBcIte , baä

berlorene 8d)af, mein fdjäbigeS, alte§ 6d)utTän^ct, lag ba unter

anbevem ©epäd am 23Dbcn, bie! DoIIgeftopft, mie id) e§ aufgegeben

l^Qtte; unb oBlüot)! e§ nur ,^ugefc^nant mar, fo fanb fid) 5(IIe§ ridjtig

barin, Dor Willem meine fo nöt^igcn fünfzig 2;r)aler.

^ä) erinnere mid) nid)t mc()r, mcldjen Giubrud ba§ l^errlid^e alte

^türnberg auf mic^ bamalä machte, auc^ i)abe iä) mid) nid)t lange

bort aufgef)altcn. 2)en 5Jta(er unb 9labirer ')i. Ätein befud)te id) nod),

mel(j^er auf ber 2]efte am erften 6ingang§tf)orc in einem fe^r alter=

tpmlid)en |)aufe mor)nte, unb ber fe^r befd)eibene, freunblic^e ^aim

,^eigte mir att feine fd)üncn ©ac^en. SBefonberen (Stnbrnd mad)te mir

bie Sßo^nung felbft; e§ faf) bort red)t 2)ürcrifd) au§, unb au3 ben

breiten genftern '^atte man ben l)errlic^ftcn SSlid in ba§ weite 2anb.

Wi einem £o§n!utid)er fuf)r id) nac^ ^lun^en. 33on ber ?ln=

riö'^e bei ?^reifing erblidtc id) f(^on in meiter f^erne bie gan3e ßette

ber 5Upen, bie am ^origont fo fe'^njüd)tig blau auftaud)ten, bafj bereu

9lnblid mid) tjijflig eleltviftrte. 5Jiünd)cn fa^ bamalö nod) fel^r um
fd)einbar unb oltfrönüfc^ au§, e§ r)ielt mid) nur einen falben 2ag.

^Im anberen ^Horgen na'^m ic^ mein 9tän,^el auf bie ©d)ultern

unb manberte im Sitfd)ritt über bie oben f}(äd)en ben lieben ^Ipen

entgegen, beren Serge attmä^lid^ nä^er unb nä^er traten. 6in ©tu=

bent imb befperater ^u^gänger '^atte fic^ untermegg mir ongefdjloffen,
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unb fo !amen lt)ir, qI§ e§ fc^on abenblic^ rt)urbe, naä) Siegemfee,

ein 2öeg öon ätüölf guten ©tunben. OBttJo^t frf)on fe'^r ermübet,

ttJoKte id§ nod^ ©c^lierfee erreichen, tt)el(^e§ nur eine ©tunbe entfernt

fein fottle. S)er ettüag Befc^njerlid^e SBergn^eg erjc^öpfte oBer meine

Gräfte, unb e§ mar bunüe ^aä)t, q(§ ic^ mict) an bem Sifc^e im

Söirt^S^Qufe auSru'^en unb ein 5(6enbef|en befteüen !onnte ; benn iä)

^atk ben gan3en Za^ no(^91i(^t§ qI§ 25ier unb Srot genofjen. 6nb=

lid) tüurbe ©uppe unb Sraten aufgefteüt; oBer ic§ War faft !6en)uBt=

Io§ tjor ßrmübung unb !onnte !einen SSiffen anrühren
;
jo bie Seine

tooren fteif unb ongefi^tti ollen, fo ba§ mic§ bie Kellnerin auf mein

©tübc^en in§ S5ett bringen mu^te, mo ic^ auä) fogleid) etnfd^Itef.

2)ie 5!J]orgen[onne enbli^ n^edte mic^ qu§ einem 2;obe§f(^Iafe.

S^ n^oHte nun ouffpringen, aber fief^e ba, e§ rtor nic^t möglirf), bie

JBeine ^u beilegen; mit ©c^recfen entbecJte i^, ba^ bie 5)lu§feln qI§

ein f)oc^rot^e§ Sonb ftc^ auf ben ©d)en!eln abzeichneten, olfo fe^r

ent3Ünbet maren. ©o mu^te ic^ benn abermals liegen bleiben, njo

bie Sergfrcube ange'^en foüte. 2)rauBen glänzte bie ©onne unb

fangen bie S3ögel, unb ic^ lag h)ie angefdjraubt im 93ette. 2)ie freunb=

Ii(^e .Kellnerin brachte mir nun Stätter bom ^^lieberftrauc^ , bie ic§

auflegte, unb ttieldie bie ßnt^ünbung auct) fe'^r milberten, fo ba§ iä)

am fpäten 3lbenb in ^auöfc^u^en unb auf einen ©tocf geftü^t bis

gum ©ee l^umpelte; benn e§ mar So'^onniStag, unb ein mäcf)tiger

^oljftoS mar am Ufer ange^^ünbet -morben, ber prächtig in ben ©ec

unb in bie nädjtliiiien ©ebirge l^inauSteuc^tetc. Ueberall öon bm
Climen glänzten ebenfalls So'fianniSfeuer !^erunter, unb ^ier am Ufer

l^atte fid) i^ung unb §llt öerfammelt; bie jungen fprangen l^ic unb

ba burd) bie ^^tantmen unb jobelten luftig :^erum.

S)ie folgenbe 9^ac^t l^otte fic^ nun bie 6nt<^ünbung gon3 gelegt,

unb bie ^^lieberblätter Ratten mic§ toieber auf bie Seine gebrad^t,

meldte iä) attfogleic^ aud^ brauchte unb nac^ bem SBenbelftein fteuertc.

^IS ic^ bie ©enn^ütte erreid)t ^atte, l)ob fxä) bie ta'^le t^elSp^ramibc

öor mir in bie §öl^e, unb ein gonj formaler 5Pfab führte on ber

mächtigen Sßanb l^inauf. 3ln jmei ©teilen mu§te man fogor einen

©prung über bie greulid^e Siefe magen bis 3U bem gegenüberftel^enben
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f5fel§abfa^e, bo($ flomm iä) Bii ^ur 6pt^c, hjo ein !attcr Sötnb nüd^

l^cjtig antlieä. ^di legte mic^ eine Söeite in baS üeine ^olätapeüc^en,

h)eld^e§ ha oben ftanb, unb öexfc^naufte. S)er Söinb fc^ien 'heftiger

3U toerben; id§ trat nun !^erau§ mic^ um^ufc^auen unb fa'^, bofe

bQ§ Söetter ftc§ ju änbern begann, lieber einem 2f)eite ber jarfigen

Rauptet biejer un^äljIbQren 23ergrie[cn, h)el(^e blau bor mir unb unter

mir lagen, t^ütmten ftcf) jc^ttiere SßoÜcnmaffen, umbogen fe'^r fc^nell

bic ©ipfel unb fen!ten fic^ anmö^Hc^ immer tiefer f)erab. 2)er Söinb

faufte heftiger, unb ba ic^ gc'fjött l^atte, ber j^elfenmeg fei nic^t o'^nc

©efa'^r, menn bei f(f)nell einbrec^enben Söettern ber 95erg ftc^ in

bid)teä ©ett)öl! ein'^ütte, fo eilte iä), fo f($nell e§ ge^cn ttioHte, ben

fd)limmen 5pfab mieber tjinab. Sc^on bröljnte ber Sonner in ben

SSergen, ber ©türm er^ob fid), unb noi^ lag bie 3llpe fe^r tief unb

!Iein unter mir, trä'^renb bie bnnffen SBoIfen bereits bie ©pitje be§

SöenbelftcineS uml)üflt l^atten unb ftc^ an ben grauen SSänben tiefer

unb tiefer !§erabfcnlten. ^e^t fragten 2)onnetf(i)Iäge ganj na^e,

23Ii^e leuchteten in bo§ eigent^ümlic^e ^eübunfcl ber grauftg fcJ^önen

S3erglanbfd)aft '^inein, unb gro§e Svopfen begannen ju fallen. ®IüdE=

lid^ernjeife l^atte ic^ ben '^n^ ber 2Banb erreicht, unb in ©prüngen

rannte \d) bie .^ügel l^inab nad^ einer ber Senn'^ütten. ^od) ein

S)u^enb ©(^ritte baöon, brac§ bie ©ünbflut^ Id§, man ]aij 9iid^tg

me'^r, aU gerabe '^erabftrömenbeS Söaffer, öom SIi^(i(i)t greH burc^=

glänjt, unb ^örte fein mäd^tigeä 3iaufcf)en öon fc^metternben 2)onner=

fd()Iägen übertönt.

3ltf)emlo§ ftüvje ic^ in bie glitte unb ttierfe mic^ auf einige

.^eu= unb ßaubbünbel an bie @rbe. 6in atte§ 2Beib, ba§ auf bem

^erbe fa§, machte ©eberben be§ (SrflaunenS unb jeigte '^inauS unb

na^ oben; benn fpred)en !onnte man nid^t megen be§ SobenS ber

Elemente, bie i^ in fold^er ßntfeffelung nod) nie gefeiten ^atte. 2)er

3^egen trommelte unb raffelte auf ha^ ©d^inbelbac^ ; balb ftrömte er

an bieten ©teilen "fiinbuTi^, unb ii^ mu^te mein Sager be§!§alb mel^r»

mal§ dnbern. 2)ic 5llte fe^te an bie gefä^rbeten ©teilen ©c^üffeln

unb 9JtuIben, um bie Ueberfc^memmung im Innern abjuljalten, unb

!e'§rtc bann auf il^ren ^erbft^ ^uxixd, wo fte mieber il^ren 3fiofen=
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frottj no'^m unb betete. 2)oc^ ärger unb ärger trurbe ba§> 2o6en.

S)a no^m fte eine ©d^ac^tel bom ®e[im§, ^olte ein paar fur^e,

f(^tt)ar^e 2öad^§It(^tc^en IjerauS, ^ünbete bieje an, no^m trodfene

Kräuter unb tuarf [ie, ©prnij^e niurmelnb, in ba§ .^jerbfeuer, bon

h)o Qu§ aUhalh ein bicfer Siompf bcn gan3en 'Siaum erjüÖtc. S5on

mir l^atte fte noc^ feine ^lotij genommen. 6ö Wax eine munbcr=

li(^e 6cene!

6nbli(^ brö'^nte ber Bonner ferner, bcr pflegen ftrömle nid^t

mei^r mit ber Vorigen ^eftigteit, idj tarn md) bem Ijeftigen 6turm=

lauf auä) ioicbcr 3U 5(tf)em, unb e§ murbc möglid), mit bcr Eliten

3u reben, bei ber idj nun nai^ einem ^Ibenbbrot fragte, ^lad) S5er*

lauf einer ©tnnbc lüar bcnn audj für meinen au§ge:^ungerten ^Jlagen

ein großer ©icrj^marven gcbacten, unb tüchtig crmübet, mic irf; luar,

fu(^te ic^ bolb mein Sogcr auf beut .Cwiboben, befteljcub in einem

großen Saubfarf, auf locldjcm id) beii föftlidjftcn ©d^laf gcuoB-

^llä id) am anbeien 5JIorgcn bie 'Mm bcrliefj unb eine milbc

f^el§fd)tud)t ^iuabftieg, fat) id) erft, toie IoH ba§> gcftrigc Unmcttcr

gel^auft ^atlc. ®aii,jc Steigen tton Scannen unb gidjlcii tDorcn fammt

ber Grbfc^idjt, auf mrldjer fie cingetüur^elt maren, Don bcn ftcilen

^elömänbcn l^evabgcftür^t unb lagen brci= unb Dierfa^ übevcinauber

gefdjid^tet am ^ufje bcvfelbcn. 6ä mar ciue müt)fame 5?lcttcrci, um

burci^ biefc ^^vftörung ^iuab,]u!Liunneu; ^Jhttagö mar iä) inbcjj in

9lofcn^cim, unb aiibcvcn lag^ (am id; an baä vorläufige ^icl meiner

SDünfd^c, nad^ ©aljburg.



Zwölftes Capitel

^al5ijiii'0 unb jpartfe^ung bei fieffe*

1[B^ter hJoHte td^ nun einen längeren ?lufent^olt ne'^men unb fa'^

^^'^nnc^ beS^olB nac^ einer ^Pribatluo'^nung um, bie mein gutcö

©lüif mic^ Qucf) halb am 5[)Jarfte ftnbcit lief]. 5Die SSepijerin beä

.r^aufe§ tt)ar äßittnje. S^erefe, ßli|e unb ^Jlarie '^icf^en ifjre l^eiteren,

guttjer^igen S^öc^ter, unb 2^urmn)iefer bcr 33emo(}ner be§ crftctt

©todfeS, 5priefter unb ^Profcffor ber orientalifc^en Sprachen am ®t)m=

na[ium. S)er 5[Jiittag§tifd) füfjrte unö alle ju^ammen unb meiftenS

Qudj ber 5l6enb. Slf(e mitcinanbcr mavcn bie '^eiterften, fjerjlic^ftcn

5Reufdjen, mie id; fie gar nidjt beffer '^ättc finben ühmen, bnbci ba§

gnn^c .^auömefen fo fmiber, gemütf}Iid), einfach, biirgerlid), bie ^oft

öortrcfflic^ unb für mid) fcf)r billig, benn ic^ gatjlte jür ?ltteä

tüiJc^cntlic^ nii^t ttiel über einen 2)u!aten.

Sd) mar gleidj in ben evften S^agen l^ier toic ju §anfe. ^it

Söt^tcr metteifcrtcn , mir jebcn Sönnjc^ an bcn klugen ab^uje'^en, unb

ber gute ^Profejjor mar übcrglüdlic^, einen 5}tatcr gefunben ju ^aben,

ber fein lange ge'^cgteä SSerlangen befriebigen tonnte, einige feiner

geliebten SSerge genau 3U conterfeien. S)cnn S^urmmiefer mor bcr

eifrigftc ßieb'^aber feiner fc^önen ©at^burger unb Sljroler Serge unb

ifire S5ermeffung, S3cfteigung unb geognoftifdie Unterfuc^ung feine liebfte

58efd)äftigung. ^mn er Don bem ®rof3=©Iodner fprac^, no'^m feine

©timme einen 2on bcr 6r)vfurd)t an, mie bie ^Zemton'S, menn er ben

Flamen ®otte§ nannte. ©onntagS la§ er in SeopDlb§!ron bie 2Jieffe,

id; begleitete i^n, unb bann burc§ftöberten mir bie ©öle unb 3^nimer
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be§ oben ©d^Iojye§ nacj^ ©emätben, btc in bet cingeft^Ioffenen Suft

f)alb toemiobert an ben SBönben :^ingen. 5IuBer gto§en Üloja bi SiöoliS

fanb iä) eine fc§öne Sanbfc^Qft bon S. SSof^. Dft Begleitete er mic^

ouf meinen Sluiflügen, unb iä) !onnte t^n bann mit ber genauen

Seit^nung eine§ feiner SieBling^Berge belol^nen.

S)a mic^ in ber erften 2öo(^c ba^ fc^önfte Söetter Begünftigte,

fo Benu^te id§ bie Sage fe^r fleißig ; bon frü^ üier bi§ 3I6enbi fieBen

ober ad^t Ul^r geic^nete ober malte id§. 5tm l^öufigften ja§ iä)

oiBeitenb auf bem fd^önen 5Rön(^§Berge mit feiner alten SSefte, ben

fd^attigen Sinbengruppcn unb bem StuSblid auf ben ^ranj ber fd)ön»

ften SSerge, meiere in toeitem Sogen bie ©alj;a(^ um<ve!§en.

2)ie IJlbenbftunben maren fiier oben befonberö löftlic^, trenn ber

©eiSberg, ba^ ferne Sännengebirgc unb bie 5p^ramibe beö äöa^mann

im rofigften ©lanje bor mir lagen, bie blü'^enben Sinben i'^re filmen

S)üfte l§auc§ten unb ein Slbenblieb bon btn ungarifdien Gleitern gc»

Hafen ou§ ber ©tabt l^erauf tönte. 2)ann fc^Io§ ic^ mo'^I meine

^appt unb Ia§ ben lieben Srief ^um miebielteften 5JiaIe, ben ic^ in

6al3'6urg bon ©uftc^en belommen l^atte, unb meine ©ecle h)ar ju

§Qufe bei ben 3Jieinigen unb bei xf)x.

(Snbe be§ 2JionatS unierna^m idj noc^ einen mel^rtägigen ?lu§flug

nact) Serc^teSgaben. 5llä iä) 5Ibenbä im 2öirt^§:§aufc fafe unb ba^

fjrembenbu^ mir borgelegt mürbe, Ia§ ic^ mit befonberer Semegung

:

„5p. Cornelius, S)irector ber 5Ründ§ener i?unfta!abemie, am 18. Sfuli

eine 9lac§t l^ier getoefen." Sc§ ^atte ja noc^ gar 5lic^t§ bon ßorneliuS

gefe^en, tbo'^l aber bon jüngeren ©enoffen ge'^ört, er fei ber gemaltige

ß^orfü'^rer unb Sa^ubrec^er einer neuen, großen Äunftri(^tung.

3^un märe cä beinahe gefd}e'^en, bafe ic^ bem großen 3Jieifter

begegnet märe; nur einige S^age lagen jmifc^en unferem gemeinfamen

5lufent^alt. 2Bie bodj ein bloßer S^lame tbedenlonn! id^ be!am grofee

6e!^nfuc^t nac^ 9iom.

5lm anberen ^Horgen toar eS trübe, unb eS regnete, mag mi^ ober

nic^t ob'^ielt, in ber 9lam§au einige großartige ©ebirgSnmffen au3

einem gelb!apettd^en om äöege gu ^eic^nen. 2)a§ 9iebelgeriefel ließ

hit Umvijfc ber ©ebirge nur um fo einfacher unb größer l^erbovtreten.
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5tuf bem ^irfc^Bü^el erfiinbigte fic^ etloag 'bax\ä) ber Sotleine'^mer,

qI§ er meinen 5pajj onjo^, dIj £)re§ben in ben !aijerlic^ ßfterveic^i'

jdjen ober bairifcfien Staaten IteQe; oufiex btejen Beibcn ©toaten

jc^ien i^m 5lfle§ Suvtei. Sn Sofer übernad)tete idj, nnb ber 5|3afj mufete

abermals bem ^erin ^fkn^cr Uorgclcgt ineiben. ^m faiib id) a'6cr

Sntcrcfje für meine SSaterftabt Dor. 5Dcr C^crr erfunbiatc fid) nadj

feinen Sugenbfveunben Sfjeobor .^clt unb 6avl Maxxa b. SBebev,

üBer bie id) benn, befonbcrö üBer erfteren, Qenügcnbe 5lu§fuiift geBen

!onnte. 5lnc^ feine ©attin erfd^icn unb natjni 2:f}ei{ an uiifercm

©efprü(^, nnb idj evfu'^r, bafj fic nnlcr bem 5iamcn gvicbcrirfa ©ufa

in bie ^(Bcnb^^eitung fdjvciOe unb alfo aud} mit meinem lieben 5papa

?(rnolb im 2>erM)r ftelje, beffcn SieOIingöfinb bie S?efpertina mar.

^üiii fünftägiger SBonbevung Bei ^iemlid) fdjiedjtem äöctter fam

it^ nad) ©aljBurg p meinen gemüttjlidjen 2öirtt)§Ieuten jnrüd mit

neu ermadjter Scljuiiidjt nac^ Stom unb bem Ijefligen ^'erlangen

meine ilräfte an einer gvöBeven ''^(vBeit ^u erpvoBcn; au^ fjatte fui)

ber Sönnfd) nad) einem treuen Siciicgefäljvtfn rcd)t fütjIBar gemadjt,

ben ic^ fdjon Uov^er oft cmpfunben (jatte. ^d) ^atte mic^ mäfivenb

meineö ^J(ufenl()alte§ in ©al^Buvg oft umgettjan, oB id) nidjt einen

nac^ Italien manbernben .^unftgeuoffen fänbe, unb beSljalB and) in

ben ©aft^öfen nadjgeforfdjt ; bod) DevgeBIid).

Sn \oläie ©cbanfcn unb äÖünfd;e Devfunfen fafj id) in meinem

©tüBdjen, a(ö e§ an bie S^l^ür podjte. 5(uf mein „.t^evein" trat ein

^Jiann ein, ber Bereite in ben f^ünfjigen fein mod)te, eine gebrungene,

Breite ©eftalt, fe^r fauBer in feiner AHeibung unb mit einem ©efid)t,

auf ineldjem 2:üc^tigteit mib e^reuIjaftcS 31>efen mit ^^ractnr gefd)rieBcn

ftanb. (5r er^üfjlte, er fomme bon Svieft unb motle nad) ^ollanb jn

äöeiB unb 5?inb. (Sr fei Steuermann auf einem f)oKünbifdjen i^a'^r-

jeuge, mcldjeö Sd)iprud} gelitten f)ahe; unb jur SSeftätigung bco

©efagtcn legte er meljrere 3e»giiiiJe ^on ben Betreffenben SBe^örben

t)or. S)er Tilmn ^atte für mic^ etmaS 5{n^iel)enbe§ in feiner fcfteti,

ru()igen unb Befc^eibcnen SOeife, unb fo gnB ic^ i'^m ein paor 3tt"^n3ig'

h-euger, maS in S^etradjt meiner fdjluadjen 5?affc üicl genannt merben

!onnte. @r ban!te, naT)m feine ^Papiere mieber ^ufammen, fa"^ mid)

SRicöter, Cefccn-3triiuievuii9eii. 8
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mit einem ban!6aten 23(tcf an, aU mödjte er mir anä) ctlraä SieBcS

erzeigen, unb fogte: „^ä) ^abe einen langen 2Öeg tooi mir, ober

iä) l§o6e einen guten 9letfegefä^rten!"

„£), ha^ ift jo ein ©lücf!" erföiberte ic^ lebhaft, im ©efü^l,

baB icf) einen foli^cn fd§meräti(^ entbehre, „äßer ift e§ benn?" „(Sä

ift ber liebe |)errgott felber; unb l^ier" — er 30g ein !(eine§ neueä

Seftament auä ber S3rufttQf(^e — „l^ier ^abe iä) feine Sßorte; menn

ic^ mit i^m rebe, fo anttoortet er mir barnuä. ©0 manbere iä)

getroft, lieber junger §err!"

5Jloc^maIä banfte er unb ging. Wä) aber fiatte bie Ülebc tüic

ein 5pfeil getroffen, unb ein ©tadEjel bation blieb au^ lange in mei=

nem ^er^en fi^en. ^t^ "^atte an ©ott nid)t gebac^t, für mic§ mar

er eine ferne, unbeftimmte '^aä)i, unb biefer orme 5)hnn fprad^

unb fa^ barein, olä !enne er it)n rec^t mo"^!, oI§ ftel^e er im Ieben=

bigften 25er!e^r mit i^m, morauä i^m ein fo getrofter ^Jlut^, eine

fo freubige 3uöerfid;t ermud^g. ©ein !(einer ©d^a^, ha^ SBüc^Iein,

mar mir ööllig fremb; ic^ '^atte ja nie eine S3ibel gelefen.

Siefe Heine S3egebent)eit marb balb burd^ neue (Sinbrüdc öer»

geffen, obgIei(^ nidjt berloren; benn fpöter tauchte bie Erinnerung

baran mieber auf, unb id) erlannte in i^r hen Einfang einer 9ieif)e

tieferer SebenSerfafjvungen, meiere bebeutenb auf bie ©ntmidelung

meinet inneren £eben§ einmirften.

5Im 5. ?luguft mar ba§ Siängel gepadt unb fd^merer alö frü!§er;

ber liebe ^Profeffor unb bie gmei älteften 3)täbc§en begleiteten mic^ bi§

^aü, mo nad^ einem Srun! Ungarmein im äöirt^§t)au§ ein ^er^lidjer

Slbfd^ieb genommen mürbe; jene fu'^ren nad^ ©al^burg gurüd, mät)renb

ic^ meinen Söanberftab meiterfe^te unb nod^ bi§ ©t. ©ilgen marf(^irte.

6ine fc^mar^e SBettermolfe mar ^eraufge,]ogen unb l^üllte bie ©cgenb

in ?Jlad)t, mäl^renb ber Söolfgangfee im greüen ©cf)ein ber ^^benb=

fonne glänzte. (So mar eine prac^töoEe S3eleud^tung, bie aber balb in

©emitternad^t berfdjmanb. 2)er ©türm ert)ob fid^ unb braufte in hen

äBälbern, 51ebelmolfen feniten fid^ an ben ©ebirgen t)crab, S3li^ unb

2)onner folgten f\ä) xa\ä) aufeinanbcr, unb mit 2)lütje erreid^tc id^

no(^ ba§ 2Birtf)Sf)auy, alä bie 9legengüffe loäbrad^en.
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Söeitct ging iä) bann nod) Siii)l ü6er hm fc^önen Sraunfee nad^

©munben, bi§ jum Sraunfall Bei 2amba(^, überall jeic^nenb, n)a§

mir (S(^öne§ entgegentrat. ?U§ id) on ben felfigen ^Ib^angen beö

jtraunfaHS fa§ unb biö gegen 5Ibenb mit einer ^^it^niing ber au3

tojenben SBaffermoffen oufragenben gelö^Hppen befc^äfligt ttar, erblidEle

ic^ plö^Iict) ein junget SBeib neben mir, beren Tialjen icl) bei bem

SBafjerbonner in biefem §ej:enfejiel nid)t fofort bemcrft l)atte, unb

njelc^e i§rc fd)mar^en klugen fct)on länger auf mid) gerid)tet fjnben

mod)te. @g ftiar ein |d)öne§, bräunliches ©e[id;t, öon {(einen, fd)mar,^cn

Ütingelloden umral^mt, meiere au§ bem rotten .Ropftnd) ^evüorquollen.

„jDu malft tüol)! ben milben goü?" rebete [ie mic^ jctjt an, unb

naä) einer Söeile fouerte fic [id; ^n mir nieber unb fui)r fort: „2öenn

S)u mir 2)eine §anb geigen moüteft, fo fönnte idj njo'^l 5Dein ©efd;id

botauä ablefen." „^lun" — bad)le id) — „bie ©ccnerie ift pafjenb

ba3u," unb reidjte i^r bie gläc^e ber .r^anb. ©ie rüdte gan^ na'^e,

bamit idj fie bor bem SSraufen bc§ ^alleS bejfer Uerfteljen !önne,

unb er,]ä]^lte öoti einem meiten, fel)r mcitcn 2Beg, ber üor mir liege.

^ä) iDÜrbe mDl)lbc"^alten an mein 3iel !ommcn, Wo mir Diel ©lud

unb (S^re blü^e, unb mo id) biel gute ^^reunbe finben mibe, ^ä)

frogte jtc nun, mie eg bei mir bat}eim auSje'^e. „2)ie 2)einen ftnb

too'^l auf, aber" — unb ein fur^er 23lid auö i^ren fdjtüar^en, öer=

fdjmitjten klugen traf mic^ habci — „aber e§ fi^t ein 5)läbc^en ba=

!^eim, bie ]§at 2)ic^ fe^r lieb unb ift S)ir treu; aber e§ ge'^en ba

Diele ©trid^el in ber ^anb burd)einanber, eö h^irb noc^ öiel 2Biber=

tüärtigeö geben, unb fie Ijat'ö bö§! ^a," be^nte fte nod) langfam unb

bebenflid), „e§ mirb noc^ redjt lange bauern unb g^iubfc^aft ha--

ärt)if(^entrcten, aber S)u fül)rft fie ^uleljt boc^ nod^ l^eim."

6ie fagte noc^ S3lele§, Wa^ id) jum Streit megen be§ @etöfe§

be§ 2Gßaffer§ nidjt üerfte'^cn lonnte, t^eilS öergeffen Ijabe. 2)a id^ aber

oben am Se'^öpfabe einen ber ^ig^nn^i^ fa^, meld^er ^erab^^uftetgen ftd;

anfc^idte, fo mad)te i^ mein SSuc^ ju, natjm mein IRän.^el auf unb

gab ber grau ein ©elbftüd, für mel(^e§ fie eine ^eilige 5JIeffe in

ßambac^ lefen taffen moKte, bamit aUe§ prophezeite ©ute für mic^ in

Erfüllung ge^e. ^ä) aber bebac^te, boB ein Heiner ©to§ mic^ mit
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Seidjtigtett Don ber fdjmalen 5^Iippe fjinoB in bie tollen SBajfer«

wixM bringen unb in biefer ©infamtcit berj(^n)inbcn machen lönnc,

unb ftieg mit bem 25ßei6e triebet I^inauf.

Scnfcit be§ ^aEe§ Ing ein 2öirt()öI)QU§ , h)o \^ üBevnnd^tcte.

Sei) fat) noc^ fpät 5l6enb§ bie Zigeuner mit 5p[cvbcn unb Darren

nm ^tiijfe gelagert um ein geuer filjcn, cffcnb, plaubernb, raiidjenb,

mäljrcnb ber 9}lonb fein blei(^e§ £icf;t über bie ©egenb breitete unb

boö ferne fotttt)ätjrenbe S)onnern beö StaunfoKeS bie ftifle ^ad)i

bnrdjtiJntc.

SSon l^ier Qn§ ging id) nm näd)ften ^Jlorgen micber nncf)

®munben guvüc!, bnrd^ftvid) hc[?^ 2anb metjrere Xoge freuj unb quer

unb erinnere mic^ nur, ha^ idj nnf mitben ©cbirgSpfobcn enblid)

bei ©oHing l^evnuofam unb bort micber längere 3cit flcifjig ^eidjucie,

nomenttid) in ben fogcnannten „Ocfcn", coloffale 3nfammengcftür,^le

55el§maffen, burdj meldje fid) bie Sal,^adj mit prädjtigen äl^offcrfäflen

brängt. lieber ben ^a\i 2neg inanbcrte iä) burdj ba§ fdjiJne ^in.^gau

äum geller 8ee nad) ßenb unb ©oftcin, bann on hm .^iriinmelfaH

unb in bie ©erloö, unb blieb einige Slage in bem t)öd)ftgelegenen

©ebirgSborfe Stjrolö, in S)uj.

S)er 9lbenb mar fdji3n; fo ging id; bn§ ftille, banmlofe %i}(d

entlang, blumige ^Dtatten ,^ur ©eitc, bor mir im ^arteftcn ^{ofenlidjte

bie (Sdjneeriefcn bed ^Mftcin, 8d)nittet unb 3iüff mit i^ven

Icudjtenben ©pif:>on, fdjvoffcn SBänben, lüeitgeftredlcn ©d^necfelbern

unb ©letfdjcrn, au8 meldjcn lautlo§ ein mödjtiger SOafftrfall Ijerab»

flicbte. £ein S3ogel jmitfdjettc, !ein Soub raufdjte, feine £uft regte

fic^; e§ Ijatte bie 51ötur ^ier ein ©cfid)t grofj unb fd)ön, aber Uolt

mcland;olifc^er ©infamleit, faft fdjauerlidj, @g mar fo fd)ön unb

einzig großartig, baf3 id) mid) feljen nm{jte, öon biefcm "^Inblid gfln3

l^ingenommen , unb nur bie mür^ige, Mftige Suft einfog; aber mer

l^ätte ha 3eid)nen !önnen!

(Einen faft uuTjeimlidjen ©inbrud mad)te e§ mir, bafj ber mQd)tige

SBafferfall, mcldjer au§> ber (Si§maffe l)erau§ über eine l)ol)e äBanb

fid) l^erabmäl^te, bod) fo tobtenftitt mar, Dbfd)on er fid) bemegte. 6r

mod)te ferner fein, al8 eö ben ^Infdjein r)atte. 9Jlan mufj allein fein,
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Yole xä) c§ toar, um folt^c ©cctien tief ju empfinbcn. ^ädjllicljc

S)ämmcrung lag über bem Z^aU, iinb bte ßi§pt)tamiben leiicfjtctcit

rDtr)gIüf)enb in ba§ tiefe Sc^lueigen, olä ic^ naä) bem tteinen SBirtljS^

fjQufe beS Dörfdjenö ^urücEfcfjitc.

''Um anbeten 3[Rovgen regnete c§, nnb idj burftc nidjt tragen,

über bie J^ofjen Serge nadj bem 3iffertf)al 3U luanbcrn. ©0 blieb i(^

auf meinem 6tubdjcn, geidjucte unb f(^vicb in mein ^Tngcbud). 3)ie

fdjöne Sdjmefter ber Sßirt^in, eine G^riendjUbengcftalt, !am mit itjrcm

5Mf),^eug !^erauf unb leiftcte mir ®efel([d)aft, U^ic c§> bort fo Sitte ift.

2öir ))Iauberten öiel, unb fte fang mir alte S)njer Sieber unb

Bä)mdcn bor, bie ftc muf]te.

5l(§ idj unten in ber2Birtf)3ftube mein5}liltag§brot Der^eT)rtc, famen

toier 5)iänner, ein langer, älterer ''Rann unb brei jüngere öcfeKcn mit

clma» bufeligcn ©cfid^tern, hjcldje an einem anbcren 2ifdjc ebcnfaKö

i()ren Sm^if] öer^efjren looftten. ©ie Ijattcn öon bem ^Jiäbdjcn erfatjven,

bafj ein frember diäter ba fei, unb med fie nun bofjelbe .^anbmcrE

trieben, fo fatjen fie jicndid) fdjcel unb mifjtinuifdj nad) mir tjcrüber,

hi^ ber lange S)ürre enblid) loöbrad) unb er!(ürle, bafj er bie ilivd)c

^u malen in ^Iccorb gcnouunen l^abe, bafj fein ^reuiber bcSfjalb f)er=

^ufommen braudje, er bcbürfe !eineö ©eljülfcn unb Ijabc fc^on feine

©cfcKcn. 9)leine Semü^ungcn, itjuen hcn fomifdjen ^rrtfjum ^u

benc()nicn, fdjienen inbe^ loeuig ^n frndjten, bi§ ber .^err Goopcrator,

ioeldjer in.^mifdjen eingetreten mar, i^nen bie Bad-jz mit bcffcrem (5r=

fotge auöeinaubcrfeljte unb mid) fogar naci^ bem C^ffcn 3U einer

SBefic^tigung i^reä tteinen 5virdjlciu§ unb feiner 5?unftmcrfc eiulnb.

Sie» gefdja^ benn auc^, unb id) betradjtete mit ßrbauung bie großen

Snlipanen unb äiegelrot^en 9iofen nebft anbcrem uubcfanntcn ©cmäd)y

unb Sdjnörfctn, mit meld)cn bie ''Mala bie S)cde hc§i armen STirdjteina

gcfd)müdt Ijatten. Unb fo mar ber ^^^riebc Tjergcftellt.

2)ie SBanberung fü'^rte midj nun bur(^§ 3i^fci^*f}fif- ß^ t^ar ein

trüber Sag; balb am IJIorgcn ftellte fic^ ein mc(aud;ütifct)eä 3icgcn=

metter ein, mcli^eö o'^ne Unterbrechung ben ganzen Sag anrjielt. ^d)

^og, biä auf bie §aut burdjuäfjt, bie einfame 6tra§e ba(}in, bie

Serge maren in ^Äoüen cingcmidctt, ber 2Bcg ein ^oraft, bie 2anb=



- 118 —

fc^aft ein etntßnige§ ©rau, bei Tlag^cn teer, fo tüor ei !ein Söunber,

bQ§ ic^ fc^on Dhc^mittQg§ bter U'^r rec^t etmübet unb beiftimmt tiQc^

einer ^cxBerge mi(^ umjar). 6in S)örf(^en Iin!ö bom Söege unb brin

ein Breiter ©ieöel unb rauc^enber 6c§ornftein lodEten mi(^ hinüber,

ßö Wax richtig ba§ 2Birt^§'^Qu§, in bem nur eine ftiEe Sßirf^in fQ§

unb ^liemonb fonft gu fe!§en rt)ar. G§ hjurbe mir langttjeitig in meinem

6tü6d;en, jum 6j|en tvax eö no(^ ju frü'^, benn ic^ a^ immer nur

einmal beg 2;age§, nidjt aii^ llnluft be§ 9Jtagen§, fonbern meineg

fc^minb[üc^tigen ©clbBeutelS h)egen
; fo fragte ic^ bie SBirf^in, oB fic

nid;t ^fwa§> jum Sefcn !§a6e, um bic 3cit mit ctroa§ ©eifteSna'^rung

QU§ju|üIIen, bis ber fd^öne 5Jioment gum Soupiren, tüa§ äugleid^ ein

2)iniren hjar, !ommen mürbe. S)a§ gute SBeib brad^te mir balb in

ber ©c§ür3e ein !^alb 2)u^enb SSüc^er, bie ic^ foglcic^ burc^flöbertc.

^sä) füt)lte midj aber fe^r enttäufc^t, benn c§ marcn @cbct§= unb 6r=

bauungSbiic^er, nac^ benen mic^ buic^au§ nic^t gelüftete. ^^ badete

enblid) : Diof^ le^rt beten, unb griff au§ Sangermeile nac^ bem äuBcrlid^

anftänbigftcn unter bicfen alten ©c^mödcrn unb la§: „5Bei(^t= unb

ßommunionbud) Don Safpi§, 3)reäben in ber Hrnolb'fi^en

35ud)'§anblung/' jDiefe Ic^tere ^lotij toar mir intercffant, al§ ein

®riiB ouö ber lieben ::öaterftabt , jo au§ bem .^aufe beä trefflid;en

3)IanncS, burd) beffen ©üte ic^ je^t l)ier filmen lonnte.

^c^ blätterte mcitcr unb fanb "^(bfc^icbSreben ^c]ü au3 bem

ßüangelium So'^anniä. ^ä) mar übcrrafd)t, erftaunt, ba^ man fo

lange Sieben unb 5lu§fprüd)e ß^rifti bcfilje, benn ic^ !§atte ja nodj

nie eine Sibel in ben Rauben gehabt. 2)ie 'Sieben grofjer öricdjcn

unb 9Jömer im 5piutardj, ben ic^ au§ einer alten Uebeifcljung fannte,

l^atte id) fo oft mit SSegeifterung unb G^rfurc^t gelefen, unb l^ier

mor mc!^r!

„^ä) bin ber 2Deg, bie 2öal)rr)eit unb ba§ Seben, 3^iemanb fomint

3um Später, benn burd^ midj. SBenn i^r mi(^ !ennetet, fo lennetet if)r

aud^ meinen S5ater. Unb öon nun an tennet i^r i^n unb Ijabt il)u

gefeljen." Unb meiter ^te^ e§: „Siebet i^r mid), fo Ijaltet meine ®e=

böte. Unb ii^ mid ben S5ater bitten, unb er foU eud) einen anberen

SCröfter geben, ba§ er bei eud) bleibe emiglic^, ben ®eift ber 2öa^r =
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l^eit, toeI(f)en btc Söelt nic^t lann emp]aijtx\." (Sßaxum lann if)it

bie SBelt ni(i)t empfangen? bie§ trat mir tat^fet^aft. „2)er tieiftc

ßonflict ber 2öeltgejrf)id)te ift ber ^fampf be§ G5laubcn§ mit bem

Unglnukn," jagt ©oet^e.) 2)Qnn hjeiter: „Sie fielet i^n nidjt unb

!ennet i^n ni(^t; i^x aber fennct i^n, benn er Bleibet Wi eiid) unb mirb

in eucf) fein." „3i(^ miti eudö nid)t Söaifen lafjcn; id) fomme 3U eud).

ßö ift no(^ um ein ßleinc§, \o mivb mid) bie Sßelt nic^t mc^^r fe'^en.

S^r aber joHt mid) feigen; benn ic^ lebe, unb it)x jüflt auc^ leben.

Sin bemfclben 2^agc werbet i'^r erlennen, ha^ iä) in meinem 35ater

Bin, unb i^r in mir, unb id^ in euc^."

2öunberbare 2öorte ! ein 5?Iang au§ einer '^ö^eren SBelt, ber mid^

groB unb feltfam berüf^rte, befjcn ©inn iä) aber bodj nid^t berftef)cn

foimte, fo flar unb einjad) bie Söorte lauteten. Sdj tüurbe in eine

jcltjame, unru'^igc S3en)egung Derfcljt, e§ mar, mie in ll'^lanb'ö Per=

lorcner ßird^e, ber ge'^eimuifjbolle ©(odenton im SBalbe; er gab ein

leijeS (5(^0 in meinem Innern ; id) iriu^te aber nic^t, mo^cr er !am,

unb ma§ er motte. 2)a§ gute, treuf)er,yge ©efidjt meinet alten ©teuer=

mannä in Salzburg taudjtc mieber auf unb fprac^ öon einem treuen

3ficifegefä!§rtcn in bie ^eimat^, Söorte, bie eine 6aite tief im Snncrften

Berührten ; iä) aber Derftanb fte uic^t. ©0 trat auc^ biefer (Sinbrud

tüieber in ben ^intergrunb unb fd)ien bergeffen.

(5§ gieBt 2e6en§cinbrüde oft unfdjeinBarer 5(rt, bie im ®emüt§

einen geeigneten 23obcn finben, mcil fie einem inneren Sebürfnifj ent=

gcgentommen, H)eld)e bann lange :^nt unBead^tet gu rul^en fdjeinen,

oBer bennod) unBemufet im Innern fortarBcitcn, um glei^fam i§ren

5Zal^rung§ftDff in ^leifd) unb SSIut oB^ufc^cn unb einem fünftigen

ßinbrud nac§ biefer Seite l^in mti)x unb me'^r ben Soben 3U Bereiten.

5lnberen Sagö, am 24. ^tuguft, fam iä) aua biefen milben 9legionen

Bei fdjönftem Söetter in ba§ frud)tBare Snnt^al ^eraB. ^ä) mar

5lBenbg in ^nniBrud, mo ic§ S3riefe unb ©elb öon ?(rnolb unb ben

5)leinigen boräufinben ^offte; oBer eg üergingen ac^t 2;age, el^e baä

ßrmartete eintraf, ^m ©aft^ofe traf ic^ am 5}^ittag§tif(^e einen

3Jiann, meld^er ftc^ Beflagte, ha^ i'^m fo groBe Sc^mierigfeiten gemadjt

n)ürben, fic^ ^ier alö SSuc^l^änbler ju etabliren, er marte fd^on feit
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9Jlonoten auf S3e|c^etb. Sm ^hidjkiTjQiijc, tüo er tüo'^nte, unb tuotjin

er mtc^ 3um 23cfuc^ nufgeforbert t)attc, fmtb ic^ mm dm ^^euge

Sucher aufgeftapclt, hk ^um %^di für mic§ bon großem Sntereffe

toaren. ©(^legel „über c^rifllic^c ^unft", foluie %ud'§> unb Sföacteu»

Tober'ö ^unftfc^riften fanb \ä) i^icr in 2Bicncr 5lacf)bvuifen, unb bct

Tlann \mx fo frcunbltc^, fie mir gum 2)urdjlefen an.^ubicteu. 2)a

icT) genug 3eit bcfafj, nnT)m ic^ ba§ Slnerbieteu mit ^veubcn an.

Unb in ber Z^ai Wax eg eine gUirini^e Fügung meine§ guten ©cniuS,

ba§ er gernbc in biefer unfreilüidigen Dteifepoufe mir ben frcunb(id)cn

S3uc^t)önb(er mit feinem untenuljten ©djaije ncuefter Sitterntur ^u^

fü'^rtc; beun ha uiir öon .^uuftfdjviften bi^tjer nur ber alte .r^agcborn,

b'Hrgcnöillc, ^[RengS unb bor^üglic^ ©ul^er ^ugänglic^ geloefcn loaren,

Don toelc^en hod) feiner mir eine 25ifufe ^um 35erftänbniB ber ie^igen

S3etT)egung erbauen !onnte, fo lüurbe mir üovläufig burc^ 6d)(egel'ä

fSndi ein böHig neuer ^luebliif eröffnet.

35i§I)er fdjien mir bie neuere 9lirfjtung bor^üglic^ in ber ^iüclMjr

au§ bem !ülanieri§mn§ ^ur 5latur ,^u beftcljcn; id} faf) nun, ba§ noc^

ein 2)ritte§ ba^u !am, ber ©cift ber ^oefie, luefdjer auä ber

bloB materieüeu 5^atur bem empfänglichen ©inne be§ i?ünftlerä ent=

gegentritt unb ba§ ©etoötjnlidje in Sorm unb ©ebanlcn ^um 33e=

beutenben tjinanffjebt. S)er 2ßeg ^u biefer 6i!cuutnife folt nun buvd)

ba^ 6tubinm ber alten, bi§f}cr unbead^tcten, großen 3)Ieifter geöffnet

unb gleidjfam jur Ouetle ^urüdgelcult merben, um miebcr in reine

58a()ncn ^u gelangen. 3)ic§ unb 5(et)ulic^cy njar ber ßinbrud, ben jene

Schriften mir l)ert)orbrac^ten, unb ic^ brannte üor SSegierbc, eine

lebenbige ^Infdjauuug bon biefen 2)ingen ^u gertinnen burdj SSctradjtung

alter unb neuer .f?unftmer!e biefer ':?lrt. .^ier am S^ore beS SübenS

be!am ic^ gleidjfam ben ©(^lüffcl in bie .^änbe gebrüdt, ber mir ben

6c^a^ evfc^licfsen folltc. 3d^ lag üier bi§ fünf Sage über biefen 33üd)ern,

fo ba^ mir enblii'^ ber .Ropf brannte, unb fef)nte midj Ijeftig nad) 9Jom;

benn ic^ fütjlte t)inbnrd;, mit SBorten fei Ijier 5iid}tö gclfjan, id)

muffe felbft ^aub atdegen, bie 5lräfte erproben unb feljen, loie loeit

ic^ bamit fonmie,

S)ie Briefe famen enblid^ an, t)on $papa 5lrnolb, öom %\tex
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iinb ein !(tiner, (teBet SBvlef Ijon ?liu3iifte. ©o foniite \ä) beim tniebct

mein dlän^d fc^nüven, nac^bem id^ noc^ bon bem frcunblidjcn S3Licfj=

^änbler einen §omer ([dai\\t unb in ben 5?offci' geftccft Ijatte, imb

am 5. September 5)IorQcny bevlicfj id) i^nnSörncf.

^^vifc^ unb motjlgemutfj füllte ic^ mid) nad) ben genofienen 0laft=

ia^en unb mnrfdjirte bem SSrenner ,^n. 2)ie frijc^e ^Jbrgcnluft , bie

to[d^e 23emc9ung, ber ßntfdjiuf?, nun o^nc ßreu3= unb lOucti^üge

hm getabcn 20eg nad) bem eifcljuten Italien, nad) 3?om ,^u manbcrn,

erfüllten mid) mit Slxa\t unb 5}]ut^, unb innerlid) gciftig angeregt,

jdjritt id) rajc^ boH Sugcnbliift bcö 2Bege§ batjin. Gy Joar ein

9^e(ieImovgen, bie Sßolfen verrannen, blauer .^immel unb 6onnen[d)cin

Iad)ten bie fdjöne ©egenb an, unb id) freute mid) ber berfc^iebenen

5Paffagiere auf ber Strafte. Siicx\i !am ein S5auer, ber mir freiinblid)

einen abÜir^enbcn fyufjmeg geigte; .^anbmer!öburfd)en t)in!ten fd)tr>er

bepadt unb [tilt gviifjenb Dorübcr; ein paar bovne^me Gaüalieie, i^rc

2)iener ^interbrein, überritten mid) armen ^ufjgänger bcinar)c, ob=

mo^l id) tregen be§ ?lbgrunbe§ ,^ur Seite nid)t ou§meid)cn !ounte,

unb bie 9ieitgerte fu'^r mir überä ©efic^t, loaS ber ©näbige uidjt

merfte. S3etturini'ö, mit Sleifenben gefüllt unb mit koffern bclaben,

hjurben einge'^oU unb übevT)oIt. (Sin £opujiner mit bleid)em ©efidjt,

tot^em 25avt, einen langen ©tab in ber einen, einen iTorb in ber

nnberen §anb, gog grüfjenb fcine§ 2öege§. 5!)iittagS enblid) im 2ßirtf)Q-^

l)auje lärmten unb tollten ©olbatcn, unb bie frifdjen, luftigen ^feüne-'

rinnen 'Ratten nur für biefe luftigen S)ögel 5(ugen unb £)()ren.

6ineö alten SScttlerS nuiB id) aud^ nod) gebenfcn, ber öon iöcitcm

fd^on mit abgezogenem .^ut auf mid^ jutam, unb mäf)renb ic^ nad)

ein paar iTreugern in ber Safere fuc^te, enblid^ erbarmenb aufrief:

Jiä) ©Ott, ber .^err ift aber mot)I ein §anbmer!öburfd) unb ^ai fclber

nit Diel. 5Jtein, b'f)ütä ©ott, ba mag ic^ nij!" Me biefe ©taffagcn

tjergnügten mid) fer)r, unb ^mif^enburd^ erbad^te i^ mir Silber, bie

gu malen mären, moPon iä) nur ein§ !^ier anführen miH, tvcläjc^ i^

in meinem Sagebuc^'^efte Qufge,^cid^net finbe, unb meld^cS al§ ^robe

gelten fönntc, ba^ bie eingefogene 9iomanti! jcf)on i£)re 3öir!ung

]püxin liefe.
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SBitb: „£)Q§ Snnete einer ßtnfiebelci; SJIotgcny; ber 5nte ifl

eBen öerj^icben unb liegt in einem bämmeiigen Söinfel ber ^Iau[e

rul^ig, bleicf), Sippen unb §änbe gef(i)lDf[en ; aber er liegt etload

atfeitS, benn er ift nidjt bie ^auptperfon. ^n ber W\tk ein Stoxh

öott 3^rü(^te, tueldje er geftern noc§ fnmniclte. 3tm fteinen f^cnftcr

fi^en traurig bie 2BaIbööget, n^cld^e er ju [ic^ geiüö^nt unb gefüttert

t)atte. Sie tüilbe Zauhe, ^änfling unb Sin!cn unb fogar ber fdjcue

©ticgiil} [iljcn ba unb [timmen i^re Srauerlicbcr an, lüie ber 6§or

in ber Srogöbie. Gine Traube fc^njeKt im grünen SaiiBe nm ^cnftcr,

[ie njirb ungcpflücEt üerborren, tuenn fie nidjt bie Sparen Ijolcn.

S)ic 23(umcn im bemalten ©ejct)irr l^ängcn bie i?öp[(^cn; benn [ic

[inb nid)t Begoffen toorben."

©old)e§ unb anbcreS närrifdje ^mq malte iä) mir in ©ebanfen

au§ unb !am batet rüftig auSfdjreitenb über ben Srcnncr. 5lm

anberen 2!age fticg ic^ Dottenb» hie ©übjcite '^inab unb gcic^nete

3Ple'§rcrc§ in§ Sfi^jcnbut^.

ßine alte, morjc^c 23et|äule ftanb am Söcgc ; barüber ragten, im

3[)Jorgcnrott) erglütjcnb, bie ©pitjcn unb ^ihncr maieftätijd^cr 23erge

in bie noä) bunHen Zt)'dUx. 2)ic 9)lorgengloc!cn läuteten in ber 2:ic[e;

Ijier oben aber mar c§ !alt unb bie fteit abfallenbe ©tra^e ftitl unb

einfam. Gin ©tüd meiter l^inab trat abermals eine fd)öne 23crgtanb=

fdjaft t)erbor, eine alte nodj bemo"^ntc 23iirg im 3!)littelgrunbe. ©enau

üon bemfelbcn ^(cde auö Ijatte [ic 3ot)r naä) ber lUatur ge^cidjnet

unb aquarellirt, mie lä) fpätcr in 3bm crfat); 5pojjüPant mar im

SScfi^ bicjer 3'^i'^"un9' i'"^ l^^^ ift fie in meiner Sammlung.

^m 7. September !am id) U^ 33rijen unb am nädjften 2;age biä

ßoümann. Unter ber S5eranba cineS tjübfdjen Äneipdjcnö an ber

Strafe üer3e^rte iä) mein 5{benbbrot mit SBein unb Ia§ ^iluguftenä

Srief 3u miebertjoltcn 5Jtalen. 5hc^t§ ftanb ic^ nod) longe am

genftev, bie prächtigen SSergformcn bctradjtenb, bie im 9Jtonbf(^ein

bor mir lagen. 2lIIe§ toar fo ftitt, nur bie (5tjc^ braufte fern, unb

bie ©ritten fangen.

6djon bei 23o^en trat mir ber beränberte 6f}ara!ter ber SBerg=

linien bcbeutcub entgegen. 2)ie ptjantaftifd^en, granbiofen ©pi^en marcn
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t)evfd)n)unben, e§ lagerte fic^ 3lEe§ Bevii'^tgtei: in feinen, t)öc£)ft manni(j^=

faltig gcfdjtDimgencn Umriffen. 2ln ©telte be§ überlüättigcnb (Erhabenen

trat großartige Sd^ön^eit unb ?lnmut^, ein llnterfd)icb, tx)ie gtoifc^en

ber ^raft bcr beutjc^en 6pra(^e unb ber dolcezza bc^ italienifdjcn

£aute§, lüie anjijdjen bem beutfc^cn jDom'Bau unb ben Sempelbauten

tjon ^pöftum. SBie ba^ 2anb, fo ba§ ©elüäc^S.

3)a§ Söanbern unter ber füblid)en ©onne hjurbe mir je^t oft

rcdjt bcfc^tüerlid). ^d) mußte aber bie in SnnSbrud er'^altenen

Ijunbert 2§aler möglic^ft ^ufammen^atten, um bamit brei SJIonate au§=

äu!ommen. Sd) ^atte mir feft Vorgenommen, bicfe Summe, meldje mein

büterlic^er greunb unb Söo'^Itpter mir regcImäBig jebeö ißiertelia'^r

fdjidte, nie ju überfd)reiten , unb öon meinem lieben Später, ber mit

großen ©orgen ju fämpfen '^attc, tooEte id) burd)au§ feine ?lac-^()ülfe

T)aben ; er ^ätte eg fid) felbft abbarben ober ©c^ulbcn mad)en müjjcn.

S)c§^alb fudjtc id) mid) naä) ber S)cde ,^u ftrcdcn, bie jeljt immer

für^er mürbe, med bie 3Birtf)ö Käufer nidjt fo billig mie in S^qrol

maren. ^a^u iam nod), baß ic^ attein reifte, bie ©pradje — id)

!üm nun in bie italieniid)c ©prad)rcgion — ni^t öerftanb unb für

bie 3leifc nur Äunft= unb 9]]er!mürbig!eitgnoti3en auö ©tolberg'ö,

ber ©tife öon ber Siede unb be§ 5?ep^olibe§ Üieifen nad) i^talien ab=

gefd)rieben ^atte. S)eö^alb füllte id) mid) \)on I)ier an feT)r rat^loä

unb öerlaffen, unb bai> SBanbern öerlor öon feinem "Sid^.

23ei Orient madjte idj meinen erften Sprac^öerfud^, ber feljr

nieberf(^lagenb für mic^ auSfiet. ^ä) ^atte einen 5Ronat öor meiner

?tbreife in 2)re§bcn einige italienifc^e Sprad)ftunben genommen, mar

babci nid)t meit gefommen, ha id) o^nebieg menig Steigung unb ©e=

fd)id für Spradjftubicn l^atte, unb ba§ Sßenige mar auc^ mieber etmaä

in SSergeffen'^eit gefommen. Se^t fing ic^ nun an, §alg über i?opf

ein ^eft ©efpräd^e unb SSocabeln auemenbig ^u lernen, ma§ untermegä

im ©e'^en QU§gefü^rt mürbe. Sd) befdjloß nun meine fleine gemonnenc

5?enntniß ju probiren unb rebete einen SSauern an, ber mir thtn

entgegen !am. 5[Rit ber gri^ßten t5reunblid)feit unb SBerebfamfeit ant=

mortete mir ber gute 5Jlann fo öicl unb gefticulirte mit ben ^^änben

auf ha^ (eb!^aftefte baju, boß idj, ber nidjt bag ©eringfte öerftanben
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tjQÜc, ]e^x \xo^ \mx, aU er auj^öite unb i6) mit einem „la ringrazio!"

mi^ berabfc^ieben !c>nnte.

2Bie ein üppiger ©arten Breitete fid) nun boS STjqI gtrifc^en S^rient

unb Sloöerebo, unb bie Spflan^enloclt f)Qtte einen füblidjcn 6^orn!ter

angenommen. 5(u§ ben bleichen Oelböumcn ^ob fid; bie ji:^lüar,^griine

6l)prcffe, unb ber Söein, in SnuBen gebogen unb überreid) mit bunltcn

Strauben belaben, bebedte ba^ Stjal bi§ ^ur ©tjd). 3"i; 9ied)tcn fielen

bie ^Ibfjängc beö 5}lonte S3albo fteil ^erab, unb eublid) in ber ^Jln()c

ber 5?(auje Ratten fid) bie mödjtigcn Scrgrüdcn fo meit gejcnft, bnf;

ic^ ha^ ßnbe biejer feit 2Bod)en buri^mnnberlen SBcrglocIt ertoaitcn

burfte. Unb fo toar e§ benn quc^; bie lombarbifdje Gbcne öffnete

mir fammt meiner 5Jlitpitgerin, ber „Adige", i^re ?lrme, unb bie

ftol^en ^npenriefen entließen un§ gnäbig.

2)ie Sanbftrofie marb ^ier fetjr lebenbig, benn bie ©cgeub mürbe

angebauter, beüölfeiter, unb bie 91äf)c S>erona'ä fünbcte fic^ nn.

3fiei^enbe 33i(ber traten mir Ijier entgegen. 5ln ben lUmcn unb

5!Jiaulbeerbäumen jur Seite beö Söcgeö t)atte fic^ ber SBcinftod

l)inaufgeran!t unb 30g feine mit fdjluereu Trauben bc()angencn

©uirlanben üon S3aum ^u S!3aum; unter ben Rauben ber fid) mcit=

l^in erftredenben äBeingättcn fat) man fröTjlidjc ©cfidjter mit beut

©ammeln ber 2!rauben bcfdjäftigt, mäf)rcnb I)übld)e S3uvfd}cn i()ve

Odjfengefpanne fri{)iten, bie auf ,^meiväbrigcn .Darren gro^e iöottidje

mit Srauben angefüftt gur .Reiter fuhren, ßin Singen, (£d)er,]eit,

Socken ringsum. 'S)a^n huxd^o^ ber ©erud) beö ^ofteö ben gnn.^cn

2öeg. 6S maren iSoItöbitber, gan^ öon bcm ?ln^aud) füblidjcr

€d)önl)eit übergtiffcn, 33ilber, mie fie fpntert)in Stöbert malte.

©egen ''^Ibenb crreidjte id) S3erona. ^ier bcfdjto^ id) einige

9{afttage ^u Ijalten, ha bie ^i\^c unb ber Staub ber l'aubftvafje auf

bicfer langen äBegftrec!e midj bodj etUxiy crmübct fjatten. Sd)licf}=

lic^ mu^te ic^ langer märten, alä mir lieb mar, med mein ^loffcr

öon i^nngbrnd nod) nidjt ange!ommen mar.

S«^ burdjftiid) bie Stabt nac^ aüen 9ti(^tungen. 2)ie alter=

tpmlictien ©ebäube bie ©rabmäter ber Scaliger, ber '^hxlt mit bcm

bunten S3oI!ötreiben unb bie bafelOft aufgetjäujten föftlid)en fjrüc^te
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crc^ütjten m'xä) '^öc^tii^, unb k% bebauette nur, baf} id^ bog alle§ fo

allein Qciücfjcn miiBte, of)iic tiiid) gegen ivgcnb Snnanb auSjprec^en

^n fönnen. 2)er 5Doin, Bcfonbcr§ ba§ uralte ^Portal mit feinen 6eiben

2öoc§tevn, 9ioIanb unb Oliöicr, madjte einen faft unger)euevlid)en

©inbrurf. '^oä) Don all biejen jc^önen 2)iiigen ieiii()vte mxä) am

ticjften nnb uad)t)altigftcn ein alte§ S3i(b, bn§ id) in ber .^ivdje

St. ©iorgio ^itr Seite Don St. ^mo unb St. Suftiniiö auffanb.

63 ftcftte eine SJIabonna mit bcm Äinbe bar unb Uor ir)v brei mn=

ficirenbc Gngcl. So fd^ön unb rjer^bclnegenb glaubte iä) uoä) fanm

6tuia§ gcfctjcn ,^u tjabcn. 6ö loar Don ©ivolamo bai 2ibri, einem

ölten lonit)arbifd)en ^Jleifter, Don bcni id) h\§> bal)in 5]id)tö get)ört

l)attc unb and) jpätcv 51id)td olö bie§ Sitb gefel)en Ijak.

C^ier ging mir ^m\\t eine ?ll)nnng anf, meldje 2;ieje beö ©c«

nuUl)§lel)enö unb ber if)r entlproffencn, l)immlifd)en Sdjßn^eit in ben

^^leiftcrn ber Dorrnpljaclifc^en 5periobe entt)alten fei. Sd^legel'ö Sud^

über djiiftlidje .^nnft Ijotte jebcnfaKd in mir üorgearbeitet, unb ber

innere Sinn mie hc\§ '*^(uge erfcl)[offen fid) um fo empfänglid^er, alä

nun ein fo anmntl)ige§ äBcrf bicfer %\t mir entgegentrat.

£ibii mar, mie id) in fpäteren Sn'^ven in „Sauji, (Sefd^ic^te

ber 53inlcrei in Italien", fanb, in gan,] Italien berül)mt burc^ feine

5J]iuiaturbilbcr, mit benen er ^iid)er fc^müdte, unb bic§ ^lltarbilb

nannte ^an^^i einen ©belftein unter ben 23i(bevn biefer 5?irdje. 6g

trägt bie rvat)re§3nl)l 1526.

Sn Se^ng auf eine Sage, "siibvi l)abe ]\\ St. Sionorbo einen Sor^

becrbanm fo natihlid) gemalt, ba§ bie 33ögel oft jum ^enfter l)erein^

geflogen feien, um fid) auf feinen gmeigen au§3urnl)cn, mad^tö.fiuanbt

eine SBcmerlnng, bie mid) um fo meljr erfrente, med idj baran§ faf),

ba^ biefer feine iTcnncr einen äljnlid) tiefen ßinbrud bon biefem Silbe

empfangen Ijatte, mie id) felbft, ba id) fo gan^ anfällig, öon meinem

guten ©eniuö gefü'^vt, biefe $Pcrle anffanb.

Ouanbt fagt: „51kg man an bem ©efd^i(^td)en t)om Sorbeer«

bäum and) jmeifeln, fo Devliert Sibri babnrd) nid)t, er bleibt einer

ber gröfjten 9Jleifter alter Seiten unb Sauber; benn baö ©emüt^ ^n

ergeben, ift boc^ motjt mel^r, al3 ein 3:f)ier ju täufc^en, unb ©irolamo
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bat SiBri öermag 3ene§ im tjoijcn ©robc. Sludj ift Stbri einer bon

bcn toentgen J?ünftlern, bie fo tetn üoit fi-cmben 6ittftü[fen blieBen,

DqB i§re 2ßer!e ni(^t an eine Beftimmte S^iU in ber fie, ober ein

S5dI!, für büh fie ^eröorgeBradjt ttiurben, erinnern, fonbern ba§ ®e=

fammtgefiiljl ber 5)]cnf^en anfprec^en. 5}lan !ann £ibri'§ ©tt)I bnr(^=

au§ lücber alterttjümlicC) noc^ neumobijd) nennen, fonbern tnufj i^n

al§ geittog unb borf) ba§ jeber Qdt ©c'^örenbe, alfo ßlrige, in un§

^ur ?(nfc§auung Bringcnb, tt)a'^r!^aft Ben^unbern. 23ei Grinnevnng an

biefeg ©emälbe fütjfe ic^ bie 0tüt)rung toieber, bie id) bei beffen ^^(n=

blid füllte; id) fann fie nic^t verbergen."

S)ie 5lrt biefeö 3)leifter§ gu fetten unb ^u empfinben, fein ©11)1

— unb ber ©ti)l ift ja ber 5IRenf^ — lüirftcn tief unb bleibcnb,

bevüfjrten mid^ fl^mpattjifi^
;
\a biefer alte, liebe 9)laler unb i^üuftrotor

(er tt)ie fein 3]ater njoren befonberS berühmt bnrd) iljre 5)liniaturbilber

in 3!Jief3= unb 6()oralbüd)ern, baüon i^r SSeiname bai Sibri) ift fo

eigentlich mein ©c^u^potron gctoefen unb !§at mir juerft bie^Pfortcn

für ha^ innere .f)eiligt^um ber ^unft erfdjloffen.

9Jiein Koffer mar enblid) angefommen unb meiter beförbert tt)or=

ben, fo !onnte i^ am 20. ©eptember S5erona öerlaffcn. ©ern I)ä{te id)

mic^ einem SSetturin onbertraut; aber bie 23urfd)en, mit meldjcn id)

üev^anbelte, forbertcn ^u Diel unb moÜten bon i^rer ^oi^berung nid^t

na(^Iaffen, ba fie fa'^en, bafj id; allein mar unb ber ©prad^e untunbig,

alfo nadj i^rer 5)leinung genött)igt, auf ^lüeg ein^ugel^en. 3luBcr=

bem ^ätte ic^ noc§ me'^rere Za%c bie 5l6reife öerfdjieben muffen, ha

bie ^iitfi^er nod; !cine ^paffagiere 'Ratten
; fo 30g id^ e§ bor, abermals

gu f^uB tbeiter gu manbcrn tro^ ber Söarnnng bor 3fläubern, metdjc

bie ©trafien, namentlich in ben ?lpenninen, unfidjer madjen foUten.

lieber ^Jiantuo unb Sologna erreid)te id) in einigen Sagen bie

3lpenninen!ette, bon meld)er id) mir Ianbfd)aftUd)e ©d)ön'^eit berfprac^,

aber fet)r enttäufd)t tüurbe. S)ie ©tra^e 30g fic^ auf l^ol^en, oben

SSergrüden bal)in, e§ mar einfam unb unt)eimlid^ l^ier oben; benn

feiten fa'^ man einen 3!Jlenfd)en, fcitner einige ©ebäube. 31m fpöten

5lbenb crreid)te id) einen fet)r r)ol)en 5pun!t be§ ©ebirgeö, bon h)o id^

äurüdblidenb bie lange ^ette ber Sllpen fern am ^oriaont nod)malä
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Qufbämmei-n fot) unb meine legten @rü§c in bic liebt ^eiinnf^ fcnben

fonnte. Söonn tüerbe ic§ eud) hjieberfe'^en , unb n)ie tüitb e§ bann

mil mir [teilen; merbe iä) erlangt "^aBen, rtonac^ ic^ fo innig ftveBte?

S)er Ic^te SrageSmarjcf) bi§ f^Ioren^ mürbe mir red)! fd)mer,

unb ic^ tarn, öon .^i^e, Staub unb ber SangmeiUgfeit be§ einfamen

2Danbern§ redjt erjcf)öpft, an ba§> %i-)ox, mo ber 5pa§ öorge;^eigt

merben mu§te. SDer S;§orfd)rei6er fanb fi(^ nid)t in ben beutfc^ ge=

fc^riebenen ^a§, unb na(^bem er bcnfelbcn nad) allen ©eitcn gc=

brel^t unb betrachtet unb ben ^opf Bebenflic^ gefdjüttelt l^attc, licfi

er enblid) feinen 9iebeftrom auf mid) Io§. ^ä) !onnte i^m 5lid)t§

entgegenfeljen, meil iä) fein Söort babon öerftanb. 3unt ©(üd mege=

lagerte ein ßicerone in ber ^ä^e , meld^er etma§ 3i^<i"3öfifc^ fpradj,

unb jetjt 3mifd)en un§ ben 35ermittler unb 2)oImetf^ matten unb

bie SBi&begicrbe bcö ^)orfd;reiber§ befrtebigcn fonnte.

S5ci biefem 3{etter in ber '^oii) crfunbigte id) mid) nun nad^

einer guten unb billigen Socanba, mobci id) e§ um meine§ fd^mad^cn

©elbbeutelS miüen auf Ic^tere (Sigenfc^nft bcfonbery abgefeljen l^ntte.

6r nannte mir eine fol^e, bat mid) bie Strafje (jinauf^uge^en , er

merbe gleidj felbft nadjtommen unb mir bie Verberge geigen, ba er

in bercn 5^ä'^e mo"^ne. 2)er Tlaxm l^atte ein miberlid) jubringlic^cä

SBefen, ein grinfenb freunblid;e§ ®efid)t unb fa^ au^erbem !^üdjft

fc^mierig aii§. 6r Tratte t)mk öergeblid§ om 2:^ore auf noble

forestieri gelauert unb nar)m beöl^alb fdjtieBlic^ mit bem armen

pittore tedesco öorlieb, fidi mol^I mit bem 6prüd)mort tröftenb, „in

ber ^^of^ frifjt ber jTeufel fliegen."

60 Icnften mir benn auö ber ^ouptftra^e in einige fleiiie

f(^mu^ige ©ä^c^en unb lanbeten gulctjt öor einem ©aff^aufe in einem

engen §ofc. 9Jlein SSirgil fagte mir noc^ fdjucE, iä) mürbe I)ier

braöc Seute finben; er felbft mo'^ne mit feiner Sod^ter, „una bella

ragazza", gegenüber, auc^ l)abe öor^urgem t'm frangöfift^cr Tlalet

^ier lange logirt unb mit feiner Soc^ter be§ 5lbenb§ ©uitarrc gefpielt

unb gefungen, unb fie feien überaus bergnügt gemefen. 6r empfa^^l

fic^ ouf 2Bieberfel)en unb fd}lüpfte in feine <^au§tpr, mä^renb i^

plö^lid^ bebenllid^ getoorbcn in meine fc^maräe ©pelunle eintrat, ßin
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ent[e^Itc§e§ £o(]^! „Lasciate ogni speranza voi ch' entrate", tüat

auä) l^icr otjne Sudjftakn gu lefcii, unb butd}au§ !einc 3tu§[i(^t auf

eine ftät!enbe ^oft unb leibliche ^Pflege md) fiejcrjeibenftem 5)bfeftalJc.

5!)Ieinen ßölüen'f)unger inu§te ic^ mit einer goglictte elftgfanren 2öeine§,

einem 35röt(fjen unb einer traurigen grittnta ^u ftillen fudjcn. ^ä)

tüor in erfdjöpft, um mi(^ nod) einer anberen .^erterge um^uje^en,

unb legte mid) ongeKeibct auf mein elenbc§ Sager.

S)a§ meine gan^e 23av[c[)aft nur nod) auS einigen brei^ig 6cubi

Beftanb unb idj bamit norf) bi§ 9lom xeijen unb jn^ei öoHe ^Jionate

(eben joüte, 16eunrul)igtc mi(^ fc'^r, unb meine Sage madjtc mir rec^t

traurige ©ebanlen, über meldje aber bie Grmübnng bennod) balb

fiegte; benn bie klugen fielen mir gu, unb ic^ Wie\ Wk tobt bie

gan^e ^l(iä)t

„S)er .^err giebt'ö ben ©einen fdjlafenb", ]^ie§ c» audj t)ier;

benn e§ löfte ein gütiges ©efd)idt mö^renb meine« bleiernen ©djiafeä

meine S3ebrängni§.

S^ ermad)te plöljlidj. ß3 mar ^brgen, unb mir beuchte, iä)

tüöre bei meinem 5^amen gerufen morben. Snbem idj mir nod) bie

©tirn teibe unb mid) befinne, ob id) geträumt '^abe ober ob eä

mirüic^ möglid) fei, ertönt bon 5]euem ber 3luf meincö 9iamen§,

unb ic^ fpringe auf unb anS genfter. S)a fielen jmei mir gän^lic^

unbe!annte 5Jlänner, ein junger unb ein älterer, iebenfall» beutjdjc

©e[idjtcr — mic frol) loar idj foldje au erblid'en — unb jdjaueit

mic^ I)öc^ft öerblüfft an.

„6nt[dju(bigen Sie, bafj mir ©ie fo früf) au» bem ©d)Iafc

geftürt ^abcn, aber mir glaubten einen .^ervn Diidjter l)ier 3u finben."

„Sei/ fo tjcifie idj." „ßinen ^aler an§> S^reSben." „©anj red|t,

ein '^Mex bin idj unb qu§ 2)rc§ben ebenfalls." 5lbermal§ fa'^en fic

midj frappirt an. „'5(ber iebenfaÜi finb ©ie ber nic^t, ben mir ^u

ftnben glaubten", fagte ber jüngere, „benn bieJen !enne ic^ pevfönlid)."

^\d) bat bie Ferren, fidj in meine ^öljte Ijerauf gu bemühen, um ben

2Birvmarr ftar gu bringen, .^ier cr^ätjlte bann ber klettere, ein feinci,

intelligentes ©e[idjt, mie fie ehm am früTjcn 3!Jiorgen einen abrei[enbcn

öveunb an^ %^cc gebracht unb ha\elhii uom X§or[d^rciber erfa'^ren
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'Ratten, bo^ gefiern ?I6enb ein Sonb^mann iinb ^unflgenoffe ?Rtd^tct

Qu§ Bresben angefornmen fei unb l^ier xoo^m. S^r fj^eunb, ben

fie mm fudjten, fei ber §iftonemnaIer 3lugufl 3tid)ter, bon n)eld)em

fte cvfa'^ren l^ätten, er Ujerbe in biefem ^rbft Don 3!Jlün(^en, too er

[tubirc, eine Steife nad^ Siom machen.

Sc^ iDcir glüdfelig, Sonbgleute, ja ^nnftgenoffen burd) bieö £)\)\\'

gefö^r gefunben gu l^aben ; e§ toar mir, tüie e§ einem ©tummen fein

mag, ber plö^Uc^ bie ©prod^e h)ieberbe!ommt ; ein ©tein toax bom

|)er3en, ein .ffnebcl a\\^ bem 3)tunbe genommen.

S)er ältere biefer Iie&en®enofjenmar ber^iftorienmoler ÜMjbcnilj

au§ ^iel, ein trefflicher 5Jienf(^, ein ^^reunb ©d^norr'§ unb OöerBed'ä.

Sum 5?aufmann beftimmt nnb an§gebilbet, l^otte er fid) erft fpät ber

.Rimft tüibmen !önnen. S)cr jüngere vitaler Voax §cnnig an§ Seipjig,

ein grcunb ?liignft 9iic^ter'ö. Gr ^ielt fid^ gegcnmörtig in ^toven^

auf, um bei SJie^ger tal 9ieftauriren Don ©emälben gu erlernen.

^6) er^äfjlte üleljbeni^, tüie id) geftern ?lbenb in biefc fdjlimme

Verberge ge!ommen fei, unb er fd)Iug mir Dor, mit ,^u ifjnen ^u

gel)en, njo id) fogleid) ein freunblic^eä ^inimer Sei ^le^ger beäie()cn

fönne, h)eld)eö on biefem 5)brgen burd) bie ?l6reife i^reg ^reunbeä

frei gelüorben njar. „Sine freunblid)e äöor)nung in einer fremben

©tabt trägt Diel \i^\i bei, biefe in gutem Sichte erfd)einen 3U laffon,

unb umgefet)rt", meinte 9{ct)beni^. 3(^ ^a^^lte meine !(eine ^iö^t uub

mietl)ete auf eine äÖod^e bnö Dorgefd)(Qgene, fc^r reinlid)e unb biflit^c

3immer bei ^Jle^ger, bic^t bei ©. ^Dtaria 5ZoDetta, unb r)Qtte h^=

felbft, mit lieben SaubSlciiten Der!et)renb, einen T)ödjft angenehmen

^tufenf^Qlt, ber mic^ balb alle überftanbcne 5lot]^ meiner einfamcn

Sieife Dergcffen liefe.

S)er in ber ^unftgefd)id)te UJo'^tbenjanberte 9?eT)beni| begleitete

mid) oft in ßirc^en unb Sammlungen unb erfd)lof3 mir hoß) S5er=

ftänbnife ber^lltflorentiner ©(^ule met)r unb mel)r. 5ln mir einen

cbenfo empfänglidjen mie ber ^ülfe bebürftigen ©c^üler gefunben 3U

l)oben, fd)ien bem trefflichen 5Jianne bie gröfete ^^reube gu machen,

unb id) tüurbe gugleic^ auf bie angene'^mfte SBeife in bie 9lnfd)auungen

ber in 9tom lebenben beutfc^en Äünftler eingemeiljt. S3i§'^er n)arcn

SU id^lcv, ?fben?erinneruiigen. 9
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mir bte alten f^Iotentinei; 5[Reifter felBft bem Flomen naS) nD($ ftemb

getüejen; tote toat ic^ be§^alb exftaunt, in i^ren 2öet!en bie teii^ftc

i^üüe großer, !ünft(eri|d)er ©ebanfen unb in fdjlic^ter fjoi^nt eine

3BQf)r:^eit unb ©täile be§ ^uSbrudg, fti^lüolle ©röBc, ^P^antoftc unb

©c^ön^eit gu finben, rtie id^ e§ gar ni(f)t gea'^nt l^atte!

S5on 2:abbeo ©abbi machte mir eine ©rablegung ß^rifti einen

befonber§ tiefen ©inbrucf; aber am t)etftänblic£)ften , ireil mir f^m=

pat^ijcf), erfct)ienen mir «Signorelli'ä prächtige '^xt^iten in ber 5?apeIIc

Sticcarbi unb ber ^eitere S^eno^jo ©o^^oli, ber bie alten, !§eiligen

@ejdjt(f)ten bur(^ bie Ie6en§ma'^rften 5JIotiöe unb ©cenerien fo lieBenä»

hjürbig in feine ©egenloart l^ereinjugielfien öerftonb, ä^nlic^ tüic e§

ßt)(f, 2)ürer unb ÜlemBranbt gu i^rer Seit unb in i^rem Sanbc

getrau.

5l6er ßinen muB i(^ noä) nennen, ber fo rein, fo feiig bie

tieffte 6eele Beh)egte, beffen SBilber 35tumen gleichen, boK 2)uft unb

©lorienfctjein, bie ein feiiger ©eift au§ ben §immel§auen auf unfcre

arme 6rbc öerpflanjt ^at, um bie ©e'^nfud^t toad) ju er'^alten nad^

einer etrigen ^eimat^, njer !ennt i'^n nic^t, ben SBeoto 5lngeIico ba

f^iefole? 2)ie ^^regten, mit tüelc^en er feine ^eUe unb bie Gonibore

be§ Berühmten Älofter^ ©. ^axco gefd^mücft ^attc, njurben gar an=

böditig Betrachtet unb ftubirt unb fein ©eburtäort, ba^ Scrgftöbtiein

giefole, Befud)t.

^aä) ben Ufficien ging tc^ tüomöglid^ täglid^; and) fi^Io§ idf)

mi(^ eine§ SagcS einer ©efellfrfiaft an, tt)eld)e bie ßunftfctjä^e beä

bon ber grofs^er^oglic^en gamilie ben)oI)nten $PaIafte§ ^itti ftct) äeigen

lie^. Sn einem ber fürftlic^en ©emäc^er erblidtte id) im S5ovü6er=

ge'^en auf einem Sift^djen liegenb meine Stabirungen: „S)re§ben unb

Umgegenb". UeBerrafc^t BlieB id^ fte^en, \af) bie mo'§IBe!annten

Silber ber lieBen 3}aterftabt unb Begann, ganj bon meiner ^^reubc

l^ingenommen, barin ju Blättern. (S§ maren ja meine eigenen 5lrBeiten,

unb fie fa'^en mic§ l^ier in ber f^rembe, in biefem fürftlic^en .^aufe,

fo gan^ eigen an, erinnerten mid) an mein fleincö 6tüB(^en in

SreSben, iro id^ nod) tior menig ^Dlonben oftmals fo trourig gefeffen,

fo l^offnungilog für meine fünftlerifc^e äöeiterBilbung, fo geBannt on
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^Ixbeitm, hk mldf ntc^t fötbent fonnten, bk nur gcmad^t tocrbcn

mu§ten, um ben ScbenSBebatf ju erringen.

S)a ri§ mtd^ urplö^lic§ eine Barjc^e 6ttmme, bie be§ ^errn

§au§tneifter§, qu» meinen träumen, unb eine nic^t aüju l^bflid^c

Surec§tn)eifung, bie mir ba^ ^Inrü'^ren biefer ©a^en unterfagte, t)er=

fe^te mic^ fe'^r fc^neU mieber in bie projaifi^e 2ötr!li(^!eit, Jtield^er i^

inbe§ eben fo fc^nell burdj ben ?lnl6Iic! einer groBfti, präcfitigen 2anb=

fd^a[t öDrt 3lu6en§ unb enblic^ gar ber 5Jlabonna bei ©ranbuca entrücft

tüurbe. S)o§ übliche 2;rin!gelb an ben §au§meifter brachte ben öer»

fö'^nenben 6d^IuB in biefe§ ?luf= unb ^IBfteigen ber ©efül^Ie.

60 ttjaren ac^t glüdlidjc S^oge öergangen, unb bie ßinbrüdfe,

hJeld^e alte biefc §errlic^!eit ber ßunft ^urüdgelaffen ^aüe, maren ein

6ame, ber auf einen p)ax menig öorbereiteten aber nic^t unempfäng=

Iicf)en Soben gefallen mar. ^^toren^ gab mir einen 6cgen mit auf

bm 2Beg nad) dlom, ben !eine onbere ©tobt ber SBelt mir befjer

l^ätte geben lönnen.

©0 berlie§ iä) benn ba§ f(^öne 3iren3e, beffen Sage unb Um»

gebung, 3ian= unb S3iIbU)er!e eine gan3 eigenartige 5pf)l)fiognomie

tragen, treldje i'^m öon einer reid^en unb fröftigen S5ergangen!§eit

aufgeprägt mürbe, ba^ man eS nie micber öergi^t.

^d) ^atte mic^ ^ier einem SJetturin übergeben, ber mt(^ in

einigen Sagen über 6iena, ben] Srafimenifd^en ©ec entlang, 9lom

entgegenfü^tte.

SBir !amen 3ur legten ©tation t)or 9lom, So ©torto. S)ie

enbIo§ ft(^ augbreitenbe, bi§ ^um Meexe reic^enbe ßompagno log bor

ben fe^nfüc^tigen Süden. Sin!g traten in langer Steige bie fc^ön

geformten ©abinerberge l^eröor, unb in ber 9Jiittc ber meiten^ügel»

ebene entbcdte ba§ 5luge bie 5?uppel bon ©t. 5peter, ben ^au, metc^2r

im ^er^en be§ beutfdjcn S3atcrtanbe§ üor brei^unbert iSo^teu ben

5lnla^ 3ur groBen Äird^entrennung gab. SBie manc^e^ beutfd^e

ßünftler'^erj l^at !^ier beim etften ßrbliden biefeS Keinen $Pun!teg,

melc^er bie Sage 9lom§, ba§ S^d feiner (onggel^egten 2Bünfd§e be«

äeic^net, l^ö'^er gefd)Iagen!

Ecco Roma! ecco San Pietro! rief ber SSettutin un§ p, unb
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nun ging e§ Bolb in tajdjeiem ZxaU huxäi bic einfame @egcnb

tDciter. §ter unb ha exijoh fid) ein S^urm ober ein antife» ®c=

ntäuer, an h)etd)en Ritten mit i^ren ©djQf= iinb ^ißö^"^^^^^^" fi"^

maleriji^ gelagert !^atten, fnft bic einzige 6taffage auf biefem tt)elt=

9e[c^id)tli(^en Soben.

Sfc tnel^r toir uni S^lom nä'^erten, um fo unru'^iger, fponncuber

tüurbc bie ßrloartung. S)ic 3tugen traren ütjcvaE, unb mir irar,

alg f)ätte id) S5ielc§ f(i)on im Sraume gefeiten, n)ot)rjd)einli(^ aber

auf SSilbern, Seidjnungen unb 3labirungen, bie nun atte jur Icten5=

bonften ©egenlDart, gur fc^önften 2öir!lid)!eit mürben. Setjt erglänzte

bie Siber; bie $Ponte 5JloEe unb eine Ofteria am Söege glaubte id)

nai^ ;3f. SBot^ einmal copirt ju l|aljen. Söä'^renb ber langen ©trede

biä gur $oi1o bei ^Popolo brachte idj ben ßopf nidjt mei^r in ben

SBagen.

Unter bem S^ore, mo bie ^päffe abgenommen mürben, auf bem

5piatje unb unter hen Seutcn am Sfjore fdjien eine befonbere Gr=

regung bemerfbar; aud) fing man an, öon ben .^irc^t^i'irmen gu

bimmeln unb gu läuten, bi§ guleljt ber boKc 6f)oru§ fämmtlid)er

©loden 9lom§ ein eigentl)ümHd}e§ ©efumme ]§erDorbrad)te , meldjeä

mie eine 2Bolte über ber ©tabt fc^mebte unb fdjliefjlii^ öon ber

Gngel^burg l)er mit bem 3)onner ber .Kanonen begleitet lourbe. 3)er

2t)orfdjreiber gab un§ eiligft bie ^pafftrfc^cine, unb e§ ftanb auf bem

meinigen, bafj „il Signor Landschaft" am 28. ©eptember cinpaffirt

fei. 6ö mar nod) baju mein ©eburtStag, an meldjem id) je^t in

t)ßd)ft folenner SBeife meinen ©ingug unter ©lodengcläute unb .^anoncn=

bonner Ijielt. 5luf mieberl)oltc§ befragen, ma§ bie§ gu bebeulen

l^ibe, erfuhr id) enblic^: „2)a§ ©onclaDe tjat bie äöaljl 2eo'§ bcö

^]mölften gum ^apft foebcn Oerfünbet."

5Jiad) einem langen ?Iufcnt^alt in ber 2)ogana biad)tc mid) ber

3)ctturtn jienüic^ bei einbred)enber Dlad^t nad) ber S^ia (Sonbolti in

ha^ beulfd)e ®aftr)au§ öon ^tang, unb fo lag benn mein ©djifflein

im erfel^nten ^afen!
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fi in.

^1^e((^ glücffeligeä (5riracf)cn Braute bcr ^Jiorgen! ^ä) mußte

•'»l^ mii^ einige ^tugcublicfe bcfimien, oh lä) Wixllid) )x>ciä) fei

ober öielleidjt nur träume, id) tt)äre in 3lom. 3l6er eö ioar fein

Sraum! Unb jo fprang id) mit einem ®ai3e qu§ bem ^eite unb

lief (^um Scnfter, um mir bcu augenjdjcinlidjften S5clDei§ biefcr 2^nt=

jadje ;|u üeijdjaffen.

Gä mar nod) ^iemlic^ frü'^c. 2)ie 23io ^onbotti log nod) ftitl

unb mcnjd)culecr im fiUjIcn 5)brgenji^atten ; aber am ?(uygnnge ber=

felbeu leudjtete bereite iui golbeuen ©tnn,^e bcr «Sonne bcr ^^incio mit

ber ^irdje 2:rinitd be' 5Jlontt über ber fpanifi^en Sreppe.

^ä) fteibetc midj rojd; an, unb baö ^cr^ pod)te geloaltig in

a()nung§üol(er (Srmartung ber S)ingc, bie ba !ommen |oütcn. 2öaä

merbe id) !^ier fe^en unb erleben? Söerben bie IRöt^felfragen an

^unft unb Scben für midj eine Söfung finbcn? 5)iein Seben, fo

l^offlc idj, follte ^ier ©cpräge unb 9lid)tung befommen, unb tt)ic

merbcn bicfe augfallcn? Unb enblic^: 2Ben merbe id) öon ^unft»

genoffen, be!annten unb noc^ unbefannten, antreffen? 2:aufenb 6mpfin=

bungen unb fragen bemcgten baS ©emüf^, unb bor^lüem mar id)

in gefpannter ßrmartung, ma§ junäd^ft ^unft unb ^Jiatur mic^ müt=

ben fc^auen laffen, unb gleid) bem anbäc^tigen $pilger§mann betrat

ic^ ben Soben ber ^eiligen Stabt mit bem glüdfeligen ©efü^le, am
^iclc io^telang gel^egter SBünfdje angelangt ju fein.
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5«^ eilte tjmab. Stanm ein paax ©t^xitte gegangen, getüa^rtc

xä) 3ur Sin!en ba§ bielgenannte 6qj6 ©reco, bQ§ iä) foglcti^ ol^

erfter 5[Jiorgengaft Betrat, um meinen ^xül§ftüc!l!affee cin^une'^men

unb bann meine SBanbexung auf gut ©lücf jü Beginnen. ^§ bauerte

nt(|t lange, fo trat ein jn^eiter ©aft ein, ein fd§Ian!er, elaftijrf) etn'^er=

f(3^rettenber junger 3)^ann. ^aum l^atten h)tr un§ angeBKcft, fo lagen

h)ir ung in ben Firmen, ßg mar bie erfte Be!annte 6ee(e, bie ic^

]§ier antreffen foEte, ber lieBe SBagner an^ SJIeiningen. (5r mar

au§nal§m§meife frü'^ in§ 6afö ©reco gelommen, meil er einen SSrief

ou§ ber §eimatl^ ermartet l^atte, ben er auc^ richtig borfanb.

23e!anntli(^ mürben bamoI§, mie biellcic^t nod) i^eute, atte 33riefe

on bie beutfcfien ^ünftler l^ier aBgegeBen, mo ba3 5päclc^cn am SSuffct

^mifc^en einigen 3urferBüc^fen einge!(emmt ^u Scbermanng ßinfid^t

feine offene Sagerftätte !^atte, felBft SBriefe mit SBcc^feln. S)a bie

meiften 5?ünftler nad) Sifi^e il^ten Kaffee tjier trauten, mürben bie

SBriefe ftet§ öon i§nen burc^muftert unbiDenienigen, für meiere fic^

fold^e borfanben, babon 5^ac^ri(^t gegeBen. ^ä) tjaBc mäl^renb mcineg

breijä'^rigen ?lufentt)altg in 9lom nie gc'^övt, ba| 5JiiBBrau(^ bon

biefem offenen Srieflager gemarfjt morben märe.

©0 foB icfj benn feelenbergnügt mit bem fo fd^neU gefutibenen

f^reunbe Beim Kaffee unb erfu'^r ^ugleid), ba§ Bei feiner 2ötrtl)in ein

^immer no(^ frei fei, in bem id§, menn ti^ eö Bc^ie'^en moHte, (ötuBen=

na(i^Bar mit i^m fein mürbe. 2öa§ fonntc mir HcBer fein, al§ baö?

SBir ftiegen alSBalb miteinanber bie fpanifdje treppe t)inauf

unb gingen nadj ber 25ia 5porta ^pinciana, einem ber ^ödjft gelegenen

5pun!te beä SJlonte ^pincio, in Söagner'ä Söo^nung. ©ie mar im

^aloäjo ©uarnieri, ber ^lUa ^alta gegenüBcr. S)ie SSemofjnerin

be§ britten ©tode§ mar eine olte, freunblidje Söittme, 9)iariuccia ge=

l^ei^en. Bei meli^er aufjer Söagner noc^ ber ^amBurger ^aler g(or

unb ein ©tralfunber 2anbf(^aft§maler, ^'iamenä greiBurg, mot^nten.

^^ilipp S5eit, meld^er Bereite ber'^eiratl^et mar, mol^nte üBer un§ im

bierten ©tod.

S)a§ 3imtner, mel(^e§ iä) für mic^ miet^ete, mar geröumig, l^ell

unb Billig, eg !oftete monatlid§ brei ©cubi. ^n einigen 6tüt)(en, einem
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%i]ä), einem großen SBett unb ber tömifd^en bteianntgctt 5(JleffinqlQm^c

Beftonb ba§ gon^e ^J^oBilior. 33orpngc tüaxen ntc^t ge&täud)lic^.

2)er gu^boben öon rot^brounen Stielen trat fo befect unb locfer,

tüic S^ür unb f^enfter, burd^ tüddje bie gefunbe Suft ieber^eit freien

Gingong fanb. 2)efto lieBIi^er tüax bie ^luSfic^t auf ein ®atten=

pla^djen ber S5iIIa ^Jlotta mit einer SöeinlouBe unb einigen £)TQngen=

unb £imoncnBüf(^en, aul benen bie golbenen ^rüt^te Ieud)tctcn, unb

über meiere in hjeiler gerne ber Sßoticon mit ber mäditigen ^eterB=

lüppd [ic§ er'^ob.

©0 lie^ idj nun meinen Koffer au§ bem ©oft^ofe '^olen, unb

e'^c eg ^D^ittag läutete, tüor id^ in meiner Keinen 2BiTtf)icf)Qft ein=

gerid^tet unb 5lIIe§ fij unb fertig, ^adj langer, etnfamer SBonberung

fül^lte i(^ mid^ anwerft Be^aglid^, in üir^efter ^^rift ein befcf)cibene§

S)a'^eim unb nod^ baju einen liebenSmürbigen greunb jum ^adjbax

gefunbcn 3U l^aben.

S)er 5}littag§tif(^ im „Sepre" unb uocCj me^r bk oBfcure unb

l^öc^ft urfprünglidje Cfteria 6f)iabica, rtcldje am SIbenb W]üä)t ftiurbe,

madjte mic§ balb mit ber jüngeren Generation ber Ojenoflen befannt.

6§ toar l^icr, mic beim erften ^fingftfcfte, ein ©cmifc^ alter 3u"9ßn;

mon tjorte ba bie 23aiern unb ©(^roaben, Ceftcrreidjer unb 3l^ein=

länber, bie ^lorbbeutfdjen, S)änen unb Sieflänber in i^ren ©prac^en

unb S)ialeften rebcn, unb meine SanbSleute, ^a'^lreii^ üertreten,

glän3ten in einigen ^pradjtejemplarcn im picanteften «Sädjfifc^.

2fn ben elften Sagen burd)fttid) ic^ nun in Söagner'ö SSegteitung

bie intcreffantcften Steile ber <Stabt, um mic^ einigermaßen ju

Orientiren. S)en (Sorfo entlang über ha^ Giapitol tnurbe jucrfl ba^

ßampo 3}accino aufgefud6t, melc^e§ bamalö für ben 5(ltert^ümler unb

Souriften einen etlt)a§ geringeren, für ben ^akx unb $Poeten aber

einen um fo reiäuolleren (Sinbrudf l^eröorbrad^te; benn bie 2tu§=

grabungen bicfer großartigen Srümmertnelt maren nod^ fpärlid) unb

ba§ gan^e Serrain nodf) in einem urmüc^Hgen ^uf^tinbe. 6ine anbere

9{id)tung führte über bie 5ponte ©ant' 5(ngelo mit ber ßngeliburg

uact) bem 8t. 5|3eter unb bem 3}atican.

S)ie Ueberfülle alt biefer §errli(^feiten, meldte faft betäubenb auf
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©inn unb ©emüt^ \o\xtk, machte ben SSorjd^Iog Söagnet'ä, 6et bcm

tounberöollen ^erbfttüetter einige S^oge in ber ßampagna ju jeii^nert,

xc(^t annehmbar.

©0 griffen tüir eineä f(^önen 9Jtorgenö naä) unferen <5!i3,^enl6üdjern

unb f^elbftü^len unb gingen nac^ bem Sorte bei €uinto t)tnnu§,

n)el(^er bomalö no(^ nit^t ^ufammengeBrod^en Xüax, jonbern öon feinem

nialerifdjen Reifen fc^lan! unb l^od^ in bie tüeite ßanbfc^aft fd^aute.

SBeld^ eine tDunberbare ©tiüe '^ier! @d)Quenb unb nadj^eic^nenb

cmpfanb ic^ fo xed)i in tieffter Seele bie unfäglic^c ©(^ön'^eit biefer

tüeiten, einfamen ©efilbe, über tuelc^en ein ^anä) be§ tiefften griebenö

fc^tüebt. 2)ie Siber ^og in großen SBinbungen, bon feinem ©d^iff

ober S3oot bebest, i^ren SGßofferfpieget burc^ bie unbebauten ^Jlattcn,

unb in jart betregten Sinien l)oben unb fcnlten ftd^ totproune, fonn=

berbrannte .^ügelfetten bi§ Qn ben gu^ ber [teilen Sabinerberge,

tüeld^e in einer Entfernung bon feclj§ unb je^n ©tunben ben .^ori^ont

begrenzten, ^ie unb bo ftanb ein S^urm qu§ bem 5Diittelalter, ein

antifeö ©rabmal ober anbere urolte Srümmer; eiu^^elne auffteigenbc

Slaud^fäulen in tüdkx f^erne beuteten auf ^irtcnfamilicn, tüdd^c im

.^erbft unb Söinter bom ©abinergebirge l^erabtommen , biefe frfjöne

2Büfte bur(^,]ie^en unb in irgenb einer ber biclen ^ö^len an ben

felftgen ?(b^öngen i^re 2ßopungen auffdjlagen.

2)aB auf bicfen loeiten ©efilben eine mef)r al§ ,^tt)eitaufenbiö^rige

®efd^i(^te fid^ abgefpielt '^at, ba^ ©efcf)lcd)ter , S3ölfer, ©täbtc r)ter

blül|ten unb tüieber berfd^bjanben, unb nun nadj langen, ttJed^fclboHen

j?ämpfcn ?lfle§ trieber in bie 5lrme ber 5)iutter 91atur jurüdgefunlcn,

fd^lummcrnb unb träumenb bor un§ liegt, giebt biefer Sanbfc^aft iljr

Ijiftorifc^eö ©epräge ; über all il)re pl)e gormenfd^önljeit ift ber ^anäi

einer fanften 3Jlelan(^olic au§gegoffen unb fomit ba§ fd^önfte 5Jlateriat

für !ünftlerifd§e ©eftaltung bargeboten.

3lom ift aud^ barin bietleic^t einaig, ha^, fobalb man ou8 feinen

S'^oren tritt, innerl)alb tneld^er ein fo großartigem Kulturleben alter unb

neuer 3eit un§ umtrogt, tbir außer'^alb berfelben faft unmittelbar in bie

ßinfamfcit einer Söüfte, ja in eine ?lrt Ur^uftanb ^urüdberfetjt tberben.

S)en ganzen %ac^ faß id^ nun, auf ba^ eifrigftc bemüljt, mit
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mögli(i)fter ©enauigfeit ben ©ong bicfer fc^önen Setg» unb ^üget»

linien triebergugebcn , Ioq3 inbefe nur iüenig gelingen toollte; bcnn

mein notbifd^e^ 5tuge erlannte noc^ ni(^t genug ben jarten unb bod^

\o d]arQ!tenftij{^en ©i^tüung unb 3^9 ^iefe^ llmriffe, auä) tvax iä)

frü'^er nie barauf '^ingctoiefen njoiben. S^^iBig 3eid)neten tüir fo ben

gan3en %aq, big ?(6cnb unb .<3unger un§ an ben ülikflücg mahnten.

Stt ben folgenben Üngen n)urbe idj nun mit einigen Snnbätcuten

na^er befaunt, unter lüetcfjcn icfj Oetjme ^uerft nennen ntufj, tücit

tüir unö beibe fe'^r balb ^ueinanber I)inge5Dgcn füllten unb eine

f^reunbjc^aft firf) nnftiüpftc, bie ba§ 2chm t^inburd) treu auSgcbaucrt

tjüt. (5r toar eine feine, poetijcfjc 9iatur, fi^lic^t unb l]n^\i<i) unb

bei aüer ru'^igen Se'^ogUdjfeit jeiueä Söefenä bott be§ töftlidjftcn

.^umor§ unb 5JluttcrlDiije§.

5Jland)cv(ci 33cvü()rung§pun!te t)atte e§ biStjcr unter un§ gegeben.

3U§ t)ieriät)rigeä .^iub tjattc er niid), n)ic er oft fd)er,^cnb ertüü^nte,

gctüortet; bcnn unjerc ^JJiütter tüorcn ^auSgenoffen unb unter fic^

befrcunbet geloejen, unb er, nod^ im J\inberfäppd)en, l^atte berlangt,

mic^, ba§ SBideltinb, auf ben ©djoofj ^u ne'^men, mic er c§ Don

Mama gcje^cn tjatte; bann fanien ioir ouSeinanbcr, unb fpätcr bc=

n)uuberte ic^ fein gro^eg Talent für ba§ 5?omifd)e auf ber 23üf)nc

unb feine evften auggcftcllten S3erfudjc in ber 5}lalerei. §icr iu 9lont

cntbedten iüir balb, bafj ein anbereg Iiebe§ ©e-^eimni^ un§ öerbanb;

benn er l^attc eine ßnmta, Wk id) eine ?lugufte, in ber .^einiatl) unb

im ^ergen, beibe SJiäbdjen fanntcn fidj, beibe mürben öon ^[lege=

eitern erlogen, meldje einanber nic^t unbefannt mareu, unb fo !onnte

eä nid)t fe'^len, bafj mir un3 ebenfaüö öertraulic^ nat^c füt^tten.

De'^me '^atte ein S5i(b bon ©rotta Sctrata angefangen, bcffcn

faubcre ^luf^^eic^nung auf bie ScinlDonb mid) todte unb reifte, möglid^ft

balb meine Gräfte gu erproben.

Snbem i(^ nun gu fo(c5^er ?Ibfid)t meine (Sü^genbüdjer burd)»

fa'^, entftanb in mir ein SBilb ber jüngft burc^manberten ^ttpennatur,

gemiffermafeen ein ^ufommenfaffen i'^rcr bebeutenbften (Sinbrüde, unb

ic^ bemü'^te mic^, bieä innere Silb äuBerlic^ in einer ©tiäje ju fijiren.

^flof^ tourbe nun ha^ nöt^ige 2Jiaterial befdjofft, 5pinfel unb ?}arben
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Qe!ouft, unb in tüenig Sogen fa§ iä) glüdffelig im ©djaf[en§brange

öor meiner aufgejpQnnten Seintuanb. SBiS^et ^atte ic§ ja über'^QUpt

nur ein paar mangel'^afte SSerjud^e im Oelmalen gemacE)t ; bie neuere

%eä)mt, hjie ic^ fie Bei fj^eunb Sßagner geübt fa'^, toax mir noc^

gonj fremb, unb \o toax e§ na'^eliegenb, ba§ micf) ^un^eKen ber®e=

banfe fceängfttgte, iä) !önne mit bem SöogniB, mic^ an ein \o gro^eS

S3ilb gemocht ^n f^abctt, f(f)mac^t)oIIe§ f^iaäco erleiben. S)cr ©cbnn!e

mar mir ein entje^c^er; allein bie Suft, bie Segeifterung für hen

©egcnftanb unb bie ^reube, einmal eine eigene i^bee jur 5lu§fü^rung

äu Bringen, übermog boc^ beiäöeitem bie SScfürdjtungcn. 60 com=

ponirte unb malte iä) barauf Io§ unb füllte mic^ glüdlid^ n)ie ber

i^-ifd^, ben eine ttjop^öttge ^anb in fein (Element, in ba§ grofee

Sßaffer, geje^t ^at.

äßagncr malte ebenfalls an einem gröfjcren SBilbe: Serracina

mit bem 9Jtonte Gircetto. ©§ mar mir feljr angcnel^m, ip immer

unmittelbar in meiner 51ö^e gu l^aben unb feinen ülatt) benu^en gu

!önnen. Söir arbeiteten beibe fe^r fleißig ben 2:ag über unb be=

fu(^ten in ben 5lbenbftunbcn bie fogenannte 5lccabemia, mo nadj bieten

gejei^net mürbe. S)er trefflid^e ^poffaüaut t)atte mit einigen greunben

biefen S5erein eingeridjtct, ein geeignete^ Socal gemief^et, für MohcU

unb Seteud)tung gcforgt, unb jeber 2;t)ei(nc^menbc jape einige ©cubi,

mit melden bie \'tu§gabcn gebcdt mürben, ©ö mar eine Suft, biefc

mannid)faltigen unb immer fc^önen ©eftalten nac^seic^ncn 3U tonnen.

S)enfelben Unterf(^ieb, melc^er mid^ bei bem Eintritt in i^tolien

in ben lanbfdjaftlid^en 5^aturformen , in ber ©ebirg§= unb 2;errain=

bitbung ent^üdt Ijattc, \ai) id) jetjt auc§ an ber mcnfd)Iid)en ©eftalt,

eine 6d)önl}eit ber S5crpltniffe unb feinfte StuSbilbung ber einzelnen

jll^eile, mie fie in ben 9JiobeIIfäIen ber §eimat^ nur feiten ju finben

maren. 5lber ein ebenfo großer Unterfdjieb ergab fic^ aud) in ber

?Irt, mie l^ier ba§ 5Jiobeü(^eid)nen be'^anbelt mürbe. 2)o'§eim mürbe

eine folc^e gigur immer in eine gemiffe manierirte ©(^ablone gebrad^t

;

e§ fefilte ber 9lefpect öor ber 51atur unb i'^ren confe =

quenten SSilbungen; man fe^te bafür ein ?IIIgemeine§, ic^ möd^te

fagen, eine obftrocte 3)^enfd;engeftalt, an beren (Sjiftenä mon nic^t äu
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QlaiiBen genöf^tgt tvat. ß§ tuar eben ein ^m]ä), ein xcä)t manieritter

Men\(i) ba^n, aber ni^t bet ^an§ ober 5peter, ber SSeppo ober ©ecco,

bcr bem 3eict)i^ei^ Qejefjen l^atte.

^ier aeic^nete man mit ber größten ©orgfalt, mit unenblic^cm

t^Ieifj unb großer Strenge in ber Sluffaffung ber Snbibibimlität, jo

ba§ bicfe Sei^nungen oft Heine 5?unftlt)er!e tourben, an benen Seber

jeine greube l^aben fonnte; benn eö loor eben ein ©tücE jdjöner

9latur.

51ad)bem man f\6) fjkx nod^ ein paax ©tunben tuacfer angeftrengt

unb bamit ba§ Sogetoer! befd^Ioffen l^otte, eilte man einer S^rattoria

ober Ofteria ju. Unferc allabenblidje Ofteria l^iefe it Sritone, o^nmeit

ber ^ia^^a Sarberini, Wo ein S^riton im Sajfin ba^ Söajfer üu§ bem

^orne blöft. S)a man in einer foI(^cn <Sc§en!e nur Söein unb 35tot,

aber !eine ©peifen l^aben !ann, fo luurbe unterh3eg§ bom ^pi^^icarolc

fc^neE etUjaS Sdjtnfcn, Söurft ober .Räje mitgenommen, ober an einer

©tra^enecfe M einem 5?aftanienrDfter bie Sajcfien mit ben l^ei^en

^aftanien gefüllt, Wa§ benn mit bem bortreffUc^en ä)eIIetri=2Bcin ein

befc^eibencä Slbenbcffen gab. |)ier mürben nun mit <£c§er^ unb gutem

^umor bie Xageöereigniffe in ber .^ünftlergcmeinbe, bie 5trbeiten unb

fonftigcn 25or!ommniffe befprodjcn, unb bie im ©c^loange gcl^enben

5?uuftan[ic^ten au§gefproc^cn unb pro unb contra burc^gefoc^ten,

toie ba§ in fold^en gefc^Ioffenen Greifen Ijergebrad^t ift.

3)tir, bem 9iDt)i3en, in ben ncugemonnencn ^unftanf^auungen

no(^ n)enig Singclüeif)ten, mar bieg befonberö nü^lic§ unb anregenb.

3)er ©taub a!abemifd)cr ^Intifenfäle, ber ^ram blaffer 5?unftregeln

unb 5Jiajimen, toie iä) fie t)on ßinbeibeinen an eingefogen unb mit

9Jlü^e geübt l§atte, toarb f^ier abgct^an unb über 23orb gemorfen.

2)a'^eim lagerte nod) froftige 2ßintcr!älte ouf ben abfterbenben ^unft=

gefilben, unb nur einzelne ^^it^en maren el, hu mic^ an einen

!ommenben f^vü^ling mal^nen !onnten. 5luf meiner SBanberfc^aft nad^

9tont l^attcn ftdj Stimmen unb 3eic^en gemehrt: Sd^legel'ö unb

SBadenrober'g Schriften in i^nnSbrud, ©irolamo bai Sibri in S3e»

lono, enblid^ bie föftlic^en alten Florentiner.

^ier in «Rom, ba^ fa^ i6), toax ber i^errlic^ftc grüi^ling ange*
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Brocken unb im öoUen ^uöc Sn ber ganzen ßünftlerjc^oav bcutf($et

Sunge, bte f)ier fi(^ jufammengcfunben I^alte, tüogte unb loallete ein

Strom ber 23egeifterung, ber naä) einem gemeinfamen QuU '^inbrängte,

unb bem 5?einer fic^ ent^te'^en lüolltc noc^ fonnte; an bicfcm neuen

2ehm, biefem grü^ting§lüe()en, nal)m ein St^ber X^di nadj bem '^a^=

ftab feiner 5?rä[tc; e§ blühte ba§> ebelfte Wie ha§> jdjtuödjflc 5?raut!

S)ie früher üerjt^md^ten, ja foft üerjc^oKcncn grofjcn 'iBlakx bct

borrQptjaelilc^cn ^eit lüaren jeljt er!nnnt, feelDunbert unb flcifjig ftubirt,

unb in i^rem grofjen, fttjlüotlcn, ftrengen ©inne judjte man bie yjotur

ju erraffen; e§ Wax rec^t eigcnllidj, nQd)bem ber ^opf übcilüunben,

eine 9Jüdfet)r ^ur Söal^r^cit, uidjt ^ur blofjen äöix!lid)feit ber

91atur, eine SBiebergeburt au§ bem ©eiflc ber älteften großen .f?unft.

2öic in ©tra^burg ®octf)e ber 6rfte toar, beut äu guter ©tunbc

bie jugenblic^en fingen oufgetfjan lourben, ben ©cift 6vtt)in'ö D. ©tein*

haä) in feinent 9tiefcntoer!e ^u erfennen, tüä'^renb feine Seit of)ne

S5erftQnbnifj baran Dorüberging, [a e?i qI§ barbnrifd) be^cidjnete, dfo

erging eä auc^ mit ben groficn beutfdjen -ülalerlücrfen , öom Kölner

S)ombilbe bis ^u S)ürer'g !öftlidjcn ©djöpfungen, bie man alä

„gotif(^" bclödjelte, unb an benen man '^öd)ftcn§ bie müt^fame 3(rbeit

bcmunberte, hi§i griebric^ ©c^fegcl in feinem SSudje über djriftlidje

^unft oud) biefen ©cift erfdjlofj, ben tiefinnigen unb finnigen, ben

beutfdjen unb (^rifttid)en , loeldjer in biefen Silbern lebt. Unb gut

beutfd) unb e'^rlic^ fromm lüollten alle biejenigen iungen 5?ünftler

aut^ fein, in benen ein eblerer ©eift lebte. S5aterlanb unb ©taube,

irbifc^e unb l^immlifc^e §cimat!^ toaim bie beiben 5po(e, inmitten berer

fid) baö gefunbe Seben belegte ; in bem einen h)ur3elte ba§ ©emütf),

nad) bem anberen ftrebte ber ©eift.

Unter biefer jungen ©djaar gab e§ nun freiließ 5JJanc^e, bie im

?{eu§crlid)en l^ängcn blieben, Slnbere, tt)eldje biefe 5lnfd)auungcn in ein

folc^eä (5jtrem trieben, bofe ber 2:r)or'^eit S^ür unb S^or gei)ffnet

iüor. ©0 fa^en 3. 25. 5Jland)e in Ülaptjael fc^on ben ^IbfaU öon ber

njo'^ren .Runft unb liefen nur feine Sugcnbmerfe gelten, auä) Ijörtc

man öfter ben ©runbfa^ aufftcllen, e§ muffen bie Derfdjicbcnen ^ää)ex

in ber ^IJialerei aufhören unb bie §iftorienmalerei We^ in fid) auf=
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ncr)men, Sanbjcf)a[t, ©cnve, ^portröt, Wk S5Iumen= unb f^vudjtmalerei.

Wan !ann ftd) ben!en, tüic fc^mottenb einige 5llte, ttjelc^e nod^ au§

5l§mu§ 6ai-ften§' ^^it ftammten unb gong in 5lntife aufgegangen

tüaten, biefeS Sreiben unb Uebertreiben anfQ'f)en. S)ie alten, bicbctcn

|)eiben mußten bQ§ „9la,^arenetlt)efen" "Raffen in feinen Spi^jcn unb

öeradjtcn in feinen ir)öridjten Gjttabagan^en, jumal fie Cfi)viftent()um

Hon ^faffentfjum nidjt ,^u unterfdjeiben öermodjten, fonbevn für ein

unb baffelbe 3U galten fc^ienen.

^utceilen befud^te idj, unb meift mit Söagner, eine ber atteren

^ünftlcrgröfjen, fo bcn alten Siein'^arbt, ben id) \a au§ feinen fd)önen

Üiobivungcn liingft faunte unb betüunbert l^atte. 3)af3 er mit ber

neuen .^unftridjtung nid)t f^mpntl)irnte, uiuBten mir; bod) naT)m er

unl freunblid) auf unb ,^eigte namentlid) in früljerer 3^'^ geniadjte

Oelftubien ou§ bem 5par! 6f}igi, bie mciftertjaft maren. 2)a§ fefjr

gtofje ?h-bcity]immer ftaub DofI üon Sifdjen, unb bicfe maren mit

5}Iappen, Stollen, ©tubicn, 33i(bcrn unb ©l)pfcn belaftct; über anbere

Slütter, mcld)c auf bem Soben lagen, mu^tc man l^inmegfteigen.

5(m meiften imponirte mir feine ßrfdjeinung felbft.

©einer grojjen, fjogeren aber !räftigen ©eftalt mit ben ernften,

männtid;en Si'flen fat) man ben gegen S©inb unb SBetter abge'^ärteten

Säger unb SaubfdjaftSmaler (in\ bie geiftreidjen unb eblen 3üge unb

ba§ ruf)ige, fidjere SBenetjmen beS Manm§, ^abe id) bemunbert unb

mid) feiney SBefenS unb feiner (Srfdjcinung mcT)r erfreut, al§ feiner

SSUber, bie nid)t mit bem beliebten, fpi^en S3teiftift gemad^t maren,

fonbern breit, berb, obmo^t mit ctmaö 5)knier.

^n bemfelben ^aufe mit itjm moi^nte ein onbercS oltcS 5?unft=

X)an\)t, ba§, au§ ber ©turm= unb S)rangperiobe fommenb, bie neue

3üdjtuug in \\ä) aufgenommen unb auf eigene SBcife verarbeitet l^atte.

2)a§ mar ber alte, liebe 5?ieifter ^od).

S)a ftanben im SSorfaal feine fertigen Silber, eine gro^e, fdjöne

ßompofition üon SÜöoIi, ber Ijerrlic^e ©d^mabribac^ unb einige

anbere 2Ber!e. 3ln ber Sßanb l^ing eine Untermalung ber ffugen unb

tt)örid)ten Sungfi^auen öon ßorneliu? , ha^ einsige S3i(b, meld^e§ id)

biS'^cr Don biefem 5!Jleifter gefeiten l^atte. S)iefe SSitber fal^ id) möl§renb
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hev bret SBtnter, bte tc^ ^tn 9iom äuBroc^tc, auf bcrfelBcn Stelle

[teilen, e§ fonben fiä) feine Käufer bofür, tüö^tenb g. 25. bte leichter

öetftänbltd^en SSebuten GoteFS auf 5l6ne^mer n{d)t ^u hjatten hxanä)'

ten, tt)a§ be§ 5IIten fatt)rifc§e Saune genjolttg oufftac^elte, in ber et

bann in fe'^r piconter SBeife über 23ebutenma(ete{, funfttiebenbe

«Joreftieri unb So'^nBebienten bedomirte.

Unter bie[en Silbern feffelte mic^ 6efonber§ ha^ ^errlit^c ?llpcn»

bilb, ber ©d^mabriBad^, bnr(^ groBortige, poetifd§e ^luffoffung. 2öic

ber mäd^tige ©iepad^ ou§ öon SBoIfen umgürteten ©d^neeBergen

l^erobftür^t , au§ bem bun!(en J^annenttjolbe ^erborjc^äumt , unb h)ie

befonber§ im SJorgrunbc bie tobenbe (Site ber toUben SöeHen , bie

ftd^ üBer Stämme unb Steine njäljen, auSgebrüdft toax, boS entgücfte

mic§ üBer bie ^a^tn. 2)q§ ^irtenBüBIein mit feinem Mptjorn, bog

jo ru'^ig, foft U^ie öevioren, in biefer großen Ülotur mit feinen paar

©eifen bofte'^t unb bem Sturm unb Sraufen be§ ^aä)e^ 3ufiet)t, ifl

fo redjt föftlid^ l^ineingebad^t. 2)ie „Sonnle" l^atte i^m ber geniale,

leiber ettt)a§ bermilberte ^ieront)mu§ .^e^ au§ SBafel gemalt unb

mit ^irfd^ unb 0lel§, mit güd^itein unb njilben SauBen Bebbifert.

3fn bem geräumigen, ganj einfadt) au§geftatteten ?ltelier fa§

9Jieifter ^o^ öor feiner Staffelei unb malte on einer Sanbfd^oft,

beren ^Jlotiu au§ Oleüano genommen mar. (Sr fd^aute nur ein poar

5[Jlinuten Bei ber S5egrü§ung nad^ un§ auf unb richtete aläBalb bie

f^rage an mid^, oB idj burd^ 2^rol gelommcn fei, unb lie^ ftd§

baöon er^ä'^len. 6r malte eben an einer gigurengruppe ©teüanefer,

bie fiä) im ©rünen mit %an^, @efang unb SBein ertuftigen.

„(5§ muB l)ier lufd^tig gugel^e! ^a toolil, lufdl^tig, mie Bei ber

^0(^äeit be§ ßamadio! S)a§ miH id^ auc^ einmal male; ein ftupenber

©egenftanb!" unb nun fing qr an, ba§ S&'iib , meld^eä in fetner

5pi)antafie ftc^ aufBaute, gu Befc^reiBen. 2)ie l^eitere 2anbfd)aft, bie

tan^enben 5l^mp^en unb Si^äfer, ber reid§e Gamod^o mit feiner

fd^önen Jßraut unb enblid§ bie £öd§e, meldte in großen Äeffeln am

Seuer bie Speifen l^errii^ten, umgeben öon einer ^üUe üon Sßilbpret

unb ©eflügel, grüd^ten unb SBeinfc^läud^en unb bem fd^maufenben

Sand^o mit feinem crnft ^ufd^auenben §errn. 2)er 5ltte tuurbe ganj
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leBenbig Bei biefer 3SorfteEung unb paffte haUi, immer fottmolenb,

in fein erlofc^eneS 5]3feifc^en, qu§ toelc^em ftc^ iebeSmal eine fleinc

5If(^eneruption er'^ob, bie 3um S^eil mit öermalt hjutbe.

Sn feiner Begeifterten 33ef(^rei6iing toar er fc^on einigemal

bur(^ einen TÜdtfic^tSlofen ^to'^ geftört morben, ber in einem feiner

©trumpfe fein Söefen trieb
;

plö^lic^ ermifd)te er i^n, brad)te il)n auf

ein neben i'^m liegenbe§ Sambourin unb machte ein ^öct)ft luftiges

©efidjt 6ei bem mufifalif(i)en 5?natl=6ffcct, ben ber Stnid f)ex\)ox=

brockte, mit tnelc^em er ben fteinen 9läuber ejecutirte. ©djon Dörfer

l^atte id^ über ben S^ed be§ 2:ambourin§ gefonnen, ba ic^ mir nicfjt

ben!en fonnte, bafe ber 5Ute etma in einer 5Irbeit§paufe ju feinem

Vergnügen auf biefer ©djellentrommel pau!en follte, obmo^I auc^

bieS nid)t al§ böllig unverträglich mit feinem SBefen fehlen; benn

er tüor öott munberlid^er ©d^ruUen unb ©(^nurrpfeifereien.

^äj lann mic^ ni^t erinnern, bafj id) if)n jemalg anber§, alö

öor feiner ©taffetei fi^enb, angetroffen l^ättc, fo oft idj i^n auc^

fpäter befuc^te, benn er mar fel)r fleifsig unb bie ^Irbeit feine Suft.

©obalb eö ?lbenb mürbe unb er genölt}tgt mar, ^pinfel unb ^Palette

meg3ulegen, J^n^te er S5eibe§ erft fauber, rieb [\ä) noc^ einige garben

fein unb fe^te bie ^Palette für ben anbeven 5Dlorgen in beften ©tanb.

S)urd) SBefud^e liefe er fid) niemals im 5lrbeiten ftören, fonbern

malte o^ne Unterbret^ung fort.

5Ra^bem er mic^ einfl gegen ?tbenb befue^t unb mein an=

gefangenes SBitb gefeiten l^atte, na'^m er großen 3lnt^eil an mir unb

meiner ?lrbeit, unb ein f^cxßdjn SSerte'^r entfpann ftc^ jmifd^en unS

öon ba an, bem ic^ öiel ju meiner ^ötberung ju öerbanfen {)otte.

S3ei ber ßompofition meines 5llpenbilbeS , ber Söa^mann, ^atte iä)

mic^ me^r burd) intereffante ßin3ei:^eiten, alS burc^ ftare, fd)ön ge=

glieberte 5lnorbnung beftimmen taffen, moburd) fic^ ßodi'S 33ilber fo

t)Drt^eilf)aft auS^eidjneten. 6r gab mir beg^alb ben '^ai^, meine

JBtlber fünftig'^in ni^t in öoüer ©röfee auf bie ßeinmanb gu ent=

merfen, fonbern biefelben auf ein ßuartblatt 3U jeid^nen, moburc^

id) genöt^igt fein mürbe, öom ®in3elnen ab^ufe^en unb auf gute

Jßcrt^eilung unb fc§öne Sinienfüf)rung gu ad^ten; benn baS ©an^e
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tnuB C^cr ba jein, al§ bie 2;f)ei(e, e§ ift ba§ (ivfte imb llvlprüng«

lic^e, unb ba§ (5irt3clnc muB fic^ barauS enttüicfeln, ba§ ift natur*

gemä§, uiib fo ]d)a\\i bQ§ ©enie auc^ o^ne ba-3 @eje^ gu !ennen.

3u ben öltcren 2anbj(f)aftämalerit gehörte auc^ bex tüchtige

^err üon S^i^oben au^ ßoffel. Sin SSilb, bie 6n§cabe bon Siöoli,

bcjd)Q[tigte i^n \ä)on feit anbertl^alb Sö'^ten unb \vai nod) nic^t tüett

öovgerücft, beim er malte üBcrouS loiigjam unb fnrgfältig. 5(uffaEenb

toar mir ber Untetjc^ieb, iüeldier fid) in feiner ^erjönlid)!eit unb

feiner 5(rBeit fnubgoB. S)er fteine, roBufte, in ©prad)e unb ©eöerbc

fo ()ödjft lebcnbige Mann ioar luenig probuctiö, trag unb langforn

bei ber^trbeit; bie 5Jialerei, beftimmt in ber Sei<i)nung, fonnig unb

Hat in ber ^arbe, t)atte ctlt)a§ 2;rDdene§, ©latteS, foft ^|U)iIiftröfe§,

tüQ§ fic^ mit feinem feurigen, gutniütt)ig polternben äßefen nid^t

redjt in ßiiiüang bringen lief], gaft fc^cint eg, bafj ha, wo innere^

©rreglfcin forllr)äI)rcnb nadj Qufjen Ijin nerpufft, eg gu einer ?ln=

fanindiing im Sennern uid)t fommen !ann unb bie geifltge 5probuc=

tiüität gefd;toäd)t luirb. SBo'^l jeber ilünftter t}at fdjon bog ©efül^l

ger)abt, bn^ er über eine ^hee, bie nod) nid)t reif Wax, eine 6om=

pofition, bie önf^erlid) noc^ nic^t feftgcfteftt ift, fic^ nid)t ungeftroft

lang unb breit augfprec^en barf. ä$iel Üiebeng borüber !itf)It bie

ßmpfinbung unb bie .^raft beS plaftifdjcn ^erüorbringeng
;

ja fdjlieB=

lid) öerliert man Ieid)t bie Suft fid) loeitcr bamit ,^u bcfd)äftigen.

9it)oben getjörtc gu hm ^limrobg ber ßampagna, tüoburd) ifjm

ebenfang üiel ^eit uerloren ging. 3)ie meiften bicfer ^yäger berloren

bie £iift äur ?lrbeit oft für lange ^eit. ^Pcan fann fid) aber t)or=

fteEen , baB bicfeg tagelangc |)erumftreifen in ber cinfamen C^ampagna

einen großen, ja poctif(^cn 9tci3 'tjabm mochte ; bie Sclüegung in ber

milbcn Suft, bie !(eincn Sagbabentener, bag ^^naücn auf eine un=

fdjulbige £er(^e, 2Bac!^tel ober «gdjnepfe, bog mod)te bem ^odcn uor

ber Staffelei unb mü^famen 5pinfeln mot)! öfterg üor^u^iefien fein.

3lf)obcn Ijatte eine SfliJmerin ^ur i^xm unb tüar fattjolifd) genjorben.

5l(g ^ünftler unb 5IIenf(^ lüor er üon Elften geadjtet unb geliebt.

(Sin anbcrer licbengiuürbiger 3Haler mar 9teinf)olb aug @era ; er

^ot njenig SBilber gemalt, ober gon^ bortreffti(^e ^flaturftubien ge^eidjuet
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unb in £)el gematt, ^ä) ht\üä)tt t^n oft, um btefe «Socken 3U fe^en

unb barauä gu lernen. Sfiein^olb rvax mit .^lein unb 6r^arb in

9lom no'^e fiefteunbet geluefen unb betoo^nte baffeI6e ^intmer, in

treld^em ber arme, unglücflic^e Gr^arb ftc^ erfd^ofjen !^atte. ©r^arb

litt an 3JieIan($oIie , hjeldje fic^ oft 6i§ ^um Unerträglichen fteigerte,

unb öet^agte in foli^er ©timmung gänälit^ an feinem Salente. S^
glaube anä), boB fi^ bie italienifc^e Statur für feine Üinftlerifdje

ßigent^ümlic^leit nidjt eignete.

5loc§ brei Sanbfc^aft§moIer au§ biefem 5?reife lebten in ^lom,

ber alte, liebe gaber an^ Hamburg unb ber ?tquarellmaler Söelfer,

^lein'ä 9teifegefäl^rte , enblid) ber 6dj(cfier ©ro&pietfc^, n^eldjer fed)§

ben ©ammtern befannte 23(ätter nai^ ßod)'§ 5Jatur3ci(^nungen unb

3Jiel^rereg eigener ßompofition rnbirt ^at.

'^od) mu§ [^ tjier ^tocier 5?ünftler gebenfen, bereu ?lrbeiten mic^

aufs tieffte berührten. Gä tüaren ber ^eibelberger ßart gof)r unb

^ornt) auö SBeimar. 25eibe traren im SSeginn ir)rer Saufba^n ge=

ftorben. go'^r ertran! 1818 in ber Siber, unb §ornt) ftarb in 3iom

im barauffolgenben Sa^re. ^i)x ^^(nben!en lebte nod) ujarm in hcii

©enofjen, unb bie ^fiaturftubien tote Gompofitionen, meiere fic^ nod^

im Sefi^ i^rer greunbe borfanbcn, öerfetjten mic^ in einen Ütaufc^

ber S3egeifterung ; in^befonbere mar ba§ bei '^o1)x ber gaü. 'D^tan

barf aber aud) nur fein fd)öne§, bon 3Ini§Ier geftoi^eneä 3Bi(bni§

betrachten unb in biefe tiefen, feelenbotlen klugen fe^en, um ha^

poefieöoüe ^ünftler^er^ ju erfennen. ^^rü^ere, noc^ in 3}cutf(^(anb

gemacf)te Ülaturftubien geigen eine fo feine, liebeODfle 25eobQd)tung ber

^fiatur unb manierlofe, naitie S)arftcIIung, ba^, a(§ biefe ßigcnfdpften

mit einem großen ©tt)(gefü§t fi^ öerbanben, bie rei^DolIften ©od)en

entfielen mußten.

äöelfer befo^ öon i^m ein ©fijjenbud), mel^eS i^n toa'^rfc^einlid^

in§ ?Ubanergebirge begleitet l^atte unb eine 5[Renge ber lebenbigften

25oIfggvuppen, balb gelagert im Sßalbe, balb manbeinb, mit ©fein,

Siegen ober ©(^meinen bargefteüt, entl^ielt. @ine gro^e S^ufd^^eic^nung

go^r'g fa'^ i(^ bei ^affaoant, ein Sonntag in 2^t)roI. Sie iBiirgteute

fommen burc^ ben Suc^enmalb jur alten ^opeEe :^erab, um hk Tlt\\z

3t i dö t c r , £et»en§erinncrungen. 10
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3u '^öreit. Söeiter SBlicf in bo^ großartige ©eBirgäf^al Ginc trunber=>

t)oEe 3ei(^nung Doli poetijc^cn ''MtüxhUn^, toie ein alteS SSoIf^jIteb,

ift bic bon bem alten ©c^lößd^en .^irftä^'^orn am ^Jlecfar, mit bem

t^olfcn in ber blü^enben .^aibe gan3 im SSorbergrunbe ; cBenjo eine

Sl^rolerlanbjc^oft mit ber ^^ebet unb aquareHirt: öorn fc^reitet ein

^m\ä) mit feinem 3!JIäbc^en, prächtige ©eftalten, mit einem SSuBen,

ioeld^er auf ber f^föte bläft, einem S)orfe gu. S§ ift unmittelbar nad^ ber

5iatur ge3eicf)net unb boc^ fo groß unb fd^ön 3um böKigen Silbe ge=

ftaltet unb aögerunbet. ^ß^^neic erinnere \<i) xnlä) einiger ükrauö fdjön

gemadjter Söalbtanbfdjoften , einer beutf^en unb einer bon ?lriccia.

(Sin Stubienblatt mar mir Befonberä intereffant; eine mit t)er=

fc^iebenartigem Sufi^mcrf Bemad^fene ^elsmanb, an beten guß in ber

Siefe ein fBaä) fid) jtüifc^cn ©eftein l^inbnrc^brängt unb baburc^ gan^

eigentr)ümlid)e 9lingc unb ©trubel jiefjt, mag mit gan^ befonberem

^•(ei§e c^ara!terifirt ift. @ö tbar mir iebeSmal, al§ '^öre man ba unten

^mifdjen ^^elö unb Süfdjen ba§ unheimliche ©urgeln, Staufdjen unb

^lätfc^ern bc^ 2Baffer§ tjerauftönen, i?(änge unb 2i3ne, meiere oftmals

bem einfam 3Banbernben mie fdjlüatjenbe 5)lenfdjenftimmen Hingen,

S^n fjatten jcbenfaH^ biefc munberlidjen Söaffermirbel 3ur genauen

^^ac^bilbung angezogen im @cban!en an ba§ Ülibelungenlieb, mit bem

er f\<S) fo öor^uggmeifc befdjäftigte. ©eine le^te 3ei<^nung fteHte öor,

mie ^agen hk Sßafferniien befragt. 6r mad§te biefclbe für "^xan

bon ^umbolbt. Grmübet bon ber ?lrbeit gef)t er nai^ ber 2!iber, fid)

ju baben, unb fie ^ogen i§n ba mirüid^ tjinab, bie un'^eimlic^en 2ßaffer=

geifter, ben .g^'^iii^^^^banjigjä^rigen.

'^aä) meinem ©cfü^le tjötte er ber Sanbfd^aftimalerei eine neue,

!^öd)fte Üiic^tung geben !önnen, bie Elemente ba3u maren boÜftönbig

bortjanben.

5lnber§ al§ ^ol}i mar ^ornt). ^iic^ft originell, eine großartige,

ftrcnge, ja f)erbe ?(uffaffung unb SSet^anblung liebenb, ftubirte er meift

in ben fterilen S3crgen bon Dlcbano unb ßibiteHa.

