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^ r m r t.

Diefes Bud? barf nic^t o^ne ein VOoxt bes Danfes an alle

Die, beren Hütt^ülfe fein ^uftanbefommen cnnöglicbt bat, in bie

Welt geben. Das Unternebmen, Sdieffers J£eben iin'ö Dicfjten im

äuJ5eren nnb inneren §ufammenbange mit l^iftorifdjer Qlreue bar^u»

(teilen, voav in gan3 befonberem (Srabe auf bie üertrauensDoIIe l]Tit=

mirfung einer großen §at^l von perfönlic^Feiten angemiefen, bie bem

üerftorbenen Didjter in irgenb einer £ebensperiobe näl^er geftanben

l]aben. Keines neueren Did?ters &ebcn ift ja fo fern von ber

0effentIidifeit verlaufen, m'ie bas bicfes üolfstt^ümlidjften unter bsn

beutfdjen poeten feiner (Seneration. (£in fjang 3ur 2lbfonberung

unb (Hinfanifeit prägte fid? frülj in iljm aus; bie Heigung brieflidj ftdj

mit3utl^eilen, in jungen Z<^):iren in il^m lebcnbig, äußerte fidj im reiferen

IHannesalter nur nodj gan3 fporabifdj; wie im treiben ber großen

Stäbte blieb er audj in i>en Greifen feiner Berufsgenoffen unb als

initarbeiter ber periobifdjen preffe ein feltener (Saft unb fo oft ibn

bidjterifd^e plane befdjäftigten, bel^anbelte er biefelbcn als (5el^eim=

ni^, fo ba|5 nur fel^r IPenige in ber geit, ba er bidjterifd^ probuhio

mar, Kenntni§ non bem I^atten, mas er in ber Stille trieb. Der=

gegenroärtigt man fid? weiter, ba^ r»erfdjiebene Didjtungen, meldte

Sdjeffel in fpäterer geit erfdjeinen Iie§, in einer fiel frül^eren geit

entftanbcn finb, ba^ met^rere gro^e Homane, an beten Vorbereitung

unb 2tnfänge er feine befte IHannesFraft gefegt liat, nie rollenbet

mürben, ba% bie IPitttpe unb ber Sot^n, bie er I^interließ, ii^n in

feiner Sd?affens3eit nidjt gefannt l^ahen; ba% aber anbrerfeits bas

IHcifte, ipas bei feinen £eb3eitcn über feine perfönlidjfeit gefdjrteben
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ipurbe, ttin in jener fpäteren §cit fc^tlberte, n>o er ein ^wav be-

rühmter, aber fein frudjtbarer Did^ter mefjr mar: fo begreift ftd?

Icicbt, mie biefes £.ehen nodj üor feinem Cob ein (Segenftanb mytt^ifd^er

Derflärung nicbt minber als myttjtfc^er Pertrübung ber tPatjrt^eit

meröen Fonnte.

Die nadjfolgenben Blätter bringen faft in jebem 2lbfd>nitt eine

^icbtigftellung von bisl^cr cerbreiteten 3J^i^t^ämern, fdjiefen 2Iuf.

faffuugen unb falfdjen <Serüd/ten. Dod) liahe ic^ es 3U (Sunften

einer möglidjft lebensvollen Darfteilung im Ztllgemeinen cermieben,

bem Portrag einen polemifdjen di^arafter 3U geben. Hur jenen

gruublegenben Husfül^rungen, roeldje im (Segenfa^ 5U ber bisl^er

geltcnb geworbenen 2^nfdjauung Sdjeffel's (Enttoic!elung 3um poeten

in ber fonnigen 3ug^itb3eit klarlegen unb bann mieber bas Perfiedjen

feiner 5djaffcns!raft unter bem (Sinflujg tragifdjen Dertjängniffes

barfteflen, glaubte idj ben dl^araher Don tPiberlegungen geben 5U

5u muffen. 3^" Uebrigen wav mein Streben barauf geridjtet, bie

eigene mübfame (forfdjungsarbcit um3ufd?mel3en in anfdjaulidje

Darftellung ber Ctjatfadjen unb Derl^ältniffe. (Eine fpätere Bearbeitung,

bie id? mir porbet^alte, meldje freier ber PerpfKic^tung gegenüber^

ftctjcn mirb, bie eigenen Darlegungen burd? ben ^inroeis auf Quellen

unb 2Iutoritäten 3U fluten, mirb ben Stoff fretlid? nod? einfacher

unb plaftifdjer geftalten !önnen. IPerben ja bann and} bie XTTaterialien

abgefc^Ioffen üorliegen, bie für biefe 2Irbeit bireft 3ufammengefuc^t

werben niu§tcn unb oft nur tljeilmcife gewonnen werben fonnten.

Darf idj midj fo im 2IIIgemeinen allen Denen gegenüber,

wcldjc mid) burd) ^lusfunft unb Hatl^fdjlag bei meinem ^orfdjeu

üertrauensüoll untcrftütjt liahen, mit bem f^inweis auf bie Dar=

fteüung unter ber3lid?er DanFfagung I^ier begnügen, fo iiahe idj

(£in3elnen gegenüber nod} 3U anberem DanFe PerpyTic^tung.

Die Klarlegung ber 3ii9ß"'^5^^t Sdjeffels unb ber an fte ftd?

fdilie§enben periobc feines 5d?affens, weldje ben Trompeter üon

Säüingen, ben (Effebarb unb bie inei^r3at^I ber£icber aus bem (Engem

I^erDorbrad/te, märe mit gleicher f^iftorifdjer Creuc nid?t möglidj ge=

J»efen, tvcnn bie ein3elnen Kapitel bie il^nen 3U (Et^eil geworbene Be=

gutadjtung burd? intime ^freunbc bes Did^ters trotten entbel^ren muffen.

So ]:iat f^cir Bau^tmann Klofe in Karlsruhe, ber in bem gleidjeu

ßaufe wie 5d>effcl geboren würbe unb ber treue pfleger beffclben
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auf feinem Steibelager war, bas erfte unb 3um größeren Qltieil 6as

fünfte Kapitel vov bem Druc! einer Heüifion unter3ogen; berr

©beramtsrid^ter £ubiDig (Hidjrobt in £at^r t|at bas 3U)eite, ßerr

©beramtsrirfjtcr Sdjmani^ in 3lT^^^Ttau, irie jener ein intimer

Uniüerfitätsfrcunb bes Didjters, bas britte Kapitel burdjgefehen.

Der 2Ibfdjnitt ,,3n Säfüngen" fanb in f^errn p. 21. Slreidjer ba^

felbft, ber feit ^aliren ber Ztuft^ellung jener £eben5periobe ein üer=

ftänbni§roIIes Stubium 3ugcn)anbt l^atte, einen tuillfommenen u)id?=

tigcn (Sen)ät|rsmann, unb ^err llTaler W. Klofe in Karlsrut^e,

ber mit Sd^effel in ©Icüano unb Hom 3ufammen mohnte, l^at bas

Kapitel „TXadi Hom unb Kapri" einget^enb geprüft, el^e bie Bogen

gebrucft mürben. Den gleidjen £iebesbienft einer Iet5ten Durdjfid?t

^ahen ben Partien, meldje bie Be3iehungen bes Didjters 3um i^eibcU

berger „(Engeren" bel^anbeln, 3mei ber überlebcuben Ulitglieber biefes

Dereins, bie I^erren 3iifti5i^'3tl^ ITlavs unb (£. Pfeiffer in f^eibelberg

ermiefen, bie mir an&i bie Benu^ung ber meift l^umoriftifd^eu unb

äugcrft djarafteriftifd^en (Hpifteln bes ITTciflcrs 3ofepI^us an Bäuffer,

£. Knapp u. 21., bie fid^ im 2lrd^ire bes „lEngern" nodi üorfanben,

freunblidjft geftattet traben. Unb mie bie 2luft^eIIung ber 5turm= unb

Drangperiobe bie lUittt^eilung ber Briefe bes Did^ters an Sdiwanl^ 3ur

Dorausfe^ung I^at, fo beftct^t bas gleid^e Perl^ältnig 5U)ifd?en ben

Kapiteln ,,(£f!ct]arb" unb „Kataftroptien" unb ben Briefen, in meiere

mir Otto IHüIler, ber bekannte Derfaffer bes Homans „Der profeffor

üon i^eibelbcrg", (Einblicf gcmät^rte. Don nidjt minberem IDertl^ mar

bie f^ülfe ber HebaFtion ber ,,51icgcnben Blätter", meldie ber Bitte

um ein Per3eidjnilg ber mcift anonymen Beiträge bes Didjters in 5U=

rorfommenbfter JDeifc entfprad/.

Hodj unentbet]rlid?er ermies fid] für bie Darftellung ber

bisl^er in ein myftifd^es Dunfel gel]ülltcn smeitcn Sd^affenspcriobe

bes Didjters bas reidjc brieflidje HTaterial, mcldjes 5. K. ^. ber

(Sro§tjer3og pon 5ad]fen = 2X>eimar unb ber jetzige Kommanbaut ber

XPartburg ^err ©berftlieutnant ^. von 2(rnsmalb, ber Bruber Bern-

t^arbs üon 2lrnsmalb, in ber £agc unb bereit maren, bcm Biograpl^en

3ur Benu^ung an3uriertraucn. IPäbrenb er fouft oielfad^ auf Con=

jefturen angemiefen geblieben märe, fe^te bie von if^ncn bem IPerFe ge=

gönnte 2!l]eilnat^me unb bas it^m felbft gefdjenfte Dertrauen beu Bio»

grapt^en in Stanb, gerabe bie bunFelften particn von Sd^effel's 'iebcn
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mit feinen unb feiner ITTuttcr eigenen IDorten in einem Umfange auf=

5ul)eIIen, ber feine beim Beginn ber 2kbeit getjegten ^rtrartungen loeit

übertraf. 2Iudj bem Did^ter £ubmig (Eid?robt, bem IlTündjner ITTaler

€. 3^^/ ^^^ Wütvoe bes (Sermaniften i^ol^mann üerbanfen au§er

ben oben <5enannUn biefe Kapitel toidjtige, bisl^er nod) nidjt Der=

öffentlid^te DoFumente.

5Hr ben ^aü, ba% es mir gelungen fein folltc, mit meiner lUrbeit

ben Dan? ber 5^^wTibe ber Literatur unb im Befonberen ber Der=

el^rer Sd^effcl's 3U getüinnen, mu§ idj bal^er meinerfeits einen üoüen

^Intbeil an bemfelben ben freunblid/en f^elfern beim fdjmierigen

IDcrfe 5uu)eifen. 2luc^ bie Dorftet^er ber Bibliott^efen 3U ^etbel=

berg unb ^^'^^^^^fiii^* <^. ^-i ^'"^^ ßerrcn prof. gangemeifter unb Dr.

€brarb, unb ber Bibliottjefar ber lüartburg, Hid^arb Vo^, finb babei

3u bebenfen.



Das Karlsruf^er Stabtfinb,

„€af bie Starrbett bes (Seroorb'nen

Kanbeti, toas belebenb treibt" . . .

Sd>effel: „Cieber bes ftitlcn Illannes'

3. proeI§, Sdjeffel's Ceben unb Did:tcn.





iDic ber groge fjumorift bcs norbbeutfd^en plattlanbs,

Stiio Heut er, mit jeber (fafer feines XDefens in feinem

engeren fjeimattilanbe n^urselte, roie fein Did^ten bireft bem
plattbeutfd^en Polfstl^um entblül^t ift, fo ]:iat andi ber ober*

beutfd^e ^umorift 3ofepI^ Diftor Sd^effel eine gan*, be--

fonbers innige Besiel^ung 5U feinem alemannifd^en
^eimatl^Ianb. Die frifd^e Urfprünglid]feit ^es poetifd^en

XPefens feigen toir bei bem einen u)ie bem anberen Derhiüpft

mit einem ftarfen Bemugtfein ^cs eigenen Urfprungs unb fo

r>erfd|ieben ber Sänger bes „Crompeters r»on Säffingen" von

bem €r5äl](er ber „0lle Kamellen" ift, in iE^rem innigen Der*

I^ältnig 5um I]eimifd]en Boben, in it^rer Kraft, bie Eigenart

r>on Sitte unb Braud], Venfavt unb (SefüI^Isn^eife ber naiveren

Stammesgenoffen in lebensvoller €d]tl^eit poetifd? barsuftellen,

finb bie beiben liebenstoürbigen ^umoriften, bie in fo feltenem

ZHaße md\t nur bie Ben>unberung, fonbern aixdi bie bliebe

il^rer Hation gefunben I^aben, einanber geiftig permanbt. €5
giebt tjiele Vid\tev, für beren Cebensgang unb Calententfaltung

ber 0rt ber (Seburt unb bie (£inbrüde ber örtlid^en Um*
gebung eine fel^r geringe Bebeutung ):iahen; für ein (TE^arafter*

bilb bes X>id)ters Sd^effel finb fie von größter XOid^tigfeit

;

ja um fo Diel bas füblid]e Sd)u?abenlanb mit feinem Sdixvavy-

iralb, feinem jungen Hinein, feinem Bobenfee, mit feinen
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malerifd^en Burgruinen unb cbru?ürbtgcn Abteien fd^öner ift,

als ^as medlenhuva\dtie ^iadiianb, um \o oiel mäd]tiger and]

\:iat ftd? im Befonbcrcn ber Hinflug bcr IieimatI^Iid]en £anbfd]aft

Bei 5d]ejfel geltenb gemad^t als Bei Heuter.

3n ber UmgeBung Stavenhagcns, otoifd^en ben 5d]cunen

unb Stallungen, (Leibern unb Briefen jenes Canbguts, auf bem

er fid? 5um Canbmirt^ oorBereitete, blatte ber junge Heuter

feinen 2tnla§, [xdi für bie 5d]önBeit ber Ianbfd]aftlid]en Ztatur

3U Begeiflern; fein poetenauge, fein Iiumoriftifd^er Sinn fanb

bic erfte 2lnregung unb Ztabrung in ben gefellfd^aftlid^en Vot--

gangen unb perfönlid]en Begegniffen, u?eld^e bie (£intönigfeit

bes CeBens auf bem medlenBurgifd^en 3auernbofe BeleBten.

X>ie „Cäufd]en unb Himels", bie er bem Dolfsmunbe ablaufdite,

roiefen fein geiftig 2tuge nid]t 5urüd auf Beroifd^e Kapitel ber

(5efd]idite. XPie anbers mußten bie Ianbfd]aftlid?en Um«

geBungen auf bas poetifd] geftimmte (5emütB eines KnaBen

rrirfen, ber in ber bid]t neBen bem Barbtupalb fd^ön gelegenen

Babifd]en Qauptftabt bas Cid^t ber lüelt erBIicfte, bem aBer

bie maggeBenbften (Sinbrürfe auf (Serienreifen burd^ bie fd^önften

(Segenben bes 5d]mar5tDalbs 5U ^I^eil rourben, in weldien

er in früBjefter 3iigenb fd]on unoergeglid^e Stunben üerBringen

burfte. VTiädiixgcv nodi als bie (£inn?ir!ungen, bie bas Bürger*

lidi^ruBige CeBen im BebäBigen (SIternbaufe unb bie ftrenge

5d^ul5ud]t im Cyceum ber Hefibens in feiner Seele Bjinter»

liegen, erfd^einen uns beute biejenigen, bie ber Knabe Beim

^urdimanbern ber tt)iIbBad]burdiraufd]ten CE^äler bes Sdiwaty-

malbs, Beim träumerifd]en Dermeilen in verfallenen 3ergr>eften

unb Derlaffenen Klofterböfen empfing, beren 21nblid bie

pbantafie 5U Cräumen reifte von einftiger prad|t unb Gehens--

fülle in ^^^t^"/ ^<^ ^^^ Sd]Iöffer nod] ftol5 in bie Canbe

fd^auten unb burd] bie Derlaffenen Kreusgänge nod] pfalmirenbe

2nönd>e fd]ritten.

Bei bem alemannifd]en £ieBIingsbid]ter ber (Seneration

unferer Pater unb 2TCütter, 3^^^"" peter fjeBel, bem armen
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Wehevs\o\:in aus ber ftolsen Bifd^ofsftabt Bafel, ber feine

Knabenseit 3U I^aufen in ber ibyllifdi^fd^önen Iänblid]en Um*
gebung bes babifd]en Stäbidiens 5d]opfbeim Derbrad]te, finben

tüir benfelben ftarf ausgeprägten Haturfinn, biefelbe gemü%
Iid]e Perfenfung in bie Sdiönheitsvoelt ber alemannifd]en ZXatur,

biefelbe rCeigung, von ber Canbfd]aft bie 2tnregung 3um poe«

tifcf^en Sd^affen 5U empfangen, «?ie bei 5d]effel, unb im 3unbe
bamit, u?enn andi gans anbers geartet als bei biefem, bie Por«

liebe für poetifd]e XPieberermecfung ber loyalen Sagen unb

Heberlieferungen. T>ag bie Did^tungen J^ebel's, beffen ^le«

mannifd^e (5ebid]tc unb Hlieinifd^er fjausfreunb in feinem

babifd]en Bauern* unb Bürgerl^aus fetjlten, unb 5U beffen (Se*

bäd^tnig 5d]effel fpäter ^as fd^öne einzige (5ebid]t gefd^rieben,

t)as er felbft in ber ZlTunbart feiner geliebten £jeimatl> oerfagt

^at, einen tiefen unb maggebenben Hinflug auf bas poetifd^e

Talent Sdieffel's geübt l^aben, ergiebt fd^on ein oberfläd^lid^er

Pergleid^ berjenigen Sd^öpfung, in voeldiev unfer Did]ter am
unmittelbarften bie poetifd]en 2'^eak unb Cieblingsftimmungen

feiner 3ugenb jum 2lusbrud gebrad^t I^at, bes „Crompeters

r>on 5äffingen" mit ben 3bYlIen ^ebel's, vov allem mit jenem

(Sebid^t, bas fd^on (5oetl]e ent^üdte: „Die IDiefe". Sd^effel's

junger Hinein fennt bie von fjebel fo besaubernb anmutliig

gefd^ilberte ^felbbergtod^ter, bie XDiefe, gar tooiti — „0 wie bifdj

fo nett, roie I^efd^ fo Breiter i 2leugli" — er ftürst fid^, gan5 fo

tüie es aud] ber Sänger ber IDiefe gefd]ilbert hßt, in ftür*

mifd]er Ciebesfeljnfudit über bie Sd^affl^aufer 5clfen: „Venn idi

u?cig"/ fo jaudjst er,

.... „halb eilt mein liebes

Sd^tpar^malbünb, bie juiuje IPicfe,

Still üerfdjämt mir in bie 2lrmc.

Unb ftc plaubcrt mir in rauber

2llemaun'fcber Spradj pom ^clbberg,

Don bcn mitternädjt'gen (Seiftern,

Von Bergblumen, von 'öen großen

fjauben unb com Dürft in Sd^opfbeim."
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Unb wenn er in betreiben X)id]tung bcit (Sdftcrn bcs IDalbes

Sprai^c u^^ Hcc^c giebt, fo finb ^tefe (£rbmännktn = €pi[o^cn

nid]t romantifd]e Spielereien 'öer pbantafie, jonbern 2ln!Iänge

an bie ^tnfd^auungsmelt ber eigenen Kinber5eit, an bie 2T(ärd^en=

trelt, tpelcbe aus ber Dolfsfage fd]on in ^ebel's (Sebid]te

übergegangen ift unb burd] fie bcm Sd^rDarstoalbfinb naiver

vertraut roirb. «gubem toar bie Zfiuttev bes Knaben eine au5=

geseicbnete ZHärdienersäblerin, beren Kunft biefe pbantaftifcben

Porftellungen mit greifbarer ^ln[d]aulid]feit übermittelte. (Dft,

gerpig, I^at ber Knabe 2o\<2ph Sd^effel, rpenn er ben Vatex

ober beibe (Eltern auf einem ^lusffug in ben Sdbwax^voalb he-

gleiten burfte ober menn er [päter als (Symnafiaft felbftänbig

bie fjeimat feiner t>äter burd^ftreifte, bem fd^äumenben XDellen*

fpiel ber Sdimar^malbiDaffer träumerifd) 5ugefd]aut, toäbrenb

iEjm in Kopf unb fersen bie fjeberfd^en Stroplien vom
Brautgang ber XDie[e, bem jungen HEjein entgegen, lebenbig

maren, biefelben, bie ibm fpäter aud\ — r>ieneid]t unbeiDugt

— im (Sebäd^tnig miberflangen, als er auf bem fernen Süb«

meereilanb Capri biefen jungen HE>ein mit menfd]Iidiem 5ü^Ien

unb 'Denfen befeelte.

2tber nid]t gewollte Ttadiabmung fjebel's mad^te 5d]effel

3um ^id]ter. Unb oh bie (Srunbftimmung feiner Hatur* unb

fjeimatbliebe, oh aud] bie (Sabe, biefer Stimmung böd]ft

gegenftänblid^en unb bumoriftii'djen 2Iusbrud 5u geben, fid^

fd^on in bem älteren alemannifd^en i)id]ter üorfinbet, fo ift

bas Beifpiel beffelben für bie poetifdie (£ntn?idelung Sd^effel's

bod> von minberer IDid]tig?eit gemefcn als ber Umftanb, ba%

beffen poetifd]er Sinn bireft aus benfelben Quellen tüie jener

bie erfte Itabrung empfing, ^iefelbe (Semütbsart mobnte

beiben urrt?üd]figen ^lemannenföbnen inne; bie alemannifd^e

Poüsfeele offenbarte fid? in beiben auf eigentbümlid^e IDeife;

unb ber ^ciuber, ben bas gebeimnigüolle elementare ^ehen

unb Wehen im beutfd^en XPalb, in ber freien Hatur Don

2llter5 ber auf nad^benflidie unb pEiantafieDoIIe <5emütl)er
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ausübt, ber bereits in bcn PoÜsmärd^en t)on „Hot^äppd^cn",

„fjönfel unb (Sretcl", „5d?neeiDittd?cn'S roie aus Cl^autropfen

tPtberftraEjIt, htadite Öas poctifd^c tLalcnt in hdbm 3ur (£nt=

faltung. 2tuf bcn fcufd^en Urfprung Öer ZHufc Bebers lüie

ber Sc^effelfd^en ZHufe in ftiller rOalöeinfamfeit laffen fid] bie

VOovk ann^enben, bie jener bem in r»erfd^u?iecjenem IDalbes*

bunfel 3U Cag tretenden Urfprung ber IDiefe qewd^i ^at —
„3m üerfd^iüiegene Sdjoos ber ^Jelfe t^etmli gtbot^re —
2In bcn IPuIfe gefäugt, mit Duft unb t|immltfd]cm Hege" . . ,

IDalbromantif nennt bie 2teftEjetif biefes poetifd^e Quellgebiet,

obgleid? nid^ts Homanl|aftes unb fein romanifd^es ober

römifd^es IPefen if|m anl^aftet unb juft biefe poetifd?e Stim^

mungsiüelt fo ausfd]Iieglid) beutfd^ ift n?ie faum eine anbere.

Von iJjr naB^m aud] bie ZHufe Sd^effel's, bie er felbft einft ein

„rotlitDangig 5d?n)ar5u?albfinb" genannt iiat, iijren 2tusgang.

Va% bies Sd^marsmalbfinb aber einen fo anberen Cauf nal^m

als feine bis ins 2llter einfad^ = länblid) unb ijarmlos ^ fröl|Iid?

gebliebene VTin^me: ^a% es u?anberluftig B)inaus3og in bie

XDelt, bie Berge ber 2llpen emporftieg unb tyev jobein lernte

mie bie Sennerinnen, unb als Stubent nadi fjeibelberg

ful^r, um an fneipfröBjIid?er Cafelrunbe nod? gans anbere

Durftesart feiern 3U lernen als bie ber 5d?opfIjeimer, ^a% es

in ftille KIofterbüd?ereien fid) oerlor unb über alten (El^ronifen

gelegentlid? bas (5eben!en an ^m I|eimatB|Iid?en Sonnenfd^ein

unb IDalbesbuft fd^ier »erlernen fonnte, ba^ es in ber

2tnfd]auungsrDeIt luftentfagenber Znönd]e unb bem (Sottes^

gerid^t fid^ unterroerfenber Hitter fjeimifd) roarb ~ oBjne bod^

im 3nnerften t^m frifd^en 5d]Iag bes £ier3ens unb bie frolje

Ciebe 3U allem 5d?önen ber (£rbe ein3ubügen, aud^ bies ift

auf bie früljen «inbrüde ber Kinbl^eit unferes Did^ters

3urüd3ufül)ren.

rOenn man bie trocfenen Vatm lieft, ^a% 3o\evk Viftot

Sd^effel am \6. 5cbruar ^826 in Karlsrul^e als SoBjn ^es

3ngenieurs unb babifd^en Hauptmanns ä la suite pBjilipp
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3a!ob Sd^effcl geboren rourbe, ber fpätcr im babi[cf7cn Staate-

bicnft bie Stellung eines 0berbauratE)5 beÜeibete, fo lagt

bies freilief] menig ober nidits r>on biefen grunblegenben Per»

Ijältniffen offnen, ^ber fcf^on bie Xladividitf ^a% biefer Dater

burd] feinen Beruf veranlagt roar, üielfad? ^as babifd^e 0ber*

lanb 5u bereifen, unb 3. B. in ben breigiger 2a\]ten mit XDeg=

unb Brücfenbauten in ber Säcfinger (Segenb befd^äftigt wav,

ja bort ZHonate lang getDobnt iiat, bringt uns beutlid^ere Tin--

fd^auung biefes tPerbegangs. 5d]effels Begabung roar— mie

bei (SoetBje — ein (Srbtfjeil ber ZTTutter unb in Svan 3o'-

fepl^ine 5d]effel u?ar bereits jene lebBjafte pljantafie, jener

bafeinsfro^e fjumor, ja felbft ein I)oijer (Srab jener poetifd]en

Begabung lebenbig, meldte bie Dorausfe^ung feines eigenen

bid]terifd]en 5d]affens finb. XXodti rüid^tiger als biefe ThßU
fad^e für bie (Entroicfelung bes Calents, bas von biefer leb*

Ijaften, aufgetoedten, beiterfinnigen ZHutter bem So^ne r>er*

erbt rpar, erfd^eint aber ber Hmftanb, ba% fomo^I biefe roie

ber ernftere Dater aus länblid] gelegenen ®rten ^es Sdiroavy-

loalbs ftammten unb ba^ bie(SrogeItern besDiditers üäterlid^er»

tüie mütterlid^erfeits in Cebensoerljältniffen Ijeimifd] u?aren,

in bie jene Dcrgangenen Kultursuftänbe, tüeld^e ber <£n!el

fpäter mit Porliebe erforfd]t unb yoeü\di gef^altet hßt, nodi

bire!t Ijineinreid^ten. Die 5<3milie bes Daters roar

Bjeimifd? in ber ebemals freien Heid]sftabt (Senge nbad] im

malerifd] von XOalb uml^egten fd^önen KinsigtBjal, bie feit

1(802 5um (SrogE^ersogtBium Baben gebort; ber (Srogoater ^cs

Did^ters wav ber le^te Stiftsfd^affner (Domänencermalter) bes

bis baBjin ebenfalls reid^sunmittelbaren Benebiftinerftifts

(5enQcnbadi. Sd^effels 2T(utter aber entftammte einem roieberum

Ijöd^ft an^ief^enb gelegenen Canbftäbtd]en bes n?ürttem«

bergifd]en 5d]U)ar5u?aIbs unb berfelben (Segenb, in toeld^er

Bertfjolb 2Iuerbad>, ber (£r5ätjler ber Sdiroarsroälber X>orf=

gefd]id]ten, aufmud]5. Sie tpar bie \S0o am 22. 0ftober
geborene ^od^ter bes fdjon \S\^ cerftorbenen rüobibegüterten
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Kaufmanns ixn'^ 5tabt\diulÜ}ei%en Krcbcrcr in (Dbevnbovf

am Xledav unb rr>ar bort 3U einem fd]önen, bnvd\ lebl^aften

<5cift nodi befonbers feffcinben ZTTäbdien emporgcblüFit, als

ber babifd]e f^auptmann 5d]ejfe( fic bei if^rer Cante Stols in

(Sengenbad^, tpo er bei ben (Eltern 5u Befud] toar, fennen

lernte, unb bann — es mar im 3ctf?re \82^ — als feine

(5attin Iieimfüt^rte. "Das elterlid^e fjaus ber ZHutter unferes

X)id]tcrs toar nad? feiner gansen Einlage, fo roirb uns berid^tet,

in alten Reiten ein (£belfi^ gemefen unb nadi ber 0rtsfage

rulite auf bemfelben bas „2tfylred]t" ober mie ber Dolfsmunb

es ausbrüdt, ber „3urgfriebe". 3<^/ tneB^r nodi: ein Vot--

fal^r biefer 5cimilie, Baltl^afar Kreberer n?ar ein Burgbaupt*

mann ber einft mäd]tigen Küffaburg, beren nod] I^eute ftattlid^e

krümmer smifd^en lOalbsljut unb Sd^aff^aufen oon Berges»

i^öBje auf bie ^lutljen ^es jungen TXl^eins Ijerniebergrügen. Von

ber Station 0berIaud^ringen ift bas mäd^tige (Setrümmer in

)[V2 5tunbe 5u erreid]en. Diefe Küffaburg, bie alfo audb nid^t

toeit Don Sädingen gelegen ift, toar einft ber 5i^ mäd]tiger

XJynaften, tpeld^e bie Canbgraffd]aft bes unteren Klettgaus r>er*

matteten, n?urbe bann burd| bk Bifd^öfe von Konftans erfauft

unb ging \^^7 an bie (Srafen r>on Suis über. Sd^effel ift,

als er als Hed^tspraftifant in Sädingen meilte, von l^ier aus

auf biefer Küffaburg gemcfen unb smar mit bem BetDugtfein,

ba% er babei bcn Spuren feiner 2tl]nen nad^gel^e. (3an^ ah'

gefeBjen alfo von bm örtlidien (Eintoirfungen hei gelegentlid^en

Be[ud]en in (Sengenbad^ unb 0bernborf, u?o ber 5cimilie aud^

nod? anbere Perroanbte lebten, auf bie empfänglid^e Knaben*

feele, mußten aud] bie (5efpräd^e im Paterl^aus bie le^tere

mit tEräumen erfüllen, in benen Begriffe n?ie „Burgfriebe"

unb „Benebiftinerabtei", ZHönd^s* unb Hittermefen, (grinne*

rungen an bie S'^iten, ba bie (£belfi^e ber Sd^marstoalbtl^äler

von ftolsen fjerren bemol^nt maren unb bie Benebiftinerflöfter

bes beutfd^en SnOens bie Sd]u^ftätten ber Bilbung maren, bie

Hauptrolle fpielten. X^enn mas befd^äftigt wolii ein finniges
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KinöergcmütE^ lebBjaftcr unb nad]JiaItiger als bie Bcsicbungen

3U jenen perfonen, bcnen gegenüber öas KinberE^ers eine von

€Ijrfurdit unb lieiliger 5d]eu getragene Ctebe empfinbet unb

oon benen ber traulid^e ZHuttermunb if^m am liebften unb be»

geiflertften Kunbe giebt: ben (Srogeltern.

2lud) baburd] fonnten tiefe 3e5iel]ungen 5u bem (Seburts^

ort ber ZHutter nid^t gefd)U)äd^t roerben, ba% beren ZlTutter als

XDitttDe bie ^ül^rung ^qs töd]terlicf]en fjausbalts in KarlsruBjc

übernal)m, X>ag bie[c (Srogmama, meldte — am 5uge bes

fjol^enttoiel 311 Hielafingen <:>as £idit ber IDelt erblidPt hßüe

unb Katliarina, geb. (Sggftein, Heg, fd)on rt)äE>renb ber Knaben^

ja!]re 3o|eplis bem gansen ^ausmefen bes ^Tcajors Sd^ejfel

porftanb, fo bag ber 5rau ZHajorin ^uge unb ^eit blieb,

rornebmlid] „^ie fd]önercn Seiten ^es T)afeins 5U pflegen",

rrirb allgemein bcftätigt; ein 3ugenbfreunb 5d]effels iiat uns

nod] im befonberen 5U berid]ten geiDugt, bag bies (5rog*

mütterlein iFjren (£n!el 3ofepb mit groger ,5ärtlid?feit in ibr

£jer5 gefd]Ioffen hatte, feine ^riumpl^e als Did]ter aber nid^t

meljr erleben fonnte, ^a fie im Anfang ber 5ünf3iger 3^iiv<^

(am 20. 3iili \85\) im ^aufe ibrer Kinber ftarb. 2Iudi fie mar

üoEer (Seiftesfrifd?e unb fjumor, unb ein 2lbfömmling ber»

felben 5ömiIieKreberer, ^err Hebafteur cEarl 5tol3 in2lugsburg,

bcmerfte in feinem ZTefroIog in ber „^lugsb. 2lbenb3eitung"

:

„i)as (5efd]Ied]t ber Kreberer r»on 0bernborf fd|eint überliaupt

reid] an fingen unb ftarfgeiftigen 5rauen gemefen 3U fein ; bem

5d]reiber biefer §exlen liegen Briefe üon breien berfelben,

ber ZTtutter ^es Diditers, einer (Srogtante (Kaufmannsfrau

2lnna Stol^, geb. Kreberer, in (Sengenbadi) unb ber Urgrog«

muttcr beffelben (5rau €upbemia Kreberer in 0bernborf)

r»or, weldie bie (Seiftes* unb ^er3ensbilbung, bie gefunbe 2tuf=

faffung ber ^inge biefes Gehens unb ben burd]bringenben

Derftanb ber Perfafferinnen mit über3eugenben proben be»

legen."

€5 feB^lt ^cnn andi nxd\t an ^eugniffen, n^eld^e bie Xladi'-
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rr>irfung bicfer Bßsicbmtgcn im (Seift unb im fersen bcs Viditcvs

aud] äugerlid] evwcx\en. Bis Einfang bev fiebsigcr 3^^^^^/ <^^^

ber Tladibav unb 5rcunb ber muttcrfcitigen (Srogeltern, 5labt=

[cbultbeig unb Canbtagsabgeorbnctcr Sr:mi^ ftarb, foll es bie

(5epfIogenbeit Scbeffels gerpefen fein, n?omöglid] jebes 3abr

einmal bem geliebten 0bernborf einen Befud] ab3uftatten.

Hnb uidit gar roeit von ber 5ta<:>t, bei Hottrr>eiI, lagen bie

Crümmer ber 3urg jener fjerren von Urslingen, beren einer

ber begünftigte Ciebfiaber ber ftolsen Hotl^traut in bes Vidi''

ters (Ersä^ung „3uniperus" ift. Die ©beramtei bafelbft hat

ferner i^vcn 5i^ in ben 2\äumen eines eliemaligen Klofters

unb frül^e tt)irb ber Knabe fd]on nernommen blähen, ba^ in

alten Reiten biefer 0rt 5u ben Sd^marstüalbbefi^ungen ber

ftolsen Benebiftinerabtei 5t, (5 allen geliörte. Xlad] ber

2T(ittE|eiIung eines eifrigen (£rforfd]ers biefer Derl^ältniffe, ^errn

p. 21. 5treid]er in Säcfingen, toar fogar andi biefer ®bern=

borfer (Srogoater 5tiftsfd]affner bes bortigen Klofters, fo

lange es beftanb. Unb tt?ie ber Wol^nott biefer (Srogeltern

ben Znönd|sfi^ 5U 5t. (Sollen, ber in bes Did^ters berübmtem

Homan ben 2T(itteIpunft bilbet, fd|on bamals bem Knaben

3u einer geläufigen Dorftellung mad]te, fo mad^te ber (5eburts=

ort ber (Srogmutter il>m frübe ben fj ofi en tu? iel 5um(Segenftanb

perfönlid]cn 2^\tevc]\c5, fo u)urbc il^m aus ber 5pbäre bes

(5ro§oaters in (Sengenbad], ^Ttagnus Sd^effel, bes eBiemaligen

<2)berfd]affners, b. i. Domänenrermalters biefer anberen Bene*

biftinerabtei, ja 3um Cl]cil u?of]I nodi von biefem felbft, bie

eingel^enbfte Kunbe über bie inneren Derl^ältniffe eines Klofters

5u Cl^eil. 5ragte er aber nad] bem Stifter ber (Sengenbad^er

2lbtei, fo u)urbe ib^m von frommen Cippen ber Hame bes

bj. 5riboIin genannt, beffelben ^ribolinus, beffen (Sebeinen

bann fpäter ber junge Hed]tspraftifant in Säcfingen in bem

foftbaren Sd^rein ber bortigen Kird]e begegnete. Denn be=

!anntlid] roirb biefer fjeilige aud] als Stifter ber fröl]Iid]en

IDalbftabt am (Dl^enbiein Derel^rt. IDer benft nid]t bei biefer
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Betrachtung an ^as brittc Stüd im „Crompeter von Säf--

fingen", <)a5 „X>cr ^ribolinustag" üBerfd^riebcn ift. ^erfclbe

5riboIinu5, beffen (5efd]id]te unfcr X)id]ter Her in [eine 3ugenb=

bid]tung oertpobcn, wat ber 5d]u^tieiligc feines (Sengenbacber

(Sro^Daters, berfelbe fromme 2lIemannenapofteI, von bem im

„Trompeter" gefagt ift:

,,3a, er mar ein großer ^eil'ger,

3bn üere{]rt als Sdju^patron noc^

ßeut bas Ht^eintbal; auf ben Bergen

£äßt ber Bauersmann nod? beut ben

(Srftgebornen (fribli taufen" —
unb an beffen (£brentage ber Spielmann XDerner bic Iieblid?e

ZHargaretba 3um erften ZfiaU erfd^aut, ift einft bem Knaben^

gemütli ein(Segenftanb naiDerX)ereB)rung gercefen. ^errZHagnus

Sd^effel mar aber ber tleffe bes legten prälaten ber

(Sengenbad^er 2Ibtei unb \732 als Soiin eines CanbroirtBjs im

IDürttemb ergifd^en geboren. Dem €influ§ biefes ®n!els im

^Ibtsornat, ^es prälat „^cifoh^', beffen 5d]mefter ber Pater

gelieiratbet hatte, hatte wohj 2Tcagnus Sd^effel bie 2tnfteEung

als 0ber[d]affner bes Klofters 5U banfen. Xlad} ber Säfularifi»

rung bes letzteren (\805) trat berfelbe in ha'bi\dien Staats--

bienft unb 5u?ar in berfelben Stellung eines 'Domänenüer»

tpalters, mit bem Citcl ,,^err 2tmtsfeIIer". ][809 rourbe

biefer intereffante (Sro^oater unferes ^iditers, ber bis ans

(£nbe im Kinsigtbal moB^nen blieb, penfionirt. \852 ift er

geftorben unb neben feiner iF^m fd]on \826 vorausgegangenen

treuen £ebensgefäi)rtin auf bem alten (Sengenbad^er Kird^bof

begraben morben. Unferes Viditevs Urgrogonfel n?ar alfo

— u?ie 2lbt Cralo im €ffebarb — bas 0berJ)aupt einer

Benebiftiner*2tbtei auf alemannifd^em Boben. Weld]en

fiinblid in lebenbige innere Besiebungen 5U bem im (£!febarb

entu?orfenen Kulturbilb eröffnet uns bod] aEein biefer eine

Umftanb

!

(Ein 2Iftenftüd aus bem „(Seburtsbud? ber Pfarrei (Sengen*
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badi", wddies bie (SeSurt von Sdieffd's Pater betrifft, mag
biefc 'Besiedlungen ber Familie 5ur Tlbtei urfunbltd^ baricgcn.

(£5 lautet: Hodie vigesima nona Junii anni millesimi septin-

gentesimi octogesimi noni a me infra scripto baptizatus est

Philippus Jacobus praenobilis Domini Magni Scheffel

Receptoris Imp. Monasterii Gengenbachensis et praenob.

Dominae Joannae Läuble legit. conjugum filius legitimus

hodie natus. Patrinus erat Reverendissimus Perillustris ac

Amplissimus Dominus Jacobus MariaTrauttwein , Abbas Imp.

Monasterii Gengenbachensis gratissimus et MinisteriaU modo

Nobilis Dominus de Frembgen J. U. Doctor et Cancellariae

ac Jurium Director et Consulens huius ipsius Monasterii. Matrina

Vera Nobilis Domina Theresia Schmautz, nata Schomatz,

praenobilis Domini Joannis Baptistae Schmautz, Consulentis

Ordinis Equestris Offonisburgi, uxor legit. Subscripserunt ad

faciendam fidem omnes praedicti manu propria.

Patrinus Principalis: Jacobus Maria, Abbt.

Matrina et Avia: Theresia Schmautz.

Patrinus ministeriali more praesens: Ignatius de

Frembgen.

Baptizans: Pater:

P. Bernardus Schwörer. Magnus Scheffel,

prof, Geng.

Vie beutfd^e Ueberfe^ung rpürbe ungefäl^r folgenbermagen

lauten: „freute, öen 29. 3unt \789, n?urbc r>on bem Unter»

5etcl]netcn ber ijeute geborene pfitlippus 3afobu5, elielid^er

5obn bes otelebelen fjerrn 2Ttagnu5 5d]effel, Sd^affners bes

Heid]5ftifte5 <5enQenhad\, unb feiner red]tmä§igen (Semal^Iin,

ber rool^lgeborenen 5tau 3oBjanna Cäuble, getauft, pati^e

toar: Seine (Snaben ber fjod^trürbigfte unb Durd]Iaud]tigfte

fjerr ^afohus VTiavia Crauttmein, '^ht bes Heid^sftifts (Sengen»

hacti. Seine Stelle oertrat fjerr von ^t^^ntbgen, X>o!tor ber

beiben 'B.edite, Kanslei» unb (5erid]t5bire!tor unb 'Batl:i eben

biefes Klofters. patE^in aber u?ar: bie eble 5rau CEjerefia
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Sdimaui^, geborene Sd^oma^, red^tmägige (SemaEjIiu bes ^od^/

iDobIgeborenen ^errn 3obaiines Baptifta 5d]mau^, Halbes

bes 0jfenburger Hitterorbens. — ^ur Beglaubigung bicfes

l^ahen alle oben genannten perfonen ii^re eigene Unterfd]rift

Ijtel^ergefe^t." (folgen bie rtamen.) — 7Xad\ bem (Sl^ebud? vom
3al]re \788, 5. \6ö Hr. 29, r>erel^elid^te fid] ZHagnus Sd^effel,

(Srogoater öes Did]ter5 (SoEjn bes 3ofepf^ Sd^ejfeL Bauers
3U Cangenerringen in Sdbwahen, nn'^ ber Deronifa Crautt*

roein), 5d|affner (receptor) bes Klofters — ben \7. 3um
](788 mit ber 3o^^nna Cäuble. X>ie[er (£Eje entfprogten foU

genbe Kinber: 1[» pl^ilippus ^^fohns 5d]effel (Dater bes

:Did]ter5), geb. 29. 3uni \789; 2. Cf^er. (Senopefa Sd^effel,

geb. 6. 5ebr. \7%.
X)iefe toenigen "Daten genügen oöllig, um bie Hiditung,

meldte Sdieffel's poetifd^es tlalent bann unter gans anberen

(£inu)ir!ungen eingefd^lagen, in il^rem organifd^en Hrfprung

uns begreifen 3U leljren, fie fönnten woiil nodi h^'öenten'Z) per»

meBjrt, iE^r (Srgebnig aber nid^t roefentlid) ceränbert toerben.

Sie genügen ooUftänbig, um unr^iberleglid) barsutEjun, ba%

nid]t geleljrte Ciebl^aberei b(in X^id^ter basu gefüfirt I]at,

alte KIofter=(II]ronifen 3U ftubiren unb bk Crümmerftätten

einer pergangenen Kultur 5U neuem £eben erfteEjen 5U laffen,

t^a^ etwas 2tnberes il)n oielmel^r he^ahU, biefe Bilber mit

farbigem, bafeinsfreubigem, blutburd^ftrömtem £eben 5U er*

füllen. 3^w ^'^^ ^i^f^ ^^It von Klein auf nid^ts ^obtes,

fonbern etmas Cebenbiges; bie pliantafie bcs "Knaben fd^on

iiaüc fid) getDÖlint unb es fid) 3ur streiten Hatur tperben

laffen, bie Hefte ber Iieimatlid^en Por3eit fünftlerifd] 3U er*

gänsen unb mit buntem 'ieben 3U bepölfern, in jener IDeife,

bie er in bem fd|önen Beifpiel in ber Dorrebe bes „<£ffehavb"

gefenn3eid^net liat Va et^äiilt er, tpie er in fonnigen 3iigenb*

tagen cinftmals mit etlid^en 5reunben burd] bie römifd^e dam*

pagna geftrid^en unb babei auf Hefte eines alten (Srabmals

geftogen fei. „Unter 5d\ntt unb Crümmern lag and), von
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graugrünem 2lcantI)U5 üSerranft, ein f^aufc auseinander ge=

riffener ZTTofaiffteine, bie eFjebem in ftattlid]em 3ilb= un^ 0rna=

mentstperf bcs (Srabes ^ugbot^en gefd^mütft. (£5 erlaub ftd]

ein lebl^aftes (Sefpräd^ darüber, mas all' öie serftreuten ge=

trürfelten Steind^en in iijrem ^ufammenB^ang öargefteEt haben

moditen. (Siner, ber ein 2Udiäoloq toav, \:ioh bic einseinen

Stücfe gegen's Cid^t unb prüfte, ob tt?eiger, ob fd]mar3er

ZHarmor, ein anberer, ber fid] mit (ßefd^id^tsforfd^ung plagte,

fprad^ geleiert über (5rabbenfmale ber 2llten, — bertpeil rrar

ein britter [d^toeigfam auf bem Bacffteingemäuer gefeffcn, ber

50g \ein 5fi35enbud] unb seid^nete ein ftolses Piergefpann mit

\dinanhen'öen Hoffen unb IDettfämpfern unb oiele fd|öne

ionifd^e ©rnamentif barum; er Blatte in ber €de bes 5uB=

bobens einen unfd|einbaren Heft ^es alten Bilbes erfd^aut,

pferbefüge iin'^ eines IPagenrabes 5i*cigmente, ^a ftanb ^as

(5an3e flar cor feiner Seele unb er rcarfs mit fecfen 5trid]cn

l^in, bertDeil bie anberen in IDorten framten." . . , . Sd^effel

brandete — fo lange feine 5d)affensfraft nod? im 3efi^ il^rer

urfprünglid^en Sti\dic war — nid^t müljfam ein fünftlid]es

Sd^einleben 3U fonftruiren, toenn es galt, ibm liebgetDorbcne

(Seftalten ber (Sefd^id^te feiner ^eimatl> 3U poetifd^em X)afein

3u ern?ec?en; il}m ftrömte aus ber Erinnerung unb (Erfal^rung

eine 5üIIe realer 2lnfd?auung 3U, bie fid^ um biefe (5e»

ftalten oerbid^tete 3U blübenbem Ceben; er toar — wie

ZDalter Scott, ber Sdiotte — fraft ber eigenen (Semütl^s*

bilbung im Stande, ^en alten Stammesgenoffen unge3u?ungen

bas ifyien (Semäge nad^3uempftnben unb fie reben 3u laffen,

wie es il]nen 3Uiam. Vies l:iat ilim fein Ebers, fein

X>al:!n, unb nur feiten, foroeit beffen I]iftorifd]e Homane
in 'Settadit fommen, bie X)id)terfraft 5reytags nad^madien

fönnen, u?eil ifyxen eben biefe u?efentlid|e Porausfe^ung fel^Ite,

iüeld]e burd? 5I^i§ ober 2Ibfid)t ftd? nun unb nimmer erfe^en

lägt. "Die geleierten Stubien er3ogen unb bilbeten freilid?

fpäter Sd^effel's Calent, aber feine Hid^tung empfing, bie
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Dorlicbc für bic I^eimifd^e Vov^eit cntnaE^m er öer XDelt ber

lebendigen 3wgcnteinbrü(Je, rüelcf]e bie IDirfIid)!ett ber ifyx

umgebenden £anbfd]aft unb ber münblid]en Ueberlteferung

im Bunbe mit ben Heften alter Sitten unb (5ebräud|e, bie er

felbft nod] miterleben burfte, feiner Seele eingeprägt batten.

Vodi lange cor ber (Selel^rfamfeit unb gleichseitig mit

bem nair>en Crieb, jene KinbBjeitserinnerungen burd] erafte

Stubien 5U läutern unb 5U ergänsen, fam in feinem inneren

XPefen nod} ein anberes Clement an's Huber. Die (Sutmicfe»

lung bes (Seiftes 3U freien (5runbfä^en, bie Bereid]erung bes--

felben mit mobernem IDiffen unb einer (£inficf]t in bie (Sefe^e

ber (Sefdiid]te nnb IXatur, bie aus bem gläubigen Sohne

fromm--fatEjoIifd]er (Eltern einen üorurtljeilsfreien 3ünger ber

pantbeiftifd]en XX)eItanfd]auung mad]ten. (Dhne biefe (Ein*

voivfnnq einer befreienben roiffenfd^aftlidien Bilbung liätte feine

Porliebe für bie Reiten bes Hittertbums unb bie Kultur bes

2T(itteIaIter5 , tro^ feines fräftigen IDirflid^feitsfinns unb ber

Hrfprünglid]feit feines XPefens, fel|r wol}! in jene u)eltjlüd]tige,

tüirflid]feit5fd]eue (Sefüblstreife ausarten fönnen, rocld^e bem

XPefen ber meiften Dichter ber beutfd^en romantifd^en 5d^ule

in ber 2T(etternicfi'fd]en <£pod}e einen fo ungefunben unb un=

IjeiboII toivfenben (Ef^ara!ter gegeben hßt, Der proteft feiner

frifd]en 3ugenbbid]tung gegen „ben amarantEinen XPeibraud^«

Duft ber frommen Seele" u?äre bann tt>aB)rfcbeinIicb unter»

blieben unb fein (Seift bemfelben mit ben fahren oielleici^t

bod} erlegen. So aber erzeugte bie XPed]feIn?irfung ^wi^dben

ber Stimmungsu)elt feiner Seele, in toeld)et bie Ciebe 5ur

Porseit maltete, unb feinem gegen reaftionäre Cenbensen

proteftirenben (Seift jenen JPjumor, ber feiner poefie einen

fo eigentbümlid]en fräftig'lieblici]en Duft, eine an ben XDiity-

gefd]macf eblen XPeins erinnernbe Znifd]ung r>on milber Süge

unb berber Kraft gegeben I]at. Der (Seift ber gebanfen»

fct]arfen Kritif mifd]te fid] ber 2leu§erung feiner fünftleri[d]en

5reube an ber nait) = fräftigen Cebenstoeife feiner 2Utr>orbern,
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wie feiner gemütB|5tiefcn ttaturliebc bei; aber es voav ein

milber (Seift, id) möd]te il^n bie ^xonie ber (CoIeran5

nennen. So befpötteln Altern tiie 5ßi|Icr if^rer Persugsfinber,

fo perfiflirt ber Ijumoriftifd^ üeranlagte 2T(ann [eine eigenen

Dorurt^eile unb Cicbliabereien. X)iefe 3ronie mar ^as 5al^,

wcldics ^as im „(Effel^arb" bereitete poetifcf^e ZCiah} ^cn (5e*

bilbeten unter ^en proteftanten rote ben Katl^olifen fo fd]madf=

Ijaft unb fvmpatf^ifd] madite. Sie gab ^en fröl]lid]en Stubenten^

liebern, voeld]c bie neueften (£rrungenfd>aften ber mober--

nen XX>iffenfd]aft ebenfo 3um (5egenftanb einer rein fomifd^

mirfenben Crat?eftirung mad]ten, u?ie el^rmürbige Cegenben

ber 3ibel unb ber nationalen (Sefd^id]te, bie ber afabemifd^en

3ugenb unferer ^eit fo fympatf^ifdie XPürse. 2'fi ben, bem

Stoff nadi fo oerfd^iebenen Ciebern oom „Kometen" unb Dom
„^d]tiiyo\auxus^\ üom 3ona5 im f,\d]wav^en XPalfifd^ 5U

^Isfalon" nnb t>om „fjilbebranb unb ^abubranb" ift fie bas

gemeinfame B]umoriftifd]e Clement. Sie mad]t in feinen X»ar«

ftellungen bes ZHönd^sIebens voolil ben (Sebanfen 5um leiten^

ben prin3ip, ba% audi in biefen B^artgefd^ulten
, ftrenge ge*

tDÖl^nten Haturen bas ^edit ber Sinne, bie Stimme bes Bluts

fd^i^falbeftimmenb roirfte unb biefe, tro^ ber bas (SegentB^eil

beabfid]tigenben IDirfung ber brei (Selübbe ber Keufd^Bjeit,

bes (5el^orfam5 unb ber 2lrmutl|, nid^t üerleugnen fonnten,

ba^ fie Onbiüibualitäten r»on felbftftänbiger 2trt unb ureigenen

3nftinften, 3egierben unb 5äl]igfeiten blieben ; aber fein ^ag
mad]t biefe ^arftellungen 5um ^errbilb. (Segen bie Unnatur

unb XTnpernunft bes 2tberglaubens, ber 5Icifd?abtöbtung , bes

(Slaubensfanatismus rid]tet fid] fein feiner, milber unb babei

B|öd]ft rx)irffamer Spott, n?äl]renb bie pietät cor ber (Sefe^*

mägigfeit bes ^iftorifd]en unb bie (Erinnerung an bie Cieb»

lingsDorftellungen feiner Kinber5eit ib^n I^inbern, biefe bulbfam

läd]elnbe 3i^onie mit „ber Cenben^ Derpfefferung" 3u fd|ärfen.

Selbft ber liebe gute 5ömilienl]eilige St 5riboIin iiat, tro^

3- ProeI§, Sdjcffel's £cbcn unb Sid-itcn. 2
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ber bßfonbcrcn Hütfftd^t, bie bcr X)id)ter gerabe iEjm ange-

beiBjßn lieg, feinen ^Bjeil t)on jener Kriti! erfaEjren.

nid?t erft auf ber Hnioerfität Ijat ber (Seift ^es jungen

5d|effel jene €ntrt)icflung genommen, toeldie ib^n ^^n fird^Iid^^

gläubigen Crabitionen feiner ^ctmilie r>on Paters Seite ent*

frembete. Tlndi nid]t nur im KarlsruEjer £\ceum, ^as fd]on

bamals ^en Huf einer befonbers trefflid^en 5d]ule geno§,

fonbern aud? im DaterBjaus bürfen roir bie bilbenben <£inflüffe

fud^en. Woiil Bringen bie (SItern ber angeftammten Kird^e in

bem (5rabe an, ^a^ ber ^id^ter fpäter in Hütfftd^t auf fie

einige gegen flerifale 2Inma§ungen gerid^tete (Sebid^te, fo bas

münblid] rpeitoerbreitete r>om Ejeiligen Borromeus unb ber

3ar»aria, nid]t in bie Cieberfammlung bes „(Saubeamus'' auf«

naf^m. 2lber ein frömmeinber Con Ejerrfd^te besi^alb feines--

rpegs in bem elterlid^en fjaufe, ^as in einer ber angefeBjenften

Stragen ber babifd^en Hefibens, Stefanienftrage Hr. \6 (bamals

TXv, \S) gelegen wat unb bas JPjauptmann 5d?effel fur5 nad?

ber (Seburt bes Soh.nes 3ofepI] im fjerbft \826 fäuflid) ermarb

unb besog ; es n?ar eben erft im Bau ooflenbet unb fel>r fd^Ön,

frei in einem großen (5arten, gelegen. 2Iuf ber Hüdfeite boten

bie 5^nfter freien 3Iid auf bie Bud^en unb €id^en bes fjarbt«

rcalbes. <5ur tDelt gefommen xvav ber X)id]ter jebod^ im

^weiten Stode bes> breiftödigen IDoljnl^aufes Steinftrage Xit. 25.

2Ius bem Umftanbe, ba^ bas -^aus in ber Stefanienftrage im

(5runb= unb pfanbbud? auf ben Hamen ber ZHutter Sdieffel's

eingetragen voaxb, ift 5U fd^Iiegen, ba^ bas ^aus aus il>rem

l^ermögen besaljlt u?arb. ^uf alle 5äIIe roar bie junge 5rau

fjauptmann bie Cod?ter oermögenber Altern unb ba fie einen

lebFjaften Sinn für Citeratur unb Kunft bis an's Gebens--

enbe betl^ätigte, fo ift 3U üermutEjen, ba^ in bem beJ^äbigen

0bernborf, bas an ber nerfet^rsreidien Strafe, bie r>on

Stuttgart über Cübingen nadi bem Bobenfee füf^rt, xliv meb.v

als bie geu?öBjitIid]en 3ilbungsmittel einer Kleinftabt 3ur Per*

fügung geftanben baben. 3" ber Bibliotl^ef biefcr aud? in



I. Das Karlsrul^er 5tabtFin^. \9

xlivet ZXcigung 3ur poefic editen Toditet iEjrcr fd?rpäbifd]en

fjcimat^ trßröcit neben (Soct^c öic Wevfe bcr großen fd]rt)ä'

bifd]cn Viditet Schiller unb Ulilanb, buxdi weldie ein fo

mäditiger ^ug freien Bcfcnittnigitiutfis unb füEjncr IDaEjrung

ber (5cbanfcnfrcil^cit gel^t, einen fil^renpla^ beFjauptet baben

unb neben bem fd?on genannten uornef^rnften Sänger bes

5d]n?ar5n?alb5, 3oI?ann peter fjebel, neben ben Homaiten

Waltet ScotVs, bie bamals in Deutfd]Ianb fo red]t in ^obe
fanien, bürfen toir mit Sid^erl^eit unter ben Cieblingsbüd^ern

bes lefeeifrigen ^yceaten jenen Homan besjenigen beutfd^en

Diditers r>ermutl^en, ber vov 5d]effel auf bem (Sebiet bes

I]iftorifd]en Homans ScotVs glücflid]fter Had]eiferer in Deutfd]«

lanb n?urbe, ben „Cid]tenftein" bes im 3^^^^ \827 im bIüE>en»

ben 3üngling5alter jäf^Iings baEjingefd]iebenen Stuttgarter

Viditets IDillielm fjauff. Zfian mu§ fid] bie XDirfung bes

plö^lid]en ^obes biefes Bjod^begabten
, fd]önen unb liebens*

mürbigen 3üngling5 auf bas literarifd^e publifum Sdiwabcns

r>ergegenu)ärtige]i , um mit Sid]erbeit ausfpred^en 5U bürfen,

t>a^ gerabe ber Ztame IPill^elm fjauff's früB^ an unferes

Knaben 0E)r in einer BetoTiung gelungen fein roirb, «?eld?e

in biefem bie Dorfteilung eru?edte, ba^ es etwas ^oiies fei,

ein foId]er X>id]ter 3U u^erben, wie ber Derfaffer bes „Cid^ten*

ftein" unb ber „pbantafieen im Bremer HatBjsfeller". Xtnb

oon allen früE^eren Did^tern iiat mit Sd^effel als poeten,

wenn man fämmtlidie ^üge sufammenfagt, in ber ^l}at bie

meifte ^lelinlid]feit IDill^elm ^auff, momit feinesmegs gefagt

ift, ba^ biefes Derl^ältnig etwa als bas eines Sd^ülers sum
ZlTeifter beseid^net toerben fönnte. X>enn nad? Stil nnb

2lusbrud ift 5um Beifpiel bie fd^märmerifd^e DerBjerrlid]ung

ber poefie bes Stubentenlebens in ben genannten Bremer

HatE|sfeIIerpI|antafien unb bas Walten biefer poefie felbft in

Sdieffel's „feud^tfrö^idien'^ Stubentenliebern r»on (Srunb aus

perfd^ieben, aber es ift biefelbe (5 efüliIsmelt, in ber biefe mie

jene u?ur3eln, ebenfo u?ie berfelben ^eimatsliebe unb bem»
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felbcn Criebe, bas £ehen bev grogen J^tftonfd]cn Porscit bes

Scbtpabculanbs yoctiidi 5U gcftalten, ber „Ctcbtenftein" unb

ber „(£ffcl)arc)'^ cntftammcn. Don anffläxenö<^v Wivfixnq auf

bcn (Seift bcs Knaben mu§ aber r>or allem berfelbe 3oB^ann peter

^ebel gemefen fein, beffen natiirfrifdie poefie unb naipc

Befeelung ber ttatur mir — tr>ic geseigt tcarb — in Sdieffel's

3ugenbbid]tung tt)ieberfinben unb beffen bebeutenber Hinflug

auf bicfen fid] aucb in ber erften größeren Iiterarifd]en 2(rbeit

bcs X)id]ter5, ben Briefen „2lns bem ^auenfteiner 5d]u?ar5=

toalb" (im Stuttgarter 2T(orgenbIatt, 3aBjrg. \Sdö) in biref^

tefter XDeife burcb oielfacbe Berufung auf feine 2lutorität unb

angesogene Stellen aus feinen (Sebid]ten geäußert hat. Denn

biefer innignai^e ^ialeftbid^ter bes alemannifd^cn 0berlanb5

rpar als PoI!sfd]riftfteIIer unb Seelforger ein ^lufflärer unb

Hationalift; feine poefie liebt es ^voav, bie guten (Senien bes

Cebens als freunblid^e (£ngel menfdilid^ 5U geftalten; r>on (5e^

fpenftern bielt er aber nid]t Diel. So Iieißt es 5. 3. im

„(5eifterbefud] auf bem 5elbberg":

,,'s ifd) bodi an nc (Sruus, feit ie3 bcr (£ngcl, a§ b' JTienfd'e

fo tie ^urdit ror (Sfpcnfterc ben,. unb bätte's nit nötbig.

's fie str-ee cin3tge (Seifter bc lllenfcbe gefäl^rli unb furchtbar:

3rrgeift bei^t ber cinf, unb ploggeift I^ct^t bcr anber . .
."

3m britten 2Ibfcbnitt feiner Beiträge 5ur Heligionspbilofopbie^

ber r»on „(Seiftern unb (Sefpenftern" ijanbelt, aber lefen tr>ir:

„X)em (Scfpenfterglauben möd^te id? t>as Wort nid^t reben. (£r

fd]eint blog 5um Sd^reden unb Betrügen gut 3U fein." — Sdilieg»

lid] tüar bas elterlidie ^aus Sdieffel's n\d)t nur infofern ein

offenes als es gaftlid] n?ar; es ftanb audj offen bem erfrifd]en*

ben Cuftbaud] ber^eit unb einer befreienben geiftigen Strömung,

bie fid] bamals in Baben burd] IDeffenberg fogar ben 'Katho'-

lisismus unterrrarf unb in ber politif bas Canb 3um fjort

liberaler 3^^^" mad]te.

(Ein gut Stüd Hationalismus unb toeltflug * praftifd^er

ZHuttermi^ voar aber cor allem in bem ttaturell r>on Sdieffel's
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W.iütev Icbcnbig. 2tuf fte pa§t DÖlIig, was (5oetB)e oom «Sin^

flu§ bcr „^rolinatur" ber [einen auf fic^ gefagt I^at, unb in

nod] mand] anderer Besief^ung ergiebt ber Dergleid] ber „5i^au

Zfiaiov'm" mit ber „5i*<JU Hat!]'' eine 5üIIe oerrüanbter ,§üge.

T)ie tDittme bes profeffors 3iiliu5 3raun („H. 2(rtaria"),

beren fd]on 1(869 »erftorbener 2T(ann 5u ben intimften 3iigenb=

freunben Sd^effel's säEjIte, unb bie felber Sdieffel's 2T(utter

fel]r xvo^l gefannt hiat, [d]ilbert fie nid]t nur als eine E)err>or»

ragenb fd]öne unb lebhafte 5rau, beren poetifd]e probufte ber

5ol)n mit finblid]er pietät üercbrte, [onbern vov allem andi

als eine I^umoriftifd]e Hatur, beren I^eitere IDeltgemanbt*

beit fie in ^en Stanb fe^te, in ben gefelligen Krcifen ber He>

fibens eine l-jeroorragenbe Stellung einsunef^men. (Dergl.

„(Sartenlaube", 3alirg. \886, TXlal) Xlid}t blog im (Eltern^

Bjaufe, audi in einem !atl^clifd]en Stift hßüe fie eine für bie

Cod]ter eines Canbftäbtd7en5 I^eroorragenbe (£r5iel>ung ge=

noffen. 2Iber por allem voav ein fclbftftänbiger reger (Seift in

ibrer ;$amilie erblid? unb gel^örte fie 3u jenen urfprünglid]en

Haturen, bie fid] il^re Bilbungsmittel felbft fud^en unb n?äblen.

2tud] if|r poetifd]e5 Talent äußerte fid] in naiver IDeife, fo

befonbers in 3T^PCOt)ifationen. So finb bie 2Tcärd^en, u?eld]e fie

ibrcm 5ol)nc Ijinterlaffen I]at, aus beffen Itadilag je^t mebrere

burd^ eine ^reunbin bes fjaufes, 5i^öu ^tlberta von ^reyborf,

unter bem ^itel „3n ber (Seißblattlaube" bem größeren pu*

blifum befaimt gegeben u^erben, nid]t am Sd]reibtifd^ ent--

ftanben, fonbern in münblid]er 3^Pi^ODifation unter bem ^In*

trieb, bem Perlangen ber Kinber nad] neuen ZHärdien er*

5äI]Ienb Hed]nung 5u tragen. 5aft fämmtlid] tragen fie bcn

Stempel bes il^r eigentbümlid]en naip = I^eiteren unb gemütlj*

pollen fjumors, namentlid] bie r>on il^r felbft niebergefd]riebenen

„Der ausgetretene Kinberfd]uli'', „Stridrüfel" unb „X>as Xfiät'-

d\en vom fjirfebrei". X>ie pliantafie übermog in il^r bcn Der»

ftanb unb mad]te fie fällig, andi ofyic grünblid]es IDiffen eine

lebbafte unb feffeinbe HnterEialtung über jebes tEB^ema ansu*



22 I. I5as Karlsrnl^cr Stabtünb.

regen unb lebcnbig 5U crbalten. „3^^^^^ großen Cag erlebte

bie „5rau 27tajorin", beigt es in bem citirten 2luf[a^, „als

2lnfang ber fünfsiger ^ahxe ein nettes Cuftfpiel r>on if]r im

KarlsruB^er fjoftbeater aufgefülirt rourbe unb bie grogbersog*

lid^en JP)errfd]aften
, fon?ie ^Ues, rcas 5ur (Sefellfcbaft säblte,

hen lebliafteften Beifall frat|d]ten." Vas Stüd bieg „Corle

unb Vork" , war in fdimäbifd^er 2TÜunbart gefd^rieben unb

ift andi in fjeibelberg auf bie ^ühm gefommen.

X>iefe 2nutter, beren S^önh/it unb geiftige 5rifd]C aud^

auf bie cinsige Cod^ter, ZHarie, übergegangen tt?ar, wähvenb

ber 5tt?eite Sohn, Karl, geiftig unb pliyftfd] als ein bebauerns^

u?ertber Krüppel jur IDelt fam, nähern von 2tnfang an

bcn regften 2IntbeiI an ben geiftigen Beftrebungen ibres

(£rftgeborenen. XPie fie ibm unb ber 5d]mefter, als beibe

nod] flein roaren, „in ber (Seigblattlaube" bes (Sartens

iiive Zfiävdicn ersälilt hatte, fo folgte fie mit treuem 2(n=

tbeil unb feltenem Perftänbnig ber geiftigen (£ntmicfelung

bes 5d]ülers. 3" fpäteren ^oiiven xvav fie ifyn gkidi'-

5eitig ZHutter, 5i^ßunbin unb treue Beratberin; unb roir

ü?erben feben, ta^ er oft (5eIegenB)eit hatte, xh^ten IRath in

2tnfprud] 5U nebmen unb es aud^ tliat, XDäbrenb ber 5d]ul*

5eit bürfte bagegen bas gefellige £ehen im fjaus, bas ibr ein

Bebürfnig n?ar, ben ftillen unb fleißigen "Knaben öfters geftört

unb abgeftogen haben. Svan Hofalie Braun ex^ähjt in biefer

Besiebung nadi ben 2TcittIieiIungen ibres (5atten, ba^ ber junge

3ofepIi fein bäufiger trbeilnel:)mer an ben 2IbenbgefeII|'d]aften

im mütterlid]en Salon geroefen fei. „Bereinigungen alltäglid^

fdin:)ä^enber 2T(enfd]en blieben ibm zeitlebens ein (5väuel, unb

fo rettete er fid] fd]on bamals binauf in feine X>ad]ftube, beren

5enfter in bie grünen XDipfel I^inausfaben, „u?o bie fjarbt^

n?albamfeln ben ^rül^Iing anfangen", unb r»erbrad]te bort binter

feinen Büdiern ober ntit einem guten ^r^unbe bie Stnnben

DoII 3iigenbpoefie unb unflaren ^ufunftsabnungen , bie fo

feiig in ber Erinnerung ber 2lItgen:)orbencn fteben." ^tber
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and} in biefer Knabenseit ftartb öcr reid] begabte (Erftgeborcne

im ZTTittelpunft bes 2^tevc\\es ber 5rau ^Tcajortn. Sie nafyn

innigen 21ntE^eiI an feinen erften Derfud^en auf ben (5ebieten

ber poefie unb ZHalerei, Iiatte ein freunblid^es VOovt für 3^^^^^/

ber als Befannter bes Seltnes iEjr fjaus betrat, unb als ber

Primaner anfing, im 5reunbe5freife aud? anafreontifd^c Vcx--

ftubien für ^as Stubentenicben 5U betreiben unb feine eigen*

tbümlid]'-äftl>etifd]e Dorliebe für beffen gefeilige 5i^ßiiben fid]

3u regen begann, Iie§ fie iB^n freunblid] getüäljren, toie fie benn

aud7 feine früE) E^erüortretenbe Ciebbaberei für fd^öne alter*

tbümlid]e CrinFgefäge mit Sympatl^ie untcrftü^te. X)ie innere

2tbneigung gegen alles pi^iliftertijum liattc er tüie fein Calent

von biefer Zfinttcv geerbt, bie mir einer ber bamaligen 5d]ul=

!ameraben, ber je^ige ©berlanbesgerid^tsratB) (£bmunb Kamm
in KarlsruFje, als bie geiftreidifte 5rau bescidinet iiat, bie er

je gefannt I^abe. Von befonberer IDid]tigfeit für unfere ^e=

trad]tung erfd]eint mir aber nodi bie roeitere ITIittlicilung biefes

(SeträEjrsmanns, ^a^ ^o^epli unb mel^rere feiner Kameraben

unter Ceitung biefer 2T[utter auf bem 5peid]er bcs fjaufes

einmal eine tl^eatralifd^e 2IuffüI^rung ins IDerf festen — ^u*

fd^auer maren babei 5reunbe 3ofepbs unb 5reunbinnen feiner

5d]u?efter — unb ^a^ fein geringeres Sind als (Soetl^e's (5ö^

von Berlid^ingen berfelben (Segenftanb roar. Das geniale

3ugcnbbrama ^es jungen (Soetlje, in u?eld]em ein Kapitel alt*

bcutfd?er Kultur mit unnadiabmlid^er 5rifd^c unb farbcnleud^ten*

ber (5egenftänblid]feit 5U poetifdier X)arftellung gelangte, l:iat

^anad} an ber (£ntu)i<felung ^cs (Sefd^mads unb ber poeti^dicn

Hiditung Sd^effels ebenfalls einen erlieblid]en 2lntbeil gel^abt.

Wie früBje unb auf was für felbftftänbige XDeife fid? über-

baupt biefe (5efd]madsrid]tung betl^ätigt hat, bereu Urfprung

idi in ber (Einleitung nad]geu?iefen, betoeift ferner ein Bjübfd^er

^ug aus ber Knaben3eit, ^en mir ein anberer 3ii9^n^frcunb

^es ^iditers, ^err fjauptmann Karl Klofe in Karlsrube, beffen

(Eltern bamals ben oberen Stocf im 5d]efferfd]en^aufebeu)oi)nten,
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un^ beffen Pater ein tDajfengefäbrte öes ^errn ^^ITajor roar,

ersäljlt liat 5d]on als I^aIbrDÜd]ftger Bub seigte 3ofepb näm«

lid? eine leibcnfd^aftlid^e Porliebe für jene alten Polfsbüd^er

ber öeutfd]en Citeratur, Dom ^o!tor 5ciuft unb bem Kätbd]en

von fjeilbronn, von ber [dienen 211ageIone unb ber beiligen

(ßenooefa u. f.
tp., bie aud? auf ben jungen (Soettje unb Bein^

rid? von Kleift fo tief eingeroirft B^aben. Unb 5rt>ar tpar

biefes 3ntereffe fo inäd]tig, ba^ er nid^t nur fein Cafd^engelb

auf ben 2tn!auf fold^er (5efd]id]ten üertoanbte, fonbern— rocnn

biefes nidtit langte, vov bem 2T(egftanb ^es Büd^ertröblers,

beffen Kunbe er roar, pofto fagte unb fie gegen eim geringe

Ceiljgebüljr r>on ein paar Kreuzern gleid^ an (Dvt unb Stelle

auf einen ^ug burd^Ias.

3m Pergleid^ mit ber luftigen 5rau ZHajorin u?ar bcr

Pater Sd^effeFs ernfl unb gefegt, ein Beamter Don red)tfd]affcner

Cebensfül^rung unb biebevcm IPefen. (£rft in ben fpäteren

3ctl'jren bes Sol^nes finb bie (£igenfd]aften ftärfcr J^eroorgc^

treten, bie biefer r>on iEjm geerbt iiatte; ©rbnungsliebe, ein

unbeugfamer Heditsfinn, eine geiüiffe Spröbigfeit im 'Sehßxvcn

auf eigener ZTTeinung, 2Pertljfd]ä^ung von Hang unb IPürbe

finb ^a befonbers I|err>or5uJ|eben. 2lber unbebeutenb, n?ie u?ir

in einselnen Hefrologen auf ben X)id]ter hehanptet fanben,

roar ber JPjerr ZHajor unb 0berbauratf| feinestüegs unb be-

fonbers 5rDei IHomente in feiner (£inu)trhtng auf ben Sohn

finb r>on einer 3ebeutung, bie nid]t unterfd]ä'§t toerben barf.

5d]effer§ Pater, ber, roie fd^on gefagt, \790 5U (Bengenbad^

geboren unb regelred^t 3um 3ngenieur ausgebilbet roorben mar,

liatte 'ben Uebergang aus bcr Hljeinbunbsseit 5ur nationalen

€rijebung gegen ^)a5 napoleonifd^e 2o<ii mit innerfter Bctbei-

ligung erlebt, er voav bem Huf 3U <:>en IPaffen gefolgt unb

Blatte an bem entfd^eibenben Befreiungsfampf gegen 5ranfreid]

in "ben ^'^hiven \S\^ unb \5 als ©ffisier ber Canbroel^r tllieil

genommen, unb ^voav mit (Entfaltung einer befonberen Braoour,

bie xfyn üor Strasburg \S\^ eine Capfer!eitsmebaiIIe eintrug.
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2lu5 bcm Kriege I^atte er — toie alle Kampfgenoffen — ein

(5efüt|I für ^as 2^cal eines einigen T)eutfd)Ianb5 mit Jieim=

gebrad]t. 3^"^ patriotifd]^grogbeut[d]en (Sefinnungen, tüelc^e

5d?effel bei all feiner Dorliebe für bie engere fjeimat 3u jcber

^eit befeelt baben, l:iattcn iEjre XDursel in biefer politifd^en

2tnfd^auung5tDeIt bes Daters. Unb 3n?eitens roar ber <Zw\U

beruf bes Daters in gan3 augergemöi^nlid^em (Srabe geeignet,

bas intime fjeimatsgefüljl, bie Ciebe sur I^eimifd^en Canb[d]aft,

in bem Knaben 3U näB^ren. ^er 0berbauratEj 5d]effel tpar

2T(itgIieb ber Commiffion für ^k Hegulirung bes HE^eins r>on

Bafel bis ZTTannljeim; unter 0berft CuIIa unb mit bem fran*

3Öfifd)en 3er)oIImäd?tigten 0berftIieutenant (5uiIIeminot, bereifte

unb infpi3irte er tpieberijolt bie Ufer bes großen Stromes,

beffen Huljm fpäter ber 5oI^n poetifd? r»erl)errlid^t Biat. €ine

2tbE^anbIung oon iEjm über bie Corre!tion bes Hbeinlaufes

von Bafel bis Cauterburg toirb von fad)männifd]er Seite ge*

rü^mt, ebenfo eine biograpBjifd^e Sd^rift über ben (Seneral

CuIIa, bie er nad] beffen Cobe B^erausgab. (£s !onnte nid^t

fel^Ien, ba^ erftere 2lrbeiten bes Daters unb beffen burd^ fie

angeregten (5efpräd]e ben lebl^aften Sinn für bie engere

fjeimatsfunbe im Soline mäd]tig anregten unb befrud]teten.

Znit biefem Beruf bes Vatets voav aber ferner eine umfaffenbe

C{]ätigfeit als geid^ner DerFnüpft. (£r felber 3eid]nete plane

unb auf feineit ^ienft3immern I^atte ber Solin (Selegenl^eit,

vielerlei Canbfd^aftsaufnal|men, bie fid? auf babifd^es Canb

be3ogen, 3U betrad]ten. Diefe (£inbrüde u>ir!tcn auf bcn

linahen mäd]tiger als ber ungenügenbe ^eid^nenunterrid]t im

Cyceum unb er ruljte nid^t, bis er prioatunterridit in ber Kunft

«rl^ielt. Sein Cel^rer tDurbe ber Cbiermaler Hubolf Kun^,

ber Soh^n bes berül^mteren Karl Kun^. ^a3u fam bas Beifpiel

ber für bie ZHalerei fel]r bebeutenb beanlagten Sditpefter

ZTTarie, weldie fpäter unter Ceitung bes (5aIIeriebireftors

5rommeI malte unb r»erfd^iebene Canbfd]aftsbilber ber Karls

=

rul^er (Sallerie fopirte. 2lud] u?urbe ifyn öfter ber 2Inbli(f
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guter Silber unb bicfer iiat liin nxdit nur veranlagt, fein

eigenes seicf^nerifd^es Calent auf eigene 5auft 5U üben, fon^»

öern ber 2tnblirf eines guten Bilbes roar es aud], ber ibn 3U

feinem erfreu öffentlid]en 2luftreten als 5d]riftfteIIer begeiftert

h^at X)affelbe fällt bereits in feine ^yceatenseit. Tfas 5ßbor

t)ie^'fd]e 3ilb, tpeldies bie tapferen pforjEieimer bei IDimpfen

3um (Segenftanb hat, regte ibn 3U einem 2Iuffa^ an, ber \8^3

in ber Karlsrul^er Leitung erfd]ien, momit er, toie mir fein

21Titfd^üIer Kamm mittbeilte, nid]t nur bei feinen 5d]ulfame=

raben ^uffel^en ob \oldf füEjnen Unterfangens I^erDorrief,

fonbern fid^ aud? Billigung unb 2tnerfennung in Künftler= unb

(5 elel>rtenfreifen ermarb. T)ag Sd^effel's erfter Iiterarifd]er

Perfud) jugleid] fein 3"^^i^^ff^ fiir ^as 2TfaIerifd]e tt?ie für

bie beimifd]e (5efd]id|te 5um 2Iusbru(J hvadite, ift geasig be«

mcr!ensmertl^, bemeift bocti biefer Hmftanb, u?ie elementar

beibe Criebe in feinem geiftigen £chen tüurselten.

2n ber 5d]ule fanb Sd^effel bagegen 5ur (Entroidclung

berfelben !eine 2tnregungen. Was nod\ beute ein 2Tcangel

bes Unterrid^ts in unferen (Symnafien ift, ba% bie Kräfte ber

pl^antafie nidbt geübt u?erben unb bie 2tnfd]auungsfraft feine

ttabrung erl^ält, tpar in ^en breigiger unb oiersiger ^^h^^'^n

im Karlsrul^er Cyceum nid^t beffer. X>ic 3egeifterung genialer

(Selebrter für bie €rforfd]ung bes beutfdien 2IItertI]um5 hatt(i

in ben (5elelirtenfd]ulen ber T>eutfd]en nod\ feinen XOiberE^all

gcfunben. ^er £elirer ber (5efd)id]te, fjofratlj Dierorbt, be»

fd^ränfte fid] beim Hnterrid)t — mie bies fo üblid? — auf

Traten unb Labien, ebenfo n?ar bie (Sinfül^rung ber primaner

in ^as Stubium ber pliilofopljie eine med]anifd] geiftlofe. Tfa>

gegen tpar ber Unterrid]t in ^en flaffifd]en 5prad]en ein

üortrefflid^er unb Sd^effel's beroorragenbes 5prad]talent fanb

fycv bie günftigfte 2tusbilbung. 2tud] ber CeB^rer bes X>eutfd^en,

unter bem bie 2luffä^e entftanben, ^ofratl^ (Sodel, trar ein

ZHann von frifd^em, Ijeiteren (Seifte unb aufmunternber TTie--

tl^obe. 2lls Sd^effel eintrat, ftanb bas (Symnafium unter
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X)ircftor ^anbt. Dod] ftarb tiefer halb unb n?ä^renb öer

tt?id]tigftcn 5d]uIjaEjre 3ofcpb'5 tDarprofcfforKacrd]er X)ircftor.

tiefer leitete bie Ceftüre ber grted]ifd]cn unb latcinifd^cn Klaf»

fifcr unb es tft bcad^tenstpcrtl], bag biefcr ^anptlel]xet bic

Etymologie 5um Stccfenpferb liatte unb ber ^intpcis auf bic

Sipvadientvo'idelnnq feinem Xlnterrid]t eine XOnt^e gab, bie

minbeftcns fein 2T(ufterfd]üIer — 5d7effel voav nad] bem ^eug=

niffc Kamm's r»on ber unterften bis 5ur oberften Klaffe ent=

rt)eber ber (£rfte ober ber Zweite, unbeftritten aber ber (£rfte,

was feine geiftigen Einlagen betraf — fef^r fd]ma«fbaft fanb

unb auf beffen fpätere (£mpfänglid]feit für altbeutfd^e Syxadti*

ftubien fid^erlid] nid^t oi^ne (£influg geblieben ift. 2Iuf jeben

Sau toat 5d?effel ein ausgeseid^neter 5d]üler unb 3n?ar oline

ba% fein aufgen:)edte5, u^enn aud^ finniges XPefen baburd] an

5rifd]e eingebüßt blatte. Zfiit Ceid]tig!eit bemältigte er —
balb meEjr ober minber grünblid] — bie 5d]ulaufgaben unb

fanb babei genügenbe ^eit, um feine prioatliebEjaberei für bie

^eid7nenfunft 3U pflegen unb feine tteigung 3um Stubium ber

(5efd]id]te nnb Citeratur in felbftftänbiger XPeife 3U befriebigen.

Vann fag er in jener Vad]]tnbe, bie einen DoUblid ins (Srüne

qewäbitte, unb füllte fid] glüdlid?. Unb fyev empfing er aud]

bie crften Befud]e ber ZHufe, bie il|m nid]t, ujie es anberen

angebenben X>id]tern in ärmlid]eren X>ad]ftuben ergangen ift,

als Cröfterin 3U erfd^einen brandete, fonbern als Ijeitere ^eit*

üertreiberin unb Spielfamerabin. Hid]t unter EntbeE^rungen

unb Kämpfen entftanben biefe erften (5ebid]te/ fonbern als

2Iusbrud froben Beiwagens unb jugenblidier X>afeinsluft.

Stimmungen, wie fie in (5ebid]ten bes 3ünglings IPoIfgang

<5oetb^e wie „Bergfd]Iog'^ ober „Vev neue 2lmabis", bas im

5ranffurter ^Iltbürgeri^aus auf bem fjirfd^graben entftanb,

3ur 2lu5fprad]e gelangten, merben audi in bem traulid]en

Zimmer bes in günftigften Derl^ältniffen aufn?ad]fenben Karls*

ruber Stabtünbes (Sinfel^r gelialten b^aben, bas, wie wir faben,

um biefelbe ^eit (5octbß's Iebenburd]glül]tes Hitterbrama „(5ö^"

mit 3ntenfität in fid^ aufnal^m.
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,,Dodj Du marft mein geitüertreib,

(Solbne pbantafie,

Ilnb icb n?arb ein trarmer Belb,

IDie ber prins pipi,

Unb burdj5og bte Welt

^ante mand) frvftatlen 5c^Io§,

Unb jcrftört' es aucb,

IParf mein hiinhnbes (Sefcbo§

Dradpen burdj ben Bau*,

3a, t* tpar ein IMann . .
."

X)aß auf bcm XDeg öet Ceftüre ber (Seift ber Hitter«

romantif, n?ie fie in ber beutfd]en unb normannifd]en fjelben«

fage waltet, fid] überbaupt bamals ber jungen (Seifter bes

Sd^effel'fdien ^reunbesfreifes bemäi]tigt batte, ift uns aus«

brü(flid] beglaubigt. Hnb ^wav gab biefe Homantif fogar

ben Kneipabenben ber jungen Primaner 5orm unb (Sebalt.

König 2trtu5' Cafelrunbe n?urbe nacbgeabmt unb allerbanb

ritterlicf]e5 Koftüm ntugte bie 3öufion unterftü^en. 5cf]effel,

beffen äugere (£rfd]einung unb finnig^freunblid^es XPefen in

jenen 3aliren etrpas r>on mäbd^enbafter 5d]eu unb 2lnmutf|

an fid] hatte, fiel in biefem Kreife bie Holle ber Königin

(Sinepra 5u, unb, mit 5d]Ieier unb golbenem Stirnreif !oftü*

mirt, athmete er 5uerft bie Poefie ftubentifd?er Kneipgefellig«

feit, t)ie er fpäter mit fo r>iel männlid]er Kraft unb berbem

Junior 5um (Element r»ieler feiner beften Cieber gemad^t I^at.

2\nd] von anberer Seite u>irb uns ^as 2tus[eben ^es (Symna»

fiaften 3ofepI) Sd^effel in entfpredienber IDeife befd?riebcn.

So fd]ilbert es ber in5rr)i[d]en längft 3um berüE^mten 2T(eifter

gereifte Canbfd]aft5maler XDilbelm Klofe in Karlsrube, ber

mit ilim 5u gleid^er ^eit bas Cvceum befud^te, mit folgenben

IDorten: ,.(£r trug lange beEblonbe fjaare unb hatte ein

fd)males feingefdmittenes (5efid]t, ja im gansen 2Iusfeben

etwas 2T(äbd]enB^aftes ; bies aud] nod] als Stubent, fo ^a%
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er einmal als Kellnerin oerfleibet von feinem feiner Per*

Binbungsbrüber erfannt trurbe, bis er einen Sdicp-pm „e^ple*

nirte''.

X>ie Wittwc eines ber OTtglieber biefes Kreifes, bes

fd]on genannten «Sgyptenfal^rers unb 2lrd]äoIogen 3uliu5

Braun, hebt in if^rcn „Erinnerungen" mit '^edit I^eroor, bag

^k bamalige 0berflaffe bes (Symnaftums eine ganse HeiEje

ansQe^eidinetev Köpfe als 5d]üler gesäl^It liahe, Hamen tok

3ulius Braun, (5raf ^eidienbadi, (£[Iftäbter, Stöger, Cubroig

(£icbrobt, Karl Blinb mögen ^en 3a{irgang Deranfd|aulid]cn.

Va% bk aufgemedten Cateinfd]üler feine Kopfliänger roaren,

fonbern unter il|nen pielmel^r jener luftig «fecfe (Bymnafiaften»

i^umor F]errfd")te, ^en 5d]effel fpäter im „€ffeBjarb" aiid\

feinen St, (Salier Klofterfdüilern in fo gelungener XDeife 3u*

geeignet l}at, mirb uns allgemein beseugt. „Ein l^eute nod}

erl>altenes „pliilologen^^lbum" (von ben 5d]ülern ben Cel^rern

gcipibmet) seigt in IDort unb Bilb eine erfd]re<flid]e Hefpeft»

lofigfeit gegen bie tl^eucrften €rrungenfd]aften pl]ilologifd]en

5d]arffinns, aber 3U gleid]er ^eit bie roal^rljaft geniale Draftif

unb ben fprülienben (Seift ber mutl^toilligen 2lutoren." <S.twa5

von biefem ^TÜutbtpillen, ber bem froljen Porgefül^l ber afabe*

mifd^en ^reil^eit entfprang, pulfirt aud^ in einem poem Sd^effel's

aus bamaliger ,§eit, bas er einem feiner ^reunbe 3um ^voan--

Sigfien (Seburtstag biditcte unb bas im übrigen beu?eift, roie

feljr fein poetifd^er Dortrag je^t nod\ unter ber 5ud]t jener

„neun antifen Canten" ftanb, benen er fpäter in ber Dorrebe

3um „(Saubeamus" ein Sdinip^pdicn fd^lug.

,,2ibev CS I^attc bie HTufe fdjon früt] feinen Sdjeitel Berül^ret,

Hnö t»on Buttmann unb Krebs flüdjtet' er an il^re Bruft.

,,1\cd" brum nannt' it^n ^eu SüpJTe, ber 3eusgeliebtc profeffor,

Dierorbt, ber ^ofratb, audj fc^üttelt' bebcnflid? bas ^aupt.

I^od) es erlofcb nidjt ber göttlid^e ^unh im £ärm ber pl^ilifler,

Brannte unb glütiete fort, 5^^^^^^" crfprül^enb unb £id?t.

€nblid^ fonnt' it^n bie i^y^i^*^ Syceum nidjt länger umflrt(fen,

(frei, mit gepgeltem 5d?ritt, 30g er gen J^eibelberg l|in."
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7>od] nid]t fo DÖlIig „frei, mit geflügeltem Sd^ritt" besog

3ofepE> 5d]effel felbft öie UniDerfität. Hid^t bie ZlTufe t)er

poefie allein }:iatte ih^n bereits aufmunternd angeläd?elt; mäd^»

tiger nod] füB^Ite er fid? 3ur ZTTalcrei Bjingesogen. X)er ^id^ter

fjat es fpäter rüieberfjolt ausgefprod^en, bag er fid^ bamals

3um ZHaler berufen füB^Ite, unb nid^t aus freiem eintrieb,

fonbern nur bem beftimmten XPunfd^e bes Daters folgend,

ein Stubent ber ^edite getüorben fei. 2IIs er fpäter, ba er

fd)on ben „Crompeter" wie ^en „(£f!eB)arb" als ,§eug=

niffe feines X>id^terberufs auf3un?eifen iiatte, für bie Bjumoriftifd^e

^ntEjoIogie von 3gna3 ^ub eine autobiograpB^ifd]e 5fi33e r>er*

fagte, fd]rieb er über feinen IPerbegang: „Xladi Haturanlage

unb Heigung hiätte id} ein ZfiaUv toerben foHen, (£r3ieljung

unb DerE>äItniffe tx?enbeten 3um Dienfte ber 3iifti3/ ^i^ uner*

füllte 5el]nfud]t nad^ ber bilbenben Kunft unb bie 0ebe eines

med^anifd^en Berufes riefen in iE^rem ^ufammenroirfen bie

poefie wad\, bas 2Infd]auen unb 3um Cbeil bas Selbfterleben

ber oielen fd]iefen unb furiofen DerE^ältniffe im öffentlid^cn

Ceben, an benen feit ][8^8 unfer Paterlanb fo reid] ift, gaben

biefer poefie eine ironifd]e Beimifd]ung, unb meine Komif ift

oft nur bie umgefel^rte 5orm ber inneren 2T(eIand7oIie."

Don biefen fpäteren Seelenfämpfen aEjnte le^odi ber

tpiffensfro^e, r»on treuer (SIternliebe forglid? umhegte primus

ber Karlsruber prima r»om 3ai^re \8^3 nod] toenig: fo Bart

iljm aud] ber 2T(ad]tfprud] ^es Daters, ber iEjn burd^aus 3um

babifd]en Beamten Ijeran3ieBjen vooütc, in ^^n Stnn^an ber

(£ntfd^eibung angefommen fein mag. Seiner Heigung 3ur

Kunft tüurbe oon ben Altern menigftens in fomeit Hed^nung

getragen, ^a% er ber Kunftftabt Zfinndien unter t>en Unioerfi*

täten ^en Dor3ug geben burfte. X>a{^in 30g er ^<^nn im

^erbft \8^3 — «weniger r>on Sorgen über t>as ungeliebte

Brobftubium als von ber XDonne erfüllt, bie beim Derlaffen

ber engen Sd^ulräume unb befd?ränfenber Iiäuslidier Derl^ält*

niffe, ber Uebertritt in bie 5reibeitsmelt ^es Stubenten, bes
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Vrin\en\oiins, wolil jct)cm t:>as Qcr5 fd^rüellt, bic aber gcrac)c

er r>or Caufcnben berufen mar, mit jucjenbltd^em (EntE^ufiasmus

3U empftnben.

'Bilden wiv aber auf bie (5efd)id^te feiner KinbE^eit surücf,

fo rpirb uns flar, bag bie (£igentl]ümlid^feit feines Ur[prungs bie

Hr[prünglid]feit feines poetifd^en Sd^affens begrünbet. 3^^^

^en „(grinnerungen", toeld^e (5ebB]arb ^ernin bem 2lngebenfen

bes gealterten Viditcvs geipibmet liat, finben n?ir bas Selbft«

be!enntni§: „IDenn Sie meine bid^terifd^e 2trt begreifen tpollen,

bann muffen Sie ^en (5runb nid^t in meinem £ehcn fud^en —
bas ift feljr einfad] ©erlaufen. <£s fam 2IIIes r>on innen I^eraus.

ZHeine 2Tfutter l^ätten Sie fennen muffen: roas xdi poetifd]es

in mir l:iahe, bas iiahc xd\ von il^r." 5on?eit bie poetifd^e

(gmpfänglid^feit unb ^arftellungstreife in 'Bdvadit fommen,

fo liat bies IDort feine DoIIe (Seltung. lOenn wiv aber bie

(£inbrü<fe, bie er in fid] aufnaEjm unb bie innere poetifd]e

^Infd^auungsn^elt feines (Seiftes in Bettadit sielten, fo ift baffelbe

IDort auf feine anbere Zfinüev, auf bie Stammmutter feines

IPefens an5uu?enben, feine JESeimatl^. 2luf bie fd]a?äbifd] = ale=

mannifd]e ^eimat — r>on ber er feinen 3iiniperus fagen lägt:

„ g«?ifd^en Bobenfee, Hinein unb 5d]u?ar3n?alb I^ebt mandi

ftolser Berg fein fjaupt unb menn idi Flügel trüge, . . . fo

n?oIIt id? toolil am liebften 3ur Stelle über bas blaue ZTTeer 3urüd

unb Iieimfliegen . . ., benn es mug (£tmas ber fd]u?äbifd]en

Cuft beigemifd^t fein, n?as uns E^inaustreibt u>eit in alle IDelt,

aber andi ein ^weites, was u?ieber I^eimmärts jiel^t mit

ftarfen ^afen ber Sel^nfud^t." — So ift aud? er Iiinausge«

3ogen, erft als Stubent, bann als ZHaler unb Did]ter toeit

tjinaus in bie Welt: aber immer i^at es ii^n voiebev J^eimge*

3ogen unb bie SeBjnfud]t nadi ber fjeimat u)urbe feine (5e^

I^ülfin beim Sd]affen,
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„ilidjt xafisn unb nid^t rojien,

Weisiieit unb Sctjönl^elt fojlcn,

Duvlil löfd^en, tüemi er fareni;t,

Die Sorgen uerftn^eit mit Sdjer3en -

lüer's fanii, ber bleibt im Serien

geitlebeus ein Stubmt."

Sd^effel (yibumfprucl^).

3. procI§, 5d?effel's Ccbcn unb üidjten.





„H/ic [oU idi bid] nennen, c)u hplies , rof^es, ebles,

barbarifd]e5, Iieblid]e5, imliatmom\d]es, gefangooUes, surücf«

ftogenbes unb ^odi [o milb erquicFenbes £chen ber Burfdien*

jal^re? IDie foü id? eud] befd^reiben, il^r golbenen Stunben,

ih^t 5ßterflänge ber Bruderliebe? . . . Hie! Deine läd^erlid^e

^lugenfeite liegt offen, bie fieE^t ber Caie, 'Öie Fann man iE^m hc--

jd]reiben, aber beinen innern, Iieblid]en 5d\mel^ feiutt nur ber

Bergmann, ber fingenb mit feinen Brübern (|inabfu^r in ^en

tiefen 5dtiad}t, (Solb bringt er I^erauf, reines lauteres (5oIb,

t>iel ober tt>enig gilt gleid] Diel!" . . Diefe XPorte XDiU^elm

fjauff's, bie einen (Srunbafforb in bcn „p^antafieen aus bem

Bremer Hatfisfeller" bes früI^Derftorbenen X)id]ters bilben,

treten mir unu^illfürlid] in's (ßebäd^tnig, ba id] mid? anfd]icfe,

über bie Stubentenjal^re bes Cieblingsbid^ters ber beut[d]en

Stubenten unferer Seit 3u berid^ten. Von bem reinen lauteren

(Solb ber Begeifterung für bie 3beale ber Sd^önl^eit unb ber

XDalirl^eitserfenntnig }:iat er n^aljrlid^ nid^t tt?enig geBjoIt aus

jenen Ciefen bes Burfd^enlebens unb bie „^eierflänge ber

Bruberliebe" finb nid^t nur in feinem fjersen erFIungen fo

lange er Stubent mar, fonbern finb in bemfelben nadigctönt

mäl^renb feines gansen fpäteren Cebens. Unb aus biefem

(5runbe ift bie Stubentenseit Sd^effel's, oh er bem Brobftubium

aud] nid^t treu blieb, um beffentu?illen er auf beutfd^en ^odi*

fd^ulcn feine IDeiterbilbung fud]te, ob feine Uniperfitätsftubien
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aud] nur sunt fleinercn Cbcil für feine Caufbaf^n fid] frud?t»

bar crrpiefcii I^abeii, üon größter lDid]tig!ctt für feine (£nt*

roidclung als perfönlid]feit roie als X)id]ter.

IDiditig finb ja biefe entfd^etbenben 3üngling5Jaf]re in

jebem Cebenslauf geiftig berüorragenber 2T(änner. Bei einem

Did^ter, beffen Cieber 5U einem großen Cl^eil in 2tnfd]auungc'n

unb Stimmungen ber Stubentenipelt rourseln unb foId]e 5um

2lusbru^ bringen, liaben fie naturgemäß nod] eine gan3 be*

fonbere Bedeutung, ^er burfd]ifofe ^umor, ber in Sd^effefs

Crinf» unb IPanberliebern maltet, }:iat ib^m ja meBjr nod]

als bie fünftlerifd]en Porsüge feiner größeren IDerfe 5u

bem erklärten Liebling ber afabemifd^en 3ugenb 'Deutfd] =

lan^s gemad^t, als ber er nod) in fernliegenben Reiten ge*

feiert n?erben rcirb. 5teilid] ftnb bie bebeutenbften unb

fd]önften biefer Cieber erft nad} Ablauf r»on Sd^effel's eigent*

lid]er Stubentenseit entftanben. 2lber es iparen ^odi bie mit

urtr>üd]figer 5rifd]c unb tiefinnerlidier SympatF^ie eingeatl/meten

(5runbftimmungen, tt>eld]e bie poefie bes beutfd]en Stubenten*

tEjums ausmad]en, bie bann in i^nen 3um 2IusbrucF gelangten.

3rren aber tt)ürbe man fid], u)olIte mait annelimen, ber

ftitte, fitt[ame unb fleißige £yceat biahe fid] auf ber Unioerfität

umgel^enbs in einen fo flotten Bruber Stubio oermanbelt, n?ie

man fid] ^<2n Tlntot bes Sprud]es: „VTlan fprid]t r>om

Dielen Crinfen ftets, bodi nie Dom oielen X)urfte" 3u benfen

geneigt ift. Xluv allmäblid] fam Dielmel]r ber (Seift, ber fol*

dien Per[en innemoI]nt, iit il]m 3um 3emußtfein unb 3ur 2lu5»

fprad]e. £ehte er im 2Infang bod] fo folib, ba^ er nad] bem

Znünd]ner 2. Semefter erleben mußte, oom Dater bie Znal]nung

3U eri]alten, bod] getroft meE]r (Selb 3u c>erbraud]en als er

bis bal]in gett]an. (£in IDort bes gealterten Did]ters möge uns

3U ber rid]tigen Dorfteilung geleiten, bie mir uns Dom Stubiofus

Sd]effel 3u mact]en l]aben. ^err £]auptmann ^ernin in feinen

„Erinnerungen" liat uns baffelbe überliefert. „IDenn 3^^Ttanb

mein „(5a«t>eamus" in bie ^an<:> befommt unb lieft t:)a alle
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bic burftigcn lieber I^intcr einanbcr in einem ^uge weg, ba

mag er moI]I benfen : nun, ber l]aVs fd]ön mitgcmad]t in feinen

Stubententagen. 2lhev er hätte bod] llnvcdit. VOo^i bin idti

von fjersen luftig gerrefen im trauten ^reunbesfreife unb l^ahc

bcs Stubentenlebens 5reuben burdjgenoffen wie 3i*9^Tibeiner.

2lber bas ^atte immer [eine fefte ^eit unb id] bin andi fleißig

im fjörfaal gefeffen unb I^abe mid? bie Xflülie nid]t Derbriegen

laffen, mid? burd] bas Corpus juris unb all bas \diweve ^eug

juri[ti[d?er ^elel]rfamfeit, bas ITiandiem langtoeilig r>orfommt,

rebli^i] burd]3uarbeiten/' S'^k^^'^i^^ ^eugniffe aus [einem ba--

maligen 5reunbe5frei[e iiahen bie XPalirl^eit bie[e5 [d]Iid]ten

5elb[tbefenntnif[e5 uns beftätigt.

Dier 2^al}te, ober genauer brei unb ein I^albes, hat

Sd^ejfel's eigentlid]e 5tubenten3eit gebauert; bas erfte 3at|r

ftubirte er in Zf(nnd)en, bas 3tüeite in ^eibelberg, bas

britte in Berlin unb bas \. Sentefter bes oierten n?ieber=

um in ber I]eimi[d]en Unioerfität am Hecfar. Die (£^*amen=

arbeit [d^rieb er bann im folgenben Semefter in Karlsrul^e.

Um 2T(id]aeIis {S'iß — im \8. Cebensjal^re — üerlieg er,

tt)ie mir [al7en, mit (£^ren bas Cyceum ber Daterftabt, um bie

Uniöerfität H(ünd]cn 3U be3iel]en. 2tm 3. Hopember i\t er

ba[elbft in ber juriftifdien vfafultät immatrifulirt n^orben. Von

jurifti[d]en 5ad]folIegien beerte er im erften Semefter bei 2lrnbts

(Encyflopäbic unb 2T?etl]oboIogie ber Hed]tsn?i[[en[d]aften unb

3nftitutionen, [oroie (5e[d]id]te bes römi[d]en Hedits; im fol=

genben 5ommer[emefter beut[d]e Heid]S' unb 'BeditsQe^dixdite

unb Kird^enred^t bei pl^illips, [omie Hed?tsp{]ilofopl:jie bei VTioy.

Xlidit mit Unred]t hßt man einige Stellen int „Crompeter von

Säffingen", bie fid] auf bas Stubium bes l^ed}ts be3ielien,

als Selbftbefenntniffe aufgefaßt, [0 aud? profeffor Karl Bartfd?

in bem größeren 2tuf[a^, ber in ber 2Tconats[d]rift „Horb unb

5üb" im 3uli^eft \878 er[d]ien. 2lus ber eigenen Seele bes

Did]ter5 !ommt bie Klage, ber 3wi^9'^^rner ba ^lusbrucf

r>erIeiB^t:
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„2IIfo wavb tcfp ein 3uitfle,

Kaufte mir ein großes Sintfag,

Kauft' mir eine £ebermappe

Unb ein fc^n^eres Corpus juris,

Unb \a% eifrig in bem ^örfal,

Wo mit mumiengelbem ^intli^

Samuel Brunnquell, ber profeffor,

Uns bas römifd^e Hed?t bo3irte.

Hömifdj Hecijt, aebenF id? beiner,

!£iecjt's wie Tilphxud auf bem ßer^en,

£iegt'5 mie IHüI^Iftein mir im IlTagen,

3ft ber Kopf XDxe brettoernageltl

(Sin (SeffuniPer mu§t' idj t|ören,

Wie fte cinft auf röm'fdjem ^^orum,

Kläffenb mit einanber sanften,

IPie f^err Cajus Dies betjauptet

Unb J^err Ulpianus 3enes,

XPie bann Spätre brein gepfufdjet,

Bis ber Kaifer 3ii[iiTti^"ii^/

(£r ber pfufdjer allergrößter,

2lü mit einem ^fußtritt t^eimfc^icft. .
/'

(Scrabc bic F]auptfäd]Iid]ften ber genannten CoIIegien

maren gans Befonöers ^0311 angetEian, in ber Stimmungsmelt

bes 3ünaling5/ bie uns bas erfte Kapitel unferer Betrad^tung

!ennen lef^rte, beriet proteftirenbe (Sebanfenftrömungen 511 er=

xoedcn. Ueberbies tüaren aber bie allgenteinen PerBjaltniffe

in ber ^auptftabt bes funftfinnigen IDittelsbad^er dürften,

König fCubtpig's bes €rften, bie if]r ben (£B)renamen eines

3far'2tt[ien eingetragen l}ahen, nur allsufeE^r geeignet, einem

für bie Kunft begeifterten Stn'^enten bie meift feE^r trocfen r>or=

getragenen Porlefungen feines „Sadis" 3U perleiben. Eifriger

als biefe befud]te er benn aud^ bie CoIIegicn ber pI]iIo[opE^i=

fdien 5afultät, bie er auger jenen belegt I^atte : im 1(. Semefter

bei bem berül]mten fjelleniften 5rtebrtd? CI:jierfd] Porlefungen

über pinbars (Sefänge unb bei fjöfler (Sefd?id?te bes ZHittel'

alters; in 5u?eiten bei pranti, ber bamals nod? prioatbosent



IL Stubtofus Sdjeffcl. 39

war, (Sefd)id]te ber gricd^ifd^cn unb römifd]cn pl|iIofopBjte unb

bei CE^ierfd? 2tcft^ctif imb neuere Kunftgefd]id]te. ZTTit feiner

Unterfdieibung l^eht Karl Bartfd] (Beilage 3ur öligem. Rettung

\SS6, TXt, \26) l^eroor, ta% für bie 5acl]foIIegia nur bas Be*

legen be3eugt fei unb bie '^ften nur für bie pl^iIofop^ifcr?'f^iftori=

fd^en Dorlefungen ein beftimmtes ^eugnig über ^en Befud] ent<

l^alten. Un^ ^wav lautet baffelbe faft übereinftimmenb : „mit aus*

ge3eid7netem 5t^i6^"« (Sans biefer Hid^tung entfpred^enb , bie

^ein Bilbungstrieb gleid] im erften Semefter in ZHündien ein»

fd^Iug nn^ bem mäd^tigen (£influffe, ^en bie aufblüEjenbe „Kunft*

]tat>t" , ber Befud? ber erft por fursem erftanbenen alten unb

neuen pinafotljef, ber Perfel^r in ^en 2(telier5 von 2TÜeiftern

ber Kunft, an bie er empfoE^Ien, auf fein geiftiges IDefen aus*

übte, ift es aud^, ba^ berjenige Commilitone, an ^en er fid^

bamals am innigften, ja faft ausfd]lieglid) anfd^log, fein Stubio*

fu5 ber ^edite, fonbern ber 2T(ecfIenburger ^riebrid^ sSggers

n?ar, ber fid) für bie afabemifd^e Caufbal^n eines Kunft*

l^iftorifers vorbereitete. "Der fpäter als Biograpf^ Haud]s unb

profeffor an ber Berliner 2Ifabemie ber Künfte berüfjmt geujor*

bene <£ggers, ber am U. 2lug. \872 in ber beut[d]en Heidis*

fjauptftabt als ZHitglieb bes preu§. Cultusminifteriums geftorben

ift, ertt?iberte bie 5reunbfd]aft bes um fed]s 3aE]re jüngeren füb»

beutfd)en Canbsmanns auf's E^erslid^fte unb es ift fein ^u>eifel,

^a^ 5d]effel von iljm tiefgeljenbe (£inu)irfungen unb 2tnregun«

gen empfing. 3n Berlin trafen nadi 3aE)resfrift ^k beiben

funftbegcifterten ;^reunbe u?ieber sufammen, ja tf^eilten fogar

biefelbe XDoBjnung (IHittelftrage 52, L). Creu wk allen feinen

u?oB)Ige3äI:jItcn unb gutgemäEjIten Bjersensfreunben aus ber

Jugenbseit Ijat 5d]effel bem pertrauten (5enoffen feiner erften

Stubententage bis an beffen Cebensenbe angeF|angen. TXadi

(Empfang ber Cobesnad?rid^t fd|rieb am \(5. 2luguft \872

ber X)id]ter an ^en erft in fpäterer ^eit gea>onnenen

5reunb ^nton r>on IDerner in Besug auf if^n: „€5 ift mir,

als rräre ein Stücf von mir felber begraben, benn it)ir f^aben
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unfere StubicnjaF^re in ibcaler Ciebc 5ur Kunft unb ibealcr

pcrfönlid?cr ;$rcunb[d?aft vQvkht unb in 2Tfündicn miß Berlin

uns Stoffe unb (Sebanfen gefammelt, bie ipeit in bas fpäterc

Ceben I]ineinreid]ten."

2tber eine irrige 2lnnal]me märe es, u?enn man glauben

moUte, 5d]ejfel l^abe fid] auf ber Uniperfität anbauernb gegen

bas ibm aufoftroirte juriftifdic Berufsftubium ableF^nenb r>er=

Ijalten unb es niemals ernftl^aft betrieben. Heben bem.

X>range nadi freiem unb pollem Dafeinsgenug, neben bem

quälenben (ßefübl, eigentlid] für ben Beruf bes Künftlers

beftimmt unb wi'^ev IDillen 3um Stubium bes Hed]ts gebrängt

roorben 3u [ein, mad]te fid) fd^on im Stubenten ber r>om Dater

ererbte (£^arafter5ug ber (5eu?iffenl]aftigfeit im X>urd]fül]ren

ixn'C> ber ^artnädigfeit im ^ßft^cilten bes einmal Begonnenen

geltenb. Unb bann fanb er auf bem (5ebiete bes IRcditS'-

ftubiums aud| 0afen, in beren Cuft es if^m xvolil warb, in

benen fein (Seift fid] l^eimatlid] umroittert fül]Ite: er ftubirte

in einer ^eit, u?o bie von (5rimm unb 2lnberen enti^üUten

beutfdien Hed^tsaltertbümer in ber juriftifd^en IDelt allgemeines

3ntereffe erregten unb fie tt?aren es, bie in ifyn allmäl]lid]

einen ber empfänglid]ften unb fäl^igften Kenner fanben.

3n ber von Sd]effel als Hed]tspraFtifant in Sätfingen nid|t lange

nadi 2Ibfd]lu§ ber afabemifd^en Caufbal]n gefd]riebenen üölfer»

pfyd^ologifd^en Stubie über bie ^auenfteiner finbet fid] bie

Sympati^ie für bie urfprünglidien Hed|tseinrid]tungen ber

2)eutfd]en ausbrüdlid? betont nnb aud> in ber Crompeter»

bid^tung finben fid) Stellen, roeldie biefelbe in fd]arfer XPeifc

3um 2lusbrud bringen. X>a§ feine Ciebe 3ur Kunft unb fein

3ntereffe für il^re (5efd]id]te il^n veranlagten, aud] anbere

(Eollegien als rein juriftifd^e 5u I]ören, toirb tooE^l jebem

meiner Cefer felbftperftänblid] erfd]einen. IDie ernft er es aber

mit feinem ^auptftubium genommen, bas möge gleid] £]ier bie

Stelle eines Briefes ermeifen, ben er t>on Berlin aus^ unterm

3. 3anuar \S^6, an einen feiner intimften Uniperfitätsfreunbe
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aus bcr ct\ien ^cibclbergcr Seit, bcn je^tgcn Q^hevamisviditcv

5(i]wanx\?, in ^imenan, fd]rieb: „VTiein £ebcn ift Cag für

Cag 5tcmlid| baffelbc, cinfad) unb geräufd^Ios, aber es fagt

mir fel^r ju unb nur bas pcrftimmt mid? cigeiülid), bag id]

bie reid]Iid]e geiftigß Hal^rung aus allen ^tpeigen bes tPiffens,

bie mid) intereffiren, nidit \o ausgebel^nt, als id] möd]te,

fd^öpfen fann, [onbern an all bie J>^vgänQe bes römifd]en

^e&lts gefeffelt hin — unb mein 3uris.pruben3ftubium ift

eigentlid) bod\ feine 5olge innerer Heigung unb Ueberseugung.

Vod} je^t finb bie XPürfel gefallen unb u?enn es nid]t in

(5ottes Hamen gel^t, [o od]fe id] in X^reiteufelsnamen unb

gebenfe jebenfalls in biefem IPinter ein 5iemlid]e5 5tüd r>or=

voävts 3u fommen/' Unb ein n?enig [päter (22. Zfiäi^) [d]rieb

er an benfelben ^r^unb : „T>ie tüd]tige (Erfüllung eines Berufs

fann €inem unmöglid] bas £ehen in bunflem 5d\atten ex--

fd^einen laffen, id) meinerfeits freue mid] el^er auf 't^en 2tnfang

meines praftifd^en Hed]tslcbens, wo '^as, xoas man fo lebern

in fid] l)ineinod]ft, allmäl^lid? aud) £ehen unb (Seftalt erl^ält."

5reilid) ift er nid]t oline innere Kämpfe 5U biefen (Srunbfä^en

gelangt unb ein ^aix&i r>on Hefignation sittert felbft burd?

biefe mannl^aft -- mutljigen ZPorte, ZHalpumgen unb Porl^al^

tungen x>on Seiten '^es in biefem punfte ftrengen Daters mögen

babei mitgel^olfen l^aben: als er fid? am 5. 0ftober \8^^ in

fjeibelberg für fein 5. Semefter immatrifuliren lieg, belegte er

nur nodi\ 5ad]follegia (^eutfd]es priDatred]t bei ^Tlittermaier,

unb panbeften bei Dangerou?); erft im sroeiten fjeibelberger

Semefter r>erftieg er fid] n?ieber basu, neben Kriminalredit unb

Cioilproseg bei ZTcittermaier unb Cel|nred]t bei ^öpfl eine

pl)ilofopl)ifd]e Dorlefung (Hoetl] — einem 0rientaliften, beffen

ägyptifd^e 5orfd]ung unb (5efd]id]te ber abenblänbifd^en pl|ilo-

fopl^ie, roie C. (£id]robt bemerkte, leiber je^t Dergeffen finb —
über ^egel) unb gar ein Cu^uscolleg xx>ie Dr. Hutl^s Por*

lefungen über Vanie's „fjöUe'' 5u belegen, ^nflänge an fein

Stubium 'Z>es großen Florentiners fanben fpäter il^ren IDeg in
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ben „Crompetcr oon Säffingcn" unb ein €rcmplar bcr

(Söttlicben Komöbie begleitete ibn auf feiner erften Heife

nad} Hom. 2^'^ Sorrent nmd^te er es bem bort geiponnenen

5reunbe pauI fjeyfe 3um c5e|cf^enf.

TXod} fad]gemä§er geftaltete ficf^ t>ann — wk fd^on

aus ben ange5ogenen Briefftellen IierDorgel^t — bas Stubiunt

roäl^renb ber legten ^voei 3abre in Berlin unb fjeibelberg. 3^
Berlin Iiörte er nad) ^en 2lften nod] bei Waaqen (Sefd]id]te ber

bilbenben Künfte ber neueften ^eit: fonft finben rcir in ber

offtsiellen Cifte ber r»on ifyn nod\ «weiter gef^örten CoIIegien nur

3uriftifd?e5. Va bies für mand]en meiner Cefer von 3"tereffe

fein tüirb, feien aud^ biefe nodi B)ier regiftrirt: in Berlin im

5. Semefter (tPinter \8^5/^6) fjörtc Sd^effel beutfd^es 5taats=

unb priDalred]t unb (Sefd]id]te ber neueren HeditspEiilofoptjie

bei Stahl, bei fjeffter KriminaIpro3e§, bei Dr. XDerner Kriminal»

pfvd]oIogie, im 6.: (Eioilpraftifum unb Helatorium bei fjeffter,

panbeften=praftifum bei Dr. 5d]mibt, unb ^userlefene Cel^ren

ber gerid]tlid^en ZHebisin hei profeffor IDagner. Xlad^

fjeibelberg 5urücfgefeiert, bann im 7. Semefter: (IiDiIpro3eg»

praftifum unb Helatorium bei ZHittermaier, (£o'C)e tTapoIeou

unb babifdies £anbred]t bei Hogbirt, imb ein Conoerfatorium

über ben dioilproseg bei Dr. Bracfenböft. X>as le^te Semefter

blieb ben (£j:amenarbeiten gercibmet; feine <£rmatrifuIation

beu?irfte er bereits am \8. ZTTärs \8^7. Dag Sd]effel, ber

fid] fpäter bei jeber (5elegenl]eit als ein abgefagter (5egner

alles im 2lbftraften fid^ er[d;öpfenben Denfens befannt Bjat,

and} pi]iIofop{]ifd7e doUegia, ja fogar über f^egel geEjört ^at,

bürfte mandien Cefer überrafd]en. Sie aber gerabe toaren es,

bie ihin jur flaren (£rfenntnig füB^rten, mie feBjr feiner Ztatur

bie 2lnfd]aulid]feit ^es Konfreten Bebürfnig fei. XPie Cubro.

(£id]robt mir mittfieilte, hvadiie er gerabe aus Berlin, bem

fjodjft^ ber „Derl]egelten" It)iffenfd]aft, eine fo grünblid^e '^ntv

patbie gegen bie £jegelfd]e pi)iIofopl^ie mit l^eim, toie fie bas

berbe Epigramm am Sd][uffc ^es (Suanoliebs braftifd? 3um

^usbrucf bringt.
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Wenn trir ^as burd? biß BcmüE|ungen 3art[d]'5 fcft*

gcftellte Hegifter bcr von Sd^effcl 9cf]örten Dorlefungen über*

bilden, fo mu§ uns billig vevwunt)etn, fo rüenig Spuren eines

3ntereffes für bie Kultur bes beutfd^en 2T(itteIaIters

entbecfen 3U fönnen. 3" Berlin liätte er (Selegenljeit geE^abt

bei bem baf|nbred]enben 2T(eifter ^afob (5rimm 3u frören;

aber ir>ir finben toeber biefen Hamen nodi ^en '£ad\*

mann's in bem Der3eid]ni§. Das 3ntereffe für Kunft unb

bereu (Sefcbicf]te tritt als ausfd]Iaggebenb bei ber lDal]l ber

Vi\d\t''Scid\fo\ieQia I^erDor; aber bie 3tt?ei in ZHünd^en get|örten

Dorlefungen bei p[|illips „Veut\die Heid]s« unb IRedits--

gefd]id]te'' unb bei ^öfler „(5efd]id]te ^es 2T(itteIaIters" finb

bennod) genügenbe ,§eugniffe bafür, ^a^ audi ber Stubent jener

Hid]tung feines (Seiftes pflege angebeii^en lieg, bie bereits bie

prioatftubien unb €iebl]abereien bes (ßymnafiaften beeinflußt

Bjatte. Vot allem aber — : roas finb ^od] bie paar Kollegia,

bie ein geiftig reger Stubent hßvt, gegen bie 5üIIe oon Ceftüre,

3U ber iiin biefelben anregen? £jat Sd]effcl nid^t bei (Srimm

gel|ört, fo I|at er bod\ (5rimm gelefen; unb bas KoUeg bei

pi^illips oeranlagte il]n 3U einem grünblid]en prioatftubium

ber Iiterarifd]en X>enfmäler bes altbeut[d]en ^edits, er las bie

alten lateinifd^ üerfagten DoIfsred]te, bann ben 5adi\en^ unb

Sd]n?abenfpiegel unb altbeutfd]e (Sefd]id]t5queIIen, bereu Sin--

bium jene tiefgel^enbe Neigung für bie (£rforfd^ung ber Kultur

ber beutfd]en Dor3eit in ibm 3ur (Entfaltung htadite, bie für

feine geiftige lDeiterenttt)i<feIung entfd^eibenb mürbe, ^n ber

\85\ entftanbenen Stubie über bie fjauenfteiner, bie Sd^effel als

Hed]tspra!tifant in Säcfingen für bas Stuttgarter „ZHorgen*

blatt" fd]rieb, finbet fid] eine Stelle, bie uns befonbers d]arafte»

riftifd] für bie (£inu?irfung bie[er Stubien auf feine 2lnfd]auungs*

roelt erfdieint. 2In bie Sd]ilberung einer typifd^en (Seftalt, meldte

bie pro3eßfud]t biefer Bauern perförpert, fnüpft er ba bie

Bemerfung: „(£s liegen fid^ aber aud\ ernfte (£rn?ägungen

bavan fnüpfen; benn damals, als ber Bauersmann fein Bjer»
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Qebvadites ^e<ttt ficb felbft wies, als jiatt 2lHen^inden lebenbige

Symbole it^m bas Hed]t in einer Sprad^e, bie er oerftanb,

einprägten, als ftatt in „qualmender 5d]reibftube" unter freiem

JE^immel g<^taQt rourbe, mar ber bäuerlid]e pro3egfrämer eine

Unmöglid]feit unb 2^foh (Srimm's Klagen über bie Vex--

bumpfung bes Bauersmanns ben üiel taufenb paragrapf^en

ber mobernen Cegislation gegenüber, ftnben Bjier einen that--

fäd?Iid]en Beleg." ^ierneben finbet eine paffenbe Stelle 3ung=

IDerner's Klage im „Crompeter":

„Sinb ücrbammt mir tmmcrbar, ben

(5vo%en Knodjcn 3U henag,cn,

T)m als 2lbfall t{]re5 VÜal]hs

Uns bie Homer I|ingerDorfen?

Soü nid^t aud^ ber beutfdjen (Erbe

€tgnen Hed?tes Blum' entfprietjen,

ITalbesbuftig, f<i?Iid]t, fein üppig

JDudjernb Sdjlinggeipädjs bes Sübcns."

Ueberbies ift aber aucf] bas Bartfd^'fd^e Per3eid]nig ber

Don Sd]effel gel^örten Dorlefungen nur in[ou?eit üollftänbig,

als ber (Benannte fie aus ^en Uniperfitätsaften als Don 5d]ejfel

„belegt" nad]n:?ei[en fonnte, unb aus ben Cagebud^auf*
3eid]nungen ^cs intimften ber nad7 <£ggers geroonnenen

Unioerfitätsfreunbe SdieffeCs, bem fd]on genannten 0beramt5'

rtd]ter Sd^wanii^ in 3Imenau, gel^t []erDor, ^a% Sd]effel 3.B. aud^

nod^ bei (Serrinus in fjeibelberg unb in Berlin bei fjomeier

(über ttadibrucf), (5neift (über (Dejfentlid]feit unb Znünblid^*

feit) unb bei bem Citerarljiftorifer XPerber gel^ö.rt liat, bei le^*

terem fogar mit befonberer Porliebe. §u ben Büd]ern, ^xc

er als Stubent mit BeDor3ugung las, geljörte aud^ bie

Bibelüberfe^ung Cutters, an ber er feinen Sinn für ben

(Seift unb Heid]t^um ber beutfdjen 5ptad]c fd]ulte. X^iefes

prioatftubium befeftigte aud^ feinen geu^iffermagen proteftanti[d]en

Stanbpunft in religiöfen X)ingen, ber fpäter barin feinen 2Ius'

brud fanb, ba^ er feinen Solin Piftor proteftantifd^ taufen
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iinb ^rsicBjen Iie§. 'Bei bcr 2(u5arbeiturig bcs „(Sffel^arb" tarn

xfyn bicfe Bibclfcimtnig 511 (Sute unb fanb biefelbe reid^Iid|e

Denx>ertl]ung.

2IIIcbem gegenüber errüeift [id] bie 23eEjauptung Karl

3 Hub 5 (rteue 5i^t'te preffe, 23. ^Ipril \S86), ber gleid]5eitig

mit 5d]ejfel, aber eine Klaffe unter il^ni, bas Cyceum befud^t

I^atte, unb xfyx bann in fjeibelberg als Stubent rpieberfa^, je*

bod] ol^ne i^m eigentlid] näl]er 5U treten: er, Blinb, liahe

5d]effel suerft für bie altbeutfd]e Citeratur 3U intereffiren

gefitd]t unb bies feinesroegs burd] ^en Hinweis auf bie Vov
lefungen K. 2t. fjaB^n's erreidit, fonbern erft baburd], ba^ er

xfyn ein 5tü<f aus bem XPeinfd]u?eIg (winswelc) üorgelefen

iiahe, als ein ^wav mi^iger, aber bebenflid]er 3rrtf|um.

„,5n fjeibelberg, fo er3ät|It Blinb, oermod^te id) nur ein

paar 5r^nnbe 3U ^afyx 5U bringen ; unb axxd} von biefen fielen

balb ZHeE^rere ah. ,§nle^t Omaren xüxv nur brei, l^ie unb 'öa

3rpei, bie nod) famen. Um ^as (Eollcgium bes anfd]einenb in

feE^r geringen Pert;ältniffen lebenben, fpäter rxadi präg über*

gefiebelten 21Tanne5 nid]t gan3 eingelien 3U laffen, n?arb id)

um^er; allein oline (£rfoIg. 2Iud] 5d]effel 3eigte ftd) biefem

Siubium nid)t geneigt. Vod^ als id] iE]m eines Cages ben

„lDeinjd]ioeIgen" in ein paar Derfen vortrug, ba blidte er

plötglid) l;öd]ft angeregt auf —
„Do huob er üf unde tranc

So lange und so sere,

So vil und dannoch mere,

So vaste und so harte,

Daz sich das hemde zarte.

Er sprach: „des wirt guöt rät:

Ich weiz wol, waz derwider stät;

Ich kan wol wäfen mich.

Er zöch ein hirzhals (an) sich:

Den hiez er vaste brisen;

Dar zuo von guotem isen

Ein vestez banzier enge.
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Er sprach: „des wines gedrenge

Lät mich nu ungezerret

Ich hän mich wol versperret:

Ern mac mich niht ersliezen.

Das sol ich wol geniezen,

Daz ich ze fröuden minen lip

Getwungen hän, daz man noch wip

Sin lip so sere nie getwanc.

Do huob er üf unde tranc. .
."

„Dies ahenteuetlid} naupcngef]cuerlid) tDcinfd^tPcIgenttjum

fd^icn Sd^effel munbcrbar 3U gefallen. Don ba ah naB]m er

lebE^aften ^tntljeil an unferen alten Did]tungen/' — So fidler es

wa^v ift, bag biefe burd? Blinb oermittelte 3e!anntfd)aft mit

bem lDeinfd]tt)eIgen, bie[em getcaltigen ^ypus beutfd^en ^ed^er^

burftes, auf Sd^effel's pE^antafie l^Öd]ft anregenb tüirfte, —
ift hod\ bie Dern^anbtfd^aft biefer Si^nv mit bcn burftigen (Se»

feilen von Hobenfteins fjeersug unoerfennbar —
,

[o roenig su--

treffenb ift bie (Einbilbung 23Iinb's, von biefem ZHoment an

ftamme überl^aupt erft Sd^effePs 2Inti)eiI an ber poefie unferer

beut[d]en Dorseit. Um fold^en 2Intt^eil in einem (Eommiletonen

3U toe^en, ber bereits als tyceat mit Dorliebe bie ältere

beutfdie Citeratur gelefen, ber als primaner (5oetF^e's (5oe^

ausroenbig tpugte unb mit t)en (Senoffen feiner Kneipgefell--

fd^aft bie Cafelrunbe ^cs Königs 2trtus nadigealimt iiatte, be«

burfte es u?aBjrIid] nid^t erft bes (Einfluffes eines Stubiett*

genoffen, ber il^m nur oberfIäd?lid] befannt marb. Dag er

Via}:in's Dorlefungen nid^t Iiören n?oIIte, erüärt ftd? leidet, ^afy\

voav ein trocfener pijilolog unb ging an bem CebensinBjalt ber

altbeutfd]en Did^tungen blinb oorbei. Diefer aber u?ar es

gerabe, ber 5d]effel r»or allem ansog.

2tus biefer nur oberfIäd]Iid]en Befanntfd^aft ift es n?oM

aud) allein 3U erflären, ba^ Karl Blinb in feinem bod? „(^v-

innerungen an Sd^effel" überfd]riebenen ^luffajs gar fo n?enig

pon Sd^effel unb fo ausfdilieglid? oon fxdi 3U ersäblen l:iat', es
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finb (Erinnerungen an bte eigene 3iigenb, in benen nur \o

nebenbei bemerft rpirb, was für ein unbebeutenbes Cid?t

bamals t)od\ ber 5d]effel neben bem lebliafteren, bem öjfent=

lid^en Ceben 3ugen:>enbeten Karl Blinb geu?efen fei. Blinb er=

5äE)It, wk er felber bereits als Cyceift in KarlsruE^c mit

einigen (Sefinnungsgenoffen eine Sturm« unb X>rangDereinigung

5U gefelligen Sieden gebilbet iiahe, in ber [xd] ber Daterlanbs«

unb 5reiB^eit5fmn mäd]tig regte. <£s liahe aud] nid]t an einer

fcf]öngeiftigen Derbinbung gefel^It; ^k\e ^ahe ber „5icl]tenbunb"

gef]ei§en unb Cubu)ig (£id]robt, beffen Bjumoriftifd^ -- lyrifd^es

Calent [d]on frül^e fid? äußerte, 3um ZTcitglieb geljabt. „^u

^eibelberg", fo berid^tet er rreiter, „feilten toir bie[e (5enoffen=

fd]aft 5uerft innerl^alb ber burfd]enfd^aftlid] umgeftalteten

„2tlemannia", bann im „Hecfarbunbe" fort, beffen grüne

Sammtfappen ober graue 5il3^üte mand^em Canbsmannfdiafter

aus abeligem (Seblüt ober bureaufrati[d?er Familie ein ^orn

im 2luge roaren : benn fie be'Öenteten eine [eE^r r>orangefd]rittene

Hid^tung im pE|iIofopB]i[d]en X>enfen unb in ben poIitifd]en Be=

flrebungen, r>on benen 5übu?eft=X>eutfd]Ianb bamals erfüllt unb

erregt n?ar. Jtn biefe Derbinbung" — [o ersäl^It Blinb meiter

— „trat 5d]effel nid^t ein. 3n ber ^^at l]err[d]te bei ber 2tuf *

nabme eine gen?iffe 2Iu5fd?IiegIid]feit, ba bie (ßrunbfä^e ftarf

gepflegt mürben. IPir lafen ^ßuerbad], Bruno Bauer, Strang,

Spinosa, erfreuten uns an Willem, n?a5 im Sinne ber beutfdien

ireil^eit an bie 0effentIid]feit trat, in gebunbener ober too--

möqiidi red^t ungebunbener 'Bebe. XPir perfolgten aufmerffam

bie Dorgänge in 5ranfreid]; unb Couis Blanc's „(Se[d]id^te

ber se^n 3<^k^^'' n?urbe mit bem gleid]en (£ifer ftubirt, n?ie

Carlyle's „(5efd]id]te ber fran3Öfi[d]en Heoolution". 2Us (5er=

oinus, t>en id] im Ztamen un[eres „Hecfarbunbes" um Hatb

erfud^te, uns oor Willem Znacd^iaoelli's „5ürften" empfaljl,

lafen voit freilid? audi liefen, fonnten uns aber rt>eber mit

bem italienifd?en Sd]riftfteller nodi mit ben Cebren (Seroinus'

befreunben. Der gelegentlid]e Perfebr mit unferm Stubien«
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gencffen Scheffel, ber, glcid^ mebrercn unferer liebften 3^9^»^ =

frcunbe bei Vangevow unö 2T(ittermaier Kollegien I^örte, er=

gab feine |oId]e (Sefinnungsgemeinfd^aft, roie fte 3ur engeren

Perbrüberung in unfcrm ftubentifd]en Derein tDÜnfd^ensipertl^

gemefen xväve. Von [einen bicbterifd^en (Sahen war bamals

aud] nid]t5 befannt. (£r galt elier als etwas „trocfen". So
äußerten fid] toenigftens ^ie anderen (5enoffen mcift über ibn.

<£twas Stilles, in \\d) (Sefebrtes roar ibm eigen; unb roie bie

3ugcnb [d^nell fertig ift mit bem IDort, roollte man barin eine

„pl]ilifter{iafte" Sinnesart erfennen, bie uns romantifd] ober

ftürmifd] ^lufgelegten [d]led]t bebagte." —
2^1 ter Cbat n?ar ties Hrtbeil ein [d^iefes unb über*

eiltes unb es ift 3U bebauern, t^a^ Blinb in feinen (£rinne«

rungen, je^t, too bas IDort boii nid]t mebr „fd^nell fertig"

5U fein braud]te, ber IDieberbolung biefes Urtlieils bie enb

fpred]enbe ^eriditigung nid]t beigefügt hat 2lIIe intimeren

5reunbe Sd^effeFs, bie in ber Stubenten3eit [einen täglid]en Um-
gang bilbeten, [d]ilbern il^n im (Segentbeil als eine, bismeilen ^toav

träumeri[die unb in fid] gefebrte, im <lllgemeinen aber r>on

fier5en beitere, allem pliilifterl^aften ahqewan'^te Hatur. 5r^ilid?

geborte Sd]effel [einem gan3en We]en nadti 3U jenen ICaturen,

bie aud] in ber 3ugenb id)on r»or bem 5^^ler ge[d]ü^t finb,

„fd]nell fertig mit bem Woxt" 3U [ein. 3ei aller 5ri[d]e

feines IDe[ens unb feines (Smpfinbens roar [eine 'Denfmeife

Don 3u abmägenber, friti[d7 prüfenber ^Irt, als ^a% er mit

feinen \9 3<^k^^^'^ bereits fid] berufen gefül](t Blatte, mit flar*

bemugter €nt[d]iebenl]eit feinen Stanbpunft in ^en politi[d]en

Kämpfen ^es Cags 3U umgren3en unb je^t \dtion an bie[en

Kämpfen fid] 3U betbeiligen. ^em Sd]reiber bie[er Biograpi^ie

ift per[önlid? jenes feurig^jugenblidie 2Iuflobern ebler Begeifte*

rung, bas in ber ^frül]ling53eit ber beut[d]en 5r^ibeits» unb (£in*

I]eitsbeftrebungen aud] Diele Vertreter bes Stubententl^ums bis

3ur ^Aufopferung aller anberen 3ntereffen I]inrig, oiel 3U [ympa*

tl]i[d]/ um nid]t per[Önlid] ben Wun\d} 3U Biegen, aud] un[ern
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Sdie^el bicfen 3ünglingcn I^ier 3U5äB|Ien 5U bürfen. €m präg*

matifd^es (Srfaffen feines XPerbegangs unb feines XPefens mug
uns aber bie bamalige Stellung Sd^effel's innerE^alb ber politifc^en

Betoegung, bie gerabe in feinem engeren Daterlanbe "Sahen

eine fo ftürmifd]e u?urbe,als bieburd^aus naturgemäße erfd^einen

laffen. ^iefe Stellung nun lägt uns il^n feinesmegs im Cager

ber politifd^en Dudmäufer unb Streber, „ber Canbsmann»

fd]after aus abeligem (5eblüt ober büreaufratifd^er ^familie"

— wie biesBIinb's einfeitigeX>ar[teIIung faft »ermutigen lägt —
finben, fonbern als offenl^ersigen, felbftftänbig urtbeilenben 2ln=

bänger jener liberalen partei in Baben, rDeld7e bamals obne

reoolurtonäre (Selüfte unb auf frieblid^em IDege ein im Sinne

oernunftgemäger ^reil^eit georbnetes Derfaffungsleben unb

bie XDieberBierftellung eines nad] äugen mäd]tigen beutfd^en

Heid^es erftrebte. ^ud7 er füblte eine tiefe 2tbneigung gegen

bie reaftionären Cenbcnsen ber fjoffamarilla, meldte bas fd]on

einmal 5U fd^öner ^lütE^e gelangte Derfaffungsleben Sabens

5U nid]te 3U mad^en brol|te, aber er n?ar anbererfeits als

SoEjn eines frül^eren 0fft5iers unb Beamten, eines Karls*

ruber fjaufes, in tüeld^em neben ^ülirern ber fonftitutionellen

0ppofition im Parlament ^o^e Beamte oerfel^rten, üiel 5U

felir in ber 2td7tung vot ber [taatlid^en 0rbnung unb bem
angeftammten v^ürftenbaus aufgemadifen, um fid) mit rabifalen

Umftur5geban!en obne weiteres befreunben 5U fönnen. Dor
allem abfolutiftifd^en wie gleid^mad^erifd^en XPefen, n?ie gegen

alles (Seu)altfame unb (5etDalttljätige in ber Politif ^atte er

in gleid]em ZHage eine feinem gemütl^reid^en XDefen organifd^

Sugebörige 2lbneigung. Begeiftert aber mit jugenblid^er (Slutl)

toar er fd^on als Stubent für bas J^beal eines geeinten Pater*

lant)es, beffen Derfaffung geeignet rpäre, edit beutfd^es XPefen

5u freier Entfaltung unb reid^fter Blutige 5U bringen. Diefem

politifd^en 3^^^^^ if* <^^ ftets treu geblieben unb 5n?ar Dom
grogbeutfd^en Stanbpunft aus, fo t>a% er es ol^ne Deutfd^öfter;

veidi fid] nid^t Deru)ir!lid]t ben!en fonnte: „bas ganje Veut\di''

3. Procif, Sdjeffd's £ebcn unb Didjten.
q^
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lanb foll CS fein'' — fang er mit ^rnbt. 3^ne patriotifd^c

Stimmungsroelt, bic ftd^ in bcn 2>al>ven ^8^5—^7 im eilige--

meinen bamit begnügte, burd) ben (Sefang üaterlänbifd^er

Cieber bei Sänger^ unb Curnerfeften, burd^ (Erinncrungsfejte

an groge TTiännev bes Volts, burd^ (£rrid)tung oon Venf-

mälern für biefelben, ber nationalen 2^'^'^ SH I^ulbigen, bie

ferner in ber 2trt B|err>ortrat, roie t>as 3iibiläum ber (£rfinbung

ber Bud^bruderfunft unb ^as taufenbjäE^rige ^es Pertrags 3U

Perbun gefeiert, mie bie Sammlungen für ben 2iu5bau bes

Kölner Voms unb bie (frrid^tung bes fjermanns^'Denfmals he--

trieben ü:)urben — biefe Stimmungsroelt ujar aud^, jebod? mit

ber (£infd]rän!ung, bie feine, ba^ jebe pB^rafenl^afte 21eugerung

berfelben fd^on bamals feine Perad^tung unb feinen Spott erregte.

3n ber X)arfteIIung üon Sd^effel's Kinberseit \:iahen w'it

bereits i>ert)orgeI]oben, ba^ biefer Patriotismus aud? in feinem

(£Iternbaufe I^eimifd^ voax. Wie fel^r nid^t nur ber Pater,

ber Peteran bes grogen Befreiungskrieges gegen cfran!reidi,

fonbern aud] bie ZHutter oon bemfelben erfüllt ujaren,

bies 5U t>eranfd|aulid]en, fe^t mid) ein literarifd^er cfnnb

in Stanb, ber mir beim arbeiten in ber c^ürftenbergifd^en

Bibliotlief 5U Donauefd^ingen 5u Cf^eil mürbe unb aus einem

patriotifd^en(5ebid]tber2T(utter Sd^effel'sbeftel^t. 2lm l^.'^pvil

\8^ö iiatte in ber genannten ^efibens ber (dürften r»on ;?rürften=

berg bie „c^eftfeier ber filbernen fjod]5eit Seiner Vuvdilaudit

t>es (dürften Carl (£gon von ^ürftenberg unb 3^^^^ fjot^eit

ber i^ürftin 2lmalie" ftattgefunben. Diefe ijürftin wav eine

geborene prinseffin oon 'Saben unb, ba ber (fürft felbft ein

Peteran ber 3efreiungs!riege roar, fo fügten fid^ bie babifd>en

Peterane üeranlagt, aud] il^rerfeits eine Deputation 3ur Be=

glüdu?ünfd]ung nad] Donauefd^ingen 5U fenben. Vas (feft=

gebid^t, n?eld?es biefe überreid]te, liatte bie (Sattin bes ZHajors

Sd]effel 5ur Perfafferin, unb n?arb oon bem Vxditet Carl

(£gon (Ebert, bem Sd^ü^Iing bes ifürften, unter bem Citel

„Ejod^seit'Cieb t»on ben Peteranen bargebrad]t" in bie (£r»
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innerungsfd^rift aufgenommen, roelc^e oon biefem halb barauf

l^erausgegeben mürbe. 3n bem siemlid] langen, ben Hinflug

ber Körner'fc^en Cy^if i->erratE|enben poem, toeld^es ausbrücf^

Ixdi oermeibet, 3um „Cobgebid^te" ber „freien Ciebe Qod^gefüt^l"

5U „enüDÜrbigen", ftnben ftd? nun folgenbe fernl]afte unb be=

Seid^nenbe StropE^en:

„Dergib'I menn in bic 3ubelfcier

S'xdti audi ber JX>cI^mutl^ ifabcn fd^Iingt:

(Es ift bie Petcranenleyer,

Die Dir bes Siebes (5rü§e bringt.

IDir fallen (Eeutfdjianbs bitt'rc Seiben,

IPir fallen feine tiefe Sdjmacb;

Unb bmd} bie beften unfrer ^J^^wben

Klingt eu?ig 5d?mer3erfd^ütt'rung nadj.

„XDir, bie (Erinn'rung feft geridjtet

Xladi jener tl^atenfd^roeren §eit:

JX>ir, mit ben Heitjen bünn gclidjtet,

(Sefjören ber Pergangenfjett.

IDie Hunenfdjrift am SarFopt^age,

Die von erfiegter 5i^<^i^cit fpri(i?t,

Sinb vDiv bie geugen jener (Tage,

Da cnblid? fanf bes gorns <5ew\^V

„Xiodi eines ift, mas biefe Stunbe

§u fegensreid^er ^eiet ):ieht:

Die 2li^nung von bem tcutfdjen Bunbe,

Der in ber DöIFer f^er3en lebt.

VOenn an ber Donau Quellenranbe

fjod? unfer S^enbenhediev Hingt,

IPie fdjönl — ba% bis 3um (Dftfeeftranbe

Sein Sd^all ele!trifd? meiter bringt."

Diefes (Sebid^t ber ZlTutter, bas um biefelbe ,§eit ettüa

in Vvnd erfd]ien, als Sd^effel 5ur Unioerfttät ging, bringt

4*
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burd^aus btcfelbcn poIitifd?«patnotifd]cn €mpftnbungen sunt

2tu5brutf, bic in bcrt aufsicliertben (Scroitterftürmen bcr

^eit, in rt)eld]c 3ofcp^'5 Uniüerfitätsbefud) fällt, beffen Per»

I^altcn befttmmten.

X>or allem aber fül>Ite et fid] bamals, als er nad\ ben

5tüei erfien Semeftern in ZHünd^en bie Umr>erittät feiner

engeren ^eimat, ^as fd]öne fjetbelberg am TXedav , be*

50g, üiel 3U feE>r als Stubent, als lernbegieriger 3ünger

ber IDiffenfdiaft unb im frollen (Senug ber ftubenti[d]en

(Jreiljeit, um ben Kampf ausgereifter 2TCänner um ben

3efi^ ber bürgerlid^en {freiB^eit in feiner ooUen Bebeutung

fd^on gans oerftel^en 5U fönnen. (Serabe in ^eibelberg, bas

er einige '^alixe fpäter als bie „Stabt fröl^lid^er (Sefellen, an

tOeisbeit fd]tt)er unb XPein" in jenem £iebe gepriefen, bas

feitbem 5um bid]terifd]en XDaB^r3eid]en bes 0rts gen?orben ift,

begann er fid] als (Blieb ber Stubentenfd^aft 5U empfinben

unb 2lnfd]luß an eine größere Korporation 5U fud^en. €s

ift für bas Perftdnbnig Sd^effel's ein (Slücf, ba^ ber Biograpi)

nidit auf jenen Berid]t ^linb's angemiefen ift, ber geeignet

toäre, ein gan5 falfd^es Bilb aud] r»om gefelligen tPefen

Sdieffel's 5U geben. XDol|l mag er ben ifyn (fernerftel>enben

unb namentlid] 5old>en, bie il^m als Deru)öE)nten Karlsrul^er

Stabtfobn mißtrauten, fo erfd|ienen fein, roie 3 li nb es he--

ndbtet. X>ie IDabrl^eit müfjen mir von fold^en erfragen, bie

bamals 3u Sd^effel's intimeren ^reunben, 5U feinem tag*

lid]en Umgange ^äyten. Unb fo oerfd^ieben an 2Iu5füE)rlid]=

feit unb €in5elangaben aud] bie 2T(ittlieilungen finb, roeld^e

id^ fold)' naiveren ^freunben, roie profeffor 2Ibolf Kugmaul in

Strasburg, Dr. Karl unb Dr. ^f. 2T{ittermaier in fjeibelberg,

Dr. (Sreig unb Dr. Prior in ^fran!furt, ©beramtsrid^ter (£id]robt

in Cal^r, 0berlanbesgerid]tsratl^ Kamm in Karlsrube, profeffor

med. Sdixibhadti in Ceipsig u. o. ^. 5U banfen habe, barin finb alle

einig, ba^ er ein ^wav bisweilen träumerifd^er, aber urge=

mütlilid^er , mittlieilfamer, tBjeilneBjmenber , bem ^umor unb
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(^rol^finn aU^eit fein ^ers öffncnber Kommilitone gctoefen fei.

IDie rüäre bas andi anbers bei bem Sänger ber „Gaiideamus"-

Cieber möglid?! ^ie roertl^DolIften unb au5füB^rIid]ftert

Znittbeilungen r>erban!e xdt aber jenem fd^on mel^rfad^ ge-

nannten, aus (Sifenad^ ftammenben Sd^mani^, an bcn ]\d\

Sd^effel je^t in fjeibelberg mit gleidier 3""^9^ßit mie in

ZHünd^en oorBjer an <£:Qqets anfd^log unb bem er gleid^falls

treue vfreunbfd^aft bis an's (£nbe hevoah.ü l:iat 2lis er am

\ö. ZHärs ]i8^7 fid) aus ber Cifte ber Stubenten I]atte ftreid^en

laffen, fd^rieb er an biefen cfreunb bas d]ara!teriftifd^e XPort:

„(Sute Had^t, (früf^ling! Ve^o märmer aber roerbe xd] bie

(Erinnerungen pflegen, je bürrer bie Kanbibatenseit ift unb

Du ftei)ft mitten brin, n?ie ein ^eiligenbilb in einer ZHauer»

nifd^e, mit (gpl^eu umbogen." . . . ^ber nid^t bloß bie 3ntimität

biefes ifreunbfd^aftsbunbs, fonbern aud] bie tlbatfadie, ba% ^err

0beramtsrid)ter Sdiwanii^ nadi Cagebud^aufseid^imngen über

5d]effel berid^ten !onnte, madit feine mir reid]lid) jugeftoffenen

ZTcittl^eilungen 3U unfdiä^barem ZHaterial. Unb roas ben

Stubiofus Sd^effel betrifft, fo fd|ilbern aud? fie il^n als einen I^er-

5ensfröyid]en , tool^l träumerifd^en, aber nid]ts «weniger als

„trodenen" (Sefellen.

XXadi fjeibelberg fam 5d]effel (£nbe 0!tober ^8^^ nad?

einem {ferienaufentl^alt bal^eim; am o\. (Dftober lieg er fid?

immatrüuUren. Seine lDoI:>nung naE^m er beim (5eB>. fjofratli

Hau (A. Xlv. 262, je^t ^friebrid^ftrage 8), wo er aud? bei feinem

3n?eiten ^eibelberger ^Iufentt>alt Quartier nafyn. 2IIs Babenfer

unb frülierer Karlsrul^er (Symnafiaft !am er B?ier mit fielen

5d?ulfameraben sufammen unb biejenige Derbinbung, u?eld|e

fid? im befonberen aus feinen engeren Canbsleuten refrutirte,

bas (Zov^s ber Sd^maben, fanb er unter bem €influ§ ber

§eitperl]ältniffe in einem ^erfe^ungspro^eg begriffen. 2tm

6. Hopember trat eine 2ln5al?I ber tüd?tigften ZHitglieber aus

biefer Perbinbung, barunter 71. Kugmaul, ber je^ige berül?mte

ZTcebisiner in Strasburg. Don il?nen n?urbe alsbalb eine
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burfd]enfd?aftüd)e P^rbinbung, bie 2llcmannia, aufgc*

t{|an unb 3ofßpBj Sd^cffel fd^log ftd^ fofort an. Sie tE|cUte

bic (Srunbfä^e ber Burfd]enfd]aft ,
jebod] ol^ne bie d^riftlid]*

gcrmanifd^c ifärbung ber alten 2enen\er, (Srlanger 2C. Burfd^en*

fd^aften. 2lud] üerrrarf fie bie Beftimmungsmenfur unb toollte

5um Duell nur im Xloth^faü, ^ann aber mit [d^tcerer XOaffe,

gefd^ritten u?iffen. 2lud^ Siiroani^, ber bamals !ran! n?ar,

tDurbe nad) feiner (Senefung fogleid] 2llemanne. 3" teser

5eit sd^lte bie Derbinbung bereits ^ ZTTitglieber. "^n ber

5pi^e ftanb als Spred^er Bad^elin, ber fpäter als Hegierungs*

ratl^ in nod^ jungem 2tlter 5u (freiburg i. Br, geworben ift.

2lber bereits am 29- 3^"ii<^r *^^^ roieberum eine Spaltung

ein, inbem elf, ber rabifalen Hid^tung angel)örige ZHitglieber,

barunter Carl Blinb, ausfd^ieben unb, mie aus beffen Berid^t

befannt, ben Hedarbunb bilbeten, weidiet bie farbigen Bänber

perE]orrescirte. Uebrigens vethanb biefe unb bie fid? meiter

bilbenben Seftionen alle eine freie Bereinigung, bie als

„allgemeine Stubentenfd^aft'^ meljrere l^unbert ZHitglieber

Dereinte. „2lm nämlid^en Cage", [o ersätjlt Sd]rrani^ meiter,

„traten meljrere ber Uebrigbleibenben auf meiner Stube ^u*

fammen. IDir bilbeten eine neue 2llemannia, 3ur 2lufnal^me

in biefe fd^lug id] felbft ^en mir fd)on bamals naE)efteB|enben,

nid]t mitanmefenben Sd^effel r»or. ZHein Eintrag fanb

2Innal^me. Der Heft ber urfprünglid^en ^Uemannia (barunter

21. 3on5, ber fpätere Derleger ber Sd^effel'fd^en lDer!e) bilbete

ben „Sd^logbunb". Die Konftitution für unfere neue 2llemannia

ift, ipie id) foeben meinem Cagebud^ entnel>me, r»on Sd^effel

unb mir ausgearbeitet roorben. Unfere vfarben loaren (Solb*

blau^golb, gleid^ ben {färben ber großen (alten) 2llemannia,

unfer XDal^lfprud] : (furd]tlos unb treu, unfere Kneipe im

Björn bei ber Itedarbrüde. 3<^ f^^^ft ^erlieg am 20. VTiax^

^eibelberg, um nad} 2^na 5urüd3u!el>ren. 2lm 2lbenb 3ur>or

überreid]te mir Sd^effel, ber midi unb 2tnbere jum 2lbenbeffen

auf's Sd^log eingelaben B|atte, ^as von iljm mit ben Hamen
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f
ämmtlid^crtnitglicbcr bcfd^ricbcnc Dcrbinbung5banb.(£5 voaven

:

Bad^elin, ^b. Kußmaul, €b. Bronncr (\8^9 cflüditling, fcitbcm

2lxit in Brabforb, (Englanb), Pol! (\8^9 gleid^falls vJIüd^tling,

jc^t 3ürgcrmeiftcr in 0ffcnburg), vfrb. Sanbbcrger (Unio.«

profcffor in IDürjburg), Ceopolb von Stetten (penf. Ccgations»

vatli in cjrciburg), 0tto (aus Weilhnvg, fcl^r früliseitig bort

geftorbcn), Kamm (0bcrIanbc5gerid]t5ratE^ in Karlsrut^e),

Ccpiquc (<5oIIbire!tor bafclbft), «Slsncr (als Hcgierungsratl| in

ZHcrfeburg gcftorben), Pfeufer (ber fpätcre bayrifd^c ZHinifter),

5d]effel unb id]. 3^ Sommer ^5 cntftanb aus einer Der«

fd^meljung ber beiben Derbinbungen ^tlemannia unb palatia

(„pfälser") bie Ceutonia unb in äl^nlidier XPeife ein 2<^fy:

fpäter bie (f ran!onia, beren ZHitglieb bann Sd^epl im XDinter

\8^6/^7 voav. Das ^Ibfd^iebslieb Sd^effel's an bie vfranfonia

unb bamit an's Stubentenleben befi^e id] nod] — unb 3u?ar,

roie fo oieles 2Inbere, r>on feiner eigenen fjanb. ^n Berlin ift

5d?effel für bie <5u)ifd?en3eit ber burfd]enfd]aftlid]en Perbinbung

(Sermania beigetreten." — Diefe autE^entifd^en eingaben [teilen

ein für alle VTial feft, t>a^ 5d]effel als Stubent ein Burfd^en*

fd^after r»on entfd^ieben liberalen (Srunbfä^en gemefen ift, n?ie

benn in jenen 3<i^ren bie Burfd^enfd^aft überl|aupt nod^ eine

r»on ben Hegierungen üeroeBjmte Stellung einnaB)m unb

mit (£ntfd]iebent]eit ben 3bealen ^es politifd^en ^ortfd^ritts

i^ulbigte.

^ber aud^ bafür, ba% ber ^umor in Sd^effel u)älirenb

ber fd^önen Stubentenseit !eineso?egs etwa latent mar, fonbern

in vedit burfd^ifofer IDeife fid? geäußert }:iat, tonnte idi 5al|Ireid?e

Bemeife fammeln. Unb and\ bei biefer praftifd^en Betliätigung

feines fjumors trat jener ^ug E^eroor, ber Dielen fpäteren über^

mütl|igen (Sebid^ten unb Iiumoriftifd^en Itieberfd^riften Sd^effels

il|ren (El^arafter r»erleil]t, bie ^reube an ber Perfpottung büreau=

h:atifd7=fd]oIaftifd)en XPefens unb fteifleinener cförmlid^feit. So
toeig ber fd^on im porigen Kapitel citirte Berid^t ber XPittme

3ulius Brauns in ber „(5artenlaube" pon einem Streid) 3U
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erjäljlen, bei weidiem nadi näd^tlid^cm Hanbaliren unb ifenfter--

einmerfen am anberen Xfiovgen el^rbar unb gefd]äft5mä§ig im

[d]rr>ar5enHocf mit ber blauen 2Iftenmappe unterm ^rmeSd^effel

unb ein nunmebriger babi[d]er IDürbenträger bei ber 3e=

fd]äbigten er[d|ienen, um „^as protofoU auf5uneB)men", unter

großem innerlidien^rgö^en über bie reid^Iid] ftrömenben Klagen

unb DerrDÜnfd]ungen. lUs bann eine Stunde fpäter bie roirflidje

polisei erfd]ien, mugte fie fid) fagen laffen, bie „Ferren"

feien fd^on bageu?efen, unb iiaüe nodi einen ^orn meB^r 3u

rertoinben. . . . 3" berfelben Hid^tung bemegte fid^ ein 5d)er5,

beffen er felbft in einem Briefe an Sd^toani^ aus Berlin im

^erbft \846 €ru)äbnung tl^at. Sd^ejfel ift roieberliolt als

(Saft biefes ifreunbes unb beffen Perbinbung, ber Burfd^en»

fd^aft Ceutonia, in ^ena geu^efen; fo vom ^. bis \9- ö)!tober

\S^D unb fobann lieber 5um Stiftungsfeft ber Ceutonia —
28. vfebruar \846 — adit Cage lang. Bei le^terer (Seiegen --

I^eit war if>m ber groge „5ct.=Kannen = 0rben" überreid]t

tüorben unb natürlid] rcar er nid]t u)enig ftols auf biefe 2tu5=

3eid^nung. ^tn biefes 5ciftum fnüpft folgenbe Briefftelle an:

„3^ ersäble Vit aud] nod], roie idi neulid^ einmal im 3ßnenfer

Bierorben ftattlid] parabirt l^ahe. Wir gratulierten 2legibi"

(je^t Hnir>erfitätsprofeffor unb £egationsratb in Berlin; bamals

präfes ^<2s IDal^allabunbes) „3um (Seburtstag (\. Sept. ^6)

im feinften 5d]nipeIfoftüm, id^ lieg ben ®rben über bie linfe

Bruft i>eften unb ging im feinen, fd^toarsen 2tn5ug bamit burd]

bie Strafen, — bie 5d)ilbu>ad]en liaben sroar nid]t präfentirt,

aber idi ):iätte bodti bem beften X>iplomaten feine HneB>re

gemad^t ..." — 2tls er einmal in ber 2llemannia !ran!l>eitS'

Iialber auf ber Kiteipe Cl^ee — horribile dictu — getrunfen

liatte unb besmegen u^eiblid] gebänfelt mürbe, unterfd^rieb er

feine roeiteren Beiträge 5ur Kneipseitung mit fröijlid^er Selbft»

ironie „Caffo" ober aud] mit ber Xlmrig5eid]nung einer Cbee=

taffe. IDie er's fonft gar luftig getrieben, luftiger als es ber

auf ftrengere Cebensfül^rung l^altenbe Pater, ber „Qerr ZtTajor
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Sdtie^eV, für gut finben !onnte, heUuditet mit Bjellcm Sd^laglid^t

eine flcine 2(ncfbote, bie ein jüngerer Sdimeiser (ßymnafialpro^

feffor,X>r.5in5ler, (neue^üridier Leitung, 3ö^^9- 1886, Hr. \02,

\05)in bie5d]ilberung eines Befuc^s eingefIod)teit hßt, ben er mit

einigen Kommilitonen 5u pfingften \88\ bem (£inftebler auf

Ztlettnau — com ^olientmiel aus — ah^taüeie. Der Diditer,

ber fold^e, eBjrlid^er ^egeifterung für feine Cieber entfprungene

Befud^e gern unb gaftlid] empfing, ben?irtbete bie jungen

Sd^roeiserStammesgenoffenmit einem regeIrediten(JrüE|fd]oppen

im (freien. Kein IDunber, t>a^ bas (ßefpräd] fel^r Balb in

Sd^effel bie (Erinnerung an bie eigene 5tubenten5eit voadivief.

„3<^/' f<30tß ^^f "^^^^ Stubenten! So gut befommt man's im

Ceben nid^t n?ieber." — „Un^ bann ersäblte er r>iel von

^eibelberg; mir ift befonbers im C5ebäd]tnig geblieben, n?ie er

eine Kneipreife in bie Bergftraße befd^rieb. ^7Xad\ etlid^en

Cagen feierten u>ir nüt bem 3^iqe gans früb am ZHorgen nad)

^eibelberg surüd. ^Iber o voeli, als id] eben ausftieg, ba ftieg

aud^ mein Dater aus, ber fid] in fjeibelberg r>on ^en Stubien

feines SoB^nes Über5eugen u>olIte. Vas war eine fel^r betrübenbe

Begegnung für ben alten fjerrn.'"

(£in (Srunbsug jeines XDefens als ZlTenfd] unb poet, ber

fpäter auf fein (Sefd]id u?ie fein 5d]affen feB^r ma§gebenb

eingeu)irft hat, gab and] je^t fd]on feinem 2luftreten unb

feinem fjumor ein d]arafterifti]'d]es (Gepräge: bies XDav feine

tiefe 2lbneigung gegen jebe ^orm ber fonoentionellen Cüge

unb alle (Sefelligfeit, in n?eld)er biefe ben Con giebt. Kennen

gelernt hatte er biefelbe 3ur (Senüge bab^eim als £yceat, bann

aber aud? gleid? u)ieber in ZHünd^en, n?o il)m (SelegenBjeit

gen?orben rpar, in einigen ber pornel^mften Cirfel ber bortigen

fpesififd^ flerüal gefinnten (Sefellfd^aft 5U oerfel^ren. XPie idi

ben ITtittlieilungen bes je^igen Staatstaths von <2i\enh^avt in

inünd]en entnel)me, ben er fid^ bamals für alle Cebensseit

5um ifreunbe gemann, fam ber junge Stubent burd) bie

gefellfd]aftlid]en 3e5iel|ungen feines mit il>m von Karlsrulje
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gcfommencn 3iigenbfreunbc5 Hubolf Braun (nun, nadi feinem

Stiefvater, ^fretberr Don 0berfamp unb päpftlid|er ^ausprälat)

in bie Käufer unb Salons ber üerifalen profefforen (Sörres,

fjöfler, pbilipps, Zfiox, Zfiofs Sohn ,(EarI t?on Zfiov, je^t (5raf

unb (Sefanbter am italienifd^en ^ofe, mar mit (£ifenbart unb

bem jungen IDiefdiinger (je^t Hegierungsbireftor in Augsburg)

eng befreunbet. ^IIs im Salon ber 2T(utter bes le^teren,

»finansminiftersn^itttre 5rau von tX)iefd]inger, n?egen Erlernung

ber ifrancaife unb Quabrille eine Cansftunbe organifirt warb,

n?urbe neben XX)iefd]inger, €ifenbart unb ZHoy burd^ le^teren

Sd^effel als Vierter gewonnen. 3n 2tnfnüpfung an biefe

2T(ittiieiIung fd]reibt ber (Senannte n?eiter: „2In bie tlansftunben

reibten jid] tbeils CE^eeabenbe bei <£rcellen3 S^clvl 2Tcinifterin,

tBjeils fjerrenfneipereien auf unferen Zimmern, benen Sd^effel

regelmäßig beimoE^nte; fein liebensmürbiger fjumor unb fein

trefflidies €r5äblertalent sogen midi fofort mdd^tig an; roir

traten uns feE^r rafd^ näber, mürben ^freunbe unb finb es

unoeränbert üolle Diersig 3^^^^^ geblieben, dagegen liat,

obmoBjI ber be!annte Balletmeifter 0pfermann bie Cansj^unbe

mit groger XDid]tig!eit leitete, Sd^effel auf biefem (Sebiete,

eBjrlid^ geftanben, fid^ nid]t EierDorgetban ; mas er anbrerfeits

bei (5efellfd>aftsfpielen burd> feine glü<flid^en €infdlle unb

treffenben 2Intu)orten entfd]ieben tE^at." 3^ fjeibelberg, obgleidj

er aud^ I^ier in mel>reren angefel^enen {familien, fo im Hoeber»

fd]en fjaufe eingefüE^rt mar, trat feine Abneigung gegen ben

^mang moberner Salongefelligfeit unb gegen bie 0ber»

f!äd^Iid]feit äftE>etifd]erSaIongefpräd]e mit groger €ntfd]iebenbett

Ijeroor. (für bie burfd^üofe (?rifd]e unb unverblümt fid^ äugernbe

£ebensluft, bie ibn je^t ausfd]lieglid) befeelten, finb feine Bei*

träge 3ur Kneip5eitung feiner Derbinbung maggebenbe Bemeife.

^Is Offenbarungen eines r>erIieigungsr>oIIen Did^tergeiftes

ober eines beroorragenben Talents für bie poetifd^e (form

fönnen feinesmegs all biefe (Sebid]te gelten, Don benen er

einen Cbeil in ben 3<3brgängßn \8^7 unb ^8 ber bamals nod)



II. Stubtofus Sdjeffel. 59

jungen „^licgcnbcn Blätter" erfd^einen lieg, jebod] ntd^t mit

feinem ooüen ^amen, fonbern nur mit ben ^tnfangsbudiftaben

beffelben geseid^net. Seinen Derbinbungsgenoffen gab \\di

5d]effel burd^aus als Vüettant unb feinen Beiträgen, üon

benen mand^e übrigens 5iemlid^ umfangreid] maren, merkten

es feine cfreunbe md\t an, ^a% bies 2lnfänge eines poeten

feien, ber berufen n?ar, bie f^auptmitarbeiter ber Kneipseitung,

roie Cubn?ig <£i(iito'öt, ZHori^ (Süftäbter (je^t ^inan3minifter in

Baben), KarlBIinb, C. DonStoeffer (je^t Präfibent bes babifd^en

0berfird]enrati]s) auf biefem (Sebiet an Hulim 5u überftraijlen.

T>iefe Kneip^eitung ber 2llemannia n?urbe übrigens aud^ nadi

ber erften Seceffion gemeinfd^aftlid^ fortgefüB|rt. „€s wav ein

luftiges Creiben doII Uebermutl^ unb Qumor", fo d^arafterifirt

fte mir Cubrüig €id^robt, für beffen fd^on bamals ungemein

populär geu?orbene Stubentenlieber, n?ie „Xiadi 3talien,

nadi Italien" unb „lOir fein bie fjausfned^t, roir" Sd^effel

ftets groge SympatE^ie beseugte. Später in ber 5i^an!onia

roar, nad^ OTttB^eilungen Kamm's unb Sdiiibhadfs, Sd^effel

felber Hebafteur ber Kneipseitung unb für biefe }:iat er \d\on eine

Heilte ber fpäter meltbefannt geworbenen ^ed)Iieber gebid^tet,

in benen fid] fogleid? bie beiben fo d^ara!teriftifd]en Hid]tungen

feiner eigenartigen Kneippoefie offenbarten : einerfeits bie r>on

ber Homantif 3u fentimentalen Bläglingen abgefdin?äd)ten

(Seftalten bes feinem XDefen nadi fo urfräftigen unb berben

Znittelalters unb ber altersgrauen Porseit, nad^ bem ZHufter

bes „XDeinfd^n?eIgen" , reaI*parobiftifd^ umsugeftalten, unb

anbrerfeits: bie nieberften unb urmüdifigften (Sebilbe ber

organifd]en IDelt im Sinne bes ^ed^l^umors mit menfd^lid]en

(Selüften unb <£mpfinbungen 5U begaben, „fjilbebranb unb

fjabubranb" unb „V\e Ceutoburger Sdiiadit" fomie „perfeo"

(le^teres in einer fpäter mel^rfad^ oeränberten (Raffung) als

Hepräfentanten ber erfteren 2lvt, „<£in fjäring liebt' eine

2tufter" unb „T)er Sonnenftral:^l" von ber anberen finb mir

r>on r»erfd]iebenen feiner douleurbrüber als nod^ ber Stubenten*
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5eit Sdie^eVs 3ugeB]öng beglaubigt toorbcn. Sovoob} bie

„Ccutoburger Sdiladtft" als aud? „pcr!eo" ftnb nid^t o^m
aftuellc Cenbertj. £eht in bcm le^tcrcn jene {^eitere j^^nie, bic

bcn Sorgen unb 2T(üJ^cn bcr 2Tlenfd]I|cit ein Sd^nippd^en [dalägt,

fo fd^liegt bie l^eitere Craceftic auf bic plirafcnl^aften Vex-

Bjerrlidiungen bes Befreiers 2trmin, bie bamals im 5d|u?ange

maren, mit ber 2tnfpielung auf ^as unooUenbete Banbel'fd^e

^ermanns^Denfmal im Ceutoburger XDalbe : „IDer bie Statue

he^a^tl — IDei§ nur (Sott im fjimmel."

Cbarafteriftifd^er aber nod] für fein je^iges XDefen als

bie Sd]er3gebid^te biefer 2Irt voaten biejenigen, benen er felbft

bamals bie 3e5eid)nung „Bummellieber" gab.

XDoI^Ier als auf ber Kneipe füE|Ite fid] unfer 5t^ßiinb

auf fröblid]«abenteuerlid]er Burfd^enfal^rt unb ^as (Seibel'fd^e

IDanberlieb:

„0 IPanbern, o Wanbcvn, hu freie Burfc^cnluft!"

ift in feiner Seele gar mäd^tig miebergeflungen. IDie er als

pennäler fedlid^ l^inausgesogen ift auf ben Strafen 3u ben

Sd]rt)ar5rt)albtl^älern unb ben Sd]Iöf]ern ber rebenumfponnenen

Hl]einpfal5, roie er in reiferen J^ab^ven Sorgen unb förperlid^e

(ßebreften 3U überu)inben gerougt iiat, burd] bie Befolgung

feines H) al:jlfprüdes:

„ITtag lauern unb trauern

IPer min, t|inter Dlaucrn,

Zd^ fa!|r' in bie IPelt! —

"

fo roar es aud^ feine I]öd|fte Cuft als Stutent, bie forglofe

Burfd]enfreiE|eit im XPanbern burd^ bie B^errlid^en Umgebungen

^eibelbergs, burdj 0bena>alb unb 3ergftrage, burd? bie

IDälber Cl^üringens unb bes £jar3es unb — r>on Berlin aus —
3CDifd^en ben Dünen unb XPälbern ber 3nfel Hügen 3U ge^

niegen. (£r biat fpäter nid|t nur bie Stimmung ber fabrenben

Sd^olaren bes ZHittelalters, nad^empfinbenb, in feiner Seele 3um

Cieb erblüben laffen:
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„IPoI^Iauf, bic £uft gel^t frifd? unb rein,

IVcv lange ft^t, mu§ roften;

Den allerfonntgften Sonncnfdpein

£ä§t uns ber f^immel foften" —

et liat biefe poefie in aller XPirüid^feit an \\d\ fclbft erfaßten

unb aus bcm eigenen Erleben l^eraus suni Ciebe geftaltet.

IDanberlieber u?aren es benn aud], roas er juerft in ber für

feine (£ntn?icfelung als Viditev d^arafteriftifd^en Hid^tung als

Stubent gebid^tet l^at unb „lieber eines fal^renben

5d)ülers" ift bie 2tusn?al]l von iBjnen überfd^rieben, bie er

bereits im 3al^re \8^7 in ben 5liegenben Blättern Ztr. \\6,

5\, 53, 3. 5. unterseid^net, \:iat erfd^einen laffen. <£r

bebisirte biefes erfte ^eugnig eines öffentlid^en Auftretens

als Didjter feinem 5i^ßiinbe Sd^roani^ in 3ena, ber

beffelben in feiner fleinen (£rinnerungsfd^rift ((£in «Srinnerungs^

hlait an 3. V. ü. 5. 3lmenau, 2L 5d]röter's Derlag) gebenft.

„2d\ voex% nidtit", fd^rieb er an biefen unterm 2\. TXov. \8^7, „ob

id] Dir fd]on gefd]rieben t^abe, bag id] ein Sdiod Bummel=

lieber als „Cieber eines fal^renben 5d|ülcrs" an bie ^lieg. 31.

gefenbet liatte. T)ie erfle fjälfte ift nun erfdiienen, bie anbere

roirb balb nad^folgen. <£s finb bie (ginbrüde meines einfamen

XOanberlebens r»om porigen Sommer auf Hügen unb im

£jar5 etc. 2^ bebisire fie naditräglid] Viv, ber Vu als fo

lieber unb treuer IDirtl^ ben fal^renben 5d]üler gar mand^*

mal bei Dir bel^erbergt l^aft unb fd^üttlc Dir im (Seifte bie

^anb baju. IDenn nur ^as fjers immer fo frifd] bleibt,

roie in jenen Cagen, bann I^at's gute XPege mit ber ^ufunft."

Das erfte berfelben, „2lusfal|rt" betitelt, fei poUftänbig

u)iebergegeben. Der 2lbfd^iebsgrug barin ift alfo an Berlin

gerid^tet.

„Ztun foH es auf bie IDanb'rung, cjel^'n,

Stubiren l^ab' xd} fatt;

^eh tpobl! bas Sdjeiben fällt nidjt fdjmer,

Du l^orf)geIel|rte Stabil
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Xlnn fort mit bcutfdj' unb röm'fc^em Hecbt

init Kirche unb mit Staat.

Selbft bn, pi]irofopt)ia, bift

gur Heifc nidjt probat.

3Tt eine Kiftc iperf icb all

Die IDeistjeit, Banb für Ißanb,

(D titelt ein Siegel Salomons

Sie etpig b'rin gebannt.

^elbfiafdje bu, üoll n)ür3'gen IDeins,

Vn fei mein einsig Bud/,

3n bem id? nodj ftubiren n)ill

IHit mand^em tiefen §ug.

IHein gans (Serätl^e auf ber ^faf^rt

Sei IDanberftab unb f^ut;

So 3iel]' id? in bie JDelt binaus

ITtit leidstem (Selb unb IHutb.

Was braud^t's aud? mel^r, wenn fidj gefunb

Das £^er3 im Bufcn regt?

D'rum fei, o ^rül^ling, mir gegrüßt,

Dem es entgegen fdjlägtl"

Können tüxx bies IDanbcrlicb andi xoetev nadi (form nod>

3nl^alt für Bebeutenb erflären, fo ift es bod] in feinem (5e=

ban!engange toie in einseinen originellen IDenbungen ed|t

Sd^effel'fd]. IDir begegnen bem Her beB)anbeIten TXlotw, bem

aufjaud]5enben Persidit auf Büd]errDet5B|eit unb (Selel^rfamfeit

5u (Sunflen froher IDanberluft unb freien Haturgenuffes, in

einer ganzen HeiE^e ber fpäteren, berühmt gen?orbenen (Se»

bid^te Sdieffel's, unb bas oielgefungene ^Exodus cantorum" :
—

rtun treibt ber ^rül|ling Blatt an Blatt

Unb füllt bie IDelt mit lüonnen,

^alit iDoIjI, 2IItbamberg, fromme Stabt",

entB^ält faft roörtlidie 2In!Iänge. Der lyrifdie 2tu5bru(i ber

IDanberluft u?ar ja an fid^ nidits neues; ift biefelbe bod^

eines ber älteften unb beliebteften ZHotioe ber beutfd^en Volfs--

poefie. ^ber 5d]effel bat es fpäter allerbings oerftanben,
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öiefcr Cuft am Xüanbern in burd^aus origineller unb ber

Stimmungstoelt bcs bcutfd]en Stubenten gemäßer XDeife lyrifc^e

Spxadie 5U leil^en unb iE^r babei ein reisDoUes Clement an--

fd^aulid^er Canb[d]aftsfd^ilberung bei3umi[d]en. f|ier iiaben

wiv bie prälubien 5U biefen Ciebern, roeld^e fic^ nodi fei^r

ängftlid] an porf^anbene Porbilber anfd^Iiegen. Vas alte

<hibentifd)e IDanberlieb „Ueberall bin id) 3U fjaufe" entl:|ält

bereits fo jiemlid^ alles gefagt, was ^as näd]fte unferer

3ummeIIieber, „(Slaubensbefenntnig", aufs tteue unb aw-

geregt burd] eigene Stimmung bel^anbelt. Die burd:^ftreifte

Canbfd^aft Hügens tritt im 5. (Sebid^t „Derftänbigung

mit bem XDirtl^" mit X>eutlid]!eit I>erDor, aud^ finbet fid^

bereits bier eine roi^ige Spi^e, meldte ber fpäteren Zlev

gung ent[prid]t, für bie Unenblid^feit ^es red^tfd]affenen

Stubentenburftes einen entfpred^enb riefenE^aften, braftifdjen

2Iusbrucf 5U finben. T>ie Perftänbigung mit bem XDirtl^ gipfelt

nämlid] in bem Hatf^e bes fal^renben Sd^ülers, ber an „et--

fd^öpftem Beutel" leibet, nur fröfilid) von bem mäd^tigen

Kreibefelfen bas Hötl^ige absubred^en, toas 3um 2tn!reiben

ber Sd^ulben erforberlid] ift:

„Unb bis ber gan^e ^'elfcri ift

§um Sdjulbanfdjreiben nertDanbt,

— ^is bort fd^afft mir mein gutes (Slücf

Xüot|I mieber (Selb 5ur fjanb."

„Beim €infiebler" fd]lägt gleid]falls ein Cl^ema an, bas

fpätere Pagantenlieber von il^m DoUenbeter burd^gefüBjrt

ijaben, bie (ginfeijr bei einem oerftänbigen Siebelmann, beffen

(Slaubensbefenntnig bie XPorte umfäffen:
„(Sott oill, fprad^ er, ba^ 2^^^^ fi<^

Des £ebens foü erfreun,

D'rum ließ er uns ben £en3 erftet^'n,

D'rum fc^uf er uns hen XDein!"

Sein eigen Befenntnig als fabrenber Bruber Stubio tritt

aber beutlid^ unb fonnig ^ell l^eroor in bem Ciebe „bie Häuber".
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3n iE>m ersäblt fein fah^tentet (ScfcII, wie lEim einftmals bret

Häuber bcn IDeg ücrfperrt unb fein (5ut unb (5elb aBgeforbert

l^ätten. 2ll5 er il^ncn aber bert ZTCangel an eigener Saarfdjaft

erflärt unb basu bemerkt }:iahe, ba% er, toenn (te iB^m ben Hod'

näl]men, befto leidster roanbern n?erbe, ba [eien bie Häuber ernft

geworben unb (Einer habe gefagt

:

„2In Dir nidjt riel 3U plüiibcrn ifl,

Das fetj' idi je^o tjell.

Hur eins t^ätt' id^ Dir gern geraubt,

Das ift Dein I^eit'rer Sinn,

Dod) meil's nid^t möglidj iji, fo 3iel^'

Du Deines XPeges I^tnl"

(Eine ausgefprod^en anafreontifd^e Hid^tung baben bie

legten biefer Cieber. ^er „Craum" lägt ibn bie IDelt als

Hiefenbomle erjd^auen, roäl^renb origineller unb d^arafteriftifd^er

bie „(£ntfd^ulbigung" in einer toal^rljaft poetifd? empfunbenen

2lpoftropI]e gipfelt.

,,lDie \d} Dorn Berge in bas Dorf

^erabgeftiegen fam,

^Lüba ben XX)eg ic^, ftatt 3ur Kird^'

Sogleid^ 3um IDirtl^st^aus nat^m.

Der Pfarrer unter'm (fenfter lag

Unb madjf ein fd^ief (Sefidjt.

„fjerr pfarr', fjerr pfarr', idj bin fein ^eib',

grämt (Zndi beffen nidjt.

3ebod? nidjt in ber Kird^' allein

€rfcnn' idj (5ottes f^aus;

inir ift's, foireit ber ^tmmelsbom

Seine IDöIbung breitet aus;

Müberall, ido fic^ ein f^er3

3n freub'ger Hegung fdjmtngt,

2tUüberaII, wo in ber £uft

(2in frifAes £ieb erfitngt.
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Vinb rvev 3U jebcr §ett ftc^ füf^It

fort (Sottes ®bem umtrel^t,

Der bleibt ein guter <£f|rift, aud? wenn
(Er riel 3ur Sd^enfe gef^t.

—

"

Die (5ebid]te „^uf ber ^eerftragc" unb „Die Xtadit am
fjünengrab" geben uns intereffanten (£inblid in bie Stimmungs«

n?elt feiner toaE^rliaftig nid^t reaftionären poHtif d^en 2tnfid]ten.

Das erfte fd]ilbert bie üertrauensfelige Stimmung ^es XDanbern*

ben, ber auf freier ^eerftrage mit 3ebermann gern anbinbet, —
aber — fo l^eigt es roeiter:

„ZXüx (Einem IPefen tueid?' id? aus,

— Das paffet nidjt tn's (frei'I

Das ift, bie Ijodjipol^ljpeife unb

(Seftrenge polisei."

Vas anbere fd^ilbert bie Begegnung mit bem (5eifl eines

fjünen, ber um tltitternad^t einem alten JPjünengrab am
ZHeeresftranb entfteigt, auf n?eld^em ber IDanbergefell in

„rDunberfd^öner 2T(aiennad]t" fid^ fein £ager gefud^t liat

Vas (ßrab „erflafft" unb langfam fteigt ber ^jünengeift aus

bemfelben empor, um fid] bann fd)n?eigenb auf bem (Srabftein

nieber3ulaffen.

,,Du armer (Seift was treibet bid?,

2Jus beinem (Srab I^erfür?

(Sefällt bir's in XPall^all' nic^t meljr?

Per3apft man bort fdjled^t Bier?"

Um ii^n 3U beleben unb 3U tröften, reid^t ber ifal^renbe

bem (5eift feine mit HI^einu?ein gefüllte c?elbfiafd?e, toarnt itjn

aber:

^Dod? u?enrt Du glaubft, es fei fdjon ^eit

5Hr (Seifter auf3uftel^'n, —
Du armer (Seiftl bas ift 3U frül^,

Da ratV ic^ bir 3U gel]'nl

3. ProeI§, Scfceffel's Seben un^ Did^ten.
5
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Das bischen (Seift, bas t^te unb ba

3n unfcr (Einem fpu!t,

Das mac^t, ba% mand? tjod^tDetfec ^crr

Sdjort feine 21djfcln surft.

(D roetjl tpenn erft im 'ianb umging'

(Ein ganser (Seift, mie bul

Das träre gar 3U unbequem,

JTtan brädjt' bid? balb 5ur Hutj'.

(SeV lieber b'rum in's (Srab 5urücf,

Du alter Dornjeltsfoljnl

IDenn toir bereinft ben Bann gelöfl,

Dann rufen wir bir fc^on."

2l\xdi üicic ber üBrigcn in ben 3(i^^^" \8^7—^9 i" ^^"

„51. 31." et\dtikmnen , mcij! nod^ in ber Stubcntcnscit cnt=

(ianbßncn lieber finb von polttifd^er Ccnbcn^ ober cntl^altcn

potitifd^e 2tnfpiclungen. Tibet nid^t alle finb fo tief cmpfunben

unb ibeal ge'öadit wie folgenbc Stropl^en aus bem (Sebid^t:

„frommer IDunfd?" (Hr. {^6), rocld^es an einen Befud] bes

KyffB^äufcrs anfnüpft: wie feEjnlid^ et bort aud| nadi bem

fd^lafcnbcn Kaifer gerufen ):iahe, et fei ftumm geblieben. Va
münfd^t er fid^ ein IPunberE^orn, um ben Sd^lafenben unb

all bie Sdiläfet im Heid? auf5u[d]reden:

„Unb waten fie Dcrfammelt aW
Die Sd^läfer rings umt^er:

Dann moHf ic^, ba% id? ^^lügel t^ätt'

Unb eine £crd?e u)är'.

Dann flog' mit fdjmetternbem (Sefang

Dem guge id? üoran,

Unb fnnbete bem Daterlanb

Des Cags €ru?ac^en an."

Un^ nur lüenige finb fo he^eidinenb für fein ganjes

IDefen unb »weiteres 5dtid\al als bie le^te Stroplje ^es

cnergifdien Heiterliebs (Xit. \^50):

„Diel lieber 3U fein ein Heitersmann

Unb jung 3U fterben im (Sefec^t,

2Ils ad?t3ig 3aljr unb emig fobann

(Ein bucfliger Sc^reibersfnedjt."
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Vie Zfieimaiil \^ aber anaheonti\d\en , forglos^Bjdteren

2ni}aits; von hetanniev geroorbcnen Cicbcrn crfdiicnen ba*

ntals suerft in ben ^fliegenden Blättern : ^as Qilbebranbslieb

(rtr. 1(8^, illuflrirt oon €. ^röi^ltd?), „€me traurige (5efd]td]te"

(„<£m Qäring liebt'", Hr. \97, illuftrirt von bem[elben) unb

„t)ie Ceutoburger 5d\iadit" (Hr. 229, cbenfo). SeE^r d^arafte*

riftifd^ für Sd^effel aber \\i nodi, bag ber stoeite Beitrag, ben

er nod\ als Stubiofus in bie „vflieg. Blätter" lieferte

(Hr. U9), ^en Citel „i^eftl^etifcf^e (ßefpräc^e" füE^rt unb bie

cfabE^eit t>e5 auf biefem (5ebiete Ueblid^en unb ^wax in profa

r>er[pottet. €5 finb fur^gefagte Beifpiele, r>on benen sroei

Her folgen mögen.

„Dtefcr punft, meine (Snäbige, unb ein Sonnenaufgang, tüie

ber t|eutige, entfd^äbigt für ein gan3e5 Z'^k^ Heftbenjflaub. ^ier

füljlt man red^t mit 3^^" paul, ba^ ber IHenfd? auf einen Berg

fteigen mu§, nm näl^er am 2Ingefid?t ber unenblid^en tTTutter Ztatur

3u [teilen, un'b inniger il^ren ^cr3fd^Iag 3U erlaufdjen."

„llcfj jal lieber DoFtor, unb tuenn n?ir crft I^ier unfere £'l^ombre=

partie ober unfer Boftönc^en fpielen tonnten, bas märe belictösl —
beliciösl" . . .

„^odjperet^rte ^van (Sel^eimrätljinl Unter all' ben (Seftalten,

bie uns bie Darfteüung lebenber Bilber l^cute 2lbenb oorfüt^rte, Der=

bient gemtig 31^^^ S^äulein dodjter als 3ii^itl? ^^n preis. Sie ift

bie perle bes ^Ibenbsl — unb bicfes plaftifd^e 2luftretenl biefe mit

(Sefüljl burdjgefütirte 2Inorbnung bes (Semanbesl — Sie traben mirF«

lidj feine Koften gefdjeut, uns einen genußreichen (Einbrucf 3U

bereiten."

„tlTeincn Sie bas? 3^/ XHalmindjen fielet red?t nobel aus; unb

mas iljr Koftüm betrifft, — im Vertrauen gefagt, fo Fommt bas

nid^t einmal fo tt^euer, benn 3U bem faltenreidjen Uebermurf tjaben

unr ^ianeU genommen, unb bas gibt nod? prädjtige Unterleibc^en

für meinen HTann."

Por bie <5eit ^es ^Ibfd^luffes feiner Stubentenfd^aft fällt

aud] nod) Sd^effel's Befanntroerben mit ber Huine ^es

Sd]loffe5 Hob enftein im 0bena)alb, unb bie 2lrt ber XXad]^
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wxvfnng beffelben ift [o typifd^ für fein bid^tcrifd^cs 5d)affen,

bic lieber, 5U benen er bie erfte 2lnregurtg auf biefer ^aiivt

empfing, nebmen eine \o B]ert>orragenbe Stelle unter feinen

gefeierten .^ed^Iiebern ein, ^a% voxv bei biefem <£rlebnig, bas

für feine poetenlaufbaiin ein (Sreignig mürbe, ettoas länger

Derroeilen muffen. „Einfang ifebruar — ", fo fd^rieb er in

bemfelben VTionat bes 3^^^^^ \8^7 an ben CB)üringer (freunb

Sdiwanii^ —, „'\:iahz id] mit Kamm, "Bah^x unb einem unferer

i^üd^fe eine IPinterreife in ben 0bentDaIb gemad)t, na&i

£jirfd]B]orn , <£rbad], Cinbenfels, auf bie in einer fd?auerlid?

rt>ilben CB>aIfd]Iud)t gelegene (Seifterburg Hobenftein . . . IDir

marfd]irten ^ Cage lang, 3um CBjeil in einem IDetter, bas

uns bie ^uftänbe aus bem ruffifd]en ^^Ibjug fel^r anfd^aulid]

mad^te, aber ftets beiter unb frifd)."

2\\5 x&i üor ein paar '^oiix^xx, burd^ Sd^effel's Hobenftein=

Cieber angeregt, r>on ^ranffurt a. Xfi. aus eine IDallfalirt in

biefelbe (Segenb b^s 0benu)aIbs unternabm unb in bem Bauern^

Ijof unterljalb ber Huine bes Hobenfteins (£infei)r gei^alten

I^atte, beffen päd]ter für eine frugale Bemirtbung r>on (Säften

forgt, h^aii<2. id] bas (Slüd, bort ein P|inter bem 0fen r>er»

ftaubtes 5rß^benbud] 3U entbeden unb in bemfelben Qxxx(i ^xx^

fdirift üon 3ofepl] Sd^effeFs diaxx^, bie fid^ auf feinen ^lufent*

Ijalt i^ier in jenem n)interlid]en ^ßbruar bes 3aB)res \8^7

be5og. "Die erfte €intragung in biefem 5tembenbud) ftammte

aus bem 3alire \836. 2\m 28. 2tuguft beffelben ):laii^ es fytt

2t!tuar Bergfträffer aus Cid^tenberg eingemeiEjt. Un^ nid^t

rt?eit braud]te x&\ 5U blättern, '^a fanb id) in Sd^effel's fd^öner

plaftifd^er JE^anbfdirift bie folgenbe Eintragung:

„€b. Hal^n, stud. jur., r. Breslau \

23. 2lfdjcnt|etm, stud. cam., v. «SIbing I aus

(g. Kamm, stud. jur., p. (Earlsrube
|

f^eibelberg

3. Sdjcffcl, stud. jur., v. darlsrubc J

"btn 6. 5ß^^iiar ^8^7, bei Sc^necgeftöber.

NB. 3n guter 3al]rs3eit fann 3eber in Q^bcnroalb gelten 1!1"
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Darunter bcr Vevbinbnnqs^ivtei ber ^eibclbßrgcr 5ranfonia.

— Wie bie Ptcr untcrnclimungsfül^iien 2T(u[cnföI^nc aber basu

gefommen, in [o ungemütl^ltd]er <5eit burd? bte einfamen dualer

bes Obentoalbs eine 5cx^rt nad? ben Crümmern ber Hoben«

ftein»Burg 3u unterneljmen, aud] I^ierfür fielet ber T>arfteIIung ein

^eugni§ 3ur Perfügung. 7in einem gcfelligen 'Kneipahcn'^ in

„Sta^t Düffelborf", wo bie 5ranfonen iE^re Stammfneipe

f^atten, rr>ar bamals bas (5e[präd7 auf bie Sage com Hoben*

ftetner als 5ü^rer ber rpilben 3^9^ i"i 0benmalb gefommen,

fotoie auf ^en (Seifterfpuf in bcm 3erfaIIenen Sd^Iog, über

meldten nod? im Dorigen 3aEjrE^unbert 5u Heid^elsE^eim amtlid^e

protoFotte gefüt^rt mürben. Kur3 entfd]Ioffen n)urbe 5n?ifd]en

Kamm unb 5d]effel eine Zugreife nadi bem Hobenftein ge=

plant Die beiben an'beten Kommilitonen fd]Ioffen fid? an,

^err ^berlanbesgerid^tsratEi Kamm in KarlsruJje [d^reibt mir

Ijierüber: „IPir gingen bei Dunfellieit unb Sturmujetter auf

^en Berg. („Damit ift bie Berglel^ne gemeint, bie Ejinter t>en

Burgtrümmern fid? emporsiehst; biefe felbft liegen in einer

Sdtiudit",) Wiv tDoEten bie Sage üom ipilben ^eer uns

erflären. Der Sturm mirfte jebod? nid]t fo ftarf, um eine

3IIufion Ijeroorsurufen. Dom Dertrinfen ber 5 Dörfer ir>ar

bamals nid]t bie ^e^e. Die 3^ee ift bei Sd^effel erft fpäter,

als er nid^t meEjr Stut)cnt war, 3ur (Seftaltung gefommen.

Sie ift fein (EigentE^um, u^enn aud? 2tnbere fid] an ber Sd^öpfung

burd? IRatii unb ^^at betEjeiligt Ejaben."

Der 0bentt)aIb, beffen toalbesbunfle Diftrifte fo Dielfad?

an bie beutfd?e Dorseit erinnern, unb beffen quellfrifd?e Cl^äler

unb mäd?tigc iorften fd]on um bestpillen auf Sd?effel

je^t fou?oE?I wie fpäter eine mäd?tige ^nsietjung ausübten, ift

für bie groge 2neI|r3aE?I ber Deutfd?en r»on l^eute meljr ein

(ßegenftanb Iiterarifd]en als touriftifd?en 3ntereffes. 2^nen

ift ber eine Baum, von bem bas Polfslieb fingt, vertrauter,

als irgenb ein anberer r>on ^en Dielen, iDeId?e bie ^jöljen bes

Ka^enbudels, t)e5 Seibenbud^s unb ^es ZHelibofus beDÖlfern,
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unb ben mvtf]ifd]cn Quell, aus bcm im (2)bcntt>alb Siegfried

getrunfen Bjaben foU, als il^n bcr Zncud)elfpcertt?urf fjagcns

traf, fennt er Bcffcr, als irgend eines ber frifd|en flinfen

Quellipaffer, bie von bie(en fjöl^en l^erab in bie CBjäler riefeln.

Hnb ebenfo fennt er, bem Ztamen nad], bie Huine Hobenftein

unb bie Sage von ber roilben 3^0^ bes Obenmalb^Hitters,

ber fyev i^aufte, gar rooljl, aber meift nur in ber feud]tfröi]=

lid^en X)eutung, bie iBjr fpäter Sd^effel gegeben: berfelbe fei

ein fo burftiger Sedier getüefen, ba% er nod] nadi bem Cobe

näd^tlid^en Umgang l^alten muffe, um ben legten Sdhoppen,

^i^n er im Ceben r>erfäumte, 5U fud^en.

„Dod? n?em ber leiste Sd^o^pipen fet^It,

Den bulb't fein (Srbrcid? ntdjt;

Drum tobt er je^t von Dürft gequält

211s (Seift urntjer unb fpridjt:

'Haus bal 'raus aus bem f^aus bal

f^err IDirtl^, ba% <5ott mir I^elfl

(Siebt's nirgenb mel^r 'nen (Tropfen IPein

Des ZTadjts um t^alber gtüölf?"

Un"^ von ber gleidien ^rt ift fein PerEjäItni§ 3U ben 0rten

(Serfpren5, Heid^elsl^eim unb pfaffenbeerfurt — ben brei

„Hobenfteinbörfern^', — r>on benen es in ben Ciebern Iieigt,

ba% ber burftige Hitter bie strei erftgenannten „5u ^eibelberg

im f^irfcfien üertrunfen" iiahe , n)äl]renb ^as le^te von bem

3U frül^ abfallenben ^ed^er — nid]t oB|ne 5euf3en — bem

fd]önen 2Tfufenfi^ am Xledat unb fein X)urft „^en fyvvn

Stubenten" oermad^t n?orben fei. . .

^ie auf fold^e XDeife berül^mt geworbenen Burgtrümmer

r>erbienen aber aud? um ii^res Ianbfd^aftlid?en Heises tt>illen

ein allgemeines 3ntereffe. IPie xvix fairen, fam 5d]effel im

5ebruar 1(8^7 über Cinbenfels an ^en <Dtt. ijier gelangt

man burd) IDalbesbunfel in bas frud]tbare Cl^al, tDeId?es

bie (5erfpren5 betoäffert unb ^as fd?on ganj ben füblid^en

CB^arafter ber Sergftra§e trägt.
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Von Hcid]cl5i]cim geleitet ein fd]maler XDiefenpfab, an

einer Heilte oereinselt liegender <5eBjöfte, bie ^as Dorf €ber'

had\ bilben, oorbei, bis 3u einem am 5uge öer bemalbeten

^öl^e gelegenen 3auern{]ofe. Der (Segenfa^ 3rt)ifd]en bem

lid^ten, bei meiner XPanöerung nodti ba5u r>om ^TÜorgenfonnen--

Iicf]t üergolbeten (£berbad]tf]al mit feinen faftigen IDiefen ur j

ben t>on Caubiüalb beftanbenen ^öB^en, bie es begrenzen unb

ber büfteren, oerftedPten Cage ber Crümmer mitten im Xüal'Öes''

bicfid^t, ift von eigentl^ümlid? ergreifenber XPirfung. Xladi

Horben 3U ift ber malerifd^ fid? gruppirenbe Heft ber einji

ftattlid]en Defte r>on (£id]en unb 5id?ten umftanben, bie fo hod\

in bie Cuft Ijineinragen, ba% 3ö^rl]unberte basu gel^ört ^ahcn

muffen, um fold^ ein XPad^stlium l^erporsubringen, Xtad] IPeften

trennt ein tiefer, je^t längft ausgetro^neter (Sraben bie I^ier

grabe befonbers gut erEjaltenen ZHauerrefte r>on ber be*

malbeten, bunflen Berglel^ne, auf u?eld]er früJjer jebenfalls

andi bie Hiefen bes fjod]tt)aIbs ragten, mäbrenb fie je^t mit

jüngerem ^annenbeftanb h^'^edt ift. 2Iud] rrem es oergönnt

roar, bie Hefte mittelalterlid^er PergangenF^eit in ^en oer*

fd^iebenften (Segenben X>eutfd]Ianbs 3U ftubiren, trer ebenfo

oertraut ift mit ben Burgen bes Saale» unb IDerratl^als in

Cliüringen toie mit t)en Huinen an £a):in unb ZHofel unb

Hbein, bürfte \\d} fd^toerlid? eines Baues erinnern, beffen £age

r>on DornEjerein in foId]em Hlage ^en Cl^arafter ^es 2tben--

teuerlid]en unb UnB^eimlid^en trüge. Sonft ragen bie Burgen

auf BergesB^öBien ftol3 unb felbftbemugt in bie Cuft, u?eitijin

bie Cl^ale beljerrfd]enb ; B^ier iiat fid^ ein mäd^tiges l^ittev'

gefd?Ied]t mitten in entlegener l0albesfd]lud^t , an ber nid^t

einmal in ber HäBje eine Strafe oorbeifüB^rte, ein Heft gehaut,

faft u?ie HaubgetEjier, u?eld?es bas 5onnenIid|t fd]eut, unb

5U)ar ein Heft, fo ftattlid^ unb ftarf, ^a^ es ^en ftär!ften 2tn*

griffen liäüe Cru^ bieten fönnen. Die Burg ber Hobenfleiner

ift benn aud^ feiner anbern HTadit erlegen, als bem 2IIter

unb ber HauEjl^eit ber XPitterung, nad]bem fie bie (£rben ^is
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legten bcrfcIBcn, bcr im ^ahve \67\ ftarb, unb bie je^igen

Bcfx^er, bie fyxten von (Semmingen, anöauernb biefen un=

Ijolbcn TTiäditen ofyu allen Sdini?, preisgegeben E^atten. <£rft

nad] Sd^effel's tEob {)at neuerbings ber 0benrüaIb'(EIub es in

bie £iant) genommen, sum 5d]u^ gegen rpeiteren Derfall

DorfeEjrungen 3U treffen.

ZXur eine abenteuerlid]e Hatur !onnte auf bie 2^ee forn--

men, fid? biefe Burg Ejier ansulegen unb auf ben Bau eines

fo toeltentlegenen ^fyls fo groge Sorgfalt 5U üermenben, ujie

fie aus erEjaltenen Steinme^arbeiten , tüie 5ßn(lerbrüftungen

unb CEiorbogeneinfaffungen, fic^ fd]Iie§en lägt. €5 fann burd^*

aus nid^t XPunber neljmen, ba% gerabe um biefe Burg in oer*

fd]rt>iegener XDalbeinfamfeit, beren unüermutEjeter 2lnblicf aud^

ben 3eljer5teften ftu^en mad]en mug, bie Sage iEjre (5efpinnfte

wob, 3umal ba bas (Sebäube bereits in einer ^eit fid^ felbft

unb ber Permilberung überlaffen u?urbe, als bas £id^t ber

2lufflärung nodi feinesmegs in bie ftillen C^äler bes

©benrpalbs gebrungen xvav, fjiftorifdie Heminiscensen an

ben geroaltfamen Cob eines ber Hitter in ber HäEje ber

Sd?neIIertsburg unb ber allgemein verbreitete, aus mytE^ifd^er

üorseit ftammenbe 2Iberglaube an IDotans roilbe 3agb mögen

bas iEjre basu beigetragen Ejaben, ba^ man ber mit leifem

Sd^auer berüEjrenben Spvadie b^s r>om Sturm burd)u?üE?lten

XPalbes unb bem lDiberE]alI, ben biefelbe in ben oieloer»

3rt)eigten CE|äIern biefes Heoiers gelegentlid] fanb, jene ^eu«

tung gegeben, u?eld?e einen ber Ben^oE^ner biefer 3urg als

ben 5üE^rer eines näd]tlid]en (Seiftertreibens üerBjerrlid^t Ijat.

X)iefe uralte Sage bringt bie je^t verfallene Stammburg
t)er fjerren von Hobenftein in ,5iif^^w^"i?^ng mit ber ettoa

Stcei 5tnnb<in öftlid? bei 0ber=Kain3bad^ gelegenen, nur nod?

in roenig Spuren erEjaltenen Burg Sd]neIIerts, bie auf ber

redeten Seite bes (Serfprenstljales liegt» Der vom Hoben*

fteiner gefüEjrte (5eifter3ug foE nadi 2tnbrud? ber Ztad^t aus

einer biefer beiben Huinen l]erPorgebrod^en fein unb feinen Weg.
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nadi ber anbcren auf allerlei Umrr»egen genommen l^ahen, (Se*

feBjen Bjat iEjn Hiemanb, aber befto mel^r I^aben iE^n gebort. 2TJan

rüoflte beutlid^es pferbegetrab , bas Bellen r>on ^unben, bcn

JPjoIIaruf ber 3äger, fjörnerflang unb peitfd]en!nall beutlid]

oernommen Bjaben. Dod} I^at es aud] nid]t an Ceuten gefel^lt,

bie (£rfd^einungen gei^abt iiahen rDoIIen, rr>eld|e fid? als 2T(ani-'

feftationen bes (Seiftertreibens erflären liegen. (Semöl^nlid)

ging ber ^ug erft bas 5eitentE^äId]en binab, über bie (Serfpren3

nad? 5ränfifd] ' (Erumbad? l]inüber, bas ef^ebem unter Hoben=

fteiner f^err[d]aft ftanb unb wo audi eine HeiEje ber bdann-

teften bitter bes (Sefd^Ied^ts begraben liegen. Vann erft ging

es mieber in bie 23urg surücf. Xlodi toirb in 0ber=Kain3bad)

bie 5d]miebe geseigt, r>or ber einft ber Hitter auf feiner näd^t^

Iid]en 5ci^rt Ehielt, um fid) fein l\o^ befd^Iagen 3U laffen.

XDeiter iiatte fid? bie Sage gebilbet, ba^ icbes 2lus3ielien bes

<5eiftes bas BeporfteEjen eines Krieges bebeute. X)iefer 2Xber=

glaube hßttc im \S, O^^r^wnbert berart allgentein an Boben

gewonnen, t)a% vom 20. September \7^5 an bis U.3^ini \796

amtlid^e protofollc über t:)m (SeifteroerfeEjr auf Hobenftein

gefüE^rt n?orben finb. freute glaubt in ber bortigen (Segenb

faum nod^ B^ier unb ba ein altes ZHütterlein an ben 5puf. . .

