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aWarfciüe, 1. Januar 1821.

9lcuia^r§morgen.

^^ ertoa(^te; noil) lag bäinnieinbe 9ia($t üBcr bem A^nfcn. S)ie

Sterne fd^toanbcn, ein blauer <g)ininiel Iä($cltc ireuubtid) beut cr[teu Sag

be§ 3^a^rc§ entgegen, ^ä) öffnete baö i^eufter uub atljniete bie frifdje

©eelujt, ^an öou ber ^eimat^, unter fremben ^Jtenfdjen, unter eiueut

ettJtg täd)etnben ^immet, aBer — uic^t im 33aterlanbc! Siicfer tctannte

l^eüe ©tern, ber mir oft in fpäten ©ünunernädjten, ober aud§ im 2Biuter

ouf bie 16efd)neiten ^^etber läd^clte, toinft mir am^ je^t im Meieren (Slauäe

au§ bunflem ^immelägruube ju. .^örc e§, freunbli^ glänjeuber ©tern,

l)övc meine Sitte! 2a^ mii^ immer rein uub fd)utblo§, lolc je^t, bidj

anfd)auen! ©ieb mir in bangen 2eibenönä(^ten S£roft in meine (Seele unb

5Jhit^, alle ^efat^ren, aüeö liebet mit ©ebulb äu tragen, ©üig la^ meine

Siebe ju ©uftc^en fein; emig, feft unb untoaubelbar, toie SDu! — ^d)

mitt tugenbt)aft bleiben unb nod) beffer Serben! (Suter, Ijciügcr 0)ott,

S)u mein lieber SSater im |)immel, gieb mir 2)einen ©egcn, ftel) mir bei

in aüen 5^ötl)en unb fei mir ein fo gütiger S3ater, mie S)u mir'ä biö

je^t marft! ^<^ bete S)ic^ an, 5lllmäd)tiger

!

3Jn fanftem, rotljem ©lanjc ftcigt bie ©onne em^or unb öcrgolbet

bie |)öl§en! (5§ mirb lebenbigcr im ^afen, Wn\it ertönt. — ®loden=

getaute bon ^ird)tt)ürmen in bie l^citere ^lorgenluft. Suftig flattern bie

bunten Söimpel auf ben ©c^iffeTi unb in loilben Greifen flattern bie

toeiBen 5)ieertauben über bie blaue 2öafferflad)e. S)a fommt 5lliman

unb lifpelt mir in§ O^r: „^d) gratidirc ^um neuen i^fi'^tl"

C möge eä ein glüdtid^eö, fegen§retd}e§ Saljr ttjcvbenl

SR testet, Sebenäcriunetungeti. II.
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aWarfeiKc, 22. Januar,

^eute tnac^te td^ einen ftärferen 3ln§flug unb at^mete wteber ^tei

bic iiifi^c SSevQlnit. ^i^ nö^n^ nteine 9{tdjtnng nad^ bcn l^o'^en ©ebhgen,

toelc^e fid^ bi§ anä ^^üleer l)inab3ie:^en, unb öing aujö (Serat^etool)! barauj

loa. ^n einem Sörfc^Pii ^t« Soub äeid^ncte id) juerft. ^nblii^ erteilte

\ä) ba§ ßlebirgc unb Vetterte fogteit^ in eine fü:^le ©c^Iuc^t, in ujelc^c

bie 5)Uttag§fonne mül)faiu einen toaxmen 5ßlic£ toaij. Äaljte, nacfte i5et^=

toänbe fielen 3U Beiben Seiten fenlrec^t ^eraB, unb än)ifcC)en l^of)en ©tujcn

tropjte bei- öertrocEncte Guelt l^ernieber. 6§ toar eine jctjauerlic^e , öbe

^aitic. ^ä) lie| mi(^ auf einen ^d^Uoä niebcr, enttoaif fie flüi^tig unb

^e^te bann meinen SSeg tociter am 5lbt)ang bet i^d]en fort. S)er Sßeg

toar fel^r fdjmal unb fteinigt, hoä) ging ii^ im ^pinienfc^atten unb i^atte

babei xec^tö immer bie '^enlidjfte ^;?(u§fi(^t ouf bie fc^öncn Sanbl^äufer,

bie ^pinieu'^ügcl unb blü'^enbcn 5Jtanbel6äume. ©nblid^ !am id^ auf einen

fdCiönen, gebatjnten guM^eig, tocld^er midC) cttoaS {jöt)er "hinauf äu einer

@ru)3^je ^oljer ^inien fül^rte. 3iing§um x^cUUüdc unb [teile Söänbe mit

üt)pig[tem (^rün betoac^fen, tion ep^cu umfd^lungen, ber SSoben mit feuer=

btitjenben, gelben Slumenbüfd^en bebcrft, ba^u ein leifeS 9lanfd§en in ben

Ijoljen, fd^attigen 5pinientoipfeln. ^ül)lc unb '^eilige ©tiHe lagerte ftd^

über biefeg l)immlifd§e 5piä^c^en unb über bie @egenb, meldte fid^ ent=

jücEenb bor mir ausbreitete. S)ie ©onnenftra^ten brannten in bie filber=

toei^en SSlüf^enbäume unb im ljci§en S)unfte tonnte ic^ fogar ^Jiarfeitle

erbliticn.

^ä) glaubte mi(^ in einem geengarten! ^ier eine ^^relSgrotte , ba

eine reiscnbe 5(uöfid)t nad^ bcni fernen branbenben 5Jteere; l^ier Üiu'^ebänfc

im üiljlen ©eftröudj, tanfenb fingeube S3ögcl im 5Dunlel; f(^üc§tern

\a1) id) mid^ um, fc^te mid^ unb geno^ bie fd^öne, üp|)ige ^datur.

©in §üu§d;en, nur ein !leine§ i^äu§d)en für mid) unb (5)u[td)cn, unb ein

grünes ®ärtd)en, bon Obftbänmcn befd;attet, ba§ toünfd^e id^ mir! ^un[t=

merfe, bie iä) barin ^erborbringen mollte, foÜten bie .g)ütte jum Xempct

unb (Buftdjcn fic mir 3um .^immel nmd;cn. — 5?ann bcnn biefer Sßunfd^

uid^t in örfüllung gebrad^t toerben? ßö ift ja jo menig!
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gjfarfeiüe, 28. Sariimt.

Stbenbftunben,

Sötr machten unö SlbenbS g-citcr im ßamin, feilten un§ jc^todgenb

baöor l^in, uiib ein Scber öerlor fid) in ftllle träume, S)a§ £id;t war

öer(Dfd)en. ©ä ging auf ^Jlittcrnadjt. Xobtcnftillc l^enjdjte nng§ umT^cr,

unb baä Icije ©ciäufd) bcr i^tauune unb baö Äniftevn im ^amiu h)uvbcn

nur nod) auifattcnbev; riejengvo^ nrntten fid) unfere ©djatten an bie nmtt

6eteud}teten SBänbe; mir fa^en (augc fo füll öor bcr tranlid^cn |}(ainme.

©nbtid) ertönte au§ ber ^iai^barfdjaft bcr fanjte, ttagcnbe Saut einer i^töte,

unb ©eljnfuc^t unb Bange 2Bet)mut(j, ein unbcftimnxtcg brüdenbeä 33crlangen

bemächtigte fid^ meiner ©eele.

«Sold^e Söne Betaufd^tc ic^ and) oft in bcr SSatciftabt auö meinem

©tül6if)en, toenn iä) an '^eiteren Sommcrabenben am offenen f^enfter ftanb,

unb iä) ]ati bann tjinauf 5U ben buftigen .'pö()cn ber umliegenben SBcrge,

too iä) fo oft 9l!6enb§ T)erumirrtc, unb bonn nod) (5)uftd)cn bcfuc^te.

S)er äöunfd^. mcld)er mir bamalö bcr t^eucrfte mar, nämlid§ ju

reifen, ift nun erfüHt; fretlid) nid)t gan^ fo. toie ic^ get)offt; benn ba id)

nic^t frei bin, fo fann id) nid)t foüiel für mid^ orbeiten, !ann nid)t frei

^erumfd^meifen, mot)in id) miü, unb c§ gcfd)ie'^t gar oft, ba^ mid) ein

rei^enbeä St^at anläd)ett, mot)inein id) gerne möchte, unb — mir faf)ren

öorüber.

3^ft ber ^tonfd) boi^ f^öridit! 6r l^offt öom gegeumärtigen 3"t*

^)un!t auf ben fünftigen, unb bon bicfcm miebcr auf ben folgenben, unb

feiner, feiner mirb i^m bag gemünfd)tc ©(üd bringen, ©ein %an^^i ßebcn

ift ein (Streben, ^offen, S^agen, biö er in baö Ö)rab finft, mcld)c§ er

fi(^ öfters aud^ felbft gegraben l^at. S)ie (Segenmart genießen unb bon

ber ^ufunft toenig ermarten, ba§ ift mein golbner ©bvnd). D ia, ber

^JJtenfc^ fann mo^t gtüdlit^ leben; ba§ fcljcn mir an B. ^cfjncr. 6r

liebte bie ^flatur, fie bilbete U)m eine fanfte ©eele, gab i^m ®efül)(; er

jagte nic^t nad^ 9tetd)tl)um unb 6r)rcuftcIIen, er lebte fid^ unb feiner

Äunft, lebte mit feinem Sßeibe unb feinen ^inbcrn aufrieben, glüdtid).

SBex fid^ aber in ben (Strubel ber äßelt ftür^t, toirb tool)l feiten

reine§, toa'^reg unb niemals ein bancrnbcS ©tüd genießen; mer fid^ einmal

ouf ba§ mogenbe ^Jteer begeben l)at, ift immer in fd)manfcnbcr, tanmeln=

ber SSemcgung, unb finbet er aui^ eine (Stelle, mo er ben 5lnfer merfen

fann, fo rei^t i^n ein neuer, toütl^enber 6turm !§inau§, unb finbet er hm
1*
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3!ob nic^t an bcn bro'^enben f^cljen!ü[teii unb flippen, fo !ommt bo(^

fein ©c^iff tecE unb äenüttet im ^afen an. ^ä) meine ofier !eine§tt)eg§,

ba^ fi(^ ber 5Jlenj(^ in bie ©infamfeit, lüie ein ßinfiebler, öergraBen foH,

nein! ©in ^Olenfi^ ift um 3lnberer, nid£)t attein um feiner felbft tüillen

bo ; er fott ber äöelt nüljcn, unb um biefeä p fiJnnen, mu^ er fid^ not'^=

tocnbig an bie i?ettc ber mcnfdjlidien ©efcHfd^aft anfc^Iic^en, um Tjier nat^

feinem SSermögen ju toiifcu. 9116er e§ giett bennod) einen 3Birfung§frei§

im S3etl6Dvgenen unb in ber ©tiEc, ber fid) tüol^lf^älig auf SSiele erftredt.

Unter bun!(en blättern buftct ba§ Blaue Sßeilc^en l^eröor, bie ganje

£uft uml^er ift mit feinen lieblid^en @crüd)cn erjüEt, unb obglcid) man

e§ unter ben SSIättern öerBorgen nid)t fielit, fo ericnnt man bod^ am

3)uft, ba^ e§ ein S3eit(^en ift.

©in toerBorgeneg, ftitteg, l^eilige§ SCßot)ttt)un unb SBiilen, ein fanfteg,

geräufd}tofc§ .^anbeln nütjt oft mctjr aU baä rafdje lobernbe x^tmx eine§

l^iijigcn ©l^arafterö ; er bringt @ro^e§ ju ©tanbe, ioorüber mx mit 9kd)t

evftauncn, bod; biefeS ^jrangenbc Ö)xoBe ift gcmö'^nlid^ burd) 3etftörung

unb S3crbcröen erlauft. 5S)od§ ift auc^ bicfc§ im ©anjen not^toenbig, unb

e§ l^anbclt über'fiaupt ein Seber nad^ feinem ß^araftcr, fud^t burd^ ©rs

füHung feiner äöünfdjc, tocldje natürlid) mit feinem ©()ara!ter tjarntoniren,

fein 3iel, fein (yiüd 3U erreid^en, unb fann e§ öiellcidit aucf) finben;

bod) nad) meiner ^infid^t, fann toa'^reS @lüd nur ein fanfter, ftiHer,

tugcnbl)aftcr unb tocifer ^cnfd^ finben. S)a§ luafjrc (Biüd ift Bei ber

Ütufje, bei bem ^^vicben; bort mu§ man e§ alfo fud^en. ©in -^ttjfüpf

berbirbt getüöf)nli(^ aüe§ ba§ (Sute, tt)a§ er lange ^^^t müljfam l^erbor^

gcbradjt l^at, in einem launifdjen, ungebulbigen ober zornigen 9(ugenblid

tüicber. .^öd)fte§ &IM, ober öielmef)r ©cligfcit, geniest ber 5Jtenfd) nur

5lugcnblidc, unb toir armen ©rbentoürmer tonnten fie auf bie 2)aucr aud)

gar nid)t ertragen.

SKaifciae, 10. gebvuar.

3d^ l^abc 9lbcnb§ toicber foTd^e ^lugenfd^mcr^cu , ba^ id) jaft gar

gflid^tä madjen fann, folglid^ tüirb mir bie S^^^ erfd^redtic^ lang.

Söann tocrb' id^ bod^ einmal ruTjig unb orbentlid^ ftubiren fönnen! ^ä)

mu^ je^t bie fd^önen 9Jtobette unb Originale, bie ]^errlid;en Äupfertoerfe

unb .^anb^eid^unngen , ©emätbe unb (5)t)p§abgüffe , tt)eld)e id^ ju |)aufe

immer in mein ©tül6d}en tragen unb bor mir l^aben lonnte, ganj ent«



Betjren. ^u% meinem eijitgfien, fcurigftcn ^itnftftubium Bin id) burc^

bicje 9ieife ]^erau§flcrijfcn tüorbcn, unb ic^ l^alte e§ faft für gclüi^, ha^

iä), l)ätt' td§ fie nidjt mitgemarfjt, jonbern fo cm[ig fortftubiit, wie ii^

angefangen ^atte, in biefer 3eit i'ii ^va!tifd)en Weiter gefommen fein

Würbe, obgtctd} nid)t 3u leugnen ift, ba^ öon anberer ©eite bie Steife

wieber öon erftaun(id}em ^hit^en fein fann. S)a§ 33efte ift, ba^ id) nod)

^iemlic^ jung bin, unb ba^ bie eifrigften, einfiditSöoUften unb fdpnften

©tubienja'^re bei mir nod) fommen; benn bog finb bod) Wotjt bie ^a{)xe

äWifd)en adjtjetjn unb cinunb^Wan.^ig unb id^ bin crft a(^täet)n ^al)xe;

fo fann it^'S mit ©ott, mit ber ^atur, mit mir unb ©uftc^en nod^

Weit in ber ßunft bringen, ^c^ träumte in meinen jüngeren S^a^ren

gar fd)ön, öon einem Ütapfjael in ber Sanbfc^aft unb id) mü^te ba§

Werben; \ä) tannte bamatä nod) '^id)t^ aU Äunftru^m, boc^ je^t ?

^ä) Witt bie ,3eit benutzen, mir einen feften unb Wa'^rcn 2Bcg au§=

finbig ju machen, auf weld)em id) frei unb gro^ meine 33at)n fortwanbeln

£ünn; idj Witt, id) mujj gvo^ in ber Äunft nod) Werben I

aßarfeiae, 11. gebntar.

^eut' ift Wieber ein fd)öner, 'Weiterer Sag; fi^on ift'§ um brei U^r,

unb id) wei^ nid^t, Wie fd)ön id) ben ganjen Stag öerträumt f)aU; \ä)

fc^rieb meine t)ei^en ^p^antafien «uf ein Statt ^Papier, unb fo t)abe ic^

bod^ ben ^u^en. Wenn id) e§ lefe, lürjer, unb Wieber fo angcne'[)m ju

träumen, ©g ift ein Sag nu§ meinem fünftigen ßeben, nämtid^ wie ic^

mir'g Wünfd)e, unb nun ift mir'ö fo unbefd)rciblid) Wof)(, faft aU Wür'g

Wirflid^ gefc^etien.

SCßa'^r'^aftig, id^ freue mid^ unau§f|)red)tii^ auf mein ßeben in S)re§ben,

töeim id^ wieber t)eimge!et)rt bin; aber ein anbereä ßeben mu& id) bod)

tool^l beginnen, ^ä) mu^ mid) freier mad^en, lü'^ner bie Schwingen

Jjrobiren unb ber großen Äunftfonne entgegen mid§ fd^wingen. ^ä) barf

meine 5lraft nid^t länger fd)(afen laffen; Sanftheit unb ©titte unb ^tulje

lieb' id^ fet)r, boc^ ic^ in ben '^ei^en afüngting§ia'§ren ift'ö aud^ ^iotb,

fid^ füf)n unb fed burd^ bie SÖett ju fd^tagen; anberg Würbe id^ fd)Wad^,

abgeflumpft, bag l^ettauftobernbe geuer ber 3fugenb würbe erftidt, unb

bann fä^e Wo^t einmal ein armfelig fd^Wanfenber g-cberbatt, bon jebem

Süftd^en ge,^auft, in ber 2öelt. ©rftide ben gunfen nid)t, la^ e§ toben,

bag l)ei§e, fprü^enbe g?euer, e§ lä^t fd§on bon felbft nad). 3" bie äöelt



__ (3 _

6in ic^ '^inetngefc^teubcrt; xä) toitt jie auc^ nun M unb tü'^n burc^ftreifcn,

gegen Ungemad^ unb Bittere^ ©d^irffal fämtjfen unb ftart fein, ber ^latur

unb SBatjvIjcit treu Bleiöen, 9iiemanb fürd)ten, fonbern ben Sojen unb

<Bd)hä)ten betäm|)ien ober meiben. 3u öiel 33efc£)eibent)ett mad)t tmd)ii]d),

ben eignen äöerf^ öerfennenb; eine getoiffe Äerfljeit mu^ ber 5Jlen|c^

2öie ift hod) Slümon fo fcft, jo gut unb immer trDt)(ic(). 5(üe§

fommt auf früljc, reiflid) überlegte ©rnubfü^e, Strenge gegen fid) felbft,

unb SBürbe gegen fid) jelbft an.

9ii3ja, 17. Ji'l'riiar.

5(lun bin id) in bem fd)önen £anbe ber ^unft, unb id) n)iinfd)te mid^

iaufenbmat .iurüd in mein SSaterlanb. ^ä) mu^ frei fein aU Äünftler,

unb baä 16in id) nid)t; mit Trauer nur unb mit ©djmcr^eu fetje id) bie

fd^önen ©egenben an.

2fd) fctje mid) in ber Ännft fo fd)rednd) aufgehalten, id^ möd)te immer

tüciter, immer meinem 3ic^ naiver, unb fcl)e micE) el)er rüdwärts fommen.

Sie äÖelt lerne id) freilid) n)ot)l fenucn, unb ad^! meine 3lufid)ten be§

SeBen^ t)aften fid) geänbert. ©d)on fo frül) lonrbe ber fd^i3ne S^ugenbtraum

3crriffcn! ©in toilbeS, tt)ü[te§ 3;rciBen, ein eloigeg o'^nmädE)tige§ unb t)cr=

gefilid^cg Üiingen, ©treben unb Sagen ber ^lenfd)en, ein immertoaljrenbeä

.kämpfen, big fic öcrgcljcn, tnie 5ltte§ »ergebt, unb ju 5iic^t§ tuirb! Unb

9lHe§ ift bod) öergebenS!

S)ie 5}tenfd)en finb böfe, id) lerne fie mel^r unb mel^r fennen, aud)

bie ©Uten änbern fid^.

,.2ßüt)l bem, fclig mn^ id) i§n greifen,

S)er in ber ©tittc ber länblid)cn glur,

i^fcrn bon be§ 2eöen§ öertüorrenen i?reifcn,

Äinblid^ liegt on ber SSrnft ber 9^atur."

SSlim, 4. ÜWärj.

6)egen 'OlBcnb gingen toir in bie ©tabt, unb id^ fd^lug eine fleine

Secfat)rt toor. äöir nal)men einen ©djiffeii, ber un§ nad^ S3ittafronco

16vad)te. 3Beld)en göttlid)en 9Xbenb genoffen mir l^ier, id^ U)erbe i^n nie

bergcffen. S)ic Söellen l)oben un§ fo ,^ep:^l)rleid)t l)inauf auf il^re fd^toelten*

ben Luiden, balb n^ieber gleiteten ton l)tnab. S)ie fernen granlreid)ä
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unb ber toitbgejadle ßfteret bntnnierten im mitben 5IBenbgtan3e ou§ ben

fdjtüar^cn ^-tutfieu herauf; immer golbbuftigcr unb j(^mel,^enber toutben

bie f5fei"ncn, unb qu§ ben näheren, aöenbgrauen SSergmaffcn sogen bie

xot1)m ^{cfieltüolfen, weld^e anfangg nod^ grau unb I{d)ttoS in ben bunflcn

21t)älern logen, am grünlich unb golbgtänjenben ?XBenb^immel 'herauf.

^Jiit rött)üc^em ©tanae malte ber äßieberfc^ein öom ^immet bie

buntlen f^hitljcn bcä gjleere§. SBir bogen um bie ^^elfcnecfe, too e§ in

bie f8\\d)t bon Siillafranca Ijineinge'^t. S)un!Ie «Sd^atten lagen ]ii)on über

bem gan.^en 35iifm, nur bie 1)ol)en f^elSberge, toelcije in ujilbjadigten

Umri||en fid) jum 4">intmcl ^inaufttjürmten
,

fc^immerten nod) rot^, unb

baS fc^öne 9tofcngeiüöIt Ieu(^tete fo mitb in bie ftiEen SSerge.

^n SSillafranca ftiegen tü'xx au§, gingen in ein Safö unb traten nad^

einem S5iertelftünbd§en unfere ütüdja^rt an, tt)eld)e jcl^t jc^nelter ging, ba

ber SBinb un§ günftig toar. 35ie ©terne fnn!elten über bie fd^toarjen

i^-d\m, bo§ ^eer bonnerte tüilb unb \px[^U feinen ©ilbcrfc^aum gegen

bie [teilen Ufer. Sei jebem 9tuberfi^tag floffen leudjtenbe gunfen auf ben

fdittjarjen äöogen noc^ eine 6trede t)in.

m^a, 10. aWärj.

«ntbeutfc^e g«aterei.

S)ie "^arte got^ifdie, ober übertjaupt altbeutfdie Lanier ift je^t fel^r

unter ben jungen 5JtaIem, befonber§ in 9{om, eingeriffen. — 3ßie !ann

bod) ber ^^enfc^ auf ^^rrföcge gerattjcn! ^ä} gebe red^t gern 3U, ba^

bie guten ®emä(bc eine§ .g)oIbein, S)ürer unb 5perugino ic. einen großen

Söert^ ^aben unb in i^rer ?lrt ^Jleifterftüde finb, boc^ erfi^eint bie ^unft

in biefen 2öer!en immer nur nod) fe^r rot) unb ntangcttjaft. S)er ®e=

fdjmacf ift noc^ nid^t genug gereinigt; c8 ift alfo f^örii^t, biefc (Semälbe

mit alten i'^ren SJtängetn nad)3uat)men, unb ttio'^l gar, mie e§ meiftcn§

gefdjie'^t, gerabc bie Q^e'^ler ju copiren, unb ba§ ®ute p taffen. S)en

feften 6:§ara!ter, ba§ tiefe ©efü^l unb bie 3^nnigteit unb Seftimmt^^eit im

3lu§bnidE ftubire man an il^nen unb lege mel^r @anfte§, me^r -Harmonie

unb ©ra^ie in bie ?lu§arbeitung, tiermeibe ba§ ©ftaöifd^e, bie gejtoungene

^ärte, fo toerben ^Reifterftüde erftel^cn. ^ap^atl l^otte anfänglid^ bie

5Jlanier be§ 5perugino, bod^ bo er bie Ö^ra^ie ber ©ried^entoerle ftubirtc

unb benu|te, entftanben enblid^ feine gjleifterftüde unb er gelangte auf

ben ©ipfel ber Äunft. S)a§ (Strenge paarte er mit bem 5Jlilben»



^ommt ber tief?, jdjöne 6'§ara!ter in ben Äßpfen ber eilten ntd§t

bom grünblic^en 6tubium ber ^latur, unb öom eigenen moralijd^en ©efül^t

l^er? SDer fromme ^perugino lann h}o:§t el^er ein bemüt^ige§, einfältige^

nJtabonnengefid^t seidenen, at§ ein leic^tfinniger Safage.

©priest fid^ nid^t meiftenS ber ß^arafter be§ ÄünftKerä in feinen

©emälben au§? Unb mu^ bie§ nid^t and§ fein?

mua, 13. aWärj.

^id^ Befcfjäftigte bie f^rage, toeld^e 9Jlanier tüoX)! aU neu unb gut

in ber £anbfc^a|t§materci ^u gel6raud[)en toäre; benn in ber ängftlid^en

^Jlanier ber 5lac^al§mer ^atjV^ toiti id^ nid^t orbeiten. ^ä) füax lange

Seit im ©d^luanlen. 9Jlir gefiel S)a!§r§ 2öilb:^eit unb ßlaube'S großer

@tt)(, unb aud^ toicber S)ietrid)'§ ongene'^m mit f^fiQUven ftaffirte Sanb»

fd^aften. ^ä) Ia§ Ö5e§ner'ö „.^erBftmorgen" unb babci !am id) auf fot»

genbe ÖJeban!en.

Sßebcr ber gro^e, erl^abene, nod^ ber tüilbe Stljt in ber 2anbfcf)aftg=

materei ift meinem ß^arafter ongemcffen; mir ^a^t el)er ba§ 9teiäenbe,

ßiel6lidC)e unb ßnge. Söenn ic^ nun bie 9latur fo genau wie ®e§ner

ftubiren unb red^t ben (S^aralter, ben jeber ßJegenftanb erforbert, auäbrüdfen

tüiU, fo mu^ ic^ notürlid^ ein redf)t h)ad)fameö Singe auf bie 9iatur

rid^ten, atteg ©djöne, ba§ id^ entbede, auf^eid^nen unb mid^ red^t fel)r

mit i|r bertraut mad)en.

;3d^ merbe olfo bie ^flatur red§t genau nad^atjmen, 3. 35. bie fiüfte,

bie berfd^iebeuen Slrten ber 35äume, iljre befonberen ^efte unb 33tütter, bie

vielerlei Wirten bon ©tauben, ^Pflanjen unb .Kräutern, bie ^JJiittelgrünbc,

^^•ernen, ba§ Söaffer u. f. m. genau nad^ ber ^latur jeid^nen (bod^ immer

freier unb ungeämungener, nid)t mie bie ©c^üler S)at)t'§), über'^aupt immer

me^r auf ben Effect im ©anaen fe'^n. ©tatt h)ie ^af)l toilbe unb

finftere SSergpartien, toitt id^ lieblid^ere ©egenftänbe mäl)len unb befonberä

immer auf SSarietät feT)en, ouf fd^öne S5eleud§tung unb Effect, auf ben

(Sl^aralter ber ;3ia^ve§äeiten , ber ©egenb unb auf fd^öne, d^arafteriftifdje

Figuren.

3nm SSeifpiel : ein ru'^iger ©ee im Slbcnbrotl^, bon [teilen unb fanft

berfliejienben 3Balbbcvgen eingefd^loffen, mit einer l^eHen, nod^ erleuchteten

gerne, glitten auö ben 23aumtt)ipfeln ragenb, au§ benen ber Sflandj in
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Blauen ©trcifen burd^ bie Säume jieTjt. 3m 33otbetgiunb Kräuter unb

9iöl;iid5t. UJo'^inein Söajjerbögel fd)(üpien.

Unter ber 2)orfIinbe fi^t ein alter Krieger unb erjä'^tt ber l^ordjenben

3ugenb feine ^elbent^aten.

Ober eine ^oc^jeit auf einem freien 5pta^ be§ S)or|e§; 9Jtufi£ unb

Stona, u. f. xo.

®ie Statur ift ja fo rcid), fo mannicfifnttig, ba^ ber .^iinftter immer

neu fein fann, toenn er fie genau ftubirt. ^ä) mu^ olfo '^auptfädjüd)

nod) bie ^^iguren unb BefonberS bie bcutfd)en rcd^t ftubircn, bamit bie

©emälbe aud^ in ^infid^t be§ ßoftiimö rid^tig finb. 2)e§t)alb tt)ünf(^te

id^ in jmei 2fii^ten bie ©c^meij ju burdjioanbern.

diejenigen, Weld^e bie 5iatur ganj füaöifd^ nad)af)men, faft jcbcS

SBIättc^en auf ben Säumen unb jeben S3ruc^ im gelfen nadjjcidjnen,

tuerben gerabe am n)enig[ten natürlich erfd^einen, toeit fie bie 3Birfung im

©anaen berfel^len. 5luf biefe ntu^ man '^au:ptfäd)tid) fcljen, menn man

nad^ ber 9latur äeic^nct. S)ie |)armonic be& ©auaen ift e§, tüe(d)c ben

©egenftanb in ber 5tatur ober auf ber ßeinwanb toai}x unb fc^ön mad)t.

Mju gro^e SSeftimmttjeit in ^lebcnbingen mirb ba§ ©an^e tobt unb

llötaern machen, ba boc^ 9lüe§ in ber '•Jktur tefeenbig fein fott.

^Rannid^faltigteit bringt ßeben in ba§ Sanbfc^aftg'üilb. Sie entfte'^t

burd^ bie öerf(^iebenen aat)l= unb uamentofcn Sinicn, au§ nield^en bie

gorm jebe§ S)inge§ fid^ aufammenfe^t. Sitte biefe Sinien fliegen jufammen

in Waffen unb ge'^en bann l^armonifd) in .g)auptlinien üBer. Seinafjc

jebeS Slatt auf bcm 33aum I>it eine anberc giic^tung, bilbet eine anbere

Sinie, unb pfammen Bilben größere Partien bie ganje f^fovm be§ 33aumc§.

S)er minbere ober ftär!cre SBinb n)irb beut Sau6e eine mel)r ober Weniger

Bemerfbarc attgemeine 9iid§tung geben. 3)urd^ bie SSerfdjieben'^eit ber

ber Sinien entfielt SeBen unb Bewegung.

5Durd) Unac^tfamfeit fättt man in einen getoiffen ©d)tenbrian öon

Ginfürmig!eit unb ba§ ift'g, xoa^ man manierirt nennt.

3lt)ei S)inge in ber ^}lalerei erforbern tiefet S)enfen be§ Äünftlerä

unb finb it)m unentBcT)rIic^. ^e meljr er fie in feiner (S)eU)alt l^at, befto

lyö^a wirb er ftcigcn unb feine 2Berfe toerben ben redeten .^unftWert^

BeEommen. S>a§ finb: Harmonie unb 5)lannid^faltigfcit.

-Harmonie ift baö Sdiöne, 'i)Jlannid)fattigfeit ba§

Seben.
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9H(^t§ entjüdt me'^r aU eine im ^IBenbrof^ tu^enbe (Segcnb, SÖölbct

mit ©(Ratten unb lid^te ©onnenHidEe u. f.
to, , furj eine j^önc S3e«

leud^tung.

2Barum toenbet man fo menig 3eit auf ba§ Stubium be§ öeii(i)iebencn

Siebtes unb feiner 2öii'!ung? 5Jtan öerfpottet ßffectmaleici. ^^reitid^ ift

Effect o'^ne tid)tige 3ei'^^wttÖ nid^t§ 2obengtoett^e§ , aBer 3Seibe§ öer=

fcunben mu^ ja benfelBen fd^önen ©inbruil im ^er^en beS 58ef(i)auer§ l^cr«

toiBringen h)ie bie 9latur. Unb toa§ ift ber ©nb^mecE ber ^unft? 3"
tül^icn, bie Seele beä SefdEiauetä in einen ongenel^m füt)(enben 3uftcn^

äu etl^eben.



^al[5löuiri imb ^nrol 1823-

®al,^Omg , 17. 3iili.

©eit einigen Za^en ift tüieber f(^lecf)t 2öetter eingetreten, unb ic^

liege aiemlic^ iintt)ätig :§iev. '^lod) ^aht ic^ Mnen 33rief öom Später, nub

\a\t fönnte id) nnntnt^ig bavüBer toerben.

S)a§ trüöc G)cuiült löftc firf) anf unb Blauer ^iinmet unb ©onnen»

ftraTjl locEten mid^ biefen ?l6enb in§ f^reie. ^ä) ging an bem ©a(jad)=

uier I)inauf unb hmä) bie 16tüt)enbe ßinbenattee nad) ^leÜBrunn ju t)inau§.

Uelicr alte 33efd)reif)nng er'^alben unb anmuttjig ift bie ©egenb, Befonber§

in ber Slu'^e be§ ^IBenbg. S)ie lange Jauex-nfette, ber I)ol^c ©ött, unb

fogar bie ©^ii5en bc§ büftern UutorI)crge§ tüaren mit frifc^ gefallenem

©d)nee toeit ^erab bcbcdt, njcld^er öon beg 3l!6enbrott)c§ 9tofenbuft über*

l^aud^t fd^immertc. 33tau lagen bie tiefen 3:i^äter mit umgrünten Jpütt=

d^en, an§ benen ber blaue ^anä) emportüallte. Sauge SBälber jogen fic^

bunfel t)in, grüne SBiefen, golbmogige gelber ba3njifd)en, fpi^e Äirc^t^ürme

au§ ßinbengrup|3en l^erüoiTagenb, tüed^feüen ^jarabiefifd) ab. 3m SSorgninb

ftanben uralte moofige gießen, ber neblige ^tonb btidte fanft bnrd) il^re

buntelgrünen i^roncn unb jpicgette fid) im rut)igen, bef(^ilften ©etüäffer,

ein milber f^riebe lag auf ber @egenb, unb oud) mein fe^nenbeä ^n^

labte ^Diotur mit i^rem ftär!cnben SBalfam. ©ine X^röne ftal^l fid^ ^ciin=

lid^ in mein ?luge; id) fud)e eine ©eele, bie mid) liebt! 3tc^ fte ift fo

fern! ^ä) fo einjam ^ier unb fo altein I

SBerd)te§gaben, 31 I^uti.

gine laue ^lad^tluft wetjt jnm offenen «venfter l^erein; ha^ (5)erüu|d)

be§ Srunnenö unterbrid)t bie tiefe ©tiöe. — ßine l)errlic^e Sommernad)t! —
Ueber ben .^äufern erljebt ber 2Bat}mann feine beiben 9tiefenl^äu^ter;

bom gtor ber toarmen 3iuliugnad)t nm^üttt, erfd^einen bie fdittjarjen
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Sfittjcn nod^ riejen'^aftcr aU Bei Sage, nur bQ§ ferne SCßctterleuc^ten ent»

^üÜt mandjmat feine ©djneejelber; ein langer, bunfter 2Bo(fen[trci| 3icf)t

\\ä) übtx \i)n t)in, barüBer funfein bie ewigen Sterne in i^rem reinen

©lan^e.

@U(fi möd)t' ic^ glci($ fein, i'^r immer rulE)igen, fieiterBIidenben ©terne!

@ure Salm ift öorgeäeirfjnet, unb nimmer tonnt if)r baöon luanfen, it)t

feib bollenbete Körper! Q leuchtete bod^ in meinem Sfnnern ein Stern

toie jener bort oÖen, bamit mein ©treBcn nad) ber roal^ren, l^eitigen .^unft

IjcII unb öoHenbet würbe.

2W, 6. Slugufl.

Crrft jetjt Bctomme icf) eine tjeftige ©et)ufuc^t naä) 9iom, um bort,

on ber rechten Quelte ber Äunft, einige Bebcutcnbe Strbeiten übemetjmen

3U fönnen unb baburd) enblid) pr ©emiBtjeit jn gelangen, tuie toeit fid^

mein 2:alent erftrcdt. ^ä) traue mir je^t felbft ^u menig au unb Bin

barüBer fe'^r mi^mutt)ig. 5Diefe§ Beftönbige Gopiren ber ^atur, toelc^eä

iä) je^t treiBe unb treiben mu^, erzeugt eine fteine 6i-fd}{affung be§

Öeifteg. ^ä) f)ahc mir fcft borgenommen, bon jeijt an toeniger, aBer Bei

Weitem genauer unb auSfüI)rlid)er nad) ber Statur ju jcid^nen, unb mo=

mögtid) aud^ fogleic^ mit 2:ufd)e an Ort unb Stelle dtmag auöjufiiljven.

9Iud) nad) ben i^freunben unb 23e!annten, Welche ic^ in 5Rom ju treffen

Ijoffe, fc^ne ic^ mid) unau§fpred)(ic^ ; benn bie 6infamfeit, in Welcher id)

jc^t leBe, toirb boc^ mandjmal läftig. 3BeId)e§ Sidereffe IjaBen für mid^

bie fremben ©efic^ter, bie mir Begegnen, unb U)etd)e§ l^üBe id^ für fie?

3td) 6)0tt, toeld^e Sßolytf^at ift e§ bod), eine Seele um fidj ju I)aBen,

bie mit un§ füt)It unb empfinbet, bie Sttjcitualime für unfere grcuben unb

Reiben t^egt! S)ie 9latur ift ftumm unb Ijer^toS, fie fprid^t nur äu ben

©tüiilid)en unb 9tut)igen, gieBt gro^c, göttliche ©cbanfcn ein, aber mir

^Jlenfdjen moHen ^Oflenfdien aud) um un§, 5}tenfd)en mit aU ben Sd)Uiäd;en

unb ber UeBenemürbigen ®ütc unb 2:f|ei(no'f)me, toetc^e un§ felBft eigen ift!

Meine Meinungen üBer ilunft, BefonberS üBer ba§ £anbfd)aftöfad), finb

oft nod) felir öcrmidelt; eö mag fein, ba^ ic^ ju Weit barin ge'^e; bod) füllte

id), ba^ man nur burd^ SLptigteit unb 5lugüBung in§ Steine fommen

tann; üud^ barum üertange id^ nac^ 9iom.
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16. 'September.

9llc^t§ ermuntert unb erfrtfrfjt inic^ fo, aU ber Srief meinet 35ater§.

S)er i[t fo x«i}t !räftig unb toatjr au§ ,<Tünfttcrjeele entjproffen, \ä) benfe,

ic^ Icfe einen Srief öon ®üver; furj unb trcffenb, 'fjex^iiä), einfach unb

fraftöoH ift jebe S^iU, tro^ ber SJtenge ©pradjfc^Ier. 3l(^ toeld^ ein

5Jlann, hiettf) ein Äünftler lüäre mein 33ater gelüovben, tüäre er in anbere

.^änbe ge!ommen! ^d) toeine bitterlid), wenn id; fein 2c6cn übcrben!c! —
2ä} fönnte e§ nidjt ertragen ! ^loif), Äunimer, 3trmutl§, unb in ber ^ugcnb

Gftaöerei, Serfülgung, geinbe! überatt toirb er berfannt, als ^ünftter

nid)t gcfdjä^t ; benn 5^iemanb l^at feine geiftreidjen SiiQcnbarBeiten gefeiten,

unb fpäter mu§te er ja für 33rot arbeiten, ja id^ getraue mir gar

nid;t 3IHe§ ju fdjreiBen — faum ju benfen! @ott im .^immet, wie

crbärmlid^, h)ie fo ganj jämmerlid^ mu^te er fid) oft bc'^clfen!

D tjimmtifdjcr 33ater, fdjenfe itjm je^t in ben 2fa^)i"cn, ba ha^ 5nter na^t,

ba§ (SJtüd, loeldieg er 3cit feineg SebenS nod^ nid^tgcuoB: ©orgcntofigfcit

unb 3lu^c. 3lc§ toie n)ünfd§te ic^ mii^ je|t ^u i'^ni, um il)m feine

Sage burdj ^^reube unb Siebe ju ticrfdiönem! ©ie berfennen it)n ja

5lIIc, unb er l^at ba§ S3crtrauen auf bie 5Renfd;en unb ßebensfrcubeu

äiemlic^ berloreu; nun toci§ er niid) in ber %am, benft mic^ öielteic^t

tjon ©cfa'^rcn umringt, unb fo äief)en itjui bie ^^agc eintönig burd)§ ßcben,

unb er fd)tei(^t bitter unb büfter, freubenloö unb berlaffen, a^ @ott,

ad) ©Ott! —
^d) af)ne feine je^ige Sage gan^. 6ein eigener S3rief unb einige

SBorte in beut 5luguften'§ fagen mir genug.

SCßenn id§ eg red^t Bcbenfc, fo tjoffe id) bod) nod^, mid) balb in ber

ßunft augäu^eid^nen. S)er 2Bcg, ben ic^ eingcfd)(agen Tjabe, fd^eint mir

ber xcdjk, ioenigften§ ftimnit er ja mit alle bem überein, toa§ bie öer=

nünftigften unb einfic^tSboIIftcn Männer über ba§ ^aä) ber 2anbfd§oft§=

maierei ouSfpred^en. S)a§ ^dh ift fo lodcnb, hjeit e§ nod) unbetreten

ift; eS ift fo rul)mtDürbig, bie redjte Sal^n ju bred^en unb fräftig ftra^Icnb

borauäufd^reiten

!

9(n meinem Stei^, an meinem forgfättigen f^oi^jf^c" unb S)enfen Ijat

e§ nid;t gefetjU; unb fottte id) benn fo ganj tatentloä fein? — S)ie§ fcfiicii

mir, tro^ meiner oft übertriebenen Unjufrieben^^eit mit mir felber, boc^

nid^t ber gaE. S)od^ fürd^te id^ nod; fcl)r, 3tom, ba§ lebcnbe unb

tobte, toerbe mid^ redjt nieberbonnernl äöenn boi^ bicfe x^üxd)t unge»

grünbet toäre!
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^ä) ]ct)C, luie nöt^ig bem Äün[tlei- eine cjcfunbe, flore Xf)?ox\e ift;

aber eigentlid^ mu§ er fie fic^ felbft jc^a[fcn, ober bocfj bie ^JJleinimgen

Stnberer fo öcrarbeiten, ha% fie cnblic^ fein (figcnt^um tucrbcn, uitb jciner

S)cnfunggart übcr'^aupt angenieffen unb mit i^r @in§ crfd;cincn.

2)ie ^au))tfac^e aber, ltiorau| e§ bei bcm ^'ünj'ttcr aiifommt, ba§

@enie, fein etgcntlic^[te§ geiftigcg ^ä) ,
ätüccfmä^ig auö,^iibi(ben, iatlt

Sßenigen ein, ober jte f)atten eö bod; gar nidjt öon (iiiiflu^ au| i()re

Äunft. ^t im^x ein Jl'ün[t(er öon fc^ö^jjcrifdjem innerem Sieben eriüllt

ift, je ebler er biefe göttliche ^5ffai"t"c nätjrt, unb bann bie 2Scifjciige,

toomit er feine Jlunft in 5tuÖübung bringt (toie 3. 23. bcr ^JJtater 'Jlugc

unb .t)anb), übt, befto größer toirb er fein. "Jtä^rt er aber bcn (^cift,

ba§ Satent, un^iüecfmä^ig, unebet, fo werben aud; feine Sßerfe biefcg @c=

^jrögc an fic^ tragen. S)arum ift oudf) jebeä {^kmätbe unb jebcä (Bcbid^t

ber befte ^luöbrud unb bie fic^erfte G^araftciiftit beö 3}cr|afffig. 2:ieä

bebeuten too'^t au($ ©oet^e'g 2Borte: „S)enft gut, unb aüe befferen 6igen=

fdiajten toerbcn ficf) in euren äöerfen finbcn."

22. ©tptember.

5Jlantua ift eine freunblic^e ©tabt, ring§ öon SOßaffer umgeben. 2)ic

3Tfpen fc^immcrten noc^ Ua^ unb fern herüber. Stlö id) '^(benbö nod) an

bem Ufer beö blauen 5)Hncio Einging, bie fenicn 5t(pen bdmmtrn fa'^,

überfiel mi(^ bange SBe'^mut:^. %^ toenn ic^ jenen Sticfcntoänben ttjieber

entgegen toanbere, toie toirb mir ba fein? SCßerben meine .t^offnunsc»

bann in 9tom erfüllt fein, id) aU toa^rcr, üollenbetcr Äünftler bem Sater=

lanbe loieber auciten? — ©ä toar ein l^eitcrcr ?lbenb. W^'idjQX mogten fic^

in i^ren üeinen 5^a(^cn auf ber !(aren '^hiii) , Stbenbgtoden tönten,

fd)önc 9iüfcutüolfen glänzten über ber fdjattigen (Sbene! (So mar redjt

fd^ön unb bod) ift'ö meit l§c^'^^fi<$cr noc^ im tröftigen S^aterlanbe.

3lm anbern 5)torgen ging id) fröTjIid) tocitcr. ^tadjuiittag ru^te ic^

in einem füllten 5pa)3pcl^aine auö, um beffen ©tämme fid) rcidjbctabenc

SBcinguirtanbcn äogen. ^n ]tf)x toeiter f^erne fa!^ iä) bie ',!lpeunincn.

Heber ein Slmeifenneft l^atte id) meine gri3f]te greube, mie hai ^öUd)cn

fid) eine tauge ©tra^e gebal^nt l^atte, auf toelcl^er fie mie toll ber freuj

unb quer l^inrannten. S)ie Äaramanen natjmen gar {ein ^nbe. ^d) l^ntte

tool^l toifjen mögen, toelc^e toid^tigen (S}efd)äfte fie bortjatten. 6^ toar
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bte einzige fjteubc ben ganäen %a^, aber fie \oax mä) über SlIIe§ ^ix^*

er[reuenb unb id^ backte babet ]o man($e§ &ük.

5Jteirie (Jtnfamfcit lüirb mir immer me^r jut Saft, unb ic^ jc"^ne midf)

l^erjlid^ nad) einem beriiünjtigen, t)ertrauti(f)eu (^cfpräc^c. ^JtittCjeitung i|t

geiDt^ eineg ber nötl^igften unb fd^önftcu menfc^Iic^en iöcbüriniffe, unb ic^

muB bieg nun fcfjon fo tauge entfic^ren unb Stlleg in mid) üerfc^lie^en;

boüenbä feit id) in Sftaüen bin, too mic^ eine Sprache umtönt, bie id)

nic§t öerftcljc, unb 2lllc§, toaä ic^ fptcfjf^e, betrifft nur getoö^ntid^ bie

bciben f^ragen: „Dove?" unb „Quanto costa?" ober „Datemi" jc.

%ä), ©eliebte, einen 5lbenb tüieber mit S)ir berptaubern, ac^ ^immet,

toel^ ein ©lücfl —
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©onntog, beti 22. Detobet.

©0 Bin t($ beim ioicbcr im geliebten 9tom in meinem alten ©tübdien,

unb bo§ alte treiben ge^t üon bleuem an. Slber eö jott nic^t baö alte

Bleiben; anberö, öiel anberS fott eg tücrben, benn e§ mu| ja öorlüävtä

gelten. S)er £ünftlcr h)ie ber ^Jtenfc^ müücn an§gebilbet werben, fid)

Bejfer jeigcn al§ biöljer, me^^r ^lajt, mcljr (Stuft, mel^r SScftimnif^cit

erlangen. 3id) gc^c nun in baö ätDeiunbjiuauiigfte Sfatji' ; e§ ift bie rerf)te

3eit be§ ©trcbcuS unb 6nttt)icEcln§ ; barum frei, anl)altenb, häftig ge=

Ijaubclt ! 6ö ift öcvuuitl^lid^ and) mein leljter SSinter in 9iom unb möglich,

n)atjrfd)ciu(id) üielnieljr, ba^ id) \mä) einem l^alBen ^a1)vt nid)t mcl)r in

Italien bin ; id) toill bcötjalb mit biefer furzen, foftbaren 3cit fatgcn, ben

Jöerein fo großer 5Jlenfc^en, fo ]^crrlid)er äöerfe, fo fdjöucr 5latur noi^

red^t beuu^cu, um mir felbft feine SSoiluürie nmc^cn ^u bürfen. ^Iciu

Stagcbud;, ha^ mir immer einen fidjern UeberblicE über mein Scbcn geben

foH, mill iä) bceljalb anbcrö einritzten; ii^ toerbe barin bie Scgebentjciten

jcbcg 2^age§ auf^eidjnen unb bann S3emerlungen , (Srfal^rungen unb bcr=

gieid^en notircn.

S5et Cel^me fal^ ii^ bereite angefangene 5lrbcitcn; er '^atte ben

23runnen unter ben ^ptatanen bei (Srotta ^^enata untermalt, ted^t fväjtig

unb fd)ön äufammengeftcEt; be§gtcid§en eine got!^ifd}e ^irc^e, tooöon id)

ben erften ßntrourf l^abe, ber in Stiöoli bei einem 9iegentage gemad)t

tourbe, unb toofür id^ i^m meine ©fijje, ber ilorngang genannt, gab.

©eine gro|e Sanbfdjajt, ba§ ßaftel ©anbolfo, toar aufge^eid^net unb ift

red^t gut componirt.

De'^me ift ber einzige ßanbfd^after unter meinen S3cfannten, toeldjer

in feinen 33ilbcrn eine fdjöne, ^)octifd)e ober allcgorifd}e Scutung giebt. —
S3ei Äod^ ift eä mel^r fein inneres gfeuer unb eine ungebänbigte 5p^antafie,
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bie fic^ in jeinen Sanbfdjaftcn Qn§fpvcd)en, abn tneiiig in UeBeveinftimmung

mit bem ©anjen 6nipinnbene§.

"ilmi) mein 2:vQcf)ten toar unb ift c§ ^d)ün feit üietcn ^af^en , ben

t)oetifd)en ©eift ber yJatur aufäufaffen unb baiinftcüen. (£-ö toivb mir nid)t

leidjt, benn e§ giebt fe'^r luenig ^Jhifter. 5^eignng jum Sentimentalen

fptiite ic^ nid)t in mir, jonft I)ätte mii^ ^Vviebric^ Qnge|pro(^en. 5tu(^

£)e(jmc neigt fic^ ^um ©entimentalcn , boc^ ergreift er bie 91atur immer

anberg, at§ ^riebric^, unb ge[)t jeinen eigenen, gute» SBeg. •Deljme brandet

bie ^atur, um feine |)erfön(id)en föefü^te unb ©timmnngen burcf) fie au§-

jubrücfen ; ic^ ge^e einen anberen äßeg, ber mir mel^r äufagt ; id) toerfui^e,

bie 9latur il^re eigene ^pxaä)t reben jn (äffen , fie me^r im ©ro^en unb

^lügemeinen aufjufaffen, too bie ^tjantafie einen toeiten Stummetpla^ finbet

unb frei l^erumfc^meifen fann. £>io 33emegung, baö kommen unb ®er)en,

fielben unb ©tcrlöen ber öielgeftatteten Elemente, frieblic^ berfiunben ober

im ßam^jf, furj ba§ <Bä)öm im 51atur(e6en öerfudje ic^ auö^ubrüden.

24. DctoBer.

SBeim freunblid^en SSotentino tourbe nöf^igcä ®elb ge'^oU; iä) fiefa'^

mir toiebcr feine ^immlifc^en Sempera = Silber t)on gi^fote. 60 ift ein

9tät§fel, tt)ic biefe ©eftalten !)ingejaubert finb; ganj ©eele, ganj ^tx^tiis,'

ergu§. |)ieran fann man bie "»IRad^t eineö innigen, tiefen ©emütl^eS er=

fennen, bie ^tad^t ber einzig in it)ren ©egenftanb öerfeniten fiieBe; benn

ben guten Slngelico mad^te nur ba§ ^er^, ber S)rang, fein @efüt|t auf

irgenb eine 5trt beutlid^ auSäufpredien, bod^ nic^t im geringften bie .^anb

äum Äünftler; n)aä ba§ 3:ec^nifd)e betrifft, ift er fe^r unl6ef)ülfcn, in

5ftel6enfad)en fc^eint er fogar gefdjmadfloö, ft)ie ein paar SSitbcr im SSatican

beuttid^ genug ju erfennen geben. %oä) ftimmen feine rofenrot^en unb

himmelblauen .^äufer auc^ jum ©anjen ; e§ ge^t ein (Seift burd)§ ©anje.

Slber überaus f(^ön finb feine feiigen ©efid^ter, ber fanfte ?lu§bruc£ in ber

<Stettung unb ©eberbe feiner giguren, unb fe^r fc^ön feine einfad)en

©emänbcr; nur toaS er oft unb gern fo!^, motte er gut, 5tadenbe§

immer fdiled^t.

^fladf) 3;ifd^e fanb ic^ ^Briefe im @reco; id^ erbrad^ fie aber ntc^t,

fonbern ging bamit in ben 23atican. 6§ finb fetige ©enüffe, bie ber

Äünftter bafelbft finbet. ®er 9teid^tf)um, bie ©rö^e, ^prad^t unb ^eiterfeit

beg (Slanjen toir!en fi^on fo überfd^menglid^ auf ba§ ßJemütl^. (Srft ber

atztet, Sefiengerinnerungen. n. 2
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^en-Iid^e 5peter§pra^, SSevnini'ö Gäutentüatb, enblid) her tüeite ^of bc8

baticaiiifdjen 5pa[a[tc§, too 9lapljaerö Sogen {)eral6f(^inimcvn. (Sä fiiib üier

Steigen l^etterer Sogen ober SauBgänge übereinanber, toeldje jn bcn inneren

@emäd§ern füt)ren. 3n benen be§ erften ©tocitterfä l§at ©ioöanni ba

Ubine feine !ö[tlid^en Sauben mit S5(umen unb 3^rüd)ten auägef^annt, be*

fonberS Ijerrlid) [inb bie 2)ecfen, too man burd^ üppige 9tofen unb blü^enbe

Orangen, ätoifc^en benen bunte SSöget unb ©dC)mettertinge flattern, ben

blauen ^immel fdjont; bann fommen toiebcr äöeintauben mit rottjen,

üppigen Sranben bet)angen, ©ranatcn, Zitronen, 31ep|eln unb feigen;

9Jleerfä^d)cn, fteine .^")nmmc(d}cn, bunte ^Papageien unb biete frembe, fc^öne

.'itrjiere Medien unb flattern brinncn Ijcrnm
,

pitfen , nafd)cn unb tofen

miteinanber; man glaubt, c§ raufdjen ju l^ören, %ilt^ fic^ betocgen ju

ft"[)en. 6§ ift eine töftdd^e ^p^antafie, ^^-nUt ber t^errlit^ften Statur unb

füblidjeg, marme§ Sebcn ; baö .(peiterfte, ^4>l;antaftifd)ftc, toaä man fid) nur

benfen fann. S)abei ift man Ijalb im freien, Ijalb in bequemer 33ct)aufung,

unb nun benfe man fid) nod) pr ©eite bie föfttidje 9Iu8fid)t über bie

©tabt, bie Xiber, .^abrian'ä coIüffate§ ©rabmal, ^Jtonte ^Uncio, Quirinat

mit bcm Obeligfen unb bcn S)iogfuren, ta^ ßapitot, 9U'vo'§ Üt^urni big

3ur 6eftiu§ = 5pt}ramibe, unb über atteg biefeä unb ben 5|]inienrt)alb ber

SSiKa SSorg'^efe unb SSilta 9taffacle bie blauen ©abinerberge unb ba^

Satincrgcbirge. ^"'cttere Säfte lieben bie fro'^e feiige S3ruft, man gloubt

fid^ in einer 3a"llJfituclt , in einem S^eenpatafte , tt)o laue Süfte fofen,

SSvunnen raufd^cn unb bie giUte ber Statur fid) über unfercn |)äuptern

äanberifc^ mölbt. S)urd) bicfe Sogenreil)e ju get)en ift ein in bie äöirtUd^^

teit getretener Jraum au§ ber feUgen, ^armtofcn ^inber^eit. 3m äloeiten

©todmert ift 3iapl)aerö 33ibet unb bie fd)önen ^lljantafien , id) meine bie

3trabc§fen an ben 2Bänbcn l^erab. 5llteg lebt, 5llte§ atl^met f)ux ein

l^errlid^cö, rcid)eö, üoEcö Seben. „äöie ber (Seift (Sotteg über ben Sßaffern

fd)niebt unb toic er ben ^enfd)en fdiafft unb ba§ lieblid)e ßbd)en bem

gtüdfcligcn ?lbam jnfül^rt!" unb mie öiele anbere, I)errlid)c 23tlber! 2öeld)e

CiJöttcvluft, in bicjen get)eiligten Ratten ^n manbcln, unb bajn einen bidcn

33ricf bon bem fernen geliebten ^äbd)cn nod) ungelefen in ber 2;ofd)e ju

tragen, unb bie 23üde mieber über ba§ meite 9tom unb ben fonnent)eIlen

5let^er fdt)n)eifcn ju laffen! 5lm mciften entjüdte mic^ biegmal 9tapt)aer§

g:ifd)3ug. 6§ lebt ein tounberbarer, ja ungeheurer (^eift in biefer alten

2:apete. SBie mag bie 3ti'i)tt»ng gemcfen fein? S)er tiefftc ®eift, ba§

gel)eimnif3bollfte, mädjtig ergreifenbe Seben, biefe unbegreiflid)e (Sotteöfraft
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felbft, biird)biiiiöt bcn 33cfd)auci' , UH'un er ftitt bcnleiib unb öcnicfjeub

baborftcTjt. ^d) fann'§ nid)t Ibcfdjrcibcn, iüd}t augbrüdeu; benn ba§ un=

Qu§fpred)Iid§e mtt)]d ber ^atiir jelbft i[t in biejer altcr!ö[llid)lten Zapek

eingcBaimt unb getüuft, unb padt Sebcn, bcr ba jdjaut, unb tüüijlt ticj

in unferem Sfnnern. Söa§ ift ba§ boc^ für ein 3fluberer, bcr 6ol($e§ toirfen

fann! §ier !ann man nur ftaunen, finnen unb, ba§ l^crrlii^e SCßcr! frcubig

Qcnicfjenb , öerftummcn. Sd) eilte nai^ •^nuje , in mein ©tii()d)cn , ri^

bie 33riefe auf; fie entjüdten mid) uncnbtid); Ifierrlic^ unb biel |d)riel6

?lngu[te; e§ famcn ©teilen üor, bie mid) tuunbcvBar cröriffen. ©o flctjt'ä

immer, nad) klagen ber ^Ofiütje unb 3lot() fornmen ^reube unb ©(üd, unb

baä Scöen filüljt frifdj.

25. Octotcr.

S)ie aufgefpannte Seinföanb ftet^t bo, bod) finb nod) mcnicj Striche

mit .^ol)tc brauT gefonimen; benn id) laufe immer im ^immer auf unb

ab, finnc unb trad^te, ba§ Ding rein unb leöenbig oufjuiaffen. S)oc^ 6ei

\old)n ©ebanfenjagb fommt gerabc ^id)t§ l^erauS, ber @ei[t entfdjiüljjt

QUen Serfotgnngen. ^nr gegen 5l6cnb, ba i^ jum Scnfter t)inau§gudte,

fam mir ba§ ©an^e mie ein £idjtl6Iid f^nett öor bie Seele, imb ic^ jeic^»

uete rafc^ nod^ einiget babon auf; balbei fiel mir bie (Stette au§ bem

Saute ein:

Inferno 11. ©efang:

S)er Stag ging unter, unb bc§ 5(ett)er§ 93räune

9iief bie (^Jefdjöpfe, bie ba finb auf ßrben,

S^on i'^rer ^JUilifat; einzig id) aEeine

©d^idte mid) an, ju trogen ben 33efd)merben,

S)ie Söeg unb ^titteib miber mid) erregen;

S)oöon auc^ toatjil^aft foE 6erid)tet toerben.

O Will]', I)od) ©emütr), gcBt euren ©egen!

O ©ee(e, bie bu, wa§ id) fc()e, fd)riel6ft,

§icr offenBare \iä) bein fd)ön 35ermögen;

©ieV meine .^raft an, ob fic'g mag erlangen,

©ly S)u bem fd)tt)cren @ang mic^ übergiebft.

Seber 5pfufc^er fi^tüa^t jc^t biet tion (ämpflnbung unb öefül)t, ba§

man in feinem .f^unfttoerte toiebcrgeBen fotte, unb toenn nmn nun glauBt,

bei i^nen mag 3fted)tcg ju finbcn, fo ift mau getäufd)t; benn il)ve iüilber

2*
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finb empfinbitnQ§(o§, tnie ßeber. SBiete l^aBen jdjott 5ll6enbe unb ^lorgen

gemalt, üieEeid)t ^oBen auä) 5lIIe @ttua§ babei mipjunben; aber e§ ift bie

gro§e ^yrage, in ioelcfiet ©ccle bcr @eban!e jüubete, unb toeli^en 2}or»

ratt) er "iia faitb, um in mäcfitiger i^lamme auijulobern ; in weldjcv ©eetc

ber ©ebonfe fid) auSBitbet unb Ijevöoitvitt. 2)a§ ©enie evgidjt jebe ©ai^e,

aud^ bie gcwö^nlic^fte, oütägli^e, tiej unb geT)attöoE, ber ^IHtag^menjc^

flad) unb matt, tt)ie er [ie \ui)t. ©eift, Steuer, ßeben, ©ejü^t, Äraft,

©cbanteujütte unb ^P'^antafie, QÜe biefc (Bcifter um|(^n)el6en bie Sbee,

Bauen jie mit mäd)tigen @ei[terl)änben im i^nnern auf , öffnen bie tiefen

GueHen ber ^iatur, unb ein fräftig au§geBilbete§ latent trägt ba§ ©eifte§=

tüerf auf ber 5)ta(crtafel in§ ScBen fü^n l^inein; fo fc^afft ba§ (Benie!

S)er getoö'^ulit^e 'OJtenfc^ t)at nidjt ben göttlichen S)rang unb ba§ 2:reiBen

in \iä}, er nimmt (^ttoaS au§ bcr Statur, toag anbere ^leifter materifc^

gefunben "^aBen, unb mit ein loenig fvantem ©efü^t unb bieler ^unft,

b. % Sed^nif, trägt er e§ auc^ in§ ßeBen. 33ringt ein foldier ^Jtaler nun

nod) xeä)k ,ß'icuje, .dapellen, ^}3iönc^e unb ^^ilger an, fo gilt er bielleic^t

aud) für einen tief beufenben ßüiiftler.

Stalent ift @efdjid(id)feit ; @enie fc^öpferifd^e ©eelenfroft.

3)er ®ei[t mu^ fic^ bie S^ec^nif Bilben , ober üiclmeljr, bie S^ed^nil

mu^ fid) nad) unb nod) üu§ bem (Seifte Bilben unb i^m entfpringen.

äöer eine frembe, angenommene Slei^nif feinem ©eifte anpoffen will,

l^at fic^ öeiTec^net; Beibe werben fd^werlid^ l^armoniren. ^ier ftedt bie

Originalität beö S3ortrag§.

@in iebe§ gro|e @enie, ein ©olon, ^eritleg, S)ante, (Siotto, Slap'^ael,

(S^afefpeare, ^}lojart ^^at mel)r Don ber göttüd)en ©i^öpferfraft, üon bem

inneren '^o^en 2 eben, bem ^^eugenben ©cifte erl)alten, alg 5JiiEionen

anbere ^}JUufd)cn; fie wirlen unb fd)affen für 33tele.

;3efu§ ift ber l)öc^fte unb größte (Seniug unb üöftftro'^lt 9ltle, Wie

bie ©onne bie Sterne, ßr war öüu unermeßlicher @otte§!raft, — ßieBe, —
erfüHt. Mer ®eift ftreBt äu feinem Urfprung, ^u Öiott ^urüd, unb je

melir et; gelöutert ift, befto et)er wirb er fic^ ber reinen ^lamim öer»

mäl)len.

5lBer Wer fann fo @twa§ in 2Borten auSfpred^en, nic^t einmal red^t

beulen! 5ll)nung bal)on ift bag )Befte, fie ift unfer reinfiel, wenn aud^

fct)Wäd)fteö Seelenöeimögen.
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5Donncrf!ag, ben 26. Dctobet.

5JHt ber (Jom^}ofition gel^t e§ stemtid^ langfam bon [tatten
;

fte toirb

mir immer ju öoÜ, ju reicti an ^J)totit)cn, unb irf) mod^te bie§mat ba§

©anje jc'^r eitiiad) Traben; bcnn großartige ©iniad^'^ctt ift gerabe bcr

^auptcE)araftcr bcr fc^Dueri itaücnifd)en ^Jiatur. 6§ bleibt fcft in mir,

äum ©ommer je c^er je lieber äurücEäufe'^ren ; i^ tücrbc in 3)eutld)Ianb

leben, fo toill ic^ mid) and) in nnb für 2)entfc^(anb au^jbttben ; maö mic^

3ftom teuren fomite, l^abe ir^, biinft mir, bereite innc ; eine fid)ere 9lid)tung

meiner ^unft mar c§, ma§ \ä) fud)te; id) I^abe ben 3Beg gejunben, aber

er toeift mic^ eben nac^ bem 33atcrlanbe, locit bort bie ^latur liegt, bie

mit mir, mit meinen innigften ßjejütjlen, mit meinem Scbcn unb ©ein

bcrmodifen ift, unb burd§ tucldic id^ auf meine Sanb§leute am mä(^tigften

mirfen fann; benn mer tüilt ben ÖJcift einer italicnifc^en £anb|d)aft

rcdjt empfinben, red^t genießen unb bcurtljeiten , ber nid^t fetbft bort eine

3eit lang lebte, ^äf l^abe erfaliren, toetdien fc^tDad)en Ginbrud in

S)eutfd)Ianb redit ma'^r unb treu miebergcgebene italienifc^c ^atur auf bie

Reiften l)crborbrac^te.

27. Octobet.

^li) manbere mit meinem lieben SOßagncr nac^ bem ©ffen gcmö^ntii^

über bie ^^affeggiato auf 2;rinita be' "D-lionti, unb trenn mir am (Jnbe ber=

jetben angelangt finb , auf ben uralten ©tabtmauern [teilen unb l}inau§

nac^ ben blauen ^ügelbergen fcl)cn, bann fd^mittt unfer .^era bor 5ßatcrlanb§=

fct)nfud)t, mir fenben (Srüße ben Sieben unb bcnfcn gleid)mol)t mit fd)mcrem

Serien baran, mie menige ^Jlonbc mir nod) l^ier fein mcvben im alten,

fd)önen 9lom , über beffen graue S)äi^cr mir je^t l^infcljen , unb un§ an

bem ^lodenfdjlagen unb Sauten ergoßen, meldjeS faft imunterbrod^en öon

ben 5al)(lofen Stürmen über bie bampfenbe ©tobt erfüngt. S3on ben

gelben Ulmen unb 2lfa5ien=9llleen , unter benen man l)ingel)t, jie^cn fic^

belaubte (Barten :^inab. Sßieleg fproßt l)ier wieber neu empor, alö märe

ein jtoeiter ^frü^ling; (Sraä unb 33lumcn, Salat unb ©artenpflan.^cn

ftctjcn jung ba, nur bie ^IRanbetbiinmc blühen nid)t, bie finb bürr. 'Jlbcr

bie ^ofen glühen an ben SSrunnen, bie Drangen reifen, Zitronen fd)müden

fid^ mit buftigcn ©itbcrbtüf^en. 9lud) bie Serdjc fingt micber fo fdjön in

ber (Jampagna, nur bie rotlj unb gelb geförbten a3üfd)e über bunllen (^c=

tt)ä|jern l^ängenb, finb ftumm. S)ie tjerbfttic^e 5lbenbluft rafdjelt im toelfen
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SauBe , unb btc ^flai^ticjallen, bie im f^ru^ia'^r i^t 2iel6c§tteb barauS empor*

jaud^jtcn, finb fortgcjogcn. S)er ^rül^üitg i[t erlogen.

9lom ift mir jep intereffanter unb merflüürbiger , toenn iä) bebcufe,

ba§ ic^ fo gcIieBte 5piä|e öerlajfen foU.

©in pB^dieä !teine§ ^inb ^at 35eit. 2U§ ic^ t^eute 5lbenb bon unjercm

S3aIcon bie ©onne untergefjcn ]aX)
,

gniite S)orot^ea mit ber t)ül6fc^cn

93lut)me 3lbelaibe ^um genfter {)erau§ ; nnb menn S)orot^ea mit bcm f(einen

$Patf(^t}änbdf)en toinft unb mi^ ruft: Signor Gigi! — fo nennt [ic mic^, —
jo loirb mir'ö redjt tool^t, id^ bente bann an meine 2lugufte.

2S. DctoBct.

9l6enb§ ging id) tt)ieber einmal mit ^rennb SQBagner öor bie ^orta

5pia. 6ö mar ein entjücfenbeS Slbenbrof^, 9lIIe§ fo bnvd)fid)tig rot^, babei

fo ftar imb frifd). SBir festen un§ in bie einfam gelegene Ofteria im

äßinM an ben I|ö(jernen Zi]ä), benn branden unter bcn Utmen am ^1^1)=

Brunnen toar'S faft jn fatt, e§ fdjuitt ein red)ter .r-)er'6ftminb bon bcn 6)e=

birgen l^erein. 3Bir fa^cn öertranlid) in unferem buntten ßddjen unb trauten

einen belicaten äöein unb a^en ein paniotto unb jungen 33roccoli=(Sa(at

mit Giern boju; bann taut ein I)übfd)e§, junget 5Räbd)en, brannte bie

ßampe an, meldie inmitten ber Uiiäjc öon ber fdjtoarjen S)ecEe I)crab=

'^ing , unb pu|te bann ilräuter am §erb , unb ber Siebfte, ein närrifd)er

.'panSmurft, rüt^rte ^Jieljl unb gctt im Siegel, unb nun mnrbc öon ben

Sßiefenfräutcrn ein fritto gemad)t. @§ tnar immer Suft unb Sebcn Ijicr,

mod)te aber eine jiemlic^ Ueberlidie äöirtl)fd)ait fein. S)a§ 2Sorjnl;änöd)en

toar im <§of beim 33runnen in alte S^empclmanern l^ineingcflidt. SBir

gingen, ba eg ^iad^t toar unb ber Tlonb bom falten ^immet fd)icn unb

ber letjte 5lbcnbfd;ein nod) I}inter ben fernen fd^marjen Käufern unb SBäumen

fdjimmcrte, red)t fibel nad) if)aufe unb fpradjcn untermegg crnftf^nft crft

toon ''Dtäbi^cn, bann üom .^leiratljcn , öon t^auäfranen, 33ilbung, juteljt

öon ben ©ternen unb ber ©loigteit.

©onntag, ben 29. October.

^xiii) gcno| tc^ ben ftillen (Sonntagmorgen; ber Stnabc brad)te mir

ben bampfenben Kaffee unb SSrot unb babei fdirieb id) an ?Ingu[te. S3cim

^lattner tjolte ic^ mir 8tilling'ö 2cbm. S)a§ ^at mid) fdjon auf ^anc^e§
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aufmcv!fam gemacht, unb iü;ib nict)t otjiic ^Jtuijen für mtd) anä) 'i)\n]id)ti\ä)

ber Äunft fein. '»JJadjmittag l^inauä auf ben klonte Xcftaccio; e§ toar

biet Tumult ha. Oben auf bcm Sd)er6en!6crgc unter bcm JTreujc genoffcn

ioir bie l^unnieltöcitc fCarc (5erne. 3lud) fiel ber S3(id auf bic tociBen

^Ird^'^ofgmauern an ber 6e[tiu§=^ljramibc , n^o nun toieber ein S)culfd)cr

liegt, ber arme 9vi[t unb ber gute 33ertI)o(b, ein 16raöer -nicnfdj. SIBcnb^j

lange in ber Corona di ferro, unfere jc^igc iTncipe.

2. 9Jol)ciiibcr.

3($ tuar Bei 2Jerftap|3cn, unb ba fal) id) ben ©cfdjuiad bc§ 'Jßu'bii^

cuntg, bie ^Jiadjt be§ iKufä. 2)ic SSitber tüaren unter aüer ßritil fd)(cd)t

unb crliärmtic^ ; unb biefer luar mir in S)re§bcn recommanbirt töorbcn

unb nid}t ^oc^. S)od) fotl 33erftappeii früficr gut gemalt Ijaöcn; eBcnfo

l)a6cn aud) S5ogt unb ßatel bcffer gematt, aber bic ''JJtobc unb ©elbfud^t

lbrad)ten [ic fo Ijerab.

5. 5'iül)cmbcr.

©c^norr inar Bei mir unb 9itcinl)otb. ^an mog tt)ol)l mcljr öon

meinem Sommcrftubinm ertimrtct Ijaben, aU eg ift. .spcute nac^ Xifd) tuar

xd) bei 2Selfer niib Bcfa^ mir lüieber bie rabirten 33[ätter Don Mein unb

©r^arbt. äßie nmr mir ^u ^JJlut^e, alö ic^ bic alten, beutfdjen 23rctter=

I)ütten tuiebcr falj unb bic cinfad^cn, gcmütljlic^en ©ceiteu beutfd;er

9iatur! ^italien ift freiließ großartiger, aber biefe ift emj)finbung§reid)er

unb anjieljcnber. 33or 5lbc ''JJfaria Befudjtc id) Sßcit. Söclc^ ein ^JJhinu ift

baö! (Sin (iljiift, ein S)eutfd)er, ein Mnftter unb jtoar in ber gan,',en

fyüHe be§ 2öorte§. ^Jiein 33ertrauen, meine Siebe ju iljm mac^fen täglid)

nic^r. @r Ijatte eben ein it)nnberfd}üne§ funftöoftcg 33ilbni§ gemalt, c§ ftcßt

einen ^srieftcr bor, ber nad; ^J3temblji§ in @gl)pten gcfdjidt iDorben ift.

S)ann ftanben nod) ba: ber betenbc 6l}riftu§ auf bem Dclbcrgc unb bic

6arton§ jum baticanifc^en ißilbe jur Silla 5]laffimi, unb p ben ficbcu

fetten ^fa^^cn in 6afa S3artolbi. 6r n^icö mir auc^ einige Scii^Jiiwngcn

bon Si^oben, ©d^norr unb bon Oübier ben ©aljburgcr iürc^ljof, ganj

einfad^ aber jn fleinli(^ unb ängftlic^ geseiclinct. S)eit gab mir eine gute

Seigre; er fagte: „id) finbc übcrl)aubt, baß aEe Sanbfi^after ju biel auf

i'^re 5ßilber bringen, fic füllten einfadjer fein." 2öcnn tc^ feine eigenen

^(rbciten ^n biefer '^cußcrung benfe, fo fii^le id; erft rcdjt, \m^ er bamit
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gemeint T^dt. ^od^ goB mir neulid^ oud^ eine gute Seigre. ®r l^attc nämtii^

meine aufgejeidinete ßompofition gefctjen, unb jlanb baran oiel auS^ufe^en;

nämlic^, bo^ bte großen 25äume im 35orbergrunb ben klaffen be§ hinter»

grunbeg fc^abcn, ba^ ic^ üÖcrl^QU^jt gro^e jd^öne Waffen tuä'^ten unb ha%

©anje nidit üfietlaben muffe. „3eic^nen ©ic ft(^ ba§ (San^e erft auf ein

•QuartBtatt, aUe einfallen Sinien unb bie S3eteu(i)tnng befttmnit angcgcBcji,

unb bann trogen ©ie e§ ganj unb gar ot)ne 3ufe^nng auf bie gvo^«

Scinloanb über; baö ©onjc mu^ immer gro§ unb einfod; bleiben!"

10. 5tot:)em'6cr.

5(^ ging 5u ^oi^ unb i^olte mir ba§ ^tbetungenlieb , anä) gab er

mir fein ©tubienbud) mit nad) .^aufe. — 5Reine ßompofition ift ganj

toeggemifdit unb iä) ^tage mic^ fd^redlic^ mit einer anbereu. Söcnn nur

bieSmcl etma§ 5j;ü($tige§ mürbe, aber immer l^abe ic^ feine rechte 2uft ju

italienifc^en ßanbfc^aften.

11. ^o'otmbet.

S)iefc Gomfofition mad^t mir ganj ungtaublic^e ^Dtü^e; befonberi

mag ict) mic^ nid^t getoöl^nen, einen fdjönen (Bebauten ber ^ufammenftellung

megen aufäuojjfern , bod^ brad^te id^ gegen 3lbenb bie ßompofition mieber

äufammen, nur gefällt fic mir gemöt)nli(^ am onberen Jage nii^t mel^r.

5lad^ jlifd)c ging iä) mit einigen j^rcunbcn bie (öaterie S5org^cfe ju be«

fd^ouen. Unter einer ^enge mittelmäßiger SSilber finb au(^ einige fc^r

toftbare. 3lber t)Ot StÖem 30g mid^ ein Siäian an. 2fd§ fc^ä^e bicfcn

^eifter immer t}'d^a. 6r glet(^t faft bem Strioft an Oteid^f^um, ^üttc

unb frifd^er, füblid)er Gc^önljeit ber 33i(bcr. S)ie Sonbfd^aften in feinen

58itbern finb gemiß mit bie fd;önften, bie man feigen fann. (5§ ift ein

tjerrlid^ blüIjeubcS Sebcn brin unb eine ^oefie, SJluftf möc^t' \<S) fagen, in

feinen f^arben, bie einzig ift. S)er ^auptgrunbfa^ ber alten öenetianifd)en

ölater fdjeint mir ber jn fein: ©ine jebe ^^arbe muß fic^ burd) it;rc

eigene 5?raft öon ber anberen loS^eben unb glänzen; fie bavf bcö^alb nic^t

mit tietten, meißlidjcn £id£)tern öermengt merben ; be§!§alb ober nfüffen \iä)

au<i) bie garbcn immer fo anorbnen, boß bie briüanteften unb ungcmifc^ten

bal^in foiiimen, mo baä Stuge am erften l^ingeleitet merben foK. 9luf

biefe 2lrt bitbct nun jcbc i^axbc eine fd}öne 5Jtaffe für fid^, unb in ben

^onbidjaftcn finb botjcr aud} nid^t taufenb ^Järbdjen incinanber gearbeitet,
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fonbern 3ine§ fte^t in feiner eigent()ümlic^en SocatfaiBe ba : maffig, ßvol,

einjod^ unb bebeutenb. ?llle&, ioaö nic^t im ßic^t [tet)t, ift meift mit

gajuifaiben gemalt; fie finb an |idf) j(^attigcr nnb ,^ug(eicf) glänjcnb,

benn fie fangen ben fii(f)tftral^l ein, tDot)ingegeri ^örperjarBcn ii)n 3iivüd=

toerfen. ©o ift bei Xi^ian gctoö^ntid^ bie gan^c Sanbfcl^aft, aU unler=

gcovbneter Zfjäl, grö&tent^eilS mit fiofuriarben gematt, ebenfo Stoffe unb

berg(cid)cn ; aber bog i^fcifi^ ift befto ftärfcr impaftivt, mogegen bie anbeten

f^avben nur bünn unb bur(^fid)tig crfc^eincn. 2)ie 3U'J<Jt"»TtfnfteIIung ber

t^arben bei 3:i5ian ift unbefc{)reibli(^ fcf)ön unb reijttoff. <Bo ^at er

ju feinem blüt)enben, rofenfarbenen ?}teifd) gemö^n(icf) einen bunfelgrnncn

^intergrunb bon bunften SBiiumen, ober ©ras mit 5ß(umen erfüHt. 2Bic

fd^ön ift ober oud^ in ber 5iatur bie 5Rofe in ben bunften ^Blättern, ober

bie 3lbcnbioolfen am tid^ten jVrü^Iingö^immct über ber grünen, blü^eiiben

©rbe ! @Ieid§ einer fold)cn Sfiofe , ober gleich einem fo(cf)en rofenfarbenen

grü^lingömötfd^en, ru^t bei if|m ein iugenbfrtfrfjer, blenbcnber '•}]uibd)en-

förper in ber grünen Slätternoc^t, unb obcnl)in fc^toimmt ber bunfe(b(auc

2tetf)er, unb tueile SCßMfd^en jte'^en !ü^( unb (ujtig brin l)in; bodt) bcjcfjamt

ber &lani be§ blü"^enben Sctbeä jene 2öö(fc£)en.

©onnabcnb, ben 13. ^tobember.

3fd^ ta§ biefen 9lad^mittag noc^ einmal im ©tißing unb fdC)ricb mir

@inige§ ]^erau§. @§ ift ein treffüd^cö aSuc^, unb ^Dknd)e§ nnube mir

beuttid^er, in SSielem tDurbe id^ beftörlt; cö entwicEetn fid) jeijt ganj

eigent^ümlid^e ©ebanfen in mir, luib id) bin feit biefem ©ommer fel)r

anberg gen3orben. 5öiele, unb jmor bie guten unter meinen t)iefigen 23e=

fannten, l^oben mic^ lieb, fie Italien mid^ für einen unöerborbenen ^}Jlenf(i)en

mit einem linbtid^en ©emüf^, anbere toi^igc unb finge nennen mid^

finbifd^, d^orofterlog. ^n mir ober l|crrfd)t ein bop^jelter Seift; id) möd)te

bog erftcre bleiben, äugleid^ aber einen gctoiffen ©influ^ auf 3lnbere ge=

h)innen; unterfudl)e idt)'g genau, fo ift baö nur (Jitelfeit. O feiig ber

^ann, ber fo toeit ^errfdjoft über fid^ bcfommen l^ot, fic^ an baö Cierebc

unb lUtfieil ber 3öelt nidl^t ju festen unb feinen 2öeg mit feftem Glauben

bc^anlic^ fort^ufe^en! S)ag ift notl^menbig für§ Seben unb für bie ATiinft.

^d) ijaht oft ben 2Bunf(^ gel^abt unb it)ii oudf) gegen i^rcnnbe geäußert,

aU icf) in 5llbano on bem Mofter fa§ unb ^eii^nete, in biefem .fTlofter

al§ ^Jtönd^ ju leben, obgefonbert bon ber Sßelt in einer l^errlidjcn ^Jiatui;,
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utib cianj Öott unb ber Tiatur uiib ^unft mt($ p tüei'^cn, unb nur ba§

3U iimten uiib fo ^u maleit, lüie mii'g in bie ©ccle fonimt nac^ meiner

Beften Ueber^eugung; benn ^ier im ßebcn fann i^ mic^ boc^ nid)t gan^

rein öon ber ^JJIobe unb frei öon ber 9{cget Italien.

SDie ©cbaiiEen unb SJoifä^e, tceldje meine ©ecle bcfc^äjtigen, finb in

ber ^iix^c ungejäl^r biefc:

Smmcr nac^ alter, beutfc^cr Söcifc ftreng red) tf(Raffen au Ic'f'i'ii

unb rein ju bleiben im .^anbel unb äöanbel; babei |ronim, ein 6^rt[t,

toie er fein joE mä) bem ©inne Sfcju; benn 9ieligiou, ©taube unb Siebe

allein |ül;reu jur äöa:§il)eit unb jur ©lüdfeligfeit; nid;t ber äußeren, bic

lanu bpc^ nidit beftänbig unb äd)t fein, aber jur inneren, biefe ift 6eelen=

friebe. ©laube unb ßiebe fönnen ?ltte§ bttoirfen, fönnen Söunber t^un,

benn fie [inb überirbif($e 6)ottc§fräite. S)er ©taube fann S3crgc öerjc^en,

fagt 6tjri[tu§ : id) meine , man faim ba§ |aft budjftäblid) nel^nien. S)ie

äöunber, tüeldjc 3cfu§ unb bie ^v![^)o[tel tüirlten, gcfdjal^cn [ie nit^t au§

ber Ärait unb ^ad)t be§ @lauben§? 35on einfältigen, aber meijen unb

frommen ^JJlcufc^cn Ijat man oft fdjon h)unbcrbarc 2)inge gefe'^en unb

gcl)ört. 33ci fotd)en ^Benfdien ift aud) ber ©taube feft wie Reifen, ^luge

ßeute finb ^u fing, um rec^t 3U glauben, red)t ^\i lieben; ba§ jeigt ja

oft bie ßvfaljruug. 9llte SBorte 3^cfu finb uneublid) tief, eluig tüa^r, unb

entl^iilten bie mcnfd)lid)e Tiatur unb bie ^ßraft ©otte§ am l)errlid)[ten

;

barauf ift fefte§ 23auen, baran trügt feine ©l)lbe; @r ift bie emige 3öa^r=

l§eit felbft; id) Ijabe eine unbäubige Scl^nfudjt, bie 33ibet ju lefen, fann

fie aber nidjt foglcid) befommcn.

^ä) lüill fiiuftig immer arm unb etufad} leben, ic^ mag muffen
ober nidjt; fotiicl lüerbe id) bitrd) ^Jtaten, Sf^^J""! unb il^ibiren bei an=

T^altenbem ^ytei^ unb ©cfc^icftidjtcit immer toerbicnen; um leben ju fönnen.

2n ber ytotur unb meiner .$?unft toitt id) meine Ijödjften greuben fud^en

unb toerbe fie ba finben; benn fie ftammen tion ©ott, finb unergrünblic^

reid), etuig wcdjfetub unb bodj immer biefctben, treu unb njaljr, tuie alle

äöerfc ©ottcS.

Sn ber ßunft fott 2iefe unb ginfadjljeit mein 33eftreben fein. 5£)iefc

SCßorte finb leidet auägefproc^en, aber ic^ fü^le je^t mel^r babei, atöfonft;

um aber bie ^flatur mit tieffter ©mpfinbung unb ben ©egenftanb mit

erfd)ö}3fcnbcm ©eifte ju faffen unb mein ©emütl^ babuv($ auS^ubrüden,

treibt mid) mein ©eignen unb Sßerlangen nad) beutfdjcn, ingbefonbere nad)

ben ]§eimifd; bertrauten ©egenbcn, toeil id; bod^ biefe nur red;t fcnne, redjt
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tief cmp[unbcn unb o,m1){t tjalbe. 6ö U)ivb bod) «Seelen geben, bic bog

ßiute in joId)en geniütt)üd)en, gebantenüoUen, aber fun[t= unb fdjmniKofen

3(rl6eiten crtennen, jdjä^cn unb tool)i aud) einft a\\^ 2id)t jietjcn tücrben,

tDcnn aud) Staujenbe barüfeer tüiijeln unb flotten, ^d) axbnk ja nic§t,

um reid) ju Werben, unb äöeutgeä ertuiiBt man immer.

^od) bie @cban!en liegen tjier mie ein 6^ao§ toitb, buuM, 3cr[tütft

burd^einanbcr unb bie Sßorte öcrbcrBen bcn feften guten ©rnnbgcbanfcn,

ic^ tüitt i()u Weiter beriolgen unb e§ toirb mir einö nac^ bem aiibercn Wolji

f(orcr werben. 5Dieje Söodje fann \d) fo ^iemlid) ,ytfrtebcn überfefjen, gclie

bcr .^immcl, baf; id} in bcr näd;[ten nodj Bcfjer öorrüde, al6cr (eiber gctjt

baä immer uur jetjr langfam.

©oiuitag, bcn 14. 9Jot)cmbcr.

^cute ^adimittag gaB un§ ^lor einen Sd)mau§ auf bem ''JJioute

^ario. Sßormittag ging ic^ aBer mit 2;fjie(e, .g)ein unb fyi't'imb in bie

Sijtiuifd)c Äajjelle, wo id) baö jüngfte ®ericf)t ^nm erflcnnmle fafj. ^d)

!antt bie ßmpfinbungen nidjt Bejd^reiBen , bie midi üBerwättigten. ®aö
5Bilb yd)i(bcrt Würbig ben crnften 2ag bcg göttUdien ®eridf)t§. S)icier

ateidjttjum öon Bcbcutcnben, poetifdjcn ^Itotiücn, biefe 9tiefen|3f)anta[ic üBer=

fliegt atte S5or[teÜnng. Unten bie ^luferftcl^ung ber lobten, ber Siamp]

ber @nget unb ^Dämonen um bieSee'ten; Sluna^ren ber ©eelen. ^Ijviftihi

ber ^ii^nenbe ift öon ber |ürBittenbcn Mutter unb allen C">tiligen unb

5patriard)en umgeBen. ßl^or bcr (Sngel mit G^rifti 5}tarterWert>-ngcH.

S)er jüiBittcnbc So^'P'^- Sturj ber S^erbammten. UcBerfatjrt üfjarons;.

S)ic .^öüe; ba§ finb ungeyä^r bie ^au^itgruppen be§ gro^tn 23ilbeö. 3Bie

QTo| unb Beftimmt bie llmrifjc ber einzelnen gignrcu finb, fielet man nn

einigen untenftetjenbcn. 3ßie grofj unb crnft IHlIeS gebockt, Wie öortvefftid)

jebe Gruppe motiöirt ift, fann man nur felBft feljcn. 2öie Bebentcnb bie

Sicteudjtung 3. 33. Bei ber UeBer|al)rt be§ 6'^aron, Weld^er fid) in fdjaner=

toüEem £)unfet gegen bie TjellBtiijcnbe Suft oBIjcBt! @§ ift ein ungcl)cnre§

SOßert! 5lttc i^c^cx 3lngeIo'§, bie man ifjm oft mit Siedet 3ufd)reiBt, ges^

l^ören mit ju feiner &xö%e unb finb infofern feine geljtcr. S)ie ^sro|jI)cteu

unb SiBtjtten unb bie ©d)öpfungöactc an ber S)cde, fann man ftd) nidjt

größer unb ertjaBener bargefteUt benfen. S)od^ babon feine JIBorte; in

meiner SSruft UUn cwig jene ©ottergeftatten unb bic erfjaBenen ^pfjantafieu

bcö großen ©ciftcg.
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SBir f|)ciften 3U Mittag in einer fteincn niebtic'^en .^nei^je mit @ärt($en,

tro 9tapl)ael oft öon feiner großen 9triicit au^rnl^te. 2)nä (Slfen tuor

einmal redit gut: zuppa rape, testa fritto unb ganj belifote§ abacchio

unb ein [tupcnbeg SGßeinc^en baju; \ä) mitt ben ©d)mau§ nid^t öergejfcn,

benn wix loarcn fierjüc^ duftig, '^ad) 2;ifc£)e jogen loh au] ben 5)lonte

5[RariD. S)ie SInberen tnaren jc^on oHe beijammen, a^en unb trauten

lajjjer unb mir f^aten auc^ nad) .R'rQitcn. (5§ mar einer ber ivöl}(ic^ftcn

3:age, bic ict) öerleöt "^abe. 3ln beni ^ie^j'f'vunncn (ben 'iyo{)x gcjcidjuet)

[tanb ein Z\]d), jmei gäjjer 3ßein bnrauf unb SSrot, 2Bui)t, ©rfjiiifen

unb gebratene .f)üt)ner in 5Jlenge. Um biejcS grüne luftige ^Unt;cf)i'n

ftanben bic fd^öncn buntlen (Jlj^ireffen , buic^ mctc^e man eine rei^enbe

3tn8firf)t nad) 3iom unb beut Satinergebirge Ijatte, bcfonberö fctjön macl}te

fic^ ber St. ^eter mit beut SSatican. 9lber mir befummelten iinö mcnig

um bie 5(uöfid)t, benn mir maren ju luftig unb Sc^er^ unb ,iTni,Viiiil

na'^men fein Gnbc. .^off, gtor unb ©tirnbranb fangen luftige lieber,

gegen 5lbenb fingen mir ond) an ^u U^atjen unb mit einbrcer^cnbcr '3ind}t

mürbe bei garfclfdjein noc^ ein mübcr ßotiHon getankt unb ic^ mit ©tirn=

bronb langten bor. S)ann mürbe gefpielt. SSraun la§ ein re(^t ^übfd}e§

©ebic^t auf f^lor unb äuletit traten mieber bie ©änger jufanimcn unb

auf§ Sieue erflangen munberfc^öne ^elobien in bie tiefe 6tcrncnnacf)t

l)inauö. S)ic 6t)preffen maren rof^ bon ber ^adelglut^ erleuchtet utib

oben funfclten bie 6ternc btau 'herein; in ber ©tabt fdiimmcrten einzelne

Sic^t(^en, ?ttte§ mar fo ftiü unb feierlich, nur ein bumj.i|eö iRaufdjcu, tuie

öom SCßinbc, ftrömte burd) bie 5tad)t. ^c^ lag an einer G^bieffe unb

mar rec^t fclig, füljttc gan^ baö @Iüd biefer fdiiinen Stniibe. ^ad)t§

jogcn mir l)crein. ?tuf ber Strafe öor bem ©ngelötfjore tankten ein paar

3Bin^cr nod) ben ©attarelto unb ein brittcr ftim-perte auf ber 3it^er bo^u.

2;l)ic(e toU unb toilb fjjrang mit baju unb tummelte fic^ Ijernm mie ein

aSacc^ant.

16. TJotormlirr.

S3ei ^Rein'^olb fa'^ id^ enblid) einmal feine (Sal.^burger Sfijjen; fie

tooren auBerorbentlid) fc^ön, fomol)t bic bargeftettte 'Jiatur, aU auc^ bie

S3ef)anb(ungemeife , unb legiere, toiettcid)t and) crfterc, gemifj Oiel fdjöner,

al§ feine jeijigcn tnnfttioltcn ?lrbciten. 9iur ju leid)t nimmt man eine

ftl)lifirte 3lrt ^u äeidjueu unb au malen in !;}iom an, meldte, obgteid) fünft»

Vfidjev in ßinien imb fd}öner in ben formen, ifaS man fo fdjön 3U nennen
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Betii'Bl:, bocl) bei toeitem iiid^t jene naiüe UiiöeianQcnfjeit eifeijeti faiin, mit

tufld^er mau in früt)cren 3ifli)ven lein unb natiirüd) bie ^Jlatur tt)iebevju=

ficöen hacktet; unb ^iaiüetät, fd^önc reine ^iatürlidifeit, lüirtt immer t»ie(

[tärfer auf baö ßjemüf^ beö SBefd^auerö, alä bie feinfte ^unft. 2)enn too

bcr 33er[tanb unb ba§ 3Bi|jen öorljeirfd^enb ift, mu^ boä .^erj jc^ttjeigen,

unb @e|ü(j(, (Semüf^, bieje jarten GeeCenhäite
,

fic^ öerbevgen; tüaä nid)t

leBfjajt unb tief empfnnben auä bcm ^erjen [trömt, !aun aud} nid^t wieber

jum C^er^en getjen ; baä ift eine alte , befonnte fie^re. Man traut beu

(Sjeniüt^Shäiten öiet ju tuenig 3U; toa^ auf ba§ (SJefü^t be§ ^Jlenfd^en

mirfen foll, mu^ an§ b^m ®efül)( ()ertiorgef)en. äöiffen ift nur für hen

3}erftanb , aber ^unft ift nic^t äßiffenf^aft. ^JJlan betrad)te ba§ geben

unb bie SSerfe ber größten "iDieifter: Otapl^ael, ^Jlo^art, ©^afefpeare, ba§

5ii6elungenlieb
,

ja bie ^ibet unb ba§ ßeben (S^rifti felbft; mir finb bie

^robuctionen jener 3fiten unb i^rer ©enien feine Otot^fet, tüol^I aber ift

mir rat^feli^aft, toic man ba§ %iie^ in neueren Reiten nic^t begreifen fonnte.

ajon ^DiTtt) fal^ id) ba§ erfte 33itb unboEenbet unb im 9JtiBmut() bon i^m

jerriffen: unb boc§ tüar ein au^erorbentlid)er ©eift barin. 5Zun quälte

fid) ^ornl) mit einer ^iac^a^mung ber gauj alten ^Jleifter, unb fanb ha

natüitid) für fein 5a<^ unübertDinb(i(^e ©d^mierigfeiten
;

§ätte er fid) bod^

feinem eigenen @ctft gan^ übertaffen, er l^ätte balb fein 3i^t erreict)t.