^'ieben meiner 3Bor3n= unb 5(rbeit§ftube mor ein !(ciner ©aal,

mddjer bon i^o^x auf 3lnregcn ber jüngeren ßunftgemeinbe aüe

bicr^el^n S^age ^u einer abenbtidjen ^wf^i^nienlunft eingerichtet iourbe.
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j\u einer ^lUegria, tüie f^tau 5Jlaiiuccia jagte, ßinc lange 2;afet in

ber 5)Zitte unb auf berjel6en ein gä^djen guten SSelletriweing, ätoei

breiflanimige, römifdje ßampen unb ein S)u^enb ©tü^le ttiaten bie

ganje 3lu§rüftung ^uni @mp[ang bon gtüan^ig 5}3er|onen. Gin ^chex

hxaä)k fic^ feinen bcfc^eibenen '^IbenbimbiB in SöeiuBlättcr cingcttiicfclt

mit unb 3apfte fii^ narf) Scbürfni^ feinen Srun! a\i§ bcr Sonne.

l^orlüQlbfen , S^cit, 5?ocfj unb 3l^oben befudjten öfterä biefen

Stxcli unb freuten ficT) mit ben S^öt}Iid)e". Sfjortüalbfen, feine Gigarre

i-auc^enb, fpradj loenig, toax aber mit bem lebenbigften 5lntf)eit bei

ben ©efprädjen unb ©djer^en unb befanb ftc^ l^ödjft befjaglid). 5?od)

loö einigemal au3 be§ ^ater§ ^IHbraTjam a Sancta 6(ara „Subaä ber

Gr^fdjclm" tjöi^ft :^itmoriftifd)e i|.5artien üor unb erregte atlgemeineä

ßrgö^en bannt Sefonbcrö gut flang fein SSortrag beä 5ii6elungen=

liebeä in ber llrfpvadje, maä iljm burdj feinen Sijrolcr 2)ialctt er«

leichtert iüurbe. 2)a§ Grljabene, ©clnaltige, ©ro^e mar fein Clement,

bey^alb 6opt)D!(eö, ^jlefdjl)luö, ober ba^ ^nä) ^iob feine Sieblinge,

bie i^n erfaßten unb jur 25egeifterung fortriffen. ©oet^e 30g i^n

meniger an. Wd .^ermann unb S)orotf)ea mar er burdjauä nid)t

aufrieben; „ber .<3crnmnn fei ein 5pf)i(i[ter, ttjue ja nij!" ßin epifdjeä

©ebidjt muffe „^eroen ^anbeln laffe" u. f.
m.

'2ln folc^en ^^(benben überglänzte Oe^me'ö Solent für fomifd^c

2)arftellung alle§ ^Jlnbere beiSBcitcm, unb menn er feinen fentimen=

iükn ^)anbmev!^burfdjen , ben Sruber Sreölauer, bie in 2)re§ben

erlebten \Hbentcucr erjiifjlcn lie^, ober ben ^^euja'^rSmunfd) eineö

ftotternben, einfältigen jungen Ijerfagte, ober ^2le^nlidje§ biefer ^^Irt

3um heften gab, bann erfdpll ein l)omerifc^c§ ©clädjter, Sfjormolbfen

fd)ütterte minutenlang üor rcdjt t)er,',lid)em Sadjen, unb 5?od) meinte:

„SBarum mirb ber Del)me nid)t ©djaufpieler'^ er mürbe ber größte

Äomifer." ©eine Silber liebte Kod) nic^t befonbeiö; ba§ ^^rte,

S)uftigc, nmndjnial anä ©eutinicntale ©treifenbe berfelben mar nid)t

nad^ 5?cd3'y ©efi^nrnd.

6ä lag bei Oefjme ba§ 5?omifdje nidjt fomo^l in bem 6§araf=

teriftifdjcn unb SÖi^igen beffen, maS er fprad), fonbcrn barin, bo& er

faft o^ne oHe §ülfömittel eine ^erfönlidjleit fo öoUftänbig in Haltung,

10*
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2Jitcnen, SSelrcgung imb ©prat^e baqufteHen öermo^te unb baburd^

ein fleineä ^unftlcer! fjeröor^aubcite, tüelc|eg ju ^eitciftex Saune, \a

äum ;3ubel fortriB-

©0 tüarcn bieje ?l!6enbe eine löftlic^e (5vfvij(^ung naä) ben

SlrbeitStagen , mlä)e iä) fleißig bor meiner ©toffelei äugcbradit unb

mi(^ ojt red)t fd)tt)er an meinem äöa^mann abgemüht ^atte. 2)aö

SSer^agen trat öfterä nal§e genug; aber bie 3lnregungen, meiere @c»

feUig!ett, ^unft unb yktur auf ©c^ritt unb Sritt barBotcn, gaben

bem Seben einen ©(^tt)ung unb förberten einen fo l^eiteren 2Jlut^,

ba§ iä) mld) bur(^ !eine ©djlüierigfett abfi^recten Ue§.

2)ie lüintcrlic^e 3fl^i*e§3eit neigte fid) ju @nbe, bie 5JianbeIbäumc

T}atten gcblüf)t, ber Garnedal mit feiner Suft, mie bie gro&en ^cfte

ber OfterluDc^c toaren öorüber, unb ouö hen ©arten ftrömte beä

?lbenbd ber SDuft blü^enber Orangen, ein 3ei<^en be§ grüfjlingS, ber

nun in üoHem 3ln,]uge loar. SJiit äöagner tjatte ic^ f(^on einen ^ian

für ben ©ommeraufentfjalt entmorfen. 2)a§ 9ltbanergebirge lag un§

3unäd)ft im ©inne, unb mir Ien!ten unferc Schritte, menn mir unfere

3Ibenbpromcnabe mad)tcn, getüö^nlid; nac^ bem Sateran, mo baä

Ijerrlic^e Sllbanergebirge mit feinen im ?tbenbgoIbe glön^enben

©täbtdjen, Rieden unb ^(öftern ausgebreitet öor un§ lag.

^^Jlber öor^er mu§tc ba§> SBilb öoEenbet baftcfjen, melc^e§ bigi^er

ou§er ^reunb Sßagner unb im 5(nfang 5?od) 9iiemanb gefe^cn ^aiic,

unb al§ bann enblid) bie letzten $]3infelftrid)c baran gemad;t unb mit

befriebigtem ©efü^I ber ^'lame barauf gcfctjt mar, [teilte id^ e§ in

meinem Sinuner auö. ^oä) mar einer ber förften, ber e§ mit lebenbigem

3lnt^eil betradjtete unb feine ^reube barüber öujserte. 23egt'gneten i^m

je^t S5e!annte auf ber ©tra^e, fo mürben fie öon i^m angetjalten

unb, inbem er mit feinem bidcn ©tod ouf ben SSoben ftampfte, be=

fragt: „§abe ©ie ba§ S3ilb üon Üiidjter gcfe'fjcn? ©c§e ©ie f)in,

ba§ muffe ©ie fic^ anfc^aue, er Ijat e§ auSgefteHt." ©o fam ©incr

um ben Zubern, unb namcntUd) bie Sonb§Ieute fanben fid^ überrafd^t

burc^ 5lrt unb Sßeife ber Sarftellung , ba biefe mid} nid;t anbevä

fannten, al§ einen SSebutenrabircr m^ ber DerpiJnten ©d)ule 3ingg'ö.

%\\ä) in anbere 5!reife mu^te ein günftigeä Urt^eil über hie ?hbeit
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gebrungen fein; benn e§ tefudjten mtd^ an^ SBunfen mit f^nmilic

unb SSoron öon ^^ehtn, ber ^annoDexfdje ©ejanbtc, tücld^e geift=

boÜe SJlännet ftet§ ein (eB^afteä Snterejfe bm neuen ^unPeftrebun-

gen 3ugen)Qnbt Ratten.

S5on ganj befonbercm Sßctt^c rtat mir aber ber Scfud) 6(I)norr'3,

n3el(3^er bon je^t an freunblid) unb enblic^ and) frcunbfdjafttid) mir,

feinem jungen SanbSmonn, entgegeufam unb 3ugetr)an Blieb. Scf)

füt)lte mic§ gc'^oBcn unb gtücftic^ burc^ fein Sob unb feine mir gc=

fc^enfte S^neigung; benn ju if)m fa'^cn mir ja alle mit S5ere'^rung

hinauf, olä gu einem ber ßrftcn unb Seftcn. Söcnn mir biäl^er 5?o(^'§

Ginf(uB bon SSebeutung gemcfen mar, fo trat nun auc^ ber 6d)norr'§

boju, beffen $Perfön(id)feit unb ®eiftc§ricC)tung mid) nod) inniger be=

tü'^rten, mcil id) mtd) if^m nad) meiner innerften 5Ratur öermanbter

fütjUe. ^od)'§ ^unftart fud)te me^r ha^ ©roBe unb ©emattige in

Vatt)etifd)en ?5ormcn auy^ubrüdcn, unb obglei^ id) bie§ gar mo'^t

nod)empfinben, [a baDon ent^^idt mcrben !onnte, fo eimud)§ folc^e§

bod) meniger auf meinem eigenen ©runb unb SBoben, mogegen bie

6(^ön'E)eit unb ?lnnmtf}, bie blütjenbe ^ptjautafie unb ber gan^^e Räuber

ber Stomantü, ber bamalö in Sdjnorr'ä Schöpfungen mattete, gerabe

ha^ ©tement maren, in meldjcm aud) meine 25orftettungcn fic^ mit

Suft bemegten. 60 mürbe id) angezogen öon Willem, ma§ ber eigenen

^^iatur entfprac^, unb 30g ebenfo an§> 51t(em, ma§ mid) berü'^rte, boS

©(eic^artige ober ft)mpatt)ifd| SJermanbte, fo meit ba§ 5)bB ber 5lräftc

mir gegeben mar; beyt}alb fonnte id^ meinen eignen 2Bcg getreu öer=

fotgen, o'fine burdj eigene ober frcmbe S^eovien abgeteuft 3U merben.

Snbefj mu^tc ber begonnene freuubfd)aftlid)e 2]er!e'^r balb unter=

brocken merben, mcil f\d) bie 3cit gcnäl)ert ^atte, in ber id) mit ?ln=

beren oufä Sanb getjen unb ©tubien madjen moHte. S)a§ ^er^ fd)Iug

mir Dor äBonne, menn id) baran badjte, unb al§ mein Sßilb ein=

gepadt unb bem ©pebiteur ^ur 5lbfenbung noc^ S)re§ben übergeben

mor, befteEte Söagner für Oeljme unb mtc^ einen Söagen, unb mir

S)rei fu'^ren, mit unjeren S^\d)m- unb ^Dtalgerät^en mo^l auggerüftet,

öoHer Subet ^um S^ore Ifjinauä.



31 m anöanertjcülrge.

€§ tüQt ein ^Oloimotgen im Ijeüftcn ©ilBevglanjc, qI§ lt)iv bte

S5io ?(ppia entlang bat^infut^rcn, gnt (Seite 3hiinen unb ©rat=

trümmer unb bic (onggeftrecften 9{cif|cn nntüer ^fquabucte, bie 6i§

3um gufee ber ©ebirge teidjten, \veld)c in buftiger ffilöue ben füblic^en

unb n)eftlidjen .^ori,^ont umjaumten. 9}lit begierigen Süden fog id^

?ltte§ onf, toa§ Iin!§ unb ted)ti am SBege Ing; benn im SBintev in

fleißiger ?lrbeit feftgel^alten unb mit Ginbtüden ber ,^nnft überreich

gefpeift, l^erlangte mein Sanbfdjafterfier^ bringenb nadj einer Umfdjou

in römild^er 5latur.

SBolb lüaren lüir am S^ck in ^IIBono angelangt. 3)ie ^reunbe

h)aren T)ier jd)on belannt, unb fo Ijielten irir am 3[)br!te üor einer

öon ^^ünftlern gen)ör)nlid) bemo^nten Socanba, in njeld^er toir nnä

l§äu§lid) einrid)teten.

S)a§ ^llknergebirge trägt überaE ben (FfjavaÜer anmuf^SöoHer

©c^önt)eit, red)t im ©egenjalj gn bem granbiofen, ernften nnb ftcrilen

©abinergcbirge. S5on ben licWidjen .^ö^en, bie mit bem iippigften

S5Qumn)ud)§ ge|d)müdt finb, fd^mcift ber 33lid au\ bn§ ireite 5)ieer

unb bie ^ampagna, über ha§i fünf ©tnnben entfernte 9{om Ijin ^um

einfamen ©orade, unb auf aüen fünften fdjtüebt ber S)nft uralter,

clajfifc^er Sagen. S)ort im ©üben ha§ SSorgcbirge ber Girce (raonte

circello) trägt unö in l^omerifdje§ Sanb, nö^er bie .^üfte, mo 2lenea§

lanbete, uörblid)er be§ 9lomulu§ ©ie6enl)ügelftabt unb ba§ uralte

Sllbalonga, öon bem unfer ©täbtc^en ben Flamen trägt, mit feinem
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^onberbaven ©roBmoI, angeblich ber ^oratiet unb Gunaticv; cnblt(j^

ha^ na'^e 5Remi, bejjen «See nocfi '^eute ber ©pieget ber Siano l^ei^t,

gu beren §eiligtf|um £)rcfte§ bie Silbjäule ber ©öttin qii§ Saurieu

hxaä)k. Wt bieje unb fo üiele onbere alte ©efdjic^ten, üon loeld^en

ic§ @ttT)o§ gelegen, gefrört ober in Silbern borgeftetlt c\e]d}Qn t)Qlte, fie

traten l^ier au§ bem traumartigen S)unfel in ba§ golbene ©onnenlid^t

einer überaus jd;öncn 2Bir!(ic^!eit.

^ä) ^eidjncte t)iel in ben jogcnannten ©atericn, hcn Irunberboriften

Söalbnjegen, luetdje oter'^alb 5U6ano nad) Gaftel Cjanbolfo führen.

S)ie uralten Siciuen (immergrüne Sieben) finb bie malerijd)i"ten S3äume,

bie ()ier unb im 5)]ar! G'fjigi Befonbev§ fdjön gefunben lücrben. S)er

Haue Kubaner See in ber Siefe, Don [teilen '^(b^äugen umjd)Iofjen,

über lüeldje ber 5)Zonte 6aöo (2900 gufj) fid) ergebt, unb auf Ijalber

^ö^t ba§ .ßtofter ^Palta^uola geben ein :^errlid)e§ 23ilb.

5luf bem Sßege und) '^Iriccia liegt ein 6remiten"^äu§d)en am

SBatbe, barunter ein 23rimncn. 5(ud) !^ier foB id) 3eid)nenb metjrcre

Stoge lang unter ben fdjattigen S3änmen, unb bie öorüberjicljenben

ßeute in il)rcn bunten Sradjten amüfirten mic^ föftlid). ^)hn f)ätte

gan^e ©!i,^jcnbüd)er anfüllen fönnen mit ben rcijenbften ©ruppen

unb f^igurcn. S)ie f^rauen unb 9Mbd)en mit ben f(^arlad^rot^en,

fnapp anliegenben Säddjen, oft mit ©olbborten gegiert, mit ben t)ier=

edig gelegten tneilicn Äopftüc^eru, bie ^^lünner mit il)ren fpitjen

|>üten, tabärmelig , mit buntjeibeuer Seibbinbe, bie 5Jiönd)e, bie

ßinber, bie SBeinlärvner mit ben lüunberlidjen .Darren mit 33e[letri=

mein beloben, gu 5"f?/ 3» ßfel oft fingenb unb Siambourin fc^lagenb,

immer eine ©taffage ^übfd)cr alö bie anbere. 2)a§ Srünnlein mürbe

öon SJlenfc^en unb S5ie'^ in ?lnfprudj genommen nnb gab immer

neue, rei3enbe gigurengruppen. ?lm ßnbe biefe§ Don Ulmen unb

Suchen bef(^atteten 2Bege§ liegt auf ber ^ö^e ?lriccia, unb man Ijat

forttoä^renb redjtS jmifdjen ben bun!len Saumftämmen ben Slid

auf hü^ ferne 9)leer mit ben fleinen ^on3a=3nfeln.

O^nmeit ber 8tcHe, mo id) 5]}ofto gefaxt '^ntte, lag 2:ag für Za^

üuä) ein S3ettler. ©in grobeS, mei^eg Settlafen, in h)eld}e§ er fid§

ge'^ünt l^atte, feffelte f(^on öon SBeitem bie Slide ber SSorübergel^enben
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bur(^ bic ungetr 51)1111 (!^c ^ropivung; Qufeerbem abn tx^oh er feine

f^eiferen ^lagetöne, foBalb er Sfemanb fommen l^örtc, auf eine fo f)tx^=

unb o'^renjetreilenbe Sßeife, bo^ er bomit gar manchen S3oiocco qu§

ben S^afrfjen ber SSorübertnonbernben lodie. „Misericordia ! o buoni

cristiani, misericordia! io mojo di fame!"

£)iefen ^lagegefong 'i)aik ic^ nun öom frü'^en 5)lorgen bi§ jum

fpäten ?(benb mit an^u'^ören unb ermangelte nidjt, ben Settier buri^

eine &abe borläufig bor bem ^ungcrtobe gu fc^ü^en. Äam nun ein

guter S3e!annter beg 2öege§ ba'^er, fo blieb ber lDol)l ein Söeilc^en

hti i^m fte'^en, unb e§ hJurbe bann bel^aglic^ ge|)laubert unb gefc^erjt,

nac^ beffcn Sßeggang aber boS Magelieb unb ba§ S3evt)ungern mit

frif(^en llräften fortgefe^t. Söcnn eö 5lbenb tüinbe, um 5lbe ^aria,

fd)lD§ er ba§ ©cfdiäft, bo§ l^eifjt er jöl^lte bie (Sinna'^me bc§ Sagel,

banb fie in einen 3tpH be§ SBetttudjcS in einen .knoten 3ufammen

unb gog bamit fe'^r befriebigt "^cim. SebenfaüS ftärlte er fic^ in ber

Ofteria jum 2>er"^ungern für ben nädjften Sag.

Unb fo fafj er — nid^t eine Seiche — fonbevu ein fibeler, h)ol^l=

conbitionitter SSettlcr, unb ni(f)t nur am anbern 9)lorgen, fonbern nod^

5D^onote unb ^a^xe lang auf bemfelben lieben, fd^attigen Söalbplä^d^en

unb betrieb fein @ef(^äft mit ungefc^iDÖc^ten Gräften.

©teic^ nad) ber etften Söodje unfereä ^lufenf^alteg in 5llbano

famen no(^ anbere f^reunbe auö 9lom, n)eld)c ebenfatlö in unferer

Socanbo mo'^nten; gveunb (Söfjloff 3unäd)ft, bann bie SSrüber 9lifl

au§ "Stuttgart. S)er ältere mar .^upferftei^er unb ftarb im nädjften

Sa'§re in 9tom, ber anbere £anbfdjoft§maler. S)ann ber SanbSmann

S3ijrner, ein liebengmütbiger unb fcingebilbeter 5Jlann, n)eld)er aber

mö^renb feinet römifd)en 3lufentt)alteg faft gän3tid) am 5ltbeiten fic^

ber'^inbert fa'^, ioeit er fortnjö^tcnb bon nerböfem ®efid)t§id)mer3 unb

©(^laflofigleit geplagt mürbe. S)a 35örner au^ fpäterl)in burcl) feine

^rönlüc^feit in ber !ünftlerifd)en ?lu§btlbung jurüdblicb, fing er in

Seip^ig mit felfir geringen SPiitteln ein ^unftgefd)äft an, hJeldjeS er

äu l)o^em glor bradjte. ©eine marme Siebe jur Äunft unb bag

feine 35erftänbnif} berfelben berfdjafften i^m balb eine augge^eic^nete

i^unbfdiaft. ©o ftanb er unter ^Inberen auc§ mit @oetl)C in fort=
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n)är)rcnber SScrtinbiing unb bcrjorqte i'^n mit 5}^Qppen bon .^m^fet^

fti^en unb 9tabii*ungen aiir ?Infic^t unb Unterhaltung. Gbenfo trat

bcr (55eneral = 5poftmeifter unb ©toatyminifter öon ?lagler jein

^unbe.

S)oc^ i^ '^dbe l^iet botgcgriffen unb tüill nur nod^ unter ben

l^tn^ugebmnicnen f^veunben unb OJcnoffen ben '^ßi^ft toIcntüoKcn (Srn|l

Srieg Qu§ ^eibelberg nennen. Gr galt für ben f^önften jungen

5Jiann unter ben bcutfcfien ^ünftlern in OJom, eine impofante ©cftalt,

frijd^en unb "^eiteren 2Bejen§, in arten fßrperlid^en Uelmngen geiüanbt,

ein guter f^edjter, 6(^tt)immer unb Üieiter.

^ä) kbete einft mit if)m im 5(t6aner 6ee, Bei locldjer 0)elegcn=

^eit er mit mir 93rüberfd)nft machte; ba§ Söei^geträn! mar frei(id)

nur ba^ ©eemafjer au§ ^o'^Ier §anb getrun!en. Gr fd^mamm mcit

in ben ©ee l^inein unb tief mir enblic^ au, er moKe quer über ben

ganaen «See fd)mimmen, trenn \ä) fo lange märten moHe, Bi§ er in=

rüdfomme, um bie Äleibcr in Sidjt ^u behalten. @§ mar 5)littag,

unb bie Sonne marf i^re glü^cnben Straften fenfrcc^t in ben Srid^ter

be§ cinjamen Seeg. grieö führte fein Sd^mimmftürfdjen ^in unb

gurüd auc^ glüdlic^ au§, Itagte aber beint 3Inf(eiben fd)on über ha^

l^eftigfte SSrennen auf bem Ütüden unb l^otte fdjlie^lid) biete 2:agc

bie graufamften ©c^mer^en au§3ufter)en , med bie gan,^e Sflüden'^aut

ftüdmeiS f\ä) lo§(öfte unb er feine 9iac^t auf bem "iRnden liegenb

fdjlafen Jonnte.

Sei alter Sd^ön'^cit ber Umgebung IJUbano'ö mürbe e§ mir boä)

fd^mer, (^ara!teriftifd)e Sanbfc^aftSbilb er, glüdtic^e ^Jlotibe, bie ftc^

meiter ou§büben laffen, aufjufinben, obmo'^I fie in ^üfle unb gütte

öor'^anben maren, unb e§ blieb meiften§ bei ©tubien unb ©in^el»

l^eiten. S)er ©inn für bebeutenbe Sluffaffung, für ein abgefi^loffcneg

©anae mar nod) ju menig in mir auSgebitbet. ©o fe'^r ic§ biefen

SJlangel fü'^lte, mu§te iä) i^m boi^ nid)t ab3ut)elfen.

Subeffen jeii^nete unb malte id) mit ben 2Inberen nac^ befiem

Vermögen fort , unb am 3lbenb , menn mir in bie Verberge 3UTÜd=

gefe'^rt maren, faf) fic^ ein i^eber feine im ©c^meiBe be§ 2Ingefi(^tB

eroberten ©tubien on unb fragte [lä) mo^t bebenflic^ ^^inter ben



— 154 —
O^ren, h)enn er ftc^ gcfteljcn muBte, bau bie ©viiinening an baS in

ber 9latur ©efetjene bcS SSefte bo^u t^un muBte.

5J1q(^ bem ^Ibcnbeffen genoffen tüh nod^ ben ^eteroBenb, enttoebcr

Uor bem ©täbtc^en promenitenb, ober toor ber ^au§tr)ür fitjenb unb

bem 2^tei6en ber 2mtc äufdjauenb , mläje Im ber ^Iknbfü'^le nuö

if)ren ^änfern I^erDorgetommen lüaren , SSoccIn ober 3)brra fpiciten

nnb fi(^ auf {f)re SBeife amüftrten. ^^Im SSrunnen gab e§ öiel be§

5piaubern§ unb ©djer^eng unb l^elleS Saiden ber 3^äb(^en nnb f^ronen.

S^ve onmul'^ig fdjönen 23elüegungen Beim ^luf^eBen ber ßonca {ba§

fc^öngeformte, fupferne SBoffergefäfi) nuf ben vQopf, boS ftattlic^c

Gin'^erfdjreiten mit biefer £nft, tueldjeä ebenfoDiel S5orfid}t tt)ie elaftifc^

gleidjnmBigen ®ang erforbcrt, ergö^te un§ 5)caler. ^am nun ein

TjüBfc^er SBurfc^ ober ein fpafjiger 9Uter h%\x, fo mürbe ber ©d^morm

boppelt lefienbig, unb gcIIcnbeS ©eläc^ter übertönte dolb ben ©ing=

fang be§ Ijeimfe'^renbcn PfeltreiberS , mie ben ©f)or ber 9hcf)tigolIen

in ben ©arten unb S3üfc[)cn, t)i§ enblid) bog gan^e ßoncert in bem

entfe^Iid) fentimcntntcn ©efdjvet cine§ ßfclö feinen ?(bf(^(uB fanb.

2)ie f)übfc^en Silber fiiib un^af^lbar, bie fid) ha Qufbrängen.

Gine§ 5Jlorgen§ ,^eid)nete iä) mit Söogner unten am ©ee.

Unfere Sci^f)ium(^f" ff>^cn freilid) troden nu§, ober bie ©cene felbft

fel^e id) nod) in if)rer gongen, ^oubcröoKen ©djöurjeit bor mir.

@iner prädjtigcn ©fdje, mcld)c djre laubigen tiefte biö tief !f)erab

^nm SGßaffcrfpiegel neigte, tjatte fid) ein ^^eigenbaum (jugefeHt
;

gleich

einem ©cfdimifterpaor, ,^mar Devfdjieben, ober Wie au§ einer SBur^el

entfproffen, Ijielfen fie fid) umfd)(ungen. 3)a§ fdjlangenartig ge«

iounbene ©egmeig be§ f^eigenbaumS ^eidjnete ftc^ fe'^r fdjiJn auf bem

©djattenbuuM ber 6fd)e, unb Don ben 5ladjbarbüfd)en jogen fid)

lange ©uirlanbcn milben äBeineS, mlä^e ben geigenbaum umranften.

S3on ber anberen ©eitc bagegen umftodjt bi§ in ben 2BipfeI ein

33ufd) Söalbrofcn mit taufcnb Qufgeblii()ten SBIumen feine liebe ßfc^e,

bie i^r fc^öne§ Saub im fanften 5Jlorgenminbe l^in= unb '^erbemegte,

umbuftet Pon ben Pielcn üiofen unb ber föftlic^en Söeinblüf^e , unb

bie S5ögel fangen unb .^mitfdjerten i^r Siebd)en barou§ "^erPor.

©ilbern glänzte ber ©ee burd) bie grünen S'^^W- 2)er gegenüber-
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licgenbe ftctic SBergr^ong log noc^ im 3[Rorgcn|(^atten, unb man

fonnte \\ä) Dltjmptjcn unb Idjcr^enbe SieBeggöttet ba^u benfen, luie fic

Zi^ian in feine Sanbfdjaften bringt.

?({§ ic^ in fpQteveu Sa'^ven öftei-§ ©elcgen'^eit l^attc, ©lud'ö

tüunbevöolle 5}liifif 31t bcm ^oubci-'gn^'ten ber 5lrmiba ^n t)ören, ftieg

bic§ nnBe[rf)rci6licf) fdjöne SanbfdjaftSbilb genjöf^nlidj in ber 6r»

innevnng auf.

Um bcm $pnrfe G^igi nnl^er ^u fein, ftebelten lt)ir nad) ^Iriccia

über, tüo mir einige SBodjen blieben. S)er Sage nad) foH ber ^a\t

ein 3left be§ 3)toncn'^ain§ fein, unb bie S3e[i^er loffen bieg prädjtige

©tüd 5latur ööKig unberül)rt üon aller (Kultur. 5Die mädjtigften

SBaumgruppen ber 6id)en unb Sicinen frönten bie [teilen .f)ügel unb

gaben '§errli(^e Stnbicn für ben ^a(er. 5i)ie ^fabc burd) ha^ über

5!Jtann§^üt)e anfgefdjoffcne ©cftrüpp unb @rc§ maren faft unburd)=

bringlid) gemovben, and) fd)on ber Dielen ^nfccten, 8d)tangen unb

be§ fonftigen (S]emürm§ mrgen. 23äume, mcldje morfd) 3ufammen=

gcbrodjen maren , blieben liegen unb moberten in biefer SöilbniB,

©d^lingpflan^en mudjcrten üppig an ben ©lammen I)inauf unb über=

bedten bie umgeftürjten , mcldje am SSoben faulten; fur^, e8 glid^

irgenb einem 5)lärd)en= unb ^^in^ermalbe, mie i^n bie leb'^aftefte

g^^ntafie nidjt beffcr Pormatcn Ifann. S)ag bloue 5)leer fc^aute aug

ber f^erne in bie§ 2öalbgel)eimnifj tjinein.

'>)\ad} einem ?lufcntt)altc öon met)reren SBoc^en fet)rten mir

mieber nac^ diom ^urüd, fa'^en bie geftlid)feiten am Sage ^ßeter unb

^nul, unb rüfteten im§ gu einem ätüeiten ^u§f(ug nad) Siüoli unb

bem Sabin ergebirge.



^Ünf5cljutc5 Capttcl.

T^Q(^ fo longem ^erumfticifen in freier 5^atur, in Söolb unb

gV^ SBergen hjor ei tDopfjuenb, in Sflom eine lurje 5pQufe ^u

machen, um fic^ an ben großen .^imftlrcrfen im S^aticon unb in ben

©alerien SSorg^cfe unb 2)orta tt)icber ^u fammeln unb p ftär!en.

^Zoc^bem nun mancTjevIci ©ejdjäfte obget^on, ^Papier, färben

imb ©tiftc completirt hjaren, njnnbetten trir unjercr fünf, £)ei)me,

Söagner, ©ö^loff, 3tift unb iä), md) Siöoli.

2)er 2Beg buvd^ bic ßampagna n^ar fe'fir '^ei^, unb trir langten

gegen 5)littng an hen Söeingärtcn unb bem Oliöenmalbe an, n)o bcr

5Pfab nac^ bem ©täbtdjcn firf) t)inauf^iet)t ^n ben engen ©äfec^en,

mlä)t 3U unferem 5lIbevgo, ber ©ibljüe, fii(}rtcn, hjaren irir ftalb

t)on einem ©efolge bon Settlern aller 5lrt begleitet, ilinber unb

©reife, .Krüppel unb ©cfunbc, Settter öon Tlcikx nnh S)ilettircnbe,

ml^t ^um ^eitöertrciB unb ou§ Sangenjeilc mittiefen, jammernb ober

luftige SBi^e rei^enb, fic alle umfc^tüirrten unö wk bie fliegen;

ja ein alteS 3Bei6 ftvectte i^re bürre §anb au§ einem ^enfter be§

britten ©todeS mit ber SSittc „un bajocco, Signori!'' 60 langten n^ir

mit ftattlic^em ©efolge fammt unferem ßfel, hjelc^er ba§ ©epäd trug,

bor ber Sibylle an. S)er Söirt^ mic§ un§ mcl^rere Heine Simmer an,

unb ein billiger ?lccorb für Äoft unb Söo'^nung tt)ar balb abgefc^toffen.

S5or ber .^augt^ür fa^ auf ber ©teinban! ein 0(j^t3igiä]^riger

beutfc^er 9Jlaler, ein .^annoberaner, ber un§ ftumpf unb grämlich

anfa^. @r tt)ar ein ^^reunb be§ früheren 2ßtrt!§§ getoefen unb bon
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biefem teftamenlQrijd^ auf ben Go'^n öererBt toorben ju leBcn^Iäng*

lid^er ^pflege für eine fe'^r geringe 5penfion, tüelc^e er qu§ jetner

^eimat^ be^og. Gr tüufete toon ?l§mu§ 6ar[ten§ unb anberen Seit-

genofjen ^u er^ö^Ien, f)Qtte quc^ ^niep gefannt, ben 2anbfc^ajt§mQler,

treldEjer ©oet^e naä) 6icilien begleitete, ^reunb ©i)^Ioff ^atte biejen

alten 5?niep einft in 3^eape( angetroffen unb toar öon it)m gefragt

njorben, ob er alö 8ac^fe üieüeic^t einen getoiffen @oetf)e fenne, unb

ob biefer nod^ in Söeinmr lebe. 60 ifolirt, abgeftmnpft unb ab=

geftorben beni ißntcrlanbe lebte baä alte 5)lännc^en in ber ?5rembe.

ßine ä^nlic^e i)hune njar ber alte ^rei, fo ^ie§ ber ©ibtjÜenaltc,

oftne jebc 23e^ief)ung ju bem geiftigen Seben unb Seloegcn in ber

Äunft biefer 3eit »nter feinen SanbSleuten. 6r tüar be§^alb nteift

ftumm unb fal) grämlid) brein , unb nur auf S3efragcn l^örte man

öon i^m ein ©tuet Jvunftgefc^idjte üom ßnbe beä üorigen unb 5(n=

fang biefcS ^a^r^unbcrtö.

2)ie ^enfter unfcrer ^i^nnter gingen auf ben ^of ^inau§, in

hjeld^em an fteil abfallcnber ^elöttianb ber befannte Stempel ber Sibylle

ober S^efta ftanb. 5(u§ ber 2iefe bcS grün umbufd^ten ^elfcnfeffclä

tönte ba§ ®ebrau§ be§ ?tnio !^erauf, h)e(d)cr, nad)bem er in prac^t=

boßer (5a§cabe fid) in bic 5)kptun§grotte ^inabgcftür^t ^at, ätüifc^cn (Reifen

gebrängt, bumpf großenb unb braufenb feinen äBcg au§ bem 2^ale fuc^t.

§ier oben mar ^rcunb Oe^me'ä unb mein SieblingSpIä^c^en.

SBenn mir be§ 2ageö Saft unb ^i^e getragen imb unfer einfadieä

pranzo ber^e^rt f)atten, lagerten mir unä gern in fpäten ^^Ibenbftunben

jmifc^en ben Säulen beö Heinen, rei^enben ^Tempel^ unb plauberten

über ^unft mit bem rebli(^ften iöcmüljen, un§ barüber flaver 3U merben,

unb baö 6nbc bom Siebe mar gemöl^nlid) ein @eben!en ber Siebften

in ber ^eimatf), ein ©toff, ber nie an 9ici,^ berlicren tonnte. 2)aö

l^ergigc t^reunbe§gcfpräc^ , bie füfje ^^Ibenbftiüe , bon bem bumpfen

SSraufen au^ bem S^alc nur met)r l^erborge^oben, feffelte ung oft

nod^ an biefen töftlid^en Ort, nad)bem längft f^on ^Tämmerung über

S5erg unb %^cil gefunten unb bie 5lad)t mit i^ren flimmernben Stern»

bilbern l^eraufge^ogen mar, bie un§ fo freunblic^ erglänzten, mie i)m

Sieben in ber ^eimat^.
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©oBolb iä) mt(^ etntgerma§ert in bev nöd^fien Umgebung Siöoli'ö

orientirt ^atte, ging e§ an ein flei§igc§ ^Irbeiten bon frü^ big 3unt

?lbenb, unb ätüar mit einer Suft unb greube, bie gar feine (Srmübung

auffommcn lie§; benn bie ^^üEe ber öerjdjicbenartigften unb ji^önften

3Jlotiöe reifte immer üon ^fleuent jur 2^ätig!eit, unb h)aä nic^t alä

Qu§ge[ii^rte§ ©tubienblatt in bie 2Jlappe tarn, fanb loenigftenS qI^

flüd^tiger (Snttüuvf fein $piä^(^en im ©fia^enbudje. ^d) itierbe nie bie

jc^önen SJlorgen üerge[jen, Wo id) im ©chatten uralter OUbenbäume

^eic^nenb, öon SSogelge^UJitfi^er mib bem ^ii^P^n ber Saujenbe öon

Gicaben umti^nt, in biejer i^olben ßinfamteit |o rec^t ba^ ©lud meiner

I^oge empfanb.

Grüben auf ber onberen 6eitc be§ 2;^a(e8 räufelten unb [täubten

bie ßaScatellen fjernieber, filberglän^enb in ber ^J^Jorgenfonne, oben

logen bie grauen SDiauern ber äJiUa bc§) 5Jtäcen, unb über ben

fdjattigen Oliöentoälbern fdjimmerte in ^artem 2B(au ba§ liebliche

^^Ubancrgebirge in bicä fricblidje 2anbfd)aft§bUb tjerein. §üb|c^e,

jd^mar^äugige 5Jiäbd;en ftiegen langjam ben S^altucg herauf, ben

ÄDpf belaftct mit Äi)rben boll fü§er feigen ober früher Trauben,

uve zitelle, loeldjc fdjon im 5Jionat 3luguft reif finb, unb für einige

S3aj[occ^i l^atte idj eine ^üde bicfer ^^rüdjte. SDic SJJöbdjcn ru()ten

bei mir üw^, gudten neugierig meinem ^^it^^cn ^n unb fanben ju

il^rer ^iifi^i'^beuljett 5lIIeö ridjtig üor. „O quanto bello!"

5llg ic^ eincä Sageö fo in meine '^Irbeit' üerticft bafa^, machte

ein Üeineö ©cräufd^ mid; auffe'^en, unb ,^u meinem inäjt geringen 6r=

ftaunen erblidte id) brei fleine .^auötpren, orbcntlidj auf ^leufd^en«

fü^en ben 33erg t)inablüanbelnb. Sdj erinnerte mid), baf3 id) eine

!omif(^e 93efd)reibung Don ben riefcngrofjen 2)lal!aften einiger fran=

3öfifc§er WaUx gel)ört r)atte, bie feit mehreren 2:agcn in ber <Sibt)ße

einquartirt h)aren. 2)iefe 9iiefeufaften , ouf bie '3li\dm öon i^ungen

gefc^naHt, meld)e babuvd) biö auf bie ^ü\ic hcbedt luuvben, töaren

e§, bie ^ier öorbei^ogen , unb balb folgten itjuen awd) bie ^nljaber.

„©egeufäljc bcrür)ren fid^!" iöei ben «Jranjofcn unb nu§> traf boä

nur im ränmlid)en Sinne ju, benn i()re ^immer ftiegen unmittelbar

an bie unfrigen; aber obloo^t fie minbeftenö ebenfo licbenäroürbige unb
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folibe Seilte toareit, ai% triv ^u fein un§ [(^meid^elten, fo lamm trir

boä) but(^ou§ in feinen SSeife^r miteinanber. Sm ©egent^eil mieben

toir unä mit einer ^it öon ©c^eu ; benn jebe ^Partei mochte hk anbete

für mezzo matti galten, bie ©egenfä^e tüaren bamat§ ^u ftar!. 2)ie

fran^öfifrfjen ^Jloler mit i^ren Sfiiefenfaften brandeten ^u i^ren <Stn=

bien ungeheure Cuantitäten bon ^arbe, ttJclrfje mit großen S3orft=

pinfefn i^alB fingeräbic! Qufgefeljt tourbe. ©tct^ malten fie au§ einer

getüiffen Entfernung, um nur einen Sotaleffect, ober rt)ie mir fagtcn

einen Äi'naHeffect ju erreichen. 6ie t)erBraui^ten natürlich fef)r öiel

5!Jlaltu(f) unb 3!}lalpapier, benn c§ mürbe faft nur gemalt, feiten ge=

geii^net; mir bagegen l^ielten e§ me'^r mit bem 3eid)nen al§ mit

beut 5Jialen. 2)er SIeiftift fonnte nid)t ^art, nid)t fpilj genug fein,

um bie Umriffe U§ in§ feinftc 2)etai( feft unb beftimmt 311 um^ietjen.

©ebüdt fa§ ein Seber öor feinem SJIalfaften, ber nic^t größer mar

ol§ ein üeiner $Popier6ogen , unb fud)tc mit faft minutiöfcm gtciB

au§3ufü^ren, ma§ er üor fid) fa'^. 2öir üerliebten unö in jeben

©raS'^alm, in jeben ^ierlidjen S^^^'^^ "»b moltten feinen anfprcd)en=

ben 3ug «"ö entgefjen laffen. Suft= unb Sid^tcffecte mürben eljer

gemiebcn aly gefudjt; fur^, ün i^eber mar bemüht, bcn ©egenftanb

miJglii^ft objectiö, treu mie im ©piegcl, mieber^ugeben.

2ßie menig baä ober bcnniidj gelingen mollte, erfuhr id) gerabc

l^icr in SÜöoIi red^t auffattenb. äßir fa^en einft unferer öier auf einem

fdjmalen iJel^^orfprung eng ncbeneinanber, ber großen (SaScabe be^

5lnio gegenüber. Seber befleißigte fic^ ber möglid)ften Sreue in ber

äöicbergabe beö ©egenftanbe§, unb beS^alb mar id^ nid)t menig über=

tafelt, alö ic^, am ©d^luB ber 5(rbeit aufgeftanben, bie üier öor mir

liegenben Silber überbliden fonnte unb fie fo abmeidjenb öon ein=

anber fanb. ^n ber ©timmung, in i^axU, im ß^arafter ber Kontur

mar bei 3^ebem etma§ 3lnbereö ^ineingefommen, eine leife Ummanb=

lung 3u fpüren. ^c^ merfte, ha^ unfere 5tugenpaare mo^l ba^

©teilte gefe^en, aber bo§ ©efe:^cne in eineg Seben i^nnerem je nad^

feiner SnbiöibuaUtät fic^ umgeftaltet t)atte. "}{m ftärlften trat eä hei

einem 5)leIanc§olicu§ l^erOor. Sei i'^m maren bie bemegten Umriffe

ber S3ufi^= unb gel^maffen rut}iger unb gerabliniger, bie l^eitere ^Jarbe
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ber golbig Bräunlti^en Men bleicher unb trüber getüorben ; bogegen

mad^te fic^ ein nöc^tlic^ey Sßioictt in ben ©(Ratten fel^r geltenb, trelc^c

in ber "^atux boä) ]o tlat unb farbig erfd^icnen. ,^ur3, be§ ^Jlenjc^en

?trt offenbarte fic^ ganj entfcf)ieben in feiner Quälerei, unb fo iDar

eö bei einem Sfeben. ^ä) toiH babei nic^t öer'^e^Ien, baB mir ba§

eigene £)puö ätrar unfidjcr, taftenb, fu(^enb, nac^fü'^Ienb, aber gegen

bie brei onberen am obiediöftcn unb treueften erfc^ien.

3lün tüar biefe ßrfa'firung, ha^ ein i^eber bie 5latur anberä

anfielet ober üielme^r anber§ reprobucirt, burc^auS ni(i)t§ Dteueg;

aber ic^ l^atte e§ noc^ nie fo tief empfunben, fo augenfd^einlidj gc*

fe'^en, baB bie i\unft nur ber befeelte SDieberfc^cin ber 5^atur auö

bem ©piegel ber ©cele fei, unb ba^ beS^alb eine gcfunbe unb reine

ßntlDicfelung ber 6inne§= unb S)en!it)eife , bie ^luSgeftoItung be§

inneren 3}ienf(i)en, aud^ in SSe^ic^ung auf bie 5?unft öon größter Se=

beutung fein muffe, ©oet^e ruft ben jungen Äünftlern ju: „2)cn!t

gut, fo toerbet i^r cttt)a§ 9icd)te§ fdjaffen!"

^iac^bem nun manc^cä ©tubienblatt gefammelt toorben toar,

balb in ben braufenben gelfen!effe(n ber Sibyllen = ©rotte, balb in

ber föftlic^en il^ilta b'(Sfte ober in bem einjamen S^ale, too bie

6Iaubifd)en '^(quäbucte fte^en, ober t)on intcrcffanten ^öufergruppen

in ber 6tabt felbft, fo faxten äöagner unb id) ben GntfdjIuH, ben

ganzen ^onat ©eptember in Olebano 3U3ubringen, loelc^eä feit

5lod)'§ Seiten ber ßieblingäaufentl^alt ber beutfdjen Waln gen}or=

ben tDar.

Sn ber legten 2öod)e unfcre§ ^lufcnf^altä Tratten toir noc^ bie

i^rcube, ^p^ilipp il)eit unb öon 9l^obert in bie ©ibtjlle einMjren ju

feigen. S)er brüdenben |)i^e 9iom§ entflo'^en, fud^tcn fie in bem

n)afferrci(^en Sibur \\6) ^n erfrifdjen, unb ftridjen, bie ^ünte auf bem

9lüdcn, in ben SSergen (^crum, um gelegentlich einen .^afen ober ein

paar 35öget gu fd)ieBen. 2)ie ?lbenbe, treidle un§ gelDötjnlic^ äufammen=

fü'^rten, würben lebhafter unb anregenb burd) ©efprä^e über i?unft

unb Sitteratur ; benn S5eit trieb bamalö mit ©ifer ha^ 6panifd)e unb

l^atte fi^ in SerPante^ , bcfonberö aber in ßalberon öertieft. SDer

fe^r lebhafte, Iröftige 9l§Dben bagegen tifc^te oft red;t iounberlid^e



— 161 —
SQ9bge|(5^t(^ten auf, bie, trenn and) nid^t immer glauH^aft, bo^

]e^x eri^eitemb mir!ten.

einft h-af tc^ i^n um bie SSeSper^eit im ©emäuer be§ ei6t)IIen=

tempelc^eng, gan^ öertieft in einen alten 5pergament6anb. 6g ttiaren

bie ©c^riften bcr l^eiligen 2§erefia, bie er immer in feiner Sagb=

tafele bei fic^ trug, unb beren ©eift unb Siejfinn er mir fogleidj

in feurigen äßorten anpries. Wx aber maren biefe 9legionen gan^

frcmb, unb ic^ mufete i^m be§^alb nidjt öiel gu ermibern; nur mar

ic^ ü6erraj(^t, \)m nid)tä meniger at§ aScetijc^ auSje'^enben ^ann,

bieje !räftige, ja berbe ^crjönlidjfeit ,
gerabe nac^ einer fo jublimen

ülic^tung l)in begeiftert 3U finben.

6'3 maren ein paar Siegentage eingetreten. ?ll§ ber ^meite

5Jiorgen feine 5lu§[ic^t auf ^^lenberung bot unb ber Stegen uod) fo

langweilig ^erabgo§, al§ 2:ag3 3uöor, nmdjtc einer bon un§ fdjcr,^

meife ben S3orfc^lag, am ^iadjntittage eine Heine ^luSftcKung ju

beranftalten , ju mcldjer Seber am 5Rorgen eine ßompofition ent=

merfen folle.

©efagt, getrau! (So brachte Sfeber ßtmaS ju ©tanbe, unb ber

unbe^aglidj fic§ anloffenbe Sag öerging in Weiterer 25efd)äftigung.

einige Ratten 5)iotiöe au§ ^^Ubano auögebilbet, Ce^me aber ben ein=

gang in eine got^ifdje S)orjEird)e mit einem Z^dl bc§ 5lird)^of§

fräftig mit ber ^Jeber cntmorfen.

Sd^ :^atte ol)ne meitereö Sefinnen eine ©ruppe fäi^fifc^er 2anb=

leute mit i^rcu ^inbern ge^eidjuet, meiere auf einem 5pfabe burc^ ^o^t^

ßorn einer fernen ©orftirc^e ^umanbern, ein SonntagSmorgen im

^^atcrlanbe. 2)icfe %xt bon ©egenftänben mar bamalä nidjt an bcr

SageSorbnung unb in 9tom erft red)t nid)t. S)a§ 53lQtt madjte be3=

'^alb unter ben anberen einige äßirtung ; Oeljme bat e§ fic^ au§ unb

gab mir bafür feine 3eid)nung. ^d) erinnere mi^ mof)l, mie id)

ba§ Statt o^ne Ueberlegen , gleic^fam fc^er^meife, meinen bamoligen

SSeftrebiingen unb S^eorien entgegen, ^inmarf, unb biefer Umftanb

ift mir in fpäteren Sal)vcn micber eingefallen unb be§^a!b mcrfmürbig

erfd)ienen, meil ba§ xed^t eigentlid) impvoöiftrte ^totiö bcr eifte 5lii§=

brud einer 3f{id)tung mar, bie md) üiclcn Sauren mieber in mir

Slicöter, Setenscrinneningen. 11
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ouftaudjtc, nl§ \^ meine ^eicfjiiunQe« füt ben ^oläjt^iütt machte. (5§

tüaren lieBe ^eimat^§erinnemngen, fie fliegen unnjiüfüxlid^ qu§ einer

jLiefe be§ Un'SetuuBten l^erauf unb Q,iu%en batin auä) tüieber fdjlafen,

bi§ fie fpäter in ber ^Dlitte meineg ßeBen§ mit ©rfolg neu aufeiftanbcn.

Stnfang September öerlieBen toir enblid) ha^ jc^öne Siboli;

Oe^me ging mit ?lnberen no^ 9tom juriKf, mö'^venb id^ unb SBagner

ba§ gelobte Olebono no(^ fe^cn molltcn. SBeit e§ am Sage uoä)

fe'^r l^eiB tüar, befrf)Iof|en mir eine ^J^QC^tmonberung ju modjcn.

Unferm (Sfcitreiber, befjen ©omoro unfer ©epäcf trug, l^otte fid; ein

jmeiter angefc^Ioffen, ber beffclbcn SBegeä 30g. ©obalb mir au^ ben

ftiHen ©ä^c^en 2;itioIi'ö l^erouSgetretcn maren, no'^m un§ ber oltc

Dlitjcnmolb auf. S)er 2öeg ging ben 23erg t)inab, unten brannte

noc^ ein Sömpdjen öor einem einfamen 5)lQrienbilbe. 2)er 51nblid

l^Qtte etma^ Sflü^rcnbcg in bie[er ^bgejc^ieben^eit, im ticfftcn ©d^mei»

gen ber 5^ac§t, ha§> nur t)om leifcn ©e^irpe einer ©riUe unterbrochen

mürbe. Söir gingen immer an bcm ?lb'^ang ber ©cbirge f)in unb

trafen mcber ein §au§ an noä) einen 3!}lenjd§en. 2)ie 5Ia(^t mar je^r

fdimar^ unb ber ^immel bebedt; fc^meigenb ^ogen mir unfere§

2Bege§. 5lu§ bem buntlen S3ufd}mer! eine§ Sad^uferä ertönte manc^=

mal ba§ ^reijc^en unb munbcrlic^e ©efc^rei ber Steiger unb 3ior)r=

bommeln, bie burc^ unjcr 3}orübcrgiel§en aufgefc^eudit unter einanber

in 6trcit gerieltjcn. ^ii^üeilen ftimmte einer ber 6[eltreiber, bie mit

i^ren J^icrcn ein gut <Stüd borauö maren, ein Slitornett m, mclc^eö

ber anbere bann in bclannter einförmiger SBeife, mit bcm lang=

gezogenen 2;on am '^ä)lu^, bcantmortcte.

Gnblid) graute ber Zac^ I)inter ben bunüen ©ebirgen ^erDor,

unb am 5Jlorgcn errcidjten mir 5]3aläftvina, mo mir nur einen 2ag

un3 ouf^ielten, r)cruniftiegen unb ßtmag ^eid^neten. 5(uberen 2:;ageö

!amen mir nad^ ©nbii unb ©cna^gano, mo gur Dicdjtcn ha§ fdjön

geformte S5oI§!er=©ebirge l^erDortritt unb lin!ä ber fd)Iuc^tenreidje

9Jlontc 6erone, eine |)aupt^eimat§ ber Sriganten. 2)urd) j5eigen=,

2Bein= unb Delpftan,pngcn fticgcn mir nad) DIeüano l^inauf, bcffcn

i^cleptjramibe, mit ber Diuine einer SBurg gefrönt, öor un§ auftandjte.

Cbcrtjolb Dlcuano liegt bie 6afa SSalbi; bort normen njir ©inle^r
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unb fanbcn 311 iinfeief f^^rcube bcn IteBen Ütetn^olb, tüeli^er jc^oit

jeit inc[)i-evert äOoctjcn ^iev too^nte unb feine öortrefflic^en ©tubie«

^eic^ncte, hk if}m fpätcr gvoBen Stuf üerjc^afftcn. ß§ rcar noc^ gar

nic^t lange ^cr, baji biefe ®cbirg§gegenb getüifjeimaBen cntbectt

trutbe, benn ftü'^er getraute fic^ fein 9lei[enber big Ijierr^er in bic

tuilbcn SSerge tior^ubringen. Äod) tvax einer ber (Srften, ber bur(^

bie (5)rofiartigfeit beä lanbfd)aftli(^cn G^arafterd unb bcn 9lcic^t^um

ber 5Jlotioe ongc^ogen, läugere ^di {)ier öerlüeiltc unb ©tubien ju

feinen flt)(t)oEen 2anbfd§aft§bi(bern fammctte.

5Die Sevpentara, öon \vdd)n i6) foöiel l^atte fpred;en l^ören, ifl

freilid) ein ©tüii (Srbe, toie für btn 5Jialcr befonberä 'fiergerid^tet.

Gine l^albe ©tunbe bon Ofcöano er'^ebt fic^ ein mit ßidjen U'maä)='

fener -^ügel, unb jlüifdjen feinen JTIippen unb gerftreuten (SteinHötjen

toinben fic^ rtiilbe 5pfabe auf unb raicber l^erab. ©infter, 2öac[)=

l^olber unb trübe 9iofen rtadjfcn '^ie unb ba au§ bem oben ©eftein.

©ol^e Serrainbilbung, Dcrbunben mit bcn nialerifd) fid) grup»

pirenben 33äumen, giebt nun freilid) '^öd)ft abmedjfelnbe, formenreid)C

SSorgvünbe; öon übevlrältigcnbcr Sdiöid^eit aber ift bie na'^e unb

ferne Umgebung, ^ur ^{cdjtcn, im 5lbenb, ba§ ©cbivge ber ^^(equet

mit ben für)nert ^clfcnufftcrn 5)lonte Gompatri luib 3iocca hi (^a\)l,

lüeiter^in ber fdjöne ^Jionte "ühtemifio mit bem fernen 5)ieere; im

©üben baä 23olöfer=©ebirge unb gegen 5}lorgen ber mäd^lige ©erone.

M)rt man fic^ um unb fd)aut jmifdjcn ben ©tänmien unb äBipfeln

ber ßid^en "^iit mä) 9lorben, ba ftcigt ber gan3 fa'^te unb fdjroffc

tJelörüden empor, auf bcffcn I)ödj[ter 6pi^e ha§> armfelige ßibiteEa

liegt. @ö madjte mir biefe bleidje ©teinmaffc immer einen gerjeimniB=

öoHen, faft untjeimlidjcn Ginbrud, mie eine berfteiuerte ©p^inj.

5^on henh fid; nun, mie burd) öerfdjicbene Selem^tung unb atmo=

fpljävijdie Suftänbe ^ier Effecte entfielen mußten, bie .^erj unb

©inn aufjubetn ober aud) gan,^ öcvftunnnen madjten.

9leint)olb fa^ Ijier oben faft jeben 5Iadjmitlag, oljm fidj bon

ber ©teile jn ri'djven, biä fpät 3um 5lbenb. ©eine 3i-'td)nungen

tüaren in S5ogcugvöf]e fauber in SBlciftift auygefüljrt, oft mit geeignetet

©taffage berfe§cn, ber ©tanbpunlt ftct§ bovtreffUd; geluäfyit, fo bnfj

11*
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man ein too^t QBgef(^toffene§ @Qn3e öor ftc^ f)aite; bte 3lu§fü^tung

tvax meifter^aft fieser, mit großem 2?erftänbni§ bct ^^otmen. ®r

felbft h)ar fo jc^Iid^t, tul^ig unb Don anfpTU(^§Iofer ^hi, bo§

Sßagner unb i^ un§ rec^t loo'fil in feinem Umgänge füt)Iten unb

gemüt]§li(^e 5l6enbe mit i^m berlebten.

2)q§ SBetter mürbe l^etbftlid^er, unb öftet§ jogen ]ä)Wxt Siegen»

molfen üBer bie ©ebirge, bog l^o'^e Stocca bi 6aoi unb ßiöiteEo

berpllenb, unb ber ©tutm gaufte unb fc^üttelte bie ßid^en auf ber

•Serpentava , mo bnnn arme 5?inbet bie abgebrochenen tiefte fam»

meltcn ober irgenb eine 3[)iinicuccia ober 2:i^ere|a if)rc negri, bie

fcJ^mor^en ©d^meine, gur ßidjelfoft fü'^tte. 60 lam benn über un§

bog S3erlangen, ben Sommerfelb^ug ^u befd^IieBen unb in bie

SBinterquartiere nac^ 9Jom 5U rüdEen. äBir nal^men 3lbf(^ieb bon

Üleinl^olb, ber noc^ einige Sage bleiben moüte, um eine Sei<^nung

fertig ju machen , unb fjatten feine ^l'^nung, bafe ber liebe fjreunb

im nädjften ^ai)xc fc^on am gu^e ber 5pt)ramibe beö ßeftiuö rul§cn

loüibe.
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trat td) benn tüiebcr im c^cIicBtcn 9?om, fnü tn meinem atten

StüMjcn unb muftertc bie gefammelten ?lrkitcn, ^^arbenftubien

njoten tüentge barunter. ®ie 3cicf)nuJtgen tüoren feiten auf Sßirfung

beregnet, boc^egen geigten fie ienc ©enauigfeit, bejonbevä in ben Um»

tifjen, unb ©auBer!eit in ber ?(u§fü^vung, n^ic fie tici ben beutjd)cn

5?ünftlern bamatS ge!6räucl)lic^ mar. SBefrtebigt füfjlte id) mid; nun

feine3meg§ burd) biefe ©adjcn, benn fie maren meift fc^r fragmen=

tarifdj. Söenn \ä) fie im föeifte mit ben «stubien 9lcinT)oIb'ä Dergtid),

ber fo treff(id) bie StanbpunÜe gn n)äf)(en Devftanb, mo fid^ ha^

^Jlotit) mit ^cxne, 25or= unb ^Jlittelgtunb ju einem (Sanken ,^ufammen=

fd^to§, fo mu^tc \6) meine 5)läugcl fd^merjlid) genug empfinben.

Unter hcn öorliegeuben 23Iättern fd)ien mir eine ^Partie mit bem

üiocca bi '^Iqp öu§ bem ©abinergebirge geeignet, meitcr auSgcfponnen

^u merben. S)od) foüiel ic^ anc§ üerfuc^te, burd^ äufjcreS 3ufammen=

fteHen ein ©an^eS gu fd)Qffen, fo l^attc id) boc^ leine lebenbige S^or»

fteHung, feine Sbce, bie mid^ eigentlich begciftert l^ätte. ?(I(e§ blieb

tobt unb äu^erlic^, unb ic^ quälte mid) fd)on me'^rere SDodjen ab,

D"^ne Gtioog bamit ju errcid)en. Unmuttjig legte iä) mbllä) bie (Snt*

mürfe bei ©eite, befndjte bie 5ltelier§ ber ©enoffen ober ben 25atican

unb anbere Sammlungen unb öergafe eine 3eit lang meine (?'ompofition.

6ine§ 2age§ !^atte id) mit großem Sntereffe in ©rimm'ö bcutfd)en

8ogen gelefen. 2)a nun bie S)ämmerung eintrat unb ic^ ha^ SBuc^

tueglegte unb an bk etma§ blinben ©djeiben beö ^^»ftei:^ twt, ftanb
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ouf einmal meine G^ompofition , an bie iä) nic^t im getingflen 9C=

haäjt ]§atte, fty unb fertig, tt)ic leknbig in ^^orm unb i^atbe bor mir,

bo^ ic^ gonj entßdt barüBer fd^neU nod) ^ur ^o'ijie griff unb tro^

be§ einBred)enben S)unM§ bie gan3e Slnorbnung auf bcn 6arton

Brachte. 6§ mar mir ba§ fo auffaUcnb, meil iä) mi(^ biefen gan3en

Sog unb fdjon feit länger nidjt im cntfevnteften mit bcm Silbe be«

fd)äftigt l^atte unb aud; iene§ Sudj öon ©rimm ^^lic^tä enthielt, ma§

meine ©eban!en barauf l§ätte Ien!en !önncn. S)ie Sfbee mufite gan3

unBemerft, gleic^fam in ber 6tiIIe, in mir gereift fein unb trat nun,

inbem fie fid) oBIöfte, mie bie ^rudjt ijom 33aume, an§ il^rem 2)un!el

in ba^ tjiUe SageSlii^t be§ SBcmuBtfein§.

6§ bauerte oBer noc^ me'^rcrc Sßoi^en, tt)e \ä) mit bem ßarton

3u ©tanbe !am; benn Bei ber genaueren ^luöarBeitung , ju loeldjer

idö ^aturftubien Braudjte, Bradjten midj biefe oft Don meiner erften

Sbee oB, ober entfprac^en i'^r nid)t genügenb. ^d) flagtc einmal

gegen Seit, meld)e Wi^e mir ha§ madje. „(5i, ba§ glauB ic^ mo'f)t,"

ermiberte er lad^enb, „barin Bcfte^^t [a bie gan^e Äunft, ba^ ^Jktur

unb Sfbee fic^ glcidjmäjiig burdjbringen." ^d) merlte mir ba§ SBort

unb mü'^te mic^ meiter.

6§ trat jeljt öftere eine gebrüdte ©timmung "^erbor, toeldje

mid) auc^ üeranlafjte, bie ^ilBenbe, anftatt in ber Dfteria, in meinem

©tüBdjen allein ^u^uBringen. platte ber erfte in 9tom bcrlcBte SBintcr

burd^ bie 5Jiaffe neuer Ginbrüdc mid; nad} 9Iuf3en gebogen unb in

©pannung er'^alten, fo fdjicn ber ^meite bor^ugSmeife gur SSetradjtung

unb in ba§ eigene i^nncvc füt)ren 3u mollen. S)ie ßrfcnntnilj ber

größten SBerfe alter unb neuer 5?unft mar in mir gemad^fen, unb

für bie !^errlidjen ^eifter, mcld)e unter un§ leBten unb fdjafften, für

iT)ve ©eifte§Bilbung unb eble ©itte füllte ic^ eine Bcgciftcrtc S>cr=

e'^rnng. SBenn idj nun aBer auf mein können ober biclmcl^r dliäp

!önncn unb auf meine gro§e Un!lar^eit in Äunft unb ScBen Blidte,

bann empfonb ic^ e§ tief, mie unborBereitet id) nac^ 9lom gelommcn

mar, unb mcldje grofie 2Men au§3ufüllen BlieBcn.

Sin ©cbict be§ ®eiftc§lcBen§ mar c§ Bcfonbcr§, meldjei ii^ ber=

Bbct unb ungepflegt in mir gematjr mürbe. (Sä mar ba§ religiöfe.
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h)elc^c§ boc^ üon ^tec^tStüegen bic ©runblage aller üBrigen Scrmögen

fein muB, tüenit fie fid) gejunb unb eint)eitli(^ entfalten joHen. S<^

tDflB n':^t, tDo^er e§ !am, bafs ie^t öftcr§ in ftiüen Stunben eine

(Se'finfudit ertt)a(^te, etttjaö ^efteg ju gcttptnnen, tüorauf \ä) S3ertafj

Ijnbcn !önne in allen Sagen be§ Seben§, eine ficfjere |)Qnb gn njifjen,

bie mir beu rechten 2öeg geige au§ bem, n)a§ mid) beirrte ober mir

ämcijcl^aft mar. ^d) Tratte ba§ (Se[üf)t eineä einjamcn ©c^ifferä auj

bem ^Jltere, bcr otjne ßompa^ nnb Steuer öon 2©inb unb äßetlen

getrieben trirb; am .^immet 5lad)t unb feine leitenbcn ©terne.

We bieje jeljt öfterö auftandjenben Stimmungen Ujaren eigcntlid)

nid)tä ''Jliibcreg, aU bie ?^ragc nad) (^ott, bie fid) in meinem Innern

met)r unb mel)r ^erborbriingte; nad) einem lebenbigen ®ott, beffen id)

ntd)t btofj burc^ einen abftracten 33egriff, fonbern auf unmittelbare

3üeife getüifi mürbe.

2Bir!ten t)iellcid)t in ber 2:icfe ber ©eele bie SBortc beä alten

SteuernmnneS in ©al,]biirg nod) fort Don bem „treuen 9leifegefä^rten

unb feinem 2Borte", ober lüar e§ bie ß^rinnerung an jenen 5Hegen=

nadjmittag in bem Söirtl)§^au§ im ^Mnggau, mo id) gang allein

filjenb, burdjnäfjt unb mübe, gum erfienmale bie ^lbfd)ieb§reben Sefu

au§ bem :^üVnni§eoangelium lag? äßorte t)aben oftmals ein munber=

bar gäl)ey Sebcn; fie fd)cinen gu fdjlafen, aber regen unb bemegen

fic!^ mie fcimenbe Samenüjrner, fobalb bie erften grü^ling^lüfte

barüber mcl)en.

©o(d)cn unb Qf)nlid)en 0)eban!en nadjljängenb flanb ic^ eine§

3lad)mittag3 am offenen genfter, al^ ein lieblid)e§, feinet 5?inber=

ftimmd)en meinen Flamen tief: „Signor Luigi"; iä) \ai) auf unb

erblidte i^eit'ö Sc^mügerin auf bem 95atcon, meldje bie fteine, fd)el=

mifd) ladjenbe 2)orot^ea, 2}eit'§ ^inb, auf bem ?lrme trug. 2)a§

5?inb ^ntte mid) feit bem Srü^ja'^r nii'^t mct)r am Senfter gefe'^en

unb freute ftd) nun, ben alten §au§genoffen mieber gu erbliden, tvk

fid) ßinber freuen, toenn bie |)au§fd)malbe im 3rü()ia'^r mieber auS

bem alten tiefte gudt. 6d freunblic^ au§ meinen trüben ©ebanten

aufgefd)eud)t, benu^te idj fogleidj ben 9ladjmittag ju einem ^efud)e

bei 35eit.
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Sßtc na'^e lag e§ boä), t)'m in biefem SJianitc, füt hm t(^ eine

fo innige 2}ere^rung fü'^ltc, beffen 5pevfönlid)feit burcö l^o^e ©eifteS»

Bilbung, lief c^riftlid^en 6inn unb tjexßä) fc^Ii(^te§ SBejen fo au§=

gegeic^nct n)Qr, ben treuen SSerotfier für bie i^xa^en ^u fuc^en, bie

mic§ im i^nneren fo fc^tner bennrnr)igten. 'JlHein ber einfätttgc

^ardöal fragte nit^t, qI§ er bem @rnl fo no'^e mar! Unb bieüeic^t

iDar e§ Beffer fo, benn jene ^^ragen foEten Mb ouf anbercm SBege

eine Söfnng finbcn.

Sn ^eit'§ cinfadjem StrBeitSjimmer fa'^ id) nun juuädjft einige

feiner 3IrBeitert. 6in öortrefflid^ gemalte» Ecce horao; ba3 Bleidjc

5{ntti^ Sr^vifti mit ber £;ornen!rone, gro^ unb ebel, Don evgreifenbem

3lu§bruc!! Sann ein anbereS, ganj !leine§ Sitbc^en, meldjeS mir burd)

bie 5leu'^eit be§ (Seban!en§ gefiel. S)ie fd)lid)te ©eftalt be§ ^errn

fte'^t bor ber Z^üx einer einfam gelegenen .^ütte unb Ilopft an bie

^Pforte, eg ttJar nad^ ber ©teile in ber Cffenb. So^. 3, 20: „6ie^e,

id) fte^e bor ber Zipx unb ftopfe an. ©o Semanb meine ©timme

l^ören ibirb, unb bie Zty'ix auft()un, ju bem UJerbe id) eingel)en unb

ha^ 5lBenbmal)t mit it^m Tjalten, unb er mit mir." SDa§ 35itb 'i)aik

burd) feine ßinfac|()eit etma§ tief 9tü^renbe§. 9lift, ber Svuber be3

Sanbfc§aft§mater§ , fjotte e§ geftoc^en, lüobei eö oBer im 5lu§brud

fe^r öerloren tjatte.

ferner hxa<^k 25eit nod) ein !(cinc§ 2anbfd)äfti^en '^erju, eine

ßiampagnagegenb mit einem Säger am S^orre bei Outnto, toeldje^

i^n beranla^te, fid) üBer 2anbfdjaft§malerei auy,^ufpvcd)en. 6r meinte,

bie Sanbfc^after Bräd}ten ,^u Diel unb öielerlei in it)re Silber. 2)iefe

tDürben oft Bcbeutenb mirtfamer fein, wenn fic einfat^cr mären. Unter

bem (Sinbrud feiner eigenen 5IrBciten fonnte id) mir fct)r mo'^l ben!en,

mie er baö meinte, unb bie ^iieberläuber '^aBen eö eigentlich aud§

fo ge'^alten. Sei ben großen 5prac^tfcenen ber 9latur, ^. 33. S:aor=

mina mit bem 5letna, ober 3llpcngegenben, BleiBt ber ^ünftler meit

l^inter bem 5^atureinbrud jurüd; Wogegen er Bei einfachen 9]btiüen,

3. 35. einem Sanbfee, in bem fid) bie SBolfcn fpiegeln, einer 2BaIb=

gegenb u. f. tu. feine eigene @emütl)§ftimmung l)ineintragen unb ba=

burc^ ben ©egenftonb gcmiffermaBen üBer bie D^iatur ]^inau§"^eBcn
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hnn, inbem er il^x feine ei(^ene 6eelc eMjauc^t. S)ic 2anbjc^aft§=

molcrci jc^eint, tüie bie 9Jlu[if, üorjug^lüeife fubiectber '^ainx ju jein.

S5eit befof} ttt jttjei gvofjen SBÖnben bie ^ol^fd^nitte imb bie

ßiipfciflic^e ?n6icd)t S)ürct'ö, bon benen ntiv bi§!§er nur einige ber

erfteren befnnnt geworben iroren. S)icfcrt feinen ^unftjdja^ bvadjte

cv audj nodj l)exhci, unb bcn ßinbrud, lücld)en biefc föftlic^en Stiittev,

bie id) t)ier ^um erftcnmale beifammcu fa(}, auf niid) madjtcn, hjerbe

id) ntdjt öergcjfen ; meine ^i'cubc unb @nt]üdcn n^urben nod) crt)ör)t

buvd) bie Bebeutenben unb erjc^lielsenben SBorte 5Jleifter SSeit'ä, ben

iä) tabci ^ur ©eite '^atte.

(Sine gonje 2Belt iljat fid) ba auf mit if)ren ernften unb '^eiteren

©egenfä|en, mit it)ren taufenbfac^cn ©eftalten, unb bi§ auf bcn

üeinftcrt unb gciingftcn ©egcnftanb n^or %tk^ mit einer 33oflenbung

bargefteHt, bofe e§ leibhaftig öor ßinem gu fte^en fd)icn, h)ie ba§

£ekn felbft. t^vcilic^ üermijjte man oft bei bem beutfd^en 5)2eifter

bie @d)önt)eit unb ""^(nmut^ ber 3o'-'mcn, mlä)e ben Süblänbern an^

geboren ift; bagegcn ift bei if)m 9{eid)tt)um ber ^^antafte, tiefe 6r=

faffung bc§ 9htur= mic 5Jicnfd)enIebcnö unb crnftcr, männlicher 6tl)t

in folc^er ^üUe öorljanben, ba^ ba§ mieber'^oltc Setrac^ten feiner

Tjenlidjcn 2Bev!e eine I)cv^ftäv!enbe ^rifc^e niemals öerliert, öielmel^r

bie 5}bd)t feincö ©eifteS un§ immer bcbeutenber erfd^eint.

S)rei Slätter Waxm e§ in§befonbevc, meldje mir tief in bie ©celc

gingen, bei bereu 5Betradjtung mir öor ©taunen faft ber 5Ul^cm ftodte.

2Ber e§ mcif^, loaS e§ tjei^t, foId)e ©cban!en fo Ieibf)a)tig 3u gcftalten,

ber erftaunt über eine foId)e 5lraft, bie bem 5!)lenfd)en gegeben ift.

Gin ©eift lebt in biefen blättern, tüic er aui ©§a!efpcare'ö gröfsten

2)i(^tungen un§ anmc^t. (5§ ftnb ticjfinnigc Stälfjfel, an benen man

l^crumrätt) unb ^ugleid^ erf(^ridt, ha^ fie fo mirflidj greifbar baftetjen,

^ä) meine bie brei ^Blätter, toeli^e unter bem DIamen „2JieIanc^oIie",

„Tiittcr, 2ob unb 5Leufel" unb „§ieront)mu§ im ©e^äuS" be!annt,

Uon 2)ürer in gleicher ©rö^e geftod^cn unb t)on i^m gemijj in einem

inneren 3ufammen^ong gebad)t finb. ^lix erfd^ien in ber „^JMand^oIie"

ber 5lu§brud bc§ ©i^mer^eä, ha^ aUe 5Jlittel unb SBerf^euge nid^t

auireid^en, bag ©e^eimni§ be§ Seben§ unb ber ^^iatur gu erfc^lie§en,
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im „^Ritter" bet (S^rift, bet in feiner 9lilterf(^aft treu unb Be'^ai;t=

Itd§ fic^ niäjt üom SDege obBtingen lä^t, hiebet burc^ %ob nod)

SEeufel, unb im „^ici'ont)mu§" ba§ jum ^^rleben gefommene ©emü%
h)elc§e§ in ^ö^erer, getftiger Sfiätigfeit fein ©lud gefunben.

SBcIc^er ^ünftfer ^at too^t baS bentfc^e Seben unb Sßefen in

fo bolföf^ümlid^er 3lrt loiebergegeBen , otS 5U6xecf)t S)ürer! S)a-5

Se6en ber 5)tatia, bie ^paffion u. ?l. l)at tx ebenfo in ein maxfigcg

2)eutf(j^ überfe^t, trie Sut^er bie Si6el.

©in großer ^Inf^eil an bem 9iu'§m, ben 2)ürer Bei feinen 3eit=

genoffen fonb, grünbet fic^ jebenfallö an] bie ütietrnfd)cnben 3^ort=

fc^ritte, tüelc^e bie Sedjni! be§ ^upfeifted)en§ burd) if)n er'^Qltcn 'Eiat.

2)enn bevgteic^t man feine ^Irbeitcn auf biefem ©ebicte mit bem S5cften,

tüo§ bor unb neben i^m gefd)ttffen tüurbc, fo entbedt man mit (Sv=

ftaunen, ba§ er e§ ju einer ^ö^e ber SSoIlenbnng unb 33irtuofität

in fjüljrung be§ ©ti(^el§ brad)te, bie noc^ ie^t bie größte 35emunbe=

rung ber 5?enner erregt.

Sn meinem uier3e'^nten ^af)xe, al§ id) ^um 5?upfcrfte^er mid)

au§bilben follte, machte id) einige ©raOftid^etüerjuc^c nad) @oI^iu§;

i^ mei^ be§t)oIb au§i (Jrfa^rung, loeldje 5Jlü^e unb ©ebulb erforber=

lic^ ift, um mit biefem fd^lüer gu füljrenben Snftvument in ba^ fpröbc

9)laterial nur eine Wi^c gleidjlaufenber Striae langfam ein3ugrü6en,

unb Wcläje 5]leifterfc^aft baju gefiövt, bic§ mit ©ic^er'^eit unb t5rei=

l^eit au§fü'f)ren ju !önnen. SÖie nun ein mit fo reger 5pf)antafie be=

gaBter 5lünftler, mie 5[Jteifter ^(IBrec^t, baBei jugleic^ eine fo l^eroifdje

?(u§bauer Bcfi^en, unb fold)' Bi§ in§ fleinfte üoKenbete 2öer!e mit

feiner burdigeifteten Sec^ni! fd^affen fonnte, ha^ ift faum Begreiflid).

S)iefe unb ö^nlic^e üinftlcrifc^e 5lnregungen fc^ienen inbefj auf

meine eigenen 5probuctioncn feinen fic^tBaren Sinf{u§ gu f)aBcn; aBer

eg lüar ein unge'^oBener ©c^aij, melc^er nad) einer Steige bon So^ren,

aU bie äußere Gelegenheit bn^u aufforberte, feine ^rüd^te Brachte.

Se|t gingen meine SSeftreBungen nad) einer 9ti(^tung, meldte man mit

bem unBeftimmten ?lu§brud „'^iftorifdie Sanbfd)aft" Beäeid^nete. 5Jlein

S3ilb öon 9tocca bi ^e^^o mar in biefem ©inne componirt, unb

jebenfallä mar e§ einf)eitlid)er, qI§ ber im Dorigen SBinter gemalte
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SBo^mann, unb ba^ SSebutentjofte haxin, toie id) glauk, gönjUdj

üki1t)unben.

©ine Be[onbere ^Integung naä) biefer ©eite empfing id), al§ id)

cineg SngeS mit Söagner unb uoä) einigen Sanblc^oftSmalern bie

©olerie Gamucdni Befiid)te, bie ic^ noc^ nid)t fannte. Die ©amm=

hing lüar nic^t gro§, entl)ielt atier 5Jhiftetmet!e erften Stange?. 2)a

ftanb idj plö^Iic^ öor einem großen SBilbc, einer Sanbjc^ajt Xijion'ö.

?Iuf einem grünen Söiejenplan am Saum eine§ ptac^tooflen 3BaIbc3

\-)abm fic^ ©ötter unb Göttinnen, ?Rt)mp"^en unb Rannen ^u einem

luftigen Scd)gelage niebergeinjjcn. UeBer bem üppigen ®ebüjdj eine«

|)ügcl§ er'^ebt fid) ein ftattlidjer i^cl^, mit einer 35urg getvönt.

S)utdj bie bun!ten ©tämme ber SSäume im 35orgrunbe teudjtet hai

blaue 5!Jiccr unb ber golbftreifige ^Ibenbl^immel.

^ä) mar ganj ^ingevifjcn Bei bem IHnWid biefe§ föftlidjen

©cmälbeS, ber grofjavtigften 2anbfd)aft, bie ic^ je gefeiten Ijabc;

menigfteuS I)at nie eine anbere einen foldjen ©inbruc! auf mid) l)cx'

borgeBradjt, tt)ie biefe. ^Tccine ^J^'^nnbe ftellten fid) au§ ©djelmerci

fü'^lcr, aly fie maten. Wi !rittelnben Semertungen: ber gelä fei

3u braun, ber Saumfdjiag ,^u [tüchtig, fo bürfe man l^eut p Sage

nidjt malen, mad^ten fie mid) gan^ toE unb ärgerlid^, unb ic^ nannte

fie fd}Iief5li(^ trodene $p^itiftcrfeelen. 9Iuf biefem ^ö^enpunfte meinet

©ut()ufia§mu§ brad)cn fie in ein §elle§ ©cläc^ter au§, unb f^i^cut^b

SBagner umt)alfte midj unb fragte, ob id) bcnn gar nid)t mer!e, ha^

fie meine ©jaltation ettoaö obfül^Ien toollten. greilic^ fei eS ein

tDunbcvfdjpney Süb!

Sd) mor ober bod) in meiner f^rcube rec^t fatal geftört morben;

beyl)alb ging ic^ htn folgcubeu ©nnntag, at§ bie ©alerie mieber

geöffnet mar, allein ^in unb füllte midj ungeftört mit ber göttlid)cn

©djöutjeit biefeg 23ilbe§. 6päter ift bie Sammlung nad) ©nglaub

Pertauft morben. ^n bem 2öcr!e „d'Agincourt, liistoire de l'art,"

befinbet fic^ ein mangelljafter llmriB nad) biefem ©emälbe.

S)ie Dctoberfreuben ^n geuicBen, mar audj id§ mit Sloä), SBagner,

bem Sßilb^auer Sotfc^, U. §empel, £f)iete unb Oc^me nad) bem

STioute Xeftaccio gegangen. Unter ben alten Ulmen, meldje beu §ügel
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umcie'Gen, wnb bor beit geöffneten Reifem l^atien fid) Bereite frB'^Itc^c

SSoIfSgriippen eingefuuben, bie fid) an bem trefflidieu 2öein lobten,

ber t)ier gejd)en!t tnirb.

,^0^ tobte beim 5lnbliil eine§ neuen, etttiaS eleganten S5otBaue8

an einem ber ßeller unb ftampfte im So^n i^it feinem ©todf, ber

met)r einer ^enle ötjnlid) fo'^, über foldje ungebü^rlict)e 5)lobernifirung;

benn ?llle§, h3Q§ bie alten natuthJüdifigen 3»ftänbe 3lom§ im ge=

lingften antaftete, ftjar i^m ein ©reuet. Sn biefer Segie^ung backte

er, tüle alte poefie= unb frei^eitliebenben 5laturen, mit SBinctelmann,

n^eldjer au§ 9iom fdjrieb: „^ä) !enne für mic^ nur p)ei fc^redlidjc

S)inge, n^enn mnn bie Gampogna anbauen unb 9flom 3U einer poIi=

3irtcn €tabt mad)cn h^olltc, bann jöge iä) au§. 9lur rtenn in 9tom

eine fo göttlidje ?lnard)ie unb um 9tom eine fo l^immlifc^e 2Büftenei

ift, bleibt für bie ©djattcn ^pla^, beren einer mel^r UJert^ ift, alä

bieg gan^e föefdjledit."

^lad) unb nad) n^urbe eS lebenbiger ouf bem 5pia^e. 2öagen

famen angefaf)icn , gcfüflt unb überfüllt mit buntgepu^ten 5!Jiöbd§en

unb t^rauen unb i^ren SJIännern ober 2ieb!^abern. Sn einem Sßogen

fafeen bier n)unberf)übfdje 5)iäbd)en, SraäteDerinnen, ganj gleich ge=

Ileibct; toei^er ^od, rofafarbeneg ©ammtjäddjen unb blaue ©(^ul^c

mit großen, filbernen ©c^nallen, auf bem .^opfe ben fd)mav,^cn ^il^^ut,

mit Gebern unb 93lumen!rönjen gcfd^müdt. 2)ic ^J^-öl^lidjlcit h)urbc

lauter. S)a§ l^cüe 2ad)en ber SJIäbdjen, ba^ Zurufen, ©ingen imb

2)eclamiren ber ^länner, ha§> .klingen einer 3Jianbolinc mit bem

Raufen unb ülafjeln ber Sambourinö, meiere ben ©altarctlo begleiteten,

5(lleg mad)te bie „'^lUegria" öottftänbig. ßg ift ein mol)lt^uenbe3

©efü^l, ha^ bei aU fol^er römifdjen SSoMuft, tro^ äöein unb %an^,

tro^ beS unge^mungenften Serfe'^rg ber ©efdjled^ter unter einanber,

nic^t ba§ SJlinbcfte ^u bemerlcn ift, h)a§ einer 9{ot)'^eit äljnlid) fic'^t.

©emeinljeit lüie Ziererei liegen bem Ütömer glcid) feni.

Söir fa^en an einem ber i^eüer, öertieften un§ in§ ©efpröd^

mie in ben angene'^men graScatiner äöcin unb fd)auten bem frö^lid)ert

treiben ju. ^ä) flieg auf ben ^ügel, auf meld^em ein einfai^eä ^ol^»

!reuä ftel)t, fa'^ ^n^ifdjen ben bunllen SBipfelii ber Ulmen ^erab auf



— 173 —
bog Bunte ©etüimmei, bag fic^ feineg 2)ajein§ freute. 3luf bem SBiefen»

^jlane toeibete ein 3unge einige ©c^ofe, weiter an ber alten Stabt^-

niQuer ragte neben ber 5porto ©. ^aoto Bebeutfam bic 5p^ramibe be§

6eftiu§ empor mit bem fleinen proteftantifd)en ^irrfi'^ofe, unb auä

hjeitefter ^erne grüßten auö ber Haren ^erbftluft bie jd^önen €abiner=

berge (^erüber. @ö ift mir in fpäteren S^a^ren oftmals bicjeä eigen=

ttjümlic^ jd^öne £anbj(^Qft§bilb inö ©ebäc^tniB gefommen, unb id)

bebauerte eö, feine 3cic^n""9 ^on biejer £)ertlid)feit gemacht ^u

l^aben.

^oä) eineä tjeiteren Segebnifjeö mu§ id) l^ier gebenfen, tüeil e§

bie (5nlftet)ung beS befanntcn (Seröarafefteä öeranla^te, h)elc^e§ biä

l^eute unter ben ^ünftlern in ütom in ©ebraud) geblieben ift.

Der WaUx ^^lor Tratte im Einfang beö ©ommerg 9lom tjertaffen,

um nnc^ feiner 25atcrftabt Hamburg 3urü(f^u!e^ven. SDicfcr fcfjr be»

liebten 5]3evfönli(^!eit fütjUe man fic^ banlbar öerpftidjtet ; benn er toar

jo ftctä bereit getüefcn, bie i?ünft(crjdjaar ^u (^eiteren 33cifammlungen

unb Keinen geftcn jufammen^ubringen, n^eldje fid) burd; feine unb

5lnberer gefeflige S^alente ^öc^ft ergötjlic^ gcftalteten. ^iatürlic^ toar

ber beliebte ©cnoffc mit einem folcnnen '^lbid)icböjd)mauä cntlaffen

tüorben, unb mit ÜUi'^rung Xjaitc man i^n fc^eiben fctjen. 3" ^Ker

Grftaunen (jiefj cä plöllid): glor ift tvkhcx ba! 6in @(^reden öor

bem SDinter in feiner S5aterftabt unb nod) meljr ein ^eimiue:^ nac^

bem geliebten 3lom lüor i^m in§ ^erj gefat)ren, al§ er im .^erbft

bi§ an ben ^uÜ ber ^llpen gelangt icar, unb fur^ entjdjloffen tranbte

er fein ?lntli^ ftrad§ nac^ Süben unb pilgerte iüieber mit Sact unb H^ad

ber ehjigen ©tabt äu, umgeM)vt toie ber eble Siann'^äufer, njrlc^er 9tom

troftlog öerlic^, um tnieber in feinen SSenuSberg ^u fahren.

t^lor'ö 2Bieberfel)r tüurbe mie ein Sauffeuer im 6af6 ®reco,

£epre unb ß^iauica bcfannt, unb foglcic^ n)urbe ber luftige S3efd)IuB

gefaxt, eä büvfe if)n deiner aU ^lor auer!ennen, Seber muffe fic^ i^m

gegenüber fremb fteHen. S)ie§ trurbe benn oud) auf hai fpa^l^afteftc

burdjgcfüf)it, ft)obei ber $8ilbr)auer SSrnim, ein ßr^fc^alf, bie -Hauptrolle

fpielte. 5ll§ glor erfreut auf i^n jueilte unb il}n öertraulid) begrüßte,

Ujuxbc er '^ofli^jl um 51cnnung feinet S^amenS erfud^tunb bebeutet,
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hü^ man fic^ butc^auS n\ä)[ eiinnern !önne, feine 23efanntfd)aft (3cmnc^t

5u 1)abm. ^lücrbingg fe!§c et einem Qcloijfen glor ä^nlidj, einem jetjr

lieBcnSroüibigen, öfter '^öc^ft beränberlidjen 3Jlm\ä)m, hex ^a'i]xe lang

()icr gelebt, ftet§ mit feiner 3l6reife gebro^t, öfter immer tüicber fic^

Qnber§ ftefonnen "^ofte unb bogeftlieften fei. i^n biefem ©ommer fei

er öfter tüiiflic^ aftgeveift unb genieße jc^t iebenfoHS ß^ie unb g'-'cubc

bie güüe in feiner SSaterftobt. ?lu(^ 'gälten feine tömifc^en ^rcunbc

il^m ein ftrillaiiteS 5lftfc^ieb§fcft gegeftcn, an Vodä^c^ er getüi§ mit

öieler 3flü^rung jutürfbenfen ttjcrbc.

3Jlit ä'^nlic^en ^chen irurbc er öon Scbem empfangen, an bcn

er fic^ irenbcte; üfteroll, h)o er '^infom, l^ie^ e§, er fei nic^t bcr cd)te

unb teerte S^oi^/ unb bo e§ i^m nid;t gelingen !onnte, bie Scute öon

feiner Sbentität gu üftev^eugen, fo irrte er in '3iom I)crum, mie ^peter

©djlemi^l, ber feinen ©chatten üerloren l^atte, fti§ man enblid) mit

i'^m üfterein!am, einen ^ufl nac^ hex ßeröato ^u bernnftolten , i^n

bort feierlid)ft al§ ben alten unb ed)ten ^lor an3uer!ennen unb lüieber

aufzunehmen, unb fo ben ©djer^^ mit einem %e\ie ^um ^Iftfi^Iu^ gu

bringen.

S)ic ßerbata, ein antifer ©teinftrud^ in ber ßompogna, liegt

ctU)a§ üftcr 3tt)ei Stunben öon 9iom entfernt, unb ba'^in ftemegte fid^

an einem fc^önen ©omitogSmorgen eine fcr)r ^atjtveic^e ©cfetlfd^oft

Don 5!ünft(crn unb ©elel^rten, üon bier mit3Bein unb ^robiont fte=

lobenen (Sfclein unb i^ren Jreiftern gefolgt, ©djon im borigen Sö'^ve

iDor ic^ mit einigen t^reunben t)ier gertefen unb fannte ba§ intercffnnte

S^erroin. 5luf einem Söiefenplan bon felfigen -^ügetn umgeften lagerte

man f\ä) ^unäc^ft ^um t^tü'^ftüd. Un,]ä^lige ©rotten, präd)tig bon

Gp'^eu unb SSufd^toer! üftertbodjfen, mürben burd)ftöftcrt, einige berfclftcn

tboren bon Seuten ftcmo'^nt, benen man allein nic^t gern ftegcgnet iüäre.

2)ie ©efeUfc^aft gerftreute fid) in ben §ügetn, Einige, um gu

gcidjnen, ^^reunb 5pettri(^, um tbomöglidj ein paar 2erd)cn ju einem

5)tittag§ftraten gu fdiiefeen, %ibere tbä(3tcn ©teine ^u Sitjcn in einen

tbefien Sling, in beffen ^itte auf einem grö&eren SSIoc! ha§, Sßcinfafj

gelagert trurbe. 2)cr lange S3ilbl)auer ^i^eunb, ^rcunb unb gactotum

Sl^ortbolbfen'g, SSiffen unb iä) riffenßp'^eu unb tüilbcn2Bcin ,]u -Q rän,]crt
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Don ben f^eljcrt, tüoBei ic^ Don einem ber (Scorpionc geftoc^cn n)urbe,

tücl(^e äu ^unbcrten in ben feud)ten Selfenti^en fo§en. 2)cr ©tic^

bieder !(einen 33eftie ift in bicjer Sa^tcSjcit nic^t fd^Iimmet, ol^ ein

2öe§penftic£), er benjixfte nur eine ftarfe SBeuIe an ber §anb. Staun,

©tirnbranb unb ^ermann Ratten unterbejfen ein genjaltigeä ^euer

onge^ünbet unb bejd)öftigten f\ä) mit bem 3uriiftcn be§ ^Jiiltagcffcnö.

Wi i^xtmb Stiele '^atte ic^ mii^ auf eine ber ^ö^cn gelagert

;

l^icr njaren lüir bem ©etümmel entvücEt; fern bon ber 6tabt ^er trug

bie Suft ein fummenbe§ ©ctöne un^ä^liger ©toifen unb ©löcftein

l^erükr, tüoburc^ n)ir feierlid) an ben Sonntag erinnert iruvbcn; ber

einfame ©orade grüßte au§ ^iorben, ber ^eimat^Sgegenb ; e3 rtar fo

ftittc, fo lieblich 'Reiter ^ier oben, ^ä) geic^nete mir ha^ ftcinc i}clfen='

f^ol, in bc[|cn 5Jlitte ein mäd)tiger i^d]en ifolirt mie ein Elitär fic^

er'^ob, mä^renb fernt)cr ber blaueöennarounbbie fd)nccbcbccfte£ione[ia

in ben ^attcftcn Satbcn erglänzten; ZijkU, mir 3ur Seite im ©rafc

gelagert, fc^ilberte untevbejfen in feiner Icbcnbigen unb geiftüoflen Sßeifc

ß^araftcre auä „SBil^cIm ^Jlciftcr", ben er genau ftnbirt t)attc. 3:^ietc

toar eine feine Ttatur unb ein lieber, reiner 2Jienidj, an loetdjen ic^

mic^ gern anjc^toB-

^oä) ou§ biefen ibcalen Stimmungen unb .Regionen unfercr

oltjmpifd^en ^ö^e mürben mir balb bur(^ ben Opferbuft öon gebratenem

t^leifc^ unb Söürftdjen gemedt, melc^er t)om Seftpta^ herauf ^u unferen

Olafen brang imb i^nen licblid) beudjte. 2Bir ftiegen l^erab unb famen

juft in ba§ lautefte i^ubiliren tjinein ; benn tbm mar man befdjäftigt,

einen feierlichen 3(ufjug ^n orbnen, ben ^tor äu ßfel unb im antiten

©enatorencoftüm auäufü'^ren ^atte. fSon bem ifolirten fjclfenüotjc

tjielt er eine fomifc^c ^Invcbe, morin er um erneute ?(ufna^me bat unb

gut gtegimcnt ücrfprad). SBraun ü6errcid)te i^m mit fc^er^tjafter 9lebe

ben ©d)lüficl 9tomö unb ba§ Sd^mert ber ©erec^tigfeit, einen großen

^au§fd)liiffel unb ein el^rboreS Srotmeffer. S)arauf mürbe er ^eftig

embrafftrt, unb bie ©efeltjc^aft begab ft^, naä) ©peife unb Sranf

:^er3lic^ öerlangenb, 3um fc^önftenä gef(fimüdtcn ©teinring, lagerte [i(^

auf bem 9tafen um ba§ SQöeinfaB, unb ein Seber fc^maufte, mag er

ftc^ mitgebradjt ober beforgt ^atte; unterjubeln OerfloB bie 3fit im
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^lugc. Die ©äuget, unb ei tüaren uorhefflii^e bariinter, fangen \f)xt

fd^önften Sieber, ^erjönlirf)!eiten, bie [ii^ bisher ferner geftanben Ratten,

fc^Ioffen fic^ nä^er aneinanber, SBrübcrfdjaften tüurben getrunfen, '^ie

unb ha anä) foIc§e, bie nur. ber SBein 3U Söcge gebracht ^otte, bic

luftigften ©cenen brängten [\ä), ©dierje unb SBi^e fprubelten immer

lebhafter unb fteigerten bie Suft, bi§ ber ?lbenb na'^te unb ber ^üd-

tüeg ongetreten irerben mufete.

6in paar fc'^r [litte ©emüf^er, treidle ben ganzen Za^ bom

Söeinfaffe nii^t !E;imtieggefommcn toaren, mußten aU „Sleffirte" auf

bie 6fe( gefegt tüerbcn, 'oon loeli^en fie auf bem langen §eimlt)egc

un^ä^ligemal l^erabfielen, e'^e fie in i^rer SBeljaufung mit mcf)r ©i(f)er=

^eit bem ©ottc 5!Jlorp^eu§ in bic Slrme finfen lonnten.

?5tor toar nun Joiebcr ber alte, ec^te ^lor, gab nac^ 3}erlQuf

einer SBodje ein tüunbertjiibfdjeö länblic^e» geft auf bem ^onte

5l]ario unb eröffnete tuieber feine Tjerfömmtic^en ©oir^cn, treidle ade

bier^c^n 2;age abgel^alten tourben. ^ä) aber berlie^ um bicfe 3eit meine

Söo'^nung bei grau 5)iariuccia unb bejog ein fe^r freunblic^ gelegenes

3immer mit 5ltelier auf ber S3ia Sfiboro.

5Da lä) mein SBilb nun untermalt ^attc unb eine furge 5Paufc

eintreten mu^te, biö bie j^arben gctrocfnet loaren, geidjnete ic^ lüicber

9Jland^e§ nac^ ber 9iatur in ben näd)ftcn Umgebungen ber ©tabt, fo

bei ^Jlqua \Hcetofa ben Stempel ber yjtinerüa 3Jiebica, bie ^^onte ^lomen^

tano unb ?{nbert§; auc^ öer!e^vte idj biel mit -f^oc^, St^oben, £'ct)me

unb Üteinl^olb.

^oä) malte je^t an einer 2Bieberl)olung feiner gried)ifd^en ßanb=

fc^aft mit bem Stegenbogen, beren erfte ?lu§fül)rung id) fc^on in

5Jiünd^en gefeiten fjatte. ^ilud^ eine ©djtueijerlanbfdjaft, bie ©d^cibegg,

Ijatte er in ?lrbeit unb benuljte ba^u bie fef)r unbebcutenbe ?lquarellc

eineg jungen ©c^trei^^erä, ha er felbft niemals in ber ©djloei^ geloefeu

lüar unb überl}aupt feine anberen ©tubien ba,5u "^alte. @r baute boä

©an^e nac^ feiner ^Irt auf, unb id) malte i^m, tücil er e§ lüünfdjte,

ein ©lud be§ SorbergrunbeS. „Sd) !ann bie ^j^f^än^le nit male,"

fagte er, „Ijob eine üerbammt plumpe 5pfote, unb Ijier mu^ lüaä

Seid)teg, ^ierlid^eg ^in." ^Ilfo malte iä) bie Spflänäle.
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SBä'^venb i^ bontit bej($äftigt trat, erjä'^Ite er mit feine 3u9enb=

gefc^id^te, irie er ba'^eim bie ©eijen geliütet I)0(^ oBen im ©ebitge,

unb trie er mit ^o!§Ie, bie er öon feinem ^irtenfeuerc^en genommen,

gro§e ©e[c§tc^ten unb Sanbfc^often an bie glatten t^elsmönbe gejeic^net

l^abe, bejonberS au§ ber Cffenborung So^annig. 2)er ©inn für

ba§ ®ro§e, ©emaltigc, ja ^p^mitaftifctje l^ot fc^on im ^irtenbüblc

geftedt.

6§ toat rü^tcnb, mie er meiter erjä'^lte, ba^ er ftc^ immer gar

ftfjmer ]§abe buT(^atbeiten muffen öon frü'^ an unb fpäter. „^a,"

meinte er, „id^ märe rec^t glücflid), menn ic^ nur me'^r Sßerbienft,

mel)r ßinfommen ^ätte", unb oHerbing^ öerfaufte er gu jener ^e\t

l)öc^[t feiten ein S5i(b, unb id) lonnte nic^t begreifen, toie er feiner

Samilie ^auS'^Qttung, fo ^öd)ft einfach fie auc^ mar, beftreiten fonnte.

@r l^alte aber eine toöHig anfpru(^§Iofe , braöe unb mirtt)fd)aftlic^e

9rau unb mar tro^ mancher (Sorge immer bei guter Saune unb

frifc^em 5Jiut^ unb ungtaubli(^ fleißig t>om 5[)lorgen biä gum ?lbenb

unb lebte ganj feiner ^unft. 2)er liebe 3llte lie^ mir feine beiben

©tubienbüd^er au§ Dleöano mit nac^ ^aufe, mo ic^ fxe red)t grünblid)

betrad^ten tonnte.

Wi 9tt)oben ging iä) öfters gegen ?lbenb fpa^ieren. 6r mar ju

jener ^fit r^umeilen rec^t txiibc geftimmt
;

feine wirbelten erfreuten i^

nic^t me^r unb er ^atte aüe Suft baju öerloren. 25ieHei^t brüdte

i[)n mand)mal ba§ Uebergemid^t .^od^'§, metd^er bei ben 5?ünfttcrn

burc§ feine ©enialität in größerem ?lnfel^en ftanb unb bon i'^nen auf=

gefuc^t mürbe, mö'^renb 3tt)oben fd^on au§ bemSrunbe einen geringeren

?lnt^eit ermedte, med man in feinem ^Itelier feit beina'^e jmei i^Q^ten

ein unb baffelbe SSilb auf ber Staffelei fanb, benn er arbeitete

menig.

Sn ber i?ünftIerbibtiot'f)e!, meld^er ^Paffaöant üorftanb, fanb i^

„©tiding'S Sugenb= unb 2öanberja^re", ^ä) ndijm ba§ f8üä) mit

nad^ §aufe unb mürbe üon bemfelben in ^o^em ©rabe gefeffcU.

©erabe l^ier in 9tom mufete bieS «Stüd ed)t beutfc^en 2}ol!öIeben§,

fo fd)Iic^t unb ^er^engmarm er^^ä'^lt, eine frappante SBirlung mad^en

;

minbeftenS mar e§ bei mir ber ^aU. ^eimatpbüber , 3!Jienfd)en,

9lt(Her, Se^enSerinnerunaen- 12
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©egenben iinb 3"ftänbc hjaren l^ter mit einer Streue unb Sßo'^tl^ett

bor hk ^^ugen geftellt, ba^ jeneg leife ^eimlüe^, h)el(^e§ mic^ \o oft

mä) in füllen ©tnnben bejd)li(^, neue 5ia'^rung er'^ielt. ^oä) nte^r

aber berührte ber fromme ©inn beg SSuc^eS eine tounbe ©teile

meines ^er^enS, beren Teilung mir immer bringenber ein ernfteä

23ebürfni§ mürbe.

^ä) mar 3u ber ßr3ä^Iung gelommen, mie ©tiÜing eine ©teile

fuc^enb, bk SetternftroBe pilgert unb öon einem ^errn ^poftor bei

bie[er ©elegen^eit ein paar öortrefflic^e moratifcfie 5)lajimen mit auf

ben SBeg be!ommt. 5lber bei feiner näctiften 6in!e'^r beim ^poftor unb

Setter ©olbmann mirb er öon biefem bericE)tet: „Sieber SSetter, oK

unfer SJioralifiren ift nic^t einen ^Pfifferling mert^, unb i^ miü 6ud^

eine größere SDol^r^eit fogen : Sßenn ber Wllen]ä) nic^t ba^in gelongt,

ha^ er ©ott mit einer ftar!en Seibenfc^aft liebt, fo Pft i^m atteä

SJIoroIifiren nicljt§, unb er !ommt nid^t meiter."

S)iefe etmaä eigentümliche, ober populäre 5lu§bru(!§meife froppirte

mic^ aufg ftäilfte unb traf in§ ^ei^; benn id) er!annte barau§,

bofe ber @ottc§gIauben nic^t ein tobteg gürlna'^rt^alten, fonbem ein

Ieben§t)oE toir!mbe§ S5cr'^ältni|3 fei, unb bafe au§ einem foli^en bie

fittli(f)en folgen mie bon felbft gonj natürlidj entfte^en müßten. 2)iefc

SBorte lagen mir mäljrenb ber folgenben 2^agc immer im ©inne unb

liefen mid| nid^t mieber Io§. 3lber, fo fragte id^ mic^, !ann ber

^m\ä) fiä) Siebe gu ©ott geben? SBie foH ic^ gu foIc!^er Siebe

fommen?

S)ie SBeiljnoi^ty^eit na'^te, mo bie ©ebon!cn me'^r olö t»orf)cr nac^

ber ^cimat:^ fid) Ien!en, unb ein §eimit)er)9efü:§t baS^erg bcfjen be=

fd)lei(^t, ber allein in ber ^rembe lebt. Gr mei§, bofe ba^eim bie

Gltern, ®efd)tt)ifter, bie föeliebte feiner unter bcm ßfiriftbaum inniger

geben!en unb i^n öermiffen merben. 2lm 6f)iifttoge ging id; in§ 6nf6

©reco, mo bie $Poft einen großen ©toji Briefe abgelagert l^atte, aber

für mic^ mar feiner barunter, greilic^ mar ber g^oftentauf bamal»

ungeregelter; ein 23rief auS 2)eutfd)lanb mar odjt bi§ jmölf Sage

untermcgg, unb gcfdjrieben mürbe mir o^nebieS feiten, ^lugufte fonnte

itjre S3riffe mir nur burc^ ben SSater äu!ommen laffen, unb bicfcr
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\oax hm f^reunb öom SSriefji^reiBen ; fo Btieten ftc oft lange liegen.

S5ettü6t übet meine getäujc^te ßrttJQitung ging ic^ ju De'f)me, tüeld^en

gleiche ©efül^Ie Bettjegten.

6r ^ottc ein paax rec^t '^üfefc^e SompDfitionen, getujcf)te 3eic^=

tiungen, gemacht. S)ie exfte fteKte boS Drgeldiox einer alten ßix(^e

am 2Bei§na(^tiaBenb not. ®er Gantor mit feinen 6^or!naben, öon

jmei Ganbetabern Bcleu(f)tet, fingen in bie bunfle ßirdje l^inab. ^(nf

ben büftem Gmporen fte'^t man betenbe§ SSoIf, unb ba§ ^onb=

lid^t ftreift burc^ ba§ got^ifdje f^enfter. SDie anbere 3ei(f)nung geigte

ein Qlte§ ©(^loB mit ^Dr)cn 9{cnaifjancegieBeIn , ba§ au§ entlaubten

alten Giemen ^erborfc^aute unb eine 3ftet^e feftlic^ erleud^tcter ?}enfter

3eigte, im SSorgrunb ein SBaffer, barin ber 5Jlonb fic^ fpiegett.

©eine $p^ontafie Tratte i§n aljo ebenfattd in bie ^eimat^ getragen.

6ein angefangene» grö^crcy öemälbe, bie Slu§fid)t tion Gamalboli,

hjot jaxt unb fc^ön in ber Färbung; aber ba§ SSebuten'^afte bomi=

nirte. Äodj fanb e§ fentimental, moHte überhaupt öon bergteic^en

empfinbfamen 8timmung§bilbern nid)t§ miffcn ; bcnn er mar feinem

gan3en Söefen nac^ me^r eine antif claffifc^e aU xomantif(i)e ^atur.

©0 l^atte ict) ben 6§ri[ttag einfam gugebradit, benn bie ^trattorien

mußten um fieben U^r fd^on gefct)Ioffen merben. 5lm erften geiertag

l^atte ic^ ben gongen Sag f(ei§ig gemalt unb fa^ bei anbred^enber

Sommerung nodj öor bem 2?ilbe, obmo'^I iä) ^infet unb ^Palette

längft meggelegt t)atte, unb mar mit ben ©ebanlen in ber ^eimaf^,

nad) ber ic^ mit Söagner jum ^^rü'^ia'^re mieber gurüdfe'^ren moHte.

3(^ fc^ürte bie ©lut^ im gocone, benn brausen me'^te eine !alte

Sramontane, unb baS ©ebirge lag üoH ©c^nee.

©0 in ber 3u^"nft f^toärmenb unb bie SSergangen'^eit ber Ie|ten

Sa'^re beben!enb, burd)ftrömte mic^ plö^lic^ eine feltfame aber recS^t

glüdtidje, friebenSüoIIe Gmpfinbung. 6g mar, al§ menn ein ßngel

burd^S ©tübd^en gegangen märe unb einen §aud^ feiner ©eligfeit

barin äutüdgelaffen ^ätte. 3Jlir fam ptö^lic^ mein 2ibm mie in einem

großen, freunblic^en 3uge öor bie klugen, unb ic^ glaubte bie unfid§t=

bare §anb gu ericnnen, bie mic§ biSl^er fo freunblid^ geleitet, bie

mic^ über aH mein Grmarten mit ©ütern erfüllt :§atte, bie mir eine

12*
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SeiTjeiBung für bie ^ufunft toaxen. Sum erftenmale, btelleii^t feit

Sollten, fonnte ic^ ban!6Qr unb innig fteubig bie ^anbe falten im

©ebet, !onntc 6eten fo red^t tuo^t'^Qft qu§ innerftem eintrieb, ttjie iä)

e§ öox'^er nie ge!onnt.

Slm anbeten Sage etful^t ic^, ba^ Oe'^me plö^Iic^ '§eftig er!ran!t

fei, unb ha feine 2öitt!^§Ieute fic§ nid)t fo nnt itju fümmetten, tt)ic

e§ früher in folc^en flauen bie alte, gute f^rau 5JIotiuccia treulid)

getrau f)alte, fo ging i^ täglitf) me'^rnialö ^u i'^m. ^ier traf id)

Quc^ ben Sanbfd^aftSmaler S^^oma^ unb ben ßupfetftec^er |)off au^

t^tantfutt a. 5Ji. unb Subnjig öon 9)?ol)beII.

5}lit Sc|tetcm Ujar iä) US-ficx in !cine uö'^ere Se^ie'^ung gelommen,

otjnjo^l ntid) etmaö Gigentt)ümlic§c3 unb bo§ 2üd)tige in feiner

5Petfüntid)!eit ftetS angezogen !^atte; id) lüufete nur öon i^m, ba^ er

au§ S)oTpat fei, al§ Sngenieutoffi3ier im tuf[ifd)en A^eete gebient unb

ben S^Ibgug gegen jvtan!rei(^ mitgemadjt l^aBe, unb ha^ er erft feit

^roei Srtfjten feiner alten 5leigung gut .ivunft tjobt folgen unb fu^ i!^r

ganj UJibnien !önnen. ^Jtit eifernem t^tei^e üerfolgte er feine 6tubien,

ha er ^eit unb ©elbmittel h)o'^l ^nfammentjaltcn niu^te; man fal) i^n

begtjalb feiten bei ben abenblid)en ^wfaninienüinften , unb faft nur

beö 5)littag§ bei Sifdje. 33i§ fpät in bie ^aäjt Ijinein arbeitete er

imermüblic^, n)a§ nur eine fo fefte ©cfuub'^eit, tnic bie feinige, ol^ne

9tadjtt)eit auf bie S)auer au§!^a(ten fonnte. (Sine öielfeitige Silbung,

reiche Sebcnierfa'^rung , bebeutcnbeS Talent, öerbunben mit ebenfo

fd)Iid;tem at§ feftcm männlichen Söefcn, machten i^n altgemein beliebt,

obtüol^l er nur mit fe'^r äöcuigen, u. ^^t. bem fpäteren SSaurat!^ unb

^rofeffor ©ticr in 25erlin, in nör)eren 25er!e'^r trat.

©eine äußere ßrfc^einung !^atte etma§ l^alb Stubentif(^e§ , l^alb

5Jlililärifd)e§, eine fräftige ©eftalt, geiftboEeS ©eftdjt unb hu blauen,

fi^arfgefdjnittenen 5(ugen, toie ba§ ftraffe, blonbe J^aor beuteten auf

feine norbifc^e 5lb!uuft; benn bie gamilie ftammte urfprünglic^ auä

6c^meben.

9)lat)beü r)atte bei Cel^me Dlac^tmac^e getjolten ; mir berabrebeten

bamit gu medjfeln. Slm 8t)lt)efterabenb, meldien bie 5?ünftler burc^ ein

geft äu feiern befc^loffen l^atten, fam bie 9iei^e beS 5^ac^ttt)a(^en§
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toieber on tnic^. ^ä) traf 2}lat)bell noc^ bei bcm ^Patienten, bem eS

l^eute bebeutenb beffcr ging, fo ba^ er bk 9tac^ttüad)e olg imnöf^ig

entjc^iebcn ablel^nte ; iä) beftanb aber barauf, irenigftcnS bi§ ,]e^ Uf)r

bei i^m 3U bleiben. 5)?at)bett fc^Iug mir bor, im gall i^ ba§ ßünftlcr=

feft bann nicf)t nocf) befuc^en molle, ben 5^euja^r§anbruc^ bei i^m

ab^jinoarten , ic^ toürbe aiic^ §off unb IT^omaä bort treffen, unb er

motte einen guten X^ec brauen; bann befc^rieb er mir nod) bo§ ^au^,

in bem er mo^ntc, unb öerabfc^iebcte \iä).

?n§ ici^ nun ja'^, ba^ Ce'^me gegen gel^n lll^r eingefdjtafen mar,

bcrlie§ id^ if)n unb jucf)te in bem bc,^cid)neten ©a^i^cn ^Jlatjbeü'ä

Sßo'^nung. SBalb ftanb id) bor einem jdjumten, baufättigcn |)aufc,

bem einzigen, mo oben an bm geuftcrn Sidjt ,^u fc^en mar; benn im

ganzen ®ä§c^en mar e3 ftilt unb bun!el, unb feine Semoljner fdjienen

in tiefem ©d)tafe 3U liegen. Sm ^laufe felbft tjerrf(^te bie unburdj^

bringli(^fte ginfl^tni^, unb nur öorfid)tig mit .r^änben unb 3üf3cn

taftenb tam id; bie brei treppen tjinauf, fanb ^ier aber tro^ atlcn

i^erumtappenä feine Z'^üx. ^d) mufjte annehmen, bafe id) irre gc=

gangen fei, unb meinen bef(^merlid)en Siüd^ug micber antreten.

Ttun ftanb id) mieber in bem cinfamen ©äfjdjen unb überlegte,

maä (^u machen fei, ^Jlein 9iufen unb ^änbetlatfdjen mar otjne ©rfotg,

e§ murbc oben nid)t gehört, unb not^ einmal in biefc ginftemift

^inein^utaudjcn, noc^ einmal ben I)al§= unb beinbred)enben ©ang ju

magen, empfanb ic^ feine 5Jieigung. Sd) lenfte enblid^ bie ©c^ritte

nac^ ber näd)ften ©tra^c, mo baö i^eftino gehalten mürbe, unb ^örtc

balb öon bort^er fröt)lic^en ©efang unb iSubiliren unb erblidte bie

crlcud^teten ^^enfter be§ geftfaaleö. 2Bieber blieb iö) fte'^en unb fa'^

nod^mol» gurürf. Xic beibcn Jyenfter unter bem 2)a^e minlten fo

beft^eiben unb traulidj öon i^rer ^ö^e, ol§ mottten fie mid) an mein

gegebene^ Sßort erinnern. ©0 ftanb i($, menn audj nic^t ein |)er!ule§,

boc^ jebenfallS on einem ©c^eibemege ; lin!§ bie taute 2uft ber frijf)=

tilgen ©enoffen leicht erreidjbar, red)t§ bie brei ernftercn ober mie

c8 fd^ien unerreichbaren ^i^eunbc.

6ä mar ein ge'^eimer 3ug, ber mic^ immer micber ^n ben brei

lieben 5[Jienfd^en mieä, bie meinem .^er^en in ben legten Xagen fo
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nciije gefommen traten unb jeljt ba olben fafeen unb mic^ tjctmut'^ttc^

extDQxtctcn. 3(^ machte nifo ben Bcben!(id)en S5erfuc§ 3um streiten*

male, unb bicSmal toax iä) glücflic^er. 2)iixc^ ben bunücn S^artatnö

!am t(^ lüirHic^ r)inauf gum SBiebeifc^en ber n)in!enben ©tetnc.

Scf) !§atte ba§ evftcmal einen SßinM öetfc^tt, öon tücld^em au§

man auf eine olte ^olggalerie gelangte, bie an ber SlücEfeite be§

^^aufcö Ijinlief unb bon bicjer an§> ju ^JlaljbeH'S S^ür führte. S)ur(j^

ba§ .fiüdienfenftcx fat) i^, lüie er eben ben üerjproc^encn %^zt 6e=

Tcitete ; erfreut üBer mein 5?ommen unb lad^enb üfcer meine ^ftrfatjrt,

füfirtc er mid) ,^u ben anbercn ^reunben in bie ©tuBe.

23alb fallen Jüir bicr bei traulidjeii ©efprädjen um ben Sifd^,

raudjtcn unfcrcn Clanbino gum 2'^ce unb biSputirten über einige

neuere GompDfitionen 3}lnt)bell'§, Ujclc^e et un§ üorgelegt "^atle. (5§

tüarcn geiftreid)e ^eidjnungcn, neu unb originett in bet Gtfinbung,

mcift ©cgcnftänbe romantifc^er 9latut, ftäftig in S^ufd^e unb mit bet

?}ebet burdjgcfütjrt. 5(ud) me'^rerc bibliidje @egenftänbe traren \)({bd,

bie fbcnfo cigcnt(]ümli(^ erfaßt unb in einem ernften, großen Stt)t

get;altcn rt>areii.

^lüd) bicfcr .fTuuftfc^au beranla^ten tüir ^al}bell, un§ au§

„^et)er'§ 35lältcr für Ijöfiere Slkl^r'^cit", tücldjt et Qn§> bet J?ünftlet=

bibliottji'! gctjolt !^attc, einen ![einen 3luffa| über ben achten ^pfalni

borgulefcn. 6§ mar barin bie S^crmut^ung auSgefprodjcn, bafj biefcr

Spfalm tror)l ein Üiadjtgcfang fein möge, ben !Dat)ib, olS .^irtenfnabe feine

^eetbe bclüodjenb, beim ^Hnblid be§ ©tcrnent)inmiely gcbidjtct ()abe.

„2Bcnn id) fdjaue ben ^immet, S)cincr ^^inger äßcrf,

S)en 5)lonb uiib bie Sterne, bie S)u bereitet;

2Ba§ ift ber ^cnfc^, baB ©u fein geben!eft,

Unb bog ^Jlenfdjenünb, ba§ S)u S)id; fein annimmft?"

^ä) 'i)abe feine Erinnerung tion bem, ft)a§ an jenem ?lbenb gc»

fprodjen iDurbc; e§ mar audj nic^tö ßin,^elnc§, n)o§ mic^ befonberä

tiefet bcTÜ'^rt fjülte; aber ben ßinbrud gelüann ic^ unb h)urbe öon

itjm übertüältigt, ba^ biefe ^reunbe in i'^rem ©lauben an ©ott unb

an ß^rtftum, ben ^eilanb ber Söelt, ben 5JlitteIpuntt i^re§ 2ebcn§

Qcfunben l§atten, unb oHe 2)inge öon biefem Gentrum au§ erfafjtcn
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unb beurltjcUtcn. ^^x ©loube l^attc feinen fejlen (Srunb im Söortc

©otteä, im ©üangelio bon ß^rifto. S)er meiiüge, tuelc^er me^r

5!JI?inung unb ^tnfidjt Xüax, ]d)VocUe in ber £uft unb tocix bm
njec^felnben ©efü^Ien unb Stimmungen untetluorfen.

©litt, aber im Snnetften Bettjegt, l^örte \ä) ben Sieben bet f^reunbc

gu unb tvax mir an jenem ^knb ber Ummonblung nidjt Bemuüt, bie

in mir üorging. 316er aüe bie fleinen, unfrfjeinborcn Greigniffe unb

6inbrüf!e ber leljten SBodjen unb Sage Ratten ben Sleim l^eröorgetodt,

ber fo lange ^eit mit fdjmevcr 6rbe hehtdi im SBinterjdjIaf gelegen

l)atte; einem 6onnenftraI}( mußten aüe 5?uoöpen fic^ erjdjIieBen; unb

©Ott \d S)anf, ha§i gejdja'^ ic^t, obmoljl iä) exft am anbeten Sage

mir bcffen redjt bertuBt ttJurbe. „SBenn ber §crr bie befangenen

^ii^iiö erlöjen n^irb, bann toerbcn Xdix fein mie bie Sränmcnben"; fo

tüar eg mir auc^ ; unb al§ nun bn§ tcgiuncnbe ©eläute ber ^iitter=

nadjt ben €djlufj be§ alten unb hm SBeginn beä neuen S^^^vcS üer=

fiinbete, unb Sfjoma^ un§ aufforberte, biefen UeBergang mit bem

alten, f(^5nen ß^orat „!)]un ban!ct 3t(Ie ©ott" ju feiern, bem ein.^igen,

hjeldjcn toir giemlid) auötüenbig njufiten, ba !onnte ic§ redjt freubigen

^er^cnä mit einftiinmen.

Oeljme'g j?iau!f)eit mar ber äußere 3(ntaB gemefen, meldjer ung

^ufaumieugefü^rt 'f)atte; eine gemeiufame ©eifte^^iic^tung, bie au§ bem

tiefften Sebürfnife be§ ^erjeng !am, mar in biefcr Stunbe ^ert)or=

getreten unb I)at un§ für ha^ gan^e Seten treu öerBunbcn bi§ an§

©nbc biefer (Srbentage; benn fie ruijcn nun 5Itte, unb nur iä), ber

jüngfte öon if)nen, bin ber Ucberlebcnbe unb fegne nod; Ijeute biefen

für mid^ fo bebeutfamen 6t)lOefteiabcnb.



Stebcn5c^ntc$ Capitel.

Kam 1825»

(s^fn iebem ^Jienfd^enlebcn treten 5]ßetiobcn ein, bon too au§ it(5^,

.J^tüie hk Änotenpunfte an einem ^sflan,]cnftengcl, neue 6ntnji(fe=

hingen erjc^Ite§en, hjeld^c entlreber bie äuBeten SJev'^ältniffe unb

Bdciid]ale ober btc innere ©eiftegrid^tung für fange Seit, btetlcid^t

für bog gonge Seben, beftimmen.

Sine folc^e Söenbung meine§ Se6en§ trat ^. S5. ein, al§ ber

f^eure SIrnoIb burd^ einen ^trt^um gu meinem 35ater gefü'^rt mürbe,

mir feine 51eigung fc^entte unb mid^ fc[)lieBlici) gu meiterer !üuftlerifd^er

SluSbilbung nod^ 0lom fc^icltc, moburd^ id) öor 33er!ümmernng gerettet

toutbc. ebenfo l^otten bie legten ©tunben beö öerfloffenen Sa^teä

einem fc^on längere Qdi empfunbenen triebe gu feiner ßntfattung

berl^olfen, o^ne ha^ id) mir beffen im Moment bemüht gemefen märe.

jDer erfte ©onnenftra'^l, ben ber ^^leuja^r^morgen in mein

ßämmerd)cn fdjidte, unb ba§ ^eUe ©loderen öon ©an Sfiboro, beffen

5?ird)lein über bie ©arten in mein genfter fd)aute, medtcn mid^ an^

einem tiefen ©d)Iafe. ^d) cxtvad^k pU^lid) mit bem ©efü^l eineä fo

unauöfprec^Iid^en @Iürfe§, toelc^eg mir gemorben, erfüllt mit ?^riebe

unb i^reube, ba§ id; mid^ mic neugeboren fütjltc unb bie gange SBelt

an mein §erg Tratte brüden mögen. 2öie ein S3Ii^ bur(^brang midj

ba§ SemuBtfein : ^d) l^abe ©ott, ic^ l^abe meinen ^eilanb gefunben;

nun ift Me§ gut, nun ift mir emig mol^l!

©0 bebcutfam, mie ha^ Dleuja^r 1825, l^atte mid^ öor'^er nod)

!eineg begrübt; benn bieömal Ijatte eg feinen ^uruf: „ba§ ^Itc



— 185 —

tfl bert^angen, fle'^e, c§ ift 5l(Ie§ neu gelrorbcn" bottftänoig toa^x

.^atte ic^ cg früher in bcn beften 9Jiomentcn boc^ nur biä jut

21'^niing eine§ ^öd)ften SöefenS bringen !önnen unb in ©tunbcn bcr

Segeifterung 3u bcm gehobenen ®e[ü^Ic: „Uebcvm ©tcrnen,^clt mu^

ein lieber Soter \vol)mn," fo tüar e§ jc^t gefdjc^cn, ha\i nic^t nur

fern über ben ©lernen, fonbern nor^c im eigenen ^cr.^en unb ©c=

n)if[en bie 6timme be§ SoterS ^u mir gejproc^en f)attt; „^ä) bin

ber §crr, bein ®ott, hjanble öor mir unb fei fromm;" unb bie

6timmc beg 5Kenf(^enfo^ne§: „2ßer mid) fte'^et, ber fie'^ct ben Später;

tomm unb folge mir nod)!" 2öie anberö, qI§ jene 5lt)nung, mar

nun bie gut)erfid)tlic^e ©loubenSgemi^'^cit, bie nid}t nur in cin,^clnen

5]lomcntcn fidj hmbgiebt, fonbern alö ein lebcnbigcr SSorn, Qn§ beut

ftüigen Seben unb in baffelbige qucllenb, bie Seele gefunb er'^ält

unb alle 5!}iorgen neu ift. S)o^ empfinbe id) t)icr lebhafter alä je,

tüie untiermögenb Söorte fmb, 2f)atfaci^en beä inneren ßebenä jut

?lnfd)auung ^u bringen. 6ie foHen moljl aud) nic^t§ ?lnbereö, alä

3eugnt& ablegen, mo unb mie man ben Sd^a^) gefunben ^at.

2öa§ l^atte benn aber biefe glürflic^c Ummanblung bemirft, h)ic

tüax id) fo plöljlid) ju biefem ©tauben ge!ommcn? 5?aum mü^tc it^

e§ ,^u fagcn; benn baä 5ladjtgefpräd) mit ben neuen ^^rcunben ^attc mit

burd^au^ 'Jlidjtö anbemonftrirt ; „glauben gcf^ie^t ja fo tücntg burc^

(Srünbe, mie fc^mcdcn unb fetjen," fagt Hamann; aber ben öoKen

Ginbrud ^atte ic^ empfangen, ba^ biefe ^reunbe gefunben, maS id) ^alb

unbemuBt gefuc^t fjatte, unb bafe fie einfad^ i^re§ ®Iaubcn§ lebten.

Gine üleitje an fic^ unfd)einbarer ßebcnSeiubrüdc, metdje in ben

legten 5)lonatcn ftc^ l^äuftcn, tjatten ben SSoben empfänglicher ge«

mad)t, unb ba§ ©amen!orn mar 3ur rechten ^tit "hineingefallen.

„Unb alö bie 3cit erfuKet mar," (nid^t frü'^er unb nid)t fpäter)

l^ei^t e§ auc^ im Seben be§ ärmften 5Jlenf^eu!inbe§.

©egen ^JZittag ging id) 5U Oe'^me, ben iä) bebeutenb beffer

unb bereits auBer bem SSette fanb. ^ä) er^ö'^lte i^m meine etmaä

obenteuerlic^e Dhd)tfa^rt ju 5Jiat)beII'§ äöo^nung, unb bon bem,

tpaä ic^ bort im ^^reife ber brei lieben greunbe gefunben l^attc. @§
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hjar mit biefen beraBrebet tüoiben, jeben ©onnoBenb in gleicher

2öei[e aujammen^ufommen , unb £)t^me freute fid^, ba% i^tn feine

©enefung etlauBte, f(^on an ber nädiften ^ufontmenfunft 2^eil ju

ncl^nien. 2lu(^ Bei il^m toor feit geraumer Seit ein religiöje§ S3e»

bürfni^ rege gelüorben, unb er trug ein l^er^Iit^eä S5erlangen, barin

grij^ere ^lar'^eit unb S3cftimmt!^eit gu geminnen.

S)iefe ©onnaBcnb^öerfammlungen marcn benn auä) Balb in ©ang

gebracht unb njuiben un§ fo lieb, boB tüir un§ bie ganje 2ßod)e

barauf freuten, unb 5^einer fi(^ iemat§ bation abt)alten lie^. Weiteres

unb ernftc§ ©efpräc^ ü6er Äunft unb Sitteratur unb öorgug^meife

üBer ©egenftänbe be§ c^riftli^en ©IanBen§ fejfelten ung fo, ba§ niir

nie öor SJiitternac^t un§ trennen fonntcn.

3tl§ De'fime h)icber ööUig genefen ttjar, manberte i^ mit i^m eine§

5RacfjmittaQ§ jur ißiüo ^affimi. SBir »aren lange nid^t bort gemefen,

tüuBten aber, bafe 6(f)norr bafelbft jc^t an feinen 5(rioftoBiIbern malte.

5ür un§ jüngere 5Jlaler mar e§ ftet§ eine §auptfreube, öon

Seit gu Seit nad^ 6afa Sartolbi ober nac§ ben bamal§ noc^ un=

bcHcubctcn 5JioIereicn ber SSilla ^lajfimi ^u maüfa'^rten, in erfterer

bie ©efdjidjte Sojep^'ä t)on (5orneIiu§, S5eit unb OöerBecf, in ber

anbeten bie Silber öon S3eit, OöerBed unb 6c§norr ju ben brei

großen S)icf)tern ^talienS, 2)ante, '^Irioft unb 2:afjo ^u Bemunbern.

6§ marcn biefe Beiben Stätten glcict)fam bie f^i-'ü^^ingSgärten ber

neueren beutjctjcn ^unft, in melct)en [te i^re erftcn buftigftcn S5lüt§en

entfaltet '^atte.

2öir trafen 6d}norr noc^ auf bcm ©erüft, fleißig Bei feiner

?l-rBcit Befdjäftigt. 6r malte foeBen in einem ber S^iidelBilber an

ber S)eife, ©rftürmung öon S3iierta, ben Krieger, meld^er \\ä) ouf

bie ^^auctäinne ft^mingt. ©§ ging i^m mit einer ©id^er'^cit öon

ber §anb, ba§ e§ eine greube töar, i^m äuäufctjen ; er er^ä^Ite un§,

mic er baä öor'^ergc'^enbe figurenreidje Silb in ^e'^n Sagen gemalt

^oBe. 2>iefe Seid)tig!eit be§ 6i^affen§ er'^ielt il)n frif^ unb frö^lid^,

unb er mürbe baroB öon aEen ^üuftlern Bemunbert.

S)a§ üir^lii^ öoüenbete SBilb — c§ mar noc^ etma§ bun!el,

mcil nodj nid;t ööHig aufgetvodnet — gefiel mir gan^ Befonberä
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burc^ bic SeBenbtQfeit ber ßompofition. @§ [teilte ben ^tinolbo bar,

toeldjer, am 3lbenb mit feinen üicitcxn ü6et ba§) 23Ioc^feIb ftürmenb,

bie gefd^Iagenen Reiben öor \\ä) Vertreibt. S)er mit SBoüenftteifen

gott bebedte Slbenb'^immel unb bie bun!el öon i^m \iä) obticbenben

l^errlic^cn , tittetlid^en ©eftaltcn finb mir nD(^ je^t, naä) fünfzig

Sa'^ren, in frifdier Erinnerung.

SSielleid^t empfanb man in jener ^Pcriobe ber ülomanti! bie

S(^önl)eit bie[er Silber lebenbigcr al§ ietjt, too bie 9tic^tung bct

^eit unb beö ©ejdjmacfS eine jo gan^ nnbcre getüorben ift. 2öir

braudjten un§ in biejen ©eift nid)t ^u öerfcljen, tüir fa^en nicfjt nur,

mir leibten unb lebten barin unb tonnten un§ .f)crrlic^ere§ gar uidjt

ben!en. Sdjnorr tüar "^ier fo gan^ in feinem Elemente: 5licmanb

]§ätte ben 5(rioft mit jo übevqueÜenber ^P'^antafie mieber.^ugeben ücr=

mod)t, als er. S)ie l^otje ^Inmult) in ben meiblidjcn ©eftalten ber

SBrabamante, Sfobcüa, SJIaififa, glorbclife, ben |)elbinnen beö ß)e=

bi(^t§, tuar bic 53emunberung IHIIer, bie fie ja^en.

S)a Sd)noir mit feinem 'heutigen ^Penfum balb fertig irar unb

un§ bat, fo lange noc^ 3U öertoetlen unb i§n bann nac^ §aufe ju

begleiten, um einen neuen, noc^ in ^(rbeit fte'^enben ßarton bei i§m

an^ufe^cn, fo l^atten mir 3eit, audj bie anberen beiben ©öle mit

^Jlufie 3u betradjten. Sm S)ante=3immcr mar erft bie SDede fertig,

ha^ ^arabieg, tjon SSeit gemalt, ^n ber Zl)at, eine 9{eil)e l}imm=

lifdjer ©eftalten. 23efonbei§ ergrcifenb toar mir ber SluSbrud im

©efidjt ber SBcatrice, ber tjor 2)ante fc^mebenben fd)önen ©cftalt.

(5§ lag batin t'm (SttttaS, ba§ bieUeidjt bie 5Jhifif aber !ein 3!)ien=

fd)entöoit auS^ubrüdcn öcrmag, unb lä) erinnerte mid) ftetä biefeä

aufleud)tenben l^immlifdjen 33(ideö, tuenn id) bie Stelle la§:

„Oeffne bic 5lugen unb fiel) mic^, tt)ie iä) bin;

2)n l^aft gefd^aut Singe, ba^ S)u mächtig gctooiben bift

mein 2ä(^eln 3U ertragen!"

(„a sostener lo riso mio".)

2)ante 5par. 23. ©.

Sm 2!affo=3inimer lüar mein SieblingSbilb, bie Saufe 6lorinben§.

Slm 9{anbe eincS Söalbeg liegt auSgcftredt am S3oben bie ftcrbenbe
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ßlorinbe; ber ^elm ijl aBgcnommen unb ba§ lanc^c, Blonbc ^aat

umfliegt ba§ j(^önc, tobtbteic^e (Sefid^t. S^anheb !nict öor i^r in

crnfler Haltung, bic geliebte geinbin qu§ feinem ^elm mit bem

2!aufh)afjer ne^cnb. ^k ^ä^Wax^z 9tüftung be§ 9iitterg gegen ben

golbenen ?lbenb^immel mac^t eine eigenf^ümlicE) ernfte 333irfung.

2)ie ©ruppc ift ]o einfach tü^renb l^ingeftettt, bic Sanbfc^aft unb

gäxbung beö ©an^en l^at tt)x)a^ \o geierlid§e§, ha% iä) mic^ tief

baöon ergriffen füllte.