XPie ber Hobenfteiner im (Slauben bes Dolfes 3u fold^er

(SefpenfterroEe gefommen, u?irb r»on ber Sage auf oerfd^iebenc

XPeife erflärt. Die eine Sage, meldte für unfer CB^ema allein

Bebeutung iiat, ersäl^lt, ber Hitter oon Hobenftein lüäre bem

beutfdien Kaifer 3U fjülfe ge3ogen, als IDien oon ben Cürfen

het)voiit n?urbe, unb h^abe burd? feine außerorbentlid^e tapfer»

feit bemfelben BjerDorragenbe 5)ienfte geleiftet. Vas Jjatte ber

Kaifer mit IDol^lgefaUen bemerft, er berief ben Hitter 3U fid?,

belobte il^n feE^r, unb ba er gel^ört bßtte, feine DorfaF^ren

Ratten feine Befi^ungen fd]tt>er oerpfdnbet, fo be3aBjlte er mit

groger Freigebigkeit alle Sd^ulben beffelben. Der r>on feinen

<5läubigern iiatt bebrängte Hitter tt)urbe burd) biefe ^ulb bes

Kaifers in übergroßer 5reube 3U bem Sd|rt>ur verleitet , bem
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Kaifcr unb Heid? im Ccben unb im ^obc treu 3U bicncn.

Vet bitter 30g fofort in feine £jeimatJ|; als er jebod) in bie

HäB|e ber Burg Sd^nellerts fam, ftürste er mit feinem Hoffe,

ftarb unb tourbe bort begraben. Seinem 5d]u)ure getreu

bient er nun aud^ im Cobe bem Kaifer unb Heid^e baburd?,

^a^ er burd^ feinen 2Iu53ug r>om 5d]neIIert5 nad? Hobenftein

einen X)eutfdilanb ber>orfteI]enben Krieg unb burd? feine Hüd*

fel^r nadi Sdinellerts 'Öen nal^enben ^rieben an!ünbigt . , . Zfian

fielet, 5d]effel hat fid? bei ber (Seftaltung feines burftigen

Hobenfteiners von biefer Sage u?enig beeinfluffen laffen. 3P]m

genügte in berfelben ^ie eine lanbläufige Porftellung, ^a%

ein Hobenfteiner 5ül^rer ber u?ilben 3<39^ i^n 0bentpaIb fei,

bie u)eiteren ZTTotiDe 3U feiner befonberen 2luffaffung — foujeit

fte nid^t fröl^lid^er ,ged]erftimmung unb feinem fjumor ent»

ftammen — iiat er nid^t fagenEjaften , fonbern i^iftorif d]en

Ueberlieferungen entnommen. (£s finb meiftens red]t tpunber»

Iid]e fjeilige, toeldie ber Stammbaum ber Hobenfteiner auf3ä^It,

bie nad] ^en ^orfd^ungen ^es Dr. Sd^enf 3U Sd]u?einsberg als

21bfömmlinge berurfprünglid]en3efi^er üon 5ränfiid]'Crumbad],

ber Ferren r»on (Erumpad], an3uferien finb. Sie roaren ein freies

Hittergefd]Ied]t, ^as urfprünglid] nur 3U ^u^ba, Corfd] unb

Kurpfal3 in einem CeJiensoerbältnig ftanb. ^er 3efi^ ^es-

felben umfagte anfänglid] Diele ZHeilen ber B^errlidien tPalb^

Ianbfd]aft, bie fid] Dom Hobenfteiner ^aus norbu^ärts unb

rDefttt)ärts ausbeljnt. ^u bemfelben geB|Örten allerbings auger

pfaffenbeerfurt bie t?on Sdjeffel naml^aft gemad]ten 0ben--

a)albbörfer nie, biefe toaren €rbad]fd^es €igentl]um; aber

mel)r als ein X>u^enb anberer 5um CB^eil in frud]tbaren

Cl]älern gelegener 0rtfd|aften berfelben (Segenb. ^itv fd]Önftes

Befi^tbum jebod] beftanb in IPalb unb ein Spa3iergang burd)

bie I^errlid^e rDiIbromantifd]e IPalblanbfd^aft, bie ftd] x>on ber

Burg einerfeits nad? XDinterfaften, anbrerfeits nad\ 5ränfifd]*

drumbad] erftredt, giebt uns einen Begriff, toas für ent«

Südenbe 3cigbgrünbe bies ritterlid^e (Sefd]Ied?t befeffen l^at.
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Un^ heqex^iette Steunte bcr 3^q^ muffen fic aud\ gctDcfen

fein; nur fo erflärt es fid?, bag Der Erbauer ber Burg bie-

felbe fo mitten im XDalbe unb fernab von allem Perfeljr an-

gelegt f^at. ^ie f]ier I^auften, toaren feine Haubritter, aber

(£nt{^ufiaften ber 3cigb, unb es ift vooiil meine ^uffaffung nid^t

unbered^tigt, ^a^ n)al>r[d|einlid] bie 3ctgbleibenfd]aft eines

biefer Hitter bemfelben bon ZTamen eines „toilben 3ägers"
bei ben Bauern ber (Segenb eintrug, tüeld^er TXama bann,

auf fpätere (5efd]Ied]ter ber Beoölferung oererbt, biefelben oer*

leitete, biefen roilben 3äger mit bem fagenliaften ;5ül^rer ber

„tt)ilben 3cigb'' 5U ibentift3iren. ZHir tt)enigftens erfd]eint biefe

€rflärung als einfad]fte Cöfung bes Hätl|fels.

Heben ben ritterlid]eit 2Tfannen ^es (Sefd]Ied]ts, bas ftd)

im Cauf ber Reiten übrigens mit ben bcrübmteften Hitter»

gefd^Ied^tern ber Had^bargaue Derfd]U)ägerte
,

finben wit eine

5iemlid] groge SahJ Klerifer biefes Hamens, bie meift I]oBje

geiftlid]e Stellen einnal^men. So ift ber ältefte uns beglau«

bigte Hobenfteiner, fjeinrid? be Hotinftein (\293— \323),

probft 3u 5. (Sangolf in ZlTains, unb ber näd?fte im ^tlter,

Hubolf (um 1(500), Domfd^olafter in tDürsburg. 2lud? flei*

nere Pfarrämter im 0bentt)aIb finben lüir gelegentlid? mit

5öl}mn bes (Sefd]Iedits befe^t, we\d\es fid?, rüie aus ^m
aufgeftellten Stammbäumen I^eroorgel^t, einer gans außer»

orbentIid)en 5rud]tbar!eit erfreute, gwölf unb merseijn Kinber
maren nid^ts feltenes. t>ies ift benn wo^l aud] ^k Hrfad?e,

^a^ mv fo Diele feiner 5öl|ne fid? bem priefterftanbe o?ibmen

feBjen, bann aber aud? 3u ber leibigen Cljatfad^e, ba^ bie ur*

fprünglid? fo reid] begüterte 5cimilie im Caufe ber Reiten mei^r

unb mel^r oerarmte unb in jebem 'B^tvadit Ijerunterfam. Der
„fyvv von Hobenftein" iiat alfo 3u>ar nid^t (Serfpren3 unb
Heid^elsi^eim — u?ie Sd^etfel fingt — gegen HI^einn?ein vet--

pfänbet: bagegen ift aber feit 2TIitte ^es \% 3ai|rfjunbert5

faft jebes 0berl^aupt ber^amilie allerbings gestpungen geroefen,

einen CBjeil feines (grbes 3u uerpfänben. 5aft jebes Dorf,
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bas einft robcnftctnifd^ tüar, ift auf bicfc IDeife bßm (Sefd?Icd]t

verloren gegangen. X>ie (5ütcr tourben nid]t eingelöft unb

vevfxekn glücflid]eren Had^barn als Befi^tl^um. bereits 1(3^6

lüurbc [ogar ein Vkvtd ber Stammburg gegen 600 pfunb

fjeller an bie (Srafen Don Ka^enelnbogen oerpfänbet, \3^S

ein ujetteres 2td^tel an Conrab oon Srbad^, unb bas ging fo

fort, bis bie freien Beft^er ber Burg 5U Cebensleuten ibrer

<5Iäubiger gemorben toaren. 2IIs ber Ce^te bes Kaufes Hoben*

ftein, (5eorg 5nebrid?, \67\ in 5oIge eines Falles in Meppen*

Ijeim plö^Iidi, ol^ne Had]fommen 5U I^interlaffen , ftarb, lieg

ber Canbgraf bie nod? t>ori)anbenen Hobenftein'fd?en (5üter

mit 3efd]Iag belegen, „tüeil (Seorg (friebrid) ^as lelinbare fjaus

Bobenftein jämmerlid? jerfallen unb 3u (Srunbe bßt gelten

laffen". Seitbem ift es immer meljr feinem Verfall ent«

gegengegangen. X>ag bie Ferren Don Hobenftein frül?er Beer*

fürt befagen unb einer berfelben baffelbe bann bem Stift

3um Bjeiligen (Seift in fjeibelberg fd^enfte, n?as iljm ben

Ztamen „pfaff en = Beerfurt" eintrug, bies ift in ber CEjat

I^iftorifd] beglaubigt unb rourbe oon Sd]effel fpäter in bem S^k'

fugfd]en Bud]e „Die fjerren oon Hobenftein, nebft ber Sage

Don ^en IDanbergeiftern auf Sdinellerts unb Hobenftein"

(Darmfi. \825), u?ie mir ber T>id]ter perfönlid] mitgetE^eilt

iiatf angebeutet gefunben. Diefe Besieljung smifd^en ben

fageumflorten Sd]Iogtrümmern im ®bentt)alb unb feinem

geliebten 2l(tl)eibelberg o:>urbe ber 2tu5gangspunft jenes (5e«

banfenoorgangs, ber ^en Hobenfteiner 5um gelben aüer bur*

ftigen Ceute gemad^t unb bie Sage von ber rcilben 3agb, an

beren Spi^e biefer Hitter reitet, bal>in umgeiüanbelt hßt, "^a^

ber Dürft beffelben ein fo riefengroger gett)efen, um felbft

im (Srabe ifyn feine Hul^e su laffen. (£I)e aber biefer ^^een--

gang bid^terifd^e (Seftaltung fanb, finb nod] mel^rere 3al^re

in's Canb gegangen unb ift ber Stubiofus Sd^effel ein u)ürbiger

Hed]t5pra!tifant unb befannter Did^ter geworben. Die „Cieber

Dom Hobenftein", u?eld]e \859 suerft in einer prioatausgabe

ber „lieber aus bem <£ngern", bann im Caljrer Kommersbud?
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unb enblid] in ber (5cbtd?tfammlung „Gaudeamus" {\S67) im

Drucf crfd^icnen, nad^bcm fie fid? fd^on üorBjer münblid? unb

fd]riftlid? in bcr beutld^cn Stubcntentüclt tDeitf^in Dcrbrcitet

I^attcn, finb crft in bcn fünf5igßr 3<3f?ren, unb strar 3U oer*

fd]iebenen .Reiten entftanben. Dagegen ift bie (£ntfteF]ung

jenes allein fteBjenben anbern (Sebid^ts, meldies, „Hobenftein's

2(u53ug" betitelt, 3uerft in jener intimen Ausgabe ber

„Cieber aus bem <£ngern" erfd^ienen unb von bort in's

Caf^rer Kommersbud) übergegangen ift, im „Gaudeamus"

aber feine 2lufnaf]me gefunben iiat, in bireften ^u*

famment^ang mit jenem erften Befud^ ber „(Seifterburg"

3U bringen. Diefes eine gel]t naio unb ol^ne E^umoriftifd]e

XDenbung auf bie patrioti[d]e Cenben3 ber Sage ein, roic

fie bamals tpoi^l bcm Stubenten entgegentrat, als in iEjm ber

(£ntfd]Iug 3U ber n?interlid]en IDallfaE^rt nadi ber Hobenftein*

ruine aufbli^te. (£s Bjat nod^ t^en fd]Iiditen Cf^araFter ber

anberen (5ebid]te Sd^effel's aus ber Stubenten3eit, unb,, bie

Hobenfteinfage als eine Variation bes Barbaroffa'Kyff^äufer*

motiüs bel^anbelnb, bringt es biefelbe patriotifd^e Se{^nfud]t

nad] einem tt)eB^rf]aften , fraftoollen Heid] beut[d]er Hation,

nad\ befferen politifdien ^uftänben 3um ^usbrud, bie and} in

meE^reren ber „Cieber eines faBjrenben Sd^ülers" 3ur 2tu5*

fprad]e gelangte. 2<i} brude bies bemnad) wolil ältefte „Hoben*

fteinlieb" t>ier ah, ba es in nid^tftubentifd^en Kreifen nur n?enig

befannt ift.

„(Es regt ftcfj was im (Dbenwalb,

rumpumplum,

Unb burdj bie IPipfcI I^aüt's unb fd^aüt,

rumpumplum,

Per Hobenftctn, ber Hobenftein, ber Hobenftetn

3tel^t um.

Pom Hinein l^er ftreidjt eiu fdjarfer £uft,

Der treibt ben eilten aus ber (Sruft.

(£tn roftig Staf^toamms ift fein Kleib,

(Ein roftig Sc^Iadjtfc^ipert l^ängt 3ur Seit'.
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Der Sdimtcb von "Kainsbad? fielet am ^erb:
UTein Sd?mteb pu^' hlanf bas lange Sdjtpert.

3ebipcber tl^u', was [eine pftidjtl

Der IPtnb pom Hf^etn, ber g'faüt mir nid^t.

römifd) Heid?, bu bift nic^t met^r.

Vodi reit' td) nod? 3U Deiner €l^r'.

3dj reit' unb reit' unb fud>' einen IHann,
Der meinen ^iammhevg, füf^ren fann."

Hur sicISerüugte CBjatfraft, IjcIbcnfüBjncs fjanbcin fönne

bas Patcrianb aus bcm 5crfe^cnben IDibcrftreit bcr J^^^i^^ff^"

unb ZHcinungcn erretten, ift ber (Srunbgebanfe, mit bem ^tn^

roeis, ^a% oom IDeften I^er (Sefal^r brobe. €5 ift eine

patriotifd^e Cenbens in bem Cieb, bie aber mit ben brennenben

fragen ^es Cages bireft nid^ts 3u tEjun l^at. So liat es

5d]effel faft immer gel^alten, menn er feiner Paterlanbsliebe

als Viditev öffentlich? IDorte geliel^en b^at,

Tibet nodi in anberer 'Be^kbinnq ift biefer ^lusflug 3ur

Hobenfteiu'Huine unb fein (£rgebni§ für bas (öeiftcsleben in

5d]effel d^arafteriftifd?. 2^\ ber oben genannten Sd^rift von

^eBjfug ift Dom 5tanbpun!t orttjobo^en IDunberglaubens ber

Perfud? gemad^t, ^ie Uebereinftimmung bes überlieferten (Seifter^

fpufs in "öen oerfallenen Burgtrümmern mit Stellen ber 3ibel

3U betDeifen. 5d]effel unternaB^m bagegen mit feinen 5r^unben

bie Heife, um bie Sage 00m toilben fjeer fid? 3u „erflären",

fte auf natürlid]e Urfad?en 3urud3ufüljren. Bei biefem <£:nU

fdjlu§ mar bie Cebbaftigfeit ^es 3ntereffes für ^en f]iftorifd)en

Kern ber Sage ti>ie ber rationaliftifd^e (£ifer, t>en Spufs

gebilben bcs 2lberglaubens auf t>en Cetb 3U rüden, gleid]

mäd^tig. ^as erftere bat 3u ber in [d?Iid?ter Ballaben«

form ausgefül^rten (Seftaltung ber Ijiftorifd? begrünbeten

Sage, ^as le^tere 3U ber perfiflage gefüEjrt, bie in ^en

eigentlid^en Hobenfteinliebern fünftlerifd^e 5affung gemann.

So nal^m er je^t unb fpäter ben innigften ernften 2tntEjeif an

bcn ^idjtungen altbeutfd^en Urfprungs, üerl^errlid^te 3. B. bas

XPalttjarilieb unb parobirte t>odi bas ^ilbebranbslieb unb bie
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Sage von ^ermann ^em (TEjcrusfcr in bcrber, braftifdjcr tPeifc.

2lcEjnlid7 ging es if^m in Besug auf bie Ucberltefcrungen bcr

Kird^c; ein elementarer Crieb lieg lEjn immer aufs Heue ein

ernftes 3"tereffe an il^nen nehmen unb daneben toar fein (5eift

beftänbig bereit, fold^e Stimmungen burd] Sfepfis unb 3ronie

aufsulofen. IDie fel^r biefer 5a>ie[palt in feiner fjerfunft unb

feiner XXaturanlage begrünbet u?ar, seigte unfer erftes Kapitel

;

ber jäE^e Hebergang ^es Stubenten aus ber fIerifaI=romantifd)en

2lnfd]auungsa)elt ber ^öfler, (ßörres, ZHoy in 2T(ünd]en in

bie freie Cuft ber fjeibelberger Qod^fd^ule r>on bamals, in

voeldiev gerabe bie Belegung bes Deutfd^fatl^olisismus

mäd^tig bie (5eifter erregte, mugte benfelben nod\ förbern.

Hid^t minber be5eid]nenb für it^n ift fd^Iieglid? bie ZHe*

tf^obe ber 5orfd^ung. ZHit bem leiblid^en ^uge mug er bie

ö)ertlid?feit feBjen, beren (Sefd^id^te feinen (Seift befd]äftigt.

^n biefer XPeife, ftets burd^ lebenbige «Einbrücfe, nament*

lid? lanbfd^aftlid^er unb gefd]id]t(id]er Hatur angeregt, gelangte

Sd]effel bereits als Stubent auf bie 'Baiin, auf ber er fpäter

als X>id?ter ^ic Staffel bes Hul^mes erflomm, oBjne nod} 3u

aljnen, ba^ fein poetifd^es Calent ein I^erDorragenbes fei.

^er (Sebanfe, ba^ in iljm ein 2TÜaIer fteife, roar nid^t von

ifyn gemid^en, unb auf feinen ial^rten Ejatte ber „faEjrenbe

Sd^üler" ftets fein Sfissenbud^ hei fid^. 2tber audi auf bie

f^offnung, etwa fpäter einmal in biefer Hid^tung eine neue

Caufbal^n einfd^lagen 3U fönnen, ijatte er 3U refigniren gelernt

nnt> mit ber (£lafti3ität ber 3ugenb fid? mit bem il^m vom
Vaiet aufge3u?ungenen Beruf befreunbet. ^di liabe fd^on im

Eingang biefes Kapitels einige Briefftellen, bie biefes be3eugen,

citirt. Sd?on in feinem 5. Semefter (IDinter \8^5/^6 in Berlin)

bad]te er lebBjaft ans €^'amen. Die Stelle eines Briefes an

SdiwanÜQ aus biefer <5eit möge bie Stimmung oeranfd^aulid^en,

bie iEjn bei biefem Uebergang Dom flotten "Dafeinsgenug 3um

ernften „Büffeln'^ bisu^eilen befd^lid^: „X>ie Kollegien finb

meift gut. 2^ Ejöre panbeften bei pud^ta, ber ungleid]
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fd]ärfcr unb tiefer gel)t als Dangerorp, — Staatsvedtit bei

bem alten Zfiudev Stal^I, Kriminalproseg bei fjeffter, auger*

bem nod] einige publica unb fi^e bes ^Ibenbs nid^t ol^ne

^efignation meift an meinem corpus juris unb barf freilid?

nid]t an bie Winhvahen'^e bes oorigen ^'^hjes ober an bie

(Rurigen in 2^na benfen — bei Sang unb r>oIIen Bed^ern, —
fonft t)erfd]tDimmen mir ^ie leg-es Dig-. — rDeI]mütI]ig vov ^en

2lugen, unb es flingt mir mie ein entferntes Kneiplieb in ^ie

0!^ren I^erein." X)iefe5 Klingen im (Dh^v trieb iBjn bann nadi

beenbetem Semefter, rüie tt)ir fallen, aus ber „J^odigelaB^rten

Sta'^t" f^inaus in bie freie fri[d]e £uft am Stvanbe ber 0ftfee

unb auf biefjöBjen besfjarses, es gab iE)mbie2T(eIobien 3u jenen

eigenen Stubentenliebern, bie uns als feine erften beglaubigt finb.

Hnb als er bann fein 7. Semefter in ^eibelberg antrat,

^a überfam ifjn nocf? einmal bie fro^e Cuft, Stiiöiint 3u fein,

mit poller Zfiadit, unb '^as alte Stubentenu)ort : „Xlodi finb

bie Cage ber Höfen!" fanb in feinem fjersen, xoenn er aud] beim

Kommers fid) als Sänger megen mangeinber Begabung nid?t

I^en?ortI]un fonnte, ein B]eIIes<£d?o. X)ie beforgten<£Itern bal^eim

in Karlsrul^e aber fanben hen (£influg ber ^eibelberger Cuft auf

iE^renSoI^n u^eniger l^eilfam als biefer felbft. X>ringenbe2naE|nun'

gen ftellten iljm oor , ^a^ bie S^it ^es 3ubilirens iB)r (£nbe er*

reid]t l:iahc unb ^a% er beffer tEjue, fid? im ftillen Stixbdien

bal]eim für bas (£jamen t)or5ubereiten, ]tatt im geräufd^oollen

fjeibelberg. 2ci, als biefelben nid^ts I^alfen, erfd^ien eines

Cages ber Vienet feines Paters mit ber nid]t mig3ut?erftel]enben

Beftellung: er foHe il|m einpaden I^elfen. 2Tcit bem i^m

eigenen ^umor l:iat Sd^effel bies Derl^ältnig in feinem fünft*

lofen 2lbfd]iebslieb 3Um 2lusbrud gebrad]t, bas er um 0ftern

\84;7 feinen ^reunben in ber ^ranfonia an feierlid^em Kneip*

ahenb bavhvadite unb beffen fjauptoerfe I^ier paffenb eine

Stelle finben. X>ie an Sd^u?anife gefanbte 2tbfd?rtft mar

„Sd]manengefang" überfd]rieben unb d?arafterifirt fid^ als eine

parobie bes alten Dolfsliebes: „0 Strasburg, o Strasburg,

Dn rt)unberfd]öne Statt"
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„(D ^cibclbcrg, o ^cibelberg,

Du ipunberfdjönes Zleft,

Darinnen bin idj felber

Derctnft Stubent gemeft.

Der Dater, bcr Pater

ttatjm ^ß'^^^ ^1^^ papier:

„iriein Sot^n tbu ah bie braune iriü*3'

llnb fomm' nad^ ^aus 3U mir.

Dort oben, bort oben

3ft ein Dadj!ctmmerlein,

Darin follft Du ftubiren

3n Süd/ern, gro§ unb Hein.

Hub Ijaft Du [tubiret

rOoI^I über 3al|r unb Cag,

Dann get^ft Du in's (Ejameu

Hut ^ut unb fd^iparsem ^^racfl"

Die Hlutter, fie ©einte:

„0 3ofepl], fomm' nad^ ßaus,

Du bift fd]on gan5 rermilbert

Sei t>cn Stubenten braus.

„Du trinfft cid, Du raadjft piel,

Du ipirft ein £ump am <£nb\

Du follft nid?t länger bleiben

3n J^eibelberg Stubent 1"

3d? hat fte, id? flagtc,

(Es Ijalf mir 2lües nij,

2Ibjes brum, il^r ^ranfoncn,

2Ibjes, tl^r lieben ^üdjsl

(D ^cibelberg, f^eibelbcrg,

Du tDunberfdjönc Stabt,

(gut' TXacbt, Stubentenlebenl

3dj iperb' jc^t Candidatl"

3. proelft, Sd^effel's Cebcn unb Did^ten.
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TXlit einem £ieb auf ^eibelberg noljm er ^bfd^ieb oom
Stubentenleben, roie er fpäter fein poetenleBen mit einem Cob*

gefang auf fjeibelberg gefd^Ioffen liat. ^enn in allen pl^afen

feines Cebens, nad^bem er längft — toie es im £ieb von ber

„alten 3urfd?enljerrlid?feit" ijeigt — „mit gefenftem 23Ii(J in

bas p^ilifterlanb" surütfgesogen, flang es iE^m oft mit Sirenen»

locfruf „roie ein entferntes Kneiplieb" im ©Ejr, unb er folgte

bem Klange unb reifte fo — als altes £Jaus — jum Cieb»

lingsbid^ter ber beutfd?en Stubententoelt, t>on bem felber in

erfter Cinie fein Sprud? gilt, ben mir btefem Kapitel als

ZHotto üorangefe^t Ijaben.

„^ie Sorgen verfingen mit Sd^erjen" — biefe Kunft i:iatte

iB^n tas Stubentenleben geleiert, unb als er mit ber Seljnfud)t

nad? beffen 5reuben im fersen im näd^ften 3aljre bal^eim

in Karlsrul^e über ten <£famenarbeiten fa§, ^a füEjrte iljm ber

^ufatt einen Hleifter 3U, beffen Beifpiel für feine €nttüidelung

3um ^id?ter oon größter Bebeutung rüurbe, bies n?ar Mn
(5eringerer als fjafis. 2lud^ l^ierfür liat uns ein freunblid?

(5efd]id Sd^effel's eigenes Befenntnig erl^alten. „fjaft ^u
\dlon," fd^rieb er am 2\. Hooember 1(8^7 an Sd>u?anife, „bie

Cieber bes alten perfers ^jafis, überfe^t oon Daumer,

gelefen? Wenn Vn einmal mieber einen red^t frifd^en

Con, n?ie r>on Pofalanftogen unb Sang unb Klang in Dir

ertönen laffen n?illft, fo nimm bie lieber biefes Bieber*

mannes 3ur fjanb, ber fd^on cor 500 3«^i^6n fo vernünftig

wav, Dogmatif unb ^sfefe mit ber IDeintaberne unb bem
Kultus bes Sd?önen 3u pertaufd^en, unb bem ein €ngel

r>om fjimmel ben Berid?t brad|te: „2lm jüngften Cage gilt

Kapuse, Sd^eid? unb 2nufti feinen Deut. Du bete (Sott

ben fyxtn in IDeinfpelunfen an unb jittre nid?t!" —
Wenn mir bas römifd^e ^edit gar 3u troden witb, fo

B^ole xdi unter ben großen 5lügeln bes corpus juris ben

alten^Jafts oor, — ber bringt ^ehen in ben 2T(enfd?en!" —
€r iiat il^n bamals woiil oft oorgeljolt, unb mit biefem
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(Sclcttsmann 3ur Seite ift et bann \eibet sunt £jaft5 ber

bcutfd^en Stubenten gctoorbcn.

Dod? nid^t nur ein Viditet bes ZHorgenlanbs, aud^ bcr

größte X)id)tßr bes ^ibcnblanbs ^at ba^n beigetragen, bie

2tnafreontif Sd^effel's ju befrud^ten. Unb bas £ehen felbji,

nid]t bas Stubium, bercirfte mieber bie[en toeiteren Hinflug.

ITid^t blog ber attbeutfd^e XDeinfd^n?eIg, aud] SB^afefpeare's

^alftajf ift in Sd^ejfel's pt]antafie gar ijeimifd^ geroorben,

eEje biefe ben Hobenfteiner gebar. 3" biefem (Zanbi'baten''

femefter 3U Karlsrul^e fanb 5d]effel einen vfi^cunbesfreis, in

lüeld^em bie fjeibelberger Stubentenftimmung ben Con angab

unb fein (Seringerer als ber bicfe Sir 2^lin aus ber <£aft'

d]eapfd^en!e 5um toilben Sd^toeinsfopf roar ber patEie biefer

<5ed?gefeIIfd^aft, bie im „prinsen Karl" 5um 2(benbtrunle 5U'

fammen fam unb babei ben foliben (Srunbfä^en ber eE^rfamen

Hefibensftäbter ein Sd^nippd^en fd^Iug. IDie Prins ^eins in

einer ber genialen ^alftajffcenen ruft: „3^ ^i" i^fe^ 5^ <^tt^"

Rumoren aufgelegt, bie fid] feit ben alten Cagen bes Bieber--

manns 2lbam bis 3U bem unmünbigen Filter ber gegenu?är=

tigen 2Tcitternad]t als Rumore ge3eigt E^aben" — fo Ehielten es

aud] bie ZTTitglieber biefes ^^alftaff^CIubs, u?eld]e alle fur3

DorEier in ^Ejeibelberg ftubirt unb bort gelernt batten, roas ber

Sprud) „(fröl^Iid? pfal3 — (Sott erE^alt's" bebeutet. 2IIs 0bcr"

Bjaupt biefes ivoanqlos fneipenben Kreifes waltete Qeinridi

(Soll, ein Kneipgenie ebler 2Irt, beffen Itebbegabter ZTTunb

tx?ie ber bes ^afis oom tob bes IDeines überquoll, ein voU--

faftiger fjumorift, ben einet ber (freunbe einft untoillfürlid]

am Stammtifd] als Sir 3o^n cfalftaff begrübt Blatte, roeld^en

Hamen er bel^ielt, u)äEjrenb jeber ber (Senoffen bes nad\ il^m

benannten Clubs auf ber Kneipe ben Hamen eines ber burftigen

(Sefellen Don prin3 fjeins' fröE^Iid^er Cafelrunbe führte, ^u
ii|nen 3äE]lten bie beiben Söl^ne bes berüljmten (Sefd]id]ts*

fd^reibers unb „Hebners r>on ^axnbadi", Dr. 3. ^. ^- iOirtBj,

ber bamals in Karlsrulje feine „(Sefd^id^te ber 'Deutfd^en"
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fd^rieb, ofyxe 3u a^new, bag er fd^on ein 3^^^ barauf als

2T(itgItcb bcr Ttational^Pcrfammlung 5u ^ran!furt a. Zfi. fterben

iDcrbe. ZHar unb (frans IPirtB^ maren cbenfaEs crft fürsltd)

ron fjeibelberg gekommen; bcibe ftnb instoifd^ßn längft als

Dolfsroirtl^fdiaftlicbe 5i]riftfteIIcr be!annt gemorbcn; ZHa^

VOixtii bßfonbers als rtationalöfonomifi^er ZHitarbeiter ber

„Heuen (freien prefje". (£r t)ieg in bem Kreife „prins fjeins".

lOeiter fanben fid) an bem Stammtifd^ ein: bie alten 3ii9^nb«

freunbe Sdiejfel's: 3ii^^^5 Braun (vfriebensriditer SiiaaV),

Cepique (Barbolpl]), Kamm unb r»on Stetten. Si^cffel felbft

rourbe von ^en (freunben, n?obI feiner Heigung 5um Citiren

toegen, „^äfym(ii piftol" ober fürs „ber (fäl]nrid)" genannt.

X>a (Soll, ber übrigens fpäter aucf^ Cuftfpiele, u. a. ^as in

Baben populäre „Drenele" in allemanifcber 21Tunbart, ge*

fd^rieben hat, es liebte, beim ifrüE^[d]oppen gelegentlid) eins

unb bas anbere feiner bumoriftifd]en (5ebid]te oor^utragen,

forberte bies ben XOetteifer ^es anbeten poeten beraus unb

bies 3eifpiel feuerte aud] 5d]effers feud^tfröblid^e 2T(ufe an.

^u ben bamals entftanbenen (Sebid^ten sdE^It fidler bas von

Siiwanx^ mitgetbeilte, rDcdjes ben (£influg ber I]aftfifd]en

poefie in bire!tefter XDeife roiberfpiegelt unb „öftlid]er ^orm

ftdj näl^ernb" ben (5ebanfen 3um ^lusbrud bringt, ba% bie

toabre „Hed]tsgclebrfamfeit" einem nid]t über ben Büdnern,

fonbern in ber Sdienfe aufgelle.

,,2IIs gclel]rt KoUctuum t|alten

iPir bcfc^t bie Sänfe,

fernen nacb Bafts — Haturrcdjt

2lbenbs in ber Sdi^nh.

Da-ß man allen Streit unb I^aber

3m poM crtiänfe,

Diefes hahzn von enfbedt als

llrgefet5 ber Sd^enfe.
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Kläger unb 3ef[aqtc alle

£ießcn il^r (Sekante,

Kannten fie, wie rniv, bie große

Hed^tsrootjltt^at ber Sd^enh.

^ort brum lücrf mit Hec^t bas Hed^t idj

Unb geleierte Hanfe

Unb mit Sang unb Klange 3iet] ic^

(Eiligft in bie 5d]cn!el"

„2tbcr/' I^öre id] eine £cferin fragen, „^afis befang nid]t

nur bie 5r^uben bes IPeins, er pries aud\ bie f^eimlid^eren

IDonnen ber £iebe, ^at bie (ßefd?id?te bes Stubenten 5d]effel

benn nid]ts 3U melben r>on (£rlebniffen, bie uns 5eigen, ba%

in ii^m andi ber X>id7ter E^eranreifte, r>on beut bie Derfe

ftammen

:

„€rftßr füßer Kuß ber £iebe,

Dein gebenfcnb übcrfd^Ieidjt mid?

5reub' unb XDet]mutf^: ^reube, ba% aud?

3^ ti]n einftmals füffen burftc,

tüef^mutl^, ba% er fdjon gefußt ift."

2tuf fold^e ^rage fann id] getroft antmorten, ba^ jener

erfte Kuß ber jungen Ciebe in ber ^l:iat von Sd^effel als

Stubent gefußt rcurbe. Wie ^eine fanb er feine 3iigenbliebe

in einer Coufine; u?ie ^eine toar es iEjm nid]t vergönnt, ein

froljes <£nbe bes I^olben al^nungsoollen 5rüI^Iing5traumes 5U

erleben. <Zmma fjeim wav bie Cod^ter eines (Dnfeis mütter*

Iid]erfeits, eines n?oljlEjabenben 2lpotliefers in ber Sditoavy-

roalbftabt ^ell am cfaEirenbad^. «^ur DoUenbung iE^rer <£t'

Siel^ung mar biefe reid^ beanlagte, I^eitere unb unterneEjmungs*

luftige Sd^roarsmalbtod^ter um biefelbe ^eit in KarlsruE^e, als

5d]effel auf ber ^od)fd^uIe seilte. 2tls biefer einft aus ben

5ßrien 5urücffam, mag iljm biefe doufine in allem Heis iljrer

fraftDolIen Sd^önljeit im DaterBjaufe entgegen getreten fein.

3n jener (Seisblattlaube , in meld^er bie ZHutter if]rem (5oIb=
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foI|n if^re TXlätdien üorgcplaubcrt, it>arb nun voo^l bk Ctebe bcn

jungen Ccuten 3ur frcunblid^en Sl^el^crcfabe. 3" einem Briefe

an ben JPjersensfreunb in CEjüringen lieg 5d]effel am 27. ZHai

H8^6 folgende Stelle einfließen: „3^ finbe gegenwärtig oiel

€rqui(Jung in feine's Bud] ber Cieber; menn idi ,geit unb

pla^ Bjätte, fd^rieb id? Dir nod? eins Bjer, u>o er meint: toenn

ber fjerrgott oben unb ber Ceufel unten geftorben finb unb

(£inem etiles fo frausüermirrt unb trüb unb !alt entgegen«

fd)aut, fo Bjat man 3um <S>lnd nod} t>as Bisd^en Ciebe in ber

Bruft unb bas giebt überatt u?ieber fjalt! — 2lmen!" —
Dies ift bie einsige birefte 2teu§erung bes Stubiofus Sd^effel,

bie mir befannt tüurbe, über biefe Seite feines inneren €r'

lebens, unb aud) fpäter liat ftd? ber Did^ter niemals über bie«

felbe geäußert. 2ln bie genannte Coufine aber foll 5d)effel,

roie mir t)on bm genaueften Kennern feines £ehens beseugt

toarb, fein ,,BeB^üet Vid\ (Sott, es u>är' 3U fd^ön gen?efen"

gerid]tet Ijaben ; ba^ er es fd?on als Stubent gebid^tet, iiat er

bem XPiener Sd^riftfteller K. <£. 5ran30s, als biefer it^n ge«

legentlid] eines 23efud?s barüber befragte, felber beftätigt.
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Sturm unb Vxang. — Die babtfd^c

Hwolutton.

„Die SItcfe fdjarf, n>ie bcr jnnge ilar,

Das £jerj oon Hoffnung umfloaen.

So bin idj berein^ mit reifiger Sdjaar

3n ben Kampf ber (Seiner gesogen."

Sdjcffel: „Ciebet bes füllen IHanncs".
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IJon all bcn fpätcr bcrüE^mt gctüorbcncn T>td^tcrn

Dcutfd^Ianbs, rocld^c in bcn politifd^ fo bcbcutungspoUcn

3aB|rcn, bie bem ^lusBrud? bcr Hct?oIut!on von \8^8 un=

mittelbar vorausgingen unb folgten, t>on bem (Seift einer

neuen ^eit ergriffen, Cieber ge[ungen E^aben, atl^men Sc^effel's

poefien xoolil am menigften ^en (5lutE|aud] jener patriotifd^en

unb ber ^reiF^eit 5ugen?anbten Begeifterung, toeld^e bamals

bie 3ugenb Deutfd^lanbs in il^ren beften Elementen erfüllte.

Sein 2tntB]eil an ben politifd^en €reigniffen E^at in benfelben

r>ieImeB|r einen tl^eils fo inbireften, tl^eils fo fporabifd] t>er=

ftreuten ^usbrucf gefunben, ^a^ es !aum IDunber nel^men

fann, roenn fid] feitbem bie 2Tfeinung verbreitet \:iat, eine

tiefere CBjeilnai^me an ^en grogen Kämpfen ber .^eit ^dbe

überhaupt gar nid]t in bent jungen 5d]effel beftanben. Vas
(5egentl]eil ift bennod] bie IDaE^rB^eit unb es ift eine he--

fonbers reisDoIIe 2(ufgabe, biefe Hebelmelt fid) u?iberfpred]en=

ber 2T?einungen 3U üarer ^tnfd^auung 3U üerbid]ten.

Bereits in unfer einleitenbes Kapitel l\ahen roir einen

^lusfprud^ ^es 'Did^ters aus fpäterer ^eit verflod^ten, nadi

tveld^em „^as ^nfd^auen unb sum Cl^eil ttas Selbfterleben

ber vielen fd^iefen unb !onfufen Perijältniffc im öffentlid^en

unb Privatleben, an ^enen feit \8^8 unfer Paterlanb fo

reidj ift," feiner poefie bie für fie fo d^arafteriftifd^e ironifd^e

,färbung verhelfen ^ahe. Unb in einem, im 2<^live \858 ge=
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\d\x\ehenen'3xiefe an eine mütterlid^e ifrcunbin (ben3uItu5XDoIff

in bcr „HationaI=,geitung" t)om '{.XCiai \886 mitgctBjeilt l:iat) he--

fennt er fid] in einem BücfblicE offen als einen 2lnl]änger jener,

einer ibealen ^egeifterung entftrömten Beroegung, irenn er oon

feinem X?erl]ältnig 3U ber il|r folgenden Hea!tion unb feinem

Einfang \852 erfolgten 2lu5tritt aus bem Staatsbienft fd^reibt:

„id) fonnte es nid^t übers fjerj bringen, bei gänslid^ r»eränbertem

Stant> ber Dinge unb politi! in einer öffentlid^en Stellung

an ber ,§erftörung t)on allebem mit3uE]eIfen, was
xdl frül^er, gleid^oiel ob mit ober ol^ne (Srunb, für

vernünftig unb red^t gel^alten.'' Die nad^folgenbe Dar*

ftellung biefes PerB|äItniffes iDirb nod\ toeit beftimmtere Be-

fenntniffe bes Did)ters an's Cid^t bringen.

3n ber Cl^at ift bie ^eit ber politifd^en Sturm* unb

Drangperiobe, toeldie bie beutfdie (5efd^id]te ber 3aB|re \8^8

unb 1(8^9 li^f^S^/ ^^^ ^^1 SdiQ^eVs £ehen ein Kapitel ooll

Sturm unb Drang, unb was in il^m (türmte unb brängte,

roar u?eit meniger jene 2Tcad]t, weld\e in ber früBjeren „flaffv-

fd^en" Sturm» unb Drangperiobe unferer Citeratur ber poefie

einen reoolutionären Cl^arafter perliel^ unb in Houffeau's

fjeloife, in (SoetB^e's IDert^er, in Sd]iIIer's Kabale unb Ciebe

begeifterte Spxadie geiDann, nämlid^ ^ie iFjr Hed]t !ül|n r>on

ber (Sefellfd^aft tjeifd^enbe ZTTadit berCiebeoon ^er5 ju fersen—
als üielmeB^r bie große Creiberin politif, bie innere CEjeilnaBjme

anbenöffentlid^en2tngelegeni]eiten unb ben gewaltigen Begeben*

I^eiten, roeld^e bie l|eroifd]en Perfafjungsfämpfe unb (Einl^eits«

bejhebungen t)es beutfd^en X>oIfes bamals, erft einem fd^ein»

baren Siege sufül^rten unb bann — in (folge ber ^erfplitte*

rung unb unpra!tifd]en {füt^rung berfelben — fo fd^nell einer

bebauernsn?ertl|en Perioirrung unb Hieberlage oerfaEen, jum

0pfer einer grauenliaften Heaftion roerben liegen. Sdjon

in feinem äugeren Derlauf mad^t ber Hebergang Sd^effel's

r>on ber Stubentenseit 3U einer fefteren 2ImtsanfteEung als

Hed]t5praftifant einen, wenn andi nid]t gerabesu ftürmifd]en,
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fo bod] [ct^r unrul]igen (£tnbru(f. Die Babifd^e 2lpriIrcr>oIution

oon \S1(ß, bie 2Tiairet?oIution ^es folgcnben ^aiixes waven

<£ve'iqm\\e, weid\e bicfen Uebergang fd^on ciugcrlid] ftörcn

mußten. i£s famcn ba «gcitert, in bcncn bie gan^c Staats^

mafd]ine ftillsuftelien broE^te. 2Ibcr bas größere ^cmmnig tcar

5d\e^eVs eigenes 3"t^r^ff^ <^ti bem 5d]icf[al bes Daterlanbes.

(Singen bod] nirgenbs in X)eutfd]Ianb bie XPellen ber politi*

fd]en Betoegung fo Ejod?, tcie im fjeimatl^Ianbe Sd^ejfel's, in

Baben, meld^es auf ber '3a\:in ber politifd^en Selbftbefreiung

tjon cfeubalismus, IDillfür unb DunfeltE^um alle anberen

Staaten fd^on mä^renb ber brei^iger 3^^^^ überflügelt }:iatte,

unb tt>aren an berfelben ^odi gerabe l^ier weite Kreife ber

gebilbetften Siiiditen ber Beoölferung betbeiligt. XTiit Hed]t

fonnte fpäter ^legibi bie babifd^e Kammer als „bie 5d]ule ^es

beutfd^en Ciberalismus" beseid^nen.

So feilen tt?ir benn ben jungen Hed^tsfanbibaten stüar

3unäd|fi im Sommer \8^7 in ber fidleren f^ut ^es X>ater*

Ijaufes eine bicfe ZTTonograpliie „über bas Surrogat nadi

fran3Öfifd|em unb römifdjem '^ed^t" unb eine proberelation

ausarbeiten, mit benen er \\d\ (£nbe 2tuguft bie «gulaffung

3um Staatse^camen eru?irbt. 2Iber in jener ^eit fleißiger Vor--

bereitung jum juriftifdjen Staatsexamen E^ört er aud| mandi

aufregenbes prioatiffimum über politif bei bem Pater feiner

ifreunbe, bem Demofraten Dr. XPirtE^, unb bas (£jamen felbft

ftnbet erft ein PoUes 3^k^ fpäter, am 3\. 3uli 1(8^8 unb ben

folgenben Cagen ftatt. 2Im 2. Hooember \8^8 roirb er bann,

als 3toeiter r>on \5 Kanbibaten, 3um ^editspvaftxfanten ex--

nannt unb 3unäd)ft bem um ein paar Semefter älteren Be^

rufsgenoffen unb Canbsmann Dr. ^riebrid? oon preen in

^eibelberg 3uertB|eiIt, ber in ber (£igenfd]aft eines 2lmtS''

t>eru)alters als Hnterfudiungsrid^ter in fjeibelberg befd^äftigt

voav. 2^bodi fd]on vov biefem Eintritt ins Staatsexamen

I^atte Sd^effel eine amtlid^e Stelle befleibet, unb ixoav eine,

bie iE>n mit einem Sd^Iage in bie TXäVie bes 2T(itteIpun!tes ber
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poItttfd)cn 'Bewegung gehvadit ^atte, T)enn Bcoor et als

2tffiftcnt bes ausübenben Untcrfud^ungsriditcrs von prccn 5u

X^cibelberg jurifttfd^c protofollc fdirieb, I^atte er am 5i^ bcr

BunbcsregteruTtg in ^ranffurt a. 2Tc. als biplomatifd^cr Sefre*

tär geu)ir!t unb einen Iieroorragenben politifer bei einer

[taatsmännifd^en 2T(iffton an bie bänifd^e (Srense begleitet.

Sdion im Derlauf feiner 5tubenten5eit Blatte Sd^ejfel ja,

lüie tüir \a}:ien, als ZHitglieb einer burfd^enfd^aftlid^en Der*

btnbung marml^ersigen 2lntE|eiI an ber liberalen unb patrio*

tifd^en 3erpegung im engeren n?ie im weiteren Paterlanbe

genommen unb ber mägigenbe (£injTug bes Paterl^aufes \:iatte

babet nad\ unb nadi feine urfprünglid^e ZTIad^t oerloren. 3n
jenem legten ^eibelberger Semefter, nad] beffen Beenbigung

it7n ber tPille ber filtern l^eimberufen iiatte, war unter bem

nad^mirfenben fiinflug ber in Berlin empfangenen unerquid*

lid^en fiinbrüde unb unter bem Räuber bes politifd^en 2luf*

\d\wnngs, ber bamats in 3aben alle Beoölferungsfd^id^ten

mit begeifterungsDoller fjoffnungsfreubig!eit burd^brang, aud^

fein empfänglidier (5eift r>on biefer Strömung mäd^tig er*

griffen roorben. ^ud^ er glaubte an bie 2Tcorgenrötl|e, toeld^e

t>as Cagen eines „Pölferfrül^lings" oerl^ieg. „VTiit Begeifte«

rung gefd^märmt, gearbeitet unb geirrt ^at Sd^effel in ben

Heoolutionsjal^ren 1(8^8 unb \8^9 ^^^^ bamals jeber begabte,

ebel angelegte unb feurige beutfd^e junge ZHann'', mit biefen

XDorten fennseid^net ein bamaliger Stubien« unb Perbinbungs»

genoffe von il^m, ber je^t eine l|ol)e amtlid^e Seile in "Baben

befleibet, biefen ^ntl^eil. XDar bo(ii felbft bie erfte (Serma--

niftenoerfammlung, bie am 27. unb 28. September bes 3^^^^^

\8^6 in (franffurt a. Zft ftattfanb, unb an meld^er fel^r u?aBjr*

fd^einlid) Sd^effel perfönlid^en, auf alle SäUe aber lebl^aften

geiftigen 2lntl]eil genommen hßtte, unter 2^tob (Srimm's

Porfi^ unb burd] beffen Porgel^en eine HTanifeftation bes

allentl^alben ermad^ten beutfd^en Dolfsbemugtfeins gen?efen.

^u ben X>elegirten, bie 3U pfingften ][8^8 auf ber IDartburg
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bas Bebürfnig bcr beutfd)cn Stubentcnfd^aft nad] seitgcmägcn

Heformcn in Einträgen für bie HationalDcrfammlung 3um

2tu5brucf hvaditen, gcl^örtc iptcberum Sdicffel. 3^"^ gemalt«

\amen Vev\udie, burd] rabifalc 2T(itteI unb berpaffneten Poüs*

aufftanb bic allgemeine fjoffnung auf ein in freier Perfaffung

geeintes Daterlanb 5U t?ertDir!lid]en, roeld^e bann fo balb ben

frieblid^=organi[atorifd]en Derfud^en ber liberalen Volfsx>et*

tretet in Baben unb anbericärts folgten, tourbe nur r>on

fel]r tPenigen in ber bamaligen Stubententoelt :^eibelbergs

t)orau5ge[el|en unb mitoorbereitet. Um fo üertrauensüoHer

jubelten bie für ^as 2^^eal eines in vfreil^eit geeinten Pater*

lanbes erglül^ten 3ünglinge ben in il]rer engeren ^eimatt^

fid) t)oll3iel|enben Dorarbeiten für ^en 2tufbau eines erften

beutfd^en Parlamentes 5U. 3" fjeibelberg xoav es, wo ber

erfte (Srunbftein 5U bemfelben gelegt loarb. fjier traten am
5. VTiäv^ \8^8, „um bie bringenbften 2TCagregeln für bas

Paterlanb 5U beratP^en", jene 5\ Patrioten ^ufammen, u?eld]c

^en 2lufruf an bie beutfd]e r^ation 5ur IDal^l einer parla*

mentarifd^en Ztationabertretung in (franffurt a. ZfL erliegen.

Dies gefd^al] füfyx über bie Köpfe ber Hegierungen, im be=

fonberen bes Königs von preugen unb bes Kaifers r>on

Oefterreidi l^inmeg, bie fid] u)äl]renb ber langen ^eit feit bem

rul]mreid]en Befreiungskrieg gegen Napoleon lieber mit bem

ruffifd^en Csaren 5ur Unterbrüdung il^rer Pölfer nerbrübert

I^atten, als fid^ mit biefen sum 2lusbau bes oon il^nen in

Reiten ber Xlotl^ mit feierlid^em 5d]tüur garantirten Per«

faffungslebens 3U oerbinben, unb bie instüifdien in iljren

Hefibensen ben 2lnshvndi ber Heoolution als Solge ber r>on

il|nen gutgel^eigenen ZlTetternid]'[d]en (5eu?altpolitif }:iatten er--

leben muffen, ^u ber 5iebener«Kommiffion, toeld^e bie 2lus«

fül^rung bes 3efd]luffes übernal]m, gel]örten neben 2:lTännern

tt)ie .^einrid^ r>on (Sagern unb ^riebrid] oon Homer, bie balb

barauf in il^ren fjeimatl|sftaaten fjeffen unb IPürttemberg

Don ben ängftlid] gemorbenen Hegenten 3U Ziüniftern ernannt
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rourbcn, and] bie beibcn alterprobten fjauptoorfämpfer ber

politifd^en ifreil|ett im Sabifd^en Canbtag, 3oi|ann 2tbam

i^ön 3^P^i" 11"^ ^^i^I CBjeobor XDelcfer. Ce^terer barf in

geroiffer 3efd?ränfung üfcerBjaupt als ber Dater t>es (5e*

banfens, ein beutfd^es Parlament 5U grünben, gelten, ^enn

fd^on im 2<^\]te H852 liatte er itjn in 5orm eines 2tn^

träges in ber babifd^en Kammer 3um 2lusbru(f gebrad^t.

Unb gcrabe an IDelder fanb Sd^ejfel in ber ^eit biefer

großen 3err»egung engeren 2lnfd?Iu§: nod? etje er basu fam,

[xdi bem 5taatse]camen 3u untertoerfen, tourbe er Sefretär

IDelder's, ber im Zfiäti \8^8 Habens (Sefanbter beim Deut*

fd^en Bunbestag in (franffurt unb bann Vertreter vfrcmffurts

in ber X>eut[d^en Ztationaberfammlung gemorben roar.

Karl Cf^eobor IDelcfer, ein 3ruber bes berüE^mten

^tltert^umsforfd^ers cfriebrid^ IDelder in Bonn unb tpie biefer

aus bem Dorfe 0berofIeiben im (Srogi^ersogtl^um Reffen

ftammenb, roar bamals ein 2Ttann r>on 58 ^a\:iven unb auf

ber ^öiie feiner politifdjen CaufbaBjn. 5d]on als Stubent in

(Siegen unb nod^ oor ben Befreiungsfriegen Ijatte er ftdj

für bie. 2^eale ber fpäteren beutfd^en 3urfd]enfd)aft be=

geiftert, unb als Kieler Vo^ent tourbe er einer ber erften,

roeld^e xBjre red^tsgelel^rte Bilbung in ben Dienft ber 3our=

naiiftif [teilten, aus Begeifterung für bie (Srunbfä^e il^rer

politifd^en Ueber3eugung. 21Tit Valilmann gab er Ijier bie

„Kieler Blätter" Iieraus. 3n biefer ^eit roar es, ba^ il^m

ber 2Iuftrag u)urbe, für bas £ier3ogtI]um Cauenburg ben

(£ntu)urf einer Perfaffung aus3uarbetten. Die Demagogen*

Ije^e, bie burd^ bie Karlsbaber Befd^Iüffe pon ZHetternid^

ins VOetf gefegt u?urbe, erfor natürlid] aud| il^n 3um 0pfer,

unb bie oon il^m mit 3.otted in ber ^eitfd^rift „Der (frei*

ftnnige" entfaltete Cl^ätigfeit brad^te il^n ^[832 um feine (frei*

burger profeffur. 3" ^^n folgenben 3^^^^" 9^^ ^^ l^'

fammen mit Hotted bas „Staatsie^'iton" I^eraus, bas ber

Verbreitung politifdjer Bilbung in Deutfd^lanb einen auger*
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orbentUd^cn Dorfd^uB gcleiftct iiat r>on \8^l an lebte et

prioatifircnb in ^exbeihevg. VTiit bem alten „Polfstribunen"

2tbam Don 3^ftcin, mit Hottet, 3af(ermann, ^edet gehörte

et in bcr „oormärsUd^en" ^cit ju ben bercbtcftcn unb ftanb--

ijaftcften Porfämpfcrn eines freien Derfaffungslebens iit

Baben wie im Hetd|. €ine (folge (einer poUtifd^en Cl^ätig=

feit toat, ^a% et am \^. 2:när5 \84;8 jum Bunbestags^

gefanbten unb am 2% J^ulx beffelben 3<J^'^^5 jum 3et>oß=

mäd]tigten bei ber prot?iforifd^en Centralgert>alt für Deutfd^^

lanb ernannt rourbe. 3" ^^^ vfranffurter ZXationaberfamm^

lung entfd]ieb er fid^ fpäter in bem Streit Hepublif ober

Znonard]ie für Beibel^altung ber le^teren, oertrat aber im

Uebrigen bie (5runbfä^e eines bemofratifd]en Derfaffungs-

lebens unb in ^em Streit über bas DerB^ältnig $n?ifd]en bem

Heid]sparlament unb ^en (ginselregierungen tt)urbe er Znit=

glieb ^es redeten Centrums als Befenner ^es IDernl^er'fd^en

Eintrags, ber t>en Beftimmungen ber fünftigen beutfd^en

Perfaffung ben Dorrang einräumte vot ^en toiberfpred^enben

23eftimmungen einselner CanbesDerfaffungen. 3^^ biefer Partei

tüurbe tro^bem aud^ IDerti^ auf (£rl|altung ber „Stammes*

eigentljümlid)feiten" gelegt unb fagen als l]err>orragenbfte

Znitglieber neben IDelcfer: Bafjermann, Xfiatb^y, Befeler,

X)aB|lmann, Dro^fen, Dunder, J^edfd^er, tette, Simfon,

VOaii^, ^adiaxiä unb <5ittel. XDie XPelder im toeiteren Der*

lauf ber ^inge mit 3ürgens ber Begrünber ber „(5rog*

beutfd^en partei" marb, weldie in bem neu3uerrid]tenben,

burd^ bie Derfaffung, bas Parlament unb bie Centralgeroalt

geeinten beutfd^en Bunbesftaat 0efterreidi nidjt miffen woüte,

wie et nadi einet siemlidj refultatlofen ZHiffion als Kommiffär

ber „(Eentralgetoalt" an ben öfterreid^ifd^en ^of fid) bann

bod^ 5um 2lnfd^lu6 an bie fleinbeutfd^e Partei, a»eldie

bie preugifd^e Spi^e erftrebte, bemogen fül^lte unb fd^lieglid?

perfönlid] ben Antrag einbrad^te, bem Könige r>on preugen

bie KaifertDÜrbe ansubieten, fönnen u>ir l^ier übergel^en, roo*
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ge^en feine bereits im 2^li ](84;8 erfolgte ZHiffion nadi Cauen»

bürg, bie er nod] als BepoIImäd^tigter bes fid^ im tEobe nod]

einmal 3u einem fIa(Jernben Sd^einleben aufraffenben ^unbes*

tags erfüEte, für uns t)on befonberer Xüid^tigfeit ift. Venn
auf biefer Heife nad] Ha^eburg begleitete ii^n Scheffel, ber,

tüie fo piele jüngere Patrioten bamals, 5ur Eröffnung t>es

Porparlaments nad^ (franffurt gefommen voav, um §e\xge

ber (£reigniffe 3u toerben, bort XDelder näl^er getreten unb von

biefem fd^on einige ^eit banad] 5um 5e!retär auf ber babifd^en

Bunbestagsgefanbtfd^aft in cfranffurt a. Zfi. angenommen
morben roar.

2tud] über biefe Porgänge fönnen roir Sd^effel felber

berid]ten laffcn, ber in feiner fursangebunbenen, im 2(us*

brud burfd]ifo5 = übermütl)igen, im 3nB]aIt B^öd)ft fad]Iid^en

IPeife am 2^. ZHai \8'{8 — alfo fed^s Cage nad? Eröffnung

bes Parlaments — r>on ^fran!furt aus an ben Ci|üringer 3^^*

timus fd]rieb: „3*^ I^^^ k^<^^t ^^nf ber (Süte meines Paters,

ber mir biefen 2lufentl]att nod) als Unioerfitätsseit anred]net,

in äugerft intereffanten Perl^ältniffen, toenngleid] perfönlid]

etroas cereinfamt. 3^ ^^^^ ^^^^ «i^ten XPelder meine T)ienfte

angeboten, h^abe aber faftifd] fel^r toenig 3U tl^un, ba nod?

ein Cegationsfefretär porijanben ift unb ber Bunbestag je^t

burd? bas Parlament gan3 in ben ^intergrunb gebrängt ift

unb red]t balb fein feiiges (£nbe erfolgen roirb . . ." Hnb
5tt?ei VTionate fpäter (am 22. 3ii^Ö ^^^6^ ^^ i" einem rceiteren

Briefe an Sdivoanii^: „Uneriüartet tourbe id? üon XPelder

aufgeforbert, il?n in ben Haubftaat Cauenburg 3U begleiten,

unb ba lieg xdi mid? natürlid? nid?t 3U)eimal erfud?en, fonbern

ful?r mit. (Seftern — alfo am 2\. 3uli — bin id? nad? brei»

n)öd]entlid?er 2lbu?efenl?eit u)ieber angelangt ... 3" bem

Haubftaat Cauenburg iiaben voxv gut getoirtlifd?aftet; ber alte

XPelder iiat fein 2T(öglid)ftes getl?an, ben Ceuten bie 5d?laf«

mü^e com Kopf 3u 3iel?en; id? I?abe überall als Cegations*

fe!retär fungirt unb bin mit einer toal^ren ^ofratl?sgranbe33a
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aufgetreten, 5. B. r>or ben üerfammelten Canbftänben, unb

'i:)a ift aud) ein ^bglans ber (£bren auf mid] gefallen. 'Die

fjauptgefd^id]te mar, X>as fjerjogttjum aus feiner lumpigen

Neutralität B^eraus^ureigen, bis 5ur ^erftellung '^<^s cfriebens

allen Perfel^r mit Kopenhagen absubrcd^en unb für Erfüllung

ber Bunbespflid^ten, befonbers Stellung eines Kontingents,

Sorge 3U tragen, ^u bem ^u)ecf )ciai XPelder eine oberfte

Canbesabminiftration eingefet5t, was nid^t ol]ne Sd]tt)ierigfeiten

por fid^ ging. Unfer £5<^uptquartier toar in Ha^eburg, einem

tDunberfd^ön gelegenen SiaZ>iä:[QX\ an einem großen See ....
Xlaäci beenbigter (ßefd^id^te in Ha^eburg l^aben loir nodj eine

Umfal^rt im Canbe geE^alten, naöc\ 2T(ölIn, ber Daterftabt Cill

€ulenfpiegels, unb Cauenburg. ^n folennen vfrül^ftüden unb

2tbenbef{en, «Empfang mit ^urraB] unb ZHufif unb mannid^=

fad^em Ulf l^at's nid^t gefel]lt. ^ann ging's nad] fjamburg

unb 5ur proDiforifd^en Hegierung nad^ Henbsburg, um für

bie Cauenburger 3äger, bie fid^ sroeimal blamirt I^atten unb

Don IPrangel bal|in surücfgefd^icft roorben tüaren, ein XDort

einzulegen unb fie felbft auf unfere 2lnfid^ten 5u bringen. (£s

finb aber B^arte Sd^äbel, bie nid^t begreifen, 't>a^ fie itjren

€ib bem König r»on Dänemarf nur als ^ersog oon Cauen»

bürg gefd^moren \:\ahcn unb ^a% er in biefer le^teren (Eigen*

fd^aft mit fid^ felbft qua König von X>änemarf in Krieg liegt

u.
f.

rt>. . .
."

IPeld^e Bebeutung ber Kampf ber „meerumfd]lungenen"

l^ersogtl^ümer Sd^lestoig unb ^olftein für il^re Unabl^ängigfeit

con Tiänemarf unb il^re beutfd]e Heid)S5ugel]örigfeit für biefe

ganse (Sefd]id)tsepod]e I^atte, bürfte n?ol]l jebem Cefer biefer

3iograpl|ie eine geläufige Dorftellung fein. XDeniger befannt

ift bie eigentl^ümlid^e Stellung '^es ^er3ogtl]ums Cauenburg

3U biefem Kampf, "^as feiner Statur nad^ genau bie Stellung

üon Sd)le5u?ig unb f^olftein 3U T)änemarf tl]eilte unb alfo

eigentlid] 3um Bunbesgenoffen berfelben berufen getoefen

roäre. Eine einflugreid]e partei in Cauenburg l^atte \zt>o(ii

3. ProeI§, Sdjeffcl's £ebfu unb Didjtcn.
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biefe CBjetlnal^mc B^intcrtncben. Va wax es Weidet, ber eiit

€infd?rctten bes Bunbes hewxtfte, um bic Cauenburger barait

5U erinnern, bag fic r>or 2IIIcm X)eut]'d^e feien unb als fold^e

in biefer fritifd^en Cage nid^t gleidigültig bem Kampfe il^rer

ftammoermanbten Canbesnad^barn sufd^auen bürften. Die

Soig,e war, ba^ ber Bunb IDelder, ben fid] t>as Canb in

banfbarer Erinnerung feiner früBjeren CI]ätig!eit 3u (Sunften

it^rer Derfaffung basu erbeten iiatte, als Bunbesfommiffar

nad^ Cauenburg fanbte, um ^as Canb bis 5ur .Ejerftellung <>es

befinitioen (friebens in 2tbminiftration 3U nehmen. 2lm \0. 3iili

tt)urbe r>on il|m, unter Dorbel^alt ber l^edite ^es CanbesEjerrn,

„eine aus brei eljrenmertl^en, ben XPünfd^en ber ^ecölferung

entfpred^enben ZHännern befteljenbe ^Ibminiftrationsfommiffion

als interimiftifd^e Hegierungsbel^örbe" eingefe^t. Diefe Per«

Bjältniffe tparen es, roeld^e von ben Dorftel^enben 2teugerungen

Sd^effel's in fubjeftioer XPeife erläutert u)erben.

^atte fid^ Sd^effel von bem Derrotteten Sd^lenbrian, ber

in ber (Sefd^äftsfül^rung bes Deutfd^en Bunbestages Idngft

eingeriffen roar unb aud] in ben feimtreibenben ZHärstagen

bes 3^^^^5 \8^8 nur fd^einbar einer regeren Cl^ätigfeit ge*

voidien war, im 3""ß^ft<^" angemibert gefül^lt unb iiatte bie

laje pflid]terfüllung ber üerjopften Bunbestagsgefanbten,

beren ober Zlted^anismus aud\ bas frifd>e XDolIen ber neu*

eingetretenen liberalen Vertrauensmänner lal|m legte, feinen

Spott unb i^ofyx l^erausgeforbert, fo mutljete anbererfeits bie

nadi äugen geriditete !ampfesfrolje Cl^atfraft, bie er in ben

norbifd^en fjersogtl^ümern 5d]le5tpig«.^olftein jur Entfaltung

gelangt fal^, il|n l|er5erfrifd]enb unb tieffympatB^ifd) an. <§n?ei

d^arafteriftifd^e 2lftenftüde mögen bie fo r>erfd^iebenartige

XDir!ung ber allerbings aud^ grunbr>erfd^iebenen Einbrüde

näEjer r>eranfd)aulid^en. Don bitterer '^tonie, bie fid) aud^

gegen il^n felbft mit rid^tete, ber fid] in biefer <§eit ber

patriotifd^en Polfserl^ebung mit t)en trocfenen arbeiten eines

Cegationsfefretärs am Bunbestag befagte unb feinerfeits mit
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ftubcntifdi'Ieiditfinnigßr Cebensluft biefem Sdieinavheiten ein

fröI:^lid^C5 Kneiplcben t>or5og, [ür weidies übrigens aud\ ber

alte VOeidev [\d] einen lebliaften Sinn hewai}vt l^atte, ift t)as

folgende übermütl^ige unb übertreibende Spottlieb erfüllt, <>as

er balb banad^ 5ur Beluftigung feines fjeibelberger (freunbes*

freifes perfagte.

„(£s war ein Kommiffary,

Der [off bei Qlag unb TXadft,

(Er liatV einen Sefretary,

fjat's ebenfo gemadjt.

Depefdjen, 23ricf unb 2I!tcn,

JTtadjt' itjncn menig VHü^',

Sie fm'ipten unb tabaFten

Don fpät bis llTorgens früij.

Unb lag bcr Kommiffary

Des IHorgens nodj im Ct)ran,

So fing ber SeFretary

Das Saufen mieber an.

Wo wav ber Kommiffary,

Der fo riel faufen fuunt?

Wo wav fein Sefretary?

Sie mar'n beim Deutf djen 23unb."

<£ine Stelle aus einem Briefe, ben er nadti bem Sd^eitern

ber patriotifd^en f>offnungen im (Sefammtüaterlanb rpie be^

fonbers aud^ in Sd^lestoig^BoIftein, gerabe iwei 2^k^^ ^'^^^

feiner vfaBjrt nadi Cauenburg an einen oäterlidien vfr^unb in

Sdileswig, fd]rieb, möge ein (Segenftüd su biefem nid^t mtg«

3ut)erftel]enben (Sebidite bilben, ba fie bie fpätere €-nttäufd]ung

bes Patrioten, bie (2ntrüftung t)es roarml^ersigen 3üngiing5

über ben jäE^en Wedi\ei ber Perl^ältniffe im Daterlanb 3U

unmittelbarer leibenfd^aftlid^er 2leugerung bringt. 2Im

\5. 2tuguft \850 fd^rieb Sd)effel aus Sädingen nadi SdiUswiq
u. 2^.: „IDenn ein guter XPille unb ein I^eiliger .^orn
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über unfer beutfd^cs (£Ienb ijmrcid?ten , um mid] armen

Sdireiber an ben pia^ E^insuftellcn, wo je^t 3^^^^^ ^i^i ge«

I]ört, bcr nod? fjcr5 unb €I:]r' im £eibc ]:iat, \o ftünbc id^

längft als XPel^rmann bei einem 3^rer tapferen Bataillone

unb Iprte bie bänifdien Kugeln pfeifen. DerE|ä(tniffe, Um--

ftänbe, Hücfftd]ten, unb mie aü bie niditigen ZHotioe B)ei§en,

bie ben eblen Crieb im ZTTenfdien abtöbten, toollen es an*

bers, unb fo bleibt mir nur ber miferable, leiber (3ottes edit

beutfd]e Croft, 3^^^"/ tlieurer fjerr, mit ber ^feber meine

Ci^eilnaEjme ausjubrüden. (£in reid^es Zfia^ von Prü=

fungen ift über Sie oerBiängt; aber was Sie leiben, unb

roas 3^^ €anb leibet, roirb eine Stelle finben, wo es gut«

gefdirieben u?irb bis 5ur grogcn ^bred^nung. 3c^ n?ßi6/

ba^ Sie mit ber norbifd^en ZTTannesruBje 3^i^ Sd^idfal tragen

unb ba^ Sie bereit finb, nod] met^r Bjinsugeben im Kampfe
für beutfdies Hed^t unb beutfd]e (£t|re, unb barum toäre es

eitel Zfiüiie, Worte bes Croftes beisubringen. IDer fo mit

bem Sdiwert in ber (fauft feine Pflid]t tl^ut, ber tröftet ftd^

felber unb oerad^tet bas päd, bas t>a brausen J^erumft^t

unb bie ^änbe im Sdioo^ liegen hat. Unb roenn's unfer

(Sefdiicf nid]t ift, ba^ wir als altersfd]tDad]es Kulturoolf uns

5u (Srabe legen follen, unb menn unfer X>eutfd]Ianb burd>

eiferne ^h^at mal roieber jung geworben ift, bann roirb fid^'s

nod] banfbar an feine beften Söl^ne in Sdilesroig^fjolftein er*

innern unb n?irb 3u ben Kämpfern r»on 3^ft^^t fagen: 3^^
feib bie €in5igen, bie's perftanben unb mir ben IPeg 5um

<5efunbrDerben ^eigten. ^d\ liabe feit 3<i^rß^ftift nid^ts (£r«

freulid]es mel)r erlebt unb midi ittit ftitler Hefignation in ben

Sd]U)ar5rDalb 5urüdge5ogen, wo idi l]öd]ftens nod] E]ie unb

ba bie alten Cannen raufd^en l]öre, als fd]üttelten fie unn?illig

ilire XDipfel über bas faft* unb fraftlofe (Sefd]led|t, bas auf

bem (£rbboben manbelt unb ZTcenfd] I^eigt. 2lber feit bie

Kunbe t)on Sd]le£u?ig=fiolftetn ju mir über bie Berge ge*
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fommcn ift, ift mir's toieber frifd] im (Bcmütl:^ getoorben; bas

£iet^ fd^Iägt wavm unb freut \\di."

Wit [el^en liier einen (ßrunbfa^ feiner fpäteren politifdien

IPeltanfd^auung fd^arf jugefpi^te ^tusfprad^e finben: ftarfes

einmütliiges fjanbeln ift für ^as £ehen ber Pölfer B^eilfamer,

als tias Heben unb Sd^reiBen ber T)oFtrinäre. ZTad^bem er

erlebt, toie bie [djönj^en parlamentsreben unb fd^uJungooUften

<5eitung5artifel, meldte marmempfunbenen Patriotismus jum

^usbrucf gehvadit l^atten, erfolglos geblieben roaren, u?eil

bem t?erein3elten IDoUen ber folibarifd^e Crieb, ber oernunft*

gemäßen (forberung bie Unterftü^ung ber TXladit gefel^lt

E^atte, lüurbe ein ffeptifd^er peffimismus fjerr [einer Seele,

ber an bem Beruf bes beutfd^en Dolfes, fid] feine 3beale

fraftooll 5u geftalten, ocrsagte . . .

XXadi jener Hüdfelir aus Cauenburg aber glaubte er

nodi mit ^^n (Sefinnungsgenoffcn an ^en Erfolg ber National*

üerfammlung, bie feit bem \S. Zflai in ber paulsfird^e tagte,

fal^ er I^od^gcmutl^et ber Erfüllung feiner patriotifd^cn £joff=

nungen entgegen, unb von fold^er Stimmung befeelt, ging er

aud) ins «Sramen, 3u meld]em er bie Porlabung bei ber Hücf=

fel]r in feiner (frankfurter IDol^nung — beim (Särtner IDinterftein

im Kettenliofioeg (je^t XXv. 5) — porfanb. Seit 5 ItTonaten

Ijatte er fein Kompenbium mef^r angefel^en. Xlnv gerabe fooiel

Cage blieben il^m nodi bis 5um Beginn ^es «Sramens in ^eibel*

berg. „Da fd]log idi mid] ein," fd^rieb er nad] Beenbigung beffel-

ben an Sd]mani^, „od]fte ben Code Napoleon unb bie panbeften

nod^ im Sturmtt)inb burd] unb ^urral^, b^op, bio^, l]op ging

id| am 3\.3iili mit Kamm in bie <£ramenaffaire Bjinein.

2<il bel^anbelte bie 5ragen mit groger llond^alance, fd^rieb

in profa unb Derfen, — item es genügte. Dann mürbe id^

nod^ eine Stunbe münblid] Dorgenommen." Das Urtl^eil über

bie il)m geftellte „Hed^tsfrage" lautete nad] Bartfd] (^Ug. ^tg.

\886 Xlv. \26): „Die 2lbl^anblung seid^net fid] burd^ um*

faffenbe Benu^ung ber Literatur, Selbftftänbigfeit ber ^lus--
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fniivnnq, logifd]c 2tnorbnung bcs Stoffes unb flare gewandte

Diftion üortl^eill^aft aus unb fann unbcbenflid] für eine gc«

lungene crüärt mcrben." 2Iud] bas (Sutad^ten über bie

„Hclation" eines Hed|tsftreits lautet nad^ ben Elften günfttg.

Die münblid^e Prüfung fanb am 9. 2tuguft ftatt. X>ie 3nter'

prctation einer iljm vorgelegten Stette bes Corpus juris fiel

„Sieinlicf^ gut" aus; „bie 2tntn?orten ^es Kanbibaten in ben

r>ier ^äd?ern — grögtentl^eils rid]tig unb gel^örig begrünbet,

aber minber geläufig — ^engten meiir oon tEalent unb all»

gemeiner Bilbung, als Don ausgebel^ntem pofttipen IDifjen

in <^en (Segenftänben ber Prüfung". Das (Sefammtergebni§

u?ar „5iemlid) gut", (künftiger mar bas Hefultat feines

Doftoreramens, bas er ein I^albes 3^^i^ fpäter, am U. 3oTm^»^

\8^9, ebenfalls in fjeibelberg beftanb, unb 5mar „r»or ben

^ ^öllenrid]tern Hogl^irt, Dangerou?, <5öpfi unb 2Tiorftabt —
summa cum laude". Um gleid? bei biefer (Selegenl^eit

Sd^effet's Qualitäten als 3ii^ift l^ diarafterifiren, fei l^ier

eine 2lne!bote eingefd]altet, bie mir Sdiwanii^ ersäl^lte. Kurj

Dor 21bbrud] feiner fursen Beamtenlaufbabn empfing Sd^effel

im elterlid^en JEjaufe 3U Karlsrul^e ben Sefud^ biefes .^reunbes.

Damals erjäBjlte bem le^teren Sd^effel's ZTTutter oon einem

Befudi, ben xb^v ber befreunbete StaatsratEj ^eÜ ahqe)tattet,

ber frül^ere 2T(inifter, voeldiev 3ofepbs oberfter (El|ef mar.

ZXatürlid] hßtte bas beforgte llTutterliers eine ^rage nad^

feiner ZHeinung über ben Soiin n\d}t 5U unterbrüden cer*

mod^t. „Zfian fann eigentlid) nicht fagen, ba% 3^^ Q^^^

Sofyi ein tüd^tiger 3wi^ift lüäre — aber/' fo fügte er nad?

einer paufe l^insu, „er ift ein ausgescid^neter." Die auf

iljren 3ofep^ gar ftol5e »^rau ZlTajorin batte natürlid^ erft

nad\ biefem legten IDort erleid^tert aufgeatl^met.

^mifd)en bie beiben €^amen fallen bie erften Uerfudje

Sdieffel's, fid] in bie Spl^äre ber ^tmtsftube, in bie regel*

mäßige Bureauarbeit eines rid]terlid]en Beamten einsuarbeiten.

2lud] l)ierüber giebt uns Sdiroani^' Brieffd^a^ birefte 2lus-
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fünft. 3n dncm BrUfe vom \\. 3anuar \8^9 l^cigt es:

„3n iranffurt wav id] nad] Titeinem (£xamen bis (£nbe 5cp*

tcmbcr; id) fam Iciber 2 Cagc 511 fpät bort an, fonft I^ätte

mid? Weidet mit nad] Sd^tocben genommen. (£rftes ped).

Sobann ging id? nur 5 Cage nad^ f^aufe, in biejer ^roifd^en«

seit fam iPelcfer von 5d]mebeu jurürf unb rpurbe h\aü unb

fatt nad^ tPien ge[d]idt. IDäre id? bei ber f^anb gemefcn,

\o liäüe er midi aud] baljin mitgenommen, «giüeites ped?.

X>a id? nid?t trugte, wie lange bie ZHiffton in (Defterreid?

bauern roürbe, fo 50g xd\ midi nad\ ^eibelberg surüd, in bie

IDiffenfd]aft, um ^en Dr. juris 5U mad^en. €5 gefiel mir

aber liier, am 5i^ alter Erinnerungen, alter 3^i9ß"'^*^'äume

fo gut, ba% idi einen Porn^anb fud?te, ben 2lufentl?alt 3U Der«

längern. 2<^^ ^^<^^ baber in bie Praris ein unb liahe Xio-

pember unb Desember auf bem Kriminalbureau bes liiefigen

(Dhevamts gearbeitet unb fel?r Dtel gelernt, ^a es in Besug

auf Vexhvedien l^ier gans grof^ftäbtifdi jugcl^t unb ^a id\

einen fel?r fibelen unb freunblid^en 21mtst)orftanb l^atte."

5d}on im Eingang ermäljnten u>ir, ba^ biefer „felir fibele

unb freunblid^e" 2ImtsDorftanb ber Hed^tspraftifant fjerr

Dr. ^riebrid? von preen wav, ber bamals gerabe bie ^nnf--

tionen eines Unterfud?ungsrid?ters in fjeibelberg erfüllte.

Xladi beftanbenem T>o!toremmen ging 5d?effel «lieber nad?

Karlsrul?e, xvo er bis 3um 2tusbrud? ^es ZHaiaufftanbes oer*

meilte. Die ba^i\d}e Hegierung unb il?r liberales ZHinifterium

toaren in biefer gansen ^eit in il]rer IDeife bemül?t, ber Stirn*

mung unb ben bered?tigten ^orberungen ber BeDÖlferung

nadi Znöglid?feit Hedinung 3U tragen. Sie liatten gegen bie

(Dftroyirungsgelüfte ber größeren f?öfe proteftirt, bie beutfd?e

Hationaberfammlung als l?öd?fte 2Iutorität aner!annt unb

Einfang \8^9 bie von biefer feftgefe^ten (Srunbred?te offisieU

üerfünbigt. 2lber als burd? bie 2IbleB)nung ber Kaifern?ürbe

Don Seiten bes Königs von Preugen (\. 2tpril ^8^9) bie

frieblid? * organifatorifd^e Cl?ätigfeit ber Hationabcrfamm-
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lung in5 5t0(fcit gcriettj, als bie DorE^er von ben Hcgie*

rungen anerkannten Dolfsrcd^tc Don bcn mächtigeren ber«

felBen mit fouperänem fjod]mutEj abgelel^nt lüurben, toar bie

<£nttäufd]ung eine allgemeine, unb bie rabüalen (Elemente

ber Polfsbemegung maren nid^t mef^r in ben (Seleifen frieb«

lieber Heform 5U Ehalten. 5d]on im ^a^ve suoor Blatte bie

^ITobilmad^ung bes 8. 2lrmee!orp5 unb t>as fjerBeisieEjen ber

„fremben Cruppen" sur (£infd]üd^terung ber babifd^en Demo»

ftratie, ein unBjeilpoIIes ZTcigtrauen 5tDifd]en ber eigentlid^en

ZTcaffe bes Volts unb ber Hegierung gefät; bas bamals

leidet auffladernbe unb fd]einbar leidet erftidte ^euer ber

Heüolution tt>ar in5tx)ifd^en in einer rüad]fenben ^tgitation

roeitergeglommen unb brad) 3ur Beeilen vflamme aus, als in

preugen bie Heaftion unsu^eibeutig unb broB^enb iB^r ^aupt

erl^ob. V\e bemofratifd^en parteifül^rer, roeldie von porn*

Bjerein bas pa!tiren mit ben Sonberintereffen ber einzelnen

(dürften unb ibrer Kabinete Deru?orfen Blatten, Über3eugt, ba%

auf biefem XPcge bas gemeinfame §xel eines einl^eitlid)en

beutfd^en Perfaffungsftaats nid]t 3U crreid^en fei, glaubten in

le^ter Stunbe nodi mit XDajfengerüalt bas Perlorene retten

5U fönnen.

Der llushvndi ber babifd]en HeDolution, bie Sd^ejfel von

Dornl^erein als ein unlieiloolles Unternebmen, bem fein Sieg

erblüBjen fönnte, anfal], traf ben jungen Hed^tspraftifanten,

toie w'iv fd^on fagten, bal^eim. <£r Blatte fid] fur^e <5eit cor-

ber r»on einigen il^m befreunbeten (fül^rern ber fonftitutio*

nellen Partei, namentlid] von fjäuffer, Überreben laffen, bie

Hebaftion il^res 0rgans, ber „Daterlänbifd]en Blätter" in

HarlsruBje 3U übernel^men, meldte in ber Bud]bruderei von

Zltalfd) gebrudt ujurben. Das Blatt ging beim 2tusbrudj

ber Hepolution ein. ZHit 5d]mer5en fatj er ooraus, ba% ein

unDoEfommen organifirter Dolfsaufftanb gegen bie georbneten

^eere ber augerEjalb Babens nur u?enig erfd^ütterten beut»

fd^en Staatsgemalten, im Befonberen Preußens, fein engeres
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xvie ^as groge Vatevlanb nur um bic Svüdite langen opfer^

mutljigcn Hingens bringen n?erbe; er ^atte in ^ranffurt in

bas PerE^ältnig r>on (5ewalt unb Hed^t im Staatsleben ge^

nügenben (£inbli(f getB^an, um je^t foId]e Hut^e bes UrtE^eils

5U wallten, ^ubem wat er ber Sol^n feiner Altern unö ein

junger Beamter, t>er eben erft ben €ib ber Creue feinem

CanbesE^errn geleiftet. Der (freifinn bes breiunb^mansig-

jäljrigen 3ünglings n?ur5elte in 3^^^ii wnb Stimmungen,

aber nid^t in einer in \\d\ abgefd^Ioffenen ausgereiften Ueber»

Seugung. Die Ceiben bes eigentlid^en Dolfs liatte er nid]t

5U tl:)eilen gel^abt, unb fo maren il]m andi feine Ceibenfd^aften

fremb. (£r mollte eine groge allgemeine proteftirenbe Volts--

bctt)egung, aber feine „putfd^e". ^Is bai|er bie groge Volfs--

üerfammlung in 0ffenburg r>om \3. Zfiax, voeldtie bie Durd^*

füi^rung ber Heid^scerfaffung in Baben, ben beutfd^en (Sro§«

mäd^ten jum Cro^, befd7loffen l|atte, unb n?eld)er aud} er bei*

iDolinte, in ber babifd^en Befibens im 2tusbrud) einer 2T(iUtär*

rer>olte ein friegerifd^es (£dp fanb, meld^es bie fofortige, übereilte

{findet bes (5rogl]er5og5 Ceopolb nod^ in berfelben ^ad^t 5ur

^olge liattc] als bie 5ur Pertl^eibigung ber Bürgerfd^aft unb ber

StaÖt aufgerufene Bürgermel^r in biefer Xiadit bas ^eug--

iiaüs 3U oertl^eibigen ^atte, roeld^es 2lufftänbige tumultuarifd]

5U [türmen fud^ten; als er bas fjaus feiner geliebten (Sltern

bebrol^t fal^: fanben il^n bie €reigniffe in ben Heilten biefer

BürgermeBjr, unb an jenem fiegreid]en Kampf berfelben 3ur

Pertl]eibigung bes ^eugl^aufes u?ar ber junge Sd^effel mit

ber XPaffe unter Betl^ätigung l|err)orragenben ZHutl^s be=

ttjeiligt. 2tber es wat fein froljer Kampf unb fein frol^er

Sieg. Seine Sympatl^ien für bie Sadie bes Volts wie feine

2lntipatBjie gegen einen gemaltfamen ^lusbrud) ber Polfs*

leibenfd^aft, u?eld^er ber erfteren nur (£inbu£^e bereiten mugte,

fanben fid] in feinem 3"ii^^n fämpfenb gegenüber unb er*

füllten feine Seele mit fd^merslid^em XX)el|.

(£in langer Brief an Sd^roani^ (vom 28. 3uli \8^9)
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gxeht uns ein bentiidies Bilb ber Seelenfämpfe, weidie ber

tragifdic Perlauf jener «Sreigniffe in 5d]effel B^erüorgerufen.

(£r bilbet ein 2t!tenftücf, ^as übertjaupt für bie Beurtl^eilung

ber babifd^en HeDoIution r>on bleibenbem XDertEj ift. „^os
voav ein böfes balbes 3^^^^/ f^^t id) Dir nid^t mel^r ge=

fdirieben E^abe. Hnb jefet?! ,5ie tjängten iB^re fjarpfen an bie

XDeibenbäume bei Babylon unb trauerten unb roeineten um
^ion.' 3^^^ f^Tib roir fotoeit gefommen, ba^ w'xv Babenfer

unfer fleines Daterlanb verloren unb fein großes bafür ge*

iDonnen Eiaben. 2IIIbeutfd^Ianb, u?o bift bu 3U finben? —
€ben begraben fie's oben in Sd^Iesmig unb unfere (£l^re basu.

— lieber, alter ^reunb! 3^ ^i^i nod] 3U beprimirt t>on alle

bem, roas in ben legten brei ZHonaten an mir r>orüber3og,

als ba% \d\ Vxv ausfüE^rlidi auf Deine tl]eiIna^mt?oIIen feilen

r>om 20. 3iini antworten fönnte. 3<^ ^«^^m Dir nur fooiel

fagen: es gel^t mir gut, infofern id^ nidjt tobtgefd^offen ober

europafIüd]tig bin —
,

fd^led]t, infofern id^ mit fjoffnungen,

Cräumen, ^lu5fxd]ten DoUftänbig an bie Cuft gefegt bin unb

leiber nod^ ein fjers für ben 3<3^i"^^ ^^i ^'^'^^ un^ in Deutfd^-

lanb habe, fo ba^ id? gegenwärtig im Sinne unferer babifd^en

Heftaurationsfünftler $u rtid|ts ober 3U feBjr n?enig tauge . . .

2ln ber Heoolution in Baben B|abc id^ feinen CEjeil ge^

nommen, nid)t u?eil id] feine Heoolution münfd^te, fonbern

tüeil id^ eine gan5 anbere 0rganifation bes beutfd^en

Heid^sDerfaffungsfampfes anftrebte . . . Xladi meiner

2lnfid^t mußte eine irgenb über ben ^ori^ont unferer fleinen

Cumpenblätter l^inau5retd]enbe Politif bal^in fielen, bie 28

üerfaffungstreuen Hegierungen rDaffen= unb fampfbereit 5U

mad^en, ben innern parteil^aber xuiien ju laffen, als €rfa^

bagegen Don ber Regierung bie Hüftung ber ungeE)euren unb

frifd^en Polfsfräfte 3um Kampf gegen ben ^bfolutismus

3U verlangen. Unb bas roar 3iemlid^ im ^uge ....
Statt beffen fommen unfere . . . Polfsoereine, bie fid^ all*

mäi^Iidi in einen oerfimpelten fjag gegen bas 2T(inifterium
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3eff l^mcingcftcigert Blatten, unb beuten bic sunt ifcucr nad)

äugen angefad]tc milbe Stimmung für it^re innern gmede
aus, madien bie Solbaten befojfen, löfen unfer tüd^tiges fjeer

auf, ruiniren Dilles um ben miferablen preis einer fed]5=

iDÖd^entlid^en Hepublif Babcn. Dag fie fpäter nod) bie

Heid^sDerfaffung als panier aufftedten, u?ar nur ein sufäUig

aufgelefenes (Feigenblatt für it^re Blöge. — 2hn Sonntag, ben

\ö. ZTTai, liahen in Karlsrul^e Solbaten unb Bürgertoetjr

5ufammen bie Heid^süerfaffung befd]n?oren unb in ber Had^t

haben bie befoffenen Solbaten fünf Stunben lang auf biefe

Bürgeru)eE]rIeute, bie natürlid^ nid^t 5um „Dolfe'' gel^örten,

gefeuert! Dilles wob} für bie Heid^soerfaffung !
— X)a§ eine

mit allgemeiner ^e(raufd^tE)eit) {Sdi. gebrandet ein berberes

XDort) angefangene Betoegung nur mit aEgemeinem Ka^en^

Jammer enben mugte, ift ein Haturgefe^, t>as mobil mandiem

unterer Dolfsmänner allmätjlid] in ber Sd^meis !Iar n?irb.

*£inige braoe, noble Cbara!tere [inb natürlid] and] barunter

gen?efen, bie leiber 5u r>iel babifd^e Cofalpolitifer unb 5u

u?enig 1)eutfd^e n^aren. — — — ^lud^ ber eine 2Ttinifter

(Sögg war ein begeifterter Kerl. 2Inberer[eits aber u>ar ber

fojiale Cump oon gan3 Europa in fur5er (frift n?ie ein ZHift*

fäferfd^marm auf ben Ceid^nam Baben 5ugefIogen unb fneipte

auf Staatsred^nung bßdi^i fibel, unb fniff, als es 3um X)rein*

fd^lagen !am, n?ieber aus. Was unfere Hepolution einzig

unb allein bramatifd] mad]t unb il^r ^as präbüat einer

Komöbie nimmt, n?as aber sugleid) aud) bie Betrübnig meieren

mug, bag biefe Kräfte nid]t in einem anbers geleiteten Kampfe
5U Deutfd]Ianbs €I]re permenbet u>urben, bas ift bie Braoour,

mit ber unfere Solbaten unb 5um Cbeil aud7 Dolfsmebren

fpäter auf bem Sd]lad]tfelbe il^re Sad^e ausgefod^ten biaben.

Don ber babifdjen 2trtillerie n?irb nod) mand^er preugifd^e

Solbat balieim an roarmen XDinterabenben erjälilen." Diefes

ungefd^minft, mit rüdl]altlofer 0ffenbeit bem ifreunbe ge*

fd^riebene politifd]e (Slaubensbefenntnig befeitigt ein für alle
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Zfial aVie unb jßbe UnflarE^eit über Sdie^eVs Stellung 5ur

Babifd^en Hcoolution. Xfiag man fein Urtl^eil über bte CE^ätig^

feit ber DoIfsDereine aud? 5U l^avt, feine ZtCeinung über bas

X?erB]alten ber babifd]en Soibaten audi 5u einfeitig^ubjeftio

finben, fjanb unb Su% J]cxt feine Kritif unb fte erfd^eint als

lauterer 2Iu5brud einer feftgemur5elten 2Infd]auung5tDeife,

frei von jeber ©pportunitätsbüftelei.

„Was meine perfon betrifft," fo fäB^rt bie intereffante

3eid]te u?eiter fort, „f^ ^f*'- eigentlid) nid]t mel^r ber VTiixl^e

roertl^, (gtmas bar>on 5U ersäl^len. Wo bie ZHenfd^enleben

fo rDoE|lfeil roerben, fommt's auf ben ^inselnen nid^t me^r

an. 3^ k^^^ ^^^ gcmse (£nttpi<JeIung ber «Sreigniffe in un=

mittelbarer Xläi}e mit angefel^en, id^ roar am \2. unb \3. Zitat

in 0ffenburg, liahe pergeblid] ba unb bort oerfud^t, ben

beutfd^en (Sefid^tspunft für ^aben ^err)or5uEjeben unb liahe

babei einige Sd^impfroörter unb feinen Danf geerntet; in ber

Ztad^t r>om \5. Zfiai mar id] als Bürgermetjrmann im S'^^Q'-

lians unb l\abe etrpas Puloer unb Blei gegen bie 2T(itbe^

grünber ber neuen «giipäTibe perfd]offen. XPie aber ber

Canbesausfd^ug einrüste unb bie neue Xt)irtl:>fd?aft anfing,

füyte id] mid] 3U fouoerän, um mid] oon 3 . . . ., 5
,

5 . . . (ber fid^ andi fd]on längft meiner perfönlid]en Der*

ad^tung erfreute) bel]errfd|en 5U laffen ober für fie Solbat 5U

roerben, ^adte baiiev meine Heifetafd^e unb naljm meine

ertappe (bie ^eid^enmappe) unb ging fort, anfangs feft ent*

fd:}loffen, bei V\v an ber IDartburg meine ^Tlalice ettoas r>er*

fül^len 5u laffen. Der ^ufatl rpoHte es anbets, idt blieb

im (Dbenwalb am ZHclibofus, r>iel seid^nenb, unb mit ber

i^lüd]tlingsfolonie 5U 2luerbad], toorunter aud^ ^äuffer u.
f.

w.,

t)iel trinfenb, bis ber fünfte 2I!t ber (Sefd^id^te, nämlid) bie

Heid^struppen unb bie Preußen in langen ^eeressügen an«

rücEten. Dann 50g id^ unmittelbar B^inter ber 2lrmee in mein

armes Paterlanb ein, n>ar in XOeinl^eim, Cabenburg, fjeibel«

berg 2c. immer in ber erften Perroirrung, sule^t ging id?,
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meliv aus 3ntereffc an bcr Situation als an bcm (Sefd]äft,

als 2tftuar mit bcm Cit)iI!ommiffar {(Seh^. Hatl^ ®rff) ins

^Hauptquartier Kuppcn^eim r>or Haftatt; mit ber Ucbcrgabe

bcr ^eftung ftcdtc id^ bicfen T)icnft auf, um nid]t 5U bcn

politifd]enUnterfud]ungcn Dcrrpenbet 5U merben, unb je^t fi^c id^

l^ier (in KarlsruB^e), ungcroiffen 'Südes in bie ^ufunft unb trüb^-

fclig in meiner grünen Stube. XDenn meine 21Iten einoerflanben

loären, fo ginge idi am liebften nadti Sd]Ie5tüig«^oIftein —
Sonne, bu flagenbe vflammeü ."

Dies „Sonne, Du flagenbe (flamme!" aus feines poUtifd?='

fatirifd]er Did]tung „Deut[d](anb: ein XDintermärdien", bas

in jenen Cagen bie Bebeutung eines geflügelten lOortes

l^atte, btes Citat fprid^t berebter als lange tl^eoretifd^e ^us'

einanberfe^ungen es fönnten! Bilbet es bodi bie flingenbe

Seele jenes {% (Sefangs, in roeld^em £jeine feiner ,freil|eits='

unb Paterlanbsliebe ben begeiftertften unb grogartigften 2Ius*

brud in jener Did]tung gegeben. Da ersäl^lt er, vok in

einem alten ZTTärd^en bies XDort als le^ter Klageruf eines

(Semorbeten Dorfomme. — „Sonne, bu flagenbe (flamme!":

fie bie ^eugin ber Unttjat toerbe aud^ Klägerin fein. Unb

fo rufe aud^ ^as unterbrüdte Dol!; fo laute ber Sdilad^truf

feiner Befreier; fo u)ieberE]olt es ber Did^ter, inbem

er jugleid) ber Barbaroffafage eine !ül|ne neue Deutung

giebt:

„Sein Bart, ber bis 3ur (£rbe tüuc^s,

3ft rotl^ tüic 5^iicrflammen,

gumeilen ^winUtt er mit bem 2Iug',

§iel^t manchmal bie Brauen 3ufammcn.

Sdjläft er ober benft er nad??

}Xlan ianri's nid^t genau ermitteln;

Dod? menn bie redete Stunbe fommt,

IPirb er geipaltig ftd? rütteln.
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Die gute 5^^"^ ergreift er bann

Unb ruft: 3U pfcrb! 3U pferbe!

Sein reiftges VoÜ erroadjt unb fpringt

Sautraffelnb empor von ber (Erbe.

Sie reiten gut, fte fdjiagen gut,

Sie traben ausgefd?Iafen.

Der Kaifer I^alt ein ftrengcs (Sertd^t,

€r n?ill bie IHörber beftrafen. —

Die HTörber, bie gemeudjelt eiuft

Die tl^eure, munberfame,

(Solblocfigte Z^UQ^vau (Sermania —
Sonne, bu flagenbe ^flamme!"

Va% es 5d]effcl mit feinem XDunfd]e, jtcb an bem Kampfe

in Sd^Iestoig^^^olftein perfönlid) 5U betl^eiligen, rüirflid] €rnft

voav, beftätigt nid^t nur ber bereits citirte, r>on 3ulius IDolff

mitgetbeilte Brief aus Säcfingen vom \5. 2luguft \850, biefer

le^tere fül^rt aud] toeiter nodi einen Brief ber ZHutter Sd^effel

üom 26. 0ftober \8^9 ^i^^ tporin fte einer ^freunbtn Hagt, mie

aufgeregt über biefen Kampf ibr Soh^n fei unb n?ie iE^n bie

Seinigen !aum nod] 5urücf^alten fönnten, nad^ bem Sorben

aufsubred^en, um fid] in bie Heiben ber Kämpfenben 3U

(teilen. €5 brängte ben 3üngling 3U tl^atfräftiger 3eu?äl)r

feiner Paterlanbsliebe, 3um Kampf für bie nationale Sad\e

nadi feinem Sinn, roosu il^m bie <§uftänbe in ber engeren

fjeimati] feine (Selegentjeit boten.

XPie fid) biefe für 5d]effel geftalteten, bat ber Sd^lug

unferes Briefes bereits in Kür3e f!i35irt. 3^^^^ PoIfsr>erfamm--

lung in 0ffenburg r>om \5. Zfiax, beren 3efd]Iüffe uns Iieute

als ^as Signal 5um bemaffneten 2tufftanb erfd^einen unb an

n?eld]er aud] Sd]effel nodti tI)etlgenommen, hßtte an fidti burd]*

aus feinen revolutionären, fonbern pielmel^r einen organifa*

torifd^en Ctjarafter gel^abt. 2kve 3efd]lüffe brdd^ten 3umeift

nur ^forberungen 5um ^lusbrurf, meldie einem gefunben poli«
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tifd^en ^ortfd^ritt wie ber geiüorbcncn Situation cntfprad^cn,

unb bcn Sc^u^ toie bie X>urd]fül^rung ber von ber beutfd]en

HationalDerfammlung bcfd^Iofjencn Hcid^spcrfaffungsum ^wed
Viatten. So rourbc verlangt: unbebingte 2Inerfcnnung ber

Heid^sDßrfaffung von Seiten ber Hegierung, bie mit ilirer

gansen beiDaffncten 2T(ad]t beren X>urd]fül^rung in anberen

beutfd^en Staaten, 5unäd]ft in ber bayerifd^en pfal3, unterftü^en

muffe; fofortige «Einberufung einer ücrfaffunggebenben ^anbes--

oerfammlung ; Derfdimelsung bes f^eeres mit ber Dolf5rDel]r;

2lbfd^affung ber alten Permaltungsbureaufratie unb freie

X?eru)altung ber (Semeinben; €rrid^tung einer rtationalbanf

für <5ewexbc, ^anbel unb 2Icferbau 5um Sd:^u^ gegen bas

Uebergeu?id)t ber großen Kapitaliften; ^bfd^affung ^es alten

SteueriDefens, I]ierfür €infül]rung einer progreffioen €in=

fommenfteuer unb <£rrid]tung eines großen Canbes^penfions;

fonbs, aus bem jeber arbeitsunfät^ig geworbene Bürger

unterftü<3t ujerben !önne. Was ben ^lusbrud^ ber babifd]en

ZHaireDoIution, für meldte ben ^ünbftoff bie gäl|renbe ^eit

feit Cangem in reid^lidier ^ülle aufgeE|äuft }:iatte , vor 2lIIem

bireft bemirfte, war bie ZHad^tlofigfeit ber Heid^s^Central^

gemalt unb ber beutfd]en rtationaberfammlung, meldte eine

freil]eitlid^e Heid^soerfaffung befretirt \:iatte, ol\nc Dorl^er fid^

bie 2Tlad|tmitteI oerfd^afft 3U l^aben, fie aud] burd^sufüEjren;

u>ar berfelbe (^el^Ier ber babifd^en Hegierung, meldte bie

Canbestruppen ben (£ib auf biefe neue Heidisoerfaffung

fd^u?ören lieg, el^e ^a% biefe le^tere in bie Canbesoerfaffung

übergegangen roar unb ol^ne [xdi mäd^tig 5U fül]Ien, biefe

Perfaffungsänberung ben beutfd^en (Srogftaaten 5um Cro^

3U bel^aupten. £iatte bodi Preußen, faft gleid^seitig mit ber ^b=

lel^nung ber angebotenen Kaiferrcürbe burd) ^en König, fd^on

am 28. 2ipril bie Heid]sr»erfaffung r>eru)orfen unb mit ber

Itationaloerfammlung gebrod^en. (Serabe bies \:iatte in Baben
ber fonftttutionellen Partei itjren Einfluß geraubt unb bie

Habifalen ans Huber gebrad)t. (£in fo mol^Imeinenber unb
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libcralöcnfcnber Hati^gebcr bcr Krone and) ZHiniftcr Bc!f

qeiüe\en fein mag, ber baraus entftanbenen, in ber Cbat

augerorbentlid^ fd]tDierigen Situation seigte er jtd] nic^t ge*

road^fen. X>ie }d?nelle (flud^t bes (SrogB|er3og5, gleid^ nad? ^en

erften tumultuari[d]en Ssenen, über bie Canbesgrense trug

üiel ba5u bei, bie 5i]n?ierigfeit 5U erböten. Die ZHilitdr^

ej5effe toaren nic^t nur bie ^olge Don 21ufmiegelung, fonbern

andi ber übereilten Beeibigung bes 2TÜiIitär5 auf bie Heid]5-

üerfafjung. Vie tlruppen fanben fid? in ber Cbat 5u?ifd]en

ivoei (£ibe geftellt unb Caufenbe braver Solbaten unb ®ffi«

5iere traben in ber babifdien Het?oIution iE^re IDajfe gefül^rt:

nid]t im (Sefüble, Empörer 5U fein, fonbern DertBjeibiger ber

eben erft befd^morenen Derfaffung. ^lls ^euge ber Kämpfe
rül]mt Sd^effel it^re Braoour; iE^r Unglücf roar ber 2T(angel

an guter, rool^Iorganifirter (^ütirung, ^as 2tu5bleiben an

ber erwarteten Sunbe5genoffenfd]aft Don pfals , -Reffen,

IDürttemberg. X>ie ^iibrnnq ber Bewegung war politifd^

roie militärifd^ eine 3erfal:^rene, unvorbereitete, improüifirenbe.

XDie es an einer Dissiplinirung ^es gemeinfamen Kampfes

nad] äugen fet^Ite, fo gebrad^ es aud^ an «Sinigfeit unb ge»

fd]loffener 2T(anns5ud^t im 3^iißnt. Sd^on als nadi ber

^lud^t bes Hegenten ber babifd]e Canbesausfd]ug auf (£r*

fud^en eines Ct^eiles ber Karlsrul^er Bürgerfd^aft bie proc>i=

forifd^e Hegierung ^es £an^es übernaB^m, trug biefer ben

Keim ber (fintsmeiung in ftd]. XDäB^renb Brentano ben (^rieben

3U erbalten fud|te, brängten Struoe unb beffen rabifalere

(Sefinnungsgenoffen 3U energifd]er 2lusnu^ung ber fd^einbar

günftigen Situation. (Ebenfo ftanb es um bie €jefutiD!om*

miffion, weldie ber £anbesausfd]ug aus ftd^ beraus wä^te

unb bie aus Brentano, peter, (£id]felb unb (Soegg beftanb. Die

nun übereilt gemad]ten Derfud]e, in ber Pfalj, in fjeffen, in

IDürttemberg ein gemeinfames PorgeE^en ins £ehen 5U rufen,

hatten nur in ber pfal^ (£rfolg. 2tud] bie Hüftungen 3ur

Kriegsbereitfd^aft im 3nnern blieben i^inter ben (Erwartungen
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5urü(f. So TTiandiev, ber in ben Polfsücrfammlungen bas

grogc XDort gefülirt, vevhod} \id] jc^t l]inter ben 0fcn. 3"'

Smifd^cn E^atte ber (SrogEiersog, ber t?on 3aben nad] Koblens

unb üon ba nad^ (franffurt gegangen voav, voo bie 2T(imfter

3e!f, l^ufd], Stengel unb fjoffmann fid] bei iB^m eingefunben,

mit preugen r>erl]anbelt. (£r Iiatte ben reaftionären „Vvei--

fönigsentiüurf " ber Heid^scerfafjung anerfannt unb ber mädi'

tige Bunbesgenoffe lieg nun feine am Hieberrl^ein unb in

2nittelbeut[d]lanb ftel^enben Cruppen gegen Baben marfd^iren

unb fid] mit ben bisponiblen Heid^struppen unter (Seneral

peuderoerbinben; ben 0berbefeE]l übernaE^m berprinslDilf^elm

t>on Preugen perfönlid^ Um biefen l^eranrüdenben Streitfräften

3UtJor5ufommen, ging man in Baben 3ur 0ffenfit»e über.

Babifdie Cruppen überfd^ritten bie {ieffi[d]e (Srense unb

rüdten gegen ^eppen^eim r>or; aber gleid^ ber erfte ^u*

fantmenftog enbete für fie mit einer Ztieberlage. Vies voat

am 30. TXiai, 2tm 5. 3ii"i griffen bie Heid^struppen IDein*

i^eim an, aber bie fjaupttl^ätigfeit berfelben befd^ränfte fid]

auf eine Konsentration ibrer Körper entlang ber babi[d]en

(ßrenje. €rft am \o. u?urbe ber ,felbsug gegen Baben form*

lid] eröffnet. Vas fjauptquartier peuder's befanb fid] in

,5u?ingenberg an ber Bergftrage. Vxe preugifd]en Diüifionen

breiteten fid^ im nörblid^n unb öftlid]en d^eite ber pfals

unb am ZHain aus. 2tn ber Ttedarlinie entfpann fid] ber

Kampf 5uerft. ^m \d. unb \6, 3iiTii fanben bie (Sefed^te

bei KäfertEial unmeit 2T(annl]eim unb bei Cabenburg an ber

Bergftrage ftatt. X>ie Babenfer unter ZHierosIaujsfi's (fülirung

bielten fid] tapfer unb bebaupteten 3um Cl^eil il^re pofitionen.

(£rfoIgreid]er aber maren bie Preußen unter (Seneral ^ir[d]*

felb in ber pfal5, fie überfd]ritten fd]on am 20. 3iini ben

HE^ein, tpäl^renb Peuder's Cruppen am folgenben Cage

über ben ZXedar marfd^irten unb il^re Stellungen bem

t?on ber (5röbenfd|en Korps überliegen. Von einer €in*

fd]Iiegung bebrot|t, entfd^Iog fid] ZTTierosIau^sü jum Eingriff

3. proeI§, Sdieffel's Sehen unb Dirfiten. o
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bcr fjirfd^felbfd^en Cruppen. Bei it)agl^äu[el fam es 5um

Crcffcn, bas für bie Babenfer miebcrum unglü(iltd] ausfiel.

Zladi r>cr5tüeifcltem Kampf flol^en fie in völliger ^luflöfung

gegen Wieslodi unb fjeibelberg. 2tm 22. fammelten fid^ bie

babifd^en Cruppen nod] einmal. Bei Brud^fal unb Vntladi

fam es 5U lebi^aften, aber roenig entfd^eibenben (Sefed^ten.

Denn fd^on Blatten jene aufgel^ört, ein bissiplinirtes ^eer 3U

bilben: am 25. 3uni sogen bie preugen in Karlsrul^e ein.

Unb toenn bie flüd^tige '^n\iivgentenavmee aud] nod^mals

i|inter ber IHurglinie fid] 5U fammeln r>ermod]te, bie Uneinig*

feit ber ebenfalls flüd^tigen proDiforifd^en Hegierung t^at bas

Uebrige, um bie Hieberlage fd^on je^t 5U einer entfd^iebenen

3U mad^en. Die babifd^en Cruppen im 2Hurgtl)al, bie fid?

auf Haftabt ftü^ten, mürben umgangen unb bei (ßernsbad^

nad? persmeifelter (5egenu?el]r am 29. 3uni gefd^lagen; mit

Xlot^ gelang es il^nen, bie Hbeinftrage für ^en Hüdsug 3U ge*

«Pinnen. Die ifeftung Haftabt ipar nunmel^r r>öEig ein*

gefd^loffen. Wie biefe unter Ciebemann unb Coroin's ^iHi'

rung nod^ brei XDod^en geljalten u?urbe unb bann bod) am
23. 3wli übergeben merben mugte, geljört 3U ben be!annteren

Kapiteln biefes traurigen 2lbfd]nitts ber beutfd^en (Sefd^id^te

unferes 3<^^i^^iinberts.

U:)äl|renb biefe (greigniffe ftd? abfpielten, befanb fid|

5d?effel in unmittelbarer Häl^e ^es Kriegsfd^aupla^es auf

ber babifd^=E]effi[d^en (5ren3e, 3U 2tuerbad^ in ber Bergftrage.

J^eppenB^eim, Cabenburg, ^u)ingenberg, IDeinEjeim ftnb alles

0rte, u?eld?e 3ur näd^ften Had^barfd^aft biefes lieblid^en

Sommerfrifd^ortes am c^uge bes 2T(elibo!us geEjören. Die

i^lüd^tlinge fonnten I^ier ^en Kanonenbonner pon ben he--

treffenben (Sefed^ten üernel^men. Ueber biefe (£migrantenfolonie

in 2luerbad^, ber fid^ Sd^effel nadi bem näd^tlid^en Kampf um
bas Karlsruljer ^eugl^aus anfd^log, fonnte id^ {folgenbes in

(Erfal^rung bringen. 2lls alle Banbe ber 0rbnung gelöft

iparen, ©erliegen x>iele ber 3U t>en 0rbnungsparteien 3äyen*
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^en ifamilien Karlsrut^c unb Baben. Hameutlid] aud] \old]c

friegstüd^tigc junge Xfiännev, bic unter ber promforifd^en

Hegierung nid^t btenen wollten. Diele gingen nad\ ber

5d^tt>ei3, bem (£Ifaß, nad\ i^effen. Sd^effeFs 2T(utter unb

(Srogmutter flüd^teten fid] auf u)ürttembergifd]en Boben, nad]

Cannftabt. 3" Tluethadi nun fiebelte fid^ r>orneIintlid^ eine

2In3al]I von fjeibelberger profefforen unb Beamten an, unter

benen fid] mel^rere gute Bekannte bes jungen Hed^tsprafti^

fanten befanben. <£s n?aren meift ZHänner, bie mel^r ober

ireniger tl^ätigen 2Intl]eiI genommen l^atten an ber Bewegung

für eine liberale unb einl]eitlid]e Derfaffung Deutfd^Ianbs,

ber bemagogifd^en propaganba ber fjeder unb 5trur>e aber

als (Segner gegenübergeftanben l^atten. Unter if^nen he--

fanben fid] bie fjiftorifer (Serr>inu5 unb fjäuffer unb aud^

jener junge Dr. von preen, ber in fjeibelberg Sd^effel's erfter

Dorgefe^ter gewefen. Diefe le^teren roaren beibe fd^on im

»ergangenen XDinter 2T(itglieber eines gejelligen Pereins in

:^eibelberg gewefen, beffen Präfibent Cubwig fjäuffer u?ar,

unb bie auf t^eiteren Dafeinsgenug gerid^teten Prinzipien

biefes „(Sngeren 2tusfd>uffes" tl^eilten fid] balb mel^r ober

weniger biefer cJIüd^tIings!oIonie mit. X>ie (Semeinfamfeit

bes (5efd^i<J5 unb ber erwartungsvollen ^I^eilnaf|me an

ben erfd^ütternben (Sreigniffen jener Cage, bann aber aud]

bie iferienftimmung, weld^e balb über bie (Seifter be5

Znigmutl^s bie 0berl|anb gewann, bas „procul negotiis"

mad^te fid? geltenb, unb tro^ ber Derfd^iebentjeit r>on

2IIter, Hang unb Stellung ber (Sinselnen, tro^ bes feljr per*

fd^iebenartigen Perliältniffes eines 3eben berfelben 3U bem

Znittelpunft bcs 3ntereffes, ber Her>oIution, entfpann fid]

3wifd]en ben 2T(itgliebern ber JPjeibelberger Emigranten*

folonie, bie bis 3um 20. 3ii"i ^^^<^ 3ufammenblieb, eine an--

geneB|me (Sefetligfeit. Wo^ »erfolgte man mit Spannung

unb getl^eiltem (Sefül^l bas Dorrücfen ber Bunbestruppen

unter preugifd^er ^ül^rung, bie ^tusfälle ber Babenfer nad^
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^£jeinpfal5 unb Reffen, iE^re leichten Siege unb fd^roercn

ttieberlagen, aber man oermteb es um ber (£intrad)t rotllen,

bie eigenen Svmpatliien unb ^ntipatl|ien lebE^aft 5U äugern.

Sag bod\ ber (Srogbeutfd]e I^ier wehen bem Kleinbeutfd^en,

ber babifd^e partifularift, beffen ^nneves \xdi über ben €in«

marfd^ ber preugen empörte, neben Ruberen, bie alles ^eil

von ^en preugifd]en Bajonetten erroarteten; mand^ (£iner,

ber für ^as 5d\xd\al feiner aufftänbifd^en Canbsleute erbebte

gegenüber bem loyalen 3ureaufraten, ber mit fjag unb Der*

ad]tung ^es Polfes gebadete, bag ftd^ ibm leid^tB^in sugefid^erte

l^ediie mit XOaffengemalt erobern u^ollte, bagegen mit

bemutlipollem Bebauern an ^en liofyn Canbesf^errn, ber

feine Heftbens r>oII ^orn fliel^enb r>erlaffen ):iatte, Hnb ber

Ieud]tenbe ZHai unb bie lad^enbe Hatur ber 3ergftrage u?aren

bem .^rieben ber (5eifter günftig. 0efter5 rourben gemein*

fame Spaziergänge unb 2tusflüge unternommen, 3U benen bie

I^errlid^en punfte ber malb* unb burgenreid^en Umgebung
2luerbad]s, bie CBjäler ber 3ergftrage unb bas ifelfenmeer

— fd]on bem Stubenten Sd]effel vertraute Be!annte — ein*

luben. fjerr Stabtbireftor r>on preen in Karlsrul^e, bem \d\

rierfd]iebene fad]lid^e 2TtittB^eiIungen über biefe Cebensperiobe

perbanfe, n?eig fid^ ju erinnern, bag Sd|effel bie (ßefellfd^aft

öfters burd) bie 2TEittl^etIung fleiner gefelliger Oeber, tüeld]e

ron bem (£inen ober 2(nbern vorgetragen rourben, erBjeiterte.

So gelangte bas £ieb „^Is bie Homer fred] gemorben" eines

2lbenbs üon bem Hiefenaltar bcs ^elfenmeers E^erab, alfo in

einer Umgebung, bie feE^r baju angetl^an lüar, bie braftifd^e

Komif bes Ciebes burd^ iEjre ftimmungsoolle (feierlid^feit 3U

erl>öE|en, 3U roirfungsüollem Dortrage.

Unb unter biefen Derl^ältniffen pollsog fid] in bem fjelben

unferer Darftellung Bjier 3um erften ZHale red^t auffällig ber

pfYd]ifd]e Proseg, ber fid^ im Perlauf feines Cebens unb

Sd]affens nodi oft miebert^olte unb 3U t>en für feine Perfön*

Iid]!eit beseid^nenbften (£igentl]ümlid|feiten geE>ört: aus einer
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qebxüdten, fc^rüeigfamen Stimmung, lerntet ber fic^ ein iieftu

gev Kampf trüber (Sebanfen unb sn^iefpälticjcr (£mpftnbungen

mit ben i^r 'Bedit begel^renben, auf Eieiteren, forgenfreien

(5ßnug bes T>afeins unb aller 5d^önl|eit ber (Erbe gcrid^teten

3nftin!ten feines XPefens perbarg, htad\ fiegreid] unb

tröftenb ber fjumor l^ert?or, unb biefer, gkidi ber aus bem

(ßeu)ölf Iieroortretenben Sonne, oergolbete unb umfofte mit

feinem Cid^t fogar, ja am fd^önften, bie (Semütlisu)oI!en, bie

üorlier bie trübe laftenbe Stimmung erseugten. "Diefe für

feine fel^r n^iberfprud^s*, ja oerEiängnigooU beanlagte ZTatur

ebenfo rDoE]ItE]ätige roie für feine poetifd^e ^frud]tbar!eit fegens^

reid^e Eigenart fpiegelt fid^ n?iber in einem 2lusfprud], ben

er nad] einer anberen politifd^en KataftropE^e, bie it|n fd^mers^

Iid> berül^rte, — ber von \S66 — in einem Brief an feinen

ifreunb £ubu?ig (£id]robt getl^an. Damals fd^rieb er mit

Bejug auf beffen „C\Tifd]en Kel^raus": „3d] freue mid?,

t>a^ bie bubiöfen Reiten unb unstüeifelEjaften €nttäufd]ungen

auf Dein (5emütl] ^umoriftifdi reagirt iidben . . <£s ift gerabe,

efy toieber neue, logifd] nott>tDenbige Kataftropf^en Iierein^

bredien, ein lucidum intervallum, fid) bei ber allgemeinen

tn^orl^eit ber IDelt ber eigenen XOeisEjeit, bie fid^ stoar „r>er*

tl^örlen" fann, aber nie felbft aufgiebt, 5U erinnern." IDir

fönnen in Sd^effel's Sd^affen als poet, r>on ben 2Infängen

feiner jugenbfrol^en 2tna!reonti! an, ben IDed^fel biefer Stirn«

mungen üerfolgen: bie ernfte Klage, in eine XPelt E)inein«

geftellt 3U fein, in ber er nid]t red^t I^eimifd] tDerben fönne,

bie iBjm 3U pl^iliftrös unb eng ift, um ftd? bavin glüdlid^ 5U

füyen, mirb abgelöft burd) bas I|eIIe frifd]2 ^luflad^en ber 5um

Sieg gelangenben l|eiterenCebenspB|iIofopI^ie, berfd]on^na!reon

feine fd^önften Cieber 5U t)erban!en iiatte, bie Sd^effel als Stubent

fd^on an fjafis gepriefen, unb bie in bem l^eiteren Croft feines

„gtoerg per!eo" gipfelte, von bem er fd^on bamals gefungen:

Xtian fd^alt if^n einen Harren, er badete: ,,£iebe £eut',

IDär't 3t|r wie id? bocb 2tüe feudjtfröfiltdj unb gefdjcut!"
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(Serabe in biefcr ^eit innerer 2tufregung unb Perrüir*

runa, ba ifyn bic tl^cuerften 3^^^^^ erfdiüttert rourben, ^a

€nttäufd]ung auf (£nttäufd]ung folgte unb er fid^ sroifc^en

bie Hiidfid^t auf bie (Srunbfä^e unb Cebensbesiel^ungen ber

(Eltern unb bie Sympathie für bie rabicalen ^Infd^auungen

üieler feiner 3ugenbfreunbe geftellt faB^, fd^Iog er fid) mit ent*

fd>eibenber Dorliebe ben il^m Bereits befreunbeten ZTTataboren

jener gefetlicjen Pereinigung an, für bie er t)on nun an bie

I]umoriftifd]en feiner lieber faft fämmtlid^ gebid^tet iiat

Wiv alle , bie toir auf liebburd^raufd^tem Kommers

Sd^effel's I]umorDoIIe Kneiplieber gefungen liahen, bereu

Perfe, toenn fie plö^Iid] aufflingen, bie ganse poefie bes

forglos'E^eiteren Stubentenlebens uns in ber Seele u)ad^5u*

rufen permögen, I^aben uns too^ gleid) toenig träumen

laffen, ba^ ber ^umor, ber in iE|nen lebt unb roirft, in enger

3e5iel|ung 5U fo ernften (£rlebniffen rcie bie gefd]ilberten fteE^t.

Unb bod] lägt bas €rgebni6 unferer Unterfud^ung bies auger

jebem ^toeifel. 2tEe ifreunbe ber poefien Sd^effel's tt>iffen,

ba% bie 2T(eE|r3al]I biefer Cieber bem gefelligen Perfel^r

Sd^effel's in einer ^eibelberger Kneipgefellfd^aft üon Pro*

fefforen unb bem Unioerfitätsleben nal^efteB^enben Bürgern

fjeibelbergs, bem „€ngeren" entfproffen ftnb. 'Der Hebentitel

unb bie Porrebe ber Bud^ausgabe biefer Cieber, bes erft \867

erfd^ienenen „Gaudeamus", fie liahen ja barüber genaue 2Iu5»

hmft gegeben. XPirbbod^ ber eine: „Cieber aus bem Engeren unb

XDeiteren" in beranberen burd^ bie 5tropE)en ergänjt, meldte ber

erften berfelben, bie ben HuE^m 2IItE]eibeIbergs r>erfünbet, folgen:

,,3n biefem Cf^al ber tr>ei§en Bliitf^enbäume

Kam mir bes ©rtes (Senius oft genaht

Unb fügte 5djer3, ^umor unb Ijeit're Cräume
gnm IPiffensernft ber alten ITTufenftabt.

€r gieng nidjt fteif in üaffifdjen (Semanben,

(Sieng hd unb flott unb tranf oie ein Stubent,

llnb glidj nidjt piel ben neun anühn Tanten,

Die man im Xllythus mit 2lpoIIo nennt.
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XVas (£r midj leierte, hvachf idf in ben (Engern,

VOo eine treubeiräl^rte 5i-"^unbesfdjaar

Den Utittroodj in bcn Donnerstag 3U längern

^ei golb'nem Hheinirein oft befliffen mar.

Da ftel's nidjt f6u)er, bic Saiten i^ell 3U fdjlagen,

Scibft ipürbige pfarrl^errn rourben fingenb laut,

Wenn unfer tlTeifter, beffcn ^ob w'iv üagen,

mit !unbtger ^anb hen IHaientranF gebraut."

Der „2T(eifter", üon bcm bie Dorftcl^enbcn 5d]lug5cilcn

fpred^en, war ber — im 3aE|re \867 — unevwattet früB^

pcrftorbene, bereits genannte profeffor Cubtoig .^äuffer, ber

als ber präfibent t>es „Engeren" unfer gan3 befonberes 3"*

tereffe in 2Infprud] nimmt. X>erfelbe iiattS/ wk vo'w faE^en,

fd]on cor ^tusbrud? bes babifd^en ^Tlai^^tufftanbes einen fold^en

Hinflug auf ^en jungen zutraulichen 5d]effel geu?onnen, ^a^

er iiin in jener fritifd]en ^eit 5ur Uebernalime ber Hebaftion

eines 0rgans ber gemägigt4iberalen partei in ^aben über*

reben fonnte, obgleid] berfelbe nod\ furse ^eit r>orl]er weit

„ftürmifd^er" gefüt|It unb gebadit liatte, als es bem relatio

5al]men ^on ber „ Paterlänbifd^en Blätter" entfprad]. (£s

ift I]ier nid^t ber 0rt, über fjäuffer's Caufbal^n fritifd^ 5U be*

rid^ten. Va aber I^eute ber Derfaffer ber „Deutfd]en (5efd^id]te"

in politifd^er BesieE^ung t)auptfäd]lid] als Porfämpfer ber

preugifd]en Unionspolttif befannt ift, fei befonbers iietvot--

gel|oben, ^a^ er bamals, als Sd^effel ilim näl^er trat — im

3ciB^re ](8^8 — , Hebafteur ber „1)eutfd]en Leitung" n?ar unb

aud| im babifd^en Canbtag biefelben fonftitutionellen unb

bunbesftaatlidien 2lnfid^ten cerfod^t, beren 0rgan jene Leitung

geroefen, foroie ferner, ^a% bie fid] enttridelnbe (freunbfd^aft

oroifd^en ^äuffer unb bem um 8 2^il^^ jüngeren Did^ter

fel^r rool^l beftel)en fonnte, ol^ne ba% xiite abtoeid^enben po--

litifdien 2(nfd?auungen fie entstüeiten: mäl^renb ber fjiftorifer

von nun an ein leibenfd]aftlid^er Parteigänger ber preugifd]en

politif n?urbe, ift Sd^effel bis 5ur (Srünbung bes TJeutfd^en

Hetdies ein entfd^iebener (Segner berfelben geblieben. 3"
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einem ^anptpnnft waten fie einig : ber 2Ibneigung gegen ben

partüularismus. Dagegen Blatte bas rüdfid^tslofe 2iuftreten

bev preugifcben Gruppen in 'Saben, nad]bem fie bie 2T(ai-'Hepo*

lution niebergemorfen I^atten, unb bie 2ltt, voxe bie preu^ifd^e

Regierung im 3<^h,ve barauf bie fid) für Deutfdilanbs <£E|re

aufopfernben fjer5ogtbümer Sdilestrig^fjolftein im Stidbe

gelaffen, ben roarmbersigen Sd^ejfel mit 5u tiefem 2Tft§=

trauen gegen bie politi! berfelben erfüllt. Dieles aber

pereinigte fid^ in .^äuffer, was ben Per!eE>r mit iB^m

unferem ^^reunb äugerft roertbooll unb ansiel^enb mad^en

mugte. 2II5 fjiftorüer hßtte er gerabe ^wei berjenigen Stoff*

gebiete mit grünblid]em (£ifer erforfdjt, bie ben jungen

3uriften mebr intereffirten, als fein gefammtes (fad^roiffen,

bie ältere (5efd]id]te X>eutjd]Ianb5 unb im Befonberen bie ber

babifd]en unb rbeinpfälsifd^en £jeimatE>. fjäuffer's erfte

Sd^riften „Ueber bie beutfd]en (5efd]id]t5fd]reiber von Einfang

bes ifran!enreid]5 bis auf bie .^ol>enftaufen" unb bie „(Se*

fd)id]te ber rljetnifd^en pfals" — le^tere n?ar \8^d et--

fd]ienen — hatten in 5d]effel einen eifrigen Cefer gefunben.

Qäuffer's erfte politifd^e 5d]rift: „ 5d] Iesu?ig*:^oIftein, Vane--

mar! unb Deutfd^lanb" I^atte ferner berfelben ^ngelegenljeit

gegolten, bie and] in Sd^effel bie patriotifd]e Ceibenfd^aft am
metften entflammt batte. Va^u !am fjäuffer's augerorbent*

lid^e Begabung für bie gefpräd^sroeife (Entfaltung ber retd^en

Sdtiäi^e feines gelebrten tOiffens, bie fouoeräne fjerrfd^aft

über fein (Sebäd>tni§, bas über feltene Sdiä^e von Biiftorifd^en

2lne!boten unb Heminissensen, üon (Zitaten unb luftigen

5d]nurren perfügte, eine Kunft, für rpeld^e 5d]effel aud?

feinerfeits ein gans befonberes Calent mitbrad]te unb in ber

er benn andi .^äuffer's geleliriger 5d)üler rourbe. Sd^Iiegltd]

aber n?ar biefer gelebrte unb pielbelefene ZHann ein leiben«

fd]aftlid]er ^reunb jener burfd]i!os*übermütbtgen (5efeIIig!eit,

toie fie in ber gansen IDelt nur auf beutfd^en fjod^fd^ulen

I^eimifd^ ift unb bie 5d]effel im 2tuge hat, wenn er „bie
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SovQen vergingen mit Sdiet^en" eine Kunft nennt, beren

Beft^ ben ZHenfdien 5u jeber <geit jung erl^cilt. So fd^ilbcrt

fjäuffcrn ber babifd^e ^iftorifer unb ^tdiwav Stiebtidi

von Wcedi in feinem 3ud]e „2tu5 alter unb neuer ^eit":

„IDenigen tlTenfd^en mag es rcie iE^m gegönnt gerpefen fein,

mit fo flaffifd^em 23eE>agen bie ^freuben ber Cafel, bie Blume

bes XPeinfegens 3U geniegen unb bod] bie Spannkraft t>e5

(ßeiftes, bie 2lrbeit5tüd]ttg!eit unb ^Irbeitsluft feinen 2lugen*

'blid einsubügen. Hiemanb üerftanb mit meE^r (Sefd^id ^as

<3e\pvädi eines belebten Kreifes 5U leiten, mit mel^r Ciebens*

TDÜrbigfeit bie Sdivoädien ber ZHenfd^en ju geigein, mit

ed^terem fjumor (Sriebniffe 3U fd]ilbern. VTian mug xbin r>on

feiner italienifd^en Heife \:iaben ersäE^Ien E^ören, um einen

Begriff r>on bem unn?iberfteljltd]en Heis 5U befommen, ben feine

Kont)erfation befag. Unb biefes feltene Calent u?urbe iJ^m nie

untreu. (Db er an feinem gaftlid^en ^ifd^e frol^e (Sefid^ter

glüdlid^er Stubenten vor fid^ fali ober ernften Kollegen bie

Borple frebenste, in bereu 2T(ifd]ung er ein aner!annter ZHeifter

tt>ar . .
/' 3^1 jenen 2Iuerbad^er (E^ilstagen nun erftarfte bie

ifreunbfd^aft 3U?ifd^en bem jungen Hed^tspraftüanten unb bem

roolil älteren, bod^ in bIüE|enbem ZTTannesalter ftef^enben ^eibel*

berger ^iftorüer, voeldie \dion in ben IDintertagen bes r>orE>er=

gel^enben 3^^^^^ im „Engeren" angebal^nt mar, 3U einer

befonberen 3n^iTnttät. <£s unterliegt feinem ^tt)eifet, bag

^äuffer es ix?ar, ber Sd^effel's angeborne Heigung 3ur (5e*

fd^id^tsforfd^ung in biefer ^eit maggebenb beeinflugt E^at.

tOätjrenb Beibe auf bem (Sebiete ber politif getrennte

BaE|nen gingen: Sd^effel einen tl^ätigen 2IntI>eiI fortan üöllig

meibenb, fjäuffer als eifriger XDortfüE^rer ber fleinbeutfd^en

Partei in Baben: u?arb bas reidie (felb ber (5efd^id]te sur

T>omäne eines lebl^aften frud^tbringenben DerfeBjrs 3U?ifd]en

iljnen. Vot allem aber war es ber beiben gemeinfame Sinn

für Qumor unb fpe3iell für ben ^umor ber (Sefd^id^te, ber

ibre (Semütfier innig aneinanber fnüpfte. Unb gerabe biefer

tourbe im „(£ngern" gepflegt.
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Diefcr Verein, ber bis 5u ^äuffer's im 3^^^^ 1867 er*

folgten Cobe allroöd^entlid] feine Si^ungen in £jeibelberg ge»

I^alten ^at, halb banadi dbet fid^ auflöfte, n?ar aud) ^äuffer's

eigenfte Sd^öpfung. (£r enttüidelte fid] im 3<^^i^^ \8^\ aus

ber freien (Senoffenfd^aft eines 5tammtifd]es, ber fid] ol^ne

befonberen Dorfa^ aus regelmäßigen Befud^ern ber IDirtB|*

fd^aft 5um XX)aIbI]orn, aud) „ped]fran5" geB^eigen, auf ber

rteuenE^ainer Seite bes ZXedars unterl^alb ber 3rüde (je^t

^iegel^aufer Canbftrage 2\), gebilbet Blatte. Don biefem

„pedihani" I^eigt es in einem üon ^äuffer üerfagten „3ud|

ber CB|ronifa von bem Engeren 2(usfd]uffe", beffen fjanbfd^rift

fid^ 3. S' in PerK?aI]rung bei ^errn ^.edcitsanwalt 21. VTiays 5U

^eibelberg befinbet, in bem r>on fjäuffer für berartige B^umo*

riftifd^^gefellige ^roede gern angeipanbten altertB^ümlid^en

Ci|roni!enftiI: „fjaufte bafelbft ein alter Kau5, fo in feinen

jungen '^a}:ixen ^anbu?erfsburfd]' unb '^atoh'xnev gemeft unb

auf ber XPanberfd^aft jum Citoycn geroorben. X)erfelbe ):iat

nad]mals in fjeibelberg Stiefel unb Sd^uB^e gemad\t, andi

geflidt unb war ein bieberer, einfad^er ZHann, ber in sierlid^en

Heben wo^ beroanbert roar unb bes ^aqes nur einmal einen

Haufd] befeffen, toeld^er aber jebes ZTTal erft nadi ben ^xü^-

ftüd angefangen." T)iefes 0riginal 2IItE)eibeIberg5, Steibel

mit Hamen, beffen parifer Hepolutionserinnerungen in feinen

IReben eine bebeutenbe Holle fpielten, liatte fid^ in feinen

alten Cagen 5um XDirtBi aufgefd]u?ungen, als ujeld^er er mit

einem billigen trinfbaren £anbu?ein unb erträglid^er Küdie

für bas Wolii feiner (5äfte beforgt toav. „2lnno ](,8^\ post

Christum natum" — ^lei^t es in ber CBjronif roeiter — „tpar

aber ein regnerifd]es J^al^v unb gebieE] ber XDein nid]t red]t

unb bie lOitterung mar allseit unbeftänbig. So es aber

regnete, fud]ten bie müben lOanberer, fo r»on ber 3rüde bis

an's rotI]e Cäpel 5U cfug getoanbert n?aren, im ped^franj

einen Unterfd]lupf unb nal^men bort einen 3^^ife unb tranfen

einen falben unb nod] einen falben unb bann rt?ieber einen.''
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Untct ^en Zfiännetn, bic fid] fold]erma§en E^ier um ben

fjaupttifd] 5ur Vespevicxt 311 einer Cafcirunbe üereinigtcn,

befanben fid] neben profefforen ber Umoerfität allerlei Bürger

ber Stabt, 2ler3te, Cetjrer, poftbeamte, Pfarrer; andi ber

Kaufmannsftanb toar üertreten.

Das pfälsifd^e Clement Bjerrfd^te r>or — unb bas burftige

„(fröB|Iid) pfal3, (Sott erE^alts'' voav ^tUer XPai^Ifprud]. T>ie

(Ziivonifmadit befonbersnaml^aft: benpf|iloIogen '^oli.St.^ani^,

ben (ßermaniften Dr. Karl ^aE)n, ^en 2TJatl^ematifer (SYmnaftat*

Profeffor 2trnetl|, ^en poftmeifter Starf, ^en Kaufmann pl].

(^r. Zfiays, bei Cebseiten ber afabemifd^en J^ngen^ fjeibelbergs

als „Papa Zfiays" eine befannte unb fYmpatl]ifd]e perfönlid^feit

unb andi bemerfensroertl^ als Dater t>e5 fpäter gleid^falls bem

„Engeren'' beigetretenen IReditsanwaits Gilbert Xfiays, ferner

ben pi^ilologen Cubu?. Süpfle, ben fie ben Hitter ^ipffe nannten

unb r»on bem es in ber (Ziivonif B^eigt: „t?erftunb aud^ alle

IDiffenfd]aften unb Künfte, u?ie er benn aud] bie Kunjl bes

Spieles ipiffenfd^aftlid] bearbeitet unb mit fd^arffinnigen neuen

(£rftnbungen bereid]ert ^at'\ «fiinfjauptfpred^er n?ar ber fanges»

funbige Pfarrer Karl ^oos, beffen roeltlid^e ZTeigungen bie

Cl|ronif rül^mt. Pon fjäufjer l^eigt es, nad^bem feine „fel^r

trodene (Surgel" unb fein „böfer Dürft" anerkannt rporben,

ben er ol|ne üble (folgen 5U ftillen geu?ugt: „ift berfelbige in

freien Künften nid]t gans unerfal^ren unb fabriciret mand^er*

lei (Setränfe, u?or»on allerlei Cent 3n et^äiikn u)iffen. ^at

berfelbige l^ier mand]erlei Perbienfte, fintemalen er um bie

Befeud^tung ber (Surgeln fid? üiel bemül^et \:iat ^fül^ret aud^

5Üd]tige unb el^rbare Heben — bod\ was er l^ierin roeig, I^at

er Don ben eljrenfeften Biebermännern fo obengenannt . . .

gelernt unb ift nid^t fein €igentl^um. ^at aber aud] ein hös

VTianl unb bas ift fein (£igentl|um." Xlad} ^lufsälilung biefer

u?aderen ^ed]er, bie als Begrünber bcs „€ngeren 2lusfd^uffes"

ansufelien, giebt bie (El^ronif oon ber (Srünbung felbft folgen*

ben Berid^t: „Unb fo trieben fie es im 3^^^^ \8^\ p. Ch. n.
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unb toiewobj es im folgenden 2'^bte \eb^v trogen war unb

bev Wein febr gut gertetb, trieben fte es im \8^2. 2^k^^
ebenfo. Wat üorE^er bie feudite IDitterung Sd^ulb getpefen,

bag fie einen roarmen Unterfd]Iupf fud^ten, fo voav je^t bie

beige, tro;5ene IDitterung Urfad), ba% fie KüEiIe unb (feud)«

tung fud^ten; batten fie anno ^\ ben XPein meggetrunfen

toeil ber neue fauer wat, fo tran!en fte iE^n anno ^2 um fo

lieber, roeil ber neue aud] gut 5U roerben üerfprad^. Xlahete

aber bie §eit, wo ber E. A. unter bem Beiftanb bes fjimmels

gegrünbet u?arb. T>ie (SefeII|'d]aft, fo ba 5ufammen!am im

ped]fran5, fud]te ba meiftentbeils nid]ts als einen Unterfd^Iupf

unb äste fid^ mit balben Portionen, auf ba^ fte mit ruEiigem

(Semütl^e ben liäuslid7en 2tbenbimbi6 unb Sd^Iaftrunf ertragen

fönne. 2IIfo ba^ fie ftd) perlief um 9 ^k^i «^cmnen ber

Urlaub cerftrid^en unb bie J^austl^üre perfd]loffen u?ar. 3^^^
es blieben aber einige TXlännev fi^en bis 2Tcitternad^t — benen

am fjersen lag, ber Sadie bis auf ben (Srunb 3U fommen.

Hnb nannte man bie groge §ufammen!unft bas Cafxno; bie

Heinere biatte aber nod^ feine Benamfung. 2*ber bie tlTänner

fagen ba, in tieffinnigen (Sefpräd^en, Eieiteren, ebrbaren unb

3Üd]tigen lieben unb tranfen, fo lange Stoff ba wat. Unb

fie toaren in (5ott pergnügt unb beud]ten fid?, bas ewige,

geBjeimnigpoIIe £id]t 5U fd^auen. €s tparen aber bie ZlTänner

IRoos, Süpfle, 2lrnetb, ^Tfays unb fjäuffer, bie fo beifammen

tagten unb bem ^errn bieneten. (Sinmalen aber, fo fd^on

bie finftere Xladit am ^immel ftanb, fam ber beilige (5eiji

über fie unb fie rebeten tpunberlid^ in mand^erlei jungen.

Da ethßb fid] einer unter ilinen unb fprad^: Vas fei ber

engere 2Iusfd]ug, in bem roir bier pereinigt finb. Unb ein

anberer ftanb auf unb fprad]: Unb fo tpollen tpir allrpöd^ent*

lid] einmal 5ufammen!ommen unb bem fjerrn bienen. Unb

alle fpradien 2lmen unb maren poH anbäd]tiger (Sebanfen.

2IIfo roarb im U^inter bes \8^2. 2<^btes ber E. A. geftiftet

unb ber fjerr fegnete unb er roar frud^tbar unb meE^rete fid^."
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So bcr Berid^t in bcr r>on fjäuffer, mutB)ma^Iidl für bas

Stiftungsfeft bes 3<^^^^5 \850, ^ebenfalls nad] ben 2T(at*

ereigniffcn bes 3<^^^^5 ^9 gefcf?ricbencn C^ronü. Itac^ einer

anberen Bead^tensrüertB^en Quelle fott ^äuffer bie (Srünbung ba--

mit eingeleitet I^aben, t:>a^ er bie fjiftorie vom Harren Claus

er5äl]lte. Der antu?ortete, als fie iE^m rietF^en, er möge bod\

bei Cage fd^Iemmen unb bie ^tad^t fein 3U fjaufe gelten:

„Cieben Brüber, es ift voab^v, wie \l)v mir fagt, aber bie rtad]t

ift finfter, mie fann id] ben Weg treffen? 2Iud^ ba^ \di nad\

^aufe ginge, was wäve mir bamit gebient? 3<^ mügte bod^

auf ben Zfiovgen roieber I^er 5um Wein gelten." Va laditen

bie anberen ol^ne 2T(agen, rücften sufammen unb traitJen bis

5um Zfiovqen. 2lis fie aber im (frül]lid^t von einanber fdiieben,

t>a mad^ten fie auf ZTTeifter Cubooicus f^äuffer's X)orfd]Iagen

einen paft unb Bunb, fie mollten von ba ab regelmäßig an

einem jeben ^Ttittrood^ 3ufammenfommen 3U einer el^rbaren,

trunffreubigen üereinigung." ^eben^aUs ift biefe 2Inefbote

d]arafteriftifd^ für bie Heigung^äuffer's, in feinen I^umoriftifd^en

Heben auf „altbeutfd]en 5d]er5 unb ^umor" surü^Sugreifen,

u)id]tig andi für bas Derftänbnig ber 2(nregung, bie 5d]effe(

im €ngeren empfing,

Unb wie es biefer fpdter im Ciebe gefd^ilbert, fo u?urbe

es r>on ba an fd]on bamals geE]aIten; allu?öd]entlid] ijielt ber

„(Engere 2lusfd^ug"am ZHittmod^ feine 5i^ung, r>on bem Streben

befeelt, fie „in ben Donnerftag 3U längern". 3i^ ^^11 näd^ften

3a^ren blieb für bie 5ommer3eit bas XDalbl^orn, vulgo

„ped]!ran3" bas 5tammIo!aI; bes IDinters fam man im

„gülbnen ^er3" 3ufammen, wo ber (5efeIIfd]aft „ein 3ierlid^

(Semad]" eingeräumt tourbe. Don neuen ZHitgliebern nennt

unfere leiber nur (fragment gebliebene Quelle nodi ben vieU

erfal^renen (J)rientaliften profeffor (Suftao IDeil, ben joDialen

pfarrl^errn ber (Semeinbe ^iegell^aufen: Cl^r. 5d]me3er, ben

Dr. med. Cubu?. vfrey unb Dr. Cubu)ig pofjelt, ber im Stüli'

iabit \8^9 nad] Zfiexifo austoanberte, Ce^terer wav es, ber
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biird] feine Kunft, ben ^aitran! naturgemäß ju bereiten, ben

mit IPalbmeifter geroürsten XPetn 5um Ceibgeträn! bes

„(Engeren" erbob, \o bag ^as B|erfömmUd^ am 2Ifd]ermitttüod^

begangene Stiftungsfeft 5ugletc^ ein cfrü^Iings* unb nTattDein*

feft tüurbe. T^er r>on 5d]ejfel fpäter als 2T(attranfberetter

gefeierte f^äuffer roar in biefer Kunft erft ein Sd^üler poffelt's.

Pfarrer Sdime^et aber, „ber flottefte pfarrE^err ^es 3<^^i^'

l]unbert5", wie iE^n einer feiner (freunbe 3utreffenb genannt

liat, ^as Urbilb ^es „Pfarrs r>on 2tgmannsB^aufen" unb ^es

„^tugurs von Cegulinum" (^iegeIE>aufen), als toeld^er er

in Scf^effel's Ciebern ein unfterblid^es £ehen fübrt, mar

e'm roilüommener ^un^ad^s ^es Engeren auf bem (Sebiete

fünftlerifd]er unb geiftiger (Senüffe. ZTTit einer Bjerrlid^en

Stimme unb einem elementaren fd^aufpielerifd]en Calente be*

gabt, tonnte er ben Portrag I^umoriftifd^er Cieber 5U l]in*

reigenber XDirfung 3U bringen, toie anbererfeits feiner an=

regenben unb feffeinben perfönlid^!eit es gelang, bie ausge«

laffene Cafelrunbe feiner „(Engeren" in eine anbäd^tige ^u*

I^örerfd]aft 5U Dermanbeln, als er es unternal>m, in ^eibelberg

einen Cyüus r>on Dorträgen über (fragen ber ttaturtpiffen'

fd]aft 5U eröffnen. Sdieffel's naturmiffenfd^aftltd^e unb r>iele

anbere ber feud]tfröyid]en Cieber ^es (Saubeamus finb, wie

in einem fpäteren Kapitel naiver geseigt r^erben foH, tE^eils

bireft im fjinblicf auf bie l^umoriftifd]e Portragsfunft Sdimeser's,

5um Cl^eil and\ unter birefter Anregung jener rDiffenfd]aft*

lid]en Porträge entftanben. Bis 3U Sd^meser's im 3^^^^ 1882

erfolgtem ^o'^e waten Sd^effel unb er innig mit einanber

befreunbet.

Znit Sd^effel's erften X>erfud]en als junger Hed]tspra!ti*

fant, auf bem XDirfungsgebiete bes Hid^ters oertraut 3U

toerben, fiel, rt?ie u?ir fallen, fein (Eintritt in ben „«Engeren"

Seitlid) 5ufammen. 3^ jenen Cagen t>e5 XPinters \ 8^8/^9/ ^^"

benen er an Sdiwani^ fd]rieb, ^a^ es ihjn bamals fo gut in

fjeibelberg gefiel, „um einen Pormanb 3U fud^en, ^en ^lufentE^alt
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5U üßrlängern", lernte er bas Unteri^altungstalent eines fjäu[fer,

ba5 melobramatifd^e Portragstalent Sdimeiets, ben f^umoriftifd^

ungestüungenen ^on, ber im „Engeren" ^ergebrad^t mar, 3uerft

näB^er fennen. Kein XDunber, bag ifyn ^as ^er5 babet auf«

ging unb t)a% er ftd) sunt „2TlittE|un" mäd]tig I^ingesogen

füEjIte. 3n ber bisEier einsigen größeren Deröffentlid]ung über

ben „€ngern", bem 2luffa^ „Die (SefeEfd^aft bo5 ^eibelberger

,(£ngeren'. Xlad] 2T(ittI]eiIungen von Victor von 5d]effel

unb feinen ^freunben, r>on H. cfald", ber im \. Bb. von

Sd^orer's „Deutfd^en ifamilienblatt", ](878, 5. 5^\ u. f. er»

fd]ien unb fjerrn Stabtgerid^tsratE] C. ^ford in Berlin sunt Der=

faffer liatte, finben fid^ neben mand^em 3J^i^ttjum allerlei ITiiU

tljeilungen über bies gefellige Creiben, bie fid] als auti^entifd]

eru?eifen. Va I^eißt es: „0ftging es liart I^er unter ^cn ZTiän'

nern unb mand^es gröblid^e IDort u?urbe gefprod^en, aber

feiner burfte fid^ burd] ein foldies an feiner (£I^re gefrän!t er=

aditen ober es gar nad^tragen. Vas ivav 2T(etfter Cubor»icus

fjäuffer's friebfeligem (Semütl^e 3U perbanfen unb bem grogen

2lnfeljen, meld^es er unter feinen »freunben 3U aller ^eit genog.

Unter feinen 2tufpiicis beging ber „Engere" in einem i^^en

3aE)re am 2lfd]ermittu?od] fein Stiftungsfeft. Va tranfen fte ftd^

in fröyid^em 2TfutE|e (freube unb Croft in bem Milien, rEjei«

nifd^en XDeine, ir>aren luftig unb guter TJinge unb befeftigten

aufs neue bie alte ^^reunbfd^aft unb Kunbfdiaft. Sie l^ielten

fd^erslid^e l^c^en unb Disfurfe unb trieben poffenE^afte Kurzweil

aller 2lrt. 2Tfeifter Cuboüicus aber erftattete einen fd]al!l]aften

Berid^t über bie (£reigniffe im „Engeren" Dom legten 2<A^<^,

u?orinnen bie 5diwäd\en ber einseinen (Senoffen mit fein

ironifd]er T)eutung geftriegelt unb burd]gel^ed)elt u)urben.

Dann ging es an bie Pertl^eilung ber 0rben unb <£l^ren*

3eid]en; bereu u?aren mannigfalt. 2lm sal^lreid^ften aber

rt)urbe ber 2TCeibingerorben an alle biejentgen ausgetl^eilt, fo

ftd] im abgelaufenen 3^^^^ burd| (£rsäl|lung allbefannter

^iftorien un^ Sd^mänfe I^eroorgetl^an l^atten. Crug einer
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eine <3e\dyidite vov, bie burd] ehjwüvbiges 2(Itßr fd^tcr etwas

abgängig getüorben voav, bann ertönte ^es präftbenten

fjäufi'er gebtcterifd]e Stimme: „5d]ublabe Xlv. 2." ^Isbann

erliob ber 5e!retär fid^ fd^tpeigenb unb entnaBjm ber be*

5eid]neten Cabe ein braungebunbenes (Sremplar Don Datentin

^Heibinger's (Srammati! in älterer Auflage unb legte baffelbe

oI]ne ein XPort 5U fagen neben t>as Couoert '^es (freolers .

."

^yx jener ^eit, als bie Heditspraftifanten von preen unb

Sd^ejfel bem Pereine beitraten, bürfte übrigens aud] 'Z)es

le^teren alter 3iigenbfreunb unb Sd^ulfamerab 3iiliii5 Braun,

ber fid^ bamals für feine Dosentenlaufbabn in ^eibelberg

nod^ vorbereitete, bereits 2T(itgIieb X>es „(Engeren" geu)efen

fein, roie er es "^ami roenige 3^^^^ fpäter in jener ^eit roar,

in roeldie Sdieffel's regfter Perfel^r in bem Pereine fällt.

^ier blähen roir nur nod] einen punft 5ur Erörterung

3U bringen: X>es <£ngeren PerB^ältnig 3ur politif, jur babifd^en

^eüotution. 3^t ^^^^ cford'fdien 3erid]te beißt es barüber:

„'Der Engere fümmerte fid] toenig um Kaifer unb Heid^ unb

um bie XDeltläufte in X>eutfd]Ianb unb im ^luslanbe. 2Ils

aber '^as "^obt \8^8 gefommen roar unb ein gemaltfamer

(freil^eitsfturm burd] bie lOelt braufte, t>a brang er aud] in

bie Crinfftube 'Z>es Engeren unb voe^e unter bie ZHänner

fjaber unb c^toift." X>iefe eingaben berui^en auf 2T(igr>er'

ftänbnig ober 3i^rtE>um. 3" ^^^ Engeren I]err[d]te r»or \8^8

burd^aus ber (Seift '^es politifd^en (^reibeitsbranges, ber aud]

5d]effel befeelte, rt?enn aud? ber ^u?ecf '^es Pereins ein rein

gefelliger unb feinesroegs ein poIitifd]er rcar. Eine Heilte

üon (feftliebern, roeld^e nad] bem Urtbeil nod^ lebenber Engerer

vool[\ alle fjäuffer 5um 2Iutor baben unb jener früJieren ^eit

ibre Entftebung oerbanfen unb bie fennen 3U lernen mir gleid]*

falls r>on ben Überlebenben 2TcitgIiebern '^es „Engeren" ge*

voahjci rourbe, finb reid] an politifd^en 2tnfpielungen unb 2Iu5*

fprüd]en im freibeitlid]en Sinne, ja einige n?ie bie mit 'Z>en

Heberfd]riften „ZTcid^el fdiläft" unb „2nid]el ü:)ad)t auf" finb
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rein poIitifd]cr Itatur. Don weldicv Hid^tung biefe xoav, mögen
smci proben erläutern. 3m erften, einem Spottiteb auf ben

fd?Iafenben beutfd^en 2T(id|eI — unter parobirung bes alten

Stubentenliebs „Sto^t an" — mit bem Kel)rretm „^rei ift ber

Burfd?'' — beißt es 5. B.:

,,Stoßt an, freies IDort lebe! tuet]!

Xüer bie Walivlieit fennct unb fagt fie frei,

Der teilte ftcf? cor bcr poIt3ei!

iriidjel, fdjiaf ein!

5to§t anl Küi]ne Cf^at lebe! metj!

iPenn auf Kühnf^ett ift IITidjels (Sliic! geftellt,

(Erjagt er's nie auf biefer Welt.

ntic^el, fd?Iaf ein!

Sto§t an, ifreilieit foll leben! n?el]!

Sis bic tPcIt »ergebet am jüngften tlag —
Der HTicfjcI fdjiäft unb ipirb nid^t wad}.

micbcr, fctfaf ein!"

Unb biefer bcigenben 3^onie tritt bann als (Segenfa^

in „Zfiidiei wadit auf" bie jubelnbe ^reube an ber in5iüifd]en

5ur Entfaltung gelangten ifreiBjeitsbetüegung gegenüber. Hun
beigt es:

„5toi3t an, beutfdjer Bunb lebe, l]urrat^ bocb!

Der in ^franffurt ift bamit nicfjt gemeint,

ttein, Dölfer in ^tei):icit unb Hedjt vereint.

JTtid^el, wad)'' auf!

Stoßt an, freies IDort lebe, I^urral^ tjod)l

Denn ber Cenforn lange allmäd]tige 5d?eer\

Derbot' unb (£biBte, fte I]elfen n'id^t mel^r,

ntidicl mad)t auf.

Stoßt an, fül^ne Ct^at lebe, I]urrat^ I]odj!

gtpar in füt^nen ^iiaten ift IHidjel noc^ fd^mad),

Dodj liolt er mot^I 2lEes auf einmal nad?, —
Denn er iradjt auf.

3 proelß, Sdicffd's £ebcn unb Dirfjten. o
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fto^t an, IHänucrfraft lebe, burratj liodil

Denn man trieb es mit it^m ^voav gar 3U bunt,

Der inid?el blieb aber bodj gefunb,

Unb er macf^t auf. —

5tö§t an, UTidjel felbft lebe, t^urrat) Ijod?!

gtuar gefdjlafen l^at er mand^ lange Ztad^t,

Dod? jc^t — je^t ift er auf immer erwacbt,

niidjel wadit auf!"

Was aber bas Sturmjabr \8^8 betrifft unb bie iX^irfung

ber babifd^en HcDolution [orüie ber if^r folgenben Heaftioit

auf ben „E. A.", fo giebt bie mir ebenfalls im original

porliegenbe präfibenten=Botfd]aft i^äuffer's vom 25. (fe=

bruar \852 barüber bie befte entfd^eibenbe 2lu5funft.

„€5 finb nun ^ 3<^k^^ Derfloffen, feit ber präfibent ^es

E. A. biefe crlaud^te Derfammlung 5um letjten ^Tale burd^

eine Botfdjaft begrügt bat. Damals unter bem €inbrude

getoaltiger IDelterfd)ütterungen fd|log bie Botfdiaft mit ben

IDorten: ,lOir [teilen am Hanbe einer brolienben Krifis unb

ber Boben ringsum beginnt 3U u)an!en. IDie unb wo roir über

^voölf TXlonaten unfere Beratbungen roieber eröffnen, barüber

permag felbft unfre tiefblicfenbe (£inftd]t feine erfd^öpfenbe

^lnftd>t 5u geben. 2Iber beß finb u?ir geu)i^, mögen (formen

unb (5ebäube rings um uns toanfen, mag ber gäbrenbe ZHoft

ber jungen <§eit allentbalben bie alten Sd^läud^e 5erfprengen

— ber E. A. w'ivb uncergänglid] bleiben unb aud? in ^^Hves'-

frift toerben lüir uns fagen fönnen: roir finb lieute nod> wie

wiv geftern n^aren.' — Vie ernften Sorgen u?ie bie frol^en

2ll^nungen finb in «Erfüllung gegangen. Der E. befteljt trot?

mand"jer 2lnfed]tungen unb (Sefal>ren, er beftelit inmitten einer

Untgebung, wo tbeils fein Stein mel^r auf bem alten

geblieben, tbeils man mit übermenfd^lid^er (ßebulb bie

zertrümmerten Hefte aus bem Sd^utte l^erDor5ubolen unb

mieber^ufammensufe^en bemübt ift. Konnten u>ir am
7). Znär5 ^S'^S uns rübmen, bie Heibe ber alten Hepublifen

I
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Europas biitdi eine neue Dermebrt 511 fel-jcn, [0 muffen rr»ir

es beute hetiaqen, baß fid^ bie ^eil:ie qeliditet {lat. Konnten

mir aber damals mit Berubigung barauf l]inrt)eifcn, u>ie eine

rpeife Staatsfunft, bie 3ur redeten ^eit bas Unr>ermeiMidK

5U tl7un rerftanb, bcn E. r>or HeDoIutionen gerpaltfamer ^rt

beroalirt I]at, fo bürfen rcir uns beute barüber freuen, i>a%

andi in ber Strömung ber Heaftion ber E. fjaltung unb

XDürbe I]at ^u bemal^ren lüiffen. — Unoermeiblid^ trar es

freiüd^, ^a^ bie 5unel)menbe ZlTenge ber rettenben tibaten

unb beren le^te, ber Staatsftreid) vom 2. Dezember, aud>

auf unfre <5uftänbe Hinflug geübt bat. IDie bie Sdiwex^,

wie 5arbinien, Belgien — fo b^at aud] ber I^. bas 7Xl\%faU.eu

ber europäifd^en (Srogmäd]te auf fid] gebogen; man l^at burd]

unfre €riften5 bie (Sefellfd]aft bebrobt gefunben, man bat

conferoatiüe (Laxantien oerlangt. lUir iraren nid]t in ber

Cage, biefen ^forberungen gauj au55un?eid]en." (£5 folgt eine

^lufsäblung ber geroäbrten (Sarantien, beren l^umoriftifd^er

Cl^arafter uns lieute nid]t mel-jr red]t oerftänblid] ift. Die

T>arlegung befpöttelt ironifd) bie Heaftion unb fdaließt: „So

finb unfre Besiebungen 5um einstaube tt->ieber geregelt; nod]

ein l^onetter i)iebftal]l üon Seiten <>es E. unb ber Solibarität

ber conferoatioen 3"^ßi'<^ff^" i^irb aud] ber le^te üorroanb

eines Znigoergnügens gegen uns benommen fein. Vas rud^

lofe ^Ittentat bes poUseiftaats, uns eine poliseiftunbo an5u=

finnen, ift an unferem paffioen IDiberftanb gefd)eitert." Unb
bamit ift ber Uebergang 5U bem anafreontifd">=gefelIigcn ^^^^^d

ber (Sefellfd>aft gegeben. T)ie politifdien (Ereigniffe toerben

nun 5u ibnen in (§ufammenl>ang gebrad)t. ,,Den ^olloerein

baben audi u>ir gefünbigt, finb bagegen bem mitteleuropäifdien

i^anbelsbunbe beigetreten; bie Healifirung biefer großen 3^ee,

bie il^re IDurseln im E. I^at, u?irb unferm Polfe ein unge=

at>ntes IDol^IIeben bereiten unb unfre Besiel-jungen 5U (Zypern,

ouBurgunb unb Borbeaur nod} enger fnüpfen." 3m Uebrigen

bat ber Berid^t namentlid? Don ber über Diele ZHitglieber
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gefommenen ^eiratsluft 5U mclben: ber „Wi^mei^ev" bes

E., Dr. 3onY (ber [pätere ZHiniftcr), bcr Bud^Ejänbler (Sroos,

bas ansvoäüiqe Znitglicb t)on precn, bcr 5tabtbire!tor Dr.

Kicgclbad^ aus Bremen, Correfponbent ber „21tlg. ^tg.^',

unb ber ZTTufüalienl^änbler 2TCeber n?erben als r>on iB]r befallen

he^e'idinet 2lm 5d]Iu§ !onftattrt bie Botfd]aft einen erneuten

2luffd^iDung bes Dereins. 2lngeftd]t5 ber überall 2TEigtrauen

unb Verbitterung fäenben Heaftion wndis naturgemäjß bas

Bebürfnig nad] engerem 2Infd]Iug unter Denen, bie aud^ in

biefen ftürmifd^en Reiten bem Bunbe unb bem (5eift gemütli=

lid^er (Sefelligfeit treu geblieben maren. ^c ernfter bie poli=

tifd^e Cage, je fd]u?erer peffimismus unb Hefignation auf bem

öffentlid^en £ehen lafteten, um fo mel>r brängte es bie (5e=

noffen, l^ier im „engeren 2lusfd^u§" bem ^umor Cljür unb

ijersen 5U öffnen. Unb fo erging es aud^ Sd^effel. IDir

fönnen nid^t genau angeben, wddie von Sd^effel's Ciebern

für ^en „€ngeren" gerabe bie erften finb. 2lber einen leben^

bigen €inblid in bie in ^eibelberg unb 2luerbad^ bamals

ge!nüpften unb genäbrten Besiel^ungen qewäfyt uns ^as

dltefte Sd^riftftüd, bas fid^ im lianbfd]riftlid^en rtad]lag bcs

„<£ngeren" von Sdieffels ^anb befxnbet. 2tuf grobem '2lften=

papier in (folio gefd^rieben unb in altem mittelalterlid^em

Kansleiflit Dcrfaßt, fdiilbert es eine com \S. bis 20. Zfiai \850

Don Säffingen aus nad) ^obtmoos unb 5d]opflieim untere

iTommene pfingftfaljrt, in (form einer

Bierliste;

d. i. getrewe Verzaichnuss alles dessentjenigen, so ich, Jo-

sephus Scheffel, ain Burger des weiland Teutschen Ryches

und Schr)'ber bym Arapt ze Sekkingen, by miner Blerraysen

im Gethal der Werra und Wiesen uf Pfingsten 1850. mynen

lieben Fründen zue Auerbach und sunst in frummer Gedacht-

nuss, strict, nervöse und deutlich, wie es aynem Biedermann

geziemt, vorgetrunken hab.

Die Komif, n^eld^e aus bem Kontraft 3tt)ifd^en bem un^
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fäglid^ Qtavitäti\dien unb qe\pvei^ten ^tmtsftil unb bcm buv"

fd^ifofcn 3n^cilt ftd] ergiebt, üben auf ben t?erftänbnigoollen

Ccfer bic jünbenbfte H)ir!ung aus, 5umal bas luftige Sc^rift--

ftüd? bis 5um 5d]luffc bcn angcfdilagcneii Con in bcr QÜid-

Iid]ftcn Wci\e feftl^ält, ja ftcigert. T>ic[c „Bierlifte", in voddiev

mit peinlid]fter Sorgfalt alle bie (Sanken unb J^alben üer=

5eid]net finb, roeld^e ber junge burftige Heditspra!tifant auf

feiner pfingftfat-jrt in bie tll^äler ties (felbbergreoiers in

frummer Gedachtnuss feinen vfreunben unb Sobalen 5U ^eibel=

berg gefommen ift, bebecft 7 ^oliofeiten unb serfällt in 8 2tb-

fä^e unb 26 punfte. Sie \:iebt an:

I. Und die erst Station hab ich gemacht zwei Stund

von Sekkingen zu Wehr im Bierkeller des Herrn von Gagg,

und habs dort zue gebracht:

1. der ganzen ehrenwerthen Gesellschaft derer Flücht-

ling vom vorigen Jahr zue Auerbach

Ain Gantzer, cum Salaraandro.

2. Mynem lieben Fründ und Lehrmeister in der hoch-

nothpeinlichen Hals und Malefizgericht Pfleg und

Hegung, Herrn Friderico von Preen

Ain Gantzer.

3. dem Fryherrn von Roggenbach und dem Frettern-

den Mann, Jedwedem

Zwo Halbe.

Der le^te fjalbe (Xli\ 26), ben er 3U Sd?opff]eim am
pfingftmontag trän!, ift fd]lieglid] ber „ganzen Welt im All-

gemeinen" gemibmet.

^us biefem l^umoriftifd^en Senbfd?reiben, bas in ber

fd^einbar trod'enen 2tuf5ä£jlung von getrunfenen (Sanken unb
f^alben ein ^öd]ft farbenreid^es unb frifd^es Bilb biefer ^a^vt

giebt, erfel^en u?ir benn aufs beutlid^fte, u?er Dilles 5U bem
(Irreunbesfreis sä^te, ben er in fjeibelberg beim Uebergang
nadi Sätfingen surüdlieg. Vem Voftot 3oIIy, bem Professor!

Haeusser, „mynem lieben Raysgefaehrten in welschen und
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keltischen Landen'', bem Dr. ITiinet, 6em Courtin, öem vou

(Ziopnann unb beut fjinterfaö; bem „Rectori Bender, be-

namset der Zündnadler und synem ganzen ehrenvverthen

Hause, wo ich dereinstmalen mit Leutnantsrang im Quartier

gelegen und mich wohl geletzet hab"
;

ferner bem pfarr

5d]nxe5er 5U ^iegelbaiifen, beni Bürger ,?red], bem mürtem--

bergifd^en Hauptmann Sd^inibt unb bent Ceutnant (Sraf <5eil,

bem Commissario civili 0rff, „dem Schalksnarren und weiland

Kegelkönig Groos zu Heidelberg", bem Carl Benber 5o{^n,

bem „Erfinder des Natur Schachzabelspiels und Interpreten

Horatii Flacci, Reichsburger Lame}^, foroie ^en fämmtlid^en

X>amen, „]o bas <£nl 5U 2luevhadi burd] ii^re ^nn?efenl^eit

rerfcbönert baben", im befonberen „uffs Wohlergehen der

tugendsamen und minnigen Jungkfrawen von Fallenstayn""

liat 5d)effel auf jener Heife einen fj od]ad^tungsfd]lud Dor=

getrunfen. 2lbreffirt n?ar bie Senbung an ^errn pon preen

mit ber IDenbung: „Und schick ich diese Listen dem edlen

Reichsburger von Preen und vermayn, es vvaer das Billichst,

wann er mit denen Haydelbergern aynes schoenen Maitags

ayn lützel Gesäufde veranstalten und diese Bierschulden ab-

tragen wollte; stell aber Alles synem gueten Ermessen an-

haym und hoff bald gueten Bericht.

Und dazue geb Gott und die haylig Mutter Gottes von

Todtmoos ihren Segen.

Gegeben zue Sekkingen am Rhin, uff Dienstag den

21. Mayen, als man zalt syt Christi Geburt 1850

und syt den teutschen Merz-Errungenschaften zwo

Jahr.

J.
Scheffel."

XX)ir muffen I^ierbei beadjten, ba§ Sd^effel biefe Heigung, fid?

5um Svoed l^umoriftifd^er IDirfung im Kansley^ unb (Z^tO"

nifenftil eines früEjeren ^^ii^k^nbetts ausjubrücfen ,
im

„<fngeren" Dorfanb unb offenbar in biefer Besiel^ung r»on

fjäuffer's 3ei[piel nid]t unbeeinflußt geblieben wax.
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Vodi fo üicl Cuftigcs 5d]Gffcl in jenen 2<^hiven, weld]e

^em r>erluft ber 2rtdr5errungen[d]aften folgten, gefdjriebcn

unb gebiditet {^at, [o fet]r es i)cim Bebürfniß n?ar, „bie Sorgen

5U Derfingen mit Sd^ersen" im Kreife gleidigeftimmter (5e=

noffen — als Quelle feines ^umors beseid^nete er eine

„innere 2TCeIand]olie", unb bie €nttt)id'elunc5 biefer meland^c=

lifd^en (Srunbftimmung in feiner r>on TXatnv bem (frol^flnn

zugeneigten Seele ^cs Halberen barjulegen, voav bie ^aupi-

aufgäbe biefes Kapitels. ITnb fo reid^e 2(nregung i^eiterer

2kt er im Kreife ber „engeren" ^reunbe fanb, r>iel reid^er

mar bies 2<^k^ W^ <3" ernften «Sinbrüden, bitteren (£r*

fal^rungen. IDir baben in (Srgänsung ber eingaben in bem

:Briefe Dom 28, 3^^^ ^i" Sd^roaniti nod] nad75ul]oIen, roas bie

^tpeite ^älfte biefes ftürmifd^eit 2^^^*^^ ^k^ ^" äugeren €r=

lebniffen bradite. ^lls nadj bem (Sefed^te bei (Sernsbad] bie

Heid^struppen tX)einI:>eim befet^ten, mürbe Don bem <£xviU

fommiffär ^es (ßrogbersogs Inerr Don preen an Stelle bes

von bort vertriebenen ^meiten Beamten als ^ImtsDertoalter

angeftellt unb mit ber XPal^rnelimung ber rid^terlid^en Snnh

tionen fomie ber fidiertjeitspoliseilid^en Znagnat^men beauf=

tragt. 2tuf Don preen's Bitte fam Sd^effel als Polontär su

il:>m, um it^m bei ben 2trbeiten 5U l^elfen, blieb aber nidit

lange, ^a er balb banad] bem Ciüilfommiffär oon Sd^aaff,

unb barauf lüieber bem Ciüilfommiffär von 0rff, roeld^er ben

preugifd^en 0ffupationstruppen beigeorbnet mar unb ben er ins

Cager Dor Haf'tatt begleitete, als Sefretär 5uertl]eilt mürbe.

2ll5 aber bie ,§umutl^ung an il^n l^erantrat, in benUnterfud]ungs=

fommiffionen für bie politifd]en (Sefangenen oermenbet 5U

merben, Ejielt er bas mit feiner ganjen Stellung 3ur Het)o=

lution unb mit fetner <£l^re für unvereinbar. €r mürbe bamals

„feiner Stelle plö^lid] entl^oben''. darauf besiel^t fid^, menn

er in feinem Briefe an Sd]mani^ vom 28. 3^^^ f^9^/ ^^ f^i

mit feinen 2lusfid]teTi üoUftänbig an bie Cuft gefegt unb ba

er nod\ ein ^er5 für ben 3<i^^^^r in Baben unb Deutfd>
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lanb h^abe, \o fei er ^egenwättig, im Sinuc ber „babifd^cn

Hcftaurationsfünftler" 511 nidits ober 511 jel^r tt>enig tauglid^.

3n bem gansen folgenben fjalbjal^r erl^ielt er feine fefte amt-

lidte Befd^äftigung unb erft als er fid^ gegen <S:nbe bes 3aE^re£

um bie Stelle eines X>ienftrer>ifors beim ^Imte in Sädingen

beroarb, !am er roieber in ^as (Seieis einer georbneten £auf=

bal^n. (£r r»erbrad^te bie(e geit tt^eils in KarlsruE^e, tB^eils in

fjeibelberg unb es bürften oornel^mlid^ (Sefd]id^tsftubien ge=

liefen fein, auf meldte er feine VTiu^e üermanbte. X>enn nid)t

nur ber Umgang mit ^äuffer u?ir!te in biefer Hid^tung ent=

fd^eibenb, feine eigene Hatur fül^lte ftd] I^ingesogen, über'm

Stubtum fdiönerer ,geiten, bie it^m fvmpatB^ifd^ erfd)ienen, bie

unerauicflid]en,§uftänbc ber (5egenu?art 5U pergeffen. 3^ 5pät=

fommer unternal^m er bann eine größere Heife in bie ^Ipen=

weit bis 5um Comerfee unb 5tt)ar mit ^äuffer; jene ange=

5ogene Bemerfung in ber „Bierlifte" be5iel>t ftd> auf fte. 3n

ber 5d]önl>eit5U)eIt ber ttatur fjeilung für 2Tiigftimmungen

ber Seele 5U fud]en, trieb es il^n aiidi je^t roieber unter bem

(ginbrud all ber Kataftropl^en. Unb biefe Sel^nfud^t voav es

aud?, roeldie il^n offenbar beftimmte, fid^ gegen €nbe ^es

3al^res um bie Stelle in ber meltabgelegenen fd^önen Walb-

ftabt Sädingen im Süben bcs Sd]u?ar5U3albes 5U bemerben.

Von ben ernften Ztad^mirfungen biefer €rlebniffe finben

mir nidit wenig Spuren in ber ein 3aB]r fpäter suerft 3um

Keimen gelangten Did^tung „Der Crompeter t?on Sädingen".

IDenn ^a ber (5enius bes Hl)eins von ^en „beutfdjen Crciu=

mcrn" * unb bem „Sturm unb Drang unb bitteren (£nbe

il^rer (Sefd^id^te" fprid?t unb fagt, ba% biefe ftd) in feinem

Caufe roieberfpiegeln: —

„2Iber t)ann gel^t's fd^nell 3U <S.nbe

Unb idj !lag' ob öcm Derlor'nen

Unb ergebe mid? bem Crunfe,

Bete and{ 3U Köln im Dome,
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Unb im Sanb, ben \d( fo töbtiid?

^affe, fdjicpp' id) müb' mein Dafcin . . .

^üt' Dieb, tjüt' Did? r>or Dcrfanbung" —
it)cnn ^ibbigcigci's le^tcs Cicb n?arnenb ausflingt:

,,Hettct (Sud?, unfel'ge <Ll}oven

Vov ber ntid]ternljcit Umgarnungl" —
fo t'xdtitet ber Vid}tev unferen Blicf auf bic politifdicn «gu«

j^änbc, bencn [eine X>id^tung inbireft enttrad^fen, auf bie

Heaftion, ir»eld^e ber Hepolution in ^aben folgte unb t>on

ber ein magüoller :^tftorifer (Dr. ^einvid} Peter) fagt: „So

unerfreulid? unb troftlos aud^ bie ^uftänbe fein mod^ten,

beren 5d]aupla^ Baben n?ä^renb ber Heoolution mar, bas

Bilb, meld^es bas Canb roäl^renb ber Heftauration bot, mar

nid^t meniger troftlos unb roibermärtig. Xlad} bem (5runb*

fa^e, ba^ bie lebenbe (Seneration Habens uncerbeffcrlid^ fei,

mürbe bie Beftrafung bes ^lufftanbes unb bie Heorganifation

t>e5 £anbes betrieben." Dor 2lIIem finb es bie „Cieber bes

ftillen ZHannes", roeId]e smar bem natocn Cefer gerabe als

frembartiger Ballaft biefer epifd^en Did^tung erfd^einen, bie

für bie biograpl>ifd]e Erläuterung feines Did^tens r>on ^öd^fter

IDid^tigfeit in biefer Besiel^ung finb. X>ie ganse, ben un=

befangenen Cefer pl^antaftifd^ unb unntotiüirt berül|renbc

(5eftalt bes ber IPelt entflol^enen T>\d}tevs, ber in ber

Sd^marsmälber (£rbmännleinsliölile bei fjafel feinen ^rieben

gefud^t unb gefunben }:iat, unb als ber „ftille ZHann" 3ung

XDernern r»om <£rbgeift üorgeftellt mirb, ift eine allegorifd^e

perfonifüation bes 2tutors felbft, ber nad] ben trüben (£rleb=

niffen bes 3al:^re5 ^9 iii ber Xüalbftabt Sädingen eine 3^-

flud^t gefud?t unb in ber (£infam!eit ber Sd^marsmalbtl^äler,

fern pon aller XPelt, bie befreienbe XDirhmg bes ^lUeinfeins

empfunben iiatte:

„€infam ipanble Deine Batjnen,

Stilles f^er3, fei unoersagtl

Piel ernennen, Dieles a^mn
Wiv]i Du, was Dir Keiner fagt."
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Der Vxditet ftcllt tjicr [eine eigene aijnungsfroB^e 3^19^1*1^

ber' Hefignation, bie il^n nad] ben l^erben €rfal]rungen he-

\dllxdieu, in fd]ärffter Kontraftirung gegenüber. Die meiften

Cieber bes „ftiEen ^TÜannes" finb ^eitgebid^te, wie irgenb eins,

<>as (^reiligratb ober fjermegl:! gebid^tet, nur gebämpfter, minber

fubjeftio im 2Iu5bru(f : fie finb unter bem <£inbrucf ber ge*

l'd^ilberten ^eitbegebenbeiten entftanben unb fpiegeln beren

XDirfung auf feine Seele ebenfo bireft mieber, toie XPerners

Oebeslieber, u?ie u?ir feben toerben, eine erfolgloje Ciebe.

rcamentlid] bie oier legten jener Cieber ftellen ein 3efenntni§

ber €nttäufd]ung <:ics V\d\tevs nad} bem ^fel^Ifd^Iagen ber

I"!od]ftrebenben Kämpfe um 2T(enfd-jenglücE unb Staatenglücf

im Daterlanb bar, an benen er Cl)eil genommen. . . . Set^r

d]ara!teriftifd^ ift 5. 3. in TXv. IV. ber fjinmets, ^a% nur bie

vErfenntnig ber (5efd]idite ^en 21Tenfd^engeift 5ur fd^öpferifdien

CB^at entflammen fönne:

„lX>iIlft bie rOelt Du flar erfcbaueu,

Sdiaue erft, tpas r»or Dir liegt,

Wie aus Stoffen unb aus Kräften

Sid) ein Bau 3ufammenfügt.

^us bem Dünfel cig'nen IHeinens

tlte cntfcimt bie frifdje Cl^at,

3tn TXad^hen^en nur erfdjmingt fid^

Hlenfdjengcift 5ur Sdjöpfertl^at,"

Vint> unmittelbar aus bem (SefüB^I ber Hieberlage im

Kampf ber (5eifter tjerausgefungen ift ^as Cru^lieb:

,,Die 31ic!e fdjarf roie ber junge Tlav, t|

Das fjcr3 üon f^offnung umffogen,

So bin icf? bereinft mit reifiger Sd^aar ^
2n ben Kampf ber (Seifter ge3ogen. m

Die S^k^^ k^^i grabaus ben Speer —
Da roid^en ber ^cinbe Heitren,

(D Keiterfpa§, bem flfiel^enben fjecr

Die breiten Küdfcn 5U blauen!
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Dodi Famen andi mir an jenes <^nb\

§u tütffen, ba§ tttd^ts mir miffen!

— Da I]ab' idf langfam bas Ho§ gemenbt

Unb micf) bes Scbmetgens beffiffcn

§u ftol5 3um (Slauben —
- bin id;> gcmacl?

3n bie ^elsUuft niebergeftiegen;

Die tPelt ba braufen ift oberffadj,

Der Kern muiß tiefer liegen.

ZTun freut mid> mein alt (Semaffen nidjt mehr,

Derfpinnmebt liegt's in ber <£äen;

Vod] fotl b'rum fein f^odjmeifer f^err

^tls meI]rIofen IlTann micb necfen:

TXodf reid^t ein Blic!, bas (£ulenparf

Unb bic ^Icbermaus 3U r»erjagen,

ZTodj reid^t ein alter (Efelsünnbacf,

Den pbiliftorfdjmarm 5U rerjagen."

ZTtit biejer Stimmung im iiersen, in vodd}ev ftillc Hcfig*

nation mit tro^igcm Ccbcnsmutl] um bie (Dheü}anb ringen,

ging er 2Infang \850 nad\ Sädingen, ^Irbeit, Hul|e unb

^rieben [ud^enb unb finbenb. 3<^, k^^^ ii^^ I}crfel:>r mit frifd^en

naiüen 2T(enfd]ennaturen unb ber emig jungen ICatur ^qs

IDalbes fanb ber Pierunbsmansigjäbrige jenen Perjüngungs*

quell für fein erfd]üttertes IDefen, jenen Quell, von bem es

in ben fiebern ^es ftißen Tfianncs B^eigt:

„Draut5' im lüalb, im grünen t^eitern,

VOo bie Itlenfd^enflimmen fc^meigen,

Wo auf buft'gen j^arrenfräutern

Häd^tlid] fd?mcbt ber (Elfenreigcn.

Dort, Derftecft con Stein unb ITToofc,

^aufdjet frifdj unb I^ell bie IPeüe,

Dort ent^römt ber (Erbe Sdjoo^e

(Hmig jung bie IDunbcrquelle.
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Dort, umraufdjt üon IDalbesfrteben,

HIag ber franfe Sinn gefunben,

Unb bes i£en3es junge BIntI>en

Sproffen über alten XVunbm."



IV.

3n Sädinqcn.

,,Uni> CS flaiuj unb fpro§t' unb njogte.

Wie btc crflen "Keime eines

UnooUcnbcten (Sebidjts."

5 dl cf fei: „Der Crompetcr uon
fäffingen." 3. Stücf.





X)k habi\dbc ^mtsj'taöt Säcfingen — o^er, wie Sd^eff^I,

öcjjcn Did]tung ben 0rt rücltbcrül^mt c3cinad]t l^at, nadi älterer

lüeife l'd^rieb, Säffingen — ftetjt auf öer (5ren5tDad]t 3ir)ifd]eii

bem beutfdieii ^^cid^slanb unb öer beutfdien Scf^tceis unb ift

einer ber Dorgefd]obenften Poften im (5ro§l]er3ogtIuim Baben.

5iDifd]en Bafel unb Konftait^ am jugenblid] bal^iiiftrömenbeu

Hf^eiii, gleiditoeit etwa von bem gewaltigen 5aII bei Sdiaffl^aufen

unb bem füblid^en 5d?rpar5n?albrer)ier bes ^^Ibbergs 311 ben

5ügen bes «Sggbergs gelegen, tbeilt es mit ^cn meiften Stif-

tungen toelterfafjrener fjeibenapoftel bas angenel^me 5d]icf|"al

einer ebenfo günftigen wie [diönen läge; ber „5d]war3walb=

füE^rer" bes Dr. 5d]nars fenn3eid]net biefelbe mit bem bünbi=

gen 5ai^: bie (5egenb gleid^t einem blüEjenben (Sorten. XDer

beute nadb^ ber altertl]ümlid]en, ungemein maleri[d] am redeten

Ufer bes Hbeins fid? aufbauenben „IDalbftabt" fommt, finbet

fidi allentbalben an Sd^effel eriimert. ^war in bem alten

€dl:^aus am ZlTarft waltet fein „Knopfwirtb'' melir, wobl

aber bietet bie Brauerei 3um Knopf am Hinein nad] wie üor

ben fd^attigen 50^ auf il^rer Cerraffe. Die jefet befud^tefte

IPirtl^fd^aft tjeißt „öuni [d]war3en XPalftfd] 5U 2tsfalon"/ ber

nat^egelegene XPaIb[ee je^t 5d]effel[ee unb ber auf il^m

freusenbe Dampfer gar „fjibbigeigei". Dann aber — fennt

man nid)t ben gansen 0rt? Den altertbümlid^cn 2^TarftpIat^,
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^as tl?urmgcfd?mücfteficrrcnfd^Iö§lein im (ßrün feines Ccrraffen=

gartens am Hinein, toeldies freilid) nid^t meBjr Venen von

Sdi'onau, fonbern bem 5abrifantert Cbeobor BaEy gel^ört ; bie

alteljrrpürbige Stiftsfirdie, in ber nod\ liente bie (Sebeine bes

bciligen Stifters 5riboIin im foftbar filbernen (SeBjäufe ruben

;

ift nic^t alles ^as in Sdieffel's Did^tung mit fo beftimmten,

treuen 5cirben gefd^ilbert, ^a% man beim X)urd|fd]reiten ^es

Stäbtieins meint, man liahc fd]on frül^er einmal i^ier fd^öne

Hafttage perbrad^t? (£5 gel^t (£inem ^ann faft äl^nlid? mie

bem 'Did)ter, ber in ber Dorrebe sur oierten 21uflage bes

„Crompeters von Säüingen" uns ersäE^It, lüie er seF^n 3aljre

nad\ (£rfd]einen ber erften roieber einmal bie „Bjeit'rc Stobt

bes {jeiligen ^tibolin" befud^t hßhe unb, com Boesberg nieber=

fteigenb, bas liebe Stäbteh'üb begrüßt iiahe:

,,Dom (Sallertfiurm im römifcbcn 3"fßl^^ll^

Bis 311 ^cr ^üi^f^äbtiffin ^rauenftift

Kannt' xdj bie Dädjcr, ^n\te, (Siebcl alle,

Wo oft mein leidster Ha^n Dorbctgefdjifft;

^ermärts, wo Kiefcl bas (Sefiab umbämmen,

lDin!t eines (Sartens tooi^Iburdjblämte Tlu,

Unb Iialb rcrftecft von ITilbfafianienftämmen,

Des ^crrenfd^Iö^Ieins fd^Ianfbettjürmter Bau.

fjutfAtpenFenb grü§t' ic^ burcf? ber Bäume £ücfe

Unb übcrfdjritt bie I^ol3üerfdjaIte Brü(fe/'

:Uls aber ber junge Dr. juris unb Hed^tspraftifant 3ofepb

5d|effel 2lnfang \850 in Sädingen einsog, um als ^ienft*

reoifor beim bortigen Besirfsamt in ben DertoaltungsstDeig

ber juriftifd^en praris eingetr>eii]t 3U roerben, hatte bas einft

5reil]errlid? 5d]önau'fd]e 5d]lö6d]en für iEjn nod? feine Be»

beutung, roaren bie Hamen fjibbigeigei unb IDerner Kird?E^of

ilim üöllig unbefannte Klänge. Unb als er 3um erften VTial

auf ber nhevbaditen alten Hlieinbrücfe ftanb unb aus einer

ber 5enft^rlufen hinab auf bie Sanbbanf im Hinein unb B^in=

über 3U ben Rinnen bes Sd^Ioffes lugte, al^nte er nid^t, ba^

er biefe balb banad] mit einem unternelimenben Spielmann
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beleben tocrbe, bcr fie bcnuljt, um, unbemcrft, Dom Hinein aus

einem im (ßiebelsimmer ba oben laufd^enben 5reifräulein

öas (Seftänönig feiner Ciebe in fel]nfud]t5PoIIen tErompeten«

flängen 3u oerfünben. 2lud) mar bas (Sebäuöe damals nod]

feine5tt)eg5 lüieöer fo ftattlid7 l^ergeftellt unb I^errfd^aftlid-j

eingerid^tet, roie ^eute als Befi^tl^um eines ber reid^ften

5abrifl]erren ber (5egenö; diente es bodi ben ^mecfen einer

Bierbrauerei. Hur öie bolzen Kaftanienbäume auf ber Cer*

raffe am Hinein iibct\d]aüeien and] bamals fd^on ben Heinen

papillon, beffen flüd^tig übcrtünd^te IPänbe fpäter bes Did^ters

pF^antafie bem al fresco tpütbenben pinfel bes ^lu^t^i^us preis«

gab. Unb unter liefen Kaftanien befanden fid) nod] nid]t wol^U

gepflegte Beete, fonbern bie Cifd]e unb 3än!e einer (Öarten«

ir>irtf]fd]aft, ftatt bes <£d]Os pon Crompetengrügen, erfd]olI tas

lärmenbe (Seräufd) einer Kegelbal]n. X>afur brängten fid] aber

aud? nodi nid?t in baslDeid^bilb bie 5aI]Ireid]en 5abriffd]ornfteine,

bie beute r>om lDol|Iftanb bcr I]ier blül^enben 3nbuftrie sengen.

Der ganse 0rt erfdiien nod] inniger Dcrtpad^f^^^ ^^^^^ feiner länb»

Iid]en Umgebung unb ixin tannenbunflen XDalbbergen im

fjintergrunb. Das voar 2tugenu)eibe für unfern 5reunb unb

bie Pereinigung oon altreid]sftäbtifd]em IDefen unb länblid]'

gemütB]Iid]er 3ebaglid]feit in biefem rDalbumral^mten 5täbte=

bilb mugte gleid] ^en erften (£inbrud auf ^a\ 21nfömmling 3U

einem tieffYmpatf]ifd]en mad]cn.

2Iud7 fam er nid]t als ^rembling, fonbern u)oI)Ir>ertraut

mit ben Porsügen unb Heisen ber 0rt[d]aft I^ierijer. Xüar

^odi fein Pater üor ^wan^iq unb einigen 3<3^J^ßi^ <3ls babifd^er

2^egierungs'3^^9ßi^i^ii^ lange S^it in biefer (5egenb tfjätig

getoefen unb batte in Säcfingen felbft mef^rere ZHonate lang

geu)of|nt. Unb es u^aren froI:>e, glü(flid]e Cage geroefen, an

wddie ber fjerr 21Ta]or im Kreife ber Seinen gerne gebadete.

Hntreit Sädingens aber, in einem anberen fd]ön gelegenen

Stäbtd^en rool^nten Dertoanbte ber Xfinttev, mit benen fd^on

immer ein reger ^arnilienoerfeB^r beftanben Blatte: wenige

j. proeI§, Sd^cners £ebfn unb Iiicfjten. iq
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Stunbeii tiieinanfwätts in Caufcnburg ber [cfjmeiscrifd^c Hcd^ts--

aniralt Kantonsfürfpred] f)cim unb feine Familie. Un'^ ^a

ber 5d]icnenftrang ber (£i[enbabn fid] bamals nod] nidit in

biefc ibvUifdic (5cgenb bes ©berrbeins Dcrlorcn ijattc unb

tpir ferner feine Porliebc für 5iiBJ^<3nberungen fennen,

fo bürfen rr>ir annebmen, ^a% gans ät|nlid?, roie er es bann

i>om Spielmann IDerner Kird^liof gefd^ilbert, fein IDeg nad\

ber XDalbftabt burd? bie Cannenforften bes Sd^roarsmalbs

gefül^rt hat, burd") bie Cbäler von IDiefe unb IDebra, bie er von

Klein auf als bie fjeimatb von 3obann peter ^ebel's Poefie

üereljrte. Unb bie Stimmungsu^elt ber eigenen Kinberseit

mußte i^a in feiner Seele wad} merben, u>eld]e fid^, 5ncben

unb 3erul]igung fud^enb, in biefe IDeltabgefd^iebenE^eit flüd^tete.

Jpjier fanb er nod] ben unoerfälfditen alemannifd^en Dolfsfd^lag,

ben fjebel fo naturroabr gefd^ilbert l^atte unb beffen Eigenart

er in feinem eigenen XPefen lebenbig füblte ; bier rebete bie ZTatur

jene traulidje Sprad^e, ber er fd]on als Knabe fo gern gelaufd^t

So mag benn nunmebr ber „3üngling=2^ann" gar froB^gemutBj

feinen €in5ug gebalten baben in bas beitere Stäbtiein, bas ibn

für bie näd^ften sroei 3fl^i^<^ ^i^ fjeimatl) erfe^en foUte.

5o gan3 unberübrt r>on ben €reigniffen, beren bisE>armo=

nifd^en Hadiball er bier enbgültig üerroinben u?oIIte, toar übri*

gens bie babifdie 2lmtsftabt Sädingen rDätjrenb ber ftürmifd^en

3abre ^8 unb 49 feinesu^egs geblieben. 2^n (Segentl^eil batte

bier bie Beoölferung lebbaften ^tntbeil genommen an ber

bemofratifdioiationalen 3en?egung ber oiersiger 3<^^'^ß ^"^

iE|r nunmebriger Bürgermeifter, ^err 21nton Ceo, toar in biefer

(5eit ein marmbersiger ^Inbänger berfelben gemefen. Die

5Iud)t üieler 2lufftänbifd]en, Hefte ber oerfprengten 2^\utqentcn'

^Irmee, iiatte qcvabe F^ier ben Uebergang über t>en ^^e'm nad>

ber gaftlid^en Sdweis gefud>t unb gefunben unb gar mandier

Sädinger Bürger n?ar ben Perfolgten babei bebülflid) ge=

roefen. Unb ben bebeutenbften ber 5Iüd>tigen, 5trut>e, batte

bier bas Sd^icffal ereilt, er mar gefangen unb in bas ^Imts«
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gcfängnt§ abgefüBjrt morbcn unb bann Blatte ftd? bas Un*

crBjörtc ereignet, ba§ ber bamalige ö)beramtmann 5d]ey ben

[o lütd^tigen Staatsgefangenen nad] oierunbstpansigftünbiger

Baft n)ieber freilieg, eingefcbüd^tert burd? eine anonyme Dvo-

bung, im 5aUe bes (Segentbeils irürben bie Hepublifaner il^re

geretteten Kanonen auf Säcfingen rid^ten unb es erbarmungs'

los einäfcbern. 3e^t f]errfd]te freilid? mie in (Europa — aui^

im fleinen Säcfingen Hul^e. 2^\ bic aufrüE^rerifcbe XDalbftabt

ipar preugifcbes unb babifd^es 2T(ilitär gelegt morben, beffen

Kommanbirenbe ftreng barüber mad^ten, ba^ bie r>erfd?ärften

(J)rbnungsgefe^e von ber Beoölferung aud] gebörig befolgt

irurben. Der junge Bürgermeifter Ceo mußte feinen ^reiE^eits»

brang jurücfbämmen unb fid] begnügen, bie (5emeinbeintereffen

unb lR(2d)^te gegen brobenbe ITebergriffe ber Staatsgetpalt

unb bes 2T(ilitärs 3u fd?ü^en. Diefer junge Bürgermeifter

rpurbe balb ber befonbere 3^itimus Sd^effel's, bem es

übrigens mit feiner offenen, von (Srunb aus gemütblid]en,

fidjeren 2lrt fd]neü gelang, fid] nid?t nur bas IPobIu?oIIen feines

Torgefe^ten unb bie 5i'^unbfd)aft feiner näl>eren Stanbes^

genoffen, fonbern aud] bie allgemeine Svmpatl^ie ber Säcfinger

Bürgerfd?aft 3U ern?erben. Sein (£bef, ber Bewirfsamtmann

Ceiber, toar 3tr>ar ein Zfiann ber Heaftion, aber bem SoFjn

einer in Karlsrube angefelienen Familie, ber fid) als umftd?tiger

fleißiger 2lrbeiter beu)äijrte, mar er ein tool^lgefiimter 2lmtS'

tjorftanb; unge^tDungenen follegialen Perfel^r fanb er an bem

2lmt5affeffor Cofinger unb bem Unterfudiungsriditer (ßoering.

7Xad> einem 2lnlaß, r>on bem fpäter bie ^ebe fein u?irb,

berid>tete ber fjerr O^beramtmann an ben (Seneral^Kommiffär,

nad>bem Sd]effel ettra fünf Dierteljal^re unter il)m tliätig ge*

tpefen, ba^ berfelbe „fid? als einen ausgeseidineten jungen (5e*

fd^äftsmann" betoäbrt habe, „roeldier fid] bierburd» unb roegen

feiner fonftigen <£igenfd]aften ber aEgemeinen 2{d]tung erfreue.
**

2lber aud] bie £jonoratiorenfd?aft ber Stabt ftellte bem lebens*

luftigen X>ienftret>ifor aus ber fjauptftabt, ber fo Diel erlebt batte,
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fo föftlid^ 3U crsäB^Icn rougtc, einen ifjm fvmpatl^ifd^en Steun^es'-

frcis. X?crcinigung5punft bcrfcIBen wax bie „Ccfcgefellfd^aft", ein

(Eafino, ^as im (5aftt]au5 3um golbenen Knopf über beftimmte

Cofalitäten üerfügte. 2^n ber ZTäf^e bes „Knopfes" befanb fid]

audf bas 2Imt5E>aus unb gleid^ neben il|m lag ber „^abifd^e

^of", ber bem Pater ^es Bürgermeifters £eo gel^örte unb in

weldiem Scheffel Einfangs feine IDof^nung liatte. Das (Saftt^aus

bc5 Knopftüirtbs, ein (Ecffiaus am ZHarft, bas je^t ein Kauf-

mann (^err 5- ^. ^^o) inne liat, wav überliaupt bamals ber

ZTTittelpunft bes gefeßigen Gehens im 0rte. ^ier rrurbe t>on ^en

unt)erB)eiratl]eten Beamten, (2)ffi3ieren, ^lersten u. f. vo. 5U ZTTittag

gefpeift, liier roar bas Cefesimmer, B^ier in „bes gülbnen Knopfes

füt>Ier Sd^enfftub"^ famen 2ibenbs unb wob} aud] sum S^^k'

trunf bie fjonoratioren sufammen, um — n?ie es im „Crompeter"

l^eigt — „beim Bed^erlupf" (Sriebnig unb (£rinn'rung aus-

Sutaufd^en. Unter biefen ftanben näd]ft bem Bürgermeifter bie

Brüber Ballv, geborene Sdiwd^ex, n?eld)e bamals bie Seiben-

banbfabrif in 2luf)d]u?ung gebrad^t l7atten, roeld^e Ijeute eine

ber erften in ii^rer 2Irt ift, ferner ber 0bereinnel]mer S'^dtli, Vet--

lüalter Dell, ber Hotar Brombad) neben ben oben genannten

2lmt5fonegen(5oeringunbCofinger5d]effeInbefonbers nalie, Der

Wixtb^ Brogli felbft wav ein gemütE|Iid)er umgänglid^er 2Ttann,

ber auf freunb[d]aftlid]em 5u§e mit feinen (Säften oerfel^rte,

unb feine fünf Cöd]ter, bie fämmtlid? üon anmutl|enber Sdiön--

Ijeit waten, belebten bas fjaus mit il^rem jugenbfrifd?en Xüefen.

<£ine berfelben, 3eanette, n)urbe in jener ^eit bie (Sattin bes

Sabvifanten (Suftao Bally. Tiudi bjev oerfeI|Ite Sd^effel nidii,

burd) poetifdie (Selegenf^eitsgaben unb bie ^Tcittl^cilung feiner

älteren Cieber ber (Sefelligfeit einen böberen 5d|U)ung 3u geben,

unb in Bürgermeifter £eo, ber außerorbentlid) mufifalifd) wav

unb ben Caftj'tod 3U fül^ren u^ugte, fanb feine ZHufe aud?

Ijier einen begeifterten X>erei?rer, unb baburd) feine Cieber in

ber (Sefellfd^aft funftgeübte Sänger.

JTTand^erlei ift mir bei einem eigens 3U biefem ^med aus»
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gcfütjrten 3c)ud) in Säcfingcn r>on öen ba|clbft nod? Icbcnbcn

3efanntcn Sd^cffcls crsäEjIt morben, toas bic frobc Caune unb

burfd^tfofc (5cmütl^lid?feit bcs damaligen "DicnftrcDifors am
^Imtsgcrid^t illuftrirt. IDarb \dtion am Stammtifd^ im fjcrren»

ftübicin beim Knopfroirtb nie „3*Tt^5 w^ib Umtrunf" gemieden,

[o feijltc es bem „Sd^toarsiralbtüanberer'' bei feinen 5cxi^rten

in bie IDalbberge ober 3U 5d?iff ben Hljein I^inab audi mdtt

an fibeler Kamerabfd?aft nnb fein Coblieb , bas er fpäter im

„Crompeter" 3u ^tjren bcs pfarri^errn auf bem Canbe an=

ftimmte, liat in Besieljungen, bie er auf bem IDalbe

mit gar gemütl^lid^en Vertretern biefes Stanbes anfnüpfte,

ebenfo reale Bafis, voic bie gelegentlid^e Sd^ilberung bes

5rüE^ftücf5 bes „getreuen ^Intons" im „Knopf" ober bes feft=

lid^en 5ifd?5ug5 auf bem IPalbfee, ber eine balbe Stunbe von

ber Sta'bt in munberfam ergreifenber Bergeinfamfeit liegt.

2leE^nIid] gaftlid?e 2tufnal|me mie fein iPerner beim Sdiwavy-

roälber pfarrlierrn bat 5d?effel bamals oft beim Pfarrer

Hiefterer in Hicfenbacb genoffen. Das war ein gar jooialer

alter £jerr, ebenfo betoanbert in ber (5efd>idite ber Canbfd]aft

irie in ben alten Klaffifern unb trot) aller länblid^en 5<iilid>U

I^eit von eblen l^umanen (Sefinnungen befeelt. IDie ftarf

in iijm bie ^Iltl^eibelberger Stubentenlaune nod} nad^flang,

iiaben bereits bie ^nbeutungen im vorigen Kapitel über

bie Pfingftfal^rt unb bie auf berfelben gefüEjrte Bierlifte

aBjnen laffen. 3ene i)umoriftifd]e Heifebefd?reibung, bie er am
pfingftbienftag \850 an ben (EoUegen von pveen für bie

^eibelberger 5rßunbe fanbte, giebt von ber frifd?en (Senugfreube,

bie bamals in il^m roieber ©berljanb gert>ann, ein unmittel»

bares Spiegelbilb. Seine Begleiter bei ber ^tusfaljrt burd^'s

It>el|ratl)al toaren Bürgermeifter Ceo unb Unterfud^utigsrid^ter

(ßöring unb ber Berid|t lägt feinen ^meifel barüber, ba%

bies 2)reimänner'(£ottegium auf einem laufd^igen 5lßcfe im Bjod?«

ummanbeten toilben Xt)e^ratl^al „tr>o ber 5cls gen fjimmel

fd^rcifeinc gar bumort>oHeHaturfneipereiüeranftaltet baben,bei
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weldiet ^as Wa\\ct bcr Wchta eine feijr neutrale Hoüe als

^ufd)auer 3U fpielen »erbammt mar. Xlad} bem ^bfd^ieö r>on

ben 5i*eunben ging 5d)effel nod] weiter bis Cobhnoos, wo er

im ,;2lMer" übernad^tete, um am anöern ZHorgen in's XDiefen-

ttjal I^inuber 3u manbern, mofelbft er öen JTlanen bes „alc«

mannifd^en Sängers fjebeP' in ber „Krone" einen (Sanken

fam, unb bes weiteren burd^ ben Pfarrer von Hidenbad^

unb ben Kurat von Cl^umringen aufgespalten mürbe, benen

ber Berid^t bie ^Xuffpürung ^es DortreffIid]en Cagerbiers 5U

5d]opfl)eim nad7rül>mt, ob meld^er bie geiftlid^en fjerren

merflid) in feiner 2ld?tung geftiegen feien . . ,: „^ah' aud?",

fd^reibt er, „unter lauter Perftd^erung berfelben pon it^nen

2lbfd?ieb genommen" ....
2h\d\ bie mäd?tigen Crümmer ber Kuffaburg im Klettgau,

(Klefgau ift bie ältere 5orm), auf meld]er einft ein Por*

faiit mütterlid^erfeits , ber rool^leble Baltl^afar Kreberer,

als 5d7lo§I]auptmann gemaltet iiatte, mürbe auf manberfrotier

Cagfaljrt befud^t unb aud^ bie Erinnerung an ^en ritterlid^en

2li|nen gab feinen (5ebanfen eine feud^tfröB]Iid?e Hid^tung.

XDar iE)m bod] mobibefannt, was 2trd?ir>rattj Baber im erften

Banbe feiner „Babenia" (\8^) {„Vas flefgauifd?e £jod)fd?Io§

Küffad^berg") r>on ber «g^it feiner Sd^Iogoermaltung ge--

fd?rieben: „. . . 2lnftatt ber IDaffen erflangen bie pofale

munterer 5ed]er auf ber Pefte. 2Tfand)er frembe 3^"^^^

tranf nad) ber Sitte ber ^eit auf ^as lDol|I t>cs gaftlid]en

Sd^Ioßl^auptmanns einen frollen XPillfomm." Hnb mit pietät«

poUem Blic! b^at gemig fein 2lugc ^as von bemfelben ge=

fül^rte „Stamm* ober (Sefellenbud]" betrad^tet, in meld^es bie

(Säfte ber Burg nadb Leerung bes 2X>iUfommentrunfs iE^ren

(ßebcnffprud] tjatten eintragen muffen unb meld?es Baber in

ber Bibliotbef ber Kapuziner 5U IPalbsBjut aufgeftöbert I^atte.

2ltl:jmen bod) biefe Perfe unb Sprudle ^cn oft maffioen, ftets

aber gutmüttjigen iPi^ unferer ^Iltoorbern, ber auf il^n einen

fo elementaren Räuber ausübte unb in iljm felbft lebenbig
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voat. Wk bircft öaffclbc auf itjn eingcu?irft l}at, cvgicbt ein

Vetgkidb bcr folgenden Eintragung in ^em Stammbud) bcs

:il)nen uon ,,2tnno \6U, K>en \S, ZTTay auf bcm 5d^Ioö

Kl^üffenberg":

„Hicafins Beyer 3um (£belpad?

t7at orbtiicb fdjön ücrridjt fein Sadj,

Den IPillFiiom gctrunfcn aiidi,

W\e fid? gebücrt itad? altem Brauet?.

Pabct er fid) alfo befunb

Paf5 er ^a5 pctt nit ftnben !hunt." —
mit tem legten Pers im „IX)ilIcfumm" bes Hobcnfteiner=(£YfIu5:

,,. . . Beim 2tbfdjict> anbern IHorgens tpar

(Ein Hebel tüctt unb breite,

Da brad^t' man il^m bas Stammbud) bar

§um Eintrag, et^' er fiteibe.

Unb sittrig fdjrieb er: „Kunb folt fein,

Paß idi l]ie eingeritten,

Unb lob' bas f7an5 von ^ranfenftein

^Us Baus von guten Sitten:

Der IPillfumm t^at mir fo gcmunbt,

I)a§ id) bas Bett nidjt finben funnt',

l7cniro, nid)t nur ber Stiefel,

'S gicng Dilles um!"