©onnabenb ging ic^ mit SBagner an unferen lieben ^la^ beim Sateron

l^inau§, unb un§ mar überaus mo^t, im alten, lieben 9iom ju fein. 6ine

munbcrfc^üne J^erbftabenbfavbe lag über bem 5ttbanergebirge, nnfere toofjU

be!anuten Derter fc^immerten freunblid^ l^erüber, unb toir füllten eine

fü^e Set)nfuc^t ba^inau§. SiJenn id) am ßateran bin, fü^le tc^ mic^ red^t

gtüdtic^ in 9tom , aber bie blauen 4">ügetberge , bon ber ^affeggiata beä

5}lonte ^incio gcfeben, erregen immer .^eimme^ in mir. UebrigenS öei^

ging bie Söod^e mieber, üt)ne ba^ id^ mit meinem 33ilbe fonberüd^ bor=

gerüdt wäre; bodf) machte iä) einige rec^t gute SSerbefferungen.

19. ytoöember.

©efjr mi^muttjig ftieg iä) §eute au§ hem 33ette; iü) mar geftern

9lbenb etmaö öoreilig im 9teben, ba§ berbrie^t mid§ l^eute red^t. S)ie

^auptfadje a'bex ift: Äodj jeidtinete mir in meine Sonbfc^aft l^inein unb

gab mir 9tat^, toie id^ fie anorbnen möd^te; ©d^ilbai^ tam baju, unb

toenn biefer eS Weiter fagt, Werbe id^ wieber in falfd)e§ ©erebe kommen.
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S)tc ßomljofition luirb mir immer fataler, \d) fjatje jaft bie £uft berlorcn,

iiiib untDibcrftefjtid§ ikfjt e§ mic§ äu beutfd)en Silbern. %nä) Äoc^'ä Staf^

gcfüHt mir r.ii^t, bod^ ne'^me icf) mir einiget (Sute barauä. 9ioi^ einmal

lüill i(^ 3lEeg toegmajc^en unb jum brittenmale anjongen.

©Ditntag, hm 21. 9lot)em'6et.

Sd) ^ciht Vergangene 2Boi$e 6)vimnt'§ bcutfcfie (Sagen gelejen, unb

fie Traben mir öiet 5lu|fd)(u§ über 3lunajfung beutfdjer Statur gegeben;

benii ii^ jnc^e 9lIIc§, mag icf} (cfc, auf meine Äunft anjumenben ; ic^ mitt

meine 6)ebanfcn f|)äter barüber au|frf}rciben , toenn 9ine§ im klaren i[t.

llcbertjaupt reinigen fid) meine Slnfic^ten immer mel;r. ^ä) f)ahe Sntfjer'^

S3i6elüberfe^uiig mir angefd^afft, unb lag bie 33ibel jum erftenmale; benn

in ber ©d;u(e Ijatten mir nur einen gan^ furzen 5ln§3ng bcrfelBcn. ^ä)

fann nid)t fagen, ma§ fie mir jür Söonne gcmntjrte, unb toetd^e tiefe,

götttid^e SSa^rl^eit id) in ben 2Borten ^cfu finbe.

22. ^DtoemBer.

^ä) l^oBe '^eute meine alte äöo'^nung Bei ber 9)?ariuccia öcriafjen unb

mo^ne nun ^ia ;3jiboro 9lr. 20, mo ©ö^Ioff mo'^nte; biejer ift p einem

äJaron gebogen, für ben er arbeitet.

24. 9?ol)cint)et.

Strüber ^Regentag. 33or 3;ifc^ ging \ä) jum ^Reifter ^oä); er malte

an ber gvicdjifdjen Sanbfdjaft mit bem 3iegenl6ogen; eine öortrcfflid^c

C^ompofition. „SBenn bie Canbfc^after über bie ^unft, unb über i()r

^ad) rcd)t nad^benfcn, bann ift'g ond) au§ mit ber 2anbf(j^afterci," fagtc

er '^eute. „Sic ^unft fott ein§ jcin, mie bie ^atnr, unb nidjt in

f^äd}cr getrennt, fonft ift eg !einc roaljre, rechte ^unft nuXjx." 3öte Si.jian,

^poujfin, Garacci, SDomcnidjino bie Sanbfc^aft nat)men, fo fei c§ redjt;

benn fie mad)ten fein befonbere§ j^ad} barauS. @§ ift gemi^ öicl 2öa^re§

an bicfer SSc'fianptung , unb bcfonberg, ba| bie Sanbfd}aft mcift l^iftorifd^

fein foE unb muf^ 5lbcr bie Sanbf(^aft§malerci lä^t \id) tjötjer ergreifen,

aU ^od) c§ felbft glaubt, unb meine§ @rac^ten§ ift fie nod) nie red^t

ergriffen toorben.
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9Im mciftcn fcf)imp|t ^ocl) nuf jene fcidjte a3i(bun(i inib 2]if(tt)iflcvci,

bic IjcfonberS in S)cntfd)tanb etngcvifjcn i[t , Wo \old)c Sßcrfe, tüie ein

ßonücvfationS = ßcjiton onä 2;agc§lid)t treten. 6r l)alt fid) attein an bie

5iatur unb au baö et^t gcbieöcne ßtaffifdje, toaä bie Söelt Ijcvüorsc=

brad;t l§at.

©onitcrftag, ben 25. ^Roncmkr.

9la(^mittag§ ging id) 311 33iffcn, bem S)Qncn, tueldicr fein Stubinnt

In nicincv ^ad)barfd)ait l^ot. 6r arbeitete an einem J^agrclicf, bic Sngenb

üovfteÜenb , andj Ijatte er jd)on bie 3cid)"iniS entuiürfen , um bie *'Mkx

bcr Menfd)cu burd^^uiül^reu. @g Ujaren trefflielje (Sebanfeu uub au^er=

orbentüd^e 5|]§anta[ie barin. 5Sefonber§ gefiel mir ber ©ebanfe im lel3teu

33Iatte, Ujo bie (Bro^elteru geftorbcu jinb unb bie ßnfel um fie fragen.

Sn ben öortjergetjcnben ©fijjen madjcn bie Örofjcltern immer bie mittelste

O'jrnppe au§, Uio @öl^ne unb @n!et um bic rnljcnben Otiten fpicicn. ^^ier

aöer, auf bem legten S3tatte, [teilen bie öeiben ©effcl in ber 5JUttc leer,

unb bie Hinterbliebenen üagen unb toeincn ju beibeu ©eiten in fc^önen

©ruppen.

SSiffen ttiitt uid|t§ Don ©tt)l unb ©t^Iifircn tüiffeu 6r at)mt nic^t bic

3lntiEe uad), oblüo^l er fie genug fd^äp.

3)ie ©rünbe, bie er angab, ftimmen jiemtid^ mit meinen 3lnfid)ten

übcreiu. 5iatur i[t bie 33afiü, uub Öefütjl, @cban!e erzeugt ba§ ilnnft=

tücr!. 6trt)a§ fd^ön unb tooI)l 6vbad)te§ einfach unb im Seifte ber Statur

fo gut üU möglich barpftcEcn, ift Slufgabe aller Äunft. Seber foll fic^

feinen ©tl)l fclbft fi^affen, bann U)irb fid) lieber originelt (eigcntljündid))

anebrüden, fo toie c§ feiner 5catur unb feinen toovgeftelüen ©ebanfen

angemeffen ift.

2Barum foE ic^ bie 9{egeln biefc§ unb jcncS alten 5Jteifter§ nadjatjinen?

2Sd) faun unb foU uur mic^ geben unb uid)t einen 5luberen, in bcffen (sjeift

ic^ micf) bod) nie einftubiren !ann. S)er ^unft^tucd ftrebt in§ ^Hlgemcine,

bie Sarftellnng aber bleibe inbiUibuell. Std) folt au§ ben 2Berfen eine§

jcbcn großen @e:iic§ lernen, toie e§ feine Äräfte benu^tc, toie %iU% in

il)m ein ©an^cS ift, 5ine§ organifc^ an^ einem @eift, nad) einer Dteget

gcbilbct. ©0 fott au(^ id^ mir meine fRegcl an§ meinem ßJeifte fdjoffen

unb bilben , unb meine Äunft , mein geben , uieine 3lnfid)ten , ^llleS ba§

ttiu| ein§ mit mir fein, aug (Sinem entfprungen.

i| ©0 tnar'ö bei ben Otiten and), ©fjafefpearc, J^omer unb bic Gänger
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her ^libetungeM ^id)m 1)lmn am '^ö(^[ten ha. 33ei ben neueren , Ibeften

3)ic^teru ift ji^on üiel ju tiiel ^kcfia'^mung , unb tt)a§ bei ben 5lÜen

natürlich ift, evjd)t'int '^ier |d)on tünftlid) [tubirt unb Qejud^t.

5lbcnb§ fpQjicxte iä) QÜein jur ^ovta ^^^ia t)inQU§. @§ n3ar ein

fi^öner ^benb , ber .^inimet bott xotljti 3BoIfen. ^n ben ö^ünen Ebenen

tönte ba§ ferne SSIbten ber un^ä^ligen ©i^ajl^eerben. ?tuf bem -^eimtoege

traf iä) 9tl§oben, unb n)ir bisfurirten 3)land)erlei ; aber ber 5llte fti)ien ber»

brie^Hcf). 6r ift nic^t gtüctlid); fein ßeben ift öbe unb matt, bie Äunft

giebt il^m feine, bie 5latur n)enig i^reube me^r. ^ä) blieb l^eute 3tbenb

mieber, toie geftern, ju ^aufe, unb e^ ift mir redit mol^I in bem rjeim=

li(^en , fleinen (Stübc^en ; iä) f(^reibe ,
finne ober tefe in bem l^crrticfien

5libeIungenUeb ober in ber göttlic^ert S3ibel, unb bog ift mir nü^lic^er,

al§ ba§ unaugfte^lic^ fabe ©efi^toä^ ober rol^e (Setümmel in ber ßneipe.

^d) ben!e toieber mit red^ter ©e!§nfud§t nad) |)aufe unb freue mic^, meine

eitern unb ©efc^mifter unb meine über 3tÜeg geliebte 9lugufte lieber p
feigen. Wit {)er3lid^ toünfc^e iä) il^nen burc^ meinen Umgang mand^e frol^e

©tunbe äu bereiten , ac^ , unb Wie fel^r t)at e§ mein armer SSater nötl)ig

unb auc^ bie gute Slugufte.

26. 9lDöembet.

S)ie Söorte Äod^'§; „®ie ßanbfd}oft§materci ^ört auf, menn man
red^t über ^unft benfen toirb", geben mir aud§ ©toff genug aum S)enfen.

^ä) Ü)at früher f(^on oft mit 33etrübni§ einen äl^utid^en ^u§fpruc§, unb

bod) bin iä) XDoi)l babon prüdgefommen. Sßenn id^ bebenfe, meldten großen

föinbrud bie 9iatur immer auf jeben gefü^Ibotlen ^Jlenfdjen '^erborbringt,

toie (Sott fid§ in i^r offenbart, loie fie feit 9(nbeginn in rei^enbem 3Bec^fe(

\xä) immer gleid^ bleibt, ben irrenben unb fd^ttjonlenben ^enfd^en ber

einzige fi(^tbare ßeitfaben, eine lebenbige .^ierogltipfie bon @otte8 @efe^en

unb ^eiligem ^Bitten ift, morauf ber ^enfd^ immer toieber jurüdfommt

unb ^ingetoiefen tt)irb, mie 3efu§ felbft in i^rer 58etrad^tung fid^ ftärfte

unb in i^veTt untoanbclbaren ©efe^en ben 2GßiHen beg SJaterä fanb unb

beutete, unb feine ©leid^niffe auö i^r entnal^m, toie er bie ^flatur, alfo

bie finnlid)e, förperllc^e Offenbarung be§ eioigcn ©eifteä betrad^tete, fo

muB iä) fie bod^ als einen erl^abenen (Segenftanb für bie Äunft onfe^en,

toenn fie nur gro|, nmfaffenb, geiftig ergriffen unb bargefteüt toirb.

^ä) mufe bie ^atur in foldfien SJlomenten auffaffen, loo ftc mid^ unb'
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jeben 5!JIeiiy($en am mäd^tigftcn rrgretit (3. 33. %a^t%'- tinb 3a'^ve§,jciten).

D[t fpric^t fid) ber ©inn i^rer @rf{^etnunö beutüd) qu§, aber nicljt immer.

6§ giebt auä) Momente unb ©cgenftänbe in ber 9iatur, toelc^e unfer

föefü'^t tounberBar anregen, too toir eine fü^e ©e'^njud^t empftnben nad^

iinBefannten 2Befen, nad^ bem etüigen S5aterlanbe bieüetc^t. ©o(d)e

6m)3finbungen gleid^en benen, tnetd^e burd) bie 2öne einer fd)önen ^O^ufif,

ober burd§ einen tounberBaren, nöd^tlit^en 2raum erzeugt Werben.

©oE bein äöer! auf ben @eift tüirfen, fo mn^ e§ aud^ ungefd)träd)t

au§ bem @eifte l^eröorge^^en , beg^alb erfinbe unb arbeite nur mit red^t

tiefer ßiebe unb mit G)lauben. S)enn biefe Gräfte be§ @ci[tc§, trenn bu

fie redjt mäd)tig in bir "§a[t, Werben metjr toir!en, aU aKe 2;edt)ni! unb

S^eorie unb alle S5ortl§eite beine§ ^op']i^ unb beiner ^anb.

3)a§ (Sanje be'^anbte red)t gro^ unb fo einfad), al§ mögli($, unb mit

^inmeglaffung alteö i?leinlid^en, Unnü^en. 3116er aEe g)^otiöe, tüeld)e bci=

tragen !önnen, ben bargefteltten Öebanfen ober bie ©mpfinbung beutlid^er

auSjubrüden unb ju bereid^ern, fud^e anjubringen.

einfad^'^eit, ©rö^e unb 2:iefe ber ©ebanfen aeugcn öon beinern @eifte,

ber 3ieid^tl)um ber 9)totit)e öon ber ^üHe beiner ^p^antafie.

23on ^ünftlem toei^ id^ feinen, ber \>a^ ganj erreii^t "^ätte. 51'^nungen

bat)on finbet man am bebten unb meiften bei Olui§baet, einigermaßen aud^

hd griebrid^ unb 5Zico(au§ 5pou|fin.

6§ foU aber jo feine fünfttid^e 3lltegotte au§ ber Sanb=

fd^aft gemadjt toerben, bog i[t tüiber ben @ei[t ber ^^iatur. 3Iber too^

giebt fie un§ oft ernfte, bebeutenbe SBinfe, äuWeilcn fdjerjt fie in ber

bunten, fieblid^en gülle unb giebt un§ ben 3}orf(^mad beg ^immeB.

5Die gorm ift för^erlid^er, ber Slusbrud geiftiger, unb fommt atfo

juerft in 33etrad^t.

6§ giebt eine ^octifd^e 3lnorbnung ber färben , bon metd^er aber nod^

Wenig ©cbraud^ gemad^t toorben ift. (Sluägenommen 9kp§aef, Sijian,

^pouffin.)

6§ ift auSgemadjt fCar, Wie jebe f^ntbe für fid^ eine bcfonbcre Söirfung

oufg @emüt^ l^erborbringt unb fo aud^ in 3iifaininenftcEung mit anberen.

Wobei natürlid) ein geWiffeg SSerl^ältniß beobadjtet Werben muß.

©0 3. SS. @rün ift frifd^ unb Icbenbig, ütof^ frcubig ober präd^tig,

S3iolett meIandjoIif(^, (wie bei gricbridj), ©d}War3 l^aben bie meiften S3ölfer

für bie i^arbe ber Trauer, beg Sobeg angenommen. (Selb 3U SSIau ift

matt, fterbenb, traurig. @rün ju 9{ofenroti§ lieblid; unb üppig.

Kicktet, fieüenSeiinnerunfien. II. 3



— 34 —
(SJrün 5U ?Rot^ — 5prrt(f}t, güüe; @rün au S5Iou — Igeltet, ernft,

cxf)abm. 3Bie meIancf)oli|(f) ift 3. 33. bic ^^aibt ber SBeibe, unb ber

Oliöentoälber ! SBic büfter, jd)tücrmütt)ig ba§ bunlte (Graugrün ber Sinbc

;

toic l^eitcr ba§ ßicijtgrün ber Surfie! äße(d§c ßmpfinbungen erregen bie

gellüen 33äume im |)erl6ft mit ben fc^tüaraen tieften, bie tnelfen SSIumen

iinb (Sräfcr! SBic gcjpenftifi^ ber fd^luar^e ©id^loalb im äöinter, n}o ber

©c^nee tüeit tjingeöreitet Hegt unb au] ben Steften ^ängt! (Jine joli^e

geiftige Stnorbnung ber ga^''Jfn ^at biel 5lel^nlicfi!eit mit ber 5Rufif, fo=

lüo^l in ber SSel^anblung al§ in ber Söirfung. f^irben [inb 2;öne. 3luc^ in

ben i^arBen mu^ bic möglid^fte 6infndjl)cit Beobai^tet unb au\ gro^e 53tQffen

gejel)en Werben ; benn je einiatfier, befto ftarfer ergreifenb tüerben fie tuirtcn.

3Ö5eId)e§ 2el6cn, tueld^e i^rifcf)e, blii^cnbe ^^üÜe erregt Sijian'S Kolorit.

6§ finb immer gro^e, reine j^^ivfienmaffcn. @ine jü^e SBel^mut^ unb

©c'finfudit ergreift un§ Bei ^oufjin'ä 2anbfdE)aiten. 60 finb graue, ge=

mifc£)te, etiüa§ bun!te f^arBcn.

^od)'§ Sanbfd^aften toürben mir beffer gcfatten, toenn meniger ©t^l

barin ju fpüren toäre. S)aburd) gieBt er ben ©inbrurf nic^t, ben bie

giatur gicBt. 5Der ^ünftlcr finbet biel baran ju betounbem, ober ben

9tid)t!enner unb natürUd;en 5)tenjd)cn läfet e§ ungeiii^rt. ^oä) l^at über=

Ijau^t öiel t^ewer , Seben, @eift, aber n)enig Siebe, &e\ü1)l unb reine

9^atürli(^!eit. 5Da§ [ictjt man auc§ in feinen SBilbem; loenige ge'^en ju

.^erjen, obgteidj fie red)t fd}ön finb.

6§ ift gelüi^ rec^t gut für ben Sanbfc^after, toenn er bie S3oIf§fagen,

ßieber unb 35tärc^en feiner 9lation ftubirt. (5r fie^t barin ben GJeift be§

SSoIfeS, h)etd)er mit biefcn ©agen feine Umgebungen belebt. S)ie örtlichen

Sagen unb aud^ bic ^Jlärdjen !nüpfen fic^ faft immer gerabe an fotc^e

ÜJegenftänbc , hjetdic in ber Statur unfer @cmüt!§ am tounberbarften cr=

regen. S)a§ SSolf fud)t biefcn @eift äu faffcn ober anS^nbrücfeu , inbem

e§ tttunberbarc Ö)efd)id)ten baran fnüpft. Unb Waijxüä), er ift and) immer

gut getroffen, ädjt üoIfätt)ümtt(^ au§ ber «Sage felbft unb bem (Stauben

unb @m^3finben beg 33oIfc§ entf^roffen ! äöie tjcrrlid^ finb in ben ^ärd;en

bo§ gef)eimnt^t)oIle 2Balbcgbunfe( , bie raufd)enben Jßrunnen, blüTjenben

U>(umen unb ^no§pen, bie fingenben SSögel unb bie bunten, äiel^cnben

2i3olfen aufgefönt, in ben ©agen: alte SSurgen, .ßlöfter, einfame 3BaIb=

gei^fiiben, fonbcrbare Reifen bargefteltt! .^bl^ter, ©c^äfer, 5ßi(ger, fd)öne

Suiigfioucn, Säger, ^}lüller, ülitter, ^flijcn unb 9iiefcn, baö finb bie

natürlidjfn, romanttfdjen ^erfonen, toelc^c in jenen ©agen fpielen.
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^^ möchte htotjl tccf)t ben ©^afcjpenre ftubiven. 6r fd^eint mir

bo§ Sßatjre unb Steckte in ber ^unft erreicht ^u l^aben. 6r ift feinen

eigenen 2öcg gegangen nnb [tcljt einjam unb einzig ba; bon feiner 5Jlit=

ttjelt njenig geachtet, biö ifjn eine gerechtere 3eit on§ ßidjt 50g unb er

je^t gan^ ^ctoüibigt unb crfannt ujorben ift.

3. ®ccember.

^m 6onntag mit Stö(,]el bor ber 5porta 5pia. .^cute SSormittag

toor id^ mit Untermatung ber ßompofition fertig, ^ud^ l^aBe ic^ fd^on

toieber etma§ 9leue§ angefangen unb anfgejeirfjnet, unb toitt beginnen e§

ju malen; e§ ift ber SBaffcrftvaljl bei Senb in ber (Scgenb bon ©aftein.

Slm ©onntag fanb id^ eine Siecenfion im ßunftbtatt, tt)el(^e§ im 6af6

©reco liegt, über bie Sregbener 3lu§fteüung ; e§ toaren nur menige Silber

ertoä^nt. allein SBilb tnurbe barin gewaltig gelobt, unb fo Wenig id^

aud^ öon alten Sieccnfionen Ijalte, fo tljat e^ mir bodl) fel^r too'^t, unb bic

©itelteit regte fiel, gcmaltig. ditclfeit ift getoi^ unfere größte ©d^toäd^e,

unb fein ^enfdf), bcfonberg tücnn er nadt) bem 9iec[)ten ernftlid^ ftrcbt,

bleibt frei babon; öieKcii^t ift ©itelfcit felbft bei ben beften .^anblungen

mit im ©piele, unb toie biet @utc§ unb 9led[jte§ f^un toir rein um ber

©ad^e felbft Ujillcn? 3c^ mödjte ein tüi^tiger, ein großer ilünftler merbcn,

aber id^ fann nidfjt leugnen, ba| ßitelfeit unb 9tu^mfud[)t babei ift; eä

ift mir nid^t rein um bie ^unft ju t^un, obmoljl man fidC/ä oft genug

borlügt. (S§ toürbe Ujo'^I tocnig ©uteö gettjan toerben, hjenn 6itel!eit nic^t

toäre; ba§ Söfe muB ba§ (Sute Wirten; id^ teilt aber trad^ten, mid§ frei

unb log baüon ju madfjen.

9lad^mittag toar ic^ bei Äod^ ; er tear nidfjt ba. ^d) ]pxad) lange

mit feiner i^rau; fie ift eine einfädle, aber c^renteert^e brabe ^Jrau, unb

i^re grauen fiocfen gieren fie fd^ön , ebenfo , toie bie Drbnung im .^aufc

unb bie 9teinlid§feit unb ßr^icliung il^rer ilinber fie 1)oiS) |jreifen. SÖßenn

Slugufte fü ift? id^ glaube e§!

S5ei atl^oben tear id§ gegen Slbenb, unb teir ^j'^ilofop'^irten tüd^tig;

benn er fam auf mein Siebling§t:§ema. 5lbenb§ nod^ mit Söagner am
ßateran. eg gefällt mir bog 2tbm je^t fel^r in 9lom; id^ möchte immer

in SHom leben, aber giom bürfte nid^t in Stauen fein.

3*
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4. 2)cccntbec.

^ä) fjabt toieber etnmat Urfad^e, 3U|ttcben am 8(i)Iiifte ber äßod^c

juriKijublicfen. ^ä) finbe mid^ aud) Keffer i.t§ Qejettige Seöen. S)a§ ßcben

öenie^e id; jc^t redjt eigentli«^ unb i(^ fütjie mel^r al§ jemals meine föft«

Iid)e greii^eit unb UnQl6^ängiQ!eit. ®a§ fdimer^öoKe |)eimtt)el^ unb ba§

Unbequeme be§ fiemben Sanbe§ ^^einigt mid) nid;t toie im toortgcn SÖinter.

ßrftereä ift ju einer fü^en ©cl^nfud^t getoorben, unb tüQ§ ba§ ßc^te be=

trifft, fo h)eif[ id^ mid^ brein ju |d;iden; aud^ l^at ba§ l^iefige Selben fo tiirl

©d^öneS, bo^ man ba§ beutfdfie barüBer tiergeffen lönnte, bor 2lIIem bie

unfc^äpare gfreil^eit. D toie toa'^r finb be§ alten Sürer'S Söorte in einem

S3riefe, ben er au§ S5enebig jdjrieB: „^ier Bin iä) ein |)err unb frei,

bal^eim aber ein 6d£imaro^er." 5lBer id^ toerbe mid^ immer fotoiel alä

möglid^ unabflängig ju l^alten fudf)cn. ^n ber freien, l^crrlic^en 9iatur \mU

iä) immer leBcn, in \i)xtn ©eift immer tiefer einjubringen fud^en, in il)r

©Ott rcd^t erfcnncn lernen, unb ben aHmäd^tigen ®ott ber ßieBe bon

ganjer Seele lieben, immerbar bi§ an§ @nbe; il;n h)itt \ä) greifen tief

unb ftill im ^erjenSgrunb , \f)n greifen burd^ mein ßeben unb burd§ bie

Söerfe meiner .^unft. Seben unb Äunft muffen einS fein unb

bürjen fid^ nidjt fd^eiben; fo loar'S bei ben 3l(ten.

Üt^oben ift ein braöcr unb öerftänbigcr 5Jtaun, ober er fann feine

ßcbenSanfid^ten nid^t mit feiner ßunft bereinigen, brum ge'^t letjtere unter

;

burd^ biefen 3tt:'iefpatt feine§ Sfnnern ift anä) fein ßcbcn tobt unb trübe

unb er l^at leine innige ßuft. (Siebt ©ott mir redete @(aubcn§= unb

ßicbeStraft, fo Ijabe id^ 9llle§, unb mein ßeben ift fdjön bei alten ßcibcn

unb Slrübfalen, bie e§ bringen toirb.

5. Scccmbcr.

S3ovmittag§ ging id^ mit Söagner, 33ad§ unb ©micEcrt in bie ©alcvie

6amuccini unb geno^ ben einzigen, »unbeiuollen Slijian: „S)a§ 33acdjannl"

((^igurcn t)on 93eEini). 3d§ !ann feine SSorte finben, um ben ßinbnid

3U befdjrciben, ben er auf mid^ gemad^t l^at; id^ war au^er mir, bin e§

nod) je^t, nad^bem id^ fo mand^cn ©enu^ ben Slag Ijinbuvd; geljabt l;abe;

ober biefcr SLi^ian l^at midj gonj unb gar eingenommen, unb id^ beute

immer nur an iljn. ^ä) gcl)e öicEeid)t tünftigcn ©onntog allein tüteber

l)iu. Söenn id) ben SCßertl) ber ßanbfd;after tojiren folltc, fo fönte jucrft

Sijtan mit 3flui§boel, ©berbingen, bann Glaube ^c. (oud; 5iicolaug ^poujfin

lommt bor Glaube).
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9Iu§ Sti^ian'S '^crrltd^em 33itbe „5Da§ ^acäjaml" iüe'^t etnc iounber*

Bare Srifd^e unb l^olbe ßel6en§|ülle ; ba§ Gotorit ift toa'^re 3au6eret, eine

Äraft, ein ©lonj unb eine (Blni^ in ben f^avBen, bie einen tt)unber6aren

9iei3 toirfen unb fd^on für \iä} bie ^öd)[te :poetifcf)e Stimmung im SSe^

fd^auer ertoerfen, S)ie ßompofition nun ift '^öc^ft einfat^, granbiog unb

ebel. 5luf einem luftigen ^lä^d^en am grünen Söalbe "^aBen fic^ bie ©ötter

3um frö'^tid^en f^cfte üerfammelt unb niebergelaffen. S)ie giguren finb

fd^ön gemalt, bott 9(u§brucf unb SeBen, aber ^iemlid^ gemein, ia ööKig

tratJefttrt bargeftettt. ^m Steckten erl^eBt fic^ ein großer äöalb, ber Bi§ in

bie 5Ritte bc§ S3i(be§ ge'^t; bunte SSögel fi^en in ben Steigen unb fingen

3um luftigen ^Jiafile. Unter ben buntlen SSaumftämmen fiefjt man ba§

16(aue ^eer unb ben @olbfaum ber ?l6enbrötf|e. S)er Söalb ift 1)m unten

fo Iid§t unb l^erBftlic^ bargeftetlt, n^ie man e§ fic§ nur ben!en lann. ^n

ber 9Jlitte üBer einactnem SöalbgeBüfd^ , in beffen S)unM f^aune ^erum»

Iried^en unb (^p^en öon ben Stämmen löfen, er'^eBt fid^ fc^roff unb ^öd^ft

Ij'^antafttfc^ ein fteiler, fc^attiger ^^etg, auf beffen (Bip]d eine SBurg Dom

§(Benbttc^te BeftraBtt toirb ; toeic^eä ©etoötf jie^t l^inter bem Braunen 33evge

on ber tiefBIauen Suft ^in. S)er 25erg fen!t fic§ »albig '^eraB unb SÖilb

jagt üBer bie Söiefe bem fernen SSalbe ju. S^on ^eB unb ^ügcl an§ bem

grünen Söalbe Brauft ein bunüer Duett unb rinnt Born burd^ bie Iid)tgrünc

Söiefe. ©0 muffen ßanbfd^aften gematt, fo mu^ bie ^atur aufgefaßt n3erben.

S)a§ ift ber @tt)t, ber fid^ äu .^etbengebid^ten eignet; er ift größer,

ebter, otä ber tt)rifd§e. So groB, fo finnBoE unb leBenbig unb fo einfach

nun aud^ beutfd^e 9Jatur aufgefaßt!

O, toa^ BteiBt mir für ein gro^eg i^etb üBrig ! @ott geBe bod) ba§ (Setingen

!

^aä) £ifd§ mit ©tötjel, müUn md) ©. Dnofrio. JQznliä)t 3lu§'

fid^t! SLorquato ^affo'ä ©raB gleii^ an ber ^irc[)tt)üre im äöinfet. t^veSfen

JDon 5pinturicd§io. S)er ^^apft, tiielct)er mit großem 6)efotge burd^ Sraftebere

fam, gaB un§ einen tjalBcn ©cgcn. 5pietro in ^ontorio 3lu§fidt|t. SSitber

Bon ^intnricc^io, ^iomBo ic. ^m ^of fcE/öne ^apette Bon Sramante. S)a§

Sodt;, mo 5pctri .^reuj geftanben l^aBen fott.

DBen eine gana munberfc^öne Statue be§ 3ßctru§, bie fd^önfte, metrf^e id^

nod§ gefe'^en !^Be, au^erorbenttid^ tüürbig unb ernft bargefteÜt. Sie mag au§

frül^erer 3eit fein, al§ bie ^apette. 2lm ^feibe maren 33tumen unb S5er=

jierungen eingeBrägt. 3»tep auf Stipa ©ranbe, Wo i(^ mit Stöla«!^ ci"c

gogtiette föftlid^en ^Jluätattoein leerte.
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6. ©fccmbet.

^Jlac^mtttagg ginci \ä) oltein naä) 5Iqua 3Icetoja l^inau§. ^ä) je^te

tnid^ an t>a% Ufer ber tüdifc^ taujc^cnben %ibex unb jeii^nete. S)iejer

Strom mad]t X)m einen SSogcn bnrd^ ba§ njeite 6ampagno»3:'§al, in

toelc^em sa'^ltoje beerben ©d^afe, ßü'^e unb ^jerbe toeiben unb ber ©cgenb

ein red^t morgenlänbiyc^eS ?lnje{)en geben. S3(affe SGÖolfen i^ogen in ber

ftiHen Saft, ba§ bteid^e ^alÖlid^t be§ leid^tBebedten ^immelä breitete einen

eigenen 9ieij über bie fterbenbe ^erbftgegenb , nur 1)'k unb ha jdjien ein

hjenig bunllc§ SBlau ou§ bem ftreifigen ©etoöl!. S>ie ©egenb machte

ganj ben ßinbrucE auf mic^, ben ic^ t)or ^iicotauS ^ouj[in'§ Snnbjc[}aften

etnpfinbe: tiefer 6rnft im ©emüttj, unb eine fanfte ©e^nfud^t, bie baä

^er^ red^t ertüärmt. %k fii^e ©tilte, bie über ben n)eiten, ruhigen @e»

filben lag, gab ba§ ©efü^^l ber ßinjamfeit, nur ber Stiberftrom, ber fid^

ttjeit unb glönäenb bor mir ausbreitete, 50g raufc^enb feine Greife unb

gli^erte in ber i^ernc; feine trübe, fdfilammige Dberf(äc[)e öerbarg bie ge=

fät)rlid)e 2:iefe. Unn)eit babon mar bie ©teEe, Ujo bie fd^önc 9tofa

SSatl^urft berfan!, bietteii^t audf) bie ©teile, tüo ber eble, gro^e ^o^x bon

ben tücfifc^en aBaffcrgciftern l^inobgejogen mürbe. Äein ßeid^nam lam

toieber jum S5ürfd)ein. S)a§ @efd)rei einer ©d^aar ©eemöben, tneld^e

bom Ufer aufflogen, loecfte nüdf) au§ meinen Siräumen, in meldte niid)

ha^ Söafferraufd^en immer berfenlt. @§ ift ein ttJunberbareS (Slement,

ma'^rlid^, e§ ift nid^t§ natürlid^er, al§ ba^ bie S3orfal^ren an Söaffergeifter

badeten, unb fid^ ausmalten, mie bie fcf)önen 9lijen be§ ^ittog§ an^ ßanb

!ommen, fid; in bie grünen ßrlenätueige fetjen, tueldfie fdjattig in§ (Se=

mäffer tjängen, unb bie gelben .^aare fämmen unb fted)ten; ober mie fie

im äöoffer emportand^en unb burd) munberbare ^telobien bem träumenben

Änaben ba§ ^erj mit ©eTjnfud^t fütten, bi§ er in i:§re ?lrme ]^inabfin!t

unb bie ^Iutt)en i^n berfd^lingen ; ober mie fie bem grimmen ^agen ben

naiven Untergang mciffagen. ^iatnrembfinbnngen finb Ifjter ju SSitbem

gemadjt, unb man Jann bie äd)ten, alten ©agen nid^t genugfam ftubiren.

Sßie lorfcnb ift ein I(are§ SBaffer, meld^eS ben blauen i^vüljlingSl^immel

mit ben meinen SBöltd^en fpiegelt! SBeld^ ein er'§abene§ 58ilb bie tief«

blaue, bcmcgte ^^läc^e be§ ungel^eueren O^eanS! Söie luftig ber CueH,

ber au§ ber finfteren Äluft frcubig an§ XageSlid^t fpringt unb burd^

(iJia§ unb bunte ä3lumen l^ineittl Ober mie melanc^olifd^ ein tiefer,

fdjtoaräer ©ee, 3. 33. ber ^interfee. 5präd)tig ift ein breiter ©trom, ber

fidt) glänjenb burd; ha^ ßanb fd^längelt, wie in SÜabtjael'S Sifd^jug.
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@§ iüurbe 9l6enb. S)tc fiioneffa mit t^ren ©($neefpi^en unb ber

ganj trciBe S}eüuo röf^cten ftc^ bon ben ©tral){en ber 3l6enbfomte, lüelc^e

burcf) bie äöolfen brang. 9kuii)fQulen fttegen in ber gampagna empor,

tüo bie .^irten il^re 31a(f)t[tätten bereiteten, ©ro^^mige, graue ©tiere,

unb mitbe 33üffel toeibeten in ben toeiten ©teppen, ^jcrbe rannten fötlb

in ben nmjäunten SBiejen , unb fern am Storre bei Quinto , h)el(^er fitf)

matcrifd) auf einer fclfigen A^ügetgrupf e erI)ol6 , tönte ba§ ©ebtö! einer

enbto§ öerftreuten ©d^üf^eerbe. @§ mürbe füt)l; iä) füjjirte aljer nod)

^Jiand)e§, aud§ ba§ ßJrabmal ber ©racdjen an bem onberen Siberufer,

3ünbete ein ^iQ^i^o Qn unb fd)tid) an ben ©diilffelbern l^in unb fam fpät

jur ^orta bei ^opoto l^erein.

7. 2)ccemBer.

^it SBogner bor bie ^orta ^ia nad^ unfercm Beliebten .Jlneipdjen-

Söir fprad^en auf bem §eimmege über materifd^e ©egenftänbe unferer

beutfdien ^atur; befonber§ SBintergemälbe famen bo jum SJorfc^ein 3. 35.

(id)) „ein ©c^neegeftöber" : S)er alte ^arfner ge'^t in feinen ^Jiantel ge=

l^üttt, auf bem fd^on bider ©d)nec liegt, einem na^en S)orfe ju, too man
eine ^ütte erbtidt, toorauS bet 9taud^ fteigt, unb burd^ ba§ @e[töber

l^inburd^ fiet)t man ben grauen fpi^en ^ird^t^urm. — Siann er^äl^lte id^

il^m oud§ meine grü'^linggtanbfc^aft. äöagner bagegen: „ein ^ird^'^of,

mie in feinem Geburtsorte (ein S)orf bei ^teiningen), mo auf ben Gräbern

alte jungen i^rüt)(ing§blumen unb runbe ^nögpd^en blü'^en unb an ber

nieberen flauer ^oHunber unb blü'^enbe .^afetnu|[tauben. ^n ber iJerne

fielet man ein Stüd£ be§ S;^ringermalbe§ , too nod^ eiuäelne f^ledc^en

©d^nee glänzen."

9. ©ccember.

9lad^mittagg mit meinem lieben SGßagner tourbe ber Sempel ber ^inerba

^ebica ge^eid^net ; burd^ bie ^orta Satina (Sßogen be§ SrufuS) jurüd ; mir

äeid^neten nod) ©. Salbuina unb befprad^en un§ über bie 9leife. ^ä) merbc

bermutl)lid^ mit il^m reifen, aber bann mu^ ic^ im f^ebruar mein SSilb

beenbet l^aben, od^t 2ßod^en nad^ 'iJteapet unb jurüdgel^en unb Slnfang ^ai

bon 9iom abreifen. S)aä märe gana l^errlid); iä) milt red^t fleißig fein.

S3ibat S)eutfd^tanb! ©ort f oll meine ^unft er ft blühen; bort

finbct fie i^r SJatettanb, l^ier ift fie auf frembem SSoben.
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17. ^ecmlet.

anleine ßunftanfid^ten l^aBen fid§ tüieber ettoettert, berBeffert; baS

©emütljüoHe , 6|ara!tenftifcE)e in ber ^latur mit ^P'^antafie aufaufaffen,

fjahe iä} nad^ J?räften ftubirt, unb "^aBe e§ tüenigftenä erlannt. S)o(^

ba§ SSilb öon Ximn, ^oä)'^ 'Siat^ unb ße^re, SSeit'S 2Borte: „%k
fianbf(^Qfter foEten einfacher toasten," gingen mit immer im ^opje l^erum,

unb je^t laBe iä) mid^, tote iä) glauBe, giemtid^ in§ ^(are gebracht. 2Jleinc

e'demalige Suft, mit atterl^anb ^p^antafien ba§ S3tlb ougjujüEen, biefer toilben

%oä)kx aUm Uanm pi laffen, unb fo ojt in§ Äfeinlidje, 2:änbelnbe ju toer*

fatten, fjobt iä) aufgegeBen. ©in ®eban!e, !räftig, tief, umfaffenb auSgebrüdt,

mit möglicfift toenigen 5Rittetn, in großen 2i(^t= unb ©c^attenmaffen,

großen .g)auptfarBen unb möglid^ft naturgetreuem Stjorafter ber S)etaiB.

Söirb bie beutfc^e 9latur fo Be'^anbeU unb einfach unb großartig auf»

gefaxt, fo lann fie eben fo cbel toirlen, toie bie italienifd^e , unb il^r

emfterer, gemütI)tioIIerer ß^aralter, il^re ^ülte unb i^r 9teii^t^um toerben

fle noc^ barüber ftetten. ^it furjen 2Borten ift mein @eban!e ber:

Seutfc^e 9latur ju einem ^beal, ju ebfer ®rö§e 3u er'^eben, bamit fic

nid^t, toie 16i§^er, hzn untergeorbneten 9iang ber ^'btßz bel^ätt, fonbern

3um ©pifc^en fid§ er'^ebt. 5!Jleinc gelben finb bie 6(emente in il^ren

lieblich geeinten ober feinblid^ entjtoeiten äßir!ungen. S)er (Segenftanb

ift gro§ unb er'^aben genug. 9lber öertoünfc^t unb öerBannt feien bie

!teinli(^en, Bcfcf)rän!ten S5ebuten=5Jtater, unb nod^ baau toenn fie e§ nid^t

fein tootten unb bod^ finb.

23. SecemBer.

liefen 9loc^mittag machte ic^ etlid^c SBefuc^e; 3uerft Beim ilod^. 6§

tft intercffaut, biefen 5Jtann bem ernften SSeit gegenüber ju ftetten. 6r

terl^ält fic^ toie 3lrioft ju ©ante, ^od^'ö UeBerfütle ber granbiofeften

5pt)antafien unb fjeiteren, üppigen 2eBen§, baju feine oft fetjr Bebrängte

fiage unb bod^ immer l^eitere, üBertnftige Saune, fein an'^altenber , un=

gtauBlicf;er f^Iei^, mit Suft, SteBe unb Stubium öerBunben, toorin er

öoElommen ben bitten gleid^t, finb BetounbernSmerf^e eigenfd^aften. S)aBei

fül^rt er getoi^ ein glü(ilid^c§ SeBen. ,M toäre rec^t glüiftid^," fagte er

neutid§ ,
„toenn idf) nur meljr (Selb , mcl^r S3erbien[t t)ätte ! 5Jtidö Ijätte

ba§ Selb nidtjt fd^Ied^ter, fonbern getoi^ Beffer gemacht, aU id) Bin. ®ann

l^ötte id^ früher gel^eiratfjet unb bie ©djnurrpfeifereien unb lofen ®efell=

fd^aften toären unterBUeBen —" „iSft bo§,toirtad^ toatjr?" fdjrie — 91. 91.
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„3«, ganj geloi^," toetjetjtc er fetjr crnfttjaft S)ann ging id) and) jiim

JReinljavbt ; e§ faf) ganj tott Bei ifjui auä. @r fetbft im -ipemb, ein

grauc§ 5}liUj(^eu au], fd^tec^te 9lot)vi)feife im Wunbc, graue, 3erfei}te Sacfe

uiib grotie, äerriffcnc unb mit groBen ©tid^en !^ie unb ba ^ujammengrfetjte

btaue fieintoanb'^ofe am ßeibe. ©ein ©efid^t aBer ift fe'^r auöbrucf^öoll,

ftar! marfirte 3üge citteS tüd^tigen beutji^cn 5JlQime3, ber ©türm nnh

äöettcr met)r au§gefe|t tcar, al§ ber ©tuBentu|t. 5lIIe ^immer lag,m

boE; bidf mit ©tauB BebecEte Segnungen, angefangene ß^emälbe, ^itpiei=

fttd^e, 9JiaIergerät!^e, auä) f^tinten unb 3lrmBruft; einige ®t)p§ma§fen tum

33er[torBenen, öermutl^lid^ alten f^reunben; and) ber ?lBgu^ eine§ SBolfä^

!opte§. @r inar fe'^r lüortfarg, aBer f)'ö\i\d) unb gcrabe. S)aBei liegt eine

SSefc^eibenl^eit in bem ganzen SSene'^men biefe§ bevBen, frajtöotten ?Rannc§,

bie au^etorbentüi^ lieBen§toüvbig ift. ©eine früheren 33aumftubifn

finb öortrefftid^, hod) bie je^igen 5trBeiten gefielen mir nid^t. latent unb

treuer finbet man in aUm feinen ©ac^en, weniger grünblidfjeg ©tubium

unb ©ejü'^t.

©ein ßeBen ift fel^r äurücfgejogen unb jiemlic^ freubto§; er mag bie

2Renfrf)en nii^t Bon ber Beften ©eite fennen gelernt "^aBen; feine 1)ün^=

litten unb f5amilienBert)ä(tniffe foÜen gteicf)fanä äiemlid) traurig fein. @r

ift mit feiner f^rau nid^t getraut, unb l)at eine fet)r f(^öne %od)kx, bie

aBer burdjanä feinen 5!Jlaler l^eiratfjen fott. Stein'^arbt Befi^t ouBer=

orbentlidje 6^ara!terftär!c, treuer, f^^ftigtett unb .^raft, Sichtung für a(te§

^olje unb ©d^öne aBer — feine SieBel

ß^tiiltag, S-rettag, bcn 24. ©ecemBer.

^eutc ift bie Eröffnung ber '^eiligen 2t)üren in ber S3afilica nub

großer ©pcftafet. ^d) BteiBe ju §aufe unb aiBcite. ^d) tt)ci§ nidjt,

n)cM)e ©e'^nfud^t micf) ergreift, toetd^e Sßel^mut'^ an biefcm l^euttgen Xnge.

%d), mie l^er^lict) tüünfd^e idC) 5^ad§rid)t an§ ber .^eimott)! 9Zad[)mittag§

toar id^ aUein auf ber 5|5affeggiata ; e§ toar leer unb ein falter giorbtuiiib

toe'^te; öertangcnb fa^ ic^ nad) ben SSergen. 5lIIe ®(odfen tönten, bn§

xJeft am ©t. 5pcter ging an.

^dj a^ mein fd^ma(e§ 5tBenbBrot in ber .^ueiBe unb ging Balb nadC)

.^aufe; benn c§ mu^te um fieBen U^r gefd^toffen toerben. ^ier fa^ icf)

nun allein, red§t tüeljmiit^ig geftimmt; benn id^ badete an bie lieBe ^eimatl;.
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l^ätte \fi) bod) ein !tetnc§ ©tttnbi^ctt in 5Dre§ben fein fönnen, um un=

erfannt hmä) bie näd^tUd^en @affen ju Inuien, unb bie erleuchteten ^^enfter

ju je'^en! S)ann n)äre ic^ auä) mä) bem S)ol§natj(^en ©daläge !)inau§=

gerannt unb l^ätte bort getaufd^t, tt)a§ too^^l ber ©eliebten fieji^eert tüivb.

(Srftcr Sßci^nod^tSfeiertog, bcn 25. 5Dccember.

6in red^t '^eEer, fd)öner Sag, e§ we'^t eine frifc^e Sramontane, unb

bie (Sebirge liegen t)oK©d)nee; ic^ arbeitete in meinem UJarmen 6tilbd)en,

unb e§ U)ar mir ein jü^er 65eban!e, mit jebem ©trid) and) meinem

innigften äöunfc^e, ber Ütüdreije nad) bem geliebten, f^eurcn SJaterlanbc

nä'^er äu fommen. £>ort fann id§ bieje alten, jd^önen f^-e[te rec^t innig

begeljen unter lieben ^reunben ober an ber ©eite ber (Beliebten. D, bie

jd^önen, jü^en Seiten! 51ein! jo l^o^e Steige aud^ ba§ l)ie[ige ßeben l^aben

mag, e§ ^at 9lid^t§ für ben 3}ertu[t unferer alten, l)eittgen, I)ervlid}en @e*

brauche ju bieten; unb über'^aupt jc^on bie 6ntbel)rung beutfd)cr Sitten

unb ©cbröud^e mu§ ben S)eut|d}en fall unb enbtidC) fdjled^t mad^en; ic^

fü'^te red^t, tuie aUe fremben Sitten fd)iiblid^ toirfen. 3lebe§ S5olf mu^

©itte, ©ebraud) unb (Seje^ au^ fid) felbft entfielen laffen, e§ toiib immer

bo§ ^aflenbfte unb Sefte bleiben.

3lbenb be§ ex^m SQ3eit)no(i)t§tagc§.

^ä) fa^ altein in ber Dämmerung im ©tubium bor meinem ^ilbe,

labte mic^ in fd;önen Erinnerungen jelig öerlebter 3eiten in ber ^eimat§,

jd^toärmte in 3itf""ft§träumen
, fang unb ffiff 3lller"^anb burd^einanber,

iüie e8 bie fe^njüditige ©timmimg gab unb fdjürte bie @tutt) im ^-oconc,

h)eld^er bor mir auf bem ©tuljle ftanb. S)er falte 3lbenbl)immel mit

feinen fdt)immernben ©lernen fd^ien fo redjt feiertäglid^ jum tleinen S^cnfter

l^erein, unb mir toar'g fo l^erjlid^ tooljl. Unb n)ie id^ fo bo§ l)olbe, fü^e

Scbcn betrad)tcte, mie gütig unb Weife mid^ (Bott biS'^er geleitet, ba burd^«

brang mid^ ein tounbcvbarer ^»uerftrol^l glü^enber SSegeifterung , unb id^

fanbte meine tiefe ?lnbctung meinem liol^en SJater nad^ ben gtäuäenben

©lernen.

©djön'^eit, ber ^Ibglanj be§ göttlid)en 65eifte§, tuivb in jebem ®e«

toanbe bie reinen ©emütljer möd^tig ergreifen unb fie Jjcrebeln, inbem fie
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ba§ ©ötttidje auä) in fic^ fütjten; bc§!§al6 ift gar nic^t nött)ig, \a fognr

nicr)t red)t möglich, ba^ ein üä)te^ j^unftlüerf eine Woxal entl^atte.

Woxal ift für ben .Körper, ber no(^ in ber 6ünbe lebt, ©cf^öntjeit aber

anr ©rJDecEung be§ göttlid^en i^nnfenS in nnferent ©eifte, ber, fo oft

üBertänbt, nur fd}(nit, unb biefer reine ^Junfe, ha^ (Söttlic^e im 5)lenfd)en,

bebarf ber 3[Roral nid)t.

2febe§ fd)öne, eble Öefü'^l, tüett göttlichen Urfprung§, toirb einig fein,

toie unfer ©eift, toenn eg au(^ in biefem ßeÖen burc^ trübe ßintuirhing

Betänbenbet Söibernjärtigteiten öerfd^toinben fotite, eg tüixh in einem befferen

geben toieber erfdjeinen, l^eitigcr unb ]^errlid)er noc^, toeit e§ öon ber

brüdenben ^ülte befreit unb gereinigt ift.

„Söortgel^alten mirb in jenen 9?äumen

2febem fd^önen, gläubigen ßJefü^l!

Söer e§ glaubt, bem ift ba§ ^eil'ge nal)!"



iSam ^825.

SInt neuen 3{fl'^te§tQ9e.

Wü ßJott ^abt tc§ nun ben erften %a^ Begonnen. S)er ^Ittmäditigc

möge midi leiten md) ©einer 2Bet§'§eit; benu toa§ fann unb tuaS i[t ber

5}leiifLl) Dljne il^n ! ^ir ift um aJtttternadjt ein neu (Seftirn aufgegangen,

e§ leuchtet unb toärmt 3um Seöen, unb id^ fange nun erft an ju leöen,

nänilid) im ®toul6en unb in ber SSa'^r'^eit.

|)einger 6'ott, gieb mir ßraft, ba^ ic^ ba§ 3iet erlange!

3d^ liahe nod^ fein ^atix mit biefem ©ruft angefangen; e§ foH audj

fräftiger fortgefe^t toerben; mit unaBIöfftgem gtei^ toitt irf; nad^ ber äöa^r=

t;eit ftreben, ernft, gebiegen, fräftig.

2)llttttio{^, ben 5. Sanuat, am ©reiföniaSabcnb.

^cute frü'^ tüar e§ fet)r neBtig unb rec£)t föinterlid) buuM, fo ba&

xä) md)t gut maten fonnte, unb id^ jeid^nete bee^alfi eine Sanbfdjaft, toeldje

id) fdjon feit einigen Sagen im ßopfe l^erum trug: „@ine öerfattene S3urg

auf einer oben f^clfenfpi^e ragt ou§ bem 9lel6et, tt)e{d)er im ZX)aU unb

an ben tjotjen StirolerBergen l^erumjiel^t. ®er SJorgruub beh)ad)fene§ ®e=

ftein auf einer [teilen ^öl^e; alte ^elrne unb ©d)U)ertcr liegen im 3!Koo§."

9lad)mittag§ ging ic^ jur 5porta ^ta !^inou§, um 3U jeid^nen, aöer e§ tüax

äu toiubig. ^ä) arbeite unb ftubire je^t |o anljattenb, ta^ id) äute^t feine

ßuft mel^r aum ©c^reiöen ^aBe.

^ein einaigeS 35ud) ift je^t bic SBiBel, unb iä) glauBe, fie 3u öer«

ftefjen. ©eitbcm mir bie l^eilige ©d^rift unb feurige^ 23eten ben (Blauben

ertoedt l^aben, bin id^ redjt glüdlid^; ic^ lebe je^t erft, ha id; nun ben

fcftcn, einzig toaljven äßeg be§ £eben§ gefunben Ijabe.
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Sfdö n)ini|d)tc ttiotjl dn gniijcg ^at)x mit tro^eru 3fitf}iten w»b dorn*

|)onircu ^iilOiiuQcn ju föunen, tüär^reub beffeti id) teim gro^e äeitraul6enbe

Shbcit äu liejern t;ätte, toie e§ jc^t ber f^att ift.

®ie ^uiift foE bc§ ^cnfd)en ßdb itnb £uft mit SScäieljung auf tjö'^crc

SBa'^rijcit in jdjönen, eblcit SSilbern borfteHen. S)ie äußere ^fiatur ift un§

(äftljetijc^ genommen) gvöBtcnt^eilö nur in itjvcn Se^ieljungen jum ^ien|d)cn

intereffant unb meifioiivbig , bes:§at6 muffen bie fogenannten Ijiftovifdjcn

finnbfdjnften (wie bic öon Sijian, 9t. 5pouffin) immer ben erftcn 9lang

einnehmen, ^ä) hjerbe bcSt^alb 5lIIe§ aufbieten, um auc^ bie menfc^Iid^en

Ö)eftalten orbenttid^ äeic^nen ju lernen, nur feTytt e§ mir t|ier an ^eit unb

ßJelegenljeit. 33efonber§ möd§te iä) gern nac§ S)ürer unb üfcerijanpt unc^

ben 5l(ten aeid^ncn.

^ä) Bcmerfe on mix einen großen ^ang ju einem Ictdjtfcrtigen 3cic^ncn,

tooBei atte gorm fo menig berüdfidjtigt Uiirb ; über:^ou^}t tjabc \d) bie ^ovm

immer fe'^r öernad)Iäffigt unb nidit baran gebadet, ba§ in i^r ganj be=

fonberS ber gebicgene @tl)l fic§ ^loi. ^m ^^oTjr finbe id) immer mein

Sbeal hJieber; er l^atte bo§ gel^örige Stalent unb ben richtigen Söeg, ouf

bem er getoi^ jenes 3iet erreidjt l^ätte, tt)c(d)c§ mir immer nod) fcl)r fern

liegt, toenn id^, fofialb id} und) S)eutfd)(anb fomme, nidjt iDeuigftenä jmci

16i§ brei ^af)xe red§t ant)altenb fortftubiren fann, inie e§ l^ier in 9lom ge=

|d;et)en ift, fo fann id^'g nie erreichen, ^c^ terlaffe miiS) auf @ott unb

meinen Söol^Itljäter 3hnolb.

8. Sfliiiiaf'

Sc^ fa'^ bie ^Panoramen öon @n§Ien. Söie garftig fa^en bic f(ad;en,

fteinlid^en ©egcnben um Gnffel unb S)reöbcn nuä! 3'vcitid) maren eS

aud) (eine fc^önen, an§gefud)ten (Begcnben S)eutfc^tanb§, aÖer id^ backte

mit äBibcrtpiüen an meine ^^brei|c.

9. Sonuöt.

Söie i(^ frü'^ anfftonb niib bie ßabcn öffnete, fn'^ id) ©d)nee unb

9legen öom fiiifteren .^")immel falten, unb ber ©d^nee mnvbe immer bic^ter,

unb blieB enblid) (irgcu, bodj Uo'b bis "iJiadjmittog. ^ä) l^abe altbentfdtie

Sieber (SBunberljoiii) ju lefen, unb fo bringe id) bie ^^Ibenbe red)t gutl^in;

aber oft bin id^ fctjr nnmoljl unb fann faft ^Jiirfitä iiicl;r effcn.



— 46 -

10. Sfatii'ai^-

9la(f)mitta9§ toat e§ l^ett unb h)unbcrj(^öne§ SBettcr; iä) ging be§»

fjaXb mit äöogner jur ^orta ^ia ^inauS in bie ßamtjogna; einen un=

Ibefc^reibHd) f(i)önen 5tl6enb genoffen toir ha. S)ie ganzen ©ebirge lagen Bi§

in bie (Sbene l^inob öotl glänaenben <Sc^nee§, bie fonft fo braunen, oben

getjcnberge h)oren rec^t jöuberlid^ fanbitt, wnb ba bie ©onne unterging,

überjog fic^ SltteS mit tounberaartem 9lojafarb ; bie Sd^atten Ieud)tctcn ganj

grün, toic Sürüä, au§ ben l^immüji^en ©d^neerojen, unb ber |)immel

na'^m über jenen Sergen einen ©lanj an, ber mic^ unbcfc^rcibtic^ entjürftc,

nnb ben ic^ tooljl öermögenb fein möd^te anS^ubrüden. (Sr 'Eiatte bie

toäfjcrige Steine unb Smrd^fic^tigfeit cineS glänäenben, blauen 6bel[tein§.

äßer mag baä malen?!

12. 3anuat.

^eute befud^te id^ mit Oe^me ©d^norr. 6r too'^nt im ^ala^^o

ßafaretti unb l^at eine tounberfd^öne Sluäfid^t, faft ring§ l)crum über bie

gan^e ©tabt. 6in S3ilb öon ülel^beni^: „(5ljriftu§ bom Seujel berfudjt",

ftanb unboÜenbet ha; ferner ein§ bon ©d^norr felbft: „ßaffet bie ^inblein

äu mir fommen", unenblid^ fd^ön gemalt; beibe für ?lmbad§. f^erncr:

3lüei 3ei<^ii»nSen ciu§ ber Dbt)ffee; 1) Wie bie 5Jläbc^en bor bem nodten

Obt)ffeu§ flieljen, unb 2) tüie fie l^eimfa'^ren mit ber SÖäjd^e unb Dbl)ffeu§

im ^ain märtet. S3or Slttem aber 30g mid^ eine Sanbjd^oft öon |)orn^ an:

„Sin 2lbenb am ^onte ©erone bei Otebano" ; e§ toar ganj munberbar

gemalt, bie ?lnorbnung fd)led§t, aber mit einer tüunberöotten ^^arbe unb

bortrejftid^er 3"c^nung unb SSe'^anblung.

^Ibenbö blieb id^ 3U .g)auje unb componirte einige ßanbjc^aftcn, bod^

blieb es nur beim pd^tigen ©trttourf; morgen mu^ id^ e§ rein ^eidjuen.

^^ bin jc^t fo bielfad^ bejd^äftigt , bie 3eit brängt , ba§ ^tx^ m^ ', ^^

!omme be§^alb toenig baju, in§ Sagebud^ ju fd^reiben; benn id^ bin jule^t

ju mübe unb abgejpannt.

5)teine einzige Suft ift bie Äunft; obgleid^ id^ je^t eben nid;t au«

frieben mit meiner Slrbeit fein fann, fo lebt bod^ Siebe unb .^offuuug

in meiner 33ruft. Slud^ l^dbt iä) toieber redete Suft nad^ S)eutfd§tanb (aber

nur nid^t nad§ $aufe), um nur einmal mit SHul^e, o^ne 3eitbefc^ränfung,

ftubiren au Jönnen. Söenn id^ mir eine beutfd^e Sanbfd^aft fo bargeftettt

unb fo au§gefüf)rt benfe, toie ber 3lbenb bon ^orn^, fo bin iä) gana bc-

geiftert bon bem ©ebanlen, je el^er je lieber fo gttüaä anaufangen.
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©otttta'6Enb, bcn 15. Saituat.

SI6enb§ !amen "mh mit Sd^uoiT ,^itfammen; unferc ßompofitionen

tourben auSgepacft itnb jule^t bie älüct Südjcr mit 3fi'^)H"n9fi^ (8anb=

fdjaften öon ©rfjnon:) burd;gcje'^en. ©otdje teöenbige ^luifaffung ^abc xä)

nur in fc'^r toeiiigen unb nur iu l^iftorifdjcn ßanbfdjafteu gejunben. Söie

l^errtid§ finb 3. S5. einige ^^artien öom See Bei 9tenii, mit ben Babeubcn

5Jtäb(^en unb mit ber SDianajagb. S3ei einer au|crorbcutti(f)en ßiufadytjeit

ber 5Dar[teIlung unb SSe^^anblung l^aöen ©d)norr'§ 2anbfd}aftcn einen

luunberbaren Oiei^, einen fd^öiien, burdjS ©anje ge'^enben ©ebaufen, redjt

natürlid^, lebensfrotj unb gcbiegcn au§gebrüdt. @r Ijatte unter feinen

Sanbjc^aften aud) ein Öärtdjen Ijinter einem ^anfe, hjie man c§ in Dlebano

oft fietjt. Sarin tüaren ^ttiei ^Uiäbdjen, bie au§ beut ^aufe fommen unb

9{ofen öom ©traudje bredjen, um bie ^^tite bamit 3U fdjmürfen. ©d^norr

l^atte biefe ßeiben S'iguren aöer toiebcr auSrabirt, med fie i^m äu em^finbfam,

unb ber ©ebanfe fotoofit al§ bie 3eiÄjnung ber Figuren nid^t natürlii^

genug fd^ienen. ^me unbefangene ©rajie, meiere mir in ber ^atur finben,

ift olleitt bie ma^re, äd^te ^unftfd)önt)eit; „ba, too fidC) bie ©rajic jeigt,

mit SSeton^tfein äeigt, ()ört [ie auf, ©rajic, ©c^öntjeit ju fein, unb

toirb Slffectation."

©ine fe'^r traurige 9iad)rid)t für un§ 9lIIe mar bie, ha% ^eute 9lad^=

mittag ber gute 9ieint)oIb geftorben ift. (Sr mirb unb mürbe öon Stilen

Qefd)ä^t unb geliebt, benn er mar eine eble 9latur.

©onntag, bm 16. Jfanuat.

S5ormittag§ mar iä) in ber |)roteftantif($en ilirc^e auf bem ßapitot.

Ser ^aftor 9iid)arb 9tot^e t)icU eine überaus '^crrlic^e Iprcbigt über bie

epiftel ^auU an bie 9tömer 12. 6ap., 7.— 16. S5er§, meldte anfängt:

„^at S^emanb Söeiffagung, fo fei fie bem (Btanben ö'^nlid)."

Unter bie äöeiffager unb 5|3ro^i^cten ,^ä'^Itc 9lotl§e aud^ bie j?ünft(er

al§ foldfie, bereu 33eruf e§ ift, 3U ftreiten für ben ©eift; ju ftreiten mit

Seben miber ben 2;ob, mit bem (Seift miber ba§ i^Wfd^. Slber bie ^unft,

i'^r '^o'^er ©eift, mu| fid^ auf ©tauben grünben; benn er ift ba§ ^öd^fte,

mofür mir gern unb leidet mit aüen Gräften fäm^fen mögen; unb e§ ift

ma^rtid^ aud§ ber Ijöd^fte Qtöed ber ^unft, geiftige ©treiterin @otte§ ju

fein. Mm^jfevin für ber 5Renfd^'§eit ^öd^fte ©ad^e, für ben (Stauben,

ben ÖJeift.
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Sdjitorr jagte nciiHd^, bo^ man bie ßunft etgcntlid) nur fo 16ctracf)ten

lönne, ntö fei fte bag äßeitäcug, tüoxan ber ^üuftlcr jcllbft jeinc ^an^tn

Qciftigcu {^ä^tgtciten unb Einlagen entmicfeln unb auSbilbcn foEe. 6§ mag

rid)tig fein, aber ^aulu§ gieBt un§ ba nod) einen Ijö^eren 33cgn[[ bon

unjerer ^unft, ber aUe ^üfijeligfeiten , mit benen ber ädjte iTün[Uer fa[t

iiiuiicr äu fäntpfen l§at, mit Suft ertragen unb übern)inben tä|t.

©onnabcnb, bm 22. SanM'i^-

^ä) 16tn jeljt faft jeben 3lBenb 3U ^auje ober in fteiner ©cfenidjaft,

unb ba§ ^netjjtoejen ift mir rei^t äuiüiber. Heftern 51benb Bei ©cfjuiibt,

Uio ^^ontoatb'g „33itb" tjorgciejen tourbe. ^ä) l^atte bie SRottc be§ 2co-

narbo, Oe^me ben 5Jtater. 5Jlit ber ?Irbeit gel^t e§ fe'fir langfam , mdl

fie mir menig SJcrgnügen madjt. S)ie ßuft, bieg ^5i-ül)ia:f)r nad} S)eutfd)=

Innb 3U reifen, l^at fid^ bod) lüieber bei mir eingefteÜt, unb ber alte

S}ovfa^ ift am 6nbe boc^ ba§ S3efte, mi(^ unb bie ^unft im S3aterlanbe

an§3ubilben, ba id) e§ bod) nur in ber gfrembe erft rcdjt fennen gelernt t^abe.

S)iefen ?(bcnb bei 2(pma§ mit ^JJlaljbeE, ^off unb Ocljme. 5Jla^bett

ra§ toieber öor unb fprac^ oft rei^t l^errlid). ?ld), e§ ift eine Söonne, in

einem foldjcn .ilreife n)aT}rt)oft guter, frommer 5)lcnfd)cn ju fein! 2Bic

fd^ijn lüäre bie Söclt, menn alle 5Jknf($en tion einem ©efü^t burd)brungen,

für ein 3iet befcelt mären, mo g^öntmifl^eit , ©anftmutl^, g^rotjfinn ben

argen 2ßi^, ben eitlen ©tolä öerbannte, mie e§ I}ier in unferem !leinen

ßirfel ift. ^d^t enblid^ im ©lauben finbe id^ mid) rnljig, mei^, mag id)

foE, mag nid^t, mag unnü^ ift, mag nü^lid); nun fjaU id) ja bag §öd)fte

t)or mir unb !ann auf feftem SBege wanbeln.

24. Sfamtar.

3Ibenbg S5erfammTung mit ©t^noa. ©icgmal Tratte 3}3ngner bie bcfte

6ompofition, eine Urgegenb. 2fd) bin immer uod) nid)t gauj einig über

bag mal)re l^öd)fte ^id in ber Sanbfdjaftgmalerei , bod) ift mir eing f(ar:

fie fei üongtI)ümnd§; tüag uu^t i^r bag grembe.

25. Samtar.

?lbenbg beim ^saftor % 9lott)e, metc^er S3orlefnngen über ^irdjen=

gefd)i(^te t)ält. 5iad)t)er untert;ielten mir ung bei einer 2:affe 2;l)cc, unb

gtof^e lag ung aug ^amann'g ©d^riften bor.
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©onntag, ben 30. 2fanuar.

Unfere S3erfammtung Bei Z'^oma^ geftern ?lbenb tüar lieber xed^t

tntereffant; toir fa.ncn in einen ^unftbi§cur§, ben iä) gern auf ^^riebridj'ä

Sluffaffung ber 9iatnvgcgenftänbe (cnftc, n)eit ic^ felbft bainiber in ©etüiB^

l^eit fomnten xooUk.

5Jlan ^at oft öevfud^t, bic Bebeutenbe ©pvatfie ber Statur an entäiffern

unb 3n elf(Oven; 3. 93. bie geomehif(^en ßirnnbiormen ber .Körper: ßinic,

^nnft, ^rci§, ©rciecE; jebe brürft 6ttoa5 au§ nnb erföerft eine anberc

ßmpfinbung in un§ , ttiie bie ßinie ^luSbe'^nung , ber ^unft Siijöntnien»

äie'^ung, bie äßeÜenlinie ^Bewegung ic. ©0 ift man ancf) meiter gegangen,

unb t}at 3. 33. bic SSöget mit ben ©ebanfen öerglid^en, toelifie fern unb

na'^, fd^nett auf luftigen ©djlüingen narf) aEen ©egenben fliegen. Sen

5if(^ öergtid^ man mit ber ßmpfiubung; er lebt ftill in feinem pffigen

Clement, unb bie flcinfte 33elüeguug erfdjüttert heifenb bo§ SBaffer, unb

bie klinge aie'^en \iä) ttjeit l)in unb erfüüen ha^a ganje ®efä^. S)a§ mag

man nun ?lüc§ leidet ne'^men unb für unöebeutenb Ijalten ober nid)t, man

a'^nt bod§ n)ol)l ben lel)enbigen ©oift, tüeld)er burdjä 31E gc^^t unb iebcm

SStümd^en, jebem f^elg, jeber ßinie, ^^arbe, %on feinen eigentl)ümlid)en

ßl^aratter, fein inneres geiftigeä ßeben giebt, U^oburc^ biefe Singe auf

unfer @emütt) Wixten unb jene unevflärbaren ©mpfinbungen in un§ er=

regen, lieber jene gciftige ^tuffaffung ber 9latur !omen lüir nun auc^ auf

griebrid) ju fprec^en; mir fd)cint bie ?luffaffung§tüeife Sriebrid)'§ auf einen

?lbn3cg ju führen, ber in unfcren Reiten feljr e))ibemifd) tuerben lann
;

feine

meiften a3ilber atljmen jene franfe ©c'^Ujermutl)
,
ienen ^^iebcrreis, wetdjer

jcben gefü^tboKcn 33ef(^auer mäi^tig ergreift, aber immer ein untrö[t(id)c§

©efü^t ^erüorbringt. — S)og ift nic^t ber (Jrnft, nic^t ber (Il)arafter, nod;

ber ©eift unb bie 23ebeutung ber Statur, ba§ ift l^ineingeatoungen. —
griebrid^ feffelt un§ an einen abftracten (Sebanfen, gebraucht bie 9tatur=

formen nur oHegorifcfi, a{§ 3«id)en unb ,§ieroglt)pl)en, fie foÜen baö unb

ba§ bebeuten; in ber 9?atur fpridjt fid) aber jebeS 2)ing für fid) felbft

au§, if)r (Seift, i'^re ©prad^e liegt in iebcr f^orm unb ^arbe. @ine fdjöitc

^aturfcene ertoedt freilid) ondj nur ein ©"fül^l (nid)t @cbanfen), aber

biefeg ift fo toeit umfaffenb, fo gro^, gctüaltig, mäd^tig, ba^ if)m gegen=

über iebe ^Ittegorie bertrodnet, 5ufammenfd)rumpft. §tcr 3eigt fidj bie

Slelinlic^feit ber ßanbfdjaftänmlerei mit ber ^Jlufif, biefe giebt unö and)

immer nur ein @efül)t, aber burd) bie berfd)iebene ^tobulation ber 3;öne

unb be§ gi^i^t^muS ift e§ fo lueit umfaffenb, bo^ bie ^p^antafie, ber ganje

91 i tot et, ßetenäetinneitttnaen. IL 4
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©eift be§ 9Jlenfc§en aufgeregt toirb wnb 9iaitm l^at, tüeit unb fetig ^erum-

äutummeln in bem fci)önen ßJefilbe. 5!}Ieinen @eift l^cvauflocEen mit einem

^ilbe, i^n bann on einen abftracten ©ebanlen feffeln, nimmt aEen äd)ten

9lei3, unb öerje^tt bie eigenttid^e 2öiv!ung. S)ie Sffreiung be§ ©eiftcg,

biefeS ©efül^l ber greil^eit in einem toeiten, fd^önen, bejeelten 9iaume , ba§

ift e§ !^Quptfäd§tic£), toaä bie 5latur fo U)o'^It:§Qtig auf un§ eintoirfen lä^t.

6§ ift ein ungtüdfeliger Si:i.t()um unferer 3eit unb äeigt il^re lieber*

fpannung, ©c^mäc^e unb l^räufüc^feit, ba§ fie gern trüben, fteber'fiaften

33ilbern nac^ge'^en mog. (a3t)ron unb in befferem 6inne anä) griebric^.)

©ie erfd)üttern un§, Teilen bann :ptö^tid§ ben gaben ab unb überlaffen

un§ unferer gereiften gmpfinbung. Söie rein, l^errtid), natürlich ift ber

alte .^omer in feinen 9laturfdjilberungen , unb bod^ mie bebeutenb! 3n
unferen 3eiten l^ätt man ba§ für ba§ größte ßunftmerf, iüeld^eg unferen

franten, fd^mad^en ©eift am tottften reiben unb aufregen fann. S)a§

jetgen bie wiberlid^en Üiitter» unb Öiefpenfter = 9tomane, bie meinerlid^en

(Befd)td§ten bon Safontaine, bie unpd^tigen Diomane bon gramer; bod)

fdjaben biefe unbebeutenben ^robucte ber i?unft h)enig, ober jene großen

Slalente unb geiftreid^en Männer, bie un§ baffelbe, nur in einer befferen

©d^ale, ober mit einer guten 9lbftc^t, aber in gan^ mi^berftanbener falfd^er

^üHe auftif(^en, biefe finb gefä^rtid^er.

3Äonto9, ben 31. ;3<muat.

Slbenb§ 6ompofition§gefettfd^aft. ©d^norr l^atte fein ^portefeuiEe mit

QÜen ^fii^nungen, ©fijjen unb ©nttüürfen ju feinen ^Jtatereien in ber

S3iEa 3Jtaffitnt, toeld^e un§ einen ungemeinen @enu^ gelüä^rten. 6r tranf

mit un§ S3rüberfd^aft ; bann ging'g nod^ äum SSierlüirt^.

greitag, ben 4. S^ebtitar.

©eit geftern gel^t e§ beffer mit meiner 9lrbeit. ?lbenb§ componirte

id^ ; aber immer fallen mir nur beutfd^e 9laturen ein, nie ettoaä 3ftalienifd)cg.

§eute 9lbenb beim 5|3aftor üiotl^e. SDiefe 5lbenbe getüäl^ren mir au^er«

orbentIid)en ®cnu^. Söir l^atten l^eute toiebcr bon ben @noftifern ju

l)ören, bie un§ aber nic^t fonberlid^ fd^meden. @ott ift fo groB, bo^ ifjn

fein menfd)lid§er ßJeift ju faffen bermag ; toir foßen aber aud§ be§f)alb

nid^t toeiter grübeln, fonbern i^n ernennen unb befennen, fotoeit er eö für
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gut fanb, fid^ bcn ^enjcfjcn 311 offenbaren. Sßer über bie DffenBarnng

l)inan§ toitt, öevlievt fid) in enblofe %k']m uub ^IBgvünbe unb geljt unter.

Sebe§ ©treten au§ unferer i^nbiöibuaUtät l§erau§ äer»

fliegt in ^Jlidjtigteit.

©onntog, bcn 13. fjc'^tuar.

3lu§ ber Sibliot^ef tjolte ic^ JllteS unb ^eue§ üon @. &. Sdjulbert"

unb „ßJIocfentöne", jtuei treffüd)e 33üd)er; bann, luie flen3öt)nttd) , anjö

6ü}jitot in bie Äirc^e, wo Stoffe ()ertlici£) ^jrebigte über bie ßiebe. 5ta(^=

mittags — benn ba§ 2Better toar 3U \dyött — ging iä) mit .^off, 2^oma§

unb ^JktjbeU bie Strafe nadj ^^raäcati l)inau§. 6§ toar mir ba toieber

einmal redjt too'^l, unb bie g-rü(jling§at)nnng burd)brang meine 5Bruft.

2)a§ nmlerifdje Sanböol! ju gn^ unb ^u ©fei, tr)eld)e§ in bie (Gebirge

äurüdfct)rte, belebte bie ©tra^c. 2)a§ ^^llbaner=®ebirge ftieg fo rein btau

l^intcr beu oUen, beloac^fenen Söafferleitnngcn auf, toeld^e bie ftitte ©bene

ber römifd)en ßampagna burd)fc^neiben. ^n ber g^erne, gegen ben abenb=

glän^enben ^orijont, erhoben fic^ bie einfamen (Araber ouf ber 33io ^ppia

unb bei ßecitia ''JJ^etelta bie jd^önen ^^inien.

jDtcnjtag, ben 15. gcbntat.

x^-xü^ ertoedte mic^ mieber ba§ luftige ©e^mitfd^er ber a3ögtein,

toeld^e ben 5rüt)ting a^nen, imb i^rc ttjunberbaren ^Jtelobien anftimnun.

5ld), mie \d) miä) ha innerlich fo betoegt füt)le! ^ä) bete jn @ott mit

fröl)lid§em ^erjen, att)me bie frifdie ^Jlorgenluft am genfter unb freue

m\d) rectjt, tüie bie fd^önen ^^vü'^tüolten am blauen ^immel ^injieljen.

Sßie ^errlid^ ift jep mein ßeben! äöeld^e unbefdjreiblidje (Seligteit giebt

bod) ber 6)lanbe an i^efum! D, Eönntc id) hoä) mein ®lüd red)t bieten

onberen ^Jtenfd)en mittf)eilen, fönnte id^ in Siebern unb Silbern au§=

ftrömen, ma§ mein .£")erj fo überfc^n)englid§ erfüllt, fo glüdlid^ mai^t! D,

tüürbe id) immer erfüllter öou einer l^eiligen ßiebe ! S)a§ gauje 2ihtn

fei ßiebel

22. i^ibxviax, um aJiittcrnad^t.

@bcn lomme td) au§ unferer (SefeUfd^aft öom ^^aftor; er la§ l)eute

über ben föotteSbienft ber (Jl)riften im ätoeiten ^aljr'^unbert , au§ einer

(Sd)rift be§ ^uftinuä, ^d) bin toieber einmal ted^t erbaut, red£)t fro^ unb

lieiter geftimmt.
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@§ tft eine tiefe, bunHe '^aä)t brausen, bet .g)immcl ^at fic^ biejeit

SIBenb urnjogen, unb nun raujci)t ein leifer ^rü'^tingSiegen nieber in bie

ßitronen'bäume, in bie i^eigen= unb blü^cnben 5RanbcIbäume. ©inen tx-

quicfenbcn £>u|t bon jungen ^Pflonjen unb befcud^teter ßrbe l^auc^t bie laue

5tai^t. 5Dte SSinnnen ^lätfcfietn in ben ^öfen, einzelne fj'^nfter über ben

bun!ten, ftiEen ©arten finb noc^ erleuchtet, unb ber gro^e ^^aln^jo

S3arBerini fte'^t matt er'^etlt in ru'^ig großen Waffen in ber S«ne unb

jc^aut rcd)t ernft unb bleid^ in bie buntte f^iütj'ting^^fidlt I)inein. 5(d),

tt)a§ fo eine ^ad)t äum ^erjen jprid)t, ba§ ift über 3ltte§ jdjün!

UeBermorgen toiK id) mit ^Dla^bett, 3;!§oma§, .g)off unb Oeljme nac^

D[tia unb Stettuno Ujanbern.

3. aJlärj.

Seber %aa, fpenbet mir fo tuet 9Ieuc§, 6)nte§ unb ©d)üne§, ba^ ic^

nid)t tt)ei^, toaS iä) ^tltcä auf^eidinen foE. S)en 5ßrief an 5lrnolb, in

Ujcld^em iä) um SSerlängerung meine§ ^ierfein§ bitte, merbe id) erft l^eute

fortfd^iden !önnen, unb e§ l)at mir ^Jtü'^e genug gemad)t, ob ic^ i'^n anä)

tüirWid^ fortfd)irfen joE; benn bie ©e'^nfudjt nadj bem 3}atertonbe DerTä^t

mid^ bod^ nie ganj , unb !ommt an mandjem 3;age fo '^eftig , tok bie

5rül^Iing§ftürme, nsetd^e ictjt burc^ bie tjeitere ßuft braufen.

Se^t [trebe id^ mit attcr ^f^^raft uad^ bem legten 3iele in meiner

ßunft: „©Ott in bet 9latur!" Alfter toie? S)a§ ift mir nod^ rec^t

bunfel.

4. mäxi.

Sie italienifc^e Ücatur t)at boc^ bei alter itjrer ©d^önljeit etmaS

3tobte§; id) finbe in il^r nid)t biefc ergreifenbe ©^rad)e, fie fietjt nic^t

au§, aU t)ätte fie ber liebe ©ott gemad)t, fonbem al§ lönnten fie ^h'iifdjen

aui^ fo erfinbcn. S)a'^er mog e§ too'^l aud; fomnien, ba^ ber ;3taliener

fo tt)enig ©efüt)l für ^atnrfd)ön'^eit Tjat. ßr bleibt, Ujenn er fid^ er'^olen

Witt, in feiner fc^mntjigen ©tabt, ge'^t in bie bumpfe, toüfte £)fteria,

mä'^rcub ber S)eutfd^e an jebem fd^önen (Sonntage jum Xl^ore ^inau§äicl^t

unb fid^ im freien ^u ergoßen fud^t.

ein fd)önc§ S3ud), ba§ id) je^t lefe, „9ltte§ unb 9leue§ bon

(B. ^. @d;iibert", entljält einige gute ©teUen über benSejt: ^^^x leimt

^l)n au§ ben äßerten ber ^atur."
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10. mäxi.

5Jltt 5Jlat)bcIt im SSatican. SBir Bcfa^m bte 2ai)cten (bie fiefieu

crften, benn bic anbercn [inb tool^f fdjVoeittcf) nad) ^ap^ad). @§ ift eine

erfieulid^c SSemerfung, loenn man fietjt, ba^ üloptjael in biejen äöerfen,

toelrfic bo(^ mit unter feine legten SliBeiten ge'^ören, toieber auf feinen

frü'^er cingefc^tagenen 2Bcg äurücffommt; unb jtuar boHfomntener unb

gereinigter. 6r fd}lie^t fid^ l^ier toieber ^errlic^ an bie 9iei^en feiner

großen S^orfa'^ren. Otapl^ael Ijätte alfo ÖJrö^ereä nod) geliefert, toenn er

länger gelebt l^ätte. ©ine Grablegung Gljrifti tion SJtantcgna (ißruftbilber)

ift cineä ber tiefften ]^crrliif)ften 33ilber im S3atican; gegen biefen ©ruft

fdjeint aüe§ ?lnbcre ©djer^ unb Spielerei, S)er tobte ßljriftug erinnert

an bic ßljriftuöbilber be§ 2)ürer. 3Bie 9iap^acl ber 5!)ialer ber ^JJiabonna,

fo h)ar 2)ürer ber WaUx beä ßljriftuö; nuin finbet iljn feiten fo tuürbig

bargefteEt, al§ Wi biefcm.

12. mäx^.

Unfer öu^erlii^er SSeruf in biefer 3Belt ift eigentlicf) nur ber ©tab,

an toeti^em lüir biö jur 5Pforte ^inifdien (Blauben unb Scannen pilgern.

®ort legen tt)ir ben ©tab ab, unb ber ^i(gcr ge^t ein. ßJanj unb gar

U)ie ^ilger follen h)ir un§ betrachten, raftlo§ unfereä 33ßege§ ujanbeln, bie

klugen immer auf ben leitenben ©lern gerid)tet. ßljriftug ift boran-

gegangen, unb lüir foEen i§m nad^folgen.

19. 3näxi.

S5or einigen 2:agen fa^ xä) 3t'i<^»ungen bon ülein'^olb au§ ©al^burg,

bie fel)r fd)ön toaren, auc^ einige 3eidjnungen bou f^o^r au^ ber (Xam^

pagna unb öon 5lemi, toelt^e mir aber gar nidjt fonberlic^ gefielen
;

feine

beutfd^en ^Irbeiten finb Diel fc^öner, er fam in eine unöerftonbene
altbeutfd)e SJlanier l^inein, toeld^e il^m feljr nadjtljeilig fein mu^te.

25. m&xi.

^1^ ertüarte rci^t ungebulbig bie SSriefe tiom 35ater unb bon 3lrnolb,

toelc^e e§ enblic^ beftimmt entfdieiben tocrbcn, ob id^ bableiben fonn ober

nid)t. 5Jlir ift Seibeg red^t; toie c§ lommt, fo toiU id) e§ al§ ba§ SSefte,

bon ©Ott Seftimmte annehmen, unb mlä) nic^t bagegen fträuben. Heftern

fa^ id^ ein 5öuc^ ^t^i^nungen bon iJo'^r ; eine tpunberbare ^luffaffung^gabe
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ift nid^t äu berfennen, oBgleid^ tiefe Sad^cn nid^t immer gat ]^'ön qc«

maä)t toaien.

3u 53littag Ijattc i^ SSriefe bon Söttgcr unb meiner ^lugufte. 2)ie

Untuft 3U meinem SSitbe ift nun Wo))! au|§ l§örf}[te geftiegcn; i^ mu^
mid^ mit QÜer (Betnatt 3toingcn, baran ^u axBeitcn. ^arttjei mit jeiner

i^ran unb ©d^iüägerin unb bie ganje ßaja 5putti iüaren neulich bei mir,

unb biejen jd^ien eä äu gefallen.

©onnobenb, bcn 26. 3Jliitj.

^ä) Bin rcd^t ungTüdtid^, bo^ id§ gar nid^t arbeiten !ann ; tro^ aller

?Inftrcngung iüirb c§ el^er fc[}tcd[)ter aU Bcffer, ^eutc 3l6cnb tT>ar id^ beim

:j)reu^ifd[;cn Ö)efanbtcn S3unfcn eingetaben. @r tjatte mieber einige alte

^ird^enlieber befommen, h}elcf)e |)empcl unb .$?oopmann öorf|)icUen unb

fangen. @§ toarcn einige babci au§ bem arf)tcn unb neunten SfQ^r^unbert,

unb eine§, meld^cg ju ^arl be§ @ro^en Qnt in Seutfdfjtanb entftanb.

33aini, ^a^cllmeifter an ©t. ^^eter, lüeldjer ficf) um bie altitaüenifd^c

9Jtufi! einjig bcrbicnt niadtjt, fannnelt biefc ©cfängc unb tjat fic öicr=

[timmig gefegt. S)ie Originale finb bIo| für eine ©timme. ^it ber

5)htfif Ijat eö biefetbe SSemanbtni^ , h)ie mit ber Malerei ; bie 5B(ütt)c]fit

ber italienifd^en ^Jlufif ^at nidfit mit ^^alcftrina angefangen, fonbcrn bei

i^m, ber fie au^crorbentlidf) bcrboHfommnet unb bercidtjert tjat, enbete fie,

unb ber ärf^te tird^tid^e 6tl)(, loeld^er t)or i^m blühte, artete nad^ it)m an§

unb öerlor ©ruft unb S^icfe. 5paleftrina'§ letzte Söerfe falten ungefähr in

9lap^ael'§ crfte 3eit. ?Ufo ergiebt fid^ ein ätjnlid^c§ 9{efultat, toie in ber

^[Ralerei; mit Stop'^ael l^at bie SStüf^e^eit ber ^JJlalerei nid^t begonnen,

fonbern bei i'^m t)at fie aufgcT^övt, inbem er bie l^öd^fte ©tufc berfctbcn

erreid^te, unb nad^ i^m ?ltlr§ ausartete. S)affelbe gilt nun aud§ bon 33au"

fünft unb SSilbtjauerei. ^ann bicfe SJor^eit barbarifd§ getoefen fein? 5^>art^ci'§

©df^toägerin fang mit ^lein unb ^oopmann au§ ^?igaro unb S)on ^mn;
aber fo l^errlid^ bicfe ©ad^cn andt) maren, fo nmi^tcn fie bod^ einen fel^r

berfd^iebenen ßinbrnd gegen jene alten (^efänge. 2Sät)renb biefe ba§

ÖJefü^l ergeben, l^citigen unb eine l^immlifd^e i?raft einflößen, fo möd^te

man bei ^Jlo^art'ä 5JleIobien 3erfd)mel5cn
;

fie beengen faft ba§ ^cx^.

5lc^nlid[)e§ empfinben mir andt) beim £cfcn neuer 5pocfien gegen otte.

yie^inen mir baS Tiibelnngcnüeb, ben ^omer, bie bibtifd^en ©efänge unb

05e)djid^tcn (nur atö ^ßoefien bctrad^tet), trield§ au^erovbcnttid^er, granbiofcr
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@eifl toel^t un§ barau^ entgegen ; bie ^efü^fe finb fo ^xo^, umfaffenb unb

er!^al6en, tote bie ganje Dlatur felbft. 5(ber eben, toeil toir ton betfetften

fel^r toeit ofigctommen finb, bc§^al6 öerftel^en toir biefe l^entic^en ©cfiriften

fo toenig, finben in it)ncn jo biet 5tnftö|igc3, unb finb fo bertoö^nt, ba^

un§ ein 9?oman biet nie^r gefällt unb ju ^erjen gel^t, qI§ bie einfachen,

großen 9Zi6e(ungen jc. ; unb eben biefe§ ©pie(en, 9^ei5cn unb S3eräeiTcn

unfeiet ©cfüljte ifüt unä fo ctcnb gemacht, unb barauä fommt bie

Sentimentalität, öon tocld^er toir unä toof)t nic^t gar fo leidet toerben frei

machen fönnen. ©o glaube \ä) nimmerniel^r, ba^ £)fftan'§ Sieber äd)t

finb, ^öd^ften^ feljr fc^toacfie 92a(^ol}mungen ; benn biefe ö)cfänge tragen ju

fel§r ben ©tempet be§ 5)tobernen an fit^; mon bergleid^e fie bod^ mit ben

ßiebern anberer Stationen au§ einer fold^en ^eriobe; bo tritt bal ßebcn

beftimmt unb al§ ein öan^eä gerunbet bor unfcre klugen, toie e§ int

Offtan nimmerme!§r ber %aU ift, unb öon 9?cligion, bie boc^ fo innig

mit bem ßeben aller Urbölfer berbunben toar, ift ba feine <Bpm ju finben.

®ie Sitten in ^oefie unb 5Ralerei f|)rcc§en ein &qüi)l beftimmt au§,

laffen un§ baffetbe gan^ genießen unb führen un§ glüiilic^ l^erauS, ober

bielme'^r löfen baö ©an^e in eine reine boötönige .g)armonie auf. S)aä

9Jloberne l^ingegeiv (toeld§e§ faft immer fentimental ift, toenn e§ ettoa§

^ol^e§ ouöfprec^en toiH) lä^t un§ troftloä unb bertoirrt in bem 6)efüf)l

fteden, toelc§c§ e§ erregt, inbem ba, too bie 5luf(öfung eigcntlid) fommen

foHte, in einer S)iffonanj abgebroclien toirb. S)a§ finb bie |)icanten Saucen,

toeli^e no(^ im ©tanbe finb, unä bertoö^nte, entnerbte (SourmanbS ein

toenig ju reijen, unb mit S5erodf)tung blictt ein fold^eS ßciiermaul auf bie

berben, gefunben ©Reifen, auf bie ^fla^mnggmittet für gefunbe 5)tagen.

Söol^t bem, ber mit föfttid^em i^unger fid§ an biefen red^t ftärfen unb er=

Idolen fann! S)arum fort mit all bem falfd^ mobernen S3ettel; lerne ber»

flehen, toa§ e§ l^ei^t, \iä) xeä)t rein an bie ^latur !§alten.

Sfdf) l^abe too'^t 3fit meine§ ßeben§ fein glücflic^ereg @l§epärc^en ge=

fe'^en, al§ ben ^paftor 9iot^e mit feinem 2öeibd§en ; unb toeld^e liebe, gute

^Henfd^en finb e§ auc^! ^d) begleitete fie beim ^^ad^^aufegel^eu bi§ an it)r

J^ou§, unb e§ toar mir babei recf)t tounberlid^, toie bie SSeiben auf i^re

bunfle äöol^nung |inf(^ritten, über ber bie freunblid^en ©terne büßten.

5ßQtmfonntag, ben 27. «Dtdta.

ÖJeftern toaUfa^rtetc ber ^apft barfuß mit bieten ^pilgern unb feiner

fjomilie nad§ einigen Äiid^eu. ^eute ift ebenfaßö Qro^e ^ro^cffion getoefen,
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aber ic^ ^atte leine Suft, l^inäugel^ett. @§ ift trüBeS Sßettet. f^rtif) bor bcr

ß'ird^e ging ic^ nod§ auf§ ßampo SSaccino. S)ie Utmen toerben grün, unb

über i^nen erl^eben fic^ loieber xcd)t jd^ön bie Braunen 9luinen.

Cftetjonntag, bcn 3. 3H)riI.

din red^t ru'^ig genoffener %a^. grü!^ in ber ^ird}e, too 9tot^e

gana ]§errli(^ prebigte. Stl^omaä l^atte un§ fünf 5pei-fonen toieber äu fidj

gebeten. ^(^ ging nad) ber Äirdje mit •De'^me auf bie ^^affeggiata, too ii^

red)t an meine 5lugufte backte, bie tjeute in ßodroi^ bei ber (Konfirmation

it}rer ^Jtu'^me, ber Keinen Henriette, fein toirb. S3ei X^oma^ loutbe nun

ein Ofterlämmtcin öer3e"^rt, unb nad)^er gingen iüir in bie ßampagna

nac^ ber ^orta ©an ßoren^o l^inauS. ^^lbenb§ Voar Äu^)pelbeleu(^tung, aber

leine ©iranbola. ^ä) bin je^t fe'^r fc^nja(^ auf ber S3ruft, unb mu| mic^

beS^alb fe^r in Sld^t nel^men. (Seftern äei(^nete id^ am Sorre bei Duinto.

10. ?Iprtl.

SBie ^errlid) ift e§ je^ in meinem ©tübdjen! ^fben borgen ift

mein ßrftcö, in mein Stubium ju ge^en, bie @ta§tpr ju öffnen unb

bie reine 5Jtorgcnluft ju trin!en; babei I)abe id) ben reijenben S3tid in

bie 9lai^bargärten, too 3tlle§ blü^t unb buftet, 9Jlanbel= unb ^fivfic^bäumc.

S)a fe^e iä) mid) nun ^in, tefe in ber T)crrtid)cn 5ßibel 3)aUib'ö ^sfalmcn

ober ben 5pau(uö. S)anu fommt ber .Kaffee, unb barauf ge^^t e§ an bie

'.JUbeit. S)a§ 33itb ift nun aud) aiemlid) fertig, ©cftern mar ©d;umad)er'ä

unb ^Jlüüer'ö ?Ibfd)icb§fd)mau§ in ber S3enbenuto (Senini^j^nci^jc; morgen

getjcn fie fort, and) 9ietjbcnitj, ber bier^elju 2;age 3um 33cfud) ba toar,

get)t mieber nad^ Perugia jur ^Jtardjefe f^torenjo. 3lud) id} ^abz oft redete

£uft l^eiin^uäietjen, unb gleid)tool)l mürbe id^ fel)r erfdjreden, menn id^ nac^

c^aufe foEte. 2^d£) marte redjt mit ©d^mcräen auf ^Briefe.

14. 9lpril.