„?llä nun ber Saufe ^eil'ge ©prüd)' erüangen,

Baf) f\c t)on Suft Uerttjanbelt '^immelmärtä,

2öie neu belebt, al§ fprärf)c fie jufricben:

Der .^immel öffnet ftc^, ic^ ge!^' in ^^riebcn.

2)a§ fc^öne 23Ia§ im meinen 5lngeftd^te

©Ieict)t 23ei{(^en unter Silien auögeftreut

;

Unb tok ii)x SSlidE l^ängt an be§ §immcl^ Sid^tc,

SBIitft er ouf fie l^crab t)oH .^ulb unb £cib.

3um ^Pfaub, bQ§ fie auf jeben ©roH t)cr^id)tc,

^ebt fie bie nacttc, falte ^anb unb beut

Sie ftatt ber Sßort' ifjm bar, fo gc^t 311m .<3afen

2)er Stuf) bie §clbin ein unb fdjcint p fdjlafcn."

2affo.

Sßä'^renb unfcrer 9?unbfd)au hjar 6c^norr mit feinem ftürmenbcn

5?rieg§mann fertig gemorben, legte ^tnfel unb "ipalctte bei Seite, unb

tuir gingen, über römifd^e ^unft.juftiiubc unb inSbcfoubere über

unferc Scftrebungcn fpred^enb, beii lucitcn SOcg bi§ ,]um (Sapitot, Wo

er in bem ber prcu&ifd^cn ©cfanbtfdjaft gcfjörigcn ^-pata^jo ßaffareUi

iDol^nte. ^ier mar i^m öon SSunfen im oberen ©todmcr! ein etmaä

niebrigeä aber fcl^r gro§e§ ^in^nier mit ber i§errlid)ftcn ^(u§fic^t, bic

9{om bieten !onnte, eingeräumt morben. 5Jian überfa"^ bag gan^c

ßampo 35accino mit bem ßoloffeum bi§ jum l^atcran unb barüber

noc^ bic blaue i?ette ber ©abinerberge.

Sm 2aufe unfcrer @efpröd)c untermeg§ l^attc ©c^norr bcn S5or=

fi^tag gemocht, un§ mit ^u^ictjung öon SBagner alle öier^cljn Sage

einmal jufammen^ufinben unb eine beliebige Heine ßompofition mit=
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guBringen, h)el(^c bann Sebem ^nla^ ^um 3lu§fpte^en feiner ©ebanfen

geben joKe. ßönne er felbft auä) h)egen feiner brängenben 5Irbeitcn

!eine neue Zeichnungen liefern, fo hjerbe er bo(^ öon feinen früheren

?lrBetten '^an6)t^ öoräei^en !önnen, hJaS un§ noi^ unBefannt fei.

Slatürlid) gingen toh freubigen ^ergenS auf biefen S5orfc^Iag ein unb

t)atten fo einen jU^eiten SSerein geh)onnen ^ur f^örberung unferer

fünftlerijc^en i^ntereffcn, niäl^renb ber erfte me'^r beftimmt mar, auf

ha§ innere, geiftltd^e Scben unb hen c^riftlit^en ©inn ju Ujirlen.

iSd)norr fü'^rte un§ nun toor feine neuefte 2Irbeit, einen (Sarton,

hjeldjen er 3n)ifc^en bcn 5)ioIereien ber ^Jiaffimi öorgenommen l^atte:

5Die .^eimfe'^r ber 3^aufifaa. ^ie freunblid)e .^önig§toc^ter, öon il^rem

Sßagen bie 5JtaultT)iere lenfenb, !ommt mit i'^ren i^ungfwuen Dom

S3runnen, mo fie bie Söäfd^e l^ielten, unb ber bort aufgefunbenc

3[JIann, Obljffeuö, folgt i'^nen befd^eibcn. S)er 2öeg fü^rt burd^ ein

junges SÖßälbc^en nadj ber ßönigSburg. 2)ie Situation ift fo an=

mut^ig naiö, fo l^eiter frieblid§, unb erregt burc| ben e'^rerbietig

folgeuben grembling eine ^^Irt fpannenbeS ;?fntcreffe, bafe mir l^od^

erfreut unb erbaut bie fd)öne ?hbeit betradjteten , unb ©djnorr'ö

großes Talent l^ier auf einem ganj neuen ®ebiete bcmunbern mußten.

^§ mar itjm bamal§ öom Kronprinzen öon Sägern in ?lu§ftd^t

gefteHt morben, in bem neuerbauten 9{cfiben3fd)Io§ in 5Jlünd)en einige

©öle mit Silbern au^ ber Obtjffee ^u fdjmiufen, unb ba3u mar biefc

ßompofition ber erfte S5erfu(^. S)a^ biefer 5pian nic^t gur '^(uSfü^rung

gefommen ift — e§ mürben if)m freilid} bie Ülibelungen bafür ouf=

getragen — l^abe idj oft bebauert, beun gerabe für bie Dbljffee l^atte

©c^uorr eine gan3 bor^üglidje 23egabung. 2)ag ^(nmutr^ige unb

jpi^antaftereidje mar boc^ fein Screic^ ber ^Poefie, feine eigenfte 9iatur;

unb meldten 5lnlaf3 3U ben löftlic^ften £anbfd)aftöbilbem mürbe gerabe

biefer ©toff \i)m bargeboten '^aben, mo^u er ja ein Talent befafj,

mie !ein 3meiter beutfd^er 5JJaIer, unb mel^e§ bebeutenb gu t)er=

menben i^m niemals eine ©elegenljeit geboten mürbe.

^0^ befo^en mir un§ ein unüoüenbeteä Delgemälbe öon ^orn^,

ein 5?aftanienmalb , in meieren bie ^Ibenbfonne fd)eint, mit £onb=

leuten, bie auö ber bunKen 2öalbe§tiefe l^erauffteigen , unb mel^rere
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tjortrefflic^c ©tubienHättet üon i^o^x unb ^otttt), toelc^e in btc

eigentümliche ©c^offenStoeife biefer 3U frü^ öetflovBenen 5?ünftler

einen inteteffonten (Sinblic! gelüä^rten.

2ßir ]§Qtten einen ^iac^mittog boll reicher (Sinbrüde bcr in bcr

©egentüavt Blü^enben beutfc^en ^unft erlebt, unb e§ ift gar nic§t gu

jagen, in tnelc^er gülle in biefer unb jener Slrt SBebeutenbe§ unb

©roBe§ un§ faft täglid^ na'^e trat, unb öon mW öollem 8trom

ba§ Se6en§fd)ifftein getragen h)urbe. 5lun fehlte e§ bei mir

ätuar nic^t an ßmpfänglic^feit beg Slufnc'^menS; bie görberung

hmä) aH biefen 3teid)t^um mürbe aber mo'^l eine größere gemejen

fein, l^ätte id^ eine befjere SSorbilbung unb bamit ein tiefereä S^er»

[tänbni§ gefiabt.

^n berfelben ^eit l^atte fic^ no(^ eine brittc S3erbinbung gc=

bilbet, unb gmar burc^ bie S3e!anntfci)aft mit 9tid§arb 9tot§e, melc^er

bamal§ $Prebiger an ber :prcuBifc^en ©efanbtfc^aftöfapeüe mar. 5U3

id) eineö 6onntag§ mit ©djnorr unb ^atjbtU au§ biefer 5?ape!(Ie

fam, trafen h)ir am ßapitol mit Stoffe gufommen, unb ic^ tüurbe

i^m burd) bie fjreunbe borgefteftt. Sßir l^atten eben eine feiner möd^tig

tüirfenben ^rebigfen ge'^ört, unb bie ^er^en maren no{^ tüarm

baöon; eg freute mid) beSl^alb fef)r, bem begabten unb liebengmert^en

9)?anne nä^er 5U fommen. S)ie§ gefdja'^ batb no(^ me!f)r burd^

feine freunblic^e Ginlabung, an ben !trc§en'§iftorifd)en S3orträgen,

hjelc^e er jebcn S)ienftag 5lbenb in feiner Söo'^nung l^ielt, Hjcü ju

ne'^men, im gaU ic^ ^ntereffc bofür r)abe. S)a 6c§norr unb bie

anberen S^ennbe biefelben ebenfoüg bcfuc^ten, h)ar mir biefe ßtn=

labung um fo lüiUfommener, loeil unfer !teiner ^reiö bamit immer

neue S3ereinigung§pun!te fanb unb fic^ inniger gufammenfdjIoB.

äBeldjeS ©lud unb meieren ©egen gemäljrt eine S3erbinbung mit

fo hierblieben greunben in ber frifc^en Sugenb^eit, tüenn fte gemeinfam

nad^ ben ibealften Sielen ftreben; in einer Umgebung, meldte bie

reidiftcn, bebeutenbften Slnregungen bietet. SDurc^ ?lic£)t§ beengt, ge=

uügfam unb beg'^alb um fo forgenfreier, burc^leben fie einige Sfa'^rc

golbener fjrei^eit ; bie Erinnerung batan burdjbuftet irie ein 23Iumen=

gerudt) ba§ gange Seben unb trägt ^oefie in bie $Profa ober ©ditoülc.
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loeld^c fpatere ^a^xe unbermeibltc^ mit fic^ Bringen unb Btingeit

muffen, menn ber 5Jlenfrf) fi(^ tüchtig entoicfeln foü.

5lQtürIic^ berfäumte id) nic^t, üom näd)ften S)ienftag an mit

De'^me an Stof^e'^ 3}orIefungen Stjeil gu nehmen, Bei bcnen unfet

i^reunbeüreig für biefcn unb ben folgenben Söinter ben ©tamm ber

f(einen oft mec^felnben 3u^)Dterf(^aft Bilbete. S)ie ©efi^ic^te ber 5?ird^c

be§ erften unb ^tneiten Si^i^^unbertg unb i^rcr l^erDorragenben $Per=

fönlt(i)feiten mar \a ein fef)r intereffanter 6toff, unb tüenn ber 25or=

trag aud^ mancfimal für un§ THakx gu menig g^eif^ unb Sein '^atte

unb trir junjeiten mit aBftracten 2)ingen, mie 3. S. S)artegung gnoftifd^cr

£cl§rft)fteme, regaltrt mürben, fo entfc^äbigte un§ bafür um fo mcl^r

bie freie Unter^oltung nac^^er, ju melc^er 3fiot^e bie i^m nä^er S3e=

freunbetcn — unb ba3u mutbe id) fe^r Balb au^ gesä^It— um ben

SE^eetifd) tjerfammelte. §ier mottete auc^ bie jugenblic^e, freunblidje

T^xau, unb id) l^atte gum erftenmale feit langer 3eit ben GinbrudE

einer einfadjen, beutfc^en |)äu§lid)!eit, mel(^e mi(^, be§ t)ieten 2öirt{)§«

^au§IeBen§ mit ben immer fid) mieber'f)olenben 5?unftbi§puten mübe,

rec^t mo^tt^ucnb berü()rte.

Stoffe mar bama(§ ungcfä'^r fec^Sunb^manyg ^atjre alt. ©d^Iic^t,

anfpruc^äloö in feiner Grfi^cinung, atl^mete fein ganjed SÖefcn eine

SieBe unb 2)emut^, eine 2öa'^r'^aftig!cit unb 2reue, bie öon i^rem

lauteren Urfprung bamit jeugten, ba^ fie fem 'oon j[ebem Qu§cren

Sd^cin unb frei bon aller 9Jlanier maren. Grfannten mir bie 2iefc

unb ben ©cljalt feinet reid^en ©cifteS in feinen ^Prebigten, fo gemann

er bie ^cr^en je länger je met)r burc^ fein einfac^eg, l)ex^lid)c^

Söefen. 5?ur3, ?llle§ in i^m mar bie gnidjt feinet mit ©ott in

6't)rifto öerBorgenen SeBen§.

6ine ©teEe au§ einem feiner Sriefe qu§ biefer römifc§en Jßeriobe

mar mir redjt Be,5eid^nenb für fein eigenfte§ Sßefen.

Gr fc^reibt: „6^riftu§ geljört einem immer mel^r gum unent=

be'^rltd^cn §au§Bebarf ; e§ mirb einem fo gu ^Jtut^e, al§ ob ba§ 2e'ben

mit S^m unb in S^m eine ganj natürlit^e ©ac^e märe. 2)a§ SemuBt=

fein, mit einem foId)cn Scben etma» ^IbfonberlidieS öor anberen Seuten

ju "fiaBcn, tritt immer me:^r ^urüd; unb je me^r eben ^ierburc^ 6t)riftu§
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in un§ eine (Seflalt gelrinnt, befto me'^r bei-liert unfer S^un unb

Soffen unb öuBerey unb innete§ SelJcn QÜe eigentliche ^ornt unb

5Jionier, näfiert fic§ ber 2ÖQt)rt)eit über'^anpt, bie man, tote ben ©eift,

loie ha^ Sid§t, nic^t fe'^en, nid)t faffen, ni(^t greifen !ann, bie !eine

f^orm t)at unb bie fi^ boc^ übetaE, n)o fie ift, i'^ter ^raft mä)

bezeugt, befto mtf)x h)irb unfer gon,^e§ innere^ unb äuBere§ Seben

in ß^rifto einem S^ran! reinen, frifi^en Oueünjoffer^ Qr)nli(^, ha^

feinen ©efc^mod unb feine ^arbe '^at, ober erquicfenbe, belebenbc

^roft. S)ie§ ift o^ngefä'^r ber ©ang, ben ber §err l^ier in 9lom

mit mir genommen l^at."

©0 meit nud) ber 2öeg bon meiner 2Bor)nung gum ßopitol mar,

fo öerföumte iä) e§ bod) jc^t feiten, be§ ©onntag§ eine ^^rebigt öon

i^m gu '^ören. ^uc^ biefe n^aren fern Don aller r'^etovifdjen Ännft,

feine ©pur bon $pr)rQfe ober poctifc^en SUimen ober öon ®efü'^Iä=

erregung. ©ie ©ebanfenfette fenfte fid^ tief auf ben ©runb be§ gött»

liefen SGßorteg unb förberte ben reid)en ©djatj ju Sage, auf beffen

lebenbige ^Ineignung unb ißermenbung er ^inlüieä. Sie mtlbe ^er^enä»

mörme, bie über ba^ ©ange fid^ breitete, unb ber tiefe Snt)alt l^ielten

gefeffelt, menn bie !^^rebigten öfterö aud) länger bauerten, alg i^m

fclbft lieb mar; benn mandjmal mährten fie bü gur 5)tittag§ftunbe,

mo bann ber Allagen, alg ein S'^cil be§ natürli^cn ^Jienfc^en, feine

^eibnifc^e Stimmung, mie gauft'S ^ubel, burd) lauteä knurren ju

erfennen gab.

S)ie tjöc^ft einfache ©cfanbtfd}aft§fapette in einem 5ßarterreIocaI

be§ 5palQ3äo ßaffarelli mar frül)er, mie it)r Urbilb in 23ett)(el)em, ein

Statt gemefen. S3ier mei^e äßänbe, ein ^Utartud) mit (Srncifij unb

,^mei Seudjtcrn, einige 9iei^en 6tül§Ie, fammt ber fleinen ^auSorgel

in einer 6de bilbeten ha§> \)XD\a\'\d]e Interieur. 6in ©ängerdjor,

grö^tcntr)eil§ au§ .^ünfttern bcfte'^enb, t)atte fid) um bie Drgel gruppirt.

Wo ©c^norr quasi al§ Kantor an ber ©pi^e, unb ^off, ö. §empel,

ßoDpmann mit i^ren trcffUdjen ©timmen il^m ^ur ©eite ftanben.

@ine auffaüenbe %iq,üx mar ber übrigeng fel^r tüd)tige Drgcl=

fpieler, 51amen§ Steiibcnberg. Sang unb mager, mit einem tjbdjft

tjumoriftifdien ©cfidjt, geidjnete er fi(^ burd) feinen jetfiggrünen,
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(ongfdiöBigen i^xad, ettOQ§ gu fur^ geraf^ene ülanüngl^ofen unb ein

jpaar 'Bä)ü^e au§, toelc^e einen 2Bett(auf noc^ <Bt}Xütni> mit ben

©eume'fc^en ÜJappen gar fiegreic^ tüüi'ben Beftonben TjaSen. £)ie ®c=

ftalt bie|e§ SJlonneS toar mir. lebhaft im ®ebäc^tni§ geblieben, o^ne

ba§ iä) etlüa§ 2Deitere§ über i^n getru&t l^ätte. S)e§^nlb tuar e§

mir eine angenehme Uebenof^ung, alö ic^ öor einigen S^'^i-'en bie

l^ö(^ft ergö^lic^e SeIbftbiograp§ie biefcä ^unioriftifcTjen unb oiiginetten

Organiften ju lejen befam, ftielci^e nac§ feinem Sobe l^erouggelommen

toor. iJi^eubenberg ftaib al§ Dber ^ Organift an ber §aupt!ir^c 3U

©t. ßlifabet^ in SSreglau 1869.

2)ie proteftanti|(^e ©emeinbc in 9lom trar eine ftet§ toeciifelnbe

;

ou^er ben gömilicn be§ preu^ifc^en, l^onnotiericfjen unb '^oHQubijc^en

©ejanbten njoren c§ ©ele^rte, 5?ünft(er unb einige ben SBinter über

in 9lom öerraeitenbe bcutfc^e Saniilien, bie Sonntag^ fid) in ber

Kapelle einfanben. 2)ie einfache, ja nücbterne Socalitöt bilbete einen

ftar!en ßontroft gegen bie ^xad^i ber römijc^en 5lir^en mit il^ren

pomp'^aften ©otteäbienften. Sn Sejug auf 5prQd)t ftonb bie üeine

^Proteftantenfapeüe 3U ber benad}bavten , oltcl^iftiüibigen 5?ir^c 5lra

6eli, bie ouf ben ^^unbomenten be§ capitolinifd^en i^upitertempelä

erbaut ift, öieKeid^t in einem ä^nlid^en SSer^öItniffc , toie öor ac£)t=

ge'^n'^unbert Sorten bie beiftcdtten ober nur gebulbeten Socale ber

Keinen ß^riftengemeinbe gu jenem i^upitertempel.

6§ mad)t boc^ oft einen rcrfjt betiübenben ©inbrudf, trenn man

überaE innerhalb ber ß^iiftenl^cit foöiet SioiefP'i^t unb Trennung

erbtidtt in ben "^ödjften unb t^euerften Ueber^eugungen. 5lber fommt

c§ benn nidjt ba^er, ha^ fo S5iele ben ©laubcn, ber eine 5?raft

©Ott ei äur 6eligfeit ift, unb beffen SBa^r'^oftigfcit fi(^ in Semeifung

bcS ©eifteS unb ber ^aft bocumentiren foK, ber begrifflichen f^or*

mutirung ber ©taubeng^ren nac^fe^en? Unb ift benn ni(i)t gerabe

bie gormulirung in begriffe ba§ 9Jlenf(^lic^e am ß^riftenglauben,

ba§ ©öttlidie aber bie ^raft, bie un§ feiig mac^t? 5l6er ©ott fei

S)an!, gu aften Seiten unb unter aÜm 33ßltern l^at e§ foldje gegeben,

bie [\ä) in Ginigfeit be§ ©eifte§ öerbunben gefüllt l^aben in i^rem

Oberl^aupte ß^riftuä, bie ben golbenen ©pruc^ ©t. 5luguftiu'g fidj

9ltd6tct, SetenSerinneruiiflen. 13
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gut 3flegel mochten: „^m Üiof^tüenbtöen ßin'^ett, im S^eifel^of*^«

grcil^eit, in Mem Siebe!" S)ieje finb e§, toelc^e bie gu oöen Seiten

gleid^c „unftd^tBate ßttd^c" Bilbeten, toeld^c bic lüa^r^oft lof^olifd^c,

bie allgemeine, eine unb toaijxe ift, biejenige, öon toelc^er ba§ apofto«

lijd^e @Iaul6en§be!enntni§ tebet : ©ine, ^eilige, allgemeine Stirbt unb

@emeinjc§Qft bet ^eiligen, l^ier unb bort oben.

©onberBat fann e§ tt)o"^l ctjc^einen, boB ic§ al§ i^af^olif jo un=

befangen unb auljc^IieBIii^ mtd^ ptoteflantifcfien Greifen unb ®otte§=

bienften anfc^Io^, ofinc ba§ leifefte SSebenfen bagegen ju fpuren. 5lHein

tüenn id^ baran erinnere, ba§ iä) proteftantifd^ getauft, akr mä)

bamaligem SanbeBgefe^ in ber Sleligion be§ S5ater§, alfo fat^olifc^,

tüie meine ©c^njefter naä) ber ßonfeffton ber 5)lutter lut^erifd^, erlogen

trorben tüar, unb fpäter in öollftänbigem :Snbifferenti§mu§ bal^inlebtc,

fo lüirb bie§ treniger Befremben. DZid)t bie ^^rage nac§ ber ßirc^c

toar ei, mai mic^ feit langer ^eit bebrängt {)atte, fonbern bie g^age

nad^ einer feften, göttlichen Söa^r^eit, nai^ bem lebenbigen ©ott felbft.

S)a iä) bie ßöfung biefer ^^rage nun bei meinen proteftantifc^en

greunben gefunben :§atte, tracf)tete ic^ banac^ , mit i^nen gemeinfam

toeiter ^u pflegen, toai baä ©lüdt meineä SebenS getoorben mar.

Sumeilen befud^te ic^ bie glän,^enben Slbenbgefcllfdjaften beä

|)reu§ifd^en ©efanbten Sunfen, bei benen 2!eutf(^e, ßnglänber, i^xan=

gofen unb bebeutenbe ^erfönlid^feiten, bie fic^ gur Seit tttoa in 9lom

ouff)ielten, angetroffen mürben, ^ä) erinnere mid§ 3. S. bei öon ben

f5rei^eit§!riegen l^er berüljmten ©enerali V). S)övnberg nebft feiner

grau unb fe^r fc^önen Sodljter, bie bon ^ünftlern ali ha^ Sbeal

einer beutfd^en Jungfrau im ©egenfa^ ^u fd)önen Olömerinnen gepriefen

unb bemunbert tüurbe
;
ferner bei feinen ^unfÜenneri, Segationirat^

^eftner, ©ol)n öon „Sßert^eri Sötte"; bei S)i(i)teri ßopif(^, ber

fjamilie Jpart^ei, he^ .^ofmaleri .^enfel, bei Sruberi ber burd§ geift=

lidje Sieber brannten Souifc ^enfel u. 'ä. gjland^mal ^örte id^ in

biefen ©oireen fdjönc altitalienifdje ©cfangftüde öortragen, bie ^aini,

ber 5?apenmeifter ber Sijtinifd^en J^apettc, SBunfen mitgetl)eilt l)atte.

SSeibe öerle'^rten öiet miteinanber, benn SSunfen mar bamali eifrig

mit liturgifc^cn 5hbciten befdjäftigt.
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Sei SSuiifen traf xä) auä) gucrft mit Steiffiger ,^ufQmmen, bctt

ic^ ]päkx in 2)re§ben, tüo er föniglii^er |)D[fai)eEmeifter tüurbe,

nä^er fennen unb ^o^ f(^ä|en lernte. 3n 9tom roo^nte er mir

gegenüber in ßafa $Putti, unb ic^ ^örte i^n oft mit genjolttger ©timmc

feine eben compouirten Sieber für \xä) a'6fingen. ©o nomentlit^ fein

l^umoriftifc{}e§ Dbaf)lieb. ^e^t, in meinem fet^^unbftebiygften ^a^re,

erfreuen unb erbauen mic^ oft feine fc^önen ^lleffen in bcr fat^olij^en

^oftirdje. ©ie ftnb ber ^lu^brucf eine§ tief religiöfen ©emüttjeä.

S(^ mcnbe mi(^ je^t ^u unferen ßompofitionäabenben, hd benen

6c^norr ben 23orii^ führte ober unferen Genfor mad^te. ©ie maren

SSeranloffung , ha^ manche l^übfc^e ^f^ic^nu^g entftonb ; benn ein

Seber t^ot fein S3efte§, um bon 5)^ei[ter ©^norr Sob ein,^uernten.

3)ie§ toax nun freilid) nicf)t a\i^n fc^föer; benn eö tag nid)t in

©c^norr'g 5lrt, eine fd)arfe 5?riti! äu üben, im ©egentl)eil jud)te er

jeber biefer 5trbeiten bic gute Seite ab(^ugeminnen unb nur fe^r

fd)onenb borgefommene 6d)n)äc§en ober ^etjler an^ubeuten, moburd^

er hm Sdjüc^ternen ermut()igte, aber freiließ ©eförberteren minber

nu^te. §anbelte e§ fic^ bagegen um ein ^unftprincip, bann trat er

mit großer 2Seftimmtt)eit auf.

So ^attc £)el)me eine öor^errfd)enbe DIeigung ^u fogenannten

StimmungSbilbern. Seine „33eöper auf bem £)rgelrf)or", bie er ju

Söei^nac^ten gemad)t '^atte, unb '^(nbere§ trugen biefen ß^arafter.

Oet)me mar ein 5lac^tfaltcr, melc^cr am licbften in 2)ämmerung unb

5lad]t t)erumf(atterte. 51>ün einer fold)en 9ii^tung tooUte Si^norr

burd]au§ nic^t» miffen. S)ie Sprad)e ber 5latur, mie fie ber ^J^ater

^u erfaffcn ^aU. liege in it)ren formen, ben ©eftattungcn ber Säume,

ber äöoltcn unb ©emäffer, in bem Stufbau unb fiarmonifc^en 3"=

fammentlang ber Sinien u. f.
id., nid)t aber im Unbeftimmten, in

3iad)t unb Ttebel

5Jlan mu^ fi(^ erinnern, baB nomentlid^ bie S)re§bener jüngeren

^lakx öon ben origincüen Sanbfdjaftcn griebrid)'§ fic^ möc^tig an=

gebogen füt)Iten unb in ä^nti(^er ober boc^ bermanbter SBeife i^m ju

folgen fudjten. Slu(^ £)e^mc gehörte ,^u biefen, unb ic^ felbft fudjte

eine fur^e ^cit lang mir ein^ureben, ha^ ha^ §öd)fte für bie Sanb=

r.i*
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j(^aft§malerct in jolc^en ftimbolifirenbett ^^otutBübetn erreicht fei,

tücldje abfti-Qcte @eban!en bur(^ Sanbjc^Qften ber[innli(^en, 3. 33. tüürbe

iiad) biefem ^pvincip ber ©pruc^: „2)ur(^ ^reuj gum Sic^t" etwa

illuftvirt tDcrbet: hmdj ein öon S)ornen umfIo(^teneg breiig auf einer

auö bem 2Ba(b aufragenben ^elfenfpi^e, ba§ öon Si^tftra'^Ien , bic

QUy bem hiebet t)ert)oibrei^en , beleuchtet tx)irb u. f. to. 3)le'^rerc

Serfiic^e biefet 5lrt, bie ic§ mochte, mißlangen aber fo boUftänbig,

ba§ ic^, oBwo'^l mit einiger Sßer^ioeiflung , immer tt)icber auf bcn

bi§f)er eingejdjlogenen Söeg ^urüdtfe'^rte. Unb ba^ war ein ©lud

für mi(^ , benn jene bämmernbe, ml)fticirenbe 9itrf)tung war mir nur

burd) Stefleyion angeflogen unb nic^t meiner tnnerften 5Zatur ent=

jprungen, id) !^otte meine Suft an ber Haren ^orm, am ©onneu«

jd^ein unb an bunter Sage^^etle.

De^me fügte fid^ nun in 9?om, fo gut er fonnte, ber l^errfd^en«

ben ?(nfid§t unb malte einige I)eitere italicnijc^e Sanbfcljaftcn, mit

Weld^en er aber wenig über bie 33ebute l^inau^fam. ©eine fd^önftcn

Silber Waren fpäter^in ftetö 6timmunggbilber ganj eigent^ümlic^er,

!^o(i)poetifd)er %xt. Man fönnte i^n ben Senau unter ben 5)klevrt

nennen; fo fiegte hei i'^m ^iule^t ebenfatlö bie tiefangelegte Mnftlcr»

natur über bie tfjcorctifc^e IHnfidjt. unb feine 23egabung l^at er ftctä

im cbelften Sinne ücrwcnbet,

2öeit wirffamer unb crfolgrctd)er al§ unfere .^unftbiSpute waren

bie ßinbrürfe, weldje (Sd)norr'ö äßerte l^tnterlie^en. ©0 brai^te er

eine§ 2lbcnb§ ^mi Sänbe feiner £anbjdjaftö3eid)nungen mit. Welche

benn mit bem gröfsten i^ntereffe betrad)tet unb bewunbert Würben.

Slm meiften SSort^eit 30g id) felbft baüon, benn ba bie fleine S5er=

fammlung bei mir abgel)altcn würbe, fo ücrtraute ©c^norr mir biefen

Sd)alj auf längere ^^it an, unb fo manche liebe «Stunbe fa§ id)

nun über biejcn 23lättern im genufercidjftcn SSetradjtcn, Pcrfolgte jcbe

Sinie mit ben ^^lugen, fa^. Wie baB üevfdjicbene Saubwer! bcljanbclt

war, ftubirtc überl^aupt ba§ ^[Rad^werf ber 2onbfd)aften , Weit mir

biefp§ fo befonberS wo'^tgcfiel, unb fnc^te mir S3iclcö baöon anji^

eignen. S)icfe fd^önen Sanbfc^often Waren mit ben annuit^igfton

Figuren gejd)müdt, bie er bolb bem SSoIlylcben, balb ber 2}hjtl;e
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ober bem itoltenifd^cn 5[JlittGlQlter entnommen unb bem G^atofter bct

fionbidjaft angepaf^t "^atte. @ie ge!^ören gert)t§ ^u ben Iieblt(i)ften

unb eigenffiümlic^flen 6c[)öpfungen Sc^norr'§. ^exn bon oller con=

öentioneKen ^orm unb oüem fünftlic^en 5patt)Dg, at^men fic ben

gongen S^uBer, bie lieHirfje Unfcf}iilb ber 9latur, h)ie f\ä) bieje in

einem !unftge6itbcten (Seifte fpiegelt. 6ben ineil fein 8inn für ein

t)o'f)e§ ®tt)[gefü^I auSgebilbet ftiar, in toelc^em \a bie endigen ©cjetje

be§ 6d)önen unb Söa'^ren enf^alten finb, beöfjalB burfte er fict) auf

bie freiefte SQöeife einer ^Rac^bilbung ber 31atur üBerlafien, in i'^re

feinften unb djarotteriftifc^en Gin.^et'^eiten eingeben, tüel(^e biejen

£anbjd)Qft§6i(bern einen fo grofjen Üici^ öon 5kturn)Qt)r^eit unb

ibeoler .^iinftidjöntjeit öerleiTjcn.

©djnorr ,^cid)ncte bicfe 23(ätter ^ucrft mit SSIeiftift jei^r forgfältig

mä) ber ^atur, um.^og [ie ,^u |)Qiife mit ber f^cber, fetjte bann bie

f^iguren hinein unb tufd}te bie meiften leidjt unb gcmanbt mit Sepia,

hjobiird^ ba§ ®an,^e in .f)Qltimg !am. S)ieje Sfici)nun9^" maren ba--

mal§ in jmei ^oliobänben aufgc.pgen, rtie er benn in allen feinen

Sachen hk größte Cibuung unb (Saiiberleit beobad)tete- So lie^ er

niemals, mie eg oft t)Dn ^Inbevcn unb aud) tion mir gefdjaf), 6tu=

bienblätter unb S^ic^j^ungcn W^ üoUenbet liegen, fonbern öoücnbetc

fol^e SBIätter, fobalb er 3eit ba.^u fanb, befc^nitt fie fauber unb 30g

fie momoglid) auf. 2)te Orbnungyliebc unb gute ^Pflege feiner Bad]en,

bie mandjmal an§ 5pebantifd)e ,^u gren,^en fdjicn, oevfetjten ben S3e=

fc^ouer in eine beljaglic^e Stimmung, unb man mufjte fd)on um

be§ äiifjeren ßinbrudS mirten 9tefpect bor S)ingen ()aben, n)cld)e fo

fovgfültig gepflegt mürben.

S)iefe Zeichnungen finb fpätev, ha Sd)norr fic nic^t öerein,^eln

monte. in bie Sammlung beg .^unftfreunbeö 6. ßid^oriui gefommen.

S)r. Sorban r)at eine ?ln^a^I berfelben öor^er in 5p§otograp^ie ^erau§=

gegeben.

^n einem jener ^Ibenbe brad)tc Schnorr feine fämmtlic^en Snä)=

nungen unb Stubien gu ben ?lrioftbi(bern in ber 2]iIIa 5)la|finü

mit, n)eld)e un§ in einen ma'^ven ^reubenraufc^ öerfe^ten. Sdinorr

machte ha mit un§ SSrüberfc^aft , unb bamit e§ an ber üblichen
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Sibation nic^t fe^Ie, gingen tüir f(^t{c§(ic^ noc^ in eine bämmetnbc

Ofteiia, h)o wir in l^eitetfter Saune no(^ bid fpöt Beifammen Blieben.

©d^on früher etft)äf)nte ic^, bafe ic§ mit Söagner gemeinsam bic

Slüdreife naä) 2)eutf(j[)Ianb antreten tüoKte, unb e§ tücEte biefe S^it

bog grü^ia'^r, nö^et l^eron. Sfn^trifc^en ^otte [ic^ aber in unb auBer

mir 5Rancf)eä geänbert. S^^ fü'^Ite, bafe baS, tt)a§ ic^ in le^ter ^eit

getoonnen ober begonnen l^atte, nur "^ier in ^om feine meitere @nt=

h)icEe(ung finben !önne, unb ha^ ein borfd^ncHe^ ?lbbred)cn ben gangen

geiftigen ßrmerb gcfä^rben mü[fe. 5}|annicf)fac^e , folgenreiche SBe-

gie'^ungen l^atten fic^ angefnüpft, unb buxä) ein tiefere^ (Einbringen,

beffereö 33erftc^en römifd)er 5^atur lüurbe mein 8trcben für ibeale

ober fogenanntc l^iftorifcfje Sanbfdjaftömalerei immer me^r geförbert

unb in§ ßlare gebradjt.

fjreilic^, menn id^ in ber ^Ibcnbbämmerung noc^ im 3Itelier fa^

unb träumte, taudjten bie trouIid)ften SBilber an^ ber §eimat^ auf,

bunfle Sßälber unb raufc^rnbe äBaffcr, arme glitten mit Stvor)=

böd)ern, au§ benen ber blaue '^and) fic^ an bunHen 9cabeir)Dl3bergen

l^ingiel^t. S)eutfd)e 5tatur erf(^ien mir immer al§ ein einfaches, tief»

finnigeä SSürgerfinb, ein ©retdien im gonft, bie italienifc§e Ülatur

mie eine Jungfrau au§ tön{glid)em ©cfc^Iedjt, eine Spl)igenia. S)ie

SSemunberung für ben 5lbel ber ßiJnigetod;ter mar in mir iyo^ex unb

'^ö^n gcftiegen, aber meine Siebe mar ha§> fd)(id)te 23ürger!inb.

©Uirfndjcrmeife cntfc^ieb idj mid) aber bieSmal nic^t für bie

Stimme ber Sel^nfud^t, fonbern folgte anberen ßrmägungen, hie gum

2)ableiben rietl^en. ^lu^erbem brängte mic^ and) greunb Sdjnüir,

Slffeg maö möglid) aufzubieten, um ben ^^lufentl)alt öerlöngern ^u

!önnen. S)a§ I)ier ©epflangte muffe tiefer mur,^eln, mad^fen unb

erftarten. ^auptfö(^lid) fam e§ jeljt barauf an, bafj mir ^Irnolb nod^

meiter bie Wütel gemährte, bie ^^u einem längeren ?lufcntl)alt nötljig

maren. Sn biefem Sinne l^ottc idj i^m gefdjrieben unb ermartcte

mit größter Spannung feine Gntfc^eibung.

@§ trat jetjt unermartet @inige§ bagu, moburc^ meine 5lbfid)t

crleid)tert fc^ien. ©d)norr brachte eine§ 2ageö feinen Sanb§mann

SDr. ^änel au§ Seipjig in mein ^Itelier, um if;m ein SBilb ju geigen,
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SSeiben, unb alg tütr na6)^n jujammen einen Spaziergang in bie

Scilla SBorg'^efe niad)ten, merfte id^ tüo^, ha^ ©(^norr e§ i^m jum

?(n!auf für bie Sammlung feine§ (2d)moger§, be§ SBavonS t). ©tern=

Berg, empfohlen l^atte; unb fo h)ar e§ au^. ^laä) einigen Söod^en

!am öon biefem bie Suftimmung, bie Seftellung ftiurbe feftgemac()t,

unb bai S5ilb !am in jene Sammlung unb fpäter au§ bicfer in bag

!?eip]iger 5Jiufcum. 6§ njar über'^aupt bQ§ erfle ©emälbe, tt)elc^c3

iä) öerlaufte; benn bie im borigen Söinter gemalte Sanbfdjaft „2)er

Sßa^mann" ^attc iä) felbftöerftänblic^ meinem öätertic^en ^^reunbe

?lrnoIb überlaffen.

3u bcrjelben ^zit ükrrafd^te mic^ ein Schreiben be§ ©rafen

SSi^f^um t)on Gdftäbt, unter befjen Seitung bie ©reSbener ßunft=

afabemie ftanb, bofj mir ^unöi^ft für baä laufenbe Sa^r ein Stipen=

bium t)pn '^unbert 'X\]ülexn evlf)ei(t njorben fei, unb jtoar in ^olge

ber ^luöfteüung meinet ^ilbe».



5td?t5e^ntes (Capitel.

ficife narfj Jßcttuna

^J^cr G^ornebal toat boiüBet; ber 5)IoccoIt = 3l6enb mit feinem

VJt^ Bacc[)i|c^en Suftgebrauje l^atte ben S5e|(^Iu§ getnacfjt unb ben

luftigen Sogen bie ßrone aufgefeljt, qI§ irir fünf 25erbünbeten in ber

STrattoria Beim ^IbenbBrot fQ§en unb ic^ aufäHig ba§ ©efpröc^ auf

bie fc^önen, fagen'fjaften ©efdjic^ten bc§ alten 9tont§ brad^te; benn ic^

l^otte eben bie erften Sucher be§ 2iDiu§ gctcfen. S)a tarn un§ Tillen

:pl5ijlidj ber Einfall, oB toir nicf)t jc^t, e'^e un§ ber ©ommer aii§=

cinanberBrQcfjte, eine gemeinfornc SBanbevung an ben 5?üftenftrid§ bcä

alten Satium unterneljmcn foüten; eine Steife öon brei ober bicr

Singen, bie ol^ncbie» nur in ber !ä(tcrrn :3a'^rc§,]eit ougfü^tBor ifl,

tüeil biefe ©cgenb im ©ommcv burc^ bie aria cattiva, 5Jlü(fen'

fdjn)ärme, unb ja^^dofeS Ungejicfer jcber Slrt un^^ugönglic^ hjirb.

&ebaä)t, gettjan. ^oä) bcnfelBen ?lBcnb h)urben einige SeBen§=

mittel eingctnuft; \ä) glauBe, e§ ttiaven einige 23rote, ©nlami unb ein

in iBfofe gefüllter, runber SBüFfclfäfe, ülum unb bergleic^en. ßin

Sornifter entr^ielt bie nöttjtgfte Söäfdje für oEe ?^ünf unb follte aB=

toec^fclnb getragen n)crben, njä^renb bie 2eBcn§mitteI, beven Sajl

töglic^ geringer hjevben mu^tc, auf S^ben öerttjeilt Ujuvben.

©0 auggerüftet, (^ogen Ujir on einem falten unb lüinbigen 5eBruar=

morgen jur $Porta 6an 5paoIo l^inau§, Seber mit einem $pär!(ein

Belaftet unb einem 6taB mit ßifenfpi^e in ber §anb; \d) mufite an

bk ftcBen 6d)toaBen beuten. 23efonberg fomifc^ erfct)ten mir greunb

Oe'^me; benn i^m, ber fo ^eftig gegen ben ?In!auf be§ ^üffcltäfeä
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Dpponirt '^ntte, Wat bog Etagen beffelBen hüxä)% Soo§ gugc^allen,

uiib fo jd^vitt er mit ettroS berbneültd)et 5Jiiene einher, tüäf^renb ber

tunbe SBüf[eIfä[e, an einen Sßinbfoben gebunben, i'^m auf bem ülüdEen

l§octtc tüie ein tüdijdier Äobolb, unb Bei iebem Sc^iitte eine ppfenbe

SSetoegting machte,

ObtüD^l trir el !eine§n)eg§ auf 5l6enteuer aBgefe'^en l^atten, foHte

un§ bod) Bolb ein§ entgegentreten, n3etd)e§ bem ber fieben ©djloaben

mit bem ©eel^afen mürbig ^ur ©eite ftanb. Sn ber 5^Q^e üon Oftia

fü^rt bie ©trafee auf einem gemauerten S)amme mitten burci^ einen

groBen 6umpf, befjen trübeg ©etüäfjer unb Sd)tamm jum X^eil mit

Söeibengeftrüpp BebecEt mar. §ier unb ba ftanb ober lag ein Süffel

im ©ebüfc§, f^eufslid^e SSeftien, baä fc^mavge, äotttge ^aar mit gc»

trocfnetem 6d;lamm über^pgen unb aii§ ben rott)glü^enben, tücfifc^en

klugen un§ anftierenb. S^re riefige ©tär!e ift be!annt, unb ebenfo

iDuBten tüir, mie eö jumeiten Dortommt, ba^ fte, gereift ober bei übler

Saune, ^umol im grüI)iaE)r trie feUt, bie liebenömürbige ^Jtanier l^abcn,

i^ren S^i^b in fd^neflem ^Inlauf nicberäurennen unb mit i^ren bidten

Seinen tobt gu trampeln; erft in ber legten 2öod)e mar biefer gaU

l^ier einem armen «Hirtenjungen pafftrt.

^c^t fnt)cn toir in einiger Entfernung fedj§ biefer fdjmar^en,

fdjniu^igen ©efetlen bie ganje Sreite be§ S)ammmege§ einnehmen, bie

^öpfe mä) un§ geftrcdt, toie un§ erloartcnb. 2Bir blieben einige

3lugenblide überlegenb fielen, unb 5}ia\)beK, unfer ?lltgäuer, rietl^,

mit öorgctjaltcnen ©töden in ber Srcite be§ 2Dcgc§ fc^nell auf fic

loS^umarfdjircn. 5Rit rafdjem, fcftcm Sdjritt, mobei bie S3rot= uiib

SBuvftbünbel fammt bem SBüffelfäfe auf unferen 9Hiden tonnten, trurbc

bic§ 5Jlanöt)er pünltlic^ auSgefül^rt. S« einer Entfernung öon fünf»

,^ft}n ober sman^ig »Sdjritt fprangcn ^loci ber üorberften llnget^ünic

in ben Sumpf, unb im 'Ülu folgten bie anbcren. ©er ©ieg mar unfct

uiib in ^-olge beffen ber Wni^ im ©tcigen ; bc^ljalb marfd)irten mir

im gleidjcn S^empo no(^ ein großes Stüd meiter, bi§ mir ben be=

benllidjen Sd)aupta^ im Sauden l^atten.

Sn Oftia mad)ten mir 5)littag, ha% "^ei^t, mir traufen in ber

elenben ©d)enle ein ©la§ matten, fauercn 2ßeine§, a^en t)arte§ Srot
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hapi unb f{^n{tten, um ba§ '^atjl bomit 511 loüvacn, ben Berüd^tigteit

SSüffelfäfe an ; e§ tüax eine jä^e, leberartige 5)lafie öon ttibertüäi-ttgem

©ef(^marf; unb fo ü6ten hjir benn bie S^ugenb ber Suf^altfamfeit;

nuT Tlat)heU, ber ben fü^nen ©eban!en gehabt tjaite, ben M\t gu

!aufen, fanb t^n „gar nic^t übel".

^^iadibem h)ir ^Jlad^mittagS (SinigeS {n§ ©üjjenBuc^ geBrac^t ^^attcn,

tüanberten tt)ir eine lange ©trede an antifen 9)cauerreften fiin unb

famen gegen Sonnenuntergang in bie 5iäl§e be§ 2eud)tt^urm§ bei

giumiccino. 6§ toax ein !alter 3I6enb unb jet^r ftürmifc^. 2)a§

fc^tDar^blaue , belegte 5l^eer itiarf feine SBeEen bonnernb an ben

©tranb; faum fonnten toir un§ im heftigen SBinbe auf ben müben

Seinen erl^alten, unb fo manbten mx un§ 3U ber größten ber f5if(^er=

ptten, tüeldjc in einiger ßntfernung öom Seuc^ttprme ben oben

©tranb bebecftcn. (S§ toaxm biefe glitten fel^r urfprünglic^er ?lrt:

ein SSalfengerüft, öon oben bi§ unten mit einem birfen Tlanid, üon

Sdjilf unb buuKem ©efttüpp bebecft, ein Eingang, aber meber ^enfter

noc^ ©(l)ornfteine. Sm inneren, too e§ raud)ig unb finfter augfa"^,

fanben lüir eine ©ruppe öon SJtatinari unb einige Söeiber um baä

^crbfeuer öerfammelt, über toeldjem ber gro^e Sifc^^effel l^ing. '^aä)t=

lager tüurbe un§ bclüilligt unb ber üiaum gur 3led)ten al§ SBot^n»

unb ©djiofftättc angelüiefen. ©in Sifd) nebft einigen ©effeln fanben

fid) au^, unb ein alte§ Soot, in n)eld)em 9ie^e unb ©egeltnc^ auf»

bema^rt miitben, ba§> unfer gemeinfameö Sager für bie 9ia(^t öor»

fteüte, bilbcte gugleic^ eine SIrt Söall ober ©djeibehjanb gegen ben

übrigen größeren 9laum.

(Sin paar i^if^er brockten eben ben Ertrag t^re§ legten f^ifc^augeä

l^erein, unb tüir ev"§anbelten bon ipen einen mächtig großen ßefalo,

einen ber in Üiom beliebteften ^ifcl^e, meieren un§ bie 2Birtt)in bereiten

follte. S)a§ gab nun erfreuliche 5tu§fidjtcn auf ein reic^lic^eö 3lbenb*

effen, bcffcn n^ir nac^ einem fo ftvapa^iöfen 2;age gar mo^l beburften.

ß§ mäl^rte lange, et}e bie ©ieberei fertig mor, unb unfer junger trar

groB. ßnblid) fam bie ©Rüffel mit fünf ^iemlid) f^malen ©(Quitten

beS großen i^ifdje», unb mir fragten öermunbert, ob bie§ ber gan^c

^ijd) fein foHe. „A si signori, si si si, e tutto lo cefalo!" 5Jlat)beII,
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bet Bungenfertigfic im StaltentfcEien , Beftritt bie§ Befltmmt, unb e8

entftonb nun ein ^eibenlärm, benn ?ltte mengten f\ä) fogleic§ leiben^'

fc^oftlic^ in hm «Streit; um ben 25emei§ gu liebem, ba^ "^ier an einer

Beftimmten ©teile ein ^anco ftattfinbe, trurbe öon 5)tal)beII bo§

corpus delicti in fetner urfprünglicf)en ^orm ^ergeftellt unb bie ©tüifc

be§ ^ifc^e§ in i^rer Orbnung gufammengefe^t. 2BeId) Söunber ! S)er

lange ßefalo toax ein furjeä, bietet, runbeg 5)lonjlrum gcmorben; ein

5?erl, üBer ben man lachen mu^te; ßopf unb ©d^mon^ ber Seib fepe;

boö größte, Befte ^Jiittelftüd toar unficf)t6ar gemorben.

S)er 2ärm öerftummte. Wt jdjauten !f)DC^ft üerlüunbert brein,

gogen bie ^lugenBrauen Bi§ an bic Stirn unb bie ©c^ultern biy ^u

ben £ii)xm, fprei^ten ?lrme unb ^^ingcr meit au§einanber, h)ie erftarrt

bor ©(^reden über bie[e tüunberbare, unburd)bringlid^ ge'^eimnifeooKc

(Srld^inung, unb man t)Drte nur ein furjeö „ah! ha! non lo capisco!"

©ie fa'^en au^, mie ©pi^Buben au^fel^en, menn fie bie lieBe ßinfatt

unb Unfdjulb barfteEen trorien. Gi mar nun einmal fo mit unjerem

ßefalo, unb er mürbe ntdjt anber§; fo üer^c'^rten mir ben fur^ ge=

morbenen ^-iji^, unb ber 3[Ragen mürbe aBermal§ uic^t üBerlaben.

6g njar ja ha§ anno santo, unb öon Seo bem ^i^ß^ft^" geBoten

morben, bie f^often^eit gan,] Befonber§ ftrenge gu t)alten.

©pät fudjten mir 9tu'§e in unferem Soote. S)a§ Soger auf ben

!Jle^en unb ben groBen, get"§eerten ©cgeln, Sudlern unb ^edm cr=

innerte etma§ an 5]3önilen3, mar alfo audj für biefe j^aften^^eit gan3

paffenb; tro^bem fd]Iiefen mir Bei bem S)onnern bei Branbenben

9JIeere§ unb bem 2Binbc§ge'^euI Balb ein.

?lm anbern ^Jlorgen üBcrf(^ritten mir btc Sfoto facra, bic öon

ben Beiben SÜBcrarmen gcBKbet mirb, e^e fid) biefelBen in ha^ 5Jteer

ergießen, ßä mar bittcrfalt unb bie SBafferfteUen mit einer bünnen

©igvinbe Bebedt. |)ier meiben nun gro§e, gum 2^ei( milbe S3üffel=

'beerben, bie unl inbefi unbehelligt liefjcn. ?U§ bie ©onne l^ö^er flieg,

tourbe e§ angenet)m marm, unb mir gingen bid)t ben 3!Jieere§ftronb

entlang. @§ mar ein munberfc^önei Söanbern im Söogengeräufc^ beg

fd)ßnen, Blauen 50ieere§, angemef)t öon ber frifc^en ©eeluft, ber 23oben

eine gleiche, feuchte ©aubfläc^e, oft üBerfpütt öon ben legten %ü^=
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läufern ber SßcÜen, toefc^e eine 5!)lenge Bunter 5}lu|c§eln unb Sc^ne(ien=

l^Qu§c^en un§ unter bte 5ü§e rollten. £än9§ ber ganzen .^fte jie'^cn

ft^ gro^e SDalbungen öon ^or!ei(^en l§in, fel^r tüilb unb !norrtg ber»

tüodjfen. 2öir trafen jpäter im SBoIbe tiiel antifel 5!Jlauern}er!, «Säulen»

fiummel, ja einen großen, gepftofterten 5pla|. ©o gelangten lüir, al§

e§ bun!el tDurbe, no(^ $j3ratico, ha^ alte Soöinium, too lüir in einer

elenben .Kneipe übernachten mußten.

lln[ere SSorräf^e tüaren '^cute giemlicf) oufge,^e'^tt toorben, bo lüir

oufier 5paterno tDeber ein .§au§ noc^ ^J^enjc^en angetroffen l^atten , unb

auc^ l^ier gab e§, ^umal je^t in ber 5aften,^eit, !aum ba§ ^lof^«

büiftigfte: fdjlec^ten SBein, Srot unb Stodfifd^ (baccala) in Oel

gebraten, ein fc^on burc^ feinen ©eruc^ un§ n)ibern)ärtige§ ©crit^t.

9hir ^Jhljbell'ö friegerifc^ abgehärteter ^Juigen lie^ fi(^ „ol^ne gurd^t

unb oljne ©rauen" ben Saccala hjadfer fdjmeden.

S)er einzige ©aft aufjer un§ trar ein ^erl, auf beffen einäugigem,

grunbljäfjlii^em ©efid)te ber 5Jlörber unb SSerrüt^er mit groben Bügen

gc,]eidjnet ttiar. 2)a toir i^n mit unfercm faueren Söeine freigebig trac=

tirten, erfdjlofe er l^ödjft unbefangen unb rebfelig fein ^erj gegen un3

unb erjäl^lte öon bem luftigen, betuegten, ru^mboHen 3iäuberleben,

treldjey er in früljeren Sagen al§ ^Hitglieb einer berüd)tigten 33anbe

gefüljrt l^atte. ©eine 5(benteuer, ßinbrüdje, S;obtfd)(äge, blutigen

5?ämpfe mit ben (SenSbarmen maren i^m l^ödjft ergö^lidje 6rin*

nerungen, bie er mit einem grinfenben, graufam falten ©cfid)te fcl^r

anfd}aulid) 3um SBeften gab. 6r f)atie, al§ ben fid) freilt)inig ftellcn»

ben 9iäubern bon ber Ütegieiung SScr,^eil)ung unb lebenylänglidjc

$enfion angeboten tüorbcn tüor, babon @ebrau(^ gemadjt, bie

©d)lupftt)in!el feiner ©enoffen ben ©cnöbarmcn berratljcn unb eine

6jtro=S3clüt)nung bafür empfangen unb Wax fdjliefilid) al§ ©efängnifj»

lüärter in g^ratica angcfteEt morben, mcldjcg ?lmt er je^t befleibetc.

ßine Ucberrafc^ung ftdnb un§ nod) bcbor, al§ unö bie bidc

2ißirtl)in in unfer ©d^lafgemac^ führte, in bem nur ein einziges 23 ett

ftanb. 2Bir fragten erftaunt unb lac^cnb, tüie tbir un§ barein berf^eilen

foüten. „O," fagtc fie gan^ ruljig unb leudjtete in ba§ burc^auS nid)t

blenbenb meifje 33ctt Ijinein, „brci 6ignori legen fid^ bon oben nad^
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unten unb ^vod unten '^tn mit ben Seinen naä} oBen; bann gcTjt'd

ganj gut." S)a an ein ©op'^a unb anbereS SBcttgeiäf^ ^icr nidjt ^u

ben!en ttjar, jo famen benn jlDci ©lücflic^e in ba§ Sett, unb brci

^Jlinbetbcglüdte mußten f\ä) auf ben garten 23oben legen, ben Siovniftet

unb einige anbere "^erBeigefc^affte Utenfilien unter ben 5lopf unb ben

eigenen ^od ^ur 2)e(fe. i^c^ gefte'^e, ba^ mix Bei \o l^artem Soften

unb nod^ ^älterem ^^adjtlager, hmn ba§ 2oo§ !^atte mi^ cBenfoüä

auf btn falten SteinBoben öetmiefen, bie Segeifterung für bag alte

ßatium ctma§ aB^anben !am. ^off tröftete un§ mit ber ©efc^id^tc

eineg alten prcufjifi^en §ufaren, tüeld^er auc^, meber 23ett no(^ 2)etle

3um ^iadjtlager finbenb, rief: „3f toeife mir in foIcI)cm ^aUt [an]

int ju Reifen, i! lege mir auf ben Üiüifen unb becfe mir mit bem

S3auc(je ^u."

^tm anbern 5!Jlorgen !amen iDir nact) 5lrbea. ©icfc§ Heine, arm=

feiige 9left liegt icd)t malerifcl^ auf einem mit frf)önem ©eBüfd^ Be»

tüadjfenen ?$elfenf)ügel ; eine ed^t ^Poufiin'fc^e Sanbjc^aft. da mürbe

ing iSfi35enBu(^ gcBrad)t, bann fuc^ten mir nad^ einer ^affeefc^enfe,

aBer eine fold)c mar l^ier ein unBe!annter 2uru§.

2)ie ©efc^idjte öon ber feufrfjen Sucrc]ia, bie \iä} an biefen Ort

anfnüpft, l^atte id) al§ Sunge für irgenb einen 5?alenbermann auf

5?upfer rabirt; fte mar mir immer gar tü^renb gemefen. 9lun fafe

idi tjor biefem ?lrbea mit ^Papier unb SSteiftift, um e§ aB^utei^en,

mie 500 ^a^xt ö. 6f)r. Sarquiniu^ mit feiner Ärieg§mac^t baöor

lag, um e§ nieber^uveifjcn.

51I§ id) in fpäteren i^a'^ten burdj ba§ ßngabin !am, erinnerten

bie Beiben i^Udtn £aüin unb Slrbej mit romanifc^er S3eüöl!erung an

bie alte ©age, nad^ meldjer ein 5lönig Dkctug römifc^c Goloniften öot

ben ©aÜiern l^ier'^er flüchtete t. % 587 n. 6f)r., meldjc in ßrinnernng

an i^re ^cimot^ Satiinium unb ?ltbea i^ren neuen Söo'^norten bie=

felBen Flamen Beilegten.

2l(§ ber 3:ag ftcfi neigte, faljcn mir mieber ba§ ^3}lcer unb famen

nac^ ^orto b'^^ln^^o, ber alten |)auptftabt ber fSoMei (Slntium), in

mcId^er ber au§ 9lom öerBannte Goriolanuö feinen Job fonb. UnS

mar ber £)rt Befonberä baburd^ merfroiirbig , ba^ ber 5lpoH öon
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Selöebere unb ber S3org'§eftfd)e ^^ed^ter l^ter aufgefimben tourbert,

^ter fonben Wh in einer ßocanba Ieib(i(^e§ Unterfommen ; oblöoljl

bie ftrenge tJoftengeit un§ toieber mit Saccala regalitte.

S)a§ na^e^^ettuno liefen tüit un6efu(i)t. 2)ie eigentümliche 2;ra(^t

feiner grauen, gelrö^nlid^ fc^arlac^rot^ unb reic^ mit ©olb geftidt,

lannten mir öom SSIumenfefte in ©enjano, too fie fe^r !)erüortrQt.

6in paar ©tunben babon liegt ein S^urm cm 5)leere Bei Slftura, mo
grongipani ben armen ßonrabin, ben legten ber ^o'^enftaufen, naä)

bex ©cfilac^t Bei S^agliocogjo an Gart öon ^Injou auöHeferte, traurigen

5lnben!en§.

©rei 2!age l^atten toir nun biejen üeröbeten Sanbftrid^ buT(^=

gogen; bie Ianbfd§aftlid§en ©d^on'^eiten maren ju gering, um un§

für bie garten (Entbehrungen gu entfdjäbigen, tüeli^e bie ?trmut^ ber

23emo:§ner unb bie gtuar geBotene, öon un§ aBer nur unfrcimiüig

gehaltene O^aftenaeit auferlegten, unb fo mar e§ natürlid), baB mir

un§ nad^ ^tom in unfer 2)a^eim äurüdfel^nten, tüo^in mir benn am
folgenben 2)brgen aufBrac^en.

S)tefer gan<^e burd)manberte ^üftenftric^ gleicht einem uralten,

bergilBten ^ergamentBIatt au§ bem Suc^e ber ©efc^idjte; ber Sejt ift

öcrmifc^t unb mit ^Rober üBer3ogen : 3lm ©tranbe arme gifdjer mit

armjeligcn, Heinen Sooten, antifeg ©emäuer mit ©infter, SSromBecren

unb S)ornen üBermadjfen, unb in ben menigen (Statten, mo 9)lenfd§en

mo'^nten, bie grö§te 2lrmut:§ unb S5er!ommen'^eit. SlBcr Dramen unb

SBorte au§ bem faBcIuoKen 3IItert^um Bio in bie glän^enbe römifd^e

ßaifer^jeit, öon ber 3evftörung Zxoia^ unb t)on 5(§cantu§, bem So'finc

be§ Sleneag, bem erften ber fagen'^aften Könige 9?om§, Big ,^u (§.lau='

biu§ unb 9lero, hk ju ?(ntium geBoren mürben; öon ber ©rünbung

beg erften c^riftHc^en S5igt!§um§ in Oftia burd§ bie 3lpo[teI Big gu ben

müd)tigen $päpften beg SJIittelalterg : mic biete in ber @cfd;id§tc ber

9Kenfd)^eit Bebeutfame Flamen tauchen Tjier in ber Erinnerung auf!

2)er jTagegmarfd^ öon ^orto b'SIn^o Big Slom mar ein ftor!er

unb mürbe burd^ einen fc^neibenb fd;arfen 5lorbminb, ber ung

gcrabe cntgcgenBraufte unb bag SSormärtgfommcn l^cmmte, boppeft

Befc^merlic^. 2ßir burd)fdjnitten eine gan^ öbe glädje; nirgenbg mar
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ein §au§ ^u fc'^en, fetner Icbenben Seele begegneten toir; ber 2Biiib

tobte fo l^eftig, bo^ tüir gule^t rteit öoneinanber getrennt tüurbcn unb

Seber fxä), fo gut er fonnte, bagegen ^u [tauen judjte. ©o famen h)ir

ermattet unb getoaltigen junger fpürenb um 2)littag bi§ jur Cfteria,

tüelc^e am t^u^e be§ ^UbanergebirgeS an ber rönii|rf)cn ©tra§e liegt.

§ter gab e§ benn lieber einen trinfbaren SSein unb enblic^ eine

groBe ©c^üffel mit einem lüa'^ren ©ebirge öon 9JIaccaroni. 2Bir

mußten laut tacken über biefeg maffenr^afte ©eri(^t; aber ha§i ^er^

im Selbe Iad)te aud; babei. Ueberrajdienb ft^ncH öerfteinerte fiä) ber

23erg unter ber 5trbeit unferer fünf ©abeln, unb üerjc^lranb enblid^

gan^ unb gar bid auf bcn leljten SJIaccaronifaben. 5Rad)bem ttiir nod^

eine gute ©tunbe gerut)t l^atten, mad)ten toh un3 ipieber auf bcn

2Bcg. 2)er r}eftige 2Binb aber ^atte ftc^ in3n3ifd)en pm braufenben

©türme geftcigeit, unb tüir mufjten un§ bie ipüte auf bem ßopfe

feftbinben unb fie tro^bem mit ben ^änben tjalten, fo geioaltfam

rafte ^err S5orea§. 6in 9leiter l^olte un§ balb ein, ber fic^ !aum

bcö ©turme§ tüegen auf feinem braunen Ratten !onnte; e§ tüor

ßatel, ber Sanbfdjafter, ber un§ 3urief, tuir feien ju ^n^ beffet bran

alä er, ber ^ugleid) gegen ©turnnuinb unb S\ä(te gu fämpfen tjabe,

tuätjrenb tüir n)cnigftenö burc^ boS ©c^cn morm njürben. ©o

ftemmten Xüix un§ benn mit Mütje gegen SBinb unb 2Bettet§ Unbill

unb famen gan3 berein^elt öor bie 5porta ©an ©ioöanni, Xüo tuir

ung fammelten unb gu äBorte fommen fonnten.

@ö loar 5tadjt geworben, cl^e mir an unfere 2BoI)nungen gc»

langten; id) füfjUc mic^ fe^r angegriffen, unb 33ruftfd)mer3cn, bie id^

fc^on in ben leljten 9)]onatcn empfunbcn, [teilten fid; in crljö^tem

©rabc ein.



Heunsc^ntes dapitel.

©an fiam naclj f^äftum.

(^fn ben legten ^^ogen bc§ 5lptil tüanberten toir unserer fünf gut

^JJ $Potta ©. ©ioüQnni tjlnau^ bem 5lI6anergebirc}e ju. 6S irareit

oufeer mir: 3!Jlal^beII, ^off, ©c^üfiad^ unb nod^ ein fleiner, ^eiteret

25öne, ein Sonbfc^aft^maler 5Jlamen§ ^atber. Sd^ tuei^ nid)t, toie e§

zugegangen ift, bafe mir bon biefer 9icife nur bie crften unb legten

S^age frifc§ in bcr Erinnerung geblieben fmb, lüä^renb ba§ gro^e

5Jlittelftü(f , tüte bei bem ßefalo in ^iumiccino, jiemlid^ ob^anben

gebmmen ift. ©o gebe ic^ bcnn biefe S5rud}ftucEe, mie fie in ben

5!)iQfdjen meines ©ebäc^tniffeä ein l)alhe^ i^a^t^unbert ftc^ er'^alten

l^aben.

Um 5Kittag hjoren mir in ?lrtccia unb rofteten bofelbft ein poar

©tünb^en; benn e0 feffeltc un§ bofelbft ein eigent^ümlidjeä äJolfä»

feft, ttjelc^e§ auf ber ^pia^^a bor bem ©c^Ioffe ber ßfjigi abge'^alten

mürbe. S)a§ l^umoriftifi^c ^eft mu^te in früheren Reiten oi'<^

anbermärtS, 3. S5. in ben 5^iebcrlanben, in Sraud^ gemefcn fein;

benn id^ erinnerte m\ä), baffelbe üon SBouüermann in einem Tupfer«

fli(^ üon ^Dlorgereau bargefteüt gefe^en ju f)aben.

3tüifcf)en jmei ^pfö'filen mar ein großer mit SBaffefgcfüüter Sottid^

aufgefteHt, an beffen Soben gmifdien einer l^öläernen Mammer ein

Sfling eingefügt mar, melc^er mit einer San^e im barunter |)inme9»

reiten l^erauSgefto^cn merben mu^te. 2)ie ängftlic^cn ober öorfidjtigen

9teiter ftiefeen nun gemö^nlid§ in bie £uft, ober fte flachen ben SHing

Qlüdlid) ^erou§. SBeffen Sanäc aber uuglüdlic^ermeifc an bie ßlammcr
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traf, üBer bcn üppte im 5^u her groBc mit Söajfex gefüllte SBottic^

unb überfc^üttete i'^n mit einem fo tolofjalen ©turgbod^e, bafe i^m

einige ©ecunben lang ^ören unb 6e'^en öerge'^en muBte; foI^e§

3D'laI'^eur paffitte nun einem alten, büxren ßerl, tüelc^er fd)on bor'^er

unfere 5lufmet![am!eit auf fn^ gegogen !^atte, al§ et in Ülei'^ unb

©lieb mit hen anbeten 9?ittetn ju 6fet ftanb unb bie gtimmigfien

Slicfe auf bie löd^clnben ^ufd^auet l^etabfc^oB- ßinen möglichen

UnfaÜ Befütc^tenb, fjaiie et fid) ben gelben Uebetgug feineg mac^§=

tud^enen 6onnenfc^{tm§ toie eine ^al§!taufe umge!nüpft, unb al3

nun bie IRei^c an i^n !am, eilte et mit eingelcgtet Sanje mie ^Rittet

2)on Cuijote feinem Unftern entgegen; bet ©toB ttaf bie bet^äng-

ni^öotte flammet, bet 33otti(^ fc^lug um, unb bie 6ünb[[ut^ etgo^

fid^ übet gjienfd) unb !Bie:^, ülittet unb dfel. Se^teret blieb t)öc[)fl

übettafc^t untet ber Staufe mie angenagelt [teilen, unb alle^ ©trampeln

unb ©toBen fcine§ 3teitet§ mit Seinen unb Sänge btacf)te \i}n nid)l

e'^et bon bet ©teEe, alö biä et bie Ictitcn Stopfen auö feinen langen

O^ten gefc^mentt l^atte, hjotauf et plöpc^ in einem l)örf)ft fibelen

2:tabe ben gangen ^la^ umttetfte unb fic§ fobann mit ftoifc^et ©e=

laffen'^eit triebet gu ben Üteitetn [teilte.

(Sin allgemeine^ ©elä(^tet etfüClte ben gangen 5pia^, ou§ allen

genftern lachte 3ung unb ?llt im 6l)ot. 5lud^ beim gmeiten 9lennen

tierfolgte ben eilten baffelbe ^Jlifigefc^id ; abermals erntete et nur

f^allenbeä ®eläd)tct unb f(^abenfto!^en ^uhd, je gtimmiget et [\ä)

gebetbete. (St fa'^ au§, alö tooHe et fic^ felbft in ©tüde teilen,

lüenn et e§ nut fettig gu btingen gettiuBt '^ätte.

2Bit abet matteten ba% (Snbe be§ ©paBel nic^t ab, fonbetn gogen

unfete§ 2öege§ fürbafe gum S^ore l^inouS, mo un§ alSbalb bet mai=

gtüne Sßalb aufna'^m. ?ln bet ßapeUe ©t. ütocco unb am fc^önen

SBtunnen untet ben Suchen öotübet, un§ an bem 5lnblicf bc^ fernen

3[Reete§ gut 9led)ten labenb, famen mit übet ©engano hei ©onnen=

untetgang in SSeltetti an. S^nädift mürbe l^iet mit einem ^utfc^er

tJet'^anbelt, meieret un§ mö'^renb ber ^aä)t burc^ bie $Pontinifd)en

©ümpfc bringen foHte. ?Rac§bem mit un§ butc^ ein guteä 5lbenb=

effen in einet Stattoria geftörlt l^atten, festen mit unö auf eine

giidötet, ScbeiiScrinncrunflen. 14
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S5an! öor bem ^au]e, trelc^eS am ^axtte lag, unb extuattetcn bcn

Söagen.

S)a hjurbe un§ no(^ eine xtä)i anmuffiigc 6cenc ^u %'^dl (5§

toax btc fc^öne 6tunbc ^raifc^en Untergang bet ©onne unb SinBrud^

ber^lad^t; eine milbe S)ämmerung lag über ben Käufern be§ ©täbt=

c^enä, unb auc^ bte fernen S5oI§!er6erge tiatten ftc^ jc^on in ben blauen

5lbenbf(i)atten gepUt; ba ertönte ba§ ?lbe ^aria = ®(ö(id§en einer

benachbarten ßird)e, ein lieblid^er ©efang tourbc berne'^mbar, unb

ein langer ^ug t)on 5JJäbd)en, atte in treiben 5?Ieibern unb langen,

toaHenben «Sditeiern , beiregte jtd^ au§ ber ^irc^e. i^ebe !§atte eine

brennenbe ^er^e in ber §anb, unb öier bon i'^nen trugen auf ben

©c^ultern eine mit ©eibenftoffen unb 25(umen gefdfimücfte 5)tabonna

mit bem ßinbe. ©eiftli(^e unb 33oI! folgten ber ^Pro^effion. 6§

toar bie ^eit ber 50]aianbac[)ten ^ur 5Jiutter be§ ^errn. 2)ie fd^önen

©eftalten ber Sungfranen unb bie eigent^ümlic^e Beleuchtung in ber

3lbenbbömmerung feffelten lange unfere 25ticfe.

?Kö nun bie 5la(^t eingebrochen mar unb ber 5IRonb über bem

35oI§!ergebirge l^erauffam, ful^ren mir erft noä) lange ben 23erg l^inab,

bi§ mir an bie ft^nurgerabe ©tra^e !amen, meiere bie Sümpfe bur(^=

ftä^neibet unb nac^ Serracino fül^rt. 6§ mar unter un§ au§gemad)t

morben, mä'^venb ber ^ladjtfa'^rt nid)t gu fd)Iafen, meil bie^ in ben

Sümpfen ha^ lieber bringen !i3nne; be§l^alb mürbe benn möglid^ft

lebhafte ßonöerfation unterhalten. Um ^Dlittcrnat^t mürbe in ßiftcrna,

bem e'^emaligen Zxe§i Zatinnä, §alt gemact)t ; ein paar elenbe Käufer,

bor benen ein gro^eä ^euer brannte, ma^rf(^einlidj um bie gicberluft

unb bie ^Jlüden gu öertreiben, bilbeten ben ganzen Ort. S)ie Seutc

fd)li(^en fieberblei(^ unb matt um ba§ ^euer.

S5i§ l^ier^er famen öor ac^t^e'^n'^unbert Sa'^ten römifi^e G^riften

bem 5lpofteI 5paulu§ entgegen, al§ er gefangen nac^ 9tom gefüt)rt

mürbe. „2)a e§ nun bie SBrüber (in 9^om) gehört trotten, famen fte

un§ t)on bort entgegen bi§ ?Ippii S^orum unb Zxe§> Sabernä. Sllö

5paulu§bie§fa^,ban!teer®ottunbfd)öpfte2«utr)." 2lpofteIgef(^.28, 15.

SfU ber Srü^e gelangten mir nad) Serracina, mo mir ben gemalt=

fom unterbrüdien ©d)laf ein menig nad^^olten unb bann ben %a^
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üBex l^erutnfliegcn unb jetc^neten. G§ fd^ten mir, al§ toenn ber ctgent»

Iti^c ©üben '^ier erft xeä^i Beginne. SlüeS l^otte einen anbeten

(E^axalkx, namentlich mar bie gärBung ber Sanbfc^aft eine biel

leBenbigere, glänjenber unb reicher in ber SSerfc^ieben'^eit i^rcr 21B=

ftufungen. 5lnberen Sageg ging e§ gu f^ufje meitcr nacf) ©aeta unb

üBer ßapuo na(^ 9leapel.

Sn 5JioIo bi ©aeta mürbe üBernac^tet, nad) bem ^IBenhBrotim

gauBerl^aften 5JIonbfdjein öor ben Drt gefc^Ienbert unb ein 5pulcinen=

t^eater Befuc^t, melc^eg in einer 8c^eune etaBIirt mar; natürlicE) me^r,

um ba§ üeine Häuflein ^ufc^auer, 5[Jlütter mit i^ren ^nbern, ]ä)bnz

3!Jiöbct)en unb rot^müliige 5!Jtartnari gu Betrachten, at§ ber puppen

megen. S)a§ (Sntröe foftete brei ^Pfennige. „2Ber feib if)r?" mirb

^anSmurft neBft ?^rau gefragt. „Jo son il figlio di mio padre,

questa e la figlia della sua madre." ©ro^e ^eiter!eit üBer biejen

Brillanten 203iij im gan,]en großen unb üeinen $PuBIicum. SBö'^renb

ber biertelftünbigen 35orfteüung an'^altenbeS, grä^Iid^eg SomBarbemcnt

ber ©affenjungen gegen ba§) morjc^e ©c^eunent^or mit großen ©teinen.

?lm ©d^IuB ber S5orftcIIung mürbe ber Sfjormeg geöffnet, unb mir

traten auö ber 3^ieBeI= unb 2;aBa!=ltmofp^ärc in bie prac^töollc

5Dlonbna(^t ]^inau§.

S)ie 5Ronbftraf)len glänzten jitternb auf bem na^en 3)lecrc. 3n

einem mächtig großen Orangengarten gingen mir in ben bunücn

SSaumgängen auf unb aB unb at^meten mit SDonne ben föftUd^en

S)uft, meldjcr ben taufenb meinen ©i(BerBlüt!^en cntftrömte, mä^renb

gugleic^ bie reife ©olbfrui^t au§ ber 23lätternad)t Ieuct)tete.

^n einem üeinen €rte bor (Sopua mar unfer britteS 9la^tlager.

6ine ^IBf^eilung öfterreid^ifdjer ©olbaten lag l^ier im Quartier, bie

fid^, qI§ fie beutfd^e Söorte ^örten, an un§ l^eranbrängten. S« ber

Socanba geriet^en mir in Unterl^altung mit bem nod§ fe^r jungen

Unterlieutenant unb einem oltcn, gtauBärtigen ^^elbmeBel. S)iefer mar

nic§t gut auf ba^ neapolitonifc^e 3!JiiIitär ju fprec^en. „6§ ift !ein

(5^r' mit biefen j^ruppen ju fechten. 2)ie Sau^BuBen laufen ja aUz

bobon, no(^ t^t fie angegriffen merben," frfinau^te ber olte ©rauBart.

SDen ßommanbanten ber ftar!en, mo^Igefd^ü^ten geftung ©aeto l^atten

14*
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feine eigenen 2;tup|3en Bebro^t, il^n jum f^enfier l^tnaBauftütgen, vodl

er nid^t Bei ber etften 5luffotberung bie UeBetgoBe ber geftung unters

äei(i)nen, fonbetn fi(^ SSebenfgeit au§bitten toollte. „©ie l^aben !ein

e£)r'/' meinte unfer alter Oefterreid^er. „S)a ftefien fie in ben ©äffen

unb auf ber Sanb[tra§ l^erum unb fpielen mit kugeln tf)r SBotfc^erle;

fte rufen mir ouc^ 3U, mit i^nen ju fpielen, oBer i ben!, ba§ ift fei

©c^idfol (bQ§ ]ä)\di ftc^ nic§t) für einen 5Jtann, ber einem 3Jlonar(^en

bient;" unb bamit ftric^ er ftolj feinen ©(^nouäBart.

Sn Neapel f(^Io§ fi(^ nun eine neue ^öu^ei-'^elt owf, red)t

eigentlich ein ^porabieS für ben SanbfctiQftSmQler. 2)oc^ ift e§ mir

immer munberli(^ erfc^ienen, bQ§ aUe bicfe Sdjön'^eit feinen tieferen

einbrudf auf mic^ mad)te, ia bQ§ ic^ ^ute^t im ©tiüen mid^ nad)

bem großartigen ßrnft, nac^ ber ertjabenen ^üi)z unb ßinfamfeit

römifc^er 5^atur unb römifd^en £eben§ jurüdfe'^nte. 8djon gegen

®nbe be§ Söinter§ l^atte ic^ mid^ in atom oft unmof)! gefü'^It, unb

meine je^ige geringere ßmpfänglid^feit für bie in UeberfüHe 3u=

ftrömenben Ginbiüde mod^te mo'^I if)ren ©runb in einem !ron!f)aften,

lörperlid^en ^uftanbe l^aben, meld^er mid; auc^ fpäter'^in hm gan,^en

©ommer nieberbrüdte.

2öir nat)men Sßo^nung in ©anta Suda unb Bvod^ten bie 5I6enbe

gemö'^nlic^ auf bem SJioIo ju. SDcr ©c^aupla^ ift ja ein3ig in ber

3BeIt; bor fi^ ^at mon ha^ 5Jieer, mit 6d)iffen unb 25orfen Bebedt,

ben SSefuö in ganj rofigem Sid^t mit feiner Sfiaudjföule unb bie fü'^nen

ou§ ber fiemegten glutf) emporfteigenben Umriffe ber Snfel ßaprt

fomie ba§ Iieblid)c Gilanb ^^ä)\a.

Sn ©efeüfdjaft öon ©öljtoff unb ein paar ©^mei^er Malern

unterna'^men niir bie SSefteigung be§ S5efutJ. Seim Eremiten mürbe

übernachtet unb ber prad^töoHe ©onnenuntergong öon l^ier au§ genoffcn

Bei einem frugalen Tlatjk toon Srot, pjmieBeln unb fauerem Söein,

benn 5lnbere§ gab e§ nic[)t; mir maren ober luflig babci unb fangen

oüe möglichen ©tubentenlieber , unb ber ölte ^uttenmann freute fid§

unb trällerte bie SJtelobien mit.

9lac£) 3mei U^r 5}iorgen§ aogen mir, (Sinige au i^uß, 5lnbere gn

(Sfel, bei Sßeleucfitung bon brennenben 9ieifigbünbeln burd^ bie fdjmaraen
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SQöQfpnIten Bt§ an ben Segtnn be§ ^Ijc^enfegclS, ju beffen ht\ä)\üex'

lid^cm ßrnimtnen tüir brei S5iertelftunben braiiifitcn. Sie ©(i)u'^=

fohlen iraren ber!o^It, bte ©tödte 30g man nac^ einigen ©ecunben

rauc^enb au§ ber 3{f(f)c; bor ©onnenaufgang tüaten h)ir oben. Snt

Krater bampfte e§ qu§ bieten ©palten; in biefelben '^inob^ufteigen

xoax bei bomdiger SBefc^affen^eit befjelben unmöglich. 2)er ©c^lcefel-

bompf unb bie ^älte trieben un§, qIö bie ©onne ben ganzen 2Jleet=

bufen beleud)tete, ]ä)mU njieber l^inab.

^aä) Slmalfi trurbe eine ga^rt in ber SBarfe gemeint. S)aä

fd^öne geljengeftabe , bie alten malerifc^en SDartt^ürme unb mittel»

alterlic^en Sauten auf .ßüppen unb 3>oriprüngen am TSlcm reiften

mi(^, einige genaue ^ci^^ji^uns^" auS^iifüfiren.

3fn Gboli Ratten hjir au\ einem |)ügel bor bem ©täbtc^en foeBen

unfere ©liiirme unb gelbftü^te aufgepflanzt, um no(^ am ?lbenb bte

fdjöne ©ebivgSfette ^u jeidjnen, al§ ein altcö SBcib teifenb unb

jdjimpfenb eUig ben §ügel l^eiaiifftieg, bie Stützte unb (Sd)irme um=

toarf unb bro^ienb auSrief, fie tüetbe e§ nimmer bulben, bafs man "^ier

Zauberei unb Seufclötünfte treibe; f)icr feien gute G^riftenmenfc^en,

unb mir foüten un§ l^inmenben, mo mir f)crge!omincn mären u. f. m.

6ä fammelte fi(^ biel SSoIfg unter bicfem ®ef(^rei, äöeiber unb 5?inber,

unb le^tere griffen nac^ ©teinen. ©lüdlidjermetfe famen aud§ einige

5Jiänner unb ein geiftlidjer §err, bem mir unfer S5or^aben erftären

unb un§ mit unfcren Sü^^enbüdjern legitimiren !ounten, morauf et

fogleid) ben tobcnben |)aufen befd)mid)tigte. 3^lit lebhaftem '')(nt^ei(

betrachteten bie ^JUinner nun ?IIIc3, ma§ mir bisher gemacht l^atten,

unb gaben un§ freunblid^ S3erid)t über ein gute§ SBirt^^'^auö im

Orte, bon meld)em aug mir anberen 2age§ 5päftum auffu(^en moHten.

S5on einem ßran^e fdjöner Serge umgeben, im SBeften mit

freiem ?Iuöblic£ auf ba^ 5Jleer, ergeben fid) bie brei großen, noc^ er»

l^altenen Sempel bon 5päftum, beren größter bem Dieptun ge'^eiligt

mar. Sn biefem. einfamen, bon 25ufd), SDalb unb Tleex umfd)Ioffenen

Senain — eS mar nur bon einer ^irtenfamilie mit i^rer Riegen-

l^eerbe belebt — machten bie l^eljren 3eugniffe gried)ifc^en iSd^ön^eitg»

finneS einen ergreifenben ßinbrud. Sfd^ !§atte ein fd)ottige§ ^piä^c^en
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oufgefud^t, benn btc ©onnc Bronnte tjd^ unb öctfui^te bte Sanbjc^ajt

auf§ ^Papier ju Bringen, füllte oBer balb ba^ Unäulängli^e meinet

JSemü^eng unb goB e§ auf. ©o ]§DC§poettfc§ unb gxoBarttg bcx (Sin=

brudt biefer Sonbfc^aft ift, fo tüttb er boc^ fieti in einer genauen,

projpectartigcn SöiebergaBe nur eine '^öc^ft bürftige SSorfteüung tierbor»

bringen; aHe SBilber, tüel(^e i(^ bisher baöon ja'^, ^aben mir bo3

beftätigt. f^ür folc^e (5rf(Meinungen mu^ getüifjermaBen ein ibealer

©tanbpunÜ aufgefüllt tnetben, ber öiele tüirüic^e in fidj f(^lie§t, burc^

bereu ^ufammenfc^meläung ber 2;otateinbrucf toieber ^eröorgebrac^t

toerben !ann.

6in pbfd^er Sungc ^atte fu^ auf einige gro^c -Quaberfteine

ntalerifc^ gelagert unb betrachtete mi(^ unüertüanbt mit feinen großen,

fc^maraen 5lugen, tüie eine ßrfcfieinung au§ einer Sßelt, bon ber er

!eine SSorfteKung f)atte. Wt foti^en rat^enben, fremben unb fragenben

?lugen feigen un§ äuireilen eblere -^auöt^iete an, unb ba^ '^at für

mid^ immer ettoag rec§t Ütii'^renbe^ gehabt. S)er S5utfd§e, bteräe^n=

ober fünfae'^niä'^rig, nur mit einem Siimpen um bte Senben unb einem

Sammfell über bem Dlücfen belleibet, o^ne §emb, mar ein fo fc^öneS,

ebeIgeformte§ 5Jlenfcf)engen)ä^§ , mie mir eg etma in griec^ifc^eu

SSron^en betounbern mürben, unb bie ^^arbe feineä j?örper§ erinnerte

Qud^ an biefc§ ^laterial.

^^ 5eid)netc ein menig ben :3im9en unb ftaunte ben großen,

gmeitaufenbid^rigen 51eptun§tempel an, meld^er in ber ©c^ön^eit feiner

Ser^ältniffe unb gein'^eit ber ©lieberung mit bem fünfae^njä^vigen

ßalabrefer^irten ju metteifern fc^ien; biefer bie Stütze primitiöfter

^iatur, jener bie einer '^o'^en Kultur, unb Seibe paßten bodj öor=

trefflich jufammen. 5lber mären un§ auc^ bie alten SSemo^ner ber

berfc^munbenen ©tabt in i^ren ©taat§= unb 2[öer!tag§!Ieibern micber

erfct)ienen, fie mürben \ci anä) mit i^ren 2:empern ^armonirt ^aben;

nur mir mobernen ßulturmenfc^en tragen ba§ SeugniB eineg bar»

barifc^en ©efc^macfeä auf unferem 2eiU tjtxum, unb ein alter ©rieche

mü^te über unfere ©(^neibererfc^einung laut auflachen, mie mir über

eine ßaticatur lacfien.

2)aB ber ©eift be§ 3Jlenfc§en bie ©teinc reben laffen !ann, bo§
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toutbc mir ^ter ^um erjien ^Jtole tcd)t tiax, inbem \^ bie griec^ifc^e

2;empeIform mit ber eineä 6^tiftenbome§ üexglic^. 2){e ^oxi^ontallinic

gieBt ben Sempein ben luSbruct be§ fic^eten, irbijc^en ©enügen§ ; benn

bie ©äute tft f)ier nur Sitäger be§ ?^xiefe§, auf mel(i)em ba§ S)a^

xuf)t. ^n ber ©of^i! trtxb ber Stein lebenbig, pftangenaxtig, bie

fcf)lQn!e, empoxftxebenbe Säule mit bem Spipogen ift bex 5lu§bxuc£

be§ 6x^eben§ übex ba§> 3ftbifd)e unb ßnbtidie, be§ Su(^en§ unb ftc^

5luffd^tt}ingen§ jum ßmigen, S)iejc ^luffoffung ift ja nun aUBefannt;

aber im Slngefic^te biefex l^exrlii^en SSautüexIe unb in bex ßxinnexung

an ben ßinbxucf, toeldien mix bex ©IxaBBuxgex SJlünftex gemadjt l^atte,

toor mir bie ^aä)t bamolS neu, toenigftenS "^atte iä) nie einen fo

leBenbigen (Sinbxudt baöon empfunben. 2)aä ©leic^niB tüaxb t)ier

©rlebni^.

^Paftum mar nun ber SuBerfie 5pun!t meiner 2öanbexfd)aft; benn

nad) ©icilien ju ge^en, '^atte ic^ aufgegeben, meil bie l^eifee Sa^«§*

^eit bereite au meit borgerüdt mar, unb mir auc^ ein 9leifegefär)xtc

fepe; biefe 9leife aber allein ^u machen, füllte xä) burd)au§ feine

5leigung. 2Bir !ef)xten alfo :^ier um unb fegelten öon Salcxno mieber

nad^ ^Inmlfi unb Sorxent, mo mix ein paax munbexfdjöne Sage bex»

lebten, unb nadjbem bie Snfeln ßapxi unb Södjio befud)t maxen, traten

mir öon DIeapct bie 9lüdreife an.

3Jia^beII, meld^er ungern auf bem nämlichen SBege, ben mir ge=

fommen maxen, ^uxüdte^ren moHte, fd)Iug ung eine anbere, intexeffante,

aber etmaä befd)merli(^e Soux box: übex 6. ©exmano unb Soxa

buxd) bie ©ebixge nad) 9lom. 2)iefe ©egenben maxen bamalg füx bie

t^oxeftiexi unbe!annteö unb un^ugünglic^e^ Sanb; mic^ xeijte inbefe

bie Dteu'^eit beä 2öege§ buxd) bie milben 5lbxü3,^en gax fe^x, unb iö^

ftimmte beS^alb füx 5)^at)bell'g SSoxfc^Iag. iSeboc^ gab eä entgegen»

fte'^cnbe Sebenfen bon ©emidjt. Sine guBmanbexung in bex Sonnen»

glut^, ie^t in ber smeiten e^älfte be§ ^mi, fc^ien eine faft altjugroBe

Strapaze. S5etturini'ö nad) ienen Ortfc^aften gab e§ nii^t, unb für

ein eigenes ©efä^rt xeid^te bex ©elbbeutel nic^t au§; ba'^er blieb in

biefem 5pun!te !eine Söa^l (Ein gxö^exeS 25eben!en aber erregten bie

fc^limmen Sexidite, meld)e faft täglid; übex hk gefüxd)tete Sanbe be0
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S5nganten=6^e|§ ©o§porone, auä) fjra S)iaboIo genannt, einliefen,

bie je^t in jene 35erge gebtängt bie ärgften Unflaten üeiüöte. %nä)

bon Setonnten in 3ltaptl tüuxben njir he^^alb gertiamt, unb fo gogen

§off, Sd^ilbac^ unb ^atber öor, mit bem S3ettuxin, ber in gtoei Sagen

ü&er Serracino nad^ 9lom fö'^rt, gurüd^ureifen.

TlatjhtU unb iä), jux fJuB^^in^ei'ung burd^ bie ^(bruäjen cnt=

fc^loffen, gaben bcn noc^ S^tom ]§eim!e'^renben greunben ben gtöBeren

S^eil unferer 33arfc^aft mit unb behielten nur fo öiel bei un§, al§

toir für etujo eine SBoc^e ju brauchen gebeerten, um auf biefe Söeifc

bor aHäu großem SSerluft fi^er gefteKt gu fein, für ben goH, ba^

toir bon ben Sriganti ausgeraubt tüürben. S^bar !onntc unfere (5r=

fc^einung, be^ iraren tbir fx^ex, i§nen feine Seuteluft extoeden; auf

l^unbert Schritt ßnlfemung mußten fie in ung bie beutfc^en 5!)laler

erfennen, benn mit reifenben ßnglänbern maren hiir nic^t gu ber=

med^feln. Unfere ^leibung bom ©tro^'^ut big p ben ©d^u^en l^erab

niar nni^ ber fe(^§rt)öc^entli(^en i^rrfal^rt in einem ^uftonbe, toic er

3U fein pflegt, tbenn ber ?{n3ug in biefer ^eit nic^t gebjec^felt tberben

lann.

©0 rücften tbir bcnn au3 unb madjten junäciifl einen üeincn

5Ibftedjcr nadj ßafcrta, bem !öniglid)en Suftfc^Ioffe mit fd^önem ^axt

2)ie Äunflmer!e feffelten un§ ntc^t; boc^ mar e§ mir intcreffant,

Slrbeiten bon Rädert l^ier in Sllcngc ju feigen. 5lu§ (Soef^e l^atte

iä) bo(^ eine gemiffe 2}ere^rung für biefen 3^amen mitgebracht, bie

aber l^ter fel)r ^erabgeftimmt mürbe.

S)ie groBe ^i^e auf ber fdjattenlofen ©tro^e mochte ba^ 2Ban=

hexn fe!^r befd}merli(^, unb balb be!am ic^ grofee äöafferblofen an ben

t5fuBfo^len, fo ba^ ic^ ^^xßä) \xo^ mar, alä mir am 5lbenb naä)

biefer via dolorosa ©. föermano erreid)ten. ©e^r erfc^öpft l^atten

mir un§ eben auf unferem ^imn^^r ein menig au§geftredt, ha trat ein

ältere^ SBeib in ber malerif^en, altert^ümlidjen Sra^t ber ®ebirg§=

frauen ein, mit ^upfergefäB unb Sinnentüi^ern berfe'^en, !niete bor

mir nieber, mufc^ meine gü^e in bem lauen SBaffer, trodnetc fie

cbenfo ftitt ab, unb boHjog bann bicfclbe gu^mofc^ung hti 2J?at)beII.

(|§ tbar bo§ erfte 5}cal, ba^ unö biefe alte <^itte borfam. i^n bem
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oBgelegeticn £)rtc l^atte \xä) ber uralte 95rQuc^ cr^^atten fönnen; tnit

begegneten nad^malä in biefen öon moberner ßultur not^ gön^Hi^

unBerü^tten ©egenben ä^nlidjen pQtriarc^alii(^en 3ügen mel^rmal^.

?Inberen %a%e§> ftiegen tnit naä) 2Jionte 6n[ino "^tnauf, bem im

fünften So^t!§unbert öom l^eiligen S?enebict gegrünbeten Jllofter. Tsn

bem großen, fc^önen ©aale ber SiBIiof^ef t^ut fid) eine prä(f)ttge

5Iu§fic§t in ba§ tuilbe ©ebirge auf. 2)er Sibliot^efar, ein alter §err

mit fc^neen)ci§em ^aar, feinem, geiftöoüem ©cfict)t unb fc^ttjar^em

©etüanbc, geigte unö fe^r freunblicE) bie älteften Pergamente au§ ber

©ot'^en= unb Songobarbengeit, ttjunberlic^e Sc^rift^üge unb ro^ ge=

3eic£)nete Sfnitiaten, meift in S)ra(^en, arabeSfenartig öergogenen

©(^nörfeln unb SBIätterluerl Befte^enb.

21I§ tüir benfelben Sag nocf) nac^ ©ora gingen, Begegneten un8

ga^lreic^e ©ruppen öon ßanbleuten, bie gu irgenb einem 5Jiar!te

ober f^'f^fte iranberten. 5lcugierig mürben mir umiingt unb bie alt=

!^er!ömmlic^en ^i^ag^"- tDotjer bc§ 2anbe§? mol^in be§ 2Bege§? an

unä geri(i)tet. „2öir moHen nad^ Siom unb unfere ^eimattj ift meit

bon l)ier, noc^ meit üBer SSenegia !^inau§." 6ie maren faft ungläuBig,

ba§ ß^riftenmcnfdjcn üBcr SSenebig !^inau§, baä ifjncn an 2^ute ^u

grenzen fd}ien, mo^nen füllten. „Dio mio," fagten bie SBeiBer fopf=

fdjüttetnb, „fo meit §aBt i^ir guten ^inber, um nad) 9tom gu fommen.

^aä) ber @rnte ge'fien mir auc^ boljin; e§ ift ja ha^ anno santo,"

fügten fie Iiingu; „menn i^r an ©. 5petcr'§ ©roBc Betet, fo gebeutet

auc§ unfer. ©ott fei mit eu(^, gute .^iuber, glüdlid^e Sleife."

9lBenbö famen mir nac^ ©ora. 2öir fa^en eBen Bei unferem

capretto arrosto unb ber 2öeinf(af(^e mit öielen anberen ein^cimifdjcn

©äften, meldje bie StuBe füüten, alä plö^Iid^ ein junger ^irt gon^

atf)emro§ ^ereinftür^te unb mit lautem ©efc^rei unb erregtcftcn ©cBerben

berfünbete, ba§ focBen ©agparone mit feiner SBanbe in i§ren 9]leier=»

]§of eingeBroc^en fei unb ben $pabrone ©iufeppe unb ein 2Jtäb(^en

neBft fo unb fo öiel Bingen gerauBt unb in bie Serge gefc^teppt §aBe.

5llgBalb fprang 9IIIe§ öon ben ©i^en unb e§ entftanb ein Särmen

unb 2)urd)einanberfd)reien, mie man e§ nur öon ben leibenfc^aftlic^en

Italienern ^ören !onn. ©in großer 2^eil ber ©äfte Begleitete ben
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Ritten 3um ©obetnotorc, um ^Injeige gu machen, tnä^xenb lüir fc^r

crmübet unfer Säger juchten.

9[RQt)bett machte freiließ ein ettüa§ beben!(t(^e§ ®e[ic§t ju ber

foeben erlebten ©cene ; h)ir h^u^ten nun, bofe n)ir ber ^ötjk be§ Sorten

nol^e rtaren unb morgen feinen S)iftrict gu burc^rtanbern Ratten ; benn

hjenn h)ir ben ^aupt^tüed unjcrer S^leife, ben Se|uc^ be§ Sago bi

fjucino am ^Jlonte S5eIino, nic^t aufgeben Sollten, mußten rtir ben

Sct)Iupfrt)infel ber Sriganti, eine lange, öbe Sergfc^Iuc^t , öor'^er

paffiren. S<^ füpe mic^ inbefe glüctlic^, ba§ ic§ einftrteilen meine

ganj munben güße auf ba§i SSett auSftreden !onnte, unb fürd)tete für

ben anberen S^ag me'^r bie fic^cr \\ä) einftellenben ©d)merjen ber

i^ü&e, alg ben ^Jra 2)ioöolo unb feine ©efeEen, beffcn ©rfc^einen

ungeh)i§ rtar.

5ia(f)bem mir am foIgenben^Jiorgen nocj^ 6iuige§ in unfere ©ü^^en^

BücJ^er gebracht l^atten, fc^Iugen mir ben 5Pfab ein, melifier un§ bt3

3um Slbenb nacf) Stüe^gano bringen foUte. 2)a§ enge 21)01, öon '^o^en

SBergen eingefd^toffen , felfig, mit ftruppigem ©cbüfc^ bemadjfen unb

bon bem fteinigen SSett eineä au§getrodneten 23adje§ burd)3ogen, mar

fel^r befc^merlic^ unb langmeilig ju burdjmanbern, ^umal mir jebcr

©c^ritt, bm iö) machte, fold^e Sd^mcr^en berurfadjtc, bajs ic§ bic

3ä^ne äufammenbei§en mu§tc, um nid)t laut ju feuf,^en; ba^u lag

bie 6onne mit glü^cnber §i^e über ber SScrgfdjIudjt unb fein Süftc^en

rührte fic^.

©egen Mittag gelangten mir an eine ^Jiüljle, mcldjc fc^meigenb

in bem ©eftcin lag, benn e§ mar !cin Sropfcn SBafjcr im S3ad)e,

unb ermattet unb öerburftet traten mir tn§ §au§. SJia^bell ijffnetc

eine S^üre unb ful^r ftutjenb jurüd; iä) fa^ in ein raudjigcg, bon

einem üeinen genfterc§en fdjmac^ erleudjtetcö ®ema(^ unb gemährte fünf

bemaffnete ^erl§ in bem bet'annten Goftüm ber SSriganti am 23oben

liegenb. 25ei unferem ^nblid fu'^ren fie überrafd)t auf unb griffen nac^

i^ren ^ptftolen unb Soldjen, bie fie im ©ürtel trugen, mö^renb bie

fd^merfäfligen SBüc^fen in i!^ren ^^rmen ruijten. SDie beibcrfcitige lleber=

raft^ung bauerte inbefe nur ein paar ©ecunbcn. S)er SJlüIlcr, meldjer

am ^erbe ftanb, rief un§ gu, o^ne gurdit einzutreten, eä feien brabe
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Seutc. Sn ber Ti)at toat e§ ein ^pojlen bet Sonbrniti^ ober ©Birrcn,

bic, gut 23erfoIgung ober SeoBoc^tung ber 9täuber aufgeBoten, f\ä)

f)\tx gelagert "Ratten.

SBä^renb hJir un§ nun an bem faucren SBein, an SSrot unb

i?äfe gu ftärfen öerjuc^ten, er^ä^Iten bie Seute öon i'^ren ^iBenteuern

unb üeinen ©c^armü^eln mit ben SBriganti. (Sigentlic^ lonnten fic

in tiefem 2!erroin nic^tg 5lnbere§ t'^un, al§ ben S^alujeg ein menig

bcoBad)ten, unb mußten frol^ fein, tüenn bie ^tauber fie unBet)eIIigt

liefen. Söir trafen auf bem h)eiteren SBege !ein §au§ unb feinen

SJicnfc^en me'^r an; nur gegen 5lBenb, alä e§ fi^attiger im %f)ait

mürbe, fa^en mir ein üeineS 5Jiäb(^en bei i^ren 51egri. 6nbli(^ ge=

langten mir über eine §ö"^c in eine fd^öne, offene ©egenb, unb alä

mir einen meiteren fa'^len ^ügel erftiegen Ratten, lag ber gro§e <See,

öon ben l^errlic^ften ©ebirgen umgeben, öor un§. 6ine Drtfd^aft,

?löe3jano, mar in ber ©ntfemung einer tieinen Stunbe fid^tbar, baä

Siel unferer heutigen SBanberung. (Srmübet lagerten mir ung ^ier

auf bem ^fJafen, genoffen bie mo'^It^uenbe ^ü^le be§ 5lbenbä natf)

bem '^ei^en Sage, erfreuten unS an ber fc^önen Sanbfc^aft unb

marfen enbli(^ aud) einen SBtic! nad^ ber bunKen SJ^otöffnung, beren

5DIü^en unb ©efa^ren mir nun glürfUc^ entronnen maren. 5lirgenb§,

fo meit ba^ ?luge rei(f)te, fa^en mir einen 5)lenfd^en ; aber ju unferer

S5ermunberung erfc^ien je^t ein langer 3ug 9ieiter, ber au^ jenem

2^ale langfam ^eranfam. 2)er ?lnfüf)rer be§ Suge§ ^ielt bei un?-,

fragte nad^ unferem Söo^er unb SBo'^in, betrad^tete genau bie $pä|fe

unb münfd)te bann t^ofüd^ft „buon viaggio!"

Un§ aber ging ein ßic^t auf, mie ey gefommen mar, bafe mir

unangefod)ten unferen Sagemarfc^ l^atten öotlbringen fönnen. S)ie

ßarabinieri , meld)e l^inter un§ l^ergegogen maren, ol)ne ba§ mir

barum mußten, l^atten bie ©teEe unferer ©d^u^geifter üertreten.

S)ie Sriganti, fidtjerlidt) t)on biefer Ütecognoicirung unterrid^tet, maren

tnbeffen ruf)ig auf i'^ren gelfen'^ö^en geblieben unb 'Ratten un§ unb

ben Sfieitern ebenfalls „buon viaggio" zugerufen.

51I§ mir nad^ ^tüe^jano !amen, ftonben bie Seute in ©ruppen

ouf bem Pa^e um'^er, plaubernb unb raud§enb, um nad§ be§ Sageä
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Safl unb ^Jlü'^en in ber .^ü^Iung fic^ gu ct'^oten. Sic Beiben

Söanberer tüaren foglcic^ ein ©egcnftanb, ber i^re ^fieugier erregte,

unb ba tüir un§ na^ einer Socauba erfunbigten, tourben tüir halb

öon {"^nen umringt, ©uter ^aif) toat inbe§ tr)euer, benn e§

gab im gan3en Orte fein folc^eä Snftitut. S)ie ii:Qffee[($en!e , ein

!Ieine§ Säbdjen in ber 51ä^e, toor bk einzige öffentliche Sßirf^fc^oft,

fonnte dbex feine gremben Berjerbergen. Snbem toir nun jo ht"

rietr^en, — tüir l^atten fc^on nac^ bem DrtSpfarrer ober naä) einem

5?Iofter gefragt — fam ein ^err au§ einem Itjübfc^en §aufe über ben

^lüxlt auf un§ 3U; fobalb er unfer 5lnliegen erfahren ^atte, tnanbtc

er fic^ 3u un^ unb bat, in fein ^au^ einzutreten, e§ UJürbe it)m unb

ben ©einigen ein Vergnügen fein, lüenn tüir hd ifyn t)orI{cb nehmen

tüoüten. jDie gutmüt()igcn Scute freuten fict), ba^ i^r, >t>ie e§ fc^ien,

in l^o'^er ^c^tung fte^enber 2)on SSalbafarc ^ülfe gefd^offt fjatte,

unb tüir folgten i^m in fein .^au§.

3(ud) f)ier berüf)rte un§ bie einfad)e, l^erjlid^e unb patriardjalifc^c

©itte tüo^It^uenb. SBir tuurbcn in bie geräumige ^üc^e geführt, lüo

bie gan^e ^^aniilie, bie alte SJhitter, bie freuublidje grau unb if)re

ertoadjfenen 2öd)ter fid) um ben niebrigen §erb tjerfammelt f)attcu

unb unö goftfveunblic^ tüillfornnien fliegen. S)alb breite fidj bei

SSraten am 8pie^e über ber lobernben flamme, unb ein ftattlidjeö

5lbenbeffen tüurbe bereitet, tüä^rcnb 9)ial}bell mit S)on S3alba)are fid^

in ben leb'^afteftcn ©efpräc^en erging unb namentlich über ^uftänbe,

Sitten unb ©ebräu^e feiner norbifdien ^eimat"^ oiel er^ä^Ien mu^te.

(Sine alte 2Birtt)[djaftcrin führte je^t bie jüngeren ^inber I)erein, ^lüei

l^übfdje 5vnaben unb ein flciueö 3Jtübc^cn, tuclc^e ju 23ctt gcbradjt

tücrben follten. 51a^bem bie 9)]utter fie gcfüfjt, fniete ein§ nad) bem

anbern öor bem 2}ater nieber, ber i^ncn mit einem ©cgen§fprud)c bie

^änbe auf§ ^aupt legte unb fte mit ßuB unb einem „felice notte"

entließ. S)ie einfache ^erälid)!eit , fromme €itte unb angeborene

?Inmut^ beä 25cne!)men§ in biefcm ^aufe madjten einen um fo leb»

fjafteren (Sinbrud auf nii(^, alä ic^ im letjten SBinter bie Dbl)ffec

gelefen "^atte, bereu ©djilberungen mir auf unferer SBanberung biet"

fa^ burc^ eigene (Sriebuiffe auf ba§ anfdjauli^fte in ©vinncrung
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geBrad^t tüutben. — „Unb btc ©onnc ^omet'g, fie'^c, fic Iäc^e(t

auä) un§!"

lle!6ctau§ ermübet nod^ bem l^eutigen langen, l^ct^en unb für

mic^ äu§etft fc^merafioften ^ax]ä)e, auf bem trir fafl 5Ri($t§ jum 6ffen

gefunben 'Ratten, mußten tüix bo(^ Bi§ gegen 5}littemacf)t aui^alten,

e^e ber .junger geftiKt toerben !onnte. yiux SJln^bell fehlen immer

t)on ^tatjl unb (Stfen unb lf)attc eine gan^ unöemüftlicfie ?lu§bauer

Bei allen ©tropogen; bod^ haaren n)ir Beibc l^er^^lid^ fro^, al§ tüir

bie müben ©lieber auf ha§ gaftlid^e Sager auSftrecfen tonnten.

9lm anbeten 5]lorgen, nac^bem tüir nod^ öom Salcon '^croB

eine 5prD,^ej[tDn 'Ratten anfe^en muffen , öeraBfc^iebeten h)ir un§ üon

ber lieBen, goftfveien S^niilie unb (en!ten unfere ©(^ritte toieber ben

SSergen p.

5Iuf ben .^ö^en bctfel'6en erfcEiien rec^t malerifd} ha^ in ber

beutf(^en ©efd)icf)te fo Bebeutjame 2;agIiacD^30, ba^ mit feinem alten,

fpi^en ^irc^f^urm trie ein 5IIpenbßrfd^en in ben .^ügeln geBettct öor

un§ lag. hinter ir)m er'^oB fid) mäd)tig ber 5[Ronte S5elino, beffen

fc^neeige Spijjcn an biefem SJiorgen mit Söolfen um^^ogen iraren, unb

ein prä($tiger S3Ii(f öffnete fid^ öon biefer .^ö^e üBer ben ©ee unb bie

fernen ^IBrugjen. 2Bir gebnd)tcn ber 6c^Iac^t unb ©efangenfcf)aft

be§ legten ^ol^enftaufen, beffen §inrid)tunggpla^ an ber deinen i^irdje

bei Garmine mir noc^ bor fur^cm in 91eapel aufgefud)t l^atten.

^ö^er l^inauf erreii^ten mir ein etma§ öervufene§ ®eBirg§=

plateau, ganj einfame ^aibe, mit jerftreuten gelöBroden unb S)orn»

geftrüpp Bebcdt. 2öir famen nad^ 5Dhttag nac^ bem armfeligen

Geröara, meldjeS mie ein (gc^molBenncft an ben^^ier f(^roff aB=

fiür^enben ©eBitg§mänbcn ^ängt, bie in ba§ grüne Z^al be§ Slnio

fi(^ aBfenfen. 2Bir fanben nur ^roei alte, Braune SöciBer im ganjen

Drte-, benn alle anbeten JBemotjner maren mit ben ißko^cn^texhen in

ben Sergen, öielleidit aiiä) Bei ©agparone ober l^atten fit^ gu 6rnte

öerbungen , unb fo mu^te unfer hungriger 5)]agen fid) mit einem

5?rüg(ein lauen unb faueten 2öeine§ unb einem BiM garten ^äfe

oBfpeifen laffen, bie eingige Grquidung feit bem 5!)btgen.

^lad) längerer 9laft ftiegen mir in ba§ %t)al l^inoB, ttJO mir auf
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Mc SontflroBc gelangten, btc bon Sliüoli noc^ 6uBiaco fü'^rt. ^icr,

in unferer jd^on Belannten Dfteria, pflegten Xüh be§ Sci6e§ Quf§ beftc

unb blieben bie 51ac^t. ^flocEibem teix am anbeten 5[Roxgen noc^ baä

alte Älofter ©an Senebetto befuc^t, tcanbten ttiir ung h)eftHd^ in bic

gtünen 2öalbh)ege, hjelc^e jo rei^enb maletifc^ bergauf, bergab naä)

ßibiteEa fü'^ren. Sin armeg, !(eineg ßlofter, bon ttjenigen ^apuäinetn

behJol^nt, liegt in ftillfter 2öalbeinfam!eit ; eg ift ©an Srance§co.

6ine Sßtertelftunbe tbeiter fteigt nun in p^antaftijc^ fd^önen Um=

ti[fen bic mä^tige gel§rippe em^Jor, an beren ganj fa'^Ien ?Ib^ängen

ber [teile 2Beg in einer l^alben «Stunbe nad^ ©biteKa fü^rt. 6§ liegt

auf ber ^öc^ften ©pi|e biefer ganj ifolirten gelfenmaffe , h)eld§e alle

i^re Silac^barberge überragt. ?luf ber entgegengefe|ten ©eite ifenlen

fic§ bie gelöüüfte noc§ über eine ©tunbe tteit big DIebano l^inab.

2Bic ein ?lblerneft l^ängt bieg arme S)orf ober ©täbtiein ©ibitcHo

ba oben unb bel^errji^t bic ganje ©egenb ring§um!§er.

S)en ©tetntDeg in ber 9)]ittagg]§i|c l^inauf au fteigen, !oftctc

manchen ©c£)h3eiBtropfen, benn ber 5pfab ift nadter, 'harter geig, unb

bie gänalic^ baum= unb flraud^lofen Sßänbc beg l^eHen 5?alffteincg

ftrömtcn eine §i^e prüdf, h)ie ein ©lut^ofcn. 2öir bjaren beg^atb

fro^, alg tpir ben alten S^orbogen beg ©täbtlcing erreicht Ratten,

unb traten fogleid) in bie fc^ottige S^ür beg erften §aufeg, n)eld£)cg,

toie tt)ir nai^^er fatjcn, bog befte unb borne'^mfte im Orte hjar.

6in :§übf(^eg, robufteg 2öeib, bag ung entgegen !am, fragten

njir nac^ einer Ofteria, aber eg gab !einc l^ier oben; fte erbot fid^

inbeffen freunblid^, etbjag ©peife unb 2ran! l^erbei^ufc^affen, unb bat

ung einzutreten, ©in geräumigeg ^inimer unb ein paar gro§c, alte

Sanblorten an ber Söanb berriet^en elttjag me^r ßultur, olg h)ir

l^ier oben erwartet l^atten. S)er SSefi^er beg ^aufeg, S)on 23incenao,

ein gjlann in mittleren Sagten, mit fd^laffen ©eftd^tgjügen , fafe

in einem großen Se'^nftu^^lc unb toar bamit befd^äftigt, bic

S)aumen umeinanber !reifen au laffen. Sei unferem Eintritt unter«

brad^ er biefe S5efd§äftigung unb l^iefe ung milüommen. SSalb lam

au6) ber ältere SSruber ßarlo, mit feinem Söd^terc^en l^erbei ; er war

erblinbet, ober babei teb'^aften ©eifteg.
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®a tüir "^eute ttut Bt§ Olebano tüDÜten, fo BIieBen toit, bic

größte .^i^e öorüBer laffenb, bt§ fpät 5lQ(^mittag§ in ben füllen

üläumen 6et ©peife unb 2:tonf in lebhafter Unter'^Qltung mit ben

beiben SSrübexn. S)a§ ©efpräd^ !am Balb auf bie Sofa Salbt unten

in Oleoano, tüo in ber ©Dmmer§3eit f(^on feit me"^Teten SQf)i*en bic

pittori tedeschi gu too'^nen pflegten, tüoBei bic Salbiö ein gut

6tüc! @elb öerbienten. Unferc 5lnfrage, oB man öielleic^t aud) ^ier

oben im ^aufe für einige %a^t ein Unteifommen finben !önne, tx»

griff ber fpeculatibe S)on S^incen^o fogleic^ al§ eine gute ©elegen'^eit,

feine ginan^en gu berbeffern, unb bot un§ einige unbenu^te Simmer

im oberen ©toc! an. SBir befpradjen biefe ^Ingelegenfieit nä^er unb

nahmen öorläufig für ben näd)ften 5Jionot bie 3immer in 5)tiet^e.

.^ier in biefem faft un^ugänglid^cn , ganj origineüen 5Jieft eine Seit

lang bleiben, ganj ungefti)rt miteinanber ju leben unb ju arbeiten,

toar un§ ein reijenber ®eban!e, unb nad)bem n^ir über bie ^oft unb

bie 5?often einig geUJorben hjaren, berfpradjen tt)ir in ac^t big üierjc^n

S^agen öon 9iom au§ toieber T)ier'^er ^u lommen, öerabfdjiebeten unä

unb 3ogen frö'^Iid) über biefe 3tbmad)ung unferen SCßeg jum %^oxt

]§inau§.

3Ut§ ber S'^orpforte getreten, öffnet f\ä) un§ ein 5lu§blid öon

biefer gelfenftcite, ber ha^ i^erj be§ 3[)laler§ aufjauc^aen motzte. 5lm

fernften ^ori,^ont fdjimmert ein buftig blauer ©treifen be§ 3JleereS

äUjifdien ben 2llbaner= unb SSoIöferbergen l^erbor, unb ber gan3c 2öeg

biö Cleöano I)inunter bot ein fdjoneg 2anbfd)aft§bilb um bag anbere.

^lu^er in Olcöano f)atten luir noi^ ein ^Jlac^tlager ^u machen unb

trafen, mie eg oerabrebet toar, am borgen beä 24. i^uni jum

S3Iumenfeft in ©enjano ein.

S)a§ ©töbtc^en toar f(^on in lebhafter SSeinegung, unb in ben

(55affen unb Ofterien geigten fid) bie öerfc^iebenaitigften unb fdjönften

Strac^ten. 2)ie Seute au§ ben benachbarten Drten, aug ^Ubano, 2]cEetri,

5lriccia unb 5^emi, öon ben 5Reeee§!üften, 5Rettuno, ^orto b'Sln^o,

bie 9tömer unb goreftieri "Ratten ft^ ju bem freunbli(^en unb I)eiteren

5vir(^enfefte eingefunben ober famen noc^ in ganzen Sügen öon ber

lUmen=^IIee "^erbei. S3on eben ba^er !ommenb erblidten toir auf
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emmol Siof^c mit feinet jungen ^rau nc^ft anbcren tömtfi^en

greunben unb S3e!annten, barunter auc§ 2^oma§, De'^me unb ^uBel

au§ ßaffel. 5U§ ftc un§ gett)a'§r tnurben, gab e§ groBen Subet, benn

bte 2anb§teute in 9f{om »aren ntd§t ol§ne ©orge um un§ genjcjen,

qI§ fie öerno'^men, ba§ mir Beibe allein unjeren 2öeg burc§ bie

^IBruäjen genommen l^otten, üon tuo faft tägli(| bie erfc^recfenbften

©erüc^te öon SBeraubungen unb ©raufamteiten ©aSparone'ö einliefen.

@g mar mir Balb aufgefallen, ba^ bie f^reunbe bei unferem

^Begegnen mid§ mit UeBerrafc^ung unb S3eforgni§ betro(^tet 'Ratten

unb 9tot§e fic^ mit Befonberer 2:^eilnal§me erfunbigte, ob iä) mid^

ouf ber S^leife immer mo'^I gcfüp ^ah. Wx mürbe bie Urfad^c

!Iar, foBalb i(^ in ber Srattoria mein ©efid^t in einem Spiegel

erBIidte, ein WöM, meld;e§ mir auf ber fJuBteife nid^t unter bie

5Iugen ge!ommen mar; ic^ fa"^ bleid^ mie 2Bac^§ au§>, unb fo an=

gegriffen unb !ran!§aft, bafe icf) felBft ^urüdfc^redEte. 2)od) ber @in=

brudE ging Balb öorüBer; ha^ SemuBtfein, nun mieber unter ben

lieBen fjreunben unb ©enoffen ju fein, erregte ein fo l^eimaffilic^eä

©efül^l bon Sid^er'^eit unb ^e^agen, ba'^ 5lnbere§ nid^t auf=

!ommen !onnte.

S)a§ lieBlid^e 23oIf§= unb ^irc^enfeft na'^m bie 3lufmerlfam!eit

Balb mieber in ?lnfprud§ burd^ bie l^eiteren, BeleBten 35olfigruppen,

bie mit Slumen unb Seppid^en gefd^müdEten .^öufcr unb enblid^

burd^ ba§ eigenf^ümlid^e ^radljtftüdE be§ {^efte§, bie mit bem l§err=

lic£)ften SSlumenteppidt) gefi^müdte ©tra^e. 2)icfelBe fteigt ftar! auf,

unb ber gange mittlere 2Beg ifl mit 2Irabe§fen, Sßappen unb

GmBlemen aller Slrt überbedft, meiere burd^ bie präd^tigften ^VarBcn

großer SSlumenmaffen mofaifartig l^ergefteüt fmb.

5Rod£)bcm bie ^^rogeffion unter ben üBltd^en S3ötterfd^üffen unb

©lodEengeläute üBer aüe bie fdt^önen SSIumenBilbcr liingcjogen mar

unb fie f^eilmeife in Unorbnung geBrad^t l^atte, unb mir bie reigcnbc

UmgeBung ©enjano'S, ben 5lemi=<See unb bie meite ^luSfid^t nad^

bem 5!Jleere unb bem 5Jtonte ßirceHo genoffen l^atten, fuljren mir

inSgcfammt nod^ IRom aurütf.
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J'l^ie ber Sifc^er, nnd^bcm er einen S^g 9et^«n, am Sanbc jeiu

üt^ gie^ bui(^jud)t unb bie großen %i]d:)t öon beu fleincu fonbeit,

fo fte^t ber Sanbjcfjafter nac^ einer Sßnnberung feine 23ücf)cr unb

5)iQppen burrf) unb fortirt baö SK^crt^loje bon bem SSejferen. Sd)

fanb, bn& ic^ mit hjenig ?Iu§nQl)men nur ßan.^ gtüdjtigeä mit=

gebracht f)ttttc, hjaä foiim für mc^r alä eine Icife Grinncrung gelten

tonnte. Ucberrnfc^cn burfte mict) boö jluar bei ber 5!ür^e ber 3eit

nid^t befonberS ; aber eö fiel mir ouf, baB ber Sauber ieneö irbifdjeu

^arabicfe§ feinen tieferen ßinbvud auf mid) gemadit §atte. 5Der ©luub

biefcr (Srfdjeinuug n^ar tüotjl in bcm beginn einer ^'rantf^eit ,^u fud)en,

bie, oblDot)! bon mir biöljcr loenig bcadjtet, bo(^ meine ©timnmng

brüdte, ben 9iei,^ ber äu&ercn (Sinbvüde abftumpfle unb mic^ fo un=

empfänglich für bie mic^ umgebenben Sdjön^eiten gemadjt ^atte. ^d)on

ben äöinter über trar id) t)on Sruftfdjmcr^en unb einem an^altenben

.Ruften geplagt toorben, unb mein IHuSfetjeu toutbe immer tvatdtjafter

;

bennoc^ magte iä) nidjt, einen ber römiidjen ^-^ter^te äu fragen, loeit

fie bei unö ©eutfdjen !ein bcfonbereö S^eilraucn genoffen. S(^ lie|j

bie <^ad]t gctjcn unb l^offle, ber rut)ige 5(ufent§alt in eiöitella toerbe

3llle§ loieber in Ovbnuiig bringen.

es mochte too'^l ß-nbe SuU fein, aU \ä) mic^ mit SJlttljbell md)

bem '^odjgelegencn 33cvgftäbtd)en aufnmdjte, um bort im §aufe unfereö

be^aglid)cn Son S5incen<jo unb in ber böriigen ^Ibgefdjiebeuljeit einer

toilben Ülatur ©tubien ju fammeln. 2öir Ijatten nidjt ^u fürdjten,

SRi(Jöter, SeBenSerlituerunfleii. 15
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burd^ 25e[u(f)C 25e!anntet ober ^^tcmber geftört ju tüerben. S)ie beutj(^en

3JlaIer, bie einzigen gremben, bie bamalä in bieje ©egenb tarnen,

ftiegen feiten fciä in baä ©töbtc^en "hinauf, hjcil fte fc^on unterhalb

befjelben bie piac^tboUfte ?(ii§ft(^t in bie ©ebirge ^a'Ben fonnten unb

too^ nju^ten, ba§ e§ broben im Ovte n)eber ©e'^en^tüürbigfeiten nod^

leiblidje ßtquidung nod^ bem befrfjlüeilic^en ©teigen gab; benn

ßiditeüa befa§ feine Dfterio unb ^'mai auä bem einfachen ©runbc,

n)eil ein SBirf^ feine ©öfte befommen '^oben trürbe, unb bie§ tt)ieber

QU§ bem ©runbe, n^eil bie Gingeborenen feine SBajocc^i ausgeben

fonnten. 2Bit Seibe hiaien bie erften ^remben, n»el(^e für längere

Seit i^ren 2Bo^n[i^ :^ier auffdjiugen, unb lourben burc^ unfere Gin»

quortirung bei 2)on 23incen,^o bie Gntbecfer unb SBegvünber eineä

5remben=9lft)lö, n)el(^eö fpäter üon ßün[t(ern unb 3fleifenben öielfad^

benuijt rtutbe.

2)er f(einc Ort mit feinem 5?iv(^tcin bebedft einen fd^maten ^d\m'

rüden, ber nad^ Dlorben fenfred)t abfällt unb fübmärtö mä^ Clebano

5U fid^ balb me^r batb Weniger fteit l^ernieberfenft, biä ftc^ ba§ öbe

ßalfgeftein in bie grünen Sßatbgrünbe oerliert.

S)ie ^^Irmuf^ ber SSemo^ner fdjout au§ jeber |)auötpr, ouä ieber

leeren f^enfteröffnung ^erauö. ^Irnt, fc^r arm ttaren bie Seute, ober

nid^t öerfommen ; i^re Sebürfniffe rtaren gering, unb fie h)u§ten fid^

nad^ ber ^ede ^u ftreden ; babei .zeigten fie fic^ gutmüt^ig unb über=

auö 'Reiter, ©leic^ bei unfercm Gintritt in§ «Statteten, aU tt)ir öon

Oleöano '^erauffamen, Würben h)ir S«^ugen einer mit öicl §umor unb

hJenig 5?often in§ 3Berf gefegten 23oIfybeIuftigung. ^n ber Strafe,

bie auffteigenb fidö naä) bem oberen %i)Oxt ^in.^ie^t, unb beren ©runb

unb Soben ber nadte, unebene, jum Sfjeil mit «Stufen unb ?lbfä^en

berfe!^ene 3el§ bilbet, auf melc^em ba§ gon<^e 5lcft gebaut ift, Ratten

fid^ fünf ober fedjö S3uvfd^en aufgeftellt. ^tbem berfelben tuar ein

leerer Söeinbottid^ über ben ^opf geftulpt, ber big gnr ^JJiitte bcä

Seibe§ reid^te, unb e§ galt nun, in bicfer 3Scr!appung einen Söetttauf

bie holperige ^elfenftrajje bergauf an^uftctten, ttiobei cö ou fomifc^en

©cenen ni(^t fehlte. Gilferflg unb öorfidjüg jugleid^ fudji.n fie ein»

anber ben 9lang abzulaufen unb §inberniffen au^aiitoeid^en. ©rofeeä
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Unglüc! fonnte '^ievBei ni(i)t gefcfie^en; benn purzelte manchmal aud^

einer hex SSettläufer ju ^oben, |o folterte er in feiner jc^ü|enben

^ota'^ütle tjö^ftcnä ein 6tü(f bergab, bi§ e§ i'^m gelong, toieber auf

bie Seine gu fommen. Suftig gu fetjen unb gu f)ören toai eö, otä

einer ber S3urjd)en in eine offene §au§t^üre geriet^ unb ^ier, unter

Raffern unb J?iften ^erunipolternb, ben 3tu§gang fudjte. S)ie ©c^tufe=

fcene be§ 6piele§ bcftanb barin, ba^ ber perft auf bem 3!Jiar!te oben

?lnlangenbe alö ©ieger aufgerufen unb mit einem bunten 2uc^e unb

einigen mezzi 2öein regalirt tüurbc. 2)ic juf^auenbe SeöölJerung

ladete au§ olten Spüren unb ^^cnftern ^erau§.

S)aä ^auö unfcrcö ©on Sincengo mar unmittelbor am nörb-

lic^en 2^orc an bem [teilen gelfcnt)ange gelegen unb baä befte unb

anfc§nlict)ftc im Orte, felbft bie ilirc^e nic^t aufgenommen. 2)on 35in=

cengo mar aber aud) ber bürnel)mfte ^Jiaun, ber ©oüernatorc öon

föiüitelta. 2öir trafen i^n fo, mic mir i^n e^emalä üerlaffen Ratten,

'

pt)(egmatifc^ im Se^iiftufjt fi^enb, bie 2)ofe unb baä blaue ©t^nupf»

tudj in ber §anb, bie 2)aumen umeiuanber treifenb unb mit 33e^agen

bie fliegenben 2Bolfen burdjö unb bie ölieQe» am ^cnfter betrad)tenb.

er bezeigte fid) hocherfreut über unfere 'itnfunft unb lie^ unä fogleic^

burd^ feine §aue^n(tcrin , ©ignora SSeronica, unfere ©emödjcr an«

toeifcn. 8ie maren ^oc§ unb geräumig, unb ha^ meinige trug ©puren

eines efjemaligen, je^t etmaö berblidjenen Isiujuö. Sapeten öon gelbem

©eibenbamaft, mit ©olblciften eingefaßt unb ]§ie unb bo etmaä 3er=

fd)li^t, bebedften bie Sßänbe. ©op^a unb ©tü^le mit bemfetben ©toff

überäogen, unb mie bie übrigen ^öbel im 9lococo=@efc£)mad, na'^men

fic^ xed)t ftattlic^ bcljäbig auS. 2)iefe Stäume fdjienen feit oielen

Sauren unbetoo^nt gcloefen ju fein.

Ilnt)ergleid)(id3 mar bie ^iluSfic^t öon meinem ^enfter. 2)a§ ganjc

gro&artige (Gebirge überfal) man biö in meite fvcrncn. 2)er tal^le i^eU=

rüifen, on mcldjem öom SCfjore aii§ ber 2öeg [teil Ijinabfütjrt , bie

bunfclgrüuen 5?aftanicn= unb ©ic^enmälber in ber Siefc, bie fc^malen

515fabc, meiere fid; mie lichte ^^äbcn über bie §ügel l^injogen, l^ier in

33aumgvuppcn öerfdjminbcnb, bort an ber nädjften SBerglel^ne mieber

äum iöorfc^ein !ommenb, aßeö baö bot jumat am 5lbenb, loenn bie

15*
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Schotten ü6er bet S^iefe lagen unb bie Serge im tof^en ©olbtott

leuchteten, einen zauberhaften Stnblicf.

23eim Unterfuc^en meinet ^ii^me^^ cntbecfte \ä) eine2!apetentpre,

bie ü6er einen buntlen @ang in boö SctftüBc^en einer üeinen ^Qpeüc

führte, in hu man l^inabfa'^. &ax munberlic^ t)eimelte e§ mi(^ an,

in biejem fleinen @ema(^ einen .^up[erfti(^ an ber SBanb 3U finben,

ben ic^ ba^eim fo oft in 5Papa§ 5JIappen Betrautet "^atte. S)er

l^eitige (Sinfiebler 5Jieborbu§, öon ©abeler geftoc^en.

5Jtat)beII nal^m tton bem ^meiten, bem ©d'^immer, S5efct)Iag unb

ftcÜte barin fogleid^ feine Staffelei unb 5)ta(gerät^ auf ; ba er nid^t,

mie ic^, lanbfc^aftlic^e Stubien fammeln, fonbern eine ßompofition

f)ier machen moltte, ^atte er aEen bagu nöt^igcn 5fpparat mitgebroi^t.

i^m (5rbge|(i)o§ matteten Don il govematore, fein Sruber (Sarlo,

bie Be^aglid)e .§au§l^älterin 2)Dnna 5Beronica unb ein ^e'^njä^rige^,

ftiUeS, bereinfamteä 2^ö(^tert^en
; fie trugen fränüfc^e .^leibung, mäl^='

renb bie Ortöbcmo^ner in Sanbestrnc^t gingen. S)ie beiben Srüber

maren bie legten männlichen ©proffen einer '^erabgefommencn ^Patricier-

famitie. 6in Sorfa^r, ber e§ biö ^ur ßarbinalsmürbe gebracht, "^atte

ba§ §auö erbouen unb bie oberen 3intmer für fid^ ^errid^ten laffen.

6§ bilbete nebft einigen im Z^al gelegenen !leinen £)el= unb SBein«

pflan,^ungen ben tetjtcn 3ieft hc^ (5frt"iilienreid)t^umg.

Unfere 5Jia^(3citen gcnoffen mir am 2;if(^c unfere§ Söirt^eö.

5[)Uttag^ beftanben fie gemb^nlic^ au§ Stegen= ober Sammfleifc^, ge=

braten ober gc!o^t, Sc^intcn mit fü^en «feigen, Srauben unb Otiben,

ober etma§ öon Giern. 2öar ber Sifc^ ftugol, fo mar e§ bie ^eä^t

uic^t minber, benn fie betrug uidjt mel)r alö brei ^aoli für ben .^opf.

S)on SSinceujo füt)rte in feinem altt)ätcrifct)cn Set)nftul^t ben 25orfi^

beim ^Jial^le, unterl^iclt und al§ liebenömürbiger 'Üdixl^ unb cavaliere

nad^ beften .Gräften unb lie& babei gern bie 9iubcra feiner ,f?cnntniffe

leud^ten, bie er Don bem ©timnafium in Subiaco mitgebracht tjatte;

über feinem Se^nftu'^l 'fingen öicr bergilbte £anb!nrtcn au8 bem

borigen S«l)t^unbert, bk bier (^rbf^cilc borfteücnb. ^Kö itjm ^JaljbcH

ciuft cr3ä()lte, eö gäbe bcrcn jcjjt fünf, gevictf) er in grofie 5lufvcgung.

5lnföngli(^ ^ielt er eS für <Sd)erj
;

fdjlicBlid^ aber frfjlug er 9Jiat)bell
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mit bem flegveic^en ^ttgument au» bem ^Jelbc, ha^ au\ jeinen öier

harten ja nirgenbS Patj füt einen fünften ßrbt^eit fei, folglid^ and)

leiner ejiftiren fönne.

S)Dn SStncen^o'ö ^p^fegma hjar eine notoriji^e unb ftabüunbige

ßigenfdjaft. ^üö h)ir eineS ^Ibcnb» biitd) bie 8tvaBen gingen unb

bie gan3e S^eöölferung auf ben deinen fanben, njeil bem 5?ird)rcei{)fefte

^u (J^ren ittuminirt unb ein S^'i^^li^er! abgebrannt tüerben joöte,

l^örten toir im 2)orübergeT)cn ^ttiei ^Hläniier ladjenb eine SBette um eine

i^fajdie äßein eingeben. !Der Gine beljauptete, :^eute, am |)auptfefte

be§ ©täbtdjenä, treibe felbft 2)on ä^incen3o an ber -^auSt^üre er=

j(^einen, um ba§ gan,^ in ber lUüfje ftattfinbenbe 5euertt)ert mit an»

äufel^cn ; ber ^Ifnbere aber iDettete, ber bleibe [i(^er auf feinem ©tutjle

fi^en unb rü^re fid^ auc^ ^eute nic^t Dom ^^lede. 2)onf ber Un=»

bett)eg(id)feit unfereg Sßirt^eS gert)ann Se^terer feine 2öette.