5elbft bic ftrcngcn poliscimagrcgcln trugen bisu^cilen 3ur

i)ebung ber gefelligen Stimmung bei. €ine 2h\d^ote, bie

5d?effel felber fpäter im 5reunbe5frei5 gern crsäl^lte, fnüpft

an ben Umftanö an, bajj Hiemanb ol]ne pa§ auf größere

Entfernungen bie Sta'^t r>erlaffen burfte. 2ll5 ber junge

fjerr Dienftreoifor für eine 5ctbrt 3U feinem üetter fjeim

fid? einen foId]en ausfteüen laffcn mugte unb nacf] bem ^u?e(f

ber Heife befragt marb, gab er 3ur ^tusfüllung biefer Hixbri!

an: „^E?eilnat|me an einem 5ömilienfeft". 3n bes Petters

5amilie ging's ^enn aud\ red]t feftlid] I^er unb bei ber ^eim«

feijr um 2T(itternad]t auirbe ber feiige paffagier oon bem

2niIitärpoften tief|d?Iafenb unb von einem fanften Haufd?e
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befangen, angetroffen, fo bag alles Stagen nad> XDol^er unb

Woiiin vcvgebüdi wat. 5d^Ite§Iid] ging bie IDad^e felber

baran, ^en Pag aus Sdieffel's Cafd^e beroorsufud^en unb

als fie beim Caternenlid^t ^en ,§tüed ber Heife feftgeftellt

hßtte, lieg fie allen Vctbadit gegen ben Sd^lummernben

fd^iüinben unb brummte nur: „'Bei)e^voed poUfommen erreicbt."

— Seinen 3arbier pflegte 5d]effel fjerr ZHebisinalratl^ an3u=

reben. 2Hs er eines ZTTorgens, in 5olge einer [d)meren

Had^tfi^ung mit blaffem (Sefid^t im Bett lag unb ber Barbier

nidit red^t3eitig erfd^ien, gab er bem Kammermäbd^en im

Babifd^en fjof bie IDeifung: „Bolen Sie mir ^odb, fd^nell ^en

ZHebicinalratl]!" TXun aber bcfag bie Sta'^t Sädingen einen

tDirflid^en ZHebicinalratl^ , ber nad? einiger ^eit 5um größten

€rftaunen beffelben an bem 'Bett bes unfreitDilligen patienten

erfd^ien. — Das frifd;e, fierrlid^ entlang ber Stabtmauer ^a-

I^inraufd]enbe IPaffer bes jungen Hbeinftroms r>erlo<Jte Sd^effel

nn"^ feinen älteren 2lmtgenoffen ^ffeffor Cofinger, ^as Sd^mim«

men 3u lernen. Hntcrrid^t barin ertlieilte iljnen ber Bureau=

biener Kempf, eine „urchige" perfönlid^feit. ^Is es einmal

red^t l]eig mar , befd^loffen bie beiben luftigen Sd^toimmfd^üler,

^en Kurfus auf bem Crodenen unb bei nur innerer 3efeud]=

tung fortsufe^en. Sie gingen mit Kempf in ^en „Knopf"

unb berebeten il]n, fid^ ber Cänge nad? über einen ber IDirtljs*

tifd^e 5u legen unb iljnen bie Ben?egungen oorsumad^en, ^a-

mit fie fidi biefelben red]t einprägten — eins, smei, brei; eins,

5tDei, brei ; unb n>enn er aufboren mollte, fo fpornten fie iljn 3u

immer eifrigerem Sdienfel« unb 2lrmrubern an — eins, 5U)ei, brei;

— bis bas <5immcr voU von fid]ernben (^ufd^auern n?ar unb ^as

au5htedien'C>e (Beladeter ben berufseifrigen Sd^u?immmeifter

beleBjrte, <:>a^ er „ge*u5t" mar. . . . 2tud) bie freunbfd^aftlid^*ge»

felligen Besiel^ungen 5U ben 0ffi5ieren ber im erften 3abre

[eines 2lufentbalts in Sädingen garnifonirenben (^.) preu§ifd?en

3äger, gaben Sd^effel 2lnlag 3U d^arafteriftifd^er (Entfaltung

feines fjumors. 2hxd) fie geborten 3U bem täglid^en Derfel^r
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im „(Sixibenen Knopf'. 5d]cffcl bcnu^tc bcn ungern q(2\eiienen

2ib^UQ ^ev aus bex Prolins 5ad\\en ftammenben 3ögßr, bie

fid) [cbr beliebt 511 mad^en cerftanben Ratten, um beim 2Ib=

fd^iebsfefte rtamens ber 5tabt eine launige Sekt 5U improm-

firen. Bürgermeifter unb 3.atb ber 5tabt batten auf [eine Vev-

anlaffung eine Sd^enfungsurfunöe , beren Perfaffer er war,

in aller 5orm fertigen laffen, burd] rreld^e bie 5tabt auf alle

Reiten bie mitten im Hbein liegende 3"[ßl/ ^ribolinsacfer he--

nannt, ben preußi[d?en 3ägern oermad^te. 3^ 5racf unb

Cylinber entlebigte fid? ber junge Sd^effel bes ii^m Don Bür--

germeifter unb Hatb geworbenen 2luftrag5, beftieg einen Cifd^

unb oerlas mit [onorer Stimme bie nad\ feiner uns befannten

IDeife in altbeut)'d)em Stil abgefaßte Urfunbe, an ber aud^ bie

großen Siegel nid]t fef^Iten unb übergab feierlid]ft ^cn boppelt

ausgefertigten Brief bem Konunanbanten. 2lnbern ^ags sogen

bie 3äger ah unb srrar mit Crauerflören um ben Cfd^afos,

fo tiatten es bie 0ffi5iere befotjlen. ^um (Sebäd^tniß ließ ber

Hatf] bie eine ber llrfunben im Stabt=2lrd]ir)e aufbett>al)ren

;

bie anbere nal^m ber Sd^effel he\on'^evs befreunbete Stabsarzt

bes Bataillons mit, n)eld?er audh bei ber Seiet in entfpred^enb

launiger XDeife bie Sd|enfung übernommen haue. — Tludb

mit Unterfud^ungsrid^ter (Söring batte Sd^effel mand]en

ijeiteren Sd^upanf! ZHand^e Kern|prüd?e, u^eld^e sum C^eil

in feine poefie fpäter übergingen, tt>ie ber: „Ven TXlann

bats!" — „0 Sd?mer5 laß nad>! Hemplem!" — „f^olliro ber

frummc Stiefel!" ):iahen ben ITecfereien mit (Söring i^re (£nt=

ftel]ung 3U Derbanfen. 2tuf (Söring mad]te Sd^effel aud^ mefirere

(SeIegenl]eitS'(Sebid^te. So beim 2tbfd]iebe (Sörings im ^erbft

^(850. ^erfelbe n?urbe auf Sd^effels Deranlaffung im Sd]önauer

^of, unb ^wav in ber bamals in ben parterre -- Häumen he-

ftelienben BierroirtE^fdiaft gefeiert unb sirar folenn, n?ie Sd?effel

es iiahen wollte, in 3n?ei 2lbtB^eiIungen. Had]bem im Sd]Iöß=

d)cn ber erfte Umtrunf genommen war, ging's ^tbenbs bei

5acfelfd]ein burd^ ben (Sarten in ben paoillon. Sd>effel
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tyeh eine feierlid^e, }lottc ^bfdiiebsrebe. 'X>as eine 5enftßr icar

burc^ ein großes Cransparent ausgefüllt. 3n ben r>ier

(£cfen besfelben ftanben bie oon (Söring oft gebraud^ten unb

3U geflügelten IDorten gemad]ten Kernfprüd]e: Hemplem!

in ber 2T(itte nur: 0! Sd^mers lag nacb! ^er 2UtOiin9=

gefelle (ßöring [ei darüber 3u Cbränen gerübrt toorben. X>on

ber Vede bes (Sartenbaufes blitften bic nacften 5d]önen bes

üon 5d?effel als 5Iubribus oert^errlid^ten HIeifters, bie ein

5einb gried]ifd]er Xladthßt mit einem leidsten ^nftrid] aus

prüberie I^atte übersieben laffen, auf bie ftbele (Sefellfd^aft l]erab.

Dod\ ]iatt u)eiterer 2Inefboten möge ein Brief Sd^effel's

^as Bilb ergänsen. 3m 3uli benu^te er einen Urlaub

3u einer Sd^meiserreife. Pon ber ^öl^e bis Higi [d]rieb

er an ben 5rßunb in (£i[enad] folgenbe i>umoriftifd^e

€piftel. „Higiftaffel, ben 25. IHuguft \850, beim 5rü(]'-

fd^oppen. Diellieber ^'^vemiasV^ (Vev Spi^name Don Sd^toani^

auf ber ^eibelberger Unioerfität.) „5500 5u§ über ber

ZTTeerestlädie gebenf id] X)ein. Die Sdjmeis ift 3mar eine

fd^öne (Segenb, aber menn rings um ben 2T(en[d]en blos

nebelgraue llnermeßlid]feit [id] ausbreitet unb ber Sturm

burd] bas lDoIfengeu?immeI pfeift, [o l^ört bie Statur auf unb

ber 5t:üb[d]oppen fängt an. XDol]I bem, ber bie lDi[[en[d?aft

bes 5rüb[d}oppens befi^t, bem tb^ut and) Sturm unb XPetter

nid^ts an. ^d) fi^e mit ber innern 5i*eubigfeit eines ger«

mani[d^en (5emütl]es beim (SIa[e — nad]bem idi 3UDÖrber[t

pflid7t[d]ulbigft ben Honoratioren ber Umgegenb, bem Bürger

Pilatus unb (5Iärni[d?, [ou?ie bem Sdirecf=, lDetter= unb ^ar»

l]Örner[y[tem unb ber ei[igen 3wngfrau etmas (£rflecflid?es

üorgetrunfen , menbe id] mid] an Vid\ unb gebenfe, ba% aud]

Du roeilanb mit 2lIpftocf unb 5^lbfla[d]e E^ier B^erumgeftiegen

bift, unb fteige Dir frampfi>aft einen Sd]Iud ZTTarfgräfler

Dor. <D biefe Sdiwei^l Wer r>om Stanbpunft bes 5rül^'

[d]oppens tjier reift, l]at einen [d]rDeren Stanbpunft. Die[e

u>bift[pielenben, tl]eetrinfenben (£nglänber — bie[e [entimen*
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talen Öeutfdicii ^rauensimmcr — übcrl^aupt bas gaujC publi»

fum ftogcn ein fal^renöcs Sd^ülcrgcmütl^ gciüaltig ab. Un^

in lDeIfd]Ianb crft! Durd) mas für fabclf^aften IDcin muß

fid? öer ZTTcnfcb burd^arbcitcn ! piemontefer Canbmein, Pal-

telliner, vino d'Astl, bcr mouffirt n?ic eine alte 2T(cIone —
's ift l)art. Unb beim erftcn italienifd^en IDein hßtVs fa[t

öeutfd^e Biebe gefegt. 5i^ id? ^a auf bem (Sottt^arb'fjofpis,

oerregnet unb serfroren, unö roärme mid) mit rotf|em Ceffincr.

Bridjt ber lumpige alte 5tul]I unter mir sufammen. VOoücn

tie Derflud^ten Kelten fd^Iieglid] au§er ber ^ed^e aud] nod\

eine Hnsal]! 2TiaiIänber Cire für biefe sedia rotta. IDie id^'s

im geredeten Unn?iIIen negire unb abfd]eiben n?ill, roollen m\d\

^ie üerfammelten n?elfd]en fjausfned^te , ^uf^rleute ic, feft*

tjalten. Da pfiff aber mein beut|d]er fjafenftod fo fdjarf

burd] öie Cuft unb eine Unsabl italienifd]er 5Iüd^e roedifeltcn

l>armonifd) mit einem „^eiliges X)unnern>etter" unb „(Zb^ny-

tufigbunnern^etter , (5ott Derbamm mid?", wie meine Sd^roars^

ujälber fagen, unb es regnete unb fd^neite barein, \o bag id?

mürbig unb groß einen ungefäl^rbeten Hücfsug nad] ^lirolo

antreten fonnte. lluv in 3eIIin5ona I^ab' id) einen wohl-

tl-juenben <£inbrucf erlebt. 21Titten unter biefen jü§en 5aulen5ern

lebt germanifd)es Clement, ^d} entbedte eine fabrica di birra

Don einem fidleren „TXlaiev". Vev 2TJann n?ar aus Erfurt

unb fein Bier gut. Va% id^'s nad] jenaifd^em ZHagftab rer*

tilgte, DerfteB^t fid). ZHit fjod^ad^tung fd^ieb id) r>on il:jm.

21ber ber lago maggiore, ber Simplon ic, ^Ues, rpotjin mein

i^ers ftrebte, roar verregnet. 3^^^ ^ß^' ^^ ^^^ <^^f ^^"

Higi surüdgesogen , voo ber Sonnenaufgang I^anbroerfsmäßig

betrieben u?irb. ZHitten unter biefen Beefs unb in Bettbecfen

eingel^üllten Itaturbeu?unberern fd^aue aud) id] 3U — ein

proletariergemütb , aber geEjoben burd? bie IPiffenfd^aft bes

5rüi|fd)oppens. Hnb bie €uft ift frifd) I]ier oben unb bie

(ßebanfen fliegen I|öl]er als 3um kriminal* unb polijei^

2^efpiciat in Säffingen. 2lus bem 5rembenbud) erfebe id>,
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bag audi Bicbcrmänncr vov mir i)iet coaren. Heben allem

(5e[äu[el oon tTaturprad?t unb (Semunfel t>on mvfttfdjen

ZHucfern: „Kommet l^ierber unb fd^mecfct, roie füg ber ^err ift",

bat mir 5oIgenbe5, toiewoiil 5lüd7tling5literatur, tDoblgetl^an:

5ünf Deuifdjc tarnen gcljunfcn

Dom Hinein auf Des Higi ^öh'n;

Sie haben ba matfer getrnnfen

Unb nidns als Itebel gefelvn.

€inige 3abre früE^er finbe idi andi bcn Bians <£., bie 2ltc'

mannen <£. unb K. eingeseid^net. Vk l:iah<2n's I>offentIid^

ebenfo gemad^t. Vex Burfd^e JP>. — ein 3e"ß"fßJ^ — bätt'5

aud? fo mad?en fönnen ; ber h^at aber gans aTitiburfd^cnfd^aftlid^

gefd^rieben

:

jm Cbal, nic^t auf ben ^öhen

Sud)' tc^ mein ftiües (Slücf.

ßter oben — nid^ts als Hebel,

(Tief unten — £iebd)ens Blic!.

3d) überlaffe Dir, biefen Cert mit einer Hote 3U r>er[ef>en.

— 'X>a es je^t 3um (£ffen läutet, [daliege id?. Dielleid?t fe^'

xd\ iient ttad]mittag ^en 5rül>fd]oppen fort; es fommt barauf

an^ ob ber Hebel nad^Iägt ober nid^t. 3n5ipi[d>en leb' toobl,

alter 2^vemias. Den Rammet in 2lltbeut[d)lartb bebanble

mit Hefignation. Dios lo vult baben bie Kreu3faljrer gefagt.

5lber bas voe\% id\ ^a% biefe 2Upen I]ier nod] fteljen unb im

2lbenbrotlj glülien merben, u?enn längft fein €rbbetr)obner

mel^r roeig, n?a5 für ein (5efd?öpf ein europäifd^er Diplomat

ift. Das „Cl|rÜ5bunnertt>etter" fd?lag' brein! 3ljüet Di (Sott

unb fd^reib mir balb nad\ 5ä!finaen. (Sruß an bie Deiniaen.

3o^evli/'

Dag tro^ biefes „Dies lo vult'' ber „3^^"^^^ i" ^^^''

beutfd^lanb", beffen er felbft auf ber freien fjöbe ^es Higi

gebenfen mugte, aud? in ^as ibvllifd^e pi^äafenleben 5U Säcfin»

gen feine Sd^lagfd^atten marf, <:)a^ ihn bie innere Erregung

über ben IPanbel in ben öffentlid>en ^Ingelegenl^eiten aud>

bier nid^t bauernb »erlieg, bafür seugt nid>t nur mit groger
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(ginöringlid^fcit ber im vorigen Capitcl bereits angefül^rte

3rief nadi Sdiieswiq übet „bie Capfern t)on 3^P^^t", fon=

öern aud} ein ^n?i[d]cnfall , bcr im TXläv^ \85{ fid] 5utrug,

in weldiem 5d]effcl bie f^auptrolle suficl unb über roeld^cn

ein i^ascifel amtlid^er 2{hen\tnde uns ^tusfunft giebt. ^u
benen, toeidie ben finftcrn (Seift ber 'Eeaftion bamals in Säcfin»

gen in fid) oerförperten, gel^örte ber babifd^e 5tations«Com»

manbant f^err Hauptmann Sd^toars, ber nad^ ^Ibmarfd) ber

preugifd^en Bejahung t^ierl^er rerfei3t roorben war. Xlidit nur

ba% er feines 2Imtes, eine 2lrt 3elagerungs5uftanb in ber frötj«

lid^en Hl]einftabt aufred}t5uert>alten, mit Strenge rcaltete; ber

unerfreulid^e Beruf fpiegelte fid^ in feinem unfreunblid^en IDefen,

So l|ielt erfidj audi von ber Cefegefellfd]aft fern unb ^as fröl^lid]e

treiben in berfelben, beffen Con ber Bürgermeifter £eo unb

ber ^mtsreoifor 5d]effel angaben, n?ar if>m ein 2lergernig.

UmfomeI:^r, als feine XPol^nung neben ben (Sefellfdiaftssim-

mern im (Safttjof 5um Knopf gelegen u?ar unb ibn bas liei-

tere (5elärm am 2lbenb ftörte. Dag er mit €ifer barüber

wadite, ba% bie neu eingefül^rte poliseiftunbe bis auf bie Zfii-

nute beaditet u?urbe, lägt fid) benfen. 3^^ feinem grimmen

Znigmutb ging er eines ^ages nod] toeiter. €in amtlid^er

Berid)t bes Besirfsamtmanns £eiber an ben (Seneral^Kom»

miffar von Sd^aaff (bie Elften finb je^t im Befi^e bes fjerrn 0tto

Bally) fd^ilbert bie Situation red]t anfd^aulid^. „2lm Sonntag,

ben \, 2Ttär3 Tiben'bs b^alb 9 ^k^, fammelte fid] eine !leine

(Sefellfdiaft im gimmer neben bem Cefelo!al im (Saftl^aufe

5um Knopf ballier, 3" ber (Sefellfd^aft befanben fid] ber ba--

bliet angeftellte Hed^tspraftifant Dr. Sd^effel, einer ber ballier

ftationirten Lieutenants ber % Compagnie bes 8. ^nfantevie--

Bataillons, 2lmtsaffeffor Cofinger, 0bereinnel^mer vfed^t, ei=

nige ber ballier anfäfftgen Fabrikanten 'Saüy unb t>iele burd)*

roeg ad^tbare biefige (ginu^oliner. Die (Sefellfd^aft ~ l^eiter

unb fröl^lid] — unterl]ielt fid] unter anberem mit (5efang, ber

Cieutenant fpielte auf ber (5uitarre. Vie Cieber ir>aren mun*
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tcr, allein burd^aus nid^t unanftänbig ober anftögig. VOe'xi

ber (öefarig jiemlid^ lange — Bis 5ebn Ubr — anbauerte,

tourbe ber im f^aufe tüol^nenbe fjauptmann Sdivoav^ Don ber

^. Comp, genannten Bataillons aufmerffam. (£r eilte um
jene Cagesseit aus bem IPobnsimmer in <>as Cefelofal, fprad^

tjier mit einigen 2(nn?efenben «wenige IDorte unb begab fid^

bann auf bie in ber Habe gelegene fjauptmad^e. Wäbtent)

feines fursen 2Iufentl^alts im Cefelofal unterl>ielt fid] bie (5e=

fellfd^aft in ber be[d]nebenen IPeife fort. X>er Hauptmann

mufete burd] iljr ^immer binburd^geben, um in t>as Cefelofal

nn'^ üon biefem jurücf auf bie X^aupttoad^e 5U gelangen.

<£s bauerte nur toenige 2Tcinuten, ^a erfd^ien ein com fjaupt-

mann 5d>u?ar3 fommanbirter Unteroffisier im ^immer ber

(Sefellfd^aft unb gebot biefer Hutje unter 2lnbrobung ber 2lrre*

ftation. Hed^tspraftifant Dr. Sd^effel, ber — beineben gefagt

— nid>t mitgefungen Blatte unb gar nid^t fingen !ann, in

ber ftrengen 2lnbrobung gegen eine el)renbafte, in ben Sd^ran*

!en ber 5d]idlid^feit 5U einer erlaubten ^eit fidi betoegenbe

(SefeEfd^aft u?al)rfd]einlid> einen (Seroaltsübergriff er»

blidenb, gebraud^te gegen ben Solbaten ben 2lusbrucf: „Hun

fo arretiren Sie mid^", lüorauf eine ^rreftation r>om Unter»

offi5ier unb einigen r>on ber Cbür beroortretenben Solbaten

t>oll5ogen n?urbe. Dr. Sd^effel mürbe fofort in <>as 2tmtsge»

fängnig abgefül^rt. Einige perfonen aus feiner (5efettfd^aft

— iDorunter aud] ber liiefige Bürgermeifter £eo — famen

augenblidlid^ 3u bem Unterseid^neten in feine prioatmol^nung

unb mad^ten ZTTittl^eilung über ben fjergang mit ber Bitte

um augenblidlidie (freigebung bes Dr. Sdieffel. Der Unter»

5eid?nete erfud^te in (form eines Prioatfd^reibens ben ^aupt»

mann Sd^mars um fofortige ^freilaffung ^es Dr. Sdieffel, ber

als ZTTann toiffe was er 5U tbun habe unb ber jeberjeit Hebe

ftel^en merbe. fjauptmann 5d>tt>ar5 erfd?ien nun aud^ felbft

in ber prioatmoBjnung beim Unter5eid^neten. Der le^tere,

nad^ einigen münblid^en Erörterungen, fprad) — als Porjtanb
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ÖC5 "Beiivfsamts — bie unüerjüglidie ^rcilaffung aus unb lieg

feinen 2ius\pt\id\ oB>ne Zögern in VoU^ug fe^en mit bem aus=

brürflidien Beifügen, bag bie n^eitere Derfolgung ber Sache

einer 5U pflegenben Unterfud^ung überlaffen bleiben muffe,

fjauptmann 5d)rr>ar5 wav mit einer fold^en ^Inorbnung ein*

oerftanben."

Sold? rul^ige ^Uistragung bes Conflifts burd] eiiie gc=

orbnete Unterfud]ung burd^freu^te aber ^as leibenfd^aftlid'je

Temperament bes aufs äu^erfte empörten Sd^effel. 3^^^"

wav t>as Dorget^en bes fjauptmanns Sd]n:>ar5 nid^t nur ein

gan5 unertjörter Uebergriff eines 2T(ilitär5 il]m bem Cioilbe*

amten gegenüber; ibm n?ar bie burd] nid^ts bered]tigte 2trre=

ftation mitten aus einer oergnügten gefelligen Cafelrunbe

I^eraus unb r>or allem Polf eine \o etjrenfränfenbe perfön=

lid^e Beleibigung, ^a^ er fofort nad? feiner ^freilaffung bei

feinem Dorgefe^ten ben 2lustritt aus bem ^tmt melbete, mit

ber energifd^en Begrünbung, ,,ba^ fo lange ibm nid)t irgenb

eine paffenbe (Senugtbuung geu?orben, feine €tjre \l\m nid^t

3ulaffe, fernerliin (Sefd^äfte im (Sebiete ber Polizei unb Straf*

red^tspflege 5U beforgen." vfür bie «groifd^enseit oerfügte er

fid? fofort 5u feinem Petter, bem Cantonsfürfpred] f|eim 5u

(5ro§laufenburg auf ber Sd^ttJeijer Seite bes Hbeins. Diefen

aber bat er, als fein dartellträger mit bem ijauptmann

Sdin?ar5 5U cerl^anbeln, oon il^m €brener!lärung unb 2lbbitte

5U Derlangen, anbernfalls il^m feine ^erausforberung 5um

(5n?eifampf ju überbringen. (Serabe bem anmaßlid^en lieber»

griff eines (Dfftsiers gegenüber fanb er im ^all nid^t genü*

genber (Senugtl^uung ben 2lppell an bie XDaffe geboten. 2h\d\

miberftrebte es ibm, u?ie es in einer Eingabe an feinen 2tmt5«

Dorftanb l^eigt, „auf bienftlid^em IDege burd? X>arftellung bes

Dorfalls bei ben Dorgefe^ten Beinörben eine Hed)tfertigung

5U erlangen.'' ^ürfpred? fjeim, ein energifd^er ZTTann unb

als Hauptmann im eibgenöffifd?en (Seneralftab in ben VOa^en

geübt, fanb fid? in biefem ^alle bereit, feinem jüngeren Per*
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xvanbten in bei* gemün|d^ten We\\e 5u fjülfc 511 foinmcn.

Unb toer lücig, weldicn Verlauf bie 5ad]e genommen l]citte,

rr>enn ntd^t fjerr 2tmtmann Ceiber in biefer fritifd^en Situation

einen, ben jungen Sd^effel freilieb ^unäd^ft arg cerfc^nupfen-

ben mirffamen 2(u5n?eg gefunben E^ätte: auf ^as (Serüd^t I]in,

fein beigblütiger Unterbeamter habe ben Stationsfomman^

bauten geforbert — man fann \\db benfen was ^as im Stäbtd^en

für ein (Serebe gab !
— fd^rieb er an ben Üater Sd^effel's in

Karlsrube unb biefer ging um meiteres Unlieil 3U vetbfiten

bireft an bie oberfte 3"ft^^i3/ ^^^ babijd]e Kriegsminifterium.

Don biefem mürbe an ^as (Scneral^Komniiffariat gefdirieben,

was ber 5a»i[d?enfaII 5U bebeuten babe, biefes gab bie (frage

meiter an ben ^{mtsDorftanb Sd^effel's, u>orauf fjerr 'Be^ivfs-

amtmann Ceiber jene 'Antwort erttjeilte, bereu erfte ^älfte

ben 2tnfaug unferer Darfteilung bilbet. Kurs, was Sdieffel

gerabe Blatte oermeiben woüen, gefd^aE^ : ber cfall !am an bie

groge (Slocfe unb er in bie Cage, nodi eb^e es 5U einer

eigentlid^en ^forberung gekommen, ftd] megen berfelben r>er»

antu?orten 5U ntüfjen. Vies ^mifd^enfpiel u>äB|rte mer Cage.

Sd^ejfels Hed^tfertigung5[d]reiben aus faufenburg ift r>om

\o. IViäv^ batirt. €s ift 5U lang, um es E^ier DoIIftänbig u?ieber-

5ugeben, fjanbfdirift u?ie Dortrag ^eigen bie «Erregung, in

ber es gefd^rieben. „Sofort mit einer ^erausforberung sunt

X>ueII Dorsufabren, b^ei^t es barin, u>o — u>ie im Dorliegen»

ben — es nod^ 5meifelE)aft ift, ob eine Derle^ung ber perfön=

Iid]en (£bre mirflid] beabfid^tigt u?ar, ift ebenfo n^enig bes

Unterjeid^neten Sadie, als er baoor surüdfd^recft, biefem äu=

gerften ZHittel, was Crabition unb gefellfd^aftlid^e DerE]äIt«

niffe nod] als le^te 3"ft^'i3 i" äl|nlid^en (fällen betrad^ten,

]\di 3U unterhielten." Durd^ ben Dermittler bes erften Briefs

von fjeim an Sdiwav^, ^errn Dermalter Dell, Ratten

bie Znitglieber ber Sdcfinger Cefegefellfd^aft Had^rid^t oon

bem mutbmaglid) beoorftel^enben Duell erljalten unb fo wav

biefelbe aud] 5U ben 0bren bes 2lmtmanns Ceiber gelangt.
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Vüxdi bie 3"tcn)ention feines Vatets tarn Sdieffel in grogc

X)erlegeni^eit, fonnte es bod) fd^eincn, als fei er felbft ber

Urbeber feiner Dermittelung. Seine Erregung mugte ba-

burd] nur road^fen unb fo fd^rieb er roeiter: „3^ ^^^f SW*

gleid? I]offen, ^a^ fjerr fjauptmann Sdivoav^, bie nöttiige

::luf!Iärung barüber erf^alten toirb, ^a% \di an bcr 3"^^^'!^^"''

tion ^es (ßrogl]. Kriegsminifteriums in biefer Differenz burd]-

aus feinen 2IntI^eiI habe, unb ^a% \di für m\d> bei allen

feitberigen 5d)ritten oon bem XOunfd^e ausging, bie 5ad\e

ol^ne alles 2luffeB|en unb ol^ne Benad^rid^tigung ber böigeren

Bebörben 5U einem eB^renf^aften ^n^e 5u füt]ren." 3" ^^^

liauptfad^e bittet er ^en ^Imtsüorftanb, berfelbe möge barauf

l^inipirfen, ba% pom ^errn Stationsfomntanbanten feinem

Stellvertreter bie nad^gefud^te ^ufammenfunft gen^äl^rt unb

fobann eine (£rflärung oeranlagt u?erbe, bie es il^m möglidi

madie, feine frül^ere Stellung in Sädingen roieber fo einsu»

nebmen, ^a^ ZTiemanb ben Dorujurf erbeben fönne, t)a% er

burdi fein Dert^alteu am Soimtag 2lbenb unb feitber feiner

bienftlid^en unb perfönlid)en <£l]re ein ^'^ta vergeben I^ätte.

Diefen S^eä erreid^te Sd^effel üoßfommen. £jauptmann

5d\voav^ hatte inswifd^en von Seiten bes Kriegsminifteriums

einen Hüffel befommen, ^a Sd^effels Dertjaftung unter allen

Untftänben ungefe^Iid) gett>efen, unb sugleid^ ben „gemeffenen

Befebl'', eine :^lusforberung feinesmegs ansunel^men. 2lm

\% fanb bann cor bem ^tmtsvorftanb ein perfönlid^er <£r*

flärungsaustaufd] 5tt)ifd^en Dr. :^eim, als Vertreter Sd^effels,

unb bem fjauptmann Sd^a?ar5 ftatt. Ce^terer erüärte,

feinesa>egs eine €l]renfränfung bes fjerrn Hed^tspraftifanten

Dr. Sd^effel mit jener ^trreftation beabfid^tigt 5U baben; er

l^ätte fold^e 2tbfid)t gar nid^t hiahen fönnen, roeil er ibm r>er*

möge feiner Bilbung, feiner Kenntniffe, überl^aupt aller feiner

perfönlid]en (£igenfd|aften als eine tjöd^ft ad]tbare Per«

fönlid^feit befannt fei. ^Iber aud\ Sd^effel erl^ielt auf Peran=

iaffung bes Kriegsminifteriums nod^ feinen IDifdier: er I^abe
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pdj gegen bie Patrouille l^erausforöernb benommen. lüenu

baliev aucb ber beforgte Pater, ben es 511 feinem Sol^n ge=

trieben iiatte, als er in Sädingen anlangte bie Kataftropt>e

frieblid] gelöft fanb, fo hat ber ganse Porgang bodj einen

5tadi<£l im 3""^^^^ ^^^ le^teren ^urücfgelaffen, unb feine

2lbneigung gegen bas „(Sebiet ber polisei unb ber Strafred^ts^

pflege" unter ben berrfd^enben Perbältniffen nur oergrögert.

2Iuf biefe ^Aufregungen beliebt es )\di, wenn Sd^effel brci

3cil^re fpäter bas bein vfürfpred] ßeim geu>ibmete €remplar

feines „Crompeters" mit folgenben Derfen begleitete:

//5^^^9' ^^^ "^^i" 3ud), in's Weite,

gu £aufenburg am Kbcin

Sei meinem ^Jreunb unb Petter,

Beim 5ürfprec^ ^eim feljr' ein.

<6eV, fag bem biebern 2llten,

Dem jugenblidjen ITTann,

Der mir in fdjlimmcn ^a^en
Piel £ieb's unb (Sut's gettjan:

(Sern rodr' idj felber 'kommen,

Da nun 3um erften ITtal

Des Batjn3ug's pfiff eracüet,

3m obern HI|einestljal . .
."

^ber in il:jrer (öansijeit gefd^ä^t bat fpäter Sd^effel bie

Cage feines Sädinger 2Iufentliatts nid^t 5U ^en fd^limmen,

fonbern ju ^en fd]önften feines Cebens bis an beffen €nbe

gercd^net. Qier fanb er nid]t nur feinen !ernig*!ecfen ^n^enK)-

I^umor toieber, nid|t nur einen angenel^men Perfel^rs^

freis, toie er feitien Bebürfniffen entfprad), aud^ bie ernj^ere

Hid^tung feines (Seiftes, ^en ^as ^trbeiten auf bem ^mtsge=

rid^t nid^t erfd]öpfte, erE^ielt l^ier eine (JüUe r>on itjr fvmpatiji'

fd^er, mäd^tig nad^toirfenber ^Inregung. 3^1 Perfel^r mit

fjäuffer unb burd^ mannigfad]e Ceftüre tr>ar, roie wir fallen,

gerabe Dor ber Ueberfiebelung nad] ber IPalbftabt fein Sinn

für fjeimat^sfunbe unb beutfd^e ^Utertl^umsforfd^ung ju leb-
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Bjaftcrer un6 becougter Entfaltung gelangt, fjicr in bec

alten Stabt, bercn früt^cr Urfprung burd^ vöm\\d\e ZHauec«

refte beglaubigt ift, bereu elirmürbtges ^ribolinusftift feine

(EntfteEjung auf bie ^eit bes ^raufen Cl^Iobmig surücffübrt,

beffen oortrefjüdies 2T(ineraIbab bereits im Mittelalter

berüijmt toar, füblte er fidi auf 5d?ritt unb Critt an

Reiten einer älteren Cultur erintiert. Hid]t nur burd] bie

alte Stabtmauer entlang bem Hljein mit bem (ßallertl^urm,

nid^t nur burd) ben alten 2T(ünfter mit feiner Statue unb

^<in (5ebeinen bes lieiligen iribolin, nid]t nur burd^ bie 2lb-

bilbungen ber Stabt aus frül^eren Reiten, u>eld]e fie nod^

auf einer rid^tigen gleid^mägig pon IDaffer umj'pülten Hinein»

infel gelegen seigen, mäl^renb ber el>emalige redete 2lrm <>es

^luffes je^t gans abgebämmt ift, mürbe er 5um ^Jorfd^en unb

„Sinniren" über bie interefjante (5efd^id^te berfelben unb

il^rer Umgebung angeregt, aud] burd^ t)as Üolfsleben felbft,

^as nod| mand^erlei Braud? unb Sitte au5 alter ^eit er*

balten seigte. Por allem aber gilt ^as von bem merfmür*

bigen alemannifd^en Polfsjd^lag ber £Jo^enu>älber ober ^auen-

fteiner in ber bergig=n?ilben Had)barfd|aft ber Sia'Öt, bie

il|m fd>on il>rer Kleibxmg ujegen als ein lebenbig gebliebenes

Stüd beutfd>en ZHittelalters erfd^ienen. ^lus biefen Ein«

brücfen unb Stubien erujud^s il|m jene fd^on öfter eriüäljnte

erfte literarifd^e Profaarbeit, ber 2tuffa^ ,/2lii^ bem ^auen-

fteiner Sd)n?ar5tt)alb", ber u?äl^renb biefer Sädinger ^eit

entftanb, aber erft im ^^^iivganq {Sdö bes Cotta'fd^en Ztlov-

genblattes (in ben Ztr. \% \5, \7 unb \8) an bie 0effent«

lid^feit trat. Derfelbe beginnt mit einer Sd^ilbecung ber

(ßegenb bes 0berrl^eine5 jtDifd^en Bafel unb Konftan^, einem

Coblieb, bas mit folgenben Sä^en fdaliegt: „So mir aus

ber alten Sta'bt Bafel, wo bie reid]en Kaufl^erren ujol^nen

unb tt>o, n>ie böfe ZTad^barn meinen, es ben Ceuten n\d\t

wol\l ift, menn's nid^t red^t langweilig l^ergeijt, aufbred?en

unb bem Hinein ber bort um*s €d fliegt, entgegen sieben
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auf bex grogcn ^cerftraßc, auf ber roeilanö bcr Homer

nad] Öer nahegelegenen ^ugufta Hauracorum geritten, fo

finb roir balb im 33creid> ber oier „IDalbftäbte" unb fönnen

füglid] in t)ex erften berfelben auf beutfd^em (5ebiet, in

Säcfingen, ber Stabt bes irifd]en ^Ipofiels ^ribolinus, beren

ZHauern unb Cliürme fid^ anmutbig im HB)ein abfpiegeln,

Einteilt nel]men. Unb fo toir borten, an einem fd^önen

5onn^ unb cfeiertag, etma am ^feft t:)es I>eiligen c^ribolinus,

ber als patron ber (Segenb roeitum in tjoiier Dere^rung

ftel]t, Umfdiau Italien auf ben Straßen, infonberI>eit auf bem

pla^ Dor ber Stiftsfird^e, roo ^as (Seroimmel ber Iänblid]en

cfeftbefud^er am bid^teften roogt, fo toerben uns allerlei Ceute

5u (Sefid^t fommen, in beren Koftüm unb (Sebabren nid^t

gan5 bie 2lrt unb ^as (ßepräge ^es mobernen Kulturmenfd^en

3u erfd^auen if^."

^ie intime Serübrung, roeld^e ber junge Hed^tspraftifant

Sd^effel toäl^renb feiner ^Imtstbätigfeit in Säcfingen 5U biefer

alemannifdien 3et)ölferung ber bortigen Canbfd]aft gen^ann,

ift für feine geiftige unb literarifdje (£ntn?icfelung Don ijober

Bebeutung geworben, ^urd^ ^en Derfel^r mit ben fernfeftcn

Bett)ol^nern biefes ^auenfteiner ^änblis fam ibm immer mebr

jene iEjm elementar sugel^örige Dorliebe für jebe 2lrt natur-

i»üd?figeTi Volfs-- unb ZHeufd^entbums 5um Berougtfein , bie

für fein 2)iditen wk für fein ^<2hen gleid| d]arafteriftifd] rourbe

unb bie aUen feinen poetifd^en (5eftaltungen felbft toieber ben

2^ei5 ber ZTaturu^üdifigfeit gegeben hat. fjiersu gab il]m aber

nid]t blos bas Stubium biefer Ceute unb il^rer Umgebung an

(Dxt unb Stelle, fonbern aud» feine CE>ätigfeit als Sd^reiber

beim 2lmt5gerid]t (ßelegenl]eit. Wähven'ö ber ^wei 3abre,

bie er in Sädingen üeru^eilte, ift er nid)t nur fleißig ben

Spuren feines ^ebel nad]gegangen , oon bem er felbft fagt,

bag er in Betreff „gefunber Heroenfraft" feine f^auenfteiner

3U fd]ä^en tou^te; I^at er nidjt nur, mie es roeiter in bem

2Iuffa^ beigt, „mand]e gute Stunde im ^auenfteiner XDalb
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bcm Haufd?en 5er (Tannen unb öem Balsen öes 2iuerJ^a^n5,

unb auf ber Bauenfteiner 0fenbanf bem „TJisfurs" öes

„'äatü" gelaufd^t", fonbern aud? auf ber Säcfinger 2tmt5jtube

ben Starrfinn unb bie 5treitfud]t; bie Unbeugfamfeit unb

Cbarafterftärfe biefer unoerfälfd^ten Söbne bes l^etmatl^Iid^en

Bobens in allen Spielarten fennen gelernt nn^ üeranlaffung

gcfunben, H)e[en unb (5e[d^ii?te berfelben auch it)iffenfd)aftlid|

3U ftubiren. ^ud> geseicf^net bat er I^ieroiel: nid^t nur £anb«

[d^aften, fonbern aud? Koftümftubien ; bei le^teren naEjm er

aud? IDafferfarben 3u ^ülfe. 3m Befi^ ber alten Sd^roertmirtbin

3u Säcfingen befinbet fid> 5. 3. eine ^oldbs unter (Sias mtb

Haljmen, bie biefelbe in iljrer 3ugenb r>on Sd^effel gefd^enft

befommen. ITIit befonberer Ciebc ift eine erl^altene ^eidinung

bes „5trof)Ibru[d>" ausgefüF^rt, einen malerifd]=fd?önen lDaffer=

fall barfteüenb/ ^en ein bei Hidenbad^ entfpringenber unb unfern

bes „XPiellabinger 5d]Ioffes" in bie ZT(urg fid] ergiegenber Berg=

had\ bilbet. ^as IPaffer ftürst in grogen „Straljlen'' in ^ie

ZHurg unb ift bas „Traufen" u?eitbin borbar. DaEjer ber

tXame — Strof^Ibrufd]. 2lud) feine 5d|tt>efter IHarie, u>enn

biefe mit ber ZTTutter ibn be^ud^ie, l]at mit il^m „auf bem XPalb"

ge3eid?net. So prägte er fid] bie (£inbrü<fe mit ber Sd^ärfe

bes ZTIalers ein unb mürbe in einer IDeife mit bem IDefen

ber Beoölferung oertraut, mie [eine 2Imtspraris allein fie nie

ermöglid^t blatte. Der lebenbigen XPirflid^feit biefer ^auenfteincr

entnaEjm er ^ann fpäter r>iele ber lebensDollen ^üge, mit

Serien er bie bem Volt entipad])enen (5eftalten in feinen Vav-

ftellungen »ergangenen beutfd)en Cebens ausftattete, 5üge,

bie il)nen ^en Räuber unoerfälfd^ter (Sd^tbeit oerleiljen. Die

f^auenfteiner IDalbbauern erfd^ienen feinem forfd^enben 2tuge

mie ein Stüd burd] eigentljümlid)e Pertjältniffe fonferoirten

alten (ßermanentl^ums. Der oben n?iebergegebenen Sd^ilbe*

rung ber Por3Üge ^es fjauenfteiner Cänbli fügt Sd^effel in

biefer 23e3ieljung bei: „2lugerbem aber fi^t nodt allerlei mann^

Ijaft unb mer!ipürbig Pol! an beiben Ufern bes 0berrE^eins
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unb auf bcn Bergen, bic als ^lusläufcr öcs Sd^trarstoalbs

fid? ans Ufer üorfdiieben, unb namcntlid? ^ort oben, wo
öurd) ein paar taufend 5uB fjölje ber THenfd? oorerft t>or

öem fjinauficcfen ber modernen Kultur gefid?ert ift unb in

frifd?er Bergluft feiber frifcb bleibt, ragen nodi eigent^ümlid^e

(ßruppen in jäl^er ^bge|d)IoffenE^eit unb Befonberl^eit , als

nodt nxdit untergegangene (5efd)icf>te beutfd^en Dolfs^

tl^ums, in bie (5egenn?art binüber."

lOer Sd^effeFs poefic an iE^re Quellen perfolgt, hßt ba=

ber and} bem Dölfd^en biefer fjauenfteiner näber 3u treten

unb feftjufteHen, rrie bie 3efanntfd]aft mit bemfelben auf ^^n

jungen Dierunbsn^ansigjäl^rigen (ßelelirten toirfte, ber ben

Kopf üoU üon ^en €rgebniffen ernfter Stubien über Hecf^ts»

üerbältniffe unb Kultur ber Deutfd^en ber Porseit, bamals

l)iert)er fam. 5d]on bie Crad^t, in roeld^er biefe großen

ftarffnod?igen £eute il]m entgegentraten, namentlid? ^as ^tatt

ber IDefte getragene rotlje „5ürtud)", ^as wie ein panserE^emb

beim ^Insiel^en über ^cn Kopf gemorfen toerben muß, unb

bie bid]tgefältelten idiwat^en piuberF^ofen, nad\ ^enen bie

fjauenfteiner audi „^o^en" genannt roerben, erinnerten iljn an

alte ^eit. Knöpfe fennt biefelbe nicf^t; nur Ceberneftel. ^b-

bilbungen biefer ^xad}tcn finbcn ftd^ im \. 3anb oon

3ofef Baber's ^eitfd^rift „Babenia'' O^B^rg. \839, 5. 26,

27 als Beigaben 3U bem ^luffa^: „Die el^emalige <5raf*

fd]aft fjauenftein unb il^re Bemol^ner"), ben alfo Sd^effel

benu^en fonnte unb fid]er aud] benu^t iiat. 2lud] „IDälber"

roerben bie Bauern genannt, u?eil bie oon etrt?a 50,000 2TCen|d]en

bctt)ol^nten Dorffd^aften faft alle in u?albiger (5egenb auf ben

fjöben bes €ggberg5 unb bis I]inter lüalbsE^ut an bie (ßrensen

'bcs Klettgaus l>in gelegen [mt. X>as ^anb sirifd^en XPerrad?

unb 5d),waviad) bilbete früljer eine felbftänbige (Sraffd^aft,

bereu ^lext in ber Berg^Defte fjauenftein am Hl^eine faß;

fpäter rourbe es bireft bem (£r3l]aufe 0efterreid] unb ein Cl^eil

ber 2lbtei 5t Blapen 3inspfiid?tig, 3i|rer ^bfiammung nad)
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ft)ib btc 33cmol?ner, toic 5d]cffcl in [einem ^uf|a^ \d\ve\ht, „reine

^Hemannen, n>ie bcnn aud> il]re Familiennamen feine Spur

von rl]eintl7ali[d)em Keltismus an [\di tragen, 3. ^. £jof=

mann, Baumgartner, fjuber, 2Ubk^, u. f. vo." Unb

tpeiter I]eigt es: „2(uf öer I^od^ebene feiner Berge, bie nur

burd] roenige unb un3ureid]enbe Strafen in nothbürftiger

Kommunifation mit bem Hbeintfial gel^alten finb, unb in ber

fdiarfen (Sebirgsluft ift ber ^auenfteiner rt)o{>I fonferoirt ge»

blieben; er ift von allen 5d7irar3n?älbern berjenige, ber am
meiften elirtrürbigen Hoft ber DergangenB^eit — aerugo nobilis

— angefe^t liat, unb bie Strömungen ber legten 3aJ?rfiunberte

Viaben il^n, ber 3iemlid7 „au§er, neben unb l]inter ber IDelt"

fein Dafein abfpinnt, nid^t angel^aud^t. IDäfirenb unten im

Bi)eintl]al, u>o feit (Täfar's (Reiten ber levissimus quisque

Gallorum feine <5ufiudit gefunben unb allerl7anb frembartige

^tnfä^e aus ber IDanberung ber Pölfer fifeen geblieben, bunte

X>ermifd7ung ber Stämme ftattfanb , blieb bie f^ier oben fegljafte

rein alemannifd^e Dolfsgruppe in ^cn geograpbifdj ftreng ah-

gefd]Ioffenen <5ren3en il^res Territoriums aud^ pi|Yf^f<^ i" f^^

abgefd?Ioffen, ^eiratB^en mit 2?E)eintfiaIerinnen ober Sdin?ei3e«

rinnen fanben faft nie ^tatt t^aju fam ^ann bie ftrenge €inungs*

»erfaffung im ZHittelalter , bie bem f^auenftein ^as ^usfeE^en

eines politifd] abgerunbeten (Sanken gab unb fd^Iieglid] mad)te

ber unglücflid^e (Erfolg feiner Hebellionen gegen St Blafien

unb 0efterreid7 ben XDälber migtrauifd^, fd]u?eigfam unb in

(td] oerfd^Ioffen. 2lud} ift er ber einzige Sd]n?ar3rDäIber, bem

jener Crieb ^es IDanberns in bie u?eite tDelt, bes ^anbelns

unb (ßelboerbienens fef]It, X)er Heuftabter unb 5urttDanger

Ul^rmad^er, ber Cen3!ird]er Strol^l|utE^änbIer finb <5eftalten,

bie, xvie ber ^illertljaler unb pufterti^aler fjanbfd]ut|=CiroIer,

in ber gan3en IDelt hdannt finb. X)aburd} fommt natürlid]

and) t)iel weitläufiger Sd^Iiff unter bie £eute unb jene Sdiwavy-

tt)älber „€nglänber", ^k in ber poft 3U Bonnborf ober fonft

bie „Cimcs" lefen nn^ fid] Don if]ren fjanbelsoerbinbungen
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in ^er neuen unb alten Welt unterhalten, iiaben toeöer ^ett

nod] Stimmung, in cergilMen Briefen unb pergamenten nait

alten „Hcd^ten unb prioilegy'' 3u forfd^en. Der fjauenfteiner

dagegen fii3t auf feinen Bergen feft; t>ie .^eimatEj mit iE^rer

2^auE|lieit unb 0ebe, mit il^rer minterlidien Sd^neelaft unö

ibrem [d>tt>ermütbigem Cannenbunfel ift ifyn lieber als bie

ungen>iffc Sr^^^be ; böd^ftens fäbrt er einmal mit einem IDagen

B0I5 nad) 3afel, ober gel^t, u>enn er feinen unpermeiblid^en

proseg beim ^tmt oerloren l^at, über bie Berge nadi 5r^i&urg

5um 2lbDofaten. XPenn er aber nid^ts 3U tl^un Bjat unb einen

^(usflug nad> feinem Beilagen mad^n miß, fo mal^Ifaljrtet er

ijinüber nad] ZTTaria (£inftebeln ober ZlTaria Stein, lägt fid?

bort im Beid|tftul>l geljörig Dor bem Ceufel oermarnen , ber

in (Seftalt r>on geiftlid>en unb meltlid^en Heuerungen „brüben

im Heid)" umgefje, nimmt bann als Ceftüre für lange IPinter^

ahenbe ein paar parabiesgärtlein
, ^immelsfd^lüffel ober Be=

rid^te über üerfd^icbenc IDunber mit Ijeim, unb tE>ut fomit,

berougt ober unberDugt, alles €rforberlid?e, um fid? in feiner

3folirung 5U erljalten. 5o ift, tok bie ^auenfteiner Spvadie

unb Kleibung um ein paar 3öl]rl]unberte 3urütfreid^t, aud?

in Sitte unb CebensgemoJjnljeit mand^es beibel^alten , was un--

mittelbar in \>as (5ebiet ber beutfd^en Hed^tsaltertE^ümer gefrört,

unb 3u beffen redjtlid^er Beurtlieilung etwa bie lex Alaman-

norum aus meilanb König Cl^lotarii Reiten fd?on ebenfo fidlere

2lnl^altspunfte giebt als bie (ßefe^gebung bes tieun3eEjnten

3at^rl]unberts."

X>er febr eingel^enbe unb umfangreid?e 2(uffa^ Sdieffel's,

ber in d]arafteriftifd]er IDeife bie (£rgebniffe geleierter Stubien

unb liebeooller Bcobad^tung bes Cebens in einer geiftoollcn

unb lebcnbigen XPeife 5ur Darftellung bringt, bie ben Poeten

in bem €tbnograpl]en mit 5d|ärfe I^erportreten lä§t, fd^ilbert

febr anfdiaulid) bie nod? be^teiient^en Sitten, Bräud^e uifb

(5eu?ol^nl]eiten, bk als bas €rbe alter <5^iten erfd^etnen,

(£r geleitet ben Cefer in bie Bßtten biefer urn?üd?figett Bauern,
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madtt uns aufmcr!fam auf öas faft bis 3um Sobcn herunter

=

rcid^cnöe grogc l|iftori|cbe Strol^bad^ unb brinncn auf ^en

ricfenmä§igcn Kad>eIofen, bie „Kunft" genannt, mit ben fteinge^

ÖC(Jtcn, übereinander ge[d]id]tcten 0fenbänFen, auf beren einer

^et „^ans 3övq'' ,,be lange IDeg über em 0fen" liegt unb an [ein

,,öunöer[d^ie[ftge5 2TüaibIc" benft, ber „2tetti" aber „feinen Cubaf

fcf^nä^Ief' unb bann bei mäd^tig batnpfenbem „pfiflfi" alte

<Se[d?id]ten unb Erinnerungen an fcblimme Cage, „peftilenj

unb Kriegsläuften" 5um Beften giebt. X)ie Erinnerung an

fjebel begleitet ib^n hei liefen lüanberungen ; aud^ für bie

5d]ilberung ber Hatur leibt ibm biefer für fein <£mpfinben

öfter bie treffenben IDorte, oh es ifyn aud] Ieid>t fällt, für

biefelben iE^m eigentliümlid?e Bilber 3U wäl}len. <£in Beispiel

möge Bcibes Deranfd^aulid^en. „^m [d^önften ift's", bemerft

Sd^effel in [einer CI^araFteriftif ber Canbfd^aft, „an einem

buftigen ßerbfttag bie Berge Ijinansuflimmen ; ba voaüt unb

mögt ein bampfenber Hebel über t>en Hinein auf unb ah unb

Derf^üüt T)äd]er unb Cburmfpi^en ber alten IDalbftäbte, geifter^

Ejafte IDoÜengeftalten toerben vom IDinb 5U ^en [d?rüeig[amcii

Cannen bes Bergiralbes Iieraufgetrieben , tt>ie bie rcilbe 3agb

3iel-)t's vorüber, mib mit fjebel möd^te man fragen: „3\^.

^enn ^'Snnne g'ftorbe, a% fie nit d>o' loill?" . . . Der „5d?tt>ar5=

malbmanberer" I)at bie 2tugen eben[o flar offen für bie tokÜ}'

[d?aftlid?en PerEjältniffe , bie geringen Spuren r>on 3nbuftrie

hei biefen It)aIbbett>ol>nern , als für bie 2tn$eid?en altber=

gebrad?ter Hed?tsbräud>e unb Derl^ältniffe, bie ein Citat aus

Cacitus' (Sermania ober (5rimm's ,,lDeistbümern" in [einer

Seele wadivufen, (£r heht nidii nur bie Z\aufluft ber gern

breinBjauenben liauenfteiner t^eroor, il^re Cuft am ^runf; il^re

ber Kird?e unb bem Staat gegenüber burdjaus fon[ert)atit>e

Sinnesart, il^re Heigung 3um Znü[figgang unb ben ftarf

ausgeprägten Familien' unb Stammesfinn; er greift aud? nactf

editex Poetenart aus bem Pollen biefer be[onberen Spe3ic3

Znenfd>ent^ums fla[fi[d)e Cypen fjeraus unb oeranfd^autid^t uns
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feine ^lusfübrungcn burdi fd]arf umriffcnc unb I>umoriftifd)

ffi35irte (Scftaltcn , bic er in bunter Heibenfolge üor uns auf

=

marfd^iren lä^t.

So nimmt er uns mit auf eine XDanberung in ben öbeften

(Ilieil ber (5egenb, ben „tobten Bül^I", unb macbt uns beim

Dörflein ^ogfd^ür mit bem XDirtl> im €inöbgaftl^aus , ^as

^en beseid^nenben Hamen „5um bürren 21 ft" füEjrt, befannt.

„Der füürige 2IIejanber", fo genannt, nad? feiner feuerroteren

Haje, iiat 3um IPaE^Ifprud?: „g'foffe mug bod^ \y", ben er

meiblid) befolgt; er ift ein braftifd^es 3ei[piel bes bäuerlid^en

Proletariats, ^as in 5oIge ber 2lbgefd)Ioffenf>eit ber (Segenb

in biefem ö^cn Canbftrid] oegetirt. IDas bas „g'foffe mu§
^od\ fv" biefem, bas bebeutet für bcn größten pro3effirer ber

<5egenb bamaliger ^eit, ^en „Streitpeterle", ber IDaE^Ifprud?

:

„'s muß usprobyrt fy". 5ür biefen peter (Sottftein in

fjogfd^ür batte bie Sädinger 2lmtsregiftratur fogar ein hc-

fonberes, mit feinem Hamen be3eid]netes 2lftenfad? einrid^ten

muffen. „IDie ein 3Ttbianer ^k Kopfbäute feiner 5ßtnbe, fo

bing er alle 5portel3ette( , unb ^wat guirlanbenroeife 3ufammen»

gel^eftet, in feiner ^ixtte auf." 2IIs er mit feinem Pro3effiren

fo roeit gefommen u?ar, ba% fein ^aus oerfteigert merben

follte, fam mit bem (ßerid^tsboten ber Cob l^eran unb mad^te

mit bem u)iberl>aarigen Hed^tliaber unb 5reunbe langer pro--

3effe — fur3en pro3e§. „Seinen Had]fommen", berid^tet

Sd^effel, „binterlie§ er eine georbnete Hegiftratur, ein paar

Du^enb unooUenbete pro3effe unb bie tröftlid^e (Sen^igE^eit,

^a^ fein Had]Ia§ in (Sant fallen u?erbe" . . . (£ine nid^t minber

be3eid)nenbe ^o^enfigur war bas „^aibemibli" — Reiben«

tr^eiblein — eine roeit in ber (5egenb bekannte 5ifd]^r5frau.

ITiit langen Stiefeln angetl^an, ftellte fie ftd? in bie Walbbädtier

um 5orellen 3U fifd^en. Kam ber ^tmtmann ober bie 2lmts=

futfd]e üorbei, fo Deru)eigerte fie ben (Srug, bafür liatte pe

einen fräftigen 5lud] bereit. „XDarum bie „^mbtlüt" grüßen?

<5ott rerbammfü!" Das „fjaibercibli" I^atte feine ififd)er»
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Ijüttc nid]t nur mit Spottcl^ettdn, nein mit ^al^l= unb pfän-

bungsbefcljlcn „com 33obcn bis 5ur Vedc," uollftänbig „ustapc»

5irt"! Ucbrigcns I^atte fic eine E)übfd]e rüilbtoüd^fige Cod^ter,

ireldje Sd^effel aud> gejeid^net Ijat . . . ^IIs beseid^nenbes

Beifpiel ber Porliebe be5 ^auenfteiners für ein ftreng

Regiment in Kird^e unb Staat bient Sd^effel ein energie^

DOÜer IDirtf^ in einer ber IDalbftäbte. IDenn bei bem bie

r>om Vriavfqxä^cr Wein ober Hemmetfd]tDYler 3ier erf^i^ten

^od]länber (5ä[tc nad"? Stöcfen unb Stul^lbeinen siir Ianbe5=

üblid^en Keilerei griffen , langte biefer feinerfeits ein ber neun»

fd]iüän3igen Ka^e fel^r älinlidies 3"ftrument f^eroor, [tieg auf

ben Cifd) unb ,,ertl^eilte oon olympifd^er fjöP^e füE>lbare IDinfe

3um 5nßben". „Das finbet aber ber IDälber fo in ber 0rb»

nung, baß er, rreit entfernt, bie Sd^roelle eines fjaufes, too

il|m ein fold^es 5rül^ftücf feroirt u)irb/ nid?t mel^r su über=

fd^reiten, pielmeijr fagt: „Hefpeft oor bem IDirtb, ber ift

ein fefter TTia, ber seigt's €inem'' — unb er febrt ^as näd^fte

VTial toieber bort ein".

2II5 einen \oldbJ „fefteu TXia, ber's (£inem scigt", bentt

ftd] ber ^auenfteiner aud) feinen (Sott unb feinen fjeiligen,

2iud] ber Pfarrer foll vettern unb, toenn nid^t mit Knütteln,

jo bod? mit feurigen IDorten breinfd^Iagen. 3n unmittelbarer

3fläB|e ber (Segenb bat fid? ber proteftantismus feftgefel^t.

Cörrad), 5d]opfI^eim, bas IDiefentljal , alles roas früber 3ur

IHarfgraffd^aft ^aben gel^örte, ift meift proteftantifd?. Der

.^auenfteiner ift t>om proteftantismus ebenfo unberülirt gc*

blieben, wie von ber mobern ^bumanen Hid^tung IDeffenbcrgs

im beutfd]en KatI]oIi3ismus. Die Pfarrer ber (enteren 2lrt,

bie in ^en breigiger 3aijren etu?as £id\t in bie ^in^ernig ^es

2lberglaubens i^ier 3U bringen fud|ten, famen übel an; fie

ftiegen auf l^artnädige I^eniten5, ö?enn fie etn?a oerfud)ten,

ol^ne IDallfaijrten nadi (£infiebeln unb oEjne (5Io(fenIäuten 3ur

Bannung berauf3iebenber (Semitter itjres Seelforgeramts unter

biefcn Bauern 3u toalten. Dagegen I^atten fanatifd^e Buß-
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prcbigcr, bic im ungefcbminften aufmalen bcr Sünbe unb

il^rer 5oIgen unb in breiter Scbilberuncj bcr £)öllifd?en Strafen

Kräftiges leifteten, i^ier immer eine anbäcbtige (Semeinbe.

2ludi von [old^em bieg es bann: ,,Hefpeft r>or bem, ber ift

ein fefter VTia."

€ine befonbers aftuelle Bebeutiing erBjielt bamals bie

5tubie Sdieffel's burd] gelegentlid]e Seitenblicfe auf bic babifdie

Heoolution von \S^^, von ber bie Bauenfteiner in iEjrer allen

Heuerungen ahiiolben 2lrt burd^aus nid^ts rciffen gemoUt hatten,

fo ^a^ fie fogar bie 2tbgefanbten ber neuen Hegierung mit

gröblid>er 3nfulte empfangen hßtten, wäbjen^ fie ein 3^k^''

bunbert 5UDor um „alter ^ed:tte unb priüilegv" u?illen auf

eigene 5auft eine langwierige prit>at'Her)oIution, freilid? of^ne

€rfoIg, in Scene gefegt hßtten. Die Cefer fennen ^en

„^aucnfteiner Hummel" aus bem „Crompeter x?on Sädingen",

in bem er ^en ijiftorifd^en fjintergrunb für bie Ciebesge[diid?te

bes Inclben bilbet. 3m Kampfe mit ben aufrubrerifd]en

Baueiifteinern n?irb 3iing IDerner 5um tt)unben VTianne , ben

bas <£belfräulein ITTargaretfja pflegen unb Ijeilen barf. „Des
IPälbers Staatsbegriff", [agt Sd^effel in bem Hebergang 3u

einer biftorifd]en Darftellung biefer „reaftionären Heoclution",

„bie im ^8. 3<J^r^iinbert ein fleines Bauernl^äuffein gegen

bas mäd^tige £jaus 0efterreid? ausgefübrt, batirt nod> von

^|^n «Reiten [eines bäuerlid]en SeIfgot»ernments, als bie (£inun»

gen mit ibren €inungsmeiftern in oerfammelter Canbgemeinbe

tagten , unb bie Hebmannen mit bem öfterreid^ifd^en IDalbDogt

nn^ bem 5t. Blafifd^en IDalbprobft ^k 2lngelegenbeiten bes

IDalbes austrugen." 2Iud^ ber ^Infüljrer ber Bauern in biefem

anad^roniftifd^en Had^fpiel 3um beutfd^en Bauernfriege u?ar „ein

fefter Zfia"
, gans nad? bem fersen feiner Canbsleute. Sd>eftel

nennt ^cn (Einungsmeifter 3c>^Q"n iribolin ^Ilbies, ber nad>

feiner fjantirung ^en Beinamen „SalpeterEjannes" fül>rte, wo-

nad} bie 2Iufftänbigen bie Salpeterer genannt tt>urben, ein

prad^teremplar von einem bäuerlid^en Demagogen unb fagt von
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if^m, baß er ein trofeigcr uuö frommer 2T?ann gen?efen fei,

„öer ebeitfo fräftig 5U flwci^en, als öeii Hofenfrans 511 beten

perftanb."

IDie ber (Scbirgsbauer l^icr allen Segimngen ber Heuseit,

infonberl^eit ber modernen Hed^tspflege unb bem balb fonfli*

tutionellen, Ijalb bureaufratifd^en Staatsfvftem berfelben, balb

apatl^ifd?, balb trotzig gegenüberftebt , irie fid^ bie alte Qauen*

fteiner 2Irt aud^ in biefer Besicbung bis in bie <5egenrt>art

ertjalten, bafür bringt Sd^effel fogar IDanbgloffen aus bem

IDartesimmer feiner 5ä(finger ^Imtsfanslei tjerbei. „^n bcn

Porf>aIIen ber 2tmtsftuben , wo bem XX)äIber in langem VOaticn

allerlei (ßebanfen burd^ ben Kopf fliegen, finben fid^ oft 3^T'

fd^riften, in benen \\A[ eine fonberbare Kritif Cuft mad^t,

5. 3. „ir>enn bod] nur ein l^eiliges Kreu3bonnertt>etter bas

^tmtfiaus in €rbboben liineinDerfd]Iüge!" — , aud^ ber 2lus»

brucf eines naioen 2T(ißbebagen5 , bas '^a fül]lt, n?ie il^m bie

IDeisEjeit ber 5d]reibftube feinen eigentlid?en Boben unter t>c\\

5ü6^n I^intt)egnimmt. „Die XX)eIt ift fo poller <£itel!eiten'',

fdirieb einft ein IDälber Kritifer, ber a)alirfd>einlid] in Kon-

fJift mit irgenb einer il^m unbefannteit Derorbnung geratl^en

n:>ar/ „'^a^ man sule^t nidjt meF^r meig, roie man auf bie 5ÜB
muß ftet^en; ber gut €uieb üölfli mad^t fid], xxxinw es möglidi,

5um Cänbli I>inaus" . . . Xlaä:\ ben 2:]TobeUen biefer raub»

beinigten, I^artftirnigen (Sefellen h^ai ber X)iditer brei 3alir

fpäter bie berbften feiner St (Salier 2TEönd]e, n)ie '^(ixx Pförtner

Homeias geformt, bie aud) sum Cänbli l]inaus — in's Klofter

— gesogen maren, u^eil's ibnen in ber IDelt nidjt mel^r gefteL

yX\\^ felbft in 'Z>m (Sliebern bes funftfinnigen (Sffel^arb ftedt

ettoas pon ber tportfargen, fpröben, unb im ^orn berb

breinfd^lagenben alemannifd^en Urart, bie Sd^effel's eigenftem

It>efen nid]t fremb u?ar — bie Cuft jum Dreinfdalagen roie bie

Steigung 3ur 2lbfd^liegung lernten mir fd^on fennen — unb bie er

l^ier in ber Umgebung Sädingens nad) ber tlatur ftubirt unb su--

näd)ft nur in ber 2lbfid]tgefd]iI^ert bat, bie beutfd>e Kulturgefd)id|te
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um „ein Kapitel nadb^ bcm Dorbilöe Hietjl's" 3U bcreid^ern, wo-

bei ex einen Seitenblicf auf bas Sd^affensgebiet ber poefte

jtd? nid?t oerfagen fann: rüE^mt er ^odi feinen Stoff als

geeignet, 3um Ztlaterial für ben „nod} immer ungefd^rie^

henen äd]ten Bauernroman" ber beutfd^en Citeratur 5u

3u bienen. 3n3tDi[d^en erroud^s er iE)m 3um Stoff für lebens^

DoHe (Epifoben, toeldie ben biftorifd^en £>intergrunb feiner

Ivrifd^*epifd]en Did^tung bilben Ijelfen.

2tber nid]t nur ben fjauenfteiner Hummel, ben mieber«

\:>olten milben ^nfturm ber empörten fjo^enmälber Bauern

gegen il^re vfro^nl^erren, aud^ bie (6efd?id^te Sädingens felbft,

im befonbern bie (ßrünbung bes Stiftes burd? ben liei^i^^"

^'ribolin finben mir mit liebeDoUem €ingeljen in Sd^effels

Crompeterbid^tung als €pifobe 3ur 2lusfüIIung bes tjiftorifd^en

f^intergrunbs üertoertB^et. Das britte Stücf, „Der ^riboli^

nustag", weidies mit ber Sd?ilberung ber Sd^mierigfeiten,

bie ber irifd>e Cl^riftenapoftel 3u überminben batte, eije er auf

ber HI:jeininfeI Seconium fein Klofter ftiften fonnte, aufgebt

unb uns bes roeiteren bie proseffion 3um ZHünfter an jenem

fed^ften ZHärsen üorfüEjrt, ber ben Spielmann XDerner 5um

erj^en Züale ber l^olben ZHargarett^a entgegenfütjrt, biefes

Kapitel l^at red^t grünblid^e Stubien über bte (5efd^i6te

Sädingens 3ur Porausfe^ung. ^ür bie fagenl^afte (Srünbung

bes Stiftes lag bem ^orfd^er in ber Vita S. Fridolini, rpeld^e

3ur ^eit 0tto's I. ein fädingifd^er poriger Hamens "SaU

tl^er Derfagt unb bem St. (ßallifd^en (Seletjrten Hotfer ptjyficus

(genannt pfefferforn) geu)ibmet l>at, als Quelle t>or. (Dgl. £eo,

T>ompräbenbar 3u ^reiburg, Vev lieil ^ribolin. ireiburg,

fjerber. \886). Sie mar bamals fd?on nid?t nur bei

ben Bollanbiften, fonbern aud^ in ber fritifd^en ^tusgabe

abgebrucft, voeldie H8^8 im erften Banbe ber ZTtone'fd^en

Queüenfammlung 3ur babifd^en <5e\d\idite erfd^ienen war.

lieber bie meitere <5efd^id?te bes Säcfinger ^rauenftifts ba^

gegen gab bie bamals nod? blos in ber fjanbfd^rift unb in
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vetexnielien ^Ibj'd^riften cjiftircnbc urfunMid)c „<5e\dtiid\tc bes

^ürftl. 3vey-2l^el\d\en Stiftes Sädinqen" ^es rl^einau'fd^en

patcrs Van bev TTieev ausfül^rlid^e ^tusfunft, weidtc um
biefc ^cit gcrabc Don bcm Defan Sd^aubingcr für bcn Der*

lag Don Bcnsiger in <£infiebeln neu bearbeitet lüurbe, it>o

biefe TinsQahe bann \852 erfd^ien. 3" ^^^^ erften Ban^e

ber neuen „Babenia" (\859) ftnbet ber Cefer neben einer

5d)ilberung bes mobernen Sädxnqen einen ^tus^^ug biefer Van
ber 2T(eer'fd]en Ct^ronif unb Urfunbenfammlung . . . fjier aber

l"jaben toir uns nid^t mit einem (£ingeB^en in bie, Don Sd^effel

mit [o oielem f^umor bel^anbelte Cegenbe von ber (5rün*

bung bes ^riboliniftifts 5U befaffen, bie nadi I^iftorifd^er lleberlie*

ferung um bas 3^^^^ 5^0 ftattgefunben t)at, bürfen uns üiel*

mel^r mit ber Eingabe begnügen, ba^ fd]on fel^r frül^e aus

bem Doppelflofter ein ^'rauenftift fid] entu?idelte, rceld^es fid^

im Einfang ber befonberen Protection ber beutfd^en Könige

3u erfreuen l^atte, oiele (Süter unb <5in5red]te in ber Xiad}-

barfd^aft aud] jenfeits bes Ht^eines ermarb, mie aud] bie

2lebtiffinnen fürftlid^en Hang erB^ielten. T>er Rieden, ber

fid^ um bas 5tift unb (ßottesl^aus bilbete, erliielt etma im

\0. 3^^i^liunbert ftäbtifd]e Befeftigung unb als ^olge bavon

andi eine ftäbtifd^e Derfaffung. Die neue Stabt aber oer=

blieb als <£igentl|um bei bem Stifte, bas fie bann im \2. 3^^^"

l^unbert ben (5rafen oon fjabsburg als CeE^en überließ. 3'"

Zeitalter ber Heformation errang bie Stabt eine größere

Selbftftänbigfeit. ^m übrigen t]at ^ttoBally, ber Perfaffer einer

auf ben Elften berul^enben 2T(onograpl^ie „Vas Damenftift

SädPingen" (^arau \88^, ^. H. Sauerläuber) DÖEig Hed?t,

loenn er feine Darftellung mit folgenben XDorten befd^liegt:

„IDerfen mir einen Blid auf bie (5efd^id)te bes Sädinger

c5frauenftifts, fo erfd^eint uns biefelbe, ungead^tet feiner merf*

mürbigen (5rünbung unb bes meljr bmn \200jäl^rigen 'ße-

ftanbes, im (Sanken nur roie ein bloßes Stillleben ol^ne tief«

gel^enbe €reigniffe. <£s l>atte ben Hubm bes älteften (ßottes«
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Iiaufcs am ganseii ®bcrrl:>cin; ahet feine ^nhüicfelung ent-

fprad) bcm Ztamen feines (Srünöers unö t>er glänsenben

Blutige feiner 2(nfänge nur rt>enig, inbem es feit bem \2.

3al>rbunbert nxd\ts anberes meijr barftellte, als ein oorne^mes

Perforgungs' ober pfrünbbaus für fürftlid^e unb abelige

Cöd]tcr unb eine 5ine!ur für eine ^In^aH geiftlid^er fjerren."

Seine ^lufbebung erfolgte nadi 3egrünbung t:)es (ßrog^

bersogtl^ums 3aben \80d gleid)5eitig mit ber Säfularifation

ber Stifte unb Klöfter ^es neuen Staats überfjaupt. Was
5d?effel nädift ber Cegenbe aus ber (Sefd]id?te t)es Stifts

bauptfäcblid] für feine X>id^tung entnat^m, braucf^te er jebod^

nid>t aus alten pergamenten 5U erforfd^en, ^as hvadite itjm

nod] bie Hl]einftabt, roie er fie Dorfanb, lebenbig entgegen: bie

feftlid^c ifeier ^es (fribolinustags, n?elcbe, roie einft in ben

Blütl^esciten ^cs Stifts aucb nodi beute, nid^t nur burd] eine

DoI!sanbad]t, fonbern ein Dolfsfeft r»om ganzen umliegenben

£anbe begangen roirb.

Was bic Quellen für bie (Sefd)id?te ber Stabt Sädin=

gen betrifft, fo l^at Sd^effel fie mit nod] roeniger 2iengftlid)feit

als jene ^es Stifts bei feiner Did^tung benu^t, als bie le^=

tere il^m aus ber ^riimerung an feine in Sädingen em=

pfangenen €inbrüde unb bort gentaditen Stubien auf feiner

erften größeren italienifd^en Heife erblüB^te. (£ine 5ufammen=

faffenbe i)arftellung ber „Sd]idfale Sädingens", roie fie

bann Baber in bem ^'^bti^ang, \86^ feiner <§|eitfd^rift ge-

liefert, bot fid] Einfangs ber fünfziger 3<^^^^ Tiid)t bar.

Sd^effels 2^\tetci\e, fotoeit es in Van ber Zlteer feine ge*

nügenbe ^lusfuiift fanb, n?ar auf bire!te ^Ird^ioftubien ober

aber auf münblid]e Crabition unb bie lebenbigen (Einbrüde

ber Baubenfmale ber Pcrseit angeu?iefen. Vodi mug man bie

(Sebiegenbeit feir.cr Stubien nid^t nadj ber freien Dermenbung,

bie bas biftorifd^e TXiatet'ial fpäter in feiner Did^tung gefunben

I]at, beurtbeilen, fonbern nad] bem oben befprod^enen 2luffa^.

(Serabe ein Üergleid^ beiber 2lrbeiten mit einanber seigt, ^a%
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3d]cffel als Did)tcr mit DoUem BctDugtfcin <:>as l]iftorifdi <5e--

^ehene [einen pocti[d)cn ^n:'ccfen untcrgeorbnet I^at, mie es

md\t nur pocten^Hcctit, fonbcrn aui] poeten^pflüit ift. 3^^^^^

<£ffaY ücrrätl] bcutlid], baß er auf bcr cjemiffenl^aftcftcn Bc=

nu^ung bcr Quellen^ unb 5pe5ialgcfd]id]t5n:)erfe pon £. Zllcycr,

I7. 5d)rcibcr unb Baber, bcr (55crbcrt'fd^en Historia silvae

nigrae u. 21. bcrul|t, ja bag Sdieffel \elbev, im 2trd^ir) bcr

Pfarrei Hidcnbad^ 5. 23., Quctlcnftubicn gemad^t i}at 2^\

bcr T^id^tung bagcgcn finbcn mir 2T(otiDC aus brci ver-

fd^icbcncn fjaucnftcincr Hcoolutionsfricgcn für 5d]ilbcrung

^cs „fjaucnftcincr Hummcis" ocrmanbt. So !cnncn bic bcibcn

Salpctcrcrfricgc, bic um \728 unb \7^^ ftattfanbcn, !cinc

^cftürmung Säcfingcns burd] bic Bauern, ir>ol]l aber ift bcr

„Bcrgalinger ^fricbli" bcr Did]tung ibentifd] mit bem fjaupt^

fül^rcr bes legten Salpctcrcrfricgs ^ans ^fribolin (ßersbad)

Don Bcrgalingcn, bcr and\ in bem 2Uiffa^ als ein bemago=

gifd?er 2hifu?iegler gcfd]ilbert ift. Dagegen ift in bem foge»

nannten Happenfrieg {\6\2—\6), ben bic ^tuflage einer neuen

Steuer I]cr>orricf, Sädingen in bcr Ct^at von bcn aufrüf]re=

rifd^en Bauern belagert morben, \cbodi ofy\e ba% es 5ur Be =

ftürmung fam. Dag Sdieffel aud^ aus biefer 3ett>egung

ITioiive entnal|m, madit bie Sd^ilbcrung Baber's im 5. Banb

bcr „Babenia" (\8^^) l^öd^ft mal^rfd^cinlid] Diefcr Happen=

fricg fanb etu?a ^ 3<^h^'^ ^^oy bcr ^cit ftatt, in rocldic

bie fjanblung bes Crompeters verlegt ift . . . ^ud) toar

es offenbar nid]t t>as Stubium bcr (5cfdiid]tc Sädingens,

was itjn 5um plan feiner Did]tung geleitete, fjätte \xd\

5d]cffel bireft burd| ^as Stubium bcr (5efd^id^tc bcr fjauen^

fteiner Bauernfricgc u?ie bcrjenigen oon Stift unb Stabt

Särfingen 3U einer Did^tung angeregt gefül|lt; roärc es il^m

barauf angcfommcn, etwas von bem l^iftorifd^cn Stoff, bcn

bicfc unb jene bem Did]ter barbicten, in diara!teriftifd]cr he--

beutungsDoUer IDcife 5U poctifd^em Ccbcn 5U crmedcn: fo

wäre er fidler 5U einem anberen IDer!c gelangt als feinem

3. ProcI§, Sd^effel's Ceben urib Iiid>ten. 12
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ibyllifd? anl^ebcnben unb ausflingcnben Saug pom (Dhetvbdn.

Die (Sefci]id]te Sddingens ift burd]tönt von Krieg unb Streit;

mel^r als einmal ift es ber friegeri[d]en Eroberung DÖlIig er=

legen; im 4. 3^^^3^^"^ ^^^ l^- 3<J^i^^iinbert5 fd^on allein

jiüei 2T(al. 3^ren befonberen Cl^arafter erl^ielt fie im hc--

fonberen burdi ben Kampf ^es erftarfenben rührigen Bürger^

tl^ums mit bem te'xdi prioilegirten, aber balb in Cetl>argio

»erfallenben Stift um bie 0berl^errfd^aft, rr»eldier bie eigen»

tiiümlid]c i£rfd]einung Iierbeifül)rte, ba^ im «Zeitalter ber

Heformation ber proteftirenbe (Seift ber Neuerung gerabe

im Stift 5um Siege gelangte, toäl^renb bie Sta^t gut fath^O'-

lifd^ blieb, aber aus ber Permirrung im Stift roeltlidie Vov--

tl^eile 30g. Das Sd^idfal ber ^tebtiftin ZHagbalena r>on

Raufen (\5^5), n?eld)e von CutE^ers Cel^re unb l^eiger Ciebe

ergriffen, bem ISanne bes Stifts unter preisgebung einer

glänsenben Stellung unb eines bel^aglid]en Cebens ent--

flol^, um mit einem geliebten 21Tanne ein el^elid^ Ceben, menn

aüd} im €lenb 5U tl>eilen, rpürbe fid] im l^armonifd^en ,§u«

jammenl^ang mit jener bebeutenbften <£podie ber Sädinger

(5efd]id]te l^öd^ft u?ir!fam geftalten laffen. ^ätte Sd?effel

anberer[eits bm in feinem 2tuffa^ über bie ^auenfteiner

aufblifeenbe)! (Sebanfen an einen Bauernroman auf (Srunb

von bereu (Se]'d"!idite n?eiter verfolgt, \o hätte er audi l:^ier

einen l]od)bramati[dien Stoff geu)innen muffen, unb in jenem

eifenftirnigen €inungsmeifter, ber furd^tlos nad) Wien ging,

um Her bireft üor bem Kaifer bie Hed^te feiner Canbs*

leute 5U oerfed-jten, bem 3o^<J^^^ virribolin 2llbie3, ge*

nannt „Salpeterbannes", einen fjelben, ber bas (Spitbeton

eines ZHid^ael Kol^ll^aas bes Sd^mar^tüalbs cerbient l^aben

ipürbe. €r Kitte einen „ Kampf um's Hed]t " barftellen

muffen, ipie il^n äbnlid^ ber :^u5ule Caras in (^rraujos' Homan,

ber le^teren ©tel trägt, burd^fid^t, einen tro^igen, tragifd? aus»

gebenben Kampf ber Unterbrüdten für bie ibealen (5üter

<>es Hedits unb ber ^reibeit, u>ie ibn fiegreid> unb mit große'
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rem ^tuftüanb m\b (5e\di\d bie Sdiweiiev im Einfang bes

\^. J^abvbunbevis ausgcfödsten.

<£s ij^ anbercrfeits d]araftcrifti[d? für Sdicffcl's bamalige

Stimmung tpic feine bumoriftifd]e Künftlernatur überE^aupt, bag

er bie säbe Eigenart unb IDiberbaarigfeit biefer Bergbauern in

feinem ^uffa^ bei aller 2Inerfennung ibrer Cugenben mebr von

berfomifd]en Seite auffagt unbfd]ilbert, unb bagerbann in feiner

T)id)tung ben fjauenfteiner Hummel, all' feiner Cragi! entfleibet,

nur als Kratoall unrui)iger Bauern bebanbelt. Die ^igur

bes BergaUnger ,friebli ift nid^t fo fetjr nadj bem 2T?ufter bes

Panfen in «Sgmont, roie nad} bem €ehcn geseid^net; fo

mand^er ^e^bemagoge batte es rräl^renb ber babifd^en He*

Dolution nid]t r>iel anbers gemad^t, nad; Sdieffel's ^luffaffung

unb Kenntnig ilires Verlaufs. 3^"^ beroifd]en Stoffe aber

5ogen ihin je^t nid]t an. Sie maE^nten ibn 5U feBjr an bie

(£nttäufd]ungen, n?eld]e ibm bie eigene Betbeiligung an ben

^^'reiB^eitsfdmpfen ber beutfd^en Hation bereitet batten, bie er

bier — ein „ftiüer ^Itann" — oergeffen wollte, unb beren

fd^limme Had]tpeE)en er bodi audi in ber 3^YÖi^ ^^i* it>n bier

umgebenben <§uftänbe fd^merjUd] empfanb. Dagegen oerlor

er fid^ gern in bas (Sebenfen an jene Reiten, ba bas ^ribo«

linftift nod; in rollem (3lan^e feines 2tnfeE^ens genog unb be«

l^äbiges Bürgertl^um in ber Stabt in frieblid^em (£inr»er»

netjmen mit ben fird^Iid^en patronen ftd] in ber Hl^einftabt enU

faltete: ben vfrieben, ben er in ben ^uftänben ber beimifd]en

IDelt üermigte, malte er fid^ aus in Bilbern ber Pergangenbeit.

^n eingeE^enberen Stubien über bie (5efd]id^te Sädingens

bürfte fid-» aber Sd^effel erft veranlagt gefunben liaben,

als feine pbantafie bereits ben Spuren jenes biftorifd^en

lOerner Kird^tjofer nad^ging, ber I^ier im {7. ^^afyiinnbevt

bie Ciebe eines €belfräuleins gemann, unb beffen Hamen
er auf einem (Srabftein bes Sädinger ^riebbofs fanb,

toeld^er gelegentlid^ eines Befud^es bes le^teren fein 3nter*

effe erregte. Diefes (ßrabmal, bas feiner befonberen IDid^*

12*
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tiqfeit voeqen fammt einer StiftungsfapcUe, in tercn ^tugcn*

xvan^ bic rotbe Sanbfteinplatte cingelaffen ift, in bcn jioan'

jiger 3^^!^^" ^^^ ^<^r Verlegung bcs .friebliofs nad] bcr

neuen ^egräbnigftätte mitüerfe^t it>urbe, ift eines ber lüe»

nigen tjiftocifd) intereffanten Ventmäkv 5er älteren ^eit auf

biefer lefeteren. i)cm ^luge eines finnigen 3eobad]ters, ber

ben Kird)E)of be|ud]t, fann bal^er bie (Srabfd^rift faum ent=

gellen. lt>ie gut fie Sdicffeln befannt ujar, iiat er in ber Por^

rebe 5ur \. unb sur % ^tuflage ^es Crompeters, n^eld^e le^tere

einen fpäteren Befud] bes Did^ters in Säcfingen fd^ilbert,

felbft er5äl>It. W'xv füliren aus biefer ben betreffenben Pers an

:

,,inein crfter (Sang, er galt ben rocrtt^cn (lobten

3m ifriebtjof, b'ran ber Hinein rorübereilt,

Denn mandjer rvaxb 3ur ero'cjcn Hub' entboten,

Seit er ber IDalbftabt £uft nüt mir getbeilt.

XTttt Hüt^rung nal\'i xd^ andi bem Stein ber ITtauer,

Der IDerner Kird^t^ofs Ham' unb IPappen trägt

Unb Kunbe giebt von lang oerflung'ner (Trauer,

Die man um ihn unb fein (Sematjl gel^egt:

€s fd)Iug bem eng' in Sieb' cerbunb'nen paare

Das le^te Stünblein einft im gleidjcn Z^k^^"

Der Cibrettift ber Xteglerfd^en 0per, voe\d\e ben Stoff ber

Sd^effel'fd^en X>id^tung bel:|anbelt, fjerr H. Bunge, iiat nad\ bes

Did|ters Cobe bie Betjauptung veröffentlicht, biefe (5rabfd)rift

I:^abe folgenben IDortlaut: „Hier ruht Herr Werner Kirch-

hofer, der einstmals ein trumpetter war, und seine Eheliebste,

Maria ürsule, geb. Freiin von Schoenau". "Diefe Angabe,

u>eld)e bann in faft alle bcbeutenberen Sd^effel-'HefroIoge

unbeanftanbet übergegangen ift, hßt ber (Benannte unbegreif»

lid^er IDeife üöllig aus ber Cuft gegriffen. Vie (Srabfd^rift

auf bem ^friebl^of, cor ber id] in3u?ifd]en felbft geftanben, ift

feinesioegs beutfd?, fonbern lateinifd] oerfagt unb entl^dlt feine

2tnbeutung r>on IDerner's frübereni Crompeterberuf. ^ier folgt

fie im IDortlaut:



Das (Srabmal von ITcrner unb lllaria llvfule liird:bofer in Säcfingcn.
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Aeter(n)am Animae

Quam Et Corpori Vivens Aspiravit

Tranquillitatem

Per Felicissimam Et Securam Mortem

Assequitur Conjugum Amoris Mutui Incomparabile,

Par

Dom. Franciscus Werner-Kirchhofer

Et Domina Maria Ursula de Schönauw.

jlle

Ultimo Maji Anno 1690.

Jsta

Vigesimo Primo Martii 1691.

Deo Vivant.

^u bcutfd^ : ,,€rptgc Hulic ber Seele un5 bes £eihes \ud)te liiev

bei behielten unb fanb bixxdi einen ruE^iqen feiigen Cob t>as in

gegenfeitiger Ciebe unüergleid]lid]e €l^epaar : f)err ^ran3 VOetnev

Kird)l^ofer unb ^rau ZTTaria Ur[ula üon Sd\önanto. <£v am
legten ITTai \ 690. Sie am 2\. ZUä^ \6^\. Sie leben in (Sott.

"

2h\ biefe (Srabfd>rift nun fnüpft \icti in ber Cbat eine

lofaie Sage, meldte in allem lDc[entlid]en mit bem Stojf bes

„Crompeters" übereinftimmt, bie aber als Sd^effel nad) Sä--

dingen fam feinesa)eg5 nod^ ein (Segenftanb lebl^after €r=

örterung ober aud| nur allgemeiner Erinnerung roar. ^bm
iet)od\ wav (Selegenl^eit geboten, biefelbe 5U erfat>ren, nad^

bem einmal beim gelegentlidien X^urdiroanbeln ^es fd^ön im

(freien gelegenen (friebbofs bie (5rabfd?rift fein 3"^^reffe er--

regt l^atte. (5erabe in ber jamilie feines intinten (freunbes,

bes jungen Bürgermeifters ^Inton £eo, wav bie Ueberlieferung

befonbers lebenbig geblieben. 2lu5 einem fetjr einleud^tenben

(Srunbe : bie ZTcutter von 3ürgermeifter Ceo mar Kammer^

bienerin ber legten ^ürftäbtiffin getoefen unb im ^rauenftift

batte fid^ begreiflid^er XPeife bie Cl^eilnabme für ^as roman=

tifd^e Ciebespaar lebenbiger erlialten als im Polfe. T>iefer ifa=

milie mar Sd^effel nod^ baburd] näl^er gerüdt, ^a% er feine

anfänglid^e XPol^nung im Babifd^en fjof, mo an<ii fein »freunb
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bcr Bürgermeiftcr bei feinen (£Itern ipol^nte, mit einer |oId]en

üertau[d)te, beren Dermietl^er ein 0nfel bes Bürgermeifters,

öer ;färber ^ernt. £eo, roar. Sie lag im erftcn Stade bes alten

Kommenberl^ofs ber Deutfd]Vrren oon ^euggen, bie ja aud^

im „Crompeter" (£rrpäl]nung gefunden traben, unb bot it^m

einen freien ^tusblirf auf ben H{|ein, bie 'Btüde unb bie

3nfel n?ie auf ^as 5d\wex^ex Ufer mit bem Boesberg in

ber i^erne. ZHit feinem alten Creppentl^urm, ben Waf>:pen

über ber iSiitgangstl^ür, mar es ein lebenbiges tDal^rseiii^en

ber alten «geiten, ^a bie ,freiE^erren von 5d|önau im „Sdiö--

nauer fjof" als bie (Sro^meyer bes Särfinger Stifts reft*

birten. T>ie Sage aber, bie Sd^effel von (5Iiebern ^es Ceo'*

fd^en ^amilien!reifes unb anberen alten Sädingern erfal^ren

!onnte, toar bie folgenbe. Sd^on frül^er hat fie ^. IDibmann

im ,,Berner 3unb" nad:]er5äyt uitb bei einem 2lufentl^alt in

Säcfingen rourbe mir burd) ben \dion im erften 2trtifel ge»

nannten p. 21. Streid^er, ber fid] um bie €rforfd^ung ber

3e5iel]ungen Sd^effels 5U Sädingen fe^r oerbient gemad^t

l^at, ein alter Bürger bcs 0rts, ber ^färber 0tl|mar

Brogli, porgeftellt, ber nadi feinem ^eugnig einft bem jungen

'

Sd^effel naivere ^lusfunft über bie Sage gegeben l]at unb

5rüar in berfelben lDirtE|fd^aft 5um Sd^mert, in ber er fie

mir nun mittl|eilte. €r felbft l]atte fie r>on feinem Porgänger

im (ßefd^äft, bem (Färber ^ermann Ceo suerft erfal^ren . . .

IPerner Kird]I]ofer, ein 3ürgerfoI:jn aus Sädingen unb in

ebler 2Ttufi!a betoanbert, mufisirte mit feinen (Senoffen öfter

im Sd^loffe ^es ^reiEjerrn, ber als ZHufüliebliaber fid^ eine

^Irt £jof!apelIe errid^tet l^atte. ((£ingefd|altet fei l|ier, t>a^

bie pflege ber ZlTufif oon 2llters l^er in ber IDalbftabt am
0berrE>ein in liol^em 2tnfeBjen ftanb, tüie bies aud] 2lxd\xv''

xat^ Baber in feinem ^uffa^ befonbers l^eroorB^ebt unb was

nod\ je^t ber j^all ift, benn im 3«^^^^ 1886 fiegte Sädingen

auf bem cfreiburger Sängerfefte im IDett!ampf um ^en erften

preis für Polfsgefang.) Des ^^reil^errn einsiges Cöd]terlein
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fmtb XPoI^lgcfalleii an bem fd^mucfcn jungen 21Tannc iinb bc*

jcugte ein foId]C5 in ntand^er XDeife; unb ba aud] IDerner

für foId]e fjulb nidit unempfinMid] voav, \o cntfpann fid] ein

inniges üerl^ältnig 3ü?ifd]en beiben, bis eines ^ags ber ge<

ftrenge ^reil^err foId]es inne marb, XPernern ^as fernere

Betreten t:>e5 Sd^loffes oerbot unb ^as ^od^terd^en in ftrenge

0bl]ut naB|m unb fie als ^offräulein nadi XPien ju bringen

befd^Ioß. XPerner, ^es Umganges mit ber (Seliebten beraubt,

fül]Ite fid? nid^t met^r bel^aglid] in ber IDalbftabt ZHauern

unb befd]log, im IDanbern Croft für ber Ciebe Ceib 5U fud^en.

<5upor aber mollte er fie, bie il^m über alles lieb, nod]maIs

feigen unb tro^ ber oäterlidKn Ueberipad^ung marb eine ^u=

fammenfunft ermöglid^t, auf 2tugenblide 5tt>ar nur, aber ^odi

lange genug, ba^ bie (Beliebte XPernern r»on bem plane

il^res Paters, fie nad] XPien 5U bringen, Kenntnig geben

!onnte, unb itjn baburd^ beftimmte, fid? ebenfalls batjin 5U

irenben. 2tber wie fid] u>ieberfinben in ber fremben grogen

Stabt? Vod) aud] bafür von^te bie Ciebe Hatb. X>es

vfräuleins Hamenssug, r>on biefem an's Kird^entl^or gefd^rie^

ben, follte ^as ^eid^en unb 2T(ittel bes XPieberfinbens iperben.

Sie gelobten fid] aufs neue Ciebe unb Creue unb fd]ieben

mit bem Crofte unb ber Hoffnung auf beffere .^ufunft.

IPerner 50g nun r>on Irinnen unb fd^log fid], ba er felbft

nid]t mit irbifd]en (5Iüdsgütern gefegnet mar, einer ZHufif^

banbe an, mit meld]er er ^es l]eiligen römifdjen Heid]es

(5auen burd]5og bis er fd]Iieglid] 5ur Kaiferftabt an ber Do*

nau gelangte. f|ier jd]ien il]m tüieber ein befferer Stern auf*

5ugel]en. Seine muft!alifd]en Talente erregten ^ufmer!fam=

feit. <£v l]atte (Selegenl]eit, fid] in biefer u>eiter aus^ubilben,

unb n?arb fjof« unb X)om*KapelImeifter. Da erblicfte er

eines Cages am portale ^es Domes ber (Beliebten Hamens*

5ug, ber il]m Kunbe gab, t>a% biefelbe in ber Xlatie rceile

unb feiner nod] in Ciebe gebenfe, n?ie aud] er fie nod]

immer im fersen trug. 3^^ feiner 2lufregung r>ermod]te er
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nur mit ITiülic feiner Pflid^t als Domfapcümeifter 511 gc*

nügen, unb !aunt n?ar ber (Sottcsbicnft beendet als er fid^

beim portale aufftellte, um fte nad] [0 langer Trennung

tr>ieber5ufelien. Da öjfneten fid) bes Domes l|oE>e Pforten,

ber faiferlid]e Bof trat t^eraus, unb in ber ^offräulein Heiben

aud] bie Cod^ter bcs d'i*cil]errn oon Sd^önau. Diefe, XDerner

erblidenb, fanf r>or freubigem Sd^recfen in 0l^nmad}t. Die

plö^lidje 0bnmad7t erregte bas ^(uffel^en ^es !aiferlid]en

(Sefolges, aud] ber Bof mürbe aufmerffam unb ber Kaifer

felbft crfunbigte fid] auf bas ^ngelegentlid^fte nadi bem Por*

falle. Da befannte bas Fräulein bie ITrfad^e. Sie mie

IDerner gemann t>es Kaifers (Sunft, fo ba% er ben Ce^teren

in ben ^Ibelftanb erliob unb ber Beiben Derbinbung t>er=

mitteltc. 2h\di ber alte ^freilierr, bem bas einfame £ehen in

feinem 5d)loffe am Hinein längft jutoiber, mar beff 5ufrieben

unb B)ie6 Beibe bei il^rer 2tnfunft millfommen.

(£ine Iiterarifd]e ^luf5eid]nung biefer Sage, meldte Sd^effel

irie man fielet nid^t nur in 3e5ug auf ben nad] Hom t>er=

legten Sd^lug, fonbern in r>ielen Stüden mit freier Selbft=

ftänbigfeit umgeftaltet I]at, fanb berfelbe nid|t üor. Das
„Babifd^e Sagenbud]" von 21. Sdinesler (Karlsrulje \8^6),

bas iBjm fidler gar wci}l befannt mar, oerseid^net 3tDar eine

gan3e Heibe von Sagen, meldte bie Sädinger (5egenb 5um

Sd^aupla^ b>aben, aber von einem Spielmann IDerner liat es

nid]ts 5U öermelben. 3" ^ß^i Sädinger pfarr*2Ird?ir> l^ätte

Sd]effel bagegen gar mandien ^Inlialt für bie l)iftorifd|e (5runb=

läge ber Sage finben fonnen. <lllem ^tnfd^ein nadi biat er

biefen IDeg ber 5orfd]ung jebod] nid^t betreten; menigftens hßt

er bie bier gegebenen Daten nidit benu^t. Xtad} ben auf

IPerner Kird]bofer unb feine (Sattin besüglid^en Eintragungen

im „Stanbesbud)" ber 3^^ve \5^2—\722 war biefer Kirdr-

bofer nidit in Fjeibelberg etwa geboren, fonbern bas Kinb

einer ^lltfädiuger Familie. Dagegen mar bie poetifd^e (Seftalt,

weld>e Sd^effcl 3U biefem Hamen (mit Streid^ung ber legten
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Silbe) auf (ßruiiblagc von <S>tab\dtvift un6 Sa^e entwovfan,

allßrbings in J^eibcIBcrg t^cimi[d?; es voavm bic eigenen ^rinne«

rungcn an t>as geliebte ^Ht^^eibelberg, roeldje er in ber jugenb*

frifd?en (5eftalt bes faljrenben Spielmanns, ber in Säcfingen ein

„5d?reiBer" tüirb, oerFörperte. 5ür bie 5reunbe f^iftorifd^er

5orfd^ung feien ijier bennod? bie eingaben bes Stanbesbud^s

Sufammengeftellt, nad^bem fie früljer fd^on Kaplan TXlüUev,

wie p. 21. 5treid]er mir mittl^eilte, in bem Sädinger Cofalblatt

„^er Crompeter t>on Sädingen" r>om 2. 3uli 1868 einem

kleineren Ceferfreis befannt gegeben iiat. €5 Ijeigt ba:

„^-ran3 lUcincr, Solin t»es 3ot)ann 3a!ob Kird^f^offcr utiö bcr

€mma geborncn Bal|miiautl|in i[t ballier geboren ben i. 2(pril 1633. —
UTarta UrfuIa,(rodjter bes ^veit^erni ®tto Hubolplj dou Sdi'önaw
iinb bei- Salome gcbonien §ue Hinein ift geboren am 3^. Klai \6Z2."

Va^ 5d?effel 3ur (Saüin feines ^reiBjerrn eine 5ran5Öftn

mad^te, ftatt biefer 5reiin 5U Hinein, fprid^t feB^r bafür, ^a^

er bie ^ften überf^aupt nid^t gekannt hßt. Ueber ^en Cob
ber beiben ift eingetragen:

31. Mai 1690: „Dominus Franciscus Wernerus Kürchhoflfer,

annorum sy, spasmaticus, demum apoplexia tactus, omnibus sac-

ramentis rite munitus in Domino obiit." — 21. März 1691 : „Praeno-

bilis Domina Maria Ursula de Schoenaw, annorum 59, hydropica,

omnibus sacramentis rite munita, lentissime in Domino abdormit."

5crner ^at Streid^er in alten Hed^nungen ber Stifts '5d?affnei

von 5t 5fibolins = 2T(ünfter aus ^cn 3öBjren \686— 90 fon»

ftatirt, t>ai jener B)iftorifd^e Kird]l)ofer in biefer ^eit CJ^or*

gelber aus beren Kaffe empfing. Cägt fid) banad? bie X?er=

mutl^ung genannten (5ert)äf)rsmanns, ber f]iftorifd]e Kird?E^ofer

fei bamals Dirigent bes Säcfinger Domd^ors gemefen, faft bis

3ur (Seu)igl|eit erl^eben, für Sd^effel's Derl^ältnig 3u ^en von iljm

notorifd] benu^ten Quellen, ift bies von feinem Belang. Die

Benu^ung t>on Sage unb <5efd)id]te orbnete er burd]aus feinen

poetifd^en ^bftd]ten unter als er an's XDerf ging, ^en Stoff, fern

von allem 2lftenmaterial, frei aus ber pbantafie 3U geftalten.

2lnbererfeits ift feftftet^enb : als er Säcfingen i?erlie§.
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xr>av , vok et fpätcr su einem 5reunb geäußert,, bie Did^tung

„im 3Iei" fertig; bie \852 unternommene Heife nad} Hom
htad^tc nun bie Xfia\\c in 5Iu§. IDoran er fid| gemiffenBjaft

bielt, toar näcf^ft ben roefentlid^en 2Tfomenten ber Ciebe5=

gefd?id)te bas auf ber (5rab[c^rift gegebene Saturn, \690 unb

9\ / ctls bie ^eit Don IDerners unb feiner lDittn?e fd^nell auf»

einanber gefolgtem ^Ibfd^eiben. Daraus ergab )xd\ bie Zltitte

t>es \7, 3ti^i^^iin^^J^t5 als Seit ber fjanblung, alfo bie frieb*

lid^en 3al^r3eljnte , roeld^e bem breigigjäEjrigen Kriege folgten

unb in bie er, um feinen f^elben einen ^ug r>on I)eroifd]er

Hitterlid]feit 5u oerleiBjen, eine ber oerfd^iebenen Qauen*

fteiner Her>oIten unb eine Beftürmung t>e5 Sd^Ioffes burd?

empörte Bauern perlegte. Va^ um biefe geit bie 5rei*

Ijerren üon Sd^önau bereits fd^on feit brei 3<3^rBjunberten

mit tt)enigen Unterbred?ungen bas (5rogmeveramt, alfo bie

xvelüxdie Permeferfd^aft für ^a5> Sädinger fjod^ftift fül^rten,

^a^ fie bereits r»or ^lusbrud^ ^es brei^igjäEjrigen Krieges

bie „I^errlid^e IDoijnung gegen bie 2lu am Hinein" inne»

l^atten, I^ierfür fonnte er leidet gefd]id]tlid?e Belege finben.

Dem Vertreter bes (5efd^Ied^ts in ber Did^tung ^en (El^arafter

eines alten fjaubegens 3U geben, ber in jüngeren 3<^^^ß"^

als Heiterobrift gegen bie Sd^roeben gefod^ten, lag nal:ie.

(5eu>ig fiel bem Kaiferlid^en IDalboogt unb (Brogmeyer bes

Stiftes SädinQcn in ber erften fjälfte ^es \7. 3<3ljrB>unberts

toieberfjolt bie 2Iufgabe 3U, feinen Perpflid^tungen gegen ^as

Stift audi mit ber XDaffe in ber fjanb unb an ber Spi^e

friegsgeübter Ceute nad^sufommen.

So toaren es ber (Quellen üielerlei , aus benen i^xn ber

Stoff für feine erfte größere X)id]tung Ejier in Sädingen 3U«

ftrömte. Die Stimmung 3um Did^ten , bie Stunben ber ^nuge,-

um ftd? biefen Stoff 3ured^t 3U „träumen", fanb er aber meljr

als irgenbu)o in ber I^errlid?en Sd?n?ar3u?albnatur biefer

(ßegenb: beim Durd^roanbern nid^t blog ber büfteren ^öEjen

bes <£ggbergs, xvo man il^m bie Sage oom böfen IDalbgeift
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2TicifcnI^artu5 craäblte, unb öer vklqeroixn^enm untcrirbifd^cn

<5ängc öcr €rbmännlein5l^öye bei J^jafel im Weiivatiiai;

fonbcrn aud] bcr lieblid^cren Wai^t^äkr, bic pon Sübcn

I]er 3um 5^Ibberg fübreii. fjicr fanb feine junge Seele, bie

nad] ben ^tufregungen ber poIitifd]en Sturm^ ixnb Drangseit

Befreiung uon fo mand^erlei Beengenbcm fud^te, jenen XDalbes»

frieden, beffen Cob gleid] öic erften Stropl^en feiner X>id]tung

anftimmen, inbem fie bamit bas eigentlid^e Quellgebiet biefer

poefie namljaft mad]en.

„Sei gegrüßt mir, lüalbesfriebe!

5eib gegrülBt mir, alte (Tannen,

Die 2h^ oft i" (Eurem Sd^atten

IHid/, bcn ITlübcn, aufgenommen.

0ft aud? t^ört' id? €urer tPipfel

(Seiftert^aft gufammenflüftern,

Unh es 50g mir burd^ bic Seel' ein

5ü§ gelicimni^polles 21hncn."

XX>ie fel>r bie Neigung 5U träumerifd]em Sinnen fid] feines

<5eifte5 in biefer ^eit bid]terifd]er fimpfängniß bemadjtigte,

ift uns aud) burd| eine I^eitere 2(nefbote beftätigt, bie 3ugleid^

Don Sd^effel's ^umor im Derfel^r mit bem Polfe einen leben^

bigen Begriff giebt. Sd^effel 30g fid? meift erft 3iemlid] fpät

in feine IDoI^nung im Kommenberl)of 3urücf. X>ie Hadit u?ar

bann fd^on red^t oorgefd^ritten, ber 5tovd\ auf bem nahe--

fteF)enben Diebstf^urm im Sd?önauer ^of am HE|ein ftanb 3ur

2lbtt)ed]felung auf bem anberen Beine (aud^ er ift „E|iftorifd]"),

IPenn er bann l|eim!ef)rte unb ber ZHonb fid) auf bem fd]äumen«

ben Hl^einftrom gli^ernb fpiegelte, fonnte er nodi vov Sd^lafen*

gellen lange am 5ßnft^r fteben unb träumen. BisttJeilen fe^te

er fid? aud] auf ,feinen Koffer unb blicfte fi^enb i^inauf 3um

ZHonb, in feine Träumereien oerloren. "Diefes fpäte i^eim*

feieren mar feinem IDirtb, bem Färber £co , ein ^lergernig

megen ^es Cid^ts; er fürd^tete ^^uersgefabr. So lange ^as

£id]t im erften Stocf bei feinem 2T(ietI]er nid]t ausgelöfd^t
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mar, ging ber forgIid?e 2Tiann felbft nid^t 5u Bette. Einmal

TXadits [d?ten ber ZHonb befonbers fd^on. Sd^effel wav fpät

nad? fjaufe gefommen, aber ber Ctd^tfd]ein aus feinem ^im»

mer rt?olIte nidit meid^en. Färber Ceo, mübe, fjarrte unge«

'bulbig auf bies Signal, um cnblid? felbft ^en Sd^Iaf bes

(geredeten fud?en 3U bürfen. 5d?effel aber t^atte ftd? oben auf

feinen Koffer gefegt unb rül^rte fid^ nid^t. 2luf bie Cänge

roarb bies bem auf 0rbnung tjaltenben fjausE^errn bod? 5u

bunt. Ceife ging er bie Creppe binauf nor Sd^effel's ^intmer«

tl^ür. (£r pod?te leife, niemanb antwortete; fein £aut. €r

pod^te ftärfer, ^a flang fofort 3urücf ein flares, lautes herein.

Der Bausljerr öffnet nun 5Ögernb nnb gen?aE^rt erftaunt

Sdieffel auf feinem Heifefoffer fi^enb, i>en Kopf (eid^t in bie

^äribe geftü^t. ,,2tber fjerr Doftor", fagt ber 2llte, „id?

glaubte, es ix>är' tt?as paffirt. ^^di ^Örte Sie längft I^erauf«

geEjen, bann nidjts meEjr; - aber ^<in Sd?ein ^lixcs Cid^tes

faBj id^ nod^ lange — ja, was fi^en Sie I^ier?" — Sd^effel

blidt Iäd?elnb auf, ber träumerifd^e 2lusbrucf ift fd^nell einem

toad^en geu?id^en , ber Cräumer ift sum Sd^alf getoorben unb

troden fagt er mit r>erl^altenem 'iadien: ,,3^ miffen Sie —
bie Otiten liahen immer erft ausgerul^t — beüor fie in's

'Bett gelegen finb!" — Kopffd^üttelnb entfernte fid^ ber £^au5=

I^err; ber junge Doftor I^atte fo feltfame 2Tiucfen. }Xn'!> wenn

^err fjermann Ceo fpäter bie (5efdjid?te er3äB)Ite, fügte

er ftirnrunselnb ijinsu: ,/S hi&t mi »erbroffen, ^a% er fo

g'Iad>t ^ätt*' .... 2(ud> beim contemplatioen Crinfen —
tt>ie's fein ^u?erg perfeo beseid^net — wollte fid? oft „feine

Seele fd^ier »erträumen ". So trieb er 's aud^ beim Befal^ren

^es HBjeins im IDeibling tro^ ber ftürmifd^en Strömung, bie

auf bem (5runb ein eigentBjümlid^es Klingen ber aneinan^ev-

fd>lagenben Kiefel erseugt; gerabe biefe sunädjft rätl^feltjafte

ftille ZHufif übt auf ein träumerifd? (ßemütl> eine feltfame

Vdadit aus. Wie 3ung XPerner ift aud^ er näd^tlid? bei

2Tionbfd?ein auf bes Hbeines 5hitl^en unb nadi ber fleinen
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3nfcl, bcm 5riÖoIms=2tcfcr, gefal^rcn. 5o, ctnfarn feinen

Cräumcn I^ingcgcbcn, fonnte er aucb Stunden am Ufer bes

fd]önen 5ä(finger Bergfees ipeilen, jenes Bergfees, ber je^t

feinen Hamen trägt unb ben er fo poetifd] im ftebentcn Stücf

feiner Did^tung gefd^ilbert unb gepriefen iiat:

„©ftrnals \a% xd) auf bem Steinblocf,

Den ber Catine toilöc IPurscI

5eft umflammert, 311 bcn 5^9^"

Woi}t ber See in Icifcr Strömung;

IDalbesfdjaiteu becft bte Ufer,

Dodi inmitten tati3cn flimmernb

2luf unb ab bie Sonnetiftral^len.

f^eifge, große Stille ringsum,

Hur ber lUalbfpcd^t pirftc einfam

^ämmernb an bie Sannenrinben;

Durd? bas IHoos unb bürre Blätter

Hafd^elte bie grüne (Eibed^s.

Un^ fie l]ob bas !Iuge 2leuglein

ijragenb nadj bcm fremben Cräumer.

3a, idi \]ab' audj bort geträumet

(Dft nodj, n?eun bie Had^t l^erabftieg,

Sa% id/ bort, es 30g ein Haufd^en

Durdj bcn Sd^ilf, bie lUiifferlilieu

^ört' idi Icis 3ufammenf[üftern,

Hnb es taudjten aus bem (Srunb bie

Seejungfrauen, ^as blaffe fdjöne

2{ntlit3 glän3t' im ITIonbeufdiein."

Tiodb E|eute giebt es in 5ä(fingen Ceute, bie ftd^ erinnern, tt>ie

Sd^effel einftmals an einem 5^ft öuf bem Ufer bes Sees, in

^m heften einer fnorrigen 5öl)rc fitsenb unb von B^ier aus

bem (ßenius ber 5reube feine Cibationen barbringenb, t^cxU

genommen iiat

Unb fomit iiahcn wir bas ganse reid^e Quellgebiet, bas

im „Crompeter von Säcfingen" ein 3al7r barauf 3ur Entfaltung

gelangte, umfd^rieben; benn l|err>or3ul:)eben , ba% eine junge

träumerifd^e £iebe im ^er3en bes X>id)ter5 einen ftarfen 2tn--
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thieil hiat an bicfer poßfie, ift für bcn ocrftänbnißöoUcn 5reunb

berfclbcn faum nötbig. Va% ]iid>t Bcfi^estüonnc
, fonbern

aiinunQsvoUes Schinen ibv ^ie Satten ftimmtc, ift auf ye^ev

Seite bcr Did^tung, mo jene aufflingen, gleid^falls waiiv^U'

nel^men. Xlodi im Erinnern gebenft er „nur fd^üd^tcrn ibrer"

unb iBjres „ftillen <5aubcr5, ber ber 3ugenb ^tebel mit

gülbnem Sd^ein burctjglänst." Xt)oEjnte ^odi bie (Beliebte

nid]t am 0rt, I^atte bie Heigung, bie er im £jer5en näEjrte,

"Öodi feinen feften JEjalt an üaren beftimmten ^lusfid^ten in

bie ^ufunft. Vahev bilben Hefignation ober 3agenbe5 ^offen

bie (5runbftimmung ; barum erfdiien ibm bie Sage von 3ung

IDerner's Ciebe [o [ympatbifd?; baber aber ftammt aud> ber

feufd^e Hei5, ber hie 2Ieugerung ber Ciebe in biefer X>id)tung

ftets Derflärt. 3^^^^^ 5d]effel ben Heid^tbum an poetifd^en

(£inbrücfen, bie ilim aus ber Hatur, bem Dolfsleben, ber gansen

5pl]äre hes (Dvts, ja felbft ber ^Imtsftube entgegen rüud?fen,

mit biefer inneren IDelt [einer (£mpfinbungen Derfd^mols, gc=

trann er ben Stoff an realen ^nfd^auungen unb lebenbigen

Stimmungen, aus bem iE^m im ^rü^at^r \855 unter ber Sonne

3talien5 bie farbenfrifd^en unb ujalbesbuftigen (ßenre= unb

Stimmungsbilber emporfprogten, bie feiner fd^önen ^n^en'^--

biditung ilire besaubernbe Cebensfülle oerleil^en unb bas etmas

bürftige (Serüft ber eigentlid)en fjanblung überranfen irie

blübenber HofenjTor unb mailid> buftenbe Heben.
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„ . . . unb id) bin nodi bcrfclbe fatlrct^^e

5d)alei; olnie Ruhe, oiine Stellung, mit

unbefriedigtem Prang in's IPcite."

Scfjeffel an Sdjroani^, 7. ©ft. ^851.





-^d^cffd's 2(ufcntl^alt in Säd'mqen waiitte bis Einfang

September \85\. Cro^ öer pielen fd^önen Stunben, bie er

Elter unb in ber näc^ften Umgebung erlebt, tro^ ber mand^erlei

2lnregungen, bie fein (ßeift unb (ßemütl^ tjier empfangen
* unb für bie er bem 0rt bis arCs Cebensenbe Vanf unb

Ctebe hevoaiivt iiat, fd^ieb er bamals nid^t ungern. 7Xlei(c

unb mel^r I^atte [\d\ in feiner Seele ein IDibermille gegen bcn

büreaufratifd^en (Seift feines ^mtsbienfts entwideit unb bie

bod) im DerEjältnig 5U feinen €ebensgen?oi)nI)eiten engen Der*

l^ältniffe ber fleinen (Srensftabt mußten iBjm auf bie ^auer wie

»feffeln erfd^einen, il^m, bem frül^e ber Perfel^r mit bebeutenben

2TJännern ber IDiffeufd^aft bereits Bebürfnig gea>orben unb ber

mäl^renb ber Heoolutionsseit ftd^ an ein fo buntbeu?egtes, an

Aufregung reid^es £ehen geu?öE|nt Blatte. 'Dann aber u?ar,

wie wir fallen, in ber frieblid^en Sdiroarsujalbeinfamfeit bem

„jungen ^Jmtmann", mie if^n bie Ceute nannten, mel^r unb meBjr

flar geu?orben, ba^ nid?t bie dugeren ^uftänbe allein, ^a%

oielmeB^r oöllig unabBjängig baüon Porgänge in feinem 3nnern

itjn unjufrieben mit feiner Cage ftimmten. Sie äußerten pd)

in einer unbeftimmten Sei|nfud]t nadi großen (£inbrüden, in ber

loadifenben Ciebtjaberei an ^eid^nen unb ZlTalen, in fräfti=

geren Hegungen feines poetifd^en unb fdiriftftellerifd^en Calents.

Der Künftler in iB|m brängte, fidi 3U entpuppen unb biefer

projeß fd)uf feiner Seele Beunruljigungen unb Sd^merjen.

3. procI§, Sd^effel's Üebm unb Dtdjten. ]^5
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Denn bei ber gaitj eigentl^ümlid^en 2lrt biefcr Künftlcrfdjaft

r>oIl3og er ftd] ntdit auf einmal, fonberit gar allmdl:jlid],

ru(ftDeife unb unter Kämpfen. Stauben it|m, bem 5ol^ne be=

güterter «Sltern, 2Tcangel unb HotB) nid]t im IPege, fo fül)lte

er fid? bafür um \o abhängiger vom XDillen bes Paters unb

ber Hütffid^t auf biefen. planlos t>en einmal ergriffenen

Beruf aufsufteden, bie bereits nur burd^ allerf^anb 0pfer

cingeB^altene ftd]ere Caufbabn 5U üerlaffen, lag 5ubem [einer

eigenen Hatur gänslid) fern, ^u ber UnabB^ängigfeit, bie er

crfel^nte unb beren fie 5U freier (£ntn:)icfelung beburfte, ge»

borte ferner bie von materieller Sorge. €ntbeB|ren, Darben

bätte — w'w er n?ar — fein Calent nid?t entmidelt, fonbern

erftidt. Bis er ftd? 5U bem IDillensafte aufraffte, feinem

Dater beftimmt 5U erflären, ^a^ er ftd^ 5um Künftler berufen

füB^le unb ^en 2l!tenbienft nicbt länger ertragen fönne, mußte *

Vieles auf il^n sufammen einmirfen, mußte ein neuer Cebens»

plan an bie Stelle ^es alten getreten fein: nur fo fonnte er

Ijoffen, feinen Dater um3uftimmen, nur fo entfprad] fold>er

Sd^ritt aud) feiner eigenen IDeife. Was babei bann fein

3rrtl^um roar, ^a^ er fid] für berufen l)ielt, ein Zfialet 5U

loerben, gereid]te ifyn in ber Stunbe ber €ntfd]eibung 5um

Dortl:jeil: ber Pater roar ftd|er etjer geneigt, auf bie plane

^es unrul^igen Kopfes r>on Soljn einsugel^en, menn fid) bem

Perfud^e, nodi fo fpät in bie fünftlerifd^e CaufbaBjn einsulenfen,

in ber (ferne u)enigftens als ^iel bie refpeftable 2lnftellung

als 2lfabemieprofeffor ober fjofmaler seigte, als tt>enn bie=

felben fofort !lar in bemXDunfd? fid> geäußert iiäüen: Pater,

erlaub', ^a% id] ^en Staatsbienft oerlaffe, id] muß T>id]ter

rperben. Der Beruf bes Did^ters liegt außerBjalb ber !orreft--

bürgerlid^en 2lnfd|auungen, meldte ber Pater bem Sofyx

gegenüber oertrat.

2lber ber 3i^rtl^iiTn, meld^er bem Hingenben bem ernften

Pater gegenüber oon ^u^en n>ar, fd^uf il)m felber

nur neue — innere Kämpfe. Der Befreiungskampf, t>en
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Sdie^eVs iün\tkv\]d\es J^d} je^t ausjufämpfcn l:iatte,

fül^rtc ^ab^ev übet ^wei fjauptetappen: bic erfte war bcr

pofitiDC Brud] mit ber Beamtenlaufbal]n; bie zweite voav bie

fc^liegltdie <£rfenntni§, <>a^ er nid^t ^um ZHaler, fonbern 5um

X>id7ter berufen fei. 2^nen erften 5d]ritt 5ur 5reil]eit bereitete

eine qan^e 2^eil]e oon (£rlebniffen r>or: eine größere Heife in

bie ^llpenmelt, ein crfter (Srfolcj als 5d?riftfteller unb feine

d^ortfd^rittc als <5<?i*ä?"^r, ^i^ Derfe^ung in eine ^tmts-

fpl^äre unb ein Stäbtemefen, beren geiftige 0ebe il^m uner-

träglid^ fd]ien, ber auf's neue angefponnene Derfe^r mit feinem

fjeibelberger „(Sngeren", bie burd^ oerlotfenbe Briefe feines

^'reunbes 3ulius Braun aus Hom erregte 5efy\\u.d\t nadi

3talien unb fd^lieglid) bie trübe XPenbung, n?eldie ber ifrüf^-

lingstraum feiner erften Ceibenfd^aft in feinem fyv^en nat^m.

3bre Darlegung ift ber (Segenftanb biefes Kapitels.

XDieber ift es ein Brief an ^en treuen ^reunb Sdimani^,

ber in5«)ifd]en Bürgermeifter in feiner Daterftabt <£ifenad^

geroorben toar, was uns unmittelbaren (£inblid in Sd^effel's

(Semütl^sperfaffung um bie ^eit gemalert, u>eld?e bireft feinem

IDeggang r»on Säcfingen folgte. Unterm 7. 0!tober \8d\

fd^rieb er aus feiner grünen Stube im (£lternl)au5 3u Karlsrul^e

an ben (freunb: „5inb nun fd^on 6 2'^bive, feit id] bei Vir

in 3cn<3 eingesogen — unb xdi bin nod| berfelbe fat>renbe

5d]üler, ol^ne Hul^e, ol^ne Stellung, mit unbefriebigtem

Drang in's IDeite, — Du aber bift Bürgermeifter 5U (Sifenad?.

'5
ift faum erlaubt. <£s bleibt mir nid^ts übrig, als Dir ein rpeb-

mütbiges „Ceben Sie gefälligftl^od), fjerr Bürgermeifter!" 3U3u=

rufen unb mir felbft einige moralifd^e Porftellungen aufbämmern

3u laffen. . . IDas midi betrifft, fo iiabc idi am \. September

öie IDalbftabt üerlaffen unb m\d\ fofort in bie (Sraubünbner
2i[p(in Der3ogen, roo idi an ben Quellen ^es Hl^eins unb auf

^en n?ilben fjöl^en ^es Bernina (gegen Daltelin 3u), u>o nur

nod\ bas ZHurmeltl^ier in ben Steinri^en pfeift unb bie (Semfe

flüd^tig über bie unermeglid^en Sd]neefelber unb (Sletfd>er

13*
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B^tnftrcift, meine (Sebanfen r>on ben üeinen ZHiferen babifd^er

Kan5leitt)ätigfeit liahe ausruhen lafjen unb an größere Dirnen-

ftonen gemöbnt. 5cf]Iug mid? fobann über Cirol unb Saly-

burg burd] IHünd^en burd] 5U ben ZTceinigen surüd unb

roerbe nun ein ftilles XDinterleben füE^ren." — Daß er nid]t

oI:]ne ärgerlid^en Derbruß von Sädingen blatte 2lbfd)ieb nel^»

men fönnen, gebt aus einem 23riefe ber ZHutter Sd^effel's

Dom 2. September Ijeroor, ber aus ^eibelberg batirt ift.

Darin I]eißt es: „3<^f^P^ ^<Jt mit prof. f^äuffer unb C5ei|,

HatE^ ijallenftein oon l|ier eine Heife nadi (Sraubünben Der-

abredet, bie er am 30. 2tuguft antreten rpoflte, — unb ben

genannten fjerren fagte er 5U biefer ^eit 5U, am Diertüalb-

ftätter See mit 3^"^" sufammensuftoßen. Hun biat aber bis

vov menig ^agen bie Hegierung feinen r>om 0beramtmann

geroäl^lten (?) Had)foIger in Säcfingen nid^t beftätigt, fo ^a^

ber arme reifeluftige 3<^f^rt "^«^ gebunben n?ar mie ein ge-

fangener Dogel unb bie Sd^tt>ingen nid]t lüften fonnte. 0b
es feinem Dater in Karlsrulje nod] gelungen ift, bie Sadtte

burd?3ufe^en, roirb mir ber näd^fte Brief fagen."

Diefe Heife in bie (Sraubünbner ^tlpenmelt ift für uns

nid^t nur um il^rer befreienben XDirfung rr>illen r>on befon*

berem 2^^^^'^\\'^, fonbern aud^ barum, toeil itjre €inbrüde es

maren, meldte Sdieffel's literarifd^e Begabung nad? einer

Hid)tung tjin in ^luß bvaditen, in n?eld^er er fel^r fjeroor*

ragenbes geleiftet iiat, obne fid^ bod] oeranlaßt 5U feljen,

biefe probufte in Bud^form bem Publifum gefammelt barsu«

reid^en. Sie war es, bie il^n unferes XDiffens suerft — benn

ber ^auenfteiner 2luf[a^ Blatte mel|r B|iftorifd]'t)olfspfYd]ologi*

fd^en CB|ara!ter — 5ur 2lbfaffung von Heifefd^ilberungen

jener l^alb poetifd^en, B>alb beleEjrenben 2lrt anregte, für

weld\e ^einrid) fjeine, t)as Dorbilb un$äl:|liger Hadjfolger

auf biefem (Sebiete, bie treffenbe Be§eid^nung „Heifebilber"

erfunben l)at. Diefelben ftnb nodi im ^erbft beffelben 2<^}:ites

in ber ^iugsburger 2lllgemeinen Leitung (Hr. 283, 85,



Der fat^rcn&c Scf^üfcr. \^7

87, 89, 93, 98, \0.—25. (Dhohev) cv\d\\enen unb smar ift

öicfc publtfation sugletd] ein T)enhnal ber ircunbfd^aft

3iDifd?cn iB^m unb fjäuffcr, bcmt pon bcn [ed^s Hcifcbricfen

„2tu5 ben rE^ätifd^en 2tlpen" finb nur brei ron Sd^cffel,

bie anbeten von bem genannten Heifefameraben. „Cä§t

3t^nen bas Ceben ber (Segentoart"
,

fd]rei6t (frau ^Tfajor

5d|effel am \9- <2)ftober \85\ an ben jungen 5d^u?ani^, „S^it

5U einem ^ücf in bie 2lIIgemeine Leitung, [0 fönnen Sie

3ofepl^'5 (5raubünbner Heife barin befd^rieben ftnben in

6 Briefen „aus ben rliätifd^en 2Upen'\ rooDon brei von pvo-

feffor Qäuffer unb brei von jofept] finb. 3ofepl^'5 (feber

toerben Sie an feinem fjumor erfennen". 0bgleid^ biefes

le^tere 2Tferfmal unb bie SubjefÜDität bes Stils in ber tEE^at

genügen fönnten, um banad? 5U beftimmen, n?eld]e ber fed^s

Briefe bie r>on Sd^effel gefd^riebenen brei finb, fo ift es bodi

gut, aud^ tjierüber beftimmte Had^rid^ten ermittelt 5U haben.

3n einem audi in anberer Besiel^ung mid^tigen Briefe bes

2lutor5 felber an ben €ifetiad^er c^reunb finbet fid^ unterm

20. Februar ]^852 folgenbe 2tusfunft: „'^d} voe\% nid^t, ob

id] Viv gefd^rieben, ba^ u?ir beibe 5ufammen bie rbätifd?en

Briefe perfagt traben, bie <£nbe üorigen '^ai}ves in ber 2111*

gemeinen <5citung erfd^ienen. Hr. 2, 5 unb 5 finb Kinber

meiner i^eber, n?ir I:|aben oiel (Jrreube bamit geBjabt, nament*

l\d\ andti burd] ^eid^en ber 2tnerfennung , bie feitl^er aus

(ßraubünben felbft !unbbar mürben; unb jubem ipurbe ein

anftänbiges fjonorar l|erausgefd]lagen." Had^bem alfo fjäuffer

im erften Brief nadi einer aflgemeinen Betrad^tung ben Ueber«

ftieg Don ber (Sottl^arbftrage auf bie 0beralp nad^ t)iffentis

befd^rieben unb 5um 2Iusgangspun!t touriftifdi^geograptjifd^er

toie namentlid] andti l]iftorifd^er (Erörterungen gemadjt,

fd^ilbert Sd^effel im 5n?eiten bie Sa^xt von Diffentis bis CEjur

unb im britten bie (fal^rt über ben 2llbula in's (£ngabin.

Hr. ^ giebt ben (Zl^avaftev bes Heifebriefs faft gans auf; fie

ift eine auf grünblid]eu Stubien bcruE^enbe 2lbbanblung über
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bas €ngabin unb [eine BcrpoB^ncr, eine nod\ I^eute intcreffante

ctl^nologifd^e ZHonograpI^ic über bie romamfc^'rf|ätifd]e Dölfcr=

infel inmitten bcr (Sraubünbnei* Berge. Had^bem ^äufjer

biefelBe mit einer Cobrebe auf ben ec^t bemofratifd^en (Seift

ber <£ngabiner unb ibrer Perfaffung gefd^loffen, nimmt ifyn

ipieberum 5d]effel bie vf^ber aus ber fjanb, um unter beni

^itel: „V. Don Samaben 5um Hofeggiogletfd^er" feinen

legten unb für feine Eigenart d^arafteriftifd^ften Beitrag 5ur

2Irti!eIreiE^e 5U liefern, inbem feine Kunft farbened^ter Canb-

fd^aftsfdiilberung fid^ l]ier E^armonifd? Dcrbinbet mit einer

frifd^en, ftimmungsoollen IDiebergabe bes eigenen Erlebens,

roobei es benn an I^umoriftifd]en Bemerfungen unb fomifd]C]i

(ßenrefcenen nid^t mangelt.

2n mand]erlei Beziehung ift bas ^duffer^Sd^efferfd-^e

UnterneE^men biefer Briefe für ben Citeraturforfd^er bemerfens--

ipertE^. Triefe 2luffd^e roaren nid^t etma blog unterEjaltenb

unb beIeE>renb gefd^riebene Süssen von intereffanten Heifc--

einbrücfen, voeldie bie geIeE>rte Bilbung ber 2tutoren roiber^

fpiegeln, bie im (Srunbe aber nur i'd)on oft (Sefd^ilbertes in

iF^rer XDeife bebanbeln, fie l^atten aud^ bem Stoffe nad^ ben

Heis ber rteuljeit. 'Denn bamals n^ar bas €ngabin nod> ein

jungfräulid]er Boben im touriftifd^en Sinne unb bie Sd^ilbc-

rung feiner Ianbfd^aftlid]en Heise in ber 2lIIgemeinen Leitung

roar auf biefem (Sebiete ebenfo eine baE^nbred^enbe Pionier-

leiftung roie etwa bie literarifd^en €ntbecfungsfabrten Cubmig

Steub's unb fjeinrid] ICoe 5 in bie abgelegenen (Segenben

Cirols unb 0berbaverns. Unfere brei, ober roenn mit uns

auf unfer eigentlid]es Cf^ema befd^ränfen mollen — unfere

Sroei Heifenbe folgten, u>ie fjäuffer in ber Einleitung 5um

erjien Brief fagt, bem in jenen Cagen oiel empfunbenen

T)range, „fid^ aus ber XDelt in bie Berge 3U flüd^ten, unb

bort bie ,§eit unb il|re fd^Iimmen Leitungen ein paar glücf-

lidie 2Tfomente lang ju oerträumen. " 2tber fd]on aus biefem

<5runbe bulbete fie es nid|t lange auf ber ausgetretenen
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i^ccrftra^c ber „nioberncn Dölfermaiiberung fcftlänbifd]cr un^

brittifd^cr Couriften". 2lIfo rocitcr I]mßin in öic Berge! loar

öic Cofung. „2ln piä^c, xr>o es nur wenig gebal^nte Straßen,

feine poftmägen unb X)ampffd")iffc gibt, tt)o bie (Sebirgstoelt

bem großen ^ug ber Couriften nod] möglid]ft roenig munb=

geredet gemad^t ift, wo ftatt fomfortabler Heitpferbe ber

(ßenug bes <£r!Iettern5 fteiler Bergmänbe nod] iint>ermifdit

geiüäbrt lüirb, wo bas ielfen^€dio unb ber (Sletfd^er nod^

nid^t feinen bienftfertigen XPäd^ter unb 3"terpreten bßt, wo
meber brittifd^es (Salinen nodi beutfd|c Sentimentalität <>ie

ftille 3el]aglid]feit ftört, wo ftatt ber pra^lenben Rotels ftd?

nod\ primitipc Verbergen finben, wo ftatt ber 5al^men Hons

unferer großen IDelt nod] (^üd^fc unb Bären fid^ beimifdj

fü^en. €in früt^erer ^lusflug hatte uns baoon überzeugt,

<>a% bie Bünbner 2Upen, bas alte el^rmürbige {^ol^e^rbätifd^c

Canb, bem IDanberer, ber nad? foId]en (Senüffen bürftet, eine

unerfd^öpflid^e ijunbgrube bieten, bie man nod] ungemifd^t 5U

foften fid] beeilen muß, bemi bie leibige Cultur fönnte aud>

I-jier in nid^t alljU langer (5eit ben äd]ten, urfprünglid|en

Cypus Dermifd^en."

Wie hat bod^ innerf:jalb bes dritte Ijal^rl^unberts, basfeitbem

uerffoffen, bas €ngabin, je^t eine ber befud]teften ^Upengegen-

ben, feinen CE^arafter in biefer Besiel^ung peränbert. SoEte

man es glauben, ^a% es erft einige breißig '^ah(ve hex ift,

<)a^ profeffor fjäuffer in feinem 5d]lußartüel über bie ober=

cngabiner Babeorte (5rolgenbes fd^reiben fonnte: „ijeutjutage

I-jat ^avasp feine frül^ere politifd^e Bebeutung verloren, unb

roirb meiftens nur um feiner trefflidicn Saisquelle u>inen bc=

fud^t, bie, eine gute Strede unterbalb ^es Dorfes unb Sd^loffes

gelegen, ein nid^t geringeres Henomee genießt als ber 5auer=

brunnen ju 5t. ZTToris. Vie 3ii^uftrie beutfd^er Babeorte

lüirb man l^ier freilid] vergebens fud^en, alles ift pon laut--

lid^er <£infad]l]eit unb liier u?ic in 5t VTioxii unb ^lloeneu

fann bem fafbionablen Babepublifum faum etmas anbcres
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geboten merben als bas trefflid^c XDaffer unb bic teilende Um*
gebung." 3e^t brängen fid^ in biefen 0rten prad^tBiotels unb

DorneBjme penjtonsgcbäubc bu^cnbtt)et[c jufammcn, oon bencn

em3elne im palaftftil aufgcfüEjrt, mit allem mobernen Cu^us

ausgeftattet unb für bie 2lufnal|me von 500 ifremben ein*

gerid]tet fmb.

2lber aud? in u)iffenfd]aftlid]er 3e5iel:jung befd^ritten bie

beiben ^tltertE^umsfreunbe jungfräulid^en 3oben. Don bem

großen Strom germaniftifd^er ^orfd^ung, ber unter ber (ßunft

ber politifd^'patriotifd^en Bemegung im beutfd^en Pol! wäh^-

renb bcs ^tittcn unb oierten Oö^^S^^nts unferes 3ai)rljunbert5

ftd? fo DoII unb breit enttoidelt liatte, war aud) bie Dölfer*

funbe mäd^tig befrud^tet n?orben unb bie 5rage nadi ber Ut-

gefd^id^te ber ein3elnen germanifd^en Stämme unb if^rer TXad^-

hatn, nadt ber Urbepölferung ber einseinen beutfd^en Canb*

fd^aftsbesirfe iiatte 3U eifrigfter Had^forfd^ung angeregt. 2ll5

eine Spe3ialu?iffenfd^aft auf biefem (Sebiete t^atte fid? bie

Keltologie, bie um beit Xtad^n^eis ber Urp^e unb ber Per*

breitung ber Kelten bemüEite 5orfd]ung enttDi(feIt, jenes inbo*

germanifd?en PoIfs3tt)eigs , ber nadi Spvadie unb 2lrtung

Smifd^en 3talifern unb (ßermanen gea»iffermagen eine ZHittel*

ftellung einnimmt unb einft bie Urbeoölferung r>on einem

großen tEB^eile XDefteuropa's bilbete. Bei bem <£inf[uß,

toeld^en ^ie altgaelifd^e unb bie bretonifd? * mallififd^e (Eultur

unb poefie auf bie €ntu?idelung ber beutfd^en Literatur aus--

qeübt iiat — ift ^odi ber ganse Sagenfreis Don König 2lrtus

unb feiner Cafelrunbe feltifd^en Urfprungs — , roar bas er*

mad^enbe 3"tereffe für bie €rforfd]ung altfeltifd^er Ueberliefe*

rungen nur eine natürlid^e 5oIge bes €mporblüf>ens ber

germaniftifd^en IUiffenfd?aft. Bopp, ^euß, '^ieffenbad^ lieferten

in ben 3öi>ren \857, 39, ^\ bie grunblegenben XDerfe ber

Keltologie. Balb feijlte es aud| nid^t an Sold?en, u?eld^e fid?

burd] bie fd]u>anfenbe (5runblage ber jungen IDiffenfd^aft per*

füFjren ließen, überall feltifd?e Spuren 3u gittern unb alle

\
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möqlidien Hamen auf fcltifd?cn Urfpruug surücfsufüEjrcn

;

gegen biefe Keltomanen rid^tet fid? gleid] in feinem erften

rEjätifd^en Heifebrief Sd^effel's Spott, wie er anbererfeits

felSft nxd\t umt^in fann, in feiner 5reube an ber eigenen Kenntnig

bes Keltifd^en in etymologifd^en Conjefturen füE^nlid^ eigene

Pfabe 3U tcanbeln. 2^\ ber ^}:iat wav bie Canbfd^aft smifdjen

0berinn unb ©berrl^ein, bas f^ol^e 'Biiätien, gar wol]i geeignet,

einen jungen (Seleljrten r>on ^en ipiffenfd)aftlid|en Heigungen

Sd^effels 5u bergleid]en 5u oerleiten. 5o fd]reibt er über bk
Urbeoölferung ber (ßraubünbner Canbfd^aft folgenben für

feine, Haturgenug mit antiquarifd>er ^orfd^ung oerfd^melsenbe

Betrad^tungstoeife feBjr d^arafteriftifd^en ^bfa^, beffen fecf=

realiftifd^er 5d^lu§ im befonbern für ^cn fid) in i£^m regenben

Did7ter bebeutungsDoU ift. „2Tiand^e 21nfiebelung Ijier ging von

&en 21Tönd^en 3U ^iffentis aus unb bie Colonen ujaren bes

Klofters untergebene Ceute. So l^eigt Bjeutigen Cages nod?

^er Canbammann biefer Dörfer im 0berIänber Homanfd?:

tniftral (ministerialis). Der Hrbemoijner aber, ber fd^on oor

^er d]riftlid]en (£inn?anberung Bergen unb Cl]älern B)ier ^en

ttamen gab, tt?ar fid^erlid? feltifd^en Stammes. IDer an bem

^lufbau altfeltifd^er (ßefd^id^ten, beffeti 2lftien neuerbings feit

VTione, Keferftein, Brofi ic. merflid] in bie fjöl^e geftiegen

inb, mitarbeitet, ber möge biefe Hamen einer näliern Prüfung

4nter5ieB)en. Die sacfigen Kuppen bes Sijmabaun unb Babüs,

^as .Ejorn, in bem ber (5Ietfd?er pon ZTTebels liegt, ber Ber*

latfd?, bas üon grünem (Srasboben benamfete Ctjal ^aoetfd?,

)ie (2)rte Sebrun unb Hüäras ic. ijaben meber germanifd^e

tiod? romanifd^e Caufpatljen qehßht. — 2lud? ber B^eutige

(Sraubünbner (2)berlänber ift nodi grögtentEjeils mit feltifd^en

Familiennamen beEjaftet. Der Kelte nannte feine (Sefd^Ied^tcr

iad7 öcm ^aus, bas fie berooEjnten, bal^er ^k oielen mit ca

'^aus) anfangenben Eigennamen; fo l^eigen bie, toeld^e 5um
Ejaus bes DorneBjmften, bes £jerrn gefrören, Cajlifd^ (flisch,

^elgo^feltifd? = fjerr) ; bie, beren fjütte im 2Tfoorboben (risch)
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ftanb; bic darifd? (babcr aud] bcr emftgc 5or[d]ci' Carifdj 511

CBjur fd^on ücrmögc feiner 2tbftammung 3U ben (Sraubünbner

5prad?ftubien berufen ift, bereit Hefultate er in feinen romani»

fd?en IDörterbüd^ern unb (5rammatif niebergelegt bat).

X^enjenigen, bie in feltifd^e Stubien fo innig oerliebt finb,

^a% fie antife unb moberne Weit vor ben Derbienften bes

feltifd]en Urfprungs „um £ebens= unb Staatsvocis^ait " in

öollftänbigen fjintergrunb fe^en, überlaffen mir ben Xladi--

weis, ^a% audi bie einfädle Doxf\diafis -- unb (5emeinbe'

»erfaffung, bie fid] in ben oerfd^iebeneu (Sraubünbner 5öbe=

rationen 3u einem fo eigentBjümlid? gelungenen politifd^en

(Sanken sufammenbilbete, in bem feltifd^en 3Iute ber ^IBjnen

ber !^eutigen (Eajafob unb Caflifd) iljren Urfprung iiat, ^a

ja t>as Sttchen nad) „gefe^Iid^er Steilheit unb DoÜsI^errlid?-

feit, georbnetem (5emeinbeirefen unb «EigentEjumsred^t" — roie

uns Brojt in feinen „Kelten unb ^Httjeloetiern" (5oIoti)urn \S5\)

fattfam belel^rt — ber (5runb3ug feltifd]en XDefens fein foll."

Unmittelbar nad^ biefer ^Ibfd]ir>eifung in's (Sebiet ber Kelto*

logie Ien!t er aber ^an "Süd auf lebensfreubige <5egen*

roart. „Unten im IDirtl^ssimmer", fätjrt er fort, „fag ber junge

5ü{]rer Don Hüäras, ein junger fd^roarsgelodter 3urfd)e, ber

Kelten unb alte Znönd]5gefd]id)ten rul^ig bem Cobtenfd^laf

überlief unb gans anbere X>inge ausl^ecfte. IDenigftens fang

er mit einem (Sefäl^rten ein feines Ciebd^en im Caoetfd^er

Homanfd^ r»on einer „sarten, fd^önen unb rofenfarbigen"

ZTtaib (una zarta, bialla cotschna), bei ber ein !ecfer Burfd^e

5U „Kilt" gelten roill, aber mit berfelben fd^nöben 'Antwort

abgemiefen n)irb, vok ber beutfd^e BuE^Ie in jenem Dolfslieb:

,,(SeI^ Du nur immer I^in wo Du gcrrefeu haft

Hub binbe Deinen (Saul dn einen bürrcn 2Ift"

unb ber lt)ed]felgefang tönte necfifd] in bie geleEjrte Unter*

l^altung lierüber, als toolle er allen fprad^Iid^en unb gefd]id)t'

lid^en Stubien jum Hüdsug blafen.''

Va% 5d]effel n?ie allem, was feinem (Seifte tieferes
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3ntercfjc abgewann, aud] bicfcn fcltifd^cn ^forfd]ungcn bie

ürcue Qcwativt h^at, madit biefes rüiffenfd]aftlid]c (£Icmentfür

t)cn 3iograpI|cn nod} Befonbcrs intcrcffant. ^at bod^ andti in

ücrfdiicbcnen feiner E]umoriftifd]en (Sebid]te biefe (5ciftc5=

rid^tung iE>ren 2Iu5brucf gcfunben, |o in ber Ballabe „^m
(Sten^waW unb einem nod] ungebrudten polemifd^en Streit»

gebid^t, ]o namentlid] aud^ in bcm allerbings erjlt fpäter cnt=

jianbenen (Sebid>t vom „pfatjlmann", beffen ironifd7 = morali^

jirenbe 5d^lugftropl^e ijier paffenb eine Stelle finbet:

,,Wo cinft man öic Stätte crridjtct

gum feltifdjen 5ect]üttenborf,

Hut^t jet5t eine 5ii^^M'^i*i?t cjefd]id^tct

ütef unter bcm Seefcblamm unb Corf.

Der biefen (Sefang fcbuf 3um Singen,

Bat felber ben HTober burrf?tDÜt]It,

Unb bei K>en gefunbenen Dingen

€incn 5tol3 als dulturmenfd) gefüt^It."

€in britter C^iaraftersug, bcr ben Briefen fjäufjer's wie

Sd^effel's cjenteinfam ift, barf jdilieglid] nid^t übergangen

iDerben, bas finb bie pielfad^en 2tnfpielungen auf ^as politifd^e

3ntereffengebiet. ^nbeutungstreife fei Her bemerft, ba^ aixdi

in ^äuffer's Briefen, angeregt burd^ bie Haren einfad]en Der*

bditniffe ber aIttjiftorifd]en (Sraubünbner Demofratie, fid] burd^

geE^enbs bemopt^ile unb bent bemofratifd]en prinsip f^ulbigenbe

(Sebanfen ausgefübrt finben. Der folgenbe Saio ift für bie

Stimmung beiber (Sebirgstoanberer d^arafteriftifd] : „3'^

jebem Sclü E^errfd]t l^ier mel^r politifd]e unb fosiale (Slücf*

feligfeit als braugen in ^en gefegneten Strid^en, wo alle

Kranfl^eiten moberner Kultur, wo bie politifd]e unb gefeilt

fdiaftlidie «^erriffenl^eit, <5ewa[t unb ZHißtrauen oben, Der*

l^altener IX)ibern?iEe unten bie gefunbe Cebensfreubigfeit

untergraben. XDer fid] f^üd^ten rooEte aus jenen bunftigen

Kreifen, um befd^eibenes Zlteufd^englüti 5U finben, ber toürbe

l^ier von neuem ben alten 5a^ beftätigt finben, ^a^ in ben

^enfd^en felber ^as ^Ircanum il^res (Slücfes liegt, nid]t in bcr



20^ ^^^ fahrenbe 5d)ü{er.

Steigerung ber (Senüffe ober in ber überftrömenben ^vei--

gebigfeit ber ttatur unb bes ^immels. IDer oon bem mobernen

Demofratismus gefättigt tft, mag [\d\ tyev an alter gefunber

Demofratie erfreuen." Pon Sd^effel's meift ironifd^en Bemer-

fungen biefer 2irt, in benen \\d\ ^as lebljaftere Blut ^cs ifünfunb=

5tüan3igjäl|rigen offenbart, feien tyev einige proben 5ufammen=

geftellt. IDir entnel^men fie einer Betrad]tung, bie er an ben

alten el^rroürbigen 2tt^orn beim XJorfe Crons fnüpft, beffen

Bereidi er (elbft als „^as (5rütli ber (Sraubünbner" beseic^net.

<£r fd]ilbert, tüie aud^ in biefen (ßegenben in ber (Tarolingifd^en

^eit beutfd^es Celienstoefen XPursel gefagt ^ahe unb feine

IPillfür in Conflüt geratt^en fei mit ^on altl^eimifd^en, bemo=

fratifd^en ,§uftänben. „Seit gotbifd^en ober fränfifd^en Cagen

rt>ar Ijier ein einfad^escSemeinrcefen aus Üerbinbungen einselner

(Semeinben berr»orgeipad]fen. ^ebes Dorf fd^uf fid] feine

Sa^ung felbft, bie ber Dorfmeifter DoIl5og; einselne 0rtfd^aften,

burd^ ben fird^lid^en Derbanb jurpfarrgemeinbe geeinigt, festen

fid^ einen 2lmmann, ber mit (5efd]U)orenen bie fleinen fjänbel

fd]Iid]tete; 5um 2Iustrag größerer Streitigfeiten, ^tburtt^eilung

ber Perbred^en, Beförberung allgemeinen (friebens einigten ftd|

mel^rere (Semeinben 5u einem ^od^gerid^t — eine ,förberation,

bie fein Hefultat fünftlid^ abftraften Denfens, fonbern

unmittelbar aus bem XPefen unb ben Bebürfniffen fold^en

(Sebirgslebens I:>erausgett)ad)fen roar. — ,§ur ,5eit als jenfeits

ber Bünbner 2llpen in Sdiwyi, Uri unb Unterroalben bie

£anbr>ögte graufam I^errfd]ten, lieferten aud^ bie Ferren in

Hl^ätien 2T(ufterftüde r>on pladung ^es Canbmanns. 0b ettoa

germanifd^e ZTTeland^olie gegenüber ben IDilbniffen ber Berg*

fd^lud^ten unb einem in anberer <§unge rebenben Canboolf,

genäl^rt von fremb buftenbem n?elfd^en IDein ben beutfd^en

fjerren Spleen unb abnorme (Selüfte oerurfad^te — bas iiat

leiber nod] fein Homantifer 5ur (Sl^renrettung berfelben

bargell^an. Der (Taftellan ber Bärenburg bei 2lnbeer, ber

bes Znittags feinen Bauern in bie Suppe fpudte, ber
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£anbr>ogt von (Suarbaoaü im (£ngabcin, ber bie Cod^tcr 2lbam5

t>on Camocjasf entctjren rüoUte, ^onat oon 5a^ unb anbete

Biebermänner aus ben Bünbner ^Ipen ftnben E^offentlid] ebcnj'o

gut nodi if^ren Did^ter, u>eld^er \i}v „ungeeignetes Benel^men"

in einem ungel:|euren Seelenfd^mers berfelben mit gleid^em

PatBjos tragifd] begrünbet, lüie meilanb ^err (Solo für feine

2luffüljrung gegen (5enot>efa, bie fromme ^ersogin in 'Bvahant,

an ^ebbel feinen 2tpologeten gefunben l:iat — Der rB|ätifd]e

Canbmann aber, ber ^voav im Sdived bes Bergfturjes unb

im IDinterPurm auf t^en ^lipen^öiicn feinen toal^ren fjerrn

unb 2Tfeifter oereBjren lernte, aber audt in feinem müB^famen,

ber Bergn?ilbnig abgerungenen Ceben fid) 5U raui^em unb

tro^igem Selbftgefül^l 5ufammenfagte, Blatte loeber Hefignation

nod] Homantit genug, um an ben Hotjl^eiten feiner Caftellane

(ßefd^macf 3U ftnben. IDie Cell in ber i^ol^len (Saffe bei

Kügnad^t, alfo erfd]lugen aud] im €ngabein unb 5d]amfer

CE)aI bie Bauern il^re ^u?ingl^erren, (Suarbaoall, ^farbün unb

Healt u?urben gebrod^en unb ber Dogt ber Bärenburg mugte

bie Suppe felbft aufseEjren bie er bem 3^n Calbar gemurrt

I^atte. — :^ier im 0berlanb aber oerfuBjr ber Canbmaim
loyaler. 2Ils Streit sopifd^en ben Ferren il|n gefäi^rbete, als

ber Bifd|of üon C^ur gegen bie Stabt fid) um öfterreid^ifd^e

fjülfe bemarb, t>a ftiegen bie ZHänner oon ben (Sebirgen bes

Porberrl^eins ijernieber 5um XX)alb von Crons, unb unter bem

alten 2tB)orn rourbe ber Bunb 5U 2lufred^terl^altung gemeiner

^reil^eit berebet. 3^ven fjerren aber entfd^idten fie — fd]lidjt

unb gemäßigt — ^bgeorbnete, bie fie, wk bie Cl^ronif fagt,

,freunblid? erinnern follten, Ungered^tigfeit, (Semalt unb fd^änb^

lid^e ^lusgelaffenBjeit aus ben (Sränjen il^rer ^errfd^aft 3U

verbannen mit bem Bebeuten, bafern fie nid^t gutu?illig Hid^ter

5u fjanbl^abung unb Befd^ü^ung ber (Sered^tigfeit fe^en mollten,

fo werbe bas gemeine Pol! bie 5Ügellofe Bosl^eit nid^t länger

ertragen, n?eld?es bod^ fonft bereit u?äre, iB^nen in aUen efy:'

baten unb billigen X>ingen 3U geljordjen'. £eiber mar eine
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<5rauBünbncr Krcu55cttung nid)t rorbanben, weldtie 5u cncr^

qifd]cm (£infd]rettcn gegen fotfianc ^Inmagung vath^en formte,

^ic fjcrren tpilligten 5um 3unb ein; ob in tpirflid^ gironbiftifd^em

Hinflug ober mit einem 5citenbli(J auf ben fjintergrunb ber

Sturmpetition, bas r>er|d]rüeigcn bie Cbroniften, — 2llfo !amen

im ITiäv^ \^2^ ber 2Ibt üon Diffentis, bie (Srafen t>on XDerben--

berg unb Sai^, bie ^freil^erren 3run t>on Hbäsüns 5um 2tborn

von ^rons angeritten unb fd]tDuren ben X)orfmeiftern unb

^tnnnännern ber fjocbgerid^te 5d]u^, 5d)irm, €ntfagung bes

vfauftredits, ^hwehv ber <3eiüa\t, unb getreue «Sibsgenoffen*

|d]aft „\o lange (Srunb unb cSratl^ fteljen", in bie fjänbe fjerrn

peters t>on pultlingen, 2\hts von T>iffenti5, unb toas fie

fd^tt?uren I^aben fie reblid) gel^alten Der 3unb t)on

Crons ift, lüie bie anberen Bünbe, feitl^er su €nbe gegangen,

aber nod] ftel]t „wie (Srunb unb (Sratl^" ber 2ilpen, ber alte

2U)orn, pom Canboolf ringsum in abergläubiger Derelirung

gelialten. Unb ipcnn bie (Dberlänber Sdiü^en tb^iah nad\

CE]ur ober in's eibgenöffifd^e Cager oon CEjun sielten, unter,

lägt feiner, ftd) einen grünen ^meig baoon auf's Käppi 5U

ftecfen. — XDenn ber alte Strunf feinen neuen 5pro§ als

Symbol für bas neue bünbnerifd^e unb lielr>etifd^e 5taatswe\en

frifd^ liat aufgrünen laffen, fo n?irb er, ber feit ben Cagen
ber (freiE)erren r>on HEjäsün^ unb Sar ftd] im Stillen mand^e

€rfabrung gefammelt baben mag, wobj rDiffen, rt>arum er's

getl|an biat, unb es foll nid]ts bagegen eingetoenbet n?erben,

mierDoI]! es im 2lllgemeinen für burd^aus unpaffenb erflärt

wetzen mügte, toenn fid] and> bie Bäume Demonftrationen

erlaubten!" — - —
Das eigentlid? poeti[d?e (Element in biefen brei rbätifd^en

Heifebriefen Sdbe^eVs, rceld^es fie cor benen fiäuffers ooraus

Iqaben, äugert fid] überhaupt in bem fjeroorfel^ren fubjeftioen

<£mpftnbens unb €rlebens. ^aft jeber Streifsug in's (Sebiet

ber (Selel]rfamfeit get>t aus t>on unb münbet in bireft em*

pfangenen unb bireft ge|'d>ilberten Heifeerlebniffen. Daneben
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offenbart fid? in bcseid^ncnöer iDcife bcr Caubfd^aftsmaler,

ben audi in bicfe ^Upcnregioncn öas Sfis^cnbud^ treulid^ bc=

gleitet hatte, wie übertjaupt bie malerifc^c 2Iuffaffung ber

^inge. 5iguren aus bem Voltslehen lägt er mit realiftifd^eü

Deutlid]feit unb mit I^umoriftifd?er Cinienfülirung vor uns auf-

treten, tüäEjrenb er bem (Eontraft 3tr>ifd?en alterttjüntlid^en <§u=

[tänben unb bem mobernen (Eulturfortfdiritt ^ie hinten für

I]umorDoIIe Stimmungsmalerei entnimmt, ^ier ein (Senrebilb:

ber Kutfd^er 3ofeplj ^ntonv, ber bie Heifenben auf gar ur»

fprünglid^em (SefäEjrt oon ^rons nad? 31^"5 führte. „<£ine

fd)ü^enbe rcoUene ^ipfelfappe umfd^log fein fjaupt, barüber

fa§ ber altertB^ümlid^e fpi^gegipfelte 5il3^ut; furse Ceberf^ofen

bis an's Knie, grobe blaue Strümpfe, Sdnif>e mit ^olsfoljle

bilbeten Elemente feiner Kleibung, bie fid? etma nod^ auf

germanij'd^en Urfprung 3urücffül|ren liegen. (£ntfd)ieben ard^a^

iftifd] geformt n?ar aber 3ofepli :>tntonYS 5racf, fpi^ausge»

fd]nitten unb mit langen ausgebud^teten 51ügeln oerfeEjen, bie

eine XPenbung nadi vorn naB^men. Das 3nftitut ber Peitfd^e

ipar bis l^ierE^er nid?t oorgebrungen. 3o\^Ph ^tntony toar

mit einem Hegenfd^irm bewaffnet, t>en er auf fjieb unb

Stid] gleid? gemanbt gegen fein Höglein gebraud^te. So roar

3ofepl^ 2lntonY ber eFjrtt)ürbige Cypus ^es Feltifd?en fjaus=

fned^ts unb 5uijrmanns; fidler unb cntfd]ieben betrat er ben

Dorberfi^ ^es IPagens. „Alto, alto! he bougre!" rief er

feinem Klepper lieblid^ fd^impfenb 5U unb in berul^igenbem

<5e\ülii, ^a% audi König Hl]ätus mit feinen (£trusfern meilanb

nid]t ftolser über ben ZlTaloja in's (Engabein eingefal^ren, be*

gannen rair bie 5ci^i*t". . . 2lud^ ber 5rßiiben bes VTia^ls unb

— nid|t 5u üergeffen — eines gefegneten Crunfs gebenft

Sd^effel nadi müE^famer IDanberung ober bolperiger Bergfabrt

gern. So aud\ tyer. „IDarmer Palteliner unb eine rieftge

Cad^sforelle im (5aftEjof (5U 3^an^) perföE^nten mit ben ^Tcüfjen

ber 5aB^rt, unb mit gefd]id|tlid]er ^od^ad^tung n?urbe auf bas

IDoM unfres ^ul^rmanns ein (Sias ge(el>rt. IPenn bie Welt
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brausen \d\on mit <£i{cnbaB^ncn ooUftänbig umfponncn ift, t>ann

fommt oicllcid^t bic ^cit, wo r>on 3Ian3 nad) ^xons unb ber

0beralp B|m eine poftftrage angelegt toirb, unb IDanberer

nadi uns fd^auen bort ^en legten poftillon mit benfelben <5e»

füEjIen an, roie u)ir ^en alten ^Intony/' lOem oon Sd^effel's

Derei^rern fällt bei biefer (Bebanfenmenbung nid>t 'Öas (ßebid^t

„Derle^te poftillon" im „(ßaubeamus" ein, inrDeId^ember:Did^ter

mit SeBjerauge ^cn (Seift beffelben Umgang Ijalten fieBjt unb

fein Klagelieb oernimmt, bas ^en Untergang ber alten ^eit

betrauert

:

,,0 §cit bes Paßgangs unb bes Crabs,

Des ^rtuFgelbs unb bcs Crunfs,

Des poftftaüs unb t>es IPanberftabs,

Des ibealen Sc^mungs."

^dlte „(5aubeamu5"'5timmung we^t uns gar aus folgenber

5d)ilberung an, bie eine €pifobe in ber Befteigung ^es

Hofeggiogletfd^ers (Brief V) bilbet. „€in guter ^eutfd^er aber

barf, and\ wenn er 8000 S^% über bem ^Tleere feinen IDein

trinft, ^en (Eijarafter tiefer 3nnerlid?feit nid)t oerleugnen ; liat

ja felbft ber Perfaffer ber IDanberblätler aus bem 0rient auf

König Sd^ufus pyramibe oben fjieroglypE^en unb (5ötterfagen

t>ergeffen, bagegen mit innerer IDeiE^e feine 5Iöfd?e ZHarfala

geleert unb ein I^elles Cieb in bie Xt)üfte Ijinaus gefungen.

IDir fallen uns besl^alb veranlagt, mit ^en eBjrroürbigen Berg--

l^äuptern ringsum naivere 3e5ieBjungen ansufnüpfen unb tranfen

bem Bernina unb 2tgagIocfs fotüie bem Pis ZCiovtel, in 2ln*

erfennung iEjrer l^o^en Perbienfte jea>eils einen guten Sdilnd

Dalteliner oor, unb tief unten in ben (5 Ietfd]erfpalten frad^te

unb bröB|nte es, als u>enn bie (Eistoelt wo^i bamit 3ufrieben

tüäre, t:)a% 3u?ei beutfd^e Xüanberer üom HEjein in engabeini*

fdjer pietät il^rer gebadeten. (£s mag aud? woiil eine ^eit«

lang bauern bis iEjnen ^a oben roieber eins oorgetrunfen

roirb . .
."

ZHuffe 5um 2lusarbeiten biefer „Heifebilber" fanb Sd^effel
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nad] ber ^cimfcl^r nid^t nur im ftillenKarlsruijc, fonbcrn audt in

feinem geliebten fjeibelberg. Hatürlid] sog's il^n 3U ben (Se*

noffen fröf^Iid]er Heifetage unb bas gemeinfame Porljaben, bic

empfangenen <£inbrücfe in ber „allgemeinen Leitung" 5U

[cf^ilbern, war ein triftiger, aud? ben (£Itern gegenüber cnt-

|d]eibenber (Srunb, einen C^eil ber freien ^eit bis sum eintritt

einer neuen 2(mtsftellung befud^sateife in i?^eibelberg 3U ver-

bringen. Xlidit nur bie 2Ttutter, aud\ ber Dater roar ftols barauf,

feinen 3ofcpI^ unter fo angefel^ener Kamerabfd^aft feine litera--

rifd^en Sporen üerbienen 3U feE^en. (£rft am 2, Desember reid^te

biefer bei bem £Jofgerid]t Brudjfal bas Bittgefud] 5ur 5eFrc=

tariatsprayis an bemfelben ein, u?eld]es, ^a es üon bem fjof*

gerid^tS'präfibenten, bem iE>m imb feiner Familie tüoI]Igefinnten

frü{^eren2Tcinifter3eff,empfo{^Ien u^urbe, fd^nell geneE^migtmarb,

fo t)a^ \dion am 9- ^csember fein »Eintritt in bie neue Stelle

erfolgen fonnte. ^uoor aber l^atte er 3u £jeibelberg im

„Engeren" roieberum gar übermütl]ig'- luftige Stunben oerlebt.

eingefüllt mit t>cn Einbrücfen ber Heife unb neuen intereffanteii

<5efpräd)5ftoffen, entfalteten bic beiben Engabiner im Kreife

ber Derftänbnigoollen 5reunbe ibre Unterl^altungsgabe in ber

anregenbften, fröl)lid?ften IDeife. Unb bie Sd]lugftropl^e aus

Sd^effel's IDanberlieb, ^as einen flürmifd^en (lag im Heoier

^es pi5 ISexnina fd^ilbert, „2llpenftraße", mag fd^on bamals

frollen IDieberl^all in biefem Kreife gefunben l^aben, ^as burftige:

,,Wäv ntd]t ein droft im Ct^al Daltlin, genannt ber Dalteliner,

3* fdjimpfte auf bas (Engabin unb auf bic (Engabinerl"

3n biefen Cagen fam bas innige 5reunbfd]aft5r)erl?ältni]5

3u?ifd]en Sd?me3er unb Sd^effel 3u jener Blutige, weld\et ber

anafreontifd^e Cieberfd^a^ ber Veut^d\en fo fd^öne 5rüd^te 3u

banfen liat Sd^effel voat es aud^, beffen Einfiug es gelang, eine

bamals eingetretene Spannung 3n?ifd^en Sdjmejer unb ^äuffer?

5u befeitigen. 3n jenem XDinter \85](/52 l^ielt ber freifinnige

lebensluftige pfarrl^err ber pon fjeibelberg eine Stunbe nedar=

auftoärts anfäffigen eoangelifd^en ^orfgemeinbe ^iegelljaufen

3. proclß, Sdjeffcl's €eben unb Piditen, ;r



2\0 X^cr fabrcnbe Scbüfcr. J

ben wie es fd^eint erftcn Cyflus jener Dorträge über öen

Stant) ber 2lftronomte unb anberer naturiüiffenfd^aftlid^en

2)i5ciplmen, icelc^e er r>on ba ab mebrere 3^^»^^ btnterein*

anber toäl^renb ber Wintex^ext thßls vov bem engeren Kreife

im „fjolIänbtfd]en ^of", tbeils t>or einem geiüäi>lten publifum

beiberlei <5efd^Ied?t5 im fjeibelberger „ZHufeum'' geEjaltcn

liat unb toeld^e für uns befonbere Bebeutung I^aben, meil

in iBjnen Sd^ejfel, foroeit er beren ^uE^örer mar, bie 2tn«

regung 3U feinen „naturrüiffenfd^aftlid^en" Ciebern Dom
„(ßranit", oom „Komet", t?om „3ct?tEjYofauru5", vom „Bafalt" ic,

empfangen Bjat. IPer fid? biefen Pfarrer von SKgel\:iau\en

leeren (ßerüd^ten nadi nur als einen für feinen Stan'b übet'

mägig fneipluftigen ^ed^fumpanen oorftettt, roeld^er mie am
Sonntage Hefponforien, in ber Wod)e übermütBjige Kneiplieber

mit gleid^er fjingebung fang, mad\t )\di einen felir einfeitig«

falfd^en Begriff r>on biefer genialen perfönlid^feit. Da% er

als fimpler Canbpfarrer vot einem erlefenen Publifum einer

Unioerfitätsftabt mit glänsenbem Erfolge Porträge über bie

Hefultate moberner Haturforfd^ung 3U Ijalten oermod^te unb

3u lialten fxdi gebrungen füBjlte, ift gemig ein größeres p^ä^

nomen als bie Crin!* unb Singfertigfeit ber Kelile biefes geifi»

lid^en fjerrn. 2Iud? um feiner felbft lüillen oerbient er bie ein-

geBjenbere IDürbigung, roeld^e ber BiograpI^ Sd^effel's iBjm fd^ulbet.

Pfarrer CEjriftopi] Sd^meser ftanb bamals nod) in ber

Blüttje fräftigen ZTtannesalters, roar aber bod^ um fo oiel

älter als Sd^effel, ba% er tjätte fönnen beffen Pater fein. €r

tDar fränüfd^cn Stammes unb am 29. 2lpril \800 ju XPert-

Bjeim am Zfiain geboren. Stubirt tjatte er \S20—23 in QaÜe

unb Qeibelberg ; oon befonberem (£influ§ auf ifyx toaren nament*

lid^ Vanh unb Paulus gemefen, oon ^enen le^terer ftd? be-

fanntlid] burd^ feine natürlid^e €r!lärung ber IPunber 3^fw

einen Ztamen gemad^t bat. IPie biefer geEjörte er ber

rationalifÜfd^en Hid^tung an, ber er bis an fein €nbe treu

blieb. Hamentlid^ 5U Qalle toar er ein eifriger Burfd^en«
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fd^aftcr gciüefeu, als t|umort>oUcr Hebner unb Sänger unter

feinen dommilitonen lieroorragenb. Sein Dramen mad^te er

als 3abenfer unter 3- P- fjebel, ber bamals prälat rt>ar.

3n ben J^aiixen \850—59 u>ar er bann Pfarrer in ^aben*

3aben unb von \8^— 75 in ^iegelt^aufen. Dem reaftionären

Kird^enregiment, roeld^es \d\on vov bem f^ereinbred^en ber

politifd^en Heaftion ^as liberale abgelöft, mar er ein Dorn im

^luge unb \o lieg man il^n — tro^ feiner eminenten "Be-

gabung — auf feiner fleincn länblid^en pfarre, wo es iBjm

jebod^, Danf ber ZTäE^e fjeibelbergs, gans Dortrefflid^

bel^agte. 5d\on als Stubent l^atte ftd^ in iljm ein reges

3ntereffe für bie r^aturmiffenfd^aft, vov allem bie ^Iftro«

nomie geregt ; er \:iatte [xdti einen reid^en Sdiai^ erafter Kennt-

niffe auf biefem (ßebiete erujorben, n?eld]e er fd^on mieberl^olt

als Hebner unb Sd^riftfteller t>ern?ertl^et l^atte, e^e er in fjeibet«

berg mit bcm UnterneB^men t^eroortrat, einen Cvflus populärer

Porträge — junäd^ft über 2lftronomie — 3u eröffnen. Unter

bem Citel „Die f^immelsräume unb il^re IDelten" erfd^ien

biefer erfte größere Cy^lus Don Porträgen im ^ahive barauf

als 3ud) (fjeibelberg, 3- ^- ^- ^obr), gefd^müdt mit fieben

Steinbrudftafeln , meldie nad\ ^eid^nungen l^ergeftellt maren,

bie üom Pfarrer felbft l^errüljrten unb il^m beim Dortrag 3ur

Erläuterung gebient batten. 3" ^^^ ^^^ September \S52

batirten Porrebe giebt Sd^meser ausbrüdlid? an, ba^ er in

bem 3ud] eine Heilte pon Porträgen, bie er im Caufe t)e5

»ergangenen XPinters in fjeibelberg geljalten habe, bem

größeren publüum oorlege. Die Ceftüre biefer nod^ Ijeute

fdiä^ensroertljen populären ^immclshmbe leB>rt uns ^en Per*

faffer fennen als einen flarblicfenben unb rebegetoanbten

iforfd]er, ber für ben XPunberbau <>es XPeltalls ebenfo e^attes

Perftänbntß toie begeifterungspolle Bemunberung }:iatte, un^

leljrt uns begreifen, n?ie biefer Hebner aud^ ein anfprud^sooUes

Publifum, wie bie (Jreunbe aus bem „fingern" es maren, 3u

befriebigen unb 3u feffeln gemußt Ejat. Daß Sd^me5er mit

14*
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tiefem <£rnft für bie XDiffcnfd]aft eine nnhe\ditänfte €mpfdng-

Ud]fdt für alle ^rt von fjumor DcrSanb, mad^te tl^n 5u ctncni

fo gcfd]ä^ten Kameraben in biefem Kreis. Seine Spezialität

wav ber meIobramati)d]e Portrag I^umoriftifi^er (Sebid^te unb

lieber. Wie fein trüber, bas langjälirige ZHitglieb ber

3raunfd^n)eiger 0per, roar er im Befi^e einer Stimme r>on

feltener Kraft unb ,fülle unb nid]t nur feine Kenntnig ber

i>umoriftifd]en 2T(ufifliteratur, fonbern aud] eigene Begabung

festen il^n in ben Stanb, für neue Certe biefer ^rt d?ara!te=

riftifd^e unb u)ir!fame ZHelobien 5U erfinben ober roenigftens

5U finben. (Eines feiner fjauptftücfe, ebe bie lieber Sd^effel's

i{^m hefannt unb feine Cieblinge u?urben, roar ber Portrag

bes 2nü{]Ier'fd]en „(5rab aus bem l0irtbsE)au5 fomm' id?

tjeraus", bas er um mel^rere anwerft braftifd^e Perfe bereid^ert

^atte. „Vas rannte man l]ören unb feigen; id] glaub', felbft

ber geftrenge ZTcinifter von ZHüE^ler, ber befanntlid) oon feiner

3ugenblYrif nid^ts mel^r tüiffen mollte, liätte feine ,freube an

biefem Bruber in CEirifto gel^abt", fd^reibt mir einer ber

roenigen nod] am Ceben beftnblid]en 2T(itglieber biefes Kreifes

(fj. Sd^Ieuning). Damals, fo fd^eint es, mad^te Sd^effel biefem

l^umorüollen ^ntetpveten feiner bis bal^in entftanbenen lieber

bas 2tlbum sunt (Sefd^enf, in weldiem er eine '^nsxvaiil biefer

le^teren unb anbere r>on Sd^mesers Cieblingsliebern ein=

getragen l^atte, weldies beffen SoBjn, fjerr (Symnafialprofeffor

Sdimeser in 2T(annB]eim, B>eute als foftbares Permäd]tni§ hütet;

t>as <5anie fdimüdt eine B,umoriftifd]e ^eid^nung, 5U weidiet

bem Did^ter bas genannte ZlTüliIer'fd^e Cieb bas CEjema geboten

hatte. T^aSd^effel's lieb r>om „armen Kometen" — meld^es nadi

bem alten fjäfulein^liebe gebilbet ift — lauter ZHotioe vet--

tpertl^et, bie in Sd^meser's Porträgen über biefes Ct^ema

im erften (Zyfins vorgekommen toaren, fo ift es maljrfd^einlid],

ba% biefes bas erfte ber „naturn)iffenfd)aftlid|en" feiner lieber

ij^. — Sd^meser roar üon mittlerer Sfatur, fein bartlofes geift*

reid^es ^Intli^ erE^ielt burd] eine energifd^e Hafe unb ein ebenfo
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cncrgifd^es Kinn ein fräftigcs profil; über mimifd^c 2tus*

bvixds^äb^igteit ocrfücjtc er beffer als qav mand^er Sd^aufpieler.

Sd^effel iiat in feinen fpäteren Ciebern roieberl^olt biefen (Jreunb

rcrl^errlid^t; am treuften tooEiI in jenen <5eilen im „Pumpus
von perufia", reo er als „2lugur von Cegulinum" (b. i. Riegel-

baufen) üorgefül^rt roirb:

,,lDeis!^ett entftrömt bcbad^tfam ^edienbet IHänncr IHunb,

§nmal an jenem obern, ltnncntDeiJ5en (Eifd?,

Wo Ceguliiiums 2Iugur, fpätcr XTlitternad^t

Crct) bietenb, ausl^arrt, einer eisernen Säule gleid?,

Unb fternenf unbig uorfingt in bem Hunbgefang."

2II5 aber ber geliebte (Jreunb am 5. riopember \875

l'ein fünf5igjäliriges Dienftjubiläum bei rüftiger (5efunbl^eit

begel^en fonnte, ba bid]tete Sd^ejfel auf ifyi. ein .feftlieb, ^as

mit unt)erfd]Ieierter fd]Iid]ter fier5lid]feit feine Bebeutung fenn*

5eid]net, n?ie ber 5. unb ^. Pers I^ier betoeifen mögen:

„"Begann bes langen lüinters Xlad^t

Durd^'s ttefFartt^al 311 bunfeln,

Sat^ oft ber Sdjtffer burd? btc ttadjt

Des pfarrl^ofs fämplein funfcln:

(£ r oar's, ber cinfam überfaf.

Den Kosmos 3U erlernen,

Unb was er nidjt in Südjern las,

Das las er in ben Sternen 1

„Dod^ (^rül^Iings, wenn bas HTaifraut blütjt,

Da ging er 3U bm Sängern

Unb fang mandj' luftig pfäl3ifd) £teb

gu £^cibelberg im (Engern.

gum Krittler, bem's 3 u luftig mar,

Sprad? er: „iPas Kritifiren?

3d? irerb' ja bod? einft 3ubilar,

Drum la^t mid) jubiliren!"

3n faft nod] innigeren Perfeljr trat Sd^effel in jener ^cit,

bie er 3n?ifd>en Karl5ruE)e, ^eibelberg unb Brud^fal tl^eilte, 5U

einem britten 2Tcitgliebe ^es Kreifes, ben prioatbojenten für
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„Hed^tspl^Uofopbie" Dr. Cubroig Knapp. Beibc ftanben fid? im

„(gngcrn" nid]t nur bcm 2Ilter nad) am näd^ftcn — Knapp
war am 20. vJebruar \82\ 5U Darmftabt geboren — fie Blatten

aud) im We\en unb <£rlcben r>iel (ßcmeinfames. 2lud] Knapp
^aüe bcn 2lmt5gefd^äften eines jungen Staatsbeamten unö

ber Ijergebrad^ten Hed^tfpred^ung damaliger ^eit feine Sym»

patl^ie abgeroinnen fönnen, unb ipas in Sdjeffel gäBjrenb 3um

<fntfd^lug reifte, ^as lag bereits ooHsogen Ijinter Una^pp, er

I^atte im 3^^!^^ \8^8 als I^efftfd^er 2Icceffift in Darmftabt ^en

Dienft quittirt. <£r toar barauf in f^eibelberg pripatbojent

in ber juriftifd^en ,fafultät gemorben mit ber 2lbftd]t, bie

XDiffenfd]aft r»om lRed\t in il^rer pl^ilofopl^ifd^en HeinE^eit bar*

3ufteIIen. Dorther, fd^on als Stubent in (Siegen unb fjeibel*

berg, namentlid? aber toäBjrenb ber 2Icceffiften5eit in X>arm=

ftabt, I:^atte er fid^ als X>id]ter t>er[ud]t, u?orin er burd^ bie

anregenbe Cl^eilnal^me, bie er im gaftlid^en fjaufe bes 2tr5tes

Zninnigerobe fanb, beftär!t mürbe. Die (familie geEjörte 3U

t>en Crägern ber bamals in Darmftabt l^errfd^enben fd^ön*

geiftigen Bilbung, namentlid] gab bie junge c^rau barin ben

Con an, beren IDefen als ein „l^od^gefpanntes" gefd]ilbert toirb,

unb bie balb nad^ bem Cobe bes Firstes bie (Sattin Knapp's

rourbe. „Zteben oielen lyrifd^en Perfud^en, l^eigt es in einem

biograpI]ifd}en 2tuffa^ über il^n (von 3olin), von benen eine

^lustoaE^I nad^mals unter bem Citel „fjeibenlieber" im Drud
erfd^ien, befd^äftigte il^n audi ein Drama, 3<^f^P^ H., meldjes

ijragment blieb unb nid^t oeröffentlid^t rourbe. Beibe Cei--

jiungen, namentlid) bie le^tere, legen bas ^eugnig ab, ba^

bie Begabung feinesu)egs I^inreid^te, um mit burd^fd^lagenbem

€rfoIge eine ^ufunft als Did^ter 5U begrünben." Sein Calent

rr>ar benn aud? r»on (Srunb aus eiti pl^ilofopl^ifd^es unb burd|

ein fpäteres IDerf biefer 2irt l^at er [xdi als Denfer von ur«

fprünglid)er Kraft in feiner voüen Eigenart offenbart. Die

€rfenntnig berfelben ):iatte ii^n 5U ber fjabilitation als prioat»

bojent in ^eibelberg peranlagt, ^lls Stubent roar er ein
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flotter Corpsburfd^e gcroefcn unb aus bicfer ^eit Blatte er in's

reifere Ceben einen ^ang 5U gefelliger (5emeinfd?aft mit

oeiftig regen cßenoffenunb allerlei Caüaliersbebürfniffe mitEjin»

übergenommen; mie er beifpielsmeife ein paffionirter Heiter blieb.

Daju paßte es freilid^ nur toenig, ba§ er oi^ne Stellung unb

€infommen gerade in biefer ^eit bes Berufsmed^fels 3U jener

(£ljc fxdi entfd]Ioffen I:^atte. Vas Dermögen feiner ifrau mar
aud] nid]t bebeutenb unb bie Dorlefungen über Hed^tspljilo»

fopl)ie, gerid)tlid?e ZHebisin unb Tlationalöfonomie hxad\ten

fo Diel nxdit ein. Pon ber Doßenbung eines begonnenen

tDiffen|d]aftIid)en IDerfs mürbe er burd] bie aus biefer Si»

tuation fid| ergebenben Mißstimmungen immer aufs neue ah-

getjalten. fjäuslidies Unl^eil trat ijinsu. Balb seigten fid?

bei feiner ^rau bie Dorboten einer unl^eilbaren <5eiftesfranf=

I]eit. (£rI^oIung unb ^erftreuung mürben iiim unter biefen

Sorgen immer mel^r 3um Bebürfniß unb er fanb fie, gerabe

entfpred^enb feinem genial^ercentrifd^en iPefen, unter ^en

Sobalen bes „(£ngeren''.

'^udi auf biefen 0riginalmenfd)en l]atte ber (Seift ber

Seit tief eingeroirft unb bas bebeutenbe XDerf, bas er

ber XDelt I:)interlaffen unb meld^es mäi^renb ber Blutige*

seit bes „(Engeren" in langfamem XPad^stl^um entftanb,

feine Don Cubmig ifeuerbad^'s (Seift beeinflußte „pijiIofopI:jie

bes ^edits" iiat er felbft als einen Vev\nd\ beseid^net, „bie

(Srunbfä^e ber i^reil^eit in einer Sd^rift 3ufammen3ufügen"

,

biefen Perfud^ aber als t>a5 innigfte Sttehen feines tehens.

tiefes XPerf, an meld^em er bamals fd)on arbeitete unb beffen

(Sebanfengang fid? aud] in feinen (Sefpräd]en mit feinem

(Jreunbe Sd]effel miberfpiegelte, tjat bei feinem (Srfd^einen

menig 2tner!ennung geerntet — Cubm. cfeuerbad] mar ber

€in3ige, ber ein gemiditiges IDort 5U feinen (Sunften fprad^;

bagegen ift es neuerbings ber (Segenftanb einget^enber

tDürbigung gemorben unb erfd^eint banad? berufen, nod\

größere IDirfungen in ber ^uhmft 5U entfalten. Vas Heue
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an bem, einem feufd^en eblen X)enferöietft entbotenen Wevf
mar vot allem bie barm auf bas Hed^t angemanbte natur*

iDiffenfdiaftlid^e ZHetB^obe. „{frei, Iiod; unb munfd^Ios erl^ebt

fid^ bie Haturmiffenfd]aft über bie Den!gläubig!eit unb biefe

XPunfd^Iofigfeit mu§ and\ bas ^eid^en ber gefd)id]tIid^^n

It>iffenfd]aft u>erben." XOir muffen barauf oersid^ten, eine 2tna^

lyfe beffelben 5U geben, rDiefie2IIbred]tHauinbem tX)erf „Cubiüig

v5reuerbad?5 pl^iIo[opl>ie ic." (Ceipsig \882) geliefert liat ^ier

reitjen voit nur einige ber X^auptfä^e feiner Cel>re an einanber.

Vas 'Bedit orbnet fein Syftem ber Sittlid^feit unter. Va bas

I^öd^fte 3"tereffe ber (Sattung in ber Iiöd^ften Summe ber

^inselintereffen befielet, fo folgt baraus als prinsip für bie

3ittlid]feit, ^a% fie t>as (Sinselintereffe, rrenn es bem (5at-

tungsintereffe miberfprid^t, 5um 0pfer »erlangen muß. Die

2lffe!te, burd^ meldte ber €in5elne 5um Perftog gegen ^as vot--

geftellte (Sattungsiittereffe getrieben tt>irb bilben bas Cafter,

bie fjanblungen, meldte eines 2tnbern iPillen 3U fold^em

Perftog oeranlaffen , ^as Unvedtit 1>a5 ben?ugte ^anbeln im

(Sattungsintereffe unter fjintanfe^ung ^es eigenen Üortljeils ift

bie IHoral; ber «gtoang, ben bie 2lllgemeinl^eit ansüht, ^a^ ber

<£in5elne nid?t gegen ^as gemeinfame 3nt^i^ßff^ Ijanbelt, ift t>as

Tledit Die mad^fenbe 2TJoral ber 3i^öit>i^ii^" ^ft ^ie Quelle, in

u?eld^er fid) bie Hed^tsfa^ungen immer aufs neue reinigen unb

t>erjüngen. Vas XPefen ber (freilieit enblid^ erfennt Knapp in

ber (£inlieit bes 'Denfens unb bes Hed^tssmanges. 2lu5 aUebem

folgt bie ^uffaffung bes ^ed\ts im ^uftanb eines beftänbigen

€nta)icfelungspro5effe5, ber mit ber €ntn?idelung unb 2lusbrei*

tung ber 2T(oral in organifd?^engftem ,§ufammenl]ang fteljt. Va-

raus lieber bie Cl]atfad]e, bagalleHed^tsinftitutionengefd^id^tlid^

gemorben unb ben (Sefe^en ber ^enfd]l|eitsentmicfelung nod?

ipeiter unterworfen finb. ^Die l^öd]fte Blutige feines (Sebanfen«

ganges ift bie 3^^ntifi3irung ber Ciebe mit ber Dernunft. 2lls

probuft bes (5laubens erfüllt fid) bie Ciebe in il^rer Heinl^eit

7iie: „bie Ciebe ift t>as unioerfale (5efe^ ber 3ntelligen5 unb
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Hatur ~ fic ift nidits anderes als bic üenpicflid^ung ber

(Sinl^cit bcr (Sattung auf bcm IDcgc bcr (5cfmnung" ....
Sd^effcl's (5ctft, bem 2Ibftraftcn fraft elementarer Deranla*

gung abgeneigt, toar nid^t immer bereit, bem Criebe Knappes,

öie fonfreten DerBjältniffe bes Cebens auf iE^re (Srunbprinjipien

5U prüfen, (folge 5U leiften : einen üoUen ^ufammenflang aber

fanden bie 2Infd)auungen Beider in ber Perurtl^eilung eines

Hed^tsfvftems, beffen (Srunbfä^e einft „auf römifc^em (forum''

entftanben unb nid^t ben t:|eimifd^en Perl^ältniffen entfproffen

loaren. Dies ift fidler : Knapp's ä^enb^d^arfe Kritif beftdrfte

Sd^effel nid^t tr>enig in feiner 2Ibu?enbung Don bem einge=

fd]Iagenen Berufe. Unter bem (Einfluß biefes Der!el^rs

fd^rieb er benn and\ an Sdiwani^, ^a^ er im 23egriff ftel^e^

ben (Stauben an bie Hed]tsu)if)enfd]aft überl^aupt 3U oerlieren.

Knapp's XPerf erfd^ien 1(856, 5u?ei '!}aiive vov feinem Cob,

voeidiev xiin in (folge eines unglücflid^en Sturses 00m Pferbe

bei fo jungen 3<J^i^'^J^ ereilte; 3um tiefftem Ceibmefen feiner

^freunbe, il^m aber itjiüfommen, benn bie rabifalen fd^arfen

^teugerungen, toeld^e fein Bud^ entljielt, f^atten xfyi 5um (Segen^

ftanb nod^ fd]ärferer, ja tjö^nifd^er unb Bjämifd^er ^iburtl^ei*

lungen n?erben laffen unb ber oEjnel>in burd^ bie Kranftjeit

feiner (frau unb materielle Sorgen tief niebergebrüdte 2Hann

5eigte fid^ in feiner n?iffetifd|aftlid^en 3folirtl^eit biefem 5d]lag

nidit geroad^fen. Vet tro^ige CebensmutEj, bie genugfreubige

Cebenslujt, bie iEjin urfprünglid] eigen getoefen, toaren ge*

brod^en. „€r toar uns ein treuer ritterlid^er vfreunb, eine

Seele ol^ne (fürd)t unb Cabel", fd^rieb Sd?effel nad] Knapp's

Cob an Pfarrer Sd^meser. Unb in bemfelben Brief I^eigt es

:

„Der €ngere mirb aud^ wohl mandjmal in trüber Stimmung

bie (Släfer anflingen laffen, ba% fein prins Carl bie „näd^t*

lid^e fjeerfd^au" nid^t meE^r abnimmt."

Diefe ^Infpielung bringt uns auf Unapp's gefellfd^aftlid^e

Talente, bie wie bie t>on ^duffer unb Sd^meser gans unge*

tr>öl^nlid]e u>aren. 7X\d\t nur verfügte er äl|nlid> toie Sdjeffel
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Über eine faft unicerfelle literarBjiftorifd^e Bilbung — pro--

feffor Diltl^ev am Darmftäbter (Symnafium war in biefer

BejieEiung von förbernbem Hinflug auf iljn geroefen — ; aud]

befaß er n\d\t nur ein feingebilbetes äftBjetifd^es Urti|eil unb

einen fo bod]entn?icfeIten Sinn für poefie, ba% er iljn eine

^eit lang für ein fd^öpferifd^es Calent I^alten burfte: er

rourbe als (5efeIIfd)after nod^ burd] eine befonbere (Sabe

unterftü^t. Triefe beftanb in ber üirtuos ausgebilbeten Söil^Q'-

Uli, alle möglid)en Perfonen täufd^enb nad?3uaB]men. Profeffor

^riebrid^ Knapp in Braunfd>tt>eig, ein älterer Bruber bcs

perftorbenen pBjilofopl^en, fd^reibt mir barüber: „Seine gans

ungemölinlid^e (5ahe ber geiftreid^en Xüiebergabe ber <£igen»

art unb d^arafteriftifd^en VTiamev bekannter perfonen, in ber

^^at unübertrefflid?
,
gab feinem gefellfd^aflid^en Calente ein

glänsenbes Helief. ^ies um fo mel^r, als baffelbe toeniger

bem bloßen fpottenben Sd^ers biente, als oielmeB^r aud^ bie

^orm mar, in ber er feiner Derel^rung 2lu5bru(f 3U geben

ipugte. €r oerftanb bas IDefen ber perfonen in prägnanter

Darfteilung gleid^fam 5U üerbid]ten.'' Unb fjerr ^. Sd^leu^

ning in Bex^elhexg, and} ein (Senoffe biefes Kreifes, beffen

f^auptmitglieber übrigens nid]t nur bloß 7Xl\ttwo<iis 5ufammen»

famen, bemerft 5U ber obigen Briefftelle: „„Prinj Karl" follte

{geigen „prins €mil". Derfelbe toat ber geiftüolle jüngfte

3ruber bes (Srogbersogs Cubmig II. oon fjeffen. <£r toar

mit Ttapoleon I. in Huglanb unb rnarb t>on biefem bei €eip5ig

mit bem ^uruf angefeuert: „en avant roi de Prusse". Sein

fnadenber (Sang unb ^as Stocfauffe^en bei jebem Sd^ritt,

fein fd^arfer, gläferner Blicf, ben gansen Zltann toie Dom
(grabe erftanben, aBjmte Knapp graufenerregenb nadi, inbem

er unfern Cifd] langfam umfd^ritt, iDäI|renb Sd^meser bie

näd^tlid^e ^eerfd^au mit Keffelpaufenbegleitung Dortrug."

€inen roeiteren Beitrag 5ur (EEjarafteriftif Knapp's perbanfe

id^ einem feiner älteften cjreunbe, feinem CanbsmannOtto^lTüIIer,

bem Derfaffer ^es Homans, „Der profeffor oon ^eibelberg".



I^cr fat^reiibc 5d>ülcr. 2\^

Dcrfclbe fd]reibt über lE^n: „€r voav bas ZTTuftcr einer grab^

finnigen noblen Hatur, babei 5urt>etlen parabor bis 5um ^x^e\^

unb unglüdlid^ roie f^iob. €5 metterleuditete beftdnbig in

feinem Bjirn von genialen planen unb 3^^^" ; ^^^ oerftieg fid?

bis 3U ^en f^öd^ften Sproffen ber (5ebanfenix>elt, aber auf

einmal faß er rr»ieber gans gemütl^lid? bei feinem Sdioppen

„Kutfd?er" unb !onnte mit einem (£cfenflet^er ober Karren^

fd^ieber tiefftnnig über feinen arabifd^en fjengft plaubeni,

ben er auf bem Stuttgarter Pferbemarft um \9 <Sulben 40 Kr.

gefauft iiabe. Unteru?egs fei ifyn bas eble Cbier plö^lid]

fatl^olifd] gen?orben unb bei einem 21Tuttergottesbilb bei 2TCann^

I^eim in bie Kniee gefallen. IPenn er auf fold^e Pferbc=

gefdiid^ten 3U fpred^en fam, ftanben oft 5U)an5ig (Säfte um
unfern Cifd] (^85^ 5U £>eibelberg) unb borten ftaunenb bie

IDunbergefd^id^ten an. <£r mar ber n?ürbige ZXeffe feineä

0nfe(5, bes 5orftmeifters Couis in <S.nibad] ; id^ b^bc beiben

ein üeines Venfmal in bem „lielm Don Cannä" 3U fetsen

r>erfud]t. 2Iuf Sd^effel irirfte Knapp's Umgang gerabesu elef

=

trifirenb." Knapp n>ar es wo^ aud], beffen ftanbliafter Kampf
mit materiellen Sorgen unb beffen l^umoriftifd]e Tivt, fie Don fid]

abjuroeifen, Sd^effel gelegentlidi veranlagten, audi bie Kunft t>e5

fjelben pumpus oon Perufta unb bas Cljema ber 2T(anid^äer^

tüdc in ben ^ereid^ feiner ^ed^lyrif 5U jiel^en. Die bei

meitem günftigere pofition, bie il^m felber in biefer .^infidjt

befd^ieben n?ar, batten il^m perfönlid^e (£rfalirungen auf bem

(Sebiete erfpart.

3u (Sefellfd^aft biefer beiben 0riginalmcnfd]en, Qäuffer's

unb nod^ einer bunten Sdb.aav anberer geiftig l]odibegabtcr

Vertreter ber oerfd^iebenften lDiffenfd)aften fd^lug fid] 5d]effel

bie trüben (5ebanfen aus bem Sinn, meldte in bem (SefüBjl,

einem oerfel^lten Beruf 5U leben, murselten. Den auger--

orbentlid]en Heij eines ungesmungenen l^eiteren Perfetjrs unter

Znännern, bie fo frei über reid^e 5d\äi^e t>es XDiffens vev--

fügen, ba^ il)nen bie ungesmungene Erörterung ernfter geiftiger
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(fragen miebcr 5ur QucEe ber £uft unb bes (ßcnuffcs loirb,

empfanb Sd^cjfcl nad7 ber Pcreinfamung, bie er in biefcr Be*

Stellung inSädingen erfai^ren, in gefteigertem2T(age. 3i|m voax

ja ber „(ßenius Coci ^eibelbergs", ber „Sdicv^, fjuntor unb

l>extcve Cräume sunt IDiffensernft ber alten ZTCufenftabt fügt",

3ubem audi fd]on in ber Stubentenseit 5um (Senius feiner

eigenen felbftftänbigen Hegungen als poet gerüorben. Cieber

eines „fal^renben Sd^ülers" l^atte er biefe X>erfud]e genannt

unb t)as (SefüM — toie bie Sänger ber „Dagantenlieber"

im 2T(itteIaIter — ein „fal|renber 5d?üler" 5u fein, ber unrul^ig

in ber XOelt uml|ergen?irBeIt irirb, allzeit bereit, in frol^er

ZlTenfd)en ZHitte bem v^rolifinn ein Coblieb 5U fingen, b^tte

fid) in feiner Seele feitbem immer tiefer feftgefefet. „Unb

\di bin immer nod] berfelbc fabrenbe Sd^üler, ol^ne Hul^e,

ol]ne Stellung, mit unbefriebigtem Drang in's

IPeite", bies bereits citirte XPort ift bafür augerorbentlid]

beseidinenb. Seine germaniftifd]en Stubien, fein Cefen in ben

alten fjelbenfagen, benen fal^renbe Spietleute il>re je^ige (5e*

ftalt gegeben, in ben buftigen lieberfträugen, bie 2Tcinnefang'5

v^rrül^ling ber IPelt l^interlaffen, all ^as witftc in aller Stille

baliin, ein romantifd]=r>erflärtes 3beal ^es fabrenben Künftler*

tl^ums, tt>ie es ber Cultur einer früljeren ^eit unferer beutfd]en

<Sefd)id]te eigen u>ar, in biefer Stimmungsrcelt Ijeransubilben.

War ^odi nad\ feinem eigenen ^e!enntnig (Brief an Knapp im

^tpril \857) fein (5eift r>on jener 2ltt, „toeld^e jebe 2lbftra!tion in

einen bilblid]en (£inbrucf »erroanbelt". IDenn er je^t bie \8^8

Don Sd^meller Ijerausgegebenen lateinifd^en unb beutfd^en Va-

gantenlieber, bie nadi bem cfunbort ber fjanbfd^rift (Be--

nebÜtbeuern) Carmina burana benannt finb, mit mad^fenber

Dorliebe ftubirte, fo tia^ fte il^m toeiterbin 5um Cieblingsbud?

rourben, fo r>ernal^m fein 0l^r nid^t blog biefe tl^eils über^

mütl^ig»fecfeTi, th^e'üs tiefempfunbenen (Sefänge mit bem 2lus«

brud ^es oollen Cebens, fonbern fein geiftig ^uge fal^ aud^

bie jugenblid^en, icagebalfigen (Seftalten, auf bereu Cippen
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fold^e We\\en sucrft erflangcn. Wenn et öoft einen fo tjod^*

gcmutf^en Spvudi las wie ben pon 3ugenbfraft et\d\weüen*

bcn :

,,Were diu werlt alle min

von deme mere unze an den Rin,

des wolt ih mih darben,

daz diu chünegin von Engeilant

lege an minen armen" —

fo ftcllte fid] il^nt ein Bilb ^av äl]nlid^ bem, lüie er es halb

^anadi in ^as 2. 5tnd feines Crompeterfangs einfügte: t>as

r>eru?egene Stänbc^en bes faE^renben Sdioiaven XDerner Kird^

t]of, t>as öiefer 5u ber Kurfürftin Eleonore auf bem Sdilo^--

halfen emporfd^mettert. Was xfyn im befonberen biefe (Soli-

arbenpoefie fo fympatl^ifd] niad^te, iiat et felbft fpäter in ber

^nmerfung ^^ 5U „(fai^renber Ceute Pfalterium" in „^rau

2lt>entiure" l^erporgetjoben: „bie auf flaffifd^e Bilbung

rul^enbe üppige Cebensl^eiterfeit unb eine bie <5ebved}en ber

Berufsftänbe, befonbers il^res eigenen, . . . fd^arf geifeinbe

Satire". XDenn er bort von ben „^at^renben" fagt: „fie

al^mten in brolligen 5d^riftftü(fen ^en ersbifd^öflid^en Curial*

ftil nadi", fo be^eid^net er bamit ein Symptom feiner eigenen

Dertt)anbtfd]aft mit^il^nen, roie feine eigenen brolligen 5d)rift^

ftüde, bie ben amtlid^en Curialftil perfpotteten, bemeifcn.

Unb in biefe 5timmungsu?elt, bie ein organifd]er tn^eil

feines Seelenlebens toarb unb aus ber ah unb ju jene

präd]tigen iüanberlieber B^eroorfeimten, bie im ^one eines

faE^renben Sd^ülers gefungen finb, ntifd^ten fid] im (5e=

fpräd^ mit ben (freunben aud^ bie l^eiteren Erinnerungen,

bie ber 2tufentEjaIt in Sädingen in feiner Seete 5urü(fgelaffen.

Da ersäl^Ite er in feiner bialeftifd^ gefärbten, urfrifd^en XPeife

Don ben (Jreunben unb Perljältniffen, bie er in ber entlegenen

IDalbftabt 3urü(fgelaffen, oon ben ftarffnod^igen £)auenfieinern

im fjo^entt>alb, üon bem ,,füürigen ^tle^anber" mit feinem
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VOaiilipvndi ,,(5foffe mucg bod> \y" unb bcr Harne bcs <£tnöb=

IDirtl^sl^aufes auf bem tobten Bübl „^um bürren 2{]i" trug

iBjm ben (£I]rennamen bes „fal^renben Sd^ülers 3ofepEju5 Dom
bürren 2ift" ein, ber im 3<3^re barauf in ben „2Tfeifter" biefes

^ftamens umgetoanbelt n?urbe. T>er Sd^Iug ber Üorrebe 5um

Crompeter fpielt auf biefcn Hamen an unb aud] in ben

€ngabiner Briefen !Iang bie Besiel^ung auf in bem Citat

aus bem alten Dolfslieb Don bemabgetoiefenen BuEjIen: „(5eb

Vu nur immer bin wo Du geroefen ijaft unb binbe Deinen

(Saul an einen bürren 2Ift/'

IDir ijaben allen (Srunb ansunel^men, ^a^ er es felbft n^ar,

ber fid] jenen Hamen gab unb ba^ roeit mel^r als jenes (Saft«

baus im fjo^enroalb bies Dolfslieb mit feinem I^öE|nifd^en Sdjiug

biersu ben 2in[a\^ bot 2'^nes fjer5ensDeri]ältni§, beffen u>ir am
Sd^Iuffe unferes bie Stubienseit Sd^effel's fd^ilbernben Kapitels

€rn?ai|nung getban, I^atte offenbar insrpifd^en eine Xüenbung

5um Sd^Iimmen genommen. Was bie beiben jugenblid^en

fersen entfreinbete, entsielit fid^ ber 0effentlid)feit; es fd^eint,

ba% Sd^effel, beffen XDefen feinen Blutstropfen com fd^mad)«

tenben Selabon Iiatte, mit Beroeifen feiner bauernben Heigung

5U5urüd{:|aItenb roar, um im fersen t>es roillensftarfenZnäbd^ens

<>as Vertrauen in feine Beftänbigfeit lebenbig 5U erl^alten.

IDie bas fo oft in äl)nlid?en Perliältniffen gebt, roo ein Bjeirats«

reifes ZHäbd^en ftd^ 5U einem nod] mitten in feiner €nttDideIung

begriffenen 3üngling binge3ogen fül^lt, fo rollsog es bos

5d)icffal aud? Bjier. Vas ZTTäbd^en gab ben fäumigen (freier

auf unb ber 3üngling fül^lte erft im Derluft bie DoUe Kraft

feiner Heigung. Die Bafe I:^eiratete am \0. 2tuguft \852

einen jungen ,fabrüanten, Hamens ZHadenrobt, ber bamals bie

groge geller porseüanfabrif als Heifenber vertrat unb nad^ ber

f^odiseit bann felbft eine (fabrif in €mmenbingen grünbete,

Sd^effel feinerfeits, ein Stimmungsmenfd] burd] unb burd^, über

toeldien bie <£inbrücfe bes 2Iugenblicfs eine groge ZHad^t Blatten,

unb ber inftinftio füblte, ba^ fein Cebensroeg nodi mand?e
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lütnbung oorEjabe, ehie ber „fat^renöe Sdiülev" im fjafcn einer

eigenen fjäuslid^feit unb ebelic^en (Slücfs toerbe miinben fönnen,

l:iaüe offenbar feinerfeits jene lyrifd^e Zuneigung empfunden,

weidte meEjr 5um Cräumen als 5um entfd^iebenen f^anbeln als

5reier drängt Don ber Ciefe unb Sdiönh.ext biefer lyrifd^en

Cräume ift [ein „Crompeter" bas unpergänglid^e ^eugnig. IDie

tief aber biefes (£rlebni§ fdimerslid^es (Seben!en in feiner Seele

3urü(JIieg, tüirb jeber Cefer leidet ermeffen, toenn er erfätjrt,

ba§ bas öüftere (5ebid]t „Der 3rregang" in „,frau ^üentiure'*

oon Sd^effel fpäter auf einer IDanberung oon ^ell am ^al:^ren«

had\, wo bie fjod:j5eit ber Coufine ftattgefunben batte, burd^s be»

fd^neite Kinsigtl^al gebid^tet roorben ift. Bereits in jenen

^erbj^tagen bes 3^^^^^ \85\ nun fd^eint Sd^effel eine 2(b*

leE^nung 3U oerrpinben getrabt 3U l^aben. ^m Kreife fröl:^lid^er

(ßefellen, benen er bodi n\d\t nat>e genug ftanb, um fie 5U

Vertrauten 3U mad^en, loie er benn überEjaupt in intimeren

(Smpftnbungsfad^en augerorbentlid) 3urüdl^altenb unb oer«

fd?tt)iegen n?ar, ^atte er moljl ben ZHutl^ gefunben, fid?, itjnen

unbetDugt, in ber angebeuteten IDeife als Hitter üom bürren

2lft felbft 3U ironiftren; als er bann aber mitten im lOinter

nad^ 3rud)fal 3U neuer 2lmtstljätig!eit überfiebelte, als er fid^

bier auf einmal t)on allem fröijlidien Derfel>r abgefd^nitten fal:^

unb bie fd^limme 2TCeland^olie mieber fjerrfd^aft über il:jn

getoann, ba fam's mit XDeljmutl) unb Sebnfud^t über ih,n, ba

fd^lid^ fid^ eine 2lnfpielung auf fein 3nnenleben fogar in eine

l^umorijiifd^e Klagepij^el an bie .freunbe im „Engeren '^ Unb

unter bem Hinflug biefer Stimmung bürfte bie Sef^nfud^t nad^ ber

Stätte feiner lid^teften 3ugenbträume unb l^eiterften Cebens*

ftunben, nad^ fjeibelberg, jene roeid^en sollen (Sefül^lstöne ge*

funben l^aben, bie bas rounberfam innige Cieb auf ^ltl)eibel-

berg burd)fd^roeUen
,

ienes Cieb, in bem er ben ZHufenfi^

am Ztecfar mit einer Braut oergleidjt ... „es flingt tote

junges Cieben Dein Hame mir fo traut/' ZHir ipenigftens roitt

es un3tDeifelB)aft erfd^einen, ba% bie Stropbe:
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„Unb ^ied^en m'xd) hie Dornen,

Unb mirb mir's brauß 3U fa\i\,

cScb' idi bem Ho§ bie Spornen

Vinh reif in's tlecfartl^al" . . .

bamals entftanbcn ift, als er nadi einem oierteljäE^rigen

2lufentBjalt in Brud^fal an ben ;freunb Sdiwani^ in (Eifenad^

fd^rieb: „3" "^i^ ^<tt fiel) allmäEjIig ein (SefüEjl unenblid^en

<£fel5 angefe^t, bas nodi einmal 5U irgenb einer (£^-plofiou

Fommen voivb unb leiber l^ab' id? fogar ben fjumor verloren,

ber fonft als grüne pflanse („ZHauerpfeffer, sedum acre") aus

^cn Crümmern abgelebter Reiten l^eroorfprogte . . . Brudifal

ift eine langroeilige Seeftabt — unb 5e!retär am Qofgertd|t

ift eine langweilige feciale pofition. Die ganse lebensfrifd^e

^nfd^auung ber Dinge toirb burd) biefes emige ^!tenlefen,

— burd? biefe fjanbtierung mit Cinte unb ^^eber bemoralifirt.