9loc^ immer marte ic^ auf 33riefe; td^ !ann !aum arbeiten bor lln«

ruTjc, baju Ijabc id) S5ruft= unb Äopffctimeraen ; ber na'tienbe, brüdcnbe

Sommer, mein fd)Ied§te§ Semälbe, bie ©el)nfud)t nad) ber ^eimat^, 3UIc§

beftürmt mid^ anfS ^teue red^t gemaltig. x^xemh De^m befam geftern

einen großen 5pad ^Briefe, auc^ einen fe|r erfreulichen bom ^prin^en gviebridj,
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toeli^er i^m gute ?(u§fi(^t für bie Sutuuft g^icbt. 3>i) ntödjte i)nHiä) gern

mit Oe^nie juvücfreifen. 9lni Montag reiften ©d)uma(^ci- uub 5)UiIIer

ab, in lur^er 3tit gelten anc^ TOütjte, Sängerid}, bann äOagner, Sdjn^at&e,

S33effel, ^em^el, Z^oma^, €d)n\e, unb fo bie ntciften ber alten 23efanntcn.

Wn öttebe -nienianb, aU 9Jlat)belI, toenn id) babteibe. ©d)norr l^at fdpn

ongej^angen, in ber Scilla 'JJlnjfinii ben rajenben 9{oranb ju malen; bie

Sanbfc^ait tüirb iüunbcrfdjön, nnb id) freue mid§, fie fertig ju fe^en.

20. 3{pnt.

Heftern tuar iä) in ber garnefina unb bann in ber i?apclle be§

i^iefole im 3}atican , hjo ic^ and) ©tötjer^ 3tid)nung fa'^. O i^icfole !

!

^eute ]a^ id) bie ©teinbrude öon gerbinanb Oliüier, öegenben

öon ©atäburg; auBcrorbentüc^ fdpn.

Steine größte Su[t unb tt)a()re ©elig!eit bleibt mir immer in meiner

fd^önen Äunft, obglei(^ fie mir auä) mandje l^arte ©tunbe mad)t. 3l(^,

e§ ift fo fdiön, ba§ nadja'^mcn au fönnen, U)a§ ber liebe ßJott fo fc^ön

unb l^errüd; ei-f(^affen '^at; aber menn id) bod) erft im 3}atertaiibo tüiebtr

ioäre, e§ ift bod) ein grij^crcr SebenSgcnufj ^n ^anfe, unb nmn empfinbet,

lebt unb giebt e§ aud) fi^öner in feinet Äunft mieber. Wn geljt je^t ein

SBerfc^en im ^op]c Ijcrnm, in meldjem iä) bie befteu Sad)cn unb (ye=

füllte meiner 2Bünberung nicberlegen fönnte. ^,iQdd)c abtoedjfchiben, fdjöncn

Statur = unb ße6en§bilber bieten fid) bar! 6§ fönnte einige 5(e^nlid§=

!eit mit ^. CüDier'S Söerfdjen i^aben, nur nid^t fo fteif unb affectivt ge=

jeidinet. 2)ie ^errlid}feiten be§ 5lorben§ unb be§ fc^öuen ©übenö müßten

barin entfaltet toerben. S)a§ (^an^t aber o'§ne 5prätenfion.

21. 2lpril.

9Bir l^aben ie|t feit unterfd^icbli^en 9I6enben be§ S)r. W. ßutljer

„ßrftärung be§ 33aternnfer" öorgenommen, unb unö baran ^öd;ltd) ergöljt

itnb geftär!t. äßeldie übevau§ getualtige Q);)\-ad)i füfjvt hod) biefer Ö)fauben§=

l^elb ! S3ei itjm ift bie ©pradje Icbcnbig, äd)t an§ bem S3olfe, feine ftubivte

aSüd^erfljrad^e. @r ftubirte fie auf bem ^hrft unb ba, too ba§ fSolt i'id)

ou§tummeIte, unb nic^t in geleierten S3roden auf ber l^otjcn ©d;ule. S3on

ber jliefe, bem Umfang, bem ßeben feiner ©^jradje \mU \d) gar nid;t rcben.

^d) benfe je^t manc^ntal baran, tuie idj, tueun id; batjeim fein toerbe,
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mir fo iinteif(^tcb(irf)c ^üBjc^e ?tntiquitäten Qnjufcfiaffen Suft f)üU. ©o
äuerft eine alte Sßtbet, bann einige alte ^ol,^f($nitte unb ^upferftic^e bon

3ll6re(^t 5Dürer, l^crnad^ alte G^ronifen, ben S^euciban! nnb äl)nli(^e

@rfcf)i(^ten ; aucfi einige alte SBaffen, tt)ie .^etm nnb ©c^iücrt, niöi^tc i(^

l^aben unb eine fd^öne ^arfe, banefeen ba§ 5pfalmenf)ud§. 6§ ift fein leerer

3ißa"^n, unb ^at einen tiefen, öielteii^t boppelten @runb, ha% wir ?lüe eine

öerlorene, jd)önc ^eit Beilagen unb un§ nac^ il^r jurücife^nen. 6§ war

fonft wirltic^ Beffer. (5ä War etwag (SanjeS, je^t aber ift ?llle§ ©tüdEwerl

«nb 3iae§ gjtobe.

©onntag, bcn 24. ^px'xt

Heftern ^IBcnb War SCßagner'S 3lbfd)icb§fcl)mauö. ^ä) unb Deljuie

gingen öorl^er niiteinanber in ein Änei^jd^en öor ber ^porta bei 5]3opolo

nai^ ber SSitta 33org^efe p, Wo Wir unter ben grünen ApollunberBüfi^en,

Beim G)(ä§djen Sßcine fi^enb, ben ft^önen 5ll»enb berptauberten. @§ ift

too]^rli(^ ein red§t Wtiiitiger Schritt im SeBcn, Wenn man gleidjfam bon

ber '^o'^en ©d^ule in 9fiom nun jurürfte'^rt ; Wie gan^ anber§ geftaltet fic^

ba ba§ Scbcn! 2Btr atte SDrei IjaBen red^t rcijenbe 3lu§fici)tcn für bie 3""

!unft; wie Werben fie nun in ©rfüttung gclien? ^elfcnfcfteS, an!^altenbe§

SSertrauen auf unfern lieBen ^en ®ott, ba§ ift ba§ ©it^erftc unb 33efte.

6r Weife ia am beftcn, Wa§ un§ 9tot^ ift, unb mac^t allen ^enfd^enwi^

unb ^Idne ju ^lic^t unb ©c^anbe. Söir liefen nod^mal§ unfere ©läfer

Hingen unb trunfen ouf ba§ SSo!§tfcin unfcrer 5)läbd§en unb bor 5lltem

unfcreä lieBen SSaterlanbeä.

©onntag, ben 19. ^itnt.

ße^ter Sag mit unfcrem guten 2:i§oma§ jufammen. ?l6enb§ mit

Ocl)me, i^abn, 5Rat)bell, 3;!§oma§ unb 9totlje auf ^apa ©tulio.

20. Sunt.

SCÖir begleiteten frü"^ 2;l)oma§ Bi§ 5ponte ^TtoÜe, wo Wir 5lbfdt)ieb

naljmen, unb ba§ war ber erfte, ber mid) red)t fe^r fdimer^te; aber Wie

gauä anberg beriöfet man einen ^^rcunb, bon bcin man Weife, er Ijat feinen

©Ott äum Üteifegefäljrtcn , al§ einen anberen, ber ^^n nidjt Ijat, Weil er

3'^n nidit !ennt. 2Bie ein ©d^iff oljne ©teuer, oline ^ompofe unb ©egel

übergiebt man il^n ben unfid^eren SBelten unb SBinbcn. ©)jät be§ 9lbfnbö

ging id^ nod) mit öcljme auf 2:rinitä be' 5Jlonti Ijcrum unb Wir bc- unb

ijerfprad^en 3)icle§.
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21. Suni.

^ä) 16tn jcit cintger 3eit 1^^^^ umüotjl unb faft immer fcl)h)cvmiitf)ig.

3Iu§ bcr Jpeimat^ bctömme icf) feine ^Jlad^ricC)teu urib bie legten öom 3}atct

finb fc^tcc^t.

25. Sunt.

©onnaBenb, gegen TOitteinnd)t, bo toir bon i^tor famcn, nal^m icl)

5lbf(^ieb bon meinem lieBen £)e(jme; ba§ tf;at mir am toet^eftcn; id) bin

nun rerfjt tranrig unb fann mic^ nic^t er'^oten. O, 1)'dtk id) mit il)m

meinem lieben SBotertaube entgegen eilen fönnen, toie frol^ tüärc xä); baä

mu| mid) immer jdEimeräen; b^nn Ijier tüirb mir nic^t tuol^l. Steife

mit ÖJottl

26. S^utit.

^orgeng ]vii)x \ä) mit ^al}belf, ^^lor unb ©(^toalbe nadj bem

Gebirge; toir famen aber biefen Sag nur bi§ ©enaa^auo; iä) tüor fctjr

untool^l unb trübe.

7. Sult, 3JJitta9§ in eilntcHa.

?lm 30. berlie^en un§ ^^lor unb ©c^loalbe, unb nun waren
tüir enbU(^ alleinl



^IbitElla.

S5iele fteflogcn fid) über ba§ in je^iger 3"t fo üt)Itd) Qciüorbcne

S5ermif(^en in fünften unb SBiffenfd^aftm. S)cr ^a(er tt)ottc in feinen

S3ttbcrn [ingcn unb birf)ten, ber S)id)ter bogegen ntQten k. Unöcvftänbi^e

mögen ba§ t)iclle{rf)t nnbeijtänbig brauchen, aBcr bie Meinung, rid^tig gc»

nonuiien, i[t öortrefflid; unb bn§ einzige 5Jtittet, ^unft unb SCßifjicnjdiott

an] il^re .^öf)e ^u ftellen, too [ie allein '^inge'^öien unb aHein toirten fönnen.

Sn bem legten 3ot)vt)unbeit tüurben aUe S^'^W ^f^' -ft'm'ft unb 2öiffeu=

jdjaft ]o ganj öon einanber getrennt unb ]o au§ aHem 33ejug unb 33er=

l^ättniB äum Soften geriffcn, unb aU ein für \iä) unb burd) fid; fcttift

16e[te^enbc§ ßJanjcä angcfcfjcn, ba^ tüo'^t niandjer gefdjcUc 5Jiann nid;t

ttie'^r touBte, ftta§ er au§ ber ^unft eigentlid) niadjcn fotte, unb bicfe

fclbft alles innere Seben öerlor, tüeil fie feinen ^ufaniineuljang unb 33ejug

äu bem fie umgeBenben heften f;atte, nänilti^ 3um ßebcn be§ Sßollcö, Utctdjeä

freilid) and) fein eigenes ßeben niel^r toar, loeit aÜe ^oefie (toic nod) |c^t)

barauS öevfd)Uninben ift.

Wan bctradjte nur S3au= unb Sitbujerfe an^ biefer S^üt h)ie lebtoä,

toie fo ganj aHein nad) ber tobten 9tegcl finb biefclben gearbeitet! S3er=

gebtid) fnd;te mnnd)eä SLalent bnidijubringen , unb fonnte fic^ g(eid)tt)pT)t

nid)t ganä über fein ^citatter erT;eben, unb über jenen angelernten afabe=

utifd)en Süuft l^inauS fdjU)ingen, um frei bie eigene 33aTjn ju getjen. S-er

8d)üler tourbe 9lad)at)mer feines berüT}mten ße'^rerS, fo pflanzte fid) ein

S)ing fort, tüeldjeg fie Äunft nannten. 5'lac^a'^mung mar 5tHeS, tuaS

man beabfidjtigte unb manchmal erreidjte; unb fo tonnten bie 2)eutfdjen,

ba fie ^Nationalität unb eigenttjümlic^eS 23ol!§teben öcrlorcn 'Ratten, auf

ben toHen ©tnfaH gerattjen, in 5lcd;al)nntng griec^ifd^er SBerfe, bereu @eift

unb Seben fie bodj nid)t erfannten, fonft l^ätten fie baS eigene ertannt,

i|r ]§öd)fteS ^id ju finben.
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6§ larrn deiner bcn .^omer berftctjen, ber ntd^t tjon ben .^entic^»

feiten feiner eigenen tiaterlänbijrf)en giatur uub ©ejc^ic^te re(f)t tjevjinniQÜd^

bnri^brnngcn ift, nnb mer ba§ tft, bem toirb gelüi^ niemals einfallen,

fein S3aterlanb ju gväci[iien, ober bie 65egen[tänbe feiner Siarftellnngen

aus einem fo gonj bon bem feinigen Dcrfd^iebenen Sanbe '^erjunctjuien,

tnobei er nur au§ ber ftauBigen 33ü(^erquette unb nic^t jugleid) Dom fvifdjen

a3om be§ SebenS fd)öpfen fann. Sie 3eiten be§ ^JDlittelaÜerS l)ieU man

für gonj ro'^ unb barbarifi^, unb bod^ 16efc£)ämen un§ i'^re ®efrf)irf)te, if)re

f8au=, ©djrift=, 5Kufi!= unb Silbertt)er!e. ?ltte§ ift burd^brnngen bon bem

l)errlict)ften poetifd^en fieben, 5ltte§ mad^t ein großartiges, öoItenbeteS (Sanje.

5Jtan feTje nur fo einen ricfen'^aften 6'^riftcnbom on, tote l^errlidt) er, mie

ein l^immlifc^er SSaum emportüäd()ft, unb tnie bie fcf)tan!en ©äutenftcngcl,

knospen unb ßaubrtJcr! un§ (jinauf^icTjen, unb bagegen eine ganje ,^eitigcn=

toelt 3u un§ l^erabgefommen ju fein fc[)eint, am portal un§ begrüßt unb

intuenbig an bcn (Sväbern unferer in ^rieben rn'^enben 23orettern tröftlid^

un§ anfd^out; mie ein tiejeS, l^eitigeS ßid^t burd^ bie tjerftarten (färben

ber ]§ol)cn, bunten ^-enfter '^ereinbrid^t , fürs, ?ltteS öereint auf un§ ein=

tt»ir!t, un§ ju ert)eben unb unfere am Söerttoge abgeftumpjten 6inne ouf=

äumedfen unb ^^inanfiujie'^en jum 9lümädt)tigen. S)a ift ßebcn biin, unb

eine ganj anbere ^rnnbregel, atS in jenen mobernen, ^atb gried)ifc^, l^atb

d^inefifc^ auSgefüIjrten (SotteStjäufern, too bloß eine einförmige ©tjmmetrie,

la'^le aCßänbe unb finnlofe 3it'^vat^en ju fetjen finb, unb ber .^auptjmcdE

ber ju fein fd^eint, öiele ^enfdtien bor 9{egen ju fd^ü^cn. Xlnb fo ftel^t

eS aud^ mit ben neuen 9)lalereien, toeld^e jur bloßen med^anifd^en ^^Mnfel=

fertigleit ausarteten, ßeben, J?unft unb Söiffenfcljaft maren bormats innig

berbunben unb jtoar burd^ ben (Stauben. 2)ie ^ird^e tuar baS große,

fc^öne S3anb, tüo fid^ ?llle§ fammelte unb fid^ ?ltte toieberfanben.

2Bie unpoetifc^ ift unfere ^eit, tüie gauj arm an großem ©toff; ba§

fü'^ten aud^ Me, ba'^er ba§ Jllagen über fd}led^te ^dt, SebenSüberbruß

unb baS 3urüdt= unb SJortoärtSblidcn. 2ßir finb in ber ^Jtorgenbämmcrung.

Söiele münfd^en fid^ bie balfamifdje 9iad)t mit il)ren fd)öncn ©lernen jurüd,

?tnbere fernen fi^ bormärtS jum golbenen 3:age. ?lu§ biefer ©timinuug

mag too'^t oud^ ber Jlünftler 9lu|en fd^öpfcn. 6r ift genötl)igt, entmeber

baS frifd^e, l^errlid^e ßeben ber romantifd^en SSorjeit ju crfaffcn, ober er

f(^Ueßt fid^ eng an bie Offenbarung, bie un§ bormärtS baS fdiöne erl^abene

3iel toeift. 58eibeS bereinigt ift tüol^l baS l)öd)fte für unfere 3eit.



16. Sult.

^ein {mmcrtüä'^venbc§ unb bergel6(i(^e§ S3emüt)en, in ber £anbfd)aft

meine bcften unb t)örf)[tcn ©ejütite au§f)3re(^cn ju fünnen, ttia§ bod) ber

^Wcä ber Jlunft ift, i^at enblic^ einen ^n§Jneg geinnben. Wn^ iä) bcnn

nun gerabe Sanb|c^aft§maler jein? Sßarum nid^t jd}tec^ttt»eg SJlaler? S)nnn

male ic^ 3lEe§, moju mid^ ber ®eift treibt. 3)a§ mar and) gotir'S

©treten, unb 6. S)ietri(^ berBanb mit mcnig tjö^crer ßinfidit jtüei

f^äd^er, bic eben gar nid)t getrennt fein füllten, unb bereu beiber Unter«

gang e§ mar, bo^ man fie trennte. S)a§ 2:ed)nifc5e ber Sanbjd^aft 'i)übt

iä) nun fo meit in ber (Semalt, ba^ id§ mxä) frei bemegcn fann; nun ift

e§ mein eifriges SSeftreben, auc^ in ben mcnfcf)lic^en f^iQuven e§ bal)in

ju bringen; bann Ijabe id^ ©pietraum unb gemonnen ©^jiel. gür§ erfte

mitt id^ mid^ in ba§ romantifcl^e ©ebiet mögen, mo ^JZatur unb 5Jtenfd)

3U gleid)en 5£t)ei(en l^errfc^en, ©ine§ bem 9lnberen ^ebeutung unb i^ntereffe

giebt, unb fpäter, mitt'§ ßJott, mage id^ mii^ auä) meiter in ein l^eiligeS,

gio§c§ ©ebiet; bajn gebe @ott mir feine @nabe unb Ö'ebeifjen, bann

ift mein gaujeä Seben unb 33eruf Umgang mit ®ott unb feinen Sßeiten.

20. Salt.

g^id)t bann blü'^te bie ^unft am l^errlid^ften , menn fid) bo§ ßeben

be§ SJolfe» am ^errlid^ften unb frif(^eften bemegte, fonbern immer nad^'^er,

menn baS 33olf fc^on im ©inten mar.

^omer fang tauge nad) ben Sroianifd^en Kriegen; ber ßJriec^en

^unft bliil)te am Ijödjften, al§ ifjre f^atenreid^e 3eit fd)ün abnahm, ©ante

unb ÜJiotto lebten , alö ba§ gro^e ßeben ^tolifn^ öerfd^mnnben mar unb

bie großen kämpfe fid^ in innere 3tt>iftigfeiten unb bürgerlidje ^twiftvod^t

anfgclbft T)atten. S)a jogen fid^ bie großen ©eifter (ba bie 3"t br§

äußeren ^aubelnä unb ber öffentlid^en 2:l)at öorübcr mar) in ba§ abgc»

fd^toffene, l^eilige föebiet ber Äunft unb SBiffenfdjaft jurücE.

.^nnft unb ^^oefie folt für bie ^obemelt nid^tä ^^lnberf§ fein, ol§ ein

ongene^mereä %h\^= unb ?lnfmunterung§mittel für langmeilige ©tunbtn.

Sicher überall bie greÜen ßid^ter, bie ejtremften unb äerbrod^enften S)ar=

fteKungen unb bie ganj feid^te ß'ompofition. 2)a§ ©injelnc oft reijei.b,

öon blenbenbcr ©d}5nl)cit, bog ©anje ol;ne ^wfttmmen'^ang, bic ^,}lnorbnung

(oder, ©ebonlen fd^mad) unb flad;.

5}kineg ßrad^teng foll bie Äunft nur unfere fd^önften, reinften ©tunben
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fltÜfii, un§ Qu§ ber farBIojen 2Bivlt(id)teit in ba§ 6unte SRdäf hex ^t)an"

ta\u bcrfeiji'ii, tuo ber trübe g-for Don ben 6iid)cinungni genommen ift,

unb ba§ ganje £eBen fid) rein nnb gro^ jeigt , Vergangenheit
,
3"fii"it

unb 6)egenn3ärtige§ umfd)tie§enb. @ie jott ben ©tanb unb ©djmn^, bic

Prüfte, bie fii^ jül6alb im ßeben um ^ex^ unb ß)emüt'f| legt, Ql6net)men

unb un§ mit einem freien, reinen unb großen 23Iid entlaffen.

.^unft unb äöi||enfi^Qit finb eigentlich ein .^eimlocl), unb ber ^unft,

in lueldjem alle 3:^ci(e öon i?unft unb Sßiffenfd^ajt ^ufammentreffen toerben,

i|"t bie ©ren^e be§ 33aterlQnbe§. ^lan ift je^t fo tt)eit getommen, ba^

5Jtand)e ttioljl fd)ün ben S5ereinignng§pnuft fet)en mögen. 53land)e finb

Qud; n)ol)( fc^on in ber ipeimatlj, 33iele ge^en noc^ gnnj in ber ^rre.

S)ie meiften toon S)enen, bic fdjon bie ©ren^e be§ S3aterlanbe§ 6e«

treten, l)al6en il)r 33ünblein an ber ©ren^e liegen (äffen, um befto fd)netter

ben Ijotjen ginnen jueiten ^n fönnen.

'»JJtatibett fragte (B. ^. ©d^nfiert, tüie e§ fäme, ba§ bie Ttatnrforfi^er

fo oft öon ber Offenbarung abn^ic^en. „D," fogte ©dinbert, „mir mit

unferem bi§d)en ^taturfunbe fc^n^immen auf einem (Strom in einem engen

Zf^aU, toeläjn balb naä) ^lorben, balb nad^ ©üben läuft unb fid^ fo etüig

fortminbet, unb giner fd^reit: „^a<i) ©üben ge'^t ber Sauf!" ein ?lnberer:

„^lüd) 9iorben!" loie fie e§ gerabe toor \iä) 1)abm, inbe^ bie Offenbarung

f)oä) oben etn^erfliegt unb, ben ßauf be§ ©trome§ mit einem Vlid über»

fe^enb, un§ juruft: „6r gel^t nad; Oftenl"

S^reitog, ben 19. 5lugufl.

?lbenb§ ouf bem ©affo; bort (a§ id^ ba§ ßapitel über bie ^Jkd)fo{gc

Sefu unb ba§ anbere über beffen ^iebt ju ben 5Jlenfd)en. 2Öie n)ot)t

mir ba föar, fann id^ nid)t fd^reiben. 5lüe§ töfte fid) auf unb idj fal^

rein unb Har. 6in ©tra'tit ber ^Ibenbfonne fiel bnrd^ bie btäulid^en SlalU

felfen auf bie gelben ®ra§^alme; ber 9locca bi ^Jtej^o, ßanterano,

©. ©tefano lagen fo '^errlid^ öcrgolbet in ber grünen Siefe. ^-alUn flogen

über ben ^aftanientoalb, ©d^hjolben fd^offen pfeilfd^nett burd§ ben bunten

5lbenbl)immel. S)a§ fd)öngeformte braune Gebirge, mit ben einzelnen rottjen

©onnenbUden, befonber§ an ber ßeröaro, war l^errlid^ ju fdjauen, nnb

über üü bag £anb floffen bie ftiüen golbenen unb Uamn SlbenbtooUen

l^in, in ben n)unberbarften ©eftalten unb garben. ^a, ttiie fd^ön mu^ ber

fein, ber bieä ^lle§ fo fd^ön gemad^t l^at, ha bic gan^e ^Jlatur bod^ nur
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ein fc^tt)Q($er irbifc^er 3lBgtan3 öon ber .!^evtlid)!eit be§ ©c^öpferS ift.

2öie jct)ön tüiib ber neue .g)immel unb bie neue @ibe fein, bie un§ bet

^err fc^on Bereitet!

Söarum bie tounbevBare ßiel6c be§ ^Jlenjc^en ju feinem OSaterronbe,

iüaium ba§ .^eimnje'^ in ber^^rembe? Sift c§ benn nidjt tDiifüc^ ein S5or=

Bilb unfereä elüigen SBntciianbeS ? Unb ba§ Streben ber SJlenfdjen nad^

3iuT}e, @lü(!|cliQ!eit , ber Surft mä) SBiffenfc^aften , unt burd^ bicfclbcn

über fic!^ unb bie äöett in§ ^larc ju fommen, ift e§ benn nidjt ba§

e U) i g e -^eimtne'^, n)omit fic^ bie -IJlcnfi^en fd)on feit 2fat)vtanfenben !^erum=

^jlagen? ®ie '^eilige ©d)rift gicbt über oHeä bog gctt)iffen 9luffd)luB,

benn iebc§ 2Bort ift öon unenbtid)er S3cbcutnng, unb baä eUjige Söort

toirb fie un§ erft nod^ beffer terftc'^en te'^ren.

20. ^ugufl.

S)er @eban!e unb bie @etui^()eit ber .^eimrcife im fommcnbcn ^rü^=

JQ'^r machen mid» unauSfpred^lic^ fro^ unb l)eitcr; tt)ie tüitt id) nod^ bog

te^te ^at)r meiner ^Ibloefen'^eit öon ber ^eimotl^ genießen unb benu^cn;

benn, mcnn ber .^erbft feinen meland)onfd)cn kantet umnimmt, ber falte

Sßinb über bie !aT}Icn S3erge bläft unb bie testen bürren SSlätter bon bcn

SSöumen jagt, bann fte'^e iä) tüol^l auf einer %nf)öf)e, ba§ atiin^d^en ouf

bcn ©d^ultern, unb fdiaue in ba§ fdjöne ©tbf^al §inab, evblide bie

Stjurnifpi^cn ber geliebten SSaterftabt, cite '^inob unb brüde oüe bie @e=

liebten an bie SSruft, nad^ benen ic^ mid^ fo lange gefel^nt t^abe. ©in

neuer Seben§abfd^nitt ge'^t an, ein ernfler unb mid;tiger, unb id) l^abe

alle llrfaclie, meine Gräfte je^t nod§ an§^ubitben, um rul)ig auftreten ^u

!önnen. 5fiun, ie|t toirb e§ aud^ 9el)eu, benn id^ l^abe ben ^eilanb ju

meinem Se(}rmeifter getüonnen; Uioljl bem, ber iljm Vertraut!

27. 5lug«j!.

©eit geftern bin lä) tüieber fe'^r frant SÖerbc id^ au§ Italien fommen?

^ä) fc'^e immer mel)r, mie id) in ber Ä^unft ganj unb gar auf meine

alten ^4^rincit)ien ^nvüdfomme. SQßie in fo toielen S)ingen, mu^ man fid^

oud) l^ier burd) eine lange ©d^ule l)inburd)fd^lagcn, um gereinigt unb ge='

läutert 3ur alten Einfalt n)ieber ju gelangen. S)iefe ©d)ule, bieg ange^

lernte SBefen in meinen je^igen SSilbern ftört mid^ immer, ^d) toünfd^te,
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tt^ toärc im (Stanbc, bie ^atm mit einem rec^t einfältigen, frommen

Äinbetfinn ju eifaffen unb fie eÖenfo anfpruc^öloS unb einjai^, toie ein

liebeöoHeg Sfiel, baraufteHen unb ju bcl^anbeln. ^ä) tjobc bei fo öieten

^ünftlern gefeiten, toie i^re erften 35erfud^e, bie me'^r ©piele i^vcr ^leigungen

toaren, Bei weitem me'^r innere^ ßeben unb ei9ent"^ümli(^cn (Seift ju er«

fennen gaben, aU nacfiljer, ba fie bie ©ac^e mit ßrnft betrieben unb

ööHig erlernten unb ftubirten. <Bo toor e§ aud) mit aBiigncr unb De'^me.

5)k^beE fagte, ba^ bie§ in ben 3Biffcnfc^aitcn oft ber nämUc£)e %üU

fei. Wan fönne e§ fid^ fo borfteUcn: „(Siner, bcr nac^ einem großen

©d§(o^ ge^t, fielet eg in ber Entfernung bottftänbig bor fic^ unb fann fic^

bom ©anjen einen beutlii^cn 33egriff machen; loenn er nun aber in§ 6cf|(o^

l^ineinfommt unb in ben bieten ©ängen unb ©emäc^ern immer nur ba§

©injelne fielet, entfd^tuinbet i^m ba§ ©an^e. 2Benn er aber bag ©c^Io^

toieber berlä^t unb auf bem nämlichen $un!te fteljt, mo er eö ^um erften=

male in ber gerne erblicEte, ba l^at er e§ tüieber gan^, unb toeil er je^t

aud^ ben innern SSau, bie t^öfe, (Bemalter unb ^firgänge brinnen fennt,

fo toirb er nun eine red^t bottfommene Sibee unb Äenntni^ be§ ganzen

6(^loffeä l^aben."

2. ©eptember.

6§ ift faft immer bö§ SCßetter unb id^ !ann nic^t "^inauS, unb 'i)abt

auä) l)in nid^tS ©onberIict)e§ bor. ^ä) l^abz angefangen, eine ßanbfdt)aft

pm jtobiaS ju ^eic^nen, toeli^e ii^ im SBinter, toitt'§ (Sott, ju malen

gebenfe. i^nbem id^ l^eute ba§ SSud^ 2;obiä burd^taä, fiel mir befonberö auf,

toie bie (5}efdf)id§te fo ganj auf meine je^ige Sage ^jo^t.

15. ©cptember.

?Iu§ bem Srief an »ruber äBiEibalb:

f^ür ben fommenben SBinter l^abe id^ aud^ fd^on ^iemlic^ ein Sitb

l^erauöp^antafirt unb ©tubien baju gefammelt. S)a ic^ nämlic^ immer

mit fcljnflic^tigem ^erjen an fommenbe Oftern benfe, tüo id^ bem

lieben SJaterlanbc entgegeneilen merbe, unb mid§ folglid; biefen SBintir

immer bie Sleifeluft ämirfen mirb, fo bin id^ gefonnen, ben jungen 2:;obiag

mit feinem (Jnget ju malen, tuie er mit ber ^Ir^nei in ber Jafd^e für

feinen blinben 33ater nad^ §aufe ^iel^t. @§ foE ein .^crbftmorgen Werben

mit fct)önen, blauen Sergen; in ber f^eme auf einem l)ol)cn, fd^attigen

nicktet, SettenSetinnetuttQen. II. 5
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3^el§ ließt ba§ alte ©i^to^ Dtebano, in ber toeiten ßam^ogna fd^toimmen

bie filbernen ^Dlorgennebel 1)num, unb bann aiel^t \id) bie ©tra^e au§

hem %1)aU f)exaü\ in ben 3}orgmnb, too ber junge SoBiol (non io) mit

bem fcC)önen gngel einl^ergeiDanbert fommt. ^m 5)^ittelgrunb liegt ein

|)äugd^en unter Obpäumen , too ic^ fo 5lIIe§ anbringen toitt, toa§ man
fii^ in einem ^üttc^en toünfc^t, in toelc^em man mit SBeib unb ^inb ein

tu^tge§ Seben führen möchte. Uel6er:§au|3t n3itt iä) bie Sanbjc^aft rec^t reit^

unb reifetuftig l)alten, bo^ ben ßeuten babei ha^ ^erj autge:^t, unb bie,

toeld^e gereift [inb, bie Slrme in bie ©eite ftemmen, mit ber Swi^S^ fdinaljen

unb rufen: „^a, ba§ 9ieifen, ba§ Üteifen, i§r Ferren, ift eine l^enlid^e

BaiS)t, iä) bin au($ einmal auf Sfieifen getoefen." Unb i^ , ber 5Jtater,

benfe : ©elette mid^ auc^, (Sotteä lieber, l^eiliger ©ngel, fü^re mid^ fo gc»

funb unb frifc§ in§ 35ater^au§, toie ben jungen SLobiaS, gteö mir 3lränei

für ben guten SSater unb fül^re mid^ anä) jur lieben SSraut, tote biefen

p ©ara, 9taguer§ Stod^ter! ©ie^ft S)u, lieber SSruber, fo fd^müiit bie

^nft ba§ geben; fie ift unfere Begleiterin auf atten unfern SCßegen, in

Suft unb Scib. SSei iljr witi \ä) gern arm bleiben, Kartoffeln mit ©alj

unb SSrot effen. Saß ti: Seute in hex SSelt fid§ l^ubeln, la^ anbere be=

tü'^mte HJtobetünftler um bie (großen ^erum!ried£)en unb fd^meic^eln, fie

tocrben i^re§ (Suteä nid;t frol^ boBei. S)ie ßunft ift ein ^lugfluB beä

©belften unb SSeften unfereg ^fnnern. S)a§ muffen loir ^jflegen; unfere

©eele muß rein merben, unb muB erl^aben toerben, inbem fie fid^ bemütl^igt.

2öir muffen @ttt)a§ bernommen l^aben öon ber ©pradtje be§ @eifte§, mir

muffen unfer ]^immlifd^c§S5ürgert^um erlannt ^aben, bann toirb ber Äünftter

ftill unb milb, toie ein freunbtid^ öer'^eilenber ©tern, in ba§ bunfte ßeben§=

bilb ]§ineinleu(^ten, gern gi'fe^en, meil er freunblid^ fpenbet, unb toenn aud^

arm bleiben, aber bod^ feiig fein in einer einfältigen, Haren ©eele, unb

einft ]§eimgel§en in ba§ toal^rc etoige Sßaterlanb.

24. ©e^tembet.

S)ie 3eit unfere§ Slufent^alteg l^ier ge'^t nun ju @nbe unb idt) freue

mid§ red^t fe§r auf 9tom, um Balb mein 5öitb anfangen ju tonnen.

SBenn id^ e§ bod) rect)t üerftänbe, in ben inbiüibuellen ß^aratter eineä jeben

©egenftanbeg (in ber ßanbfd^aft einer jeben ©egenb überljaupt, unb jebcä

einjelnen Selfen§, iBaume§, jeber ^Pflanje, 2Bol£e ic.) einpge^en unb il)n

l|erau§5ubringen, fo baB jebeS S)ing fein eigentljümttct)eg £eben unb 3tegcn

offenbart I 2lber ba§ ift ba§ ©d^toerfte.
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©0 lange man nic^t feI6[t Kar in fic^ getoorben tft, nic^t Beftimmt

toei^, toag man tt)ill, unb toie ba§ au§3ujü§ren ift, toiib man auc^ nic^t

foitfdfireiten, fonbern nur fc^tüanfen unb irren.

S)eutjd^lanb! S)a§ äöort mit allen feinen großen ©rtoartungen

toar eg, toetc^eö öor jel^n bi§ atuölf ^a^ren Äunft unb 2Biffcnf(^ait empDr=

l^ob. 2)er @ci[t be§ 35ol!e§ rauji^te auf, toie eine 2BelIe. S)ie grroartungen

bes beutfc^en 33olfe§ hjurben bon ben |}ürften nid^t erfüllt, bie fd^öne Sßeüe

branbete unb berlor fidj. 2öo ift benn je^t ba§ fc^öne begeifterte treiben

l^in? SIHcö bertoren unb öerfi^tounben. 2)ie 3[Ränner, bie je^t noci) bafte^en,

[inb ber ^unft mübe, fie feigen, ba§ fie nun in fold^en 5öer§ä(tniffen boc^

nic^t burc£)bringen , nid^t bo§ toerben fann, toa§ fie toerben fottte. @in

zeitiger f^iü^lling ! S^roft fam in bie taufenb f)tnl\ä)m ßno6|)en, fie fielen

ob, unb nun ifl^ö toorbei. O, toag '^ätte au§ S)eutfd^lanb toerben tonnen,

l^ätte SlHeg feinen freien (Sang ge^en tonnen, ©etbft bie großen Äünftter,

toeld^e no(^ SlUe (eben, finb ganj unberntertt bon il^rem etgentlid^en (Streben

abgefommen. ©ie finb nid^t beutfd), ftreben aud§ nid^t me"t)r banad^,

fonbern afimen nur bie alten ^ftaüener nad^ ; aber ba^ fie nic^t auä bem

Seben, nid^t au§ fid^ felbft fd£)ö^fen tonnen, bringt eine getoiffe 57lübigfeit

l^erbor, bie man faft bei i^r.en alten fpüren fann 2öie anberS l^ätten fie

fic§ entfatten tonnen, toie toeit größer nod^ toerben!

25. ©ejjtember.
'

liefen SBinter toitt i($ nod^ red^t fleißig anbringen, bor atten Singen

f^iguren iddjnzn unb '^^natomie ftubiren. 2)ann toitt ic^ aber trad^ten,

ben romantifd^en ©tt)l !§erau§3ufinben unb für mein ©(Raffen fidler ju

ftetten; i(^ mu^ bal§er mandtierlei 3eirf)nungen ^ur ^Probe mad^en. ©in

jeber Äünftter, wenn er am mä(ä)tigften toirten toitt, mü^te fid^ fo tocot

aU möglid^ moc^en, unb nidfit nur feine ßunft im ©onäen an ba§ ßeben

unb ben ©eift fcine§ 33aterlanbeö, feiner Station anfd^lie^en, fonbern aud§

an ben feiner aüemä(^ften Umgebungen.

^li) tann ju .^aufe nid^t nur fleine 33i(ber au§ ben Umgebungen

S)re§ben§ auffaffen, jonbern l^abe aud^ l^errtid^en romantifd^en ©toff um
5!)leiBen unb bie alten ©dt)töffer, ©tobte unb Sergtoerte im @r5gebirge;

bann bie bon ^^Itten getannte fäd)fifd§e ©d^toeij, bie reidC)e 9Iu§beute nid^t

nur au§ bergangener, fonbern aud^ gegentoärtiger .3eit entptt.
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^Qtjbclt '^at mi(^ conterfeit unb fc'^r tool^t getroffen, ^m (Befielt

liegt ©Ute, ©treben nad) ettoaä (Sutem, äugteicf) ©ditDäc^e unb ^JJlifetrauen.

26. ©cptcmbcc.

^ir tft gar tounberlid^ 3U ^Kuf^e; td§ freue mic^ fel)r auf bie

fcalbige 33eäiel^ung ber SBinterquartiete in ütom, loo^tn 5Jlat)belI morgen

abgebt, um Sogig ju miet^en. Unaugf^irec^iirf) tüol^i ift mir, unb taufenb»

facf)e§ Seben in allen 3lbern. SDiefen 5Jlonat toerbe icf) ameiunbattjanjig

Sa'^re alt; bie fd^önften :3a'^re fommen; o toie teilt ic^ ftubircn, lernen

unb cttoaS 2:üc§tigeä in biejem ^a1)xt leiften, loenn ber liebe @ott (Se«

funb^eit giebt.

5. Ort ober.

2lm ^Dflontag ging ic^ mit ÜJla^beE über 9iocca ©. ©tefano nac^

9locca ßanterano: bon ba l^inab nac^ 5tufta unb bann bie ßeröara l|in=

aufgeftettert. ßoftüme. (Schöne ernfte ^äbc^cngefic^ter. 3Bitbe romantif(^e

£agc. lieber gia^t beim Slrjt in ?lufta. 5lm S)ien[tag frü^ ging ^la^bell

na(^ Xiboli, idj m<i} Subiaco unb 3lbenbö toegen fd)tec§tem aSctler nadj

(SiüiteEa äurlicE.
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19. OctoBer.

lleBer ©enaapno nod^ SHom aurüctgefe'^rt ; id§ Bewohne Oel^me'ä a(te

SBo'^nung.

5Jian jotlte \ü\xUiä} auf bie gelDö'§nIid)cn S3olf§Ia(enber me§r ^ftei^

tiertüenben, unb id) l£)alje too^I ßuft, nod^ fünjtig bie ifupjer baju äu

machen, lüenn \\ä) mir ein ©teidjgefinnter für bie 3Ba^l be§ Zeicte^ fänbe;

man lönnte toiel (Suteg bamit ftiften. (SJerabe in foldjen geringen unb

niebrigen S)ingen liegt oft tiiel ©egen.

80. OctoBcr.

©eftern IBcnb jum ätoeitenmatc Bei ©c^norr; \ä) fa^ Seic^i^^nS^"

bon x^o^x, ^ornt) unb ©teiujeic^nungen üon 5- Olifiei'; toeldien ©turnt

cnegen foId)e ©oc^en in mir! D, toie toeit Bin iä) noc^ jurüd; t)ätte

ii$ nur etiüQS (Sutc§ gemad)t! ^Jtein 23itb ift aufgezeichnet unb morgen

toirb'S untermalt.

©tunben geBen, ^euja'^raföünfd^e ftec^en, ,^alenbert)Iatten fragen, toa^

finb bag für niebrige, öeifdimä'^te S)inge für einen Äünftter, aBer tüic

öiet (Sutc§, SOßirtfameS, ©d§öne§ !önnte man baburd^ [tiften, toenn bicfc

S)inge mit bem redeten @eift unb ber ödsten SicBe auögefü^rt mürben ! 3fn

folgen nieberen, öcrfdimä^ten unb berad^teten 2)ingen liegt großer (SotteSfegen.

Gin 9leuja^r§munf(^ auf ©tein gejeid^net öon Otiöier führte micf) barauf.

Söetd^ tiefet, feuriges ©emüf^ mu^ biefer ^5- Oliöier l^aBen, fielet man e§ bod^

fc^on au§ feinen Sonbfc^aften unb f^riguren. ?lBer bie trofttofe, tobte ^dt

l|at bie föfttid^e ^-Pflanje öerad^tet, unb nun fann fie bod^ nic^t jo frei bie

S5(ätter entfalten unb bie ttieiten tiefte au§Breiten.
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4. ^Zottembcr.

Unfere ©onnaBenbjufQmmenfunjt Bei ©d)norr ift mir öon großem

9lu^en; id) lerne immer tiefer in bie ^errlid^teiten ber .^uuft f)ineinl6ti(fen,

unb fel^e jugleii^, toie \ä) nod) fo \ä}xedüä) arm unb leer bofte^e. ^iod^

S)re§ben ju ge^en empfinbe id) eine red^t tiefe, innevlid^e ©d^eu; bag

ÄunftleBen jeigt \id) bort öon einer jämmerlid^en (Seite, unb l^ier ift'g

\o fd^ön.

©c^norr fagte neulid^: ^an muffe bic alten beutfc^en ^eifter aU
einen l^errlid^en, a6gef(^loffenen Ärei§ für fid§ [teilen taffen; boc§ \>a^ ^'öä)\te,

bie Sbee in ben reinften, natürlidiften (naturgemäßen) ^^ormen au§p=

fpred^en, l^abe nur 9tapl§ael erreidit, unb ba§ muffe einzig auc§ unfer 33e»

ftreöen fein.

11. S^obemBer.

SDa iä) ben 9l6enb öor'^er, al§ \ä) bon 33unfen lom, geftl^tn, ba^

reiner ©ternen'^immel unb Jlramontane mar, Brac^ iä) allein am anbevn

5Jtorgen fd^nelt auf unb ging nad§ ^Iriccia über ßaftel ©anbolfo. @^

toar l^errlic^ unb id^ fdfimaui^te ein 5pfeifd^en um§ anbere, ging burd^

^jrädlitige 5lEeen am ^llboner ©ee unb fa'^ 9lad^mittagg ben ©ee öon ^^lemi.

^ad)t in ^Iriccia,

12. «RobemBet.

2fn ^Remi; burd^ ben l^erTBftlid^en SBalb nadj 9iocca bi ^a^a unb

ßampo b'3lnniliale. @raue .^ö^en öon StuSculum, barüBer bie befd^neiten

@i^fel ber ©abinerBerge. ©rotta gerrata. ßampagna. ?l6enb§ S5olf

ou§ ben SlBrnjäen, toeld^e bie S^elber Beftettten. äöafferleitung. ßctjte^

^Pfeifc^en.

vm etjrifttag.

@§ mar nac^ langem Stegen ein milber, reiner Slag, unb id) ging

mit 5)tat)bell nac^ Jorre bei Quinto. 2Bie reijenb lag bie (^erne um un§,

immer großartiger, immer mäd)tiger erf(^eint mir baä römifd^c Sanb.
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9. ©eccmber.

f^rüt) ben Bojen (Säcmann unb ©egenb Bei Dftio geäeid^net unb

cotorirt.

i^d^ lefe fiel6en§Iäufe öon ^ippet.

Söol^er !ommt'§, ba| man Bei unfexen S5oreltem fo biet eigenf^üm»

lid^e, originelle ^^erjonen fonb, föätjvenb fi(^ je^t 2ltte§ äum 9lttgemeinen, —
jott i(^ fagen erp^t ober öerflad^t? ^e^t trachten Stiele SSielerlei ju raiffen

unb nennen'^ S3itbung. ©igentlid^ ttei^ ein ]o ©eBitbeter gar ^iic^tS. S)ie

eilten brangen in bie bielleit^t jc^einBar toeniger rei(f)e UmgeBung tiefer

ein. ©ie Befreunbeten \iä) mit jebem (SJegenftanbe aufg innigfte, unb

empfanben unb genoffen auf biefe SGßeife aurf) feinen boÜen, ganzen Sßertl^.

2te mcl^r ein 9Jtenfd^ mit ganzer ©eele an getoiffen ©egenftänben ^ängt,

je lieBeöoUer er fie erfaßt, befto fc^ärfer toirb er fein ^nnereS unb 2leu^ere§

au§Bitben. 6ine gehJiffe Stllfeitigfeit unb Soleranj, mld)e tolerirt, toeit

fie bon feinem S)inge 6tn)a§ t)ält, ift gtaut)eit, i[t unmenfd§li(^e§ Söefen;

benn ber 3Jienfc^ foll unb fann aud^ nicfit ©inne unb ßeibenf(i)aften au§=

rotten, fonft fjört er ouf, ^enfc| p ^ei^en, aBer tooljt foH er fte lenfen

unb regieren. (Bott offenBarte fic^ immer menfc^tic^ burd) Silber unb

©d)i(ifate (2;t)aten). (5r offenBarte fic^ ben äßefen, auf meldte nur burd)

©inne unb £eibenfc§aften getoirft toerben tann.

->-<;5-«-
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11. f^ebruar.

^tr baucht, e§ fönne leicht ber i^aU jetn, bo§ ba§ ßejen eilOautidjer

©c^riften un§ 311m .^inberni^ in ber toal^im 3^öii>fi^ung unfereä ©eelen»

]§et(e§ gereiche, inbem toir unjer SBiffcn unb bie ber :|jra!tifcfien Hebung

attäuweit tioraneitenbe ©rlenntni^ iür 6:^iftentf)um l^alten. 3)a§ 6{)ri[ten=

t^um ift praÜifc^, beruht auf ©e(bftfenntni§ unb auf itenntni^ be§

geoffenbarten 3öorte§. 9tn^a(tenbe 8elbftprüfung unb .g)inbtic£ auf bie

SBarm'^eräigteit ßl^tifti, immertuäi^renber .^ampf mit unferem @tgenn)tnen

unb tief öerfteiiten .^od^mutf), unb t^-övberung be§ 9tei(^e§ ®otte§ in unb

au^er un§, ba§ fott unfer an^attenbe§ @efd)äft fein, bei UJetc^em toir un§

nic^t unnöt^ig mit anberen 2)ingcn jerftreuen unb baburd^ öon bem engen

5pfabe abujenbig machen foEen.

26. 9Iprl.

g-lei^ig toar id§ biefen 5tag, ober o^ne bie gc'^örige innige ßiebe; ic^

Bin immer fel^r jerftreut beim ^alen, aU toäre eö 5lebenbefd)äjtigung.

S)er alte ^oä) in 9iom folt mir bo§ ^Jtufter eineg fe'^r fleißigen, mit

oEer Suft unb Siebe arbeitenben ÄünftterS fein. 6r p'^antafirte fid^ ben

ganzen STag in feinen (Begenftanb l^inein, unb barum tourben feine SSitber

]o tebenbig, fo reid^ unb boc^ fo fd)nett fertig.

20. ?lii9u|l.

6in neue§ geben möchte icf) anfangen, feft im glauben, f^ätig in ber

ßiebe, tief in ber .^unft, arm unb eiiifad^ im äußeren ßeben. Steige

geinbfdjaft atter ^st)ili[terei, bitfem lä^menben Softer, melt^eS in taufenb



— 73 —
SJloSfen [läj jetgt, unb otteS tüa^ren @eifte§ ©ibfeinb ift! S)etin loeIcf)en

ber (Seift bev SBoT^v^eit leitet, ber ^Qt nur ©ro^eg imb 6tüifle§ bor

5lugen. ^aä) biejem ^JlaBftafte, im @efüf)l eine§ ßrBen im[terB(id)er

©üter, betrachtet er aud^ bie ttcinen Sßert)ältniffe be§ £eben§, unb giebt

il^nen fomit nic^t mel^r äißertl^, at§ fie berbienen. SBo^t bem, ber nid)t

nöttjig ^at, \iä) 311 fd^miegen unb ju lüinben unb burd) conbentionet(e§

SBefcn an ba§ 3iet feiner 3Bünfc^e ju gelangen. „©0 ^i)x aber ^ia'^rnng

unb ^(eibung l^abet, fo laffet 6uc^ genügen." 3Bie öieter ©orgen Ujürben

toir entbunben fein, tnenn tüir nad) biefem <S>pxüä)e lebten. 3}on (Stjren

unb SBürben, bon SJeidjt^um unb bequemem ßeben ift ba nid)t bie Siebe,

unb me^r ©orge aB für 9ial^rung unb ^leibung, ift tool^l ber £eib bon

©taub nic^t tuertl^. S)ie 3fit benu^en, um ben ^aud) ®otte§ in un§

jur f^Iamme ju matten, bie auf bem ?l(tar unfere§ .(per^enS bem ^errn

ein tooljlgefäüig O^jfer ift, — bo§ ift unfere Aufgabe.

5lbenb§. — 6in baterlänbifd)e§ Söerl in rabirten 33tättern '§erau§=

augeben, ift feit lange mein ^V(an. 2Bie fang' ic^'S on? (5^ freuten fic^

eine 5)lenge bon i^been, aber ii^ bin nod) nid^t red^t im JTlaren. (Jin§

ift mir beuttid^, ba^ id^ etmag 5tüd)tige§ l^erborbringen mu|, um bamit

meinen 9tuf ju grünben.

25. Dctober.

Sld5 trübfelige !pi)ilifteret ! 33erle^rte§ 5)tenfc^entreiben , unb aucfi

xä) bin immer nod^ fo berfel^rt unter ben S5er!el)rten. — S)q§ man fid^

boc^ Singen unb O^ren ftopfen lönnte, um SSieIe§ nid^t ju felien unb ju

l§ören

!

^ä) Xo'iU mir nac^ ^ean ^aul'^ Uaif) ein mei(^e§, toarmeä Serd)en=

neftlein in meinen bier 5Jiauern bauen unb barau§ über ba§ erbärmlid^e

^enfi^entreiben meg guden, unb nur ^unft unb Steligion foHcn mic^ oft

auf it)ren ?lbterf[ügetn 'hinauftragen pr reinen, leben§quel(enben @eifter=

fonne unb bann ttiieber jurürf pm 5^eftd§en.

31. 2)eceniber.

Söenn id^ bie Äunft jur @^re @otte§ gebraud^e, fällt alle unnütze,

eitle ©orge um Slnerfennung tüeg. 5U§ ^etru§ mit feinen (Benoffen p
eigenem 9lu^en auf ben gifc^fang fu^r, fing er ^^lid^tä, obgleid) er bie
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ganje ^aä)i gcavBettet l^atte; \ia e§ oBer auf be§ ^txxn SBefe'^t Qejc^a'^,

l^attc er ba§ gan^e 9le^ öott. — 2a% S)i(^'§ nicf)t lümmern, ba^ bie Äunft

au§ i'^rem SJer'^ältm^ 3um ßcBen getreten ift. iSft ®ott mit Sir, tuer

njitt wibcr £)ic^ jein? @ott ift afeer mit S)ir, toenn 5)u bei S^m BleiBft.

S)ic ©egenftänbe, bie S)u Wä'^Ift, fotten SSejug auf |)ö!^ere§, 6tt)ige§ l^aBen.

6§ foHen bie bebeutung§t)otten, eblen 9tät^felbilber ber 9latur treu auf»

gefaxt unb Ujiebergegcben Werben, ^n Seinem (Bemütf)c foE bie 5latur

[idj fijiegcln fönnen, unb ba§ äöerf Seiner .^änbe ift bonn tnieber ber

©)3iegcl Seines ©emüf^eS für 5lnbere. Sie 5Zatur fd^täft. SBenn in

Seinem Jperjcn ber ©d^Iüffel ^u ii}t ift, fo fiift Su ber ÜJtagier, nteld^er

bie toiber SSitten ©eBunbcne befragt unb ?lntit)ort erl^ält, unb toelc^er

biefe ?lnth)ort unb gclöften 9iät"§fel in SBitbern ben S5efreunbeten unb

geiftig ^ertnanbtpu öor'^ält, bie il;ren @inn oerfte^en werben.

a-~<K>-
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18. Sfprif.

<Scf)on in 9tom toar c§ meine ?lB[i($t, toenn id) ba'^eim fein toürbe,

bie ©egenben meinet S}atertanbe§ öorjüglid^ ju [tubiren, tüeit mir bic

Statur, tDO id§ geboren unb erlogen Bin, wo ii^ nod^ leöe, tno^t bie 6e=

lanntefte fein mu^. ^Jtit i§r [tel^e iä) im innigften fRaJiport, fie ift bie

SßecEerin meiner Ojefü^le unb ©mpfinbungen, [ie maf)nt micf) täglidj in

i()rer ©(^Dnl)eit auf bie mannic^jaltigfte 2Seife, mein ^erj ju Sem ju

er'^eBen, toeldjer ber lUfprung aUeg SeBeng ift. äöenn meine Siiber eine

Duelle ftct» neuer, (ebcnbiger 3(nf($auungen, au§ bem frif(f)en 33orn ber

(Segenmart gcfdjöpft, unb nid)t allein fcl^nfüd^tige, aBer immer unBeftimmter

toerbenbe (Erinnerungen einer glücElic^en S5crgangen^eit fein foüen, fo mu§

iä) unftreitig Bei meinen nftc^ften Umgebungen [teilen BleiBen, unb toenn

in meinen f)eimat{)(ic^en ©egenben auä) nii^t jene großartigen Umriffe,

jenes jauBerbotle (Solorit, jene gemaltigen 33ergformen finb, mie im ©üben,

fo ift (Sott boc^ aud^ ^ier fo mächtig geoffenBart, mie bort, unb oft tritt

feine S5aterlieBe am kleinen, ©cringfc^einenben geraaltiger ^^crbor, at§ im

9iäumIict)=®roßen unb Srbifc^='i^räc^tigen. Unb melc^ ein rei(^e§ «^elb

Bietet fic^ 't)ier bar: i^-reub unb Seib be§ SBolfes, öerfd)iebene ßeBenSart

unb ©emerBe, tüie große ^]annic!^|attigfeit in ber (Sprache ber Sa^rc§,^citen,

mit unb o§ne Solfeftaffage. 3IBer au(^, menn ic^ bie @efi^id)te meiner

Sßorfa^ren bur(f)B(ättere unb bann ben claffifdjen Soben meineg lieben

©a(ä)fenlanbe§ barftcEe, ober mid^ in jene 3e^ten 3urücfocrfe^e unb jene

5Uten felBft tüicber auftreten (äffe, toie Bebeutenb unb einflußreid^ fönnen

bann bie fdiloac^en 3hBeiten merben!

5Zun ift mir ba§ fäcfififc^e ^oc^tanb ober ßrjgeBirge öorjügtii^ tnert^,

tl^txU burt^ feinen eigent^ümlicf)en ßfiarafter, öor^ügtic^ burc^ ben

frommen, tüdfjtigcn Greift be» S5oI!e§, ba§ bort lebt, ficidit fann i(^ ja
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iä:^rlic^ ein» unb metjrmal 9lu§pge bal^in machen, unb fo rec^t tntt

jenen (Begenben Befannt unb üertraut toerben; auc^ bie angvenjenben Bö^=

niifd;en @el6trge geben eine reid^e, öortrefftidfie 5lu§bente, unb erinnern

burd§ Möfter, .g)eitigenbilber an ber ©tra^e u.
f.

\d., niel^r an eine

jromme SJor^eit.

5j(u§gef(^Iof|en Bleiben beS'^alb nid^t 3:t)rol unb Italien; bann unb

tnann, toenn bie ©c'^nfuc^t mit^ ergreift unb ein 58ilb bon bal^er rec^t

leb'^ajt in meinem Slnnevn aujfteigt, jott eg auf bie Seinupanb gebrad^t

tnerben.

8. 3ufi.

Oft ift je^t toieber ein S^fifft in mir gegen aöe§ ^unftftreben auf=

getreten. 2Ba§ nü^t am (Snbe ancf) alleifunft? i^ni^xt fie un§ nid^t bom

33efieren, bon ber SÖa'^r'^eit gar ju oft ob? ;3[t fie nid^t eine Wienerin

ber Sinntid^feit? ,^ann fie un§ Ueberfinnlid^eö geben, unb fönnen mir

als i?iinftter aud§ unferem §errn nadt)fotgen?

3luf§ 6rfte ju antworten : 9Xtte öon Sott geoffenbarte 2öal)r'^eit !ann

un§ nur bilblid^ gegeben merben, meil mir finnlid^e @efdE)öbfe finb. 9lud^

ift bie ©prad^e ber Silber (in ^^oefie, 5]3!§iIofopl^ie unb .^unft) bem .^eiäen

biel 3ugängticE)er alg bie trociene abftracte äöaljrl^eit. SDie ert)aben[ten

^Prob'^eseiungen, ^pfalmen unb ©pvüd^e gefd^el^en in bilblid^er 9tebemeife,

ber ganje jübifdt)e ®otte§bienft mar 33i(b; in it)m tag bie 2Bat}r'^eit ein=

gemiifett mie G'^riftfinbtein in ben Söinbeln, unb mie Hamann fagt:

„^oefie mor el^er aU ^rofo, S)iale!ti! e'^er al§ ©ob'^iftif; ^lufif öor ber

5^ef(amation ic." 5Die Söaljvtjeit in ^atur= ober ©ai^bitbern auögebrücft,

ift bie ma'^re ©prad^e für ha^ menfdf)lid^e @emütt). ©o alfo aud^ l^ot

bie Äunft, fobalb fie fid^ an ba§ ^eilige unb ^öc^fte anfcf)tieBt, fobatb

fie S)ienerin beö ßUlanbenS mirb, ein Ijerrtidf^eS ^^-elb üor fidt;. „2)ie 3Bei§«

fagung aber fei bem (Stauben äl^ntid^" — unb bie 5poefie (j?unft) ift eine

natürlidie 3lrt ber 2Gßeiffagung.

i^ur§ 3^fite: äßa§ mar bie .^auptfumme öon ßtjrifii öffentlichem

ßeben? S)er fütjne unb götttid^e j^ampf mit bem fteinlid^en gormetmefen

ber ^^arifäer unb ©abbucöer, mit ber jträg'^eit be§ (SeifteS unterm S5olf,

mit ^Ibergtanben unb Unglauben. Unb T;at 6tma§ öon biefem l^o'^en

SSeruf nidf)t aud^ ber toal^re ßünftter? 3ft fein ©trcben nicE)t aud^ ßampf

gegen ^^ilifterei unb 5Jtobe, gegen flod^eg, IeidE)tfinnige§ ^Jtenfd^entreiben?
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„S)a| finb bie Itia'^ren gelben unter ben Sßcifcn, toelc^e gegen ott ba§,

toaS Zf)Oxl)nt ift unb für SBal^r^^eit ge^^atten toirb, mit äßaffen beä

®eiftc§ i^r SeÖen lang im ^am)3|e liegen," jagt .^anmnn, ber jcfbft ein

fold^er .^elb lüar. @g ift nur ein ©cift ber SSa^rf^eit, ofetootjt unter

toerfc^iebenen ©eftalten, unb 'ma^xliä), ti ift ein l^o^er 33eruf unb eineg

guten i?ampfe§ toertl), bie l^errüc^ften ßueHen be§ menfcf)ti(^en @eifte§

reinigen ^u l^etfen bom Sdjlamm geiftlofer 3hBeit unb in ifiren redeten

Äanal ju leiten, toctd^er feinen SluSfluB in jenem 5Jleere '^at, beffen

2Betten, bon ber £ieöe ß)otte§ 16ert)egt, fifitüellen unb flutten — ber

9ietigion. 2)u felBft afier reinige S)i(^ töglid), bamit ber Duett

2)eineä ©emüf^eg (auter fliege, unb bergig üBer jenem äußeren SBerufe

nie ©einen biet gröBeren unb nichtigeren inneren, bnrd^ 6clbftberleugnung

unb S5ernid^tung S)eineä böfen natürtidjen 5Jtenfd^en bem .^errn nad)=

jufotgen.

10. 3ufi.

!niein SeftreBen, bie ^unft ober bietme^r bie Sanbfc^aftgmaterei mit

meinem inneren Seben, mit bem ßl^riftent^um in Uebereinftimmung ju

Bringen, mirb je^t immer tebl^after unb toar ou(^ l^eute mein S)id^ten

unb Xrac^ten.

S)ie ©diulb mag an mir liegen, toenn ic^ me'^r in ber 2anbfif)aft

ou§ft)rec^en tüitt, a(ö e§ it)re ©renjen erlauben; 5tttegorie in ^Zaturbilbem

l^at mir ettoa§ @ejmungenc§ unb 2öiberftrebcnbe§ , unb o'finc biefelbe

fd^einen fie mir ju unbeut(i(^. 9laturbilber finb '^errlirf^e 6f)oratmetobien,

bon tt)etd)en toir ben Xejt tüol^l atjnen, aBer nur itnc crt)abencn i?(änge,

toelc^e unfer ^n^e^Tte^ aufregen, mirftid^ berfte^en unb em^jfinben, S)ic

ßonbfcfjoftömatcrei bermag, njie bie ^ufü, nur atigemeine 65ciii(jle au§=

äubrücten, aber feine Öcbanfcu beut(id) auSjufprcd^en. S)a§ fommt ba^er,

tocil loir ben Sd;liiffel jur ^aturft)rad§e felbft beiloren Ijaben unb au§

ber großen 9lQturt;arnionie !^erau§getrcten finb , beg^alb finb ja auc^ bie

meiften (Snipfinbungcn, h)elct)e Tiatitrbetradjtung in unö erregt, toe^müt^iger

unb fe!^nfüci)tiger '^Irt. 2öir fü'^len unfcre alte, aber feit S^aljrtaufenben

getrennte 33erU)a;ibtfd)aft mit i^r; fie nm'^nt un§ ernft unb gel^eimni^boE

an unferen 5lbjatt, ftagt mit traurigen ©timmen i^^re .^ned)tidjaft, ber

toir fie untertoorfen, ^eigt un§ ober aud^ taufenbfod) bie Siebe 65otte§,

einen bertorenen unb tuicber ju getüinnenben ewigen 5parabiefe§frül^ling,
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äetgt un§ ftet§, ba^ toir l^tcr gTet(^ ben ©rabätern f^rembltnge unb ^lU

grime finb unb nad) einer befjeren ^eimatf) tüanbern. 33efonber§ '^abcn

hie ^a^xe^= unb 2;age§äetten eine Ibebeutjome fljmbolifi^e (Sprache. S)ie|e

muB ic§ in jeber fc^önen ßanbfd^aft oft nur hmä) ^^aiibe unb 23eleuii)tung

reben ju lajfen trad^ten ; e§ fott unb !ann nid^t immer ein ftarer ©ebanfe,

al6er immer eine mäditig anregenbe Gmpfinbung ausgcbrücEt »oerben, toet^e,

natürlid^ immer ebler 5lrt, un§ über bie Grbe l^intoeg^ebt unb un§ einen

elüigen t^rü^Iing o'^nen lä^t. S)ie ^atur rcbet eine ebenfo mächtige, ober

avLii) ebenfo gefieimni^öoHe ©pratfje aU unfev ®cniif|en, bcibe finb Stimmen

beg ^prebigerä in ber Söüfte. 3ltle Äunft unb SBifjcnfc^aft finb ©tcinc

3um 3lu|bau ber großen ottgemeinen ^ircf)e (Sottet, ttjetdje bie ganje 2GBett

ift. Sie 2öcttge|c^td)tc fte^t unter Öotteg Leitung. S)er menfct)lic|e Öeift

fott in aEcn feinen 9tiil)tungen fic^ auöbveitcn, unb bann ,^um einigen

Quell alleg ßcbcnö jnrücEflie^cn ; unfere Gräfte follen gcljcitigt tt)eibcn,

b. % i^te crrcictibare 23oEenbung in Sott finbcn.

4&-^



^eif5cn ^829.

10. Sun'-

©eftern, am brüten ^Pfingftfeiertag, T^aBcn toir einen fd^önen ©:pa3i£r=

gang mit bem SSater, ^Jtutter, .^ilbegatb unb 3fulin§ gemotzt nac^ bcr

f)Dl)en Sonf unb im ©runbe öon @o|ern ^urücf butd^g ^loftcr. ©d^öne

6tubien aufgejunbcn; überl^au^t Brachte mid^ bie toai^re, innige 9Utur=

liebe be§ ^apa, fein ungefünftelter ©d^ön'^eitgfinn für f^onn, ©ruppirung

unb i^üxht ber Säume, 2Bolfen, ^pflanjen, ©teine unb 9)tauern auf fe^r

anregenbe ©ebanfen über bie redete 2lrt, bie 9latur al§ ^ünftler ju Be=

trachten, äöir fa^^en '^erab'^ängenbeä ©efträud^, munberbar colorirte 2Biefen=

grünbe in taufenbfältig abtoet^felnben ^^-arben, leidste Säume, fdjönc

Kräuter unb Stumen, i^^elgftücEe mit rotten ^ped^neÜen gefd^müdt, Suchen

unb 33ir!en bon leijenber i^orm unb fi^önen tieften. 6in retäenbeä 23ilb

gab ber alte Söaffertrog unb Umgebungen, (Staffage bon 6nten unb

^ül^en. ©el^r malerifd^ gru|5|)trt maren bie ©i^äfer mit bem furzen

^Jiantellragen unb bie rei^enmeis ^in^ic'^enben ©i^afe. S)a§ Softer felbft

gab ein fdE)öne§ 23itb. Sine SJlauer mit gefd^loffenem 5pförtdjen unb ein

fteinerneg Äreuj barüber.

1. Su«.

6ine Sfbec, tneld^e manctjerlet 35ortT§eiI Bräd^te, fiel mir eben bei:

SBenn id^ meine Silber, fobalb fie gemalt finb, in fteinem Wa^=
ftabc, etma in Quart, copire unb bann in ßontur rabirc, (bei einem

^weiten ©runbiren jarte ©dCjatten Iiineinäeid^nen), fo fönnten folcfie %n=

fid^ten f^äter, toenn eine l^inlänglid^e Sln^al^t, bielteid^t ein 5£)u^enb, bor»

Ijanben finb, l^emnögegeben toerben unb ctloaö 9lel)nlid§e§ mie (5;iaube=

Sotrain'g „Liber veritatis" bilben. 2lu§ einigen fotd^er fortgefe^ten |)£jtc



— 80 —
lüürbe bog publicum am äfften auf bte bietjtntißcn ^lufiaffungStreifen auj=

merffam toerben, unb überl^aujjt bitrd^ bie 23erj(^ieben^eit bcr ^enbenjen unb

bie Sßariationen ein unb beffelBen 2;t)ema§, ben tcdjten ^joetifc^en @ct)att ber

S3itber om Bcften eifaffen, ba cigcntUd) ein 33i(b ba§ anbere eiläuteit,

unb cr[t bie ©cfammt^cit, ober Dod) eine f)intäng(i(^ gro^e 3^^^ öon

23i[bcrn, be§ ^iinftlevS SßcfheBungen, ^f|anta[ie unb @tgent^ümlid)feit rei^t

f(ar mad}t nnb bcm publicum jur ^Infd^annng Bringt.

2)ie 33(ättcr müßten nun and) in SCßajferiarben Ietd)t auggeiü^rt

mcrbcii, too^n id) bie S5orb(ätter nmte unb bie befjcren ©d^üler nad) btejcn

bie iitnigen copiren laffc; boc^ tuürben bie 33(ätter auc^ |d;tüarj an§=

gegeben, mcit bnrd) baä Goloriren für 33iele ber ^^rei§ ju jet)r er't)öt)t

tt)erben niödjte. üDie Unterfc^riften müßten nid|t nur einige ben (JJegen»

ftanb bcS 33Ube§ be^eidjncnbe 3ßorte geben, Jonbern auc^ ben Sfn'^aber

be§ 33i[beä ern)ät)nen; mli biefcr nun etn^a feinen ^^reunben 3lbbitbung

feine§ ^i(be§ geben, fo tann e§ in niedreren ©jemptaren einzeln obgelafjen

toerben.
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CÖcbanken über £onb|'cl)QftBmalcret.

5Die ^unft aU &aU @otte§ Betrachtet, ift ein ^eic^en unfeteS gött-

Udjtn @ejd§lecl^t§, inbem in i^x ein 5l66itb her ©d^öpferfraft @otte§ ge=

geben ift. 3l(§ ein Mittel ber gjtitf^eitung an 3lnbere angefe^en, ift fie

eine ^raft, ba§ ©öttlid^e im Sfrbifd^en nadjjutoeifen, bie ^^latut im ßi(^tc

ber (Sottl^eit äu aeigen unb barpftellen, fo bo| 5lnbere i^r .^erj baron

erfreuen unb in i^r ben tierborgenen unb hoä) üBeratt na§en @ott er=

lennen mögen.

2)er .^ünftler ift eine 3lrt S'^emifer; er fc^eibet an ben (Stoffen baä

S'Jeine bom Unreinen, bamit man ba§ tnafire äßefen, ben ®eift unb

6f)ara!ter eine§ jeben 2)inge§ erfenne.

^ier ift an^umenben ^auli <Bpxuä) : S)em Steinen ift 5lt(e§ rein. 6in

Steiner mu^ anä) ber Huftier fein, bamit er eben ^IIe§ um fld^ '^er in

feiner Slein'^eit unb 2Ba{)r^eit fct)auen unb barftellen fann.

2)er 5Jtater mu^ aüe S)inge in einem l^ö^eren Sirfite betrad^ten unb

bei ber S)arftellung otte Mittel, toie ^^arbe, gorm, Sid^t, ©chatten, 6r*

finbung unb 3ufoTnmenfe^ung, ?lu§bruii unb Harmonie ouf ba§ im Iiö^eren

£i(f)te gefel^ene ©eiftige ontoenben.

S)a§ ©enie ift ber 9Jteuf(^, ber mit burd^bringenbem, tiefgel^enbem

^Iblerbticf ba§ ©ötttid^e, ba§ ®ute unb <Bä)öm in ber ^atur erbtieft unb

CS mit ©eift unb (Sefctimad tüieberjugeben, barsufteEen bermag.

^Ic ^joctifc^c 5Cbfi(|t, bic 3bcc cinc§ ©cmälbcS.

S)a§ ßrfte, toag ein ^ünftter, nad^bem er bie nötfiigfte Jiei^ni! innc

l^at, unternehmen mu§, ift : bie beften SOöerfe ber grö|ten Meifter ftubiren,

Kicktet, ßefienäemncrungen. II. 6
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b. t). unterfud^en, toelc^e 2lb[id^t fte 16ei einem SSilbe Qel^afit unb burc^

loetc^e ^Rittet fie biejelbe erreid^t falben.

^at hex ©tubirenbe fo bic mannid^ialtigen 5lbi"t(^ten unb S)arftellung§=

mittet öerfdiiebener ^Jleifter öerftel^en unb mürbigen gelernt, |o tüitb er

biefetben unter einanber bergleid^en unb fic^ quo bem gemonnenen ütejultat

allgemeine (Srunbregeln, ^rincipien bitben, al§ Quellen eine§ neuen ßeben§,

eine§ roirfjamen 2)afein§.

Sfbeate, b. 1§. lf)öc§fte finnlii^e ©c^ön'^eit ift nid^t 5lufgabe ber 9Jlaterei,

fonbem ber ©culptur; benn bieje l^at bie öolüommenften Mittel ba^u in

ber ^anb unb ift öermöge il^rer materietlen SBefcEiränlf^eit \d}on barauf

angemiejen, ba fie nur einzelne f^iguren o'^ne garbc barftellen, bic i5form

I)ingegen mirllid^ geben fann, nic^t nur beren täufdEienben Hmri^, toie

bie 9JtaIerei.

2)ie eigentpmlic^en ^Rittet ober ber 5Jtaterei Befte^en in ber 6om=

^jofition (ber 3ufammenfteIIung Dieter (Seftatten, ÜJtenfd^en, Sanbfdt)aft)

unb in ber ^^-arbe. 2)ie garbe nähert bie ^Jtaterei ber ^ufif, bie 3^i<^-

nung (5orm) ber 5ptaftil unb bie ßompofition ber ^oefic. 3fn ßompo»

fition unb garbe fpred^en fic^ ©eift unb (Sefü^t be§ ÄünftterS am eigen»

f^ümtic^ften au§. SSiele ber otten ^iftorienmater l^aben ein^etne c£)rifttid£)C

©innbitber mit SSortiebe be^anbelt unb burcf)geiü^rt
; j. 35, 9lap!^aet bic

5Rabonna, ©ürer mit tiefem @eift bie ^eujigung, Seonarbo bo S3inci

unb feine ©d^ute bie .^erobiag.

3lud^ ber ßanbfd^after fann d5rifttict)=ft)mbotifc^e Silber barftetten;

benn bic ^otur ift i^m eine Offenbarung @otte§, beren ©prac^e if)m

9te^nlid^e§ fagt, toie bie l^eitige ©c^rift, unb bie feinem ^tx^en balb biefeö,

balb jene§ gvo^e SBort berfetben borl^ätt. ©o l^abe \ä) fd§on me^^rere

beigteid^en ft)mbolifd5e SSitber in ber ^latur gefunben, 3. 33.:

1. 2t6enbfcenen mit öerftärten äöotten unb im ©d^atten ru'^enbe

(Srbe, ober gtän^enbe ©ebirge mit l^od^gebauten ©täbten — ba§ ^imm=

lifcf)e i^eiuftifen^ — ber ett)ige g^rü^ting, ber über ber (5rbe fd§tt)ebt.

5)la^nung an unfere eigene SSerfiärung.

2. ^erbftbitber, ^eimme^ nad§ bem l^immtifd^en S3atertanbe. 2)er

öertorene ©o^n u. f. to.

3. (Sin -^attclufa. ®ro§e parabiefifd^e 5i^ü|ting§au§fid5ten. 5)lorgen=»

fd^ein. ?tbtcr, ber ficf) in blauen ^Jtorgcnlüften, über ba§ grüne 5parabie§

fc^iüebenb, tt)iegt. — S)ie in att ber J^errtic^feit be§ 2lbgtanjeg ber ewigen

Siebe jubetnbe ©eete, toetd^e jung mirb toie ein 5lbter.
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könnte man nid^t ein l^iftorifdieS ©emölbe, ein @ebid§t, }a eine

^ufif auä) in eine fianbfc^ajt üöerfe^en?

3febe§ äc^te ÄunftteeTf getjt in aÜen feinen S^l^eiten auf einen ^aupt'

einbriict Io§. S)icfen mu| jebe ^un[tart in il^ter SBeife unb mit i^ren

5}titteln mel^r ober Weniger tuiebergeBen fönnen. S)ie SSergleid^ung öon

^Jlatern mit S)ii^tem, 3. 33. be§ Zi^ian mit 5lrioft, 5Jlantegna mit ©ante,

Berul^t ouf biefer S5orau§fe|ung.

Sine Bejonbere 5lrt ßonbfd^aften toürben biejenigen fein, in welcficn

Figuren, unb jtoar feine ^iftorifc^ Beftimmten, fonbern allgemeinen S^araf=

ter§, bie 3^bee bei* ßanbfd^aft erläutern unb bem SSilbe feinen eigentf)üm=

ticken |)oetifd^en @e§alt geben, 3. S. eine f^rü'^tingSgegenb mit bem 33ettet=

!nal6en, tnette blül^enbe 3lu§ftd^t mit bem ©reife.

2)iefe Figuren au§ bem gemeinen 2el6en bürfen oBer Bei aEer 3öa'^r=

tieit ber 9lu§fül^rung ja nid^t in§ ^fliebrige, .^omifc^e fallen, mie in ben

meiften (SenreBitbem ber ^lieberlänbifd^en 6c^ule, fonbern muffen mel^r in

ber 5lrt ber emften ©panier, 3. 35. be§ 9)lurino, aufgefaßt werben, meld^er

ba§ menfd^Iic^c SIenb ber niebrigen klaffen Bebeutenb, gleid^fam mit

tiefem 5!JlitIeib anBlidft, fic^ aBer nid§t ju i^m gefettt unb nic^t gemein

mit bem gemeinen tl^ut.

2)a§ 3Bebeutfame tft üBerl^oupt SlufgaBe ber f^'i^exm 3Jlaleret, unb

mufe e§ aud^ in ber ßonbfd^aitSmaterei fein. S)enn fonft BleiBt i!§r 9Zic^tä

üBrig al§ bie gemeine 5^ad^a^mung be§ SBirttid^en, unb in UeBertoinbung

tec^nifd^er ©d^toierigfeiten Beftänbe i|r ganjeS S5erbienft.

fianbfd^aften, meiere nidt)t§ toeiter, aU eine fc^öne Ö5cgenb au§ ber

9latur, au§ irgenb einem fremben ßanbe, ober eine merJmürbige ©egenb

be§ 33aterlanbe§ barftetten, olfo profpectartige 33ilber, ge'^ören eigentlid^

nid^t unter bie ÄunfttoerlEe, fonbern nel^men h^n 9lang einer 9leifeBefd§rei=

Bung ein.

200^1 mu^ man aud^ Bei ßanbfd^aft§gemälben ba§ 9laturgefü:§t bom

Äunftgefüf)! unterfd^eiben ; Bei fo bieten ßanbfd^aften be§ in feiner 5lrt

einzigen ©taube ßorrain :^errfd§t (JrftereS aöein Bor, unb barum toirb er

ja immer öon ber ^fiatur nod§ unenblid^ üBertroffen. (Jine anbere, mel^t

ft)mBotifd^e Senbenj ^Ben bie ßanbfc^aften be§ Slijian, ^Jiic. ^Pouffin,

giui§bael, ßöerbingen, griebrid^, ^oä) (oBgleid^ biefer faft ju ptaftifd^

ift), go^r.

©egenftanb, f^orm, ^^arBe, giguren, 33fumen, ©tiÜteBen muffen aüe

innigft auf bie eine ?lBfid^t be§ ßünftterä l^intoirfen, unb bafe baBei bie
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ftrengen SHegeln ber ^iatürlic^feit, toelc^e BIo^ ba§ Säuirfienbe jum Snb»

ätuerf !§al6en, ben ^ö^eren ^Inforberungen tt)eid)en müf[en, 5eigeu \d)on

Xi^ian, ©öeibingen unb ^-riebrid) in i'^rem Kolorit, ba§ oft ]e^x un=

natürli(j§, aber Ijöd^ft be^eidjnenb unb foetifd), ober bielmeljr jt)mtioIi|c^

getüäl^lt ift.

eine 6^mboIif ber f^farben ift nichts Äüufttic^eö ober jpi^finbig

©rbac^teS ; ein jeber Wm]ä) fü^lt [ie iintoiHüirlid). 3. S. bo^ baö Jßraun^-

golben unb SJiotet be§ .g)erbfte§ eine tt)el)mütf)ige ©timmung, baS ^ett»

golbige unb fanft SSlaue be§ ^JiorgenS eine fü|e, janjte ^eiterfeit Ijeröor»

rujt, empfinbet ein lieber, ber anc^ no(^ nid)t über bie tt)unberbare ge»

^eime, ober tief ergrcifenbe 3Jtufit ber göi'^entöne nac^gebad)t f)ot.

i^e einfacher, je Weniger complicirt unb übert;äuft ein Sanbfdiaft^bilb

ift, befto mächtiger ift ber ßinbrud. @§ barf nur ba§ barouf ftel^en,

toaä an fid^ bebeutenb ift unb in f^orm unb ^^axbe notl^toenbig baju ge-

hört. S)e§^alb finb bie alten, einfachen l^iftorifd^en JJird^enbilber öon

5perugino, ^5fiefo(e u. a. bei toeitem tiefer unb ergreifenber aU jene über»

l}äuften ßompofitionen ber f)3äteren ^Jlater @uibo, S)omenid^ino. f^-reilid^

fonn ber ß^arafter eineS iBilbeö auc^ 9teid)tt)um unb faulte öon ^Jlotiüen

forbern, n^ie bie ronmntifcl^en 53ilber be§ Signoreüt, ©ojjoti, tüeld)e eine

bunte 2Belt in il^rem Slreiben barftetten, too ba§ C^öd^fte neben bem 9ttt=

tägtic^ften, bo§ ©rl^abene in ^Jlö^e beö ^nniutt)igen erfd/eint (3. 33. ©o^^oli,

ber gluc^ 9loaf)'§).

3)er poetifd^e ßJebanfe eine§ ©emötbeS ift oft nur in fjarben, nid^t

in Söorten au§brüdbar.

JBcfjanbluttö ber Sorben.

S)a§ SBilb mu^ genau unb ftar! mit ber geber aufge^eid^net fein.

Q^t man bie ^anb jum ^Jlalen anlegt, mu^ man nod^ einmal bie

S^bee, toenn fie nidE)t fd^on in einer garbenffijje niebergelegt ift, l^eröor»

rufen. 2)ann in großen 5!Jlaffen bie ^^-arben auftragen.

S)Qbei ift bie .f)auptfad^e, bie ^S'^xbt bid aber glatt aufzutragen,

etlüa§ falte unb l^eüe f^arben ju mifd)en, unb feine burc^fidjtigen 2:öne

anjubringen, fonbern ^lüeS red^t mit Körperfarbe ju beden,

33eim llebermalen ge'^t man nun leidet mit bünner, meift burd^fid^«

tiger x^axhc über bie tooljlgegrünbete Untermalung, legt immer nod§ red^t

in 9Jtaffe an unb fpiett l^ernad^ frei mit ©efül^l fleinere 2;öne unb feinere

3eid)nung in bie Socaltöne.
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S5cl btefer S5e^anblung§h)eijc toitb man fd^nett otfieiten fönnen,

ben 5p(an be§ ©aiijen, bte 2fbee toenigei: öerlieren unb äugteic^ ba§

SDun!et=' unb ^Jiatttoeiben ber f^ai^Ö^n leidet bermeiben.

S)er junge ßanbfc^aftcr mu^ anfängtid^ unumgänglid^ 5lnh)eijung im

gtguren^cic^nen ermatten, ]o ba^ er naä) tebenbem 5Jtobett unb ber 3lntife

jeic^nen fnnn, toeit er boburc^ biet Beffer jcf)öne unb Ibefttmmte f^ormen

lennen lernen Ujirb; bie (anbjdfiaftnd^en 9laturiormen ge'^cn toittfürtidier

unb oft j(^einbar toirr burd^ einanbcr, loie j. 33. bei Säumen, unb [inb

Dt}ne gro^e Uebung nid^t gut ju löfcn unb ju otbnen, Wä^renb in ber

menjd^Iid^cn ßJeftalt bie ^^ormen aufS jartcfte unb |cf)önftc ouSgcbilbct

unb feft beftimmt finb, unb beSl^alb eine größere 3luimcrffam!eit beim

3eid^nen erjorbern. 5Ran mirb audt) '^äufig finben, ba^ biete Sanbfd^aftcr

fe'^r unbeftimmt unb unllar in ben f^ormen finb: ^(engel, ^ai)l, 3tui§»

bael, f^riebrid^ (ju ftreng einförmig), ^oud^eron, Serg'^ent, jelbft 58ot^,

I)i[torifd^e ßanbjd^after 'hingegen borin einen S3orjug l)aben, mie j. 33.:

2;iäian, 5lic. 5pouj[in, 21. ßoracci, :£)omenicf)ino u.
f.

to.



Dcr^etdjnil^ meiner bis je^t ousgefülirten ©elgemalk.

5Jtr. 1. ©aljBurger ÖcbfrgSBtlb, bet Söa^ntann. (Sleic^

einem gof^ifi^en 2)om aufgebaut au§ ben blumigen ^Jtatten be§ 35orber=

grunbe§ jum fd^äumenben SöaffeijaE an ber ^^efötoanb unb glänjenb

grünen Söalb Bi§ ju ben l^ol^en ^(pen unb ben an§ ^immelMau reid)en=

ben ftlBernen ©cEineefpi^en, unter benen bie SBolfen jiel^en.

9lr. 2. S)er giocca bi ^e^äo beim legten mid ber

5lbenbfonne. S)em fd^önen ^oh eine§ großen ^enjd^en gteic^enb.

9k. 3. S)a§ 2;|al öon 5lmalti. 9lomantifc|e Sanblc^aft be§

©übeng.

^r. 4. ^äbdien auf ber Söiefe. %t)xoln SSitb. ©titter gtän=

jenber 5Jlorgen, ber fid) in bem Sanbfee fpiegelt. SStumige äöiefen. ^igur

unb Sanbjc^aft ein Slccorb.

5lr. 5. S)er i^rüfinngSmorgen im X'^al bon Sauter»

brunnen. SluSjug ber ©ennen. S)ie Sfungfrau mit ben ©itber^örnern

glänzt in baä bämmernbe 2^1. ©e'^r groBe 2anbfc^a|t.

%c. 6. S)ie .g)eimle]§r ber .^trten bon ßibitcUo. 3lbenb.

Stbenbglanj liegt auf bem SBol^nort ber öon it)rer ^Jtü'^fal '^eimfel^renben

Sanbleute, bergolbet ba§ alte St^or unb fü^t baö ^eitigenbilb baran mit

bem ^B i'eä i^-riebenö.

^r. 7. klarer ^P^lorgen bei 3lriccta. 5Jiäbd§en am Duett.

Söeid^e, jü^e i^Qxm, auf bem ^JJteere rul^enber ^orgenbuft. ©c^attiger

freunblid)er Duett, au§ bem bie 5Jtäbc§en be§ Drteä baö äöaffer in ber

grü'^e fd^öbfen.

^x. 8. 2)ie SSrücEe ©alaro bei 9tom.
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9lr. 9. ^orgenbtlb. S)er SuQer ©ee, toette berjc^tüimmenbe

iJerne. ^nojpenbc 93üjcf)e. SBiefe mit gelben ^immelfd^Iüffeln. ^ung^vi Uti).

^x. 10. ?lbenb im ©abt nergebirge.

5^r. 11. f^etnc bei ^paläftrino. g^rüfilingSmorgen
;

gtärijenbe

Sflebet in ben jt^ätein. |)ol^e ©tauben unb iliäuter.

9fir. 12. Söalb bei Dteöano. ©tiüer, toarmer 3{bcnb.

5ir. 13. Dfieria bei SiöoH.

^Ir. 14. @ro^e abenblid^e ©ebirgglonbfcfiajt.

Dir. 15. Tempel ber DJlinerba mebica.

9lr. 16. Salzburg er @ebirg am ^Ibcnb.

5^r. 17. ©turnt am 5Jlonte ©eronc.

«Jir. 18. ^onte ©alpro.

Dir. 19. gijc^er am GafteH bon Saiö.

^r. 20. 6apri.

«Rr. 21. 3uger ©ee, ^teincg Silbd^en.

-^-<->-o-
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(Sßanbcruitöctt öur^ J^ranfcn jut Stuölcnfttmmlung fuir ha§ «utalcrtfeiö»

tontttntlfdjc 25cutft^(ttnö".)

17. 3Iu9ufi.

^ä) toanberte ^lac^mittagS in ein g^el|ent!^at nnb erBIidfte eine Kapelle,

ging na^c barouf ju unb ]af) ba§ xomantifc^fte S3ilb, toa^ man fid§ benten

fann. 6in otte§ got^i|cf)e§ Äirc^Iein, an einem [teilen, belbufc^ten i^eljen

üebenb ; in ber |c^tt)inbelnben Siefe ein ftilleS SBaffer, fonberBar geftattete

f5e(§tDänbe, an toeld^en eine gro|e mächtige ^ö'§Ie ba§ Sageölirfjt an=

gäiinte. 2luf einer ber f^el^toänbc lag ba§ @d§{o^ 9lal6en[tein , f^alb

9luine, äunt Xt)di notf) Betoo^nt. ^ä) äeic^nete bie ÄapeEe; (SJetoitter

fliegen ringsum auf, bie (Segenb tonrbe finfter, unb id^ mu^te enblic^ nai^

Söaifd^enjelb äurürfeilen, too iä) nun fi^e unb mein ^feifd^en raud^e, inbe^

ber Siegen auf baä !teine ^krftplöpein l^erunter ^lätfd^ert unb 33Ii^ auf

SSü^, ©(^lag auf SdEilag einanber jagt unb brängt.

äBie üiel Sieblid^eS unb 6(^öne§ idf| l^ier finbe, fann iä) gar nic^t

fagen. 2)ie äöirt|§ftube, il^re ©erätfifc^aften, ba§ intereffante S5oIf, ©^rarfie

unb 2:radC)t, bie gan^e ®egenb ©d^ritt bor ©df)ritt, giebt mir StntereffanteS,

ja SSilber, unb ätoar in einem 6!^ara!ter, toie ic^ ii)n immer ju finben

h)ünf(^te. deinem ßeibc geft^ie'^t aud^ !ein 5l6bruc^ , ba§ löftlid^e

23ier (ber ßrug ätoei -^reujer ober fed^§ Pfennige), bie ganj auggejeid^neten

goreEen, Don ber @rö^e !(einer .^ar^jfen, unb 9Itte§, toaö nod^ brum unb

bran l^ängt, ergoßen meinen ^agen eben fo, als meine ©eele fid^ gltidtlii^

unb gel^oben füt)lt im ?lnfd£)auen einer fo iDunberfi^önen 9latur.

S)en nä(i)ften 5!Jlorgen toieber nac^ 9tabcnftein aur alten ^a:|jette unb

ba ge^eid^net bi§ Mittag. S)ann ging id^ 6i§ jum 2Birt]^§]§auS „2>oo§",

too baä 5Iü^df)en, bie Söiefent, einen fd^bnen Söafferfatt mad^t. 5Die

SBirt^in brockte 33rot unb 33utter mit ^d^nittlauct;, unb unterl^ielt fid^
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fe'^r 'f)nb]^ mit mit ; bic ßeutc toaren fatl^olifc^ unb mid^ freuten bte ein=

faltig frommen ^leu^crungen ber ^^^rau aufä l§ö($[te. ©ie jagte: „^a

toenn i fo ben!, ba^ t in a ^(ofter ge'^n fönnt, fo tDoHt i too^l ganj

ol^ne aüe ©ünb leben." ^ä) entgegnete, ba^ bie ©ünbe anä) mit un§

tn§ ^tofter gel^c, unb toir müßten bie ©ünbe übertoinben mitten in ber

SBelt. „^a, ja," fagte bie i^rau ,
„nit mo^r, bon bie U()r, bie nit

aufgejogen i[t, fann man nit toiffen, ob fie rid^tig got)t, toenn fie aber

gol^t, bann lann man fag'n, ob'§ ane richtige Uf)r i§." e§ toar mir

rül^renb, toie fie jebe fteine S3egeben'^eit it)re§ armen, befi^ränften 2eben§

rec^t als göttlid^e iJü^rung anfat|. ©ie mar eine bon ben [tillen, ein=

fältigen (Seelen, bic in @otte§ Stuffic^t unb ©nabe fte'^en.

S)ie jüngfte %o(i)kx füfirte mi(^ in ein toatbige§ Zijal ^u getoattigen

f^elfeui^öl^len, bie Stiefenburg genannt. 3^" 9iiefen ^^atten l^ier gemo^^nt

unb ftd§ 3u Seiten befämpft, ber eine babon '^k^ ^einric^, ber anbere,

glaub' \ä), grbmann; fie fd^offen mit „^^-itfd^ebfeilen" auf einanber. —
©pät Slbenbä narf) 5)luggenborf jum ©panfelrairt^.

9?ürnberg, 23. Süugufl.

S)a§ alte, liebe ^iürnberg lag bor mir. Soll ^^reub' unb SBonne

t)ilgerte iä) barauf Ijin. ^m blauen (Blöcfte abgeftiegen.

S)er 2ag festen ettoaä fü^ter unb molfiger ju merben al§ bie bor=

l^erge^enben, unb iä) machte mid^ nac^ bem ^^i'ü^fiütf auf unb ^ciifinete

auf ber S5urg ben alten fc^önen %'i)üxm, ber ^eibent^urm genannt, meil

er gar öom Äaifer 9lero foU erbaut fein, ©einer SSauart nai^ ift er au§

bem elften 3fa^tl)unbert, fo auct) bie ^apette in feinem ^^nnern in bem=

felben ©tt)te, bem altfäc^fifc^en. 2lm Eingang be§ Surg^üfeS pngen

noti§ bie alten ^etlebarben ; i^re ^nljaber mögen too^l f(^on einen 3iemUc^

langen ©d^laf getrau l^aben. ^n beä ^ofe§ 5)titte fte^^t eine fel^r alte

Sinbe. S)ie (Semätbefammlung t)at fe'^r biete i^rer ©t^ä^e, bie icf) noc^

1823 lai), na<i) ^üncl)en fenben muffen. ?lm meiften jogen mid^ einige

„2)üreT§", namentlich ber ^aifer ©igi§munb an; ein tounberöoller ^opj!

Soor foldt) einem beutfc^en Äaifer mu^tc man 9tefpect l^aben. ^^erner

eine munberlieblic^e, jarte ^Jlaria mit bem ßinbe, bon Engeln umgeben.

SSunberboü gebadit, überaus meifterlid^ gemacht. S)e§g(eic^en ein männ^

lid)e§ ^orträt üon |)olbein. (S^riftuö am Oelberg unb bie brei jünger,

öon 3Jlemling, ein !leine§, aber Ijöc^ft großartig gebadetes 5Bilb. S^ie ^e»
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T^onblung unterfd^teb fid^ eBen^aHS burd^ l^ö($ft naturgetreue 3"<^"""9

unb fiebere, geiftretd^e ^infelfül^rung red^t fe^r üon ben übrigen, gtdtteren,

fteifcn unb me|r angeftrid^enen oltbeutjd^en Silbern.

5)lel§rere lanbfd^aitlic^e ^intergrünbe Bei ©emälben toon 35urg!maiT

unb ^an^ t)on (Julmbacf) fommen mir gar gemüt^Ii(^ bor, unb überf)aupt

toar mir ber 5lnMid£ ber altbeutfd^en 5[Reifter ebenfo überrafc^enb neu in

manchen SSejicIiungen al§ gemüt^lid§ anregenb. dim mit <£c^eu unb ^IB»

neigung fonnte idE) babei an neuere SBilber benfen, bie au§ anbercm 3fuge

gefponnen finb. 2öie tief ift ber ©ruft ber bitten, tnie gemütf)Iid^ i^r

©c^erj; tuie e'^renjeft il^re ^eifterfd^aft, toie |)runf(o§ i§re Statur, loic

tDo^r unb ädt)t i^re ßunft.