23on ber ^^(rmut^ ber OrtSbemo'^ner Ijaht id) fc^on gefprod^en;

eS tt)ar fc^Ujer ju begreifen, njoüon bie Seute eigentlich lebten ; imten

im 2fjale tagen i()ve fteinen OeI=, ÜJiai§= unb ^tebenpftan^ungen, bie

fie müt)fam bebauten. Diur i^re glatten, fdjmar^en £d)n)eind)en führten

ein üppigeä Seben in ben .^a[tanien= unb (Sic^enmalbungen, tt)of)in bie

armen ^irtenmäbc^en i^re 5Zegri für)rten unb mit i^nen biefelbe ßoft

genoffen, mit bem ein3igen llnterfdjiebe , ba^ fie fic^ ein geuer im

Söalbe machten, tuorin fie bie Äaftanien öortjer röfteten. 2)ie jungen

l)üteten bie Siegen, üevtrieben fid) ben junger mit 2)ubelfadt)lafen

imb liefen fid) üon ber 8onne braten, n}ä^renb i§re malerifd)en

^eerben in ben eteinÜippen auf ber füblichen Seite nac^ Cletiano gu

l^erumfietterten unb in bem ©eftrüpp if)r mogereS ^^utter fud)ten.

9iad)bem h)ir mit unfcren 6inrid)tungen in Crbnung maren, ging

^Jial^bell an Untermalung eine§ SBilbey, „ß^riftu« erfc^eint ber 5}^agba=

lena im ©arten." 5J^it inniger Suft unb flnblic^er ^reube fa^ er

immer bei feiner 3(rbeit , e§ 'max eine (Sd)a[fen§tuft in i^m , in bie

fid) nii^t baäöcringfte Don 6itel!eit mifi^te; bie probuctiüe Energie

feinet 2öefen§ blieb fid) immer gleid) unb mar öon feiner Stimmung

abl^ängig. ^d) füljlte bei meiner größeren ßrregbarfeit ein lt)of)I=

tt)uenbeö ©egengeinic^t in 5)bt)beE'» geiftiger ©efunb^eit unb öielfeitigeu
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SBilbung; et l^ingegcn f(^ö|te in mit ein Bilbfante§, au^norjmeBegietiöe^

Clement.

jtäglid^ ftteg ic^ mit meinet 5Jiappe ben [teilen (5etfenn)eg '^inuntct

unb 3ei(i)nete in bcn £§ätetn unb ©d)Iuc§ten bei bcm ftiüen .^Iöftetd)en

6Qn i^tanccScD, obet in bcn Söalbioegen naä) 9iocca 6an Stefano,

unb faB taggüBet in tiefet ßinjnmfeit bei bet 3ltbeit. ße'^vte id^ gegen

?lbenb l^eim, fo mod^ten n)tr mileinonbet ben ein^^ig möglict)en ©pa^iet*

gnng ^um füblid^en t^oxe ^innu§, Wo bet t^elätücfen eine üeine glücke

bitbet, bon bet fici^ bie pvadjtbolttfte ?(u§fidjt auf ba§> ©ebitge big ^um

fetnen ^Dleete l^in anff^ut. §iet, bot bem Keinen ^luttetgottegbitbc

in einet SJtenbe, t)ettid)teten bie bon bet ?hbeit in i^ten 35ignen

l^eimfe'^tenben Sanbleute it)t ^Ibenbgebet, nnb bunte ©tuppen bon

^JJönnetn, SBeibetn, gto^cn unb fleinen i?inbetn mit i^ten Bi^Ö^"

unb ©(^lbeinc!^en gaben ptäd)tige 23i(betmDtibe füt un§ Main.

9ii^t n)eit bon biefem ^latenu, auf einem Untetbau bon 6^clppen=

mauetn, ftaub ein einfadjeS 35egtäbui^fQpend)en mit bem 'Jlugbtid

auf hie tbdben, jetHüfteten ©^Iu($ten be§ Tlonk ©evone ; ein [teilet

^elSpfab füt)tt an ben antifen ^]}tauetb(öden l^inab ju einet ßueüc,

beten fpätlidj [Uefienbeg Sßaffet bie gan.^e £)ttfd)aft betfotgen mu§tc.

?(IIabenbIid) fal^ man ba Söeibet unb ^Jäbd^en, bie gefüllte fupfetnc

ßonca auf bem ,^opf, in bet befannten gtOj^iöö = eblen Haltung au3

bet fd)attigen Siefe T)etauf[teigen. ^ei biefet .Kapelle beth)eilten mit

am liebften gegen «Sonnenuntetgang, unb menn bie teijenben ^exmn

bet S5ol§!evbetge unb bet Weete§fü[te im n)unbetbat[ten ©lan,;^ unb

^)lbenbf(j^immet bot un§ lagen, famen unö jene S5etfe 2)ante'g ing

©ebüc^tniB

:

„2)et Sag ging nnt^'t, unb be§ ^lef^etg 33räune

Ütief bie @efd)öpfe, bie ba [inb auf 6tbcn,

S5on il^tct 5Jiül^fal" ic. Inferno 2. ©efang.

3n fpäteten Sagten tauchte biefe ©timmung in meinet (Stinnc=

rung auf, unb id) fud^te [ie in einem Oelbilbe „?lbenb 'bei ßibiteÜo"

unb fpätet in einet getufc^ten, nad^malg ptjotogtapl^itten ^f^nw^S

tbiebet^ugeben.
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Rotten h)ir unfeten ?l6enbimBi§, gehJö'^nlic^ eine f^vittda mit

ßatufajalQt, om Sif^e unjereS 6onöetja,^ione lieBenben S)on SSinceitäo

bcräe^rt, fo jogen tüir un§ in unfere oöeven Siegtonen guTÜcf, tüo

bonn 5IRQt)beII au^ einem bicfen Ouaitanten, ben er au§ bet 6opitol§=

bibliol^e! mitgebracht ^otte, „2öald)'g ?luggaBe bcr SBerfe Sut^efä",

mit fräftig id^oHenber ©tinune öorla^, bi§ bie 50tübigfeit* SBuc^ imb

klugen fdilofe. Sejonbcxg erbaute unö bie ?lu§Iegimg beö 5Jiagnificat.

Sn biejem SageBlouf lebten njir bei ftiüer, emfiger 2;^ätig!eit

big gegen 6nbe ^(uguft; um bieje Qeit ^atte ^bt)bett einige 58e=

jorgungen bei bem preufeijd^en ©efanbten SBunfen ju mad^en unb

mufete beS'fialb auf einige Jage nat^ 9tom gurüct ; um i^n nic^t allein

toanbern gu tajfen, jdjIoB id) mic^ ber gufetour an.

2)ie ©onnc ging ehen ouf, alä h)ir auä bem ©tabttf)ore traten,

unb ba§ gan3e, mitbe ©ebirge lag öor hen erften 5Rorgenftra:§(en

öergolbet bor ung. ©in befd)rt)erlict)er 3Beg über 5Berge unb ©^lud^ten

hi^ ßantalupo, eine la^Ie i5eldfd)tud)t , in meldje bie ©onne mie in

einem Sadofen brannte, erfd)övfte unfere Gräfte; bie l^ier einfom ge»

legene Ofteria mit i^rem lauen faueren Söein mar nid^t geeignet unä

äu crfrifc^en. ^Jiittag mar längft borüber, aU tbir f)alb öer^ungert

unb berfc^mac^tet nad) Siboli !amen. S" ber befannten SibljUe bei

bem ©ebraufe beä 3lnio, ber t)ier in bie 9leptun§grotte ftür^t, marteten

toir, bie größte §i^e borüberlaffenb, bi§ gegen bier U^r unb crquidten

un§ mit ©pcife unb 2;ran!. S(^ tüar ganj erfc^öpft,unb bie fed)g

©tunben Entfernung hi§i 9lom erregten in mir ein f)eimlid§ei Se'=

ben!en unb ©rauen. S)effenungead)tet mad)te iä) mid) mit 5Jlat)beII

ouf ben langen SBeg burd) bie öbe ßampagna, mer!te aber, ba^ e§

mit meinen Gräften ju (5nbe ging, f^^eunb ^Jlal^beü, bem fie nie

ouggingen, furzte mid) mit ben intereffanteften ©efpröd^en unb ®e=

fc^i(^ten auf ben Seinen ju er'^alten.

2)ie ^aä)t mar eingebrochen unb id^ l^örte unb fa"^ 9lic^t§ mel^r

unb ermartete jeben 3lugenblid in ben ©raben gu fin!en, mag mir

al§ eine 2ÖDt)(tt)Qt erfc^ienen märe, benn am Sßege liegen gu bleiben

unb gu [terben, mar mir c'^er ein befriebigenber a(§ fd^redtid^er ®e*

ban!c. ^ule^t bugfirte mid^ 5Jlat)beH big ^um 21^or bon ©an
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^eba\iiano, bad eben cjefc^Ioffen hjetben foütc. Söte xä) burc^ bic

langen oben ©trafen 9tom§ gefommen bin unb mein ^ttnmer er»

xeiä)t Ijahc, bobon ^attt iä) lein SSetünBtfein. SSefleibet, beftiefelt,

BeftQubt nnb ^aI6 D"^nmä(^ttg fiel id) auf mein Sett, tuo mi(^ 3Jlat)»

bctt nad) einer l^alben ©tunbe auffnd^te.

©e'^r fing inor biefe (Sjpebition bei meiner fc^on bamalS an=

gegriffenen ©efunb^eit nic^t ju nennen; bie üblen folgen !omen ou(^

balb al§ !^in!enbe SSoten '^interbvcin.

2)ie ©efc^äfte maren noc^ einigen S^agen abgemod^t. ©onntagä

l^atte ?5?reunb Slof^e nn§ mit einer lreff(id)en 5prebigt erbaut nnb ein

gemeinfamer 9)littag§tifc^ bei SSunfen unä mit alten f^reunben t)er=

einigt, Worunter id) bem alten, mir lieb gemorbenen .^auSle'^rcr ©imon

hjieber begegnete, einem et)ematigen Sfvaeliten unb einer 5Zat^anae(=

feete D"^ne galfc^.

^aä) unjerer Dlüdfe'^r nat^ ßibitcüa, bie bie§mal ^ur ^ätfte im

Söagen gemad)t mürbe, na()mcn meine S3ruftfc^mer3en 3n, mat)rfc^ein=

lic^ in ^olge ber legten ©trapa^en, unb meine Stimmung mürbe in

golge beffen fe'^r gebrüdt. Gnne ^}}^eIand)oIie, bie burd) bic 6infam=

feit meineö "^{rbeitenä nod) gcfteigei*t mürbe, erzeugte ein trübe§ SSitb

nad^ bem anberen. £)ie (Erinnerung an ben jetjt an ber 6eftiu§=^^ra=

mibe ru^enben Ütein'^olb, me[d)er ba§ Sal^r ^uüor in ber ©erpentaro

mit mir ge^eidjnet unb über biefelben Seiben geftagt i^atie, bie mic^

je^t betüftigten, mod)te eg mir faft ^ur @emiB()eit, bo§ bie ^ar^e

aud) an meinem Sebenöfaben beveitd bie 8d)ere angefe^t 'ijahe.

ßineS ?lbenbö auf bem Spaziergange magte id) jum erftenmale

gegen 5!)tol)bel( meine SBefürd)tungen anS^ufprec^en , in ber ftitten

.^Öffnung, ba§ er fie mibcrlegen merbe; affcin ftatt beffen äußerte

er nur, rul)ig öor fi(^ '^infe^enb: ber ß^rift muffe \a ju jebcr <Bhmbe

bereit fein, bem ^ufe feineö §errn ju folgen, unb bie ßrbc ju öer=

laffen, fobalb e§ ©otte§ 2Biüe fei. ^c^ fdjmieg, mar aber um fo

niebergefdjiagener, al§ \ä) barau§ erfolg, ba^ er unb anbere g^reunbe

Q^nlic^e 23efürd)tungen mie id) Regten.

33ei biefer trüben Stimmung unb gro§en ßrfi^öpfung blieb iäi

je^t me"^r allein auf meinem Simmer unb matte ein fleineS Oetbilb
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bon Gibitella „3!)er '^eimfe'^i'enbe ^atfnet". Sn bevjeltjen ^e\t matte

^oljbeü fein unb mein SilbniB in !(einem 5JtaBftnbc, ober heibt

Don frappanter ?tel^tilid)!eit; ba^ meine IJc'^ielt er für fidj imb fdjcn!te

mir ba§ feinige, tüeldjeg nod) alö ein tf^enreä ^Inbenfen an ben öer=

ftorbencn greunb in meinem SBefi^e ift.

2)id)t üor bem S^ore fen!ten fid) bie fc^voffen f^etfen be§ ©affo

bt 6ort)i in bog malbige 2f)ol t)inab. Sn biefen fterilen ^ait--

flippen, auf benen nur 3icflen ^evumftelterten, ^atte id) ein ©etlüfte,

ba^ einem .^ämmerd)en glid), aiif(\cfunben, nad) meldjem iä) in ben

5l6enbftunben l^inüBerftieg unb, bidjt Don 'j^el]en eingefd)toffen, in bie

tounberbar gemattigen ©cbtrgemafjen t)inau§id}aute. ißon ben präd)=

tigen, im rotten ^Ibenblidjte gtütjenben ^JiammeHen bi§ ju ben ^l^\U

mänben bon Subiaco lag bo§ gan,^e ©abinergebirge im tüeiten Um=

Ireiä t)or ben ent3Üdten SBIirfen. 2)unfte ':)tbenbfc^atten übergoffen bie

tieferen SBerg= unb .rMigelfetten unb ben malbigen ^tbgrunb ju meinen

i^üfeen. J^ie unb ba, auf 5e^en3innen, erglänzten bie C^äufer tfeiner

Drtfc^often im tetjtcn ©onnenftrat)! , unb Ralfen freiften über ben

tiefgrünen ^aftanientüälbern am ^vn^e be^ ©affo bi Cvoröi.

5Jtein gelfenlämmerdjen lag gan^ auf ber ©djattenfeite be3 %h'

l^angeö, 9lid)t§ unterbrai^ '^ier bie tiefe ©tiftc ringsum, aU baä teifc

gtüftern beö ^IbenbminbeS in ben bürren ^atmen, bie a\\^ bem

bleichen .^alfgcftein auffpro^ten. ^lir mar unenblic^ mo^l in ber

feiigen SJerborgen'^eit biefer ?^elfent(aufe ; bie ©djijn^eit unb ©voB^eit

ber 5latur erregten meine ^mpfiubung aufd tieffte. |)ier fo^ id) biä

äur einbred)enbcn S)unfelf)eit unb lt)attc entmeber ein ^fa(terbüd)tein

ober bie Obljffee gur ©efellfdjaft. 5]iand}mat aber überlief ic^ mic^

meinen brütenben ©ebanfen, bie mir Dorfpiegelten, bafj i^ jetit, mo

bie t)erannar)eube Sa'^rcS^eit bie 3tüdM)r uat^ 3)cutfd)(nnb unmßg=

lic^ mat^te, glcic^fam ein ©efangener unb beftimmt fei, fern Don

benen, bie id) liebte, in frember ©rbe mein @rab gu finben.

3)iefe Stimmungen fe^rten öftere micber, unb e§ entftanb mie

Don felbft ein Silb in mir, ba3 ic^ eineö SiageB ^alh unbemuBt in

S3erfen, bie ic^ in mein ©fig^eubud) hn^elte, auybrüdte; fie fmb mir

fpäter beä'^alb merlmürbig geblieben, toeit fie ben ßuftanb meineä
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Snneren aBfptegelten, o^nt ba§ ic^ mir biejer ^Ihfiäji Beim 5^teber»

fd^teificn BetDu^t Qemejen toat. ^Hö idj in fpäteren ^ai)xen bie beutjd^en

SSoIf^Iieber !ennen lernte, truvbe mir boBei ffar, mie ]olä}t Bei einfadjen,

mit poelijc^em ®efüf|l BegaBten 5^Qturmenj(^en , ^Irten, Sägern,

SieBenben u. |. to. auf ät)nlic^e SDeije entftnnben fein mod^ten.

©el^nfud^t.

S)a broben bon ben Sergen

^eroB in§ tiefe X^al

Gin galfe lam geflogen,

S)er litte gro^e OuqI.

2)ur(^fc^nitten mar ber SWgel

2)a§ mac^t i^m grimmen Sd^merj;

6r faB am ^aibe^ügel

Unb Btidte oBenbmärt^.

Unb fa^ bie rotten Söotfcn

^o^ üBer bie Söälber ^ie^n;

©ie fun!elten fo golbig

Sn§ tiefe 2BaIbe§grün.

2)a fdfjrie in großem ßeibe

6r laut ^um ^immel ouf,

3!)a§ meit erfc^oü bie ^aibe:

„D Slügel, tragt mi(^ auf!

2;ragt mid^ ^u jenen Sergen,

Sn meiner SieBfteii Sc^oo^;

A^ier mu9 ic3^ Blutenb fterben,

Ginjam im bunten Tloo^l"

^er^lieBc^en !am geftogen,

6pä^t meit ou§ luft'gen |)öt}n;

S)dc^ fonnte fie ben t^alten

Sm tiefen %^ai nicE)t fe^n.
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6U1II fa^ er in ber .^oibc

Sn 9lac^t iinb 2:obc§[d)mer3;

©ebroc^en bie 'gellen klugen,

?lm borgen Brod^ boä ^erj.

S)er ^efbft mit feinen 5^eMn nnb 9tecienjd^auem niQd)te ftd)

tcmeifbor, in ben ,UQftQnienn)älbern tomhe eö lid)t, unb bie blauen

Serge mit if)ren Ortfc^ojten jct)immerten jrf)on bur(^ golbgelb ge»

färbtet 2auh.

(5in f^cft äu Qi{)xen ber l^eiligen Wnatolia, bQ§ in einer fernen

SßQlbfnpelle gefeiert trmrbe, locfte un§, ben bunten ^üc^en ber borf^in

toallfal^renben 2anbleute un§ Qn;)Ufd)lief3en. Gö gab bie fDftlid)[ten

33itber unb Staffagen, baä gepu^te 5I>oIf, SBeib nnb .Rinb, Sfung unb

9nt, ,^u 9'"§ unb ^u Pfcl, mit ÖJefang unb Jambourin auf ben [teilen

^ügeln unb ?Oalblt)egen l)in,yc()en ,^u fe^en. Sn 5)tocca San Stefano

mimmelten bie engen, fclfigen 6)äHd)en Don fröf)nd)en, jubeInben

9)Jenf(^en. Einige gaftfreunblid)e S3etüoT)ner be§ Orteä luben unä

ju it)rem ^Pvan^^o ein.

6ine Stunbe n)eit, unter ben fleiten Söänben beö ©uabagnuolo,

Qn einem bom fd)önften 2BaIb umgebenen großen 2BiefenpIan, lag bo3

alte, ber I)eiligen ^tnatolia gcmeifjte .^aprnd)cn. .^ier t)atte fic^ bo3

S3oI! in Raufen öerfammelt, tl^eitg fnieenb in nnb öor ber ^apeUe

©ebete öerridjtenb, f^eilS unter bni fd)önen .^aftanienböumen um
Keine g^uer gelagert, mo fte i^ve Sracciolen unb SBürftc^en röfteten

unb au§ großen 333einfd)Iäud)en i()ven 3)urft ftitlteu. 63 gab f)ier

abermal? bie fdjönften ©ruppen in einer r)odjromantifd]en Umgebung.

2)ie fjeitere, liebenSmürbige ""Jlrt be§ ©ebirgyt3oIfe§ unb i^r 3utraulid)er

S3er!e'f)r mit un§ beiben t^remben berfetite auc^ unä in bie frö()Iid)fte

Stimmung.

3)ie ^Jlorgen mürben balb fälter, unb unfer f)od)geIegene§ |)au3

mar oft in 9lebeItt)oI!en eingef)üllt. ^ä) erinnere mid) eine» foId)en

5}brgen§, mo id) burd) ©efang an ba§ ^enfter gelorft mürbe, öon

meld^em au§ nur einige nal^e gelegene [teile i^f^^^flipP«!" ^"^<^ ^Q^

Nebelgrau ju erbliden maren. 5luf einer biefer flippen erfonnte ic^
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in grauen llmtiffen bte 6öngevin, unjerc Siegen'^ivtin %i)m]a. SOßiebcr

exi)ob [ie i^ren impx'oöifirten, lauten Sütorneügejang, unb fern'^er an^

bn Zu\e, burc^ bic bidjten, toeiBen 51eBeImafjen, ertönte anttoortenb

bte nieland)Dli[d§e ©eflcnftrop^c if)re§ Siebften; e§ Wax bie poettfdfjc

Sßeije, in ber fid) Ijier bie SScvgTiIvten unb Wirtinnen i'^re .^er^enä»

ongeIcgent)eitcn funb ^u geben pflegen, inbem fie 3ärtlid)!eiten, Söünfc^e,

f8e\ef)U einanber nid)t äu'^aud)en, jonbern metobi[(^ gujc^reien, um in

ber S^rne üerftonben ^u ttierben. 2)a§ eigend)ümlid)e jabinifd)e 91e!6el=

Bilb verrann, al§ bie uuää^ligen 9teil^en unb kuppen ber S3ergc im

töi^Iid)en ©onncnglon^ aujtaudjten unb ein glön^enb fdjöner ^erbft»

taQ bie gan^e rteite Sanbjdjoft mit feinem £id)te übergoß.

f^ür un§ mar bic Seit gelommen, unfer ßinfiebterleben auf biefer

romantifc^en j^elfenfpi^e ab^ufc^lie^en. 2Bir padten unfcre Sieben»

foc^en mieber auf einen 6fel imb normen t)Er3lid)en 5tbfc^ieb öon

bem p'filegmatifdjen ©otiernntore, öon bem blinben unb lebensfrohen

2)on Garlo, ber behäbigen .^auö^älterin SSeronica, ben fc^i3nen Riegen»

l)irtinnen f^ronce§ca unb 2;()erefa, unb ^ogen über Oteöono nad^

jpaläftrina, tson mo un§ anberen 3:ogeg ein 35etturin mä) 3lom brod^te.
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55et leßtc Winttt in fiom.

Jll^itte Cctober Rotten tuir imfev tomantijc^eö $Patmo§ tutebct

<jj.|lkv öerlajlen unb tnaten nad) Sfiom jiiTÜcfgefel^rt. y)iQt)be(l

na^m eine Söo^nung na^e am (Jampo 2}accino, ict) auf bem 2Jionte

$Ptncto in ber ^ia ^elice.

Dag ftitte Söedjfelgejprnd), toelc^cS id) jeidinenb unb malenb mit

ber giofeartiiiflen ^Intur gepflogen, fonnte ic^ nun tüieber betradjtenb

bor ben grofjcn 5?unftjd)üpfungen 9iomö fortje^en, unb 16) jdjrtelgte

eine ^eit lang in bicjcm erjc^nten ©cnuffc. 5^ad)bem id) aber in

bcn Sammlungen, tt)ie in ben äBer!ftättcn ber beutjdjcn föenofjen mid)

get)örig uHujefcCjcn, ging id) an bie '^(uöfüfjiung cineö (Sntnjurfeä:

„SDaä S^al üon 'llmalfi", toel^cr mic^ fd)on in Giöitetia befc^äftigt

Ijotte. jDer Xi^^ian bei ßamuccini lag mir babei Wo^ im ©inn, um

fo me^r, oI§ ha§ ^^oiurmotiü einige ^<)(ct)nlid)!eit mit bemjelben barbot.

Obgleid) nun meine na,^arenifc^c ytic^tung ber lü()nen üppigen TlaU

iDci[c be§ großen ißene3iüner§ nidjt cntfprac^, ja if)r einigermaßen

cntgegengejc^t icav, \o öerarbcitete ic^ bod^ tr'lt^^^Q ^^^ ^^^^ "^"1

meine \Hrt, unb um )o unbc|angencr, al» mir biejer ©egenja^

nidjt flar bctoußt tDurbc.

Ueber^aupt muß id^ ^ier bemerfen, bafe ic^ nüd^ nidjt erinnern

fann, jemalö ettuaä in ber ^Krt bicjeä ober jeneS gejd)ü^len 3!Jleifter§

componirt jn l^aben, fo na()e mir baö bei meiner S5ere^rung für

manche berfctben aiid) lag, unb fo anicgcnb fic mit üorfd)ioebten.

Smmer !onn(e ic^ crft bann eta»aö probucircn, toenn cö auf meine



— 238 —

eigene SBetfe in mir leftenbig geworben tüar. SBa§ oBer nun meine

Söeife lüor, ^ätte ic^ bann nicf)t auö^ufpredten öermoc^t unb bet^»

möd^te es auä) ^eute noä) nid^t.

^<m§ id^ mit ber 6;ompo[ition im kleinen tüor unb bic Kontur

cfeen auf bu Seinhjonb aufgegei(^net l^atte, befuc^te mid^ ©d^notr unb

]pxaä) [\ä) mit Ieb:§aftem 5lnt^eil über bic ßonception bcö ©nn^^en

auä. Sd^ hat il^n, bie fjiguren gan^ bejonberS oufö ßorn ^u ne'^men

unb äu corrigiren. Da er mir nun bor 5?ur^em bei ©elegcntjeit eine

^eid^nung feiner §anb berfprodjen ^atte, fo machte er mir ben 33or=

fd^lag, id^ foUte il^m eine SSaufe meiner ^^iguren geben, er ttJcrbe fie

burctj^etd^nen unb mir eine coviigirte ^^ic^i^ung babon Qu§füt)ren.

Sn ac^t Sagen brad^te er mir eine getufdtjte ^ebcr^cid^nung mit meinen

Stguren, aber fo föftlid) ausgeführt, corrcct ge^eid)net unb mit einer

^Inmuf^ in ieber Sinie übergoffen, ba^ id) mic^ überglücElid^ füllte

im 33efi^c eine§ fold^en ©d^a^eö. ''M^ feiner genauen unb genjiffen-

l^aften '•ilxt (jatte er boS Statt mit llnterfct)riften üerfel)en ; Iin!ö ftanb

:

„ßrfunbcn bon ü. Siid^ter, ge^eicf)net bon 3. ©c^norr" ; unb ret^tä

in ber @dte: „"^em lieben Subtoig 9lict)ter ^um ^inbcnten bon feinem

Sreunbe SuUuö ©d^iiovr."

^ä) lonnte mid) nid^t fatt baran feigen
;
iebeämal menn id^ nad^

;^aufe !am, mar eS mein erfteä, nai^ ber ^cic^nung gu greifen, um

fte auf baS genauefte ^u betrachten unb njomöglid) ber rci.^enben

SBe'^anblungSmeife etmaö abzulernen. Sd^ befam biet SSefuc^e bon

©oldfien, tbeli^e bie 3cirl)nung fetjcn looUtcn, unb @rnft i^rie§ auö

^eibelbcrg rief betounbernb: eine ©eftalt, mie baö junge fd)reitenbe

Sßeib, l)ahe SJapl^ael nic^t fd)öncr machen !önnen.

^eute nad) fünf(iig i^a^ren liegt baä fdjöne VHnbenfcn be§ tjeim^

gegangenen ^reunbeö nodt) bor mir, unb inbem iä) eö mit fc^r ge=

fd)mäct)ten klugen betvacl)tc, fteigt bie in ?{om burdjiebte paiabie[ifd)e

Sugenbjeit frifd^ unb Icbenbig anä .^er^ tretenb, mieber in mir auf,

unb bie ©eftalten unb jeber ©trid^ auf bcm S3(atte bringen mir bie

gan^e liebe Qdi fo natje, ölä fönnte idj fie leiblid} mit ben .r^äubcn

faffen unb für 'üingenblide feftljalten , bie golbcne 3cit beö reinften

©trebenS, ber l^ingcbcnbften Scgeifterung für bie tjöc^ften Sbeale.



— 239 —

®er freunbfc^aftlic^e Stebegbienft, ben mir ©c^norr crh)te|cn '^attc,

toax für mid^ fe^r folgenieirf), unb begf)alb mu&te i(| l^ter bejonberä

babei öertoeilen ; benn als mein SSilb fpäter auf ber S)re§bener ßunft=

ouäfteüung crjrf)ien, tourbe bie ©taftage gan^ befonberä jcf)ön unb

anmut^ig befunben unb gerühmt ;
ja ein ^t^rofeffor bcr 3lfabemie ^aiit

feine ©d)ü(er gu einem genauen S3etrad)len biejeö Silbeä aufgeforbert

mit bem S5emer!en, bofe bie Figuren barnuf fo fc^ön feien, tüie fie

mancher ^iftorienmaler nid)t machen fönne. Söenn nun auä) meine

S3e!annten Ujufeten, toelc^en ^Intfjeil an bem ©elingen bcr ^Jipten»

gruppen ©dinorr'ä Seicfjnung tjotte, benn e§ n)ar üon mir fein ®e=

l^eimni§ borouä gemarf)t morben, auä) mar eä fc^r gemö^nlic^, bafe

ßanbfc^aftömaler bei bebeutenber Staffage \id) öon einem ^iftorien«

maier ratzen unb l^elfen liefen, fo fonnte biefer Umftanb boc^ bem

größeren Greife beö ^Publicumö nic^t bcfannt fein, unb um fpäter^in

in ben ^^iguren meiner 33ilber nid^t aU,^ufct)r ^urücf^ubleiben, mar id^

genöt^igt, meine gan^e «Sorgfalt auf ein nod) eingc^cnbereä ©tubium

ber menfd)lid)en ©eftalt ^u ridjtcn. Sdjon in meinem näd)ftfolgenben

SBilbe, toeld^eö in 2) reiben auägefü^rt mürbe, gelang mir bie 9iguren=

gruppe abermalä gan^ mo^l, unb fo ging eä ©d^ritt öor 6d)ritt

toeiter, biä bie Figuren enblid) in ben 3ei^nungen für ^oläfdjuitt

gur ^auptfac^e mürben, bie ^anbfd^oft aber befc^eiben in ben hinter»

grunb trat.

jDocI) id^ fe'^re 3U meinem 2;f)ate bon ^Imalfi gurürf, beffen Unter-

malung idi mit großer ©orgfalt ju ©taube gebrai^t !^atte. ?luc^ meine

Sanbfdjaft trug ben (^arafteriftifc^en ^ug an fid) , mclc^er faft allen

Silbern eigen ift, bie in jener Qnt öon beutfdjen ^ünftlern inStom

gemalt mürben: 6ine gemiffe feierlid)e ©teif^eit unb i^ärte in ben

Umriffen, 5JlagerIeit in ben formen, SSorliebe 3U fenhec^ten Sinien,

toie in einem got^ifc^en 5Jiünfterbau, bünner f^arbenauftrag u.
f.
m.;

Don biefen ©igenfd^aften mar me^r ober meniger in ben SBilbcrn öon

bamalö ju finben. 2)ie gro^e 35orliebe, \a begeifterte Sere^rung, meiere

man für bie Sßerfe ber ältcften florentiner, ber beutf(^en unb nieber=

länbifi^en ^Uleifter "^egte, l)atte baS ^^luge an biefe (Eigenheiten ni(^t

allein getoöl|nt, fonbern man fanb fte für ben ©tl)l, loelc^en mon
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onfheBtc, gerabe.^u not^tüenbtg unb unentBe'^tric^. ©ereiftere Jolentc,

toie 3. 33. ©c^norr, tüoten bon biefer 5)lamer f^on frei getooxben,

ttJÖ^ienb anbere, toie ettoo ^oä), au§ ber antififirenben 3ett ßarftenS',

Söäd^ter'ö unb Sc^id'ö in bie romantijc^e ^ßeriobe ^ineingehjad^fen. bon

biejen 5Ien§eiiidjfeiten Weniger influirt njurben.

Gine§ ^ilac^mittagg hat 5}ieifter Äod) inö Sltelier, um mtc§, tüte

er ba^ öjtcrö t^at, 311 einem Spaziergange öorS 2§Dr aufäuforbern.

^ä) fü^ eben noc^ arbeitcnb bor bcm Silbe, bie (Sompofition t)Qttc

er frfjon früher gefeiten, unb bieje, toie baä gan^e 3Jbtit), toaren jel^t

nad) feinem Sinne. Sc^t aber fing er an, meine ^Irbeit an aßen

Gden unb (&nbm ^n tabeln; eä fei ?(fie§ gu öngftlic^, Ücinli^, ber

grofee 3ug, tocidjer im (Sntionrf gemefen, fei toieber öerlovcn gegangen

u.
f.

to. Si^ reidjte i^m ^l^infel unb ^^altite unb bat i'^n, mir an,^u=

beuten, too eö fe^te. (Sr griff nun 3U einem ber griJ^eren SSorftpinfel,

toifd^te einen !§eüen 2on Don 2öei§, gebranntem Oder unb Seinfditoarg

unb bedte bamit aüe ^J^articn breit unb maffig, tocld)e if}m al8 3U

mager unb büvftig für bie SDivhing crfdjienen, unb nai^ einer 23iertel=

ftunbe fal^ bie faubere Untermnliing fledig toie eine übertünchte 3)Iauer

au§. ©er Hebe ''JlUe ^atte mit foldjcm Feuereifer gearbeitet, unb ba

i^m babei bie ^Pfeife ausgegangen, foöiel bon ber ^crauSfafjrenben

2abatSafd)e mit I)ineingcmalt, ba^ eä ein toa^rer ©rauä toar, baö

S3ilb an^ufe^en. £>ie toeiOUdjcn, aber toeiS^eitSboIIen Rieden unb

5?tedfe Ijattcn nun freiließ meine forgfame 5)lalerei gcrftört, unb id)

banfte ettoaö ttcinlaut für feine getonltfamen 'Jfnbeutungin, aber "Stcäjt

^atte ^elfter .^od) unbeftritten. ^,J(m ^^tbenb toufd) id) inbe^ biefe

nur 5u ftövcnben 3'lfdcn forgfäUig toieber toeg unb corrigirte anberen

SageS 3l[IcS nadj feiner Eingabe.

S)er ©djüter erfreut fid) immer über ba§ ©in^elne unb legt einen

ju großen 2Bcrt^ barauf, toä^renb ber 5Jlciftcr ba§> ßin^clne nur

fübiel gelten läfst, olä eö in 33c-|ug ^um ®an,5cn an feiner Stelle

gelten barf ober gelten mu^. ^«^Ind) bei SSeurttjeilung anberer S)inge

toirb bie 5Kajime gelten: äBol)l bem, ber bcn Sinn unb ®eift bcä

©an^en erfaßt ^nt, ber toirb für ba§ (Siu^clne bie redete 5lxt unb

rcd)te StcEe, too eö Ijiuge^ört, leidet 5U finben toiffen.



— 241 —
ß§ tOQt mir tüö'^renb meines römijd^en ^lufent^artl me'^r unb

mel^r Hat genjorben, bofe bie ibeale Sogenannte !^iftorijd^e Sanbjc^aft

biejenigc 9iic^tung fei, auf toeld^c \ä) au§ innerfter 9leigung ^infteucrte.

2öa§ mid^ am meiften in meinen wirbelten auffielt, hjar ber ^Jlangel

einer tüc{)tigen 2ed)nif, irelc^e nur in einer guten 6d)ule geironnen

tuirb ; oüein biefen 5}iangel t^eitte ic^ mit ben meiften 5lnberen, unb

e§ ifit befannt, ba^ bie§ bie fi^madie Seite felbft ber großen ^[Jleifter

biefer ^jßeriobe toor unb meiften^ anä) geblieben ift.

©ine SluSuQ'^me marf)te unter ben San bfc^ofteilt bieHeic^t ber

tolenlbolle (Srnft ^rieS. (Sr tüor mit ^o^r in .^eibelberg eng befreunbet

getoefen unb l^atte in 9Hüii^cn mit bem bamolä nod) jungen SRottmann

biel öerfe'^rt unb namentli^ burd) £e|teren ben ©inn für ßolorit

unb moletifctje jTec^nif me'^r entlDidelt , olö \d) unb bie anberen in

9lom lebenben SanbfdjoftSmaler. Sm legten ©ommer "war f^rieS naä^

(SarroTQ, SJJaffa unb Gpe^io gegangen, I)Qtte bort fd)öne ©tubien unb

QuBerbem bie SBefanntfdjaft be§ 6nglänber§ SBnlliö gemacht, ireld^er

[ic^ ingbefonbere coloriftifc^en ©tubien ergeben I)Qtte unb gorfi^ungen

über bie ^Jlolmeife ber alteren 33ene^ianer anfteüte. 5hct) 9lom 3urüil=

gefeiert, untermalte ^^rieS fogleid^ in biefer neuen S:ect)ni! eine Sanb=

fd^aft, ben 5Jieerbufen öon ©pegia barfteüenb, bie mit großem Sntereffe

betrad^tet tourbe. ^n gmei ?Jtonaten mar ha^ fc^öne S3ilb fertig, unb um

bieg gleich l^ier beizufügen, e§ tüurbe im 5tpril mit bem meinigen

gugteid^ auggcftellt, tüo benn bie ^ünftter mit i^rcn Urt^eilen ftd) in

gtoei Parteien trennten. S)ie ^tftoricnmaler unb ftrengeren ©tl^liften

jogen bog meinige öor, mcgen ber ibealeren unb ftt^IöoHen Ütid^tung,

mö^renb bie 5tnberen bal SBitb bon ?>riei megen ber gcmanbten

Zidimt unb ber feinen malerifc^en SBiifung er'^oben. Uebcr^aupt

festen man mel^r unb me'^r gemiffe (Sinfeitigfeiten ju füllen, bie oug

ber großen 35orIiebe unb bem ©tubium ber öltcften ©c^ulen entftanben

maren, unb man fafete jel^t ba§ eigentlid) ^Tlalerifc^e me^r ina Sluge.

2)er liebengmürbige hinten S)räger aui SErier, bag ^Dlufter eineä

„5lnempfinberö", t)atte ftc^ biSl^er mit feinem ©efü^t in bie Slrbeiten

ber älteren f^torcntiner 5)ieifter, in§befonbere be§ 9ra ^iJlngelico ba

giefole berfen!t, unb feit ein paar ^a^ren arbeitete er an einem fteinen

fRic^tcr , Sclicnäcrinncrungen. 16
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Silbe „^ahh unb 3fte6e!fa", tüelcfje3 er ganj in ber 5Ttt feiner oBcn

genannten Sieftlinge mit innigfter Eingebung burd)füt)rte , unb bie

SJlufter, ml^e i'^m boBet öor|djtt)e!6ten, tüoren nic^t gu öerfennen;

bod^ jd^on toü^renb ber SBeenbigimg biejeg SilbeS geiuann aümö^lic^

%\^ian bie Oberl^anb in feinem feinfü'^tigen unb empfänglidjen ^er^en,

wnb jeine näi^fte ^Irbeit, bie befannt gen)orbene Sautenfpielerin, toax

ganj in ber 5lrt ber SSene^ianer gemalt.

^ier mu^ tdj gleich eines Stritten gebenten, ber mit ungern ö'^nlic^

tec^nifd^er ©en^anbt^eit baS coloriftijc^e ober maleriji^e 5princip tjer=

folgte. 6§ toax ber ou§ Stuttgart onge!ommenc ©egenbauer. ßine

^f^mp^e, S3enuS, ober eigentlid^ ein fc^ßneS ^obell, mcld^eä er jur

Hebung in feinem '^Itelier al fresco auf bie SBonb gemalt l^otte, er«

regte 33emunberung burdj bie ^raft ber f^ö^'^img/ ^Ibrunbung unb burd^

bie grofee Seid)tig!eit be§ 5)tad^mer!e§ ; bagegen !onnte man mit ?tuf«

faffung unb ©tl)t fid^ meniger einberftanben erKären.

©0 mad()ten fi(^ bereits in bicfem Söintcr bie leifen 9Infängc

einer anberen 8tvömung bemerfbar, toetc^e eine gemifje ßinfeitigfeit

burd)brod^, mit ber man biS^^er üor3ug§n)eife bie ^^id^nung, ben

Umri^, ftreng ^u erfaffen [trebte., bagegen ha^ ©tubium ber garbe,

©timmung unb träftigeren ^Dlobellirung ber i^ormen öernadf)Iäffigt

I)atte. 3n bem folgenben Sa'^re fc^Io^ fid) auc^ ber talentboEe ©rn)in

©pedter, burd^ S)räger angeregt, biejen coloriftifd^en SSeftrebungen an.

©0 fel^r nun eine folc^c ©rrteiterung hc§> ©efid^tStveifeS für baS

©d^öne auf allen Gebieten ber 5Jia(erei ju loben, ja nof^menbig mar,

fo trug bieS bod^, mie alleS Svbifi^e, aud) einen öevberblid^en ^eim

in ftd^. SBenn bie ^bet in fdjöner, tebenSöoUer ©eftalt fii^ barftetlt,

menn ba§ Sßort SIeifd) mirb, bann ift ber §öf}epunft, bie ^eriobe

ber ßlofficität, erreidjt. ^fimä^H^ aber entmeidjt ber geiftige ©el^alt

me'^r unb me'^r, unb e§ bleibt ^ule^t baS tobte Sleifdl) allein übrig.

5DieS ift ber S^erlauf aller Iunftgefd)idjtlid)en (Sntmidelungen. SuliuS

5)lofen fprid^t etmaS SSermanbieS bei @elegenl)eit einer 23etrad^tung

ber S)re§bener ©alerie au§: „^e mti)x bie ©eele aii^ ber ^unft ent=

tüeid)t, befto glän^enber mirb i^re äußere örfdjeinung, befto größer bie

Söirfung auf boS feelenlofe ^uge, nur burc^ bie ©legana ber iJorm."
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9l[§ im 9lnfan(^ ber bicv.y^er .^va'^te bte 2)ü||elbovfer Staute mit

ir)i-er glän,]enben Xec^nif auftrat unb baiin bie 5Mnc^cner in ©djatten

geftcHt tDiivbe, fagte ©cf)norr gu mir: „2Bir" — nämlii^ 6orneliu§,

Ouerbed jc. — „I)atten bamalö bollauf ju t^un, nic^t allein bie ^rin=

cipien, bie ©nmbaujctjauungcn ber alten grofjen ^Jicifter beö fünf»

3e()nten Sa^F^^unbcrtä ,^u erforff^en unb feft^ufteflen , fonbern wir

mußten nad) benfelben aud) felOft fdjaffen unb arbeiten lernen. 2)a

bie alten ©runblogen öerloren gegangen lüaren, !et}rten luir ju ben

ßuellen äurüd, in beren ^^erlaufe fo ©ro^eg, 33ollfomnicneä entftanben

loor. ©ä h)or un§ unmöglid), %üi^ auf einmal ju leiften, unb mir

glaubten, bie SCßeitevfüf)vung, uamentlid) bie ^luybilbung ber 2!ed)nif

in bemfelbcn ©eiftc, ben ^Jtad)lommenben überlaffen ^u tiJnnen."

lieber ba^ S"^'»idgveifcn jn ben älteften ^Jleiftevn, ©iotto, (5t)cf

unb itjrcn ^fitgnipffen ift mir bie ^leufjerung beä berüt)mten 6anoüa

pi 23aptift 23ertvam, bem Jvcunbe 33üiffer«5e'ö, mcifmiirbig erfc^ienen,

aU er beffen ©anunlung altbcutfd;er unb altnicberlänbijdjer ©emälbe,

bamalä uod^ in ^^eibelberg, betrad)tet l^atte. 6r meinte, ^ier bei

bicfer älteften .ft'unft müfstcn bie ^Jialer mieber ben i^ahen antnüpfen,

meun fie auf lebcuöooltere 33al)ncn lommen mollten; mer Don 3iüpl)ael

auöge'^e, fönne nid)t mciter l)inauf, fonbern nur ^inabfteigen. (S.

JBoiffer^e Seben unb Briefe.)

SDoc^ ic^ bin burc^ biefe SSroden, meiere an einem unfic^tbaren

^aben l)üngen, Don meiner einfad)en @e)djid)te abgetommeu unb moUte

im allgemeinen nur auSfpredjen, ba^ iä) in biefem britten 2Binter

meineä römifd)en 3lufentt)altä bie ©inne^art unter ber ^^lafje ber

5?iuiftfer uid)t mer)r fo einl)eitlid) einem ^i^le äuftrebenb fanb. S'^ax

mar ber ©eneralftab ber älteren, bereit» me'^r eingebürgerten ßünftler,

mie Dnerbed, Wü, ©c^norr, ^oä), Üt^oben, S^ormalbfen unb eine

^In^a'^l i^nen 9kf)efte'^enber unb SSefreunbeter , mie ^e§, Sftittig, ber

23ilbl)auer SJagner u.
f. h). nod) tonangebenb in ber ßünftlercolonie

bon 9tom; aber in icbem ^erbft erfc^cinen eine 3ln3af)t neuer ^)ln=

fömmlingc, meiere bie im Saufe be§ ©ommer§ .<peimgefe^rten erfetjen,

unb fo ift biefe ©efellfc^aft in beftanbigem äBedjfel. S)ie Pleiteren

jie^en \xä) mit i^ren fjreunben mel^r ^urüd, hk neuen Elemente

16*
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Bringen onbetc ^Infd^ouungen in ben ^rei§, unb e§ bilben fi(^ G5ru^«

pen ©tetc^gefinnter unb ©(eidjftreBenber.

^oä) im ©pätr)erbft biefeS Sa'^teg h)aren einige 5?ünftler in

9iom eingetroffen, bie mir lieb unb njerf^ ftjurben, unb mit meldten

mi(^ in ber golge eine leBenSlange innige |}reunbf(i)aft öerbunben 'i)at.

Suerft famen bie .^iftorienmnlet 5pefd)el nnb ^i^tmermann aug

S)regben, benen eö enblid^ geglüdt tvav , ba§ tongerfeljnte ^i^I i^^**^

2ßünfc^e, 3tom, gu erreicfien, inbem ber ßrftere eine !(eine ^rBfc^oft

boju öernjenbete, ber 5lnbere ber Sei^ülfe eine§ mo'^I^abenben ©önnerg

fic^ 3U erfreuen l^atte. ^Pefci^el fcf)IoB fic^ fogteic^ bem fmnigen unb

i'^m f(^on früher kfreunbeten ^Inton 2)räger an, unb gen)i^ fonnte

er feinen Befferen 9JIentor für Stom fic^ njünfcfien. 2)räger führte

^e\ä)d 3U ben Bebeutenbften unb il^m mertf)eften ^unftmerfen unb

beutete mit menigen, au§ n^ormem ^er^en !ommenben 2öorten auf

ba§ eigentümliche ©d)öne, mag borin ju finben tt)or. ?tm meiften

Bemunberte er bie borraptjaflifc^en alten Italiener; „bei i'^nen fjobc

irf) gefunben, ma§ iä) fuc^te — «Seele", meinte er. (Sbenfo mad^te et

feinen f^i^funb auf ba§ SSolf^teben in ben Strafen aufnierffam ; benn

n?enn in unferem 5^orben bie ©äffen ber €täbte Sfennbo'^nen für

^enfc^en unb gul)rh)erf finb, fo finben h)ir fie l^ier beinal^e in offene

9tQume für ^itrbeit unb SBefd)äfligung aller %xt unb ju ©tätten ber

©efeHigfeit umgemanbelt, mit ^luSnal^me be§ ßorfo
; faft überall fie'^t

man bie Seute im ^^reien l^antiren, oft im größten 9i^glig4, al§

mören fte gu |)au§ ; !ut3, bem 5Jlaler begegnen ouf Schritt unb Stritt

bie fc^önften ^ilbcrmotioe, nnb ©tubien finbct er auf jeber @affe.

^yiiemonb fonnte empfänglicfjer für biefe (Sinbrücfe fein al§ ^ßef^el,

unb fomo^l bie ßunftbeftrebungen in unferen Greifen, mie ha^ gange

Tömif(^e Seben, madjten i^n fe^r glüdlid), unb fo mar er bei feinem

l^ingebenben Sinn fel^r balb in biefe offenbaren @cl)eimniffe 3f{om§

eingemei^t, mä^renb bei mant^en Ruberen eine längere 3eit erforberlid^

ift, el^e bo§ ?luge für biefe 2)inge fic^ erfd)lie§t. gü^Ite iä) bo(^ mit^

felbft in biefem britten Söinter, ben xä) in 3f{om berlebte, Ijeimifd^er

unb mel§r eingebürgert
;
\a eö flieg fogar oftmals ein lebhafter SBunfd^

in mir auf, für immer l^ier bleiben gu fönnen, h)a§ je^t um fo e^ex
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tl^unlid^ ff^ien, bo iä) bie ^öglirfifeit ]at), mtd^ butc^ meine ?lr6eit

ju erhalten. 2)0311 tarn, bo^ bie ?Iu§fic^t auf 2)re§bener Suftänbc

mir je^r froftig, ajc^gtou utib gopfig erjc^ien, trä^renb icf) "^ier, öon

bem boHen Sebenöftiom getragen, fotoo!)! an ben grüd)ten einet

großen S3ergangen^eit mic^ erlaben, alö ben reichen grüpng, ben

bie ©egentnart bot, mitempfinben unb mitleben fonnte. 2)aö Q5efüt)I,

hjelc^eä 3)ürer bor brei^iinbert ^ai)x^n in Italien überfom. al§ et

on bie ^eimM)r bad)te, mng tüo^l jeitbem in fo mancfjen Mnftler=

l^er^en trieber^olt fid) geregt fjaben: Jid), \mz loirb mic^ ba^cim nac^

biejer ©onne frieren! .f)ier bin id) frei, bat)cim ein 6c^maro^er."

2:ro^ aKcbem übte ein anberer ^ülagnet, ben bie S^aterftabt ^er-

bergte, eine fo ftarte ?ln,^icl)ung§fraft ouf mein fr^ni ba^ ber ©ebanfc

beö ©abteibenö feine Sßur^eln foffcn tonnte. Unb gclüifj barf ic^ mein

©efdjid preifcn, ba^ id) in Siom nid)t blieb unb mid) nid)t einbürgerte;

benn marteten meiner ba()cini and) fd)iDeic Reiten, tjattc id) aud^ beä

^emmenben nnb ^Hcberbvüdcnbcn bicl ^u crleibcn, ^uleljt ciffneten fic^

Söege, bie mi^ auf ein föebiet brad)ten, bon melc^em id) bamalä in 'dtom

nod) gar feine ''^l^nung f)aben fonnte, unb auf meld)eö boc^ ber gan^e

ßntlDidelungSgang mcineö Scbcnö mid; borbcrcitet unb f)ingebrängt

l^atte, in meld)cm id) meine be|d)cibene '^lufgabe erfüllen tonnte.

;3d) glaube, c§ mar in bcmfclben Sal)ve 1825, mo aud) bet

Sanbfdjaftömaler ©parmann {au^ ^J}Jci[jcn gebürtig) nac^ 9lom tarn

unb jtbar im ©efolge Souiö Üiapoleon'ö . meldjer mit feiner Butter

fid^ in tRom aufl)iclt ©parmaun mar fein ^fif^j^nl^'^^tr. 3^ar

ted)niid) gefdjidt berl)iclt er fid) bod) jc^r tl)cilna^mloö für ^lUeö,

ma§ ^unft unb ^Jiatur in unb um 9tom ^errlid)eä barbieten. 6r

fafe bie meifte Qe'ü in einem .Qnffec^auö unb fpielte Somino. 2)a

id) if)n anregte, fid) alö iCoubfc^after in bem nal)en ?llbanergebirge

um3ufet)en, unb er entgegnete, er möge nic^t allein ba^in reifen, fo

erbot id) mid), mit il)m ^u get)en. S)aä Sßanbern aber mar il)m uu=

bequem, unb bie malerijd)en ©cenen um '^riccia , ©eu^ano uub 5{emi

erregten mcnig feine ''^lufmertfamteit. 6r fragte nad) ben Flamen

biefer Ortfdjoftcn, mollte miffen, mie biefe „auf 2)eutfd)" l)ie^en, unb

tPQ^renb ic^ am ^Jiemi=©ee ^eidjnete, legte er fic§ auf ben 3iafen unb
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fc^lief. ®elangh)ei(t bon biejer "Stumpfheit ging iä) am anbeten %a%

mit i^m nac^ 9iom guvücf.

S3olb naä) ^pejd^el'ä unb ^tntmermann'ä ?(n!unft erfcl)ien nod^

ein britter £anb§mann, 2öil!§elm ö. 5?ügelgen. ®r brachte mir SSriefc

Don Altern unb ©ej(^h)iftein, unb ba er in meiner 5M^e eine Söo'^nung

genommen, fo ging id) oft nac^ ber ^^Irbeit ein ©tünbc^en ju i^m

unb traf gehJö'^nlid^ um biefelbe 3eit, eö Wax ha§> Dämmciftünbd^en,

anäi 5ßef(^el unb Zimmermann bort, .^ügelgen hjar eine Ijödjft Iiebenö=

toert^e 5perfönlic^Ecit
;

feine treuen fingen, au§ benen 2Batjr"^aftigfeit

unb herzensgute blirften, fein an,^ieT)cnbcö, ftetä mit ()umDriftifc()cn

SSrodten gelDÜr^teö ©efpröi^ geJonnu il)m bie .^er^en. llnfere Unter^

l^altungen hjurben immer fc^r Icb^ft; ^c»" ba 5?iigelgen ber pietät«

boHfte ^(n'^änger ber 8d)ute feincö ^oter§ mar unb unferc Scgeifterung

für bie neue 3tirf)tung nidjt tljeilen !onnte, fo gab cä bie eifvigftcn

Gontroberfcn. 6r mürbe Don ben J^unftloerfcn bcö ^-b'nticanä unb einigen

anbeten Sammlungen bcbcutcnb ergriffen, fiif)Ue fid) aber abgeflogen

bon bem i^m unfi}mpatl^ifd)cn italienifd)cn Sebcn unb Don ber laub«

fd)aftlid)en Umgebung iltomö. 6in ftillcö äßalb= unb .^aibcbörfdjcn

feiner .S^eimat^ fprad) lebenbigct ^u feinem ©emüKjc, alö alle ifalifdjc

©c^ön'^eit. ä^ielleid)t mochte bicfe Uncmpfänglid)fcit butdj bie 6tim=

mung octmel)it metbcn, bie baö 3)'orgcfiil)l einet ^tanff)cit mat,

meldje balb audbvcd)cn folltc.

5)ie ©elbfudjt färbte fein fonft fo blüljenbcä ®cfid)t loic eine

Mittöne unb mad)te i^n ftumpf unb mübe. (^ö mat, alö moUe „ba^

2anb, mo bie Mittönen blühen", mit gtaufamem ©pott unb ©timm

fid) an i§m täd)cn, fein oljnebieS fur^ bemeffener ?lufent^alt mürbe

burd) biefe Ärant^eit noc^ bebeutcub abgetür,^t; benn cä vergingen

öiele 2öod)en, in benen er auf fein ^innner gebannt mar.

2)er 2^erfel)r mit biefen brei trcfflid)en unb ftrebfamen ßünftlern

ift mir beöljalb befonberS midjtig gemorben, mcit barauö fpäter in

ber ^eimat^ ein greunbfd)aftöOerl)ältnif5 fid) entmiitclte, meldjeö in

guten unb fdjmeten Sagen mic^ begliidt l)at, ba biefe 3«"»^f<ij«H

einen ©tunb ^attc in bcn tiefften unb l^eiligften Uebet^eugungen beä

§er^eng.
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^Ro^beH aber blieb hoä) immer mein alter ego, h)it toaxen ein»

anber S3ebürjniB gemorben; mir taujc^ten au§, moä in unä aufgeftiegen

mar, moä unä angeregt, berü()rt '^atte. 3)iat)belt ^aik eine abge^

legene Sßo'^nung gemäl^U, tl^eilä um unnü^en 23eju(^en ^u entgegen,

ii)nU um billiger gu mor)nen. 2)aö Kapital, melc^eö er für feine

5lu§bitbung ^um 5lünft(er ^u berloenben f)Qtte, fud^te er bmä) bcu

fparfamften ^auö^alt unb cnergifrf)en ^^lei^ ^u toerboppcin, inbem er

eö für eine längere S^\t ou^reid^enb madjtc. ©ein ftnrfer 2BifIe unb

feine eifenfefte ©cjunb^eit moren aflein im ©tanbe, bieä fo tuie er

i^Qt buvd),^ufü()rert.

^^lu^er )cinem in 6it»ttefla angefangenen SSilbe „^Jlagbateno ben

.^evrn am ©rabe mieberfinbenb", ein „NoU me taugere", ^atte er

fid^ je^t an eine 9teir)enfolge tyon ßompofitionen jur ^Ipofall^pfe ge=

magt, mcldje fein gan^^cä ^ntercffe in ""^Infprud^ nar)men. W\i gutem

il>erftänbni^ unb in einer grofjcn Söcife tjatte er fid) bie 2;^eile biefeä

buntlen 23u(^cö georbnet unb ^uvcd}tgelcgt , in mcld^em burd) groB=

artige 6t)mbole bie kämpfe beä göttlid)cn 9{eid)c§ unb bcffen enblid)er

6ieg über bie 5Jiä(^te bcr ^infteruiB gefdjilbert merben. ©o oft iä)

je^t ^u 5J{al)beÜ fam, fanb id) i()n an feinem 5lrbettötifc^ , unter

Suchern, ^papieren unb anerr)anb ©crätf) fi^enb, an feinen ^nä)=

nungen arbeiten SDaä alte, üerraud)te ©cmad) mit bem Tjof^en gcnfter,

burd) mcld^cä glcic^tüo^t nur loenig £id)t fiel, benn eä ging in

einö ber engen, ruhigen äBintelgä^djcn, bie auf ba§ ^ovum münben,

erinnerte mic^ an jene OJembranbt'fc^e Siabirung, meiere einen ein=

jamen ©ele^vtcn am ^^eufter jeigt, ber öon m^ftifdjem .^eübunM

umgeben in feine ^^'^'liflntcn <^oü aniore berfunfen ift.

2)af3 ber ^reunb in biefer öon ^vembcn e^er gemiebenen al§

gcfuc^tcn föcgcnb üöllig ungeftört arbeiten, in ftiüer ©ammlung baä

reine ©lud bcö «adjaffcnö genießen modjte, fonnte iä) auö feinen

5lugen lefen unb feinem ganzen Sßefen abmerfen; er fa"^ au§, alä

l)aU er eben mit t)öt)eren ©eiftern in einer SBelt beä griebenä

t)cr!el^rt. ßinige 3]crfe, mcldie er in jener ^dt nicberfd^rieb, unb bie id^

()ier mitt^eilc, fpicgeln üielteic^t am beften bie ©timmung, meiere \t)n

befeelen mochte, unb bie au^ bem Stoffe feiner 5lrbeit entfproffen toar:
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3crnfalcm, Du ^immelsfiabt, Wo Krcujc t^oc^ am VOeQi ftcfjn,

Zlad) Dir fteljt all mein Seltnen; (Erübfal bic Pfabe enget,

7:iadi Dir fd?au ic^ fo früfj als fpat, Dort mu§ bcr lOeg nad) §ion ge^in,

Zladj Dir bic Jlugen tfjräncn. Daf^in mic^ f^cimrocfj brängct.

(Dljn Unterlag feufs' idj nad? Dir, Unb fdjrei unb feuf3' ic^ auc^ oor £cib,

Hdj, 3eig Did? enblid?, enblic^ mir; Dod? taufd? \d) nidjt um (grbmfreub;

§u Deiner Kutj mid? label Solc^' ^freub mag mir nic^t frommen.

Don fern Ijab' ic^ mic^ aufgemadjt,^ Wann tuerb' id} Deine ginnen fcli'n

2lls tc^ Dein' Hutjm oernommen; Unb ftetj'n an Deinen Ctjoren;

f^ab alles Ding für Schaben ad?t, Dapor bie «Engel glän3enb ftelj'n,

Um nur 3U Dir 3U fommen. Die fjelben auserforen?

Bis um bic ITtitternad^t td? gel|, 2Idj, nimm nac^ langem pilgerlauf,

Strarfs mit bem ^aljnenfdjrei aufflctj, Du E^immelsftabt, als Knedjt mid? auf,

UTag unterujcgs nid^t raften. 2lm Etiron bcs £amm's 3U bicncn.

(®ffb. 3ob. 22, 3.)

S)te ürc^engefc^tc^tltd^en JBorträge Bei üüd^orb 9lt)t|e hjurben aud^

btefen Söinter fortgefe^t unb niemalö berföumt. ^ä) lernte bort ätrei

junge Männer !ennen, bie mir be|onber§ lieb hJurben. S)er eine tvax

tjon ©eburt ein Sfube, ber in 5Peter§burg burd^ Se!anntfc^aft mit

©ofener ^um ß^riftent^um be!e!^rt tüorben "max. ©elten l^abt iä)

5Jlen[c^en geje^en, ouf bereu ©efii^t ber innere griebe beä .^er^end

unb bie Ci^rlidjfte, aufrid)tigfte Siebe jo leuc^tenb gefdjrieben ftanb,

toie bei biejem prächtigen SJ^anne. SDie Erinnerung an biefe§ treu'^er^ige

©efic^t ift mir oft ein 6egeu gertefen. 6r ^iefe 6imon unb h)or

^auSle^rer bei ben ^inbern be§ preufeiji^en ©efanbten S3unfen. S)er

onbere toor ein ©übbeutjd^er, ein gejc^idtter 5lrc^iteftur= unb Sanb=

fc^aft§maler , ^^lamenä <Scf)ilbac^ qu§ £>armftabt. @r !am oud^ in

unferen, buri^ ben 5lbgang Don Sfiomaö, §off unb Dehnte fic^ balb

öerHeinernben Äreiö, ben tt)ir im SBinter öon jenem mir bejonberd

merfmürbigen ©ijlüefterabenb an fortfüfjrten. 2)ie ©efeüfc^aft beftanb

je^t getrij^nlic^ ttu§ 5Jlat)beü, bem Hamburger Sanbjc^aftömaler Saber,

©djilbact) unb mir; meift aud) ©c^norr unb 9iot^e.

2)ie lebhaften unb anregenben ©efpräd^e brel)ten [icf) um i^unft,

ßitterotur unb religiöfe Singe. 3]on ßonfejfion imb Atirc^ent^um

toax unter un§ faft niemals bie Stebe, nidjt ^orm unb Uniform roax

eö, mag unö am ^er^en tag, fonbern bie ©ad^e felbft, ber ^^laube

in 23emei§ beö ©eiftcö unb ber ßraft, unb e§ mar felbfttjerftönblid),

baB ic§ mid; ju 2)enen l^ielt, öon toeldjen mir bieg neue Seben,
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btefer Umfd^toung oHct 5lnfd^auutigen gebmmen tüor; l^otte meitt

33efuc^ ber proteftantifd^en ^apette auf betn ßapttol einigen !at^oIi=

fd^en Sanböteuten, tüte iä) fpäter erfahren ttiu^te, gto^eö 5letgerniB

gegeben, fo trat iä) bamaU gan^ o^ne ?(^nung baöon, ic^ badjte

tueber an 5proteftanti§mu§ noc^ ^at^olict^muö
,

fonbern füllte in

SBirflic^feit ba§ &IM, ß^^rifto anzugehören unb fein Sßort ^u ^aben.

2)a§ äßad^fen in ber @r!enntni§ unb bie Pflege biefeä neuen Sebenä

toar fortan nä(^ft ber 5?unft mein lebenbigfte^ 23e[treben.

;3e^t, tt)o meine ^Ibreife öon 9iom in menig äöo^en bet)orftanb,

gogen bie (Srtebniffe ber legten ^atjxe oft an mir öorüber, unb ic^

ertannte ben unfc^ägbaven ©elDinn, ben fie mir für mein fernere^

£eben bringen toürben. SBenn id) juireilen in fpäter ^^(benbftunbe

nod^ im 3ltelier faB, flieg lüo^t ba§ S3i(b meinet alten, ^ollänbifi^en

SSootömanng in mir auf, unb xd) tjörte feine treutjer^ige Stimme:

„Sieber junger ^err, icf) tjobt einen fieberen ^ü^rer in bie ^eimat^,

ba§ ift ber liebe ©ott unb einen treuen 3ieifegefä^rten , ben §errn

6f)riftu§, mit bem barf id) fprec^en, unb er rebet mit mir."

?lu(^ in ber ^unft ^atte i^ eine beftimmte 9tic^tung getüonnen,

eine 9tid^tung, lüdc^e mir nici)t angele^rt tüorben it)ar, fonbern bie

bur^ (Sinbrücfe bebeutenber ?(rt fic^ ct^eugt ^atte unb bes^alb fo

gon,^ mit meinem innerftcn SÜefen im Ginüang ftanb. 2Bie fdjon er=

mä^nt, tt»ar bie ibeale 2anbjif)aft mein '^kl getüorben, unb burc^ ben

me^rjä^tigen Umgang mit fo üielen auygejeic^nelen 5lünftlern, bie

3f{om bamalS tiereinigte, l^atte ic^ in biefer ^infic^t öiel geluonnen.

SSefonberä mu^te ber freunbfc^aftlic^e SSerfe^r mit Srf)norr unb ^orf)

mir förberlic^ luerben, ha irf) ^at)xe ^inburc^ nic^t nur i^re ^unft=

majimen fennen lernte, fonbern auä) beren praftifc^e 5(nmenbung bei

il^ren Scfjijpfungcn bom ^Beginn big jur legten 25oIIenbung öerfotgen

fonnte. S^r fein auSgebilbeteg iStl)Igcfü^l öffnete mir eine Stcgion in

ber Jxunft, bon melier ic^, e'^e iä) nad} 9lom fem, faum (^itvoa^ gehört

l^atte, unb tüoburi^ boc^ evft bie '^öc^fte ©c^önt)eit claffifc^er ^unfl=

merfe öerftanben tüerben fann. S)ie Iünbfcf)aftlic^en ^ci'j^nungen

©c^norr'ä lüaren e» gan^ befouberö, bie mir 5tuffc^(u§ gaben unb

äum 3i3egtoeifer bienten, toie ein ebler ©ttjt mit c§arafteriftif^er '^Ratux-
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toa^tl^eit ^u berBinben jet ; ober mit anbeten Söorten, irie bte ^ünft^ec

mit fein aitSgebilbetem ©dj5nf)cit§[inn bie 91atur ju erfajjen unb

bobei ha^ Söejentlic^e öon bem Unmejentlic^en 3u jc^eiben ^ahe.

3lüe biefe fcE)önen S)in9e nun tüoren ber Gitrog ber in Dtom

butdjlebten btei glüdlid^en Sfa^rc, jo bicl unb jo tüenig \ä) boöon

aufnet)men !onnte bei bem ojt fdjmevjlirf) cmpfunbenen ^Jlongel

intcIIectueHer unb led)ni|rf)er 33oibilbung, aber im 23e[i^ eincä auj=

nal^memiüigen unb fuc^enben f)ei-,^cnä

SBenn i^ jc^t, nac^ me^r alö fünf.^ig Sa'^ren, auf jene römifd)C

jperiobe 3uiücf|e^e, jo übertommt mid) ein iDctjmütfiigeö ©efüfjl. Die

beutjdje ,^unft ift an einen SBenbcpunft gcfommen unb ftrebt anbeten

fielen nad^, alä jenen, ipeli^e ber gvo^e ßorndiuö unb feine (55eifte§=

genojjett fo glürflid) mieber inö Seben gcrujcn unb ben y^todjfommenben

olö bie emig gültigen Sbeafe t)öd}ftcn .^unftftrcbenö aufgcftcllt l^atten.

9n§ id) einmal !ur^ Doi* bev 3f{iidfcl)v nac^ 2)eut|i^(anb gegen

6d)norr meine Sejorgnife üor bem 5?unftlebcn in bei* .^eimatf) au§=

fpra^, jagte er, eö jei il^m leib, ba§ nidjt jrü'^er getüu^t ^u l)aben.

2ßäl}reiib ber ^^Inlücjen'^eit bcä 5?ronpvin,^en Submig öon Sat)crn in

3tom l)äite jidj DieUeidjt etlra^ t^un lajfcn, mid) na(^ ^iünd^en ^u

^iei^cn. äöic gan^ anberö lüürbc bann mein 2cbcn§gang getüorbcn

fein! 2öal)vjd)einlid) ^ätte idj nini) ber ^rcäcomalerei ^ugeloenbet,

bie .^ol,^jc^nitttt)ätigfeit aber mnre ücrloren gcmejcn.

ITicine 'iübrcije mar enblidj ouj ben erften X'lpiil fcftgejeijl movben,

unb i(^ benu^te bie ^i-'it big baljin, um in ber Umgebung 9iomö bie

liebgetDorbencn ©teilen nod) einmal .^u beju(^cn unb mit jc^mercm

^er,^cn einen ftiHen ^Ibjdjicb üon il)ncn ^u ncl^men. ^(i) ,^cidjnete mir

babei nod) jo manche (Srinnerungöbliilter, bejonberä im 2^ale ber

©geria, tro ic^ ein paar ftillc, tjcrrlidje ^jlurgen ^ubradjte. 2)ie alte

©rotte mit il)rem Ouelt, ber bunllc .^ain auf bem -<pügel unb bie in

je'^njüd)tigem 23lau jc^immcrnbcn jdjöiicn ©cbirge bei 5palöftrina unb

Sitjoli, meld)e (Srinncvungen jo unbcjdjveiblidj g(iicflid;er 3Bod)en unb

5)lonbe, bie id) bort mit ^^vciibcn Dcrlcbt Ijatte, taudjtcn auä ben

Vergangenen St^^)vcn in mir auj! Unb cö mar ein 5lbfd)iebncl)mcu

auj ?Hmmermicbevjel)cn, baö alle Saiten beö .r^crjenS burd;3ittertc.

^ud) tjon •ülqua IHcctofa unb Don ber Scilla 9JJnt(ci mürbe noc^ maudjeä
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fleißige Slott t)t\m%ebxaä)l VJlii ©tollet unb ^opifc^, bem ^idjkt

unb Ueberfe^er beö S)ante, bejuct)te id} gitm (e^tenmale ben SJotican

unb brad^te mit i^neit einen fd)önen ^^atfjrnittag auf bem ^Jlonte '^laiio

äu, njo, bei einer gogliette 3ßein unter ben ßi)pre|jen gelagert, ber

l)err(ic^e UeberblicE ber ©tabt hk ^u bem fernen Tltn unb ben

©ebirgen mic^ nod^ einmal in Gni^üdfen öerfeijte

5llö \ä) bei SBunjen meinen 9(bf(^ieb§beiud) marfjte, traf iä) bafelbft

ben Äapellmeifter 9icufomm, ben 3>ertrauten JaKe^ranb'^ , mcldjer

eUn ouö SSvafilien gefommen hjar ; ein ftattlid)cr ^knn mit feinem

unb flugem ©efidjt. S)ie tl^eueren 3tot^e§, in bercn <^aufe \d) fo bicl

Siebet unb ®ute§ empfangen 1)atk, fügten beim ?lbfd)iebe nod^ einen

neuen 33emciö liebcboller gürforge l^in.^u, inbem fie mir einen fleinen,

fdjUjar^en 3tcifegefäl)vten bef(^eerlen, ein .^ünblein, ba§ mid) Ui feiner

S3oi[teflung fcl)r treut)ei;^ig anfal) unb fic^ baburd^ ,^u cmpfcl)len fuc^tc,

ba^ er mit bem Sdjtt}Qn^^d)cn toadelte unb mit einiger Untcrftü^ung

ber lieben ©ebcr fidj auf bie Hinterpfoten fe^te unb babei fü^fauer

löd)elnb bie 3unge I)eraugftrerfte. 5}Jat)bc[l unb Stotljeö mußten, ba§

id^ meine ^cimreife abermals per pedes apostolorum machen looKte,

unb bamit id) nid)t mieber burc^ ©emaltmärfdje meine ©efunb^cit

fdjäbigcn möd^te, gaben fie mir baö .^ünbtein mit, in ber (Srrtartuug,

ba§ eö fic^ l^inlegcn loürbc, trenn be§ £aufen§ genug getocfen fei.

^ein ©efunbfjcitg.^uftanb f)attc fid) ^mar in ben legten beiben ^JJJonatcn

fid)tUd) gebeffcrt, unb je näljer bad (}rül)ja^r rüdte unb mit i^m bie

Hoffnung auf 9}löglid)feit ber "«Jlbrcife mudjä, um fo gehobener unb

geftärftcr fii'^ltc ic^ midj. 33ci allebcm mar mir in ber ^olge ber Heine,

l)icibeinige 9{ömer — ^piccinino mar fein Dlame — ein treuer ©cfä^rte

unb guter Tla^nn; Wenn bie Seit fam, ben 2^ageymarfc^ cin^uftellen.

2)er l^erfömmlic^e ^Ibfdjieböfc^niauö mürbe auf !:Papa ©inlio

abgeljalten unb nun bie le^te ^JJat^t in 9{om ,]ugebrad)t. Sßetd)'

eigentl)ümlic^ey Sogen unb Sßedjfeln ber ^mpfinbungen in ber

©eele! 2öie in einer bcmöltten ^ionbnac^t Sic^t unb 2)untct fdjneH

med)fcln unb traumartig in cinanber übergeben, fo mar'g im ®e=

mütf)e; balb mattete ber Sdjmer,^ üor, bie emige ©tabt ju üerlaffen,

balb erfüllte mid^ freubigc Hoffnung, aEe S)ie micber^ufel^en, bie mit

in ber Ht'ii^fit^ ^«^ 2l}cuerfte, bnö Siebfte maren.



— 252 -

5rm50lorgen be§ 1. Slprif griff i^ benn triebet jum SBanberfloB,

no^m ba§ Mn^d auf ben ^fiücfen unb ging mit 53ht)beII ber ^orta bei

^opolo 3u, too noc^ eine Stn^a^t lieber ©enoffen meiner matteten unb

big äur €fteria an 5ponte ^oüt mir bog ©eleite gaben. §ier murbc,

ItJie ^er!ömmli4 ber ^tbfc^iebgtrun! genommen, unb alä nun i^ene nad^

ber 6tabt ^urürffc^rten, ging iä) mit 5Jlat)beII, 5piccinino borauStrabenb,

auf bem florcntinifc^en SBege norbmärtö. 2Bir marfc^irten lange ftitt

neben einanber fort; ba§ ^erj mar bemegt; bag ©efü^t, fo biet be§

©ro^en unb SBürbigen, beö <i4bnen unb ©elicbten ju öerlaffcn unb mo^t

für immer, machte mic^ berftummen. S«^ tüci^ ni(J)t, ob bie Gampogna,

bie mir nun burc^^ogen, auc^ i^rer öergangenen Reiten backte, benn fle

mar fo ftitt ; nur Serd^engefang in ber §ö^e unb bog ferne Slöfen einet

©c^oft)eerbe unterbrachen biefe ©tiöe, ja madjtcn fie not^ bemertbarer.

2)er mit äßolten bebedte |)immel 30g balb eine bunlle 5)laffc

jufammen, unb grofje, faüenbe tropfen berüinbigten einen türfitigen

9tegengu^, ber auc^ fc^on über bie bunfel gcmorbenen ©efilbe ^erab=

raufc^te. @in antifeg ©emöuer o^nlreit ber Strofsc fct)ien ung 6d§u^

ju bieten; mir froc^en l^inein unb erblirften ^um 5lb|d)ieb no^ ein

allerliebfteg 33ilb römifrfjer ^uftänbe. S« bem bunflen Uaum beg

alten ©rabcg — benn ein folc^eg mar cg — meld^er nur öon bet

nieberen Oeffnung beg ^ingangeg fein Sictjt empfing, ^atte \\ä) eine

.^ivtenfanütie eingeniftet. S)er 9)tann f(f)ictte ben großen §uub l^inaug,

um bie ^eerbe ^ufammen ^u Italien. 2)ag junge 2öeib §atte ben

Säugling an ber Sruft, unb ein anbereg i?inb fa^ am Soben unb

fpielte mit einem 3icflein unb ben ^mei .^üf)nern, if)ren §auggenoffen

;

nun !amen mir ^trei ^remblinge auc^ nod} in ben Ülaum, unb bag

^aug mar gefüllt. 2öir benu^ten biefc erfte 3taft jum 3^rüf}ftüd ober

biclmefjr DJIittageffen unb l^olten unferen S^orrat^ öon ^rot unb

geräurf)erter 3unge aug ber Safere. S)ie .fvoibflaidjc mit Söein liefen

mir r)erumgel)en unb t^cilten mit ben ^nfaffcn bag ":pran3o. 5]3iccinino

fa& am Gingang unb fa^ öerbriefjlid) in ben uicberiaufd)enben Stegen.

S)ie Seute maren in Solge unjcrer materiellen 5Jtittl;eilungen ge»

fpröc^ig gemorbeu, unb fo öevbradjtcn mir ^ule^t ein gauj gemütf}lic^eg

^tünb(^en in biefet antifen ^tu^eftdtte eineg borneljmen JRömerg.
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^er Stegen l^otte aufge'^ört, ein3elne ^oumiibMt ftvetften üBet

bic Gampogna, iinb ber &exuä) ber ^^tüpiiögblumen, ei blühte öiel

Stefeba unb 5tar,^ifjen, erquicfte Seib imb Seele, qI§ tüir unfcten

2Beg fortfe^tcn. ©egen 5l6enb erreichten itiir ein f(eine§ Oertd)en, wo

n)ir über ^adjt blieben. ?(m anberen ^Jlorgen tüarcn Xüix fvüf) Quf.

S)ie Strafe 30g fic^ eine ^In'^ö^e l^inauf. 3led_)tö, gQn3 na'^e, cr'^ob

fid) ber cloffifd^e 5)tonte ©oracte. S)q§ i?(ofter ^an Orefte glänzte

Quf jetnem ©ipfel in ber ^[Rorgenjonne, unb qu§ bem Sl^ote ert)ob

ein 6^or ^Roc^tigoCen unb anbere ©ingbögel fein 9JlorgenIieb.

SBi§ l^ier'^er ^atte mir 5Jlat)beH boS ©eleit gegeben. 6t hJoHtc

ie|t nod) 9tom jurüdfe^ren; benn er gebodjte bort no(^ ein Sat)r gu

bleiben, unb mir blieb bie fi^öne .^offnung, i^n in Ssa^i^e^frift in

S)re»ben, too er burd^reifen mu^te, mieber^uje^en. 6r gab mir beim

^Ibjd^ieb ein !(einc§ SBüc^cId)en, in tDcId)e§ er auf breißig ©eiten je

gtoei ©c^riftfteEen , bie \\ä} ergänzten ober cr!(ärtcn, auf ha§> feinftc

mit ber 9]aben[cbcr gejdjrieben f)atte; e§ foKte mir für bic Steife eine

tägliche ^Inregung geben. 3n ben 'Ükditftunben be§ 2öinter§ T)attc er

biefe Siebegorbeit ausgeführt. 5Iuc^ öon Ütic^arb Stoffe mar Ginigeä

etngefd)vieben, unter 5(nberem auä) eine feiner 2iebling§ftellen au§ bem

erften J?orinttjerbriefe : „2Bir fe'^en je^t burc^ einen Spiegel in einem

bun!(en 2Bort; bann aber t)on 5Ingefid^t 3U ^(ngefic^t. ^e^t erfennc

iä) e§ ftüdmeife, bann aber merbe id^ e» erfenncn, gleic^mie id) evfannt

bin. 5tun aber bleibet ©taube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber

bie Siebe ift bie gröfeefte unter i^nen." 1. i^or. 13, 12. 13.

Unfer ?Ibf(^ieb mar lur^, aber mit J^^ränen in ben 3(ugcn. ^ä)

\at) i^m nod) lange naä), alg er ben .^ügel hinabging , ber liebe

^teunb, ber mir ein großer ©egen gelrcfen ift in meinem Scbcn.

@g Ujar ein ganj ein]iiie3 3}ev'^ältnifi 3mifd)en im§. W\e mandjmal

ein älterer SBruber eine befonbere Siebe unb ^örttidjfeit für ben um

S5iele§ jüngeren l^at, bem er S^ruber, Se^rer unb SSorbitb ift, Qt)n=

lid^ ttjoT e§ unter un§.

Slun aber tuanbte \6) mid^ unb ging allein meine ©tra^c bem

SSoterlanbe, ber ^eimat^ ju!



(^VTm Xa^e bor meiner 9(6rei[e bon 9lom '^otte ic^ folgenbe ©teile

-^|tin mein 2:age6iic^ eiiigefd)rieten : „^err, ic^ bin 3U gering alter

Sarmr)evaigfcit unb 2:reue, bie 2)u on S)einem ^iuä)k gef^an l^oft;

benn id) ()atte nic^t mcljr, benn biejen 6ta6, qIö id) über ben Sorban

ging, unb nun bin id) ^lüci §eere gelüorben." 1. Mo]e^ 32, 10.

eg toar bog ©ebet Sa^ob'ö, bn er trieber l^eim^og in jein Sotertanb

unb 3u [einer 5i^eunb|d)Qft, unb brildt bie ©timmung quo, bic auä)

mid^ nod) in hen erftcn Oieifctogen begleitete, benn id) backte baran,

tt)ie reid) gefegnet für meine !ünft(erifc^c 51u§bilbung unb für mein

innerem ßeben ic^ iefjt ^eimfe'^rte im $RergIeid) 3U ber 9lrmut^ unb

llnfid)er:^eit , bie mid) bebrüdte, alä ic^ öor brei ^af)xen biefelbe

6tra§c nac§ 9tom 30g.

Sei bem l^errlic^ften fJrvü^Hng^metter manberte i^ nun burd^ bie

fd^öne Serggegenb beg 9lpennin, mo je^t ^^llleä im frifd)en ©rün

|)rttngte, blühte unb buftete. Ueber ^^iarni, 3:erni unb goligno tarn

i^ mäi 9lffifi, wo mic^ bie alten ^JJalereien beä ©iotio, 93uffal«

maco u. 91. in ber 0ofter!ivd^e lange feffelten. S)ie fleinc 5?ird^e

begli ^Ingeli, in lt)cld)er Döerbed ba^ 9{ofenn)unber be§ "^eil. f^tan»

3i§!u§ al fresco gemalt l^atte, fanb ic^ burd^ ein ßrbbeben jerftört.

2)a3 SSitb mar unöerfel^rt geblieben unb murbc be§!^alb bon bem

fSolte boppelt merf^ ge'^alten.

3n gJerugia blieb id^ einen Stag im ^oufc 3anetti, hjofelbft bielc

beutfd^e Äünftler bie l^ei^e 3eit beg ©ommerä anzubringen pflegten;
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brnn btc 1^ od)gelegene ©tobt "^ot eine gcfitnbe ßagc. ^icr trof \^

ÜletjBeni^ unb bie SSiüber (S6ei-()aib. Ste^teni^ tuar ber erfte beut[(^e

^dtx gelüelen, ben ic^ in Stauen getroffen l^otte. (5r f)ntte nüc^

bamolä in Storenj in bog S5erftänbni§ ber alten, Uorrnp'^aelifdjen

5[Jleifter eingefü'^rt, tüa§ mir in ber ^olge bon großem 5luijen lüurbe;

benn mon berftel^t bic §5l)evun!te ber clnffifd)en Äfunft erft bann in

redjter äöeife, tüenn man bie 23orftufen i^rer ©nüoidclung erfannt

unb gefd^aut i^at.

Sc^t, gleid)fam bei meinem ?(uötritt au3 Stolien, fal^ \6) il^n

gan^ unbertjofft n)ieber unb empfing öon i()m ben Sleifefcgen. Senn

al§ \6) gegen ^Ibenb on ber mcftddjcn ©cite ber ©tabt, lüo mon einen

fc^önen S3lid in bie umliegenben 23erge unb Ifjäler t)at, einen ©pa3ier=

gang mit ifjm gemadjt l)atte unb mir am 2C)orc 'Kbfdjieb naljmen,

fa^te er meine bargebotene ^lt6.)it mit beiben |)änben, \q[) mir rul)ig

unb l^erglic^ in bie fingen unb fagte: „2Bo ©ie audj l^inbmmen

mögen, S^nen mirb e§ immer gut gcl)en." S)ie 2Bürte ri'djrten mid)

innig unb fenften fid) mie eine gute 5propt)e,^eiung in§ ^er^. 3d)

l^abe i^rer oft gebadjt, menn ber ^immel trübe mürbe, unb auä

il)nen neuen 9Jhitl^ gcfd)öpft.

91eT)beni| '^atte mie fein f^fi^eunb 5paffaüant ben ^anbelSftanb

berlaffen, um ftd^ in Ütom bcm neuen beutfc^cn 5?unft(eben aujufd^lie^en,

beffen gunbament hxt nationale unb c^riftlid^e ©efinnung mar. '^\a6)

me'^rjä'^vigen eifrigen ©tubien erfannten fie SSeibe mit ©djmerjen, bofj

t^rc probuctibe Äraft nit^t au§reid)enb mar, um ein ^\t\ ^u erreid^en,

meld)eö it)rer Segeifterung entfpradj. 6§ foftete einen fd^meren Äampf

ber ©ntfagung. ^paffnöant manbte fic^ befanntlid) mit glän^enbem

ßrfolg 3ur 5?uuftforfdjung , Siel^beni^ bagegen l^atte eine ©teüung

überne'^men muffen, meldjc fcl^r gegen feine Neigung mor.

'^ad) toier3ig Salven fa'^ id) \\^\\ in ßiel mieber. Sn einem Ijeüen,

too'^nlic^ cingerid)teten ©iebel^immer mit t^eiterer "^lugftdjt in§ ©rünc

fa§ er in feinem Sel^nftu'^l am 5Irbeit§tif(^ unter 33üd^ern unb $Popieren.

S)ie 2Bänbe marcn mit guten ©ticken nac^ 6omeliu§ unb Oberbed

gef(^müdt, 2Ber!e, bie er in feinen fo glüdtidj in 3fiom öerlebten Sauren

l^atte entfielen feigen, unb beren groBe Uri^eber feine greunbe maren.



— 256 —
6r goB tn ben Beften f^-omilien unb Snftituten Unten-td)t im

Selc§nen unb fud)tc übernE bie ^unft in einem eblen unb ji^öncn

©inne gu trecfen, ^^u pflegen unb gu förbevn. 6t toax unöer^eirof^et

geBIieben unb ertei(f)te, öon lüen l^odjDete'^rt unb geliebt, ein l^o^eS

5llter. ©eine @r[^etnung in ^iet erinnerte mid) an ben ?l6b6 im

SBil^elm 3JIeifter ober über'^oupt an einen l^ö'^eren fat^olijc^en ©eift»

liefen. S)ie lange ©eftnit im braunen Oberroct, ba§ ^(i)ncetrei§e^aar

mit f(^tt)orgem ©ammttöppiiien bcbedEt, ber feine, inteüigente ©eftc^tgs

Qu§bru(i öoE ^er,^en§güte, — biefe 6rf(i)einung in bem netten ^immet

gab mir ben leb'^aften (Sinbrud einer innerlid^ unb im ^leufeeren

befricbigten ßjiftenj.

Gine originelle unb fel^r liebe (Erfd)einung in ^Perugia tüaren für

mi(^ bie Srüber ßberl^orb, ^ranj unb Äonrab- ^onrab, ber olä

ßünftler bebeutenbfte, tnar bamalö fed^Snnbfünf^ig ^di)xe alt, SSruber

i^xan^ aber fiebeniinbfünf^ig. Seibe unt)ett)eirat^et, lebten unb ar«

betteten fie in innigfter (Jintrad)t miteinanber. (Singen fie fo lang*

famen @(^ritte§ auf ber StraBe, fo glaubte man ein 93i(b ou§ alter

3eit 5u fe^en. ^n ben ftar! marüvten, ernften, treul^er^igen ©eftd^tern

l^atte ft(^ tiefe 3fJeIigiofität mit bem Sljpug i'^rer fc^mäbifdjen §eimat^

ftar! auggepvägt. 6ie maren auö bem Stügäu gebürtig, mo fte fd^on

als Knaben in i^rer 5?unft geübt tüurben; benn SSater unb ©ro^»

öater betrieben biefelbe in bort lanbeöüblicfier SBeife, inbem fte 5Tirc^en=

unb §au§altäre, Grucifije, ^eiHgenbi(ber unb fogenannte SSitbftocüe,

tüie fte an Sßegen fte^en, in altl^er!ömmlicf)er ?lrt augfü^rten.

(Sin gtücflidtier Sn\üU öerfd^affte ^onrnb eine Unterftüljung, bie

e§ i^m möglid) mad^te, in feinem ac^tunbjman^igften ^al)xt na^

^ünd^en gu get)en. ^ier iDurbe ber bamoHge ^ronprin^ Submig bon

a3at}:rn auf i^n aufmertfam, unb im Sn^re 1806 fanbte i^n berfelbc

und) 3fiom. SBie fe^r i^n in ^^foi^fna bie 2öer!e ©^iberti'ö, S)onateIIo'ö,

£uca bcüa Stobbia'ö entgüdten, mie innig er fid) mit biefcn unb ben

alten f^torentiner 9)talern gemütl§§= unb geifteyoermanbt füt)(te, fann

man fic^ teid)t beuten ; unb irenn er audj in Ütom ha^ 8tubium ber

9lntite mit (Sifer betrieb unb me'^rere Söerfe in biefem ©innc aug=

fül^rte, fo blieb e§ boc^ immer feine S3orltebe, bie feinem &cnmt)t
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nä'^er fie'^enbpn (^riftlid^en 6toffe ^u Bc^anbcln, troBei tl^m feine IteBett

olten Florentiner SRufter be§ 6tt)I§ haaren.

(5ä ift mir immer 6emet!en§mert^ erjc^icnen, ba^ in einer Seit,

too bte meiften 5JZa(er an ben 2öer!en ber älteren Florentiner 5)^eifter

borüBcrgingen ober fie boc^ toenig Beachteten, Wo ber geiftDotte Garftenä

ft)ie alle feine ©enoffen in 9tom foft Qu§f^lieBIic^ nnr in ber ^ntife

lebten unb fol^e ©toffe alä bie einzig fünftlerifcl)en gelten liefen,

©Ber'^arb ganj allein, bem ^^S^ Idm^ ^^W^^^ folgenb, in einer

ganj entgegengefe^ten 3flid)tung unbeirrt fortarbeitete, ßrft aB nad)

einigen i^a^ren Cöerbed, ßorneliuS unb 5>eit nad) 9lom !amen, bic

in ßberljarb einen ©etfte§öern)anbten unb 2}oTläufer fanben, brad)

fid) bie neue bom (^riftlic^en ©cifte burdjbrungene Ülic^tung SSa^n

unb äog balb 2lfle§ mit fic§ fort.

2)ie (5ber^arb§ tüaxm jetjt bon bem 5!)^agiftrate nac^ Perugia

berufen hjorben, ein 33^eiftern)er! ©ioöanni ^pifano'ö ^er.^ufteüen,

nämlid) ben mit bielcn FiQUten reic^ gefd^müdten ft^önen SBrunnen,

h)el(^er fe"^r befd^äbigt mar. Tiiemanb mar mo'^l paffcnber ba^^u, qI§

Gber'^arb, allein mie id) fpöter ^örte, gerfc^lug fic^ biefer ^luftrag,

unb fie fe^rten nac^ 3)tün(^en jurüd. SSruber i^xan^, mit melc^em

xä) ben 5lbenb ^ufammenblieb, geigte mir ein paar öon i^m in 5Ila=

bafter gefc^nittene, munberlieblidje 5}labonnen mit bem 6f)riftuäfinbe.

Söenn man bie§ fnorrigc ©eftd)t öor fic^ !^atte, fonnte man faum

benfen, mie ein folc^c§ fo biel jarte, feelenöollfte 8d}DnI)eit in fid§

5U tragen unb gu geftalten öermöge. 2)er proteftantijc^e Üie^beni^,

mie bie beiben fat^olifc^en Srüber, maren mir eine überaus liebe

SBegegnung unb fte'^en in meinem ^ergen in ber ©aleric ber ^au^=

l^eiligen, b. i. fol^er ^Jtenfd^en, meld)e id^ ouf meinem Seben§mege

angetroffen, bie in (Einfalt unb SauterMt nad^ bem trad}teten, ma§

broben ift, unb ben ©d^ein nid^t arteten, meil fie öon ben 5?räften

einer gufünftigen SBelt gefc^medt Ratten.

?lnbercn Sagg ergriff ic^ ben SBanberftob unb jog nac^ Ftorena.

SBieber mo^nte id^ l^ier ac^t Sage bei SJie^ger, bem 5}kler unb

S3ilber«9ieftaurator. ^ä) ^aiie bie F^eube, Äügelgen ^ier noc^ an=

zutreffen unb einige Sage in ben Uffijien unb in ben !§errlid}en

Winter, CefienSerinnerungen. 17
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St[xä)en unb ^(öftetn ©onta ßtocc, ?(nniingiata, ^aiia 9lot»eIIa mit

if)m I)ci-umäufttc{fcu unb gu belnunbent. 9Jlit loie anbeten klugen

\üf) iä) je^t btefe 2Ber!e ber 5)?eifter be§ bierge^nten So'^t'^iinbert§

an, al§ Bei meinem erften 5lufent^alt ! ^ä) fc^föelgtc in biejcm i^iuly

linge, biefer SSIüt^e^eit c^rtfllii^er .^unft. S)ie Moflergetten ijon 6an

aJiQtco mit ben ent^üdenben ^Ulalereien be§ ?lngeIico bo i^ie\ole gogcn

mirlj gang 16c[onber§ an. S5on feinen 35ilbetn jagte man mit Ucä)t,

ein jebe§ jei ein ©eBet.

2)ie liefen (Jinbrücfe, meld)c ic^ l^ier empfing, mürben noc^ Der»

mel)rt unb gcftcigert, al§ id) nad) ^pifa fam. 2)ic ©tabt mar öbe,

ftilt bie ©äffen imb menfc^enleer; auf bem 5pia^e öor bem 2)om unb

SBatifterium , biefen faft märrfjen'^aften SBunberBauten , meibeten ein

paar 6c^afe unb labten ^\ä) an bem ©rafe, melc^eB gmifc^cn ben

Steinen empormud^S. £)o trat id) in ha^ ßampo ©anto unb mar

üBerrafdjt öon bcr ^^üUe ber ©eftalten unb Situationen, meldte tjon

ben langen Söänben r^eraBfeudjten unb in ünblic^cr 6pra(j§e bic

munberBarften ©efdjid^tcn ergä^ten. 2)ie l^eiteren S3ilber beS f8e=

noggo ©ogjoli au^ bem SeBen ber $Patriardjen , ber einfad^ gro§c

Simon 5Jlemmi unb öorgüglid^ ba§ tieffinnige unb gang eigent^üm-

Iid)e 3Bilb Orcagna'^, ber Sriump^ be§ Sobeö, prägten fici^ für baS

gange SeBen mir ein unb '^aben nadjgemtr!t.

S)ie 5!)larmorBerge bon Wa\\a unb ßarrara l^atten mic^ fd^on

auf hen ^^en Bei f^toreng angelodt; alö id) abex je^t ba^in !am,

trat ein foId)c§ 9f{egenmetter ein, ba^ id) bon ben nädjften i^el]en

!aum eine Spur fa^, crft fpöter, aU id) öon Sargana m^ einen

Söeg üBer ba§ ©eBirge nad) 5parma na^m, ^atte id^ einen ^errlid^en

9lu§blid auf bie fdjon fern liegenbcn (JarrareferBerge, T)inter meldten

fid) ba§> 5)leer geigte, ^d) üBernad^tete auf biefem fel^r fteifen S3erg=

plateau in einem elenben 2)orfe. 2Bol§renb ber 9^ad^t 'i^atie aBer=

mala ftrömcnber Stiegen hm 2Beg fe^r üBel gugeric^tet, unb aU eine

Stunbe t)on $parma bic Strafe an ber Seite eine§ 33erge§ [teil

I)inaBfiir)rtc , mar eö !aum gum gortfommen. ^n hex 5Jiitte beö

Sßege^ ein fnicticfer 'JRoraft, gu Beiben Seiten aBer ber 33oben fo

oufgcmcidjt unb fd^lüpfrig, bafj id), mit ber Iiu!en §anb eine an
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bcm ^(B'^ang '^inTaufenbe 58nni^vc eriajfcnb unb mit bei* ted^tcn auf

ben ©tocf mirf) ftemmenb, bte ©teile üorfirf^tig ^^inab^ufommen fii(^te.

S)a !am plö^ltc^ ein 9leitpferb o^ne 9{eiter in munterem %xabt

bie @tva^e ^nan] ; ober nirgenbS irar ein 5Jlenfd) ju erblidcn. Um
ba§ ^ferb aufzuhalten ober ,^um Um!e^ren ^u bringen, trat ic^, fo=

tüeit e§ mciglid^ mar, nai^ ber 5}litte bcg Söegeö unb fuc^tc e§ nun

burd^ "^elleö 9hifcn unb l^eftigc§ 6djtüingen beö ©toifeS 3urüd=

flutreiben. 2)aö 9{ofj fdjeute auc^ öor meinen ^^ec^terftvcic^cn ^urücf,

fetjtc aber jeitmärtö über ben Straßengraben unb blieb fdjliefjlic^ auf

ber .f)ö'^e i>i einer fetten äBiefe fte'^en, mo e§ gan.^ frieblii^ graftc.

?llö ber 2Beg je^t um eine gelfenede bog, l^örte id} ^n meiner

nidjt geringen Ucbcrrafd^ung bie füfjen Saute ber 5Jiutterfprac^c in

meiner 9iät)e ertönen, gleid)fam bie erfte Segrüfjung au§ bem S3ater»

lanbc. „2)a muffen bod) taufenb S)onnermetter '^incinfdjlagen, ber

3tader ift fort!" „^ebo!" rief ein 9)lann, meld^er, einen ^Jiantelfad

in ber Ucdjien, mit ber ßiufen fic^ an ben '^crabpngenben 3iüeigen

feft,iul)altm fud)te, mcil er in bcm lehmigen Soben bei jebem ©c^ritt

auöglitf(^te unb ^n fallen in Oicfa()r !am. „-^cbof non avete veduto

un cavallo?" „i^o troljt, oben auf ber .<3ö]^e merben ©ie e§ finben."

„2ßarum in 2;.=5iamen l^abcn 6ie eö nidjt aufge()alten'?" brüllte er

mit müttjenber ®eberbe l^erüber unb crgofj fid) in einen Strom öon

SSertoünfc^ungen , ©ro6l)eitcn unb gWdjen, bereu 9{eid)tr)um ^u be=

tuunbern gemcfen märe, menn ic^ midj über ben 5?erl nid}t geärgert

l^älte. Bwö-^tid) ober ließ cö bie fomifdie Situation ,^u einem ^^(eufeerften

nid)t fommen; benn ber tiefe ^JJoraft, mcld)er gmifc^en uuy lag, er«

laubte feine gegenfeitige ^^(nuQl)eruug. „Sie fonnten jufammen nic^t

fommen, ha^ 2Baffer mar üicl ^u tief", l^eißt eä im 23ol!§Iiebc üon

ben ätüet 5iönig§tinbern. (5ö blieb alfo nic§t§ übrig, al§ ba^ ^err

©robianuä mit feinem 3)lantelfad unter fortmäljrenbem ^^(uäglitfc^en

bie §öl)e ju crrcid)en ftrebtc, mä^renb iä), bie §onb on ber Sarriörc,

cbenfo 9litfd)ig ^inab^ulommen trachtete.

Sn 5^armo mollte ic^ einen früheren Schüler meine§ S^aterS,

^eroin ^luge bcfud)en, melc^er unter SoSd^i'ä Seitung ^um ^upfer=

ftec^er fic^ auSbilbete. ßr mar mit einer guten $penfton öon bex

17*
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S)re§bcitcr 5l!abemie einige ^af)xt tj'm^ei Ö^fcfjtc^t iDothen, "^at fpatet

ouc^ ein paar SSlöttcr naä) Former für ben fädifif^en 5?un[tl)erein

geftoc^en, no^m dbex jule^t bie ©teile eineS ^ritoatjecretärS an unb

liefe bie ^unft liegen. S<^ traf !?(uge nic§t an.

S)ic S)ec!engemälbc im 2)om fonnte ic§ ni(^t ru'^ig Betrachten,

ha gerabe ^oc^amt toar; übrigeng reifte m\ä) Don ben großen 5Ülalern

ber Italiener ©orreggio am tüenigften. 35a§ 5Iuge '^atte fxä) an bie

ftrengen Umriffe ber ölteren i^taliener fo gen)öl)nt unb tüor für bie

malerifc^en Sötrhingen fo hjenig empfänglidf), bafe ßorreggio bamalö

irenig üon un§ beachtet iDurbe. Sn ber £)regbencr ©alerie !ann

man ii)n am beften tennen lernen, ^d) bebauere immer, ha% er,

anftatt ber ^lltarbüber, nic^t öorgugSlüetfe ober and) augfd^liefelid)

m^f^ologifc^e ©egenftänbe gemalt t)ai ; e§ müßten, gumal bei reicheren

ßompofttionen, gong hjunberbare Söcrte entftanben fein, tote fein ^In»

berer nur 5le^nli(^eä l^ätte fc^affen !önnen.

Der S)om toar mit 5Jicnfd)en gefüllt, unb ber Drganifl fpieltc

jur 5Jieffe ha^ „^^ögerDergnügen", toie man ben Säger^or au^ bem

f^reifdjü^ nannte, ißux Söanblung enblic^ gab ber braöe 5)]ann ben

»»Sungfernfrang mit beilc^enblouer ©eibe" gum S3eften, unb gmar auf

bem f^Iötenregifter. f^ür mein tün[tlcrifd)eg ©emiffen mar bie 2Bir!ung

fo rü^renb, bafe eg mxä) au§ bem Tempel forttrieb.

Unb ic^ na'^m tüicber ben äöanberftab unb gog gen 5!Jlaitonb.

^ier ging id) mit meinem au§5e!^rung§!ran!en ©elbbeutel in ba8

bamal§ renommirtefte ^otel 9lei^mann. ßigcntlid) ]^ätte mi(^ biefet

Sßirf^g^^lame abf(^reden foHcn, aber ber 5Jlann mar mie ber 9^amc

ein S)eutfdjer, imb ba§ entjdjieb ; benn je nä'^er iä) ben 5Upen !am,

um fo !räftiger gog bag Söort „S5atcrlanb".

Sd) mufe l^ier ergä^Ien, ha^ iä) in 9tom einem Sanb§monn

gmangig ©cnbi gelicTjen Tratte, meiere er mir, ha er [ie Ui meiner

5lbreife nic^t mieberga^ten !onnte, naä) 3JlaiIanb fc^iden moflte. 5lun

fc^rieb mir aber berfelbe, bafe er immer no^ 9cid)t§ ga'^ten fiJnne unb

in ber größten 91ot^ fterfe; baburc^ mar iä) nun fel§r in bie @ngc

ge!ommen; benn id) follte evft in SSern eine Stntoeifung Don 5lrnolb

für bie brci nödjften ^Jionatc crt)alten.
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Sn ^ailonb fanb td§ in bem titeltet ßonöl§i'§ memett ^xemh

Subtütg ©runer, unb tüir hjaten toä^renb ber irenigen jTage, lueli^e

{(^ l^ier blieb, 5lbenbä ftetä beijammen. 5U§ er bie ^napp^eit meiner

^affe bemerÜc, bot er mir fogleid) ein !Ieine§ S)QrIe'^en öon einigen

9iQpolcDn§ an unb rettete mic^ bamit qu§ einer grofjen 25erlegen^eit

;

benn mein ©elb l^ätte unmöglich bii gum Eintreffen beä SBed^felä

QU§rei(^en !önnen.

5latürli^ \a^ \d) bQ§ ^Ibenbma'^l Seonarbo'§; aber metjr (5in=

brud maci^ten einige ber ^unftfdjä^e in ber 23rera auf mid), nament»

lid) bie ©pofnli^io unb einige 23ilbcr üon Suino.

5ln bem 6omer= unb Suganer=©ee mürbe 2)kn(^c§ ge^eidjuet.

51I§ i(^ on bem Ufer be§ Sago maggiore nac^ einem ©djiffer fudjtc,

ber mi(^ nad) bcn 23orromQijdjen Snfeln bringen foEte, mürbe iä)

$)Ißtjlic^ öon einem alten 3J^anne angerebet, ber für feinen Sßater

bettelte. M) ftuljte, med ber 33ett(er burc^auä fein Jüngling, fon=

bem, mic er fagtc, füufunbficben^ig Sa()re alt mar. 6r führte mic^

einige ©djritte üormärty an ben ©tranb, mo ber Spater in einem

^o'^n fajj. ©r mar ^unbert unb brei Sa^te alt. 2)ie 5Jlittag§fonne

brannte auf feinen fa'^len ©d^äbel, unb gebeugt, mie empfinbung§Io§,

fa§ bie alte 9)lcnfdjcngeftalt ba, gleidj einem abgeftorbenen 2Saum=

ftumpf; ein ba§> ticffte 5JiitIeib erregcnber 5(nblid.

^^Üö id) anbercn 2;ag§ auf ber ©implonftrafee bie ©ren3'^öt)e er=

tei(^t l^atte, jubelte \ä) laut auf; e§ mar ja üaterlänbifdjer SBoben,

ben ic^ nun betrat, tro^ aller politifc^en 5lb= unb föinjdjnitte. Sn

S3rieg, mo iä) übernadjtete, l^örte id) mieber ben ^ögerdjor au§ bem

„Steifc^ütj". Sßeber'ö Oper motzte bamalö it)ren Sauf über Europa.

Um nad) SSern 3u fommen, moEte id§ ben nädjftcn Sßeg über

bie ©emmi einfd)tagen. S)iefer abenteuerliche ^elft'nfteig l^atle für

mt(^ noc^ eine befonbere ^(n^ie'^ung be!ommen, med iä) früher Saä)a=

tia§ SBerner'ö fd)auerli^e S^ragöbie, „S)er 24. gebruor", getefen unb

ouf einem Sieb^abert^eater in 2)regben gefe^en '^atte, mobei ^reunb

De'^me red^t etgreifenb bm !^cimtc^renben ©o'^n barfteHte.

©0 öerlie^ id; benn ba§ Stfiönct^al unb ftieg jur 9lec§ten hk

^ö^en l^inauf. S(^ ^atte mic^ untermegS mit B^ic^nen aufgehalten
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unb fom 3t6enbö in ber 5^ä"^e bon £eu! an ein S)öifd^en, Wo xä) in

einer ^ütte ein!el^ite, in ber ^toax ein 6djoppcn feueren 2Bein§, aber

nid^ti ?lnbere§ ju ^aben njar. 2)odj bie 25eh)o^ner tntetejjirten nii(^,

be[onber§ al§ fie bie ©d^üffel 5DliIc^ , bie mit einem ©tücf tjarten

©c^njor^broteg i^re ^Ibenbmol^tjeit Qu§mad)te, anbäd^tig betenb um=

ftanben. 6§ n)aren ein mürbig ougferjcnber ^^((ter mit mcnigcm, meinem

§aar, ein ebenfo olteä 5Jlütterd^en unb ein ämölfjäl^riger, ftämmiget

Sunge, il^r 6nfe(. SDaä ©efidjt bc§ eilten ^atte einen fo eigenen %ü§i=

brncf, bQ§ i^ i^n nie Uergefjen !onnte, al§ bclädjle er in [toller 9tu^c

feine 5lrmut!^, bie i^m aber meber ©orge noc^ Plummer nmdjte. S)ie

lange, l^agere ©eftatt ftcdtc in einem groben Scinmanbfittel, ber

urfprünglid^ fd)n)ar5 getoefcn mar. 2)aö 5!J{iitterc^cn bcbicnte ge=

räufc^IoS, freunblid) unb licbeDoK unb fa'^ babci fo fauber au§, mic

ba§ gange 6tüb(^en unb ©erät^e. 6ö mar, a(ö tjötte \ä) ben alten

ßber^arb 6tifling fammt i^xau unb ©nfel bor mir. 2)er l^unge,

melc^er einen ftärferen ''^(ppetit l)atte, alä bie beiben eilten, natjm

noc^ ein gro^ ^tüd S3rot anö ber 3;ifd)labe unb mü^te fii^ öet=

gebenS, e§ mit bcm Wc\\n gu fi^ncibcn. 6r ^olte ftill ein 93cil unb

brachte iia^ SBrot bamit in 33rorfcn auöcinanber; bie ^lild) mufste

bicfe ermcid)cn. 2)a§ Sädjcln beä 'Eliten bei biefcr ^rocebur luor

nodj l^übfdjer au,^ufe^en.

Tlc'm ?Jlac^tlager mor in einem fogenannten .f^euftabcl, ber auf

ber 5Jlatte ber .^ütte gegenüberlag; er [taub auf Hier ^^sfätjlen, unb

man mar genöf^igt, auf einer turnen Seiter in bie Sijürc ,yi fteigen;

unter bcm ©tabel plätfdjcrtc ber ttcinc ^adj rafd)en Saufcö ben ^'^ügel

r)inab. Xüdjtig ermübet lag idj fo in meinem 5pfa()lbau im marmcn,

buftigen ^cu unb freute midj nodj ein paar 5)]iuutcu lang beg fonber»

baren, ja poctifdjcn Sagerä; baö 33äd)Iein unter mir raufd)te fein

eint5nige§ Sd)hnnmerliebd)en , unb ein paar fel)tcnbe ©c^inbeln im

2)a(^e liefen ^mei blinfcnbe ©terncl^en auf mid^ l§erabfef)en. Unter

mir bie ^di, fo backte id^, unabläffig borüberraufc^enb, über mir

bie elüigen SBo'^nungen.

S3eim erften 5Jlorgcnrottj mcrfte mid) bie ciubringcnbe 5?ä(te.

5!Jleinc 3<-'d)e bon einigen JTreujern l^attc ber 5llte fd^on geftern ?lbenb
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In dmpfang genommen; fo ftieg iä) bcnn meine Settet too'^tgemut'^

tüieber l^erob unb tüonberte immer über grüne SJiatten ben [teilen

gelömänben ju, toelc^e öor mir lagen. Unerflärlic^ mar e§ mir, ttjo

ber 2ßeg l^inauf unb hinüber führen foUe, ha jelbft beim 9iä^er=

fommen feine ©rf)luc^t, !ein 6injd)nitt in ba§ ©cbirge ^u fe'^en mar,

hi^ id) enblid) ^u meinem größten Grftannen bie Siuien eincö ^^fobeä

an ber fenlreditcn, ^immel^o^en 2öanb felbft entbccfte unb mir jagte

:

2)o§ ift bie bevül)mte @emmi=2Banb.

©cit i^ meine Himmelsleiter am ^cuftabel bertafjen, l^attc i^

no(^ 9iic^tö genoffen. Senf, befjen 5?irrf)tf)urm)pi^e redjtä tjertiorragte,

lag 3U entfernt ju einer 6infet)r; iä) jdjcute bcn großen Ummeg unb

begann fri[djtDeg ba§ ©tcigen auf bem fd)mo(en gclfenpfab, in ber

.^Öffnung, broben 6enn^ütten ^u finbcn, in bencn id) mid) mürbe

ftärfen tonnen. (5ä tam aber anberä.

^yiadjbem id) lönger alä anberlljolb 81unben im ^it^t^f «^ f^" ^^^

foloffalen 2Banb ftcil aufgeftiegcn mar, immer ben grcnlidjen Vlb=

grunb t)art jur «Seite, erveidjte id) bie .^ö[)e ; id) madjte gro^e klugen,

alö i^ [tatt ber gc^offtcn grünen ^JJiütten unb ©cnnt)ütten grofie

6d)ncef(n^cu üor mir erblidte, umgeben üon fdjmar^en gt'tfenmaffcn

unb ©pi^en. SSom langen Steigen gan^ erl^i^t, juckte idj Sdju^

t)inter einem (jauögrüfjcn Stcinbfod; benn ein fc^neibenb falter Sßiiib

ftvid) über bie .r")üd;cbcnc, iinb ber .V^iiiimel tjotte fid) mit bunftcn

Adolfen unijogen. ^ier mar nun freilid) meber älk^g npc^ ©teg ju

fc()cn, Jonbern nur ber tjalb zugefrorene, in feinem meifien SSctte

ft^lnmmcrnbe 2)auben=©ee.

Snbem id) nod) fo rat^loö bie glödje übcifa'^ unb um eine Gde

beö großen SBIodcä bog, erblidte ic^ einen ^Jtann mit einem jungen,

bie, \\ä) 5um Ucbergang über baä ©t^ncefelb lüflenb, i§re biden

©dju'^c feftbanben unb ©amafi^en anlegten. S)ie 33eiben ftu^ten über

mein ptötjlii^eä Grfc^einen, unb ber "^llann fragte, ob ii^ gan^ allein

über ben 5pa§ tooHe. ?tlg id) bejalite, meinte er, id) foUe nur mit

i(}nen fommen, fie gingen aud^ "hinüber, ^d) bantte ©ott im ©tiden

für ben f^ü^rer, meld)en er mir gcfc^irft t)atte, unb folgte nun buc^=

ftäblid) ben ^^ufjftapfen ber Seiben im ©djucc. ^lad) ber §älfte beä
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2Bege§ tourbe auf einer fj^neefteien ^laiU ^att gemoc^^t, unb al§ meine

S^egleiter fa^en, ba^ iä) nid^tä (SB'^areg bei mir :^Qtte, t^eilten fie ein

6tüc! SBrot unb ben i^n'^olt i'^rer SSranntmeinflafc^e mit mir, unb baä

h)ar mein erfte§ gfrü'^ftücf, obfc^on e§3!Jlittag feinmod^te. ©nblid) Ratten

n)ir om anberen ßnbe be§ UeBergongeg bog einfame 2öirt^§'^au3 erreicht,

bo§ mir bur(^ 2ßerner'§ ©t^auerbramo „S)er 24. ^-ebruar" befonnt

h)ar. ^ier fe^rte i^ ein unb meine gutherzigen i^ü'firer berliefien mic^.

S)q§ ^inobfteigen in bQ§ ßnnberftegerf^al auf [teilen SBalbpfaben

ftrengte mi(^ noc^ me'^r an, aU ba§ ^erauffümmen an ber ®emmi=

Sßanb. %xo^ ziemlicher 9)^übig!eit äci^nete iä) no(^ eine fdjiJne ®e=

6irg§anft(^t, al§ fc^on bie t)o'^en Berggipfel fic^ abenblid^ öergolbeten

;

erft in 5?anberfteg, h)o ic^ übernachtete, fonnte iä) nad) ben 5ln=

ftrengungen beg 2;agei mi(^ tnieber leiblid; ftäv!en.

Söanbernb unb jeidjnenb !am tc^ enblic^ mit meinem Keinen,

ft^toarzen Stömer ^piccinino nad^ 25ern. 9JJein ©elb mar bi§ auf menige

Sire öerbrau(^t, unb leiber fanb id^ ben gc^offten S5rief mit Slßed^fel

nict)t bor, maS mir ben 5{ufent^alt rec§t ungemüf^lid^ mad^te. S)enn

ba e§ mir gule^t gan^ an ©elb fehlte, !onnte id^ nid^t einmal fteine

3lu§f(üge in bie Umgcgcnb unternel^men, fonbern mu^te in ber ©tabt

})oden bleiben, biä enblid^ nad^ ac^t Sagen ba§ erfcl^ntc ©elbfd^iff

anlangte. 5iodj benfelben 5lad§mittag lief ic§ biä £l)un, mo ic^ einige

Sage öermeilte unb ftcifjig zeichnete.

S)a§ ge^mungene ^luSru'^en in Sern mar mir rec^t gut gcn)efen;

id^ "^atte mid§ öon ben ^ei-'flteuungen ber Üieife mieber fammeln unb

bie reichen ßinbrücle innerlich Verarbeiten !önnen. 9lod^ tiefergeljenb

gefclja'^ ba§ tjier in bem freunblic^en Sf^un.

?llö ic^ l)ier nac^ bem 5lbenbeffcn noc^ ba§ enge ©ö^c^en ^inab»

fc^tenbertc, blieb i^ bor bem genfter cine§ 23ud)binberlaben§ fte'^en,

on melcfjcm aufgej^lagene Südjer ^um 2.^erfauf [tauben. Sd^ la§:

„?lrnb'§ ma'^reS ß^riftenf^um ; erfter Sanb", unb erinnerte mid),

bau bieg SSuc^ öon meinen römifc^en greunben ali eine bortrefflidic

alte 6c^rift gerüTjmt morben mar, beS'^alb trat i^ in ben Saben, um
e§ ju laufen. S)er 58ud)binber, ein Heiner, alter Tlann mit einem

©efic^t, auf meld^cö 5lrbeit unb 3)lüljfal ^urd^en eingegraben l§atten,
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\ai) mi(^ fotfc§enb an, inbem er mir baä 23iic^ reichte, uub fragte

eÜDQö j^üd)tern, oB ic^ 2ieb1)abn öon beriet ©c^riften jei. S)a id)

e§ bejal^te unb in ein ©ejpräc^ mit i^m tarn, erlannten Jüir halb,

ba^ ber Glaubt an 6§riftum un§ Beiberfeitä ^er^^enSfa^e fei.

2)er alte 3Jtann, ber erft fo f(^üd)tern unb n)ort!arg gclüefcn toar,

tl^aute aUmä^lic^ auf unb er^äpe nun, tüie er öor ätüanjig Sa'^ren

in einem Drte ber SSrübcrgemeinbe geavBeitet f)abe, bort ju c^riftlidjer

6r!enntniB gc!ommen unb i^r mit @otte§ ^iilfe treu geBIieben fei.

Snnerlic^ öerftanbcn tüir un§, öuBerlidj aber Weniger, benn fein

©c^tüei^erbütfc^ unb mein |)oc^beutfc^ gingen meit ou3einanber. 6r

l^aBe l^icr 5liemanb, üagte er, mit bem er fidj über ba§, ma§ i§m

baä ^öd^fte unb 2§euerfte fei im Seben unb für§ Sterben, auSfprec^en

fönne, unb fül^le fid) barum red)t öereinfamt. S)c§'^alb aber fei feine

fjreube Ic^t fo groB, unb er preife ©ott bafür, ba^ er fel§e, eö gäbe

Quc^ unter jungen ^Rünnern unb in meiter gerne immer noc^ foldje,

bie ©Ott fud)ten unb ben .^eitanb gefunben ptten. 2)ie ^cugcn feiner

inneren 23emcgung, grofje Sfiränentropfen, ronten über bie ^^alten feineä

©eftc^teg; fein Söeib ftanb baUi, fixier öerUmnbert über ben 9tebe=

ftrom ir)reä fonft fo fdjn)eigfamen 5}knne§ unb faltete anbädjttg bie

^änbe. 5Jiir tüar ba§ fleine SSegegni^ tuie ein ftiUer ginger^^eig nad)

£)ben, ein Ieife§, unb boc^ ^u ^cr3en gel^enbcä „Sursum corda!"

3loäi ein paarmal befud^te it^ meinen alten §ofer, fo rjiefi ber

S5u(^binber, fu'^r bann eineä fc^önen ^DlorgcnS über ben ©ee unb

brad^te einige äöodjen bei bem !^errlidjften äöetter im S3erner=£ber=

lanbe ,^u. So prad]tt)oIt unb grofjartig bie ^flatur !§ier mar, fo

tüu^te id) fie bod) nidjt redjt !ünft(erif(^ 3U erfaffen unb !am über

bü^ $Profpectartige nidjt I^inauä. ^m §a§lit^ale erfuhr idj, ba^ e§

einen Söeg über ben ©uften nad) ber ©ott^arbftra^e gäbe. 3fd|

bejdjIoB, tiefen ein^ufdjlagen unb blieb in einem SBauern^aufe über

^aä)t, ba^ bid)t am 5lb^ange be§ Sergej lag, loelc^er ba§ Zt)ai,

iä) glaube ba§ ©abmcntl^al, fd^Iiefst.

?lm früfien 5}brgen ftieg id^ ben $aB '^inan unb gebac^te mein

f^rü^ftüd in ber Sennhütte ju nefjmen, bie man mir im 2öirt^§^au§

be^eidinet §atte. 5)k^ langem Steigen erreidjte ic§ bie ^tpe, unb bie
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Gcnn'^ütte ftanb auä) ttc^ttg ol^ntoeit bc§ ^uBpfabcS, ben tt^ gc=»

!ommen tüar; aber fte toax nirf)t belogen unb öerj(^lofJen , unb ber

ganje S5erg!effel, lüelc^en bie 5llpe umfd)lie^t, log nod^ in feinem

mi^m SBInteiHeibe bor mir.

^icr h)nr nun guter dlati) treuer, ^c^ ftanb etma§ berBlüfft;

ber nädjftUcgcnbc ©ebanfe betraf meinen ^JJIagen, ber nod) 5liif)tö bc=

!ommen unb bie anftrengenbe 93ergbefteigung mitgemacht ^attc, \\d)

aUx nun in ber Hoffnung auf ein ^^ru^ftüd in ber 3llpenpttc grau«

fam gctäufc^t fat).

3ugtei(^ mclbete fid^ beim ^Inblid ber ®egenb baö ätneite 55ea

ben!en: Söo^in fott idi) mi(^ ^ier o'^ne f^ü^ter mrnben? 6ine f(^nce=

bebecfte, l^ügclige i^lää^e, ring§ bon 33ergfpi^en umgeben, nirgenbi^

bie ©pur einc§ 5uf3tvittcg im ©c^nee, feine ©tangen, meiere bie

Slid^tung in folc^en .^ö[)en ^umeiten be^eidjuen. @§ mar in ber 2^at

eine fc^led^te Situation, unb \ä) §atte Qtit genug, mic^ über meinen

t^örid^ten Seic^tfinn auS.^ufdjelten unb gn ärgern; aber bamit mürbe

meber ber 9Jlagen bcfricbigt, uoä) ein 2ßeg angezeigt, '^d} bctradjtete

ringsumher bie befd^neiten ^elfcnfämme unb ©piljen unb bemerttc

in ber ßntfcrniing einiger ©tunben, mic mir fc^ien, eine 6infaltelung

in ben .^^i3f)en, in mcldjer, mie id) bcrmutfjcn burfte, ber !^fab über

ba§ 3loc§ gct)en mufjte.

Umfcfjrcn molltc id) einmal nidjt, unb fo fügte idj gu ber früheren

%i)oxi)cit bie glocitc unb ging ftradä bormärtS auf bie fcfte, unbe=

tretenc ©djnecbeifc in ber 3iid)tung nod) beut glün,5cnb meinen ©(^nec=

fattel. '')laä) ben bortjcrgcgangencn marmcn 2ogcn mar inbelj bie

pberfte 5?rufte be§ ©c^neeä nidjt me'^r feft, unb mit jebem ©d)ritt

brad) id) .^oUtief ein, moburd) baö @cl)en fc^r befdjmcrlidj mürbe. 2)a

fam mir ber untjeimlidjc ÖJcbanfe: mie, menn ber .^ufammcngcmcl^te

©c^nee eine Siefe, eine Kluft bebedte, in meldje id) ^inabfänfe, ^ier,

mo fein 9)bnfd) ba ift, ber mid) retten, mir beiftel)en fönnte? ßaum

gebadjt, brac^ i^ burd) unb fu^r bi§ an bie i?nie l^inab, mavf mic^

aber aui^ in bcmfelben ^iJtoment mit ausgebreiteten Firmen lang !§in,

moburd) bie 5?örperlaft auf bie ©d)neebede-üerl()ei(t mürbe unb ic^

nid)t tiefer ^inabfinfen fonntc. äßeld)cr gute ®eift mir biefen ©ebanfcn
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tm ciitfc^eibcnben ^lugenHirfe eingab, lücifj iä) mä)t; e§ tft mir abn

immer h)unber[Qm borgefommeit, ha iä) in anberen fällen großer

©eifteggegenmort mi(^ nidjt rühmen formte. SSorftc^tig raffte iä)

mi(^ in bie ^ö'^e unb ging nun fe'^r ängftUr^ meiter.

?l(§ iä) tta6) längerem Söanbcrn ftcl^cnb aityru^tc unb bie immer

no«^ entfernte, glän^enb Don ber Sonne beteud^tetc ©attelt)ö^e 6c=

Irad^tete, beren filbertoeiBe Konturen fid) fcf)arf unb rein an bcm ticf=

blauen c^inunel abjeicfjnctcn, fd)ien eä mir, a(§ fü^e iä) oben nm

9ianbe berfelben ein tüin,yg fleineö, fdjmar^cä ^sünftc^en. ^ä) ]ai) ftarr

barauf l^in, unb eö fdjien mir, alä bliebe baffelbe nidjt auf einer

©tefte, unb uac^ einer 9}linutc '^atte id) mic^ böftig überzeugt, bcr

5l^un!t fei meiter ^crabgerüdt. ^renbig jubelte id) auf; ey mu&te ein

5!)knjc^ fein, unb bann mar meine genommene ^ic^tung bie rechte

getüefen, unb id) fonute getroft mciter fdjrciten. 2)er liebe 5punlt mar

enbli(^ l^erabgefommen, Derfd)maiib mcf)rmal§ mieber auf längere 3cit

l^iuter ben ©(^necfjügeln in ber ^(aine, unb nat?^ tttüa einer fteincn

Stunbe trat mir ha^ ^JJIcufdjcuüub grüfjenb entgegen, ^ä) fragte nad;

bcm mcitcren SBege, unb batb mar ber 5)iann (jinter mir üerfdjmutiben.

"•Ulla) id) tarn nun über biei^iodj^ötje, unterl)alb loclc^er bcr©c^nec

fe^r balb aufhörte, unb ein 5pfab ober eine 3?ergrinne, bie annui^Iic^

breiter unb tiefer mürbe, füf}vtc ^inab. ?lber bie Kalamitäten bicfcö

2!agcy marcn nodj uidjt ,^u C^iibe.

ßinc §eevbc f(^öucr 5?ül)c mcibcte ()icr oben o'^ne ^irten auf

einem grünen 9tafenf(erf, ber redjtö unb linfö oon ?5^'Ifen, oberhalb

ober Dom ©djuee umfdjtoffen mar. <Sd;on Don mcitem l^örtc idj ba§

bumpfe ©rollen eineö riefigen Süllen, ber in ber 5)Utte feiner @e=

treuen [taub unb feinem H}iii3be^agcn über meine 5lnnä^erung ^llu§bruff

gab. äöie ferne§ S)onnern !lang bie Stimme be§ S^iere^, unb mein

fleiner 3iömer ^piccinino Ijielt fid) ängftlid} nai)t an meine Schritte;

mid) fclbft aber überfiel grofje ^urc^t, benn ic^ mar öerlorcn, mcnn

bog grimmige Huftier, ba§ mic^ immer mit ben klugen tjerfolgte, burc§

eine Semegung ber ^eerbe Deronlo^t, ouf mic^ losgegangen märe.

?lu§meic^en ober entflicl)en mar nidjt möglich, unb fo fc^ritt id) mit

bcbeubem -^^erjcn jmifc^eu ben Reifen unb ben äufjerft ftctjenben ^ui^cn
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in gleid^em ^äjxUt öoHüärtä. ©ott fei S)Qn!! \^ hm t)oxbd unb

l^örte boS tMi]ä)e ©rollen balb 'hinter mir.

^pittfc^, fo l^atte ic§ 5ßiccimno berbeutfc^t, galopptrte balb triebet

borauS unb Bezeugte feine toiebergefunbene ßouroge burd) lautet SBellen.

Gä tüor fpät 5lQ(^mittag§, qI§ id^ ein S)orf mit 2Öirt^§^au§ erreici^te

unb mit ©peife unb Sran! mic^ toieber erquiden fonnte ; tüa'firfc^einlidj

tüQr e§ ba§ S)orf Sßafen on ber ©otttjarbfirafee.

?Inberen 2;agel fam i6) ü6cr 5lItorf nad§ fjluelen an ben S5ier=

tüdbftäbter ©ee. S)a§ 9lütli, bie ScÜSfapelle hjurben mit Slnbadjt

betrachtet unb in SBrunnen Qn§ ßonb geftiegen. 2)en folgenben Sog

ging e§ on ben ßotüeräer 6ee, über bie Sirümmer öon ©olbau auf

ben 9ligi.

?Im 5!Jiorgen tüedte mic^ bor brei U'^r ber Särm ber ^au§gIoc!e

unb beö ?Up-^ovu§, unb bie t^remben fammelten fidj balb barnad) auf

bem ©djaugerüft mit berfdjlafcnen ©cfidjtern; munberlic^ öermummt

gegen bie 5!älte be§ 5!Jlorgen§ erlrartete man ben ^^(ufgang ber ©onne.

3(^ ging eth)a§ abträrtS, tüo \ä) allein toar, unb bad)te an 6Iaubiu§'

S5er§: „ßinföltiger 5^aturgenuB, o!^n Vllfan^ brum unb brau", unb

beftieg ba§ ©cvüft crft, alä bie Scute fid^ mieber öcr^ogen fjatten

unb im 5?ulm-§6tel beim Kaffee fafeen.

©in grember, öon ber anbercn ©eite fommenb, flettte ftc^ neben

mid) unb toar balb trie id) in ben ?(nblid ber weiten %cxm bcvfun!en,

ot)ne bojj ßiner ben ^Inberen angcfcfjcn l^ötte. SBcl^' freubige Ueber=

rafd)ung, alö trir beibc un§ je^t menbeten, unb id) in .^ügelgen'8

freunblidje klugen fal). S)a§ mar ein neuer ©cnnenoufgang! Unb

aU mir bcnn balb barauf beim marmen 5?affee foBen unb er^ötilten,

tourbe eine gemeinfamc Söanberung bi§ ©tuttgart berabrebct, bon

mo ^ügelgen fid) bann nad) bem 9i^ein unb SSremen, ii^ aber tedjtS

ob nac^ 9Uirnberg mid) menben moHte.

2)a§ gab nun mäl^renb einiger 2Ö0(^en ba§> fc^önfte, innigfte 3"=

fammenleben, unb unfer greunbfc^aftSbunb be!am je^t bie rcdjte i5eftig=

feit für ba§ gan^e Seben. 20ir gingen äunäd)ft über Supern nad^

3üric^, manbertcn bann über Tuttlingen burc^ einen 2f)cil be§ ©d)mar3=

ft)albc§, unb al§ bie Sulifji^e all^n glü^enb brannte, quartierten mir
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un§ in ein einfameS ^oifc^en ein, ba§ mitten im SDalbe lag, Brod^ten

bcn Sog in ber üi'^Ien S)ämmerung uralter SBuc^en ju in freunb=

fc^aftltc^em ©efpräc^, lefenb ober jeii^nenb. 6§ maten mir unüer=

ge^Iic^ f^öne, anregenbe jlage.

3!)en 2Beg über (Stuttgart ^attc id) einzig beS'^alb gehjätjlt, meil

[\ä) !^ier bie Sammlung altbeutf^er Silber befanb, toelc^c ©ulpicc

SBoifjerce unb SSertram gufammengebradjt. ©er freunblid)c §err

SBertrom fü'^rte un§ jel6ft unb geigte feine 'Bä)ä^e, bie mit eine

3au6ermelt ^^ffneten.