3d) l^alt's nid]t meljr lange aus unb bin fd^ier im Begriff,

meinen (Slauben an bie Heditsroiffenfd^aft felber 5U üerlteren.

3d] ftel^e l^ier gans allein, — Hiemanb fennt ober Derf^eljt

mid), (grfal^rung unb ZTTenfdienoerad^tung l^at mid? felbft

fd^roeigfam, migtrauifd), fpürnafig gemad^t. — ^öd^ftens fai|r'

id) einmal nad) fjeibelberg 5U meinem (ßraubünbner

Heifegefäl^rten, Profeffor fjäuffer, unb frifd^e mxdi in guten

Erinnerungen ans €ngabin unb rl|dtifd|e ^lpenprad)t an.''

1,3^ ft^lje gcms allein" — bies IDort an Sd^u^ani^ ift

aber bod) nid^t gans voöxtlxdi 3U neljmen. Einer feiner

Dorgefe^ten, ^ofgerid^tsratlj preufd^en, ein andi poetifd) be=

gabter Züann unb Derfaffer einer (Sefd^id^te ^es (ßrogljersog*

tijums 'Saben, ben Kamm als eine geniale unb B^umoriftifdje

perfönlid^feit fd]ilbert, nal^m fid? b^s Dereinfamten an, €r
mod^te über ^as Ceben im bamaligen Brud^fal, in beffen

^ellengefängnig einer ber ^üfyet ber babifd^en Her>olution,

®tto oon Coroin, fd)mad?tete, siemlid) gleid] benfen vok fein

junger (freunb. Xüer beim Durd^bldttern ber älteren 3«^^*

gange ber „(fliegenben Blätter" aus ben Dierjiger unb fünf*
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'iiQet ^aJ^iten auf ein tWmes cjricd^ijd^es n als Untcrfd^rift

itö%t — es ftnb iiamcntltd] iianbrperfsburfd^enlicbcr unb bcr*

tjkidien -- liat «gcugniffe feines licbensroürbigcn fjumors

üor fid) unb toirb bie Seclenfympatl^ie bes jüngeren unb

älteren TTlannes erft red^t begreiflid? finben. preufd^en füljrte

feinen 5d]ü^ling audi in ein literarifd^es Kränsd^en ein, ^as

bamals abtoed^felnb bei t)en Familien bes Dr. vfretter, bes

i^ofgerid^tsaffeffors TTiaxs , ber ^ofgerid^tsrättje Camerer unb

preufd^eu feine ^ufammenfünfte l\cdie. VCian las liauptfäd^Iid?

bie bamals neuen ^bl^anblungon x>ox\ (5ert)inus über Strafe»

fpeare; ein paar VTiai las aud] 3d]effel alemannifd)e (Sebid^te

r>on fjebel cor. T)o.s u?ar aud) ber ^all am i^immelfal^rtstag

\852, tt)o 5d]effel bei Camerers im Kreife ber Kränsd^en»

ntitglieber feinen 2tbfd]ieb beging, ^tm anberen 2Tcorgen trat

er feine italienifd]e £^immelfat]rt an, fügt fjauptmann Klofe ber

2nittB]eiIung biefer CI)atfad]en l]in5u, bie für uns dott befonberer

lt)id]tigfeit burd^ bie nun folgenbe n^eiterc Eingabe werben,

tiefer fjofgerid^tsratf^ preufd^en I^atte nämlid] 5um ftänbigen

i^ausgenoffen einen Kater, ber ben originellen unb bod] fo

beseid^nenben Hamen fjibbigeigei fül>rte unb ba Sd^effel

bereits als Knabe im Paterl^aus fidi <xx\ bie <SefeIIfd]aft

lüol^lerjogener ^ausfa^en gea>öBjnt I)attc, roie uns "IWhexia

r>on ^reyborf in ber Einleitung 5U ben ZTTärd^en ber ^rau

2T(ajorin ersäE^It I^at, mürbe ber l>öd^ft intelligente Kater

feines päterlid^en ^reunbs ihn ein tl^eilneb^menber Kamerab

in fo mand^er Stunbe fontemplatioen Sinnens. So ift benn

aud^ ber pE)ilofopl|ifd^e Kater im „Crompeter" feine plian=

taftifd^e (grfinbung, nod] weniger eine ergrübelte XLadi^

al^mung anberer literarifd^er Kater, fonbern fammt feinem

Hamen bireft bem Ceben entnommen. ^Is bie Did^tung um
IX>eilinad]ten bes näd^ften 3al)res erfd^ien, fd)idte 3ofepl]

feinem oäterlidien 3rud)faler ^reunb ein DebifationS'Ejemplar

mit folgenber XDibmung:

;;^. prociB, Sdicffd's Ceben unb PicMcn. I5
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,,^crrn ^ofgcrtcbtsratt^ preufc^en

in Srudjfal

bcm ^crrn unb lUeiftcr bes loat^ren gefdjicfatitdjcn f^tbbtijcigct."

Wex nadi Kenntnignaljme bk\et Cl^atfad^e bie „lieber bes

Katers ^ibbigctgei" burd^lteft, tüirb gleid] uns ftnben, bag aud^

biefe (5ebtd]te biograpB|ifd]e Bebeutung E^aben, ba§ andi

fie — gletd] ben „Ctebern t>es ftillen Zltannes" — l^eraus»

getoad^fen finb aus ben ureigenen Stimmungen bes "Did^ters;

befonbers d^arafteriftifd^ ift Ejierfür bas 9- ^^^ Cieber mit

feiner Klage über bie „gemäßigte ^one".

Unb nod] mar Sd^ejfel feine IPod^e in 3rud|fal getoefen,

als er in ber r>on x^m für fold^e i^älle befonbers beliebten

c^orm ber Derfpottung jurif^ifd^en 2lftenftils eine (gpiftet an

^en „<£ngeren" rid^tete. Der 3nl^alt umfd^reibt in launiger

IDeife t>as (ßeftänbni§, ba^ il^m in bem neuen ^lufentl^altsort

mdits übrig bleibe, als fid) bem ftillen Crunf 3U ergeben unb

beroeift, ba^ bamals ber fjumor, ben er mitgebrad^t, nod^

feinesmegs auf ^as ^rodene geratljen toar. Sie lautet:

„Brud^fal, ben (5. Dezember i85^.

Xlt. i:. Den ftiUcn Crunf in Sübmeft»

Deutfc^lanb betrcffcnb.

3n ^ripagung, ha% bie ^inftcbt bes £iterart^iftorifets

(Scrmnus, „es fei ZTid^ts (Efler, als ein einfames Saufen"

bnrd? bie (£ulturgefdjtd?te unb conftante beutfdje prajis (opi-

nione juris) als burc^aus unbegrünbet »icberlegt n?irb, — i>a%

rielmctjr ber f^iüe (Erun! 3ur §eit als bie le^te Derlautba

rung bes IPeltgeiftes angcfel^en werben mu§;

3n (Ermägung, ba^ bie organifc^e Perbinbung 5n>i[d?eu

(Dcean unb ^e\ilanb and( 3U ber (£onfequen3 füljrt, ba% auf

einen Sd^ellftfd? ein paar ^laid^en Ht^einroein gefegt werben,

ba% es jebod? im Binnenlanbe Sceplä^e giebt, wo biefe (£on=

fequen3 nur von etn3elnen Denfern ge3ogen mirb, — unb ba^

biefe fc^on barum 3um ftillen Crunf fdjreiten muffen, roeil

3ur §eit Zliemanb mit il^nen trinft, unb im Unterlaffungsfatt
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bcr allen anbcrn voiq,el}cnhe Hcc^ts^runbfa^ „g'soflfe muess

doch sy*' gröbltd? ücrlc^t werben iDÜrbc; ha% ferner Brudjfal

etttfd/ieben als foldjcn Sccpla^ ftcb qualiftctrt —
3n ^rroägung, baß bie £icbe im 2IIIcfemetnen als JUufion

crfd?eint, unb ' aud) König ^aralb ron ber <£bitlj Sdjroaneu'

l^als, miemol^I it^m felbc 3 XTarben in bie Sd^ulter gcbijfen,

ftd/ micbcr bem ^edien sugemenbet, aber bei f^ajiings von

ben Hormännern erfdjiagen tuorben -—

3n €rn)ägung, ha^ übrigens alle (Sefdjid?tsftubien per-

geblid? finb, inbem 5n?ar fdjon üacitus bie üTel^re üom mo=

berncu Staatsftrcid^ bünbig enttt>ic!elt t^at — Ann. I. 2.

„ubi militem donis, populum annona, (fprid^ : octroä)

cunctos dulcedini otii pellexit"

unb ber Bürger Cl^iers fid? bennod? abfaffen ließ,

„ha' — hamm, Hammer dich emol

an dei'm verrissenen Camisol

Du schlechter Kerl —
3n €rn>ägnng, ha% insiuifd^en aud^ bas ITlurmcItl^ter ein

biebercs (Sefdjöpf ift, n>ien?ot^I es bes IPinters einfam in feiner

f^öljlc ft^t unb einen eigcnttjümlid^ fd^riüen ^on von ftd? gicbt,

3n (£rn)ägung, t>a^ fd^on mandjer 2lnfang megen nad?

9 Uljr eingetretener Begriffscermirrung ein fd^iefes (S.nb ge=

nommen unb felbft ber (Set)cime Sefretär Cljußmann, ber boc^

bereits mit ber Kegiftratur bes mittelrt^einifd^en fjofgeridjts

ron Haftatt nadf Brud?fal überfiebelte, in Perlegenbcit fommen

fann,

Bcfd^luß:

\) Sei ber Bürger (Sroos in f^eibelberg um gefällige

ilusfunft barüber 3U erfudjen, roas für ein €nb=€rfenntni§

ans biefen (gntfd^eibungsgrünben 3U folgern fei.

2) Xüirb fürforglid^ t)om^(£r!enntni§ bes Bürger (Sroos

bie Berufung an ben (Engeren als fad^oerftänbiges <Lol

leginm unb II. 3nftan3 ange3eigt.

3) Sei 3u ^etie 3U gelten.

dapgaffe bei Hotar Steinle.

f^errn Bud^t^äubler (Sroos (^Icabemifdjc ^Inftalt für

Citeratitr unb Kunft) 6eibelberg."

15*
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Vieiet Brief b^at Iro^ feiner fpagbaften vJrajfung einen

biograpliifd^en IDertb. Vk „innere 2T(eland]oIie" üerläugnet

fid] in feiner ^eile biefes I^umors. V\e 2lnfpielungen auf

Cl^iers, bie <£ngabiner Heife, bie Särfinger Heminiscens

beuten auf einen eben erft ahqehvodbenen Derfel^r im ,,€n=

geren'' I^in unb bie „€rn?ägung", ^a% bie £iebe im 2lü*

gemeinen eine 3IIufion fei, erfd^eint uns beute, in bem auf»

gerüiefenen (^uf^ii^Tnenl^ang ebenfalls als eine r>erfd^Ieierte

^leugerung fubjeftioen €mpfinbens. IDer aus bem burfcbi--

fofen Kneipton bicfer (£piftel jebod) fd^liegen rroHtc, Sd^effel

l^abc in biefem 3rud)faler 3"^^rim feine Berufsgefd^äfte

üernad]Iäffigt, roürbe il^m Unred^t tbun. Karl Bartfd] hßt

in ber „^tllg. ^tg." (a. a. 0.) aud> über biefe Ic^te

pi^afe ^cs Heditspraftifanten Sd^effel einen amtlid]en

3erid]t beigebrad^t, in n?eld?em es l^eigt: berfelbe habe „fid)

fortiDäBjrenb burd^ feine Ceiftungen im Sekretariate, fotoie burd?

erftattete Vorträge foujoy binfid^tlid] ^es (^leiges als I^inftd)t«

lid^ ^es Calents unb ber Kenntniffe in bol^em (Srabe mal^rbaft

ausge^eid^net." €5 mad^t ^en (£inbrucf, als }:iahe er burd^

gemiffenbaftefte pflid^terfüUung bem Dater ^eigen n?ollen, bag

es nid^t £eid>tfinn unb Crägl)eit fei, toas ibn 5ur Aufgabe

bor Beamtenlaufbal^n brdngte.

Um ibn 5U biefem €ntfd)luffe 5U bringen, batte es je^t

nur eines ^tnftoges Don äugen beburft, ber feiner unbe»

ftimmten Sebnfud-jt ein feftes ^iel oor's 2(uge ftellte. Diefer

^Inftog fam il^m r>on Hom. Dortliin roar fein alter Kamerab

3ulius Braun von einer größeren Heife burd? ben 0rient

eben 5urüdgefel^rt, als er gerabe feinen Sefretariatspoften in

Brud)fal angetreten l^atte. €r I^atteeben feine bumoriftifd|e3ere--

miabe an ben „Engeren" abgefanbt, als er von biefem^freunb ein

langes 5d]reiben erEjielt mit ber ^ufforberung, \o balb als

möglidi 3um gemeinfamen ^lufenttjalt nad| Hom 5u fommen.

5d?effel, tief ergriffen oon biefer üerlodenben 2lu5fid]t, fe^te

[\d\ fofort bin, 3U folgenber inl^altsoollen ^Introort, u>eld)e
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niu* um weniges gefür^t, Braun's Witttoe, ^rau Hojalic Braui^

iJtrtana in bem bereits angebogenen 5tuffa^ bcr „(ßartcn.

[aubc" suerft mitgctE^cilt l^at. „ . . . lüäl^rcnb wiv in 2tlt'

öeutfd^Ianb Iierumfi^cn unb uns immer nod] bie klugen reiben,

als liätten roit einen bö[en Craum geträumt, t^aft Du Dir

auf flaffifd]em Boben bie Soblen abgelaufen, mand^en fd^arfen

Hitt burd] bie XTüfte unb bie ausgebrannten Steinberge KIein=

afiens gemadjt unb vom Steuer Deines Sd^iffes l-jinaus in's blaue

nieer ^es gried^ifd^en ^Ird^ipels gefd^aut unb nun ruE^ft Du im

ilten Hom unb refapitulirft binter bem Pater fjerobot, ber vor

jrauen 3al]ren beffelbigen XDeges gefal]ren. Deine Heifebilber.

„€ieber Canger, n?em <>as 5U Cf^eil geroorben, ber barf

Dieber mand^en fd]Ied]ten Cabaf in Deutfd^Ianb raud^en, er

:)at immer toas (£rflecflid]es üoraus . . . Jtd} bah im raul^en

3d]rx)ar5n?alb oben in Säffingen unb and] 5U £ierri|d)rieb,

vo idt im 0d)fen unb fonft mir mand]en guten ijreunb er*

üorben, gar oft meine (ßebanfen 5U Dir fliegen laffen unb

>ie fd^mu^igen lt>änbe meiner ^Imtsfanslei famen mir immer

jrün Dor, unb meine Qauenfteiner u)urben t>om jungen ^mbtmä,

mmer i>iel glimpflid^er belianbelt, n?enn id> ein XDanberblatt

ins 3tcilien ober aus bem 0rient 5U (Sefid^t befommen l]atte . . .

„ . . . Canger! Dein geftriger Brief t>at mir in's ^erj

jefd^nitten. ^ätteft Du r>ier IDodien früf^er gefd-jrieben, fo

üäre je^t mein Bünbel gefd^nürt, unb id] fäme 5U Dir über

)ie 2Upen, bräd]c in Hom bei Dir ein unb fagte: ZlTenfd],

^aud^e mxdi an mit Deinem 0bem, auf ^a^ id} bes Cinten*

d^reibens erlöft u?erbe. lim Heujalir vooüf \d> fort, t>a fam

)er Couis Napoleon mit feinem Staatsftreid) , unb rDietDoE>l

nid]'s l]er5lid^ gefreut liat, t>a^ ber üeine Ct^iers and\ einmal

nit jenem feltifd?en (Sefang: „fja' — l^am' — l^ammer Didj

?mol 2c." abgefaßt unb nad] fjam in 5d:iattcn gefegt u?urbe,

\d\\en mir bie Canbftrage bod:i 3U fritifd>, um je^t barauf

iu tt)anbern. Pon Dir liatt' id^ aud] feine Hadirid^t, badete,

>u fül^rft von KoTiftantinopel bonaumärts beim.



230 ^^^ fatirenbe Sd^äler.

„Um ein paar Zfionaie nü^Iid? su arbeiten, Ia§ id^ mid^

ron 3rud?[al ans fjofgerid^t oerfd^reiben unb tüie id^ faum

ein paar Cage l)ier fi^e, !ommt T>ein Brief; ,HatB|e, rt)o jtnb

rt)ir je^t? ' l^abe id] mid] gefragt, ben Brief in ber Qanb unb

bie (SIutBj bes Orients im 5inn. ^uf meinem Sekretariat,

wo bie (5ipfel bes ^ud^ttjaufes 5um ^^enfter {^ereinroinfen unb

ber alte Sefretär Sdt , ber bereits 50 3ö^re

im ^mt ift unb nur nodj im Kan^leiftil benft unb ein

(Sefid^t l)at ix>ie ein 5d)eIIft[d] unb üor lauter Defreten unb

Urtlieilen bie £iebe Dergeffen Iciat, \o ba% er fie je^t —
ju fpdt — nur feinem fjunb pfefferle jumenben fann — unb

um midi berum feinen ^abaf fd^nupft — ^a finb toir je^t!

Dafe idi's nid^t lange austjalten u?erbe, begreifft Du. Ceer,.

unbefriebigt faljre id] (djon lange in ber IPelt berum. 3n
Karlsrulje bin id) oft ftunbenlang r»or ^en (Sypsabgüffen ge=

ftanben, am Donnerftag b,ah id) ber vfrau Denus r>on ZTTelos

meinen Befud^ gemad^t, am Samftag ber fleinen Büfte ber

5app\:io ober ber fd^leierbuftigen Berliner ZHufe — id^

mug mid? an ber plaftifd^en 5d}öntjeit antifer IDelt unb

füblid^er ZXatur erlaben, fonft r>erbeigt fid^ alle Seljnfud^t

nad\ innen unb idi bin im Staube unb fd^reib meinen fjofgc-

rid^tsrätljen einmal u?al^nfinnige €ntfd]eibung5grünbe 5U einem

lüeifen Urtlieil. Sd^reib mir begl^alb, ob Vn ben Sommer
nodi in Hom bleibft . . . 2<i\ vooüte oft, id) l^ätte nie ein

corpus juris gefeben unb roäre in ZHünd^en ZTtaler ge«

tDorben . .
."

Wäre uns audi ein €inblicf in Sd^effels Briefe geftattet,

bie er in ber biefem oerl^dngnigDollen Dejembertag folgenben

^eit an feine ZTTutter unb Sd]u?efter aus Brud^fal gerid^tet

l^iai, fo n?ürben fie beftätigen, was [xd\ ans biefen Poraus»

fe^ungen unb bem Cl^atfäd^lid^en, was uns beugen jener ^eit

berid)tet, flar ergiebt. ^lls er Einfangs 0ftober nadi Kartsrulie

fam, liatte er r>on feiner Heife burd^'s <£ngabin wie aus bem

Sd^roarjtpalb r>iele Sfi55enblätter beimgebradit, bie nid)t nur
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^en Beifall bcr Sexmgen, fonbcrn andi bcn bcr im i^aufc bcr

€Itern ücrfef]rcnben Künfticr gefunbc» battcn. Xfian wav

einig gciüefcn, ba§ tjier fid^ ein fräftigcs Caleiit, bcm nur

bie 2tusbilbung fcl^Ic, geäußert hßhe. Sdion bic sdl^e

Crcuc gegen bie oon Kinbesbeinen an geliebte Kunft toät^renb

ber bistjer [o unrut^ig »erlaufen €nttt>icfelung55eit 2^\ep):is

fpracb für eine befonbere Begabung. Xlun ftanb bie bilbenbe

Kunft, befonbers aber bie Canbfd^aftsmalerei beim Pater in

holdem 2tnfel]en. €r l^atte feine Koften gefctjeut, um bas

Calent ber Cod^ter, bas fid] frül^er als im Sol^n mit <£nt*

fd^iebenl^eit geregt, regelred)t ausbilben 5u laflen, unb er I^atte

fein Porurtl^eil ^aae^en getrabt, ^a% fie fid] allen (Ernftes

als Künftlerin entmicfelte. Unter Ceitung ^qs befannten

(Öalleriebireftors Karl lubtoig Trommel, beffen anmutl^ige,

buftige XDeife ber Canbfd^aftsfd^ilberung bem 2T(äbd]en fetjr

fympatl^ifd] n?ar, ):iatte es VTiavie Sd^effel bereits 5u erfreu«

lid]en felbftänbigen teiftungen gebrad^t. 3"^ Perfel^r mit it^r,

ber von flein auf ein innig^särtlid^er n?ar, unb ber in ben

ierientagen nad^ ber fjeimfel^r aus bem €ngabin ein äugerft

lebl]after mürbe, regte fid^ imBruber a>ieber mit 2T(ad^t bie fd^on

als Cyceat empfunbene Heigung, bie ZTTalerei berufsmäßig 5U

betreiben, je^t in ber ^orm ber Heue, bie redete ^eit üer=

fäumt 3U bähen. — XDar es benn je^t überl^aupt 3u fpät? Die

tiefe leibenfd^aftlidie 5el^nfud]t nadi Betl^ätigung ^es in iBjm

fd]lummernben Künftlerberufs, über beffen eigentlid^e Hatur

er fid] — unter biefen Derl^ältnifjen begreiflid]er XDeife —
täufd)te, beutete er als eine ermunternbe 2lntn?ort auf biefe

5d)idfalsfrage. Sd^mefter unb 2T(utter, von ber berebten

Sd^ilberung, n?ie unertrdglid] il:jm fein je^iger Beruf fei, er*

griffen, liegen )\di gern 5U ber gleid:)en 2lnfid|t befeljren. 2lber

ber Dater?

ZHajor Sd^effel ift bei Befpred]ung biefer <£ntrt)i(felung5^

pl^afe in ben riefrologen auf ben 5oI:^n ftets 5U fürs gefommen.

Zfian l\at ibn als Cyrannen, als allen Kunftfinns baaren
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ptjtlifter gej'd^ilöert. Unfere bistjerigc Darftellung (t)gl. bas

crfte Kapitel) htat biefen 3rrtbum bereits befeitigt. f^atte

Sd^effel ^ie (Seftaltungsfraft ber pliantafie r>on ber ZHutter

geerbt, ben ftar! enttoidPelten Sinn für ^farbe unb fd^öne Sovm
iiatte er oon beni Dater. Diefe fonnte rul^igen fjersens in

einem il^rer 2T(ärcl]en ein Cbier mit einen Sdiwan^ begaben,

^as in XPirflid^feit feinen tjatte; bem Sol^ne mit bem ftarfen

IDirflid^feitsfinn foimte fo etipas nid^t u)iberfaEjren. 'X)iefer

IPirnic^feitsftnn ftammte r>om Pater unb ebenfo ber Sinn für

bie fonfrete Ttaturfdiönl^eit. IDie er frül^er feine Kinber

in ben cfericn mit auf Heifen genommen, fo l^atte er bem

XDanbertrieb bes ertoad^fenen 5ol]ne5 bi5t>er niemals

5d?ranfen geftellt. 2indi hatte bas XPefen bes eticas

unterfe^ten, aber (d>Ianf gebliebenen ZHannes nid^ts

Haul^es, unb bem entfprad] aud^ fein 2lusfel]en. (£iner

feiner naiveren Öefannten, 0berft »freil^err üon Sd^illing

(je^t in Bamberg), fd|reibt barüber: Sein Kopf jeigte ein

fd^önes 0t>al, bas proftl toar ein ebles. 'Die Spuren t>on

Blattern im <5efid]t mad^ten es nid^t unfd^ön, benn ein l^eiterer

menfd^enfreunblid^er 2^usbrud, erl^öl^t burd^ bie bunfel, aber

freunblid) blifeenben klugen cerfd^önten baffelbe. Sein fjaupt^

I^aar blieb bunfel unb bid^t bis 5u feinem Cobe. 3^^ foge=

nannten „faulen pels" bes ZlTufeums su Uavlstn\:ic, einem

Cafino ber älteren Honoratioren, lüar ZlTajor Sd^effel megen

feiner Untertjaltungsgabe gefd^ä^t. — Sd^effel's Dater, fofd^reibt

mir ber genauefte Kenner ber Sd^effelfd^en 5ctmilienDerBjältniffe,

fjauptmann Klofe in Karlsrube, roar oon feinen unb eleganten

Umgangsformen ; Die ihn als ecfig unb unbel^olfen gefd^ilbert

liaben, finb oöUig falfd^ heviditet. Das Hitterfreu5 bes rufpfd^en

IDlabimir=0rbens, bas er befag, I^atte er für geroanbte

Dienftleiftung als Dolmetfd? in ben DerB^anblungen ruffifd?er

unb fran3Öfifd>er ZlTilitärbeljörben nadi bem Kriege, ber

Hapoleon niebertt>arf, erl^alten. €benfo beit>ies er feine

ipeltmännifd-je Bilbuiig hei ber Hbeingrcns^Hegulirung; für
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feine Cciftmigcn bei bicfer 7lrheit rourbc er 3um Hitter un^

l'pätcr 3um 0fft3ier bcr (£I]rcnIegion ernannt. VTi'it ben fran^

^Öfifd^en 0fft3ieren jener (Eommiffton ftanb fjauptmann 5d]effel

auf bem freunb[d]aftlicf]ften 5uge, ja ^ran^ois 3mmelin, Haupt-

mann im fran3Öfifd]en (5eneralftabe, wux^c in 5oIge biefer "Se-

^iel^ungen 3o[epI]s patl^e, neben bem I^ausgenoffen unb3ntimu3

XDiIEjelm ^nebrid) Klofe, ber f^auptmann im babifd]en (5eneral=

ftab wav, unb beffen (5attin fon:>ie ber (Sroßmama Kreberer.

So |d]Ioß 3afob Sdieffel's Patriotismus bie (£mpfäng=

lid]feit für bie Dor3Üge feiner fran3Öfifd]en ^erufscjenoffen

ebenfo u?enig aus tt>ie [ein militäril'd]es Stanbesbeujugtfein

^ie 5^ßube an Kunft unb poefie it^m oerfümmert l]atte . . .

Perftänbniglos für ^as E^öl^jere Streben feines Seltnes voav

ber alte £Jerr alfo feinestüegs. 2lber ^wei (Srunbelemente

feines IPefens ftanben ben DorfteÜungen ber Seinen entgegen.

Seine fjartnä^gfeit im »^eftl^alten ber einmal gefaxten

ZTieinungen unb fein 0rbnung5finn. XDenn biefe gereift

mürben, fonnte er 5ornig ir>erben. 2lls ber Soljn, ber bOwi]

als (Symnafiaft un3iDeibeutige proben einer beroorragenben

gciftigen Begabung, bagegen nur mittelmäßige einer fünft*

lerifd^en gegeben, als primus omnium bas Cyceum oerliejg,

blatte er es burd^gefe^t, ba% berfelbe nid]t 2Tcaler, fonbern

3urift tDerben fotlte. 3^^^ u?olIte er fid] nid^t in's Un-

red^t gefegt feigen. Seinem 0rbnungsftnn roiberftrebte o^ne^

bem bie Porftellung, ber 5ol]n folle, nad^bem er an bie ad?t

3al^re fid? für bie Isoliere 53eamtenlaufbal|n Dorbereitet, auf

ber il^m bod) ber XPeg geebnet n?ar, plö^lid] nodi „umfatteln".

3ofepl^s 2lbfditt)enfen 5U rabifalen ^(nfid^ten im tollen ^dtiv,

(eine innere Unsufriebenl^eit, fein unftäter Sinn l^atten fein

Dertrauen 3U il^m erfd^üttert. I^id^t prinsipiell gegen eine

Homfal^rt ^es Sol^nes roar er, bas gel)t aus bem Brief an

Braun ja beutlid] I^erpor, aber gegen bas plö^lid^e ^Ibbred^en

ber eben erft begonnenen, ibm fo roid^tig erfd^einenben

Cl^ätigfeit am Brud^faler £|ofgerid?t.
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Die ^ättiiditeit bcr 2Ttutter tl^eiltc öiefe Bcbcnfen nidjt.

Sie lieg nid)t ab, ibrem (Satten flar 5U mad?en, bag es it^r

3ofepl^ fd^iüerlidi roieber fo gut in Hom treffen wevt>e wie

je^t, wo ber junge profefjor Braun, ber gefeierte ^Ircf^äologe,

ibn überall einfüliren fönne. (£r müfje bem Sol^n, ber ja ftets

nur bas iloh feiner Dorgefe^ten geerntet— unb babei fonnte fie

ben präfibenten bes Brud^faler ^ofgerid^ts Staatsratl^ Beff

für fid] fpred^en laffen — je^t (ßelegenl^eit geben, fein

Calent 5U erproben, gerabe mcil er es früE^er 5U gering an»

gefd]Iagen. Vann ]pvadi für eine Heife nad\ Hom aber andi bie

d]at(ad)e, ba% bcr bamals in bem Sd^effel'fdien Kreife ge*

[d^ä^tefte Z]Teifter auf bem (ßebiete ber Canbfd^aftsmalerei,

€rnft XPillers, bafelbft feinen ftänbigen IPoijnfi^ ^atte. 3ulius

Braun (d^rieb n?oI:^I, ba% biefer bereit fei, 3ofepI^ als Sd^üler bei

ftd^ auf5unel)men. 2ln (Selb 5ur Heife feB^lte es nid^t; es fd^eint

fogar, ba§ ein €egat ber im 2^il^^ oorl^er (am20. 3uli \85\)

geftorbenen (Srogmama, beren Perluft oon Tillen tief he-

trauert n?urbe, basu benu^t u?orben ift. Unb fo gelang es

benn ben pereinigten 2Inftrengungen, ben tüibermillen bes

Daters ^u beugen unb 3^]^P^ß plane burd^jufe^en.

3n bem fd^on einmal angesogenen Brief Sd^effel's an

5d]wani^ vom 20. vfebruar \852 tjeigt es bereits: „3m ZHai

lie^e id) roabrfd^einlid? u?icber als fal^renber Sd^üler in bie

n?eite IDelt unb ^wax loenn's langt, bireft 3um langen Braun,

ber gegenwärtig t>on feiner 0byffeusfal|rt im 0rient unb

gried]ifd]en ^Irdiipel surücf nadt Hom gefeiert ift unb bort feine

Stubien »erarbeitet, (fr Ijält ben Künjilern Dorlefungen im

pala35o5imonetti, — id\ u?oEf, id? fönnt' el^er l^eut als morgen

5u il)m unb auf italifd]em Boben einen Sd^lucf Cetl^e trinfen,

in bem alle (Erinnerungen feit \8^8 ausgetilgt mürben . ,
."

^m 7. ITiai l^atte er beim fjofgerid^t bie 2ln3eige eingereid)t,

t>a^ er, „bel^ufs Eintritts einer größeren Heife nad? 3^^^^^"

unb .irranfreid) unter'm 9« ^5. feine feitljerige Stellung als

Dolontär beim boben <5erid>tsbof aufsugeben gebenfe." Diefe
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.form t>ev Uviauhsevhittung n?urbc b^anjlanbct imb fo ntugtc

er nodt eine weitevc, näbev bcgrünbcnbc 'Eingabe an ^as

3ufti5mmifteriunt rid]tcn, was am 22. 2TTat gcfd^ab. (fr trat

bcmnad^ nodi n'idtt pölltg aus bem Dicnft bcr Oufti^ — er

lüurbe nur beurlaubt. 2Im 27. ZTTat 1852 fallen il^n bann

bereits bie Ct^äler ^u ^ü§en bes 2Tconte Hofa; l^ier — in Disp

— 5eidjnete er bie erfte größere Sfisse auf biefer für [ein

i^eben fo entfd^eibenöen Heife. 3'^ feiner Seele aber flang's

fröt^lid? n?iber t>on ZlTelobicn n?ie fie bie XDorte [eines „-lus«

faE^rt"» Ciebs befeelcn:

,,Berggipfel erglühen,

IPalbtpipfel erblül^en

Dom £en3tjaud) gefdjtüeüt;

gugcögel mit Singen

€rl^cbt fein 5cfjn>ingcn,

2d^ fallt in bic IDeltl"

So fubr unfer .freunb in bie ir>elt bes Sübens . . ., um
ein 2TJaler 5u lüerbcn unb babei ^u entbecfen, ba^ er ein

^id)ter fei.





VI.

Xlad) ^om unb Capr't.

X«mt fpin (Bröbeln, fcnnt fein ^aqtn

Unh bem rUutfi'gen hilft ias <SIäcf."

f cbcffcl: „Drr Trompeter oott SAt'

fingen."





3,m Vilai \\ad\ Hom, ein freier junger Künftler, su

zielten, n?cld]e ibealgeftimmtc Seele roeitete fidi nid\t bei foldjer

Üorfteüung! Unö nun gar nad\ [old] dufteren XDintertagen,

roie Sdiefjel fie t^inter ftd? Heg: menige mögen — wk er —
aus fo DoHer Bruft beim 2tnblid öer Siebenl^ügelftabt am
Ciberftrom aufgeiaud]3t Ijaben: Eccola Roma! Unb toieberum

roenige oon all bcn taufenb Künftlern, bie nad^ Hom um
öort 5U lernen fuljren, mögen gleid? in ben erften ^agen mit fo

ernftem ^lei§e an bie 2lrbeit gegangen fein mie er. Don

feiner Heife hvad\te er Sfijsen mit, bei benen il^m t>as

gefteigerte Cebensgefütjl gel)olfen unb bie itjn bei IDiüers

günftig einfül^rten. Diefer nabm il^n freunblid^ auf unb

ba für Hom bie ^ab^vesie'ü bereits oorgerücft u?ar, fo mufete

ber in ber Ced^nif bes Zltalens faft nodi unerfalirene Sd^üler

bie Hebungen in biefer für ben IDinter oertagen unb fid?

3unäd^ft begnügen, nad^ ber IPeifung bes 2T(eifters im v^reien

nadi ber Hatur 3u 5eid)nen.

(Ernft IDillers, ein geborener 0lbenburger, ftanb bamals

in feinem ad^tunbmersigf^en 3<^k^ ^^"*^ <^i^if ^^^' fjöl^e feiner

Caufbal^n. €r l^atte in Dresben unb ZTTünd^en ftubirt, feine

ZHeifterfd^aft aber erft in 3^«^^^" erroorben. IDie prelter

fdilog er jtd) begeiftert ber Hid^tung 3- ^- Kod^'s an, meldte

aud> ber Canbfd^aftsmalerei bas Hed]t, ja bie Pflid)t suerfennt,



2^ lladi Hom utib Capit.

ibcaliftrenb aufsufafjcn unb ftilifircnb au55ufül)reH. Wie
pteüev hßtte and] er einen ^ug auf t>as (Srogartigc, bev

aud] iiin antrieb bie l)iftorifd^e Canbfd^aft 5U pflegen. ^U»

gemeines 2luffeigen erregte er suerft \838 burd) eine „2lnftd>t ber

Umgebung t)on 0IeDano", ein umfangreidjes, groß gebad]te5

(Semälbe, bas er in Hont ausftellte. Xladi einer längeren

Heife burd] (ßried^enlanb, Don ber er einen reid]en Sd\a^

von Stubien nad^ Hom beimbrad]te, in benen bie an fd^önen

Linien reid^e €anbfd]aft, bie frifd^en 5cenen aus bem PoIfs=

leben unb bie trümmerreid^e ^rd^teftur ntit gleid^er Crefflid^-

feit bel^anbelt tnar, errang er 1(8^5 mit einem großen 3ilb

r>on ^Itl^en einen ^riumpb, ber feinen Hul^m u>eit über bie

^Ipen in alle IDelt trug. ZXid^t minber mirfte bas folgenbe

3ilb: eine feilianifd^e Uferlanbfd^aft. 3^^ 3^^^^ barauf

lüibmetc fjermann ^ettner bem oornel^m eigenartigen Künftler

eine befonbere Sd^rift. 3» ^^^^ Hefrolog, ber nad? feinem

am \. Zfiax \880 erfolgten Cob in ber eiligem. Leitung

(Xlv. \37) erfd^ien, B^eißt es 5U feiner Cl^arafteriftif: „Sein

eigenftes (Sebiet rr>ar bie l^iftorifd^e Canbfd^aft, bie er im gran^

biofen Sinn eines pouffin unb Claube Caurrain fultioirte.

»£in impofanter (£rnft fprid^t aus feinen XDalbbilbern ; aud?

in ber 3^YÜ^ ^^i^^ ^^ gemeffen unb feierlid?." 3" ^^^ drarbe

mar er surüdl^altenb. Zfiit Dorliebe arbeitete er mit bem
Kol^lenftift. Heber feine perfönlid^feit ijeißt es: „Der erfte

€inbrucf bot nid^ts (ßeminnenbes unb ^tnsiel^enbes. Seine

ernfte vSrfdieinung mit bem fd]önen feingefd^nittenen lang=

bärtigen unb fursl^aarigen Raupte wat feffelnb unb ad^tung»

gebietenb; bie 3,e^c iportfarg unb fnurrig beinalje. €rft

bei roeiterer Berül^rung unb menn ^as (5efül)l bes Per«

ftanbenfeins aus bem fonft fted^enben 2luge bli^te unb feelen^

t)olI au^eud]tete, bann tl^at fid] allmäl^lid] ber gan^e 2T(ann

auf unb gen?äl|rte ben €inblid in ein toarmes, unenblid^

flares unb ansieB^enbcs <3cmixih".

Dieles in biefcr Künftlernatur roar in boI]em ZlTage ge-
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eignet, bem neuen 5d]ület ^es Xfiei^iets f^mpatifd] 5U he-

rüF^rcn. V\e \:i\^on\d\e Canbfd^aft u)ar ja von je bas (ScBict,

auf bcm audj feine pB^antafie fid) am liebften erging. Unb

ber Bjeilige Künftlerernft, ber il^m I^ier in entfpred^enber

Üerförperung entgegentrat, erfüllte il^n mit Derel^rung.

^Iber bod7 fei^lten ber Kunft toie bem IDefen ^es CeE^rers

gerabe biejenigen Elemente, toeld^e für Sd^effel's Kunft* unb

JCebensmeife bie maggebenben maren, bie (freube am (5enre=

l^aften unb ber f)umor. Xlnb für ^as ZHalen in (Del war

IDillers geroig nid]t 5um Cel^rer berufen. Da5u fam ber

tiefmurseinbe f^eimatsfinn in Sd^effel; bie italienifd^e Canb--

fd]aft, \o fel^r il^re Heise andi il^n erfreuten, blieb il|m ^od\

eine frembe Sdiöne, bie fein fjers n\d\t ergIüJ]en mad]en,

il^n 5um Itad^bilben iiid^t im 3ii"ßrften begeiftern fonnte.

So blieb ber unter bes ZHeifters Einleitung entfaltete i^leig

otjne eigentlid^en Segen. Unb bie ^eid^nungen, u?eld?e er

namentlid] im Kubaner» unb 5abiner=(5ebirge bamals ausfüB^rte,

5eugten 3u?ar von red|t bebeutenben vfortfd^ritten, aber es

tt^ar bie XDeife feines CeBjrers, nid^t feine eigene, bie fie

offenbarten. Sd^effel l]at fpäter 8 Blatt feiner beften bamals

entftanbenen ^eid^nungen nad| ber Hatur pl^otograpl^iren

laffen unb in einer Etappe unter bem Citel „Canbfd^afts«

Stubien von 3- ^- Sd^effel. «Srinnerungsblätter für vfreunbe"

Dereinigt. Sie geben ein beutlid^es 3ilb ber feinftilifirenben

Kunft, bie il^m unter IDillers' Ceitung in jenen tLagen 5U

eigen tt)arb. Etber fie ftnb eben audi nid]t frei Don einer

ängfllid]en Etnlel^nung an bie XDeife t>es ^eifters, unb er*

mangeln eines eigentf^ümlid^en ^ugs, ber an Sd^effel's

eigene !ernig=fraftr>one Kunftmeife erinnerte.

^unäd]ft füyte Sd^effel nur bie ^fortfd^ritte unb geI:joben

»on bem (Sefül^l ^es erftarfenben Calents, angeregt burd]

bie fid^ xhjn in Hom unb feiner malerifd]en Umgebung er*

fd^Iiegenbe XDelt groger bebeutenber unb toieber Breiterer

imb luftiger (£inbrücfe, füE|lte er fid] augerorbentlid] glüdlid].

3. proel^, Scheffers itben unb Picliten, Ig
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(£r tpar 3U einer ^eit nadi Hom ge!ommen, ba alles, voas

Künftlerblut in ben 2lbern bat, bte burdiglutete Stabt Derldgt

ober pielmebr fd^on Derlaffen bat, um in ben Cbdiern unb

fjainen ber Umgebungen Sdbatten unb (£rfrifcbung 5U fud^en.

So fab ibn benn nodi ber 2^^^ ^^t ^Hbano 3um (Senoffen

einer fröEilid^en Künftlerfolonie merben, beren leitenbes (Dbev--

ijaupt XDitlers voavh unb u?elcbem aud) ber 2trd]äoIog

3uliu5 Braun ftd^ beigcfellt batte. Sein Quartier hatte

ber geiftig unb gefellig ftets Breiter erregte Kreis im ^otel

be Huffte; er Beftanb jumeift aus beutfd^en ZHalern; aud]

an bem fänftigenben «Slement ebler IPeiblidifeit feblte es

ber üinftlerijdj'Iebbaften (Sefelligfeit nid]t, meldte fid] bei

ben abenblid^en Svmpofien ober bei gemein[d]aftlidien (Er«

furftonen in bie berrlid]en Cbäler bes ^Ubanergebirges enU

n?icfelte. Da fübrten ber 5d]Iefier (£buarb (Sngertb — je^t

geabelt unb Direftor ber XPiener 3elDebere»(SaIIerie — unb

beffen junge (Semablin anregenb bas IDort; ba \a^en

beim feurigen Dino nero 5tt)i[d>en bem poefiebegabten ZTTaler

fjollpein, bem bumoroollen f^olj^einer Coren^en, bem Berliner

Sdilegel unb ben Karlsrubern 5d]effel unb Braun eine

Canbsmännin ber le^teren vfrl. Benfmger, ein (Fräulein

von 5d>ulte unb vfrau ZTfalDine r>on Badbaufen. Cagsüber

u?urbe fleißig gelanbfdiaftert. 5d]ejfel felbft bat fid] in einer IDib^

mung, bie er bamals unter eine Porträtffij^e fd^rieb, weld\e

einer ber neuen ifreunbe, ber ZHaler <£ngertE], üon iijm setd^nete,

treffenb gefd]ilbert:

,,5o im fdjlicbten Ccintranbröcflein,

(Sro^c UTappc untei'm 2lrrn,

Scbmucf unb flott als £anbfd?aftS3cicbncr

Sahen mid? 2tIbano's Ber^e,

Sab mid) bas Sabtnerlanb!"

Unb äi^nlid] Dcrlief Sdieffel's äußeres €.ehen bann in

01ertano. Dortbin, in's Sabinergebirge, ging er Einfang Sep--

tember, obne IDillers, in Begleitung ber genannten £anbsmännin/
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bxe giexdi xtim ftd? 5ur Tlushübung iB^res Calcnts nad^ Hont

gemanbt Blatte, (frl. ^malic Benfinger. Sie trafen in ber bamals

I^od?berüE)mten KünftIerl|erBerge bes romantifd^en ^elfennejls,

bemCafino Balbi, eine fo fd^ön 5ufammenftimmenbefröl^lid?e(ße'

feüfd^aft, ba% Sd^effel mit ben meij^en ber (5enoffen feinen

2IufentE^alt I:|ier bis jum legten 0ftober ausbel^nte. (£5

maren meift beutfd^e Canbsleute, bie er I^ier fanb, bar*

unter alte gute 3e!annte: t>or allem fein ^^g^n^f^eunb

lOill^elm Klofe, meld^er le^tere gleid] xfyn fid^ ber £anb«

fd^aftsmalerei gen?ibmet hßtte unb bie ^franffurter 2HaIer

(Dtto Donner unb (Eäfar Vflet^. fjier ging es nodi luftiger

unb ungestDungener als in 2tIbano 3U. tDie fd^ön unb

Ijeiter ftd) biefer Kreis ^as tehen 5U geftalten mugte — aud^ ein

t)ortreffIid]es ZHännerquartett geE^örte ibm an — , liat Sd^effet

in feinem „^bfd^ieb r>on (2)Ier>ano" im „(Saubeamus", ben

er am Sd^lug biefes ^tufentl^alts in ^as Künftler»2llbum ber

(Eafa Balbi ftiftete, auf's föftlid]fte gefd?ilbert.

,,lPol^I in mand^e gute i^erbcrg'

Kam id? fd^on auf meinen 5^i?rten,

^ab' an mandjem guten Cropfen

Da unb bort fdjon midi gele^ct,

Stal^I mir aud^ von fdjönem IHunb fc^on

IHandjen Kujg als (Sotteslot^n,

2lber nirgenb wav's fo tDoI]I, fo

IDalburfprünglid? grunbbel|aglid?

IPie alll^ier in (£afa Balbi

®b ber Stabt (Dleoano."

XDit finb in ber Cage, bies poetifd^e Stimmungsbilb burd^

eine HeiB^e lebensed^ter (Senrefcenen 5U ergänsen, beren Sd^il*

berungmirperfd^iebenenbernod^ am £ehen befinblid^encSenoffen

jener fd^önen Cage r»erbanfen. Poran fei eine allgemeiner ge*

l^altene Sd^ilberung biefes ZlTufters ibyllifd^en Künftlerlebens ge*

ftellt, toeld^e ben febergeu?anbten 2Tfaler unb Kunftgelel^rten

Q)tio Donner in ^ranffurt a. VTl 5um ^utor liat unb eigens

3ur 21ufnat{me in bies Kapitel niebergefd^rieben mürbe. „3n

\6*



2^^ Tladf Hom nnb Capri.

^en Zflonatcn 2luguft unb September \852 I^errfd^te ein

ungemein lebendiges Creiben in bem Cafino Balbi, beffen

entsüdfenbe Cage auf einem fjügel augerl^alb bes Stäbtcbens

(DUvano mit Hed]t ein groger ^Injiel^ungspunft für aße

Künf^Ier feit langen 2<^k^^^ ^ft- ^^^ trefflid>e Verpflegung,

roeld^e man damals bei ber tPittipe Honsio genog, trug nid)t

voenig ^a^u hex, ben ^ujug ber Künftler ju cerftärfen. Den
Cag über rourbe eifrig im (freien gemalt unb geseid^net unb

^Ttand^e famen bis 5um ^Ibenb gar n\d\t mel^r nad^ Qaufe

5urücf ; aber beim ^Ibenbeffen fanb fid? ftets bie ganse <5e»

(ellfd^aft mieber 5ufammen unb bann l^errfd^te ein fröBjUd)er

unb ungesmungener ^on; Hegina, bie corpulente IDirtl)»

fd^afterin leiftete uns meift (Sefellfd^aft, toir tteulinge im

3talienifd^en bemüE^ten uns, in ber Unterijaltung mit il>r

unferen IDortfd^a^ mit nid]t gans flaffifd^en ^usbrüden $»

r>ermel^ren unb ibr Bruber Dincenso begleitete unfre Cieber

mit feiner 2T(anboline/'

ZHaler Bonner, ber mie 2T(e^ unb Klofe bereits im

2luguft l>ier eingefel^rt war, blatte leiber ^as Unglücf, im

September vom Hücffall eines Knieleibens, ^as er fid] frül^er

burd] Stur5 sugesogen, l]eimge(ud)t 5U n:>erben. Diefem

Hebel oerbanft unfere Darftellung aber ben Dortl^eil, ^a^ er

für fie als ^tugenseuge bie 2Infunft Sd^effel's in 0lepano

fd^ilbern fonnte. €r \ab^ bie Scene mit bem 2tuge bes

ZTTalers, u?ol]er es fommt, ^a% feine «Srsäl^Iung uns ein

lebensüolles Bilb barbeut. „ZTiit meinem geIäB|mten 3ein fa§

idj eines ^Ibenbs vov bem fjaufe, als eine Heine Karan?ane

meine 2lufmer!famfeit in 2lnfprud] nal^m, n?eld^e fid] ^en

Jpjügel I]inauf gegen ^as Cafino bemegte. Sie beftanb aus

einem ^errn unb einer 'Dame, beibe auf <£feln reitenb, ben

<£feltreibern unb padefeln, unb als fie Dor bem Cafino an*

Ijielt, gab bie arg beftäubte (£rfd]einung ber beiben Heiter

beutlid) 3U erfennen, ba% ein langer be(d)n)erlid)er Xt>eg

binter il^nen lag. Die junge Dame n^ar eine frifd^ unb ropg
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ausfeilende Blonbine mit Stumpfnäsd^en unb munteren ^ugen

;

ber fte begleitende junge VTiann mit fleinem Sd^nurrbärtd^en,

fonft glattem (Sefid^t, feingebogener Hafe, auf toeld^er eine

Brille fag, fd^ien mir auf bie Befd^reibung 5u paffen, u?eld^e

mir buvdi Klofe r>on feinem Karlsrul^er ^reunbe Dr. 3^f^P^

Sdjeffel gemad^t n?orben u?ar, beffen beoorfteBjenbe 2Infunft

jener uns mitgetl^eilt ijatte. Va id\ nun fal^, ^a^ bei ben

Perl^anblungen mit ^en IDirtl^sleuten toegen ber ^immer

5d^n?ierigfeiten entftanben, <>enn es lüar fein einsiges »gimmer

für bie junge Dame melir frei, fo trat \d\ bmu, um ^en

Heuangefommenen meine Ueberseugung ausjufpredien, t^a%

ftd?er einer ber ^^erren, meldte ein ^immer für fid^ aEein

inne l^atten
,
gerne bereit fein n^ürbe, ber Dame fein

^immer abzutreten unb einftu>eilen in bem großen ZHittelfalon

5U fd^lafen, n?eld^er gans mit Betten befe^t mar. (£in XPort

gab ^as anbere, n>ir tt)urben balb befannt unb blieben vov

bem fjaufe fi^en bis nad? unb nad^ bie (Sefellfd^aft 3urücf=

feierte. ZTCeift fammelte fid^ vot bem fjaufe eine sayreidjc

Sd^aar von ZHäbd^en unb Knaben ber 0rtfd]aft, meldte

tEjeils als 21Tobelle bienen, tijeils ZTTappen ober ZTtalfaften

tragen ober burd^ irgenb eine anbere ^ülfsleiftung fid] ein

Crinfgelb üerbienen u)olIten. 2tud} an jenem 2lbenb trieben

fxdt t>erfd]iebene berfelben uml^er, t>on meldten einer burdj

fein ungen?öl^nlid)es Koftüm bie befonbere fjeiterfeit Sd^effel's

erregte unb il^n 3U ber ^rage veranlagte : „XDer tft benn

ber mit bem serrüttetem fjofenfvftem?" Hun fam aud? ^freunb

Klofe 5urüd unb u?ar fo gefällig, fein ^immer ber jungen

Künftlerin absutreten, voeidic von bem ^lage an andi ganj

mutljig an bem red^t lebl^aften 2lbenbtifd] Cl^eil nal^m. Sie

tt>ar eine geborene Babenferin, besl^alb, aud^ lüeil fte gemein»

fd?aftlid]e Befannte unb Besicl^ungen i^atten, faE^ fid^ Sd^effel

veranlagt, ftd] il^rer in ritterlidj'liebensmürbiger IX>eife an^

junel^men, als er mit il^r in 2Ilbano 5ufammengetroffen rx?ar,

wo audi fte ftd^ aufl^ielt um nad^ ber Hatur ju malen."
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3n 5d?cffel roaren überB^aupt ritterlii^e Ciebensroürbigs

feit, feine gefellfd]aftlid]e Bilbung unb natürlid^er Caft in

frappirenber IDei[e gemifd^t mit einer naipen .freube an nv--

ipüd^figer Kraft in Hebe unb Cf^un, einem innigen Beilagen

an nolfstl^ümlidier (Semütblii^feit unb ben freien Sitten ber

beutfd]en Kneipe. XPie er es liebte, aud^ in geleEirten (ße*

fpräd^en feiner 3,ebe ibre I^eimatlid^^bialeftifd^e (Färbung 3u

laffen, fo seigte aud\ fein ganzes lüefen eine ätjnlid^e ZHifd^ung

pon Haubem unb hartem auf. T>ie bamalige ZTTifd^ung von

beiben Elementen gab benn and] einen gar guten Klang unb

ber ebenfo lebensl^eitere wie gefd^eute Doftor juris ber i^ier im

italienifd^en Sütien 5um ZlTaler fid) ummanbeln xDoUte, voav halb

ber Ctebling unb geiftig belebenbe ZHittelpunft ber gansen

fröl|Iid]en Künftlerfolonie. So voav es in ^Ubano gemefen,

fo in 0IeDano. ^atte er Cagsüber nod] fo fleigig ge*

seid^net, ber 2lbenb fal^ itin nie ermübet; unb u>enn bie

fjersen über bem Berid^ten bes am Cage (Erlebten n?arm ge«

lüorben roaren, ba wav's als ob fein (Seift nun erft red]t

munter toürbe unb er toar unerfd]öpf(id) im €r3äE|Ien Don

ernften unb iieiteven €rlebniffen unb 2Ine!boten. Unb roie

et^atilte er! €buarb oon €ngertl^, ber, u?ie voiv \ahien, in 2lIbano

äl^nlid]en Sympofien mit feiner jungen Svan präfibirt ):iatte,

liat in feinen burd] Karl (£mil S^^an^os in ber „Heuen J>ün''

ftrirten ,geitung" O^^k^Q- \S86, Xlv. 5\) r)eröffentlid]ten €r*

innerungen ein gar an^iei^enbes Bilb von Sd^effels bamaligem

XPefen unb por allem feiner elementaren Begabung für bie

münblid^e €r5äl^Iung gegeben. IDir fennen ben XOeg, auf

meld^em er fie gefd]ult I^atte, bie f^cibelberger 2IIemannia unb

,^ran!onia, ber Karlsru^ier v^ciIftaff^CIub, ber fjeibelberger

„<£ngere" l^atten fie reifen feijen. „XDie er früEjer unb fpäter u?ar,

roeig idi nid^t, mir lebt Sd^effel als einer ber liebensmürbigften,

anregenbften ZHenfd^en, bie id] je fennen gelernt, in ber (fr=

innerung fort. <£v \pvad\ nidit blos gern unb viel, fonbern aud^

gan5 ausgeseid^net in ^orm unb 3nbalt. Was iiatte er nid]t
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Tlües gefeiten unb ftubirt! (£r wav \o ^\eml\d\ in allen Sätteln

gcred]t; er trübte mit ben ^Irdjäologen über 2llterttiümer, mit

uns 2T(aIern über Kunft, mit ben f^iftorüern über (Sefd]id^te,

mit ben Poeten über Citeratur 3u fprecben, 3u bisputiren, als

ob er jebes <£in5elnen fpesieller Berufsgenoffe ipäre; nie n?ar

er um ein ^factum verlegen, unb fein Stanbpunft war ftets

ein geiftreid^er, ja nid^t feiten ein gans origineller, ^ber r>iel»

leidet ^as Befte baran voav bie 2lrt, mie er fid^ gab — fo

burd^aus natürlid? unb anfprudislos. Der 2T(ann roar nid^t

geiftreid], tceil er es fein roollte, er fpradi nid^t, um 2lnbere

5U überglänzen, fonbern toeil es il^m Bebürfniß u?ar, \xdi

mitsutl^eilen — ein 2T(enfd? voü ber reid^ften (Saben, noU über=

fd]äumenber Kraft, eine reine, fdjöne, grog angelegte, glüd*

lid) entn)idelte ITatur: fo ift Sd^effel uns Tillen erfd^ienen.

Unb babei als ein l^armlofer, munterer, befd^eibener 2Uenfd?!

(£r n?ar unter uns fröl]Iid]em Künftleroolf oielleid^t ber ,fröl^=

lid^fte, jeben Cag u>ie ein ^feft genie^enb, bie 2lrbeit fomol^l,

roie bie €rl]olung. Kein XPunber, n)enn uns 2lllen etwas

feljlte, fo oft „Sir Juseppe", r»on feinem 2lrbeitseifer l]inge*

riffen, 5u fpät ober gar nid^t beim ZHittagsmal^le erfd^ien."

„(5leid^n?ol]l oerlieg uns il]m gegenüber eine 3U)iefpältige

<£mpfinbung nid]t; n?ir freuten uns bes präd]tigen, erquicflid]en

(Senoffen unb babei mußten ipir boii immer benfen: „3^ntmer,

fd^abe, wenn aus biefem ungeujöl^nlid^en ZHenfd^en nid^ts

u?eiter merben foll, als nadi langen 2'^liven l^arter Arbeit ein

Canbfd^aftsmaler, u?ie üiele ^Inbere," (Segen bie Vernünftige

feit feines (£ntfd]luffes, je^t nod] ZHaler 3U werben, fd^ien fo

jiemlid] etiles 3U fpred]en: nid]t blos, ba^ er 2llles l]atte auf*

geben muffen, was er an XDiffen unb 2lrbeit für feine ,gu!unft

angelegt; nid^t blos ber entfd^iebene XDiberfprud] ber (£ltern,

üon benen er materiell gans unb gar abl]ängig t^ar, fonbern

l|auptfäd]lid^ fein 2llter unb bie geringe Stufe ber fünftlerifd^en

Dorbilbung, auf ber er ftanb. Sed^sunbomansig 3*^^^^ <^^^/

roar er eben erft ba3u gefommen, nad] ber Hatur 5U seidenen.
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an pinfclunb palettc burftc er nod^ lange nid^t bcnfen." (3ct?

gebe ben IDortlaut bes <£ngertf^'fd^cn Berid^ts; ba§ Sd^cffeln

fd7on als Schüler unb Stubenten ^as Stiiienhndi unb

fpäter audi ber ^arbenfaften auf feinen IPanberungen

ins cfreie begleitet l^atte, ift früBjer ja l^inreid^enb

betont iDorben; ebenfo bie Unterftü^ung [einer plane burd^

bie 2TCutter.) „Vas wat felbft bei augergeroöl^nlid^er "Be--

gabung fpät, r>ielleid?t ju fpät. Unb lag i^ier eine fold^e 'Be--

gabung vov? XPir fonnten es nid^t finben; unleugbares

Calent n?ar ja üorl^anben, bei einem Dilettanten lidtte man
es fogar ein fel^r beroorragenbes Calent genannt, aber un=

getDölinlid] mar an biefem Sd^ülcr berKunft nid^t bie fünftlerifd^e

Kraft, fonbern nur bie Begeifterung, ber eiserne XPille. „3<^

toiü unb mug ein 2T(aler merben", fagte er unb l^anbelte bar=

nad^; an (flei^ unb €nergie übertraf ilin ^tiemanb. (Segen

u?eld]e £)inberniffe er, bem feit ber Knabenseit t>as ^an^-

fd^aft55eid]nen bas bß<ii)ie Vergnügen gemefen, es fid] enblid^

erMmpft, feinem X)range folgen 3U bürfen, er5äl]lte er gerne,

immer u?ieber unb ol^ne Verbitterung; fo fprid^t €iner, ber

nadi I^arten Kämpfen einen Sieg errungen, ein (5lüdlid]er,

ber auf bie Reiten bes Unglüds 3urüdblidt. Sd^on ber bloge

€ntfdilug biabe iE^n 3U einem anberen ZHenfd^en gemad^t, oer-

fid^erte er. Kurs — menn je ein Künftler feiner inneren

Stimme, feinem „Dämon" pertrauen burfte, fo u?ar Sd^effel

auf bem redeten XDege, als er unter lOillers' Einleitung ftreng

ftilifirte £anbfd]aftsftubien 3eid?nete." . . . „3^^ biefen erften

ZHonaten l]at il^n n?ol]l fein <5tpeifel beirrt."

„Uns aber bebrüdte berfelbe. 3^"^ gegenüber fprad^en

roir bies freilid] nid]t aus; es l^ätte ii^in gefränft, unb 3U meld^em

anberen Berufe fonnten mir il^m ratl^en?! Die praftifd^e

3urifterei miberte xbin an, 3U einer (SeleBjrten=£aufbaljn,

etwa als :^iftori!er ober (Sermanift, feBjlte il^m tool^l nid?t

bie Dorbilbung — er mugte auf beiben (Sebieten fo oiel,

roie mand^er junge Dosent — aber bie ZTeigung; aud?
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faEjcn mir ja flar, bag er eine Künftlcr^Hatur mar. Da
beutete er uns {elbft an, meld^er Weg wo^ ber rid^=

tigfte für iE^n märe. Hid^t etma, bag er uns oon feinen

bidjterifd^en Perfud^en ober planen gefprodjen l^ätte. 3"^

(ßegentl^eil ! — bas mar fo siemlid? t>as (Sinsige in feinem

£chcn unb Streben, morüber er niemals fprad^, fo ^a%

mir monatelang feine 2lE^nung baüon Blatten, t>a^ er fd^on

mand^es Cieb gefd^rieben unb fogar Platte bruden lafjen.

2lber feine (Ersä^ungsmeife bvadite uns barauf: ^as ift ja

ein Did^ter! XDenn mir fo beim ZHittag« unb 2tbenbeffen

beifammen fagen unb er uns ein (£rlebnig aus feiner fjeimat,

eine feltfame (Seftalt ober 23egebenl|eit aus feiner 5tubenten=

seit ober Hed^tsprajis ersä^te, fd]on ^a mußten mir uns

bies unmillfürlid] fagen, benn mie runb fam bies Dilles

l^eraus, mie fünftlerifd) gefügt unb abgemogen! — unb nod]

mel^r, menn er ^txvas berid^tete, mas €inigc üon uns felbft

mitangefeB^en: eine Begegnung mit einem Betteljungen ober

einem ^irten in ber Campagna, eine (£^curfion in bie Berge,

^as (Sel^aben unferer XDirtl^sleute u.
f.
m. €s mar ja Dilles

matjr, unb bodj gan^ anders, als mir's gefeiten; mie mugte

feine pl^antafie absurunben, fein (Semütl^ 5U r>er!lären, fein

(5eift 5U oertiefen! Sd^effel fonnte münblid^ erjäl^len, mie

id^'s faum mieber r>on 3^^<3»^ geljört \:iahe; bie einfad]fte,

nüd^ternfte Begebenl^eit mürbe in feinem ZHunbe fpannenb

unb reisDoU. "Dabei fprad] er unaffectirt, mie immer, unb

bennod] gan5 anbers, als fonft im (Sefpräd^; nid]t blos mas ben

Con ber Stimme fonbern aud\ was bie 2lusbrudsmeife betrifft,

meldte burd^aus eigentl^ümlid^ mar unb IDenbungen aufmies,

mie man fie fonft mol:jl nur fd^reibt, aber nie fprid^t." Unb
meiter berid^tet (EngertEj, mie eines ^benbs, nad^bem Sd^effel

mieber in feiner l^armlos^uftigen IDeife eine besaubernbe

probe feines <£r5äl:jlertalents gegeben, feine junge vfrau un-

millfürlid] ausgerufen }:iahe: ,,2tber Sd^effel, Sie finb ja ein

Did^ter, marum fd^reiben Sie t>as ^eug nid>t auf?" "Die
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2lnöeren ftimmten khbßft bei, ibin ahev fd^iencn biefe XPorte

3U perftimmen, er fditoieg unb crmiberte bann mit gesrüun»

genem £ad]en, er fei nur ein ZTTaler unb woüe nid]t5 ^Inbcres

fein. (SIeid]iPol]I rrar bamit bas (Eis gebrod^en; einige Cage

fpäter geftanb er ben vfreunben, ^a^ er fd?on feit langem

(Sebidite gemad^t, aud^ wob^i baran gebadit, fid] gans auf

bie poefie 5U voevfen, bod] bamit fei es nidits. €ngertl^

unb bie anbern rt>iberfprad]en lebl^aft unb ermunterten il^n,

bod) minbeftens einen größeren Perfudj 5u mad]en, eine <£r»

5äB]Iung, ein epifd^es (Sebid^t 5U fd]reiben — es fei bod^ gans

unmöglid], ba^ ibn aller Räuber feiner münblid]en €r5äyungs»

fünft Derlaffen rcerbe, fofern er bie ifeber anfe^e. „PieIIeid]t

fpdter einmal," eru?iberte er, „n?enn id^ bereits ein 2T?aIer

von Huf bin. Dann \d)abefs nid]t me^r, roenn id] ab unb

5U etwas fd]reibe. 2^e^t u?ürbe es fd]aben, es fönnte mid)

Don bem Berufe ablenfen, für ben id] geboren bin."

21ber bas blieb nid^t fein le^tes XDort fd^on in jenen

Kubaner Cagen. Die ,freunbe fonnten bemer!en, ba^ eine

Deränberung in ii^m Dorging. 2r(inber fleigig tt)urbe er nid)t,

aber ernfter unb nad]benflid]er. Ztun fam es r»or, ba% er

ganse 2Ibenbe lang fd]ü:)ieg. (fragten fie iB^n, roas il]n bebrüde,

fo fd]üttelte er ben Kopf; forberten fie il]n auf, bodi roieber

einmal etwas Viüb^dies 5U ersäl^Ien, fo Iel]nte er ab; iE^m falle

nidits met^r ein, fie l^ätten il^n nadi biefer Hid]tung überfd)ä^t

u.
f.
w. Den wab^ven (Srunb vevxietli er (£ngertb, als er biefem

eines ^ages — es mar gegen ^nbe bes 2llbaner ^lufentl^alts —
bei einem Spaziergange, ben fie felbanber unternommen, coli

Bitter!eit fagte: „3d] mer!e mobl, (£ud) Tillen gefallen meine

(Sefd]id]ten melir, als meine ^eid]nungen. Unb bas tb^nt mir

fel|r, feljr weil. Denn tras foU Ruberes aus mir merben, als ein

ZTtaler?!" — „(£in Did]ter", ertpiberte €ngertb, „unb", fo er--

läliit er weiter, „weil id] fühlte, ba^ biefe Stunbe pieEeid?t

t>on Bebeutung fein fönnte für bas 5d]idfal eines I)od)=

begabten unb meinem .Ejersen tl^euren ZHannes, fo l^ielt idi mid?
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in meinem (ßetüiffen für r)erpjlid]tct, \fyn nichts su pcrl]cl|Icn,

tuas idi ^adite. 3^? B|ielt lE^m por, u?ie fpät er 5um ZTTalcn

!ommen werbe, bag er fid] Biter erft bie fjanbroerfsbel^elfe

aneignen muffe, et|e er an fünftlerifd]e Ctiätigfeit benfen

bürfe. iür bie Did]tfunft bringe er fein (5e\di\d bes ^tus«

brurfs, feine I^ol|e Bilbung, feinen feinen (5efd|mad mit.

(£r ijörte mid] blag unb ftumm an, bann nidte er mir

fd^ujeigenb einen (Srug 3U unb rerlieg mid]. Don ba ah

oermieb er es einige Cage lang, mit mir allein 3U fein; ba^

er mir nid]t grollte, fonnte id] aus ber oerboppelten v^'reunb«

Iid]feit erfel^en, mit ber er mir begegnete, u?enn n?ir uns in

(5efeIIfd]aft Ruberer trafen." So roeit (gugertl^'s hßdi\i in»

tereffanter 3erid]t, ben wir Karl (£mil (fransos cerbanfen.

2tm legten Cage feines 2tufentl^alts in €a\a Balbi fd^rieb

er, u>ie Zfiei^ unb Klofe mir übereinftimmenb beftätigten,

jenes (Sebid^t in t>as im XDirtl]sl]aus aufliegenbe Künftler*

album, bas unter bem Citcl „^Ibfd^ieb oon 0IeDano" feit*

bem eine ^ierbe bes „(ßaubeamus" u?urbe. Da es in ^orm

unb 3nt^alt, im 2TCetrum wie im Stil fid] innigft Deropanbt

mit bem „Trompeter" seigt, fann es uns als ^finger3eig

bienen, ba% bereits nad\ bem Derlaffen bes Albaner Kreifes

wälivenb bes ^tufentl^alts im Sabinergebirge jene poetifd]e

Stimmung in Sd^effel l^errfd^te, bie in ber größeren Did^tung

3um 2tusbrucf gelangt ift. 3" ^^^ Original maren aud?

über }eben ein3elnen ber nodi anioefenben (Sefellfd^aft —
es rcaren Klofe, 2T(e^, Paroni, ber nod? l^eute in Hom
lebenbe Canbfdiaftsmaler gield^e unb 3u?ei Karlsrul^er ^^eo--

logen, bie Söiine bes (5aIIeriebire!tors Trommel, le^tere

il^ren beiben Canbsleuten Don 3ugenb auf befreunbet, —
einige StropBien eingefügt, toeld^e er bei ber ^feilung für's

Bud) rDeg3ulafien für gut fanb. Ceiber ift biefe (£infd]rift in*

5tt)ifd]enlängfteinHaub moberner ^utograplien^Kleptomaniege»

n?orben unb nur eine porträtffisse Sd^effel's, bie Paroni bamals

in bas 2llbum leidinete, 3eugt in il^m Bleute, roie mir S. ZHünj
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aui. Hom fd]rieb, von bcn ^aqen jenes 0let)aner ^ufcntf^alts,

n>äEjrenb beffen ber oom 3uriften 3ur ZHalerei Heber»

gegangene sur €rfenntntg fam, bag er 5um Did^ter Berufen fei.

^u Jüagen ging es nun nad) Hom surürf. €s mar eine

luftige ifaBjrt. Seine (Sefäl^rten u?aren bis auf ^ield^e bie

eben (Benannten, ^ielc^e mugte 5urü(f bleiben, tüeil er nod^

md]t im Befi^e feines ZDed^fels mar unb bie 2tnberen mit

überfd]üffigen (£rfparniffen feinesmegs aufmärten fonnten.

Sie roaren eben alle fo lange mie möglid^ geblieben. Cäfar

TXle^ unb XX)ilt>eIm Klofe, fd^on immer Sd^effel's 3ntimen beim

Ueberfneipen , rnenn es galt, ben in XDafferf[afd>en 3um ^u*

langen aufgetragenen Cifd^roein auf XPunfd^ ber mürbigen

Sd]affnerin Hegina ,,alla tedesca", ungemifd^t bis auf ben Heft,

3u leeren, hewoiinten in bem nun folgenben XPinter mit

Sd^effel in Hom baffelbe fjaus. €s u?ar bie Hr. \7 in

ber via quattro fontane, nabe ber piazza Barberiai, ein

fjaus, bas nun fd^on feit längerer <5eit burd^ einen grogen

Heubau erfe^t morben ift. „Sd^effel, fd^reibt Klofe, bewohnte

ein Ijübfd^es fonniges ^immer nadi ber Strage, eine Creppe

liodi. Zfiein 2ltelier befanb fid) ein Stodmer! l^öl^er, ebenfo

t>as von Cäfar ZHe^, mit bem mir täglid] oerfel^rten. Die

Osteria del facchino, in ber mir 3umeift 2lbenbs 3U*

fammenfamen, lag in ber Strafe, meldte üon fontana Trevi

nadi bem Corfo füljrt (via delle muratte) in ber Häl^e bes

le^teren. 2lud^ bies fjaus ejiftirt meines IDiffens l^eute nid^t

mel^r. Hlan brad^te fid? bort ben ^benbimbig nadt römifd^er

Sitte felbft mit; ber IPirtl^ lieferte nur CeCer, Befted, Brot

unb unter Umftänben eine Sd]üffel mit Salat" Den HTittags*

tifd] fanben fie bagegen in ber bamals Ijod^ berüljmten unb

üielbefud^ten trattoria del lepre, gegenüber bem Cafe greco,

bas fte nad] bem (£ffen auffud]ten. 3m Cofal ber Künftler»

gefellfd^aft, einem glän3enben Saal im palasso Haspoli am
(Eorfo, perfeBjrten bie ^reunbe ebenfalls oft, fomie im Ponte

molle, beffen (Dvvieto ein Cieb im „Crompeter" rül^mt, auf
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bas wir nod] surücffommcn wetzen. 2tud^ l)icr toat et

äbcvaü ein gern gefctjcncr (5cfcIIfd]after; unb beim perlenben

tDeinc im (Jacd^ino ging's oft gar luftig hiev, cbcnfo auf

jclcgcntlid^en ^lusflügen an fd)önen IDintertagen in bie

Campagna, nad? ^Ibano: 3U HcujaE]r n?urbc aud^ nod]

?inmal eine Spri^tour nad\ (DUvano 5ur Hegina unter-

nommen, auf ber, n?ie 2T(e^ fdjreibt, 5d]effel bie I^eiterfte

Caune entn^icfelte.

1)ennod) n>ar um biefe ^eit bie reine fjeiterfeit, bie

ilin u>äl|renb t)es frül^eren ^lufentt^alts bafelbft befeelt I^atte,

oon il]m geiüid^en. 2T(it bem ZHalen in (Del, wie überBjaupt

mit bem Derfud^e, unter IPillers 3U ftubiren, iiatte er fid^ auf

>ie "Dauer nid]t befreunben fönnen. Da <£ngertl^5 biefen IPinter

jud) in Hom üerbrad^ten unb in ber via Isidoro über eine febr

geräumige XDoE^nung oerfügten, fanb ftd) bie JHel^rsat)! ber

c5enoffen jener fjerbfttage in 0IeDano aud^ am Cifd] ^es gaft*

[id]en jungen fjausl^alts ^es öftern sufammen. €ngertl^ ersä^It,

^ag 5d)effel nunmetjr offen mit xfyn unb feiner ^rau über

[eine «gujeifel unb inneren Kämpfe gefprod^en liahe. (5Ieid^*

am als grapl]ifd)e Darfteilung biefer (Sefpräd^e, we[d\e ftd]

jbenfo um feine perfönlid^e Veranlagung, rüie um ^as IDefen

^er beiben Künfte brel^ten, entn?arf id^ eine ^eid^nung, auf

J>er id] xfyx als „fjerfules am Sd^eibemege" r>erbilblid|te

:

Sd^effel fi^t im fd^roarsen ^fracf ^a, ein Cömenfell um bie

Sd^ultern, eine Keule in ber fjanb: 5n?ei ^frauengeftalten bie

rHalerei unb bie Did]tfunft, umfd^meid^eln ilin. €r ladete

^er5lid] über ben ipol^lgemeinten Sd^ers unb ipurbe nid^t

mübe, bie ^eid^nung 3U betrad^ten. Dann aber roarb er

Dieber fdia>eigfam, ja finfter, roie u?ir il^n bisl^er nid^t ge=

fannt." IDieber fal^ fid) Sd^effel oor bie Waiii bes redeten

Berufes geftellt, roieber roar er „ber fal^renbe Sdiükt",

,,oljne Hul^e, ol^ne Stellung, mit ber unbeftimmten 5el]nfud]t in's

tDeite" unb bie quälenben ^u>eifel riefen bie laftenbe Sd^mer*

fnutl^ voad\, von ber er fid^ in ben t)orI]ergelienben ZHonaten
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für immer befreit voäiinte, unb allmäl^Iid:^ gewann biefc

lüieber bie ^errfd^aft über fein Seelenlehen. Vflebiv unb meBjr

r>ernad>Iäffigte er bie Derfud^e, bas Ced^nifd^e ber ©elmalerei

5U übertoinben. 2T(eI^r unb meB^r tüanbte er fid) roieber

literarifd^en Befd^äftigun^en 5U. (£r ftubirte (Sibbon, las

üiel im Dante unb platen. Unb mit ber 5d)mermutl| ermad^te

bie 5eB>nfud^t nad] „fjeimatl^, Ciebe, 3ii9enbtraum" in feinem

3nnern unb ftimmte bie Saiten 3U neuen befreienben

Ciebern, u?äBjrenb fein 2luge nadti einer ZTTöglid^feit auslugte,

bas üerfaB^rene £ebensfd]iff in bie 3al)nen bes Berufsfd^rift»

ftellers ein3ulenfen. X>ie von ben neuen €inbrücfen unb (£r*

lebniffen surütfgebrängten literarifd^en plane unb poetifd^en

Stimmungen !amen roieber 5ur (Seltung unb i]eifd]ten nun*

mebr bringenb il^r Hed^t.

(£s ift bejeid^nenb, ba^ ber erf^e Brief, ben er je^t r>on Hom
an fjäuffer nad^ fjeibelberg rid^tete unb ber eine i)umoriftifd^e

(Spiftel an ben Engeren r»oII feud^tfrö^id^er 0fterien*

poefie begleitete, nid^ts von feinen Perfud^en unb 2tus*

fid^ten als ZTtaler, fonbern r>on literarifd^en 2Ibftd)ten

fprid^t unb ben in ber Heba!tion ber 2IIIgem. «Leitung 3ur

Lagerung gelangten ^uffa^ über bie ^auenfteiner reflamirt.

Derfelbe lautet: „Derel>rter (freunb. 0bigem ifragment

eines 3erid]ts, bas id], um enblid) ein ^eid^en bes Cebens

3U geben, abgeB^en laffe, füge id) meinen ber3lid?en (Srug an

Sie unb bie 3k^^9<^n ^^t. Xüie es mir feitijer erging, erfeBjen

Sie aus ber Einlage; ba% neben bem Sd^ers unb bem 0fterien*

I^umor aud^ ber €rnft nid^t t>ergeffen roirb, unb ba^ idt,

wie eine Biene, n?enigftens ein Stüdlein fjonig aus ben

Heid?tf]ümern 3t<3liens 3U ^lelien bemül^t bin, trauen Sie mir

tDol|I 3u. . . . XX)eIfd]lanb l:iat ben großen Hei3, ba% man
leben lernt, — leben, abgeftreift bie leibigen Banbe unb

gelebrt unb ungeklärte Sd^ran!en, bie ber germanifd^e

Culturmenfd) an fid^ trägt — unb ba% man bas Venfen

babei nid^t r»ergigt. (ßefd^id^te unb Kunft legen ftdj unter
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bem \:ieUen Cid^t [üblid^er Sonne fd^arf, !Iar unb etqmdenb

bem 'Bude bar; ju lefcn in Büdnern hvaudit man nid\t Dtcl;

ein (Bang in bic (Eampagna, mo ic^ nculid] mieber 3 Cage

abenteuerlich] l^erumftrid?, ift met^r als eine 2Ibl]anblung unb

in ben famnitifd^en Bergneftern, wo ber Bauer je^t nodi,

wie 3ur ^eit als nod] fein Stein 5u Homs (funbamenten ge*

legt rr»ar, ein einfad^es unb ber il^n umgebenben Ztatur ent*

[pred^enbes Dafein fül^rt, ift mir bie italifd^e Urgefd]id]te unb

bie mäd^tige ^Igglomoration ber einjelnen Stämme, bie

mit Hom als IDeltreid] enbigte, beutlid^er gemorben, als

in niebulir's fraus oermirrten fritifd]en ^or[d]ungen. —
„Den l^eutigen Homer nimmt man als Staffage in ber

reid^en Canbfdiaft unb Crümmermelt fo Ejin; ber Bauer l^at

feine l^eibnifd^en IDalb» unb ^felbgötter mit ben ^eiligen oer-

tau[d]t, aber fid] nid^t t)iel geänbert; ber (Sebilbete, ober beffer

Perbilbete in ben Stäbten unb namentlid] in Hom ift ^adi

unb frir>ol unb nod) gänslid] in ber Dogmatif ZHassinis

befangen; bas geiftlid^e Hegiment ift faul burd] unb burd^;

bie äußere 0rbnung Ehalten Ijier bie cfi^cmsofen, oben bie

<Deftreid]er — bas 3tcilien r>on l^eut ift ein trauriges Capitel. —
„Seit 6 Xfionaten iiabe id\ erft gefeiten, mieoiel Stoff l^ier

nodt t)or mir läge; — bie ^eim!el|r u?irb aber, bem fid] ab-

jel^renben XPed^fel unb ben IDünfd^en ber HTeinigen 5U .folge

frül^er ftattfinben, als mir lieb ift. Briefe treffen mid] fidler

bis 5um Zfiät^ ober 2lpril E^ier: adr. Cafe greco . . . 3^
(früyal^r geben!e td] nadi tXeapel unb Sicilien 5U ftreben; —
idi \::iätte gern r>on feitl^eriger (fal^rt unb von bem, was bort

t?or mir liegen roirb, l]ie unb ba ein Blättlein für bie „2Iltgem."

I^erausgegriffen , aber bie I^aben mir eine Sd^marsmalb*

fenbung" (offenbar biefjauenftcinerStubie) „liegen gelaffen unb

mir einen bamaligen Begleitbrief nid^t heantwottet, fo ba^ id]

nid>t n?eig n?ie idti bvan bin. Soüten Sie oielleid^t biefen

Sommer in 2lugsburg gemefen fein unb mir einigen ^uf«

fd)lug ertl^eilen fönnen? —
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„fjier in Hom ift mcl beutfdies Ccben — oicl vitaler,

33iIöEjaucr, 2(rd^tteften — aud^ bcr faBjrenbc X^octor oon

^eutfd]cn fjod^fd^ulcn toirb E^ie unb ba gefeB)cn, fogar Stubicn

in bcr Patifana laffcn fid^ I^ic unb ba ofyxe Sdiwkvxgteit

madicn. 3^ (Sansen ift t>as fociale Cebcn bcr Dcutfd^en

nod^ mit allerlei (5ebred]en heiia\tet — 3erfaEjren unb mobcrn;

roem's gcfäEt, mag fid> baran ergoßen. 3<^ ^^^^^/ «^^»^ meiner

in fjeibelberg gebenft, 5U grügen, -- andi meinen roieber

angelangten »freunb 3iiliu5 Braun, ^en Sie gemig öfter fel|en.

^'^be Xladividii aus ber Qeimatl^ ift mir ein Cabfal, gebenfen Sie

barum meiner . . .Ceben Sie vooiiV. 3br ergebener3. Sd^effel.'^

'2)iefer Brief ift fid^erlid^ nid^t Don (Einem gefd^rieben, ber

feine ^ufunftnod] auf bem(Sebiete ber 2T(aIerei erftrebt, fonbern

er entl^ält bas flare Befenntnig, feinen 2tufentt^alt in Hom, in

3taUen mit ben 2T(itteln bes Sd^riftftellers Dern^ertl^en 3u rooHen.

Vi\d\t bie profa ber malerifd>en Ced^nif, bie poefie bes

Künftlerlebens mar's, bie il^n angezogen, unb biefe bar5u«

ftellen in einem literarifd^en IDerfe trieb es il^n je^t.

€ine felir feine Bemerfung über bicfen 3^i^^^ii"^ ^^^*

banfe id\ feinem bamaligen (Senoffen Klofe, ber — tt>ie

Sd^effel ein berufener Did^ter — feinerfeits ein berufener

Canbfd]aft5maler u?ar. „Beseid^nenb für Sd^effel — fo

lautet biefelbe — fei il^m immer erfd^ienen, ba% er, nad^bem

er bie neuen unb grogartigen Hatureinbrüde in ^Ibano unb

0IeDano empfangen unb tE|eiIn?eife in ^eid^nungen feft»

gel^alten l|atte, in bem barauf foigenben IDinter niemals

Derfud^te, irgenb eines biefer Zfiotwc, wenn aud] nur als

Carton, 5U einem Bilb 5U geftalten. ^für iljn roar mit ber

5eid]nung na(ii ber Ttatur bie Sadie erlebigt: er ging alfo

fotoeit als ber ^id^ter nötl^ig l|at, ber anfd^aulid] fd^ilbern

w'xÜ; bie eigentlid]e 2Irbeit bes bilbenben Künftlers, bie erft

r»on ber Haturftubie ibren Ausgang nimmt, intereffirte i^nnid)t/

Seine (Jreube an ber bunten farbigen €rfd]einungsu)elt unb ben

^rieb, fie fünftlerifd) toiebersugeben, f^atte er für Calent sur
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2nalcrei genommen. So DoIIsog's fid?, was er in ber Einleitung

5um „Crompeter" mit poetifd^er Pcrüdrung bes Sadiveviiaits

gefd)ilbert l\at:

„'s mar in Hom. Sdjtper lag ber IPintcr

2luf bcr Stabt ber ficben ßügel . . .

Unb bes Kcijcns n?ar Fein (£nbc.

Da ftieg n?ie ein Craum ber 5d?n)ar3ti)alb

Vov mir auf unb bic (Sefdjid^tc

Don bcm jun<3en Spicimann JDerncr

Unb ber fdjöncn IHagarctl^a.

2tn ber betben (Srab am Hl]einc

Staub id} oft in jungen ^aq,en;

Dteles bod^ üergiigt man lieber,

VOas am Hinein h^q^xahen liecjt.

3e^o, mic bcm HTanu, bem plöt^Iid?

£aut bas 0I)r Hingt, als ein geidjen

Va^ ble f^eimatl] fein ci,ebenht,

Klang mir bie trompete IDerners

Durdj ^en römtfdjen tPinter, burd? ben

Blumenfd^erj bcs darnerals.

Klang crft fern, bann nat]' unb näl^cr,

Unb gleidi bcm Cryftalle, ber aus

Dunftig feinen £uftgebilben

ITiebcrfdjIägt unb ftrat|Icnb anfdjiegt,

IDudjfen mir bcs £tebs (Seftalten".

TTixt (£rfenntnig bicfes 3i^^tl^iiw5 ^^^^ tpar ein Bann

r>on feiner Seele genommen, roeld^er bem Did^ter in il^m

cnMid^ bie oolle (freil^eit gab. Was biefer im Stillen an

Stoff angefammelt, brängte nun faft eruptio jur (Seftaltung.

Unb biefer Stoff voav reif unb ausgetragen, roar älter als

bie (Erlebniffe, bie il]m bie fonnigen I^eiteren Cage t?on ^Ibano

unb (DUvano gebrad]t.

Der in Sädingen il^m über!ommene Stoff für eine X^id]*

tung, in ber er all' fein Cieben, ^o\\en, Ceiben unb Sctiwävmen

barleben fonnte, nal:|m je^t roieber ganj fein Sinnen unb Densen

3. procife, fdieffd's Cehen unb DiclMcn. J7
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gefangen. Das „Blei" fam in ^flug. 2l&er in neuer eigene

tBjümlid^er XDeife. Was als !ulturfd]ilbernber Homan ge=

plant tr>ar, rourbe ein €po5 r»oII lyrifcf^er Stimmung unb

lyrifd^er Einlagen. 0E^ne mit feinen .freunden baoon 5u

fpred]en, belaufd]te er nun, bie (£infam!eit fuc^enb, feine

plö^Iid] mit ZHad^t sur 5d)affens!raft erftarfte pl^antafie. IDer

fid) ben ^uftanb unferes ^reunbes red^t lebl^aft r>ergegen=

toärtigen mill, ber rufe fid? bie Oeber „XDerner's aus IDelfd]«

lanb" im lyrifd^en 3nterme530 bes Crompeters in's (5ebäd]tni§

5urüd ; bie (Sebid^te V—XII finb bamals in Hom entftanben.

Die traulid^en <£inbrüde einer jungen glüdlid^en Künftlerel:je,

ipeldie er bei i^ngertJ^s empfing, ber intime ungestpungene

Perfcl^r mit ben (Senoffinnen ber Cage in 2IIbano unb (Die--

vano, befonbers mit 2Imalie Benfinger, bas (Sefül^l bes 2IIIein=

ftel^ens in ber XDelt mit feinen inneren Sorgen unb Kämpfen,

fd^lieglid^ and} bie Perlobung feiner Sd^rpefter, bie iljm

aus KarlsruBje gemelbet u>urbe: all bies ^atte baEjin

roirfen muffen, bie alten Cräume oon einem mit ber 3ugenb=

geliebten 5u erobernben gemeinfamen (5Iüd in il^m wadi

5U rufen. 2tud) biefe €mpfinbungen pertraute er ben c^reunben

nid^t an; aber tpenn er allein feinen Cräumen nad^l^ing, ba

überkam ibn bie SeBjnfud^t mit leibenfd^aftlid]er 2lllgemalt,

bis fie ausge!lungen u?ar im Cieb. Unb roie er bas Sd^idfal

bes Spielmanns IDerner in feiner pbantafie 5U einer Der*

Jlärung bes eigenen (Sefd^ids umfd]uf, fo legte er biefer

Craumgeftalt bie Cieber oon feiner eigenen Sd^tpar^rDalblieb'

auf bie Cippen. Ztid]t nad^ XDien, roie es bie Sage melbet,

gleid? fid] feiber lieg er feinen fjelben nad] Hom 5iel|en unb

auf ber eigenen Homfal^rt träumte er fid^ fo bie Per«

cinigung Don XDerner mit ber (Beliebten als Croft für eigenes

Ciebesleib — ein l^eiteres <gufunftsbilb — jured^t. X)iefe

Cieber, bie er bantt für bie (Einfügung in bas (£pos nodi

überfeilte unb bem Cofalfolorit unb ^eitfolorit bes le^teren

nodi mel^r anpaßte, finb baber feinesu?egs bas IVed erfünftelter
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2Inempfin5ung, bcm fjelbcn bes ^Ibentcucrs 3U Cieb crbad^t

unb ergrübelt, fonbern bie ^eugniffe bes tiefinnerlic^cn Uv-

fprungs btefer enipfinbungsfrifd^eit poefie, fie oerbanfen iEjr

(Entftel^en bem eigenen poetifd]en Erleben ^es Diditevs. Vies

gilt Don ^en Ciebern ^es erften (Zyfins, wie von benen „aus

Wei\diianb" . Xlatüvlid} entl^alten beibe (Sruppen andi Cücfen*

büger. (Serabe in ben fd]önften unb barum and} einfad]ften Cie»

bernlDerners tritt ber ur|prünglid]e (Sefül^lsftrom offen 5uCage;

nid^t nur in bem inswifd^en leiber 5um(Saf(enl]auer entn?ürbigten

Cieb: „<£s ift im Ceben l^ä^Hcf? eingerid]tct, ba^ bei ben Höfen

gleid^ bie Dornen ftel^'n", fonbern aud] namentlid> in ben

fd]Ud?teren XDeifen: „(D woüe nxd}t ben Hofenftraud^ — l]ulb=

r>oU als (Srug mir reid^en" unb

„€inen fcften Sit, ^ab' id^ perad^ft

5ul)r unftät burd]'5 2\cr»icr,

Da fatib id? foiibcr Dorbebadjt,

(2in lobefam Quartier.

Vodi tPtc idj in bcr Hube 5djo§

Sänftlid? 3u ft^en tnäl^n',

Da hx\d)t ein Ponnermetter los,

Vflu^ u)icber manbern gebn."

Por allem aber finben fid^ in ben „Ciebern aus XX)elfd]=

lanb" perlen unmittelbar aus tiefbewegtem X>id]tergemütl^

erquollene Cieber. 0l]ne innere Ztötliigung, ol^ne glutl^enbe

Ceibenfd^aft im fjersen ):iätte audi ber geübtefte HeiniDirtuos

nid|t ein Ciebeslieb 5U bid^ten oermod^t u>ie bie folgenbe fleine

Cieberperle, bie im !eufd]en (Slans tiefinniger Ciebe erftraEjlt

u?ie ZHorgentl^autropfen im vfrül^lid]t ber Sonne . . .

„Sonne taudjt in IKcercsflutl^en,

£^tmmel bli^t in legten ölutljen,

^an^farn ujill ber Cag üerfdjeiben,

5erne ^Ibenbglocfen läuten —
Dein ^(bcnV idj, IHargarettia.
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f^aupt gefel^nt auf ^felfcns Kante,

^rctnber lUann in frcmbem £anbe,

Um ben ^n^ bie XDcIIen fdjäumen,

Durdj bie Seele 3tel^t ein Cräumen —
Dein gcbcnf td?, ITTargaretl^a."

T>a6 bie „^rompeterliebcr" 5um großen Cbeil in biefer

felbftänbigen IDeife entftanben finb, ):iat 5d]effel fpäter felbft

5ugeftanben. 3^^ o?ie l^oliem (Srabe aber gerabe bie in Hom ent*

ftanbenen Cieber bas eigene «Erleben unoerblümt rotebergeben,

fei an einem Beifpiel erläutert. Der Cefer fennt t)as (Sebtd^t,

roeldies uns ben gelben als „langfamen Crtn!er" in bcr ©fteria

ber ponte molle DorfüE^rt . . .

„0 ponte molle, 's ift feltfam t^eut,

Die fülse perflungene ^uq,enb^eit

Unb bie alte £iebe fam irieber,

(£s 3iel]t ein I]ei§er Scirocco burd^'s £anb,

3m £^er5en lobert bcr alte Branb,

(£s re^t fid? tpic Sän^e unb £ieber.

® (Eibrisfirom, o Sand petcrs Dom
bu gan3 geroalt'cjes allmädjtiges Hom

— inögt all'fammt geftot^Ien mir tDerben.

IDol]in aud? bie unftäte (fat|rt mid? trieb:

Die ftille t^olbfelige 5djn)ar3n)alblieb

3ft bodj bas fd)önfte auf (Erben."

2d\ citirte fd^oit aus ben ZlTittlieilungen bes Zfialets

Cäfar VTici^ bie Stelle, toeld^e bie Kneipe am ponte ZfioUe

als ein Oeblingsftellbidiein Sdieffel's unb feiner näf^eren

{freunbe I)ert?orB|ebt. X)iefelbe lag augerPjalb ber Stabt unb

ba bamals über Hom ber Belagerungssuftanb perBjängt mar,

tpurben bie C^ore fd^on um I^alb lefyx Vib^v gefd^Ioffen. X>ies

füBjrte 5U mand^em tragifomifd^en (5ö?i[^^nf<iQ , benn bie

beutfd^en ^ed]er roaren an fo frül^en 2lufbrud7 nid]t geu>öl]nt.

So berid]tet VTiei^, mie fie einmal 5U fpät l)eimfel]rten unb

tro^ allen pod]ens bas gefd]Ioffene tEI^or nid]t geöffnet er»



T^adi Hom unb «lapri. 26\

gelten, bis bie fransöfifd^c XPad^c cnbltd^ — aber in feBjr

übler Caurte — nad] bem Begel^r fragte. Va toav es Sc^ejfel,

ber fel^r gut vfransöfifd^ fprad], beffeu Ciebensrüürbigfeit unb

fjumor ben ^orn ^es Sol'^aten befdirüid^tigte. €in anber

VTiai f^atte i^nen, vow mir Klofe er5äl]Ite, eine gemaltige Büffel*

unb 0d]fenf]e^tbe ben Weg gefperrt, unb mit einer bireften

2JnfpieIung auf bies Begegni§ fd^lie^t nun bas oh'xqe (Sebid^t:

„3^^^ fperrt mir ein 0d>fen« unb Büffelt^auf <^en ^eimu?eg

5U Homa's Cf]oren."

X>ag er av.d\ für bie in Hom fpielenben 5d](uggefänge

'öes <£pos lebenbige €inbrüde r»ern?ertt]et \:iat unb 3. 3. bie

(gpifObenfigur bes ^flubribus l]ier empfangenen 2(nregungen

it^re (£ntftel|ung perbanft, ift nad^ allent felbftDerftänb*

lid?. XX>ie bireft ber Diditet andi fyev r>erfaE|ren ift, i:)a''

für ift folgenbes Beifpiel d^arafteriftifd]. Jn einem Briefe

an vfrau (£ngertl] , mit n?eld]em Sdieffel nad] i£rfd]einen

feines „Crompeters" ein X)ebifationse^empIar beffelben be*

gleitete, fd]rieb er: „^ür uns :jUbaner (Sefellfd]aft, iiahe xdi

ausbrüdlid] eine Stelle im Büd]Iein ftet^en lafjen, bereu Sinn

fonftniemanb redit flar fein !ann; Sie finben fie auf Seite 292

unb vfräulein Benfinger mirb mir ein fd^ön (Befid^t mad^en,

tt?enn id]'s il^r seige." Triefe Stelle beftnbet fid] im XV. „Stüd"

in bie Sd]ilberung <>es feierlid^en 2tuf5ugs in ber Petersfird^e

eingemoben:

„mit bell 5i-an5iffanerix aus bem

Kloftcr 2ira coeli fam ber

prior a\xdi von paIa53uoIa.

21m 2llbaner[ce, im fdjatt'gen

IDalbabbang bes IHonte <tavo

Stellt fein Klöfterlcin, es mag bas

I]er3 bort ftille dräume träumen;

3n (Sebanfen fdjritt er felber,

Unb, tpcr n)ct§ tparum, feiti IlTurmeln

Klang nid^t ipte (Bebet, es flang voie:

„^at^re mofjl, 2lmalia."
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K. (£. ^fraujos, ber in ber genannten stummer ber Ztcucn

3nuftr. Leitung ben angesogenen Brief mittbeilte, giebt ba5u

nad) (£ngertli bie erflärenbe 2Iu5!unft, ba^ es fid? ^ier

um eine liebensroürbige Hederei bes Didbievs mit Fräulein

^malia Benfinger gel^anbelt \:iahe. 2Iuf einer ber Iieiteren

(g^curfionen — ersä^Ite ibm Sngertb — famen fie andti xxadi

bem Klofter bei paIa55uoIa. 2T(ännIein unb IDeiblein Ied]5ten

gleicbermagen nad) einer (Srquicfung unb ber mürbige prior

lieg ibnen cor bem Klofter Cabung reid^en. Unter bsn un--

getüol^nten (Säften gefiel ibm TJiemanb beffer als vfräulein

2tmalie, unb er mad]te ibr — in allen (£l^ren natürlid] unb

fo tüeit es il^m IDürbe unb 2tlter geftatteten — ben fjof. <£s

toar eine red]t praftifd]e Bulbigung; ber alte ZlTann lieg bem

munteren TXläbdien bie beften Biffen r>orfe^en. Diel mürbe

bie Künftlerin bann mit ber (Eroberung genedt, bie fie an

bem prior gemad^t, unb nun leben biefe barmlofen 5d]er3e

— xed\t u?ie bie Eintagsfliege im Bernftein — fo lange fort,

roie ber „Crompeter" lebt. Wie biefes Begebnig aud] bas

TTiotxv 3u einer ber befannteften Scenen im Effeliarb geliefert,

bies rrirb — nad^ einem Beridit (Dito Donners — im näd^ften

Kapitel eine paffenbe Stelle finben.

3n jenem Briefe an ,frau (£ngertli — ber aus fyibeh

berg rom \7. Desember batirt u?ar — finben fid] aud^

einige Stellen über ben ^Intl^eil, toeldien ber XDinter in

Hom an ber €ntftel^ung feiner X>id^tung iiatte. (£s giebt

Piele, bie in (folge einer 5U roörtlid^en ^luffaffung einselner

eingaben bes V\d}texs meinen, bie 3^ee, ben Crompeter Don

Säffingen 5um gelben einer Did]tung 5u mad]en, fei il^m

in 3^^I^^Ti gan5 plö^lid] gefommen unb ebenfo plö^lid] }:iahe

er fie ausgefül^rt. Ttamentlid] einzelne, nid^t u)örtlid^ 5U r>er«

ftelienbe IDenbungen in biefem Briefe l^aben in biefer Be--

3iel]ung permirrenb geroirft. „3^? voei% felber !aum", fd^reibt

l^ier Sd^effel in Besug auf fein XDerf, „mie id] basu !am es

5U fdireiben. 3" bem präd^tigen Sommer im ^llbaner <5e*
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bircj, in beut frifd^en ftreB[amcn Künfticriebcn unb in ben

t^eitcrgefelligen Stunbcn, bic fxdi unfre Kolonie bort fd^uf,

ift mir gans unberpugt eine poetifdje 21ber aufgegangen."

(Diefer ^lusbrucF ift fold] eine irrefül]renbe poetifd^e Cicenj).

,,5päter in Hom lieg mid] ber (Sebanfe nid^t metjr

los unb idi l^atte feine Hube mel^r, bis in ber (£in(amfeit

Don Capri ber mitfolgenbe 5ang ausgebrütet roar. fjier*

nad] roirb fid^ aud] mein bamaliges fd]nelles ^breifen

im (februar erflären. Sie Iiaben mid] oft freunblid^

läd^elnb gefragt, toas bie (falten auf ber Stirn bebeuten foHen,

bie mid\ unmillfürlid] anflogen; \d\ hah's felber faum getpugt,

üielleid^t toaren's bie 2(nfänge ^es „Crompeters", bie mid?

bamals plagten." 3^tt übrigen giebt bie „5ii<?i9"ung" an bie

(Eltern gans getreuen Beridit, bis auf fleine 2leugerlidi!eiten.

IDie iE]n ^es Ciebs (Seftalten bis Heapel verfolgt, toie er im

Bourbonifd^en ZHufeum aus einem Bilbe feinen „alten vfrei^

l^errn", ifyv. mit bem Krüdfto(f brol:|enb, 5u feigen unb

am CBjore r>on Pompeji gar ben Kater fjibbigeigei

5U begegnen glaubte, biefe eingaben seigen uns beutlid],

xveldien Weg, er nal^m unb mie biefe Heife einer (flud]t aus

bem r>om Carneoal burd^tobten lärmenben Hom glid?: nad^

Hulje, 5ur 2lrbeit, in bie (£infam!eit einer 3"f^I/ ^^^ ^h^ ^^^

jeber Störung fd^ü^te, nad] Capri! Üor feiner ^breife r>on

Hom liatte er nod^ einmal feinen red)t beträd^tlid^en ^reunbes*

!reis um fid] gefammelt unb ^wav im (facd^ino bei perlenbem

ZTIonte ijiasfone. 2liidi biefem IDeinl^aus errid^tete Sd]effel im

legten (5efang feiner ^id]tung ein Denfmal, inbem er ^en

„treuen ^nton" gleid^falls l^ier ^Ibfd^ieb netjmen läßt üon

ber eu?igen Homa.

Die „(Zueignung" ift eine ber u)enigen öffentlidjen

2leugerungen t>es Vxditevs, bie il^n felbft unoerblümtjum (Segen*

ftanb traben unb üergegenu)ärtigt il^n uns mit unmittelbarer

Cebenbigfeit roie er in ^en ifrüf^lingstagen auf Capri fein erjtes

größeres poetifd]es IDerf 5ur Dollenbung hvadite. Wk er*
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faBjrcn ben Hamen bcs tDirtl^s, Don pagano, bei bem er

in Stabt (Zapti (£infet)r I^ält unb auf beffen ^ausbacb auf»

unb niebermanbelnb er bann bie (Süte feiner bistreilen

I^olpernben Crod]äen im ^a!tfc^ritt prüft. (£r ftettt fein

serftreutes, gans in (Sebanfen vertieftes XDefen in einen

poetifd] reisDoIIen (Segenfa^ 3U ber naioen 3nfeIbeDÖIferung,

bie aus bem blonben vfrembling nid^t flug u?irb, ber 5u>ifc^en

ben Klippen bes ZTTeeresufers einfam unb träumerifd] h^enim-

flettert unb bann n>ieber in ben Crümmern ber Ciberiusoilla

beim Eremiten fid^ als „fd^arfen" ^ediet beu)ä^rt. IDir

^dbcn freilid> anbere Thinge als bie rpid]tigften ZTTomente

biefes Poetenftilllebens I^ercorsul^eben: ba% B|ier in ber fd]önften

Umgebung bes italifd^en Sübens ein beutfd^er Viditev borauf

verfiel, ber 5d]önl^eit bes 5d]u?ar5tDalbs unb bes jungen

Hl^eins ein Coblieb 5U fingen unb beutfd^e Canbfd^aft unb

beimifd^es XDefen 3um (Segenftanb feines X>id^ten5 5U mad^en

;

unb meiter, ba^ liier eine Fjiftorifdie Did]tung aus einem

(Sug entftanb, obne ba^ ber 2(utor (^uellenu?er!e unb 2lften^

material bei ber ^anb getrabt hßttc, Sie trat in's Ceben

als probu!t eines freien 5d]altens unb IDaltens über Kennt-

niffe, (£inbrücfe, (Smpftnbungen unb (Sebanfen, bie DÖUig

ausgereift in's 3eu?ugtfein, in's Seelen- unb (Seiftesleben bes

poeten übergegangen maren. Das (£rforfd]te, bas (5e-

fd^aute war voriger jum inneren (£rlebni§ geworben; nun

ftrömte es Bjeroor, ol^ne ba^ ^orfd^en unb 5ud]en nad]5ut>elfen

batten.

Unfere Darftellung l^at ben ^ufammenfjang smifd^en

Sd^effel's feitl^erigem €ehen unb biefer Did^tung bis in's

(Sinselne nad]geu>iefen. Sie liat geseigt, icie bie Ciebe 5ur

beimifd]en Por^eit unb ijeimifdien Canbfd]aft it^m anererbt

unb aner3ogen ipar ; mie anbererfeits bie ftarfen üammernben

0rgane feines fräftig-männlid^en IDefens unb fein ibealer

patriotifd^er Sinn iBjn sur CEjeilnal^me smangen an ber ge-

roaltigen ^eitbemegung, meldte in ben Beftrebungen ber
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^ranffurtcr Hattonalr>crfammIung il:^ren 2T(ittcIpunft iiatte;

wie weitet bie groge (£nttäu[d)ung, bic ifyn aus bem ^ufammen'

htudi btc[cr 3eftrebungcit crn?ud]5, feine Seele antrieb Croft

unb (£rquidung in bem Verfehlt mit ber ftillen Hatur t>es

I|eimi[d]en 5diix>ar5tr>alb5, in ber geiftigen Befd^äftigung mit

beffen Dorseit 5U fud^n unb bie Hn5ufriebenl]eit mit feiner

Stellung im 3iifti3bienft ein romantifdies 2^eal bes fal^renben

Spicimanns frül^erer Reiten in il]m ausbilbete. XDir E^aben

anbererfeits erfal^ren, u?ie biefe Ciebe 3ur Ztatur unb bie vfreube

an il^rer farbigen, finnlid] greifbaren (£rfd]einung in il>m ben

Crieb 3U iE^rer fünftlerifd]en (Seftaltung immer mäd]tiger werben

liegen, irie er biefen Crieb aber irrttjümlid] für ben fid^ meV-

benben Beruf 3ur Canbfd^aftsmalerei naE^m; bis er in ber ^Iu5=

Übung biefes Berufs mit immer beutlid^er toerbenber Klarl^eit

erfannte, ba^ fein Beruf oielmeE^r fei, jenem triebe als Did^ter

3U folgen. Unb alle jene (£nttäufd]uitgen unb 3i^^ungen, u>05u

bie <>es f^ersens nod^ famen, l^atten beigetragen, in

feinem 3"i^^i^" einen Stoff an3ufammeln unb auszureifen,

ber je^t bem Bebürfni§ nad] einer energifd^en Betl^ätigung

bes oöllig erftar!ten poetifd^en Talents fertig 3um (5e-

ftalten entgegen u?ud]5. ^as ift ber einzig geartete Ctja»

rafter gerabe biefes (5ebid?t5; bas erflärt aud^ feinen auger«

orbentlid^en tSrfolg. <£s giebt feine anbere Did^tung mober«

nen Urfprungs, meldte bem Stoffe nad^ einen fo romantifd^en

CI:jarafter ):iat, bem XPefen nad| aber fo unmittelbar aus

ben inneren Kämpfen einer eigenartigen Künftlernatur, aus

bereu eigenftem Erleben evwadi\en ift, unb bie in iljrer 2Ius=

füEjrung fo reatiftifd^ u^äre.

'Die Befonberl^eit feines (ßemütl^es mad)te, ba^ il^m vet--

gangene Reiten fympatl^ifd^er unb ber poetifd]en X>arfteUung

mertt^er erfd^ienen als bie (Einbrücfe ber eigenen ^eit; bas

wav ein romantifd^er ^ug. ^Iber feine pl]antafte erfd]aute

anbererfeits bas Vergangene fo farbened^t unb lebensfrifd^,

fo frei r»on jeber nebell^aften Unflarl^eit unb Perfd^mommen«
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I]cit, bag er es öerart beutlid? barsuftcllcn tüugte, als fcbilbere

er Selbfterlebtes unb mit finnlidien ^ugen (Erfd^autes. T)arin

mar er Healift. Unb rrie bas Vergangene, fo rt?ar bas

2inegorifc^e iB]m, \d\on burcb ben <£influg ber ZHärd^enpoefie

feiner ^Ttutter, fYmpatl^ifd]. (£r Derfd^mäE^te es nid]t, ele-

mentare Haturfräfte mie ein 2T(ärd]enbid]ter ber Dorseit

rebenb unb ijanbelnb nad^ 2Tfenfd|enart r»or5ufül^ren ; ber

Hinein ift iiim ebenfo benfenbes, fül^Ienbes XPefen toie fein

Kater ^ibbigeigei unb bas (Srbmännlein; aber bie Vat--

ftellungsrüeife biefer Homantif ift ftreng realiftifd), ©erlebt

nirgenbs bie Hatürlid]feit unb innere XX)al]r^eit, berül^rt uns

faft nie als n?ill!ürlid]es probuft einer launentjaft mit ben

^aturgefe^en fpielenben pbantaftü: finnenfällig unb d)arafter=

feft finb aud? biefe alIegorifd)en (Seftalten. Seine Did]tung

ift fomit bas probuft einer romantifd^ gerid]teten pB^antafie,

bereu geftaltenbe, bilbenbe ^I^ätigfeit jebod] im 'Dienfte eines

fraftoollen IDirflidifeitsfinnes, einer malerifd^en unb plaftifd^en

2Infd]auungsfraft ftanb. Der Cräumer flol] bie u?irflid]e XDelt;

aber ber XDelt, bie er fid] erträumte, licl^ er bie (färben ber

2t)irflid]feit. Denn, u?enn fein Calent aud] bas eines poeten

roar, bie 2trt, u?ie er bie XDelt anfd]aute unb falj, roar bie=

jenige eines ZHalers.

2lngeftd]ts biefer €ntfteEiungsgefdiid]te erfd^eint es ebenfo

fd^olaftifd? roie Derfel^It, roenn profeffor ^. Sauer in ber

Cotta'fdjen ^eitfdirift für klugem. (5efd>id)te ic. (\886 V.)

ben ganjen 2lpparat einer erfreulid|en Kenntnig ber XDerfe

ber beutfd^en Homantifer in's treffen füB^rt, um bie Dorbe^

bebingungen ber Sd^effel'fdien Did^tung barsulegen. XDenn

er auf 2Irnim's „(Sräftn Dolores" unb „fjalle unb J^i^uf^ilcm"

Dermeift, weil fyct andi ein ij^mnus auf bie Stubenten er»

tönt: „fjier ift Sd]effel in bie Sd]ule gegangen in feiner föft*

Iid]en Sd^ilberung XDerner Kird|liofs'^ —
, fo ift bies eine unE^alt*

bare Bel^auptung. Die ganse (Seftalt XDerners liat entfteEjen

fönnen, otjne ba% Sd>effel bie genannten Did]timgen 2lrnim's
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aetannt 5U l^abeii braud-jt. Die pocfie bes Stubentenlehens unb

bic 5el]nfud]t5ftinnnuncj bes bem Jus Daletfagenben Spieimanns

hatte er perföiilid^ erlebt unb bie d^arafteriftifd]en Cöne ber

ed\ten Vaqantculxnt blatte er an ber Quelle ftubirt. Wie roenig

[tidilialtig ift ber Dergleid] 5rt?ifd]en ben an fid] getoig aud?

liebensu>ürbigen „tTaugenidits" (gid^enborffs unb Sdieffel's

I^elben ; benn u?ie beftimmt ift biefes le^teren Cl^arafter, rrie unflar

jener qe^exdinet; wie löft fid] bei €id]enborff alles in lyrifdie,

ja mufifalifd]e Stinnnung auf, n?ie reil^t fid) bei Sdieffel ein

finnenfälliges greifbares Bilb an bas anbere! 21Iag prof.

Sauer fid] tien f^ibbigeigei nid]t benfen fönnen, ol^ne il^n als

literarifd^en 2lbfömmling t)on Cied's geftiefeltem Kater, ben

i^unb Bragan^a unb ben Kater Zfinvv aufsufaffen, wo^u er,

bodi nur in gemiffer Begrensung ein relatives Hcd^t I^at, mir

miffen, ba^ aud] biefer Kater [ein ZHobell im realen Ceben l^atte

unb bies Urbilb von 5d]effel in ben trüben Cagen 5U 3rud>fal

mit eigener fjanb geftreid]elt iporben u?ar. Diel rid^tiger ift

es, wenn (Dtto Bratjm (Deutfd^e Hunbfd]au \886, 2luguft) auf

bie Be5iel]ungen binn^eift, weldie ^mifd^en 5d]effel unb ^eine,

5U)ifd]en „2ltta Croll" unb bem „Crompeter" beftel^en. Die €in'

ipirfung ^^eine's auf Sdieffel's Stil ift unnerfennbar. „Hid|t nur

bas 2Tca§ bes „2ltta ^roll", ben pierfüßigen Crod^äus, ^at

Sdieffel's „Qlrompeter" nod] ins Saloppe gefteigert; nid]t nur

ber tLon fjcine')'d]er 3i*c>nie flingt burd], in bem Stogfeufser

etwa: „Unb id] !enn' ben König Salom' — Unb bie fd]led]ten

beutfdien Did]ter", ober in ber serfe^enben pointe bes ernft

begonnenen Ciebes r»om Hemi=See" — Bralim u?eift mit 'Bedit

andi barauf l^in, ba% Sdieffel's fjibbigeigei bem persauberten

Kater in „2ltta tEroU" itäber ftel^t wie Mied's geftiefeltem

Kater. X>od] felbft Sdieffel's 3ronie erinnert nur gelegentlid?

bireft an bas Dorbilb ^Qeine's. Wie ablel^nenb fid] Sdieffel

aber con ber Homantif, u?ie fie bie Sd]ulboftrin ber Sd]legel unb

ber (5eift ber religiöfen unb politifd]enHeaftion im Zeitalter 2T(et*

ternid]s in Deutfd]lanb5ur €ntrüi<felung gebrad]t l^atte, r»erl|ielt,
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bas l^at er bcs öftern nod] in feinem Ceben, am treffenbften

aber gerade in ber „Zueignung" feiner 3ii9^Ttbbid]tung an bie

€ltern 3um 2tu5brutf gebrad^t, tüenn er bem „amarantt^nen

It)eil)raud]buft ber frommen Seele" unb ber „anfprud]SDolIen

Bläffe" feine 5d]öpfung als einen „rotliit>angigen ungefd^Iiffnen

5ofy\ ber Berge" gegenüberftellt, beffen fd]lid^ten StroE^but ein

Cannen^rpeig fd^mütfe. Seine IX)eltfIud]t rpar von gans anberer

2trt als bie, roeld^e n?ir an ^Irnim, Brentano, Hooalis unb

iliren (Sefinnungsgenoffen fennen. X»ie „Cröfteinfamfeit", roeld^c

er feierte, fe^te \\d\ nid]t im XDiberfprud] mit ben natürlidien

Bebingungen unb gefelligen ^reuben bes Cebens. Seine

„Homanti!" wax feine Si^Ieppenträgerin ber geiftigen unb poIi=

tifd^en Heaftion. Sie rpar im (Segenttjeil aus einer inbrünftigen

Ciebe sur ^freibeit, aus einer naioen {freube am ed]ten PoIfs=

tiimn unb bem frol^en (Seniegen ber realen Hei^e bes Cebens

lierüorgegangen. Die tiefe Abneigung gegen bie f^errfd]aft ber

Heaftion hatte in itim bie Dörfer fo lebf^afte birefte d^eilnal^me

an ben Kämpfen für politifd^e vfreibeit unb für freies (Entfalten

ber geiftigen Kräfte ber Station vergällt unb feinen (Seift Der*

anlagt, fid] in Porftellungen üon fd]öneren CebensoerB^ältniffen

3u ergel^en; perfönlid]e Kämpfe für bie eigene Unabl^ängig«

feit unb cfreibeit Blatten iBjn sum Did^ter reifen laffen; unb fein

(5ebid]t feiert im Spielmann lOerner bie fünftlerifd]e 3Tibir)i=

bualität, weldie fid) aus eigener Kraft bie ^freitjeit bes Qanbelns

unb (£mpfinbens tüal^rt.

Unb wie alle bem eigenen Erleben entfeimenbe poefie

u?ir!te aud] hei Sd^effel biefe bid^terifd^e (Seftaltung feines

SeE^nens, Hingens, Kämpfens befreie nb. ^atte iB|n in Hom
nod?, felbft im raufd]enbem tEumuIt bes CarneDals, bie €rinne=

rung an feine Sd]u?ar3U)aIbIieb' verfolgt, fo n?urbe feine Seele

u?äE^renb bes Did^tens freier unb freier Don ber ibn bebrücfen=

ben Sdiwetmnth. Was er bei (£rmäbnung bes römifd^en

Carneoals feinem XDerner in ben ZTCunb legt:



Xladi ^om unb (£apn. 269

„!^a%t alte §ctt unb altes £eib

Don Blumen überfdjütten —

"

warb an i^m burd^ bic Blatten feiner Poefie 3um (Ereignig.

Diefe befreienbe XDirfung fam irtel^r unb mel^r über il^n voäii''

renb bes 1)id^ten5 unb mel^r unb mel^r fam im IDiberfpiel

bamit fein alter jugcnbfrifd]er fjumor bei bem tPerfe 5ur

(Seltung. Der gute (5eift feiner an vfrol]finn fo reid^en 3ugenb

fam befeligenb über il]n unb t?erlieii feiner Vxditunq, bie ja

reid^Iid) mit XDet^mutl] unb refignirter Stimmung burd]fe^t iji,

jenen (Srunbton, ben er felbft als „lerd]enfröl]lid]" beseid^net.

€r üerlieE] felbft feiner 3r<^iii^ einen ^ug treul]er5igen Cäd^elns.

Der bittere Xiol^n, ber fjeine's 3'^onie bagegen fo oft „Der=

pfeffert", blieb ber feinen fremb. (£in 5d]u>ermütl]iger n?ar er üon

Sorrent nad^ Capri binübergefal^ren; als er bes ooUenbeten

IDerfes frol] (£nbe 2tpril u)ieber bal^in surüdfel^rte, flang es

fiegesfid]er in feiner Seele:

„5nfd?es £^er5 unb frtfd^cs Ifacjcn

Kennt fein (Srübeln, fennt Fein ^a^cn

Unh bem ITtutl^'gen I^ilft bas (5Iücf."

Unb bas (5Iücf fanbte itim 5um XDillfonnnen einen feiner (£r»

fornen entgegen, einen Berufenen, beffen günftiges Urtt>eil

über bie eben DoIIenbete Did]tung i^ren ^lutor innig beglücfen

mu§te: ben jugenblid]en paul fjeyfe. Beibe T)id]ter oerlebten

nunmel^r eine 5u?ar fur^e, aber freubenreid]e 3^YÜ^ ^on 5or»

rent, ipie fie poetifd^ oerflärter aud^ ^evfe's pl^antafie nid^t

5u erfinben c>ermod]t l:iat . . .

3m fünften ^Ibfd^nitt bes „<3aubeam\xs" , u^eldier bie

lieber „2Ius bem IDeiteren" entliält, finben fid^ meBjrere (Se*

bid]te, u>eld]e bie (Segenb bes (Solfs üon Heapel jum 5d)au=

pla^ liahen, unter anberen „Deri^ut im2T(eer" unb „(5vaixella"

.

3n beiben — bie offenbar 5U perfdjiebenen Reiten entftanben

finb — u?irb ein TXläbdien von Sorrent, mit Hamen „(5ra5ieIIa",.

als Begleiterin bes Did]ters genannt. „X>er fjut im Zfleet"

Seigt uns ben Diditer auf bem Sorrentiner 2T(arftfd^iff, wie
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er ftd? bc5 ^nbli(f5 üon Canbfd^aft unb IcBenbigcr Staffage

erfreut, bis ein jiarfer XPinb, ber von Capri Bjer über bas

XPaffer rpebt, iB>m feinen fjut entfüE^rt. „vfaB)r tüoEiI, mein

grauer ^ut" — biefer 2lusruf mirb 5um Hefrain ber übrigen

StropBjen, in benen fid] 3unäd]ft ber Did]ter ausmalt, tcelc^e

5d)icffale nun feinem grauen Calabrefer, ben er aus ^eibeU

berg Qi-'ion, ber Cieferant, mirb namentlid] aufgefül^rt) mit

Herber gebrai]t, wohS 5uftogen fönnten. t>er le^te Ders

aber lautet:

,,<Sva^\eUa ful^r im Sd^iff wie xdj,

HTein Unglücf nat^m fte mai^r,

Vin'^ bot als Scbu^ vov 5cnnen\iidi

3br Bufentiidjietn bar.

Unh als mein f^aupt, bevwz'ü fie's fnüpft'

3n it^rem Sd?oo§ geruht,

r^at mir bas £icr5 uor ^reub' gel^üpft —
. . . 5<^l|^ trol|I, mein grauer £^ut!"

Denfelben italifd^en ZTTäbd^ennamen nennt bann, fogar in

ber Ueberfd]rift, bas streite (Sebid^t, weldies feiner v^affung

nad^ vom Did^ter oiel fpäter, erft nad^ ber Hüdfebr nad^

X>eutfd]Ianb unb offenbar in feiigem (Sebenfen an bie einft

in Sorrent t?erbrad]ten Reiten oerfagt ift. Vies Erinnern

überfommt il^n beim 21nblid einer beimifd^en beutfd^en Sitte:

Knaben laffen ^rad]en fliegen in ber reinen Cuft eines Svixh'

lingstages

,,lPie idj {]od? am Kirdjenthurm

2f^m DvaAen fdjaue,

fliegt mein DenFen trie im Sturm

^ern nac^ anbrem (Saue.

(SIeidjes Spiel gilt bei Sorrent,

Dradj' I]eißt bort „domcta",

2ln (Sra5ieIIa's 2irm gelet^nt

Saii idfs oft in IHeta.
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— (5ra3ieIIal golb'ne gett,

Da (5ctft unb ^er3 nod? fprül^te:

®ft tjat mir's auf bas I^aupt gcfdjnett,

Seit jener £eTi3 pcrblüt^te.

Unb barf td^ einft cor beinern Dad]

Spät mteb'rum ZlnFer leijcn:

^Hegft bu woiil felbft als alter Dradj'

Dem bcutfd^cn ^freunb entgegen."

(Db bcr Viditev bic\e ironifd]e Conjcftur in nod] fpätcrcr

^eit rüirüid^ einmal auf b'xc probe gcftellt bat, biefe ^frage

ift 5u Derneinen. 2lber ein anberer iiat's für itjn qetiian, ebl^n

^ey\e, unb r»on biefem aud^ roiffen mir Halberes von biefer

„golbenen S'^ii", von meldier er felber gefunden:

„IDie bic Cage fo golben oerfliegen,

Wie bie Had/t fidj fo fclicj certräumt,

IVo am 5'^lf'^" ^"^t IDogen unb IPiegen

Die gelanbete IPelle t)erfd]äumt,

VOo fid? Blumen unb ^früd?tc gefellen,

Da§ bas £^cr3 bir in Staunen entbrennt —
(D bu fd^immernbc 23Iütt^e ber Jüellen,

Sei gegrüßt, bu mein fAönes Sorrent.

Unb bie Hadjt, trenn fo fü§ £uifclla

3tjre ladienben £ieber uns fingt

Unb ber U^irbel ber £uft, QLavanteüa,

Wie ein ;flämmd^en im Sturme fie fdjtptngt,

2ln ber Sudjt fid) bie (Särten erl^ellen

Unter'm Icud^ienben Hadjtftrmament —
(D bu fdjimmernbe Blutige ber U^ellen,

Sei gegrüßt, bu mein fdjönes Sorrent."

Unb aud^ -^^Yf^ ^^t nid^t nur bie fd^öne (Segeniüart

bireft befungen, fonbern biefen Sorrentiner ^aqen aud] fpäter

Cieber ber iSrinnerung qevoexbX ^nt beutUd^ften unb in
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bireftcftcr XDicberfpiegelung lebten bie „fo golben ocrflogenen"

Cacje aber in einem größeren (Sebid]t auf, bas pauI fjeyfe

25 3^^!^^ fpäter von Sorrent aus als poetifd]e (£piftel „an

3ofepB| Pictor d. Scheffel in Karlsrul^e" gerid^tet bat unb

bas in ber neueften (5.) Ausgabe ber ,,(Sebid^te" auf 5. 277—86
3U lefen ift. <£\n ansiel^enberes Bilb u?ie bas, n^eld^es uns

biefer poetifd^e ^^eifebrief inbireft entliüllt, lägt fid^ in ber

neueren (nod] nid]t cobificirten) Citeraturge[d]id)te faum lieber-

finben. ^mei beutfd]e Did]ter im fd^önften 3iigenbalter, be«

feelt Don Cebensmutl^ unb ^egeifterung, grunboerfd^ieben in

IDefen unb XDeife, nad] (£rfd]einung unb 2Irt, fid^ 5u geben,

aber geeint in el^rlid^er vfreunbfd]aft 5u einanber, einig in

ber Ciebe 3ur Kunft unb ber Ciebe jum Ceben, einig cor

2lflem in bem (Senug ber 5d]önbeit biefer parabiefifd]en (5e^

genb, von toeld]ov Sttabo behauptet, ba^ fd)on ^omer ibr

bie fd^önften ber grogartigen Canbfd>aft5bilber feiner ©byfjee

entleE^nt t^abe. Beibe Did^ter, geE]oben r>on jener inneren Be^

friebigung, bie nur ber Künftler nad] einem gelungenen XDerf

fennt; nod) auf bcn unteren Sproffen ber Staffel 3um Hubm,

aber bodi \dion voll 2tbnung, ba^ fie fiegreid^ in fein Heid^

emporflimmen werben: 5d]effel, bamals ein Siebenunbstpansig-

jäliriger, blonb, ftarfnadig, bie Brille vor ben gelaffen läd>elii=

ben klugen, nid^t nur älter an 2'^hven als Fieyfe, fonbern

aud] ruhiger, gefegter, feiner gansen alemannifd]cn 2lvt nad],

aber fein fjang 5U beutfd]grünblidier Behanblung ber Dinge

bnvd\ ^umor unb genugfreubige €ebensfrifd]e oerflärt; fjeyfe

um einiges jünger, aber fd]on auf frühe Erfolge als Did^ter

5urüdblidenb, als 2T(enfd] lebhafter, naioer, reisbareren Cem»

peraments, roie bies fd]on bie (£rfd]einung bes bunfellodigen

bilbfdjönen 3ünglings, tro^ ber blauen ^ugen, ausprägt.

5d]effel I|atte, nad] ben 2nittheilungen biefer (£piftel, eben

bas fertige ZHanuffript bes Crompeters von 5ä!fingen von

Capri l]erübergebrad]t, ^eyfe bie ZToDelle £'2Irrabiata t)oll=

enbet, tt)eld(e fo d]arafteriftifd] ift für feinen Uebergang von
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bcr Hcmantif 511 jenem ftilüoUen Realismus, tocldiem er feit

tiefem erften 2lufentl]alt in 3^^^^^" mel]r unb mel|r Bjulbigte.

2tn bies begegnen fnüpft ^ey\e an:

„lieber alter ^reimb, gebenfft Du
Unfrcr Sorrentiner ^a^c,

Da mix in ber Hofa magra,

3encr billigen, befdjeib'nen

Künftlertjerberg' alten Stiles,

Craulid^ l^auften (It]ür an df^ür?

Du, oon dapri erft gelanbet,

Da mit ianm in rotl]em S'anbajetn

Uns bcn JDtllfomm 3U9etrnnFen,

(Sabft bes Säffingcr (Trotnpcters

(£rft Kapitel mir 3um Beftcn,

^rifdjgebicl^tet in pagano's

palmenfdjatten; idi ba^c^en

£ie§ Vid} fet|'n bie 2lrrabiata,

Kaum nod] von ber Quinte trocfen."

„ Sadjt tn3tDtfdjen

^atte fidj £aurella's Urbilb,

3encr braune, fünf3el|njäl|rige

tPilbfang, bei uns eingefdjlic^en,

€inen Hofenftraujj in i^änben

Hafte fie um Cifdj unb Stüt^le,

Keines l^eft'gen gurufs adfUnb,

Sis idi bei b^n \&imax^en ^lediten

Sie ergriff; t>a fletfd^te milb fte

3l]rc blanden "Ka^en^'d^ne,

lUid} mit fdjarfcm Bi^ hebtoVienh,

Wenn idj etma l^inter'tn (Sitter

Des Balfons fie 3äl]men moUte;

2Iber plö^lid? fid) beftnnenb,

IParf fie in's (Seftdjt ben Strang mir

Unb entfprang mit l^ellem Sd^rei . .
."

VOeldie SüUe fd?öner (Erinnerungen für Beibe ^id^ter —
rermel^rt nod) um ^as 2lnbenfen an I^armIo5=B)eitere 2lben»

3. procI§, 5ct?cffel's £cben unb Z)i:{]tcn. 1^8
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teuer: bcmt „(5ra5ieIIa" ift nid]t tüte ZTTargaretE^a ein

Ktnb ber pB^antafie bes Did^ters, bas bie 5el)nfud]t in's

Ceben rief, eben[omenig tüte bie Ihtabxata ber rCoüelle ^eyfe's,

bte Caurella feiner bamaligen Cieber. 2III' bies unb weit

meB^r erfaB^ren lüir, tüenn tüir bie (£piftel fjeyfe's gleichseitig

mit feinen als „Heifeblätter" jufatntnengefaßten (Sebid^ten,

mit ber Dorrebe Sdiejfel's 5um Crompeter unb ^en B^ert>or--

geE^obenen (Sebiditen aus bem „(Saubeatntts" offenen 3ltc!s

unb t?ergleid]enb ftubiren. Bei Sd^effel tüie bei ^eyfe taud^en

biefelben Hamen, Besiebungen auf unb iB^re €rn?äl^nung 5u

oerfd^iebenen .Reiten bei bem einen n?ie bem anbern geben

uns bie (Sen?äl]r, ba% nid^t poetifd^e Derl^üüung i^ier mit ber

IDir!Iid|!eit Perfteden fpielt. (£rtt?äBjnt bie Zueignung ^es

„Trompeters" bon 2lpotIie!er t?on Sorrent als Bruber „ber

fd^önen Cuifella", fo lel^rt uns ^eyfe biefelbe Sorrentinerin

als ältefte Cod>ter ber XDirtbin jenes 2tIbergo fennen, in

tüeld]er bamals bie beiben jungen beutfd^en X>id)ter Quartier

belogen f^atten.

„£^art n)ot]I in ber Rosa magra

Xüav bas £ager, t^art zuweilen

Das arrosto ober fritto,

Dodj bie £^er3cn rveid) gefcbaffen

(Sempr' allegra, ma onesta!

Klang £mfa's btebrer IDat^Ifprucb)."

Hnb ebenfalls ein 2lpotEie!er oon Sorrent ftgurirt in Qeyf^'s

<£pijlel, nämlid] als Verlobter —
„jener fttÜen, fdjöngeäugtcn

3ungen Hadjbarin, bie batnals

SAirefterlidj bas ^er5 mir rüt^rtc,

3l^res aud^ mir freunblid) neigte,

Sel^r unfdjulbig. XParen bcibe

^er3en bod^ in fremben ßänben.

Betbe, wie in 5^rtenlaune,

ITärmteu fxd} an frernbem (feuer,

Bis bte Sc^eibeftunbe fcbhig."
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Hü^renb ift es 3u lefen, wie fyy\e ^as IDieberfcB^en mit

öiefcr 2T(ariuccia feiert, rceld^e iEjn damals 3U mand^em Cieb

begeiftert l^at (ügl. „^euert>erfid]erung", „3e!enntnig" a. a. 0.)-

<£r finbet fie tüieber in bem alten finftren £^äusd]en, bas fie

einjt mit ilirer licf]ten 3ugenb burc^Ieud]tete, „täglid? am
Balfone fifeenb, träum'rifd?, il]r (5eftricE in ^änben unb Se*

träd^tlid] ftarf gen?orben." Um fie b^ev fd]trirrt unb gurrt ein

Pol! t>on l^ütjnern unb Cauben; av.d\ ein Kä^d^en !auert

im gebräunten CebnftuI^I, bie ZDänbe finb ru§^ unb raud^*

gefd]tDär3t . . .

,,

—

blinb bas Spicqleiu

2ln ber Wan^, üergilbt bie bunten

E^cirgcnbilbcr überm 3eite,

Da§ beFIommen, ba \d( eintrat,

5\d} bas I^erj 3ufammen3og."

Unb fo finbet fjeyfe nad^ fiinfunb3tt)an3ig ^'^iiven gar cieles

üeränbert — nid]t nur bas alte Sorrent felbft, bas von

mobernen prad]tl]otel5 in 5d}atten gefteüt u?orben, aud] bie

ZTtenfd^en, mit benen er unb 5d]effel einft f^ier froEje tEage

r>erbrad)te. lindi bie ^trrabiata trifft er mieber, bod] erfennt

fie xfyi nxdtit T>agegen liat Cuifella, bie Witt}:istoditev, toeld^e

je^t an einen Stubenmaler in 2flTeta r)erl]eiratt^et ift unb bort

einem ^arbenläbd]en Dorftebt, il^n [ou?obl tr>ie 5d)effel in

gutem 2tngebenfen —
„Unb otel taufenb (Srü§e foü id?

Dir beftellen, Don pepino,

Unb fie iDufte nodi ben fletnfien

llmftanb jener alten §eit."

<5vaiielia aber, bie bamals bem (Saubeamusfdnger 3u

Seiten leE^nte, roenn er ber untergeE^enben Sonne 3ufd^aute . .

„Küfte, (Solf, ©rangent^atn —
Zllles fdjtüamm in IPonne ..."

— bie bei ber ^aBjrt auf ben blauen ^flutl^en, bie Capri

befpülen, ben beutfd]en Cräumer begleitete, bleibt uner«
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tt)äl]nt unb nadi ben (£rfunbigungen, todd\e td] eigens beim

Perfaffer biefes (Erinnerungsgebic^ts einsog, ift ber Harne,

gan5 entfpredienb bei* Steigung Sd^effel's für poetifd^es Per*

ftedfpiel, eine frei erfunbene 3e5eid]nung für eine ber

fd]önen nair)=übermütl]tgen Cöditer bes Sübens, beren l^eitere

(Sefelligfeit jene T>id]ter = Dillegiatur in Sorrent befonbers

freunbtid^ belebte . . . ©bgleid^ fjeyfe feinen bireften ZfiiU

tt^eilungen über jene Cage ben lOunfdi beifügte, ben my^

tt^ifd^en ^uft ^odi nid^t 5u serftreuen, ber fid^ um biefe

\dlöne <5eit gelagert }:iahe, glaube id] t)0(ii ofyie (Sefal^r,

biefe poefie ber Erinnerung 5U serftören, einiges Cl]at=

(ädilid]e 5ur i£rgän5ung meiner <£rläuterungen unb 2T(utt]*

magungen aus bem Briefe fjeyfe's l^ier roiebergeben 5U

follen. So fürd]te id] nid]t ber It)aB]rl]eitsIiebe Sd^effel's

5unaB|e 5U treten, wenn xdi nadti fjeyfe's Cagebüd^ern feft*

ftelle, ^a^ bas Datum unter Sd^effel's Porrebe 3um Crom*

peter „Capri, am 1. TXiai" auf einem üeinen 3rrtl]unt

beruljt, rreil 5d]effel biefen Cag gerabe in Sorrent oer*

hxadit ):iat €s roar fein freies poetenred^t, bie auf jet^en

^aü in ber ^eit bcs 2Tfaianfangs entftanbene Porrebe fo ju

batiren. „Heber biefen erften ZHai, ersäl^It fjeyfe, ben 5d]effel

in ber Hofa magra mit mir 3ubrad^te, liege \\d\ ein artiges

Kapitel fd^reiben. (£s war eine folle journee im beften

romantifd]en Sinne, begann mit ber €infegnung ber ZHai*

bäume in ber Kird^e unb fd^Iog mit einer cena unter 2Iffiften5

ber 2lrrabiata, bie an jenem ^Ibenb fel^r ftiti unb gefittet u?ar, ^a

fie am 2T(orgen gefirmelt u)orben roar, roorauf bie Porlefung hes

Conserts im (5artenl^aufe bes ^^lubribus folgte. 2^ übrigen

roimmelt's an biefem benebeiten 1. ZTtai von 3fabellen, Cuifellen,

^ngiolinen, 2Hariuccen, Had^elen, Caurellen — eine (Srasiella

ift aber nid^t barunter." fjeyfe \:iatte 5d]effel suerji am
20. 2lpril in Capri getroffen, fie ful^ren jufammen in bie blaue

(Srotte unb oerabrebeten bie 2lbl]altung einer „21fabemie" in

Sorrent. 21m folgenben Cage langte 5d]cffel benn and) in
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^er Hofa magra an unb es mag für il^n eine Xüonnc gemefen

fein, nad] langer (Sinfamfeit unb nad^ Dotlenbung feiner mit

frifd^em ^ersblut gefdiriebencn Did^tung gleid) einen fo Der*

ftänbnigcoUen ^uliörer für baffelbe u?ie ben jungen fjeyfe 5U

finben. €r blieb bis 5um 5. Ifial Die ZTad^rid^t oon ber

fd^meren (£rfranfung feiner Sd^rüefter, bie er ^ärtlid] liebte,

— fte l^atte il]re Perlobung fürs vov ber fjodiseit aufgelöft

— rief liin nadi fjaufe. Der Brief erreid^te il]n, als fie beibe

r>on einem E^errlid^en 2tusfluge nad\ Salern unb päftum (2.

bis % 2Tfai) „frol] u?ie bie jungen vSötter" 5urüdfeE|rten. „ZTod^

am Dorabenb feiner 2tbreife las er mir bie XDerbung bes

Crompeters, fo ba^ id] nun jiemlid] bas ganse (5ebid]t fannte.

^i!ti geftel^e, ba^ id], fo fel^r es m\d\ ergö^te, ben Erfolg nid^t

a.):inte, ben es bereinft b.ahen foUte. ^lud] er mol^l faum.

T>enn er n?ar bamals nod) fd]rr>anfenb, ob ein ZlTaler ober

Poet in it^m ftecfe, unb felbft biefe fd^öne Sübfrud^t, bie er

r>on Capri l^eimbrad^te, entfd]ieb ben Streit ber ^wei Seelen

in feiner Bruft nid^t smeifellos." XDie fid] -Ejeyfe bann oJjne

il^n meiter bei^alf, ift in feinen 3^VÖ^'^ ^^^i Sorrent 5U lefen,

„bie fid] ber größten l^iftorifd^en Creue befleißigten". Um aber

uns Had^lebenben bie Poefie bes gemeinfamen ^lufentbalts

5u Dergegenu)ärtigen, um uns bas Bilb jenes fiebenunb'

5u?an5igjäl]rigen Did^ters bes „Trompeters r»on Säffingen"

Dor bie Seele 5U ^aubern, genügt es bie folgenben (geilen ber

3ubiläumsepiftel 5U lefen, weidie an eine jener Sorrentiner

Pollmonbnäd^te erinnern:

„Wel&ie ZTädjte, u?eldje lUonnenl

Heber allen Räuber 3u9enM
IPett l^inaus im (5\an^ rerbuftenb

Sd^tüamm bas XTteer; bie eigne guFunft

Sd^ten uns mie ein IPunbereilanb

^ern emporaetaud^t 3U grüben,

Unb njir ftanben, ftarrten, ftaunten,
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Bis rom XVinh getPiegt bas le^te

Httornell am Straub nerftummtc

Hub ber Scblaf, ber ^freunb bcr 3ugenb,

Uns auf t^artem Bett umfing."

2ll5 Sd^effel nad? faft 25 3al]ren bcn cSrug bcs cfrcunbcs

aii5 Sorrcnt empfing, antvoovtete ex iE|n nad] Hom nodi am
^Ibcnb bes «Srnpfangs mit folgenben tocbmutl^spollen Dcrfen:

„2tües nimmt ein CEnb' I^ieniebcn,

Tlüdi bas Heiten burd^ bic VOälbev,

2Iud? bas Sttäfern auf ben Dädjern,

Unb bcr §aubcr unb ber £iebrci3

3nnger Sorrentinerinnen.

Saurella, £uifella,

HTariuccia unb Kadjela

Sdjroer nur benF' \di als ITTatroncn

0l]ne (Elia, oljne Uccia

(Eure claffifd? fd^öne Sd^aar;

^äl^It i{]r mirflid? 3U bcs £anbes

2IItcrtt^ümern, überbecft fd^on

llTit aerugo nobilis?

2ldl\ unftcrblid? fd^-.rebt (Erinnerung

Um Defuüius (Solf unb Küfie

Unb mir n^ar, als trüge Sübminb

(Einen Strcm ©rangenblüte

IHir in bie umfdjneite Klaufe,

2II5 id? Pauli Brief nad^ Karlsrut)

Vox bem IDeil^nadjtsdjriftbaum las." —

Ceibcr wat es5d]e]\eVs5diid\a[, gleid^ nad\ feiner Hüdfct^r

in bie fjeimat, mit rreE]mutI:jr»oIIer Sei^nfud^t an bas im Canb

ber (5oitovanQen »erlebte 3'^k^ 3urudben!cn 3U muffen.

IDol]I iiatte er bie ^freube, ba^ fein am (£nbe ber Zueignung

an bie (£Itern ausgefprod^ener IDunfd) in (Erfüllung ging;

fte begrüßten ben „Sang pom 0berrbein", ben itjr 5oI]n auf
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(Lapi*i 5um preifc bcr il^nen fclbft \o tf^cureii Sdiiüar^malb*

fjcimat gefunden, mit freudigem Stol^. Vw TXluitcx: I^alf

gctrculid] beim 5ud]en nad] einem Derleger, ber in ber

ZTTe^Ier'fdien 3ud7l]anblung in Stnttgart gefunben ipurbe.

'Die 2tuflöfuncj ber Verlobung feiner innig geliebten 5d^u?efter

mit einem gead^teten 0ffi5ier, ber von ^en Altern tjod] ge*

fd]ä^t tDorben wat, in ber tEod]ter eine getjeime 2lbneigung

aber nid]t Blatte übertt?inben fönnen, blatte jebod) in il^m felbft

foiüoy als überE]aupt im Paterl^aufe eine \o trübe Stimmung

I^interlaffen, ^a^ fie it^n um ^on voüen (Senug bes freubigen

XDiberl^alls, bcn er für fein Cieb im le^teren fid] ]:iatte er«

l^offen bürfen, brad]te. XPie menig paßten bie foimigen

Erinnerungen, bie er frifd] von €apvi unb Sorrent mitbrad^te,

in biefe fd]U)üIe 2ltmofpt]äre. Unb bie Sorge ber Eltern

um feine ^ufunft liatten bie frifdjen .Fanfaren feines Crom«

peters aud] nid]t c>erfd]eud]t. Vic Entfaltung bes poetifd^en

Calents roar bem Pater ein 'Beweis mel^r bafür, ba^ bes

Sol:jnes Derfud^e, eine Caufbatjn als tTTaler 5U begrünben,

gefd]eitert maren. 3of^P^l bagegen l]ielt mit säl^er Energie

nod] an bem (5lauben feft, i>a^ bies tro^ allem fein eigent«

lid^er Beruf fei. Vas 2<^}:iv in 3talien l^atte t>en Conflift nod)

n'xdit gel]oben. 2lud] als er feinen getreuen poetifd^en Uni«

perfitätsfreunb £ubu)ig Eid]robt in X>urlad] befud^te, um beffen

Urtl]eil über t>as „Crompeter^-ZHanuffript 5U iiöven, meld^es

\el\v günftig unb freubig 5uftimmenb lautete, äußerte er fid^

fel^r fleinlaut über bie Znöglid]!eit eines Erfolgs mit ber Vidi'

tung unb bie ^joffnung, als T>id]ter fid] eine ,§ufunft 5U

erobern. ^Xber eins ftanb in il^m feft, ba% feine ZHadjt

\\:in u>ieber 5urücE in bie ^Imtsftubenfp^äre 5urüdbringen

folle. „3m Dienft — im Dienft, fdilimmes XPort!" —
bies CB|ema bes leisten Siebes feines XOerner, es mar ein

Seuf3er aus feiner innerften Seele. Sd]lieglid] reifte 5u>ifd]en

xfyn unb ben Eltern eine Derftänbigung bal^in, fein ^eil in

einer afabemifd]en Caufbabn als 3iinft sn fudien. Eine
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reditsE^iftori[d]e 2tbB^anbIung foEte xb^m ben Weg auf bcn

CcEjrftul^I bai^nen. Dag er in bißfer neuen Krifts aud^ t)on

einem fd^tx>eren Ceiben, einer langanbauernben, mit quälenben

Congeftionen DerBunbenen2Iugenent5Ünbung l]eimge[udittDurbe,

r>ermel]rte ^as Unerquidlid^e ber neuen Situation, ermöglid^te

aber bie u?eitere Perlängerung feines Urlaubs. XDie (d^mer feine

Cage i^n bebrüdte, fpiegelt jener Brief an (frau (Sngertlj

vom <£nbe bes 3ci^J^ß5 lieber: „Seit jener ^eit iiah' xdi wenig

froE^e Stunben meE|r gel^abt; in ber ^eimat erft l^äuslid^e

Betrübnig, bann, wie (Sottlob u>ieber Dilles leiblid] berul^igt

rr»ar, überfällt mid] eine 2tugenent5Ünbung, bie burd) anfäng*

lidie Dernad]Iäffigung fo l^artnäcfig mürbe, ^a^ xdi je^t

mieber feit adit Wodtierx meine Stube nid^t r»erlaffen liabe,

Das ift aber 2t(Ies nid]t piel; bagegen bin id], bei Flarer

3etrad]tung ber DerB^ältniffe unb bei bem ernft unb beftimmt

ausgefprod]enen IDillen meiner Altern, r)orerft r>on meinem

£ieblingsgeban!en, midi 9<^n5 auf bie ZTCalerei 3U roerfen,

n?ieber abgegangen — unb bexx Sd^mer^ l|ierüber toerbe id|

fo balb nid]t los, ba mein innerfter Beruf mid) baB|in 50g.

€5 witb mir immer beutlid^er, ^a^ ^a5 Sd^önfte unb Befte,

ipas fid) ber ZHenfd^ im £ehen u>ünfd]t, nid]t in Erfüllung

gelten barf — marum? Dielleid^t gerabe weil er fein größtes

(5Iüd nid]t 5U ertragen fäE^ig ift, unb n?eil einmal bie <£nt*

fagung aud^ lu t^en menfd]lid)en Thingen geBjört, u?ie ber

Sdtiattcn sum Cid]t. T>avmn fommt immer eine unenblid^e

IDel^mutl] über midi, wenn idi an Hom ^exxfe ober fd^reibe;

es ift mir, als oh bas IDaffer r>on Fontana Trevi nod) auf

^ex\ Cippen brennte; unb wenn midi fveiiidi bie Erinnerung

oftmals u>ieber l^inausträgt auf bie ^riccianer*Stra§e ober 3um

2llbanerfee, ober mit luftiger (Eat?alcabe unb arri-he sommaro!

bjnauf auf ben Monte Cavo ; ober aber sum Kaminfeuer 3^^^^

Saals in ber Via Isidoro, wo wit fo mand^e l^eitere Stunben oer*

brad^ten, fo ift bann bie <£nttäufd^ung nur um fo gröger,

roenn idi bie 2tugen u?ieber aufmadje unb ben Sdinee bes
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fjeibclBcrger 2Tüarftpla^e5 cor mir f^aSe. 3^ ^<^^^" öamt

fagen toie P taten:

Was t^ab' tcf? nun (Sebliebenes

Don aü ber £u[t unb prad^t,

2lls irentges (Scfdjriebencs,

3n fd^Iedjtcn Ders gcbrad^t?

^enn auger ben ^eid^nuitgcn in meinen Etappen, toirb biefes

Büd^Iein bas einsig ftd]tbare Denfmal meiner Cl^ätigfeit in

3talien fein." . . . Xlod} unmittelbarer brid^t bie büftere

Stimmung ftd^ 'Botin in einem €rgug an ben alten fjerjens^

freunb Sd^mani^, ber bereits vom \0, ^^ü aus KarlsruEje

batirt: „Den (Srug eines aus 3talien ^urüdgefel^rten, ber müb',

matt unb unerquicft r>on ber ^eimat unb il^ren ^uftänben in

feiner alten Dad^ftube fi^t unb fid^ ausrul^t, tpirft Vix l^offent*

lid^ nod] in (Snaben annel^men, 5umal menn \di ein reuiges

(Sefud? um (ßeneralparbon megen langen Sd^meigens bamit

xjerbinbe. 2'^n\eits ber llipen l]ab' \d\ balb pergeffen, meldte

Beftimmung bie tlinte unb ber Streufanb im Ceben \:iahen.

3efet fd]eint mir's, mug bie arme Seele n)ieber t>iel fd^reiben

lernen . . . 3*^ I^^^ 5111-* 5^^^ ^^i ^^^ unerträgüd^en Stellung

«ines ZTTannes, ber nod? feinen Boben unter ^en vfügen bat.

3n Staatsbienft gel]' \d\ nid^t surücE — 5um TTialet bin icti

5u alt, — bleibt ipal^rfd^einlid] nidits übrig als PriDatbo3ent

unb Proletarier 5U fjeibelberg 5U n?erben. Kommt ^eit, fommt

HatBj . . . 3<^ ^^^ ^iii 3^k^ glüdlid? unb toerbe midi ^a--

mit tröften muffen." (£in fpäterer Brief, üom \S. 0!tober

aus fjeibelberg, flagt bitter über bie quälenbe ^ugenent^ün*

bung unb giebt feiner gebrüdten Stimmung nod? beutlid?eren

2Iusbrud: „Unb fonft? 2ld? bu lieber (Sott, auger ^en 2Iugen

roünfd^t' id? nod? oon ZTTand^em, es wäf anbers. 3»^ ^^^'

iiod? ^eimmel? nad? J^^aiien, bas id> freilid? l^ierlanbs Hiemanb

flagen barf unb bin, u?ie mir faft fd]eint, in Begriff, mid? 3U

einem bummen Streid? Dor^ubereiten, näinlid? 3ur B?offimngs*



282 TXaq Hom unb (Eapri.

lofen priDatboscntcn^Carricrc. 3iibe§ bleibt mir nidjts ^nbcres

übrig, nad]bcm id] mit bem Staat bcr (Segcnmart in (fricbcn

abgcred^nct I]abe. Pielleid^t foU ein Unfraut u?ie id), t>0(ii

nidit gan3 cerberben."

Hnb \o faf] if]n 2IIt''ijeibeIberg toieber einsieB^en in äfyi'-

lidier Stimmung it>ie er fort gebogen : ein fai^renber Sd^olare

ol)ne feftes ^iel. Denn too^ liegte er bie ^Ibfid^t, tjier nun

aEen €rnfte5 an bie Porbereitung einer geleierten fjabilitirungs*

fd^rift 5u gellen, aber tüäl]renb ber ^lusfütjrung berfelben

feimte unb roogte es bereits in feiner Seele pon neuen <ße*

ftalten, bie feinen (Seift 5U neuer X)id]terfal:jrt locften: ber

„€f!el:|arb" n?ar im XPerben.



VII.

€ffel^arb.

„Wex oon ber alten mutter r^atur feine

©ffcnbarung fcf?öpft, beffcn Didjtung ifl t»at)t

Mnb ddjt."

^ciieffel, „<£ffeljcirb".





3m 2tpril \855 Platte 5d]cjfcl auf Capri feinen „Sdiwaty

malbfancj" beenbet; im Tiptxl bes folgenden 3al^re5 ftnben

mir iE]n rüieberum inmitten einer tpunberfam fd^önen rtatur»

Umgebung, ber IDelt entrücft, mit einer X>id]tung befdiäftigt:

über ber 2trbeit am ,,(£ffeE|arb". Xluv im oertrauteften

PerfeE^r mit ber Xlatux liat biefer Did^ter bie Stimmung 3um

5d]affen feiner größeren XDerfe gefunben. Hnb rDal]rIid^

fd]öne piä^e ):iat er fid^ beibe TXlaie ausgefud^t: erft ^as

Sübeilanb Capri im fd^immernben (Solf von Neapel; je^t

eine ber fd^önften Stätten ber beutfd]en Canbfd]aft: iimtitten

ber fteilaufgefd]offenen i^elsgipfel t>es fjegau, bie über bie

grünenben reid) bebauten (ßeldnbe unb ^en blauen Spiegel ^es

^obenfees I^inmeg Brübergrüge taufd^en mit ^en fernen b^o}:ien

fd^neebebedten Dorpoften ber 2llpen — t>en Qoi)entu?ieI.

IDie unb voo biefer einsige Homan, ber nad\ Umfang

u?ie XOerti) bes Did^ters bebeutenbfte Sd^öpfung ift, oon biefem

begonnen unb ausgefülirt u)orben, iiat er in Kurse felber

uns in ber präd]tigen Dorrebe fotoie im Sd^Iugfapitel biefes

poefiereid^ften aller Iiiftorifd^en Homane berid^tet. Had^bem

er in jener auf bie fanftgallifd^en Kloftergefd^id^ten (bie

Casus Sancti Galli), ujeld^e ber Zfiöndi Hatpert begonnen

unb (£!!el)arb ber Pierte bis an's (£nbe t>es 5et|nten 3^k^"

Bjunberts fortgefüEjrt }:iat, als feine Qauptquelle E]ingeix>iefen
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unb iiite Bedeutung treffen^ gefcnntscid^net hiat^ ersdE^It er

bort voeiteVf ^a% et mit bic[em intereffartten QucIIcnmer!

bcutfdier (5efd^td?te bei (Selegenl^eit anberer Stubien

üertraut getüorben fei. Va fei es iBjm toie einem ZHanne

ergangen, ber nadi langer XDanberung burd^ unu?irti|fames

€anb auf eine fjerberge flögt, bie, n?oJ>nfam unb gut beftellt

in Küd^e unb Keller mit Iiebrei3enber ^lusfid^t r>or ben

ifenftern, etiles bietet, was fein fjers begeE^rt. X>rum liah^

er begonnen, fid] l^äuslid] brin einsurid^ten unb burd^ mannig«

faltige ^lusfiüge in oermanbtes (Sebiet fid] möglid^ft uoll^

ftänbig in Canb unb Ceute ein3uleben. „Ven poeten aber

ereilt ein eigenes Sd^idfal, toenn er fid] mit ber Vergangen»

l^eit genauer befannt mad]t. Wo 2lnbere, benen bie Hatur

geleiertes Sd^eibemaffer in bie 2lbern gemifd]t, r»iel allgemeine

Sä^e unb lel>rreid]e 3etrad]tungen als preis ber 2trbeit

l^eraufä^en, toad^fen il^m (Seftalten empor, erft oon n?aEen^

bem Hebel umfloffen, bann !lar unb burd]fid]tig, unb fte

fd^auen il^n ringenb an unb umtansen il]n in mitternäd|tigen

Stunben unb fpred|en: Derbid^t' uns! — So fam es aud]

B|ier. 2lus ben naioen lateinifd^en feilen jener Klofter»

gefd]id]ten \:ioh unb baute es fid] empor, u?ie tEl]urm unb

ZTTauern ^es (Sottestjaufes Sanft (Sallen, mel altersgraue

el]ru)ürbige fjäupter roanbelten in ^en Kreusgängen auf unb

ab, l]inter ben alten fjanbfd^riften fa§en bie, bie fte einft ge«

fd]rieben, bie Klofterfd^üler tummelten fid] im f]ofe, fjorafang

ertönte aus bem Cbor unb bes IOäd]ters f]ornruf pom

d]urme. Dor allen Ruberen aber trat leud]tenb l]erDor

jene l]ol]e geftrenge vfrau, bie ftd] ^en jugenbfd]önen Cel]rer

aus ^es l]eiligen (Sallus Klofterfrieben entfül]rte, um auf

il]rem Bafaltfelfen am Bobenfee clafftfd]en Did]tern eine Stätte

finniger pffege 5u bereiten; bie fd]lid]te €r3äl]lung ber Klofter»

d]ronif ift felbft lieber ein Stüd poefte, fo fd]ön unb ed]t,

als fte irgenb unter 2T(enfd]en 3u finben"

Unb weiter er3dl]lt er, u>ie er eines 2TJorgens ^en
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Folianten, bßit Quellen ber (5eftattenfeB)erei, Vakt gefagt \:iahe

unb B)inau5ge5ogen fei auf ben Boben, bert etnjt bie ^er5ogm

£jabn?ig unb il^re ^eitgenoffen befd^ntten; unb in ber el^r*

u?ürbigen Büd^erei bes tjeiligen (Sallus gefeffen unb in

fd^aufelnbem Kafyi über ben Bobenfee gefal>ren fei unb fid?

eingeniftet ):idbe bei ber alten Cinbe am 2Ibt^ang bes f^ol^em

tu?iel, rr>o je^t ein trefflid^er fd)n?äbifd]er Sd^ultt^eig bte

Crümmer ber alten Pefte bel^üte, unb fd]lieglid] aud^ 5U ben

luftigen 2llpenl|öl]en bes Säntis geftiegen fei, wo bcts XDilb*

fird]lein fed vok ein 2lblerl]orft berunterfd^aut auf bie grünen

2lppen5eller Cl^äler. „Dort in ben Heoicren bes fd]tt)äbifd?en

ZHceres, bie Seele erfüllt r>on bem IDalten erlofd^ener (Se*

fd]led^ter, bas fyv^ erquidt von marmem 5onnenfd]ein unb

ipürsiger Bergluft, f^ab' idi biefe €r5äl)lung entworfen unb

3U]n größten Cl^eil niebergcfdirieben."

Da biefe nadi Befd^ließung bes Wevts entftanbene

Porrebe „:^eibelberg, im 5^bruar 1(855" unterfd^rieben

ift, ber 5d)lu§ bes Homans aber Don „mand^ einem guten

^rül^ling5*2tbenb" fprid?t, ben er oben auf ber fjöt^e bes ^w'iei

im geiftigen X>er!ebr mit ben (ßeftalten, bie B^ier einft gel^auft,

Derbradit l:idbe, n^oraus fid] bie 2lnfänge bes IDerfes ergaben,

fo fmb aud^ bie (Srensen für bie Datirung ber eigentlid]en

<£ntftel]ungs5eit bes <£ftehßvb vom Did^ter felber gegeben.

<£in Brief Sd^effel's t)om 20. 2Ipril \85^, ber bas 0rts»Datum

„fjof ^olientwiel ((Srogl]. "Sab, poft Singen)" trägt, giebt

über ben cfrül]lingsaufentl]alt im Sd^ulsenl^of ju (fügen ber

eljrmürbigen Sd^rpabenpefte naivere ^lusfunft. €r ift an ben

Sd)riftfteller 0tto ZHüller gerid)tet, mit u?eld?em Sd^effel im

üorl^ergel^enben IPinter 3u ^eibelberg befreunbet ujorben ujar,

unb oerfd^afft uns ein anfd^aulid^es Bilb biefes ureigentljümlid^

Sd]efferfd]en Canbaufentl^alts bireft an ber Stelle, meldte in

feinem Homan einen fjauptfd^aupla^ absugeben Blatte. Der

Brief fnüpft an eine Kriti! (Dtto ZlTülIer's über ben „tlrompeter"

an unb fälirt fort: ÜOas aber 3^i^^'i literarl^iftorifdjen Spvndi
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betrifft, bag von bie\ex (Gattung pocfic ber Uebergang 5um
Homan faft naturgemäß fei, fo ift ber bereits fürs vov 2lb«

faffurtg 2k^^^ feilen 3ur XDaI)rl^eit getüorben. Vev ZfUn\dt

benft, (Sott Ien!t. — 3'i? ^^^^ »ergangenen XDinter Stubien

gemad]t aus ben 2lnfängen beutfd]er (5efd]id]te, 's Ijat eine

red]tsB|iftorifd]e 2lbljanblung geben foHen — unb je^t

fi^e idi auf bem einfamen Bauernl^of am Su% ber Crümmer
von ^ol]entrrieI, um bie (£inbrü(fe biefes XDinters in (form

eines Homans — einer (5efd]id)te — ober einer beliebigen

(£r5äE]lung los 5U tcerben. Wa5 braus BjerDorgel^t — !ann

\d\ ^es TXäi^etn felbft nodi nid]t beftimmen, ber ^obenfeeluft,

^en Tiipen im ^intergrunb, bem Wehren bes vfrül^Iings mug
überlaffen tperben, was aus bem (£i I^erausfd^Iüpft — u?enn's

ein genießbarer Dogel u?irb, fo bin idi im Cauf ^es Sommers
bei 3^Tien, um xh^n unter annel^mbaren ^ebingungen ber

(£infd]Iad)tung im fjaus 2r(eibinger 5U überliefern. — Das
\0. 3al)rl]unbert liegt freilid] dwas feitab ron ben pfaben

unferer XloveUen, Homane ic, aber xdi gebenfe ans jener

roBjen u>erbenben ftarfeii <5eit ein paar 3urfd]e beraus*

5uftfd]en, bie fid] gan5 natürlid] unb tDoIiIconfermrt ausneE|men

follen. Homantif roirb jebenfalls nid^t getrieben,

bafür ift mein gegenwärtiges £ehen in ber ^tmofp^äre <:)es

Kuliftalls (Garantie. — tDenn Sie in3tt?ifd^en einmal beim

ifrü^fd]oppen fi^en, roie bamals in fjeibelberg, fo gebenden

Sie meiner mit bem frommen IDunfd^, ^a% xdi balb oon ben

(Seftalten erlöft toerben möge, bie nxxdi 3ur ^eit geifterl^aft

Iieimfud^en. 2Iuf balbiges IDieberfeBien. 3l]r freunbfd)aftüd>

ergebener 3<^f^P^ Sd]effel."

X>iefer 2tufentl^alt bes einfieblerifd^en poeten in bem ZHaier*

l|of , xveld]et ob Singen auf l^alber ^ölje bes 3ergs untertjalb

ber Crümmer ber alten ifeftung liegt, bie t)as fpätere 27Tittel=

alter über ben Huinen ber einftigen fjersogsburg I^atte cni-

ftel]en unb bas 2^^v \800 3um 0pfer Don fran3Öfifd]er

Belagerung ^atte werben feigen, ift alfo 3eitlid] ebenfo ber
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Znittclpunft bcs geiftigeii Proscffcs, aus toeld\em bie ein»

^igqeavtete 'Dichtung l^ercorging, wk bcr i|oE^c Croiel

räumlid? in ber VTliüe liegt 3u?ifdien bcn bcibcn 0rten, bic

ticm 1)id]ter bic Quellen für bie üorausgel^enbe geleierte

ijorfd^ung boten: f^eibelberg unb Sanft (Sallen. Vie

i^eibelberger Unioerfitätsbibliotl^ef lieferte il^m im XDinter 53/5^

bie »Folianten, bie Cl]roni!en unb Cobices, meldte il^m „5U

Quellen ber (ßeftaltenfel^erei" rr»urben; bie „el^rtDÜrbige

3üd]erei bes l?eiligen (ßallus" bie er bann im Dorfrül^ling 5^

auffud]te, hxadite itjm bie fjanbfdiriften, beren Zteubrutfe in

fjeibelberg fein 3nteref(e fo mäd^tig erregt, 5U lebenbiger 2tn*

fd]auung unb mit il^m bie 0ertlid^feit unb bie Umgebungen

jener ZHänner, beren f|anb fie in grauer Porjeit gefd]affen,

jener Üorjeit, n?eld]e über all biefem Stubium bem ^luge bes

feltenen ,for)d]er5 flar unb beutlid^ u?urbe u?ie lid]te fonnen*

be[d]ienene (Segenu?art.

3n fjeibelberg u>ieberl]olte fid^ fomit, a>enn aud) in anberer

IDeife u?ie beim „Crompeter oon 5ä<iingen", jene eigenartige

<£rfd]einung, ^a% ber Did^ter 3um ^u?ecfe einer geleierten

2lrbeit cforfd^ungen aufteilt, beren Hefultate von feinem poe*

tifd^en <5eniu5 aufgenommen unb 3U einem XDerf ber T>\diU

fünft t?ertt>enbet ujerben. Beibe ZHale folgt er babei feiner

elementaren Neigung jur (£rforfd]ung ber fjeimatsgefdiid^te

unb jugleid] bem burd? fein Stubium ber Hed^tsmiffenfd^aft

gen^edten 3ntereffe für bie altl^eimifd^en Hed^tsinftitutionen.

3n Sädingen roar es bie (5efd]idete ber ^auenfteiner, bie er

als tlYpus altalemannifd^en Polfstl^ums auffaßte, was jum

(ßegenftanb fold^en Stubiums u?urbe. XDeld^er 2lrt je^t bie

^orfd]ungen iparen, bie eine „red]tsl|iftorifd}e ^Ibl^anblung"

ergeben follten, lägt fid) im allgemeinen mit Sid^erl^eit aus ^en

t)ielfad]en Dergleid^en smifd^en altalemannifd^em Polfsred]t unb

ben Don il^m abmeid^enben (5efe^en unb Hed^tsanfd^auungen

fdjließen, bie in ben fd^mäbifd^en Klöftern ^es früljen ZHittel*

alters auffamen unb (ßeltung fjatten. 3ei erneuter Ceftüre

3. proeiß, fdirffel's Cebcn unt) Siijten. iq
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bcs Homarts un5 feines ^Inliangs oon Quellennad^txjeifungen

5um ,5tüe<J fold^er i^eftftellung B^at fid? mir rpenigftens un*

abtoeislid^ ber (£inbrucf aufgebrängt, bag bas IPenige, was

f\di im Homan an für bid^terifd^e ^voede unnü^em Baüa(l

oorfinbet, gerabe bem E^eroorgel^oSenen iforfd^ungsgebiet

angel|ört. Ueberall offenbart überbies ^as reid^belebte

Culturbilb ein liebeoolles (£ingel|en auf bie bamaligen Hed>ts»

5uftänbe, auf ^en Unter(d]ieb 5u?ifd^en bem im Volte geltenben

3,edit unb ben prioilegien ber rceltlid^en unb fird^Iid^en

2Tcad]tl^aber; unb bie fjauptB^anblung, ber Kampf, ^en (£ffel)arb

3u?ifd^en pflid^t unb Heigung fübrt, ift auf's (£ngfte mit ^en

Hedits' unb 2T(ad]tDerI^äItniffen im bamaligen 2tlemannien

perfnüpft. Tlus bem X>orratt> ber (£in5eI=3eobad]tungen feien

einige menige Beifpiele 5ur Erläuterung Ejerausgel^oben.

3m Kapitel Dom „eilten in ber fjeibenliöEjle" mirb befanntlidj

bem €ffel^arb, beim herantreten an bie Eingangspforte 5um

feltfamen 5ßl5gelag burd] einen großen fd^iüarsen fjunb ber

IDeg rerfperrt, bis enblid] bas Erfdjeinen Haud^ings ^en

ZHönd^ aus ber peinlid^en Cage befreit. „Zltan foUf €ud^

ben fjunb erfd^lagen unb neun 5d]ul| l^od^ über (£uer C^or

l)ängen bis er cerfaulte unb ftücfmeis auf (£ud| ijerunter*

fiele", ruft €!!el]arb ungeE>alten aus. IDarauf Haud^ing

antn?ortet: „2n ben ^eibenBjöyen gilt fein Canbred^t."

2teftl|etifd] beurtl^eilt roirft biefe red>tsl|iftorifd^e Heminiscens,

nodi ba3u h^ev wo bie Spannung auf ben „eilten in ber

fjeibenl^öye'' itjren l|öd]ften (Srab erreid^t liat, nur ftörenb.

Die basugel^örige 2Inmerfung (1^1) ^^^^ k^^^ ^n* w'^M^
IDorte (^tfehßvb's entB^alten einen 2inflang an bas ben fanft^

galler 2Tcönd]en rool^lbefannte alemannifd^e €anbred]t" unb

erflärt biefe Bebeutung berfelben mit feinunterfd^eibenber

Sad^fenntnig. So Ejeigt es bei ber ifreilaffung bes leibeigenen

2Iubifaj: „^lubifa^* tpar fränfifd^er 2lbftammung, barum I^atte

ftd) ^vavL Viabwxg nid]t nad^ il^rem alemannifd]en Canbredjt

gev\d\tet" (£l)ara!teriftifd^ ift bie ^nmerfung 3u ber (£r»



wäliuunQ ber 5t (5aIIer (Scifelfammcr im Cejt: „ifc^ter

w'\t>ev bic Ordensregel sogen bie Strafe ber <5eigelung nadt

\\d\, ber fid] bie Kloftergeiftlid^en roiüig untertoarfen, toiemoEjl

es eine fned^tifd^e ^üd^tigung mar, unb ein (freier mit biefer

Strafe belegt, nad^ ben alten Polfsred^ten feine ^reiljeit

üerlor." 3" ^^^ Kapitel „<Lap^an wirb üerl^eiratl^et",

mimmelt es von berlei red^tsl^iftorifd^en Heminiscensen, ja es

fd^eint gerabesu eingelegt, um gleidiseitig ^as red^tlid^e

Perl]ältni§ ^es PÖUig Unfreien 3um (freibauern, bes Hitters

5um (ßutsoermalter, ber meltlid^en 0berEjoEjeit 5U ^en fo

oielfältig prioilegirten Abteien an einem ^eifpiel, bas aus

t>en Elementen ber (£r5äl>lung fid] organifd] ergiebt, in feiner

^ülle von Besiel^ungen barsulegen. Kurs, ^'^ "ur immer

bie Hüdfid^t auf bie fünftlerifd^e 0efonomie unb ben epifdjen

2lufbau t>es Stoffs es geftattete, ift Besug genommen auf bie

feineren Unterfd^iebe 3tt)ifd^en bem alemannifd^cn £anbred|t

unb einerfeits ben anberen beutfd^en Dolfsred^ten, anbererfeits

t>en Dorred^ten unb Sonbergefe^en, u?eld]e am (fürftenljof

unb in ben 2lbteien bamals beftanben. Sd^effel's (Seifl

toanbelte alfo l^ier gans biefelben Pfabe ber (forfd^ung, roeld^e

er bereits in feiner Stubie über bie fjauenfteiner unb über

il^r Hed^tsoerljältnig ju ben geiftlid|en fjerren in 5t Blaften

roie 3um ^rjBjaus 0efterreid| befd^ritten iiatte, nur ba% er pom

fpejiellen Beispiel 3U ben allgemeinen Hed^tssuftänben in 2llt*

2llemannie]t überging, nun er fid^ nad] ber Hüdfeijr aus

3talien aufs neue gesirungen fal>, in bie CaufbaBjn bes 3u»

riften einsulenfen unb barauf ausging, bies in einer XDeife

3u tl^un, bie feiner (5efd^mads= unb (Seiftesrid^tung entfpradj.

^eimifd] in biefer ^nfd^auungsrpelt mar Sd^effel aber

fdion länger. 2^ ^'^'^ Ijol^em (Stabe bie eigenen Familien*

trabitionen geeignet maren, fd]on in bem Knaben ein lebl^aftes

3nteref(e für bie Dorseit ber alemanni{d]en fjeimat unb im

befonberen bas Ceben unb treiben in ben alten Benebiftiner*

abteien 2tltfd^ix>abens su naljren, 1:iat unfer [. Kapitel bis ins

\3*
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€in3elnc bargcicgt. IDciter fabcn w'ix, wie \dion ber Stubent

[xd\ mit ben überlieferten Hed^tsaufseid^nungen ber alten

(Sermanen befreundete unb n?ir bürfen barum annel:jmen,

^a% er jene beiben erften Bänbe ^es grogen Sammeltperfs

älterer beiUfd^er (Sefd^iditsquellen, ber r>on (5. Per^ l^eraus«

gegebenen Monumenta Germaniae historica, in benen er alle

tüid^tigeren Urfunben biefes IDiffensgebietes 5U]'ammengeftellt

fanb, cjen?i§ je^t nid^t 5um erften ZHale 3ur ^an'^:» nal^m.

€benfo u?enig fonnte il^m bis bal^in unbefannt geblieben fein,

roas bie im 2. biefer Bänbe entl^altenen „Casus Sancti Galli"

con ^en flaffifd^en Stubien ber fyv^oQin fjabmig auf ibrem

XDittmenfi^e fjolientroiel unter Ceitung ^es von il>r Oem

5t. (Salier Klofterfrieben entfül^rten <£ffel]arb berid^ten.

Banb ibn bod\ von Klein auf ^as innigfte Perl^ältnig an t)en

fjol^entmiel, 5u (fügen beffen bas Vöv^ein Hielafingen liegt,

in bem feine geliebte (Srogmutter, als Cod]ter bes bortigen

£öa)enu?irtli5 (£ggftein, bas £\d)t ber IDelt erblidt Blatte. Batte

bod^ geu3ig fdion ber Knabe in traulid^en Stunben burd)

ben ZTCunb bie[er treuen ^reunbin feiner Kinbl^eit com fjol^en=

tw'iei unb (einen l]iftorifd]en €rinnerungen ftaunenb oernom^

men, beffen impofanter 2lnbli^ il]m ftd^er längft oertraut war,

el]e er fid^ beim 5d]ultbeig Pfizer in jenen ^rül^lingstagen bes

3al^re5 5^ broben „einniftetc". €benfo bürfte er bei feinen

u?ieberl]oltenHeifen burd^'s fd^meiserifdieHlieintl^al in'svEngabin

faum jebesmal an 5i. (Sallen Dorbeigereift fein, von beffen

alter Benebütinerabtei er fd^on ]o viel gel^ört unb beren

literarifd^e 5d]ä^e in ber Stiftsbibliotl^ef jebem 5reunbe ber

poefic bes beutfd^en 2Tfittelalter5 bamals fd]on von l^öi^ftem

3ntereffe ujaren; 5äl]lte 3u il^nen bodi eine ber ipid]tigften

^anbfd]riften bes Hibelungenliebs. Der geiftigen Pionier»

arbeit ber Brüber bes I]eiligen Benebift in jenen ^llpen»

gegenben mirb benn and] in einem feiner „rl]ätifd]en Briefe"

rül^menb gebadet unb bei <£rtt)dl^nung bes Klofters unb ber

2T(önd7e 5u Difjentis rübmt er ben unoergleid^lid] fidleren
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'Bild ber crften Diener ber Kird^e, ben fie bei ber 2lu5it)aE^[

it^rer Siebelftätten bemäf]rten. ^ber [elbft lüemi biefe lebeii^

bigen Bestellungen 5u ^en genannten ©ertlid^feiten nidit be*

[tanben l^ätten, Sd^ejfel mürbe aud] fd^on auf bem IDege feiner

bisl^erigen, uns nad^ipeisbaren Stubien bie Ueberlieferung oom

Befud^e <£ffel^arb'5 auf ^otientoiel t>or biefer ^eit fennen

gelernt l^aben. Denn bie 2tnbeutung berfelben fanb fid] nid]t

nur üor in Sd^nesler's 5d]n?äbifd]en Sagenbud], ^as il^m fid7er

befannt irar, aud] jener Banb t>on Baber's „Babenia" (c>om

3al^re \859), ber ^en bereits citirten 2luffa^ über bie Küffad]»

bürg, ber ^es Sd^Io^ljauptmanns Kreberer unb feines Stamm^
bud]5 €rmäl]nung tl^ut, entl^ielt einen 2tuffa^ über „f^cbu?ig,

fjersogin von 5d]tr>aben ju Qobentroiel". 3^"^^ Banb ift

berfelbe, ber and\ bcn 2tuffa^ über „bie el^emalige (ßraffd^aft

fjauenftein" entl^ält. Dag er ben erfteren ^Uiffa^ gelefen l]at,

ift (t)gl. 5. \66) auger allem ^roeifel; bireft an biefen fdaliegt

fid) aber ber anbere unb ba^ il^n Sd^effel überfd^tagen l^aben

foUte, wo ifyn in ber Ueberfd^rift ber Harne bes ^ol^entroiel

entgegenblinfte, ift gans unbenfbar.

Bis 5U tt>eld-;em (Srabe freilid] fid? Sd^effel bis 3um

IDinter bes 3al]re5 \853 mit bem näljeren Detail bes Stoffes

rertraut gemad^t iiatte, entsiel^t ftd> unferer Kenntnig. Dod]

bas eben (ßefd^ilberte genügt, um iE]n gegen ben Pormurf

in 5d]u^ 5u nel]men, ben Einige an bie ^I^atfad^e bes fd]nellen

2lufgeben5 ber red]tsbiftorifd]en 2(rbeit 5U (5unften bes neu»

erfpriegenben poetifd^en planes gefnüpft l:iaben : ben Pormurf

ber Hnbeftänbigfeit im Derfolgen einmal gefaßter Üorfä^e.

Der 5d)effel biefer Cebensperiobe ift oielmel^r von he--

iDunbernsu?ertl]er (Energie erfüllt; allen f^inberniffen 5um
^ro^ folgt er 'ben vforberungen feiner innerften ZTatur, bie

il]m 5um Cl^eil nod) felber (ßel^eimnig ift unb u?al]rt iljr bie

^reue. 0b er im Stillen bereits feit langem ben (Sebanfen

in fid] trug, i^abmig unb (£!fel]arb 5U fjelben einer Did]tung

5u mad^en, als er ben ^orberungen bes Daters nad]gebenb
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3unäd]ji baran ^ing, eine rcditsl^iftorifd^e ^Ibl^anMuncj vot-

3ubcrciten, öic il^m bie afabcmifd^c Caufbaf^n offnen foUtc,

voaQC xdi nid]t ju cntfd^cibcn. Dag iB|n Bei ber IDal^l bes

^I^emas für \old\e Diffcrtation bie Svmpatl^ie für ben ^tfe--

l^arbftoff beipugt ober unberougt beeinflugt iiat, ift nad\ allem

minbeftens tr>al)rfd]einUd]. Unb t>a^ als er nun 3U einem

georbneten Stubium ber Casus Sancti Galli unb ber übrigen

Quellenfd^riften 3ur (5efd]id]te ber (gffel^arbe fam, in il^m eine

cfüUe Don poetifd^en Stimmungen unb realen Cinbrüden aus

früi^erer ^eit burd) biefe Ceftüre n?ad^gerufen u)urbe, meldte

bie Ueberlieferungen ber Por3eit ergänste unb belebte unb

fid^ mit it^nen 3U poetifd^en 2Infd]auungen t>erbid)tete, erfd^eint

in bem bargelegten ^ufammenl:^ang ber Dinge als Hatur«

notljn?enbigfeit. Denn aud) Ijier r>oIl3og fid^ a>ie beim Crom«

peter ^as «Sreignig edit bid]terifd)er (£mpfdngnig: ber üon

ber (Sefd^id]te bargebotene Stoff unb bie Seele bes Did^ters

iDud^fen einanber entgegen als iiabe bie Hatur pe beftimmt,

pd] 3U burd]bringen unb 3U Derfd)mel3en 3ur ^eroorbringung

eines neuartigen Did^termerfs. Da roar feine XPat^I: ber

mit 3U)ingenber (Semalt ^eraufbefd^worene Strom poetifd^en

tDaltens unb IDirfens fd]ob bie (Folianten, fd^Ieuberte bie

geleierten juriftifd^en 2(uf3eid)nungen mit elementarer (Sen?alt

bei Seite. Die Hatur »erlangte il>r ^edit So fprengt ber

3ergquell, menn er üon gel^eimnigooller Kraft gefd^mellt 3um

£id?t emporbringt, bie Ijemmenben Sd^ranfen, bie iFjn r>on

ber 0ber£DeIt trennen, mud^tig auseinanber unb bal^nt fid?

mad)t£)olI fein 'Bett, tDcnn feine 5t\int>e gefommen. XDo ber

eigentlid^e Urfprung ber Quelle — n?er meig es genau 3U

fagen? 3^^^"f^Ö5 ^^^^ ^^ ^^^ Steüe bes ^eroortritts an

bie tPelt ^es Cid^ts, — fonbern verborgener, tiefer, ^ur
allmät)lide u)ud)s il^m bie Kraft, meldte ba oben ihim Batjn

brad]. 2tud^ ber Urfprung ed^ter Did^tung ifl t?on biefer 2trt.

IPir (teilen ^a an ber (Srense, meldte bie Hatur 3n?ifdeen

bem IDalten ^cs (ßenies unb ber (£rfenntnig errid)tet.
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(£in bcfonbers intercffantcs Bcifpicl möge bicfc (ßrensc

vevan\d\anlid\en; weld\c unfercr iforfd^uitg in bicfcr 'Beikfyin^

ein ^alt gebeut, €5 giebt uns 3ugleid) einen Begriff von

öer freigeftaltenöen fcböpferifd^en Kraft Sd^effel's, mit roeld^er

er über öas t)on ber 5t (Salier Klofterd^ronif iEjm bargebotene

ZTtaterial als Did^ter oerfügt I^at. 3ebem £efer bes „€ffe»

Ijarb'' bleibt bie Scene ^es 2. Kapitels unoergeglid], voic ber

jugenbfd^öne fd^Ianfc VTiöndi bie fjersogin über bie Sd^roelle

^es Klofters trägt, jur Umgel^ung ber Klofterregel, rceld^e

jpeiblid^em cfug bas Betreten bcrfelben verbietet 3"
ben Casus Sancti Galli befinbet fid] nun roeber biefe

Scene nod] überl^aupt eine Sd^ilberung ^es Befud^s ber

fjersogin im Klofter, beffen XPirfungen Sd^effel fo mannigfaltig

nn^ lebensfrifd) ausmalt. €s I^eigt bort nur: „Die fjersogin

. . . wav einmal als IDittme, um 3U beten, sum Iieiligen (5al=

Ins gekommen. 3"^^^ ^^^ purd^arb (ber Vid}tev fe^te beffen

Vorgänger Cralo an feine Stelle) fie feftlid? aufnaBjm unb als

feine ttid^te burd^aus mit (ßefd^enfen su beel^ren fid) vot--

bereitete, fagte fie, fie tüofle feine anberen <3dben, auger (£ffe«

I^arb als £el|rer für fid), u?enn er il^r benfelben nad\ bem
^tt>iel auf eine ^eit gett)äl|ren mollte. Denn roeil berfelbe

portner u?ar, l\aite fie felbft am Cage Dorl^er mit il^m über

feinen IDillen I^ierju l^eimlid] fid] »erabrebet." 3^"^ Scene ift

alfo freie €rfinbung ^es Did^ters; aber bie Anregung 3U ber«

felben bot il^m aud\ l|ier ^as Ceben — ein eigen (£rlebnig.

Unb 3u?ar rerbanfte er baffelbe feinem ^ufentl^alt in ber

römifd]en Campagna unb benfelben Besiel^ungen 3um Kapu*

Sinerflofter Ära coeli bei pala33uola, oon benen er aud] bie 2ln*

regung 3ur 2lmalien^<£pifobe im Sd^lugfapitel bes „Trompeters

von Säffingen" empfangen. Sd^effel iiatte balb banad) in

®ler>ano bem 21Taler (Duo Donner bas fleine 2lbenteuer

felbft erjäijlt. €in firmer Cateiner unb in flöfterlid^er IDiffen*

fd]aft beujanbert, tt>ie er wat, iiatte er bei gelegentlid^en Be*

fud?en bes gar malerifd) gelegenen Klöfterleins, ^bie er »on
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2tlbano aus abstattete, fid? bie 5i^^unbfd]aft bcr Ittöndic 5u

exwevhen vev^an^eu. Die Kapu5tner l^atten au^ethßib ber

Claufur in einet Dignc ein Cafino, in voeldiem fic gclegent«

lid) bcn Befud) dou (^reunben empfingen. Sd^effel wat t>on

bort fd^on tx>ieberbolt mit in's Klofter genommen toorben, als

er eines Cages mit mel^reren feiner i^reunbe, barunter aud)

ifräulein Benfinger, im Cafino erfi]ien. 2tIIe mürben üon

ben 2T(önd^en aufs freunblid^fte beu^irtfiet. Die Stimmung

it)urbe balb eine fel>r l^eitere unb bie junge Dame fprad] ^en

tDunfd^ aus: fie möd]te fo fel^r gern einmal bas Klofter aud?

in feinem 3""^^" fel^n, oh benn bies gar nid^t möglid] fei.

Der luftige prior, bem bie breitere 5d\wähxn gßftel, brüdte

fein Bebauern aus, ^a^ bies abfolut nid>t möglid^ fei, inbem

es bie 0rbensregel unterfage; inbeffen, fe^te er fd^alfl^aft

Ijinsu, gäbe es ein ZHittel. Hun, lüeld^es, frug gans eifrig

unb erfreut bie junge Dame. 3^ ^^^^ entgegnete ber prior,

feine Dame barf bie 5d)tüelle bes Klofters überfd^reiten,

aber u^enn Sie fid] t>on mir binübertragen laffen moUen, fo

!ann t>as fd^on gefd^el^en; bas »erbietet bie 0rbensregel nid?t.

2tllgemeine Qeiterfeit folgte biefem launigen Einfall, aber

^rl. 3. proteftirte fel^r lebl>aft. 2lnber5 mad?t es im „<£ffe«

l^arb" bie Bersogin. Das aber — fo fd^liegt 0tto Donner

feinen Berid^t — unterliegt !aum einem <5n?eifel, ^a^ von ber

poetifd]en Verarbeitung biefes ^rlebniffes ^as intereffante

2T(otir> r>erbanfen, auf meld^em ber Homan ^es (£ffel]arb ftd^

aufbaut. 0b freilid> Sd^effel bamals fd]on, wäb^ten'^ bie anbern

lad)ten, an ^as 2Ibenteuer ber fjersogin ^abmig in ber

5t. (Salier 2lbtei benfen mugte, ob er erj^ in ^eibelberg bei

ber beginnenben (Seftaltung ^es Homans an bie Vevvoevtbi*

barfeit jenes in 3*^^^^" empfangenen <£inbrucf5 badete, oer^

mögen roir nid>t 5u entfd>eiben. lüie im (£in5elnen gilt bies

t>om (Manien: bie ^äben, bie ber Did]ter in fein Culturbilb

einroob, reidien toeit jurüd in's eigene £eben; wann aber bie

betpugte tibätigfeit bes IPebers begann, biefe .^rage bleibt offen.



Klar jcbod^ lägt fid? crfenncn, was basu beigetragen,

^ag ber Quell gerabe je^t bie Kraft gemaiin, um l^eroorsu«

treten, bag ber aufquellenbe Strom ber poetifd^en probu!tion

fo fdjnell unb fidler ein Bett fanb, in u?eld]em er fräftigen

ununterBrod^enen Caufs feinem ^iele 5uftrebte.

(£in tüefentlid^es ZHoment u>ar 5unäd^ft bie Steigerung

feines Selbftoertrauens als Did^ter, meldte bas <£r[d]einen

bes „Crompeters" jur natürlid^en vfolge l^atte. Zfian l^at nad?

bem ^obe Sd^effel's oiel ^lufljebens gemad]t über bie Xl\d]U

bead]tung, ber bie (£rftling5bid?tung ^unädift anl^eimgefallen

fei. €5 ift toaiiv, fünf 3al|re l^at's gebaucrt, bis eine neue

2luflage nötl^ig roarb unb länger nod], bis bie paar (Erem-

plare, n?eld^e ber 3ud]binber unb Papierljänbler Sädingens

von ber erften erl^ielt, abgefegt tparen. 2lber feit rr»ann finbet

ein erftes Bud] eines bis baliin unbekannten 2lutors fofort

ein großes publifum, 5umal tt>enn baffetbe in gebunbener

^orm r>erfa§t unb ol^ne jebe aftuelle Cenbens ift. Dies ge«

fd^al) u?eber frül^er nod\ l^eute. T>ie|'e 2lrt fenfationeller

fpontaner (Erfolge fönnen nur IDerfe erringen, beren bloße

2lnfünbigung fenfationell tüirft. IPenn 5. B. Cl^ilbe fjarolb's

pilgerfal^rt il)ren 2lutor über Had|t berül^mt mad^te, fo l^atte

bies Byron sunäd^ft nid^t ben fünftlerifd^en Dorsügen feines

<5ebid|tes 5U banfen, fonbern bem 2^\tevc\\e, bas man fd)on

oorl]er für feine eycentrifd7e perfönlid^Feit liegte. (Einen fold)

fenfationellen (Erfolg fonnte Sdjeffel's „Crompeter" umfo-

toeniger finben, als bie politifdi^fird^lid^e Hea!tion gerabe

bamals bie geiftigen Strömungen fd^arf von einanber getrennt

katte, er aber mebei" bem Habifalismus mit „ber Cenbens

Perpfeffrung" nod] ben Heaftionären mit bem „IDeiljraud]«

buft ber frommen Seele" aufsumarten gemillt gemefen war.

Die ^Inl^änger ber fortfd]rittlid]en 3^^^^i rcaren burd] B^eine,

Cenau, ZHeigner an eine <EpiF gen?öl]nt u^orben, beren fül^ne

Klänge bireft in bie Kämpfe ber ^eit maljnenb unb sürnenb

I^ineinbröljnten ; bie (£nta>icfelung ^qs Dramas batte in ben



298 €fFeI^arb.

TOevfen (5u^!om'5, Caube's, (frcytag's öiefclbc Hid^tung gc=

nommen; unb bcr erftgenanntc bicfcr Did^ter \:iatte gcrabc in

bcn cbcnücrgangencn ^^^iiven bic (form bcs grogen Unter*

haltnngstOmans in bcn „Hittern t>on (Seift" bcrfcIBen ibeal«

aftuellen Hid]tung unterworfen: \850—53 erfd^ienen bie erften

brei 2luflagen biefes bebeutenben Zeitromans. 2lnbererfeits

iiatte in ^cn reaftionär geftimmten Kreifen (Dsfav von IR^b^

roi^'s „2Imarantb'' fofort eine ganse HeiE^e t»on 2Iuflagen er»

lebt. Sd^effel's poetifdier Healismus unb bluttoarme Stirn«

mungsromantif tliaten bem parteigefd^madf toeber auf ber linfen

nod] auf ber redeten Seite genug. Dort u?urbe ber „Crompeter"

meiftens für romantifdjer, Her für polemifd^er gelialten als

er beibes im (Srunbe mar. Dod] überall irurbe bie anmutl^ige

ifrifdie ber edii )übbeutfd]*I]eiteren Did^tung empfunben, U)0

immer fie Kritifer unb Cefer fanb. Beibes aber fanb jte

fogleid^ unb 5n?ar in einer IDeife, bie bem Sd]idfal ber

Did^tung burd^aus günftig toar. Der 2lutor, ber ja, u)ie mir

faben, beim fjercortreten mit berfelben fel^r befd^eiben oon

il|rem IDert^e ^ad]te unb febr burd]brungen r>on ibren jugenb«

Ud?en formalen Sd^mäd^en mar, fonnte mit bem Erfolge

fd)on bamals jufrieben fein unb mar es aud]. Cobtgefd^miegen

ift ^as Xüevf nid^t morben unb jenen üerftimmenben, bie

Sd^affensfreubc töbtenben Sd^mer^, ^en ^as oöUige 2Ius«

bleiben eines (£d}os bem Sd^affenben bereitet, blieb ifyn Don

2Inbeginn erfpart. (fanb es sunäd^ft menig Käufer, fo fanb

es banf ber reid^en Cebensbesiel^ungen ^es Did^ters unb feiner

ifamilie bod) Cefer in allen möglid^en Kreifen, benn Debi«

fationseremplare ftanben in reid^er Zltenge 3U (Sebot unb

fanben eine meitl^in ausgebebnte Üertbeilung. IDenn in

Sddingen bie betreffenben (£remplare unoerfauft blieben, fo

erflärt fid^ bies baburd], ^a^ bie überijaupt üeine ^atjl ber

literarifdi (Bebilbeten bafelbft entmeber ^as 3ud] bebicirt er«

Ijielten ober oon ilirem Bud^bänbler in einer ber näd]ften

größeren Stabte besogen. 2Us Sd^effel um Heujabr \S5^ in
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bic Welt I]inau5laufd7tc, we{d\e ^ufnatjmc roolil feine Did^tung

fänbe, I^äuftcn fid^ cjar balb auf feinem 5d]reibtifd] in ber

lX)oI]nung beim Sd^loffcr Kraus Briefe unb Brieflein von

alten »freunben unb neuerbincjs gewonnenen Befannten: aus

Hom unb IDien, aus ZlTünd^en unb Stuttgart, aus Ct^üringen

unb aus bem 5d]u?ar5tr>alb Famen bie (Slürfmünfd^e, meldte

einem jungen poetenl^ersen \o woi}[ tb^ixn. Von Ul^Ianb, bem

Sd^effel als feinem üeref>rten 2Tteifter ein <£femplar gefanbt

Iijatte, erl:|ielt 5d)effel nid)t minber ^as ^eugniß, ein Did^ter

5U fein, als r>on ^cn ^reunben, bie beugen feiner Perfud^e,

ein ITIaler 5U toerben, geioefen maren. 'Dann aber »ermittelte

feine gefeUfd>aftlid]e Stellung in fjeibelberg, u)0 fjäuffer unb

3ulius Braun unb üiele anbere feiner perfönlid^en ^freunbe

beträd^tlid^en €influ§ befagen, feiner i^eiteren Did^tung ^en

nid^t 3U unterfd^ä^enben Portl^cil, in ber profefforengemeinbc

einer beutfd^en Unioerfitätsftabt 2luffel)en 5U erregen. Die

allgemein beftätigte perfönlid]e Ciebenstüürbigfeit bes jugenb*

lid^en Sd^effel fam l:^ierbei nod^ bem Did^ter ju (Sute.

€in Heines (5enrebilb aus bem 2tuffa^e ber IDittmc

3ulius Braun's, t>es 2lrd)äologen ((Gartenlaube, a. a. (Z).),

bie bamals nod\ unt>erl>eiratl]et, mit i^rer jüngeren Sd]tr>efter

3ulie bei ben <£ltern in IX)eint)eim lebte, wo iE^r fränflid^er

Pater, ber Kunftl^änbler Steplian 2trtaria, ein Canbtjaus

be5ogen hiatte, Deranfd^aulid^t uns bas XDefen bes te^teren

in jener ^eit, ba ber junge X>id)terrul:jm beffelben fidj

"Botin hvad\, in ansieEjenber IPeife. (£in älterer ijreunb

Sdieffel's fül^rte ben jungen Did^ter in bas l^eitere Canbl^aus

5U XDeini^eim in ber Bergftraße ein. „Vet ältere, ein ernft*

Ijafter (Selelirter Don bamals fd^on befanntem Hamen, (teilte

feinen ;freunb 3o\^i>k Sd]effel ben Damen bes fjaufes üor,

unb biefe, voe{d\e ben fürslid) erfd^ienenen „tErompeter von

Säffingen" bereits gelefen tjatten, begrüßten lebl^aft ben

fd^mäd^tigen , blonben 2T(ann, beffen fjabitus allerbings bie

€ru)artungen ber 3üngften über bas ^usfeijen eines Did|«
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ters ftarf cnttäu[d]tcn. Keine tt»aUen^cii Cocfen, feine weit«

fd^merslid^en 'Bude: nur fd]lid?te5, hir^ gefdinittenes fjaar,

ein (Seftd^t, wie es etwa ein junger 2lffef|or aud^ l^aben

fonnte, unb eine golbene Brille! 2lber bie ^ugen unter

biefer Brille gemannen beim Spred^en einen mer!mürbigen

2lu£Örud unb um ben fel>r fein gefd^nittenen 2TIunb fpielten

allerlei liumoriftifd^e Cinien, rr>enn er fid? sunt (Ersähen öjfnete

unb mit einem 2lccent, ber bie Daterftabt Karlsrulje nid^t

gans verleugnen fonnte, bie fd^önften ^tbenteuer unb <£rleb«

niffe aus lüelfd^en unb beutfd^en Canben 5um Beften gab.

IXadi einer Stunbe fd^on maren ^llt unb 3ung besaubert;

cpie ein alter (Jreunb faß ber (5aft im ^familienfreife, unb

inbem er von pompeji unb bem 5orrentini|'d?en (Seftabe er«

jäblte, fubr feine f^anb mit bem Bleiftifte über ein Blatt, unb

in diarafteriftifd^en Strid^en entftanben barauf Uferfelfen unb

Branbung unb feingesogene, ferne Berglinien ..."

XPie Her l-jätte man iljn bamals gleid] l^erslid^ in fo

mand^er Familie ipillfommen gel^eigen, ber gegenüber er

fid7 5urücfl^altenber üerl^ielt. Der junge ^fpirant eines

afabemifd^en Cel]ramts, ber eben in fo frifd)er, liebensn?ürbiger

IDeife t>es babifd]e fjeimatlanb befungen l]atte unb obenbrein

ber Sol^n einer angefel]enen Karlsruber (Familie mar, I^atte

ja alles für fid], um ilin in ber Ijeibelberger (Sefellfd^aft

5um treiben ber Saifon 3U mad7en. 2tber mar il^m fd^on als

Stubent K)as äugerlidie, nid^tige (Eonoerfationmad^en im

mobernen Salon ein (Sreuel gemefen, l^atte eine gemiffe,

fpröbe 5urücfl]altung ber meiblid]en Ko!etterie gegenüber il|n

aud] in fröl^lid]eren Cagen poU glüdlid^er Ciebesträume nidjt

perlaffen, fo mar er gerabe nad^ ben <£rlebniffen, bie il^n feit

feiner Hüdfel^r aus 3l<3l^<^^^ betroffen, am allermenigften auf«

gelegt, in ^en Salons unb auf Bälleit fid-) als (5olbfd]nittpoet

aufjutl^un ober als Sd^auftüd 5U prangen. tPeld^e Stimmung

il^n befeelte, als er gegen (£nbe 1(853 bem geliebten ^Itlieibel«

berg mieber genal^t mar unb fid] beim Sd^loffer Kraus einge«
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miet{]ct liatte, }:iahen bic am €nbc bes Dorigen Kapitels mit*

gctl^ciltcn BricfftcUen ergeben. Das 5d]icf[al ber 5d]tt)cj^er,

511 vodd\em bet frol^e Optimismus feines Crompeters fo ipenig

paßte, liatte fein fjers tief ergriffen unb ben auf (Zapn et--

fungenen 5rol|finn erfticft. (5 leid] nad} ber <gurücffunft aus

3talien flangen feine ^teugerungen, ir»ie bie am 5d]Iuf^ bes

Dorigen Kapitels mitgetl]eilten proben ermeifen, rcicberum

ernft unb meland^olifd]. Die folgenbe iPibmung, mit roeld]er

er ein für bie 5d]ipeftcr feiner 5reunbe, ber ialftaff=Clubiftcn

ZHaj: unb ^vaw^ Wivti} (jct^t ^frau Dr. 3eB]renbs in Trüffel),

beftimmtes (£i\'mplar feiner Diditung ausftatteto, ift bafür fel^r

d^arafteriftifd]

:

„Dorbei ift bie ^eit

Sir ^alftaffs imb feiner Banbc,

Der Sturm blies bal^cr,

^erftreut fie in aller f^eirii lanbc.

2ludi ^änbriclj piftol

^at feitbcm erfal^vcn

Den It'anbel in menfcf^lidjen Diiicjcn,

€r Fountc fid? nidjt 3um ^ßl^"^*^'^!^^!!'

Kaum 3um Trompeter crfcf^tPtuvjen.

Dod? mas il^tn mit luftigem Sang, unb Klan.}

Sein f7er3eleib I^alf rerfüßen,

2^efpe!tDoU legt er's bes prinjCii iicin.^

2lnmutl]'gcr ,frau Sdjtpeftcr ju 5^15^"-

"

(Kailsiuf^c, im 2U\<^. ^854.)

XDie rcenig aber lüolUe gar ber l^eitere Sang t>om enb*

lid^en Sid^finben 5u?eier geprüfter junger fjcrsen 5U feinem

5di\d\ai paffen, als ftatt einer 2lntit)ort auf bie ^ufenbung

bes Trompeters an bie Dame feiner Ciebeslyrif bas (5erüd)t

3U il]m gelangte, biefelbe iiahc ins^ifd^en ben fdumigen Detter

fid] gänälid? aus bem Sinn gefdjlagen unb fidi mit einem

Ruberen oerlobt. 2T(it fold^er Stimmung im fersen mar

Sd^effel wenig gejicigt, im oerfül^rerifd^en Sd^inuner tt>eib=

lid^er fyxlb unb (ßunft feinen jungen Hul")m ju fonnen. Sid]
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in crnfte Stubicn 3U vetgvahen, trieb es i^n, unter ben Büdnern

fud]te er Hutje für fein ßers unb bie il>m fympatl^ifd^e ^er«

ftreuung unb ^Inreguitg fan^ et, wie früt^er fd^on in trüben

Cagen, im „Engeren".