Man jtet)t rec^t, Weld^e l^o'^e S^bee fie t»on ber ßunft gefaxt :^atten,

toie e§ fein pruntenber 3lu§fteÜunggtram, Jonbern ?IIIe§ toa^rer, toarmer

grgu^ eine§ gefunben ^erjeng toar; bei SJteiftern toie S)ürer, ^olbein,

^Jlemling, Ärafft unb S3ifd^er mit eminenter Meifterjd^aft unb .^anbiertigfeit

au§geiüt)rt. S)a§ Sßunbertoerf be§ ^. Söifd^er, ba§ <Bt. ©ebalbu§=@rab,

ift mir burdf) ^Maxl unb SSein gefahren; bicfe .^unberte öon ^^igurcn

baran finb bod^ jum ©rftaunen frifd^ unb leidet gebadet unb gemadE)t,

man !ann nic^tg ÄunftbolIere§ fctjen. 33efonber§ fcfjön, einfad^ unb toürbig

finb bie 33agretiefg. S)a§ ßeiben ßl^rifti, au^en an ber ©ebalbuSfird^e,

öon 51. ^rafft ift mir nä(^ft bem ©rabmat bag liebfte Söerf in ^lürnberg ge=

toefen, unb iä) lonnte nict)t oft genug toieber ba^in gc^cn, um e§ immer toieber

ju betracfjten. S)ie (Sompofition ift bei Ärafft immer !^öd£)ft meifter^aft.

S)er SluSbrucE ber ^^-iguren, befonberg in Äb^jfen unb Rauben bon einer

SBa'^r'^eit, ba^ Maler unb SSitb^auer (te^tere nun gar) xotf) babei toerben

muffen. S)a§ ift ©^afef|»eare'fc^er ©pirituS.

Zxo^ aüer 3ui^üftungen jum 3}oIf§fefte ri| id§ mid^ bom geliebten

^türnberg lo§ unb fe^te mid§ um bier Ufjx auf ben S)ambitoagen. 35äume

unb ^elhn fauftcn toie ein SBafferfturj borbei. 5Za^e ©cgcnftänbe fonnte

man nid^t evfennen, ber fernere .^intergrunb allein berfd^ob fid§ langfamer,

fo bafe man baran boi^ bie fyormen in§ 5luge faffen fonnte. Mein ^Zad^bar

bot mir eine ^rife, iä) ndt)m fie, niefte ein paarmal, toobei 3>ener „Profit",

id^ „bonfe fd^ön" fagte, unb bei biefem furjen unb erbaulichen S)i§curfe

toaren toir auct) fc^on in ^^ürtl^ angelangt, ^ä) eilte fogleid^ 3ur S^xn=

borfer SSeftc l^inauö, eine S3urg, bon toeld^er nur nod^ ©runbmauern fielen,

inbe^ babur(^ merftoürbig, „ba^" — toie mein Cicerone fagte — „ber

©uftab unb ber 3tbolf nebft bem Sßallenftein fid^ in felbigcr @egcnb an=
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Qef(i§aut unb eine ^äjiaä)t geliefert f^abm." — SBaltenftein l^atte bie §öf)en

bon 3irnboif befe^t unb 3Iboli lag in 5^ürnberg, unb ]o gleiten fic^ bie

bciben £ön)en an. — ^ier oben tvax großer 2Iröbe{, eine 23e(u[tigung§art

ber ^lürnBerger unb ^^-ürf^er. fSki elegante ^inber S^i^fletg neb[t <Bd)iä=

jerl feijten fic^ ba jei^r „göbütbet" an, unb brei j(f)micrige ^»ubenmufifantcn,

ein ]^errlid)e§ Kleeblatt, machten 5)tu[if. ßin i^-ürt^et ©alant^omme

lie^ bie Sfuben eine befannte ^Itetobie auüpieten unb fang ba^u ein (5pott=

gebid^t au] bie ^uben in 9türnberger ^Jtunbart, h)a§ bie Firmen auct), o^ne

eine f^altc i{)rer faltenreid^en ©efic^ter 3U beräie:^en, au§|ü^rten.

^ier traf ic^ brei ^Jlünd^ener ^ater, ?lfabemi!er. ßiner erjä^tte

mir, Äautbad^ "^obe eine neue gompofition unter ben |)änben, bie S^x=

ftörung i^erufalem^. — 5lbenb§ fpät nac^ prtl^ iuxnd in ben ©aft^of

jum .^reuj, bor toelc^em 3ci<^en bodf) bie Sfubenf^aaren feine ©c^eu

f)atten, obgteid^ ber mürrifc£)e SBirtl^ baffelbe auf jeben feiner 33iertrug-

bedel ^atte fe^cn laffen ; benn fie fa^en ^df^llo^ in ber (Stube, unb e§ »ar

ein fiebräifd^er Särm. ^d) ttiar frol^, al§ ic^ eine öiertet ®an§ im Seibe

l^atte unb in mein elenbeö ©rfilaftämmertein gelten !onnte. S)rau^en go^

ber Sftegen in ©trömen.

-«>-^S>^-
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18 4 5.

2)rc§bcn, ?lpril.

S!a§ meifte Serebe mac^t je^t bte neue fatf)o{tfc|e ©emeinbe, bic

auä) 1)iex — e§ finb über ^unbert — ftd§ gefiilbet ^at. ?iä(i)[ten ©onn»

oBenb tomnit Sionge ^ietl^cr, unb .l^otelier @., ber auc^ jur neuen

©emeinbe gel^ört, toitt mit Stnbern i'^m entgcgenta^ren. 2)er ©tabtrat^

l^at ben Seuten bte SBaifen^auöürc^e jum @otte§bienft ongetoiejen, fofiatb

fie bie ?lner!ennung bon ©eiten ber Slcgtcrung erlangt l^aBen. ©o ]e^x

id^ für meine ^perfon nun auä) mit ber £)t)t'o[ition biefer ßeute gegen bic

^iBMui^e be§ 5popftt^um§ einöerftanben bin, fo ift mir hoä) bi§ je^t

i^re fe^r rationaliftijd^e i^axht ^'öä)\t äuwiber, unb i(^ ^obe burc^auS

feine ßuft ba einzutreten. 3Jtir jd^eint , e§ toirb nur eine !(eine ©ecte

met)r in ber 6t)riftenl§eit , unb bo§ ift nid^tS 2öünf(^en§tDertt|e§. SÖirb

bie SeUjegung ober toirüic^ bebeutenb, fo !önnte fic^ burd§ ^injutreten

ber '^roteftanten eine gro^e 9tationatiftenfir(^e etabüren. S)oc^ ift ba§

faft äu bejhjeifctn. 2lu(i) unter ben ^roteftanten regt e§ fid^ ^ux gewaltig.

S)r. (äeorgi ^at einen önttourj brudEen laffen ^u einer freien 35erfaffung

ber proteftantifd^en .^ird^e in ©ad^fen, unb e§ foll nad^ Oftern eine 33er«

fammlung gel^alten toerben. S)er beginnenbe Sanbtag wirb einen ge=

wattigen Äampfpta^ für !irdE)tid§e ©treitigfeiten abgeben, unb id§ bin

f)'öii)ii gefpannt auf bie S)inge, bie ba !ommen fotten.

SÖie gut ift'§. Wenn man in foIc£)en 3citßi^ ^öc^fter geiftiger ^uf»

regung be§ S5oIfe§ im Maren ift mit feinem ©tauben. Wenn man fic^

feft an ben ^errn unb ©ein einfad^e§ göttlid^e§ SBort l^ält, tägtidf) e§ feine

geiftige ^llal^rung fein lä^t, foWie im (lebete t^ätig berbunben bleibt mit

bem, ber aud^ un§, fo wir nur red^t Wal^r öor 3^m finb, gewi^ treulid^

leiten wirb
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fSox aä)t Sagen fc^rieB SSruber SuHu§*). 6r ttagt fe^r üBer feine

ganj einfame ßage in bem oben, toüften ^jolnijc^en S)orfe. S)a8 ift

atterbing§ fel^r traurig, unb ift mir redit leib um ben armen SfuliuS.

ßr mill aber nid^t Ujieber t)ter'^er tommen. 2Ba§ foltte er aud^, ba et

leiber feine fd)önen 65al6en nid^t fo fienu^t l^ot ju feiner toal^ren 2lu3*

bitbung, um l^ier fein fic^ereS ^ortfommen ju finben. 2)ag ©d^limmftc

ift, ba^ er burd) eine l)'6ä)\t oberfIäd)lic^e unb äuBerlid^e Silbung oud^

ben göttlichen 3;roft nid)t finben fann, ber in foldier ßage boppelt 9lotl^

ift unb o^ne toeld^en bie fdiönen ^^^vüc^te, bie eine nja'^re c^rifttid^e

ßrfenntni^, eine äd)t c^rifttid^e Sebenöonfid^t i'^m getoä'^ren tonnten,

nid^t äur Üieife !ommen. «So gel^t bei Saufenbcn Don ^enfd^en bie ^Jvud^t

unb ber «Segen be§ Äreujeä, ba§ @ott fc^idt, gro^ent^eiB tterloren.

18 47.

17. Januar.

S)a§ neue ^atjr ^at für mid) burd^ bie ^ranffieit meiner '»Barie

einen traurigen Einfang genommen, ©ie l)at l^eute bag ^eil. ^Ibenbma'^t

mit 5Rutter unb ©ruber auf bem 3iininfi^ empfangen unb id^ lann mic^

nur im Glauben unb geftl^alten an ba§ Söort @otte§ aufred)t erhalten,

finbe aud^ nidjt allein Sröftung, fonbern öotte§, reid^eä Seben in biefem

©tauben an unferen ßrlöfer unb id^ ftef)e bamit nid^t allein, fonbern

aud^ bei ben deinen finb bie Gräfte ber aulünftigen 9Bett 3u fpiiren. %n
@otte§ .g)anb fommen toir meiter. „S)urd§ ^reu5 ^ur ^errlid)feit l"

^d) bin feit einer 9leil^e bon Sia'^ren ungemein fleißig, unb id^

glaube !aum, ba| eä einen ilünftler in S)regben giebt, ber fo öiel fd^afft,

mie id^. ?luf meinem 2:ifd^e liegt fd^on mieber ein ©to^ 5Jlanufcripte,

bie alle auf Silber märten unb 33ielc§ mu^ id^ jurüdmeifen. 2)od^ l^at

ba§ meine ©efunbl^eit fel^r mer!lid^ angepadt, unb ®ott l^elfe nur biefen

Söinter l^inburd^, bamit id^ mic^ im ©ommer burd§ eine SBanberung

mieber ftärfen fann.

*) S. Siid^ter'« jüngfter 33ruber Sfulw* let'te al§ S^''^^"^^'^'''^'^ "*^^ Aquarellmaler

in ^olen unb ftorb in 9Barfd)au on ber Spolera.
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3fm ^unftteBen gtcBt'ä l)icr unenbtidjcn 3""^ W"^ ^aitcifudit,

bergl. im fird^tirfien 2eben, unb too jonft nic^t! 3it^ ^'^^^ l>a§ l^erjUc^

fatt, toeit fo gar nid)tä baBei l^erauöfoinmt, unb bie ^Jteuerer ojt bie

untüd^tigftcu ,(?crle [inb.

^cin gro§e<« S3itb „ber Srautjug" *) ift noc^ immer nii^t fertig,

oBtool^t iä} ](i)on über ein ^i'i^i^ baran arbeite (rccnn aud) mit Unter=

brcdjungen).

^tit fjreunb ©c^norr, ber aU ©alericbirector unb ^^^lojcffor ^icrTjcr

Berufen jd^t unter un§ lebt, bin id) jicmlii^ oft jufammcu unb I)a6e

mid) gar je'^r on feinen |d)on in 9tom gcje^cncn ^cidjiiungen unb

©tubicu tüicber erfreut.

1849.

6. geOruar.

S)cr ^ang jur JReftejion l^ängt mit bem ^ur .^ritif äufammcn.

©obalb biefe beiben S)inge t)ort)crrfd)cnb Ujcrbcn im geben, in ber Äunft

ober SBiffenfc^aft , fo lange toirb man aud) bie rid)tige 6infi;^t in boä

SSefen ber 5Dinge üerlieren; Stcflejion unb ^ritif ätjen unb ^crfe^en nur

bie ©egenftänbe, unb bamit ^abe ic^ nur ^^ragmente bcö ®inge§, aber

feinen wal^ren, geiftigen ^uTjalt gar nid)t gewonnen, ßtlnaä 3(nbcreg ift

ba§ felbftüerleugnenbe , ruhige unb (iebetioUe Gingoljen in bog Dbicct; ba

lerne ic^ fein 2Befen öon innen t)erau§ öerftel)en. SDie ©djöntjeit einer

©ötterftatue lerne ic^ nid^t baburd^ öerftcl^cn, ba^ idi fie ju ^ulOer 3er»

*) ©icjeg jefet im ©reSbenct 5Wufeum befiublicf)e 58i{b toerbanft ^eiiie (Jntftcljung

SRid^arb SBagnet'« „Sann^äilter". 3?on ber 9{omamit bc§ beiitfd)cu (Sagen ftoffeS

unb ber TM\t biefer Dper füllte fid) 9ii(^tcv pociifc^ ergriffen; namcntlid) bie

gc^lufjicfue bcg erften SlcteS, tt>o ©c^almeientlaiig unb .f)irtentieb ben uiebergctel^rten

5rilt)luig bcgrüfjen unb fernher ©lorf'cngeläut unb ''4>ilgcrgefang ertönen, regte it)n

tüuftlerifd^ fo an, baß er ben ißerfuc^ madjte, bie mufttalifd^ romantifc^e ©timmung ing

SJiaterifdje ju überfe^en. 3" ^f'^ffr Slbfidjt componirte er eine figurenrcic^e ?anbfcl)aft

„55rautjug im 5rUl)li»9" unb führte fte qI§ Oelbilb an§, \vdä)t& »on ber l'iubenau=>

ftiftung angetauft icurbe. S3ei einem ^erföntic^en iöegegnen mit 3i SBagner, ber

bamal« a\$ §of=,«apenmeifter in ®re§bcn lebte, tt^eitte i^m 3Jicl}ter ben ©nftnfi ber Oper

„jEannljdufer" auf (Snifteljuug bc« i^ilbeS „^i3raut3ug" mit, unb ber ÜEoubidjter fprac^

[\i) gegen ben ÜTJaler fe^r erfreut auS, über biefen probiictioen Sonnejujg ber SÖJufit unb

S!anbfd)aftmaterct.

Kicktet, SedenSctinncrungcn. II. 7



— 98 —

flojjfe, ober in Sntc^ftücEe öeretnäelt fic Betrachte, jonbcrn inbem \ä) burc^

anfc^auenbeä Eingeben unb ßingel^en ba§ ßunftroerf au§ \iä) jelbft öer»

fteljen lerne.

(Keife nadi 0ftenbc.)
19. SXugujl.

(Segen Mittag ful^v iä) na(^ SBrüggc, toag iä) Biä'^er ber 6^Dlern=

®erüdf)te tcegen auigcfc^oben Ijatte. S)a iä) feinen SBegtciter fanb, ging

iä) allein. Sie 2)eutf(^en fahren nur greitagg ^in , um ^-ijdje in .f)6tet

be i^tanbre äu effen; on fold^er ©efcttjc^ajt lag mir ^Ud)tä. 3uer[t

rid^tete ic^ meinen @ang nac^ @t. ©alöator (@t. ©anöeur). 5Die .<?irc^e

ift öon 5ßaiifteinen erbaut, äu^erlid^ ^lum|) , aber innen fein unb ]dyön.

S5on SBitbern unb 5lltertl)ümern toaren mir bemer!cn§tt)ert!^ : S)ie harter

be§ l^eitigen ^t))3olitn§ öon 5)temling. ©ine mater dolorosa öon g^d,

J. YE. be^eic^net. .^albe gipi' auf ©olbgrunb. ©ef)r großartig unb

Diiginett. S)er ^InöbrndE be§ toeinenben (Befitfjtö ift fel)r fd)ön unb toürbig,

ber 2:on be§ ^^leifd^cg etinaä grau
, fonft fel^r au§gciüljrt. ©olc^e einfädle

unb boc^ fo mirfunggbotte SDarfteüungen toären fd^öne ?lufgaben für neuere

Äünftter; nidjt immer ^JJIabonna mit bem If'inbe, g^erner ein ©rabmat

mit fc^önem ^ovtrat bon ^olbein (Dtjlbeen fagte ber Lüfter); ein alteS

SBilb üon ban ber 5[Rccren, ein ?lbt in toeitem, loei^en ©ertaub bor ber

gjlutter (SotteS !nieenb ; öon f)mliä)a 3«^tl|eit unb ^lar'^eit in ber garbe.

^etattne @rabben!mate au§ bem 14. SiflWunbert mit eingegrabenen Um=

riffen. @in kleiner 9teliquien!aften mit ben ©cbelnen Sari be§ (^uten öon

1127. Seine i^igur auf .^olä gemalt unb au§gef(^nitten l^ängt babeiunb

ift intereffant beö ßoftümS toegen.

Söunberöott altert|ümli(^ innen unb au^en ift ba§ Mofterfpital

©t. Sol§anne§ unb ber ©aal mit ben SSilbern, befonber§ ^Jlemting'S unb

etidE'g, über alte ^Begriffe ttjo'^ter'^alten.

S)en (Seift biefcr ^Jlaler äu erfaffen, unb benfelben Söeg für beutfd^c

^unft eiuäufdjlagen, hjürbe nod^ immer ba§ 9lec^te fein. ß§ folten iljrc

Hntiottfommen^eiten unb bie @igent^ümlid)!eiten i^rer S^xt nid^t narfi=

geal^mt tnerben, fonbem im 65egentl)eit fotten toir unfere 3eit unb unfere

Umgebung mit berfelben 2:reue, ©efunbl^eit, Siebe unb 2ßa|r^aftig!eit ab'

jufpiegeln tra(^ten.

Söa§ toar ber @eift biefer SJlalcr?
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Steffteg Einbringen in bie Sfbec unb bie (Svfc^einung bcr 9latuT.

Eine jebe (Srjc^cinung tüirb burd^ red^t tiejcS, liebebotteä @inge()en unb

©tubiren bei|elben gclüijferma^cn ibeot, toeit toir 3um 2;i^eil burd^ foM)

genaue^ ©ingel^cn auf ba§ SBejen, auj bie 3Jbee ber 6vjd)einung fclb|'t

gerati^en, ober toeil unfere SieBe, unfer begeiftcrteS 2lnfif}aucn be§ (S)cgen=

ftanbe§ [ic^ in bie ^Indjbitbung beffelben l^ineinlegt, borin abfpiegelt, aljo

bei gröBtem ©heften, bie 9lealität ber ßrfc^einung toieberjugeben , bod)

biefe ateolität burc^ unjere Siebe (SSegeifterung) befeelt — ibeaüfirt toirb,

fobatb bicje fiiebe nur tüirtlic^ ouj ba§ lt)al)r^aft ©c|öne unb 33ebeutenbe

beg ®cgcnftanbe§ geridjtet ift, unb nic^t ettoa bie ^iebenbinge un§ me'^r

reiben unb begeiftern, als bie .^auptfadje; j. 33. bie blofee Si(^ttt)ir!ung

bietteid^t niel^r, aU ber 3lu§brud£ in ber g^orm ; ober natürlid^e S)arftettung

ber ©d^loeinc unb ßumben be§ berlorenen ©o'^neä me'^r, al§ ber 9lu§bruc£

feines 6(enbe§ unb ,g)eruntergeIonimenjeinS. ©nblid^, toietiiel berftänblid^er

lüirlen fold^e 25itber am Drt il^rer @ntftc'f)ung aU in ber gtembe. ß^arafter

unb ©inn beS 35oIfeö, ßanbfc^aft unb 23autoerfe, 2ltte§ jeigt red^t, ioie

jene 2)later fo gauj unb gar il^re ^egentoart faxten; baburd§ toaren fte

aud^ fo allgemein berftänblid^. SGÖir arbeiten biet ju fe^r inä Slbftracte,

toeS^alb ber ßaie l)äufig fo toenig aiit ben beften Silbern anzufangen

toeife. 5Dcr @egenftanb ift bem S5olf§betDU§tfcin fremb, feine ©rfd^einung

fo abftract (loaS man oft ibeal nennt), ba^ ber S3efc^auer nirgenbS an

fein ©rIebteS unb @rfcf)aute§ babei erinnert toirb. 2lnftatt ben $an§ unb

Äunj unb bie ?lnne ^arie fielet er bIo§ bie attgemeine Slbftraction be§

S3egriffe§ 5Jtenfd§, ober 9Jiann unb grau, 3fung unb 3llt.

3d^ möd^te je^t nur meine fäd^ftfd^en ßJegenben unb |)ütten malen,

unb bap bie SJlenfd^en, toie fte je^t finb, uid^t einmal mittelalterliches

ßoftüm. ©in grü:^ling§tag mit grünen Äorn= unb gelben ülübfenfelbern,

jungbelaubte £inben= unb Dbftbäume, ben Sauer, ber ba ädert im

©ditoei^e feines Slngefid^tS unb auf Hoffnung bon ©otteS ©egen, unb bie

Ileinen, talfigen, unfc^ulbigen SBauernfinber, bie bem Sater einen Slrunf

bringen, ober l^eiter fpielen unb ©träume binben, ba fie noä) im 5parabicS=

äuftanbe ber Äinb^eit leben, mä:^renb ber 3llte arbeiten mu^; bo^u

©d^toalben in ber ßuft, ®änfe auf ber Sßiefe unb 65olbammer im @e=

büf d) , ber .l^auSfbi^ ober bie ^^t aud§ bei ber ^anb ; baS 9ltteS
, fo

rei^t treu, ftreng, innig unb lieblid§ toiebergegeben in 5Remling'S ©inn

unb frommer, einfältiger unb liebeboKer SCßeife, baS ptte getoil S^ntereffe
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unb 93cbeutung genug. 2öir fönnen ntc^t immer unb nic^t ?ltte ^el(igen=

bilbet mad^eu.

^d) liej gegen 3t6enb nod^ U§> an boä toeftlic^e (Jnbe ber Stabt;

ba lag im a!6enblid;en ©trotten ein alte§ ^ird^Iein unter fio'^en Htmen,

bon einem 16efd)ilften SBaffer umfloffen. ^JJlalertfc^e , alte 3ifS'^''^P"i^^

[tauben am Ufer, eine SSrücEe jütjvte l^inüber, unb über ber S^ur laä iä)

„Beguinage".

^ä) trat auf ben ftiHen ^(a^, bon fjo'^en Ulmen unb toeijien, alten

(Btebcl^äufcrn umgeben. Slllcg toar menfc^enleer unb einfam; ein \)aax

Äül^e gvaftcn auf bem grünen 'Sia]m unter ben SSäumen, ätüifc^en bcren

(Stämmen unb 3toeigen einzelne ©treiben ber ^Ibenbfonne l^inburd^fc^immerten.

3tn einem .riauferminfel [tauben einige 33eguinen in i^rer eigenf^ümlic^en

i?to[tertraci)t plaubemb beifammen. @ine anbere ^Pforte fül^rte mieber in§

f^reie. 5ln ben Kanälen [d^öne ?lKeen. 3tuf ben '^o^en S)ämmen [teilen

Söinbmü^len, unb jotl)e 5tbcnbtDolfen jiel^en baljinter. S)er mei^e Füller

mit langer 3iP!etii'ü^e unb ^feifcljcu [tel)t unten unb [ie^t nac^ ber ©tabt,

baju ßfeld^en, ©acte unb ma§ [on[t jur 5)tü^le gc'^ört.

Slbenbä 8 U^r Ütürffal^rt; id) erfreute mic^ toieber ber [c^önen Suft

©[tenbe'ä unb meineö gemüt^lic^en ©tübd^enä.

Sienftag, ben 22. 9tuguft.

6in SSiertel nad^ ^Xüöi] l\1)x ]iii)x i<i) abermals nad^ Brügge, um mid)

on ben [c^önen ^Jiemling'S unb (5i;cf'S ju erbauen.

^n ber „Academie", einem alten [d)önen ÖJcbäube bon gott)i|d)er-

2lrd^ite!tur, fanb id^ bon bemerfengmertl^cn SSilbern:

1) ein groBeg gflügelbilb bon ^. b. ^t)d, 1436. S)ie Jungfrau mit

bcm Äinbe unb ©t. 5£)onatiu§ unb ©t. @eorg. Jungfrau unb ^inb nid^t

fd^ön, ber .^ifdjof ©t. S)onatiu§ im 33tau= unb (Sotbgetoanbc l^errlid^, am

lebcnbig[ten ber ©til'ter, ein alter bider 5prälat im toci^en 6^orrod mit

©ebetbuc^ unb 33rille. ^an fann ber 9latur nicf)t nä'^er fommen.

Sltleg bon ungtaublid^er 3lu^iüt)ntng bi§ in bie Ic^te ©de. ®ie garbe

i[t bei 6t)d lüärmer aU bei ^]tcmling, bie ©djatten, namentlid) im

5lei[cl)e, ge'^en meljr ing SSraune, bei ^Jiemling (im ^^leifd^e) mel^r inö

^Perlgraue, 33iolcttlid^e. Sie 5lu§fii^vung bei Qi)ä nod^ gleid^mä^iger burd)=

geführt, im ©an^cn bie Umriffe [d^ärfcr, bod) audC) nid^t Ijart. ©trebcit

i[t größte ^aturioaljrlieit in alten ©egenftiinben. Söarum e§ nic^t gemein,

naturali[tt}d^ tbirb, \)a^ mai^t bie ern[te, fromme, auf ba§ äöefentlid^e
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Qcrid^tetc gefunbc Öcfinnung bc§ ^alcr§. 9lkv, tüie QefnQt, ba§ ©treiben,

bog a3etuuBte ift bei biefen ^eiftern fd}Ied)tlDcg — bie ^^latur 3U er»

teic^en. ©ine \t\x einfacfje ^ajime. S)asJ Uebrtge , tüoburi^ tl^re Silber

fo lieblich unb toürbig bafte'^en, ift i^vc eble, bicbeie unb anbädjtige

©inncäart, bie äuglcic^ bie Sinnesart ber ßblen i'^rer '^txi toar; barüber

l^aben fie aud^ gar nid)t reflectirt, unb toir 3erbred)en un§ oft ben Äopf

über ©t^l unb ^iaturati§nui§. @ut unb n^üibig, gefnnb unb toa'^r benfen

unb bie ^atur ju erreichen jud^cn.

2) et)riftu§fopf ö. 6l)d; getäüt mir toeniger.

3) et)d, SilbniB feiner ^^-rau. ^crrlidie ^-arbe, btü'^enb unb jart

im S'tcifd), mie ba§ Sid)t auf ber Sfiofc, feinfte 35oHenbung.

4) ^lemling. 2)ie Staufe ßtjrifti. ^^tügetbitb bon jiemlid^er @rö|e.

Sflei^enbe ßanbf($aft burc^§ gan^e 33itb burd)gcfü^rt. 33latt für 33Iatt auS«

gefü'^rt. 3)ie ©räfer im SSorgrunb ein jcbcS mit feinem boppetten ßic^t-

ftreif am 9lanb unb in ber mittleren 9lber. 6t)riftu§ etlt)a§ [teif. %tx

Körper l^errlid^ gemalt unb ge^eii^net, obtüo'^t magerer Statur. S)er gnget

in reichem, mit @5olb unb ^^erlen gcftidtem Öenjanbe im S5orgrunb xw,

louter S5ei(c^en !nieenb , mnnbcrfd)ön
,
jebc ^erle, jeber Stein öon feinfter

SluSfü'^rung mit ßid)t unb ©d)atten unb Üteflejen, unb in altmä^tid)er

naturgemäßer 3lb[tufung ber Jone im Sanken.

S)ie reiche Gruppe im ^tittetgrunbe, tüo SfotjanncS Süße prebigt, ift

t)ö(^ft malerifd^ componirt. gr fi^t erftärcnb in toeitem, rot:^bio(ettem

©ewanbe unter einem bcbufd)ten ')St\\m im (Brafe, um i^n l^er, Ijödjft

mannic^fattig unb au§brnd§öott in oEen ^Bett^egungen, feine 3u'^örcr. 6in

S^eit ftelit im ©chatten ber '^ol^en Sinben unb gießen, än)ifd)en bereu

bunften ©tämmen ein ßidjt einfällt unb einige beleuchtet, ^^erne: ©tabt

unb S3urg. ?luf bem Flügel ein ©tüd ^eer. gtügcl 1 : So^onneS ber

eöangelift mit bem ©tifter. f^lügel 2 — befonber§ ronmntifd^ — : bie

©tifterin mit i'^ren tiier Äinbern; föfttid)e 5porträt§ bon fpred^enber,

inbiöibueHer Söa'^r'^eit, bie netten 5Jtäbd§en aüe fnieenb. S)a^inter fte^t

eine ^eilige, eine Ärone auf einem SBuc^e tragenb, in toeißem ©dileiertud^

unb öiolettbraunem @en)anbe. (Sine eble, tt)unberfd)bne @eftalt. S)iefe

@ruppe fniet in einem einfamen, bunfetgrünen äöalbe, einige gelälager

noc^ born , über biefe ragen noi^ Sßipfel großer SBäume , bie fid^ , öon

Qolbenem ßic^te matt angefc^ienen, ioeit l^inauf i\i%t\x. 5Jkn glaubt, bo§

giaufc^en biefer toeiten SBätber p l^ören.

5) 2ob ber ^aria, öon ©dioreel, gefaßt mir nid^t befonberS.
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6) unb 7) 9togier Don 35rügge. 3lnBetung ber SDßeifen unb ber

^trten. 5lic§t jonberlid^ in 3ei<^nung unb 5lu§|ü'^iung. ?luf poetijd^e

ßtd^ttoirtung gefeiten. S3ei ber 3lnBetung ber Wirten \ut}i man im |)inter=

grunb ben ©ternen'^immel, barauf fd^toeftt ein lid^ter 6ngel. S)ie Wirten

on einer f^ct^^anb finb eben ftaunenb öon il^rem ^iun aufgefprungen,

bie ©d^afl^eerbe h)irb f($eu unb unru'^ig. 6in |)irte ift Sopic naä} S)ürer

au§ bem Seben ber ^aria.

^Jlun ging id§ noi^ an ba§ g{Qtf)'§au§ ju bem ^d^önen S3eguinenf(o[ter.

©arten unb Söiejen finb f)ier üon Zonalen burdijogen. |)interm Älofter

fa^en 3tt)ei (Beiftlid^e, il^re pfeifen rauc^enb.

3luf ber Siüdfa^rt gloubte iä) am SGßege lauter fleine 5paul ^potter,

toan ber S5elbe, Oftabe unb gtemfiranbt'jd^e ßanbjc^ojten unb SSiel^ftücte

äu fe^en.

24. «Hugufi.

©eftern ^IBenb gegen ^e^n W^x toax iä) nod§ am ^eer. (J§ tt)ar

ein j(^tt)uler, tt)inb[tiEer 3tl6enb, folglid^ 3JteerIeud§ten ju erwarten. S)a

e§ @bl6e mar, ging id§ ganj an ben ©tranb. ^tai^tnjoüen öer'^üttten ben

^ori^ont be§ 5Jteere§ gän^lict) unb man ]af) nur unbeuttid^ ben lid^ten

Braufenben ©d^aum ber langen fid^ üfterftürjenben Söellenäüge in einiger

Entfernung. SBefttidö toar ein fdjtüac^er mattgolbener ©treif be§ 5ll6enb=

li(f)te§ nod^ am ^ori^ont. S)ie @egenb be§ |)immel§ aber, too 5Itte§ in

^lac^t öerl^üHt war, leud^tete oft gauj Wunberfiar in lid^tblauen Stammen

unb äuWeiten auc^ in taugen ^^tammeujügen auf, mo bie Söelten fid^

bonnernb überfdf^tugen. @§ toar jauberl^aft, unb id^ "^otte ein ßJcfü'^t, at§

fei man na'^e am ©ebiet be§ 3öunber§ unb be§ ganj Uel6ern)etttidf)en,

at§ fei e§ fein großer ©d^ritt Weiter, unb aU erwartete id^ faft, ba^ au§

bem erfterbenben Slbenbgolbe unb ben blauen f5euerfd){angen im ©dCioo^e

ber bonnernben 5Jleere§branbung |)tö^tidf) gotbene unb blaue ©lorien mit

l^immltfd^en .g)eerfd)oaren auffteigen tonnten unb mid^ fo öon ber ©reuje

bc§ 3Jrbifd^=2öunberfamen in bo§ 3ieic§ einer l^immlifd^en Statur, bie Wir

Söunbcr nennen, öerfe^en tonnte. SSenn id^ mit ben Rauben in ba§

2Baffer griff, legten fid^ blaue ^^töwmen an. Wo id^ mit ben 'i^ü^m in

ben befpüüen ©anb ging, legte fid^ fyeuer um bie ©o'^len. 9]ltt bem

Stod ]^ineingefdf)lagen, f^3rü^te e§ i^unfen Weithin, ^li) mu|te mid^

befinnen, ba^ idf) Wai^e unb nid^t ein 5Jiärd^en träume.
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©onnaBenb, bcn 26. ?(uguyt.

%x\ii) l^atB aä)i U^x ton Dftenbc aBgereift. ^atö ätoölf Utjr in ?Int«

torrpcii. ^d) ging mit einem gütjrer fogleirf) jum 3)om. ©in im|30janter

53au mit bfrei ©eitcngängcn auf jeber ©eite. 5ln^en ber ©rabftein nnb

bQö ^ortvät Don «Dncntin ^le|[i§. S)al6ei fein eiferner SBrunnen. SBilbcr

Don ^Kubeng, Dan 5)l)cf, ein f?fran3i§cu§ tion 5RuriÖo. ^tand^eä mit 6on=

tuvcu gcnmlt; 33o()aiibIung originell.

26. ?Iugufl. 3lnttoetpen.

S)ie 33i{ber bon 9tuben§ nnb bon S)t)(l im ^Jlufeum erf(^ienen mir

h)iberlid)e gieifcf^flumpen. Slfd^grau unb jinnoberrotl^. S)ie Äreuäobna'^me

ijon 9{ul6cii§ (flcine ©tijje jum 35ombilbe, meld^eS ii^ nid^t fal^, ba e§

retond)ivt n)urbe), gefiel mir am beften. 6tn ß'^riftn^ im ©d^oo^e ®ott

33ater§ mit öerlür^ten 93cinen unleiblid^. 9lm fd^önften öan ®t)cE, Seicf)nam

ßl^rifti im ©dC)oo§ 5Jtarien§ mit flagenben Engeln. S^^xk, flare ^^arbe.

S)a8 JSitb aEer Silber toar ober bie ©rablegung bon Quentin 5Jleffi§.

6ine Äunftaufgabe möchte iä) tn§ 5luge faffen, bie, mir erreid^bar,

3ugleic^ bie 3f{efuttate alter meiner ßrfal^rung enthielte unb ettoaä Söür=

bigcg, burc^ ^Inbere f^ortäubilbenbeg auffteUte. (Sine fold^e tt)äre: eine

i^olge tanbfd^aftlid^er ßompofitionen öon bebeutfamem, :>)oetifd§em 3>n'^<itt

in au§gebilbeter, ft^ttjoller fjorm otg 3ei'^nungen ju bearbeiten, unb bann

al§ Ütabirnngen ouöfü'^ren; j. S3.

:

1) ^tle ßreatur fe^nt fid^ mit un§.

2) 3u ber ©teüe an§ ipomer : Sßie ber l^erbftlid^e äöalb, fo finb bie

(Sefc^tei^ter ber ^Jlenfd^en.

3) ^p^ramibe be§ ßeftiuS, born ^\xhd ouf 9Jlonte S^eftaccio, mit

©prud^ au§ ^oraj.

4) Snt Sannentoolb „bog gngelfeft", Hein ju malen.

5) ßJenobeba, flein ju malen, in ^emling'S ?lrt.

6) Sfol^annigfeft mit Sofi^ttii^er §än§c^en, Hein ju malen.

7) .^erbftlonbfd^aft ; trauembe 5Rutter am ©teinbilbe ber mater

dolorosa (ttjie für ßügelgen) ju malen.

8) ßiebe§frül)ling ; eine Steige ^rül^lingSfcenen
,

gemalt ober nod^

Beffet rabirt, toobei bonn audf) fleine ?lrabe§!en unb ^^antafien gegeben

tocrbcn lönnten, mit bebeutfamen ^ottog. 31B 5lnregnng lanbfd^aftlidf)c
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65cgenftänbe ct)!(if(^ unb gonj öon )Joetifd§en ß5ebanfen getragen bar=

aufteilen.

9) (Säd)[ii(^e S)otf6iIber.

10) i^taüenifdie 3lbenblanbjc^Qft. 5Jlübe Söanberer, bic nad^ ber ^cr=

Berge jiel^cn. OUlauIt^ier mit &epäd.) Unterfd^rift au§ 2)ante'§ ^ur«

gatorlo: „Söenn bog ©löcElein läutet, ba§ ben fterbenben Stag Beweint."

11) 9lad)tbilb. ^Jhitter mit bem i^inbe toad)t. I^mi ^irten entjernt

Quf ber (Sd)almei btafenb.

12) gtact) bem Siegen. S)a§ (Setoitter tft öorüBer; ber ^irt tritt

ouio bem äöalbc mit ber ;g)eerbe; SlegeuBogen. Statt ber Uuterfd)ritt

:

3trabe§fenartige Serjieruug, mit bem 'i)totenmotiü ou§ S3eettjouen'ä ^^aftoraI=

8t)mpl)onie, weldjeä ben ^llp^ornruf nad} bem ©emitter auäbrüdt.

2)rc§bcn, 5. jDccem'ber.

S)a§ 6emütt) tft ba§ tjeitige ©rbreid^, too ber ^crr im feurigen

JBufd^ erfd)eint unb mit bem fragenben Äned)t rebet. S3on biefem

ßentratfi^ unfereS SeBenS Befoumit aud^ gon^ tonn felbft unfer 3>cvftanb

feine red)te Stellung, toaljrenb er toor^er 3ltte§ nur au|cr bem Qtentvum,

olfo öerfdjüBen unb öerftellt, erBliden fonnte.

S)er ©tauBe ift eine 2:f)at, bie größte be§ ^Jtenfc^en, ein gifenncn

unfereä SeBcnä in ber SelBftfuc^t, ein SterBen beä natürlichen ^Jtenfd)en

unb ein ßvgreifen ber ©nabe unb Siebe @otte8 in ß^rtfto unb ein ßeBen

in ^i)m, hnxä) 3^t;n, mit 3^m! @ieBt e§ etroaS ^eu(id)erc§? 5Der

©tauBe ift aBer nid)t ein ^enfum, h)a§ man ju lernen l^at unb ba§ man

bann nac:^= unb fortBetet. @r ift eBen bie l^öd^fte %f)at beg @emütl)§,

tüo ßvfennen, SSege'^ren unb SBoIlen in ®in§ äufammenfatlen , unb in

biefer IcBenbigen ^Bereinigung aller J^'räfte lann ber '»Utenfd^ unb fott er

bem ^immelreid§ ©ewalt ant§un, unb bie Sold^eg tl^un, bie reiben

c§ on fid^.

13. S)cceml)er.

Sc^ lege !ein fonbertid^eS ©emid^t barauf, oB ßiner ein JTiinftler

5tummer ein§ ober Plummer fünf ober fed§§ merbe. S)arauf aber lege

id^ attc§ @ett)ic^t, ba^ ßiner bie empfangenen ©aBen in gutem Sinne

für ben 33au be§ großen, julünftigen unb in ber @ntn)id(ung ftet§ öor=

l^anbenen ©ottcgrcid^eS ju üermenben gelernt l^at. Äeine Äraft, aud^ bie
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tldnfte nit^t, ge^t ha toerlovcn; [ie ift ein 55aiiftein jür bcn großen 3^cm})et,

bcn ber .^crr iu, au§ unb mit ber ^enjdj^eit fid) erbauen wilt unb er*

tauen tüiib. 2öa§ ^iljt ein 3;alent im jd)Iecf)ten S)ienft bcviücnbct? 6^

aerftört \iä) nur jelbft. D, tüoHte man bod^ 5ltte§ tjon biefem toat)vt)ail

großen ©tanb^Junft be§ ß^riftent()um§ 16etrad)ten unb immer mcT)r Oon

attem ©c^ein, mit bem falfdCie (Srö^e fic^ ojt fctimüdt, ^intueg uiib aii\

ba§ Sßat)rf)ajte jet)en, eä ttiürbe lieber an jeinem ^(a^e uneubtid) me'^t

toirfen lönnen, unb jd)on l^ier unenblid) glüdlid) fic^ fü'^ten; er n^iirbc

ein BcjricbigtcreS unb IfBenbigcre§ 2)afein burdjiefien, aU e§ grüBtent()ei(§

ber gatt ift. S)ag falfd^e Sfbeal mad^t un§ uug(üd(ic^, bie 2öa]^rt)oit aöer

mad)t un§ frei unb glüdlid^. S)a§ ^einnuetj nad^ bem großen, unbcfaimtcn

S3üterlanbe ift feine 2t)or^eit, fein 2:rauml6ilb, fonft ttjären bie ticiften

unb t)eiligften (Sciüfjle, unfer ebetfteS ©treten, in bem fid) gerabe unfer

Söcfen am ftärfften auöfprid)t, ^larr'^eit; unb Uo% ba§ 5leu^erli(^e,

Sc^ttjanfenbe
,

ja 3;ribiale toäre 2Bal^r'^eit. ßg gicbt aber lein ^leu^er-

lidjeä, tooä nid^t ein 3nnerlii^e§, (Seiftigeä jur S3afi§ i;)at. 2)ic§ je^t ]o

Stielen unbefannte 35aterlanb unb ieneö ^eimlüet) bornac^, luaä ift'ö benn

Ruberes, aU eben ba§ gro^e Üteic^ ®otte§, ba§ 6^riftu§ immer unb immer

öertünbet, unb beffen 3ht unb Sßeife ber .g>ei(anb in tieffinnigen ßJleidj»

niffen offenbart! Unb ba§ ^eimtoel^, ift'^ nic^t ber 3uö beä 33aterä ^nm

©o^ne? ®enn @r ift ber Söeg, bie äöatjr^eit unb ba§ ßeben; toer ^^m
nad)fotgt, ber fd)aut baä Ueid), t)ilft mit am 9ieidje bauen unb bie SBegc

bat)in ebenen.

17. ©cccmber.

S)ie S[öei]^nod^t§= unb ^ieuja^^rg^eit ift mir immer boppelt lieb unb

tjeilig, toeil eg bie S^xt meiner ^meiten (Seburt 3u einem n)at)r^aften unb

befferen Seben getoorben ift, oblüo^l idj'§ nodt) in großer ©c^toad^tjeit

ergriffen l)dbe. 2)a§ ßeben ift 5Zid)tg, ift tobt unb trübe, fo lange man

ba§ ma^r^afte Seben nod) nidjt gejunben l^at, unb Wenn id) nid;t bie

©ünbe in mir unb atten ^tenfd)en tr)ü|te, fo tuäre e§ mir uncrflarbar,

warum man fo bumm ift, nidC)t taufenbmal me'^r i^Ui^ unb ^Inftrengung

auäutpenben jur 33el)ütung, 6^rl)attung unb Orörberung biefeS :2eben§ unter

©otteä ©d)u^, ßJottcä ^lä^e unb in @otte§ ebtem ^rieben. 5lber wir

fiab eben ^enfd^en unb öor @ott red^t fd^ted^te Äerle, unb mit unferer

proftifd)en 2öei§f)eit ift'S in ber Sfiegel Wof)l nid^t Weiter f)ex , aU mit

unferer Sugenb unb SSortrcfftidjfeit.
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29. 2)ecem'ber.

G§ Hegt ein fo unenblid^ tei(^er ©toff im SeBen bor un§, an bem

it)ir geiftig erftorten unb reifen lönnen, bo^ e§ nidfit 3U fagen ift. Söenn h)ir

nur jebe 9(ufgal6e, bie un§ bie tägü(^e @rfat)rung, SeBenSöerl^ältniffe, SSe»

fatintfd^atten, ©tubien äujüfiren, rec^t treulich Benu^en iinb in red^ter gott=

geiälliger Sßcife anbauen moHten, in ber fieberen Ueberjeugung, biejeö ?Itte§

muffe für hie ßnttüiiilung unfcrcr ^ft)c^e öon größter Söid^tigleit, unb für

bie (Stüigfeit bon bleibenbem Söert^e fein, bann regte fid§ getoi^ in jebem

empfänglichen, ftrebfamen ^Jtenfd^en biefe Suft am ßernen, biefe ßuft an einer

neu geübten Ütegfamtcit be§ @eifte§. Ol^ne biefen Strieb bleibt ba§ Seben

tribial, e§ I)at nur irbifdje ^^toeät, bie mit bem bieSfeitigen ßeben auf=

I)ören. 3öie menig unb n)ie ft^tedjt benu|t man bie rei(^en SebenSaufgaben

in biefem ©inne. ©erabe tt)enn mir red^t leben, in öoEfter öu^erer

unb innerer St^ätigfeit, leben mir für bie ©migfeit.

18 5 0.

W\x ift jebcS ^unftlver! me'^r 9lu§ftrömung ber ßmbftnbung, ein

f(ürf)tige§ 3:umnicln im 3Stütf)engarten ber Äunft. 2Benn bie Ülac^tigall in

ben SIütt)cn fingt, fo ift ba§ l^errtic^, ober menn eine Keine 33iene brinnen

fummt, fo freut man fic^ aud^ bavüber, fie get)ört eben fo gut in ben

grü^tingsgarten I)inein, mie ßerd^e unb ^iad^tigall, unb fie !ann aud^

gerabe fo biel babon genießen, aU jene .^aupttünftter, menn fie eben nur

ifjver Statur getreu ift. ^ur ber eitle ^udfuct ift läd^erlidt).

^ä) ^atte einen langen S)i§cur§ mit ©d^norr, bo er bei mir mar.

dr t^at eine SleuBcvnng, bie mir in§ ^erj gefaltcn ift, unb au§ ber id^

mir biet genommen ^abe. @r erjö'^Ite mir nämlid^, ba^ er in feinen

jungen 3>it)ven, ba er in äÖien mar, an feinem latente gana öer^mcifelt

fei unb oft bie ^acfit barüber fd^IafIo§ unb mit Kummer 3ugcbiad)t 'i)ühe.

S)a 'ijobt \xä) enblid§ ber 3Bnnfd^ in il^m geregt, menn er in feiner

^unft nur bie ©teile eine^ ©teinme^en einnel^men lönne, ber am großen

S)ombau einen einjelnen Änauf ober eine 2SIumen!rone aug^worbeiten l^abe,

ba fottte eg if)m genügenb fein, unb ba§ ^abe il^n berul^lgt, „S)ie ^emutl^

fel)It ung meiften§, unb liatte id^ biefe getoonnen, jo mürbe id^ aud^ rul^iger
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In meinem ^unftfiretjen", '\nf)X er fort. „(i§ mu§ aBer bie rechte

3)emutl^ fein, bie nämlic^ anäj ben geringften S)ienft leiften toiU, aber an

einem fiebeutfamen Sßauc, im äditeften ©inne." 6ine falfd)c S)e»

mutl^ fei ba§ , toenn einer , toic oft gefd^e'^e
, fid^ ganj toegtoerfen Wolle

unb leid^tfinnig fid^ ouf ein niebrigeg unb gemeines Streben tüerfe, um
n)enigften§ bamit ber äßelt äu gefallen. SJlit otten feinen Gräften, gro^

ober flein, toie fie eben ©ott gegeben ]§at, bem SBa'^ren unb 9tccf)ten

bienen, ba§ muffe un§ mit f^i^eubigfeit unb SJertrauen erfüllen, galfc^cr

ef)rgei3 aber berleite fo SSiele, fid) ju öerttjerfen, unb ba frl)(e otter ©cgen

bnbei. ^ä) fül)le, n)ie fel^r id^ mid^ felbft bor ber le^tercn Älit^pe p l)üten

l^abe ; obnjol^l id^ mir immer toieber bor'^aÜe, auc^ in meinem f(einen unb

nieberen Äunftbereid^ nad§ Gräften im ächten unb guten ©inne p arbeiten.

fjcbruat.

©eiftig lebenbig unb tl^ätig in ber i^unft unb toieber burd) bie

ßunft im ©d^toeifie feines 5lngefid§t§ fein el^rlic^ Srob für fidC) unb bie

©einen l^aben, uab bor 3lttem baju ein @ott bertrauenbeS, bemüt^igeS

unb beä^olb jufriebeneS unb fro^eg ^erj in ber Sruft — »aS roitt'S

mel§r, um fo glürflid^ ju toerben, at§ man'S chm t)ier fein fann? fBoU-

!ommenc§ ©türf tonnten tnir ia nic^t braud^en, toeil toir'S nid^t auS'^alten

fönnen unb babei t)erfct)Iec^tern

i^d^ toerbe ©r'^otung nod^ red^t nöt^ig '^aben, benn id§ arbeite toie

jel^n Slnbere. %ä) , toie mübe bin id^ bann 5tbenb§ ! .^abe id§ nur

ein ©tünbd^en im Safe' einige 9Jtenfdf)en gefeiten unb f^i^f^nbe gefprod^en

unb aud§ einmal tüchtig gelad^t, bann trabe id^ nac^ -^aufe unb ne'^me

3ule^t 33ibel ober je^t aud^ SSunfen'S ^auSbud^ l^er, in bem toirtlid^ baS

©d^önfte unb SSefte ber ganjen d^riftlic^en Seit entljalten ift, tooS

^enfdjen erbauen unb beruhigen fann. 9lamentlid^ bin ic^ faft erftaunt

über bie einfädle ®rö^e ^^enelon'S. Söeld^ fd^toad^er 3^ei'9 ift ntan bod)

gegen fold^e Männer! ^ä) l^abe mir borgenommen, jeben 2;og red)t

fpeciett auf (BotteS SöiHen ju ad^ten unb iebeS S)ing auS ©einer ^anb

3U nel^men, @ute§ toie 33öfe§. ß5ott ift un§ näl)er, als toir e§ glauben,

unb toer e§ glaubt, „bem ift ba§ ^eilige xiaf)" (©d^iüer); bem finb bie

Singen au^ toirftid^ für ©otteS Seben unb Soeben offen, unb baS ift eine

überouS feiige Srfa'^rung. Sei (Sott unb unferem §errn ift feine haute

voi^e, unb man fann fommen, toie man ift, audt) toenn man fe^r un=»
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fäuBcrlicl^ fiitSfie'^t. 6r rujt un§ Me, itnb fein SBcjen ift bic ßtel6e, btc

deinen äuiücfftö^t, fei er aud^ ein rec^t armer ©ilnber in jeber SBe^ic'^ung.

lltib l§at man biefen fji^fuiib im .l^immet getoonnen unb l^ätt trcneii

Umgang mit i'§m feft, bann !ann man toä) fo l^eimlid^ glürfüd) bic

Scnte anfefien, tt)ie ©iner, ber jroar öielleid^t noi^ in geflitfter ^ade

eiufjerge^t, aber bod^ einen reid^en Qä)a^ in feinem -^anfe tt)ei&.

5Ieuli(i) würbe in ber S)rei|ig'fcf)en ?ltabemie bte '^o'^e Meffe öon

S3ad) borheffüd§ auSgefü'^rt. ^mk IHbenb ge'^e xä) mit ber ganzen

©ip^jfcfjaft in baffelbe Socat , nm bcn erften Streit bon 33ad)'§ 9Jtattt)äuö=

^kfflon 3u Ijören. ^ä) freue niid) nucnbtid^ barauf. 3)aö ift bod^ tt)a§

?lnberc§ al§ baä toeic^e nnb gciftrcid)=tt)uige ©efUnget unb (Sepaute üoii

3E. unb 3- 2)fl fpvid^t ftd) eine männlidie, d)riftnd)e, göttlid^e ©eele au§.

S)ie i^xuäjt ber neuen romantifd^eu ^Jlufif ift gereifte, trübe ober

irgenb !ranff)afte ?lufrcgung, bie ber ctaffifd^en, SSeru^igung ober rut)ige

©rl^ebung in ber ©d^ön(;eit. S)ie i5rud)t, ba§ 3tefu(tat einer Bad)e,

ift mir bod) ber fid)erfte ^a^ftab für iljren 3Sertl^; ba§ 9{aifonnement

unb bie (Jjaltation irren t)unbcrtiiiat. Talent unb S3irtuofität befted)en

unb führen irre, Wenn man nid}t§ :pofitiö äöa^reg, Sid)ergefteIIteg in

fid^ trägt.

Bresben, 7. 9tpvil.

^n rcd)t fummerborten Sagen l^obe xä) ein abfonberlid^ Büttel

gel6raud)t, mir ben ^ut^ aufredet ju erljalten (au|er ©ebet unb 95ibel).

^ä) natim bie 65efd§idjte ber @ried}en unb Olömer üor, la§ aud) im

^omer, unb boö '^alf mir etn)a§, mic^ üon meinem ^crfünlid)en ^fflnmier

3U befreien, inbem xä) baburd; au§ meinem !(eincn ®efid)töfrei§, ba raben»

fd^lnarje ^ad§t mar, in einen weiten, großen i)ineint)erfe^t würbe. ?Ibftracte

Sudler, ^Romane unb l^rtfd^e S)id)tungcn öermeibe id§; fie nät)ren bie

(Mefü^te, bie ol)nebie§ überfüllt finb, unb machen mein ßeib ärger, ©otc^e

gciftige S)iät öernad^läffigen wir öiel ju fctjr, unb man tonnte bamit

roivfüd^ oft tJiel au§rid)ten. 3war l^ätte ^olafpattcn ober @affe!et)ren

öietteid^t ebenfo gewirtt Wie ^omertefen, ber ©d)id(id)feit Wegen aber

Wätjlte id^ bag ße^tere.
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©ttmmungbbii^tcr tote 2enau unb ferner unb bcrgletcf)en finb für

bcn Sanbtoitrm trauEcr ©efüi^Ic gerabe ba§ redete f^utter, bamit er iml

crft red^t turfeiren tann. 2)ie ^Jtufi! 6c|onber§ touft fo auSji^tie^Uc^ aitf§

(5)i'fül)t, bci^ man cigciitlirf) nur in einem ^jaffcnben (Segenja^ (toie ^. ^-8.

6pod, ®ffd)id)te ober bergt.) fic^ gciftig crjrifc^en fann. '»JJlan jc^iiürt

fiel) ba§ tischen geiftige ßcben mit bem Einerlei ber ®c|üt)tärid)tuiig

jämmerlid) ein, ja man t)cr[inft in einen Biif^^^nb , lüo man fein fteincä

Setbft für ben 5)littelpunft ber Söelt anfie!)t unb baä Urtljcit n)ie bie

Siebe für bie Stu^cntoelt nur äu fe^r öcrliert

©c^ubert'§ „?üte§ unb 5leue§" l^abe ii^ toieber mit großer g-reube

unb mit großem ©eroinn gelefen. 93cfonber§ ift mir ber erfte Sanb lieb

unb toert^. «5. 246 u. f.
m. ift mir überaus richtig unb fd)5n öorgc=

fommen : über ba§ (Jinge'^en be§ SßiHenS in einen ^ö^eren unb bie ÜJlacf)t

ber 2rene. — %ä} ja, ma§ mürben mir für Gräfte geminnen, menn mir

mit unferem äßiüen fo ganj in @otte§ SBillen eingingen, ein Organ beä

l)ö^eren 2BilIen§ mürben,

^ir fetjlt bie üoüe ^rajt be§ (Staubend, ber mit oufgefpannten

Segeln fä^rt, mir fct)(t bie ftrenge ©elbftjud^t, ber ©ctjoifam, mir fc^lt

gar fe^r öiel, unb ic^ l^abe nur bann unb wann eine tcbenbige 33or=

ftettung, mie fricbenreid) , toie ftarf unb fidler über atte Söelt niib it)re

©cmalt erhoben ein redjteS Seben im ©tauben fein mu^. 6in ßeben,

öerborgen mit Gtjvifto in @ott, unfi^eiubar bon ?tu^en, reid) unb götttid)

geljoben inmenbig ! 5Jlein äöitle unb ®otte§ SBille, mie eine |)anb in bie

anberc gelegt unb gefaxt, unb fo fid» fütjren laffen burd)§ ganje ßeben, fo

filier toie ein ^inb an ber ^anb beö SJaterg.

22. ?lprit.

^unftunterrid^t läuft bod) mcift auf ein med^anifd^eä ©infd^ulen aüein

]^inau§. 2)a§ fönnte id^ mir aber ganj anber§ benfen. @r foE ^ngteid^

unb tjauptjäd^Ud^ ben ^unftfinn meden, @rfenntni§ unb Urt^eil t)eran=

taffen, unb momöglid) eine (Sefd^madöbilbung l^erbeifüfiren, bie ben ganzen

^JJtenfd^en l^ebt unb ermcitert, moburd) er in feinem ganzen fitttidien S)afein

geförbert toirb. ©o ein Unterrid)t mu^ üiel luftiger, lebenbigcr unb

anrcgenber merben, unb ein fold^er ße'^rer leiftet gro^e, fct)r gro|e S)ienfte.

SÖßer fo feinen S3eruf inä ^Äuge fa^t, ^at gcmil eine f(^öne, ^um freubigen
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Serncn unb ©d^affen onregenbe Stufgabe; benn mon lernt bod^ ni(i)t jüt

fic^ alletn, fonbetn fü^It fidE) erft glürfltdb, aU ein lebenbigeö ©lieb ber

ganzen SJlcnfc^'^eit anä) bon feiner ©teile '^er einjugreifen , unb mit bem

fteinften ober größten ^Pfunbe, toa§ @ott bertie'^en, ben redeten Söuc^er

ju treiben. S)a§ nenne ii^ arbeiten fiirä 9teic^ @otte§, benn bie ganjc

äöelt ift ]nx bieö göttliche 9leic^ beftimmt.

5Jlir ift'§ nun rcd^t ftar in 33ejug auf ben 3ei(^e»unterri(^t. Sßie

nid^tönu^ig unb leer toirb ber meiften§ betrieben! 2)ie S)itettanten (unb

oft aud^ Äunftiünger) lernen ]^öd£)[ten§ eine fteine, olbernc ßopie mad^en,

ein SBilbd^en fdCimicren, unb ^aben aud^ leine Sl^nung bom Söffen ber

^unft, bon it)rem S'^^^i Sßertl;, 9teid)tt)um unb if)rer CiJefdfjid^te , toiffen

^tid^tö bon i'^ren eblen, geiftigen, göttlid^en SScjie'^ungen ; beSljalb fo toenig

5lu^en für eine cbtere 2lu§bilbung be§ 2eben§. 2ßie anber§ bcrfa'^re id^

mit meinen ©d^ütern, unb id^ "^abe bod^ bie f^reube, ju fe^^en, »ie manc^

gute§ ©amentorn in bicfer SSejte'^ung aufgegangen ift, ba^ baburd^ i^r

ganzes fittlid^cg unb geiftigen S)afein gel)oben, crttjeitert njorben ift; unb

bieg and) bei minber Segabten, S)ie giuc^t fommt oft biet fpäter jur

@nttt)idflung , aU toä'^renb be§ Unterridt)t§ felber, ober man fpürt bie

anfe^enben ßeime unb Äno§ben nidE)t. SSenn id^ nid^t ein fo paffenbeä

f^elb in ben ^otäfd§nittäeidf)nungen gefunben l^ätte, UJürbe id^ mir int

Unterrid^tgeben eine ßrttierböqueEe l^aben öffnen muffen, unb bann ift'ö

mir gauä flar, toic id^ ba mit S)ilettanten öerfal^ren fein toürbe, unb id§

bin fidler, id^ mürbe mir nad^ unb nad^ aud^ ba einen Stuf ermovben

l^aben.

jDie ©ubiectibität ift bie allgemeine Äranf^eit unferer 3eit, unb mad^t

unö felbft franf. 2^eber toitt feine 3eit beftimmen nad^ feiner mel^r ober

minber befcctcn Siafd^enu'^r, Weit er bie ©onne leugnet. 2öir l^aben nur

Meinungen unb Slnfid^ten, aber feine pofitibc normgebenbe 2öal)r^eit, bie

fid^ freilid^ nid^t nac^ ben öerle^rten unb Iteinen f^ünblein unferer S3er»

nünfteleien unb nad^ ber immer medEifetnben ^Robe rid^tet, fonbern bie

i^rcn @ang jebenfaHä felbftftönbig fortge'^t. ^ä) gebe mir immer melir

^ü'^e, meine falfd^e ^^iebelu^r nad^ ber ©onne ju rid^ten, bie mir cin=

mal befi^en unb für bie toir nod§ Jeine beffere felbft erfunben l^aben.
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^ä) rnu^ Belennen, ba^ iä) je^t ein gatij grautomer SBüt^erid^ gegen

bte .^auptfranf^eit unferer ^dt, bie Unnatur geiootben bin. ÖJcgen

6)ott finb iütr ftatt treu unb ge'^orfam — gcfül^tig, fe^uenb, jeuf^cnb,

gvübclnb, fc^manfenb; gegen ^^i^eunb unb ^^einb, anftatt gerabe, Xoa^x,

ojfen unb liebeboll — öerftettt l^öfüc^, im ©runbe lieblos. S)a§ Söiffcn,

toeit e§ nic^t meljr auf @otte§ 2Sort baftrt, ift, ftatt gclüi^, mit mann«

lid^er S)emutl^ forfd^enb unb fid^ öertiefenb — flad), flnnfernb, gciftreid^,

bünfeUjajt über ba§ .^öc^fte abfpred^enb. Unb bie ^unft, — [tatt burd)=

lebte 5latur, — untoa'^re Äünftelei, überj|)annte§ ©ejüfitstoefen, ober oudj

flad^fte ©tedbriejproja. ^tu^er bem ßbangelium, ba§ göttlid^e ©ejunb^eit

nad^ allen ©eiten l^in auSaf^met, lefe iä) je^t nur ßJoet^e (Sichtung unb

Söa^r'^eit) unb ben ^eremiaS (Sott^elf. 3ltterbingö eine munberlid^e ^u=

fammenftettung, aber mir toirb mlji, toenn iä) in 9tUi§e[tunben babei bin.

Sojt^tpt^, mau

6§ ift ein n)unberbar fd^öner 5)laitag. (So fd^ön tt)ie l^cuer t)at'§

lange nid^t geblüht ; e§ toirb einem oft gana ^arabieftfi^ p 5Jluti§e, ^ur

^eute ift mir'§ nic^t fo, too id^, o'^ne Urfai^e ju ^aben, rec[;t trüb unb

traurig geftimmt bin. S)a§ finb mir aber aud^ t5rül)üng§=S3rütetage,

id^ gucEe bann mit meinem traurigen .g)eräen too anberä hinauf, unb

toarte, bi§ bie bun!te SSoIfe fid^ üer^ogen l§at. Dft ge'^t fie nid§t o'^ne

Segen öorüber. — 2)u fiet)[t, iä) laborire aud^ an meIandf)olifd^en Stim=

mungen, unb toer ift ganj frei babon! Tian fann aber auö Willem ^^lu^en

sieben, toenn man nur fonft einen berläffigen @runb gefunben ^at.

^ä) f)a^c ie^t, burd^ 5£)etne ^intoeifung aufmer!fam gcmai^t, ba§ fe'^r

tntereffante S3ud^ „^ßerf^eS' ßeben" gelefen. @§ toar mir l^öd^ft anregenb.

gfiedtjt auffällig toar mir im ©egenfa^ ju unferer 3eit ba§ bamalS, befon=

berg burd^ Äant angeregte leb'^afte «Streben nad^ fittlicT^er S5ottenbung,

bem fid) bie tüd^tigften unb ftrebfamften jungen ßeute 'Eingaben. 6ö

bilbet aud§ ben Ö)egenfa^ gegen ba§ öor'^ergegangene lüberlid^e Seben ber

,^öfe, ba§ öon f^i^anfreid^ l^erfam. Sold^ fräftigeä Usingen ^t ober

bo(^ eble fjfrüd^te getragen, unb red^t toal^rl^afte 5Jtenfd§en fül^rte e^ ani^

nodj toeiter, jur SSefriebigung. S)iefer intereffante @nttoicEeIung§gang be§

inneren 2eben§ unb Strebend bei ^ert!§e§ ift befonbcrS anfd§aulid§ ge=

fd^itbert unb roar mir tel^rreid^. ^Jlan fielet oud^ bo toieber, too ßiner
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fic^ regt unb tüchtigen Umgang fudjt, nujmerffam auf ftc^ ift unb

fuc^enb ftd^ weiter Bemüht, 2)em ift getjolfen, ge^e e§ burd^ 5Dirf ober

S)itnn. 2)0^ ©d^äbtit^fte toärc tooiji bei innerem 33ebürfni^ ein traget

©tabilbleiben auf fialbem 3Bege ober ein bornirteä ©id^ = gcftrenncn auf

einen ^unft.

3id) bin aber abgefommen unb tt3oIIte frogen: 3Ba§ ift benn ba§

6t)ara!tcvt[tifc5e unferer geiftig ftrebfamcn SeitQP^offen?

Sd) '^abc ein 58ilb baöon, aber ic^ toage e§ nid)t ju 3et($nrn. 6§

rietet crfrfjvccftic^ nad) ^atutaturtneiS^eit. 3^ banfe bem §immcl, ba^

e§ wä) 23iitter= unb ^äfeWeiber giebt, bie aüe bie Sßeigl^cit unferer Sage

gtüdUd^ in i()rem fetter öerbraui^en merben unb unbeUm^t — toie bie

capitolinifdjcn (Sänfe 9tom — fo bie äöelt (üon fo bieten 5Jlittionen ge»

brucEter .^e^ricfit = (Sebanten) befreien.

2)ie SSett mit i^rer (^ottcSfc^vift bteibt, baö liebebebürftige .^er^,

n)c((^e§ eine fefti'elüige Siebe fud^t, btcibt, bie großen erjicl^enben 33crt)ätt=

niffe be§ Seben§ tüic 3. 33. 35atcrfrf)aft unb ^inbfd}aft, SuQenb unb 5nter,

f5frcunbfd)aft unb ßiebc, Stob unb cJuigeg ßeben — bie bleiben alle, unb

bamit iüerbcn bie ^lenfdien erlogen unb gcbilbet, tocnn fie e§ nur rcd)t

l)iHnct)men.

5lun '^obc iä) meine trübe ©timmung ettüaä tüeggcfdjriebcn , unb

S)u toirft S)ic^ n)unbern über meine ^ro^ljetenftimme. 3lber tt)ag fott ic^

benn fd)reiben? 33(oB äußere Segcbniffe ober 5ieuig!eiten ju fc^vcibcn

tüäre bod) etmaS ju troden unter foId)en, bie fid^ lieb tjabcn unb bie ba

toivf(ict) (eben unb ftreben.

^ä) bürfte oft rec^t nad) ^ufif, ge^e aber nic^t gern inä Sljeater

ober ßonccrt. ^ä) mu| aUeä [tili genießen fönncn.

@§ fönntc bod^ lommen, ba^ id^ 3um -Ipcvbft nod^ einmal nad^

Dftenbe unb an ben 9t{jcin reife, 2)en 9i^ein mu^t 2)u and) nod) ein=

uiat fe'^en. S)en unb bie alten ©täbte ber ^iieberlanbe, bafnv gebe ict) faft

aSenebig unb aüeS Obeiitalienifd^e :^in. Sd) ^offe, luir lucrben nod^

manchmal au fleinen ©treif^ügen in (S5otte§ fd^öne SBelt l)inaug ben

äBanberftab unb ba§ Sünbel nel^men; id) lernte menigftenä nid)t§ .g)ei[=

famereg, 5tid^t§, toaS mel)r recreirt im öoEcn SSortfinn, nac^ ßeib unb

©eetc, al§ fol^ 3lbfc^ütteln be§ getüo^nten ©taubeS, um fid^ feiner grei-

:^eit wieber einmal ret^t betuu^t a» tüerben. ©otteä Obem, ber in unb

au^rr un§ freier toe^en fonn unb bon unferer unb aller SBelt 2)umm=

unb 2;i)orl)eiten ni(^t gc"^cmmt toirb, nmdjt mic§ ba fro!^, lcid)t unb
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gtücEtidf;. ^iS) fü^te mid^ ba fo frei toie im ^eBet, ober toenn ic^ in

ftiticr ©tunbe ein tiefet 2Bort be§ @öangetium§ im ^er^en betoege. 5Da

mcrfe id) nitd^, ba§ ic^ mit meinem öottften 2)afein an ber QueÜe liege,

bü^ id) meiner bett)u|t unb frei toerbe.

ßojc^roitj, 26. Sunt.

Siebe f)at immer i'^ren fd)önen ßotjn bei fid^; ba§ X)at nnfer lieber

^err C^iott fo fc^ön gemacht, nm unä lieblofe, bumme ^enfdjentinber fo

rei^t mit ber 9iafe barauf p brücfen, toorin oEer ©(f)a^ nnb alle ©etig=

feit unb bie redete 93ejriebignng atter unferer SSebürfniffe beru'^t. S)arüber

finb hjir tool^t einig, ober in ber 3lu§fiil^rung '^apert'g, tüdl ba§ otjne

©elbftöerteugnnng nidjt obge^t unb ba§ fc^meift anfange immer etmaä

bitter, bi§ bie ßiebe burdt) Uebnng mäd)tiger unb äute^t in einem großen,

toiebergeborenen
,

gottinnigen 5Jlenfd)ent)er3en hk alleinige befeligenbe

^errfdf)erin toirb.

21. Suli-

S)te ©toifer=2öei§l)eit ift auf bem Kanapee bei einer ^:pfeife SEabaf

unb äßein unb ©alami recf)t fcf)ön, aüein toenn'S pm S^reffen fommt,

Ujenn mau fie btaud^t, Iä§t fie ganj tjüb]^) im ©tid^e. S)aranf ttjitt ict)

mit Wetten. ^Inggenommen, e§ mü|te @ine§ ein leibl^after Mo^ unb

rechter Änorre fein. Sebem äöinb ber ©timmung midf) unbebingt über=

kffcn, mac^t mic^ jur SBinbfa^ne unb pm ßnmpenmann im Ärautfelbe.

aöa§ nun? — ?lc^, e§ ift ia rec^t einfad§. S)er e"^rlid)e gefunbe

CU)iiftenmenfd§ (unb beimbge ber 3:anfe nnb be§ ?lbenbma^lg gel)ören

toir ja baju unb muffen e§ nac^ unferem ©elöbni^ auc^ innerlich ju

merben fuc^en) — ber mirb bei fcf)rt)erem Aperjen unb unter Seiben an

(S5otte§ 35atevt)anb rec^t l)erjli(^ fid^ anötoeinen, ober oud^ feufjen unb fid)

nur inniger, treuer an biefe füf)renbe ^anb :^alten, unb in ber x^xtube

unb ßuft aud^ feinen @ott nic^t öerlieren, fonbern gerabe red)t frei unb

rein fid^ feinet (Sottet freuen.

2)a bleibt bem ^erjen bodfi bei aller SCrauer ein innerer, ftiller

f5friebe, bei allem ©c^mer^ eine fü|e Hoffnung auf neuen grül)ting, unb

bei aller ^tottigfeit beö ^er^enä nnb ber ©ebeine hai ©efü^l einer

l)öf)ercn, ewigen Äraft, bie unfere ©-c^madi^eit l)ält. Unb toenn'ä üor=

über ift, meldje ©egnung, tt)eld£)e grüdjte!

dtid^tei, Seben^eiinneTungen. II. 8



— 114 —
S)a§ 5lnbere ift Unnatur, bie mir ja red^t autoiber ift. 6I)riften«

tt)um ift ba§ äd)t 9Jknjct)li(^e , tüag unä Me ouf ben red)ten ^la^ inä

ßentrum fe^t, toä^renb attc Don ©ott getöftc ^Jtenfc^entoeiötjeit red^t

ejccntitf(^ unb be§f)a(b um unb um bejel^en eine me^r ober weniger

Qrünbli(^e S)umm'öeit ift.

S)re§bcn, 81. October-

^^ Tratte je^t oft ein rechte? 35ertangen r\aä) bem jtl^omaö a ^empiS

mit ben trefftid^en Inmerfungen ©ailer'g; ic^ will mir biefe 3tuggal6e

anä) toieber anjd^affen. SDer äußere ©trübet unb jelbft bie ?lrbeit jiel^t

©inem oft aKen S^rieben au§ bem .^er^en, bebecEt ba§ innere Seben wie

mit einem klebet, unb felBft p^ilofop^ifdje, t^eo(ogifd)e unb poetifd^e

Seferei fe^t nur SSerftanb ober (SJefü^t in 33eWegung, Wö^^renb f)ier mit

ftiEer, ru'^iger ^Iar:^eit ein tjöl^m^ S3eben ung nal^e tritt, ba§ bie tiefftcn

Jöebürfniffe ber eigenen S3ruft ent^^üüt unb ju einem tl^ätigen Ergreifen bc8

lE)öd)ften @uteä antreibt.

^wilid^ !^at unfere ^ontag§gejeüfd^aft ein S^eft gegeben, Wo btc

meiften ^titglieber in ßarrifatur conterfeit unb mit fat^rijd^en Sßevfen

öorge^ü'^rt worben finb. 5hierbad) (in Jßejug auf feine S)origefd)ic^ten)

aU ^aXjn ouf bem W\\k, ber ^opf fein ^orträt. ©u^IoW , 9tietfd)el,

9tegierung§ratt) Dr. ©(^ulj, 33cnbemann unb C^übner, S3. mit feinem

5pnbet ^e^, finb bcjonberS gut goWejen. ^efd)el, Oetjnie unb ii^ finb

3ufammen tjorgefonimen al§ l^eitige brei i?önigc unb ift bop eine ^^ufta

II la 58ad^ gejungen Worben „3Bir finb bie brei l?'önige au§ ^orgentanb:

^eld^ior Cet^me, ^ajpar 3tid)ter, S3att()afar ^^^efc^cl finb Wir genannt."

33. tjot gelod^t, ba§ er Wie ein 9iorbIic|t au§ge|el^en l^at. ^n ber

^Raritiicenbube ift u. ?(. gezeigt worben: ber ^^infet, ber in ^Jtünd)en

gebüeben ift, WoUon ßorneliuö ben 8tie( (©tt)l) nad) 33erlin mitgenom^

men ^at. @in großer gi^ öon &axn aU eine Siebe be§ ^rofeffor ^

,

woran man feinen Slnfang unb fein 6nbe finbe. f^ünf ^emben für

bie 3Eungen§ in ^übner'ö golbenem ^fitfitter, u. f.
W. ^lanc^e finb

nun etwa§ öctle^t, ben 5Jteiften aber '^at e§ biet Spa^ gemod^t.

S3. fd^ämt fid), mit feinem armen ^e^ auf ber (Saffe ju get)en, Weit bag

orme fSu^ nun al§ fein 2Ba^rjeid)en gitt. 6r moquirt fid) etwaö über

ben (5)3a§. S3on ben brei Königen ift feiner bort gewefen, unb Wir

l^aben unfer SSergd^eu nur nod^träglid^ erfat)ren.
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1851.

SBenn man au§ SieBe bag SScfte au§ bem !(einen ©c^a^c be§ ^erjenS

l^eröorfud^t unb initt^eilt, |o iällt ein ungtaubltd^ reid^er (Segen baUon

auf unfer ^anpt unb in unjcrcn ©(i)oo§ äurücf. SBer Selb t}at unb

^1{cid^tt)üiner, fann tiiel t)clfen unb T^vänen trorfnen, toer nid)t§ ©ergteic^en

l^at, ber f)at ober fann l)aljen: gute ©ebanfen, ßrfenntuiffe attcrlei %xt,

ober fann burdj SBorte, burd§ Siebe, ober auä) hmä) eine i^ürbitte 6ngel8=

bienfte t^un.

2fft nid)t aud^ bie ^unft ju fotd^em ßngelSbienft berufen? (Bett)i§

ift ba§ \i)Xi Ijerrli^e, ja ttja^rlid^ , itjre t)immlijc^e ^lufgabe; toenn man

ba§ nur rec^t treulid) auäridjtet, unb bicfem (Reifte nad)jorfd)t unb naä}=

ftrebt, unb ni(^t ru'^t, big man gejunben t)at. ^Jiand^e fct)en in ber Äunft

freilid^ Mo^ ©eifenbtafen, ^Inberen Ujirb fie ein 2:eutet§bred
,

jd)ön öer=

golbet. S)er haute volöe ift fie ein ßreme jum ^loc^tifd^, unb enblid^ fiefjt

auö) ber 6jet bie 9iofe für eine S)iftet an, unb ^at feine greube brau!

SOßcnn man ben Seuten mit ber .^un[t f^i^eube machen fann, fo t^ue

man eö rec^t tion .^erjen, benn ba§ ift boc^ ber befte Soljn ber ^unft;

ber ©elböerbienft babei ift ja nur ba§ nof^toenbige liebet, unb bie ©l^rc

ober fogenannte llnfterbtidjfeit — nad) ber mu^ man fid) gar nidit

einmal umfel^en. Äommt fie öon fclbft, nun gut, fo lä§t man fie Ijinter

fic§ Ijerlaufen.

2fe älter lä) toerbe, unb je mel)r mir bie @infi(^t wäd^ft in ba§ Söefen

aÜer i?unft, um fo me^r freue ic^ mid) if)rer, unb fie toirb mir immer

mct)r ein munberfd^öner @ngcl, ber bie ^Jlenfd)cn, bie eineg guten ^er^enS

finb, begleitet unb fie oft öon i^ren altju fdiattigen ^Pfaben auf fonnige

unb blumige ©teüen fül^rt, mo fie raften fönnen, unb mo bie gteube

mäc^ft unb bie ©e^nfud^t nad^ bem großen , lierrlid^en ©onnen = unb

33[umenlanbe, ba§ benen aufbel^aüen ift, bie feinem tüunberboren, mäcf)=

tigen ©todentone folgen. S)iefer ©lorfenton Ijollt toie ein fernem ßd§o

mieber in ber ^unft, in ber 2ßiffeuf(^aft l)ie unb ba, in ber 9latur; unb

atte ©onntaggfinber tjören bie (ölode, unb ©onntaggfinb fann man tuerben,

toenn man reine§ ^er^eng toirb.

8»
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13. 3uU.

Heftern Xoax i(^ in 9leic^er§ ÄunftauSfteHung , unb botauf in ber

großen ?lu§ftellung im i^unftöerein ; ha backte \ä) and): bie Äunft ift

1)euliä) unb ettt)a§ rec^t .^immlifd^eä , Ql6er tuenn man ba§ 2veiben bcr

^ünftler nnb ^unftfreunbe , unb bag liebe, !un[t[innige ^ubticum fielet,

bann ift'§, aU hjenn man bie ^unft öon ber 9iü(f|eite anfä^e; fe'^r un=

erbaulid^, jel^r unäff^ctifc^, ^e^x u. ]. h). ^ilan mu^ boc^ immer trad^ten,

bie tjolje, liebe Äunft en face ju fliegen, fonft übernel^men ßinen bie

9Jtenf(^tid|feiten.

3($ '^abe je^t me'^rere S3riefe tjon S)raeger an ben öerftorbenen

S3ert^oIb bei mir liegen; fie finb in ber erften 3fit ]nm^ römifd^en

^lufenf^altS gefdirieben, unb ic^ bin gan^ erftaunt, n)ie biejer ni(ä)t fetjr

^jrobuctiöe, aber feetenöoüe, gefüt)tige, forfd)enbe unb grübelnbe Äünftler

\o unge'^euer loubermeljt^ unb unflar ficf) über feine neu aufgegangenen

Äunftibeen auSfprid^t. 3lber anfd)auen, fammeln, fic^ fortmä'^ienb üben,

ptaftifd^ ftubiren, ba§ brachte il^n fpäter auf eine gefunbe 3:f)eorie unb

^vaj-ig. ^d) glaube, e§ wirlt lä'^menb, ja jerftörenb, Wenn ßiner fein

^unftfelb öor^^er mit bem SJerftaube unb Üieflejionen ju üiet burcf)=

mi^t, unb nic^t immer fd^affenb nad^ bem Siechten unb 6rreid§baren

fuc^t

^d) ^abe jc^ ba§ f8\id) bon Derfteb „Seift in ber ^iatur" gelefen;

e§ gefällt mir fe{)r, befonberS in ben beiben legten ?lb'§anblungen. 2)ic

9tebe öon ©djeüing, Weld^e o(§ (Sinleitung ju Steffen'^ nad)gelaffcnen

©(^riftcn üorgebrudt ift, unb bie id^ für^lid^ tag, fü'^rt nod^ einige

Schritte Weiter; benn eg ift nid^t ju üergeffen, ba| ou^er ben 91atur=

toiffenfd^aften nod^ anbere Greife um bo§ Zentrum ber I)ödf)ften Söa'^vi^eit

liegen, bereu Ütobien üon jener Sonne nod^ toärmer unb fieÜer beleud^tet

Werben, unb bie bem ^Jlenfdfienl^erjen erft öotte SSefriebigung gemäf)ren

fönnen. S)od^ aud^ l^ier, in Oerfteb'ä 23udf), finbet fid^ bor allen 2)ingcn

fefter S3oben, auf bem man ftel^en fann, ja öietteid^t aud) l^eitigeä ßanb.

Wo man bie <Bd)ni)i auSjiel^en mu^, unb e§ ift aüeiwcge eine folibe

tüchtige SSorftufe jum ^eiligtt^um, unb man wittert fcfpn I^ier

9)lorgentuft.
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©rcöben, 29. ^uü.

Steffter ©rf)mera ift mir oft jum großen ©egeii getuorben. 3<^

tüu^tc, er fam auö @otteö .g)äuben, unb tc^ lernte glauben unb bemütfjig

fein. 2öic oft 'ijobt iä) frü'^er meinen ßilauBen nur gebrandet tote ein

|)eibc, ber eben öon feinem @otte nur um bic (SrfüÜung feiner 2öünfcf)e

fle^t, loä^renb toir in fotc^en 3lngftftunben bo(^ bie Äraft — ba§ 33er*

trauen üben muffen, ba^ eö nid^t ba§ 33efte fei, toenn unfere eigen»

finnigen SBünfc^e unb ßeibenfdjaften erfüttt toerben, fonbern ba^ ©ottcä

Söitte gefd^e'^e, toeil ber ber befte ift, tüenn iä)'^ anä) gar nidjt öerfte'^e,

unb loenn e§ auc^ fd^nurftradg beut äuloiberläuft, toaä ic^ für ba§ Scfte

l^attc. 2öie oft motten mir @ott uur jum .f)elfer unferer ©etbftfuc^t

machen unb öon ber (Selbftöerleugnung , öon Semut^ unb @e()orfam

motten mir nur miffen, menn etma 2ltte§ nad^ unferen 2ißünfrf)en gef)t.

|)atten mir unfer ^erj in trüben unb "fetten Sfit^i^» ^» bürrcn

unb trodcnen ©tunben, mie in ben bemegten unb erfreuIicEien, immer f(ar

unb offen bor bem l^o'^en .^errn unb Sßater im ^immet, fo leben mir

ein ßeben be§ @(auben§, be§ S3ertrauen§ unb ber ßiebe; unb bann ift

fein @ang 1)oä) meg über atte öeränbev[id§e (Stimmungen unfere§ 65e=

mütl^ö, unb r^xtüh unb Seib bringt bann nod^ gan^ aubere bteibenbe

f^rudfit.' ^d) fud^e bie S)inge biefer Sßett bon biefer ©eite ju faffen, unb

menn eä aud^ fd^tec^t genug bamit ge"^t, fo ift'§ bod) ba§ einzig 9tid)tige

unb .t)eilbringenbe, unb eine Hebung für§ Scben, moran mir ftart meiben

im 3i»nern, ieber nad^ ber 2;reue, mit metc^er er bie @abe bon Qhm
brandet.

1853.

3fn ber @ef(^id^te !ommt, mic in otten S)ingen, fo biet auf bie 3tuf=

foffung an. ^n neuefter 3eit ift boc^ ba aud^ öiet get^n morben; unb

immer mel^r entbcdt mon 5p(an, Drbnung, ein großartig fid^ enttoicfetn«

beö @emäd^§, mo ein %i}di auf ben anbern fid^ bejiel^t, fein S^eit otjne

ben anbern ^ätte befte^en fönnen, ober menigften§ nid§t in biefer SBeifc.

©erabe im ©ebiete ber 65efd^id^te brängt in neuerer 3ßit 5ttte§ me^r unb

mel^r auf c^riftüd^e Stnfc^auung, meil im ß^riftentl^um ber ©d^lüffel jum

9iät^fel gegeben ift. O^ne ben giebt e§ jene§ loüfte &^ao^ , ober luftige

|)^pot^efen, bie nid^t Ratten.
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6ö ma(f)t tod) oft abfonberlid^c ß)ebanfett, ba§ je^, loo ]o biet

SeiJQ^vcn'^eit, Uebeibilbung, etnfeitige 33eiftanbegcu(tiir, bie immer öorniit

ift, unb otteil^anb S^eufetä^eug '§en:fd)t, ba^ ba au(^ unter ben Süd)er=

leiiten fo ciiiäetne .$?ernnatuien auftreten, bie (Jinem tote SSergtujt bie

Sungen ftärfen, ba^ man orbentüc^ jrifd) aufattjmet. ^n ber SettetriftiE

rechne id) t)or bitten 3ferentta§ ©ott^elf bavnnter.

2Benn man bagegen mand)en Bcrüt^nitcn 5Jlobejd)riftftctter Heft —
S3rrrrrr! — "^a — eä wirb finfter unb id) ntuB aufhören, unb toitt nocf)

mein 2ll6cnblieb al§ if)xli<i)a ^a(^ttt)äd)ter fingen:

SBir ftoljeu aJteiifrf^eiifiubet

®inb citet arme ©iinber

Unb wiffeu gar nic^t öiet; (baS t|l gctüipd) \x>a\)x\)

SBir fpiinien ?iiftgefpiiinfte

Unb fud^en biete fünfte

Unb tomnien tvetter üou bem ^id. Qa \vol)V.)

©Ott (aß uns ©ein §ci( fc^aucn, (^aupiftücf, jebe 3eile eine '^3eile!)

Sluf nid^t§ SSergänglidj'g trauen,

5)?id)t ©telteit un§ freu'nl

Saß uns einfältig roerben

Unb bor 3)ir ^ier auf Srben

S33ie Sünber fromm unb frö^tii^ fein!*)

Süjd^njt^, 17. ©cptcmber.

Heftern Befui^te mid^ ber ^Berliner f^öifter in meiner S5crgf(anje;

me'^r noc^ aber erfreute tnid) ein 23rief etne§ ©tubenten in Sieben, ber

für meine ©ad;en ft^märtnt utib, lüie er fagt, fc^on al§ ^nabe fid) ]^in=

eingelebt l^abe unb [ie al§ einmir!eub auf feine ganjc ©entüt^ssbitbung

bejeidjnet. ©old)e Stimmen auä bem SSotfe ^u l§ören, finb boi^ gemi^

ba§ Slüererfreulidjfte unb ermutfjtgcu atn fdjönften.

6. ^iotJembcr.

2fn einer großen ^unft= unb ,$lünftterftabt giebt'g ^Parteien, unb bie

Beften ßeute, mcnn fie einer ^arteifat^ne folgen, faufen Unred^t mie 2Baffcr,

tote fd^on ^iob fagt, unb fdiütten ba§ ,^inb mit bem Sobe ou§. @g ift

*) 9Jeben biefe SSerfe tjon SlaubiuS l^at Stic^ter linfs einen jingenben Sfiac^troädjter

unb tedjtS eine ©dt/aar „3Siöat Da Capo!" jubetnber Äinber gcjeidjnet.
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ja 6ei un§ intern anä) ]o , unb iä) bin frol^, ba§ td§, toie i^ glaube,

einen ©tanbpunft über ben ^Parteien gefunbcn l)abe. ^ä) ti)ei§, toa§ bie

ßunft ift, unb toag [ie forbeit, jreue mid) i'^rcr bietjac^en Slbftuiungen

unb 9ftid§tungen , fenne if)re SJerirrungen unb Slblüege, unb begnüge mirf)

freubig mit bcni 235intel(^en, wo mir meine ©teEung angetüiejen ift, mögen

fie Stnbere über= ober unterfdEjä^cn, bn§ mad^t mic^ nidEit irre.

18 54.

11. JHpttl.

@§ fam mir ein fragmentarijdfier Slufja^ „2)ie Umfe'^r ber SBiffen«

fd^aft" aur ^anb. 6ö ift ^flid^tS mid^tiger, aU ben 23er!et)Tt:^eiten unb 3^rr^

toegen, in toelc^e eine 3^1^ fiel) befangen l)at, ben ©pieget borp^Iten.

|)ier in biejeni ^iuffa^e liegt ßtloaS, aufammengc^alten mit fo bieten

anbeten tüd^tigen iBeftrebungcn , toag ßincn auf feften S3oben bringen

fonn, inbcm man ben unfid^ercn 3Jioorgrunb erfcnnt, auf bem eine gc=

bilbete unb ungcbilbctc ^Uffe fic£) bettiegt unb refp. il^re ^aläfte, ßuft=

lläufer unb Slbtritte aufgebaut §at. 3tc^t bera(f)tet ein großer Zijtii

biefer Seute nod^ jene ibcalere ©cfiiinnng, obtool^t man baö Talent unb

ba§ Söiffcn baran refpcctirt, unb bod^ finb eS gcvabe bie Stimmen, bie

bon ben tüd^tigen fugenblidCien Gräften lebhaft aufgenommen Werben, tueit

bicfe inftinctartig IjerauSfü'^ten , ba^ in biefer 9tic^tung bie Gräfte ber

gutunft fd^Iummern, ober öiclinc^r bereits ermactjt finb unb mit Ringern

feigen, tuo t)inau§!

@S fd^eint fid^ feine (Segcnmart fo um bie 3"funft befümmert ju

l)aben, at§ bie unfrige; eS mu| ben ^Reiften bod^ nid^t fe^r n)o:^[ in

il)rer ^aut fein unb muffen arg Äa|euiammer ^aben.

Sofd)njt^, 15. 2Jlai.

O (Sott, lüie l^enlic^ ift l^ter bon meinem 5p(ä^d§en ouf bem SSerge

bie toeite ©egenb ! ©o l^immlifc^ frf)ön, fo finntidt) fdfjön! 2)cr blaue, tiefe

•Oimmel, bie meite, grüne SGßelt, bie fi^öne, ^elle 5)taiIaubfd^oft mit taufenb

©timmen belebt! ^ä) fü'^le ba fo rcdjt bie ©d^önl^eit beä lieben SSatcrä

oben in att ber finnUd^en @rfd§einung unb burd^ meine ©inne.
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Unb ba§ 2lIIe§ um mic^ ift irbifc^, unb toeld^e ^Irmuf^ toärc ba§,

toenn iä) ®ott ölo^ in ben jc^toaräen 58uc^ftaben unb bto^ mit meinen

förperlojen ©ebanfen cr!ennen, lieben, öerel^ren fönntc! ©in blüfienber

^Qum öon 33ienen umfummt, bujtenb, tönenb, — bie§ (Schauen ift mir oft

lieber gen^efen, aU bie geiftreid^fte f^eotogifc^e ober p{)iIofopI)ifd^e 5lbt)anb=

lung öom äöefen @otte§. 3lIIe S)inge finb geheiligt, merben öerftdvt, fielen

in ber lebenbigften SSejie'^ung ^u it^vern ©c^öpfer. ^to^ ba§ SSerberben

biefer guten S)inge ift ©ünbe. ^jft bie ßiebe in otten il^ren Stufen äu=

fammen, |)t)l)fifc^, ))ft)d§ifd§, ßeiftig, göttlid^, ift fie nict)t in ii^rem innerften

äöefen fo rein, fo mächtig, ba^ eg nirfjtö (Sdjönereö unb ^äc^tigercä

giebt, aU biefe Stütze be§ ßcben§, biefe in ©otteg ^änben t)ciüge ^raft?

3fft fie nic^t Slbglana unb SJorfpiet beä Ser^ältniffeä ber ßJemeinfc^aft

@otte§ mit ber menfd)li($en ©cele? Sine SC^nung öon jenem ©eligfcin,

ba§ toir je|t unferer 35erberbtl)eit toegen nidt)t ganj fü'^ten unb berftel^en

!önnen, ober nur bie SSeften unb Sleinften in fetigen 5lugenblicten.

Sof(ä)hji^, Octobct.

3öir fi|en immer noc^ auf unferem Serge, toerben aber mot){ in

näctifter äöoc^e baä Stabtquartier bejiefien. ©o fd^ön e§ f)ier nod) ift, fo

feiine ic^ mid^ boc^ nun, in Drbnung au fommen. ^6) fe'^re nun otine bie

liebe Butter *) ^eim ; ba§ liegt mir immer in ^ebanfen. 3Bo meilt fie je^t?

3)iefe f^rage bröngt fid^ mir oft l^erbei. 5lber ba fc^toeigt aüeö SBiffen unb

toirb fd^toeigen, fo lange irbifd^eS ßeben baucrt, unb bod^ ift'ö aud^ ba nid^t

ganä ^^iad^t geblieben; bie ?lu§fprüd^e nnfere§ .f)errn fielen ba, mic l^elle,

lieblid^c ©lerne; fie finb feft unb l^errtid) glän^enb auf biefem nädjtlid^en

(Srunbe, aber fie fprcd^en me^r jum ^er^en, al§ ba^ id^ fie begreifen

unb faffen fönnte. S)eä .^eilanbeä eigene ^luferfte^ung ftel)t toie ein

^JJlorgenrotl^ am |)immel, unb „mo ic^ bin, ba fotl mein 5Diener aud^

fein", unb „in meinet SSaterä ^aufe finb öielc 3Bo^ungen, unb iä) ge'^e

l)in, eud^ eine Stätte au bereiten", ba§ finb ^Jlorgenfterne. ?lbcr mel)r

al§ biefeö ^f^nen giebt mir bie Se^re meiner 5?ird^e auf @rnnb ber ©ct)rift

bie Se^re Oon ber i?ird^e felbft, meldte ift bie ©emcinbe ber ©rlöften

*) ©eine gi^au iuurbe in ?ofd^»ilj am 3. 2lugitfl 1854 bei einem länblic^en

gamitienfefte ^Jtö^lic^ üom ©daläge getroffen unb parb in ber barauf folgenben ^laä^i.

@ie^e @. 222 8. SHic^tet'« «rief an Suliu« a^aeter in 2Jiütid^en.
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im ^tmmel unb auf ©rben, miteiuanber öcrbunbcti burd^ bic 2iel6c, GJf'Bct

unb gegcnjeitige i^ürbiüe.

@in§ burif) btc ßtcöc ju t^rem ©ttöfcr, tödi^cr bo§ .^aupi bc§ gan,^cu

£ei6e§ — Drgantgiuuä — i[t. 2!)icfc 33erbinbung ift mir bie ßrtöfiiiig

ber ^Jlcnjd^'^cit , i^r 3ift unb il^re Sßeifläiung — in 3()»i unb burdj

3^n fctbft.