S)a§ mar nun mir!(id^ beutfcfie 3lrt unb i?unfi, mie fte qu§ ©eifl

unb ©emüf^ bc§ Sßolleg gemad)fen mar, unbeirrt unb noc^ nic^t be=

cinflu^t Don S^eorien, ©cle^rt^eit unb fremben 253ci[en. 6ine gemiffe

Sermanbtfc^aft mit ben alten Italienern mochte mo^l anä) gu finben

fein, namentlid) in ber gemeinfamen tiefc^riftlic^en ^luffaffung ber

©egenftänbe, bei ben Italienern in me^r ibealer f^o^""^ ^^^ ^^'^

SDeutfc^en bagegen in realiftifi^em 8inne, ebenfo bei le|jtcren ein

^ertin^ie^en ber lanbfc^aftlid^en ^f^atur unb öor^ugSmeife eine S5er=

Itörung unb munberbare Tlaä^t burdj bie ^arbe. ^at [\d) U'i erfteren

ber <Sd)ön'^eit§[inn frü'^er entmidett, fo merben fte bod^ l^ier meit über=

troffen burc§ bie 5Rac()t ber ^axhe, meiere ?llle§ ju t^erflören fc^eint,

unb bur(^ ba^ bcbeutfame ^ereingie^en ber lanbfc^aftlic^en 5^atur, bie

gemifferma^en mitmirfcnb eintritt. 2)er i^taliener ^at über"^aupt meniger

©inn für bie äufjere 5htur; fie l^at für i^n feine ©prad)e, ober et

für biefe Sprache meniger S?eiftänbni§ ; unb boc^ ift bie 9latur, meldje

il^n umgiebt, fo f(^ön, unb fie mirb nic^t menig bagu beigetragen '^aben,

bei i'^m ben ©c^ön'^citSfmn fo frü'^ gu meden unb gur Gntmidlung

p bringen. ?lber er menbet fid) lieber fogleid^ jum öolllommenften

©cbilbe ber Schöpfung, um beffentmillen alle§ Sor'^ergegangene ba ift.

ß§ ift immer auffaüenb, ba^ in ber 3ett, mo 6^d unb ^emling

mit fo innigem S5erftänbni§ unb liebeoollfter ^uöfü^rung i^re ^eimifd)e

Umgebung malten unb bie biblifc^en ©efd){d)ten unb ^eiligen l^inein

toerfe^ten, ba^ in jener S^it nur feiten etma§ 5le!^nlic§e§ unb nie in

folc^er S(^on'^cit unb Sollenbung bei ben italienifc^en Walexn an=

antreffen ift. £)ie fpäter'f|tn entmidelte £anbfd)aft§malerei ift o^ne^in
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mir Don ©eutjdjcn ouSgcbitbet tüorbcn; id) bcnfc nu bic Bcit bc§

5pQul SSriü, be§ lotI)rin9if(^eii Glaube, ©lüanebcU, 3hil)>jbQel, 6öei-=

bingen u. f. tu.

?(ber i(^ fe'^re gu ber Soifjeree=6ammlung ^utücE. ©an^ öcfonberö

ent^üdte miä) OJlemling'ö „fjreuben ber ^Jlaria" ; iä) !onntc mi(^ nid)t

fatt feljen an bicjer etgenttjümlidjen 6ompo[ition, eine l^eitere 2BaU=

\ül)xt mit nft i^ren rt)unber|amen, rü^renben S3egeben'^citeii. SSon bem

5!)lemling'f(^eu G^rifliiyfopf ^otte ii^ foöiel gc'^övt unb nod^ mcl)r übcr=

jd)luQngIt(^e .^ergcnScrgüffc gelejen, bafj ic^ fe'^r cnttäufd|t tpurbe, olö

ic^ ba§ 5Sitb fal^. 5)lir erj(^icn ba§ ©c[id)t unjd)ön, foft plump unb

täurijc^, obiro'^l e§ gon^ tounberbar Quögefü!§rt ift. ^llö id) in bcn

fünf,yger ^Qtjrcn auf einer 9fiei[e burd) ^Belgien bie ^Jlalcrcien ßljd'ä

«nb feiner DIadjfoIgcr befonberS in ©ent unb Brügge ju fc()en ®e»

legenljcit Ijatte, fiel mir bei ben motjter'^Qltenften berfetben ein Unter=

fd)icb in ber Sedjnif aii^ tnelc^er ^mijdjen biejen unb einigen ber bei

Sßoijfcrcc befinblidjen 25i(ber ftattfinbet. 5Jlan(^e ber '^ieftgen ©emölbc,

nomentIi(^ bic „^^renben ber ^oria", '^oben burd) bie Sleftanrotion,

buxä) Uebergct)nng öieler ©emänbcr mit Safurforben, etmoS ©IntteS,

Sodirtcö be!ommen unb babnrc^ Don ber feinen Sebenbigfeit in ber

SeTjonblung üerloren.

ßinen onbcren 2;ag befndjtc id) 2)nnnedcr'3 ^Itelier; bie gro^c

6()riftu§figur unb befonberä bie foloffatc 33ü[te ©djilter'S finb befonntc

SJteifterlrerfe.

Sebenbiger in ber Erinnerung ift mir ein SBefuc^ hl (Jberl^arb

bon 2Bäd)ter geblieben. Sdj mufete, bafe Söäd^ter gu jener ©rnppc

Äünftlcr get)ört, h)eld)e, in 9lom freunbfdjaftlid) öereint, bie beutfc^c

.^iinft in lebenSüoHere Salinen gefü'^rt I)atten. (SarftenS, .^odj, Sdjid

unb SCädjtcr, onf bic ?Intife fuBenb, moren bic 2}orgänger bon biet

?(nberen, hjeldjc, bon bem romantifd^en ^wflc ber ^nt ergriffen, bon

d)riftlid) = nationalen 3Infc^auungen ausgingen: 6orneIiu§, Obcrbed,

ä^eit unb ©djnorr. 2)abur^, bafe biefe Seljteren bcn ^(uggong i^rer

.^imft bon 6l)d unb ©iotto nal)nien, fonnte ein ^^cueS unb ©elbfl=

flänbige§ auf alten ^tViticn fid^ entwide'n, n)ä^renb bie ^^(ntite unb

9iapl)ael, otg bie ©pitjen einer fjödjften 5?unftboÜenbung, in fid; üh-
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gef(!)roffen finb unb eine toeiterc ßntlüicHung m(^t \X)oi){ 3ulaf|ctt.

5Iuf ber ^pi^c einer 5pi)i-amibc läfst jtdj bicfc nic^t treitcr fütjtcn.

3U§ ©onoDa bte Sammlung ber Silber bei S3oifjerce fot}, bemerlte

er eBenfo ge{ftrei(^ otö treffenb, jeber Si^ritt öon 9'}apf)acrs ßunft

au§ meiter get^on, ftür^e fie l)\nab ; auf bem ©runbe Gt)c£'ö aber fei

ein unenb(ic^e§ ©ebäube ,^u bauen.

S)a ic^ mit bem tl^eueren 5}ietfter ^oä) feit brei 3ia^ren oft unb

biel tier!et)rt l^atte, fonnte iä) je^t feinem alten ^i^eunb unb ^JJUlftreitcr

bie bcfte unb au§für)rlic^fte 5tu§!unft über beffen 2ebcn unb ^Irbciten

geben. 2Bäcf)ter'§ ^perfönlic^teit machte einen fcl^r angenel^men, mo^U

lf)nenben ©inbntcE. S)ie öon ^Q^jren etlraS gebeugte, nid)t grofee

©eftalt, ber freunblidje, finnige 5hi§brutt fcineö rött}lid)en ®efid)tc§

mit bcn fleinen ttjeifeen Soden, meiere au§ bem Sammtfäppd)en '^ertior=

quollen, feine gan,^e ßrfc^einung .geigten einen ^Bann öon 3arter ßmpfin«

bung, ber mefir nad) innen lebenb in ebler (^infod)l^eit fic^ barftetlte.

(5r führte mid) in fein ^Irbeit^^immcr unb ^clo^tc mir feinen

„.^iob mit \)cn gveunben". 2)a§ einfnd) ©vofje, «St^tooIIe ber 6om«

pofition mad^te einen Ginbrurf, mie er bem (Srnft bc^ ©egenftanbcS

angcmeffen mar ; e§ gefiel mir fetjr, tro^ ber auc^ für jene ^ät etlüoS

mongel^aften 2:ed}nif. 6r fo'^ mid^, tuä^renb iäi ba§ ©emälbc be=

tradjtete, unbertranbt ettt)a§ fd)ü{^tern unb irie fragenb an', unb iä)

fonnte mic^ in fein ©mpfinben öerfe^en. 2öer eben au§ 3iom !ommt,

6afa SBartoIbi unb 5)kffimi gefef)en l^at, trie ttjivb bem mein Silb

crfd)einen? S)aS tnaren fid)erlid) feine ®eban!en, unb id) tjätte fie an

feiner ©teile auä) ge'^abt. S)oc^ mu^te er au§ meinen ^Jiienen etn^a^

SBefriebigenbc§ gelefen unb burdj meine SBorte nadj^er bcftätigt gc=

funben l^abcn; benn er 3eigte nun nod) mel^rere ber ^il)t^oIogie

entnommene 35ilber, unb \ä} mu^te if)m t)iet Don 9tom, b. ^. oon

ben bortigen ^ünftlern er,^ä()ten.

5?ügelgen eilte öon Stuttgart nad^ bem Oi^ein unb 23venien, wo

er \\ä), tüic ic^ fpäter '^örte, mit Sulic .^mmmac^er öerlobte; ic^ aber

30g über 6c^lüQbif(^ §atl auf ber einfamen Strafje lüciter. 2)ie

©egenb toar öbe, bie Sanbftra^c leer, ber^immet mit trübem ©ctüölf

bebcdt ; 'vi) tourbe be§ langen 2Baubern§ enblid) mübe, befonberä ba
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i^ je^t toiebet oHetn toat. S)er ?l6enb trat l^cutc seittgcr ctn»

gebrod^en; iä) tvax ^xof), qI§ ic^ auf ben jenfeitigeu ?(nt)öt)cn eineä

Keinen ?}litfje§ eine ©tabt erblicfte, beten öiele Sprme unb 2;(}ürm=

d^cn i^r ein 6ebeutenbe§ unb oltert^ümlic^cS ?(nfe^en gaben. Sc^

fregte; e§ hjar 9lot§enburg on ber Zaubtx.

Se|t bejann ic^ mic^, bo^ ic^ biefen 5Jlamen in 5!)lufäu§ 33oI!S»

marinen gelefen l^atte, unb p)ax in ber (5^o^9räbergefd)irf)te, \üo bic

©c^äfergKbe \f)x !^er!ömmlic§e§ f^eft in 9iot^enburg feiert. 2)ie ©e»

fc^idjte l^attc mir immer gan^ befonberS gefaEen, unb je^t tuar \ä)

ganj unber'^offt in i^r romantifc^e§ ©ebtet gefommen. Der 5l6cnb

bämmertc bereite, alä ic^ in bie engen, l^olperigen ©trafen trat. S)ic

Käufer mit ben ^o^en, fpi^en ©iebeln, bie ©torfmerfe immer ba§

borunter liegcnbe überragenb, altertt)ümli(^e ©djilber unb Snnung§=

jeidjen, got^ifc^e Kapellen imb ßirc|en, aber feiten ein paar 5!Kenfd)en

in ben ©offen, ?llle§ fo ftill in biefer S)ämmerftunbc. ^ä) glaubte,

plo^Iid^ in§ ^Mittelalter öerfe^t ju fein, befonberö al§ i^ in bic

Verberge trat. (Sine fleine gotl)if(^e 2;f|üre, ^tüei ©tufen obloärtä in

ben f)au§f(ur gu fteigen, bie ©oftftube ein niebtiger 9iaum mit fleinen

geuftern unb runben ©(Reiben. 5ln ben £ifd)en fo^cn einige 5Jiänncr

in Äleibern, bie ouc^ au§ ©ro^tioterS Reiten gu fein fc^ienen, hei

xi)xem 93ter in '^o'^en ßinnfrügen, tüie ic^ fie nur au§ Sllbrec^t 2)ürer

fonnte. ^ä) fofe ^ier bei meinem 5lbenbeffen l}inter bem grünen, alten

J?ad^elofen unb laufd^te bem ©cfpräc^ ber 5Jiänner, lüie $Pcter

23Idc^ in bem 5)lärdjen, ober bon einem öerborgenen ©c^o^ murbc

9lic§t§ berichtet.

5llg id) 3tt)an3ig ^a'i^xe fpäter ben 5Jlufäu§ ju itluftriren Ijolte,

touc^te bie (Svinnerung an bog alte 3lotl)enburg an ber Sauber lebenblg

hjieber auf, unb gel^n ^ol)re borouf rief mir einft t). Ülomberg in

5!Jiünd)en gu: „^ä) ^obe Porigen 3!Jlonat ouf einer Söonberung in

SBo^ern mit i^xmnb 9i. 91. eine ©tobt entbedt, Wo toir un§ immer

fogten, boS fie'^t l^ier au§, qI§ menn eg Sublrig Ülic^ter componirt

fjätte; ba füllten ©ie einmal l^in"; e§ mar Oiotljenburg on ber

Sauber. S)o(^ l^otte i^ bomolS nidjt ba§ ©eringftc bort ge^eidjnet,

fonbern tüor am frühen 5JZorgcn tüeiter gemonbert.



— 273 —

Sfn SlnöBof^, UJoTjii! id) aiibercit 2:ngcö fam, tüüx boö ©efpväd^

über ^agpar .^aufer unb fein traui-itjeS ßiibe norf) überall Icbcnbig.

^n einem SBudjlnbeii fa^ ic^ «Sdjubert'ä „.'llteä unb 9ieue§", bcffen

jlreiter SBonb foebcn tjerauSgefomnien toax, unb faufte c§ jogleid),

benn id^ tjotte ben erftcn Sanb in 9{om gelefcn unb Wax botjon tief

ergriffen irorben, tuie ba§! 23iidj benn ^u jener Seit in großen 5?reifeu

eine bebeutenbe 2öir!nng l^erb erbrachte. S)erg(eid)eu Söirfungen bc=

greift ntnn nnr, loenu man ben OJationaliS^niiiS ber üertünimerten

S[>oIf§fird)e bebenft, toelc^er auf ben proteftantifdjen 5?an,5eln fein

Söefen trieb. Gr loar fo red)t ba§ ß^riftentfjum beö gstjiliftcrä.

5lm folgenben ''Mmb fam id) nad^ ^'lürnberg, ging inö „lilauc

fölödli", lüo bie 9J!aler gelüötjulid^ Verberge na'^uien, unb belüoljiite

bie gan,^e erfte C^tage, bie freiließ nur ^tuei ^i^nftcr breit ttinr unb ein

einziges Zimmer cntf)ic(t. Qu meiner ^^xeuht Ijörte iä) Dom ilBirtt),

ba^ ein 5Mer baS britte 6todiDerf beluotjue; eä mar ^)icronl)niuö

^e^, ber Sd)lDei,ier unb ?5i^cunb be3 alten 5?üd), beui er bie 2i3alb=

Partie in feinen „©d;mabribad)" genmlt tjattc. S)ie beibcn 2anbfdjaftg=

bü(^cr, in loeldje Slod) feine ©tubien öon DIeüano unb (FiüitcIIa ge=

^e{d)net l)aik, ent[)ielten eine gan^e Steige gan,] üovtrefjlidjer, t)öd)ft

l^nmoriftifdj aufgefaßter unb in '*2(quareU auSgefüt)iter 33aie(er 5per=

fönlid)!citcn \)on |)e§. 5latürlid^ lüar eö mir bafjer ^öd)ft intevefjant,

biefen ojt befprodjenen alten ©efellen l^iet fo unöer^offt anzutreffen.

?lm anberen ^Jlorgen befuc^te er mit^ in meiner 23el-Gtage, im licfftcn

^Jiegligö, ot)ne 9tod unb SBefte, bie ^embärnul aufgeftreift, mit ungc=

füumitem §aar, in bem nod) Settfebern unb Strolj^alme t)ängcn

geblieben luaren, unb l^olte aii^ mir l^erauS, tüaä idj öon ben rßmijc^en

Gelaunten mitäuttjeilen tou§te. 2)er mirflidj in t)ol)em ©rabe begabte

^Jienfc^ hjar einesf jener fa'^renben ©enieg, tüeldje ftd^ auö einer gc^

tDiffen ©turm= unb 3)rangperiübe nid)t l^eraugfinben fönnen nod)

lüollen unb beö'^alb tro^ groBcn Talentes 3u feiner redjten Entfaltung

unb 2?erh)enbung beffelben gelangen. §ier in Dcürnberg 'eidjncte er

meift für Suc^^änbter unb machte 5llte§, toa^ öon i'^m begehrt mürbe,

leiber ober 5tid)tä, tuo^u fein Talent fid^ eignete unb looburd) er fid)

tjätte bemevlbor madjen unb 9tuf erlangen lönncn. ©eine '•^(rt ^u

fR\äjltt, SebenSetimnerunflen. 18
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3ct(^tien f)aitc öiel öon feinem ötoBeu SaubSmonn ^olbetn, benn ^e^

tvax aud) ein SBafeler. ©ie toax fidjcr, faft jebe Siuie Don S5eiftänbni5

gcugenb; bie 5tu[fafjung ^aiit ettx)a§ einfad^ ®roBe§, 8t^löoUe§, mit

fcinftcr SSeoBac^tung ber d^QtaÜeriftifdjen 3üge feineä ©egenftanbeS.

S)ie 5lquareEe finb getoöfinlic^ tief in bex i^axht unb erinnern au(^

in biefcr SSe^iel^ung an ^olbein.

^ä) glaube inbe§, fein Stement toor eigentlid§ bo§ ^omifdie unb

ber ^wmor; üBerau§ l^umoriftijc^ 3. 25. ift feine Aquarelle, njetdje

S^^ornjnlbfen befa|, unb bie unter bem 5iamen „S)ie Subenprebigt"

be!annt ift. S)ie origineEe ©cene ift folgenbe: (5ö toax in 9lom

©ebrnuc^, baf3 oEjä^rlidj in einer ^irc^e, bem (Eingang be§ ©"^etto

gegenüber, eine ^rebi^t abgehalten iüurbe, mlä^tx bie Suben bei^u«

Ujo'^nen üerpfli^tct maren.

S)ie mmiberbaren Subengefid^ter in olten möglichen ©d|atttrungen,

enttoeber ftumme SSerad^tung ober gel^eud^elte ®Ietd)güttig!eit äur

©djau tragcnb, 3{nbere fii^ toinbenb unb preffenb, um itjve innere

Gntrüftung unb il^rcn ©rimm nid)t laut n^crben gu laffen, finb ebenfo

originell al§ tragüomifd; in ber äöirfung bargcftetlt.

Sn Slürnberg n)ar nun meine lange Sii^tt)anberung jum ?lbfd^lu§

gefommen; öon l)icr fu^r ic^ mit ber $Poft nad^ ber lieben 2}aterftabt

3urüd. ^ä) fdjlicBe biefcS ©apitel mit bem Briefe t)on 9Jiat)bellö,

ben iä) in ^Jiürnberg ju meiner innigften ^Jreube öorgefunben l^attc.

9toma, ben 27. S^uli 1826.

SJlein lieber alter ^abrian!

©elobt fei 3}cfu§ (E^riftuä, ber ©id^ felbft 3um Slnfang

unb 6nbe att unjcreS S)enlcn§ unb %^m\^ fe^en möge, toie @r ba§

Sl unb D ber ©d^ö|)fung ift. ^at @r bod§ gefagt, ba^ 6r bei un§

fein tooKe, bi§ an ba§ (Snbe ber Sage, fo liegt eö on uu§, Ujcun tt)ir

Sljm nid^t aiiitl)un unb einge'^en laffen, benn @r ftcl^t unb Ilopft an,

ob eine ©eele S^m auftl^ue, ba^ (5r Slbenbnml^l mit iljr l^altcn möge,

unb fie mit 3»^m. 5lber mir laffen fo öiel anbete Singe eingel^cn, bie,

trenn mir ilinen aud§ nur 6inäug§=9ted)t geftatten mollcn, bod) 33e=

ft^ unb feften i5u| faffen unb fidj fo breit madjcn, ba^ ber .^crr,

ber imnu'v nodj in bemütt;iger ^ned^tsgcftalt umljcrgcljt, öor bem
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Bunten @ebränge nld^t ^inp fann. SarüBer nniB xä) ]o fingen atä

toie ®ii, nteln IteBfter i^unge, oB ic^ gleich nicf}t n^ic ®u burc^ fo

ötcl Ticite§ Qu§ mir l^erauSgcfü^rt tuerbe, unb Bei ber cinfad;)en

Sageeoibnuiig mcTjr auf uiirf) 3lc^t geBcu fi3nnte.

2113er e§ finb lool)! nicfjt bie ^lu^enbinge, bie un§ jerftrencu,

tocniöftcnä nii^t in bem 5JtaQ^e, al§ wh ifincn gern jujc^reiBen

niödjten; bie eitlen ©ebaulcn unb 5pt)anta|"ien be§ ^^cr^cnS, bie

nimmer raften, unb bereu ßuft im x^id]d) i[t, mögen tooljt ber eigent»

Iid;c SSevfüIjrer fein, bie unä ableiten, Upir mögen in bier SBänben

eingefdjCoffen fein ober auf f^elbcrn unb 33ergen uml^crftreid^en.

S)a l^iljt benn nur Beten, unb Beten, unb Beten.

SBei^t S)u U)o'^(, baB i(^ niir einen 23orluurf mat^e, ba^ toit

ben legten 3lBenb , ben toir 3ufammen maren in Steguano , ba§ gc»

meinf^afttid)c 9lad)tgeBct üerfäumt l^aBeu? 5Rir fiel e§, at§ id) ben

anberen 2^ag aEcin äurüdging, ein unb tarn mir toie ein fdjtimmeS

3eid)en für S)id) bor, aU mürbe bie ^eifejcrftrcuung £>id) jum

Dcfteren baöon aB^alten. ^an fott toot)! gcrabe, ttjenn man am

Ujenigften baju aufgelegt ift, am cifrigften Beten, unb id) T)aBe ba§

in mehreren gällen, Ujo ic^ mie ^utt)eni§ bur(^riB, BcUjätjrt gefunben.

5lber S)u I)oft ja barin fo öiel 6rfat)rung toie idj, e§ liegt aud^

nid^t an ber 6r!cnntniB, fonbern an bem Zt)\m banac^, unb hai

BleiBt aUeluegc Stüdlocrf Bio eS einnmt gan^ in 6tüdcn get)en unb

ba§ SJoHfommene anfangen n)irb. 2öie gern fagte id) 2)ir nac^

Seinem Söunfd; allerlei 2roft unb ©tärfung, unb ba Bitte idj benn

ben licBeu |)errn, ba^ 6r in meine fd}iuad)en Sßorte foöiel bon feiner

Äraft legen möge, al§ S)ir 5totl^ ift, fann bodj deiner ben 2lnbern

tröften, ot^ne ben Sröfter, ben (Seift, ber un§ bie 23crfidjeruug gieBt,

baB toir 65otte§ iJinber ftnb, unb einen 3"Ö«"9 '^fiBen au ^fjm,

b. ^. Sefum 6'^riftum ben ßrftgeBornen au§ bieten 33rübern. D
bu ©tanj ber ^errlid^ffit/ ßi'^t ^om ßid§t au§ @ott geboren, mad^

un§ attefammt Bereit, öffne unfer ^ex^ unb D^ren, ba§ ber ©cift

Ijier bon ber 6rbe ganj au 2)ir Igeaogen toerbe. äöir finb noc^

(Streiter ßljrifti, mein Sruber, unb tragen ben ^^einb immer mit

un§, ber un§ bie ©iegeSfreube, fo lange Wir noc^ auf bem .$?ampfpla^

finb, nid;t lä^t, a»wcil toenn tüir berfäumen, ba§ .^onftantin§=3eic^en

I H S auf unfer ^panier au fe^en, mit bem loir am (Snbe bod^,

fei'gaud^ unter Beftänbigem fJaEe unb Sluffte'^en, aur ©iegegpforte

18*
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einfjci^cn. O bcr .f>err tft treu ; bcr c§ bciTjci^cn l^nt, öffnet un§ ttt

ber Ijödjftcn Siotf; toie ber .^agar bte klugen, bQ^ tuir bcu ^Biumieu

je^^eu, ber bot^ jo nai)e liegt.

äBic "^aft S)u boc^ fo ]ä)bn beii alten |)ofer in St'^un gefnnbeu

ober bift p i^m Q,c\ü^xt toorben , toa§ nid)t gefdf^cTjen toäve , tücnu

S)u tüie S)eine Stbfic^t h)ar unb idj cttoaitete, mir au§ ^JJiaitaub

Qffrf)riel6en l^ätteft, tüoran 2)ic^ bielleid;t etn)a§ unbebeutenb ©d;eincnbc§

öeiijiuberte. Uu§ SlKen ]§at bie 65efd)id)te l^ier redete greube gc=

niad^t, einmal für S)ic^ unb bann für ba§ 9teic^ @otte§, ba§ überall

fein Äörnlein ©alj auSgeftreut Ijat, ben großen ©trom, 5U bem alle

8Jlenfd)en geljören, 3U fallen. «SoKte iä) naä) %'i)un tommen, fo

befu(^e ic^ iljn getui^. ^ä) bred^e ab, tncil id) l^ente ben S3aticau

cinnml luicber befudjen ioitt , unb bie Seit fdjon bo ift. 5luf ben

Slbcub luciter.

^ä) Ijabe ben tüeiten 2öeg in bcr .^iije umfonft gcmad)t ; beun

tuä'^renb bc§ ©ommer§ foE ber 93atican nur S)onner[tag§ öffentlid)

fein. 3luf bem C">ci"i^oege trat ic^ in mctjrere j?irdjen ein unb eublid)

aud^ in bie ßljiefa nuoöa , too e§ fic^ eben ju einer 5lacf)mittag§=

prebigt fd)iflte, ju ber id} mid) benn aud^ in ein SBinfeldjcn fc^te.

©onberbar genug ging ber 5|3rebigt ungefät)r ein |albftünbige§ S8oi=

lefeu eineä SlbriffeS au§ bem Seben eines beato Angelo bc§ Drbenä

borl^er, unb budjftäblid^ ein Slbri^ ober ^^Jlbbrud^; benn foluic ber

©anb Derlaufen U}ar, fcrad^ ber Jöorlefer mitten im ©a^e ab unb

ging. 3)ic ^^^rebigt fclbft toar fromm unb gut gemeint, unb äielte

baljln äu belücifen, ba^ bie (^rbc ein Sttjränentljal, valle delle lagrime

fei. S)er alte, lange, 'Magere 5Jlann Ijatte gaiij Ijoljle klugen, bie er oft

auffdylng, unb in feinem SBefen toar Gtma§, ba8 toie .g>cimtt)e]^ au§fat)

unb n)oljl meljr alö feine SCßorte toivfen mod)te. 5lud; äußerte er

9Jland)e§, beffen ßonfequeuäen aum IjMjfteu ßtd)t gefüljrt Ijätten,

bie er aber nid^t öerfolgte, bielleid^t meil fie it)m felbft nidjt ftar

ujaren.

@§ ift bod) eigen, ttjie ba§ einfädle unb fünbiggro^e @el)cimni^,

bie ß^runbparole beS 9iei(^e§ @ottc§, bod) immer nod) fo unbefannt

ift ober falfc^ öerftanben U)irb , nämlid; bie 23ergebung ber ©ünbe

au§ pma ©nabe. S)er ©tol^ unb .^od^nintl) be§ ^Jienfdjen ftü^t

fld} eben immer baran, auä) loenn er bie bemütljigfte 65cftalt annimmt.

9iotl)e fagte Ic^t, bie 5}ienfdjcn lönntcn e§ gar nicljt glauben, ba&
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©Ott fttf) p tt)ncn l^eraBgelaffeu Ijabe, unb tüottcn tninier öor aUcn

S)tngen 311 ^ijm tjexan] et'^oBcn fein. D la^ un§ be§ ®otte§ freuen,

ber ]o nicbrig getüorben ift, ba§ totr un§ nur na'^en lönnen in bem

Waa^t n)ir un§ ber ^enfc^cntnürbc, be§ ©treBcn§ naä) 33ollfommen=

tjeit K. entfc^togen unb nur Seinen ©e'^orfam jiuc^en, unb toa'^rtid^,

toir braucfitcn nid^t biet 50tü'^e baju , Wenn »ir un§ bic ^(fitig-

feit all biejer S3eftreBungcn uid)t ]o uiü'^fam öevbeiftcn. ^Bringen

toir e§ tüot)t je ju irgenb nic'^r, aU ju ructuifi|o guten 33orfätjfn

unb nHeniattä ju einer äußeren, confcquenten ^Befolgung berfelben,

bie aber, wenn tüir fie red^t bcjefjcn ioollen, auf ganj anberen i^il^cn,

at§ icnc 33ürjdl^e ftnb, ruften? 2)u l§a[t föo'^t red)t, Wenn S)u

Seinen oben 3"^^ii^ <^^^ ""c Scf)ule bcg @ci[tc§ anfiel))'t, babon

S)u lernen fannft, wie S)u otjuc ^tjn 9lid)t§ bift unb alfo aud) nidjt

im ©taube, S'^m au§ eigner ^3kd)t entgegen jn gelten ober auberSluo

9letd)tT)um 3U jnd)cn. S)a§ ÖJefttl^t ber eignen Slrmuf^ (6rffnntni§

beifelben reid)t nid}t l^in) ift ber fid)ere S3orbote be§ .^(xxn, nnb id)

bin überzeugt, ba§ ©r '^id) nid)t unbefud^t getoffen l^aben wirb-

S)od) gitt , Wenn bie§ nic^t ber fyan gcWefen fein fottte ,
ftide fein

unb t}arren, Woöon Wir ja fd^on üjter gefpvod)en.

6g Waren bod) banuilö gute ^i-'itcu, o(§ wir beieinanbcr Waren

unb mit cinanber fpredjen füuuten, unb cö fann %id), lieber Siunge,

nidjt metjr banad^ bertangen, al§ mid; fetbcr, unb unfcr iöcrgfdjlofj

Witt id) WoI)l lange nidjt bergeffen. Sicijt taufe id) fjcrum Wie ein

2)uett, bem bie jweite ©timme fet)lt, unb id) f)abe and) gar !eine

£uft,niir irgenb eine anbcrc ju fud)cn, wo tiidlcidjt einige ^^öne

l^armoniren, aber bis auf ben Öruub I)ä(t feine bei Weitem au§ unb

id) WeiB aud) uid)t, wie baS mit einem 9lnberen al§ mit 3)ir ge'^en

fottte. ©g ift wirltic^ furio§, Wie Wir ^wci ineinanber l^ineinpa^ten,

gerabe in unfercr S3crfd)iebenl^eit, Wo Wir un§ gegcnfeitig ergöuäten,

unb id^ meine, ba| ber liebe ®ott nu§ un§ 23eiben einen gan,^

ejcettenten Äeii gemad)t l^aben tiJnnte. @§ ift aber redE)t gut, bo^

ßr'g nid)t gctljan; benn gerabe ba§ ©efüt)! beg (Srgänätwerbenä

ift fogar angenehm, wie ha^ ßöfdjen be§ Surfte§.

2)a§ id) S)ic^ no^ in Bresben fe!§e, ift mir eine .^auptfreube;

aber Wie Wirb e§ nad)()er werben. SSictteidjt nmd)ft S)u einmat eine

9leife nad^ ©d)Weben unb nimmft mid) unterwegs mit. G§ wäre bod)

gar Ijübfd), Wenn Wir Wie ben ßago bi gucino unb ben äöafferfatt
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bon iSJota bi <Soxa fa'^en, fo aiid^ ben Walax= unb 2[öener=See itnb

ben 2rot[^ätta=j}Qtt miteitianber Bereiften. 6§ toäre gar ju |(^ön

unb ]^ättc für unferen lüuftigen S3ci!e'^r auc^ ben Jßovt^eil, ba^ ®u
in meinem §au§tDefen unb meinen Umgebungen Befannt toüvbeft,

tt)ie iä) je^t ba§ ©einige in S)rc§ben fennen lernen hjerbe. 6»

tüirb 5Dir unter meinen ßeuten gefallen, ba§ Bin icf) üBer^eugt, unb

S)u foüft fe'^en, ba^ e§ unter ber ©grinbe be§ 9IorbpoI§ bor^ ein

Blül^enbeS SeBen gieBt, mit reichen t^i^iW^ten für ba§ ^crj. 6§

Blü{|t be§ ßtjriften intnenbigeS SeBen unb ift unter allen 3onen

öteid§.

S)en 28. (Sott jum ®ru^, tieBer .g)abrian, unb einen fo

freunblic^en "gelten 5Rorgen, al§ ber eBen üBer bie ©vanatBäume ju

meinem S'^ttftei^ l^ereinftrei($t. 2Bo nmgft S)u bod^ ^ootjl je^t fein;

auf Sergen ober in S^tern in bem l^eimifdjen @runb? SBie e§ auc^

um 5Dic^ fei, in S)ir fei ber triebe, ben un§ ber ^err gelaffen Ijat.

Wxä) ruft ber ^D^lorgen fo luftig :^eraug, mir mirb ba§ ©tüBc^en ju

enge, icf) göge gar ju gern mit S)ir burd; ^clb unb SCßalb, ba§ follte

tuot)I ein :§üBfc§e§ ßeBcn fein. S)a§ Dir S)cutfd)tanb fo gciäKt, ift

mir fel^r red)t, unb id) meine, e§ fott mir aud) gefallen, unb fogar

in ber taltcn ,f")eimatlj, nad) ber idj mic^ rec^t fet)ne. @§ märe mirttid)

eine Ärone ouf unfer 3w!a"i"if"J^f''^cn getocfen, menn mir aud) bicfe

9teifc mitcinauber Ijätten mad)en fönnen, unb bielleidit Begtciteft S)u

mi(^ üBcr 23crlin unb ^IkgbeBurg nod^ .^aniBurg unb ßüBed, ba

S)u 9lorbbcutfd;Ianb noc^ gar nidjt fcnnft; e§ märe eine Dftia^Sficifc

in§ ©ro^e. S)a§ Steifen ftedt mir jetjt fet;r im ^opfe , umgelefjrt

mie 5£)ir, ber ®u S)id) nac^ Stutze fe^nft; mären mir Bcifammcn,

fo mürbe fid) moBt 35eibc§ gcBen. ^ä) nel^me bor aEen Singen jeljt

Befonber§ öon ben ßifdjeinungen ber ^atjreSjeit nad) einanber ?IB=

fd)icb, unb mir mirb me^ unb meT)mütI)ig baBei, unb bic SBetjmutr;

Bet)atte id) mo^l mein ßeBelang. SSen foltte nic^t bie fd)öne g^raftur=

fd}riit freuen , mit ber ber ^err in biefcn Sänbern ba§ S3nd) ber

^flatur gegiert i)at, bie ©inen mit fo mädjtigen bun!(cn unb bod) fo

Igelten 9U)nungen erfüllt ?

SJcrmanbte 3etd}en unb 2;önc treten unb fingen bem ^tcnfd)cn

üBerall entgegen; aBer er Bernimmt fie nur unbcutlid), unb ba§

58cmuBtjein, Ijeranggetreten ^u fein au§ ber Ijeiligen StcHc, mo 3lUe§

äu einer Harmonie unb üerftänbtic|en ©c^rift ^ufammenftie^t
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itnb bte ©e'^njud^t bonad^, ifl e§, toaS bicfe Sßefimut'^ in un3

Qie^t, bic Qletc^ bem ©etniffen eine ftarle ©timmc i[t. «So füllten

toir benn, ba^ totr l^ier nid^t äu ^auje ftnb, jonbern gleich bcn 6v5=

bdtem eine Beffere ^eimatl§ fud^en, unb füllten lüir eigentüc^ unjeic

Keinen 9leijen al§ öorBilblid^ ber ßeBcnSreife onfe^en, unb eg fänbc

fi(^ ba mand^er nü^Iid^e SBerQteid^. 3116er be§ fditüeren f^Ieifd^eS tuegcn

mu§ bei' ©eift, ber fid^ am liebften nid^t au§ruf)te, bod^ au§ mancherlei

9iücffic^t eine 9tut)c[tatt jud;cn, unb batüiber büijen toir nid^t tl^nn

;

benn ton ftnb nid^t umjonft fo äufammengefe^t , unb nur menn

einem jeglicf^en Xf^nl fein 9tc(^t gejdfiiel^t, lann be§ 2Jlen|c[)en Scöen

red^t runb unb tüctjtig toerben.

6§ ift tool^t fcl^r ricf)tig, tuie unfer alter Sflof^e neulidC) fagtc,

unb gel^ört gonj l^ierl^cr, Wie S)u balb fcl)cn lüir[t; bo^ bie ganjc

SBelt bie eigentlid^e ßird^c ®otte§ fei, bie ^nftalt, burc^ Ujcld^e ßr

bie 53lenfdCjen äum .g)immclreid5 Bitbct, unb wir feigen beuttid^, mie

bie S3egeBenl)citen in ber 2Bc(tgefd;idf)te, bie g^ovtjcfjritte in |3rofaner

er!enntni§ , bie 2ln§l)ilbung be§ 5!Jlenfdf)cngcifteg burdC) J?unft unb

2öiffenfdf;aft , toenn fie aud^ in ber 5^äl)e bem Bcfdjränften 23Uif

gana ben 2Begen ©otte§ jutuibcr ju fein fd^einen , bod^ immer ju

IjcEem 2id}t im g5ttlid)cn Söort führen, unb bie 5Jicnfd)en empiäng-

lid^er für bie liefen bcffclbcn mod§en. ^a e§ märe beutlid^ nod^ju^«

toeifen, ba§ fold^e (Srfd)cinungcn t>on nuSgclircitcterer unb baucrnbcrcr

2Bir!ung gemefen finb, al§ bog £id;t einjclner ßrlnedfungen , mit

bcnen ber Jpcrr l)ie unb ba einzelne ©eclen l)cimfud)te, bie al§ etmaS

für fid^ 9ll)gefdy(offcnc§ unb S^oIIenbetcS mcuig 6influB auf ben großen

©trom l^atten, ber, o'^ne fid^ an biefe feftgcanicrten f^-elfcn :§altcn

3U fönncn, meil er fie nod^ nidjt öcrftanb, an i:^nen öorüberraufd^tc

unb fie Balb öcvga^. S)er .^err fül)rt feine 53lfnfdjcn burd^ bie ge»

tualtigcn Söogcn ber 3eit einem fidleren !^xde entgegen, bem mir un§

al§ Söcltbürgcr nid)t bermcffen entäicl^en bürfcn ober fein ©d^äumen

öcradE)tcn, menn tüir aud) im ^er^en bie gtuljeftatt öon be§ ßcBeng

5lr!6eit gefunben l^aBen. S)ic§ ift ber ©d)abe, ben bie ©eparatiften

ber Söelt getl^an l^aben , ba^ fxe fie 3um SBiberftonbe reiften unb

baburd^ bom ^icio , ba§ fie im rul^igen ^^tu^ el)cr erreid;t l^ättc,

aBl^ielten. SCßcr bie Söelt rci^t, madjt fie miberf]jen[tiger, ol§ fie bon

9?atur gemefcn märe; barnm füll, um bie bciben ©(cid^niffc mit ein=

onber in Jjereinigcn, man fic^ in ben ©lanj unb ^^tu| ber SBcIt
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my'bcn imb bovt feine 9tuf)eftatt ne'^men, ber Sßelt unb bei* 5Jlenj($eit

\db'\l lüegen, toätjteub ba§ bon öott getetjrte §erj, bem SuQc fi<^

cnÜDinbeiib , untoerlüanbt bem greifen ®otte§ auftreibt unb an t^n fiä)

!(nmmert. 3luc[) :§ier jetgt fid) bie Slilgegenloart @otte§ in 3eit unb

6mig!eit. S)u fiel^ft, toie öiel ließet bie (Segenftänbe öon biefem

©tanbpuntt fid^ äeigen, tüle er un§ üertocl^rte, bie großen Söegc

®otte§ in ber ©efc^id^te naä) unferer fc^n)ad)cn ßrlenntni^ ju beur»

tf^eiten iinb un§ te'^rt, bie großen X^aten ber 3Jlenfd^cn, i^re Äunft

unb 3Siffenfd)a|t erft redit ^u toürbigen unb fic ju bewunbern toie ben

ßeöiat:^an unb ^ße^^emot, an benen ber ^exx feine ^ac^t gepriefcn

l^aben tüill.

5Ran Brandet nun nidit mel^r 5111e§ ju öerbammen, on bem

unfer fc^ttod^eä 5lnge ba§ Sieget @ottc§ nid)t erlennt, unb eä aU
eine Stebettion gegen i'^n anjufel^en; im ©egcntl^eit ift e§ ein (S5e=-

]§orfani , n3enn e§ aud) nirfjt au§ @e'§orfam fommt, bie Sl^aten finb

otCe (Botte§, aber bie ©cfinnung ift bc§ gjlenfdöen. S)amit ift ein

großer gefe^tid^er 3^«"9 gclöft unb ein ©d^ritt ber üoHfommenen ^^xtU

f)dt entgegen gef^an, bie un§ ertaubt, alte 5Dinge ju gcbraud^en, altein

ha'^ ev3 in Sott gefd^ct;c. S)a§ ^yetb iutrb unenb(id) tocit, unb ein

93cifpiel, h)ie biet ftd) 9lftc§ barauf ttjun tä^t, '§abe id^ tet}t an

^c^en'g 23itb, bem ^arita|, gefetjen. ®§ ift gnii^ fjervtid) unb fo

frifd) unb tjcr^ftärlcnb unb jcigt rcdit, luie ein t)ci(lgcr (Seift fclbft

burd) bvofane ©cgcnftäube tnel^t, rocnn mau fie luir red)t barftcttt.

(5r tjat fid^ ber Sad-)C ganj rein unb unbefangen l^ingegebcn unb

reine uiifd)utbige SÖcfon gcfdjoffen, bie 6inem ba§ .^^er^ anfttjun unb

benen man folgen lann, ot)nc ju fürchten, abgofiitjrt ju tnerben.

3)abei ift ha^ 33itb fo fd;öu unb gebiegcn jufammcncomponirt, bie

neun ©d;lüeftern treiben nid^t, lüie auf bem ^eng§'fd)en Sitbe unb

fonft getüötjutic^
,

jebe i'^r .^anbmer! für fid), bafj ba§ 2öefen foft

einem SotttjauS gtcid)t, fonbcrn i§ord)en aufmerffam bem .^odjgefang

it)reg f^ü'^rerS, bon bem jebe ju lernen fd^eint , unb um ben fie fid)

ungefuc^t unb bod) uac^ innerer SJerlnanbtfdjaft gar fd)ön gruppireii.

2)er ©ipfet bc§ toatbigcn 5porna^ mit ßorbeer, 6l}preffcn, immer=

grüner 6id)e, ©otbäpfct ift präd)tig griuad^t, unb auf beibcn Seiten

fie^t man ba§ (Seftabc unb ha^ Weite 5Jleer, and) ift e§ foftüd}

gematt, unb cin^etne SteKeu, bie ganj fertig finb, fönnen gar nid)t

beffer gcmad^t mecben. 5Da§ 33ilb l^at mir fe'^r gro^e fjreube gcmad;t,
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ba§ 9}erfül^r£rifcC)e Hegt eBen tütcber Tiid)t in ben 2)ingen, yonberti

in unievem eitlen, unreinen ^erjen, ba§ fte mi^Braud^t unb cnt=

l^eiHgt, unb je tiefer tüir burd§ unferen ^errn in @ott tourjetn,

bcfto me'^r n^irb ber ©pruc^, ba§ bem 9ieinen MeS rein ift, an

un§ tDa1)x, aBer aud) nur bann fönnen toir un§ auf itjn Berufen.

3iC^ erfenne ja nic^r unb mc^r, n^etc^ eine "^otjc 6c^ute bie

2BcIt ift, n)ie öiel man in i^r lernen fann, unb rodäjc mannic^fad)e

(e'^rreidje ?lufgaBcn fie gieBt, bie man alte Beim 5lBfd)licBcu bon i[)r

öcrtiert unb unmöglid) fo bie 5lu§Bilbung erlangen fann, äu ber

n)ir angeloiefcn finb, Wogegen n)ir aber unfercni drgftcn fyeinb, ben

n)ir immer mit un§ tragen, gerabe redete 5Jtu§e unb greitjeit geben

unb i^n mit ©tot^ grofj füttern, Bi§ er un§ jum ©trid mirb. 2Baä

ift nun ba§ ütcfultat öon etilem ? ©etroft auf bie a^erfö^mmg 6t)rifti

ben Söegen ®ottc§ mit un§ o^nc Ätügctn folgen atä ^ifgrime, bie

o'^ne f^fü^rer ber redjten ©tra§e nid)t tunbig fmb, unb unferc .^offnung

auf eine Beffere .^eimaf^ richten, tt)o ba§ bolllommen erfd)einen niirb,

batoon h)ir je^t nur ©tüdroerl fe'^cn. „(5r aber unfer ^err 3fefu§

6t)riftu§, unb @ott unfer S3atcr, ber un§ l^at geliebt, unb gegeben

einen en)igen Stroft unb eine gute ^-)offnung, buvd) ®nabe, ber er»

maljue unfere ^cr^eu unb flürfe un§ in allerlei 2ct)re unb guten

Söerfen." 2. Xtjcff. 2, 16, 17.

©ic'^, a3rübcrd}en, föenii mx Bcifammen hjören, tt)a§ liefee fic^

baiüBer uid)t nod) Diel vcben, e§ tt^äre ein red)te§ ©efpröc^ im t^freicn,

ba^ nmn feine ©ebanfen an a3erge unb ©tröme unb 2Bä(ber unb

©labte anfnüpfcn fonnte unb fid) unb bie 2;inge ^ugteic^ Bcffcr

öcrfteTjen; fd^riftlid) nimmt fid;'ö fdjledjt au§ unb 3)u mu^t S)id)

eben mit mir geUJöl^nen, 3tt)ifd)en ben :S^ilcn ju lefen, meil mir oft

Beim pd}tigen ©d)reiBen bie ^auptf^Jtlje be§ ®ebanlen§ bancBcn

föEt, tt)o S)u fie bann fud;en mu^t. S3ei S)ir ^ot eä aber feine

''Roii), S)u toirft mic^ fd)on öcrftel^cn unb motjl fel}cn, ba^ ba^ feine

neuen 5lnfi($ten fmb, foubern bie alten nur auf einen l^öljcren ©taub-

:pnu!t genommen, ba§ bie näd)ften ©egcuftänbe bie ferneren nid)t

mc()r fo bedcn. 2Bte gern tjättc ic^ je^ gleid) Seine ^Intiuort barauf.

S^crgiB fie tt)enigftcn§ uidjt!

^icnigleiten Don l^ier föirft 2)u too'^l feine Befonbere errtarten,

ba Seine 9tBreife felBft noc^ unter bie ^Zeuigteiten gct)ört; boc^ finb

fo aÜerlianb ^leinigfeiten , al§ ba^ meine Sour mit 9tot^e'§ nad;
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OTebano ic. lßt§ auf bcn ^erbft berjc^oBen x\l , ba| bic g}litttüod^«

Slbenb=(5tunben ben ©ommer üBer auSgejc^t finb, tt)a§ mir red§t

leib f^ut, unb looäu toir un§ erft nad^ mancherlei SSeraf^ung cnt«

fd^Ioffen; fonberBar töar e§, ba§ gerabe an bem Slbenb, mo bic

5lu8|e^ung angejagt tourbe, bie Äiri^e ]o bott mar, toie bietteid^t nur

im ?lnfangc, ho^ toaren e§ alle .g)anbtüerler , bie getoöl^nüc^ nid§t

6tid^ 'galten.

S3raun mad^t nun ernfttidfie 3lnftalten a^r SlBreife, unb l^at

f(£)on feine Sad^en fortgefd^icEt ; aBer ma§ fagft S)u baju, ba^ aud^

f^aberS feft entf(^Ioffen finb, im näd^ften f^rü'^ja'^r aBjuaiel^en unb

nad§ .^amBurg äu ge"§en? 6§ i[t U)ir!lidt)er ßrnft, unb id§ meine, fic

l^aBen rec^t, tüenn fie ni($t iljr SeBenlang l^ier BteiBcn tootten, ba^

fie bog na^e 2IIter nid^t aBmarten , tüo ha^ Söieber=@init)ot|nen um
jo fd^toerer toirb. S)a [ie üBer S)rc§ben motten, fo fie^ft S)u fxc

noc^. 3tniang§ l^atte bie f^tou fid^ au§gcbac^t, ba| ber Sitte mit mir

getjcn foltte; aBer ba§ le'^nte id^ gerabe aB, ]o lieB er mir audC) fonft

ift. '^aä) einem guten (Scja^rtcn auf ber Sit^teife fiet^t er mir nidtjt

ou§, unb toenn ic^ einmal nicfit mit S)ir gcTjen lann, fo milt id^

frei unb ungeBunben fein, äöer fonft nod) fo ouf bem Sprung aur

SlBrcife fielet, mci§t S)u otjne^in.

3lngcfommcn finb ein gut Sttjeil frcmbc ©efidf^ter, aBer nod^

giicmanb für un§; bod^ ift Bemerfengmerttj, ba^ ßouni^ ueBft feinem

5^effcn feit me'^reren Sonntagen fleißig bie ßird^e Befud^t unb te^

fogar mit communicirte ; idf) Bin neugierig, oB ba irgenb ein ©amc

anfgctjt, bertjalte mid) je^t aBer nodt) gana rutjig, toeit id§ ^lid^tä

burd) unBerufene§ §ereinta^|3en BerbcrBcn mag.

©inen fe'^r intcreffanten Sefud) l^atten iüir l^ier, leiber nur

lurae ^dt ; bod) erwarten toir i'^u jetjt auf einige 2:age bon ^Jlcapcl

aurüdf, nömlid^ ben ©rtanger 5profcffor ©d;uBert, ben Jöerfaffer öon

„?lltc§ xmb 5Rcuc§" unb anberer S3üd^er, bon bem toir öfters gc=

f^rod)en. @r reift mit feiner ^xau unb ein paar ©tubenten, feinen

Sd^ütern, mal eine ed^t d^rtftlid^e 9ieifegefcttfcf)aft, bie un§ manchen

Sroft unb ©rBanung geBrad^t l^aBen. ßciber ift fo ein Berütjmter

5}tann bon atlcn ©eiten gteid) fo Belagert, ba§ UnfereineS toenig

an i'^n lömmt, oBgtcid^ bicfer fo einfad) unb ünblid^ ift unb ber

6t)rift ben ©etcl^rten fo bcrfd)lungen ^at, ba§ man leine ©döeu bor

il)m felBft l)aBen !onn. Seine Begleiter fyitten toir met;r unter un§,
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au<S) einmal am ©onnaBenb Slfienb. 6§ nin§ bod5 unter ber beut»

fc^en ;3ugenb ein eigenc§ ßeBcn fein, Befonber§ in gilangcn, m^
ber er,^ä(;Iung ber jungen ßcute, too bie d)ri|t(i(^ (Sefinnten 6et

SÖeitcni bie gjle^rao'^t auSntacl^cn. SBenn S)u biegen 33rief in Nürn-

berg erT)ätt[t, fo fannft 3)u 2;ir ettoa ba§ S)ing anfe'^cn, ha S)u

ja, toenn 3)u nac^ ©treitberg unb inS aJluggenborfer 2^al toittft,

ol^neljin burcf; ©rlangcn niu^t

9]un finb aBet meine l)ie[igen 5^ad)rid)ten ju @nbe unb ber

2Jlittag nnfjc, Wo ber 25rief an] bie 5po[t mu§. <Bo mitt id) 2)ir

nur üBer inliegenbeg 3Becr}fefd;en bie gehörige Dlotij geBen. 33anm*

garten !nnn eBen immer noii) nic^t aatjten, fo gent er moUtc, unb ba id)

nun mir Wo^ benfen lann, ba^ S)i(^ ba§, IJefonber§ mcnn 2)u barauf

gcred^net l^atteft, toa§ i(^ nic^t n)uBte, in gro^c SScvIcgenljcit fe^en

mag, fo fd}idfe iä) S)ir 'ijm au§ meiner Safere einen Söedjfcl auf

44 3Ing§B. (Bnlben, an Söert^ 5 ßbr. ober 22 (Scubi, ben id) nidjt

auf 65oIb ftellcn hjotlte, ba ba§ Ijier fe'^r tl^cner ift unb S)u n3oI)(

baran öerloren Tjütteft. ^ann 33aumgarten l^ier jal^ten, fo 3icr)e lä)

e§ mir bon Seinem ©etbc a6, tüo nid^t, fo Betomme id^ eö öon

S)ir in S)re§bcn, unb S)u fannft mir aud) öon einem Zl)tii bie

fceUni^ten S^arBen faufen. Sn SSerlegen'^cit fann mid; biefe ^tnetagc

nid^t fe^en; benn follte and) mein üBrigeS öerlie()cneg (Selb nic^t

rid)tig eingcT)cn, fo n^irb bod) (Sd^norr, ber, oI§ er bon meinem

Söor'^aBen l)örtc, fogteid) 2:r)eit baran net)nien tt)oIUe, mir loenigftenS

bann au§t)elicn. ^Jlel^r jn fd)idcn r)ielt id^ für üBerftüffig, erft, toeit

S)u e§ nid)t öerlangt ^aft, unb toeil man bann Ieid)t ju üBerflüfftgen

5lu§gaBen bericitet lüiib, bie ßinen bann Beim SBieberja'^Ien brüden.

5Jlelbe mir bod) fogteid^ ben (Snipfang be§ 2öed§fet§, bamit id^

SSalentino baöon Benad^iid^tigcn fann.

9lnn, fo leBe benn red}t rtot)!, S)u lieBer treuer Smber, cS

grillen S)id) alle unfere SSrüber, giotlje'g, ©c^norr, f^aBer, ©d^itBad^,

©imon unb fonft bie g'^eunbe, bor 3lttem aBer mit bem ©egen beä

^crm
©ein

S. ö. «mo^belt.

25itte apbtictrc «piccinino einen ßu^ für feinen geiftreid^en SSrief,

üBer ben mir fe^r getadjt l)aBen, 6i§ auf gaBer'S ajlopä, ber fid^

Beteibigt fid)lt.



^TNq§ .^cq podjk ftäifcr, qI§ ber fdjtrerfäHige ^Püftlüagen Dot bcm

>!k alten ^poftljaufe auf bcr 2anb^au§ftra{je i^ielt. ^6) eilte fDgleid)

in bie no'^e, groBc ©d)ie§gnf]c, fprang bic brei Steppen l^inauf unb

llingeltc an ber 2l)ür mit bem flcinen 6d)itbe: „6avl ^luguft 3lid)tet,

5Projcf|or." 5hif ging bicS^ür; ber SSater ftanb bor mir; tt)ie ftov!

t)ot [idj ber SJJomciit eingeprägt! ^s^) fe'^e bo§ gejunbc, geri3tt)etc

©c[id)t nod) ijor mir. ßtiuaS ütcrvQ[d)t fdjaute ex mi(^ mit feinen

Blauen, bon bufdjigen 5lugcnlJraucn überlrölbtcn "iJlugcn freunblid) an,

unb mit feinem cigenf^ümlid^cn, tvoden t)umoriftifc^en, gutmütljigen

2;one fagte er nur: „6ic^ ba! ber Submig, bcr9iömcr! nun fd)ön

toittfommcn!" Söie !am mir ':?(llc§ fo fonbertar bor, al§ fei ein niter

j^raum mieber Icbenbig gelüorben. S)cr SSater trug eine alte 5RütjC

bon grünem ©affianlebcr; ber alte blaue OBerrod mit hen Spuren

bon ©djeibciuaffcr, ha^ oft beim ^(atten=^le^cn barauf gcfpriljt ibar,

tburbe bon einem rottjbaumbJoKcncn 2:nc^ um bie Ruften gufammem

Qct)alten. 9Jiaud)mal bertrat bie ©teile bicfc§ ©ürtclä aud) nur ein

93inbfaben; benn ber 9lod '^otte bie i?nöpfe berloren unb nicmalö

burfte bie 3Jlutter fte ergäugen. 2)o§ SBarum? mor unerforfd)li(3^.

6inc ©onberbarlcit tüar e§ auä), bau er niemals ein ©djcermeffer

üter feinen S3art crgel)cn tieji, fonbcrn biefen — SBärte trug man

bamalä [a nid)t — mit einer !(einen, fpi^en ©d^eerc jtd^ oB^nfd^nei»

ben pflegte, gu ^miden, tryie er e§ nannte.

©0 ftanb nun ber gute, fonbcvbare $Popa bor mir in bem Ijellen
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SBor^immer, bQ§ ^ü%lnä) feine ©eniälbelommlung enttiielt ; bcnit S3i(b

Oll 35ilb bebcdte bte SBäiibc. S)a l^iitg ein gtofsey ©eiiialbc in bcr

9JHtte: „2)te Seit enttjüllt bie 2^Q'^iI)eit", eine froftige ^^lUegovie öon

Gafanoöa, ^tün gute 3f{eiteigefc(^te bon 2;]^eobür 5)lQn§, ^Porträts unb

Kopien Qu§ ber ©aleric nod; S5obnier, S^ter u. 21. bon ©iäni(f)er,

einem jeljr Begabten, oBex in grofjer S)ürftig!eit \xnt) Uciftovbencn

5Dve§benei- ^ünftter ; bann ein gro^eö S3i(b öon 5?onrab ©cfiner, bcni

©ot)ne be§ Sbljücnbic^teiS, „Sicitcr, bie bei '^lad)t bmd) einen 2üalb

einem großen ^^euer entgegcnveitcn"
;

ferner Kopien öon mir nacl)

2)itrici unb 2ßcl)nant§, and^ eine eigene ßompofition.

3^n biefem Sßor^immer ftanben anä) p)n mit tüeifjcr Dclfnvbc

angeftricfjcne niebere ©djronle, bie feine aicmlic^ bebeutenbe 5?upferftid^=

fammliing enthielten. 6ine %i]üx rcd;t§ füfjrte nun in bie tiorbeven

Söoljn^immer, tnärjvenb eine foldjc gnr H^infcn in \)i:§> Sater^ 'i(r6eitö=

gimmcr ging, bag in einem ?5(ügcl bcö ^interf)anfc§ lag. 2)ie BtuU

toax redjt gemütr^lidj, ja fie t)ntle fogar einen noblen Stnftric^, h)aä

ber S5ater überT)anpt in feinen ©imid^tungcn liebte. 60 l^atte er l^ier

eine iöirÜid) I^i3d)ft gefc^madüoKe unb !oftbare Tapete angcbvadjt, bie

au^ bem ^iadjlaffe beS alten unb bcridjmten ';)(nton ©raff ftannnte.

3)iefer l§atte fid) nämlic^ eine Seinlüanbtapete felbft gemacht, bie er

ol§ ^intergrunb für feine ^portiät^ I)ödjft öorf^eilljaft fanb
; fie lüar

mit Delfarbe auf bie grunbirte, grübe Scinnjanb getragen, l^atte einen

tiefen, frifdjgrünen 2on, auf hm mit freier ^anb eine Slrt gro§eä

S)amaft-2Jhifter in einer ctföaä buidten, faftig grünen ^arbe gemalt

hjar. 6ö mar ber 2on, ben ^olbcin oft atö ©runb feiner Silbniffe

brandete, unb auf meldjcm iia§> &c\\d)t fo Icudjtenb fidj abfjebt. ?llle3

in biefem 3inii"ei^ uai)m fid§ baburd) nod) Dortfjeitfjafter auä, eö toax

einfad) unb gebiegen.

Um glei(j§ in ber «Sd^ilberung ber Socalitöten fortjufal^ren, mill

iä) nod) ermähnen, bafe ätüifd^en ben beiben glügeln be§ §interl§aufe§

in biefem ©todmerle eine ^Plattform ober S^crraffe 'Einlief, auf melc^er

bcr S3ater einen reichen Blumengarten etablivt ^atte; gegen 5lbenb

toax er ba immer befd)üftigt ^u pflanzen, an3ubinbcn, ober melleSlumen

unb 3hJeige ab^ufdjnciben unb Me» 3U begießen. 2)a§ tt)ar nun fein
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5{ü'^enbe§, biiftenbc§, bunteS ßl^flum, fetne f^teube. ^\an ]a^ öon

l^ier oBcn in bie grünen 9lac^Bai-gärten unb auf bie neu angelegten

^Promenabenlrege. 5ln ©ommerotenben fnB bie 5Jiuttex '^iex nQf)enb

ober ftridenb, unb bie jüngeren ©efd^tüifter iraren bejc^äftigt, SÖaffer

äum ©ie^en bet Slumen ^eröeigutragen.

60 l^atte fic§ b(i§> Sekn im elterlichen ^Quje in meiner brei=

JQ^tigen 5lbmefen'^eit menig geänbert. 2)ie SJlutter mit ©djlDe^er

^ilbegarb traltcten in ben öorberen Zimmern, bie naä) ber ©trafje

l^inouS logen, unb Se^terc übte fic^ i^ier fleißig im SSfumenmalen

unb jeigte ein f(^önel Salent bafür. Hofmaler S)etteI6ac^, ein auS^

ge,^eid^netet Äünftler in biejem ^adje, ertI)eiUe i^r Unterricht unb

freute fidj i^rer gortfd^ritte. S)er 25ater hm, aufier bei Sifc^e, feiten

in biefe 9legionen ; benn tro^ ber angeborenen §er,5cn§güte öon Solec

unb 2JIutter trübten boc^ lang anbauernbc ^Jlifjücrftänbniffe unb ba=

huxä) l^erbeigefü^rte Serftimmung bie Sage, bie fie glücEIic^er l^ätten

Oerleben lönnen. 2öir ^inber Ijatten unter biefen 23er'^ältniffen gar

fe'^r gelitten unb brücfenbe Qdim burc^leben muffen.

SBruber SBiÜibalb fanb id^ nid)t me'^r im §oufe; er mar feit

einem Sa^te in ^ra!au, bei bem reidjen ©rafen ^Potodt), mo er

eine fcl)r angenehme unb tjort^eil'^afte Stellung al§ ^t-'it^en^c^j^'et nn»

genommen I)atte, unb bie ^^amilie auf i^rcn großen ^Jtcifcn fpiiter be=

gleitete. ©0 bereifte er mit iljncn 23effarabien unb mar längere 3cit

in Sonbon unb 5pari§. 23ruber i^uliuS, ber ^üngfte, ein frifdjcr unb

bielfcitig begabter 5?nabe, mar nod) gu §aufc. ^^(ud) er jcidjuetc,

rabirtc, malte, faft gänjlic^ fid) felbft übcrlaffcn, unb in 'Kllcm geigte

pc^ eine munberbare ©efdjidlidjfcit leichten 3lncigncn§ unb ebenfo

leid)ten unb fidjevcn 5probuciren§.

6in fdjöner 3^9 ^^^ S5aterö mar, toie id) fd^on früt)cr er^äljlt

l^abe, bie grofie, järtlidje Siebe ^u feiner 5Jiutter. S)iefe, meine gute

©roBmutter, bie länger al§ 3tüan3ig ^ai)xc in SSIinb'^eit ftiU unb er=

geben ßugebradjt, mar nun gcftorben, unb bem jur ^Krbeit nidjt meljr

fät)igen ©ro^Dater mar ein§ ber oorberen geräumigen Simmer ein=

geräumt morben, mo er bon meinen ©Item mit großer Siebe gepflegt

hjurbe.
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5Der ©ro^batet trat ein großer, ftattli($cr ^ann iiiib je^t, too

er fein neungigfteä ^ai)x überfdjiitten "^otte, nodj immer äiemli^ xüftig-

S)ie brei ^ixeppen flieg er otjne SBejc^merbe täglid^ tx)cuigftcn§ einmal

l^inaB unb l^inauf, mai^te feine tieinen 6in!äufe Don Sc^nupftabaf

ober fonftigen 3lc6enbebürfniffen, unb Befudjtc ^ladjmittagä eine fti((e

SBierftube in bem engen, bunHen griefengöBc^en , too er ein ©Inä

einfac§e§ S3ier trän! unb um biefc ©tunbe einen einzigen ebenfo alten

©aft fanb, mit bem er Oon alten Seiten plaubern fonnte. 2)aB er

einft auf bem ^eimloege au§ biejcr ftillen ©ocietät oon einem jungen

gefto^en, fiel, bo§ SSein brad) unb in ^Jolge beffen in feinem neun»

unbneun^igften ^a^^re ftarb, glaube ic§ bereits früher beridjtet ^u

l^aben. ßr ging regelmäßig am «Sonntag ber ^eiligen 5}ieffe bei^u»

too'^nen, lag töglid^ fein 9Jiorgen= unb ^^(benbgcbct unb unter!§ielt

fidj and) gern, loenn ftc^ bie ©elegen'^eit bot, über religiöfe 2)inge.

Seiber fanb er in biefer 23e,^icl)ung feinen ?lnf(ang im |)anfe, tooä

il^n enblii^ t)erjd)toffen mad)te; benn toenn 9J^uttcr unb ©d)ioefter

oud^ iJjterS ^ur 5?ir(^e gingen, fo gefd}a^ ba^ oom 3}ater nur einmal

iö'^rlii^ unb jtoar am S^Ioefterabenb
;

fonftige 3leußerungcn eineä

religiöfen SeloufjtfeinB ober ©tvebeng toaren nirgcnbä ,^u erbliden.

SBeim ©rofiOater l^offte ic^ je^t ein 33evftänbni§ ju finben für

bog, loaä' mi(^ innerlid) belebte, tourbe aber balb cnttäufc^t; er

glaubte an bie ^ixd)c um ber ßird)e mitten, unb mein ©laubc

beru'^tc ouf bem lebenbigen ß^viftuS unb feinem (Süangelium. 6r

nannte bie§ aber „|)errn^utifd)", unb fuc^te feine S'lu'^e in ber

fjorm, bie it}m genügte.

^ä) l^abe oben erjätjlt, toie ber Später eä liebte, fidj mit einem

getüifjen fünftlerifdjen 5lpparat rei^t ftattlid) gu umgeben unb gu

fdjmüden, toä^renb er in fonberbarer Söeife fic§ felbft äußerlich

öerna^läffigte, ©eine fünftlerifd^e S^dtigleit beftanb jetjt nur nod)

in lleinen ßupferftic^en für S3üd)er, unb Oor,pg(ic^ in ben ju jener

3eit beliebten 5projpectrabirungen.

<5ein lebenbigeg 9laturgefüf)l, bie 6rfinbung§Iraft unb bie an^tx-

orbentlic^e SSirtuofität bei auSgefüljrten S^ufc^^eic^nungen fanben feinen

?InlaB mt^i jur ^et^ätigung, unb fo erlofdjen nat^ unb nad^ biefe
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SBcgaBungen, tuclc^e ot)ne^in bm(^ bie tnanieiirte (Srf)ule -SiJ'Öfl'^ "^^^jt

311 Ujvem üüUen 2lu§bmcE !ommeu foimten. ''Ulan toax ^ur 5^atiix

^urüdcjcfc'^it, unb bie 9Jlanleiiften tuaren übertüiinben. 2)er 35ater

fiU)(te ba§ gar lüo'^l; aber ju alt, um in bie neuen %ijd)auunscn

f\d) etu3uIeBen, mufete er ftd; retignirt auf ba§ üeine 3lrbeit§felb ^mM=
jic^cn, tt)el(^e§ i^m allein nod^ üBrig geHieBen njar. ©0 fanb er juleljt

feine liebfte ßrl^olung, Ujenn er ein paar 5Jlal in bcr SBoc^e mit

einigen alten SSefannten Bei einem ©c^oppen Söein aufammentreffen

unb in "^eiteren ©efpradjen ba§ i^n SSebrücfenbe toergeffen tonnte.

23alb nad) meiner ^Infunft in ®re§ben l^atte ic^ eine flcinc,

l^üBfc^e 2öot)nung an ber JBürgerlüiefe Belogen, tt)o id) and) in ber

^äf)^ ^luguften'ä tuar.

2)of3 iä) Don ben Altern fogleid^ ju U)t geeilt, berfte'^t ftd) Don

felBft. ^(i) fd)n)cige Don ber glüdfcligen 6tunbe unfeicö 2Bieberfef)en9

nad^ fo langer 2:rcunung, Don ben licBftcn 6tunben, bie iä) Bei if)r

äuBringen burfte in bem Slumengärtdjen hinter bem flcinen .^aufc,

ober mit i^r burd) bie gelber na^ hm §ö^en Don 9lädnilj gcl)cnb,

Don tDo man bie ©tabt unb baö gan,^e frcunbli(^e 6lBtl)al üBerfiet)t.

SSalb fonnte ic^ fie auc^ mit Ocljme unb beffen 25raut jufammcn»

Bringen, bereu S3c!anntfd^aft fie erneuerte unb mit ber fie nun Bc=

freunbet n)urbe. %U britteä ^aar in bicfem Sunbe crfd)ien enblic^

nod) ^efdjel, ber einige 3Boc^cn nad; mir Don ^tolicn ^urüdfe^rte

unb feine 3)erloBte un§ anführte, 2)a biefeg S)oppel!leeBlatt in ä^n»

Iid)en 33er^ältniffen, gleichen Sntereffen unb ©treBungen ftc^ fanb, fo

mar 5lic^t§ natürlidjcr, alö ha^ ber innigfte, freunbfc^aftlidjftc 33cr=

le^r barau§ entjprang unb bie ^eitere S31üt^c jener Sage murbc.

3n einen anbevmciten .RveiS mürbe id) hnx6) ^c\d)d eingefiil)it.

Sm ©aft^of ,/S^m Blauen ©tern" auf ber 2)iei§cnergaffe JDoljntc

ein iunger Mann, Flamen» SSert^olb, bcr, Don 5?inb^eit an Ijiiifcnb

unb hänllic^, ietjt faft niemals fein !leineä 2)ac^ftiiBdjen DerlicB unb

be§!§alB Don feinen greunben gemöljnlic^ in ben erften ?lBenbftunbcn

Befudjt mürbe, t^eil§ au§ 5lnt"^eil, um il)m feine 6infam!eit ju crleid)=

tern, t^cilS oBer feincä anregenben unb intcrcffantcn Umgänge^ megen

;

bcnn bie ^totiDe unfere§ .^anbelä finb ja oft gemifdjter ^^Irt. (5r ^attc
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ha^ ©t)mnQ[ium, fpäter bie ^Ifobemie unb ben Slctfaol Be[ucf)t, tnuBte

aber, burc^ 3une!§menbe ^ränflic^feit am ^uSgc'^en t)erl)inbert, jeine

tüeiteren Stubien aufcjekn unb arbeitete nun für ftrf) fleine 6om=

^jofitionen, bie er iebo(^ Diiemanbem geigte, ©eine 5[Rufe war ein

fd^ü(^terne§, faft menjd)enjc^eue§ SBefen, fie befudjte i^n nur in ftiüen,

einfamen ©tunben, unb fobalb bie ^^lingel an ber Sor'^auSt'^ür ifjre

bürftige «Stimme ergingen Iie§, ^örte man im ©tübc^en ein @e=

täufc^, 3ieifebrett nebft Sn'^e^öt öerfdjn^anben, mit offenem Slicf

xdä)k er bem ©intretenbcn l^erj^tic^ bie ^anb entgegen, unb 5Jiiemanb

tonnte if)m abmer!en, tüie innig er fid) nod) eben bemüht l^ntte, ben

(Singebungen jener gi^eunbin govm unb föcftaltung ^u geben. Seine

5[Rutter, eine feine, fanfte grau, leitete bie Sirt^fdjaft im |)6tet, unb

hjenn fte auf einige 5}iinuten l^erauffam, nad) i^rem f^erbinanb ^u

fe'^en, fo mu§le mnn fid) an bem liebeöollen ä>evt)ältni§, baö ^njifdjen

9Jiutter unb ©o'^n bcftanb, erfreuen.

Sm 3)ad)ftübc^en gum blauen Stern fanb man nlfo in ber

fünften 5hd)mittag§ftunbe immer einige f^rcunbe unb 33e!annte. Sn

frül^eren Sfo'^ren beftanb biefe ©ruppe auö 5?oopmann, ßügelgen,

3lb. 3tnimermann, ©ötjtoff unb ^efdiel, jeljt '^attc ber .ßreiö fid^

au§ Seljterem, De'^me, .r^an^fdj, 5trc^ite!t ^errmann unb mir gebitbet.

|)ier tourbe nun "Mic^, mo^ auf ben .Ruuftgcbicten auftaudjte. mit

Seb^aftigfeit burdjfprodjcn ; biejcnigen, lücldje ^{om geicfjcn !^attcn,

fd)n)elgten in ber Erinnerung jener Sage unb berid)teten über (yr=

lebteö unb @efd)aute§, unb Sert:^oIb üerftanb öortrcfflidj, aug 3ebcm

eth)a§ @ute§ l^erüor^ulocfen unb in öermidelte Streitfragen £>rbnung

unb ^tarl^eit 3U bringen. So öerban!tcn ft)ir biefen, im '^ad)^

ftübd)en Ui Scrf^olb gugcbrad)ten Stunben üielfeitige ^^örberung,

fte maren ung Eliten ein mefentli(^eS 23ebürfni6 geiuorben. %uä) in

religiöfer 23e3iet)ung fanb im Stügcmcinen Hebcreinftimmung ftntt

unb bilbete ben ©runbton unferer Harmonie.

Gineg originellen, älteren 5]lannc3 mu^ ic^ ^ier noc^ gebenfen,

ber, mit un§ Tillen üertraut, öon Qdi gu Sdt im 33ert^ olb'fd;en

5lbenb!reife erfdjien unb ein großer 5?unftfrcunb loar, ^mar burc^auä

toeber fammeinber nodj faufenber unb ebenfo toenig fritifc^er unb ge=

SRid^ter, Sebensevinnctiingeit. 19
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H)rter, oBcr eifrig probuctiüer. 6r ^ie^ Ueiäjd, anä) 3iei(^öl ge»

nannt, iDar jeineB 3eic^ßn§ Slpof^eJer, !§atte e§ aber öotgcjogen,

bieten JBeruf aufäugeben unb eine Sei^bibliot^e! in 9leuftabt ju

etabliren, bte er im ©ommer bon einem SJertoanbten Beforgen liefe;

boburc^ gewann er S^it/ feiner SieHing^neigung ju folgen unb naä)

ber 9ZQtur Sanbfi^aften gu getc^nen. ^aft oHtäglic^ fo"^ man i'^n,

einen alten Sud^bedet, mit orbinären ^papierftüden öerje^en unb mit

SBinbfaben äugefdjuürt, unter bem ^rm, nac^ bem Söalbe taufen.

S5om Sinfe'fc^en ^aht au§ ging et ben t)on bicf)tem i^iefermalb 6e=

fc^atteten g^riefini^Bad) hinauf 6i§ ju bem 3öafferfatt, ber fic§ über

©ranitmaffen l)erabftür3t. S)iefe§ einfame ^Territorium mar fein

£iebling§aufent§alt , unb unermüblic^ jeic^nete er nid)t o^ne ein ge=

miffe§ 51aturgefü!^l aud§ bie unintereffanteften Partien; i^m mar

aber bort ?lEc§ intereffant, unb er füllte fic^ babei überaus glüdlic^.

Safe feine matten Sleiftift^eiclnungen meber genau no(^ befonbcrS

fauber unb gan^j oljne 2Bir!ung maren, barüber !^at er fic^ gemife

niemals gegrämt; er mar öoHfommcn glüdlic^ unb füllte fic^ '^öd)ft

be^aglid) bei biefer 23efd)äftigung Dl)ne ^(nftrengung.

Den bebeutenbften ©influfe auf ivunft unb i?ünftler übte ,^n jener

3eit in S)rcgben ber 23aron üon Ouonbt. ©eit einigen Sö^ven ^atte

er Seip.^ig, feinen früheren Söol^nort, mit 2)re§ben öertaufdjt, unb

fein angenc'^m gelegene^ §auä mit ber öor^üglii^en ©emälbefammlung

neuerer beutfc^er unb mehrerer alter ^Jlcifter bitbete öfter§ ben ©ammel=

pla^ bon ^inftlern unb Äunftfreunben. Sn 3iom, mo et mit feiner

©ema'^lin htn äßinter 1810 gubrac^te, öerfolgte er mit Segeifterung

ben ßntmidlungSgang ber beutfd)en Äunft unb erfreute fii^ namentlich

be§ fid) glän^cnb entfaltenben 2:alente§ feinet jungen ßanbSmanneä

Suliu§ ©djuorr, mit bem eine innige ^reunbfd^aft i^n berbanb.

3u alten Reiten l^aben 5JIönner, meldte, burc^ 33ermögen hc'

günftigt, eine unabhängige ©teltung einna'^men unb mit leb'^aftem

©eift, S5cvftänbuife unb marmer Ueber^eugung eine beftimmte Ütid^tung

öerfolgten, mo'^ttljätig förbernb auf bie bermanbten Elemente eingemitÜ,

inbem fie für ha^ S^rftreute einen ©ammelpunft bitbeten, öon bem

(iu§> ha^ Seben fic^ er'^öl^te unb in meitere l?retfe Verbreitete, ©o toat
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e§ i^ier Bei Ouonbt. Seine reicf)e 5?upferftidjiQmmIung — e§ tüor Bc»

fonbcr§ bie ©c^iiIe 2Jlarc Slnton'ö, ©c§ongaiier unb S)ürer in !oft6aren

unb feltenen 3)iucfen öertteten— gab fo manchen Sßinteiabenb ©enuB

unb anregenbe Untei'^altung. Ttäfc, Oe^^me, 5pejd)el unb id) famen mit

einigen iiunflfreunben faft regelmäßig bei i^m ^ufammen. Un§ brei

Sei^tgenannten gab e§ einen getoiffcn .^alt, eine Hoffnung auf bic

3utunft bQ§ toir in Ouanbt einen ißertreter jener Üiidjtung fanben,

lüeldje unö befeelte, bie ober öon ben älteren ^ünftlevn in S)re§ben

nid)t hjo'^l angeje^en, öon toielen gerobe.^u al§ 23erirrung be^eic^net

tüurbe unb aud) im ^publicum nod) rtenig ^Inftang fanb.

93ci Oe^me f)alte Ouanbt eine größere 2Qnbjd)QJt befteHt, öon

mir münjdjte er ^mei itatienijdje Sanbjc^aften in mittlerer 6)röBe, unb

id) n)ä[)(te Gioitelfa unb ^^(riccia, c^Qrattcri[tiid)e 5}]otiüc quo bem

©abincr= unb ''^llbanergcbirge. ^imädjft aber mad)te id) mic^ an ben

Gntlüur[ eineö großen 33ilbey anä bem Sauterbrunner 2f)ale unb nafim

babei gur ©taffage einen ^^^hiS^ng ber ^irten unb .^cerben auf bic

?llm. Ouanbt ermutljigte mid) ^ur 'Jluyjidjrung, um e§ ,^ur 9tii§ftedung

naä) Serlin fdjiden ,^u tonnen, tuo mau an ber ^Xfabemie einen Sanb=

fdjafter jndjte, tücii .^pelmSborf, ben man für biefe ©teile erforen, fie

nic^t angenommen '^atte, fonbevn einem 3{ufe nodj ©traßburg gefolgt

njar. ^sä) mü l)ier fogleü^ t)iu,vifügen, baß bie§ SBitb in Serlin

nidjt gefiel, alfo eine 33crufuug nud; nidjt ftattfinben tonnte.

Sm Sa^re 1827 famen mct)reic gieuube au§ 3{om ^urüd, bic

il^ren Söeg über 2)reybcn uüIjuu'u. Sd) nenne nur Sdinorr, 5)ial)beII,

6arl ©d)umQd)er. 2)ur(^ Schnorr lüurbe ic^ mit beffen ©djmager

S31üc§nmnn nät)er bcfanut, einem ©djüler unb greunbe ^eftütog3i'ä

unb SSegrünber beä föcit unb breit berühmten ßr^ie^ungS^^nftitutä

in S)reöben. ^Hatjbed motjute adjt Sage bei mir, unb ba§ maren mir

glüdlid)e jlage ; benn ic§ f^ing an bem f)errlid)en ^Jienfc^en mit einer

SSegeifterung , tüic fie nur burdj bie innigfie Uebereinftimmung be»

ßbelften unb Seften, lt)a§ in un§ lebt, erzeugt Serben fann. (Sr lernte

Quc^ meine 5(ugufte fennen; ha meine SBo^nung in i§rer ^lälje mar,

fo beforgte fie un§ ba§ ^JHttageffen Ijerüber unb überm ad)te aud^ fonft

meinen Keinen ^auy^alt, fammt ber alten .^auö^älterin. ^i)x einfad^

19*
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natürttif}c§ 2öefen, \ia^ SRcjoIute, Sßerflänbige, Sücfjttgc in eitlem, traS

fie bDrnatjm, 5}lufter unb nuiftcvtjnft gcjdjult im ^auSlücfcn unb Jlüd)e,

unb enblic^ o'^ne öiel SBorte unb ©c&erbe, t)on ^er^cn bemüf^tg unb

gotteSfürt^tig, fo trat fie ein Süvgevmäbdjen jener 3eit. 9Jlat)beß ^otte

fie fe^v gern, unb in fpäteren Sot)ren unterließ er nie, in feinen SSriefen

nad^ grau ©iiftel fi(^ ^u er!unbigen.

6§ öcrftel}t fic^, ba^ gor manchmal bic gcmeinfam öerlebteu

legten Safere in gemiffen ßapitcin burdjfproc^en tt»urben, ba§ ^\\=

fammeutreffen am ©tjlöefteraBenb, bie Oftia^tva'^rt, bie SBanberung

burc^ bie 5lbru3,^en, ber originctte 5lufent^alt in ßiöitetta, oüeö bieö

unb 5tnbere§ tauchte in ber Erinnerung toicber auf. 5)lal)beII, ber nun

in feine 2]aterftabt S)orpot ^^urüctfe{)ren tüollte, ging einer jel^r ^rteifcl^

^ajten Sw'fwiift entgegen; bcnn e§ ift nid)t Ieid)t, Don attem ßunft'

leben ttjeit entfernt, of)ne äußere ^Inrcgung, fein ^\d ju tjerfolgen

unb fic^ frifd) ,^u evljalten. 2)dc^ er bertraute ber Seitung feineö

©Dtte§ mitShi'^e unb tJöEiger ^u^^erfidit ; er tDu^te, tnie er audj ge»

fü'^rt tnerbe, fo fei e§ ba§ fönte unb 33cfte für i^n; feine ?lufgo&e

fei e§ nur, biegen Söillen feinet .f)crrn ,^u erfcnnen luib in fold)er

6r!enutui^ ba» Sicdjte ,^u tl)un. 60 fdjicbcn irir nun abermals mit

n)e'^mütt)igem ^er.^cn, aber bod) aud) iuncrlid) gcftärft unb getröftet.

?{udj meine 5Iuöfidjten luoren nid)t§ tucnigcr alä ermutl^igenb;

benn bie fc^önen S5er^eifjuugen meiueg Däterlidjen greunbeg l'lruolb

tüaren leibcr ju SÖaffer gemorben. ^ItS id) einftmalö ,^u i§m !am, faub

ic^ il)n tjor feineni ©cf)rcibtijd)e fi^^cnb, gebeugt, ben .^opf auf bie .r^anb

geftüljt, bor i^m ^mei erbrod)ene ^Briefe, unb er fagte mir : „§ier liegen

jtüei SSviefe bon föejdjäftötreunben, bie mir melbcn, bafe 5Jtad(ot in

©tuttgart meine neuen 5prad)tau§gaben bonSd^ifling'ö, ban berS3eIbe'§

unb Srommli^' Sd)riften nadjgebrudt unb für einen ©pottpreiö an=

ge!ünbtgt ^abe. 9hui liegen biefe großen ^(uftagen mie 23Ici bei mir. 2)a§

grofje 5?apital, ba§ ic^ f)ineingeftedt ^alt, ift berlorcn, unb \6) mei&

nict)t, ob id) nid)t in ben näd)ften Sagen meine^anblung fd)Iiefien mufj."

2)urd) 3lrnoIb'§ 9!)Uttf)eUung ^erplaijte für mic^ freilid) eine fd)önc

Scifcnblafe; bod) murbc id) eigentlid) meuigcr baüon überrofd)t, alö

man l)ätte beulen !önnen. ^(Ilein bie mir bon it)m frü()er eröffnete
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?lu§jtc^t auf ein Sffi'^vflerjalt ton ac^f^unbert S^alern mit ber S5c=

ftimmung, SBilbet nac^ eigener Sßa'^I imb ßrfinbung bafür ju malen,

fcfjicn mir ein dü^u d)imäri|c^e§ ©lud, um fo rcc^t baran glauben ^u

fönncn. ^Irnolb mar üBrigenö öon ber §io6§poft foeben überrafc^t

morben, imb \ä) mar gerabe ^u biefem 5Jtomcnt gelommcn. 2)er

©c^lag mar "^art für ifju , boc^ nic^t in bcm @rabe , mie e§ \o oft

ber erfte ^higentlic! erfc^einen Iä§t, ^ür mic^ ergab [lä) aber bie

5tot^mcnbig!cit, in ber früf^er geüBten SBeife, nur momöglid) etmaä

fün[tlcrifd)cr in ber 2BaI)t, „?ln= unb 5(u§fi(^ten" für i^n ju rabiren,

moburc^ für einige Sn^re meine bcfdjcibene ^jiftcn^ gefid)ert mar.

'^lan nuife bcbcn!cn, bafj in jener Seit 5vunftöcrcine nodj nirgenbä

ejiftirten, ba§ bie S^^^ ber ©emälbefammler unb 5?nnftfreunbe eine

fe^r geringe mar; on eine ?lnfteUung an ber 3lEabemie burfte ic§ nic^t

benfcn, gumat ber einzige Srijrer für ba§ Sanbfc^aftS.^cidjnen mein

Spater mar. 25ci allebcm fiif)Ite idj mid) glüdlic^ ; benn idj mar burd^

Ouanbt'g 23cftcUung unb bie '^(rkitcn für ^^Irnolb für ,^mci bi§ brei

;3a^vc gcbcdt unb oI)ne ©orgen unb tonnte nad) bc§ üageg 'ilrbcit

5u einer lieben ^raut eilen unb mit i^r jumeilen fpajieren ge^en.

Oeljme l)attc ingmifdjcn feine (Smma alä ©attin l^cimgcfü()rt.

Unter bcn alten fdjönen Sinben in ber bamalä cinfa^cn §od/fd)en

aBirt^jdjaft beS großen föartcnä fanbcn fidj oft bie römifc^cn Se=

lanntcn unb ^rcunbe ein. 2)er ^upferftcdjcr Stöljel, ^^^efdjcl unb

^an^fc^, ©djunmc^er, nadjmalö .^ofmaler in ©c^merin, Det)me unb

S^rau unb iä) mit Sraut l)aben ba mandjen fdjönen ©ommerabenb

gar gcmüf^lid) unb luftig ^ngebrac^t.

Sm SBintcr fam @uftd)cn oft gu ben Gltcrn, ober id) mar bei

i'^r, mo id; gan^j befonberS bei ber l^citcren unb gutljcr^igen i^xan

SBöttger unb ber alten Jungfer ^5l)ler fel)r mo'^l gelitten mar. Se^tere,

fiebenjigiö^rig, eine arme S3ermanbte SBöttger'ä, lebte fc^on feit Sal)ren

im §aufc.

3^un ergab f\^ ein Uebelftanb babnrd^, ba^ mein ^apa unb

S5etter SBöttger einanber nic^t befonber§ liebten. S)er S5ater mar ein

gutmütl)iger , natürlid)cr, joüialer 5Jlann, ber §err 2]etter ?tccig=

einne'^mer aber fyitj, gefdjraubt unb eitel, unb ioenn er übler Saune
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h)or, !onnte er fef^i- unangenehm iDeiben, nnb fo entftanb Balb ein

jo gefpannte§, ja feinbfeligeS 35er^äItniB ätüift^en S3etben, ba^ cä aud^

für un§ junge Seuttein tcc^t btücEenb toutbe. „S)e§ langen ^abeiä

mübe, ha mad)t' ic^ enbli(^ bliebe"', unb gtOQx babur(^, bafe ic^

bem ^reunb Oe!^ine nachfolgte unb 5(ufgebot unb Sxouung beftctlte

mit ber ©Itein ^wftitnntmiS/ i« SBunfc^.

ß-g fügte fic^, baf? über ber britten ßtage, bie meine ©Itern Be*

iDD^nten, eine Heine SBo'^nung frei njurbe, iuelc^e gute§ Sid)t, t)übfd)e

tüeite 5(u§[ic§t unb paffenbe 9tQume Ijatte. Sicfe mietfjcte id), unb

balb tuar fie einfai^ ober red)t traulich unb freunblic^ eingeridjtct,

©0 fr.^r idj benn an einem ©onntag in ber Srüfjc, eö mar ber

4. 5Iot)cmber 1827, mit (Suftdjen buvd) bie nodj gan^ bun!ten

©äffen jur Jvrcu^ürd^e. S)er ^rüljgotteöbienft mar eben ,^u (inbc,

ber ©efang be§ legten S3erfe§ unb ba^ Der^aEenbe Orgclfpicl Ijattcn

unfere bemegten ^er^cn nod) feierlidjer geftimmt; mir gaben un§ bie

tf)änbe in ©otteö 5JJamcn unb empfingen bcn ©egcn ber .^ivdje. 2)ie

angetroute @efä()rtin maib mir ein ©egcn unb ha§> trcuefte fölüc!

meines Scbenö mä^rcnb ber fiebenunb^manjig ^(d)xc, meldje föott

fie mir gefc^en!t t)at.

S)er ^Ddj^citStag ging bei großer (5:infad)t}eit Reiter unb in

fd^öner ©timmung üorüber, unb mir S3cibe trngen eine ©cligtcit im

§ergen, bie un§ ftill mad)te, med e§ feine Söorte Dafür gab, unb bie

fic^ mcl)r in "iJUcncn, im %on ber 6timnie unb in bem t)cr,]lidjciT,

langen .riönbcbrud auSfprad). 5Jiittagö maren mir bei 23öttger'ö ^u

2ifd), am ?lbcnb bd meinen (SItern, mo ein !:{.^unfd) gebraut mürbe;

benn eä mar I)eute ber erfte 6djnce gefallen unb ein foldjcr Sran!

am 5pio^e. S)ie einzigen .^odj^cilSgäfte maren Dcl^me mit feiner

^rau. 6r mar mit bciben (JUern mol)lbc!annt; benn bei 23öttger

l^atte er in früljeren 3a()ien alg 5lffiftent ber *Jlccife functionivt, unb

meine (Sltcrn r)atte er fpätcr in feinen .f?ünft(eria^ren fennen gelernt,

©ein t)öd}ft anmuttjenbeg SlVfen, ber fprubelnbe, feine Söilj unb

gutmüt^ige §umor berfetjte 5lIIe§ in bie angenc'^mfte Stimmung.

©0 ^ie^ e§ benn nun, nac^bem id) fieben ^ai)xc um meine Siatjel

gebieut unb gefenf^t fjattc: (Snbe gut — ^<?lÜc§ gut.
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fSon i^liikx\ooä}tn ober ^oc^^ettgreifen tvax natürlich feine 9?ebe.

5l6er tüir filierten ein paar 5Ronate ein überaus glüdlic^eS ©tilKcben.

Sc^ atBeitete an bem für Ouanbt beftimmten SSilbe : „S)er SlBenb unb

bie ^dmh^x ber Sanbleute md) ßiöiteEo." S)q§ 5)läb(^en, lüetcf)e§

hie iJeljenftiifen auffteigt unb nac^ bem SejcfjQuer f)erau§[ie^t , toor

©uftc^en, bie iä) ba^^u narf) ber 5^atur ^eic^nete.

Oberbaurat^ ©d)in!el in SSerlin, tvddjn jpäter^in bog ©emälbe

irgenbttjo bejpracf;, ([ie^e ^a^n) nennt bieje ^igur bcn ^Tiittelpunft

be§ SBilbeg, um ben afleg llebrige fid) gruppire. $Die§ war ätuar

unn)iUfürlid) unb unbcUJufit jo gelrorben, "^otte aber bod) einen Teii)t

natürlichen unb guten ©runb. Sie ©tubie ju biejer ^iflur bcfiije

id) nodj alö liebeg '^Inbenfen au^ jenen traulidjen Sagen.

^n biejer 3eit bejud)te midj S3aron üon Stumo^r mit feinem

^reunbe, bem ©rafcn 25aubiffin. Grftcrer, al§ gciftöotter ^unftfc^rift=

[teuer burd; feine „Stalienifd)en ^P^'fdjungen" unter unä ^ünftfern

l^od^geac^tet, äußerte fid} beifällig über t)a§> S3ilb, tabelte aber, unb

mit 3{ed)t, bofs ic^ in ben 6d)attcitparticn, 3. 33. ben Reifen, 5(lley

mit berfetbeu SSeftimmtljeit au§füt)re, mie an ben ^idjtfeiten, moburdj

bie malerifdje Sirfung gefd^mäd^t merbe; auc^ fei eg ber optifdjctt

2Bir!lid)feit nac^ unrichtig ; benn im 6d)atten öerfd^mänben für unfer

Singe me!^r ober meniger bie Gin^cl^eiten in ^orm unb ^^^arbe, unb

bie flareu 6(^attenmaffen gcmäfjrcn für ba§ ^^uge einen vufjigcn

(Sinbrud unb ^eben äugleidj bie Sidjtpartien burc§ ben ©egenfalj

Mftiger l)erOor. ^d) füllte mo^l, ba§ Sfiumo^r auf feine äBeife

9tfd)t 'i)abc', bod) lonnte ic^ noc^ nid^t ju einer beutlic^en unb an=

fd}aulid)en SSorftcftung bou Sem gelangen, \m§> i'^m öorfdjmebte, unb

fo mu§te id) oorläufig bei meiner Sßeife bleiben. 2)ie Slbfidjt auf

malerifdje 2Bir!ung, auf ftar!e ^J^obelliruug lag überhaupt nidjt im

Sinne biefer Stic^tung; immer l^errf(^te bie 3ci»^nung üor.

dlod) eine .^rteite S3emer!ung Stumo^r'g loar mir beadjtenöloertl).

ßr fa'^ meine italienifc^en ^fJaturftubien burc^ unb faub baxunter ein

Statt, njeld^ei eine ^Partie ober^lb Sllbano mit ber Stuefid^t oufä

^Reer barftellt. 6§ mar, mie aüe biefe 3ei<^nungen, mit l§artem, fpi^em

Sleiftift 'i)'öd)\i genau unb forgfältig gemacht. Sßeit aber ber S)orgrunb
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eine flocke, ab^i^üjfige ©tvoj^e toor, trelcfjc feine Bebeutenbe, an biefet

Stelle erlt)ün[c^te goxm bavbot, fo l^atte iä) au§ bem ©efü^l, eö

müßten l^ier Beluegtere Sinien !§inforamen, einige pc^ttge unb un=

Beftimmte eingaben in biefem 6inne gemacht. 9fJumo^r toanbte fic^

läi^elnb 3U Saubijfin unb fngte: „S)ie§ ift bie etfte 2anbjc^aft3=

gcidinung au§ bieder tßmift^en ^ßexiobe, ouf irelc^cr ein freier Slügd*

fdjiag berfiicf)! ift. Sie jüngeren ^ünftler geic^nen oüe mit einer

5präcifion unb ©auberfeit, baB fie gar nid)t hjogen, eine jufäflig un=

fc^öne unb ungünftige ©tette burd) 9(ngQ6e einer beffeven fünftlerifc^en

Sntention ,^u erfeljen, au§ Surd)t, t()re fouBere ?(r6eit ju f(^äbigen.

9JiQn betrachte nur bie 6tubien unb GntlPüvfe alter ^Jieifter; fiecopirtcn

uid)t bloö bie 9latur, fie ließen baBei auc^ bie GingcBung il)rc§

;^ngcniuni3 lDa(ten." ßr bat mic^ um bie 3eid)nung, unb ic§ fanb

fie fpäterl^in unter feinem 5iod)fafe, jcboi^ im .Katalog unter bem

Flamen ßr^arb, be§ bc!annten 9iabirerg, angefüt)rt.

S3ei einem Sefut^e, ben id) nati^ einigen Sagen bei Sftumo'^r

mad)te, ftcHte er mir feinen ©d)ütcr dltxli öor, einen I)übfd)en, jungen

5Jlann, Don bem id) aufjerorbentlic^ fc^öne ?yeber,^eid)nungen fa^, fie

fteütcn meift ^olfteinifdje ©cgenbcn öor, reid) ftaffirt mit S5ie'^gruppen.

„S)en l§abe iä) gefd)ult", fagtc ber Sßaron mit einigem ©elbftbcn)u§t=

fein, „unb er l^ot babei mand^e €f)rfeigc bcfommen". 5lerU irurbe

Tof^ unb berliefj hü§) 3immer. S)er 5!Jleiftcr fd^ien nad) fe^r alter

^lUef^obe feinen 6(^iiler gebogen gu Ijaben; bod) loar nid)t ,^u t)er=

fennen, fie f)atte gut angefc^lagen, 6r meinte ferner, er loffc 5lcrli

ftety r^itfdjlcberne ^anbfdiulje tragen, tüelc^e bie .^anb meid) unb

gefd)meibig erl^ielten. ©c^lie&Iic^ üerer)rte er mir eine feiner eigenen

^eid^nungen , bie meift oud blojjen ©d)rafftrungen bcftanben, qu§

benen fid) eine ?lrt Sanbfd^aft gcbilbet l^atte ; eine 3ei<^nung 5yierli'§

tüäre mir lieber gewcfen.

S)o meine 3lu§fic^ten bei ben bermaligen bürftigen ^unft^uftänben

n^enig ermut^igcnb toaren unb einigermaßen bem Xroumgefic^t be§

egt)ptifc^en .^önigä bon ben fieben mageren ßü^en glid)en, fo Ien!te

\ä) meine Slufmerffam!eit fdjon bamalS auf ©egenftänbe, hie eine

lo'^nenbe Hjätigfeit ücrfpradjen. ^^öar blieben c§ Vorläufig nur i^bcen,
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tütiäje iä) mir notitte, ober id) füfjie fie nn, treil fie irie SSora'^nungcn

ober [\ä) xegcnbc ^cime lüaren, bic nacf) einem 2)ecennium unb fpätcr

immer mctjr ^ur ßnhüidelung fommcn foHten.

60 bcfc^äftigte mic^ 3. 35. ber Öebonte Icbrjajt, in Stnbirungen

ein 2Ber! ,^u jammctn unb nac^ imb nac^ l^eraug.^ugcBen, etma unter

bem 2:itel: „2)rei beut|(^e ©tröme". ^ä) backte babei an 9l^ein,

S)onau unb (Stbe, eine ^^(rt 3JIcrian redivivus; bod) follte ^lllcä

fünft(erifci^er gefaxt, befonbcrö malcrijc^, ()tftori)cf) mcv!tt)ürbige ©egen=

bcn l^crüorgc^oBen, bor eitlem aber boö 23ol!yIc6en in feiner Gigen=

artigfeit in Goftüm, ©itten unb ©cbräuc^en ^ur oollen ©eltung ge=

Bracht unb mit bem £anb)rf)aittictjen Oerbunbcn werben. 2)er gan,^c

fünftlerijd)e (Sebante ging auä einem pQtriotijd)cn ©efü^l l^erOor, tolc

ey fic^ in ©ebid^ten 5hnbt'ä unb ^Jtay bon ©djenfenborf ö au§ipvid}t,

tocnn [ie bie alte .f)crrlid)teit beutfdjer ©tobte, beg SanbeS <5iiön=

l^eit unb beä SolEeö ^ebcn unb £uft, 3ud)t unb Sitte befingen.

5llö ic^ fpäter^in Oon @covg SBiganb ,^ur ^JJlitarbeit am „roman=

tijd^en 2)eutid)lanb" aufgeforbert ft)urbc, luar ey ,]u bebaiiern, h)enig=

ftcn§ bon meiner ©eitc, ba§ bieg 2ßer! jd)on im ©angc mar unb

einen gan,^ atltäglid^en 3ujd)nitt empfangen l^otte; bic 5Jlittel jur

?lu§fü^rung meiner :3bec mären ba moljl öor^anben gemcfen, unb

ber gute SBiüe unb eine ä^nlic^c 2]DifteIIung modjtcn audj Söiganb

nid)t fehlen; allein er mar ^u jener ^cit uod) ööüig oT^ne 5?unft=

OerftänbniB, brüdte fid) felbft barüber fdjcrjcnb fefjr ftar! au§, aber

cö mar ehm 9iid)t3 me^r ju önbern.

6in anbere§ 5proiect notirte id) mir, noc^bem td^ „beä Setterd

©cffenfter" üon 6aüot=^offmann gclefcn l^atte. 2Bie ber alte Setter,

ber nic^t me^r ausgeben !onnte, auö feinem ßdfcnfter am 9Jlartte

aüerlei Seobadjtungen aufteilt über bie auf bem $p(a^e fid^ ^eigenben

unb mieberfe^renben ©eftalten, luftige unb intereffante ©cenen erlebt,

unb munberlit^e 5ßerfönlid)feitcn erblidt unb fid^ an i^nen ergötjt, fo,

glaubte ic^, !önnc aud^ ic^ foId)e 23i(ber au§ bem täglidfjen Seben in

mein ©!i33enbud§ fammeln unb oie[Iei(^t in Slabirungcn l^ernuggcbcn.

?tl§ in fpäteren ^a'^ren ber ^oljfdjnitt mieber aufgefunben unb ge=

Übt tourbe, realifirten fidj audj biefe ©ebanfen in uerfc^iebener ^öcife.
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6o tape3utc i^ mir borläujHg ben .^intergrunb hex näd^ften ^a^xt

mit ^planen, inbem ic^ einen SSovrat^ öon möglichen ^(rbeiten in petto

mit mir !^erumtrug.

Ungleich mi^Hc^er maten bie lieben gveunbe ^e\d)d unb |)an^f(^

QeftcEt. ßrfterer aiBeitete an einem fleinen Delbilbe: „Ülebeffa unb

ßlicjer am Srunnen", tuelt^eä noc^ je^r ba§ ©tubium ber alten

Florentiner erfennen lie^. ^an^j(^ bagegen ^atte ben milben ,3äget

nad) SBürger'ö SBaüabe in 5lrbeit, ein ©egenftanb, ber nic^t für i^n

paBte unb trotj alten 5Jlü^en§ nidjt gelingen iijoltte. 3iüä;) biefem

berunglüdtten S^erjuc^ in ber 9?omanti! griff er zufällig naä) einem

Stoff, ber i^m nä^er lag, unb malte eine rcd)t aninutl)ige 8ccne au§

bem Sorfleben; er ful§r in biefcr Stic^tung fort, unb feine Silber

tourben ungemein ^jopulär unb fanben allgemeinen 93eifall. ^z^t

übex, mie erloä^nt, erprobten beibe ^reunbe bie .Gräfte an ßrftling§=

arbeiten; um biefc au§fü^ren ^u fönnen, blieb i^nen Tddjtä übrig,

als burd) ^cic^enunterridjt unb burc^ Dofenmalen it)ren Unterhalt

3u ertüerbcn, unb bei allcbcm toar fc^liefjlid) ber S5er!auf i^rer 23il=

ber nidjt einniol matjrfc^cinlid). 23cibe mo^nten in ein unb berfelben

©tube unb liebten ^loci ©djlDcftcrn, c§ ging aber noc^ man(^e§ ^atjx

t)orüber, e'^e fte on ba§ S^d i^xex äÖünfdje gelangen lonnten.

iSn 5J{eifeen mar ber alte Hofmaler 5lrnolb gcftorben, ein ouC'=

ge^eidjneter 33lumenmaler unb Se^rer an ber bortigen 3ei«^fnft^ule,

bie eine g-ilit^lc ber 2)regbener 5?unftafabemie mar. 2)ie brei ße!§rer

an iener 6d)ule, ©c^aufu^, ©djcincrt unb genannter ^Irnolb, maren

äugleic^ ^por^ellanmaler an ber berül)mten gabrit; au^ biefem ©runbe

l^atte id) leine ^Roti^ öon ber ßoncurren^ um bie erlebigte ©teile

genonunen, um meldje fic^ üiele 5)laler bemarben.

^d) xoax bcö^alb nidjt menig überrafc^t, al§ iä) am gaftnQ(^t§=

bienftag ein ©djrcibcn üom ©eneralbirector ber '^llabemie, bem ©rafen

S3i^t^um, erl)ielt, in meldjem mir bie erlebigte ©teile äugcfprodjcn

mürbe, im ^aE ic^ auf biefelbe rcflectiren unb mit einem ®efud)e

barum einfommen molle. ©uftdjcn l^atte für biefen '^Ibenb bie Altern

nnb ©cfd)mifter 'heraufgebeten unb rüftcte, mie eö am t5aftnad)töobenb

©ebrauc^ ift, on einem bcfdjeibcnen ©djmaufe, ber in einem ©lafc
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5Pun[c^ unb einer (Srf)üf)el ^piin^en, einem fäc^fifc^en beliebten ®c*

hüd bon ^oibeme^I unb ©pect, beftanb unb beä ^apa^ 9ie!tax unb

?lmbrofia loor. $Da tifc^te id) benn aud) nod^ S3i^t^um'ö 6d)mben

auf, unb e§ enlftonb Qiofjer Subel, bQ§ mir fobalb eine ^Infteüung

entgegenicudjtetc. SBar eö auc^ ein ©ternicin fedjfter ©röfee, jo mar

eä bod) ein ^ijftevn, ber mir jmei^unbert ZijaUx iäl^rli^en ©el^alt

fijirte. ^atte ic^ bod) fc^on in IRom baran gebodjt, ob e§ nic^t rQtf)=

fam unb leidjt Quöfüf)rbar fein inürbe, in ber allen, ^crrlic^ gelegenen

©tabt 5)leif3en meinen 2Bof)u[ilj bcreiuft aui^ujd^lagen, unb fjatte ic^

nid)t eincd Siagcy auf ber .g)fimreife eine poctijdje ^^antofia in mein

Sagebuc^ gcfi^rieben, Ireldje boffelbe 2:^cma bct)anbelte. Sctjt rief eö

nun fo urplö^lic^: „5lomm!" unb id) 3auberte nid)t mit ber Slnttüort.

©leid) am anberen 5[Jiorgen fc^rieb ici^ baS ©efudj, unb in lüenig Sogen

l^atte idj bo§ S3erufungöid;rcibcn jdjwarj auf mcifs in ben ^änben.

Suvd) meldjelüunbcibare Fügung iDurbe mir aber bicfc '^(nftettung

äu Streit, lüeld)e mir bie afabcmifdje Saufbafju eröffnete, ba ic^ bod)

bon ber ganzen ©adjc 5iid)tö gelDu^t l^atte unb beöfjalb auc^ 5lidjtä

baju tf)un !onnte? 2)ag mar alfo gugegangen. Tü(i)t meniger a(ö

fed^§^el§n SBemerber um biefe ©teile tjatten fic^ auy SJieifeen unb

5Dre§ben gemelbct, unter bencn einer al§ ber gceignetfte unb ta(cnl=

boUfte gelräfjtt mürbe. 6ine 5}iappe mit gcnmitcn unb gc^eidjneten

©tubien nad) ö)l)p§ unb nadj bem Seben Ijatte er gum 23cmeifc feincg

^önneng an bie ©cneralbirection eingefanbt, unb 23iijt^um mar im

Segriff, ba§ ';Jlnfteüung§rcfcript ausfertigen ju laffen, al§ in le^tcr

©tunbe 3ufäUig ^Profcffor 3v5§(er ,^u iljm !ommt unb i^m bei bicfcr

03elcgenT}eit öom ©rafen bie ^Jiappc öorgelegt mirb. SiöSler bctvadjtet

einige ^Blätter, ftu|5t bei einem unb fagt: „2)a§ ^in ift aber nidjt

Pon 91. (bem ermöfjlten S.\nuerber), fonbern öon meinem ©c^üter

S3aumbad;." S)er @raf meint, ba§ fei tüo^ uidjt möglich, bis

5Profeffor StöSler öerfic^ert, Saumbac^ f^abt biefe SJtobellftubie öor

^urgem in feinem 3ttelier unb unter feiner Seitung gemalt, er fenne

fie bc§f)alb gang genau. S)arauf mirb bie 2)lappe meiter burd}=

blättert, unb eö finbet fic^ not^ eine ^Inga'^I ©tubien, bie nid)t Pon

3t., fonbern öon genanntem Saumbac^ ^errü^rten.
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S)er ©raf, '^öc^ft aufi^cbvac^t über bieje freite Säufc^ung, fc^ltftc

bem i?ünfller fogleii^ feine 5Rappe gurüdE iinb fcEirieb je^t an m\ä).

Sencr 91. aber, ein etxva§> tDunberlid^er, jeboi^ gonj broöer

^en|d^, l^atte in einem unbegreifliciien unb im öorliegcnben ^oHe

ftröflidicn £eid)t[inn bie fremben Slätter nur ba^u gelegt, um bie

Wiaiic be^ SSorgelegten unnii^er Söeije gu oerme'^ren, benn feine

eigenen ?trbeiten tüaren böllig ebenfo gut, lüie jene.

©c^on in öier^e^n 2:agen follte ic^ mein 5lmt antreten unb fo

leib eg mir hjor, meine !aum begiünbcte unb fo angenehme §äu§tict)=

feit 3u berlaffen, fo freute iä) m\ä) bod) 3ugtei(f) auf ba§ alte, roman=

tifc^e 5[Jlei6en, föeli^eä xä) mir fd)on in meinen Träumereien ^um

fünftigen Sßo^nfi^ erforen ^atte. S^^ beftimmten ^eit fu^r ic^ mit

^artmonn, bem 2)irector ber 2)re^3bener 5lfabemic, nac^ 5JJci§cn, bie

©d)üler tourben mir, unb idj bcn Kollegen 6c^aufu§ unb ©^einert,

bem SJlaleröorfte^er 5?erfting unb einigen ber obcrften f^^abrifbcamtcn

borgefteHt. ßincm ber Scj^tcrcn, einem 3)lanne üon großer Seibe§=

geftalt unb ctmaS überf(^mänglid;er ©r'^aben^eit in 5[Riene unb ©c=

bcrben, empfal^l mic^ ^artmann mit freunblidjcn Söovten, toorauf

3ener fe^r l)erablaffenb erttjiberte: „Seiftet finben fid)", unb fo l^obcn

fid^ unfere ^ci^kx niemals gefunben. ^ä) ^atte feine 3l^nung ba^

t)on, bafe än)ifd)cn einem Oberfactor ber föniglid)en ^porj^eüanfabrif

unb einem „Seidjenmeifter" eine unüberfteiglic^e 3tangf(uft fic^ befanb.



t^icrunÖ5man5i9ftcs Capitel,

.IKcifscn 1828— \835,

fünf 8tinibcn nörbllcf) bon S)re§ben liegt in bcm fruchtbaren (fltj»

t()Qle baö alte, ninlcvifc()c ^Dkif3en. ^nx linfen Seite beä ^^ufjeä

jiel^t fic^ ein [teil obfnllcnber, grün unibujd)ter |)ö§en,^ug 6i^ ,^ui:

©tobt, auf bejfen .ßanim, onbert^alb 6tunbcn bortjer, bic jc^t alte

95urg Sc^nrfcnberg, nä'^er ha% freunblidje ©c^Iofe (Siebeneid)en thronen

;

äur 3?cd)ten aber ift bie ©tbe öon bcn n3einreid)cn 6paarbergen ein=

gcraljmt. SBenn man nun auf ber bamaligen 5poftftrafee um eine

6de be§ ©paargebirgeö Bog, tourbc man gar anmut()ig t)on bem

^tnblid ^^leiBenä überrafd^t, ba§ fid) in r)albftünbigcr Entfernung

malerifc^ auebreitete, T)od) überragt Don bem mit ber ^lbred)t§burg,

bem ^errlid^en ®om unb bem 23ifd)Dföt^urm gefrünten Surgberg; öon

biefem auä fcnft fid) ber 8t. 5lfraberg mit ber 0ofter!ird)e unb

gürftenfdjnle ^ur ©tabt unb in ba^ Jriebifd^t^at t)inab, unb ba§

ganje, fd)öne Silb fpiegelt fidj fammt ber 23rüde in ber öorbei»

flie^enben Glbe. 2)ie moberne Gultur !^at allcrbing§ mandje grelle,

l^ä^Iid) ftörenbe 2)iffonan,^cn in bie§ l^armonifc^e ©ebilbe getragen,

bic für ba^ 5?ünftlerauge eine 335ir!ung l^eröorbringen , h)ie ber

geüenbe Son einer ©ampfpfeife in einem ^Jlo^art'f^en ^l)mnu§.

5)lein täglicher 2Beg nod^ ber auf bem SSurgberg gelegenen

Seid)enf(^ule bot 5?unftgenu§ öon Einfang biö jum Gnbe. ©d^on bie

©trede öon ber alten 9lfrafirc^c burd^ ba^ S^or beä Surgle'^nl^aufcg

nad^ ber Sd^loBbrüde, bic ben 5lfraberg mit bem SSurgberg öerbiiibct

unb öon J^aifer ^einridj bem ßrften, bem ©täbtegrünber, erbaut fein
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foü, )xiat tct(^ an "^öc^ft maletifdjen ©injel^citen ; ttton Dertüeiltc

immer gern ^tüifi^en ben §ol§en SSrufttre'^ren bteje§ Uebergonge^ unb

geno§ bie 5lu§[tc^t öon ha fjtxab in bog cinfame, fttlle 5Jteijet^aI,

ober naä) ber anbeten Seite "^in ubex bie unten liegenbe ©tobt, mit

ber 6I6e unb ben ©paarkrgen, üBer ba§ reiche, U^eite Glbf^al bi§

SDreäben gu ben fernen Sergen beg Bö^mijdjen §oc^(anbe§.

^mä) ein gUjcitcg alte§ S'^or trat man auf ben ^ompla^ unb

ftanb nun bor ber im reiuften got^if(^en ©ttit ausgeführten S)om!ir(^e

unb ber ?lI6re^t§6urg, einem ber nienigen no(^ er'^altenen gof^ifdien

^alaftbauten. 3)er funftreid^e S^urm mit ber 3BenbeItreppe , ein

5)leiftern)er! altbeutfcf)er ^unft, führte m\ä) ju ben im ätt)eiten 6tocf»

mit gelegenen t)errlt(^cn Stäumen ber 5?unft[d)ule, U^o bie $piä^e ber

jugenbtic^en Snfaffen fic^ n)ie ©perling§nefter am ^oi^altar ou§=

nahmen. 5ln ben mädjtig groBen ^yenftern ftanben jnjei ?(rbeit§=

tifc^e, für ben alten ^tiäjcnUfjUx ©(^aufu^ unb für mid^. ^a^

Beenbeter 6orrectur tonnten n)ir ha arbeiten unb un§ ^rtifd^enburd^

ioo'^l auc^ an ber fc^önen ^luSfid^t ergoßen, auf bie in ber 2iefe

liegenbe ^Ibe unb ben 5|.Nroidjn)it5er gelfen, fammt ber alten ßird)c

bon Bft^fif^/ ^ie manche SBcnnofagen in§ ©eböd)tniB rief. Sin einem

ä^citen eben fo großen ^aak mit fiinftüoHem ©pi^bogengeUJölbe

l}atten 6cf)einert unb einige ber bor3ÜgIid)ften ^or^eltanmaler i^re

5(rbeil§plä^c ; benn au^er mir njaren aüe Se^rer an ber 3fic^en=

f(f)ule äugle{(^ lünftlerifrf) für bie ^abri! befdjäftigt.

(Sdjeinett Wai ein gemüt^n(^er unb Tpdift gcfättiger College unb

ein ganj öor^üglidjcr ©laSmaler ; öicie ^irdjen i&ad)fen§ r)aben ?lrbeiten

t)on if)m aufjiittjeifen, hk er nad) ben 6arton§ neuerer 5?ünft(er ober

nac^ 51. S)ürer unb anberen ^[Jleiftern ber altbeutfd)en 6(^ule au§=

gefüf)rt I)atte. (Sr n)ot)nte in einem 35auernt)aufe in ^Jiieberfä^re, ar»

bcitetc oft, ipenn bie ^Irbeit brängte, o'^ne Unterbrcdjung öom frühen

^Jlorgen bi§ fpät nadj ^JHtternac^t; \a er liefi ^u foldjer Seit öon

feiner ^ran fein ^Jlittageffen beforgen, bamit fie if}m unge^inbert t)or=

lefen üjnne, unb bann begnügte er ^\ä) mit .Kaffee unb ßud)en. 6ic

tüar eine fe^r I)eitcre unb fe'^r "^übfdjc junge i^xau, bie fic^ aber balb

bie Sc^ujinbfudjt an ben §a(ö gelefen fjatte unb ftarb. 5(u(^ feine
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^beite ^xan, eine fanfte, garte S^latur, ftatb m^ ^ai)xe^\x\^i on ber»

felben ßranf^eit, Bii enblid^ bie brüte, eine ftattlic^e ßrjc^einuiig,

t^ejunb, t)erftänbig unb babei Iie6en§n)ürbig in if)rem,35ene^mcn, ba§

üiegiment im ^oufe füt^rte, bem jerfa'^renen 2öc|en ein @nbe madjtc

unb eine betjoglii^e, h)D'^(georbnete §äu§Ii{^!eit l^erftellte. S)tefc }^xau

tüax \o begabt, bo§ fie jpäter i^rcm 5Jknne bei feinen @(a§malcreten

Ijal], jule^t fogar ganj ^übfcfje ©(a^bilber nad^ ben SBoijjeree'jdjcn

23ilbern molte, obgleid) fte frütier feinen 3eid)enunterrid)t gehabt ^alte.

^JJIit ©d)Qufuf3, bamalö \ä)on 1^d(^ betagt, trotte ic^ feinen näheren

S^evMjr. Gr copirte un,^ä^Ugemat bie ©ijtinifd)e ^abonna unb nod)

ijfter bie beiben GngelSfinber ju ^üfjen berjelben. 3)ieje Kopien, in

©epia getujd)t ober auf ^porjettan gemalt, niaren il^m ein fte^enber,

ober t)ie(me()r ftet§ abge'^enber Slrtifel, unb er pflegte mit Selbfigefüt)!

unb in ^(nertennung be§ ^ortfc^rittel unferer Seit gern gu bemerfen,

bofj Sftap^ael audj 5et)Ier gemad^t !^abe, bie er natürlidj „üerbefjerte".

ßr War in feinem Scben nie meiter getommen, a(§ ein paarmal nad^

2)re§ben, unb fein Grbenmanbcl glid) ber langfamen SBemegung eine§

5perpenbiWä ; benn täglid) tam unb ging er öom §aufe auf ben ?lfra=

berg jum ©d)lo§ unb Dom ©d)toB nad) ^aufe. 9lac^mittagä gab e§

baffelbe 3}lanöüer. SBenn er feine gebrudtcn ©e'^altSquittungen gu unter*

fc^reiben l^atte, pflegte er fid) ,^u biefem midjtigen ?(cte gu „präpariren",

tüie er e» nannte, unb 30g mit grofser '"^lufmerffamfeit Sinien für bie

großen unb Heinen Suc^ftaben feineS 5Iamen§. ^ä) ftanb einft bei

foldjem Unterfd;reiben an feinem Siifd), ma§ i§n aber ,^u ftören fd^ien,

benn er fdjrieb juerft : ©oltlob Sd)af=, unb al§ er ein 3meitc§ Formular

na'fim: ©ottlob ®aufu§, tüorauf er fe^r ärgerlich ju mir fagte, er

fönne nidjt fd^reiben, njenn Semonb babeifteT^e. ^d) ging alfo bei

Seite, unb fo gelang ha§> britte Statt ju feiner eigenen oufriebenl^eit.

(Sine allgemein geachtete gamilie h)ar bie be§ ^Jcalerüürfte()er§

^erfting, in tDelc^er (Sinfai^^eit ber ©itte unb t^eitne'^menbcy, geiftigcä

2t^m in fc^önem S3erein anzutreffen mar. ßr, ein bieberer ^edlen=

burger, meld^er ben 58cfreiung§frieg im 35anner=6orpö mitgemadjt

Tjatte, trug immer nodj ben patriotifd^ = religiöfen 3»9 F"^^ gvoBen,

Ijervlic^en ^eit an fid), einer 3eit/ bie geiftig unb fittlid) fo evl^ebenb
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Quf bie bonialtge Sugenb gen)ivft ^otte. .^crfttng iror ein ^öd)fl

lebenbiger, oft ettroä ejoltirter 5]hnn, im ©egcnfa^e ju feiner ru'^igen,

tiax öerftänbtgen ^xau ; bot^ gab biefe 5)lifc^ung it)reT 6^e einen guten

ßlang. S)en Reiben tüadercn ©ö^nen begegnete ic^ fpäter in S)re§ben

n)ieber, tüo ber eine, ein talentöoKer ©d^üler ©c£)nort'ö, frül^c geftorben

ift. SDer ärteite, eine liebenStDÜtbige 5^Qtur, ftiibittc ß^etnic unb m^m
eine ©tellung in Sorpat an, bon tüo er mid;, gelegentlich feiner 3f{cifen

nad) S)eutfd)lQnb, mit feiner grau mehrmals befuc^te.

2)a iä) nic^t fogleic^ eine paffenbe Söo'^nung l^atte finben lönnen,

fo mufjte grau ©uftcl nod^ einige SBoc^en oHein in 5Dre§ben ^urüd-

bleiben, tDÜ'^renb id) unten in ber 6tabt auf bcm 0oftergäB(3^en ein

gemnltig grofeeg Gd,^immer be.^og, lüeld;e§ mit feinen irei^ getünd)ten

Söönben, ein paar ©tü'^len unb einem uralten, mächtigen 5Qmilien=

tifc^ in ber 9Jlittc ber «Stube einen rcd)t oben (Sinbrud machte. 6§

mar ein ungemütf)lidjer Slufenttjalt, unb bei 9lbenb§ bermodjte meber

mein befd)eibene§ 6tubir(ämp(^en ben bunllen 9taum gu erleuchten,

noc^ ber alte bide ßad)elofen if)n 3U ermärmen.

6§ mar an bcm STage, an meld^cm in Nürnberg ba§ gro^e

S)ürerfeft gefeiert mürbe (6. 5(pril 1828), alö aud) in Sregben jum

erftenmale fid) eine ^^In^^a'^l Äünftler unb .ßunftfreunbe gu einem

geftmal)lc bereinigt l^atten, an bem aiiä) meine grcunbe begeiftcrt

t^eilnat)men. 3d} aber mar gerabe an biefem ^Tage an bie 9Jlei^net

i?unftfc^ulc gefeffclt, unb al§ id) bon meiner ^eic^cncorrectur Ijeim

auf mein ^immer !am, füllte ftc^ mein .fjerj ^eute boppelt nad)

2)re§ben gebogen. S)a bringt mir nod) gegen ^Ibenb ber ^poftbotc

ein 5padet. SBie glüdlic^! e§ mar ^llbredjt S)ürer'ö „Seben ber

Wax'ia", meld)e§ id) au§ ber ßrnft ^Irnolb'fdjcn ^Tunftl)anblung erl^ielt.

Sd) i^atte e§ für ämeiunb^man^ig 2:^Qler, inclufibe be§ fcltenen 2itel=

blattet, bor einiger ^cit getauft unb befam e§ alfo ic|5t ^ur redjten

6tunbe. ^^iid^t o'^ne langeö 23eben!en unb Zögern l^atte ic^ mi(^ ^um

^^In!auf entfdjtoffen ; benn bie ©umme mar für meine S^er^ältniffe eine

bebeutenbe. 5lber fie ^at rcid)e ^tnfen getragen.

SBei ^P^ilipp 3}cit in iKom ^alte ic^ biefe rei^enben ^ol^fc^nittc

be§ ©roJ3meiftcr§ bcutfd)er ^unft jum erftenmale gefe^en ; l)eute beging
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iä) om füllen 3l6eitb gQn3 etnfam Beim ©tubirlänipdfjen feine brei=

l^unbertjäl^rige @ebärf)tniBfeier , inbem id) bie etüig jungen, unt)er=

toelflic^en SBIüt^en feine§ @ei[te§ mit 2Bonnegefüt)l betrachtete «nb

mid^ in fte l^ineintebte. fBMt für SBIatt Verfolgte \ä) in jebem ^uge,

unb nur äulueilen flog ein ©djotten üon SBe^mitt^ über bie SBilber,

loenn ic§ ber feftfeiernben greunbe gebai^te nnb meiner Stugufte, bie

id) mir pix ©eite tüünfd)te, bamit fie fic^ über bie S)ürer'g unb

loal^rfc^cinHc^ noc^ me!^r über meine ^5freube erfreuen !önne. Sor

allen anberen 2öer!en S)ürer'ö t)at gerabe biefeä äu oüer ^eit eine

probuctib anregenbe SBirfung auf mict) gehabt.

3)ag in 2)regben obgel^oltene 3^eft l^atte eine h)id;tige ^^olge.

(Sinige Sage öot bemfelben l^otte 5pefi^el bei Ouanbt ben ©ebanfen

angeregt, hei biefer ©elegenl^eit bie SSegrünbung eine§ ^nftüereinö

in S5orfd)tag gu bringen; b. Ouanbt unb ^ofrat^ Söttger, tt)eld)er

bie gcftvcbe ju galten l^atte, ergriffen bie Sbee mit £cbenbig!eit. 3)ie

©ac^e gelang; eö fanben fid^ fogleic^ eine grofje '^(n^^n^l Unter^eidincr,

unb fo tourbe ba§ S)urer=i5eft ber ©eburt^tag beö fäd)fifd)cn Äunft=

t)erein§.

lieber bie ^unfttiercine unb i^re Söirfungen auf bie moberne

^unftentraidelung ift üicl für unb gegen geftritten lüorben. 3d) bin

nie für fie begeiftert gemcfeu; aber ha^ mufe id) ^u i()ren ©unften

fagen, ba§ biejenigcn, tüeldjc bie 5vunft,^uftäube fenncn, ujie fte in

jDeutfc^lanb big in bie jujan.^iger Satire faft burdjgängig luaren, gc=

nötfjigt fein toerben, ein Sobticb auf biefe 23creine an^uftimmen. ©ic

^aben in hjeiten i^reifen ein ^Publicum !§crangebi(bet , mc(c§e§ ber

5?unft, in i^ren berfc^iebenften Diidjtungen, lebcnbigcn ^^lntl}eil unb

bielfad^ ein feinet 3}erftQnbnifj entgegen bringt, tt}Q[)venb ein fold^eö

früher gar nid)t borl^anben njar.

2öie biete Salente ftnb jämmerlic^^ 3u ©runbe gegangen au§

5J?angel an jeglidjem ?luftrag. S«^ nenne l^ier in S)re§ben nur

©ränid^er, Söe'^le, 8d)iffncr. ?lnbere, bie fic^ einigermof3en burd)=

arbeiteten, famen bod) nic^t ^ur boHen Entfaltung if)rer 5?räfte, unb

in S)re§ben fonnte ein 5JlaIer o^ne eine Slnfteüung an ber ?ttabemie

nid)t mor^l ejiftiren, mnn er nic^t eigene WHiiid befa^.

Wid^ter, ScbcnSertnnerungcn. 20
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2öie nnber§ ift bie§ je^t, unb in ©tobten, h)o bergtetd^en S3ereinc

in guten §änben hjatcn, ift ^unftoerftänbniB unb ßunftliebe gan,^

bebeutenb gejörbert n^orben. 93lan benfc j. 23. an j^ronlfutt unb

Seip^ig. 2)ie ^unftöereine Voaxm ben bamaligen SSer'^ältnifjen an»

gemeffen; beS^alb Verbreiteten fie fic^ in ^x,^e über gonj S)eut|d)=

lanb. 2)q§ bieje SJereinc me'^r au^ bem 25ebürfni§ ber 5?ünftler

nac^ Käufern il^rer ^(rbeiten. al§ au§ bem 25erIongen beö ^ublicumä

nad^ 23ilbern entsprungen finb, mag ^um 2!^eil tDa^x fein; allein

i^unftfinn entlüidcU fi(^ nur an 5lunftnjerfen unb am meiften an

fold^en au§ ber lebenbigen ©egenhjart. ^örberung ber ^ünftter burd^

2lbfa^ i^rer Slrbeiten mu§te bol^er ha^ ßrfte fein, um einer funft=

lähmen, noc^ biefer 6ultur|eite l^in erftorbenen ^eit aufju'^elfen.

S)ie fteben ^atjxe, h)eld)e iä) U§> ^ur 3Iuf^ebung ber 3ei<^en|d)ulc

in 53]eiBen jugebradjt l^atte, geftalteten fic^ in eigenttjümlic^er ^Irt. Der

©toBjeuf^er S)ürer'g in Stniien: „£) Wie irirb mi^ ba'^cim nad) bicjcr

©onne frieren; !^ier ein ^err, ba'^eim ein ©c^maro^er!" er fam mir

oft redjt nod^brüdlic^ jum 23erftänbni§. ©o fel^r ©tobt unb Umgcgenb

bur^ i§re Ütomonti! mid^ an()eimelten, um fo frember unb getrübter

hjaren mir bie ©efeHjc^aftSöerljältniffe, mie fie gum Z^til burd) meine

©tellung herbeigeführt tüurben; benn bo in jener Seit ^in bezopfter

2)ämon, ^oftengeift genannt, baö ©cepter jü'^rte, unb ber 2öert^ eineö

5)bnneg allein in feinem Sitel ober S^ermögen beftanb, fo füfjlte id^,

ber n^cber ba§ eine no^ ba§ anbere bejoB, mid) in meiner ©ppre

fefjr öereinfamt, ja niebergebrüdt.

3u afl S)iefem fam ber Uniftanb l^in^u, ba^ id^ mieber anfing

j|u Mnfeln, unb nad) 25erlauf be§ erften i^a^reö trat eine 5lranf(}cit

nad) ber anberen auf unb ae'^rte an meinen 5?räftcn. ^Dlein ^ütr^t,

ein alö fonberbare§ Original befanntcr 9Jlann auö alter ©df)ule,

meinte, ic^ vertrage bie l^iefige Suft nid^t, unb erllärte unb bef)an»

bcite mid) al§ bruftfran!, bi8 i^ mehrere ^a'^re fpöter, burc^ 5|^apa

SIrnoIb in 2)re§ben öeranlafet, mid§ be[fen !^omöopatl§ijc^em ^Irjt,

§ofrat!^ ©c^n)ar3c, anvertraute, tveldjtx eine iebenfoUä ridjtigere S3e=

l^anbhmg einjd)lug, bie mic^ aber au§ bem franJen ^uftanbe nic^t

gänälid) l^erou§brac^te, fo lange id^ in 9)lei§en Ujar.
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Gine btitlc ^piage, bie l^ler auf niiv (aftete, tvax bte fe^r jpävltd^c

(Siima'^me. S)ie 2:ptic}feit an ber ^i^ic^enfc^iile ua^m gtoei Siage

tüod^enlUc^ in ?Infprud), unb h)ie i(^ jc^on ertüä^nt f^abe, begog ic^

bajür ein ©e^alt t)on ^njei^unbert S^alern. 3!)lit bem, h)a§ ic^ nun

an ben biet übrig bleibenben S^agen buid^ meine ':}(i'6eiten l^in^u öet=

biente, ttjuc^g meine ßinna'^me exft nad) einigen ;3f«^i-en auf ba§S)oppeIte

jener Summe. (So waren bie fiefcen mageren Sa'^re bcy ^^^^^^i^oo.

D^ne bie Siebe unb ben unüerlüüftlic^ l^eitcren, mulmigen <5iim

meiner i^xau, o'^ne i^re grofie ©parfamfeit unb itjr |)raftifd)e§ SSer=

ftänbni§ in ber ^oue^altung mürbe id) in biefcn beengenben 33er=

l^ältniffen berfommen fein.

Sdj erinnere mid), ba^ meine .^affe einft fo leer gcmorben mar,

bo§ iä) ängftli(^ auf ba» Eintreffen be§ monatlidjen ®e()a(te§ mavtete

unb 3^urd)t ^attc, ber SBriefträger !ünne in^mifc^en einen 5Brief bringen,

beffen ^orto meine .^affe gefprengt l^aben mürbe. 3um ©(üd erljielt

id) aber, beöor biefe Galomität eintrat, ben erfe^nten @c()alt.