Unb wie l^erslid^ n?urbc er im „€n9eren" toillfommen

gel)ei§en, ber je^t feine Sitzungen in einem fleinen Saale bes

„ZHufeums" abl^ielt, beffen ZTTitglieber 5um Clieil aber an

ben übrigen 2lbenben im ,,£joIIänber ^of' il]r 5tammIofal

l^atten. XPäl^renb feines ^lufentt^alts „in tPelfd^lanb" u?aren

feine anafreontifd^en Cieber nid>t in Pergeffeni>eit geratl^en,

fonbern 5u Lieblingen biefes vfr^unbesfreifes geworben, in

loeldiem Sd^meser fie mit liebeDofler fjingabe unb pollem

€infa^ feines melobramatifd^en, fomifd^en tEalentes nxdit oft

genug Dortragen fonnte. Hatürlidi u?irfte aud^ biefer <£rfoIg

äugerft anregenb unb bie Sd^mejer'fd^en Porträge biefes IDin»

ters, weld\e fjumbolbt's Kosmos 5um (5egenftanb l^atten unb

toegen ber Erörterung geologifd^er Probleme unb CEjatfad^en

für 5d]effel befonbers intereffant maren, — benn biefer l^atte

üon ber Sd^ule ber gerabe für biefes Kapitel ber Haturn^iffen«

fd^aft eine befonbere Porliebe —
,

fie regte biesmal meljrere

neue l)umoriftifd]e Cieber an. Das (ßuanolieb, bas energifd)e

£ieb üom „alten (5xanit" , ber ^a broben ben lüäffrigen

3cimmer nid^t melir ertragen fann unb, ein „feuriger ^elb",

bie ilin bebrüdenben Caften auseinanber fprengt, ^as £ieb

üom „^dit^yo^auvns" , ber abnungsDoll ^en Untergang ber

gansen Saurierei mit Cl^ränen im 2luge oorausfiel^t; fie

atl:jmeten alle ben alten jugenbforfd^en Con ber 0ppofttion

gegen pi^ilifterei unb Sentimentalität, ber für bie beften <5e*

bid)te Sd^effel's fo d^arafteriftifd) ift. €ine Parallelftelle

emft poetifdjer 2trt 5U ben bumoriftifdjen Derfen Don ber

jubelnben ^uffaljrt bes feurigen (Sranit jur Cagesl^elle finbet

ftd] übrigens gleid? auf ber 2. Seite bes „(^fte^avb", wo von

ber Bafaltmaffe bes £iol]en-'Cu?iel 5ur €r!lärung bes Kling*

gefteins gefagt toirb, bag bies (Seftein flinge, als fäge nodj
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^in ,,(5eöäc^tm§ an bie fröl^Iid^e 3ugenb5cit barin, ba fie

3ucrft ber Prad^t bcr Sd^öpfung entgegengejubelt". 'Die

beiben IPinter, bie je^t Sd^effel in fjeibelberg 5ubrad^te,

waren überEjaupt ^es „Engeren" Blütl^eseit. Xlodi jugenb*

frifdK Vertreter aller IPiffenfd^aften perfeE^rten l^ier unb

am 5c^me5er'fd^en Stammtifd^ im fjoüänber fjof unb, u)ie

biefer burd] naturu)iffen)d^aftlid]e Porträge hvadite ein fein^

gebilbeter ^ransofe, Ceopolb ^illiarb aus C^ambery, ber fid^

in ^eibelberg 5um Stubium ber beutfd^en Sprad^e unb Cite«

ratur auffielt, burd] Porträge, bie er ^en ^reunben über

neuere fransöfifd^e €iteratur bielt, beut u?if{enfd)aftlid]en (Seift

biefer (ßefelligfeit befonbere Hal^rung. Xlodi l^eute jeugt im

le^tgenannten (Saftt^aus ein €j*emplar ^es „Heinecfe c^ud^s",

t>as (^illiarb jum Vant von ^en ^freunben erl^ielt, 5d]ulben«

l^alber aber bei ber Hüdfet^r nad^ ^franfreid) bem XPirtf^e

5pi^ überlieg, üon jenen Cagen; im befonbern bie liumo»

riftifd^e Debifation, weidie Sd^effel im XTamen oon <£. Sdime^ev,

(£, ^offmann, C. Knapp, ZHarquarbfen, Sd^leuning, 2t. C. t>on

Hod^au, Küd^ler, (5erbel, (T. Pfeiffer — „fpäter Xladits, t>en

\9. 2Tcai ]i855" in baffelbe eintrug. Damals erÜang aud^

juerft ^as £ieb pon ber n?ilben 3agb bes Hobenfteiners,

beffen Klage: „(Siebt's nirgenbs mel^r 'nen Cropfen IDein bes

XXadits um l^alber ^mölf" ^en proteft ^es 5d]me5er'[d^en

Kreifes gegen bie frütje poliseiftunbe bes ftrengen poliseiregi^-

ments wäl^renb jener reaftionären (£pod]e 5u braftifd^em ^lus^-

brucf htadite. Wie innig übertjaupt bie IPed?felbe5iel^ung

5tDifd^en bem treiben im <£ngern unb Sd^effels (Saubeamus*

lyri! meiftens roar, baoon ift bie <£ntftel:jung bes „(Enberle üon

Ketfdi", n>ie fte mir HatBj Züays berid^tet, ein beseid^nenbes

Beifpiel. (Eines Tibenbs war bei einer ber u?öd]entlid)en ,5u*

[ammenfünfte im 2T{u[eum bas (Sefpräd^ auf IDagner's „^JUe*

genben fjollänber", ber bamals auf irgenb einer Bül^ne feine

€rftauffüE|rung erlebt t^atte, unb u?eiter auf bie ber 0per 3U

(Srunbe liegenbe Sage gefommen. Balb regte fid^ ber im
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€ngcrn l^eimifd)c XPit,; Sd^effcl meinte, fte felbcr, als

Stammgäftc bcs fjoUänber fjofs feien, wenn bie Seele

il^ren ^flügelfd^lag rege, fliegenbe QoIIänöer, freilid) flögen

fie nid]t r>on ZlTeer 3u ZHeer, fonbern von XOeinl>aus

3U IPeinI:jau5. T>ie5 regte in Hed^tsanmalt Zflays , bem

„Kenner pfälsifd^er (Sefd]id?te'\ bie Erinnerung an eine Stelle

in ZHerian's 3efd]reibung ber pfals an, bie eines Sd^ult*

l^eigen <£nberlein t>es X>orfes Ketfd) €rn?äljnung tl^ut in Per»

binbung mit ber Sage, pfalsgraf ®tto Qeinrid) ):iahe im

3ci^re \530 auf ber Hüdreife üon 2'^va'\alem ein gefpenfti«

fd^es Sd^iff begegnet, oon n?eld^em ^as (5efd]rei erÜungen

fei: „Weidiet, u?eid]et, ber bicf Enberlein von Ketfd] fompt.'^

Unt> als ber pfalsgraf ijeim!am, oernal^m er auf feine Xladi^

frage, ^a^ am nämlid^en Cage ber gottlofe Sd^ultljei^ ge*

ftorben mar. Sd^effel Bjord^te gefpannt auf, erbat für ben

anberen Cag ^as 2T(erian'fd^e XPerf Topographia Palatinus

Rheni unb fd]on am ^Ibenb beffelben fonnte Sd)me3er barauf

finnen, für ^as neue Cieb Sd^effel's von bem pfälsifd^en Hi^

Dalen ties fliegenben fjolldnbers eine entfpred^enb tüirffame

ZHelobie 3u fud]en.

Dag and] ber „Crompeter" im „(Engeren" lOiberijall

toedte, ift felbftoerftänblid^. 2lber bie nedifd)4uftige ^rt, tüie

biefer fid) bem "Did^ter gegenüber äußerte, ift 3U be^eid)»

nenb, um berfelben bier nid\t ausfül^rlid^er 3U geben*

fen. Die T>id]tung voat eben frifd] erfd^ienen, t>a erl^ielt

il^r 2^utor eines ZTtorgens beim (£ru?ad]en eine groge ^al)l

Briefe. 3^^^!^ ^<^^ (^9l- ^^i^d [*cfald] in Sd^orer's cfamilien*

blatt) Don einer anberen fjanb, aber mel^rentl^eils in grau-

lid^er Sd^rift gefd^rieben. Diefe (£pifteln rüljrten angeblid)

Don Perfonen, bie im „Crompeter" gefd^ilbert u?aren ober

von beren rCad^fommen unb 2lnDeru?anbten l^er. Sie iparen

aber alle im „Engeren" oerfagt unb stoar größtenteils oon

£ubmig fjduffer. Die ^we'i gelungenften biefer 23riefe

mögen l]ier folgen. Der eine fam fingirter XPeife aus
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5ädiiigcn unb h^ob, jcbc 2lrt 2tnrebc bei Seite laffenb, an:

„VOas ifd^t atoer bes, fjerr 2lffeffor? IPie möge Sie mid\

fo brofd]bibuiren in einem gebrucften 'Sud] nodi basu? Unb

es ifd)t ja bod] etiles oerlooge, n^as Sie Dom „golbne Knopf
unb ber Knopfmirtl^in gefagt I:jaben. (£5 ifd^t oerlooge, ba§

im „Knopf ein (Safdjt ift abgeroiefe toorbe unb nod? gar

ein Säffinger. Des ifd^t bod| nid^t red^t, oon e\:ithatne

ZlTenfdien }oId]e 5ad\e ju fagen. Sie E^aben's bod^ gnt bei

mir gel^abt, \di iiah 3l)nen niemals was 5U Ceibs tl^an, ugun*

trär liahe Sie immer bas ^efd^t oon mir friegt. Unb mit

ber ^aEjIung iiahe idi Sie audi md\t unred^t bel]anbelt 2Iber

über bie Bebienwng bürfe Sie aud? nid)t flage. fjeüiger

cfriebl, roenn \di reben woütl ZHainen Sie nit, t>a^ Unfer

Tims nit aud] ben XPeg un Steg fennt, was unter bie Cent

5U bringe? 2tber Unarten Sie nur, fjerr 2lfjeffor, wenn Sie

roieber in unfere (5egenb fommen. Der Kablan ift n)ilb auf

Sie, ber cförfter au, ber Büttel u>ill 3^Tien ben Kittel aus*

floppe Don wegen bem cfrül^fd^obbe unb ber lang i?rribli von

Bergalingen ifd^t oor 2tmt gangen unb Ijat \xd\ ein ^eugnig

ausftellen laffen, weqen bem, roas Sie il|m nad^gefagt ):iaben.

fjerr 2lffeffor; n?er ):iat tias von 3I^ne benft unb es ifd?t bod?

2tlles oerlooge. Die Knopfmirbin t)on Säffingen." ....

€in anberer Brief lautete: „Derel^rter fjerr! (£s ift mir

3U (Dhixen gefommen, ba% Sie bie ^al^l unferer Prir»atbocenten

5u Dermel^ren gebenfen; sugleid] aber mirb aud] r»on funbiger

Seite oerftd^ert, t>a% Sie Perfaffcr eines pampl^lets, betitelt:

„ber Crompeter Don Säffingen" fein foUen, n?orin auf

Seite 53 ff.
oerfd^iebene ansüglid^e Hebensarten über bas

Hömifd^e Hed}t fallen gelaffen finb. (Dhwolii id) meinerfeits

babei nid^ts Beleibigenbes für meine perfon ftnben fann, ba

pd) bas perfönlid^e jebenfalls nur auf meinen jüngeren

Koflegen besiel^en lägt, ber befanntlidj neben mir panbeften

lieft (im XDinter, loenn id^ fte nid^t lefe), fo fann \dt 3Iinen

bod^ nid^t oerljel^len, ba% biefe 3k^^ öffentlid^ ausgefprodjene

3. proeI§, 5ii?effcl's Cebcri unb Vid^ten. 20
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(Scringfd^ä^ung gegen bas mid^tigftc <5ebtet ber 3iiri5pruben5

3Bjrer Habilitation nur ftörcnb toerben fann. 3<i? mad?e Sic

als ^reunb pertraulid^er IPeifc barauf aufmcrffam; ol^ne

^iDcifel feigen Sie barin eine bringenbe 2lufforberung, burd^

eine glänjenbe juriftifd]e ^hat biefen poetifd^en ZHiggriff gut

5U mad^en. IDie u?äre es, roenn Sie 5. 3. eine eigne Sd^rift,

^as Derbältnig meiner juriftifd^en Ceiftungen 5ur It)eltge=

fdjid^te, ejponiren unb babei bem feid^ten Hesenfenten ^es

„Citerarifdien Centralblattes" eine oerbiente ^üd^tigung 3U

Ct^eil roerben liegen? €5 ift bies nämlid? nur meine unmag«

geblid^e ^Infid^t. Sie werben in jebem ^alle ^as Pertrauen unb

IDol|ln?olIen , bas baraus fprid^t, gel^örig 5U [d^ä^en mifjen.

3d> Derbleibe mit groger (ßemogenl^eit 3tjr (5el^eimratt| 36. 36."

IDenn aber, U)äl]renb fold?ermagen ber fd^alfl^afte j^reunb

auf Sd^effel's 2lbftd)ten, bie afabemifd^en IDürben eines

Dosenten ber 3iirispruben5 5U geminnen, anfpielte, bie[er

bereits anberem ^iele 5uftrebte, \o l^atte nid^t nur bas ge=

fteigerte Selb[tgefül]l als X>id^ter, fonbern aud? bie Heigung

für ein anberes IDiffenfd^aftsgebiet basu beigetragen, bie

(Sermaniftif. (Serabe in jenet ^eit, ba Sd]effel als ein in

feinen auf bie 2Tfalerei sielenben planen €nttäufd)ter unb Don

fd^toererKranflieitcSenefener in bie il^m oon frül^er ijer oertraute

geiftige IDelt ^eibelbergs 5urüdfel]rte, fanb er ben Celjrftuljl

biefer Unioerfität für beutfd]e Sptadie unb Citeratur burd?

einen ^orfd^er neu befe^t, beffen Hid^tung il)m ungemein

fympatl^ifd? mar unb beffen Hinflug feinen (Seift mit 2T(ad?t

in bie «^^uberfreife ber altbeutfdien Sagen« unb «Spen«

forfd^ung 30g, bies mar 2lbolf ^ol^mann. Derfelbe,

etiDa \6 3<^^^*^ (^^^^^ <3^5 Sd]effel, l^atte im 3^^re suoor bie

fjeibelberger profeffur für beutfd]e unb inbifd)e Spradjen

übertragen erl^alten, nad^bem er oon \857 ah als (Sr^ieljer

ber babifd]en prinsen gemirft l^atte. 2lud^ er ftammte aus

Karlsrul^e unb bie ,freunbfd]aft feiner (£ltern mit ben <£ltern

Sd^effels l^atte itjn fd^on frül^e mit bem glänsenb begabten



(g!FcIjarb. 307

Sob^n bev\eiben bcfannt toerben laffcn. 2lis bicfer bann

neben bem juriftifd^en Stubium fid? ber altbeutfd^en Citeratur

SuiDanbte, fanb er in fjol^mann, mit bem er in ben Serien

oicifad] 5u[ammenfam, auf biefem (5ebiete einen förbernben

BeratEjer. Tlidit nur in ber Stubirftube ^es (5elel^rten, aud)

im ^amilienfreife beffelben war ber r>on feiner Homfal^rt nadi

^eibelberg IDieberfeijrenbe je^t ein tüillfommen gel^eigener

(Saft. £Jier u)ie bort tönte il^m aber ber lebl^afte XDieberl^all

entgegen, meldten gerabe bamals ein IDerf ^ol^manns in

ber IDelt germaniftifd^er ^forfd^ung gewedt ^atte unb Sdjeffel

gerietl^ auf fold>e XPeife mitten in bas eine ber Cager, in

meldte bie fübne (BeleEjrtenttjat ^es älteren ^reunbes biefe

XPelt gefd^ieben t^atte. Dodi audi ofyxe biefe perfönlid^en

Besiebungen 3U bem Urljeber u>ürbe bie burd) fjol^manns

„Unterfud^ungen über t>as Ztibelungenlieb" entbrannte Vis--

fuffion Sd^effel's 2IntEjeil auf's Iebl]aftefte l^erausgeforbert unb

il^n 5um Parteigänger beffelben gemad^t l^aben. ^ol^mann trat

in liinen ber Cad^mann'fd^en Cf^eorie, roeld^e in 2lnaIogie 5U ber

^. 2t. Xüolffd]en Doftrin r>on ber <£ntftel^ung ber Ijomerifdjen

(Sefänge bie (£ntftel^ung bes Hibelungenliebs auf eine 2tn5al:jl

r)erfd?iebener Did]ter surücffülirte, mit 5um Cl^eil fd^Iagenben

(ßrünben entgegen. €r fud]te mit (Slüd nid]t nur biefe 2Infid^t 5U

roiberlegen unb bas Cieb als eintjeitlid]e Sd^öpfung eines Did^^

ters nad]5umeifen, fonbern trat feinerfeits aud^ für bie 2tnnal^me

eines älteren sufamment^ängenben, aber verlorengegangenen

(ßebid^ts ein, beffen Perfaffer febr malirfd^einlid) jener in ber

„Klage" genannte Sd^reiber Konrab bes Bifd^ofs pilgrim oon

paffau gemefen märe. "Diefe Dorftellung eines „Sditeihevs" , ber

über öbem 2tftenbienft sum Did]ter u?irb, faitb in Sd^effel's

(Seift eine gar frud^tbare Stätte. Sal} er bodi in biefer (Se*

ftalt eine Perflärung feines eigenen Sdjidfals, bas xfyi audi

aus einem 2lmtsfd]reiber sum Did^ter iiatte roerben laffen.

2tber nod? ein weiterer Umftanb trug basu bei, fid^

in biefe Porftellung auf feine IDeife, meldte bie bes Vidi-

20*
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tcrs voav, cinsuleben. Unb bics mar bcr 5ufammenl:jang

bicfcr IitcrarI^iflori)d]cn Streitfrage mit feinem €ffebarbftojf.

fjol^mann roar 5U ber '^nnabime gelangt, bag bas von il:jm

angenommene ZTibelungenlieb bes Sd^reibers Konrab, bem

(Sebraud^e ber (Seiftlid]en bes \0. 3^^i^^iin^ßi^^5 gemä§ in

lateinifdier Sprad^c gebid^tet loorben fei. 2II5 ein Beifpiel

fold^er X>id)tung ermies ftd] aber aud> bas in lateinifd^er

5prad)e r»erfa§te £ieb t)om Waltharius manu fortis, als beffen

Derfaffer bie Crabition einen 2Tfönd^ (£ffel:^arb oon Sanft

(5aIIen be^eid^nete. 1>iefes IDaItIiari»£ieb, meld^es ben

Kampf XPaltliers Don 2lquitanien am IDasgenftein fd^ilbert,

too ber mit ^iltegunb r>om ^ofe <£^els €ntf[ol]ene, von

3tDÖIf Heden unter (Suntber's v^rül^rung überfallen trirb, bie

er fämmtlid] befiegt, biefes nad^ bem fjiltebrantlieb ältefte

X>enfmal beutfd]er (£pif ift ein ZTTufter jener mittelalterlid]en

lateinifd]en poefie beutfd^er ^erfunft, in ber ftd] ein burd^aus

beutfd]es (fül]len unb Denfen in bem (Seroanb eines feines«

roegs immer flaffifd]=reinen Cateins, bas ben Stil Dirgils un--

beb^olfen nad^al^mt, verbirgt. Die geiftlid^en Diditer ftanben

nod^ 5U febr im Banne finblid]er Perel^rung il^rer lateinifd^en

ZHufter, um fid) ber poetijdien X)or3Üge il]rer eigenen Sprad^e,

bie fie barbarifd? nannten, 3U freuen. 2lud] ber lateinifd^en

Dagantenpoefie, bie mie roir roiffen unferm Did^ter gleid^falls

aus inneren (Srünben früber fd^on tl^euer gemorben, ):iatte

3afob (5rimm unb nadi il^m ber Herausgeber ber Carmina

burana, 3- ^- Sdjmeller, fold} beutfd]en Hrfprung unb fold?

beutfd^es XDefen suerfannt. Unb gerabe bamals in ben

3al]ren 1(853 unb 5^, entbrannte audj auf biefem (Sebiete

ein lieftiger 2Tceinungsfampf. (Serabe als Sd^effel feinen

Spielmannsfang üollenbet I^atte, lieg XD, (Siefebred^t in ber

„eiligem. 2T(onatsfd|rift für Citeratur" feinen 2luffa^ über

„bie Daganten ober (5oliarben unb iljrc lieber" erfd^einen,

ber im (Segenfa^ 3U (Srimm bie 2lnftd?t oerfod^t, ba^ bie

f^eimat biefer lateinifd^en ^nafreontif ifranfreid] fei. Unb
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um biefclbc §eit l]atte San VTiarte fein Bud> „XValtb^r: oon

2Iquitanien, fjelbengebid^t aus bem Cateinifc^cn bcs sehnten

3abrbunberts, überfc^t unb erläutert" (ZlTagbeburg \855)

erfd^eincn laffen, ir»ar 5um Streitobjeft bie 3eE)auptuug

2X1. »faunel's erl^oben morben, bas IPaltl^arilieb [ei im Caufe

bes 7. 3<3^^^- i" ^quitanien (Sübfranfreid)) entftanben; bag

lDaItl>er auf Koften ber .franfen getobt merbe, bemeife bte

proüen3ali{d7e 2lbfunft (Histoire de la poesie provencale,

Paris \8^8). 3" beiben fällen fiiblte )\di 5d]effel 3um

IDiberfprud^e gereijt. €r mar bamals r>om beutfd]eu Urfprung

ber mittetalterlid^en lateinifd^en «^ed^Iyrif ebenfo überzeugt,

n?ie baoon, <>a^ t^as IDalti^arilieb mit feinem rauben, gemaltigen

„bärenmägigen" (ßrunbton einen Deutfd^en 5um 2tutor gel^abt

\]ahe. Unb bid^terifd) geftimmt mie fein (Seift je^t mar, oer»

manbelte biefer bie tl^eoretifd^c Ueberjeugung 3U bemeis«

fräftiger 2tnfd]auung. (£r Inelt fid| je^t nid]t babei auf,

feinerfeits fritifd^ 3u untcrfud^en, meld^er ber oier (£ffeljarbe

nad^ ber Sanft (ßaller Crabition ber T)id]ter ^es lateinifd^en

Ciebs unb meld^er i^erfunft jener (Seraltus gemefen,

oon meld^em eine Heberarbeitung ftammen foUte unb

ben ^auricl 3u einem pror>en3alen 3U ftempeln oerfud^t

iiaüe. Soldte geleierte „5d]eibemaffer"^:^Irbeit rei3te il^n

bamals nod) nid^t; bas mar fpäterer ^eit oorbet^alten.

Das „Bilb", in ^as fid^ bier fein ZHeinen oermanbelte, mar

oielmebr eine Ueberfe^ung bes IDaltEjanliebes : nid?t eine

(flat)ifd]e, bie ^as oirgilianifd^e Sd^nörfelmerf, beffen ftd^ ber

geiftlid^e £ateinbid^ter beffiffen, ängjllid) nad^bilbete, fonbcrn

eine, bie nur ^em inneren Ct^arafter, bem (Sebanfengang bie

Creue malerte. Ztid^t in ^ejametern, fonbern in ber Xlibe--

lungenftropEie, nid^t unter oirgilianifd^em IDortgepränge, fon«

bem im ^on ber uns erl^altenen beutfd^en Dolfsepen, formte

er es nad}., ben römifd^en Znummenfd]an3 rig er Ijerab oom
mäd^tigen (S lieberbau ^^5 alten (ßebidits unb 3eigte biefen

in feiner urmüd^figen, rauben, gemaltigen Hatürlid^feit. Unb
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nun fragte er: ift b'ies pror>cncalifd^c ^öftf»i?!eit ober alt--

^ciit\d\e Urrüalbspoefte? ^lls 5i?ejfel stoansig 3<3^re

(päter mit 2IIfreb ^olber sufammen r>om IDaltljarius eine

fritifd^e ^lusgabe oeranftaltete un5 bem lateinifd^en ^ert (eine

alte Ueberfe^ung gegenüberftellte, fennseid^nete er biefe:

„Die beutfd^e Ueberfe^ung — äljnlid? n?ie il|r lateinifd^es Dor*

bilb eine 3ii9^nbarbeit il^res Derfaffers unb eben barum oon

einem glücflii^en fjaud] jugenblid^er (^ri}d]e burd]iüet|t —
mad]t feinen 2lnfprud? auf XDorttreue unb fud^t nadi 2lb»

ftreifung ber oirgilianifd^en v^Iitter, ^en 3"^^^^ i" moberner

Kunftform fnapp unb ftd^er lüiebersugeben. Sie ift, ben

\^6 fjerametern bes Originals gegenüber, um 353 Pers«

seilen Üirser unb foU roefentlid) bas leiften, was in ^afoh

(Srimm's 2lu5gabe bie ausfüt^rlid^e 3n^^It5an5eigc". "Die ge--

leB^rte (forfd]ung tjat feitbem nur beftätigen fönnen, roas ba--

mals ^ie 3iituition ^es 'Did^ters erfannte, ^a^ ber TXlöndi,

ber ^as £ieb lateinifd^ bid^tete, aus altgermanifd^er Quelle

fd]öpfte. So lefen wiv l^eute bei XDilE^elm ^er^ („Deutfd^e

Sage im <£lfag, Stuttgart \872) als €rgebnig ber neueren

iforfd^ung über ^as IDaltl^erlieb : „Diefes Cieblingsbud) ber

3enebiftiner con St. (Sallen liatte ofyxe allen ^meifel ein

nunmel]r t?erfd)ollenes, altbeutfd^es ^elbenlieb 3ur Porlage.

2Ius ^en lateinifd^en 2T(öndi5üer[en brid)t bie raulie unb

fd)lid]te Kraft ber germanifd^en Qeroenseit. Cro^ feiner

fremben ^orm fielet ber IDaltl^arius an altertl^ümlid^ beutfd?em

(Sepräge allen fpdteren Did^tungen, aud? bem Hibelungen=

lieb roeit ooran. ^roar }:iai ber lateinifd^e Did^ter, toie er bie

Spxadie Pirgils nad]al]mte, aud? bas Koftüm feiner beutfd^en

fjelben 3um ^l^eil antiüfirt: er fprid]t r»on Hogfd|n?eifen auf

ben fjelmen, oon üergifteten Pfeilen, r»on fiebenfad^en

Sd]ilben; er lägt roie fjomer unb Dirgil bie Befiegten um
il^r Ceben flel^en, roas ber lad^enben Cobesrerad^tung ber

(ßermanen burd^aus roiberfprid^t. 2tllein bie Had^al^mung

ber flaffifd^en 2T(ufter berül^rt bas (5ebid)t bod? meift nur
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äugerlid?; ber (Seift öeffelbcn ift cdit germanifd^ geblieben,

unb öer IDaltl^arius in feinem üirgilianifd^en Heöefd^murf ex-

fdjeint uns n?ie ein mit römifcf^en Beuteftücfen beE^angener

(5ermane ber Pölfermanberuncj. Die fpäteren großen Vid^--

tungen bes beutfd^en ZHittelalters (teilen leiber 3u piel unter

romanifd]«ritterIid]em (Einfluß. 3"^ IDaltl^arius lebt nod\ bie

I^eroifd^e ^freube an Kampf unb XPunben ohne bie E^öftfd^e

Conneniens bes Hittertl^ums, ^a lebt nod) bie alte beutfd^e

Ciebe in fd^Iid^ter, beutfd^er Kraft oi|ne bie lüfterne (Sefüt^Is«

tänbelei bes ^rauenbienftes. 3^/ neben ben rpeid^eren Be=

gungen eines eblen ^Tlenfd^entliums überrafd^en uns bcfrem-

benb u)ilbe ^üge ber germanifd^en Urseit." 2tel^nlid] fd^rieb

5d)effel, nad)bem er feine Ueberfe^ung ^es IDaltbariliebs

bem <£!febarb als 2% Kapitel eingefügt l^atte, in bcm barauf

folgenben 3um Cobe ber 'Did]tung: „riefcnl^after Kampf unb

riefenljafter S^pa^, altes Hedentbum in feiner fd]lid]t fürd^ter^

lid^en 2lrt, et^rlidje, fromme, fd]n?eigenbc £iebe unb ed^ter,

breinfd]Iagenber ^ag, ^as waven (£ffetjarb's Baufteine; aber

barum ift fein IDerf aud\ gefunb unb gemaltig gemorben. ."

Unb über ber 2lrbeit, fold^e gefunbe unb gemaltige poefie

3u Derbeutfd^en, regte fid) bie ^^rage: toie fam ein geleierter

2T{önd7 ^es \0. 3^^^^iinberts basu, für bie Sdiilberung t>c5

raul^en, germanifd^en fjelbenttiums im ^^italter ber Pölfer--

toanberung fo ed^te, DoIIe, fernige One 3u finben? Die

2lntn?ort auf biefe cfrage rcar eine Did|termfton : ber (£!feliarb,

ber auf (Sel]eig ber ^jersogin von 5d\wahen auf beren ritter-

Iid?e Burg fam, um il^r ben Pirgil 5u leieren, ber in fold^er

Umgebung bie toaffenflirrenbe <5eit bes Ungarneinfalls erlebte,

mugte in ber eignen Bruft etwas vom fräftigen fjelbenfinn

ber X>orfaI|ren empfunben l^aben unb ^a er felbft fein Hitter

fein fonnte, fang er toenigftens mit ber lateinifd^en Dersfunft,

bie iljm im Klofter eigen geü:>orben, Don Kampf unb Sieg

eines ed)ten, furd^tlofen fjelben! Dag er bei eingel^enberem

Stubium ber Casus Sancti Galli fanb, a>ie ber 5meite «Effel^arb,
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bcr ber fjcrsogin (S^a\t auf bcm CtDtcI roar, von bsm erften

unb üicrtcn ^ffeh^avb 5U unter|d)eiben feien, bic als 2lu.tov unb

Bearbeiter bcsWaltharius manu fortisju gelten l^aben, oermod^te

biefen einen (£!fel^arb feiner pi^antafte nid^t tüieber in's 5d:iatten''

xeidi 5u bannen. 3" biefer (Seftalt Bjatten bie juriftifd^en

unb bie germaniftifd^en Stubien, bie geiftige Befd^dfti--

gung mit ^en altalemannifd^en Hed^tssuftdnben unb bie

mit bem in ber 5t. (Salier 2lbtei entftanbenen XDaltl^ari-

lieb eine bid^terifd^e Bereinigung gefunben. "Die

piiantafie trat in il^re l^ed}te unb mit il^r bas €mpf in*

bungsleben t)es X^id^ters. (£5 flutljete Ijinüber in bie

5d]öpfung [einer <£inbilbungsfraft unb bie (Seftalt u?urbe

ijleifd] von feinem ^leifd), füllte ftd^ mit Blut von feinem

Blut, fing an 3U fül]len unb 5U benfen mie er felber. Was
er erlebt in ben 3<3^r^" r>orI:>er: bie Ueberminbung einer

glüdlofen Oebe burd) eine befreienbe Did^tertl^at mürbe nun

^as Sd^idfal feines fjelben. Unb für bie befonbere 2lrt

biefes Sd^icffals, ^a% bie Sel^nfud^t, ein Krieger ^tatt ein (Se*

lebrter 3u fein, ben €ffeljarb 5um Did^ter alten fjelbentl^ums

mad^te, liatte er r>ertr>anbte <£mpfinbungen in ber eigenen

Bruft. fjatte er bodj, beim ^lusbrud^ bes (^reiEjeitsfampfs ber

fd^lesmig-l^olfteinfd^en fjersogtliümer bie fleinlid^en Bebenfen

unb fjemmniffe oermünfd^t, bie il^n, ben „armen Sd^reiber",

pon ber Cl^eilnal^me an bemfelben abl^ielten. Unb fo fam es,

bag ber angefammelte Stoff fulturl^iftorifd^en IDiffens [xdt

nunmebr 3um ^intergrunb eines Seelengemälbes gruppirte,

bas uns einen jungen, gelel>rtem Stubium in eblem Stteben

5ugeir>anbten 2T(ann seigt, ber burd] eine Derfd?a?iegene, lang

Derl)altene, jur Unseit l^eroorbred^enbe Ceibenfd^aft fd]ier um
<5iüd unb 5eelenl>eil gebrad^t u?irb, aber barüber 3um

Did^ter mirb unb im üerfebr mit einer gewaltigen, reinen

Zcatur unb im Singen unb Sagen von mannl^aftem fjelben*

mutl] felber 3um ZlTanne reift, ber oon fid] fagen fann:

„Selig ber ZlTann, ber bie prüfung beftanben" unb, von
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fingt:

„j^at^r' tpotjl, bu t|ohcr Säntts, ber treu um mtd? gctpadjt,

5atjr' ipotjl, bu grüne 2llpc, btc mid^ gcfunb gemacht,

Bab' Danf für betnc Spcnben, bu t^eirgc (Etnfamfctt,

Dorbci ber alte Kummer — üorbei bas alte £eib.

(Sciäutert roarb bas f?er3e, unb Blumen roudjfcn brin:

§u neuem Kampf gcluftig ftct^t nadj ber IPelt mein Sinn.

Per 3ü"9li"9 ^<^9 ^" Cräumen, bann fam bie bunfle Hadjt;

2n fd]arfer £uft ber 23erge ift je^t ber ITTann crroad^tl"

Va^ bie Did^tung Sd^effcl's in biefcm bid]terifd^cn 3e*

frciungsfampf bcs «Sffct^arb il^rcn Sd^tDcrpunft iiat, gel^t aus

ber Struftur bes tPcrfs unb t>en abfd^lic§cnbcn Kapiteln fo

Har beroor, ba§ es fd^led^terbings unbegreiflid] ift, u?ie felbfl

von neueren Kritifern bes Wevfs bies überfeinen unb barum

^as Kapitel, weldies r>om (£ntfteljen bes IDaltljariliebs

Ejanbelt unb ben ZTTeifter Konrab, ber um biefelbe ^eit bas

nibelungenlieb 3u paffau bid^tet, als ^reunb (güel^arbs in

bie ^anblung oertpebt, für eine abfdna>äd?enbe (£pifobe erfldrt

loerben fonnte. IDer fold^es bebauptet, l^at bie Viditunq

blinben (5eiftes gelefen. Hid^t in bem refignirenbem Brudj

mit ^Ejabmig, fonbern in ber (Entmicfelung bcs TTiöndis 3U

einem l^öl^eren freieren frud^tbareren «^uftanb, ^en er auf

bem XDeg innerer Kämpfe erreid^t, gipfelt ber Homan.

^inbet ZHönd^ ^ffeEjarb aud^ nid^t ^as (Slücf ber Ciebe, fo

geiüinnt er fid^ bod] gerabe n?eil il^m jenes (5lüd perfagt

bleibt, bie ^freil^eit unb bie (£rfenntnig feiner innerften Ztatur,

bie 5u anberem beftimmt ift als sur fd^lid^ten Erfüllung ber

büfteren Hegeln ^es l^eiligen Benebüt. (EüeE^arb gel^t nid^t

roieber in's Kloj^er. <£r fagt fid? in ber Sprad^e ^es <£hen'

alpbauern: „IPenn einer lang 5enn' wav, mirb er nimmer

gern fjanbbub'." Das l^eigt: menn einer t>a5 IDaltl^arilieb

gebid]tet unb bie Cuft ber vfreil:jeit in fd^lid^ter 2llpennatur ge^

atl^met t^at, u>irb er nimmer gern u?ieber 2T(öndn ! So Ijatte fid^
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Scbcffel nad^bem er burd] feinen Crompeterfang fein f^erj

Don bebrüdenben Ciebesforgen entlaftet unb in ben Sdiweiier

2llpenrec»ieren unb in ben Sabiner unb 2tlbaner Bergen bie

luft ber ^reiB^eit geatBjmet, bes IDiebereintritts in bie Klaufur

eines 2lmt5fd]reiber5 geweigert: „wenn einer lang Senn*"

u?ar, roirb er nimmer gern fjanbbub!". . . . Unb audt bas

IDiebergenefen bes (£f!eB^arb r»on fd^merer Kranfijeit unb ber

belebenbe <£influ§ fd^öner Haturumgebung auf ben erftarfenben

(Seift bilbete er nadi bem eigenen «Erleben. 2tuf bie (5e*

ftaltung ^es (gffeliarb felbft besiel^t fid?'s, was im 23. Kapitel

5. 372 5u lefen fteBjt: „Unb bas ift tias Üortrefflid^e ge«?altiger

Hatur, ^a^ fie nid^t nur fid] felber als ein mäd^tig toirfenb

3ilb üor ben Befd^auenben ftellt, fonbern ben (Seiff über«

I^aupt ausn^eitenb anregt unb fernliegenbe oerfd^rpunbene

^eit im (5ebäd^tni§ lieber l^eraufbefd^mört. €!feE)arb Ijatte

lange nimmer auf bie Cage feiner 3wgenb rüdgefd^aut, je^t

flüd]tete fid] fein Denfen am liebften bortB^in, als mär' es

ein parabiesgarten, aus bem ihin ber Sturm ^es Cebens

I^inausgemel^t." So war es 5d)effel felbft ergangen,

roenn er von trüber Stimmung in ftiller UC^alb-- unb

Bergeinfamfeit fjeilung gefud]t unb gefunben, unb sule^t

nod) in ber bunfel cer^angenen Kranfenftube im Karls»

ruB^er Daterl^aus, in ber er oon quälenbem Kopfmel^ unb

2lugenu>el> im (5eben!en an bie legten ert^ebenben Heife«

einbrüde ein Cabfal unb bie 2tnfnüpfung fanb an bie einft

Ijier Derlebte Kinberseit, in ber il^m nod] bie (Großmutter

Don il^rem ftolsen fjeimatberg, bem fjoB^entmiel, vom 'Soben--

fee unb ben Benebütinerftiften su (übernborf unb (ßengen*

hadi er5dl]lt Blatte. Unb wie er befd^reibt, ^a^ eines Cags

bem (£f!el]arb im ^nblid ^es ^ol^entroiel unb ^es Bobenfees

^as eigene Erleben unb bie Erinnerung an bie alte Sage

ron XX)altl)ari unb fjiltegunb in (£ins sufammenjiog, „mit Sang

unb Klang 50g ber (Seift ber Did]tung bei iEjm ein", fo be«

frud^tete in feiner Seele ber 2Inblicf berfelben Canbfd^aft,
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bas (Erinnern an ^as ciacne (Scfd?i(f bic (Seftaltung feines

VTiöndis €ffel^arb unb ber ^et^oqxn 5abit>ig. IDie (gffel^arb

befreit er fid] oon Driicf unb Crübfal, bie auf ihn (aften,

burd) eine befreienbe bid^terifd^e Cl^at, 5U wcld)ev er bie

Kraft im ^Infd^auen ber großen Hatur stDifdien fjobentroiel

unb Säntis gefunben.

X>ie Kraft unb ben 5til. Hatur unb nid^ts als Hatur

u?oIIte er biesmal 5um Stoffe feiner Kunft mad^en. ZTcit Un^

miüen iiatte er fid] in einseinen Kritifen feines „Crompeters"

als Homantifer beseid-jnet gefeiten, n:)äbrenb er in fid? als Prin=

jip feiner Begabung ben Crieb 5U plaftifd^farbigem (ßeftalten

lebenbiger ^Infd^auung füi|lte. 3" ^<^^ erfrifd^enben 13abc, bas

feinem (Seifte bie Ueberfe^ung bes IDaltbariliebs gen>efen, Ijatte

biefer ^rieb nod? an Kraft gewonnen. (£r fütilte ftd? erfüllt

üon einem mäd^tigcn Streben nad^ Haturmaf^r^eit; aud?

ber Did^ter fei ein bilbcnbcr Künftler unb fönne nid?t fd^ilbern

was feinen klugen unb feiner Seele fremb geblieben. Unb

er füt|Ite ftd] mit biefer realiftifdien ^orberung, beren Erfüllung

iB^m gerabesu ein l^cbürfnig ber eigenen Hatur wav, ge=

tragen von einer rDeitl^inreid^enben neuen Beiregung im

Kunft' unb (Seiftesleben : „3n allen (Sebieten fd?lägt bie

(£rfenntnig burd]", fagt er barüber im Porroort, „lüie unfäglid?

unfer Denfen unb (Empfinben unter ber f^errfd]aft ber

2lbftraftion unb ber pl^rafe gefd^äbigt n?orben; ba unb bort

Hüftung 5ur Umfel^r aus bem 2lbge5ogenen, Blaffen, Be^

grifflid^en 5um Concreten, farbigen, Sinnlid^en, ftatt mügiger

Selbftbefd]auung hes (Seiftes Besiel^ung auf Ceben unb

(Segenmart, ftatt (formein unb 5d\ahionen naturgefd^id^tlid^e

^Inalyfe, ftatt ber Kritif fd]öpferifdie probuftion ^ur

ijerftellung frölilid^er, unbefangener, r>on poefie oerflärter

2tnfd]auung ber i>inge mödjte nun aud^ bie oorliegenbe

Arbeit einen Beitrag geben, unb 5tpar aus bem (Sebiete

unferer beutfd^en Pergangenl:jeit. '' 2tnfd]aulid^er Portrag, frei

pon pl^rafe unb gleigenbem Sdimurf, fd]lid?t, fnapp, gebrun«
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gen, in feiner I^erb^fräftigen ^usbrucfsmeife bem Cl^arafter bes

Stoffs ftd? anfd^miegenb, babei aber bod^ nie bie Subjeftipitdt

eines mobern^gebilbeten, freibenfenben <£r3äl^Ier5 Derleugnenb,

bas ift t>as lOefen bes Stils, 3u meld^em Si^effel t^ier ge«

langt, inbem er mit natürlidjer ^rifc^e in IDorte prägt,

toas er fü^t, benft unb mit malerifd^ oeranlagter pE^antafie

im (Seifte fd^aut. €s ift benn aud^ ein 3rrtl^um, wenn man
gemeint l)at, er lidbe mit bemühter 2lbfid^tlid^feit biefem Stil

burd] 2lnit)enbung veralteter 2lusbrüde unb Heberoenbungen

eine alterttjümlid^e Sävhnnq gegeben ; was als probuft fold^en

Strebens aufgefaßt toirb, mar feiner Hebe aud? im Ceben

eigen, roeld^e oiele €igentl)ümlidifeiten ^es oberbeutfd^en

alemannifd^en Dialefts bem überfommenen, abgefd^liffenen

Sd^riftbeutfd] gans unipillfürlid] bcimifd^te, unb ebenfo mandj

veraltete IDortbilbung mieber aufnaljm, meldte um iEjrer

2lnfd^aulid^feit millen il^m beffer gefiel als bie entfpred^enbe

2Iusbrudsrt)eife t>es 2intags. Bei xhjn l^atte bies Streben

nxdiis gemad^tes; unb besl^alb roirft bas (Ergebnig aud^ fo

natürlid^. VTian oergleid^e bamit bie Klage in 2tnmerfung 75

:

„(Dh ber 2lbt Bed^t gel^abt, bie beutfd^e Spvadie, fo n?ie fte

bamals gefprod)en marb, alfo ansufed^ten, möge baljin ge«

flellt fein. Sie liat fid] feitl^er t)on (Srunb aus umgeftaltet,

bie 2T(el]r3al^l ber fernigen, fräftigen, einem fteten Vettert

mit ber ttatur entnommenen IDorte, fomie bie oollen ton*

reidjen formen finb »erfd^munben unb Bjaben einer fülileren,

gefirnißten unb abgefd^liffenen Hebeu?eife pia^ gemad^t. Uns

aber, roenn mir ^es alten Hotfer ungefüg grogartige beutfd^e

Sd^riften lefen, mel]t es jebesmal baraus an wie ein fjaud^

mürsiger Bergluft unb ed^ter, el^rmürbiger Poefie, bie oon

feinem Spa^engesmitfd^er unb oon feinem Habengefräd^se

burd^fd^narrt ift." Unb, um feine münblid^e 2trt 5U ersäl^len,

3u diarafteriftren, bemerft €ngertl^ in feiner Sd^ilberung ber

Cage r»on 2Ilbano: „2^1 erinnere, um r>on ber inbimbuellen

ifärbung feiner münblid^en €r5äl)lungen eine 2lnfd^auung 5U



gehen, an ben „(£tfeiiatb" ; bas ift fein natürlid^ftes Wert;

als id\ es las, bßvte idi immer feine Stimme; ber IX)ed]feI

ber Conart, bie Sprache, roeld^e gern munbartlid^e unb alter*

tt^ümlid^e Tlnsbtüde hxaudit, ber ^ug oon Selbftironie —
t>as 2{ües erinnerte mid? auf bas Cebl^aftefte an unfere 2\ben'^e

in llibano."

3a, bie Hatur lüar bie Zfiu\e, beten Ceitung er \\d} an-

Dertraute, gans ebenfo ipie er fie 5ur 2TCufe bes (Sffel^arb

madit, als biefer auf ber (£benalp unb im XPiIbfird]lein fein

IDaltt^arilieb bid]tet; eben bie Sd^ilberung baoon entmicfelt bie

(5runbfä^e feiner ^nfd^auung vom ed^ten Didjter. „XDer r>on

ber alten ZHutter Statur feine 0ffenbarung fd^öpft, beffen Did^=

tung ift voaiix unb ädtt, wenn audi bie Ceinmeber unb Stein*

flopfer unb fad^oerftänbigen Strot^fpalter in ben liefen brunten

fie 5el]ntaufenbmal für ^irngefpinnft r>erfd]reien." Unb ber

Ztatur, feiner ZHeifterin, üerbanfte er aud^ fein 3^^al, t>a5 er

in fo5iaIer unb religiöfer 3e5iel]ung bem Ciebesleben ber

fjersogin fjabtüig unb ben ^ujangsoerl^ältniffen mittelalter*

lid^en ZHönd^s* unb CeEjensujefens gegenüberftellte. Das
3beal eines freien natürlid^en Cebens in fd]öner

Haturumgebung, „abgeftreift bie leibigen Banbe unb geleBjrt

unb ungeleF^rte Sd^ranfen, bie ber germanifd^e Culturmenfd^

an fid) trägt", über bie fid) fein Brief aus Hont an einen

ber „engeren" (freunbe beüagte; eines Gehens, wir er es

als „fal^renber Sd^üler" auf bem IDalbe bei Säffingen unb

in ben ^Ipenreoieren ber Sd^roeij unb meiter als faEjrenber

ZTCaler in ben Sl^älern bes Kubaner- unb Sabinergebirgs

!ennen unb berart lieben gelernt I>atte, ba^ fein (Semütl^

l)infort ^Ues biefem 3^^al IDiberftrebenbe als läftige vfeffel

empfanb. TXadi biefem ^beal fdjuf er als (5egenbilb 3U

bem burd] bie Sa^ungen einer unausgeglid^enen Cultur aus--

cinanbergetjaltenen Ciebespaar r>on Xfiöndi unb »fürftin,

bereu Ciebe gegenfeitig nur Ceib ertoedt, meil fie in ben vfeffeln

r»on StanbesDorurtl^eileii fd]mad]tet unb ber Hatur il^r Hed]t



Derfagt, bas üdite Jbyü: 2lubifaj unöBabumotl^. X>icfe

natDcn Kinbcr ber Hatur, bic, unbefümmcrt um bic XPelt, iBjrer

Cicbe ^xdi freuen nn^ leben, liarmlos unb [orglos \o lange

bas (5lüd il^nen läd^elt, HotEj unb €eib tl^eilenb als 2lubifay

3um (Befangenen ber ^unnen mirb, biefe Ciebe, bie bas

^ürd^ten nid^t gelernt ^at unb ber !leinen £Jabumotl? burd^

frenibe Xüilbni^^ ben IPeg 5U bem entfülirten (Sefpielen n?eift:

leiert uns il^re unbefangene Sdilid^tbeit nid7t bas (Sel^eimnig,

ba% bas I]öd|fte Ciebesglürf nur gebeil^t, ujenn HatDetdt,

fd)lid?te ^atürlid^feit bie fjersen befeelen? 3m lOefen ber

tapferen fleinen Qabumotb liat Sd^effel bas IPefen editer

naber Ciebe ge5eid]net. Unb u?ie l^at er bie redeten (färben

für bas Bilb 5U finben gemußt! So lebenstpatjr, fo frei oon

jeber romantifd^en ^lusfd^mücfung, oon jeber fd?n?äd]lid^en

Sentimentalität ftelit bas ZHäbd^en r>or uns, feufd] unb fdilid^t

mie fräftig^buftige XPalbesnatur. IDer oergäße bie Sd^ilberung

bes XDieberfeljens : ber arme gefd^unbene ^lubifar am ^euer

ber XDalbfrau, bie Suppe rül^renb, unb bas mutl^ige TXläbdien,

bie bis bal|in fjunger unb 2T{übigfeit im (Sebenfen an il^r

^iel )ür nid]ts gead^tet, nun im Sd]u^e ber mäd^tigen ifreunbin

bes fjunnenfelbl-jerrn, ber ujilben €rica, fid^ fd]üd>tern iB^m

näi^ernb. „Der ^irtenfnabe lieg feinen funftlofen Cöffel fallen,

unb reid]te il^r bie fjanb ftumm unb [tili, aber aus ben tief*

bunfeln klugen bli^tc es 5U il^r l^inüber u?ie eine große (Se»

fd|id)te Don (5efangenfd)aft, Dulbung unb fd^meifenbem

IDunfd^ bes Befreitfeins. fjabumotl^ ftanb unbemeglid) por

il^m; fte l^atte fid^ Diel HüE^renbes gebadet r>om ^ugenblid

bes IDieberfeEjens; bas Dilles fd^manb — bie größte ^reube

jubelt fd^roeigenb iBjr £ieb l^immelan. ,(Sib mir eine Sd]üf|el

üon beiner Suppe, 2Iubifaf, fprad^ fie, mid? l^ungert!'" . . .

Unb bemfelben 2^eal freier natürlid^er Cebens» unb

<5lü(fsgeftaltung gemäß (teilte er ben ^n?angs^ unb Celans«

Derl:jältniffen in ben 2lbteien 3U St (5allen unb Heid^enau

unb am ^ofe ber fjersogin auf bem Croiel bas ZHaß t>on
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<SIücf gegenüber, bas auf eigene vfauft unb in Derad^tung ber

Sa^ungen ber großen XDelt nid^t nur ber ^llpmeifter auf ber

(gbenalp, fonbern auf iE^re IDeife aud^ ber jagbfreubige Ceut^

priefter ZHöngal unb ber fopfmel]geplagte fömglidie Weltvev'-

äditcv in ber ^eibenl^öl^te finben, beren Beifpiel beroirft, ^a^

ein (5Iieb nad^ bem anbern von ber Kette ftd? löft, bie (Effel^arb

an bas Klofter feffelt. 5o r>er[diieben bie[e com Did^ter frei

erfunbenen (Se^alten finb: in it^rer unabt^ängigen ZTCannesart,

il^rer Derad^tung aller Conoeniens unb Cüge, il^rer XüalirtieitS'-

liebe unb Haturtreue finb fie eines IPefens. XPie bies 3beal

ftd} in 5d?effel entmidelt h^t, wie es fid^ bereits in ^en Betrad^^

tungen über bie bemofratifd^e Derfaffung unb fcfte 2trt ber

graubünbener Bergbauern geäußert ift uns befannt. VemVTiön-

gal, bem Eliten in ber ^eibenl>öl:)le, bem 2tlpmeifter legt er bas

gleid]e Befenntnig auf bie Cippen, ^a^ alle Cultur nid^ts

taugt, irenn fie ben ZHann ber ed]ten 21'(annesart, bes freien

Hnabl^ängigfeitsfinns, ber lad]enben Capferfeit entfrembet.

„jpjoil^o", ruft IHöngal, „(Selel^r[am!eit. . . . Vov meiner großen

(Sejunbfur l^ab' id^ aud\ geglaubt, es fei ge[ungen ftatt ge*

!räd)5t, u>enn (giner mit (Srammatif unb Dialeftif bie Baden

aufblies, — aber je^t: (Sute 7Xad\t, 21tarcianus (Eapella!

I:jei§t's bei uns in Habolfs (^elle!" Un^ in gleid^er Conart

findet ber 2llte in ber I3eibenl^öl]le auf bie fd^langenfluge

fjinterlift ber Diplomatie, bie oertjanbelt ftatt 5u Ijanbeln, flingt

ber fernige (Srunbfa^ Haud^ings, feines Dieners: „<§n?ei

ZHannslängen com Ceib ober n?ir fd^lagen eud? bie Sd^äbel

entstoei." Unb oben auf ben ^bl^ängen bes Säntis, u?o „eine

fleine Sd^aar freiljeitliebenber alemannifdier ZHänner, bie

bem iranfen iBjren Haden 3u beugen nimmer erlernen mod^*

ten, unangetaftet com Cärm ber IDelt ein einfad^ freies Ceben

genoffen unb ben folgenben (5efd)led^tern »ererbten", tönfs

bem 2Tiönd^ aus bem ZTTunbe bes (£benalpbauern entgegen:

„'Das Sd^reiben! Vas Sd^reiben! ZTcid^ geljt's nid^ts an unb

ber l:jol]e Säntis wivb fo (Sott u)ill nod? auf <£nfel unb Urenfel
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I^crabfd^auen, ofyxe bag fie wi\\en wie man (Sriffel unb ^cbcr

Ijanbi^abt, aber bas Sdive'ihen fann uiimöglid] oom (5utcn

fein. Vet Zfien]di foll aufred|t eintetqeiien, wenn et ein

€benbtlb cßottes fein toill, rocr aber fd^reibt, mug ft^en unb

ben Hücfen biegen, ift bas nid^t bas (Segentljeil t>on bem, toas

(5ott angeordnet?" ^u äl^nlid]en (ßrunbfä^en toar Sd^ejfel

gelangt, als bie Sd^reiber unb "Diplomaten t>as loerbenbc

beut|d?e Heid^ im 30^1"^ \8^9 ^^ (Srunbe rid)teten, unb bie»

felben Klagen finb uns entgegengeHungen in feinen 23riefen:

gegen bas Sd^reiben {bas er freilid) com Sd^affen mit ber

(feber unterfd]etbet) als er in 3rud)fal nod^ ein „Sd^reiber"

beim ^ofgerid^t war, unb gegen bas Diplomatifiren als feine

patriotifd^en fjoffnungen auf ein einiges ftarfes Daterlanb 5U

<5runbe gingen unb ein fd^impfJid^er triebe ben Kampf für

bie fdilesmig^tjolfteinifd^en ^ersogtl^ümer um ben Sieg brad]te,

€ine bire!te 2infpielung auf bas leistete €reignig ift ber

fd^impflid^e (triebe mit ben Tormännern, toeldien Karl ber

Dide in ber £jeibenl]öt)Ie als ben Einfang feines Unglüds he--

jeid^net. 2Im Sd^luffe aber berid^tet Sd^effel Dom <£ffeiiavb,

wie er nad^ ber ba oben erlebten Cäuterung in's öffentlidje

Ceben praftifd] eingegriffen iiahe als Hatl^geber bes Kaifers

unb einer ber fjaupturfad^er gemorben fei, ba^ ber über»

mütt]ige Dänenfönig Knut mit fjeeresmad^t überwogen n?arb.

So seigt er roie bie politifd^en Hatl^fd^Iäge bes 2Ilten in ber

fjeibenl^öye fpdter burd] (£ffeljarb 3ur Cljat roerben. Unb

gegen bie (5elebrfam!eit, bie nur um ber (ßelaBjrtB^eit tr?illen

IDiffen anliäuft, liatte fid] feine Künftlerfeele fd)on immer

aufgebäumt, unb es besieE^t ftd^ auf fein eigenes DerBjdlt--

nig 3um geleierten IDiffen, roie es ftd| bei ber «Entftel^ung

biefes Homans mit entfd^eibenber Kraft offenbart iiatte, wenn

et Don (Effeljarb im 23. Kapitel fagt: „Cäglid) unb ftünblid?;

roenn er bie alleseit fd^önen (Sipfel feiner Berge anfd^aute unb

bie reine Cuft mit ooUen ^ügen einfog, fam es iEjm meijr

als ein Hätl^fel r»or, ba^ er feines Cebens (5Iüd erft im €r»



flärcn unb 'Deuten »ergilBter Sd^riften gcfud^t." 5o ging es

if^m felBft aud?, als er auf ber ^öB^e bes XPil^ürd^leins baran

^adiie, vok über öem „€r!Iären unb beuten oergilbter Sd^rif«

ten" ber Stoff ber Diditung in if|m lebenbig gen?or5en.

Unb mie er ben burd^ bie Ccibenfd^aft serrütteten ZHöndj

im 2tnfd^auen einfad)er PerBjältniffe natürlid]en 2Tlenfd)entl^um5

genefen lägt, fo lägt er iE^n in biefem PcrFel^r unb im 2ln»

blid ber großen 2llpennatur 3U einem einfad-jen, natürlid^en

(ßottglauben emporbringen, ber frei r>on jeber firdjlid^en

2lmbition unb bogmatifd^en 3efd)ränft^eit ift. ^lud] in reli*

giöfer ^esiel^ung münbet bie (£nttüicfelung <£!fel]arb5 in einer

befreienben Krifis. 2Ils er feiner fleinen Berggemeinbe feine

erj^e Prebigt l^ält, ^a u?äE|It er t>as (Eoangelium oon ber Per»

flärung unb fagt, ^a% ein jeber ZTTenfd?, ber mit red^tem

Sinn 5u Bergesl^öl^en fteige, ein Derüärter u?erbe. „Unb

wenn aud] 2T(ofe5 unb ^lias nid^t 5U uns I^erabtreten", ruft

er, „fo l^aben u?ir ben Säntis unb ben Kamor bei uns fteljen,

tas finb audi 21Tänner eines alten Bunbes unb es ift gut bei

iE|nen fein!'' — „Seine IDorte u?aren grog unb !ed", B)eigt

es weiter, „unb er n?unberte fid], ba^ fie ifyn fo entftrömten,

benn es roar fd^ier fe^erifd] unb er \:iattQ in feinem Kird^en»

oater fold] (Sleid^nig gelefen. 2lber ben Sennen n^ar's red^t

unb ben Bergen aud> unb ZXiemanb tl:iat (£infprad]e.'' €s ift

Sd^effel's eigenes Heligionsbefenntnig, t)a5 er „ftols unb be*

mütl^ig" als „Perflärung" feines VTiöniis barftellt unb wie es in

aftueller ^ufpifeung inbireft andi in einer Stelle 5uCage tritt, bie

ftd) in bem großen Brud)faler Brief an 3ulius Braun nadi Hom
(00m \8. Vei. \850 üorfinbet: „Deutfd^lanb ift gegenwärtig ein

3anusbilb mit bem einen Kopf, ber nad\ rüdmärts fd^aut,

ber üorbere I^at ben Sd]nupfen getrabt unb ift oon allsu

jiarfem Hiefen abgefallen . . . ^ie profefforen fa^balgen fxdi,

wie frütier, bie beutfd^e Bewegung ffuftuirt je^t im Kleinlid^en,

bie tl^eologifd^e ifafultät ift «?ieber lebenbig geworben, benn

bie 3«fuiten toaren im Canbe unb I^aben ben Ferren ^Uer«

3. PcoeI§, Sd^cffel's Ceben unb Dtd^tcn. 21
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i^anb gcfagt, was fte bereits ber ^(rd^äologte für oer*

fallen Bjielten, unb jp^t ftreiten fte u?ieber über bie Unter«

fd^eibungslel^ren unb es mimmelt mit ^lugfd^riften wie vor brei*

Ijunbert 3<i^i^^n.'' Don feiner in fiiller ^emunberung ber Hatur 9
unb i^res Sd^öpfers aufgel^enben Heligiofttät gilt bagegen, was

an anberer Stelle ^(ss angejogenen Kapitels im €f!eE)arb 5U

lefen ftel>t: „TOex ^as (Sel^eimnig erlaufd^t tjat, t>a5 auf

luftiger 3ergl]öl]e toaltet unb ^es ZTCenfd^en ^ers meitet unb

bel>nt unb I^immela]tl]ebt in freiem Sd^roung ber (Seban!en,

^en faßt ein läd^elnb 2T(itleib, u?enn er berer gcbenft, bie

brunten in ber Ciefe Riegel unb Sant) 3um Bau neuer

bab^lonifd^er Cl^ürme beifd]leppen, unb er ftimmt ein in jenes

red^tfd]affene 3ctii^3^"/ ^^^^ ^^^" ^i^ fjirten fagen, ^a% es

Dor (Sott gelte roie ein Paterunfer."

Unb n?ie auf [old^e U)ei[e fein Homan 5U einer poetifd^en

Derl|errlid]ung ber Itatur unb ber 3ftatürlid]!eit im £ieben,

£ehen unb (Slauben rüurbe, fo toar er beftrebt, in Besug auf

(Sefd]id]te unb Cofalfd^ilberung nur Hatur unb U^al^r«

B|eit 5u bieten. <£s roar ^as natürlid^e (£rgebni§ feines rea«

lif^ifd^en Kunftprinsips, ^as er frül^er für Begabung 3ur

ZtCalerei genommen, ^a% es il^n, nad^bem in feiner ptjantafte

bie neue ^id^tung in il^ren (Srunbsügen feft)lanb, l^inaustrieb

aus ber engen Stubirftube an bie 0rte, wo bie ZTTenfd^en,

beren £ehen er nad]bilben wollte, gelebt unb geu?irft, gelitten

unb geftritten l^atten. Der ^lufbrud? Don fjeibelberg fanb

ftatt um Einfang 2lpril. 2lm \9. 2Ttai fd^rieb bie 2Tüutter ^es

Did^ters an einen (freunb (B. t>. 2trnsu?alb): „Por 6 U)od?en

reifte 3ofepl| an ben ^o^en'iee — tl^eils 5ur Stdrfung feiner

Don ber langen 2(ugenent5Ünbung nod] Dcrftörten (Sefunbljeit

— tl^eils um bort unb in ber alten Klof^erbibliotl^e! oon

5t. (Sallen Hotisen 5U einer Arbeit 5U fammeln, bie einfi ein

Bilb geben foll com £ehen auf Sd^log fjol^entmiel cor tau»

fenb 3al^ren — sur ^eit ber Qersogin ^abmig unb ^es

^tbtes €f!el^art. Dies ^ol^entmiel, tt?o bamals ein reges
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gciftigcs Ccbcn blül^te, ift jc^t ein CrümmerEjaufcn — auf

einet l^ol^cn Berg^pi^c, bic weit in's ^jegau l^inausragt —
unb eine reijcnbc ifcrnjtd^t auf ^en Bobcnfce unb auf bie

5d]n?ei5cralpcn bietet. Heben ben Huinen (^el|t ein tHey^r*

E^of mit Iänblid]er lX)irtl]fd>aft — bort l|at \\dt 3ofepEj eine

^rbeitsftube eingerid^tet unb ungeftört von ber tPelt feine

Arbeit begonnen. Ceiber ift er burc^ eine Ejeftige ^alsent*

5Ünbung nun in feinen einfamen Stubien unterbrod^en voot--

ben unb feiert in biefen Cagen Ejierl^er 5urücf, um fid^ bei

unfrer Pflege toieber gans ju erl^olen." f|ier, in Karlsruhe,

unb meiter in fjeibelberg förberte er u?äE^renb ^es Sommers

feine 2trbeit bis su ber Kataftropl^e auf bem Cmiel, meldte

(£ffel^arb ber 2IIpeneinfamfeit sutreibt. Va ftellte fid^ ^as

Bebürfnig ein, an <Dtt unb Stelle bie geiftige IDiebergenefung

feines f^elben in fid^ felber nad)3uerleben. ^lufs neue ful^r

er — es tt?ar 2TÜitte ^(uguft — über ben Bobenfee nad^

5t. (Sallen. 2tber biesmal lieg er bie Bibliott^e! ber fä!ulari*

firten 2Ibtei lin!s liegen, unb u>anbte fid] bem E^oEjen Säntts

5U, ber iE^m fd]on in ben Sädinger tEagen 5um Symbol

erE)abener 2llpeneinfamfeit geu>orben mar. 3ft ß^ ^5 bod^,

beffen fdjneeiger (5ipfel t>en bem Bobenfee enlfliegenben

2llpenfol^n, ^en Hliein, mit feinem (5ruge am längfien beglei*

tet. Das IPilbfird^li, beffen Brubertjäusd^en nod? im 3«^^^

Dorl^er oon einem Bergbruber bemol^nt gemefen u?ar, ber

fid^ aber su Cobe gefallen liatte, ftanb bamals unter pflege

bes ^efd]ern?irtE^, in beffen fjerbergsijaus 5u vJügen ber oberen

ifelsroanb 5d]effel eine u>tlI!ommene IDoE^nftatt in grogartiger

2tlpeneinfamfeit fanb. Ueber biefen ^ufammenl^ang giebt uns

ein Brief Sd^effel's an Sdivoanii^, ans Karlsrulje Dom 8. De-

Sember genauen, u>enn aud^ fursen Befd^eib: „3d? E^abe oieles

erlebt, aber nur innerlid?. Bin gans in Büdner unb Stubien

über's tHittelalter oertieft. Konnte es in ^eibelberg u?egen ber

burdj bas 2lugenleiben gefd^u?äd]ten Heroen nid^t mel^r aus»

I^atten, unb ba \d\ in fold>en (fällen ©rtsoeränberung für bas

2\*
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einsige toirffame ^Tlittel Bjalte, ging idt an Bobenfee unb bann

I^ierljer. ^ab midi leiblid] erl^olt unb ein 'Sixdti gefd^rieben, eine

(5efd)id^te aus bem \0. 3<JtjrE^unbert, bie auf bem fjoBjentmiel,

in 5ft. (ßallen unb Heid^enau fpielt, mid\ oiel ZTTüEje ge!oftet

I^at, aber ^ebenfalls bie IDir!ung ^es Crompeter nid^t ^ahen

mirb. 3^ September h^ahe xd\ eine prädjtige Pilleggiatur

im £anbe ^tppensell gemad^t, unb smar auf bem lDiIb!ird]lein

beim Säntxs, 4000' über'm ZHeere. Xlad\ Heujal^r gelj' \di

tüieber nad] ^eibelberg. Dor ber fjanb nod^ nid^t aufs

Katl^eber. Die guftänbe finb mir 3u unerquicflid^ unb bie

XDiffenfd^aft ):iat etwas Cöbtenbes für bie freie probuftion."

Hnb bie ZHutter hatte ebenfalls an Siivoanii^, Einfang Sep--

tember gefd^rieben: „3ofßP^ ift i" ^^^ Sd^n^eis unb sroar

batirt fein Sd^reiben — r>on ber (£infiebelei ^es IPilbfird^li

auf bem lioiien Säntis. Dort mill er 3um 5d?Iu§ feines Bud^es

(ßebirgsnatur ftubiren." 3" ^^^ (frembenbud] bes gaftlid^en

2lefd]eru)irt^s fd^rieb er — am \0. 5ept \Sd^ — sum 2Ibfd]ieb

ein längft ausgefd^nittenes, aber in 0fenbrüggen'5 „Kultur*

I)iftorifd]en Bilbern aus ber Sd^weij" aufbemal^rtes <5ebid)t,

beffen tt)efentlid)e Derfe bier folgen:

„2S'I)ät (Sott, mein lieber 2Iefd?ermirtb,

B't^üt (Sott, bu hxave ^vau\

Wie war hei €ud? bie £uft jo linb,

Der ^immel prädjtig blau.

3ft aud? bas f^aus nidjt riefengro§,

€s xDav mir eben red?t;

21m tootilften tft's im fleinen ZTeft

Dem biebern IHauerfpec^t.

<Segrü§t fei aud? bie ITadjbarfc^aft,

Die f^errn im IPoIfenflor,

Der Säntis unb ber 2IIte IHann,

Der „Kajien" unb Kamor.

Die ^elien unerfdjütterlic^

2Iuf feftem (Srunbe ba,
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Utib lachen ob bcm Cürfcnfrteg

Unb ob bcr (£t^oIera.

Unb Fäm' tc^ njtcber auf btc tPelt,

3dj Iie§ beti gan3en Qualm,

Utib 309' als 2Ippen3eIIcr Senn

gum 2Iefcf?er auf btc 2IIm.

Dies £ieblcin fang als ^bfdjtcbsgruß

€in fal^renbcr Sd^olar,

Der fteben Cag unb ficben Zläd^t'

Mieter 3u (Safte war.

(Er fdjleppte auf ben Serg tjerauf

Diel alte Sorg' unb Qual; —
2II5 iDie ein (Scisbub jobelnb fäf^rt

(£r froblid? je^t 3U Ctjal."

Had^bem bcr Ücrfaffer bicfer BiograpBjie, mit bcm „€ffc*

I^arb" als Hcifcfül|rcr, an flaren Sommertagen ben Spuren

^es Did^ters nad^gesogen: r>on ben (ßetrümmern ^es Qoljen*

tmiel unb bem Sd^ulsenl^of, auf beffen Deranba Sd^effel bie

eigentlid^e Ausarbeitung ^es Homans begonnen, nad^ Habolfs^

jell, Heid^enau unb ^en fjeibenljöl^len bei Ueberlingen unb weiter

bie Bobenfeeftrage ber fjersogin ^abmig nad^ Horfd^ad^ l^inauf

gen St. (Sallen unb ^Ippensell, empor über ^as IPeigbab

3um Seealpfee, sum lDilbfird?lein unb 3ur blumenbefäeten

€benalp unb loieber über bie ZlTöglisalp unb bie roeigen iirn*

felber auf bie einfame Spi^e ^es Säntis, nad^bem er ftd? an

all ben 0rten bie IDirfung oon Canb' unb Dolffd^aft auf

t>en Did^ter üergegenn?ärtigt, !ann er bod] nur beftätigen, was
er als Knabe beim erftmaligen Cefen ^es Homans tnftinftio

empfunben: bies alles ift bireft nadt ber Ztatur aufgenommen

unb gefd^ilbert. 2lud^ als ber Did]ter feine üeine ^abumotE^

in bie meite Weit sieEjen Iä§t, um im Cager ber fjunnen il^ren

2(ubifar 5U fud]en, fül^rt er fie auf ifyn innigft pertrautes

(ßebiet: nad? bem 0berrl^ein, in bie Sädinger (5egenb geljt

bie tDanberung, an feinem Cieblingspla^ beim U?iIIabinger

Strahl lägt er fie ber ^unnen ^äljrte unb unmcit ^es Boej*
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hetQS bcn 3ii9^"^9^fP^^^^" ftnben. €r benu^t babci gefd^idjt»

\\d\e ZfioUve, voel&ie bic fjauenfteincr (Scfd^id^te itjm an ötc

fjanb qah. Unb cbcnfo l^at mid^ t>as Stubium ber Quellen,

bie Sd^effel bcnu^te, in Sonberl^cit ber „Casus Sancti Galli*'

unb ber 3- ^^^ 2lt^'\dien (3e\di\dite bes Cantons 5t (Sollen,

ein ^ettaditen ber alten (lanbfd^riftlid^en Koftbar!eiten ber

nod) Ijeute erl^altenen 5t (5aller 5ttft5bibIiotl]ef, auf roeld^e im

„€!!el]arb" bie Hebe fommt, unb ein Dergleid^en ber neueren

€bitionen unb DarlegungenZHever's von Knonau mit bem,

roas 5d]effel an bem Quellenmaterial geänbert, nid]t nur be»

lel^rt, mit u^eld^em cJIeig er bicfe Quellen benu^t iiat, fonbern

aud? mit meld] reifer Künftlerfd]aft er all bie ben 2tften

entnommenen Zfioüve unb ^Ejatfad^en in ftd] »erarbeitet,

mit rueld^er intuitioen Had^empfinbungsfraft er als T>id)ter

ben Stoff ergänjt, 3U bem (5efunbenen t>as €rfunbene gefügt

liat, oiine bag bas eine t>om anbern, t>as Xleue com eilten

3u unterfd^eiben toäre. Vas 2i{te ift toiebergeboren aus

5d]effel5 (ßeift; bas Heue tüiebergeboren aus bem (5eijl ber

alten ^eit. Sd^effel's (Seift l^atte eben feine IDurseln bis in

biefe alte geit surüdreid^en. X>iefelbe <£rfd]einung bot ber

„Crompeter". 3n"^9^^ fc()log ftd? Sd^effel biesmal bem ge»

fd]id]tlid] gegebenen Stoff an, aber nid\t minber frei verfügte

er über bie <£in3ell]eiten 5U (Sunften ber fünftlerifd^en ^voede.

X>iel realiftifd^es Detail ift faft roörtlid) aus ber 5t (Salier

Klofterd^ronif I^erüber genommen, aber r>ieles, toas bort ron

anberen perfonen unb aus anberen 3<^^»^3^^nt^" ersäl^It

x% \:iat Sd^effel jur ^lusfüllung feines ^eitbilbes, 5ur

Cl^arafteriftif ber (Seftalten, bie es beleben, benu^t. So ift 3. 3.

bas 2lbenteuer <£ffel^arbs mit bem lüfternen Kellermeifter

auf Heid^enau in ben Casus gan3 äl^nlid], aber nid]t »on

€!fel)arb fonbern üon Cuotilo im Klofter 5t ^libans 5U

2T{ain3 er3äl]It. 'Die 5cene 3tDi[d]en ber l^iftorifd^en XPiborab

unb ber freierfunbenen prarebis, fpe3ien bie €pifobe mit ben

fjolsäpfeln roirb r>on IDenbilgart, ber (Sattin eines (Srafen



(Effet^arb. 327

Hobalrii) bcrid]tct unb bic Spägc bcs „trinfbaren" Kämmerers

5pa350 im Klofter toerben Dom Cljroniften r>on einem 3e«

gleiter (Duos I. beim 3e(ud7 ber 5t (Salier ^btei ersäl^lt. X)er

(Einfall ber Ungarn, ober rt>ie fie Sd^effel in 2lnlel^nung an

ber 3rrtl^um ber alten Ct^roniften nennt, ber „Joannen"

in 2llemanien fanb unter 2lbt (Engelbert, bem Porgänger

Cralo's ftatt, ^an Befud] ber fjerjogin fjabmig im Klofter

empfing nid^t ^tbt (Zvalo, fonbern 2lbt pur!l^arb, unb bas (Z^a-

rafterbilb „Cralol^s", n^eld^es bie Casus bieten, ift üon 5d)effel

bebeutenb mobifisirt. 2lber überrafdienber IDeife fielet Sd^effels

üon Cralo enttoorfenes Bilb ber gefd]id]tlid|en tPal^rl^eit

näl|er als bas, tt?eld]es (£ffel]arb IV. in feiner Cl^roni! ent*

roorfen. €s beseugt bies Sd^effel's fritifd^^d^arfen ^M gegen*

über ben alten Ucberlieferungen. X)ie Kriti! ZTTeyer's pon

Knonau ^at nämlid] neuerbings (rgl. bie (Einleitung 5U feiner

Heberfe^ung ber Casus S. G. nebft proben aus ben übrigen

lat gef<i)riebenen ^Ibtl^eilungen ber 5t. (Salier Klofterd^ronif,

^'^m^Q, ^^«"5 Wunder, \878, forüie feine 5d)rift „^ie (Effe*

l^arte üon 5t (Sallen", Bafel 1(876), nad^geroiefen, ba% biefe

(Tl^ronif (Ef!el]arbs t)es IV. eine Cenbensfd^rift geiüefen, bie im

(Segenfa^ 3u allerl^anb Heuerungen im Klofter bie alten

Reiten rül]mt unb 5U biefem 5tt)ed gar mand^e alte Ueber*

lieferung fd^önfärberifd] barftellt. Sd^effel, in feinem 5tre«

ben bas IDefentUd^e treffenb 3U seidenen, ift nun in mand^en

2lbtt)eid)ungen von feiner I^auptquelle gerabe bem fel^r

nal]e ge!ommen, was biefe fpätere Kritif als l^iftorifd]e Cl^at=

fäd]lidifeit nad)gett)iefen iiat 2lud^ bie (Seftalt bes

eilten in ber fjeibenl^öl^le grünbet fid] auf Ueberlieferungen

(r>gl. bie babif(iien 5agenbü(iier r>on Sd^nesler unb Don Bernlj.

Baaber) unb feineswegs nur auf pl^antaftifd]e €rfinbung bes

Vidiiets, 2lber ausgefüBjrt finb bie fagenl^aften ZTtotioe

gans felbftftänbig unb, wie wiv fallen, im X>ienft fel^r n?efent»

lid^er ^roecfe ber t)idjtung. IDie er a\xd\ bie Hamen feiner

freierfunbenen perfonen in glüdlid]fter IDeife bem 3ereid)e



328 €Pfeliarb.

feiner Quellen entnal^m, fei I^ier nur an jtüei 23eifpielen er*

läutert. Ven Hamen ber fjabumotJ> fanb er im 2. 'Bani> ber

per^fd^en Monumenta als ben einer (SanbersB^eimer Honne;

feinen jagbluftigen fjünen, ber bes Klofters 5u 5t. (Sauen

Wäditev ift, Homeias, benannte Sd^effel nad^ einem aleman*

nifd?en Hiefen, ber nad^ Baabers „Dolfsfagen" ({85\) im

\5. 3<^Wii"^^»^^ burdi bie Bemeife feiner Körperfraft bie 3e*

munberung feiner Canbsleute I^erausgeforbert. So erflredfte

fid? bis in's (ginselne bcs ^id^ters Streben, bie (Sefd^öpfe

feiner ptjantafie in bas E)iftorifd?e ,5^itbilb organifdi unb ber

alten ^eit gemäg einsufügen.

(£ine 2Irbeit, rpeld^e in fo einsiger XPeife alle geiftigen

unb feelifd^en Kräfte t>es ^id^ters in I^armonifd^er XDeife in

Ctjätigfeit fe^te, beren Stoff unb beren 2lu5füE^rungsu)eife fo

rounberbar feiner Stimmungstoelt unb feinen Neigungen

entfprad], mugte 3unäd^ft eine beglüdenbe XPirfung auf iEjn

ausüben. „€d^te T>id^tung mad]t ben ZHenfd^en frifd? unb

gefunb", biefer in 3e5ug auf ^en Did^ter bes IDaltEjariliebs

getE^ane ^lusfprud], hcwäiivte feine lDal]r^eit aud^ an Sd^effel.

2lud^ i^m erblütjte, tro^ ber Störungen burd] KranfEjeit, aus

bem Sd^affensproseg ,,eine el^rlid^e, groge ^freube", „benn in

fröl^lid^er 2trbeit ber X>id?tung erljebt fid^ ber 2Ttenfd^ 3ur

CE^at ^es Sd^öpfers". Sd>on ber Stoff an fid] Blatte es xfyn

angetl^an, bie ^eit, in meld^er ein TXlöndi gleid^ €ffeljarb —
ein (Sebid^t gleid] bem XPaItE]ariIieb su Staube bringen

!onnte. Was fie il^m fo anjiei^enb mad^te, B^at er im Porn?ort

t>es 3.omans mit berebten IDorten gefd^ilbert. „€s u?ar ^a*

mals eine oergnüglid^e unb einen 3^^^"^ ^^^ ringenbe,

unoollenbete aber gefunbe Kraft geledter (fertigfeit cor*

5ieE)t, anmuttjenbe ^eit im fübmeftlid^en Deutfd^lanb. ^n*

fange pon Kird^e unb Staat hex namB^after aber gemütBj*

reid^er HoB^Bjeit ber bürgerlid^en (SefeBBfd^aft, — ber aller

fpäteren s£ntmicfelung fo gefäB^rlid^e (Seift t>es ^feubal»

u>efens nod| B^armlos im erftett Entfalten, fein gefd^raub«

1
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tes übermütljiges nnb gciftig fc^tDäd^lid^cs Hittcrttjum, feine

üppige unu?iffenbe (Seiftlid^feit, tDol]l aber eE>rUd^e grobe

(ßefellen, beren fosialer Vevfeb.v sroar oftmals in einem feijr

ausgeöeEjnten Syftem pon t^erbal« unb Healinjurien bejtanb,

bie aber in rautjer ^ülle einen tüchtigen, für alles (£ble

empfänglid^en Kern bargen, — (Seleijrte, bie IKorgens ben

^Iriftoteles »erbeutfd^en ixnb 2tbenbs 3ur *£rEjoIiing auf bie

XDolfsjagb sielten, pornel^me ifrauen, bie für bas Stubium

ber Klaffifer begeiftert finb, Bauern, in beren Erinnerung

bas fjeibentl^um iEjrer Porodter ungetilgt neben bem neuen

(ßlauben fortlebt, — überall naioe ftarfe ,5uftänbe, benen

man oE^ne rationaliftifd^en 3"9^i^^ f^I^ft it^ren (Stauben an

Ceufel unb Dämonenfpuf 5U (Sute l^alten barf."

Unb mit biefer inneren »freube gelangte n?ieberum ber £ju«

mor 5ur ^errfd^aft in feinem (Semütlje, fein fräftiger, in ber

poefie bes unabl^ängigen 5tubententl|ums murselnber fjumor,

ber in bem il^m fid^ erfd^liegenben Stoffe fo vielerlei Anregung

ftnben mu§te. Diefer fjumor, ber fid^ üom Beginn ber eigent*

lid^en Hieberfd^rift an als fubjeftices *£lement feiner fd]lid]ten,

Haren unb gebrungenen ^arftellungsmeife beimifd^te unb auf

ben Stil bes „€ffel^arb" fo bebeutenb einmirfte, äußert (tdi

gleid^ auf ber erften Seite bes Homans. 'Der bort citirte

Pers, ujeld^er bas „Canb bes 2llemannen" mit einem „beutfd^en

2lntli^" Dergleid^t ift befanntlid] oon Sdiwah, nnb wie ein

Befenntnig bes realiftifd^en Prin5ips, bem ber Did>ter ju

I|ulbigen gebenft, lieft fld? bie baran geljängte parobiftifd^e

Bemerhmg, ba^ bie ifortfül^rung biefes Bilbes Peranlaffung

toerben !önnte, bie fjegauer Berge als bie Hafen in biefem

2lntli^ 5u preifen. Von bemfelben Qumor, ber fid) polemifdj

gegen eine anbre Hid^tung als bie feine äugert, ift ferner

bie Bemerfung getränft, ba% tro^ bes trüben ^immels, ber

bamals gerabe über bem ^egau lag, „oon ber ifinfternig,

bie befanntlid^ über bem gansen ZTIittelalter laftete, nid^ts su

fpüren geu>efen" fei. (£r äugert ftd^ aber aud? rein fünftlerifd?
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in t>em ^ets mit Erfolg gefrönten Beftrebcn bcs Did^ters^

bic crnften 2T{otir)c unb donfliftc, pcrfonen unb Begeben*

Ijeiten mit äljnlid^en ober roenigftens innerlid) oertüanbten oon

I^umoriftifd]er cfärbung 3U fontraftiren. Vas bieber»tdppifd^e

Ciebespaar (^riberun unb Cappan, ber ZltarginalBiumor bes

alten 2T(öngaI, ber „feud^te" Hitt Spajso's 3U t>en Heid^e«

nauern, ^as Derliältnig bes eE]rIid]en rauEjbeinid^ten XDäd^ters

am CE|or Homeias fotool^I 5ur büfter^asfetifd^en Sieblerin

IDiborab als jur lieblid^^toeltbeiteren (5ried^in prajebis, bie

fleinlid^en 3"triguen ber pfdffifd^en (Segner bes <£f!el^arb

gegenüber ber reinen Cugenb unb bes einen grogen Ceiben*

fd^aftsausbrud^s beffelben: roie finb biefe ^figuren unb

3e5iel)ungen alle 3U fünftlerifdi^bumoriftifd^er IDirfung ge=

hrad\t\

X)iefer fjumor, ber ojäBjrenb ber eigentUd^en 5d]affens»

seit, nad^bem 5d]effel bie Quellenftubien in 5t (Sallen sum

2lbfd)Iug gebrad^t, aud] in fjeibelbcrg burd] t>en Umgang mit

JBjäuffer, Knapp, Sd^mescr, Braun, Q)tto ZnüIIer unb fo

mand^em anberen ber „engeren" ^freunbe toirffame 2tnregung

fanb unb bal^er fo oft roie möglid) aud] eine „feud]tfröl^lidje"

tDenbung nal^m, ift benn aud? in einer €intragung 3um

2lu5brud gekommen, voeldie Sd^effel bem (Jrembenbud^e bes

Sd^ultl^eigen pfeer auf £joE)entu)iel — am \6. TXlai — fürs

t)or bem 2lbbrud? bes benftpürbigen (frül)ling5aufentljalt5,

toabrenb beffen er bas ^immer Hr. 3 bes ^auptEjaufes be*

tDoI^nte, 3ur (Erinnerung an biefe gefegneten Cage einfügte.

(£5 i»ar ein £ieb im Con feiner „Cieber aus bem ungern",

toie bie geologifd^en (Sefänge biefes 3atjres nad\ ber ZHelobie:

w3^ roeig nid]t was foU es bebeuten" 5U fingen, roeld^es

benfelben (5egenftanb, benj er in ernfter Künftlerarbeit pa*

tl^etifd] bebanbelte, parobiftifd] in Iiumoriftifd^e Beleud?tung

rücfte

:

„Was tönet in näd^tiger Stunbe

(Sefpenftifd? com bolzen Ciotel?



— (£s fi^en ~^wei auf bem Ct^urme

3m 2TTonbfd?ein uni) lefcn Ptrgil.

„Den unfägtidjcn Sdjmcrs 3U erneuen,

(Sebeutft Du, Königin, mir/' —
So flüftert's in flagenben £auten,

Der XPinb ücru)el)t's im Hcoier.

fjerr (2!fet^arb ift's von Sanft (Sauen,

^ell 9län3t fein möncbifcf? (Semanb,

Gegenüber ^frau f|abu)ig, bie ftol3e,

Die ^errin im Sd^mabenlanb.

Sic nal)m einft cor taufenb 3al^ren

£ateinifdjeu Unterrid^t;

Da bäud^t' it^r bes fiel^rers rott^ XHünblein

Piel fd/öner als alles (Sebidjt/

Sie lafen nid^t roeit in bem Sudje,

(Es t^at fid? fo monnig geträumt,

3e^t muffen bie (Seifter collenben,

IDas bie £ebenben fröfjlid^ nerfäumt.

Drum, wen ber ^err im (Srimme

§um IHönd) unb profeffor gemadjt,

Der fiil^re ftd? bas 3U (Semütl^e

Unb netjme fic^ beffer in 2^d?tl"

€inc 2lbfd?rift aber, weldie 5d)effcl an feine Altern

fanbte, oerfal^ er mit folgender nodi vkl gelungneren

Had^fd^rift: „XDie ber alte Sd^ultl^eig aber oorfteE^enben

Eintrag gelefen, fd^üttelte er fein runselgefurd^tes fjaupt,

fd)lug auf bie Bujbaumbofe, tranf einen Sd^Iu^ Bergroein

unb fprad?: „2<i\ i^cig gar net, u?as ber je5 ^0 toill mit

fein (5efd)reib5. 5i^ id] ^odi \dion breigig 3^^^ ^^\ ^^1^

CrDteler Berg unb )ciah jeitlebens nod] feinen Iatetnifd?en

3ammer t»on ber ifeftong f^erunter tönen g'l|ört. XXnb von

Sanft (Sallen ift nodi nie einer broben gefeffen, als ber ^err

2lpotl)efer Xöagemann unb von einer ^rau fjabroig ifi gar

nid^ts auf bem 5d]ultl^eigenamt hefannt — 's mug alfo mit

bem ^errn bod] nid]t gans rid7tig fei, — mei Cod^termann
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iiat's \dion lang gefagt." . . . Die) er fd^arffid^tige Cod^tcrmann,

fpätßr Pftser's Xladifolqet im Sd^ultlieigenamt, ift insmifdien

wie biefcr gcftorben, aber nodti voaltet auf bem fjof bcffcn

toadcre (Sattin, ifrau ZHaier, bie ftd] gern bereit seigt, nad?*

fragenben ^Jremben i:>as «gimmer unb ben 5i^ auf bem
^Itan 3u s^iö^n, oon roeld^em Sd^effel ben ^licf über t)en

Bobenfee 5um Sänüs träumerifd] fd]n?eifen lieg, als er l^ier

oben bie Sdiatten «fiffeljarbs unb ber ^ersogin ^abmig mit

ber ^auberfunft bes poeten 5U bannen begann.

3n ben Kreis ber ireunbe ^cs „€ngeren", tüeld^e älin«

lid^e 3erid]te, wie ben eben mitgetl>eilten üom 5d]ultl^ei§en

auf J5<^^^nto?iel unb bie anafreonti]'d>en (5aben biefer ^eit,

unter benen fid? aud^ bie parobie auf bie £egenbe oom 3ona5

„3^ fd^marsen IDalfifd^ 5U ^Isfalon" befanb, gar beifällig

aufnal^men, rpäl)renb fie sum CB^eil bem ernften Beftreben

^es Vid\tevs, aus einem Stoff ^es seljnten 3<3^rJ^unberts einen

Homan 3U geftalten, ein n?enig ffeptifd) gegenüberftanben, war
in jenem ^aiite audi ein 5d]riftfteöer getreten, ber für bas

Sdiidfal bes feiner PoIIenbung entgegenreifenben IPerfs oon

beftimmenbem Hinflug mürbe, ber fd^on genannte Homanfd^rift«

(teuer 0tto 2TJüner. i£r u?ar ein intimer 3ii9^Tt^f^^ii^i^

Cubroig Unapp's, Ejatte auf bem (Sebiet bes Ijiftorifd^en Homans
bereits €rfoIge ersielt unb im 2tnfang bes 2(^k^^^ ^^" unter*

neBjmungsIuftigen Perleger Carl 2T(eibinger (in^irma: Zlteibin*

ger SoE^n & Cie.) in (franffurt a. VTl. für ben Derfud^ begeiftert,

nad^ bem 2T(ufter ber (fransofen eine Bibliotl^e! gleid? aus*

gestalteter Homane 5U billigem Preis bei groger 2luflage 3U

begrünben. Sie erfd^ien unter bem Citel „Deutfd^e Bibliotljef.

Sammlung auserlefener 0riginalromane". Die Hebaftion

bie[er Bibliotl^ef mar ifyn übertragen morben unb fein Homan
„Cljarlotte 'Üdevmann" , an bem er bamals arbeitete, follte

bie[elbe eröffnen. 0tto ZHüller lebte im Sommer \85^ in

fjeibelberg, unb jmar l^atte er eine äugerft poetifd) gelegene

It>oBjnung broben duf bem Sd^logberg im Brücfenl>äusd?en
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Öß5 fjcibelbcrger Sd^Ioffcs als 2T(ictljer bes KafteÜans gefunden.

Der Üerfef^r smifd^en bcn bciben ^lutoren tourbe nad|

Sd^cffel's Hüdfcl^r ein fel^r inniger. T)iefcr !am oft bcs

ZHorgcns su ZHüIIcr l^crauf unb las xfyn beim gemeinfamen

^rüljftücf bie neueften 2lbfd]nitte t>es (£ffebarb r>or. ^ud] oon

Znonbfd^einnäd]ten rougte (D. TTlüUet mir ju berid^ten, bie r>on

ben Sobalen bes Knapp'fd^en Kreifes im serfprengten Cl^urm

bei einem aufgelegten Sci% fd^äumenben bayrifd^en Biers unb

nod] roeit fdiäumenberer Caune bort oben oerbrad^t lourben.

^mifd^en (Dito 2TcüIIer unb 5d)effel toar gleid) im 2lnfang

bie Perabrebung getroffen roorben, ba% bcr €ffel>arb in ber

ZlTeibinger'fd^en „BibUotl|ef" erfd^einen folle.

3m Hoüember roar bas Wetf fo rceit gebieE^eiT, ba^

Sd^effel — Don Karlsrulje aus — t>as ZHanuffript oon \6 Ka*

piteln an bm ^reunb fenben !onnte. Balb folgte ber 5d]lu§.

Vodi erbat er fid] am 29. Hot>ember bas ZTTanuffript t>es

IDaltl^ariliebs surücf; er toolle es benu^en, um fid] auf (Srunb

beffelben um bie Cel^rftelle ber beutfd^en Citeratur am Poly*

ted^nifum 5U ,§ürid^ 5U betoerben. <£r Bjegtc ol]ne IDiffen ber

(Eltern biefen plan; ob 3U feiner ^lusfül^rung 5d]effel toirflid^

bie einleitenben Sd^ritte tl^at, toiffen toir nid]t; tt)aB|rfd]einlidj

Ijatten erneute Porftellungen bes Daters, fid] bod) nid^t gans

ber 5d]riftftellerei, fonbern n?enigftens banehen einer georbne*

ten ^mtstl^ätigfeit 5U u?ibmen, ben <£ntfd]lug beu?irft. ^unäd^ft

fjatte er aud] u)id)tigere Sorgen im Kopfe. Der namentlid^

Don ^äuffer gern gepflegte, im „€ngeren" l]eimifd]e (Eon gegen*

(eitigen Sdivanhens unb Hedens, r>ielleid]t andi voittüd) ernftc

Bebenden l>atten bewirft, in Sd^effel bie Befürd^tung 3U näl^ren,

bas publifum u?erbe ol^ne fritifd]en Xladiwexs ben gefd]id]ts

lidjen Cl^arafter feines Homans nid]t ernjl, fonbern alles für

pljantafie nel^men. Dies beftimmte il^n, im (£in!lang mit

feinem Perleger, ber Did]tung nod\ einen ^Inljang üon 285 ge«

leierten ^Inmerhmgen beisufügen 3ur (£rl)ärtung bes gefd^id^t«

lid^en Cl^arafters unter Angabe ber bewußten Quellen. Va^ er
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fclbp bamals fold^ fritifd^^Iei^rEjaften Tlppenbx^ als Battaft feiner

VidttvLXXQ empfanb, bßt er flar unb beftimmt in ber besüglid^en

<2rflärung bes Dormorts befannt: „Dem IDunfd^e fad|t>er«

pänbiger ^freunbe entfpredienb, finb in 2lnmerfungen einige

<§eu9niffe unb nad]n?ei[e ber Quellen angefül^rt, 3ur BeruE)i<

gung berer, bie fonft nur ^fabel unb müßige €rftnbung in bem

Dargeftettten ju roittern geneigt fein fönnten. XPer aber audi

ofyxe fold^e ^ad^meife Vertrauen auf eine getüiffe 2ted]tB^eit

^es J^nb^aits fe^t, ber n?irb erfusi?t, fid> in bie ZToten nid^t

tüeiter 3U vertiefen, fie finb nebenfad>e unb u?ären überflüffig,

ir>enn bas (5an5e nid]t als Homan in bie IDelt ginge, ber bie

Dermutl]ung leid^tfinnigen Spiels mit ben Ct^atfad^en miber

fid) 5u l^aben pflegt."

3m (Februar {855 wav audi biefe läftige 2Irbeit oottenbet

unb etiüa um biefelbe ^eit, in ipeld^er im ^aiive oorl^er Sd^effel

auf ^en ^ol^entroiel gepilgert ujar, um bas Wetf bort 5U be*

ginnen, u?ar es fertig gebrucft. 3m 3iim 50g es l|inaus in bie

IDelt, begleitet oon ber ^uDerfid^t bes Did^ters, fein Bej^es

geboten 5U l^aben unb einem Erfolge entgegen, auf ^en 5U

Ejoffen felbft biefer bered^tigten <§ui)erfid^t fern lag. lOie iBjm

beim legten ,feber5ug 5U ZHutl^e u>ar, u>ie er nadi aü ber

I^eigen Sd^affensarbeit erleid]tert aufatl]mete, t]at er felbfl

r>orausal>nenb im legten Kapitel t>es „€ffel^arb" an feinem

gelben gefd]ilbert: „IDie aber fein IDaltl^ari burd] HotEj unb

Cobeswunben glüdlid? 3U <£nbe gefüEjrt mar, ba jubelte er,

ta^ bie Cropff^eine in feiner ^öble oermunbert einanber 3U*

blinseln mod7ten, bem Qanbbuben aber übermad^te er etlid^e

Silberpfennige, ba% er Ijinüberfteigc als Botenfnabe nadi

Sennmalb im Hl^eintl^al unb einen 5d)laud? rötblidien IPeines

befdjaffe. (£5 wav bamals toie je^t: ift bas Bud) 5U €nb'

gebrad]t, ber Sd^reiber einen ^reubfprung madtt." €r aber

fanb im „€ngern" unb am Stammtifd) 5d|me5er's im £jol*

länber ^of eine größere luftigere (ßefettfd^aft jur CBjeil*

nat^me an feiner ^reube als ber einfame Siebler, ber feinen
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Se^twein allein mit bcm ^Ipmeiftcr trinfcn mugte. Das (Sc

füE^I öes €rlöflfcin5 r>on \diwetcv (Seif^esbürbe, «?eld^em bas

XDaltcn bßs Ccn5C5 in ber Hatur fo Ejarmonifd^ cntfprad^,

lieg il^n 3unäd]jl nid^t 5um Bemugtfcin fommen, wie fcl^r feine

XTatur nunmeBjr einer grünblidien Hul^e beburfte. Beim ifrüEj*

lingsfefl bes „(£ngeren" am 25. 2lpril fonnte baljer ein neues

£ieb pom ZlTeifter 3öf^P^?u5 gefangen merben, in u?eldjem

bas freubige ^ufatl^men feiner Seele unmittelbar 3um ^us«

brucE gelangte. €r felbft nannte es „Des (Engeren 2TJaiu?ein«

unb cfrüt^lingslieb"

:

„Du, bcr mir bic Seele mit Sonne,

Die Kel^Ie mit XTTaitrau! burd^glül^'fi —
^rüt^ling, Du f^erolb ber Wonne,

Dief taufenbmal fei mir gegrüßt I

2inüberaII fprte§t es nnb fproßt es

init 5iot?finn er5cugenber Kraft —
Selbft (£arooe, wenn er nod? lebte,

Stünb' ipieber in Crieb unb in Saft.

Derlaffen finb je^t bie Folianten

2luf ftaubiger Bibliott^ef,

€s fd^tüärmten wie bunFIc ^acd^anten

23är, Cl^ibaut unb 5aä^%e tjinrpeg.

Hur Badjmann ber 2IIte burdjmanbelt

Die Säle unb murmelt bcroegt:

„IPas nu^t mtdj bas (Solb biefer Sonne

Das tDcber 9emün3t noc^ geprägt!"

Unb überall fingt es unb flingt es,

Die Kegelbat^n felbft tjör' id? fc^rei'n:

Das 0rafel bes römifd^en Hed^tes

Sdjiebt ritterlid^ fämmtlic^e Heun.

Doc^ ipie aud? bie 23erge ergrünen,

So ift bod? fein Budjmalb 3u bic^t:

iüalbmeifter meiß brinucn 3u pflücFen

Der Cei^rer ber beutfc^en (Sefc^ic^t.

<Hs bvanet hin HTann in (Europa

Den IHaitranf fo roürsig unb gut:
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Die 2Inbßren iay^en im ^'xn^Utn,

Der f^ifloriFer toei^, was er tljnt.

(£r braut il^n an Ijciliger Stätte,

Dort wclien bte £üfte fo fdjön,

Die I^ei^en bie ITTenfdjen „IHufcum",

Die (Sötter ben „(Engeren".

(Engerer, Cempel bes ^tn^lin^s,

Wie rei^eft aud? mid? Du bal^inl

Xlod^ I^eut folt mein ITTantel im £eitjl^ans

Die Sommerquartiere be3iel^n.

Sein fünbiger £cib mag oerberben,

3dj lös' it^n mobi nimmermet^r aus:

Das 5^uftpfanb rerjubl' id? im XPeine

Unb fing in bie JTtittnadjt Ijinaus:

Du, ber mir bie Seele mit Sonne,

Die KeI]Ie mit ITTaitran! burd^glülj'ft,

Q) ^xn^linq,, Du f^erolb ber IDonne,

Piel taufenbmal fei mir gegrügtl"

(£5 xoav ber XDicbcrB>aII jener ^ufriebenEjeit, bie er am
5d?Iu^ feines Votwoxts mit ben Wotten ber eB)rIid]en 2^onne

^xoswitiia üon (SanbersBjeim 5um ^usbrutf geBradjt l|atte:

„IDofern nun jemanb an meiner befd^eibenen 2trBeit Wo^h
gefallen ftnbet, fo n?irb mir bies fel^r angeneE^m fein; follte fie

aber roegen ber Verleugnung meiner felbft ober ber HauB^ljeit

eines unoollfommenen Stils niemanbem gefallen, fo I^ab' idj

bod] felber meine vfreube an bem, lüas idt gefd^affen!" ZHit

ber „Verleugnung feiner felbft" meinte er fein 2lufgeljen in

frembe 2T(enfd^ennatur un^ vergangene ^eit, "Denn biefes

erfd^ien iB)m als bas XDefentlid^fte an feiner 2lrbeit, es ^atte

tljm ja bie meifte 2Inftrengung gefoftet. Was fein Wexf aber

als T>td^terfd]öpfung roeit über alle anhexen wirbelten ät|n*

lid^er „Selbftoerleugnung" l^erausl|ob, ^as wax gerabe bas

<5egentl|eil berfelben, roar ber innige ^ufammenljang feines

Vxdiicns mit feiner Eigenart unb feinem 3""^"^^^^"/ ^^^ ^^

3u einer Offenbarung ber eigenen Hatur madjt.



VIII.

„<D 3ugenbfraft, trte wit^ Da älter!

Balb tritt and? mir bie Staube nai},

Va idj nid?t mehr bnrdj beatfdje tDälbet

2Ius3iel)' in's £anb Jtalia."

Sdjeffel: „^rifcls" int „Gaudeamus".

3- proeiß, 5d)effcrs £eben ünb Didjten. 22





Vas 2oiiv 1(85^, weldies ben „€ffel^arb" seittgte, bilbct

ben ßöBjcpunft r>on Sdie^eVs Caufbal^n: banad^ l^at er fein

5ir>ctte5 XPerf t»on äljnlid^cr Bedeutung unb (5rögc üollcnbet.

'Bis 3um ^rüBjjal^r ][855, bas ben <£ffeEjarb Ejeroortreten unb

beim ^friiyrngsfeft ^es „€ngeren" Sd^epl's fjumor in Bjeiterfter

(Entfaltung seigte, fül^rte tro^ aller fjemmungen unb nieber»

brüdenben (£rfal:)rungen fein (Erbenroallen empor; bie roeitere

<£ntn?irfelung, roelc^e 5d]effel von ^a an als Viditet naE^m,

jiellt fid] tro^ mand^er aufftrebenben XDinbung, tro^ ber

unbeftreitbaren Dert?olIfommnung feiner Künftlerfd^aft auf bem

(Sebiete ber Cyrif, fotoeit fie öffcntlid? in bie (£rfd]einung

getreten, als eine abfteigenbe €inie bar.

Znir fällt beim Ueberblicfen biefer Caufbaljn unmillfürlic^

ber (frül^ling ein, in roeld^em 5d]effel ftarb. ttad^bem bie

erften Peild^en faft oorseitig Don marmen Cüften Ejeroorgelodt

tDorben, ijielten tpibrige XDinbe unb feinblid^e (fröfte bie

Blutige ber Bäume lange ^eit auf, his bann mit einem TXlaie

in fd]on üorgeriicfter ^eit bie 5um Siege gelangenbe STCüfy

lingsfonne ein jäEjes gleid^seitiges 2Iufbred]en ber Keld^e auf

Baum unb Straud? beroirfte unb eine prangenbe buftenbe

BIütljenE)errIid|!eit E^eraufbefd|u?or, bie faft 3U reid^ unb

präd^tig u>ar, um lange bauern 3U !önnen. 'Die (Ernte ^es

Sommers unb ^erbftes entfprad^ bann ^en toxe im Ueber*

fd}u?ang gegebenen Derfpred^ungen biefes BIütBjenflors, tro^
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einsciner fd^öner (£rntegabcn, nur wemg. <£s war, als ob

bie anfdnglid^e Stocfung ber Säfte unb bas tB)r folgende

Ucbcrmag bcrBIüttje bic fpätereCragfraft untergraben tjätten.

X>ie beiben in ftd^ abgefdjloffenen tPerfe, toeldie bie

3cxljre \853 unb 5^ entfte^en fallen, laffen namentlid^ in (folge

bes I^umoriftifd^en (Srunbtons, ber fte burd^flingt, beim Cefen

rpenig aljnen, meldte fd^a>eren Kämpfe bes (ßeiftes unb ^es

(SemütBjes if^rem Sd^öpfungsproseg Dorausgegangen rt>aren,

roeld^en geroaltigen ^iufroanb geiftiger (Energie fie erforbert

I^atten, um fo frifd) unb Breiter, fo tlav unb fd^ön in bie XDelt

3u treten. IDeldje (fülle Don 2trbeiten unb Beftrebungen,

v>on fjoffnungen unb €nttäufd?ungen, oon ernften Stubien

unb serftreuenben €rlebniffen brängte fid^ bodi stDifd^en jenen

TTiai ^es ^dbives \852, in weld\em ber 2^v\\i feine CaufbaEjn

aufgab unb ber ZHaler bie XPallfaljrt nadi Hom antrat, unb

ben jefeigen Zltai bes 2^k^^^ 1855, in u?eld]em Sd^effel,

nad^bem er über l]iftorifd]en Stubien 3um Vid\tev ^es (£!feE^arb

getoorben, bie legten Bogen biefes Homans bem Heinbrucf

überlieg unb fid^ 3U neuer (faE|rt über bie 2IIpen nad^ 3^^Iißn

rüftete! 2'^ !enne fein Did]terleben, in ujeld^em bie ^eit

^es frudjtbarften Sd^affens sugleid] aud| berart ausgefüllt

gemefen märe mit ernft unb nad^brüdlid^ betriebenen Por*

bereitungen für sioei anbere gans t^eterogene Berufsarten,

nad^bem ber in ber ^eit ber Stubien eifrig surücfgelegte Pfab

eine weitere britte Hid]tung oerfolgt iiatte.

(£ine groge €rmattung ber Energie ^es erfd^öpften (Seiftes

mar bie begreiflid^e ^olge biefer Ueberanftrengung. Unb eine

meitere DerB|ängnigDoIIe Konfequens mar bie t>on nun an iiewov--

tretenbe übergroße Heisbarfeit ber Heroen unb ber pijantafie

unfres T^id^ters. Cange ^eit in il^rem natürlid^en Sd^affens=

brange gei^emmt, l^atte bie le^tere in Hom mit (Bemalt iEjre

natürlid^en Hed]te erobert, Blatte fxdi, tro^ aller BemüBjungen

t>es Perflanbes, nid^t mieber unterbrüden laffen; Blatte in

rafd^er ^olge W\xnÖevtl:iat^n oerrid^tet mie im Sturme unb
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babci bodi gefügig bcm ^ügcl bes Künpicrfinns folgcnb . . .

Xlun, wo liiv eine tüoljiDcrbientc HuBje nötl^ig gcn?c[cn märe,

Ijaftetc iEjr ein franfljafter ^ug an. Sie i(i unftet unb fd^mei*

fenb; jeber neuen 2lnregung füEjIt fie fid] gebrungen 3U

folgen, fie finbet (5enu§ unb (Senüge, immer neue plane 3U

enhcerfen, fie in ber pl^antafie l^eute fo, morgen fo aussu«

geftalten, aber fd^eut fid^ cor ber langanljaltenben, auf ein

^iel gerid]teten fteten 2trbeit, n?ie fie bie ^lusfüf^rung ^es großen

Kunftmerfs forbert. Diefe IDanblung }:iat allem fpäteren

Sd^affen bes Viditev9 ben (£t|ara!ter t>es (fragmentarifd^en ge*

geben; feinem £ehen aber bis 5U bem ^eitpunft, ber bem

urfprünglid^en Sd^affenstrieb ber pl^antafie ein ^iel fe^te,

einen ^ug unfteter Haftloftgfeit. Vet fal]renbe 5d?üler, 5um

ZHeifter gereift, marb je^t ein fal]renber Vxditcv. Wcv fid?

bisBjer bem (Stauben l^ingab, bie geringe §alii ber t>on 5d]effel

nad| bem (£f!eBjarb 5ur PoIIenbung gebrad]ten IDerfe fei

bie (folge einer bem materiellen XDoI^Ibel^agen einfeitig l^in*

gegebenen CebensfüB^rung gemefen, bie probuftionslufl fei in

5d]effel fo früEj erIofd]en, rt»eil es il]r an flarfen ^Inregungen,

bem Ceben an Sd^mersen, Sorgen unb 2tufregungen gefetjlt

I^abe, ber löfd^e bies Bilb nur aus. Sd^on bie <£rfd]einung5=

seit ber 3üd]er fül^rt irre: „fjugibeo", \857 entftanben, er*

fd^ien \883, „2^n\pevus", ][859 gefd^rieben, erfd^ien \S66,

bie \S68 3ur Peröffentlid^ung gebrad]te Cieberfammlung

,,Gaudeamus" tt>ar 3ur größeren JP^älfte bereits um bie ^eit,

bei ber mir je^t roeilen, brudreif unb bie anbere Cieber»

fammlung „ifrau ^oentiure" (\86'5) entl^ält (Sebid^te, beren

<£ntfteljung mef^r als fed^s 3<i^i^e auseinanber liegt. 3^ \elb^t

bie „Bergpfalmen'', bisljer für ein XDerf bes reiferen alters

geljalten, unb \870 bem 3ud|l]anbel übergeben, IjatSd^effel be--

reits im 3<^^fe \860, mie aus Briefen Don il^m unb feiner 2TCutter

tjeroorgeljt, r>on einer ^Ipenreife l^eimgebrad^t. Unb u?ie bie

Heil?enfolge biefer Peröffentlidjungen nid?t ber ijiftorifd^en

0rbnung entfprid^t, fo giebt bie ganse Heilje ein falfd^es unb
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dürftiges 3ilb von ber d]ätig!eit Sd^effel's in ber §e\t, bereu

5d]ilberung uns uunmeBjr Beüorj^eEjt. ^ud? bte CEjatfad]e,

bag bie näd^fte 2trbeit, bie Sd^effel nad\ bem <£!fetjarb bem

Büd^ermarft überlief, ein XDevt pB)iIoIogifd]«bibIio9rapl^ifd]er

^orfd^uug voav („Vk ^anbfd^riften altbeutfd^er X)id?tungen ber

ifürftl. iJürftenbergifd^euBibliotBje! 3U ^ouau=(£fd^in9eu. StnÜQ.

](859")a k<^^ l^ ^^"^^ falfd]en 2lnnaijme gefüE^rt: als i|abe

ber T>id^ter n?äB)renb ber ^roifdieuseit nur geleierten ger-

maniftifd^en iforfd^ungen obgelegen. 3" XPal^rEjeit ijat er bis

in bie TXixtte ber fed^siger 3^^^^ f^^ bejlänbig mit poetifd^en

planen getragen unb emfig unb unermüblid), ja oft mit fieber*

I^aftem ^fleige ben Vorarbeiten unb Konseptionen r>on oer*

fdjiebenartigen grog entu?orfenen ^id^tungen feinen (5eiji ge=

roibmet . . unb nid^t eines biefer tDerfe }:iat er jur PoHenbung

gebrad^t! 2lIIes roas er r»on nun an bem Bud^^anbel an=

vertraute, bünfte iBjm felbft jemeils nur eine 2lbfdeIags3aB|Iung

r>on 5dtiäi?,Qn, bie tl^eils im pult, tl^eils im Kopf ber enbgültigen

^usfül^rung l^arrten. „^^nxpevns"
,
„ifrau2lDentiure" u?ie „Berg*

pfalmen" finb felbj^ nur Fragmente bes größten biefer nie ooflen*

beten XPer!e. So ift ber ^eitpunft, an roeld^em un[ere Darftel*

lung je^t einfe^t, nid)t nur ber fjöB^epunft feiner 'Dideterlauf

»

baBjn, fonbern sugleid] aud] bie Peripetie einer "Didjtertragöbie.

Denn bas 5d]icffal, bem Sd^effels Sdiaffensfraft unb 'Did^ter»

glü(f in fo einsiger IDeife erlag, ift im Bjöd^ften Sinne t)(is

XPorts ein tragifd^es 5U nennen; nid^t eigene birefte Derfdjul»

bung, fonbern bie Derfettung ungünftiger DerBjältniffe unb bie

naturgemäßen KeBjrfeiten feiner großen Porsüge als Zltenfd^

toie als Did^ter I^aben es im IPefentlidien beftimmt.

Drei ^a^ve umfaßt sunäd^ft bie periobe, roeld^e einer

Heilte t>on tragifd^en €reigniffen ben Cl^arafter einer bramatifd^

ergreifenben Kataftropfje giebt: u?ir feBjen im erfien ^en Didjter

nad^ einem arbeitfamen 2tufentt|alt in Penebig unb IDelfdjtiroI

einer fd|u?eren, Seele unb £eib gleid] mäd)tig erfd^ütternben

KranfBieit oerfallen, u?ir erleben im stoeiten, roie er nadj einer
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Übereilten Heife in bas füblicf^e (franfreid) einem Hüdfafl ber»

felben erliegt unb erft allmäEjIid^ roieber ^rifd^e unb Cljatfraft

im grünen Sdiwav^waib -- Bab Hippolbsau, t>oxm im geiftig

unb fünftlerifd] il)n gleid? fet^r anregenben PerfeBjr mit ber

Did]ter> unb ZTTaler»Kolonie ZTTünd^ens geroinnt, bis im britten

ber tEob tizs il^m tl^euerften XDefens feiner 2T(eland^oIie ben

(£E|arafter oerl^ängnigDoIIer (£rftarrung r>erleiijt.

ITad^bem ftd] Sd^effel im (frül^Iing \855 x\a<ic[ ber pein«

lid^en 2Irbeit X>^s geleierten ^tnl^angs 3um „€f!eBjarb" sunäd^ft

mit jugenblid^em Ungeftümber ^reube an ber Doüenbung feines

XDerfes ein paar IPod^en lang überlaffen \<xi\.^, trat bie er»

fd^öpfte Hatur in il^r 'S.z6:ii. €ine allgemeine ^Ibgefpanntljeit

mad?te fid) geltenb. 1)er Don il^m mit fo jaud^senbem "^^vh^X

begrüßte (frül:eling berüaljrte itjn nid^t Dor bem Hüdfall in jene

ZTTeland^oIie , aus ber iljn 't^as große bid]terifd]e IDirfen

geriffen. (£rnf^ unb gebrüdt, nid]t meE^r Breiter unb frö^Iid] mar

feine Stimmung, als ber (Effel^arb erfd^ien. 3^"^ tapfere

<5ur>erfid]t, toeld^e ftd] in ber Don bered^tigtem SelbftgefüBjl

burd)brungenen Porrebe nod) äußerte, roar bem brüdenben

(5efül|I ber (£rfd]öpfung getoid^en. Ztod^ aBjnte er freilid^

nid]t, Xicx!^ baffelbe nur ber Üorbote einer fd^n^eren (5eE]irn« unb

ZterDenerftranfung roar, bie iljn nod^ im Caufe ^ts '^Xi^x^s

ereilen unb für lange ^eit aller geiftigen Arbeit entsieE^en

follte. ,;2ln bem Homan (gffeBjarb" — fo fd^rieb er bereits

am \2. ZHai oon Qeibelberg aus an S&[xoom% — ^^(xh<2. id)

mid^ fd]ier 3U Sd^anben gearbeitet, — je^t ifi 2lIIes im

Keinen, bie Korrefturen finb fertig, näd^fien ZHonat erfd^eint

er im Üerlag Don ^TCeibinger in (franffurt — unb id] gel|e

mit bem erbeuteten Honorar (es u>aren \2Qß (Sulben) nad]

3talien, Xi<x mir bie ijiefige €uft etroas 5U ftubengelel^rt unb

einfeitig ift, um mid] je^t fd^on brin niebersulaffen. Später

iDerb' id^ bod) nid)t anbers fönnen, als Ejier mein ,gelt auf»

3ufdalagen." Unb am 22. beff. ZlTts. fd^rieb er an 0tto ZnüHer

r>on Karlsrul^e aus, '^a% er oon fjeibelberg „folennen^tbfd^ieb"
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genommen Bjabe, btreft r>or ber 2lbreife nad^ 3tcitißn ^^k<^

unb ber näd^fte Brief aus iferrara batirt [ein foHe. Was
iEjn bei fo pertjältnigmäßiger üorgefd^rittener Sommerseit nadi

3talien trieb, nad^bem ber erj^e längere 2lufentEjalt bort feiner

(SefunbBjeit fo fd^Iedjt bekommen, fönnte rätBjfell^aft erfcf^einen.

Vodti wav es nid^t nur jener unbeftimmte Crieb, über ^en er fürs

poriger feinen Kaifer Karl ben Vxden iiatte raifonntren laffen

:

„aber nad| lDeI[d|Ianb mug gerannt merben, als fäg* in ben

Bergen BjinterHom ber große 2T(agnet(tein". 5Xud^ toar es nid^t

nur bie 5eljnfud]t nad\ äl^nlid^em (5lücf, roie er es in ben Cagen

t>on 2llbano, (Dievano, Capri unb Sorrent empfunben. IDoljl

Ijoffte er r>on bem tjellen £id^t ber Sonne bcs Sübens, ba^ es

bie iljn toieber befangen l^abenbe Sd^iüermutl) fd^nell oer»

treiben n?erbe. 3" erfter Cinie aber mar es ein neuer poetifd^er

plan, ber fein ^iel bej^immte. Bereits gäl^rte es in il^m r>on

ben Anfängen eines 5u?eiten l^iftorifd^en Homanes.

Viesmai voav es ein Bilb, bas ifyn bie 2lnregung basu

geboten: ein Bilb beffelben Künftlers, ber fein Heifefamerab auf

ber ^aljrt nadi Denebig u?urbe: ber „fterbenbe ^retino" bes

jugenblidjen 2lnfelm (feuerbad^. Diefer, ein Sofyxbes n\d\t

minberberül^mten2lrd]äologengleid^en ZTamens, toat brei3a^i^^

jünger als 5d]effel, unb um bie ^eit ber (£ntftel^ung bes

Crompeters aus ber Sd^ule Couture's in paris als neuerungs*

fül^ner Kolorijt nadi Karlsrulje gefommen, wo er ein eigenes

Atelier begrünbet iiatte. IDäljrenb 5d]effel am <£ffel}arb

fd^rieb, iiatte ber junge .feuerbad^ in ber babifd^en Heftbens

feinen „^Iretino" unb bie „Üerfud)ung bes iieil 2lntonius"

üoUenbet. Beim ^ufentt^alt in ber Daterftabt lernte Sd^effel

ben jungen, tro^ feiner 2lrmutl:^ ftreng bie pfabe ibealen

Kunftfd]affens manbelnben ZHaler näl^er fennen, bem es mit

jenen Bilbern gelungen wav, allgemeineres 2luffeljen ju erregen.

3u fjeibelberg, roo 2lnfelm's 2Ttutter lebte, mürbe bie ifreunb»

fd^aft befeftigt.

IPas Sd^effel mit i^euerbad? vethanb, wav nid^t fo feEjr
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bie (ßlcid^Bjeit Öes fünfilcrifd^en (Slaubcnsbcfcnntniffcs, obgleich

i^v Streben mandies (Semeinfame l^atte, als pielmcl^r bic (Skid?*

Ejcit it^rcs reinen, feufd^en PerB^ältniffes ju ben fie befeelenben

3bealen. (Semeinfam wat iBjnen 3. 23. bie (Jreube an ber

poefte bes fjafis, ber auf beibe etroa in bemfelben 2tlter ein^-

tüirfte; aber lüie grunboerfd^ieben ift ber (Seift in cfeuerbad^'s

3ilb „^afis in ber Sd^enfe" unb ber fjumor in Sd^effel's

fjafififd^en Ciebern. Ce^terer toar bei allem ^^ealxsmus,

ber iE^n befeelte, in mel E^öE^erem (Srabe Healift als ber 2Tfaler,

beffen 5tpar ber (färbe iJ^r ^edtit einräumenbe Kunft oon

ben (feffeln einer fonoentionellen Stilifirung ber Hatur fid) nie

redjtfrei mad^en fonhte. XDieSd^effel t>on ^feuerbad? t>adite, gel^t

aus einem feiner erften Briefe an ben Kommanbanten ber

IDartburg, cfreiE^errn B. t)on ^trnsrüalb, Bjeroor, mit meld^em

feine ZHutter fd^on feit Einfang ber fünfziger 3^^^^ ^^^f (Srunb

einer Babebe!anntfd?aft innig befreunbet toar unb ber, n?ie

toir feEjen rperben, bie fpäteren 3e5ieE|ungen bes Did^ters

3um (SrogEjerjog Don IDeimar vermittelt E^at. §]xv (£m«

pfeE]Iung bes füE^n feine eigenen pfabe it>anbelnben ZHalers

fd^rieb Sd^effel brei 2<^k^^ fpäter (28. ZHai) über ben

nunmeEjr in Hom fid? befinbenben (freunb: „3d? möd^te mir

erlauben, 3^" (^cn (SrogEierjog) auf bas 2ltelier bes jungen

Qiftorienmalers 21nfelm ^euerbad] aufmerffam 3U mad^en, ber,

nod? jung unb nid^t, toie er's oerbient, anerfannt, einer ber

begabteften unb talentooEIften beutfd^en ^iftorienmaler ber

(Segenmart ift. Seine früEjeren Bilber, fjafis in ber Sd?enfe

unb pietro 2lretino t>es Satyrifers Cob inmitten ber ^reuben

eines (SaftmaE|Is, Ejaben feiner ^eit 2tuffeE?en gemad^t. T>ie

KarlsruEjer 2T(itteImägigfeiten toaren bamals feE^r froE?, ba%

er nad] Italien abging, ba% fte nidjt 3U feEjr im Sd^atten t>es

jungen 2T(eifter5 ftanben." 7Xod\ n?ärmer unb mit beftem

€rfolg fprad] er fid? üier 3<^^r^ fpäter in einem bireften

Brief an ben (SrogE^ersog oon Sad^fen über ben Künfticr aus,

ber bamals in Hom immer nod) mit ber HotE? 3U fämpfen
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Blatte. 3" biefcm von eöelften 3^pulfen biftirtcn Brief füE^rte

er aus, ^ag er faft bebaure, ben ZTcaler, ben er empfel|Ie,

perfönlid] ju fennen, benn er mürbe fonft Ptelleidit nodi anev-

!ennenber unb unbefangener bte ifreube fd]ilbern, bie er em»

pfanb, als xfyn „aus feinen Bilbern ber »funfe ^es (5eniu5 rein

unb leud^tenb entgegenbli^te", unb ertoäi^nte in Besug auf ben

gemeinfamen2lufentE)alt inPenebig, bag (^euerbad] 3um Staunen

ber gaujen Academia delle belle arti in einer ^rift r>on ^

Zfionaten Citian's ^Iffunta fopirt h^ahe unb mit roeld^ ansieE^en*

ber ZTcifd^ung von naiüer 5d^ülerlid]!eit unb felbftberougtem

ZHeiftertru^ berjelbe bamals ben XPerfen ber großen Penetianer

gegenüber geftanben }:iabe. Wie anbererfeits (^euerbadj über

5d]effel nid^t minber fYtnpattjifd^ urtl^eilte, barüber Bjaben uns

bie Briefe unb Cagebud^blätter in feinem \882 nach feinem

Cobe Don feiner Butter oeröffentlid^ten „Permäd^tnig" (IPien,

<5eroIb's Sofyi) beleijrt, fotoeit biefe r>on ber gemeinfamen Heife

Ijanbeln. (feuerbad^ l:iatte bamals vom (SrogB]er3og Don Baben

ben 2tuftrag eri^alten, bie 2lffunta ^es Citian in Penebig für iB^n

3u fopiren unb Sd^effel entfd?Io§ fid? fd^ncü, tB|n nad^ ber

Cagunenftabt 5U begleiten, ^m ^, 3iini reif!en beibe von

^eibelberg ab. 2lm 20. I:>atten fie ^as ^iel il:jrer (faljrt auf

bem XPeg über 3nn5brud, Bojen, Crient, Perona erreid]t.

TXadti ber 2Infunft fd^rieb vfeuerbad] ^en Seinen t)on biefer

gemeinfamen So-k^t. Vom 2IufentBjaIt in Hioa B^eißt's ^a:

„2Ibenb5 lagen mir im ifenfter ^es (SaftEjofes 3U Hit?a; ^a

lag ber (Sarbafee im 2Tüonbfd]ein unb u?ir fragten uns, ob

roir rrad^ten ober träumten. Sd^effel ift ein feiner, liebens«

tDÜrbiger ZTTenfd], unb n?enn id^ an all' bie <5efpräd]e im

XPagen benfe, fo toeig id^ nid]t, toas fd^öner roar, bie VflxU

tl^eilung in ftiller Begeiflerung ober bie Hatur, burd| bie wk
fuBjren." Unb fpäter fagt er Don bem gemeinfd]aftlid^en Per«

feljr in Penebig : „Vas PerEjältnig sroifd^en Sd^effel unb mir

mar ein unferer beiberfeitigen ^atur entfpred^enbes, rvoiih

tljuenbes, förberlid^es ; feine ijimmelftürmenbe (Symnafiaften*
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frcunbfd^aft ober läppifd^e Pcrtraucnsfcligfeit
,

fonbern eine

auf gegcnfeitigcs Pcrftänbntg, auf ^Id^tung unb Zuneigung

gcgrünbetc Haltung, um nxd\t su fagen, ^urütfl^altung, weidie

bcr ^eit unfcres ^ufammcnfeins einen bleibenben IPertE^

üerlieB^."

^eibe Künftler, ber Did^ter unb ber ZHaler, gaben fid?

in Penebig fofort mit begeifterungsooUem Ungeftüm bem

Stubium ber I^errlid^en Kunftu?erfe Bjin, n?eld?e bie alte X>ogen*

^a^t beEjerbergt. ^ie ^eit toav freilid] fd]Ied|t qewähSt für

biefen 21ufentt^alt; ein l^eiger 3uli VLxib basu eine ausbred^enbe

Cljoleraepibemie, u)aE|rlid] bas eine ol^ne ^as anbere i^dtte

genügen fönnen, um pon Penebig jeben cfremben fern su

Ijalten. Sd^effel aber unb ^euevhadi blieben. Heber ben ^n*

hM ber ZHeiftertDerfe eines Citian unb feiner (Senoffen, über

ber IPelt oon (gmpftnbungen unb (Sebanfen, weidie ^as

Stubium biefer „^ruberfd^aft ber ed\ten ^avhe" in il^nen

voad] rief, r>ermod]te n?eber Cl^olerafurd^t nodi (£rmübung in

iljnen aufjufommen. XPäl>renb [xdi (feuerbad] beim Betrad^ten

ber Bilber für bas Kopiren ber ^Iffunta vorbereitete, tüirfte

ber (Einbrud berfelben in Sd^effel mit beftimmenber 2tllgen?alt

auf feinen poetijd^en plan ein. ^euerbad^'s Bilb „pietro

2Iretino", bas ben feltfamen Cob biefes geiftreid^en Cynifers,

ber bei einem feftlid^en (ßelage über ein leid^tfinniges 2lben*

teuer ftd] tl^atfäd^lid] tobtlad^te, barftellte unb in KarlsruB^e bie

^t)ee in itjm angeregt l^atte, benfelben(Segenftanb in einer poeti*

fd^en Darftellung bas cenetianifd]en Kulturlebens im \6. 3^^^*

ijunbert 3u beBjanbeln, oerblagte neben ben ZTTeiftermerfen

TOians, bie il|m l^ier im (Slans il^rer (farbenglut entgegen*

traten, unb aud^ bie Stubien über^^lretino's Ceben liegen beffen

ifreunbfd^aft mit tEitian als erfreulid^ftes ZHoment in bemfelben

erfd^einen. Vxe Kunft bes großen Penetianers ergriff xtin

mit reoolutionirenber (Semalt. fjier erft empfanb er, roie

roeit feine eigenen 3emül)ungen in Hom unb in ber Campagna
als XDiUers' 5d]üler entfernt geu>efen toaren oon ber ed]ten
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ZTTalcrfunft, meldte „in {färben benft". „3^^ ^^^ 2lfabemic

öer fd^önen Klinge'', fo fd]rieb er je^t an feine ZHutter, „ftral^lt

ber ^arbenglan3 ber alten cenetianifd^en 2Tfeijier in unoer»

gdnglid^er (SIutE) unb in fo gleid]mägig toeid^er Harmonie,

bag es einem fd^ier bebün!en möd]te, als roären bie pinfel

all 3^Tter, bie im \6. ^'^livlinn^evt 5U Denebig bas Heid] ber

ifarbe beBjerrfd]ten, mit einem befonberen Räuber gefeit ge*

tiefen, von bem ernft einfad^en (Sioüan Bellini bis 3U bem

gIutE]fprüI^enben Citian, bem grajiös fid^ern paris Borbone

unb bem anmutl^ig !eden, lebenstreuen paul Peronefe, eine

(Srunbftimmung, bie mir je^t erft flar gemad^t I^at, ba% bas

ZTialen fein Koloriren von Kartons ift, fonbern ein eigenes,

ooöes, in Farben unb nur in färben ftd| bemegenbes 1)enfen,

bem Cinie unb Kompofttion unb alles 2lnbere nur als gans

untergeorbnete Hebenfad^en bienftbar fmb." (2tbgebrudt auf

Peranlaffung ber TTinttet im (franff. 2T(ufeum. \. 3<^k^Q' ^^' 2.)

init fißberBjaftem €ifer ging er baran, bie Porftubien 5U bem

Homan ju beginnen, in ujeld^em je^t, ftatt bas 2iretiners,

Citian unb feine Sd^ülertn 3^^"^ ^i Spilimbergo in

ben Dorbergrunb ber ^anblung treten follten. Sein eigenes

DerE^ältnig 5ur ZHalerei, bie Seftrebungen unb bie (Seftalt feiner

Sd^tpefter ©ermittelten ii^m ben fubjeftioen 2IntbeiI am Stoff.

Der eben genannte ttame 3^^^"^ ^on Spielberg bürfte

ben meiften Cefern fremb im 0I]re !lingen. Denn toenn aud^

bei bem ^ob feiner Crägerin fid] bie erften (Seifter 3tciliens

oerbanben, iE^ren Huijm 3U oerfünben, fo \:iat fidi bodci bie lid^te

Spur iE^res Cebens in bie tEafeln ber (Sefd^id^te nur flüdjtig

einge5eid]net. Was bie gerDiffenBjafte Citian«3iograpEiie von

Crome unb Capalcafelle (Titiaa: His Life and Times, 2 Vols.

Lond. 1877) 2luttientifd?es über fie sufammengeftellt ^ai

(Bb. IL S. 500—3), ift ipenig unb entl>ält nid^ts 2ibenteuerlid]es.

Dennod) mad^en es bie fpdrlid^en Hotisen, bie [\d\ ^aupt*

fäd^lid) auf ^Itanagi's Rime di diversi in morte della Signora

Irene (Den. \d6\ f.) unb ZHaniago's (Sefd^id^te ber Kunj!
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in ifriaul ic, fotoic aud] anbcrcr ^citgcnoffen eingaben fluten, fcBjr

begrciflid^, ba§ fd]on bei Ccbseitcn iBjr Kurses Dafein (5egen'

ftanb pocti(d]cr Pcrüärung gcroorben. Xladt biefen Hotiscn

tpar 3^^^"^ ^^^ Spielberg tüol^I bie anmuttjreid>fte unter jenen

ifrauengejialten ber italienifd^en ^od^renaiffance, toeld^e mit ben

großen ZTTännern ber ^eit in Bilbung unb l|ol^em Streben

roetteiferten , cßried^ifd] unb Catein lernten , bie Künfte

betrieben unb im geiftigen PerfeBjr mit bebeutenben Did^tern

unb Künftlern iE^r (5Iü<f fanben. IDenn mir lefen, ^a% ^vene

von Spilimberg, als (te im 2llter von iwan^ig 3<^^r^tt (\559)

in Denebig ftarb, toeit unb breit u?egen ii^rer Kenntnig ber

Klafftfer, iEjres poetifd^en Calents unb il^rer fünfllerifd^en

ifertigfeiten in ZTTuftf unb TXlalete'x berüljmt voav, ^a^ fie eine

Zeitlang bie Xfin\e Caffo's getx>efen, ba^ ber mit iB^rer ^familie

innig befreunbete Citian fte 3ur Zltalerin ausbilbete unb t>a%

bei ii^rem Cobe, ber eine ganse Hei^e poetifd]e PerE^err*

lid7ungen veranlagte, Dolce ein Sonnett cerfagte, in rpeld]em

er Citian ermunterte, feine Kräfte aufsuraffen unb ber IDelt

ein Bilb ber Perlorenen 5U fd^enfen, toas er aud? t\:iat] menn

n?ir roeiter Björen, ^a^ biefes geniale Zfiaödien ebenfo an*

mutljig u>ie fd^ön getoefen, fo fliegt uns bies Dilles 3U einem

Bilbe sufammen, auf we{d\es (SoetE^e's Sd^ilberung feiner

£eonore oon (£fte sutrifft unb t>as als (5egenfiüd ber büfter*

Ijerben, aber aud^ in ^en XDiffenfd?aften geübten ^ersogin

E^abtüig auf fjol^entujiel für Sd^effel nod\ einen befonberen

Heis iiahen mugte.

7Xod\ iiatte fid] cfeuerbad^ nid^t oor bie 2lffunta geu?agt,

^a melbete er fd^on oon feinem ^reunb: „Sd^effel ift fleigig

auf ber Bibliotl^ef". ^ier ftubirte er bie Sd^riften pietro's

von 2Ire330 unb ber anberen Sd^riftfteller , roie Volce, pino

unb Bionbo, beren lüerfe geeignet maren, iE^m genaue Kennt'

nig oom Ceben unb Streben ber Penetianer bes \6. 2<^k^"

I^unberts 3U geben. Um bie Wette mit (Jeuerbad^ lebte er

nun gan3 feiner 2trbeit, leiber auf Kojien ber (ßefunbljeit ; ben
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langen, Ejeigen 3uU Ijinburd) \a% jener iiinter feiner Staffelei,

rüie er Bjinter feinen Büdnern unb (Sjcerpten . . . wä^tenb in

iBjrer näd^ften Umgebung „bieZHenfdien tcegfiarben roie (fliegen".

Va, eines 2tbenb5, bradi ifeuerbad^, roie er er5äl|It, „bud|*

fläblid] üor (£Ienb unb ZHübigfeit oor ber Staffelei sufammen".

X)iefe Krifis toar eine 2T(aI^nung in le^ter Stunbe. „Sd^effel

loar 3um Sdialten geroorben unb fonnte nid^t meBjr arbeiten.

3d? Ehielt etwas länger Sta-nC), enblid? ging es aber audi

nidit mel^r." So befd]Ioffen fte, Anfang 2tuguft bie Stabt 3u

oerlaffen unb bie <5eftabe bes (5arbafee5 jur (£ri)oIung auf«

3ufud]en. ^«)ar mad^te ber 3anfier S^nethadfs, ber iBjm bie

2ImDeifungen Don KarlsruE^e au55U5al]Ien l^atte, Sd^roierigfeiten,

ben nötijigen I)orfd]ug 3U leiften, roeil r>on biefer Heife nid^ts

in feiner 3nftruftion ftünbe, aber, — fo berid^tet ber barob

tief erbitterte ZTTaler „allen Banfiers nebft Bebienten 3um

^ol^ne ful]ren mir, Sd^effel unb id), als t|oyäugige (Sefpenfter

über ben funfelnben (Sarbafee nadi Caftell Coblino, meld^es

feinen Ztamen oon bem fleinen oben (Sebirgsfee Ijat, in bem

es, romantifd] genug, auferbaut ift".

Xlodi einmal raffte fid] je^t bie XDiberftanbsfraft ber

ftarfen Hatur Sd^effels auf. TXodi einmal lebte er l^ier mit

auffladernber 2nQenbfxi\ä:ie feinem 2^eale gemäg „poetifd^es

Ceben", in naioer £uft am Sein, fd^ön in fd^öner Umgebung.

Zlodi einmal brad] bie frolje Cuft am 2lbenteuer, ber l^eitere

^umor feines IDefens in ungetrübter Heinl^eit l|erc»or — wie

in t)en Cagen üon Sädingen ober oon 2llbano unb 0ler>ano:

roäljrenb ber folgenben üier XDod^en, bie unfer 'Diditer mit

Seuevhadti im Heoiere biefer originellen Seeoefte, im loilb

3er!lüfteten 5avcat):ial nun 5ubrad|te. Unb bod] 3ogen fid?

roäijrenbbem bie Sd^atten ber natjenben fd^u?eren (£rfranfung

über feinem Raupte 3ufammen. „IDir genafen", fd^reibt Don

biefem 2lufentljalt ^enethadi, „r>on allen förperlid]en unb

feelifd^en Reiben in ber glüdlid^en (£infamfeit oon Coblino.

(Sefegnet fei biefer f^ille, reine, l^eilige, üon feiner Kultur
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bcrüljrtc (Scbirgsminfel mit feiner Ijcrbcn, ^rogcn Hatur,

feiner frifd^en, frdftigen £uft unb feinen einfad^en, guten

2T(enfd]en. XPer meltmübe unb n?effen ^jers üon bem müften

Creiben ber <5rogftäbte oermunbet ift, ber möge ^ier fjeilung

fud^en unb er lüirb fie finben." X>on bem geBjeimen Kranf*

l]eit5pro5eg, ber insroifd^en Sd^effel's (Sefunbl^eit untergrub,

iiaite andi er nid^ts toaB^rgenommen. Diefem aber brad^te

bie Cobliner 3bYn^ feine fjeilung, fonbern nur einen 2Iuffd]ub.

Unb in €inem seigte es fid^ aud\ l^ier fd^on, ^a% ber Did^ter

nid]t mel^r im DoUbefi^ feiner gefunben Kraft xoat: fein

Derfud?, auf (Srunb ber in Penebig gemad^ten Stubien l^ier

ben geplanten Homan 5U geftalten, fdieiterte. (£r fd^eiterte

an ber franfl^aft gefteigerten (£inbrucF5fät]ig!eit, an ber UnruEje

feiner pi^antafie, an einem <§miefpalt, ber ftd] in feinem

geiftigen XDefen geltenb mad^te, bie einmal in ber pEjan =

tafie porl^anbenen poetifd^en plane unb Bilber burd?

bie realen (Einbrüde ^es Gebens, fomie bie ejaften

(£rgebniffe feiner Stubien immer auf's neue beein*

fluffen, umftürsen 5U laffen. Was ^euerbad^ bamals

von fid| fagen !onnte: „Vie fünftlerifd^en 3been ftrömten in

fjarmonie'',bie5 gerabe fetjite bem(SIüd,beffenaud]5d?effeI I^ier

tl^eilijaftig toarb. Vodi war er [xdi biefes 2T(angeIs bamals

faum als eines fold^en bemugt. €r gab, als fid] bie Perfud^e,

fein 2Iretino*Citian'lX)erf l^ier 3U förbern, oergeblid] erliefen,

biefelbenfröl:}lid^auf; überlieg fld^forglos ben neuen, fd^önen(£in*

brüden, bie berCag brad^te, unb folgte bem Drange, biefeHeali*

täten in lofe aneinanber gereil^ten Heifefüssenju fd^ilbern, im

freien (Seftalten beffen, n?as Stimmung unb £aune iljm eingab,

(£r fd^rieb biefe neuen „Heifebilber" aud^ feinesmegs im ^inblid

auf iljren 2Ibbrud in einem 3ournal, toie man aus il^rem

fpdteren (grfdieinen in einem fold]en fd^liegen fonnte, fonbern mit

^intanfe^ung auf jebe Hüdftd>t biefer 2lrt, nur $u feinem prioat*

pergnügen unb als „ausmärtiger Korrefponbent t^es Engeren"

5ur UnterBjaltung feiner ^eibelberger (freunbe. 2lls il^n
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ein paar Wod\en banad] bic Bitte feines (freunbes 0tto

ZTIüIIer, öcr insmifd^en eine Uterarifd?«beIIetripifd^eXüod]enfd^rift,

^as „Stanffnttev7Xin\eum"
,
gegrünbettjatte, inZHeran erreid^te,

biefes neue, hei 2tuffarti| in ifranffurt a. Zfi. tjom >^. 0ftober
](855 an erfd?einenbe Unterneljmen mit Beiträgen 3u unter»

ftü^en, antu?ortet er öaBjer: „Vov etlid^en Wodien l:iahe idi

an Knapp in fjeibelberg eine Sammlung lofer Blätter, ein

für meine prioaterinnerung unb 3ur Kursroeil genauer ;freunbe

niebergefc^riebenes, toelfd^tirolifd^es Cagebud? abgefanbt. Sie

iiaben fid^ oielleid^t bereits €infid)t baoon oerfd^afft — einerlei:

aus jenem Stoff lägt fid^ Zfiandies sufd^neiben ... es muffen

\) alle perfönlid^feiten unb 2) alle HoBjfjeiten forgfam eliminirt

lüerben, bann bleibt ein guter materieller Kern r>on Canb unb

Ceuten, ber aud) anbere interefftren mirb ! "Dies fann aber nur t)on

meiner eigenen fjanb gefd^ei)en, umfomeBjr, ba id)" . . . „an

Stelle bes XDegsufd^neibenben eine HeiBje nid^t ausgefüEjrter,

allgemein intereffanter Bilber einsufügen im Stande bin ..."

Die fo entftanbene (£bitio pour le dauphin ^es Cobliner

Cagebud^es ift bann im 3aB]rgang \856 ^es r>on 0tto ZHüUer

unb Cijeobor Creisenad? rebigirten „»franffurter ZHufeum"

{Zlv. U— \3) unter bem Oel „2Ius ben Cribentinifd^en

2llpen" erfd^ienen unb ift tro^ ber Kürsungen unb 2Ib»

fd^toäd^ungen, bie bas enttoebev in Sd^effels XXadila% befinblid^e

ober für immer oernid^tete Original erleiben mugte, bas enU

fd^ieben Befte, (£igent^ümlid]fte unb StimmungsooUfte, was

Sd?effel auf biefem (5ebiete geleiftet iiat 2tm 29. 2luguft

toar er mit ber Arbeit, u?ie fie für ben „€ngeren" gefd^rieben

voav, fertig. (£ine ber B]umoriftifd]en €pijteln an ben <£. 21.

giebt uns barüber 2lus!unft. Sie lautet:

„Caftell Cobltno, ben 29. 2Iugu|i ^855.

Section für austpärtigc ^Ingelegent^ctten

bes (Engeren,

berseit auf Caftell Coblino im ürtbentinifd^en.

Hcdjtspraftifanten unb Heferenbare, betin

jetoeiligcn ilufenlljaltsnadjtreis nnb geeignete

Befd?äftigang betr.
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€. y. xtr. 27. 2Iuf Porlage bes nunmcfjr beenbtgten unb abgc--

fc^Ioffetten <Sebenfbud?s pro 3uH unb 2Iugu[t b. 3.

Befd?Iu§.

^) f^errn Dr. £uboütcus Knapp in ^cibclberg tt^cilcn

VOix bie Einlage brevi et amica manu unter bem bienft=

freunbfd^aftlid^en (Erfud^en mit, nadf genommener (Ein.

fidjt biefelbe in einer ber nädjften plenarft^ungen quoad

passus concernentes 3ur Kenntni§ unb enentuellen <Se»

nel^migung bes £)od?u)ürbigen (Engeren bringen, bemnäc^ft

aber bas (SebenFbudj in geeigneten, bem Derfel^r äftl^etifd?

^feinerfütjlenber tl^unlidjji toenig ejponirten Derfd^Iufs

nel|mcn u. bem bieffeitigen Hefpi3ienten, üorbef^altlid? er»

folgenber genauerer Eingabe feines in näd?fter §eit ßu

jpätjilenben Stationsortes,
f. §. gefällige ZTad^rid?t oom

(Empfang ertl^eilen 3U iDoIIen.

2) Reproduc. nadi 6 Wodien, p. p.

3. Sd^effel.

rbt. Sdjadjieiter.

f^errn Dr. £ubmig Knapp
in f^eibelberg".

2In anbcrer Stelle (ifranff. Leitung, ](885, 22. unb 23.

2luguft) iiahe xd\ eine literarifdi^fritifc^e ^Inalyfe biefer Criben=

tiner Heifebriefe 5U geben oerfud^t; B]ier mug \d\ midi be<

fd^ränfen, bas biograpI]ifd]e €Iement berfelben I)ert)or5ul|eben.

2d\ tnug barauf cersid^ten, bie im Con „einer XXoveVie alten

Stils" Dorgetragene rei5t?oIIe Einleitung I|ier tüieber3ugeben,

bie uns mit malerifd^^ftimmungsooller 2lnfd]aulid^!eit fd^ilbert,

u?ie bie beiben Heifenben aufs (5eratl]eu)oI]I t>on Hiüa aus

iE^ren XPeg in's Savcatlial nal^men unb beim Tlnblxd ^cs alten

Kaftells im See fofort befd]loffen, iiiev unb nirgenbs anbers

x^x Sommerquartier 3U besiel^en. Unb perfagen mug idi mir,

t>on bem !öftlid]en ^umor eine Stid^probe 3u geben, meld^er

ben Berid^t von if^rer 2tufnaB^me bei Somaboffi, bem Eilten,

unb ber Vermittlerrolle, meldte babei ber öunfeläugigen, fanften

2T(aria sufiel, befeelt. Dagegen oerbient i|ier üollen Umfangs
3. ProeI§, Sdieffel's £eben unb Dxd^ten. «3
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bcr rtad?foIgenbe 2Ib[d)nitt tx>icbergcgcBcn ju toerben, bcr in

ber Darlegung gipfelt, toie es fam, baß biefc fd^önert Cage

für bcn Denetianer Homan nid^t förbcrlid^ tr»arcn. „Unb

(um nun ben ZtopcUcnftil absubrcd^cn unb bcn üicl ücrl^eigcnben

Eingang ber (£r5äl]Iung für immer ol^ne entfpred^enbe ^ovU

fe^ung 3U laffert) eine Heilte von XDod^en finb mir beibe 3e*

tDol^ner biefes füllen, feitab t?on allem 2Tfenfd^engett)immel

gelegenen Seeafyls geblieben; es x?erbiente freilief] eine naivere

Sd^ilberung, toie 3ir>ei löblid^e 2T[eifter freier Künfte, ein

ZHaler unb ein poet, I^ier an melfd^er (Srensmarf, unter

Znen[d)en frember^unge, il^r Sommeribyll nid]t erf annen,

fonbern erlebten. Denn bie allgütige ifrau Poefta, bie

3ur ^eit in ber XDelt brausen, wo bie Kriegspölfer aufein«

anber fd^lagen unb bie 3nbuftrie ber ZHafdjinen mit golbenen

preifen gelol|nt roirb, böfe Cage burd^mad^en mug, ^ai il|nen

piel 5d]öne5 befd^eert, 5um Dan! bafür, ^a% fie in frembem

3erglanb getreulid^en Sinnes iljren Spuren nad)5ogen . . .

XPie Diel u?äre 5U ersäl^len r>on biefem feltfamen £eben unb

Creiben: toie ZHeifter 2lnfelmus ber Zltaler mit Staffelei unb

ifarbenfaften unb grogen Ceinmanben aussog, um ber Hatur

iljre fd]önften (Sel^eimnifje 5U entmenben, — toie er in ber

ö^en ^el[enfd]lud]t, bie nadi bem tEl^al 3iibicaria fül^rt, fidj

einem XDafferfall gegenüber tief unten im ausgespülten Keffel

bl^s Stursbad^s fein 2ltelier impropifirte unb, überfd^attet von

iflieber unb ^feigenbufd], t)a5 ftürsenbe (5eu)ä[fer in c^arben

bannte; — n?ie er brausen im Sarcatl^al bei bem u?ilben

Crümmerfturs ber Half» unb (Sranitblöde, bie in jerftörenber

Diluoialseit l^ier als fteinige Saat auf bie Sd^uttl^ügel rerftreut

tDurben, fein ^elt auffd^lug unb, umlagert unb angeftaunt

üom länblid^en publifum aus ben fjütten, bie 5iri[d)en bie

irrenben Blöde eingeflebt finb, unter (Sottes freiem fjimmel

ein mäd^tiges Canbfd^aftsbilb Dollenbete; — roie n?ir mit

leidstem TXaiien burd] ben fd^ilfbemad^feiten Abflug ful^ren,

ber ben ^oblinofee mit bem See üon Capabine perbinbet,
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um Bilb unb 2TüalgerätBjc jum KaflcU surücfsurubcrn unb von

<5evoittet unb ^agelfd^lag auf ojfencm See überfallen mürben,

alfo ba^ bie ifrauen imKaftell 5ur Kird?e rannten unb bie (5Iodfen

läuteten um 5d^u^ unb (Fürbitte ber ZlTabonna für bie Sturm«

bebrängten . . , Unb fomifd^ mürbe es Hingen, voenn idi

aus ber Sd^ule fd^mä^en unb mein eigenes Sd^idffal ersätjlen

moUte: mie idi mir an unsugänglid^em Seeufer einen fc^attigen

XDinfel ausgefudjt, um in oormittägig einfamer 2T(ebitation

eine große Denetianer (5efd)idite ju erfinnen; mie xdi reblid^

unb ausbauernb I^inüberruberte in biefen Poetenminfel, mid^

von ben prad]tr>oIIen (Seftalten titianifd^er ^eit umfd^märmen

5U laffen, bermeil ringsum feines 2Tcenfd:jen (fugtritt bas Hfer

berül^rte unb nur blaue Cibellen fid) auf ben Binfen am
(ßeftabe miegten, ober bie ;fifd]e pergnüglid^ aus ber iJIuti^

auffd^nal5ten . . . Ceiber iiaben bie fd^ü^enben <5ötter bes

(Dttes nid]t gemoüt, ba^ jener IDinfel auf felfigem Dorfprung

bes tToblinofees bereinft mit ber Sd^ule fjomers auf Kios

in lDett!ampf treten follte, bie XPilbentenfänger üon Calapin

fta^en ben Strol^ftul^I, ben idi bort aufgepflanst, inbem fie

ifyx smeifelsoB^ne 5mecfbienlid?er für il^ren (£ntenftanb l^ielten

als für ben fremben ZTTann, r>on bem 2^iemanb fagen fonnte,

mit meld^er (Sattung ififd]fang ober Pogelftellen er bort he--

fd]äftigt fei: unb mie id^ bem jum Crofe mid] im grünen

(5ras feftfefete, !am ein groger Sd^metterling geflogen, genannt

Sd)malbenfd)man3, ber fe^te fid^ auf meines leidsten Cinten«

fägd^ens Hanb, fd^lürfte r>on ber blauen Cinte unb marf jum
Dan! mit grobem iflügelfd^lag bas fd^iefftel^enbe (5efd|irrlein

um. —Va ent\divoebten bie titianifd^en (Seftalten mit bosB^aftem

£adien, Sanfooino oerfd^manb, peter ber 2tretiner rerfd^manb

unb er felber, ber Zltalerlielbengreis, mit ber liebreisenbjten aller

Sd^ülerinnen, bie je pinfel unb Palette geEjanbBjabt, mit bem
Craum meiner Penetianifd^en Ztäd^te, ber üielbefungencn

geiftreid^en 3rene Don Spielberg. — Dilles rerfd^manb mie

nedenber Spuf ber Xladit, ber beutfd^e Poet marf feine tinte*
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übergoffcnen Blätter als Sü^nopfcr ber unbekannten grollenden

(Sötter in bie 5Iutben unb fuB^r mit leerer ZTTappe, rr)eB)mütBjig

feines (freundes 3U cfranffurt geöenfenb, l)eim über bie blauen

<5evoä\\et ..."
2iber nid^t genug bamit, ba§ bie unmittelbaren poetifd^en

€rlebnif]'e bes Did^ters pl^antafte bem einen Homanftoffe

entfremdeten, tüas am (£nbe begreiflid] genug unb felber ein

(£rlebnig r>on ed^t poetifd^er 2Irt ift: rodi^renb er nod^ babei

mar, biefe realen (£inbrücfe in feiner XDeife ju fd^ilbern,

feimte in feinem (Seifte ber plan eines neuen B)iftorifdien

Homans empor. 3" ^i^ier fpäteren Hummer ^es „ifranf^

furter ZHufeums" finbet fid) bie rebaftionelle Bemerfung, ba%

5d]effel mit einem Homan befd^äftigt fei, ber ^en ritterlid^en

cfrunbsberg 3um fjelben iiahm folle. ^meifellos Ijatte er

fid) mand^erlei Literatur 3ur (Sefd]id^te Denetiens mit in bie

Dillegiatur genommen unb beim Stubium berfelben mar er

auf biefen neuen Stoff geftogen, ber in ber ^):iat für ben

Did^ter ^es (£!fel|arb oiel Derlocfenbes Bjaben mu§te: ben

beutfd^en Canbsfned^t'fjäuptling (Seorg (frunbsberg in

tPeIfd]Ianb. OTtten in ber Sdiilberung eines 2tusflugs nad|

ZHobeno über 2tranfd?, meldte t)as iweite Kapitel feines

Coblinobud^s bilbet, fommt biefer neue poetifd]e (Sebanfen-

ftrom 5um X)urd]brud^. 2^ biefem jiceiten Heifebilb

3eid]net er junädjft ftd] unb ben ifreunb: ^nfelmus auf

einem 2T(auItl]ier reitenb, 2'^\^V^M^ <Juf einem (£fel , ausgerüftet

mit grauem 5d^lappl]ut unb plaib, an ber Spi^e ber ^ül^rer

„5tepl|anu5 ber Sflav", 3U (fug, fo gings in bie bergifd^e

lOilbnig binein, bem (Sletfd^er r>on ZHobeno entgegen. „Dilles

mar ftill unb fd^meigenb unb nur ber 5d]rei eines auf«

gefd]euditen Hauboogels flang bann unb mann burd] bie

IPilbnig; id] aber gebad]te, mie biefe ober bie henadihavten

Bergmänbe bereinft von friegerifd) cermirrtem fjall unb

Sdiall, Dom Kommanboruf Dormärts brängenber fjauptleute

unb IDel^gefd^rei l]erabftür3enber Cl^iere unb ZHänner fammt



Katafiroptjcn. 357

mand^cm guten bcutfcf^en Kernflud] etfinngen ^ahen mögen,

bcnn äl^nltd] bcm abcntcuerlid^en ^Ipenmarfc^, auf bem

Sutoarom im 3^^^^ 1^89 feine Huffen von ben 2lbl^ängen

bes St (SottB^arb über ben panijer unb prägelpag fül^rte,

fud^te fid] in biefen tribentinifd^en (Sebirgen im 5pätt|erbj^

][526 fjerr (Seorg (frunbsberg mit bem fröE^Iid^en Sd}voavm

beutfd^er ^anbsfnadtite feinen pag nad? tDelfd^lanb, nad^bem

tl^m bie (felbl^erren ber päpftlid^en Ciga bie gett)öl^nlid]en

fjcerftragen „mit (5efd^ü^ unb Kriegsüolf wolil verleget".

Unb toeiter sitirt er aus Heisners „fjerrn (Seorgen von

^runbsberg ritterlid^en KriegstE^aten" bie Stelle : „2Im \6. Cag
Hooembris \:iat Qerr (Seorg laffen umfd]lagen, es foE fid]

3eber mit promant oerfel^en auf brei tEag. €r »erlieg bie

2Infer Claufen unb ftieg mit bem gansen Kriegsl^aufen t>as

liodi (Sebierg an, auf ber linfen Seite piamont genannt,

nid]t n^eit t)om (Sarbafee unb fjibrofee. ^Intliony <S>vaf 5u

Cobron filteret ben fjaufen einen engen fd^malen Steg brei

beutfd]e ZHeil t^inauf über alle pfeifen, ba% alle ZHenfd^en

einer nad] bem anbern u>ie bie (5embfen ):iahcn muffen fteigen

unb Hiemanbs mögen reiten. (£5 finb aud] 2Tcenfd^en unb

Hoß Derfallen; ^as (Sebierg u?ar fo ^odt, ba^ einem mugt

graufen, roenn er in ^as ^b,a[ falje. „€s mugt aud^ ber

t>on ^runbsberg Ijinauf 3U (^ug fteigen, bod^ I^aben etman

bie Kned]t lange Spie§ u?ie (5lenber neben il^n geljalten; er

liat einen ftarfen Kned^t in bas Koller gegriffen, ber il^n

gesogen, unb einer leinten l^at il^n gefd^oben, benn er mar

ftar! unb fd^a>er oon Ceib." Diefe ITfifdiung Don rüftiger

fjelbenfraft unb befd^n?erlid^er Körperfülle, weldf auserlefen

günftiger Pormurf n?ar bies für ben Sänger ber Hobenftein^

lieber. 2lber bie naljenbe Kranfljeit lieg audi biefen Stoff

nid^t 5ur 2lu5fül]rung gelangen.

3l]m felbft mürbe balb unl^eimlid] bei biefer rul^elofen

Hegfamfeit feiner pi^antafie. ^unäd^ft gelang es il^m nod?,

il|r mit feinem fjumor ju begegnen. Vas britte Kapitel
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„ZHa^russ" ift I]terfür bcr 'Beweis. fjier meij^ert feine

Breitere SelBftpcrftflagej ^ies fd^manfenbe Perljältnig, voeld\es

Sdie^eVs (Seift halb bem Hinflug ber Bjiftorifd^en Stubien

balb bem t>es „erlebten SommeribYlIs" preisgab. 2Iud^ beim

3efud) bes alten Sd^Ioffes ZITabru33 feB^en roir ben €r5dl^ler

3unäd]ft üom (Seift ber ©ergangenen Reiten umroittert. 3"
biefem Sdiloffe liatto einft ber Karbinal Cbriftof ^Tlabruss

bie (Säfte ^es ^ribentiner Konsils fürftlid] bemirt^et.

Xt)ät|renb feine ^fugtritte bröE|nenb burd) bie oben fjallen

Hingen, malt er \\d\ im (Seifte aus, „toie es Bjier einfi geBjallt

unb geflungen }:iahen mag, toenn bie geftrengen Cegaten

unb Prälaten r»om Cribentiner Konsil l^erüberritten, um bei

il^rem Kollegen von ^en ZTTül^en ^es Dogmenaufftellens unb

2lnatB|emafpred)ens fid] 3U erl^olen, unb roie mandi ein Po!al

vino Santo unter gröblid^er unb feiner Kritif ber Heform*

gelüfte germanifd]er XTation bie ortl^obojen KeE^Ien Ejinab»

riefelte. . . . Unb id\ faB| fie bafi^en in langen HeiB|en,

l]agere, fdieiterE|aufenfroE]e, üer!niffene (Seftalten fd^auten

3tt)ifd^en u>oiiIgenäl|rten; fettleibigen I:|err»or, glatte Kanoniften

unb Sefretäre, Kriegsmänner unb Kammerl^erren im fpanifd]en

ZHantel unb alle bie bamaligen ZTTeif^er unb 5d]üler ber

parlamentarifd^en 3ntriguen, roie fie (fra paoIo Sarpi, ber

für fein unbeugfames Bel^arren bei ber l]iftorifd)en XX)al)rB|eit

mit DoId]ftid]en belol^nte (Sefd]id]tsfd?reiber, fo fd^neibig

gefd^ilbert \:iat . . .". So toäd^ft iBjm überall Stoff 3U

l|iftorifd]en Homanen entgegen, ^ber ber il^m eingeborne

Crieb, fein Diditen non ^en real ftd] bietenben €inbrücfen

beftimmen 3U laffen, bel^auptet fein Hed^t. 5id] felbft, als Sol^n

einer mobernen<geit fontraftirt er mitbenBilbern oergangenen

Cebens. „Seltfamer IDedifel ber Reiten? Der le^te 2Tfabru33 ijl

längft 3U feinen Dätern t?erfammelt unb in ber cfenfterbrüftung

lel^nt ein einfamer Zttann mit einer Brille um bie klugen

unb a^inem bubiöfen ^ug um bie Cippen, unb ber ZTTann

gebenft mit IDebmutl^, u?ie er bereinft brüben in feiner
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gciftesrebellifd^cn fjeimatli auf bcmfelben 3üd7crgcftcII, ^a5

öie Befd^Iüffc bes tnbentini[d?cn Konsils trug, t>en fjcgel,

unb ben 5tvan% unb ben £ubn?ig 5ßuerbac^ ftcl]cn l^attc,

oline bag bic (£rbe fid] jemals auftf^at, il^n besiegen ju

Derfd]Iingcn, unb mie fie toot^I nod\ cinträd^tig bort bcifammcn

[teilen u)ürben, u?cnn er ntd^t in einer fritifd^en Stunbe ^as

fanonifd]e Hed]t ebenfon?ol^l als bie beutfd]e pl]ilofopl]ie t>en

fjänben eines Cröblers überlaffen l^ätte." Beibe Strömungen

feines (Seiftes aber fanben eine l^armonifd^e Bereinigung in

bem fjumor, mit bem biefes le^te ber gefd^ilberten Heifeerleb=

niffe in ber (£ntbedung unb Befid^tigung einer alten vex--

fd]oIIenen BibIiotf]e!, ^es bifdiöflid^en fjausardiios ber

ZTTabrussi, gipfeln lieg unb bies 2tbenteuer 3ur Darftellung

bxadite, Xlod] seigte fid] ber Did]ter in Sd^effel mäd]tiger

als ber (Selel^rte. «Eine probe biefes fjumors fei bie

Cl^arafterifti! ber „Kommiffion", meldte bem „signor forestiere

mit ber Brille" bei ber Durd^ftöberung ber Büdner* unb

ZTTanuffriptenfd^äfee ^as (Seleit gab. Sie „beftanb: aus

bem Sd^logbauer von ZHabruss, als berseitigem ^luffel^er unb

einjigem Bewol^ner ber mit bem 2ivd\w 5ufammenl^ängenben

(5ebäube; 2) aus einem gnomenartigen, mit Säbelbeinen

perfel^eneU/ üier Sn^ rl^einifd] meffenben, freunblid] lad]enben

3nbit>ibuum, meld^es bie Sd^lüffel trug unb r>on feinem

Patron 2Ilbertini gemeffenen 2luftrag liatte, bem 2lft an*

3Utt>ol]nen, bie Sd^lüffel niemals auger ^änben ju geben

unb bem ifremben fd]arf auf bie ifinger 3U feigen; 3) aus

Stefano Bafotti, meinem getreuen (Seleitsmann. . . . Pon

biefer Kommiffion maren bie 2T(itglieber \ unb 3 ^es Cefens

unb Sd^reibens nid^t erfaE|ren unb aud] in frül^eren Reiten

niemals erfal^ren gemefen," 2Us bas riefige Sd^logmerf ber

Cijür 3um (Selag, ^as bie „libri antichi" entl^ält, ben 0eff«

nungsDerfud]en ber vereinigten Kommiffion n?iberftel]t, I|oIen

bie Znitglieber \ unb 3 eine groge ^üi|nerleiter i^erbei, bie

fid^ glüdlid^er XDeife als tauglid] ertxjeift, unb t?om Sd]log»
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Ijofc aus fte anlegend, ftetgcn alle „in gcmeffencr 0rbnung

unb bem ber (fcierlid^fcit bes Elftes cntfpred^cnbcn crtoartungs»

üollen SdivoeiQen" 5U einer r>on feinem ifenfter üerfd^loffenen

XDanböffnung I^inein. X>ie Hütffid)t auf ^en jur Perfügung

ftel^enben Haum ^äit uns ab, iE^nen in bie „fpinneroeb* unb

ftaubübersogene" Kammer 3U folgen unb an ber luftigen

Si^ung CE^eil 3u nel^men, 5U toeld^er nad? beenbigter ZHufte*

rung ber Bänbe unb 2lftenfascifel Sd^effel bie Ferren x>on

ber Kommiffion um ben, von Stepl^anus bem Sfiaven l]erbei=

geBjoIten fteinernen IDeinfrug üerfammelte, um if^nen !unb

unb 3u roiffen 5U tl|un, u?a5 er entbedt iiabe. (Eitirt aber

foH noi] merben bie ijübfd^e XPenbung bes X>id^ter5 am
5d][ug gegen bie allsueifrigen 2l!tenpubli3irer, n?eld^e als

parallelftelle 5U ben befannten XPorten in ber Einleitung

3um „(Süel^arb" befonberes 3"t^^^ff^ ermedt. <£v er3äl)lt,

tüie er gefd^u?an!t habe: „5ollft bu bid^ nid^t etlid^e Wodien
gan3 ftill l^ierl^er fe^en unb in (Segenmart biefer <£l)ren«

männer, ober aud) ol^ne fie, e^cerpiren, bis bie (Ringer er»

müben, um fobann r>or bie „feines Ueberfalls gemärtige"

XDelt 3u treten unb bie 2Tüabru33en urfunblid) belegt unb mit

biplomatifd^er (Senauigfeit Por3ufüBjren?" . . . „2lber id?

gebadete ber oielen vfolianten im erften Sd^ranf unb ber

Befriebigung, mit ber idi fie u^ieber an il^ren pla^ geftellt,

unb getiad^te an ^as, voas im (Sebiet bes (Seiftes bleiben b,

unb ^as, was üorübergel^enb unb 5d^u)inbel ift, unb

gebadete, wie bereits metjr gebrudte alte Urfunben in ber

beutfd^en tPelt finb, als 2lugen um fie 3U lefen, unb id^ rief:

Unentbedtes 2lrdiiD von 2nabru33, xdi wiü an Vit fein

Columbus iperben! unb winfte bem (Snomen, ^a% er ben

Sd^ranf fdaliege.
'^

Unter biefem legten ber Sd^effel'fd^en Heifebriefe, bie im

^rül]ling \S56 im „vfranffurter 2T(ufeum" erfd^ienen, ftel)t bie

rebaftionelle Bemerfung: „IDerben fortgefe^t". 2lber ^as

Derfpred^en fonnte nid]t gel^alten merben. X>ie ^ortfe^ung
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blieb aus, blieb unooEcnbet lüie ber geplante r>enetiani[d]e

Homan, ipeld^er 3^^^"^ ^on Spielberg 5ur fjelbin, ir>ie ber

beutfd]e Canbsfned^tsroman, ber (Seorg r». ifrunbsberg 3um

gelben liahen follte. X^as IDanberbud? „^us ben

Cribentinifd^en 2llpen" ift ifragment geblieben. IDie bies

gefommen? Dag bie Did^terfraft in Sd^effel bamals feines-

roegs erlofd^en, fonbern üielmeB^r äugerft rege u?ar, baoon

finb biefe Cagebud^blätter ber beutlid^fte 'Beweis, ttein, es

toar bie 3U groge Hei3barfeit biefer fo eigentl^ümlid) ent«

toicfelten Did^terfraft, eine Heisbarfeit, meldte tüir I^eute als

i^'olge ber Ueberanftrengung beim „(£f!et]arb" unb als Dor»

läufer einer fd^toeren (Sel^irnentsünbung aufsufaffen ^aben,

wenn wk erfal^ren, ba^ 5d]effel [omol^I wie feine 2TÜutter

bie je^t I^ereinbred^enbe Krifis in biefer XPeife ftets fid?

erüärt iiahen. Xlad] 2iblauf ber oier lOod^en ^e5 Cobliner

3bvIIs trennte fid] 5d]effel von ifeuerbad^. Diefer ging

nadi Hom. (2r wandte \\di nadi Xfietan. 2lud\ von fyet

aus woVite er, wie aus einem Brief an (Dtto XfiMet tjeroor*

qelit, „l^eitere Briefe" für ^as „ZHufeum" fenben. €r l^atte

bort „einen ftiüen IDinfel gefunben, wo etjebem ein ZHaler

unb poet, ifriebrid^ Centner, gel^auft iiaüe, ^as Sd^Iog Ceben»

berg, wo ein guter lOein unb gute (Sebanfen u?ad^fen".

2Iuf biefem alten Hitterfi^, beffen (Sefd^id^te bem genannten

Centner (Segenftanb r»on poetifd^er u?ie bilblid^er Darfteilung

getDorben, fpann er fid^ eta>a üiersel^n Cage ein, feinen

eigenen (Sebanfen nad^ljängenb , bie fid) nid^t nur mit

poetifd^en planen, fonbern aud^ mit ber XDeltlage unb bem

alten Kummer über bie elenbe Situation feines geliebten

großen beutfd^en Daterlanbes innerl^alb berfelben befd]äftigten

unb immer mel^r einen trüben CBjarafter annal^men. Vas
t)erBjängnigr?olIe 2^eal einet n?eltabgefd^iebenen Selbftgenüge

in fd^öner Haturumgebung mugte neue Hal^rung erl^alten

burd] tas Beifpiel bes genannten ZlTünd^ener ZTTalers unb

Did^ters, berbrei3al^re üorl^er in bem alten (Semäuer üerftorben
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voav, bas il^m, wie feine ,, Chronica Don tem (Scfd^Ioffc unb ber

Dcften Cebcnberg" gar anmutl|ig unb I^citcr bcrid]tet, ein poejte«

umtDoben Cusfulum lange 3<3^^*^ l^inburd^ geboten I^atte:

fern von ben fjänbeln unb Kämpfen ber XÜelt, freilid] oI|ne

il|n gans vov Verfolgung unb 2Ied]tung feines literarifd^en

5d]affen5 fd]ü^en 5U fönnen. (Pergl. Cubro. Steub's (£in»

leitung 5U Centner's plattebner unb bie oon ^ingerle unb

Defregger herausgegebene „(ZfyoniV' ,) Seinen urfprüng«

Iid]en plan, üon I^ier aus u?eiter nad^ rCeapel unb Sijilien

3U reifen
,

fctjob er in biefer Derfaffung auf , bis eine

fd^u?ere €rfran!ung il^n smang, benfelben gans auf5ugeben.

3n bem fompiIatorifd]en Derfud], mit roeld^em fjerr

IL Hul^emann ber biograpEiifd^en (Jorfd^ung vorausgeeilt ift,

oiine einen nur annäi^ernb ausreid^enben (£inblicf in t>en

Cebensgang bes Did^ters 3U l^aben, ftnbet ftd) als (£rfa^ über

bie itjm fel^lenbe 2lusfunft, toas bie plö^lid]e HüdfeE^r Sd^effel's

aus XPelfditirol nad\ Karlsrul^e beu)ir!te, bie iJrage aufge«

lüorfen: „Was xvav es benn, voas xfyx bamals aus 3t<^^ißTT

plö^lid] lieimtrieb, ibm bie Sonne feines £ebens trübte?"

XX)orauf er bie 2lntu>ort giebt: „Pielleid^t bie DoraE^nung einer

na^en, fd^meren Kran!B]eit, n?al^rfd]einlid? aber nid^ts".

XDeil er felbft nid^ts barüber toeig, ftellt er fid^ ber gansen

tragifd^en Cebensentu^idelung Sd^effel's gegenüber auf ben

ebenfo bequemen rcie lieblofen Stanbpunft: „<£s ift an3unel>men,

ba% bie Sd]ulb mel)r an xfyn felbft, als an ben auf itjn ein*

bringenben Sd^idfalsfd^lägen gelegen I^at". 'Dies „es ift

ansunel^men" im ^ufammenl^ang mit fo fd]a»er roiegenbem

Hrtl^eil ift im ZHunbe eines Biographien gerabesu eine ifriooli«

tat: in fold^en entfd^eibenben (fragen hßt einBiograpl^ gar nid^ts

„an5unel)men", fonbern er liat 3U ben?eifen, unb mangeln il^m

bie Betoeife, bleiben ibm bie Perl^ältniffe unb Sd^idfalsfdiläge

oerBiüUt, fo ^at er eE)rlid] einsugeftel^en, fyet B|ört meine IDiffen--

fd^aft auf, bies entsielit fid] meiner BeurtE^eilung. 3efd]önigen

foll ber Biograpli bie (fel^ler unb 3rrtl|ümer feines fjelben
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getoig nidit, aber auf (Srunb von unbegründet vaqen Der*

ntutl^ungen unb voeqen eigenen TXianqels an ben unentbel^r»

ltd]en Kenntniffen xfyn bie 5d]ulb feines ZTTi^gefdiirfs 5utüeifen

— t>ies forbert bie fd^ärffte 2Ibu>eE|r im 3t^tßr^ff^ ^^^ XPaBjr«

Bjeit unb (Sered^tigfeit i^eraus! X>ie XPat^rE^eit aber ift, t>a^

Sd^effel mitten in ber ^Ilpeneinfamfeit, in bie er fid^ von

2Tleran aus getoanbt Ijatte, Don einem fd]u?eren Kranfl^eits*

anfall Bjeimge[ud?t tourbe, ber iE^n 5U fd^Ieuniger ^eimfet^r

jur pflege im Daterf^aus smang. Zladi ben Briefen ber

2TÜutter an il^ren intimften (?reunb roar biefe Kran!^eit eine

(5eB)irnent5Ünbung; nadt bem ^eugnig ^es <S>ei}. Hatl^s

Dr. cfeyerlin in Hippolbsau, ber im folgenben Sommer ben

nunmeE^r an tiefer Sd^mermutE^ leibenben 'Did^ter beE^anbelte,

u?ar es ein unter'm <£iuflug bes ungefunben Klimas langfam

entftanbenes cfieber, bas in vfolge ber X^ispofition bes Kranfen

üon ftar!en (Sei^irnaffeftionen begleitet mar. Xladti Sd^effel's

eigenem UrtB^eil glid] ber erfte ^lusbrud] ber KranfBieit jener

Warfen BluÜongeftion oom {frü^aB^r 53 nadi bem Kopf, bie

iE^n bireft nad] feiner Hüdfel^r aus Italien, xvo er mit

foloffalem ^lufmanb geiftiger Kraft in relatio fo furser ^eit

bie Crompeterbid]tung in Capri niebergefd^rieben, aufs Cager

geu?orfen liaüe; aud\ biesmal füE^rte fie 3U einer langan*

Ijaltenben ^lugenentsünbung.

XDie ber 2lusbrud] ber KranfB^eit iEjn gerabesu 3ur ^eim*

!eE]r 5tt)ang unb in einer l^ülflofen Situation ereilte, toas gar

leidet bie fd^limmften (folgen l^ätte liahen fönnen, beutet er an,

wenn er unter'm \7. Hoüember beff. 3l^rs. aus Karlsrul^e

an 0tto ZHülIer berid]tet, ba% er fid^ bei ber ^fteigung bes

^oljen 3f^"9^^ i^ €tfd]lanb eine oon früB^er fyv fd^on

befannte Blutfongeftion nad? bem Kopf sugesogen, bie fid^

auf bie 2(ugen getoorfen liabe. „Unb augerbem fpuft's unb

flimmert's im gansen Körper B^erum." 2ln's 2lrbeiten bürfe

er gar nid]t benfen, fo gern er 3ur 2^usfüt)rung feines

(frunbsberg«Homans fd^reiten möd^te. „3" Kursem foflen Sie
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me^v B^örcn; 2k^^ ^tufforberung if^ mir ermünfd^t, bcnn Sic

üeranlaffcn micf] nad] r»icrtcljäl)riger (Sintrodnung meines Cinten=

faffes mieber 5um Sdivexben— xdti wav sule^t inCiroI ein fd^euer,

einfamer, menfd]enflüditiger (SebirgsÜetterer gemorben, ber

geologifdien Problemen nad]fd]Iid] unb bie Cafd^en mit

Steinen belaben aus ben Sd^Iud^ten unb Klüften ber 2IIpen

I^eimfe^rte. ifreilid^ immer lieber mit Steinen üerfel^rt als

mit Derfteinerten ZTTenfd^en, toie es hierorts fo r>iele giebt."

2Xnfang Veiemhet glaubte er rool^l gefunb genug 5U fein, um
tDteber an's 2lrbeiten geijen 3U fönnen. Die . Kran!I:]eit ^atte

iE^n feE^r ernft geftimmt, unb gegenüber ben PorEjaltungen

bes X>aters, ba^ iE^n beim Perbleiben im Staatsbienft biefer

^uftanb nie ereilt l^aben ipürbe, unb ber ^umutl^ung, roieber

in benfelben 5urüd5ufebren, feimte in il]m je^t ber Dorfa^,

fid^ nunmel^r nad^ einem feften Engagement mel^r literarifd^

ober geleBjrten Cl^arafters energifd? umsutl^un. So fd^rieb

er am 25. Hooember anO). ZHüUer: „Sagen Sie ZTteibinger,

ba§ id^ gern mit iBjm einen Pertrag abfd^liegen möd^te, um
5um ^Irbeiten ge5tt>ungen 5U fein". ^unäd]ft nabm er je^t

bxe Bearbeitung bes Coblinobud]s für bas ifranffurter ZTTufeum

in Eingriff. (£r reifte 3U biefem ,gn?ecf nad\ Beibelberg, um
ftd^ fein ZlTanuffript oon Knapp perfönlid) 5urüd5ul^olen, moljl

audi, um fid^ im Per!el^r mit ben ^reunben oon ber IPirfung

ber 2lrbeit 3U Über3eugen unb banad) feine XDabl 3U treffen.

'Dod^ ):iaiie er feine Kräfte überfd^ä^t. €r voat faum im

^ollänber ^of abgeftiegen, als er üon einem neuen fd^mereren

Unfall E|eimgefud]t rourbe. ZTcit Bleiftift fd^rieb er am
\\. X>e3ember oon bort an Zfiüüet, ba% er !ran! bei bem

Samariter ifiEiarb liege: „im Kopf fluttjet ^lles". „Sie

toerben einfetten, ba^ idi an „pietro 2lretino" nid)t benfen

fann." 2tuf's neue fd^mer erfranft, rourbe er ben Eltern

3urüdgebrad^t. Es fal] bamals gar trüb in bem einft fo

feftlid]=l:)eitern -^aufe in ber Stepl^anienftrage aus. X>er Pater,

fd^on burd) öfter u^iebergefeljrte 0E|nmad)ts* unb Sd?u?inbel«
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anfalle in feiner (5cfunbl^eit gefd^tüäd^t unb frittUd^ geftimmt; bie

ZHutter burd^ eine Kette von fjeimfud^ungen längft um
il^re urfprünglid^e fjeiterfeit qehxadit, aufgeregt unb t)iel von

(5eficf]t5fd]mer3en gepeinigt; 3<^f^P^'5 jüngerer trüber, ber

arme Krüppel unb Cretin, ein Quell beftänbigerBeunrul^igung;

ZTTarie, bie t>on Tillen angebetete Sd^mefter, burd^ toieberljolte

(£nttäufd^ungen bes fjersens jur Sdimermutl^ geneigt: in

biefem (familienfreis rcar u>enig ^usfid^t auf fjeilung eines

(ßemütlisfranfen. Das wav ein trübfeliger Sybefterabenb oom
3cxljre \855, ^a bie in if^rer Hoffnung bis bal|infd?u?er ju erfd]üt*

ternbe 2TCutter bes Vid\iev5 an ben cfreunb ^Irnsmalb fd^rieb : „(D

ujügten Sie — was w'w alles burd^gefämpft, Sie ):iättcn 2T(itleib

mit uns. 3d] fann's nid^t fd^reiben, roenigftens je^t nid^t.

€s gel]t meift ZHarie an — r>iel fd]u?ere Kämpfe unb als

(£nbrefultat — abermals feine ifreube. 3^fet aber ift u?ieber

(triebe unb <5ufriebenljeit — biefe ftille Seele u?iE burd^aus

il|re eigenen IDege gel^n — unb rpir lenfen fie nid]t ab. 0ft

Ijätte id^ 2kven HatFj — 3^^^ 2T(einung l]ören mögen — voix

toaren gans ratl^los. 2lber nun ift aües toieber gut unb bie

Kunft n>ieber ber ^ielpunft il^res Stvehens. Kaum t)a% Ijier

bie innere Beruljigung roieber l^ergeftellt roar, erfranft uns

3ofepl^ — unb toäl^renb l^ier fein (Effel^arb auf pielen IDeilj*

Tiad^tstifd^en liegt — franft ber arme 2lutor an Kopffd^mers

unb ZTeroenreis, ber uns feit IDod^en in quaboller Spannung
l^ält. 2narie ift oollftänbig feine barml^ersige Sd^roefter. Hid^t

nur, ba% fie ben armen Kran!en leiblid] pflegt, muß fie aud^

alle geiftigen Kranfenpl^antafien bes geliebten Brubers he--

friebigen — balb ift fie feine üorleferin, balb mug fie bies

ober jenes lanb[d]aftlid^e (Erinnerungsbilb aus 3talien nad^

feiner 2^nbeutung mit Kol|lenftrid]en ilim üergegentoärtigen,

balb feine bid^terifd^en (Sebanfen nieberfd^reiben — ba er felbft

feine S^bev unb fein Bud^ anfaffen foU. bitten in meinen

\d\weven Sorgen rül]rt unb beglücft mid? biefe treue, sarte

(Sefd^mifterliebe meines Kinbes ..." V\e Kopfäffeftion



366 Katafiropl^en.

Sd^effel's fud?te ftd] aHmälig auf ^em IPcgc fdirucrer

2Ib[ccffe ^en Weg 5ur crlöfcnben Krifts. <£m Brief, bcn

öer Ceibcnbe am 27. "Dcsembcr an Cubrptg ^äuffcr fd^rteb,

ntad^t uns mit feiner damaligen Stimmung üertraut. „Per*

el^rter i^reunb. Urlauben Sie, bag xdi 3^"^n nod^ be*

fonbers t>anU für bie ifreunblid^feit unb bie guten

Wün\die, bie Sie als XüeiEjnad^tsangebinbe fammt ber

präd^tigen ^eid^nung 3U mir E|erüber fanbten. 3d) bin bies«

mal sroar hös 5ugerid]tet unb I^eimgefud^t, aber bas 2lergjie

fdieint übertDunben unb bie Ztatur tt)irb iljre XDege finben.

— 2tn einem ^Ibfceg an ber Horbfeite bes Körpers feF^e id^

übrigens, it>ie abfd^eulid] bie Heaftion in ber Wa^l x^vev

mittel 3u rOerJe geE^t. Xüenn's voas ijilft, fott mir's ISiedit

fein. 2lIIes geiftige ^trbeiten roerb' idi mo^i auf lange <5eit

cinj^ellen muffen — es n?irb mir fd)u)er fallen, bas [eitEjerige

otium cum dignitate in eines sine dignitate 3U »ertaufd^en;

aber Dios lo vult! . .
."

2lm \. ifebruar \S56 ift er enblid? roieber fomeit, um
bie „Deftillation" feines Coblinobud]s burd]3ufüEjren unb fd)reibt

bei Ueberfenbung bes erften Kapitels an 0tto ZHüIIer, „ba^

er nun balb 3n?ei ZlTonate nid]t an ber Cuft gemefen fei unb

eine ganse HeiEje entsünblid^er KranfEjeiten überu?unben ):iabe,

bie im Bunbe mit trüber ZHeland^oIie \l:in B^eimgefud^t". „^as

groge 2lrbeiten B^at bei mir auf eine lange ^ext ein €nb.

Vas (Sott erbarm." (£rft am 2lfd)ermittu?od^ biefes fo

leibensreid^ angebrod^enen 3<3Bjres fonnte bie ZHutter an t>ex\

Dertrauten iljrer Sorgen berid^ten: „3ofepEj ift Bleute jum

erften Zfial ausgegangen — bas ift eine cfreube, bie xdti mit

großem innigen Danf gegen ben Qimmel erfenne — aber

u?ir finb nod^ nid)t über alle Klippen ijinmeg. 0b bie

3efferung B|ält, rcenn er u?ieber geiftig arbeitet — bas ift

eine nod^ unentfd^iebene (frage, f^offen wxv — unb t>er«

trauen mir ber DorfeBjung . . . Sdjeffel" (b. i. ber Dater)

„unb 2T(arie u>aren in Soiree — toäE^renb id^ biefen 2lbenb



KatafiropI)en. 367

"mit 3ofep^ gart3 allem Bcy öer ^bcnbfuppc fa§ — tas finb

fo [eine traulid^en plauberftunten — aber mir voivt immer

toeB^ um's -Ejers, tüenn er mid^ in bie Ciefe feiner innerften

<Sebanfen blicfen lägt — er ifi fo jung unb foüte freudig —
unb foUte glüdlid? fein — unb \\i es nid^t — rreil er fo

Dieles erfennt unb fielet, was oiele Caufenbe nid^t af^nen.

€r meint, man follte eifriger an ^en Sdtiä^en ber ZHeufd^B^eit

arbeiten. Ven böfen Reiten, bie ba f^ereinsubred^en broB>en,

«i^rlid]er entgegenarbeiten — ba^ bies überall nid^t gefd^ieBjt

— bas ift ber Kummer feines guten fjerjens." Dag bie

Klage t>es Kranfen über bie „üerfteinerten ZTTenfd^en" unb

bie fid] je^t in feinen Briefen üielfad^ roieberbolenben Be*

fd?u?erben über biebamaIigengefeIIfd^aftlid]enDerl>äItniffe feiner

Paterftabtnid^t blogauf feinen E|Ypod]onbrifd^enCaunenberut>ten,

n?enn fie aud^ anbererfeits ba3u beitrugen, feine franff^afte

ZTtenfd^enfd^eu unb -Perad^tung 5U fteigern, bett)eift folgenbe

Stelle beffelben Briefes ber ZHutter: „ZHorgen ^benb fommt

bie €^cellen3 3. mit einigen X>amen 5U uns — ba rrerben

üiel geiftreid^e Dinge befprod^en — ob jene Dame 7 ober

5 Polants auf bem Kleibe trug unb jene 3 ober ^ -- ob

bie Spieen edit — ober ob's 3mitation mar — ob bas

Souper tüarm ober falt — ober fi^enb ober fteljenb. '5 ifl

eine fürd]terlid?e Ceere, bie um fie l^er galant ober üielmetjr

aus il^r BjerDorgel^t — merftoürbig aber ift, ba% fie nod?

immer Conangeberin bleibt — roie ber Con aber ift — ben

il]re Stimmgabel anfd^lägt, t>a5 fönnen Sie benfen! 2icti —
überl^aupt — id^ fönnte oft blutige Cljränen meinen — wenn

\di benfe, auf meldte IDeife üiele £ebensftunben oerbrad^t

tüerben — unb tüie es fteljt mit ber l^iefigen — fogenannten

•(SefeUfd^aft."

Die (Senefung Dolljog ftd^ nur langfam. „Senftbel,

!rittlid?, fd^mermütBjig" nennt fid^ ber Hefoncalessent. ^m
2. ZHärs "od? entftrömt feinem fersen, als er fid] l^infe^t,

um bem ^reunbe Sd^mani^ oon feinem .^uftanb Berid^t 3U
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geben, bie Klage: „VTiein ganses rCeroenleben ift burd) bie

übertriebene 2trbeit am (£ffeB|arb serrüttet unb id? bebarf

rDol^I nod] 3^^r unb Cag, um midi 3U erholen, menn md)t

ein Streiter Unfall mein armes ^irn für immer in HuB^eftanb

r>erfe^t. 3^^t füE^re \d\ ein rein üegetirenbes £ehen unb

mug le^en Cag 3—^ Stunden fpajieren gelten, fonft ift Kopf
unb Körper franf. IDie ^as enben foll — bei meinen rein

geiftigen 2lrbeiten? 3c^ mug eben auf alle Sd^reiberei r>er*

3id]ten unb Bjabe aud] 3ur ^eit einen foldjen €fel baoor, ba§

mir ber Persid^t nid^t fd^toer roirb." 2lm 6. VTiäxi ^^^f ^i^

3tt)ar immer nod) nid^t arbeiten, bagegen ift er ein eifriger

5pa3iergänger in ben fd^önen Umgebungen ber Stabt, $u

benen ber beforgte Pater xfyn anfangs nötljigen mu^. TXadi'

bem iE^n 0tto 2:nüIIer, ben er 3u fid^ eingelaben ^atte, (£nbe bes

Zfionats leiblid^ toolil gefunben, liat iljn nad) beffen XDeg«

gang (\3. 2JpriI) bie ZHeland^oIie roieber gepadt, „^a^ er

u?ie König 5aul in brütenbem (5rimme auf feiner Stube fag

unb mit bem Kopfu^el^ fämpfte". Das fjerumlaufen ift feine

einsige 2Tiebi3in. Vod\ als er toieber fo u?eit iiergeftellt ift,

fommt bie Sel^nfudit nad^ Cuftr>eränberung 3um Vnvdihvudi,

„So lang nid]t alles roas an ^üd^er, ^inte, Sd^reibseug

erinnert, auf ein paar ZHeilen meit i|inter mir liegt, u?irb's

nid)t rui]ig im (SemütEj." Die Ttad^rid^t, bie er gerabe

bamals aus fjeibelberg empfing, ^a% Knapp's (Sattin in's

3rrenE|aus E|atte gebrad^t toerben muffen, l^atte il^n aufs

neue erregt. ^unäd]ft nal^m er feinen ^lufentl^alt in Cid^ten*

tl^al bei 'Baben''3aÖen, voo er fid^ fid]tlid] fd^nell erB^oIte.

Seine Sd^mefter 2TJarie, als fein guter €ngel, begleitete iB)n

bortliin. ^ier fanb er enblid^ bie Hul^e 3U einem georbneten

Hüdblid auf bie XOedifelfälle feines (Seiftes* unb (SemütE^s*

lebens, als beren probu!t er bie fd]n?ere fjeimfudiung anfal?.

Von Cid^tentl^al aus (5, 2Ttai \85(5) fd]rieb er an bie (5atün

jenes cäterlid^en ifreunbes in fjolftein, beffen unfer brittes

Kapitel <£ru>äljnung getEjan, einen langen Brief, ber ^en
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(Ziiavaftev einer 3eid]te trägt. Cciber fü^te fid^ 3ii^iu5

2X>oIjf, bcr benfelben in ber „HationaI=<§eitung'' oeröffent»

lid^te, nid^t bercd^tigt, ben Hamen ber 2lbreffatin mir ju

nennen. €ine fleine Stelle ^es Briefes }:iat bereits in jenem

Kapitel paffenben pia^ gefunben, roirb l^ier aber im ^u--

fammenl^anq mieberl^olt. „3d7 Iqahe einen red]t fd]limmen

IDinter 3U erleben Qebahtf unb bin mieber leibenb geroefen,

fo ^a^ idi midi in bie Bergluft surücfgesogen bßhe, um
allmdlig n?ieber frifd^ unb ftarf 5U n?erben. 3^ 3^^r \850

unb \85\ tüar id^ im 5d]n?ar5rDaIb, in Säffingen, als an«

geljenber praftifd^er 3urift, bann ein l^alb 3^k^ ^^i^n ^of=

gerid?t in 3rud^fal; aber roie mir bie (frage nadi unb nad]

naiver riidte, angeftellt unb für «Zeitlebens ber ZlTafd^ine

meines fleinen £jeimatl]ftaates einverleibt 3u merben, ba fanb

idi, ^a% idi red^t unglüdlid? ir>erben mürbe, menn mxdi bas

toos träfe, bas \o Piele für ein irbifd^es (Slüd l^alten. €s
maren aud? nod^ bie Had^toelien bes 3<^^J^^5 \8^8; xdi fonnte

es nxdit übevs fjers bringen, bei gänslid^ oeränbertem

Staub ber Dinge unb politif in einer öffentlid^en Stellung

an ber ^erftörung von alle bem mit3ul]elfen, was idi früljer,

gleid^piel ob mit ober ol|ne (5runb, für oernünftig unb red^t

gel^alten. So !am's, ba^ idi ^ed^tsumfel^rt mad^te — unb
oljne red^t flar 5U fein über bas, was nun roeiter fommen
follte, fd]nurftreid?s nad? 3talien ging. 'Dort Omaren mir —
^852 unb \855 glüdfelige, bitterfüge Cage befd?ieben, — ein

neues Ceben gieng mir auf — bie Kunft alter unb neuer

,5eit, bie ^avbenjpvadit u>unbert)oll l]armonifd]er Statur, neue

Spvadie, neue ZHenfdien — (Sott — es mar fd^ön unb
nid^t eine Stunbe oon Bitterfeit getrübt. Was blatte idi 3bßen
Dilles 3u ersäl^len von Hom unb ber cEampagna, t>on abenteuer*

lid^em Ceben im albaner unb fabiner (5ebirge, Don Heapel
unb bem orangenburd^bufteten, fang» unb flangreid^en Sorrent,

üon meiner 2Tfeereseinfam!eit auf Capri ... es mirb mir

ijeimmeljfd^iDer ums ^er3, t>a idi ^ie 5:Tamen fd^reibe, an benen
3. proeI§, Sdjeffel's £cben nnb Biditen. -a.



370 Kataftropl^en.

fo mel von meiner beftcrt 3ii9^nÖ5^it gefnüpft ift. Unb (Eines,

tDas id? ber gansen XPelt r)er[d)tDiegen, bürfte id^ 3^"^" <^^'

oertrauen, ba Sie midi oerftel^en unb nid^t auslad^en mürben

— ^a% idl nämlidj in jenen italifd^en 2a\:iven meine Kräfte

ernfilid^ erprobt I:jabe, ob fxe rxodi ausreid^en mürben, Canb«

fd^aftsmaler 5U merben; t>a% idi eine fd^mere ZHappe poU

Stubien l^eimgebrad^t, bie mot^I perfd^loffen unb Hiemanb

geseilt in meiner Stube perborgen liegt, unb ^a^ \d\ einen

(djmeren, faft 5U fd^meren Kampf gefämpft l:iahe, als id) fai|,

t>a^ idi nidit mel^r jung genug mar, um all bas Sd^mierige

ber Ced^nif unb ber erften perfel^lten Derfud^e mit bem Erfolg

5u überminben, bcn \d\ nöttjig getrabt l^dtte, um mid^ bei bes

fd]rän!ten ZTcitteln unb bei meiner eigenen Ungebulb aufredet

3U ert^alten. So na^m id| oon Jtalien 2^bfd]ieb, mit IDonne

unb Well 5ugleid^ im fjersen, aber ungebeugt, benn mer feine

Kräfte an l^otjem ^iele gemefjen, ber l]at immer innerlid^

(Etmas erreid^t, audi wenn er nid^t ans Dorge(e^te ^iel fam.

Unb bie Ztatur tjat mir nun, nadi biefem oerfet^lten Derjud?,

ein anberes (Sebiet erfd^Iofjen, bas mir 5mar fein ooUer (Erja^

für bas Verlorene, aber immer ein €r[a^ ift, — eine ftets

aufs Sdiöne gecid^tete ^nfd^auung ber iDelt unb einen

redeten äd^ten Sd]mer5, bas maren bie ^rüd^te, bie idj mit

l^eimbrad^te, unb bie )ciahen midi, oI:jne ba^ idi felber barauf

gefaxt mar, 3um poeten gemad^t. 3« I>eutfd]lanb hiahe xdi

feitl:]er menig (£rquidlid]es erlebt. Bei bem Drang eigenen

Sd^affens mußte id^ juft nadi bem (Segentl:)eil oon bem flreben,

was bie Ceute für praftifd^ l^alten, nad^ vfreil)eit unb €infam»

!eit, ftatt nadi ßi"ß^ Stellung in ber lOelt. Unb id^ I:^abe

mand^e fd^mere Stunbe erlebt im Konflift mit meinem Dater,

ber mid^ immer oerjorgt miffen mollte, oljne ^reunbe, bie midj

üerftanben, lange ZTtonate üon fd^meren ^lugenleiben I^eim»

gefudjt — je^t ba id, eine größere 2lrbeit Dor bie U^elt ftellen

fonnte, (xnb bie Ceute, bie fid] jebem fait accompli fügen, audi

5ufrieben unb lafjen midi in Hul^e. — 2^ber meine gute 3iigenb
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ift in btefcn 3at]rcn ber Prüfung ftar! auf bic TXe'iqe ge*

gangen; id] liahe meinen Heroen 5UoieI 5ugemutl^et unb mu§
je^t bafür büßen." . . .

„\855 ging id] mieber nadi 3tcitien . . . aber es toar

wie bas tPieberfef^en einer für immer verlorenen (Beliebten,

idt bin nur um fo trauriger geroorben, 3umal ba mid) bie

l^eftige Cholera von Denebig unb einer bort begonnenen

großen neuen ^Irbeit t>erfd?eud}t l^at; faum l^eimgefel^rt, im

Dorigen rtopember, tr>urbe id^ fd^mer franf unb liahe je^t

nod] immer mit ben Had]mel]en 5U fämpfen. ^ber mein ^erj

trofft nod] auf Sonnenfd^ein, id) meine, es muß je^t, wo id?

bie Sdiweüe bes ZHannesalters überfd^reite, wo bie 3öiif^onen

»erfd^rounben finb unb ber (£rnft bes Cebens beginnt, aud^

toieber eine ^eit flarer unb rul^ig arbeitenber ^tjätigfeit für

mid^ fommen, unb fo (5ott toill, rcirb ber Körper aud) mieber

rüftig unb frifd^. IDie es bann weitet mit mir mirb, mag
bas Sd^idfal beftimmen, bas mid\ bis je^t geleitet l^at . . .

id} habe einige 2tusfid]t, in 2T(ünd]en eine Stellung 3U befommen;

audi ein ^ug' auf einen Katl:|eber in fjeibelberg geworfen. . .

<5ott roirb 2tlles 3um (Suten fügen. ,5d]iüeig, leib unb ladt

— (Sebulb übercpinbet alle Sadi', bßh id) in einem alten

Ciroter Stammbud^ gelefen."

XDenn e'mas geeignet gemefen märe, belebenb unb flärenb

auf Sd^effel's Seele 5U toirfen, fo roar's ber Erfolg feines

€ffeljarb. Tlndi in biefer Sesiel^ung ift l]ier einem rüeitoer«

breiteten 3rftl)um entgegen ju treten; fd^reibt bod] 5. 'S,

Hul^emann in feinem Sd]effelbud] : „es wav fd]limm für t>en

2tnfänger, t)a^ bie Kriti! mitleiblos über bas Wevf l^erfiel."

Cl^atfädilid) l^atte fidi bas Bad) von oornl^erein eines he--

beutenben Erfolgs fomol^l in ber preffe u?ie beim Publifum

5u erfreuen unb rr>enn ber Homan — n?ie es in i)eutfd^lanb

^raud? — in einer 2Iuflage oon 1(000 ftatt von \0,000

<£^emplaren erfd^ienen roäre fo mürben fd>on nadi '^'^i^ves'

frift meljrere 2luflagen 5U r)er5eid)iien gemefen fein. Wenn es

2^*
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aud| nidjt an poIemifd]cn Stimmen fcl^lte, eine BciE^e bcutfd^cr

Leitungen hvadite \efy: lobcnbc Kritifen. 3" einem Brief ber

ITTutter an 0tto ZHüIIer fprid^t biefe il]re (Jreube über biefen

€rfoIg aus, toeil fie baburd^ „ben rounberlid^en 2Iutor oon

ber trüben, fijen 2^'^^ gebeitt 5u feigen l]offe, als lafje fid>

nid?t mebr [einreiben unb bid]terifd] fd]affen in unferen Cagen

unb in unferem lieben Deutfd^Ianb'^ Unb in ibrem fd^on

einmal citirten 2lfd?ermitttüod^sbrief an ^rnsmalb lautet mit

3e3ieB)ung auf eine €inlabung ^es ^freunbes, ber genefenbe

Soiin foEe ^odi 5u ib^m auf bie XDartburg fommen, am 5d)Iu§

eine Stelle: „3^ h^\\'^, ^^e [eEjen ben roieberl^ergeftellten

Did^ter im ,frül]jal)r. €r ift and\ bringenb nad) 2T(ünd)en ge»

laben. 3^ ^offe er entfd^eibet fid^ für bie IDartburg — benn

toie er leibt unb lebt pa^t er 3u 2i>kf^^''^, ^^^ roürben feben.

Sein €!!eliarb, ben Sie fo freunblid), fo gut aufgenommen,

ift aud? l^icr fjausfreunb in allen (Familien geroorben. Kein

Cag üergel^t, ^a ber franfe Perfaffer nid^t 3ett)eife von ^iie'iU

nalime empfängt. Dennod? fa§t er fein fjers für Karlsrutie

unb ift l>ier immer nur gern 3U £jaufe, aber nid^t in ber

Staöt, aud] Ijaben mir iEjn nod) burd^aus nid^t 3ur Umfel^r

in ^cn juriftifd^en Staats^xen^ bemegen fönnen." Unb fd^on

am 6. September ^es r>ergangenen 3^^re5 ijatte ber Dater an

benfelben vfreunb ber (familie gefd?rieben: „Sein (£!!el]arb

fd^eint in ber literarifd^en XDelt Beifall 3u finben, unb 3n?ar

mel^r, als mir eigentlid] lieb ift; id^ fürd]te ndmlidj, 3^\epli

ruerbe baburdi gan3 für bie Sd^riftftellerei getoonnen, bie itjm

eben bod), bei allem Erfolg, feine fo fidlere 2lusfid^t für feine

fünftige <£riften3 giebt, als il^m ber juriftifdje Staatsbienft mit

ber ^eit gemäl^ren u?ürbe."

'Die günftigft<? unb tiefftgel^enbe Kritif htadite bamals wolil

^as (franffurter ZHufeum. Der als befter Ueberfe^er Don

Ceroantes' T>on Quirote befannte, im Beifall ftets fel^r surüd»

I^altenbe Cubrpig Braunfels fd^rieb bamals: „Sd^effel gehört

3u t>en Poeten, bie poefie iiahen, unb 5u ben 2T(ännern, bie
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bcn HuEjm als Vatieiien vev\di\natien." €t ersäl^lt rpeitcr,

tüic er öen Banb mit ZHißtrauen 3ur ^anb genommen: „2Iber

faum voav ^as erfte Kapitel beenbet, [o [d^ien bereits fo t)ielgemi§,

ba^ bas ^udi nid]t fo ol^ne ipeiteres toeggelegt roerben bürfe.

Xlodi ein paar Kapitel: unb idci geftanb itjm fd]on bas 3,edit

5u, bie aufmerffamfte T)urd^lefung bis 5U (£nbe 5U »erlangen.

Unb tr»ieber itoaniig Seiten, fo fd^rieb fid? bie (Semigl^eit in

ben (Seift ein, ba% ber €!fel]arb bas Wevt eines ad]ten

V\d}tevs, ba^ es ein fd^önes, ein feffelnbes, ein reid^geftaltiges,

ein lebenbiges unb lebener^eugenbes XDerf, ba^ es fd]ier ein

2Heiftern?erf fei. 3^17 f^-*^"^ "^^^ ^^^'r ^^^^ jener Spanier, ber

bos (Solblanb entbedte; unb I^atte idi es feit langen Cagen

!aum üerminben !önnen, irgenb ujeld^en beutfd^en Homan
einmal burd^3umuftern, fo liahe id? je^t bafür Buge getl^an,

ba id] in meinen fparfamen ^reiftunben Sdieffel's (Effel^arb

fd|on 5iüeimal ^eile für ^eile burd^gelefen; aber roaEirlid],

idi mu§ bemnäd^ft 5um britten Zfiai bas Itämlid^e tl]un!" —
Hnb5um Sd^luge fagte er: „(Sefd)id]te unb Sage unb T)id)tung

finb feiten fd]öner in einanber oerujoben morben. Seit oielen

3al:jren ift in beutfd]er ^unge fd^tt?erlid] ein Homan gefd^rieben

n?orben, ber biefem *£tfel:|arb an Wertbi glcidi fommt; id^

roage nod^mals bie Bel^auptung: ber ^ffeljarb ift für ein

ZTteiftermerf 5U eraditen. Unb finbet [\di (£iner, ber mir bas

nid\t sugiebt, fo u?irb er u?enigftens bas beftätigen muffen, ba%

bas Wert in jebem ^uge bie Spur ber fd^affenben ZHeifter»

I^anb offenbart unb ba^ ber (£ffel^arb für bas publifum eine

Ijerrlid^e Üerljeigung, für ben Did^ter eine große Per»

pflid?tung ift." 2lls biefer ^luffa^ erfd^ien (7. 3uni \856) befanb

fid) Sd^effel bereits auf ber 3^9^ i^<^*i? neuen Stoffen. T>a^ fein

Calent il^n 5U neuer Ceiftung i?erpflid]te, empfanb ja niemand

fo lebl^aft wie er felbft, aber nod] fd]iüerer empfanb er ben

v^lud"), ber auf jebem aufftrebenben Did^tertalent in Deutfd?*

lanb laftet , ba^ felbft ein ausgefprod^ener Erfolg ben Poeten

feine Unterfunft, feine Stellung fid^ert, bie il^m Zfin^e bes



37^ Katajiropljcn.