3fc^ toei^ 'molji, ba| bte§ eine 3fbec ift, eine Sbcc ber 1^. ©rfjriit,

unb ba^ bcimit bic ^rage nad^ bem 3Bo unb 2öie für meine jinnlidjc

^flatur ntc^t beantwortet i[t. 2ßir leiten aöer eben im (Stauben unb nid)t

im ©Chanen ; unb eö ift mir eigenttii^ anä) ticb fo , ba^ mir nid)t mit

bem Üelejfo^ in bic äöotjnftättcn beä Senfi'it^ einbringen fonnen, fonbern

ba^ id; meinem ©rtöfer ©tauben unb SSertranen auf 6ein Söort bemeifen

unb in (Scbulb ©eine S3ert)ei^ung abmarten bavf.

Unb ba§ toir einen fold}en .^immel bolt Sterne ber S3er^ei^nng t)aben,

Sid^ter einer t)ö^cren 2Bett, bie fo tröfttid) herunter Ieüd)ten, bafür foltten

toir red)t banfbar fein unb in unferem 3^attc unferen ©tauben baran ühm
unb ftärten.

2^d) "^aöe neulid^ einen Itcinen ©tein für ba§ @rab befteHt; cS

fommt blofe ber 5tame barauf unb ber©pru(^: „6tjriftu§ ift mein 2ehm

unb ©terben mein ©eminn." ©eUii^ ein redjt l^errlic^eS, tiefeä SBort,

toenn man eä rec^t fa^t unb bebentt.

©reöben, October.

©d^on am Dienftag finb mir hi bie ©tabt gebogen unb ^ben unä

bereits eingerid)tet. ßö mad)t mo§t einen rec^t metjmüt^igen ©inbruif,

nun o^ne bie gute ^JJlutter mieber einju^ie^^en. -I^eute loaren mir micbcr

brausen unb trugen ^räujc auf it)r ®rob, ba§ nun mit einem ©tein

befe^t ift. 6§ fa"^ ?ltleö red)t tjcrbftlid^ onö unb mar ranl^ unb Eatt.

S)a§ märe boc^ cigenttidt) leben, frei unb maljr^aft leben, mcnn

toir jebe ©tunbe, ieben ^^tugeiiblicE bor ©ott, im 23emuBtfein ©einer

©nabengegenmart lebten. Söetc^e 3äl)e S)umm^eit ^inbert immer baran?

^d) lerne ba§ ein bigd^en mel^r unb me^r, aber bod§ noc^ fo jämmertid)

fd)tect)t, unb l^abe bod^ fdt)on graue§ ^aar. 9Jtöc^te e§ bod^ beffcr unb

mit neuer Äraft gelingen; e§ mü|te ein fd^öneö, öi^o|e§, bottcä ^c'bm

jeinl
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2ic§ möd^te red^t gern ein neueä Seöen, au(^ im Sennern, anjangen,

ba eö äu^evlid) fo anberä gcVooiben ift. S)ie ^einifudEiung ©otteä in

biejem ©ommer ]oU nidjt bergebliif) gelDefen fein; ber fCeine ©tein auf

bcm ©anbt)ügcl frebigt mir ya „6I)ri[tu§ mein ßeben, ©terben mein

(Setoinn!" Hub ba§ Se^tere fann nur Xod^x werben, tüenn e§ ba§

ßrftere jur boEftänbigen 33orau§je|ung tjat. 3l(^ uub ba fe^tt ]o btel

!

^ur (5r wirb'ä öoltbringen, tt)a§ er angefangen Xjat. @ö gilt, uic^t

mübe 3U ttjerben, Sf^m treuer ju bienen, ber un§ bitten gebient ^at unb

t|at un§ geliebt, toie fein 5Jleufc^ un§ liebt.

2)ie 2Belt unb alle i^re ^eiftreid^igf eit bergest mit

{"^rer 2u[t unb falfd^en ©rö^e, unb nur maä au^@ott unb

@otteg äöillen ift, ba§ bleibt.

4. ^fiobcmbcr.

(f§ fe'^lt mir immer 6ttüa§ unb ic^ feT)e mic^ manchmal um, al§

mü^te bon 3lufeen fommen, toa§ bie fc^mer^^aftc Surfe im .^erjen gemadjt

l^at, unb fie iüieber tieilen ; aber bann befinne id^ mic^ unb ber Sofc^toi^er

Äird^'^of unb ber nod^ fälble 6anbl)ügel ftcl)t mir bor 5lugen. Unb

ba l)ci^t cö „ßJlauben". ©icl)tbar ift ber 2'ob, uufid)tbar ba§ ßeben ge»

worben! SBarum e§ fo geworben ift? ^d) glaube, bie f^ü^rung jn ber*

fte'^cn, unb t)üffe in ben l^ödjften SCßiHen meljr unb me'^r eingeben ju

lönnen, obmoljl e§ mir je^t nod^ nid^t red)t gelingen Will. @ottc§

©timme läßt nid§t ab a« i^»U'"» «nb fo mirb mir meine ©timmung fd)on

Ilarer Werben
,

je treuer id) aufmerfe. 3lc^ , Wäre man nur nid^t fo fe^r

in§ 3leu^erc berloren, lebte man nur redit ftarf im ©eifte unb fönntc

bann wie bon Oben "^erab bie äußeren Singe regieren, ftatt bo§ fie mid^

je^t bon Unten herauf ober bon Stu^eu herein regieren unb oft aud^

bes^jotiren. . . .

6§riftu§ allein ift unfer 3lllcr Slr^t unb ^eitanb, ber unfere ©eclen

gefunb mad^t, Wenn wir 2^l)m bertrauen unb ni(^t unferen ©ebanten

folgen, bie wanbelbar finb, fonbern folgen unb gel)orfamen ©einen

2Borten, bie eWig unb unwanbelbar finb. S)enn wir Ijaben ja auf ber

Sßelt 9lid^t§, ba§ juberläffig Wäre; om Wenigften finb e§ unfere eigenen

^Jleinungen unb gmpfinbungen, unb wir braudjen bod) einen feften ©lunb,

auf bem Wir ftel^en unb feft fu^en lönnen. Wenn un§ bie etle ©eefranl-^eit

unferer ^eit nid^t überlommcn foE, bie cUn aug bcm ©d^wanlcn be§
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^riinbe§ ituycrer f^an,\en @;i;iftcn5 bcftcljt, unb bie ben llcBcrbni^ unb

moralifd^en i?a^eiiiammcr ,\ur fVoIgf tjat. ©elbft unfere ^JJlcinuncjeu übet

(^ütt unb (it)ri[tuö [itib iiic^t einmal [t{d)t)altig, eben loeit eö bic nnjcrcn

finb. ©ein äöort allein, im ÖfauBen unb Semutt) aufgenommen unb im

(Sebet bnrdö feinen (Seift tebenbig unb toirltic^ gemacht, ba§ ift'ä, toaä in

aüeu 8tüvmcn auSljält unb jum Ijöi^ften 3iele \üi)ii.

18 5 5.

Sofditoi^, 21.3utt,

^ä} lerne unter be§ .r-)errn .^anb Öiebnlb unb Süä)t üben, mit ber

man e§ fonft immer ju leicl)t nimmt. S^ct) lenie ©eine 9teint)eit unb .^eilig=

!eit ernfter bcrftel)cn unb fel)e meine Unlauterfeit, bie burd) unb burd)

gcl)t, mit ©(^rccfen ; aber fie treibt mid) auc^ mäd)tiger ju ©einer großen

Siebe unb S3armt)präiglcit , bic man in guten klagen fo ganj nebenbei

liegen lä^t. (SeiüiB tommt nmu in biefer l^arten, aber ^raftifc^en ©i^ulc,

toenn man nur re^t treu märe, toeiter, alö mit altem faulen ÖJrübctn.

©dieintugenb unb 3Bal)ngtaube entfd)toinben ßincm unter ben .t)änbctt

unb man fie'^t erft bann, Wie eutfe^lic^ lüenig f^rud^t ber SBaljr^eit an

bem armen f^eigenbaume jn finben ift. S)urcf) ben Sob ber lieben

^Jiutter ift mir bieg Seben faft toie geftorben; e§ ift mir, alö l)ättc ic^

bie irbifdjc 3»fitnft berloren. Sfd) lebe nur nod) für ©ud^ Äinber;

aber eines, l^offe id^, fott mit bc§ .^ervn .^ülfe aufleben: ber ma^rc ?ln=

fang eineä emigen ScbenS in S^m unb in ©einer l)eiligen ßrbarmung.

2)aö aHein, ganj altein ift mir ein £id)t in meinem S)unfel; unb loeit

c§ auf 'hartem, fe'^r t)artem SSege ,^u bicfem Sitzte gel)t, fo bin id) fidlerer

bor Jäufdjung unb @efül)l§mefen ; biclmetjr ift alle äöa^r'^eit praftifdj,

l^anbgreiflid) unb red)t t^atfäd^lidf), menn aud^ bie ©d^ale 3um füBcftcn

Äeru entfe^lid^ bitter unb l)art büntt. 5^ur immer ju, Slcfuö 6§riftu§

fei mein alleiniger ^ü^ver, |)elfer, (ärretter unb lieber, l)eiliger ^Jteuiib.

3a, ßr aUein!

3Bie ift bo(^ ^reuj fo bitter! unb e§ !oftet täglid^cä Julien, e8 täg=

\iö) neu aufnehmen unb get)orfam unb in (Scbulb e§ S)cm rwdjtiagcn,

ber bag ©eine un§ Vorgetragen. Sinnen umjogcner .^imniel, unb nur

ein ©terndjen, ba§ unö öerl)ei|t, aU ^Jlorgenftern toieber ^u toinfen öor
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SSegtnn be§ 'gellen Sageg! Ober tft bic 9la(^t f(^on borüBer, tft'§ fc^on

ber ^orgcnftcin? ^ä) tüei^ e§ nid^t! 3l(jo nur gebulbig toeiter gcfc^fcppt,

IiaBcn toir bod^ 3^^n unb ©eine sanje '^errlic^e @nabe. SBenn tütr öon

redjt innerlidf)cm 6rn|t getrieben, in aller 2öa'^rf)cit an ®ott unb ©ein

SBort un§ Ijalten, bem .^eiligen unb ber Heiligung noc^tvac^ten, big [irf)

bie ©c^ä^c ©einer 2öaf)rt)eit unb ©nabe un§ tnglid) me'^r öffnen unb

©elbftöerleugnung, S)emut'^, (SJet)orjam unb Siebe unä in Willem treiben

unb betocgen, ]o mü^te ja ein Seben auä) in trüber Äreu,ieöjcit einen

rec^t fü^en ^^'-ici'ei, ein Stufen in ©einer Siebe mit fic^ führen, too hiir

täg(id) ^'^m bafür bauten bürften. @g mü^te ein ^riebenglcben fein,

bag bunfet bon ^lu^en, nac^ 3i»Hfn lic^t toäre: Unb babei Jag für 3Iag

ein 2ßad)fen ^u immer größerer Söa^rfieit, bereu f^üÜe unb ^errlic^teit

mic^ ic^t mctjr unb mcl)r befetigt, toeil fic mir me'^r unb lebenbigcr

au|gefd)loffeu lüivb
,

je bitterer ba§ ?Iu^cntcbcu auf mii^ einbringt unb

mi(^ brängt, ben SBIid auf bie alleinige DucÜe aUeg Jrofteg unb aflcä

l)ö(^ften .^eileg tjin^utenfen. S)rängen ung bie buntten Jage nid)t p 3f^m,

bem Sid)te, mie fotten luir e§ finben, menn bic SBett i§re Äronteud^ter

ongejünbet l^at, unb ba§ Ord^efter feine 2Bal,ier (oötäfet.

S)a§ 2o§fein bom ^reuae ift nid^t in unferer TOac^t, fo biet Söcgc

ioir auc^ berfudjen. @r fann c§ freilid^ auc^ toegneljinen, @r allein,

toenn @r rviU, unb @r U)ilt e§, tocnn eö ung gut ift. Unb bod) ift bag

größte 6tenb, bo^ toir Stücfammt ©otteS bcrgcffen UJÜrben unb unfer

^eit in 3i^m nur mit fe'fir Ijalbirtem .f^erjen fuc^en, toenn @r un§ nid^t

oft in bie Jlrcujegfc^nlc näljuie unb ung faft bag .^n^ jerbräd^e, fo ba^

n)ir St)n bann aud^ faft nid)t me'^r berftet;cn mollcn, ^^ mu^ ÖJott

bauten, ba^ @r meine Siebe, bie gute Butter, fc^nett unb ol^ne gro§e

Seiben Weggenommen l^at. ^^r ©terbetag ift na'^e.

^c^ l)abc, menn id^ einfam oben im Söalb tjcrumgel^e, gar fü^e

©tunben; id) berfotge ba eine S^bee, bie mir nad^ bem Jobe ber Butter

perft oufging, jc^t immer getoiffer, größer unb freubcnrci(^er mid^ um=

fängt. e§ betrifft ba§ göttlid)e ülcid^, tt)eld)e§ iä) in ber ^trd)e rcalifirt

bon ber ?lpoftcl ^dt ^a bor mir fe^e. SBie fonberbar, ba§ man oft

bon ben l)crr(id;ftcn 5£)ingen gar nid^t berü'^rt loirb, fobalb man nur bie

unbotHommene ©rfd^einung berfelben attein im Singe l^at. Sßcr fein

Sluge, feinen f^ormenfinn nid)t unabläffig gebilbet l^at, fielet in einer

SBenug bon 5Jteto§ aud^ 9lid^tg a(§ einen Jorfo alten 3)tarmorä, ein

©tüd äöeibgbilb. S)em feineren ©inn geljt tbirflid^ ettbaä überfinnlid^
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ß5ro^c§ in biejer tooKenbeten finnlid^en @rjcf)cinung auf, unb bavin etft bcv=

[teljt man bie gro^e S^bec be§ ÄünftlerS unb ift entjücft unb feejeligt

bnöon. @iöBev, reid^er, fa^üd^er ift mir bie 2fbec ber ^ixä)t ßl^rifti Qe=

tuorben in i'^rer ganjen gefrf)ic£)tli(^en ©nttoicEetung unb fic^tbaren @r=

fd)finung, mit att i'^rer Stiefe, bie bi§ in§ göttliche ®e'§eimni| t)inein=

reid^t. 5Dod^ baöon moHte id^ ja uidC)t fpred^en, fonbevn nur, ba^ id^

ifdjt reicf)e (Stunben Don 6Jotte§ (SJüte l^aBe, tro^ bem tiefen £eib, ba§

mit mir auffteljt unb mit mir fc[)tafen gel^t, toenn id^ fdilafen lann. Unb

aiicf) ba brennt e§ nid^t gerabeju üerje'^renb, toie get^eimer SSranb unter

©parrmerf, fonbern mel^r mie ^o'^tenglutl^ im Sßeitjraud^foB ; eö t)er=

bampft unb jüBer S)uft al§ ©ebet [teigt f)oä) l^inauf unb mad^t ha^ $erj

immer freier unb frifdfier, 16i§ e§ fid^ in 2db unb S)an! auftöfen fann;

unb bann fommt ein l)eitiger ^xieht Ijerab toie obere SebenSluft unb Obern

©otteg.

(Bef) nur t)inau§ in Söalb unb Söiefen, unb bete ha, unb toenn S)u

nichts 33efonbere§ meifit, fo fange nur bei ber erften SJaterunferbitte an,

jebe biefer !(einen Sitten ift mie lauterer ©belftein, öoE Sid^t, menn audt)

ber ^u'^'^irtenüerftanb e§ für 6tein anfielet, gut genug, um bamit nad§

feinen ^üf)m äu toerfen.

SlUQUfl.

Söiele tootlen SBa'^r^eit, tt)o fie auc^ immer ju finben fei. S)ie

aöa^r^eit ift in Sott unb @ott ift felbft bie Söal^v^eit. ^ad^en unb

erbeuten Iä|t fid^ bie äöa{)rl§eit nid^t, erlernen aud^ nidfit, meber eigene?

noc^ frembeS gfl'^ii^flt ^<^"n fie erfe^en, aber bie§ .^öd^fte unb ©eligfte ift

freicg göttticfic» @efc^en!, unb ba§ lä^t fid^ erbitten. <Sudf)en, 3ln=

ffopfen, ^Bitten, fo ioirb man empfangen. SBarum tooüen mir un§ benn

fo ungern beugen unb nid^t mit S)emut^ unb ÄinbeStiertrauen gefdjentt

nehmen, ma§ deinem torenf^alten mirb, ber ernftüd^ toiltt, an^^altenb

toill, unb ba§ mitt unb fo mitt, mic e§ be§ $öd)ften SBitte nur geben

toitt? Unfer gan^eö feligfte? ÖtüdE unb ©enügen toerfd^mä'^en mir, t)er=

äetteln mir, nid^t meit e§ ju fd^mer ju finben, ju fd^mer ju erlangen,

fonbern meit eg eben mie aUe§> @rö|te unb ^üä)^te, äugleid^ ha^ ßin=

fac^fte unb ^latürlid^fte ift.

Sßete jeben 5)lorgen, jeben Sag, unb toei^t S)u uid^t toie, fo lerne

ba§ Saterunfer. S)a ift 5lt(e§ in flutte, toa§ ein ^Jlenfd^en'^erj braudjt.
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um fetig ju fein 6i§ jum iSfaud^äen. S5or SlEem bete in folc^en Stunben,

lüo bic ©ee(e SLljränen ju ben ^ugen l^erauSjammert, ober ba§ ^erj toic

äUJifi^en ©teinloftcn eingcflemmt erftarren toitt — bann lerne bieje ^raft

au^ ber |)öl§e fennen, unb glauBen au§ tieffter, lebenbigfter ßrfaf)rung

tolrb S)ir nic^t me'^r unmöglich S)ing fd)einen. S)a§ anbere ^ttbefannte

unb bod^ SßerBorgenfte, tt)el(f)e§ al§ ein Uoßer ©trom birect in ba§ eUjigc

fieBcn boöer ©eligfeit baljinflte|t unb nie öerbürften unb öerborren laffen

tuivb, ift ba§ neue Seftament. £ie§ tüglid^ ein ©tücEtein. S3erfd)niäl)c

ba§ (S'^riftenttjum nic()t, Beöor S)u e§ fennft. Unb U>ie oft fennt man
e§ nid^t unb ^at nur öcrjdjrobene SJorftettungen, abftra^irt öon oüerlei

3So(f, baö fid^ für et^riften ^ä(t.

5lcl)te meber Ijot)e§ nod) gemeines ©efc^Voä^ barüBer; aber ge^e felbft

3ur Quelte unb fd)öpie tägtid) unb nie oljue ben (öeift beg ßebenS an=

gciufen ju l^aben, ber über bem d^aog fc^toebte unb ßeben l)ert)orrief,

tüo t)orT)er S)unfet unb S3ertt)irrung mar. S)iefe jtoei Singe finb ^rayiä,

unb biefe allein l^ilft äum ©tauben, bie tcbenbige 2^at, nidjt ahtx

©rübetn, 3^eifeln, ©tubiren, ober ouf bie gebratenen ^ouben tjoffen, bie

in ber Sujt äUfäEig tjerumfticgen tonnen. 9tul^ebetten ober and) ^^fü^en

giebt'ö mand)c auf bem 2ßege nac^ bem Zentrum; me'^e S)enen, bie bo

turje atul^e finben. gür rebtic^ ©ud^eube giebt'ö feinen ^^rieben al§ im

Zentrum, gö giebt teinen anbern 2öeg ^ur 6rfat)rung ber äßatjrt)eit aU

©ud^en in ber ©(^rift, 33itten um 2id)t, (&ud)eu bei S)em, ber fid) jetbft

bie 2öa]^rt)eit unb ba§ ßeben genannt l§at, ^efuö (lf)riftuä.

185 6.

Sojctitüitj, ben 6 «ölat.

2ßunberfd)öne Partie an ben oberen 3aunmeg nad) bem ^ifficugrunb.

3)ie 2Bipfel lid)tgrüner 58ud^en mit ben bunfetgrünen Stämmen lieben

fid) au§ ber 3;iefe, babor ftet^en bie lueiptü^enben i?irfd)bäume unb rofen»

rot^e ^^l|)ritofenbüfd)e. £id)ter Sanbbobcu unb toltgrüneg @iaä. f^ernc

^iiget mit blül)cnben Söänmeu gegen ben lidjtntolfigen .^immel abfted^enb.

3Beid)e blaue gerne nad; SSö^men t^inein. 6in ^^sarabiefeöbilb. ^Itü^te

[ic^ mit tteinen ßngeln unb 9Jhitter ©otteg gor tjübfd^ machen.
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5brc§bcn, 6. S"t5.

SIm 14. 3Euni tuiube in ber 9kl6enauev 5)lü'^(e ßenc^en'ö *
) •^^"»odjieit

ctefeiert. ^n ber Äird^e ^u {^nebricfiftabt touibe fie getraut öoni ^aftor

Sc^utac. 6S tnaren lool^t gegen öierjig ©äftc, SJerföanbtc unb Sf^eunbc.

2)ag SGßctter toar jd)ön unb ?lüeg rec^t Ijeiter. eine ^In^a^t Blieb in ber

ÜJlü^te über ^ad^t unb famen er[t jrüt) mit bem Sompi^ug 'herein, ßinigc

STage nad^ ber .^odj^eit reifte 2:i)eobor mit ber jungen ^vau ein paar

JJage md) 93öt)men ; unb au] ben 'OJiontag Witt er fie auf jeine 6i'jdi)Qitä=

veije nad) 6d^(e|ien mitne'^men.

3lu9ufl.

2ÖQ§ ift benn ein ßeben in ber @nobe? — ^ä) al^ne eö, id) l)ab'

e§ aber nid)t. ©anj 3U Sfcfu pd^ten, ber Söettforgen fid^ möglid^ft fnt=

jd)Iagen unb täglich auä Geinen .^änben nef)men, toag 6r giebt unb tuie

er'g giebt.

23. 9lot)cmbcr.

.^eut' lirü"^ ^ab' id^ ccmmunictrt. ©in ftürmifi^ grauer 9{egenjonn=

tag. Söäre bod^ ber recf)te [titte ®otte§frieben im -^Jer^en. ©in (Streben

nac^ ®otte§ Söol^tgefnÜen , nad) einem fieben in ©einer Söa^r'^eit ift

immerbar in mir rege , aber xä) toei^ felbft nid^t rec^t, tooran e8 liegt,

bafe e§ 3U fo gar uid^t§ 9Jed}tem !ommt.

:3fft'g T^eimlid^er Unglaube? Sft'ä ba§ fefte fangen unb 35erftedjten

im 2^rbifd)en? steine ©ebanfen, mein Söünfd^en unb ©ctmen ift menig

morm bei 6t)rifto, bem .^errn, befto lebenbiger in ben ?hbeiten unb (Srbcn^

bingen. Unb biefe fottten bod§ ba§ ße^te fein, ba§ ßrfte unb ^^auptfadje

ba§ ßeben unb ©ein in ©tjrifto. ^a, fo mirb'Smo'^l fein! :3t)n, :3(jn muB

id^ fefter in§ ?luge faffen. 2)er Umgang mit ^^m im @ebet unb äöoit

mufe treuer merben, bann erft UJÜrbe fid^ ba§ ?tnbere ^^m in ber rcd)ten

Sßeife unterorbnen, unb ic^ toürbe freier öon ^enfd^enfurd^t unb ^Jlcufc^en»

gciättigfeit.

ytütiember.

?luerbad^ fd^idte mir l^eut fein „S5arfü§ele", Dr. ^örfter mitt ben

3ean ^aui bon mir ittuftrirt t)aben, unb @eorg ©d^ercr feine äJolfö=

*) ©eine Soc^tev Helene, üet^eiratl)et mit 2:^cobor frejjfci^mar, gabrifaut in ©reSben.
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Heber fortgefe^t, unb 3U alle S)em ]^al6e iä) !etne 3eit, unb mu^ e§ ab'

lel^nen. ^ä) tüitt 6c^iIIer'§ (Sloiie aunäd^ft matten, unb später ein Söer!

„gfür§ ^au§", too ba§ beutfd^e gfamUienleÖen in ^ird^e, ^au§ unb

^Jiatur gejc^itbert Werben ]oU. ^ä) möd§te bomit ein red^teg ^au^jtnjerl

geBen. ©in üeineS neue§ Seftament ftett' iä) aud§ no(^ ju biejen 3Iuf=

ga'ben, njenn (Sott Äraft baäu giebt. SS mü^te ganj bolfst^ünilid^ auf-

gejagt Ujerben.

9t!6er meine 5lugen finb fe^r gejcfjtoäd^t, toic tonge tüerbe ic^ norf)

folc^e 9lrl6eiten machen !önnen! ®0(^ toie @ott Will. 5Jlein Sagewerf,

hü^ @r fo gnäbig jugerid^tet, WiE ii^ öor ©einen klugen jül^ren unb ßr

wirb midj führen l

185 7.

Sojd^toii bcn 28. ^funi.

©eit @nbe Wa\ Wo'^ne \ä) nun Wieber l^ier oben in unserem .g)äu§=

lein. S)03u Ijabe \ä) mir in einer fe!§r alten glitte (in (Sotfd^en'S 2Bein=

bcrg), weld^e aber Wunberfdjön liegt neben ber Königin SSerg, ein ©tübd^en

jum 'itvbeiten gemietljet. S)a i[t'§ nun ganj ftiKe, benn ba§ ^au§ ift nur

üon jWei alten ßeuten imb bereu ©o'^n bewol)nt, Weld)e om Stoge nid^t ju

fef)cn unb äu Ijören finb, Weil fie im Serge arbeiten. 2)ie ?lu§fid§t au§

meinem ^^enfter ift WunberöoH unb für mid) in^altreid§! ^ieine fülle

glitte liegt am 9tanbe eineg 5ßerge§, unb e§ öffnet fid) über beut 6lb=

fjjicgel, ber am i^u^e ber |)ö^e l^eraufglänät , baö Weite ©tbtlial unb bic

9lu§fid;t tjon ben fernen böl)mifd^en S3ergen im ©üben, bi§ ju ben ^ei^ner

Öö^en im SBeften. ^d) fel)e ein ©tüc£ meinet Sebenö auf biefeni Silbe.

33on ber ©tobt ben SBeg biö Sodwi^, roeld^eä mir gegenüber liegt.

darüber ha^ 3Bälbd§en am 33ogelf)erb, Wo \ä) in jenem ©Jjät^erbft fa^,

als idf) meine 5lugufte l^inauöbegteitet l)atte, unb mir am anberen Stage

bie ßntfd^cibung beborftaub, mid; üon i^r ju trennen, um mit bem gürfl^ii

5krifd)fin nad^ granfreid^ 5U gelten. 5Dag S)orf ßodwi^, Wo id) fo glürf»

lid)e Sage mit il^r l)erbrad)te. 'Um (^-u^e meinet 33evge§ fielet man jWifd^en

Süfd^en unb Säumen ben Keinen ^irdjljof tion SofdjWi^, unb ba§ (Srob

meiner tljeuren 3lugufte, mit ber id^ gerabe bolle fiebenunb^Wanjig ^a1)xe

fo glüdlid§ lebte, ^iun fpinnt fid^ ber SebenSfaben fort, unb @ott möge

mid^ ©eine ^^eitigen äöege in ©naben fül^ren, unb ?llle§ Wol)l mad^en,

bamit ber le^te Sag ein Sag feiiger Sottenbung fei!
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185 8.

Scan 5paul betrad^tet mit innigftcr t^i^cubc unb jdjitbcit in tounber^

bollei- ?Poe[ie bie ©d^ön^cit Iteinfter 33er'§ättniffc unb ©inge.

3i[t e§ nid^t jc^ön unb öerbienftlid^ , anä) in matcrijc^er i^rotm bic

(Sc^önl^eit bc§ SeBenö unb jeiner ßrfc^einungen aud§ in ben fleinften unb

gen)D]^nIid)[ten ©egcnftänbcn auipberfen? ®ie Siebe mad)t ja 3lIIe§ be=

beutcnb unb toiift einen .^immelsjc^immer ouf Stüeö, tooä jte betrachtet.

2Ba§ fic anrül^rt, toirb 6)olb.

186 0.

31. mal

5ine äußere ©efc^id^te im 9ieid§e @otteö, in ber ©cf)riit alten unb

neuen SSunbeS, ift jugteid^ eine innerlid^e unb borbilbenb bog, toa§ ein

lieber auö bem SCßorte @otte§ ^Jleugeborenc innerlid^ toieber burd^lebt.

©title fein unb fiarven auf bie ^ülfe be§ ^enn ift ba§ 9tecf)te. 6^

öerfteclt fid^ unfer (SIgenfinn unb ©igenföille gar oft aud^ in geiftlid^er

3Jta§fe; ba fann man nidE)t genug auf ber |)ut fein, um nid^t .^eud^ler

au merben, toenn aud§ nid^t öor ben ^enfdl)en, aber bielteid^t bor ©ott.

^an möd^te gleid^ bortrefftid§ fein, unb foHte bod^ juerft red^t arm im

Reifte fein, man fennt ja ben i^ciltgen ?p^arifäer unb ben armen fiinbigen

3öüner unb iner bon SSeiben @ott näl)er toar.

(Heife nad] (2)bcrba\vrn.)

18. 3^uli.

fjfrül^ nad^ ©eeS^aupt unb mit ^4>oft nad^ ^Jturnau. ^präd^tige 33lumen*

tuiefen unb 2Balbungen. Sogeigefang, ^d^ l^atte bei biefem SJelfe: gläubig,

gefunb, fräftig, unb in biefer romantifc^en Statur ba§ ©efül^l, al§ föniie

e§ ©inen gar nid^t Söunber nelimen, aHenfaüä aud§ ßngel im groben

2;udl)fittel unb mit bem £)ialeft ber ßeute leib'^aftig öerfeljren ju feigen.

5Jlünd^en. ^m S5al^n!§of 3ufan^ntentreffcn mit ©d^toinb. ©d^tüinb

l^öd^ft liebenämürbig
, fd^le^pte einen Äorb mit SSirncn unb Sßürften, um

fic p ben ©einen ju bringen, f^reut \\ä) innig über %\U^ an ber 2anb=

gitd&tet, 2c6cn§cnnncrunßen. n. 9
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ftra^e. 2Kalb. ©c^öner 3l6enb^immel. @tü^mbe§ ßic^t üBer Serge unb

S3uc^entüälber. SBattja'^rtSfirc^Ietn jur ^eiligen (Sic^e mitten im SBatbe.

„©ijt, ]ä)au, ift ba§ nit t)exxi\ä)\" ©ifcrt gegen ba§ geban!en= unb geift=

lofe 5lrl6eiten. „äöann ©incr an ein f(^ön^§ Säumte fein Sieb unb gi^eub

t)at, fo aeic^net er ott fein £ie& unb S^reub mit, unb'§ |d)aut ganj anber§

ou§, üU tüenn ein @fel \dydn ab]ä)mmt" „?lc§, e§ ge'^ört ein gar feiner,

ein gar Jeufd^er, guter ©inn baju, um ba§ ©el^cimni^ aller ©(^ön'^eit

unb atter Sßunbcr ber 9latur auf^ufc^lieBen." 2öir fa'^ren üBcr ben ©ce

Bei einl6rerf)enber ^lac^t. @r jaudCijert unb jobelt ben ©einen p. i^ixm?>

Sobeln au§ bem äöatbe at§ 5lnttüort. 2Bie bie ?lnna unb bie ^id§te ben

5pa^jo umarmen unb umjubeln ! 2Bie er freunbtid^ ^ur ettoa§ ernften .!^au§=

frau tr^nt ! Slbenbeffen in bem föftlic^ Keinen ^ol^ftübciien, mit ^inntfttern

unb trügen auSftaffirt.

Sonntag, ben 19. ^uü.

^ä) fte'^c ouf ,
gc'^e in ben ©arten unb betrai^te feine am (SJelänber

be§ Slltanä gemalten ^^abeln. 2rinfe an bem fleinen Quett unten am
9lb]§ang. i^inter bem |)aufe ^^ic^tentoalb. 5UIe§ fd^tief nod). S)ie ^Jtorgen=

fonne Ieuct)tet an ben fernen ?X())en, ber ©cc i[t rul^ig.

ßnblid) erfd^cint grau b. ©d^loinb; fie f^ajiert mit mir in bem

©arten umi^er. ©djtoinb'ä rotlieS, Inftigeg (Scfidjt erfdjeiut am geöffneten

f^enfter feiner ©c^Iafftube; er l^at „"^immlifd) gfc^lafen". 6r toar bie

Söod^e über abgetje^ am Silbe unb bon ben Dielen Sefudjen ber

i^rembcn.

©ro^eS Sel^agen. ^^rüljftüd. 3in«e^ne Sedier für ben .^affee. Srot

unb frifd^e Suttcr. äßir ge'^en Ijinauf. @r f|jielt au§ ^nuberflöte ben

6l)Dr ber Knaben. „§ör aber mal, tt)ie fd^ön, toie fcicrüd^ ba§ ift!"

S)ann ben Slnfang einer ^effe bon Seet^oöen. „©ott erhalte f^ranj

ben ^aifer", mieber Wo^art u. f.
to-, fingt jutüeilen baju, ober imitirt

bie SBalb'^ornftimme. 6r fpielt mir ba§ S^'^ema au§ einer ©timb'^onie

Seetl)oöen'ö bor, tno^u er bie Silbercombofition gemad^t ^atte. ©rflärt

mir am ^nbferftid) bie 6intl)eilung berfelben. Unten ber ©inganggfa^,

bann Andante, Scherzo, AUegro (Finale), ©brid^t öiel bon einer (Som=

bofition 3ur 3<iuberflöte. „S)te 5Jteluftne" (füh er fie auf ben ©d)üffelranb

gc^eiclinct) , „®raf ©teid^en", „S)ie Söiebertc'^r", „bierjig 9{cifebilber in

leichten Delfü^jen" ; er toiE fie bann aufanimen augfteHen als boctif<^e

ginjäüe , lt)rifd^c ©tüdfe , bamit mon boi^ fel^e , toa§ bran fei unb bo^

er (Sebanlen ^abt.
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äöir ge^cn mä) bcm SSafin'^of. ^d) mietl^e einen äißagcn. ©d^tüinb

fäl^rt mit big jum näc^ften SDovj. „©ie^, ba§ toar gejc^eut, ba| 2)u bie§

2Bäg(e gemiet^et l^aft, ha fönnen S)ir attjan^ig 2;§aler nit ]o lieb fein.

^tur nit im ©teHtoagen fa'^ren; benn ^w^ltflrtuS unb (SteEtoagcn ftnb

bie Ort, h)o man fic^ bie @efeHf(^ajt nit wd'^len tann. ©diau, man

mu§ nit äu je"^! Iparcn, man nin^ fi(^ ©ttoag an ®utc t^un lönncn;

toa<o man ba bei iröl)(i(^em ©efü^l einfammett, ba§ toci^ man ojt nic^t,

aber Joir behalten ©timmung unb ©d^toung, fonft altert man öor ber

3cit-" ,3- I<i9t, ei tjobe im ©(^toci^c jeine§ 2lngc[ic^t§ gearbeitet; aber

toa§ ift ber ^u|en baöon? 2)a^ man aud^ öor feinen ©adien jd^tüi^t.

SSeim 9ia^]^oel, beim ^Jlo^art benft man nid^t an ©cEimei^ be§ 2lngcfid)t§.

S)ie Äunft ]oU un§ 'Reiter unb frei madjen , unb boju gcijört , ba^ wir

felber frei unb l^eiter unb get)oben finb." „2Ba§ ^at ber ^. für ^errlidf)e

©ebonfen in feiner beutfd^cn @efc^icf)te, aber, lieber @ott, toie l^at er fte

hti 9iot]^ unb ßrbäpfel l^erauägeplagt ! Unb fielet man ben ©eftatten

nic^t bie traurigen ßrbä^fet an?" Söir fa^cn am Sa'^n'^of einen 3u9

ontommen. „©c§au, je^t !ommen bie f)übfd^en 5)tabeln. S)ie Seut rennen

nad^ ben 5l(pen unb ber ftiiönen Statur, unb bie ^Jlenfd^en ftnb ^alt bod^

baö ©d}önfte; aber am aUcrfc^önften finb bod) bie fd^önen Nabeln."

3Bir faiircn im rafdf)cn äöägtein l^ödjft öergnügt unb in ^errlid^ften

©efpräd^en burd^ bie fd)öne @cgenb; ©dEiteinb in liebcn§tt)ürbigfter ©tim=

mung unb 9lcbe bi§ 33. S)a wirb ge'^alten; toir ge^en in ben ßJarten,

fi^cn unter ben Sinbcn unb leeren ein f5f(äfc^d^en ^fätjer. 2)ann '^erjlidCiftcn

5lbfd)icb, unb xa]ä) flog mein äöiiglcin weiter, ^d) ]af) nodf) lange ben be=

l^äbigen ©d^winb unb aud^ ben Söirtl) auf ber ©tra^e flehen unb nadCiwinfen.

©c^Winb fagte: „S)ie (Srunbfä^e ber Äunft finb fe^r einfach, Wie

alle Söa^rl^eit eiufod^ ift."

„1) ^{i) mu^ einen ßJegenftanb gefunben l^aben, ber mir ctwa§

©d^öneä offenbart unb bamit mein .g)erä erfreut. 2) S)er ©egenftanb

mu§ ein Moment fein, nid^t beWeglid^, mu^ fid^ in einem ^Qloment aug=

fpred^en."

„®er ^Pfalmift '^at gefagt: Unb Wenn ba§ 2tben föftlid^ geWefen,

fo ift'g "iniül)e unb 3lrbeit geWefen. ^a beeö f)o1) i nit g'wu^t, ba^ i fo

a föftlid)'§ ^t^m g'füfjrt l^ab' k."

©c^winb lie^ ben Otto ßubWig fel^r grüben, ©r Ijatte ben größten

SRcfpect öor feinen S)id)tungen.
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18 61.

(Hcife nad? Sditoaben unb bcr Sd^vod^.)

3Jlitttooc^, beti 31. 3utt.

9la(^ fieBcn U^r ju ^^uB noc^ bem ^otjenftaufen. ^pvät^tiger SÖalb=

toeg 3tüei ©titnben. Sommer ttoii^ ttiar iä) o^ne ßuft unb g^reube, eS fc()Ue

eine Beireunbete Seele. Siod^ Brad) fid) oft ein S3ogctftimmc§en , iüie ein

©onnenftral^l im 3Balbe§bunfet , eine Sa^n in§ ^er^. @§ loar mir, a(§

fei eine ^ai)t .^aut ül6er§ .^era gen:)ac^jen, unb al§ mü^te ic^ ganj anberä

em^finben, menn ba§ Iran!e i^eU erft 'herunter toäre. Sltl unfcr 6uttut=

leben ift ein foli^e§ mannid)fadje§ .^autül6erjiel)en, unb toiv fenncn oft

unferen eigent(i(^en ^ern |elBft nid^t. @ine Sfleije jott eigentlid) eine (5nt=

^uppung ju Sßege Bringen, bic franlen unb fremben .füllen unb .^^äutc

foKen fallen, unb ber ^ern fic^ h^ieber jeigen.

Söetd^er ©ntpuppung fönnten totr Beim ©terBen entgegen ge^cn?

könnten wir nid)t mit eincmnmle biet Qnber§ em^jftnben unb beuten unb

einen ganj anberen ©tanbpunit gewinnen?

%ü\ bem ^o'f)cnftaufen, ben 1. 'Jlugufl.

S)ie fleine ^ird)e tüirb reftaurirt. 5ln ber (S)ieBelfeite ]af} man in

einer ^tunbung ben beutfd^en 9fieicl^§abter , umgeBen öon ben Flamen ber

t^o^enftaufen=.^aifer. ^n ^mci 9tei^en "fingen nun bie 3Ba|)j3eu ber ^^ro=

öinjen, toeli^e bamat§ 3um 9teid)e ge'^örten: S)änemarf, ©aöot)cn, ©enua,

2o§cana, 6IfaB, Sotl^ringen, 33raBant u. f. U). 2öie ift ber arme 3lbler

jerjauft toorben, unb füratid) juBcIten noc^ bic liBeraten S)eutfd}cn, aU
loieber einige gebern au§gerut)|t n)urben! ^d) [tieg ben 33erg!ege( l^inauf,

c§ toar fe'^r l^ei^, aBer bod§ luftig auf bem &ip\d, ber gan^ in ^Bfurnen

eingepttt hjar. ©ü^er .g)oniggerni^ bon ben bieten getBen S3tumen er=

füllte bie ßuft. ©d)metterlinge gaufciten l^erum: Trauermantel, 6itronen=

bogel, 9JtolfenbieBe, fie unifpielten ben ^ot)cn[taufen=SSlumengipfel. Söeld^e

2lugfid)t! 5prad)tbolI, Befonberä nac^ 9ted)Berg l^inüBer. Unb lein @tcin

mtf)x, ober boc^ nur ein S)u^enb, bon aU ber alten ^errlidfiMt ! Unb

tnenn id) an bie SBappen an ber .^irc^e badete, au(^ auggcBrod^ene 6bcl=

fteine auä ber bcutfdien ^aijertrone, ba !amen mir bie Sl^ränen in bie

5lugen.
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x^exnt ©ttmmen au§ bcm 5Dovfe, i^iaäj^hxtä^en , betaute aii§ ber

%u\e, 33ienenfimimen, 2Binbraufd)cn im @rafe. S)er 2öeg auf bem Äammc
be§ S3erge§ war reiäenb; iing§um 'fieulirfje 3{uä[t(^t. Üted^lberg, ganj er=

^altene ftetne 23urg; ]oU nod) römifdie ©runbmauern l^aben. 5£)er !leine

9i:erf)16erg ift geblieben, unb bie gro^e ^o'^enftaufenburg ift f^uvlo§ ber«

fd^tmmben. ^n ber Äird^e. S)er !leine Ö)otte§n(fer, barübcr bie 23erge ber

§Up. 6in Mautner I)at '^ier oben getuot^nt an bem O^elä über ber 33urg.

2)Q§ SBiniberbilb tüfirt öon it;m l^er, ein l)übfd)e§, ottbentfdfieS ^abonnen»

figürd)eu mit bem Älnb auj ©olbgrnnb, ßmei ftarte ©tunben einjamer,

fd^öner Sßeg auf ber ^öl)c I)iu bis jur Surg ©tau|ecf.

©onnabenb, ben 3. Slugufl.

^aä} bem Uracfjer SöafferfaH. @an3 einjomer SBalbtceg, trüber .^immet.

@(f)öne S3ud)en unb ^^elsmanb am ^^aU. „2öer ^at bid^, bu ji^öner äöalb,

aufgebaut |o ^oi^ babroben?" S)en oberen Söalbtoeg jurüd. 91 ec^t trübe

©timmung, ol)ne innere ^veube, äerriffen, öbe. Unenblid) gebrüdt unb in

inneren kämpfen, o:§ne ^raft unb g^reubigfeit 3ur ©ntfd^eibung- 6in

©dirijtfteller jagt: „S)aS Sebcn erfd)cint un§ in ber S^ugenb eine offene

Mee, im 5Uter ift e§ un§ ein .$?'äfig unb ber 2Beg jum Örabe." <Bo

empfanb id^'§ aud^. SBie id) in Urad§ bie erfte ^fitwns lieber in bie

^anb befam — e§ loar bie ?luggburger ^gemeine — ging c§ mir

toie mit bem erften ^^itu'iö^'^t'itt Dorm ^aX)x in Äreutt); id) fanb gleid^

meinen ^amen barin. 6in ^^luffa^ über .^unftgefc^id^te ! S)a tju^ eö:

S)ie .^äupter ber S)re§bener Schule feien: bie SSilbtjauer ütietfc^el unb

^äl^nel, ber ^^^^i^^ ß- 9iid§ter unb ber Slrd^iteft ©emt)er, — 6§ I)at

midf) aber aud^ nid^t luftig gemnd^t. 5tad§t§ feltfamer 2:raum öon

meiner Slugufte. ^ä) tt)ad)te fetjr aufgeregt auf unb mu§te mid^ erft

toieber in bie SBirflidtif'eit ju finben fud)en. S)a fam mir plö^üd) in ben

©inn: ^\t etma l^eut ber 2:obeätag 9luguftcn'§? ^a, e§ mirb ja ber

4. ^tuguft, unb inbem fdt)Iug ba§ ©lödlein auf ber oUen ?lmanbu§!ird§e

ein Ul^r.

©onntag, bm 4. Sluguft.

SStauer ^immel, fd^öne frifd^e Suft. S)er Straum l^at mid^ fonberbar

betocgt, unb id^ tann ben ©inbrud nidf)t bergcffen. ^ä) ^atte tjor^er gar

nid^t an ben Sobegtag gebadet. 3d} ging pr .^ird^e. @ute ^rebigt. „6§

ift ni(^t mitt!ürlid§eg SSetieben be§ .^eilanbg , ob er un§ erl^ören unb an='

netjuien miE ober nic£)t. ^ein, e§ ift eine göttlid^e ^lot^menbigfeit feineö
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3Befen§, SieBe unb ßtbormen au ertüeifen, un§ ^n fut^en, unS entaegett

3U lommen!" D, toeld^er Xroft ift ba§!

'üaä) ber ^irc^e auj einer 2öoIb:^öl^e üBer ber «Stobt, ^m ©i^atten

ber SSuc^en ba§ grüne %1)ül üBerjc^aut. @o [titt unb IieMid§. %uä) in

meinem Sennern fdiien ber SSann gebrod^en; ber l^offnung^Ioje ^amp\

geftem, ber Sraum, enblid^ bie ^^rebigt l^atten bie '^arte 9iinbe gebrod)en.

S)a Blieben bie 3infeniften öom alten ©tabtfird^tl^urm: „SBer nur ben

lieben (Sott lä^t toalten, unb l^offet auf S^n atte 3eit» ben toirb 6r

Ujunberbar erl^alten, in alter '^loii) unb Siraurigfeit." S)a löften fic^ bie

S3anben, unb bon bemüt()igem S)an! flo^ bie fo lang gequälte 6eele

über; ic^ empfanb Stieben, unb bie btanfen S^ränen liefen mir au§ ben

3lugen. ®ott fei S)an!l

6. 9lu9u|l.

6ntäüc£enbe ga'^rt auf bem Sobenfee, als fegeltc man in einer gtut^

bon ©ilber. |)immel öiolettbtau. ^erne tjiolettgraubtou. SBaffer jart grün,

aber fotoo'^l ber milbe OJlanj be§ gonaen |)ori3onte§, n)ie beffen Söieber«

fc^ein bi§ an bie SBeEen be§ ©d^iffeS ein gleid^er Sid^tton.

10. 3lugu|l.

ßngabin. S)iefen SJormittag auf einer ^öl^e gelegen, ben @ee unb

bie SSernina öor mir. ?ltte§ fe^r ftitt, nur bon fernem Söafferraufd^en

unterbrochen. Suft lü'^l unb ongcne^m. ©(^öne Blumen, ^ä) fe^ne mi(^

r\aä) bcutfdien ßauten. S)a§ Söanbern, um ^}leue§ 3U feigen, ^at, mie e§

fc£)eint, für mid^ an Sfntereffe öerloren, überl^aupt füllte id^ mict) innerlid^

fe^r öeränbert. 9lm liebften tüäre id^ in ßofc^toi^ in alter 9tul^e unb

Stitte, bei mäßiger, geit)ol)nter 5lrbeit unb im Umgang mit f^reunben unb

SSertoanbten.

15. «ugufl.

©amaben. ?lbenb§ nad^ einer ©enn^ütte geftiegen. SSeim .g)erob[teigen

^errlidf)e§ ?lbenbbilb. 5luf ben ^^faben, an ben lierrlid^ geformten ^Jiatten

jogen bie ttingelnben beerben l)erab inö S)orf, öoran bie ^ii^t, bal^inter

bie muntere 3if9en^eci^be. S)a§ alte Äird^tein unten ru'^te gauj in grünen

^ügeln, borunter in einem ©infd^nitt fleine alte ^üljle unb SöafferfoH.

S)a^inter ergeben fid^ fd^öue 3Balbberge unb barüber leud^teten in ber

^benbfonne nod^ bie ©pi^en be§ ßanguorb unb bie ©df}neefpi^en ber

Sßernino, n)ä'^renb über bem untern SCl^eil be§ Sergej, fomie überö ganje

ßonb bie ftilten 5lbenbfd^otten logen. 5luf bem grünen ©ee ruberte ein
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©d^ifftcin unb übexaü ftrömlen bie SBaffet t)on ben Sergen au§ ben

©letfdjem.

21. ^lugujt.

©erbieäel nac^ ^flauberS. 3ltte S3urgen, bonnernbe äöoffer, jc^roffc

Sßänbe unb fc^auerlid^e Slöftürje jur ©eite, bie SBege entje^lid^. ^ä)

erinnerte mid) mit SBeT)mutl^ einer 3ficf)"wng iinb StquareEe öon De'^me,

bie er au] feiner Sßanberung na(^ ^ftolien tiott S3egei[ternng in banmliger

fd^arfer unb beftinnnter Söeife genmcä^t t}atte. 2)ieje (Erinnerungen einer

begeifterten ^(wgfnbperiobe üerfolgen mic^ biö l^eute. (SnnSbrucf.)

186 2.

23. HuQUJl.

®er 3Iufentl^Qlt in fiiefienftein beim ^rinjen tüor mir überaus an=

gene'^m unb intereffant, unb bie eble, liebenämürbige unb notürlid^e äöeife

biejeS .^errn unb feiner fd)önen jungen grau l^aben mid) begeiftert, obtDo'^t

e§ für mid) — ba ic^ bequem unb fd)eu jugleid^ bin — immerl^in einige

3ln[trengung mit fid) brad^te.

3m Springer äöalb allein l^erumäuftreifen, fd^medte mir gar nii^t

iä) tüurbe greulid) l§t)poc^onbrifd| ; man ift boc^ jule^t immer auf ben

5?tenfd)en angctoiefen, hieil man ba§ Sebürfni^ t^eit§ ber ^}littf)eilung,

tl^eilS ber St^eilna'^me, toetd^e ein geringfter ©rab bon Siebe ift, nid)t

entbet)ren fann. ^n Gaffel, motjin id) mid^ ber ©emälbegaterie wegen

toenbete, !ommt ßinem faft bie ßuft jum .Rängen an, ein fcf)auberl^aft

langtoeiligeS 9left; e§ toar mir toie ein böfer SLraum au§ ber Untertoelt.

SSielteid^t trug mit baju bei, ba^ id) bort untoo'^l mar unb eine fd§eu^'

lid)e 6)efettfd)aft 6efd)äftSreifcnber ju atteinigen 3:ifd)gcfä'§rten l^atte.

2^n i^i^antfurt f^at fid^ bafür ein toa'tirer ^immel auf. ^^ fud^tc

meinen alten römifd^en greunb 5t^oma§ auf, ben id^ fe'^r gebredC)Iid§ unb

I)infät[ig fanb. 6r ift freilid^ ^e'^n i^aljre älter aU id). Sfe^t toax er,

nad^ überftanbenen fd)meren Äranl^eit^äeiten, ru'^ig, l^eiter unb unenblid)

erfreut, mid^ nod^ einmal ^u l^aben. 3ui« le^tenmal, lüie er glaubte,

©eine Slod^ter ift ba§ lieblii^fte, finnigfte ^Jläbd^en, boS mir je t)or=

ge!ommen. ^d) toerbe ben feelenboKen 5lu§brud i'^rcr klugen nie t)er=

geffen. äJoü feinfter 93ilbung, einen 3"9 tiefften (Srnfte§ in i^rem ganzen
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2[Öefen, ftet§ l^eitcr tüte ein Äinb, unb toott ber innigften, frömmften ßtcBc

unb Streue, l^at fie t^ren SJater toä^renb feiner langen Äranf^eit forglic^

gepflegt. Sf<^ tüo'^nte bierjel^n Sage Bei il^nen, tnar auf§ ftattUc^fte qnar»

tirt unb tcurbe auf ben Rauben getragen. Stirer bitter SieBe unb Reiter»

feit unb !inberfro:§e§ Söefen l^at einen tiefen ©inbrud auf mid^ gemac£)t,

unb irfi IjaBe nie fo ben 2lu§bru(i „<55otte§!inber" öerlörpert gefetien, tuic

in biefem ^aufe.

;3d5 Ia§ gerobe unterwegs ju jener '^zxi ben Äorint^erBrlef unb fam

üöer ba§ 1. unb 2. (Sopitet gar nid^t l^intoeg. '^^ jerfirad^ mir ben

^opf Ül6er ßapitel 2, 35. 4 unb 5. 9iic§t auf öernunftgcmä^e SSegrün«

bungen menfdf) lieber Sßciätjeit Witt ^uiutuS ben ^lauBen bauen, fonbern

„auf S5cn)eifung beö @eifte§ unb ber ^raft." S«^ erinnerte mic^, ba§

ßeffing biefe ©teile befonber§ empfunben l)at unb ein fleineS ©efpröd^

über ben SetoeiS be§ ®eifte§ unb ber ^aft gefd^rieBen. 2Bie id^ öier»

äel^n Slage Bei 2:|oma§ getoefen toor (iuätoifd^en aud^ einen, bod^ tobten,

ßommentar gelefen ^atte), fiel mir ein, bo§ mir Ö)ott '^ier ben

lebenbigen Kommentar bor Slugen unb in bic ©eele geführt l§abe, unb

bem gegenüber hjirb bod^ ba§ geiftreid^fte Söort ju (Spott, bleibt etttoä

2:obte§.

3fd^ lernte biel intereffante ^erfönlid^leiten in ^ranffurt fennen, unb

otte toaren fo gar geföHig unb gut, unb id^ befam 33iele§ ju feigen öon

Äunftfadfien, tt)a§ mir befonber§ lieb unb anregcnb njurbe. 3^m ©täbel'«

fi^en ^Jlufeum, eine ber tt30^lgeovbnetften unb gemä'^lten Sammlungen,

betrad)tete ic^ bieämal befonberS bie 3^i<^nun9 W^^ jüngften @erid§t bon

(Sorneliuä. Strenger f^^ebercontur unb leidtjt in Stquarett. (S)ie ßonture

genau fo tüie bie Umriffe ju feinem S)ante mit bem ©öttinger'fd^en 5£ejt

ba^u, auct) biefelbe ©rö^e ber ^^ipren ober etwa§ tleiner). 2)ann bie

ßartong öon Steinle. ?lu^ biefe befa!^ idt) mir in SSe^ug 3u meinen

3lrbeiten für ßiebenftein. *)

;3m X^eater. — SBill^elm Sett bon ©dritter. Söurbe lieberlid^ ge=

geben. S)ie meiften 5Darftetter gana fd^led^t unb albern. ?lber audf) ba§

©tücC fd^mectt mir nid^t mel^r, biefeS ^atl)0§, bie fdjönen 9ieflejionen unb

ba§ poetifd^e SSefd^toa^en atteS S)effen, ma§ bie ßeute tl^un ober tl^un

tootten, ftnb mir fel^r pmiber. äöie anberä ©l^a!efpeare. ©d^tie^tid^

*) Sompofttionen 3U gresfeu für bie SSilla beS (Sibprinsen bon SJieiningen, hjeld^e

nad^ Südjter'g (Snttüürfcn oon SDioter @pie^ in ajJünd^cn auSgefüt^rt »urben.
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ift boc^ anä) aUc ^luifoffimg ber S)itige gninbfalfd} ober fel^r einfeitig, bie

md)t öon djinftlid^er Slnfd^auung auSgc'^t.

18 64.

ßojc^lüi^, 20. 3iiU.

Söie gern möd^te \ä) je^t manil)mal in ber fc^önen 9((penn)ett fein,

too ß)ott mit ^ractur gefd^rielben l^at, unb bem alten ^cr^cn red)ten

6d^tt)ung unb Sluffc^toung t)erfe|en! — 3l6er ^ier ift'§ auä) ganj fjiibjd),

unb iä) banfe @ott toa^xliä) rec^t tjon .^erjen, wenn id) bie jdjöne

5Jlorgentuft im Söalbe cin^iel^e, bie mie SBolfam \iä) ang ^erj legt, an§

.g)et3, ba§ in ©otteS Söittcn lutjt, unb in biefer iSurg fid^ [idjer fid)tt.

äöenn man nur nid)t oft nafetueig genug wäre, biejeä innerfte (Sel6orgen=

fein ju öerlaffen unb bann ben ©traben baUon l^ätte.

S)ie Ueberjeugung [te^t mir jeft: nid)t S)emonftration unb 2;!§eoric

!ann au§ B^f^ifeln ]^el»en unb ^um ©laufen förbern, fonbern %^ai unb

toirflid^eä, Wa'^rl^aiteS ßeBen. ^luy bie i^rage nac^ bem @e'§eimni§ be§

„^ieugetiorentoerbenS" t)on ©Ben unb auf ben '^loH)= unb ©i^merjengfc^rei

oHer ebleren 9laturen: „3Ber wirb mid; erlösen öon bem Seibe biefeä Sobeä"

legt man oft ben 61§riften bie falfc^e 5tutwort in ben 5)lunb: „S)u

nörrifc^er ^enfc^, Worum 16e!e^rft bu bic^ benn nic^t p unö?" S)er

redete ^firift Wirb im @egcntl§eil befennen muffen, ba^ eä mit unferem

Slennen unb Saufen unb J^opfjerBrec^en gar nic^t getrau, "tia^ bieg §IIIe3

gonj öergeblic^ ift, ba§ ber ©taube nur at§ ©nabe, — alg (Befd^cnf öon

Oben gegeben Wirb unb bem jerbrod^enen ^er^en bog §eil näl^er liegt,

als bem jerbrod^enen Äopfe.

3)ag ift ja gewi§ aujunel^men, ba| ber 5Jlenfc§, ber SBa^r'^eit ent=

frembet, obwol^l fie fudjenb — bod^ nid)t immer in bem 3wftanb ift, fie

lebenbig aufzunehmen, aber nid^t. Weil feine Sfnbibibualitöt über'^aupt

nid)t bafür fid§ eignet (wie fönnte er fonft ein ©e'^nen unb SSebürfni^

banad^ l^aben?), fonbern Weil feine ^nt nod^ nid^t ge!ommen, bie ^rifig

biefeg inneren ^proceffeg nod^ nid^t eingetreten ift. S)ie .^ranfl^eit Witt

l^ier aud^ i^re öotte Steife erreidtjen, unb tritt ber Söenbepuntt ein, bann

Wöl^t S)enen, „bie guteg SBitteng finb;" eS Wirb fid^ jum Seben ent-

fd^eiben.
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S)er (Blaute liegt md)t in unferer ^aä)t unb an unferem Ülennen

unb ßaufert, fonbcrn er ift @otte§ ©efd^en! unb &abt, tote tt)ir benn

alle toa'^rl^aft gute SaBen unb ^ö'^ere @üter immer nur empfangen, nie

un§ mad^en ober ermerBen föttnen. S)er 3^etf^£^ h)i^b entgegnen, ba^

ber 9Jlenf(^ bann feine ©if)ulb ^aBe, njenn er ol^ne ßitauBen jei, unb ba^

c§ eine Ungcrecf)tig!eit (Sotte§ loäre, menn er bem ßinen it)n fc^enfte unb

ben 5lnbern jdfimai^ten lie^e. 5116er aud^ l^ier Bei biefem „9leugc6oren=

Ujerbcn", biefer rabicalen inneren Umtoanblung be§ SHenfiiien burd) eine

Äraft 65otte§, !ommt bod^ anc^ bie 5)iittoir!ung be§ ^Jlenfc^en in S3e=

trad^t. 6§ ift ja boffelBe ©otteggefe^ (ober nenne man e§ 9Zaturgcfe^)

toie Beim SlcEer unb bem ©amenforn, nur in einer Isolieren üiegion. 9}or=

Bereiten, pflegen ben ?lder, ben guten ©amen aufnehmen ift eBen fo fel^r

©ac^e be§ ^lenfdfjen, toie e§ ©ad^e be§ ^immel§ ift, feinen ©onnenf(^ein

unb BeleBenbe Gräfte ju geBen. 9tegt fid^ in un§ ha^ S5erlangen

ernft unb bringettb nadf) beut l^ödfiften @ute, burc^ toeld^e§ unfer SeBen

ei-ft feine tJoHfte ©rgänjung unb bomit bie Harmonie feine§ 2öefen§ er=

l^ätt, fo ntu§ id^ ntidf) fammeln unb ftörenbe ßintoirtungen aB^u'^alten

fudtjen, unb in ftiller, BcTjanlidf)er 9tid[}tung be§ @emütt}§ bie ^ülfe t)on

DBen in S)emut'^ ertoarten. Stjue id^ bog 5Jteine. @ott ttjut Oiel ge=

h)iffer baä ©eine.

S)a§ ©piiic[)tüort fagt ja: „^ot:^ lel^rt Beten" unb „toer Bittet, ber

empfängt," unb ba§ ift fd[)(iepc^ bod) ber einzige t()atfäc^Iid)e 2Beg.

(SetoiB ift, bag 9ieid) @otte§ (baö ßeBen in ber SBa^rr^eit) lä^t fic^ buvd^

©pecutütion nid)t ertoerBen; ba^u gel^ört ba§ 9tingen anberer ©eifteSträfte.

SCßirüid^e J^räjte, Xl^atfadjen, ha^^ ^eBen felBft, nid^t bie eiitfeitigen €pcra=

tionen ttnferer SBernunft füt)ren ung (Sott entgegen, uitb in Stjnt ift bie

äBa^r^eit.

fiofc^lin^, DctoBer.

^eine 3:agcBüd)er finb feit Satiren in§ ©toden geratl)en, unb menn

\ä) bie legten niebergefd)rieBenfn 33lätter burd)fel)e, fo bünft mir, e§ l^aBe

fid) loät)venb ber ^c^t gar ä^ieleg in meinen 5lnfdjauungen öeriinbert.

^eid) maren bie legten fünf Big fed;g Sfo'^xc an ©rfatjrungen ; Unfid^er'^eit,

3erfat)ren'£)cit nttb lliiglanBe toarfen bog fdjtoad^e ©d)ifftein l§in unb !^er

auf ben ]^od)getjcnben Sßogcn, unb idj fomme mel^r unb meljr bal^in, in

bog alte gal^rmaffer, toag iitbe^ tiefer unb Breiter gemorben ift, loieber

einäulenlen, unnütze ßaft üBer 33orb ju toerfen, mid^ ju fammeln unb ju
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Beji'^iäiiten, um tüomüöltc^ in ben ^afen be§ f^riebenS einlaujeu äu füiincn,

too^u ©Ott mir feinen S3ei[tnnb fd^enten tooUe.

ßo|c^hji^, CctoI)cr.

S)er ganje ©ommer l^ier loar ein ]e^i ungünftiger, tr)a§ ba§ SBcttcr Be^

trifft. Xxühe, füljt, regnetifd^ unb rau'^, unb fo tvieB bie SBitterung

felbft eine @efenfcf)aft ©ommergöfte aiifammen ,^u gefelligen 9ll6enben, bie

iilberauS belebt unb l^eiter rtoren. ^tein @eburt§tag würbe l^öc^ft folenn

in einem geft geieiert, loie nie jutjor, unb it)m folgten nod^ eine 9tei|e

fröl^lidjer ?lbenbe, xeid)ex mufifatifc^er 65enüffe u. f. to. Unfere ßiefeÜfdjait,

toelc^e burc^ ^ermann 5lm§Ier*) ben Flamen ber „iltamm"**) ert)alten

l^Qt, il^reö langen unb engen Socolä wegen, toiE anä) jum SBinter in ber

©tabt fid^ fortfe^en.

18 65.

21. gebruor.

^et)brid5***), obwo^t unttio'^l, l^olt mi(^ pr „Momm" ob unb er*

iatiit mir eine tjübfc^e ^leufeerung Otto fiubmig'ä über mein .g)ol5fd5nitt=

Blatt „Stol^annigreft" (in: Wiener ©trau^), an bem er feine befonberc

f^reube Ijatte: „^a, ber alte 93urfc^e mit ber 9tofe ouf ber Wü^e, ber

fic^ über bie ^inber freut unb in feiner wacEeligen t^xg^ux hoä) uod^ feine

Slmtgwürbe ^eigt, ba§ ift bie Ijo'^e ©nfalt ber 5iatur."

*) (Sin x\at)ex j^veiui^ beS 9{id)ter'fc^cn §aufel.

**) 2)ie ^eitere (Sefelligfeit ber fogeuannten „Sofci^tinfenamm" qab 5lnla| jur @nt*

Pe^iing sweiet ^umoriflifd^er Slätter. SaS erftc, eine ?lquareüe 2. 9{i^ter'§, in ^oim

eines Titelblattes, trägt bie Ueberfc^rift „?ofct)tvi^namm" unb jeigt bie an ber Za\tU

rnnbe öcrfammetten SJfitglieber ber ©efeüjc^oit in fc^erjt)after 2)avfteflung. ®a§ anbere

iji eine 3ufflinnienfteüung öon S3ilbcrn au5 tun SBerfen „gürS §aiig" unb „dS ivat

einmal", n.^eld^e in j^otm eines großen ^t\e\e§, mit oerbinbenben ä'erfen üon ®eorg

©euerer jiir ©eburtStagSfcier beg ÄünftlerS, gcbrudt nnb an bie Älamm = SDiitglieber

»)ertt)eilt mürbe. ÜDiefeS Statt trägt bie Ueberfdjrift: „^l/rem ©enior ^nbmig 9Jid)ter jnm

28. September 18r>4. — 2)ie SofcI)rtii^tlamm."

***) SJtori^ §e^bri(i^, betannt olS Siebter unb Herausgeber üon Otto l'ubtoig'S

6^afefpeare«®tubien, ein greunb 2. SRic^ter'S.
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S)re?beii, 31. ^Srj.

Sn ber ^aäjt 3lÜ6cvt S^l), mein e'^emaltger ©d^üler geftotößti. Ginc

^arte, öefrf^cibene unb eble ^latm. S)ie ^raut unb bereu ^Jlutter IjaBen

il^n ge^jflegt. — 6in rül)renbe§ ©tittteben, toie er mit ber 23ittn)e uiib

beren %od)kx in bcgtüdter ©eljorgen'^eit gelefit unb gelieöt.

Sofd)tüi^, 12. 3funl.

9}lir fommt'S oft tior, qI§ ]d ba§ ^Nl^i(ofo^l}iren ein ^opjbvedjen üBer

Sa'^Ien unb Sied^euejempet. 2Benn man'S and) tjevau§fiiegt , e§ 16(eiben

immer nur tobte Siff^^-'i!

S)ie leBenbigen unb fd;ön gemalten .^ierogIt)pt)en, bie ba§ 5)lenfd)ert»

leben unb bie ganje 51atur, üon ber SStumenmieje bi§ jum ©ternenljimmet,

mir öorjütjrcn, berühren mein inner[te§ äöejen, mein 3)enfen unb @m=

^3jinben fo ganj anber§, ]o natürlid§ unb fdjöner, ba^ iä) bobei gejunb

bleiben fann ; unb aucf) i^re 9iätl)fel unb ©eljeimniffe flögen feinen 2rüb=

finn ein, id) toei^ [ie in guten .^önben. S)er ungelöfte äöiberfpruc^ öon

ßrlcnnen unb ©rregen (ober ©mpfinben) ift boc^ mol)l nid)t ber tieffte

CueE be§ menfd;li($en Unirieben§, eine lebenbigere aber bitterere Queüc

ift ber Söiberfpruc^ bon SBoEen unb können, ben anii) ^aulu^ im

Stömerbrief borbringt, unb toenn ber Quett erft in feiner ^öitterteit über«

läuft, bann ift bie C^ülfe ba, bie alten SBiberfprnc^ löft.

ßinem jerbrodienen ^erjen ift (Sott nal^e, ic^ toei| nid)t, ob

ber 3erbro(^ene Äo^jf eine SSerljei^ung l^at? öieHeid^t toeil bei erfteren

mel^r bie Siebe, bei bem anbem tooljl mel^r ein falfd^er Stolj im

©piele ift.

Sofdjtüi^, 30. Sfult.

Söer longe betrachtet, genau beobad)tet, auf ba§ 3n»ere, ben .^em

ber ©egenftänbe einäugel^cn fid) bemül)t, fielet unb erfährt mel)r, al§ mer

SBielerlei fie'^t unb öon flüd)tigen ©inbriicfen lebt, mei^ bc§ljolb meljr

äu erjä^len, erlebt me'^r unb bel}ält geiftige ©nergie, ©elbftftänbigfeit,

fid^ innerlich frei ju miffen Don ben ?lu^enbingen.

1. 3iitaufi.

Wan fagt, ba§ 6'^riftentl^um l^abe fid^ überlebt, fei beraltet, Ijabc

feine ^raft Verloren. S)a§ ift ein 3rrtl)uni; e§ ift eine i?raft @otte§,

unb bie mirb nid)t alt. 3lber bie ^3lenfc§cn fteljen anber§ jum göttlid^en
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Söorte, fie 'i)abm ficf) unfähig gcntadjt, biefe Äraft ®otte§ au] ft($ toirfen

äu laffen. 2)ie grlöfung auf (Botgatt^a ift ol^nc un§ gejd^e'^en für 3ltte,

aber toirffam fann fic nid)t o'^ne ung fein.

£))3ttnii§mu§ unb ^4>effnni§nnt§. Sebe§ 2)ing ^at atoci ©eiten,

fagt man. 2)er ©ine fielet me'^r bie freunblidfie , lii^te ©eite, ber Slnbere

bie ©(^attenfeitc. Söer Tjat 9ied)t? ©etoi^ bie «ifiel: S)ie S)inge

toaren urf^rünglidfj gut unb finb öevborben, nictjr ober ioeniger IjäBüc^

unb ]d)Uä)t gcujorben. ßieBe löft ba§ 9{ätl)fel. S)ie SieBe fanu ja

lieben, traä audj gar nid)t fo f(f)ön ift, fie lieöt in @ebu(b auc^ ba§

^Jtangelljafte
;

fie liebt mit ß-rbarmeu ba§, Xoa§, felbft berloren unb ber='

borben tüar. (üDie ßiebc (5jotte§ unb ßl^rifti!) 6^riftu§ erfannte ba§

(Böttlic^e in ben 5Jtenfd)en unb il^r Söevberben. 6r liebte fie mit @ebulb

unb Erbarmen bi§ in ben 2:ob.

©rejbeit, 8. Octobet.

S)ie Slngetbunfte atter füuftlerifi^en SSegeiftcrung finb 9teligion unb

SSatertanb. Unglaube unb ^o§mo|joliti§mu§ ^etftören bie ©runbtagen

alle§ naturUJÜdjftgcu 5Dafein§. 5Ui^t ift nötljig, mit |)olitif(^em ^artei=

treiben unb confcffioiteEen Untetfc^ieben fid) ju befaffeu, fonbern 2Bcfcn

unb ilcrn ju erfaffen unb barin ju leben! (Soetl§e'§ gefunbe Dlatur

brad^tc mit einem ©djlag beutfc^e 5lrt unb ^unft jum SBetDu^tfein unb

3ur Geltung in feinen friiljcrcn SBcrfen, unb er war auf bem SBegc, ber

größte beutfd^e S5ol!§bi(^ter p toerben! ©|)äter tourbe er ©ectirer be§

^Uterf^umS unb öerlic^ bie eingefdjlagcnc S3al;n, tooburd^ SJcrtüirrung

unb Unfii^er'^eit unb ein 5lu§einanberge^en auf taufenb öerfc^icbenen

SSegen in ber Sittcratur entftanben ift.

2Ba§ Traben bie ^llterf^ümler nid)t gefd)abet. ©ie Ijaben 3lKeg in

bumpfem iöann geljatten, fo ba^ 3ulc^t ba§ SJaterläubifd^e nic^t nur nid^t

ertannt, nic^t gefuct)t unb geliebt, fonbern beradjtet toar.

1866.

7. mal

^ä) toei^ nii^t, toarum icl^, ber ic^ mi(^ fonft um 5politifd§eä raenig

üimmcre, bod^ je^t bon bem 2umult ber 5Jleinungen unb Sefürd^tungen

fo afficirt toerbe, ba^ ic^ gar feine ^u1)c unb Suft jur 5lrbeit finbc„
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5Jlun, e§ l^at 5lIIe§ jeine 3ett, ^Metten unb ^vi1)m, unb ba§ ^enfum

meiner 5lufgabe totrb bod^ immer toenigcr. ffÖer mei^, ob unjer DpuS
„öom täglid^en 35rot" *) nid^t auiS) äur red}ten 3eit fommt, lueil bic

Seute, menn ba§ SSrot in fc^mäleren Siffen ängefd^nittcn toirb, am erften

geneigt ftnb, naä) bem SSrot aufäuje'^en, ba§ öom .^immcl fommt unb

in bem toir ba§ etoige Seben l)aben. ^ä) tDünfd)te, id^ fönnte ben

ganzen 6t)!Iu§ jc^t erft anfangen ju componircn, id) mürbe nod^ anbere

®e[id^t§|junfte für Sluffaffnng ber 9Jlotiöe gefunben ]§aben.

2. Sunt.

2öa§ ift benn eigentlich je^t ber ^ated^iömuS ber ^Jie^r^a^t ber

(Belehrten unb Ungele^rten? „Sjd) glaube '^idjt^ über mir, ic^ ^offe 5lit^t§

jenfeitö unb liebe nur mid^ fetbft."

4. Sunt.

2öo§ ift ba§ für eine närrifd^e !^dt\ <Bo biete trefftid^e, geletjrte,

ober geiftUotte 5Jlenfd^en l^aben ben redeten, gefunben (Stanbpunft berloren.

S)a lam neulid^ 9t. 8. — eine tüd^tige 5iotur, aber innerlid^ jer»

riffen unb ganj ^cffimiftifdö gemorben. @r fud^t fein 5lirmana im 33ier=

trug! 2lud^ ein pbfd§e§ ^Jtittet unb feiiger ^uftaub! 2)a fom Dr. 2.,

eine gei[t= unb gemütf)t)olte 5iatur unb ein l^ödt)ft licben§= unb ad)tcn§=

mert^er ÜJlann. 2)urd^ S^\a^ erfu'^r id^ feine ^cr^erlcidjterungen. J^tage

über innere Seniffcn'^eit. D^ne f^neben. O^m @tücE, für ba§ er bod^

fo empfänglid) unb fc:^nfüd)tig bonad^ öerlangenb ift! S)a ift Dr. ^.

6r bemonftrirt mir ^egel'fdfie ^]3ti'top^t)fif nad^ ber ©d^ablone: a fo unb

fo, b fo unb fo, ic., ba^ id^ ^aul unb 9lafe auffperre unb mir bod^

9iid^tä babon eingc'^en mitt, unb fd^lie^t: „-^eger^ ^^itofop'^ie fü^rt

confequent jum ?ttf)ei§mu§." 2Beit er aber nod£| fo jung unb fe'^r eitel

ift, fo genirt i^n ba§ nidjt. 5E)a§ finb Silber ber S^ugcnb! Q bu

lieber 05ott; mie l)at ber arme Jlopf bo§ .^er^ überall fo leer gcnmdt)t

unb überall ba§ |)öd^fte unb S3efte jerftört, ba§ 3ibeal au^ bem Scben,

bag (Slüdl au§ bem ^er^en, ben ^^i^icben au§ ber SBruft genommen.

5llle finb !ran!, unb bie Öciftöoßftcn unb ßJemüt^rcid^ften fütjlen ba§

unb befennen ti, tüiffen fid^ aber nid^t ju l^elfen. Unb bod^ ift ber ^Irjt

*) „Unfcr täcjlid^cS 35rot. 15 93i(ber öon SubtPtci 5Rid)ter. Tlotto: 2löe8 Vergängliche

ift nur ein ©letd^mg." — (Srfc^icnen 1866 im SBerlage üon ^. ^. 5Ric^Jer.
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Befannt, unb bte 50^ittel l^oben SlHen ge'^olfen, bte jte ge&iauc^t ]^al6en.

S)ie ®rfa:^rung ticgt mittioncnfac^ bo, aber fie ftimmt ntc^t jur 3;^eoric,

unb be§:^atb gilt [ie 9lic§t§.

3uli.

SJergangene SBorfje maä)k iä) bic tjerypi'0($nen biet SBtättc^en für

S)tirt äu ben 33ol!§tieberu unb iä) freute mid}, bei biefer @clcgcn[)eit ^u

fct)en, ba^ — ioenn ein gegebener ©toff borliegt, ic^ alfo nic^t auf

bie ©uclje naä) cttoag nioglid^ft 5^cueni ju ge^en l)abe, meine '^§an=

tafie norf; fo öiel ßrregbarlcit f)at, unb nodj (ärfinbung§!raft genug ba

ift, ba^ e§ no(^ äiemlid; flott gel)t. SBären nur bie 5lugen beffer: ba

liegt ber .^emmfd^u^ !
— JBefagtc fleine 3lrbeit alfo (bie bon 33ür!ner

oufä ^olä gebradjt loirb) gab mir einigermaßen Hoffnung, baß ber frühere

5ßlan, eine 9lei|e Silber ^u bentfi^en ütomanbit^tungen — ©titting,

@oet^e, S. ^aul, grel^tag, ^. (Sott^elf ic, — in ettoag fleinem gjlaBftabe

ausgeführt, rec^t flott bon ber .^anb gelten fönnten. ßä öerbricBt mid^

immer, baß ic^ überl^aupt bieg Unternel)men nic^t frü^r, ftatt be§ „2;äg*

lid^en S3rote§" angefaßt l^abe. ß§ eignet fi(^ biclmeljr für mic^ alö

Se^tereS, toag mir bloß in natura, (Sott fei 2)an!, tüol)l be!onimt, aber

al§ cl)flifd}e§ £)pu§ berbaden, leicht ettoaä berlju^elt toerben fann. "lila,

toenn e§ nur fc^on gan^ fertig toäre!

Slugufl.

^ä) berfn($e, mid^ für Slrbeitcn gefc^idt ju mod^en, bie für meine

gefdjtt:)äd)ten 3lugen möglich finb. t5^ür größere (Sachen feljlen ^atur^

ftubien, bie id^ aber and) im ©ommer nid^t gut mad^en fann, meil mid^

baö ©onnenlid£)t blenbet unb bie öerfd^iebenen Entfernungen (na'^ unb feni

feigen) ju fe'^r angreifen. Sin be§:§alb immer toieber beim gctooljnten

unb tiebgeworbenen .g)ol5äetd|nen geblieben, bag ic^ im 3i""ner bei xid)=

tigcm 2icl)te unb mit -^ülfe bon SSrillc unb Supe nod§ einigermaßen be=

toältigen fann. Sier ^eid^nungen ju „Unfer täglid^eS Srot" auögefüljit

unb mel^rere ßombofitionen in fleinen 3ci<f)'iungcn.
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1867.

1. 3fattuor.

^ä) t)atte btc 3ll6[i(i^t, Stitting'ä 3u9enb= unb Söanbetja'^re ju iüu«

ftriren unb l^erauSäugeBen, ftnbe aber Bei genauem ©urdEjtefen bei |o großen

Jjoetifc^en ©d^ön^eiten biet SSerjopjteg, bei gejunbem 5Jtenj(^ent)er[tanb rec^t

biel 5p:^antafterei unb ©d^toärmerei , bei ]o biet Sinjalt be§ ^erjenä eine

gute S)o[ig (Sitelfcit unb @ro^mann§fieber. ^ä) toerbe beS^atb bod^ toicber

äum elften ^lan ^nmdk^xm unb eine ^In^a^t Segnungen ju 3)id)ter=

toericn enttüerfen; 3. SS.: Slu§ ©tiEing; ^. ^auV^ ©c^utmeijlerlein

2ßu|; 3tuerbad§'§ SSarfü^ele; gieuter, €IIe Äameüen. S)ann bic 3f{0"

mantifer: Zuä'^ Dctabion; SSrentano'S Saurenburger 6B; ©c^effeFS

6!fe^arb u. f. to.

18. 3H5ttI.

S(^ brad^tc bie f^^rage auf§ 2apet: 2öo man toof)! bie erften ^eimc,

bic aUererften 2lnvcöungen ju bcm ©rtoadjen ber neuen beutjc^en ßunft

ju ^uc^en l^abe? @ö fam aber 5ii(^t§ '^erauS, aU e§ l^abe eben in bem

@ctft ber 3^it^ Qplt'öenr ii"i> t^^ fd^eint, ba^ auf ber|(^iebenen 5pun!ten

biefclben ©trcbungen erloaiiit feien, ßoineliu^ am St'^ein, Dberbed in

Sßieu, ^pf). SJeit in 5parig. 5(nbere mürben nod^ genannt: ©d^äfer bon

Seoui^arbtberg, ©utter, bie Dtibier'S. ©c^norr "^at ©d)tegerä SBud^ über

d^rifttid^e ^unft nie gelcfen , bon toctd^em id^ glaubte , e§ tjobt i^m eine

erfte ^tnrcgung gegeben, ©d^norr äußerte, e§ fei ber bamalö l^errfd^enbc

®eift getoefen, meld^er ^önig Submig in ben ©trebungen beg ßorneliug,

DöerbedC u. f. to. etma§ ft)mbatf)ifc§ 23ermanbteg ^abc erfcnncn laffen unb

il^n angezogen tjabe. greller nmd^te l^übfd^e SSemerfungen über 9tatur(eben,

3. 23. „"'Dieeregftille"
;

„menn id^ bei ©orrent ^lorgeng am ^^eere ging,

mar eine t)oetifd^e ©d^ön^cit in biefer 9latur, ha^ e§ mid^ gar nidf)t t)er=

tounbert t)aben mürbe, menn ^ieptun unb 3lmb^itrite mit allen 5tt)mb^en

unb Sritonen l^eraufgeftiegen mären." ©olt^e S)i(^tungen mußten bort

cntftel^en, ber 31orben mu^te anbere, feiner 5latur gemäße ©cftattungen

fdfiaffen. (Sro^ unb fd^ön ift bie 9latur überaK.

23. Srpril.

S)ie Äunft cvfittbet nid^t bie ^fbeale, fte geftaltet fie blo^ je

nadE) bem @eift ber 3eit unb beä 33olte8, bem ber Äünftter ongel^ört.
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i?eu|c§e ^unft, bavunter i[t ju öerftetjen, ba^ ber ^Jlatcv lebiflüc^

bnä @d;öne unb ©ble fudjt, otjne aud^ nur einen ^lugcnbtid an bie SBiv^

fung anf§ ^suBticnm au benfcn, ba^ er nid)t fo!ettirt, boB — unb t)ier

ift öieüeid^t ber ^ern ber ©ad^e — ber geiftige unb gemütt)(idjc @cl)att,

bie SBelt be§ :3beat§, bie in bcm ^unftlüer! au§gef|)rod)en ift, burd)au§

bie gjbd^e — ba^ bie ßunft bie Äunft fertigfeit — ül6cvtt)icgt.

;3beali§mnö unb gtedigntuS finb in jcbem rcd)ten ßunftlnev! öeveint

unb nur je^t gelnaltfani au§einanbevgcriffcne SSegviffe, tüelc^e ju ©d)nt=

ftreitigfciten Benu^t Uierben.

9latur ift öcvfövpevte Sbce. Seber tnatjve tünftfer, Siebter Tjat bie

SlnTage, in ber S3cr!övpevnng bie Sbee ju a'^nen, 3U enipfinben, ober tiro=

p'^etijc^ äu erj trauen. 9iid;t buvc^ 9tff(ciiou.

goji^h?i^, 5Jlai.

D lönnte id^ nur om ©avbafee bcn ©aum unb oBerftcn 9{anb

itQlienif($er 9latur nod^ einmal günftig, b. 1^. fünftterifc^ erfaffen. 3d)

l^offe, ©d^ön'^eit ber Sinien bort ju finben, bie man Bei un§ fo fetten

trifft, ober fe^r öerneBelt! S3on ber übrigen Steife üerf))rcd)e id^ mir

fünftterifd^ ni^t ju biet, benn id^ mag feine unnü^en äJerfud^e meT)r mad)en,

beu (Sinbrucf gewaltiger SSergmaffen auf ein armfeltge§ QuavtBlatt ^sapier

3U bannen. S)cr Äünftter mu^ ja toielmefir )ia^ kleine grc^ feljen tonnen,

im llnBebeutenben 93cbeutenbe§ entl)üHen, al§ umgefc'^rt.

2Ba§ ©röBe unb ©d)önl)eit für ben ^ünftler ift, ba§ fann ber

empiänglid)e in römifd^er Statur am beften iune Werben, unb biefe

einbrüde redjt boE in il^rer ganzen ^Jtadjt auf fid^ Wirten ju laffen unb

baburd^ ben ©inn ju erweitern, ba§ ift Wol)l ber Jpauptnu^en eine§

Tömifd^en 3lufent§alt§.

Unfere bcutfc^e ^atur nötljigt unb berfü^rt jugleid^ nur gor au leicht

tn§ kleine ju gel)cn unb im frönen 3)ctail fid) äu berlieren. Sm ©üben,

fd^eint mir, wirft bie Totalität, unb im Sanbfd^aftSbitbe l^ängt bie 5Jlad)t

bc§ einbrud§ bon bicfer ab, ja in \{)x liegt ber ^oetifd^e ^lerb.

«PreEer (11 padre), ber neulid) Ijier War, meinte, ber ßiubvud, ben

IRom Ijcrborbvingc
,

fteigere fid^ bei wicberl)oltem Sefuc^. i^'^m fei bie

f^reube baran bei feinem ^Weiten 3luientl)alte eine bei Weitem größere

gewefen. ^^ glaube Wo^t, ba^ ber fdjaffenbe Äünftler für ben 9{cid^=

tf)nm unb bie ©roBavtigfeit ber 6inbvüde bei eigener reidf)erer ßrfaliruHg

SRlftter, SeOengeviiincvunöeu. II. 10
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cmjjfänQlic^er inirb, unb fie nod^ tne'^r toie in jrü^ercn 3(Qt)rctt 5U Beiluden

unb 3u beratbciteit lernt; tnbe^ ba§ ge'^t bod^ XOü^l iebem Qciflig fttefe»

famcn ^ienfc^enfinbe ebmjo. S«^ tüünfd}te nur, in bev ßampagna unb

im Stlbanergebirge ttjacter ^eid^nen ju !önnen; bort tt)äicn für niic^ bic

l^öd^ften lünftterifrfjen ^lufgaben gelegen, bie \d) fenne unb föobon \ä) nur

^le'^nlid^eg nivgcnb§ ^u ftnbcn wüßte. S)a,5U [inb aBer für m\6) feine 3ht§«

ftd^ten me"^r öori^anben, unb jetbft ber Beabfid^tigten Sieife nac^ ben 3Upen

brol^t ©tocfung toegen be§ fd^Ujarjen Ärtcg§n>ctterg , toa§ nun oBermatg

für ben ©ommer bro^cnb aujfteigt. 3inbe^ fi^e id^ '^ier auf meiner

ftilten ^o^t red£)t jufritben unb ^abe nun fc^on ein paax ent^ücfenbe ^^oge

genoffen. 3fd} bin fo glücfüc^, tjiel @infam!eit ertragen äu fönnen, unb

bie fann id^ l^ier oben Tjaben,

ßofd^ipi^, 13. 3«ot.

2Bir l^aben od^t ganj porabiefifd^e 3!age beriebt; benn nad^ ben

\q lange anl^attenben falten unb trüben 2agen brad^ enbtid^ bie liebe

©onne glänjenb burd^ bie SBolfcnbetfe unb erfd)lo§ im ^u aÜe 58lütl)en

auf einmal, unb ein lid)ter 53lütt)englanj bon 9Bei^, ÜJofenrotl) unb (Brün

füllte bie warme ßuft mit ben lieblid^ften lüften. ^Jlan fü^lt fid^ Wie

in be§ ^immelä S3orl)of unb Wei^ t)or ftitlem ®lüdf nid^t, WaS anfangen.

5Da3U fommt nod^ ein ©ummen unb iflingeu burd) bie rul)ige ßuft tjon

5öienen unb SSogclgefang , luelcf)c§ ju einem fü^en ^Träumen einlabrt.

ßigentlid^ ift bie§ Söo!^lgefül)l nid^t foWo'^l ein ©clbftüergcffen, al§ ein

3}crgeffen be§ ßeibe§ unb beg ©d^mu^eä, ber altem (Jrbcnbafein anflebt.

^sft)d^e, bie eingcfperrte , toirb auf IRomente frei, beljnt bic (Flügel unb

fü^lt fid) in i'^rem Elemente, Weil ?llle§ in -Harmonie fteljt, unb ein

l^o'^er i^riebe be§ ganjen S)afein§ fid) bemod^tigt '^at. 5Da§ waljrljafte

föebet, ju bem man feltener fommt, giebt ganj baffelbc in einer l)ö^eren

5potena.

(Hcife nad) ber Sd^rocis.)

gippenjeü, 11. Sunt.

S)ie Bütten unb ^äu§d^en bon ^olj mit langer Steige f^enftetn,

Tjöd^ft foubev innen unb au^en , liegen überatt jerftrent in ben ^ügeln

unter Obftbänmen unb mit lieblid^fter ?lugftd;t. S)o§ S3olf ift freunblii^,

©efang unb Ssfludjjen überall, unb bod^ nie ro'^ unb tobenb. ^n jeber

reinen ^äu§lid)teit fann man ftd^ eine glüdtid^c gamilie beulen unb
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ein freimbticf)e§ ^Kenfd^cnbajein. 2Bie anber§ 3. 33. in ben jd^mu^igen

ftö^mifd^en Dörfern mit jdjlumpigen Setüotjnern. <SoHtc bic ©eftaü bc§

äußeren ®QJein§ nid)t mit bem inneren fittlidjen 3uftanb ber SSetoo'^ner in

3ujammenl^ang fteljen? S)a§ Söetter unbcjdjveiblid^ fd)ön. 9ieine, ficleljtr,

öon @rQ§ unb $eu balfamild) burd^lüihiite £njt, fd^öner janfter Ritten»

gcjang unb 3EQnd)3en tion ben .^cuei-n, bajtoifd)en ber ©ofang bev S3ögel;

im SSalbe l^enlidje ütofengebüjc^e, anbete toie öei un§, and) buftenber.

24. Sunt, 5iaci)mittog 4 U^r.

^it ^einrid^, Sfnlie*) unb ßend^en auf ba§ 2Bilbfii-(^li. ^iluf

l^alBem Söege tooHten h)ir nm!et)ven , Ujeil e§ fid^ bunfel um^og,

feml^er bonnerte, unb S^vopfcn fd;on fielen. ^IUein toir magtcn e§

boc^, nod^ nieiter ju getjcn unb ftiegen jtoei (Stunben [teil l^inauf.

©ro^er Untevfc^ieb ber Suft oöen. ©c^neefled; ül6er^ängenb fteitc

Söänbe, too ba§ SBaffer öon o^Oen auf un§ tro^jite. (Senfred^te 3Banb

unb i5feijenftng bat)in. 3^ei ^öt)(en, eine mit einem Mittat, in ber

anbeten ein flein Sßitf^SljauS. 3^pi tüunbetl)ül6fdf)e ^J^äbd^en, eine

\3om feinften ^tofit. ©anjtet, reinet, ftiHct, faft elegifd^et 3lu§btudE. @in

paax toei^e 3if9f" toaren bie .^au§genoffen. ^tief unten lag $ßumann§=

alp. ^aft jenfved^t I}ina6 fa^ man ben 3Beg im %f)al naä) bem ?np|ee

unb befjen bunfte§ (Setoäffer unter ben großen ©d^necmaffen unb x^-eU=

Ipi^en be§ ©änti§. 5iad} ber anbeten ©eite 35üd nad^ bem i^'di)nix, unb

über ba§ ganje, grüne, in ©djatten getjüHte ^tppenjelletlanb, unb batübet

gtänjten im ©onnenfc^ein nod) einige ©pi^en au§ bem Üi^eintl^at, bic

SStegeuäet 33etge, S3obenjee unb ba§ ©d^mabenlanb ganj oben am blauen,

bämmetnben t^otijont. S)a§ (Sjanje mad£)t einen n)unbetbat gto^en,

tomantifd)en (Sinbtud. ^m C">"ttc^en toutbe S5elttinet gettunten; unfer

SSübli t^at fic^ aud^ tt)oI)l unb tauchte fogat eine Gigatte. ©tideteien

bet ^läbd^en toutben gefaujt. ^inabgang l^alb aäji U§t. ßuftig übet

©tod unb ©tein.

S)Qt)o?, Suli.

6ine§ Stageg !am id^ mit ßie§dfien**) nac^ ftunbenlangem SBanbetn

butd) öbe ©d^neeberge in ein ganj einjameg, öetfc^loffeneS 5llptf)al, irto

3U l^intetft nod^ ein atmfelig ^itd^tein tag füt bie bottigen ©ennen. ^n

*) ©eine ©c^toiegettoc^ter.

**) ©eine 3;oc^tet ßUjafaet!).

10^
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bitfer toitbcn Ginöbe tarn un§ ein alt 5JtännIein entgegen, ba§ \ä) atS

ben S)at)ofer ^Pfarrer erfannte. 6t 16üel6 ftetjen unb gab mir bie ^ant)

unb jagte: „^ä) jreue mi($, ^t^nen l^ier bic ^anb rcid^en ju fönncn.

S^r 5iamc ift mir genannt tt)oiben, unb iä) !enne unb liebe <Sie an§

S^i'm 2Ber!en!" u. f. to. Sie ©egenb baju. — (JS toar fomiji^ unb

füljvenb 3ugtet(^!

5Der alte ^[arrer, bem iä) metjvfat^ hjieber Begegnete, l^ei§t £ubn)ig,

er ift breiunbfiebcnäig ^atjxt alt, ift frifd^, f^ätig, unb "fiex^M) fromm.

6r i)at fieben Äinber ge'fiabt unb brei ©öljne ftnbiren taffen unb nur

oi^ttjunbert ^^ranfen ©r'^olt, unb ift mit ©ottc^ ^ülfe burdjgefommen.

Submig ift fo l^eiter, ftet§ fo glücflid^: „O id) bin bod^ ber gIiicfUd)fte

5Renfd), ben e§ gebe lann! 2Bie fd)ön ift'ä l^ier, bie l^errtic^e 2uit, bie

f(^öne 9iatur, unb bie einfache, gutniütf)ige unb fromme ^Jlenfd}e! ©ie

ne'^me jeben Srofd^t fo begierig, fo lieb auf, ba§ e§ eine S'teube für mic^

ifc^t, toenn id^ äu i'^ne !omme. Unb be§ 2öinter§, n)etd;c§ l^errlid)e @e=

fül^t, tuenn id) in bie ©d;n(e fomme, unb in anjeiunbfieben^ig liebe,

fveubige Äinberäugli fdjaue. £) bc§ ifi^t ja l^exxUä), \a moljt, ioot)!! —
Unb \ä) bin !emgefunb unb freue mid) alle 2age, ba^ ic^ lebe, ic^ fann

fo biet @ute§ fd)affe, tt)o!§t, Ujol^t, grab fo öiel ifd)t genug, fo mcit meine

Gräfte au§reidje!"

öberft ^. in S)abo§ erjätjtt mir, n)ie er in Slöf^en immer bete,

unb ba oft bie mnnberbarfte 6rl)örung unb «Oütje gejnnben tjabe. ©eine

2;od)ter ift ein ^Jtäbd)en öon @eift unb Wunberbarer 6d)önl^eit unb babei

bodf) ganj natürlid^ unb anfprud)§(o§.