. ßinftmalö entbedte id) ,^u meiner grofjcu 33eftür,^ung, aty id] in

meinem Sdjreibcpult baä 8(^ubfad) aui.^og, in mcldjem bie .i?af)e lag

ober liegen foUte, bafj in bemfelben nur noi^ einige fleine ^Jlün^e

öorl^auben mar. S)a id) junädjft feine (iinna^mc ju ermarten ^atte,

rieb ic^ forgenüoU bie Stirn, moburc^ aber bie ©ad)tage nic^t anberö

mürbe. 5)Je(^anifc^ ^iel^e i^ ein untere^ (ange§ ©^iibfadj ^crauö, in

meld)em ^4>apier unb 3eid)nungen lagen. ^^Iber, meldjelleberrafd^ung!

eine lange Üiei^c (Silbertr)a(er glän,^tc mir entgegen. Gö maren nidjt

mcniger al§ üicr^ig, bie id) öor längerer 3eit für ein ffeineö 23ilbd)en

befommen, einftmeilen f)ier^er gelegt unb beren id) nid)t mieber ge=

bad)t ^atte. ^d) rufe fer)r erfreut ©uftcl f)erbei, geige i^r meinen

f^unb, unb mir freuen un§ nun S3cibe, mobei fie m\d) am £)^x gupft,

mic^ mader auötac^t unb mir gule^t einen ^u^ giebt.

©oId)e ©cenen ge'^ören gu „^ünftlerä GrbenmaEen".

S)a§ befte 5)littel, mid^ geitmeitig au§ biefen beengenben 3"=

ftönben ^n befreien unb frifi^ere Strömung burd) bie Seele gu leiten,

mar für mid^ ju jener 3eit ein S3efu(^ ber ^teunbe in 2)re§ben. ^n

SSert^olb'ö S)ad)ftüb(^en traf id) immer einige bet treuen ©enoffen
20*
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Qu§ bei- v5mifi^en .ßeit beijammen: ^ejd^el, 31. 3im"^crmann, oud^

^Qii^fc^ imb ben 3Ir(^ite!ten ^enmann, jpäter anä) ^ügelgen. Da

tüutbe ha§> ^era tüieber trarm im öertraulicfjften 3tu§tauj(^ übet

3llte§ unb ^fleueS, n)a§ itgenblDie mit unjeren Sefttebungen in S5c=

äie^ung ftanb. e§ berftet)! fic^, boB ic^ mi^ ouc^ in ben ^Itelierä

bei- greunbe unifa^ unb mit ^tnf^eil baä S5onüdfen unb SSoUcnben

iljrer Sltbeiten t)erfoIgte.

(5§ mär^rte nidjt (onge, fo njaten tülx, SBert^oIb, 5|3ej(^el unb

ic^, 5u einet Heinen gemeinfamen ^ttBeit öerbunben. 2Bit fjatten ben

S)ivcctot beö gletdjer'fd^en 6eminar§, ^ö'^n, !ennen gelernt, unb ha

ber|eI6e eben feine SBearbeitung ber biblifc^en ©efdji^ten 3um ©d§ul=

gebrauch l^erauggeben toottte unb für biefen S'^ed getn SBitber gehabt

f)Qtte, tt)enn fid) joI(^e o^ne großen toftenaufmonb ^erftetten liefen,

fo ttiaren tüir jogleic^ bereit, ba mir eö qI§ eine gemeinfamc 6om=

:pofition§übung betrad)teten , auf bie ©ac^e ein^uge^en. 2)ie Keinen

SBtütter mürben fpäter üon äöiEiarb lit^ograp^iit. 5Jlir machte biefe

3lrbeit ein gan^ befonbereS SSergnügcn, meil id^, ber Sanbfc^after, jum

erftenmale mit ben bciben ^iftorienmalern gemeinfam fc^affen unb

mit i^nen metteifern tonnte. Söir fdjidten einanber bie SSlättdjen ^^u

unb hitiftrten fie gegenfeitig , ma§ mir fe'^r bete'^renb mar.

Um biefelbc 3eit l^atte 6. ®. SBörner in Seip^ig, ben ic^ jo

bon 9lom l)tx fannte, ein 5?unftgcfc^äft gegrünbet unb bcfd)( offen,

einen eigenen 23crlag anzulegen. «So jeidinete ic^ für if)n äuniid^ft

fcdjS Sanbfd^aften au§ ©at^burg, rabirtc bicfclben in .^npfer unb lie^

i^ncn ^mci ^a1.)xc fpäter bie fec^ö itQlienifd)en Sanbfdjoftcn folgen.

3Uid) mit 5}}efd)et unb SSert^oIb !nüpfte SSörner an unb evmarb öon

ßrfterem eine gotgc Don ^eber^eic^nungen jum S3u(^e Sobiag. £)ffen=

bar n)ar 5pefd)el hd bem öfteren 33ctrai^ten ber -^ol^f^nitte S)ürer'ö

in ber Quanbt'fc^cn ©ammlung auf ben ©eban!en gefommen, in

ä^nlidjer 3Beife Gtma§ ju componiren unb in §olgfdjnittmanier an§=

führen an laffen. 2)a aber ju jener S^it bie tünftterifdje 33ermenbung

unb 2;cc^ni! be§ §oIäf{^nitte§ faft tjerloren gegangen mar, fo Iief3

Sörncr bie SobioSbitber burdj ben obengenannten SBiÜiarb auf Stein

^eidjnen unb jmar cbenfaltö mit ber t^^ber.
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Sei S3ertT)oIb trat gaiij im ©c'^cimen eine Ü?eir)enfot9C Don

Seit^nungen entftanben, bie mit §ülfe $pejc^el'g imb nac^ bielem

^Proteftiren bon «Seiten Sevtf)olb'§ qu§ i^rem SßerftecE an baS %a%e%=

lid^t gebogen tüutben. @§ toax fein „©onntag", tüelc^en er jpäter in

fieben S3(öttern tabirt ^ot. ^Pejc^el itnb irf) Waren ükirofc^t öon ber

Qnmutf)igen Grfinbung unb öon bem 9ici(^t^um Ijübjcfjer 5)lotil)e, hjelc^e

bon ber originalen ^^antofte unfereS S^'^u^^beg ScnQ^ifi gaben,

t^reilidö Juar btc 3ci<f)"ung un^iilängtid) unb mit einer gert)iffen

5Jianier beljaftet; befjeno^ngeadjtet überna'^m ber gemeinfcf)Qftlid)e

iJreunb 23örner bie ^erau§gabe. 6r l^atte übrigenö alle bicfe Sadjen

lim einen fo geringen 5prei§ erlüorben, bafj er im jdjlimniften %aU

5Iid)tö babei riSürcn fonnte; benn un§ mar e§ meljr barum 3U t^un,

mit unferen ?lrbeiten an bie Ceffentlidjtcit gu treten unb baburc^

be!annt 3U merben, a(§ einen ©elbgeminn babci ju traben.

S)o id^ einmal öon meinen unb ber f^rcunbe 'ülrbciten berii^tet

l^abe, meiere in bie 5Jleif^ner 3eit fallen, toitt id) foglcic^ nod) berer

gebenfen, meiere mir auö jener ^'criobe in ber Ch-innevung geblieben fmb.

^unädjft mar c§ eine ©cbirg§Ianbfd)aft Don ^occa ßantcrano,

fobann ein 5J^orgen mit bem 33(id auf ha^ il'oISfcrgcbtrge, mcld)e^

Slatt id) audj für ben fäc^fifdjen .^unftoerein rabirt ^ahc] ferner:

2)er SSßalbmeg bei ^tricda, ein föemittcrfturm am ©erone, ein ^Jlbenb

hd ©öitella, im ^intcrgrunb ben ^Olonte ©erone, ber 33vunnen bei

©rotta getrota unb ^mei Söiebcr^olungcn beffclben. Gin 23ilb bon

ber ©erbentara malte \ä) für Oberbauvatf) (Sdjinfel in 23cvlin unb eine

^Ibenbtanbfdjaft am Sänncngebirge im (Sal3burgiid)en für 23örner.

3u biefen ?lrbeiten tamen nod^ man^e Heinere Sanbfdjaftcn: ^sonte

©alaro, Stempel ber ^Jlineröa 'JJfebica, baö 5)ieiBncr ©(f)Io§ unb eine

^Ingal^t ^eit^nungen unb IqiiareÜe.

^Kiif letitere mar id) baburc^ gelommen, — benn id) f)atte mic^

früher barin nic^t geübt — ba§ e§ mir Scbürfniü murbe, bie freie

Seit nad) ber <5d)üIercorrectur, meiere ic^ gemöf)n(i(^ lefenb ober mit

ben GoUegen plaubernb jugcbrac^t ^aite, nütjlic^er ^u bermcnbcn;

benn Sdjaiifufi unb Sc^cinert fa&en taglid) an if)vcn '^(ibeitötifdjen

unb malten ^por^eEan, mäfjrenb mein Jifd) unbenu^t blieb. ^il(§ nun
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©emioni, ein £eip,^iger ^imftfreunb unb 93efiljer einet Bebeutenben

(Sammlung bon SlquateHjcic^nungen , eine foldje oud) bon mir gu

l^Ql6en tüünfrfjte, compouirte ic^ einen ßrnte^ug in ber ßampogna unb

fü'firte i^n l^ier in ber Sei<^en|d)u(e au§.

6§ mar bie§ bic erfte ausgeführte 5tquareIIe, bie iä) gemadjl

^otjc. SDiefer folgte eine p)die, nieli^e fic^ in ber ©ommlung be§

.^önig§ f^riebric^ ?luguft Befinbct. S)lefe 35e'^anblung§tt)eife mad)tc

mir gro&e grcube; benn bo meine ^()Qutofie nicf)t arm mar, bie

SBilber fid) im ©egent^eil im ^u aufbrängten unb mie öon felbft

geftalteten, fo mar e§ eine Suft, fie in ber^ä(tniBmü§ig !ur^er Seit

mie eine reife ^rud)t öom S3nume meine§ £eben§ abfallen gu fe^en

unb bie Sdjeuern bamit ^u füHen. Sßon meinen bamaligen ^Irbeiten

finb "^ier noc^ bic Sbbirungcn naä) ben ©emälbcn öon Sinbau, £>et)me,

^ant^fd) unb 3[Jlenbe für ben fäd)fif(^en ^unftüerein ju ermätjuen.

Sn biefclbe Qdt fallen and) meine Sünftrationen ju bem l^ifto»

rifd)en SSilberfaal t)on Sejtor, mcldjer in äöod)en= ober 5!Jlonat§^eften

erfdjien. 2Bä()renb einiger ^a^xe lieferte id) bie Zeichnungen ba;;u,

bie in "^ödjft gefdjmadtofer SBeije reprobucirt mürben, ^ä) betradjtcte

biefe %xMt al§ Giercitien für mici^ unb al§ Hebung im 5^9111^^"=

3eidjnen. ©emö^nlid) bradjtc id) fold; ein 3BIatt in einem 9^ac^mittage

fertig unb erfreute mic^ bafür eine§ ^onorarS Don gmei Srjalcrn.

Zweier €clgemätbe miü idj t)icr nod) Befonberg gebenfen. Sc^ ^atte

eine (^ompDfition in ber 5lrt6Iaube Sorrain'S au§gcfüf)rt, mo^u ber Sago

b'?lDerno unb ba§ 6ap STcifcne ba§ 5}totit) gegeben l^atten. S)aS 25ilb

fc^idte ic^ bem .^nnfllierein jur ^lu^ftcltung ^u unb ertjielt balb barauf

öon bem 3}orftanbe bcffelben, 'oon Ouanbt, einen 33rief, ber Z^nsniB

geben !ann, mit mcldjem ?(nlljcil unb feinen 35erftäubnif3 biefe ?In=

gelegentjciten Hon itjui geleitet mürben. 6r f(^rieb (im 2Jiai 1831):

„3}cvctjvtcr .^err unb grcnnb! 33cbDr id) meinen ©ommer=

aufentT)(itt in SittcreBac^ antrete, tjobe id) ba§ ßomitö be§ .f?unft=

öcvein§ öerfanunclt unb bicfcm ^1)xe ßanbfdjaft öorgclrgt. ß§ tnurbe

faft einftininiig bemcvft, ba^ bicfcS 3Silb öon S^Fcn früt)ercn Slrbcitcu

in ber 58ft)anblung unb bem ßotorit fel)r abtucidie. S)ie SSeljanblung

ift Icidjter, fclbft gelüonbter, !önnte man fagcn, aeigt mel^r 9Hfiftcr=

|d§aft, unb bo§ ßotorit l^at ettuaS 6infd)meid)e(nbe§.
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ßtlauBen ©ic mir oBcr aud^ mit freunbf($ajtnd)er Cffcntjcit 5U

Bemerfen, ba^ e§ mir unb ?lnberen jd)ten, aU tocnn jene tiatiirlt(i)e,

ungefuc^tc (St3§ön:^eit, SöaMeit, Unft^ulb, toeldic 3|re 93i(bcr jon[t

immer au§3eic^nen, biejem fe'^te. (5§ üenät"^ ft(^ bte Slbfirfit, ju sc=

fallen unb Sßirtung ju matten ober boc^ toenigften§ bQ§ an jid) rcd)t

löBttd^e SSeftreBen, anbcrc ^eifter, 3. 35. Staube Sovrain, toctdjen

©ie bietteid^t im ©inne ge'^aBt tjoBen, ju errcid)cn S)ic§ giBt aBer

gteii^fam bte 52atur (x\i^ ameiter .g)anb, S)enn tticr bie 5^atur licBt,

erfennt barin feine ©ctieBte nid^t fo gan^ mieber, fonbern erbtidt

barin nur ein ongenc'^meg ©emälbe. SScrgeben ©ic, ba^ id) S'^nen

bieg fo unberufen unb offen fd^reibe, ma§ id^ mir barum ertaube,

toeil ©ic ja toiffen, toie fct)r id^ ©ie fc^ät^e, mie oft id^ mic^ an

Sl^ren Sanbfd^aften erfreut 1i)aU, unb atfo meine ©efinnungen nid^t

berfennen merben.

g§ t^ut mir teib, ^tjncn mctben äu muffen, ba§ ber ^nnft=

öerein '^'%x ©emätbe nid;t getauft tjat. ©ie fetbft t)aben uu§ fd)on

an biet SBeffereg gctoötjnt. Sd) geftet)e, ba^ ber ^imftöercin SSitber

getauft 1)<xi bon jungen Seuten, toctdje bei tocitem nid)t fo gut maren,

mie S'^r ©emätbe; atlein bon Sfenen 1^ offen U)ir nod) biet, unb

©ic tjaben fd^on biet geleiftet unb un§ atfo ju tjötjcren 5orbe=

tungen bered)tigt u. f.
to."

2)er 5^ic^tan!auf be§ Sitbe§ tror freitidj '^art für mid); attcin

ber freunbfc^aftlid)e 9iüt^, bem eigenen, urfprüngtid)cn ®efüt)l ^u

fütgcn unb hül^ nidjt in bie ^InfdjouungSmeife eine§ 5tnberen fünftlid^

gu bcrfc^en, nic^t bur(^ gefärbte SBritte ju fe^cn, tüar ein 2Bint gu

te(^ter ^eit-

6in 3tneitc§ SBitb, tt)etd)e§ ict) einige Sflf)ve fpäter mit großer

©orgfatt auggefü^rt ^atte, tüurbc ebenfalls bom ^unftberein gurüd^

gctüiefen, b. %. nidjt angefauft. ©§ ftctlte einen fctfigen 5lb^ang box

mit 33ufd) unb Söalb umgeben. 6in atter Siegen^irt fi^t an bem

©tumpf eines ^aftanienbaumeS ; ein jungcS 9}läbc^en tiegt im ©rafc

bei ben ^xtoftn, unb im ^intergrunb er'^eben fic^ bie bon ber 5tbenb=

fonne geri^f^eten ©ipfet ber 5!HammetIen, ber ^flocco bi Wq^o. Sc^

mar fe^r !ran!, atS ic^ baran matte; benn ein fc^teidjcnbeS lieber,

metdieS feit tangen Söoc^en mid) obge^rtc, l^otte mic§ fo etenb gemad^t,
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boB ic^ allen SeGenSmul^ ueifor. S)cniiüclj feljte \ä) aUe meine ^rafl

baron, ba§ mir möglich Sefte ju erreid^en.

6§ ift jc^tDer 3u fogen, toie erfc^ütternb mi(^ bic 5lac^ric^t traf,

ha^ mein S3üb bie ^uftimmung be§ (5omiM'§ nic^t erhalten ^abt.

Sc^ ttjar mir 6elt)u§t, mit 5(uf6ietung atter meiner Gräfte mein SSefteä

getrau ^u 'Mafien, unb biefeS, toie ic^ glouBte, mir erreid^Bar §öd)ftc

genügte nid)t ! ^d) mor in ber 3:^at tobtmübe, burc^ bie Äran!()eit

erfrfjöpft unb nun gan^ '^o[fnung§Io§.

6otc^e ^uftönbe traten nun oft genug gu oüc ben übrigen ©orgen,

toeidie bog Seben in un,^ä^Iigen g^ormen unb 25er'^ältnifjen mit fic^ ^u

bringen pflegt. 2öie glüdlicf) ift ber .ßünfticr, fo backte \d) oft, meieret

burd) einiget *2[^ermi}gen fid) unb ber 6einen ßfiftenä gefidjert mei^

unb feine ^unft in üoUcr ^rei^eit auszuüben bermag, unabhängig

t)on ber ©efc^modgric^tung eineg öieltöpfigen 5pub(icum§ ober eineS

jufänig jufammengemürfelten Gomite'g! ^a e§ fdjicn mir in 6r=

mangehmg eineä Sefferen ein ibealer ^uftanb 3U fein, mie .^ang ©ndj§,

ber e'^rbave Nürnberger ©d)u^mac^ermeiftcr, on fed)§ Sagen fic^ mit

bem ^lanbmer! tüchtig gu befdjaftigen, um bamit Feiertage unb 5Ru^e=

ftunben ^u getninnen, bie ber geliebten 571ufe öott unb rein gemibmet

merben fnr.nen. „|)on§ (Sac^§'en§ poetifdje 6enbung" öon ©oet§e mar

bamalö mein SieblingSgebic^t ; e§ mar ber SluSbrud meiner 3(beale,

2ßünfd)e unb einigermaßen ber eigenen ^uftänbe, nur ba^ bic „Siebe"

ni(^t me^r in ber Saube faß unb ein .^vän^lein manb, fonbern an

ber Söiege. ©enn, um fold)e§ gleid} Ijier gu ermöl^nen, e§ mar mir

gjlitte ?aiguft 1828 (am Sage gjiariä Himmelfahrt) ein gjlägblein

gefdjenft morben, meld;e§ in ber Saufe ben Flamen ^axia befam.

Sd) ben!e nod) boran, meiere 9lü^rung mid^ überfam, q(§ td) mit

gefalteten |)Qnben am ^cnfter ftanb unb über bie ©tobt blidte, mo

foeben bie ^in^eniften auf '^^en 5Utan ber ©tabtfirc^e fjerauitraten,

um nac^ alter ©itte einen ß^oral öom S^urm 3U blofen, unb mie

in bemfclben 3!)loment, al§> i^ bie erften Saute be§ fleinen ?Infömm=

lingä au§ ber Kammer öerna^m, in üoHen Sönen ber fc^önc, mir

befonberö lieb gemovbene ßf^oral er!tang: „9^un ban!et 5lIIe ©ott,

mit Herren, 5!Jlunb unb ^änben."
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S)te 2öür)nung n)utbe mm gu !(etn, uub glüctlidjertüeije fanb fic^

lalh in ber 5lä^e eine größere, ©ie toax in bem fogenannten Surg»

(eljn'^aiife, eigentlich einem (Somplej üon brei ober öier au§ öerfc^iebenen

Reiten ftommenben ©eBöuben. S)q§ dltefte, in ber 5}^itte liegenb,

I)Qtte eine pbfc^e, rnnbbogige ^auStfjür mit glüei 6it^fteinen unb einem

f(f)Dn gemeißelten SBoppen borüber. (Sin borfpringenbe§ Zf^ox l^ing

mit biefem ^auje ^ufammen, in tuclc^em ber linu^befi^et mo'^nte, unb

hnxä) iDeld^eg ber 2Bcg nac^ bem ©d)loffc fü'^rte. 5^eben biejem alten

^Qufe, unmittelbar an i?aifer .f)einvict) be§ giften alten SBrürfenbogen,

iDelc^er <St. ?lfra mit ber 5U6red)töburg unb bem S)om öerbinbet, lag

baö ettoag jpäter erbaute §au§, bcffeu streite Gtage id^ jc^t belogen

^atte. S)ie tüeftli^e Seite bejjctben ging freiUrf) biö in bie Soma^jc^er

©a[|e l^inab, unb öon ba an§ gc3ä()It, mar e§ bie fiebente ober ad)te

©tage; jeboc^ mar e§ in biefem ^auje umgetefjrt, mie anbermärtö.

2)ie unterftcn Stodwer!e maven bie jd)!ed)tcften unb örmlic^ft be»

mo^nten, tüäl^renb bie beiben oberen bie SeI4^tage§ maren.

ßine anbere ©eltfamfcit bcg alten ©enifteö mar aud), ba§ c§

^u jener 3cit eigene ©eri(^t§bar!eit be|a§. ©o mürbe 3. S3. ein arme§

äBeib, meld)e§ in ber 2:iefe mo'^nte unb eineö ßinbc§morbe§ befc^ulbigt

hjorben mar, im ^immer be§ §au§mirt^e§ über bem S^orburd^gange

öon ben ©evic^ten üertjört unb bie ausgegrabene ßinbcgleic^e Don ben

5{cr^ten l^ier fecivt unb unterjud)t. %ud) ^aik ber SSefi^er be§ Surg=

le'^nS hk angene()me 2]erpflic^tung, jebcm in biefem §aufe ©eborenen

im ^üUe ber SSerarmung lebenslang freie Söo^nung ju geben, benn

ba§ .^au§ luar feine ^eimat"^.

2Ba§ mid) "^ier befonberg anjog unb gefeffelt '^ielt, mar bie 5lu§=

fic()t, meiere baS fünffenftrige, geräumige ßd^immer barbot. 8ie mar

ent^üdenb fdji3n burdj bie ^o^c Sage unb burc^ bie reid)fte romantifi^c

Umgebung. %uä} meine 5trbeitSftubc , meiere ^ö^er als bie übrigen

^itnmer, abgefonbert unb traulid^ tag, erfreute mic^ fe'^r. S" biefem

^aufe mürben ^mei meiner J?inber geboren. Suerft ein ©o'^n ^einric^,

meld)er jum ?lnbenten an feinen Urgt&Böater unb in Sctrad)t feiner

©eburtSftütte in bem alten SSau bcS ^aiferS ^einrid) biefen Flamen

erl^ielt, unb fpäter meine ^meit« jtod^ter ^imee. 35iele fro^e unb aud^
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ft^ttjeve, tief einjd^neibenbc ^füen burcfjleljte id) in biefem ^Qufc, btc

ic^ I)icr überge'^en tütd. £)er golbene ^^aben ober, trelc^er fic^ burd^

ba§ Bolb in l^ellen , balb in bunften gorBen erjc^einenbe SeBengbilb

^og, \vax ba§ leBenbige SSettvouen auf ©ott unb ba^ ©efü'^I eine§

ungetiübten ^äu^Ii^en ©lücfeS, tcelc^e^ mir in fo reichem JKa^e be=

fdjieben ttjar.

©0 ftofjen Sa^te in ungeftövter J'^ötigfeit bo'^in. Unjer Umgang

Wqx feljt befdjtanÜ unb beflnnb faft nur au§ $8efud)en, njelci^e mir

öon ^eit gu 3eit öon t^wmben unb S3crmanbten qu§ 2)re§ben

empfingen. Bul^^i^Pn mürben jd^öne ©ommernadjmittage mit ben

5linbern auf einem no'^e gelegenen 3)orfe bei be!annten SBauerSleuten

gugebradjt, ober ic^ manberte mit bcm ßoHegen «Sc^einevt nac^ irgenb

einer l^übfd; gelegenen, üeinen 2ßeinjd}en!e auf ben .r^ö^en ber Spaar»

berge ober nad) ben ^profdimi^er Sergen an ber 6(be, meldte burti^

i^ren guten SGßein betannt maren.

©infamer mar bie SBinterS^cit, in meld^er bie 3Sefuc^e t)on S)re§ben

l^ödjft feiten mürben unb mä'^renb ber fd)limmften biefer 5JIonate gan3

ouf^örten. 5lber id) erinnere mid) bod) mit S5ergnügen ber langen

5lbenbe, an benen mir frbljlid) mit ben 5vinbern um ben marmen Ofen

fa^en unb ^eljnmal gc'^örte 6)efd)id]ten öon Oleuem er^^ä'^lt ober gan^

neue erfunbcn merben mußten. S)er bortrefftid)e geftfalenber bom

©vofen ^occi unb ©iiibo ©örre§ lieferte ©toff ,^um Se'^en unb §ören.

ßbenfo erfreulid) mor ba§ (5rfd)einen öon 6pcdter'ö ^abelbud), mcld)eg

in feiner erften l'luSgabe, mo bie 23ilber öon 6pedter felbft auf 6tein

rabirt maren, t)öl)eren !ünft(erifd)cn Söertt) tjatte.

5lber $occi intereffirte mic^ bod) bei :ilVitem am meiften unb

mir!te '^ödjft anregenb auf mid). ^aik id) bod) für Waik unb .^einrid^

jmei ^efte gemacht, in meiere id), mcnn fie braö gemefen maren, am

Slbenb, fobalb bie Sampe auf ben Sifd) geftefit mürbe, (itma§ ^eic^nete.

SBinnen menigen 5}iinuten entftanb unter ifjren begierigen 23liden ein

SBilb gu einer ©ejd)i(^te, einem 9)lärd)en, meld)c§ fie eben ge'^ört

l^atten, ober fie figurirten felbft in eigener ^perfon, nierieic^t anä) ^apa

unb -Diama, ja felbft bie fomifc^e ß^riftel, in bem Silbd)en, melc^eg

mit berben ©trid)en ein ^a\\^= ober ©trafeenereigni^ be§ 2age§
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jtJ^tTbertc. ßitt Ületm a la fyiBet ober eine fonjiigc ci-Hatenbc Unter«

fc^tift botlenbete bog Opu§. ^cln ^Publicum \üax ha^ banfbarftc,

c§ jouc^^te oft 3lt)ij^en meinen auf bem ^Papier loufenben SIeiftift

l^inein, h)enn fie merften, n^elc^e ©eftalt fic^ entnjicteln tDÜrbe, ober

h3eld§en SSe^ug bie 3eit^iiii"9 trieberjugefien fliehte. 5lui^ bie üteime

brangen in mein SSöÜc^en unb anä) ^u benen, bie mit i'^m ucrfe^rten,

unb fie fc^lüitTtcn noc^ lange bei jcber ©elegen'^eit burc^ ba§ ^au§.

©(^obe, ha^ bie |)efte nnmä^lid) lofe Slätter mürben unb fic^ enb«

lic^ öerflotterten. 2öer ^^ätte aber ben!en !önnen, bo{3 foldjeö fin=

bijdje ©ptel ber ^eim unb 25orbote einer ebenso erfoIg= olg freuben=

reictien ?lrbeit mürbe, bie in fpöteren ^di)xen mid) befd)äftigte? S^
meine bie ^eftc „f^ürä §qu§". 6o mürbe auc^ ber brei= ober öier=

iä'^rige 23efi|er be§ einen Äinber'^efteö ber fpätere SSerleger ber ernfter

gemeinten 5lrbeit.

Sur 33etüoaftänbigung ber Sd^ilbevung be§ üeinen t^amtlien»

freijeg mu^ idj nod) I)in^ufügen, ba^ berfelbe bur^ brei liebe ^au§=

genoffinnen, eine 5prebigerä=2Jßitlme mit i^ren bciben liebensmürbigen

%öä)kxn, auf bog angene^mfte belebt mürbe. S)ie ^JJiutter mar eine

Dortreff(id)e grau, mel^e naä) bem früt)en Sobe i^reg 5Jtanne§ bie

brei ^inber — ber 6o^n mar auf ber gürftenfdjule — mit einem

fpärlidjen ßinfommen unb i^rer .^änbe 5lrbeit erhalten unb gut er=

äogen t)atte. ©cmö^nlid) fam fie mit ben Söc^tern be§ 5tbenb§ gu

ung :§erauf, unb balb mar 5U(e§ an bem runben Zi]ä) befd^äftigt

unb guter 2)inge. SSejonberä mar bie ältefte ber Södjter eine auf=

btü^enbe ©diön'^eit, unb mo biefe im S3erein mit ^er^enggüte unb

ünblic^em t5?roIjfinn mattet, mie e§ l^ier ber ?^all mar, ba giebt eg

ein guteg 5Dabeifein. ^Pceincr f^rau mar biefer traulidje, jmanglofe

2>er!e^r befonberg angenehm unb in üielen S^ingen öon gegenfeitigem

lßort{)eil. 5Ug iä) fpäter^in ben Sanbprebiger ijon SBafefielb lag unb

gcidjnete, tamen mir biefe Slbenbe unb Soge oft ing ©ebödjtniB, be=

fonberg aber bie beiben fd)önen Söc^ter.

Um bie ^Olitte meiner ^Jteißner £e'^riar)re trat ein ^äuglid^eg

ßreignife ein, meldjeg auf meine meitcre fünftterifdje Gntmidelung

t)on ent)d^eibenber Sßebeutung mar unb meld)eg id) l^ier augfü^rlic^er
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er^ä'^ten hJtll. SBi§'^er l^otte i^ aü^\ä)lic^Vid) italienifi^^e Soubfc^often

gemalt. 9Jlein ^er^ toax in ütom, in feiner (Jampagna, in bem mir

fo lieBen 6Qbinet= unb 5IIbanergebirge. S)a§ ^eimroe'^, i^ fann c§

nid^t Qnber§ nennen, nac^ biefer ibeal fc^önen unb großartigen ^atnr

ftetgerte jtc^ faft gum ^ran!^aften, unb bie^ bictteidit um fo met)r

baburd), ha^ id) bei meinen bcfc^rönften SSevl^ättniffen gar feine 5Iu§=

fi(^t l^atte, jemals biefe in meiner Sbee berfUirten ©cbiete niieber gu

betreten. S)tc 5Ratur in meiner näc^ften Umgebung erfaßten mir ba=

gegen arm unb formlo§, unb ic^ n)u§te ^^lic^tö au§ i^r gu mad)cn.

^^lun l^ntte ic^ burc§ meinen ^reunb 33Q'^r (Sari SBQl)r, fpäter

jprofeffor an ber Sltabemie) in S)re§ben ben ^luftrag gugcmiefen be=

!ommen, eine größere itolienifd)e Sanbfdiaft für einen 5\imftfreunb in

9teöal gu malen, ^ä) naf)m jum ^Jiotio eine ©egenb an ber 2iber

bei 5lqua ^cetofo unb führte ba§ Silb binnen einigen 5Honaten au§.

SSä'^r, tüelc^er ßnbe ^^(uguft mit bem 5lrd)iteften ^errmann nadj 3iom

ge'^en mollte unb midj gern gum Steifcgefäl^rtcn gehabt Ijätte, ^atte

mir 3ur @rmögli(^ung feinet unb aud) meinet innigften Sßunfc^eö

bie genannte SBefteflung Derfcljofft, unb \d\ fanb nad^ gcnanefter 23e=

red^nung ber 9ieifetoften, bnfj bic für ba§ ©cmälbe erhaltene ©umme
^inreid)en mürbe, it)n lüenigften§ bi§ nod; Oberitalien gu begleiten,

mo ic^ am ®arba=(5ce ©tubicn ,^u mad)en gcbadjte.

Unber'^offt mar mir biefer ©lüd^ftern aufgegangen, unb id) mar

nur in ©orge, e§ fönnc mä^renb ber gmei 9]lonate, nad) beren3Ser=

lauf lt)ir bie IReife antveten mollten, nod) irgenb ein .rxmmniß ba=

gmifc^en !ommen. Unb ein folcE)e§ trat auc^ mirflid) ein.

(Snbe^uni erfranlte ^(ugufte; fie, bie mebcr boiljcv noc^ nadjljer

eine .^ranfl)cit burd)3umad)en l)atte, mürbe jcljt auf ein langet unb

fd)mer^liifteg ,f?ranfenlager gefeffelt. (5ö l^atte fid) ein ?lbfceß an ber

linfen §üftc gebilbet, melc^cr nad^ innen oufge'^enb i^r unrettbar bcn

2^ob bringen mufjte, me^^^alb ber ^Irgt fic^ bemü'^te, ba§ Uebel uac^

außen l)in ^^u leiten. ^IKe feine ^Bcmü'^ungen fd)ienen jebod) üergeblid),

eä blieb ber ^uftanb immer ber gleiche, unb id) fa'^, bafj meine arme

^rau immer fd)it)Qd}er mürbe. Wicim ©orge mar groß, unb biegntd^t

t)or einem fd)Ummen ^(uggange murbc nid^t nur burd^ bic bebentlic^en
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®efid)lcr ber Beiben ge^ciiicEten Stetste bevme^vt, rvd^t jte in SBe'^anba

lang Ratten, fonbern aurf) burd^ eine 9ta(^vi(^t, \vdä)e mir au§S)re§ben

^ütam, ba^ ^tietfc^el'g (erfte) ^rau, bie an betfelben ßranlf)eit bax-

nieberlag, butd) ^(ufge'^en be§ ^Ibfcejjcö nac^ innen eten geftor&en fei.

SSö^r unb ^enmann Ujoren Bereite obgereift, ha [ie fallen, h)ic

iä) fc^on langft bie §o[fnung aufgegeben ^ntte, mit i^nen ge'^en ju

fßnnen.

3l(§ id) eineg ^iac^mittogS qu§ ber Se'<^en[(^ule tarn, fanb ic^

meine arme 5?ian!e benjufjtloS unb gän,]licf) 6emegungelo§. ©o blieb

fie mäljvenb ber ganzen ^aä)t, unb bie 5teT^te erfläiten, e§ jc^einc

eine ßrift§ eingetreten ^u fein, unb geboten bie größte 8tiHc. Sie

5?inber njurben beS^alb ^^u unferer 5|3aftor§n)ittiDe gcbrad^t, unb ic^

l)örte, mie bie 2eute fic^ ^uflüftertcn : „G§ ftiirb mo'^t ^cute mit i^t

5u ßnbe gelten."

3d; fam micbcr au§ ber ^fidjenfrfjule unb funb fie noc^ immer

in bemfelbcn ^uftan^^c- ®fit länger al§ üierunb^njan^ig ©tunben lag

fie h)ie tobt, ol^ne bie leijefte 23cmegung. ^ä) je^te mic^ on i^r S3ett.

Sn ber SBo^nung tüax %Ut^ jo tobtenftill, unb meine ©eete woüte

faft öcr^agen; ii^ fonnte nur [tili ,^u ©ott jeufjen unb beten. 2)ie

5(benbfonne marf norf; einen (Sdjeibeblic! in bie tieine Kammer, unb

bieüeidjt in einer ^^trt öon ©ebanfenüerbinbung lenfte iäi meine klugen

auf bie irrigen, mie frngenb, ob bicfelbcn für immer gefdjloffen fein

foHten — unb fiet)e! in biefem ^JJoment 3uc!tcn if)re SBimpern, bie

3lugen öffneten fid; langfam, unb inbem fie mid) freunblid^ anfal),

fagte fie nad; einem tiefen ^It^em^nge: „£), je^t ift mir mieber UJO^l!"

^ä) gitterte bor freubiger Ueberrafc^ung unb Grftauncn, unb ber leife

eingetretene 5(r3t, nac^bem er mit inniger S^cilno^me gehört, gefeiten

unb unterfudjt Ijatte, manbfe fidj ,^u mir unb fagte: „jDanfen 6ic

©Ott! ei Tjat fid^ jum SBeften entfc^ieben, fte ift gerettet unb bie @e=

nefung h)irb nun fd^neö eintreten." Unb fo tüar e§ aud^; öon 2;ag

^n Sag mürbe fie jctjt mo'^ler, unb in ac^t Sagen mnr fte mieber

im äBo'^ngimmer unter ben 5\inbern. ^a, mo^t ban!te ic^ ®ott öon

gangem ^ergen, ber ein fo fc^mcre§ ©efd^idE öon mir abgemenbet unb

mir meine liebe, tl^cure 5lugufte mieber neu gefdjenft ^atte.
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G§ irar inbe§ September gclüorben, aU meine i^xan ou^er Quer

&e]af)x tvax, unb nun rcbete fie mir ju, bie fd}öne äöitterung loe=

nigftenS 3U einer fleinen @r'^oIung§reifc gu benu^en, bo an eine

größere nic^t me'^r ju ben!en hjor. 35on bem jurücfgelegten 3icife=

gelbe roax nur ein Heiner 2^eil übrig geblieben, boö anbere ^atte

bie lange ^ron!^eit öerge'^rt. ^ä) entfd)Io^ mi(^ oljo, burd) ha^

eibt^al nad^ bem böi^mifc^en 5)littelgebirge bei Sepli^ ju gelten, ttJO»

!^in irf) feit meiner italienifd^en Steife ni^t loieber gefommen njar.

Sc^ tvax überrafd)t bon ber ©d)ön^eit ber ©egenben, unb olä

\d) an einem hjunbcrfc^önen 9)torgen bei ©ebufein über bie ßlbe fu'^r

unb bie Umgebung mi(^ an italienifc^e ©egenben erinnerte, taui^te

3um erftcnmalc ber ®eban!e in mir auf: Sßarum miÜft 2)u benn

in meiter ^^erne fud^en, h)a§ jDu in 2)einer 5tö()e '^aben fannft?

Seme nur biefe ©djön^cit in ifjrer (Sigenartigfeit erfnffcn, fie njirb

gefallen, mie fie 5Dtr felbft gefällt.

2)a fielen mir bie ©oet^e'fc^en ©trop'^en ein:

„?lug', mein ?lug', mag finfft bu nieber?

©olbne träume, fe^rt i^r tüieber?

2Beg, bu Jraum, fo ©olb bu bift;

§ier anä) Sieb' unb Sebcn ift!"

SSalb griff ic^ 3ur 5Jiappe unb gum ©ti,^gcubu(^, unb ein ^otiö

naä) bem anbern fteütc fid^ mir bnr unb touvbe ju 5papicr gebradjt.

SSon ©ebufein bi§ Äamoil ift eine ^üße ber fd)önften unb groBartigften

Sanbfdjaft^bitber auggefc^üttct. ^lad) 3luffig ^urürfgcfc^rt, jeic^nete id^

5Jle^rere§ am ©cf)redenftein. 5llä idj nad) ©onncnuntergaug noc^ am

Ufer ber 6'lbe ftanb, bem Sirciben ber ©d^ifföleute ^ufc^enb, fiel mir

befonberS ber alte gä^rmann auf, loeld^er bie Ucbcvfafjrt ju beforgen

l^atte. S)aä S3oot, mit 9)lenf(^en unb Spieren bclaben, burc^fc^nitt

ben ruhigen ©trom , in mclc^em fid^ ber golbene 5lbenb^immel fpie=

gelte. ©0 fam unter anbern au^ einmal ber Sla^n herüber, mit

Seutcn bunt angefüllt, unter beiien ein alter ^arfner fa§, n)eld^cr

ftatt be§ Ueberfa^rtöfreu^erS (Stnjaä auf ber ^arfe ^um 23eften gab.

5lu§ biefcn unb anberen ©inbrürfen entftanb nad)§er baä SSilb
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„S)ie UeBev^a'^rt am ©(j^recfenftcin", ber erfte S^erfudj, tu iüctc^em

iäj bie f^iguxen gut ^ouptfac^e machte. greilid^ fielen fie jel)r

mangelhaft in ber^eic^nung au§, BefonbexS ba iä) nur ^n ein paar

Figuren eine flüchtige 'Bti^^e uad) ber 5latur jeic^nete; bod) gefiel

ba§ SSilb auf ber 3Iu§ftel(ung, unb t). Ouanbt faiifte e§ fogleid) jür

feine Sammlung, ^aii) ge'^n ober gtuölf 2:agen fet)rte id) mit einer

ffeinen ^In^a"^! ©tubien unb bcbeutcnben, fruchtbaren Giubrüden in

bo§ olte SBurgte^n'^au§ uac^ ^Jlei^en ^urüd.

S3on bie[er ^dt an tüonbte fidj mein Streben mieber ganj ber

l^eimijd)en 51atur ju. ^lüe bie tiefge^cnben Ginbrüde au^ ber Su9e"b=

geit lebten bamit tnieber ouf unb erneuten ft(^ an ben nämlidjen ober

toerioanbten ©egenftänben , unb immer fveubiger burdjbrang mid)

tiefet neue Seben.

SDenn iä) in ben legten Sagten meine 25egciftcrung nur an meinen

italienifc^cn Diaturftubien unb ber immer blafjer mcrbenben 6rinne=

Tung ent^ünben fonnte, fo empfanb id; ie^,t ha§> ©lud, täglich frifd)

oug ber Oueße fc^öpfen ^u tonnen. Setjt würbe mir ^.Jtlleg, iraä

mic^ umgab, audj ba§ ©eringfte unb 3lUtäglid)fte , ein intereijantcr

©egenftanb ma(erijd)er Seobad^tung. konnte iä) ieljt ni^t intlcä

gebrauchen? SBnr nidjt 5elb unb 33ufdj, ^au§ unh ^ßtk, gjtcnfdjcn

tüie Spiere, jcbeg ^Nflün^djen unb jeber 3^"" ""^ ^^^^^ "i*^^"' ^^^

fid) am ^immel bemcgt, unb traö bie (5rbe trägt?

^d) arbeitete unb fammelte jcijt mit neuer Suft an öaterlänbijdjen

Stoffen. 3unäd)ft entftanb ein ©emälbe, lüo.yi i^ baä 2)lDtiö im

2:riebiid)t^al bei 2)leif3en gefunben ^atte, „^erbftUdjer Söalb mit

Staffage"; fobann „?lufftetgenbe§ ©emitter am Sc^redenftein" unb

bie bereite ermähnte „Ueberfatjrt".

S)ie big 3um ,^ran!f)aften gcftcigerte Scljuluc^t na(^ Stauen tüat

Don ^ier an gebrochen, ober öev^inbcrte mic^ menigftenä nic^t me^r,

offene Singen für ha^ Schöne ju ^aben, ba§ in meiner 5iä^e lag,

unb moran iä) täglich ftubiren !onnte. Die i?ran!^eit meiner ^rau

Joar alfo bie uöci)fte Urfad)e ^u biefem SBenbepunftc getoefen, unb

h)a§ mir ein groBcö Uebel fcl)ien, toar ein rectjter Segen geloorben.

^ä mag moljl im ^^nfange ber brei^iger iSa^re getoefen fein, oB
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tJreunb ßücjclgen mö) Bat, {f)tt in ^ermSborf Bei ^TönigSBvüd auf

einige 2;ac3e au Befuc^en. (5r f)atte hm ?lufttag, ein gxoBeS ^IttoiBUb

für eine 9\xi)t in Sieflonb gu malen, unb ba er in 2)regben fein

5ltelier fnnb, n)eld)e§ bie jur ^liiffteHung einer folc^en Seinlranb er=

forberlic^e §ö^e befaB, fo l^atte if)tn fein greunb ö. §cini^, ber SSc«

fi^er öon ^erm§borf, einen ©aal im ©(^toffe ^u biefem ^votdt über*

laffen. ^6) befudjte i^n bort unb motzte Bei biefer Gelegenheit u. %.

auc£) bie Scfanntj^aft bei gJaftor SioKer in Saufa.

SJoüer hjar, Bejonberi in ben ürdjlic^ geftnnten proteftantif(^en

Steifen, toeit unb Breit Be!annt. 5D^ant^en ein 9tät^fet, Slnberen ein

n)unberli($er ^eiliger, bejjen ©onbcrBai!eiten man Belacfjte, h)urbe er

nur öon 2)enen nacj^ feinem magren 2öertf)e unb feiner Scbcutung

erlannt, bie ir)m nö'^er ftanben unb ©inn unb SSerftänbni§ für ber»

gleid)en 6rfd)einungen Befafeen. 2ßar eg boc^ mit flotter, tt)ic auf

einem anberen ©cbiet mit meinem ließen 5[lieifter iSofep!^ !Sio6), beffen

©currititäten in Miller 9Jtunbe maren, beffen SSebeutung unb ®ro§=

artigfeit aBer nur SBenige rec^t 3u mürbigen mußten.

^iigetgen '^at in feinen Befannten „Sfugenberinnerungen cincS

alten ^Ranneg" feinem alten ^^^reunbe 0loller ein föftlid)e§ S)en!mal

gefegt unb i'^n mit ber ^eber nod) Beffer ge.^eic^net, at§ mit bem

^infel. Sc§ ^iü tjicr nur meine fur^^c Begegnung mit ifjm Berichten,

^uerft fa'^ ic^ i^n Bei einer •2l6enbgefeUfc^aft auf bem ©d^Ioffe

§erm§borf, mo gerabe \)(x^ gräflid) 2)Dl)na'fc^e 6§epaar ^um Scfud^e

eingetroffen hjar. Otoüer'ö gebrungene ©eftalt, bie müvbeoollen 3üge

feineg @efid}t§, mit ben Braunen gciftooüen ^i(ugen, hc^^ Bebäd)tigc

2empo feinet ©prcd)en§, fd)icnen oft in 2Biberfprud) mit feinen

SBi^^arrerien im gcioö^nlic^en SeBen unb gaBen benfelBen einen noc^

!omifc§eren ^^luSbrud ; bagegen trat im 5lmte ber öolle ßrnft unb bie

Söürbe feine§ eigenften Söefenö l^erbor, mäl^renb im freunbfc^aftlidjen

©efpräd) mieber bie finblic^fte ^hioetät unb fc^alf'^after ^urnor fein

@efid)t burd)leud)teten. 5ln jenem ^^iBenb fiel mir nur auf, ho!^ er im

leb'^aften ©efpräc^ mit ber ©räfin auf beren 5lufforberung , fi^ ^u

i'^r in fe^en, foglcic^ gum ©d^emel i^rer gü^e Pa^ naljm, b. 1^. auf

ben platten S3oben fid^ fe^te unb öon ha au§ bie ßonöerfation tüciter
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führte, ol^ne boB foId)e§ in bei- ©clellfcrjaft qI§ ettrn§ ?litf3er=

gclDö'^nIic§e§ auffiel; benn fie fonnten 2lIIe bie SJiaiotten i^veä

5paftorg.

SInberen 2!Qge§ befud^te ic^ i'^n mit ^eiiti^ unb ßügcigen in

feinem üeinen, foft ärmlidjen 5pfan-l§Qufe. 2Jleine beiben Begleiter

l^ielten ftd^ nic^t lange auf n^egen eine§ ©efc^oftSgangeS , bcn fte 5U

madjen Italien, unb nac^ hjelc^em fie mic^ n)iebcr abfjolcn tuoriten.

ÜtoIIer breitete nun einen Sdjafpcl^ in bex 9]äf)e be§ alten ^adjel=

ofcn§ au§ imb meinte, fo neben einanber am 33oben fitjenb fiiljle

man [\ä) gleidj freier unb traulidjer.

S3alb marcn mir im föefprödj bei ber Vorjährigen SiunftauSfteHung.

Sc^ mufjte fdpn burd) ^ügelgcn, bafj Üiotler biefelbe jebcSmal mit

feinen jDorfünbern befudjte. 5Jtit einer ©lite Saufaer 5?naben unb

^äbrfjen jog er burc^ ben 25?alb nac^ ber (^mei Stunben entfernten

9ie[iben,^ unb betradjtete mit if)ncn aufmeiffam 23ilb für 93i(b. ^c^

mar öevmunbert, bafj er and) ba§ meinige, „5Da§ 2fjal Don ^^Imalfi",

gar mol)l betradjtct unb nodj gut im ©ebär^tnif] !§atte.

€bmo'^l nun ütoller, jttiar ein großer Silbcrfreunb, aber 5^idjt§

mentger alö ein fogenannter .Kenner mar, fonbern feine eigcntl)iim=

lidjen, oft fc^r originellen '^(nfidjtcn l^atte, fo intcreffirte c§ midj bod),

biefclben über mein 23ilb 3U l^ören, um fo me^r, alö id) merlle,

ba^ er mit ber ^luffaffung beffelbcn nid)t rcdjt einüerftanben mar.

Ütoller fanb etti)a§ ©emadjteg, ©c^önt§uerifc^e§ barin, namcntlid)

in ben Figuren. SBenn er malen lönne, meinte er, mürbe er fuc^cn,

bie 9htur ungefc^minlt, in i^rer unfdjulbö ollen Sc^ön'^eit ^^in^iiftellen,

ül)ne Gtmaö ba^n gu tt)un, u. f. m. ; unb nun befc^ricb er eine 2anb=

fdjaft mit i^rer Staffage, allcrbingg eine beutfi^e, bie er ja allein

fannte, in fo trcffenben ^ügen, baf3 in mir pB^lii^ ein lebenbigcö

SSilb batjon aufftieg, (ä^nli^ etma einem Q\}d ober 5[)lemling), bürdj

meldje§ ber Unterfd)ieb einer ibeal ober real aufgefaßten ^atni an=

]d)aü\id) !lar mürbe, ^d) l^atte ha^ ©efü^l, ha^ eine auf 2inien=

fdjön'^eit allein ober öormiegenb gegrünbete 5luffaffung jur 9)lanier

führen muffe, menn nidjt (yigleid§ eine ööKig naibe ^hturbetradjtung

Ijin^utrete unb baburi^ ha^ ^^(euBere ^luöbrud beg inneren merbe.

JRidötcr, SeJenSeriunerungeii. 21



„5)iüffet im ^laluvbctradjten

Smmer 6in§ irie ^IIIe§ adjten;

91ic[)t§ ift brinnen, 5^ic^tö ift brausen:

2)enn tüa§ innen, bn§ ift au^en.

©D ergreifet, o'^ne ©üumniB,

^eilig öffentlich ©etjeimnife." (©oet'^e.)

G§ tüar fonbcrbar, bo^ ber 33ergleid^ 6eibcr 33über, mcine§

Slmalfit^alcy, tocldjeö id) mir öergcgenmärtigte, unb beä bon Pollex

gcroedten 5]]f)aiita[icbilbeg, einen fo nad^'^oUigcn ßinbrud in mir

l^erüorbvQdjle, bofj feine ^ac^inirfung fpäterfjin nid)t oI)ne ßinflufj

auf meine iHrbeiten blieb.

S)ie UntcrI)Qltung nuf unjerem ^parterre iranbte fi(^ nun auf

einen ©cgcnftanb, ben ÜioIIer tt)coretifc^ mie proftifd) meifterf^oft ^u

Bel^anbeln lüuf3te: „Die ^inberer^iel^ung" , bcnn ermatte gehört, bofj

id) jmei Slinber bal^cim l^abe, o'^ngefä^r im ?Uter öon ^mei unb fünf

Sauren. SDoö @r<^tef)en ber .llinber fei leid)t, fagte er, njcnn man nur

bei 3ßiten ben red)ten ©runb lege, b. t). fie ju pünttlic^em @el)orfam

unb 3ur Söat^rr^eitSliebe anfjnlte, burdjauS fein lügen'^afteö ober

©djeinmefen auffommen laffe. 3)er anbere 5piinlt, auf ben e§ an=

fomme, fei bie ©emöl)nung an Orbnung unb 9Jeinlid)feit. 6ei biefe

«Sinnesart mo^l gepflegt loorben, fo merbe fid) biefclbe hei ber fpnteren

ßntmidelung aud) auf bie ]§öl)eren (Gebiete übertragen; e§ mcrbe ba§

ßinb g. 33. and) bem äBortc ©ottcä gclpvfam fein mollcn, unb ein

fleineä ^Jläbcljen, melc^eö i§r ©djür.^djen rein unb lüeiB ^u er'^altcn

gemöljnt ift unb feinen <£d)mu|jfleden bulbet, trirb fpüter aud) \l)xe

©eele rein ju erhalten trad^ten u. f. to.

i^nbem er biefe S)inge tlar unb einfad) meiter ougfü^rtc, trat

5?ügelgen mieber ein, unb mir erlauben unä üon unferem S)iüon,

bem paftoralen 6c^afpel3, auf melc^em mir bie ©tunbe nur ju fc^ncH

tjerfl offen mar.

Unter ?lu§taufd) innerer mie äußerer (Srlebniffe burd^ftrid) ic^

mit bem lieben t^reunb bie ©egenb, befonber§ auc^ ben baumreidjen

fc^önen 5par!, meld^er tjon ber ftiHen 9löber burc^floffrn mirb, unö
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beilie^ am ^Jiorgen be§ britten %ao,e^ neu öeftärÜ blc[en 5Trelä bor='

trefflid^er 9)lenjc^cii.

2t(ä i(^ nn bie Bejc^eibene Jpfarrc Don Sauja tarn, fiel mir ba§

^iftörd^en ein, luelc^ey mir fur^ guüor ^Üigelgen Don Sloüer ev^ä^lte.

Setjterer mar nämlid) bor lüenigen 2öo(f)en ju einer ^-paftoven^Gonferen^

noc^ i^löl)a (bei ^reiberg) eingetabeu geioejen. M^ er in bie SSer=

fammlung eintritt, [teilt fid) it)m fogleid) bcr £)rt§pfarrer mit ben

Söorten öor: „^ä) hin ber ^Paftor Don ^^lö^a". „Unb ic^ bin ber

5paftor t)on Saujo", fagte Ülofler, »fc^abe, boB ber ^pfarrer Don Söon^»

leben nidjt Tjier i[t, er mürbe ber paffcnbe ^Dritte im S3unbe fein!"

S)er ^^llte mar bieemal fe^r Reiter, unb ba ba§ SBetter in^mijdjcn

unfreunblid)er gemorben mar unb ein bunner biegen herunter nebelte,

fo mufjte „ber Dcfonom", mic er feinen S3ruber Sonat^an nannte,

med er bie t^elbmirtljjd^aft befovgte, ben ölten ©djimmcl ai\^ bcm

6tallc Ijolen, üor ben Keinen !:plamuagcn fpannen unb mid) eine

6tunbe mcit biö auf bie Sonbftrafjc bringen.

Sonatljan mar älter al§ ber ^paftor, unb fridjer «Sdjueiber gc»

mejen. ^ä) fe^e nod) ba^ gutnuUl)ige, etmaä fpit^e ©c^ucibergcfidjt,

lüie er, fein ^Pfcifc^en im SJiuube, in bie graue Stegenluft Ijinauö»

blin,^elte unb mir öon .^afer unb ©erfte, öon ^ü^nern unb ©änfen

erjäljlte, bi§ mir bie grofje ©tra^e erreidjten, Don mo id) nod) eine

gute 6tunbe bi§ S)rc§bcn ^u maubern r)atte.

§icr l)örte ic^ bei ben greunben Oe^me, $pejd)el, ^anljfd) unb

25crtl)olb immer etma§ 6djöneä ober Sutere[jautcg, unb fetjrte bann

gegen ^Ibcnb, mie eine S3iene mit allerlei 33lüt^enftaub belaben, nad)

^Jleifjen guvüd in ba§ alte, muuberjame S5urglel§ul)au§ gu ^cih unb

^inbern. ©old^e Keine ßpifoben muBten mic^ bann auf lauge 3eit

entjd)äbigeu für bie 6utbc!^rung eine§ anregenben, belebenben Um«
gang§, ben iä) je lönger, je me'^r Dermi&te.

^umeilen ma^te ic^ mit einigen ©c^ülern Heine ^ludflügc nac^

bem bö^mijd^en SJiittelgebirgc. 2)a§ fel^r maleriji^e Sergftäbtd^en

©raupen mit bem 2ßaEfa^rt§ort ^Jlariajc^ein, bog bamal§ feljr ftitte

5IuBig, ©cbufcin unb mein abgelegene^, aber l^ödjft rornanti[dje3

^amai£ maren bie Sieblingäortc, mo toir gern länger meilten unb
21*
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©titbien bammelten. 5)3ulian, ber ein gefc^Mter Sanb|(^aft§= unb

?lrc^ite!turmalei- tüurbe unb in ben fcdjjiget Sagten in S)üjfeIborf

tjetftatb, fonjie ber tafenttioKe ^aaä) (in 9tom frü'^ beiftorben)

tüoren meine elften ©djüler in ^ei^en.

£)icfc malerifci;en guBttianberungen mit me'^reren 6c^ü(ern \mix=

ben Qud) fpätct'^in in S)re§ben fortgefetjt; benn fie ertriefen fid; zbm

fo ei-[rifdjcnb, h)ie Iruc^tbringenb.

6inc leiblii^ gute ©tubie naä) ber 9latur ju mac'^en, ift öcr=

t)ältni)3mä§ig leidet gu erlernen, tucnn e§ nämlid) ßin^el^eiten betrifft,

tü'ie 3. 35. einen (^araÜeriftijdjcn SBoum, eine gut beteudjtcte gelfen=

maffe, eine .^ütte unb bergleic^en; fd^loicvtger bagegen ift eö, ein 23ilb

ober ein 5Rotio 3U einem folgen ridjtig ju fc^en imb 3U erfaffcn,

nömlid) eine reicher geglicbcrte £anbfd)aft red)tö unb Iin!§, oben unb

unten an ber redeten ©teile abzugrenzen; benn bo^u gefrört 5pf)antnfie

unb ein hmftgeübteS 5(uge. §ier fonnte iä) ben ©c^iUern ber 5ktur

gegenüber jet)r be^ilflic^ fein.

Oft, loenn id) eine foId)e me^r bilblid^ abgefd)b[fene 5paitic er=

blirfte unb barauf aufmerfjam modite, truBten fie e§ auf i^rcm ^^apier

nid^t zurec^t ju bringen, toeil fie balb ju öiet ober ^u rtenig Don

ber Umgebung auf it)re ^eid)nung bradjten. ©ie fal)cn ba§ 35ilb

nic^t richtig :^erau§; ber ©inn für einen in fic^ gejc^loffenen 5(uj6au

be§ ©an^en Wax no(^ ju mcnig entmidett. ©päterl^in ^obe id) oft

gerat^en, ein SBfatt ftar!e§ ^Papier mit einem fleinen 5(u§fd)nilt in

ber 3Jioppe bei fid^ gu führen, biefeä SBilbformat näf)er ober ferner

Dor bie 5Iugen ju 'galten unb bie 3U geidjnenbe 5pnrtie bamit einzu=

fdjliefien, njoburc^ fie leicht bemer!en !onnten, toie bie Ißanbjc^aft am

beften einjuratimen fei.

2)od^ iä) feiere bon meiner fc^ulmeifterlid^en 5lbfd)n)eifung gurud,

unb gebenle nod) einiger fürzeren ober längeren 23cfud)e bon Ofreunben

unb ^Perfonen, bie mir befonberS mert"^ maren. ©ie n)irttcn immer

toie ein fanftcr Stegen, ber über ba^ burftige Sanb ^k^t ©0 fam

1831 ber eble, liebe ^. 2). ^paffabant 3U mir. Gr !c^vte üon einer

5?unftreife nod) SSerlin über S)re§ben nad; g^'onffw^'t Zurüd, unb mic

njar ic^ erfreut, il^n micbcr äu fe'^en ! ßö taudjlen bei feinem ?lnblid
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oUe bic frönen 'Xac^t in ülom toiebcr auf unb Belucgien bic Seele.

^Paffaüant t)atk ju biefer Seit ben für i^n fo jc^meralic^cn ßntfdjtu^

QefaBt, ber 5}lQlerei ^u entfagen unb [ic^ ber ^unftfotfi^unc^ ^u^u^

njenben. ©ein not^tjev fo berühmt gelüorbeneä 2Bet! übet 3lop^Qet

^atte et ji^on in 51ikit unb 3U biefem ^tveäe in S)tegben im 5Rujeum

unb in bet ^upfetftii^jammtung «Stubien gemacht.

S3i§ gum fpQten 5l6enb fajjeu tuit beifammen im öevtrauten

CJejprä^ übet iUmft unb teligiöle ©egenftänbe, h)elcf)e§ beibcä ja

ben tiefften Snt)alt unjere§ £cbcn§ unb 6tteben§ Qu§macf)te.

S5ot trenig Sagen fonb ic^ in Gotnitt'S „ßeben 5pa[JQt)ant'§"

ein paat feilen, bic mid) übetrajc^ten unb innig getü^tt ^aben: (St

et^Q^lt, h)ie bie S)te§benet ^^tcunbc gJafjabant in gnjei SBagen ha^

©eleite bi§ 5Rei§en gaben, tüotauf e§ '^eiBt: „^iet betbta^tc et

einen iftm untietgejjtic^en ?Ibenb mit ülic^tet unb feinet Stau, bet

if)m nodjmalö bie gan^e 5poe[ie be§ beutjc^en ^aujeä Uotfü^rte, e'^e

et b(i^ 2]atetlanb triebet bcrIieB."

^paffaöant ttat öon i5"i-"Q"ffui^t ft^inc 3lei|e naä) ßnglanb an.

6in anbetet mit inteteffantet 33ejuc^ mat bet be§ alten ^tum=

madjct au§ Sternen, 5vügelgen'§ ©(^ttiiegetbatet , hjelc^et mit hmä)

feine „^^atabctn", „^eftbüc^Icin" unb „^Paragraphen gut l^eiligen

©cfd)id)te" befonnt geworben n)at. 6t !am mit feinet f^amilie au^

^ocrmöborf, unb id) fiif)rte i^n in ben fc^önen S)om, bie 5por3eHan=

fabrif in bet ?I(brcd)t§butg unb gu aüem fonftigen ©e^cnSmett^cn

5Jteif3eng. Sie ftattlidje ©tfd^cinung be§ geiftbolten Wannt^ mit bem

milbcn föefic^töauibrud , mie feine angie'^enben S3emet!ungen, liefen

noc^ lange \l)xm erquidenbcn ßinbtud gutüd.

9i 3Jotr)c befiidjte niid) mit feinem Sßatet, bem 2!^pu§ eine§

altprcufjifc^en ^Beamten, al§ bicfet ben öon 9tom ge!ommenen ©o'§n

Quf feinet Üteife mä) Söittcnbcrg bi§ 9)lei^en begleitete. 9iDt§e toar

an ha^ f^eologifd^e ©eminat in Söittenbetg betufen, öon Wo er

nad) einet gefcgnctcn 2Bit!iandcit al§ ^rofeffot an bic ^eibelbetger

Unioetfität fam. ©eine „3"^unft bet .^itd^e", befonbetö abet feine

„(St^i!" toaten füt bie ptoteftantifc^e S^eologie epo(^emad^enb. ©elbft

bet betü^mte ßatbinal SBifeman nennt i^n einen bet tieffinnigften
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unb gete'^vtcftert proteftantifc^en Z^coU^en. W\t trat e§ eine tnntQC

greube, ben f^euven „tömijd^en" gteunb tüieber ju fe^en; benn für

nii(^ troren biefe „ÜJßnier" oÜe mit einer Sic^tatmofp'^Qrc umgeBen,

im ©efü'^I ber fo glüdli^ mit i'^nen in 9?om betlebten S^age.

2)e§^Qlb tt)Qr e§ au(^ iebe§moI ein ^o'^er f^^efttag , h)enn — ge»

tüö'^nlii^ halb bor ober nöc^ Sßei^nadjten — meine lieben S)re§bener

„Ülömer" $pcfd)el unb Oe'^me jum Sejuc^ !amen. Sie langten bann

©amftag ?lbenb§ mit bem großen Sotentnagen nn. Unten in ber

©tobt mürben [ie am ^altepla^. Wo bie ^ajJQgiere anSftiegen, bon

mir unb (Suftet crtbartet, unb ^ntte fic^ enblic^ ber Änöuel ber ht=

mäntelten unb bepoiften Snjaffen biefer ?lrd^e 5loä^ entmicEelt unb

matcn bie beiben f^reunbeSgefic^ter beim @(^ein ber Saterne '^erau§=

gefunben, jo ftiegcn mir im Sriumpl) bie ©d)foBftufen ^inan nacf)

un[erem alten 33urg(et)n'^auyc , mo bie .^inber bie mo'^lbefannten

£)n!el§ empfingen.

SBie glüdlii^ ja§cn mir am anberen 5JIorgcn um ben .^affcctijc^

am marmcn D[cn, mäfjvcnb braufjen bor ben ^cnftcvn bie Sd)nce=

floden mirbclten unb fic^ über bie ©d)(oBbrüde in bie 6tabt tjinunter

jogten. ^i'^^ft ^uvbe bie übliche fur^e 501orgenanbod)t getjaltcn, mcldje

bem jtage bie 9tid)tung unb bem ^er,^en ba§ ©ejüt)I ber 3ujrtmmeu=

gel^örigfeit bor unb in bem .^öd^ften gab. Sb'cim ^rüt)ftüd gab eö nun

biel 5u cr,]ä"^len, ma§ gegenseitig bott Si'tereffe mar, unb mer !ennt

nid)t ha§> mo^(tr)uenbe @efüf)l, na^ monatelangem ßntbc'^ren atle§

freunbfdjaftlid)en '^(u§fprec^en§ enblid} einmal ha^ .^er^ erleichtern gu

fönnen. Scljt brad)te ber fd)icfbeinige 'JUierfuriuS, ber ©taltiunge beä

JBotenfnfjrmannö, einen 33rie[, meld)er, om 5lbenb ange!ommen,

5[JJorgen§ erft ausgetragen mürbe. S)er SSrief mor bon S3ert^oIb, ber

megen 5lrän!tid)!eit fein ©tübi^en nie me'^r berlie§ unb meriigftenS

jdjriftlidj in unferer 5)iitte fein unb— äuglcid) bie ©ctegen^cit benuljen

moHte, „^cf(^el unb Ce'^me gu fagen, mic lieb er fie '^abe, ma§ er

ifjnen bod) nid)t in§ 6efid;t fagen fönne, menn fie bei i'^m mären."

5^a(^ bem gvütiftüd ging eg natürlid) auc^ in mein fteineS

3ttelier; bie ^(rbeiten mürben einge'^enb befprod)en, bie fc^önen 6ttdjc

be§ ßampo ©anto in ^ifa (bon ?lffinio), meld)e id) bon 23örner gegen
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^anb,^eicfjniin9en bon mir eingetaiijc^t ^ntte, mit SBcgeifterung Be«

tvadjtet, ft)o6et oüe föftlic^en Erinnerungen qu§ ber römi)d)en Seit

rt)ieber auftauchten unb beg ßr^ö^lenS fein Gnbe n)urbc. S)er 5}littag

brockte bann einen ftupenben „gallinaccio" aii'\ ben Sijrf), ein culi=

nori)dje§ 53teifterftüc! öon gtau ©uftet, unb bcr ^Jieijiner 3iotf)Uiein

nuiBte bm 3)eIIetri erfe^en.

Um l)icr U[)r 5iad)mittnc5§ tüurben bie ^rcunbc bann tnieber in

ben mit 2)ten|c^en unb ©epäd öoügeftoptten S3otentoagen , melrf)er

ein ?l6!ümniling ber berüf)mten „gelben iS^eip.^iger ^"oftfutfdje" ^u fein

jc^ien, einrangirt, unb lre^mütf)ig 'ia^en n)ir i^nen nad).

Sd) unb meine ^rau empfanben nad) joldjen ^ßejudjen red)t leb-

'^ajt, tüie n)enig mir '^icr in 5]^eiüen SBur^el gefc^tagen Ratten unb

mie mir bodj erft in bem nat)cn S)reöben un3 „3U §auje" fügten

mürben.

^ür midj mürbe ha?> 33erlangen, in eine mcf}r fünft(erifd)c ]Xm=

gebung ju !ommcn unb in fortmnf^rcnber ^eriit)rung mit ben altge-

meinen 23cftrebungcn ,^u bleiben, immer ftärfer. Sd) füfjlte mid) I)ier

ifolirt unb '^erabgeftimmt
;
gleic^mo^l fa^ ic^ feine ^Pcöglidjfcit, bic

Sage gu önbern. (Sä taudjte jmar in ber leljten 3ßit baö @erüd)t auf,

man get^e bamit um, bie ^eidjenfd^ule ober öietmet^r bereu SSermaltung

bur^ bie '3lfabemie, auf,5uT)ebcn ; allein aud) menn fid) biefc \Huö[id^t

realifiren foütc, fo gab mir ba§ feine ^pevfpectiüe einer Scförbcrung,

ba bie einzige «Stelle für einen Saubfc^after an ber ©re^bener ^(fabemie

mein Später inne ^atte, ber nod) frifd; unb tfjätig feinem 5lmte bor=

ftanb. ©0 fd^ien eä immer beim Otiten bteiben ^u muffen, unb hie

mieber'^olten, oft fdjmeren ßrfranfungen, bie id) burd)3uma(^en "^otte,

maren nur geeignet, bie l^offnunggtofen Stimmungen ^u üermet^ren.

Sm ©ommer 1835 foUte iä) noc^ bie grofjc ^^reube ^aben,

meinen t^euren 5)Ia^beII mieber bei mir 3U fc^en. 6r mo^ntc eine

Söodje bei uni, unb ba§ Surgte^n^au^ fommt meiner ganzen be=

f(^eibenen §äu§U(^feit, meine ^Irbeiten, ^rau ©uftel unb bie 5linber,

bie romantif(^e Umgebung ^JleifjetiS, ^JlKeä mar fo gan^ nadj feinem

^ergen, ha^ er mic^ barob glüdlic^ preifen mu^te.

greilic^, menn id) bcbad)te, in melc^er ^Ibgef^ieben'^eit öon fünft*
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rerifd^em SJerMjt bcr f^teimb in Sorpat UUe, fo muBtcn meine klagen

berftummen. 5?unftkburfnifje tnie 5?ünftlet fanben fic§ in feiner nor=

bilden ^eimof^ nur fpar[am öor. S)ie ^Porträtmolerei toor ni^t feine

^Zetgung, efienfo toenig ber ^eid^enunterric^t für 2)i(ettantcn, bie ein=

äigen £^Qtig!eiten unb GrnjerBg^njeige, bie in folc^en S5er^ä(tniffen

getrö^nlic^ üBrig bleiben. Straten ober h)ir!HcC) üinftterifcfje ?lufgaben

an i^n ^eran, fie motten nod) fo berfc^iebenartig unb bie bo^u er»

forberlidjc S^cc^nif eine i^m U^^ex frembe, ungeübte fein, fo übernat)m

er fie mit greuben unb übevn)anb hk baburc^ ermod;fenen Sd}njiciig=

!citen mit einer ben)unbern§n)ert^en f^ügfomfeit.

©0 ^otte er au^er einem großen ?Utarbi(be in Sletial unb einem

Keinen für eine S)orffir(^e gmei 5lpoftcIfiguren in 2:^on mobeÖirt,

einen im got^ifc^en ©tl)l gefc^ni^ten 5Utar unb ^an,^cl fammt 2:auf=

ftein noc^ feinen ßntlüürfen ausführen (äffen, ^a er fertigte fogar

eine ^[Karmorbüfte für bie Uniüetfität Sorpat, ba^ 35iIbniJ3 eineö i'^ver

^erborragenben ©ete^rten. ^ür bie lieflänbifd)e Üiitterfdjaft öer^iertc

er bie ?lbcl§=^latrifet mit ber S)arftellung eineS S^ournierS in S)er!=

färben unb arbeitete einen filbernen 23üdjcrbecM in getriebener ^Irbeit

au§. S)a§ "^ol^e Sieb ©alomoni» iftuftvirte er in biefen 23tättern mit

5JIiniaturcn, lDcIdje§ 2öer! bie Äaiferin öoii 3{ufjlanb ermarb. 5(uf}er=

bcm rabirte er berfc^iebene feiner Gompofitionen auf Üupfer, j. S. ein

gciftrcid) erfunbeneS Statt mit 5Irabe§fen : bie ßird)e ß^rifti, mit bem

2;ejt: „^<i) bin ber Söeinftod, i^r feib bie 3kben." ferner ein Statt

mit bem ©feii^niffe bom berlorenen ©o^n; ^ur 9led}ten unb £in!en:

ba§ berlorene ©c^af unb ber berlorene ©rofc§cn; über bem ©anjen

in ber SBogeneinfoffung ein ßngeld^or mit ber :^nfd)rift: „^llfo mirb

^reube fein im ^immel über einen ©ünber, bcr Sufje tl^ut." ^er=

gteidjen finnreic^e BufontmenfteEungen fjatte er nod) eine grof^e 5(n,]afjl

componirt; leiber mürben fie ni(^t in i?upfer ausgeführt. 5lod) fpätcr

fc^rieb er eine ©efdjic^te bei lieftönbifdjen ^^Ibelö nad; ben 6f)roni!cn

unb gab bie§ 2öer! in §eftcn mit bieten Stabirungen ^crau§, ebcnfo

eine 9?eitjcnfoIge bergleidjen ju gouque ä Unbine. ^mei üeine, bon

i^m felbft lit^ograp'^irte S3ilbd)en entrjalten t)i>d)\i c^ara!tcriftifd)e unb

mit ^umor erfaßte Sfjiergeftalten gu ^IriHoff'ä g^abetn. -Dbgleid)
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tior ©VQiibüiüe unb ^aulbocf) gemadjt, ftetjen [le \i)nm ekntjüvtig

gut Seite.

SBt'i aU biejen berft^iebenartiaften ^Irfceiteit bevfiet et auf ben

©cboiifen, and) ben §o(3|(^nitt, irelc^ei- in ßnglanb, ^^ronhett^ unb

anlegt in Deutfdjianb [ic§ metjr unb me'^r au§6ilbete, ju cultiöiren.

3u biefem I^Wed fjaik et einen iungen, onftcüigen SSut|(^cn in

bie Sedjni! beffelbcn einzuüben gefudjt unb liejs ifjii feine auf §ot,^

Qu§9cfüf)iten Zeichnungen fc^neiben. Sn 23cvlin tjatte fic^ ^Rot^befl

nicr)iTte 2ßod)en oufgefjatten, um bei Un^elmann unb ^.Jlnbeteu niel^t

ßinfic^t in boS neue ted)nifd)e 5?etfar)ten bicfet .Quuft ^u gctt)iniicn.

SSei feinet teid)en ^p^autafie unb feinet naä) ben öerjdjiebeuften

9tid)tungcn ^n probuctiöen ^tnft fonnte et olletbingö ben tüed)felnbcn

?lnfotbetungen genügen, bie an i^n ^etan ttaten, allein fie bradjten

audj ben 3'la(^tr)eil, bafj feine teid}en 5vtäjte fid) jerjpliltetten , unb

Ijinbettcn i^n, in allen biefen f(^öncn fingen bie gelüünfd)te 5D]eiftet=

fd)aft 3u eilangen; eS mu^te an i^nen ettüa§ Silettautijdjeg Rängen

bleiben. Mein et iijai, tt)a§ nutet ben gegebenen SSev^ättuiffen

mijgli(^ tüat, unb t^at e§ ftet§ in einet etnften, trüvbigcn SBeife.

©djtDetlic^ "^ätte ein ^(nbetet an feinet Stefle mef)t Iciften fönnen unb

5leinet in einem anbeten ©inne. 6t äuBettc einft: föott ^abe \fy\

immet intebet auf ein ©djidetböufdjen gefetjt, tüenn et in einet ^(affe

e§ auf ben ^^uu!t gebta^t tjätte, ,p ben Gtften 3n ^ä^ten.

^ad) 25erlauf biefet teid) gefegneten Söod^e begleitete id) 3JIal)belt

ouf einige Slage nad) 2)te§ben, voo bie ©djä^e bet (ycmälbegaletie

teic^en Stoff batboten, unfete fünftfetifc^en ^(nfid)ten unb 5Jieinungen

auS^^utaufc^cn. ?(n bm ^Ibenben iraren trit mit ben gteuuben unb

gelaunten beifammen, gu rteldjen ftc^ in leljtet 3^^^ "od) bet alte,

liebcnSlüütbige Staat§tat5 ^bevfa§ au§ S)otpat unb 23aton 3)j;!üt(,

ein £anb»mann 2)k^betl'», gefeilt Ratten.

Salb nad) ^Jht^bell'g 5lbteife etneuette f\d) ba§ ©etü(^t bon

einet bebotftel)enben ^uf^ebung bet B^ic^enfc^ule, unb mit ^utdjt unb

-Hoffnung fa^ ic^ bet SSeftätigung beffelben entgegen, '^cnn obiüol)l

idj eä fdjmet^lidj empfanb, ba^ ic^ in meinet ifolitten unb ^etab=

gebtiidten Stellung auf bie 2)auet nid)t gebei^en, bo§ fünftletifd;e
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©treten p leiner freien ßntlüicielung gelangen !önne, ]o glaubte id)

hoä) nic^t, eine ©teüung eigenmä^tig aufgeben gu büvfen, bie mir

burd^ ©otte§ ?}ügung o'^ne mein i)a3utl§un in bie ^änbe gegeben

tüar. iSe^t nun geigte fic^ unermortet eine mögliche Söfung biefcö

a^er'^ältnifieä unb fteigerte mein 3}evlangen barnac^ auf ba§ Tjöc^fte.

Scf) fül)lte, e§ fei 3eit, in ein anbere§ go^irtaffer ^^u !ommen, luo

ein DoUcrer Suftftrom fid) in bie ©egel legen fönne.

©pätevT)in erfannte id) freilid) njo"^!, bafj biefe ^Ibgpgogen'^eit Don

oHem ^erftreuenben aud) i^r ©uteö gel)al6t l^atte ; benn jene £ebenö=

einbvüde, tnclc^e id) in IRom empfangen, !onnten, fremben ßinflüffen

menig ou§gcfe|3t, tiefere äBurgeln fd)lagen unb fid) felbftänbiger ent=

Voidcln. ^<i) bad)ie ober pf)antafirte bielme'^r unb fd)ricb nieber, maä

mir über ,^unft unb ©tauben in ben «Sinn !am, um mir felbft ba=

burd) mct)r .fllatt)eit gu üerf^affen. Sucher ftanbcn mir menig gn

©ebote, unb be.yiglid) ber iiunft maren immer noi^ ©d^Iegerg „über

c^viftlic^c i?uiift" unb Ütumo^r'ä „Einleitung" unb feine italienifc^en

5orfd)ungen, fon^ic einige ^lufjälje öon @octt)c, ein paar Keine Süd)--

lein t)on 5lcftner unb 5]3afjal)ant mein .^au§fd)a^ unb ßtiangelium.

5(ud) fpötert)in r)abc id) ücrt)ältniömäBig menig über i?unft gelefen,

unb evft, aU id) im ©djaf[en nad)(affen mufite, erfreute id) mid) an

fo mand)em 2rcff{id)en, ma§ in^mif^en iltunftgefd)id)t§fd)reiber gu

Jage gejörbert ^atlen.

5M)r al§ in ^unftfd)riften ftubirte ic^ in ben 933er!en ber

.R'ünftter felbft unb fud)te ba ^örberung unb Erbauung im eigent=

lid)en ©inne beö 2öorte§. 5Dafjelbe mar ber f^all beim Sefen ber

großen 3^id)ter. 2!Baä über fie gej^rieben morben mar, fannte iä)

menig ober gar ni(^t! aber bur^ il^re 2Ber!e füf)lte idj mic^ be=

flügclt, auf i'fire .^'oX)e emporgeljoben, im ^)lnfd)ouen unb ^ad)empfin=

ben brö Schönen unb ©uten, maö i^ bei i^nen fanb, oufä innigfte

bcglüdt iinh ,^ur 33egeiftevung fortgeriffen.

Ein ©pvid)mort lautet: „©age mir, mit mem 3!)u umge'^ft, fo

mill id) 5Dir fagen, mer jDu bift." 2)ieö fann man mo^t im ollge»

meinen auc^ auf Sucher unb befonberä in SSegie^ung auf SieblingS-

fd)riftftcller anmenben, unb fo miH id; ^ier fogteic^ gur 6f)arafteri=
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prung meiner €tnnc§»üeife in religtöfcn 2){ngcn bteieiügen Sucher

nennen, mit benen ic^ m\ä) ft)mpQt^ijc^ betbunben füllte, unb bie

mir mie liebe ^er,^en§freunbc ftetä ^ur ©eite lagen.

i)Q'3 erfte hjor felbfttierftänblii^ bie ^eilige 8c^iift, bie ic^ in ber

fifjönen griebrictj öon ^Jietjer'fdjen ^luSgabe öon meiner f^rou alä

2Beif)nnrf}tögefcfjenf erhalten t)attc, unb meiere burc^ Einleitung unb

fuv,^e !)lotcn einem genaueren S9erftänbnife 3u .^ülfe !am. ?luBer biejer

aber hjaren ^njoniaS Don 5^cmpen, Glaubiuö unb &. ^. D. ©d^ubert

meine g^ninbe, £ef)rer unb 5ü^^"ei^- S3on bem ßrfteren jagt ja ber

grofje Seibni,^: „S)ie ^lac^folge ^e\n G^rifti ift eined ber t)ortreff=

lic^ften 2ßerfe, bie je ge[c^rieben morben [inb. 6elig, mer naä) bem

Sufjalt biejeä S3ud}c§ lebt unb firf) nirf)t bamit begnügt, ha^ 33uc^

uur ,^u belüunbern." SBevf^oIb l)nttc bie Uebcvfeijiing mit hcn ein*

leitenbcn 5(nffäljcn unb reirfjen ^tnmerfuugen be3 ^. ^. Saiter ^n=

fällig in bie .r)änbe bebmmen; ent^ürft Don bemfetben fd)rieb er mir

baüon unb rietf}, baljelbe an,^uj(^a[[en. 5t(§ eine fleine ^robe biefet

Einleitung fdjvieb er bie 6tet(e ob:

„S)er einft ber "^orc^enben 2t)bia ba§ ^erj aufgcjd)to|jen, ha^

fic beiftef)cn tonnte, tt)a§ [ie t)örte, ber fd^lie^e auc^ un§ ha^ ^ev^

au], baf? mir öerfte^en, ma§ mir lefen, unb in unö felbft erfar)ren,

maö un§ ber S3nd)ftabc anfeer unö öon 2ßa:§rr)eit, 9ieint)eit unb

triebe er^ätjlct.

S)enn ha^ ift e§, ma§ mir eigentlich fudjen, unb ma§ mir nur

buvdj E^viftum finben fönnen:

2Ba^rr)cit,

Steinzeit,

triebe.

SDa^i^eit burd) 3f)", benn (Sr ift bad 2Ö ort ©otte§; Hicinfjcit

burc^ :3^n, benn Er ift ba^ Samm ©otted, baä bie 6ünbcn ber

Söelt l^inmcgnimmt
;
gnebe burc^ S^n, benn Er ift ha^ ^eil ber

5öelt, Er fenbet f^n^be unb i^reube im '^eiligen ©eifte!"

tiefer „<£ailer'fd)e 5Tempi§" ift mir immer bcrffare, treue f^reunb

unb 9iair)geber gemefen, meld)er nad) manchen 3e^ftveuungen bc§ Iagc§

mic^ innerlich mieber fammelte, unb menn iä) mübe unb malt mürbe,
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mlcC) niifric^tetc unb mit einem SSec^ev 2Baffer§ crfri|c^tc, ba§ qu3

jenem 23runncn tarn, ber in ba§ etülge SeBen fliegt, Xüo^tx c§ qu(^

flammt, ©in onberer ^auSfreunb, bcffen Söertt) mir mit ber Seit

nur geftiegen, ift ber |d)lic§te, treu'^er^ige unb I)umoriftif^e 6(aubiu§,

boll ßrnft unb tiefen ©inne§, fo ret^t bog 23iib eine§ beutfc^en Tlanm^

unb 6f)riften. SSerfe "^at er jmar nic^t biet gemotzt, unb bie irenigcn

finb uidjt nEe gleidjcn 2öert()e§. 2öer aber ha^ — mir bcfonbcrS

lick — ?(benblieb „3)er 5)lonb ift aufgegangen", ferner „2)ie 6tcrn=

fc^erin Siefe", „2)a§ ^o(^,^eitlicb", „6[}riftine" unb nod) mandjeä

?lnbere berart fc^affen !onnte, ift gemifj ein tüa^rer £)ic^ter!

S)er britte biefer ^augfvcunbe njar ber lieBengtüürbige ©, ^.

ö. Sdjiibert, mit bem ic^ fpäterijin and^ pevföntid) freunbfc^aftli^

t)erM}vte. (Sein „^Ite§ unb 5leue§ quo bem ©ebiete ber inneren

Eeelenfunbe", befonberS ber erfte Sfjeil bcffelbcn, übte eine tiefe

SÖir!iing in ben hjeitcften Greifen, ©erabe bei ber !ii()(en Temperatur

be§ bamalS !§errfd^enben 9lQtionoli§mu§ n^ar e§ fein Sßunber, boB

bie ©pracfje hc§ ^ergen§, be3 £ebeny unb ber eigenen 6rfQt)iung

tuie ein marmer 5iül)Iing§regen, hjcldjer über ha§> Sanb giel^t, un=

(^äfjlige Sebcn§feime medte unb frudjtbar mad)te. ©djubert r)at burd)

feine ©d)riften mie bind) perfönlidjen , ouigebreiteten SSerfe^r un=

enblidj fegenSveic^ gemir!t. ©ein reidjeg Sßiffen, bie ^Jiilbe unb

2öcitl)er^ig!eit, berbunben mit ber ^eiterfcit feineS ©emüttjcä, jogen

aud) ©oldje an, bie nic^t gan3 feine§ 6inne§ maren. Ueberl)aupt

Ratten fid) bie confcffioneUen ©egcnfä^e noc^ gar nid)t fo ^ugefpi^t,

luie e§ bnlb barauf ber ^att mürbe; öielme'^r tebte man in einer

8tri3mung, mo alle innerlich lebcnbigen 6^riften, 5?Qt()Dlifcn mie

5proteftantcn, fic§ über ben aufgerichteten :Saün l^inüber fieunbfdjaft»

lidj bie §änbe rei(^ten, unb ^mar nid)t foloot)! au§ frd)Ier Soleran^,

fonbern au§i bem ©cfül)t be§ innigen Gin§fcin§ mit bem Ginen, bem

.^^cifanb unb ©rlöfcr 5lt(er. 3Jian braudjte in biefer 2b\'3ic()nng oft ha§

23i(b ober ©(cidjuifj eineg §cnn, bcffen Gruppen, obmot)! einet

gat^ne folgenb, bodj Uerfdjiebene Uniformen tragen.

^•ür mid) gab e§ nur jene eine, unfidjtbore ^ird;e, öon ber

eS im Siebe t^ei^t:
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„S)tc Seelen qK, hk (Sr erneut,

Sinb, hjai tüir rjeU'ge j?ird^e nennen."

%m. bte äußere ßirc^e l^atte ic^ ftienig Snterefje. ^ur Cfter^eit

ging ic^ nad) S)ve§ben in bie faf^olij^c ^irc^e jum Ginpfong bc§

I)ei(igcn ':JlbenbmQ!^I§, unb in 3!Jieif3en l^örte ic^ ,^unjci(cn eine pro=

teftantifc^e ^^rcbigt im ^om ober in St. 5lfra, Bei n^etdjer icf) aber

feiten bie GrBauung fanb, bie ic^ fuc^te.

2)er ^erbft fom l^eran unb bradjte bQ§ bon mir fc'^nlic^ft TjcrBci»

gelDÜnjdjte 3{ejcript ber SJegierung, monod) bie 3cid)enfd)ute aufgcT)oben

unb am 24. S)ecember ju fdjliejjCH fei- "Somit toar idj biö auf JöeitereS

mit einem fogenanntcn Söortegelb bon '^unbertunbüier^^ig 2f)nlem be§

S)ienfte§ entT)oben. Srol^ mondjer Sorgen unb fortbauernber .flrän!=

lidjfcit füT)lte id^ mid) jcijt glüdlid) in ber -^offinrng, Tcd)t Balb öom

2)ruil einer mie 33Ici auf mir tnftcnben ?ltmofpI)äre befreit ^u merbcu

unb in ein bcfrcunbcteö, frifdjcrcä Gfement 3U fommen. So 30g \^

benn im gridjjntjr 183G — fobolb bie erften £erd)en fdjmirrten —
mit SBeib unb 5?inbein unb alten ^nbfdigfeiten micber in bie i^ater=

ftabt 2)rcgben ein gur grofjen ^rcube meiner t^^'^m^^e-

5luffallcnb mar, bafe mid) Don bo an alte bie Äranffjciten , bie

mid) alliä^rlid^ i^cimfuc^ten, für lange Sa^re bcvlicfjen unb eine \d)x

regfame, tt)ätige ^eriobe eintrat. 2)ie legten ^Jteifjncr Sa'^re l^atten

midj förpcrlidj fo i^erabßcbrüdt, bafj ic^ an ein frü^cä Gnbe glauben

mufjtc.



^Ünfun65n?an5t9ftes Capitel.

^Tuf £)er)me'ö unb jcincr ^-rnu 33ov|d)Ioci Iie^oflen lüir ^u Qlcidjcr

-^^ Qdi ein neiicä, Dov bcm Söbnuer ©d)lage gelegenes §niiy. 2Bir

notjuien bie erfte, fte bie ,]iucite Gtagc. 2)ic (Dianen, bic ebenfo jreunb=

lid) 3U ciiinnbcr [tanben, lüic \mx ^Jlänncv, tüaven Hofier ^vciibe ükr

boä öom ©tobtlörm entfernte, t)al6Iänblid)e Sujömnienleben , and)

unter ben ^inbcrn fanb Uebereinftimniung nad) 5l(ter, Qa^ unb

©c|cl^tecl)t ftatt; 3u meinen jdjon genannten brei Kinbern inar nod)

ein üierteg, eine Heine ^elene, gefommcn, bie biejen Flamen it)vcr

^at(}in, ber un§ bcfrennbeten, beretjrten 9Jiutter ^ügelgcn'ä üerbantte.

Unter foldjen and) räumlidj na'^en 33er!^ältnijfcn 3n)ijdjen Oetjine unb

mir tüurbe ber gegenfeitige ^^Inttjeil unb fünftlerifd^e ^ngtaufd) Bei

unferen IHrbeiten nur geftcigert. 5?am einer bei feinem Sßilbe an

eine ^meifelfiaftc ©telte, fogteid) töurbe ber ^iodjbar fjcrbeigernfcn,

bie ^ad}c beratt)en unb tooniöglid) in§ ^lare gebvad)t.

Sm ©ommer fpa3ierten mir, ba§ ©ü^^cnbnd) in ber %a]d)c,

md) bem gan^ na'^en Spiauen'fdjcn Örnnbe, ber ,^u jener 3cit f*^^^

malerifd) unb rei^öoll mor, ober mir ftiegen auf feine §öf)cn, unb

immer trug man eine Heine SSente nadj §aufc. 23ei unferer '^Irt au

arbeiten fiel mir eine grofsc 3}erfc^ieben'^eit auf. 5llod)te id) mid^ an

ntand^en ©adjen aud^ nod) fo fef)r tagüber abgemüht t)aben, fo mar

mir bie Slrbeit ou§ bem ©inn, fobalb id) fie bei ©eite geftcHt unb

Seierabenb gemad)t l^atte. ?lnbere Singe na!f)mcn mid) bann cbcnfo

\)oU ober leicht in Slnfprud^, toie e§ öorr)er bie ^Irbeit getf)an. Q^an^
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anbev§ War e§ bei Oefjme. S5ei i^m tjing 3lIIe§ t)on ber ©timmung

ab. ^atk n irgenb eine ©tette in [einem 23Ube ni^t Hör ^erauä»

Qchxaäjt, fo öeuni-uljicjte eä i§n fortlüäfiicnb unb lte|3 ir)u nirfjt Io§,

iucnn quc^ löngft 5pin[el unb ^Palette ^ur ©eite gelegt \mxm. ^a in

fold)en fvitijdjcn 3JJomenten liefe e§ i()n aud) bei 51ad)t nid)t rutjen;

er ftanb au^ bem Sctte auf, ^ünbete bie Sompe an unb lüanbevte in

fein ^Itclier, too er bann bie Der^lueifclt jdjlimme ©tette onfnl}, 3u

^>injel unb gorben griff unb fo lange malte, bi§ er glaubte, baä

^iä)k getroffen gu !§aben, ober biö er — unb bieg luar meiftcn§ ber

t^all — bie ©teile fo grünblid) üerborben '^atte, bafj er fie fdjliefelid)

toegtüifc^te, bamit bie liebe ©eele enblid) 9lul)e Ijabe. 33ci Cetjine

ging ?llte§ an^ ber ©tinunung, bei mir ou§ einer inneren '3(nfd)ouung

Ijeröor. Um biefe ^eit arbeitete id) an einem gröfjcreu SSilbc, bo3

Saron b. ©djtüeiger bei mir gefe^en unb für fid) beftellt l^atte. 2)aä

5)lotiO ftammte bon 5Jiariafd)ein in Sö^men unb mar in einer fleincn

SSIeiftiftfli^ge entlüorfen. @in 33runncn öon alten Sinben umgeben,

babei ein ^eiligenbilb. 5Bon bicfem fd)attigcn 5p(a^e au§ fal^ man

in bie Oon ber DJtittagöfonne beleuchteten ^ornfelber !^inau§. 6ö log

nal^e, biefe Sanbfdjaft mit einer fteinen ©djaft^eerbe unb i^ren filtern

gu beleben unb eine ©c^aar S3allfa!§rer trinfenb unb ru'^enb um bcu

S3runncntrog gu ücvfammeln. 2)er Slid au§ ber fi^ottigen 5lii^le in

bie 33(ittag§l)itje l)inau§ madjte eine malerif(^e Söirfung unb bie gan^^c

©taffagc einen poetifdjcn (Sinbriul 3)a§ ©emölbe !am fpätcr auf bie

5?unftau§ftellung unb gefiel. 2)ieö mar eine ber menigen ^eftellungen,

bie mir übcr'^aupt gcmoibcn finb ; meiften§ mufjte id) mie Detjmc bie

Hoffnung auf ben .^unftoerein feljen, unb fd)liig biefe fcl)l, b. l). mürbe

baä iBilb nid)t getauft, fo mar ba§ eine grofje Kalamität für ba3

J^auömefcn, unb lange ^cit mufjte üergel)en, e!^e micber tJlEeS inä

©teilte gcbradjt mar. 6ö l^atte etma§ Sragifomifc^eS, menn mir

beiben ^auöoäter ju gleicher Seit unfere Dollenbeten Silber auSgeftellt

Ratten unb einige Söoc^en in gefpanntefterßrmartung einer (Sntf(Reibung

entgegenfa^en. Söibermärtige, ja qualbolle 2;age folgten jeber ?lrbeit

alö picantey ginole nac^, ba§ in ibealer Segeifterung begonnene unb

ouggebilbete äßer! mufete bie via dolorosa paffiren, um in bie rau^e
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Söirlüc^feit gu gelangen. SBar ber Tag enbEc^ "^erbcigetommen, too

bQ§ G'omitö be§ ^unftbereinä üBer 5lnfauf ber Silber gu entj(^eiben

IjQtte, unb bie 5lac^ric§t bom ßrgetniB ber ?(b[timmung bi§ gu un§

gelangt, bann fiel entlueber ein fifjlüerer ©orgenftein t)om ^ergcn,

ober e§ legte fid) ein jolc^er boppelt fc^trer batauf. 2)a i(^ aber nun

einmal mit meinen ^Irbciten auf ben ^unftberein§mar!t öcrtriejen n^ar,

mu§te iä) e§ immerhin al§ ein ©(üc£ anfeilen, ha^ üon ictjt an meine

S3ilber jebeSmal gum ^tnfauf !amen. 2)aB biejer aber bon einer

tüec^felnben, guföKigen 5JIoioritQt abging, unb bie Silber ebenfo gu=

fällig burc^ ha§i Soog SBeft^ern gugefü!§rt tourben, benen fic biellcidjt

gar nic^t erlüünfct)t maren, unb bie nur ben relotiben ©elblüert^

äftimirten, ba§ ^IKeS tüirlte nic^t anregenb unb ertjebenb. S)er 5lunft=

berein na'^m ben 6^ara!ter einer Untcrftü^ungSanftalt an, unb barin

fa^ ic^ ein unrichtiges, ungejunbeä SSev!§äItniB. 5(I§ ic^ ba'^er fpäter»

^in bon Serlegern beftimmte 5Iufträge ert)ielt gur 5lu§fü^vung, trenn

aud^ nur Heiner ßompofitionen, bie gcbrauctjt, gelüünjdjt, mit freubigem

Snterefje empfangen unb mit S)an! bejal)lt tnurben, fo berjeljte mid^

bie§ foglei^ in ein bicl frifdjcrcS ßlement, iä) attjuiete freier auf unb

füllte mict) nidjt me'^r abtjängig bon ©unft unb Saune be§ S»!'^'^^«

5(ber id) bin ber ^eit etma§ borauggeeilt unb Ic^re gu ben

crften Sauren meinet S)reöbener Seben§ gurüd.

2)ie 5hif^ebung ber 5!)lei&ncr ^eit^enfd^ule tuar nur ber Sorbote

einer noc^ meiterge'^enben Umgeftaltung ber ^(fabemie gelüejen. 3)er

5DZinifter bon Sinbenau, ber nad) ßinfiebel'g ^Ibgang an bie ©pi^e

be§ ^liniftcriumS ge!ommen tüar, erfannte balb, ha^ bie ßunftafabemic

gubiel beraltete ßlemente entT)aIte, todd^e ben neuen 5lnfd)auungen

m(^t entfprad)en. S)er 3)linifter, mit §errn b. Ouanbt naf)e befreunbet,

tüo^nte in bejfen an ber 6Ibe fd)ön gelegenem ^auje unb fonnte fid)

um fo bequemer mit i'^m über bie obmaltenben Umgeftaltungen be=

fpred^en, unb fo lam e§, ba^ b. Ouanbt einen tüe|cntUd§cn 6inf(u§

ouf bie 5^eugeftaltung a!abemi|(^cr Serl^ältnifje gelüann. 2)ie ?ltabemie

l^ulbigte nod) immer ben 5lnjd^auungen unb ber Se^rmetl^obc, inmeldiet

bie älteren Se'^rer felbft ergogen unb gebilbet tborben tüaren, eine 'i}lidj=

tung, bie jetjt mit bem ^Jiamen ^opfgeit begeid)net tüirb. ©clüiB mar unter
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fo tnancfjerlei %i§tüüc^fen imb S5evfc()iebcnr)eiten jener 5}}eriDbc 9licf)td fo

ftörenb, atleö tüotjxe 5^aturgefü^l öexnid)tenb, aU bie ©^ule 3i"99'^ i"^

goc^e ber Sanbfi^aft; unb in biejer 5)let§obe unterrid^tete mein Sater.

SBie fe^r je^t baburc^ feine SteEung an ber 5ifabemie gefä^rbet

trar, erfannte ic^ \vo^, unb meine SSefürc^tungen trafen nur ^u 6atb

ein. S)er treue unb longjäfirige Se'^rer marb plöpc^ feineS ^oftenä

entlauben unb mit 5penfion in bcn 3tu§eftanb öerfet^t. ^d) Wat bem

5Jiinifter bon ßarlomi^ unterftellt unb beftimmt toorben, in einer

©tabt bc§ eragebirgeä al§ 3eic^enlef)rer an einer ber neu gu errief

=

tenben ©cttjerbefc^uten angeftcHt ,^u merben. S)icfe 5luBrtd)t mar für

mic^ troftloö; \a e§ evfafjte mic^ eine ?lrt innerer Scr^meifhing ,
menn

ic^ bebac^tc, bafe id) baburd) noc^ me^r, a(§ in ben öergangenen fie&cn

ajieifener Saf)ren, nuB oßem 2)er!e^r mit ©lcid)ftre6enben geriffen

loerbe unb in einer oljgelcgcnen ^abrifftabt mit meinen !ünftlerifc§en

Sbealcn toerlümmern muffe; ^ätte id) nic^t äöeiß unb ßinb gct)abt,

ober t)ätte ein and) nur !(eine§ 3}ermögen für einige 3eit '"''i"^

©jiftcnj gefiebert, fo mürbe ic^ jetjt ben bürftigcn gaben, ber mid) an

mein 3>aterlanb l^ielt, burd^fdjuitten ^aben unb märe nad} ^Ptündjen

ütergeficbelt. llnfäglid^ nieberbrüdenb unb cntmut^igenb mar bie 6r=

fal)rung, bafj id) tro^ meiner biö'^erigen SBeftrcbnngen unb Seiftungen

öon ber afabemifdjcn 93et)i3rbe otä eine 33ürbe bctjanbelt murbc, bereu

man fid) ju entlebigen fud)te. ^n bicfcr Tiott) manbte id) mid) an

bcn 5}Uniftcr öon eartomi^, ftellle if)m üor, bafj id) mid) in IRom

3um £anbid)after auögebilbet f)abe unb in bicfem 5«cl)e Unterrid)t

mo'^l ert^eilen !önne, nic^t aber im £)rnament<^cic^ncn, ba§ an einer

©croerbefd)ule hod) bie f)auptfac^e fei. Gr f)örte meine Darlegung

freunbli^ an unb Derfprad), meine äßünfc^e möglid)ft gu berüdfic^tigcn.

einige 2öod)en barauf erhielt ic^ ein a!abemifd)cS 6d)reiben, melc^e§

mir bie Stelle meines penfionirten SlaterS übertrug. £>iefe 5tnfteIInng

öerfe^te mid) aufö 5ieue in bie peinlic^fte Sage um meineä SJaterö

mitten, ber, fd)mer gcMnlt burc^ feine unöermut^ete Gntfaffung, biefe

ben (SPanen eineö 6ot(egen gufc^rieb. ^err ö. Ouanbt, bem id) meine

©ituation !(agte, fertigte mid) fürs unb bünbig mit ben 2ßorten ob:

„Sßenn ©ie bie ©teüe nic^t annef)men, fo fui^en mir einen ^.?(nberen,

Stdötet, fieljenseriuncrungcn. 22
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unb St)r 25Qter bleibt boc^ entlajfen." ^ä) mu^tc m\^ atjo füflcit,

unb 3um ©lücf fQ^te mein SSater, ätoot nii^t gleii^, boc^ mit bcr

Seit, bie ^ImtSnodjfolge jeine§ ©o'§ne§ qI§ eine 5Ri(berung bet i^m

lüiberfo'^renen ^rönfung auf.

^aä)htm iä) ben Unterricht im 2anbf(^Qft§geic^nen onber^Üobemic

übernommen l^otte, roar eö mein (Srfteö, bei ben tjorgefunbenen ©c^ülern

ben ungloublit^ manierirten Sop\ ber fogenannten 3in99l«^fn ©c^ule

Qu§3umei;^en. S)ie§ mar feine leiste ©oc^e, unb t)or Gittern mufete

iä) bie SSorlagen, meiere gum ßopiren öor^anben maren, gang befeitigen

unb onbereS SJiaterial ^erbeiguldioffen jucken. S)a ober brouc^bare

©tubien neuerer guter Sanbjc^after bamatä nic^t leidjt 3u erlangen

ober äu treuer maren, fo muBte ic^ mi(^ mit bem 5ln!auf ber lit^o=

grap'^ijc^en ^efte t)on Söagenbouer unb einigem ?Inberen biefer 5(rt

begnügen unb gab ba§> 5JJeifte öon meinen eigenen 6tubien einftmeilen

gur SBenu^ung. 60 öerging ba§ a!abemijc§e Sinterjemefter unter

fleijsigem Gopiren. ?l(l§ aber je^t ber ©ommer na'^te, brausen %Uc^

in £aub unb S3Iüt^e ftanb, ba !am e§ mir bo^ att^^u läc^erlic^ pt)i=

Iiftrö§ öor, in biejen öier SBänben eingejd)(ofjcn gu fi^en, um 9iatur=

copicn gu copiren, mäfjrenb aufeertjalb biejer Stäume bie malim unb

ehjig neuen Originale im £eben botter ©djönl^eit gu fc^auen marcn.

S)a nun bie Umgcgenb öon 2)re§ben grofje SSerjdjieben'^eit in i^rem

Ianbjd)aftli(^en ß^arafter bietet, um bie manni^faltigften 6tubien ,^u

fammeln: ^elfengtünbe mie langgeftredtc ^aibegegcnb, ibl}flijd)e,

freunblic^e 2p(er, malerijc^e S)i3rfer, äöalb^ö'^en unb gtufjgcbietc,

fo fam ic^ 3U bem ßntfc^tuB, einen S3erfuc^ gu ioagen, bie ©d)ü(cr

immittelbar mä) ber 5^atur geic^nen gu lafjen, mag bii ba^in an

ber Mabemie nic^t gebräuc^lid^ getoejen mar. 6ö tonnte bieg um fo

leichter auggcfüf)rt merben, aU im ©ommertjalbjaljr bie Sat)I ber

6c^üler ad)t big jnjölf ni(^t überflieg, mcit meift nur foId)c am

Unterridjte f^eilna^men, bie fid) gang bem 2anbfd)aft§fac^e mibmctcn.

6g geigte fidj biefe Einrichtung aud; fo erfolgreid) unb anregcnb, bafj

fie big ^eute (1881) in 5lnmenbung geblieben ift. S)ie ?lbmed)g(ung

gttjifdjen ßopiren unb ^^i^nen nact) ber 9iatur bradjte me^r ^^rifdjc

unb Sebenbigleit unter bie ©c^üIer. Söenn bie ©c^ütcr beim ^eic^nen
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im f^teiert in her Söa^l ber GJcgenftänbe unb beten Jöe'^onblung ju

gröBerer ©elbftt^ätigfeit genött^igt ttjaren unb l^ierbei i^ver 5)lQngeI

fidj mel^r 6eh)u|3t h)urben, fo entftonb botaug ber SSott^eil, bofe ftc

im folgenben Söintevfemefter mit größerem SSeiftänbniB unb leBen«

bigerem Sntereffe il^re Originale nQd)(^eic^neten.

Scf) fomme je^t abermals an eine§ jener fleinen Greignifje, bt]\m

folgen bebeutfam toarcn unb meinem gon^^en ferneren Seben eine

SBenbung gaben, bie id) mit hm Söorten be,^eid)nen unb biefem 6opitel

meiner Erinnerungen al§ Ueber[c(jrift boranfteKen tonnte : „2Bie ic^ jum

^ol^fc^nitt, ober mie biejer ^u mir fam" ; unb obermoli mar ber gute

5papa Slrnolb babei im ©picie, unb mieber mar e§ ein Snt!^um,

meld^er gu einem äBeubepunlte meine§ Sebenö unb ©djoffen§ führte.

Gineg 2ogeö fam ^^(rnolb mit einem ungemö^nlid) griesgrämigen

©efic^t gu mir unb ftcHte mic^ gut Siebe, ba^ \ä) einem Seipgigcr

S5erleger ©eorg Söiganb meine 3uftiwnnung jum ßopiren einiger

^rojpecte ber JQrf)[ijd)en ©djmei,] jeineg S3erIoge§ gegeben l^aben

miijje. ^ir mar meber ber betreffenbe SSerleger nod^ ha^ fraglid)c

©pu§ be!annt, id) begriff aber mo()(, mie ber bur(^ Diad)brud fd^on

frür)er öiclfad^ unb fd)toer gefdjäbigte ^apa ?(rnolb huxd) Gingriffe

in feine 1Red)te in S>erbitterung fommen mufete.

£eid)t !onnte idj i^m mein Unbet^eiligtfein on biefer ^ad^e bar=

f^un, unb mir fdjieben in alter 3rcunbfd)aft. 2)o er nun Söiganb

mit einer ^(age bebrot^te, !am biefer nad) 2)re§ben, unb bie beiben

5!Jiänner öerglid)cn fid). Sei biefer Gelegenheit befudjte mid^ Söiganb,

ber, bamalö no^ gang unbe!annt mit j^unft unb ^ünfttern, Don meiner

ejifteng in Sreöben gucrft burd^ ?(rnolb erfa'^ren ^otte. ©r ergä^lte

mir, ba§ c§ fi^ in bem «Streite mit biefem um Senu^ung einiger

SSIätter „?lnfid)ten ber fäd)fifd)en 6c^meiä" für fein im 6ntftef)en be»

griffeneS ^upfermer! „S)a§ malerifc^ romantifd)e S)eutfd)Ianb" ^anble;

er l)ahe bie bon mir rabirten 23lätter nadj Sonbon gefanbt unb bort

für ben ©ta^lftic^ in eine mir!ung§Dofferc 5P^onier überfe^en laffen

unb fie l'^euer bega'^Ien muffen. ©c^liefeli(^ fragte er mid), ob ic^

einige ber nod; fe'^lenben 5lnfid)ten gur ©ection ber „födjfifc^enSd^meig"

für il^n neu nac^ ber 5iatur jeic^nen unb ausführen hjoßc. 3lün

22*
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fjotte \ä) m\ä) ]djon in ^lom mit ber Sbee Beji^ajtigt, üiiiftig einmal

ein 3Ber! „2)ie brei beutfc^en «Ströme, 9tf)cin, S)onau, ßtbe" ju

jeidjnen imb ju tabiten, in melc^em nid)t nur bie molerifc^en, fonbern

and) bie "^iftorif^ mertioürbigen ©egenben, 6täbte, 35urgen, ßlöfter u.f • tu.

in S5erBinbnng mit ben 23ol!ötrQc^ten, f^eften unb ©eBräu(^en ju einem

poetifc^en ©efammtbilbe berarbeitet njerben foflten. ^ä) entmidelte

Söigonb im Saufe be§ ©efprQd)e§ bieje altgel^egte Siebling^ibce, unb

mit SSegeifterung rief er au§, ba^ fei e§, U)al i^m, aber gan,^ unflar,

borgejdjmebt f)aU, unb er bat mic^, einige 5lbtl^ci(ungen be§ Söerfeg

3U übernet)men. SGßir einigten unö über hu (Sectionen: „-^ar^",

„^ran!en", „üiicfengcbirge", unb auf biefe SBeife tarn ic^ ^juerft in

gefdjäftlic^e S3erbinbung mit föeorg SBiganb, unb bie ^um „malerifd^en

unb romantijc^en 2)cutfc^tanb" übernommenen 3cirf)i'mtgen mürben bie

SBrüde ju meinen fpäteren Gompofitionen für ben .^ol^jdjnitt. 3)ie

Steifen in jene maleriCi^en ©egenben S)eutjdj(anby mürben grü^ten=

f^eilö ,^u i^u^c .yirüdgelegt unb lieferten für§ ©fiycnbiid) unb bie

(Erinnerung eine reidjc ^luöbeutc bon Silbern unb Grlebnifjcn au3

beut bcutfdjen S^olfyleben, bie mir für mein fpüterey ©djaffen t)icl=

fod) ^u ©Ute !amen. Sd) mar bamalö ein fcljr rüftiger S^figöngcr

unb marfd)irte 3. S5. auf ber Säuberung burd) ^raufen, ba§ \ä)

met)rmat§ fren^ unb quer, bon Tiürnberg bi§ gur 9{f)iin, burd^gog,

gegen I)unbert ^poftmeden innert)alb gmei Söodjen. S3alb nadj @r=

fc^cinen beS malerifdj romanti|d)cn S)cutfd)tanbg untcrnoI)m Söiganb

eine beutfdje 5luögabe beö „Vicar of Wakefield" bon ©olbjmitl^

mit .<3ol3fd)uittinuftratiDnen, bereu Gompofition er mir übertrug.

Sd^ t)atte bamalö noc^ menig .^enntnifj bon ber Sedjnit bc3

C^olgfdjuitteg unb erinnerte mid) nur, bafe $Profef)or ©teinlo mid) einft

bevanloffen moUtc, für i^n eine !teine ?luf,^eid)nung auf §ol,^ ,^u

madjen, unb mir ha^ ^Princip bcö §oI,^fd)nittc§ im ©egcnfatj ,^um

Stic!^ foIgenbcrmaf5cn gu erflären berfud^te: S)rudt mau eine .r^o(,^=

platte ah, fo cntftctjt eine f(^mar,^e '^lädjc, bie abgebrudte, polirte

.^upfevplatte Ijiugegcn löfjt ba§ ^^opier meifj. 2Bä^renb beim ©tidj

bag S)uuM in§ Sidjt grabirt mirb, müfjen beim .^Dl,^fd)nitt bie £id)ter

m^ ber Siefc gefdjuittcn merbcn. 2)cr .^ünftler l^at alfo bie burd;
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bie 5pfatte gegeBene ^(j^toär^c boräugSlreije gu tenu^en unb Beim ?luf=

^eic^nen qu§ ber 2iefe ing £id)t 3u arbeiten. 3(uBevbem h)nr mir be=

fannt, baB bie neuere Secfjni! fidj üon ber alten mefentli(^ unterj(i)ieb.

^u 2)ürer'§ Reiten lüurben bie ^eit^nungen auf 33irnBaumta[etn öon

Sang^ol^ übertragen unb mit 5}te|jern au§gejcf;nitten , tüä^renb je^t

auf S3ucf)§6aumplatten öon .^ernI)ot,^ ge^^eidjnet mirb, ba§ fi(^ leicht

mit ©tidfjeln Bearbeiten löfet. S)a§ 6cf)neiben mit bem 5)leffcr !onntc

Bei meitem nidjt fo jarte unb bnr(f)cinanber(aufcnbe ©trirfjlagcn ^crüor=

Bringen, alö bie je^ige Stidjclarbeit ; bie Otiten mufjten beyf)alb i^rc

^(uf^eidjnnngen einfach unb in berbcn ©triften 'galten, unb 5?reu,^=

fd^roffirungen loanbten fie megen ®d)lr)ierig!eit ber 5tugfü^rung öuBcrft

feiten an. £>Blt)o!^l idj nun bie GinfadjI^eit ber alten 3cidjnung§n)eije

mi)glic^ft Beibe'^ielt, erlaubte ic^ mir boc^ größere Breitseiten in 2Ser=

tücnbung ber ©tridjlagen unb fuc^te !^au|)tfäd)Iid) grofje Sidjt= unb

Sdjattenmaffen ju geminnen; gu meitgef)enbe VHuäfü^rung ber 9)io=

beUirung burd; ^Jiittcltöne aber Dermieb idj, med fie bem ^joljfi^nitt

Icictjt cttunö 2^rübe^ geben; über'^aupt mar e§ mein Scftrcben, ben

6f)ara!ter beg §oI,^fdmitteö, feineu burd) ha§> 9JlatcriaI bebingten ©t^l,

3u bclöat)ren, unb meber jur ^adja()mung ber Otiten nod) ^um 2öett=

eifcr mit bem 5?upferfti(^ ^u ge= ober mifjbraudjcn. Sßcnn fpäter'^in

in 33efprcdjungen meiner ^ol^fdjnittbilber ^eiDorge^oben mürbe, bafj

fie 6tma§ loie ©onnenfdjein an fid) trügen, fo öerbanfe id) biefcö

Sob nidjt gan^ allein meiner Gompofition, fonbern bem oben an=

gebeuteten ä^erfaljren ; benn !räftige liefen gegen große Sidjtmaffen

Ijingcftellt, Bringen immer eine gemiffe fonnige äBirfung !^erüor.

^ä) ging üBcrT)Oupt nidjt auf malerifdje ^loneffecte au§, fon=

bern auf 9ieidjtf)um ber 5JIotiüc, flare ^^(norbnung unb Sdjöntjeit ber

Linienführung.

S)er ^ol^ji^nitt, ber mie bie ©Ia§malerei i^o'^r'^unbertc lang

unter bie in SJergeffen'^eit geraf^enen 5?unftfcrtig!eiten ge'^örte, l^atte

feine Söieberbelebung in Sonbon gefunben, mo er gegen ßnbe Porigen

Sa^r'^unbertä bur(^ ben 5lupferftec^er SSermid für fünftterifi^e ^mdt
3uerft mieber in ?tnmenbung gcbrai^t mürbe.

^on ba an fjatte ftdj eine ^ol^fc^neibefdjute in ßnglanb '§eran^
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gebllbet, bie biird^ htn S3ud)^nnbel reiche 35c|i^äjtt9ung fanb. ©eorg

Söiganb toor auf fie aufmevlfam gchjorbcn unb ^otte einige lüd)tigc

^olgfc^neiber öeranlaBt, nad) Scip^ig ju !ommen, öon benett ic^ nur

5licf)oI§, ^mtooxii), ^lUonjon nennen triU. i^c^ ging nnn mit gieuben

an hie ßompofitionen ^um „Sonbprebigei; öon Söatefielb" unb ^cic^netc

fie jelBft Quf§ §oI,v Seim gortgang ber %xbc\t [teilten fic^ aber anc^

ungeal^nte Seiben ein ; benn ber ?lnbIicE mondjer ber fonft faubcr ge=

arbeiteten .^ol3|c^nitte trieb mir einen gelinben 5(ngftfct)meife auf bic

©tirne, h)enn ber ^uöbrnd, namentli^ ber 5?öpfe, bie idj oft brei*

bi§ üiermal öerönbert ()atte, um ben red)ten ju finben, fo um=

getoanbelt mar, ba^ [ie mid^ ^i^d)ft frembartig aiifaf)en. ^ix mar

d^ara!teriftifd}er Slu^brud .^er^enyfac^e, mQl)vcnb bie Gnglänbcr i^ren

6tol5 in l^öt^fte ölegan^ ber ©tid^lagen unb S^onmirfungen fcljten.

^In^iel^enber, alä bicfe @vftling§arbeit für hm <^o\]\d)mii ^nm

Sanbprebiger, maren mir bem Stoffe nac^ bie nöd)ftfoIgenben ,^u ben

beutfc^en S3oIfybü(^crn, bie mic^ auf ba§ mir mc^r ,yifagcnbe (^Jcbict

ber 9iomantif für)rten unb mir fd^on burc^ 5[lht)beII bctannt unb lieb

gemorben maren. 2)a ic^ meinet .;>id)enö bod) 2anbfd)after mar,

beängftigte mid) bei biefen :ijn»ftrationgarbcitcn baö un^eimlidje

©efü()t, auf ein quasi unbefugte^ 3leüier gerat^cn ^u fein, unb id)

fürd)tete, ba^ biefc unter ber ^onb gemachten 3Zcbenarbcilcn in

lünftlerifdjen Greifen !aum beachtet, öon ber Äritif aber übel bc^nn=

belt merben tonnten. 3d) mar ba'^cr um fo angcncljmcr übcvrafdjt,

aU \ä) halb nad) (Srfdjcinen beö Sanbprebigerö eine freunbli^e 95c=

fprec^ung in ber „3cit»i"9 1^^^ ^i^ elegante Sßclt bon ©tcvnbcrg"

fanb, mcld)e bie ^joctifc^c ^luffaffnng mandjer biefer 23ilber mit

grofjer Sßörme '^erDor'^ob.

5lct)nlid)e ^eidjen anerfennenber unb anfmnnternber S5ead)tung

fanben aud; bie SBilber ju ben 23oIf§büc^ern. ©o äufierte fidj '4>io=

feffor SidiuS |)übner, er fei übcrrafc^t unb erfreut gcmefcn, alö er

unter meinen Silbern 3ur 5)lelufine bie ©cene „^Jtetufine im 23abe"

Qan3 übereinftimmenb in ber Sluffaffung mit feiner Gompofition bcffelben

9Jlotiü§ gefunben fjaU. 2)e§gleic^en er^ätjUe mir ein 2;übinger ©tubent,

ber berühmte 5teft:^etifer Sifdjer Ijabe in einer feiner Sovlefungen
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fe'^r anerlennenb au] bte iüngft o!§ne 5Zamen erjc^ieneuen Silber gu

hm 3]olf§bü(^erit l^ittäeluiefen unb fie tuarm empfol^Ien.

^oä) iröfjienb iä) an bem Sanbprebtger oiBeitete, hjar i^ boit

^üBner ^ur 9Jiitarbeit an bem i^m übertragenen SSor^ang jum neuen

2:§eater aufgeforbert njorben. 6r ^atte f^on in 2)üffeIbDrf eine 6cene

auö %kd'^ ^Prolog ^um Octaüian componirt. S)ieje ^^itijnunQ benu^te

er je^t ju feinem ^Sor'^angöentourf al§ ^auptbilb, umgab eB mit

reichen 23(umenjeftonä unb bramatifc^en Emblemen unb j(^lofe e^ nac^

unten mit einem i^xk^ ab, ber bie bebeutjamften ©eftalten tragijd)er

unb foraifcfjer 2)ramenbidjtung, berbunben burc^ eine 5(rabe§te, öor=

fül^rte. jDa§ ^auptbtlb malte ex felbft. £)cf)mc l)aiit ben tanbf(^ajt=

liefen ^intergrunb übernommen, mir Ujar bie tragifi^e ^ölfte beä

f^rlejeg, ö. 0er unb 5Rclj bie !omifd)e ^ugebac^t lüorben. ^ä) fträubtc

mid) Einfangs gegen ben 'Auftrag, meil id) giguren in fo großem

SJia^ftabe nod) nie berfnd^t ^atte. .^übncr aber lie^ mid) nic^t lo§,

unb fo componirte unb matte id) benn in bem 5rie§ ©ruppen unb

ßin^elfiguren : §amlet, Sear, Siomeo unb ^liiia, ^uftina, ber tt)unber=

tätige ^Fcaguä, ber ftanb^afte 5prinä, ©ö^, ^auft, ^gmont, 2öaüen=

ftein, Jungfrau öon Orleans unb 2;cII, unb fanb in bem gemeinfamen

?(rbeiten öiel äJergnügen. 2)er Sfieateröor'^ang erfreute fic^ nadjmatä

einer großen 33eliebt'§eit beim 2)reöbener ^publicum, ba§ fid) an ber

reidjen ßompofition unb ^ütte ber befannten 2)id)tung§geftalten aE=

abenblic^ ergöljte. (Sä bilbete fid) fonberbarer Söeife bie «Sage unter

ben 2^eaterbefuc^ern, bie .^auptfigur be§ 5}tittelbilbe§, bie Ülomange,

|ei ba§ ^Porträt ber gefeierten ©ängerin ©i^röber^Seürient.

dlad} 33eenbigung ber 3]orf)ang§arbeit fam mir öon Söiganb ein

neuer, meiner 5tatur fel^r ^ufagenber 3(uftrag. 6ine Sammlung öon

„<Stnbenten=, Säger= unb S5oIfgliebern" foltte mit SSilbern unb 5)?e=

tobien in billigen 5lu§gaben unter ba§ 25oll gebracht merben. Obmol^l

ber 9iaum für bie Silber ein fe^r befc^räntter rtiar, fo boten boc^ bie

©toffe ber 5p[)antafie einen tceiten Siummelpla^ für allerlei @eftal-

tungen unb ßapricciog. S)ie Zeichnungen flogen mir au^ ber §anb,

unb e§ gab ein luftigeg 8(^affen.

Sd) mu§ :§ier noä) einer öorau§gegangenen 5lrbcit gebenfen,
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nämlic^ meinet !ünftlex-ij(^en 33et'öeili9iin9 an bem ttfuftrirten 9)lufQu§,

tuelc^er 1842 in ©. Söiganb'ä Sßerlog e#en.

9Jiein alter, lieber S^etter, ^Jlogifter Sung im 6Q!(omoni§tr)or,

be[[en id; fdjon 3U ^Infonge biefer flotter gebockt ^nbe, flieg mit

feiner SSüc^erüfte n^ie ein S;raum au§ ber 3fiigenb3ett l^erauf unb

langte mir bie brei S3änb(^en feiner 5)lufäu§au§gobe jn. 2Die "^atte

id^ bod) bot Sa'^ren, an langen ©ommerabenben am offenen genfter

fi^enb, Beim ©c^njirren ber ©c^n^alöen über ben ©tabtgraben in biejem

5Rär(^enf^a|e gefc^melgt ! S)ie bamalö aufgefticgenen Silber melbeten

fid^ njiebcr, unb id) burfte fie je^t nur mit bcm SIeiftift auf§ 5papier

bringen. ©0 fe'^r idj mid) nun aud) in foI(^em ©d^affen glüdU^ füt)lte,

fo überfiel mid) bod) bei bem ©eban!cn an bie '^od^berü'^mten 5iamen

meiner ^D'iitarbciter am „5[lhifäu§", Sotban imb ©i^röbter, eine grofee

SSangigfeit. .^atte ic^ bodj bon je'^er eine ©t^eu gel^abt, mit meinem

Flamen auf ben groBen 5Jlor!t ber Deffentlidjfeit ju treten. S5ei ben=

jenigen meiner Bi^^erigen SnuftrationöarBeiten , bie meinen ^flamcn

auf bcm Sitel nannten, l^atte mid) Dor bem ©rjc^einen jebe^mat eine

5lrt 5?anonenfteBcr Befallen, loie eg mand)e ©c^aufpieler, felBft Be=

beutenbe unb routinirte, bor jebem 5luftreten berfpüren foKcn. 9)lir

l^atte fd^on in jüngften 2faf)ven ein ftiüeS i^ncognitofdjaffen borge=

fd^meBt, Bei meldjem id) au^ glüdtid)cr SSerBorgen'^eit '^erauö BeoBad^ten

!önnte, lüie meine 33ilber bie £cute in freubige S5emegung berfe^ten.

Um fd^affcn gu !önnen, mufjten mir 5lufjcnmelt unb !:puBIicnm gan^

entfd)tt)unben fein, unb ber borliegenbe ©toff mu^te fid) meiner fo

BemQd)tigt r)aBen, bafj id^ ganj in i'^m unb feiner SSilbcrmelt IcBtc.

S)iefe§ gän3Ud)e 25erfen!en unb ßinleben in bie bor mir liegenbe

©efdjid^te ftetgerte fid^ ^ur innigften greube unb 5probuction§luft. Oft,

mä'Eirenb id^ nod^ an einer ©cene componirte, ftiegen f(^on brei neue

in meiner ^P'^antafie auf, unb id§ Bebauerte, menn ber 5lBenb fam

unb ber SBIeiftift meggelegt merben mu§te; benn id^ l^ättc am lieBften

bie gan3c 5^ac£)t fortarBeiten mijgen. 2)iejer UeBerreij ber ^p^antafie

trug etn)a§ ßran!§aftc§ an fid) ; e§ folgten ^erioben ber 5lBfpannung

unb ein ncrböfer S^ftcmb Bilbete fic^ au§, meld^er mir 5Jlac^t§ bm
©d)laf raubte unb bie 2:age oft fd)ttjer madjte. Ser SBcc^fel äibifc^cu
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S'(ufgere9%it unb 3lb|panitung bouerte anä) lüQt)vcnb ber ?lrBeiten gu

„SBcd^ftein'ö 5Jiärc^cu" fort. Sei ber 6röieBig!eit meiner ^p^antafie

bebauerte icf) e§, tüenn ber ^oftenonfdjlag be§ SScrleger^ md)t ,^uUefj,

bie SSilber^a^t auf ba§> ^Jlafi ber mir öorfi^loeknben 6ompo[itioncn

3u bringen, unb xd) t>erpu[fte, nur um meinem ©djnffen^brang ju gc=

uügen, monrfjen ©infaU in üeinen SJignetten unb Initialen, toeldjcr

eine toeitere S(u§bilbung berbient unb ^ugeloffen '^ätte.

^n ^olge ber SSerufung 33enbcmann'ö, .^übncr'ä unb fpätcr

Gi'^nrbt'S I)otten fic^ aud) anbere 5lünftler qu§ 2)üffdborf nad) 2)reäbcn

gciDQnbt, SSüifner, Z^. b. 0er, 5p(übbemann, unb ber aud) q\§> 2)id)tcr

bekannte 3flobert Steinid; aud) 9fletf)el na^m ^ur 2öinter§,^cit jeincn

?(ufentf)alt in 3)re§ben, hjo er bie (Hortons ^eid^nete, WQld)e er im

©ommcr im ?(nd)cner i^rönungsjoal al frcsco malte, ßiuen lieben

^er,5eng|reunb gemann id) burd) Uebcrficbelung 2:f)ätcr'ö tjon Seimar

uod) 2)rc§bcn. 2Bir fonbcn un§ in Üinftlerifdjcn unb religiöjcn ^^lu=

jdjauuugcn innigft bevlüanbt, unb ha toir no'^e beifammen hjo'^ntcn,

gab eö aud) unter bcn grauen unb .fiinbeni ein !^citcre§, trnulid)cg

Sujonimcnlcben, unb fo ermud)§ ,^töijd)en Später unb mir eine 5reunb=

jdjQJt, bie über bie|c§ Seben ]^inQU§reid)t, Jf^äter'ö 9teb(id)!eit, Srcuc

unb .r^er^^cuSmärme fpvadjen fd)on bcutlic^ au§ feinem fcften, e'^rlidjcn

C)efid)t. 2öer ba§ herausarbeiten einer tüd)tigcn ^^lenfdjen- unb

5?ünftlernatur au§ bitterftcr ?(rmntf) unb dloi^ ^u einem eblen

Seben unb 2öir!en fid) redjt lebenbig jur ?lnfd)auung bringen luitt,

ber lefe S^öter'ö SnQ^ubgefdjidjte, öon i^m felbft niebergefdjricbni

unb in „2ßeftermann'§ 5)ionat§f)cften" in einem ':J(uffot5e öon §. 9iicgct

mitgefreut. Sfjäter'ö iutimfter Sfugenbfreunb mar ber an§> äf)nlid;cn

SSerl^öItniffen l^erüorgegangene Gruft 9iictfd)el.

2)ie meiften ber 2}orgenannten trafen fic^ QÜabenblic^ iu einem

5?affeet)aufe, in n)eld)em oud^ ^pefc^el, Del^me, Otto Söagncr unb id)

un§ einäufinben pflegten. 5lu§ biefem äufäßigen 3»fan^nienfinben

bilbete fxd) ein ©efellfc^aftSh-eiS , ber in einem gemict^eten Socale

regelmäßig einmal wöchentlich fic^ bereinigte unb gegen ^tüan^ig 2fal}re

long iu jebem Söiuter fid^ erneuerte.

^n ben erften Sauren feinet SSefte^^en^ ttjar monatlidj ein Gom*
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ijonirotenb feftgefe^t tt) orten, Voo jeher S^eUne^mer eine Gomporüion

mitbringen ntu^te, an tüeldjer bon etilen bie öielfcitisfte ^ritif geübt

tüurbe. SDiefen 5lbenben öerbanfen bie bei Söigonb erj(^ienenc

„5Immenii^r" unb baS „9(.=35.=6.=S3ud^ 2)re§bciier ^ünftler" mit

Srejt t)on 9tcinicE i^re ßntfteljnng. 3)urc^ö Sod§ muvbe bcr ^u illu»

ftrirenbe ©toff einem Seben ^ugef^eilt, üon ber „?(mmenu^r" bie

aSerfe, bom „?(.-«.= 6.=a5ud)" bie Suc^ftaben bc§ ?l(p^nbel§.

3)a Senbemann in biefer ^eit mit ben greStcn im töniglirf)en

©(iiloffe beauftragt mar, fo bradjte er feine (Sntmürfe bagu in unferen

^rei§, mä^reub bie ^Inberen ©ompüfitionen gu beabfict)tigtcu Silbern

borlegten, bie auf tiefe Sßeife fdjon bor i^vcr 3luöfüf)rung ba§

SäuterungSfeuer einer fcl)arfen ß'enfur paffiren nmfjten. S)icfe gefetligcn

?lbcnbe gaben ein f)citere§, bielfcitigeö, anregenbeö unb frudjtbringenbcö

3ufammcnleben. 2)uvct) bie SBerufung 93cnbcmann'ä nadj S)üffclborf,

2;r)ätcr'ö na^ 9!)lüiid}cn, unb burd^ ben Zob 9tictfd^er§, Steinid'g,

Otto äBagner'ö unt ^piütbcmann'ä löfte \i6) ter biete ^a^xt be»

ftantcne i^evein bon felbft auf.

üine antere ©efcllfc^aft fiattc fi(| ju jener 3cit jufamnienge«

funtcn, tie fogenonnte 5JJontag§gefcllfdjaft, an meld^er fidj litterarifc^e

unb fünftlciifd)e 5?räfte bctl)eiligten : ^^luerbad), ©uljfom, 5?lauö ©rot^

u. 51. SJlit SSert^olb 5luerba(^ laut ic^ in einen näheren ißcrfe'^r;

benn mir fanben in unferen, bem SSoltölcben entnommenen Stoffen

üinftlcvifdje ^Infnüpfung.

^Ibermalö bin id; ber Seit borauSgeeitt unb lel^rc jur 6r,^Qr)lung

l^äuSlidjcr ßrlebniffc ,]uriid.