Schadens, ja nur bie 2lncrfennung feines l^ol^cn, gciftigen

Wivfens als eines com Staat 3U fd^ü^enben 'Berufs qewä^xt.

Xlod] immer ift ja ber Diditer, unb gerade ber rein unb ebel

ben {]öd]ften 3^^<^I^n nad]ftrebenbe Dichter ein cfrembling,

ein (Seäd]teter im (Organismus bes Staats unb ber (SefeII=

fd]aft, toenn il|m nid^t befonbere (Slüdsumftänbe unb anbere,

praftifd]ere (S>aben 3U fjülfe fommen. ^ud? ber als ZTTeifter

gepriefene Did^ter ^es (£!fel]arb I^ätte ja — u?enn feine €Itern

nid^t iüoI]lf^abenb gemefen «?ären, t^ungern unb barben muffen;

nod] fal:] er fid] gestoungen bem eigenen Dater burdi bie Cl^at

5U beu)eifen, ^a% ^as Sd^riftftellertlium ein felbftftänbiger Beruf

fei. Der ifrüE]lingsaufentl^alt in Cid^tentl^al I^atte it]n u?enigftens

mit neuer ,gur>erfid]t unb 5d]affensluft erfüllt, um ben Kampf
um's poetenbafein toieber aufsunetjmen. Ceiber täufd^te er

fid^ unb bie Heife, bie er (£nbe VTiai nadti 5übfran!reid]
unternaB^m, erfd]ien il^m fpäter als ein 2l!t ber „Defperation".

2ln näE^erer ^lusfunft barüber, was il^n oeranlagte, je^t bie

Provence jum Heife3iel 3U u)äl]Ien, fe^t es leiber unferer

Darftellung. Pielleidit beftimmte eine ältere Perabrebung mit

^en beiben ^^reunben, bie feine Heifebegleiter maren, ^as ^iel.

2Iffeffor von €ifenl]art aus 2T(ünd]en unb fein engerer Canbs*

mann Dr. fjierl (je^t Be3.=(Serid]tsratI^ inKarlsrul^e) u?aren bie

(Senoffen ber ^al^rt. Ztal^e liegt aber aud] bie Permut^ung, ^a%

er ^as Bebürfnig empfanb, bie alten plane, bie il]n in Penebig

unb XDelfdjtiroI befd^äftigt, burd? neue, mäd^tige €inbrücfe 5U

perbrängen unb t:)a% er eine alte, neu exwadite Seljnfud^t feines

fier3ens befriebigte, u)enn er 3U biefem S^ed bie Canbfd^aft auf*

fudite, auf meldte xfyx feine fCieblingsftubien über ^en Urfprung

ber altbeutfd]en poefie fo oft vevwie\en l^atten. Dag er auf biefer

neuen Heife bie im CobIinofd]log get^egten plane nidbt oerfolgte,

gel^t beutlid] aus ben brei Iiterarifd]en Heifebilbern E]erDor,

voeldie uns als vfrudit biefer ifat|rt in bie fd]öne fjeimatl^ t>es

^innefangs vorliegen. J>m 3n?eiten 3anbe von IDeftermanns

ZHonatsl^eften (Sommer \857) finb biefelben erfd^ienen. Sie



Kataftropljen. 375

führen bic Citcl: „€iTt (Sang 5ur grogcn CartEjaufe

in ber Daupi^ine", (Hr. 7, 2lprill^eft), ,,:>Iüicjnon" (Hr. \\,

2tuguft), unb „<£in ^ag am Quell von Pauclufc"

(Hr. \2, September). Sie l^aben afle brei feine Besiei^ung

foiDof^l 5u bem d]ema Citian'2tretino, als aud\ 3U bem Ceben

(ßeorg ^runbsbergs. Dag anbererfeits bloge Heifeluft bie

Did^ter gerade je^t in ^as mittägige ifranfreid^ getrieben,

tt>irb baburd] unmat^r(d]einlid?, ba§ in jenen Cagen furd^tbare

Ueberfd]tr>emmungen bie fonft fo blüBjenben (Seftabe in einen

miasmenbilbenben Sumpf üerujanbelt Ratten, fie alfo einem

Hefonoalessenten mal^rlid] feinen günftigen 21ufentbalt boten.

Dagegen fetten mir Sd^effel im folgenben IDinter mit einem

neuen Homanftoff ernftlid) befd^äftigt, beffen Qaupt[d?aupla^

bie proDence war. ^elir Dal|n l:iat in feinen Sd^effel«

Erinnerungen (Huperto < Carola
, 3Üiiftr. ^eft'Cl^ronif ber

V. Säcular^^eier ber Unio. ^eibelberg, Hr. 3) ersätjlt, ba%

Sdieffel um biefe S'^it an einen Homan gearbeitet liabe,

ber bie Kämpfe ber 2llbigen(er in Sübfranfreid^ gegen bie

3nquifition ^es papfttt^ums im XIIJ. 3Q^i^^ini^^rt 5um (gegen*

ftanb l^atte. „Sd?effel las mir bie (Eingangsfapitel tl^eils

vox, tl|eils gab er mir bie Heinfd^rift 3u lefen; fie sät^Iten

5U bem 2inerfd]önften , (£rgreifenbften, was Sd^effel ge«

bid]tet liatl (5Ieid] tias erfte Kapitel, meld^es ben (Sottes*

bienft ber frommen, armen Bergl^irten fd^ilbert, wie fie,

aus ben faulen, t]eud]lerifd^en unb rerireltlid^ten ^uftänben

ber Staatsfirdie t^inmeg nad\ reinerer (Sottesoerel^rung

fid? fel^nenb, aus bem Cl]ale fteigen auf bie B]öd]ften (Sipfet

ber ^erge unb tyev olqne Kirdje unb 2IItar beim 2<ufgang

ber Sonne il]re meitieDofle 2lnbad}t r>errid]ten, mobei fie bann

pon tien Spaltern ber 3nquifition überrafd^t werben, toar

oon l^inreigenber Sd^önt^eit." . . . <Db it^n in ber Cid]ten»

tF|aIer Dillegiatur etwa bie Befd^äftigung mit Cenau's poefie,

in ber feine ZHeland^oIie r>iel SYmpatl:>i|d]es gefunben iiahen

rüürbe, auf t:ien 2llbigenferftoff gebradjt, ob i{]n bie Had]*
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n?ir!ung feiner Stn^ien übet bie mittelalterlid^e Kultur 3talten5

5U einem intimen Befaffen mit petrarca's Ceben unb Did^ten

oeranlagt hßtte, ober oh Xladitiänge feiner Quellenftuöien

für ben €thhßvb, voelctie ftd] ja andi auf bie (Sefd^idjte ber

ürd^lidien Synobcn erftredten, l^ierbei im Spiele tDaren,

muffen n?ir unentfcf^ieben laffen. 5id)er ift ^ebenfalls, t)a%

er in ber erften ber brei fd^ilbernben profaarbeiten, m benen

er bie €inbrüde biefer Heife nad^ ber Hücffel^r verarbeitete,

ein ber Stimmungsmelt bes (£ffeE^arb permanbfes Ctjema

be^anbelt l:iat, ba^ ftd) in bem folgenben CBjarafterbilb ber

alten Papftrefibens 2It)ignon Cenau citirt finbet unb ba^ ber

britte 2luffa^ r»on einem eingebenben Stubium nid^t nur ber

(5ebid]te, fonbern aud^ ber geleierten 2lrbeiten unb bes

Gebens von petrarca ^eugni§ giebt. :^llle brei Heifebilber

seigen Sdbe^eVs reife ZHeifterfd^aft in ber Kunft d^arafteriftifd]»

anfdiaulid^er Sd^ilberung frembartiger Canbfd^aft unb il^rer

BeDÖlferung. €r bemalirt bier ungefdiu?äd]t feine eigen*

tBjümlid)e (3ahe, bie gegenftänblid^e Darftellung bes x?on

IDirflid^feit unb (Segentt)art (5ebotenen ftimmungspott 3u

oerfnüpfen mit gebanfenreid)en Hüdbliden auf alte S^it

unb ©ergangene Kultur, u?ie fie bie älteren äl^nlid^en 2trbeiten

au55eid?nete. Xlm ber gemütyid]»Bjeitere ^umor früi^erer

Heifetage feblt; bas £adien bes Did^ters, roenn es gelegentlid^

bod^ aufflingt, iiat einen fd^arfen Klang; feine Satire unb

3ronie eine peffimiftifd^e vfärbung. Ueberijaupt finb alle

brei 2(rbeiten getreue Spiegelbilber ber il^n bel^errfd^enben

Stimmung. Unb mieber unb tpieber gelangt ber Konflift

5um ^tusbrucf, ben er in feiner Seele 5u>ifd]en ben tEjn

beE^errfd^enben poetifd^en Neigungen unb ^^tealen unb

anbererfeits feinem eigenen (Sefd^id unb ^uftanb empfinbet,

aber audi ber fittlid^e (£rnft, ber eble (Seift, bem biefer

Konflift entfpringt unb Don meld^em bie ZHutter bem (freunb

fdirieb: „€r er!ennt fo oieles, was Caufenbe nid^t aBjnen,

unb meint, man follte eifriger an ben Sd^äben ber 2T(enfdeleeit

arbeiten.

"
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^udj bcn äußeren Vetlanf bcr Sdl^ivt \nad}cn uns bie

2tuffci^c bcutltd^. (£nbe 2T(at wav ber T)tcf]tcr in Cy^"^ iiii^

bic gciüaltigc Ueberfd]tt?cmmung ber Canbfd^aft in Soiqe

^es Viehevttetens ber Siix\\e Saonc unb HI:)one „l^attc mand^ßs

Hcifenbcn plan burd] bie TTiadit ber Umftänbe buri^freust",

benn iebc DerSinbung mit bcm Sübcn mar abgefd^nitten.

„Um ben trüben Bilbern biefcr Cage, mo ber ZHenfd:^ oer»

geblid) toiber bie 2Tfadit ber (Elemente rang, 5U entgeE^en",

entfd^log er fid^ mit ben getreuen Heifegefäl^rten ju einem

2lu5flug „in bie von Couriften unb Bergfatjrern febr iDenig

befud^ten unb gekannten ^llpen ber T)aupliine." Vas Klofter

„Grande Chartreuse", bas mitten in malerifd]er (5ebirg5=

milbni§ gelegen ift, n?ar bas Heifesiel. Die ZHönd^c bes

Klofters Ehalten neben ben üblid^en 2^7önd^5geliibben nodj bas

bes emigen Sd^meigens; 5d]effel fd?ilbert uns feine Stiftung

burd^ Bruno I^artenfauft, einem Kölner Klerifer, ebenfo

anfd^autid) mie ergreifenb. „(gs u?ar ein ed]ter SoE^n feiner

(geit, biefer Bruno fjartenfauft aus Köln, beffen Harne, roie

einer feiner mobernen Cebensbefd^reiber fagt, eine feE^r u?enig

romantifd^e pl^vfiognomie ju tragen fd^eint ... ein ger«

manifd^es (SemütBi, bas in bie Ciefen ber IDiffenfd^aft ein«

taud)t, um feinen (Sott barin ju finben unb feftjut^alten, bas

bann in ben IDirren unb Kämpfen bes Cebens üon <£nt*

täufd^ung 5U (£nttäufd]ung cormärts gejagt toirb unb fid^

fd^lieglid?, abgel^e^t unb verbittert, gans auf ftd) felbft unb

bie ftärfenbe Kraft einfamer Hatur unb einfamen Denfens

Surü^SieEjt, um aus il]r toenigftens ein Stiid bes oerlorenen

ifneben5U)ieber5ugett>innen." 'Die Heifenben tourben mit ber

bort l^erfömmlid]en (5aftlid|!eit empfangen unb mußten als

(Säfte bes Klofters um ZHitternad^t aud^ tE^eilnel^men an bem

näd^tlid^en (Sottesbienft ber meiputtigen Büßer. „€5 wav
ein gräglid^er gefpenftiger (Einbrud, bie ea»ige Campe marf
iE^re Sdiatten an bie u?eige IDanb ber (£mpor!irdje unb

5eid^nete oft in frat^enl^after Vergrößerung bie SilBjouette
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einer ZTiöndisfapvi^e ober öie (Seftalt eines (^ortn?anbeInben,

öer bas Kreus fd^Iug. — XDir blieben über eine 5tunbe,

bann fud^ten rpir, faft geängftigt unb gequält t)on biefer

ZTIitternad^tsfeier mit leifem Sd^ritt unfere gellen; lange

fd^allte ^as monotone pfalmobiren ber tüeigen Kutten burd^

bie f^iEen Kloftergänge unb fd^eud^te ben Sd^laf. 3n
tr?ad]enben Craumbilbern sogen bie €inbrücfe ber legten

Cage an mir vorüber; oorgeftern nodi im (5etümmel oon

t^on, oben in ber Bergftabt Croix rousse, wo t>as Saufen

unb jammern ber XDebftül^le aus allen (Jenftern fd^allt, wo
eine 3eDÖlferung r>on ^0,000 2lrbeitern il^re Col^n» unb

ifro^nbienfte tl]ut unb mit freublofem 2lntli^ bie präd^tigen

Seibenftoffe für ijranfreid^s elegante Vamen fd^afft . . . unb

Ijeute — in einer einfamen Klofterselle unter bügenben,

fd)U)eigenben ^nad]oreten, bie nid^ts meljr roiffen pon bem,

n?a5 braugen bie (Semütl^er bemegt, nid^ts t)on ber 0rgam«
fation ber 2lrbeit unb ber fosialen cjrage, t»on beren Cöfung

pielleid^t in biefer 5tunbe ber XPeber t>on Cy^n träumt, —
nid^ts Dom Kampf um Scbaftopol, baoon ber l^eimgefel^rte

^uare beim petit verre in einem Cafe je^t r>ielleid]t IDunber*

binge ersäl^lt, — nid^ts com raufd]enben Saltenwutf ber

Krinolineröcfe unb nid^ts üon ber neuen (Sottl^eit ^es ^a^eSf

genannt Credit mobilier. ... — 2lber ob fie fo unred?t

Ijaben, bie ZHänner ber grande Chartreuse, über beren gellen

gefd^rieben fteljt: in silentio et spe erit fortitudo vestra? . . .

— 3d7 gebadete ber Kulturmenfd^en braugen in il^rem r>iel^

gefd^äftigen Hid^tstl^un, in il^rem ^Ibsappeln unb Hingen

um ben 5d]aum oon Seifenblafen unb gebadete ber 2lnftalten

t>es unfreitrilligen Sd^u^eigens, weidie bie (Sefellfd^aft üon

l|eute baut unb bauen mug, um fortbeftel]en 3u fönnen —
jener l^odiumu^allten, eifenoergitterten, unl^eimlid^en ^wing--

bürgen, bie man ^ellengefängniffe Ijeigt — unb id^ u?anbte

mein fjaupt auf ben l^arten fjolsfd^ragen bes Cagers unb

murmelte, als märe id^ felber balb reif für ben toeigen
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Kartliäufcrl^abit, ^ie Wovte bes pfalms: „Der fjerr ift nal]e

bei öenen, bie jerbrod^enen f^ersens ftnb, unb I^ilft benen,

bie ein serfd^Iagen (Semütl^ f^aben. ..." 5o \pann fid] feine

5d?tt)ermutl^ in hex büfteren Stimmungsrpelt ber fd^roeigenben

ZTiöndie ein, oEjne 3U al]nen, ^a% er tpirüid] einmal in fpäterer

^eit fid], ipenn aud] nun in fpontaner €rregtl^eit, reif für

ben tpeigen Kartl^äuferbabit evad\kn iperbe. XDie fel^r ^atte

fid] fein Sinn gecinbert. IPie anbers toürbe er in ben Cagen,

^a er nodi feud]tfröE]Iid]en (Semütl^es ivav, einen 3efudi

in biefem njeltferngeleqenen 7l\y[ gejd^ilbert l)aben, beffen

3ett)oIiner über all il^rem Sd^roeigen 3u ber Kunft gelangt

finb, ben beften Ciqueur pon ber IDelt 511 brauen, beffen

er je^t nur in fel^r trocfener IDeife <£ru>äl]nung tl^at.

Heber bie alte f^auptftabt ber Daupl]ine, (Srenoble, wo ber

Hitter ol]ne vfurd^t unb Cabel, Bayarb, ein „leiber fnide-

beiniges" Denfmal befitjt, gelangten bie Heifenben enblid] bod]

nad) bem Süben, junäd^ft nad] ber alten papftftabt 2lpignon,

in lüeldier fieben päpfte mäl^renb fiebenmal sel^n 2<^h^^^

ben Krummftab fül^rten. ^ud] bie (£inbrüde, bie er I^ier

empfing, u>aren tmr allsufel^r geeignet, ber büfter^ernften Stim*

mung reid^e Hal|rung 3U geben unb ber entfpred^enbe 2luffa^

jeigt, loie bie poetifd^e (Seiftesart bes Heifenben fid] berfelben

fofort bemäd?tigt. Xladi einem Hinweis auf bie Vitae papa-

rum Avenionensium von Baluse fagt er bie €inbrüde in

folgenber (Sebanfen= unb ^ilberfette sufammen. „2lber a\xd\

ol^nc Dergilbte (Folianten nad^sufd^lagen, wav beim sroei*

ftünbigen (Sang burd] bie papftburg eine :^eerfd]aar von

(Seftalten vov mir . aufgeftiegen, bie midi <^n jenem Tihenb

nxdit mel|r ^erliegen. <£s liegt ein eigener, bie Pergangen^

Ijeit roieberbelebenber Räuber über fold^en B^anbgreiflidien

Per!örperungen alter «^eit. . . . X>ie pl^antafie u?ill Staffage

3U bem 2trd]itefturbilb fel^n unb ruft aus IDinfeln unb

(ßräbern bie l]erbei, bie einftmals bort gemanbelt. Unb bei

bampfenber Cigarre ber 2lbenbfiefta ipollte bas gan3e üier*
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lehnte 3a[>rljunbcrt iebenbig »erben . . . was bamals,

wäb^venb bcr hah\lom\d:}en (Sefangenfd^aft 5U ^lüigiion [eine

Holle 5U fpielen I^atte, tarn iievan: Cempelberrenfdiatten

ftiegen auf unb betbeuerten frud]tIo5 von bem com Haud]
meiner fpanifd7en Cigarre umqualmten Sdieiterbaufen berab,

if>re Unfd^ulb . . . fubtile Sd^olaftifer ftritten barüber, wo
bie armen Seelen nadb, bem tEob bes Ceibes r>errr>eilten unb

ireld>e (Sntmidelung bie 2T(enfd]beit genommen l^aben fönnte,

tüenn nur <£va unb nid^t audi 2lbam vom Gipfel gegeffen . . .

Dominifaner, t>as Sentensenbud] bes petrus Combarbus
unter bem ^trm, manbelten in bas Ke^erüerbör, 3ettelmönd]e

ftrenger unb milber ©bferoans tDÜtbeten gegen einanber ob

furse unb enge Höde mit fleinen Kapusen ober Kutten r>on

roeitem ^u[d]nitt 5ur Seligfeit bienlid]er , ob Porratbs«

bäu[er unb Keüer am Klofter erlaubt ober nid^t . . . fingenbe

(5eifIerpro5effionen, murmeinbe (5oIIbarbe, bie mit Kreu5 unb

Soiinm einanber befel]benben Bruber[d)aften ber zeigen

unb ber [d^marsen Büger . . . üppige Courtifanen, bie

fd^öne leid^tfinnige Königin 3o^<^"n<i i^on Heapel mit iEjren

^amen, proDencalifd^e Sänger unb Hitter, oerroegene, (3ott

unb bie XDelt unb etiles außer bem eigenen Sd^n^ert oer«

aditenbe Conbottieri, Cola Hien^i, ber Doüstribun, mit ber

römifd]en T^eputation, Carbinäle unb 2lnticarbinäle, Päpfte,

2tntipäpfte, pfeubopäpfte . . . 2lIIe wandelten unb ritten fte

burd> ^loignons (Saffen unb 5U)ifd]en bem Dermeltlid^t*

fird^Iid^en Volf bann unb mann einer aus bem (Sebirg

brüben, ein XDalbenftfd^er ZHann, ber mit ingrimmigem £jobn

bes Dante neunsef^nten 3nfernogefang:

Simon Utagus, ihr arme Blöbe,

Die, was ber dugcnb 3^^^ üermäblen fottt,

Die Dinge i3otte5, räuberifd? unb ^dinöbe

Z^v (£ucb Derbuljlt burd? Silber unb burdj (5oIb!

in ben Bart brummt, ober, mie Catliarina r>on Siena, bie

mvftifd]e Dominifanernonne, laut bie IDarnftimme erBjebt 5ur
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3u§prebigt unb sürnenbeii ZHaE^nung 5ur Um!cl|r, . .
.''

„Wenn ^as 5d]i^fal, falirt bcr Did|tcr fort, einmal auf

3al^r unb Cag einen gefd]id]tlid] gefattelten, arbeitsfreubigen

mobernen ZTTann an biefe HF]oneufer per[d]Iagen roürbe: in

ben Cl]ünnen unb fallen unb 3"^uifition5fammern ber

päpftlid]en <5it>ingburg auf unb nieberfd]reitenb möd^te fid^

ein eigenttjümlid) fd^arfes unb reid^es Kulturbilb jener andi

in il]ren Sünben unb ^I^orl^eiten merfmürbigen ^eit aus-

benfen unb ausfüEiren laffen. Requiescant in pace! 2Iud?

biefe 5d\atten ^aben einft gelebt unb gett>äB|nt, Hid^tiges unb

(Sroges 5U benfen unb 3u tijun ... — (£5 blamirt ftd] ein

3eber fo gut er fann." Unb nod? beutlid^er tritt bie

polemifd]e Sesieijung auf bie (5egenn?art l^erüor in einer

Parentljefe, meldte er ber 5d]ilberung einer Belagerung

^es papftfd^Ioffes anfügt. „2d\ mug mir perfagen, nod)

eine Heilie gleid] ansief^enber X>inge nad] ^en urfunblid^en

1)enFntaIen ber ^cignoner ^eit 3U fd]ilbern. ^u piel (Se--

fd^id^te ermübet . . . unb im (Srunbe, n^er bie (5efd?id]te ber

^eit, in ber er lebt, fennt unb t>erpel^t, ber cerftef^t and\ bie

aller Pergangenljeit, menngleid] er fie nie gelefen }:iat

fjeutsutage ift bie Beujerbung um petri 5tul)l nid]t meljr

fo l]it)ig, ba% oiel (Segenpäpfte auftaud^en merben; bie

ZHenfd^en biesfeits ber ^Ipen bienen bdufiger bem Staat

unb ^en materiellen 2T(äd]ten als ber Kird^e; bie fratres

liberi spiritus, bie ntan bamals oerbrannte, manbern nad)

^Imerifa aus unb Bombarben Bjeigen i^o Kanonen; immer-

bar aber baffelbe Sd^attenfpiel: bie (Einen Jammer, bie

2(nbern ^mbos, unb Sd^läge ^as bie (5egen[ä^e oermittelnbe

r>erE]ältni§!"

T^er feffelnbe ^uffa^ gipfelte in einer üernid^tenben

Kritif ber mit Unred^t berüE^mten „Heifen in bie mittägigen

prooinsen pon Svantveidi" ^es fyxvn t>on Cl^ümmel. „Zfian

mug fd]on €tlid]es oon ber glüdfeligen Hatur eines fjaar-

fräuslers ober Cansmeifters" . . „in bie Bibern gemifd^t baben,
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um biefen „Klafft!cr beutfd^er Hation" 5U ücrftctjen". „€5

mag feiner ^ctt fcl^r pifant gctDcfcn fein, als üorneEjmer

I^Vpod^onber mit einem treuen 3<^^]^^^" ^^^ einem mot)!»

gendi^rten ZHopfe fübroärts 5U siei^en, um „burd] Hütteln

un5 Sd^ütteln ber poftc^aife ben freien (SeBraud] ber blaftrten

Seelenfräfte rrieber 5U erlangen", es mag aud] für ben, ber

n?eber aus Hatur nodi ans eigenem roaglialftgen Abenteuer

in frembem Canb neue ele!trifd]e Hegungen in ben müben

(Seift 5U leiten üerfteBjt, eine ^Ingelegenl^eit äugerfter IDid^tig-

!eit gemefen fein, ein bod^buftg pror)en<;alifd^es Ztaturfinb als

Berliner 2tnafreon über bie mytl^ologifd^en Perl^ältniffe (Sott

2lmors 3U belel^ren, ober bie ^reunbin eines 2lDignonifd)en

X>omprobfte5 burd^ ein gerüeil]tes Strumpfbanb 5U erobern . . .,

aber it>er auger ber fügen perfon bcs mit r>erfüi>rerifd^en

Brufttüd^ern unb Sd^ürsen fo ernfte Kämpfe fämpfenben

^YPöcl]onbers nodi €tn?as oon ben mittägigen prooinsen

ober t>cn gefellfd^aftlid^en ^uftänben bes Canbes, bas bamals

in ftiller 5d\wüie geroaltigen T>ingen entgegenging, femten

5U lernen u)ünfd^t, ber belaftet fid? Dergeblid] mit biefen

Bänben. — Vinb ba^ nod> auf bem TXlatft bes Ijeutigen

^ages, nad^bem bie großen (Seu?itter um ben parnag bie

Cuft gereinigt, nad^bem felbft Pater XDielanb, ber äl^nlid)e

Dinge bod^ nodi mit gefalsener (Srasie auf l^ellenifd^er i^löte

5U blafen cerftanb, bereits üiel Staub anfe^t unb böfe

Iltenfd^en bie (Sntbedung gemad)t, ba% jener tänbelnb em*

pftnbfame €fprit unferer galanten Porcäter oftmals üon

i^abijeit gar nid^t weit nerfd^ieben : ba% in biefem fritifd>en

gefd)id^tlid]en 3^^1^^ii^^^^^ ^^^ oerbauungsgeftörte unb aus

mebicinifd^en (Srünben leid^tfinnige Heifenbe burd) S^anheidt

als Klaffifer beutfdjer Hation ber gläubigen Ceferoelt gefpenbet

mirb, bas ift ein l^eiteres Stüd, roorüber er oielleid^t felber

im (Srabe ein Cäd^eln auffd^lägt, unb bemeift eben, ba^ bie

beutfd^e Nation ein unabir>eisbar Bebürfnig biat, 2llles, Dilles,

fclbji il)re Klafftfer oftroyirt ju erE^alten." XOeldt ein Unter*
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fc^icb 5rr>tfd?en bißfcm 3ilb eines geiftig unbebeuteubcn ^lypo--

dionbets unb bcm bebeufcnben (5cift, bcr felbft nod], ber

^Ypodiortbric oerfallen, \oldie Krttif übt!

(£in tiefer ZHigmutB^ über bie literarifd^en ^uftänbe im

Daterlanb, meldte felbft nodi bem erprobten Didjtertalent

bie nötBjige Selbftänbigfeit unb entfpred^enben <£in!ünfte jum

freien freubigen Sdiaffen »erjagen, menn es nid^t bas (Slücf

^at, einer ZHoberid^tung ober ben Bebürfniffen t)cs Cages 3U

entfpred^en, giebt aud^ ber 5d?ilberung feines Befud^s t>e5

Quells t>on Dauclufe einen büfteren (Srunbton, toeld^e im

übrigen aber aud^ bem Sonnenfd^ein glü(JIidier Stimmung

Haum giebt. f^ier in ber ttäEje bes Quells, an weld^em

Petrarca fo mandies feiner fel^nfud^tsDoHen Sonnette an

Caura gebid|tet, in beffen romantifd]=bergiger Umgebung er

lange "^alite ein Canbl^aus ben?oEjnte, treten i^m nur fym»

patB^ifd^e (£inbrücfe entgegen. „€in 0rt ber Erinnerung

unb träumenben Selbftoergeffens, ein ed^ter poetenu)infeI,

geeignet, aud^ oiel 3aE)rl^unberte nadi petrarca bei !ül:|ler

Sommerfrifd^e, genügenber „Haturoerpflegung" unb einigen

anbern notI^u>enbigen Porausfe^ungen einen epigonifd^en

ZHann $u Sang unb rool^llautenbem 2luftönen ber Seele 5U

begeiftern." (£r u?ibmet benn audi bem 2Inben!en bes

italienifd^en Cyrifers am (Seftabe bes Quells ber Sorgue ein

tDoljlgebautes Sonnett unb oerbeutfd^t, angeregt burd| bie

£e!türe bes „Bud^s ber Heime", bas fd^öne Sonnett petrarfs

„per mezz' i boschi inospiti" in freier IDeife 5U einem flin*

genben Cieb . . »

„Keines nienfc^en ^u% l^aüt weit unb breit,

Der fdjmetgenbe f^aud? ber lOalbetnfamfett

UmiDcI^t mid^ mit fdjauernber Wonne.

2lrbenntfd?er XPalb, roie Ijätt' id? bid? gern,

Stünb' beinern Dunfel nidpt allsuferii —
meiner £icbe leuc^tenb^ Sonne"

fo lautet ber le^te Pers.
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(£r enti>eät beim Ccfen bcr <5cbid)te petrarca's am (Dxte

il>rcr €ntftel]ung, ba§ aud) öicfcr, beute pielfad] als Heim*

fd]mieb Derfd^rieene Did]ter ftd) Don ben (£inbrütfen ber Hm*
gebung unmittelbar beim X>id]ten beeinfiuffen ließ. „Hod]

lange blieb id] oben auf meinem Steinblod fi^en, in ber Cefung

ber rime bes ZlTeifter ^^rrancesco Dertieft; bas Hauj'd^en bes

Quells unb ber flutl^enbe IDobllaut feiner Sonnette war
3U?iefad]e 2Hufi!. Dieles befommt an (2)rt unb Stelle erft

feine (Seftalt unb fdiarf unb plaftifd] fpringt oftmals ein Stüd

Canbfd]aft, eine i^elsroanb, ein (5ebüfd), ber Quell felber, fo^u*

fagen ber ganse Dauclufer £o!aIeinbrud aus ^en melobifd^en

Sängen. XDie bie Staatsroeifen berausfanben, ^a% ganse

Stationen eigentlid? nur ber menfd]Iid] formulirte 2tusbrucf

ibrer ^eimatl^serbe finb, fo ift's andi für €rfenntni§ bes poeten

uncrläglid], ben Boben feiner Sd^öpfungen 5u fennen." Ztod>

in anberer Besiebung mu^te ibm Petrar! als (SeiftesDenranbter

erfd^einen, biefer Xiid^ter, ber nid]t nur ^as Bud] ber Heime,

fonbern aud? ^as 3ud] „üom leben in ber (£infamfeit" ge«

fd^rieben, ber bei Cebseiten toegen feiner geiftigen ^Intl^eilnal^me

an ber bemofratifd]en Bemegung Cola Hiensi's um Stellung

unb (^rieben fam, oh^ne anbererfeits bod] bie X>ortB)eiIe eines

parteifämpfers 5u beanfprud^cn ; ber in allen c^ädiern bamaliger

XDiffenfd^aft bemanbert, unb bod] oon 2lntipatl]ie gegen ^as

^opfgelebrtentl^um erfüllt geroefen, ber ein Kenner unb Perebrer

bes 2lltertbums unb als X>id]ter bod") fein Ttadiabmer, fonbern

ein edites Kinb feiner ^eit u-^ar. 'Diefe Betrad^tungen reiben

iE^n aud] 5U einer energifd^en polemif gegen bie polyl^iftoren

unb literarifd]en €ncvflopäbiften, tpeld^e r>on biefem Did^ter,

iBjn mit il^ren ZUa^ftäbeu meffenb, ein elenb ,§errbilb entroorfen,

unb bie ganse Stubie ift im (Srunbe eine Satire auf bie

fd^olaftifd^e Citeraturforfd^ungsmeife, „n?eld?e ben poeten ftatt

eines pantl)eons ein ^ud]tbaus erbaut". Seinen Uebergang

auf bas Sd>i<Jfal ber poeten feiner eigenen ^eit leitet er in

fünftlerifd?»rx>irffamer XPeife mit einer Sd)ilberung ^es Kultus
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ein, öcn eine petrarca !aum vev^eiien'be Vflenge l^cutsutage in

öer Pauclufer (5egcnb mit bcm je^t gcnügenö tobten 'Did^ter

treibt. (£r fontraj^irt bamit ben naioen <5Iauben ber Canbbe*

tDoijner, voeldte ^cn fo gefeierten 2Tlann für nicf^ts anderes 511

Bjalten oermögen, als ben (£rfd^Iieger bes Quells, ben (Erbauer

bes 5d]Ioffes, ben fjerrn ber (Segenb in frül^erer ^eit. Sie

miffen ja nid^ts von ben u?irflid|en IDerfen bes X^id^ters.

TXnv ber Kutfd^er aus 2tt>ignon, (Sobefroy Cefort, ber il:|n

i^erfutfd^irte, iiat eine bunfle 2iijnung baoon unb bringt bies

in fei^r Iiebensn?ürbiger IDeife jum ^usbrud. XDäE^renb

Sd^effel feinen (Sebanfen nad^l^ing, };iatte jener oon einem Cor»

beerjkaud) einen gansen ^üfd^el gebrod^en, ben er nun feinem

paffagier barreid^te: „Monsieur, un souvenir de Petrarque."

„(£r ergriff oEjne XDeiteres meinen fjut unb ^ecfte einen ^tüetg

barauf; „grenouille de Dieu!" fuijr er fort unb seigte auf

mein unüorfid)tiger IDeife offen an ber ZHauer liegen*

gebliebenes Cafd^enbud?, — „j'ai bien vu que vous etes poete

vous-meme, ca me parait bien belle chose d'etre poete!" —
Unb auf bie (BefaE^r fyn, für immer ber <£itelfeit unb bes

Strebens nadi nid]tigem HuB^m besid^tigt ju toerben, geftel^e

idl, ba^, idi midj nid^t fträubte, ba ber Kutfd^er (Sobefroy

Cefort in 2tnerfennung bes 2lntE^eiIs, ben id\ für petrarca

liegte, bas Corberreis aus feinem (Sarten auf meinen fjut

^ecfte . . . 2lm 8. 2lpril H3^\, ba bie <3loden »on Ära coeli

Hom's füge ZHügiggänger auf bas Kapitol beriefen, ba bie

cfai^nen n?allten, bie 3iibeIBjYmnen ertönten unb, von fd^arladj«

gefleibeten <S:beltnahen, oon patrisiern unb Senatoren geleitet

ber poet oon Pauclufe aus 0rfo oon 2lnguiIIara's ^anb

broben am Ijeiligen ^Tlittelpunft ber Stabt ben Corbeer

empfing — mag es etwas feierlid^er sugegangen fein; . . .

Ijeutsutage ift man tüefentlid^ befd]eibener geworben unb barf

fid^ l^öd^lid] freuen, n?enn (Einem überB^aupt nod|, unb märe

es üon Kutfd^ers ^anb, ein Corbeer aufgeftedt unb nidjt

üielmeBjr mit cfauftfdalägen ber fjut „angetrieben" unb Cinte

3. pro elf, Sdjeffel's ieben unb Dtdjtcn. 25
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in's 2JntIi^ gcfd)üttet roirb. — 3^ Stillen aber ^adtiV idti,

wadetex Hoffelenfer von ^loignon, wenn bu toügteft, ipas für

(freuten am Cebenstreg eines Poetleins wadi\en, wenn bu

loügteft, toas für Böfe, böfe ZHänner in Ceipsig unb anberroärts

Ijaufen, bie unfereins toie bie Sarbellen bel^anbeln, bie Köpfe

abfct^neiben, ^as fjers ausmeiben, ransig 0el über uns gießen

unb Ceid?e an feid^e in bie Cobtenfd]reine iE^rer <5e\diid\tS'-

fompenbien einmariniren, — loenn bu roügteft, toie rcenig es

fLd\, lüofern bu nidjt roenigftens „bürgerlid^er Healitdten*

Befi^er" bifi, rentirt, toenn „ein maltenber (Sott ben E^oBjen

(Sefang bir oerlieBjen E^at", n?ie bie Caura r>on Bjeutsutage,

unb u?enn bu eine 2T(iIIion Sonette 5U iEjrem Preis fängeft,

bir bod^ einen Korb giebt, um bem Salomon 2llpari ober

einem anberen ftreitbaren 2TCann com credit mobilier bie fjanb

3U reid^en . . . id) 3u?eifle, magerer (Sobfroy Cefort, ob bu

nodi einmal fagen roürbej^: „ca me parait bien belle chose,

d'etre poete!"

XPar fd^on bie[e Heife in eine Don oerE^eerenben Ueber*

fd^memmungen E|eimge[ud^te (Segenb geroig nid^t geeignet

geroefen, Sd^effel's oerbüftertes (SemütE^ nad^E^altig 3U erE^ellen

unb 3U erEjeitern, fo tDurbe bie unfluge XDaEjl fold^en Heifesiels

fd]lieglid] gar 3ur (J^ueUe einer erneuten [d^meren €r!ranfung.

^ie Heifenben berüE^rten Carascon, 2lrles, ZTTarfeille, (Lette,

^rejus, XTi35a unb bie toeitere Hioiera. 3^^ BorbigEjera er*

griff iE|n ein E^eftiges IDed^felfieber unb toie u?ir aus bem
(Sebid^te „Dem Cobe naEj" („Gaudeamus", „2lus bem IDei*

teren") fd^liegen bürfen, naEjm baffelbe, einen fo fd^limmen

CE^araher an, ^a^ er auf bem iEjm Ejier bereiteten Kranfen*

lager 3u?ifd^en tehen unb Cob fd^mebte. X>ies (Sebid^t, weldies

im Con — gleid] ber ebenfalls in einem ber gefunben ^^ter--

oalle bamals gebid^teten „^eim!eEjr" („Der pfarr oon ^gmanns»

l^aufen fprad]") — in auffallenber IDeife roieber einmal an

^eine'fd^e 3^onie erinnert, Ejat biograpE^ifd^e Bebeutung unb

ift in feiner Stimmung auf's 3nnigfte mit berjenigen Dermanbt/

roeld-je ben eben befprod^enen Hetfebrief befeelt.
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,,Der £^er3fd?Iag [tocfte, es ftocfte bas Slut,

I)te (Slieber ipollten ermatten,

Die ifreunbe trugen mit trübem JTlutl^,

^inab midj in füt^Ienben Schatten.

Da fprad? idj rul^ig: „ Ia§t mid^ Ijier,

XViü nicfjts üon ber ^eimfat^rt mel^r tpiffen;

Sie fragten bort brüben noc^ nie nad? mir,

Können auc^ meine 2Ifdje cermiffen.

f|ier umglän3t mid? bie alte blaugolbne pradjt,

Die ber 3ugenb £eib mir üer[ü§te,

i^ier murmelt bas ITTecr fo träumerifc^ fa^t,

2ils ob Sorrento midj grüßte . .
."

So ruft et gefaßten ZHutl^s bem Cob su. Ven aber lägt

er mit bitterem fjoBjn t)arauf antworten:

„Kein übler (SefdjmacF: fo am palmenflranb

(Ein (Srab in italifdjer (Erben 1

Du mu^t, (freunb, erji im beutfdjen ianb

Cebenbig 3ur HTumie trerbenl"

3n (Senua mußte bann, rt>ie \di bire!ten ZHittB^eilungen bes

fjerrn t>on (£ifenl^art entnet^me, lüegen bes Kranfen bie

Heife auf ad\t Cage unterbrod^en merben. 3^^^^ fjotel (feber

fam Sd^effel enblid] in bie bis bal^in fel|lenbe ärstlid^e Be«

l^anblung. üon bort ging's über ^ellinsona unb ^en (Sott*

I^arb i^eim. Sd^effel mad^te nod^ eine furse Station in

Sädingen; aber bie freunblid^e 2tufnaB|me, bie er E)ier fanb,

fonnte bie toieber 5um 2tusbrud] gelangte (Semütl^sfranfljeit

nur flüd^tig nieberfämpfen. Unb aud| bas unl^eimlid^e I0ed]fel*

fieber trollte mit bem Klimamedifel nid^t fd^ioinben.

'J>as «?ar ein gar trauriges IPieberfel^en, als ber ju

pöniger (ßenefung gen Süt>m (Enteilte, fränfer als je 3Ut>or

im Daterl^aus u)teber anlangte. Der Hatl> ber 2ler3te gab

je^t bem geplagten Did]ter ein beffer unb günftiger Heifesiel:

bas roeltabgelegene u?albumfd^attete lieblid^e Kniebisbab

Hippolbsau im Sdivoat^walt). ZHutter unb Sd^toefter be*
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gleiteten ikn bortE^in, u?o er im fjaufe ber fyvxn (Soeringer

trejflid^e Pflege, in ber perfon ^es ZlTebisinalratBjs Dr.

(feverlin einen oerftänbnigüollen 2tr5t fanb, bem für eine Der«

nünftige Bel^anblung bes (5emütl]5franfen in (folge feiner frü*

Beeren Cf^ätig!eit in ber fjeilanftalt 3IIenau reid^e <£rfal)rung 3ur

Seite ftanb. Xladi beffen 2tu5fage litt Sd^effel bamals, als er

5uerft am HippoIbsqueE fjeilung unb Hul^e fud]te, an B^eftigem

IDed^felfieber mit ftar!en parojrismen unb Delirien. 3^
Blöd^ften (5rabe fJYpod]onber , roar er andi an ben Cagen,

wo t>as ijieber paufirte, menfd^enfd^eu unb litt unter quälen*

bön Dorjlellungen. <£s ging il^m roie bem Bruber Hippolb

in ber balb barauf entftanbenen l|umorx)olIen 5d^rr>anfbiditung

„Vk (5efd]id^te r>on Hippolbsau":

„Sein ^Itcf wav trag, fein Kopf mar fdjiper,

2lls wenn ein 3rct bran genagelt n?är',

Unb in einfamen Stunben, ftatt fid? 3U erfrcitn,

Bilbßt er fid? bte tl^örid|tften Sad^en ein."

Salb aber bemäl^rte fid^ aud) an il^m, gans n?ie an

jenem, ber Segen bes Quells unb ^es 2ttljmens in ber

frifd^en IDalbesluft unb u?enn n?ir aud? nid?t permelben

fönnen, ob es 5U einem Stellbid^ein mit einer „fanftäugigen

Qirtin" t)es ^\:ia\s gefommen, fo ift bod] biefes geu>i§, ^a% er

feine £ebensfrifd]e unb feinen ^umor balb in fold]em Xtla^e

Surüdgetüann, um nadi bem eigenen Sd^idfal bie l^eitere

Cegenbe üon ^es oerftörten Brubers Hippolb fjeilung burd^

ben XPalbquell unb bie Zfiadit ber Ciebe 3U erfinben unb

mit Dollem (£infa^ feiner poetifd^en Kunft 3U ersähen.

(Segen €nbe ber Saifon tourbe üon ber Babeoermaltung

unb ^en anroefenben Kurgäften ein Konsert 3U einem wo^--

tl]ätigen gwed oeranftaltet, unb ber Einfangs fo menfd^en»

fd^eue Viditet bes „€ffel^arb", um einen Beitrag erfud?t,

fanb ftd] bereit unb trug 3ur freubigen Ueberrafd^ung unb

3um fröl]lid)ften (£rgö^en ^es erlefenen Publifums t>en frifd?

entftanbenen Sd\roanf bei biefer (5elegenB)eit üor. ^lls er
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bann im September nad] Karlsrul^e jurücfgefel^rt wav, pries

er tias 3ab banfbaren (ßemüt^s all feinen ^reunben an.

TXlxt befonbers d^arafterifti[d^er XPenbung gefd^al^ bies in

einem Brief an 0tto ZHüUer, bem er Hippolbsau als vov-

trefflid] gegen fjvpod^onbrie rüEjmte mit ^Inmenbung eines

Citats aus bem (ßuanolieb: „(ßefegnet ift bort bie Per*

bauung" . . unb Dilles „Cuft, Ceute, tehen ert^eiternb." lDäE|renb

ber Cage ber (5enefung arbeitete er an ben 2tuffä^en für

IDeftermanns ^onatsl^efte, bie bamals eben er|^ gegrünbete

^eitfdirift, n?eld^e tl^n bringenb um Beiträge erfud^t Blatte.

Unb balb fütjite er fid? u?ieber fo tool^I, um rut^igen (Se*

mütEjs ^avan 5U geijen, ber (Seftaltung feiner ^u!unft eine

fefle Bafis ju fud^en. Sein (freunb (£ifenl)art, ber bamals

Kabinetsfefretär ^es Königs VTia^c II. toar, t^atte il^n, u?ie frül^er

fd]on fd^riftlid] auf ber gemeinfd^aftlid^enHcife burd^'s mittägige

ijranfreid? bringenb ermal^nt, ftd? ber in ZTEünd^en frol^ fid^

regenben Did^terfolonie ansufd^Iiegen. (£r entfd^log fid], bie il^m

eröffneten 2lusfid]ten auf angenel^men Perfel^r unb gute ZHuge

5um Sd^affen 3u erproben unb ben?er!ftelligte bie Ueberfiebelung

gegen <£n'be September. Pon einer „Berufung" — atwa buvdi

ben poefiefreunblid) gefinnten König lüar babei feine ^e^c,

Sd^effel's 2lbneigung gegen jebe 2lrt r>on amtlid^er ^bl^ängig*

feit fd^log bies, toie ber (Senannte ausbrüdlid] t>erfid|ert iiat,

üöHig aus.

0b in bie ^eit r»or ber Ueberfiebelung nad| ZHünd^en

nod] ein !ur5es tOieberfel^n mit feinen engeren (Jreunben in

^eibelberg fiel, ift nid^t feftsuftellen gemefen. Vas Cieb

„£|eimfel|r" mit bem berüljmten Einfang: „Der Pfarrer r»on

2lgmannsl)aufen fprad], X>ie XPelt ftedt tief in Sünben,

bod^ tDO ber 2Tceifter 3ofepl^us ftedt, n^eig Keiner mir

5u fünben", lieg eine <§ufammen!unft mit Sd^meser toaljr*

fd^einlid^ erfd^einen; aber ^as Cieb u>ar, u?ie ^jerr oon

(£ifenl^art mir mitgetl^eilt , nodj auf ber Heife burd] bie

Hioiera entftanben; es ift ein probuft freunbfd^aftlid^en
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(3e^enUns an ben (freunb aus bcr (ferne , t>as oicUcidjt

burd? ben Empfang eines Briefes aus ^eibelberg üeranlagt

rourbe. €s ift bies ein Beujeis, bag bie feud^tfröyid^e Stirn*

mung in ben Ciebern biefer (Sattung feinesroegs immer t>as

unmittelbare (grgebnig frol^ mit ben (Senoffen burd^jed^ter

Stunben u>ar unb anbererfeits, toie ftarf bie^freunbfd^aft für bie

3ntimen in fjeibelberg in Sd^effel's fersen rüurselte. '^ie ^'bieiU

naB^me biefer (Setreuen für il^n erfüllte fein Ejers, andi n?enn in

baffelbe ^nigmutE^ unb OTgtrauen i^re Sdiatten roarfen, mit

Ijeiterer ^uDerfid]t. 2Ius il^rer Seele B^eraus fang er (td^

3um Croft:

„IDir finb bie 2llitn; nod? Hingen beim IPein

Die £teber von bamals 3U Serge,

Dom „Sparen" unb tJom ,,5tiegli^ fein"

Unb ber „Sommer uerFünbenben £erd?e".

IDir finb bie 2llten, mir fjaben Did? gern;

£a§ bas fjer3 nidjt von Kummer umnac^ten:

Unb I^ätfft Du nod] ärger gefdjroärmt in bcr (fern,

€in Kalb audj iPÜrben iDir fdjiadjten."

Dag bies Cieb im 3a^re \856 ent^ant>en if! — nid?t

mie HuEiemann mit übler (Folgerung angiebt, erft im näd^ften

—

I|at aud^ ^err Profeffor Sd^meser in ZHannE^eim nad^ ben

papieren feines Daters ausbrüdlid] beftätigt, unb ba^ er bie

cfreunbe nid^t von feinen Ceiben, fonbern mit B|umoriflifd^er

Hebertreibung von feinen 2Ibenteuern unterl^ielt, entfpridit

burd^aus bem unter ilinen Bierrfd]enben DerfeE^rston. Bei

biefer (SeIegenE>eit fei nunmebr einer 2lnfid]t entgegengetreten,

roeld^e felbjl foId]e 3U verbreiten geBjoIfen E^aben, bie ftd|

Sd^effel's (freunbe nennen: Sd^effel's lange (Semütt|s= unb

ZterDen!ran!I]eit, bie n?ieberboIten (SeEiirnerfran!ungen feien

eine (folge bes übertriebenen Kneipens im Kreife biefer

^eibelberger Sobalen Sd^effel's gemefen. 3^"^ ^^^i grogen

2Ittaden oon (Sel^irnfongeftionen, toeldie mir 3U cerseid^nen

I^atten unb bie unbebingt bie Porausfe^ung einer fpäteren,
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nod\ \dixüeteten €r!ranfung bilbeten, waven — wie fxd?

3cigte — ^ieis bie (folge eines längeren mit geiftigen ^uf*

regungen oerfnüpften 2tufentl)alt5 im 5ixt>en, alfo feines«

roegs eine (folge oon bacd^antifdien ^tusfd^reitungen bes

„(Engeren". Dag anbererfeits Sd^effel tüie als Stubent fo

als ZTTann mit ganzer Seele babei roar, it?enn bei 5ang unb

DoEen Bed^ern bem (S>ott ber ^reube €ibationen bargebrad^t

tüurben unb er ein fefter Ueberfi^er roar, loenn ber Räuber

l|umoriftifd]=belebter Unterl^altung il^n gefangen naBjm, fann

mir nur ben 2lusruf entlotfen: (Sefegnet fei jeber Cropfen,

ber baju beitrug, il^n in bie fibelen Stimmungen 3U oerfe^en,

roeldie bie Dorausfe^ung feiner (Baubeamusfänge finb, benn

Caufenben liabcn biefe Cieber ilire frölilid^ften Stunben per*

flärt! (£r tr>ar eben einer ber Berufenen, bie üon fid| mit

Bobenftebt rufen fonnten: „Crinfen mir — finb mir he--

geiftert", roenn er aud^ nid^t bann „toie mit (£ngels5ungen",

fonbern in etroas kräftigerer Conart rebete. 5ftur bies

muffen roir mit Klagen, aber allein als einen ^ug tragifd^en

Perl^ängniffes, bebauern, ^a^ bei feiner ZTaturanlage er ftd]

in ben Reiten ber Hefoncalessens leidster 5U fd^äblid^en

X)iätüberfd]reitungen E^ingeriffen fü^en mugte, als Ceute trode*

neren Kalibers, moburd] er allerbings wob} feine (Senefung

tDieberl|oIt aufgespalten liat 3k^r ^^n Did^ter ^es „(Sau*

beamus" aber cor ^en Hid^terftul^I ^es pE^ilifteriums 5U 3itiren

unb etwa bie ^a^ nad^meisbarer Häufd^e mit I|od]notl|pein«

lidiex (Senauigfeit nad^sured^nen , bie Stimmen (für unb

IDiber 3U fammeln in Betreff ber (frage , ob er bis«

toeilen bie feinem gefegneten ZHannesburft gesogenen (Srensen

überfd^ritten , bies mär' ein elenbes Unterfangen
,

felbft

menn, mas nid^t ber (fall, biejenigen l^ed\t I^ätten, meldte

bereits übereilig unb mit pEjarifäifd^em 2td)fel3uden t>as

Sd^idfal bes (Saubeamusbid^ters mit bemjenigen 2llfreb

be ZHuffet's in parallele 3U fteEen fid] berufen fügten ....
„Tidti, BJätteft Du nid]t!" — Xfixt ifi ber Did^ter ber Hobenftein*
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Cicö^r cntfcf]iebcn fympatl^ifdier, weil idi tocig, bag er bie

poßftc bc5 Durfts in [\di erlebt Ejatte, bepor er fie fang, bag

er, toenn er bie befeligenben XPirfungen ^es IDeines per=

fünbete unb als ^umorift 3um '^nsbvud hvadite, aud] mirflid?

bte[elben empfunben iiatte unb nicf^t n?ie bie U3 unb (5Ieim

unb anbere 2lna!reonti!er ber fd^oIaftifd]en ©bferoans —
^k ernüi^ternben ^es XDafjers. 'Darum ift er eben ber Cicblings*

bid]ter ber beutfd^en Stubentenrüelt gemorben; feiner ^ed^lyrif

wo^nt ber l^inreigenbe Räuber erlebter Poefie inne. Damit es

meiner eben geäußerten 2lnftd]t über bie Hrfad^en ber förperlid]^

geiftigen Ceiben, bie aEmäE|lid? Sd^effel's probuftionsfraft

fd^träd^ten, nxdit an einem ftid^t^ altigen (geugnig fel^Ie, }:iahe \d\

^en beften (5ert>äl|rsmann in biefer 5ad\e, ben bcrül^mten ^rst

profeffor Kugmaul in Strasburg befragt, ber feit ber froBjen

mit 5d)effel oerbrad^ten Stubentenseit roieberl^olt bis an befjen

(£nbe (Selegenljeit gel^abt ^at als ^freunb n?ie als 2tr5t (£in*

blid in bie intimeren Dertjältniffe ^es Did^ters 3U gewinnen.

Seine 2tntmort entl^ält bie folgenben 5ä^e: „3d? erfeBje mit

groger (freube aus 3^^^^^: roertE^en Briefe, ba^ Sie Sd^effel's

(gntmidelungs* unb Cebensgang rid|tig auffaffen. KranfEjafte

Einlage, fefjr eigentljümlid^e cfamilienperl|ältniffe unb I^arte

Sd]icffalsfd^läge iiahen auf ben pilgerpfab unfres Did^ters

mel^r fd^arfe Dornen als Höfen geftreut unb oor ber ^eit

ben fröyid^en Quell poetifd^en Sd]affens oerftedjen gemad^t.

Der einfi fo üiel beneibete, mit ben fd]önften <5ahen 'Öes

fytiens unb (5eiftes ausgeftattete unb inmitten äußerer (Sliids»

guter aufgen?ad|fene Knabe, ber in fjeiterfeit ftral^Ienbe

liebenstDÜrbige Stubent, oielleid^t ber liebensmürbigfte, ben

bie eBjrmürbige fjeibelberger CeB^rmutter in ben 500 ^^^ten

iEjres 3ejleE|ens ans ^ers gebrüdt iiat, er ift mit allen

Huljmesfränsen, roeld^e feine Sd^Iäfen fd^müdten, ein unglücf--

lid^er, tief beflagensicertlicr ZTTann geworben unb elenb ge«

ftorben. . . . Xlnn ift es bem Firmen audj nod^ nad^ bem

Cobe befd^ieben, ba% öffentlid^e Hid^ter, bie mit bem Urtl:)eile
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U'\d\t fertig finb, all \em 2Higgßfd^id als fclbftDcrfc^ulbet vet-

fünben unb auf Crun![ud?t 5urücffül^ren. Sic I^aben Hcd]t,

roßnn Sic ein fold^cs Dcrbift als gcipiffcnlos jurücftocifcn.

Wallt ip ja, bag unfcr frcunb rtadjbcm fid^ feine Kran!t)cit

entwiddt itjattc, mcl^r IDcin unb Bier ju fid? naEjm, als it^m

gut mar unb barin in fpätercn 3^^^^^" ^vo\i unb Pcrgcffcn=

I|cit [ud^tc. ^ic Keime ties Unl^eils aber, bas am ZTTarfe

Sd^effel's jeE^rte, toaren fd^on bei ber (Seburt in ilin gelegt

tüorben, KranfEjeit unb Unglüd [ud^ten il^n [d]on im erften

2Tranne5alter E^eim unb l^atten nid^ts mit Bier unb IPein 3U

tl^un." Was aber ben „<£ngcren" betrifft unb feinen etu?a

üerBjängnigDoUen Hinflug auf Sd^effel, fo bin id? in ber Cage

einen Brief feiner ZHuttcr an il^ren intimften {frcunb ju jitiren,

ber feinesmegs barauf ausget^t, irgenbmie befd^önigenb 5U

loirfen. (Scrabe ^as €ieb com „Pfarrer von ^Igmannsl^aufcn"

gab 5U bemfelben bie ^Inregung. Sd^effel l^attc baffelbe mit

nod^ brei anberen in einem ^Ibum erfd^einen laffen. „'S ifi

fonberbar, fd^reibt fie aus 2tnlag baüon an ben ifrcunb, cor

bem fie feine Sd^toäd^e iE^res Solans Dcrl^cimlid^te, — 's ift

fonberbar, rüie er oft gcfd^äftig ift — ber IDelt eine fd^limme

2T(einung r?on fid) beijubringen. XDer bie (Sntftel^ung biefes

Ijaftfifd^en Crinfliebs nid^t fennt, !ann nid)t anbers als einen

u?iberiDärtigen (£inbrud baoon Bjaben — unb felbft bann nod).

Vüv Pfarrer pon ^gmannsE^aufen if^ in lDir!lid]feit ber eoan^

gelifd^e Pfarrer oon ^iegell^aufcn bei fjeibelbcrg — ein

äugerfi geiftreid]er ijumoriftifd^er unb fcBjr geleierter ZHann —
ber aßerbings für einen prebiger etwas 3U felir ben Perfer

fjafis pereEjrt — aber neben bem fcBjr gute (£igenfd)aften auf*

ftellen fann. Beibe gel|ören einem gefelligen 2Tcänncrfreis an,

ber ftdj „ber €ngere ^lusfd^ug" — ober ber Kurse l^alber

fd]led]ttt?eg „ber €ngcre" nennt, ber fel^r tüd^tige unb geleierte

ZHänner unter [\di latilt — bie fid^ aber fd^ier finbifd] barin

gefallen, ftd? ber IDelt als gigantifd]e Crinfer barsutl^un unb

in ber ^iiat andi mand^mal ein (Sias über (Sebüljr trinfen.
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VTicm ITiann toar ^ets fcBjr aufgcbrad^t über biefcn „€ngcrcn''.

Por 3<^f^P^5 2lbreife r>on J^cibelberg füB^rtc er aber einmal

feinen Pater bort ein — unb er fam qan^ ent^ndt luvüd —
über bie {weiteren geiflreid]en Ferren — unb tüie fie ^en

3ofepI^ bort lieben — befonbers ber Pfarrer — unb ^äuffer,

ber (5efd^id^t5fd)reiber." 3" <^ü t>en intimen Briefen ber

ZHutter über bie fd^tüeren Kran!l|eit5l]eimfud]ungen bes Solans

fanb id] nidit eine Stelle, bie eta»a über ein unfolibes tehen

Klage füljrte, aber B^unbert Klagen über ein, [o oft er bal^eim

roar, ju I^äuslidies, über ben 3üd]ern vevh^odtes "Dafein.

2Iud^ je^t als er in ber, ja nid)t nur ob if^rer Kunj^pflege

berüf^mten bayerifc^en fjauptftabt Quartier besog, bel^errfd^ten

^Arbeitspläne feinen (Seift. Seine XPoE^nung u?äl]lte er gegen*

über ber Bibliotl^e! in ber £ubtt)igftrage (Hr. 22) ; benn roenn

fyn aud] ber 2lr5t größeres poetifd^es ^Irbeiten perboten

Ijatte, fo glaubte er fid] bod] bem PorBjaben getoad^fen, bie

roeiteren Quellenftubien für bie Homanprojefte bie er in pd)

trug, l^ier in 2T(ünd)en rul^ig 3U <£nbe 3U fül]ren. SeB^n«

füd^tig »erlangte feine Seele, nad\ all ^en ^vxfaiixten feines

bischerigen Cebens, nad] l^äuslid^em (Slüd unb Beilagen. „Vet

eigene fjeerb ift bod] t^as Bef^e auf ber IPelt — u>ann unb

voo roerb' id^ ben meinigen finben", Blatte er nod) fur3 oor

ber 2lbreife an ®tto 2T(üIIer gefd^rieben, ber bamals gel^eiratBjet

ijatte. X>er (fülle oon fünftlerifd^er 2lnregung unb ibeal«

geftimmter (Sefelligfeit, bie il^m bas bamalige 2Tiünd|en, bas

Znünd^en ber Hitter pom (Seift ber Cafelrunbe ^es Königs

Zfia^, bas Znünd^en tPiII:]eIm von Kaulbad]'s unb Sd)n?inb's

entgegenbrad]te, gab er fid] nur in u)eifer Befd]ränfung E>in.

Unb als .er faE>, n?ie r»iel angenei^mer üerfeBjr in genial»

fünftlerifd) belebten Kreifen il^m offen ftanb, voxe Ijerslid] man
il|m entgegenfam, erftanb in il]m fofort ber IDunfd], feine

fünftlerifd^ fo reid] begabte Sd^mefter, bie treue Pflegerin

in trüber ^eit, l)erbei3urufen, bamit fie bies (Slütf, nadi

roeld^em bie Künftlerin in Karlsrul^e [\d\ xjergeblid^ fel^nte, mit
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iB)m gcnic§e; voeidiet <£mlabung fte aud? nad) einigem aus

Hüdfic^t auf b'io (Eltern, bie it^r Kino nid^t l^ergeben n^ollten,

geübten Zögern folgte. Kur5, Dilles Iie§ fid? äugerft günjtig

an, um ben meIand]oIifd]en Viditev auf bem XPege einer

georbneten, magooUer 2irbeit l|ingegebenen unb burd) an«

regenben unb anmutl>enben Perfel^r erE^ellten Ceben5fül]rung

einer völligen IDiebergenefung entgegensuleiten.

5d?effel mar in ber Kunftftabt ZHünd^en fein ifrember.

2tl5 Student l^atte er I^ier bie erften Semefter oerbrad^t unb

nid)t nur fid^ in (Semeinfd^aft mit (Eggers von ^en grogen

Kunftfd^öpfungen eines Cornelius unb Sd^norr r»on (£arols«

felb, 5d]tt)antE)aler unb Hottmann mäd^tig anregen laffen,

fonbern aud^ mand^erlei roertl^üolle gefellfd^aftlid^e 3e5iel|ung

angefnüpft. 3^ fjaufe ^es pijill|ellenen Cl^ierfd? l^atte er

bamals \dion oerfel^rt. 2Iuf feinen Heifen fjatte er ZHünd^en

tDieberl^olt berüE^rt unb neue Besiel^ungen gefunben unb be«

fcftigt, toeld^e xfyn tijeils burd] Dermittelung ^es Daterl^aufes,

tljeils burd^ feine perfönlid^en Perl^ältniffe fid] barboten. (£in

günjliges (Se\d\\d fügte es, ^a^ biefe fd^on befteljenben 23e*

sieljungen iljn aufs 3efte fotDO^ in bie bamalige blüljenbe

ZHalerfolonie einfüljrten als in ben Kreis pon Didjtern, meldte

toenige 3«^^^ t)orl|er burd) ^en König ZTTa^imilian nad^

Znündjen berufen morben toaren unb in roeldjem (Seibel,

^evfe, Bobenftebt voolil bie bebeutenbften maren. IDie er

mit ^ey\e in Sorrent näljer befreunbet roorben mar, i(l uns

befannt; mit Cubmig Steub unb fj. XX). Hiel]l Blatten iijn fein

3ntereffe für beutfd|es Polfstljum jufammengebradjt , bie

(freunbfdjaft, roeldje il|m bie 2Tcaler Sdjroinb, ^. Dies, ^- V\\diev

entgegenbradjten, rourselte in beren Besieljungen 3U Karls«

rul|e. 'Dann aber \:iatte fid] Sdjeffel fomoljl im Cager ber

Poeten mie namentlid] aud) ber 2T(aler burd] feinen „(£!feljarb''

in günftigfter XDeife empfoljlen; mit Hedjt fagt Cubroig ;fulba

in feiner fd]önen (Einleitung 3U ber Brudmann'fdjen (£!!el)arb«

(Sallerie, ^a% faum eine anbere Didjtung mobernen Ur=
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fprungs fo anrcgenb auf bic pt^antafte bcr bilbcnbcn Künftler

e'mgewivft bßhe, wie btefcr Homan. Unb ba feinem IDefen aud^

nid^t ein Cropfen uneblen StrebertBjums beigemifd^t roar, fam

man iBjm überall mit rücfbaltlofer ^ersUd^feit entgegen. (£r

voav an bem Stammtifd^ Sd^toinb's im (Snglifd^en Cafe, wo
biefer mit bem 2lltmünd^ner 0riginaIgenie Spi^roeg, bem

Canbfdiaftsmaler 5d]Ieid), bem funftoerftänbigen Baron

Humol^r, ben alten Befannten Sd^effels f^ofmaler H. Difd^er

aus (Tarlsrulije unb Cäfar ZlTe^ aus {^ranffurt fid] ZTad^mittags

Sufammenfanb, ebenfo n?ilIfommen, n?ie im fjaufe ^es p^an*

taftereid]en, E^umorDoIIen 2TfaIers, ber nid^t nur bie ernften

5resfen aus bem Ceben ber ijeiligen <£UfabetB|, fonbern audj

bie l^umoriftifd^en Habirungen 3ur Derl^errlid]ung ber ^ahafs--

pfeife unb ^es Öed^ers gefd^affen. ^ier, bei.Sd^minb, trat er

aud| in näf^ere BesieB^ung 5u anberen I^err»orragenben «^eid^nern

ber „^fliegenben Blättern", in ^mm je^t nad\ fed^sjä^iriger

paufe mieber eine HeiEje feiner l^umoriftifd^en Cieber erfd^ienen,

fo bie „^lltafiyrifd^e Ballabe'' (TXv. 558), „Des Kometen 2'^^^^^

(Hr, 580, f/^<J5 n?ilbe ^eer" (Hr. 6O9). Damals entftanb

aud^ ^as u)enig befannte Spottlieb t)om {^eiligen Borromeo

unb ber Bar>aria. €r mürbe ferner nid]t nur im „Crocobil"

unb am (Beibel'fd^en Stammtifd^ in ber 5d^imon[d^en IDein*

jiube freubig begrübt, u?enn er ah unb ju [xdti in bie

Heilten ber 2nünd]ener „3bealijten" mifd]te, fonbern aud?

t>on ben bebeutenbften ber ZHünd^ener „Berufenen",

foroeit fte »erl^eiratl^et n?aren, in bie ^familie gesogen

unb bei ber greifen Baronin r>on ZHettingB) eingefüljrt, bie,

eine geborene Don Betbmann aus (fran!furt unb oon ^n*

genb auf an ben Derfel^r mit bebeutenben 2Tcännern ge*

tDÖl^nt, bem bamals fo frifd^ in 21Tünd^en 5ur Entfaltung

gelangten <5eiftesleben einen „Salon" eröffnet I^atte. (Sans be*

fonbers woiil fül^lte er [xdi im Kreife ber Familie t>es famofen

bayerifd^en Diale!t=Did?ters {frans ^on Kobell, ber sugleid? mit

bem jüngeren babenftfd^en Did^ter auf bie 3^^^ gefommen
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wav, bic (£rrungcnfd]aften feiner (fad]tüiffenfd?aft, ber 2T{me=

ralogic unb (Seologie, 5um (Scgcnftanb l^umoriftifd^er (5cbtd)te

3U mad?en. Dod? trat er andi B|ier nur aIImäf|Ud^ aus einer

gemiffen fd^roeigfamen Befangenl^eit B^eraus unb erji als 2Tcitte

Ve^emhev bie geliebte Sd^toefter bie (Senoffin feines Cebens

geworben war, üermod^te er es, fogar am Befud] von größeren

Ballgefellfd^aften (Befallen 5U finben.

Von ber refignirt»ruB]igen Stinunung, bie il^n Dor beren

2lnfunft bamals bei|errfd)te , ber leibenfd?aftslos = fül^len

2lrt, ^as Heue auf fid] n?ir!en 5U laffen, ber 5d]eu cor aU-

3U ausfd^Iieglid] äftE^etifd^em PerfeJ^r unb ber febftftänbigen

Hid^tung feines (Seiftes giebt uns ein Brief an ben allen

Sd^ul«! unb Unioerfitätsfreunb Cubu)ig (Eid^robt, Dom 27. Xlo--

üember, ein flares anfdiaulid^es Bilb.

„Siebfter (£id^robtl Da fid? ber Hlenfdj in feines Gebens £auf in

allert]anb Stanbquartieren t^erumtretbcn mu§, fo fdjrcib idj Dir biefeS'

mal aus IHünd^cn, wo td? feit 6 XDodjen meinen müben £cid?nam

beponirt l^abe. 2Sin nculid? beim ITteifter Sdjipinb gefeffen in feiner

I^ol3t)ertäfelten (£laufe, voo er hes Tlhenhs jeidjnet, bermeil gute ^i'^unbc

um il^n l^erum plaubern, ba liah idi einen Vflann getroffen, Hamens

3lle, ein fet]r orbentlidjes i^aus, ber bie 3lliifti^^tton 3um Bieber«

maier madjt unb ein Icbenbig Hepertoiium Deiner Didjtungen ift — ba

wax üicl von Dir bie Hebe unb id? l^ab' befd?Io§en, Dir balbigft einen

(Sru§ in Deine Perftocfad^ung 3U fd^icfen, iDas l^icrmit gefd^iet^t. —
„3dj l|off ba^ es Dir gut — ober minbeftens leiblidj get^t, ba

{ä%t ftd? fdjon ausfommen; id? feiber bin aud^ n?ieber beffer bran,

bie fd^meren humores finb etmas leidster gen?orben, aber es ft^t immer

nod? u?as böfcs in mir, was midj roal^rfdjeinlid? nimmer mef^r gan3

Iä§t unb mir, ober was nod? fdjiimmer ujäre, meinem gefunben

Denfen eines Cags bcn (Saraus mad^t. (Sott woü es lenfen, wie

es red^t unb billig ift.

„'^n tnünc^en l^ab id? fo üiel 2tnregung oon Kunft unb ITtenfc^en,

ba^ idi mir übrigens bie böfe ,,5innirung", bie idj in Karlsruf^e

nie los iperben Fonnte, abgemöl^nt l^abe.

„Die offt3teIlen unb nidjt offi3tellen poeten loimmeln I^ier in

großer 2ln3at]I . . . t)ierunb3tpan3tgpfünber unb leidstes (Sefc^ü^ . . . unb
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bie, btc oben auf ber ITTaner fmb, fetten fd^on btc Cettern gelegt,

auf bemn tas junge Dol! nadjflettern n>tll.

„Unb alle fdjaffen brauf los, als ob in unferen (Tagen loirfltc^

itodj neue §tele ju erreichen unb neue Kometen 3U entbecfen u?ären.

(5eibel, eine liebcnsmürbige, treut)er3ige, etmas felbftbemu^te, aber

äcbte ttatur, hat ein Drama „Die Ztibelungen" balb fertig unb xviU

ber IPelt seigen, ba^ er nidjt bIo§ ein Damenlyrifer ift. pauI f^eyfe

i[t mit einer Braut pon Cypern in's ^elb gerücft.

,,Der alte trefflidje (Semfenjäger S^an^ Kobell, ben ein felbft^

erbeutetes Bertolsgabcner (Samsgeoidjt met^r freut als ber fdjönfte

£orbecr, I^at ein gan3 hod?beutfdj ernftes poem „Die nr5eit" nollenbet,

bie geologifien Porgefcbidjten unferer ^van ITTutter (£rbe üom

ZTaturforfdjer mit poetifdjem 2lug betradjtet . . . bas ift eigentlidj

etmas IHobern^Sd^önes, was frühere Reiten nidjt fannten. Die

3d?tl]Yofaurier merben met]r unb met|r 3U il^rem Hed^te Fommen.

„€in locfiger 3üngling 5^^^J Dal^n fingt am alten lyrifdjen

geblümten parabiefeston ireitcr ... ein alter Sdjeüingianer llleldjior

IHaier" (ITtevr) „fommt mit 25 jät^rigen „georbneten" n?elt=

anfdjauungen , . . item, menn's einmal geregnet I^at, tropft ber

Cl^au auf allen Blättern.

„3^ fomm mir mandjmal mie ein fdjneeblinbes ^ul^n cor , . .

id? fetj bie f^errlidjfeiten nimm.cr, bie fic^ bie £eute in ber poefie

erträumen, benn mic^ I^at bas ^ehen in ber pl^antafte fdjier inoalib

gemaAt unb mir 2Ibgrünbe ge3eigt, bie id? lieber nid^t erfdjaut t|ätte,

fo locfenb unb regenbogenfarbig audj bas (£is in ben Spalten

brunten fc^immert.

n^dh be^megen audj ftatt ber tjöl^ern 2leftt^etiF etlidje barbarifdje

(SetDobnl^eiten angenommen, gelj üiel in's Sdjmeigertbeater, mo

je^unb ädite fübbeutfd? üoIFstl^ümlidje Komif 3U ftnben ift, unb ein

yaar aüerliebftc ITläbdjengeftdjter — unb bann trinF id? bes guten

Bieres, was tjier eine walixe (Sottesgabe ift, unb tpünfdjte nur

mandjmal einen guten (Sefellen 3ur Seite 3U ):iahen, mit bem fid?

ein gemäßigtes Ueberfneipen fad/bienüd? bemerFftelligen Iie§e.

„NB. ^alls Du in Storfad? etmas Ztät^eres 3U ^änben bekommen

t^aft von ©rganifation, Tlvt unb Braud^ ber bortigen tlarren3unft,

it]rcm (Sntftetjen unb ihxen 5it5ungen . . . insbefonbere, ob nidjt

aud? Kun3 ^^^n ber Höfen, bes Kaifers IHaj getreuer Harr unb
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Hajtrcr ein Stocfad^er mar, ober mit bzn bortigen Kollegen in Vex--

binbung ftanb, fo la% mid^'s bod) gelegcntlid? miffen . . . idj leg

mir gegenwärtig fo allert^anb Stoffe 3ufammen, falls xd} je mit ge^

funber £^aut iDiebcr 3U einer 2lrbeit fomme.

//3'" 5'^üt)jatjr roär's nid?t gan3 unmöglid?, ba% id? meinen alten

Bobenfee tjeimfud?e; idj mödjt' mieber einmal aufatl^mcn in 5an^

unb Klang . . . aber 's mirb fdjojcr tjalten. Unb menn id? länger t^ier

bleib, mu§t Du einmal auf etlid^e Cage 3U mir Fommen. Addio! J^alt

Did? gut unb frifc^ unb unocrsagtl Dein getreuer ^o\. 5d)effel."

Vie 2lnfunft bcr Sd^iuefter, iEjr feines Derftänbm§ für

alles was er t^offte unb plante, toirfte bann aud] förbernb

auf feinen probu!ttonstrieb. (£r mietl^ete, um Dormittags

ungeftört arbeiten 5U fönnen, für ftd? nodti ein üeines ^im=

merd^en in ber „unteren (Sartenftrage". X^ie übrige <5eit

u?ibmete er fid] il^r. Xlidit nur iEjre aufmunternbe Cl^eil'

nal^me, fte felbfl, i^r Bilb, mie es fid] für fein 2Iuge r»om

Kunft* unb (Sefellfd]aftsleben abl^ob, toirfte befrud^tenb auf bie

(Sejlaltungsfraft feiner pi^antafie. ifelir Datjn, ber nadi feinen

2nittl]eiIungen(„Huperto»(raroIa")in biefer^eit bemt?oniI^mDer=

eierten Did^ternäEjer trat, als es bas JüliIeUrtE^eil, roeld^esberoor^

ftel^enbe Brief entE^ält, oermutl^en Iä§t, iieht in ben fd^on ange»

fül:)rten eingaben über ^en je^t pon 5d]effel geförberten 211*

bigenfer^Homan B^eroor, ba^ bie u?eibUd]e fjauptgcftalt in

bemfalben ZTTarie 3um Urbilb gel^abt. 2lus Sd^effel's eigenem

ZTTunbe (Brief an 5d]manife, 3<STtuar \Sd7) ift uns anberer*

feits überliefert, ^a^ er um biefe ,§eit audi feinen Homan
f,2^ene von Spielberg" tüieber aufgenommen ):iäbe, wie er fagt,

um ein bem König Zfiaic t)on Bayern „in einem leid^tfinnigen

2tugenblicf" gegebenes Perfpred]en 5U erfüllen. 2^ ^ßs

Königs Spl^äre u?ar er namentlid] auf (SexheVs Betreiben

gefommen. Vas bamals in 2T(ünd]en mit großem 2lufu?anb

Don fünftlerifd^em (Sefd]mad vorbereitete Künftlerfef! im ^eit«

d^arafter bes Hubens, ber Umgang mit feinen ifreunben

unter ben ZHalern, ber bamals in 2Ttündien ermad^enbe
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Kultus bcr (färbe, mögen audt ^<xs XOexteve basu Beigetragen

baben, itjn bem im Caftel tEoblino aufgegebenen Stoff roieber

3U3ufü^ren. Vor allem aber mar es öie Ztäf|e ZHariens, unb

^as IDefen ZTTariens, ^as x^m ^as cerloren geglaubte 3bßölbilb

feiner „3^^^"^" rrieberum in ber Seele erfteB^en lieg. XPenn

mir uns bie im Eingang biefes Kapitels gegebenen tl^at«

fädjlid^en ITad^rid^ten über bie poefteoerflärte Sd^ülerin

Citians oergegenmärtigen, fo ergiebt fid] in ber ^iiat eine

auffallenbe 2leijnlidifeit mit bem Bilb r>on ZHarie Sd^effel in

Zfiündien, wie fte bamals an ber Seite iE^res Brubers in

bem Kreife berüEjmter 'Did^ter unb ZHaler erfd^ien, in Dielen

Kauften bemanbert, babei oon tjolber meiblidjer Sd^lid^tl^eit

^cs IDefens. „2tlt unb 2^^Q ^^^ ^on iBjrer <£rfd^einung

ent5Üdt", fd^reibt Bobenftebt in feinen Sdieffel*€rinnerungen

(Cäglid]e Hunbfd^au, 22. 2ipril 1(886). „€s ging mie ein

Räuber r>on il^r aus, bem fid) bie 'Damen ebenfomenig ent«

sielten fonnten, mie bie fjerren, unb ber aud^ merfmürbiger

IDeife Heib unb (giferfud^t, bie gemöB|nIid]en menfd^Iid^en

Hegungen beoorsugten perfönlid]!eiten gegenüber, gar nid^t

auffommen lieg. (£iner flüfterte bem 2lnbern 5u: „Weldt

ein ent3Üdenbes (5efd]öpf." — „Sdilanf unb iiod\ mie eine

Sd^marsmalbtanne", fd^reibt a. a. 0. ^felij Da^in begeiftert,

„\d\ön mit iijren prad^toollen gelbbraunen cfled^ten, unb Don

Bjersgeminnenber, unmiberfteB^lid^er ^nmutl^ ^es Ceibes unb

mel^r nod) — ber Seele. Cief, innig, ed\t poetifd?, ot^ne

jebes fentimentale „(SetBju" — mie mir an ber 2\<^^ fagen —

,

DoU ^es !öftlid]ften fd^alftjaften fjumors, von unr>ergteid|Ud^er

3nnigfeit, Sinnigfeit unb angeborener Cieblid^feit jeber 3e=

megung, ber Stimme, t>es ^uffd^lagens ber langen XPimpern,

^es feelenoollen, l^ellbraunen kluges. 3<^ f^^^ ^'^^ — ^^^
einem 2T(enid^enalter! — il^r reisenbes Cäd^eln, menn fie bie

alemannifd^en (Sebid^te ^ebels ober — unb bas ftanb iijr

am l^olbeften! — bie Heinen Sd^ersgebid^te iB^rer Ztlutter

in jener ZHunbart oortrug," Sd^effel mar mit biefer



%^Ä^

lllaric fdieffcl.





Kataftropl^cn. ^\

Sd^roeftcr, wie mir ber Xfiakt prof. €buarb 3öc, ben bas mit»

getE^eiltc Sd^reibcn an (Eid^robt rüt^menb crroäl^nte, mit fd^öncr

Bescid^nung fd^rcibt, „öurd? jenes fcitcne, rounbcrl^olöe Banb

innigfter (Sefd?rDiftcrliebc Dcrbunbcn, bie r»oflfommen eine

gciftige, feclifd^c (£I^c genannt roerben barf; tüte benn audb

bie 5d?n?efter mel]rere iPÜrbige f^eiratlis^^lnträge entfd^ieben

abgeroiefen, mit bem unter cfreunben oft roieberliolten 2lus*

fprud]: ,Pon all ben fjerrn, bie mid] gern möd^ten, ift mir

eben bod^ feiner \o lieb, roie mein 3ofcpl^.'" 3^ täglid^en

pertraulid^en Derfel^r mit biefer 5d?n?efter trat 3'^\'^i>h ^<^^

neue 3«^^ ii^^^r ben glücflidiften 2lufpi3ien an; ber Crübjtnn

voidi Don it^m mie grauer Hebel oor ber Sonne; ^as Per»

trauen auf feine Kraft unb eine glücflid^e ^ufunft feierte

tt>ieber ein unb n?eitete feine 3ruft, jumal eine günftige

fügung il^m gerabe jefet and) eine georbnete literarifd^e

CBjätigfeit neben ber freien fd^affenben ^es Did^ters eröffnete

:

an bem t»om König VTia^ angeregten unb ber Oberleitung

t>e5 profeffors W. I7. Hietjl anvertrauten großen literarifd^en

Unternel^men „Baoaria" follte er rebaftionell unb fd^riftftellerifd?

tl^eilneEjmen. XDie Hieb! mir fd]reibt, iDurbe Sd^effeln biefe

Cl^eilnai^mc an ber Verausgabe ^es prad^trcerfs „Bacaria"

aus freien Stüden von il]m felbft angetragen. „<§u meiner

großen (Jreube ging er barauf ein; mir entwarfen piäne bis

bie Kataftropl^e mit feiner Sd^iüefter eintrat." 2(d), nur 5U

balb brdngte fid] biefe sroifd^en bie fd^önen ^ufunftsprojefte

unb bie (Segenmart. €in fjauptoormanb ber (£inlabung roar

ber Porfd^Iag Sd^effel's gemefen, mit ber 5d]mefter jufammen

an bem großen Künftlerball, ber am \% Februar ftattfinben

unb bie Permäl^Iung peter paul Hubens mit fjelene (forman

barftellen foUte, tl^eilsuneEjmen. ^ie Koftüme maren fd^on he--

fd^afft unb fertig, als olämifd^er Bauer unb Bäuerin moUte

t)as (ßefd]mifterpaar auftreten, ^a — 2lnfang ifebruar — ergriff

bie bamals in 2Tlünd]en 3um 2tusbrud] gelangte cerl^eerenbe

Cypl^usepibemie bie tjolbe 5d?mefter. Die <£Itern mürben
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oon bcm entfetten Brubcr IjerBeigerufen unb am \8. ;fcbruar

fdjricb mit 5ttternbcr fjanb biß 2Tcutter an bcn treuen (Jreunb

auf ber IDartburg: „€bler ^reunb! Raffen Sie IHutl^ ein

fdireifenooEes XPort 5u l^ören. Unfere tt^eure 2TJarie ift nid^t

melir. Vor sroei Stunben fd^ieb fie aus biefem 3^iwner»

tfjal. . . . Seit \2 Magert pflegten rpir fie E^ier bey ii^rem

Bruber, wo fie ^wei glüdlid^e 2Honate Deriebt unb plö^lid^

t>on ber unglücflidjen ZHünd^ener Kranfljeit erfagt toarb."

Was biefer Derluft ber ifamilie bebeutete, eine Stelle aus

einem fpäteren Brief ber Zfinttet möge es Deranfd^au«

lid^en: ,,Sie fönnen fid] nidit Renten, w'w xdi leibe; anftatt

^a^ es milber merben foUte, mirb's immer ärger unb ärger

— unb bie Ceere immer leerer unb bie Cüde immer flaffen»

ber. Sie xoav ber Stern unferes Gebens — mit il^r ift alles

üerfunfen toas ijreube ijeigt — benfen Sie bie Kunft — Sie

roar es bie uns mit il^r oerbunben — Sie »ermittelte bie

poefie unb alle Künfte mit bem fd^coeren (Sang unferes

XDer!taglebens ~ burd] fte gea>ann alles 2^iete\\e, l^ei^

unb (Jarbe. 3" ^i"^^ IDüfte l^ätte id) glüdlid^ mit iljr fein

fönnen. — Unb bie Statur! — mit roeld^en klugen falj fie in

(5ottes Sd]öpfung I^inein! ZlTit ben ^ugen eines Engels.

Unfer (ßärtd^en u?ar mir ein parabies, fo lange fie barin

roanbelte — jeber Strand?, jebe 3lume fd]ien nur für fie

5U billigen, je^t ift es als ob ^ie Seele barin fel|lte — nod)

raufd]t ber ^Ijorn unb nod? blüljen bie Höfen, es ift aber alles

nidlt mel?r toie fonft. Kaum ift eine Blume entfaltet — fo

I?ab xdi fd?on feine Hulje mel?r — bis fie braugen auf il?re

<5ruft niebergelegt ift — un^ bort oermelft."

Unb was 3ofepl? oerlor! 2lud} bies fott feine ZHutter

uns fagen. „Sie ift uns allen 3U t)iel geu^efen. — <D, unb ber

arme 3o\epi} — iljm ift in iljr, wie er immer flagt, bie

Sd]n?efter gefiorben, bie ifreunbin, bie Hatl^geberin — bie

Kranfenpflegerin, fein befter Kamerab — fein 3^^^^ reiner

iPeiblidifeit — fein Sd?ufeengel. Dilles, alles u?ar fte il?m.''
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„Da^cr", fd^reiSt 3^^/ ^<^^^ <^ud^ '^h^ ^ob ein fold? cntfc^ci*

bcrtber folgcnrcid^er IDcnbcpunft im €eben bes Viditets, um
fo tiefer gcl]cnb unb nad]i|altigcr, als bcrfelBe — in äd^t bidj«

tcrifd^cm, fclbftquälenbem IX)al]ne, — fid) felbft als ben Ur*

licbev il^rcs Cobcs anflagtc. „3'il'' — fprad^ er am Cobes*

morgen 3U mir, unter ftrömenben CE^ränen, — „id^ bin allein

^ie 5d]ulb ifyces tEobes! 3^ ^^^^ fi^ berebet unb be[d|ir»oren,

l]tert^er 5U fommen in biefes tlvp^us * Heft, mitten in biefem

falten Xüinter, unb l^ätten w'it nid^t mit einanber bie unfelige

^al^rt nadi Staremberg gemad^t, wo fie [\di üerfältete, fo

lebte fie nod] !" 'Der Derluft htad\te il^n um allen (Serüinn biefer

<Senefungs5eit. Das tehcn üerlor für iB^n sunäd^ft alle Heise.

'Die poetifd^en plane, bie bas lieblid^e Bilb feiner lebenben

5d]n>efter 5um2T(ittelpunft l:iatien, mod^te er nid^t fortfüljren, nun

fie tobt mar. €r felbft äußerte ftd] fpäter barüber: „3j^ ßs nidjt

ein Perl^ängnig, ^a^ idi in 2TÜünd7en eine 2lrbeit begann, in ber

id\ allen (Slans einer eblen, jugenbjd^önen, ber Kunjt 5U^

gewandten XPeiblid^feit in (Seftalt üon Citians Sd^ülerin ^tene

fdiilbern u?ollte unb 5U ITcarien fagte: IDenn was (Sutes

ijineinfommt, ift's non 'Dir, aber fie muß frül^ fterben, bie

(Seftalt meiner X>id^tung ! 3^<3t fommt ber Cob unb reigt mir

mein beftes Ceben Don ber Seite, unb ob xdt je mieber eine

^eber anrüEjren fann, n?ei§ id) nid]t." ZHajor Sd^effel unb

3ofepl^'s ifreunb, 2tfjeffor von (£ifenl|art, geleiteten bie Ceid^e

yxad} Karlsrul^e, n?o fie unter ber lebl^aften tLEieilnal^me ber

gansen Stat>t beerbigt u?urbe. 3öf^P^ i^ar ber Begleiter

feiner ZHutter , bie unterwegs erfranfte unb in Ettlingen

einen Cag 5urücfbleiben mußte. Sd^mer laftete bie melan*

d)olifd?e Porftellung auf bem Craurigen, burd? bie bringenbe

€inlabung feiner Sdjmefter nadi ^ünd^en ^as Unglücf mit»

üerurfad^t ju liaben unb am Sarge ber Cobten liatte er ^en

gebrod^enen «Sltern cerfprod^en, alles 3U tbiun, um feinerfeits bm
Perluft il^nen erträglid^er 5u mad^en, inbem er oor allem feinen

ferneren 2Iufentljalt 5unäd>ft bei il^nen näBjme. So traf iE|n ^ic

26*
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Sonne ^es ^frü^al^rs \857 tpiebcr in feiner grünen ZHan*

farben^Stube , in ber if]m einft golbene Knabenträume um^

gaufeit, im Paterliaus 5U Karlsrube, mit ber tlrübfal fämpfenb

„roie König Saul".

Xlodi mad]te er Derfud]e, an ben angefangenen Bomancn
roeiter 3U arbeiten, aber bie l^eiteren Bilber verrannen Dor

bem einen bleid]en feiner tobten Sd^mefter. Unb loätjrenb

ber Bilbliauer Knoü in 2T(ünd]en biejes 2tntli^ in tEt^on

mobellirte, roäl^renb in Karlsrutje eine funftbegabte (freunbin

ber Derftorbenen, Safd^a ron Berfbols, bemfelben im Bilbe

bie frifcf^en ^Jarben <:>es Cebens lieEj, mäl^renb fpater bie

Ztad]rid^t t>om ^o^e ber fjolben ben ZHaler ifeuerbacb 3U

feiner „3P^^9^ni^ <3uf Cauris" begeifterte, rerbiditete fid] ber

5d]mer3 ^es Brubers 5U einem poetifd^en 3ilbe. V\e fleine,

aber mit groger epifdjer Kunft geftaltete «Ersäl^Iung

„fjugibeo" entftanb als ein Cobtenopfer ^es trauernben

Brubers, als ein X>enfmal feiner burcii bie vfügungen feines

befonberen 5ii\d\als einfeitig gefteigerten Ciebe 5u ber ihm

unentbelirlid] geworbenen Sd^toefter, beren Bilb iE^m nun

beftänbig cor ber Seele ftanb, rüie in biefer „alten (Sefd]id]te"

bem unglücflid]en 3iitbung ^ugibeo bie ^üfte ber geliebten

Benigna Serena, loeld^e beffen Ciebe in feufd)er Unnabbar*

!eit als Priefterin ber Kvbele gegenüber geftanben unb beren

Ceid^e bann, nad] bem Sturm auf ^as alte 2lugufta Haura=

corum, ber Hbein unterbalb ber Siebelei bes (2infamen an^

fd)u>cmmt. X)ie im legten Sommer gelegentlid^ ^es Befud^s

am 0berrbein aufgefrifd^ten «Sinbrücfe unb «Erinnerungen,

ein im (Sebiete ber alten Hömerftabt, auf beren Crümmern
je^t Bafel fielet, gemad]ter ^unb, l>atten il)m ^en I^iftorifd^en

Stoff für ^as büftere Seelengemälbe geliefert; bie Porftellung

aber pon bem (£inftebler in ber ^öl]le ^es 3fteiner Kloses,

ber bie Cage Derbringt im fd^meigfamen 2lnfd^auen ber

fd]neemeißen ZHarmorbüfte feiner oerlorenen (geliebten, fie

erwnäriß il>m aus ber eigenen Empfinbungsmelt. Vas fleine,
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munbcrbar oBjcfttp gctjaltene, auf jcbcn ^(usfdjitmcf ver*

jidjtenbc, gleid^fam (Srau in (Srau gemalte cpi[d]e 2Ttimatur*

Bilb crfd?ien im (Dhobet^^eft bes laufenden 3^^^9^n95 Don

tOcftermann's 27Ionat5E|eften.

Der €inlabung su bem (früBjIingsfeft bcs „<£ngcren"

folgte er unter [old^en Umftänben biesmal nid^t, fo fel^r il^n

t)ie Had^id^t, ba^ fein lieber ^reunb Knapp enblid^ bas

Sd^mer^cnsfinb feines (ßeiftes „Die pl^ilofopt^ie bes ^edits"

ber XPelt oorfüEjren fönne, mit Cl^eilnal^me erfüllte unb

derart erfreute, um für ein l>umoriftifd]e5 Bemillfommnungs*

gebid^t bie Stimmung 5u finben. XPid^tiger unb d^arafteriftifd^er

als biefes ift aber bas gar ernft geE^altene Sd^reiben, in

roeld^em er „feinem 'Knajpp" 5ur Dollenbung bes hebentcnben

IDerfs, nad^bem er es fofort ^u lefen angefangen, beglü(f»

tDÜnfd^te. Da bie 2lrbeit von Seiten ber künftigen Kritif

eine fetjr ablel^nenbe 3el>anblung erfuljr, maren bie oer«

ftänbnigDolIen XPorte bes getreuen „'^u\eppe" — fo nannte

Knapp Sd^effel mit Dorliebe — biefem ein Cabfal, bas il^n

lüäl^renb ber Cciben bes einen, ifyn nur nod^ oergönnten

Cebensjal^res tDol^ltl^uenb erquitfte.

Die „Hcdjtspl^tlofopl^ic" liegt vor mit — für btc tDclt ein

fdjarfet dran!, calices amari tüürbc (latull fagcn, mir perfönlic^ ein

comprimirtes Denf3eidjen rergangener, aber nid^t rergeffener (Tage:

id? banfe Zk^^^ ^^^ ^er3en. 3»" £aufe ber näd^ften tüodje roerbe

id? barin ftubiren, bann ein naiveres. — Die £ebcnseffeit3, bie barin

pulftrt, tjat mid? je^t fc^on motjltt^ätig bcrül^rt: ein freies, ber d^or=

l>cit gegenüber reftgnirtes, aber ritterltdj tapferes Hingen nac^ ber

XDatjrt^eit, ein £)aud) bes tnartyrtums, bas jebem Denfer t^icntcben

bcfdjteben, einerlei ob tropfcnroeife ober cum supplicio capitali, nnb

eint fefte guoerfidjt auf bcn enbltdjen Durd^fd^lag oiffenfdjaftlic^er

<£rfcnntntg. (Hs tl]ut irol^I im Sumpfgefdjrei ber niebrig organiftrten

(Sefd^öpfe eine fold^e Stimme ju ncrneljmeu. IHcinc 2Irt 3U benfen

ift ber 3l^'^i9ß" cerfdjieben, bei mir üerroanbelt fid? jcbe JlbftraFtion

in einen bilblid^en (£inbrucf. So I^abe ic^ ipäl^renb einiger Stiten

ber „Kedjtsptjilofopl^ie" oiel an einen <Sletfd?er benUn muffen, ben
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\d{ in grüner 3iigenb3cit einft befcbritten, eifige Kryj^aüe ringsum,

fdjneibige £uft, bic bem homo sapiens tXafenbluten ©erurfadjt, feine

2tbn?cdjfelung bunter Degetation, nur (Eis unb ßimmel, aber rounber-

fatne liefe Spalten in bläulidjgrün transparenten 2ll^nungcn einen

BIi(f in bie Ciefe eröffnenb. 3^^^ Stiüleben roirb balb von allerlei

f^unbegebeü unterbrodjen oerben unb eine bittere (Erfai^rung roirb

2h^^^ beDorftcI^en, bie audj feinem erfpart roirb, ber £aternen an^

ftecft. Die tjeftigften Eingriffe njerben von foldjen fommen, bie ^hve

Doftrin am tnenigficn cerftel^en. Die Utalice roirb fidi auf Heben»

punftc werfen, auf einselne, bes §ufammenhangs entfleibetc 2teu§c^

rungen. Der befdjrdnfte Untertl]anent)erftanb in feiner fdjeu§Iidjen

prad?t roirb 3^"^" gegenftänblid? werben, wofern nic^t bie ftreng

ipiffenfdjaftlid^e 5^"^"^ ^^^ ^^^ 3Ürnenbe jungfräulid^e Blicf einer

pallas=21tl^ene bas (Sefinbel abl^ält, feine ^änbe 3ur Steinigung 3U

erl^eben. — Habent sua fata libellil ic^ bin auf bas (5e\di\d bes

3I?ren gefpannt."

Ceibcr iiai öcn Did\tet (ein propl^ctifd]er Blicf nid]t

getäufdit : was er bem .freunb Dorausgefagt, traf „in feiner

fd^euglid^en prad]t" and) ein.

IPenn fid] Sd^effel in tEagen, ba er von feinem Kopf^

roel] gepeinigt loarb, gern mit König Sani oerglid?, fo ift

als "DaDib, ber 3ur (Erl^eiterung feines (Seiftes immer auf's

neue t>as Saitenfpiel ftimmte, bie Erinnerung an bie ^freuben

feiner poefieoerflärten 3ii9^^^3^i^/ ^" ^^^ IDonnen, bie er

beim X)urd]rDanbern fd]öner Statur, beim Dertraulid]«ljeiteren

Derfelir mit tral^ren I^ersensfreunben empfunben I^atte, 5u

beseid^nen. 2ind] je^t roirfte eine mit fold^em ^^Q^^^f^'^^^^

unternommene Heife befreienb. Dag iB|rem Sol^n bei feinem

^uftanb ber ^lufentl^alt in feiner engen Klaufe unb bie

tägliche Erinnerung an ben erlittenen Perluft auf bie X>auer

nid^t gut thiat, I^atten and\ bie il^n anbererfeits ungern ent-

bel^renben Eltern eingefel|en unb als bal^er eines Cages ber

in ber geit nad) ber Kataftroplie fo Ijülfreid? gemefene

ifreunb 2luguft oon Eifenl^art aus Zfimd\en eintraf, um

3ofepI) 3U bereben, il^n auf einer Heife nad^ Paris unb
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Horbfranfreid) ju begleiten, gaben fie basu il^ren Segen,

^iefe stüeite Salivt Sd^effel's burd] fransöfifd^e €anb\indie

liatts 3U Stationen: Heims, paris, Houen, :^aüre, (£tretat,

XJieppe, Paris unb gipfelte in einem längeren 2tufentB^aIt an

ber normannifd^en Seefüfte; ber genannte Heifegefäl^rte

[d^reibt: „von €tretat unb Dieppe mad^ten roir föftlid^e 2lus--

flügc 3u XDaffer unb 3U Canbe." Sd^effel 5eid]nete fleigig unb

biefc mit med^anifd^er 2^nftrengung üerbunbene Kunftübung

trirfte, mie immer, auf feinen (5eift berul]igenb. 2luf biefer

Heife voat er 3ur «Srfenntnig gelangt, ^a% in ben \bin

beengenben unb roegen ^es t>ielen (Sefellfd^aftsüerfelirs feiner

ZHutter it^n brüdenben üerl^ältniffen 3U fjaus feines Bleibens

bort nid^t fein fönne, n?enn er oon [einen ^uftänben grünblid)

genefen u^olle; u?äl|renb anbererjeits bie Altern — um feine

^ufunft beforgt — es fid) angelegen fein liegen, ibm mit

fjülfe iE^rer u>eitDer3U)eigten 3e3iel^ungen eine fefte Stellung

5U oerfd^affen, bie feiner Bilbung unb feinen Steigungen

einigermaßen entfpräd^e. Sd^effel's Did^terrul^m Blatte fid^

in3ir)ifd]en in erfreulid^fter XDeife entfaltet. Hamentlid) in

feiner engeren f^eimatl^ Blatte berfelbe angefangen, in allen

Sdixditen ber Beoölferung tiefe XDur3eln 3U fd^lagen, unb

burd) bie Leitungen ging fd^on bamals bie Xlotii, ba% feit

einiger ^eit eine auffallenbe Steigerung bes Couriftenoerfel^rs in

^en (Segenben 3n>ifd^en bem fjol^entmiel unb ben ^eibenlöd^em

bei Sipplingen fid^ geltenb mad^e, was fid]er auf bie XDirfung

Don Sd^effel's (£!fel>arb 3urücf3ufüE|ren fei. 3" OTind^en

I^atte, n>ie bie ZHutter burd) bortige ifreunbe erfal^ren, an.

entfd^eibenber Stelle bie 2lbfid]t beftanben, il|n für eine

bauernbe 2lnfiebelung an ber 3f<^t^ 511 gewinnen; unb pro»

feffor W. B^. Hiel^l, mit bem er bamals gemeinfd]aftUd] bie

Hebaftion bes prad]tn?er!s „Batjaria" begonnen, beftätigt

mir, ba% biefe 2lbfid;t lüol^l aud^ ausgefüEjrt morben roäre,

menn Sd^effel nid]t in cjolge bes Cobes feiner Sd^mefter

2T(ünd]en perlaffen bätte. Das Derfpredjen, bas er bamals
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fdncn Altern gegeben, jte in bie[er trauerooUen S^it md)t

allein 3U laffen, tjatte iBjn oeranlagt, ben iljm jugetoiefenen

2tntEjeil an ber „Baoaria" aufzugeben; er fd^Iug ben jungen

ife% Va^n unb stoar mit Erfolg als feinen <£rfa^mann cor.

2^^t nun füijite ftd^ bie ZHutter t>erpflid)tet, ibrerfeits alle

fjebel einjufe^en, um ben Sol^n für jenes (Dpfer su ent«

fc^äbigen. 3^^^ Besiedlungen reid^ten u?eit; als ZlTitglieb

bes (Slifabetl^enoereins l^atte fte bireften üerfelir mit ber

Stau (5rogl]er5ogin von Baben; bie ,fürftin«Znutter von

ifürftenberg, 3U beren ftiberner fjod^seit fie einftmals iBjre fjarfe

I^atte erüingen laffen, tcar it^re befonbere (Sönnerin unb tjatte

bies beim Cobe ZHariens eben erft in ber ^er$lid]ften IDeife

ben:)äl|rt; ber im näd^ften Kapitel nodi oiel 3U nennenbe Kom«
manbant ber IDartburg, Bernljarb von ^irnstoalb, in oielen

T>ingen ber Beratt^er bes (5rogl^er3ogs r>on XPeimar, toar,

tpie mir faBjen, mit iE^r burd] ein feftes ^reunbfd^aftsbanb oer»

bunben: r>on iEjm wie pon ben beiben fürftlid^en Vamen hatte

fte €rfreulid]es über ben (£ffel]arb gefagt befommen, unb

bas Beifpiel bes Königs ZHar von Bayern oerfe^lte nid^t

feine XDirfung. XPäBjrenb bie ZHutter in biefer Hid]tung,

ol^ne bem gegen jebe amtlid^e ^fiprung ooreingenommenen

Soiin etwas baoon 3u fagen, tbätig mar, febrte biefer geftärft

unb gefräftigt nadi fjaufe surücf, befeelt von bem Dorfa^,

ftd^ roieber einmal in feinem geliebten fjeibelberg feft^ufe^en,

in bem er als faf^renber Sd^üler mie als poet fd^on fo oft

fd)öne unb frud^tbare Cage gefunben Ejatte. »^unäd^ft mollte

et bjet feine auf ber Heife biesmal ge[ammelten (Einbrüde unb

Heifenoti3en mie oorl^er bie aus ber prooence Bjeimgebrad^ten

literarifd^ Derarbeiten. Die (£ltern erfIdrten fid? einüerftanben

;

bie 2T(utter mar fogar bereit, iEjn 3U begleiten, um bie <£in*

rid^tung ber IDol^nung felbft 5U beforgen; unb froE^geftimmt

barüber, fonnte er ben Befud^ ^es 7Tiixnd\net (freunbes,

profeffor Hiebl, empfangen unb feiner ^ufforberung folgen,
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xfyi auf einer fkincn Stubienrctfc ben Hl^ßin tynah 5U

Begleiten. Hictjl fd^reiBt barübcr: „€r ging gerne barauf

ein unb ir>ir mad^ten eine fef^r luftige ^fu§n?anberung von

^übesiieim 5ur Caljnmünbung unb bann laijnauftüdrts bis

(Siegen, wo wir uns trennten. Bei fetir furjen Cagemärfd?en

unb oielfadjen ^ufentf^alten gab es mand^erlei ergö^lidje

€pifoben. Sd^effel mar meiji in ^eiterfter Caune, 50g aud^

Sfissenbud^ unb Bleiftift mieber I:jerDor unb 5eicfjnete nad?

ber Hatur, u?obei er über ben Dilettantismus in ber Kunft

3U raifonniren pjTegte. (£ine Sfijse ber Burg Heid^enberg

bei 5t (ßoarsl^aufen fül^rte er fpdter als ein großes Blatt

in Cufd^manier aus unb fd^idte fie mir (\858) jum 2lnbenfen

an bie gemeinfame IPanberung. Vas Bilb fd^müdt l>eute

nod? mein ^immer. 2II5 mir uns in (Siegen trennten, ging

Sd^effel burd> ben 0benmalb nad? ^aufe, rüäl>renb id^ l^eim«

tDärts fuB^r. 2luf einer Spe^ialfarte bes 0benmalbes, bie

id^ Sufdllig bei mir blatte unb il^m bamals lietj, fanb id^

fpäter bie 0rte um ben Hobenftein von feiner fjanb mit

Bleiftift unterftrid^en ; idi üermutbe, ba% er auf jener Wan-

berung Stubien 5U feinen Kobenfteinliebern gemad]t l:iat . .

3dl beabfid^tige, menn id^ einmal §c\t unb Stimmung finbe,

bie Slbenteuer unferer HBjeinfalirt, meldte in Bopparb

gipfelten, ausfüijrlid? ju ersäl^len. 21llein bergleid^en mug

gans betaillirt unb mit Qumor ausgefül^rt merben, fonfl l^at

es feinen tüertEj."

X>ie tyet ausgefprod^ene Dermutl^ung HieEjl's, ba% juft

bie biesmalige Durd^ftreifung bes 0bentr>albs ben burd^ bie

Hl^einfal^rt aufgemunterten ^reunb 5U einigen feiner Hoben-

iiein'Cieber angeregt ):iat, tonnen mir beftdtigen. Die popu«

larjien berfelben, meldte bie Dertrinfung ber brei Dörfer

(ßerfprenj, Pfaffenbeerfurt unb HeidielsBjeim beEjanbeln, finb

balb banadi in ^eibelberg entftanben. ttid^ts beftätigt me^t

bas braftifdje Befenntnig bes Did^ters, ba^ fein ^umor meift
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nur bte umgefeljrtc (form ^er inneren ZHeland^oIie geroef^n fd,

ab 5iefe Ci)atfad?e. ZTid^t als Stubent oöer unter ber

^ireften XladiwixfnriQ ber fröyid^en Stubentenseit, fonbern

unter bem Drucfe ujel^mütljiger Setjnfud^t nadi biefer le^teren

jtnb biefe üBermütl^igften ber Crinflieber Sd^ejfels entftänben.

XDäi)renb er ^as l^olje £ieb rom gefegneten Dürft ber fjeibel=

berger Stubenten fd^uf, ging er felber in ber frö^id^en

ITe(farftabt in meIand]olifd|er Stimmung ben €rinnerungen

nad] an bie ungetrübt luftigen Cage, bie er einft l^ier oerbrad^t,

bamals, als er mit feinen ifreunben aus ber c^ranfonia feine

erfte XPallfal^rt 5u ber Don unB)eimIid]er Sage umfponnenen

3urg ber Hobenfteiner Hitter unternommen. Sein vov brei

^dtixen B|ier gebid^tetes £ieb ron Hobenfteins roilber ^aqt>, in

bem er biefer bie befannte feud^tfröI^Ud^e '2)eutung gegeben, wdv

in3tt)ifd?en in ^en „<fliegenben blättern" {Xlv. 609), ^^^ 3^^

oortrefflid] illuftrirt, erfd^ienen unb l^atte in 2llt>^eibelberg

eine ungemeine Popularität gewonnen, ron ber er fid) balb

nad] feiner im ^erbft DoHsogenen Ueberfiebelung überseugen

fonnte. Diefer €rfolg n?ir!te anregenb auf feine pl^antafie.

Heber bie l|ier angefd^Iagenen E^umoriftifd^en Cöne unb ZHotipe

oerfügte er je^t frei als Künftler. Vflxt reifer Künftlerfd^aft

vexmodite er bem il^m fo pertrauten Stoff neue ZHotipe ab»

3tigett>innen , nad^bem er in bem einsigen eingeE^enbereri

IPerf über ben (Sefpenfterfpuf auf Hobenftein: „'Die fjerren

pon Hobenftein, nebf^ ber Sage oon ben IPanbergeiftern auf

Sd^nellerts unb Hobenftein. X>on ^einrid] <§el^fu§. fDarm--

ftabt \825)" bie CE^atfad]e feftgeftellt gefunben batte, ^a%

berfelbige burftige Hitter, ber nad? feiner 2Iuffaffung allnäd?t«

lid] ein u?ilbes ^ed^ertjeer anfül^rt, meil ber le^te Sd^oppen

üon il^m oerfäumt u?arb, bei Cebseiten feinen reid]en £anb»

befi^ oerpfänbet unb fd^Iieglid? nod^ ^as Dorf pfaffenbeer^

fürt bem Stift 3U fjeibelberg abgetreten l^at, Vas weitere

fagt uns ber folgenbe Brief an €. 3ß^-
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,,£tgfeer ;freunb!

Xladi langer trauriger §ett möd^te idj 3I^nen einen (Sru§ fd^icfen.

Beiliegenbes Blatt mad^t 3^"^«/ ^^^n rortrefflidjen (Seftalter bes

Hobenfteiners, rielleid^t ^freubc — unb bm „^Ik^enben Blättern",

bie ic^ beftens 3U grüben bitte, auc^. 2<^ meine, man Unnte ben

Hobenftein, fo wie er ias milbe ^eer anfüt^rt, 3U einer typifcf^en

(Seftalt madjen, auf bie — poetifd^ wie malerifc^ — nodf Dieles ans

großer Pergangenljeit bes CtinFens abgelaben mcrben fönnte.

3d? ujerbe nad? Kräften t^ier in ^eibelberg, wo allc3eit üiel am
Rapfen gefeffen wirb, mxdi um feine weitem antecedentia bemüljen.

Die brei DörferrertrinFung bes beiliegenben £icbe5 würbe, wie mir

fdjeint, brei fdjönc 3IIuftrationen cerbienen:

\) bev gro§e voUe Saus unb Braus,

2) meitertrinFenb mit mäßigeren IHitteln,

5) abgebrannt (ober ber Blicf in bie gufunft, wo bie 3«9ßnb

bas britte Dorf certrinft).

Ueberlegen Sie fid? bie paffenbftc ^orm. 2lber betjalten

Sie ja bie Hobenfteinsftgur üom wilben i^eer in il^ren <Srunb=

3Ügen bei.

"Das wilbe £?eer mit Zk^^^ präd^tigen 3ß#ration ift Ijier feljr

t|eimif(^ unb fangbar geworben.

Dabei fällt mir nod^ was ein. 3<^ fenne Hiemanb, ber mit

Kompofitionen bummliger, aber fd^öner ITTuftf ftd? befleißigt. XOn§ten

Sie nidjt üielleid^t in ITtünd^en einen fadjFunbigen Xilann, bev fid?

entfd^Iöffe, bas 3eitgemä§e eble 2lusfd?reiben bes IlTain3er darneoals

burdj mufüalifc^e unb „bem \\. närrifd^en ^wede entfprec^enbe"

3nmuftffe^ung biefer Hobenftein=(rriIogie 3U t^onoriren ?

Komifdje ITIufifl ic^ meine, bie follte audj noc^ eine §u»

Funftsmuftf werben fönnen.

2tber bie frift — 22. De3ember, ift fur3. Pielleic^t wiffen Sie

einen „rid/tigen" Komponiften.

2(it grüße Sie ron gansem E^er3en unb möd^te gern wieber

einmal in IlTündjen unb auf Zk^^^ traulid^en fleinen Stube fein

2lber meine Erinnerungen finb afl3u I^erb, als ba% id? an ein IDieber^
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feigen benUn fann. 3d) cegetire fo titn; jur §ctt in f^cibclberg,

tDo t(^ ben lütnter über bleibe,

21breffc: bei (Selj. Hatt> £conI^arb am Klingentl^or,

— oft fr5I^Iid? — nodj öfter traurig, — unb bem leben Feinen Het3

metjr abgeroinnenb.

£eben Sie idoIjI unb bleiben Sie gut

3brcm

3of. r>ictor Scheffel,

^ibelberg, 29. Sept. ^857.

2In Berrn r». Sdjminb, [omie an feine (Semat^Iin unb bie Kinber

— unb bie ganse t)ol3DertäfeIte unterirbifdje Claufe, mo id? fo

mandjen 2Ibenb fröl^lid? fa^ — taufenb (Srü^e."

Unb 5tt>ei TXionate fpätcr, am 22. Hoocmbcr, fd^ricb et

tcmfclben Künftler: „Dag bcr alte Hobenftßin 3^"^" gefällt,

freut midi felir; \di I^offe wit toerben mit biefem el^rtüürbigen

Knafterbart nod\ Einiges sufammen^utliun friegen, idt hab ben

2llten lieb unb bemül^e midi, feinem frül^eren Cebenstcanbel,

eil et Cljef bes rt>ilben ^eeres lüurbe, auf bie Spur 5U fommen.

^üt ZHufi! laffen mir am beften bie ^eit forgen; ber JHatnser

Karneoal iji ol^nel^in burd] bas puloerunglücf arg r>erborben . .

.

^u Kur5iüeil an langem IDinterabenb lege xdi 3^"^^ ein

poem bei, bas an 3^nßn benfelben ard]äoIogifd]en Sadifennet

ermartet, lüie bie Heliefs von distalen, ^d} glaube, bamit

einen pun!t in ber bunüen Ur* unb Kulturgefd^id^te ber

€tru5!er, ber feitljer r>on ben (Sefd^id^tsforfd^ern überfeinen

marb, lieroorgeljoben unb bie ^al^I ber €rfinbungen im

(Sebiet menfd^l^eitförbernber 3^^P^^iitionen , bie bie Had^tpelt

ben (£tru5!ern oerbanft, um eine mefentlid^e oermel^rt ju l^aben.

Das <5an5e ift im ftrengften etrusfifd^en Dafenbilbftyl 5U benfen.

— 3<^ tDßife nidit, oh es für bie ^Itcgenben Blätter ^a^t, ba

bas groge publüum nid^t oiel etrusfifd^e Sympatliien Ijat —
menn's Spaß mad^t, ftel^t's sur Verfügung; taugt's nid^t, fo

mirb es jebenfalls Sie felber {ben alten tEl^ierfd^ moljl

»eniger . .) amüfiren." Vas in fo launiger tüeife fommentirte
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<Scbid?t wav natürlid^ bcr föftlid>c Sdiwanf oom „pumpus

pon pcrufia", bem Dom „(Sraus bes Ceeren in ber Cafd^e"

tief niebergebeugtcn Iietruri[d)en fjelben, bcr in grauer Vox'

jeit 3uerft auf bie 2^eQ bes pumpens oerfallen . . .

„Die IDelt wav bamals barmlos nodi. Vflan fannte nidjt

Des bürgcrlid^en ^edjtes oielperfd^Iungenen pfab,

Xlnb fclbft ber (Srcis im Silberbart, er n)u§te nid^t

Die 2Intmort auf bie ^tag,e ujas ein Darlel^n fei.

Dodj jenen Cages iparb im IDalb von Sueffulae

§um erftenmal, feit ba^ bie IDelt gefdjaffen ftanb,

€in ^elb von einem anbern — angepumpt!

—

Das ift ber Sang com pumpus von perufia."

XDir 5äl|Ieii fotPol]l biefespoem wie bie lieber von ber Dörfer*

oertrinfung bes Hobenfteiners 5U ben perlen ber f]umoriftifd]en

XDeltliteratur, bie IPertb unb IPirfung nie einbüßen fönnen.

Sie finb in it^rer ^rt unb fnappen (form in fid^ oollenbete fleine

ZTTeifteriperfe ber t;unioriftifd]en Kunft flaren unb reinen Stils,

an benen n?ir eine oötlige T)urd]bringung r>on ^lusbrucf unb 3»*

l^alt unb <>as freie Xüalten eines von urfprünglid]em fjumor he--

feelten 3ngenium5 bemunbern muffen. Die ^igur <>es Hoben--

^einers lebt fid) in ^en brei fleinen Ballaben in ber gansen

IDud^t unb prad]t ihres Durftes unb ber ganzen Bebeutung

itjres tragifomifd^en Sd^icffals voü unb fräftig aus; jebes

-"^injelne ber furjen Cieber säubert ein von d]arafterifd]em

€eben befeeltes (5enrebilb vov unfern (Seift, ^as fid] ihim —
fofern er für fjumor empfänglid? — ebenfo unr>ertt)ifd]bar

einprägt roie Stjafefpeare's ifalftaff unb bie luftigen Scenen

in ber Sd]enfe 5um roilben Sd]U)einsfopf von iSaftd^eap, menn
aud^ ber 2tuftpanb an poetifd]en ZTTitteln bort unb l^ier fid]

bem Pergleid]e ent^iel^t.

IDieber u?ar es ber (Senius loci fjeibelbergs, ber Sd^effel's

ijumoriftifd]e Kunft in d)ara!teriftifd]er XDeife beeinflußte, unb

ber Umgang mit ben Jrreunben im <£ngeren, roeld^er bie

erlal)mtc Cuft am Sciiaffen fold^er Dinge auf's neue beflügelte.
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Xlodti antete (£rcigntfjc, bte bem nädj(ien Kapitel 5ufallcn,

witften als günftigc 3^PiiIf^ ^i^/ feinen 'Blid in bic

^ufunft 5U flären. Piel fd^iüere fjeimfud^ung unb €nt»

täufd^ung, KranfEjeit unb (Sram I^atten feit er nad^ 3e*

enbigung bes (£!!eE>arb bas geliebte ^Itlieibel&erg »erlaffen,

am Xfiavfe feiner Cebensfraft gejel^rt unb bas ^euer feiner

Cebensluft fd^einbar 5U ^tfd^e gemanbelt; aber nod^ genügte

ein ftarfer 2iviiaudi ans ben Censgefilben ber aufgefrifd]te]i

3ugenberinnerungen, um bie fd^lummernben ^unfen 5ur (flamme

5U entfadien, bie luftig B)inüber5Üngelte in bie Sd^öpfungen

einer gereiften bumoriftifdien Kunft.



IX.

„Wo idj greife, too tdj jage,

Bleibt ein IDunfdj mir nngeiliüt,

IDcil idj flfts im Sinne trage,

IDartburg, bcincr 5(i?önl|cit Bilb.

3" i>es ^orfl's umlaubtem ©runbe,

3n tet Ctjalfdjludit bunflem ©raus

Scljnt iias 2lug' ju jcber Stunbe

5ld> nad? btr, mein „^cr3=rul}=aus!"

Sdjeffel, „5raa Hoentiure"





I. ©itgtet iinö •25ifiIiat9Eßar.

„Dürr fint» bes teqdxedjten Cebens Kränze,
Die blaue Blume blüt)t nur im (Sebörn,

Hilf, unb hinaus, im i^urmburdjtobten €en5e,

gietj' xd} bahin unb folge meinem Stern!"

Sdjcffel, „5rau üoentiure'

i^on allen Burgen ber öeutfd^en ^eimat iji feine,

"beten Rinnen in gleid^er XPeife mie bie Ct^üringer Watt--

bürg Dom Sd^immer ber poefie unb com Hul^m ber (5e*

fd]id^te bes (ßeiftes oerüärt u)äre. Die BIütE^eseit bes

beutfd^en 2Tiinnefang5 unb ber beutfd]en Bjeroifd^en €pi! fanb

im fjoflager bes Canbgrafen fjermann il|ren ^öB|epun!t

unb in ber Sage oon bem Sängerkrieg auf IDartburg iEjre

poetifd^e Derflärung. X>ie poefie ber Qeiligenlegenbe ^at

im £ehen ber {^eiligen €Iifabetl^ iB^re B|oIbefte Blüttje ge«

trieben; t]ier oben auf XDartburg fag als Hitler 3örg ^err

ZTCartin £uti|er, arbeitenb an feiner Bibelüberfe^ung, bie ben

getpaltigften 21Tarfftein 3u?ifd]en ZHittelalter unb ^euseit in

unferer Citeratur bilbet; unb als bann bie fjeroen ber

!Ia[ftfd]en Citeraturepod^e oor l^unbert 3^^ren burd? ben

€nfel bes Canbgrafen ^ermann, ben JBjersog Karl ^uguft in

IDeimar ein gaftlid^ 2l\yl bereitet erl^ielten, fiel ber ^tbglans

biefer „golbenen Cage oon tPeimar" ebenfalls auf bie alte

3. proeI§, Sdieffel's €eben unb Didjten. 27
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Stammburg auf bem maieflatifd^ emporgcmölbtcn XDalbbcrg

ob <£\\enadi, weidie nadti bem grogcrt Befrciungsfampf

X)eutfd^Ianb5 gegen ben forfijd^en Ufurpator sugleid^ ein

Wa^tieidien rcarb bes Strebens ber bamaligen beutfdjen

3ugenb nadi einem in ^freil^eit geeinten Daterlanbe. Stait

fd]tDertumgürteter ZHinnefänger unb !ecfer buntbefleibeter

ifibelfnaben ftiegen nun, ^as fd^iüar3rotI^goIbne 3anb über

bem altbeutfd^en Ho<f bie 3urfd]enfd)after ben 3erg ^inan

unb fangen Dor ben altersgrauen ZHauern unb CBjürmen,

ben beugen rul^moerÜärter groger Dergangenljeit, bas

Cieb üom beutfd^en Paterlanb, be[fen ^freiBjeit unb <£inijeit

iEjre jugenblidje Begeifterung üon ber ^ufunft erfleBjte. Unb
als tro^ aller Verfolgung ber 3urfd]enfd]after burd^ bas

2Ttetternid)'[d]e poliseiregiment, tro^ Kerfer unb "Sann, ber

bie Porfämpfer iE^res ^^eals traf, in ben r>ier3iger ^^afyen,

einem ifrül:^lingsfturm gleich, bie Begeiferung für baffelbe

bie 5d]icbten bcs beutfdien Dolfs in Ciefe wie ^öl^e ergriff

unb befeelte mit fjoffnungsmutl^ unb Cljatenbrang, ba faE^

ber alte „tüartberg" u?ieberum bie Senbboten ber beutfd>en

5tubentenfd]aft liinaufsieijen, um in freier Perfammlung iEjre

^Öffnungen unb IDünfi^e in Einträgen 3U formuliren für bie

erlaud^te Derfammlung ber Ztationaloertreter in ber pauls*

fird^e 3U ^ranffurt a. 2TÜ.

2Iuf foldie XPeife ift bie ob i^rer lanbfd^aftlid^en Sdion»

ijeit allein \d\on prcifensmertEje XX)artburg 5U einem ber be

beutenbften IDaEjrseid^en unferer (5e]diid\te geu?orben. 3"
alter unb neuer ^eit ift fie ben ibealften Beftrebungen bes

t)eut[d^en (Seiftes eine BjoBje XDarte gemefen. «Ss tpar bafyt

eine ^l]at oon nationaler Bebeutung, als ber je^t regierenbe

(SrogB^ersog t>on Sad^fen^IPeimar (Earl ^lle^anber \d\on

als (£rbprin3 ben plan fagte, „ben el^rmürbigen Stammfi^

feiner DorfaBjren por brol^enbem PerfaE 3U fd^ü^en unb bie

5d|önljeit il^rer urfprünglid)en Baulid^feiten an's Cid^t 3U

sielten." Die €rjlen, meldte ben funftfmnigen ^fürften in
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öic[cm 3cftrebßn untcrjlü^tert toarcn ber gcfdiid^tsbctpanbcrte

2TCaIcr 2tlcfanber Simon unb ein mit angcborncr Sd^märmerci

bcr altbcutfd^en Kunft 5ugcrr>anbtcr jüngerer 0ffi3ier, meld^er

im per[önlic^en Dienft bes €rbgro§t|er3og5 jtanb, ber bamalige

Premierlieutenant Berni^arb von ^trnsmalb. "Diefer

lefetere rourbe im Sommer ](8^, unter bireftem fjinSIicf auf

bas beuorfteEjenbe Heftaurationsmerf 3um Kommanbanten ber

XDartburg ernannt, als toeld^er er hxs 3u feinem im 2^k^^
\877 erfolgten Cob als :^elfer unb Hattjgeber feines »dürften

bei beffen funftförbernben UnterneBjmungen, als beffen 3e*

gleiter auf Heifen unb Hegiffeur bei feftlid^en Deranftaltungen

fünftlerifd^er ^rt eine uneigennü^ige, eble unb fegensreid^e

tEB^dtigfeit entfaltet iiat Wie bie Jünftlerifd^e Erneuerung

ber IDartburg nad^ langen, mit unenblid^er Ciebe unb Qin»

gäbe burd^gefüE^rten Porarbeiten unter 2r(itn?irfung per*

fdjiebener bebeutenber 2lrd]iteften unb TXlakv nadtt au§en

lüie innen in bem langen Zeitraum oon {S^if) bis 3um

3ubelfeft im 3^^^^^ \867 unb barüber tjinaus burdigefüEjrt

ipurbe, liat ber UrBjeber bes 3ur 2tusfüE]rung gelangten

5^eubauplanes, profeffor ^ugo von Hitgen, in feinem „5üE)rer

auf ber XPartburg" eingel^enb berid^tet. 3ljm ift es 3U

ban!en, ba% entgegen ben HatEjfd^lägen bes ZTTünd^ner

^Ird^iteften «gieblanb, ber eine oollftänbig neue, mobern
gebadete fjofburg plante — bem alten B^iftorifd^en Berg bie

alte l^iftorifd^e Burg, nur in erneuter fjerrlid^feit unb ifeftig»

feit, erl^alten blieb. 3" biefem Streben fanb er bie mirf*

famfie unb oerftänbnigDollfte Unterftü^ung in bem Komman*
bauten oon 2lrnsa>alb. ^em le^teren fielen aud^ bie Der*

B|anblungen 3U mit ben Künftlern, voeldie ber (Srogljer3og

für bie innere ^usfd^müdung feines Zteubaus gemann, Dor

allem mit bem Bilbl^auer Knoll in 2nüitd^en für bas Sd^ni^*

merf in ben Sälen unb mit ZTTori^ oon Sd?n?inb für bie

malerifdje 2Iu5fd^mücfung berfelben mit bie (Sefd^id^te ber

IDartburg oerl^errlid^enben ifresfen. (für biefe 2lufgabe rpar

27*
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ber geniale 5d]tr>inb icic präbejlinirt. Sd^on in jüngeren

3aB^ren ^atte er aus freien Stüden ben „Sängerfrieg auf

IPartburg" sunt (Segenftanb eines grogen (Semälbes gemad^t,

weldies bie fagenBjafte Begebenl^eit, im (Segenfa^ 5U ber

romantifd^en Perquidung berfelben mit bem fjörfelberg«

Cannl^äuferftoff burd^ Hid^arb XPagner, nad] ber Ijiftorifd^en

Heberlieferung barftellte. Diefes erfte Bilb mar oom

5täberfd]en 3nftitut 3U ^ranffurt a. ZTi. ange!auft ujorben.

3m 3<^^^^ X^^'k ^^^ann ber r»on edjt poetifd]er €mpfinbungs»

fraft befeelte ZHeifter feine arbeiten auf ber Burg. Das

Canbgrafensimmer fd]müdte er mit 3ilbem aus bem Sagen*

freis berfelben unter befonberer ^eroorl^ebung ber ^^aten

ber bebeutenbften Canbgrafen bes Cljüringer Canbes. ^ie

5ur Kapelle füB|renbe (Sallerie ftattete er mit einem Cyüus

von Scenen aus bem leben ber l^eiligen €lifabetE^ aus. 2In

bie fjauptmanb ^es Sängerfaals enblid) säuberte fein pinfel

bie berül^mte ^arftellung ^es Sängerkriegs.

<£ine ganje ^^ülle von Besiedlungen ^aüe ftd| fd|on längjl

5n?ifd|en Sd^effel's Seele unb ber XPartburg angefponnen,

elje er im fjerbfte ^es 3<^^^^5/ beffen X)orfrüB|ling iJ^m bie

Sd|U)e(ter geraubt tjatte, als (5aft bes (SrogEjersogs bie erft

5um CB^eil reftaurirte Burg unb bie Säle mit ben frifd| ooll*

enbeten Bilbern Sd]«?inbs hdxat Unter ben Stubenten,

n?eld]e im 3^^^^ \8^8 an ber patriotifd|'freii|eitIid|en Kunb*

gebung auf berfelben tl^eilgenommen i^atten, tcar ja aud| er

geujefen. Sd^on bamals roar er burd^ feinen cfreunb Sdiwa--

ni^, ber als (£ifenad]er Kinb im IOeid]bilb ber Burg feine

fjeimatl) Blatte, bem oereEirungsmürbigen Kommanbanten oon

2lrn5n?alb oorgeftetlt u>orben. Ebenfalls burd] Sdiroani^, ber

in feinen Stubententagen, toie fpäter nod| oft, im <£ltern»

I^aufe Sdieffel's als (Saft geroeilt Ijatte, roar bann bei

<Selegenl]eit einer Babereife ^rnsroalbs nad] XPilbbab

eine Befanntfd^aft sroifdien biefem unb t>en filtern Sd^effel's

'Danf einer ^fügung ^es Zufalls angebaE^nt roorben, eine
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Bc!anntfd)aft, bie im 2<^fy^ \85\ 311 einer innigen cfreunb*

fd^aft 3tt>ifd]en bem ritterlid^en 3urgE)auptmann unb ber bidj»

terifd^en 5rau ZHajorin erftarfte. (£in gefelliges Beifammen»

fein im fjaufe ber ^^amilie Don Höber 3U fjeibelberg im fjerbfte

H85\ beseidinet ein Brief r>on ^rau 3ofefine an ben ;freunb

als (ßeburtstag biefes Seelenbunbes, ber ben gemütE^reid^en

Burgfommanbanten ber lebE^aft empfinbenben fanguinifd^en

Svan fürberBjin bis ju il^remCobe jum intimften Vertrauten iBjres

gel^eimften ifül^lens, iijres oerfd^roiegenften Kummers mad]te.

T^er Umftanb, ^a^ itjr 2IE)ne, ber rüoEjIeble BaltEjafar Kre*

berer auf Küffaberg aud^ ein Burgl^auptmann geroefen rrar,

ba^ bie legenbare l^eilige (£IifabetI], iFjr, bem Dorftanbsmit*

gliebe bes KarIsruB>er (£IifabetE|enDereins, gleid) einem 3^e<3l

vor ber Seele ^tanb, bem fie aud^ gegen <£nbo iB^res Cebens

bid)terifd]e (Seftalt 5U geben oerfud^t \:iat, ba^ bie gleid^en

romantifd^^patriotifd^en unb religiöfen Stimmungen fie unb iB^n

befeelten, gaben bem ibealen Deri]ältnig von üornB^erein einen

auf beibe in gleid^em ZTTage roirfenben ZXimbus. ^Cod) eBje

alfo 3of^P^ fßi" poetentalent öffentlid) bofumentirt Blatte,

jianb ber Kommanbant ber XX)artburg als einer ber B^od^ge*

fd^ä^teften ^freunbe bes (Elternl^aufes in poetifd^er Perüärung

Dor feiner Seele, unb als er um XDeiB^nad^ten 1[853 feinen

„Crompeter" erfd^einen lieg, [teilte ftdj ein (Sjemplar beffelben

audi oben auf ber XDartburg ein, begleitet oon ber XDib«

mung: „Dies Bued^lyn Bjab id\
\
3oiepB|us Sd^effel |

ein faBj=

renb Sd^uler
j
bem ebeln, feften unb geftrengen Sd^logB^aupt*

mann auf ZDartburg | fjerrn oon ^rnsmalb, ^ue Weyli-

nadit MDCCCLIII
|
in fd^ulbigem ^e\pect barbringen wollen."

3n bem £ier3en 2lrna>albs aber, ber im innerften (SemütB^

eine ritterlid7'3urüdBjaltenbe innige DereBjrung für bie oiel in

<£ifenad^ reftbirenbe fier3ogin fjelene von 0rlcans Bjegte,

toecfte bas frifd^e (5ebid)t einen lebB^aften Had]!lang. Der

„€f!eBjarb" poUenbs mit feiner lebensüoHen Sd^ilberung alt»

beutfd^er Cultur, mit feiner ergreifenben Darftellung einet
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l^offnungslofcn Cicbe eines XlieMgexge^eUten 3U einer (für^in,

b\e\e stDeitß '^iditung hvadite in feinem fjersen bie roärrnfte

(Jreunbfc^aft andi für ben SoBjn feiner Karlsrul^er cfreunbin

5ur (Entfaltung. Bei ben donferensen über bie innere 2tu5*

fiattung ber in Erneuerung begriffenen IDartburg bot fid^

balb (5eIegenBjeit, feinen fürftlid^en fjerrn auf ben Bjerrlid^en

Homan empfel^Ienb aufmerffam 3U mad^en, ber in fo greif«

bar^beutlid^er IPeife bas ^ehen auf einer beutfd^en ^ersogs*

bürg ^es früBjen ZHittelalters fdjilberte. ^ie Cectüre erregte

in bem (ßrogliersog, bem als 3beal t)as groge funftförbernbe

IDirfen feines (Srogpaters Karl 2lugufl vor ber Seele ftanb,

^en XDunfd^, biefen eigenartigen 'Did^ter fennen 3U lernen

unb tjielleid^t in eine förberfame BesieEjung 3U [\di unb feinen

Bef^rebungen 3U bringen, bie fd^on bamals bie bilbenbe

Kunft fomoBjI, als aud^ 2Hufif, poefie unb Cljeater umfaßten,

unb im Caufe ber ^eit ^en oerfd^iebenartigf^en fünfilerifd^en

3eftrebungen 3ur ^förberung gereid^t Bjaben. Zlodi u?äl^renb

Sd^effel in ZHünd^en wav, n)urbe biefer XPunfd] in feinem

erften Cl^eile 3ur 2lu5fül^rung gebrad]t. Vev <£inbrud, ben

ber Did^ter bei bem (dürften, ber bamals ZTTünd^en befud^te,

I^interlieg, mug ein günfiiger geupefen fein; unter Denen,

rpeld^e offtsiell 3ur Cljeilnatjme an ber feierlid)en €inn?eil^ung

^es Hietfd^elfd^en (ßoettje» unb Sd^iHer^'Denfmals, t)as am
28. 2tug. biefes 3a^res in IPeimar ftattfanb, eingelaben mürben,

befanb fid? audi 5d]effel. Vev Umgang mit bem itjm -— nad?

einem 2lusfprud]e ^es (ßrogl|er3ogs — in eigentijümlidjer

XDeife congenialen ZlTeifler Sd^minb in Züündien, iiatte fd^on

porljer bas in feiner Seele ljeimifd]e 2^teve\\e für bie XDart»

bürg unb beren Heubau ungemein gefieigert. (Sern folgte

er baljer ber elirenoollen €inlabung, unb fein (Semütlj, ^as

fxd\ fel^nte, burd) neue fiarfe (£inbrüde ron ^en mit bem (ße*

banfen an feine 5d\voe^ev fo innig ^cermobenen planen ah-

unb einer erfprieglid^en neuen 2lufgabe 3ugelenft 3U merben,

n?ar im Poraus jeber 2lnregung, bie ii|n auf ber IPartburg
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criuartete, günftig geftimmt. Vod\ fonnte ex ^en (£ntfd]lug, ftd?

bem it^m fo frcunblid] entcjcgcnfommcnben dürften 5U näE|ern,

aus (Srünben, bic fid) nid^t ctroa nur aus feiner nod) immer

iljn bebrürfenben Zttenfd^enfd^eu, fonbern aud? aus feinem

elementaren Unabt]ängigfeit5trieb, aus feinem eigentl^ümlidien

«gntroidelungsgang unb feiner gansen urmüd^figen, bem Dolfs=

tijümlid^en sugetoanbten Eigenart, ableiteten, mdit ofyxc aller»

I^anb Bebenfen faffen. Was oiele feiner ftrebfameren,

l^öfifd^er benfenben Kunftgenoffen nur mit I^öd]fter Befriebi«

gung erfüllt l|ätte, u?arb il^m Einlaß ju ernften ^n^eifeln unb

einer forgenooUen Selbftprüfung, ob fold^er Sd^ritt aud^

feiner Hatur gemäß fei. Vodi gerabe biefe geiciffenl^afte

^urücfl|altung fteigerte bie (Sunft, u?eld^e il]m ber (5rogl)er*

50g mit tl^eilneljmenber S^mpatl^ie von nun an sun^anbtc.

(3k\dti nadi ber erften 2lubien5 lieg er iljm burd^ ^Irnsroalb

bie 2lnregung 3ugel)en, fid? ^odi als Did^ter an ber (2rneue=

rung ber IDartburg burd] ein tPcrf nadi feiner XPal|l 5U

betl:|eiligen.

^roei Briefe Sd^effel's, roeld^e biefen 23efud^ XDei*

mars, ber XDartburg unb n?eiter ^es Cljüringer XDalbes

5um (5egenftanb l^aben, laffen bie Spuren beutlid] ernennen,

tt?ie fel^r er fid] unter bem (£inbrucf ber el^renDollen 2lus=

3cid|nung bod^ als ^rember in ber 5pl|äre ^es ^oflebens,

bagegen gans als 5um Pol!e gel^örig empfanb. Vas erfte

biefer Sd^reiben ift an ben oäterlid^en iJreunb auf ber IDartburg

gerid]tet unb giebt uns ein n)enn aud^ nur ffissirtes, fo bod^

beutlidies Bilb üon bem äugeren Derlauf biefer ereignigoollen

Beifenad^tlljüringen. „^od^oereljrter ^jerrZHajor. 5ieu?erben

midi 3U ^'^n Derfd]ollenen säl^len, ha idi u)eber unter ber

Sdiaat fröl)lid|er (Säfte nod^ feitl^er auf 2k^^^ el^rmürbigen

Burg midi einfanb. 2lber mein alter cfreunb Sdiwanii^, ber für

Sonnabenb unb Sonntag mit mir sufammen fein ujollte, roar

nid^t 3U ben?egen, (Eifenad? 3u betreten" (— er u?ar einige ^eit

üorljer bei ber Bürgermeifterneuipal^l einer 0ppofition unter*
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legen —), „unb [o E^abc idj, iDierDoBjI ungern, barauf Der5td]tet,

bie fröHtd^e ,feftfeier auf ber XDartburg ausflingen 5U laffen.

3c^ bitte, mii^ megen ^id)tetnE]aItung meines Perfpred^ens

nodi auf weitere 5 Cage 3U entfd]ulbigen; bie Haren fd^önen

Septembertage baben alte XDanberluft in mir ir>ad]gerufen

unb id] rüill l^eute von <5otiia, wo id] bies fi^reibe, in ben

C^üringer IPalb sieben, um von (Seorgent^al aus nadi ber

iioiien Sdjmüde unb bem 2^\^^^^^^Q un^ ^ß^t alten Hul^e*

plo^ 3h^^^ Canbgrafen in Heinl^arbsbrunn 3U gelten; id^

möd]te auf einfamer vfugroanberung com ^eftjubel ausrul^en unb

tEjüringer £uft, Canb unb Ceute aus näd^fter Xlä}:ie fennertj

lernen. — <£nbe ber Wodie ober Sonntag gebenfe id^, mic

3^nen toieber oorsuftellen unb 2k^^'^ 5^ ersäl^Ien, n?ie es mir in

IDeimar erging. Seine Königl. ^olieit 3^^^ (SrogB^ersog mar

fel^r gnäbig gegen mid], empfing mid) in befonberer 2Iubien5

unb beutete mir an, t>a% er fpäter fid] meiner toieber erinnern

toerbe. €5 ift 5u?ar 3ur <5eit nod) ein fe^r fern liegenber

(Seban!e, ^eimatE] unb Unabbängigfeit für immer unb bleibenb

gegen eine fefte Stellung 5U uertaufd^en; aber ^ebenfalls hßt

mir bie poefie ber XPartburg unb 3^^ freunblid^es Ctjüringer

£anb bie 2Inregung gegeben, meine Stubien unb ^Irbeiten

auf einen (Segenftanb 5U lenfen, ber üielleid^t ^h^nen unb

etilen, bie ben clirroürbigen f|aud^, ber über '^iitev 3urg.j

liegt, Derfteben, angeneb^m fein roürbe. 3^^ ^i^^^ ^i^ ^^"*1

funftüerftänbigen IDieberl^erfteller fjerrn Don Hitgen aufs

befte 3U empfel^Ien unb bin Don ganzem fjersen 2k^ ergebener

3of. Dictor Sd]effel."

(£in um üieles frifd^erer Con ift bagegen in bem Briefe

ange[d]Iagen, in meld^em er bann bem ifreunbe Sd^mani^

ben Perlauf feiner IDanberung burd^ tien CEjüringer IDalb

befd]rieb unb babei l^eroorbob, u>ie rooljl er ]\d\ unter ^en

fd^lid^ten Bemol^nern biefer urbeutfd^en (Segenben gefül^lt

\:iahe. Von (Sotlja füljrte il^n biefe ^dbixt übet (Seorgentl^al

nadi 2lltenberga, bes Bonifacius alter 2In(tebetung, meiter über
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DictE^ar5 unb burd| ben Sd^maltüaffergrunb nad^ bem 3äger'

l^aus 0berl)of unb übet ben Hcnnftteg auf 5d\nedop\ unb

Sd^mücfe. ^m bntten Cage gelangte er über ^ella nad? bem

furijeffifd^en t)orf 5tein»fjaIIenberg. Don btefem I^eigt es:

„2Dirtf|5Ejau5 unb fonftige <5uftänbe roaren gänsltd^ primitio . .

.

2^ber bies eigentE^ümlid^e IXagelfd^miebsborf mit feiner alten

Burg, Don riefigen (fid]ten umfäumt, bas abenblid^e fjämmern

unb Klopfen auf ^en Sd^miebeambofen, ber froE^Iid^e (Sefang

ba3u unb bie 'gan3e XPeltabgefd^iebenB^eit biefes furl^effifd^»

lofal fiyirten (Seu^erbsbetriebs u?ar mir ein neues, nur in

Znittelbeutfd^Ianb nodi \o erB^altenes Bilb alter, ber Umge*

ftaltung fid] suneigenber ^uftänbe. 27Tit IDeibern, bie bie

5teinbad]ifdjen f^ufnägel unb Sd^miebemaaren auf fleinen

Karren 3um 5elbftc>erfd]leig in bie Umgegenb oerfül^rten,

ging id^ nadi Klein[d^malfalben unb auf ^en 3Tif^l5berg.

Bei einem tOegsoIIer, am „Honbel", IDoIff genannt, ber aber,

feinem XPirtB^sl^ausfd^ilb gemä§, fein Camm fränft, tüar idi

übet Xladit T>ort mar üollftänbige Ctiüringer IDalbpoefte.

Pieles Singen ber lOeibsleute, €in!el^r fal^renber ZTtänner

unb Bergleute, groge Kneiperei bis um OTtternad^t, mel

ädites DolFslieb . . . id^ fag unter it^nen u?ie (£iner, ber basu

geB^örte unb iiab mxdi föniglid^ Unterbalten. (£in alter poftillon,

ber bes XDegs fam, trug mir (^rüge an feinen Bruber, t>en

^ausfned^t im Sd^manen 3u vfranffurt auf, bie xdi auf ber

fjeimreife getreulid) beftellt I^abe. (£inem anbern u^är's Diel=

leidet unljeimlid] geworben, id] toar ungeel|rt unb unoerfel^rt,

juft in meinem (Elemente." . . . „€in u?eiterer Cag fül^rte mid^

3ur Can3bud^e, einem präd^tig im ^orft oerftedten Wax^»

mannsl^aufe mit luftig fingenben ZHägblein, 5um 2f^\el5bevg,

voo bie 2lusfid^t oon Wolfen getrübt tt?ar, unb bann, mit

guter Begleitung aus benad^bartem Sd^nepfentEjal burd> ben

£aud)agrunb über Kabar3 unb Sabar3 nad^ HeinEjarbsbrunn.

Dort mar ber ^of anwe\en'b unb id> fonnte ^as alte, für

Cl^üringens (Sefd^id^te fo bebeutenbe Klofter, je^t Sd^log, nid^t
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bcs TXäliexen infpisircn. Va\üv midi entfd^äbigenb, bin xd) in

eine unmeite fjöljle cingefat^ren, bie etlid^e Wänbe Don reinem

tHarienglas (islänb. DoppelfpatEj) in geringer Bergtiefe ent'

faltet, — ein prad^tooller, mvftifd^er, an Öie (Seljeimniffe bes

(£rbinnern mäd^tig gemaE^nenber (£inbru<f . HeberE^aupt fd^eint

mir um ben 3Tif^l5berg, Heinl^arbsbrunn unb bie XDartburg

I^erum bie befte Kraft unb (£igentE}ümIid]feit bes Cl^üringer

Waides 3u liegen. Von bort [d^Iug idti mid\, toieber 3U ^ug,,

einfam marfd^irenb, nad^ ber HuE^Ia, beren fd^öne, air italiana

bas Cud] um bie fd^roarsen 5d]eitel tragenbe junge ^in^

rooljnerinnen id^ einem etE|nograpl^ifd^ nid^t aufs Klare

fommenben mufternben Blid untermarf; . . es roar ein oer«

gnügter Sonntag unb alles Polf im (feftjd^mud, . . fobann

über ben IDad^j^ein, oon wo idi 3um erften Zfial bie XPartburg

unb bie rotE^en (felsmänbe bes umliegenben Canbes begrüßte,

nad\ (£ifenad]/'

<£s ift für eine geredete 3eurtE|eilung ber roeiteren €nt»

toicfelung Sd^effels nötEjig gemefen, Don oornljerein biefen

^u?iefpalt I:]erDor3uE]eben. XDir toürben aber anbererfeits

eine irrige Porftellung n?ecfen, n?enn lüir bel^aupten u?oIIten,

ber ^id^ter fei burd? benfelben jefet baran getjinbert loorben,

pd] bes el^renpollen 2luftrags rüdf:jaItIos 3U freuen, ber iEjm

bei biefem Befud) ber IPartburg burd) ^Irnsroalb unb balb

barauf bei (ßelegentjeit eines 3tDeiten burd) ben (5ro6Bjer3og

perfönlid? tourbe. 2Im 8. (Dft Ejatte er nad^ bem erften 3e-

fud), Don fjeibelberg aus, bem Kommanbanten in umarmen

XPorten feinen Dan! für bie freunblid^e 2lufnal^me aus'

gefprod^en. „ZHeine Ueberfiebelung nad^ ^eibelberg \:iat midt

bis je^t oerl^inbert, 3^"^" meinen Vanf aus3ufpred^en für

bie oiele (Süte unb (Saftfreunbfd]aft, bie Sie für mid^ l^atten.

3d^ tljue es je^t unb lege bas oerfprod^ene 'Budi für bie

IDartburg«BibIiotEjef bei. Die feilen 3ur XDibmung finb mir

red^t aus bem £ier3en gekommen. 2<i] ^obe 3^^^ Burg faft

tagtäglid] nod^ in (Sebanfen ror mir j^el^n; — bk tjolsoer«
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täfelte altertl^ümlid?e Stube, barin td) fampxtte, ber Blid in

ben 3urgl|of, auf ben gerüftumfäumten CB^urm unb Pallas,

bie Hunbgänge burd^s 3""^^^ unb Dor Klient ^as ^ufam*

menleben mit ben lieben !unftr>erftänbigen BeiPoB^nern . . .
,

2lIIe5 u>irb mir unoergeglid] fein. Ceiber war xdi an bem

legten 2tbenb, ben id^ mit 3Bjnen unb fjerrn v. Hoeber u. v,

Hitgen 3ubrad^te, u^ieber einmal nadi alter Untugenb, fo 3er»

ftreut unb fal^rig unb fd^eu, ^a% \d\ mir fpäter felber Vov*

ipürfe barüber mad]te. Die pl^antafie fpielt unfereinem

mand^en 5treid^." Unb »weiter fd^rieb er: „3d) V^ahe feitljer

XDaltl^er t>on ber Pogelroeibe unb IDolfram oon €fd^enbadj

einigermaßen ftubirt unb Ijoffe, ^a^ mir eines Cages

etipas IDartburgmägiges einfaßt 3^^^^ ^i^

fo rpoljlmollenb gefinnten (ßrogl^ersoge bitte id^ bei et'

n?aiger (Selegenl^eit bie Derjtd^erung meiner ban!baren (2r*

gebenl^eit ausfpred^en 3U ujollen. Die Cage von XDeimar

n?aren fd^ön unb id^ freue mid^, allenttjalben bie 2lner!ennung

berfelben in nal^ unb fern 3U oernel^men. Die Kaiferreifen

Ijaben 3^"^"/ ^'^^^ Vflajov, aud) n>ol)l mand^erlei (5efd)äfte

unb Unruljen bereitet; \di tDÜnfd]e 3^"^" 3um (£r[a<3 einen

rul|igen, burd^ i^reunbfd^aft unb Kunft oerfd^önten IPinter.

IPie u>ürbe es mid^ mand^mal erfreuen, toenn idi ben Con
3i^ter Mittler unb ber fo tief in bie Seele bringenben Klänge

bes Cl^üringer Bergmannsliebs oerneljmen fönnte. ZHeine

(ßebanfen merben oft bei 3^nen fein/' Die 2lntu?ort auf

biefen Brief hvadite bem Did^ter eine smeite €inlabung bes

<ßrogljer3ogs, ber biesmal iljn auf ber IDartburg felbjl em*

pfangen rooUte unb iljm burd] 2lrnstt)alb bie 2lufforberung

3ugel)en lieg, bel^ufs 2tu5fül^rung ber geplanten IDartburg»

Did^tung feinen 2tufentljalt für längere ^eit auf ber Burg
als fein (5a\i 3u nel^men. Dies n?ar 2lnfang ^ooember.

lOie er l^ier mit el^renber 2lus3eid]nung empfangen u)urbe,

fagt uns folgenbe Stelle aus bem Danfbrief an 2lrnsu?alb:

„^ro^ ^llVQs Ijeilenben pffäfterleins Ijabe idt nodi sur <5eit
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mit meinem naml|aften (Sefid^tsfd^mers 3U Mmpfen, unb voat

crft Bjeut im Stande, 2^tem gnäbigen Qcrrn meinen l^erslid^^

pen Dan! für bie oiele, tx>aiivlia\t unoerbiente unb grog»

müttjige (Saftfreunbfd^aft ju fd]reiben, bie mir in ben I^eimi=

fd^en Häumen 2^"^^^ Wavthntg 3U CE|eiI toarb . . . unb es

fommt mir je^t, ^a \di mit r>erBunbenem ^aupt auf meiner Stube

fi^e unb einpade, um enblid] 'Donaun^ärts 5U faljren, gans

traumljaft cor. €mpfangen andi Sie, fjerr ZHajor, nod^mals

meinen Dan!. 2<^ »^^ife nid^t, ob xdi nidit ^ie unb ^a ein

XPort 3Uüiel geplaubert, unb namentlid?, ob idi bei ber XDaE|l

bes X>or5uIefenben nid^t etwas leid^tfinnig getoefen . . . J^offe

aber, ba% Sie im (Jansen mit 2k^^^ fjeibelberger Sdiüi^--

ling nid^t unsufrieben maren, unb t>a^ idi andi bei Seiner

Königl. ^oBjeit feinen nad^tl^eiligen (£inbrucf surücfgelaffen.

^ür mid) roerben bie[e 3n?ei Ztor>ember»lDartburgtage üon

mäd^tiger Bebeutung fein . . . ^ufrid^tung ^es ^HutE^es unb

ber Cebensfreube, Cujt 3U neuer ernfter 2lrbeit unb üiel

anberes (Sute toirb baraus I^erDorgetjen." Unb biefelbe freu*

bige Conart burd^üingt ben näd^ften Brief ber ZHutter an

ben ifreunb: „Was andi bie ^ufunft geftalte — toir feE^en

biefen Be[ud] für einen großen (Seu^inn für 3<^fßP^ <in- ^^s
It)ol]Iu?oIIen 3^^^5 eblen ^errn giebt iljm n?ieber Selbft*

gefüllt unb freubige Cuft am Sd^affen, was feit 2Tlarien5

^infd^eiben feBjr getrübt unb geläljmt u?ar. VTixt Begeiferung

fd^reibt er uns, ^a^ er bem (5rogB)er3og t>as Perfpred^en ge«

geben, ben Sängerfrieg auf IDartburg 3U fd^reiben — unb

lüie er fid| bei biefem PorneE^men glüdlid^ füE^le unb bie

fjoffnung in fid] trage, es mit (Sottes ^ülfe 3ur aufrieben«

E>eit unb ifreube bes (Srogl^ersogs 3U üollbringen."

Ceiber tooVite es jebod] Sd^effel's tragifd^es (Sefd^id, t>a^

er fid^ biefer geE^obenen Stimmung üon 2Inbeginn nid?t frei

unb froE^ E^ingeben fonnte. X>iefelben Briefe r>on 2Tlutter unb

SoBjn, bie r>on ber le^teren reben, gemäE^ren uns sugleid^

<£inblicf in einen Konflift anberer 2Irt, ber ftd^ unmittelbar
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aus bcm fo fd)ön eingeleiteten PerBjältnig ju XDeimar ergab,

infofern biefes mit feinen 2lu5fid^ten auf ein feftbegrünbetes

poetenbafein Sd^effel in eine fd^iefe Stellung 3U einer an«

beren Besieljung htadite, auf (5runb roeld^er er fid? eben erft

3ur ^nnaljme eines 'ämts als BibliotE^efar t)erpflid]et Ijatte.

^ie Besiefjungen ber Zfiuüev, bie biefe 3U (Sunften einer ^n«

ftellung 3ofepI^s 3U oermertEjen gefud^t \:iatte , u)urben bem*

felben nun faft gleid73eitig an oerfd^iebenen pun!ten nu^Iid):

audi von Seiten ber babifd^en Hegierung u>ar if^m eine Stelle

unb 3irar am (ßro§l]er3ogl. 2Ird^ipe angetragen roorben; ba

aber ein unbemittelter 5reunb fid] um biefelbe bemarb, Blatte

er biefelbe fogleid) ausgefd^Iagen. ^um 2trd]ipar füE^lte er fid^

oljnel^in nid^t tauglidi; lodenber n?ar ifjm ^as anbere 2tnerbieten

erfd^ienen. 3n^0"<^uefd]ingen u?ar bamals bie groge fürjtlid^

(fürftenbergifd^e Bibliotljef burd? ^en ^n!auf ber r>on bem be»

rül:jmten Kenner beutfd^en ^lltertEjums, vfreiB^errn r>. Ca§berg

auf 2Tleer5burg i^interlaffenen au5gen?äl)Iten Sammlung r>on 275

^anbfd^riften unb \2000 Drudbänben bereid^ert morben. Die

fürftlid]e Üermaltung liatte 3ur 0rbnung biefer 5dläf^<^ einen

in germaniftifd]er IPiffenfd^aft bemanberten ^ibliotBjefsbeamten

gefud^t unb fid] besl^alb an ^en (Sei). Heferenbar Svölilidi in

Karlsrul^e gemanbt, ber Sd]effel für bie 2Irbeit äugerft roarm

empfal^I. Sd^effel Blatte bie neugefd^affene Stelle eines ^ürj^en»

bergifd^en fjofbibliotl^efars baraufEjin sunäd^ft probeu?eife für

ein 2<^iiv angeboten ert^alten unb biefelbe gerabe befinitip

angenommen, als er bie (£inlabung t>e5 XPeimar'fd^en (Srog*

I|er30g5 auf bie IDartburg empfing. Vxe 2lnftellungsurfunbe

^es vfürften Karl (£gon, ujeld^e \d] in ben Tlften ber Donau*

efd^inger ^ofbibliotl|e! einfel^en !onnte, beseugt, ba^ bie

U3iffenfd]aftlid]e 2lufgabe, bie Sd]effel bamit übernaljm, eine

ebenfo mül^eooUe wie auf geleiertes IDiffen 2tnfprud) er»

l^ebenbe u?ar. Diefelbe tt>arb am 28. 0ftober \857 in 3aben»

"Sa^en ausgeftellt unb lautete: „IDir Karl (£gon, ^ürft üon

^Jürftenberg ertl^eilen bem Dr. 3. ^. Sd^effel pon Karlsrul^e
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Ijiemit bcn 2Iuftrag, bas SyPem unfcrer BibliotBje! ju ^onau*

cfd^ingcn einer HcDijton ju untcriDcrfen, bte 0rbnung bcr*

felbcn I^crsuftellcn, tüo ftc fef^It, it|rc Katalogtftrung fort3ufc^en

unb 5U bcgutad^ten, tüte bte £agberg'fd]e Bibliotl^ef eingereil^t

toerben fann. Dr. Sd^effcl erljält Bjierfür r>om Cage feines

"Dienftantritts an einen jätjrlid^en (Sel^alt von ad^tEjunbert

(Bulben, 3«"^i^^<^^^ ^^"^5 3ö^^^5 toerben beibe CBjeile ftdj

barüber r»ereinbaren, ob Dr. 5d)ejfel nad^ PoUenbung biefer

Aufgabe ben fürftlid^en Dienft mieber t>erlaf(en ober nadi

ben Beftimmungen Unferer t)ienftorbnung üom \0, 2Iug. \S56

unb bes Xladittages I^iesu r>om % '^an, 1856 befinitit) in

Unfere X)ienfte treten foll." 2i[s 5d?ejfel bann im ZtoDember

b. 3- ^^5 (5rogB)er5og5 oon 5ad]fen (Saft auf ber tPartburg

u>ar, fanben bes festeren lDün[d|e, Scheffel für feine Um*

gebung 3U gewinnen, biefen bereits nadi 'Donauefdjingen oer*

fagt. 2luf biefe tEBjatfad^e unb obige ^inftellungsurfunbe besieljt

ftd|, roas 5d]effel in feinem Briefe t?om \S. Hopember am

Sd^luffe fd^reibt: „Sobalb id^ in 'Donauefd^ingen einigermaßen

inftallirt bin, erlaube id) mir, 3^"^" n?ieber 3u fd^reiben.

^ur BeurtB^eilung meiner bortigen Situation bemerfe id], ^a^

idl — B|iel^er 3urüdgefel]rt — ^en IPortlaut bes mir t?om

(fürften r>on ifürftenberg ertl^eilten ^Juftrages genau ins 2tuge

gefaßt unb gefunben liahe, ba% aud? biefer oorübergeB^enbe

2luftrag als ein „^ienftantritt" unb feine üollenbung als

ein „rOieberoerlaffen bes fürftlid^en X)ienftes" beseid^net wirb.

(£s rüürbe alfo maB)rB|aft rüdfid^tslos oon meiner Seite er*

fdjeinen muffen, «?enn id^ je^t fd^on, wo idi toxvtiidi gebunben

bin, eine anbermeite befinitiüe Perpflid]tung mir einsugel^en

erlaubte. 2Tfögen Sie barum, perelirter ^err ZHajor, mein

neulid^es fd?einbares Sträuben unb IDieberf^reben 3^^^"^

fürftlid^en (5ebieter bcs Halberen erläutern; id^ möd^te um
etiles in ber XDelt nid)t boppelbeutig in meinem üerBjalten

erfd]einen." Unb bie ^ITutter fd^log it^ren bereits angesogenen

Brief an ^Irnsmalb mit folgenben IDorten: „€ine fefie
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Stellung ie^t in tDcimar 3u ncBjmen, märe aber nid^t mögltd?,

oijnß ba§ 3ofßp^ bcm (fürjien von (fürftenberg fein IPort

bräd^c , was 3^^^!^^' ritterlid^cn fjcrrn felber nid^t rool^l ge*

fallen fönnte. 3ft ctber bie Cagbergifd^e BibliotB^ef georbnet,

fo ijl 3ofßP^ tt)ieber ^err feiner (£ntfd]Iüffe unb unterbeffen

mirb ber liebe (Sott n:?alten u. fügen unb ^en redeten XPeg

geigen. 'Diefe £5off"ii"9 berul^igt 3of^P^ unb uns in bem

gegentoärtigen ,§n?iefpalt. Sie fönnen benfen lieber ifreunb,

t>a^ es bahey ol^ne inneren Kampf nid^t abgeEjt." Hodi

unmittelbarer bringt ein Brief Don Sd^effel felbft, ben er

gleidi nad^ (Empfang ber (£inlabung auf bie IDartburg an

biefelbe 2lbreffe \anbU, biefe getljeilte Stimmung 3um 2lu5*

brud: „Sie fönnen fid^ benfen fjerr XCiapv, in weldiem

XDirra>arr von "Dingen id] nun in biefen Cagen ftede; l^ier

foU eingepadt, auf ber Unioerfitdtsbibliotl^ef nod] Sd^emata,

fatalogifd^e fjanbgriffe u. was oon abminiftratiüer ^ed^nif

5ufammen 3U raffen ift, in fliegenber €ile erlernt unb l^eut

über 5 Cagen bereits ber Sd^marsmalb burd^fal^ren fein, um
aH bem nad^sufommen, was in binbenber ;form r»erfprod^en

mürbe, fjienad] bin id? in einem maleren Conflift t>on Pflidjt

unb Neigung, mürbe aber, felbft menn idi mir burd] telegra*

fifd]e ^Inseige einen Urlaub in Don. 3U octroyiren getrauen

bürfte, jebenfalls in ber ^aft u. Unrulje einer fold^en Stirn*

mung ein unliebensmürbiger (Saft auf 3^^^^ fd^önen Burg
fein."

Ztad^bem er ben Urlaub bod^ bemirft unb ber Befud]

auf ber IDartburg mit fo gutem (£rfolg perlaufen mar, l]errfd]te

in iljm — tro^ t>es Confliftes — eine frolje ^UDerfidjt oor.

€r fanb Beruljigung in bem (ßebanfen, ba^ bie trodene

bibliotl^efarifd^e 2lrbeit, bie iljn in Donauefd^ingen ermartete,

il^n gleid]5eitig in Perbinbung bringe mit ^en beften QueUen-

merfen für jene Periobe beutfd^er Cultur, bie er 3U fd^ilbern

vot Bjatte. 2(n IHaler ^üe in 2T(ünd]en, bem er 3ugteid^ ^en

'damals in ^eibelberg entftanbenen „pumpus t>on perufia"
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5ur3IIuftration \di\dte, fd^ricb er in frö^idier Caune, baß er ftd^

wie ein ^amftcr in bie cfolianten unb ^anbfd^riftcn eintoüB^lcn

tpollc unb übcrscugt fei, bag tüas ©rbentlid^es für iljn babei

Iierausfomme. €r freue fid?, neben bem geiftig ftubenijorfenben

Ceben andi einmal toieber eine med^anifd^e Ci^ätigfeit,

Humoren in alten Sälen, Katalogfd^mieren, Büd]erauffteIIen,

Kiften aufnageln unb bgl. 5U Bjaben." ^m \. X^esember

rüdte er in bie 5tat>t an ber Quelle ^es 'Donauftroms ein,

bie er in feinen Briefen fortan lateinifd] : „ad fontes Danubii"

5U benennen pflegte. Seine XDoB^nung naBjm er in ber (Seis*

gag beim "Dred^sler Cimberger, gegenüber ber ^ofbud]tjanb«

lung Qe^t (gifenbaljnftrage C, Xlt, 32% Cl^. Hieple). X>er

erfte €inbrucf fonnte nur ein günftiger fein. Vie Bibliotl^ef

liegt bid]t in ber HäE^e ^es Sd^Ioffes fammt ber fd^ön in Stein

gefaßten X>onauqueEe unb bem n^o^gepflegten fd^attigen

par!, in roeld^em ein Den!mal mit ber 3nfd]rift: „Auetori

Emiliae Galotti posuit Carolus Fürstenberg MDCCXCP'
bapon «g^ugnig giebt, vok fd^on oon früljer i|er biefer (dürften»

fi^ eine Stätte ftiller pflege ber Citeratur geu?efen. ZTTit

(£ifer ging Sd^effel fofort an bie il^m geftellte 2tufgabe. <£s

roar mir burd] ^as €ntgegenfommen ^es je^igen BibliotEjefs»

porftanbs Dr. Baumann pergönnt, unter Anleitung ^es Hegi»

ftrators 2Jnton Sd^elble, meldten in jenen Cagen Sd^effel felbft

als jungen Burfd^en für biefe Stelle ausgemärt unb aus«

gebilbet iiat, in ber Hegiftratur Sd^effels Cl^ätigfeit 3U oerfolgen

unb nid]t ol^ne Hül^rung fonnte mein 2luge auf ben ^eug*

niffen ber r>on iB^m babei geübten Sorgfalt unb (Seu)iffenl)af«

tigfeit rul^en. ©bgleid^ im Stillen erfüllt pon feinem grogen

poetifd^en plan, mibmete er fid^ r>oll fjingebung jeber pflid^t,

bie iljm nad^ feiner ZTTeinung 5ufam, unb faßte babei fein

2lmt in feiner I)öd]ften unb ebelften Bebeutung auf. lOie

ernft es Sd^effel mit bemfelben nafyn, gel^t aus jebem Per»

merf auf ben Hed]nungen, gel^t 5. B. aud^ baraus ijeroor,

^a% er es gemefen, ber ein 2lusleilje'3<^ii^Tt^^ ^^\ biefer Bi-
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bliotEjcf anlegte. Vie 79 erften Seiten beffelBen finb oon iljm

gefüE^rt, fie umfaffen bie ^eit oom 5. Dejember 1(857 bis

\6. Tlpvxi \85% Vas le^te oon il^m eingetragene Budj mar

ein 3ant> pon Cagbergs Cieberfaal. Vev «Empfänger roar er

felbft. 'Die ^dbil berer, voddie in tJonauefdringen literarifd^e

23eöürfniffe Bjatten, u?ar freilid? eine bebenflid? Heine. 2lud) fonft

feljlte es iEjm an anregendem DerfeBjr, ber il^n ):iäüe abgalten

fönnen, toieber in feine meland^olifd^e Lebensart 3U oerfallen.

Die ifürftin €Iifabetl^ r>on cfürftenberg, eine geborene prinjeffin

Heug, erfranfte balb nad) feiner 2lnfunft fo fd^roer, ba§ erft

am % VTiäv^, 3um (Seburtstag bes (dürften, bie erfte £jof=

gefeflfd^aft ftattfinben fonnte, bie sugleid] eine ifeier ber IDieber*

genefung 5er ifürftin n^ar. €in Prolog, ben Sd^effel für

biefelbe bid^tete, ftnbet fid^ gebrudt in ben 2tften ber Biblio^

tt^ef. ^erftreuung fanb er infolge biefer .Fügung alfo roenig

bei fjofe unb er fudjte fie in ber ^ürgerfd^aft, in beren

Cafino, bem „2T!ufeum", er fofort ZHitglieb mürbe unb in

roeld^em er bann aud? ^freunbe 5u naiverem Umgang fanb,

tt>ie ^en 2lmtsrid]ter €ugen XDoIff (je^t (2)berlanbesgerid|t5'

ratBj in Karlsrulje), ben Hlufifbireftor KaIIiu>oba unb ben

l^editsanwalt TXlatqmes, bie für Sd^effels Bebürfnife nad^

anafreontifd^en (£rl|oIungsftunben Perftänbni^ unb für bie

2leugerungen feines (Seiftes auf biefem (Sebiet €mpfänglid^feit

befagen. 3" i^i^^r (Sefellfd^aft fanb er gelegentlid] aud) feinen

frifd^en fjumor mieber, n?ie er 3. 3. bie folgenbe (£piftel an

ben „(Engeren" befeelt, einen Sad^oerftänbigen^Berid^t über

eine IDeinprobe, mit ber iljn eine Senbung fjduffer's betraut

Blatte, „als ^as .Eieibelberger ZTTufeum feine Keller in Selbft«

rerroaltung naB|m unb biefer als IDeinu?art ber (Sefellfd^aft

feine fegensreid^en Perbinbungen mit ben „fonnigen Por«

Ijügeln ber pfals unb ben Deibesl^eimer IDeingrafen aw
fnüpfte".

3. Ptoel^, Sd?effel's Ceben unl> Dtd^len. 28
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„^oc^mürbtger €ngercr!

Sertdjt bes JTlcijlcts 3<'ffpl?tis ootn

barren Jlji, berselt in Donauefif^lngen.

IPeinprobe betteffinb.

JXi'ütwodq hen \2. 3an«ar 2Jbenbs gcfc^afj es, ba§ auf bcs Bc^

nc^terjiatters Heiner Klaufe, bie er in ber <Seifenjira§e I^iefiger

Heftbenj beirotint, nadjt)cr3etcf^nete, fac^üerftänbtge, ber IDetne per-

fc^iebener Cugenben tpot^l funbtge lUänner sufammentraten : Kallt«

iDoba, ein ITTeifter ber ConJunft, Kirsner, ein £anbftanb, UTarquies,

ein Hedjtsanipalt, IPoIff, ein 2tmtsric^ter unb tc^, ^''f^P^"^' ^^^

Budjipart. Unb nad^bem id^ htn Benannten t>iel löbliches von

meiner sroeiten i^etmatl^ftabt f^eibelberg, bortigem IHufeum unb bor-

tigem „(Engeren" er3ät|It, auc^ fämmtlidje 2Ina>efenbe ein xdo^U

gefalliges Hicfen bes ^auptes nid^t 3urü(fgelj alten, ba idf mit bes

„(Engeren" lüeitjnad^tsfenbung tjernorgerücft, fdjritten wir, gefammelt

unb iDoIjIbebad^t, ujie es bcr Dornat^me feierlicher Ejanblungen ge*

3temt, 3ur (Eröffnung unb Koftung ber Sla\(iien, in ooljlgeorbneter

Sfala rom einfad^en 3um fürnet|meren oorrücfenb. Unb wh ft^ in

jeglid^em Kollegium burd? gufammentrag nnb Dergleic^ ber 2Inftd?t

ein Urtt^eil 3ufammenfteIIt, fo njurbe auc^ bei genannten prüfenben

irtänncrn jebtt)eber (flafd^e, gleic^ einem ins (Ejamen genommenen

Sdjulfnaben, ein präbifat unb (£enfus 3U ertljeilen oerfud^t, beren

Kunftcrgebni§ id? I^iermit nachträglich 3ufammen 3U faffen fudje.

\, Huppertsberger. 2tngeneljm, flar, füfftg, metjr ^^löte als

£joboe, met|r (Sonbolier als Kutfd^er.

2, geller Hott^er. prälatenmein.

3. Huppertsbcrger Cramtner. 2Iuf's erjte üerfuc^en nic^t in

gan3er (Sebiegcnt^eit erfannt, fc^Iic^t, latente IPärme.

^. ^orfter Hiesling. Seljr redjtfdjaffen.

^ier ift nun ad 3 unb ^ 3U ermäfjnen, ba% etliche ber 2Inu)efen=

ben tt^eils n?egen langjät^riger oberlänbifc^en unb babenjtfd^en Wein--

fiubien, tt^eils ujegen italifdjer Hebungen an ben fü§en Stoffen bes

Sübcns etujas antirl^eintt»einifdj geftnnt ftnb, unb ba% ad 3 unb ^

aud? mand^e parallelen üon Zluslefen, bie 3U JTtecrsburg, Kattenfjorn

unb im gefegneten IHarFgräfler £anb oorfommen, ge3ogen rourben.

IPeldjes parallelensiel^en jeboc^ ad 5 nid^t nur gän3lid? auft^örte,
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fonbern aüd^ einem j^romartigen 2(ntDad?fen ber prSbtfate pla^

madjte.

5. Petbest^eimer Kirdjgartcrt. 2rc(^te febensnatjrung, serfallene

(Semütt^er mit Deutfd^Ianb aus3uföl^nen fäijig. (Ein frommer IDein.

(giner, bei bem alles Sdjönen, ipas bas !£chen brachte unb nal^m,

(Erinnerung 3U feiern, f^at einen Kapellmeifter, ber fortgel^en n?olIte,

3um Dableiben bemogen. (Ein IPein, von bem ein üorftcf^tiger

5amiIienDater für 2Iusbrüd?e unoorljergefeljenen Durftes immer ein

paar (Jlafdjen im Keller rorrätl^ig ^aben follte. Stecft aber ein

Dämon brin; ein tPein mit f^e! 3uc^Ijel ^uoiraüeral foIIte unter

feinen Umftänben oon Heoiforen unb Kaffenbeamten getrunken

roerben. 5"^ Dicfjter anregenb, bem £ieb von ber legten £^ofe bas

rom legten ^emb beisufügen. (Ein lOein, um einen Kran3 frifd^er

Höfen auf bas ^aupt 3U fe^en, bamit er roürbig getrunfen n?erbe,

mit meldjem an3ufto§en, menn bie erfte Sd^Iadjt in ^^alien gewonnen

fein roirb.

6. ^allgarten ^857 er (Eifenlot^rifcbes (Scmäc^s. tPte nun bie

fdjmer3lid? l|tngenommene £eerung üon 5 erfolgt voav, unb ber UTeifter

3o[eptjus ben pfropfen oon 6 gelöft, ba fat^ er aus berfelbigen

^lafc^e Hr. 6 ein feines Häuc^Iein auffteigen, bas 30g jtc^ buftig

unb üerfdjroinbenb an ber VOanb empor 3U feinen f^äupten. 2In be=

fagter lüanb aber I^ängt eine alte 5djn?ar3n)älber U^v, bie ber

ITTeifter ^ofeptjns einft beim (Sorbian ^ettid^ in ^nüwan^en als

Denfmal alter Uf^rmadjerfunft mitgenommen. 2ln befagter Htjr iji

alles HäberiuerF von ^013 unb ftetjt ol^ne (Sel^äufe offen 3U Sage;

ftatt bes perpenbiFels oben eine 3U)ei3infige tjöl3erne (Sabel, an ber

BIeigen?i(i?te l^angen; ift audj ein ftar!er JDecfer mit einem (Slöcflein

babei angebrad/t. Da nun biefelbige Uljr me!^r als XHerFmürbigFeit,

benn als Stunbenmeifer bort tjängt, mar fte in Hutjeftanb gefegt

unb ging nid^t. IPie aber bas Häudjiein f^aEgarten ^857 er aufftieg,

ba iDurbe obbefc^riebene alte 5d?mar3tDälber Ul^r an ii^rer Wanb
lebenbig unb l^ub üon felber fröl^Iid? 3U getjen an. — Da befc^Iojfen

bie fämmtlid^en Prüfer, ben ^allgarten ^857 er Fein präbüat mel^r

3U ertl^eilen, fonbern einfad? ron obbemelbeter Ctjatfad^e 2lft 3U

net|men. — IDurbe übrigens üon fämmtlidjen Eingangs (Senannten

bie (Sefunbl^eit ber £^eibelberger Benefaftoren mit einem 2lusbrucf

von £jer3li£^Feit unb (£rquic!ung getrunfen, bie ben Beric^terftatter

28*



^6 3"^ Banne ber IDartburg.

3U bcr fröt^Iidjen Ileber3eia9urt3 bradjte, ba§ bem HJeitte eine länber»

unb röIFerperbtnbenbe Kraft fegensretdj tnneirol^nt."

3n biefcr erftcn ^eit feines 1)onauefc^inger ^tufentijalts

fyelt überBiaupt nod) bie fröB^lid^e Stimmung in iEjm Dor,

meldte bcr längere 2tufentl)alt in feinem fjeibelBerger ifreunbes*

freife gleid^ einem 3ab im fagenf|aften 3iiTigbrunnen nodj

ftets unb fo audi in biefem IDinter in ii|m erroedft t^atte,

IPie nad^ Sd^effel's Cobe üom Stuttgarter bleuen Cagblatt

nadi guter Quefle mitgettjeilt n?urbe, l^atte ber junge fjof«

BibIiotl|e!ar feinen OTttagstifd^ im (5aftE|of sum cfalfen (po^),

tüo er audi ^Ibenbs bes öfteren mit einer ^InsaEjI ber

Honoratioren ber Stobt 3ufammen!am. Seine Dortrefflid^e

Unterl^altungsgabe toirfte in jener erjien ^eit feljr belebenb

auf bie (5efeEig!eit. Unter anberen Brad^te er bie 3^^^ i"

Porfd]Iag unb mit sn^ei (Senoffen, bem per^orbenen 0ber*

amtmann Cang unb 0beramt5rid]ter ^opf, 3ur ^usfüljrung;

ein Statut für bie Cifd^gefellfd^aft aufsufteHen unb unter bem
IXamen „'2)er ^eilige" — wie ja meift ber Pern?alter bes

Kird]engut5 in Canbgemeinben ober für biefen fubftituirt bie

Kaffe felbft l|eigt — einen fleinen Derein 3u grünben.

ZHand^er Kurgaf!, ber fpäter in Donauefd^ingen roeilte, roirb

ftd) nod^ ber pünftlid^en <£in^altung ^es Statuts erinnern,

bas in l^umoriftifdier XDeife burd] Strafen auf Unterlaffungs*

fünben bejüglid^ ber Cifd^orbnung „bem ^eiligen" (Selber

jufül^rte, rüeld)e bann 3ur (feier ^es Stiftungsfestes an „'^Hev*

{^eiligen" unb anberer fejtlid^er (5elegenf|eiten, „IjeiHger

Cage", cermenbet rourben. TXodi Bleute B^ängt in bem

genannten (ßafti^of unter (Sias unb Haljmen ein (Sebidjt

Sd^effel's, t>as er fpdter in Hüderinnerung biefem „^eiligen"

geftiftet ):iat, unb in bem er biefen €inen ©or ben anberen

rüBjmt, bie uns nur „mit beraubten Knod^en" erfreuen.

Tlndi eine anbere Ejumoriftifdje (£pijtel, bie er in ber

erpen ^eit feines 'Donauefd^inger 2tufentE]aIts, ben er fpdter

ein „<£^il" nannte, in bie fröiilid^e pfals fanbte, oerbient in
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bicfcm (Et|arafterbilb eine Stelle, bamit ber Spiegelung ber

tDirflid^feit bie {gellen Cid^ter nid^t fel^Ien, meldte biefe le^tere

oerflärten. 2tuf (einen im legten fjerbft unternommenen

lüanberungen in bem ©benmalb Blatte ber 'Didjter u?ieber*

Ijolt in bem freunblid^en CanbEjaus ber (familie 2trtaria in

IDeinBjeim oorgefprod^en unb beim ^tBfd^iebsbefud^e I^atte er

bie iB|m sufälliger IDeife nod) unbefannten, t>on Hü<Jert fo

meifterEjaft überfe^ten ZHafamen bes Bjariri unb mit (£nt3Ücfen

bcren Bjaftftfdj^übermütE^igen 3n^<^It unb bie (Seftalt bes

IjumorDoIIen IDanberpoeten ^bu Seib fennen gelernt. <£in

paar IDodjen nadi feinem 5diext>en fam von ^onauefd^ingen

bie folgenbe fdjöne TTiatame:

„3uffuf 5djcff=€I fpridjt : Diel Stunben fxnb um unb üiel

audj bereits ftnb um (Tage — feit mit alten Sdjartefen td? mic^

Ijerum fdjlage — ßtDar ift barunter bie Urfdjrift ber ttibelungen*

fage — bie vot Utottenfra^ ic^ gefdjü^t in jud^tenlebernem Um*

fd^Iagc — bod? ftetjt 3u fürd^ten, ba^ id? mic^ lat^m unb frumm

plage — ba% ber Sd^ahcn unb JHottcn Sd^roarm an mir felber

ringsum nage — wenn ftets bei ber 2lrbctt gctjarrenb idj nur

meinen Büchern ftumm Hage — ba% Hiemanb , Hiemanb,

Htemanb mit mir bes alten Kan3leibiener5 (Sebrumm trage — unb

Dteles, was idj 3U lefen rerbammt, in bie IDelt fo entfe^Iic^ bumm
rage. — Drum fd^eint mir, ba% Ijeut, wo ic^ mieberum auf meiner

Süd^eret ft^e — ba% von Hedjtsroegen rernünftiger unb mir 3U

Befferem fei nü^e — ujenn in ben (Srnft aud? ein Hein roenig

fc^alFIjaftige Harretljei blt^e — unb id? gegen ^8 <5xab tüinterfroft

midi burc^ einige Heimfc^reiberei fc^ü^e.

lüie fjerrlid? ift's bod? im 2IIIgemeinen 3U »erfäumen feine

Kan3leiftunb — (Sebenfenb ber geit, wo bie gan3e tüelt, wo (Eljun

unb Caffen nodf freiftunb — wo man mit ber gan3en 3ugcnbfraft

mit fröt)Iic^em Körper unb (Seift unb — muttjigem Hingen als mie

ein Solbat 3ur 5^^Tte ber poefei ftunbl

2infteUenb biefe üerpönte, jeboc^ fo eble unb matjre Betrachtung

— fteig id? an biefem Dormittag in meiner eigenen 2Id?tung — ba%

td? jebmebe Bureau*2lrbeit abmeifenb mit Peradjtung — bas Dampf«
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fd^ifflctn ber (SebanFen I^cut befradjtcnb mit beffrer Befrad^tung —
fortfienre aus bcr Kegton settipetfer Sinnesumnac^tung.

5ort[teurc? rDot|tn? tc^ glaub' in bie pfals, in bie frötjlic^e

pfal3 nadj lüeinl^cim — bcnn bortljtn benf idj 3un)eilcn auc^ mit

Sctjnfuc^t nnb Icifem (Segrein I^eim — als mär ein Stüc! meiner

Seele mir mit unfidjtbarlidjem 5d?einleim — bort fejigeleimt unb

fdnbe nidjt an anberm 0rt 5um (Sebei^n Keim — IHir ifi, es wüte

Donnerstag, id? bäte, ba% man mir einräum — ein 2tlbum, brin ic^

5cid?Kenb midj fo gern einfpinn' unb einträum' — 3U fd^Iürfen nod^

einmal italifdjen Canbs unb italifd^er Kunjipljantafci'n Seim — ober

3U erftnnen einen sierlic^ flingenben ^einreim."

J^icr folgt ein paffus , xx>dd\ev 3U oicl prioate ^nfpie*

lungcn enti|ält, um allgemein intereffant ju fein, unb 3um

5d)Iu§ l^eigt es:

„'s fdjiägt 3iDÖlf Ul^r fd/on, bie Kan3leijinnb' ift mit (glücf Der=

träumt, bie infame — fo roünfd)' id? biefem Knittcigercim eine

freunblidje 2IufnaI^me — unb roünfd?' (Eud? Tillen am 5d?Iuffe bes

3atjres in feierlid^em proflame — Diel (Slücf, unb ba^ ber Kaffee

fei nie ot^ne §urfer unb Hat|me — <D 3uletante, bu febergeujanbte,

2lbu Seib=oerftänbige Dame — ba% nidjt id? rerfall' an ber Donau

Quell bem I^er3r)er3ct|renben (Srame — ober gar bem ftiUen Crunf

mid^ ergeb' unb an ber Seele erlaf^me — gebende mein unb fdjreibe

mir balb eine lange, lange lUafame — fie wirb mir fein roie ein

gülben (Sefä§, gefüllt mit eblem Balfamel"

Vev XDunfd] tourbe umgel^enb erfüllt, unb jum'Danfe flogen

rafd) nadi einanber ein paar äljnlid) reisenber €pifteln nad^

IDeinl^eim. Vann ©ergingen mel^rere tlTonate, unb bie c^reunbe

in ber pfal3 Björten nid^ts com 2TÜeifter 3ofepl|U5. 2XIfo fd?icfte

man eines Cages an bas fürftlid^e 2Ird|iD in X)onauefd)tngen

einen amtlid^ ftiliftrten ifragebogen um 2tus!unft über einen

verloren gegangenen poeten, unb mit poftujenbung fam auf

einem Stempelbogen ber fürftlid^en Bibliotl^e! folgenbe „amt*

Ud]e 2lusfunft auf bie n?ertl)gefd^ä^te anfrage" 3urürf:

„Ad ^xaQt \i £ebt ber ITTann nod^?

2lnta)ort: 2<^f ^^^^ fdjtpadj.
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Ad (frage 2: "Kann er fd^reiben?

2Intn?ort: 3a, aber ebenfalls fd^madj.

Ad (frage 3: IPie gellt's il^m?

2lntiDort: tOxe bem (Düibius, ba man iljn an ben pontus ins

<EjiI gefegt, dringt viel Sier. ITTad^t groge 5ii§n>anberungen ins

ir>utadjtt]al, (Saud?adjtl^al, Brigad?tt^al. (£ntbec!t feltifdje Steinroälle

auf abgelegenen BergFuppen. ?iat £^änbel mit Heotforen unb

Hedjnungsrätt^en. 3ft pompier bei ber Stabtfeuerroet^r unb burd?

Diplom com ;. inär3 (Et^renmitglieb bes ipieber aufgelebten peg»

nefifd^en Sd/äferorbens in ttürnberg.

Ad (frage ^: plagt er ftd? mit eines neuen Sud^es (Seftaltung?

2tntn>ort: feiber, ja.

Ad ^vaQe 5: Kommt's balb l^eraus?

21ntiPort: £eiber, nein.

Ad ^xa^e 6: 0ber ift er oerliebt?

2Jntnjort: J^ier mu§ 3uerft ad formalia biefer (frage bemerft

tperben, ba% felbe in feinem (Segenfa^e 3U (frage 4 unb 5 fielet,

inbem man mit Büd/erfd^reiben fid? plagen unb redjt woiil t)anthen

rerliebt fein fönnte. Quoad materialia aber bie berut^igenbe 2tu5-

funft, ba% Don an^e^enUUm guftanbe bei biesfeitiger Stelle nidjts

n)at^r3unel]men."

€5 folgen nodi einige weitere 2lbfä^e unb bann
, für ben

5aD einer beabfid^tigten Ueberftebelung ber ^reunbe nadi

^eibelberg, ber Sd^Iugpaffus :

„XPenn biefelben bie (5üte t^atten, bem (fürfil. 2Irdjit) Had^ridjt

3U geben, ipo borten bie neue lüot^nung aufgeridjtet oirb, fo mödjte

baffelbe, fo es ujieber einmal mobil iDirb, feine ^tuftpartung bort 3U

mad^en unterlajfen 3U traben bereuen 3U muffen faum in bie £age

kommen. ITTöge eine n)oI|IIöbI. (frageftellungs = Kommiffton aus ber

balbigen unb eingel^enben Beantwortung ber geeierten gufdjrift com

26. hujus bie neber3eugung geminnen, vo'ie fel^r bem bienftergebenft

Unterfertigten bas Beftreben angelegen ift, aud? in bem laufenben

(Etatsjat^r burc^ geroiffenl^afte Beforgung bienfllid^er ^ngelegenl^eiteu

feiner perberblidjen ©berpdjiidjfeit fid? fd?ulbig 3U madjen. (5. aud?

2. mürttemb. (Etats = 3nftruftion rom 17. 2IpriI 1819. ^. IHülIer.

^anbbud? bes Kaffen^ unb Hedjnungsroefens, ZTörblingen 1846.)"
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„Beffcr als taufcnb (Srflärungen es ocrmöd^tcn, fd^lic^t

ifrau profe[for Braun btcfc ZHitti^eilung, seidenen bte[c Stellen

Sd^effel's 2lrt, ben (d^alfl^aften ^umor, ber feine (Slanjlid^ter

über bie alltäglid^ften ^inge rnarf, bie BefonberBjett [eines

IDefens, bie Willem, toas er \agte unb fd^rieB, ein unoerfenn«

Bares (Sepräge aufbrücfte." 2IBer jte Bringen aud^ in einem

(Srabe toie toenige ber frül^eren feiner Ijumoriftifd^en pro*

bufte bie meland^olifd^e (SrunbfHmmung 3U fd^arfem 2tu5«

brud, bie ben 2teugerungen feiner immer nod) jtdj regenben

urfprünglid^en CeBensluft biefe l:jumoriftifd^e ifärBung oerlieE^.

X>ie innere Dereinfamung tijat il^m nid^t gut. „€s ift

rool^l angeneljm, fid^ mit fid] felBfi Befd^äftigen, toenn es nur

nü^lid? tDäre", fagt (Soetl^e im Caffo, unb fein ^arfner ftngt:

„TOev f\di ber (£infamfeit ergieBt, adi ber ift Balb allein."

Beibes mugte an ftd] ber Vid\tet erfal^ren, ber im „(£ffeljarb"

ben 5ai^ gefd^rieBen: „ZHeland^olifd] (SemütBj sel^rt lange an

erlittener Befd^äbigung" unb bie feiere aufgeftellt, „ba% bie

<£tnfamfeit nur eine 5d]ule für's CeBen ift, nidjt bas CeBen

felBft, unb bag tDertl^los perberBen mug, roer in ber grimmen

XDelt immerbar nur muffig in [xdi Bjinein fd^auen toill." XXodti

gab biefe (2r!enntni§ feinem CeBen bie Hid^tfd^nur; auf er-

fprieglid^e Betl^ätigfett feiner (5aBen, auf frifd?e Cl^eilnal^me

am CeBen in ber itjm r>on ber Hatur oorgeseid^neten IDeife

mar fein X^id^ten unb tErad?ten gerid^tet; aBer bie „Befd^äbi«

gung", bie fein „meland^olifd) (5emüti)" erlitten, gaBen biefem

StreBen einen unlieibollen ^ug von Unrul^e, in meld^em

HeBerl^aftung aBn?ed]felte mit bumpfer 3"ft'i?^^^fii"f^n^^i^-

DarüBer getDannallmäE^lid^ lieber bieKran!l^eit feines (Semütljs

immer mel>r ^errfd]aft üBer fein ganses IDefen. (Sebanfen doII

Cobesfel^nfud^t u>ed)felten aB mit Stimmungen, in benen bie

Sel^nfud^t nadi ^en ifreuben feiner fjeibelBerger guten Cage

ihm tragi»!omifd]e Cieber für feinen! „Engeren" eingaB.

c^toei Cage nad^bem er an Sdjroani^ (\0. III.) gefd^rieBen:

„€in fjinüBergel^en 5U meiner Sdjtoefter flopft mand^esmal,
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tt>ie eine freudige 2(Bjnung an meine CBjür", bid^tete er bas, feine

bisBjerigen Hobenfteinlieber übertrumpfende „DesHobenfteiners

Hitt 5um ZHonb", in toeld^em er fd^ilbert, roie ber burflige

Hitter, bem's auf (£rben nid^t mel^r gefäHt, ^en ZHonb Bjeim*

fud]t, biefen „iflebermausplaneten" aber, nad^bem er beffen

2lu5getrocfnetl^eit erfannt iiat, fd|leunigft roieber »erlägt

:

„(D Waiin unb <Llixan\ o ^elbfaplan I

'5 ^elii £uft unb Ö)bem aus.

Die inildjftra§ gel^t uns aud^ nidjts an;

VOilb fjßcr, KnFsumll nac^ f^auslll

5ßrn bal

5ern allen SictrC bal

5tc IDcIt liegt über3tDerg:

€s giebt in fjimmel unb auf €rb'

^alt nur ein £7etbelberg."

2Im Sd^Iug trägt bies üon Sd^effel nid^t in's „Gaudeamus*'

aufgenommene (ßebid^t bie Bemerkung: „Dieg lieb liab xdi,

ZHeifter 3ofeptju5 an ber djonan? bem ^od^löblid^en Engeren

in p(!id^tfd^ulbigftem Dan! für bie Perleil^ung bcs 0rben5

bes Qausfreuses angefertigt, — unb grüg bie anberen Wutben-

träger alle in alter ifreunbfd?aft
! ''

UeberBjaupt toar in jener ^eit ber Der!eBjr mit bem

<£ngeren ein fel^r reger. 2lud^ bas feltfame ^^Hobenjiein's

ttaditlieb", meld^es gleid? bem Dor(ieB^enben feparat, \SS6

im Perlag von fj. Sd^Ieuning in fjamburg erfd^ien unb

im original bie Unterfd^rift : „^er Hitter bem Knapp unb

bem Kaplan" trug, ift bamals entflanben, unb mie bie Stelle

„alleseit nedarmärts" beroeift, Bjat aud? biefes bie Sel^nfudjt

nad\ bem geliebten fjeibelberg, ber Staht, „wo er bie fd^önjlen

Stunben feines Cebens genoffen", iEjm eingegeben. So mad^te fid^

aud) in feiner ^nafreonti! immer ftärfer bie ZHeland^oIie geltenb.

IDir fönncn uns nid^t perfagen, menigftens einige Sä^e aus

bem ^bfagebrief auf bie (£inlabung jum biesjäl^rigen Stiftungs*

feji ties €. 2t. mitsutl^eilen, ber roieberum bie (form eines

im Kansleiftil üerfagten 2tmts»Befd]Iuffes trägt.
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„3" (Srtoägung, ba§ bte l{tn3tgtl^aleifenbaljn ttoc^ ntdjt gebaut

unb bte Beförberung austpärttger f^ofbibliott^eFare mtttelft bes Cele«^

grafen nad^ ^eibelberg 3ur §ett unftattljaft.

3n (Errodgung, (es folgen nun noc^ cerfc^iebene (Srünbe)

nerfügt:

1) bte Hoftrauer bteffetts auf bte Cage com 14. bis 17. ^thxuar

influftüe 3U perläTtgertt,

2) bem 5an^ulus 2lnion Sdjelble eine (S rattftFatton von \ fl. 30 3£r.

rl^ein. 3U rerabretdjen, mit bem 2luftrag, ftatt feirtes Ferren ejfenb,

trtn!enb unb tansenb bie 5'if<i?iTtgsIuftbar!eit 3U begetjen.

3) 3" persona bagegen am ITTittrood? 2lbenb auf eigener (£Iaufe

einen ftillen „Blauen" 3u madjen unb babei bes Ovidius Tristia ex

ponto nad?3ulefen.

4) ZTadjridjt bem (£omite ^es t^odjiDÜrbigen €. 21. mit ber Sitte

um ftille Ctjeilnal^me.

3ofepfjus com bürren ^Ift."

Die Stunden, in bcnen Sd^effcl fold^e Briefe fd^ricb ober

in (Sefellfd^aft ber genannten cjreunbe fein originelles tEalent

für I|umoriftifd]e Unteri^altung ^ed^oerftänbiger Sobalen fpielen

lieg, roaren aber nur Cid^tpunfte, bie ben trüben Qimmel biefes

IDinters für 5d]effel ert^ellten. Xfixt (£rnjl ber lEjm sugefaEenen

unb ilim 3unäd]ft nid]t unfvmpatl^ifd^en 2trbeit bes 0rbnen5 ber

Bibliotlief unb ber müEifamen Katalogiftrung berfelben Bjin*

gegeben, oerbrad^te er bie Cage, bis bie cfrüE|Iingsfonne gleid]»

3eitig bie alte IDanberluft unb bie 5eB|nfud]t, an bie 2lu5*

füB^rung bes ifyn im Sinne liegenben XPartburgtoerfs 3U geBjen,

in iB]m 3U eifriger Betijätigung wadi rief. „(Sefd^rieben l:iahe

idi feitiier nid^ts, ba xdi einen ZTTanuffriptenJatalog 3U mad^en

liahe", iiatte er nodi am [0. TTiävi gefd^rieben; am 20. ZTTai

aber flatterte ein (5ru§ auf bie XPartburg mit ber ZlTelbung,

ba%, wenn er aud] nid^t ben IDinter über an feinem XDerf

gefd^rieben, er bod^ fleißig bie (5ebanfenfäben basu gefponnen

unb Pieles fd^on im Kopf liahe. 2lm legten 2TCai icerbe er

ben Katalog abfd^Iiegen unb bann mit ber ^lusfül^rung ber

XJid^tung beginnen. 2tm gefd^id^tlid^^mvtBjifd^en ^intergrunb
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öes Sängcrftreits t?on \208 roürben ftd^ nodj aüerlei Figuren

unb €rlcbntffe aufranfen, an bcnen bcr voadve IPartburg*

Jommanbant feine (freube l^aben follc.

(£inen l^iftorifd^en Homan in ber rcaliflifd^cn DarftcHungs«

roeife ^es „(Süel^arb" su fd^rciben, ber ^en 5ängcr!rieg auf

ber IDartburg 5um ZUittelpunfte liaben follte, 3U bicfcm feften

Porfa^ unb Derfpredien I^atte fid^ Sd^cffel's anfänglid^er

plan, „etwas WavthnvQxnä^iqes" in Eingriff neEjmcn ju

tDoIIcn, bereits beim stoeiten Befud^ auf ber Burg ausgeftaltet.

Der Did^ter felbft h.at ftets bem mäci|tigen <£inbrucf, t>en

t>as große (5emälbe Sd^ujinb's im „Sängerfaal" ber Burg

auf itjn ausübte, einen großen 2tntl|eil an bem 5uerfannt,

rras il|n 3U ber IDaB^I biefes Stoffes beftimmte. So iiatte er

bamals, nod\ im Hooember, an ben grapJ^ifc^en (Seftalter

feines Hobenfteiners, ben Zfialev 3^^ in ZTIündien, ge*

fd]rieben: „fjerrn unb (frau d. 5d]u?inb bitte idi \000 (Srüge 3U

rermelben ; id\ wat im September b. 3- ii^b fpäter nod] ein*

mal auf ber XDartburg unb ):iahe m\d\ oftmals erquidt an

ben u)unberfd]önen ^testen. Vev Sängerfaal aber mit bem

großen 3ilb bes Sängerftreits iiat fd]ier bie €uft in mir

roadigerufen, jene Seiten de anno \207, n?o bie Kritif in

(ßeflalt ^es 5dt^arfrid]ters ZTTeifters Stempfei ber Poefte 3ur

Seite ftanb, fonft aber fröi|lid] Ceben n?ar, einmal mit ber

(feber bem pinfel ^errn v. Sd^u?inb's nad^suseid^nen. Kommt
mein plan 3ur ^lusfüB^rung, fo u^erbe id], 3ur ^uffrifd]ung

bilberlatjmer pi^antafie, einmal um etlid^e Koftümseidinungen

aus bem \3. 3^^i^^iiTtbert bitten.'' Unb als er fünf unb ein

Ejalb 3^^^ fpäter bie Dorrebe 3U jener Cieberfammlung

fd^rieb, ber er ben Oel „cfrau ^loentiure" gab unb weldie

in lyrifd^er ;form bie Qauptergebniffe feiner Porarbeiten 3U

jenem nie DoIIenbeten Homan 3ur Darftellung brad^ten, ^a

l|ob er unter Derrceifung auf jene „ben!u)ürbigen Septem»

bertage t>es 3cil^re5 \857, ba man in ber Stabt Karl ^ugufts

bie <£r3bilber ber fjeroen entl^üüt I^atte, bie unfer 3<^^^^ii"'
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bert mit bcm It)iberfd]em iEjres fonnig freien (Seiftes burd^»

Icud^ten", tüieberum bicfen €infl[u§ Bjcroor: „'Damals wav
bem fjeimfeE^rcnben ücrgönnt, in bcm Sängerfaal ber tEjürin*

gifdjen Canbgrafenburg vot bas ans fd^öpferifd^er Seele ge*

borene IDanbgemälbe 3U treten, in xoeldiem ZTTori^ von

Sdiwinb ben [agenl|aften Sängermettfampf bes 2<^k^^^ 1207

barsufteHen oerfud^t ^at. (£ine Betradjtung über bie meBjr als

SuföIIige ifügung, ba% nxdit nur in jener glänsenben Citeratur«

epod|e,Don berencfeftfeier bieZtid]teinBjeimifd]en3urüdbampften,

fonbern fd?on fed^s 3aI?rBjunberte frütjer eine frütjIingsIujHg

emporgebeiBjenbe beutfd^e Kunft oon allen (Sauen unb €nben
bes X)aterlanbe5 Ejier in CBjüringen rcie in einem natürlid^en

Znittelpunfte ftd^ einniften unb unter eines geijtig mitempfin«

benben ifürften Sd^u^ 5U ^öEjerem ifluge bie 5d^rr»ingen ent»

falten burfte, njar in jenen Don Baumeifter unb 21TaIer mit

allem Räuber einer geftaltenb rüdmärts fd^auenben ptjantajte

perflärten Häumen Ieid)t angeregt. Damals ge'Öadite idi:

„fjei, a»er fo r>iel erfatjren bürfte unb erfül^re, ba% er mit

ben Bjalbmyt^ifd^en Sd^emen biefer mittelalterlid^en Sänger,

iE|rem €ehen, (fül^Ien unb Did]ten fammt ben ftarren unb

treibenben Kräften iEjrer <£pod?e oertraut tDÜrbe roie mit

(SoetEjes unb Sd^illers flarer ^eit!" unb langfam, el?riüürbig,

als iiätie fie in einem (£rbgefd]og bes Tanbgrafenpalas weit'

entrücft mie Kaifer HotBjbart im Kvffljäufer bie 3<5^r^unberte

perfd^lafen, !am auf ben Steinftufen unter ber Sängerlaube

^rau ^oentiure emporgeftiegen unb fprad?, biemeil £äd?eln

unjlerblid^er 3iigenb bie Cippen umfpielte: „Pertrau 'Did^

mir, xdt füijre Vidi 5U jenen!" . . . Unb fie liat il^r XPort

reblid^ geijalten unb mid? mit ben (Sefäl^rten il]rer BlütBjetage

befanntgemad)t, ba% mir beten Sptadie unb Kunfi feine frembe

mel^r ift. 2TJand^' guten Hafttag iidb" idi jenen ^Inbetn

voiibet Znären gelaufd]t, mand?' guten XDanbertag bin idj

über Berg unb Cljal iljren Spuren, bie bis roeit an bie

Donau l^inabmeifen, nad^gesogen. ZHan mag ©on ber
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Kultur öes \5. 3<^^i^^unbert5 urtli^cilen, wie man mill: eine

^eit, bie als 2T(arffteine it^rer epifd^en Did^tung auf ber

einen Seite ben pat^wal, auf ber anderen bas Nibelungen»

lieb, als ^eugnig iljrer Cyrif i^ier ben gemütl^reid^en (grftlings»

trieb t)es beutfd)en ZTTinnefangs, bort ^as üppige lateinifd^e

Ciriliren ber fal:jrenben 5d]üler i^interlaffen liat, toirb bem

(forfd^er, aud^ menn er nid]t mit fd^märmenber Seljnfud^t nadt

il)r surüdblicft, nod) langel^in (Segenftanb umfangreid^er unb

ergiebiger Unterfud^ung bleiben."

IDie es gekommen, bag bie nur 5u eifrig unb grünblid^

unternommenen Unterfud^ungen unb Stubien 5ur Erlangung

einer lebenbigen, l^iftorifd) ed^ten 2tnfd^auung jener poefie»

oerflärten Culturepod^e beutfd^er Dergangenf^eit, ^a% bie l^inter

alten Pergamenten unb Urfunben ober in (Setrümmer alter

5d)löffer unb Klöfter oerbrad^ten „Hafttage", unb bie in

bunter (folge aneinanber gereil^ten „IPanbertage", u>ätjrenb

benen er ben Spuren jener oergangenen ^eit „bis roeit an

bie Donau tjinab" folgte — ba^ biefer geroaltige €infa^

von geleljrter cforfd^ens» unb poetifd]er pi^antafietl|ätigfeit t>en

Did^ter nid)t sur Pollenbung bes fo geplanten Homans,

bagegen 5ur €ntftei|ung Don „3uniperus" unb „Bergpfalmen"

unb fdiließlid) im 3^^^^ \863 5u ber eigentl^ümlid^en Samm*
lung Don „£iebern aus fjeinrid^ t>on 0fterbingens ^eit" ge»

fül^rt Ijat; bies barsulegen ift bie fjauptaufgabe, bie bem

33iograpE)en t>es Did^ters nod] beporftel^t.