3ult.

S)er Sieffcyton, hjeldjer man gern entflieT^en mödite, fäÜt mon bod^

fo oft tüieber in bie 9hme. 3Bie feiten, ja faft nie, fommt man burd)

einen borgefa^ten ^lan, ben man fid) nod^ fo fc^ön juredjt gemad)t l^at,

3U bem bered^neten ^id. Wix ift'§ immer fo gegangen, \>a^ i^ burd^

eintretenbe Umftönbe unb bnrd) 'Dleigung in S3aT)nen unb SebenSmege ge=

!ommen bin, bie, toie id; nad^Ijer fal^, für mid^ gan3 gut, toöi)l gar bic

tid)tigften unb beften toaren, tnäljrenb ba§, toaS idj ercatculiren moHte

unb mir red)t ^lanmii^ig anSgebadjt l^atte, niclften§ in bie S3rüd^i' ging.

3Ed) glaube, man foinmt ntdjt bnrd) SJorauSbered^nung ober Ueber=

legnng, fonbern bnrd) 2:r}at felbft in§ redjte @(ei§.
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9(ibcit ift ÖJituö^nung. ©crabc bicfc (5)clüof)n'^eit, ^u bcftimmten

©tniibcti bf§ Xagcg an iigcnb eine bcftiiiimte ^^(i&cit p ö^^j^"/ ^^^'^ ""^

bitvd) Hebung erlangt. 6ö I}eifit ba: nur 5lu§baucr, Öcift uub 6)ebu(b

nüiffeu jufamnienfommeu, ]o tüiberfpcnftig bicfe ©cfeüen fid) aud) in ber

Sieget ju einanber t)crT)aItcn. 2)urd) ^Ivbeiten |e(b[t fommt man äur an=

genieffcuen 3lrbcit, finbct man enbltd^, ma§ man im Sfnnerften fud)t, mirb

man über ba§ eigene äöotten unb können f(ar. Ü)ott — ober tocnn

man mitt — ba§ Scbcu, bic Z1)at felbft bringen öorirärtg, Bringen iu§

richtige ß)tei§, gelben bie redete £eben§|ü^rung, uidjt ba§ 9tecept, nid)t ber

5p(an, nid)t ba§ 2)enfcn barübcr. S)ie eigene notürIic§e 3tntoge burd^

Il'^ätigfeit praltifd^ ^ur @nttt)id(ung bringen, o'^nc i'^r ben äöeg öoriu=

fd^rciben unb abjUäirfetn, o'^ne if)r ben Ütcifepa^ öorfc^reiben p tüoEen,

ba§ fd)eint mir ba§ 35efte. Sd) "^abc tteilid) ^3Iand)e§ gcmad)t, toag ba

l^öttc untcrtregg bleiben föunen, unb hü ruhigem unb ernftem Sicnfen

Ijättc i(^ SßieteS nid^t, Ißieleg anber§ mad^en mögen bon meinen 9lrbciten,

aU gefc^e'^en ift. 3lber h^äre id) bann auf bie SafjU getommen, bie

mii^ enblid^ bod§ beglürft l^at unb bie mir angemeffcn tnar, unb ift ba^

jo bod; nid^t beffer? Sleu^ereö ^cbüriniB, innerer 2rieb, ^Jiotf} um
S3rot, l^ieb jum 2rieb, brad)ten midj üoimärtö

S3ctcn, ba^ ba§ ^erj tnarm mirb, uub arbeiten, ba^ ber 6ovpu§

fd)mi^t, bann mirb man Söunber fc^auen, oljne äöunberlic^fciten. S)aä

ift geiyi^lidj wat;r.

11. 2lu9ufl.

©0 lange ber i^ünftter au§ 2uft an bem ©egenftanb arbeitet unb

fd^afft, fo lange ift er auf gutem 2i3ege; tuenn aber bie greube an ber

ermorbenen gertigJeit i'^n treibt, ift bie rcdjte ^at)n fdjou öerloren.

25. 2)ccembcr.

.^ür-ilid^ ta§ id) 9Bi(f|etm 5Jleifter unb bie S3e!enntniffe einer fd^önrn

©ccle. S)er ©tl)l bicfcr Sarftellung, bie ruhige, ftare unb fo ganj natür=

lid^ einfad)c ©prad^e mirften in if)rer lounberbaren ©djönl^eit mit aller

5)flad^t; bann aber mar mir aud^ ber Sfntjalt (jöd^ft bebeutenb. (5r ^cigt

ha<a ßntfte^en unb Söad^fen d^riftlidjer ©efinnung, frei öon bogmatifd^en

i5ormeln, a(ä 6Jef)eitnni^ eineS im tiefinnerften ©eelengrunbe fid) ge=

ftaUenben unb ber ^Pflege bebihjtigcn Seben§. 2}ermanbt ift bem ;S»§öU

nad^ W. ^üUer'g SeutfdK Siebe,
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gj^eifter (Sffart bott ^. tdaä) l^abe ic^ anselangen a« tejen ; e§ jc^eint

bic jpeculatiöe ©eite berjelben (Sad^e.

SCßcr \>oä) 3U biejer Harmonie beö Sennern Qetangen !önnte! ^ein

Äal^n jd^tüanÜ unb bre'^t \xä) nur l)in unb l^ev. ©§ getiört atier biet

©eiftegorbeit baju: .f)eitige§ SSerlangen, tieifte S)emutl^, innere^, flareä

SBodien unb SSerleugnen unb an'^altenbeä (Bebet, ^ö) bjitt'ä aber im ?htge

bel^alten unb mit l^inüberne^nien in§ neue ^a'^r.

18 68.

5. 3<in»"i^-

^^ berfud^e batb Sft^jen au (S^ott'^elj unb 9leuter'§ ©d^riften, balb

freie ©injäUe ju entttJerfen, tann aber nicf)t in§ $Reine !ommen, ob id^

SSotf^geftalten nad^ beutfc^en 2)id^tern ober ^lUerlci Wie früher in baö

|)ol5Jd^nitttt)erf mad^cn fott.

Sd^ W 33rentano'§ 5ßrieje unb geben, ^m Sinnerften ein f)o^er,

trefflid^er 5Jlenfd^, im Umgang unaui[tet)tid^.

6. Januar.

S)a§ ^arlamentiren mit bem 3bJeifeI, [a felbft bic apologetifd^en

SBemü'^ungcn , ben stauben ju [tärfcn unb p heftigen, finb mir me^r

unb me'^r berteibet. 3(ud^ mit le^terem tommt nid^t biet l^erauö. 3)a§

SSeftc i[t bod^ ber f^atjäd^tid^e , einjadtje S3erfel)r unjereg inner|ten Sebcnö

mit (Sott in (S^rifto. S)en ©tauben fann man U)eber fid^ nod^ 9lnbercn

anbcmonftriren, aber man fann it)n ftärtcu unb \)\kQ,m burd^ bie 2:^at

unb burd^ innerften S3erle(jr be§ (5cclcnlebcn§ ntit bem ©d^öpjer. S)ie

S3orIe|ungen bon S5ogt au§ (Senf regen je^t gewaltig auf; ber 3»brang

p benfelbcn i[t gro^, id^ benfe inbe^, jo S3icle i^m audt) beijaHen, jo

werben bodf) fittlid^e ©emüt^er aud^ ju ernfterer ginfel^r unb ^Prüfung

il^reS eigenen religiöfen ©tanbbunftcS getrieben Werben, unb ba§ l^at fein

fe^r Öute§. 33ogt mit feiner eytremen 9ticf)tung unb mit feinem ©pott

unb |)afe beS 6l;riftentl^um§ ]§at bieHeidfjt bie 5Jiiffion, au§ bem ©c^Iafe

ju rütteln.
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12. ^anmx.

JSogt'ö 5BorIejungen machen biet 9?umor unter ben Scuten. iH offen«

boit fid^ baburc^ bet retigiöfe ober auc^ unieligiöfe ©tonb^Juntt SSictev oft

xeä)t überrafd^enb. &§> ift bod^ tonnberlidf), ttite fo SBiek in ben n)ec^fetnbcn

unb nie abgefd^tofjen fein fönncnbcn Bewegungen ber 2ßiffenj(^aft ifjr

^eit Indien, unb für bie l^öd^ften ^^tngetegen'^eiten be§ ^enfcfien il)rc

Ueber^eugung unb i^ren @{auÖen barauö entnehmen. 3ft e§ etwaä fjefteö,

©id^ereö, im fieöen unb ©terÖen S3eru{)igenbe§ ? 6in gortBcWcgen im

fieben ber ^^cnfd^'^eit unb be§ (Jin^elnen mu^ fein unb ift, aber um eine

6onne, bie feft fte^t.

8. mäx^.

„@ro§e ©ebanfen unb ein reine§ ^er^, ba§ ift'§, WnS wir un§ t)on

©Ott erbitten foüten!" (^eifter'ä SBanberjal^re.) Ö^iebt'g benn größere

©ebanten, al§ bie, Weld^e unfer dE)riftIid^er ©taube an bie ^anb giebt,

aU bie, Wetd^e 6^riftu§ au§gefprod^en l^at, unb bie Wir nad^jubenfen unb

3u tebcn uni onftrengen foUcn ? 2)enfbar aber Werben fie nur bem reinen

•Öer^en.

28. 3Jlätä.

^d) l^abe bie atten I^agebüd^er unb Sricffd^aften burdf)ftöbert unb

mein Seben erfd^eint mir ftiÜ unb einfam bem früheren gegenüber. S3e=

fonber§ ift bie gciftigc 3lnregung fparfam, unb mu^ id) fie mel^r auä

SBüd^ern ^ie'^en at§ auö tebenbigem fji^eunbeötierfel^r.

Soft^tüife, ben 3. mal

'^aä) ein ^aar fe'^r ftürmifd^en unb falten Sagen, wo wir ben

ganzen Stag ein^eijen mußten, crgtän^te l^eute ber tounbertiebtirfjftc ^ilai»

morgen. ?ttteg öoE SBtüt^enbuft unb S3ogetfang. .^einrid^ ift geftern t}erau§=

gebogen. ^ladE) bem f^rü^ftüdt attgemeiner ©pojiergang im 3ßa(be. S)a^

finb SJorfpiete eineE ewigen , tjimmlifd^en f^rü^lingS , bog ^erj fo rutjig,

fetig in biefer SSlüf^cnWonnc , ßeib unb ©eetc frifd^ unb fanft getjoben.

3ct) tefe ie|t ^Jaffaöant'ö Seben; fi enthält föfttid^e «riefe be§ ebten

Saiter. ^it meinen ?tugen ge'^t e§ beffer, unb id§ l^offe mit @ott, bod^

noc^ etwas fcfjaffen ju tonnen.
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11. mal

5Dr. ^o'^n, ^JlitarBcitcr am „S)a'^etm" , evaäl^Ite mir, tote er in

5part§ bei S)or6 meine fäinmtli($en .^otjfd^nitte gefunben unb biejer ]\ö)

mit großer f^i^eube barüfier au§ge||)ro(^en l^aBc.

12. mal

i^orttoä'^renb bie l^errtid^ften ^aitage. ^ftittertid^ ^at mid) ba§ Scben

^affabanfS red^t eija^t, tüie benn fc^on feit 3fa'^rc§jrift bei mir eine

crnftere ©infe'^r ftattgefunbcn l^at. ^ä) mar aber anä} je^r abgefommcn.

Sefen apologetifd^er ©dfiriften tttiljal] bod; aitd) nic^t ^um ©tauben; [ie

geigen ba§ ßeben, aber jeugcn e§ nid^t. Seben tommt bom Seben. %f)at=

fä(^ltd§e§ ^erjuna'^en ju ß5ott im @ebet, täglid) unb ftünbtit^, unb ein

Ergreifen feiner S5otfd}aft in (S^vifto , ein Jlämjjfcn mit ben böjen , alten

ÖJelüol^nl^eiten , ein tägtid) [ic^ (Erneuern unb frifi^ 3ln|angen, ha^ mirb

5um 3ifte fü!^ren! i^mn ^iete? ?luj biefcr ©rbe bleibt e§ mol^t ftet§

ein betoaffneter f^riebe, ober ein i^riebe unter ^ampf, aber bie 9lid)tung

be§ ganzen Sfnnern jiett unabtäjfig unb gctroft auf ein emige§, unbeficcfteö,

unöertoelftid^eä Seben, unfcr @rbe burd) ßtjriftum.

17. mal

S)er 3*oeifel an ben ^ö($[ten Söa'^rtjciten, too^in filiert er? Söiib

er ien|eit§ autf)ören? Sfft bie l^öd^ftc 3ßa^vt)eit nid)t immer 6tma§, ma§

mett über unfer reine§, t)oIle§ ©rfennen gelten mirb ? S)ie 2öa§rl)eit (@ott)

i[t immer fjod) über un§, unb mir !önnen nur jaffen nad^ bem ^la^,

ha^ un§ gegeben ift, unb [inb be§l^alb and^ immer feiig unb befriebigt

bon ber jebeSmoligen ©rfenntni^ftufe; aber eben, meil ba§ äöefen ber

SBa'^r'^eit ein ßic^t ift, bal^in wir nie !ommen fönnen, mir mürben fonft

(Sott felbft fein muffen, mu^ fie öon un§ geglaubt merben; ober auf ben

Ijöi^ften ©tufen mirb biefer (Staube auc^ ämeifelfrei fein; meit mir il^n

al§ unferc einzig möglid^e unb ööüige 35efetigung ertannt unb erfat^ren

Itiaben, unb bereite in ber SCßa'^r^cit leben. 6in 9lüdfatt in 3iüeifel^afte§

ift bann gar uid)t me'^r möglid^, nur ein S3ormärt§ftreben ju immer

tJöttigerem @enu^ be§ l^öc^ftcn @ute§ ber Sßa'^rtieit: (Sott.
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12. Sutt.

3[d5 ra§ tiO($ in ^tc'^t 3euc ^obeaen": „5Da§ Quartett", fe^r pbfc^

er[iinben, tüdOtige ßicfinmtng unb anc^cncr^mer ^uinor toür^cn ba§ ©anje.

Gö ftnb ^}tand;e gar fe^r für ba§ güangeliunt, iiub boc^ mer!t man,

ba§ e§ t'^nen nod^ feine ^^iotl^tüenbigteit getüorben ift.

30. 3uli.

©a'^ td^ im j?upfeiftirf)cal6inet ^tüei S3änbe mit |)anb3eicf)nungen bon

Sftembranbt. @in intereffanter 33(icf in bic ©c^affcnSart biejeS großen

Äünft(er§. @r mu^ überaus tptig geiuefen fein unb alle feine augcn=

Bti(flid)cn S^orfteEungen unb ©ebanfen brarfjte er mit ein paax ^eber[tricf)en

flüd^tigfter 9trt, jutucilen auc^ matcrifc^ in Jon gefegt, ,5U ^Papier. @r

tufdjte mit S3iftre, Apintergrunb unb ßuft oft mit fc^tuar^er Xnfd^e. 5Ranc§=

mal aud^ ein 16iöc§en 'Qax'bi.

2. Sluguft.

S)te ^un[tau§fteltung jeigt, ba^ je^t 5l£(e§ me'^r auf ben malerifrfjen

©d^etn al§ auf bie ©c^ön'^eit ber i^orm l^iuarbeitet.

S)er auf allen $?unftge'6ieten eingeriffene 5laturaUömu§ tuirb mir in

feiner 5poeftelofig!eit unb ^latf^eit immer loibermärtiger. 5ltte§ berlicrt

fid^ in feelenlofe 9leu|erlic^feit, unb e§ toirb einem, tuenn man biet ber=

gteid^en ©ai^en fie^^t, red)t !a^enjämmerli(^ 3u 5!Jtutt)e. ^ä) toax gau^

überrafd^t, toie baar unb lebig alter :tJoetifd)en '»^Jiomeiite, mie formtog unb

unptaftifd^ att ba§ mobeme S^H onSfie'^t. SSeim 33efe^en einiger ^^I)üto=

gvab^ien oug ©t, Marco in i^Iorenj nad^ f^-iefote louvbe mir loiebcr

tüo^t, CS mar, al§ l^otte fidj ein 5parabiefe§garten boll ©ct)önt}eit unb

^^^oefte ^jtö^tic^ aufgefct) (offen , unb id^ mar ben form= unb gciftlofen

©reut, ba§ jteufctSgcfbcnft gliicflid) toS. i^d^ fürd^te aber, e§ gctjt ganj

unauf^ttfam bergab mit unfcrer Äunft.

20. ©eptembcr.

SBebeutenb ift bie tomantifd^e .^unftperiobe in 9?om im S3crgteid) ju

ben gleid)3eitigen SSeftrebungen ber romantifd^en S)ic§ter in Sc^ietjung jum

(J^riftenttjum. S)ie grftercn mad^ten @rnft bamit, mad^ten e§ jur 2ebcn3=

aufgäbe ; bei ße^teren toor e§ f^eitä Secoration ober äftl^etifd^e 3tnftd§t unb

Meinung, bei ben Äünftlem ein Seben, nidjt fomotyt nadj itjrem Ötaiibcu,

fonbem au§ bem ©tauben.
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25. ®cccmber.

^eute am elften f^eiertag tüar iä) in ber Äirc^c. <Su|?. 5)leiet tirebigtc

üBer ba§ güangelium ber ©eburt ß^rifti. 3^(^ finbe j{f)on löngft gerabc in

bicjer ^c|c£)i(^te ber ©eburt (bie mit i^ren ttmnbeibaren @ijd)einungen, ba

fie ba§ giö^te äöunber, bo§ 6l)viftfinb, umgeben, bamit eigentlich nid^t

h)unberbar, fonbern natürlich erjc^eint) bie t)öc^[te ^ocfie brrförpcrt. Unb

mu^ nid)t bie t)öd)[te SBa^rl^eit aiiä) bie l^öc^fte ^oefic fein? Äann bie

geoffenbarte 2öal}rl^eit ^^rofa fein, nüchtern unb triöiat? S)ann tjätten bie

5Jlaterialiften baS Siedet auf il^rcr ©eite, unb bie feid)te ^s^itofopt)ie bc§

2:oge§. Unb toa§ ift benn toa^^re ^oefie? 5£)ie SJerttärnng beg ßcbeng, bai

Sbealc, ba§ Urfpvünglic^e unb Originale, tüä^renb ba§ 2ßirt(id)c an fic^

baju fid^ üer^ätt, toie bie ßopie jum Original. 5Da§ äBirttidje ift nur

fc^ön, inbcm eä Dom 3tbeal berührt unb baburd^ bcbcutcnb loirb.

18 69.

24. Januar.

S)ie ^eifterfinger öon SOßagner fiabe \ä) stoeimat gehört, ^^rincipielt

nidt)t einöerftanben mit feiner 9tid^tung, bin id) boc^ l^ingcriffen Oon ber

romantifdien ©d)ön]^eit feiner 5)lufif unb feiner ©toffe.

Dte^ben, ©tfiet Oftetfeicrtag , 28. ÜKärj.

2)ein SSrief an Sfulie mit 2)einem 9ieifeberidt)t unb ©d^itberungen ift

fo fcf)ön, ba| meine arme ©eele ungetuol^nte ©e^nfnd^t§fdt)n)ingen tjerauä»

ftredte unb gar gern 3U 6ud^ gebogen toäre unb fii^ and^ mit gelagert

Ijätte untere ^rcnj auf bem klonte Sleftaccio! ©§ mu| gan^ eigen be»

ioegen, öon einem getl^ürmten ©djcrbenl^aufcn anä bie großartige krümmer»

hjelt 3u betrad)ten, unter einem ©i^anb^ifal)!, an ben ein btinbeg S3olf

ben Äönig ber ß^ren genagelt t)atte. Unb liegt über unferen fingen nid^t

metjr unb n^eniger nod^ ber trübe ©d^leier, ba| h)ir ^^n, ben ©d)önften

unter ben ^enfd^enfinbern, fo fd^tner erfennen? (Jrfennen toir i!^n noc^

]ä)tDaä) unb trübe, unb ift un§ SSieleg nod^ 9iätT)fct, fo motten Juir ^i)n

boä) in l^eiliger ß^rfurd^t lieben, benn 6r l^at un§ erft geliebt! Unb

©ein ®eift toe^t immer nod| über bie erftorbene Söelt mit f^rül^lingSobem,
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unb roecft unb befeligt überjd^tttengtid^ unjere tobten -^er^en. S)a t)ei^t'§

nur: Waä^i bie Jl^ore be§ ^er^eng weit, bamit ber ^öntg ber (St)ren

etti^ie'^e I

^ä) erinnere mid^ mä) tool^l ber tiefen ^Jleland^oUe auf meiner ein=

famcn ^^u^n^onberung burd^ ^fta^ien , unb an ben peinücfien 2)ruc! in

meinem 3f»nern, ba§ 0)efüf)( öon 5lu§gef(f;toffenfein unb ©infanifeit unter

bem luftigen treiben unb 2oben meiner ^unftgcnoffen. ®a§ .'perj ttjar

leer, mir fel^Ue 3IIIe§, ober ein @ttüa§, ma§ ic^ ntdtit ju nennen mu^te,

ein ^tx^, eine 93ruft, an bie id) mid) für ^dt unb 6tt)ig!eit getroft

legen !onnte, nio ic^ geborgen unb getröftet lüar für immer. 2)a§ ß}efüt)(

eigenen UnüermögenS mui^§ mit ber ©e!^nfud)t nac^ -^ülfe, bie mir aber

auf !eine 2Beife benfbar mar, me§'§alb iä) tief unb tiefer einen pcf)ft

^jeinlii^en 3u[tanb in 9{om öertebte. S)a, in beut ©cE^aufe bon ber 35ia

^-Porta ^inciana in ba§ ^apujinergäld^en l^tnein, mo mein alter lieber

!Dtat)betl mol^nte, bort marb mir in ber 5leuial)r§nac^t bon 1824—25,

mag mir fehlte, unb nie merbe id) ben folgenben 5)lorgeu öergeffen, mo

idj 3lße§, unb überfcfimenglid^ mel^r gefunben, al§ ic^ je gehofft l^attc.

S>ie 9tad}t mar bergangcn, ber 2;ag l^erbeigefommen. S)er ganj 9lrme,

33erlaffene, einer emigen, ^öl)cren !Oiebe SSebürftige l^atte einen immer na'^en

greunb gefunben, äu beffen Sü§en, an beffen 33ruft er mit bcmüt^igfter

greube geborgen, f^i^eub unb Seib getröftet etmarten fonntc. 2)ie 2Bett

mar neu, benn ba§ ^qx^ mar ein anbereö, ein neueg gemorbcn! — Stöag

fönnen aber äöorte fagen öon fold^en 2)ingen! 2öer 3tel^nli(^e§ erfahren,

ber glaubt e§; toer 9lic^t§ erfai^ren, ber beutet eö

SCßcnn ic^ bei ©elegen^^eit gejagt '^abe: mcg mit aHem ^P'^itofob'^irenl

fo Ijabc id) bomit um feinen ^rei§ bie llnöerfrf)ämt"^eit begeben tooKen,

abjuflJretfien, moöon id^ fo menig öerftc^e. ^d) '^abe ben größten 9tefpcct

bor ber ^^ilofo^j'^ie, biefer Königin ber Söiffenfd^aftcn, bie aber befanntlic^

i^rc il'ronc nod) nidjt gefunben l)at. ^cmv 2(u§ruf l^at nur ben ©inn

gel^abt, ba| eine ©emi^^eit ber Uebcr^cugung in ben l^öcfiften Singen bei

i'^r nic§t gefunben merben fann.

Bresben, 21. ?lpril.

f^ür bie legten beiben ßombofitionen ju unferem SCßerE ((Sefamnieltcö) *)

ift immer nod^ ^idtitö gefd^eljen, benn fo 33ielertei id^ mir notirt Ijabe, fo

*) „®efamme(te8. 15 Silber öou Üubmig aiic^tet." (Srfcljienen 18ü9 im üicilage

von ^. ^. 3lid)tev.
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hJitt boc^ 51ti^t§ (cBcnbig tüerben, unb \^ toevbc c§ eben oBtoaitcn müfjcn.

^<i) mer!e, ba^ id^ je^ ettoa§ erjc^öpft bin. ©infttoeUen öejdjäjtiöe ic^

nüd^ nun, auf .f)ot3 ju äcii^ncn, fo gut c§ gc'^en toill.

®en elften ©d^nee ^abc i^ nun ouc^ fertig ouf bem ©tod ; e§ War

Don Sürfner nur in ben .^auptmoffen angelegt, unb id) "^atte tüeljtig ^u

or'bciten, um ba§ fd^toere SSlott ^ufammenjubringen. ^ä) glaube aber,

ba^ e§ gut getoorben ift. — S)ic .g)cibclbeer!inber l^abe id) ^uni 5tüetteu=

mal ein ©tüd auf§ §0(3 gebrad^t, e§ ift aber fo fd)Ied)t gebauft, bafj

id) e§ jum brittenmat madjen mu^; benn id^ mödjte ben Oevtel*) fo

gern bcfc^äftlgen. S)ie fingenben Sl^^penäctter SRäbd^en finb für§ .^ejt

in§ steine gcjeid^net, unb id^ beute, ba§ aud^ nod^ für Dertet auf§ -^otj

ju bringen. 2<^ freue mid^, lüenn S)u n:>ieber ba fein Uiivft, benn id)

brauche einen 33erat^er, 6rmuntcrer, 33eftätiger be§ etwa Sßerfuc^ten, unb

bie§ ?lmt l^aft S)u ja getreulid^ geübt. Sfc^t 1)abt iä) feine ©ecle, bic

fid^ um meine ©adjen fümmert, unb id^ felbft bin un^ufrieben mit ber

un^ureidfienben ^vaft.

S)eine SSemerfungen in ©einem testen 33riefe über ba§ Äunft= unb

^ünfttertrciben ber ©egeumart in 9{om Uiaven mir fe'^r intereffant, unb

jebenfaES aud^ rid)tig. @g ift eben bort luie jc^ überall: ©ie fud^en

biete i?ünfte — unb fommcn Weiter Don bem ^kV. ?lu§ biefem @runbe

fe'^lt e§ aud^ an ber t)ol)en 33egeifterung, bie allein Sieben über feine eigene

@rö^e ^oä) l)inau§^ebt. ©otdje fann boc^ nur entfielen, ober ju einem

fd^önen ^if^c führen, wenn öon einer i^bfc getragen bie ©efammttjeit be«

loegt wirb. S)er SSorfa^, ein großer ^ünftler ju Werben, unb feine

Gräfte baju an^uftrcngen , unb in biefem 33abt)ton fid§ eine iöa'^n ju

mad^en, tljut'ä nict)t. ^[t'ä aber nidjt in allen übrigen 3f'tbcftrebungcn

ebenfo? ^a, in bem ßeben be§ (Jinjclnen! SSiele unb fc£)öne Gräfte regen

fic^, aber öon leiner gemeinfamen l^ol^en 3bee getragen unb gebogen, unb

fo bleibt bie SScWeguug immer eine einzelne egoiftifc^e. 3d) foKte Ijcutc

nidjt fd^reiben, benn id^ bin etWa§ trübe gcftimmt. @§ quält midj je^t

oft ber ©ebanfe, al§ fei mein ganzes 2cben in atten SSe^ieljuiigen ein

redjt öev^fufditcS, ein großer ;3rrtl)um, burd^ eigene ©d^ulb, burcl) Un=

treue an ber einen großen, befeligcnben Söa'^rljeit, bie mir fo nal)e gc*

lommen ift. Snbe^ tröfte ii^ nüd) aud) in biefem bitteren Ö^efül^l, ba§

mit biefer äßal)r^cit ©nabe .^anb in .g)anb gc:§t, unb ba^. Wenn aüc

*) Äofpar Dcrtct, ein i?ou ?. JRid^ter befoiiberä gcfdjä^ter ^oljfc^ncib?»:.
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©tötfc IGvotTjen, ©nabc, ßicbe imb SJarmtjerjiafeit um \o inniger ergriffen

n)i'rbcu fönnen. 5lber id) W'iii mein inneres ßcöen nid)t in SCßorten öer»

unlfd^en, n)a§ mir fo leidet paffirt!

S)u Wirft a(fo mit Ferren ßenj unb Söüger*) äurürfreifen. WöQ,t

S)i(^ bie ©djweij te($t erquidfen, fie ift bod^ bie ßntmination beutfd)er

9lntur, nnb man fül^It fid) bort ba'^eim. ©nbe 5Jlai jet)en toir un3

Ijoffcntlid) lüieber.

Äfofter Soad^ auf ber ßifel ift mir ein üBcrauS romantifd)c§ ©tue!

Gvbc. S)a§ 9Jlittc(alter, tro^ feiner fc^auber'Eiaften 9tot)^eitcn, t)nt boc^ fo

h)unbert)oH !^Qxte^ unb ©innigeg, 5tiefe§ unb ©d)öne§ imb männlid)

®ro^e§, ba^ in biefer SBejietjnng unfere 3eit entfetjlid) bted^ern unb XyöU

jern erfd)eint. S)a§ ©tnbententeBen ift auä) öietfad) ro'^, nnb bod) eine

3ett, an Wdäjt jeber tüd^tige 9Jtanu mit SÖonne jurüdbenft unb bie er

feine fc'^önfte nennt.

^Jlan benft fo oft nur an bie ©d^attenfeite be§ ^)littetatter§ ; ba§

giebt oBer bod^ ba§ hjaljre S3ilb nidjt. ^d) freue mic^ me'^r ber Iid)ten

blül^enben f^avÖen, bie ou§ bem tiefen S)uufel nur um fo l^errlid)er I)er=

bortendeten.

Sof(^)üitj, ben 5. Sfult.

•Oeute frü^ t)atte xä) Beim 5ßetrad)ten einer gelben fd)önen 3^o'§anni§=

Blume einen ganj eigeutl^ümlid^eu (Sinbrud, ber gar uid^t jn Befd)reiBen

ift; fo mu^ e§ in S3ifiouen fein. SBie ein lichter ^tid in ba§ 2öefen,

in ben ®eift ber SStume; i^re ©d)ön'^eit at§ ^iluSftraljtuug einer l^öljeren

äßelt geiftiger ßeiBIidifeit empfunben. ßid^ter, ge{)oBener, feliger 3uftaub.

Söie id)'ö mir in Söorte übertragen TOoÜte, öerlor fidj ba§ fd^öne ©efic^t.

Sfd) ging an meine ftitte SBalbede, bann ju ^einrid) unb bann jum

i5iüf)ftüd.

(Seife nad] &cr Sd^weij.)

Gd^toenbi in ^tp^JcitjeU, bm 29. Suli (?lbenb§ 10 Ur^t).

G=in ^ad}tBilb, ba§ an ^ean ^oul'fdie ©d^ilbernngen erinnert, nur

größer. 6ine milbloorme ?luguftnad)t, ber §immet öoE ©terne, on bem

") 9*ilbl^auer Senj unb ärtalcr SQSüger, g-reiuibe ?. 9f{td)ter'«.
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fic^ bte üliejencontuven ber fJ-elfengeBirge Xpä) oten olG^eicfjnetcn, unb auS

beffen bunüen 5!)taffen auf ben na'^en ^Diatten ein ßic^ttein in ben .gjütten

fc^immerte. S5or mir bie fteine ^ird^e mit ber fSoxXjaUe, unb unterm

f^enfter be§ alten guten ^farrer§ IteineS ^raut= unb Jßlumengärttein,

barauS im S)unM eine ©ruppc toei^er ßilien "^ertjorlc^immerte. — ?luf

ben 5)lotten brüöen erltangen jtoei reine ©timmen, Keine ©(i)toeiäer=

ftropl^en ]§armonif(^ fingenb; am @nbe aKemal ein yröl)lt(^e§ 2faurf)3en

unb jobelnbeg StriHern, toQ§ öon anberen SSergbuBen entgegnet tt)urbe.

9ieue äöeifen unb ^lam^jen, bann öerf(^n)anben bie Stimmen ferner unb

famen Ujieber na|e. ©d^IieBIii^ traten nod^ ein paar ©timmen baju,

unb bann jaut^jten auf einmal unregelmäßig buii^einanber biele Stimmen,

fo luftig unb boc^ fo lieblid^, al§ toenn ein 6^or 9tacf)tigatten unb ©proffer

burc^einanber flöteten, trtHerten, juBelten; eä Hang tt)unberf(^ön. S)a§

Srünnlein unten im @ärtd)en raufd^te ba^u unb ber ferne SSac^, unb

hinter ben ^Bergen leudEitete nod) ba§ Söetter.

30. 3ult.

Äöfttid^er gjlorgcn, al6er Sö^n. '^laä) X\]äi auf Söilbtirc^li unb

ßbenalp. 5£)er 35ater mit brei^e'^n ^inbern. W\t ^aäd tuxä) bie ^ö'^teu.

ßbenalp in Söolten. «Kaffee getrunfen. 5)ie pbfd^e ?lmrei. .^erälid^,

freunblid), mit einem meland^olifdjen 3ug in ber einfachen, furzen Ütebe.

S3eim -l^inabge'^en löfte fic^ plö^lid^ ber 2Botfenfd^leier, unb tief ju unfcren

f^üßen erblicfte man grüneS, fonnigeg ßaub; um un§ ttjar fonft ^ItteS

nod^ büfter. (J§ lid^tet fic^ me^r, unb enblid) erfd^eint, öom tiefften

blauen ^immel umgeben, ein ©et^ürm öon ©etoitterttjclfen
, fo fd^ön, fo

pljantaftifc^, U)ie id^'ö niemals gefe'^en. @§ tuar ein (SJlanjbilb, tüie p
S)ürer'ö Slpo!alt)pfe. 6§ bornierte mädjtig in ben bergen l^inter bem

Äamor. S)ie 33eleud^tung tt)ar jauber'^oft. 3luf ber 3llp waren Wirten

mit i^rem 3Sie:^. ^m 3öilbfirc^li nod^ einmal 6 fjrifitoaffer genommen,

bie ^nod^en unb ^ö'^ne ber ^^ö^tenbären unb ©tidereien ber 3Jläbd^en

befe^en, ein S5ötterfcf)uB lo§gebonnert , unb bonn l^inab, too toir in ber

S)unM^eit nad^ neun U^r anfamen.

SBencbig, ben 16. ^ugujl.

S)ie große l)ettgriine Söafferfläc^e unb ba§ bunte ßeben ber ©onbeln,

S3oote unb ©i^iffe mit ben malerifd^en ßJeftaUen ift bod^ tounberfd^ön.

SlbenbS am Sibo. ?lm 33raufen be§ 5Jleere§ fönnte iä) tagelang öertoeiten.

5S)er 9)larcußp(a^ tt>ar 2lbenbg glänjenb erleud;tet, ttjegen 9ln(unft eineä
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ruffifcfjon ^rinjen; fttnf,\el^n 6^anbeta6er, jeber bon bievätg f^tammen, er»

l^eHteu ben ^(a^. SBunbevtiotl tuav nod) ha^ 33itb qu§ unjcvcm ^^ciftfi^

in gittä bt ^;)Jionaco. 2)er ^onb, bon Ietd)tem Öelüölf umfloffen, loavj

fein 3au'&erlirf)t in einer jitternben ßicf)tjäule auf bie ßagunen. 2)lc

|(^önen Sinien ber Äuppetn n)ib ©ebäube öon @t. ©iovgio. 5Dic ^oc^atia

unb ^Jkrta beüa ©atute in bunflen Umvtjfen. Mn\it unb ©efang er»

tönten auö ber f^erne. S)aätDi|(^en boä 9iufen ber ©djiffer. G^nblid) erjd)ien

eine mit Bunten ßampen unb SSüfd^en gezierte S5arfc mit «Sängern unb

(Suitarrefpietcm. ©ie jogen unter ben fjenftern borüber, unb id) ftonb

noc^ lange mit SicSd^en unb ©Ha*), 6i§ bie Siebter unb bic Jone in ber

gerne öerjd^iüanben. 3)a§ toar ein jd^öner ^tbjd^iebggvu^ bon SSenebig.

3Jlünä)en, ben 30. ^tuguft.

S)ie ©inbrüde alt be§ ßJefe'^cnen in ^Jlünd^en toaren ]o überreid^,

bo§ bei bem jel^r furjen ^ufentfjalt unb ber glüc^tigfeit be§ ©e'^en^ nur

oHgemcine ßinbrürfe l^ängen geblieben finb. %m meiften 1)at mid^ bod^

©d§n)inb'§ ^Jletufine ent^iidt, unb bie brei^ig Iteinen SBitber bon i^m bei

SSaron <Bä}ad. 2)ann bie ßopien bon ßenbad^ in berfelben ©atcrie.

S3öflin: „S)er junge ^irt f(agt fein ßiebeSleib." ©teinte: „^bam unb

6bo fd^ulbbebju^t unter bem 33aumc."

Sn ber ?lu§ftettung interejfirten mid^ nur bie Silber bon ÄnouS,

unb ©teinle'ä „(Sl^riftuS gel^t bei 5ladl)t mit ben SfüngerH" unb fein

l^errüd^er ßarton in ^^atbe: „©d^neeloei^d^en xmb üiofenrotV. ^el)n=

lidfieö möd)t' id^ mad^en! ©onft nmd^tc bie ?lu§ftellung ben ©inbvud

einer babt^lonifd^en ©brad^berb^irrung. ?llle möglti^en unb unmöglid^cn

©t^lavten finb gefud^t unb erfunben. ©d^totnb fagte: „S)u l^nft nun

bie ^lueftettungen in ^ailonb, SBenebig unb l^ier in ^Jtünd^en gefetjen,

fag', l^aft S)u ein 33ilb gefel)en, in bem man Sfuflfnb fa^?" — fieiber

nidfit eines!

„S)ie 9latur muB mit großem ©rnft, mit Sreue unb ßiebe, ja mit

5lnbad£)t betradfitet toerben; fo erft tt)irb fie fünftterif(^ Begeiftern unb

jugenblid^ frifd)e Sßerfe l^erborbringen."

„S)te jungen 5J^aler faufen fid^ bumm im SBier, unb ii^r ®efid)t§trei§

tt)irb nidf)t toeiter, ot§ ber Umfang ifireg ^rügelg."

*) geine 9iid^te.
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„S)te fogenannten ©tl)li[ten fdiimpien auf bo§ 9Jtoberne ; ift Slap'^aet

ctioa nid^t mobern getüejen in feiner Qnt'i Äunft ift immer ©piegel ber

3cit unb ber 9fiation."

Sojc[|»üi^, ben 10. ^epUmbex.

^Bäfjrenb ber ganjen Üleife X)abt \ä} fortluätjvcnb ©el^ufuc^t nad^

meinem ntl)igen 5lufentl§alt in Sof($n}i| ge^al)t ; idf) bavf leine folc^e Üteife

me^r untcvnel^men , mu§ mxä) fe'£)r rul^ig toev'^atten. ^ä) gctje öiet in

ben äöalb, benfe, unb fuc^e mic^ ^u fammeln; niöd)te mir nur be§ ^evrn

5ial)efein red)t fühlbar unb gett)i§ fein? i^e^t mu^ iä) ©ebulb üben, m\<S)

Jjon 6rbenbingen metjr abmenben unb ba§ 6h)ige feft an Italien fuc^en.

9. Dctobcr.

5Jleine SlnfgaBe ift je^t allein, mi(f) innerlich fammetn. ^n meinem

religiöfen Seben erfcnne ic^ , ba^ , menn e§ toal^reg Seben n)ieber loerben

foE, iä) äu ben einfad)en 9lnfc^auung§meifen ber erften 3fit anrüdtfefjren

mu§. ©g I)atte fid) meiner, ftatt bc§ finblii^en .'^in^unatjenS ju ßiott

unb (S^rifto, ein ftete§ fReflectiren
, felbft im (Bebete, eingcfteüt, toobei

atle Unmittelbar!eit be§ 33erfc;^r§ mit bcm ^öc^ften öerloren ging, unb

Söitte toie @abe gef(^n»äd)t unb früppeKjaft auifticg unb Ijerabfam. ©olc^

ein S3erl§ältni^ ift unfröftig, fü^(, lai)m, mad;t ntd)t fatt nod) fro^, bringt

nur 3;reib'^au§fru($t. ^a e§ ift eigenttid) gar nidjt ba§ einfad) menfd)lid)e,

nid)t ba§ natürlid^e SSer^ältni^; e§ mu^ miebcr ol^ne Klügelei, rein, ein=

fältig toerben, ba§ .^er^ mu^ fte'^cn, mie ba§ .^inb ju ben ©Itern, luie

33raut jum SSräutigam in unmittelbarer @emeinfd)aft , toie öon 9tngefid)t

3u 5(ngefi(^t, mie .^erj 3u ^er^, nid^t S3ermittelung hnxä) b(o^e§ Senfen

unb 9teflectiren. „Söerbet toie bie Äinberl"

12- jDecember.

Untängft l)ahe \ä) ouf meljrfac^eS ?lnbvängen ongefangen, meine

fiebcnegefc^idite ^u fd^reiben. ^ä) toerbe inbe^ nur immer einzelne ^Partien

öorneTjmen, tuie idf) gerabe 2uft baju ^abe, unb gar nid^t in ber 3flei!^cn=

folge. ^Jlit meiner ©efunb'^eit gct)t e§ beffer, unb iä) arbeite täglid^ ein

^jaar ©tunben. S)a§ neue §eft: „(Sefammelte§" fdjeint bod^ überatt gut

oufgenommen äu Serben. ^In^er bem 23rief ^preHer'«? f;abe id^ nod) eine
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rcd^t frcuiibUd^e 3uj(fjri|t au§ 5lürnl6crg anont)m erhalten, „ein Sllau^nn"

unterjeid^net. ^ä) tjobe gar !etneit ©rfolg ertoartet; beim mir gefiel äu=

te^t ba§ ganje ^eft nid^t recEit, unb gern l^ätte icf) auf anbere Sißeife

meine .g)oIäfd)nittar!6eit aBgefc^toffen. Dber foEte e§ boc^ noc^ möglid^

tüerben, inner'^alb mel^rerer ^di)xt @ttt)a§ berart ju ©tanbc p Bringen?

^ä) m'dä)iz eigentlich (5th)a§ bringen, in bem ein ernfterer 2on angefcl)(agen

tüäre ; fünftlerifc!)e SiitS^^ä^iS^ ^^"^ .^inlücifungen nad^ £)Ben unb nad§ ^fnuen.

18 7 0.

26. g^eBtuor.

Unfer HeBe§, olte§ Original, ber ^Jlüna = Krüger , toollte fi(^ tro^

alter Sitten feiner greunbe unb Sof(^tüi^er= tük 33ritif^=|)6tel=3;ifa;genoffcn

nic^t p^otogra^l^iren laffen; fo machte ic^ mir ben ©pa^, unb äcid^nete

tl^n ou§ ber ßrinnerung in feiner einfamen illaufe geigenb, mä'^renb au^en

bie SSöglein l^orc^en. ^einrid) lie^ ba§ 23latt |3l^otogra|3'§iren , unb ic^

fd^enlte eö ben ©tammtifd^genoffen, ma§ nun gro^e i^veubc anridjtcte.*)

20. m&xi.

^ä) lefe: „^ritil bc§ SeitBetou^tfeing , öon «JJlenäel." 6r fd)üttet

3tt)ar ba§ Äinb mit bem S3abe au§, fa^t überall bie äu^crften gjtreme

ouf, aBer ba§ fd^toarje SSilb entölt bod§ ju biel Söa'^reS, um nid^t '^ödjfte

S3eac^tung ju öerbienen. @§ ift gut, toenn ßiner einmal audj biefcu

2öeg cinfd^lägt, nid^t bertufc^enb, milbernb unb auöglcidCienb
,
fonbern bie

©egcnfä^e fc£)arf, fd^roff unb groB l^erbor^cBenb.

18. mal

3d^ ^aBe jc^t ba§ leB^afte ^efü'^l, ba^ e§ auc^ mir an ber redeten

S)emutl§ fet)le; 2)emutl^ im ©inne ß^rifti. S)enn ba^ man fein S)cn!cn

unb jtl^un nic^t 1)oä) anfd)lägt, ift nod^ gar feine 2)cmut^, ober bie

*) 2)a§ 93Iatt, eine getufc^te gebetjeic^nung, trägt bie UcBetfd^nft „2)ie @in=

fteblet öon Sofc^toi^", tüeil in bem oberen gelbe be§ SBilbd)en§ 5Rtd)ter fic^ felbft

mit bargcfteßt ijat, auf feinem Siebling§))lQ^e rii^enb, in bem ©arten unb in &e-.

fellf^oft feines alten gi^eunbeä unb ^fiac^bari, be» 3Jtün3grabcur§ 9ictnbarbt Ärüger.

ätic^ter, Sedenäerinnerungen. U. 11
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ncgatiöe ©cite beifdbeit. 5CRit boÜfter Siebe unb öoUftem Sßevtraucn, tüte

ein Jl'inb fid^ in ben ©d^oo^ be§ S3ater§ legen, 9lEe§ i^'^nt überlaffcn,

unb mir ftünbtid^ auf ©einen SBillen ad)ten unb i^n f^un, gat nii^t§

öon beu 5}lenfd)en unb ben Singen, ?llie§ bon ^^m ertoaitcn, ^^ltlc§

au§ ©einer ^anb nehmen, unb !eine ?lnf|)iil(^e boran 'Rängen, al§

!önne e§ größer, ettüaä 5lnbere§ ober Seffereä fein, unb bann 9(IIc§

finblidj ^^m fagen, iS'^m auc^ ffagen, unb ©ein Söort gebraurfjen , baä

tüürbe fd§on beffern.

„l?ommet tjer ju mir, ^llle, bie it)r muffelig unb 16etabcn feib",

fprid^t ber -Iperr, „ic^ Bin fanftmütf)ig unb üon i^cr^en bcniütljig, fo

Werbet i^r ^iu'^e finben für eure ©eelen."

24. 3utt.

Sßie bont ^eiteren ^immel ^erab Braufte gan^ ptöljlid) ,ft'iiegg=

gerücE)t unb öon ^^ranfreid; bie ^riegSertlärnng. 9lüe^ tnar anfä Sieffte

em))ört barübcr, unb jünbete eine g^Iamnte ber 93egeiftcrung ptötjlic^

alter S)eutfd)en ^er^en; 5lEe§ eitt juni ^amtjje, uub tuer nid)t mit^ietien

!ann, bringt freilüillige Opfer. S)ieä urplö^tid^e giniglüerben ganj

5£)eutfd^tanb§ Binnen ad)t 2:agen ift tnie ein Söunber, unb nod) nie

bageluefen, man ift fetbft baöon überrafc^t, unb bie a3egeiftcrung lüirb

um fo l^eiliger unb l^iurei^cnber. S)aä ift ein fc^öncr, crf)ebenber ?lnbli(i

!

©ie{)t man freilid) auf ba§ ßin^clne, fo feuf^t man auf über ba§

un^ätjlige, tieffte (Stenb, ba§ ber Ärieg un§ bringt, @ott fei unfere

©tärfe unb unfer ©icg.

18. Scjitcmber.

S)ie a!abcmifd)c (Stafficitiit beloegt fic^ immer in ben mnftergtltigeu

3:t)|)en ber alten großen ^}Jtater, ftatt me^r an bie Mnftterifdjc @efta(tnng

unb Sßerftärung be§ marmen 8eben§ p gc'^en. ^^x ©treben getjt be§=

l^alb nicfjr au§ ''Jiad^bitbung ber ^unft Ijevöor, aU au§ ber ©rfaffung

beö :iieben§.

Sofc^loi^, ben 9. Dctobcv.

2Bcit i<S) bann unb toann an meiner Siograpl^ie fd)reibe, alfo öiel

prücfbenfe, fo übevfommt mid) Ott ba§ fd)mer3lid^c (Scfül)t, mie tro^

be§ reblic^en ©trebcnö nad) atcin'^eit be§ Scbenä unb 2;üc^tigfeit in ber

Jlunft, bod) fo toenig baöon lt)erau§gefommen ift; überatt irren au§ Un=

njiffen^eit ober ©djtoadjl^eit ! S)ann fommt ber ©ebanfe: fönnte id§ boc^
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ba§ SeBen nocfjmalg mit iungen Äräftcn unb je^tger 6infic^t beginnen,

bann evft toüibe icf) mid^ öielteid^t eine§ n^aljren i5rortjcf)iittcä in Äunft

unb geben erfreuen fönnen!

2öie iä) l^eute frül^ in ben Söalb ging, lamen biefe öebanfen n)ieber,

jugteid^ aber fiel mir ein: <Bolä)' „nod^ einmal S)urc^teben" unb bie

getoonnene (Irjal^rung unb ©rfenntni^ beffer reatifiren, ift mir ja im

61§ri[tentl^um in meinem ©lauben an baffelbe boüftänbig oer!^ei§en, nur

ba^ e§ nid)t in biejem ßeben, fonbern in einem anberen Siafein mir ju

2!^eil werben ]oU. S)ie Seele eignet fid^ in biejem Seben 2llle§ bai an,

toaä mit i^rer inbiöibuetten ©igenl^eit ft)mpat'^ifc^ ift, unb bitbet fid^

bemnad§ au§; ttiie eine beftimmte ^Pflanje aud^ nur ba§ au§ il^rem 25oben

jiel^t unb in fid^ öerteibtid^t , tt)a§ fie i'^ren ßigenfi^aften nad^ bebarf;

eine ?ltoe jiel^t anbere ©toffe au§ bem Soben, aU eine 9{oje, ober ein

Äo]^lgetoäd^§ 2lnbere§, aU ein 2l|)felbaum.

25. 2)ecembct.

S)a§ 6(enb be§ Krieges toirb tief empfunben, unb bie ©cfjnfud^t

nad^ f^rieben ift ber einftimmige Sßunfd^ 3lüer. S)ie Opfer unb 5tn=

ftrengungen finb unge^^euer. @§ toirb fel^r üiel gettjan, um ba§ 6Ienb

ju mitbern.

„@^re fei ®ott in ber ^ö'^e, unb griebe auf @rben," S3eibe§ möge

bod^ üolle 2öa"^rt)cit Werben! — S)ie ^^n aber aufnat)nicn, tebenbig unb

wal^rtjaft, im ^er^en unb im Seben, ttiaren immer nur äBenige, unb hd

i^nen wirb ja baä Sßort ftet§ feine Erfüllung finben. @el^t unfer fSolt,

ge'^t bie Ülid^tung unferer 3Eit biefer Erfüllung mc^r entgegen, ober ent=

fcrnt fie fid^ baöon? — ^omm unb bleibe bei unö, |)err ^e\n§) 6:§rtft!

31. jDecember.

3)a§ ^af)v war mir burd§ (SotteS @nabe reid§ gefegnct. S)ie rnljigcn

Sage in SofdjWi^ ftörften meine ©efunbl^eit, unb id^ ^abc bort, bcfonberS

auf meinen einfamen ^orgengängcn am äöalbranbe über @otfd)en'S 33erg

l^in, überaus gtücEIid^e ©tunben gelebt,

Söetd^er ßontraft mit bem 3i»ftanbe in f^^önfreid^ ! 5Jlit 33lut unb

ßampf f(^(ie^t ba§ ^ai)x, auf ben Üiuincn be§ ©lürfs bon §unbert=

taufenben

!

^öge balb ber fjtiebe lommen! S)a§ ift 3lt(cr Söunfd^ unb

©eignen.
11*
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6inc§ bei- größten, |oIgenjd)tDcx-[tcn ^a^xc ha (Si]ä)iä)k. 5Dcr .^ncg

unb 5£)eutf(f;(anb§ ßiiil^eit. 9tomaui§mu§ uiib ®ermam§mu§ im (Snt=

jdjcibunggfampf. S)ic €)p']n finb gro§, \e^x gro^. Wü ß)otte§ |)ülic

unb unter ©einer (Snabe !aun e§ alber jegen§rcid)e ^^^Uf^t bringen.

18 71.

1. 3<inuot.

®er 5Jnfang ^ci mit ®ott gcmad)t. @r möge bie Sonne ©einer

©crcdjtigfeit in unfere ^ev^en fenbcn, and) in mein ^era, ba^ e§ met)r

unb mefir reife nnb ^yrüc^te be§ ©eiftcö bringe, bie i^m njol^tgcfdllig,

weil äöar)rt}eit, finb.

®tc2bcn.

^ä) arbeite jeljt an einem „3löe 5JIarta". (SOßoIblneg bei ^Iriccia am

Slbenb, too ba§ 3löe 5Jtaria=(5)tödIcin läntet.) ©ö ift mir fet)r fdjtncr, bie

i^-igurcn rid^tig ju jetd^nen, nnb id) fclje erft jcijt , toie gan^ niangelljaft

meine .^oljfdinittfac^en finb , toenigftcng bie meiften. — Slrbeiten nnb

tüenig gcljnbelt öon Stufen: |o ift mir'» am ücbften 5Dcin

^nrebcn in Seinem SSricfe megen beö 2Beitcr|d;rcibcn§ an ber 33iogra)}l)ie

^at mir toieber Wuti) baju gemai^t, benn julctjt ift mir ba§ SScnige

red)t fd^Wer gemorben, unb S)u mirft e§ aud^ lebern ftnben. 5Da§ ^^JJotiö

für biefe ©c^reiberci , mie S)u e§ mir öor'^ältft , fann mid) allein bafür

ermannen, ja begeiftern, menn id) nur bie Gräfte ba^n tjätte, aber ba

feljtt e§ eben. Sube^ — einftmciten fdireibe ic^ brauf Io§, immer mit bcm

(ScbanEen, inenn 5IIIe§ einmal beifammen ift, erft eine rii^tige 33earbeitung

bcö @egenftanbc§ öor^uncl^men unb bie ©ac^e inä Steine ju bringen.

Söcnn id) nid)t S)ic§ jur ©eite l)ätte, mürbe bie @ef(^id)te mol)l liegen

bleiben. ^^Ibcr id) finbe, mie ®u bie ©ac^e auffaffeft, fann unb mn^ id)'ö

luagcn, unb bie angefül)rten 23emeggrünbe finb fo gauj au§ meiner ©eete

gefd)vieben.

^^Ufo mir merben gemiffermalcn mit einanber an§ 2öer! ge'^en

muffen, unb ®ott mirb feinen ©egen ba^u geben. — Unb fc^lie^lid) noc§=

mala: id) freue mid), toenn S)u mieber ba fein mirft.
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14. Sfoniifli^-

^^ tnar in einem Qnartctt=C*^onccrt (eantcrBa($, ©rüi3inacf)ev, ©öring

nnb m. 91.); e§ hjuibc ein Dnavtett öon ^Jlo^art, ein§ öon Rummel unb

ein •Qnintett tion ^enbelöfo'^n auige|ü^rt.

SBci mo^axt quoll 5lEc§ fo ganj natürlid), fiifd) unb tounbertiott

ou§ einem tiefen SSorn, Bei Rummel tDafg bajfetfic Söoffer, aber eö war

in einer 9iinne jel^n Gleiten toeit abgeleitet öom Quell, unb Voar ]d)x

]äjaai. %uä) 9)lenbel§jot)n öermoc^te nidjt unmittelbar au§ beut Ducti ,yi

fd)öpfen, e§ mar ebenfattä au§ ber 9iinne genommen unb öieüeidjt burd)

3ucter unb aSraujcpulücr ettoaS erfrifi^t.

1. tJcbniar.

S<^ !önnte öielleidit ^eidinen:

^au§ = Äatenber, ^toötj Silber für bie Monate unb brei 33Iatt hc

beutfomer 3In^ang. ©ie^e St. 58rctano'§ ^od^jeittieb.

S)ie ^ar3=2Jt|e, öor ber ©rotte im ©onnenfdjein bie gotbeneu $aave

fträljtenb.

6'^rifti Äinb'^eit. SJofep^ orbeitet al§ Zimmermann, ber Änabe

fommett bie ©päne in einen ,^orb; 5Jlaria fl^innt.

S)er 6'^riftuSfnabe fi^t öor ber ^^auUtjüx. ©r erjätjlt @ttt)a§ bcn

gtod^barünbern , unb bie atler!feinften fd^miegen fic^ an it)n. 9tu(^ ber

Sfo'^anniSlnabe, in ^^ett ge!(eibct, mit ©tab unb Samni, fann babei fein.

S)ie 3:auben unb S3ögtein t)ören i'^m auc^ au. ^aä) ber Segenbe tjic^

man hm 2feju§fnaben „bie ^^reunbtid^Eeit" I

11. g^cbruor.

?Im 8. i^februar giad)mittag§ 5 U^r ift ber tiebe ^-rcunb, ber gro^e

5Jlei|"ter ©(^winb , ben xä) üere'^rte, faft tüie leinen Stnberen, geftorben.

©ein le^teS, tief ergreifenbc§, mit ^Jlo^artifdjcr ©c^ön'^eit erfüttte§ Sßer!:

„^ie fdiöne ^etufine", lä^t ben unerfctjtii^en SSerluft bo|)peIt fd^merjtid^

empfinben. S)ie ^etufine ift ba§ toe'^mütt)ige 2tu§ftingen einer großen,

Ijerrtic^en ilunftepoc^c. ^letjt get)t ^tle§ auf Süßeren @tan3 unb ©d)ein,

mit menig ober feinem ibeoten @e:^att. 3öo ber ©taube an bie t)öd)ftcn

S)inge fd)tt)inbet, Xüo unfer l^eitigcr 6t)riftengtaube nid)t bie ©runbtage

bdbet, nid)t bie ßentratfonne ift, enifpro^t fein lebenquctlenbcr i^rütjting

met)r, entftetjen nur tünfttid) gtiinjcnbe 2;reib!^au§fviidjte einjetncr latente.
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S)o§ ift meine fefte UeBerjcugung ! Unb barülber lie^e fid^ Qflt öiel

fagen unb fc^veiben; aöer toer öerftc^t e§, unb ttjer nimmt e§ auf?

18. gfebruar.

S)a§ ßfiriftenf^um tüirb ni(i)t in ber f^orm be§ 33en3eije§, jonbem

burd^ ben ?lffect l^eiliger Seibenfd^ajt in feiner SBa'^r'^eit etfannt; e§ I6e=

ioeift fi(^ ni(f)t, e§ bezeugt fid^. @§ ift ein Söerben ber ßiebe um bic

SSraut, nidjt ein Serec[)nen unb SlBtoägen i()rer SSor^üge.

23. g^eBruot-

©c^norr malte an einem Silbe: „S)a§ l^immlifd^e ^emfalem" ; la§

un§ ba§ Sieb bon 5Jlet)iart^ öor: „Sierufalem, bu lioc^geBaute ©tabt",

njoBei i!^n getoiffe ©tetten fo Betticgten, ba^ feine ©timme gitterte. S)a§

S3ilb nimmt er al§ feinen ©cEitoanengefang. 2öirb'§ tool)l aud^ merben.

S)er (Bebanfe ift fel^r fc^ön. t^^ür bie ^lusfü^rung reidf)en bie .Gräfte nid£)t

mcl^r au§.

©d§norr'§ ©timmung tüar fe!^r milb
,
ja toeid^. SBir fprad^en t)on

9lom, öon frül)crcn unb jetjigen ^unftbeftrebungcn ; er prieS midC) glüctlid^,

benn meine ©tcllung fei einzig unb eigenartig in ber Äunft unb jum

83ol!e u. f.
tu.

®ann jeigte er nod^ einige Poppen mit ©tubien, tooruntcr öielc

überaus fd^öne 5[Robcne maren, meiblic^e unb männlid^e unb flcinc Äinber.

.^crrlirf^c SSemegungen, entpcEenb fdt)ön in 3fic£)'iung unb 3lu§iü^rung.

@§ !^at ettt)a§ tief IRü'^renbeg, eine fold)c ^nfttergrö^e im testen

§llicnbfonncnftral)l ju fel)en; benn toenn er aud^ nod^ eine Steige öon

;3a^ren öerlebcn fotlte , fo fü'^lt unb fie'^t man , ba^ feine .^raft fe!^r ge=

brodCjcn ift. S)ie (Srö^e feine§ 2:alcntg bleibt unbeftritten ; aber ba^ er

ein cbler, reiner, l^öd^ft gemiffcn'^after unb frommer ^ann ift, boö ift

mol)l ba§ grfvculii^fte unb ©dCjönfte. SQ3ie l^ängen fid) fo Sßiele an Heine

©d)ti)äd;cn unb 2^rrtljümer unb öergeffen bie .^auptfad^e.

25. TOai.

S)a§ bto^e ^obfc^riflenf^um ift bod^ nur ein funftretd^eg ©erüftc ju

einem S3au, ber öcrgcblid^ auf fid^ martcn lä^t.

®fr fcinfte 33erftanb ift nid^t öermögcnb, ein ma'^rl)afteg Jlunflmerf

Ijeiöür^ubringen ; ober e§ n)irb immer baö 33ilb bcg llnlebenbigen , beö
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S!obtcn an ficf) tracjcn. Sfcbcg ina'^r'^aft SeBenbigc, jcbcg au§ bcm ©elfte

geborene 2Bevt cntftcT)! qu§ ber 35oüfrQft be§ £cBen§, unb cnttoirfelt fic^

nacf) äußeren unb inneren SScbingungen burd^ fid) felbft, bur($ untere unb

obere ©inflüffe. gö i[t Statur unb @nabe.

^atur ift fein (Seje|mä^ige§ unb feine inbiöibuelle Sejd)rän!ung,

GJnobc fein fd)öpierijd)e§ 5Jtoment öon Oben unb äugleid^ ba§ (Brunb=

einzige feiner ©yiftcn^. ©o ift aud) ber dirifttic^e ©taube göttliche S^at

unb men|(^lid;e 3:f;at, beibeS äufornmen. Orciljeit unb 9totf)menbig!cit.)

18. Sunt.

^ä) lefe noä)maU 6. ^^affabant'g ßeben. ©in 53riej be§ ©djföetjer

©igrift unb befonberS einer öon i^xan^ S3aaber unb ba§ 51ad)|oIgenbe

ttjaren mir überaus tiej eingel^enb. äöa§ SSal^r'^eit, (ebenbige, bcjeligenbc

Söal^r'^eit fei, bie über allen SBortfram unb aHen Se^rmeinungen erl^aben

ift, fdjeint mir ba am tiejften aufgefditoffen.

25. Sunt.

S)ie .^unftgenoffenf(^a|t feiert l^eute in 9}tei§en ba§ Sürerjeft.

Sie feiern mit ©ang unb 0ang bie großen 5Jtänner, aber fie folgen

i'^nen nid)t nac^. ^a toie Söenige nelimen nur ein Sntereffe an i^ren

l^errlid^en SBerfen, bie fie nid)t öcrftel^en unb gar nidit öerfte^en tooüen.

26. Sunt,

©eftern brad)te ^einrid^ bie ^Jlad^ridit, bie ^ranf^cit meines lieben

©d^ülerg, be§ guten S5enu§, fei |)tö^lid^ fo fdjiimm geujorben, ba§ er

fterben loerbe. 3öir gingen S3ormittag§ äu il^m. (5r toar ol^nc S3e=

ttu^tfein. ^ä) ging einen 3lugcnbtid ^u il)m in bie Kammer. @r fa!§

mid) gro^ an, bod) o'^nc nüd; ju fennen. ^ä) reit^tc il^m bie .^anb —
3um 3tbfd)icb — , er gab mir ftitt feine $anb, bod) lag in feinem 5Bli(f

bog ©tane, 33en)u^t(ofe eineS ©terbenben. — @§ £|at mid§ tief ergriffen.

30. Sunt,

^eute '^aben mir ben braöen 9ltbert S5enu§ begraben. 6r mar einer

meiner liebften unb talentbottften ©d^üler.

Suli.

Sie 3eitgef(^i(^te tt)irb faft üorf)crrfd^enb ^ir(^engefd)id)te, e§ mu^ alfo

toot)l im Sieid^e ©otteS ßtmaS fid§ Vorbereiten, toaS red)t n)id^tig ift. S)ie
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Seit fc^etnt immer tnid^tiger unb toud^ttger in c^riftlic^er Sejiel^ung ju

toerben, man fielet gteid)fam bie f^äben, todä}t bie 5)lenjd)^eit ober |o«

genannte gl^riften'^eit Bewegen, toie mit leiblichen Singen unb in eine

„]§o^e .^anb" äufammenlaufen. S)ann ift altemal ettoa§ ßntf^eibenbeg

na^e im SeBen be§ ßinjelnen jotoo'^l, mie im SeBen ganzer Sßölfer. SGÖir

yoHten in unferem ©eBete un§ nic^t gar ju fe'^r mit un§ attein Befaffen,

fonbem um ein 5lä]^er!ommen ©eine§ 9tei(i)eg Bitten.

9Jlitten in unb üBer ben Ääm^fen unb oft rec|t h)irren 2reiBen ber

3cit leBt unb WeBt ber i^riftlic^e ©tauBe, ober Bielme^r, e§ ift mir, al§

|äl)e \ä} bie gro^c unb l^eitige ©eftalt be§ |)erm ba^erfclireiten, al§ "^aBe

Sr ©ein ©etoanb gefd^ürjt unb bie JßJurffd^aufet in ber ^anb, um ©eine

Senne ju fegen.

10. «uguji.

®a§ etnfac^fte (Sl^riftent^um ift ^jraftifc^ auSgebritdt : Sott üBer SlHeg!

2)en 9iäd)ften toie fic§ felBft lieBen; an Sfefum S'^riftum glauBen

unb bie ßJnabe ®otte§ unb 35ergcBung buri^ ^1)n erlangen.

S)arna(^ bilrfte fid^ ein Sfeber be§ Sl6enb§ ^jrüfen, fo toirb er toiffen,

tt)ie e§ mit i^m fielet.

a) Söar lä) treu im @eBet, im öfteren SlufBlidE ju ^^m unter

StageS? 3;l)at iä) ©einen SBiüen, unb folgte iä) ru'^ig ©einer g^iil^rung?

b) äöie berl)ielt iä) mid) gegen meinen 5löcE)ften? Söar SieBe in

SlHem, maö ic^ t^at, rebete unb backte?

c) 33eibc ^rüfungSpunfte toerben mic^ getoi^ brängen, Bei 3fefu

6'^rifto um S3ergeBung ber SSerfünbigungen ,
2^rrtl)ümer ober 5[Rängel

3u Bitten.

©0 loerbe id) ben f^i^ieben (Sottet finben, unb bie SieBe @otte§ unb

6'^rifti toirb immer junel^men!

S)a§ ift too'^l ba§ einfod^fte, ^raltifc^e ßl^riftenf^um.

SBer ba§ treu üBt, wirb ^^ncben l^aBen, unb alte§ bogmatifdjc

6l)riftentl)um wirb il^n meber irren, nod) öerfteinem laffen.

13. Slugufl.

Sllö unfer bcutfc^cg 35aterlanb getrennt, aerriffen, ja bon g-remben

unterjod^t mar, fanb ber S)eutf(^e fein SSatetlanb, feine ^eimat^ in feiner

Sittcratur, bie in (5)octl§e am tiefften unb l)öd)ftcn fid) crfc^lo^. S)ie§

geiftigc 35aterlanb l^at fid) aHmötjüd) feinen Körper, feine äußere Öcftaltnng

unb Einigung cvlänipft.
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:3ft c§ mit bcr Iir(f)tic^en föc|tnltung nid)t baffetfie?

2)ic (^iiftlid)e SBal^rl^eit ift'ö, bie i(^ juc^e, bie id; in mir au^\n-

fcilben, bie xä) bar^ulcBen tracf)te, unb toaS mir 9Bat)rI)eit geworben

ift, iDÜtt xä) Mmncn, tüenn id) barum Befragt tüerbe; al6cr qu§ einer

jlirdje in bie onbere über^nfpringen, toeit eine onbere ettt3a§ met^r meiner

lleBer^cugung cntfpric^t, ba.yi iii()te ic^ mid^ bi§ jeljt nidit gebrnngen.

2öenn Slüe ben ®ci)"t f5I)ri[ti Ic'ßeubig in fic^ trotten, fo toäre bie Einigung

16alb l^ergefteUt. Sfe^t ge'^bre id) jener nnfidjtBaren ©emeinbe an, bie

üBeratt in allen c^riftlic^en ßonfeffionen unb ©ecten ,^er[trcut ift, in

6emeinfd}aft mit bitten, bie ben red)tfd)affenen SBillen tjabcn, an ba§

ßöangelium ju glauben unb G^rifto nac^jufolgen. ^d) l^offe ju ®ott,

biefe unfid^tBarc ©emeinbe Wirb ttiad^fen, unb — toenn bie S^^^ erfiittt

ift, toirb fid^ aud) bie äu|erlid^e ©inigfeit unb 5tnegeftaltnng madjen.

(Sin ^iü unb eine beerbe!

£ojc[)itit^, ben 6. ©c^jtembci;.

Gin ftiHeg, friebtic^eö S)al^eim, ein ffeineS
,

freunbtic^eg ?lft)l, mit

einem SSIid xni 2Beite, in ba§ !(ein[te ©tüd 9ktur, ift 3(IIeö, toa^ id)

noc^ tDÜnfc^e. 33erfet)r mit ber 5latur, mit ber ^unft unb mit @ott ift

mir ba§ 33efte, fiiebfte unb C'>öd)fte. 3Itte§ fo äuBertic^e, Bto^ fluge, an=

fpvud)gt)oIIe unb bem «SdEiein T)utbigenbe ^EreiBcn, )x)k eg je|t in ben

großen ©tobten t)or"^errfd)t, ift mir im Snnerften jumiber.

®ro^ benfcn, im -^erjen rein,

|)alte S)ic^ geling unb ttein;

g-veue S)i(^ in ®ott allein I

16. ©cptcml'Ct.

S)en 14. Befuc^te xd) grennb (Sd)norr. @r war fetjr erfreut, bn|

\d) tarn, unb ic^ fonnte fein je^t fertiges 33i{b : „3ferufatem, bu t)oc^geBautc

Stabt" noc^ fe^en. S)ie ßompofition ift fdiön gebad£)t unb georbnet,

unb bie ©timmung im ©anjen ernft unb müvbtg. S)er 3lu§fitt)ning

fie{)t man bog 5ltter an. 3td) ben!e , e§ roirb fid^ auf ber 3lu§fteIIung

fo au5ticl)men, mie im äooIogifd)en ©arten ber alte ^önig§abter in feinem

^äfig, ber gebanfeuDoü bann unb toann bie i^tügel redenb bafiljt, unb

ncBen i^m :pfeifen bie ginfen, S)onH)faffcn , 3f'f^9^ jumciten and) eine

S;iTffct unb ba§ 33oIf ber Bunten Papageien unb ^od)mütl)igen Äafabnä
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fc^fcit baätt)ifcf)cn , tüä^renb ©dju'^u unb ^äujletn fürchterlich tticife @e=

fid)ter fc^neiben.

^räu ö. ©c^norr — eine ^erle unter ben t^rauen — fdien!te mir eine

Seic^nung ©d^norr'g: S)aö Opfer Stfira^am'ö; Umri^ mit ber ^^reber.

17. ©eptemter.

S)er (glaubt ift freilid^ eine ^raft @otte§ unb foHte fic^ aud) Ui

ben ^{äuBigen aU folc^e geigen unb !6en3äT)ren; attein ba§ bürfen tüir

boc^ aud) ni(i)t öergcffen, ba^ ber ©taube feine @nttt)ic£tung§ftufen , ?ln=

fang unb Fortgang t)at, unb Bei ben freuen p feiner SSottenbung tommt.

S)ie 6($tt3a(^gläul6igen foEen toir trogen, toie Ujir un§ felbft ertrogen

muffen, toenn e§ nict)t immer getjt, tüte mir gern moüten. 2öie oft

fc^ilt ber ^err feine jünger i^reg ÄIeingtauBen§ megen: Unb mocE)t

unfere bieHeid^t tiefere ßrfenntni^ un§ bcnn mirflidf) immer ftörfer im

@Iouben, bo| biefer fict) oI§ ^roft burc^ innere unb äußere SBerfe öoII=

ftönbig bocumentire'? ^n bem fortmäf)renben ^amp] mit unferer nieberen

3^otur, in ber ^roft be§ ®eifte§ öom ^errn, borin bcfte'^t mo^t öor ber

^onb am meiftcn unfer äd)te§ @(auben§teben , unb ber alte ßloubiuä

meint, er fät)e om meiften borouf, mo§ er noä) obtl^un muffe, um ted^t

glauben ju tonnen, meil, mie ©"^otef^jeare fid^ ouSbrüdtt: „®oö @(^mu|=

tteib ©tcrblic^feit , ba§ unö grob umpHt" un§ immer tröge mad)t, ber

©timme toon Oben ju folgen, ^^reilid) , mer blo^ eine @tauben§formet

occoptirt unb fic in getroftcr gaull^eit bei fid^ liegen lö^t, ben tonn man

and) nidt)t im Sinne ß^rifti einen ©löubigen nennen.

8. Dctober.

S)er ©treit über bie bcibcn |)olbcin=5Bi{ber ift fo attgcmcin geworben,

bo^ man in ieber 6cfellfd)aft boöon fprid^t. S)ie örttörung 93. 5Jl.'g mor

fct)r fidler, faft onmo^cnb, unb mu^te öerbrieBlid^ mad^en. 6ine ^In^o^l

SSerliner unb S)rc6bencr il'ünftler erliefen eine (Srftörung ju ©unften bcö

Srcebencr 33ilbeö. 2t. ö. S- f i>ei^ ebenfoEö gegen bo§ S)re^bener Silb

fprid}t unb e§ für fbötere gopie l^ölt, mie bie gonferen^, bot mid§, einmal öor

bem 33itbc feine ^Jlcinung ouefprcdien ju büi-fen. ?lm 5)tontog gingen

mir frü^ Ijin (tior Eröffnung be§ SocolS), unb fo fonnte \d) genau be=

tradjtcn, auf einer ßeiter ouc^ bie oberen 5partien ber S3ilber u. f. m.,

unb id) bclom bo oUerbingS ben ßinbrud, bo^ 3mifcl;cn ber 3:cd)nit ber
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n(^t |)ol6ein'fi^cn SSilber' unb bcr itnfeier ^Jlabonna ein auüälliger Untei=

fd^icb [tattfinbet, ber einen 3^"fEt an ber 5le($tl)eit tDot)( ied)ticitigt.

S)oc^ motzte \<i) , ber QvoBcn unb attflcmeincn 33evl6cfferungen locgcn in

unjerem SBilbe, bie Driginatität bcffctben nocf) nicE)t entfc^ieben Qbfpved)en.

3tüeifel üBer Werben barüber Bleiben, unb finb nid)t ab^utüeifen. S)a=

gegen i[t eg bod^ ba§ jc^önere 5Bilb, unb baö fann ^liemanb beftreiten,

ber fingen im ^opfe unb nur einigermaßen ein gcbi(bete§ i?unftgciii(}l

l^at. 5£)a^ e§ ba§ S)armftäbter 33ilb an ©d^öntjeit übertrifft, ift frfjon

burd) ben Umftanb jel^r erftärlic^ , ba§ in jenem attc ^öpfe unb .^iinbe

gaUi^ übermalt finb, unb .^toar fc^led^t; benn e§ ift gar nidjt metjv ber

6()avafter |)ol6cin'§ in ben köpfen. 33on .^olbein finb nur bie ©craiinber

unb 5iebenfad)en äd§t unb bie geringere unb biel fd)tDeriäIIigcre ^^hioib=

nung be^ ©aujen, fotoie bie unfd^önen S3erl)ättmffe ber giguren.

6in ^orträt öon öan %\)d, too ber .^opf fc^tedit übermalt ift, unb

nur ber 9tod äc^t tcöre, tüürbe einen fel^r geringen äöerf^ l^aben. Go
aud^ l|ier.

Unb toeld^er Äünftter foE in unferem Silbe bie üon feinem, fünftlerifc^em

S3erftänbni§ jeugenben, burd)gcl)enben S5erbefferungen gemacht l^aben, al§

^olbein felber?

Uebrigcn§ l^öre \ä) mit grftaunen, ba§ je^t aui^ ber ^öd^ft bortrefftic^

gemad)te ßiebcegarten öon 9lubeng, eine§ ber fd^önften öon ben brei^ig

Slubenöbilbern auf unferer Valerie, ebenfalls für ßopie gel^alten wirb!!

18 72.

12. Snniifl^

©rfjnorr brachte ein 23ud^ mit 3cirf)nungen, ba» id§ fd^on in 3iom

gefet)en unb ^le!^rere§ barau§ copirt unb gebauft l^atte; bie genaueften unb

öielfältigften Goftümftubien , t!t)eil§ nat^ älteren SCÖer!en, tl^eilg nad; ber

Statur, ©ine geberjeicfinung öon 1816, brei rul^enbe 5)Hnner an einem

3aun, munberöott beftimmt unb ausgeführt mit ben feinften 3)etail§.

2öie genau l^at ber gro§e ^Reiftcr feine ;3ugenbftubien gemad^t, Wie ftl}l»

öoü unb rein ift bie ^latur erfaßt! £)o§ mad)t je^t deiner.
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21. SIpriL ;

3u C^Qufe Ia§ id^ in „©titte ©tunbcn" öom ölten, t^euren 91. Siof^c.

^eiiuirfj tjat mir ba§ 58u(^ gefc^enft. ßrft niad;te mic^ barin 35ie(e§ ftutjig;

^eut Ia§ i(^ bie „lpt)ori§men jur ßl^riftologic", tief, gro^ unb einfach,

unb nun fanb i^ ben 5ltten toieber. |)ier l^at mid^ einmal bie ©pccu=

latton toal^rljait erbaut unb ätnar im :^öd}ften ©inne. @ott fei S)anl!

©in ßapitel au§ bem bicrtcn 33ud) be§ 2t)oma§ a .^em^iö madjte ben

©d;lu^, unb fügte fid§ tro^ be§ fd^einöar großen Unterfc^iebeö biefer Sßeiben

bod^ rcc^t gut an 9iotl^e.

27. ?lprir.

Sic 5)tenf(^enfeele mu^ bod^ re(^t !ranl fein, ba| (Bott un§ nid)t

fotüo'^l ben 2Seg ber 3Bei§l|eit, fonbern ben Söeg be§ |)eil§ l^ot geigen

laffen. Unb un§ toiltig l^eiten laffen, ba§ ift unfere 2Bei§!§eit auf ©tben.

2. «ülat.

S)er 3Bcg 3u ®ott ge^t burd^ ^ampf, ßreuj unb ßeiben, ba§ ifl

ia in biefem 6rbenlel)cn ber ciujig mögtid^c Söeg für %Uc, bie ^^n tt)al)r=

l^aft au§ innerftem S3ebütfni§ fud^en. 3116er: bu-ijd^ 6'^riftum p (Sott.

Unb ba§ ift l^eut ju Sage fo fcf)tt)er , unb nur ben „ .^inbem " toirb

e» leidet; il^rer ift ja ba§ ^immclreid^! 3)ic ©infalt be§ (Glauben? ift ja

bie ßoncentration be§ ganzen ^Iflenfd^cn. 5llle 33aufteinc menfd^lid^er

3Btffenfd)aft bauen feinen 2l)nrm big in ben <^immel; eä l^ei^t: „Flügel

l^erl" „Sott, id^ tüarte auf bein .^eil!"

12. mal
3e^t ftnbet man biel meljr gläubige ^Prcbiger unb Stljcologen; ber

d;rifttid)c Glaube, S5u^e unb 23c!el§rung, ift aber loeniger ju finben, mon

bel)anbclt ba§ innere, au§ @ott geborene Scben, toeld^eS eine £eben§=

evfa'^rung ift, mc'^r Ujiffeufd^afttid), geiftreid) unb boctrinär.

Saö (äöangelium aber, baö eine Äraft @otte§ ift, felig ju mad^en

3ltte, bie barau glauben, mirb nid)t öor^uggweife burd) tt)iffenfd;aftlid^e§

S)cnten gewonnen, fonbern burd^ einen öon @ott gett)ir!tcu, inneren Seben§=

borgang, ber nod£) Ijeute, tou in ben erften 3eiten ber i?ird^e, burd^ Su^e,

(55(aube unb 9ied)tfcrtigung jur Heiligung unb jum f^ricben (Sottet füljrt.

SBeltrcid) unb ©ottcäreic^, SOßeltgeift unb ©ottcggeift, äöcitfinb unb ©ottegfinb,

boö finb bie großen ßJegenfä^e ouf ber ®rbe, bie ber Söcltmenfd^ (ber

notürlid^c ^Jlcnfd)) gar uidjt gelten lä^t, tucil er fie gar nid)t fieljt unb
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jcincr inneren ©tcHung narf) nirfjt jeTjcn !ann. 2öer bie Hinbfdjajt ©otteS

gewonnen l^at, ober in U)i aufgcnonnnen ift, crfennt bagegen jc^r föoI)(,

tuo aBeIt=, tüo ©otteggeift ift. g-feiftf) ^^ ^)eift. i^cf) jütjtc rci^t, föie

id^ bon beni alten, einig toa^ren Söege a'bgefomnien Bin burrf) Uel6crfd}ät3inig

be§ äöelttid^en nnb bnrc^ geiftreidje f^cotogifd^e ßefereien ; lüenigftcnö Ijabcn

bicfe mi(^ oft erfreut, ftenn fie redjt geiftreic^ toaren unb toä) nid^t fo

gepadt, n)ie bie alten göttlid^en ßelbenöcrfat^rungen.

fofc^tüi^, 20. Tlai.

^leuliä) tüor in ber „21. SlUgent. ^fitunfl" toieber ein 3lufa| ül6er

einen neuen SSanb öon 9totlje'§ ^prebigten, bie ic^ mir t)erf(^ricl)eu liaBe.

S)er tt)ar ein i^ünger ßljrifti unb leibte ganj buri^ unb in ^i)m, unb

barin, im praftifd^cn 6^riftentl)ume , b. 'ij. in bem inneren ^cBen unb

kämpfen tüar er boc^ loieber fo einfad^, toie öießeic^t ein SStum^arbt,

ttienn bicfer aud^ ^fiic^tg gemein l§at mit 9iot^e'g t^eotogifdicm S)enfen

unb Slnfi^auungen. 5]lir ift 9{ot"^e fc^on je^ ein reidier (Segen gett^cfen,

unb toaä id^ öon feinen äßirfungen auf Slnbere fel^e, ift mir cbcnfaüg cr=

toedenb, unb iene äöorte fommen mir immer in ben ©inn, mo üon bem

2B?^en beö ®eifte§ bie 9tebe ift: „S)u l)örft fein «Saufen tool)I, aber raei^t

nid)t, tüo^er er fommt unb Wo^in er ge^t".

O l^ätten toir nur ben redeten, einfad^en, lebenbigen Ölauben, mir

mürben nii^t fo unfer fieBenlang in ^t^^fticuunQ
r

^(^^ unb träge bal)in

gelten; \ä) er!enne ba§ mit ticfftem ©cfimerj, mie toenig mein ©taube in

unb au^er mir gcfrud}tct l)at, eben meil er nidjt boE unb gefunb mar,

immer mit Unglauben burcfi^ogen, ober meil er fi^ auf menfc^lidje äöeiö^eit

alljubiel ftü^te. ^d) meine bamit aud^ t^cologifd^cg SBiffen felbft, ba§

©inem nid^t biel nü^t, toenn unfer ©taube nid)t unmittelbarer 3lrt ift,

fid^ ganj auf unferen Srlöfer ftüljt, unb au§ bem innigften unb inncr=

lid)ften ficbenäberfcfjr mit 3^m altein feine ^Traft, fein SeBen jiel^t. ®cr

äöeinftod unb bie üteben, fo einfach unb innig öerbunben!

Sofd)av.f3, 24. Sunt.

Jpeute, am 3fol^anni§tage, bin id^ mit meiner 9teife nad) g-ranfreid)

fertig geloorben, nadjbcm id) noc^ jel^n ©eiten bcfdjrieben l^abe. 9lm

So^anniötage 1821 ging idj in l'eipjig üon ^Jtarijdyfin ab unb fül^tte
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iittd) üBcrgtücfttd), jubelnb öor greiibe, aB feine Söagen aOgcvuIIt toavon

unb ic^ nun frei toar, frei bon einer üerjtocifelten ©Efaöerei, bie niii^

ficben 5)tonate gefeffelt iiatte ! — SSeim ScEircibcn ^aU \ä) ben bamatigcn

falten, liebcleeren ^uftanb tüieber red^t empfunben. ©icben ^Jlonate in

einer Umgebung gelebt au ^aben, tüo i^cber nur für fiel) fclbft forgte,

o^ne Slnttieil, o^ne ^erj für ben Slnbern — baö tnar mir tüie eine

2)ante'fc^e @i§:^öEe, unb ic^ toar unenblii^ glücflid), aU id) luieber bat)eim

luar bei Später, Butter, 6)efii)tr)iftcrn, Öro^üater unb in ber ^iälje tion

nodj (äinerl 5)lorgen toilt \<i) nun an bie fleine Sfnterimäjeit jiüijdjcn

ber üieife in fyranfreii^ unb ber na(^ Italien gelten, bie iä) lieber fdireibe,

aU ba§ jule^t bel)anbelte i?a|)itet. ^ä) toevbe mii^ je^t eine S^\t lang

auf§ ©d^reiben berlegen, bieEeic^t fann \ä) ol^ne^in nid^tS 2lnberc§ mcljr

tljun; bie §anb loirb ju unfid^er

^ä) tjüht je^t eine 9lrt Programm entworfen, tüie id) in ber 33tü=

gropl)ic bie 3tt)ifc§enäeit öon ber Steife na(^ ^^ranlreid^ bt§ ju ber römifdjeu

bcl)anbeln toitt; e§ werben bie ^aijXi 1821 — 23 fein, tüo leiber feine

2;agebüc£)er Vorliegen, ^ä) fürd^te, id^ l^abe fd)on in ben fvütjcren >g)efteu

^Bandie§ borgcbrad^t, loaä erft je^t "^ätte fommen muffen. ^Jtorgcn

Werbe id^ bamit anfangen, unb Werbe e§ möglid^ft fur<i Ijalten, um pr
Stömerfa'^rt ^u fommen. ^ä) fdireibe jeijt be§l}alb fd)led)ter, aU öiel=

leidet frül^er, weil id^ nid^t rec^t fd^nett in einem 3uge t)infd)reiben fann,

unb wenn ii^ bann ftoppele, fo öergeffe id^ bie Söorte be§ üov'^ergcT^enben

©at^eg, unb nun pa^t feineg jum anbcren, Wirb nid^t flie^enb. 5Du Wirft

e§ einmal redE)t be= unb überarbeiten muffen, unb giebt mir (Bott nod)

bie ^atjxt bap, fo mad^' idj'ö and) felbft. 3e^t nur erft fertig werben.

^ä) glaube aber, Wenn man ein .Kapitel bor'^er red)t überlegt, unb fiel)

bie ßJegenftänbe erft orbuet, in Weld^er 9lei^enfolge , ober üielme'^r in

Weld)em 3ufflmmenl)ang man fie aufführen unb gruppiren fann, fo wirb

eö öietleid)t leidster unb fd^neHer gelten.

:3ab SoU.
Sunt.

5Blumljavbt'ä bebeuteube SBirfung auf Sitte, in benen 6tWa§ feiner

Slrt @l)mbatl)ifd)eg ift, liegt nid§t foWol^t in einer 2el)re, in einem ©t)ftem

ober 2)ognm, fonbem in ber ^ad^t feiner ganzen ^erfönlid^feit.

S)er Glaube an 6t)riftum ift in \1)m eine ilraft @otte§ geworben,

tt)eld;e auSftraljlenb eine SCßivfnng aur ^efcligung ausübt, ©ein „glauben"
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ift teilt bogmatifif)c§ (^aBvifat, fonbcm ift ^u feiner eigeiiftcn Statur ge^

luoiben, in aU feinem Senfen, SrncCiten, ©etjnen, 3öitnfc§en, hieben unb

2;^un. @r tfüt einen tiefen ©inöticf in ba§ äUort ber tf. @c[)vift unb

{)ätt fi(^ feft baran. ^ä) öerftctje bie ©i^vift Keffer aU fonft, tocnn er fic

einfach, tangfant, unb SBebcntfameä befonberg bctoncnb, üortieft, tjk unb

ba ein paar 2Borte beifügcnb. ^d) öerftel^e aud^ beffer unb fann beffcr

fd)auen ben ^citanb unb fein Söefen unb %^mx, anä) ba§ ber ?lpo[te(.

3ln feiner 5Dämonotogie fto^en fid} 23iele; unb bod) mn^ id) fagcn, ba^

burd) bicfelbe abermals bie 23il6et in ein öollereg Sid^t geftellt toirb, toie

fie auä) ganj fd)riftgemä§ genannt tüerben muB- 2)cr atte unb neue

33unb [tel^t toie ein Iid)ter 9iegenBogen auf bem buntten ..^intcrgrunbe einer

abgefattenen äöelt. 6iu Siditftra'^l in bie fjinfterni^, meli^cr mit ber

^errfc^aft be§ ßi(^te§ enbigen toirb.

3)oitnerflag , ben 14. luguft.

i5frü^ bor adjt U^r bei ^apa 331um'^arbt. 5tlie @nfel, bie fteinitcn

auf bem ?hm ober an ber Jpanb il^rer Söärterinnen. S)er alte, liebe

^Pfarrer fegnet jebe§ einjelne unb nennt c§ mit ^lamen. „SInnele, ßli»

fobctl^, i^riebele ober ©amuct, ber .r^eitonb fcgne 5Di(^." S)ie gan^ tfeiium

tüerben bon S3atcr ober ^JJhittcr auf bem ^Irm 5um alten 'Pfarrer l)in=

getragen. Sule^t fommen tk größeren unb gan^ ,iuleljt aui^ bie Sitten.

^ä) machte ben ©djtuB. S)ie§ gefd)iel)t 5lllc§ oljne befonbereS ^atljoS,

l^citer unb ganj einfad) natürlich. Suleljt fingt bie fleine, fibele ©($aar einen

33cr§. „^altelnja, ."paÜetnia" u.
f.

U). ; bann lieben fie bie .^änbd^en in

bie |)ö'§e, tummeln fic^ üöttig unge^n^ungen unb bod) fo l^übfd) burd)=

cinanber unb jielien frö^lii^ plaubcrnb ab. 2!öa§ mirb au§ allen biefeu

^inblein Werben, bie ber ^eilanb fo frii^ fegnet!?

33tum'^arbt'ö ^raft fdjeint, aufjer in tiefer ©rfa'^rnng, in bem ein=

fachen ©tauben an ba§ 58ibeltoort — fid^ eng unb beftimmt baran l)al=

tenb — ju liegen. S)ie Siebe ift feine 9ieligion. @r fc^lie^t 5liemanb

au§, l)at ba§ loeitefte ^er^; nac§ Gonfeffion fragt er nid^t.

''JJlan freut fid) t)ier iebeSnml auf bie furjcn, törnigen ^JJtorgenanba($ten

unb noc^ mel^r auf bie ©onntogg^iircbigt. Sßie unenbtid^ mof;ltl)ucnb

unb ^urei^tbringcnb ift bod) ein foldjcr Slufentl^alt unter ©leid^gefinnten

unb gefcgnet buri^ (Sebet unb .^au§anbadjt cine§ fo tüchtigen 5[)knne§;

aber e§ gilt, feinen Glauben mieber in bie Söelt p tragen, tl)n treu ju

bewahren unter Slnbcrggefinnten , unb an ber Ijeiligen ©(^rift unb mit
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O^Bet unb d^rifttid^er Drbnung auf eigenen i^iiBt'n [tctjen unb gc"^cn

ju lernen.

Sofc^tDt^, bcn 28. ?lu3up.

^d) ging 9lQd)t§ im SBeingang tior bem |)aufe auf unb ab. 2)a§

nicbcic .C")äu§d}cn lag f(^tt)ar3 öor mir, bie .^au§tl)ür offen unb öoni ßii^t

in ber JTüc^e erbeut. Dben funfeite bag ©ternbilb ber „^immelSftageu"

über bem S)ac^e. @§ toar mir fo traurig im .^eräen über ba§ biele 6(enb

auf @rben. Unb giefit e§ benn etlüa nodf) mel^r ^ot^ unb Jammer ani^

auf aU ben ©tcrnen? SSietteid^t finb ba§ aber äöeltcn öoE ^laud^jenä

ober öott füllen, feiigen @lücfe§, t)ielleic£)t , backte iä), ift unfer armer

^4^lanet ber berlorene <Bo^n, ber bei ben S'^ieren ift im ßlenb, unb

bcn baä .^cimtoel^ in bie .ipeimat^, in bie 3lrme be§ barmherzigen S3atcr§,

treiben foll. S5ater unfer, ber S)u bift in bem .g)immel, ia, unb mir,

Seine .^inber, finb in ber g^rembe, fern bom Später, im tiefen 6lenb.

Sofci)tDi^, ben 24. ©e^tcmbcr.

9iact) einigen recEit falten unb ftürmifi^en Sagen ift l^eute mieber ein

milbcg, fdjöncg ^lerbftmetter eingetreten, bie „füllen Sage", öon benen

Ul}lanb fingt, bie iä) auä) fo liebe, ^ä) ge'^e immer meinen gemöl)nlid§en

SBcg an bem äöalbranbe Ijin, mo man in bie ftiEe, buftige ^erne fet)cn

fann. ^ä) l)abe ba immer ba§ flcine 5p>falmenbü(f)lein bei mir, ba§ bie

gute
,

feligc ^Barie in i^ren legten 2öoc§en brauchte unb bei fid§ trug.

Sd) l)abe bie ^^falmen erft in biefcn testen 5!Jlonaten rec^t berfte^en unb

brauchen gelernt, ©ie finb feine ^nnftpoeften
,

fonbern au§ bem tiefftcu

.'per^en^bcbürfni^ entfproffen, unb fprcdien in äl^nlidien Sagen gerabe bie

äöorte au§, bie ßinem auf ber S^^W liegen, ^ä) empfinbe eg auc^ rei^t

tief, tüenn iä) bei ben je^igcn, fternenflaren 9tüd)ten öor unferem i^äu§(cin

noc^ cin'^ergc'^e unb in baö ©efunfel l^ineinfelje, toelc^ ©lud unb Uield;en

Sroft mir l;aben in unferem ßlenbe, ba§ mir mit unferem Reifte bort Dbeii

öor eine (Bnabenbforte treten fönnen, bie un§ 6^riftu§ erfd}loffon Ijat,

unb mo mir and) in j?reu3 unb @lenb einen ©egen um ben anbereu au§

ber (SegenöqueÜe l)olen bürfen.

26. Sfptcmbcr.

6§ mu^ cinft ja atte§ Srübe fd^toinben, bem 3teblic^en muB ber

©icQ merbcu, mie mir ^uDerfidjtlid^ überzeugt finb, ba^ ber ganje SSJelt»
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lauf bui'cf) aUc f^inftcmt^ jitm ßii^te, burd) ßampf jum Sieg fü'^icn

mu^. S)enn ba§ i[t (Sotte§ äöitle. 9lad) ben neueren 5ftaturiüiffen=

f(^a|ttern unb ^^^tjilDJopl^en tft'§ frei(id) anber§; ba l^ei^t ba§ SeBen be§

©in^etnen toie bie gntwirflung ber (Sej(f)id)te , md)t§ 3lnbcic§, at§: au§

bem 9tegen in bie 2vauie fommen; ba§ ift bie S^ernunjt in ber @e=

|d)id)te!! S)oc^ reben fie ba§ uieKeidjt nur ^)roj3t)ctifd) tion fid) unb öon

itjrein ^ol^toege au§; unb t>a ift e§ benn tüirüid^ fo.