S5on 1840 an mo^ntc iä) bor bem ^alfenfc^lage in einem rei^cnb

gelegenen ©artenfjaufe. Sm Suni leuchtete ber ©arten in üppigfter

9tofcnfüUe. 23ün ben ftillen Sauben fc^meifte ber S3lid unge'^emmt

über bie gleich am föartcn^ag beginnenben 5?ornfdber unb i^trfc^»

baumaltcen U§ l^inauf äu ben Sln^ö^en be§ 5piauenfd)en OJrunbeg.

Setit lärmen bie fd)rillen ^Pfeifen ber Socomotibe unb ba^ @c=

Tumpel ber Saftfarren burd) a3ar)ngelcife unb ©trafjen, meiere au^

jenen ftillen 5?ornfelbern in bie neue, bampffelige ^cit l§ineingemad)fen

finb. Unfere ^auögenoffen maren fo ruTjig unb frieblid^, tbie bie
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bamaligc 3fit- ^^^^^^ ""^ tfau^k ber mit feiner fjflöte in ben 9lu'^c=

ftnnb gegangene ßammermufifuö güvflenau, berühmt aU SSiituoS

fcinc§ ibtjHif^en 2fnfttument§ , unb gefd)ä^t unb geliebt qIö alter

treuer greunb 6arl ^axia ö. SBeber'ö. Snt unteren ©tod hjol^ntc

ber 2)irector ber neu begrünbeten volt)tecf)niic^en ©c^ule, ^ßrofefjor

2)r. ©cebecE mit ^^rau unb ©c^n:)ägerin
;

(^n)ijcf)en biefer unb meiner

grau entftanb balb ein :^erali(f)eö 5reunb[c()a|t»öer^Q(tni§. Sie Ujar

eine ^^^räulein Dppermann, Scf^lucfter bcö gcfdjäljlen 5?unftfd)rijt=

ftellerö ^l(nbrea§ £)ppermann, unb U^iirbe nadjmalö bie ©attin meineä

lieben g^unbeä Gruft 9{ietjd)cl.

Sn bem blüf)enben ©arten bie|c§ 2anbf)auje§ hJanbcUe einige

Sa^rc nad) unferem ßin^uge bie btcidje ©eftalt unjerer guten Wilaxic,

bie fid) burc^ ßrfältuug ein unheilbarem Srufticiben ^uge^ogen ^atte.

Söcldje OJcgenJQ^c berühren, ja bur^bringen [id) ^uU^eitcn imSeben!

3n bicjcr ^cit eineö öoKen, rcidjen 6d)a[fen§ burd;,]og gIeid)tt)of)l

eine tieje, ftiüe Srnuer un[ere ^er^en. 2)er ^r^t tjatte mir unb meiner

^rau mitgetf)cilt, ba^ eine Ütettung unserer lieben 5)tarie nic^t ^u

t)o[fen jei. ''Roif jeljt fte^t l)a^ Silb mir lebfjaft öor ber ©eele, mic

id) in ber Saube fitjenb bie jd)(anfe bleidje ©cftalt langfam auf= unb

obgcfjcn jc^e unb i^r SBIicf ^ulücilcn mie fragenb auf mir ru^t, „ob

3>ater hjo^l mei^, ba^ ic^ balb ftcrben hjerbe?" mä^renb bie Sippe

fdjmieg. ^n itjren t^üßen aber micgte fid) ein lac^enber Sidpenflor,

unb an ber grünen ©artenttjanb lem^teten bie rotten unb hjei^cn

Üiofen in j^ültc.

e§ n)äf)rte nid)t lange, fo toimte fic i^r ©tübd^en ni(^t me^r

öerlaffen.

^ä) fanb fie einmal am offenen i^cnfter, bie tüarme Suit be§

6ommerabenb§ unb ben füfjen 2)uft ber Dtofen at^mcnb, meld)e§ auf>

bem ©arten ju ii)x emporftieg. 6ie niar in ©ebanfcn üerfunfen, unb

^um erftcnmale löfte fid) ba§ biö^er unnu§gefprod)ene ©e^eimni§ i^reö

na^en 2obe§. 6ö l^atte \a un§ ^^tlten fo bange unb fd^mer auf bem

^tx^tn gelegen. 3[Rarie fc^üttete t^r ^erj öor mir au§; fc^üdjtern

unb forgloö ju mir aufblidenb fragte fie, ob fie auc^ mit 3uöer[id)t

ber S3ergebung all i^rer ^e^ler unb Söerfünbigungen fii^ getröften bürfe.
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^ä) erinnerte fie an ba§ alte Agnus Dei Sieb: „W ©ünb ^nft ®u
getrogen, fünft müfjten toir ber^agen! Erbarm S)icf; unfer, o Scfu!"

2)a§ äöort beS ^errn: „S<i) Bin bic Stuferfte'^ung unb ba^ Scbcn,

tuer an mi(^ glaubt, ber toirb leben, ob er glei(^ ftürbe", unb hjoä

tüir fonft ?(c^ntict)eö miteinonber innig unb ruTjig befpradjen, erfüllte

i^re 6eele mit ber feligften ^reube. ßnt^üdt i^re 3lrme onSbreitenb

rief fie: „O ©ott! toie freue id) mic^, tt)ie glüdlidj bin \ä)l Sd)

hjerbe balb meinen ^ei(anb fe'^en." 3f^te klugen Icud)tctcn bobei in

einem trunberbaren ©(anje, ber nic^t me^r öon biefer Söclt fdjien.

SJiit ßrftaunen unb SSemunberung betrad)tete id) fie, bcnn eä

erinnerte mid^ biefe 6rf(^einung an i^re ilinb^eit, menn fte, ettüo

älDciJQtjrig, öon mir auf ben ^nien gefd)au!eU tuurbe, tüobei fie bann

gutü eilen in ein folc^e§ Subiliren auöbrad^ unb i^re Hugen ]o unge=

n3öf)nlid) anflcud^teten, bofe grcunb %k]d}d bariiber ftetg in fünft=

Ierifd)e (Sjtafe gerietl^. Setjt aber fiel mir bie ©tcHe im 2)ante ein

:

„Oeffne bic klugen unb fiel^ mid), tüie id) bin! i)u Ijoft gefdjaut

S)inge, ba§ S)u mädjtig gettjorben bift, mein Sädjeln gu ertragen."

äöir l)attcn eine SBol^nung auf ber ^piHnitjcrftraBe be,]ogcn, unb

l^ier fam, im ^pril 1847, baö Gnbe i^reö jungen 2cben Ijcran; fie

toar adjt^cl)!! ^oljre alt.

5Die letjte 9lad^t brac^ l^erein, unb ^tarie l^atte no(^ einen fdjlueven

5?nmpf, ben legten, gu befte'^cn. Gine fid) immer fteigernbe Unruhe

bemädjtigte fidj iljver, fie tüoUk fort, in ein anbereg 23ett, in ein

anbcrcö 3in""cr gebracht fein ; fie bat, fie ftetjte unö barum an. 2)ic

Seele, bie fid) bon i^rer -^üHe lijfen toollte, fdjien mit bicfem Scibe

be§ Sobcä im Ijcifjeften Kampfe
; fie morf fid) l)in unb ^cr unb rief

fo TÜ'^renb unb flehentlich: „§elft mir, ad) l)elft mir!" unb n)ir

beibe, SSater unb 3)lutter, fafjen babei unb fonnten il)r bod; nidjt

l^elfen. D toie lang unb fd^mer mürben biefe Stunben! „£) f}d]t

mir!" fo tönte e3 immer mieber, unb unter S^ränen blieb un§ nid)l§

3(nbere§, al§ baffelbe SBort l^unbertmal im ©tillen nac^ oben gu

fcnben: „£) ^err, !^ilf S)u, ber S)u allein l)clfen lannft, nimm i^rc

gcängftcte ©cele gu 2)ir!"

6ö mochte nadj ^itternodjt fein, ba rief fie abermals in '^ßdjftcr
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^Jiott): „D (icBe eilern, iä) l^otte c§ nicfjt mel^t qu3, o l^clft mir bod)!"

S)a trat, t)on einem ©ebonten ergriffen, bie 5Jiiitter an il)r 33ett jog

eine§ ber 5pfüt)le unter bem 5?opfe '^intreg, unb ÜJkrieng ^oupt fonl

tiefer auf ha§> 5!iffen, trafjrenb fie öor^^er mefjr in l-)alh fi^enber «Stellung

toar. ©ogleic^ legte fid) ba§ ftürmifc^c 5(t^men, bie Sruft ^oB fic^

ruhiger, fic trurbe ftill unb lag trie eine rul)ig ©djiafenbe. Saut=

Io§ fQf3en trir babei, unb irf) Ijeftete meine klugen auf bQ§ rut^ige

5Pulfiren im ^olfe. SBalb gingen nur noc^ öerein^elte 5PuI§id)(iigc

— fie mürben immer (angfamer — noc^ einer — unb feiner folgte

me'^r — fie mar entfd)lafcn!

©tin fnieten mir an baS 33ett unb begleiteten bie erlöfte <£cclc

unter 2:(jrQncn mit unferen GJekten in ba§ Senfeitöl





t>on





^^|rief l^atte bQ§ fdjiüere ©terben ber geliebten 3^orf;tet 9lid^ter'3

^«»^ ©emüt^ erfdjüttert ; aber feine fefte cfjriftUdje ©Iauben§5uoer[id;t

I)alf i^in, ben g^orberungen be§ ^ageg gered;t ju werben unb fid; feiner

fünftlerifd;en 33erufgtf)ätigfeit roieber mit üoller ^^reiie sujuroenben.

^f^eben vielen ffeineren ^ttuftrationöarbeitcn für 23uc^^änbler üollenbete

er 1847 fein fd^on 1845 begonnene^ Delgcmälbe „^rautjug im %xül)^

ling". 2)ie Gonception be§ S3i(be§ raar eine 3fiad;n)ir!ung üon 9iid^arb

SBagner'g „2;annf}äufer". ®icfe Dper ^tte bei if^rer erftcn 2(uf^

fü^rung auf ber 2)re!§bener §ofbü§ne 1845 einen befd;eibeneren (Srfolg

getrabt, aU ber 1842 entfjufiaftifd^ aufgenommene „Slienji" unb roar

»on einem 2;(jeil ber ^riti! jiemlid; obfütlig bef;anbcit roorben.

9lid;ter, ein feltencr 2;^eaterbcfud;er, I;atte fid^ ron bem ^itel

„©ängerfrieg auf ber SBartburg" oerloden laffen, einer ber erften

9>orftclIungcn beijumofjnen. Gr fjoffte, ber mittelalterlid^e, bidjterifd;

fo oft fd;on beljanbelte ©agenftoff roerbe bieemal t)ielleid;t 0änge

bringen an§ bcm 9ieid;c jener „SJtonbbeglänjten 3oubemad;t unb

ttumbenjoUen 93iärdjenuielt" ber 9iomantif, bie fein greunb ^uliu§

§übner auf bem 2::f)eatcrüor^ang attegorifirt, unb gu ber er felbft ©e=

ftalten gefdjaffen fjatte. ©eine ^^offnung rourbe nid;t getäufd;t. 2)id;-

tung unb 5Jiufif padten if)n, roie man ^u fagen pflegt; namentlid;

bie ©d;ht^fcene be§ erften Slcteö, roo ©d;almeienflang unb ^irtenlicb

ben roiebergefcfjrten ^vüljling begrüben unb feml^er ©lodengcläut unb

^^ilgergcfang ertönen, regte i^n fünftlerifd^ fo an, "oa^ er ben SSerfud^

madjte, bie mufifalifd; romantifd;e ©timmung in§ 9}ialerifd;e ju über^

fe^en. ^n biefer 2lbfid;t componirte er bie figurenreid^e Sanbfd^aft

SRic^ter, Seben3erlnneriiugcii. (SJaci^träfle.) 1
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„33rQut3ug im ^rü()nng" unb führte fte aU DelSilb au§, roeld^e^ oon

ber Sinbenauftiftung für ba§ 2)ie6bner 5)hi[eum angekauft roiirbe.

9iid)ter ge()örte aI[o jur freinen Sd;aar berjenigen, töcldje [djon bamalS

[ofort f;erau§fü^lten , ba| fte eg in 5ffiagner'ö nod^ unberü^mtem

„STann^iäufer" mit bem 3Berfe einel eigenartigen @eniu§ ju t^un

fjatten. Sei ©elegenl;eit eine§ ^ünftlerfefteg auf ber Srüfjl'fdjen

Xerraffe lernte er ben bamal^S in ©reiben angefteKten ^offapeKmeifter

äßagner aud^ perföntid^ fennen, geriet^ mit if^m in ein langet ^unft=

gefpriirf; über 3]ern)anbtfcf;aft jiuifd^en Wai[it imb Sanbfd^aftsmarerei

unb würbe ganj erroärmt »on bem liebengroürbigen
, getftfprüfjenben

2Öefen be§ jungen, nod^ roenig bcfannten Gomponiften. ©in fogenannter

SBagnerianer ift 9tid;tcr nidjt gemorben; feine auf d;rift(id;em 33obcn

erraac^fene 5lunftanfd)auung ftanb nid;t im ßinftang mit ben in

Sd^openfjauer'^ ^f)iIofopf)ie rourjelnben ^rincipien äßagner'S, aber

gmeierlei in beg ^onbid;ter§ ©d;affcn berüljrte ben SJialer fpmpat^ifd;

unb nerroanbt: 2)ic Siebe jur beutfd;cn 3?oIföbic|tung unb bie allen

3f{omantifern gemeinfame S^enbcns, ba§ SSergänglid;e nur al^ ein

©leid;ni^ aufjufaffen unb ba-S Ülunftmer! al^ £eib für eine ^bee ober

für ein Ueberfinnlidje-o ^u bcl^anbeln, ba§ in il^m anfd;aulid;er auf=

tritt, aU in trodnen 33egriffen unb abftracten ©cbanten. IJn biefem

6inne notirt er 1869 in§ ^^agcbud; : „2)ie 2)Jeiftcrfinger von Söagner

Ijabe id; ^meimat geijört. ^rincipietl nid;t einücrftanben mit feiner

9iid}tung, bin id; bod; l;ingeriffen »on ber romantifd;en ©d;önVit

feiner SDhifif unb feiner ©toffe."

9tid;ter jeigt fid;, mie fein ^reunb ©d;n)inb, auä) barin aU ädjter

9tomantifev, bo^ bie romantifd;fte aller fünfte, bic 9Jiufif, il)m nid;t

blo^ nebenl)er lieb mar, fonbern ju ben unentbel^rlid;en 2ebeng=

elementen feine^S fünftlerifd;en ßmpfinbenS unb Sdjaffen^ gel^örte. ©o

oft er mufifbürre Reiten burd^leben unb fid; o^ne mufifalifd;e 2ln=

regungen bel}elfen mu^, merben in feinen 23riefen unb ^^agebüd^em

©to^feufjer laut, roie: „Dl;ne 9)iufif fommt mir 2llle^3 red;t trodfen

üor!" ober: „^d; fel)ne mid; nad; 9)Juftf, roie ein gifd^ nad; äüaffer!"

unb ttl)nlid;e.

3um SHwfti^ötor ber beutfd)en ©tubenten«, 9?olf'§- unb ^ird^en^

lieber ^at iljn — mie jum I^Huftrator überhaupt — anfd;einenb nur

ber Swföll bud;^änblerifd^er 3(ufträge gemad^t; aber aud^ in feinen
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nod^ freier 3Ba^t gefd^affenen 2Berfen [prid^t fid^ beutfd^e ©ang^ unb

^(angfuft nu§. Seine ßngel unb ^inber lä^t er am licbften fingenb

unb ntuficirenb auftreten, ^n bem Silbe jur 33ateiunferbitte „^ein

Steid^ fomme" roerben audf; bie ©ingüögel aU jugefjörige 53en)o()ner

be§ ©otte'greirfjv be^anbett unb Don fleinen I)immlifrf;en 5^üfl*-'I'öcfen

in ber ©efang'jfunft untcrrirfjtet, Stiele feiner 2[quareIIen unb S^^^'

nungen bringen einen äf)nlid;en Ginbrudf r)enior, tuie bie ^onroeifen

feine*5 finblid; frommen unb fröf^Iid^cn Sieblingc^neifter^? j^apbn. Se*

fonbei'g audfj in ifjrem [)armlo§ fd)alf()aften §umor I;abcn beibe ^ünftler

Diel 3>ern)anbte§. äöie .fjaijbn in 2::ünen, fo ^at ^Itic^ter in iöilbem

mand^e^S fjumoriftifdfje Sdjerjo componirt unb i()m aU 3?ignette,

©rfjnörfel ober ^^iiitial ein ebenfo fomifd^ = nedifd^e» SCrio angehängt,

wie ^apbn feinen luftigften Sknuetten. So läfjt ber 'Jlkler in ber

StübesaljUegenbe ben 2;actfd;(ag, roeld^en ©laöfjänbler Steffen mit ber

g^ouft auf ben Sauden feiner @f)ef)älfte auyfür)rt, com 3tmor ber

3>ignette mit fröfjlidjem ^aufenfd;(ag accompagniren. 3(uf bem 3^rü^=

lingebitb „2i>anberfd;aft" mifd;t fid) in ben IJubelgefang ber SBanber^

burfd^en 33ogelge,vüitfd;er imb il(einfinbergefd;rei auy bem aU i^ignetten*

fdjnörfel an^ 5>iilb gef)ängten i^ogelbauer mit ber eingefperrten ^'^ilifter^

familie. SoId;e quafi malerifd; mufifali)d;e .fiumoreefen in öaybn'fd^em

Sti)! finben fid; »iete in feinen ^^oljfd^nittf^eften.

2)ie mttnnigfad;en 2lnregungen, rceldje auo bem Steid^e bc§

5Rf)i)tl)mug unb ber 2:öne in 3{id;tcr'!g ©ebiet ber fiinien unb färben

^inübergemirft unb feine ©ebilbe beeinflufjt f)aben, laffen fic^ bei

33eurtf)eilung biefer nid;t ignorircn, begljalb bürfte eine ber biogra=

pf)ifd;en 6()ronologie fjier »orgreifenbe, etroa^ näfjere 2)arfteUung feinet

3>er^ältniffeö jur S^onfunft unb if)ren 5)Jeiftem nid^t überflüffig er=

fd;einen; fie gel)ört roefentlid; jur ß^arafteriftif feiner ^>erfön(id^teit.

(Sr befa^ für 9)iufif ein feinel 9>erftünbni^ , obroo^l i^m babei

nur angeborner ^^onfinn unb Iünftlerifd;e'g gormgefül)!, nid^t aber

nähere ^enntni^ ber mufifalifc^en Srfjeorie unb 3:edjnif su §ilfe fam;

benn mit Shiöübung ber 2;onfunft f^attc er fid^ nur in früf^eren J^a^ren

unb in befd;eibener 9Seife befaßt. Heber feine mi^glüdten 3"9enb=

oerfud^e im glöteblafen berid;tet bie Selbftbiograp^ie. ^n 9tom {)atte

er fid; eine ©uitarre angefd;afft; fie begleitete i^n nad; ©eutfd^lonb

unb ^ing in ?Oki^en am himmelblauen 33anbe in feinem 3{telier neben
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bem SruftBilbe be§ geliebten ^ugenbfreunbeS 3Hat)bcII, ba§ biefer für

i(jn in ßiuiteUa gemalt ^atte. 2ln äöintcraknben md) bem 2(5enbeffen

f)oIte er fie geroöf^nlid) in'ö ^amilienjimmer unb begleitete bamit bie

Sieber, bie er mit etroaS fd^n)ad;er, ober [el^r feelenooller (Stimme ju

fingen begann. 2(nbäcl;tig laufc^ten bie ^inber in ber benad)barten

Äammer bem oäterlid^en 2lbenbconcert , unter beffen klängen fie ein=

feinliefen. 33efonber§ liebte er fdf;roermütl)ige 3Solf§roeifen unb bie S^^^^^''

fc^en 3)ielobien ju ©oetlje'g Sallaben. S§re fel^nfüc^tige Stimmung

l^armonirte 5U feinem bamal§ U§ m§ ^ranll;afte gefteigerten ^eimmel)

nad^ 9tom unb nad^ bem bort gurüdgelaffenen g^reunbe^freife. 93t it

ber Ueberfieblung nad; 2)regben oerfdjroanb biefe franle Stimmung,

aber mit il)r aud^ ©efang unb ©uitarrenfpiel. ^tluftration^arbeiten

naljmen alle feine ilräfte fo in Slnfprud;, bo^ er nad^ be§ ^age§

3(rbeit ju ermübet mar, um bie l)äuölid;en Slbenbconcerte fortjufe^en.

©rft beim §eranu)ad;fen feiner ^inbcr fanb bie Wn\it roieber im eignen

.§aufe eine ^flegeftätte, roo er fid; nun in befd;eibner, aber bequemer

2ßeife j^u ©el)ör bringen Inffcn lonnte, ina§ fein ^er^ gcrabe begeljrte.

©en)öl)nlid; maren eg Sä^c aui bcn äl>crfen 93ad/ö, 9J?oäart'§,

93eetl)oi)en'!o ober feineg Siebüng^omeiftcrS §ai;bn, roonad; er 3>er*

langen trug.

5[Räd;tig angc,^ogen fül)lte er fid; non ©lud''l unb 2ßeber'§ bra=

matifd;en ^^onfdjöpfungen. 3)er fti)lüotte Slbel unb bie fd;lid^te 2(n=

mut^ 6Jlud'fd{jer 9Jcelobicn crl;obcn il;n in eine raci^euolle, bem W^
ligiöfen wertüaubte Stimmung, unb au^5 SBeber'ö romantifd;cn 5llängcn

fprad^ ein nertrauter ©eift gu il)m, ber feine ^l)antafie in Sd^Jüin=

gungen brad^te unb jum ';^Uobucircn anregte, ©anj abfonbcrlid; liebte

er 'oe§ 9)Iciftcr!S greifd;ül5 Duuerture. 'I)ü's' (Sinleitunggabagio mit bem

innigen ©efang ber ^örner ergriff il;n jebeömal feltfam. @r fagte,

in biefer Stelle liege für il;n ein befonbercy Stüd beutfd^er 3Balb=

poefie; fie berülire il;n roie frifd^er 3:^annenbuft im ^-rü^ling. 3)knd^e

feiner 3Balb== unb ^^rü^linglbilber erinnern an biefen oolföliebartigen

2;onfa^ 3Beber'g.

2i5eniger ^ieigung unb 33erftänbni| l^atte 9tid^ter für bie mobeme

5Rufif ber fogenannten ncuromantifd^en Sd^ule. Sr fd^reibt »on i^r

einmal: „S)ie g^rud;t ber neuen romantifd;cn SKufif ift eine gereifte,

tiübe ober irgenb franfl^afte Slufregung, bie ber claffifd^en — 58e=



rul^ifiung ober rul^tge Grr^cbunij in bcr <Srf;önfjcit. ^ie ?viud;t, ba§

9tefultat einer 'Bad)^, ift mir bodf; bcr fid;er[te 2)ia)5ftab für it;ren

Sßert^; bog Siaifonnenient unb bie (Sjaltation in-en Ijunbertmal.

Xaknt unb 3>irtuo[cntI;um beftcdjen unb fiif;rcn irre, raenn man nid;t§

pofitio 3Bat)reg, ©id;ergeftellte§ in fid^ trägt." — 2)ie[e§ [d;arfe llr=

trjcil galt aber mefjr ben ejceffioen Jüngern ber mobernen ©d;ule,

alj beren genialen Slieiftern (Sd;umann unb 9JienbeIe.[oI)n ; benn an

»ielen 2ßer!en biefer erfreute fid; 9iid;ter mit marmcm, objcctiocm

^ntereffe, befonberg in ben leisten ^al^ren, roo er regelmäßiger 33e=

fudjer ber 3)re§bner 2lbonncmentgconcerte mürbe, ^^reilid; bel)ielt fein

Iünftlerifd;e5 6tt)lgefiil)l immer bie Dbcrl^anb unb nötljigte il)n, ben

formooüenbeteren Glaffifern ben SSorjug nor Sd;umann unb lltenbel'Sfoljn

ju geben. 3Son (Srfterem fagt er: „9}Jir fd;eint, (2d;umann ad;tet bei

feinen ©ompofitionen 5U menig auf bie g'orm unb fielet nur auf ben

2(u!^brud. Ä. meinte, er gteid^e barin am meiften ber 2)üf]elborfer

3Jlalerfcl^ule. S3ei allem Gieift unb 2ehcn in feinen öad^en mangle

ber 6ti)l. — iS§ fd;eint mir etroaö 2Öa^re§ baran , unb roenn id; an

baö neuli^ ttufgefül;rte Duintctt üon Sd^umann unb an bag anbere

von DnSloo benfe, fo mar ba§ erfte l}öd^ft geiftreid^, bod; ol)ne bie

großen, Haren Umriffe, ol^ne bie fd^one Öruppirung unb SSertl^eilung

ber 9)iaffen, bie in .^atjbn, ^Jiojart unb Seetl^oüen ung fo plaftifd^

entgegentreten, roäl^renb DnSlou bag anbere Gjtrem barfteHte (unb

allcrbing§ ba§ fd;limmere), burd;au§ gorm oljne ^nl^alt." 2ln einer

anbcren ©teHe d;arafterifirt er ba^S 3]erl;ältnif5 ber mobernen ^ur

claffifd;cn ^Dhifif burd^ folgenben 3?ergleid;: „^d; mar in einem Duartett-

Goncert; eä mürbe ein Duartett oon ^Ofojart, cin§ »on .fiummel unb

ein Quintett oon ^Jienbelöfoljn aufgefül;rt. Sei '^o^axt quoll Sllleö

fo ganj natürlid;, frifd^ unb munberooU au§ einem tiefen Sorn; bei

§ummel roar'g baöfelbe 25>affer, aber e§ mor in einer Siinne jel^n

9}?eilen weit abgeleitet com DueH, unb mar fel;r fd;aal. 2(ud[)

SJienbelsfol^n »crmod^te nid^t unmittelbar au§ bem SHueH ju fd;öpfen;

e§ mar ebenfalls au§ ber 5Hinne genommen unb oielleid^t burd; ^uder

unb SBraufepuloer etmaS erfrifd)t." 25ie perfönlic^e Sefanntfd^aft ^elij

?0ienbel5fo^n'§ unb feines genialen 6lai)ierfpiel§ mad;te er im ^aufe

be§ gemeinfdjaftlidjen ?^rcunbe§ ^uliuS §übner unb ^roar balb nad;

einer tjom Gomponiften felbft birigirten 3)re§bner Sluffüljrung be^
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Dratortum§ „^aulu§", oon beffen religiöfer ^nnigfeit fid^ aud) ^Rid^ter

tief ergriffen fül)lte. ©päter rourbe er in Seipjig burd^ Dr. 9t. ^dxtd

in 3[RenbeI§fof|n'§ ^au§ eingefüfjrt unb empfing in bem eblen 3^amilien=

freife einen überaus roo^lt^uenben ©inbrucf »on ber frifrf;en, l^erj--

gcroinnenben SBeife, in roeld^er ber SJJeifter mit ben ©einigen unb

feinen ©äften ^u oerfe^ren raupte.

3n näf;ere 3Serbinbung tarn 5Rid;ter mit Stöbert ©cf;umann. 2)er

nad^ feiner SSer]^eiratI;ung mit ber ^ianiftin (Stara SBiecE von 1844

bi§ 1850 in 2)re§ben lebcnbe Gomponift befud;te if)n eine§ 2^Qge§

ntib bat um 2tuöfüf)rung eine§ 3^itelb(atte3 gu ben GlaoierftüdEen fcincä

^ugcnbalbumö. 9tid;tcr crroiberte ben Sefudf;, um fid^ nadf; ©d^umann'iS

2Bunfd^ von beffcn ©attin biejcnigen ©älje üorfpielen gu laffen,

nield;e er burrf; 23ignetten erläutert n)ünfd)te, 2Bä(;renb bc§ 6(aüier=

»ortragg feiner g^rau fa^ ber ßomponift mit gcfenftem .^aupt unb Tjalb*

gefd^Ioffencn 2higenlibern an iljrer Seite unb flüfterte üor SInfang

jebeö neuen 6tücte§ beffen Ueberfd;rift unb einige fie erfliircnbe 33e^

merfungen. %üv ba§ poetifd; ©eljaltüoQfte biefer ficinen Xongebidjte

Ijielt Stidjtcr bic Gompofition mit bem 2:itel „SBinterögett"
;

fie I^aftete

in feiner ^s()ttntafie unb luirfte bort ftill unb lange fort. (3d;unuinn'^

ISrllärung bcö ©tüdeg lautete etrca fo: „9ting'oum üerfd;neit liegt

Salb unb %lm; bidjtcr 6d;nee bebedt bie Straften ber Stabt. 2(benb=

bämmerung. (5§ beginnt in Ieid;ten ^^'loden gu fd;neien. 2)vinnen

im traulidjen ^i'""^'-''^ filmen bie 2(Iten am IjeUen Äaminfeucr unb

fd;aucn bem frö(;lid;en 5linber= unb ^uppcnreigen gu."

SBie eine ftille, finnenbe Stüdfdjau ber Sitten in bie äiergangen^

l^eit, in jene gute alte 3eit: „2llö ber ©rofjoater bie ©rofjmutter

nal^m", liifjt ber Gomponift bie 9)tclobie biefeö 23olföliebe^5 gegen ßnbe

beg ^^onftüdö leife anfingen unb überall, roo er biefe einfül;rt, ^at

er — rcie @octl)e einmal »on fid; fagt — „üicl t)ineingel;eimni^t".

33efanntlid; fpielt fie in ©d;umann'!§ ^ugenbmerlen eine oiclbeutige,

fpmbolifd^e 3tolle unb bilbet quafi baS mufifalifdjc ©d^ibolet ber

2)aüib<obünbler
,

jeneg nur in beg Slteifterö ^Ijantafie geborenen unb

ejiftirenbcn 5lampfbunbeg ber 5teuromantifer gegen veralteten mufi=

falifd^en Dogmatismus. —
©d^umann'g Glawierftüd „SBintcrSgeit" ftetjt in einer 2lrt geiftiger

5ßern)anbtfd;aft mit 9lid^ter'S 2Binterbilb „^auSmufü".
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3)a€ burd^ jcne§ ^oiiöcbid^t angeregte unb in ber üeinen ^itet=

üignette jum ^ugenbalbum nur angebeutete Tloiw eifrfjeint I;ier in

auögebilbeter unb oeränberter ©eftaltung. S^^(^^ ift fic h^^)^ ^nf^re

fpäter entftanben, aU ©d^umnnn'g Gompofition, unb an biefe

l^at ^Rid^ter beim ^eic^J^en fd^iücrlidj gebadet; aber ^unftgcbilbe

Ijängen oft an unfidjtbaren , langen ^äben jufammen. dlid)t

fetten gcf(f;af; eg, bafj i^m beim 2(n()ören von 5lcufifiüerton

33iIbcrmotiüe auftaud^ten unb üerfdjmanben , bie firf; nadf; einer 9{ci()e

von Saferen plöl^Iidf; mieber mclbeten unb bann gemöf^nlidf; ^ur

2(ugfü[)iung gelangten. 9)landfjnml notirte er fid^ folrfje 6ompofi=

tiongmotioe fd[;riftlirf;. <5o 5. 33. finbct fid; ba§ 1864 in „9Jeuer

©trau^" crfdjienene Silb „9tegenbogen" bereite im S^agebudj 1849

geplant aU ^fhiftration jum 6d;Iuf?fa^ »on 33eetI)ooen'^ ^aftoraI=

fi;mpf;onie. g^ür Stidjter roar bicfcr iBcfuc^ bei (Sd;umann fcr)r in=

tereffant unb anregenb gemefen. Gr Ijatte itjm ©elcgent^cit gegeben,

einen W\d in bie ©d;affen'Siöeife eine^S genialen Xonfe^erg ^u werfen.

2)ie Stufgabc aber, bie gctjörtcn ßlaoierftüde burd; 23ignetten ^u illu=

ftriren unb in einem 2:itelblatte ,^u ucreinigen, mar if)m etmaö un^

bequem. Gr entlebigte fid; bc-^ Stuftrag^, fo gut er fonnte. Seiber

fiel feine Xitelblatt^eid^nung and) in ber litl)ograpl;ifd;en Ji>iebergabe

nic^t ju feiner ^"fiiebenljeit an§>. 23effer glüdte ein 2:itelbtatt ^u

Sdjumann'ö in bemfelben ^al)re (1849) erfd^eincnben „2ieberalbum

für bie ^ugenb". 3flid;ter'!g Gompofition beö ißlatteg mar einl^eillid^er,

roeil er fid; bei ber 2ßal)l beg 3Jiotiüg frei bemegen fonnte, unb aud;

bie £itl)ograpl)ie ber 3t^id^»wng mürbe frifdjer unb treuer.

9}?it bem al<j Gomponiften unb 3)hififtt)eoretifer berühmten £eip=

jiger 2^l;omaöcttntor ^Jiori^ Hauptmann unb feiner bie SRalerfunft

liebenben unb talentooU übenben ßJattin lam 9{id;ter ebenfalls in nal;e

freunblid;e iBejict)ung unb mürbe in feiner 2ofd;mil3er Söalbflaufe uon

bem Jlünftler=Gl)epaar mieber^olt befudjt. @r unb J^auptmann ftanben

in einer 2trt oon ßollegenfd^aft ; beibe roaren am (3d;illeriubiläum

1859 t)on ber Unioerfität Seipjig honoris causa mit ber pl)ilofoplji=

fdjen ^octormürbe befd;enft raorben. ^auptmann'g nad^ bem ^obe

gebrudten S3riefe an §aufer mürben ein Sieblingöbud; 9lid;ter'g. SBie

marmer ©onnenfd^ein erquidfte il)n ber föftlid^e J^umor unb bie flar
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ßcrciftc, cf;ii[tlid)e, aber oon rf;riftlid)cm ^oimaligmuS freie 2BeIt- unb

Äunftanfd;auung beö innerlid^ 6cbeutenben 9)lanneö. ^n ben legten

SeknSjaf^ren fa^te ^ftid^ter eine 6c[onbere Siebe jur altitalienifd^en,

namentlid; $alcftrina'[(|en ^ird^enmufif, bie ju pren er in ber lat\)0=

Ii[cf;en §offird;e @elcgenl;eit fanb. ^aleftrina'g SBerfe ptte er guerft

in Sflont im Qau\i 93unfen'§ fennen gelernt. SSieIIeirf;t unter bem

ßinflufj fold^er ^ugenberinnerungen löiirbe biefcr 5Reifter fo ju fagen

5um ©d;hif5punft »on Stidjter'g mufifali[d;en Steigungen.

^ad) biefer längeren, aber für ba§ SSerftiinbni^ ber ^nneniuelt

be§ ^ünftlerg notfjujenbigen Slbfdjiueifung auf nuififalif($e§ ©ebiet

M)rt ber biograpI;ifd;e Serid;t jur d;rünoIogifd;en Drbnung jurüd.

3)a§ ^al)x 1847, n)eld;eö i(;m feine ^od;ter entriffen Tratte,

brad;te aud; feinem Später ben S^obc^Jeim, bie ^ranf[;eit, von ber er

nid;t lyieber gcnefen foUte. @r Ijatte fid; auf einem ©pa^iergong im

.^erbft eine ßrüiltung sugcjogen unb mürbe bettlägerig; S3ruftroaffcr=

fud;t ftellte fid^ ein, an n)eld;er er nad; fd;meren, aber gebulbig er=

tragenen 2eiben 1848 üerfd;ieb; in bcmfelben ^al^re ftarb audj fein

jünc^ftcr, aU 2(quareffmaler in 2öarfd;au lebcnbcr ©olju ^uliuö bort

an ber 6()olera. 2)er gmeitältefte ©of)n 2Bittibalb ^atte mäf)renb

einer 9teif;e von Sal)ren bie ©räfin ^^otoda auf iljren Steifen burd^

(Suropa aU ^eid;ner unb StquarcIImaler begleitet, mar bann burd^

if)re (Smpfeljtung mit bem 3eid;cnunterrid;t in 2Biener .^offrcifen be-

traut morbcn unb lebte in biefer ©tabt, verl)eiratt;et, aber ünberlog,

m in§ ^al)x 1880.

2trm an greuben unb irbifd;en ©ütern, aber reid; an Slrbeit,

9JiüIjfaIen unb unoerbienten ^Iränfungen mand;erlei 2lrt mar (Sari

i}tuguft 3i{id;ter'§ 2cben gcmefen. 2)er älbenb be!§felben Ijatte fid;

fveunblid;er geftaltet. ©tili unb einfad; lebte er mit feiner ^rau unb

uuir tl)ntig bi§ gum S^age »or feiner leisten Äranfl;eit. 2lrbeit mar

il;m Sebenöbebürfni^ geroorben; be§l;alb ftad^ er big gule^t Tupfer-

platten ju ^lalenberiHuftrationen, bie er felbft componirt ptte.

^m 3^amilienlreife il;reg ©ol;neg Subroig unb il;rer mit bem

^unftgärtner Subroig Siebig in S)re§ben t)erl)eiratl)cten ^od^ter §ilbe=

garb füljlten fid; bie (Altern l;eimifd; roo^l; bie @nlel l;ingen mit gärt^

lid;cr Siebe an il;nen, in§befonbere an bem ©ro^oater. ©ein freunb=

lid;eg, anfprud;§lofe§, gutl;er§ig4;umoriftifd;e§ SÖefcn trug bag (SJepräge
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jeneg [d^Iirfjtcn 33ürgertf)um§ ber worcifenbafjnlicfjen ^eit. 3« feinen

mancl^crlei flcinen f^aimlofen ©onbcrbarfeitcu gefjövte ^§ aud), bafj er,

ber um fird;Uc^e Singe fid; rcenig fümmernbe i?at()oIif, in ber Stille

ben StBerglauben liegte, er flel)e in einiger SSennanbtfdjaft mit Dr.

£ut§er. @r roollte in ßrfal^rung gebrad;t f^aben, "oa^ ein il)m ver^

oeriuanbter ^aftor 9lid;ter in ber 2au[il5 oon ber n)ei6Iid;en dlaä)^

fommcn[d;aft bc«§ 9ieformator§ Qbftamme.

Öcrabe on ber ©renjfd^eibe einer neuen Drbnung ber S)inge mar

2. 9tid;ter'ö 9?ater je^t ge[torben. Sänge blieb ben ©einigen bie

2üde [d;mer§lid^ füfjlbar.

Sie polilifd;cn ©türme ber ^al^re 1848 unb 1849, bie alle ®e-

mutiger in S3eroegimg festen, licfjen aud^ 9iid;ter nidjt unbcrüfjvt.

®ie täg(id;en aufregenben 3eitung'5berid;te brad;ten ^max nid;t feine

fromme ©eete, aber feine reigbaren Sceroen au§ bem ©leidjgemidjt.

©djienen bod; alle alten Drbnungen au§ Slanb unb 23anb ju gel;en

unb neuen, nod; »öUig unflaren ^"ftÄnben ^ta^ ^u mad^cn. 5Jcit

l^iftorifd;em ©inn begabt, Tratte er lebl^afteg ^ntercffe für atte 2i>elt^

begeben^eiten unb la§ täglid^ feine Leitung, aber S)i'oputiren über

S^agegpolittf
,

fogenannteS poUtifd;e§ 5lannegieJ3crn , mar nid;t feine

©adjc; er meinte, er oerftelje nid^tä baoon; e» fei iljm babei 5U

9Kutl;e, aU foUe er ein 33ilb begutad;tcn, ba§ man ifjm bid;t üor bie

9?afe Ijalte. Um eine Bad)e vernünftig beurtfjetlen ju fönnen, muffe

man fic avi§ angemeffcner räumlid;er ober jeitlidjjer Entfernung über=

fd^auen. Saä aber fei bei gefd;idjtlid;en STagegereigniffen if;m, bem

2aien, unmöglid^. 2eibenfd;aftlid;eä ^arteitreiben loar ifjm »oHenb^o

jumiber ; er ging il)m ebenfo au§ bem 2Bege, mie rcligiöfen unb f ird^^

lid^en ^^Änfereien. 2)ennod; mar eö and) i(;m, roie fo »ielen anbern

friebliebenb^en 3)tenfd;en, bamaliS bcfd;ieben, in ben allgemeinen 3eit=

ftrubel perfönlid; ein lücnig eingetaud^t ju werben unb 5roar in fo(=

genber Sßeife:

^n 2)reöben l^atten ftd; 1848, mie in anberen grö{3eren ©tobten,

oerfdjiebene ^eicorpg gebilbet, roeil allgemeine 3Solf»beraaffttung ju

ben 2oofung§n)orten jener 3:age gehörte. 2(ud^ bie ©d;üler ber 5?unft=

atabemie traten ju einer fogenannten afabemifd^en 2egion gufammen

unb geroannen für ben 33eitritt ben größeren 2:i;eil i^rer 2e§rer. ©elbft

5Hid;ter lie^ fid; oon bem Hauptmann ber 2egion, feinem alten g^reunb
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unb GoHegen ^rofeffor §etne, gum ßintrttt beroegen; ober e§ mar

t[)m babei nid;t red;t getreuer ju 3[RutI)e; et fü()lte iüoI)I, bo^ er mit

feiner [(^road^ert ©efunbfjeit unb frieblid^cn ©cfinnung jum ©olbaten

nid;t geboren [ei. Sein g^reunb ^uUuä 2;f)aeter mufj 2le[)nlid;c§ em^

pfunben I^aben, benn er fd;reibt in feinem 2^agebud;e üon 1848:

„2öer {jiitte toof)I nod; üor wenigen 2öod;en fidj träumen taffen, ba^

bie beiben fricbliebenbften 2)tcnfd;en, 9tidjtcr unb ic^, einem „2)eut=

fdjen 3Serein" unb einer „ Stfabemifd;en Segion" beitreten unb täglid^

gmci ©tunben mit bem ©djiefsprügel fid; tummeln mürben? 2Bir

ptten et;er baran geglaubt, in^5 @ra§ ftatt in Patronen beiden gu

muffen. Unb bod; tonnte e§ nid;t umgangen mcrben; mir muffen

eben mit fort, roie jcber anbere aud^." G§ I^atte allerbingg etmat^

5lomifd;e§, mitten unter ber jimgen, beraaffneten ^ünftlerfd^aar bie

2(fabemieprofefforen unb g^riebenemänner ^übncr, 33enbemann, Krüger,

^eine, Stf^aeter, Siidjter u. f. ro. jum ©jerciren augmarfd;iren su fel;en,

bie fd;marj=rotI)-goIbenc ^ofarbc am 2egion^5l)ut , bcn ^irfd;fänger an

ber (Seite unb eine alte, au'g ber 3'^"f5'^)rt"*5rumpelfammer ftanunenbe

g^Unte auf ber ©djulter, in bereu ^anbl^abung ^nfanteriefelbroebel ju

unterrid;ten I)atten. ytidjter fpürte balb, baf} ifjui bie Qad)Z fdjled)t

befonmie. 2)ie militärifdjen Strapazen brad;ten il^m ©djiaflofigteit,

ba§ Spielen mit bem (Sd;icf5gemeljr mad;te feine nur an ben SIeiftift

gemöf)nte J^anb fd;u)cr, unb fo befd;(of3 er, bag raut;e ^Iricgörjunbrnerf

3U quittiren, erbat unb erl^ielt ®i§penfation üom äii^affenbienft unb

oerfenfte fidj mit ber ^Ijantafie nun rcieber ganj in bie frieblid;e

2BaIbcinfam!eit feiner l^eiligcn Wcnoüeüa, bie er 1847 componirt I^atte

unb jel^t für ben fäd;fifd;cn 5lunftoerein rabirte.

3tl§ ^enbant ju biefem iöilbe entftanb eine gmeite Söalbfcenc,

„Slübejafjl in 5löl;Iertrad;t , Mnttct imb ^inber erfdjredenb". 5Diefe

9?abirungen befd^äftigten ilju bi§ in§ näd;fte ^al)x Ijinein. 3In bem=

felbcn 2:age, an meld;em in ©reiben ber blutige Ilkiaufftanb oon

1849 aufobrad^, 3::rommeln in ben ©trafen raffelten unb ^^arrifaben

gebaut mürben, ftanb Jiidjter im ^au^pelj oor bem 2(rbeit'gtifd;, ä^te

bie platten feiner frieblid;en ^bpften unb lie| fid; in biefer belicaten

2lrbeit burd^ ben S^untult braufjen nidjt ftören. @rft am folgenben

Stage uerlie^ er mit ben ©einigen bie ©tabt, big ber 5lampf jmifdjcn

Stufftänbifdjen unb SKilitär vorüber war.
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^n biefen roilben ?[Raitagen tüitren jtüei anbere roofjibefannte

^ünftler unb Sanbgleute Stidjter'fg, gleid^ if;m ber innern 'Jialur folgenb,

in »erfd^iebener SBeife ttjätig. 2)er träumeii[rf;e £i;nfer dlobcxt

©d^umann fa^ (roie er 3flid;ter fpäter [elbft erjäfjU l)at), n)ii[;renb beö

3)re2ibner Stra^cufampfe^ im benad;6arten 2)orfe ^rei[df;a unb com=

ponirte feine garten „2BaIbIieber". S)er Ieibenfd;aft(idje 2)ramatifcr

9lid^arb S^ßagncr aber birigirte in ber .^auptftabt ba^^ öefäut ber jum

Stufrutjr rufenben Sturmgloden. — 3SieI StufregenbeS , Sd;iücre§ unb

©d;mcrj[idjeg Ijatte Slidjter in bcn testen brei ^afjren erlebt, unb fcl^r

fleißig roar er geroefen. „(Sg icar mand;mal, aU mü^te e§ [d;icr

aufhören/' [eufjt er in einem Briefe von 1849; „idj jetd^ne, ba^ bie

SBänbe raadeln, unb Ijabe jdU ^kd;ftein*§ -öiärjrdjcn unb ben Sfjafc=

fpeare in ber "^ladje." 3(uf5cr ben grof?cn Slabirungen „Siiibejal;!"

unb „©enooeoa" l)atte er 3afj[reid;e 23ud;f;änbleraufträge au^.gefü[;rt,

barunter üiele Silber für bie ^lluftrirte ^3ugenb5eitung, 9{teri§' ißolfö-

lalenber, Gampe'ö ^tobinfon, 2öfd;fe'g i^inberbüd;er ur.b anbere S"gcnb=

fdjriften. 1849 crfc^ien aud; bie oon .§orn Ijerau^^gegebene „6pinn^

ftube" gum erftenmal oon 9{td;ter illuftrirt, ber tton je^t an hi^ gum

Qatjre 1860 bie Silber gu biefem i^olf^falenber lieferte, über 500

an ber S^^)^- 2(ud; ein fogenanntey „3iidjteralbum" l;atte er entflel^en

fel)en, eine von bem Sudjl^änbler @. 3Biganb gufammengeftellte unb

1848 f)erausgegebene 2htöiüal;[ feiner ^olgfd^nitte.

2)ie fortbauernbe 2(nfpannung aller Kräfte Tratte feine 0efunb[;cit

fel)r erfd;üttert. 2(nl;altenbe ©djlaflofigfeit , ^teruenabfpannung unb

anbere beforgnijierregenbc (Srfd;einungen ftellten fid; ein
, fo ba^ ber

^auSargt ©ebraud; eineö ©eebabe^j cerorbnete. y{id;tcr tonnte fid; aber

fc^iücr entfd;lie^en, feiner eignen ©efunbf^eit bag Dpfer einer fo foft-

fpieligen 33abereife gu bringen, lücil ber (5rtrag feiner angeftrengteften

Stljätigfeit unb bie afabemifd;e Sefolbung nur für eine fel;r befd^eibene

Sebeuötoeife gureid;ten. S)en bringenbcn Sitten feiner beforgten g^rau

unb ber beftimmtcn gorberung beg Slrgteg gelang e^ enblidp, feine

Sebenlen gu befiegen unb i§n gur Stbreife nad^ Dftenbe gu beroegen.

©eine SBaljl loar auf biefe§ ©eebab gefatten, roeil er ^offte, ber

bortige befonberö Mftige 2BelIenfd()lag rocrbe feinem Seibe, imb bie

^unftfd^ä^e ber DZieberlanbe feinem Künftlerljergen bie meifte Grquidung

bringen. 2)iefe .§offnung ging in Erfüllung. ®ie ©eebäber !räftigtcn
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feine ©efunbfjeit , fo bafj er für einiße S^\t o^ne 33efrf;raerben roieber

tljätig fein fonnte, unb bie 3Iserfe ber altbculfcljen unb nieberliinbifdjen

3}Jeifter, bie er nun an ber DucHc genoffen unb ftubirt l^atte, fül;rten

if^nx für feine üm\t neue Slnfdjauunöen , neue Stnregungen unb neue

Stoffe 3u. ©0 iDurbe if)m bie %d)xt md) ben 9tieberlanben ju einem

loirfjtigen, foI(3enrcicf;en £ebcn§abfd;nittc. Sie 9cul3aniüenbunß ber ge=^

famnicltcn fünftlerifcfjcn Ginbrüde auf fein eignet 6d;affen fa^t er in

folgenbe, nantentlid; burd; Sctrad;tung ber 2Berfe 9)lemUng'ö unb van

dijd'g angeregte 9Jcebitation gufanimen: „3)en ©eift biefer 93ialer ju

erfaffen, unb benfelben 9.'Beg für beutfd;e 5lunft einsufdjlttgcn , tuürbe

nodj immer ba'g 3{cd;te fein, ßg follen ifjre UuüoIIfommndjeiten unb

bie Gigcntfjümlidjfeiten if)rer 3cit nid;t nad;gcaljmt rocrbcn, fonbcrn im

©egent[jeil foIIcn mir unfere S^^^ "»^ unfere Umgebung mit bcrfelbcn

Streue, ©efunb(;eit, Siebe unb 5Ii.'aI;rI)aftigfeit abjufpiegeln trad;ten.

2ßa§ mar ber ©eift biefer 9Jialer?

Sieffte§ (Einbringen in bie ^bee unb bie ßrfd;einung ber Dtatur.

ßine jebe Grfd;cinung mirb burdj red;t tiefe^:?, licbcooKeS CSingel^en unb

©tubiren berfelben gemiffermalien ibeal, meil mir jum 2;l)ei[ burdj

füld; genaue^3 (Singeljen auf ba§ SBefcn, auf bie ^bee ber (Sifdjoinung

felbft geralf;en, ober meil unfere Siebe, unfer bcgeifterte^S 3(nfd;auen

beö (^egenftanbe§ fid; in bie 9iadjbilbung bei-felbcn Ijineinicgt, barin

abfpiegelt, alfo bei größtem Streben, bie 3iealität ber (S'rfdjeinung

mieberjugeben, bod; biefe 3tealität burd; unfere Siebe (ikgeifterung)

befeelt — ibealifirt mirb, fobalb biefe Siebe nur roirflid; auf ba§

mal;rtjaft ©d;öne unb S3ebeutenbe be§ (^cgenftanbeg gerid;tet ift, unb

nidjt etma bie 9iebenbinge im§ md)v reiben unb begeiftern, aU bie

^auptfad;e
;

5. 23. bie blofje Sid;troirfung üieHeidjt meljr, als ber ^u§-

brud in ber g^orm; ober natürlid;e ©arftellung ber ©d;meine unb

Sumpen beö »erlorenen ©oljneö mel^r, aU ber Stuöbrud feineö ©lenbö

unb §eruntergefommenfein§. (5nblid;, mieoiel üerftänblid;er mirfen

foId;e iBilber am Drt if)rer ©ntftcljung, aU in ber g^rembe. 6§arafter

unb Sinn be§ SSoIfeg, Sanbfd;aft unb Sauracrfe, Stüeg ^eigt red^t, roie

jene 3JiaIer fo gan^ unb gar i^re (SJegenroart faxten; baburc^ maren

fie aud; fo allgemein ocrftänblid;. 2Bir arbeiten oiel gu fef;r in'g

Slbftracte, roe§l)alb ber Saie Ijäufig fo menig mit ben beften S3ilbern

anj^ufangen mei^. ®er G5egenftanb ift bem ^olf^berou^tfein fremb,
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feine @rfrf;einung fo a6fti-act (trag man oft ibeal nennt), ba^ ber

23efd;auer nirgenbS an fein ®rle6te§ unb Grfd;autcy babei erinnert

roirb. Stnftatt ben §Qn§ unb ^unj unb bie Sinne Sliorie fieljt er

Uo^ bie affgemeine 2(6ftraction be§ S3egriffe§ SJJenfd), ober 2Rann

unb O^rau, ^ung unb 2llt.

^d^ möcfjte je^t nur meine fädfjfifd^en ©egenben unb §üttcn

malen, unb ba^ii bie 9}icnfcf;en, raie fie je^t finb, nic^t einmal

mittelaltcrlid;c^3 Goftüm. Gin grül)ling§tag mit grünen ^orn^ unb

gelben 9lüb[cnfelbcrn
,

jungbcfaubte Sinben= unb Dbftbäume, ben

Sauer, ber ba acfcrt im Scf;n)ci^e feinem 2(ngefici^t§ unb auf Hoffnung

üon @otte!3 ©egen , imb bie fleinen , talfigen , unfcf^ulbigen 93aucrn=

finber, bie bem ^Isatcr einen 2:run! bringen, ober Reiter fpielen unb

©träume binbcn, ba fie nod; im ^arabie§,5uftanbe ber ^inbf;eit leben,

roäf^renb ber 2(Ite arbeiten mufj; baju Sd^malben in ber 2uft, Ödnfe

auf ber Söiefe unb öolbammer im ©ebüfd;, ber §auc^fpi^ ober bie

ilüfje aud; bei ber §anb; ba^S 3(tte^, fo red;t treu, ftreng, innig unb

lieblid; raiebergegeben in 5)JemIing'g Sinn unb frommer, einfältiger

unb liebeooHer 2ßeifc, ba§ Tjättc gciüi^ ^ntereffe unb 33ebcutung genug.

2ßir fönnen nidjt immer unb nid;t 2(IIe §ciligcnbilber mod;en."

Ginblid in feine 0enuttr)§ftimmung roiifjrenb beä 2(ufent()alte§

in Dftenbe mögen .ein paar ©teilen au^3 Briefen an feine um if;n

fcl^r beforgte grau geben

„©e5eid;net t^abc id; nid;t'3; man ift tf;cil§ ju roenig angeregt,

jum ^f)ei( I)at man aud) feine ^dt ba,^u; ba*3 ^romeniren am ©tranb

ber ©eehift mcgcn nimmt alle ^i-'it aufjcr bem 23abe in 3lnfpruci^,

unb bie Suft ift bie f)albe (5ur. 9ieulidj mar einige !Xage jiemlidjer

©türm, imb bie ä&Ken befonberg am Gingange beä ^afen§ furd;tbar

;

"öa^ Sab fclbft ift bann am angeneljmften , unb ber Sudel brennt

einem nad;^er, al§ roenn er bie Minute nebft ©pirituS, Pfeffer imb

©als geloftet Ijätte. — 3lnn, ba§ lönnte man Silier in Stu^lanb

gratis l^aben.

S)ie 3cit unb Ginfamfeit benu^e id^, um SSergangenC'S unb

^ünftigeg ju erraägen imb gu überlegen; e» fe^t fid; im Seben fo

Diel ©taub an, unb bie ©erool^nl^eit läj^t il;n faum bemerlen; fo ein

reinigenbeS ©eelenbab ift aud) vcd)t notl)nienbig , unb id^ Ijabe ©ott

gleid; anfangt gebeten, er möge biefe 3eit mir für Seib, ©eele unb
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©eift fcgncn, unb 6t§ jc^t ^nt ßr mir ba aucfj treu unb gnäbig

baju get)olfcn. 2Senn itnferetner im Senaten mir awd) jebe ©tunbe

fo xcd)t treu Tüäre ; bai 2c6en , au6) ba§ einförmigfte (lüie \d) je^t

[ef;e), ift reicfj, fel;r reid^, um tu un§ bie redeten jyrüdjte beö ©eifteä

I)eröor5utrci6en. 2a^ e§ ung red^t nu|en, bamit in biefem Seben

ba^5 eraige [id; frf;on reid^ entraidfele; beim roer Ijier bie ^eime baju

nid;t entiindfedt lö^t, roie [offen fie fidf; bort entfalten?

Siebe, tf)eure 3^rau, id; füffe ©id; taufenbinat unb bitte '^'xä},

fei l^eiter unb ängftige 3)id^ nid;t etma um mid^. (i§ ge^t jroar oft

burd; S^otf; unb 9(ngft f;inburd;, aber roie rooUtc fid^ ©laube unb Siebe

beiüäf;ren, menn SlUeg fo glatt für ben alten 3lbam hinausliefe; ber

inu^ ben 93a(g immer ein menig gcbei.^t Wegen , ba^ er ju ^reuje

friedet unb ba«§ 33effcre in un§ babiird; Suft gewinnt

^d; l;örc zufällig, ba^ ganj bid)t neben mir eine

proteftantifd^e ^ird^e ift, rco bcntfd;e ^rebigt gef;a(ten roirb, unb id^

alfo morgen ,^um Sonntag in bie ^ird;e gef;en fann ; barauf freue id;

mid; fefjr, luie 3)u beuten fannft. — §ier empfinbe id; red;t, roie ba^

ginar forgenlofe, aber untl;ätige Seben, of;ne ein (2d;affen für Slnbere,

bie mir lieben ober fd;äljen, oud; in fonft erroünfd;tefter äußerer

Gj;iften5form etroa§ rcd;t ^o§Ie§, 9iid;tigeg, 3:obte§ ift. 'Dk Sabe-

gäftc Uhcn fjier nur, um ju Uhcn unb fünftig nod^ ein bi'od;en beffer

ober länger leben ju fönnen; ey brcr;t fid^ Slffe^S um'§ liebe ^d; unb

um ben alten 33atg. S)e'§f;alb foHte mid; eine tüd;tige euangelifd^e

^'rebigt, eine fräftige ©eelenfpeife gar feljr erbauen unb fräftigen,

bofonber§ menn fie bie 2(rt t;at, befagten alten 33alg red;t tüd;tig con

innen f}crau§ ju TOofd;cn. ©'ift nötl)ig."

5Jtad; 2)rcöben 5urüdgcfef;rt
,

ging er mit alter Sd;affen5luft unb

neuer ?^rifd;e an bie feiner roartenben neuen ^ttuftrationöarbeiten.

2)a§ ^al)x 1849 foKte ifjm noc^ einen r;erben 3(bfd;ieb

bringen, ©ein lieber g^reunb ^u(iu§ ^i^Ijaeter f;atte einen 9iuf an

bie 3){ünd;ener ^unftafabemie angenommen unb »erlief, feiner ^a=

milie »oraugeilenb , im ©pätl;erbft 2)re§ben. ®en legten 2Ibenb »or

2;f;aeter'§ 2lbreife oerlebte 9tid;ter mit bem geliebten g^reunbe im

;^aufe eine§ originellen ilau^eg, eineS alten 6f;einiferl, ber feine Siebe

jur ^unft baburd; hmb gab, bafj er juroeifen Äünftler ju fid; einhib

unb fie mit fünftlid^en ©enüffen bemirtf;ete, beftef;enb in felbft
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fabrijirtcn Sßeinen unb $ferbef(eifd)präparaten. Slid^ter notirt bariiSer:

„^eute 2(6enb l^at micf; ber alte §. gu fid; gebeten mit S^fjaeter imb

?13efci^el, um ^t^aeter'^g 2(6[d;ieb gu feiern, unb id^ fürd;te ganj ent=

fe^lid^ ben djemifd^cn 3ßein unb bog ^ferbefleifd; , ma§ er iebenfallw

un§ corfe^en roirb. — ®ie <Sd;üIer ber Stfabemie l^aben üor, f)eute

Slbenb 3:^^Qeter ein (Stänbd^en gu bringen unb eine 2(bref)e ju über=

reid^en; ba§ 2(tte§ muJ5 nod^ »or bcm ^^^ferbefIei[d;=(Soupe gefdjef^cn."

2)er SBegjug be§ ^reunbe^S ging 9tid;ter fef;r nafjc. 3icid;t nur bie ^unft,

fonbem aud; gemcinfame religiöfe 33obürfniffc unb [reunbfd;aftlidjc

g^amiUenbe^icf^ungen Tratten beibe 5)Jänner f^erjHd^ »crbunben. 9lid;ter

f)at im legten 5!apitel ber Selbftbiograpf;ie [ein 3.^af)(i(tni{3 gu 3:;f;aeter

gejeidjnet. äBer fid^ für bie proDibentiellen Sebenöfüf^rungen biefe^S

trefflid;en 9J?enfd;en unb ^ünftfer'o intereffirt, bem fei auf^S Sßiinnfte

ba^ S3ud; empfof)len: „^uliuS 2:f)aeter, 3)a§ Sebensbilb eine§ beutfd;en

^upferfted;er^3."

S(^on ba§ niidjfte ^o^r brttd;te ben ^^reunben ein 2Bieberfef)en.

^m ^uni 1850 mad;te 9iid;ter eine brein)öd;entlid;e Grf;oIung§reife

nad^ ben Söairifd;en ^üpen über 5)Jündjen. 2)ort roeilte jur felben

3eit Sd;norr, um nn feine nod; nid;t gan,5 «ollenbeten g^reCH'oarbeiten

in ber füniglid;en Stefibenj bie leljte §anb onjulegcn. i^on if)m unb

2^f)aeter würbe nun 9{id;ter mit ben 9)(ünd^ner ilunftgenoffen befannt

gemad;t. Äaulbnd; lernte er nur flüd;tig fennen, unb mit Sd;minb,

ben er aU ^ünftler ueveljrte roie faft feinen anberen, fam er erft auf

einer fpäteren 9teife in brüberlid^en 3^reunbfd;aft$bunb, Ginen längft

oerefjrten Kollegen im ^üuftrationSfad; fonnte er in bem Wialet

©ugen 9?eureut[)er begrüben. 2)en au^erorbentlid^en ^sf)antafiereidjtf)um

unb ben romantifd;en ©eift in ben 2Serfen biefe^ jlünftlerg fc^ä^te er

fe^r l)od). ^n feinem Strbeitäjimmer lagen 9?eureut^er'g gro^e»

J^auptblatt „®ornrö§d^en" unb bie Stanbjeid^nungen ju ©oet^e'^

33a[(aben if)m ftetg gur §anb unb mürben in Gomponirpaufen guroeilen

betrad^tet.

@ef)örte 9lid;ter aud^ nid;t ju jenen ^ünftlem, oon meieren aU

(Euriofum erjaf^It roirb, fie f)ätten ifire ^^antafie nur burd; fonberbare

3^ei3mittel, 3. 35. Slumenbuft, Dbftgerud^, Söeingenu^ u. bergt., jum

©d^affen jroingen fönnen, fo griff er bod^ gern, roenn e§ mit bem

ßomponiren nid^t red^t üorroärt^ gelten rooÜte, ju geiftigen 2tnregung#^
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mittein, Sine 2(ii§n)at)I öon (Sticf;en , 9Iabirungen imb ^oljfdOnttten

[einer alten unb neuen Sieblingemeifter: 2)ürer, Slenibranbt, Dftabe,

ßf;obon)iedti , ©r^arb, ©d^roinb, ©teinle, ?^üf}rig, 9icureut§er u. f. ro.

lagen in einem offenen ©djränf(f;en am 2(r6eitgtifd^ i^m ftet§ jur

(Seite. ?yüJ)Ite er nun feine ^robuction^fraft etmaä er(af;mt, fo langte

er narf; ben Etappen unb ^eften unb frf;aute, fie burd;6(tttternb
, fo

lange frembe ^^antafiegebilbe an, bil biefe iljn in eine ©tinnnung

6radjten, in ber fein eigene^ ßomponirbrünnlein mieber frifdjcr gu

fliegen begann.

3lad) 9Jiünd;ner Sraud^ rourbe er non 2:^aeter in beffen ©tamm-

!neipe — ba§ bamalige Saf6 ©d^affrotf) — eingefütjrt. ©ort cer-

fammetten fid; an einigen SIbenben in ber $Iöod;e bie 5\upferfted;cr

3Jler5, ©onjenbad; , ©d;ü^, bie 5JlaIer S^önig, ©trä()ubcr unb anbcre

greunbe 2:i;aeter'§ gum traulidjen ÖebanfenauStaufd; beim frifdjcn

5^ran!. 35er ^auptroortfid^rer bei ben Iebl)aften ©ii^cuffioncn an biefom

,<Rünft(erftammtifd;e mar ber befannte, au§ ©d;norr'g ©d;ule f)en)or»

gegangene §iftorienmalcr ©ufta» i^önig, in g^reunbe-sfreifen „©er

2utf)erfönig" genannt, roeit fein S3ilberci;clug „Sutljcr'^S ^eben" ifjm

guerft in ber beutfd;en ^unftmelt einen 9tamen werfd;afft Ijatte. ©urd;

feine ()iftorifd;cn 3>orftubien gu biefem 'S&cvU mar er mit @cfd;id;te

unb Siteratur bcö Sfteformation^geitalter^ fo »ertraut gemorben, ba^ er

auf biefem ©ebiete felbft t)on gad;männern al§ grünblid;er Kenner

gefd^ä^t rourbe. ilönig, ber geift= unb roortreid;e, gern polemifirenbe

2utf)eraner, unb 9tid;ter, ber ftiftere, friebfame ^atf^olif, famen fid;

balb innerlid; nalje. ©urd; bie ©egenfäi^e if^rer S^caturett fanbcn fie

fid^ angeregt unb ergängt; fie mürben g^reunbe unb blieben fortan

getreulich in brieflid;em unb pcrfönlid;cm iserfel^r. ^n il^rer religiöfen

unb fünftlerifd;en ©runbrid;tung füljlten fie fid; auf gemeinfd;aftlid;:m

33oben; in ©ingell)eiten gingen il^re SJieinungen oft au§einanber, unb

fie machten fid; barau« gegenfcitig fein .^el^l. So fagte 5^önig in

feiner frifd;en, offcnl)ergigen SBeife gu 9iid;ter, al§ beibe 1860 in

3)Iünd;en roieber einmal gemütl;lid; beifammen faf3en: „2)u rocifit,

id^ liebe bie meiften ©einer 3lrbeiten, aber ©ein ä^aterunfer mag id;

nid;t." G^ mar it)m gu genrel;aft. ©a§ ©ebet be§ C^errn moltte er nur

in ben für bibtifd;c Stoffe il)m cingig muftergültigcn ti;pifd;en ^ovmon

ber 6orneliuöfd;ule illuftrirt fcl;en. 3{id;ter fanb bagegen in manchen
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SBcrfen ^önig'g, namentUcfj in ben ^[almenbilbern, aUjuuiel fpiclcube

Slttegorie unb meinte, [oId;e 9eiftreicf;e Einfälle unb SZekngebanfen

liefen fid^ be[fer unb beutHcfjer [d;rei6en, aU 5eicf;nen. —
3n ein 6i§ ju feinem Seben^enbe treu bemafjrteg ^reunbfcf;afta=

oerr;ältni^ fam 9^icf;ter ,^u bem ebeln g^amilicnfrcife be§ ein ^afjr

juüor oerftorbcnen ^srofefiovy ber 9Jiüncf;ner ^upfev[tcrf;er[cf;ule, Samuel

Stmöler. ©iefen claf[ifd)en 3(rtmeifter ber neueren ^upfer[ted;erhinft,

^yreunb 2;^aeter'ä ef;enuiligen 2e()rer, Ijotte er in 9{om gefannt unb

t)erel;rt, xmx aber mit bem [d;on jur älteren ^ünftlergarbe gel)öriiiien

©djmeijer in feinen perfönltd;en Sserfe{;r gelomnum. gür ba^ von

2(m§ler nad^ einer 3*-'i^^'iii"n öe[tod;ene ^ilbnifj bcy .^eibelberger

Sanbfd^aftönmlerg 6arl gol;r l^attc 9{id;ter eine ganj be[onbere 3sor=

liebe; e§ mar ja ba-g ^>ovtrait [eine§ fünftlerifdjen ^ugenboorbilbe!^

auf bem ©ebicte ftijlooHer unb babei manierlofer 3Zaturauffaf)ung

;

be^5l)alb l;ing eö in ©reiben in feinem Hrbeit^jimmer. ®urd; ba§

gaftlid^e 2lmgler'fdjC ^au^ lernte er einige ^aljre fpäter ben ^^reunb

ber ^amilie, ^^rofcffor §. 9iiel)l, fennen. 2lu§ biefer S3efanntfd;aft

entfpannen fid; in ber ?yolge freunbfd;aftlidje unb fünftlerifd;e ^k^

jieljungen §mifd;en beiben in oielen 2lnfd;auungen fi;mpatl)ifircnben

9}iänneni. 9(id;ter jeidjuete ju Sticljl'ö Siebercompofitionen „.^au§=

mufif" ein Titelblatt, unb Slie^l mibmete 9tid;ter einen S3anb feiner

culturgefd;id;tlid;en 9ioüellen. ^n ber 2Bibmungc>sufd;rift fagt ber

Slutor: „Slbgefel^en bauon, ba^ id; jeben Slnlajl gern ergreife, ^l;nen

meine 5Berel)rung unb ljor,^lid;e 2:i)eilnal)me öffentlid; au^5,5ufpred;en,

beftimmte mid; nod; ein befonberer ©runb, ^f)nen biefe^ 33ud; ju5u=

eignen. Gö unterfd;eiben fid) niimlid) biefe neuen Grjäl;lungen uon

meinen älteren 9Joüellen baburdj, ba^ »iel meljr er^äljlt unb »iel

roenigcr gefd^ilbert mirb ; ber fdjlid^te, fräftige unb üolfv-tljümlid^e %on

^l;rer ^oljfcbnitt^eidjuungen fd;n)cbte mir babei al^5 93cufter au§ einem

anberen Äunftgebiete oor. ^d; mü^te barum feinen be.^eid^nenberen

9tamen an bie ©pi^e be§ 93ud;eg ju fe^en, alg ben ^Ijrigen, unb

möd;te bieg aud^ in einem fleinen »or^ubrudenben 2£>ibmung§briefe

näf;er au§fpred;en."

Um feiner 5>erel)rung unb Siebe für ba§ 2lm§ler'fd;e §au§ nud^

einen fünftlerifdjen 2lu£>brud ju geben, ^at 9iid;ter fein 1873 er=

fd;ienene§ 2id;tbrudl)eft „2llte§ unb 9ieueö" ber ?^rau ^^rofeffor Suife

SÜdjter, Scbenäerinnerungen. (^lac^träsje.) 2
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2(m§(ei*, roie ba§ ©ebicationibktt [agt, „^n l^erjlid^er greutib[d^aft"

geiüibmet.

®ie 93iünrf;ncr 9iei[c brachte tfjin norf; bie ßrfüffung etne§ lange

geljegten §cr3en§raunfd;eS, nämlid; bie burd^ ©d;norr »ermittelte per=

fönlicfje S3efamü[d;aft mit bem 9inturforfcf;er @. §. w. ©d^ubert.

3u biefcm au§ §o()enftein in ©ad^fen ftammenben Sanbgmnnne füllte

fid; 5Hid;ter innig fjingejogen. ^n ber ©eIb[tbiogrnpl^ie Ijat er i^n

neben Äempi§ unb 6Iaubiu§ feinen Sef^rer unb 3-üf)rer genannt. (Sr

liebte unb befa^ nid;t nur Sd;ubcrt'ö erbaulidje (Sd;riften, fonbern

Ijatte fid; in ©reiben audjj bie meiften feiner n)iffenfd;aftlid;cn äBerfe

angefd;afft, lüeil er barin vielen, auf ©d[;eÜing'!o 9iaturpf)i(ofop^ie

fufjenben 2lufd;auungen begegnete, bie iljm fd;on uon 3iüm Ijcr alö

©octrinen ber romantifd;en Sd;ule vertraut unb fi)mpatf)ifd; luaren.

Sd;ubert galt if^m aU ber proteftantifd;e unb ber eble iöifd;of ©ailer

als ber fat()olifdje .^auptüertreter jener milbcn @eifte§rid;tung , mdd)Q

bo'g ßfjriftcntfjum uniüerfcK ju faffcn roei^ unb bie confcffioncHen

OJegenfäl^e unb formalen ©iffercnjen innerfjalb ber ©(jriftenl^eit nid;t

5u ©d;ranfen werben liifU, burd; bie fid^ glaubenöbebürftige 3}knfd;en

innerlid; von einanber getrennt feljcn. ®er fromme ©elel^rtc, n}eld;er

mit fo vielen d;riftlid;en Ö3efinnung«genoffen verfdjiebener ßonfeffionen

unb Räuber brüberlid;c @emeinfd;aft pflegte, ftanb a\id) in 5)iünd^en

nid;t nur mit ^roteftanten
, fonbern ebenfo mit ben geiftigcn 3^ü()rcrn

fatf)oIifd;er Kreife: S^ranj v. 33aaber, ®uibo ©örrcä, iS. v. Safaulj,

Sünggei'o, ^occi unb 2lnberen in freunbfdjaftlid^em 3^erfe(;r.

9lid;ter'g crfteö ^"[^"""ci^t^fcff^" i"it ©d;ubert fanb in bem

©arten eine^ fleinen 2Birtrj§()aufe^
,

„©ie Saden" genannt, ftatt.

2)ort pflegte ber am Äarle^pla^ moljuenbe ©eleljrte bei günftiger

äÖitterung 9?ad;mittagv3 in einer 2aube fii5enb ju arbeiten unb gegen

!i(benb 33efud;e von g^reunben unb jugefüljrtcn Wäften ju empfangen.

Diad; bicfem ftiffen Warteniuinfel in ber ^farvorftabt mürbe yiid;ter

von g^reunb ©d;norr geleitet imb mar I;erjlid; erfreut, aU er nun

ber t;of)cn, friiftigen ©eftalt beg lieben ©d^ubert gegenübcrftanb , in

fein freunblic^eg ,
geiftooffe^ Slngefid^t fd^aucn unb if)m bie .§anb

brüden fonnte. ©d^on nad; bem erften ©eban!enau§taufd; erfannten

unb oerftanben fid|j bie beiben 9}iänner and) aU geiftige §eimot§=

genoffen unb fd;loffen ^-reunbfd;aft unb Srüberfdjaft für'sS £eben.
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©d^ubert gebenft biefer ©tunbcn in einem Briefe, ben er 1852 burd^

einen 33etannten an 9Iid;ter fd;icfte.

„^le'm geliebter g^reunb!

„2ßir l;a6en un§ freilid^ nur erft wenige ©tunben in unfercm

£eben gefeiten, aber id^ meine, biefe Qdt mar lang genug, um un§

einanbcr fo naf;e ju bringen, aU mir e§ ber inneren !öIutöoerioanbt=

fd;aft nod^ [ein [oUen unb mit ©otteg ^ilfe bleiben mollen bi§ an

unfer Gnbe. 2)Iir mar eg, ba irf; ®irf; \al) unb fprcrf;cn I;örte, aU

märft 2)u mir ein alter, lieber Sefannter von uielcn ^al^ren I;er, unb

id^ roünfrfjte nur, imfere 2Bege fül;rtcn unö nod; mand()ma( im £eben

jufammen. ^nbef} i[t'ö frf;on genug, bafj mir miffen, ba^ mir beibe

nad^ einem S\'^k, nad) einem gcmein[d;aftlicf;en 3]aterl)aufe geljcn,

unb ba§ mir un§ bort finben merben." —
SSon einer jmeiten, 1851 unternommenen 33abereife narf; Dftenbc

brad^te ber 9JJaIer mieber reirf;e SBeute fünftterifd^er 2tnregungcn burd^

ßrlebtCfS unb ©efd^aute^ Ijeim, barunter audj mandje Sfij.^enbud;-

5eid;nung auö ber 3tfjeingcgenb. (Sinen nad;^altigen pocti[d;cn tSinbrud

f;atte \l)\n ber im 2af)nt^oI gelegene ©d;aup[a^ oon 23rcntano'g

Sf^ronifa eines faljrcnbcn ©d;üler!3 F)interlaffen , ba§ altcrttjümlid^e,

ganj in Gid;en= unb 33ud;enmalbungen eingeijüllte ^lofter Strnftcin

unb bie maleri[d;e Sluine ber Saurenburg. 2)ie mittclalterlid;e äBalb^

romantit biefer £anb[d;aft flingt aU ©runbton au§ Clements Brentano 'g

jarter 2)id;tung, mie au§ 3f{id;ter'g 1869 bagu componirtem SÖalbbilb

„2)ie Saurenburgcr GI§". 2)en übermältigenben (Sinbrudf, meldten er

com 5tö(ner S)om mitnafjm, fa^t er in bie 2Borte ^ufammen: „©a§

9JJeer, bie Stipcn unb ber itölner ®om geben ein 0efül)I be§ Un=

enblid;en, unb ber ©ternenfjimmel aU oierte ßrfd^einung [e^t bie

Äroue barauf."

^n bem Zeiträume »on 1850—1856 X)at 9lic§ter'ö $robuctionä=

fraft fid^ am reid;ftcn entfaltet. 9^ad^ ber 2(ngabe non ^off'ä ^'atolog

finb in biefen fieben ^af;ren 1048 ^oljfdjnitte oon il^m im ^xidy

l^anbel erfd;ienen. Qu ben gereifteften 3^rüd;tcn biefer Slrbeitgperiobc

gehören bie oon @. 2ßiganb »erlegten Silbermerfe : .§cbet'§ allemanifd;e

©ebid;te, 33ed^ftein'§ ^ärd;enbud^, ©oetl)e=2llbum unb cor 2Itten ba§

in brei Lieferungen erfd^ienene 33efd^aulid[)e unb Gvbaulid^e. Gin
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^auptperbienft um bie treue jr)Iograpt)i[ci^e 2Biebergak öieler biefer

Silber fjttt ber ^oljfdjneiber Sluguft ©aber. S)erfclbe, au§ ^fieijje

gebürtig, anfängUd^ (Scf;rift[e^er , trotte fid^ aui Steigung auf eigene

g^auft 5um ^oljfd^neiber l^erangebilbet, roar nad^ ©reiben gejogen unb

fanb bort 1848 @elegenf;eit , einige ikim 9^icf;ter'fd^e ^Uuftrationen

für 33errcger ju fd^neiben. 9lid^ter fanb in biefen Slättem etroaS

bcfonber§ 5rifd;e§ unb Slreue§ in ber Söiebergabe feiner ^eidjnungen.

©er Umftanb, ba^ ©aber aU 2(utobiba!t frei von irgenb einer ©d^ul^

nianier roar, unb fein 2^alent, in 3eid;nungen bie ^nbioibualität be§

Hünftlcrö Ijerau§3ufüI)Icn unb unebersugeben , »erlief feinen 2(rbeitcn

ben Sieij einer geroifjen !ünft(erifdf;en S^aioetät unb mad;ten i()n in

ber %ola,^ ju einem ber tüd;tigften gacfimiIer)ol3fd;neiber. 9}cand;e

feiner fpäteren Xplograpljien nad; 9lid;ter, ©d^norr, g^üfjrig unb

Stnberen geijören n)o(;( ju ben üorjüglidjften Seiftungen ber neueren

.<)ol3fd;neibet'unft. ^n biefer Äunft raurbe aud; 9Jid;ter'!§ ^od;ter 2lim6e

eine 3^itI""Ö ^"n ©aber unterrid;tet
;

fie mad;te fo gute g-ortfdjritte,

baf5 ein paar Heine SCf"fti^«tio"*-'" be§ SSaterg ju 2öfd;fe'ö 5^inber=

büd;crn unb fclbft ein 33Iatt ju .r^ebel'ö ©ebid;ten von i^r au§gefü[)rt

lücibcn fonnten. 2(u§ biefen Unterrid;t§ftunben ern)ud;«§ eine 3?erIobung

ber ©d;ülerin mit ifjrem Seigrer, bie 1851 mit ber §od;5eit abfdjlo^.

©aber grünbete in ©reöben ein ji)lograp[;ifd;e§ 2ttelier, au^5 bem

üiele tüd;tige J^o^Sf^^ci^^J^ ""^ jal^lreid^e Strbeiten Ijcrüorgegangen

finb.

^n feinem „Grbaulid^en unb 33efd;aulid^en" Ijatte 3ftid;ter auf

bem ^ttuflrationSgebiete jum erften 9JiaIe bie ^lügel frei regen fönnen,

meil er, nid;t an einen üorgefd;riebenen Xejt gebunben, ©toff unb

g^ormen feiner Gompofitionen felbft n)äf)(en burfte. S)a§ 9Ber! fanb

nid;t nur in 2)eutfd;Ianb Slnerfennung
, fonbern lenfte aud; in %vanh

reid; guerft bie 2lufmerlfamfeit ber ^unftfreunbe auf feine 2(rbeiten.

1852 erl)ielt er einen 23rief oon bem Äunft(;iftorifer 2auren§, ©ecretär

ber Univcrfität SRontpellier, roorin e§ unter anberen fjeifjt: „2)ie erfte

Lieferung von „©rbaulid;e§ unb S3efd;aulid^eg" mar mir feit i^rcm

(£rfd;einen burd; ben Sud;f)änbler gugefanbt roorben. ©ie fmb immer=

^in ein großer i^ünftler, grojj burd; 2öiffenfd;aft imb ©cfüf;I, in ber

Heinen 33ignette be§ ilalenberiS ebenfo mie in ben größten ©d;öpfungen.

2)ie fleinften Slabirungen oon 9kmbranbt entf;üllen mir ebenfo gut
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fein ©cnic aU [eine 6cbeutenbften ©cmä(bc. Slutf; oerbient n\d)t^

mcr;r ben ^itel „33c[cr;auric§e§ unb QxhanM)er aU ^Ijxe 3Berfe. ^l)x

S3e[cf;auen mad)t rotiflid^ 9(üdf(irf;er unb beffer. ©ie ftetten nur bie

erhabene, gute unb gefällige Seite ber 5)cenfci^§eit bar, unb mad^en

fie fo liebcngroürbig. 2lber Don 3tIIcm, ma§ man mir gefenbet, ift

mir \>a§ Xfjeuerfte ber au^ge^eid^nete ^upferfticf; ^l)vc^ ^ortrait^, in

bcm idj bie Harmonie, roelcfje bei '^l)r\cn jiüifdjen bem äußeren

"DJienfcfjen unb bem ^ünftler beftc()t, mit freubiger ©enugtf^mmg

bemerflc.

„S3i§ je|t, roenn mid; an irgenb einen großen ^ünftler eine

Ieb(jafte <3ijmpatf)ie feffeltc, fo uevfagte id; mir nie ba§ 2>ergnügcn,

if)n perfönlidj fennen gu lernen , unb audj ©ie roerbcn nidjt fetjlen,

mir biefcy 5iscrgnügen ^u geiüüf^ren. ®enn follte nid;t ein unermartetc^o

^inbernifj eintreten, fo merbc id; Sie im 9Jionat Dctober in ©rechen

fel)en unb jmar in Söegteitung meine» jungen 33rubery, einc<3 au^-

ge3eid;neten ^ünftler^S in ^ari§.

„Slieine 9ieife nad; ^cutfdjlanb l^nt oorjüglid; jum 3'»^^/

SRateriol ju einer unffenfdjaftlid;en Slrbeit s» fammeln, meldte id; in

ber ^arifer illuftrirten 3'^'itung, beren 'DJiitarbeiter id; bin, i)cr=

öffentlid;en miH. 9Jiein %an ift, barin bie 3(ufmerffamleit ber Sefer

auf bie l)enHnragenbften bcutfd;en ^ünftler ber ©eqenroart ju Icnfen

;

unb in biefev .C')infid;t merbe id; notfjmenbiger Seife ^Ijnen, oerefjrter

SJieifter, einen C5l)renplal5 in bicfer 9hmbfd)au einräumen. ®ie ^ody

ad;tung unb 33ennmbcrung, melci^e id;, roie ©ie roiffen, ^Ijren Serien

(Joffe, wirb mir bie Söfung biefer meiner Slufgabe boppelt angenef^m

machen.

„^d^ redjuc im oorau§ auf '^i)t freunblid^el ©ntgegenfommen,

benn ber ©d;öpfer oon fo frcunblid;en ©ad^en fann felbft nur freunb^

lid; fein."

2)er angefünbigte S3efudb traf erft ein ^aljr fpätcr ein, unb jroar

nid^t in S3egleitung be^3 53ruber'§, fonbern mit g^rau unb S^od^ter.

3!)ie fübfran,3;öfifd;e ©eiftcölebenbigleit imb bie liebenginürbige, an

beutfd;e§ Scfen erinnernbe ^er^lidjleit biefer g^amilie mad;te fie ju

fo lieben ©äften in 9tid;ter'§ -Ö'^^f^f ^"B ^^ 2lbfd;ieb nad^ roenigen

3:;agen traulid;cn ^wft^ni'ttenfeinS, bei roeld^em bie ©emütl^er fid^ beffer

oerftänbigt Ratten aU bie 3""9cn, 2lffen nalje ging. 2)ie inter^
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nationalen ^reunbe 2auren§ unb 9lici^ter blieben lange tn [d^riftlid^em

3Serfef)r. 3)er wielroanbernbe ©elef;rte Bericf;tete oon ^dt ju 3eit ^^O't

feinen Steifen unb ^unftforfd^ungen in ©riefen, bie tl^eilS uon feiner,

ber beutfrf;en ©prad^e funbigen SCod;ter rebigirt, tljeilS in feinem

eigenen brottigen ^feubobeutfd^ a6gefa{}t roaren.

2{uf ber ^eimreife l^atte er aud) Stöbert ©d)uinann in 2)üffclborf

aufgefucF;t, beffen 93htfi! er abfonberltd^ liebte. Siebe für beutfcfje 2lrt

unb ^unft fpridf^t axbi allen feinen ©riefen, ytad) ber Slüdffefjr au^

®eutfd;lanb fd^rieb er:

„Sieber unb oercfjrter ^reunb!

„9>on meiner Steife narf; 3)cutfd;Ianb bin id) I^icr nad^ 5Rontpcttier

in bem 3uft«»^c einer großen ©ctäubung surüdgef'efjrt. ^d^ beburftc

einiger 3^'*/ ^^ ""^ biefem fd^önen 3:^raume gu crniad;en, imb bie

Stüdfefjr jur üöirflid^feit be§ gemeinen 2eben^ mar traurig. 2)ennod;

ift e§ mir gelungen, nad^ unb nad; meine frühere geroöf)nlid;e

^eiterfeit roieber gu erlangen, imb id^ ^ahe nun meine ©e-

fdjäftigung mieber begonnen. 9Kein 2(rbeit über S)eutfd;Ianb l^abe

idj angefangen; mein erfteS ©tüd ift an g^reiburg unb am (Sd^roarj-

roatb geuiibmet. 5Dann groei (Sä^c über 5)tufif unb ba^J 4te 2trti!el

mirb an Submig 9lid;ter bcftimmt. ^d; merbe fo Übel oon biefem

fd;(cdjten SJJann fagen, bafj id; merbe nie if^n befud^en mieber fonnen

;

menn aud; id; l)ahc fdjon ein feft ^tan, nod; ba§ fünftigen ^af^r in

ber 9(uf5ercn 9lampifd;e ©trafjc fpasiercn ju gef^en unb eben nad;

2ofd;unl5 3ld;, raie viel bebaure id;, meine 33omunberung

unb meine ©ebanfe auf 'i^{)xe Serfe nidjt (eid;t unb beutlid[j auf

bcutfd;e (Sprad^e ju fd;reiben. S(;re 3'''id;nungen finb für meine

©eete ba§ (Spiegel t)on StUeg, roa§ ift fd;ön in biefer niebrigen Söett:

b. 1^. SBcib, i^inb^cit, S^ugenb u. f. ro. ©o Ijunbcrt taufenb 3)anf

an ^f^nen megen bie fd^öne ©tunbe, burd; ^^re SBerfe in einer poetifd^

unb ibeale 2Be(t iierfd;u)unben , mö^renb ©ie in ^fjren

ftillc Xfjiitigfeit leben, in einer jiemlid; anbere 2;^ätigfeit lebe \ä).

9}cufif, seid;nung, 3(quareHe, Sitteratur, imioerfität, ©ermaltung imb

91cijW»mad;cnb. Stm 2(nfang Dctober ging id^ von englifd^e 9?ebel

nad; flaron ©üb »on ^ranfreid^, roo Strauben, Steigen, Sorbeer,

ßppre^en. Drangen u. f. ro. road;fen; roo bie ©erge finb hUm unb
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bie fteine gcl6 rot^. @§ ift ein gro^e§ SSergnüg, fo »on bte

maleri[cf;e ©enü^e gu anbern. ©nglanb, ^ari§, ©panten, Italien

fiub fd;öne Sanber, fein§ aber ift mir fo fi;tnpat(}ifc^ alö ©eutfrfjlanb,

unb ftetig nad) ^()ren SSaterlanb fe^ne ^cf; mid^."

©eit 1852 6e,3;og Slic^ter mit ben ©einigen, fobalb ber ^vüfj(ing

tarn, ein 93auernl)au"3 in bcm eine ©tunbe uon ©re-Sbcn an bcv G(6c

gelegenen ®orfe 2ofd;iüi|. g^aft bveifjig ^al;re Ijinburcf; ift er ein

getreuer, j^iemlirf; rogelmiifjtger ©ommergaft bicfeS Drtc§ geblieben,

()at f)ier Quf 2)orfftegen unb 2.1'albtuegen malerifc^en ©toff für feine

'iSicxk gefammelt, in ftiUer 2(rbeit'SfIaufe uiete feiner f)oI,^fdjnittbi(ber

imb StquareUen gcfcfjaffen unb auf einfamen ©pasiergängen innerlicf;

£eib unb g^reub nerarbeitet im ©inne feine'S 2\>a[;lfprucf;e§ „Qnod

Dens vult!" %nä) im Wlai 1854 Ijatte er fein Quartier in Sofdjmi^

aufgefd;(agen , unb groar biesmal in einem f)od; über bem S)orfe am

älUiIbranbc gelegenen, üon Dbftbäumen, SBiefen unb Seinbergen um=

gebenen ©artent^aufe. 1)a§ ©runbftüd, nad; feinem frül)eren ^^efit^er

„©perling''3 äBeinberg" genannt, mar cormalö ^affeen)irt()fd;aft ge=

roefen unb ber fd;önen Süigfid^t luegen üon S)reöbnern alten ©djtage§

gern befud;t morben. 2)ie traulid;e, grüne ©infamfeit I)ier oben mit

ber fjeiteren g^ernfidjt nad; ben bör)mifd;en S^ergen bi§ jur norbraiirty

am (^(bftrome gelagerten Stefibenj mar fo red;t nad; feinem ©inn

unb Sunfd;. '^n glüdfcliger g-rüfjUngöftimnumg preift er fein

Sergafi;l

:

„D ©Ott, mie f)errlid; ift ^ier t)on meinem ^'Iät^d;en auf bem ^erge

bie roeite G5egenb ! ©o l)immlifd; fd;ön, fo finnlid; fd;ön ! 2)er blaue,

tiefe ^immel, bie meitc, grüne 3ßelt, bie fd;öne, l^eHe 9}iailanbfd;aft

mit taufenb ©timmen belebt! ^d; füf;lc ba fo red;t bie ©d^önljeit

be^S lieben SSater^S oben in aU ber finnlidjen (Srfc^einung unb burd^

meine ©inne.

„Unb ba^3 2llle3 um mid^ ift irbifd^, unb n)cld;c 3frmut^ märe

ba§, menn id; ©Ott blo^ in ben fd;nmr5en 33udOftabcn unb blo^ mit

meinen förpcrlofen ©ebanfen erfennen, lieben, oere^ren fönnte! Gin

blüljenber 33aum non 33tenen umfummt , buftenb , tönenb , — bie§

©d;auen ift mir oft lieber gemefen, al'3 bie geiftreid;fte t^eologifd^e

ober pl;ilofopl;ifd;e 3lbl;anblung vom 2Befen ©otte^S."
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^n einem Sanbljaufe in 5Ricf;ter'a 9?adfjriar[cf;aft fjatte ficf; [ein

alter ^reunb, ber .^ofmaler Ginft Defjnie, mit ben Seinigen für bcn

(Sommer eingemietf)et ; ba§ gab nun nadj bey 2^age§ STrbeit freunblirf;e

gamiliengefelligfeit unb jroifdjen beiben g^reunben oftmals »ertrauten

^ersen^SauStaufd^ auf gemeinfamcn SSalbfpajiergängen. Del^me, ber

fonft fo lebenSfroF^e, mit ergöljHcfjftem .fiumor begabte 5Rann, mar in

biefer ^^it I)äufig t)on ©cf;n)ermutr) bcbrüd't, roafjvfd^einlicf; in '^•olc^e

eines 33ruftIeibenS , üieUcidjt aucf; in fttller Ssorafjnung feincS naijen

XobeS, benn fcf;on ber niidjfte •Jrüf)ling traf if)n nidjt mefjr imter bcn

Scbenbcn. GineS feiner leljten 33ilber, ein bei Sonnenuntergang im

SSalbgvunb nercnbenber ^irfdj, fjatte bie tief meIand;oIifd;e, an Senau'S

©idjtungcn erinneinbe Stimmung beS 5lünft(erS jum poetifd;en 2(ug=

brud gcbradjt, Siidjtcr'S fo glüdtid; begonnener 2anbaufentf)alt foütc

bieSmal mit ben bitterften Seibcnötagen enbcn. ^ie plöl^lid; über if;n

fjcreinbrcd^cnbc fieimfudjung erjäfjlt er felbft in einem Sriefe an

3^reunb 3;:f;aeter in5)iünd;en: „5)ieine g^rau mar ben gangen Som.mer,

mie immer, häftig unb gefunb. 9^ur über Sd;minbel Hagte fie oft.

2(m 3. 3(uguft maren mir ^f^adjmittagS mit Der)me'S (bie a\iä) in

unferer 9?ad)bavfd;aft in 2ofd;mil5 rooI)nten) unb einigen jungen Seuten

fröt)Iid; bcifammcn, ßabcr unb ,f)einrid; maren .^ufätlig md) ba.

53tcinc 3^rau mar befonberS [jeiter unb rcd;t innerlid; frö()lid;; ba

fanf fie plöülid; mit gcbvodjenen 2higcn oor mir gufammen in baS

6ra§, unb baS 33eunif]tfein oerlor fid;. Sie fprad; nid;ty, rainfte,

brüdte mir bie .^anb, unb mir trugen fie beftür.^t in baS Stübd;en

ber 3BirtI)in. S)er 3(r,^t fam fdjnclt [)cxhc\. Gr fanb einen Sd;(ag=

anfaff. Sie fam nidjt roieber gum iJomufUfein, furg nad; 53citternad)t

fjörte ba§ treue .^crj auf gu fdjlagen. — 51>innen bvci Stunben gefunb

unb tobt! '^ä) mar mie betäubt, bod; ruljig. Cr, ber .^err, meifj,

marum Cr eS gefd;e[jcn lief}; Sein 2Bittc ift \a immer gut unb

^eilig. — 2Iber mir ift cS nod;, aU märe mir baS fjalbe ^^erj

^erauSgeriffen. — 2ld^, m i e lieb f;atte id^ fie, unb fie »erbiente eS —
bod; ftiUü —

„^einrid^ orbnete imb beforgte 9((Ic§, imb bie Siebe ber .^inber,

befonberS §einrid;'§ imb ber guten Sendjcn, mar imb ift mir ein

grof^er 3:^roft. (Srftercr ging nad; ad;t Stagen an feine Stubien nad;

Seipgig gurüdf. 2end;en fidjrt mir jeljt ba§ ^auSmefen, unb ju
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metner grofjen g^reube unb 95errounberung mit einer Umfirf;t, Sluf^e

unb freunblicf;em SBcfcn, bafj id) meine innige g^rcube barüber I)abe.

©0 oerfü^t ©Ott ba§ ^reuj, unb für bie ^inber ift audf; ein redf;ter

(Segen barin geroefen, ober ber §err f)at if)n baraug I;eriiorn)ad;[en

laffen, ba§ [e^e id^ fd^on je^t. ©er ftitte ©cfjmer^ um meine t^eure

grau i[t mir tüof)Itf)uenb ; im ©eifte bleibe id^ burd;'§ ©ebet mit ifjr

ücreint oor ©otte-S Xf;ron, fie burdf; 6f)rifti ©nabe in bcr ^irdje

broben, idf; burd^ biefelbe ©nabe in bcr i^irdfje unten, unb bie 5lirdfje

6()rifti ift ja ©ein 2eib, ber Drgani^5muä im ^^intmel imb auf ßrben,

öon n)elrf;em (Sr ba^ §aupt ift, ober and) bie belebenbe Sccfe."

S^on ben nielen ^^^eilnaf^möbejcugungen ausmärtiger J^reunbe

mar narf;fte^enber S3rief be§ gcifluollen 2eip,^igcr ^^I^oma^ = 6antor§

Dr. 3)Joritj Hauptmann i^m befonber§ lieb unb n)oI;Wjuenb, roeil er

barin gleid;fam feinem eigenen ßmpfinben, überfe^t in bie ©prad;e

eineg 2lnberen, begegnete.

„^d^ fann ^Ijuen nid^t fagcn, roie fdjmer^Iid^ un§ bie 3f?ad)rid;t

Sf)re§ fo grofjen 3SerIufte§ getroffen [)at, bie fo gan^ unermartct, faft

unbenfbar fam, ba mir nod; menige ^age guuor ben ^reiiS Sf^i'ci*

gamilie fo mofjl beifammen gcfcf)cn imb bie Hoffnung Tratten, ©ie

oor unferer Stbreife nod; einmal auf '^i)tQV fd;önen 33crge§r)öf;e bcfud;cn

ju bürfen. 3(ber fo ift ber näd;fte 3:ag, bie näd;fte ©tunbe un« ein

©efjcimni^. ©ie ©cgenroart ift unfcr unb ber ©ebanfe ber ©migfeit.

S)a§ @ine im 3(nbern 5U leben ift alfo ba§ ^unftmerf, bie ibeale

3Birfnd;feit be§ Sebenl, roie bcr 53foment ber ©egcnroart für fid; nur

bie 3Ba^rf)eit ber ©aguerotijpie ^at, bie Reiter ober trüb ung immer

ängftigen fann in i^rcr 2lbgefonbcrtf)eit.

„^a§ Sc'^ii'^d)^ ^at begl)alb aber nid;t meniger feine 9J?ad;t in

g^reub' unb ©d^merj, bie mir nid^t mcg pbirofopfjiren tonnen, bie e^3

»ielme^r jum ^()iIofopE;ieren gar nid;t roiH fommen laffen, big fie

felbft burd; ^t^itlid^e^ übcrmunben ift, fo ba^ alle ^röftung in ber

2;rauer falt nerftänbig erfd;eint, nid;t nur, bie roir oon Stnberen

empfangen, ebenfo, bie mir anberen oeref^rten unb geliebten ^erfonen

3ufpred;en möd;ten."

S)ie treue SebenSgefä^rtin , mit ber er biegmat fo fröf^lid; auf'g

£anb gcjogcn mar, auf bem ffeinen Sofdjrci^er .^ird;f)ofe jurüdftaffenb,
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M)rtc er mit feinen 6eiben ^öd^tern im Dctokr in bie Stabtn)of)nung

JUVÜrf.

„Gä maä)t roop einen red^t n)el)mütl)igen ©inbrudf, nun of)ne

bie gute ^Rutter roieber einjujief^en. §cute loaven rair nnebcr brausen

unb trugen Äränje auf ifjr &xah , ba^ nun mit einem ©tein kfcljt

ift. @§ faf) Slffe^g recf;t FjerSftHcf; au§ unb mar rauf; unb falt. ^cfj

möcf;te rcd;t gern ein neue§ £e6en, audf; im 3»nern, anfangen, ba e§

äufjcvltd; fo anberö gemcnben ift. 2)ie $eimfucf;ung ©ottcg in biefem

(Sommer foE nirf;t uergeblici^ gemefen fein; ber Keine ©tein auf bem

©anbfjügel prcbigt mir ja: ßfjriftUiS mein ßckn, ©terkn mein

©erainn! Unb bag Se^tere fann nur roa^r merben, mcnn e^ ba^o

Gvftere jur »oUftänbigen SSorau^feljung f;at. 3(cf;, unb ba fe[)lt

fo uiel!

„D'iun 6r rairb'g ooHSringen, roa§ Gr angefangen f)at. G§ gilt,

nid;t mübe ju merben, ^f)m treuer ^u biencn, ber uu'S 2l(Ien gebleut

f;at unb I)at un§ geliebt, roic fein 53fenfcf; unS liebt. ®ie SBclt unb

al(e ifjrc @eiftreid;ig!eit oerget^t mit i()rcr 2uft unb falfd;en ©rö^e,

unb nur, mag auy ©ott unb C)ottc§ älsiffen ift, ba§ bleibt."

©eine nädjfte 3(rbeit mar bie Stabirung be§ grofjen SBIatteö

„6f;riftnaci^t" für ben fäd;fifd;cn ilunftoerein. ^n früf^eren Reiten

I)atte er in fold^en ?Jabirung§angeIegenf)eitcn g^rcunb Xf;aeter a(g

JJierat^er jur ©eite gef^abt. Sfud; jcljt nod; ftanbcn bie beiben ^reunbe

trolj ber Entfernung in gegcnfeitigem 2(u§taufd; if)rer fünft(erifd;en

Slnlicgen unb jumeilen caii) if)rer 2öcrfe. Grft öor menig ^JJonaten

f)attc 3tid;ter brieflid; feinem ^erjcn Suft gcmad;t über 2;f)aeter'ö

dampo ©anto=©tid;e nad; Sorneliu^. „3)aö 5&>erE lobt bcibe 9Keiftcr,

fofglid; braudje id^ nidjt ^u loben, ©oldje Grjcugniffe ^abcn mir

jetjt immer nod^ eine gan^ befonbcre Sebeutung unb gercid;en ju 3^roft

unb Grbauung. ©§ finb ©otteöblumen, bie auf ben grünenben Dafen

emporblüf^en ,^mifd;en ben raeiten, müften ©treden, bie ber ^eitgeift

Scrftört, in ©anbmüfte unb ©tcinigt nermanbett ^at. ®ie 2Büftcn

fommen mir oft redjt gro^ unb breit oor, unb beyba(b mad;t mir

iebe§ gcfunbe ilräutlein, am meiften bie fjeiHgen ©otteöbhtmen ^reube."

^e^t im Dctober berid;tct er bcm ?^reunb nun über bie eigene

Slrbeit: „^d; fange eine platte für ben 5lunfti)erein an imb l^abc

gro^e Slngft barüber, bie nur burd; ben ©cbanfen fidj befd;mid;tigcn
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Uifjt, ba^ ber ^crr mir babci aud; bciftcfjcn luirb. G§ ift bocf; tüol;!

einerlei , ob un[er irbifc^ anliegen ilupfcv[tcrfjerei ober [onft na§

2(nbere§ betrifft, unb geroi^ fann ®r mir, roenn 6r roill, fo gut

beiftcfjcn, aU roenn id^ ^reunb 2:^f;aeter jur (Seite ^iitte, ben id^ eben

nicf;t I)aben fann. 2)u rairft mir bo'S borf; nicfjt übel nefjmen?

g^rciüd; moßt' id^ ^fjm redjt banfen, menn Gr mir ben lieben Xf^aeter

fd;icfen moflte in Seinem 3tamcn; ober — lucnn nid;t — fo ocriajj

id; mid; auf ^f^n."

Dieben ber 6fjriftnad;trabirung entftanben gleidj.^citig »iele S3ilbcr ^u

ber üon feinem ©(^roiegerfof^n Öaber I^erauSgegebenen „Gf^riftenfreube",

einer (Sammlung geiftlid^er Sieber, gu tt)eld;er and) Sd^nonr, 2lnbrcä

unb D. ^letfd; einige ^eid;nungen lieferten. — 2)er auf ^id;ter feit

bem 2;obe feiner %xau nod^ immer laftenbe Seibenebrud f)at feinen

„6^riftenfreuben=33ilbern" eine befonber^5 innige, religiöfe ^ersen^oroävme

gegeben; rooljl fpridjt an§ ben meiften, roie e§ bie üon i^m gcmäfjltcn

Siebertejte imb ber 2^itel beg 93ud^e§ bebingcn, eine glauben^freubige

Stimmung; aber au§ mand;en flingt ein fdjiücrmütfjiger 2^on innerer

2(nfed;tung, gemilbert burd; gläubige 6f)riftenf;offnung
; fo au3 ben

^oljfdjuitten gu : „51'ommt, 5linber, (afjt un§ geljen, ber 3tbenb fommt

^erbei." „^e größer ^reuj, je näf;er .^immel." „Sefie^t bem §errn

beine 2öege." „©ieb bidO jufrieben unb fei ftille." 9(uf bem f(einen

^erbftbilbe ^at 5Rid;ter fid; fclbft bargefteEt am 2ofd;n)i§er ©rabl)ügel

feiner ^rau in finnenbe 33ctrad;tung Derfunfen. äßie biefe 3ei<^"U"Ö

^einrid^ Sllberfg meland;oIifd;e^3 ^erbftlieb illuftrirt, fo ittuftrirt bie

am 4. 3?oi)ember — Siid^ter'g ^odjjgeitstag — in'g ^^agebud^ ge=

fd^riebene ^erbftbetrad^tung bie (Seelenftimmung , au§ ber bie 6om=

pofition ^eroorgegangcn ift,

„(Sv fc^It mir immer ©troag, unb id^ fefje mid; mandfjmal um,

als mü^te von auf3en fommen, ma§ bie fdjjmerjf^afte £üde im .^ergen

gemad()t Ijat, unb fie rcicber fjcilcn; aber bann befinne id^ mid^, unb

ber Sofd^mt^er ilird;fjof unb ber uod; far)[e (Sanbfjügel ftel;t mir vor

2(ugcn. Unb ba fjoi^t e§ „G5Iaubcn". (Sidjtbar ift ber 2^ob, unfid^tbar

baS 2eben geworben! 55>arum eS fo gemorben ift? ^ä) glaube, bie

3^ü()rung ju t)erftef)cn , unb fjoffe in ben f^öd^ften SBilten mefjr unb

me()r eingef^en ^u tonnen, obmofjl e§ mir jctjt nod; nid;t red^t gelingen

rcilt. ©otte§ ©tinmie lii^t nid;t ah ju rufen, unb fo roirb mir meine
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(Stimmung fd^on ftarer merben, je treuer id; aufmerfe. 2(d^, märe

man nur nid;t fo fc(}r tn'§ Stcufjcre »erloren, lebte man nur rerf)t

ftarl im ©eifte unb Bnnte bann raie uon oben ^erab bie aufjeren klinge

regieren, ftatt ba^ fie mid^ je^t »on unten ^erauf ober oon au^en

l^erein regieren unb oft aud^ begpotiren. . . .

„6(;ri[tu§ allein ift imfer 2(tter Slrjt unb §ei(anb, ber unfere

©eclen gefunb mad;t, roenn mir Sl;m uertrauen unb nirf;t unferen

©ebanfen folgen, bie roanbelbar finb, fonbern folgen unb gel;orfamen

©einen SKorten, bie emig unb unroanbelbar finb. ®enn mir l^aben

ja auf ber äöelt 9cicl;t§, ba§ guoerläffig märe; am rocnigften finb eg

unfere eigenen Slieinungen unb ßmpfinbungen, unb mir braud;cn bod^

einen fcften ßJrunb, auf bem mir ftcl;en unb feft fu^en fönnen, roenn

im§ bie eile Seefranfl^eit unfercr 3cit nid;t überfommen foll, bie chm

au§ bem ©djiunnfen bc§ ©runbeS unferer ganjen Ggiftenj beftel;t, unb

bie ben Uebcrbrufj unb moralifd;en Katzenjammer jur ^yolge l^at.

©elbft unfere 9]ceinungen über @ott unb ßljriftuö finb nid;t einmal

ftid;ljaltig , eben rocil e§ bie unferen finb. ©ein 2Bort allein, im

©lauben unb ®cnuUl; aufgenommen unb im @ebct burd; feinen @eift

lebenbig unb mirflid; gemad;t, ba^S ift'ö, raaö in allen ©türmen au§=

l)ält unb jum l;ödjften 3iele fül;rt."

5Da§ ^al^r 1855 ^atte uiele 9iid;ter'fd^e 33ilber, baruntcr bie

britte Sieferung oon 33cfd;aulid;e^ unb Grbaulid;e#, bie Gl^riftenfreubc

unb bie ©pinnftube auf ben 33üd;crmarft gcbrad;t; feinem ^aufe

^atte e§ ein freubigeö g^amilienereignifj , bie ä>erlobung feiner

^od;ter Helene mit bem 2)reybener ^-abrifanten Kre^fd;mar, unb

feinem ilunftmirlen eljrcnoolle Stuljeid^nungen befd;eert: bie golbene

^lebaille ber ^arifer 245eltau§ftellung für fein 33ilb 33raut5ug im

g^rüt)ling, unb einen ^-adeljug ber ©resbener Künftlcrfd;aft für bie

ber tiaterlänbifd;en Kunft erworbene ßljrenbejeugung nom 2(u§lanbe.

Xrol)bem bcfd)lie{5t er bicfey '^d)x mit einer am ©i;loefterabenb in'ö

2:;agebud; gefd;ricbcnen tief meland;olifd;cn 9ftüdfd;au: „©cit bem 3:^obc

meiner lieben, tl;curcn 2lugufte l)abe id; ein Seben gefül;rt in ticffter

Xrübfal. ©ie 3iad;t be» Kummerg flieg non 3:ag ju Xag, eg moUte

fein geller 3}iorgenfd;ein fommen. 3"^*^^* ^^^'^^ ""ff; ^o** ^^h fo

tobt unb öbe, ba^ id; feben 9)(orgen ben 9}Jutl) für ben ^ag erringen

mufjte ; e§ mar mir, al-S pre ber §err nid;t me^r auf mid;, unb ba?

Seibin flieg auf'g §öd;fte, meil feine 3lugfid;t ba mar auf ein ßnbe."
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^n etroaS getröfteterer ©timmung fd^reibt er feinem alten

g=reimbe 2;^aeter am 22. Tliu^ 1856: „2)a§ 2(Iter roitt einfam

loerben. 2)a§ ftimmt midj oft red;t roe^mütl^ig. 2lber weg mit

fold^en ©ebanfen! SRorgen ift ber liebe Dftertag, ber Stufevftanbene

roirb midp ja boc^ nicf;t ücrlaffcn, unb roäre nur ber alte

©auerteig tüdjtig auggcfegt, unb löären ^I^m nur bie STfjore red^t

meit offen, Gr näf)me bann aud^ mef^r Sefi^ oon bem .^erjen,

baö ^fjm fo gern gan5 angefroren möd;te unb borf; fo Keinlirf;,

iingftUd;, fd;n)ad;gläubig mit '^i)m umgebt unb fo reizbar für

taufenberlei 2;anb ber SBelt ift. — 2)ag ift bie alte Silage, ba^5 alte

Sieb — mie oft ift'g geflagt unb gefungen morben, 9Jienfd;enleben

I)inburd^ unb 3a[jrf)unberte l^inburd;, unb eS bleibt 9^id;t'5 übrig, aU

ber ^ampf, ba§ SSoriuärtebringen burd(j 2)id unb S)ünn unb allen

©redE I;inburd;, bi§ man 3ulel5t aU ein alter ©olbat jerlappt unb

befd;mul^t, aber nur tapfer unb fafjnentreu oor bcn 2;^oren ber

3^rieben§ftabt anfommt unb ben ©nabenlol^n empfängt."

<Sd)on lange I^atte er ben ©ebanten mit fid^ herumgetragen, ba§

SSaterunfer in t)oIf^St()ümlid;cm ©inn unb öeift burd; fd^Iid;tc ^Mlber

au§5ulegen, roie fein lieber SBanböbeder 53ote 6(aubiu§ burd; fd;lid;te

2Borte e§ getfjan. ^iefe^S 33orf)aben brad;te er jcl5t jur Slus-füfjrung

;

e§ entftanben bie neun 3Saterunfer=33ilber (incl. Titelblatt), tücld;e im

beften Sinne be^ SBorteö ju feinen populärften 'arbeiten geijören.

Dtto 3a{)n, einer ber oerftänbnifjüollften unb bcfanntcften Interpreten

9tid^ter'fd;er SBerfe, fagt oon biefcn S3ilbern: „^n ad^t fd;önen S)ar=

ftellungen, bie mitten au§ beit einfad;ften SSorgängen be§ gen)üf)nlid;en

2Üirfen§ gegriffen finb, mirb auf bie einfad;fte Sßeife anfd;aulid; ge^

mad^t, loie tief im 9Jicnfd;cngemütf) bie Sitten be§ S^aterunferö

rourjeln, roie täglid; unb ftünblid; baä 2thtn i^re ernfte ^k'beutung

beroäfjrt. 2)er 3"fi^"""f"^)«"Ö "^^^ geroä^Iten Situationen mit ben

einjelnen Sitten ift fo einfad^ unb bebeutfam, aU bie fünftlerifd^e

©arftcitung an unb für fid; befriebigenb Ijei^en mu^, unb roenn ja

etroa'o ju einer Semerhmg Seranlaffung giebt, fo ift ei bie gefegent=

lid;c ßinfül)ning »on ßngeln , n)eld;e bem 2tuebrude rein menfd^tid^er

(Smpfinbimg einen fi)mboIifd;en 3»[i^^ geben, ber minbefteng überflüffig

ift. ®ie§ mad;t fid; aud; in einigen ^eid;nungen ber 6f)riftenfreube

in Sieb unb 33ilb bemerllid;."
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Giner ä[;nlirf;en Slbnetgung gegen fymbolifc^e Gngelggeftalten, ju

tüel(f;er ^aljn com äftl^etifc^en ©tanbpunfte au§ fonimt, begegnete

9lid;ter [päter bei bem mit iljm i)erfet;renben lutt^erifcfjcn cS^yninoIogcn

^fjilipp Sadernngel, ber in einer feiner ©djriften mit bcgmatifdjen

unb e^egetifcTjen ©rünben §u g-elbc 5ieljt gegen alle bilblid;cn

©arftellungen von Gngeln in Äinbergeftalt, unb [clb[t bie

Siapljael'fdjen ©ngeigfinber ju ^üfjen ber ©ijtinifdjcn '?3uibonna nid;t

tolcriren mill. — 9{id;ter, unbetümmcrt um äftl;eti|dje unb religiöfe

2^[)eorien, nur feinem ©mpfinben unb tünfticrifdjcm ^nftinct folgenb,

5eid;net tüie bie frommen Wlakx ber S^or^eit, inebefonbere mie fein

Siebling ^iefole, grofje unb Heine Gngel nad; ^erjcnöluft, fo oft eö

gilt, ba§ im Srbifd;en fid; abfpiegeinbe ^immlifdje gu t)erfinnbi(blid;en.

5)iit bem 33Ieiftift Ijat er ber ^inbermelt if;re unfid;tbaren, freunblid;en

5Befd;ül^er unb l;immlifd;cn Spielgefäf^rten, mie fie Sutljer'ö 33rief an

fein <Söt)n(ein §änfid;cn befdjreibt, üor bie 2(ugen gcftcdt im 33üd;lein

„S)er ^tinberengel". S)ie 5lunft felbft, ber er mit reinem ©inne biente,

mar itjm gu einem milben Gngel geiuorben, non meld;em er fagt:

„^e älter id; loerbe, unb je mcfjr mir bie (5infid;t ii)äd;ft in ba§

2Bcfen aller 5vunft, um fo mcf^r freue id; mid; i(;rer, unb fie mirb

mir immer mef^r ein unmberfdjöner ßngel, ber bie 3Jienfdjen, bie

cineg guten .«perjenä finb, begleitet unb fie oft »on if;ren alfju

fd;attigen ^|sfaben auf fonnige unb blumige ©teilen füf;rt, mo fie

raften fönnen, unb mo bie ^^reube mäd;ft unb bie ©el;nfud;t nadj bem

großen, I)errlid;en ©onnen= unb Slumenranbe, ba§ benen aufbel)alten

ift, bie feinem munberbaren, mädjtigen ©lodenton folgen. 2)iefer

©fodenton I;aIIt roie ein fernem ßd;o mieber in ber Jlunft, in ber

5i>iffenfd;aft fjie unb ba, in ber D^atur; unb alfe ©onntagsfinber

Ijören bie @lode, unb ©onntagSfinb fanu man roerben, lücnn man

reineö ^erjeng rairb."

Heber 2000 §ol3fd;nittbi(bcr unb mcf^rere .»punbert 3eicf;"»»gcn

für £itf)ograpr)ie, ©tid; u. f. ro. I^atte Stidjtcr bi!§ 1856 (nad;

Slngabe t»on §off'^3 Katalog) für üerfd;iebene 3>erleger geliefert. 2)a§

3?aterunfer übergab er feinem ©ofjue gum SSerlag unb cbenfo bie im

Saufe ber ^ür)re 1857—1874 entftel^enben i>l5fd;nittr)efte: ©lode.

g-ür'g ^ani. ©onntag. 9{cuer ©traufj. Xäglid^eö 33rob. ©efammelteä

unb 33ilber unb Vignetten.
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^n bicfen Söerfen mav ber Äünftler nid^t an ^Ifuftratton§=

jtoedEe gefeffelt, fonbern fonnte, loie er felbft fdOvcibt, frei iiub

ungebunben bie von @ott üerlief;ene ©abe braucf;en, wie eg if^m ein=

gegeben roax. 2)urcf; foIcf;e g^rci^eit ucrmefjvtc ficf; feine ©rfjaffcng=

freube unb »erminbcrte fid; bie 2(vbcite(a[t. Dbglcid^ er neben ben

genannten 2(rbciten für feinen <Bol)n ancf; für anbere i^erlegcr tfjiitig

blieb imb ifjnen üiele ^Knftrationen unb (£in,^clblätter lieferte, fo trat

bodj üon jc^t an eine rufjigere Scfjaffcn'Jpcriobe ein, in ber er meniger

aU früfjer non 2(ufträgen gel)el^t unb mit Slrbeiten überbürbet mar.

dlad) ber im ^uni 1856 gefeierten c^od;seit feiner Xod^ter i^^Iene

mürbe fein S^an§ nodfj einfamer. S)ie allein bei il^m jurüdtbleibenbe

Xod;ter (Slifabctl) übmialjm je^t bie Leitung be§ §au^3mefenö unb

blieb be§ ^i^aterg treue ^^sflegerin big gu feinem Stöbe, ^m September

mad;te er eine S^teife nad; .^olftein. ^on SSiganb l^atte er ben 2(uf=

trag übernommen, ^lauä @rotlj'€ ^inberlieber „5ßoer be ©oern" gu

itluftriren. S)a roollte er fid; nun einmal 2anb unb Seute jener @c=

genb befd;auen, roeldje ben plattbeutfd^en 3Serfen bie Socalfarbe gc=

geben Ijat, bcnn bi§ iel3t mar e§ iljm nid;t gelungen, benfelben eine

malerifd;e Seite ab,^ugcn)innen. „Sie Sieber non örotl) finb unfäglid;

fd;mer ju mad^en. 33ei beji meiften fielet man nur erft roie in einen

Diebel Ijinein, oi)ne ein 33ilb, eine l^orftellung gu geminnen. 33ei

mand;en ift mir'§ unmöglid;, ben Sinn, bie ^k'gieljung Ijerauögufinben,

ba l)ilft ein Initial unb .s^ofuc-'pohiö bagu am beften barüber meg."

3u ben nicrtoüllften (Srgebniffen biefer Steife gel;örten, au^er einem

Stiggenbud; voll .^olfteiner 2anbfd;aft5.ftubien, bie angefnüpfte perfön-

lid;e 33efanntfd;aft mit bem .<oamburger ^lluftrationgcoUegen Dtto

©pedter unb mit bem befannten ©crnmniften unb ilieler ^rofeffor

5)JülIenf;off, fomie ba^ in ber Selbftbiograpljie gefd;ilberte 2öieberfcl)en

beg lieben römifdjen ^ugenbfreunbe-5 3k'l;beni^ in iliel.

©ein näd;ftey gröJ5ere§ Dpu?^ bie 23ilber gu ©d^iller'g Sieb uon

ber ©lode, fdjuf er 1857 gröptentljeil^o in einem altuäterifd^en Sofd;=

roi^er 53auernl;äu§(^en, ba§ er felbft befd;reibt unb auf manchem feiner

§olgfd;nittbilber malerifc^ üermenbet Ijat.

„Seit @nbe 53ki moljne id^ nun mieber l;ier oben in unferem

^äuälein. 2)a5u f;abe id^ mir in einer fel;r alten c^ütte (in ^o^fd;cn'§

2Beinberg), roeld;e aber uuinbei-fd;ön liegt neben ber 5l'önigin 33crg, ein
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©tübd^en jum 3(r6eiten gcmiettjct. 2)a ift'§ mtn ganj ftide, benn

ba§ §au§ ift nur von 51001 alten Scuten anb bcrcn ©ofju bciuol^nt,

tüelcf;e am STage nid;t ju fef^en unb gu I;örcn finb, racil fie im 53erge

arbeiten. 2)ie 3luö[i(l)t aü§ meinem g^enfter ift munberüott unb für

mid; in(;altreid; ! 5)ieine ftille .^ütte liegt am 3ianbe eineö S3crgeg,

imb e§ öffnet fic^ über bem GIbfpiegcl, ber am g-ufje ber .§öf)e Ijerauf^

glänjt, baä meite (S'Ibttjal unb bie 2tusifid;t von ben fernen böf;mifd;cn

bergen im ©üben, bi^S gu ben SJieifiner §ö(;en im äöeften. ^d; fefje

ein ©tüd meineä gebend auf biefem Silbe. 3Son ber ©tabt ben 2öeg

biä Sodroi^, n)eld;e§ mir gegenüber liegt. 3)arüber ba^5 3Bälbd;en

am ^ßogel^erb, roo id; in jenem ©pätf^erbft fa^, aU \d) meine 3Iugufte

[jinauc-bcgleitet I;atte, imb mir am anberen Sage bie Gntfd;eibung

bcüorftanb, mid; uon iljr ju trennen, um mit bem dürften 9iarifd;fin

nad; g^ranfreid; ju gelten. 2)a§ S)orf Sodmil), mo id; fo glüdlidje

3:;agc mit i[;r ucrbrad;te. 2tm g-ufie meinet 33erge^S fiefjt man jmifdjeu

93üfd)en unb Säumen ben fleinen ^ird;f;of von 2üfd;nnl5, unb ba§

&xah meiner tf^curen 3tugufte, mit ber idi gerabe üolle fiebenunb,vi'an3ig

^afjre fo glüdlid; lebte, diun fpinnt fid; ber alte ^eben^Sfaben fort,

unb Öott möge mid; ©eine I^eiligen 51l*ege in önaben fü()ren, unb

2ltte§ mo^l mad;en, bamit ber leljteXag ein2:cg feiiger SoIIenbung fei!"

Ueber feine G3Iod"cnbiIber berid;tet er an 3;Ijaeter: „^d; mollte

bem ^inge erft ben S^itel geben „Sebeuöbilber nad; 9)cotiüen an^

©d;i[Ier'g ©lode", roeil id; ganj frei gegangen unb auf meine SBeife

bie Öegcnftänbe aufgefafjt, aber mid; nid;t in bie ©d;i(Ier'fd;e 3In=

fd;auung5meife üerfel5t (;abe. — ^w^^i^t bin id; aber bod; bei bem

einfad;en 2;itel geblieben, unb bie §auptfad;e bleibt mir, ob bie Silber

an unb für fid; lebenbig genug au^Sgefallen finb."

2)iefe Intentionen 9{id;ter'ö l;at Dtto ^al;n in feiner Sefprcd;uiig

ber ©lode l;crau^gefül;lt : „^m ©anjen fd;lie{5en fid; bie in gröfjcrem

?IJ{af?ftab aue^gefül)rten §ol5fd;nitte ju ©d;itler'g Sieb von ber ©lode

an bie Sorte be^3 ®id;ter§ an. @g finb ber ^^auptfad;c nad; fed;,^el)n

g^amilienfcenen , n)eld;e au§ ben befannten ©ituationen beg ©ebid;tey

gebogen finb, oI)ne in ben 9kl;men, burd; meldten ber 5)id;ter fie ^n

einem ©an^en geeinigt ^at, gcfafjt ju fein, ©ie finb fämmtlid; fein,

finnig unb reid; an lebcngüollen ^ügen, bod; fd;eint cy faft, aU ob

ber eigcntl)ümlid;e Gilauj ber ©d;itler'fd;en ^oefie infofern einen ge--
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roifien Ginfdi^ geübt l)at , aU bie 2)ar[teQung lüenigcr inbiinbucll

burc^gebilbet , namentlid^ bcm ^umor [e(jr oiel rocniger ©piclraum

gegönnt ift, aU man e§ bei 5Rid)ter fonft geirtoI)nt ift." 2(n bem

%ii)kn be§ .^umor§ in biefcn 33ilbern trug bcr bidjteri[d;e ©toff nid;t

ganj affein bie Sc^ulb. 9lirf;ter tourbe bamalS roiebcr red;t oft oon

me(and;oU)d;en Stimnuingcn I)eimgcfud;t, bie er geroÖfjnlid; burd; fein

felbftcntberfteg, biätetifdjc^S .Ciau'^mittcl ju oertrciben fud;tc.

„^n red;t finnmerüoücn 3:'agcn l)ahQ xd) ein abfonbcrlid; Sliittet

gebrandet, mir ben OJcutf) nufrcd;t ju ert^alten (nufjcr (3ebct unb iöibel).

Qd; nal)\n bie 0efd;id;te ber ©ried;en unb 3lömor uor, IivS audj im

^omer, unb 'oa^ Ijalf mir etn)t>5, mid; von meinem perfönlidjcn

Jammer ju befreien, inbem id; baburd; oug meinem fleinen 6efid;t!o=

freiö, ba rabenfdjuiar.^e 3irtd;t mar, in einen mettcn, grofjen fjinein=

oerfe^t mürbe. !iHbftracte 23üci^er, 9iomane unb Ii)rifd;e £)id;tungen

oermeibe id^
;

[ie näljrcn bie ©efül^le, bie oljncbicg überfiUIt finb, unb

mad^en mein £eib ärger. ©oId;e geiftige 2)iät »ernadjtüffigen mir

Diel §u fe^r, unb man fönnte bamit roirflid^ oft oiel auerid;ten. Qmar:

l^ätte ^oI,^fpaÜen ober öaffcfeljren oieIIeid;t chcn fo gemirft roie .§omer=

lefen, ber (2d;id(id)teit megen aber roäfjUe id; ba^3 Se^tere."

(Sin paar fur,^e Xagebudinotijen djaratterifiren am beften (Stim=

mung unb Ginbrüde, unter benen bie ^Kuftrationen jur ©(ode ent=

ftanben finb: „£ofd;mi^ auf bem ^erge 28. ^uni. ä>orgeftern mar

idj in ber Stabt unb traf ben alten ^ugenbfreunb unb römifdjen ©e^

noffen (früf;er audj Sd;ü(er meine'S 3>aterc-.) ©ö^Iaff auö 5teapel.

©eftern fam gan^ unwertjofft ber liebe, I;crrlid^c o. Ä^ügolgcn 5U mir.

2)a§ mar mir grofje Jrcube unb gab 3(nregung
;

^ugleid; befam id^ aber

nad;[)er einen red;ten Ginbrud, mie xd) geiftig 2tnregenbe§ fo gar

roenig au§ meiner I;eimifd^en Umgebung empfange.

3)en 16. 3(ug. : '^n unb über mir ift'^ trübe. D, mie fetjne

id; mid; nad; ^rieben unb finbe bod; faum eine momentane Xröftung

im ©ebet. ^d) finne, mie id^ jum feften, rcafjren ©lauben, jum

^rieben in 6f)vifto fommcn fann, ber nidjt oon biefer SBelt ift."

©egen Gnbe bcffelben ^af)rei fam er in öfteren 3>erfef)r mit S3ertf)oIb

2tuerbod; , ber il^n neben c^aulbad^ unb 9^amberg gum iUuftratüri|cI;en

5Ritarbeiter an feinem beutfd;en gamilienfalenbcr angeworben I;atte.

2)en 3Serfaffer ber Sd^margmälber S)ürfgefd;idjten unb ifjre in ganj

SRtc^tcr, Scbenlerinnerungen. (Sioci^trögc.) 3
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©eutfd^Ianb roarm aufgenommenen erften jmei Sänbe fannte Slid^ter

fd;on feit 1845. 2(n bem eigenartigen fd)tr)äbi)(f;en SSoIföton unb an

Bieten au§ ^ugenbeinbrüden erroad^fenen unb beSl^alb naturraafjren

Keinen ©injeljügen biefer ©rjätjlungen ()atte er fo oiel fünftlerifd^en

©enu^ gefunben, ba^ er auf einer 9ieife burd^ ben roürttembergifd^en

©d^roarätüalb Stuerbad^'g ©eburtgborf 9torbftetten unb bie knod^barte

2lmt§[tabt ^orb auffud;te, um fid^ bie ©cenerie ber i^m lieb geroor^

benen ©orfgefd^id^ten ju neranfd^aulid^en. 3[Rit ben fpäteren 2öerfen

beg 2)id|jter§, bie biefer if)m in einer ©efammtouögabe oerel^rte, fonnte

9iid^ter fid^ nidf;t befreunben. ©eine df;rift(id|j=pra!tifd;e unb 2tuerbadf/§

fpinojiftifd; = pl)ilofopl)irenbe Sebengauffaffung lagen fjier ju roeit aui=

einanber. S3effer bel;agte if;m ber frifd;e, treuf^ersige ©d^toabe felbft,

üon bem baö 2^agebud^ rüfjmt: „@r ift eine gut^er5ige S^latur, bie

man lieb geiüinnen mu^." ©eine freunbfd^aftlid; jutfjunlid^e llm=

gang^roeife ift in Giuftao 3^re9tag'g 2eben§erinnerungen mit folgenben

SBorten treffenb ge5cid;net:

„^d^ l)ahc niemals einen 3'^eiten fennen gelernt, ber mit fo

finblid^cr Eingabe fein ^nnere§ auffd;Io^ unb feine ?yreunbe fo »öllig

i^u SSertrauten feiner geiftigen 2(rbcit mad;te, mic er; gute ©infälle

unb poetifd;e Silber, fleine d^arafteriftifd;e ^^ö^^ ^^^ i'^^'" aufgegangen

waren, tl)cilte er immer roieber mit unb fd;liff fid^ burd; bie WliU

tfjeilung felbft bie bunten ©teine, meldte er fpäter in feine 2)id^tungen

l^ineinfel^te. S^iiemanb ging fo forgloö, roie er, mit einem 33efannten

2trm in 2lrm, unb immer toar er eö, ber fid; cinl;ing unb ber Slnbere

führte." ©leid; am Stnfang ber gegenfeitigen 33efanntfd^aft f)atte

2tuerbad^ 9lic^ter ba^ 2lnerbieten gemad^t, iljm Gtma§ in§ ©tammbud^

gu fd^reiben, ba biefer aber ein fold;eä 9tequifit roeber befa^ nod^

jemals befcffcn, fo brad^te i^m ber S)id;ter bei näd;ftcr öclcgenl;eit

ein mit nad^ftel^enben 2tpl;ori§mcn bcfd^riebeneg 2(lbumblatt: „3uerft

arbeiten mir für uu'o, ^ur eignen Befreiung bcffen, roaS in unö maltet,

gum eignen ©enüge bringen roir'S faft nie. ©lüdlidj bann, roenn baä

®cfd;affene fjinauSgeftellt ift cor bie 2lugen unb ©eelen ber 2lnbern,

unb fie finben barin ein GtroaS, bag aud; in i§nen lebte.

Eingebung an ben Seruf
,

gumal ben ber ^unft , fei l^öd^fteg

©efe|. —
SBer ber 2öa()rl)eit bie Gl;rc giebt, ber finbet, aud^ oljne eg ju
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roollen, für fid^ unb feine ©ebttbe bie roa^re @^re. Gr roirb fte in

33efc^eibcn§eit ^inne^men, roeil er firf; Beraubt ift, nid;t felber folc^e

ju ücrbienen."