<£in neues Wexf von ber 2irt ^es „(£!fel]arb": biefe ifor*

berung an fid] felbft iiatte er fofort nadt Beenbigung ^es

einen Homans an fid^ geftellt. Sie l^atte il^n ju ^en Stoffen

„Citians Cob", „(Seorg (frunbsberg", „bie 2llbigenfer" ge*

leitet, unb als bie €igentl]ümlid]feit ber beim €ffcE|arb an'

geu?anbten Sd^affensmetl^obe t:|atte er ^as grünblid^fte Stu=

bium ber (ßefdjid^ts quellen unb ^as E)ingebenbfte (Einleben

in bie betreffenben Canbfd^aftsgebiete unb lofalen

Ueberlieferungen empfunben, ^uf biefem XPege Ejatte er in



^^6 3^ Sattne ber Wavthnvq.

Venedig, in bcn Criöcntinifcf^cn 2IIpen, in bcr Provence u.
f.
w.

jene Stoffe, beren poetifd^er Heis it^n angelobt l^atte, „in

feiner IDeife" als Did^ter 3U erobern gefud^t. 3mmer, toie n?ir

faBjen, oBjne ben €rfoIg roirflid^en (Selingens. IDeld^en 2In«

tBjeil an ber Vereitelung biefer plane fein raftlofes IDanber«

bebürfni§, bie Störungen burd^ Kranftjeit, bie lafienbe Xfieian*

djolie, bie fd^roere fjeimfud^ung bes Sd^idfals, sule^t nod^

ber unter fo tragifd]er Verfettung eintretenbe Derluft ber ge*

liebten Sd^mefter Blatten, b^at unfer Doriges Kapitel nid^t

minber B^erDorgeBjoben, u?ie bie r>erI^ängnigt>oIIe CE^atfad^e,

^a% bei biefen Unternebmungen jene ujunberbare Harmonie

Smifd^en bem geleljrten E>iftorifd?en (forfd^en unb ber poetifd^en

2lufnaBjme Don realen (£inbrüden lanbfd^aftlid^er unb etljnifd^er

2trt unb brittens bem fd]öpferifd?en IDalten ber pl^antafie,

meldte ben „(£f!eE|arb" geseitigt iiatte, ftd] nid^t mieber l^atte

einftellen toollen. €in (£inbrucE cerbrängte ben anbern, eine

Stimmung bie anbere, neue iforfd^ungsergebniffe marfen bie

auf bie früi)eren gegrünbeten poetifd]en 2lnfd]auungen über

^en Raufen. Vas, was ienen innigen ^ufammentjalt srüifdjen

iforfdien unb Viditen beim (Seftalten bes (2!!et|arb bemirft

blatte, ber perfönlid^e 2lntl^eil am Stoff, ber ftd] als.bid^terifd^e

Perüärung eigenen Erlebens, eigenen «Smpfinbens barbot,

feyte 3unäd]ft bei biefen neuen Perfud^en. Pon ber It)id^tig=

feit biefes 2tntiieil5 Blatte er felbft feine flare Porjiellung.

(£r glaubte, feiner e^aften ^orjd^ensmetE^obe allein ben €r*

folg üerbanft 3U Bjaben, mätirenb er ^odi bie eigentlid^e <3e-

ftaltung ^es Homans, bie (gntmidelung ^es CiebesoerEjältniffes

5tDifd]en ^abmig unb «Sffel^arb unb ^es le^teren 2tuffd]n?ung

3ur befreienben tEE|at t>e5 poeten feinesmegs ben Quellen,

fonbern bem Crieb feiner pt^antafte, ^as eigene Erleben

poetifd^ 3U geftalten, 3U banfen Blatte. Dem ernjien, mit ver--

fd^roiegener Ceibenfd^aft ringenben CeEjrer ber fjersogin

^abtt)ig auf fjoE|entu?ieI Bjatte er ebenfo feine ^üge gegeben,

w\e Dorther bem faijrenben Spielmann 2^^9''^^^^^^- ^^^
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(ßoetiic's Did^tungen waven andi biefc Wevh Sd^cffels — ^fte

ber 5elSftbcfrciung gcmcfcn. Dom eigenen €rleben empfing

damals bie eigentlid^e Did^tertl^ätig!eit ttjre 3^piilfe, rpobei

bie innige Vevivautlie'ü mit ber su fd^ilbernben .^eit unb (Dett*

liditext iEjm Bei bem UnterneBjmen 3U fjülfe fam, bie «guftänbe

ber PergangenBjeit mit lebenbiger 'Deutlid^feit 5U fd^ilbern.

<gu ^en nadtibiev aufgegriffenen Stoffen Blatte Hin ein ätjnlid^

Parfer, inniger Besug nid^t gefiii^rt. IDie fremb toaren feinem

inneren Erleben bie Kriegstl^aten bes 3örg ifrunbsberg unb

bie 5dixd\aU ber genialen (ßeftalten im Penebig bes Citian.

Vet Wun\d\, einen neuen I^iftorifd^en Homan 5U fd^reiben, Blatte

iBjn üerleitet, bas lebl^afte 3ntereffe, bas il^m ein ^ilb, ein 3ud^,

ein Heifeeinbrucf für beren (5egenftänbe eingeflößt, für einen

genügenben 2"^^^^^ 511m fd^öpferifd^en Had^bilben frember

€rlebniffe unb ©ergangener ^uftänbe 3U galten. <£rft als ein

perfönlid^er Besug tieferer 2trt 3U sujeien ber Stoffe ftd] ein*

(teilte: bas Verlangen, bie (Seftalt ber geliebten Sd^tt)efter

3um Znittelpunft ber betreffenben Homane 5U mad^en, roar

feine bid]terifd^e Sd^affensfraft in oolle Strömung geratE^en.

Ceiber fe^te it^r nur 3U balb ber Cob ber Sd^rcefter ein ^iel.

Unb nun? IDieber wav ber eintrieb 3um poetifd^en Dorl^aben

nid^t üon innen erfolgt. IDieber u?ar es ein 3ilb unb

dne 2lnregung r»on äugen gemefen, was i^n 3u neuer ifal^rt

in's (5ebiet Ejiftorifd^er ^orfd^ung veranlagte. XPieber vexhanb

ifyx nur ein geiftig^gemütl^lid^es 3ntereffe, !ein elementar trei«

benber 3e3ug 3u bem CEjema. IDieber feBjIte ber innere

^u?ang, ber 3ur redeten Stunbe ber ^orfd^ung (£inljalt gebeut

unb felbft auf Koften ber I^iftorifd^en IDirüid^feit 3um fofortigen

(Seftalten bes Dorl^anbenen Stoffs brängt, unb unmillfürlid^

regte ftd) ber Crieb, biefen ZHangel burd? um fo grünblid^ere

Dorarbeiten 3U erfe^en. ^wei neue ZTTomente tvaten bei

biefem legten großen bid^terifd^en UnterneBjmen in's Spiel,

bie biefe Dorarbeiten in unermeglid^er IDeife erfd^merten unb
bem freien IDalten ber pBjantafie oon DornE|erein unoorB^er«



^i\S 3Tn Banne ber XVaxthmq.

gefcljenc ^inbcrniffe in ben Weg legten: ber Stoff, ben er

ijier ergriffen, um il|n mit gefd]id^tlid^er Creue ju geftalten,

njar gar nid?t Bjiftorifd], fonbern nur fagenBjaft überliefert,

er aber fü^te fic^ getrieben, ben gefd^id)tlid|en Cl^arafter ber

Sage voxfyx 3U erl^ärten, um biefen 3U bid^terifd^er Dar*

fteHung 3U bringen.

3n (folge ber üerfd^melsung, voeldie Hid?arb IDagner

in feiner romantifd]en 0per mit (Elementen ber Sage rom
Sänger Connl^äufer, ber im Qörfelberg bei ^vau Penus

ipeilte, unb ^en Ueberlieferungen eines unter Canbgraf ^er*

mann (iattgel^abten Sängerfampfes vorgenommen liai, ij! ^as

Ijeutige publifum einigermaßen im Unflaren über ^en eigent*

lid^en (£I|ara!ter biefer le^teren 3egebenB|eit. ^lls Sd^effel

r>or bem großen (5emälbe Sd^roinb's ben (£ntfd^Iuß faßte,

il^m baffelbe als Did^ter „nad^suseid^nen'', u?ar er mit ber

pon biefem benu^ten Quelle roo^il oertraut (bereits ber Brief,

mit bem er bie Crompeterfenbung an ifrau €ngert^ beglei«

tete, entl^ält eine 2lnfpielung, lüeld^e es ertoeift), aber er ijielt fie

fürbeffer Ejiftorifd) beglaubigt, als feine u)eiterennad]forfd]ungen

fpäter leiber ergaben. Sd^toinb roar mit ber ifreiljeit, meldje

beim !ünftlertfd]en <5eftalten ^es ^iftorifd^en unentbel^rlid^

ij^, siemlid) getreu bem Berid^t ber Annales Reinhardsbrun-

nenses unb ber auf biefen begrünbeten Raffung, meldte Diet«

rid? pon 2lpolba ber Sage gegeben liat, gefolgt. Vanadt

foU im 3^^»^^ \207 unter Canbgraf fjermann auf XDartburg

Sroifd^en hmftbeiüäE^rten Did^tern, meldte 3U beffelben fjofljalt

gel^örten, ein tüettftreit f^attgefunben \:iahen, bei roeld^em fünf

ber ritterlid^en Sänger bem HuBjm ^es CB|üringer €anb*

grafen il^re Cieber u?eii^ten, roäljrenb ber fül^nfte ber Sedis,

fjeinrid^ r>on 0fterbingen, iljrem Sänge t>as Cob ^es Qerjogs

üon 0e(^erreid] entgegenfe^te. Die fünf (ßegner ^es 0fter*

bingers roaren ^einrid?, ber tugenbljafte Sd^reiber, IPalttier

pon ber Pogelmeibe, Heinmar oon ^meter, IDoIfram oon

€fd]enbad^ unb Biterolf. „Der Streit entbrannte fo l^eftig,
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ba§ tie Kämpfenben fid] freiroillig oerpflid^teten, toer bejiegt

wevbe, fei öem Cob burd^ fjenfersl^anb perfallen. Da i^olte

man ben fjenfer l^erbei, unb ba bie (fünf bcn (Dfterbinger

nid]t im Singen befiegen fonnten, fo rooUten fie mit falfd^en

XDorten gegen it^n fpicien. 0fterbinger aber, il^re böfe

2lbfid]t bemer!enb, flol^ 3U ber Canbgräfin 5op\:iia unb barg

fid] I]inter il^ren 2T(anteI. Die eble vJürftin fd^ü^te il^n unb

erlaubte il]m, frei B^inn?eg5U3iel|en, um nad] 3<^}:ivesfvi\i roieber-

luhl^ten unb ben bamals berül^mteften ZTCeifter bes (Sefanges,

ben Klingfor aus Ungarlanb, als 5d]ieb5rid]ter mitsubringen. So
30g 0fterbingen nad] 0efterreid] 3U bem i7er5oge Ceopolb VI.,

beffen Cob er fo fel^r gepriefen l^atte. Diefer empfing il>n

I^errlid^, befd]enfte ify\ reid] unb gab iE]m Briefe mit an ben

ZTIeifter Klingfor, u?eld?er in Siebenbürgen iPol]nte unb ebel

unb gar reid] u>ar. 2Iud) mar berfelbe ein bel^enber pl|ilo*

fopljus unb ein tDotjIgeIeI|rter 2T?ann in u?eltlid]en Künften,

befonbers npol^lerfal^ren in ber 2Iftronomie unb ber fd^mar^en

Kunft. «gu biefem alfo fam 0fterbingen unb hat il^n, ba%

er mit il^m fommen möd^te 3ur IDartburg. Zinn aber mar

fd^on ein 3al]r r»ergangen unb bie cfrift bis auf einen Cag
abgelaufen, bes)^alb war 0fterbingen in großen Sorgen;

bod) Klingfor mugte Hatl>, benn mit fjülfe ber fd^toarseii

Kunft famen fie beibe in einer ein3igen Xiad\t gen (fifenad]

in ba§ ^aus bas Bürgers fjellgraoe. Klingfor ftieg bann

mit 0fterbingen l]inauf 5ur IDartburg, wo fie von bem tanb-

grafen unb ben Sängern mit (£rftaunen empfangen unb fel|r

geeiert mürben. 2lm 2lbenbe beffelben ^aaes aber fag ber

2T(eifter Klingfor oor feiner i^erberge unb fal^ aufmerffam

nad^ bem geftirnten ^immel, fo ba^ biejenigen, roeldie 5U«

gegen toaren, itjn fragten, ob er was Befonberes bort er»

fd^aue; ba antwortete er il-jnen: 3^^ foüt miffen, ba^^ biej'e

Xladit meinem fjerrn, bem König 2tnbreas con Ungarn, eine

Cod]ter geboren toirb, bie u>irb genannt merben (£Iifabetb,

unb roirb ein l^eiliges Ceben füt^ren. Tludi foH fie angetraut

3. ProeI§, fd^cffel's Cebcfi «nb Ilidjten. 2«
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tpcrbcn bcm jungen cfürf^cn Cubroig, bem SoEjne bcs Canb«

grafen fjermann, bcnn burd? iBjre (frömmigfeit toirb bie ganse

XX)cIt, unb bcfonbcrs bas C{]ürtnger £anb, erfreut u?erben. —
Vev Canbgraf Dernal]m bicfe Kunbe mit groger ^reube. <£r

lieg bem ZHeifter KIing[or 5U €E>ren ein großes (5aftmaBjl

im Canbgrafenl^aufe l]errid]ten unb orbnete bann bie (Erneue»

rung bes Sängerfampfes an, 3U befjen (£ntfd]eibung Kling«

for nadt (£ifenad? gekommen u>ar. — Klingfor [elbft begann

nun ben IDettftreit unb es gelang il^m, aSe (Segner 0fter«

bingens ju beftegen, nur ben XDoIfram r>on €fdienbac^ fonnte

er nid^t überminben; ba [teilte er fid), als lüäre er ermübet,

unb brad^te einen 3üngling E^erbei, u?eld^er ben XDolfram

Don (£fd)enbad] mol^l befiegen foUte. X>iefer aber tjieg Ztajtan

unb «?ar ein böfer (Seift unb er begann gegen IDoIfram ju

fingen pou ber 5d]öpfung ber XDelt unb bem emigen Xüorte,

bas (Jleifd) geiüorben; IDoIfram aber erujiberte it^m Don

(Tl^rifti £el}re unb 0pfertob mit fo lieblid^em (Sefange, ba^

ZTafian oerftummte unb Derfd^manb. (Dbwoiil [xdti nun Kling«

for befiegt faE], rooUte er bod] erforfd^en, ob IDolfram ein

(Selel^rter fei ober ein £aie, unb in feinem 2tuftrag legte

Ztafian 5ur Had^tseit biefem Derfänglid^e (fragen nadi bem

Cauf ber (Seftirne üor, weidie XPoIfram mit bem ^jintoeis

auf ben Cen!er aller iDelten beantmortete. X>amit tüar IDoIf«

ram's Caienfd^aft ermiefen. So warb IDoIfram, obgleidj

Sieger, bodi andi für befiegt erflärt, unb Klingfor, nad^bem

er bie Sänger perföl^nt l^atte, oerlieg Ijod^geeljrt unb reid^

befd^enft bie XDartburg unb 50g u?ieber nadi Ungarlanb."

2Iud^ bas erft nad\ biefer profaaufseid^nung entjlanbene

mittelljodibeutfd^e <Sebid]t „Der Kriec auf IDartburc" fd^ilbert,

unb iwav in bramatifd^er ober toenigftens bialogifirter ^form,

ben Vorgang äljnlid], wenn audi in eine Scene 3ufammen'

gebrängt. (£inen bid]terifd]en tPertl^ I^at biefes aus ^frauen«

lob's Kreis I^eroorgegangene „meifterfingerlid^e" (5ebid]t nid?t

unb mel 2Inregung fonnte Sd^effel il^m nid|t entnel^men.
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2Jud| 5d\wxnb l:iatte, jcbod] mit fouDcräner Bel|errfd]ung bcs

mvftifd?cn Stoffes unb t>cr 0efonomie bcs (Sebid^ts folgcnb,

bcn crftcn Kampf, bcr in bcr fjeranfunft bcs £)cnfcr5 gipfelt,

mit bem 3tüeiten Dereinigt, ber t)as €rfd]einen bes lauhev--

gen?altigen Klingfor als Bunbesgenoffen bes 0fterbingers

3um ^auptmoment iiat unb baburcl] bie bebeutenbften TTio-

mente ber siemlid] serfafcrten unb unflaren ^anblung ber

Sage 3U einer bramatifd^4ebl]aften ausbrutfsDoIIen Scene

Derbid]tet. ,

(£ine entgegengefe^te Hid^tung mußte bagegen ber

Did^ter einfd^lagen, ber als (£pifer bie fragmentarifd^ über*

lieferten, pl]antaftifd] aufgepu^ten tLt]atfad]en ber Sage 3U

einem lebensDoU u?irfenben Kultur- unb Seelengemälbe aus*

n?eiten roollte. <£t mugte fidi gebrungen fül^len, bas Cl^ema

bes Sängerkriegs: „fjie Cl^üringen — Ejie 0efterreid^!" in

feiner ^iftorifd^en Bebeutfamfeit 3U erfäffen unb bar3ulegen;

er mußte ben l^ier fymbolifd^ gegebenen (Segenfa^j 3mifd|en

ber pflege ber Did^tfunft auf ber XPartburg unter Canbgraf

fjermann unb berjenigen, bie il^r auf bem l^eiteren fjofl^alt

^es ^er3ogs Ceopolb VI. t>on 0efterreid) mürbe, in feiner

I]iftorifd]en Healiftif erforfd]en unb 5ur Darftellung bringen;

er mußte — bekannte er ftd] einmal 3U ben realiftifdi*

fünftlerifd]eit (Srunbfä^en Sd^effel's — an bie Stelle ber

2TÜYftif unb Räuberei natürlid^e Bemeggrünbe unb l^iftorifdj*

bebeutenbe fjanblungen ftellen, bie in bem tüieberl^olten

Kampf fjeinrid^s bss 0fterbingers gegen bie eigentlid^en

fjofpoeten ber Canbgrafenburg il^ren natürlid^en n?ie fünftle*

rifd^en (5ipfelpun!t fanben. €r fonnte nid^t, toie ber ^aler,

bie Heife bes 0fterbingers in bie fjeimatEj übergeB^en, er

mußte üielmeEjr in fie bie Vorbereitung ber KataftropBje

üerlegen; er burfte bei ber <£ntfd]eibung nid]t bem böfen

(Seift rtafian ober bem auf Sdiw'm'Ö's Bilb beffen Stelle r>er«

tretenben fjöUenE^unb bie 5ad\e 0fterbingers entfd^eiben,

fonbern ^en fjelben burd] eigene T>id]tertBjat ^en Sieg auf

[eine IPeife erfireiten lafjen.

29*
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5d]effel nun tjat — freilid^ crft nad] einer ^eit unftcl^eren

Uml:^ertaften5 — mit Beipunberungsirürbiger (finberfraft bie

Pfabe 3U einer berartigen bebeutenben (Seftaltung 'i:>Qs beim

erften 2tnblicf fo unfd^einbar unb unbebeutenb erfc^einenben

Sagenftoffs con ben il^re Canbesl^erren gegenfeitig Der«

I^errlid^enben ZHinnefängern in ber ^)ciai gefunben. <£r I]at

ben bebeutjamften unb intereffantcften (ßegenfa^, ber im

beutfd^en Kulturleben '^<is \2. unb \o. 3^^^^iinbert5 über«

I^aupt mirffam unb lebenbig xoax, ^<ix\ (Segenfä^ pon i|öft|d]«

ritterlid^er unb r>on national»t)olf5tE>ümIid]er Bilbung, 3tDifd]en

ber beutfd]en poefie, toeld^e il:jre Quellen im propenjalifd^en

unb normannifd^en Hittertl^um unb jener anberen, ujeld^e in

ben alten t]eimifd]en Heberlieferungen rcurselte, jum (Segen^

ftanb aud] "i^^s Konfliftes erl|oben, upeld^er 5n?ifdien IDoIfram

unb bem 0fterbinger auf XDartburg ausgefod^ten rpurbe.

Denn wann xovc '^as> enblid^e Hejultat feines iforfd^ens,

Denfens unb 1)id]ten5, bie £ieberfammlung „»frau 2Ipentiure"

fammt t>an fie erläuternben 2Inmerfungen mit liebepollem

(£ingel>en in biefem ^ufammenliange ftubiren, fo ergiebt ftd>

als Cöfung, roeldje bem Did^ter für feinen Sänger^Krieg*

Homan fd^ließlid] porfd^n?ebte, bie 2tbftd]t: ben 0fterbinger 3um

Vertreter ber DoIfstl)ümlid^en, aud] Pon Urfprung B^er beutfd^en

Poefie 3u mad^en, ber ftd] im erften Kampf ivoat mit feinen

i)eiteren, aber „börperlidjen" ^an5U)eifen bem in ,,l]öpifd]er" Kunft

il^n l]od] Überragenben X)id^ter bes par5ipal nid^t als gemad]fen

erü?eift, bann aber Pon perrounbetem €f]rgefü^I gefpornt

unb Pon feinem (5eniu5 geleitet 3um Sänger 'Z^as Nibelungen«

liebs unb bamit 5um 5d]öpfer eines nad) cform unb 3"^<^^^

ed^ten rtationalepos n?irb, mit bem er enblid^ t^zn Sieg am

^ofe bes funftfreunblid^en Ct^üringer Canbesfürften erringt.

XOas x^n 3u fold^er 2luffaffung in allmäblid^em Stubien«

gang führte unb bie Bered^tigung gab, finbet fid] in „(frau

2tpentiure" unb sroar in ben ^InmerFungen 3U bem Cvfius

ber bem 0fterbinger 3ugefd}riebenen Cieber gar forgfam
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unb anfd^auUd? sufammengcftcllt. Dicfc ^nmerfungcn über*

ragen äüe anbercn toeit an Umfang wie (SeBjalt unb ent*

widdn bie üöllig neuen 2tn)ld?ten bes Sot\d\evs unb Did^ters

fo Har unb gegenftänbltd], tia^ fte eines weiteren Kommen«
tars md\t bebürfen. Dag einselne biefer Säfee ^as He[ultat

jahrelanger, emsig gearteter Stubien u?aren, jteE^t man iB^nen

nidit an. €iner berfelben \\i bireft [einer 2luffafjung bes

<2)fterbinger5 geroibmet. „Dom Xlehel ber Sage umu)aUt

unb oerl^üUt fieB^t f^einrid^s Don 0fterbingen (Seftalt in ber

{ferne ber Reiten. Das (ßebid)t Dom lüartSurgfrieg seid^net

il^n als Kämpen 0eflerreid^s unb fd^Iagfertigen (Segner

IPoIframs Don (£\dienhadi; bie £iteraturgefd]id)te fragt nad?

ben Werfen, n?eld^e bered^tigen, iE^n bem X>id]ter bes parsioal

als ebenbürtigen IDettftreiter gegenüber 3u (teilen. Hur bie

nid^t unanmuttjige Did^tung oom König Cuarin unb feinem

Hofengarten in ben (Eiroler Bergen melbet am 5d|Iuffe:

f^ctnrid? roll Qftcrbingen

biefes nmerc gctil]tet l^ät

ba3 fü fus mcifterlid^en ftät.

5tt)eifelt man aud? biefe Had)rid]t an, fo fel^It jebe ZHöglidifeit,

il^n anbers als einen oerfdiollenen mytl^ifd^en ^tamen aufsu«

fäffen. (5iebt man fie als glaubmürbig 31;
, fo eröffnet ftd^

burd^ bie rtebel ein Blicf auf ben feften punft, oon voeldiem

bie epifd^e (£r3äl>luiig im Cuarin ausgeE^t unb u>oI:jin fie 3urücf*

fetjrt, auf Steyer unb bie fd^öne oon bes paffauifd^en Bifd^ofs

piligrim BIutsDcrmanbten, bem Craungaugrafen 0ttofar, um
980 erbaute Stiraburg, ben burd] Cage unb Sage gepriefenen

Stammft^ ber 2T(arfgrafen bes frölilid^en Steverlanbes, bereu

le^ter, 0ttofar VIII., £anb unb ZHannen an ben iE^m gefippten

unb befreunbeten ^ersog Ceopolb VI, üon 0efterreid^ übergab

unb \\C}2 ftarb. Urfunben bes Klofters XDilE^ering fennen

3tDifd]en Donau unb Craun ein Dorf ©fttjerigon unb, von

VTlitte bes XII. 3^^^^^"^^^^^ an, ein ritterlid^es (ßefd^Ied^t,

de Oftehringen. Von ben Burgenbefi^ern in bem (Sebiet bes
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alten Craungau ftunben bic meiftcn als Ccl^nsleute bes'Bisthiims

paffau unb Stänbc bes fog. ^Ibteilanbes in Besteigungen

fon?ol^I 3um Bifd^öflic^en fjof in paffau als jum marfgräflid^en

in Steyer. 0ftE]erigon liegt am 2Ib^ang bes IPalbgebirges

Kürenberg, roeld^es unrpeit Klofter IX)ilE|ering 3ur Donau fid|

fenft. 2luf ber Burg Kürenberg fagen bie Hitter Kürenberg,

bie, n?ie fie örtlid^ Xladihavn ber 0ftberinger tDaren, fo in

ben ^eugenreil^en ber lOilBjeringer Urfunben in beren Tläl^e

il)re Stelle einnehmen. 2tls Cieberbid^ter oon tüd^tigem Schrot

unb Korn eröffnet ber Kürenberger ^en Heigen ber 2T(inne»

fänger. Kürenbergs IPeife, bie aus üier Cangseilen eigen«

tt)ümlid] gebilbete Stxoph^e, ift bie5tropB)e besHibelungenliebes,

unb bie ^forfd^ungen r>on 2t. ^ol^mann (Unterfud]ungen über

^as Ztibelungenlieb, Stuttg. \85^) fon?ie üon ^. Pfeiffer (ber

Vid\Ut ^es rcibelungenliebes; IDien \862) fül^ren auf bie burd?

anbere 3Tibi5ien unterftü^te Dermutt^ung, ^a^ jener alte lyrifd^e

Did^ter aud^ bem großen beutfd^en (Epos nid]t fremb fei.

Znannid^fad]e Cüden ber Bemeisfül^rung ermöglid^en nod^

immer fein fid]eres Perbift in biefen »fragen" . . aber „^u--

gegeben, ^a^ bie Uebertragung eines auf (Selieig ^es Bifd^ofs

piligrim burd] feinen Sd^reiber Konrab lateinifd^ gebid^teten

IDerfes in bie beutfd^e ZXibelungenftropl^e mit bem Küren«

berger 5ufammenl]ängen !ann, fo möge bem Sd^reiber biefer

Blätter, ber bie fjoffnung nid]t l^egt, mit erafter »forfd]ung

alle Hätlifel ber X)v?rgangenl]eit löfen 5U fönnen, geftattet fein,

and} bas Kürenbergers ZTad^bar, ben von 0ftl]erbingen, beffen

bid]terifd^e BetE)eiIigung an ber beutfd^en fjelbenfage burd)

ben König Cuarin beglaubigt u?irb, fidi in Besiel^ung 3um

Hibelungenlieb ju benfen unb feine bid]terifd]e perfönlid)feit

als einen funftbegabten , in lieimifd]er tlansreigenfüJ^rung,

Cieberluft unb epifd]en XOeifen rDoi>Igefd^uIten 5ol]n feiner

traungauifd]en ^eimat aufsufaffen, ber auf ben €eB>rbänfcn

ber paffauer (Seiftlid^feit Kunbe bes Cateins unb ber lateinifd^en

Did]tungen bes ottonifd^en Zeitalters, am erlöfd^enben ^ofe
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^cr (Dttofate rittcrlid^e Sitte gewonnen uiib bcn £uarin

gcbid^tet, nad] bcs ZHarfgrafen tEobc fid] 511 Ccopolb von

0efterrctd], t?on biefem nad\ ber iPartburcj gcioenbct, bort

mit ben PcreE^rern formalen franjöfifd^en We\ens unb ber

uncrquicflid^en rt)älfd]cn 2trtusromanc in tiefgel^enben ^to\e\palt

gerietl^, — bann, 5ur fjcimatE) jurüdgebrängt, in groger

läuternber 2lrbeit, unter ^^nregung ober Znitrt?irfung ^es Küren«

bergers, ober in beffen geiftige <£th\d\a\t eintretenb, bas

ttibelungenlieb ber lateinifd^en ^üHe bes 3elinten 3^Wii"^ßJ^t^

entüeibete, um als legten r»er[öl]nenben 2ibfd]lug ^es Sänger»

frieges bem C^üringer £anbgrafen tas r>aterlänbifd?e €po5

in oaterlänbifd^er (Seftalt überreid^en 5U fönnen."

^u biefer 2(uffaffung bes Sängerkrieg «Stoffs gelangte

unfer 'Did^ter jebodi erft nadi langen mübfeligen 3i^rfaB^rten

burd^ ^as (Sebiet germanifti[d^er Urfunbenfor[d]ung, nad\ uu»

ruI^DolIen X-Creu5= unb Quersügen burd] bas meite Hebellanb,

als ^as er ^as Heid^ „^frau ^bentiurens", n?ie er nad^

IDolframs r>on (£fd]enbad] Dorgange nid^t nur bie ZlTufe

abenteuerlid^er vfal^rt, fonbern axxdi ber 'Did^tung oon ritter-

lid>en ^^benteuern nannte, erfennen mugte. Itid^t unmittelbar

aus ber erften frifd]en Berül^rung mit t>en fjauptquellen mud)s

il^m bie (5eftalt ^es 0fterbingers als Sängers bes Hibelungen^

liebs empor — n?ie es äl^nlidi fein fd^önes (5lüd beim ,;€ffe*

B|arb'' gefügt l:iatti2, als xfyn im ^rül^jal^r \855 ber t?or il^m

auferftanbene (Seift t>es XPaltari=Cieb»Sängers fein „Pcrbid^f

midil" 3urief, fonbern erft nadb, u?ieberl]olten 2lnläufen unb

Perfud]en, ^es bunflen Sagenftoffs auf anbere IDeife fjerr

5u rüerben. Ztur bie peinlid^ften unb umfaffenbften Stubien oon

Willem unb jebem, was als Urfunbe ber beutfd^en Kultur ^es

\2. unb \o, 3alirl]unberts fid] barbot unb aufftöbern lieg,

üermod]te ferner itjm eine nur annäi^ernb äBjnlid^e DertrautB^eit

mit ^en intimen CebensDerl]ältniffen jener ^eit 3U oerfd^affen,

mie fie il^m bie (Sunft feiner perfönlid^en Der^ältniffe beim

(£!feliarbftoff faft fpielenb vermittelt l^atte. ZTTit bem Ceben
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unb We\en ber tjöftfd^en tninnefänger, ber Uveix^fahmtet, bcm

f)off^aat bes VTiadgxafen ^ermann Dcrbanb iB|n feine Familien*

Überlieferung unb feine unmittelbare Cebensbesiebung. Kein

[o unmittelbar unb naio <>as bamalige £ehen fd^ilbernbes

Cl^ronifbud] bot feiner pE^antafte je^t bie nötE>ige ^ülfe an,

bie i^n bamals bie Casus Sancti Galli geleiftet. <£v mu§te

fic^ bie Quellen unb ^as ZHaterial, beren er ju flarer 2ln«

fi^auung ber Pergangenl^eit beburfte, erft müB|fam 3ufammen

fudien.

X>ie germaniftifd)e cfor]'d]ung, in fo lebensfrifd^er ^nU

faltung fie aud^ gerabe begriffen tüar, l^atte bie alten Didi*

tungen, dl^ronifen unb Urfunben ^qs «Zeitalters ja bamalr:

nod^ feinesmegs fo 5ufammenfaffenb unb aufbauenb Bear»

beitet mie beute. €r mar nid^t nur auf t>as birefte Stubium

biefer literarifd^en T>enfmale, fonbern aud^ auf bie Bloglegung

ber fie erläuternben Quellen angeroiefen unb fein auf grünb*

lid^e Belianblung ^es einmal Ergriffenen bringenbes Naturell

fanb ber ^ITenge berfelben gegenüber u?eber IHag nodi §\el

(Serabe ^a^ ifyn bie betreffenbe Citeratur in ^onaue*
(dringen in fo reid]er ^ülle unb fo unumfdiränft 5ur Der*

fügung ftanb, oerfel^rte ben Dortljeil, bcn fid] ber Did^ter

baoon erträumt Bjatte, in fein (Segentljeil. Kaum Bjatte er

ben Konflift smifd^en ben Codungen nad] ber IDartburg unb

ber Berufung nadi "Donauefd^ingen überirunben, fo bereitete

iEjm t>as beterogene 3ntereffe, mit bem er ^en il^m anoer*

trauten Büd^erfd^ä^en gegenüber trat, ein neues Dilemma.

2lls Bibliotl^efar Blatte er biefelben auf il^re bud^gefd^id^tlid^e

Bebeutung B^in 5u prüfen, 5U orbnen, 5U befd^reiben; als

X)id)ter mußte er biefes äugere 2T!oment gering ad]ten gegen*

über ber Bebeutung, bie für il^n ber lebenbige 3nl^<^lt ber

Bänbe batte. 1)iefer Konffift trieb iljn nad^ ber einen ix?ie

ber anberen Seite 5U Ueberanftrengungen. IDül^renb >r an

feinem Katalog arbeitet, brängt es il^n 5U ^en Dorftubien für

feinen Homan. Da5U fam bas unbetjaglid^e (ßefül^l boppel*
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tcr t>erpfiid|tung. Sdion im 2ipril l^atte bie ZHutter an ^rns^

tDalb ge\d\viebm: „VTiit bem fersen unb mit bcm Worte

l\ält et fid] in IDeimar für gebunden unb meint, er fei es

aüdt in Donaucfd^incjcn — unb bie[cr ,§u?iefpalt mad^t il^n

fran! unb fiö^t uns bic größten Be[orgniffe ein." Xtnt eines

ipolle er feft unb flar: Urlaub nel^men unb bas "Sudi

(einreiben - „baran !nüpft er aud] bie fjoffnung, bag bie

Cuft ^es poeti[d|en 5d]affens bie böfen Kobolbe ^cs ^mie»

fpalts fiegreid^ oerfd^eudien merbe." — (£r feiber flagt: „€s

ift feltfam, n?ie fdjirer mir biesmal 2llle5 fällt. 3di bin B>ier

— burd^ Pflid^t unb alte ^ufage gebunben, möd^te aud? l^ier —
auf bem jd^mäbifd^en fjeimatl^boben, beffen Cuft midi ujol^l--

tEjuenb anweist, länger perB^arren — unb att' mein geiftig

2Tiül?en unb Crad^ten unb Sinnen ift bei3^nen unb imCl^üringer

XDalb — ein feltfam T)oppelleben," (Serabe feine ol^nel^in ber

5d]onung bebürftige reisbare Ztatur wav ber toiberfprüdes*

oollen DoppeltE^ätigfeit als Bibliotl^efar unb Did^ter n\d\t

gen?ad)fen. So fam's, ^a% mit bem ermad^enben ^rüljling

bie 5el^nfud?t nad] ben befreienben XPirfungen bes Wanbetns,

nadti bem (5egengeu?id]t realer €inbrüc!e in anmutBjenber

ttaturumgebung, je mel:jr er iljr nadigah, um \o größere

fjerrfd^aft über fein (Semütl? gemann. 2llle freien Ztad^mit«

tage unb Sonntage benu^te er 5U Spasiergängen ober wex-

teren 2lu5pgen, fo ba^ er beim Hücfblid auf biefe ^eit

fd^reiben fonnte: „2d\ bin r?iel braugcn l^erumgeftiegen nnb

meig je^t in ber Baar, im fjegau, am Sd^affl^aufer Hljein,

im Ulirenmad]er=Sd?u?ar5u?alb unb bei ben u?ürtembergifdjen

rotE^en Strümpfen an ben Quellen bes TXedavs guten Befd^eib."

2tuf feinen IDanberungen begleiteten il^n aber bie nod?

fd^attenEjaften (5eftalten feines Homans, begleitete i^n ber

(5ebanfe an bie I^iftorifd^en Probleme, beren Cöfung ber

frifd^en fröl^lidjen 2trbeit bes Vidbtcts üorausgeEjen mußte.

2Infang ^^ni glaubt er bie le^tere beginnen 3U bürfen

unb etwivfi, nad^bem er nodi 5u pftngften in Begleitung bes
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jungen 5d)dbk eine \b^n erfrifcbenbe Cour nad] bem ^lolienU

tokl unb auf öen von IPad^i^oIbergebüfd] übermud^erten

Xleucnlievom gemad^t — com dürften bie fd]riftlid]e <£rlaub«

ni§, bte Dormittagsftunben ber näd^ften ZTtonate auf eine

Iiterarifd]e 2Irbeit 3U Dertt)enben. Vas 2trbeiten am Katalog

unterbrid]t er gänslid] 3u (ßunften feiner Piola, — biefen

Hamen t^atte er bem 5ängerfrieg*Homane beftimmt —
5U ber ein ^infangsfapitel nun fd^nell entfiel]!. 2lm

\6. 3uni fann er es bereits 3ur 2Inftd]t an ^rnsmalb

fd)iden, mit bem Bemerken, es folle iEjm ein ^eid^en fein,

wie täglid? unb gans feine (Seban!en bei ber IDartburg unb

iJ^rer Pergangenlieit toeilten; bie nädiften Kapitel tPÜrben

„^a£> ganse frol^e ritterlid^e IPartburgleben aufrollen". X)ier»

jel^n tEage fpäter folgt ein ^weites, aber fd]on mit bem Be^

merfen, ^a^ ber i^lug ber (Sebanfen längft über biefe ein«^

leitenben TJebenbinge l)inau5 fei, bie Ced^nif ber ^lusfül^rung

I^umpele mübfelig unb pom TJetail gel^emmt I^interbrein.

„Heulid] liahe \dt mid] in ^as alte, i^t feiner 2lufl]ebung

nalie Benebütinerftift H^einau t5ergraben, um bort, ron

ZHanufcripten ^es \3. 3al>rl]unberts unb fd^meigfamen

0rbensmännern umgeben, ein 5tüd Stimmung 3ur X^er^

gangent]eit 5U finben, bie im ^Alltagsleben ber (Segentoart

fo fd]n?er 5U geu?innen ift. Hamentlid) ^einrid] r>. 0fter«

bingen, oon bem gar Hid^ts Sd^riftlid^es, mit bem
Hamen beglaubigt, ber Xladiwelt vorliegt, ftel^t

nod] nid]t flar r>or mir. Dagegen biaW idi je^t \d\on

an Klingfor, ^fdielbad], bem Canbgrafen ^ermann unb

Dielen Hebenfiguren ein burd]ftd]tiges 2^t(ive\\e. Wenn nur

ber Cag 25 geiftig möglid]e, fpeife* unb tranflofe, t>em 2lu5*

brüten ber (5ebanfen n^ibmungsoolle Stunben Blatte". 21ber

einen ZHonat fpäter liat er bereits erfannt, t>a^ biefe Kapitel

ber inneren (Seftaltung ^es Stoffs 3U früt] Dorausgeeilt finb.

Seine Stubien über ben Büdnern in ber Bibliotl^ef unb in

ben benad^barten fd]tt)äbifd]en 05ebirgstl]älern, in benen bie
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tErümmcr ber Burgen aufragen, bie 3ur ^cit bcr ^ol^en»

ftaufcTifaifcr von freusfal^renben Hittern bcrüotjnt tr>aren,

iiahen x^n 3ur (£mftd]t gebrad^t, ba§ ber pon iljm geplante

Homan nid]t auf ber IDartburg, fonbern mit einer Sd^ilberung

ber allgemeinen Culturcerliältniffe ber bamaligen ^eit, mit

einer Peranfd]aulid]ung bes l]öfifd]en, an fransöfifd^e 2Tfufter

fid? anlel^nenben Creibens ber beutfd^en Hitter unb ZHinne»

fmger bes \2. 3al^rl]unbert5 ju beginnen bßhe. Sdixev un*

begrenst l]atte fid] il^m ein neues (ßebiet ber (Jorfd?ung auf»

getl^an. Vas il)m in Donauefd)ingen 3u (Sebote fteljenbe

2Tcaterial genügte xfyn nid^t mel^r. Vas ^iel ber Dollenbung

feines IDerfes fal^ er in n>eite ^ferne gerüdt. „(£5 wäxe

mir ein faum 3U perioinbenber (Sebanfe", fo fd^reibt er

am \. 2^^^ <J" 2lrn5ir>alb, „toenn 3^r gnäbiger fjerr

unb (Sro§l^er3og, bem id] feiner ^eit baoon gefprod^en, et^'

eine fjanb an bie 2tu5fül>rung gelegt mar, mxd\ für einen

leidet mit bem IDort fertigen Cuftfd^löfferbauer l|alten fönnte,

2lber erft bei ben Porftubien }:iahe xd\ bemerft, roie bas

fjoB^enftaufenjal^rl-junbert mit feiner eleganten ritterlid?en PoU=

enbung, feinen grogen 3"^^ntionen, feiner nxd\t fpeciftfd?

beutfd^en, fonbern burd] bie Kreusjüge fosmopolitifd^ gefärbten

Did]tung, feinen fird^lid^en, n?eltlid]en unb inbipibuellen Clja«

raftersügen fdiarf unb ernft aufgefaßt fein toill, el^' man es

roagen barf, lebenbe (ßeftalten jener ^eit mit feden Strid^en

3U seidenen." Vic alte X)id]tung: „X>ie ^l^üringer r>or 2lffon"

l:iat in il]m bie Jbee angeregt, bie 5lnfänge bes Homans in

ben (Orient, in bas 5ßlblager ber beutfd?en Kreusfal^rer por

bem belagerten ptolomais 3U perlegen.

T>ie fid] im porftel]enb citirten Briefe ausbrüdenbe ^ag«

l^aftigfeit l^atte aber nid]t nur iBjre Wuvicln in ben aufge^

miefenen Confliften, fonbern in einer neuen Krifis, bie über feinen

(5efunbl]eits3uftanb in c^olge bes erften Xlngeftüms im (£r«

greifen ber 3tpiegetl]eilten 2tufgabe l^ereinbrad), (5ef!eigert

mußte biefelbe tperben burd^ bie Betrad^tungen, n>eld]e burd] ein
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im (Srunbe nur crfreulid^es «Srcignig in ifyn angeregt würben.

Die \. 2luflage [eines „Crompeter" wat üergrijfen toorben

unb iiatt(S eine 5n?eite erl^eifd^t. Beim X^ur-i^Iefen ber Kor«

refturBogen tarn iljm ber Unterfd]ieb jiüifdien ber lerd^en«

fröl^lidjen Stimmung, bie i^n bei biefem Sang com 0berr^ein

Be[eelte, mit ber trüben, bie il^n je^t, ba er mieber in ber rCäB^e

^es le^teren rüeilte, nieberbrü(5te, ju erfd]ütternbem 3etDu§tfein.

IDie Diele von t>en bamals gel^egten Hoffnungen tr>aren il]m

nid^t feitbem graufam sertrümmert u?orben. (£5 brängte iB>n, in

einer neuen poetifd]en Dorrebe fid] von bemlOec^fel feiner 5tim=

mung Hec^enfd^aft 5U geben. Dies Dergrögerte feine Unrul^e.

Die (£jiften5 5tt)ifd]en ben Büdnern, jroifdien ben 2Infängen

feines Homans u?urbe it^m unmöglid^; eine '«Sinlabung bes

fäd^fifd^en (Srogl^erjogs jur Cl|eilnal)me an ber J>u.he{\e\ev

ber Unirerfität 3ßna — \5. 2luguft — benu^te er als

Dormanb, einen längeren Urlaub ju neB^men unb fed]s

XDod^en füEjrte er nun auf's neue ein unftetes IDanberleben,

bas iiin sunäd^ft nadi fjaufe, bann nadi HeinE^arbbrunn unb

3ena, wo er feine ^tjeilnal^me am ^eft jätjlings abbradti,

weitet nadfBelgien, in bie Stäbteam HieberrBjein, beren(Sefd]id^te

fou?eit in bie ber beutfd^en t>or5eit surüdreid^t, nad\ paris, ber

fjerberge ber fo ungemein rüid^tigen illuftrirten Zltanefftfd^en

€ieber*fianbfd)rift fül>rte unb fdilieglid] in feinem geliebten

Hippolbsau münbete, an beffen Quell er Berul^igung für feine

ZteroenunbimPerfebr mit berjärtlidienZHutterBalfam für feine

Sorgen fanb, Sd^on beim erften Xöieberfel^en im 2tuguft iiatte

biefe an ^Irnsmalb gefd^rieben: „Seine Stimmung ift längft eine

aufgeregte; er fprid^t meljr als je lieber r>on feiner Sd?u?efter

— ift wie ein fd^aallofes €i, bas man nid]t 3U berül^ren

toagt." 2ln 3lle fd^rieb er fpdter im Z^üdblid auf biefe ^eit:

„3nt ^uguft war id] gans braugen — beim 3^^^i<äum üon

3ena, bann im £anb Belgien, wo oiel l^errlid^e alte Stäbte

fte^en unb id^ in Brügge einen Cag 3U (£l)ren ^ans fym*

ling bes 2llten sugefe^t. 2lud> nad> Paris bin id\ l^inein»



\. Dtd]ter uiib Biblioti^eFar. ^\

geratfjen, aber gern rüiebcr l]cim. 2lhev \d\6n malen fönnen

Sie bt'in aud] ... an p, Delarod^e, Vlvon u. 21. l^ab' id]

riel (Erquidung gel]abt. XDie gern loäre \d\ ^odi nad]

Znünd]en gefommen, um ben <£l]ren[aal beutfd^er ZTation, ^ie

2lusfteIIung unferer lieimatl]ltd]en Kunft 3U fd^auen. 2tber

alter, täglid] tiefer nagenber Kummer l-jält meiit tt^eures

ZTTünd^en cerfd^Ioffen."

2l\is ber Stimmungsrcelt tiefer Heife unb aus ber darauf«

folgenben Sd^rcarjrcalbibylle in Hippolbsau ift ^as tief«

empfundene, munberfam fd]öne (5ebid]t, mit bem er bie

3ü?eite 2tuflage bes „Crompeters t>on Säffingen" einleitete,

E^erporgercadifen, befjen pier Sd^IugftropI^en für uns l|eute

ben IDertb eines poetifd^en (Slaubens^ unb £ebensbefenntniffes

traben

:

„llun, ba^ Du auf bie 3ii>ette 2IusfQ{^rt finnft,

Sollt' \di b'xv voo^l ein neu (5etpanb bereiten,

3n fctn're (fäbcn 3telfn bas Pcrsgefpinnjl

Unb funftgeredjt t^ier für3eii, bort enoeiten;

3d^ ipci§ es ujol^l, bu bift nidjt 3art geratben,

Ihib betrt Crod^äenbau ftebt oftmals fd^ief,

Vod^ nimmer blül^t mir auf bau alten piabin

Die Stimmung, bie in's £eben einft bid^ rief:

ö) 3"9C"^*^'^'^^^it/ f?immel voU von (Seigen,

IParum fo balb nmmölft poti grauem Sdjmeigen?

„Wie einftmals fi^ id? t|eut im 5dju?ar3n)alb irieber,

Xüxlb raufd^t bes £^eilquells ftäl]Ieub fräft'ge ^^lutl^,

3n füften miegt ber tPeiti fein braun (Scfteber,

3m Walbbad) fonnt fid? bie ^otelianbvni

;

Des ilTeilers Haud? umfpielt ber Sonne Stratjl

Unb I]aud?t it^n an mit irisfarb'nem (Blande,

5tol3 prangt ber Berg com Sd^citcl bis 3um dtjal

3n feiner Pannen immergrünem l<ran5e,

(Ein n)ür3'ger ^eubuft lagert auf bat XITatten,

Unb brape £cute birgt bes Strol^badjs Sdjatten.
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„Unb bo(^ — foüt' idj auf neue £teber ben!en,

Sd^rvev fänb' xd; meijr ben altgcu^ot^ntcn (Ton;

0ft ttitü fid) (Trauer in bie Seele fcnfen

Unb ftatt bes 5djer3es miticibbtttrcr ^ol^n:

Die IDelt ron t^eat tft bienftbar falfdjen (So^cn,

Die IPat^rf^eit fd^meigt, bie Sd^önt^eit feuf3t unb flagt,

tlur Unnatur unb Stüae fcbajft (Eraöt^en,

<5ott ifi cergi'ffen, JTtammons Stanbbilb ragt!

tüer ha nodj fingt, ber foüte ben propt^eten

Hadjeifernb, 3Ürnen — ftrafen — trauern — beten 1

„in ein 2lmt ift's nidjt. pofaunenfeierüänge

(grt^eifdjen anbcrn IHunb unb anbres Spiel,

Un'^ bei bes €rnftes mel^r als nötl^'ger lllenge

Bleibt aud? bem t^eitcrn ^anb nod? Haum unb ^iel.

(SeV benn, roie Du 3uerft ansgiengft, mein Sang,

(£in froties DenFblatt frot^er 3ugenb3eit,

(Ertjeitre, ircn bas ^cr5 ron Sorgen bang,

Unb grü§' bie ^reunbe alle nat^ unb roeit.

£aufd?t man einft miebcr tjol^en, großen Dingen,

Dann werben 2lnbre beffre £ieber fingen."

2luc^ ber €rfoIg, ben in jener Seit o^ne fein ,§utB|un

unb oBjne bag er (te felbft herausgegeben, feine B^u?noriftifd)en

^edilieber in Ijeroorragenbem TTia^e fanben, üermod^te feine

ZHeland^oIie nid)t aufsul^etlen. Bereits \S56 waten bie

burfd]ifofeften berfelben burd) ben für fte begeifterten Sdiwani^

bem Herausgeber bes fogenannten ZHagbeburger Kommers«

hndts, ^Iffefjor Bütjling, mitgetB)eiIt unb von biefem in bas

le^tere aufgenommen toorben. lindi l^anbfd^riftlid] unb

münblid] batten fie fid] allentlialben auf ben beutfd^en ^odi'

fd^ulen üerbreitet. 2lber fd^on 2lnfang ](857 ^atte er in

3eantu?ortung be3Üglid^er 2T(ittljeiIungen bes treuen (£ifenad]er

ifreunbes gefd^rieben: „'^o.s (fortleben meiner Bummel*

lieber „im Dolfe" mad^t mir, feitbem bie fades melancholica

an bie Stelle bes alten tollen fjumors getreten, einen meEj«

mütl^igen €inbrucf ; id) gebenfe babei an ben €aettes, ba er
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müb' unb alt mit serriffcncn Ceberfd^tenen feinen Qaus«

garten pflanst:

„ . . . iDär' icf^ ein folc^cr, wie bamals,

Da mir Heriton ftürmtcn, bas mauerummallcte Stäbtlcinl" —

Um biefelbe «geit etma, ba Sd^effel ber jmeiten ^luflage

feines Crompeters bas von IDel^mutB^ bewegte (Seleitroort

fd^rieb, feierten in feiner Paterftabt KarlsruE^e feine „petre=

faftifd^en" Oeber im Kreife fad^oerftänbigfter Kenner einen

augerorbentlic^en Criumpl^. ^n ber Wodie r>om {5. bis

2\. September fanb in ber babifc^en ^auptftabt bie 3<^^^^5*

oerfammlung ber beutfd^en 3ftaturforfd?er ftatt. 2lud) Pfarrer

Sd^mejer, als ^Iftronom, naf^m an berfelben Cljeil, unb an

einet ber Spätabenbft^ungen lie§ er fid) von feinen Stenn-

^en animiren, einige ber naturtüiffenfcf^aftlid^en 5d^er3gebid^te

feines lieben „ZTTeifter 3<^fßP^u5" nad\ ben von il^m unb

feinem Bruber, bem 0pernfänger, erfunbenen ZlTelobien in

feiner B^umortJoHen IDeife 5um Dortrag 3U bringen. 'Der

(Erfolg toar — loenn auch ein alter ^opfprofeffor fopf^

fd^üttelnb ba5u bemer!te, ba^ bies bod\ eine eigentl^ümlicf^e

2lrt fei, bie IDiffenfd^aft 5U popularifiren — , ein allgemeiner

unb Sd^meser mit Sd^effel's Ciebern mürbe ber fjelb ber

tüeiteren ttad]tfi^ungen ber geologifd^en Sektion. 7Xad\

^eibelberg surütfgefeiert, befd]log ber „€ngere", eine 2lu5*

tüabl ber oon Sd^effel iljm gebid]teten Cieber brucfen 3U laffen,

t>ie als pripate Ausgabe für 5reunbe l^erausgegeben merben

follte. Der Viditet aber in feiner meland^olifd^en Stimmung

iiatte wenig Cljeilnal^me für bas Unterneljmen, u>ie für bie fd^öne

IPirfung, beren ftd) feine Cieber erfreut Ijatten. Xladi Do-

nauefd^ingen 5urücfgefeljrt, l^atte er fid| mit aller (Energie an bie

le^te (feile bes^anbfd^riften^Katalogs unb bie mül^fame Hemfion

ber Korrefturbogen beffelben begeben muffen. 2lud| Ijatten

iiin bafelbft allerl^anb 2lergerlid]feiten mit Heoiforen ic. empfans

gen. Dasu fam bie Had^rid^t oom ^obe Knapp's. So fam
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CS, t>a% t>cr 3ricf, in roeld^cm er Sd^mescr für feine freunb=

lidjen 2T(eIbungen banfte, eine gar trübe Stimmung roieber^

fpiegelt. „So ift benn andi unfer guter Cubu?ig Knapp",

fdirieb er am \2. ZTooember, „ausgeu^anbert in bin Hegionen,

too feine Pertüirrung unb X)un!eII^eit bes Stoffes ben eipigen

cfunfen, ben alles ZTTenfd] (Setoorbene in fid] trägt, im

I^elleren Ceuc^ten unb Sdianen mel^r trübt. (£r u?ar uns

ein treuer, ritterlid^er ,freunb, eine Seele ol^ne cfurcbt unb

Cabel, bie bereinft, u?ie 'Dante auf bem IPeg in liö^eve

Hegionen, mit fd^merslid^er 2^onk auf fid| unb bie irbifd^e

XDelt unter itjm fd^auen toirb. (friebe feiner 2lfd)e ! — (3ani

oijne Had)rid]t von feiner Ceibensperfd]Iimmerung unb ber

KataftropE^e ber legten Cage, bitte id^ Vid}, mir freunb-

fd^aftlid] nod) €tlid^es aus feiner Ceibensseit unb Sterbe«

ftunbe 5U fd^reiben . . . meine (Sebanfen finb in tiefer

Crauer . , erft ber Cob letjrt fd]ä^en unb red^nen, was ber

gurüdbleibenbe verliert " „3d] I^abe Dir nod^

Ijerslid] 5u banfen für ben Brief, ber mid] mitten im frölj«

lid^en Cärm ber Spätabenbfi^ung ber ZTaturforfd^er einfüt^rte.

2Tfeber ):iat mir bie in3u?ifd]en erfd^ienenen Cieber gefd]i(ft;

xdi fd^reibe il^m beute, ba^ xd] ^wav mit ber Peröffentlid^ung

einoerftanben, aber allen (£clat, ^inioeifung auf Hamen ber

Derfaffer unb Komponiften 2C. üermieben miffen u^ill. IPas

ben cfreunben gel]ört unb iB^nen lieb n?ar, cerliert beinaf^e

feinen Heij, tx>enn es cor bie ZTcaffen getoorfen u?irb ..."

Der Sd]lu§ aber lautete, tt)ieber in BesieJ^ung auf ben Cob

Knapp's: „3d? glaube, roir get|en alle mäl^Iid} descendendo.

VTiem ifriebe mit ber IDelt ift gemad^t, idi ^ahe n?enig oor

mir liegen, was ber ^ufunft nod] feffeinben Heis geben

fönnte. £ebe aber sufrieben, arbeitfam, oiel unter Büdnern

unb unter (Sottes freiem fjimmel."

Vas wav toal^rlid] nid^t bie Stimmung, beren er 5um

„grogen" poetifd^n Sd^affen beburfte. So fommt es, ba^ er

felbft bie Kunbe,3n>eitt)efentlid]e Etappen auf bemlPegesum^iel
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nad) bcr XDartburg Dcrmclben fann, mctjr in Wotte bcr

2Rcfignation, als ber .frcube ücibet. „Pon mir felbcr fann

id^ rocnig (ßutes crsäE^len. 3" bcn legten ZHonatcn ijabe id^

bibIiotl^c!arifd]c 2Irbciten absufd^Iicgcn qe^aht . . oon bcn

pielcn ](00 ^fjanbfd^riften, bie id? ordnete, ^abe id] einen ficinen

CBjeil mittelalterlid^e X>id]tung betreffenb aus bem Katalog

IierausgeBjoben unb bruden lafjen." Vxe mit augerorbentlid^cr

Sorgfalt gearbeitete Sd^rift erfd^ien bamals im Kommiffions«

Perlag ber 3- ^' 2T(e^Ier'fd]en Druderei in Stuttgart unter

bemCitel: „Die fjanbfd^riften altbeutfd]er Did^tungen

ber ifürftlid] (fürftenbergifd^en fjofbibliotf^ef in

T>onauefd)ingen. <5eorbnet unb befd^rieben von 3- ^^c:^-

5d]effel." „3cb lege 3^"^" ein <£remplar bei, ^a% Sie fe^en,

was für med^anifdies — unb ^odt lieber lel^rreid^es unb

in innigem ^ufammenBjang mit meinen poetifd^en (Entwürfen

fteB^enbes <5eug idi 3U treiben I^atte. Ueber bie Piola l:iab

\di üiel nadiqe'öadii, aber u?enig gefd]rieben . . . ^en Stoff

hiah id] je^t beifammen. ^errlid^e ZTTotipe. 3^ ^^i Q^k'

\d\ — fo (3ott voiVi, broben ah, begebe mid] auf bie alte

rtibelungenfät^rte nad] Paffau unb 0efterreid^ . . es gie bt

eine fd]öne «Spifobe roie ^einrid? von 0fterbingen,

nad]bem er im erften Sängerftreit unterlegen, in

paffau bas Hibelungenlieb entbedt — oon bort !omme

id^ über Nürnberg auf bie XDartburg. Dann, lieber ZTTajor,

fperren Sie midi ^^5 (befangenen oben ein, bis idi fettig bin .

.

bie fonsentrirtefte (£infam!eit mirb mid? am beften oormärts

bringen. ZHeine Seele fel^nt \\d\ aus t)en <5efd]äften nad^

freier 2lrbeit ber Did^tung.''

2^n einem fel^r eingeJ^enben, aus KarlsruBje r>om De5ember

batirten 3rief an ben (Srogf^ersog r>on XPeimar, ^en biefer

nebft anberen inl]altfd]n?eren Briefen in 2tbfd)rift bem Bio»

grapl^en gütigft 5urBenu^ung anoertraute, finbet fid? biesCl^ema

nodi näiiet ausgefül|rt. Die 2lnrebe ift bie oorfd^riftsmägige.

3. Proet§, Sdjcffel's £ebcn unb Didjten. 2q
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„Die legten IHonatc tjabe tc^ in allerlei Stubten unb (Entwürfen

3ugebrad?t, geflaltet Ijat ftd? Ijödjft tpeniges; ein ungefc^icfter 5tur3,

in beffen 5*'^9^ ^"^ ^^" redjten ^n% fd^mer ücrrenfte, Ijat midj erft

aufs KranFcnlager gefc[felt unb mac^t mic^ nod? je^t 3U einem

Ijinfenben Boten. Die tüeif^nac^tstage ujurben [tili unb trüb im

elterlichen f^aufe ©erlebt; bas Bilbni§ (Eid. Königlichen ^otjeit,

roomit mid^ r». 21rnsmalb überragte, a?ar mir eine liebe unb

freunblidje 3efc^eerung. UTit tteujal^r ujerbe ic^ an bie Donau

3urücffeljren; (Hnbe bes ItTonats XTTai roirb ber §eitpun!t gefommen

fein, ber mici? bem mir lieben fdjn)äbifd?en Üanb entfül^rt. Bis

bortt|in mu§ ic^ notl^iDenbig bleiben, ba bas Hed^nungsjaljr ber mir

ancertrauten 3ibIiotIjef aisbann fcijliegt unb id? für has Bubget

ein3ufteljen l^abe. Die Donau aber läßt midj biefesmal nid^t fo

Iei(^t aus itjren Heüieren. 3" ujeiterer HTufterung ber (Seftalten

bes Sängcrfriegs unb in ber Der3meiflung mit ^einric^ r». ®fter=

bingen etiras IDirffames an3ufangen, Ijabe id^ bie Spuren nät^er

unterfud^t, bie auf beffen f^eimatfj in 0beröfteretc^, gufammentjang

mit paffau unb bem fc^on poriger gebid^teten aber im Beginn bes

XIII. ^aiixlinnbexis in feine je^ige (Seftalt gebradjten Nibelungen»

lieb I^inroeifen. Diefelben ftnb fo bebeutenb, ba% ic^ ber gefdjidjt»

liefen IDat^rt^eit nid^t 3U nat^e 3U treten glaube, wenn idj il^n als

ben, ber bie Ztibelungen it^rer paffauer Pergeffent^eit entriß unb

an lanbgvaf Hermanns fjof bradjte (wo Xüolfram ron (Efdjenbac^

iijrer (Erroäl^nung ttjut), beseld^ne. §u biefem Belauf muß ic^ nod?

ein paar abenteuerliche, bie ^iftorifer täufd^enbe (Sefc^ic^ten erfinnen

unb mid^, bie ptjantafte auf ben redeten "Boben 3U fteüen, fomol^I

in paffau als auf ber ron ben Hibelungen einft befat^renen Donau=

flraße Ijerumtreiben, insbefonbere bie alte Burg Bect^elaren unb bas

Stäbtiein Steier, in beffen ZTät^e fomotjl ber alte Sänger r»on

Kurenberg, ber 3uerji bie Hibelungenftroptje eingefüf^rt, als ®fter-

bingen felber 3U f^aufe maren, t^eimfuc^en. — 3<^ freue mid? je^t

fc^on barauf, <S.w. Königlidjen f^otjeit feiner §eit bie bortigen Heife-

erfatjrungen mit3utt|eilen. — IDenn biefe 5^^^* ^^^ (Sottes ^ilfe

gelungen fein mirb, fo barf id? mir bie untertt^änigfte Bitte erlauben,

mic^ als ftillen (Saft auf ber lüartburg auf3unet^men, um bort gans

unb ausfd^Iießlic^, Dorerjt Don Feiner Berufsarbeit ober äußerlict? be=

megtcm lieben abgezogen, ber Verarbeitung bes (Sefammelten leben
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3u bürfcn. 3c ftrengcr biß (Einfamfeit, bcfto gcbcitjitdjcr bic 2Irbeit. —
Simrocf's erfi Für^Iid? crfd^ienener (Eejt üom Sängerfricg bat mir

ütcl neue (Scftd^tspunftc gegeben; — aud? bie tl^üringtfdjeu Kreu3=

fal^rer von 2lf!on bie tdj fettiger aus bem Don v. ber ^a^en Ijeraus=

gegebenen (Sebtd^t näf^er fennen lernte, follen ntcfjt oergeffen merbenl

3n gemiffcr Be3te{^ung ängftlidj gemorben, mödjtc id? ben Stoff crft

roIIFommen eingct^eimft I^aben, etje bie fpicienbe f^anb hcs poeten

ftd) baxan roagt. Hidjarb IDagners Cannl^äufertejt [tet]t als roarncnbe

<£onfufton r>or mir. — ITTögc bas ^^^v ^859 (£uer Königl. E^ot^ett unb

^od^bero f^aufe üicl I^eitere Sage unb ungetrübtes (SlücF, mir aber

bie ^tenbe bringen, enblid? einmal bcn Craum meiner wadienben

Stunben üollenbet (£uer Königlid^en £^ot]eit üorlegen 3U bürfen.

3n aufric^tigfter dreue unb €rgebentjeit (£m. Königlichen

fjoljeit gel^orfamfter

Dr. 3. Dict. Sdjeffel."

€^e er aber basu tarn, fid] gans feiner Did^tung 3U

toibmen, ^atts er nodi fünf ZHonatc in Donauefd^ingen 3U*

Subringen, wo ber t)on ber genannten 2Irbeit feEjr befriebigte

^ürft audt bann nod^ nid]t geneigt rcar, \^n DÖlIig frei 3U

geben. 3" biefer ,§eit feEjen tt>ir iBjn fleißig an ber Dorberei*

tung jener neuen «Singangsfapitel, rüeld^e bie KuIturoerBjältniffe

bes fjoE^enftaufenseitalters in Bilbern aus bem Ceben ber

CBjüringifd^en Kreu3faf|rer ror ptolemais fd?ilbern follten.

2Iber roä^renb er in ber Bibltott^e! bal|eim tiefgreifenbe üor*

ftubien für btefe Kapitel mad]t, roerben il]m bie t)ielfältigen

Streifereien in ber altl^iftorifd^en £anb[d]aft bes Donauquellen«

gebiets gerabe burd? bie ^tnregungen, bie fie i^m bieten, sum

2tnla§ r»on neuer Per3Ögerung. IDaren biefe (Segenben bod^

t>ie altoertrauten, bie Quellftdtten feiner poefie; liegt bod^

Donauefd^ingen gleid) naE|e bem 0berrB]ein rote bem 23obenfee,

roaren bod] ber fjol^enttDiel unb feine (Senoffen im fjegau

unb ber Hl^einfall bei Sd^affl^aufen von ber in frudjtbarer

(Ebene gelegenen ^auptftabt ber Baar aus in Cagespartien

3u erreid^en. €r tjatte bie Zfiadit ber örtlidien (£tnbrüde

über feine bid]terifd]e pi^antafte unb bas eigentB|ümIid^e Vet'

30*
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Ijältnig feines geiftigen XDefens 3u ber Canbfd^aft unb (Sefd)id]te

feiner fd^tüäbifd^^alemannifd^en fjeimatE^ unterfd^ä^t, als er

es als DortBjeill^aft für feine „Piola" erad^tete, bie Burgen

in bem Quellengebiete ber Donau, in ben CB^älern ber Wniadt

unb (Saud^ad^", bie Huinen im fjegau unb ^as Klofter

Hl]einau im Hliein unu?eit t>es grogen ^alls bei Sd^aff^aufen

nid^t nur 5ur £uft unb ^erfireuung, fonbern sunt ^n?ed feiner

Porftubien 3U befud^en unb 3U burd^ftöbern. Die l^ier

empfangenen (£inbrüde medten in feinem bem tehen ber

fd]u?äbifd^en Hitter 3ur ^eit ber Kreu35Üge 3ugeiDanbten

<5eifte allerlei Stimmungen unb (Sebanfen, bie fid] allerbings

fofort 3U einem poetifd^en Stoff gruppirten, ber aber im (ßrunbe

feines IDefens u?eit ah von feinem eigentlid^en Ci]ema lag.

2(ud] bie ^frage nad] ben ed^ten Donauquellen — ob bie im

2lIImensE|ofer Hieb aufquirlenben Quellen, bie (^lüglein ber

Brigad] unb Breg, ober ber roo^ummauerte Quell im Sd^Iog»

I]of 3U Donauefd^ingen ^es Donauftroms ed^ter Urfprung

finb? — mugte eine ZTatur roie bie feine mäd^tig anregen unb

feine (Sefd^id^tsftubien beeinfluffen. XDieber ereignete es fid]

je^t, ^a^ bie (£inbrücfe eigentl^ümlid]er fjeimatl^slanbfd^aft

unb forgfame Urfunbenforfd^ungen fid] 3ur ^^eroorbringung

poetifd^er ^nfd^auungen 3ufammenfanben, benen feine eigene

Stimmungsu^elt eigentl^ümlid^es (Sepräge r>erlie^. Vas Klofter

Hfieinau, ^as er je^t n?ieberbolt befud^te, beüöüerte fid^ il]m

mit Sd^ülern, ben Söijnen fd]tt)äbifd]er Hitter, bie auf ben

Burgen ber (5egenb fagen; ein ^Tläbd^enname, „Hud^trut Don

^llmisljofen", ben eine Sage in Derbinbung mit einer ber Donau«

quellen nennt, roedte in ifyn bie (Seftalt einer ftolsen Sd^önen,

bie 3ix>ei biefer Klofterfd^üler 3ur i^Iud^t aus bem Klofter unb

3ur Cuf^ am ritterlid^en IPefen entflammt, ol^ne bod^ einem ber»

felben (Segenliebe 3U fd]enfen, toäE^renb fie einem ge3ierten Der--

treter ber hßv\\dien Sitte ben Por3ug giebt; bas Haufd^en ^es

H^einfalls bei Sd^affB^aufen, beffen gemaltige ZTTufif auf itjn

einen mäd^tigen Räuber übte, unb ber 21nblicf ber I^ier roilb an
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bcn 3d\en bcrftcnben unb, B^od) in Bogen auffd^äumcnb, ftd^

üBcrftürsenben IPafferflutl^cn bes HE^cins fügte 5U bicfcrt (tt^eil«

tDcifc an 2TfotiDc bes (£ffel|arb anüingcnben) Porftellungcn bas

fü^ne Bilb eines ^t^eifampfs auf Ceben unb Cob in ^orm

einer IDettfaE^rt bie ^lutEjen bes HEjeinfalls l^inab. Dies fo

getüonnene Cl^ema ujar ebenfo büfter u?ie bas von „£^ugibeo";

es mar n?ie biefes ein unmittelbares Probuft [einer oerbüfterten

Stimmung.

XDieber mar roie im (£!feE^arb „oerfd^mäE^ter Ciebe pein"

bie treibenbe Kraft bes Seelengemälbes. <Db neuere (Sr*

faEjrungen — nac^ einer Stelle in ben Briefen ber 2Tfutter an

21rnsu?alb fprad? man bamals von einer auffeimenben Steigung

iEjres Solines 5U einem (fürftenbergifd^en ^offrdulein, oljne

bag fie Beftimmtes barüber erfal^ren fonnte — il:)n jur lOieber«

aufnal^me bes alten TXlotws beftimmten, ober bie Erinnerungen

an alte fjoffnungen unb altes VOci}, benen er in jüngeren 3^^i^en

in biefen Sd^marsroalbremeren nad^gegangen: jebenfalls I:)atte

fein eigenes ^ersensleben ^nttjeil baran. Unb n?ie bem

€!!eB)arb gab er aud^ bem ritterbürtigen Klofterfd^üler

3uniperus, ber felbft nod) als Hitter t>on ber milben Hotl^traut

ben Spott erfäE^rt, ba% er ein ungefd^idter Cateiner fei, <5üge

bes eigenen IDefens bis tjinab auf ben unrul|igen tDanbertrieb

unb bie ^reube am ftrömenben XPaffer: „Dom Quell^aud^ ber

2lad^ ift ein §ng 5U Willem roas rinnt unb ftrömt unb brauft,

iiim eingeprägt, bermirb il^nfaumgerubig auf bem l]eimatt|lid}en

Berggipfel bulben", fagt bie alte mal^rfagerifd^e ZlMime r>on

bem Knaben. 'Die innere Perbinbung mit bem IDartburgftoff

(teilte ber (5egenfa^ jmifd^en ben naturmüd^figen Klofter^

fd^ülern (Sottfrieb r>on Zteuenl|eu>en unb X)ietl^elm oon

Blumenegg einer^ unb bem l^ÖDifd) gebilbeten Urslinger anbrer*

feits ijer. Va^ bem ernft-l^erben Pormurf lidjtere partien

nid^t fel^Iten, bafür forgten anbere (ginbrücfe unb <£rgebniffe

feiner Stubien 3ur Cofalgefd^id^te: bie I^eitere 2lrt, wie in biefen

<5egenben t)on 2tltersl^er bie ^aftnad^t gefeiert rourbe, mit
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Sd^cmcnlaufcn unb Ztarrorufen unb bic in 'X)onauefd]mgen nad^

^em „DonauprotofoII" einft E>eimifcbc Sitte, beim 3cfud] bes

Stromquells einen „XPillefomm" 3U trinfen, nadibem bec Betreff

fenbe in bas IDaffer bineingefprungen : bies roaren sipei (Segen»

ftänbe, bie bes X^id^ters roärrnfte Sympathie finben mugten. So

cntftanb in X)onauefd]ingen „3uniperu5, (Sefd^id^te eines

"Kven^f ahmtet s", roie bie (£r3äl]Iung in ber bann im Sommer
\S66 erfd]ienenen Bud^ausgabe benannt ift. „V'\e (Sefd]id)te bes

Sdiwahen 3iiTtiperu5" nannte fie Sd^effel bamals, als fie

entftanb, unb bie fnappe füssenl^afte (Jorm, bie er ilir gab,

rerbanft fie feiner ^Ibfid^t, bie Heine X^id^tung als befonbere

<£pifobe bem 2Infang feiner Piola einsufügen.

(£s ift fein ^rreifel, ba^ biefe 2lbfid]t bem Talente bes

Viditexs einigen ^mang antl^at unb er bas Cbema oE^ne bie

2lbE]ängigfeit Dom T^auptftoff breiter unb freier geftaltet liaben

tDÜrbe. €in gered]te5 Urtlieil lägt fid^ baber fd]u?er über biefej

le^te profar>eröffentIid]ung bes 1)id]ters oh^ne Kenntnig ber

proportionsgefe^e, benen bie Did]tung als Kapitel ber Piolal

unterlag, nid^t fällen. 3" ^^" Sä^en, mit benen ber Hitter vonl

IXeuenljeupen, ^^m^exns, feine (SrsäEiIung befd^liegt, ftnbet fid^j

aud^ ein ^invoe'xs auf bas Klofter Heint^arbsbrunn; ber Hittei

er^äblt bort feinen Kampfgenoffen beim Sturm auf ptoIemaisJ

ba% ber 2lbt bes Klofters HE^einau, ber il^m bie 2tufgabe, als)

gemeiner Krieger unter ftetem Sd]U)eigen am Kreu35ug tl^eit*

3unebmen, als Buge für fein freoelliaftes 0rbal im Hbein-

fall auferlegt; it|n mit einem Brief nadi bem Cl^üringer Kloftei

gett)iefen l:iahe. (£s ift banad] möglid^, ba^ bem 2^^^P^^^

nodi weiter eine (£r3äyerroIIe in ber Piola 3ugebad^t toar

benn in bem bereits 3itirten Brief r»om €nbe bes 2^k^^-

1(858 fd^rieb ber Did^ter an 2trnsroaIb: „es brängt ftd^ ein(

fjauptfrage auf, ob id] nid]t bas <5anie in {form einei

Ct^ronif ober eines (Sebäd]tnigbud]s eines ^eitgenoffen, bei

um \207 VTiöndi 3U Heinbarbsbrunn gemefen fein fönnte unJ

alles bamalige auf ber XPartburg als eigenes perfönlidies'
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JTiitcrlebnig ersäl^Ite, barfteEcn iptll. 3d) meine bies ntügte

forool^I bie Cofalfarbe als bie poetifdjc 3IIi^fion Bebeutenb

permei^ren unb toill näd]ften5 eine Probe mad]en, loie es

fid] ausnimmt."

(£ine gemiffe (Semeffenl^eit bes Dortrags, bie auf ben

£efer je^t fül^I mirft, bürfte bann als probuft fünftlerifd^er

2tbftd]t erfd^einen. Dafür entJ^ält bie fleine (£r5äl^lung aud)

Stellen, ü?eld]e in ber großen unb !üi|nen IDeife ^es (£ffe-

I^arbbid^ters qebad:it unb gefagt finb: fo bie 2tufforberung

^es 3uniperus an ^en einftigen 3iigenbfreunb unb nun burd^

Zninne5U)ift il|m 5um Cobfeinb gemorbenen T>ietl]elm, als

beibe junge Kämpen com Sd^toertfampf tobn?unb im cfelbe

liegen..: „€in anberer [o II bas Urtljeil fällen!" 3d? toies

nad] bem Hinein, ber grollenb burd? bie fd^u?eigfame TXadit

feines ifalles Braufen ertönen lieg. „XPoIIen jenen 3um

5d]iebsrid^ter madien", ful^r id? fort: „il]n, burd] ben wit

bem Klofter entfd]rr»ommen , ^a jene Unfegensminne bie

fersen 3U umftriden begann, unfern alten guten treuen

Hl^einauer Hinein ! iDoIIen u?ieber eintaud^en in feine ilutl>,

nid]t gegen il^n, mit iljm, ^a wo er, ber HotI]traut SöUer

nal^e, über Klippen unb pfeifen tobenb Ejinabftürst. X>ort im

Caufenfall fprül^t ber Cob fo fidler tüie ron unferer 5d^n?erter

5d]neibe; bort lag uns I^inburd? faufen! lOem ber Hinein

burd? feine 5äIIe pag geftattet, ber mag bie HotI|traut freien.

XPen er jerfd^mettert, gut, ber lägt es fein!"

T>ie tEage, an toeldien Sd^effel von T>onauefd?ingen aus

„bie Huinen ber I^egauifd^en Bergceften erweiterte ober an

ber Wntadi trümmerreid]en Ufern burd) fd^attiges X)icfid]t

fid? 5trängte ober als rubernber CIialtDegfal^rer feinen Kal^n

anlegte an ber rl^einumflutl^eten KloftermüI^Ie ber gaftlid^en

VTiöndie ^es beiligen cfintan" Ijat 5d]effel fpäter in ber auf«

fd]lugreid]en Dorrebe 3um „3uniperus" als „nid]t unklar«

fam" be$eid]net. Sie roaren aber aud] poetifd^ anregenb.

„IDäljrenb fold^er (Sänge roaren bie (Sebanfen erfüllt t)on
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ber Dergangenijdt 6erer, bte Bjier cinft iB^rc IDol^nftattcM

gebaut unb bie an Cäufd^ung rote €nttäufd^ung reicf^c

Kampfnotb bes Cebens in Venfwei\e unb XDaffenfIcib ihres

3alirl>unbert5 beftanben. 2tud| bcr erüärtc XPiberfad^er

blaglid^er Homanti! unb unfreier Hü^toärtsgelüfte oermag

faum ein tiefernftes (Sefül:jl abjUtDeifen, tpenn ib^m ber 2trd)i»

r>ariu5 ber (5egenrDart bie saB^Ireid^en Hamen aufsäBjIt, beren

Cräger I^ierlanbs getoaltig waten, bis bie legten ^es (5e*

fdiled^ts mit Sd^ilb unb fjelm 5ur 2lE^nengruft beftattet rour*

^en." Die Hamen biefer (Se|d^Ied]ter unb 2tusfunft über fo

mand^en iE^rer Vertreter fanb er bann auger in ^^idler's,

Stälin's unb 2Inberer Hrfunbenforfd^ungen bireft im ^rd^ioe

^es Klofters HEjeinau, fo audi bie ber (5efd^Ied^ter Blumenegg,

Heuenl^erpen, 2l(misbofen unb Urslingen. IPeiter ersäEiIt er,

^a% biefe €inbrücfe, voeidie ibm fold^e XPanberungen brad>ten,

in iEjm bie cfrage toad^gerufen: tt>ie lebte unb liebte bamals,

im engen Hal^men biefer alemannifd^en Canbftrid^e, bie ritter*

lid^e (5e[ellfd>aft? — unb roeiter, ^a^ iEjm an einem milben

ifrüE|lingsabenb, ^a er auf ber fd^roarsen Bafaltplatte r>or ben

Crümmern von Heuenben?en bie Blide nad^ bem leud^tenben

Spiegel bes fd^toäbifdien 2T(eeres fd^u>eifen lieg — fein ba--

malig Walb* unb ifelbbreoier, bie Carmina burana, neben

fid^ —, öom 2InB^aud^ beimatE^Ud^er (frül^Iingsbergluft ber (Se*

banfen gelal^rter Büdierftaub luftig burd^einanber gemirbelt

iDorben unb bie (5efd]id]te bes J^nnipevns vot feine Seele

getreten fei als biditerifd]e 5eIbftbeantrr>ortung jener !ultur*

Ijiftonfdien ^fragen. T)ie lateinifd^en Cieber im Stile ber

Carmina burana, n)eld]e in „c^rau 2lDentiure" „<£iner aus

5d>n?aben" fingt unb r>on benen Laetitia silvestris im 3uni=

perus als (Sebid^t bes f^elben figurirt, finb aud] auf biefen

IDanberfalerten entftanben. ^n einem Brief r>om J^a^te {865

an feinen Had^folger 3arad beigfs con biefen Ciebern:

„Vas erfte \\i ans Spaziergängen in bas IX)utad)tBjaI bei

Blumenegg — bas zweite ans ben Befud^en bes fogenannten
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Stcttener 5d?Iö§Icms crmad^fen. Xt)cnn Sic bißs gcicgcntlidi

einmal fjerrn 2tntDalt Zflatqmes mittE^cilcn rüoUcn, mirb er

fxdi amüfircn."

IDir hvaudien nidit crft nä^et ausjufüEjrcn , bag bie „3U

€Bjrcn ber tüilbfd^ön unb voeltah gelegenen Burg im VÜixiadt'-

ib^ai unb bes 2ld^borfer Cinbenfd^attens" oerfagte lateinifdje

Cantilena, beren UeSerfe^ung ber 2lnt)ang ju „3uniperu5"

bietet, bem eigenen Erleben feine «Sntjleljung oerbanft:

„2tus bcs Sdjrctbfaals bumpfem (Sätjncn

fliegt 3um 5djtDar3tr>aIb all mein Sinnen

Vinb bas £7er3 ftrebt ftar! hinaus . .

Dort ein ^falF in reinen £üften

(SIetd? id^ I^ier ber fc^eu in Klüften

€ingeFnauIten ^lebexmaus." —
Vas 3meitc (Sebid^t ,,Tristicia amorosa" SeBjanbelt ^as

CI:jema l^offnungslofer £iebe unb ift in „Stau 2lDentiure"

t)em „€inen aus Sd^roaben" gleid>5eitig mit bem ftimntungs«

vetwan'bten „Don Oebe unb £ehen fd^eibenb" 5ugeu)icfen.

<Db biefe Perfe, mie ber folgenbe —
„£^ter njar's njo Du I^od^ rom Hoffe

€inmal nod? bas ^aupt q,emanht,

VOo Dein 2lng,\ bas bunfle gro§e

IHir ben letzten BItcf gefanbt.

iriit urtftdjtbaren (Semalten

§09 es Did? 3U mir 3urü(f,

23is im ^orft, im tanmnaltcn,

Unfreimillig lofc^ Dein Blitf —
aud^ auf ben IDalbpfaben 5um Stettener Sd^lögd^en entftanben

finb, ob ettoa Bjier bie Spuren für ^as (5erüd^t, üon bem bie

forglid^e 2T(utter bem ijreunb auf ber IDartburg Berid^t

erftattete, 3U fud^en finb, bies entsog fid^ ber biograpBjifd^en

^eftftellung.

Va% ibim aber auf feinen pfaben oft ber gute fjumor

feiner Ztatur Höfen erblütjen lieg neben ben Dornen ber



^7^ 3Tn Banne ber IPartburg.

Tristicia amorosa, barf uns ein tröftlid^cr (Sebanfe fein»

Dem Vuft ber Sdiwaviwal^tannen , bem ftarfcn 2lnl^aud)

tjom braufcnbcn (Sefäll ber ^orellenbäd^e ober ^en (flutljen

bes jungen HE^eins tyelt feine ZHeland^oIie nimmer lang

Stanb, Selbft fur5 cor ber befperaten 2Ibreife im oergange»

nen Sommer ^aüe er, x\ad\ einem 3efud] bes HB^einauer

Klofters in ^onauefd^ingen, bie Caune für bie folgenbe €piftel

an ben (Engeren 3u finben uermod^t, bie in il^rer 2Irt ein

föftli d^es €r3eugnig ed^t 5d]efferfd]en ^umors ift.

„^od^rüirbigfter (Engerer!

Cid. rtr. 2<^0. Sdiäb'iqünq bardj Klofierleutc bctreffenb.

£etber ift Schreibens nidjt riel, ipegen üiel Sdjreiben, fonji ftünb

gal^Ireidjes 3U beridjlen, t)a nidjt ol^ne Erfolg 3at^Ireid?e 5^^^3Ü9^ i"

^egäum, IPutadjtt^al, fo idj fogar in einem lateinifd/en pöem Der«

I^errlid^t ^ahe, Sd^rvax^walb unb Hetfarböblingifdjes unternommen

»urben.

Unb ift eben bies bie ftrategifd?e Bebeutung Donauöfdjingens,

t>a^ ber IHenfc^, auf 3trei, brei Stunben €ntfernung fid? ausbreitenb,

üerfd^iebenfter Formationen unb Bier (Sebiet trinfenb erreidjt. Unb

be!^alte idj mir vor, 3ur Kenntni^ bes I^odjirirbigen (Engeren in

münblicf^em Portrag mef^rere ausge3eid?nete Stationsorte 3U bringen,

njo and} £eumunbs3eugntffe über mein feitl^eriges pflidjttreues Der»

f^alten cingct^olt werben mögen.

2Iber im Klofter Hl^einau, I^odjmirbigfter €ngerer, ^ahe id) t^ar=

tes Unrecht leiben muffen. Unb bas mar fo:

Se^e mid^ eines fdjönen ^^mita^es, am Sontag ante Petrum

et Paulum auf einen langen U)aibling unb fal^re am Sctjaffl^aufer

Xüafferfall roeg auf bem grünen Hinein — an beffen Ufer bas ans*

gegangene aber nod) trümmerummallte Sc^mabenetf unb ber feltifd?e

£anbepla^ ZToI^I liegt — tt|alabn)ärts. £anbe aud^ rid^tig auf ber 3nfel,

bie bas alte Klofter trägt, unb t|eifdje €iula§; brei (Srünbe ber ^in--

lagerung entfdjieben rorl^anbcn:

\) altfeltifdje Sympatl^ien für Sanct Fintanum, ber I^ier ftdj einge»

fdjioffen unbfurdjtbare feItifd^eBefdjn)örungsn7orte, ataich, okysel

u. farkysel in bie ZTac^t I^inausgebrüIIt, roenn bie Ceufel il^n plagten,
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2) bie überirbifd/e BibliotljeF,

3) btc untcrtrbifd^e Bibliotljcf.

(5el\i überl^aupt bem ®rte ein guter £eumunb ooraus, rote benn aud?

btc mürttembergifd^en Ulatten, bie in babifdjert ©ccupationsjetten

auf Befud? oft t^inüberritten, jebcsmal it^re roII!ommene aufrieben«

I]eit ausfpradjeu.

2IIfo lattbe td? mit tneinem langen Kt^einfdjiff nnb t)cifd^c €in-

\a% unb (Saftfreunbfdjaft unb loar mein ^auptaugcnmcrf

auf hen Ht^einauer Sd^IaftrunF geridjtet, ber feiner3cit audj bem

£eutnant von geppelin als eine gan3 reruünftige (Einrid^tung

erfdjien. Befagter Sdjiaftrun! flnbet fid? nämlid^ in (Seftalt einer

IHajBflafdje, gefüllt mit 2JusIefe aus ^en Hebbergen, genannt 3um

"Korb, auf ^es (Saftes Kemenate cor ... . XOer aber einmal bzn

Hebenfaft, ber auf bem Korb gebeit^t, mit Heberlegung gc!oftet, ber

üergi§t fein nidjt lieber. Darum ift ber K!^einauer Desperfdjiucf

ein XPaI^r3eidjen hes (Dxts, — roie ber Cob 3U Bafel, ber Unnottj

in Sdjajfl^aufen iinb ber Caplan mit bem rotl^en Kegenfdjirm in

£5fflingen bei Heuftabt. Item tpar ber (Empfang 3U Ht^einau oie

es einem peregrinus honestus gebül^rt . . unb gab man mir gar

ein lieblid? t^ol^es 5d^Iaf3immer in einem (£rFertt]urm , cor beffen

^enftern ber Hinein fräftig unb ftol3 porbeiftrömt, fo ba^ mir eine

IHonbfdjeinnad^t mit beil^ilfe beffen ipas im Korb gebeil^t, ein liebfam

§iel ber ^a^vt erfdjien.

?iah mid? audj anftänbig betragen, mit bem prSIaten getafelt,

mit bem pater Ambrosius unb meinem dollegcn bem pater leodegari

im Kloflcrgarten einen tapferen Hambo gefegelt unb Spuren auf

^eibelberger HTufeumsbal^n getnad^ter Stubicn 3urüc!gelaffen, t|ab

fobann in ber unterirb. Bibliotl^ef eine grünblid^e topograpbifdje

Unterfudjung rorgenommen, unb riel bortige Codices probirt —
aber nidjt 2lIIe, benn es iparen ^weimal ^0 Stütffäffer unb bie (Se=

roalt bes Siebenunbfünf3igers eine gro§e.

tPoIbemerrt, t|od^u)irbigfter (Engerer, bamals rouftc !einer, we%

ZTamens unb (Seiftes il^r (Saft. Bei ber 21benbtafel aber mu^t id^

midf nad} (Sefd?Ied)t fjerhiuft unb frül^erem Stanbort naml^aft

mad)en. BemerFe, ba^ (Einer ben 2tnbern ein IPeniges an ber Kutte

3upft.
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Item, {^altß mtd? roiebcrnm feji . . unb rücfc gegen lo Ut^r in

meine Sd?Iaf!emenate, ber Ueberrafdjung fröljlid? entgegen get^enb.

fjof^mirbigftcr (Engerer: ba ^ianb auf meinem (Eifd? bas Ijolje

Stengelglas umgeftülpt, bie magflafdje lag fdjiotternb unb leer auf bem

^andi, ber Heller rerFefjrtunb mhen bem <San3en flunb ein lebens--

gro^er pferbefu^ üon£^ol5l Des (Sanken 21nblicf aber mar folgenber

XHan mu§ SymboItF ftubirt haben, um 3U miffcn, ba^ fold^er

plaftifd?en cSeftaltung ftets eine Bcbeutung unterliegt. Diesmal

mar fte feine myi^ifcbe. £}od^mirbigfter (Engerer ... bes anberen

Cages banhe id? für genoffene (Saftfreunbfdjaft, gab ben Köd^en

unb Dienern ein anftänbig Douceur, fprad? okysel na farkysel!

unb per3og midj 3U ben eibgenöfftfdjen ^^rftern nadi Sd^affl^aufen.

3m Klofter Ht^einau I^atten fte ben (Sffel^arb gelefen, unb he-

fagter Sdjiaftrunf mar bes Cellerarius Hadjel

^od^mirbigfter (Engerer, id^ bitte um ftilles Beileib I

Ad fontes Danubii, ^8. 2^^'^ \^^^'

3ofept)us üom bürren 2tfte."

^ür all3u ernftliaftc Ccfcr, weldien XDe\cn unb Walten

\oidf fdialfl^aften ^umovs 3ur (£rgö^ung gkid^geftnntcr

Svennbe etvoas UnDcrftärtblid^cs ift, fei hemevti, ba^ bies lei^t--

he\divxehene Abenteuer natürlid^ nur ein luftig Spiel ftöfy

lid^er pl^antafte mar. Dag bie Zfiöndie bes {^eiligen .fintan

bem foftoerftänbigen Did^ter ben Scf^laftrunf nid^t oerfagt

Ijaben, möge 3U il^rer Berul^igung folgenbe Stelle eines ernft'

Ijaften Briefs an Titnswalb übet baffelbe CEiema erbärten,

5u ber iEim ein fpäterer Befud) (\o. ifebruar 1859) beffelbcn

für bie (EntfteBjung feines 3uniperus fo roiditigett Klofters
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vetanla^te: „Diefer Cage it?ar id^ — fel^r intcrcffant unb

gcnugreid^ — voie^et in ber 2tbtei HE^einau unb l]aSe 2trd)iD

unb ^ibliottjef genau eingefcl^cn— ein eigen Ceben, auf ringscom
Htjein umftrömter 3"f^I/ unter pergamenten unb SigiUen,

bei lauter greifen Xfiöndien (fie bürfen feine Ztopisen auf»

netjmen unb fterben aus). Da toav es rx>ai^rE|aft rüt|renb,

roie biefe 8 nod] übrigen Benebiftiner in bem einfamen Ctjor,

ber in jüngeren 3<3^r^" ^k^'^^ 50 ober 60 fai|, mit tapferer

^tusbauer il^re 2lntipl|onien fangen. — Der Klofterroein aber,

ber bort auf ben fonnigen 2lbB|ängen ^es 0berrBjeins wädi^,

ift i^errlid), bem feurigften Burgunber gleid]. Unb ein eigenes

Kloftermagentränflein, ber XPein mit XDad^l]oIberu)ur5el unb

^immet angefe^t, ^as u)at]rE|aft mittelalterlid] fd^medte, ^ab'

id] bei biefer (Selegenlieit aud^ fennen gelernt. IDir iiahen

gegen 30 Siegel aus bem XIII. unb XIV. 3öB^rl^unbert ab--

geformt . . . eine luftige Arbeit. — 2tber nadi ^ ober 5 tragen

gel|t man bod] u)ieber gern I^eraus an bie frifd^e £uft."

X)iefer Brief pom 1^5. Februar \859 ift nod| in mand?

anberer Besiel^ung von gans befonberem IDertl^. €r
3eigt uns ^en Viditcv in ein faum entn)irrbares tte^ pon

Porarbeiten oerftridt, bie nid^t einmal ^en fjauptgeftalten

ober bem fo glüdlid] erbad^ten Sd^idfal ^es 0fterbingers,

fonbern jenen e^ponirenben Kapiteln gelten, meldte er mit

bemCitel: „Vie Cl^üringer r>or ptolemais" be3eid?net unb ju

benen aud) bie 3uniperusepifobe geB^örte. €r fd^ilbert uns

in naiD=unmittelbarer XDeife feine Stimmung, bie iE^n beun=

ruijigenbe SeBjnfud^t, auf ber XPartburg feinen Homan 3U

beenben, unb bie feine XPillensfraft läf^menbe 2TTeIand^oIie.

„2d\ fel^ne mid? allmäljlig auf 3^re Burg — toie frö^id?

unb anregenb tpollen wir jufammen leben. 2lber ila[tl^n Sie

m\d\ unter ftrengem <3<^wafy\am unb laffen Sie mid^ nid^t

ausfliegen, bis meine 2lrbeit gettjan ift . , . id] fd^äme mid]

allmäB^Iig, ^a% id] fo piel baoon gerebet unb fo u?enig getE^an.

Die Porftubien rüden aber oorroärts» — (£tlid]e Kapitel „Die
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CEjüringer Dor ptolcmais" im 3^^]^^ U90 i^ß^ben milttärifd^

ausfallen. X)a muffen Sic mir mit gutem ^ath beifteE^en.

3cf? i^abe ben plan ber bamaligen 5tat>t unb eine Zfiengc

alter Belagerungsmafdiinen, Gliben, «SbenE^oB^en u.
f.

tD. ge^

3eid^net, unb ein siemlid^ flares 3ilb, mie es sugieng.

— €s mar ein fjaupttBiurm, fo eine 2trt ^TJalafoff, bie turris

maledicta genannt, gegen ben bie fjauptbelagerungsarbeiten

gingen. Canbgraf Cubroig toar, beoor bie Könige von 5ranf*

reid? unb (Snglanb anfamen, mit bem flanbrifd^en ^eerfüEjrer,

3afob r>on 2tr>esnes, alternirenber Kommanbant ber Kreuj*

fal^rer. 2Im Sonntag nad^ dE^rifti JEjimmelfal^rt \\^ u?urben

bie großen ^jolsgerüfte ber Stabtmauer genäB^ert unb ber

Sturm begann. 2lber ein Kriegsingenieur aus Damasfus,

^en Sala'^in nadi 2lf!on gefd^itft, mugte mit HapEjtamerfen

Wies in 3ranb ju fte(fen. ^er Sturm miglang. — 3d?

roerbe nun ^as Cagerleben cor ptolemais luftig unb

tragifd^ ausftaffiren ... ber Sturm bes oermalebeiten

tEijurms . . . ^as Hieberraffeln ber 5cillbrüden auf bie «Rinnen

tes feinblidjen l?orn?erfes, bie brennenben fjolsgerüfte, t>a5

£jinabu?erfen ber anbringenben Stürmer, ber ganse ijoffnungs»

lofe, aber tapfere Der5U3eifIungsfampf fteB^t lebljaft auf ^en

Hegiftern ber pliantafie. Die Dermunbeten roerben bann auf

^as Klofter ^es Berges Carmel gefd^afft unb bort gepflegt.

"Die Darftellung enbigt mit bem Cob ^es Canbgrafen unb bie

fjeimfüE^rung feiner (Sebeine burd) [eine (Setreuen — ^ie im

Seefturm fd^mer 3U mehren Blatten, ^a% bie cenetianifd^en

Sd)iffsleute fie nid]t ins ZTteer ujarfen — nadi ^ein^av^S'

brunn. — XDenige Kapitel — eine 2lrt Dorfpiel — bie CBjü*

ringer im Krieg, u?äE|renb bas Spätere ^as XDartburgleben im

5rieben umfaßt. — 2Iber fperren Sie mid^ ein, liebfter

ZHajor . . . Von allebem fteljt nodi nid]ts auf bem papier. —
€ine (frage: befi^t bie IDartburgbibliotE^ef ober jemanb

Bekanntes in (£ifenad? IDilfens (5efd)id]te ber Kreu33Üge?

Diefes IDerf ift mir unentbeB|rIid?. 2<il ij^be (Selegenijeit, es
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von einem Antiquar 3U !aufen unb totll es tBjun, toenn es

nid?t ba ift. HeBerEjaupt roerbe idi ^^nen eine große Kifte

mit 3üd]ern unb «Zeichnungen fd^icfen, Dilles für Piola. —
"Der Kaifer Napoleon III. ruftet 3um Krieg; o^as mid^ betrifft,

fo Sin idi guten ZHutEjes unb rufte einftmeilen mit 2TJad)t für

bie Viola .... Ciebfter tHajor! (Db's Krieg ober uneben

toirb, fo ujollen lüir gute fjüter ber IDartburg fein — xdi

freue mid^ oft toie ein Kinb. Der (SroßE^er5og ift fo lieb unb

tEjeilnefjmenb für mid^, ^a% id\ eben je^t in (Sottesnamcn

meine fjeimatBj oerlaffen unb 3u 3I|nen fommen toerbe. 2tn

Sd^rauben unb Rebeln mid^ 3u iialten, feljit's nid]t . . . neu«

lid? iiah' idi in Karlsrul^e ftfirt n^erben fotten, aber B|öflid^

gebanft. 2^1 hßhe feinen anbern IDunfd?, als ftiöe ZHufe

iiodi auf 3^rer Burg. — 21nliegenb fd^icfe idi 3^nen ein

3ud]: „Des beutfd?en Canbmanns practica", barin Sie r>iel*

leidet nod\ eÜidie braud^bare Sprudle ftnben. rCod^ eine 5rage:

5inb Sie üielleid^t mit ben (Srafen Sdiönborn befannt, benen

pommersfelbe geEjört? Diefelben befi^en in il^rer Bibliotl^ef

«in ZtTanuffript ^es XII. ober XIII. 3a{?rijunberts, entJ^altenb

ein 5ormuIar ^es Klo^ers HeinEjarbsbrunn für alle mög^

lid^en Sorten r»on Briefen, (Sefd^äfts* toie 5reunbesbriefen ic*

2d\ rüürbe baraus uiel Beleljrung fd^öpfen fönnen, unb

-möd^te gern, n?enn id? bei 3^nen bin, einen Perfud^

mad^en, es gelieljen 5u ertjalten. XDenn uns nur bie

üerbammten piemontefen unb n?er leinten bran fte^t

unb iieb,t , bie Stimmung ju fröBjIid^em poetifd^em

Sd^affen nid^t oerberben. Vann foll fie aber ein X>onner*

toetter . . . Accidente! frieg' bie fallenbc Sud?t, fagt ber

3taliener . . . — €s gel^t mir (Sottlob fonft gut, — mein ^inffu§

ift roieber ftramm gemorben. ®ft aber bin id^ gar traurig,

tDei§ felber nidjt, n^ie. 2ln XDeiBjnad^t unb Heujal^r 3U

^aufe — trübe Stunben. 21m näd^ften ZHittmod? ifi mein

(Seburtstag . . 33 3^^^^- i^iel^ ujerben nidit meBjr nadi*

folgen. €s ift mir Diel (ßutes 3U CBjeil toorben bis baEjin . .
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2dl öarf audi bas baju rcd)nen, öag id| 3l)nen unb 3^rßr

^urg unb 3B)rem Burgl^crrn fo freunblid) nal^c gerücft bin.

(Sott erl^alts."

^u biejem bauernben 2lufcntB^aIt auf ber XDartburg

$um 5tDe(i ber PoIIcnbung feiner Piola, auf ben er fid|

fdjon ben gansen Xüinter I^inburd^ oorbereitet Blatte, tarn es

aber aud^ je^t nid^t. XPoBjI fe^te er es im 2IpriI burd^, pon

Donauefd|ingen los 5U fommen; aber ber ^ürft von (dürften«

berg, ber it)m am €nbe bes oorl^erigen 2^k^^^ ^cid\ €m«

pfang bes „Katalogs" „Dan! unb ifreube über bie erfprieg»

lid^en Ceiftungen unb bas rafd^e ^uftanbefommen bes inter*

effanten Der3eid^niffes ber Unferer Biblioti^ef angeE^örigen

^anbfd]riften altbeutfd^er X>id]tungen" ausgefprod^en, gab iBjn

nid^t gans frei. €r \:iatte es oergeblid^ gebofft: „cfreie

Kunft unb — was eben nod\ mei^r freies menfd^Iid^es Denfen

laffen ftd? nur fd^roer, unb nie oB^ne 5d\mex^, einfpannen in

bas med^anifd^e Cretrab ber Kansleiarbeit" — iiatte er furj

cor Beenbigung feiner biblioHiefarifd^en fjauptarbeit an 3^^
gefd^rieben. X>er cfürft aber u)ünfd^te, unb feinerfeits gemig

mit 'B.edit, ba%, nad]bem fid) Sd^effel einmal in ben 3'^k<^lt

ber ^2 Büd^erfiften, in benen bie Cagberg'fd^e Sammlung
rerpadt gemefen mar, eingearbeitet }:iatte, biefer andi bas

Wevf ber 0rbnung beffelben ju €nbe fül^re. Sd^effel erl^ielt

baijer nur einen längeren Urlaub auf fo lange, „bis er einer

früEjer übernommenen Derpflid^tung gemäg" eine gefd)id?t*

lid^e 2lrbeit gefertigt ):iahe — womit ber B^iftorifd^e Homan

Piola gemeint roar. Xlad] feinem IDeggang u?urbe feine

SteVie nur prooiforifd^ mit bem Kabinetsejpebitor Cöffler

befe^t unb erft nad^bem am <£nbc bes ^^^k^*^^ ^^^ Did^ter

liatte erüären muffen, nod^ immer nid^t fertig ju fein mit

feinem lDer!e, erl]ielt er in bem Berufsbibliott^efar Dr. "Ba--

rad, Dom (Sermanifd^en 2Ttufeum in Nürnberg, bem je^igen

CEjef ber Stragburger UnicerfitätsbibliotB^e!, einen befinitipen

Hadifolger, meldten in bie oon iE^m angefangene 0rbnung5«
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arbeit cinsufü^rcn Sd\e^el nhetnaiim. So Begleitete il>n ^cr

^toiefpalt ber doppelten Derpflid^tung andi beim Perlaffen

öer Stabt ter X^onauquellen in bie oon iEjm für feine

Did^tung erfeE^nte vfreil^eit unb roirfte rDeiterBjin Ejemmenb

auf feine €ntfd)Iüffe.

Was feinen plan aber nod] piel ftörenber burd^Freujte,

roaren bie ^Infprüd^e, bie t>as X?aterl)au5 an il)n er^ob, als

er 3unäd)ft in tiefem oorfprad). Seitbem mit ZHarien ber

gute (5emu5 beffelben bal^ingegangen icar, erfd^ien baffelbe

u?ie oon böfen Unf^olben umlauert. Der Pater, obgleid) im

(ßansen nod? fräftig, u?urbe in längeren «g^itperioben oon

fd)n?eren 0I:)nmad|t5anfäIIen oerfolgt, u^eld^e bie feit jenem

Perluft oiel an Herpenfd^mersen unb ftarfer (frregbarfeit

leibenbe 2TJutter ftets mäd^tig erfd^ütterten. Pater unb

ZHutter beburften einer Stü^e, n\d\t mxv um il|retl^alben,

fonbern aud\ um ^es armen oerfrüppelten Sorgenfinbes

Karl, ber an feinem Bruber mit jener felbftfüd^tigen £iebe

I^ing, weldie bei fold]' armen IPefen fid] fo oft gegenüber

benen ausbilbet, auf beren Ciebe fie ein natürlid^es ^Inred^t

l^aben. Sdtion u?ieberl^oIt u?ar 3<>fßP^ ^^^ biefen (5rünben

gans plö^lid) I]eimberufen tt)orben unb als er enblidj im

September biefes ^abives ^en lang geplanten Befud^ auf

ber IPartburg angetreten I^atte, u>urbe er in i^olge einer

fd^u)eren <£rfranfung ^es Paters lüieberum feljr balb nadb

fjaufe gerufen. Tils er aber je^t, im 2lpril \859, nadti ^aufe

!am, ^a fanb er feine (£ltern in einer Perfaffung, bie biefen

ben ZPunfd), ii)ren 3ofepl^ bei fid] ju iiahen, bringenb nal]c

legte. ZXirgenbs rx)urbe ja bie bamals brol^enbe Kriegs^

gefaljr, bie burd) Hapoleons frioole 2lbenteurerpoIitif er»

fd^ütterte IPeltlage, r»on roeld^er ber oben mitgetBjeilte Brief

bereits ^nbeutungen gemad^t, in 'Deutfdilanb ftärfer empfun«

ben als in bem bireft an ^ranfreid) grensenben Baben,

^ud) bas <Sro§l]er3ogtl]um ):iaiU gerüftet. Vas ftille Sd^effel'fd^e

3. proeI§, fdjfffel's Ccben «nö Dichten. 21
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^au5 in ber Step^ianienftrafee war do(I Einquartierung, ba*

gegen n>ar ber langjäBjrige treue Diener, bem fpesieU bie

pflege bes armen Karl oblag unb ber ^en fd^roer ju 3e«

I^anbelnben oortrefflid^ oerftanb, su ^^n IDajfen einberufen

tDorben. 3ene leid^tere 2luffaffung ^en friegerifd^en ^fpeften

gegenüber, bie nodi fein ^februarbrief aus Donauefd^ingen

geäußert, fonnte nid^t 5tant> l^alten, angeftd^ts biefer rauE|en

tDirflid^feit. Sein Patriotismus, nie oöEig eingefd^läfert,

tro^ aller 2lbneignung gegen bie gefammte politifd^e €age

^es Daterlanbs, gerietlj in mdd^tige Erregung. „3d^ ^atte

Dilles vorbereitet, an 0ftern bei 3^nßii einsutreffen. Die

Büd^erfiften gepacft, ^<^n Kopf üoU alter (Sefd^id^ten, E^cerpte

vorbereitet, ^as fjers mutl^ig, nod^ einmal ins unbefannte

Canb ber ^oentiure unb pl^antafie ben Hitt 3U toagen unb

auf (Sott 5u vertrauen, ba^ es im 5d]irm ber IDartburg

unb ber frifd^en Cbüringer IDalbluft 5U einem frö^id^en

<Sebeil^en fomme. — Ilun brid^t ber l^eillofe Krieg mit

^ranfreid^ aus! — Da§ bie (Sebanfeti ^a — toenn aud^

ungern, roieber auf ben raul>en ^oben ber lDir!lid^!ett

fd^toenfen, begreifen Sie, tl^eurer fjerr 2TIajor! Die £)eimatBj,

^er idi fonft mit leidstem Sinn fd^on oft auf 3^^^ ^^^ ^^Q
VaUt gefagt, fd]aut in fold^er ^eit mit anberm ^ntli^ ju

Einem E^erüber. 3^ ^^tte es für leid]tfertig geijalten, in

^iner S^it, wo 2llles in ernftefter Stimmung 5U b^n IDaffen

greift, auf 3^i^ßn luftigen fjölien einsusieijen unb midj, rvelt*

abgefeiert, in's Heid^ ber Cräume ein5ufpinnen ..." — „ZHein

plan mar, erft ju 3^nen, — ^ann, was für meinen Qeinrid?

oon 0fterbingen, Klingsol^r unb t)a5 Hibelungenlieb notl|=

joenbig, nadi 0efterreid>, oon Cins an auf ber alten Hibes

lungengeografie, nad) UToelf, 3ed]elaren, Kremsmünfter

ft. f.
w. wo \di mir in meiner ^rt reid^fte ^lusbeute per*

[pred^e ..." „^ber . . . ift's nid^t leid^tfmnig, ^a^ xd} nodj

auf ruljig unb arbeitjames Stillleben l^offe? Ein gemiffer

felfenfe^er (glaube an ben enblidjen Sieg bes ^edits lägt
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mid\ iwav immer barauf vetttanen, bag bcr fransöfifd^e

Sd^minbcl eines Cags mie eine SeifenBlafe serpla^t . . aber

es rt?irb Kampf unb ttottj foften bis es bal^in fommt . . .
."

f,<Db idi fd^affenb immer tljätig fein fann . . (5ott ir»irb es

fügen, n?ies ^c(i\t ift. Kommen aber bie ifransofen fiegreidi

Ijerüber unb gel^t Dilles einem Pölferentfc^eibungsfampf ent*

gegen, ^ann mirbs audj für mid^ Pflid^t merben, in's (Semel^r

5U treten. tPenn Sie mir bann, ^iatt ftiller (Saftfreunbfd^aft

auf ber IDartburg, einen guten militärifd^en Hatl^ geben,

lüie unb wo id\ am beflen als einfad^er Solbat tl]ätig fein

fann, fo bin id^ banfbar."

Xlodti energifd^er fprid^t fid) bie patriotifd^e <£rregtE^eit

feines (Semütl^s, bie iEjn je^t in Karlsrul^e um bie nötEiige

Stimmung 5um poetifd^en Sd^affen hvadtite, in bem folgenben

Brief an ben fürftlid]en Burgl^errn ber XPartburg aus:

„Die feit üTonaten bcbrol^tc £age unfcres Daterlanbßs unb bie

Ueber3cugun9, ba^ €ucr Königltd^c iiot]ett in treuer (Erfüllung I^otjen

fürftlidjen Berufes (Ermägungen unb Dingen ernfteftcr 2(rt 5ugetDanbt

ftnb, iiahen midi pftidjtfd^ulbigft 3urücfgebalten, in bicfcr §ett anbers

als tu Dorbereitenöer 2irbeit für meine lPartburger3äI^Iungen mein

täglidjes üeret^rungsroües (Sebenfen 3U betfjätigen. Die gnäbigftc

§ufd?nft Dom \\. ^annat l^at es mir ron neuem in bas ^er3 ge^

fc^rieben, ba^ €uer Königlicfje i^ol^eit mit freunblidjem Woiilwoüen

bem Entfernten unb felbft bem Sdjtpeigenben 3ugett|an finb; es

bleibt mir bics ein fü§ (Setjcimni§, bas midj aud/ je^t tiodj crmutfjtgf,

bie Beftrebungen ber poefte, mitten in einer IPelt, bie i{^r in blutiger

Kriegsarbeit auf lange 5>^ift ben Hü^en mcnben n?ill, nietet für

cerloren 3U t^alten.

€uer KÖniglid^e £?ot^eit toerben aber mit mir einoerftanben

fein, iDenn id^ in biefen (Tagen bes (Ernftes ben (£ntfd?Iu§ nic^t

faffen fann, forglos t^citer unb roeltüergeffen, ber Didjtung 3U (Etjren,

in btn tjerrlidjen Häumen ber tDariburg ein3U3tet^en. (Ebenfo n?entg

märe es ge3temenb, je^t wo 0efiereid? in UPaffen fielet, mie ein

fat^renber Sdjüler mit geidjnungsmappe unb Sdjrcibbud^ ber Donau
entlang 3U manbern unb ftd? in bie Reiten bes ZTibelungenliebes

31*
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Ijinnber3uträumen, tpät^rcnb bie (Segcnroart mit geipitterfd^tperem

2lntltö uns 21Ue an[cf?aut. Dod? ifl es meines fjersens lüunfd?,

€«er Königlid^en f^ol^eit, bepor bie (Sreigniffc Qud^ unfer beutfc^es

^eimatt^Ianb überfluteten, nod? Kunbe 3U geben, ba% idj, fo lange

es möglid? fein n)irb, Stimmung unb (Seift auf §iele hes (friebens

unb ber IHufen gerichtet 3U t^alten, treu ausl^arren möchte bei bem

Begonnenen.

2Iuf (Dftern biefes 3^^^^^^ oollte id^ meine (Entlaffung aus

bem feitt^erigen Dienftüerljältni§ net^men. Sie würbe mir nid^t

ertl^eilt , um mir 3U 3eigen, ba% man mid? aud^ an ben ÖJuellen

ber Ponau gern t^atte.

§u anberer §eit roärc idj barauf beftanben; in einem Zlugen«

blicf aber, wo 3ebem bas (Sefüt^I nal^e liegt, ber f^eimatt] unb bem,

ipas bie SdjicFfale bringen, nidjt fern 3U fein, u)äre es mir fd^ioer

gefallen, il^r beftnitir meinen 2ibfd?ieb 3U erklären. Dagegen rer«

I^arrtc idj ebenfo entfdjieben barauf, ber 2Irbeit, bie (Euer Königlidjen

^otjeit meine banfbare 2tnl]änglidjfeit bemeifen foll, midj gan3

iDibmen 3U fönnen. 3^ k^^^ m\di barum auf ein Z'^k^ freigebeten

com feitl^erigen Dienftgefdjäft unb fi^e feit fur3em eingefdjioffen bei

meinen Büdjern in meiner alten luftigen Stube im elterlid/en f^aufe

3U Carlsrul^e. Das Bilb (Euer Königlidjen fjol^eit fdjaut üon ber

IPanb über bem Sdjreibtifdj auf ben (Einfiebler I^erab, mat^nenb an

glücflidje (Tage; bie pl^antafie 3ietjt unter tt^üringifdjem Banner

ipiber ptolomais unb ben Sultan Salabin 3U ^elbe.

Hoc^ immer lebe id? in feftem Pertrauen, ba% ein guter (Sott

über beutfdjem "Etdii unb beutfd^em Sdjioert roadjen unb bie Tln-

griffe ber Untreue ^erfd/ellen wirb. Dann — wenn ber IDunfdj ber

(Engel: ^friebe bin ITtenfdjen auf (Erben! n)ieber eine IPal^rt^eit

ijl, — fteflen ftdj wol\l audj jene Stunben ein, ;bie €uer Königlidje

J^oljeit in fo roarmfül^lenber funftfinniger IPeife ber IPartburg 3U=

gebenfen, bie Stunben „auf bem budjenumlaubten Söller, bie IDelt

tief tief unter uns unb j^iüer ^itt^erflang unter bem abenblidjen

^imm.el!"

€infitDeiIen fammle idj als eine Biene, für fofd?e Stunben.

Die (Seroitter iperben cerbraufen unb (Sottes Hegenbogen ftd? ©ieber

über feinen ^immel wölben. (Tritt aber bie Ztotf^ bes Daterlanbes

maljnenb an 3^^^"/ ^^^ uoc^ 3roei gefunbe 5^"f*ß ^^^ ^^"" f^^ ^^
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aud? um meine Viola ntdjt Sdjabe fein, iDcnn fie trclfen mu§, el^e

fte geblüfjt I^at.

^d^ üerl^arre, in ernftcr irie cinft in fröl^licf?cr §eit

<£ucr KÖniglidjen ^ot^eit

geljorfamfl ergebener

3of. Vict 5d?effer."
Carlsrulje, 50. 2(pril H809."

Vk poüü\dien (£rcigniffc naf^mcit bcn aitgcbcutctcn iX)cg

3um 2Icugcrftcn öamals nid^t. 0cfterrcid] i^attc ftd^ aHein

gegen bas mit piemont £>erbünbete ^rcinfreid] 3u Derttjeibigen

unb ber Krieg blieb auf ^as (5ebiet ber Combarbei befd^ränft.

3n Baben lüurben bie Hieberlagen bes beutfd^en Kaifer»

\iaats bei Zltagenta unb Solferino (^. unb 2^^. 3uni) unb ber

bemütEjigenbe ^frieben t>on üillafranca {\\. 3uli) als natio*

naks Unglücf empfunben unb preugens anfänglid^e ^urücf«

F^altung begreiflid^er XDeife nid]t in if^rer fpäter fid] für '^as

(Sefd^icf ber Hation günftiger ausneB^menben Bebeutung,

fonbern als eine politif bes (£igcnnu^cs üerurttjeilt. Hiemanb

aber oielleid^t r>on allen feineit engeren Canbsleuten empfanb

bie (5egnerfd]aft 3a>ifd^en preugen unb 0efterreid], bie ba*

mals einen afuten Ctjarafter annaE^m, fo fd^merslid^ tok unfer

"Did^ter, auf beffen Poetenträume biefelbe als grelle 'Diffonans

lüirfte. IDäEjreitb ber Cage ber Kriegsgefahr Ijatte er

in aller Stille bcn in Syrien fpielenben €ingangsfapiteln, ben

„Ctjüringern oor 2lffon" unb bem „3iiniperus", bie enbgül*

tige Raffung unb leiste S^^k gegeben. Hun brängte es iEjn

enblid) — an bie ^Ausarbeitung ber eigentlid^en fjauptBjanb*

lung ber Diola 3u geBjen. Diefe iiatk, vok wir gefe^en, in

feiner Seele längft eine fefte (Seftalt t>on patriotifd^er Cen«

ben3 erEjalten, unb biefe leijtere f^atte in feiner grogbeutfd^en

<5efinnung iEjre lDur3eIn. Seine einbringenben 5orfd]ungen

hiatkn ergeben, ba^ im Qolienftaufenseitalter ^eerb unb fjort

einer tt?al]rl^aft DoIfstE^ümlid) beutfd]en, frifd^ bem Ceben ent*

quellenben poefie von allen beutfd^en Cänbern 0efterreid?,

bas „freubige (Dfterlanb" gemefen. Seinem gelben, fjeinrid?
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von (Dfterbingcn, xx>av bobei bie' Holle eines pioniers biejer

frifd^en rolfsmägigen Kunft, toeld^e cbenfo bie ZHufif w'w bie

Hcigenfunft/ bie poctifd^e €r3äJjIung ix)ie bas Cicb umfaßte,

3ugefaIIen, ber biefelbe in bie SpEjärc bcr nad\ fransöfifdi«

I)ÖDi[d]cm üorbilb entfalteten Kunftpflege am ^ofe tes Canb*

grafen ^ermann auf ber Waxthutg, bem €mponum ber Kunft

im bamaliqen beutfd^en Horben, Bringt. 3nbem er bort mit bem

Tlibelungenlieb als I^öd^fter Ceiftung feinen (Segnern bie Spi^e

bietet/ einer X>id^tung, vodd\e einen norbifd^'beutfd^en Stoff

mit Elementen fübbeutfd^er (ßefd^id]te perfekt unb in [üb*

beutfd? frifc^er IDeife beljanbelt seigt, ooUbringt er eine fd]5ne

^iiat ibealer PerföB^nung ^es (ßegenfa^es von ttorb unb

Sixt im X)eutfd]tEjum üon bamals, oon ber fid] mit 5ug ber

moberne Viditev eine oerÜärenbe Hü^mirfung auf ^as

^eutfd^Ianb feiner eigenen «geit iiatte erträumen bürfen.

Vin'b nun? lDäi]renb ber plan 3ur ^lusfül^rung brängt, ^en

Spuren biefes fjelben in beffen ofterlänbifd^er fjeimatl^ nad]«

Sufd^reiten, mug er erleben, ^a% ber alte (Segenfa^ r>on Horb

unb 5ub im Paterlanbe, ber nad? ^en Befreiungsfriegen

gegen 5ranfreid? bereits einmal für gänslid] aufgel]oben

gegolten liatte, fxd\ 3um offen feinbfeligen Conflift 5u[pil3t.

^ber feine längft geplante Heife in bie (Segenben, wo nad)

fjol^manns unb feiner ZHeinung im \0, 3abrl^unbert ber

Sdireiber Konrab ^es 3ifd]ofspiligrin(pilgrim) Don paffau bas

lateinifd]e Porbilb ^es auf uns gekommenen Tlibelungenliebs

gebid^tet; unb nad\ feiner poetifd^en Difion im 2lnfang ^as

\5. 3al]rl|unberts ber ritterlid^e (Dfterbinger biefe le^teren feine

beutfd^e 5affung gab, fonnte er je^t, nadi Beenbigung jener ein*

leitenben Kapitel, nid]t länger Derfd^ieben. 2Im (Tage cor ber

Sd)lad)t bei ZHagenta ftnben mir iEjn in Paffau. ^mei

^age iiaü^ er üorl^er einer intimen 3efid]tigung txss fjol^en*

ftaufen unb feiner gefd]id]tlid) bebeutenben Umgebung —
Klofter Cord?, J^oljenred^berg — geroibmet. IDoBjl tEjun il?m

biefe erften Heifetage gut; es mirb „trieber f^eH in ber Seele"
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unb er freut fxd] „an <5ottcs blauem fjimmcl unb feinen

Strömen unb Bergen" —nad)bem iljn „3üd?erftaub, 5d]reibcret

unb bie unflare ^age bes Paterlanbes" in bcn legten XDodicn

baljeim Jdivoev mitgenommen unb gans arbeitsunfät^ig ge«

mad^t." 2tber mie l7ätte i^m bie tt>eitere Heife in ^as bar»

nieberliegenbe 0cfterreid] jener Cage eine fri[d]e ^nfd^auung

t>om „freubigen 0fterIanbe", in treld^em fed^sl^unbert 2<^iive

frül^er ber 0fterbinger 3um Diditer bes nibelungenliebes

reifte, »ermitteln foUen? <3av balb wanbelt fid) bas aufat^«

menbe ^rof^locfen in Klage ber (£nttäu(d]ung. „paffau ift fcl^r

originell unb fd^ön . . . aber bie ZTTenfd^en ftumpf ausrul^enb

auf ben Heften iljrer energifd]en Dorseit." Statt von <£in'

brücfen ooll Bejug auf feinen allgeliebten ZTTeifter Konrab, ^en

er fd^on im €fFeI]arb fammt feinen im Hibelungenlieb ange*

beuteten Besiedlungen 3um 3ifd]of oon paffau unb ju 2TIarfgraf

Hübiger r>on Bed]laren blatte auftreten laffen, 3U berid]ten,

fliegt bie 5eber von politif über unb fprid^t oon ber tEl^eue«

rung unb ber Dermirrung ber ZTtünsfuge, bie im üan'^e

I^errfd]en. ^Im 25. 3uni u?ar er in 3ed]laren, aber ^en <£on*

traft 3n?ifd]en feinen ^tbfid^ten unb ber tDirflidifeit fanb er

fo braftifd?, ^a^ er fid] fd^on üerfud^t fü^te, einen „brolligen

Brief" über ben Unterfd^ieb bes Bed]laren von Bleute unb bes

3u nibelungifd]en Reiten 3U fd^reiben, als feinem fjumor bie

Had)rid?t oom Cobe ber ZHutter ^es (SrogB^ersogs von IPeimar

ein jäl^es (£nbe bereitete. „ZHeine Wan'^evung in 0efterreid|

u)irb nid\t lange bauern ; ein Canb, ^as leibet, fott man nid^t

als Courift burd]ftreifen" : biefe <£rfenntnig ift bas 5öcit

feiner (Sinbrüde. Den beabfid^tigten Befud] t?on IDien giebt er

auf. (£in innig Bebürfen, fid] aus ^en 3erftreuenben mobernen

€rlebniffen in 0efterreid] in bie lDeltabgefd)iebenl?eit ber

geliebten IDartburg 3u retten, ergreift il]n, unb üon Cins

über präg fätjrt er bire!t nad) Heinl)arbsbrunn, um fid] in

biefer für feinen Homan bebeutenben (Segenb nad] etroas

um3ufel]en, eB]e er „u?ie ein fal]renber Sänger por fed]sl]unbert
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3aE^rcn" an bcr Sdiweüe ber Wavthntg (£inla§ bcgcEjrt.

2tm 6. 3iiti fd>reibt er oon ^ri^brid^sroba bcm Komman«
bantoi — ungemein erfrifd^t burd^ ^sn (Sru§ ber CEjüringer

rOalbluft:

,,(EnbIi(i? fül^it mid? mein unfteter Weg, in (Ehüringens frieblidje

Berge, benen id? micb aus ©cftereid) toon ^er3en cntgegengefeljnt

l\abe. Den Kopf roll guter (SebanFen, bas £)er5 r>on bem ein3igen

IDunfcte belebt, balb an Fünftlerifdjc (Seftaltung bes (Erfammeltcn

geben 3U fönnen, fteige tc^ 3ur geit in ben 2ibt^ängen bes 3'^fßl5berg5,

im Baumfrfjattcn r>on Heint^arbsbrunn unb bcn mid? fo fel^r an

meinen beimifdjen 5c^n)ar3tDaIb gemat^nenben Cannenroälbern ron

5riebrid)sroba umber, um nod) einige lofaleinbrücfe ber Heinljarbs»

brunncr Umgebung 3U gewinnen. Diefer Brief foH nun als Bote

bei 3bnen anfragen, ob es nidjt ungelegen fein wirb, tocnn tc^ in

näd?fter geit fdjon m'xdb bem tl^euren Kommanbanten ber IDartburg

als (Sefangencr melbe. 3^ ^^^§ nid^t, oh Sie pielleidjt eine

Sommerreife unternebmen, ober ob fonftige Pert^ältniffe es rattjfam

machen, ba^ icb etmas fpäter micb einftelle. Bitte bat^er, mic^ mit

ein paar feilen 3U benadjridjtigen, ob icb ^^inen redjt ?omme, ober

ob x(b Her, — mo id? auf bas angenel^mfte mitten in meinen

Craumgeftalten seilen !ann, midj nod) etlidje §eit eingeniftet t^alten

foll. (£s ift gegenwärtig üiel Huf^e unb IPeltabgefd^tebentjeit ttott^,

um bcn Sinn aus ber (Segenroart t^eraus ber Dergangenbeit 3uge=

menbet 3U ethalten . . in ©eftreidj roars nid^t moglid?" . . . „Der

(5egenfa^ bes ibyllifd^en lUalblebcns l^ier unb bes aufgeregten

(Srnftes, in bem gan3 ©efterreid? ftebetbaft befangen ift, ift wa^v-

baft ein großer 1"
. . . ,,lPie idj mid) bes IDieberfet^ens freue, fag

ic^ je^t nidjt . . ic^ banfe (Sott, ba^ er mir bas £oos liat merben

laffen, in biefer §eit ber Kataflropben an meiner 2lrbett einen

inneren Bali, an Zk"^^^ Burg ein ftilles 2IfvI ftnben 3U bürfen.

Don gan3em ^er3en

3br getreuer

3ofept^ Sdjcffel.

5riebric^sroba, 6. ^uü 59.

(Saftböf 3ur Sd^auenburg Ztr. 8."

Diesmal toar aber ber getreue €ffeE^arb broben, ber ben

fäumigen „IDanberDogcl" |d>on fo mani^es Zfiai oergebltdi
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bas XTcji ojfcn gcEjaltcn Bjatte, fcIBfl nid^t in bßr Cage, bas

^ufammcnEjaufen mit Scheffel in bcn traulid^cn Häumcn bcr

XDartburg in crrt)ün[d?kr IDeife fofort 5U eröffnen. €r Ejatte

für bcn f^od^fommcr einen Befud] bes r>on iE^m oft fd^on

erprobten tPilbbabs geplant unb n?ar es sufrieben, ba%

5d]effe( nad] einem fursen Dor[pred?en auf ber Burg fid?

tüieber ben il^m fo fympatB^ifd^en Heoieren bes CE^üringer

IDalbes 3Utr?anbte, bis 3ur oerabrebeten gleid)5eitigen fjeim»

fel^r <£nbe 2luguft. So fonnte je^t ber ^id]ter nad^ ^ersens*

(uft feine 5reiE^eit in ^en fd^önen Umgebungen von Hein^arbs»

Brunn geniegen, unb er t^at ^ies enblid) einmal gan5 oE^ne

Begleitung von Büd]ern unb geleiertem 2Ipparat; er n?oUte

bie „poetifd^e Strömung", t>ie er in feinem (Seifte empfanb,

burd? bie Berül^rung mit jenem nid^t ftören. Die Hücffeljr ber

Cljüringer oom Kreu33ug mit ber Ceid^e besCanbgrafenCubn^ig,

bie feierlid?e Beife^ung beffelben in ber 2Il|nengruft ber Klofter»

fapeü^ tDurbe nun r>or feiner 2Infd]auung lebenbig unb aus ber

Sdiaat ber trauernben Sd^ilbträger trat eine (Seftalt F^eroor mit

'Öen treuen «^ügen bes ritterlid]en S^^^^nbes, ^<^n er auf ber

IDartburg eben n?ieber l^atte begrü§en bürfen, bejaht: 'Site-'

rolf, ber aus Cljüringen gebürtige d^eilnel^mer am Sänger«

frieg, ^en er fid) als ritterlid^en, lebensfrol^en, poetifd] gemu*

tljeten IDaibmann bes d]üringer XDalbes üorftellte. Un^

toie el^emals, als er fid^ mit Wn (Seftalten ^es Crompeters

üon Säffingen unb 2Tfargaretlja's trug, erging es il^m je^t:

tt>a5 feine eigene Seele empfunben, als er an ber Donau
^en Spuren bes IHeifters Konrabus unb bes 0fterbinger5

nad]3og, n?ie biefer bie Sebnfud^t nad^ ber Potlenbung feiner

großen Did?tung im f^er3en; roas er erquicft empfanb beim

Habelbuftanljaud) bes Cljüringer Waides, beim Befd^reiten bes

Hennftiegs, beim Dermeilen am (Srabmal bes Canbgrafen Cub^

n?ig, es quoll auf 3um Cieb unb r>erfd7mol3 bei ber <5e\taU

tung mit ber 2lusbruda>eife unb (£mpfinbungsart ber perfo^ten,

benen er äB^nlid^e Situationen nad^empfanb. (£s entftanben,
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of^nc bag fie lange geplant gcicefcn roärcn, frifd) unb cd^t, eine

ganse Heilte ber Cieöer, rceldie ben pom Kreu53ug l^eimfel^--

renben Biterolf, bcm feine Stiraburg üerlaffenben, mit feiner

treuen 5ib^I 9^n tEE^üringen fal^renben 0fterbinger u. 21. in

ben 2T(unb gelegt, brei 3abre fpäter im £ieberbud| „5rau

^loentiure" eine ficf^ ergänsenbe Pereinigung fanben, IDie

eine (£rIÖfung !am es über bas t)om 'geklärten Ctjun surücf»

geftaute poetifd^e IPefen bes Did^ters unb äußerte fid] franf unb frei

in ber iE^m je^t naturgemägeften, ber lyrifd^en 5orm. Die

trüben ^eimfud^ungen feines (Seiftes unb (ßemütljes burd?

Kranfl^eit oerglid) er mit ben Had^mirfungen ber Cagerfranf*

I^eit, bie ben getreuen Biterolf übers ZHeer ^eimu)ärt5 be»

gleitet unb mit iE^m fang er:

„VOiU. je, ber HTcerfal^rt Heft, an mir

(Ein XPHflenpefltt^aüd? Setiren,

Sud?' id) im HabeIt]ol5 Quartier,

3t^n fiegreid) ab3Utt)ct]ren

:

Denn bas ift beutfcben IDalbes Kraft,

Z)a§ er fein Siedjtl^um leibet

Unb alles, was gebreflcnl^aft,

2lus leib unb Seele fd^eibet.

„Da§ id? lüieber fingen unb jaud?3en fann,

Va^ alle lieber geratf^en,

Perbanf id? nur bem Streifen im dann,

Den ftillen £]odjn)aIbspfaben:

2lus fd?n)ar3em Bud? erlernft bu's nic^t,

2Iuc^ nidjt mit Kopf3erbret^en.

ttannengrün, o SonnenIid?t,

freie luft ber f?öl?cn!"

Unb beglüdt unb geI:joben von biefem unerwarteten

IDerbeproseg 30g er — ein fa^renber Sänger, u?ie feine

gelben — burd] bie IDälber ^es fd?önen tE?üringer Canbes t?in,

forfd]te ben Spuren ber ritterlid?en Pögte ^es Canbgrafen

^ermann nad?, von benen ber „von Cenneberg" einer ber

füi^nften gen?efen unb gelangte fo 3U t>en Crümmern ber

einftigen Stammburg mit ber Hiefenlinbe bei ZPalterstiaufen,
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in bercn faubbad] ein (Beruft mit (Selänbern einen fd^attigen

5ife beut. Unb es entftanben l]ier bie brei roalbesbuftigen

Cieber oom fpröben „Voqt von Cenneberg", ^en „ZTtinne

nie umfangen'' unb ber „ein frül^Iingsfeliger ^Tlann" Dom

Kriegs^ unb IPaibljanbrcerf im „Cinbenroipfelgrün" cor feiner

^urg ausrul^t, mit bem guten Qausgefellen bem IPein traute

^tDiefprad7e Ijaltenb, bis (Sott Cupibos (ßefd^og il^n felbft

bort erreid)t unb bis er, ftatt Kampfestceifen, IDiegenlieber

fingenb , ^as Klagelieb anftimmt : „im €inbengrün 5um

tErodnen je^t geu?a[d]ne XPinbeln I^angen". (ßlüdfelig roie

ein Knabe, bem unoert^offte »ferientage 5ufallen, gab er fid]

forglos unb frotigemutl^ bem „Streifen im Cann" l]in, fd]en!te

er ^en poetifd^en Einfällen unb Caunen feiner Seele (Sebör,

ol^ne il^re Dern?ertl]barfeit für bie Diola ängftlidi 5U prüfen;

jene Stimmung überfam iljn ipieber wie in jenen Cagen, ^a

er auf ben XDalbpfaben bes ^arses unb Sd]rt)ar5u>albs als

I^eiterer Bruber Stubio feine „lieber eines fal^renben

Sd^ülers" gefungen l^atte unb es trieb \fy\ je^t, bie alten

ZHotioe aufzunehmen, aber fie funftooUer unb auf (Srunb ber

instDifd^en erworbenen Kenntnig t>iftorifd7 farbened^ter 3u

geftalten. 2tud^ t>en faE^renben Sd^ülern, jenem lebensfrifd^en

Clement, ^as in bem Zeitalter ber Staufenfaifer eine oer*

mitteinbe Holle smifd^en beutfd^em Polfstl^um einerfeits unb

anbererfeits ber fid] abfperrenben KIofteru)iffenfd]aft fomie

ber l^öüifd^en Kunftpftege gebilbet Blatte, xvav eine nid]t un=

bebeutenbe l^oUc in ber Piola 5ugebad]t. t>ie alten i^reunbe

feiner 3ugenbträume foUten iEjr luftiges tEiriliren, it^re it)elt»

Ejeiteren Spottlieber aud? in bie ernfte lOelt ^es Sängerfriegs

auf IDartburg l^ineinflingen laffen. 3" Donauefd^ingen

I^atte er nadi bem Porbilb il^rer lateinifd^en XDeifen lateinifd]e

Cieber erboffelt; je^t — fern üon aller Büd^erei unb bem

Stanh geleierter vforfd^ung— fang erbeutfdiaus bieferfal^renben

(5efellen Seele roie aus ber eigenen hieraus was xfyn felbft

in Cuft ^as fjers erflingen mad^te, unb, bie ZHuße nu^enb,
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bie iE>m unxjcr^ojft gemorben, 30g et von KoBurg über bie

tf>ürtngtfd>e <5ten^c in bas (Sebict bes Stanfenwal^s unb ber

fränfifd?cn Sd^mcis, in bic ipalbgcfegnctcn Diftriftc, ido

IDoIframs von (£fd]cnbad] XOicgc unb IDaltE^crs Don ber

DogeltDcibc Stetbehctt gcftanbcn, wo biß 3ifd"}of5fi^c von

WütibnvQ unb Bamberg in ienen ^agen ^es frül^en ZHittel'

alters t>as Heife5iel fangesfreubiger fal^renber 5d)üler getoefen

maren unb jubelte felbft in bie fonnige Canbfc^aft babei:

,,Wohlauf, bie £uft gel^t frtfd? unb rein,

Wev lange fi^t, muß roften;

Den atlerfonntgften Sonnenfdjein

'i'd^t uns ber ^immel foften.

3e^t reid?t mit Stab unb ©rbensFIcib

Der fal^renben Sdjolaren,

34 VDili 3u guter 5ommer3ett

^n's tanb ber 5»^^"^^" fahren!

gum t^eil'gen Dett rom Staffelftein

Komm' id^ empor geftiegen,

Unb fct^ bie Canbe um ben ITtain

^u meinen ^n^en Hegen;

Von Bamberg bis 3um (Srabfelbgau

Umratimen Berg unb £^ügel

Die breite ftromburd?gIän3te 2fu —
3cf? ujollt', mir müdjfen ^^lügell'" . . .

Beim (Saftmirtb, 3^^^"" Sd^ooner auf Sd^loß Bans,

ber alten Benebiftinerabtei ^es (^ranfenlanbs, toeld^er fein

befonberes 3"tereffe bie frül^eren Stubien über bie ältere

(5efd^id^te C^üringens unb bes Klofters Heinl^arbsbrunn

Sugeroenbet, nal^m er ein feftes Stanbquartier unb burd)*

fd^meifte von l]ier aus bie (Segenb, ben VTiain l]inab bis

3ur alten Bifd^ofsftabt XPürsburg unb fübmärts in bas

geologifd^ fo intereffante Zttuggenborfer fjöblengebiet unb gen

Bamberg. 3" probuftiofter Stimmung burd]manberte er, ein«

fam aber fröFjIid], bie „burgreid^en (£ngti)äler <>(is bolomitifd^en

fränfifd^en ^S^vagehivgs" , bie er in ben Ciebern bes „Exodus

cantorum'' fo aufd^aulid] unb farbenfrifd^ gefd]ilbert hat Unb

I
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audi bie poetifd^en ^tnfd^auungcn, bie iJ^m burd) feine Stubicn

Dom £cE>en ber fai|renben Spielleute unb rittcrlid]en Sänger

ber bcutfd^en Vovieit gemorben, brannten sunt (Sebid]t.

Xiodi fel)lte il^m fo manche föfung rDiffenfd]aftIid^er (Jrage,

beren er für ^as toeitere (5ej^alten ^es großen Homans

beburfte. Vk €mpfinbung5n>elt feiner gelben toar il]m

jebod^ fd^on DÖEig oertraut unb es brdngte il^n, fie in ber

unmittelbarften (form fünftlerifd^er ^lusbrudsroeife barsuftellen:

im £ieb. XDieber I^atte \\di ber pvo^e% ooHsogen, fraft

beffen smifd^en bem Cl^un unb Waffen, bem fjoffen unb

SeE^nen feines fjaupttjelben unb feinem eigenen 3"n^nleben

eine innere X>eru?anbtfd]aft bef^anb. Vas Cieb, ^as er feinem

0fterbinger als 2lbfd]ieb oon ber Stiraburg in ben ZTlunb

legte, fog bie innere Kraft aus feinem eigenen <£mpfinben, 2tud^

er l:jatte bie fjeimatl^ r»erlaffen, um als Did]ter bei „fremben

ijreunben'' fein (Slücf 5U fud]en. Hnb u?enn er ben fanges*

getDaltigen cfran!enritter uon €fd]enbad] je^t fangen lieg, wie

ifyn mitten auf reifiger Sa^vt — „im Stegreif" — es oft

im (5runbe ber Seele aufraufd]e, „u?ie ein fernes Saitenfpiel" :

„Diel 3U eng bäud^t mir bie IX?eite,

Piel 3u fd^mal bie breite bann,

^remb (5ebtlb ift mein (Seleite,

^rember gauber ftarrt mid? an" . .

loenn er il^m, ber als Selber ben (Seftalten ber in it)m reifenben

Parsioalbid^tung nad^siel^t, t)en ^lusruf auf bie Cippen legte:

„Unb id^ felbft bin parsioal!" — fo wav bas ein €d)0 aus ber

eigenen Seele, ber es äE^nlid] ging: benn er felbft fü^te )\d]

in foId]en ZTTomenten bid^tenben Sd^auens als IDolfram r>on

<£fd]enbad], . . er felber roar ^einrid? pon 0fterbingen!

^ber aud] ben (EinbrücFen, bie ber Cag hvadite, gab er

f\di forglos mit bid^terifd^er €mpfänglid]feit i|in. ^ie per*

jieinerten Hnget^ime ber Dorseit, meldte in bem ZHufeum

geologifd^er ;funbe im genannten Sd^log 'Ban^ aufgefteflt

finb, toedten in ibm ben originell unb tiefempfunbenen
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,,Berid?t vom ITieev^vadien" , ^as Vevweikn in bcr alten,

mitten im Waib aus Ste'm^platten l^crgcftelltcn 2lnbad|t5*

fapellc ber cinftigcn ^encbütincr Don Bantl^, bcm Arboretum

recreationis, entftieg feiner Seele ber innige „IDalbpfalm",

unb ber Dergleid> mit [einer je^igen Stimmung unb ber, bie

ibn nod\ vov menigen 2T(onaten ben ^ufentBjalt bal^eim uner«

träglid) gemad^t Blatte, erseugte in feiner pt>antafte jenen

ZHönd] ^icobemus, ber, ein (Segenftücf 5U bem Bruber

Hippolb bes Viditevs, von übler ZHeland^olie, bie iB^n für^

jebe unfanfte Berül^rung empfinblii^ mad^t „n?ie ein <£i oljne]

Sd^aale", fo ba^ ifyn felbft bie I^armlofe, von TXlüden iiim

bereitete Beläftigung als ein unerträglidies Reiben erfd^eint,;

burd> ben unoermutbeten ^nblid ber fd^önen (Sottesrrelt im]

£id)t ber erften Znorgenfonnenftral)len befeE^rt mirb.

„^röl^lid? f^cr3 be^w'mQt ben größten Drad^cn

Craurtg £^er3 erliegt im niücfenfampfe" . . .

mit biefer beglücfenben IDeisl^eit, in beren Derfünbigung ber^

„Beridit von ben TXlüden" feines „tnönd]s oon Bantlj"'

gipfelt, trat er 2Infang September ben fjeimrüeg, ben IDeg|

auf bie IDartburg an.

2Im \6. ^luguft fd^rieb er nod] von 3an5 aus an 21rn5*]

malb, ben er bei ben Altern in Karlsrul:^e 3U Befud] mußte,

ba^ er nun bavan benfen muffe, „ftd] feinen lyrifd^en 21b«

i

fd^rüeifungen 5U entsieben", u?eil er fonft in (Sefah^t !omme,;

ftd> bem ernften unb l^auptfäd]lidiften ^E^eile ber Diola jul

entfremben. Da er aber ben XPinter über bes (Saftfreunbs

Burg* unb Sliurmgenoffe 3U bleiben gebenfe, fo hßhe es

mit ber 2lbreife feine (£ile. €r molle je^t baran geben, ftd^J

für bie große (£pifobe, bie 2tuf3eid]nungen bes ZHeifterj

Conrab Don paffau, üorsubereiten, bie eine anbere al

IDalb' unb XPalbDÖgelftimmung bebürfe. „fjiernad] möd?teM
erft im September, roenn Sie, tl^euerfter .freunb mieber biej

Burgl|ut fül)ren, bei 3^"^^^ einrüden. 3^ ^itte mir feiner ^eii

ein Cebens3eid]en 3ufommen 3U laffen, unb l^offe bann enblid^l
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midj — was mir allmäl^lid) fd|mcr auf bcm Hjerscn liegt —
bcm gnäbigftcn (ßrogijcrsog oorftcllcn unb mein fcitBjerig ^etw

bleiben red^tfertigen 5u bürfen". . . „Zlteine Ciebermappe ift

merfmürbig angemad^fen; xdi werbe freilid? nid)t 2Ules für bas

"Biidi braud^en fönnen, aber es ift befjer, menn es [o unter (Sottes

freiem ^immel im Ueberflug 5uftrömt, als roenn man auf ber

Stubirftube mül|fam am 5d]ü?efeII^ol3 fd^ni^en mu§."

^toei 2<^k^^ waten »ergangen, feitbem er auf ber IDartburg

Dor bem Bilbe 5d?tDinbs t?om Sängerfrieg bem (5rogl^er3og

bie ^ufage gemad?t, baffelbe Cl^ema als X>id)ter bel^anbeln

3U n?olIen. Diel 2lrbeit, Ceib unb Sorge Blatte ftd] in biefem

Zeitraum für iE^n sufammengebrängt. Darunter leiber piel

unnött^ige 2trbeit unb ablenfenbe Sorge. €r l^atte, unter

bem Drude feiner ZTTeland^olie, fid^ bereits einen Säumigen

gefd^olten, als oon einem ^Ibfd^lug ber Vorarbeiten — n?ie

er [xdi einmal bie Aufgabe geftellt Blatte — nodi gar nid^t

bie IRebe fein fonnte. €r Blatte ftd? burd] bie Cl^ätigfeit als

BibliotEjefar üerleiten laffen, ftd^ als Did^ter bie 2lrbeit oiel

3U fd^rt?er 5u mad^en, ben Bereid] ber Porftubien oiel 5U

lüeit ab3uj!eden. (£r Blatte bas bem (Srogl^ersog gegebene

üerfpred^en in feinen Konfequensen üiel 3U fd^mer genom«

men unb namentlid? bie ppid^t einer fd^nellen Beenbigung

ber 2trbeit ftd| 3U einer Caft merben lafjen, u?eld?e Jener iljm

nie l^atte 3umutl]en mollen. 2lber er Blatte andi oiel 3U IPege

gebrad^t. <£t iiatte feinen pflidjten als Bibliotl^efar 3U feines ^uf*

traggebers mie 3U feiner eigenen Befriebigung genügt. (£r l^atte

für feine Did^tung t>en größten Cljeil ber u?irflid] nötl>igen Por=

ftubien, fo umfangreid^ fte u?aren, Bjinter fid] gebradit, unb in

profa u?ie r>ers biefelbe fd^on um ein Öeträd^tlid^es üormärts ge*

förbert. <£r \dti ben plan bes (5an3en im Umrig üor ftd? unb

Ijatte bem Stoff für benfelben einen liiftorifd^ u?ie poetifd^ beben«

tenben Cl^arafter 3U geben gemußt. Die lieber, bie il^m

öie ^Tlufe neuerbings unb in Donauefd^ingen eingegeben,

mollte er gleid] benen im „Crompeter" als lyrifd^es ^ntet--
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messo in öie groge epifd|c Did]tung einfügen. 3efet lag

als näcf]fte 2lufgabe Dor iB^m, bie (Scftalt ^es ZTTciftcr Konrab

als Porläufer bes 0fterbinger5 burd] eine „groge (Epifoöe

in profa" bem (Bansen einsuDerleiben, rtad]t>em bie IX)aIb=

luft bes Cliüringer» unb cfranfenroalbs ben Urquell aller

Selbftquälereien , bie 2TceIand]olie, gleid] ben ZHüden bes

ZXifobemus, vertrieben l)atte, fonnte er benn aud^ oB^ne falfd^e

5d)eu unb mit innerer ^uperfid]t, fein 53efte5 getl^an ju

l]aben, tro^bem er ol^ne bas pollenbete ZPerf iEjr nal^te, bie

IDartburg aufs neue betreten. Cro^ aller 3rrit)ege unb

Seltfamfeiten feiner cfal]rt 3um t^od^geftedten ^iel, tcar er

alleseit ftd) felber treu geblieben, iiatU er geljanbelt roie es>

feine sroar burd^ Kran!l|eit gefd^äbigte, aber nur oon eblen

3mpulfen infpirirte Itatur es geforbert blatte, bie \iim einfame

pfabe antoies unb von ber ^eerftrage ^es Gebens abbrängte

3um X>erfenfen ^es (ßeiftes in bie ©ergangenen Reiten unfres-

Volfs unb bem 3emül]en 5U, fein 2^eal oon poetifd^ tpertl^DolIent

Ceben in Silbern aus alter ^eit barsuftellen. 'Der 2lnblicf ber

l^albreftaurirten IDartburg fonnte il^m 3um Croftegereid^en, audr

i^r fd^öner tXeubau ti>ar nid]t in roenig JHonben entftanben.

^ud] I)ier Blatte erft oiel Sd^utt unb x5eröll ^bei Seite geräumt

werben muffen, bamit paüas unb Cijurm eine fefte (ßrunb-

lagefanben. Unb bod) ragte' fte je^t auf ^es Berges Spifee

ftols empor, ^a% er oon il|r fmgen fonnte:

,,(SIeidj einem jener ITTarmorpradjtpaläftc,

(Entftiegen aus Denebigs IHeeresfc^oo^,

^tht fid? (Tl^ünngens jungfräulidje Peftc

2luf beutfdjcm Berge fäulenfd?lan! unb grof,

Statt Sal3fi[utt]tr)ogen raufdjt um it^re ITIauern

Der (Eidjen unb ber Budjen pfternb Sdjauern."

Sollte nid^t aud) fein Derfud], ein Silb ber Blüti^eseit Bes-

tehens auf ber fjol^en Pcfte als poet 3U erneuen, allen

^inberniffen 3um Cro^ nod] fd^önes (Sebeil^en unb be-

glüdenben Ausgang finben?



2. jfrau ^hcntiurc*

,,(D, ba§ id? nie um Deine (Sunß qtworbtn,

Sraa Jloentiure, fpröbc Unl^olbin.

nid]t iDär' Irf^ allen ^i^Eu^f" abgeporben

Unb nidjl ber Hitter Unftcrn, ber id) bin."

Sdjeffel: „^rau 2loentlure".

Den guten gefegnctcn Sommertagen ^es 2<^k^^^ \859,

bie ber Did^ter im Cf^üringer-- unb {franfentoalb 3ugebracbt

Ijatte, folgte auf ber IPartburg ein nid^t minber günftiger

Qerbft unb foupoBjI auf feiner Klaufe im Cl^urm, lüie in ben

fo Be{]aglid] ausgeftatteten Bäumen ber Kommanbanten«
It)oi)nung im Hitterl:|au5, tok in ben Prad^tgemäd^ern bes

palas, u?eld^e um biefe ^eit auf länger r?on bem (5rog*

Ijersog unb feiner (Semal^Iin hevooiint roaren, fanb er u?äf|renb

bes Septembers unb 0ftober5, bie er oben oerujeilte, gar gute

Stunben. Vas fd^öne (ßebid^t „XDartburgbämmerung", bas

er balb nad\ feiner 2tn!unft in t)as 2llbum ber IDartburg

eintrug, Don roo es fpäter in „cfrau ^loentiure" überging,

rcar fidler in gleid^em (5rabe ein Befenntni§ innerlid?ft

empfunbenen <5iixdes unb Varäes, wie bas folgenbe Cieb,

iDeldjes er am 8. Hooember 5um ^tbfd]ieb mit einem „2luf

IX)ieberfel]en'' in baffelbe einfdirieb unb fpäter 3ur (ßrunblage

3. proelt, Sdjeffel's Ceben unb Dtdjten. 22
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machte ^es (5ebid>t5 „IDartburg-^bfcbieb'' in ber (genannten

Cicbcrfammlung.

„Das mar ein £jerbft coli prad?t itnb Klang

Unb funftüerüärtcn Stunben,

© voo^l mir, ber id? I^icr fo lang

<£in gaftltd? Dad? gefunben.

Sd^on jagt ber IPintertDtnb im Canb

Das iaub üon allen Bäumen,

Sdjon glän3t im Sd^mc ber f^ötjen Hanb
— Berg, id? mu§ Did? räumen.

Doc^ I^euf n)ie morgen, na^ unb weit

Sdjiägt Dir mein ^erj in (Treuen —
Du. fröl)lid)e feiige 2X>artburg3eit

XDann mirft Du Didj erneuen?"

(£r l^atte [\d\ von Seiten ber großbersoglid^en fjerr»

fd>aftcn ber freunblid^ften CI^eilnaE^me 3U erfreuen get:jabt

unb im fjeim ^es tt»arferen 2trn5u?alb eine ftets fid] gleidi*

bleibenbe, rpabrbaft freunbfd^aftlid^e ^nfpracbe gefunben. Seine

eingetDur^elte^lbneigung gegen alles ceremonielle l>öft|d]eXDefen

hßüe ib^n nidit gehxnbevt, fid] ber „funftoerüärten Stunben" im

Perfel^r mit bem funftfinnigen »fürftenpaar, u?eld^e5 feiner (Eigen«

art, toie es fdieint, in jeber 'Be^ieh^ung Hed^nung trug, 5U er»

freuen, unb feinen Stubien unb ^trbeiten war er burd^ ^er=

ftreuungen nid^t in ftörenber IPeife entjogen u)orben. Unb um fo

unbefangener I^atte er fid^ in bem I^ier fid] il)m öffnenben Cebens«

freife beu)egen fönncn, als er als ein freier, unabl^ängiger poet

in benfelben batte treten fönnen. €ine bibliotE^e!arifd)e (£E>ren>

ftelle, bie ber (Srogl]er5og furse ^eit oorl^er für ifyi E^atte fd^affen

tüollen unb il^m iiibireft burd? 2trnsa>alb I^atte anbieten laffeti,

batte er gegen biefen befd^eiben, aber beftimmt abgeleljnt

mit ben IDorten: „3^ ^"^ <^^^ poet in ber fonberbaren Cage,

baburd] am meiften geförbert 5U fein, ^a^ man mid? jeben

X^ienftoerl^ältniffes entl^ebt . . . 3d^ n>ürbe meinen, für bie

poefte angeftellt 3U fein, n?enn td> eine bauernb binbenbe
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Pofition antml]me, unb bas mürbe mir alle ^^reube am 5d\a^en

heunvubiigen." XXnt wenn frcmbc (Säfte bas fjoflager er«

tpeiterten, wav if>m bte Situation Sistoeilen unbef^aglid] ge«

toorben, unb als mit bem \0, Hooember bie große ZXational«

feier ^es Iiunbertften (Seburtstages von efriebrid]

5 dl i Her I^eranrücfte, entsog er fid], mit ber it^m eigenen

Sd^eu r>or jebem öjfentlidien 2tuftreten, ber Cl^eilnal^me an

ben in IDeimar vorbereiteten offeiellen ^feftlid^feiten. (£r

fdjieb, burdibrungen pon bem (5efül^I ber Derpflid^tung, ^as

näd^fte VTiai auf ber IDartburg mit bem fertigen IDerf ein*

jufetjren.

Der erfte Brief, ^en er, „Karlsrulje, in ber (£in[am!eit,

<>en \S. Xiov/' batirt, nad) ber IDartburg an 2lrn5U)alb

5urüdfanbte, ift leiber nid]t frei von Spuren, bie uns he-

meifen, n?ie fdinell ber fjod^fpannung feiner Seele eine Heaftion

folgte unb bie läljmenbe ZHeland^olie rüieber in feiner Seele

bie ©berl^anb gemann, ja ^a% biefelbe gerabe aus ber

fd^önen Cl^atfad^e ber grogartigen ^eier r>on Sd^iller's

(5eben!tag neue Hal>rung fog. (£r fd^rieb: „lieber tl^eurer

i^reunb. Seit langen Cagen bat mein 2Iuge feine XDart*

bürg unb feine l^erbftgelben dbüringer Berge mel^r oor

ftd^ idi fi^e eingefponnen, ein Staatsgefangener

ber ^van poefia, auf meiner Zltanfarbenftube, bin feit meines

I^ierfeins nod^ nid^t 3um ^aus Ijinausgefommen unb lebe ein

fröl|lid^es (£infiebelleben im ftrengften Sinn bes iPortes. —
Vie Cage ber Sd^illerfeier, bie burd] gans Deutfd^lanb wie

ein milber flarer Stern geleud^tet unb nur in Berlin auf

Ceute geftogen, bie andi I^ier etmas Befonberes haben sollten,

ftnb vorüber . . 3^^ benfe, Sie traben erl>ebenbe unb fd^öne

(Einbrüde aus XPeimar bapongenommen. 3«^? ^1^^^ ^^f
meiner Heife ^en großen ^eft^ug in fjeibelberg begegnet,

unt> ftieg gerabe auf bie Sd^ifferfd^aft, bie bem poeten 5U

(£l^ren ein ganses Sd^iff bemimpelt unb beflaggt, im IDagen

mitfd^leppten . . id^ fonnte eine Cl^rane ber Hül^rung nid\t

32*
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untcrbrü^cn, ba \d\ fo r>iel edite unfommanbirte CE^eilnal^me

bcr Ccutc u?al^rnal]m. (5icng aber bann meinen einfamen

lOeg roeiter! Denn »feftgetDÜljI, ^uf^üge, lange Heöen unb

^tDed?effen mad^en mid] allseit unglütflid?. Durd^ ^as fd]Iid)te

unb fejie (5elöbnig, mid\ roieber auf 3^^^ unb Cag, mit

X>er5id]t auf alles dugere Ceben, in ben Dienft ber Kunfi 5U

geben, I^offe aud? xdi meinen ^^exl an ber (feier bes Did^ters

genommen 3u iidben. ^Ibenbs fanb \d\ Briefe aus Hom,

wonadi mein guter ifreunb 2tnfelm cfeuerbad?, einer ber erften

unb talentooUften fjiftorienmaler Deutjd^Ianbs, gezwungen ift,

um's liebe Brot für biefen XPinter ^eid]nungen r>on 5ta«

tuen im Patifan unb Titte im 2lnti!enfabinet ansufertigen,

ftatt feinen (5eniu5 in einer großen 5d]öpfung roürbig he^^

realeren ju fönnen! 3<^ ev\a^ baraus, ^a^ bie 5d)illerfdjen

Reiten ^es 3ii9ßn^^I^n^5 , bie man im dfti^etifd^en Deutfd]»

lanb t)es \9- 3<J^J^^iiTiberts ber (Sefd]id)te angeBjörig glaubt,

im iehen groger Künftler nod? immer reblid) ftd) einftellen. —
Unb nun benfe id) mir meinen lieben ZHajor mit ZHama unb

Sd^toefter red]t gemütBjIid) auf ber Burg eingerid^tet, bem

rauljen XDinter burdi traulid^es ^ufammenleben ju begegnen.

IDoUte (Sott, id) fönnte in stoei» ober breifiünbigem TXadi*

mittagsgang r»on l]ier aus bie Burg erreid^en, rt>ie oft irollte

id) mid] abenblid^ bei 3^Tten einftellen! September ^ unb

©ftober oerflären ftd) in ber Erinnerung 5u einem I^errlid^en

Bilb; id] bin bem (SrogB^ersog unb 3^Tten, liebfter ifreunb,

tt?al)rljaft banfbar, ^a% biefe rPoBilt^uenben €inbrütfe in mein

(5emütf] geftreut lüurben . . Zinn fann \d\ in ber €infamfeit

lange ^avan seigren."

2ln ben (5rogB]er5og fd|rieb er etwas fpäter, 5. Desember,

mit äE|nIid)em (5eban!engang:

„(Etngcfdjloffen in eine lotntcrlid^e Claufe, mit ber 2Iusftd?t auf

einen fatalen IPalb, fc^neebebecfte Däd^er unb einen von frac^3enbert

Haben befehlen Tliiotnhaum ):iahe id} ftünblidj 2lnla§, bie fonnigen

IPartburgt^erbfttage in »erüärenbe nnb »erHärte (Erinnerung 3urüc!'
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3urufen. Wie »iel farbenrcid?e Bilbfr aus Burgl^of, Säulentjaüen,

Säälen unb Kemenaten — wie riel Iteblidje unb ert^ebenbe (Ein«

brüfFe perfönlid^en (Erlebntffes — bleiben für immer rootjlttjuenb ber

Seele eingeprägt — von jenem erften Kommen bes Burgf^errn bis

3U bem legten 2lhenb bes (facfel3uges, (Sefangs unb mittelalterlid^er

inal3eitl ^df greife faft rerfpätet 3ur 5^^^»^/ "od? einmal meinen

toärmften unb an t^angli elften DanF aus3ufpre<^en. Heid^ an Tln--

regung unb (Ermuttjigung, erquicFt von ben geidjen tt^eilnctjmenben

lDoI^Itt)olIens, bie mir burc^ (Eure Königlidje ^ot^eit unb bie gnä=

btgfte (Srogt|er3ogin mürben, bin idj 3U meinen (Eltern, bie mid?

fetjnlidjft unb bringenbft ermarteten, unb in meine „ÖPerfftatt" 3urüc!=

gefeiert; bie Stuben, barin idf, von aller IPelt abgefperrt, mid? feft=

gefegt, finb mit meiner 3ugenb unb meinem Sdjaffen mannigfach

üerroac^fen, unb nur 5^^" ^fantafta mit it^rem unfid^tbaren ^austjalt

tjat Ijier (Einla§.

3d? fjoffe, in biefem XPinter ein gut Stüc! üormärts 3U Fommen,

ein (Enbe fefje id^ aber 3ur geit nod^ nirgenbs: bie (Seftalten Fauern

unb lauern ungebannt in allen IPinFeln.

€ntfd?ulbigen möchte id? midj nad^träglidj, ba^ idj bei 21nla§

bes Sd^iüerfeftes nid^t nadi IPeimar ober ^ena t^inübergeFommen,

mid? nod^ einmal perfönlid? üor3ufteIIen unb bes Sd^eibenben DanF

3u u)iebert^oIen: feit 4 ^a):ixen mad^t mir ein nur 3ur Hott^

übermunbenes (Set^irnleibcn bas IHeiben aller größeren

Perfammlungen unb 2lufregungen 3ur unangenel^men
ZTotbmenbigFeit, tjält mid? üon jebem Befud? bes Sd?au =

fpiels unb lebl^afterer (SefelligFeit fern unb befd^ränFt

midj auf ein feiten unterbrodjenes !£ehen in (EinfamFeit

unb Ha tu r. So märe id) ein unbraud^barer 5eftgaft gemefen, wenn

audtt ^^^ Hül^rung bes£^er3ens ob ber unermartetftattlidjenKunbgcbung

beutfdjen(Seiftes unb bie männlidjeDeretjrung, bie id? jenem gemaltigen

unb reinen (Senius 3olIe, mid? fonft mol^I ba3u pereigenfc^aftet tjätte.

Der ert^ebenbe Had^FIang biefer (Eage gibt mir aud? ben IHuttj,

mit einem erften 21nliegen oor (Eure Königliche fjol^eit 3U treten.

^di mage es nur, eingebenF eines frül^eren bod^l^er3igen IPortes,

bas mid? ermäd^tigt, oon Strebungen unb ZTotijftänben im Bereich

beutfd^er Kunft Itad^ric^t geben 3U bürfen, unb in ber (Semi^tjeit,

ba% es fidj um Kunft im reinften nnb cminenteften Sinne tjanbelt
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unb ^a%, wenn (Eure Köntglidjc Roheit ftd? 3U einem fürftltd/en

(£infc^reiten ceranla^t ftnben mürben, tdj btesmal, um mittclalteilid;

5u reben, mit meinem Kopf bürgen fann, ba% es banfbarfter 2ln=

nal\me gemärtig fein barf.

Die Sd^illerfefie ):iaben ber gansen ZTation an ben (Sefd^icfen

if^res poeten ge3eigt, ba% audj bie (Seifter erften Hanges im £aufc

it^rer (£nln)icflung in Bahnen geratl^cn Unnen, wo es an einem

^aben I]ängt, ob fie in gmang unb Derfümmerung elenb einfumpfen

ober aber — in neuer unb reiner lltmofpl^are bie (flügcl bes (Senius

regen unb entfalten follen.

Unb ber Dan! ber Spaterlebenben tieftet ficfj bann an bie, bie

in fold) fritifdjer geit mit ftarfer ;freunbesl^anb ben unftät Greibcnben

aufredjt t^ielten unb l]oben.

21ber bie meiften ron ben meifen (Sermanen, bie fold^e §us

ftänbe bes Künftlerlebens redjt gut Fennen unb felbft in längeren

Heben unb I^iftorifdjen Beifpielen 3U erläutern üerfteljen, ^ahen bodi

fein 2Iuge unb !ein f^er^, trenn fidj's, ^taii um tobte, längft an--

erfannte, — um mcrbenbe, nodj ftrebenbe unb ringenbe Künftler

f^anbclt. 2^ Deutfdjianb mad^t bas üiele unb geleierte Heffeftiren

bie frifd^e unb Heberolle 2Inerfennung bes (Senius fofort unb un«

mittelbar bei feinem ^luftreten, ol^ne ba% er erft berüf^mt unb ge=

ftorben oäre, fcfjier 3ur Unmöglicbfeit. Unb barum gel^t mand^er

trefflidje Keim, ben ein günfliges (Seftirn nid^t 3U redjter geit feinen

darl 2Iuguft ftnben lä^t, fdjioeigenb unb niebergefc^roiegen 3U (Srunb,

ol^ne bas 3U leiften, was er ,,gro§ auf großem Bewirf" t^ätte leiften

fönnen, trenn er Haum gefunben.

Königlid?e fjoheitl Piefer 3^i""iei^ oieberljolt fid) tro^ aller

Sdjillerftiftungen unb Sd^illerfonbs nodj täglid?, unb ba^ er ftd^

n)ieberI]oIen fann, ift ein fdjroeigenber, aber begrünbeter Doripurf

für allen ^feftentl^ufiasmus, ber ba glaubt, Deutfdjianb fei bereits

bas gelobte £anb ber Künfte!

2Im Cag bes Sdjiüerfeftes fanb idj Briefe aus Hom cor, n)o»

nadj einer ber bebeutenbften, taIentt?oIIften unb liebensmürbigftcn

bcutfd^en ^iftorienmaler — nad^bem and} fein le^tes gro§es 23ilb,

bem er alle ftille (Slut eines ebeln, fid? felbft rer3et|renben f?er3ens

einget^audjt, Dante, umgeben ron eblen (grauen aus Hacenna, —
unbcadjtet unb unge!auft ben (Sang burdj bie ^eimatli gemadjt,
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genötl^igt ift, biefcn IPtnter, ftatt neuen Scfjöpfungen nad?3ufinncn,

2lcte im 2tnttfen!abtnet unb porträts 3U malen ums Hebe Brot . . 1

Dtefer VdaUv ift 21nfelm ^ß^^rbad? . .
." T>\e eblc, cingcB^cnbe

(EmpfcFiIung btcfcs 2T(aIer5 an bie Znunificens bes (Srogl^er»

5095, üon bcr bereits unfer 8. Kapitel Hotij genommen, ift

eine ber üielen ^teuf^crungen einer ber fd^önften (Srunb^üge

im IDefen 5d]effel5: bie ftets l^ülfebereite Cf^eilnal^me für

alle, benen er feine »freunbfd]aft qetoeih^t }:iatte. (£5 fei nodt

fürs etwälini, ^a^ 5d]effel um biefelbe ^eit audi in Karls*

rul]e feinen (£influ§ 511 (5uttften vfeuerbad^'s geltenb mad^te

unb 5tDar f>ier loie in IPeimar mit fd^önem Erfolg. lOenn

Seuethadfs £au\hal]n von ^a an einen gemaltigen 2tuf*

fd^tDung nafyn, fo blatte er es näd^ft bem eigenen el:jrlid?en

Streben als Künftler in erfter Hei^e ber Permenbung

Sd^effel's 5U banfen. Die (frtpäl]nung ber 5d]iIIerftiftung

im obigen Brief beliebt fidj barauf, ^a^ ber (5roßl)er3og

t>on Sadiien bas Protektorat biefer gelegentlid^ bes Sd^iller»

feftes gegrünbeten rrobltliätigen 3nft^tiitioi^ übernommen E^atte,

inbem 5ugleidi IDeimar Porort unb 5i^ ^es präfibiums rourbe,

befjen Ceiter ber bamalige (Seneralintcnbant ber XPeimar'fd^en

fjofbüljne, ,^ran5 Dingelftebt, beffen Sefretär Karl (Su^foro

rourbe.

(Ein 3rief ber 2T(utter an 2lrns«?alb, beffen 2tnfang PonX)anf

überftrömt für alles (5ute, 'i^as il^rem geliebten 5oE)n auf ber

XDartburg 5U Cl^eil geworben unb namentlid^ betont, roie

u)oI>ltl]ätig bie t)erftänbnigt?oIIe ^t^eilnal^me ber cjrau (5rog*

I^ersogin auf 3<^f^P^'^ (Semütl^ gemirft habe, möge ^as

Stimmungsbilb ^es r>orfteI>enben Briefes ergänsen. Sie

fd^reibt, ^a% x^ven Sobin nid)ts anberes befeele als bie

Doüenbung feines XDerfs. ^it Donauefd^ingen \:iabe er in

cfrieben abgefd]Ioffen . . „IX>ir l>ier moflen inbeg für it^n

forgen unb gew\% aber ei]er 5um Hülfen unb 3""^^<J^t^"

als 5u I^aftiger PoIIenbung brängen — benn mir feigen, roie

notl^ bies tl]ut unb es fteigen bereits \d\on große Sorgen
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E>erauf, bag er es miebcr 5ur Ueberarbettung treibe, benn

noc^ ij^ es uns nid^t gelungen [eit [einem f^ierfein, ify\ nur

5u einem einsigen 2lusgang 5U ben?egen —- unb nun B^ört er

fogar auf, mit uns 5U Ztlittag ju effen unb begebrt fein

fleines Diner 3U fidi binauf, wo unter Büdnern unb papieren

faft !ein Celler niebergeftellt merben fann. Vas fängt an

mir bange ju mad^en. 2^ ^^^^ — i^ prebige — aber es

f^ilft nid)t. "Den 2ihen^ t)at er bisl^er nod^ immer mit uns

Sugebrad^t — aber meift nur u?enn u>ir allein n?aren. Sie

fül^len gemig meine Beforgniffe mit mir . . . 'Der liebe (Sott

möge uns bod^ beiftetjn — t>a% bas Bud^ glücflid^ fertig

u?irb — bann usirb 3ofepE) leidster leben unb in allen Dingen

rul)iger fein." <£inen liebensu^ürbigen (£inbli(i in Sdjeffel's

Daterl^aus gen?äl)rt uns in bemfelben ^rief bie 5d)ilberung,

n?ie bie ,frau ZTIajorin fid] bie (feier b^s Sd^illertags l^atte

angelegen fein laffen. Permanbte unb ifreunbe u?aren von

ausrüärts gefommen unb bie ifrau ZHajorin ließ es fid> nid^t

nel^men, bem i£l>rentag il^res größten fd^iüäbifd^en tant>s^

manns ein erlefenes ^eft 3U bereiten. 3^ Xt>ol)n3immer rcar

eine fd^öne Sd^illerbüfte nad^ Dannecfer aufgeteilt unb Blatt-

pflansen überbad^ten biefelbe als grünes ^elt r>on feltener prad]t

unb Sdiön^eit „3^ Befud^Simmer lafen mir suerft 5d>iller'fd|e

(Sebid^te cerfd^iebener 2lrt — unb fie famen allen tounberbar

neu unb fd^ön t>or. 2ils nun fo bie Stimmung vorbereitet

mar, jünbete ITtatliilbe (eine entfernte Xlidite ber ^rau

^ajorin, bie balb nad] Zfiavia'5 Cob oon biefer in's £>aus

genommen morben) eine 2Tcenge Cämpd^en um bie Büj^e

an. Vas ganse <5immer mar mit Blumen, €id)t unb (5rün

erfüllt — fo ba% bie überrafd^ten unb gerübrten (5äfte mand^e

i^eimlid^e Cljräne meinten. (5raue ^aare unb füg« 3ugcnb*

erinnerung, bas giebt ein munberbares (5emifd? üon Stirn*

mung. ifräulein Cufft trug fd^öne felbfterfunbene ^ejlmorte

üor unb befranste babei ben lieben Did^ter mit Corbeer. €5

mar ein feierlid^er fd>öner ^ugenblicf. — Sobann mad?te
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Sdiiüev felbjt bie Cafclorbnung. 3d> Bjatte nämlid^ \S fd^öne

Sprudle aus feinen IDcrfen ausgcmäijlt, bicfelBcn auf gleid^

groge Zettel gefd^rieben unti in bcr IHitte fd^ief burd^[d]nitten.

Vie eine fjälftc legte id^ auf öie Celler, bie anbere bot id^

ben (Säften 3um ^iel^en an. Vann mußten fie fud^en, tt>o

fid^ iE>r 5prud] ergän3te unb bas wav i^r pla^. <£s mürbe

bei biefem (feft*2tbenbeffen beinai^ tjoit ber patriard^alifd^en

(£infad^l^eit unferes Kaufes etmas abgeu?id^en. 2lndi l^atten

bie 5ar>erner'' (^abrifant (Solbenberg unb bie Seinen aus

Sägern) „prad^toolle Blumen mitgebrad^t, um bie Cafel su

fd^müden, unb pon Sädingen Ijerab u?arb uns ein riefenljafter

Hl]einlad]s gefenbet, 3u meld^em beinal^ feine platte unb fein

Kod]gefd)irr aufsutreiben mar, unb mit präd^tigen Krebfen

mürben mir ebenfalls überrafd^t, \o ^a^ ber Cifd^ etwas fel^r

^feftlid^es hßtU . . . ^err 3ungl^anns, ber Präftbent unferer

Kammer unb mir fd^on oon ber fd^mäbifd^en fjeimat ber

befannt, l>ielt bie Cifd^rebe. (£r l^atte mid^ in meiner frül^en

3ugenb3eit juerft mit Sd^iller befannt gemad^t unb fo mar

es mir überaus gemütl^tid?, il^n 5U bie|er Stunbe t>a 3U Ijaben.

Was er fprad], mar gebiegen unb ed^t, af>er fd^merfällig . .

XDir 2lnberen festen bie Sd^illerbulbigung in anmutl^igerer

XPeife fort — tl^eils in 3^P^<^'^if^^onen, tl^eils in ungereimter

aber immer Iier3lid|er unb für ben großen Did^ter marm«

füEjlenber IRebe. (£s mar eine Stimmung in ber (Sefellfd^aft,

mie id^ fie nie erlebt — bis lang nad] ZHitternad^t mürbe

ununterbrod^en gelefen, porgetragen, aus bem Stegreif ge^

bid^tet, Coafte ausgebrad^t mit beut punfd^glas unb nie rig

ber ^fctben unb nie fanf t>as (Sefpräd) in ben IDerfeltagston

berab. Vas mar Sd^iller's (Seift felber, ber bies XPunber

r>ollbrad|te. 2tm folgenben 2lbenb \ai[en mir mit mel^reren

(Säften ben iadel3ug unb bie ^eftfeier auf bem 2Ttarftpla^,

bie grogartig unb mürbig mar. €in mäd^tiges (Sefül:>l burd^*

fd^auerte mid|, als bie polyted^nifer, bie IHänner ber ^u«

fünft — 800 an ber «gal^l — ntit (Radeln anrüdten, bie groge
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fd^toarsrotl^golbenc Soiine votan unb baitn bie Banner aller

(finsciftaaten ; ftc fd^menften bicfe ^cid^en ber (Sröge, ber

leiber unterbrü(Jten, aber ermad^enben (Sröge unferes Dater»

lanbes r>or bem nun gefunbenen ^eid^en ber (£inl]eit — cor

5d]iIIer. "Dann marfen fie unter Heben unb (Sefang bie

(fädeln alle 5U einer lobernben flamme jufammen, aud] bie

Bürger tl^aten baffelbe, \o ^a^ ein Branb üon roenigftens

2000 ifadeln vov ber Büfte aufglül^te, bie in unbefd]reiblid]er

Perflärung in bie Xlad)t l]inau5 fal^/' . . . 2ll5 bie entlju«

ftasmirte ZHutter unferes 'Did^ters nad) fjaufe fam, fanb fie

biefen insmifd^en 5U itjrer größten Ueberrafd^ung l]eimge!eB]rt.

(£r l|atte fid), u?ie toir fallen, fern gel|alten von ber großen cJeier

bes größten fd]u?äbifd]en Diditers auf feinem „einfamen IDege".

„Denfen Sie ftd] unfere Ueberrafd^ung," berid^tet bie ZHutter.

„IDir u?ugten ivoav, t)a^ et fommen roürbe, aber meinten,

erft nadi bem 5d]illerfefte. 3^1? tjcitte mir nid^t qe^adit, ^a%

er in XPeimar babei felilen a»ürbe. 2lber bie alte Sd^eu üor

großen ZHeufd^enoerfammlungen unb feine gegentr>ärtige 2lngft,

fid] burd) nid^ts serftreuen 5U laffen, finb tool^l 5d)ulb, t>a^

er frül^er ging. Hun aber iiat er aud^ unfere ^eier oer*

fäumt unb roie fd^ön toär's geu^efen, toenn roir il]n geljabt

l^ätten! ^Is er aber bei uns ben Sd^iller in ber grünen

2lbutilonen=Hifdie nod^ fcmb, fe^te er fid] einfam basu unb

ipeinte. Unb mir sünbeten il^m nod\ einmal bie Cid^ter

babei an." Das 3U (£ljren 5d]illcr'5 in ^eftfd^mud prangenbe

Paterl^aus unb ber üereinfamte Sol^n biefes Don ^en ZTTufen

gefegneten fjaufes in Cl>ränen r?or ber Büfte Sd^iller's: u>ie

lüenig ftimmt bies ergreifenbe Bilb 5U ber bisber lanbläuftgen

Porftellung ^es „(5aubeamus"*Did^ters!

Was xfyn bie Cbränen in bie klugen trieb? <£twa bie

Crauer, an ber ifeier biefes großen Dorbilbes nid^t in red^ter

XX)eife tl^eilgenommen 5U l^aben|? rCein, er roar il^r abfid]t*

lid^ aus bem XPege gegangen unb Blatte in feiner ftillen

„männlid^en" XOeife ber XDeil^e ^es Cages bie üolle €l^rc
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cjegcbcn. 0bcr gar ein (Scfüf|I bes Hcibcs, toeil tic Nation,

bte bcr tobten Künfticr in Cicbc gcbenft, bcn Ccbcnbcn bie

Cl^cilnalime, bcren fie fo bebürftig, fo oft oorcntt|ält? 2Iud^

berici ücinlid^e (ßcfüi^Ie, fotocit fie fid? auf il^n unb nid^t

auf 21nberc, lüic ($^euerbad?, besogen l^abcn fönntcn, l|attcn in

Sd^effd's cf]rlid]cr groger Seele feinen Haum. €5 roar nod\ ein

anberer tjeiliger tiefer Sd^mers, ber it|n in ber ^eit biejes großen

(5ebenftage5 befd^lid?. IDir gelten nid^t irr mit ber ^n-

nal|me, ^a^ bas (ßefüB|I ber eigenen Un5ulänglid]feit im Der=

I^ältnig 3U ^en Ceiftungen ber „fonnig freien (ßeifter", beren

3ubelfeft it|n cor ^wei 3<3^i^^n <Jiif bie fo fdiidfalspoUe Heife

nad\ XPeimar gefül^rt l^atte, toie es il^n feitbem roieber

unb lüieber bebrüdt l|atte, aud\ je^t bie ^l|ränen in bie 2lugen

trieb. 2tl5 il^m bamals bie erften Anträge gemorben, allmäl^lid]

in ein ät^nlid^es Deri^ältnig 3U XPeimar 5U treten, u?ie es in feinem

2llter einft ber Viditev ^es „<5ö^" bort gefunben, er aber

5urücfl^altenb geantmortet, l^atte feine 2TCutter gefd^rieben:

„Was 3<^f^P^ ^'^^ IDeimar fd^eu mad^t, ift ber (5ebanfe an

bie großen (Seifter — (Soetl^e, 5d]iIIer, ^erber — in fold^e

cfugftapfen treten 3u foUen, erfd^eint feiner 3efd)eibent]eit ein

oermeffenes XDagftüd. (£r fürd^tet, ein ju fd^ioad^es Heis

am alten großen "Did^terbaum 3U iDerben." Seitbem 1:iatte

er, angeregt burd] ^ie Besiedlungen 5U IDeimar, neben aü

feinen anberen Stubien aud] ben XDerfen biefer (Srogen ein

erneutes tiefgel^enbes 3iitereffe geu?ibmet. (ßoetl^e's (Seift

n?ar es gemefen, ber itjn mitten unter ^en müBjfamen Por«

arbeiten sum '^unxpevus im cfrül^ling biefes 2<^live5, einer

(£rleud]tung gleid], mit ber ZHalinung überfommen u?ar : über

fold^em XDüE^len im Sdintte ber DergangenB^eit bod] n\d\t bie

fjauptfad^e aller Poefte 3U üergeffen: nur ^as Bebeutenbe

im (Jül^len, Denfen unb fjanbeln aus bem breiten Stoffe ^es

Cebens unb ber (5efd]id]te 3um (Segenftanb ber Did]tfunft

3u mad^en, niu: ^as lebenbig tPirffame ^en «guftänben ©er*

gangener Reiten su entnel^men unb 3U üerbid^ten. (^olgenbe
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Steüe aus einem Brief an tubwig (£id^robt gtebt uns barüBer

Hushxnft „Um ^3- ^- <Soetl)en5 Sd^riften, oierter Banb" nid>t

allsulang 3U beijalten, fd]i(fe id^ fte mit beftem Dan! 5urücf. Zfian

freut fid^ ber Cötoenta^en an biefer Sammlung r>on ^uffä^en

^es bamals 'Dreigigjäbrigen. Unfere frommen Porpäter iiahen

fid] bei Reiten t>avan gemad^t, ibre XPelt 5U erobern. IDir

2Ttarobeur5 oon {^eutjutag trinfen 5U Diel Bier unb pnb

fauler getoorben. Bis (£iner je^o 5. B. bem fjutten beifommen

u?ill, meint er fid] burd] pE^iloIogie unb Citerar»

l^iftorie fo lang burd)[d]inben ju muffen, bis xi[m

bie einfädle €rfenntnig, t>a^ es fid] um fprül^enben

bli^enben, in's 3abrbunbert tjinein u?etterleud]ten*

ben (5eift t^anbelt, fd]ier 3U ^ot>e gequetfd]t ift."

IDeld]' graufame Selbftfriti! lag in biefen IDorten, bie er an

feinen {freunb Cubtoig (£id]robt gerabe um biefelbe (geit fd]rieb,

ba er fid] aufmad]te, Donauefd]ingen unb bie l]eimlid]e Stätte

feiner Stubien 5um 0fterbinger»Homan 3u t>erlaffen, über

benen aud] er fid] in pbilologie unb £iterari]iftorie in einer

für fein poetifd]es Dorliaben beben!Iid]en IDeife eingelaffen

l]atte. (£s wav bie JTtabnung, ba^ es fid] aud] bei bem

XDettftreit 5it?ifd]en 0fterbingen unb ben l]öfifd]en Sängern ber

IPartburg um „fprüt]enben bli^enben (Seift", um (£mpfinbung

unb Ceibenfd]aft l]anbele unb bie inneren Seelensuftänbe ber*

felben fein fjauptintereffe 3U beanfprud]en Ratten, benn bas

ift ^as (£igentbümlid]fte an biefem tragifd]en Kapitel aus

bem £ehen eines wdb^th^aft bebeutenben poeten, ^a^ ber

XPiberfprud], ber im XOefen t>es I]iftorifd]en Homans be«

grünbet ift, 3rDifd]en ben pf(id]ten bes (5elel]rten unb ben

pflid]ten bas Did]ters in feinem eigenen Beu?ugtjein in fd]ärf'

fter IDeife I]en?ortrat. €r toar feit ber PoIIenbung bas

^thhßxb üon bem Drange befeelt, etroas 2lei]nlid]es toie biefen

Homan 3U fd]affen; aber biefer (£!feE]arb roar feiner <£ntftel]ung

unb IDefenEjeit nad] fo eigentBjümlid], ba% er gar nid]t nad?«

ouatjmen xx>av. Sel]r treffenb hßt 2tboIf Stern in feiner „<5e*
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fd)id]te bcr neuern Citeratur" (Sb. 7, 5. 505), nodi ol|ne öiefe

naiveren PcrB^ältniffc 3u fcnncn, bicfcn Umftanb Bereits E^ertjor*

gel^oben, inbem er \agt, bag 5d]ejfel im €f!eB)arb einen Boben

befd^ritten Ejabe, auf bem nur menige <£ru?äl^lte fd^minbelfrei

roanbeln fönnen. „Denn bie 2ltt, wie ber Did]ter bes (£ffe»

I^arb eine (fülle ZHaterials mit unmerÜid^em ^ug in cfleifd]

unb 3Iut pertoanbelt unb für [xdi unb ben £efer ein (Empftn«

bung5t>erl7ältnig 5U ben CE^atfad^en geu?innt, ent3iel]t fid^ ber

^ad^al^mung." Seitbem I|atte jene Harmonie 5tt)ifd)en ge=

Iel:jrtem XDiffen unb poetifd^em Sd^affen tro^ aller Stubien

unb poetifd^en plane fid) nid^t roieber in il^m einftellen u?oIIen.

'Der (ßeleE^rte unb ber poet u?aren immer auf's neue in

Confllift geratE^en. Hun l|atten bie Cage auf ber IDartburg

mit iljren Erinnerungen an XDeimars üaffifd^e ^eit, iiatte bie

Hationalfeier t>on Sd^iller's (Seburtstag neue S^^^f^^ i" i^^

erregen muffen, ob er mit feiner Sd^affensmetl^obe n\d\t x?on

ber geraben Strage bes editen poetifd^en Sd^affens abgeirrt

fei. (£r aber roollte in ben (formen ber poefte aud] nur

poefie bieten.

Was eigentlid? poefie fei? l^atte einft €dermann ge=

fragt unb ber 2llte von IDeimar bßtte geantu>ortet: „Was ift

ba r>iel ju befiniren! Cebenbiges (SefüE]! ber ^uftänbe unb

5äl)igfeit, es ausjubrücfen, mad]t benpoeten." IDill alfo ber

poet ^uftänbe ber PergangenB^eit barftellen, fo mug er fie

cor allem lebenbig nad^fü^en unb für bies (Smpftnben ben

djarafteriftifd^en 2tusbrud finben fönnen. So }:iatte fid^ 3u

t>erfd]iebenen Reiten (SoetBje in bie ^eit unb bas XDefen eines

(5oe^ unb eines tEaffo E^ineinperfe^t, nad^bem bie Stoffe

feinen (Seift fo mäd^tig angesogen, ba^ er fid) burd^ bas

innere Had]erleben biefer §n\iänbe 5um (5eftalten berfelben

mit elementarer c5en?alt }:iatte B|tngetrieben gefüBjIt. ^us

bem lebenbigen (SefüBjl ber fremben <§uftänbe \:iatte er bie fo

oerfd^iebenartigen, aber in bem (£inen bodi einanber äE)neInben

Did]tungen gefd)affen, ba^ fie bebeutenbe Seelensufiänbe in
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Icbcnbigfter IPetje üßranfd^aulid^en. Unb in beibcn ift bie

Darftctiung biefcr «guftänbc unb Porgänge com farbcnfrifc^ften

<§eit* unb Cofalfolorit gcfättigt. (EEjaraftcriftifcfierc (färben,

wie (te l>ier für ben ZlTufenft^ 5u iferrara, bort für ^as ^eit»

alter bes Bauernfriegs , ben Hitterfi^ eines (Sö^ unb ben

bifd^öfltd^en ^ofl^alt 5U Bamberg »eriüenbet finb, laffen ftd^

im Hal^men ber gegebenen bramatifd^en Kunftform nid^t beitfen.

llnb tpas Blatte (Soetl^e an befonberen Stubien aufgemanbt, um
fold^es 5U erreid^en? (£r I^atte, u>as bas fjiftorifd^e betrifft,

fid^ nid^t berufen gefül>It, feine Quellen, bie 2lutobiograpbie ^es

(5ö^ mit ber eifernen fjanb, bie bürftigen CafiobiograpI:jien, bie

il^m vorlagen, erft l^iftorifd^^fritifd] auf il|renlPertE> unb it^re (£nt«

fteBjung5U)eife 3U analyfiren; er liatte fid? nid^t in bie geleE^rte

Detailerforfd^ung ber 0ertlid?feiten unb <5eitt)erEjäItniffe oer--

ioren, als beftimmte, ben Stoffen n)efentlidie Conflifte unb

(5egenfä^e, Offenbarungen bes Cl^arafters unb (Semütl^s, bei

ber Ceftüre fein 3"^^^^!!^ ^^^ poßt feffelten unb feine pE^an*

tafte 5ur poetifd^en ^lusfül^rung rei3ten. Seine im übrigen

ben Ciebl^abereien feines (Seiftes gemäg ermorbene Bilbung

ftrömte il^m bie nötl^igen ergänsenben Dorftellungen 5U, bamit

bie Darftellung andi einen fulturB^iftorifd] u?al^ren Ct^arafter

erB^alte, Unb ebenfo n?ar er 5U bem entfpred^enben, fo lebenbig

lüirfenben Cofalfolorit auf (Srunb ber unbefangen unb naio

in fid^ aufgenommenen (£inbrüde gelangt, bie fid^ il^m auf

XDanberungen in ben burgenreid^en Umgebungen feiner

Daterftabt, auf Heifen burd^ bie alten Stäbte 3tciliens einge*

prägt liatten. Xlxdits ift für (ßoetl^e's 2lrt d^arafteriftifd^er,

als ba^ er mit bem angefangenen 2T(anuf!ript bes Caffo im

Koffer auf feiner erften italienifd^en Heife an cferrara flüd^tig

üorbeieilt, „als follte", u>ie <£v'\di Sd^mibt in ber (Einleitung

5U (5oetl>e's Briefen aus 3^^^^^" <Jn (frau r>on Stein es aus-

brücft, „bie ibeale Hefibens bes „Caffo" nid^t burd? eine

l^erabgefommene (Segenmart erniebrigt merben." ^er Did^ter

aber fd)rieb: „Statt Caffo's (Sefängnig seigen fie einen fjols«
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ftall oöcr <5ewölhe, wo er gemig md\t aixfb^waiiü wotben

ift. €5 we\% aud] faum int i^aufe mebr jemanb, idos man
tüill." 2lcl)nlid? wav es ja and) Sd^cffcl gegangen auf fjoEjen^

tmiel, in 5t. (5aEen, in Pauclufe unb eben je^t toieöer auf

ber „ZTibelungenfäijrte" bie Donau l^inaB. XPäl]renb (ßoetl^e

aber in fold^en ^fällen ber nüd^ternen fal]Ien (SegentDart ben

Hücfcn geipanbt unb 5. B. bie (£inbrücfe, benen er bie (färben

5U feinem Bilbe bes parfs r>on ^errara entliel], in anberen

prad^tgärten 2^ai\ens 5ur (Senüge gefud^t unb gefunben, füEjIte

fid? Sd^effel immer aufs neue angetrieben, burd] bas 2Iuf«

fudien ber gan5 beftimmten 0ertlid]feiten, meldte 5um Sd^au»

pla^ feiner Did^tung berufen u?aren, feine (Seftaltungsfraft

ansuregen. (£r et^ob bamit, was itjm im €ffebarb als 2(us=

nal]me geglüdt, irrtl^ümlid) sur Hegel, lieber u?eld^e geniale

5d^öpfer!raft ber pfiantafie Blatte nun aber gar Sd^iller

perfügt, beffen „Cell" mit feinen in Cinie unb ifarbe gleid>

ed^ten 5d]ilberungen ber Sdiwei^ innerl^alb ber oier IDänbe

feiner fatalen 1)id]terftube-5U 2^^^ i^inb auf (Srunb ber Ceftüre

Cfd^ubi's unb anberer Sd^ilberungen entftanben mar, ol^ne

ba^ ber Did^ter je nur eine einsige ^Upengegenb betreten

l^atte!

Wenn Sdieffel an ben Werfen biefer „fonnig freien

(5eifter" feine bamaligen 3emül]ungen maß, ben unüberlegt

ergriffenen nebelE^aften Stoff bes Sängerfriegs mit aßen

Rebeln unb XPinben ber (forfd^ung feinem fünftlerifd^en XPolIen

braud^bar unb fügfam 3U mad?en, !onnte es an 2tnu?anblungen

ber Kleinmütig nid]t fel^len, (£r ):iatte bann Cage, tr>o il^m

bie eingefd^lagene ZTTetliobe, erft als (forfd]er bie Hätlifel ber

Dergangenl^eit 5U löfen, meldte jene mit intuitiver pi^an*

tafiefraft — unbefümmert um bie pfabe ber ^orfd^er —
gelöft l^aben ujürben, als r»er!el^rt unb üerfel^lt erfd^ien. Sein

eigentbümlid^er <£ntu)idlungsgang aus ber (Selel^rtenftube jur

ZTIalerftaffelei unb r>on biefer 3ur X>id]tfunft, erfd^ien bann audt(

iljm als Perl>ängnig unb tüel^mütl^ig qe'öadite er tool^l in fold^en
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Stunben feiner eigenen ftolsen XDorte in ber Dorrebe 5um „(£ffe»

i^arb", ^a% bem ^id|ter, bem bie Hatur „fein geleBirtes

5d)eibett)affer in bie 2tbern gcmifd^tl^abe", fraft feiner p^an*

tafie aus tDenig gegebenen ^nl^altspunften ein ^ilb vex-

gangener ^uftänbe aufgei^e iinb bie tPege ber (SeleBjrfamfeit

unb ber X)id]tung perfd^iebene feien. 3^^t blatte \xd\ geseigt,

ba^ er eben bod) meBjr oom geleierten 5d)eibetx)affer in feinem

Blute getrabt, als er bamals im ÜolIgefül>l ^es oollbrad^ten

rOerfs unb ber im (£f!eBjarb offenbarten fd^öpferifd^en Kraft

geglaubt blatte,

2Inbererfeits aber blatte er ftd) bamals aud^ mit ^edit

freubig gerül^mt, an einer neuen großen Bemegung
ti)eil3uneE]men, bie ftatt müßiger Selbftbefd^auung ^es (Seiftes

23e5ieE)ung auf £(iben unb (ßegenu)art, ftatt cformeln unb

5d]abIonen naturtDiffenfd]aftIid?e ^tnalyfe, ftatt ber Kritif

fd^öpferifd^e probuftion forbere unb 5u bieten oerfud^e. €r
batte ftd] felbft erfüllt empfunben üon einem neuen Prinsip

auf bem (Sebiete ber poetifd^en Kunft, in toeld^em bie natur»

roiffenfdiaftlidee ^tnalyfe, im befonbern bie (£r!enntnig ^es

5ufammenl]angs 5tt>ifd)en Canbfd^aft unb Dolfstiium, Volts--

tE)um unb 3"^i^i^iium als beu;^egenbe Kraft roirfte, eine

€rfenntnig, mit ber audj bie großen Did^ter ber !Iaffifd]en

^eit nid^t gered^net I^atten unb bie ber poefie gans neue

ZHotioe 5ufüE]rte. IDeld^er llnterfd)ieb in 3e5ug auf un*

mittelbare XPieberfpiegelung ^es Cebens beftanb nid]t jrüifd^en

ben StanbestYpen, 5U beren Darfteilung fid) (ßoetljes urfprüng«

lid) fo realiftifd^e Kunft in feiner „Hatürlid^en ^od^ter" oer«

f[üd]tigt blatte unb ben (5eftalten, roeld^e beifpielsujeife in

3mmermann's 0berI]ofObYne, in (5u^fom's „Hittern Don

(5eift" unb ^reytag's „Soll unb ^aben" in ^^eyfe's erften

rtoüellen aus bem italienifd)en Dolfsleben, in fjebbel's „2Tlaria

ZTtagbalena", in (Dtto Cubiüig's „(£rbförfter" unb fjeitl^eretliei",

in Tluevbadfs befferen X>orfgefd]id]ten aus bem Sd^roarsujalb,

Heuter's „01e Kamellen" unb (ßottfrieb Keller's ,,Ceuten
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t>on Selbwyla" £ehen gewonnen l\atten; utib um xok mel

nä^ex ftcBjcn gar bic Perfönen in 5d\e^eVs „(£!!cijarb" iBjrer

befonöeren E)dmifd^en €rbe als bie für bic ifrciEjcit bcr viev

XPalbftäbte 5um Kampf aufgeftanbenen 5d]we\iev Canbicute,

bie in Sd^iller's in anbercr Be5ieB|ung fo oollenbetcm brama«

tifd^cn (Sebid)te „Cell" fid? auf bem Hütli 5um feierlid^en

5d\tx)ux oereinen unb bie als Perfed^ter iE^rer politifd^en

(5runbfä^e geiüig gefinnungstüd^tige unb toirfungsfid^ere

Hebner, aber nur feine roirflid^en Bauern finb. Unb ein

meiterer (5eu)inn ber Don 5d]effel in fid) aufgenommenen

naturu?iffenfd]aftlid]en IPeltbetrad^tung roar feine 2(uffaffung

ber <5efd]id]te als eines beftänbigen XDerbeproseffes, nad\

beffen (ßefe^en fid) fotüol^l ^as 5d\id\al ber Dölfer toie ^as

ber Perfonen bejiimme. Cijarafteriftifd^e 3"^it?ibuen bar5u=

[teilen in iljrem X?erl:jältnig 5U befonbers gearteter Canb»

fd]aft unb befonbers geartetem Dolfst^um, fou)ie 3U bem

IDalten ber (5efd)id]te einer beftimmten, in befonberer (Säl^rung

begriffenen (£podtie xoat ber (Segenftanb feines „€ffeljarb"

geroefen. €5 toar bies in ber Ctjat ein Unterneljmen, ^as

t)iel einbringenbere eyafte Stubien auf bem (Sebiete ber

0rt5» unb 2lltertl^um5!unbe forberte, als 5d]iIIer unb (ßoetlje

5u einem iBjrer poetifd^en XPerfe Ijatten aufu?enben muffen.

5old\e Betrad^tungen fonnten anbererfeits fein 5elbftr>er«

trauen toieber 5U energifd^em ^uffd^mung fpornen.

^ennod^ fal:jen toir, ba%, wenn für biefe ^id^tung nid^t

^as ganse ^^genb- unb 3ünglingsleben, ja bie (familien»

gefd]id]te t:>es Did]ters bas ZHaterial vorbereitet gefjabt

Ijätten, fie u?at)rfd?einlid], u^enigftens in ber ^v\\die, bie uns

an iljr entsüdt, nid^t liäüe in's £ehen treten fönnen. £iäüe bem
üorijaben ^es Did]ters ntid]t ber Umftanb 3ur Seite ge-

ftanben, ^a% es fid] um (5efdiid?te unb Canbfdjaft feiner

Qeimattj unb um (Seftalten I^anbelte, beren (ßemütBjs* unb

(5eiftesleben bem feinen oerujanbt wav, ex Ijätte niemals bie

vergangenen ^uftänbe mit foId]er Cebensed]tE)eit u?ieber Ejerauf

«

3. ptoel^, Sdjcffcl's Ceben unb Did^ten. 22
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he\dtiwöven fönnen. Hid]t nur bas ausgebrod^ene (SemütEjs«

leiben fonbern aud] biefer Umftanb unb bie pd? aus itjm

ergeBenben 5u ijol^en ^nforberungen an fid^ f^I^f^, trugen bie

5d|ulb an bem Zltiglingen ber im Kapitel „KatajtropBjen" ge*

fd^ilberten Homanprojefte. €benfo it>enig loie IDalter Scott, ber

Sd^otte, einen gefd>id^tlid]en Porujurf aus beutfd^er ober

italienifd^er (ßefd^id^te mit gleid^er IDaE^rl^eit unb Cebensfüfle

5ur Darftellung bßtte bringen fönnen, toie er bies auf (ßrunb

ber UeSerlieferungen ber ^eimatl^sgefd^id^te unb ber eigenen

Cebensbejiel^ungen fo munberbar permod^t l:iat, wat Sd^effel

bies im gleid^en Derljältnig im Staube. 'Diefer be»

fonberen <£igentB)ümIid|feit feiner Cage als (Effeljarbbid^ter

mar er aber fid] nid^t beu>u§t. Unb t»eil er auf bem fjoljen»

tu?iel bie Stimmung 3um Sd^affen befommen blatte, fo Ijatte

er je^t geglaubt, u?o er u?eiter auseinanberliegenbe Elemente

ber bunfelften (£pod]en beutfd^er (5efd^id)te ju einem poetifdien

^eit« unb Cebensbilb oereinigen toollte, er fönne bies leidet

erreid^en, wmn er nur all bie 0rte auffud^te unb burd)forfd)te,

an voeldie fid] bie Ijiftorifdje Ueberlieferung fnüpfte. lOäljrenb

er es bod^ nur feiner geu?altigen ZTTad^t über ben im (Sffe*

liaxb geftalteten Stoff su banfen gel^abt, ba^ er — obgleid?

in einem mobernen Bauergut „bidjt neben bem Kuljftall"

unb bid^t unterlialb ber Crümmer ^es Qoljentu)iel n)ot|nenb,

im Derfeljr mit Ceuten, bie nid^ts oon ben alten Reiten

u?ugten —
, fo l^iftorifd] adite ifarben für bie Sd^ilberung bes

Cebens auf ber einftigen fjerjogsburg ju finben oermodjt

liatte, fd^rieb er ber unmittelbaren Xläbie fold^er Crümmer

eine ungemein anregenbe Kraft auf feine pi^antafte 5u. Seine

aufbauenbe pljantafie wav aber oielmel^r bem iljm altoertrauteti

Stoff gegenüber bamals fo fräftig gemefen, ^a% fie tro^ ber

trümmerljaften unb !ümmerlid]en (Segenu?art bie entfd)n>un'

bene ^ebensfüHe im (Seift erfd?aute unb was an ber Canbfd^aft

bauernb unb unr>eränbert Ijeute wie bamals mar, fonnteiljnbai|cr

ungetrübt befrud^ten unb beeinfluffen. IDir muffen babei
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Bebenfcn, ba% ifyn, ber mit bßm ^uge bes Canbfd^aftsmalecs

begabt roar, ftd] bie XPirnid^fcit einer lanbfd^aftUd^en Umge^

bung üiel fd^ärfer einprägte, als anberen poetifd^en Stimmungs«

menfdien. 3^^^ ^^i ^^^ ^^" (for[d^er nadti allen oier £jim«

melsrid^tungen pertpeifenben IDartburg* unb Hibelungenftoff

E>atte ftc^ bie Ket^rfeite biefer 2TletE|obe bereits in oerE^äng«

nigoollfter IDeife geltenb gemad^t. Um irgenb eine u>iffen=

fd^aftlid^e Konjeftur beftätigt $u ertjalten, toar er ^ierl^in,

bortEjin gereift, oom 0berrl^ein nad^ bem HieberrEjein, von

Cljüringen nad^ paris, von b^n Quellen ber Donau in

Sd^ipaben ^en iflug Ijinauf nad^ 0efterreid] unb an 0rt

unb Stelle erl^ielt er bann (£inbrüde, bie il^n nid^t nur jene

Konjeftur oft graufam serftörten, fonbern aud^ bei [einer

(Empfänglid^feit für lanbfd^aftlid]e Heije unb bie (5egenftänbe

t>es realen Cebens feine pl^antafte auf gans anbere Baljnen

lenfte.