SreSben, 31. Dctobcr.

Sd) ^al6c I)ier Tnnge, Tange 3cit tjiet 6j[ig im ^crjcn gct)al6t, unb

6in itju aud) nod) nid)t ganj Io§ ; boi^ toirb man allmät)tic^ mitber unb

gebulbiger, unb ino tuir baä tüatjv^aft @ute unb 33oUfommene ju jud)en

^abtn, ba§ toiffen tüir burd) Ö)ottcy Sarmrjerjigteit. 3Id), unb ba§ auc^

nur ju toiffen, unb auf bieg S^el feften ^5^u^cö in aEer ßinjalt toSgctjen

ju fönnen, ift toal^r'^aftig fd)on ein jelige§ (SJefd^en! öon DBen, unb toir

fottten alle 2;age bojür bauten unb (oben, unb un§ tüeiter fü'^ren taffen

an ber treueften .^anb. SBenn id) iünger toäre, toürbe ic^ too'^l lieber

in ©übbeutfd^tanb leben, Weit Sanb unb ßeute niid) ba befonber§ an=

Ijeimetn. 5116er niürben fid) nid)t au(^ bort aümät)tid) ©c^attenfeiten

l^eranötel^ren, unb id) manches ®ute öermiffen, maä id) t)ier befi^e? —
(5§ tüirb am @nbe überatt auf unfern ©inn anfommen, toie wir bie S)inge

faffen unb aufnct)men, unb ^Renfd^en finb überaE — mcnfdjtid^, unb bie

S)inge eitel, aber „(Botte§ 9ieic^" foE un§ bleiben, unb ba§ fängt on, in

unfcren ^erjen unb breitet fic^ au§ in atte 9täume unb Reiten.

18 73.

19. Sunt.

S)a§ ift mir llar, auf bem 2ßege ber ©^jccnlation ift fein Schritt

Qud) nur öorlnärtä ^u fommen. Slreue unb Glauben Italien S)em, in tüeld^em

toir leben unb finb, unb S)em, tneldjen 6r gcfanbt unb gefalbt '^at. ^oi^mut^

bannen unb ©emuf^ erwö^len. ©elbftöerläugnung lernen, Slnberen leben,

ni^t fid); in 3lEem Siebe Ijaben, ba§ finb bie SebenSfräfte , 2öirftic^=

Stidgter, SebenSerinnerunacn. II 12
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leiten, mit betten toir bem ^immel felbft ©malt anf^un fönncn; unfet

S)en!en rei^t ben ^immet nid^t auf unb leinen (Sott l^erunter! S)ic

Sönr^el unfcre§ S)en!enä liegt bod^ in unfereni ©entüt^c, unb lt)ie e§ ba

16i'fcf)affen ift, barna($ toirb \xä) bo§ 3ün9tein an bei* Söaagc neigen,

i^ovnten iinb ^^ornteln f^un'ä freilid^ tiid^t, (Sottet SGßort fagt ia: „Der

Sud^ftaBe tobtet, aBer ber Seift ntad^t lebenbig."

Söeld^er ftai!e ober '\ä)):oaä)t S)en!er ift l^eut au Sage nid^t l^eim«

gefttc^t mit 3h)eifeln, too bie 3Jlod^t bc§ UnglauBenä, fo angetoad^fen, eine

toir!(id§e 9Jlad^t gettjorben ift, toie feiten auöor, unb e§ ift nid^t leicC)t,

fic^ xf)xtx gauj ju ertoel^ren. ^at eg nid^t ber $err aud^ öorauSgefagt,

ba^ biefe 3lnfed^tungen in legten S^itm immer fd^tuerer !ommen toürbcn,

fo ba^ felbft bie ©eilten erliegen lönnten, tüenn 6r fie nic£)t l^ielte? (Sin

reblid^ fud^enber, aBer öon 3^eifeln angcfod^tener ^enfc^ !ommt mir

mand^mal öor hiie ein Äünftler, in tt3etdt)em ber ©eift arbeitet, ba§ Äunft=

toer! ju fd^affen. ^an ift fran! babei, benn e§ toitt fid^ nid^t geftalten

unb mad^t ßinem ganj toel^ über ha^ ©ud^en unb Staften in einer Sliefe,

lüo man feinen (Srunb fü'^lt unb finbet. ©nblidt) fontmt'§ eitimat ioic

über 9iad;t, toic im ©dtjlafc, man fül^tt ßanb, SSoben unter ben SüBenr

unb fiel^e, id^ fdfiaue tüie Ieibr)aftig bor mir, wa§ id^ fo lange, lange ge=

fud^t. Unb öon bicfem ^4>unfte gel)t bann eine anbcre 3lrbeit lo§, aber e§

ift meniger ein ©ud)en, e§ ift ba§ (Bcfunbene, ober öon Oben ©egebeitc

geftalten. S)er (Glaube toirft immer ^^riebe unb ^^^eube im l^eiligen ß5eift,

unb too bie finb, ba ift gut fein, unb l^at alter .^aber ein 6ttbe. ßeiber

aber ift ttnfer ^cx^ fo öeränberlid^, unb tüir fucl)en bann tt)ieber mit äu§er=

lidf)cn Öküitben ben (Stauben niet= unb aagetjeft ju mad^en; aber baä

finb SSrotnägel, bie immer abfaEen, toenn man U)a§ baran l)dngen mitt.

3ldC), fo gcl)t e§ mir ja aud^, unb id§ fd^äme midt), ba^ id^'§ fage: 9Jlein

,^eilanb Ijat mid^ ficbcnjtg ^ai)xe gefüljrt, unb boc^ bin idt) fo oft eigene

3Bcge gelaufen unb Ijabe fo toenig bei ilim gelernt burd§ meine Sd)tilb.

yiun bin id^ alt unb fd^tuadt) unb fange feit ^mei 3i0^ren toieber beim

'K. 33. (5. an ! äöaä ^^ättc idt) ju be§ 5}teifter§ f^ü^en lernen unb tt)cld[)cn

Segen l)abcn fönncn! Unb 'bd 3lüebent l^at @r mid^ nidt)t gelaffen, foitbern

niid; im l'Utcr tt)ieber ^cimgcfudt)t , unb nun n)itt id^ ^^m treu bleiben,

tro^ 3tt5ciiel unb 2:eufel. SGßeiter !ann ii^ meiner ^5l)l)ftfd§en unb geiftigen

Sd)tnad)l)eit toegen o]^nebie§ 3^id^t§, aber treu !ann id^ fein, unb ju ^^m
bitten unb beten. Snnerlid^ abfagen 3lHem, unb fd^led^t unb red^t, ein=

jdttig unb bcmütljig ©eine 3Bege gcljen, bie Söege, Weld^e @r unä täglid^
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aeigt. ^^ fjobc nncT) and) ber öielen cjciftliclen Sefcrcicn rntfd)Iagen, ftc

öcrberBen nur ben ^Jtageii. Saiter'S ©eBcttucE), .^cmpi§ unb ber alte

ßlaubtug tljueu mir am lüo^lften, unb üor Slltem bie Sifiel.

Dctobcr.

3In meiner 35iogra|)t)ie "^aBe ic^ gc[tern ben Qan,5en jToq gcjd)rieben

unb e§ am 3lBcnb luicbcr t)erauöfc^nciben miijjen unb e§ nod)mal§ ent=

roorfen. ^ein @ebiid)tni^ ift ]o miferoBct getoorben, ba^ id) mid)

fc^ämcn mu^. %U(^ toirb faubcrtoeljd^, unau§ftc:^ti(^ ! Unb bod) freue id)

mid^ — empfinbe eine Slrt fünftlerifc^er Suft, aud) nur ein ©ä^d}cn

ridjtig ober nad^ meiner 9ht mit ben rechten 3utreffenbcn SBortcn aui=

äulbauen. 5tun, e§ t)odert fo tiortüärt§. Saugt e§ fo nid)t, bann ift'ä

lüenigftcn§ 9JtateriaI ; unb ift ba§ unnött)ig, bann Iann'§ in ben ^apier=

forB gc^en. ®u toei^t, toie menig id) lie&e, ober öietme'fir c§ mögtidift

bermeibe, mit metner armen 5|Jerfon ouf ben Maxtt ju treten, -i^at

man ©ttoag gemad^t, ma§ 3lnbei-n jur ^^ri^eube ift, fo ift'§ toie jcbeg

Stci6c§tr)cr!, iebcr 2run! frifc^en 2Baffer§, ben S5ertangcnben gercid)t —
bie &abc, bie un§ ^utior gegeben mar üon GBen, unb bie un§ 33cbürfni§

hjar 5u fpenben, unb auf meld^er für bie ?lnbern mie für un§ felBft ber

©egen ber Siebe ru'^t. Unb bamit ift ja jebem redeten Sßirfen ©enüge

gett)an; ju ma§ bann bie ^^pcrfon nod) tjeröor^ie^en ? 2ln ber ift fetten

biet gelegen.

©^löcfter.

©eit bem .^erBft !onnte ic^ 5^id)t§ me'^r arbeiten, bie 5lugen maren

äu fc^mad). Ueber^au^jt füt){e ic^ ba§ 5ttter, unb bie Gräfte, Seibe§= unb

©eelcnfräfte, nelimen ab, %m meiften betrübt mic^ je^t, ba^ ba§ ßeben

tjcrgangcn ift, unb id^ t)abe bie fd)önc 3eit "it^t fo au§gefauft, mie id)

e§ l)üttc ttjun foHen unb !önnen. ^n aÜen Seben§be5ie'f)ungen, in ber

Äunft, im Se'^rberufe, unb überatt lagen 5lufgaben, in benen fid^ mein

©taube ganj anber§ liätte bctoä'^ren unb üben muffen. 3lber öielfat^ tjobe

iä) mef)X nac^ ^Belebung be§ religiöfen ®efüt)l§ getrad)tet, ober nac^ befferem

ßrfennen be§ (SlaubenSin'^altS geftrebt, al§ ben (Stauben (bie erfannte

äßa'^r'^eit) tägli(^ unb ftünblid^ f^atfäd^lid^ ju üben unb 3U betljätigcn.

S)urd^ folc^e Uebung 9Jlilbe, (Sebulb üben, ftd^ öerleugnen unb über=

toinben im Äleinften mie im (Broten, alte niebere ßJefinnung, bie 65e=

meinl;eit in ^luffaffung be§ £cben§, ber ^unft u. f. m. öerleugnen —
12*
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unb tote oft t)m]ä)t ha^ tribiale SageSleBen unb StrciBcn üBer «n§ —
nac^ bem 33orl6i(be ß^rifti, bc§ .g)@rrn, einen großen ©inn Betoa'^ven,

toie i()n bie ßl^riftengefinnung immer feigen fottte, unb ba§ £eBen unfcreS

^eun il^n lel^rt, jold^e ©lauBenSüBung bei tieffter ©emutl^ l^ätte mir

immer leBenbiger Betonet jetn joHen.

^öge e§ boc^ anberg unb beffer toerben, unb bie 3"t» toetd^e ®ott

nod^ fc^cnft, grüdfjte bringen, bie ^^m tool^tgcfaüen.

18 7 4.

©nftcin, ben 30. ^tiigiifl.

9tm ©onntng eine atoeite, tief ergreifenbe ^rebigt über ©t. 5pault

l^otjcS Sieb ber Siebe ge'^ört. 1. 6or. 13.

31I§ iä) au§ ber iTird^e tarn unb an bem SBalbtoeg nod} auf ßie§cf)en

toartete, !am eine S)ame freunblicfi auf mid^ ju , natjm meine 4">onb unb

fagte: \)a fie biefen 9la($mittag (Baftein üexlaffe, lönne fie e§ fid) nic^t

berfagen, bie ^onb 3U brüden, bie il^r unb i^rem ganzen $aufe fo biet

^reube berfrfjafft '^abe. S)a§ gute, treu'^erjige ßJefid^t ber Same, it^re ein*

fadie 3lrt be§ Sene!§men§ überrafif)te mid^ ^ier fe^r unb rül^rte mirf) tief,

gerabe je^, nad^ biefer 5|5rcbigt. S)enn id) bacf)te baran, toie toenig id^

bod^ befonbcrc äßevfe ber Siebe get^an, unb toie mein Seben biet ju orm

baran fei u.
f,

to. , unb nun fommt bie tiebe %ian unb banft für ein

£iebe§toer!, ba§ burd^ meine .^unfttt)ättg!eit, mir unbetou§t, il^rem .^aufe

gctoorben. ®a§ ergriff mid§ fo fe^r unb rül^rte mid§ tief; benn id^ ^atte

eben ben ©inbrud getjabt, at§ l^abe id^ mid^ nur aßju fel)r meiner Slrbeit

allein tjingcgeben unb barüber tierfäumt, bieHeidjt 3lrme aufjufud^en unb

bcrgleid^en äöer!e djrifttic^er Siebe ju biegen. S)a jeigt mir ber liebe

@ott, ba^ bie (5jabe, bie er mir gefd^enft, eine Siebegfpenbe für fo 33iete

getoorben ift unb ferner nod) fein toirb. Unb nid^t id^ aHein bin ber

unbctou^te ©penber getoefen, fonbern ebenfo ^einrid^, ber SSerteger, ber

bie Sßerantaffung toar, ein SGßerf ju fd^affen („gür'S ^anS")*), toetd^e§

ganj au§ ber i^ütte be§ -^erjenä fam, too ic^ frei unb ungebunben bie

öon @ott öcrlietjene &abt gebraud^en tonnte, toie e§ mir eingegeben toar.

5Da§ ift ©nabe, unb mu^te mid§ fonberbar ergreifen in biefem 3ufammen=

tjangc.

*) f5ür'8 §aii§ üon Siibiüig 3Ji(^ter. 60 §oIäfd)nitte md) Den 3afire§3eitcn georbnet.

erfc^ienen 1858—1861 im SSerlage öon 3. §. 3Jid;tcr.
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SOßilbbab ©apcin, SKugitfl.

9iel6en iinä tüoTjut ein atte^ 5Rännifen mit feiner 5vau, au§ Q\U

pxm^m, 9tittergnt§bc[it}cr, aljo „Oetonomifer". @§ finbS3cibe§ redjt Bicbeie

Ceute, nnb er ift gtüitlid), ha^ er mit mir l^at anbinbcn fönncn, bcnn er

ift jetjr gelettigcr 5^atur, be'^agtic^, gefprädjig, mai^t gern jein ©pä^c^en —
^unft nnb ^ocfie ift nid)t fein i^aä); öon geiftlid)en S)ingen fc^ätjt er

6efonber§ feinen „©uppcrbenten", mit bem er feit ätüanjig i^'^'^ien 2Bf)ift

fpielt. ©eine i^rau ift eine einfache, fef)r öerftänbige unb anfpruc^Iofe

t^rau unb tjer!e{)rt mit 2ie§c^en. S)iefe 5trt bequemer, menn anä) uid)t

gerabe anregenber Umgong ift mir l^ier für meine SSnbecur, bie immer

etmo§ ermübet, gan^ rec^t, unb iä) gtauBc, aud) red)t gefunb.

@§ ift intereffant, !§ier redjt fe'^r öerfc^iebene Seute ju beoBadjten,

tooju id^ geftem ©clegenl^eit l^atte. Unter ber „2ie6en§lüürbig!eit"

feiner unb feinfter 23itbung, auä) rcligiöfer — menigfteng nid^t mit 3tu§=

fdjtu^ berfel6en — fi^t bod) oftmals ber alte 3lbam mit fo fc^mu^igen

^etub§ärmeln, ba^ eg ^um (Jrftaunen ift. 2)en Umgang, toetd^er 6inem

ber ertoünfc^tefte toäre, finbet man bod^ redjt feiten. S)ie ©diulb liegt

Qud^ an mir, ba§ toei^ ic^; mer gemanbt ift, red;t gefcHigcr 5Iatur, ber

l^at einen ötel toeiteren i?rei§ öon 5Jtenfd)en, mit bencn er gatij gut unb

angenel^m in 23erlel^r treten fann; mir foftet e§ öiet Mü^c, unb Sllter

unb ©d^mad^^eit machen mir'§ nod^ fd^roerer. 5ia, id^ baute @ott für

meinen „Defonomüer"; bem bin id^ gut genug, obmol^l biefer ben i^udfu!

9tii^t§ mei^, ob ic^ ein „berülimter" ober ein nid^t Berül^mter Äünftler

bin. 5)tand§mal befomme id^ ein Ileine§ ©(Rütteln bor ben öielen be=

rühmten fieuten, unb bie unberül^mten finb mir oft lieber. Unfer §eiT,

©ein 2Bort, unb bie gro^e, überatt fd^öne 5flatur finb e§, bie immer unb

immer ba§ ^n^ am meiften erquiden, feine ©e^nfudt)t, feinen .junger

ftiüen unb un§ einen lieben ^rieben bringen.

25. October.

S)a§ ß'^riftenleben ift boc§ eine ©d^leifanftalt , in rteld^cr ber ©tcin

längere ober fürjere 3eit gefd^liffen toerben muB, um bie redete !!3id^t=

empfänglid^Ieit ju getoinnen ; unb ba§ (Sefd^liffentoerben tl^ut oft red^t me^.

S)o§, maS man fo für gemö^nlid) böfe 3eit nennt, ift bod^ immer biejenigc,

bie ben inneren ^Jtenfc^en am meiften förbert. @§ lommt ja ?ll[e§ barauf

an, toie man'g braud^t, toie in ber Äunft e§ ber ©toff aud) nii^t f^ut,

fonbern wie man i^n ju faffen unb 5U geftalten tüei§; baS Seben bleibt
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immer ba§ größte unb fd)tüevfte Äuuftwcr!, unb c§ toirb meift rcd)t mife=

i-aBcl tierpiufi^t. 3ltte§ ou§ geiftiger ^räg'^eit, ober bei ben 5Jlciitcn gar

au§ nieberer ©inne§art.

©tilüeftet.

."^cut Slbenb um bie ^(JlitteTnac^t tühb e§ fünfzig ^a'^xt , ein "fialbeä

3a'^i-t)unbert, ba^ iä) in 9tom mit ''JJlatibcIt, §off unb 2^oum§ beifammen

tüar, unb mir in ber fyinfterni^, bie niic^ mit 23angen eriüttte, ein ^eüeS

ßic^t aufging, unb meinem ßeben ein jeftcr ©nmb unb ein 'f)öct)fte§ ^M
gegeben tourbe. ^n jener 5lacf)t fanb iä) ben 3Beg ju @ott unb unfcrm

.s^errn 2^efu 6t)ri[to; ic^ war tuie ein au§ lüilber (See Erretteter. D,

tüie glücffelig, toie neu geboren füllte ic^ mic^ ba! @ö ^at mid^ biefe

2ebenöcriat)rung aud^ nie mel^r öerlaffen, aber U)ie reicher iDÜrben bie

inneren 9{efultate meine§ @(auben§ getoefen fein, ioäre ic^ treuer geuiefen!

2)ie le^en ßeben§iol^re ^aben mid) ju tieferer (5infe:§r ,unb ^prüjung

gcjü:^rt; iä) ban!e @ott öon |)er3en bafür unb fü'^te in mir einen ^yriebcu

unb ein ©tüii, toie eg bie 2Belt nidjt geben !ann. S)er ^err fei ewig

bafür getobt!

18 7 5.

31. Saniior.

S3ei ben Söevfen ber neueften *t^unftrid;tuug fällt mir oft bie örnge

ein, bie ©djiuinb einmal an mid) [teilte, ot§ ic^ itjn in ^JJtündjen jur

3eit einer großen ^tuyftettung befnc^te: „^^^niicft S)u in aüc ben iüilberu

eine Sufltiib? 5lein, unb man fiet)t eä iljnen an, ba| fie and} nie eine

^ngcnb getjabt l^aben."

Suti.

^d) lefe ici^t 3lid)arb ütott^e, ein d}rilttid)c§ ßeben§bitb öon Ülippülb.

S)ie iBriefe am @nbe be§ 33anbe§ werben immer bcbeutenber. 5)ian [tetjt

tief befd}ämt üor bem ßrnft, ber 3:icfe unb 3Bal^rt;cit eine§ fold^en ßcbeiiö,

wa§ öon Stufen bod^ fo ganj unfc^einbar burd) bie äBelt ge'^t. 2)ic

ißrieffammtung ift fo reic^, ba^ ber S5erfaffer OJlippolb) nur ben !urjen

f^aben fpinnt, an benen bie SSriefe nad) ber Orbnung angereifjt finb.

yjtan blidt auf biefc äßeife fo rec^t in§ ^era be§ ^Jtanne§, unb fanu bie
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(JnttotcEelung beS rcid^en 65ei[teä auf§ ®enauc[tc öerfolgcu , ttia§ einen

großen Sieij unb äßeitt) l^at.

§aft S)u benn mein ©aiterbüd^tein angcjet)en? ^Jiir ift bie ?l!6enb=

Prüfung immer fo bcfonberä lieb gclucfen. @§ ift bann, al§ föenn man

nad§ bet 2oge§=5trl6cit ober f^aul'^eit fic§ in ben ©)3iegel befietjt. ©d^tnei^,

©taub unb ©cf)mni} ! 5)lan ']üi)lt bie 9lotljtüenbigteit fid) äu toafdjcn, unb

bann tüirb ©ineni loieber toolit.

©aftcin, ben 1. ScptemBer.

^ä) fel^ne midf} xzä)t ](t)x naä) §auje unb in bie getooljnte Orbnnng.

©el^r öiele unb äum Z1)dl intereffante SSe!annt}cf)aiten !§abe ic^ gemad;t,

hoä) mad^en fie bie Sage nur tiott Unruhe unb tragen »enig au§.

3er[treut unb angcfpannt, aber nicf)t gejammett. 5Da§ 5t(ter toill

3{ul§e. SBie feiten finbe iä) einen ^tenfc^en, ber S5cr[tänbni^ für bie

Singe ^at, bie mir lieb unb treuer finb. ßnttüeber eitel unb }3rätentiö§,

obrool^l geiftreii^ , ober obcrfläd^tic^e 23ilbnng , ober gar ftumpf für

|)i3^ere§

!

Stuf ber Siütfreife öon Ö5aftetn blieb \ä) einen 2ag in ÜJiünd;en nnb

benu^te Ü^n, einige 5ßitber ber neueften 9ti(^tung ju feigen. Sie J^Icopatra

bc§ 5Jiatart fanb ic^ ouggefteÜt, in feiner getoo'^nten öirtnofen unb farben=

:|3räd)tigcn Söcife gemalt; ber .^o)}f ber Meopatra eigentl^ümtic^ , reijenb,

biellcidjt geiftreid^, aber ber ©eifteSrid^tung fann id) feinen ©efi^mad

abgewinnen. @§ ift mir immer, al§ i^aud^ten bicfe 33itber 6tn)a§ öon

bem Reifte au§, tüeld^er in ber üppigften ©d^minbetperiobe ber großen

3)HEionäre fein SBefcn l^atte unb nod^ l§at. ©ie finb in biefer iBe^ieljung

atterbingS SIu§bruc£ einer ^lad^t in unferer !^dt, aber nidtit ber ebleren:

^n bemfelben Socale fa'^ id) nod^ öon ^atart lueiblid;e SSilbniffc: ©ine

SBetenbe, eine äöatfüie, eine Sägerin (ße^tere mit iljren ^eüen ^^-alfcii^

äugen, einen foldfien 33ogel auf ber ^anb) waren bewnnberungSmürbig fdjöu

gcmadit nnb geiftöoE gefaxt. S)iefe ßöpfe fonntcn fii^ bem 33eften biefer

Slrt öon 9tubenö, ober ben SSenetianent 3ur ©eite fteüen.

Sann fa"^ id^ nodf) Silber neuerer berü'^mtefter ilünftter, an bcnen

ber ©egenftanb gleid^gültig , meift fogar toibermärtig , bie Sluffaffung fo

triöial, gemein unb Ijä^tid^ al§ miiglidf) toar, unb aEe§ S5erbicnft in

gorbc unb 5Jtad^e lag. (Beift ober ©emütl^ fud)te man ba öcrgebcn§!

3ule^t, am f^jäten 9iad§mittag, ging id) nod) iu bie Subwigöfirdje, benn
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iDtr tooKten ad;t Ut;r ^IBenbS aBreifen. S)ie ^ixä)t toar faft teer, ein

paar Seute nur barin. S)a na'^m ic^ benn einen großen, ja ül6ertt)ältigenben

ßinbrucf mit baöon, ber mic^ bei ber langen 5fia(^tfaljrt rec^t bejd^äftigte.

23cfcnntni§.

SBalbloeg , Sojditoi^, ben 8. Dctotier.

©Ott tDo'^nt tn einem Sichte, ba3u Üliemanb fommen fann. Slltem

menjd)lic^en S)enfen, allem SSorftellen unerforji^Iid§, uneneid^bar. (h ift

— ba§ ift ber (Brnnbanfang aHe§ (S(auben§. ^n 61§rifto ^efu ertenne

ic^ ba§ größte göttli(^e ©el^eimni^ in bicfer Söelt. 6r ift ber Slbgtanj

(Seine§ 235efen§, ber Söiberfc^ein (Seiner ^errlic^feit. Um geraber ju reben

:

Söenn @ott ^Jlenfd^ getoorben toäre, ber @tt)ige in bie 6nbli(^!eit ein»

getreten toäre, könnte er anber§ fein ot§ ;3efn§ (S^riftu§? ©iebt e§ ein

.Ipö'^ereS, auc^ nur in Gebauten? Unb ift ©ein ßrbenleben nid§t göttlich

unb fi^on über atte§ ^enfd)enben!en er'^aben? ©rfd^eint in ^^m bie

äöeiS'^eit, bie Siebe, bie @ere(^tigfeit, bie S3arml§eräig!eit, bie ©nabe unb

Söa'^r'^eit nic^t leibhaftig? Söelc^er SSernünftige fönnte bem toiberfpred^en

?

3ur 3^^^, al§ ic^ ben ^errn gefunben, ober (5r mi(^ gefunben unb Bid)

mir in meiner großen ©d§toad§^eit ju erfennen gegeben l^atte, fragte nmn

nid^t nac^ ber .^ird^e, naä) ßonfeffion, fonbem nur: ^aft SDu Seinen

^eilanb gefunben, ]§aft S)u ^tfn lieb, unb ift e§ Sein ganjeS geben

unb SSeftreben, 3f^ni natf^^ufolgen in gläubigem @el^oi-fam?

Sn großer ©ditoad^'Ejeit , öielfac^ irrenb , ift ba§ gefd^el^en, unb je^t

erfenne id) mel)r unb mel^r, toie @r allein bie lebenbige Quelle ift, an

toeld^e iä) mid^ ju "galten l^abe; toie ba§, toa§ toir ß^riftenf^um nennen,

ein mit (Sl^rifto öerborgcneg ßeben ift, ein Quettwaffer , flar unb rein,

o'^nc @cfd)mad unb i^fii'^e, aber erfrifd^enb unb ftärlenb jum etoigen

2eben. i^ird^en ' unb ßonfeffionen mit il^ren SDogmen unb ßutten tragen

ben ©d)a^ in irbenen ©efä^en, unb ba§ reine ßuelltoaffer , toelc^eg @r

fpenbet, nimmt ben SSeigefd^mad be§ ©ejä^eg an, balb fo, batb fo. S)a§

ift ba§ 5)lenfd)lidE)e baran. 6§ ift nid^t ju öerad^ten, benn e§ ift oft ein

Segen barin; aber toer enblid^ rein au§ ber Quelle fd^öpft, toirb nid^t

irren unb toirb großen ^^rieben l^aben.

S)a§ SSefte im ^Jlenfd^en !ommt au§ einem ®runb be§ Unbetou^ten.

^n Äunft, äßiffenfdjaft toie im fittlid^en ßeben.
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®te genialen (Scbanlen großer ^ünftler nennen tnir ßingctinng, fic

lommen au§ bem ©rnnb be§ UnBctou^ten in glücEüi^en Momenten, tt)ie

ein S5Ii^. SScgeiftetung ift baffelbc.

(Sin 5Jlenfi^, bet fii^ feiner ^ßorjüge [tai-! betonet toirb, fdjiibigt

biefelöen babnrd§, ja c§ !ann \iä) bieg 16i§ jum gei[tlirf)en ^od^mutt) ftcigcrn.

6in ^anbeln unb ScBen au§ biefent inneijtcn (Srunb be§ inbiöibncEcn

©ein§ ]§erau§ ift ba§ 5taiöe, ift bie tonljre Statur, n)ogegen ba§ bett)u^te,

rePectirtc ßeben öon be§ ß)eban!cn§ SSlüffe ange!ränfelt ift. @§ ift nid§t

xeine 5latur, nic^t baö Urfprüngtid^e
,

fonbern mit einem Konglomerat

bon beton^ten Silbunggelementen burd^jogen, unb fo \djlt i^m bie ©in'^eit,

ba§ Drganif(^e.

6]§riftu§ fagt: „SBenn i^r nic^t umfel^ret unb toerbet tote bie .^inber,

fo fönnet i|r nid^t in§ ^immetreic^ lommen."

S)a§ ^inb lebt noc^ ganj im UnbettJU^ten. S5on feiner 5lnfprud)§(ofig!eit

ober S)emut^ l§at e§ !ein SSetouBtfein. S5ornel)m ober (5)ering ift bei i^m

gar nic^t öorl^anben.

6f)riftu§ giebt fein @t)ftem ber 9Jloral, ))rebigt über!^au|jt nic^t ^oral,

fonbern bringt auf eine SSeränberung , eine Um!e^r im innerften Zentrum

be§ 5Renfd§en, eine SSeränberung ber (Sefinnung, Söiebcrgcburt.

S)ie SBiebergeburt ift beS^alb ein (Se^cimni^, ein gött(i(^e§ Söunber

im ^enff^enl^erjen, benn fie fann ebenfo hjenig toittfürlid^ gemadfit toerben,

h)ie man toiüfürlii^ fic^ nid^t ma'^rT^aft begeiftern, ober einen genialen

Gebauten l^aben , ober eine gro^e ßrfinbung mod^en tann. Slber fie fann

unb mu^ bom ^enfd^en öorbereitet toerben; ber 9Jlenfc^ fann burd§ ein

ernfte§, innerlid§e§ 3ufan:meniaffen bt§ponibel bafür toerben. S)od^

aud^ ba muffen 2eben§fül)rungen, 2fnnere§ unb 3leu^ere§ äufammentoirfen,

um ben redeten 5!Jioment ^erbeipbringen. @§ ift alfo immer ein Söerf

ber ©nabe, jebod^ nid^t o^ne ^uf^un be§ 5[Renfd^en. @otte§ äöirfcn

unb be§ 5Jlenfd^en 2;rad)ten fd^lingen \iä) 1)ki in fo feine gäben äu=

fammen , bie nid^t me^r mit bem Sßerftanb 3U löfen finb , unb beö^alb

ein göttüd^eS ©e'^eimni^ bleiben. SSeten unb g^aften — innerlid^e unb

äu^erlid^e SJorbereitung, fönnen ber ©eburt be§ Sebenä au§ unb in @ott

bie äöege bal^nen.

„Unb afö bie !^dt erfüllet toar."

S){e ©efd^id^te ber göttlid^cn Offenbarung toerl^ält fid§ gan^ fo toie

ein (Samenforn. 6ö ift bie ©efd^id^te be§ 6otte§reid§e§ auf @rben.
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SBir feljcii im alten S3unbe, loic biefeä öont !tcin[ten ^Injang au§flcf)t, fic^

aümäl)tid^ reid^cr enttoicfelt, in ^^eific au^einanbgc legt unb cnblid^ im

.!pau^:)tftengel bic S3Iütl^e '^erborBringt. (^atabie§, Slbra^am, 6^ti[tu§.)

5£)ie gan^e ©eifte^iüHe, bie im ©amen!orn enthalten tüar, ^at bie ,t>öl)e

erreicht unb in i^rer boKen ©diönl^eit jid^ bargefteüt. S)ie (ScfcC)i(i)te

ber ^ixä)t ift nur bie ^5^-'U'^t= unb ©amenbilbung.

@ln jeber in bie 9Jlenf(^^eit gelegte ®otte§gcbanfe (S^bee) t)cil)ätt fiel)

in ä^nlic^em 33erlauf, j. SS. bie 53taletei. S3ei ben S3t)3antiuern fönr bie

antite J?unft jur 3[Rumie erftarrt unb ber lebenbige ©ame, in ber Mumicn=

laufet eingcfd^loffen, toar toie tobt, unfä'^ig in ber i?apfel p feimen. S)a

luurbe bie DJlumie mit bem ©amenforn in ber tobten .^anb nac^ Italien

getragen, unb ber ©ame tourbe frei, fiel au§ ber ^apfel in ben neuen

freien 33obcn unb fing an, lieber ju leben, ©erabe iüie bei jener ^JJtiimie

mit bem SBeijenforn, toelc^eS nad§ einem ©d^laf öon Sici'^rtaufenben auä

ber tobten §anb befreit unb in bie @rbe gebrad)t, roieber lebcnbig leimte.

33l)3antiner, ßimabue, @iotto, 5)iafaccio, 9tapl§ael. @§ enttoicEelt fid),

gcftattet fid) au§. S)er ®eift ttjar fd^on in ^jiotto in feiner ganjen g^üüe

toor^anben : ber geiftige (Selialt tüurbe nic^t ftärfer, nur feine ©rfc^einunggform

bilbete fic^ me'^r au§, trieb ^lebeuätoeige unb Slüf^en ; unb enblid^ : waä

tüir claffifc^e ^periobe nennen, ift bie iBlütl^e beö entn?idclten Oamenloniä:

„Unb aU bie 3eit erfüllet war."

187 6.

S5or ein ^laar Stagen gab mir .(TapeKmeifter S)orn ein ^cft bcä

„©alon" — ein 5ßlatt, an toclc^em aud^ .^ettner unb SBalbmüttcr [2)uboc]

mitarbeiten — Worin ein unter ber Kanone abf(^eulid^cö ^orträt öon mir

unb ein ganj ^übfd)er furjer ?luffa^ über meine ©ac^en enthalten war,

ber nid)tö 23iograpl§ifc^e§ unb feine äft^etifc^en ^^^räambel auftifdf)te, fon=

bem über bie 3ci<^nungen fprad^ wie iSemanb, ber fie mit '^erilic^er ^rcube

unb innerem SJerftänbni^ betrad^tet. 2)ie beibcn Üiidjter, Sean ^^nut unb

£ubwig, Waren aU ber ©id^ter unb ber ^Baler ber bcutfdjcn @e*

mütl^öwclt üerglidjen.
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ioWviti, 6. 3u(i.

^ä} bcnfe ie|t niand^niat, tüie e§ mit mir ftünbe, toenn ic^, tüie ]o

mand^er meiner ß^ollegen, nur ganj allein mein ©tiirf unb geiftigtö

i^ortleBen in ber ^unft unb t^rer llel6ung gejurf)t unb gefunbcn t}ätte,

unb biefcg mir nun :plö^lid^ entzogen wäre; toic mu^ ba ber ^Jtenfc^

förmlich jerbrod^en fein ! ^ä) t)aBe je^t an einem 16erül)mten unb tüchtigen

^Huftier eine merttoürbige ©rja'^rung in biefer Strt gemadjt.

11. Dctober.

S5on 6r. ^Jlajeftät bem beutfrf)en .^aifer UJurbe id§ freubig ü6erra|i$t

bnrd^ einen ß^rcngeljalt öon breitaujenb SHarf jäl^rlid), unb ]d)on \üx

bicicö ^a^x ju erl}el6eu.

187 7.

2o]d)\v\i}, 16. ^uni.

§ätte idö f^auft'S 53lantet, fo möc^t' id§ tüoT^l öou ^er^cn gern in

Sott fein unb l^ören, tt)a§ mid) anregt unb auferfiaut. S)er gcfegnctc

©inbrnrf, ben ber liebe, t^eure 33lumTjarbt mad^t, ift hoä) nic^t§ 9tnbere§,

als bie 3Bir!ung be§ ©eifteä ß^rifti lelbft, ber in i^m ßeBen unb SBaljr-

l^eit geworben ift. Söenn toir ba§ reifte SSerlangen l^aben, fönnen luir

bei bem .^eilanb felbft 3ltte§ Idolen unb em^jangen, loag un§ fe^tt, lt)a§

tüir bebürfen , unb fo öiel wir jur 3ett im «Staube finb aufpnclimcn.

^ä) bin je^t wie ein alter abgeftorbener @tod am SBege unb lebe öon

bem ^Jloofe, Xoa^ \iä) an mir anfe^t, unb öon ber (Srbe, bie mir nod)

ctWa§ 2eben§fä^ig!eit äufül^rt, aber jprobuciren !ann ii^ gar 5lidOt§, fein

33latt unb feine ^^ruc^t. S)oc^ ift'ä nic^t ganj fo fd^limm, Wcnigftcnä

fc^cuft mir ®otte§ @nabe öiel ^^i^iebe, 3lnbac^t unb ^^reube, unb idj fü^lc

mic^ glüdlid), unb öevborgeneS Seben burd^ 6l)riftum mit @ott, — biefe

greube — l^abe unb genieße i^ einfam, unb fann mit Sfiiemanb fo rcc^t

baöon fpredlien, wobon bog .^erj öott ift ....
^it bem guf^erjigen unb reblid^en .^etibrid^ bin id^ eigentlich l)ier

am liebften äufammen; er fommt aud^ oft Ijerauf unb lieft mir (ätwa§
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bor. ©iniöc ^luffätje in iSo'tjflnneä galt, Untei'^attunöcn mit ÖJocf^c,

l)abcn mir öiel g-reube gemad^t.

©uperintenbent Meier, toeli^er in ein ^aor Sagen nod^ ©l)tt ge'^t,

um ba§ ©ecBab ju gelbraudjen (er leibet fo je^ir tüie iä} an ©(f)taftofig=

!eit) jd)iifte mir eine ©d^rijt öon @!^ren|eud)ter. S)a§ S^cma intcreffirt

mid): „ßl^riftentl^um unb moberne Söeltanyd^auung". 2)a§ toitt mir

^e^bri(^ öoriejen. 5116er ganj befonberS lieb ift mir ein fteine§ S3ud)

t)on bem alten Sübinger ^. %. 33ed getüorben, ba§ i^ 5Dir briiigcnb

ciiipfcl)len möd^te: „@Jeban!en au§ unb naä) ber ©d^rift". 2)a ift |)oljcö

unb 2;iefc§ in göttlicher Einfalt.

6§ [inb !leinere unb größere Sluffä^e, bielmel^r Mittl^eilnngen au§

33ricfen an greunbe, ©d^üler unb Sfiatl^jud^enbe ; fein gemad^teS 35ud),

fonbern au§ bem Seben. ^ä) fing e§ mit §et)brtd^ geftern an, unb mir

maren SSeibc überrafd^t bon bem großen ©inn , unb mie er ba§ i^nnerfte

trifft. 6§ ift 33lum'^nrbt'fd^e @efinnung in miffenfd^afttid^er ©prad^e.

9lädf)ften ©onnabenb enblid^ mu^ Spater 5pefd^el fein f^eft erleibcn. *)

6§ tüirb im Sßalbpar! = ^otel in 23lafetoi^ abgespalten, unb id^ toünfd^c

nur, ba§ er gut barüber l^inmeglommt, unb ba^ e§ feine Übeln 3'Otgfn

für fein SSefinben l§at; benn er toar unb ift bod^ fe^^r angegriffen.

Söenn 5£)u nad^ München tommft, fo üerfäume bod§ nidtit, öieHeid^t in

ber 9tad)mittag§ftunbe, menn bic ^iri^e leer ift, in bie SubJüigöfirdje ^u

gelten, ^ö) tt)ünfd^e S)ir ben ©inbrudE öon ben ßorneliusfrcöfen, ben ic^

bort bor jtüci Sf^^i^en l^atte. Wix mar'ä , al§ toäre bie gan^e göttlidie

Mcnfdf)l^eit§gefd^id§te in einem ?tu bor mir aufgcfd^tagen. S)cr gan^e

2fnl)alt bcffcn, maä (Sott unb öjie 6r fid^ geoffenbart l^at. — ^d) fann

eä tt^icber nid;t auSfpred^en ; ober gel^e l^in unb fiet)e felbft. S)u l^aft

ein ^perj unb einen ©inn e§ ju berfteljen.

) (Sin ^cfl'na^J/ »clc^eä bie ©reSbner Äunflgenoffcnfd^aft ju (Sl^ren bc5 '^5ro-

fcffor '•^i\äjd bei Jeinem (gc^eiben öon ber afabemifd^en Üe^vi^ätigteit üeranftaltete.
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(9{eife naä) <Bl)lt)
15. 3uli.

^itttüocf), ben 8. ton ßDfd}tüi^ aBgereift. SlbenbS 9 U'^r in i^am»

bnvg. ?lm onbcin %a^ 6i§ Sionbern. f^(acE)e, lücite ^JlooreBene, grüne,

bnn!(c SCßaffcrtümpel ober tangjam fd^teid^enbe äöaffer. (Selten eine glitte

unter ein paar 33ännien. ^errlid^e äöoltenjüge unb nieIanc£)olij(^e 33e=

lcuc[)tnng h la Stentbronbt. 5£)ie Sanbf(f)after joÜten alle (tt)ie id^ je^)

graue Söriüen beim ^kturmaten tragen; fie nct)mcn ben Sid^tglanj tueg,

ben man ja auc^ nid^t malen fann, n)elcf)er aber ben f^o^ben eine anbete

Söirlung beibringt.

Stonbern, Iteine tüunberlid^e ^äujer öon SSacfftein, ©iebet nad^ tiorn.

SSiet ©törd^e auj ben ©d^ornfteinen. ©in unb eine l^albe ©tunbe nac^

^ot)er gejal^ren. S)ort jd^ted^t gegcffen. kleinere f^atjrjeuge in ber

fßudji. ©nblid^ jammetten fid^ am ©tranbe aEe 5paffagiere. 2)ag 3)ampf=

jd^iff tam an unb toir fut)ren in ^toei ©tunben nad^ 5Dlontö, unb bann

in einer 33icrtelftunbe nadt) SCßefterlanb.

SBeftertanb ouf @i)lt, 20. Sluguft.

^ä) glaube, bie (Erinnerung on ©t)lt mirb |joetijd£)er fein, aU bie

Gegenwart.

2ßir (eben in einem ^aufc am ©tranbe, b. f^. ettoa jel^n Minuten

öon ben S)ünen unb ber ©ee, toeld^e ba§ täglid^e S^d unjerer 3lu§gänge

ift. gjtittag§ efjen toir im ©tranb^oteL 3)a je^t 5 — 600 SSabegäfte

I)icr fein mögen, fo ift e§ nid£)t fe"^r einfam.

®ie Sfnfel l^at aUerbingä einen fe^r eigenen 61§ara!ter, einfam,

mc(andf)o(ifd^; bod§ ift fie nid^t fo ganj fterit unb baumIo§, n}ie ^and^c

er3ät)Ien. S3or ein paar Stagen maren toir mit Söber, ©up. SJteier, feiner

Sod^ter unb i^rau ^aftor ^id^ael in einem Orte, Äeitum am 2Satten=

meer, too id§ an bem fel^r malerifd^en ©tranbe ein paar allerlicbfte

5|^unfte fonb, bie ein reijenbeS niebeiiänbifd^eä 33ilb barboten. @ä tt)irb

auc^ gettii^ nod^ mand^e intereffante ©teile auf ber S^nfel geben, aber bi§

je^t finb Ujir t^eilg burdti bie ©efeEfd^aft, tl^eilS burd^ Ütegen — benn e§

toar tein Xag ol^ne benfelben — abgehalten getoefen, größere Slugftüge ju

machen. S)iefe 5tad^t Söinbeöfaufen unb l^eftiger Stegen, ^e^t tüitt bie

©onne burc^, unb man l^ört tro^ ber S)ünentüanb bie 33ranbung om
©tranbe
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SöBer*) :§al6e iä) in feinem gonjen SBefen noc^ l^ö^er fc^ä^en gelernt.

Sine tiefe, äd^te ^^iahir, tuie man fie nid^t oft ftnbct. 6§ ift nic^tä @c=

mad)te§, ©elBftgefälligeS unb 6itle§ in i^m, fo bafe er gegen biete ber

gelcl)vten Ferren, bie ic^ l^ier mit itjm ^nfammen gefeiten tjalje, fe'^r

üh\tid)t.

18 78.

?ofd)tDt^ , 26. Stngujl.

Stf) erfreue micf) je^t red^t an ßrfermann, ober bielmel^r @oetl§e. @§

finb ^räcf)tige SSrorfen barin, ber gro^e, offene, gefnnbe SBIid eine§ fo

ferngcfunben mnd§tigen 6)eifte§ ift toic erfrifd^enbe ©eeluft, toic Sllpen«

glüljen ober ©ternen^immct.

?ln§erbem erfreue ic^ mid^ manchmal on ber originellen Einfalt

^Jlün^früger'S. äßeife Einfalt ober einfältige SöeiS^eit?

33ei @5oet!^e finbe iä) mond^mal 9(u§brut!§tucifen 3lnberen in bcn

^unb gelegt, bie, fo flüdfjtig fiingeraorfen, toie red^t inbiöibuelte gtebeu§=

arten flingcn unb Bei genaucrem SSetradjten einen großen ©inn, ja eine

ganj Bebeutfame (Bebanlenreil^e ent:§alten. ©o ba§: „Söenn id^ S)id^ UeBe,

toag geht'S S)ic^ an?" ber 5pf)iline in 2öit^elm 9Jteifter.

(Soetl^e fagt einmal ju ©ifermann: „@g Befd^rönft fid^ feiten ein

.^lünftter auf ba§, n)a§ er Bernmg, bie meiften looüen mel^r tl)un, aU fic

tonnen unb gelten gar ju gern üBer ben ^ei§ ]^inau§, ben bie ^atur

ifirem Salent gefegt l^at."

@in tt)a'§re§ unb fe^r Bel^er^igengmerf^eS Söort! Söie manche fd[)önc

2:a(ente mürben SSebeutenbeö , Originale^ geteiftet l)aBen, hjenn fie nidtjt,

huxä) mo^lgemeinte, aBer irrige 9leflejionen unb Senbenjen „nad^ bem

.'pödjften ju ftreBen" herleitet, biefe§ ^öd)fte in ben cr^aBenften (Stoffen

gefudE)t l)ätten, fonbern öielme'^r in bem ^öd^ften einer toieHeid^t unter»

georbncten, aBer i!§ren 9laturantagen entfprec^enberen .^unftgattung ; tuenn

fie 3- 33. anftatt ftiniBolifd^e ober erl^aBene 6)efd^id^t§ftoffe lieBcr ßanbfd^aften

ober 3)arftennngen aug bem S3oltg= unb @efettfd§aft§teBen gemalt IjaBen

ftjürben.

Sllt unfer rebltd^fte§ S3emül^n

©lüdt nur im unBetouBten Momente,

*) Sonfiftoviadatl} iinb ^ofprebiger in 2)re§ben.
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2Bie !i3niite auä) bte Hfofe UüX)n,

Söcnn fie ber <Bomu .^cntid)feit crfennte! d^octlje.

(5)äl6e c§ feine «Sonne, fo gäbe e§ feine Slofe (33(ume). ßä nm§
al|o in biefer eine gctjcime SScrtoanbtjrfjaft, eine S3e,yrT}iing jur ©onne unb

eine 303cdjfe(tinrtnng 33eiber auf einanbcr tior'^anben fein. S)er nnfidjtBQre

Stviel), toctd^er in 33Iatt unb 33tume tooiljonben ift, unb urfprünglid) tiou

bcr geifteSbertüanbten @onnc an§gef)t unb 25evtangcu unb (£et)nfnd)t nad)

l*id)t unb SBärme bcrfclben Weät, er enttuirfelt allein baö 33Ui§cn unb bie

öüHigc ßntfaltung ber 9iüfe.

Wü im Jöiiifol, 29. aitgufl.

^^ fet)ne mi($ jurürf nad^ meiner ßofd)n3i^cr i?(aufe. 60 biinft

mir bod^, iä) muffe ba§ 9ieifen aufgeben, nid)t foföo^I ber Unl6equendic^=

feiten megen, bie bamit berBuuben finb, aU öiclmet^r toegen meinet

fd)(cd)tcn (^e'^örS unb unbentlidjen ©et)en§. S)ie ^enfd)en erfenne \ä) nic^t

unb t)erftel)e fie nic^t, unb fo fül^le iä) mxä) fremb unb bereinfamt unter

i(;nen. 3Cßenn nic^t .flrctjfc^mar'g mit ?lgnc§ unb ©opTjie*) tjier mären, mürbe

id) e§ nid^t tauge au§t)atten. SSei attebcm I^abe id) nmnd^e gro^e unb

munberöoüe ßinbrüde qu§ ber nädiften UmgcBung eiugetjcimft , bie id^

nic^t öergeffen merbe; aud^ l^at mic^ bie frembe Umgebung unb ber

3Be(^feI berfelben ni(^t tüic frül^er ^erftreut, fonbern ber @ine unb ©innige

ift mir immer nat)c getoefen, unb ba§ SeBen meineg ßcÖen§. S)a§ ift

gro^e @nabe unb fülle i^i-cui)^! — Söarum I^aBe id) ba§ bod) früt)er

nid)t gelobt, ober nur für 3Jlomente!? @§ ift hoä) nur bie Untreue,

bie (Sinen um bie§ innere ma'^re Selben gebrad)t l^at. S)a§ SBünfc^en unb

35egfl)ren nod; 9tu§en ^'m minberte fid) unb bamit tüud)§ bo§, ma§ emig

bleibt.

187 9.

®rc§ben, 1. Januar.

^m berftoffenen SJa^re in 2ofd^mi| föfUid^e ^erbfttoge beriebt. %l^

id) Wük Dctobcr in bie ©tabt fam, nullte lä) mir eine S)rüfen=

gefdjmutft om unteren 5lngentibe operiren laffen, toaä an biefer 6tittc

*) ©eine ©nfelinnen.
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fel^r fij^merj'^aft tüav, Äaum toax biefc Söunbc t|eit gelüorben, al§

i(^ im Seccmber Bei ©lattetg fiel unb ben 5ltm 16vac§. @(i)ve(i unb

©Camera toiiüen narf)^altig übel auf meine ©efunbljeit, unb fo 'ijobt ic6

baä neue ^aijx angetreten.

S)ie äöei'^nac^t Brachte mir bie i^i'cube, ba§ mir DöerBürgermeifter

©tüBel unb .g)ofratl§ Strfermann tierlünbeten, ha'i^ 9tatl^ unb ©tabttierorb=

neten=6ottcgium mir ha% 6!§renl)ürgerre(^t S)re§ben§ erfreut IjaBen.

^n meinem inneren ßeben erzeigt mir @ott täglid^ gro^e ©noben,

unb fie mad)en ba§ ^crj red)t fröljlii^ unb glüdtidj.

SreSben, 11. ^«^ntar.

S)er fünfunbnd[)täigiä'^rige f^^eunb Oiein'^arb Krüger ift erlranft unb

iplöpd) gauj Iraftlog geworben. S)ie i^ranl^eit ift ätüar unBcbcutenb,

aber Bei feinem ^o^en 3tlter boc^ eine Bebenllic^e @rfd§einung. ^uf^

f^reuub ^pefc^el ift biefcn äöinter rec^t fc^toad^ ouf ben SScinen.

20. g-ebruar.

;^eute 9lac^mittag ift ber alte Brabc ^Jtünjgrabcur il'rügcr geftorBcn.

®re§ben, 5(prit.

S)er 13. ?lpril Brarf)tc mir frül), al§ icf) in meine 8tuBe trat, einen

fo lieBlidjen 5)torgengru^ , toie er nacl§ bem gcftrigcu fi^tüeren Siag nicf}t

fc|öner fein lonnte. ßinen SSrief Bon einem il'inbe, bo§ iä) nic^t Bevii3n=

lic^ !enne, mit ^mei in ein ©tüdtein 9Jtoo§ gebrürftcn ©d)neeglöild;en

au§ il^rem ^auSgärtc^en.

©eit 3trei Monaten Bin iä) burc^ ein ^^u^leiben am (Be^en geljinbert

unb ^aBe ben alten ^^reunb ^efdjel in ber ©tabt nii^t Befuc^en lönnen.

2td) l)aBe i'^n, ba er gefteru geftorBen ift, in bicfem SeBen nid^t mel^r

gefeiten unb Werbe ouc^ nid)t Bei bem 33cgräBniB fein lönnen!

6§ finb red^t ]ä)\mxc unb WibcrWärtige Dinge feit SJlonaten üBer

mic^ '^creingeBrod)en, aBer 65ott "^at Biö^^cr "^inburdigel^olfcn unb Wirb e§

ferner. @§ Ijat und) red^t in§ (SeBet getrieBen, unb täglid) erfal^re id)

S)nrd^l)ülfe unb Sein Scaljcfein.

S)a§ nod) feljcnbe ^^lugc ift jel^t aud^ mit einem ^^-led üBcr^ogen, id)

fe'^e nur ganj Wenig unb fct)r ücrworren. S)cr 3lrm fd^mcr^t unb bie
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§anb ift ot)ne Ärajt, ben lin!en g^u^ tami iä) toenig 16roui$en. Siaju

ba§ @e'§ör fc^toad^ unb toentg ©d)taf.

3ll6cr gctoBt fei mein @ott, ber mir geiftig unb UMiä) re(^t gnäbig

ift unb bo§ ^crj immer lüieber fri3f)lic^ mai^t.

18 82.

„5propI)eten unb (Si6t)ncn male iä) ni($t, benn id^ l^aBe nod^ feine

gefe'^en", fagte 91. 91.

f^reilid) laufen in ben ßiaffcn ber ©tabt feine meTjr t)erum, aber

elben ber ibeale Wm\ä) fie'^t fte in feinem Innern unb @ttüa§ üon

i'^nen aulneilen aud^ au^en. S5or 3ltleni muB er aber eine S5erloanbtfc()ait

mit il^nen felbft '^aben; benn in biefer (5|3()äre taun fidj nur ba§ 33er=

tüanbte ttiir!(i(^ erfennen.

31. mal

e§ ift nun ein botleg ^al^r, boB id) in gofge einer tjcftigcn 9)tagen-

erMttung bei meiner o^nebie§ anbaucrnben Scf)taf(ofig!eit
,

^jtötjlid) in

einen 3»ftanb fo großer förderlicher <5(^lDä($e öerfiel, ba^ id) oft mein

enbe rec^t na^^e glaubte, ^n Ic^ter 3eit l)aben fid) bic .Gräfte tüieber

etmag gel^oben. ®er leiste meiner ^ugeubfreunbe "mar ©runcr, ber in

biefem t^i^üljja^t geftorben ift, unb l^eute tourbe Lettner begraben, ber mir

immer freunblid^ gefinnt ttiar.

18 83.

19. gebruar.

2ßie getüö^nlid^ ging it^ gegen 9Jlittag nai^ bem (Sro^en ©arten.

S)er ^immel toar bebedt unb Me§ fo ftitt. S)a ertönte au§ einiger 6nt=

fernung öon ben nod^ bürren Saumföipfeln ein „2Bitt, toitt, Witt", unb

äugleid^ lic^ ein fleineS SSögcld^en fein eifrig Inftigeä (Bejiüitft^er au§ bcin

©ebüfc^ neben mir laut toerben. ?ll§ britte ©timme ftang au§ ber 5crne

aiidgter, Sebenäetinnetungen. II. 13
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ba§ ©urven einer SöalbtauBe. S)aun toarb e§ tüieber gonj ftilt — ba^

tnar bie erfte ^^i'üflüngSatjnung in biejem Sfal^re, ber evfte @ru^ eines

!ommenben f^rül^lingS, ber mir in bie ©eele brang. ^ä) fetzte mii^ auf

eine SBanI unter ben großen did^en, brannte mir eine Zigarre an jur

SSoIIeubung ber S^rüpngSfeier , unb babei umfc^tüärmte ein Ärei§ deiner

^lücEcn ba§ auffteigenbe Ütauc^toblfd^en,

IlTeinc Aesthetica in nuce.
20. 3nal.

?ll§ bie Beiben ^ote atter gejunben ^unft !ann man bie irbijd^e unb

bie l§immlijd§e ^eimatl^ Bejeid^nen. ^n bie er[tere fenlt fie il^re äöuräeln,

nad§ ber anberen erl^ebt fie fic^ unb gipfelt in berfelbeu. ^n bicfem (Seifte

unb in ber il^m entfpredjenben i^orm Wirb bie Äunft ftet§ lebenbig mxU
fam fein.

OctoBcr.

S)er 5lufentl}att in S5ab SSotC im Sluü unb ?luguft mit ßieSd^en unb

^cinrici) tüirüe, toie immer, lüo'^It^uenb für Seit» imb ©eele. S)ie 3:oge floffen

gteic^ma^ig unb ru^ig ba'^in, geljoften burct) S(uinl)avbt'ö (be§ ©o^neS) geiftig

anregenben ßinflu^. 5!Jtitte September reifte id) mit Sieöc^eu n)ieber nod^

S)re§ben jurürf. S)er 28. September — mein actitjigfter ©eburtötag —
natjk, unb id^ lel^nte bag fjeftbiner, toeld^eä bie Äunftgenoffen mir geben

mottten, ab. 9lun traf ber 28. September m"it ber 6ntl;üUung be§ 5ticber=

tonlb = S)enfmatä (Srf)iliing'§ ©ernmnia) jufammcn, unb baö erfte Zdc=

granim, meldjcg \ä) am ^Jiorgen biefc§ Xa%e^ erhielt, mar Dom lieben

^JJicifter S(i)iIIing, ber feinen (äijrentag auf beut ^icbermalb in ©egenmavt

beä ^'aifer§ beging unb an biefem für it)n fo mid^tigen 5)iorgen uu-iner

gebac£)t trotte. S)a§ überrafc^te mid^ ebenfo fel^r, at§ e§ mid^ rütjite. S)aä

uäc^fte Telegramm !am öom S)re§bener Gberbürgermeifter au§ 5Jtünd)cn,

too felbiger fid) 3ur ^nt befanb. SBalb barauf erfd)ien im 3luftiagc

Sr. ^Jlajeftät be§ ÄönigS ber Don mir ftet§ fo innig üereljrte ^JJtinifter

t). ^flofti^ unb überreid^te ben ßomttjurftern be§ 5lIbred)töorben§ , beut er

bie ®Üiduninfd)e ber 3lfabemie unb feine eigenen beifügte. Gö folgten

S)eputationen be§ alabemifd)en 9iatl§e8, be§ 6tabtrattjc§ unb ber Gtabt=

berorbneten, ber ^unftgenoffenfd^aft , be§ S3erein§ ber 3lfabeniifer, ciiblid;
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bcr 9Jlündjener .^ünftter mit iniidjtig (\iüjicm ßoiBccifranj unb SitJtom.

ein @(eid;e§ tarn bom Söicner (Sctücrbc^^Jlufcum. S3om ^luäfteüunöS^

ßoniitö ber Qra)}I)i|d)cn fünfte in Söien crl)ieU ic^ ben erftcn 5)3rei§ mit

bcr sro^cn Qolbenen ^Jlebaitte. 33efonberg lieblid) toax bie SSegrüBung

burd) bie Deputation ber ^Ifobcmifcr unb be§ S3ercinö 5]tQppe, toeld^e

einen fiorBcerfranj unb ^tofenfträu^d^en üon bier fteinen, pbfd^en ^Jläbd^en

Ü16erreid)cn lie^, tüobci ba§ flcinfte bcrfelften einige SScrfe fprac^, unb im

^aufe ein ©efang öom 33ereins|änger(^or ertönte, ^oc^ mu^ id^ ertüät)ncn,

bo^ ber ©tabtrat^ mir bie meifterlic^ unb [t^töoH geftattete ß^ronif öon

S)re§ben jum (Scfd)ont öeretjvtc. S)ic J^elcgramme, 33rieje unb Journale,

toeldje 3h)ijc§en alt biefcn Doationcn eintrafen, beliefen fid) in bie .^unberte,

«nb nad) ein ]Xi}X, tüo ber Strom ^iemlid) t)orül6er tüor, fü'^Ite id^ mid)

tuirftid^ fel^r er|d)öpit. ^d) jü^tte mid) no(^ in ben jotgcnben 2:agen burd)

bieje Dielen 6|ren= unb SieBeS^eic^en freubig ge'^fben, alber eben ]o ]it)X

innerlid§ geBeugt; benn tooburd) '^atte id^ biefeg ?llle§ öerbient? 2)leine

^IrBeiten toaren bod) meine eigene "^öc^fte 2uft unb greube gemefen, unb

ha^ @ute unb fioBenStoerf^e baran lag bod^ gerabe in bem, toag man

nid^t BIo^ lernen ober fid^ jelBer geBen tann, fonbern e§ toar baS, trag

unä gefdjenit tüirb: bie @otte§ga6e, ba§ latent.

5Jleine S^ugenb tüar orm, öer!ümmert, öielfad^ Bebrüdt unb meine

£e!§r3eit tnar nur StrBeitSjeit getncfen ; id^ lernte ^id)tä ober tüenig babei.

5Zun fam ic^ nad) 9lom, unb öon allen Seiten tourbe mein burftiger,

l)il[ebebüritiger ©eift angeregt; id^ toar übergtüdtid^ , unb ein reidfic^

fieben unb Streben Begann. 5Jtcin i^beat lag auf Seite ber l^iftorifd^en

fianbfd£)aft, toeld^e id^ auf meine $föeife p enttüideln badete, ^n bie .^eimatl^

jurüdgefel^rt, erfaßte mid^ fe'^r balb tüieber bie Tiot^ be§ ßeben§. 3d) l^attc

glüdtid^, aber bod§ öicUeic^t ^u frül^ ge'^eirat^et , moburdt) ber äöeg er=

fd^mert tourbe. S)er S)rud, Welcher auf mir lag in ben fieben ^ei^ener

unb ben erften barouf folgcnben S)re§bener SJa'^ten, tüar ]o gro^, ba^

mein Streben, in ben Härten be§ ^arnaffe§, tüo bie l^ol^en, eblen SSlnmen

blü'^en, ein ^lä^d^en ju erlongen, unerreidtibar fd^ien. S)a fam ber ^ol3=

fd)nitt auf, ber alte S)ürer minlte, unb id^ I^Tlegte nun biefen 3^e'9-

Äam meine Äunft nun auä) nid^t unter bie £ilien unb Slofen auf bem

©ipfel be§ 5parna^, fo btül)tc fie bod) auf bemfelben ^fabe an ben Söegett

unb Rängen, an ben .^cden unb Söiefen, unb bie Söanberer freuten fid^

barüber, toenn [ie am äöege auSrul^ten, bie ßinblein machten jtd^ Ströu|e

13*
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unb ßrän^e babon, unb ber etnjame 9laturfrcunb erquicEte ftd) an it)ret

Itd^ten ^axbt unb \f)xtm S)uft, tüeld^er wie ein ©eBet pm .g)imniet [tieg.

80 ]§at e§ benn @ott gefügt, unb mir ift auf öor'^er nid^t getanntcn

unb ni(^t gcfud^ten 2Begen mel^r getüorben, aU meine fü^nften Sßunjdjc

\\ö) geträumt {|attcn.

^0lt ^cir (Blai^ial



ftcunöc^firicfe.
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2ln 3fo]^anne§ J'^omoS in f^ranffiirt o. ^.

5Dreäben, ©eptcmbcr 1826.

SieT6er, t^euver S^omoS!

2öte fe^r freute id^ mtd^, biefen ©ommer einige 2:age 6et 2)ir 3U=

Bringen ju fönnen, aBer leiber ift mir bicfer SBunfd), UJte fo mand^cr

anbere, öereitctt toorben. ©eit einigen 3Boi^en laufe ict) nun in bcr lieben

33ater[tabt I)erum, unb ic^ fann eigentlicl^ noc^ gar nid)t x€ä)t ju mir fetbft

fommen ; noc^ immer fuc^e id^ 9{om unb glaube römifrfieg Seben ju finben,

aber ^ier pfeift ?llle§ einen gauj anberen Xon. ^äj l)ätte S)ir iüot)t red^t

fe^r biet ju fd^reiben; aber id^ mn§ ru'^igere Sage abwarten. 9{ed)t 'f)er3=

lic^e i^reube mad^tcn mir S)cine ^^oi^tfctjritte in ber ebten ''JJtaterfunft, be=

fonbcrg ^at ba§ ©d^Io^ ßppftein eine redete 5Jteifterfarbe, unb an SSäumen

unb ^flan^en fielet man, mie S)u biefe mit großer Suft unb fyveube [tubtrt

tja\t. 6§ t^ut mir aber leib, S)ir fagcn ju muffen, ba^ eö ctwaö fe'^r

llnban!bare§ ift, feine ©ad)en auf bie 2>re§bener 5lu§ftellung p geben.

S)ie S(^1)l 5£)erer, meldte mirftid^ ein ^unftmerf jn mürbigcn miffen, bic

fid^ über baä ©d^öne barin red^t '^erjüd^ freuen, mag gar gering fein.

S)ie ^ünftter , Äunftfenner unb gieb'^aber befi^en f)ier einen fotd^en Sact,

auf ben erften 23licE bie ganjen f^e^Ier aufjufdEinappen unb bann fogleid)

mit einem S3erbammung§urt^eit ]^erau§3urücEen , ba^ id) fc£)on oft bie

armen ßeute bemitteibet 1)aU, ba^ fic für il^rc paar @rofd^en ßntr^e 9Hd^t§

al§ 3lerger unb SJerbru^ l^aben. Mir tt)irb'§ närrifd^ ju ^uii), menn id)

on bie fd^iefen ^a|enfitberblicfe benfe, an bie bteidl)en, l)o^(en @efid)ter,

auf toetd^e mon toetten möd^te, fic Ijätten aeitlebenä nur mit 3lrfeniE ober

Slqua 2;offana ju fd^affen gehabt, unb, man foEte e§ !aum glauben, fic

nennen fid§ ^ünftter, Kenner! finb mit ^leftl^etif unb mit fc^öuer -ß'unft

gefüttert tüorben.
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5Id^, licBer SBrubcr ^^oma§, trenn totr bodj ein ftillcS SBinWd^en

luii^ten, luo toir un§ jurücfäiel^en Jönnten ou§ bem et(en, tollen S^veiBen;

lucnn bocf) tüieber alle füni Beifammen toären, toie ©onnabenbS in SHom,

tüc toir einanber ftäiften unb au|iic^teten unb ]o fro^ in bem §ertn tüaren.

S)D($, i(f) foE 5Dir eigentlich ettoag SöenigeS über bie auggeftcHten

<So(j§en fd)reiben, unb ba lüiE id) mic^ furj faffen. S3on l^iftorifd^en 33ilbcrn

ift ni(^t§ ?lu§geäeid)uete§ bo, ©d^norr l^ot feine SSattjjeba unb eine 3nba=

ncferin l^ier , Ujcli^e freiließ feinem 9tuj ni($t eutj|3rec^en . unb bie ^räljen

Ijaden be§'f)alb gnnj unbeifdf)ämt baiauj lo§. 2Bagner ift auf gro^e 2lb»

hJege gelommen; e§ ift unbegreiftic^, wie er fo (itma§ l^at mad^en fönnen;

bie (5fiiben finb fo grell unb wiberlid^, bie 3eid)nung fo flad^, ba^ man

lüirlli«^ Wn1)c 1)at, nur einiget Statent noc§ barin aufäuft)üren. ßanbfd)aften

fielEit mün ^ter am meiften, unb barunter red^t gelungene ©ai^en. S)od)

finb bie gemüf^Doüften unb gebad}teften getoi^ bie bon SSruber De'^me.

©eine betenben Sergteutc im frü^eften 2ageggrau erregen red)t tounberbar

bie 5pi§antafie unb gefallen aEgemein. ßin l^cHer 5Horgen am 9Jleer mit

bem SSefub, ein ^loftergang Bei ©orrento unb ein Tcad^tftüd an ber ©ee

finb — id) tüitt i% lieber nicf)t loben, bcnn ba er ben SSrief einfc^tie^t

unb öieKeii^t lieft, fo lönnte er ftolj unb eitel tnerben. 2ie6er, guter

S"^oma§, lonnne boc^ fünftigen ©ommcr mit 3Jta^bcH, toeldjer S)i(^ geföi^

bcfud)en tt)irb, nac^ S)re§ben, bann lüirft S)u auc^ De^me'g gto§e, munber»

fc^öne Sanbfc^aft fertig fe'^en; (ic^ h)erbe öermuf^lic^ auc^ ein gan^ loft=

bare§ SBilb fertig ^aben, ftio toir ganj fjnxVxä) über einanber ffanbalifiren

Üjnnten). SSieKeidjt reife \ä) mit S)ir jurüd; benn id; mu^ ben lieben

9{^einftrom noc^ einmal fe'^en. .flomme ja, lieber %^oma^, e§ gäbe bann

nod) red)t fcl)öne Stagc mit unfcrem 5Jlat)beH, ben h)ir bann üicKeic^t ,^um

lci5temnale fe'^en. ©c^rcibe mir bod^ balb, unb, Wo möglid), tl^eile ettDo§

geiftlid^e (Babt mit, monat^ id^ großes S3erlangen trage; ba§ 5Jlanna ift

Ijier rar, faft nirgenbS 3u liaben; märe bocf) ^tof^e l^ier, fo tnär'ö mit un§

ganj anbcr§. ä)iel ©d^ulb mag iä) mol)l felbft liaben; benn ma§ Verlange

id^ nad) bem SDiener, loenn iä) ben .^errn p jeber ©tunbe liaben fann.

Slaufcnb @rü^c an ben lieben .^off. 3td^ toünfd^e mo'^l re^t balb

bon ßud) @ttoa§ ju l;5ren. S3alb aud^ ein ^Jle'^rercS öon meinem jlreiben.

S)ein treuer 33ruber

Subtoig giid^ter.
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9ln 3fo]§ann ÜlicoIau§ §off in ^^ranliurt a. ^.

S)re§ben, 30. OctoBcr 1827.

.... SDiefen ©ommer toar bte IteBe 33aterftabt toirlüd) ein beutfcf}c§

f^Iorenj ; benn e§ toarcn 3U|ä!(ig fo öiel alte Ülömer Bcifammen, Qt§ Tratten

fte nnr ein tnenig bem ©irocco au§ bem 2Begc gcTjen toollcn. S)ie ganje

6omt)agnie Beftnnb nänilid) au§: ©d^norr (floatet oud^ ^erb. Dtiöicr),

5läife, 3!Jla^bett, ©c^röbter, ^abn unb ^Rabame, ^efrfjel, ©c[)umad)er,

Oe^ine, ;3(f|! ^tad^jügler tüaren: 9iemt), lüelc^er bor ^urjem in atter

©tiEe fid^ l^ierfelbft trauen lie^ unb mit feiner i^rau gen SSerlin jog;

bann ber alte 9t^obcn unb enblicf) St:^ürmer, toelc^cr aU 5profeffor (mit

bicrt;uubert Sgalcr) l^ier angefteEt ift. S)u fann[t S)ir borfteÜen, tt)a§

jür öergnügte ^Partien toir bei ben '^errlitfjen ©ommertagen aufteilten;

e§ tüar ein l)eitere§ 5^ad)fpie{ be§ l^errtic^en rbmift^cn ßc&en§. — !— 5ld),

ba n)irb mir gleid^ ganj njunberlid^ um§ ^erj, toeun ic^ an 9lom bcnfe.

„?llte jLröumc, feiert i^r toieber? Söeg, bu 2;raum, fo ®olb bu Bift; Tjier

aud^ ßieb unb SeBen ift!" Se^tereä fagt man oBer boc^ fe'^r geäfttungen

unb mit fü^faurer 5[Riene.

^eine 5lr!6eit mad^t mir ba§ meifte S3erguügen unb faft jeben 5lag

äu einem geiertag, toenn e§ nur re(f)t gelänge. Sädf) IjaBe einige 33ilber

öon Siöoli unb ßiüitctta für .^errn ö. Ouanbt unb ein S3ilb (ebenfalls

au§ bem ©aBinergebirge) ua(^ ^amBurg gn malen. UeBrigenä lä^t l^ier

^iemanb ©tloaS malen ; e§ ift ba§ fd^recElicfjfte 5]3!^itifteiöolf, ba§ man fid^

beulen fann. S)ie ©c^limmften felBft finb bie 5lfabemifer, Born elften

^rofcffor Bis 3um legten ©d^üler ber 9lfabcmie. ßcin ^uiiftfinn unb

!eine ßieBe, SlKeS ftro]§= unb '^cderlingfreffenbe SL^iere, toeld^e bie eblcn

Körner geiftiger 9tu§faat gar nic^t ju Würbigen Berfte'^en.

2)aS Stu'^ängen unb J?leBcn an bem kleinen, (Semeinen, 9lol)en, unb

gäujlidtier fanget on SSelier^tgung be§ .g)immlifd§en unb ©ütgen, be§

©ro^en unb ©eiftigen finbet man üBcraÜ. ^3Zun rtanbeln toir fo fjier im

fiiiftern Sttial, xeä)t im @e|ü^l ber ^lilgrimfd^aft , unb ba§ mir ^ier feine

BleiBcnbe©tätte '^aBen, barum too'^t un§, ba^ toir ein fefteg, proB'^etifdt)e§2Bort

äum ©taB unb jum g^ülirer "^aBen ; toir toerben bie ^eimaf^ nict)t öerfeBlen.

6ö ift eine gro^e @nabe Bon (Sott , ba^ , toie Hamann fagt , „ieber

gottfuc^enbe unb lieBenbe 5Jlenfd^ ein 9lller^ciligfte§ inner"^alB feiner fieBeu

toa"^ren unb fünf falfcfjen 'üipptn erbauen fann, unb foIUe er aud^, gleich
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S)ante, huxä) btc gan^c ^bUt gejül^rt tüerbcn, feinen ^ininiet trägt er au(f|

ba mit \id); ja, mitten burd^ bie |)ötte, rein unb unBefleiit! S)a§ ift ber

tüai^rc 2cm|jel ©atonioni§, ba§ ää)k .^eiligt^um, ber toa^re ©tcin ber

333«'ifen, nnb bie Uniberjalmebijin, bie ben gerieben gicbt, ber ^ötjcr ift bcnn

otte SSernunft."

^Reinen alten, lieben Z^oma^ gvüBe, füffe, ^er.^e unb fc^ma^e biet

tanfenbmal in meinem 'Jiamen; fag i^m (unb (a^ S)ir, liebfter 23ruber,

aud^ gefagt fein) er foHe um 3Beif)nact)ten rec^t öiel fi^reiben.

5Jleinc SSraut grü^t S)id§ unb 2tjoma§ bon .'perlen, ingteii^en ber

alte Oel)me unb ©i^nnmdjer.

S)er ^err fei bei ßudj!

Sein 23rnber

£ubh)ig Stid^ter.

Slbreffe:

L. R.

„©{^anbloftmaler"

gr. ©c^ieBgaffe

31t. 711. 4. etage. S)re§ben.

2lu i^o'^rtnneg SLl^oma§ in f^rantfurt a. Tl.

md^tn, ben 13. ^xüi 1828.

^Jiein t^eurer, innigftgclicBtcr Xijoma'^l

S)ie S(^üler finb l)ier meift ©ö(}nc ber ''JJtalcr an ber ^^or^eÜan=

^annfactur. S)ie beiben 2el)rer an ber Äunftfc(}u(c finb Scutc, bie nic^t

gerabe gro^e latente Ijaben, aber bod^ fo getüöl)nli(^ gute afabemifd^e

geidjncr finb. 3lücin fie befümmern fid^ audt) nii^t im geringften um bie

Slrbciten f^rer Zöglinge, fonbern laffen biefe ganj öermilbcrn, unb jene

tüerben bann meift at§ 6)rün= ober SSlon-^Jtoler an ber ^lanufactur an=

gefteltt unb treten in bie UJÜrbigen gn^ftapfen ilirer S3c1tcr.

SdC) l^abe mic^ nun mit bicler Siebe ^^Iler angenommen, fndt)e beffere,

Icbenbigerc ilunftanfid£)tcn unter bie inngen ßcute ^u bringen unb l)abc

bie beffereu unb gcfd)irfteren gauj an micf) gebogen, ba^ fie niid^ oud) im

.ipnufc auffnd^en. ^tit biefen fteüe id^ mid^, fo bicl aU c§ gerabe fdjtdlid)

unb gut ift, auf SreuubegfuB, wa§ fie umfomeljr ^n mir ^ki)U ^ie
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SJlti'^c, bie iä) mir fo mit itiitcu geBe, tjat ju meiner S5crloimbmmg frf^on

in ber fiivjcn 3eit, al§ id) ba Bin, erftaunlirfje ^^rüc^tc gctrat^en; ^^üle

freuen \id), hjcnn icl^ !omme, iinb Ijüitgcii mit biet ßiclje an mir. .^)q16c

id) bann liefen ober ^enen einnml nnj meiner ©tuBe, fo fu(f;e id) fie gonj

Befonbcrä ba'^in ju Bringen, ha'^ fie ju ber @infid)t gelangen, ein guter

Mnftter muffe audj ein guter 5}lenfd} tüerben; beun nur ein fotdjer bringt

cblc i^rüd)tc anä beut guten ©dja^ feine§ .r^er^euö, fo tüic ein böfeö .»per^

nur böfe grüd)te bringen fann. '^nn ent,iünbct fid} allmäljtid^ ein l'ebeii

in S)em unb ^enent, toa^ mid) tjcrjtid) erfreut unb red)t im ÖKauben ftörtt.

^Jtit einer 9lu§tttat}( ber S3effereu beute id} ]pätn eine tteiue, maleriidje

Stour in§ ^jgebirge 3U madien, tüo id) fie bann nac^ unb nac^ ani bcm

Icbeubigen ^tnfd^auen ber 9iatur ^u S)em '^iujeigen fann, ber fie ^um

©c^emel ©einer gü^e ertüä^lt Ijat. S)ie beibeu Se^rer fiub alte 23äume;

fie mögen bie fingen aEein auff^nn, trenn fie tooltcn; 6)ott gebe, baf;

fie nod) ein 9Jac^friiI)ttng jnm S3(ü(jcn Bringe.

9htn mein ßcBcn im .'panfe. £) bafür fann ic^ 0)ott nur loBeu unb

^jreifeu; ba l^errfd^t (Sottegfriebe, unb Bei att meiner l^lvBeit unb ©elbnot^

(eine red)t egtjptifc^c ^dage) Bin id) mit meiner lieBcn, guten iVrau bod)

ftet§ frö()(id) unb motjtgemutTj. ©ic tä|t S)id)
,

foföie unBcfauuter Söeife

^off unb Befonber§ beffen lieBe ^^^^au ^^er^tid) grüben, ^d) Ijätte 5S)ir,

mein tl^enrer SSruber, f(^on (äugft gefc^rieBeu; allein eine Ärauf^eit, bie

gerabc bon 5pfiugften Bio ^otj^nui mid) ^u -ItUem uutüc!^tig mad}te, mir

oBer eine ernfte 5[Ral^nnng üoui lieBen S5ater unb redjt gefeguet mar, ber=

'^inberte mid) anc^ am ©(^reiben, ^eijt T)üffe id) nun tion einem 2:ag

äum anbcrn, ein ^apa ju merbeu; bann Bin id) crft orbenttid) 9{egcnt

im .^aufe, unb ba uu§ SSeiben fd)on je^ uirgenb§ lool^l mirb otg ju

^aufe, fo n)irb bann ber neue 3uluad)§ uod) ein ftärferer ^JJkgnet toerbeu.

Öott möge Bei un§ BteiBen.

©0 ^aft 2)u nun aU mein 5£rciBen in ber ^ürje Befd^rieBcn; aBer

über biefe§ ^abc xä) etgcutlid) öcrgcffen, auf deinen SSrief ©inigeö ^u

Beanttoorten, U)a§ mir barin auffiel ; aber oufgcfd)oBen ift nid)t aufge()LiBen,

fagt man l^ier p Sanbe, unb U)enn S)u mir rec^t Balb antlüorteft, fo

tüerbc \<i) mic^ in ein f(eine§ ©c^armü^el mit ®ir U)agen, bamit id) S)ir

aber tüenigften§ gleid) einen red)t :prdd)t{geu <^d)n^ Beibringe, fo fagc id)

S)ir: ha^ S)u immer unb immer nod) ber alte, liebe Zf)oma^ Bift, aBer

(je^t fommt'§) ber Ujar getoö^nlid) eine untertocgö ,^erplaijeube S3omBe

ober Örauate. S3iet, biel fd)öueö, ljcrrlid)e§ IräftigeS Scuer, aber er äielt
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ntc^t rcd^t genau, unb bann aBev pafiiit itjm fo oft bo§ ^]!Jlal()cur , "tia^

ba§ liebe @nt mit einem präd)tigen ^naH ouSeinanbcifpiingt, etje c§ noc^

ouf ben redeten, bcn beftimmten 5pun!t gcJommen ift. künftiges ^ial

follft 3)u eine gto^c ^prebigt über biejen 2^ej;t befommen; für fe^t aber

bitte id§ S)ic^, fei bod^ fo gut, unb fc^icEe mir eine fo red)t gefüllte 6)ra=

uate in mein Sager, jiete einmal na(^ ^op\ ober ^erj, id) tocrbe ®ir

red)t öielen 5Danf bafür hjiffen. ©t. 5paulu§ rät^ un§ ja aud), ba§ ©d)Uicrt

ber Siebe gegeneinanber 3U fü'^ren. S)amal§ gob e§ aber nod^ feine ^Irtiücrie,

jouft märe mein ©teid^ni^ noi^ effectboller gehjefen.

Unferen SSruber ^''off gtü^e bon ^erjen. ^<i) tocrbe i!^m näd)[ten§

and) mit fd^reiben; beSglcidtien bitte ic^, mid^ feiner lieben i5fvau |u cmpfetjlen.

@ott fei mit iljuen, mit S)ir unb mit un§ Sitten.

Sein

getreuer Smbet

Subttjig 9iid§ter.

Sin 6arl ^pcfd^el in Seipäig.*)

^Bci^eu 1834. (S)atum feljlt.)

2:^eucr[ter f^rennb

!

^ein 33itb , bie Slbenbanbodjt bor bem ^tabonnenbilbe

(^onte ©erone) ift äiemlid^ öoücnbct Sorben, ^ä) glaube, im 2ed;=

nifd^en babei nod) ettüaS me^r gemonnen ju traben, aU bei bem letjten,

toie benn übei-'^aupt mand}e§ ängftlid^e äöefen mel^r unb mc'^r öerfdjtniubct

unb bie Slnfd^anung be§ italienif(^en Sebeng immer lebenbiger mirb unb

me'^r ©t^l getoinnt. — 3lber aud§ bie ©etjnfud^t „bal)in, bal^in, lüo bie

(Sitronen blüt;n, auf alten SGßegen graue @fel jte'^n!" — S)iefe frante

©cljnfudit iuirb nidjt bergel^cn, big fie einmal ^omöo^at^ifd) curivtmirb;

nämlid^: burd§ Söicber = <g)inlaufen.

^at benn ^^rrHer fd)on ^JJlcljrcreg beutfd^er 5^atur gemalt? ^aft S)u

©ttoag gefcljcn? ^d) möd)te tooljl miffcn, n)ie ^Prellcr eine beutfd^e @egenb,

3. ^. bie SBartburg, auffaßt unb bc'^anbclt, id) lann mir feine großartige

S3cl;anblung gar nid^t ju bcn fleinlid^cn ^^-ormen unfcrer Öegenb öor=

ftellen. Wiä) ftößt Ijauptfädjlic^ ba§ S}ol! jurüd, baä id^ in meinen

*) ^iftortenmaler 6. ^pcfdjel wax bomalS mit g^rcgcoarbeiten in Seipjig bcfc^öftigt.
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Silbern firattc^e, iinb bcm beutfdjcn, boUcnbg l^iefigen Sanbbot! ift nur

eine tomifd^e, al6er feine fc^öne ©eite aöpgenjinnen , toie ben Italienern.

äÖer boc^ S)octor f5r«u[t'ö ^Ulantel ober anä) nur jrtei^unbert Innipigc

3:()ater übrig {)ätte! ^tienmnb toill meine untefc^reibtii^e SieBe ju Sftaüen

tciftc'^en ; aber ttienn man aud^ mit @otte§ fc^öner 9iatur !§ier au§!ommt,

toaS) lä^t \iä) mit fo einem ^öd^ft unnoöeln, tieriumieiten ^enfcf)en!inbe,

tok a- 33. ein Bö'^mifcfier SSauer ift, fünftterifd^ anfangen?!

Wit ^ügelgen TjaBe iä) neulich ein ^jaar intercffante ©tunben in

S)vc§bcn jngebvad^t nnb tjoffe, i^n balb toieber ju befncTien, toenn e§ ber

(SJefnnbf)eit§5nftanb meiner t^xau äulä^t. @r rabirt ben ganjen 2ag an

feinen '4>(atten, unb 33ertT)otb mirb i^n mo'^l menig genießen.

Um nun nod) öon meinen öier ^fiti^nungen ju fpred)en, fo gefte'^e

i(^, ba^ ic^ micf) fdjäme, fie S)ir ju fdf)i(fen, inbe^ QpfdCje^e 2)ein SBille;

toitt Semanb @tma§ bafür be^a'^ten, fo nel^me iä)% mit ^^reuben unb n)itt

bamit eine italienifd^e ©parfaffe grünben. 5Jlit ber 3cit ^offe id^ aber,

)xio1)l ettt)a§ S3effere§ fd^irfen ju !önnen, im ^^aU S3er(angen barnad^ toäre.

SSift S)u im 33efi^ einer ©d^reibfeber , im Sßefi^ be§ guten SßiHen» unb

enblid^ im SScfi^ ber ^vaft, ein :|3aar Reiten ju fd^reiben (id) erniarte e§

freitid) nid^t), fo tönnteft S)u mir öielleii^t einen 9tat^ geben, wie ber=

gleidfjen 3ci<^riu"9en künftig beffer ju mad^en toären.

S)ir n)ünfd)' ic^ (Bebeifien unb frö'^lid^en gortgang S)einer ?lrbeit, unb

bonn tüieber nmndie ftilie ©tunbe, too 5£)u öon be§ 2:age§ 5!Hü§e unb 9hbeit

unb ^tift^'fuung S)id; bei S)em erl§o(en, fammeln unb erbauen !annft,

beffen ^erj öon Erbarmen
, ^^lieben , ßJnabe unb ßiebe übermaHt. llnfer

C'^erj rufjet bod^ nur frenbig bei S^'fim, anbere Singe l^e^en un§ nur

Ijerum, unb ber @Eet unb Unfriebe folgt i^rem Öiennffe fo fetjr balb nai^.

^eine grau gvü^t 5Did) l^er^lii^ unb aud) bie .Krabben. §erjlid)e

©rü^e an ^errmonn, tocnn er fdC)on bei 5£)ir ift, unb an <!perm 5prct(cr

unbefannter Söeifc.

®""
S.SRi*te.

Sin SBilljelm bon ßügelgen in Sernburg.

S^euerfter f^rennb!
^"^^'^"' l^' ^^'^ 1835.

Söie fd^ön märe e§, fämeft S)u bieHeid^t @nbe '^ax ober 5lnfang

Sunt und) S)regben, mo S)u öcrmntljtid) unferen alten lieben ^Jla^beE

treffen mürbeft, ber um biefe ^di Ijierl^er fommen unb über 5Ründ)en

unb Söien bann nad^ .§anfc gelten mitt. SSietleid^t tjaft S)u aber fd^on
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baöott Qcijört. S($ ftcite nndf) batauf fo fe'^v, ba| id^ manchmal ätoeifle,

DÖ e§ aitc^ lüir!(id) gefd^ci^cn toirb. 5l6er er Ijat inir§ gefdirteBen. Sßon

bell S)re§bnrr greunben totl^ iä) 9li(^t§, tücit ba§ ©i^veibcn gatij au§

bcr 5Jlobe gelommen ift unb id^ je^t lange nid)t in S)re§ben toar; tiaöc

aber nun bie gegrünbete Hoffnung, nod^ im Saufe biefe§ ©ommerä atS

ejilirter, in Söartcgclb gefegter @i-=3e^enmei[ter ganj l^inauf äu lommen,

lueit wir täglid) l^ier ba§ 9lejcript über 5lui:^ebung ber 3ei(^enfd)ule ertoarten.

^oä) bor ein :|jaar Salären {)ätte mxä} biefe «Hoffnung freubetrunfen

gemacht, unb Ijabe auc^ mand)mal getoagt ben lieben 65ott barum bittenb

anjugel^en; unb jep, ba e§ in Erfüllung gelten ]oU, toei^ ic^ ni(f)t ein-

mal red;t, ob iä) mid^ barüber freuen ober betrüben foE. S)enn oblüot)!

meine diriftlidjen ^reunbe in S)re§ben ein [tarier Magnet finb, [o ift

mir'S bod) bange, in ben etoigen .^un[t= u. ^ünftlerftrubel I^ineingc^ogen

3u Werben, aud^ anbern SSerül^rungen, bie mir ftörenb [inb, nidjt au§ttjeid)en

3U fönnen; unb Ijier bin iä) nun fo Weit gc!ommen, ba| mir bie gvo^e

ßinfam!eit unb ©tille uncnblid^ lieb unb Wertl^ geworben ift. Slber eben,

ba§ e§ mir anfängt Ijier 3u bel^agen, ba§ id) anfangen motzte „^ütten

3U bauen", ba§ wäre mir, aud) o'^ne ba^ id^ e§ fonft Wü^te, ein äiemlid^

fid)ere§ 3eid)en, ba§ meincg 331eiben§ am längften Ifux gewefen ift, benn

unfer ^err unb ^^ütjrer mad^t e§ immer fo, ba^ 6r ein ;3rbifd^e§, in bem

unfere (Seele fid) böttig ciuäuteben brotjt, unfcren .f)änben entrürft, bamit

wir nid;t um beg Sebeng Willen leben, fonbern leben um 3U fterbcn. ^ä)

meine bamit nic^t bie fauere Änod^en=9}loral be§ „Memento mori" aud^

nid)t bie altjüngferlichen 3^obe§= ober bietmeljr ßeid)en^arabe=®eban!en,

benn für fo bürr, unb Wieber fo Weid) unb fdjmai^tenb wirft S)u mid^

bod^ nid^t Italien: fonbern an ba§ mutl)igc täglid^e 3lbfterben, ba§ gewi§

bcr eigentüd^c '^'med unfereg £eben§ ift, benn wo ber SSoben ju ü^jpig

wirb, gcljt befanntlid^ ber ©aft in bie S(^aale, auf einem etwag mageren

SSoben aber !ommtg bem Äern ju gut: unb freilid; mag ein 50^enfd§en!inb

öor bem anbern e§ nöt^ig l^aben, nid^t aU 3U üppig ju fteljcn, fonbern

t)on ©türm unb Ungcwitter ober ungezogenen 2fungen§ brab gerüttelt,

gekauft unb gcfd^üttelt 5u Werben.

Unb l^ieljer gehört wol^l aud^ bie ©teile, bie mir !§eute auffiel: ^Ringet

banmi^, ba^ \f)x burd) bie enge Pforte einge^^et; benn S3iele Werben barnad^

trad)ten (unb fdC)mad)tcn) wie fie l^ineinfommen , unb werben eg nidjt

ll)un föuncn. S)rum fleißigen Wir ung aud). Wir finb boljeim in S)regben,

M3cruburg ober 9!Jlci^en, ober Wir WaHen, ba| Wir S^iu Wol^tgcfaÜen.

f5freilidj i>mU \d) mand^mal, Wenn id) einem fo treuen, t^ätigen.
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lieben iinb rccfiten ?ülenfcf}en, Wie S)u ober 5)Iat)bctt, fo aU 23ei($ai|c

lüätjrenb ber Scbenöreife l^iiijugefägt luärc, ]o Uniibc id) aud) anberä fein,

aU id) bin. 2tl6er bann, ba§ fel^e ic^ jeijt tooljl ein, lüüvbc meine arme

©eele bto^, arm unb nacEenb fileiBen , mit frembcr ^abt fid^ !(eiben , an

jrember ©tut \iä) toärmen, fic^ baBei für reid^ f)alten, unb nur im Sen=

feit§ il^re Seerl^eit erft geroal^r »erben, too e§ 3U fpät ift, fid^ einen Stod

3U fpinnen, benn toir tonnen nur toirlen, fo lange e§ Sag ift, e§ fommt

oBer bie '>ilaä)t, ba ^tienmnb n)irfen fann. 5I(fo ift e§ fo fdjön unb gut,

ha^ bie, fo fid^ liefien, tt)eil fie in einer l^öl^eren SieBe fid§ begegnen, nid^t

immer beifammen finb, toie il^r ^erj berlangt; fonbern ba^ ber C^err un§

fold^ 3ncterbvob nur an i^cfttogcn giebt, \oo e§ bann angenet)m fdEimecft

unb gerabe nid^t ben 5Jtagen berbirbt.

9iun £>u lieber ©infiebler unb ©tro^tüittmer , wie magft 5£)u ba§

fd^öne Oftei-feft zubringen? red^t unbel)aglid^ in ben leeren (Stuben, Wo

bie 4">aii§fvau unb bie lieben .^inberd^en feilten? Sd) tuei^ e§ nid^t, aber

gen)i§ wirft S)u S)einen ^aiu 5J^amre l^aben unb Wirft bafelbft ®einc

©eele le^en im lieblid^en (Sefpräd^ unb ftitten .^ord)en auf bie ©timmc

S)eine§ greunbe§, ber tobt War unb nun lebet, ^töge S)eine 93ruft ein

l^elleS
,

fröl^lid^eS -^^aHelnja burd}iubeln , unb ba§ fd)öne Dfterläuten nidjt

aUein an ba§ ^e'\t S)id) erinnern. 5£)a§ gebe Sir ®ott!

^ä) ^abe nun nur nod^ l^inpäufügen , ba^ wir un§ 5lt(e bi§ auf

ben Iteinften ^Jküäfer l^erab Wot)l befinben ; unb id) nur bie ©orgc tjabe,

S)u mö(^teft meine abfd^eulid^e Strägticit im 6d)rciben für einen ^Jlanget

an ßiebe lialten. ^ber id^ l^offe S)ein 9tabemautet ber Siebe ift gvo^

genug, um auc§ biefe meine 2lnti|)at^ie für'§ S)intenfafe ju entfdjulbigen,

3u öergeben, ju bebeden. S3on mir f)Qht \ä) fonft nii^tS 3u fagen, al§ bo^

mid) göttlid^eg Erbarmen immer noc^ trägt unb t)ält. 5Dir aber unb ben

S)einen wünfd^t unb erbittet ©nabe unb i^riebc bon 6)ott unb unferm |)eitanb

®"" treuer ^ ^. ,^
ß. 9iid^ter.

9tn Söil^etm öon .^ügelgen in 33aUenftebt.

_,^ ,., ~ c ,
(ß'f' "• 2^0'"«" fe'^Ien im Ortglnol.)