2)ie[e oBgeriffenen ©cbanfen mögen ©ie frcunblicf; erinnern an

Sertf;oIb %mxba^.

2)re5ben, ben 19. «September 1845."

SDie 1858—1861 in oier .f)eften erfd^ienenen, nad) ben ^al^reö^

geiten georbneten 60 §ol5id;nitt6i(ber „?yür'e .^aus" I)at ^Hic^ter — fid;

felSft gleid;fam in GoIIegenfci^aft mit Stämug, bem SBanbebeder !öoten

ftellenb — fein „Judex omnia sua secum portans" genannt. (Xr

rcollte bamit, rvk'§ im SBorroort ^ei^t, ein 2ßer! in§ liebe beutfd;e

§au^ bringen, „rocld^eg im Spiegel ber ^unft ^ebem ^cigt, mag

^eber einmal erlebte: 2)er ^ugenb ©egcmoärtigeg unb 3ufünftige§,

bem 2(Iter bie ^ugenbl^eimatlj, ben gemeinfamen 33Iumen= unb $ara=

biefe§= ©arten, ber ben ©amen getragen f)at für bie fpätere (Saat unb

Grnbte". S^urd^ Silber „fd^lid;t unb treu, aber mit raarmer g^reubc

an ben ©egenftiinbcn", follte „manchem ber einfam ober gemeinfam

53efd;auenben ber innere $oet geroedt roerben, ba^ er ausbeutenb unb

ergänjenb fd;affe mit eigener ^]]I)antafie". (Sin bekannter Sd;riftftetter

nennt Submig 9tid;ter ben Wlakx unb ^ean ^aul 9tic^ter ben

2)id;tcr ber beutfd;cn ©emüt()örce[t. T»er 50k(cr [)at oon biefer poeti=

fd^cn 3>müanbtl'd;aft felbft ctroaö ncrfpürt, benn er fagt einmal: „'^can

^aul betradjtct mit innigfter ^yreube unb fd;i(bert in munberöotter

^oefie bie ©d^önl^eit üeinfter SSerl^ältniffe unb 2)inge.

^sft eö nidjt fc^ön unb nerbienftlid^, aud^ in malerifd;er g^orm bie

Sdjönljeit bcS £cben§ unb feiner Grfd^einung, felbft in ben ficinftcn

unb gcroö^nlidjften ©cgenftänben , auf^^ubeden? 2)ie Siebe mad^t ja

2{Ke§ bcbeutenb unb mirft einen .^immelsfd^immer auf 2(IIeg, mag fie

betrad^tct. 3Bag fie anrührt, rairb ©olb."

2)iefe 3rt"^erfraft ber Siebe, beren ^^fIegeftätte ba§ beutfd;e §aug

ift, I)at S^idjter in ben meiften feiner ^oljfd^nitte , in befonberem

(Sinne aber in ben 33i(bern für'g §aug §u oeranfd^auIid;en gefud;t.

Stiele berfelben finb ©c(cgenf)eitypoefien in ber t)on @oetf)e gebraud;ten

Scbeutung be§ äöorteS; !ünftleri|'c^ freie, aber burd^ Selbfterlebniffe

angeregte ober beeinflußte Öoftaltungen.

3*
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Sn ber g^cuja^r^seit 1858 bcöinnt er fein 2Berf „pr'§ ^aui"

mit ber malerifd^en Sd^ilberung beä 9ZeujaI)rgmorgen§ im traulid^en

g^amilienjimmer unb auf ber com ©d^neegeflöber burdjfegten ©tra^e.

— ^n ber 33raut^eit feiner ©d^raiegertod^ter 2lgne§ componirt er ba§

33ilb gum Srautfprud^ „5Rart^en '^•kx^, 3)larien ©lutl)" unb roibmet

e^ if)r in ber Driginaljeid^nung.

2[u§ feinen ßinb^eitf^erinnerungen an ba§ gro^oäterlid^e ^au€

jeid^net er mit bcn nötfjigen poetifd;en g^reifjeiten unb ^ut^i^ten eine

jener (Sd^Iad)tfeftfcenen , bie er fpäter im erften Gapitel ber ©elbft=

biogrnp[)ic gefcf;ilbert ^at. — ßinige .f^ol^fcf^nitte bringen Sofdjiüi^iana.

^inbergruppen — ibealifirte unb naturaliftifd^e — muficircn, jubi^

liren unb binben ©träufje auf Sofdjroi^cr g-luren, Söiefen unb 2tb=

Ijängen, ober flettcrn aU nafd;cnbc ©pa^cn in Dbftbiiumen f)erum. —
^n anbern Silbern fpufcn S^eminigcenjen an bie alten greunbe 5Jlünj=

früger unb ^efd;el, aber nur für @ingeiüei[)te erfennbar burd^ ficine,

d^arafteriftifd^e 93ierfmale. ©elbft eine originett fomi|d;e, alte 5Jiagb

beg 9lid^ter'fd;en ^^aufeS mu§ auf einem ber ^ol^fd^nitte am 5lüd^en=

l^ecrb figuriren. — ©id^ felbft l^at ber 5RaIer, jmar nid;t in eigner

©eftalt, aber in eignen ©ituationen unb ©timmungen, mieber^olt bar-

gefteHt. ©o fd;ilbert ba§ Slatt „@ro§üater§ Seiben unb g^reuben in

ber Äinberftube" 9ftid;ter'g eigne Seiben unb g^rcuben in ber ilinber=

ftube feiner S^odjter ^elene, in bie er bag Driginalbilb geftiftet Ijat.

Stuf ber für ben .f^olsfdjuitt l)ergerid;tetcn 3^ariante finb bie urfprüng^

lid^en ^ortraitö§nIid;feiten abfid;tlid; ucrmifd^t morben. — Xa^ ber

»ereinfamte , in bie 2SergangenI;eit surüdfinnenbe Sllte im „®ämmcr=

ftünbd^en" mit feinen ©ebanfen auf bem Sofd^roil^cr Äird;f)of meilt,

ift burd; bie im 2BaffergIa§ neben if;m ftef;enbe 3tofe angebeutet, „©o

2)ir gefdjenft ein ^nöfplein roaö, fo tl;u' e§ in ein Sffiafferglaö, bodO

roiffe: blül)t morgen 2)ir ein Stöölein auf, e§ roelft roo(;I fd;on bie

3'^ad;t barauf ; unb I)at ®ir @ott ein Sieb befd;eert, unb Ijältft 35u fie

rec^t innig roerti), bie 2)eine, e§ rairb roo^I roenig ^cit um fein, ba

lä^t fie ^id^ fo gar allein."

®ie jule^t entftanbene Sompofition ju bem 2Ber!e „3^ür'^ ^au§"

ift baö .^erbftbilb „^eimroe^". 9Jid;ter l^at e§ 1861 unter bem fdjmerj^

tid;cn (Sinbrud bc'g ©terben^ feiner lieben ©(^n)iegertod;tcr 2(gneg ge=

fd^affen. ©c^on oor bem Xrauerfall mar er gerabe in biefem ^af^re
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Beftänbig üon tiefer «Sd^njermut^ bebrücft, roie an onberer Stelle nä^er

erjä^It werben foff. ^mmer roieber trat auf bem SeSenSroege ein

emfte§ memento mori an xi)n l^eran unb erroedfte auf§ 5Reue ba§

alte, feiner 9iatur angeborene ^eimrcel^. ©leid^ bem 2llten auf feiner

^eimrae^jeid^nung überfam if^n SBanbemsmübigfeit , unb nieberfinfenb

unter bem 23ilbe bei ©efreujigten ftieg au^ ben liefen ber eignen

©eele baä Seufjen fo oieler 93iü^feligen unb 23elabenen:

,^d) lüoUt', baf; id^ bal^eimc rcär'

Unb aller Sßelt nic^t biente me^r.

Slc^ fjab' boc^ l^ie mein ^öreiben nic^t,

Db'^ morgen ober ^eut ge)'cf)ic^t.

S)a[)eim ift Seben o^ne 2;ob

Unb ganje ^reube o^ne 9?otl^.*

3^ie Gompofitton biefel ^erbftbilbeS f;at er fpäter in rerfd^ic«

benen 33arianten löieberliolt. Gine berfelben, ein gro^e'g, in 2Baffer=

färben au'ggefüfirteS Slott, gehört ju feinen poefieoollften unb ftim=

mung§reid;ften (Sd^öpfungen. 2)a roo ber ^ol^jd^nitt ben Äird^^of

geigt, fie^t man auf ber 2(quareIIe eine roeite, non ben legten ©onnen=

ftra^Ien meland;oIifci^ beleud^tete ^erbftlanbfd^aft. 2lm falben Stbenb^

^immel fd^roebt eine 3»9oögeIfd;aar über ben See bem fernen ©üben

gu. ^m S^orgrunb ift ber 2llte mit feinem 5!inbe mübe am gu| bei

l^o^en 6rucifi|el jufammengefunfen. Stid^ter l;at in biefem Silbe bie

(Stimmung be5 i^m befonberl lieben StiIIing'fd;en Sprud^el n)ieber=

jugeben oerfud^t: „Selig finb, bie ^eimroe^ ^aben, benn fie fotten

nad^ §aufe fommen."

ßinen 9?ad^trag gum ^an^hud) bilbet bal 1864 urfprünglid^ in

gleid^em g^ormat erfd;ienene §eft „Dieuer Strauß für'l §aug". ^n

biefem l^at er aud^ feine 9tabirung „(E^riftnad^t" in einer etroal i)er=

änberten ^olgfd^nittüberfe^ung aufgenommen. Sit! Sd^lu|blatt bei

J^eftel, unb fomit bei ganjen 2Berfel, giebt er ein Silb jum legten

SBerl bei bekannten Stbenbliebel t)on ßlaubiul. 2Biebcr^oIt fc^on

l^atte er biefel fein Sieblingllieb illuftrirt, unter anberen aud^ in ber

(5§riftenfreube. Stellen boraul citirte er gelegentlid^ gern in ber

münbli{^en ober fd^riftUd^en Unterl^altung mit SSertrauten. So fd^reibt

er 1854 feinem g^reunbe 2;^aeter: „§at el einmal (Sontrooerfen ge=

geben, fo ift bal ?yinale allemal au^ bei guten alten ßlaubiul Sieb:



„2öir armen SJIenfd^enfinber finb eitel arme (Sünber unb rotffen

garnid^tüiel!" — unb ba§ ift geiwi^lid^ roaf)r.

Unb bonn finge id^ nod; im @ei[te, roeil id^ fonft nid;t bei

©timme bin, roie ®u roei^t: „©ott, la^ ©ein .fieil un§ fd;auen —
auf nid^tg SSergänglid^'l bauen — nid^t ©itelfeit un§ freu'n — la^

un§ einfältig roerben — unb cor ®ir ^ier auf Grben — roie ^inber

fromm unb fröfjlid^ fein." ©aju roirft S)u, alter Sieber, aud^ ©ein

Slmen fagen."

©ie angeführten ©tropfen, üon benen er an einer anberen ©teile

fagt: „^ebe 3eile eine $erle!" entstielten für 9tidfjter'g ©enf=^ imb

©mpfinbungsioeife bie Duinteffcnj aller praftifrf;en, d^riftlid;en Sebeu'o^

roeigf^eit. 2)iefe burd; 33ilbcr ju »crfünbigen unb gleid^ bem Sanb§-

beder 33oten, roeldjem er fid^ im Sormort gum §auöbud; aU SoIIege

an bie ©eite geftetit fjat, ing djviftlid^e beutfdje §au§ ju tragen, ba'-S

galt i^m aU bag ^öd;ftc Gnbjiel feiner 5?unft. ©a^ S3ilb gum Slbenb-

lieb geigt ben SRaler bei finfenber ©onne auf einem .^ügel ber Sofd^roi^-

$iffni|er .^od^ebene gelagert, oor fid; Ijinfd^auenb in ben ftillen 2Ibenb=

frieben ber 9ktur unb auf bie fröIjHdjen, ©träume pflüdenben ^inber

in ber blumigen äßiefc. ©ine ©ruppe fingenber @ngeld;en über bem

33ilbe giebt ber mitben, ernften ©timmung ber 2(benb[anbfd^aft einen

finblid^ religiöfen ©runbton. 2tl§ eine, namentlid^ auf bem g^elbe be^

Stomantifd^en gehaltene Dkd^Iefe jum §au§budj fönnte man oielleid^t

aud; Stid^terg le^teg größeres Silberljeft, bag 1869 erfd^ienene „©e=

fammelteg" be§eid;nen. ©agegen bilben bie fd^on üorJ^er erfd^ienenen

SBerfe „©onntag" unb „Unfer täglid;e§ 93rob" in fid^ abgefd^Ioffene

Silberfolgen, in benen ein beftimmter ©runbgebanfe ein^eitlid^ burd^-

geführt wirb. 3"^ 53e[)anblung beä ©onntagg füllte er fid^ jimäd^ft

angeregt burd^ eine lebenbige 9iüderinnerung an bie fieben rabirten

©onntog^bilber feinet uerftorbenen ^ugenbfreunbeS Sert^olb, beren

im 24. ßapitel (©. 309) ber ©elbftbiograp^ie gebad;t ift. Stic^ter'g

6t)clu§ fd;ilbert ben 9?erlauf eineg nad^ alter beutfd^er ©itte d^riftlid^

gefeierten ©onntag§, com gemeinfamen 5Rorgengebet am ^amilientifd^

„2a{3 mid^ frü^e ^ören ©eine ©nabe", bi§ gum „©ute 3^ad^t" in

ber Don ©ngeln beljüteten ilinberftube. ^n ber Silberfolge „Unfer

töglid^eg Srob" beutet fd^on ber jum Xitelmotto erroö^lte ©prud^

au^ ©oetl)e'g g^auft: „Meä SSergänglid^e ift nur ein ©leid^ni^!"
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barnuf l)\n , ba^ ber ^ünftler fid) bie StufgaBe öefteHt f^at, in SSor=

gangen , bie ftd^ an @ntfteJ)ung beg tüglici^en Srobeö fnüpfen , einen

paraboIifcf;en 3"[ö"i"^enl)ang mit jenem unfid^tbaren 9ieid^, oon moljer

ber innere 2Ren[d; feine 9?Q§rung empfängt, nad;3un)eifen unb in nuf=

fteigenber 2inie ju oeranfdjaulid^en. Gngeliggeftalten muffen audj Ijier

raicber bem SJialer fijmbolifcfje 2)ienfte tt)un qI§ Sinnbilber für ben iu'r^

banb ;^raifd;cn 3rbifd;cm unb .§immlifdjem. §ernieberfd;iüebenb tränfen

fie bie auffpriefJL'nbe Ä'ornfaat mit 5)iorgcnt()au
,

„benn ber ©egen

fommt üon oben." 2tlö Ijimmlifd^e 9Jiäd^te tröftcn fie ben fein 33rob

mit !llf)väncn (£"ffcnben, unb auf bem im ©eifte ber oUbeutfdjen Slialer

gebadeten Sd;lu^b(atte fingen unb geigen fie ein fröI)Ud;eö Wtoria ju

^üfjen ber im ^ffialbe^grün tl^ronenbcn SDtabonna mit bem Gt^riftuS^

finbe, bem 33rob ©otteg, ba§ nom .<)immel fommt."

9üd)ter'g le^te §or5frf;nittfammlung — um biefclbe gleid; F^ier

j^u ernHi[;nen — baS 1874 erfd;iencne ^eft „S3ilber unb 3Jignetten"

bringt nur eine ^ufatmucnftellung fd;on früf^er cntftanbener, mef^r ober

minber flüd^tiger ©fij^en unb ßntraürfe, bie — roeil feine 9Xugcn für

foldje 3{rbeiten bamnlö nid^t me§r jureid^ten — »on frember §nnb

auSgefüfjrt unb auf bie J^olsptntten gejeid^net mürben. 2)aburdj Tjat

bie Wit\)X}^a\){ ber Söilber in ber ji)Iograpl^ifd;en 2Öiebergabe etroa§

^rembartigeS unb ©teife§ befommen.

W-'i 9^idf;n)irfung ber langjäf^rigen unb oon 1850— 185G ganj

übermiifjigen geiftigen 2lnftrengung ftellte fid; 1859 bei 9lid;tcr ein

fd^roereö 9teroenIeiben ein, baju gefeilte fid; eine gefät^rlid^e, mit ^3(inb=

fjeit brofjenbe 2(ugenfranfl)eit , uon ben SIerjten bie (Spinne genannt.

2)en erften ©runb baju Ijatte bie Ueberanftrengung ber ©eljfraft bei

5Rabirung ber 6I;riftnad;tplatte gelegt. 2(11 bie» ^reuj rourbe nod;

erfd^raert burd; unüerfd;ulbete ^ränfungen bitterftcr %xi, bie er gerabe

bamal§ ju ertragen f)atte. 2luf 2(norbnung be^ ^lugenarjte» reifte er

im 3^rü()ial)r 1860 mit feiner 3:od;ter nad^ Sab ^reutfj jum ©ebraud^

einer Äräutercur; fie brad;te i()m groar feine »ottfommene Reifung,

aber bod; eine fc^r roefentlid^e Scfferung feine§ ^uftt^i^^eg. ^m be=

nadjbartcn S^egernfce moljnten bamat§ bie i^m befreunbete ^amilie

2lm§Ier unb ^rofeffor §. 9iief)I mit ben ©einigen ali ©ommergäfte.

2)ort unb fpäter in i^reutf; traf 9tid;ter roieberfjolt mit bem burdD

feine äi>erfe ifjm befannten unb lieb geroorbenen ©d;riftfteller jufammen
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unb nerlette mit bcm getef^rten ^ceiftcr culturljiftovifd^er 33eobad^tung§=

unb 2[l?anbcvfunj't erquicflirf;': SSanbovflunbcn in anregenbem geifticucn

SlmStaufcfj. ^n einem Sluffa^ über 9{id;ter in ber 9)Jonat§|'d;nft

„Seutfd^e ^itgenb" ersäl)h 9^ief)I »on biefcn Begegnungen: „3n'rt"äi8

3al;re tjattc irf; mid; bereits on feinen Silbern erfreut, beoor e§ mir

gelang, i()n ^u fef)en unb gu fprcd;en. 2lber id^ lernte i^n fennen bei

Ijeiterem Sanblebcn an ben fonnigen Ufern be§ 3:egernfee'§ unb in

ben 2ßalbeeifd;atten non 33Qb ^veutf;. Bo mar bod^ audj biefe furje

23egegnung raiebcr t^armonifdj unb poetifdj. 2)er fdjlic^te, gemüt^üoHe

Wiann crfd;ien mir genau fo, roie id) i[)n mir nadj feinen Silbern

gebadjt Ijatte, — mag befanntlid^ bei gefeierten ^ünftlern unb 6d;rift^

ftellern nidjt immer ber ^-all ,^u fein pflegt."

"^ad) becnbeter 6ur fül^rte i^n ein Begegnen mit bem alten

S)reöbener Kollegen ^srofefjor Sogel »on Sogelftein ^um Dberammcr-

gauer ^^affionöfpiel. S)en Ginbrud ffi^.^irt ba§ Stagebud; : „Sorftellung

pd^ft rüljrenb unb erbaulid;. 2)ic <£d;ul:>geiftcr = 9Jcufif erinnert an

^at)bn, — lieblid^ — rüljrenb. 9}?andjeS erinnert an altbeutfdje

Silber »on ©ijl unb 93ccmmlinf, ftcif unb gefd;madto§, juglcid^ burd;

fdjlidjte, naiüc :5""crlidjleit gar fel;r ergreifenb. S:)en Drtöüorfteljer

(Sd;auer (Gljriftu«) geseidjnet; ein rounbcrbar fd;öner 53iann, äljnlidj

bem 2:itian - Gl^riftuS auf bem ^in^grofd^cn. S)a§ 2:üdjterd;en

lä^t fid; üon i^m fegnen. 5Hul;e, ja Sürbe, bei großer (5d;lid;tljeit.

©er fleine S«"ge »on §ett ($etru§), etrca 4— 5 ^a^re alt, madjte

ben ^etru§ unb S"ba0 trcfflic^ nad;; c§ mürbe unl bie 2lkd;t ber

STrabition begreiflid;."

Sn 9}iündjen ^tte er gleid; im Sal}nl)of ein ^ufammentreffen

mit (Sd;minb unb lie^ fid^ überrcben, il)n nadj feiner SiHa am <Starn=

berger ©ee ju begleiten. Son ber originellen ^^erfönlid;leit bc§ l)umo=

riftifd;en 9iomantiferg giebt ba§ 2;agebud; eine flüd;tige, aber ä)a-

raüeriftifc^e Slijse: „Sdjminb l)öd)ft liebenSroürbig
,

fd;leppte einen

^orb mit Simen unb Söürften, um fie ju ben ©einen ju bringen,

g-reut fic^ innig über 2tlleS an ber Sanbftra^e. 2Balb. Sd;öner

2lbenbl)immel. 03lü^enbe§ Sic^t über Serge unb Sud^enraälber. a\>all-

fabriefird^ lein ^ur l^eiligen ©id;e mitten im SÖalbe. „©ijt, fd;au, ift

ba§ nit ^errlic^!" Eifert gegen baS gebanfen= unb geiftlofe Slrbeiten.

„9Sann ©iner an ein fc^ön'S Säumle fein Sieb unb g-reub l^at, fo
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^eicfjuet er off fein SteB unb g^rcub mit, imb'§ fd^aut ganj anbcr§ qu§,

alö tücnn ein Gfel fd^ön abfdjiniert." „3(c^, eg 9er)ürt ein gar feiner,

ein gor fcufdjer, guter Sinn ba^u, um ba§ ©el^eimni^ aller (5d;ön§eit

unb aller Söunbcr ber 3?atur aufsufdjlicf^cn." 25>ir fahren über ben

See bei einbredjenber 3^ac^t. Gr jaudi^crt imb jobelt ben ©einen ju.

3^erne'§ pöbeln au§ bem 2Balbe aU 2(ntn)ort. 3Bie bie 3(nna unb

bie D^id^te ben ^aipa umarmen unb umjubeln ! 2Sie er freunblid; jur

etroag ernften ^ausfrau tl^ut ! Slbenbeffen in bem föftUc^ Heinen §ol5=

ftübd;en, mit 3i"ntelfern unb trügen aueftaffirt.

„^d) fte^e auf, gelje in ben ©arten unb betrad;te feine am ©e=

länber beig 3(Itan§ gemalten fabeln, ^rinfe an bem fleinen Cuett

imten am 2(br)ang. hinter bem ;^aufe gid;tenroalb. 2tlleg fd;(ief nod;.

2)ie 9Korgenfonne Ieud;tet an ben fernen Sllpen, ber See ift rut)ig.

ßnblid; erfc^eint grau n. Sc^roinb
;

fie fpa^iert mit mir in bem

©arten umf^er. Sd;roinb'§ rotf)e§, luftigei ©efid;t erfd^eint am ge=

öffneten g^enfter feiner Sd;[af[tubc; er ^at „^immlifd; gfd^Iafcn". 6r

mar bie 31'od^e über abge[)cl5t am 53ilbe unb üon ben oicicn 33efud^en

ber gremben.

©rof;e§ 93ef)agen. g^rüf)ftürf. 3i""crne S3ed;er für ben .Kaffee.

SBrot unb frifd^e Skitter. 2lUr gcfjen fjinauf. (5r fpiclt auo 3rt»Ber=

flöte ben 6^or ber Knaben. „.Oör aber mal, raie fd;ön , roie feierlid;

ba§ ift!" ®ann ben 2Infang einer ^Jteffe oon 33eet^oDen. „©ott er=

^Ite g^ran,^ ben ^aifer", roieber SRojart u.
f. ro., fingt juroeiten baju

ober imitirt bie 2öa(bf)omftimmc. @r fpielt mir baö 3:;f)ema au§

einer S^mpfionie 33eetf)Oüen'§ cor, roosu er bie 23i(bercompofition ge=

mad^t f)atte. Grflärt mir am ^upferftid; bie ßintljeilung berfelben.

Unten ber 6ingang§fa|, bann Andante, Scherzo, Allegro (Finale).

Sprid;t oiel von einer Gompofition jur 3rtiiberflöte. „SDie 3}JeIufine"

(roie er fie auf ben Sdjüffelranb ge.^eid^net), „©raf ©Icid^en", „2)ie

Sffiieberfe^r", „üierjig S^eifebilber in leichten Delffi^jen" ; er miti fie

bann jufammen auefteüen aU poetifd^e Ginfätte, Iprifd^e Stüde, bamit

man bod^ fe^e, roaS bron fei unb ba^ er ©ebanfen ijahe.

„9Sir ge^en nad^ bem 53a^nF)of. ^d^ miet§e einen Sßagen.

Sd^roinb fö^rt mit bi§ jum näd^ften 2)orf. „Sie§, ba§ mar gefd^eut,

ba^ ®u bieg 2Bägle gemiet^et ^aft, ba fönnen S)ir jroanäig 'Xi)akt

nit fo lieb fein, ^nx nit im SteUroagen fafjren; benn 3w<^tf)au§
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unb ©tettroagen finb bie Drt, roo man fidf; bie ©e[cß[df;aft nit roöf^Ien

fann. (Sd;au, man mu^ nit gu fel^r fparen, man mu^ fid; Gtiuaä ju

©Ute i^un fönnen; roaä man ba bei fröljlid;em ©efiUjI einfammelt,

ba§ roei^ man oft nid^t, aber mir befialten (Stimmung unb Sd^mung,

fonft altert man »or ber 3eit-" »% fogt, er l^abe im (2d;n)ei^e

feines 2(ngefid^t§ gearbeitet; aber roa§ ift ber ÜZu^en baoon? 2)a^

man aud^ nor feinen ©ad^en fd;n)i^t. S3eim 9lap§ael, beim 9Jio§art

benft man nid^t an ©d^raci^ be§ 2lngefid^t§. ©ie iluuft foll unö

l^eiter unb frei madj^en, unb baju gehört, bafj mir felber frei unb tjeiter

unb gef;oben finb." „2öa§ I^at ber ^. für f)crrlid;e ©ebanfen in feiner

beutfd;en ©efd;id;te, aber, lieber ©ott, roic tjat er fie bei 3^ot^ imb

(^rbäpfel I;a-au§geplagt ! Unb fief;t man ben ©eftalten nid^t bie trau=

rigen Grbäpfcl an?" 3Bir fafjen am 33a[jnf)of einen 3»9 anfommen.

„'Bd)an
,

je^t fommen bie l^übfdjcn 5JtabcIn. 2)ie £eut rennen nod^

ben 3((pen unb ber fdtjönen 9Zatur, unb bie 3)ienfd;en finb I)alt bod^

ba§ ©djönfte; aber am afferfd^önften finb bod; bie fdjönen 9JiabcIn."

2Bir faljren im rafd;en 2.\>ä(3lcin [jöd;ft nergnügt unb in I)errlid;ften

©efprädjen burd; bie fd;öne ©egenb; ©djininb in licbenÄmürbigfter

Stimmung unb 9U'be big 53. 2)a wirb gcfjalten; mir gelten in ben

©arten, filmen unter ben Sinben unb leeren ein 3^Iäfd;d;en ^fälser.

®ann f;er5lid;ften 2(bfd;ieb, unb rafdj flog mein JBäglein weiter, ^d^

faf) nod; lange ben be[)abigen ©d;unnb unb aud^ ben 3Birt^ auf ber

Strafe ftcfjcn unb nadjiu inten.

©d;unnb fagte : „S)ie ©nmbfäl5c ber ^unft finb fel^r einfad;, roie

atte 2[ßaf)r(jcit einfad^ ift."

„1) '^d) mu^ einen ©egenftanb gefunben I)aben, ber mir etroag

©d;öney offenbart unb bamit mein .^erj erfreut. 2) S)er ©egenftanb

mu^ ein SJioment fein, nidjt bemeglid;, mu^ fid^ in einem 5Roment

auSfpredjen."

©d;minb lie^ (ben ®id;ter) Dtto Subraig fefjr grüben; er

l^atte ben größten 9^efpect nor feinen ®id;tungen.

Heber ba§ geiftige unb Ieiblid;e ©efammtrefultat biefer Steife fd;reibt

Stidjter an ^reunb Xf^aetcr : „2)ie 9kife mar mir roie ein ©eelenbab

;

fie fjatte fo niel angeflogenen ©tabtfdjmu^ rein roeggefpült, bod; ift

bafür geforgt, ba^ fid; ein anfefjulidjer l'Kufj mieber anfe^en fann. 3)ie

^^savteircibungen an ber 3lfabemie finb in gutem 3"9Cf ""^ ^'" '^
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babei anä) nicf;t birect bctl^eiligt, roafd^e tdf; aud^ nicf;t [cI6ft mit, fo

fi^e icf; bod^ mit im 2Ba[d)f}au[e, unb bie 2uft ift ba c6en feine

fri[cf;e Sßalbluft! — ©eit ad;t Magert ^abe icf; angefangen,

rcieber gu arbeiten, ^d^ mu^ ba§ mit großer 33orfid;t treiben unb

barf nur gmei bi§ brei ©tunben arbeiten; bod^ fd^eint eg befjer ju

gerben, aU idj anfangt erroartcn burfte."

Slber bie erlangte ilräftigung f}ielt nidfjt lange cor, 5^eroo[ität

ftellte fid^ balb mieber ein unb mit if^r eine quälenbe <2d;roermutf), bie

feit bem 2^obe feiner g^rau von 3eit ju 3eit i" immer üerftärftercm

SRa^e surüdffefjrte. 6ie trieb i^n im ©ommer 1861 üon feiner Sofd;-

milder 33erge!o§öf)e in§ 2öeite. Stuf einfamen ^u^manberungen burdj

©d^roaben unb im ©ngabin ^offte er Srquidung unb 53efreiung ^u

finben ; aber faft rcä^renb ber ganjen 9kife blieb er unter bem 33anne

ber trüben, freublofen Stimmung, fie flingt aul alten 2^agebud;^

aufjeid^nungen

:

mttmoä), bcn 31. SiiH.

„'iRad) fieben Uf;r gu %ü^ nad) bem .^o^enftaufen. ^räd^tiger

3BaIbroeg. ^mmer nod; mar id; ofjne Suft unb "Jreube , e^ feljlte

eine befreunbete ©eele. ©od^ hxad) \id) oft ein 23ogelftimmd)en, roie

ein ©onnenftratjl im 2SalbeöbunfeI , eine 33a^n ing .^erj. 6§ mar

mir, aU fei eine jä^e §aut über§ .^er^ gen)ad;fen, unb aU mü^te

id^ gan5 onberS cmpfinben, mcnn ba§ franfe J^elt erft I^erunter märe.

31II unfer (Kulturleben ift ein foldjcc^ mannigfad;e'§ .^autüberjie^en, unb

mir !ennen oft imferen eigcntlidjen ^ern fclbft nid;t. (Sine Steife foH

eigentlid; eine (Sntpuppung ^u 9Bege bringen, bie franfen imb fremben

^üütn unb .^äute folten falfen, unb ber 5?crn fid^ luieber jeigen.

„2BeId;er (Jntpuppung fönnten mir beim Sterben entgegen gef)en?

könnten mir nidjt mit einemmate oiel anbery cmpfinben unb benfen

unb einen ganj anbern ©tanbpuntt geroinnen?"

Soimabenb, ben 3. 2fu(^uft.

„^ad) bem Urad^er SÖafferfall. ©anj einfamer 2BaIbroeg, trüber

^immel. ©djöne Sud^en unb ^et^roanb am ^aü. „SBer fjat bid^,

bu fc^öner 3SaIb, aufgebaut fo T^od^ ba broben?" ®en oberen Sßalbroeg

jurüd. 9ied;t trübe Stimmung, of^ne innere ^reube, gerriffen, öbe.

Unenblid^ gebrüdt unb in inneren kämpfen, o^ne Äraft unb 3^reubig=^
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!ett gur entfd^eibimg. ©in ©d^rififteffer fagt: „®al SeBcn erfcf^eint

unl in ber l^ugenb eine offene 2(ttee, im 2(Iter ift el un§ ein ^äfig

unb ber 2Beg jum ©rabe." ©o empfanb id^'i aud^. 9fJacf;t§ fc(t-

famer 2;raum oon meiner Slugufte. ^d; road^te fe^r aufgeregt auf

unb mu^te mid^ erft raieber in bie äöirflid;feit gu finben fud;en. 2)a

fam mir pIö^Hd^ in ben Sinn: ^ft etroa l^eut ber 2;obeötag

2(uguften€^ ^a, e§ roirb ja ber 4. 2luguft, unb inbem fd^lug ba§

©lödflein auf ber alten 2(ma«busfird^e ein ll(;r."

©onntag ben 4. 2luguft.

„S)er S^raum ^at mid^ fonberbar beraegt, unb id; fann ben ßin=

brud nid;t »ergeffen, ^d; f;atte »or^er gar nid;t an ben SCobe^tag

gebadet, ^d^ ging gur i?ird;e. ©ute ^rebigt. „®§ ift nid^t roitt^

fürlid^eg Selieben be§ ^eilanbg, ob er un§ erl^iiren ober annelimen

roitt ober nid^t. S^ein, e§ ift eine göttliche 9?otf)n)enbigteit feineg

2öefen§, Siebe unb ©rbarmen ju erroeifen, un^S gu fud;en, un§ entgegen

3U fommen!" D, roeld^er ^roft ift ba§!

„^f^ad^ ber ^ird;e auf einer 2BaIb^ö^e über ber Stabt. ^m Schatten

ber S3ud^en ba§ grüne %[)al überfd;aut. <Bo ftitt unb lieblid^. 2lud^

in meinem ^nnern > fd^icn ber 33ann gebrod^en ; ber ^offnung§Iofc

Äampf geftcrn, ber ^raum, enblid^ bie ^rebigt Ratten bie fjarte Slinbe

gebrod;en, ®a bliefen bie ^'"^^"if^C" '^om alten ©tabtfirdjtt;urm

:

„2Ber nur ben lieben ©ott läfit loalten, unb I)offet auf ^l)n alle ^e'xt,

ben roirb Gr munberbar erfjalten, in aller 3Jotl) imb ^^raurigfeit."

3)a löften fid^ bie 33anbe, unb »on bemütfiigem ®anf flo^ bie fo lang

gequälte ©eele über; id^ empfanb ?yrieben, unb bie blanfen 3::f)ränen

liefen mir au§ ben 2(ugen. ©ott fei 2)anf!"

2tlte ^Burgen, bonnembe SBaffer, fd;roffc 2Bänbe unb fd^auerlid^e

Slbftürje am Söege uon ©erüiejel nad^ Sf^auberö rufen i^m eine 3^^=
nung unb SlquareUc in§ ©ebäc^tni^, bie ^reunb Def)me auf feiner

SBanberung nad^ Italien doH 33egeifterung in bamaliger fd;arfer unb

beftimmter SBeife gemad;t f)atte. 2Be§müt^ige Erinnerungen an bie

entfd^rounbene S^^^ ^i"^'^ begeifterten ^ugenbperiobe »erfolgen il^n

fortan auf ber Steife. SBanberngmübe jie^t eg i§n l^eimroärtl. „®aS

SBanbern, um ?leue§ ju feigen, I)at, roie e§ fd^eint, für mid^ an

^ntereffe verloren; überf^aupt füfjle id^ mid^ innerlid^ fe^r oeränbert.
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2(m liebften roäre id^ in 2o[df;tDt§ in aller 3Ru§e unb ©tiffe, bei

mäßiger, gerno^nter Sirbcit unb im Umgang mit g^reunben unb 23cr=

roanbten."

^n 2ofd^n)i| ^tte er feine 'Xoäjkx Glifabet^ im §au[e unb bie

5Re^r,;5af)[ ber Seinigen in näd;fter 9^aci^6ar[c^aft; ba§ gab itjm aud^

auf bem Sanbe gefelligeg ?yamilicnleben, beffen er jum geiftigen Stug^

ru^en beburfte. 2(u^er ben ©einigen roaren e§ jroei 93iänner, mit

benen er roäfjrenb feinet Sofrfjrai^er (3ommcraufent()alt§ am liebften

unb f)äufigften oerfeljvte. iöeiben mar er fvcunttfcf^aftlid; jugetfjan,

unb ba fie, toie %üc<a, ma^S er roirflid^ liebte unb fc(;äl5te, in fein

innere^ £eben oerraoben finb, fo roirb eine etroaö näljcre ©d^ilberung

biefer 9lid;ter'fcfjen g-reunbe unb 2of(^roi^gefüt;rten ^ier am ^^Ia^e fein.

2)er ältefte berfelben mar ber 9)iün§grar)eur 9kinf)arbt Krüger

(Sruber be§ burd; feine Stid^e rüf;mUd^ bekannten ^^rofefforö 2(nton

Krüger). ®er SJiünsgraoeur — mie er furjmeg von ^ebermann ge^

nannt rourbe — gel)örte ju jenen jel^t au§geftorbenen Originalen aug

SDre^beng alter 3eit, bic 3lid;ter gern .^offmann= (Jallot'fc^e A'ignren

nannte. «Sd^on bie äußere Grfd;einung bey tieinen, freunblidjen

3Jlanne§ fjatte etroa^ altertf^ümlid; Driginelleg. C^r mar aud; ein

3=reunb aüc§ 2(ltert()ümlid;en unb befa^ felbft eine fleine Sammlung

fünftlerifdjer 3tltertf}ümer, von ber ein Sßi^bolb einmal ^n iljm fagte:

„Sie lieben blo^ fold;e iUmftmerfe, in benen Söürmer finb, roeil Sie

benfen, ba ift bodj Seben in ber Älunft." 2(lle, bie 5lrüger fanntcn,

liebten unb fd^ä^ten i(;n um feineig gutmütl)igen unb treul^er^igen

SBefeng unb feines t)ortrcfflid;en ßljarafterS roillen. ^n ber Stille

n)ot)ltl;ätig unb l)ilfreidj, mo unb une er fonnte, mar ber unüerl)eira=

t^ete 9Jlann für fid^ felbft oon asfctifd^er 33ebürfni|3lofigfeit unb füljrte

bie frugalfte ^unggefc[[enn)irt[jfd;aft. ^e^t im Slltcr penfionirt, lebte

er ben größeren SCl;cil bcö ^aljreS auf feinem fleinen 33efi|tl)um in

Sofd^rai^, ftanb auf freunblid;ftem g^ufee mit 2(lt unb ^ung unb

arbeitete nom frül^en 9}torgen bi§ jum fpäten Stbenb im Söeinberg

unb Dbftgarten. 2)aö auf ber §öf)e am 2©albe gelegene Slnrcefen

l)atte etroad nomSttjle einer Sdjn)inb'fd;en ober 3lid;ter'fc^en 5)iärdjcn=

5eid;nung. %n ber oom Sßalbe umfd;loffcnen Seite bcö Keinen, mit

rounberlic^em UrDÖtcrl;auc-ratl; noUgeftopften |)äu-5c^en5 befanb fid; ein

ed;t italienifd;er ^0530, ein tiefer ^icljbrunncn, befjcn frifd^eS, flare?
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SBaffer an l^ei^en ©ommertagen 5U ben beflcu (Srcjuidfungen gcfjörtc.

bic ber liebe 2(Ite 00m iBcrge [einen Sefucfjern norsufcljcn pflegte.

Stuf ber (äng§ ber ^auöraanb angcbracfjlen, von §oriunbcr6üfcf;en be^

fd;attetcn 23anf ruijte er nad^ getf^aner 3(rbeit. ©ein in ber '?Rad)hax=

f(f;aft lüotjnenber ^reunb S^lid^ter [teilte [ic^ fjäufig gegen 2tbenb ju

einem ^lauber[tünbd)en bei ifjm ein. 2)ann [c^ten [id) bie beibcn

Sllten neben einanber, raurf;ten i^re ßigarre unb erquidften [id; an ber

[tillen 23erg= unb 25>nlbein[amfeit, gu n)eld;er SJiünsgraüeurg „originelle

unb n)ei[e @in[alt, ober einfältige 2Bei§I)eit", raie 9{id;ter e§ nannte,

im be[ten ßinflange [tanb. 9Jiand;maI t)er[tiegen [id; bie Reiben aud^

in ein ^un[tge[präd;. Krüger he^a^ i^un[tbilbung, roar n)ieberl;oIt in

Italien gen)e[en unb mürbe [tet§ raarm, ja bcgei[tert, [0 oft er barauf

gu fprec^en fam. 2tber aud; [eine 5?un[tau[id;ten f}atten etma§ altera

ll;ümlid;on 33cige[d;mad. 2lb[onberlid; liebte er Wai\it, aber nur bie

gang alte ur!(a[[i[d;e ; oon ber neuern raollte er nid^t oiel mi[[en.

S)od^ I;atte Sßagner'g bamalä epod;emad;enber „^annl;äu[er" [eine§

mittelalternd;en ©tof[e§ rocgen einige ©nabe oor [einen 2(ugen ge-^

funben ; ba^ aber ber §clb im graeiten 2(ct nad; 9iom pilgert unb im

brüten Stet [d;on rcieber gurüd i[t, tabelte er aU gang unglaubiinirbig.

@r f)ielt fe[t am oeralteten bramaturgi[d;en 2)ogma »on ber (Sinl;eit

ber ^dt, be§ Drte§ unb ber .^anblung. 3" 5Rünggraoeur§ 6igen=

I;eiten gefjörte eg, ba^ er alle ©e[i)räd;e über 9teIigion unö ^olitif

fa[t äng[tlid; oermieb. — §atte er [id; ja einmal gu einer be[d;cibenen

3)ieinungv.äuf5crung über ©taat§angclegenl;citen I;inrei[3cn la[[en, [0

[ud;te er [ie [ofort burd; ben bcgütigenben 9Jad;[al^ „inbc[[en" roieber

gurüdguneljmen ober menig[tcn^j eingu[d;rän!en. C5ine milbe 3nbe[[cn=

^^l;ilo[üpl;ic, bie allem [djarf 33e[timmten ober gar [d;vo[f .§erau'o=

forbernben bie ©pi^e abbrid;t, geljörte gum ©runbd;arafter bc§ ^rieben

unb ©tiEe über 3llle§ liebcnben ''Dianneö. Gin fogenannte§ 3lufeinanber=

platten ber ©eifter in fri[d;en, [reicn 3)igcu[[ioncn liebte er nid;t in

[einer 9?äl;e; er nannte baö 3«"^cn unb bemül;te [id;, bem ©e[prädO

eine [;armlo[ere 21'enbung gu geben. 9iur ein eingigeä 3}ial l;atte

9iid;ter an§ bem 9Jlunbe i^rüger'g eine Sleu^erung gcl;ört, bie ang

9tcligiö[e gu [trei[en [d;ien. ^n einer [ternenllaren ©ommernad;t

[liegen bcibe ^^reunbe mit einanber oom S)or[e nad; il;ren 2i>albl;äu'§d;en

I;inauf. Sluf l)albcr ,^ö\)i\ am fogenannten ©teinmeg, blieb ber Wim^-
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graoeur plö|lici^ ftcfjen, biüdfte 9tid;ter f^erslid^ bic §anb unb faßte

mit beraecjter (Stimme: „2tcf;, lieber ^rofcffor, rcenn man [o jum

Stcrnl^immel 'nauf gudt, ba mö(f;te man bod^ gleicf; nteberfallen unb

anbeten." S)ann n)ifcf;te er fid; mit bcm Sd^nupftucf; , ba§ er beim

@e()en in ber §anb ju tragen pflegte, üerftoI}(en bie Shigen unb blieb

ftumm bi^ gum @utenad;t-@ru^ beim ^UbScinanbergel^en. 2öie 9tid;ter

bcn gebiegenen Ä'ern be§ trcfflid;en 3}innne§ ju fd;äl3en mu^te, unb

tüie er ben treu betüiiljrtcn g-reunb in ^er^ unb ^^(jantafie gefd^Ioffen,

baoon jeugen 3:;agebuc^ftel(en imb mand;e (Sin.^elfiguren in .^ol^fd^nitt^

bilbern, bei bereu Gompofition bcm 93iatcr bie ©eftalt beö Eliten com

Serge »orgefdjraebt f)at. 1870 feierte 9{id;ter feinen g^reunb Ärüger

auci) burd^ ein befonbereö 33Iatt unb fd^rieb in^S 2:agebud;: „Unfer

liebeg, alte§ Original, ber 93cün5=^rüger, roollte fid; tro§ affer S3itten

feiner ?^reunbe unb 2ofd;mi§er, mic 33ritifl) §oteI=2;ifd;genoffen r\\d)t

pfjotograpt;iren laffen; fo mad;te id; mir ben ©pa^ unb geidjnete i^n

üibj ber Erinnerung, in feiner einfamcn iilaufe geigenb, mäljrenb au^en

bie 3>ögtcin Ijordjen. §cinrid; lie^ baö ^fatt pI)Otograpt)iren, unb id;

fd;en!te eg ben (Stammtifd;genoffen, roaS nun gro^e ^reubc anrid;tete."

2)a§ 33Iatt, eine getufd;te Jebcrseid^nung, trägt bie Uebcrfd;rif t : „2)ie

(Sinfiebler »on £ofd;iüi|", mcil in bent oberen gelbe beg iBilbd;en§

9tid;ter fid; fclbft mit bargeftefft ^at, ruljenb im ©arten unb in @e=

feUfdjaft feinet alten greunbeg. 2ll§ Unterfc^rift be^r^ 33latteg l;at er

ein ^aar 3>erfe au!§ Sut^er'iä „2oblieb auf g^rau 50hifita" geroä^lt.

„%üx allen f^rcubeu auf Grbeu

Äann 3'liemanb !ein feiner werben,

35enn bie icf) geb' mit meinem Siiigeti

Unb mit mand^em fü^en Älingen.

Sie bcfte S^it im Sai^r ift mein,

2)a fingen aUc 3]i3getein

VJlit i^rem lieblid^en Öefang;

©ie müffeu'ä Ijuben iunner 2)anl.

9Sietme[)r ber liebe §erregott,

SDer fie a(fo gcfd^affen l^at."

^er anbere liebe ?^reunb unb £ofd^mi|gefäl;rte 9tid;ter'§ mar ber

3)id^ter SRori^ §ei;brid^. @r berooljnte mit ben ©einigen ein eignet

§äugd;en am gu^e be§ Sofd^toipergeg , ba§ aU ©inganggüberfd^rift
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fein feI6ftgereimte§ 2ie6ring§motto trug: „^mmer fjeiter, ©ott l^itft

roeiter." $et)brid^ ^atte fid^ nacf; bcenbigten Untoei-[itäts.[tubteit ber

bramatifd^en 2)id^tfun[t jugeiüanbt, raar mit Subraig %xed in per[ön=

lid^e 35er6inbung gefommen unb behielt üon biefem 2]erfe[;r mit bem

2IItnu'i[ter ber romantifcfjen 2)i(j^terfcfjule lebenslang eine 3?orIiebe für

bie romnnti[rf;e ^unftrirf;tung. Seinem bramatifrf;en Grftlingöroerf,

bem 2:;raiierfpiel „^iberiu§ ©racd^ug" folgten im Saufe ber '^a\)XQ

t)erfcl;iebcne anbere S)ramen, von benen fid; aber nur ba§ Suftfpiel

„^rinj Sielcf;en" eine ^eit lang auf ber 33ü§ne erf^alten I)at. 3e§t

lebte er prioatifirenb in ftitter 3iii^ücfge3ogenI)eit in Sofd^iüi^ unb

roibmete feine 9Jtu^e bramaturgifdjen unb literarf^iftorifdjcn ©tubien.

^etjbricf; mar eine überaus gutr^erjige, frifd;e 9ktur, mit roarmem

^ntereffe für alle Grfc^einungcn auf bem ©ebiete ber Sitteratur unb

^unft unb begeiftert für alleä ©ute unb ©d^önc. ^a, l;äufig ging

feine Segcifterung in ?^oIge eine§ if^n niel plagcnben ÜJerücnIcibeng

in neroöfe 2(ufregung über. — dlad) langen ^rrfal;rten burd; ba§

Sabi;rint() ober, wie er eg nannte, burd^ ba^ ?^egefcucr ber ^(^ilofop^ie,

l^attc er fid; ju einer d;riftlid;en ©laubenöübev.^cugung burd;gerungen,

unb auf biefem S3oben begegneten er unb 9iid;tcr fid; in l;eräUd;cr

Uebcreinftimmung i()rer prattifd;en ©runbfät^e unb ibcalen J^offnungen.

^e^brid; fd;Iof5 fid; in aufrid;tiger Siebe an 9iid;ter an, unb biefcr

fd^ä^te in bem jüngeren greunbe bie 9ieblid;feit ber ©cfinnung unb

bie 2ßarml;er5igfeit feiner ßmpfinbung. 2)a$ ernfte ©trcbcn unb bie

innige ^erjcnsiüärme beä 2)id;tcr6 fprid;t fid; in üielen feiner unter

bem Xitel „©onncnfd;ein auf bunttem ^fabe" gebrudten Sieber auö.

ßinö berfelboi fei f)ier mitgetf;ei(t, roeil c^j geigt, mic i^ei;brid;'g 2(uf=

faffung beä 2)id^terberufg in oölligem GinHang ftanb mit ^iid^ter'g

2lnfid;ten über bie 9}Jiffion ber ^unft.

|)auganbacf)t.

2)ie Äird^e ftef)t in meinem .'paufe,

Unb id) bin felbft ber 5ßriefter brin;

2)ie [tiUc, fleine Slrbeitsftaufe

©ei nie entraei^t von nieb'rem ©inn.

3)ie SBett ju läutern, fie ju flären

3[n mir unb 2lnb'ren, boä allein

lann ^eirge &iuti} im lierjen nähren,

5Rur baä fann unfern @eift befrei'n.
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Öm fttöen ©djaffcn, uitüerbroffen,

Wid)t ©ountagö blofi, nein, 2;ag für 2:03,

Grfte^t im ^erjen, IicI;tumf(offen,

3)er §tmmel, ben bte Söelt nid^t mag;

2)a^ er im rcilbeti SBeltgetriebe

©rroadfie S^bcm in ber 33ru[t —
^a§ ift ber Srang, baö ift bie £ie6e,

2)aä ift beä Sic^tcrlcbenä Suft.

^\d)tcx lernte burd^ §et)brici^ a\i^ bcffcn S^reunb Dtto £ubrci(\

fennen, ben in S)reyben lebenben genialen 2)id;ter bcä ßr6fi)rfter^5,

ber 93Jaccatuier itnb ber ^rijüringer 9inturen. ©r iüoI;nte giemlicf; in

ber 3^ad)6arfcfjaft von 9tid;ter'§ Stabtquartier auf ber bamal§ fef^r

füllen äußeren S^ampe'fdjen ©afjc (jel^t ^illniljer ©trafjc genannt).

2)ort begegnete ber 9Jtaler .^uraeiten bem mit feiner geliebten ©ticfel^

pfeife luftraanbclnben iinb fid; fonnenben ^octcn, raurbe von ifjtn

„geftellt" unb biird; ein ©cfpriid; binnen roenig ?OUnuten in bie 2;iefen

äftfjetifd^er ober !unftpI;iIofop()ifd;er Probleme ^inabgetaud;t. SBer

Subroig'g ©fjafefpeare 6tubicn fennt — ein 33uc^, bay Unit) er feuerem

giebt, aU ber bcfd;eibene ^itel oerfjeifjt — ber roeifj aud^, roelc^ über=

rnd;e ©ebanfenroelt unter ber ontitfd;önen ©enfcrftirn beg 2)id;tcr=

^^^^ilofopl^en lebte. 2(n 9tid;ter'^3 äl^erfen ^tte Subraig oiel greube,

loeil er in ifjnen einem ßlement begegnete, n)eld;em er fclbft auf bidj-

tcrifd;cm ©ebiet nad;ftrebte, nämlic^ ber (Einfalt unb SßatjvFjaftigfeit

ber 9ktur. Sein 33iograpI) er5äf;It: ßlod) in le^ter ^'-'it "'^^^ß fid)

ber 5!ranfe an 2. 3fiid;ter'!§ Silbern, bie er fel^r liebte. ©a§ ift nod;

Gincr, fo fprad; er ^u mir an feinem legten ©eburt§tage, ber ben

5linbern ifjren Söeiljnadjt^baum anjünben fann. ^ad) \\)m roirb'g

deiner metjr fo fönnen. 6icl) ba — unb mit !nöd;erncm ?yinger

geigte er auf ba§ ^o^annigfeftbilb be§ 3}iei[ter§ — nie ein ©trid^ 5U

üiel, nie einer gu roenig. 1)a§ ift bie ed;te 33efd;eibenf)eit in ber

^unft."

©ine ©teile au§ be§ 2)id^ter§ ©§o!efpeare=©tubien möge geigen,

mie na^e üerroanbt fic^ 2ubraig'§ unb gtid;ter'§ ^unftprincipicn roaren.

„Sieber gar feine ^oefie, al§ eine, bie un§ bie greube am 2eben

nimmt, un§ für ba§ 2ehcn unfrud;tbar mad^t, bie un§ nid;t ftäl^lt,

[onbern oertt)eid;nd;t für'S 2eben. ©erabe roo ba§ Seben, brao ge=

Jild^ter, fcbenSertnnerungen. (JJad^träge.) 4
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füf)rt, arm ift an ^iitereffe, ba foH bie ^oefie mit i^ren S3i(bem e§

bereichern; fie foff un§ nidjt, roie eine ^ata SRorgana, ©efjnfudjt er=

regen roo anberg ^in, fonbem [oü if)re dio\tn um bie ^flid;t roinben,

nicf;t un§ au§ bem Dürren in ein oorgefpiegelte'S ^arabieä lodfen,

fonbem ba§ S)ürre un§ grün machen, ©ie foll ben 9Zu^en ber 2lr=

mutfj unb Sefd^ränft^eit unb bie ©efa^r beg ©lüdfeg geigen."

^eijbrid; I;at fid^ burd^ bie oon i^m oerfa^te SeSengffijje Subroig'g,

foroie burd; bie fritifd^ gefid^tete ^erauggabe feiner bramatifd^en %vaQ^

mcnte unb ber ©^afefpeare = ©tubien nid^t nur um ben 1865 abge=

fd;iebenen g^reunb, fonbem aud^ um bie beutfd^e ^^Zationallitteratur ein

b(eibenbe§ 3]erbienft erroorben.

2Benn Stid^ter in 2ofd;n)i^ roo^nte, ftieg .§ei)brid^ gen)öf;nlid^

9iad^mittagg ju if)m ^inauf, um bem g^reunbe entroeber eine intereffantc

litterarifd^e 3^euigfeit üorjulefen, ober xtyx ju einem ©pagiergang ah^

guf)olen. 2tm liebften mürben bie einfamen 2öalb= unb ^^elbroege

nad; bem 2)orfe ^Kod^roi^ gemä^It. ®ie frieblid;e ©timmung biefer

.^odjebenen = 2anbfd;aft mit bem fd;önen 2lugblid nad^ ben fäd;fifd;en

unb bö^mifd^en ^Bergen I)atte für 9tid;ter'g ©emüt§ etmag befonberg

3Bo^lttjuenbeg ; er ^t fie in mand^en feiner §oljfd;nittbiIber unb

SlquareHen ausftingen laffen. 2luf biefen ftillen Söanberungen fam

ben g^reunben mand;e gute ©tunbe, roo i^nen ^erj unb 3}Junb auf-

ging über 3»ftii»^ß ""^ S'^agi-'n ^^g inneren 2ehm^, bie man in ber

gemö()nlid;en gefeHigen Unterljaltung nidjt ju berühren pflegt, ©old;e

©tunben tl)aten 9flidjter roo^t; benn er füljlte fid^ in feinen tieferen

33ebürfniffen nur von Senigen oerftanben unb begf^alb oft »ereinfamt.

§et)brid^ l^at ber Grinnerung an bie trauHd^ ernften Söalbgefpräd^e

mit 9lid^ter in einem ©ebidjt 2lugbrud gegeben, bag fid; in feiner

fdjon ermähnten ©ammlung „©onnenfd^ein auf bunflem ^fabe" finbet.

Gg trägt bie lleberfd;rift „2(n 2. di." unb lautet:

3lnv ber förbert un§ im Seben,

2)er mel^r giebt, a(ä rair if^m geben,

2)er unä jeigt ouf alten SBegen

2;reuen ©trebenä ©ieg unb Segen.

©Ott r)at mir fotd^ @Iü(f befd^ieben,

Sn bem Sa6i)rint^ l^ienieben,

©old^en 3!Bunbermann ju finben,

3;reulid) i^m mic^ ju oerbünben.
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SteBenb tarn er mir entgegen

3Iuf beä Sebenä rcirren SBegen;

SBentg 5ot id^ feinem 2eben,

Xod) er blieb mir treu ergeben.

Sluf bcn trauten aCalbeöroegen,

3n l^eräinnigen ©efpräd^en,

Unüerge^licl^ fcf)öne ©tunben,

3Bo icf) reinfteä ©lücf gefunbenl

®ott erl^att' il^n, beffen Seben

SlUen i^reube f)at gegeben!

©einer roürbig einft ju rcerben,

3Bär' mein ^5d}[ter äöunfd^ auf ©rben.

©teöen in 9ticf;ter'§ 2:^age6uci^ SeiQen, raie treulid^ et ftcf; tnit

bem innem unb äußern Sebenggang be§ von ^ranf^eit oft fcf;roer

l^eimgefucf;ten g^reunbe^ 5i^ Swfe^t befd^äftigt f)at.

©in 3{uftrag be^3 ©rbprinjen üon 5)Jeiningen, für feine SSilla in

fiiebenftein ßntroürfe ju ^^reäcobilbem ju componiren, fül^rte Slicfjter

1862 naci) biefem freunblid^en ^^^üringer Sabeort. „®er 2(ufenthalt

in Siebenftein beim ^ringen raar mir überaus angenel^m unb intcreffant,

imb bie eble, lieben^iuürbigc «nb natürlid^e äl'cife biefeg ^errn unb

feiner fd;önen jungen ^^rau Ijaben mid^ begeiftert, obroo^t eö für

mid^ — ba id^ bequem unb fd^eu jugleid^ bin — immerhin einige

Slnftrengung mit fid; bvad;te." «Sein S^orfd^Iag, bie grontfeite ber

Scilla burd^ oier 5i9"'^t'"9'^uppen, barfteHenb bie Sa{)re§5eiten , bie

übrigen SBönbe aber burd; Scenen auö bem Sanbleben ju fd^müden,

rcurbe angenommen unb bie 2(u§fü^rung ber Sßanbgemütbe nad;

feinen ©ntroürfen bem ^iftorienmaler ©pie^ in 2)Uind;en übertragen,

^ie oier ©nippen 3^rül)ling, Sommer, §erbft unb 2i>inter finb fpäter

nad^ 9tid^ter'g pf)otograp^irten Driginaljeid^nungen in ^oljfd^nitt au§^

geführt unb in ba§ §eft „Silber unb SSignetten" aufgenommen

rcorben. — Sluf berfelben Steife befud^te er aud^ ^ranffurt am

3Kain. „^d^ lernte oiel intereffante ^erfönlid^feiten in granffurt

lennen, unb äffe roaren fo gar gefäffig unb gut, unb id^ befam

S8iele§ ju fe^en non ^unftfad^en, roa§ mir befonber^ lieb unb an=

regenb rourbe. ^m ©täberfd;en 3)?ufeum, eine ber roo^fgeorbnetften

unb geroäpten Sammlungen, betrad^tete id^ biegmal befonberg bie

^eid^nung jum jüngften ©erid^t non 6omeliu3. Strenger ^ebcr»

4*
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contur unb Teid^t im STquarelT, (2)ie ©onture genau fo, rote btc

Umriffe gu [einem ©ante mit bem ©öttinger'fd^en Stejt baju, aud^

biefelbe ©rö^e ber ^^iguren ober etroa^ ffeiner.) 2)ann bie 6arton§

üon (Steinle. 2(ud^ biefe Befatj id^ mir in Sejug ju meinen SIrbeiten

für Siebenftein." — „^d^ fud^te meinen alten römifd;en ?yreunb

3:^f)oma§ auf, ben id^ fef;r gebred;Iid^ unb l^infätlig fanb. @r ift

freilid^ ge^n 3af)re ölter al§ id^. ^e^t mar er, nad; überftanbcnen

fd;n)eren ^ranl^eitgjeiten , rul^ig, l^eiter unb unenblid^ erfreut, mic^

nod; einmal gu ^aben. Qum le^tenmal, roie er glaubte." 2)ie

3tf;nung be§ g^reunbeö ging in @rfütlung, benn fd;on im Slnfang beö

3af)re§ 1863 rourbe er au§ bem Seben abgerufen.

^m ©ommer beöfelbcn ^al;ref?> »erlor 9itd;ter burd^ ben 2^ob

Qud^ feine liebe t)ert;eirat{)ete Xod;ter 2(im6e ©aber unb balb barauf

feine olte gute SRutter. 2(uf§ 3teue mu^te er erleben unb innerlid;

burdjfämpfen, roa§ er nad^ bem 6terben feiner g^rau gcfd;rieben ^atte

:

„2öie ift boc^ treug fo bitter! unb e^3 foftet täglidjeö Tlüljcn, e§

täglid^ neu aufnefjmen unb gcf)orfam unb in ©ebulb el SDem nad;^

tragen, ber ba^ ©eine un§ üorgetragen. ©a§ Sosfein Dom ^reuge

ift nid;t in unferer 3Diad^t, fo üiel SBege mir aud; üerfud;cn. @r

fann e§ freilid; aud^ roegneljmen, (Sr attein, raenn @r roitt, unb 6r

mill e§, roenn e§ un§ gut ift. Unb bod^ ift ba§ gröf3te ßlenb, ba^

mir aUefammt ©ott »ergeffen mürben unb unfer §eil in ^fjm nur

mit fef^r Ijalbirtem ^ergen fud;en, roenn (Sr un-S nid^t oft in bie

Äreugeöfdjule näf)me unb un^ faft baö ^erg gerbrad^e, fo baJ5 mir

^I)n bann aud^ faft nid^t mef;r oerfte^en moßen. — ©rängen unä

bie bunflen ^^age nid;t ju ^[^m, bem £id;te, roie foHen mir eö finben,

roenn bie 2[i>elt ibre ^ronIeud;ter angegünbet ^at, unb boö Drd^efter

feine Salgcr losUifjt." —
äöäfirenb ber üerf^ängni^üollen ^rieg^ereigniffc con 1866 roar

er in Sofd;roi§ mit feinem Söerfe „Unfer tiiglid; Srob" befd;äftigt.

3tm 7. 5Jcai berid;tet er barüber an feinen So§n: „^d^ roei^ nidjt,

roarum id^, ber id; mid^ fonft um ^olitifd^eg roenig fümmere, bod^

je^t vffn bem St^umutt ber 5Jleinungen unb iBefürd;tungen fo afficirt

roerbe, ba^ id^ gar feine 9tul)e unb Suft gur Strbeit finbe. 3^un, e«

^t %ÜQ§ feine S^^i> Strbeiten unb 9fiu§en, unb bo'S ^enfum meiner

3lufgabe roirb bod; immer roeniger. 2Ber roei^, ob unfer Dpuä „üom
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tägltcfjcn Srob" ntdfjt aitcf; jur rccf;tcn 3*^'* fommt, mcil bie Scute,

tDcnn bag 33rob in fd^maleren 33i[fen jugefd^nittcu lüirb , am crfleii

geneigt ftnb, nad^ bem 33rob auf^ufef^en , baä oom §immcl fomint

unb in bem roir boS eroige Scben Ijaben. ^d) roün[d;te, idj fönnte

ben gangen Qi)Un§ jc^t erft anfangen ju componiren, \d) roürbc nod;

anbere ©eficf^tgpunfte für STuffaffung ber SRotiue gefunbcn I;abcn."

$jn biefen ^e'üzn politifcf^er 2(ufregung unb peinlid;cr (Spannung

berür^rte if)n ein f)umorifti[d;cr Srief feinet ^rcunbe§ '¥1. v. Sci^roinb

roie ein frifd;er i^iftljaud; bei brürfenber ©eroitterfd^roüte. 2)er f)eitcre

2l'icnei- rouf^te bie tragifd;en ^^itereigniffe mit gvöf^crem PJIcidjmutf;

auf,^ufaffen unb Ijatte fid; burd; bie iiriegöu) irren in feinen 5rc§co=

arbeiten für ba§ neue Dpern[;au^S feiner :i>atevftabt nidjt ftören laffen.

„2)icfen ©ommcr," fo fdjreibt er unter anberem, JjaU xd) bie Hälfte

ber Soggia refp. 3'ii''t*'-'i[iöte fertig. Sl'ären bie ^^'rcuf^en in 3\>ien

eingerüdt, fo Ijätten fie mid; auf meinem Werüft malenb gefunben, in

ber 3"ocrfidjt, bajj fie bod; nid;t jum 'i>ergnügen ein paar arme

9JiaIer f^erabfdjiefjen mürben roie bie Spalten, ^d; fann in meinem

3nter roegen C3efd;icl^ten , bie mid^ am Gnbe nid;t§ angefjen, nid^t ein

'^n\)x oerfäumen." — Slu^er bem Qißu^ „Stiiglidjeö 93rob" t;atte

!'){id;ter in bemfelben ^al;re aud) einige ^Iluftrationcn für Seipjiger

!öud;r;änbler gejeidjnet, unb babei bie erfreulid;e 2l'a[;rne[;mung ge-

mad;t, bafj feine ^{jantafie nod; genügenbe (Siregbarfeit unb ßrfinbung§=

Iraft befa^; aber „roiiren nur bie 2(ugen beffer," flagt er, „ba liegt

ber .s^emmfdjul)!" tiefer i3cmmfd;u[), bie junef^menbe 2(ugenfd;roäd^e,

nöttjigte if^n, ber liebgeroorbenen .rjoljfdjnitttf^ätigfeit immer mef^r ju

entfagen. Sefonberö betrübte eö i(jn, groei SieblingspUine aufgeben

gu muffen, bie er feit ;3«f)i"cu tnit fid; fjerumgetragen, unb bereu

2luöfü[)rung ifjm aU roürbigfter Stbfdjiuf, feine§ ^unft)d;affen§ oor-

gefd;roebt fjatte, niimlid; bie Verausgabe eine§ fleinen, ganj voiU=

t(;ümlidj iüuftrirten 3fieuen SteftomenteS unb einer S3ilberreif)e gu

beutfdjen 2)id;tem: ©oet^e, ©tilling, 2;ied, ^(^an ^aul, Srentano,

©. ^retitag, S. ©ottf)eIf, %. 5Reuter, ©c^effel u. f. ro. 9}?e§r roie

frül)er roanbte er fid^ je^t größeren, bie 2rugen roeniger anftrengenben

Slrbciten ju unb führte nid^t aUein neue Silbcrmotioe
, fonbem aud^

mand;e feiner früfjeren §oI,5fd;nittcompofitionen in freier Umbilbung

unb vergrößertem 5Jiaf3ftabe aU Slquarcüen unb Sepiaseidjuungen
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au§. ©erabc in biefer 3eit roar eine leBenbige, [el^nfüd^tige diüä^

erinnerung an bie ibeate (Sd^önf^eit italtenifd;er Statur in ifim rood^

gerufen roorben burd^ bcn Srieftoedjfel mit einigen feiner früheren

2lteUerfci^ü[er , bie je^t i^re ©tubien in Italien fortfe^ten, unb burd^

öfteren SBerfe^r mit ?vreunb ©d^norr, Bei bem er feine frf;on in 9tom

entftanbenen itaUenifdf;en SanbfdOaften unb bie Zeichnungen ju ben

l^omerifdpen ^^pmnen roiebcrgefef^en l)atte. Seibe ^reunbc fül)lten fid^

je^t im 2(Iter aU ©enoffen einer gemeinfam burdjiebten, 6cgeifterungä=

oollen ^ugcnbperiobe, bercn 3lnfd;auungen unb ^iele in grellem

©egcnfa^ ftanben ju ben naturaliftifd;en Äunftbcftrcbungen ber ßiegen=

roart, innig ju cinanber l^ingejogen. „(Sd^norr ift jelU gon|; befonberö

l^erjtid; ^u mir," berid;tet bag SJ^agebud^, „id; füfjle, ba^ bie (Erinnerung

an unfere früfjere fd^öne riimifd;e ^eit jebeSmnl in il)m mieber nuffteigt;

er nennt eö bie fd^önftc ^eit feinet 2eben§." Unter bicfcn Öinbrüden

fd^uf Stid^tcr mit Senu^ung feiner überaus reid;en, in bcn So^F^n

1823—25 entftttubenen ©ammlung oon 9^aturftubicn an§ Italien

(bie 1867 von bem Äunftfammler (5. 6id;oriug ongefauft rourbe) eine

2(n5tt^I itnlienifd^er Sanbfd^aften mit Staffage unb fül^rte fie t§cil§

in 3{quarcU, tf)eil§ mit ber g^ebcr unb in Sepia an?-: (Sinige ber=

fclben licjj er fpäter pl^otograpliiren, 5. ^. bie S3(ätter „^ci GiintcIIa",

„2(n ber 3^ia Stppia", „^Brunnen bei 2(riccia", „^m ©abinergebirge"

u. f. ro. 2)urd^ biefe 2lrbeiten l^atte fid) fein SSerlangen, ein <Btüd

t)on Italien mieberjufefjen unb fünftlerifd^ auf fid; roirfen ju laffen,

nod^ gefteigert.

„D fönnte id^ nur am ©arbafee ben ©aum unb obcrftcn 3lanb

italicnifd^er 3^atur nod^ einmal günftig, b. 1^. fünftlerifd^ erfaffen.

^di) Ijoffe, (Sd;ön^eit ber Sinien bort p finben, bie man bei unä fo

feiten trifft, ober felir vernebelt! S3on ber übrigen 9?eife Dcrfpred;e

id^ mir fünftlcrifc^ nid;t ju niel, benn id; mag feinen unnül5en 33er=

fud; me()r mad;en, ben (iinbrud gewaltiger 53ergmaffen auf ein arm=

feligcö Cluartblatt Rapier gu bannen. S)er 5lünftler mu^ ja nielmelir

bai kleine gro^ feigen fönnen, im Unbebeutenben Sebeutenbeg ent=

füllen, aU umgefef^rt.

„Unfere beutfd;e 5Ratur nötl^igt unb oerfüf^rt jugteid^ nur gar

iju leidet, in§ kleine ju gef;en unb im fd;önen 2)etail fid; gu oerlieren.

^m <5üben, fd;eint mir, wirft bie S^otalität, unb im Sanbfd^aft^bilbe
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l^ängt bie SJiad^t bc§ ©inbrurfg oon btefer ab, ja in il^r liegt bcr

poettfd^e 9?ero."

2)ie[er ©e^nfud^t nad^ bem ©üben folgenb, unternal^m er im

(Sommer 1869 mit feiner S^od^ter ©lifabctl) unb [einer ^cirfjte Glla

Siebig eine 9leife burd^ bie Sd^roeij, nod^ ben oberitaUeni[rf;en (Seen,

5RaiIanb unb SSenebig, bc[ud;tc auf ber ^eimfal^rt nod^ bie 3[liündf;ner

ÄunftauSftettung unb erfrifdjjtc fid^ nad; allen Steife^ unb .^unftftrapajen

burd^ ben Sertefir mit feinen g^reunben ^fjacter unb ©d;n)inb.

„2)ie ©inbrüde att be§ (^kfefjenen in SJiündjcn roaren fo übcrreid;,

ba§ bei bem fef)r furzen 2(ufentf)alt unb ber ?y[üd;tigfeit bcg ©el^enS

nur aKgemeine Ginbrüde I;ängen geblieben finb. 2(m mciften fjat mid^

bod^ 6d;roinb'§ 5ReIufine entjüdt, unb bie brei^ig fleincn Silber »on

if)m bei 33aron <Bd)aä. 2)ann bie Gopien »on ^enbad^ in berfelben

©alerie. S3öfün: „2)er junge §irt tiagt fein Siebeöleib." ©teinle:

„2tbam unb Goa fd;ulbbeiüu^t unter bem 33aume."

„3n ber SluöftcIIung intereffirtcn mid; nur bie Silber t)on Änaug,

unb ©teinle'iS „G[)riftu§ gef)t bei 9iad;t mit ben Jüngern" unb fein

l;errlid;er Garton in g^arbe: „©d;neen)ei^d;en unb Siofenrotf)". Stel^n^

lid^eö möd;t' id^ mad;en! ©onft mad;te bie 2(uefteIIung ben Ginbrud

einer babijlonifdjen ©pradjoenoirrung. 3lIIe möglid;en unb unmögltd^cn

©tplarten finb gefudjt unb erfunben. ©djminb fagte: „2)u ^aft nun

bie StuöfteHungen in 5[RaiIanb, SSenebig unb Ijier in 5)iünd;en gefefjen,

fag', f)aft 2)u ein Silb gefe^en, in bem man ^ugenb fafj?" — Seiber

nic^t eines!

„®te ^ktur mu^ mit großem Grnft, mit 3;reue unb Siebe, ja

mit 2lnbad;t betrad;tet merben; fo erft wirb fie fünftlerifd^ begeiftern

unb jugenblid^ frifd^e 2ßerfe f^eroorbringen.

"

Salb nad; ber S^tüdfel^r oon ber 9kife maren feine legten

.r^oljfdjnittarbeitcn unter bem 3:;itel „©efammelteS" erfd;ienen. „2)ag

neue .{-»eft ®efammelte§," fd;reibt er am 12. ©ecember 1869, „fdjeint

bod; überall gut aufgenommen ju werben. 2(u^er bem Srief ^retler'ö

Ijabe id^ nod^ eine red^t freunblid^e 3"f<f;nft a"^ ^^^ürnberg anonpm

erhalten, „ein Älaulner" unterjeid^net. ^d^ l^abe gar feinen Grfolg

erroartet; benn mir gefiel jule^t ba§ gange §eft nid^t red^t, unb gern

Ijiitte id^ auf anbere Sffieife meine ^oljfd^nittarbeit abgefd^loffen. Dber

fodte eö bod^ nod^ möglid^ roerben, innerhalb mehrerer ^a§re Gtmag
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bcrart 5U ©tanbe 511 Bringen? ^d; mödf;tc etgcntlidfj ©tranS bringen,

in bem ein ernftercr S^on angefc^Ingen nnire; fünftlcrifcf;c g-ingerjeige

unb ^inraeifungcn nad^ oben unb nad) innen." ®ic[cr Üöun[d^

ging nid^t in ßrfüffung ; ber 2)[b[cf;lu^ fcinc^5 ©cf;affen§ loar gcfommen.

3(ugcn[djn)äcfjc unb 2(bnafjnie ber Ieiblid;en 5lriifte Ijaüm einen @rab

erreid^t, ba^ feine fünftlerijdje 2:;f)ätigfeit — roie er fid; felbft au§=

brücft — beinahe auf 3^ull rebucirt raurbe unb wenige ^afjre fputer

gang auffjörte. ®a er feine ^been nid;t me^r mit bem SSIeiftift

augfpred;en fonnte unb fid^ fremb unb »ereinfamt füf)Ite inmitten ber

i()m unücrftänblid;en, unfpmpatf^ifd^en Siid^tung ber neucfteu ^unft, fo

flüd^tete er fid; mit feinem ^enfen unb ©innen in bie 3>ergangen()eit,

nat)m feine 3ugenbtagebüd;cr üor imb begann, angeregt biird; bie

Sitten ber i[;m S^iäd^fifteljenben
, feine 2ebenggefd;id^te ju fd)veiben.

©erabe in biefer ^eit erfd;ienen ^ügelgen'g „^ugenberinnerungen eincS

alten 9Jcanne§". ©iefeö 23ud; beö lieben, 1867 üerftorbencn ^reunbeg,

mit bem er big n^ilet^t ah unb gu 33riefe gemedjfelt, frifdjte burd; bie

malerifd; Ijumoriftifd;en ©djilberungen be§ alten S)reöben§, feiner

^uftänbe unb Semof^ner, 9{id;ter'g eigene ^ugenbcrinncrungcn mieber

auf unb gab jugleid; ^-ingcr^eige für g^orm unb iöcfjanblungemeife

ber angefangenen, unter foId;en Stnregungen i^m lieb merbcnben

fd;riftfteirerif^en Slrbeit. (Ein «rief wom 15. 2tuguft 1870 an

SLf^acter giebt in baö innere unb äußere, an feinem leisten 2tbfd;nitt

angefommene Seben 9{id;ter'§ bcn beften ©inblicf ; be^Ijalb mögen einige

©teilen barau^ f;ier ^^^(al5 finben.

„ 3Sie gern märe id; einmal bei 2)ir! S)ie menigen

geftörten ©tunben beö vorigen ^al^reö in 9Jiünd;cn ftetjcn mir mit

ifjrem 3(uc>fteIIunggtumult mie ein ©d;rcdgefpenft oor ber ©eele; unb

aug all' biefem 53ienfd;cn= unb Silbermirrmarr Ijabc idj nur 2)ein

treues g^reimbeSgefidjt aU tröftlidje unb bcnd;igcnbe Grinnerung nod;

cor mir. ^d; mar bamal§ red;t unrool;! unb t)ahc mid; ben ganzen

2öinter in einem red;t elenben ^uftanbe befunben, uon roeldjcm mid;

erft ber 2lufentl;a(t in Sofd^rai^, bei größerer 9hil;e, unb ber 3Uifentf}aIt

in frifd;er 2uft befreit §at. 2)ie fo plö^lic^ f)ereingebrod;enen ge=

maltigen ©reigniffe, fo foIgenfd;roer für bie @efd;ide 2)eutfd^Ianb§,

bie ©d^tag auf ©d;Iag fommenben ©iege§nadjrid;ten , bie fpannenbe

©rraartung auf bie beoorfteljenbe ßntfd;cibung§fd;Iadjt , atteg W^
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förberte jroar meinen ^uftunb nidjt, Ijob aber t)odfj Ijinmcg über ba^S

Heine per[önlirf;e ^"tercffc ; bcnn e§ i[t ja bic gciualtic^e |)anb ©ottey,

bie wir in biefen politifrfjcn raie fircfjlicf;cn ©reiiviiffcn bcutlid^, roie

feiten, erfennen muffen, I;ier am Sifjcin, X^avli unb 9{om!

2)er alte, gute ^efdjel ift g^euer itnb 5"^«'»»'e für bie 'Bad)c beg

2SaterIanbe§ unb rairb faft roicbcr juntj barüber; ba^ä Stvbeitcn w\U

aber c},ax nicf;t mef^r gel;en, bie (Srreguncj ift 5U grof;! 2)od; Ijat

^efc^el im Saufe be» 2lUnter§ mcfjrere dartonS ju G)(aofcnftcrn für

einen (Snglänber au§gefül)rt, mit großer Sorgfalt unb gctuiffcntjaftcn

©tubien, benen man nicf;t im geringften eine 2(bnal;me ber Gräfte

anfielet, ^m ©egentf^eil erfcf;einen fie mir jugenbfrifd;er aU mand;e

©ad^en au§ feinen jüngeren ^a§ren.

„2)ann unb mann fommt er nad; Sofdjmi^, benn ^rel^fd;mar'g

rool^nen ja aud^ Ijier. 3Senn id^ einen üeinen Sergrüden im

9Zadjbarberge ^inabfteige, fomme id; ^u 5lre^fd;mar'g, unb ge^e id;

von ba mieber um bie (Sde eine^o §ügel§
, fo bin id^ bei i^einrid;

unb Julien. ©0 fommen mir benn geroHjnlid; 3(benb§ auf ^rc^fd;mar'ö

äBcinbergöterraffe gufammcn, wo mir — Sicydjen, bie g^raucn unb Itinber

inbegriffen — eine ganj r;übfd;c G)efeUfd;aft bilben. ®ie ©efpräd;e

bre^en fid; freilid^ immer um ben ^rieg, unb man bringe bieg ober

jeneö Stnbere aufg 3^apet, e§ müf^rt nid;t lange, fo ift num löieber

im Kapitel beg Krieges unb ber ^olitif. Unfere ilunftauöftellung,

bie bieSmal red;t glänjenb begonnen Ijatte, roirb fefjr fd;it)ad; befud;t,

unb Käufer melben fid; gar nid;t, rooburd^ ben ivünftlem üicl 9Iott;

ermädjft.

„Unferein§ füfjlt fid; jel^t al§ ^ünftlcr unter feinen Seruf'ggenoffen

raie ein grembUng, mcld;cr bie ©prad;e ber 2(nberen nid;t rcd;t oer^

ftef)t unb oon i^ncn nid;t nerftanben roirb. 9Sag man fd;äl5t, liebt,

]^od;f)ält, baran gefjt bie jüngere ©eneration !alt unb unberüt^rt oor=

über; roag fie ^od;preift xmb ent,^üdt berounbert, erregt unfere 2;§eil=

naf)me roenig, ja !ommt einem oft roiberraörtig imb üerroerflid^ cor.

©0 ging el mir unb ^efd^el 5. 93. mit bem berül^mten ober berüd;tigten

Silbe üon 9)ia!art, 5U roelc^em graar ba§ publicum f^eranftrömte

(jebod^ me^r in ?^oIge ber Steclame) unb bann, in feinen ©rroartungen

getäufd^t, fü§I roieber abjog. S)efto mel^r roar id^ erfreut, aU id; oon

ben Erfolgen §örte unb la§, roeld^e ©d^roinb'g 3)ielufine in 2Jiünd^en
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unb SBien bei ben ^ünftlern [oroofjt, roie im grojjeit publicum geroann

;

mir ein 3ci<ijcn , ba^ l^ier roieber einmal ba§ 3fted;te getroffen , bie

rid^tigen ©oiten ongefc^Iagen roaren, »on beren 2;önen Sitte berührt

mürben, ^d) freue mic§ überaus, ba§ 3)leifterraerf i)ier j^u fefjen,

obrootjl e§ erft im g^ebruar ouggeftettt roerben fott. ©Ott gebe, ba^

mir bis baF)in triebe ^aben ^c^ fomme mir je^t cor,

mie ein ©d^aufpieler , ber, üon ber Sür^ne Ijcruntergeftiegen , in ben

3fleir;en beg ^iiblicumg fi^t unb ficf) nun oon anberen Gottegen ma§

oorfpielen lä^t, benn meine fünftlerifrfjc Xf^ätigteit rebucirt fid^ beinafjc

auf S^intt — t^eilS, meil meine 2(ugcn fo fd)Ied;t geroorben, and) bic

.^anb fe^r unfid^er ift, F^auptfäd^Iid^ aber, meil bie ^Ijantafie fe^r

lange auSru^t, el^e fie roieber einmal — n\d)t jum 2(uffliegen —
nein, nur gum 2{uffte{;en lommt. ®ie neroöfen 3"föttc im »ortgcn

^aljre r)aben mid^ nun in ber %l)at alt gemadjjt; ba§ füf;le id^, unb

fdjjon lange gcf^e id^ mit bem ©ebanfen um , mid; penfioniren ju

laffon unb gan^ »om .<lunftfd;aupla^ jurüdjujiefjcn ; roenigftcnS non ben

afabcmtfdjcn 2:(;ätigfeitcn, bie mir feine g^reube nmd;cn, unb in meld;en

id^ oermöge meiner ^ränHid;fcit nid;t mc[)r belcbcnb roirffam fein !ann.

ßg mu§ jungcei 93Utt an bie Stctte ber 3llten." —
@ö mar ber leiste 33ricf, ben er an ben 3^reunb rid;ten fonnte,

benn am 14. DZoüember begfelben ^a^reS erlag Xl)aeter einer töbtlid^en

5lranfl)eit. 2ßenige 9Jconate fpäter ftarb aud^ ©d^iuinb.

„2lm 8. Februar (1871) 9kd;mtttag§ 5 Ufjr ift ber liebe g^reunb,

ber gro^e 5Reiftcr ©d;minb, ben id; oerc^rte, faft mie feinen Stnberen,

geftorben. ©ein le^tcS, tief ergreifenbeS, mit ^Jto^artifdjer ©d;önl}eit

erfütttcg 3Berf: „2)ie fd;öne 9)Zerufine", lö^t ben unerfe^Iidjen 3SerIuft

boppelt fc^merj^Ud^ empfinbcn. 2)ie 9JieIufine ift baö me()müt(jige

2lu6f(ingen einer großen, ^errlid;en Kunftepod;e. ^cl^t gef^t 2ttte§ auf

äußeren ©lanj unb ©d;ein, mit roenig ober feinem ibcalen ©ei^alt.

2Ö0 ber ©laube an bie f)öd;ften 2)inge fd^roinbet, mo unfer l^eiliger

e^riftenglaube nid;t bie ©runblage bilbet, nid^t bie Gentralfonne ift,

entfpro^t fein lebenquettenber g^rü^Iing me§r, entftel^en nur fünftlidj

glänjenbe SCreib^auSfrüd^te einjelner Xalente.

„2)a§ ift meine fefte Uebergeugung ! Unb barüber lie^c fid;

gar »iel fagen unb fd;reibenj aber raer üerftel;t e$, unb mer nimmt

e^ auf?"
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21I§ SSorboten be§ nal^e Beoorftef)enben ;5eimi3anf^e§ fjatten fid^

aud^ bei ©d^norr 2lUerg5efd;ioerben cingeftellt. ©eine älteften GoITegen

^efd^el unb 3flid^ter befud^ten il)n juroeilen gemeinfcfjaftlidD , unb bag

©efpräd^ ber g^reunbe lenfte fidf; gern auf 3flom unb auf bie früt)eren

unb je^igen ^unftbeftrebungen. 9tid^ter ergäl^lt oon einem fold^en

33efud^c:

„©d^norr malte an einem Silbe: „2)a§ l^immlifrfjc ^erufalem"

;

er Itt§ un§ bag Sieb von 5Rei;fartr; cor: „^erufalem, bu f;od(jgebaute

©tabt", wobei i^n geroifjc ©teilen fo bewegten, bafj feine ©timme

gitterte. 2)a§ Silb nimmt er ül§ feinen ©dOmanengefang. Sföirb's

mof)l aud) werben, ^er Giebanfe ift fefjr fd^ön. %üt bie 2tugfü§rung

reid^en bie Gräfte nid^t mef;r au§.

„©d^norr'g ©timmung war fe§r milb, ja weidf;. Gg ()at etroa§

tief 9^üt)renbe^, eine foIdf;e ^ünftlergrö^e im legten 2(benbfonnenftraI)l

5U fef)en; benn wenn er audf; nod; eine Steige von ^a()ren Derieben

follte, fo fü^It unb fiel)t man, ba^ feine ^raft fel)r gebrod^en ift.

2)ie ©rö^e feines 3:^aIcntS bleibt unbeftritten ; aber ba^ er ein ebler,

reiner, ^örf;ft gewiffen^aftcr unb frommer SRann ift, baS ift wo§I

bag ßrfreulirf;fte unb ©d;önfte."

©d^on 1872 würbe ber eble 5Reifter burd^ ben ^^ob I^eimwärtS

geführt unb burdf; feinen 3SerIuft $HidOter'§ lünftterifdjer ^yreunbef^freiS

nod^ me^r gelid^tet. ^n Bresben beftonb berfclbe je^t nur nod^

au§ ben afabemifd^en ©ollegen ^efd;el, ßl)rl;arbt unb ^übner, 2)iit

feinen übrigen Sollegen lebte ^Kid^ter in gutem ©inoeme^men, ftanb auf

freunblid;em
,

frieblidf;em gu^e mit aHen ^unftgenoffen , befud^te aber,

wenige 2(u§na§msfäIIe abgered;net, weber il;re g^efte, nod; il^ren S^erein,

bem er nominell aU Sl^itglieb angcl^örte. Scfd^aulid^e ^nJ^iidgesogenl^eit

unb ©tiHe waren i§m Sebürfnife geworben.

„Sin ftilleg, frieblidjeS ©aljeim, ein !Ieine§, freunblid^eS 2(fi)I,

mit einem 33Iid in§ Söeite, in ba§ fleinfte ©tüd 9^atur, ift Sitten,

wag id^ nod^ wünfd^e. SSerfe^r mit ber 9Zatur, mit ber 5?unft unb

mit ©Ott ift mir ba§ Sefte, Siebfte unb ^öd^fte. 2(IIeg fo äu^erlid;e,

blo^ iluge, anfprud^SooHe unb bem ©d^ein I^ulbigcnbe 2;reiben, wie

eg je^t in ben großen ©täbten oor^errfd;t, ift mir im ^nnerften

juwiber."
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,®rofi bcnfen, im fersen rein,

^alte Sicf) gerinj^ unb flein;

{^reue Sid; in &ott allein!"

©tefcn in Sofdjiüi^ 1871 in§ %aa,chu<^ ge[rfjvie6cneu Sf^cinifprud^

bc§ ©infiebicrg von £o[c§tüi§, wie 9tid;ter fid; auf einer 3eid;nung

nennt, l)at man auf ben il^m bort 1884 en-idjteten S)entftein fc^cn

laffeu. 2(ud; in ber ©tabt §ur SisinterSäeit füfjrte er ein ftiHe^o,

jurüdgesogeneS Seben, ging allen ©efeUfdjaften möglid;ft an§ bem

SSege unb 6cfud;te au^er ben (Seinigen nur üon ^cit a« 3"-'** ^i"

paar befreunbete ^-amilien, am liebften ba§ if)m befonberS traulid;e

Qau§ be§ ßomponiften ^Profefjor Q. Seonljarbt, mit bem ifjn gemcin=

fd^aftlid^e S3ejief;ungen ju ben 5}iünd;ner ^-reunben 2lmc>Ier, ©d;roinb

u. f. m. juerft sufannnengcfüt^rt fjatten. 2)ie SIbenbftunbcn oon 7—8 llf)r

ücrbradjte er gen)ö(;nlid; im Skitift; §otel unter einem an^$ 33eamten,

5lünftlern unb ©eler^rten bcftefjcnben 6tammtifd;freife, bem aud^ bie

g^reunbe $efd;el, (5f;vfjarbt unb Äniger angel)örten. 'Xvo^ feinet faft

fc^üdjternen SidjjuiürfjieljenS fam er in äserteljr mit üielen ifjm

(Sntgegenfommenben unb mad;te, bcfonber§ auf [einen ©ommcrreifcn,

bie ^k'fanntfdjaft jarjh'eidjer, jum Xeil intereffanter ,
ja berüfjmtcr

$erfönlid;feiten, mitunter aud; foldjer, »on benen er einmal au^:^ Gxiftcin

[($reibt: „9Jiand;ma( bekomme id; ein fleinefS (Sd)üttc[n üor ben üielen

berül;mten Seuten, unb bie unberüfjmten finb mir oft lieber."

Ueberau§ einfad; mar $Rid;ter'0 .^äuolidjfeit unb anfprudj§ro§

feine Scbcn^^meife , obraof)l er fid^ je^t in einer beffcren Soge befanb,

aU jur Qdt feiner probuctionöreid;ftcn , angeftrengteftcn SCfjätigfeit

;

benn gerabe in bicfcr ^seriobe mar er — roie er in einem für feine

Äinber f^interlaffenen (Sd;riftftüd aus^füfjrlid; er^är^It — bei ein=

gefdjränftem 2^:hm arm geblieben, I^atte neib[o§ gugefel^en, roie

Slnbere bie ^^-rüdjte feinet ?ylei^e§ ernteten, unb tro^ biefer felbft=

lofen 33efd;eiben()eit 93crbäd;tigungen unb rof^e 5lränhmgen erlitten.

Stiegen ifjm mit ber SÜiderinnemng an ba§ in ber §eimatf) ertragene

©d;mere juroeilen trübe, bittere «Stimmungen auf, fo fud;te er fid;

burd^ feine d^riftlid;e ScbenSauffaffung barüber 3U ergeben, ^n einer

foId;en Stimmung fd;ricb er 1872 in 2)re§ben: „^d; l)ahe I;ier lange,

lange 3eit t)iel ßffig im ^er^en gefjabt, unb bin if;n anä) nod^ nid^t

ganj lo»5 bod; wirb man atlmüfjlid; milber unb gebulbiger, unb n)0
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tt)tr ba§ roaljr^aft ©ute unb SSoHfommene gu [iiiJ;en f^aBen, ba§ roiffen

roir burc^ @otte§ Sarml^ergigfeit. Strf;, imb ba§ aurf; nur gu roiffen,

unb auf bieg ^i^^ f^ften g^u^eg in aUej ßinfalt losgehen ju fönnen,

ift roatjr^aftig fd^on ein feligeg ©efd^en! von Dben, unb roir fottten

alle ^age bafür banfen unb loben, unb un§ roeiter füf;ren laffen an

ber treueften §anb. 2Benn id^ jünger roäre, roürbe ic§ noljl Heber

in (Sübbeutfc^Ianb leben, roeil Sanb unb Seute midf; ba befonber^

anf)eimeln. Slber roürben ficf; nid;t and) bort allmäfjtidf; (S(f;attenfciten

^erau5fef)ren, unb xd) mand;eg ©ute oermiffen, roa§ id) l)kt befilje? —
Gü roirb am Gnbe überatt auf unfern ©inn anfommen, roie roir bie

S)ingc faffcn unb aufnehmen, unb 5)ccnfd;cn finb überall — rocnfdjlicf;,

unb bie Singe eitel, aber „öottc-g 9{cid/' foll un§ bleiben, unb baa

fängt an in unferen §ergcn unb breitet fid; au§ in alle 3(äinne unb

3eiten."

2(uf einer 1872 unternommenen Steife nad^ 35>ürttemberg befud;te

9?id;ter ben Pfarrer 33Iumfjarbt in Sab 93oI( unb füljlte fid; uon ber

^erfönlidjfeit unb bem mitben, irenifd;en Seifte biefeg "DJJanneg überaU'S

roof)It[juenb berül;rt. „53(uml)arbt'§ bebeutenbe SBirfung auf aide, in

benen ßtroaö feiner 2(rt (5r)mpatf)ifd^eö ift, liegt nid^t forool^l in einer

2el)re, in einem ©pftem ober 2)ogma, fonbern in ber 5Jiad;i feiner

ganjen ^erfönlid^feit. 2)er ©laube an ßl^riftum ift in il)m eine ^raft

©otte§ geroorben, roeld;e au'3ftrat;lcnb eine SBivfung jur iBcfeligung

ausübt, ©ein „glauben" ift fein bogmatifd;e§ g^abrifat, fonbern ift

ju feiner eigenften Statur geroorben in all feinem 2)ent'en, 2;rad;ten,

Seinen, 2i5ünfd^en, dlchm unb 3:;i;un. Sie £icbe ift feine ^Religion.

@r fd;lie^t 9tiemanb aug, ^at ba§ roeitefte ^exy, nad) (Sonfeffionen

fragt er nid;t."

2)a fid; aud^ 9tid^ter ju biefer über confeffionelle unb tl;coretifdf)e

(Streitigfeiten erl;abcnen Steligion praftifd;er @otteg= unD SJienfc^en liebe

befannte, fo oerftanben fid; beibe 9Jiänner unb geroannen einanber lieb.

^Piit ben (Seinigen befud^te S^lid^ter roieberljolt ha§ il;m l;eimifd[j ge=

roorbene Sab Soll unb fam fpäter aud; mit S3luml;arbt'g @ol;n unb

3tad;folger, ben er in einem Sriefe ben felbftlofeften Wann nennt,

ber i^m je üorgefommen, in g^reunbfd^oft.

©er 28. September 1873 — 9tid;ter'g 70. ©eburtgtag —
brad^te il;m eine befonbere lleberrafd;ung. Sd^on 1858 l;atte ber
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^önig üon Saiern, SJiaEimilian 11., il^n burd^ 35erlei^img beS

9Jiid;aeIovben'3 auggejeid^net. ^om Äönig Subroig U. empfing er

je^t folgenbeg ©lüdtiüunfd^fd^reiben

:

„§err ^rofe[for Subroig 9tici^ter!

„2(m 28. September bie[e§ ^al)x^§ fe^rt ber S^og jum ftebenjigften

3}?ale roieber, an n)elcf;em ©ie bag Sid^t ber SOBelt erblidften. @r roirb

al§ frofjer ^efttag erfdjeinen, unb ^aufenbe, bie fid^ immer mieber an

3^ren finnigen ^Huftrationen gu ben Sßerfen ber 2)id;ter unb an 3^^*^"

liefgefüfjlten (Bcfjilberungen be§ beutfd^en 2e6en§ erfreuen, werben an

bemfelben mit fjerslic^er 3ii"eigung ^^rer gebenfen. 2(ud^ ^d^ fenbe

!3^nen gu biefer g^eier 3Keine roärmften ©lüd^ unb Segengmünfd^e

unb fjoffe nod; mandjeg SBer! oon Sf;rer ^ünftler^anb begrüben 5U

fönnen. Wdt ^ulboolter ©efinnung

Sd^Io^ 33erg, ben 24. (September 1873.

geneigter

Submig."

9tid;ter'§ alte§, mit an^ltenber ©d^Iaflofigfeit üerbunbeneg

S'Zerüenleiben
,

gegen ba§ fid^ aud^ ber roieberf^olte ©ebraud; bc§

Söilbbabe§ ©aftein nur üorübergeI)cnb rairffam erraiefen l^atte, bröngte

if)n enblid; gur 2tu§fid)rung feine§ langjäf^rigen S^orljabenö, ba^

ofabemifd^e Se^ramt nieberjulegen. 1876 würbe i§m bie erbetene

3Serfe§ung in ben 9iuf)eftanb geroäiirt unb jroar burd; befonbere §ulb

feinet SanbeSfierrn, ber ifjm foId;e fd^on früher burd^ DrbenSüerlei^ungen

imb @ef)altöer^ö[}ung bejeigt Ijatk, mit S3elaffung bei »ollen ©eljaltei

aU ^enfion in 33erüdfid;tigung feiner langjährigen 2)ienft5eit. 2lm

11. Dctober be^Sfelben ^al^rci fonnte er aud; mit banfbarem $erjen

in§ 2;agebud; notiren: „^l?on ©einer 9}taieftät bem beutfd;en Äaifer

rourbe id^ freubig überrafd^t burd^ einen @^renge^alt »on 3000 9Karf

jii^rlid;, unb fd;on für biefeg ^a^r ju ergeben." 3" Stid^ter'g

)iad;foIger an ber Stfabemie rourbe fein ehemaliger ©d^üler ^aul 3Jio^n

ernannt, ber eine ©nfelin be§ Se^rerg ge()eirat^et unb biefen fd^on vox

feiner ^enfionirung eine 3eit lang im 2(mt vertreten fiatte. 1883 gab

3Ho^n bie Stellung roieber auf unb fiebelte nad; 33erlin über. 6i ift

ineUeid^t l^ier ber paffenbe Drt, mit 9tid)ter'i eigenen Sßorten einiget
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üBer ben ©eift ju fagen , in n)e(cf;em er al§ afabemifd^er Seigrer auf

feine ©d^üler ju mirfen gefud^t \)at ®a§ ©runbprincip, von bem er

bei aHem bie ^unft 33etreffenben ausging, ^at er unter ber Ueberfdjrift

„9)^eine Aestlietica in nuce" au§gefprod^en. „31I§ bie beiben ^ote

atfer gefunben ^unft fann man bie irbi[d;e unb bie ^immlifcf;e ^eimatl)

bejeid^nen. ^n bie erftere fenit fie i^re Söurjeln, narf; ber anberen

ergebt fie fid^ unb gipfelt in berfelben. ^n biefem ©eifte unb in

ber i[)m entfpred^enben g^orm wirb bie ^unft ftet§ lebenbig fein."

Ueber ^unftunterricf;t fagt er: „^unftunterric^t läuft bocf; meift

auf ein med^anifd^eä ©infd^ulcn allein {)inau§. 2)a§ fönnte idf; mir

aber gang anber'o benfen. Gr foll jugleid^ unb ^uptfädjlid) ben

5lunftfinn roecfen, Grfenntni^ unb Urtl)eil üeranlaffen, unb tüoniöglid^

eine ®efrf;macfgbilbung F)crbeifü^ren , bie ben gangen 9)lenfd;en ^ebt

unb erroeitert, rooburd^ er in feinem gangen fittlid^en S)afein ge=

förbert roirb.

„gjiir ift'^ red;t flar in Sejug auf ben 3eic^enunterrid^t. 2Bie

nid^tgnu^ig unb leer roirb ber meifteng betrieben! ®ie 2)ilettanten

(unb oft aud^ ^unftjünger) lernen pd;fteng eine fleine, alberne Sopie

mad^en, ein S3ilbd;cn fd;mieren, unb ^ben aud; feine 2(f)nung »om

ffiefen ber ^unft, uon if^rem ^n^ed, SBert^, 9teid^t()um unb i()rer

@efd;id;te, roiffen 9^id^tg üon i^ren eblen, geiftigen , göttUd;en 33e--

jiel^ungen; beg^alb fo roenig 5Ru|en für eine eblere Stugbilbung be§

2ebeng. 2Bie anber§ »erfahre id^ mit meinen «Sd^ülern, unb id; l)aU

bod^ bie g^reube, gu fe^en, roie mand^' gute§ ©amenforn in biefer

Segiel^ung aufgegangen ift, ba^ baburd^ i^r gange^s fittlid^el unb

geiftige'S ®afein geI)oben, erweitert roorben ift; unb bieg aud^ bei

minber begabten. S)ie g^ruc^t fommt oft »iel fpäter gur ©ntroidlung,

aU rcä^renb be^ llnterrid;t§ felber, ober man fpürt bie anfe^enben

^eime unb Änofpen nid^t. Söenn id^ nid^t ein fo paffenbel gelb

in ben ^oIgfd;nittgeid;nungen gefunben f)ätte, mürbe id^ mir im

Unterridötgeben eine ©rroerb^quelle ^ben öffnen muffen, unb bann

ift'g mir gang flar, roie id^ ba mit Dilettanten »erfahren fein roürbe,

unb id^ bin fid;er, id; raürbe mir nad; unb nad^ aud^ ba einen 3f{uf

erroorben l;üben."

5ßon ben im Saufe ber ^a^re aui 9iid^ter'g Sltelier ^eroor«

gegangenen ©d^ülern giebt % 3=. Jgoff in feinem 2ßerfe „21. 2. Siid^ter,
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Wialex unb 9tabirer", ein coffftanbigeg 9^amen§oerjeid;ni^. 2)ie[e§

Tüieber^olt fc^on citirte, ein fi;[tematifd^ georbnete§ S^erseid^ni^ oller

burd; ben 2)rucf üeröffentlid^ten 9iici^ter'fd;en SBerfe entljaltenbe Sud^,

bie %xu.d)t üieljär^rigen unermüblirf;en ©ammlerf[ei{3eg , erfd^ien 1877

imb rourbe üom 2Serfa[fer, einem ^reunb unb el^emaligen ©d^üler

Stidjter'g, biefem geraibmet; e§ gel^örte ju feinen legten ^ünft(er=

frcuben. 2)ie burd^ ^off' § Katalog il;m geraäfjvtc 9tüdf[cf;au auf feine

bcm ©ebädjtni^ gum %^^xl entfd;n)unbenen 3336 reprobucirtcn großen

unb !(cinen 33tlber (einfd^Uef3lid; S^ignctten unb Initialen), bie er

aufjer feinen 3ttl)lreid;en ^anbseidjnungen , 2(quarcl(cn unb Delbilbern

gefd;nffen, I^atle je^t im 2(Iter, rao Shige unb .^anb mübc geraorben

unb bcr fdjöpferifd;e Duett nerfiegt raar, etroa^ Ijalb 2öeljmüt§igeg,

Ijalb Grfreuenbe§, unb fonnte i^n roorjl in bie (Stimmung jenes

Dtüdfert'fd^en Siebet nerfc^en, beffen aud^ 21. Dppermann in feiner

©d^rift über 9ftid;tcr'ä Söerfe mit S3e3ug auf fie gebad;t:

„2lu§ ber Sugenbäeit, auä ber 3ufleni>äeit Hingt ein Sieb mir immerbar,

D wie liegt fo rceit, o tüie liegt fo rceit, luaä mein einft luar."

^mmer einfamer mürbe fein SBeg; 1879 naijm itjm ber ^ob

aud; bie alten, treuen grcunbe ^efd;el unb Krüger. @rft raenige

9)conttte üorljer mar ba§ mafinenbe memento mori if;m, roenn au^

unter minber ernfter (^)eftalt, entgegengetreten; benn im 2)ecem6er

1878 Ijatte ein I^arter, mit einem ominöfen Guriofum nerfettcter Unfaff

i()m rcd^t nad^brüdlid; baS eigene (Sterben nor bie 3(ugen geftettt.

3Bä{)renb er fid^ eines ©onntagg gum 33efud; ber fat{;o(ifd;en i^ird;e

anfd;idte, ftreifte fein 33(id über baS foeben angefommene, auf bem

2lrbeitgtifd; liegenbe ^eitungSblatt, unb fiel gufättig gleid; auf eine

9}ii§cette, roorin erjäljlt mar, in S^irol f^ahe eines jener an HnglüdfS-

ftätten errid;teten fogenannten Silbftödle ben ^^ob beS buntfarbig

conterfeiten , nom Söagen gefattenen gul;rfned^tS burd^ bie Xtnterfd^rift

»erfünbigt: „2)er SBeg gur Groigleit ift gar nid;t weit, um neune

fu§r er fort, um geljne mar er bort." 2ad;cnb über ben bid;terifd;cn

SSolfS^umor in 3:;obeSangelegent}citen ging er au§ unb würbe eine

6tunbe fpäter l^alb berou^tloS, mit gebrod^enem Slrme in einer

©rofd^fe 5urüdgebrad;t. 23ei ©latteiS mar er cor ber ^ird;entl)ür

ausgeglitten, auf ben 2lrm unb mit bem ©d;laf gang bid;t an eine

fd;arfe (Stufenfante gefatten. ^ätte er bie 5^ante getroffen, fo märe
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fein aSeg §ur ©roigfeit com %oxto,^l)m bi§ §um 2)ortfein nocf; fürjer

geraefen aU ber beg gu^rfned^tS. Dft gebadete er fpäter biefeg tragt=

fomifd^en 3"f«^"^e"^i"eff^'"'3 mit banfbarem ^erjen für bie gnäbige

Seroa^rung. —
^e me§r ficf; fein 3(itgenlicf;t für bie Sluf^cnraclt trübte unb

je unzugänglicher ifim baburc^ aud^ bie geliebte ^unft luurbc, befto

ausfd^Iie^tirfjer roeubete firf; fein geiftiger 33lidE ber 33etracl;tung jener

eroigen 2)inge ju, wddjc ben ^nijalt ber rf;riftlirfjen ^ieHgion bilben;

in i^nen fucfjte unb fanb er ^Troft unb Grfa| für ben 3(bfcf;icb dou

feiner Äunft. 2Bie fd^roer i()m biefer 2(6fd;icb rourbe, gef)t nuü mancf;er

^luf^eid^nung Ijeroor; in einer berfelben (;eipt e»: „^cf; benfe je^t

manchmal, roie e§ mit mir ftünbe, roenn \d), wie fo mancfjcr meiner

Sottegen, mein &lüä unb geiftiges ^-ortleben gang allein in ber ^unft

unb ifirer Uebung gefud^t unb gefunben ^ätte unb biefeS mir nun

plö^Iic^ entzogen roäre; roie mu^ ba ber 9Kenfc^ förmlid; 5erbrorf;en

fein ! ^d^ I;abe je^t an einem berül)mten unb tüd;tigen Äünftler eine

merfroürbige @rfaf;rung in biefer %xt gemacht." ^n ein §eft mit

ber Ueberfc^rift „3Rad)träge" (jur ©eIbftbiograpI)ie) Ijat er in biefer

3eit folgenbeg, feiner eigenen ©emütf)gt)erfaffung 2(uäbrucf gebenbe^,

parabolifrf;eg ©ebid^t von ^o^anne§ %aU gefcf;ricben

:

SBie ein Sßögtein, baä Dcrfdjlageit

2Beint im füllen Dcean:

Äomm, sur .tieimatr) mid^ ju tragen,

2iebe! S)ir gel^ör' trf) an.

SSor mir fliegt bie racifee Saube,

Sie DOL- feinem (Sturm enttDeici)t,

2BeiI id) an bie öeinualO glaube,

^ab' i<i) fie aud^ fcf;on erreid^t.

§ab' iä) Seinen SBinf oerftanbcn,

Sft mein .t)afen ouc^ nid^t roeit;

Unten fef)' ic^ ©c^iffc ftrauben,

Wiid) empfängt bie Graigfeit.

®a§ gflidjter in ben testen 2eben§ia{)ren fidj mel)r an bie

fat^olifc^e Slird;e anfd^Io^ unb Sonntagö nic^t, roie frür)er, einer

proteftcmtifd;en ^rebigt, fonbern ber gjieffe in ber fotf)olifd;en §of=

fird;e beirooljute, gab in ben if)m näljer ftefjenben Greifen 2tnla^ ju

«Richter, Se6enäennnerungen. (iRad&tcäge.) 5
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ber SSermutl^ung , e§ ^a6e fid^ — oieltetd^t unter öuf^erer Se=^

einfluffimg — in feinen reügtöfen 2(nfc]^auungen eine mefenttid^e

2öanblung ooffjogen. S)ie[c 9}teinung ift nicijt jutreffenb. 2)er non

ürrfjltc^em 2)ogmati§mu§ gang unabljängige praftt[d;e ^ern feines

ßl^riftentljumS ift allgeit unoeränbert geHieben , nur bie ^^ormen,

Sfugbrudfsroeifen unb Sebürfniffe feinet religiöfen Sebeng Ijabcn im

Saufe ber ^atjre unter äufjcren unb inneren Ginflüffen SBanblungen

burd;geinac]^t. ^er (^riftUd;e ©laube mat ii)m gucrft unter ben

römifd^en Qugenbfreunben in ben bamaligen pietiftifd^en ^^ormen na{)e

getreten unb gum Iangerfei)nten eigenen 33efi| geroorben. 3!)ie retigiöfe

^nnigfeit biefer pietiftifd^en 3flirf;tung behielt er (ebenglang, aber non

if)xem einfeitigen Subjectiniömug rourbe er nadf; unb nad; frei, namentlid^

burd^ ben i§m immer mel)r gum tünftlerifd^en 33ebürfni^ merbenben

Sßerfeljr mit @oetf)e'g (2d;riften, oon benen er einen nad^ jemeiligem

Sebürfni^ auSgcmä^Iten Sanb felbft auf 9f?cifen mitgufül;ren pflegte.

„2)er gro^e, offene, gefunbe 33lid eineö fo fenigefunben (^eifteig" lüii-fte

auf ben Sanbfd^aftömaler nac^ beffen eigener SluSbrudömeife „roie

erfrifd;enbe ©eeluft, wie 3llpenglü()cn ober ©temenljimmel". ©päter

geraann aud^ Si^J^citti«^ ©ottl^elf einen befreienben (5inf(u^. auf il^n

unb geprte gu feinen Siebling^fd^riftfteHem. @r fd;reibt einmal:

„Slu^er bem Gnangelium, ba§ göttlid;e ©efunbljcit nad^ allen Seiten

au§ati)met, lefe id^ jc|t nur @oetl;e unb ben ^a-emiaö ©ott^elf.

SlfferbingS eine rounberlid^e 3"fömmenfteIIung , aber mir ift rool^l,

menn id^ in 9lu^eftunben babei bin." ©eine fünftterifd;e, burd^ @oet§e

genäl^rte g^reube an organifd; ein^eitlid;cn ©ebilben ber ^f^atur unb be§

©eifteglebeng übertrug fid) aud; auf ba§ religiöfe ©ebiet unb blieb

nid^t o^ne ©inftufj auf bie im 2llter ftärfer Ijcrüortretenbe ©i)mpatl;ie

für ben ein^eitlid;en Drganiömu^ ber !atl)olifd;en Äird^e. Um biefc

©pmpat^ie gang gu nerftel^en, mu^ in 35etrad;t gegogen roerben, bafe

^flid^ter nid^t nur gu ben tief religiöfen, fonbem aud; gu jenen

intuitio beanlagten, poetifd^en 5Raturen gel;örte, benen bie überfinnlid^e

2Belt melir burd; ein innere^ (Sd;auen aU auf bem 3Bege begrip=

mö^iger @r!enntni^ nal)e !ommt, unb oon meldten ber S)id^terau^fprud^

gilt: „SlUer ©lauben mirb burd^ ein ©d^auen erft lebenbig." 2lud^

i§m fteigerte fid^ guroeilen biefeg innere ©d;auen faft big gu öifioniiren

3uftänben, in meldten il)m burd^ bie finnlid^e Srfd^einung ber ®inge
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ein Drgan atifgefd^lofjen rourbe für Sßo^rne^mung i[)re§ innem

geiftigen 2Be[en§. ^m erften .Kapitel ber ©elbftbiograp^ie ^at er

er^ä^It, roie er f(^on a(^ Äinb burrf; ba^ §inein[d;auen in bie ©(utf)

eine§ 9io[enfetcf;ee; in ein feme§ ^arabieg gezaubert rourbe, roo 3XIIe§

fo rein, [o fd^ön unb feiig raar. — ßine§ if^m gleid^fall§ burcf;

23Iumenan6Iicf erroecften geiftigen ©d^auen^ gebenft er in folgenber

^Qgebudjfterie: „1869. Sofd;nii§, ben 5. ^uli. §eute früf) ^atte ic^

beim Setradjten einer gelben fc^önen ^o^annigblume einen ganj

eigentfjümlic^en Ginbrud, ber gar nid^t ju befabreiben ift; fo mufj eg

in 3>ifionen fein. Sie ein lidjter Slid in ba§ 2Öefen, in ben ©eift

ber 33Iume; il)re Sd^ün[)eit aU$ 2(u^'ftraf)(ung einer l)öf)eren SÖelt

geiftiger £eiblid;feit empfunbcn. Sid;ter, gef^obener, feiiger ^uft«"^-

®ie id;'>g mir in 3i^orte übertragen luoUte, oerlor fid; bag fd^öne

©efic^t."

2lug biefer intuitiöen 23eanlagung feiner ^ünftlerfeele erroud^'o in

ben ^a^rcn, wo er nid)t me^r fd;öpferifd; t^ätig fein fonnte, bie §in=

roenbung ^u ber »on il)m allerbinge> ganj ibeal aufgefaßten fat^oli-

fd^en ^ird;e. ^n il)ren an Symbolen reid^en unb burd; Stlter unb

3:;rabition el)m)ürbigen ©otteebienften fanb er 33efriebigimg für fein

fünftlerifd^e§ ©emütl)€^bebürfniß , burd; ft)mboIifd^c Slbbilber gleid^fam

in geiftigen 3f{apport gefü()rt ju roerben mit ben eraigen llrbilbern.

Heber biefe§ ^I}cma fprad; er fid; oft unb mit SSortiebe gegen mid)

au» unb entiuirfclte feine 3(nfidjten imgefii^r in folgenber Söeife: „^ie

^Dceffe ber fat(joIifdf)en ^ird^e giebt mir für meine fpecieUeit 53ebürf^

niffe etmag 2lnbere§ unb §öf)ere§ al^ eine ^srebigt. 2)iefe binbet

mid^ immer an bie fubjectiüen ©ebanfengänge eine^S 9)Jcnfd^en. SBenn

id^ aber in ber SOieffe mid^ im ftiUen ©ebet innerlid^ an ber ^eier

be§ ^öd^ften d^riftlidjen 5Ri;fterium§ bet^eilige, fo fomme id^ in oiel

unmittelbarere ©erüljrung mit bem ©öttlid^en, al§ burd^ 3Inf;ören

eine§ religiöfen 3Sortrage§, ber ben 9öeg .^um ^erjcn erft burd^ meinen

iserftanb nehmen muß. ^d; fann ©öttlid^e§ beffer al)nen unb fül)len,

aU benfen. ®a§ fird^Iid;e 2)ogma nom 2Reßopfer imb com ^eiligen

3tbenbma^I laffe id^ auf fid^ berufen. 2)er 33erfud^, jeneg 9}it)fterium

in 33egriffe unb Sefjrfö^e §u faffen, ift ba§ Unternel^men , ein gött=

Iid^e§ @et;eimniß in ein 9iid;tge[)eimniß p nertoanbeln."

^n ber auf Ijiftorifd^em ©runb ermad^fenen feftgefd^Ioffenen @in=

5*
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^eit ber falf)o[if(fjen ^irrf;e fa^ 9tid;tcr einen ledcnbitjen Drgani§mu§,

oon bem er fid^ fjarmonifd^er iinb luofjltl^uenber berüi^rt füf^lte, al§

öon ben fubjectioiftifrfjen ^eifplitterungen inncr()alb be§ ^rote[tantt§mu§.

^n einer fdjriftnd^en SRebitation I)ierüber fagt er unter 2(nberem:

„®ie ^irdje ift nid^t wie ein Saufaften, in roeldjen alle oierecfeten

g^ormen fjineinpnffen unb aufberaafjrt werben, um fie cor bem ^ß'-"

[treuen ju fdjü|en, [onbern ein großer S3aum mit Söurjel, ©tmnm,

äteften, 3'^eigen, 33Iättern, 33(umcn unb ?yrüdjten in allen 9iid;tungen

imb bod; von einem Seben^princip gezeugt, genäljrt, ertjolten, neuer

©eftalten fäfjig, raad;[enb unter bem §immel.

könnte ber ^roteftanti^mug nic^t bem llrftamm oculirt merben?

^er Saum unterliegt freilid; aud^ Äranffjeiten ; eg !ann aller 8aft fo

[e^r in §oI;^ unb Saub ge^cn, ba^ er feine 3^rüd;te trägt. 3)er Dr=

ganiSmug ber fat§oIif(^en ^ird^e fann mit (Sd^maro|ergeroäd^[en fo

übem5ud;ert werben, ba^ bie Sebengfraft in biefe ge^t unb feine

33lätter unb 33Iütt)en mef^r erjeugen fann. 2)a§ ift aud^ S^erraelt^

lidpung. 2)ie fatf)oIifd^e J^ird^e fann ttjrannifiren , @eraiffcn§5roang

üben. (^3ott aber fi^t im Sicgimente. 3)ie ©träfe ber alten ^ird;e

mar bie Sieformation, ber Srud; ber ß^riften^eit in ^roei ^älften. 2)ie

©träfe be§ eigcnmädjtigen 2tbtrennen§ uon ber ^ird;e, meld;e 6()riftu§

unb bie 3(pofteI gegrünbet l^aben, mar bie Unmöglid^feit fird;(id;er

©eftaltung, ba§ 5^cr,^etteln in fubjectiüen 2tnfid;tcn, bie fclanifc^e 2lb-

f;ängigfeit con ber roelt(id;en 5J^ad;t. ©ott ftraft bie ©ünben Leiber,

©ineg burd; ba§ 3(nbere, unb legt jugleid^ in biefe felbftoerfd^ulbeten

3üd;tigungen ©egen= imb Heilmittel; benn bie fatf)oIifd^e ^ird^e be=

lebt fid) an ber proteftantifdjen in ber Se^re, ber ^roteftanti§mu§ er=

er[)ält fid; gegen Unglauben unb 2BeItmad^t burd; bie fefte ©eftalt ber

fatf)olifdjen ^ird^e unb SE)riftenI)eit."

Dh unb roie weit bie norfteljenb mitget()eilten Slnfd^auungen über

ÄatI)oIici§mug unb ^sroteftanti^muö rid^tig ober irrig finb, f)at nid;t

ber biograpljifd^e Serid^terftatter ^u unterfud;cn; biefer ^ält e§ nur

für feine 2lufgabe, objectin getreu bar.^uftellen , wie $Rid§ter, ber

.^at^olif, in ben leisten SebenSjaljrcn über firc^Iid;e ?yragen gebadet

fjat, roeil fein fünft(erifd;e§ ©enfen unb ßmpfinben in fo un,^ertrenn-

lid^er ^scrbinbung unb ä"öed;feln)irfung mit feinem religiöfen ^nnen-^

leben ftanb, bafj eine§ o^ne ba§ anbcrc nidjt rid^tig nerftanben unb
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Beurtl^eilt raerben fann. Unjraeifel^aft ge^t au§ bem 9Jiitgetf)ei(ten

£)erüor, ba^ er Jlatöoli! im eng^erstgen ©inne fo roenig geiuefen

ift, irie ^roteftant. ä^ig ju [einem @nbe I)ielt er an ben rcitgiöien

Ueber^eugungen feft, bie er 1875 in folgenber 3:;age6ud)[tette au§.

gefprodjen E)at: „^e^t erfenne irf; metjr unb mef}r, mie 6I)riftu§ allein

bie tebenbige Quelle ift, an meldte xd) mxä) ^u f)alten t^abe; loie bag,

mag mir 6()riftentf)um nennen, ein mit 6f)rifto oerborgcneg Seben ift,

ein Dueffroafjer, flar unb rein, o§ne @efd;macf unb g^arbe, aber er^

fri[df;enb unb ftärfenb ^um eroigen 2eben. ,^ircf;en unb 6onfo|fionen

mit ifiren ^Dogmen unb Suiten tragen ben <B(i)a^ in irbenen ©cfä^en,

unb ba§ reine Quefftuaffer, n)elcf;e§ @r fpenbet, nimmt ben 33ei=

gefd^mad" be§ @efä|eg an, balb fo, balb fo. 2^a§ ift ba§ 9)len[d;=

(ic^e baran. @§ ift nid;t gu nerad;ten, benn el ift oft ein ©egen

barin; aber roer enblid^ rein an^^ ber Duelle fd;öpft, roirb nidjt

irren unb roirb großen ^yriebcn I)aben."

9?od; in bem letzten Safere vor feinem 3::obe be)ud;te er mit ben

©einigen bag proteftantifd;e 33ab 33oII, um im S^erfe^r mit bem if^m

^erslid^ befreunbeten Pfarrer 33(umf)arbt fid; geiftig ju erfrifd;en. S3alb

nad; feiner 3^üdfel)r in bie §eimat§ fiel fein ad^t.^igfter ©eburtgtag.

^ie 3=eier beffelben ift im 3:agebud^ augfidjrlid^ erjät^lt. „S)er 28. ©ep=

tember — mein ad^t^igfter ©eburtgtag — na^te, unb id^ lehnte ba§

3^eftbiner, roeld;e§ bie 5lunftgenoffcn mir geben rooHtcn, ah. 3tun traf

ber 28. (September mit ber @ntf)üllung be§ 3fiieberroalb = S)enfmal§

(©d^iUing'g ©ermania) pfammen, unb bag crfte S^elegramm, roeld^eg

id^ am '3JJorgen biefe§ 2^age§ erl^iclt , roar üom lieben 5J?eifter

Sd^itling, ber feinen ©l^rentag auf bem ^Rieberroalb in ©cgenroart be§

^aiferg beging unb an biefem für il^n fo roid^tigen 9Jiorgen meiner

gebadet ^tte. ®a§ überrafdjte mid; ebenfo fe^r, a{§ e§ mid^ rüljrte.

^a§ näd^fte 5^elegramm fam uom 2)ree;bener Dberbürgermeifter au§

9Jlünd^en, roo felbiger fid^ jur Q^xt befanb. 33alb barauf erfd^ien im

Stuftrage ©r. ^Kajeftät beg ^önigg ber üon mir ftets fo innig verehrte

9Jiinifter oon 9tofti| unb überreid;te ben Somt^urftern be§ 2llbred^t§=

orben§, bem er bie @lüdroünfd;e ber 3(fabemie unb feine eigenen

beifügte. @§ folgten ^Deputationen be§ alabemifd^en 9tatl;eg, beg

©tabtratlieg unb ber ©tabtoerorbneten , ber ^unftgenoffenfd^aft, be§

35erein§ ber 2lfabemifer, enblid^ ber SJiünd^ner ^ünftler mit mäd^tig
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großem Sorbeerfranj itnb 2)ip(om. (im ©leid^eg tarn t)om 2öiener

@eroerbe=5)iu[eum. SSom 3(u§fteirung^-6omite ber grapljifdjen fünfte

in 2öien erf)ielt irf; ben erften ^rei§ mit ber großen golticnen 9)iebaine.

33efonber§ lieblid) mar bie 23egrü§ung burd; bie Deputation ber 3lfa-

bemifer unb be» 3?erein§ 5JJappe, roelrfjc einen Sorbecrfranj unb 9fto[en-

ftriiu^d;en von nier fictnen, f)übfd;en 9Jiäbci^en überreid;en licfj, wobei

baö f[ein[te berfelben einige 33er[e fprad^, unb im §au[e ein ©efang

üom SSereingfängerd;or ertönte. S^iod; mu^ \ä) erroäfjnen , ba^ ber

©tabtratf) mir bie meifterlid; unb ftplnoff geftaltete 6I)ronif üon

©reiben jum ©efd^en! nercf^rte. 2)ie SCcIegramme, 33riefe unb ^our=

naie, n)eld;e ^mifd^en all biefen Doationen eintrafen, beliefcn fid^ in

bie ^unberte, unb nad^ ein Ul^r, mo ber ©trom giemlid^ worüber mar,

füljlte id; mid^ roirüid^ feljr erfdjöpft. ^d^ füllte mid^ nod^ in ben

folgenben S^agen burd; biefe nielen @l^ren= imb Siebeg^eidjcn freubig

gel)oben, aber eben fo fef^r innerlid^ gebeugt; benn rooburd) I)atte id^

biefe§ 2l[Ie§ nerbient? 9Jieine 2(rbeiten roaren bod^ meine eigene,

()öd;fte Suft unb '^•vcu'i)e geraefen, unb ba^?^ ©ute unb SobenSmertl^e

baran lag bod; gerabe in bem, mag man nid;t blo^ lernen ober fid^

felber geben fann, fonbcrn c§ mar bay, raaö img gcfc^enft roirb : bie

©otteSgabe, ba§ Talent.

9Jieine ^ugenb mar arm, nerfümmert, uielfad^ bebrüdt, unb meine

2e()r,^eit mar nur Strbeitö^eit gemefen; id^ lernte nid^t§ ober wenig

babei. ^un fam id^ nad^ 9iom, imb üon allen (Seiten rourbe mein

burftiger, ^ülfgbebürftiger ©eift angeregt; id^ mar überglüdflid;,

imb ein reid;e§ Seben unb Streben begann. 9Jtein ^beal lag auf

(Seite ber ()iftorifc^en Sanbfdjaft, meldte id; auf meine Söeife .^u ent

lüideln badete, ^n bie ^einmt^ 3urüdgeM)rt, erfaßte mid; 'jdjx balb

mieber bie ^Jtotf; be§ Seben#. ^d; l;atte glüdlid; , aber bod^ t)ieUeid;t

]u früf) gef;eiratl)et , rooburd; ber SBeg er[d;mert mürbe. 5)cr ©rurf,

roeld;er auf mir lag in ben fiebcn 9Jiei^ner unb ben erften barauf

folgenben Sresbner ^af;ren, mar fo gro^, baf3 ntein Streben, in ben

©arten be'g ^|5arnaffe§, roo bie ^of^en, eblen 'öhmten blühen, ein

^^lä^d^en ju erlangen, imerreid;bar fd;ien. 2)a fam ber ^ol.^fd^nitt

auf. 2)er alte Dürer roinfte, unb id; pflegte nun biefen S^vd%. ^am

meine ^unft nun aud^ nid;t xmter bie Silien unb 9{ofen auf bem

©ipfel be§ ^arna^, fo blül;te fie bod; auf bemfelben ^^fabe an ben
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SBegen unb Rängen, an ben ^ecfen unb Söiefen, unb bie SBanberer

freuten firf; barüber, lücnn fie am SBege augruljten, bie ^inblein

marfjten fid; ©träume unb Ärän^e baoon, unb ber einfame 9'iatur=

freunb erquirfte ficf; an if)rer lid^ten %axhe unb t^rem 2)uft, roeld^er

u)ie ein ©ebet jum ^immel ftieg. 60 f)at e§ benn ©ott gefügt,

unb mir ift auf oortjcr nid;t gefannten unb nidjt gefud;ten Sßegcn

mcfjr geiüorben, aU meine füljnften äßünfd^e fid; geträumt I^atten.

Soli Deo Gloria!"

©ein Ic^te§ SebenSjnfjr, 1884, I^atte er in Ieiblid;em Sßoljlfein

angetreten, aber im SSerlaufe beg 2Bintcr§ unb g^rid^Iingo ftcKten fid^

juroeilen DI)nmad;töannianbIungen ein, bie il^n jcbeömal für längere

3eit matt unb fraftlog ntad;ten. ^m ^uni erfranfte er an einer

^er^entjiinbung. ®ie ilranfljeit felbft verlief] iljn gmar fd^on nad;

roenigen Xagen mieber, feine Gräfte aber blieben fo erfd;i)pft, ba^ er

tagüber meift auf bem ©opfja rut)en mu^te. ©eiftig erl;ielt er ftdj

ungetrübt unb geigte, roie immer, IiebeüoUe$ ^ntereffe für feine Um
gebung unb für 2ltteg, \va§ in feinen 33ereid^ fam. 33efonbere g^reube

mad;te e§ it^m ftetS, roenn i{)m etma§ üorgelefen rourbe. 2)a er ben

Sfi>unfd; äußerte, roieber einmal eine gute, d;rift[id;e Sebenggefd;id;te gu

pren, fo brad;te id; il)m einen 33anb oon Itnapp'g Gfjriftoterpe,

barauS lag i§m bie ältefte SE^od^ter feineg nerftorbenon g-reunbe§ ©runer

bie i8iogrüpI)ic Subraig i^ofader'g üor, beffen gebrudte ^rebigten

Slidjter befaf, unb fd^ä^te. Qn biefem Sebcnöbilbe roirb eine längere

geiftlid^e 33etrad;tung in ©ebetöform mitgetl^eilt , meldte .^ofader'ö

5)tutter an ber £eid;e ilireg ©atten für if)re ^inbcr niebergefdjrieben

Ijatte. 3Son ben fd;lid;ten Sorten biefer finblid^ frommen, glaubens-

ftar!en g^rau füllte er fid^ eigentfjümlid^ beroegt. @r ergät^Ite mir, es

fei H)m babei bie ©timmung feiner glücflid^ften unb innerlid^ reid^ften

3eit gurüdfgelelirt
,

jener 3eit in 9lom, roo i^m in ber 3^euial^rgnad;t

1825 ber ©laube an einen leb enb igen ^eilanb plö^Iid^ mie ein

©efd;enf »on oben ing §erg gegeben mürbe, unb iljn mit üorljer

nid;t gefanntem ^rieben unb ©lud erfüllte. Gr fam auf biefeg %l)ema

mieber^olt gurüd. dlod) an feinem ©terbetage, an bcm id^ i^n 3Sor-

mittags befud;te, nid;t a§nenb, ba^ id^ ben lieben 33ater gum legten

TtaU lebenb fal), brad^te er ba§ ©efpräd^ auf ^ofader'g S3iograpf)ie,

beren ?^ortfe|ung er ju ^ijren münfc^te, unb auf ben um 9tic§arb
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'tRotl)z gefdpaarten römifd^en ^reunbegfreig. 2ln biefem SCage — eä

war ber 19. ^uni — füllte er ftd^ ^roar matt, aber 6e[onber§ l^eiter

geftimmt unb empfing, auf bem ©opf)a liegenb, tagü6er üiele '^efucf^e.

dla<^ bem mit feiner 3:;ocfjter ©lifabetf) gegen ad;t lUjr eingenommenen

Slbenbeffen ging er ein menig im ^i^^'ne»-' ""f ""^ «l^f flagte plöMid^

über groft unb begab ficf; ju . Seit. 2tl6 balb barauf bie 2;od)ter

ju i^m trat, begann er auf einmal ^u rödjeln, unb nad^ roenigen

9Jltnuten ftanb ber Sttl^em ftill. g^rieblid^ roie er gelebt, roar er ^eim=

n)ärt§ gefüfjrt mcrben. — 2(uf bem neuen latljolifc^en 5^ircf)()of ber

griebridjftabt , in ber er geboren, rourbe er unter ftrömeubem Stegen

beerbigt.

3u .^öupten feines ©rabe§ ftel^t ein ^Ireuj; e^ trägt al§ Sn=

fd^rift benfelben Sprud;, meldjen ber ^eimgcgtmgene auf ben Sofdjroi^er

©rab^ügel feiner g-rau Ijatte fe|en lafjen:

„(5I)riftuä ift mein 2cbin unb Sterben ift mein ©eroinn."
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