Sgeuerfter greunb!

3ubor biel @nabe, ^eit unb ©egen bem ßnäblein, ba§ S)ir ®ott

gefd^enft l^at, unb aud^ ®ir unb ©einer lieben f^rau!

^d) bellage S)id^ red^t l^er^lid), bo^ S)u fo fperlingSeinfam fi^en mu^t

unb ben !(einen 33ogel nic^t fe'^en fannft, ber im ^ieftd^en liegt; meine
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fyrau tüirb abn biefer Sage naä) ®re§ben folgten, um Seine gute i^xavi

unb ir^ren Üeinen jungen ju Bejd^auen.

Sein 33rief T§at midf) f)öd)lic^ erfreut, BehüÖt unb angeregt. 6r*

freut, toeit er üon S)ir toar; Betrübt, toeit S)u fietrüBt toareft; unb

angeregt, ttieil ©eine klagen mit ben meinigen getoifferma^en l§ar»

moniren. ^öge toä'^renb ber öerfIo[fenen SBod^en ber §err mein arme§,

tägliches heftet erljört, unb Sein .^er^ öott lieölid^en grieben§, unb Seinen

9Jhinb öoE 2ad^en§ gemadit "^aBen; unb i[t'§ uoc^ nid^t gcfi^e'^en, fo

gcfcfiie'^t e§ bodj in einer .^ürje. ©etoi^ ift jel^t eine 3eit für Sid^, too

ber -^exT mit Sir einen emigen Segen priiiitct, tnbe| in guten 2:agen

ber ©egen meift nur ^dtUä) ift , unb mir bann nur öon bem jel^ren, ma§

mir in tiüBen Sagen erlernt unb erlangt tjaöen. ^d) fage mit Sir

mirb ber ©egen zugerichtet, benn iä) beute, fo ma'^r e§ I)ei^t „o^nemic^

fönnet i^r uid)t§ t^un" eBenfo !ann e§ oudj umgeMjrt merben „oT)neun§

lann unb toitt ber ^err eben aud^ ni(^t§ tl^un" ; mir fönnen 5liemanb

für un§ in bie Sd^ule fctiiden, menn mir fclbft etttia^ lernen motten.

5flun möä)k iä) naä) Seinem äßunfd^, unb meinem Sronge gern

fd^reiben, ma§ mir gerabe ba§ .^erj bemegt öon göttlichen Singen. 3lber

ma§ fott id^ ba fagen? 5Jtäc§tiger alö je ruft unb ma'^nt e§ mid^ noc^

Heiligung, bie (Sünbe, bie nimmer meid^en miE, bringt mid^ oft jur 35er=

zmeiftung, unb mit jerriffenem ^erjen rufe id^ täglich „^err ma§ fott ic^

ttjun, ba^ ic^ feiig, ba^ id^ öon ber ©ünbe erlöfet merbe!" ^ä) feTjue

mid) ^cftig nad^ 6)ott, unb bleibe im ©iteln, fe^ne mid^ nad^ Heiligung —
unb fünbige täglid); unb fo ge'^en meine Stagc bal^in, unb id^ fetje faft

!eiuc i^ruc^t bc§ Ü5(auben§, fpüre tein 2öad)fen in göttlid^er ^raft ^nr

Heiligung, e§ bleibt bei einem fd^mantcnben S5arometer=ßeben ! äßo^l

mei§ id), ba^ bie§ ßebcn im stauben ein 3Berben, unb nod^ fein ©ein

ift, ober im Söerben mu^ bod^ eben ein 3Sacf)fen bon itraft äu i^vaft

fein, unb babon fpüre i(^ fo menig.

Unb meld) ein l^ol^er ©ruft be§ geben§, meldte ^raft be§ ®(auben§,

ber Siebe, ber Semut^ unb S3erleugnung jeigt fid^ on fo öielen Seelen

in ben frü'^eren 6pod)en ber djriftlic^en Äirdje, namentlid) in ber !atl)o=

lifdjen; mcld)er ^^riebe blieb über biefe ©eelen auSgegoffen, bie in ber

©nabe ß5ottc§ blieben, unb öon fold^em 33 leiben in ber @nabe, bleiben
om SBeinftorfe ift bod^ im ©öangetium immer bie 9lebe, unb ber 3nftanb,

nad) bem id; trad)te, ift lein unmöglid^er, feine ß^inuire, fonbern ettoa^,

ma§ ber .^err ja mivf (id) öon mir öerlangt ; auf meinem 23leiben an i^m,

auf meiner 2;reue rul^en ja bie föftlic^ften unb fcltgften S^crliei^nngen,
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unb mix tvdi iä) immer \o tucdifclnb einmal eifrig, bann ioicbcr lan, trag

unb untreu Bin, Ijabt iä) fo toenig 2IntI)eil an jenem ^rieben, ]pmt id)

fein red^teS 2Badj§tr)nm!

©ieljft 5Du, tfjeurer grenub, fo lautete mein ßlageticb. 6in (Sefprärf)

mit ^reunb ^ejdjcl, ber 3le:^nti(i)e§ mit 3:]^ränen !tagte, S)eiu SSrief felbft

— fo 33iele§ trieb mic^ jum SSitten, ©U(f)cu unb 9lnI(o|)icn, unb toaS id)

bigtjer 2:röftlicf)c§ gefunben l^abe, tt)itt ic^ S)ir nid^t bcrfdjtrcigen.

1. 6rftlid5 l^abe ic^ erfatjren, toie nur bie ©ünbe, bie nod) in mir

tDctjnet, mid) immer n^iebcr 3um Äreu^c ßtjrifti treibt, bamit ic^ bort

immer öon neuem S5ergebung er'^alten fanu. SSeit id^ nun fo ojt batjiu

tomme unb fommen muB, fo l^abe ic^ biet Beffer al§ früTjcr bemcrJt, n)ic

gar unentbetirlid^ mir mein .^eilanb, mein grtöfer ift. 3lud^ ^aubrc id)

jcijt nid)t me'^r tok frü'^er, ob id) fog(ci(^ "^ingelje, ober mid) crft tüicber

^utjc unb in ®ala tüerfe, foubern ic^ tomme eben toie ein armer ©iinber;

unb getoi^, lieber gieunb, ba§ mac^t unbcrgleid^lid) bemüttjig, unb mit

ber S)emutl^, mit bem toa'^ren inncrften 6)ciiil)l be§ tiefften llntücrtt)c§

mu§ and) bie ßiebe ju unferem ©rSarmer lt>ad)fen. Unb loiebiel bie^

toert!^ ift, unb toie fo na'^e un§ auf anberen ^eitigunggtoegen ba§ falfcfie

©elbftöertrauen, ber geifttid^e ^oc^mutt) ober boi^ eine töbtlid)c 6id)er=

l^eit bef(^(ei(^en !ann, ba§ toei^t S)u fo gut al§ ic^. äöenn id) ba§ fo

ted)t faffe , fo motzte ic^ in ber tief gc'^a^ten ©ünbe , bie mir fo öiele

Sdjmerjcngftunben bringt, ein notI)toenbige§ iSugrebienj unfercS armen

6^ri[tenleben§ ertennen.

2. äöie bie SSruft atr)menb Jteigt unb fin!t, burd^ bie ebbe unb

x^Uiit) be§ betebenben SuftftromS, fo aud) im Seben ber Seele ein 5ln=

fd)toellcn unb 2öieber»?lbfpanncn ber (Sefü^le. 3e^t erfaffen toir ettoaö

3rbifc^e§ ober (Sei[tige§ mit allen Gräften 2eibe§ unb ber ©eete, unb batb

öcrrinnt ba§ mächtige (Befü'^t toieber, unb mad^t einer neuen SebenötocHe

^la^. Söie oft '^abe ic^ früher ba§ Seben beö ß)eifte§ mit bem (£eelen=

leben bertoed)felt. mit bem lebenbigen ©efül^le l^ielt id^ and) mein

(yiaubenSlcben im Steigen ober i5fatten; unb bod^ ift getoi| ber (Slaubc,

al§ im .^aufe be§ Seiftet too^nenb, eigenttid^ unangejoc^tcn öon bicfcn

toed)felnben Strömungen; ja in fold^en bürren Stunben, too alle§ Sebcu

erlofc^en fd^eint, fü^lt man ben Unterfd^ieb 3toif($en Seelcn= unb (Seifteg-

leben, 3toifd)en @eiüt)l unb ©laube red)t mäd^tig. ®er (Staube liegt ba

fo tief unb l^eimlid^ gebettet unb ruft fo feft unb auücrfid^ttid^ toie S)u

in 5Deincm 33riefe : „aber ba§ toei| id), ba^ id) bennod) meinen
SRid&ter, SJebenäerrtnncrunflen. II. 14



— 210 —
^erru i^efum ßtjtiftum Don fersen lieb tjafit" , ob au<i) ber

Sob naä) au§en 1)in leib^^nitig fein Untoefen treibt, unb mit feiger Butter,

ber ©üube, S^i'ief^i^fl«^ ^ätt. Senn oEerbingS ift in folc^eni ^itfi^nbe

ber Scib unb bie ©eele ]ef)x nnem|)jängli(^ für l^ö^ere ©inflüffe, unb beut

Tiiebcrcn unb 35öfen ber ^Jloturgetralt (ober beffer ber ©ünbe unb be§

©atan§ ßtnftüfterungen) me'^r anl^eimgegeben ; unb beS^atb ift biefer 3«=

ftanb auä) für hm ß^l^riften immer eine fo firmere unb mic^tige ^rüiung§=

unb SScrfud}§ftunbe, toeil er ta o'^ne äußere Äraft, unb bod§ bop^elt lt)ac£)=

fam fein mu^, tneil er me'^r oI§ je ber ©ünbe onSgefe^t ift. '^aä) jebem

mäd^tig aufgeregten (Be'iü'iji tritt naturgemäß eine ftar!e 2lbf)jannung ein;

nad^ jebem neuen ©rgreifen be§ fieben§ in (Sott öerliert fii^ mieber bie

finnlidfic But'^^t be§ fräitigen ©cjüt^ls, rt)eld)e§ ben 3"9 '^^^ @eifte§ be=

gleitete, unb le^terer fteTjt bonn mieber be§ ©eiü'^tS entblößt, unb l^at in

fotd^er ^periobc einen red)t mü^famen 3Jertt)eibigung§frieg mit ben 5tn=

fätten be§ ©atan§ ju befielen.

^n btcfen lfäm|)fcn unb 5Jlüt)en, too ber ©eift nid^t etma bon Öott,

fonbern nur öou feinen ungetreuen Äned^ten, öon Seib unb «Seele, öer=

laffen totrb, muß unb foE er too^t eigentlid^ rcd^t felbftänbtg toerben unb

erftarfen; unb i^eitige ^JMnner mögen barin auc^ fo meit getommen fein,

baß i'^r 0ilaube entmeber feine S)iener, nämlid^ @efül§t unb ©mpfinbung,

fid) böHig untcrmorfen f)ai, ober and) gelernt, fidf) ol^ne bicfe p beljclfen.

3llfo ift fold)er ^uf^ßi^b be» SSertaffenfeiuä, ber Oljnmadjt, ber S)ürre unb

bie barauS !§ert)orgc:^enbc @m|)f{nblic^!eit für bie fiodungen ber ©ünbe in

biefer jeijigen UnboHfommcn'^eit begrünbet, imb mir müffen'g un§ cbm

gefallen laffen. 3lber c§ ift auc^ not^menbig unb gut fo, toeit Qhm ber

neugeborene innere 5!Henf(^ nur in foldtien berl offenen 3f^ten auf

feinen fdjlüadjen S3eincn allein gc'^en unb fteTjen lernen muß. Unb geloiß,

eä I)at feine ^iott), ba§ 9Jtutteraugc fie^t bann um fo forgiältigcr nad)

un§, Ijätt un§ unmerüidj mit beiben .^">änbcn, unb Ijitjt un§ anfvid^ten,

toenn mir gefallen.

3. ^Jlod) ein brittcr 5]3un!t ift 3U bcbenfen. <Bo gar leidet bergeffe

id) bie ^lot^menbigleit ber öfteren unb täglid^cn Erneuerung ber djriftlidjcn

©efiuuung; unb ba§ „(Sidjgel^enlaffen" bringt einen eben fo fetjr leidet

3um 3?aIIen. (S§ follte fidj öielleic^t ein Sfeber eine geiftlid^e S)tät ober

£eben§orbnung cinfü'firen, tooburd^ bcm öfteren 3urndfiu!cn in Sauljeit

unb 3ci'[trenung in ßtmaS öorgcbeugt mürbe. 3n ber fattjolifd^en ^irdje

fd;cint mir and; mirlUd^ bergletd;en ^^rafti! meljr 5U .^anfe, in früljeren

3eiten auc^ hd ben !proteftanten, unb ba fatj man aud^, mie ber 6)(aubc
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in bcn ©ilrcdfter. Beiber ^irc^cn fid) iul)igcr, gtcid^mä^iger, gcfunber ent*

ttitdcltc unb auöbilbete. Un§ treibt getüöljnlic^ bnö ©cfü^I, bn^ toir jrf)on

lange 3eit ^evftvcnt unb in ©itclfeit t)cifIoii)ten , in Uniricbcn jc^mad^ten,

:plö^lic§ toieber junt Gi'trem. @in IjcjtigeS ©cfinen unb klingen nad)

@nabe ftcHt [id) ein, toir ttianbetn barin eine ^cit long ^in, 6ig toir

lieber tiergcffen, ^la'^rung 3U nehmen, f(^n)ac^ tocrben unb fatten, um toon

9leuem p iüeinen unb ju Bereuen. Söenn toir namenttic^ ben ©ountog

im redeten (Seift feierten, ba^ er ein Zaa^ bcr Su[t unb f^^reube an bem

.^errn, ein Stag ber 9lu^e unb ©ammtnng be§ &mnitiß, ein Zaa, ber

©tärtung, too toir un§ mit bem [törfenben 9Jlanna fpeijen — toürbe,

bann toürbe f($on öiel getoonnen fein. S)er gan^e ©djabe liegt ü&er^anpt

an ber ^ei^ftörung be§ fird^lid^en SeBenö, in aEe bem, toa§ bie „feine

öu^crlid^e ^üä)i" Betrifft.

5£)abon toäre öiet jn rebcn, toenn toir Bei einanber fä§en, aBer ic^

erfd^rcde üBer ben langen trorfnen SSrief, unb ift ^cit aufju'^ören. ^a

tote gerne fagte unb fragte iä) '^iä) gar öiel, Singe, bie mir red^t am

.^eräcn liegen, aEein ba id) nac^ S)eincm Briefe bie fdjöne Hoffnung, S)i(^

in S)re§ben ju feljcn, IjaBe aufgeben muffen, fo mu^ e§ BleiBcn. 3^ft eö

S)ir mögüd) unb gcntüt^üd^, 2)eine ©ebanfen über bie Heiligung in einen

SSrief ju fdjütten, fo erfreue Seinen armen 5Jlitpt(ger bamit. Sft Sir in

ber ©d^vift ober einem anbern Snc^e ettoa§ red^t 6vgö^Iid^e§, 3Inregcnbe§

unb ^u^fdittoeifciibcä öorgcfommen
, fo fagc mir'ö, ba^ iä) aud) I)inge't)e

unb anbete, benn mid) l^ungert gar fel^r barnad).

UcBer meine 9lrBciten mu^ id) Sir boc^ fo biet fogcn, ba^ fie in

fo fern eine gro^e 9teforni erlitten :§aBen, al§ ic^ nun angefangen, Bon

italienifd^en S3anbcn mid^ aB^utoenben unb bie Bötjmif^en Sörfer an mein

5Jlalerl)er5 gefd^Ioffen IjaBe. ^d) finbe nun in bcr mid^ umgcBenben ^fiatur

fo öiet ©toff, ba§ id) Beina'^e ba§ ©efü^t eine§ reichen ^}^anne§ ^aBe, unb

mid^ ber ©d^ä^e freue. 6rnftlid§ ift mir feitbem bie ßnnft nod) einmal

fo lieB getoorbcn, unb l^aBc, ba id^ frifi^ auä ber Quelle fd^öpfen lann,

eine bicl grö^cve ßuft unb greube an i^r.

3ft Sir'ö einigermaßen möglid^, fo lomme bod^ nod^ 3u SBeiB, ^inber,

Butter, ©d^toefter unb Seinen ^^leunben ; laß fa'^ren bal^in 5pinfel, 5palett'

unb @cfid)ter! ober Befie'^ Sir unfere alten ©efid^ter, bie aud^ nid^t ju

öeradjten finb.

©er .^err fegne Sid^. _ .

"^ "
S. 9tid§ter.

~
14*
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2ln :3o]^anne§ Stornos in f5fran!fiirt a. m.

md^m, ben erften Oftextag 1835.

^cin itjemQi i^rveunb unb S3ruber!

§eute ift Dfterfeft, unb ber (Scfjnee, ber üov ben ^^enftcni njirbcU

unb bie grünen ^noS^jen unb SSlättlein Bebetft, yoE mir förberlii^ jein,

ntid) an ben ©cf)rei&tifc^ 3U treiben unb ba§ jrö'^Iid^e ^aHeluia mit S)ir

aüem, liebem .^eräen§=2f)Dma§ ^u tl^eitcn. ©oUteft S)u benn uidEit (|o fern

S)u nämlid^ nodf) ein ftinfer ;3unggcjeEe bift) einmal ben ©tab jur ^''onb

ue'^men tonnen, ba§ 33ünbe( fc^nüren, um ]o con amore bie alten, mol)l=

betannten römifcCien ^irc^engeficE)ter aujjufuc^en? @§ toäre je^t gcrabe

eine ]ä)ÖM (Selegenl^eit, alle beijammen ju finben, toeil unfer lieber 5Jtal)beU

@nbe ^Uai ober Slnfang 2funi ^ier'^er fommt unb bann über ^Jlünc^en unb

3Bien nad^ .^aufe tüiü. ^cin S)ad) unb S^üä) unb ^dUx (in le^tcrem

ift jmar ^}cid)t§) ftetjen S)ir p ©ebote, unb id) moHte Suft= unb i^reuben=

fprünge Seinetluegen ejecutircn, |o t)0(^ S)u e§ nur berlangteft. Äommft

2)u aber uid)t, fo fd)ide einen lieben SSriej, unb gieb ^Jiad^rid^t bon 5i)ir

unb auc^ bon §off unb ©i^ilbad), toenn S)u (Stmaä bon il)nen loeiBt;

id) berfbxfi^c S)ir, augcnblidlic^ 3u antmorten.

^off \oU eine Sit^ograp^ie an .Krüger gefi^idt l}aben, t)abc [ie aber

noc^ uid)t gcfeljen, unb toiU and) ein §err ©ubfcribent fein, Ujenn baä

SSlatt nid^t ^u treuer ift (e§ foE bie Grablegung fein).

©d)reibe mir aber, toie fiept'S in ^Deinem .^erjen, in Seinem .f)aufe,

in S)einer SBcrfftatt unb fonft l)ie unb ba in f^^ranffurt au§; toaS nmc^t

^paffaüant, SSeit? 33ift ®u mit il)nen in SSerbinbung, unb erinnern fic

fid) meiner, fo fannft S)u it)nen fagen, toie fe^r ic^ fie fd;ät^e unb liebe.

5poffaüant Wax einmal bei mir in 5Jiei^en, unb it^ möchte h)o^l oft bei

il)m fein bürfen. Unb ba^ \ä) SScit nid)t nätjer ^abe fennen lernen, tooran

in 9iom tl§eil§ meine abfd)eulid|e SStöbigteit, tl)eil§ meine fonberbaren S3er=

l^ättniffe ©c^ulb ioaren, bcS bereue id) immer noc^.

^Jlun toitt i(^ S)ir auc^ S>ie§ unb S)a§ bon mir berichten. 3"erft alfo

:

a) au§ meinem ^erjen. S)a ift nid^t biel ju fagen. @otte§ Erbarmen

trägt aber no(^ immer bie§ t^örid)te .^er^, unb mie gerne mödE)te id),

c§ toäre beffer, brennenber bon Siebe jum ^errn aUer @nabcn, ein

teiner, mittiger 9lltar. %ä) , @r möge c§ fid§ feiber nod^ bereiten

nad) ©einem äßotjtgefatten

!
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^txmx fteT)t in meinem ^^^n^Qn, gtcid) oBen in ben evftcn 9tcit)en,

unter anbcrn Itc6cn Ö)e[taUen, ein alter, lieber i^ofjanneö 2t)oma§,

f)ai einen n)ei^en, etma§ |rf)ät)tgen S'ilj^)ut auf unb einen langen,

l^ärenen 5pl)itofü^'^enmantel an, bei meli^em ber Sdjneiber ein paai

6IIen in ber SSreite l)ätte äufei^en fönncn, bermutt)lic^ aber in bie

^ötte fpebiret l^at, föeSljoIb fiefagter So'^anne§ 3:t)oma§ ben ^Jlantel

borne ftrdff snfammcnt^alten mu^. ©r füt)lt ficf) ftet§, föie @tfen

jum ^Jlagnet, aljo ju feinen grcnnbcn gebogen, ba| er felbige beim

Sjja^icrenge'^en getüöljntid^ nad^ einer Seite gegen eine ^auer

brängt. O , tcenn 2)u njü^teft , mie id) biefen 53buerbränger liebe,

n)ie gern irf) il)n je^t Uiieberfel^cn möcljte, jeljn ober ^tuülf S^aljre

Otter, ä la mode jugeftu^t, aber nod^ mit bem alten, treuen ^erjen

bon bomal§!

b) au§ meinem |)aufe. SBeib unb ßinb h)ol)lauf, lieben un§ aÜe ein«

anber, n)a§ aber ^^rofoifd^ ju befc^reiben ift, toeir§ feine n3eltt)i[torifd)cn

?lbtüe(^§lnngen babei giebt. 5Jtarie ift fcd)§ Sfoljre alt, lang unb

fd^lan!; |>einri(^ fünf Sa:^re, fur^ unb bid; 3lim6e ein Sal}r, flein

unb runb unb ^at fed)§ 3äl)ne. ^ule^ noc^ eine ftotternbe 5Jtagb

mit rof^er ^afe, n)ofür fie aber nichts fann.

c) au§ meiner äöertftatt. ^ä) male in Del unb in 5lquarette, fnbier=

fted^ere unb madie ?llle§, tna^ bie £eute 6f)rbare8 öerlangen. 33e-

fteltungen giebt'ö menig, bod) einige. 33or einiger ^ni malte id) eine

gro^e Sanbfd)aft nad) 9viga, bie mir ein l^übfc^ @clb brad^te, unb

toofür id§ in ba§ Sonb meiner Ijei^cften ©elinfuc^t, mä) i^talien

((Sarba=@ee unb Garrara) pilgern Sollte, n^o aber meine gute ^ran

fo h-an! iüurbe, ba^ mir )ia^ fdjönc (Selb bie ^lerjte fammt bem

^Ipot^efer l}olten. darüber bin ic^ befparat Sorben unb n)ill nun

anfangen, bcutfd^e ©ai^en, böt)mifd)e S)örfer unb berglei(^en, au

malen, toag bisher gan^tid) unterblieben ift.

Sonft ift ber SDreöbener Jlunftücrein ber aÜeinige 2eben§= unb

©nabenfpenber für un§ armen 5Jlaler ali:§ier, unb ein eben fo notlj=

toenbige§ unb l)cilfame§ ^nftitut, al§ bie ©uppenanftalten in Reiten

ber |)unger§= ober ^riegSnot^. ^an UJei^ aber nid)t rei^t, ob ^unft«

ober ^ünftterl)nnger fie begrünbet unb fo not^toenbig gcmad^t l)at.

?lber ©pa^ bei Seite! e§ ift nid)t jn öerlennen, ba^ 33efd)äftigung

überalt Slalente getuedt, einen Seben gcförbert imb fomit bie ilunft

gel^oben l^at. ßJro^artige ^egeifterung bafür barf man je^t nid|t
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bevlangen. 2öenn S)u-'§ intevcffant i[t, unb iä) ^dtc^m^tit \v^\^, iann

iä) S)ir etlid^e meiner Stabinmgen für bcn SScrein naä) meinen unb

anberen 33ilbern julommen laffen.

d) S)ieö unb S)a§. (Seit einem ^a^xQ fiefcEiäjügt mid^ in ^leBenftnnbcn

ber S)ante, unb bann ©djuBert'ö @e|d)ic^te ber ©cete, unb an Reiben

Söer!en l^änge ic^ fel^r; fie Serben mir immer lieber unb jebeS in

feiner ?lrt le^rreid^er. 5Iuc£| erwarte ic^ täglid^ ein 9lefcrtpt über

SlafljcBung ber '^iefigen 3pi(f)ciifct)ule, unb id) merbc bann, tt)ie mandier

anbere gro§e ober lange @j; aU langer @j=3'''d)cnmcifter meinen

5lufentl^att in 2)re§ben nel^men unb ^ritiatifiren, öermutl^(id) and) ein

|jaar 2(}aler ^cnfion ober Sßartegclb erijottcn. S)iefen ©ommer über

bleibe id) bcftimmt uod^ in ^)lei^en.

Del^me ift immer ber 3Ute noc§, treu unb liebeöoE, unb ii^

]§änge fel^r an if)m, oBrool)l it^ i^n feiten fel)e, ba er in ©rceben

jel^r entfernt tnol^nt. @ine Slnfteltung l)at er nidit, aber mol)t bcn

©e'^alt bom ^Jlitregeuten. ©onft ift ein Heiner ^vei§ d)rift(id)er

i^reunbe in S)re§ben unb Umgegenb, meiftcn§ ßünftler unb junge

Stljeologen, bie mir gar lieb unb oftmals ein großer ©egen finb,

unb fottteft S)ic§ fd§on freuen, alte bie SSrüber S^renenl^er^ fennen ju

lernen. Äügelgen ift ^ofnmler in 33evnburg (am ^ara) unb lommt

aud) in einigen Söod^eu nac^ S)re§ben. ©ein Umgang ift anwerft

intercffant, geiftreii^ unb förbernb.

©d)lie^lic^ aber bie 5Bitte, räc^e S)i(^ nidjt an mir burdj ©d§n?eigen,

fonbern fc^reibe balb, balb, balb!

2)ein

eiüig treuer

3lbrtan fiubwig 9tid^ter.

2ln äöilljelm ö. ilügelgen in a3altenftebt.

®ef(^rieben bom 12. Januar big 5. f^fbruar.

(S)rc§bcn 1837.)*)

Sieber ^reunb!

Dbtüoljl 33ertl}olb meint, einem fo lieben f^veunbe, tnie 3)u bift,

müd)te er nur in einer rccl^t gemütl)lii^en ©tunbe fd)reiben, unb id) ba§

*) Eingabe bc§ Drte§ unb ber ^ai)xi^ai}l feblt im Onginolbricf.
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au(^ hqa^t t)al6e aU tüünfc()en§iüert^, fo fc[)eint e§ bei metncm ©(^vciljen

bod) allemal cntgcgenöcfeljt ju ge'^en; benn lüir laBoriren t)iei; yamnit

unb yonber§, ic^, f^^'Q", ilinber, ©d^lueftcr, fogar bie 5Jlagb, an (Srip))e,

unb bie§ ift etnigeima^en ein nngemüt^Iid^er S^ift^nb. ^^16er bie tjatfie

©tabt ift franf, unb bie äöitterung fo lau unb na^, ba| e§ n)a'f)vfd^eiu=

lid) nod) ärger tuerbcn tüivb.

aSielleirf^t l^aft S)u |($on getefen, ba^ bie S)üffetborfer 5ßitber,

namentlicf) ber ;3ercnüa§ öon 33enbemann unb bie .^nfitenprcbigt öon

Sejfing, bie 2Bei^nad)t§= unb 5lcnial)r§tt)odje l)ier au§gc[telit moren.

S)u fannft S)ir launi öorfteüen, toelc^e Söirtnng biefe 5lu§ftcl(ung unter

Äünfttcrn unb ^puBticum machte.

ßef[ing'§ Sitb Ujurbe jür ha^ gcniatftc getjalten , SSenbemann 30g

oBer länger an, toeil ber ®egen[tanb tt)o'^( aud) ergreijcnber inar. (Sin

britteS SSilb, toeldieS f|jäter fam, lüar ber „SoBgejang ber ^Jürjam nai^

bein S)ur(^gang burc^§ rot^e 5Jlccr" öon ^ö^fer; bie fogcnannten ^unft«

freunbe ignorirten e§, ber Keine Be!annte .f^ünftlerlreig fc^te c§ aber f)in=

fidjttic^ be§ ©trebenS üBer bie Reiben erftcn, oBtüoI)! e§ meniger boEenbet

unb glänjenb in ber S)arftcIIung Xoax.

6ine ©c^aar l^cöräifc^cr ^^i'^wen unb Sungfrauen fommt in rajd^em,

freubigem ©ange einen C^ügct I)eranf, mit .^arfen unb 3i'ii'^''tn, lobenb

unb ban!enb. 5Die 5)lirjam ift im @ong, SSetocgung, im ?hi§brud beä

65efid)t§ unb ber ganzen ©cBerbc eine rapt)aelifd)e ©d)önljeit, mit tt)ränen=

feud§ten klugen, au§ benen bie erl^abenfte greube on bem ^errn ftral)tt,

inbe§ bie anberen nie^r'itjre f^rrcube über i^re 9lettnng p er!ennen geben.

^n ber 5Jtitte ba§ braufenbe ^}JU'er, bie 2(egl)ptcr üerfc^Ungenb, 5Jlofe§

unb 3laron am Ufer.

S)er ^önig toar faft tägtic^ öor ben SSdbern 3u treffen, übert)au)3t

ber ©aal ein ©ammelpla^ ber feinen Söelt, unb faft überboll, tüa§ unferer

SBitttüenfaffe p 65ute fam, ba bie (iinna'^me über 1000 St^aler betrug.

3im 5Ingefid;t ber |)auptbilber öerftummte tüof)! jebe§ Urf^eil, man

fonnte nur bcföunbern unb immer neue ©djönljeiten , befonber§ ber

Sec^nif, Ijeröorfudjen. ©:|3äter aber, befonberä bei einem S5erglei(^ öon

Äupfern unb guten 2itljogra|)'^ien nad) 35enbemann unb tuieber 6oTneliu§,

Döerbed, Äaulbad^ (öon bcffen (Scifterfdjlac^t ^^i^oS'"^"^^ ^'^^^^ ©tid)e§

öon Sl^^äter l^ergelommen Ujaren), mußten trir un§ bod^ gcftel^en, ba^,

toag ben .^ern ber Ännft betrifft, tief ^)oetif(^e 9luffaffnng be§ 6egen=

ftanbeg, in legieren bei SBeitent mel^r 3u finbcn fei. ^n ber X^äjmt
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geBür)rt ben Süffetborfer .^äiH3tern ahn ber ctfte giang unb, iüa§ noc^

meiji ift, anä) in bem tiefften ßingetjen unb 6:^ara!teri[iren einaelner

©eelen3uftänbe. Äö|)fe, tote bie 5Rutter mit bem ßinbe öon Scnbemann

unb toie ber ^ufiten^rebiger, ge'^ören getoi^ ju ben größten 3Jleifter[tü(fen

ber Äunft.

9lun ift ben Seuten eingefallen, Ijter — toeil lein S)üffeIborfer l§er=

iEommen toitt — felöft eine 2lrt S)üffelborjer äu faBriciren, toie man
cttDa ben S)üffetborier ©enf auc^ ^icr nac^ bem 9lcce:pte machen !ann.

5tämlicf): ba§ 3»föntmenarBcitcn ber ßünftler \oU 5llie§ gef^an l^aBen,

unb man Itiitt un§ jüngeren, jetbftftänbigen Hünftlern (n)ie ^efc^et, 33är,

Oe^me, iä) k.) ein Socot geben, Wo ttiir un§ gegenfettig in bie ^5^c

bugfiren fotten. 6in ^paUillon be§ ^^^^gerS tuar in SSorfii^tag
, fie fotten

aBer je^t ein anbereS löocal, iä) n)ei^ nid)t toclc^eg, in SSorfi^Iag 'i)abm.

Wix unb ^efdiel ift nic^t Uio^l babei 3u ^Jluf^e, benn tnir merben e§

nit^t abfc^lagen tonnen , toenn an un§ eine ^lufjorberung ergeljt,

fe'^en aber babei fe!§r öiel Unbequeme^ unb ©törenbeä unb fe^^r Ujenig

f^örbcrung.

Sag S3etrad)ten ber Sanbfd^aften bon ©djirmer, Äoeüoe! unb ^ofc

'^at mir übrigeng ein Sic^t aufgeftedt über eine Setradjtungg = unb 5luf=

faffung§n)eife ber Statur, toojür ii^ gar feT)t bantbar bin; iä) t)aht aiiä)

auf frifctier 5t^at ein SSilb^en gemalt: ein Itarer ^aäj unter ßrlen,

beffen ^ieögrunb bie liebe ©onne burc^fdicint , ba§ man bie 3^ifif)e barin

fc^Ujimmen fielet. ,$^inber im ^intergrunbe , bie Ärebfe fuc^en. ©g ift

bod) anberg , auc^ in ber Setjanblung , mie frül^er.

Stnftatt auf ßinien, \oiU id) jum 6ommer meT}r auf ben Effect, ouf

bie ©timmungcn ber DIatnr achten, "iia^ 5pulfiren bc§ ^taturlebeng beffer

belaufeten, unb ba§ mel^r barjuftellcn trachten, U^eit barin, toie \ä) \e^t

leiber crft empfunben, bie redete ^aturpoefie ftcdt. ©d)cmmert fommt je^t

in meine a!abcmifd)en ©tunben, bie mir übrigens mtnig greube mad)en.

<Bä). ift fe'^r fleißig , unb Ijat etmag red)t Underborbeneg , tnag l)ier

feiten ift, btnn felbft mit ben armen i^ungeng in 5)tei^cn tuar e§ luftiger,

bertranlid^er unb aud^ lieber einftlid)er um^uge^en; l^ier ift ber £e§rer

nur eine 3lrt $ot)an3

®a§ junge Sieutfi^tanb l^at gemi§ meljr betoirtt, ol§ 9Jtand)e 3U=

geben tooEen; benn bie j?raft, toeld^e bie ^Jlaffen beluegt, befielet om
(5nbe tueniger in ber 2;iefe einer ?lnfidjt, fonbern gerabe in ber aÜgemein
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oci|läiibtid)cn £)16ei-f(äd)IicC)fcit
,

joljntb biefc nur mit !ü^nen unb citän,5cn=

bcn SBortcn bie ©ttmmung bcr ^i^it fcfjomuicjölog auSfprid^t. S)aburcf)

bcfam ja f(f)on ha 3tationali§imt§ ein fo fjvof;c§ i^elb, ber aBer nur erft

mit bem t^tiriftent^um mcücltc unb abijanbetn toottte. 2)ie (^ri[tlid)e

3Biffcnfc^aft f)o^ fid) unb fcC)tng it^n; aber ha ber 9{ationati§mn§ nicl)t

QU§ einem Sudien nac^ 2BaI)vI)eit !§cit)orging, fonbern cigcntlid^ nur

bie bunften ^iriebe be§ fleifd)lid)cn ^erjenS auäj innerhalb be§ CU)ri[ten=

tt)nm§ ju bejvicbigen tmd^tete, jo Italien alle ticjeren Öegcnbetucifc ni(^t§,

fonbern ber 9lu§fpruc^: „eä ift mit bem 6f)ri[tcntl)um rein au§, tueit e§

Veraltet ift, cS mn^ nun n)a§ ''Jteue§ fommen, lua§ unfercn jel^igcn oeit=

bebürfniffen entj))ric§t " S)icje äöorte fonbcn ?ln!(ang in .^nnberttoufen*

bcn, ttjeil c§ ba§ 3eitbebürini§ ber (Scbilbeten unb .^oljen ift, enbtid^

einmal be§ langen ^abern§ mit ber 23ibel ganj lo§ unb lebig 3U

tt)erben. S)er ©eift (SotteS ift biefer 3eit ein ^od) unb unerträgliche

£aft, fie tüilC be§ Stenfelg merben. S)e§l|alb fofettiren bie (5(^ön=

geifter and) jämmtlid) mit i()rem „bämonifd^en" SBefen, loie fie e§ nen»

nen, unb ein bämonifc^er Stci^ u. f m. in .^unftioerfen ober fonft, ift

i'^nen ba§ .^öc^fte, toetl e§ eine gemiffe Stiefe jn '^aben fd)eint, nac^ ber

fic^ i^r än^ertid)c§ äöcfen bod) auc^ fel)nt. SLiefe ift ba frcilid^ and),

aber ^öttentiefe. 'S)c^üib glaube ic^ mit S)ir, ba^ roir öieüeic^t balb

feine ec^te ^unft md)x tjobcn werben, unb ßeute, wie Dberbed, muffen

eigentti(^ je^t fd)on um ©otteö toitten malen, mofür it)nen bie ^Jlenfd)en

nid)t bauten, muffen l^ie unb ba nac^ einem SSeerlein greifen unb bie

5iad)lefe in einem jerftörten SBcinbcrge l)aUen. So ift benn ba§ ^unft=

leben aud§ eitel, unb man freut fii^ babei nur, ba^ man baä rätt)fell)afte

S)ing jum 2'^eil toenigfteng gefunben l^at, meld^eS allein nidjt eitel ift.

Sie jc^önften (Srbenirüd)te l^nben i'^ren äöurmftid) unb bitteren ^aäj'

gejd^mad, unb muffen burd) i^r übleö a3eimefcn bie alten ^Jiarren felbft

immer tüieber jur reinen §immclö||3eife treiben, bie man au§ SBerblcn^

bung jurüdfe^en tüürbe.

Gö ift hoä) gan^ curio§, ba§ ic^ feit einiger ^dt eine gro^e Siebe

für bie ^ar.^gegenb gefaxt '^abe, bie mir boc^ anfänglid) gar nic^t jo

fonberlid^ munben WoEte. ^e^t giebt mir bie ßrinnernng einen lieb=

lid)en (Senu§ , unb fönnte ii^ nur fo lei^t abfommen öon meinem

afabemifdien 6d)afftaE, fo möchte ic^ XüoX-ji, mit Delfarben be|jacft, etlid^e

(^egenben burdjftreijen. äöie fannft S)u boc§ bie fd)önen SSud^enmälber,

bie l^eimlid^en 2:^äld)en, bie Weiten gtöij^en unb ^ügel unb ha^ gar
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^jräd)tige f^^anenftein ju allen ;3a^)ve§äeiten Bejud^en! Söie fd^ön mu^ bQ§

iJrül^ia^r Bei 6ud) fein, aä), unb babei !ein ßaut öon 5Ifabemie unb

^unftöerein, ftatt beffcn ber f(^önfte 35ogeIgefang unb SSIättenauji^en.

6in einziger guter ©om^faff barf Sir öon ^un[t bann unb tuann ßttoaS

borfingen. — 2t(^, ha^ ift unöefc^reiblid^ btel ßJIücf, unb id^ l^alte S)ir'§

ein biSd^en öor, bamit S)u S)idf) öon bleuem barob freuen lannft unb

@ott bajür ban!en. — ^d) l^abe aber fd^Iie^lic^ S)ir mit gerührtem

^erjen ju banten für Seine biete, gro^e Siebe, bie S)u mir neuerbingä

in Seinem SSriefe an ben Sag legteft.

33ergieb mir ?Iermften meinen etenben Srief, ben id) not^ mit

fd)merem ^^n^en jufammengefdirieben f)abi. — Siefen berftoffenen ganzen

©ommer unb ^erbft bi§ jc^t bin id) innerlid) boi^ in einem unerbou=

liefen 3ufiö"be , unb mein ^erj fteincrn , ftro'^crn , lebern
,

ja id^ lomme

mir oft bor mie „t^umm", ober tüie bummgemorbene§ ©alj, ba§ nid)t§

meljr taugt, aU bo^ c§ bon ben beuten jertreten tüerbe. ^ä) muB auf

irgenb einem ^ol^tücge fein, unb feit Äur^em ift mir auä) burd) ben

.^errn etma§ ßid^t geinorben. — ^ä) iüill aber ba§ bi§d)en ßid)t nidit

gteid^ mit Stinte au§Iöfd)en unb lann Sir beS'^alb nid^tg babon fdfireiben.

$nfo nimm mid^ , h)ie id^ je^t bin , i^abe ©ebulb mit meiner ©aumfclig=

!eit, ßeer'^eit unb all bem elenben SSettel, an bem id^ fo reid§ bin. ^dj

liebe unb adjte Sid^, me'^r al§ id^ fagen fann, unb belüunbere immer

me^r, ba^ Su über mir bie @ebulb nidtjt berlierft. Sarf iä) Sid) um

ein 33riefd)en bitten? fic finb mir immer mie S3alfam aug 6i(eab.

SBir Sitte grüben Sid^ mit f^rau, ^inbern unb Seiner lieben 5)tutter

biel taufenb, taufenbmal.

Sein
^oberctto

S. 9ii{^ter.

2ln Söil^elm b. ^ügelgen in gSallenftcbt.

Sregben, ben 25. Sluguft 1839.

Stl^euerftcr f^rcunb

!

3d§ beule mir, Su ftedft l^ente ^ad^mittag bei bem mnnberboHen,

Haren .^immel in Seinem 33o'§nen= unb a3rennneffel = ®ärttein, ober

fit^eft bort auf ber 3inne beS Stjurnu'S unb l^aft Seine abfonbertid^en
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©eban!en SSeinntje tüävc id) niicf) tahä, beim id) l)aik fifion mit

meinem |)auggcuoffen unb ßjeöatter Dc^me ben ^ton gefaxt, einen lQni=

fd^recfen^ng nad) .^alle, 'i)31ann§ielb unb g-alfen[tein ju mad)en unb %Ue^,

toa§> malerifd) allba t;ei^t, ab^ugrajen, befonberä ahn ®id) unb bte lieben

©einigen, aU bie ^rone beö gongen 53tat)(e§, anlegt ju genießen. 9hm
ober f)at fid) bQ§ gan.^e ^4>ioje!t in eine \unpU Steife in§ ©r^gebirge t)ei=

n^anbelt, bie in einigen 2Bod)en erft angetreten toevbcn foH. 5lbcr, fo

©Ott toitt, fomme id) überä ^aiix allein jn S)ir, ba bie 6ifenbaf)n nnä

ja um adjt^etju Stnnben nä()ev geriidt 'fiat.

S3or bicr^efjn klagen traf iä) 9Jia^beII'§ SBrnber; warum bift ®u
nit^t mit i|m gefommen? ?W), toenn S)u tuüBteft, meld)e g-reubc mir

unb ^ejdjet ba§ fein mürbe!

S)er Umgang mit manchem lieben (j^riftlid^en 23ruber, bem id) gern

bie ^anb teid^en möd)tc, ift geftört burd) ben unseligen ßonfejfioneftreit;

I)ier bleibt mir nur ber Umgang mit bem lieben ^ejdjel unb aud) Oet)ine.

33eruf, überzutreten, fül)te ic§ nid)t. ^\t bcnn nid)t jebe d)ri[tlid)e Äird)e

ein @etä§, gefüttt mit ber einen föftlid^en ©albe ^ur @^re @otte§ unb

äum .^eit ber ^lenfd)en, unb ift nic^t jebeg @efä^ befubelt, l^at nic^t

jebe ©albe überatt ben Übeln 33eigefc|mad (bie ©d)lDei5er fpred)en and)

ftatt ried^en = fd)meden) — ben 23eigcfd)mad menfd^lid^er 3ut()at.

©obalb man mic^ nic^t ätringt, bie 3»tt)at ot§ ha^ ßc^te anjuerfennen,

fo bleibe iä) , tno'^in mid) (Sott gefegt ^at

^ä) möi^te gern 5)iand)e§ mit S)ir fprcd)en, tt)a§ mir fd)tüer fällt,

fc^riftUd) 5U berl)anbeln, jnm 2r)eil aud) , meit mir S3iele§ babei noc^ fo

im!(ar ift, unb eben be^^alb, um ^(arl)cit in ber <Bad)^ ^n erlangen,

möd^te id) ^xd) 'ij'öxm. — @§ betrifft ba§ ^mar abgebrofd)ene Zt)ema

bom äJertjättni^ ber SSerunnft jur ©ffenbarung. i^e^t ift mir'§ t'rattifd^

lüidjtig! ^d) mer!e, ba^ mein ©taube fd)tt)äi^er mirb, je mel)r ic^ it)n

toiffen miü, ba^ er l^ingegcn erftarft, toenn id) ©ott unmittelbar —
toie bie ^inber — in ba§ ^erj aufnehme; tncnn id) ba§ ^ritifiren unb

5lnatomiren baT)inten laffe unb T^inge^e unb aud) nur ben (Saum feinc§

9flode§ berühre. 3Benn fic^ ber ©laube al§ eine Äraft ©ottc§ an meinem

^er^en legitimirt , tnenn er bie tiefften 33ebürfniffe meinet ^er^enS über=

fc^toengtii^ befriebigt, tuenn er giebt, tt)a§ lein anbere§ 2Biffen unb

©(auben geben fann, foUte mid^ ba§ nid)t berul^igen bürfen, foltte ic^

nid^t alle 3tueifel jum 2;eufel, mit bem fie firl^ reimen, jagen bürfen?

S)ag äBiffen giebt nur ©teine ä" berfc^tuden, ^f^riftuä attein l§at SSrot
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für bcn .junger meiner ©eete! — Unb nodjmatg mu§ \ä) fagcn: ^err,

tool^in fottte iä) benn gelten, bu allein fannft meine (Seele fättigen, unb

ätoar mit beinen Söorten, bie ba Selben finb nnb Sefien geben.

llnfer (Sloube Iblü'^t erft a«| über bem (Brabe unjereg 2öiffen§, toenn

mir ba§ Unäutänglic^e ber menfc^Iid)en S5ernunft er!annt tjoben, unb

bann finbet [id^ tool^t aud) ein Söiffcn über göttliche S)inge, ba§ fommt

aber nur au§ bem ©tauben.

S3on unjerer ifun[tan§[teKung mödjte ii^ 5Dir anä) not^ 6inige§

jc^reiben, aber ma§ I)el|en bie Flamen unb B'^^)!^"- ^c^i^ n^^n nid^t jelbft

jdjanen fanu. (S§ finb biel jrembe ©ad^en ba, j. 33. öon 3lmerling au§

Sßien, aJtc'^rereS an§ S)üffelborf, 5}tünd)en, ani^ ^arifer unb Sonboner

33i(ber, boc^ unter aHe bem nid^tS bcjonberS .f)ert)orragenbe§. ^^flein

33ilb, SöaKfaI)rer, toelc^e am ^Jlittag am SSrunnen unter alten fiinben

rul^cn, ffob^ iä) an einen SBaron Sdimeijer, mat^rfc^einlid^ einen .^ur=

ober ßieftänber, öcrlanjt. S)oc^ tüirb c§ einem red£)t fd^tuer, im Zed)'

nijd)eu mit ben befferen Äünftlern fort^utommen

@rü^e Steine liebe x^xan unb i?inber öon mir unb ben 9JIeinigen

mit iedf)ter Siebe.

S)ein

trcncfter

2. g^id^ter.

21 n So^nnneg 2;l)oma§ in ^^r auf fürt a. W.

©reöben, ben 27 ^uui 1841.

21§euer[ter f^reunb!

S)u bift mir bod^ mit Seiner lieben ßpiftel juDorgclommen, obmo^^I

S)u mir lange 3ctt gelaffen ^aft, biejen ©treidf) ab^nmenben. ^a, iä)

bin faul gctoefen
, faul im ^rieffd)rciben — öieltcid}t , toeil id) fo ein

fleißiger 5Jtaler getoefen — td^ belenne e§ renmütljig unb bafür mit

lieber unb 5Dinte.

SBic ]äjön märe e§, toenn S)u nodl) Seinen ^lan, ^ierl^er ju

fommen, augfiiljren lönnteft; ©d^ma^en foltte mir bann leii^ter merbeö,

mic 23ricjfd)reibcn , unb mit bem alten, lieben Oelime moHtcn mir ganj

Ijübfdjc 9tbenbe anbringen. Ser Siranm mcgen einer gemeinfamen üieife

mürbe aber mo^l ein 2ranm bleiben muffen, ba id) je^t tüd)tig in ber

^^rbeit fitje unb obenbrein lür^lid) eine 3leife nadj SSöljmen mit £)et)me
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unb ^t\d)d Qcmad:)! l^aBe. ^ättcft S)ii nur e^mci 16i§ bret Sßoi^en jfüt)ci:

gcfcljvtcbcn, fo t)ättcu tüh mit uiifcicr 2our iiod) (ictuartet unb 2)i(^ bann

norf) niitgcuonnncn , tnaö ein Ijcniic^cr Bpa^ gctucfcu wäre. 3]or= unb

nad)l§er Ucrginö bic ^cit in Seftlicpeiten, ba iuir föorncliug, bann ©d)norr

unb anlegt 3:t)ortüalbfen tjier tjatten. — ®a§ 'llEeö t)at geit unb ®c(b

Qcfoftet, unb iä) Ijabe nun ben gracE toieber ausgesogen, Ijab' in bie

^änbe gejpucEt, ba§ Söert^eug ergriffen unb nun ge(;t e§ an ein

23üffeln.

^c^ X)aU mir immer gcUninfdjt, bie iTunft toie §au§ ©ad)§ treiben

ju bürfen: ben Stag über (5d)nt)c ju mad)en unb bie ^ufe nur in

^JtuBeftunben äu empfangen unb [ie -jur ßrquidung unb ^erjflärfung

ju Brauchen.

ßigentlid) l^abe id) aud) fo eine 3lrt ßeiften^anbmer! , tüetd)c§ einen

groBeu Stjeil meiner 3fit tüognimmt, nämtid) erftlid^ meine a!abemifd)cn

©tunben (babei fättt mir ein, S)ic^ ^u erinnern, ba^ icf| gar uid)t

^rofejfor bin, unb ber Site! f)ie unb ba fätfd^lid) unb ju meinem

3lerger mir augeljängt mirb), äWeiteng aber bcfonberg 2Sud)l)äubterarbeit.

^ä} l^abe nämlid^ feit einigen ^aX)xm eine Un^aljt 3ci<$nungcu für 33ud)=

f)änbler geliefert unb mir baburd^ atterbing§ meine ©j'iftenj erleid^tert, ba

i(^ mid^ großer ?Iufträge für SSilber eben nidjt 3U rüfjmen U^eife, mein

@e^att öon ber 5l!abemie and) fc:^r unbebeutcnb ift; aber biefe 3trbciten

Ijaben and) ba§ ^iadjt^eilige geljabt, ha'^ id) menig malen unb mir teinen

9tuf üerfc^affen tonnte; beun ic^ '§abe nie ein 23ilb auf einer auStüärtigen

9lu§fteEung geijabt. ^a^ ®u in g-rantfnrt gcfe^en l^aft, ift ein altcg

33ilb , ba§ bor jelju bi§ ^mölf Sa'^ren ber itunftüerein taufte, unb ie^

ein Jlnnftl^änbter toaljifdjcintii^ '^erumgefc^idt l)at.

^eine gamilie ift awd-) jiemlid) ^aljlreid), ein S^ungc unb bier ^dbel§,

bie mir aber öiet greube nmdjen, trotj aller Unarten, ^ä) looljne ,^mar ctmaö

befd)räntt, aber fet)r freunblid) öor ber ©labt unb fdjrcibc S)ir biefen

SSrief (e§ ift ©onntag ^adjmittag) in ber fd)ottigen ßaube, eine lange

9tei:^e blü'^enber 9lofenbüfd^e bor mir, in wel(f)cn bann unb mann ein licb=

lid^er äöinb müljlt, meld^er and) Urfad^e ift, ba^ eben auf biefem Sogen

ein großer 2)intenfled§ entftaubcn, inbcm er mir ba§ S3latt ummarf.

ijreunb £)el)me moljnt gan^ in meiner Ti.ai)Q , unb mir mit ^^efc^el finb fo

oft beifammen, ba^ feiten giner o'^ne ben 'Jlnberen ^u fe^en ift, toeg'^olb

toir and) ba§ Kleeblatt l)eifjen unb am 6nbe wod) ^um ©pott ber ßeutc

toerben tonnen.
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£)et)me l^at quc^ bier tiiunterc Siaiiflen, cjicBt Je^t t)icl ©tunben unb

berbient fic^ auä) ]cin ©türflein Sorot im ©d)tüei§e be§ 2lngefic^t§. S)u

wirft inerten, ba^ tt)ir djo nid^t gerabe ber großen SQßelt "-Baft falber finb

;

aber toir ^aben al§ unjereS ^errn ^otteö etjrlidje S)ien[tmänner boi^ auä)

öoHauf, unb niel^r, biel meltir, al§ tüir öerbienen.

3U§ eine gro^e @nabe ertcnne id) and) ba§ innige 33er"^ä[tni§ mit

bcn beiben lieben greunben , bie mir einanbcr in bem ©inen , tuaö 'üoif)

tl)nt , toie in einem reblid^en Ä'unftftreben tveulid^ anregen unb einanber

3n jörbem jud)en. ^n erfterer SSe^ie^^nng [tct)cn mir o'^nebieg ganj allein.

@§ ift fein gläubiger ^Prebiger ba, ben man attfonntäglic^ Ijören tonnte,

!ein anregenber Umgang. — 3iIIe§ fd^täft mic 5Jtnrmettt}iere unb 9k^cn,

unb toir gäl^nen aui^ manchmal, ba^ 2)n cg in ^-ranfjurt l^ören fönnteft,

benn ©c^Iäfrigteit ftedt an. ®od) jorgt ein 5tnberer bajür, ba§, menn

an Unfereinen ba§ ©ä'^nen unb ©d)lätern !ommt, eine fleine 3'icf)trutt)e

U'ieber munter mad)t, bamit eö nid)t ganj 3nm ©dilajen !ommt. 6§ ift

aber immer fe^r bebenttid) unb traurig, fo ein ^«[tflnb, unb ber ©c^merj

barüber ift faft baä Sebenbigftc an unä.

9(ber lieber, ttjeurer ^^ol^anneg 2;f)oma§, ic^ breche ab unb toarte,

biö S)u fommft unb jelbcr ficl)eft; benn meine grau fommt eben mit

betn Kaffee, unb bie ^inber folgen nad), toie bie ^räl^en bem Säentann

unb fperren fd^on mieber bie ©djnäblein auf. ^d) mu^ alfo fd^üe^en

unb grü^e S)id) öon öe^me. Meine ^xan grü^t bie ©einige öon ganzem

|)eräen, fie freut fid), 5Didj ^u fel;cn.

S)cin

treuer

Subtoig 9lid)ter.

%n Julius S'^aeter (^profcffor an ber Äupferftcd^erfc^iite) in Mündien.

5Dre§ben, Dctober 1854-

@ott äum (SruB

mein f^eurer lieber SL^aeter!

hoffentlich bift S)u mit S)einer ^^fin^itie ber böfen .^vant^eit cnt»

gangen, ba ^l)x in bem frieblic^en unb gcfunben 5päl)t iüoljnt, tuie mir
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f5?nebif(^ *) erjä'^tt '^at. ®a icf; mir einBilbc, ber lieTöe freute (Si^uBert**)

tücile aud) bort, fo fanii id) mir 6uer ganblcÖen tec^t glücEücö benfcn.

%nä) id^ Bin bor toeuig Zaa^en öon meinem 2of($tüi|er SScrge t)crcin=

gebogen, unb freiließ mit rccf)t fdjmcrälid^en Ö5ciü(j(en, ba id) nun mit

ben beiben 9JUbcf;en attein, ol^ne bie treue, Iiel6e £cl6cn§geiä'§rtin l^eimfef)rtc,

mit ber \d) |o fröljtidfi t^inauö^og. S)afe 5Dir ber 2:ob meiner gnten grau

Betannt gcloorben t[t, I;at mir irgenb Sfenio.nb gefngt, id) iuei^ nid)t me§r,

tner? — ©ie mar ben ganjen ©ommcr tote immer, Mftig unb gefunb.

9lnr üBer ©d)lt)inbet tfagte jie oft. 2Im 3. 3lugu[t toaren mir Nachmittags

mit €el^me'g (bie aud) in nnferer 9kd}]6arf(^ait in Sofd^toi^ mo^nten)

unb einigen jungen ßeuten fröl^tic^ Beifammen, ÖaBer***) unb ^eini-it^

maren äujättig aud^ ba. 5Jle{ne fyrau toor Befonberg l^eiter unb rcc^t

innerlid§ frö^lic^ ; ba fan! fic :|3lö^Iid) mit geBrodjnen fingen öor mir 3U=

fammen in ba§ @ra§ unb ba§ SSemn^tfein bertor fic^. ©ie jprac^ Ni(^t§,

tüinfte, brüdte mir bie .^anb, unb mir trugen fie Beftüri^t in ba§ ©tüBc^en

ber Söirtt)in. S)er ^Ir^t tarn ]äjmU tfixhd. @r fanb einen ©c^taganjall.

©ie fam nid^t mieber 3um ^emuBtjein, fur^ nad) SJlitternad^t tjörte bag

treue ^erj auf ju |d)tagen.

SSorgeftern ift ein fteiner ©tein auf it)ren ©rabl^ügel auf ben £ofd^=

h)i|er Äird^^of gefctjt morben. — SSinnen brei ©tunben gefunb unb tobt!

SJd) mar Betäubt, bod) ru^ig. @r, ber §err, mei^ toarum @r e§ gefdfiel^en

lieB ; ©ein SBille ift ja immer gut unb fjeitig. — 5lBer mir ift e§ immer

noc^ ot§ märe mir ba§ l^alBe .^er^ ^erauggeriffen. — 5ld^ ttJie lieB l^atte

iä) fie, unb fie öerbiente e§ — bod) ftittü —
.^einrii^ orbnete unb Beforgte 5lHe§, unb bie SieBe ber ^inber, Be=

j[onber§ ^einrid^'ä unb ber guten ßend^en, mar unb ift mir ein großer

2roft. ßrfterer ging nac^ o(^t Ziagen an feine ©tubien nad§ Seip^ig

jurüd. Seuchen fül^rt mir je^ ba§ .g)au§mefen, unb ju meiner großen

f^reube unb SSermunberung mit einer llmfid)t, Ütu'^e unb freunblic^em

äöcfen, ba| ic^ meine innige ^^rteube barüBer l^aBe. ©o öerfü^t ®ott ba§

Äreuj, unb für bie .J^inber ift aud^ ein red^ter ©egen barin gemefen, ober

ber ^err f}at it)n barau§ l^erbortoad^fen loffen, ha^ fet)e iä) fd^on je^t.

S)er ftitte ©d^mer^ um meine tiieure i^xan ift mir mol^If^uenb ; im ©eiftc

*) &n ©c^üIer ^. S^aeter'S.

**) 2)er befannte 9Jati:rfoifd}ev ©ott^Uf ^einrid^ oon @d)ubett.

***) 8. 3flic^ter'§ ©^iDiegerfoljn.
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Bleibe idj burd§§ ®ci6et mit i§r üercint öor @ottc§ Äon, fie buvd^

ßl^riftt ©itabe in ber Äiid^e broBen, iä} hnxä) biefelbe ©nabe in ber

ßirc^e unten, unb bie ^ird^e ßl^rifti tft ja ©ein Seiö, ber Drgnnigiiui§

im ^immel unb auf ©rben, öon tücIdCifm @r ba§ ^au^jt ift, ober auc^

bie BeteÖenbc ©eele; im l^eiligen ^af)U liegen tuir gemeinfam an ©einem

i^cvjcn, unb ©r ftrömt ©ein l^ciügeä SSInt aU geifttidje ^taljrung burd§

aüe ©eine ßJticber. 5Rir finb fü^e, tröftlic^e ©ebanfen barüBer in reid^er

i^iiUt gefoinmen, unb |o fü!§(e iäj bie leiBIic^e Slrennung toeniger, ba eine

geiftige nidjt ftatt fanb, unb atjo auc^ je^ m(j^t borl^anben fein !ann .

Sdfj fange eine ^platte*) für bcn ^unftöerein an unb 'ijobt gro^e

2lng[t barübcr, bie nur burrf) ben (Sebanfen fic^ fiefcijtüic^tigen lä^t, 'iia^

ber i^crr mir bafiei aucf) beiftel^en tüirb. 6§ ift bod^ tool^l einerlei, oh

unfer irbifd) ?tnliegen ^upferftccfierei ober fonft hJa§ anbereg betrifft, unb

geloi^ tann @r mir, toenn @r toiü, fo gut bcifte'^en, aU Wenn id) f^veunb

2;^aeter jur ©eite l^dtte, ben id§ eben nic§t l^abcn fann. 5Dn mirft mir

ba§ bod§ nid)t übel nehmen? C^-i-ellid§ toottf iä) ^^m redE)t bauten,

toeun 6r mir ben lieben S^acter fd)irfen tüoHte in ©einem Flamen;

aber — toenn nid)t — fo berla| id) mic^ auf S^n.

^ä) Ijabe mand^inal gebadet : tucnn ba oben im Söalbc (in 2ofd)tüi^)

ber alte liebe ©d^ubcrt ein §äu§leiu l^ätte, unb iä) bürfte itju ba fo

ungeftört befud^en unb befragen, ad] meld; ein großes ©lud toiire bag

für mid). 2Batjrfc^eiulid) geuic^eft S)u ba§, unb fo ift ba§ 65tüd ja bod^

in guten .Ciäubcu.

^efdjel mar biefen ©ommer mit feiner ^^rau in .^iffingcn. ^d}i ax=

beitet er an bcm ßarton ^nm Slltarbilb für bie priu^Ucfie Äapelte, einer

A^reu^igung.

9iictfd)cl ift öor einigen 2:agen uac^ S3crlin um bort feine ^ietaä

fertig äu modjcn. ^nx^ bor bcm SLobe meiner ^^fi'fiii tj^tte id) oud) bie

i^reube bcn guten ^eninaiin**) au§ 5öcrlin bei mir ju feljcn. ßciber

tonnte id) il)n toeniger gcnii§cn, loeit id) nod^ fel^r fd^toad^ mar toon einer

6)ri|)|)c bie mid^ fcljr mitgenommen ^atte.

Sie JlrügerS finb mir rcdjt liebe getreue 51ad)barn getoefen in £üfd^=

" ) e^rifluac^t. Drifiinatrabirunq üon ?. Sxidjter, crfd)ienen 1855 at§ i^eveinSbtalt

beS @äd}rifcljeu ÄitnftDereiuS für ba§ ^aljx 1854.

**) |)i[toiienmaler in ^eiliu.
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toi^, unb 6cfonbcr§ Ijat ber ^Jlünjötaöeur, bcr fo oft einen altjiingicrlicfien

@igen[inn unb IjÜ^ige^ SBcfcn jctgt, ein \o tocic^cä ÖJemütl) unb eine fo

unöeitoüftlid^e ©uttjerjisfeit, loie idj e§ nimmer geglaubt ^ätte. 5Jlan(i)e

9iaturen gewinnen je me^r man fte lennen lernt, onbere leuchten me^r in

ber x^nnc.

3loä) l^aBe icj^ 5£)ir jür ben jdfjönen Uniri^ bon ßomeliuä rei^t |et)r

ju banfcn. S)nö ift mir eine gro^c greube gelücfcn. — ^aBe iä) meine

^platte fertig, fo tocrbe \ä) S)ir fogleidE) einen Slbbrucf fdiidfen, bamit S)u

einmal ben .fi'opf fc^üttcln faunft.

©rü^e t)oä) 2)cine gute licBe grau biet taufcnbmol unb S)eine

j?inber an^. 5tuc^ bon fjiicbrid^ foE iä) fdjön grüben, BcfonberS alicr

toou Spcfd^et.

@ott fei mit S)ir unb ben Seinen

Sein

S. 9lid}tcr.

3ln Srau Z^oma^ in ^^ranffurt a. ^l.

Srcäbcn, ben 16. mäxi 1863.

S5ere!^rte grcunbin!

©0 TjoBen ©ie benn ben grc^ni ©i^mer^ evfatjrcn, tucld^en ©ie

toal)vfd)cinU(^ al§ einen Beborftcl^cnbcu fi^on längere ^nt !6cfürd;tcn mußten.

GBtool^t mi(^ bie 51ad)rid)t babon burd) unfern lieben 3^ri^ ^off

ebcnfo überrafcl^t al§ erfc^üttcrt tjattc, fo loar id; bod^ nid^t ol^ne eine

leife ^Jlljuung be§ S5cbor[te()cnbcn bei unferem leijtcn fo fc^öneu 33ci=

fammenfein bon bem t^euren i^-reunbe gefd)ieben! Senn bie geloonncne

ßlarljcit unb .^armonie feinet 3öefen§ nad^ einem £cben boE Sun!cl=

l^eiten unb 9tät^fel fd^ien mir eine 3ctt ber legten 9?eife, too ber §err

ber ßrnte nid)t fern ju fein ^^flegt! Selig ber, toelc^cm fold^er 5lbfdjlu§

befd;ieben ift!

(5ine uncnblid^ gro^e greube !^at mir S^rcunb ^off burd§ lieber^

fenbung bcr fleinen 5p^otograi)^ie gcnmd}t, wo Sie mit il)m (Sl^omaS)

äufammenfte^cn. 6ö ift ein föftlid^eg SSilbdjcn unb ganj borjüglidj

gelungen

!

Sßie |)reife id^ je^t bie glüdlid^e S^iigung bopl^elt, bie mi(^ im ber=

gangenen .^erbft faft zufällig nad) grantfurt trieb, unb ba^ id^ bo, ganj

{Rtdfttet, £e6en§erinnerunßcn. II. 15
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gegen meine 5ll6[i(^t, ein paat öoÜe äßod^en Bei i^'^nen öcrleBen buvftc.

6§ toaren mir toirÜid^ Sage loie bom .^immel gejallen, bie id^ mit bem

Iie'6cn f^teimbe berteBt ^aBe, ein fi^öner, jiieblicEier ©onimctaBenb nac^

bem frifi^en, aBer öcrpEten Sel6en§morgen, ber in 9tom Begonnen l^atte!

Oft genug Betrai^te id^ mit meiner Zod)kx iS^re 33ilbniffe unb bie bon

So^anna unb SSerf^a, unb ba fteigen aUemal mie ein ©lansBitb bie

jc^önen ^Jlorgenftunben Bei St^nen auf, Wo mir um ben f5rü"^[tüil§tif(^

fa^en; unb bann bie Sage in ©(^toanl^eim unb bie Söanberung in ben

Saunuä

!

6§ gieBt ^ö!§e|)unfte im SeBen, im ©d^merj unb in ber Sieube,

too toir faft bie \)0^t .^anb ju erBIiden glauBen, bie unfer ßeBen leitet

unb bie gäben tocBt!

äöenn ic^ 3|nen, berel^rte grcimbin, !cin Bcfonbereä SSort be§

Sroftcä jage — ]o gefc^ieljt ba§ in ber bolten UeBcrjeugung, ba^ ©ie

unb bie licBen S^rigcn ben boKen unb einjigen QueE aEc§ Srofteä

lennen unb leBenbig in fid^ tragen, unb anbercr ^Jtenjd^entroft fein nü^e

ift! 3m Ungtütf !ann man |ic^ mo'^l tröften, ©tcrBcn ift fein Unglücf;

e§ i[t ettoa§ fo 6infte§ unb ^eiligeä barin, meil e§ ein 3{atl;fc^(u^

@otte§ ift, ba^ man ba nur fic^ Beugen fann unb ba§ an unö ergangene

äßort im ^erjen Bemegen! S)ie mcn|d)Iic^e Srauer unb bie S^^ränen

motten i'^r 9iec^t unb i'^re 3eit l^aBen, unb bie ^dt l^eilt aud§ ben

©(^merj ber gefd^tagenen 2Bunbe; toa§ aBer innerlich baBei erleBt unb

erfal^ren mürbe, ift eine grud^t für bie (Jmigfeit!

S3e!§alten ©ie mid§ in freunbfd^aftlic^em Slnbenfen, unb grüben «Sic

red^t l^er^lid^ Sfjre lieBen Sod^ter So'^anna unb Sertfia unb bie anberen,

bie id^ nid^t geje!§en, aBer bod^ in§ §er^ gefd)loffen l^aBe.

treu ergeBener

ßubmig 9iii^ter.

Stn Susann 5JltcoIau§ §off in ^franffurt a. «ül.

5Dre§ben, ben 28. ^feBruar 1873.

5[Rein lieBer, tl^eurer f^^'^unb!

S)ein lieBcr ©ol^n fd^rciBt mir :^eute, ba^ 2)u S)id^ in olter SieBc

unb greunbfd^aft meiner erinnert unb ben äöunfd^ geäußert l)aft, ein
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paav Sßortc bon mir ju Ijürcn. ^iet l^oft 5Du meine SauBc mit bem

Keinen OeIjWetg(cin im 6d}nal6et!

5Du rtiEft, n)ie id) Ijöre, ba§ SlBenbnml^l be§ ^»''i^rn mit ben ©einigen

empfangen, lüeil S)ein ßl^riftcn'^erj 2)ir |agt, ba^ e§ red^t unb gut fei,

16ei S)einem jc^igen .ß'rantfein unb Bei Seinem tjo'^en bitter ha^ ^au§ ju

BefteHen. 5Jli3ge bie ©infe^r be§ ^ertn Bei S)ir unb Seiner ^^amiüc

reid)li(^ gefegnet fein , feine unenblidje SieBe unb SSavnd^er^igfeit Sein

ganjeg ^ex^ mit Slroft unb freubiger ^i^öerfic^t erfüllen für ßeBen unb

©terBen. Senn Su mei^t e§ jo: SeBen toir, fo leBen toir bem ^errn,

fterBen toir, fo finb tt)ir auä) fein, unb bann ja erft rec^t, benn toir

tüerben itjn bann fd)auen unb Bei if)m fein in ^rieben!

@§ ift eine lange Üteil^e öon Sß^^en, Su ücBer, treuer greunb, btc

toir äurüdjubenfen I)aBen, toenn toir an ben 2lnfang§pun£t unfere§ SSe»

gegnen§ im ßeBen gelangen tootten. 3lEe jene t^curen Sfugenbfreunbe, bie

in @emeinf(^aft be§ @ei[te§ mit un§ bamal§ öerBunben toaren, finb Be=

reit§ ^heimgegangen unb '^aBen (SlauBen unb Streue gc:§atten bem ^txm,

bem toir unfer fieBen geloBt t)aBen, — ben!e an unferen 9tot^e, 5)lat)beli,

Ce'^me, %1)oma§,, ©(^ilBad) — unb nun finb toir jtoei no(^ üBrig unb

fte^^en aud^ an bem naiven 3lBfd§tuB unferc§ 2cBcn§; fo la^ un§ benn

immer me^r ben äußeren Singen, bie un§ am ^er^en noc^ liegen, rul^ig

entfagen, un§ täglich unb ftünbtii^ gan^ unb o^^ne S3orBct)aIt in ben

SBitten unfere^ ©otteä ergeben, er toirb'S ja tüo^ mad§en; benn toir

toiffen, ba^ benen, bie @ott lieBen, alle Singe pm SBeften bienen

muffen, ©cmi^, auf bicfem Söcge aEein l^aBen toir S^rieben burd^ unferen

<§errn i^efum. S3on i^m geleitet, lü% un§ bie fur^c ©trcde 3öcge§,

bie ung ettoa noc^ Beftimmt ift, treu auSl^arrenb it)m folgen, ©tauben

]§alten, mit ©etoi^tjcit auf feine S5er^ei§ungen Bauen unb fo ba§ 6nbe

iinfere§ ©tauBenS, ber (Seele ©eliglcit, ertoarten!

6ine§ fönnen toir nod§ für einanber tt)nn, lieBer f^fteunb, toir

fönnen unb tootten für einanber Beten; unb ba§ toitt id^ tl^un unb Bitte

Si(^ um ein ©leic^es.

©Ott fei Sein <Sd§ilb unb Sein großer ßo'^nl

Sn SieBe unb Streue

Sein

ßubtoig 3lid^ter.

15 =
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Söit^erm öon ^ügetgen an 2. 9li(^tcr.

SBallenftebt, 27. ©eptemBer 1862.

5}lein ttjeurer ?Rit^tet!

©tefe 3ei^f^ foHen S)i($ faffen unb nn mein ^crj reiben, ®u licBer

alter langjiitjngcr unb lanöBciniger ^^rcimb, ber £>u bift! 531bgc ©ott

l^eute fein 9lmen ju S)einen Sitten fprcdjcn unb %id) fiöncn mit ©nabc

unb S3ai;m"^erjigteit , S)i(^ gängeln unb leiten unb |cl}ü^en, bn^ ha^ alte

Jlinblein \\ä) md)t fto^e. S)er e§ bi§Ijer getljan Ijat, mirb'ö and) meiter

tljun! S)n fagteft mir jtüar einmal — e§ mar t)ier auf einem 2]ßa(b=

mege — S)n ^^abeft fein Talent jum ^'(^riftentljnm , morüber id) mid)

fel§r munberte, obgleid) \ä) ja öon mir baffelbe befenncn nutzte. Snbe^

Tratte boc^ ba§ liebe (Jl^riftent^nm j£o(ent ju nnö, benn trolj oÜe§ 3oP=

^3eln§ unb S^i'^'^nS I)ängen mir bod) nod^ l^eute an ber Singet biejeg

„öcrabjc^enunggmürbigen SlberglaubenS" , mie 2acitu§ e§ nennt, ^d)

Ijoffe, bie ©d^nur mirb meitcr l^alten.

S)ie grenbe über 5)cinen 33rief (nad) ©ijlt) — o, ba§ S)n öfter

fd)riebeft! — tröftete mid) in etmog über ba§, mag brin [taub. Slnd^

mar e§ gut, ba^ S)u nid)t mitfamft, benn xä) mar ]o elenb, ba§ id^ ü£)ir

jur Saft gemorben märe; me'^rere 2;age gan^ contract. S3aben bnrjte id)

gar nid)t, unb ba§ mar ber ^nmor baöon; id) burfte nur att)mcn unb

banlte @ott, ba| bo§ nod) ging. Sn großer ©d)mäd)e fc^tepiJte xä) mxä)

bie meifte S^xt bnrd^ ©türm unb Söctter am ©tranbe l)in, bic mäc'^tigen

SSronbmcHen anftannenb, bie ämölf bi§ fe(^§3el)n i^ufi ^oc^ tieranrollten —
ba§ (Bemaltigfte, ma§ man fel)cn !ann. ^cxd)nm, mie ic^ moHte, fonnte

ic^ nic^t be§ 2Bctter§ l^olber; bod^ bergnngte xä) mid), fte'^enben ^-xx^e^

©ftäjen ju cntmerfen, bie nac^'^er im f5fi-ifben ber bier Söänbe mit 3^arben

anSgefabelt mürben, „^ügelgen unb f^orben!" mirft S>n beulen; aber e§

mar menigften§ feine ßangemeile babei. ©egen @nbe erholte id) mid) fo

meit, ba^ mir münblidie Unterl^altnng , bie ii^ anfangt fto'^, meniger

fc^mer marb.

^d) berfcTjrte namentlid) gern mit einem alten, bcrmctterten 3»!«=

lauer, bem ®or|fd)utmeifter ^aul Raufen, ber fid) bie ßrforfc^ung feiner

Snfet feit fünfzig i^al^ren jur ßebcnSaufgabe mac^t unb in feinem fauberen,
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|d)iff§nrttgcn, untJefcIjvciBItct) t)nmttcf)cn .^äu§($cn bic teicfjftcn (Sniniii'

langen öon 5^atuvnlicn itnb ^(iitiquitätcn jujanimcngcBrQdjt t^at. 6r

fc^iiftftellerte auä) , nlöcr nuv über jcinc 3nfcl; ^eidjiiete unb mnlte, aber

nur bic S)ünen ber ^n\d. ®ir unb ^^efifiet n}iirbc biejer alte, eben fo

berbienftöoHe, all bcfd)eibcne IHutobtbaft cbcnfüHö meiblicf) gefallen t}aben,

eine ed^t toiffenfd^aitUd^e unb fiinftlertjd)e ^fiatnr, babct mit £iebe unb

©ifer 2)orif(^uImeifter , toeil bie ^inber, bie er ^u bilben tjatte, feiner

geliebten i^nfel ongeI)örten, unbejuieifcite 5tad)fommen jener alten 9täuber

unb ©eeljclben toaren, beren 3lfd;e bie .^ünengväber beden, ©egenftiiiibc

feiner eifrigften ^-orfd^ung.

Sd)tt)ar3 gebrannt, tnie ein .ßaffer, lam id) ju .g)aufe an, erlältetc

mid) balb unb nun ging ein langc§ (Sid)tlciben an , mit bcfjcu ^o^öftt

iä) mi(^ nod^ fc^lcppe. g-ünf Sßodjcn ^iini'itvpatient
,

fange ic^ erft jctjt

an, Voieber au§äufc^leidjcn, aber e§ mill nod) nid)t rcd^t gelten.

®a^ tüit alt tocrbcn, i[t \a ridjtig; bie 2öei§l)cit§3ät)ne ftnb längft

abgenu^t, bie 2öei§^eit lä^t noc^ tnarten. S)a^ id^ il)rer rcd)t kartete

mit brennenber Sampe!

^ä) la§ jep S)ie|3enbrod'ä Seben bon ^^örfter unb bad)te an S)id)

lieben Äatliolifd^en. S)a§ ßljrcrbietige bc§ 5prie[tcrtl)um§ in biefen frechen

Reiten unb ba^ einer bcm anbern bie §anb fü§t, Ijat mir gefallen, fo=

toie ber mitbe ©aiter'fdje @cift. S)a^ aber bicfer Ökift ber fatljolifd^en

Äird^e 3ugefd)rieben unb bicfe buid}tt)cg mit beni Sftcid^e ßJotteS auf Grben

ibentificirt U)irb , befvcnibcte mid) bon einem ©djriftftctler , hieldjer an^

bererfeitS ben Sßunfd) anefpiiclit, ba^ ber Slreit jtuifdjen ^atljDlici§mn§

unb 5proteftanti§muö enblid^ rul^en mcge , ba beibc jd^t einen gemein«

fd^aftlic^en t^cinb, ben Unglauben, ju befampfcn l^iittcn. ^d) münfc^tc,

mir fönnten unfere ©djafglöpfe einmal toiebcr jufammenftedcn, S)n, ^cfd^el

unb tL^, unb @ef^3räd)e Italien über Singe, bie tt)ir in unfercr Sugcnb

befproc^en l^aben. ©ottte meine ©efunbljcit fid) micber etioag feftigcn unb

id) bierjig St^aler übrig l^aben, fo lomme id) p @ud), unb ^Wax im

SBinter, ba ^^v im ©ommer !eine bleibenbe ©tatt l^abt. SDielleid^t fämc

ßincr aud^ einmal ju mir.

S)ie Söelt l^at fic^ öotlftänbig umgertianbt feit unfcrer SnQctib, unb

oft tounbcre iä) mid), ba§ nod) bie .^ird)englodcn läuten unb ba| c§ nod)

^offc^ran^en giebt, n)ie ic^. i^d) bin burd) meine ©teKung in bie ©trübet

ber 3cit tief eingetaud)t, belomme biel 3u fe'^cn unb ju '§ören.
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SJleine x^xan, Itelöfter S«bej, freute fid^ l^evjTid^ S)eme§

treuen 9lnben!en§, grü^t S)i(^ unb ^pefd^el fctjr mit mir. ^ein iüngfter

6oljn SSenuo ift gegenmärtig in SBranbenBurg auf bem ßircfientage.

UeBer oUe bic Sage unb ßonfereuäen 1

1

SSe^altet lieb, S)u unb ^pejd^el,

Eueren

^ügelgcn.

SBill^etm ö. ^ügelgen an S. 9ti(^tcr.

SSaEenftcbt, ben 26. ©e^t. 1864.

^crjlidfi geüeöter grcunb!

S)er olte bumme 5Jlcnjd) auf ber S3i[itcnfarte , mit großen Dt)ren

unb '^ängcubem ^Jlaut, foE S)ir jum (Sel6urt§tag gratuliren; sono io,

toic S^al^re, ^p^otograjjT) unb i?ran!^eit mic§ öerl^unät l^aBen. 6in§ aBer

ift unberänbert gcBlicBen, bie ßieÖe p meinen g^reunben, unter bencn

S)u in erfter 9ieilje ftel^ft. Unb bod^ l^ört man fo feiten toon einanber,

öielleid^t burtfj meine ©d^ulb, benn toirflic^ ttjei^ \ä) nic^t, ob \ä) S)einen

letzten SSrief öom 20. 2)cccinBer 1862 Beanttüortet l^oBc ober ni(^t, biefen

lieben 33ricf, in ben e§ \iä} l^ineinblicft , n}ie in ba§ S)unlel eineg $ocf)=

ft)albe§ , in beffen Siefe Sonnenlichter fpielen ! 6§ tourbe mir rec^t

l)einiif(^ 5u 5]hit^c Bei 5Dir unb Seinen Älagen. S)u meinft, idf) fei

loo'^l feftcr gel)ännnert burc^ SIßett unb SJtenfd^en. 5Id§, ßieBer! ^ItteS,

h)a§ S)u öon S)ir fagft, gilt eBenfo öon mir, unb iiS) fönnte e§ S)ir

prücfrufen al§ mein eigcnftcg 33elenntni^. @§ mol^nt eBen nic^t§ @ute§

in un§ unb unfcre ^ülfe fte'^t attein Bei bem, ber fic^ felBft für un§

bat^ingegeben l^at. 5Dein ilünftlerauge toar glüor geöffneter al§ meinet,

aber ba§ Söenige, maS \ä) gcfe"^cn, reichte bolüommen ou§, bie f(^n)ä(i)erc

^flatur in gleichem ^a^c aufzuregen, ju jerftrenen imb ju irren. 3!e|t

l^at mi(^ ©Ott burc^ ^erjeleib unb Äranlfieit einigermaßen in bie ©tiüe

gcfül)rt, mir 9laum 3ur 33u§e ju laffen, 3u metdier @r mir felBer Ijelfen

tooEe. äöeiter l^at mein SeBen mol^t nid;t§ mel)r ju Bebeuten.

S5or einem ^a'^re ftarB mein .^er^og, ben iä) lieB gel^aBt. ^^
Ijatte mit 5lnberen bie Seid^entuad^e ; bann trugen toir il^n auf unferen

(5d;ultem in bie ©ruft. S)a§ mar mein le|ter Sicnft
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toie bic Söelt bic alten Sum^jen ablegt, um \\ä} neue anju^änscn.

6ret($gült{ger 3ufd§aucr Bin id^ freiließ nic^t; aBer Ujenn eö nii^t nadj

meinem Söitlen ge^t, fo finbet \iä) auc^ 2xo[t. 3uU'tjt i[t bod^ ^lücä

ba, um toieber ju äeiBrec^en. 5luf biegen Sroft mu^ ic^ oft recuniren;

benn ber moberne 3citgeifl ift mir toibevmärtig in atten jcinen ütcgungen,

unb id^ freue mic§, ba^ tt)enig[ten§ fein§ meiner Äinber baöon angejtccit

ift. S)iefe matten mir fdmmtlid^ greube unb toerben l^offentlid^ balb atte

auf eigenen f^ü^en fte'^en. ©o ift 2lHe§ gut unb in ber Orbnung, unb

ift für un§ Sitten toefentlic^ nur nod^ ein feligeS 6nbe ju erlitten. S)icf)

unb 5pefd§el möcf^te icl) freiließ borbem nod^ einmal anfeilen, unb foHte

ic^ äum nödC^ften ^^frül^jaljr lieber reifefä'^ig toerben (toa§ je^t nidfjt ift),

fo !omme id^, mT§> (Sott, auf ein paar Sage nad^ S)re§ben, ßud) äu

umarmen. Sld^ ja, mie gern!

^eine f^rau grü^t S)id^ fe'^r l^erjlid^ unb münfd^t S)ir alten reid^'

ftcn @otte§fegen für ®irf) unb Sein ^au§. ©i^reibe balb einmal mieber,

unb l^aft S)u ein SSilb ober ein ©Icid^niB bon S)ir, fo fd^icfe e§

Seinem

alten treuen ^^reunbe

ßügelgen.

Söill^elm ti. ^ügelgen an ß. gtid^tcr.

SSattcnftebt, ben 26. Secember 1864.

9)lein alter, ^erälieber fjteunb!

©elten l^at mir etma§ fo gro^e fjrenbe gemad^t, ol§ Sein S5rief

tjom 21ften b. mit ben Beiben $aut)t= unb ©jtragefidfjtern fo tljeurcr,

vielgeliebter greunbe. ßunft l^in, ^unft l^er, foldE)e ©picgelbilber finb

mir bod^ om liebften; e§ ift etmaS barin öon ber ^erfon felbft, etma§

Unmittelbare^, nid)t erft .^inbnrd)gequälte§ burc^ ein frembcg 3lugc. ^<i)

l^atte lange 9iic[}t§ öon Sir gel^ört, lieber 9tid)ter, unb fomit and) ^id^tä

öon 5pefd§el, l^atte im Slnfang be§ ^onat§ meinen ©oHegen, ben .$?ammer»

l^erm ö. 2Ö. (ber bie .^eraogin nad^ Sre§ben begleitete), um ^aä)xi^t

äu Sir gcfd^idt, ber Sid^ jebod^ 3toeimal öerfe^lte, unb forgtc mid§ faft

um Seine f^reunbfc^aft , ba Su mir gar nidf)t fc^riebft. Sa lam'ä benn

enblid) bo(^ nod^ ganj unerloartet , ba§ liebe SSrieflein , unb fpie äWei
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Sco|)arbcn auf einmal au§, ahn boc^ ,^al)nic, liebe Öicfic^ter, bcren 3lnBtic£

mir bie 2;f)räncn in bie 3tugcn trieÖ. 6§ ift borf) immer'^in ettüa§ baran,

ba^ loir 3ufammcn jung gcttjejen — ic^ glauBe, e§ gilt bie§ metjr nod),

üi^ jeber bcnfbarc |3erfönlic^e 2BcrtT). 5Jlit S)ir Ijattc ic^ mid^ in Icijtcr

3cit mcljr ot§ QcU)ö^nIi(^ Bcfdjäitigt; jtuar tcar bie§ (cBfjaitere 5Inbenfen

burc^ 5Dein ncucfteä iTleiftertucr! öemnlaBt, ben „neuen Strauß", baä

mid) jo entjüdtc, ba^ iÄ g(cid) atoci ßi-emplate auf einmal faufte unb

fa[t täglid) niic^ baran labte, big fie bann am Ijciligcn ?tbcnb an bie

^iuber gingen. Seine .g)ol3bi(ber l^aben mir immer gejaKcn, mandje

mcljr, maud;c Weniger, unb feit taugen Sfo^jren bettiunbere iä) S)cincn

liebenSUJüvbigen @cniu§ unb ben unerfd^öpflid^en ^ieid^ttjum Seiner @r=

finbung; l^icr aber finb ein |jaar SSilber bon fo l^oTjem Otei^, ba'^ \ä),

tüie gcfagt, ganj entjüdt babon bin. ©onberlic^ ift e§ bie alte Ääfe=

frau, bie mir an§ ^erj fdjiägt, unb ebenfo ba§ So^<inni§feft unb bie

(Sd)u(e unb fe'^r fonbcrlid) ber So eilinad^tS träum, tute aud^ bie

9}tonbnad)t unb mand^cö Sintere. 6§ ift merlmürbig, mit toie äöenigem

S)u fo gro^e ßffecte ju ©taube bringft, felbft Sic^tföirlungen , — auö

jebem ©tvidje jaud)jt ba§ Talent. 2Ba§ niid) aud^ fel)r anl)einielt, finb

5Dcine 5lEtag§gefii^tcr ber ^l;ilifter, ©djulmeifter , 6afttDirt:^e u. bergl.,

bie id) atte genau fenne, »eil id) i§nen fo mannigfai^ in S)re§ben be=

gegnet bin. SBir l^aben gcloi^ biefelbcn ßeute gefc'^en unb gelaunt.

@ern fagte id) 3)ir noi^ meljr, toaä mir 5tllc§ ganj befonbcr^ gefällt,

aber Du nmgft e§ S)ir felber fagen, 5Du lennft 1)iä) ja felbft am

beften. — %nä) nod) »o anber§ bift S)u mir begegnet, in ber SSigncttc

be§ „Sal^cim" , bie aSefudjgfamilie auf Seiner SSignette ift öon ber 2lrt,

ba| mau fid^ i'^re nähere ^efanntfdjoft toünfdjt.

27. Secember. ©o toeit ging e§ geftern, unb nid^t ioeiter, benn iä)

bin eigentlich ^atient, bo U)iE'§ nid§t bortoärt§ mit bem Schreiben, unb

bcnnod) ^laubert man fo gern ju alten greunben. <Be^x fd^föere ßran!=

l^eit liegt Ijinter mir, unb ob toirlüi^ leintet mir, toci^ id) nod^ gar

nid^t. SfebenfaltS :^at ber barml^eräige @ott mir eine Heine ©nabenacit

gefd^enft, fo möge 6r mir l^elfen, fie in ©einem Sienfte au öcrtt)enben.

Su fd^reibft bom grü'^ial^r^^ommen — toenn id^ nur über'^au^t

nod§ bis in§ i5rüt)ial§r fomme! 5Jlein ^omöotjaf^ unb SCßafferboctor öet=

fpric^t mir aloar, ba| id^ mit ^ülfe feiner 5pütberd§en unb SSäber im
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Saufe be§ Sommert im ©taube fetn lüürbe, ein ^aar Reifen buic^ bcn

Söalb 5u aeTjcu; nBcr, toaä rcben biefe Seute nirf^t, um einem ein paar

bcvßnügtc ^higcuIiüdEc ju niarf)cn. 5Dteinc gan^e ©ccte jdjiit fid) uacf)

bem Icbeubigcn Öott, uub toie ber ^ix\^ fdjieit ic 5ld) rooUk Gr fiel)

finben laffen, ba| id) i^^'i tjätte, bann ginge id§ gtcid)einmBcn gern in

jTob uub Scbcn. S)a§ man fein gan^cä Seien baran [tubirt nnb pxo=

öirt l^at — unb julei^t ift'ä boc^ fein redjtcä 6C;riftent^um geloefcn, i[t

!ein (SlauBe ba unb feine Stxa\t. @ö liegt ein jd^loereä ^ren,i au] (5urem

alten ÖefeÜen, aBer id^ glaube bod^, ba§ id) ^^m berma(ein[t noc^

bonfen toerbe; barüBcr Bin id) einfttoeilcn in -Hoffnung jrol^.

2llfo oben in ber .^^ö§e Ijaufeft 5Du, am äßalbeSranb! o toie fcnue

id) ba§ , unb tüie oft hin ic^ ba l^erumgefticgen , ^abe gcfdjtuärmt uub

gebetet, mödjte gern lieber einmal ba im ^aibefraut ober im 6anbc

liegen unb in bie ^^crnc träumen, ^lun, tt)er toei^, toenn nu'in 2Bunbcr=

boctor SBort l^ält, gefjt cg öieKeicfit mit S)ir. S)i(^ ju ticrftcden, mngft

S)u Wolji ©runb Ijaben, 2)u ßiebting ber Nation, ©o Tjat 3tne§ auc^

feine Slüdfeiten. S)u beufft too^t mandjmat: e§ ift redjt fdjöii, geliebt

3U werben, toenn einem bie Seute nur bom .^alfe blieben ! — ^d) toürbe

allerbing§, toenn ic^ S)id) befuc^te, 5Dir in ben 9iütfen fallen unb meinen

3[Öeg über ben toeijsen .g>irfd) öon leinten fud^eu, ja id^ mürbe über Sange=

brüif gel;en, um nur ben ißerg nid^t p fteigen. 6d)öne 2;räumel S5or

mir bift 3)u tüo'^l fidler in Seiner ^(aufe!

3um neuen ^a^it münfd)e id§ S)ir uub ben 2)einigen allen (SJotteä

©egcn — möge ßr unä ^^IKen geben , ba^ mir ;3^ii titben lernen über

atte 2)inge. äßeifet S)u uid}tö 5Beffereg, fo fdjrcibe mir; ja fd^reibe balb

S)einem

^ü geigen.



^ierer'fcl}c ^oft'ucljbnicteiei. Stepfjan öieibel & ©o. in SUteiiburg.
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3n glcid^cm Per lag ift erfd/ienen:

3uliUS Ct^aCtCr« Das £ebcnsMI6 eines öcutfdjen

Hupfcrftedjcrs. .^ufanimengeftellt aus fdjnftlidjem Xcadilaf

von TXnna Cl^aeter. I. Scibftbiograpljte. II. Brief-

tvedjfel. III. Ueber Keproöuction in 5er biI6en6en Kunft.

mit Porträt in £id)t6rucF. 22 Bogen 8°. preis brod?.

mt 5.— geb. IHf. 6.—.

(Ein £cbcnsbilb, getragen t»oii bcii IPal^lfprudj : „lUic (Sott mid^

fül^rt, fo roill idj gct^eti, er tuirb, was gut ift, mät^Icn", iDcIcf^cr

Sprud? \\d} bis an bas Scbcnsciibc treu cru)cift. Ptefc Seite bes Sudjcs,

fotuie ein retcfjcr, inniger i^rieftpcdjfel mit ^^'reunbeii unb (5efinnungs=

genoffen, wie £ubn)tg ividjter, <£rnft Kietfdjcl ic, madjcn baffclbc 5U einem

t^erüorragenb erbaulidpen.

(Ernft Hietfdjel fagt in feiner Selbftbiograpljic über Ctjaetcc

^olgcnbcs:

Ctjaeter unb id?, tptr fdjioffen uns bcibe aneinanber an mit freunb^

fd?aftlid?cr Eingebung unb bem (Sefüt^Iccngfterc^ufammengel^örigfeit. (Er toar

tüomöglid? nod? ärmer als id?, t^atte eine fd?n)erc Kinbt^eit in Prucf unb

Itcblofer 23et|a>tblung unter frcmben ITTenfd/en burdjicbt, bicncnb, Dinge 3um

Derfauf I^crumtragenb, irgenb etmas fcilbietcnb, um feiner armen rortref --

liefen unb gebilbeten IHutter bie Sorge für feine eigene (Eriftcn^ ab3unel]men.

Sein treffitdjes fjerj, fein flarer Derftanb, feine rcdjtfd?affene (Sefinnung,

fein eiferner ^flci§ unb €ifer feffeltcn mid? an if^n; td? fonnte nidjt mef]r ot^nc

tl]n fein, wit tcurbcn innige ^freunbc unb finb es fürs 'Eebcn geblieben. (Er

t]at fdjtpcre £cbensfämpfe burd?3umadjen gcl^abt, ift aber ftcts als reines

(Solb befunbcn roorbcn; er gel^ört 3U ben cbelften unb portrefflidjften lllenfdjen,

bie id? fenne. Seine edjte I^eligiofität l^at ftd? in j^reub' unb Seib bei ityn

bctoätjrt, in unerfdjütterlid?em (Sottrertraucn, in energifd?em IHuttje bei jcber

Xlotii, in (Erljebung unb t)cr3idjtlciftung, ipenn fie pon iljm geforbert tparb.

€tn folc^er toar unb ift noc^ mein ^freunb.
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