Vet ^ufammenljang 5a?ifd|en bem Polfstljum unb ber

Ijeroorragenben Perfönlid^feit, smifd^en ber Canbfd^aft unb

bem Seelenleben ber ZHenfd^en, 5u?ifd]en bem (Einselfd^icffal

unb ber (Sefd^id^te, l^atte aud? je^t u?ieber feiner 3etrad|tungs=

u)eife eine eigentljümlidie Hid^tung gegeben. Das oorige

Kapitel ^at geseigt, wie er gerabe auf biefe IPeife 5U ber

2lnfd^auung gelangt u>ar, t>a% ^einrid] oon 0fterbingen ber

Sänger t)es Hibelungenliebs geu>efen fei. ZHit biefer fJYP^^'

ttjefe u?ar aber aud^ ^as „geleljrte Sd^eiben?affer" in feinen

2lbern in IDallung geratljen unb l^atte fid] feinem (forfd^er^

trieb eine unbegrenste Perfpeftioe eröffnet. V^nn bie Poraus«

fe^ung ber 0fterbingen'fdjen beutfd^eit (Raffung bes Itibelungen^

liebs mar bie €jiften5 tx^s lateinifd^en Hibelungenliebs bes

Sd^reibers Konrab von paffau, biefes aber u^ies auf alte

Did^tungen jurücf, bereu Urfprung bis in bie «geit ber Pölfer»

roanberung unb l^inter biefelbe surücfreid^ten. So trieb itjn

bas ^ebürfnig feiner pijantafie nad? realen, b. Ej. E^iftorifd^

beglaubigten Porlagen unb Unterlagen für beren nad^bilbenbe

33*
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CB^ätigfcit immer weitet ab von ber Stragc, bic allein 3u

bem ^icle füE|rcn formte, bas bem Did^ter gefterft roar. €r

überlieg ftd] anfangs miliig bem (^orfd|ertrieb feines (5eifles,

certrauenb, bag er 5u jeber ^eit r>on biefem bornertoollen

pfab in bie Blumenauen ber Did^tung abbiegen !önne. 2lber

er blieb nid^t nur (Saft, er mürbe lieimifd] auf biefen pfaben,

unb bie ^iele, bie \\di iBjm auf bem IDege ^es (forfd^ers, ah

unb 3u, gleid] täufd^enber ^ata morgana in ber (ferne seigten,

lodten il|n immer meiter unb auf neue, r>om ijauptjiel ah-

lenfenbe Seitenmege. Wob} voav er bisijer immer mieber auf

bie Baljn "öes ^id^ters 5urücfgelangt, aber beim näd)ften

Kreusmeg mar er aud} mieber abgeirrt auf bie r>on

l|üpfenben 2^xl\ditevn umtansten Pfabe ber ^lltertt^ums«

forfd]ung.

IDir liaben ans ben oielen ber im erften Cl^eil biefes

Kapitels bisl^er mitgetl^eilten Briefftellen gefeiten, ba% er nid^t

nur ^as ^rüdenbe, fonbern aud? t)as l?erl]ängnigt)olle biefer

Situation empfanb. 3^"^^ Brief an (Sid^robt über (5oetl|e,

bie mieberbolte XDenbung an 2lrnsmalb, er molle Bjinfort ge=

fangen gel^alten fein, unb jene ^l^ränen Dor ber Büfte Sd^iller's

am 2lbenb ^es \\. Ztoüembers \859 füBjren nod] berebtere

Sprad^e. Da5mifdien lag bie ,fal:|rt nadi paffau, TXlöif,

Bed^larn unb ber fd^nelle 2lufbrud? oon bort nadi tEljüringen,

begrünbet mit ber Klage, t)a% bie (£inbrüde ber (5egenmart

il]n Ijinberten, bem (ßeifte ber Dergangenl^eit an ber T>onau

nad]3ugeljen ; basmifd^en lag bie ^eit ^es freien liebbefd^mingten

IDanberns im tEl^üringer unb (franfenlanb , bie fo oieles im

lyrifd^en (5ebid?t 3u Cage treten lieg, xvas als Stoff für i>as

epifd^e Unternel^men in ber Seele aufgefpeid]ert morben; ^a*

3mifd]en enblid) bie Hüdfel)r 3um „großen 2lrbeiten", 3u ben

(gjcerpten unb CQuellenmerfen, auf ber tOartburg, mit ber

3unäd?ft 3U löfenben 2tufgabe, in Profa 3U fd^ilbern, mie ©fter*

bingen als V\d\tet ber geif^ige (£rbe bes 2Heifters Konrab

mürbe. Wie in ben Ciebern offenbarte er in ber Einlage



2. 5^^!* Tlvent'mxe. 5\7

t)iefcr (2pifobe aufs Deutlid^fte bas Streben, na<i\ ber IDei«

fung (ßoetl^e's feine 2tufgabe ed^t fünftlerifd? ju erfaffen,

inbem er bie ^uftänbe ber su gelben erforenen bebeutenben

(Behalten nad^empftnbenb 5U lebenbiger Ddrftellung htadite.

€r }:iaüe fid^ vorgenommen, ^en Hitter ^fterbingen nac^ ber

IXieberlage auf ber XPartburg unb ber Hüdfeljr in bie ^jeimatt^

5u Paffau eine 2trt ZHemoirentDerf finben 5U laffen, in u?eld^em

ber 2Tfeifter Konrab i>es X. Jfal:ixlinn'betts gans unmittelbar als

eigenes <£rlebnig berid^ten foUte, n?ie er basu gefommen n?ar, t>a5

nibelungenlieb 5u bid^ten. Un'^ wie er immer — gleid^falls in

(Soetl^e'fd^cr IDeife — bie ZHotioe feines X>id?tens bem eigenen

£chen entnal^m, fo lieg er ^cn ^Tleifter Konrab 5U feiner Did^tung

burd? bilblid^e Darftellungen, bie er in einem Sd^loffe fanb,

angeregt n?erben, gerabe n?ie iEjn ju feiner Did^tung bas

5d)tt)inb'fd)e (Semälbe im Sängerfaal ber IDartburg angeregt

l^atte. Die (Srogen üon IDeimar l^atten il^m t)en 2tu5u?eg

aus bem Cabyrintl^ ber Sov\d\nng gejeigt, bie guten Cage

im Hemer ber XPartburg unb auf berfelben l^atten \fy\ a»ieber

mit ber ^uoerfid^t erfüllt, tro^ aller fjinberniffe ^as ^odf-

geftedte ^iel ju erreid^en. XDir fai>en, u?ie ernft er nad^

ber Hüdfeljr in feine Karlsrul^er Klaufe an bie 2^rbeit ging.

2lls „Staatsgefangener ber Svan poefia" u?ollte er nid|t ruEjen

unb nid^t raften, bis ^as Wevf DoHenbet fei. Hun aber über*

fam iBjn bie Kleinmütig. Seine Cage empfanb er als eine

unfreie, benn immer neue i^orfd^ungsaufgaben [teilten fid]

iEjm in ben IDeg. 2lufgeben roollte er aber ^as Unternel^men

um feinen preis; er toollte feine Dollenbung pom Sd^idfal

ertroijen ober barüber 5U (Srunbe gelten. Ceiber oerftanb er

es aud) je^t nid^t, ^as redete 2Xla% ju {galten. (£r »ergrub fid?

u?ieber üöHig l^inter feinen Büdnern, ftarb gans ab für bie

Znitmelt, bis um Heujat^r „eine leife Congeftion nadt ber

redeten Stirngegenb" mal^nte, ba^ porerft genug gefeffen unb

gebüffelt fei. „ZTTein (feitler a>ar, ba% xd\ aud] 2tbenbs —
t>a xdi tt)enig nähere Befannte fjier liabc, nid^t ausgieng unb
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mid] md]t scrftreute." Bei feinem 5äl|cn Streben, ben (ßeift

qans unb gar in bie alten Reiten 5U r>erfen!en, um ben Stoff,

ber unter feinen fjänben „beftänbig rouc^s unb fid] t>er*

tx>anbelte", tro^ allebem 3U meiftern, roar es fein IDunber, ^a%

feine erregbare Hatur bagegen reagirte. (£r flagt über bie 2luf«

geregttjeit feiner Umgebung: „(Sotl)aer unb XDürsburger

politif unb Confeffionsl]aber roegen ^es Concorbats mit Hom
macf^t bie Ceute allentl^alben ftreitbar unb fd^toer erträglid^."

IPie empfinblid] mugte aud^ gerabe il^n, beffen X>id]tung im

innerften IDefen ben organifd^en ^ufammenBjang 3toifd)en

Deutfd]öfterreid? unb bem übrigen ^cutfd^Ianb 3um (ßegen--

ftanb }:iaüe, ^as 2lntDad]fen ber fogen. (5otBjaer politif treffen,

beren Sttehen auf ben 2lu£fd]Iug 0efterreid]5 com beutfd)en

Bunbesgebiet gerid]tet wav. 2Jber nad^bem er eine Heiije

»on flaren 3<inuartagen in Baben^Baben „bei einem ifreunb

unferes fjaufes, ZHajor ZTTaler, ber ein palaftartig ^aus allein

berooB^nt", sugebradjt iiaite unb „fleißig i]erumgelaufen" u?ar,

roar ber rebellifd^e Körper roieber 3ur 0rbnung gebrad?t. (£r

arbeitete je^t oernünftiger, feine Stimmung tourbe rul^iger,

unb als ber ^rül^ling feine erften (ßrüge über bie fal^len

Bäume ^es ^aavbwal^s in feine Klaufe fanbte, ^a öffnete

fid) fein fpröbes, burd] fd^Iimme (£rfal]rung fo fd^eu geiüor«

benes fyt^ ben Perl^eigungen biefes Sonnengruges : „rtun

armes fjers, oergig ber Qual, — nun mug fid? etiles — Dilles

u)enben!" 2lud) feinem fo troftlos »ercinfamten Did^terljersen

fd)icn ein Ijerrlid^er ^^rül^ling 3U tagen.

2tuf feinen 2^eifen nad\ Ct]üringen unb surücf liaüe er

balb auf mel^r, balb auf roeniger ^age in ^eibelberg 5ta*

tion gemad^t unb babei ftets in bem ^aufe ber il)m r>on

IDeinl^eim l^er befreunbeten ifamilie, bie insmifd^en nad\ ber

^Tlecfarftabt überfiebelt roar, l^erslid^e 2lufnal|me gefunben.

<£iner feiner intimften 3u9e"^f^^u"^^ ^<^**^ ^^'^ insmifd^en

mit ber älteren Cod^ter oerlobt unb ^as <3lüd biefes ifreunbes

ipirb baju beigetragen l^aben, in Sd^effel bie fjoffnung, aud|



2. ßxau 2Jr)entiurc. 5\9

nod? einmal \old\ tiehesQÜid 3U gewinnen, 3U beleben, ^eben

5er älteren Sd^mefter voav im Caufe biefer legten ^abive b'xe

jüngere, 3"^^^/ l^ einem bilbfd?önen Vriai>d\en Ejerangereift.

2lls fie iBjm bei ber legten Durd^reife, ba er nod] in leiblid)

geljobener Stimmung von berXPartburg 3urü<ffeierte, in all ibrer

!nofpenB|aften ^nmutl] entgegentrat, prägte fid) iBjr liebreisenb

3ilb in feine Seele mit 5it)ingenber <S>ewalt ein unb in ber

^eit bes erroad^enben xfrü^lings, bie iiin wo^l öfter nadi Reibet*

berg I]inüberfül|rte, lüud^s in il]m bie fjoffnung, bie £^oIbe 3ur

(5attin 3U geujinnen. Von Seiten ber cfamilie glaubte er auf gute

2IufnaI]me [eines Antrages red^nen 3U bürfen. 2^\ ber

3u>eiten fjälfte ^es Zfiäti erl^ielten Sd^effel's <£ltern unb

er felbft eine €inlabung 3u einem fleinen (feft, ^as von ben

Damen reranftaltet wav. 2tuf bemfelben rpurben lebenbe

Bilber geftellt unb 3uli^ — n^^ ö^nt «geugnig von Sdieffel's

Zltutter „fd)ön, lieblid? unb anmutBjig, u>ie man feiten

etn^as fielet" — roar bie fjauptbarftellerin. Unter anberem

erfd]ien fie als €lfin, bie ^en fd]lafenben Qüon im Kal^n

über bielOogen ^es'£ebens fül^rt. „Sie u>ar reisenb", I^eigt

es weiter in bem inl)altfd]u?eren 3rief, bem u)ir aus (ßrünben

ber "Diskretion nur ^as IDefentlidifte entnel^men, „VOiv brad^ten

nod] einen CBjeil ^es folgenben Cages in ber cfamilie 3U —
unb glaubten, alles fei \d\on im Heinen, es fei ein Ijerrlid^es

Cieb oI:jne IDorte, bem nur bie Sd]lu6caben3 nod] fel]le. fjeim«

gefommen, überfanbte il^r 3^\^P^ fogleid] ein 2lrmbanb, i>a5

iljm bie <5räfin (Suilleminot für feine fünftige Braut gefd]enft.

€r legte ein <5ebid]t unb eine ^eid^nung — unb einen fur3en,

aber an (Sel^alt fd^werroiegenben Brief ba3u. So war man
in €rwartung ber Antwort, bie aber gän3lid] fd^on entfd^ie*

ben fd]ien, fo entfd^ieben, ^a% Sd^effel fid) \d\on freubig he-

reit I^ielt, mit 3of^P^ "un aud^ gleid] nad^ fjeibelberg 3U

faljren, um fid] bas 3räutd)en 3U befd^auen, unb id] l^ielt

ftets bie ifeber eingetunft, 3^"^ti bie (freubenbotfd|aft ju
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melbßn. Sie }:iätten andi 3i>re Cuft an ber B>olben, Ueblidjen

unb feelenguten cfrau 3ofepE| getrabt."

Vie fo fel^nlid), fo suoerfid^tlidi crmartete ^nttoort brad^te

bem bebauernstoert^en Vxd]tQt aber eine fd^roere ^nttäufc^ung.

'Die mir rorliegenben ^eugniffe oon ^en Kämpfen, bie bem

'Did^ter baraus ermud^fen, iiahen in mir bie Ueberseugung

erE)ärtet, ^a% nur eine ungefd^icfte ;fül^rung ber PerE^anblungen

oerl^inbert iiai, ba% fid) bie beiben fersen fanben, bie nad|

bem ^eugnig Söldner, bie beibe bamals fannten, trojj ^es

2tlter5unterfd]ieb5 feijr gut 3u einanber gepaßt Bjätten. Ueber*

groge Dorfid^t auf Seiten ber BeratE^er ^es jungen 2riät>d:iens,

bas begreiflid) genug nod) nidjt felber XDertB) unb IDefen t>es

ftillen, ernften cfreiers absufd^ä^en r>ermodite, unb ber ZTTangel

an perfönlid^er 3ttitiatioe unb oermunbetes SelbflgefüEjl auf

Seiten ^es X>id^ter5, I^aben an bem unglüdlid^en Perlauf

ben fjauptantl^eil getrabt. 2tud^ ^atte ^as feltfame Still»

fd]n?eigen, meld^es Sd^effel felbft feinen beften (^reunben gegen«

über in Betreff feiner Besiel^ungen 3U IDeimar beobad^tete, wie

überl^aupt fein perfd^loffenes IDefen t>erfd^ulbet, ^a^ bie be»

freunbete vfamilie meber von feinen ^trbeiten nod^ feinen Tius-

fid^ten eine flare unb rid^tige Porftellung iiatte, Diefe 2Inbeutun»

gen muffen Bjier genügen, fomeit bas Perl^alten bes ZTcäbd^ens in

(frage fommt. X>agegen oerlangt bie XPirfung ber (£nttäufdjung

auf ben X>id^ter unfere voUe Bead^tung. T)iefelbe mar eine ^öd^ft

unl^eÜDoIIe. €in Brief üon ifyn, ben er am 27. Zfiäv^ an

^Irnsmalb fd]rieb, lägt uns bie 2iufregung nur annäl^ernb

aB^nen, in bie i£)n biefelbe perfekte, benn er mar ber Ce^te,

ber bie (falten feines fjersens in fold^er Cage oöllig 3U ent»

fd]Ieiern bereit mar.

„£ieber tljeurer ^frcunb. Wie lieb unb tjcr3crqut(fenb ift 3tjr

Brief . . u)ie 2lUes was von ber XPartburg in mein £ehen fommt.

3d? banfe 3^"^" • • ^^^ Ö^üge Sie unb bie oeret^rungstDÜrbtge

greife IHama von 9an3em ^er3en. Piel fd?reiben fann id? Z^nen

beute ntc^t. (2s getjt mir fc^Iedjt. — (Eine ^er3ensan9elegentjeit
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nagt an mir unb oeranla§t mic^, in ben näc^ften ^a^en eine

größere Heife 3ur ^erftreuung unb 2(uffrifd?ung fjalboollenbeter

2lrbetten roieberum in bie öflerreid^ifdjen ^anbe 3U madjen. — 3*^

i^abe bas fdjönfte IHäbc^en von fjeibelberg erobern oollen ... es

ging mir, mie ben Sturmfolonnen an ber Turris maledicta von

ptolemais . . . Die Porburg mit fc^einbarem Sieg gewonnen, bann

auf ftarfen ^f eitib gefto§en . . . üon gried^ifc^em ^euer »erfengt, bie

(Ebenl]ofjen rerbrannt, 3urü(fgebrängt . . fdjroer gen?unbet in ben

<5rabcn geworfen . . . je^t mit gefenften Salinen auf bem Hücfsug,

üiel verloren, nur bie (£tjre unb bie Kunft nic^t . . . je^t roerbe idj

mit feftem IHannestro^ mid? an bie 2trbeit machen unb bie IPeiber

— wie ©efterreic^, bie £ombarbei — auf bie näd^ften 5 3at^re fet^r

unbel^elligt laffen.

3d^ t^ab feittjer nid^t geu?u§t, ba^ foldje Dinge fo tief in ben

nXenfc^en fc^neiben unb bie Seele in ungemot^nte Sturmberpegung

jagen . . Das lUäbel war erft ^8 ^a^v alt unb Ijat ben Teufel bav--

nadf gefragt, was id? eigentlid? bin unb was id? für (Sepärf mit

burd? bie tDelt füt^re, fonbern nur, ob id? il^r gefalle, unb bies »ar
3ur geit nid?t ber ^aü. . . fo Ijat man ben HTeijier 3ofcp^us mit^

leibslos ah^attexn laffen. Später fommt bie Heue, benn .bas ift

mein eigen Sd^icffal, erft cerfc^mätjt, bann mit feljnenbem Verlangen

3urü(fgeu)ünfdjt; aber mer bem IlTeifter 3ofßpf?us einmal Hein ge=

fagt, bem fagt berfelbige HTeifter, unb wenn alle BalFen ber IPelt

fid? biegen möd^ten, niemals ©ieber ja — unb fo ift bie (Sefc^idjte

für alle §eiten aus.

XTTeine IHutter bauert mid?, es getjt it^r fetjr natj. Unb ba%

xdi feiber mit (5ewali wieber auf irrenbe ^a^n gejagt bin, ttjut

mir aud? leib . . es ift, als ob mein gan3es Kehen nur ben
£7er3blutfaft 3U meiner Kunft ah(^eben folte".

Port bem Sturm, ben in feiner Seele, in lüeld^er Be*

fcf^etbenE^eit unb 5tol3 bid^t bei einanber wohnten, biefes €r-

lebnig anfad^te, fönnen mir uns erft bie redete Porftettung

mad^en, toenn roir bebenfen, rüie fern Sd^effel fein ganses

Ceben lang allem erotifd^en (5etänbel geftanben unb toetd^e

2Iufraffung von Energie für ben ZHeland^olifd^en bie IDerbung

gemefen. Perftärft a>urbe ber Sd^lag, weil er fid^ in biefer 2lnge=
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Uqeniieit — fcfjrDermütl^tg unb franfBjaft migtrauifd] lüie er icar

— Don einem [einer intimften 3iigenbfreunbe oerrati^en unb aus

ber fjaltung ber il^m bisB^er \o freunblic^ gefinnten ifamilie

eine (5eringfc^ä^ung feines Berufs unb Könnens als Did]ter

entneEjmen 5U muffen glaubte. 2tuf bie Perfud^e oon be»

freunbeter Seite, ben Hig 3U l^eilen, antujortete er, „t>a^ man
Blumen, bie man am Sonntag sertreten, am Donnerftag

nid^t toieber lebenbig mad]en fönne," nad^bem er in ber erften

2lufu?allung ^as ^orns alle birefte Besiel^ung abgebrod?en

)ciaii^. VO'xQ ein angefd^offenes (gbelmilb, "^as feine IDunben

im IDalbe r>erbirgt, trieb es il^n, fid] in bie <£infamfeit ber

geliebten (5ebirgsu>elt 3U flüd^ten. Xi\xx feine (Eltern lieg er

miffen, tDol^in bie i^al^rt ging: einen 2Tfoment l^atte er ge*

fd|u>anft, ob er nad^ IDeimar gelten unb bas il^m angetragene

€t)renamt öffentltd] übernel^men folle, ber IDelt seigenb, 'i>a^

aud] er über Stellung unb Citel oerfügen fönne, menn er

nur moUe; eine flügere Stimme in feinem '^nn^xw aber fagte

il|m, t:>a^ er Dor allem Hul^e unb Sammlung finben muffe

unb biefe nirgenbs erfolgreid^er fud^en !önne als in ber (Ein-

famfeit ber 2llpen. Sein Beifesiel roäBjlte er mit Hüdfid^t

auf feine 2lrbeit. )Xnt> ein einfamer pla^ roar es, ben er

auffud^te, tpeld^er roie menig 0rte in ber IDelt geeignet roar,

einer erregten Seele burd) '^^n Räuber anmutl^iger unb groger

Hatureinbrüde cfrieben 3U bringen: bie 3nfel ^rauenmörtlj

im (El^iemfee, in beren bäuerlid^«gemütl)lidjem IDirtB^sl^aus er

in ber frül^en ^ahttisi^xi je^t ein pon Hiemanb bel^eEigter

€infiebler mürbe. XOas er fud^te, n^urbe il^m Ijier 3U C^eil.

Bis 5um 20, Zltai, alfo beinal^e 5u?ei 2T(onate, blieb er

bort, feine Cage mit Stubien über bie (5efd}id?te ber Cljiem*

gaugrafen, u>eld]e für feinen „ZTTeifter Konrabu5"*Stoff oon

H)id)tig!eit U)aren, infofern fein Bifd]of pilgrim r>on paffau tiem

(Sefd^led^te berfelben entstammt n?ar, mit einfamen Seefaljrten im

„(£inbaum", mit «geid^nennad^ ber Hatur, mit ^fifd]en unb ringeln,

mit lOanberungen in's Kaifertl^al unb anbere lodenbe (ßebirgs*
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tE|äIcr ocrbringenb. €r bclaufd^te ^as <£vvoadien bcs ^vnli'

Ixngs im (ßcbirg unb unb I^örte nid^ts anderes „als VogeU

fang, Hubcrfd^Iag unb Xlonnendiöve" . Vas wedte balb aud]

ocrtDanbte Klänge auf bem flarer tote je geftimmten Saiten«

fpiel feiner »erbüfterten Seele. Die in ber Sammlung „^rau

2toentiure" an ben Craunfee ©erlegten Cieber ^einrid^'s von

0fterbingen, biefe t>on XDoF^IIaut gefättigten tiefempfunbenen

(Elegien, finb bamals — als er, ein einfamer Cräumer, im

(Einbaum über bie Haren ^flutE^en bes bayrifd^en TXieexcs

trieb — feinem Berjen entüungen.

„(Enblid?, enblid?, milber ^fricbc,

Keljrft bu tütcbcr in mir ein —
(Srtmmer 5d?mer3 löft fid? im £iebe,

3n ben Winb cntfdjipebt bie pein.

Bleid^t unb fd^iüinbet, müfte Q^räumc,

Steig 3u (Srabe, lüat^nftnnsnad^t:

5erne blaue 2IIpenfäume

inatjnen, ba% ein Qlag nocij ladjt.

„Unb id? fdjau' bes Seees Spiegel,

Seiner lüogen grünen Sdiwall,

Seine tannenbunflen ^ügel,

Seiner 21Ipen tnauernjall.

^od^lanbfdjnecluft roetjt I^ernteber

Küt^Ienb auf ber Seele (5Iut,

ttnb gleid? IHöoen freifen lieber

ZTeubefd^ujingt tjier um bie ^lui . . .

,,lDie cerflärt firaljlt mir entgegen,

(Sottes XPelt, rote gro§, roie weit!

Steirifc^ ITTeer, id? füt^P ben Se^en

Deiner feufdjen f^errltdjfeit.

Was gequält midj unb gefränfet,

HPas bes DenFens Wolter mar,

(Tief 3um Seegrunb fei's gefen!et.

Sei ccrgeffen immerbar 1"
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Unb toie im Iclgten Sommer beim lOanbcrn burd^

ben C^üringer tDalb bcr in feinem fjersen ermad^te ifrolj*

muti) iE^n antrieb, ben bid]terifd]en (5eftalten, bie feinen (5eift

erfüllten, x^v (Empfinben lyrifd] nad^sugeftalten als XDiberBjall

ber eigenen (^mpfinbungsmeife, fo gab ^as £ehen in ber

freien großen Hatur ^es bayrifd^en J^od^gebirgs feiner

5d)n?ermutB) eine äl|nlid^e Hid^tung. Hamentlid^ fein pfalter«

bud^ faEjrenber Sd^üler ipurbe je^t Don bem fal^renben

poeten um mand)' foftbares Blatt r>ermel|rt, inbem er nun

aud] bie büftere Seite tes Cebens ber cfaljrenben 5um ^us*

brud bradjte, ^as 5lüd^tige, Unftete iE^res Cebens, beffen (2in«

brüde an il^nen r>orüberbIi^en wie bie 5tai>te, Seen unb

c^Iüffe, bie bem tPanberer im fjod^gebirg aus „cernebelter"

(ferne I^erauf iEjren (Sru§ fenben:

„^lüdjttg nur njtnft es unb flüd^tig üerftn!t es

Zn bas umflorenbe Dunftmeer 3urütf . .

So ift bas &ehen — fternfdjnuppig faum bltnft es . .

So ift bie ininne, bie Hoffnung, has <51M."

Tibet in ben I:jerrlid]en2naitagen, bie er weiter in ber fd^önen

Itmgebung unb auf ben XPellen bes CBjiemfees t>erbrad]te,

brad] fd^lieglid? fogar aus ber Düfternig feiner Perftimmung

and} ber Sonnenfd^ein feines ^umors. (Eine eB|renbe €in'

labung roar iE^m aus bem babifd^en 0berlanb 5ugefommen: fid^

an ber Seiet von Qebel's I^unbertjäEirigem (Seburtstag am
\0, TXlai in Sd^opfEjeim burd) Beitrag unb ^InmefenEjeit 3U be*

tB)eiIigen. (£r fonnte sroar in le^terer Besiel^ung bem Hufe nid^t

folgen, als €rfa^ aber fd^idte er bas B^errlid^e (5ebid]t, voeldies

ben Sd^lug feines „Gaudeamus" bilbet. 3" einem Brief ber

ZHutter lefen u?ir barüber: „3ofepE| biat 3um \OOjäEjrigen (Se*

burtstag ^ebel's einen (feftgrug pon föftlid]em £)umor gefd^idt

für Sd]opfl]eim, ben toit liiet jüngften Samftag bei einem 21Tai'

roein einigen ^reunben vortrugen unb ber piel fanfte XPet)»

mutE) unb mitunter aud] u?aE|rE^aft Ejomerifd]es Cad^en erregte.

<£s tarn ein präd^tiges ifrüE|Ungsgeu>itter ba5u — bas uns
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aus bcr Cau&e in bte (Sartcnl^äufer unb üon bort sulc^t nod^

in biß unteren ^immcr 5U ^errn oon ZHoBiI ocrjagte, ber

uns alle einlub, in feiner (ßelel:jrtenpube bie EjeSelfeier fort-

5ufe^en. <£r felber trug bie Sd^üffel mit bem buftenben

XPalbmeifter üoran" . . . Vev alte Qerr ZTTajor ^aüe es fid? nid?t

neljmen laffen, ^as lange (5ebid]t in alemannifd^er ^Tlunbart

[elbji ber (Sefelffd^aft oorsulefen. „Vas Blatt sitterte oft in

feiner f^anb, aber bie Stimme roar frifd] unb es ergriff ganj

befonbers." Solche fd^Iid^t'innigen naturfräftigen Cöne, n?ie

fte fein SoBjn Bjier gefunben \:iatte, tonnten audi bes geftrengen

Eliten fjers pon Stols auf ^en „rounberlid^en" Vid\tet er«

fd^ujellen mad^en. X>ie biefem E^ier geftellte 2Iufgabe, feinem

2T(eifter ^ebel, bem oolfsgeliebten Sänger bes alemannifc^en

^eimatl^Ianbs, ein preislieb ju fingen, l:iaüe bewirft, ^a^

fid] cor feinem 2Iuge t>as bIüE]enbe buftige ^auberlanb

feiner Kinberjeit unb ii^rer poefie auftBjat unb ber JPjaud^,

ber ii)m aus bemfelben entgegentoel^te, toecfte in feiner

Seele aud] alle bie Kräfte, bie feinem Calent r>on bort--

tjer getDorben, 5U neuer, fräftiger BetEjätigung: feinen mär^

d^enfpinnenben, ben Sternen sugemanbten Cräumerfinn, feine

tiefe innige £iebe 5ur fjeimat unb iE^rer ^rt, feine an bie

realifiifd^e (ßeftaltung bes Uebernatürlid^en naio unb fed [xd\

magenbe pBjantafie, feinen treuBjersig Iäd]elnben ^umor, ber

menfd)Iid^ bafür forgt, ba^ felbft im (fall einer t>on fräftigen

(£ngelburfd]en ©ermittelten ^uffaBjrt 5um 2TÜorgenj!ern tro^

allen Räubers ber 10alpurgisnad)t bie traute (£rbe nid|t aus bem

(Sefid|tsfreis fd^u>inbet. XPie fteigert fid?, roenn mir biefe

(£ntfteBjungs3eit bes präd^tigen (5ebid]ts eru?ägen, nod? bie

ergreifenbe XPirfung namentlid] ber (Einleitung, in ber er ben

„liebi ^ere 3' Sd^opfe" berid^tet, toarum er n\d\i perfönlid?

iB|rer (£inlabung jur CB^eilna^ne am grogen (Jeft folgen !önne :

„fo 'ne perfal^rne Säfünger Crompeter ifd^ feite b'E)eim; 's

üiel Si^e g'fatlt en nit" . . .
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„3m Batcriaub tfc^ mi Statto«. Unb geficr

Do fal^rt uf 'me iDunberblaue See,

Vfia fett em (£t|iem[ee ober bairtfd? JHecr,

Unb ftnb' en 3n5le, funnig, fufer d^Ii

Unb frieblt ftiü. (2s t^uufe 5ifcf?er bort

Unb dfjlofterfraucn tmmen alte Stift;

£erm tjört ma menig: numme (Slocfeg'Iüt

Unb Huberfd^Iag unb froljer Dögel (S'fang.

Denn b' Dögel tjen e Itebi ^erberg bort."

„Unb micni mi üerträumt im (Sras bort jlrerf,

Unb n>ieni b' Stern am ^immel gli33rc fetj

Unb mieber glt53ren in ber IPafferfluet,

So benfi bas unb beis . . . unb fag für mi:

3I?r liebi Stern, Ciedjt us ber anbre ^eimett^,

3tjr liebi Stern, i ujott, i mär bi eud?".

So ift aus bcrfelben meland^olifd^cn roeltjlüd^tigßn Stimmung

bie B^umoriftifd^e 2^ee 3U ber Breiteten Ccgcnbe Dom 3efud?

Bßim ZHciftcr fjebcl auf bcm ZlTorgcnftern unb bas crgrei=

fenbe £icb erfproffen, ^as ber Dichter bamals in ^as Künftler»

album ^es (frauenrüörtl)«10irtt^sl]aufes fd^rieb unb t>as uns

bie unmittelbare XDirfung ^es „(Slodeg'Iüts" unb ber Ct|öre

ber Klofterfrauen auf fein (SemütEj cerbeutlid^t:

„Summenb, ftngenb, rein cerflingenb,

Sü§ erfterbenb fommt ber Son,

£uft unb WeUe füt^ren fdjmingenb

Seinen legten ^audj bacon.

Unb bie "Redete fen!t bas Huber,

3m (Sebet erfd^meigt bas ^er3,

Unb mir ift, als trügen <£ngel

€ine Seele tjimmelmärts."

2tm 20. ZTTai oerlteg er bie ftille 2^\el im bairifctjen HTeer,

um mit feinem Zfiündinet cfreunb 2luguft von €ifenEjart eine

Heife nad^Salsburg unb in ^as Salsf ammergut ansutreten.

,,5ie liahen im Klofter 2Tfonbfee", fd^reibt bie 2TJutter, „in ^tugee
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unb oßrfd^iebenen anderen reisenbcn unb I^iftorifd] merftoürbigen

(Dtten vevwailt „Süssen^ unb Ztotiscnbud] füllt \\d\, fagt

3ofepB), bod? ipcrb' \d\ im 3iini gern rüicbcr an bie fjeim«

rßifc bcnfcn". TXadi paffau gcl^t 3ofepE^ nod\ feiner Piola

iDegen." ttad) ben ZHitt^eilungen, bie id] Qerrn (Sel^. Staats*

ratl^ pon (£ifenl^art oerbanfe, ^atte bie meift 3U ^ug surücf-

gelegte Heife folgenbe Stationen: 2Ttonbfee, Sdiafberg, Sanft

IDolfgang unb Umgebung, 3fd]I, (5munben, fjaUftabt, ^tugee,

(Sofau. 3" 5t. iüolfgang am 2tberfee mad^ten fie längeren

2(ufentBjaIt; Bjier beim Znhüd ber alten (£inftebelei, bid^t am

falfenftein, tceld^e in ben 3aE^ren 972—77 ber (^eilige Wolf*

gang^ rorbem Bifd^of r»on Hegensburg, als ftifler Klausner

berooBjnte, erftanb iljm bie 3^^^ 5" ^^" „Bergpfalmen".

2Iud^ biefer Bifd^of wav für il^n von erl]öE^tem 3ntereffe, t>a

feine Cebensfd^icffale mit feinem Konrabus^Stoff in Besiel^ung

flanben. Die 2^ee , ^a% ein mit allen Dortl^eilen mäd?tiger

Stellung unb bem Poübefi^ ber Bilbung feiner ^eit aus*

geftatteter TXlann, einft inmitten biefer großartig fd^önen

(5ebirgseinfamfeit eine fleine Siebelljütte besog unb es fid)

im ftillen PerfeEjr mit ber Hatur tool^l fein lieg, l^atte für

il^n, bem fd^on bei ber 2lrbeit am (gffel^arb im IDilbfird^lein

foldj' Sieblerleben ein B^ol^er (ßenug getoefen unb ber eben

bie Seeeinfamfeit auf ^rauentpörttj als befreienb Cabfal

cmpfunben, naturgemäß üiel Üerlodenbes. €r oerfenfte ftd]

in ^as Seelenleben ^es „frommen beutfd)en ZHannes", ber

„aus KaiferfeB|be unb (fürftenftreit" bamals „3ur 2llpen*

einfamfeif' gefloljen mar, inbem er felbft bie (5egenben burd^«

flreifte, in t^enen jener eine stoeite fjeimatE^ fanb, benn

„aixdi roer feinen ^Iblaß fud^t, benft fein im fjorft ber ifalfen*

fd^lud^t." Die erften (5efänge, bie aud] am unmittelbarften

t>as (5epräge epifd^er poefie ):iahen, finb bamals in

St. IDolfgang entftanben unb im eigenen f^ersen em«

pfunben loaren bie XDorte, mit benen ber erfte Pfalm antjebt:
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„Canbfal^riges ^er^, m Stürmen geprüft,

3m IPettfampf crl^artet, nnb oftmals bodj

§er!nittert con fc^ämtgem Kleinmutt),

2lnfjaudj5e in Vanf

Dem f^errn, ber Vidi fidjer geleitet 1

Du t^aft eine Hnt^e, ein (Dhbad) gefunben,

i^ier magft Du gefunben,

fjier magft Du bie el^rlidj empfangenen XPnnben

2lusl^eilen in friebfamer Stille."

So t)crfd]icbcncr ZHcinung man übet bcn poetifd^en XVetih

bcr eigentl]ümlid]cn feicrlid]»crnften Did^tung fein fann, — Karl

^raumlDicsbabcn in feinen £anbfd)aft5» unb Stäbtebilbern

nennt fie 5, 3. „t>as grogartigfte was 5d]effel gebid^tet'';

anbere nantl^afte Beurtljeiler haben fie für ungenießbar ev-

flärt — : 5ugeben tt)irb wolil 3^^^^/ ^^^ fici? mit fjingabe

in biefen r>on einer Ijol^en, begeifterten 2tuffaffung ber ^llpen*

natur bem Did?ter eingegebenen pfalter oertieft, t>a^ ixvat

ber getragene, mit ungetoöB^nlidien tOortbilbungen perfekte

Stil ber T>id]tung einem unmittelbaren leidsten (ßenug

t>es gebotenen 5d]önen im IDege fteBjt, ba^ aber bie«

felbe anbererfeits plajlifdi ftd) barbietenbe bebenten^e Canb*

fd^aftsfd^ilberungen oon granbiofer Sd^önBjeit entBjält, bie in

geiftiger roie in poetifdjer Besiel^ung gleid? gel^altreid^ finb.

(Sereifte naturtt)iffenfd)aftlid?e IDeltanfd^auung befeelt biefe

2lnbad]ten unb giebt iE^nen, neben ber poetifdjen, eine geijHge

Bebeutung. 'Der Vxd\tev ber luftigen Cieber 00m 3^^ky^''

faurus unb Bafalt offenbarte fid) i)ier r>on feiner ernjlen Seite,

^ie anbererfeits nid^t 3U leugnenbe Cl^atfad^e, t>a% bie epifd^e

(Einfleibung im Perijältnig 3U bem beffriptiosbibaftifd^'-lYrifd^en

fjauptinl^alt, eine 3u ffisscnBjaft anbeutenbe ift, um coli 3U be*

friebigen, iiat es gefügt, ^a^ r>iele cfreimbe ber anberen IDerfe

Sd^effel's fid] r>on biefen (£inbrücfen abl^alten liegen, 3U ben

eigentlid^en Sd)önl)eiten ber 'X)id]tung t>or3ubringen, r>on Serien

3. 'B. bie folgenbe 5d)ilberung bes unbelebten iJelsgeflüfts
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im Hcpier bes ewigen Sd^nees von lapibarer (ßrogartig*

feit ift.

„(Erbfprcngcnbc Urfraft, bie tobcnb cinft

Sid? Vüvd^hxudi fd?uf,

f}at 3od) um ^od} bort unb (Sratl^ um (Srattj

Durdjcinanber geftürmt, auf einanber gett^ürmt;

pfran3cnücrlaffen, eintönig unb grau

Starren serHüftet bie fat^Inacften IDänbe

Selten von flüd^tiger (Semfe befprungen,

Spärlidj umnjol]nt

Dom tjöt|Ienbeniftenben IHurmelbär.

Drüber n)ie lidjtefter UTonbenglans

5irnfdjneeumfangen, filbern erbli^enb,

Kagen bes f^od/gebirgs f^örner empor.

Himmer t^at wärmenbe Sonne (Setpalt

Sie 3u befrei'n üon ber frierfalten Decfe,

Hücfgefdjoffen prallt Strat^I um Stral^I

€rmattenb bort ah,

Ceife nur rüljrt er bie Sd?neeumtjüIIung,

£eife erl^eben fidj buftfeine IDölflein,

IDallenb unb mebenb,

<5aufelnb unb fdjroebcnb

2lls bes croigen Sd)nees uon ber Sonne gemedfte

£uftige Cräume 3um 2tetl^er empor.

Unb als ein feinfter burd^fidjtigfter Schleier

Umßittern fie, flatternb im tjimmlifc^en Blau

Des Bergesuralten mei^et^rmnrbig i^aupt."

^Bcr nid|t nur fold^e ^vmnen exiiabenen Stils, fonbern

andi eine voeiiete ^Insai^l ber lieiteren (Sefänge im pfalterium

faljrenber Sdiülev finb bamals am (ßeftabe ber Salsburger

5eeen entftanben, 3. ö. ^as tru^ig»roeItf^eitere Seelieb mit

>er Dom 2TtutI]e ber Hefignation befeelten Sd^Iugftropl^e :

„Ztid^t neib' id> ber XDelt il^re XDonnen,

TXodi allen neunfarbigen Dunft,

Stiü liegen unb einfam fid^ \onnen

3ft aud; eine tapfere Kunft."

3. ProcI§, Sdjeffel's Ceben unb Didjten. g^,
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So brauchte Sd^cjfcl nur in bic feinem XlatuveU 5ufagenbc

Tlimo^fliäte 3U treten, unb fein poetifc^es Calent ertoies fid?

frud]tbar unb fdiaffensmäc^tig, feine fraftüolle (£igentl^ümlid>

feit ipaEjrenb. €5 seigte fid? aber aud^ liiev toieber, vok fel)r

beffen (Srunbjug je^t ein fubjeftit)--lYrifd]er mar. Sein epifd^es

Calent Blatte, feitbem im 3al]re \856 fein meIand)oIifd]er

fjang ju einer lüirflid^en (Semütf^sfranfE^eit ausgeartet mar,

unter ber Ungunft ber ibn r>erfoIgenben Sd^idfalsfd^Iäge bie

Dienfte in bem errcarteten Umfange oerfagt; fein lyrifd^es

Calent bagegen gerabe aus ben Urfad^en, meldte jenes

Bjemmten unb läl^mten, mäd?tige 2(nregung unb Befrud^tung

getüonnen. WohJ Blatte er im Banne feiner nur bann unb

toann auf ^rüifdien^eiten fid] serftreuenben 2^eland]olie bie

Dispofition für ein groges breites epifd^es Sd^affen, ^as ja

eine pöllige 3el]errfd^ung ^es gewäJ^Iten Stoffs unb ber

eigenen (Sebanfen= unb (Sefüblsrpelt erforbert, verloren, ^a--

gegen Ijatte feine (fäl^igfeit, ben Stimmungen unb pi>an'

tafien, bie jemeils il^n bel^errfd^ten , 2tusbrud 5U geben

im Cieb, an Kraft unb Stärfe toie fünftlerifd^er (fein=

Bjeit 5ugenommen. Von ber ,§eit an, t>a Sd^effel bem

ftarfen ausgeprägten (Semütl^sleiben oerftel, alfo balb nad?

Beenbigung ^es „<£ffeliarb", mar er, t>on biefem einen

Erfolg perleitet, einem oerEjängnigpoIIen 3^^1^^ii^ tJerfallen,

inbem er als eigenftes (felb feiner Begabung bas (Sebiet

^es l^omans betrad^tete. €r roar im (Segentbeil oon ^aus aus,

mit feiner reisbaren, abfonberungsfüd^tigen Subjeftimtät ein

lyrifd^es Haturell, ^as jebod] burd^ bie fjinneigung 5ur ZTTalerei

unb ben eingeborenen Sinn für altbeutfd^es IPefen unb

I^umoriftifd^e genrel^afte (^rsä^ung, in bie BaBjnen getrieben

mürbe, bie er sunäd^ft als Didjter perfolgt iiattc. Selbft burdj

bie beiben größeren epifd^en IDerfe, ^(^n „Crompeter" unb

aud] ben „(£ffeljarb", ffutliet ein !räftiger Strom lyrifd^er

(Empfinbung unb fubjeftipen (Seftaltungsbranges. Diefcs

fubjeftip^lyrifd^e Clement in Sd^effel mar bann burd] bie ibn
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ü6cr!ommenbc ZT(cIand]oIie fcE^r gcförbert morbcn. ^faft alle

VTielandioiifev unter 5en befannten Viditetn fiitb im (5runö

iBjres XPefens Cyrifer: Byron tDte ^eine, ^ölberlin tüte

Sl^elley, 3iift^"W5 Kerner wie Cenau; [elbft ipenn il^ Calent

epifd^e formen ir>äblt, bringt itjre (Seiftes* unb (Semütl^sart

es mit \\d\, einem Stimmungs^, einem (Sebanfenftrom ben

(Seift mit grüblerijd^em Ciefgang 5U überlaffen. 2luc^

Houffeau's profa, fo rpeit fie poetifd? ift, l:iat einen lyrifd^en

s£l|ara!ter. 2tuf bas freie objeftioe Had^geftalteit fremb=

artigen Cebens unb IDefens, bunten lVedi\ds ber Stimmung,

[d^neller ifortenttpicfelung ber f^anblung, wie es ^as groge

epifd^e ober gar bramatifd^e 5d]affen erforbert, mirft bie

2TteIand^olie bagegen naturgemäß t^emmenb. f^ätte bies Sd^effel

bei <§eiten erfannt, was freilid^ gerabe fein angegriffener (Se-

mütl]53uftanb il^m unmöglid^ mad^te, u>äre er nid^t burd] bie

il^m als Stubenten r>on (ßeroinus, als oortoärtstaftenbem

Sdiriftfteller oon^äuffer beigebrad)ten2lnfd]auungen gegen bas

ernfte lyrifd^e Sdia^en als einem l^offnungslofen (£pigonentEjum

poreingenommen getoefen, er roürbe fid] üiel Sorge unb Kopf=

weil, i^i^t Kummer unb innere Sd]äbigung erfpart unb fidler

bie Citeratur um eine grögere i^iille fd^öner ooEenbeter (Sahen

bereid^ert ):iahen. Wie ftarf unb doU gerabe je^t — nad^bem

fein (SemütE^sIeiben burd] bie fd^mere (£nttäufd^ung ^es ^ersens

eine fo bebeutenbe Steigerung erfal^ren — fein lyrifd^es

Calent ftrömte, oeranfd^aulid^t uns bie CBjatfad^e, t>a% er bie

Stimmung ber „Bergpfalmen" für bereu bann im Spät^erbft

Dorgenommene Dollenbung feftsut^alten unb in3tDifd]en 5U neuen

Stubien unb 2trbeiten für bas ÜioIa^XDerf übersugeiien t>er*

mod^te, bie als ^^rüd^te u?ieberum Cyrifd^es 5ur Heife brad^ten.

"Die beiben Heifenben festen oon (Sofau il^re ^fal^rt nad?

Kremsmünfter, Steier, €nns, £in5, alfo in bie (ßegenben fort,

bie als bie fjeimat bes 0fterbingers gelten. 3" ^-i^^3 ^K^^

Sd^effel 3urüd, um auf's neue bie „HibelungengeograpBjie''

an ber Vonan^n bereifen. <£t E^atte bie 2T(anuffripte ber Kapitel^

3^*
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fragmcnte, meldte er bcr <£ntftcl^ung bcs Hibclungenliebs 9c*

lüiömct l^iatte, bei ftd?; er rctoud^irtc auf (5runb bcr ncuerbings

an ber Donau getoonnenen (£inbrücfe bie Stellen, meldte bie

®ertUd^!ett betrafen unb befud^te por ber fjeimfelir im naiven

c^reiftng, voo <£ifenl]art bamals ftänbig mol^nte, ben ,5reunb,

bei rreld^er (5elegeni|eit er il^m unb feiner i^rau, einer Cod^ter

^es 2TcineraIogen üon Kobell, (£pifoben aus bem Homan»

abfd^nitt, ber bem 2T(eifter Konrab unb feinem ttiebelungen»

gebid^t getoibmet toar, vovlas. V\e (ßebidjte, tüeld^e „Svaix

^loentiure" unter bem tEitel „Des 2Tceifters Konrabus Spur"

üereinigt, l^aben ben bamals an ber Donau empfangenen ^n=

regungen iE>re €ntftel^ung ju banfen unb n?ie feE|r il^m andt je^t

beim Durd^pilgern ber beutfd^^öfterreid^ifd^en (5aue bie €nt'-

rüfiung über bie befteEjenbe (£nt5meiung ber beutfd^en Bruber^

DÖlfer imSüboften unbHorboftenbefeelte, betoeift uns bas fd^öne,

fviin in bie IDirrniffe ber ^eit ijinein gefd^metterte Cieb oom 23e»

ruf ber beutfd^en 0ftmarf, nad? Elften 3U ^as ^oUmerf ber

beutfd^en Kultur ju fein unb 3U bleiben, beffen in (Defterreid]

oft citirte ^auptftropl^en ijier folgen mögen:

„IRorgcnncbel, fein unb tl^auig,

biegen ob bem jungen £anb,

Dodj burd? it^re füllen fd?au' idj,

Was bie gufunft il^m nod? plant.

2lufgeprägt mit pflüg unb 5d?a»erte

Stellt bem Boben rings bie Sdjrift:

„Diefes ij^ geroeil^te €rbe,

Keine Stcppenpferbetrift."

„Heid? von beutfd^em Blut gebünget,

2n frfjier I^unbertjät^r'gem Streit,

Von (Sefittung neu üerjünget,

Keift fte einer guten §eit.

Unb ber Cbriftent^eit 3um IDalle

IPirb ein ©eftereidj erftel^'n,

Deffen Banner tDiber alle

^eibenfd^tDärme fiegt^aft ipeljn."
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€inc jufammcnfaffeitbc Spiegelung ftnben bie (£rlebniffe

tiefer Heife in bem folgenden langen Brief an ben Burg^

berrn ber IDartburg, ben er pon paffau aus, am \5, 3uni

\d\v\eh:

„(Ein fonncngebrduntcs 2tngefic^t, mcgmübc auf (5ebirgs= unb

Ufcrpfaben geprüfte (Sebcine, ber Kletbuttg unb Befd?ut^ung bcinat^e

bebetiflid? getporbener §uftanb — bagegen ber tDanbertafdje fröt^=

lieber Hctd^tljum an root^lgcfüllten 5Ft35en^ unb ITotiaenbüd^ern, vex--

gilbten 2IIpenbIumcn unb ba unb bort mitgenommenen (Erinnerungs^

fteinen fönnten mir, wenn idj bas (Sind Ijätte, mid^ gegenwärtig

(Euer Königlid^en ^oljeit Dorfteüen 3U bürfen, be3eugen, ba% mir feit

langen tPodjen bie Haft am Sd^rcibtifd? unb bie Kul^e unb Samm=

lung, einen georbneten Brief 3U fdjreiben, fremb wav. Des (5e=

mütf^es Befümmerni§ 3U Dern?inben, ben (Seift fid] felbft, ber Be»

tradjtung ber ^errlid^Feit (Sottes in ber lüelt, unb bamit ber Kunft

3urücf3ugeben, ift Fein bcffer ITTittel, benn IPanbern. VOanbem im

alten, i^t feiten unb feltener roerbenben Sd^ritt bes ^^i^Ö^ngers,

ber, mobil mie ein 3ä9^'^smann, bie IDed^felfdlle üon IPinb unb

lüetter als t^eitere Beigabe ber ^a\:ixt entgegenneljmenb, fetner Beute

nadj3iel]t.

(Euer Königltdjen £)ol]ett !ummerfc^eud?enbes ermutl^tgenbes

XPort: „So 3ietjen Sie tjinetn in bas 5rül^jat^r, — trau (Sott unb

Dir felbft — unb ^frau ^^oentiura ..." ift als glücfperl^ei§enb

0men mit mir gegangen; idj iiahe nod? feiten eine ^a^vt getl^an,

bie midj fo erquicft, bereidjert, unb mir bie Seele mit Haren, frifc^en

Bilbern erfüllt Ijätte, n>ie biefen langen, langen (Sang burdj bat«

rifdjes, öftereidjtfdjes unb fteirifdjes ^Xlpenlanb, unb burdj all' bie

Dörfer, IHärfte unb Stifter an ber Donau, üon ber idj i^t mit motjl^

gcmutbem Hü(f3ugsljer3en in piligrims bretfad? ftromumftutt^ete

Bifdjofsftabt paffau 3U r>erbienter Haft eingelaufen bin.

Der Xüunfdj, eine flare 2Infd?auung r»on ben mannigfadj t>er=

fdjlungenen örtltdjen Be3iel^ungen ber Bistljümer paffau, Hegens*

bürg, 5al3burg unb ^reiftng, — ber geiftlidjen Stifter unb tDelt=

lidjen <5to%en in ber einftigen ©ftmar! unb fteirifd^en XlTarf im

IX. unb X. ^i^^J^^unbert 3U ert^alten, tnar ber innere geiftige ^aben,

ber burd? meine Kreu3« unb Ö5uer=§üge lief. Die (£ntftet|ung unb

Btlbung bes l^eutigen ©eftereidj wie bie €ntftel^ung bes Zlibelungen=
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liebes erf^alten £tdjt burdj bte Stubten über jene Reiten ber (Srün«

bung beutfdjer ^errfd^aft unb beutfdjen Culturlebens an ber Donau.

So ^ah' id) bicsmal 3uerft ben alten (£l]iemgau I^cimgefucf^t,

als Si^ ber Cl^iemgaugrafen, beren (5ef6Iedjt piltgrim üon paffau

unb fein geiftlidjer ZTebenbuI^Ier in ber fircbltdjen Eroberung pa^

ttoniens, ^x'iebxxd}, <gr3btfc^of oon 5al3burg — 3ugleid? aber aud?

bie mädjtigcn Dynaften, bie mit ben JDaffen ihrer geiftlid^en Dettern

Dorbringen in bas Bunnenlanb fdjirmten unb feiber, Burgen unb

£anb geminnenb, parallel mit jenen üorrürftcn, (Dtto^ar, ber (gröberer

ber Styrapurg, (Srunb ber fteirifd^en UTarf, unb 21rnulf ber prädj=

tige, f^err 3U IPels nnb ^amhad^ — rielleidjt ein (2r3l^er3og 3oI?^"Tt

feiner §eit — entfproffen finb.

Der €I]iemfee mit feinem großartigen 2npent^intergrunb , bie

beiben 3"f^^"/ ^'^ feinem flaren Spiegel entfteigen, bas lang-

geftrecfte roalbige E^errenmörtt) unb bie Heine (fraueninfel , ein

tüatires 3bYn bes bairifd^en Hteeres mit il^ren ^'i^iiexiinticn am
Stranb, ii^ren uralten neun £inben in ber ITtitte unb ber grauen "Sa--

filifa i!^res Honnenflöfterleins, beren portal mit ben fteingefjauenen

Seerofen unb feitmärts einfam ftel^enber ad^tecfiger Ct^urm in unge=

fügen groben ^formen um ein 3^^i^*aiifenb rücfirärts an bes £?er3ogs

Cl^affilo guten IPiüen unb fd;.Ied)te5 £atein gemabnen — fie boten

eine 5^^^ lanbfd^aftlidjer unb gefdjidjtlidjer Zlnregung.

(Ebenfo bie dtiäler unb f|öt]en ber henadihavten 2llpen.

3n ber JDaffenFammer bes Sd^Ioffes 3U ^ot)enafd?au, tuo neben

anbern Seltfamfeiten audj ein impofant fein ipollenber Hitterfaal

im graufamften ^opfftyl mit lebensgroßen (Sypsftguren ber f^erren

ron 5reifing meine 2Iugen MiiFte, mar i* ftar! in Dcrfud^ung, ein

paar feltene Stücfe 3U erbeuten. (Sin mot|Ierl]aItener eleganter 3^9^'

föd^er aus gan3 frül^er §eit, mit (Elfenbeinumfaffung in feingefd^ni^ter

romanifdjer (Drnamentif unb originellem alten £ebern)erF — fobann

ein gan3 cigentl^ümlid^ gearbeiteter Hitterpferbpatffattel, l^odjgebaufdjt

unb 3ur 2lufnat^me mannigfadjen Heifegepäcfes befttmmt, mad^ten

mir ben (£inbrurf, als fei auf ber IDartburg ber red>te pla§ für

fie. £eiber tpurbe bie gegen ben je^igen in 5i"^'^3"o*t^ geratbenen

Befi^er, (Srafen XPalbpot Boffenl^eim, com £anbgeridjt bamals

rerfügte ^a^xnx^-'Vex^iexqeninQ , bie bie IHöglidjfeit ber (Ermerbnng

geboten I^ätte, amtlid? roieber abbeftellt.
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Sal^bnvq, mit feiner I^errlidjen Umgebung bot ftdj in ooller

pracbt bes ermadjenben ^frül^Iings bar.

Don bort 30g id? auf bie ^äl^rten eines in bie paffauer unb

©ftmarFgefdjidjten, fomie ben Perfud^ ber Befebrung bes Ungar«

fönigs (Seyfa unb feiner mtlbcn (Semal^Iin Sarolt üielfadj vex--

flodjtenen IHannes, bes fpäter t^eilig gefprodjenen Bifdjofs n?oIf=

gang von Hegensburg (f 99^^), ber einmal in ber IX>irrni§ bürger=

lidjen Krieges jmifd^en Saiern unb bem Kaifer, fidj genötl^igt fat|r

in bem 2ilpengebiet bes Klofters Illonbfee ein 2liyl 3U fud^en unb

bort jal^relang als €inftebler ftdj feftfe^te.

Der XDoIfgangfee unb ber IHarftflecfen 5t. IDoIfgang bemat^ren

in il|rem Hamen bie (Erinnerung an ben merFmürbigen f^eiligen,

ber, nebenbei and} Did/ter unb — roie idj aus ber pittoresfen 2In=

läge feiner (Einfiebelei in ben IPilbfd/Iudjten bes ^alFenfteines,

3tDifdjen ben ungel^euren 21bt^ängen bes 5d?aafberges unb bem melan-

djolifdj einfamen, ber Pannen grünes DunFel mieberfpiegeinben llber-

fee cntnafjm, ein IHann Don milbromantifdjem £anbfdjaftsftnn n?ar.

Unbemu^t bunflem t^iftorifdjen Drang folgcnb, pilgern i^t nod?

alljäi^rlid? IPallfat^rer aus regensburger (Sebiet 3U ben ^^Isgrotten

unb ber dlaufe, bie 3ener bort l]inten l-jinterlieg. Dom See empor=

fteigenb net^men fie einen fdjroeren (<felsftcin mit unb fd^Ieppen if^n,

3ur Cafteiung unb Bu^e bes pom Steigen nod? nid^t fattfam er=

mübeten £eibes, ben Berg empor . . . (Dhcn wirb ber Stein, gleid?=

fam als DifttenFarte an ben £^eiligen, abgelegt; es t^at fid? auf biefe

2Jrt ein förmlid^er Steinipall gebilbet. Der £egcnbe, bie ITTerF=

mürbiges non bes l7eiligen Beil unb Beilmürfen 3U er3äl]len mei§,

entnat^m idj, ba% §üge, bie urfprünglid? bem f^eibengott Chor unb

feinem f^ammer angel^ören, auf biefcn regensburger (Sottesmann

übertragen roorben finb. Stoff 3um TXad^benUn, wie fid? um ge-

fd)id?tlid) bebeutfame IHenfd^en im £aufe ber 3'i^rbunbcrte bie ITtYtt^e

fammelt, gleid^ bem (SemölF, bas emporragenber Berge fjaupter

umt^üllenb, beren tDat^re (Seftalt nid^t mel^r erFennen Iä§t.

3m pfarrt^of 3U St. IDoIfgang fanb idj eine HTetallarbeit bes

X. 3'J^'^^ii'i^^'^ts als Derfe eines ^oangelienbud^es,^ ber €r3engel

UTid^ael ben Dradjen beFämpfenb, in roI|en Umriffen auf eine Der»

golbete Kupferplatte eingegraben; mürbe man fie \diw'iv^en unb ah-
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txndtn, fo Ite§e ftc^ ein Kupferfttd?, eine Pignette aus ber geit ber

©ttonen, gewinnen.

2Iuf bem (Stpfel bes Sc^aafberges, bes Htgt bes 5al3fammer«

gutes, 6000' über bem riTcere, gcftattete aünftige niatenfonne 2 (Tage

3U campiren unb bas gewaltige Hunbfcf?aubilb auf bie Hiefenl^äupter

jener öftlicben 2tlpen, bie eisftarren (Sipfel bes Dad^ftein, bes ftei=

nernen IHeeres unb bes erotgen Sd^nees unb rote bie Cauern unb

Kogel unb ^örner bes Sal3fammergutes unb bes fteirifd^en £^od?=

gebirges alle t^ei§en mögen, coli unb flar auf3unet^men. Die pielen

roie dryftall ober Smaragbplatten in ben (liefen ba3roifc^en auf»

bli^enben Seefpiegel, — man überfc^aut beren über ein Du^enb im

roeiten Umfreis, üollenben bie (Srogartigfeit biefer £anbfd?aft. Da3u

bes einfamen Bergfteigens roed^felnbes (SefüI^I, wenn rollenbes (5e--

roitter bie ohbadi^ehenbe ^ütte in it^ren (Srunbfeften erfd^üttert,

Wolfen Tiiies cerl^üllen, £id?tftratjlen roärmenb roieber burdjbred?en,

Sonnenaufgang unb Zliebergang bie ^öiien erleud)tet ober um»

bämmert ... es ift feinem €inbru(f bes Kulturlebens 3U üergleidjenl

— init naml^aft gefnicftcn Beinen I^erabgeftiegen, roanbte xd^ midj

bem alten Craungau 3U.

Die Hcriere bes ^allftäbter Sees finb großartig unb fd^ön loie

irgenb ein r»ielgepriefenes Stüc! 2llpenlanbes.

Das Seitentt^al (Sofau mit feinen rt^ätifd^en Beroot^nern in

f(d^tcnftammge3immerten Slorfl^äufern, bie fid> feit ber erften Zlnftebe»

lung roobi um Hid^ts oeränbert traben, füt^rt 3U 3tpei fleinen Seen

nnh eröffnet am üorberen (Sofaufee einen (Sinblicf in bie gan3e

Berggeroaltigfeit bes Dadjfteins (einft als bes Donnergottes tEf^ron=

fi^ „Cfjorftein" gel^eiffcn, foroie bie ^ ttadjbarfelsrücfen, bie oier

„DonnerfogerO- PoIIcnbet in Cinicn unb 5<ir^ßn im ^intergrunb bie

^irnen unb Sdjneefelber bes Dadjftcins, in ber IHitte Sannen«

abl^änge unb ber Keffel bes Bergfees, üorn felsreidjes Seeufer unb

einfame 2IImtjütten, ftcl^t bas Bilb ba. 2tltes f^eimroetj nac^ unlieb

rerlaffener Kunft bes geid^nens nnb IHalens roollte mic^ befd^Ieid^en,

ba xdi bort oben lagerte.

f^aüftabt mit ber flummen monumentalen Spradje feiner Berg=

loänbe, feines fd?roar3grünen Sees, feiner roie ron UTauerfc^roalben

an ben ^els geflebten Käufer, feines in fd^roinbelnber ^öfje ftd?

öffnenben Sal3bergtt|ales unb feines bort oben am t^eiligen 5al3»
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Berg begraben Itegenben rorgefdjtc^tüdjcn KuIturcoIFes — traf meine

Seele tote €öne eines uralten fremblautenben (Epos aus ben Reiten,

ba bie erften menfd?Iid?en (Eintoanberer, in ben Sdjauer ber B^od^--

gebirgstpilbni§ l^ereinfteigenb tl^rc 5d^ad?te in bie fteinfal3bcrgenbe

Ciefe eintrieben.

3n ber natürlidjen Pefte jenes abfc^üfftgen ^od^Ianbtt^ales, von

ben Xüänben bes Sal3berges rings umroallt, nur burdj fdjiüinbelnb

(teilen 2lbfteig tnit bem See in Perbinbung, traben bie erften

JTTänner, bie bort bes Berges Sd?ä^e tjoben, it^ren Cobten (Srab an

^rab aufgefdjüttet — ob Kelten, ob ZTorifer, ob ein ben €trusfern

pertranbtes rt^aetifd^es Dolf — wev tnag fie I^eute tnit iljrem redeten

Hatncn benennen?

Das fal3gefd?n?ängerte (Erbreicb tjat it^rc (5ebeine, it^re IPaffen,

it^ren Sdjtnurf, it^r fjausgerätt^e unb was TlUes frommer Sinn ben

(Sefc^iebenen in bie (Srabesrul^c mitgab, t3or Dermefung beroal^rt . . .

riele t^unberte it^rer (Sräber finb Don ben l^eutigen Bergfnappen,

unter £eitung bes Funbigen Bergmeifters Hatnfauer eröffnet roorben

unb loie atis unterirbifd^em ^eugt^aus ftiegcn bie IDajfen ber Dor--

3eit 3u Qlage: breite eiserne (Sürtel, SdjtDerter, Stürfe üon 23ruft=

t^arnifc^platten, llrmfpangen, 3<id^9^rätt^, Sc^murf t?on (5oIb unb

(£r3 unb (£ber3ätjnen, Befet^Ist^aberftäbe, eiserne Seeaalen, Körbe,

Keffel, (Eimer, ber tüeiber gro§e ^aarnabeln unb 2^rmreife . . .

aber auc^ bie llngel bes ^ifdjers unb bie (Slocfe ber £citfufj, bie

eine Sennerin auf bie fjallftabter Climen getrieben liaben mag,

fetalen nid^t.

So ftel^t in reiben Penfmalen ein tDet^rl^aftes, Bergbau, 3^9^/

2IIpenn)irtIjfdjaft treibenbcs untergegangenes Dol! beurfunbet oor

bem ftaunenben XPanberer. (Es oar mir rergönnt, ber Vorbereitung

einer neuen 2lusgrabung bei3un)ot^nen: mit tjöl3erner Sdjaufel marb

forgfam ber Boben aufgemül|lt, ba glattste es in ber bunflen €rb--

fdjidjte: ein Cobtenarm ragte uns entgegen, nod? umgab ber etjerne

2Irmreif ben Knodjcn . . . 3U Raupten aber barg ber ^mnus ein

ebelroftbebecftes großes Crsgefä^. ZTid^t ot^ne Sdjeu marb llUes

unberül^rt »ieber 3ugebecft, ba erft nad? etlidjen Cagen bie ^ebung

bes <San3en erfolgen follte.

Keine Sd^rift^üge, feine tTTünsen, ?eine an gried^ifdje ober rö=

mifd^e Kunftj^yle gemat^nenben 5<'rmen lajfen einen fidleren 5djlu§
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auf Zeitalter unb fjerfunft biefcr (Er3arbeiten 3u . . . ein großer

(Sürtelbold? ruar fogar an (Sriff unb Klinge aus reinem (Solbe —
ein IPaffenftücf, bas menig feinesgleic^en auf (Erben metjr 3ät|Ien mag.

2ln ben flutt^ücrfunfenen pfat^Ibammanfiebelungen ber 5djtt)ei3er

Seen fam mir einmal ber (SebanU, „(Sefd/idjten aus rorgefd^ic^tlid^er

§eit" 3u erftnnen; — angejtdjts biefer ttatur-- unb biefer (5räber=

funbe iDoUte er mir von ZTeuem rorfc^n)eben. (2ine (Einroanberung

irrftreid^enber fül^ner 2Ibenteurer in bic fd^eue lUilbniß bes fjodj=

lanbes — bie (Entbecfung bes Stcinfal3es im Berge — ber Befd?Iu§

ftdj feft3ufiebeln — ber Bau ber allen Had^barn verborgenen unb

un3ugänglidjen Käufer iinUn am See {nodi I^at f^allftabt faum eine

Straße unb ber tlad/en ift bes ^allftäbters Saumroß nnb IDagen)

— bie erften Sd^iffe unb 3agben auf bas lüilb bes f^od^gebirges

— bie Bergbaurerfudje — bie erften fjanbels-- nnb Caufdjüerbinbun«

gen für bas gewonnene Steinfal3 — bas erfte (Selb ober was an

(Selbesfteüe als Caufd^mittel gebient I]aben mag — bas Heid]n)erben

€in3elner nnb Hei3 ber Xladihaxn 3U Ueberfall . . bie Sdjü^ung ber

<5ebirgspäf[e, ber Kampf 3U IPaffer unb im ^od?gebirg . . ber ge=

fallenen ^füt^rer Beftattung unb CobtenFIage . . tpeldje Heilte üon

Bilbern, nal| vexwanbt mit ben Sd^ilberungen ber erften europäifd^en

€inmanberung in 2imeri!a!

Dod? ic^ fürd^te, €uer Königlid?en ßot^eit, bie in ereignißernfter

§eit ujot^I roenig Stimmung füi^Ien, ben 3rrgängen eines fat^renben

lUannes 3U folgen, fd?on aÜ3urieI porgeplaubert 5U l^aben unb

fdaließe meine (£r3ätjlung von btcfem Keltifdjen pompeji ber Sal3--

alpen, bas nur, meil es in einem VOinUl ©eftreidjs liegt, ujol^in

bie IDiffenfdjaft nidjt aIl3uoft fidj rerfteigt, wenig befannt ift. 3"
ben weiten Donaurerieren, üom Craungau t^inab bis an ben lüiener

Walb \]ahe idj bes XHerFwürbigen nodf Pieles befd^ritten, gefeiten

unb erlebt. llTögen mir in nid?t atl3uti)eiter ^erne rul^ige Stunben

bcfdjieben fein, ba idj bes ttäl^eren baoon beridjten barf.

€ine pl^otograpl^ifd^e ^ufnal^me ber Hömerbenfmale 3U ^edi-

larn, bie xdi bei borttgcr ©rtsburdjftöberung ceranlaßte, wirb aisbann

audj in meinen Rauben fein . . es war eine fomifd^e 2llterttjums =

forfdjung bort, benn ber Sd^ulmeifter, bem einmal ein ferner (Slocfen»

ton üon ber alten fjarelungenburg 3U Bec^elaren ans (Dliv ge=

fd^Iagen l]at, fprac^ unrerbefferlid? ftatt il^rer ron ber alten „i7alunfen=
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hmo," unb tüunberte ftd?, rote nodj £eute nad} einem tteft fragen

fonnten, bas bie X>onau längft ob foldjcr früt^erer Betool^ncr üer=

fi^Iungen.

3n paffau unb j^reiftng I]ab' icfi nod? tüentge Hott3en 3U

fammcin; in H'^ Cagen ift bie 5^^»^* 3" <£nbe, bcr Hot^ftoff ge«

iDonnen unb bie !ünftlerifd^e Derarbeitung ^ann fröl^lid? mciter ge=

beitjcn. 2iber proteusartig änbern ftd? (Entmürfe unb (Se =

flaltungen unter bcr fcbaffenben i^anb, nnh idj meiß

nid^tSag noc^ Stunbe n?o etmas ^^^^tiges tjerausgefdjafft

fein roirb . . . Die guten (Seifter, bie bisl^er über Berg unb Strom

getjolfen, roerben mid? an bas erfei^nte §tef, bem id? t^alb un=

roiffenb — mic ein fd^roadjer Steuermann, von ftarfen IPogen ge=

trieben — entgegenfleure, gelangen laffcn.

(£s ift mir Bebürfni^, €uer Königlid^en f^ol^eit mit biefem

£eben53eidjcn 3uglcid] 3um 2^. 3""^ meine beften, aus ban!barcm

ßer3en fommenben XPünfdje bar3ubringen. Wo id? andi tueilen

iperbe, auf unftäter ^al^rt, fo merbe idj mit einem einfamen lüeit^e-

trunf ben CEag feftlid^ beget^en . . .

€uer Königlidje ßot^eit ftreuen als Sdjirml^err unb ^örberer

ber Kunft in fd^Iedjter §eit eine gute Saat . . möge il^r aud^, un=

angetaftet von frember £ift unb (Seroait, ber ßeimatt^boben 3um

Heifen geiüatjrt bleiben 1

3n aufridjtiger Derei^rung gel^arrenb

(Euer Königlid^en f^of^eit

getreulid^ft ergebener

30 f.
Di ct. Sdjeffel/'

X>ag Sd^cffcl tüäl]rcnb bes Proscffcs, bcr faft gegen

feine 2lbfid]t ben Stoff feiner Viola 3U einem „Homan in

Ciebern" umgeftaltete , an bem fjaupttoerf in Profa meiter

arbeitete, unb immer nod? fid] ntd?t genug tl:jun fonnte im

^eranfd]Ieppen neuen ZTCaterials für biefen Bau, bies bereitete

rxadi feiner Hüdfel^r in bie ^ac^ftube eine Kataftropl^e vot,

bie 3unäd]ft aller u)eiteren fd^öpferifd]en pi^antafietl^ätigfeit

ein giel fe^te. Itad^bem er basu gelangt roar, mit fjacfe

unb Spaten in ber fjanb 3um Sd^liemann ber beut[d^en ^iia^e,
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bes niSclungenliebs, 5U werben, vexmodtte feine Vianb jene

lt)ün[d?eIrutEje öes poeten, iDeld^e bie (Seftalten ber Vot^ext

3U neuem Ceben empor3tDingt unb bie er beim (£!fe^arb fo

3auBer!räftig gel^anbEjabt, nur nod) in gefegneten Stunben

lyrifdier Begeifterung 3U nüi^en. Einfangs mad^t er ftd] nun,

tüä^renb bie Julifonne über ber Daterftabt laftet, an ein

frampff^aftes Verarbeiten bes gefammelten Stoffs, toobei er

fic^ berüogen fül^It, bie ZHeifter Konrab«€pifobe als einen

felbftftänbigen Hom an aussugeftalten. ^alb fteigen il>m aber

bei ber 2lrbeit neue X)etailfragen auf, bie iB^n 3U einer geleBjrten

(for[d]ungsreife nacb IDorms unb nad? 2ll$ev, bem fjeimatsort

bes ZHeifter Konrab, üeranlaffen. 2tnfang September tr>ar er

bort unb im Klofter Corfd), in bas \dion fein „€!!ebarb" bie

Stubienseit bes erften (5eftalters bes Hibelungenliebs oerlegt

l^atte. Hatürlid} mugten bie ard)äoIogifd^en ^orfd^ungen in

IDorms, r>on bem es in unferm grogen Hationalepos beigt:

„(Ein ftat lit an bem Hine, biu ift fo roünnefam, Unt ift ge=

I^eisen XPormese" — feinen (Seift in nod^ piel t>erfd^oII'nere

Reiten surüdfü^ren , als es für uns bas «Zeitalter Konrabs

t>on '^liey ift. (£in Brief, ben ber Did^ter um ein 3<3^^

fpdter (20. ^ug. \86\) an fjolfemann fd^rieb, gemdijrt sinen

tiefen (ginblid in ben (forfd^ungsapparat , ben Sd?effel allein

für biefe eine ^rage in's IDerf fe^te. XPir muffen uns vev--

fagen, il^n l>ier in feinem üollen Umfang mit3utbeilen, was
boffentlid] in einem germaniftifd]en ^adiblatt im ^ufammen*
B^ang mit einer Xt)ürbigung Sd^effel's als germaniftifd^en ^orfdjer

roie fie^ol^mann einftr»orl)atte,innäd]fter,§ufunft gefd^ieljt, aber

bie für uns u)id^tigften Stellen merben r>öllig genügen, benCefern

bieferBiograpl^ie einen Begriff pon ber 2lusbel^nung unbSelbft«

ftänbigfeit biefer Stubien unb 5ugleid^ einen €inblicf in ben

(5eban!engang, ber feinem poetifd^en plane 3U (5runbe lag,

3U Dermitteln. ^Derel)rtefter fjerr unb ^reunb! fier3lid?en

unb beften Dan! für 2k^^ gütige Znitttjeilung. Sie beftdrft

mid^ in ber c5runbanfd)auung r>on unferem beutfd^en Hibe»
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lixngenlxeb, ba§ möglid] lang unbiüol^I vor berPöIfcrroanberung

am 2^i)em eine Sigfribfagc Dorl^anbcn roar — ba^ r>ieUeid]t

bie nad^ ^5 in IDorms e'mqevüdten falifd^en 5ranfcn fid)

biefelbe — um einen 5tammE|elben unb Befi^titel für bie neue

0ffupation ju geujinnen — annejirt liahcn unb ba% bie ^uf*

faffung ber XDormfer Könige als Burgunber, bie ganse

Donaufal^rt mit ben fpesieHen unb im (Sebid^t unmotioirten

3erücffid)tigung Bed^elarens, fomie bie fjereinsiel^ung bes

Dietrid] von 3ern eine ^utf^at ber oerfnüpfenben pi]antafie

bes ZHeifter Konrab ift. — 2in ber Cl^atfad^e, ^a% im WaU
ttjarius bie IPormfer Könige franci nebulones, im Hibelungen«

lieb aber Burgunber finb, l^ängt oiel für bie innere ZHoti»

Dirung ber 2trt, u?ie ber üerfaffer ^es beutjdien Hibelungen«

liebs fd)affte. 2^ meinerfeits glaube, ba% er bie Umrcanb«

lung in Burgunber lebiglid] feinem fjerrn piligrim 5U lieb

getl^an, ^a id) aus ben Stammreil^en ber (El]iemgaugrafen,

5U benen bie berül^mten Ungarfämpfer Sigl^art, 2lribo u.
f.
w.

unb piligrim felbft gei^örten, nad^toeifen fann, ^a^ ber (5rünber

bis (Sefd^led^ts ein in merotoingifd^er ^eit in Baiern einge*

rtjanberter burgunbifd^er <£bling, namens (ßüntijer, roar. XX)äre

aber bies eine im \Oten 3<^^r^iiTibert, mit XDillfür bes ein»

seinen poeten, üollbrad^te (Seftaltung ber Sage, fo müßten

bie (£bbalieber — 5. B. bas ^ynblalieb, in o^eld^em es eben*

falls I^eigt „(5unnar unb fjoegni u>aren (5iu!is (£rben ic,"

fid] auf bie Konrabifd^e Umgeftaltung besiel^en, oorausgefe^t,

ba^ bie lex Burgund. III. bie ben (5ibica als erften ber

Burg. Könige anfütjrt, Ijiemit ben norbifd]en (5iufi meint . . .

Da nun anbrerfeits bie (£bbalieber fo fel^r oiele ,§üge ent»

l^alten, roeldie r>iel altertl^ümlid^er , einfad) grauenl:)after unb

barum aud) epifd^er finb als bie in ber conrabifd^en Dar»

ftellung, fo entftanb mein Bebenfen. 2<il ^<^i*^ 3« ^- «nbrer«

feits bie IRadie , wie fie in 2lfIafoibl]a an ben Hrl^ebern bes

Siegfriebmorbes genommen roirb, — an ^agen burd] ^us«

fd^neiben bes fjersens, an (ßunnar burd? XDerfung in ben
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Scblangentburm — oiel altertbümlid^er al5 bie grogc 2Tlaffcn=

fd^Iad]t im 2. Cbeil bes Konrabij'd^en (Sebid^tcs." Unb fpätcr»

i>in I^eigt es : „3<i? bcmer!e, bag auf bcm linfcn Hi^ctnufcr unb

fpcjiell in IPorms unb bcm ^aarbtgcbirgc bebeutenbe Spuren

beibnifd]en germanifd^en ^JltertBjums aus bem unenblid^en

SdbMit ber fpäteren ^eit nod] blogsulegen toären. Die Reiben»

mauer bei T^ürfbeim ift ein roBjummallter B)eiliger ^ain, ber

Ceufelftein ein 0pferftein . . . unb leinten auf ben walb-

umgränsten fjö^en ^es fioI:^enbergs fommen bie Bauern nodi

je^t am pfingftmontag r>or Sonnenaufgang auf bem 1)rad^en=

fels 3ufammen. X>iefe ,,X>racben!ammern" auf bem plian--

taftifd^en Sanbfteinriff — unb henadihavte 0pferfteine auf bem

„Horbfels" beuten andi mieber auf ein Stixd alter ZHYtlio»

logie. Sobann „bas BrunB^ilbenbett auf bem (Jelbberg". —
€ine gan5 bebeutfame XPormfer Spur erlaube id) mir,

Her nodi 3U berüE>ren. Der (Srabbügel — „tiimulus Sifridi

gigantis" — ^en Kaifer (friebrid] III. erfolglos burd]u?ül^Ien

ließ, lag im suburbium ber Sta^t, beim ^vicus Hagauonis"

unb unit>eit ber S. ZHaria 2TlagbaIena!ird)e. Diefe 3äB)Ite

als ibre Stifterinnen 5 ijeilige J^un^fvanen auf, „S. t£mbebc,

IDarbebe, IDilbebe" unb lieg fie in Stein l^auen; if^re (Brab»

fteine fteEjen nod) im ZHünfter 5U XPorms. Diefe „3 i^räulein"

aber, toie fie je^t nod] an unsäBjIigen Kird^en in Baiern

nad^getoiefen finb, immer mit ^en Hamen „<£inpet, XDarpet,

IDilpet" unb mit bem Seil, ^as fie einft fpannten u. f.
w.,

finb nid>ts 2Inberes als bie altgermanifd]en Hörnen; gegen

beren abergläubige Perel-jrung im X. 3<^^^^7ii"^^r^ 5. B. Bur*

carb pon XPorms befonbere bifd^öflid^e ^rtifel erlieg. — (£5

toar alfo in XDorms eine Hornencultftätte unujeit eines

(Srabbügets, in toeld^em ber ^elb Sigfrieb üerelirt mürbe.

Dies mug auf einen mvtl^ologifd]en <§ufammenbang füi^ren —
aber auf toeld^en?"

Diefe Stubien unb neuen Probleme perfekten ^en rei3baren

(Seift Sd^effel's u?ieberum in eine ^lufregung, 3U beren Hieber»
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fämpfung er in ber engen Stubierftube feines Daterl^aufes

bie Kraft nid]t ftnben fonnte. ^ud? auf ber IPartburg,

vooliin er roieberbolt für biefe ^eit bringenb gelaben wav,

fonnte er nid]t I^offen, ben 21u5gleid] 5tDifd]en ben 3nter<

effen t>es ^orfd^ers unb Did^ters 5U ftnben. Denn immer

nodi tDurbe er augerbem von ben Ztad^toirfungen t>es fc^toe*

ren f^ersenserleSniffes r>om Cen5 biefes 3aB>re5 beunruE^igt.

(ßcrabe je^t erlitt in biefer Bejiebung feine Seele neue

ZTott]. (Enblid] brängte ber in 5t. IDoIfgang aufgenommene

Bergpfalmeu'Stoff 5um 2tbfd^Iuß unb bafür perlangte feine

Seele nad^ fjodjgebirgseinbrücfen. Cro^ ber r>orge*

fd^rittenen 3^^i^^55eit entfd^Iog er fid> baber, u?ieber einen

ftillen pla^ in ^tlpeneinfamfeit aufsufud^en. (£r begleitete am

U. Sept. feine 2Tlutter, beren (5efunbt)eit53uftanb einen Cuft=

n>ed]fel bringenb münfd^enstDertb gemad^t batte, nad^ ^Ürid7,

wo biefe als langerrüarteter Befud] bei il|rer intimften vfreunbin,

^rau ZneYer=0tt, einen cferien^^ufenttialt nal^m. Der Dater

bßtie es übernommen, bie Sad?Iage nad^ ber IDartburg 5u

melben; er fd^rieb unter anberent: „Qoffen roir, ba^ er enb^

l\d\ einmal mit feinem nad> meiner ZHeinung oiel 3U gro§

unb fd]u?er angelegten ^udi fertig rx>erbe unb bamit fein —
fd?on Dor balb brei 3aB>ren gegebenes IDort unb Perfpred^en

löfenfönne." 3ofeplj, fügte er bin5u, fönnefid)nad> beffen eigener

2Tfeinung oEjne ^as fertige IDerf nid>t roobl mebr in (£B>ren bort

feBjen laffen. Diefes brüdenbe(5efül|I begleitete ben bartBebräng*

ten in bie ^Ipen. 2iuf bem Seelisberg am Dieru?albftäbter

See fanb er ein ^tfyl roie er es fud^te. 2tm ](. 5. September l^ei§t es

in einem Briefe ber 2T(utter: „3ofepb I^at fid? auf bem Seeiis-

berg am Piern?albftäbter See feftgefe^t. Bev Sonnenfd^ein

Heine XDanberungen unternef^ntenb , beim Hegen fdireibenb."

(£r felbft fd^rieb am 8. 0ftober t»on bort an ben insmifd^en

erfranften 2trnsu?alb, nad^bem er fid) in aufgeregter IDeife

über bie plö^lid? mit einem 2tnberen erfolgte Derlobung ber

im (frül^jabr 5ur Braut Begebrten ausgefprod^en : man hßhe
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il-jm in fjeibelberg eine tDa^re IDertBjerfomööie gefpielt, er aber

gebenfe fid] feine piftolen 5u einer Heife 5u leiE^en, fonbern

bei feiner freien Kunft, bie bie Urfad^e feiner Perfd]mäl]ung

getoefen, um fo inniger unb 5äE>er 5U bet^arren: „Ciebfter

ZHajor . . \d} hiahe sugleid] bem (5xo^b^evioQ ^erid^t oon

Derfd^iebenen ifabrten gett^an . . id) voav im September in

Woxms unb ^l^ey . . je^t aber, eine fpäte merfmürbige

2Upenreife, im Berner 0berlanb, am Hofenlauigletfd^er, in

(Srinbelmalb, Cauterbrunner Cl^al u.
f.
w. unb mel]rere Cage

auf bem cfaull|orn, 8000' über VTieet. 'Die ^Ilpenriefen

lDetterB]orn , vfinfteraarl^orn, €iger, Xfiönd\ unb 3ungfrau

toerben in il>rer unfagbaren gemaltigen prad)t allseit ber

»Erinnerung eingeprägt perbleiben, Qier habe \d) eine lanb«

fd^aftlid] auserroäyte Umgebung: 3 groge (Bebirgsbilber,

^as Heugtt^al mit bem Sanct (5ottI:)arb, bie 2 ZTiytbien über

5d?it)Y3 unb ^en pilatus unb Higi täglid^ in allen Nuancen

von Cid]t unb ^arbe cor klugen. Xfiiv ift, als fei id^ fd^on

feit 3aljr unb Cag B^ier i|eimifd], fo rool^ItB^uenb berütjrt mid)

bie lichte €infamfeit biefer Bergfuppe. — 2T(eine TXinttev ift

glüdlid] I^eimgefel^rt; id? toerbe nod^ \0 bis \^ Cage bixet

avLsbßvven . . auf ber IDartburg toäre id^ biefes 3al:)r nur ein

jteinerner (Saft unb bitte Sie, mein ^fürfpred] 5U fein, infonber*

beit aber aud? ber I^od^oeref^rten ifrau (Srogl^ersogin, bie id]

bitte, bem 2lbrüefenben il^re ^ulb nid|t oerloren gelten 5U

laffen, mid) eI:)rfurd)t5r)oII 5U empfel^Ien .
."

Der lange inbaltreid^e Brief an ben BurgB^errn ber IDart=

bürg, ber in großen, fünftlerifd) gefütirten ^ügen bie «Seiftes«

unb (ßemütl^smelt ^es roeltfdieuen €infiebler5 auf Seelisberg

fd)ilbert, fügt 5U biefen fur3en eingaben lebenspoUe "Un-

fd^auung. Vas Sd^reiben, „7ten 0ftober (— ein Sonntag — )"

batirt, fpiegelt in .form einer Bitte um €ntfd]ulbigung t>es

biesjäl^rigen ^lusbleibens bie meIand]oIifd)e Stimmung bes

büfteren Bergpfalmiften in ergreifenber IDeife ....



2. ßvau 2lt)cntture. 5^5

„ITTtt innerer Selbj^anüage fetje xdj ben Bergroalb fic^ I^erbftgelb

färben unb fel^e, ba% naf^e3u ein 3at^r oerfdumt unb ©erträumt ift

feit id? üort ber IDartburg unb il|rem tt^euren ^errn mit felbj^rer«

trauenben Derfpred^ungen fd^ieb. lOie üiel bes (Ertjofften unb Vev>

fprod/enen ift oertüirflidjt?

Königlidje f^otjeit, id? fd^Iage in Sünbcrstpcifc an bie Bruft.

Hecfifd^e Dämonen iaqen mid? biesmal über (Sebüt^r burc^ bie IDelt,

aber für bas Heifen ber ^Jrüd^te fc^eint in biefem 2^k^ ^^^"^

3atjres3eit aufgellen 3u njollen. Unb fo mödjte ic^ es als trotjloer^

bient tjinnet^mcn , wenn midf €ure Königlid^e E^ol^eit als einen

JHann, auf beffen XPort ujenig Derla§ ift, bei Seite laffen unb auf«

geben. — 5^ft möd^t id? mid^ fclber belädjeln, n?enn idf auf bas

Cageirerf biefes 3al^res 3urü(fblitfe . . faft mödjtc idj felbcr be«

greifen lernen, ba% bas, was idj in biefem 3al^r im Dienft ber (Se=

fd^id^te unb poefie getrieben, fel^r lanbfaf^rig ausfielet, flattrig unb

unflar . . begreifen, ba^ einem ITTenfd^en ber fo lebt, fo entfernt ron ben

efjruJÜrbigen ad^t Kan3leiftunben eines foliben i^auptftabtbetDoI^ners

feine forgfame HTutter bie ^anb il^rer Cod^ter anoertrauen fann.

Die freubige (Semi^t^eit, otjne bie meine ^a^xUn längft eingeftellt

fein UJÜrbcn, ba^ (Eure Königlid^e ^o^e'xt meinen (Sefd^id^ten unb

Strebungen freunblid^en ^tntl^eil 3oIIen, ermutl^igt mid?, (Einiges ba*

von 3u er3äl]Ien.

Die (Sefdjid^tc ber erften tTibeIungenIieb=Dic^tung, bie idj an--

fänglic^ in .bie (Sefd^idjten Diolas unb bes Sängerkriegs cin3u--

fled^ten gebadete, f^at Dimenftonen angenommen, loie bie alte Ulme

im KIoftergarten=SdjIö§Iein 3U f^irfau, fie ift 3um Dacb tjinausge«

ipadjfen unb überragt mit üppig n?ogenber IPipfelFrone it^re fteinerne

Umfaffung. 3^ tperbe ge3ti)ungen fein, fie als felbftftänbiges <5an3e

aus bem it^r beftimmten Hat^men ab3ulöfen. Der Bifd^of piligrim,

ba er bie alten IKären auffc^reiben Iie§, I^at fdjmerlidj überlegt, ba%

er einem (Epigonen nad^ 900 3<^^J^ß" baburd? fo manche Sorge 3U

IDaffer unb 3U Üanbe bereiten ujürbe.

t>on ber Donau 3urü(fgefel^rt coli fdjöner 2tnfdjauungen unb

€rinnerungen, }:\ahe idj etlid^e IPodjen, in meine Speid/erburg üer=

fc^au3t, fleißig gearbeitet unb bin bis in bas ^a^v 977 rorgerücft,

— (Erjiürmung paffaus burc^ feinblidje Baiern unb Bötjmen, (flucht

bes Bifd^ofs bonauab nac^ Bec^elaren 3um faifertrcuen XKarFgrafen

3. Proel^, Sdjcffcl's Ceben unb Sidjten. 25
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ber ©flmarf. Die bamaligc ^tan IHarfgräftn Htc^enga ober Ktf=

liaxba aber, meiner Dermutt)ung sufolge bas Porbtib ber mit foptcl

£)er3ensipärme unb fo menig gufammcnljang mit btn £jauptftguren

unb 3Tttentionen bes nibelungenliebes befungenen „minneflic^en unb

üieleblen" JTtarFgräftn (Sotelinb wav ein tüormfer £^er3ogsfinb —
bie Codjter bes üielberüt^mten Konrab bes Hott^en, (Srafen in

Speier unb XDormsfelbgau, ^er5ogs in £otl^ringen, an bem bie

furd^tbar tragifdje £etjre bes Hibelungenliebes: „oer burc^ ber

^unnen IDaffen 'B.adie fud/t an ben Seintgen, mu§ felber burd? ber

f^unnen tPaffen umfommen" — feiner geit budjfiäblic^ in Er-

füllung gegangen wav, benn er fiel in ber £ed)felbf(^la(^t 955, von

einem ber le^tert abgefdjoffenen pfeile unter ben gelüfteten ^efm

getroffen, ben frütjeren ^anbesnerrattj an bie ITTagvaren je^o mit

ritterlidjem Hetterstob fütn^enb.

3ener aus ber rt^einifdjen ^eimatlj an bie Donau perfekten

IHarfgräftn 3U £ieb unb (Et^ren tl^at xd} mit beginnenbem September

eine ^alixt nad? tX?orms, bemitleibete ben betrübten ^uftanb bes

ftattlid^en, mit roller Homantif entfalteten Hunbbogenftyles in

bie (Segenmart tjineinragenben IHünfters, beffen Ct^or com Scheitel

bis in bie ^funbamente I^erab 5erborften, nädjftens einmal gans 3U=

fammenpraffeln toirb, unb fpürte nac^ ben Heften ber lüormfer

Königsburg, barin bie burgunbifc^en Königsbrüber iljre Sd^mefter

€ljriemt|ilbe pftagen, im \o. ^a^xliunbext aber bie fränfifd^en (Srafen

unb ^er3oge fjof Ijielten . . fpürte nad? Ct^riemt^ilbens fagebe-

rül^mtem Hofengarten, beffen Pracht einft ben ITTöndj 3Ifan aus

feinem Klofter 3U ITtöI! an ber Donau f^inüberlocfte an ben Hfjein,

auf ba% it|m bie €rquitfung, ft^ in feinen Höfen 3U toäl^en, unb

einen Ku§ ber Königstod?ter 3U t^afc^en, 3U Ctjeil merbe . . unb fo

nac^ anberen, längftoergeffenen Dingen.

(Es ftel^t nämlid? mit (Srunb 3U cermutt^en, ba^ ber Dichter bes

£iebes bie alte IDormfer ^ofburg felbft ror 2Xugen gel^abt, toot]!

andi burd? it^re Baulic^feit unb 21usfd^mü(fung 3U mand^en Situationen

bes (Sebid/ts angeregt morben. — IDiemot]! nun t>on jenem rielge--

fdjilberten ttibelungenpalatium, barin bie Könige in meiten Sälen

tafelten, bie "Reden im f)ofe Speere bradjen unb bie fc^önen (grauen

„ril bif?e burd? bie Denfter fallen" fein Stein mefjr übrig blieb, gab

bie ttad^forfc^ung boc^ einen für mittelalterlid^es Creiben, pieüeic^t
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audj für bic ^eitbefttmmung bes Ciebes ntcfjt unbc3ctd?nenben 2fuf=

IDir muffen uns l^ter aus Hücffid^t auf ben Haum rer*

fagen, aud^ bißfen auf tiefen ard^ioalifd^en unb topograpijtfd?en

Stubien beruE^enben 2IusfüB]rungen 5U folgen. Sie gelten bem
Tiadiweis, ^a% im jetinten 3^^^'^ii^^^t^ fjersogsburg unb

Bifd^ofsfi^ in Krieg5fel:jbe miteinanber lagen unb im Caufe

berfelben palaft unb Defte in 3efi^ bes Bi[d^ofs 3ur!l^art

gerietben, ber fie (\002) fd^leifen unb eine Bafilica bes beiligen

paulus unb ein Cl^orl^errenftift an ilirer Stelle erbauen lieg.

IDid^tiger für bie ^wede unferer X>arftenung ift es, t>a% ber

f^inbliif auf bie faijle nüd]terne (Segentoart, bie ben ^forfd^er

aus feinen tiräumen t)on prad^t unb Kraft einer früt^eren

^eit auffd^redt, il^m bier !ein Cädieln t^es ^umors meEjr

abgetüinnt. Unb eben fo tpid^tig ift ber folgenbe Uebergang

:

„Xlad} fold^erlei 2It)entiure trar es ratl^fam, ben (5etft eine

JX>ciIe bradj liegen 3U laffen, ba ftetes ^nfpannen btn Bogen

fdjiaff madjt.

"Dann aber Farn ein großer gerechter §orn über midj , ber mit

Dingen 3u[ammenl|ängt, über bie Sdjmeigen beffer ift. Die bittere

(Erfal^rung, ha^ tro^ allen 5d?illerfeften unb Sdjiüerftiftungen, tro^

allem fdjönen <5erebe unb Sd^märmen für bie Kunft, ber Künftler

felber in Deutfd^lanb immer nodj 3U ben beuten von üerbäc^tiger

fo3taler pofttion gerechnet witb, bem man ein mol^Ier3ogenes" . .

„Cödjterlein nidjt motjl 3ur ^xau geben Fann . . Diefe (Erfatjrung

mit il]remKometfd?n)eif von £ädjerltdjem, Komifdjen, 3U ^oljn E^eraus^

forbernbem l^at meine ZTeigung 3ur 3foIirung unb gro§e inenfc^en=

fdjeu fel^r beftärft.

2W3eit im (Setüimmel einer mobernen Stabt leben 3U muffen,

vombe mid? in lX)at^rI]eit balb aufreiben. Königlicfje ^otjett merben

mir lädjelnb bas §eugnt§ nidjt nerfagen, ba% idj mentgftens 3um

(2infiebeln einiges Calent unb Beruf befi^e, n>enn id? meinen 2(uf=

enttjalt in btefen legten Reiten 3U ^od^bero l{enntni§ bringe: id^ iiahe

über ben I]Tenf(^en unb über ben lüoIFen geljorftet an ber Örcn3e bes

eroigenSd^nees, 8000 5n§ über bemlTTeere, auf bem Don ben Bergfal^rern

fc^on lang geräumten 5<3uIl|orn im Berner ©berlanb. 3" ^^" n7al|rt|aft

35*
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Ttorbpolartfc^en guflänbcn biefer 2llpcnfpit5e wuxbe idj inbe§ belet^rt,

ba% CS ben fterbltdjcn Utenfdjen nidjt ratfjfam, ben StanbpnnH aü^u

liodi 5u tnät^Icn: gefrorene ^fenfter, Sdjnee burdjs Vadf träufelnb,

näd?tltd?es Sturmget^eul, Sonnenaufgänge bei 6 (Srab Kälte, bic

ITTcnfc^en pel3t)ermummt unb mit forgltd? rerbunbenen f^äuptern,

ber vino d'Asti matt mie £imonabe fdjmccfenb, bie £uft aett^errein,

aber fo bünn, ba% if^r Hilinxen ^erjflopfen unb BeFIemmung Der=

urfadjte . . . biefe Beigaben 3u ber gigantifdjen prad^t bes ^odj=

gebirges maljnten 3U balbigem Hürf3ug, ben id?, xcidi an gro§arttgen

fcitencn (£inbrücfen, aber grünblidj burc^froren, antrat.

2luf ber IDengernalp laufc^te xdi bann etlid^e §eit btn (£is=

n)unbern ber ^^nq^vau . . bem Spiel ber aus ber Sdjneeoerbunftung

aufjieigenben unfäglidj 3arten IDöIHein um bie ftibern bli^enben

girrte — bem mit Donnerfrad^ burdj bie Klüfte ftür3enben Sprüljen

ber £atDinen — ber oeiten IHajeftät ber (Sletfd^erfeiber; bann 30g

xdl toieber I]inab in milbere Hegionen unb I^aufc gegenmärtig auf

einem Bergr»orfprung über ber Biegung bes Diermalbftätterfees,

gegenüber ron Brunnen, in einem üon biebern 2(nfieblern alemanni=

fd^en Stammes bemol^nten 3um (£anton Uri 3äI]Ienben Bergbörffein.

Dor meinen ^en\Uxn entfalten fi^ gewaltige £anbfd?aft5bilbcr in

taglid? unb nädjtlid? neuem Hei3 üon £id?t, ^avhe, <5ew'6U, ITTonb«

fd^ein, funfeinbem Sterntjimmel: XXad^ Süben bas Heu§ttjal, TllU

borf unb 2lttingl|aufens alte Burg, umtt^ürmt ron ben befc^neiten

(Sipfeln bes Briften unb Urirotf^ftocfs — nad? 0)ften bie 3mei

pl^antal^ifdjen IHytl^eniiörner über SdjmY3 — nad^ Werten ber in ber

(Slut untcrget^enber Sonne oft mie ein £^au(^ cerfd^mimmenbe fül^n

geformte pilatus unb bie Seenieberung non BefFenrieb . . . eine

5ülle üon einfad^er großer prac^t, in ber bas ^er3, ben Sorgen

bes tPeltlebens entrüift, fromm ft(^ geftimmt fül^lt unb Befferes

nic^t begel^rt.

Die t>on mal^rl^after poefie umfdjmebte (£infam!eit bicfes Berg«

afyls, Ijod^ über bem grünen Spiegel bes Sees, förbert mic^ in ber

(Seftaltung einiger ZTaturbid^tungen, bie id? in meiner (Er3äfjlung

ron bes Hibelungenliebes 2Infängen als „Bergpfalmen" ben ums

3at|r 982 in äl^nlidjer Umgebung am fal3burgifdjen 2lber[ee ein«

fißbeinben Bifd^of IDoIfgang in ben Xilunb legen xv'iü.

Königlid?e If^ol^citl ^für biefes 3al^r bin idj ber gefelligen IDelt
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unb ttjren (freuben erftorben. Die aufgeregte 2ItmofpI^äre bes

3at?re5 n86o tfl einem ber Dergangenl^eit ^ugeFel^rten bic^terifc^en

Sd^affen [d^äblid? unb töblic^; ein geroiffer ^^iftinFt I^ei§t mid? , itjr

entfernt bleiben, tpenn xdi irgenb I^offen xviü, in biefer von Xüaffen«

lärm unb ben Sd^roinbelFünften neuer IPeistjeit burd^fd^ütterten §eit

ben n?iberfpänftigen JTtufen fd?affenb (gtroas ab3uringen. Dorther aber,

mit bem inneren Dormurf eines einer gegebenen Derfpredjung nidjt

getreu nadjge!ommenen XTTannes, mage id? nidjt cor (£uer Könige

liefen f^ofjeit befreunbetem Ztntli^ 3u erfc^ctnen.

Der Verpflichtung, meinem Dater, beffen Cage allmäfjlic^ gesätjlt

finb, nic^t gans mid? 3U entfrcmben, barf ic^ . . . 3U meiner weiteren

Hedjtfertigung ermäl^nen.

3m 2^ugenblicf, ba ic^ bies [djreibe, mtrft I^erbftlic^e 2(benbfonnc

it^ren tparmen 5d?immer auf bie flar im 2tetl^er ftc^ über bem
bunflen Keugtl^al empor3acfenben Spieen bes Sand (Sotttjarbbergs,

milberfiimmernb fpiegelt ber See bie fc^neeigen ^aupter, f^eerbenge-

läute unb t^eim!et^renber 2IIpIeute 3obeIruf tönt burd? bes Berg--

ujalbs Stille . . bas £^er3 bes fremben Sc^reibmannes aber, ber aus

ben ^enftern bes fd^inbelumfd^uppten ^äusleins fröl^Iid? t^inaus«

fdjaut in ben £)erb[tabcnb, geben!t in liebenber Deretjrung bes 23urg=

tjerrn ber IPartburg unb fenbet feinen el^rfurd^tsüollen (Sru§ norb=

iDärts — in bie Sl^üringer ^etne."

TleiL^evüdi „gans vooiil unb alpenfrifd^", im 3nncrn aber

oerbüftertcr unb ocreinfamtcr als je, feierte er nadi fjaufe

jurücf. Von ben Ciebern, bie er aus ben 2JIpen Bjeimbrad^te,

fd^rieb bie ZTTutter, fie feien „wa^vhß^t nibelungtfd? grog, aber

ftreng unb büfter — nid^t für Piele; fie flängen tote eine

prop^etenftimme in unfre oermorrene ^eit Ijinein/' 3" ^<^n

Bergpfalmen ftnben ftd^ in ^en ^bfd^nitten „Sturm" unb

„(Sletfd^erfal^rt" Stellen, auf meldte biefe (£l)ara!teriftif be^

fonbers sutrifft. Dom 3^il^^il^ ^'^^ „S^clu 2tpentture" bürften

ber Crauergefang 21naftafios bes Bysanttners unb ber lieber«

(CyHus „2TCagnu5 vom finfteren (Srunb" auf jener Spätl^erbft«

2tlpenfal]rt entftanben fein; mie jenes ben fdjärfften 2tusbrucf

feines poUtifdjen Peffimismus, fpiegelt bas le^tere in greller

XDeife bie iEjn bamals beEjerrfd^enbe lDeiberfeinb[d)aft.
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Das waten roah^xüdi nid^t bie Stimmungen, bie il^n 5U

einem geeigneten (Saft im fjoflager auf ber XDartburg

l]ätten mad]en fönnen. Um fo mel^r regte es iBjn auf, als

tro^ feiner 2lbfage eine neue (£inlabung batjin in Karls

=

xuiie eintraf. 3e^t roar es bie Stau (Srogl^erjogin, bie

feinen Befud^ bort erwartete. Vies fd^uf bem Idngf^ franf*

I|aft Znigtrauifd^en neue Sorge; er fürd^tete, fein Brief aus

Seelisberg an ben (Srogl^ersog fei oerloren gegangen. So

fal^ er fid] 5U einer streiten 21ufflärung an ^rnstpalb roegen

feines biesjäEjrigen 2lusBleibens genötl^igt, 3U bem ibn je^t

aud] ein neuer 0i>nmad]t5anfaII, ber feinen Pater bjeim=

fudite, hätte belegen muffen. 2Iber feine Seele fanb barin

feine 23erul^igung
;
feine por'm 3^^^^ i" l^eiterer <gur»erfid]t ge=

gebenenPerfpred]ungen, bie üon ben Empfängern burd^aus nid^t

als t)erpf[id]tenb angefeB^en tpurben, roie Sd^effel's Perl)ältni§ 3U

il)nen ja überl^aupt ein DÖlIig freies unb unabB^ängiges geblieben

rcar, erfd]ienen feiner ftanfliaft gereisten pE^antafie in immer tra«

gerifd]em £id]te; er flagte fidti bes XPortbrud^s an unb ber

ZTTigmutb ber frän!elnben (£ltern über bes Schönes oerfeB^lte

2lrbeitsrreife r>erliinberte biefe, ein erlöfenbes XDort 5U fpred^en.

Vas Hnglüd rüoUte, ba^ and} 2trnsn?alb bamals !ran! unb

üerl^inbert u?ar, bem felbftquälerifd^en poeten bie r>on biefem

errüartete 2lufflärung ju fenben. Das letzte groge (£rlebnig, bie

bemüttjigenbe (ErfaEirung, ba% bas 2T(äbd]en, bas feine Ciebe

jurüdgeroicfen, fid^ fo fd^nell Blatte entfd^ließen fönnen, einen

2Inberen, ben et in nid^ts fid^ überlegen fülilte, 5U I]eiratB|en,

Blatten feine ZHenfd^enfd^eu unb fein ZHigtrauen über alles 2Tfa§

gefteigert. Cängft Blatte er, roie er felbft es in bem eben mit=

getl^eilten Brief anbeutet, bie XParnung auger ^d^t gelaffen,

bie er einft im (£!!el|arb r>or einer anBjaltenben 2ib*

fd)liegung von ber XDelt niebergefd^rieben unb ber 2T(angel

an tlatet 2Infd]auung ber realen DerEjältniffe gaben feine

ol^nel^in gereiste pl^antafie fd^ufelos ber Sorge preis. Zfiandie

Vorgänge am IDeimarfd^en ^of, bie Berufung ober Tlnsieidi--

A
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nung anderer unb gans anders gerid^teter pocten rote Dingcl»

ftcöt, bie in üicien 'Dingen maggebenbc Stellung bes feinem

IDefen unb Streben in jeber 3e5iel|ung entgegengeje^ten

2ibbe Cifst unb ber cfürftin XDittgenftein, konnten je^t Bei

feiner Perfaffung für il^n ben CBjarafter üon Betoeifen erl^alten,

bag man itjn, ben Hüdfid^tslofen , bafelbft notl^menbiger

XDeife liahe aufgeben muffen. Seine Cebensmeife, bie jebe

Berül^rung mit ber 0effentIid^feit ängftlid] fIoi|, f^atte ja baju

füE^ren muffen, ba^ irgenb eine auf bie momentanen Per*

I]ältniffe in tDeimar \\d\ besiel^enbe Had^rid^t, bie iE^m plö^lid]

etroa in's 2luge fiel, nad]bem er monatelang feine Leitung

gelefen ^atte, wie eine Ueberrumpelung auf il^n n?ir!en mugte.

Vas Sd]idfal feines Ofterbingers, beffen (Seftaltung er bem

nfeifter Konrab 5U Ciebe im legten Sommer vertagt l^atte, aber

ber il^m je^t als maljnenber (Seift erfd^ien, r»erfd)mol3 in

feinem Seelenleben nun gans mit bem eigenen Perl^ältniß sur

Cl^üringer Canbgrafenburg. Sein ber beutfd]en Pergangenl^eit

3ugeu)anbtes poetifd^es Streben erfd^ien il^m je^t in äl]nlid]em

(5egenfa^ 3U ben von fransöfifd^en ZHuftern beeinflußten Vidi--

tern, n?ieDingelftebt, unb bem Cisst'fd^en Kreis, in voeldiem fogar

bas ifransöfifd^e bie Umgangsfprad^e u?ar, wie bas bes 0fter=

bingers ju ben Ijöpifd^en XPartburgpoeten, benen biefer bas nn--

beutfd^e IDefen il]rer Kunft oormarf . Selbft auf bie Seinen unb

auf ben treuen (freunb ^Irnsmalb erftredte fid^ auf Zttomente

fein !ranfl)after ^rgtool^n. <£t fii]log fid] gans ab pon jebem

Perfeljr, lel^nte jebe <5erftreuung ab, bie il^n t>on feiner 2lrbeit

absiel^en fonnte, unb oerfiel in ein troftlofes (5rübeln über fein

Perl^ältnig 3U XPeimar, 3ur IPartburg unb bem (dürften, bem er

„fein XPort gebrod^en" 3u l^aben u)äl^nte. Einfang ^ftooember

fd^rieb bie 2TCutter: „3ofepl^ ift aud) franf — aber im (Se*

mütBje — er toirb immer freubelofer — es ift ein (£lenb.

Hiemanb fann Ejelfen als (Sott — auf unfere ZHal^nungen

llövt er nid)t — vergebens bitten n?ir il^n menfd^lid^er 3U

leben. Den gan3en Cag arbeitet er in feiner Dad^ftube —
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oBjnc ZlTenfd^en ju feEjen — o^nc bic €rl^oIung eines Spasier*

gangs — nic^t einmal im (ßarten — !ommt bann bla§ unb

ftill 3U Cifd^ — un5ugänglid^ für jebe (SrBjeiterung, bie voxt t^m

bieten fonnten." 5o oerftric^en nod\ einige Cage . . . ber 'Diditer

roarb immer »erftörter. 7lm 9- Hocember tourbe feiner 27tutter

(td> fd^öpfe ^as iolgenbe mit ^urücfl^altung alles Untoefentlid^en

aus Briefen berfelben an ^rnsrcalb) burdj einen ^oflafaien

benad]rid?tigt, ^a% bie ^van c5rogl]er5ogin von Baben per»

Ejinbert (ei, an ber bei il^r ftattftnbenben Si^ung ^ss (£li[abetl^en=

r>ereins tl^eilsunel^men, ^a ber (Srogl^ersog von IDeimar 5u

3e[ud] entartet toerbe. Bis bal^in tt?ar [eit ber 2infnüpfung ^es

Perljältniffes 3tr)ifd]en v^ürft unb Did)ter biefer von ben

Befud^en ^es erfteren in Baben ftets bire!t unterrid^tet unb

peranla^t roorben, feine ^ufipartung bei iE^m 5U mad^en.

rtun mar es für il^n entfd^ieben, t^a% er in (folge feiner Per«

fäumni§ in IDeimar aufgegeben rüorben fei. 'Die anberen Cags

erfolgenbe 2tuf!lärung, ba^ ber Cafai bie Beftellung falfd]

ausgerid]tet, unb es fid? um ben fjersog BernEjarb r>on IDeimar

geBjanbelt ^ahe, Dermod)te nid^t mel^r berul^igenb 5U u>irfen.

Die ZHutter, bie iEjm biefe neue Had^rid^t Ijinauf in feine

(£infam!eit perfönlid) hvadite, ftarrte er mit entfe^tem Blid an

:

„IDie? roas? — tt?er follfommen?" . . am anberen 21Torgen,

Samftag, ^en \0. Hooember toar er t)erfd)u?unben. Hur ein

Heines Kofferd]en I^atte er mitgenommen. Drei Cage blieben

bie Altern im Ungeu^iffen über fein Derbleiben. <£nblid? am
21Tontag 2lhenb tarn aus bem fd)u?ei5erifd)en 0rte £ie ftal bei

Bafel ein Telegramm: ein junger 2T{ann, ber fid^ für ben

Sol^n eines babifd]en ^TCajors Hamens 5d)effel ausgäbe, he-

fänbe fid^ bei bem bortigen ^rst, Dr. Bartl], im ^uftanb

fd^u?erer (5eBjirnerfranfung. (£s möge3emanb t>on benSeinigen

mit einem 2lr5t fommen. Der Dater, felbft franf, fonnte nid?t

reifen
; fo fuE>r bie tief er[d>ütterte 2T(!utter, begleitet oon einem

Karlsrutjer 2lr5t unb bem 3ofßpl^ oon Kinbijeit an befreunbeten

Hauptmann Klofe, ber nad| ber BetEjeiligung an ben Sd^lad^ten
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bei ZTiagenta un^ Solferino bcn ö|tcrreid)ifd]en Dienft quittirt

Blatte unb fcitbcm roieber in fetner Paterftabt lebte, am anbeten

Cage, t>on ent[e^lid]en Befürd^tungen gefoltert, bem Kranfen«

lager iBjres 3of^P^ in bem it>r oöllig unbefannten Cieftal ju.

Sie fanb iEjn bereits in ber Pflege einer bem Kranfen oer*

trauten ifrau, ber (Sattin t>e5 ^fürfpred) fjeim aus Caufenburg,

beffen 2lbreffe ber genannte Cieftaler 2tr3t Dr. BartB^ ebenfalls

von bem Kranfen erfaEjren Blatte. IDie ban!te fie (5ott, t>a^ ber

<§uftanb bes armen 5oI|nes fd^on bei ihjcev 2In!unft nid^t mel>r

fo fdjiimm toar, als fte \\ad\ bem Celegramm hßtte befürd^ten

muffen. Die Ueberanfirengungen förperlid^er unb geiftiger

2lrt, roeld^e ber Did^ter im legten 3<J^^^ unter bem Drucfe

feiner r>on Beerben €nttäufd]ungen gefteigerten 2TCeland^oIie ftd]

jugemutl^et Blatte, ujaren bieUrfad^e eines Hüdfalls ber perEjäng*

nigoonen(5el^irnerfranfung geworben, bie iE^n fd^on im Sommer
\856 fo fd]u>er barnieber geujorfen Blatte. Diesmal trat in iljrer

Begleitung ein ^usbrud^ quälenben Derfolgungsroalins auf,

bem bie gefd^ilberten Selbftoormürfe bie afute (form gegeben

Blatten, er «?erbe oon feinem bisl^erigen Proteftor in XPeimar

Derfolgt. ^m Banne biefes 2lnfans I^atte er ben plan ge*

fa§t, in einem Kartliäufer^Klofter Sübfranfreid^s — Cl^am»

bery unmeit ber (Sranbe Cl^artreufe nannte er als Heifesiel —
eine ^uflud^t 3U fud]en, unb mit biefer 2lbfid]t u>ar er aus bem

Daterl^aufe gefloB^en. Had^bem er bie Sd^n^eisergrense pafftrt,

Blatte er es oor Beengung im (£ifenbal^nn?agen md\t metjr aus=

l^alten fönnen, unb, oom IDefen bes Dr. Bärtig angesogen, fid^

biefem mit ber Bitte, iljn 5u befd^ü^en, anoertraut. Diefer

l^umane ^Irjt l^atte fid) bes ifremben an- unb il^n in feinem IDoBjn*

orte Cieftal in pflege genommen. 2lls bie tlTutter an!am,

fd^lief ber Kranfe, unb fd^on bei ber erften Begegnung mit

i^v unb bem (freunbe seigte fid] eine XDanblung 5ur Klärung

bes gefolterten (Seiftes, jumal bie TXlnttev , banf glüdlid^er

cfügung, t>as befte fjeilmittel l^atte mitbringen fönnen: einen

in5u>ifd^en angelangten Brief bes (ßrogl^ersogs berul^igenben
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Inhalts. Der ^trjt ^wat h^tte ^ie UehetveidinnQ btefcs

Briefes für ein IPagnig crüärt: fic rcid^tcn bic ijcilcnbc

2tr3nci il^m bennod^ fogleid]: „er las lange — füll — unb

roir ftanben in lautlofer 2Ingft um il^n liev unb beobachteten

ben (£inbrurf in feinen <§Ü9en. €5 tt>äf)rte lange — enblid]

\dii er gan5 milb Iäd|elnb auf unb fagte — „^a erfal^re \d\

nun, ba% id] midi in einem bocf] geirrt — ber (5rogI:|er3og

I]a§t mid] nid)t" — unb es !am roie eine <£rlöfung aus banger

Xladit über il^n unb eine cfreube, bie feinem "Biid bie Starr*

I^eit naJ^m — unb nun trat Klofe 5U il^m unb beMmpfte all'

feine erfonnenen (Sefd^id^ten eine um bie anbere — unb es

fiel ein XDal^n um ben anbern r>on il]m ah, unb es u?ar als

ob er aus einem langen Craum ern?adie — unb er roar

toieber in feinen ^ügen ber alte 3<^f^P^/ unb bie (£rfenntnig

feines ^uftanbes tDurbe in ^eit einer I^alben Stunbe r>oII*

ftänbig — unb nun finb feitbem 2^ Stunben oorüber unb es liat

fid] aud^ nid>t eine 5pur r>on ettüas (Seftörtem mei|r geseigt."

(£in Caffofd]idfaI I^at bamals bie ZHutter in einem

Briefe an 2lrnsu?alb biefe fjeimfud^ung genannt — aber ein

Caffofd]idfaI oFjne einen 2lntonio unb ol^ne eine betl|örenbe

Ceibenfd]aft. 2Ttit Caffo gemein hßtte ber Did]ter nid^t nur

bie 2T(eIand]oIie feines (Semütbs unb bie Heisbarfeit feiner

pi^antafie; auf ibn iiat ferner (5eltung, was fyx^oq 2tIpB|ons in

(Soetfie's 'Did]tung von feinem lOerfe fagt: „er fann nid^t

enben, farm nid^t fertig n?erben" unb ^ann «lieber ber Vot--

u?urf, ^a%, tt)er bie ZlTenfdien meibet, unrettbar bem OTgtrauen

unb bem ZTtenfd^enEiag oerfallen muffe.

„Die UTenfdjen fürdjtet nur, wtx fie nidjt fcnnt

Unb tper fie meibet, ojirb fte halb rerfcnnen.

Das ift fein ^aU, unb fo mirb nadf unb nad^

(Ein frei (Semütl^ pertrorren unb gefeffelt."

l\n^ ein britter ^ug, ben fein Cf^arafter mit bem bes Caffo

gemeinfam iiatte, wav bie groge Hei^barfeit feines €E)rgefüEjIs.

^ber fein (£i)rgefüi>I Iiatte eine anbere männlid]ere Hid^tung
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als bas bc5 ^raucnlieblings Caffo. Unter feinen papieren

fanb bie Xfintter nadi ber HütJfei^r auf feinem 5d?reibtifd)

ein Konsept, in rcelc^em er ftd] gegen ben Porrourf red^t»

fertigte, ^a% er fid] in bie 5pB|äre ^es iPeimar'fd^en fjofes

gebrängt f^abe, in bie er als Bürgerlid^er nid?t geB^öre. IDir

toiffen, roie angeredet ein foId)er Porrr»urf gen^efen toäre,

fallen toir bod?, mit meld^er gerr>iffenl|aften Sorge er allzeit

barauf he^ad\t geblieben tr>ar, feine freie Unabl^ängigfeit bem
iEjm fo toohj gefinnten (dürften gegenüber 5U toal^ren. X^iefer

innere ^miefpalt ):iatte ber Dorfteilung r»on feinen Der^

pflid^tungen unb feinen Perfäumniffen eine fo groge ZHad^t

über il^n gegeben, ba% beim 2tu5brud^ ber (SeEjirnerfranfung

jene XPaE^noorftellung iiattc entfteBjen !önnen, bie im XDefen

unb aud^ in xfyev oorüberget^enben 2Irt fo oiel 2teE|nIid?feit

mit berjenigen b^at, rr>eld]er audi Caffo in (Soetbe's Drama
üerfällt. Die cermittelnben Porftellungen für biefen Pro5eg

aber boten, lüie gefagt, Hemini5cen5en aus bem in feinem

(5eifte lebenbigen Homan ber 0fterbingers. Sogar an

2(eugerungen feines fjumors feE^Ite es nid^t in biefem fd^auer*

lid^en Spiel ber überfpannten piiantafie, roie aus einer 3e=

merfung in einem Briefe ber 2T(utter B|err>orgeE^t. IDie febr

aber ^as BeiDugtfein ^es l^ier angebeuteten fosialen Unter«

fd^iebs in Sdieffel's Seele als beu?egenbe Kraft gen?ir!t, gebt

aus folgenber Stelle Bjeroor, bie fid) in bem 5u?ei unb ein

Ijalb 3^^^ fpäter gefd]riebenen Briefe bes Did^ters an ben

(Sro§lier3og r>on lOeimar befinbet, mit u?eld]em er bie Ueber»

reid^ung 5iüeier (£remplare ber „S^civl 2tr>entiure" für bas

grogB|er3ogIid]e paar begleitete: „XPenn 2kve Königl. ^obeit

bie ^rau (5rogI>er3ogin gerul^en u?ürbe, bas 3u?eite (£remplar

I^ulbooll entgegensuneijmen, fo u?äre mir bies ein eru?ünfd^tes

^eid]en, ba^ bie E^oEje (frau barum nid^t ungnäbig üon mir

benft, ba% idi felber einft wie ein mittelalterlid^er Sänger

unbefangen auf ibrer Burg aus« unb eingegangen bin, ol^ne 3U

eru^ägen, ba% bas neun3el^nte 3<3^i^^iin^^^i ^^ feinen fo3iaIen
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Vexliältn\\\en unb Ordnungen einen faljrenben 'Did^ter mit

anbeten klugen betrad^tet als bie X?or3eit."

(Sroge ^ngegrijfenbeit unb 5di)x>äd\e [teilten fid^ nadi ber

IPieber!et)r ber Klarbeit bes (Seiftes ein. ^um <3lüd tDot^nte in

gürid^bamals einer ber bebeutenbften^ad^ärste für (ßeiftesfranf»

beiten, profeffor (Sriefinger (f \S68), beffen flarer Blid unb

bumane BeJ^anblungsmetE^obe fid] and\ am Kran!enbett bes

Did^ters beu)äl|rten. ,gur großen 3eruB|igung aller BetE^ei*

ligten fonftatirte er, ba^ ein oernad^Iäffigtes Unterleibsleiben

mit Derbauungsftörungen einen übermäßigen Blutanbrang

nad] bem Kopf erseugt, ber, bei ber Dispofition bes Kran!en,

3u einer DorübergeB|enben (SeB]irner!ran!ung unb Crübung

bes (ßeiftes gefül^rt iiahe. Stiller rul^iger Canbaufentl^alt unb

eine Kaltu?affer!ur fyelt er für bie beften Heilmittel unb

empfaijl 3U biefem ^wede bie in ber Hd^e gelegene IDaffer«

beilanftalt Breftenberg bes Dr. (Srismann bei ^arau am
^aHwy^let See. Xlnt eine 2^ee, bie (d^toere Derfd^ulbung,

bie in ber Hid^tooIIenbung feines Homans liege, quälte iBjn

nod), bis bie forgenbe ZHutter ben Zfinili fanb, burd] Per=

mittelung bes treuen (Jreunbes auf ber IDartburg ben (ßrog»

I)er3og 3U bitten, aus freien Stücfen ben V\d\tev feines IDorts

unb feiner ^lufgabe 3U entbinben, was ber tBieiIneB>menbe

cfürft aud? fofort t^at Die VTiuttev tarn es fd^toer an, „bas,

roas iE|r fo glücfbringenb fd]ien, nun 3urüdgenommen 3U

roünfd^en" — aber fie fa^, tpie ber (Sebanfe ber Derpflid^tung

gleidi einem 2IIp auf bem So^ne lag: nodi mit umnad^teten

Sinnen blatte er an feinem XPer! meiter arbeiten getrollt.

T>a^ bie ZHutter, bie aud] fonft fid? tro^ aller 3eftür3ung als

umfid]tig unb praftifd) beu?äl:|rte, — fo beugte fie 3. 23. er*

folgreid^ einer Befpred]ung ber <£r!ranfung bes Did^ters

roenigftens in ben babifd^en Blättern Dor — ijier bas Hid]tige ge«

troffen l:iatie, beroies ber <£rfoIg. XPie fd^nell fid] ber Kranfe,

nad?bem and\ bies befeitigt war, eri^olte, möge ein Ctjeil bes

üon großer Hul^e bes (Seiftes unb ungefd]u?äd]ter Kraft bes



2. ^xau 2lvcnimxe. 557

(5cbäd)tmffe5 jeugenben Briefes evtoei\en, bcn 3öfcpli Bereits

am 20. HooemBer t»on Breftenberg an feine ZTCutter nad]

KarlsruB^e fd^rieb: „Ciebe Zltutter, Ejerslid^ften X>an! für bie

üiele forgfame ZHüEie um mid|, baüon bas ^luspatfen bes

Koffers, ber geftern erft anlangte, allentEialb .^eugnig qah.

2d\ bin nun jtoiefad] unb breifad^ mit marmen KIeibungs=

ftücfen oerfel^en, ba^ jebem XDinterfroft Cro^ 3u bieten ift . .

übrigens erfreut fid] ^»as Klima am ^aUvoykv See groger

Znilbe, ^a bnvd] Isoliere Berge überall 5d]u^ uor rauEien

Cüften gemalert toirb unb bie 2IIpen bod] 3u fern finb, um
iB^ren (£isE^aud] bis B^iel^er 3u entfenben. — 2tud^ bem Pater

banfe id\ für bie lieben freunblid]en feilen r>om 1i3ten unb

bitte aber unb abermal, mir bie mannigfad^e Beunrul^igung

3u üerseiE^en, bie id} in biefem ereignigüoUen 3<3^^ ^ß"^ elter--

lid^en ^aus üerurfad^e. — VTie'm Reiben ift ftarf auf bem

Hü(J3ug, id? fönnte fogar fagen, \di fei gans mieberf^ergeftellt,

u?enn xdi nid^t bas (SefüB^I liäüe , t>a% bie geringfte geiftige

2tnftrengung ober 2tufregung — foroie ber geringfte ^rceg

IDieberB^oIung bes Ceibens B|erbeifül|ren !önnten. — Va^ eine

groge ^Intoanblung pon 5d]n?ermutl] oh bes unterbrod^enen

Sd^affens unb ber Unmöglid^feit, gegebene Derfpred^ungen

treu 5U l^alten, surüdgeblieben, ift erflärlid], aber nid^t be«

benflid?. — 3<i? ^^^^^ batier, mir ben 2lufentl]alt l>ier, roo id?

ungeftörter Hul?e unb freunblid]er ärstlid^er C^eilnaEjme fidler

bin. bis gegen tteujal]r ober in ten 2^nnat 3U ermög*

lid?en. Karl" (Klofe), „ber in ben näd?ften Cagen auf mein

eigenes Bitten u?ie ben Seinigen 3U Ciebe nad? KarlsruBje

3urücffeB?rt, mirb bes HäB^eren er3äl?Ien r>on unferen (Sängen

am See, pon ben Süssen ber lDaffertB?ürme unb Burgijöfe

bes alten Sd]Ioffes fjallroyl, — r»on ben feltfamen Unter

=

i?altungen mit bem italienifd?en (Eonte Haimonbi, ber als un»

oerbefferlid^er :^YPod?onber mir täglid? ein marnenbes Bei*

fpiel in ber Selbftquälerei gibt . . unb r»on r»iel ^Inberem

unferes ^tufentEjalts. €r ^at mir ein (Dpfer ber ^reunbfd^aft
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Qehvadit, t>as ntdit rpteber u?ett5u[d]lagcn ift .
." Ven 5d]Iug

tes Briefes bilben 2tnorbnungen über bie ^urütffenbung r>er*

fd)iebener 3üd]er, bie er ftc^ su feinen arbeiten aus Biblio*

tB)e!en gelielien batte. — Cbara!teriftifd]er für feinen Seelen--

juftanb unb r»on nid^t minberer lDid]tig!eit ift ber Brief, ben

er am \. 3<^Tmar ^es neuen ^ah^ves r>on Breftenberg aus an

ben (Srogl^ersog t?on XPeimar fd^rieb. 'Derfelbe möge in feiner

gansen 2lusbebnung Her eine Stelle finben.

„€in feinblidj (Sefdjicf t^at feit 2 Iltonaten meiner i^anb bie

^eber entn^unben unb midj qz^wnn^en, als übel 3ugerid?teter Kämpe

bie IPaljIflatt 3U räumen. 2tnftatt auf ben (Sral bet^ütenben ITTont

Salvai\di 3U traurigem 5d?Iu§ mand? Ijeiterer 3rrfal]rt auf ben

„(Sebreftenberg" rerfdjiagen, allbort, irie einft ^err IDalter von ber

Pogelroeibe im bofen Cegernfee, mit IDaffer gepflegt unb get|öt|nt —
babei an £eib unb (Sebanfen 3um I^albfiedjen VTiann gemorben, bab

id? täglid) neuen 21nla§, (Soetl^es JX>ort: „Didjten ift eigentlid? ein

Ucbermuti]" 3U überbenfen unb (Sott 3U bitten, ba% er mic^ nicfjt

ipeiter beimfud^e.

(£5 ift bas erftemal in meinen £eben, ba% id? einer freubig mir

felbft auferlegten Derpflid^tung nad?3ufommen mid^ au^er Staub

fet^e . . aufredjt I^ält mid? gegen ben Selbfiüormurf leidjtfinniger

Ucberfdjä^ung unb abenteuernben Scheines ber Croft, ba% bie Vex--

toicflung meines Stoffes unb meiner (5eftalten feine unlösbare, ba%

meine Kranft^eit, fo bebrot|Iidj fie aud^ auf bas arme ^aupt nieber=

fd^juirrte, feine unt^eilbare — unb ba^ — was bie liehen "Stiege

(Euer Königlidjen £^oI^eit mit uncerlöfd^Iidjer Sdjrift bem £^er3en

einprägten — eine aus feinbefaiteter Seele entfteigenbe Ct^eilnat^me

bem £eibenben mit fo ItebeüoIIem, (Semütfismunben l)eilenben Vet--

ftänbni^ entgegenfommt, ba% ein anberer als ber eigene unb be«

grünbete Dorrourf nidjt 3U befürdjten ftet^t.

Ceiber cSottes ift irenig 2Iusfid?t, balb alte Sd?arten ausme^en

3U bürfen; auf 3at]r unb Cag oirb fd?ier alles ernfti^aftcre Sdjaffen

brad^gelegt fein: bie (Sefaljr einer bleibenben Umnad^tung alles

Denfens mar in ben (Erlebniffen biefer ZTocembertage gleic^ einem

auf piftoIenfdju§entfernung fd^roar3 Porüber3iet)enben (Sefpenfterfdjiff
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eine all3u na^e, als ba§ idj nidjt 3ur größten Beljutfamfeit mid?

aufgeforbert fül^lte.

Dtelletc^t barf td? fpäter einmal bte Hottj, in ber xdi fc^webte^

unb lüie (Sottes ft(^tbare fjanb bes Hmbüfterten Sdjritte 3um ^etle

lenFte, meinem t^ol^en (Sönner als I^eitere (Sefdjid^te er3äl^ten . . 3ur

§eit fd?mer3t noc^ jebe (Erinnerung.

(Euer Königlidje ^ofjeit bitte id? barum, mid? als einen auf

lange unbeftimmte §eit 3U müßigem Degetiren Perurtl^eilten, 3U

ernfiem regelred?ten (Sefc^äft Unfäl^igen cergeffen 3U ujoüen.

Der einfamen ÖPeltferne unb hen IDafferquellen bes Sreften*

berges oertraue idi, auf ben ^aili bes in fold^en £eiben erprobten

profeffor (Sriefinger, ber 3U meinem (Slücf ftatt, roie frütjer, in

Kairo, 3ur §eit in güric^ tl^ätig iji, ben IDeitergang meiner

Teilung. (San 3 aufgeben fann id? aber bie (Seftalten meiner

(Eräume unb bie 2Irbeit meines ^er3ens erft bann, n?enn bie arme

Seele für immer unb 3U jeber 2^rbeit unfät^ig geworben, unb

bies rvitb, fo (5ott u)ill, nod^ nic^t mein ^^^ll fein, n?enn 3ur ^eit

andf ein mcnig BIeiftift3eidjnen unb f?erumfteigen im Sdjilf unb an

ben ftutt^umfpülten XHauern bes alten ^aümyler Sc^Ioffes fd^ier

meine ein3ige cernünftige Befdjäftigung fein barf.

^eute um niitternad^t, ba fern über ben See fic^ tjerfd^ipingenbe

(Slorfen bas neue 3^^^ einläuteten, t^ab id? an bie f^eimatfj unb an

(Euer Königliche fjol^eit mit aufrichtigen unb ernften IPünf^en ge-

badet. Der (Slocfenflang burdjtönte frieblid? ben t^eulenben Sturm

ber H)internad?t . . mög' es ein gutes §eid^en fein in ipinbsbraut»

gefd^üttelter geitl

3dj get|arre in !ranfen wie in gefunben Cagen

als

(Euer Königlichen f|oIjett

getjorfamft ergebener

3 f . P t c t. S d? e f f e l.

f^eilanftalt Breftenberg am ?iaüw\\ev See,

ben {. 3änner ;86(."

Wie Hc(i]t bie ZHuttcr iiatte, nadi bert überftanbcncn

Ccibcnstagcn beim Hü(fbli(i auf bies unl^eilooUe 3<^fy: 1(860

banfbar ber r»ielen (5Iü(J53ufäIIe ju gebenhn, bie tBjren

3ofepEj in biefer Unglücfsseit vov fd^Iimmerem Ausgang he-
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ilütet — „3ofepI] ^at einen guten Sd^u^engel'', fagte fie in

iEjrer frommen XPeife —
,

^ahen vo'ix aud] 3u beftätigen,

roenn mix bes menfd^enfreunblid^en ^Jrstes gebenfen, ber in

feinem am füllen fjalltüyler See errid^teten 21(^1 ben fran!en

Viditet aufgenommen hßtte. Dr. 2lboIf (Srismann, ber am
2^. cfebruar \880 rerftarb, toar ein geborener Sd^toeiser unb

\7 3<3^i^ ältßJ^ ^l5 Sd^effel. (£r oereinigte als Tix^i xo'ie als

ZTtenfd^ in fid] (£igenfd]aften unb (5runbfä^e, bie fofort ba5u

füB^rten, t>es migtraui[d]en Kranfen DoIIes Dertrauen, ja

ifreunbfd^aft il^m 3U5ufüE|ren. (£ine rauEje fnorrige SdtiaaU

barg ein gutes u)oI^Imeinenbes ^er3. XPie ber Hefrolog im

„Correfponbensblatt für fd^ujeis. 2Ier5te'' il^m nad^rüE^mt, befag

er in t|of]em <5rabe bie (fäE^igfeit, bem patienten burd^ fein

fidleres 2tuftreten Pertrauen, burd] feine perfönlid^e 2lntl^eil=

naBjme SympatB^te einsuffögen. Vain aber fam nod^, t>a% er

fid^ in üielen CiebE^abereien unb SympatBjien mit bem franfen

Vxditex begegnete. 2(ud^ er liatte in ^eibelberg ftubirt unb

Ijing an biefen (Erinnerungen mit ganser Seele, ^m J^erbft

1(850 roar er mit bunbesrätl^Iid^er «Empfe^ung als 2Tcilitär*

arst auf ben Kriegsfd^aupla^ nad? Sd^lesmig^^olftein gegangen

unb tüar §enge bes Unab^iängigfeitsfampfes ber Sd]Iesu)ig»

Jpjolfteiner gegen bie Dänen gerüorben. Sein priüatfport

roaren geoIogifd?e unb mineralogifd^e Stubien, bie er in X>er==

binbung mit 3al]Ireid]en IPanberungen unb fjod^touren in ber

^llpenroelt feiner fd^u?ei3erifd^en ^eimat betrieb, (ferner toar

er ein eifriger (förberer ber ZTTufif im Üolfe \ow\e t>es Wem--

bans unb eines DerftänbnigpoIIen (Senuffes feiner <3ahen.

Sd^effel's Crinüieber unb geologifd^e Sd]er3gebid]te fanben

fpäter in il:]m einen begeifterten PereB^rer. Unter biefes TTlannes

0bB|ut füE|Ite fid] ber !ranfe Did)ter woiil unb geborgen, (ferner

gefiel iijm bie freunblid^e Cage Breftenbergs gans ausneBjmenb.

Dex 3rDei Stunben lange unb eine B^albe Stunbe breite See

ift Don malerifd]em f^ügelgelänbe umgeben; ^as SeetE^al ift

gegen Six^en 5u offen unb geftattet einen I^errlid^en ^lusblid
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auf bic Centralalpcnfcttc. Sowohl bic Kaltmaffcrbel]anblung

als and] ^as viele Wandern in bie\ev Umgebung vo'when

cntfd^iebcn rt)ol^ItB^ätig auf feinen angegriffenen ^uftanb. Seine

Stimmung u)urbe balb eine u^eniger in fid] gefeierte, mit*

tt^eilfamere ; bi5u?eilen fonnte er oon fjersen l^eiter fein, „X^ie

Sejiel^ungen ju meinen Altern, fpesiell 5U meinem Dater",

fd^reibt mir fjerr IReditsanwait (Dstat <£v\smann in Bafel,

ein SoI]n bes Perftorbenen, „geftalteten fid] balb 5U red^t

freunblid^en; an Stelle jener 3nti^ität, bie burd) bie Der*

I)ältniffe bem Patienten feinem 2tr5t gegenüber gemiffermagen

aufgebrungen mirb, trat biejenige ber ^reunbfd]aft, bie fid]

als bauernb a\xd\ über bie Seit feines 5u?eimaligen 2lufent»

Ijalts in Breftenberg (^lopember \860 bis VTiäv^ 6\ unb

ZHärs bis rtooember 62, ber ^voeite weniger 3ur Kur
als aus Ciebe 3U ZHenfd^en unb (ßegenb) bemät^rte. 2'^ füge

no&i bei, ^a% bie als X>epenbance 5um ^auptgebäube am
See erbaute Dilla il^ren Hamen „Seegarten" unb bie 7)evi\e

über bem (Eingang „Portum inveni" bem X>id?ter t>erbanft."

PortiuQ inveni — id] }:iahe ben fjafen gefunben: bies

tEroftu)ort n?iberl^allte in feinem 2^nexn als mit bem fid)

entfaltenben Cens bas (5efül|I ber (Senefung in il^m erftarfte.

Den lDed]fel ber Stimmung oetanfd^aulid^t uns ein Pergleid]

bes (ßebidits „IDinterbämmern" mit bem „IPintertroft" über«

fd^riebenen:

„F^arr' aus mein fdjiPerDerbüftcrt ^aupt,

Brid? ber Betäubung Schlummer 1

5euf3t rings ber IDalb aud? Fatjlentlaubt

Unb Bufd? unb f^eibe iPtnbburd^fd^naubt:

XVev an bes ITTaien Siegfraft glaubt,

Den 3n)ingt nidjt Hotlj unb Kummer."

lOenn tro^bem feine (5enefung nid^t ben glatten Derlauf

nal|m, ben fie B^ier eingefd^lagen, fo trug bavan in erfter Cinie bie

an \\d\ ben?unbernsmertl:je „^artnädige ^ätjigfeit" feines

geiftigen XPefens Sd^ulb, bie 'ben gefrdftigten Hefonoalescenten

3. Proel%, Sdieffel's Ceben unb Dtd^ten. 56
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[ofort mieber 3ur 2IufnaE^mc feiner unpollenbeten 7lvh<^\ten trieb.

Bereits im Einfang bes 3<^^^^5 fc^rieb er an ^Irnstoalb

bire!t nad^ bem ,§ugeftänbnig, bag feine pbantafie mit iB>rem

SÜgellofen ^Irbeiten auf Koften ber förperlid^en Cl^ätigfeit

gebremft toerben muffe: !ein anberer (Sebanfe geu?inne in

iE|m Haum als ber: „bereinft roie fjeinrid^ 0fterbingen, nadi--

bem er suerft Ieid]tfinnig bie IDartburg oerfd^erst, bod| als

Sieger, mit bem el^rlid? errungenen Sängerpreis 3um smeiten«

mal 3U iE^r 3urüd3ufeBjren/' Va^u braud)e er ja feinen

bämonifd]en fjelfer, tüie ben XHeij^er Klingfotjr, fonbern nur

^eit, (5enetung unb langfames DertoertBjen t>es gefammelten

Stoffes. 2tber mit fold^en Stimmungen toed^felten anbere ah,

in benen ibn t:)as untjeimlid^e XPalten feiner pi^antaftegej^alten

mit 2Ingft unb Qual erfüllte; ^as „Had^tlieb'' feines IDolfram

giebt uns baoon Kunbe:

„5urd?t fenn' id? ntc^t; boc^ falt unljeimltdj (Srauen

^at fidj bcr Seele iDte ein 2llp genal^t,

Unb nimmer, nimmer möd?t id? xMwäüs fd^auen,

Denn frembe (Seifter fpür' idj um ben pfab:

2lls woW empor aus Stein unb Kluft ftc^ ringen,

VOas lang bem £id?t entrüdi ift unb rerroeft.

„Strebt iljr, aud? mid? com Ho§ t|erab3U3n)ingen?

£a^t ah, idj tDei§ fein tPort, bas eud? erlöft!"

2lls er am \9- 2Här3 Brejtenberg »erlieg, folgte er

bem bringenben IDunfd^e ber Altern, bie il>n auf (Srunb

feiner Briefe für gefünber tjielten, als er es tl^atfäd^lid^ wav.

Denn wenn er aud^ in ber HuEje unb Stille bes Brejten*

berger 2i\ylSf unter bem Hinflug !alter Bäber unb ftarfer

tnärfd^e fid] fd^nell erl^olt blatte, fo litt er bodi nod] immer

an gelegentlid^en Kongeftionen unb t?or bem 'Betteten einet

Stobt liatte et nodi eine gerabe3u franfljafte 2lntipatBjie.

2lber ber bod) nod^ größerer Sd^onung bebürftige Bruber

Karl tüar baljeim 3iemlid^ fd^mer erfran!t unb bie il^rerfeits

felbft feljr angegriffenen Altern liegen itjn miffen, n?ie fel^r
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tiefer unb fie [einer beburften. Die 2Tfutter wav inbeffeti

darauf bebad^t ge\x>e\en, iE^m eine größere Xüol^nung als bie

nur all5ulange bem Sofyx 5ugeu)iefen gebliebene 2TÜanfarben^

ftube im ^aufe ^ersurid^ten; loie fie audi \dtion poriger es

jtd^ Blatte angelegen [ein laffen, burd^ Uebertüei[ung

eines PermÖgensantB^eils sur 5elbftperrr>altung alle etiüaigen

Sorgen in Bc5ug auf bie materielle (Sefid^ertl^eit feiner Sn-

fünft iE^m 5u benel^men. ^ber er beftanb barauf, 3u feinen

Büdnern in ber ZHanfarbenftube, in ber er nun einmal E^ei'

mi[d] [ei, 3urücf3ufel^ren unb erft bie XDieber!et|r ber Kon«

geftionen Iie§ it^n baoon abftel|en. ^um (5lüd wav bas frei

in einem großen (5arten als Dilta erbaute 2ttelier feines

(Jreunbes VO, KIo[e bamals unbett?ol]nt unb 3ö[cp^ folgte

gern ber (£inlabung, es 3u besieEjen. fjier ftanb ein E^oBjer

luftiger Saal unb ^voei l^elle «ginimer su feiner Perfügung,

ol^ne ^a% eine 2TJen[d^en[eele il^n ftören fonnte; liier fanb er

benn aud| toieber Stunben ooll ^ufriebenl^eit nnb frol^er

fjoffnung, in benen er an eine enblid^e PoUenbung [einer

großen tPartburgbid]tung glaubte, ^lusflüge, bie er allein

ober in Begleitung r>on (freunben auf bie Burgen ber Hinein*

pfals unternal^m, regten il^n an 5U neuen (ßebid^ten; unter

anbern befud^te er bie Crümmer ber alten beutfd^en Heid^s^

bürg Crifels, auf roeldjer 3ur fjoljenftaufenseit bie Heid^s*

fleinobien r»eru)al|rt u?urben unb 3ur ^eit bes £anbgrafen

fjermann, Hid^arb Cömenl^ers Don (£nglanb „unfreitüillige

2T(uße }:iatie , bie ^usfid^t in bie u)albigen unb felsbe[pidten

Berge ber Poge[en unb Bjinüber in ^as ge[egnete Hl^eintl^al

3U ftubiren." Denn l^inaus in bie Hatur trieb es il^n immer

aufs neue unb bie fi^enbe Cebenstoeife l^inter ben Büdnern

l^atte er je^t nodi allsufd^nell mit böfen Hüdfällen 3U

büßen. Balb nadt ber fjeimfel^r u>urbe er übrigens oon

3ipei <£rlebniffen betroffen, an beren IDirfung fid] seigte, mie

trüb es nod] in [einer Seele aus[alj.

Vas erfte l^ätte il^m in anberem ^alle feiner Hatur nad]

36*
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nur ifreube mad\en tonnen. T>ev Perleger bes ^tllg. Deutfdien

Commersbud^s, Sdianenhnvg \n Cal^r, Blatte unter bem (Sinbrucf

ber großen Popularität, bie \idi bie „Cieber aus bem (gngern"

errungen, einen preis ausgefd^riebenfürbiebeftenCompofitionen

berfelben; in fjeibelberg roar ein preisgeridit ernannt roorben.

unb in ZHannl^eim bilbete fid] unter Kapellmeifter X>. ^adinet's

Cettung ein Quartett (es beftanb aus ben Sängern XJitt, Stepan,

Sd^Iöffer unb Ho(fe), n^eld^es im Caufe bes Zfionais VTiäv^, in he--

fonberen Concerten 5u ZHanntieim, fjeibelberg unb Karlsrul^e

bie preisgefrönten ber neuen 2T(eIobien 3um Dortrag brad^ten.

^en lebenbigften 2IntI:jeiI an bem UnterneE^men nal|m ^äuffer,

offenbar t?on bem IDunfd]e befeelt, ben franfen (freunb burd]

biefe fid^tbaren €rfoIge feiner i^eiteren ZHufe felbft mieber

auf5ul]eitern. Vxe\et aber )d?rieb am 3, Xfläx^ ans Breften=

berg auf bie (£inlabung 5ur ^tjeilnatime an bem ^eibelberger

„preisfingen" mit meIand]oIifd]em "Blid auf bie vergangenen

Cage, in benen iE^m \o\d\e lieber nodi gelungen roaren: „Ceiber

cSottes bin id] auger Stant), in meinem geliebten 2lltl^eibelberg,

auf beffen Boben unb in beffen Cuft bie l^eiterften meiner

Cieber geu?ad]fen finb, biesmal 5U erfd^einen. 3^ ^^^ i^t ber

^ferne, ba mir ein red^tfd]äffeuer Crunf auf t^as Wo^l ber

Perfammelten nid]t wolil gelingen n^ürbe, unb ein fd)mad]er

ber (freube nxd\t entfpräd]e, bie id] barüber empftnbe, ^a^ bie

lieber andt 2lnberen cfreube mad]en, — toenigftens mit

grügenbem (5ebäd]tnig ein leeres (Sias betrad]ten, unb Bjoffe,

^a% es audi mir fid? balb u?ieber fülle." . . . (5Ieid]5eitig

fdirieb bie 2TCutter, ba^ bie ^Tcittljeilungen t>e5 KapeEmeifters

Cad^ner iE^rem leibenben 5oI]n groge 5i^^ube gemad^t I^ätten;

er fü^e fid] geebrt, ^a% feine leidsten unb I^armlofen lieber«

U]cte t>on fo vielen unb 5um Cl^eil berüB^mten unb ausgejeid^neten

Componiften bead\tet würben. 2üs aber ber ^albgenefene

balb barauf in's DaterE^aus 3urücf!el|rte unb von ber ZHutter

bie ^eitungs*Berid)te über bie preisfinger=5cfte in fjeibelberg

unb KarlsruB^e erB^ielt, in benen er als Sänger jubeinber
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^ed?Iuft gefeiert mürbe, ba mürben biefelben iBjm nur ju einer

Queue ^es ^lergers unb 2T(igmutl)5 über ^en Kontraft feiner

mirHid^en Dic^terperfönlid^feit unb ber I:|eiteren 5d]Iemmer*

geftalt, meiere ber £jelb biefer Berid^te mar. <£s getjört 5u

ben r>ielen tragifd^en ifügungen in Sd^effels ^eben, ba^ er

je^t unter bem X>rud feines (Semütl^sleibens um bie r>olIe

5reube am (Erfolge feiner 2tnafreonti! !am.

Die anbere 2IngelegenI]eit B|ing 5mar aud^ mit bem

(Erfolg feiner poetifd]en Sd^öpfungen ^ufammen, mar aber in

ber ^l:iat jeber erfreulid^en Seite bar. Der Derleger feines

„€ffeE)arb", Karl ^eibinger, {^atte mit feinen auf eble ^iele

gerid)teten Beftrebungen nid^t ben ermarteten (Erfolg gel^abt;

er Blatte Banfrott mad|en muffen unb mar balb barauf

geftorben. 2lus ber doncursmaffe ermarb am \8. ZITai \S60

ber Berliner Perlagsbud]l]änbler 0tto 3<3"f^ ^i^ i^or*

rätl]e unb bas Derlagsred^t oom „«Effeljarb", ol^ne DorEjer

eine Perftänbigung mit feinem Perfaffer 5U fud]en. Der

Kontraft 5d)effels mit ZTTeibinger, an \xdi unDortl]eilljaft,

mar für biefen unt)orl]ergefel:jenen (fall ber bentbat ungünftigfte.

(Er blatte gegen \200 (5ulben ben Homan bem il^m befreunbeten

Perleger auf \d 3^^]^^ ,t^^ freiem unbefd^ränften Derlagsred^t"

überlaffen. 3n biefes 'Bedit trat nun 2^^'^^^ ^nit ber ganjen

Hüdfl(i]tslofigfeit eines auf feinen Portl^eil bebad^ten (Seffi^äfts*

manns ein. Bei Büdnern ift es aber nodi meniger glei(i?gültig

als bei anberen IDaaren, meldte ^firma il^ren Perfauf über*

nimmt, ^ud] bleibt ber 2lutor, ber bie Perlagsred?te an

einem feiner IDerfe für unbeftimmte ^eit oerfauft, immer

Befi^tl^eill^aber an bemfelben für bie ^ufunft. Sd^effels

reisbares Hed)tsgefül^l, ba^ fid^ 5. B. \dion in 5ä<fingen beim

(Eonflift mit fjauptmann Sd^mars in feiner Sdiävfe geäußert,

in5mif(i^en aber nod^ jugenommen, mürbe auf's äugerfte

empört über bies Perfabren „oon ben Concursgläubigern

ZTTeibingers mie ein Heger, aus bem nodi «stvoas l^eraussu*

f(i?inben ift, ol^ne feine (Einmitligung auf bem ZHarft üerfauft
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3U toev^en," 2tm \\. 2tuguft \S6\ \d\xxeh et barüber an 0tto

2TcülIcr: „2Tccirt inftinftiücs Haifonncmcnt ift cinfad? fo: Wenn
(giner in 2T(cibinger5 Hcd?te einrü(Jcn roill, mug er aud^ in

feine Derpflid^tungen einrüden . . Die Perpflid^tung wat aber,

ben Tutoren, mit benen er ein gut (5efd)äft gemad^t I^atte, in

ber ^ufunft fidi erfenntlid] ju seigen." Unb u?eiter fd^rieb er:

„5old\e unb anbere (£rfal^rungen werben ba3U beitragen,

mir, ber id] feine t|örnene Siegfriebsl^aut befi^e, bie Sd^rift«

ftellerei grünblid^ft 3U verleiben, benn bie (feber ^es poeten

fortrt>äl]renb mit ber bes ^bt)o!aten r>ertaufd]en 5u muffen unb

fd^Iieglid) mit bem eigenen ^ersblut anbere Ceute fett madien,

ift nid]t feE^r Breiter." €r glaubte burd] einen proseg bem

ii^m unfympatB^ifd^en Derleger fein XOerf entreißen 3u fönnen,

ber feinerfeits aber formell üiel 3U felir im ^edite mar unb

3U r>iel Dortl^eil aus bem ZHangel eines genügenben 2lutoren*

Hed^tsfd^u^es sielten fonnte, als ba% für Sd^effel ein fold^er

(Erfolg möglid^ getoefen roäre. Heun 3^^^^^ I<Jng l^at er in

ben r>erfd]iebenften (formen gegen 3<^nfe proseffirt, mit (£rfoIg

im einseinen, benn ber beabfid^tigte Had]bru<J t>es Homans in

feiner „Homan'<5eitung" 3. B. mar t»on Seiten 3^nfe's eine

unbeftreitbareHed]tst>erIe^ung unb rourbe gerid]tIi(f^t)erJ^inbert;

aber ein (£nbe erreid^te ber Don Sd^effel mit üiel 3u t)iel

(£rregtEjeit, Don 3<^"^^ ^it rafftnirter (Sefd^äftsflugBjeit ge»

führte Hed^tsftreit erft im ^alive \870, als ber unglüdfelige

Contraft mit 2T(eibinger abgelaufen mar unb ber ^utor

nunmel^r ^as l^edit erl^ielt, bem Derleger feiner anberen

Büdner 21. 3on3 (2T(e^ler'fd]e 3ud)E]anbIung) in Stuttgart

andi ben „<£!fel]arb" in Perlag 3U geben, (friebr. Bobenftebt

kat in ber Cgi. Hbfd?. (\886, a. a. 0.) com Stanbpunft ^es

^lutors, (5. fjölfd^er in ber „X>eutfd]en Bud]I|.=2Ifabemte" (^ 3b,

\. fjft.) vom Stanbpunft besBud^I^dnblers biefe leibigen pro3effe

besTJiä^eren beleud^tet, r>on benen in berCljat 3ube!Iagenift/ ba^

fie bem Did^ter üiel 3u oft bie (feber ^es 2tbt)o!aten in bie ^an^

gebrü(ft l^dben. „2^d\ braud^e eine anbere Stimmung für
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mein £eh<in unb Sd^affcn, als fold]e 5tid?c", fd^ricb er im

0ftobcr \S6\ flagenb an 0tto ZHüIIer.

2Jber fo reisbar aud) feine Heroen no(i\ toaren unb

fo bumpf unb \d\wadi er fid^ nodt fül^Ite sicifd^en feinen

(£jcerpten unb Ztoti5enbüdiern,(5efd:^id]t5U)erfenunb lateinifd^en

Kloflerd^ronifen bal^eim, fo fräftig unb I^ell ftrömte il^m t>as

Cieb r>on ber Cippe, fobalb er fid^ in ber freien Hatur 5u

Ijiftorifd^en Hüdbli(fen angeregt füi^Ite, u>ie bie Cieber „Crifels"

im „(Saubeamus'' unb „König Hid]arb von €nglanb" in „ifrau

2tt)entiure" bea?eifen, wenn aud? beim Singen bie Saiten

feiner Seele wie es im erfteren (ßebid^t l\e\^t „fid] äolstjarfen»

we'xdi unb lau" ftimmten. Wenn über ben Büdnern

iE^m ber ZHutl^ fd|tt)anb, ^as Wevf 5u €nbe 5U füEjren, bann

entquoll feinem fjerjen bie büftere Klage, bie er in bem

(ßebid^t „Dal^eim" feinem 0fterbinger 5uu)eift:

„® ba% xdi nie um bctne (Sunft genjorbcn:

^xau 21pcntiurc fpröbc Untjolbini

ttid^t tt>dr' idi allen ^freuben abgeftorben

Unb nidjt ber bitter Unftern, ber xd( bin .
."

Unb er wat\ jürnenb feiner 2T(ufe ror, u>ie fd)Ied?t fie

treue ^ienfte lol^ne: „3ebu)eber Cag leE^rt mxd\ aufs neue:

üerfaB^rner Ceute (^a^rtgeminn l^eigtCeib!" 2iber bann roar's

il^m als tönte ein füger Codruf aus ber eherne in „bie €in«

famfeit feiner Stubirftube'' unb ^as büftere Klagelieb fanb

feinen I]od]gemutE)en encrgifd]*tapferen Sd]lug:

„^ci, fü§cr Con, tüie trtffft bu midi ins ^ex^l

Die alte ^reunbin geiftert auf b^n Strafen

Unb all mein Set^nen fd^uJtngt fid^ irrfat^rtmärts.

21uf unb I^inausl bringt Ho§ unb 5djU)ert unb gitt]erl

(geliebtes tEraumbtIb, Panf, ba% bu mid? rufftl

TXod} folg' idi bir, als treufter betner Kitter,

IJergcffcnb alle ZTotl^, bie je bu fd^ufft.
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Dürr ftnb bes regclrcd^ten £ebcns Krän3e,

Die blaue Blume blül^t nur im (Sebörn;

2Iuf unb t|inausl . . im fturmburdjbrauften £en3e

5at^r ic^ bat)in unb fuc^e meinen Stern 1"

„Vas ftäbtifd^e Ccbcn", fd^ricS er am 27. XTiai \86{, „aixdti

rr»enn es mit ber 5urütfge5ogenften (£infteblermetfe gefüi>rt

tüirb, taugt nid^ts für mid?. Der poet geB^ört in ben raufdien«

ben tPalb, an fliegenbes lüaffer, auf (iurmumblafenes J^od]=

gebirg ... in ber Stabt ift er immer, a>ie eine ^oreHe im

(5artenteid|. So felir erquidenb unb notl^menbig ^as ^u»

fammenleben mit ^en 2Tleinigen mir ijl — benn meines guten

Daters Cage fmb gesäl^lt, — fo mug id? es bodt mieber unter«

bred^en, um nxdbt einem anbauernb Ejalbincaliben ^uftanb 3u

üerfallen. Hippolbsau F^at mid] im ^^aiite ](856 nad| einem

äE)nlid)en lebensgefdl^rlidien Einfall mieber auf bie Beine ge*

hvad\t; idi werbe biefer Cage borttjin abgelten. So (Sott

tDtll, fegt mir bie Sd]u)ar5n)albluft ben Kopf rein t)on all

ben trüben, lebensunfrol^en (Sebanfen, bie mid] oft ge«

fpenftig t^eimfudien. — 2TCein befonberer Kummer ift, ba%

meine Stubien unb begonnenen 2trbeiten u?ie ein Corfo {:jerum«

liegen . . feit Hopember r>. 3- ^<^^ ^<i\ auger Staub, nur

einen Strid? baran 5U tE^un. Die fortmäl^renbe ^urüdoer«

fe^ung ber (Sebanfen in ferne '^aiiv\:innbette, unb namentlid]

ber fd|u?ierige Derfud^, bie (£ntftel|ung t>es Hibelungenliebes

aus t>en im (5ebid]t gegebenen fpärlidien 2inbeutungen unb

aus bem, was fonft über paffau, Bed^elaren, Ungarlanb u. f.
w.

3U ermitteln ift, 3u einem lebensoollen Bilb 5U geftalten, E^at

mid) in ein wah^ves Cabyrint^ pon iforfd?ungen gefüEjrt, aber

müb gemad^t. Dodi oertraue xdi auf bie 5ät|ig!eit meines

IDefens, ba^ xdi mieber mit neuer Kraft bas Begonnene

aufneB^me, ujenn es erft lid^ter unb fröl>lid|er im Kopf ge=

iDorben. S^ einet glüdlid^en DoIIenbung u?erbe id> aber

loeber bjer nod\ in einer beutfd]en Stabt bie günftige Stim.

mung finben. Karlsrul^e namentUd] ftedt fo t?olI religiöfer
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unb politifc^er ^ungenbrcfd^erct, \ovok einet mädtitig ftd]

entfaltenden chronique scandaleuse, ba§ meine (3ebanfen,

wenn idi unter bie Ceute geE^e, immer sugerid^tet werben,

toie ein 5pinngetr>eb, burd] bas bie Qummetn geflogen finb.

ZTTeine Seele fuc^t bie römifd^en Berge unb ^as Xfieev, um
in groger Haturanregung bie großen (ßeftalten, bie fie um*

fd^meben, fünftlerifdi fäffen ^n !önnen; ber fran!e £eib aber

unb bie Hüdfid^t auf bie ZHeinen Ejinbert 5ur ^eit bie (£nt«

fd]lüffe. 'Der IDartburg benfe id^ in ungebrod]ener Creue—
eine 2iBjnung fagt mir, ^a% id], n?ie 0fterbinger, nad] einer ^eit

ber Kämpfe unb Prüfungen, fiegreid^ unb oerföl^nt 5um 5u?eiten

VTial fie betreten u^erbe. Den Burgi^errn bitte id] um Xlady-

fid^t für mein langes 5d]u?eigen. ifrifd^es unb ^röEiIid^es iiah

id] 5ur ^eit nid^t ju melben, unb mit fränüid^em ^eug foü

man feine cfreunbe nid^t langweilen. — 3^ Dresbner Sd^iller*

album werben Sie einen (Sru§ an bie Burg unb il^re Be*

wol^ner r>on mir ftnben. (£5 I^at mir im fjerbft porigen 2'^i}ve5

fd^ier bas Qer3 abgebrücft, <)a% xdi nid\t früt^erem Derfpred^en

getreu, mit fertiger Sd|öpfung bei 3t)nett einrücfen fonnte. Des

(Sro§l|er5og5 große (Süte unb feinfül^Ienbe d>eilnat|me iiat

midi foweit getröftet, ba% idi wieber oB^ne täglid^ fid^ ers

neuenben inneren Kummer in's Ceben fd^aue. Dod^ genug

üon foId]en trüben unb E^albtrüben (ßefd^id^ten. ZlTeine Seele

wirb andi wieber iBjr fröl^lid^es, 3U neuem Ceben fid] oer*

jüngenbes 0ftern feiern . . .

— unb blüljt bas dtjal unb blütjt bie f^Öl^'

Pcrftng' id? aü mein Ccib unb Wek
ntit ^eialjotj unb Canbarabct^

3m Burgl^of bei ber £inbe . .
.".

IDenn aud^ biefe Stropi^e aus bem „IPintertroft" fid?

als eine oerfrüt^te propl^etie erwies, fo E^at fid| fein (5laube,

er werbe bod] nodi einmal als cfrud^t feiner Stubien für bie

poetifd]e (ßeftaltung ^es „Sängerfriegs auf IDartburg" ein ferti*

ges IDerf bem BurgEjerrn barbringen fönnen, bennod] 3U feinem
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Bieile erfüllt. lX)ät]rcnb öer nun folgenbcn IDanbcrfuren t>ic

5tt)t[d)cn längeren unb fürseren ^eimfud]ungen eine fpontane €r*

I^eiterung feines (SemütBjs roie allmälid]e Kräftigung feiner

(ßefunbl^eit B^erbeifüE^rten , reifte in ifyn bie 3^^^/ ^^^ bisBjer

neben ben 2lrbeiten in profa entftanbenen Cieber, um neue

ergänst, 5U einem (Sanken 5U vereinen unb ab^urunben. T>ie5

ipurbe ^as fefte ^iel in bem buntben>egten XDanberleben, ^as er

r>on je^t ab bis gegen (£nbe bes näd^ften 3al]re5 füE|rte unb in

«?eld]em 2IufentI^alte in Hippolbsau, 3^9pfßl^/ Breftenberg,

Karlsrul^e, bie HuE>epunfte bilbeten. Das war ber Stern, bem

er folgte, toenn all' fein Seltnen, ^as Bebürfen feiner Hatur

iEjn „irrfal^rttüärts" trieb. Un^ bies ^iel geleitete il^n andt —
fo Dermorren bie pfabe fd^einen — einer grünblid|en (Senefung

entgegen, ^di, er roar nodi gar !ran! im (Semütl^, als er nad?

bem erften Hippolbsauer 2lufentB>alt biefes 3ci^res (oon ^n^e

TXlax bis 2Tcitte 3uli) an ben ^freunb (Seljeimratl^ i^eyerlin,

ben Babear5t bafelbft, fd^rieb : „2lm legten ZlTorgen Bjabe id?

Sie nid|t mel|r gefeiten, muß alfo ben 2Jbfd^ieb fd^riftlidj

nel^men, besietjungsn^eife mit bem XX>ieberfel>en üerbinben,

^as rt)ir, fo (Sott t>as €eben friftet, im September fröljlid^

feiern loerben. 3^^? üergeffe babei nid?t, t>a% idi bei 3^^^"

als freunblid]em 2lr3t ^cs duales nodi fd^roer in ber Sd^ulb

fteBje; Sie hßtten m\d\ aber ausgelad^t, roenn idi mit einem

:^onorar angerücft voäve, unb id\ Blatte mir bann eingebilbet,

es fei tt)ieber einer jener grogen Üerftö§e von mir begangen

iDorben, bie glüdlid>er IDeife nur in melandjolifd^er pl^antafie

e^iftiren. 2llfo bitte \di, andi biefe Sd^ulb 5u bem übrigen

Soll 5U fd^reiben, ^as mir r>on ber (Süte ber Hippolbsauer

€ini|eimifd]en wie (Säfte 5u Cl]eil waxb, unb untJergeffen in's

fjers gefd^rieben ftel^t. — Vas 2lbfd^eiben ift mir, rt>eil es \(i\wev

fiel, feBjr nal^e gegangen, unb idi bin bettübt wie ein junger

ZTTenfd^, bem ber gan3e fjimmel nod] üoll 3öiip<^Tien Ijängt,

burdi ^as 2Tlurgtl]al 3u S^^ l^eimgeiranbert; fam erft geftern

Znittag tyex an, ^a eine sufällig getroffene luftige (6efeEfd?aft
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midi auf (Eberfteinfd^Iog etwas aufticit. — Vk wenigen Wodien

^ahen mel »frifd^e, Sonnen\die'm unb €rquitfung in mein vcv'-

tvubtes Ccbßn gebrad^t; id) banfe aud] 3^"^ti unb 3^^^^

guten ZTTama für alles ifrcunblid^e." . . „Ven licbenstüürbigcn

X)amßn, bie fo mandies freunblid^e Cäd]eln für bcn melan«

d^olifd^cn Partner im Xt)B)iftfpieI ^aiten, bitte id] meine beften

unb gerüfirteften (Empfe^ungen 3u ,fü§en 5U legen." 2Iber

nod\ mel fränfer fanb il|n bas (£nbe bes ZHonats 2Iuguft,

^en er in Karlsrulie über feinen Büdnern oerbrad^t, als er

fid^ am 5\. b. ZU bei ^^eyerlin erfunbigte, ob ein Stille bebürf*

tiger ZHann von feinem Sd^lage es lieber roagen fönne ^as

geliebte Hippolbsau aufjufud^en. „2^1 ^ahe groge 5el]n\ud\t,

aber fo lange mebr als 20 bis 50 perfonen bort finb unb

fo lange bie großen Krinolinen ben Cannentoalb burd^raufd^en,

toerbe \d\ nidit mit (£rfolg einsiel^en !önnen." €r ):iatte \\d\ vot--

^ev u?ieber unter 2Tüenfd7en gemifd]t, roar auf ber Kölner 2lus'

ftellung gemefen unb I]atte nad^ einer (£r!urfion in ^as altoulfa»

nifd^e (5ebiet ber (£ifel unb an ben Caad^er See feine ZHutter

auf \^ Cage ins Soolha^ 3<39ftf^I^ begleitet unb bort täglid]

im Ztedar gebabet. „2lber Karlsrube n?ar l^eillos B^eig, ftaubig

unb beprimirenb; unb toenn id^ nid]t nod^ Diel 5d^tDar3tDalb=

luft einatlime, u?irb es mit ber Stubirftube unb geiftigen

2lrbeit im IDinter nod\ hös gelten." Unb obgleid] er t>en

biesmaligen 2tufentl)alt in Hippolbsau — er moBjnte beim

iförfter (Santer — bis gegen Xüeilinaditen ausbel^nte, toar

er nadi feiner Hüd!el>r immer nod] nid^t im Stande, als tr»irflid^

(Sefunbeter ^en Corfo feiner 2lrbeiten 3u erfprie^lid^er XPeiter«

füt|rung auf3unet)men. 2lber andi wenn er gefünber geu^efen,

}:iätte er ben aufgefpeid^erten ZHaterialien wo^ fd^iüerlid? eine

abfd^liegenbe !ünftlerifd]e (Seftalt 5u geben oermod^t. €r

liatte fid] längft Dorl^er t)iel 3U fel^r in ^as Detail ard]äologifd|er

iforfd^ungen verloren. „Die oerflud^ten l^iftorifd^en Stubien

aus grauer Dergangenl^eit", fd^rieb er in biefer ,§eit an 0tto

ZHüller, „läiimen bie (Energie ber eigenen Probuftion unb
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mad?en [d^ier ängftlid]." Unb an profefjor ^ol^mann: „Vas
alte €po5 in unferer Citcratur hat eine gefäbrlicf^e €igenfd^aft;

es eröffnet eine fjojfnung auf ^usjtditen unb Bierrlid^e €in«

blitfe in fern binter unb unter uns liegenbe (Segenben unb

(Sefd^id^ten, aber roie man nadi müB>feligem Klettern auf einer

erreid^ten Bergfpi^e ^fug fagt unb fid] berfelben freuen u)ill,

fommt necfifd^er Hebel aus ben 5d]luditen, h^iiUt Dilles «lieber

in ungerpiffen Umrig ober roanbelt gar bie ^^orm beffen, toas

es vevliixUt, täu[d]enb unb fälfd]enb in ben 5pu! ber Scita ZHor»

gana." ^ber ftatt ber 5^^ ^Organa folgte er, nad]bem er ein

paar XPintermonate fid^ Don i^r in bie ^^vQänqe ber vforfd^ung

hatte oerlocfen laffen, bem Hufe feiner ZTTufe, ber (frau 2lDen*

tiure, binaus in's v^reie. Von 2lnfang TXläv^ bis (£nbe September

biefes 3<J^r^5 \S62 füE^rte er ein betoegtes IDanberleben. Xlact\

5tbfd^Iu§ beffelben fd^rieb er an ^Irnsmalb: „Oon mir 5U

crsäE^Ien, mügte id) eigentlid) ein l^albes Bud? fd^reiben; id|

babe fetjr Diel erlebt unb gearbeitet ... ber gefäBjrIid]e ^u«

ftanb, inbem xdi feit 2<^h^^ unb Cag fd]n?ebte, hßt midi vex--

anlaßt, 5ur 2Iuffrifdiung bes Blutes etroas fSntfd^eibenbes 3U

tbun . . . id] habe ein halbes 3<J^^ I^^Ö ^"«i^ angeftrengten

It)anberungen, Sd^rcimmen, Ka^nfaB^ren, Körperübungen u.f.rt?.

ben fterblidjen Ceid]nam fo in Beroegung gefegt, ba^ er nid^t

<5eit hatte, bie gefäl^rlidie, ben (Seift bis an bie lDur5eln

sernagenbe ZHelandioIie n?eiter aussubilben. 2Iuf meinen Dielen

Bergfabrten unb 2IIpenmanberungen hob' idi bann in einem

XDinfel (Sraubünbtens 5U ^arasp im Unterengabin eine Qeil«

quelle gefunben, bie mid] fvmpatbifd] innerlid] anfprad) . . .

fo bin idi <£nbc Hooember gefräftigt unb robuft n?ieber Ijeim*

gefebrt." Unb nunmebr tbeilt er bem ^freunbe mit, toeld^e

(Seftalt er feinem fieberfd^a^ 3U geben cor hßt „ZTTein geiftiges

Ceben roar allzeit auf bie ^iele gerid^tet, ein lebensDoHes

3ilb beutfd]er Dergangenbeit in einer Heilte Don ^ügen aus

Sdintt unb ZHober ber l^ij^orifd^en (22ueIIen 3U entl>üllen. 2lber

mebr als je h^abe id) erfal^ren, ba% man bei Beginn einer
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\oldien 2trbeit nidit bcmeffen fann, woiiin tPinb un5 Weüen
treiben. 21nfänglid] tyeit xd\ es für paffenb — ba von

2Tfinnefängcrn bie HebC/ben Cejt mit fiebern bunt 5u ftaffiren .

.

je^t ftnb mir auf meinen IPanberungen burd^ IDälber unb

Huinen unb aus fortgefe^tem Cefen ber 2llten fo oiele Cieber

im Con ber alten ^eit ertt?ad][en, ^a^ \d} ein eigenes Cieber»

hudi 5U einem ftattlid]en Banb merbe jufammenftellen fönnen.

Hitter, fal^renbe Sd^üler, VTlöndie . . . 2lIIes bunt burd)ein=

anber, aber le^as eine befonbere Seite ber mittelalterlid]en

Kultur repräfentirenb. t)ie Pro[a ift gan3 liegen geblieben

unb B|arrt erft im näd]ften 3^^^ ßiner IDieberaufnal^me. Be*

[onbers gern l^ab id] bie alten Cansu^eifen — nid^t überfe^t

ober nad>gebilbet, fonbern neue im (Seift ber ^Iten erfonnen . .

es roar ein fo glücflid]er XDurf, jene Derbinbung oon ZHufif,

Did^tung unb Heigentans 5ur plajlifd^en Darftellung eines

bem Haturleben entnommenen 2Tcotir>es, ^rütjlingsfeier, fjerbft*

freube u.
f.

w., ^a^ biefe (Sefänge u?ie ein 2lbglan5 unfterb^

lid^er 2^gen^ unferes Polfes toieber in mir lebenbig tourben."

. . . „21E biefe 2TlotiDe fdjlafen oft ZTConben lang in ber

Seele unb tperben plö^lid^ mit 3u?ingenber (Sen^alt wadi . . es

bleibt Hid^ts übrig, als fort5uarbeiten, bis ber ftrömenbe

Quell !ünftlerifd]e ^faffung unb 2lbfd^lug erl^alten l^at."

TXodi el^e il]n „ber fens ol]ne (Sleid]en, ber fd^on mit

ben legten ;^ebruartagen" in biefem 3al^r \862 in bie XPelt

fam „als ^ugpogel aus ber I^eimifd^en Stube" getrieben, toar er

5u feiner bis bal^in bereits red]t ftattlid] angeroad^fenen Cieber»

mappe 5urüdgefel|rt. Unb mit bem Bebürfen, biefelbe in

einen organifd|en ^ufammenl^ang 3U bringen, n?ar als fd^önes

5eid]en ber (ßefunbung bas Verlangen in il^m ern?ad)t, mit

bem eblen fd^mäbifd^en T>id}tet, ber aud^ bie l^eimifd^e (5efd|id]te

unb fjelben ber l]eimifd]en Dorseit in liebem Derl|errlid)t Ijatte

unb ber, roie er, aud\ anbrerfeits als (Selel^rter tief unb mit

frud^tbarem €rfolg fid] eingelaffen l^atte in bie €rforfd^ung ber

Kultur bes beutfd^en 2Utertljums, mit Cubtoig Ul^lanb über
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feine plane su [preisen unb benfelben über bunüe punfte

um feine ZTTeinung 5U befragen. 2lu5 einem Brief an

ife^erlin, bem er Einfang Zfiät^ einen fursen Befud^ auf ber

geplanten tX)anberfd)aft nadi Obingen anfünbigte, erfahren

roir, ^a% biefer Porfa^ fein erftes Heifesiel beftimmte. Tlndi er«

jäBjIte mir biefer 2lr5t, u?ie roarm unb J>er5licb es Scheffel

au5gefprod]en, ba% er biefen 'Diditer von allen ^eitgenoffen

gleid] einem 2^eal oerel^rte. XDie Ratten einft in feiner

Seele bie Worte UManbs nadigeh^aüt, mit benen er für bie

<§ufammengeB^örigfeit 0efterreid]5 unb Deutfd^Ianbs in ber

paulsfird^e eingetreten roar, roie I^atte er fie nodi jüngft nadi*

empfunben, bie XPorte: „tüie oerengt fid^ unfer (ßefidits»

freis, toenn 0efterreid:^ r>on uns ausgefd]ieben ift. Vk u?eft=

lieben £jod>gebirge weidien 3urüd, bie üoUe unb breite Donau

fpiegelt nid)t mel^r beutfd^e Ufer . . . 2Ttan mug fid^ in bie

2in\dianung, in bas Canb felbft Derfe^en, man muß fidi Der«

gegentoärtigen bie reid]e CebensfüIIe Deutfd^'0eftereid]5".

XDie piel i>atte er il^m aud] fonft nodi bei feinen großen

2Irbeiten 3U banfen qehahtl ^unäd^ft befud^te er bie

Burgen ber HauB>en 2tlp, roie ^o^en Urad) unb 2td)alm,

beren einfüge Ferren in UManbs Ballaben t?om alten

Haufd^ebart Unfterblid]feit empfingen; and) bas ^^Ifßn»

fd^Iöglein Cid]tenftein betrat er, nad? toeldiem feines Vot--

gängers XPilBjelm fjauff biftorifd^er Homan benannt ift:

„auf füiin oorfpringenber 5ßlfßnnabel gegenüber ragt bie

Steinbüfte bes Did^ters unb fd^aut u>ie träumenb nadi ber

Burg, bie er geliebt." IPir erfal]ren alle biefe (£in5ell)eiten

aus einem oiele Seiten langen Brief an ben (Srogtjersog r>ort

IDeimar, bem er am 2\. 2^nnav \863 ein eingeB)enbes Bilb

biefes üielbetpegten IPanberjal^res entmarf. 'Diefem entneB^men

n?ir and\ bie traurige CBiatfad]e, ba% er feinen näd]ften

Heife3u?ecf leiber nid]t erreid^te: er fanb U^anb — es ix>ar

ein I^albes ^aiiv vor beffen Cob — auf bem Kran!enlager

unb nid^t meE^r fät>ig, fid] mit ib^m 5U unterijalten. Sein
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„einem Hunenftein gleid^enbes runselburdifurd^tes greifes

2{ntli^", bas lEjn, „ba if)m bas Sprechen oerfagt mar —
tr»ol|In?oIIenb anläd^elte", merbe tf)m, fd^reibt er, „für immer

als Erinnerung unb rx>ie ein Permäd^tnig in bie Seele gefd^rieSen

Bleiben". „T>a ber ^rüB^Iing, l^eigt es meiter, unerfd^öpflid^

\dlön blieb; mürbe ber (Sang ben Hecfar entlang unb in ben

5d?ir>ar3rDaIb f^inüberfortgefe^t, in bie5d]lud]ten bei5d)amberg,

wo ber Dalfenftein unb Hamftein ^en Untergang ^es fagen*

i^aften fier3og €rnft r>on Sdivoahen ersäl^Ien unb 3um Klofter

^tlpirsbacf^, beffen raufte Bafilica mit bemrunenbanbgefd^mücften

portal, an meld^em 5äf?ne unb Hippenfnod^en r>on ZHamut^

tljieren angefettet bangen ... — „einen fünftlerifd^en (£inbru<J

aus bem \\. 3ci^rl:junbert E^eroorbringen." — „Dann ging's

in bie Sd^meis. ^n früberen Cagen ^es Ceibens mar mir

am ^almyler See €rFioIung gemorben. 3^ ^^^^^ bamals

eine ftille von Heifegemül^I unb Stabtmenfd^en unberüljrte

Hatur, einen See, über beffen Spiegel bie (5ren3l|üter ^es

2tlpenlanbes Higi unb pilatus fammt ben emig fd^neeblanfen

Berner ^Ipen täglid] als neues fd^önes £anb(d^aftsbilb in

meid^em IDafferbuft auftaud>en — unb Blatte bie ZHeufdieTi, bie

in iljren alemannifd^en Strobbad^l^ütten Pieles von 5pvadi(^

unb Sitte beutfd^er üorseit hewahvt hßh^n, bort lieb gemonnen,

mietB>ete midi in einem oon einer alten 5rau unb ibrem (Sefinbe

bemoB^nten CanbB^aufe ein unb lebte 5U Canb unb IDaffer ein

Iiarmlofes, in fünftlerifd^em Sd^affen unb Haturgenuß 3ufrieben

abgegrenstes, Don feinem OTgton geftörtes £ehen." Von Bjier

aus — er moE^nte biesmal nid]t in Breftenberg, [onbern als

ZnietE^er im £anbl)aus bes ilim befreunbet gemorbenen ^tar*

gauer (2)berrid?ters, Dögedel, ber aud^ ben ZHufen biente, 5U

Seon (Seengen) — mad^te er üiele Couren in bas „mit Burgen

mal^rEjaft gefpicfte Canb smifd^en ^tare unb Heug, Don

benen tyev nur bie fjapsburg unb Brunegg genannt

feien." 3eber [onnige Cag fanb mid? auf einem anbern

Berggipfel unb uon Situationen unb 2T(otiDen eines von
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Dcfte 3U X?cft^ faBjrenbcn Sängers toarb mir eine 5üIIe

pon ^nfd]auung, bic 5rüd]tc tragen fann. 3^^^ Huine {)at,

lüic bas ZlTenfcf^cntnbtDibuum, iBjrc gans inbiüibuellcn ^üge

. . . B)ier fd]eu fid] Bcrgcnbc laucrnbe Dorjtdjt — bort

cYfIoptfd]c ^ol>Iieit unb bas Cl^al mit Qual crfüllenbe

<5erDaltl>crrfd)aft — ijicr eine bauernmägig umgetoanbelte

Hömertüarte unb baburd] befeftigte beutfd]e 2lcferu)irt^fd)aft

— bort ein fröB^Iicf^ aus Hebengelänb 3U (5ottes fjimmels«

bläue emporträumenbes ^aus doII fröt^Iid^er ZTTenfdien."

. . . „3^^ September manbte icf] midi nad] Hl^aetien, in

^as mir r>on 3ugenb l^er fympatBjifdie unb vertraute fjod^tEjal

(Engabin, bei beffen gemaltigen Bergl^äuptern unb originaler

Sytadie all3eit neue 2tnregung 3U getcinnen ift. 3^1 Sturm

unb Hegen ftieg xdi ans ben 3<^9^9rünben oon Dar»os, an

beffen Hatl^^aus ftatt Balfenföpfen unter bem Vad\ bie Sd]äbel

erlegter Bären unb XDöIfe monumental i^eruntergrinfen, über

ten raul^ften aller 2llpenpäffe, ben oon Knod]en=Caminen

erfd^lagener SaumtBjiere bleid] umranbeten, nebelburd]blafenen,

pon €isfeibern überbad|ten, bei 8000 Sn^ l)of]en Scaktta."

Der Brief fd]Iiegt: „(£s n?äre unbefd^eiben, roenn id] Don

meinen engabinifd^en unb Bernina^^benteuern, im Hecier ber

^troentDÖIber, (£isfeiber, Bären unb Steinböde, ein Breites

ersäEjIen toollte. ZTteine Stanbquartiere roaren : im Unterenga»

bin Pulpera, im 0berengabin Pontrefina. 3nt 0ftober

xvax id} auf ^en sum Bobenfee fröBjIid? ijinüberfd^auenben

Heften ber Heid^scefte fjol^enems, in beren längft in alle IDinbe

Serftreute Büd^erei einft Hubolf oon <£ms bie 3rr>ei €jemplare

bes Hibelungenliebes nieberlegte. (£nbe ZTot>ember bin id] l^eim--

gefel^rt. 2II5 Ben?eis, ba% überall meine (Sebanfen mit magifd]er

(ßemalt 3U meinen fünftlerifd^en 2Iufgaben unb il|ren voohU

moEenben Sd]irmlierrn 3urücfgeleitet roerben, fei mir vergönnt,

eine Did^tung beisulegen, toeld^e \d} ^uf einem Steinblod

gegenüber bem majeftätifd^en Hofeggiogletfd^er, als \d\ t>en m
<£is gefügten Bed]er Paltellinerroeines auf (£uer Königlid^en
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^oliext rVo^kvgelien leerte unb fonnig blauer fjimmel toavm
übet bem :DemantgIan5 ber erftarrten 5irnftröme bes Bernina
ftraf^Ite, am \5. September in einfamfter (ginfamfeit Derfagt Bjabe.

3d? gcl]arre mit in Ceib mie ^reube unoeränberter ^tt*

I]änglid)feit als

(£uer Königlid^en QoEjeit

all5eit banfbar ergebener

Dr. 3o5. Dictor 5d?effel.
CarlsruEje, 23. 3anuar 1(863.

fletttrtdj mn €)fterbingßit.

3m i^odjgcbtrg.

ttac^ prunF unb ®Ian3 unb tjÖDifd^em :Seiia^cn
3n Steingcröa unb ^od?ttja[einfamfeit ... I

Wol}in, vookm hat mxd} ber Sturm vertragen
Seit ba% idi ficglos fang im SängerftreitPI

Blauleud^tenb ftarrt bic (Etsmanb auf mid? nieber,

Demanten blit3t im Sonnenftral^I il^r ftrn,
(Ein fdjneeblanf binnen t^nüt bie [taufen (Slieber,

Durdjfidjt'ge IPÖIFIein fc^Ieiern itjre Stirn.

Der £ärm erfc^meigt im Tlnl^aud^ folc^er Hiefen,
Kein Pogel fingt im braunen ^Iroenroalb,

Das lUanfei nur fjufd/t linfifd? burd? bie IPiefen
Unb birgt fic^ pfeifenb in bem j^elfenfpalt.

Doc^ rings erfprubcln Queüen frifd^en Gehens
3m Urgcftein, gefäugt ron XDoIfentl^au,

Die Seele fd?öpft fid? SdjmungFraft neuen Strebens
Unb fd^aut getröftet in bes f^immels Blau.

f?ier beni xd) Dein, bu milbcr ^ürft im Horben,
Hnb meine (Srü§e fd^treben in Dein £anb:
Zdl XDei^, Du bift an mir nic^t irr geuJorben
®b :ille mid? rergeffen unb nerFannt.

Hnb fätjft Du mic^ auf biefer IDilbni^ Klippen
Sinnirenb ob bes ^irns erftarrter ^lut,

It?ie el^mals fpräc^' bas £äd?eln Deiner £ippen:
n^a^t it^n gemätiren, benn fein Drang ift gut!"

3. proelfe, Sdjcffels Eebm anb Didjtcn. -^
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Wev jtc^ auf Dichten peint, folgt bunfeln (Sctftern

Unb iDirb bem tüeltlauf irtnbsbrautgletc^ entfüt^rt;

3tjr 3od? tft rauf^, bod? Wen fie niemals metftern

Der l^at bcs Sdjöpfers ®bem nie tjerfpürt.

Sie leiten 3eglidjen nadi feiner IPeife

Da§ itjm ber Sd^önljeit Offenbarung funb . . .

. . . Vflid^ 3u ben (Semfen, wo in ero'gem <£i[e

(SeljeimnigroII fappl^irgleid? gät^nt Der Sc^Iunb.

3m (SIetfdjcrabftrom ftunb mein Z^qbwein füt|Ie

Unb füllt ben Kürbisbedjer !alt unb flar . .

5roI^ bring idi ifjn, ben (Slimmerbloif 3um pfütjle

2Jl5 lüeiljetrun! ^van 2lüentiuren bar:

Sie t)at mir reid^Iid? Weil unb £eib gefpenbet

Doc^ eine Stimme flüftert mir: be3n)ingsl

. . ^u frotjem lDer!e ftetjt mein lüort cerpfänbet . .

3ct? gelj 3u (Srunbe — ober ic^ üollbrings.

2lm Hofeggiogletfdjer, \5. September ^862. 3- Sd^effel."

"Dies DorfteB^enbe (5cbid^t bilbct befanntlid^ ^as Sd^Iug«

ftücf in ber Sammlung „(frau2lt)entturc", too es Öie Ucbcr»

fd^rift „^uf milbcn bergen" trägt. 2lls er es €nbe 3anuar \863

üon Karlsrul^e aus an ben Burgl^errn ber ZDartburg fanbte,

toar er mitten in ber 2lrbeit, bte „auf ben Blumenangern ber

i^rau 2Ir>entiure" forgfam gepflügten lieber 3um Strange su

orbnen. Vas (Sebid^t ift in allen u)efentlicf]en Punften typifd^

für ben CB^arafter biefes einsig gearteten IPerfs lyrifd^er

poefie überijaupt. €s bringt ebenfo 3um ^lusbrucf ^en

epifd^en S^ed biefer Cieber, bie eigentlid] beftimmt roaren,

als lyrifd^er 2Iusfd^mud ^es Zltinnefänger * Homans „Piola"

3U bienen, tt>ie tEjr fubjeftir? »Ivrifd^es XPefen, ^as fte bem edit

poetifd^en Criebe Sd^effel's oerbanfen, nur foldje Stimmungen

im Cieb 3U üerbid^ten, bie fein eigenes <£mpfinben erfüttten.

<£s offenbart in beseid^nenber IDeife ben innigen ^ufammen*

Ijang ^es epifd^en Had^empftnbens unb ^es lyrifd^en Selbft«

empftnbens in biefer Poefie; es seigt, mie t>as (SemütB^sIeben

^es Did^ters berart beeinflußt morben martjon bem nad^empfun«
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bcncn 5d]i(JfaI feines ©fterbingcrs, ba% beffen 5diid\al tEjatfäd^

üdl fein eigenes gerüorben roar, nai^bem er biefen X^id^ter um=

geteiivt nad? feinem Bilbe gefd^affen. XPir fallen, roie aud^

bie Znel^r5aM ber anbeten (5ebid]te probufte eines äE^nlidien

bid]terifd^en pro3effes roaren, unb rüürben bei nod^ einbrin*

genberer cforfd^ung es audi an ben übrigen nad^roeifen fönnen,

bis auf bie rcenigen, bie nur ber 21bfid]t 3u belei^ren il^re (£nt*

fte^ung r>erbanfen. Uns galt es aber, nur biejenigen ^ufammen*

^änge 3u?ifd^en Sdieffel's £eben unb Vxdtten aufsubeden, bie für

bie Klarftellung biefes in ber Citeraturgefd^id]te oielleid^t ein*

Sigen 5d^affenspro3effes unentbel^rlid], für eine geredete Be*

urtl^eilung ^es X^id^ters unb feines Strebens uns unbebingt

nötl^ig erfd]ienen. Der fubjeftio^poetifd^e IDertl^ biefer €ynt

iDirb erft burd] biefe (£ntl^ünung ber bisl^er oerbunfelten Waiiv*

B^eit in feinem t>oUen Umfange flargeftellt.

Va% ber Viditev felbft bas fjauptgeu?id)t auf il^ren objeftit)»

epifd^en unb fuIturEjiftorifd] fd^ilbernben dl^arafter bamals ge«

legt I^at, lüie aus bem VovvDOxt unb bem inljaltreid^en ^nBjang

geleierter 2tnmerfungen
,

\ovoxe aus feinen Briefen jener Seit

B^erDorgeE^t, fann uns nid^t oermunbern. €r ftanb nod^ 3u

bireft unter bem (£inbrud ber mül^feligen Stubien unb ifor*

fd]ungen, an bie er fünf ^^^ve feines Gebens gefegt unb t)on

beren poetifd^en Hefultaten ^les Bud^ bie erfte öffentlid^e

Kunbgebung u?ar. 2Iuf biefe arbeiten öffentlid^ l]in3Utt>eifen,

basu aber toar iEjm am Anfang t>es neuen 2<^}:ites bie Peran«

laffung in gar fd^Iimmer ^^orm von äugen gefommen. ^m
ö\. X)e3ember \S62 hiatte bie „Koburger Leitung" eine dorre*

fponbens aus IDeimar gebrad^t, beren Sd^Iug folgenben

XOortlaut l:jatte: „Don 3^^^n^ii Ö^W uns bie erfreulid^e

Kunbe 3u, ^a^ ber talentDoUe Did^ter ^es „(£!!eBjarb", Pictor

Sd^effel, aus ber bortigen :^eilanftalt für (Seiftes* unb (6e=

mütl^sfranfe, in meld^er berfelbe einige ^eit Dertoeilte, als

ooUig geBjeilt entlaffen merben fonnte." Diefe Xloüi toat

aus biefer in anbere Leitungen übergegangen unb fo aud?

37*
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vox öte 2Iugcn bes Viditets in Karlsrul^e gelangt, ber bar--

über, begreiflid^ genug, aufs äugerfte empört mar. Sein

(5emütb53uftanb lieg eine anbere 2Iuffafjung, als ba% hos--

I^afte 2lbftd^t bie falfd|e Had^rid^t üerurfad^t l^ahe, nid^t in

il^m auffommen, unb fo ^eigte er fid] toeniger befliffen, bas

(Serüd]t in unsmeibeutiger (form 5u bementiren — was ftatt

feiner prof. ^äuffer in ber Sübbeutfd^en Leitung tBjat —
fonbern fein Streben wav por allem barauf gerid^tet, ben Ur^

beber bes (5erüd]ts ausfinbig 5U mad^en, um il^n 5ur Hedien*

fd^aft 5U 5iei]en. Hubolf (Senee, bamals r)erantn?ortIid]er

Hebafteur ber Koburger Leitung, ber, mie rool^I jcbermann

feiner Derfid]erung glauben mirb, bie ttotij r>oIl!ommen bona

fide aufgenommen tjatte, glaubte bas Heba!tionsgeB|eimni§

roal^ren 3U follen, um fo meEjr, als er „feinem böd]ft eE^ren«

roertE^en unb bisber ftets als 5UDerIäffig er!annten XDei*

marer Correfponbenten nid]t im allerentfernteften eine bös--

roillige ^bfid^t jutrauen fönne". 2luf feine (grfunbigung

liahe xb^m biefer gefd^rieben: „Vas ^faftum u?urbe in einem

gefeiligen Kreife r>on einem burd^aus glaubroürbigen 2Tcanne

(einem Staatsbeamten) in meiner (Segenmart ersäl^lt, fo ba^

idl nid]t ben geringften (Srunb baben !onnte, baffelbe ansu*

5tt)eifeln, obtPol|l mir niemals (aud) (Su^fou? nid^t, bem id|

am anberen Cage bas (Sel^örte mittl^eilte) von einet (Seiftes=

franfl^eit Sd^effel's etu?as befannt geworben voav." Diefer

fanb fid] burd^ biefe €r!lärung feinesmegs befriebigt, fonbern

lieg „bem anonymen tPeimarer Correfponbenten ber Koburger

Leitung com 3^ X^esember v. 3- l^^ OTttl^eilung an feinen

(5eu)äl^rsmann" burd] (Senee's fjänbe eine (£r!lärung jugel^en,

meldte einerfeits „UrB^eber unb miffentlid^e ^usftreuer bes

(Serüd^ts als böswillige <£ntfteller ber lDal|rbeit" beseid^nete

unb anbererfeits „bie Erwartung einer brieflid]en sufrieben^

ftellenben (£r!lärung, unter 2lbftreifung ber für einen 2lngreifer

wenig ritterlid]en 2Ttas!e ber 2tnonYmität" ausfprad). (£s liegt

etwas ungemein €rfd]ütternbes in biefer ^ufallstücfe, baggerabe
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jcfet, too Sd^effel in guter Sd^affensftimmung unb kiblicf] er«

I^olt, nad] fjaufe jurüdgefel^rt mar, er oon biefer neuen 2(ufre«

gung l^eimgefuc^t n?urbe, 5umal berfelben ein gemiffer tragi*

fd^er ^ug inneu?oE|nt: benn ot^ne bas fran!I^afte (SebeimE^alten

feiner plane unb Besie^ungen, ol^ne bie bamals 3ur2Ttanie aus*

geartete IDeIt=' unb ZTCenfd^enfdieu \:iätte ein \oidies, an \\di frei*

üdl feinesipegs fd^impflic^es (Serüd^t je^t nicl]t entftetjen fönnen.

Vodiaudi ein (Sutes l^atte biefer ,§u?ifd^enfall; er brad^te

ben 'Did]ter, ben feine VTiuttcv in jener «geit gern mit fjamlet

rerglid^, 5U bem feften c£ntfd]Iu§, ^en oorl^anbenen Dorrattj

an Ciebern, bie er ber ^eit fjeinridis von 0fterbingen nadf-

gefungen, nun o]:ine rpeiteres Zögern fofort 5ur Peröffentlid^ung

5U bringen. IDer meig, wie lange er fonft nod^ gesäubert B)ätte

einem Unternel^men gegenüber, bem fefte (Srensen burd] inneres

(5efe^ nid^t gesogen unb in befjen IPefen es oielmel^r lag,

unter allen Umftänben in geu?i(jem Sinne ^fragment 5U bleiben.

Bereits am 3. (februar fonnte er an 2trnsu?alb fd^reiben, ba%

er mit feinem Stuttgarter Derleger ^oni lüegen ber Vvnd--

legung r»erl|anbelt l^abe; es mürben nur formell burd^gebilbete

unb gute Sadien barin aufgenommen. Unb an ^en Burg«

l^errn ber XPartburg, in beren Banne er biefe Cieber gebid^tet

blatte, fomeit entfernt er berfelben leiblid^ babei aud] oft gemefen,

fd^rieb er am 2\. TXläv^: bie Sammlung folle ben (£inbru(f

mad]en, „als biäüe ein 3ur ^eit bes Sängerftreits lebenber

ZHann, ber mit ritterlid^en Singern unb Singerfnaben, ZTTönd^en

unb fal^renben Ceuten bunten Perfel^r Ijatte, eine Sammlung

üon Ciebern ber ^eitgenoffen sufammengeftellt . . mit anbern

XPorteU; 5U meld^em ftatt moberner Ztamen IDolfram r>0]i

€\dienhadi unb ^einrid^ von 0fterbingen Beiträge liefern'^

„2d\ l^abe bie Cieber im Hamen all ber Cobten fo gebid^tet,

ba^ fie mir l]offentlid] in il^ren (Sräbern nid^t barob 5Ürnen.

rOenn bie iüelt mit flatfdifüd?tiger Ungebulb mid^ nid^t bis

in meine (Sinfamfeit l^inein oerfolgt unb mit einem pfeilfd^u§

aus ber Derträumtl^eit aufgerüttelt \:iätte, fo mürbe id^ gern
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nodi 3^^^ 11"^ ^<^9 5ugerx>artet Bjabcn, bis mir IPalbluft unb

fortgefc^tcs Stubium 3tt>icfad] unb breifad^ fo r>icl bejd^eert

Ijätten, als xd\iei?,t^n\ammen\teVien tonnte." ^ud^ in Briefen an

fjol^mann, anBaracf, an^lrnstoalb unb Cubtüig Steub, mitbenen

er bie Ueberreid^ung ^es (£nbe ZHai erfd^einenben Banbes be«

gleitete, finben mir einerfeits mit Bebauern ben fragmentarifd^en

CB^arafter ber (Sabe, anbererfeits mit (SenugtB^uung ^en „!ultur*

gefd^id]tlid] malenben" (El^arafter biefer Cyrif I^eroorget^oben.

Befonbers intereffant ift natürlidi fein Brief an profeffor ^ol^*

mann, ber auf bie Hid^tung feiner germaniftifd^en Stubien in fo

befonberem (Srabe eingeroirft Blatte. „(£s roäre mir leE^rreid^,

von ^iinen 5U erfal^ren, ob bie Sammlung, tro^ iijres ganj

mobernen (Seroanbes, im Stanbc ift, einen einigermaßen ed^ten

altertE|ümlid]en €inbrucf E|erDor5urufen — unb inu)iefern Sie

mit meiner 2luffaffung fjeinrid^s v. 0fterbingen, bie freilid^

nur mit roenig Studien angebeutet ift, einoerftanben finb.

3d] u?oIIte insbefonbere bie in ber Ueberlieferung BialbmytEjifdj

getüorbenen (Seftalten bes XPartburgfingerfriegs in iljrem inne-

ren XPefen unb (Segenfa^ 5U d^arafterifiren »erfud^en. IDoIfram

pon €fd^enbad^ als 2Tcann ^es Sd^ilbamts, XDaltBjer v. b.

X)ogeIrx>eibe als eleganter ZHinnefänger ergab fid^ leidet aus

beren nod^ üorl^anbenen XDerfen. Sdiwetet voat mir's bei

Biterolf. ^üv biefen iiatte idi nur bie 2Inbeutung, t>a% er

ein geborener C^üringer unb Don ^es Canbgrafen ^ngefintie.

X^emgemäß I^abe id] ib^n mit (Erinnerungen an bie Kreu5fal|rt

ber Cl^üringer cor 2t!fon (ed. o. b. fragen) unb an feine

i|eimatyid]en IDälber unb ^forftfreuben ausgeftattet. fjeinrid)

von 0fterbingen mu§, ba er in ber Sage bebeutenb erfd^eint,

aud^ im Ceben unb in feinen XPerfen bebeutenb gen^efen fein.

Da nidits Beglaubigtes r»on iB|m vorliegt, Bjabe id^ tooBjl nid]t

5u u?eit Dorgegriffen, il^n als 0eftereidjer, erfüEt mit bem

poetifdien Stteben eines fold^en, ettoas feiner als Hitl^art,

etroas foliber als ben Canl^ufer, aber pon äljnlid^er (Srunb*

anläge, barjuftellen. X>er Zfiöndi von Bantt), bie faijrenben
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SdiüUx, Züagnus rom ftnftcrn (ßrunb u.
f.

w, finb freie

5d)öpfungen btd^tßrifd]er ptjantajte — foroie aud] ber Catcincr

aus Sd^toaben unb bcr Bysantiner. Sic follen eben Kultur»

oerl^ältniffe unb inbioibueEe Cypen jener Seit repräfentiren.

3d? roill — für eine ettoaige stoeite 2tuflage — nod] eine

HeiB)e äl^nlid^er ZHotioe lyrifd) bearbeiten, 3. 3. ^oE|enftauftfd^e

Kriegserinnerungen, fjeinrid] r>on Delbefe in feinen alten Cagen,

auf HiutDenburc bie <£neit oollenbenb — bann bie dii minorum

gentium, bie im Sdtatten ^es <£ifenad]er fjofes eine förmlid^e

^id]terfd]ule gebilbet 5U iiahen fd?einen, ^erbort oon ^niiiav,

2llbred]t von fjalberftabt, (£bernanb von €rfurt u.
f.

w. —
(£s fe^t an Stoff unb Stubium tüie an gutem IDillen

nid]t, roofern biefer Derfud^ eine freunblid]e 2lufnal^me finbet

unb nidtit mit QoB^n unb Spott abgefertigt u)irb."

2n bem 3rief an Cubroig Steub, in meld^em er übrigens

audi bie „rudmeife (£ntfteEjung t)es 3ud]es" betont, jöljlt er

unter ben (Segenftänben, beren BeE^anblung nod^ fel]le, „bie

erften römifd^^red^tlic^en 3iiriften in il|rer geleE^rten Ueber*

legenE^eit unb bod) (Semeinfd)äblid]!eit" auf unb fäB^rt fort:

„2ibet bie lyrifd^e T>id]tung ift fein täglid^er (Saft bei einem

älteren unb praftifd) ben!enben (Sefellen, toie id^ einer geu?orben

5U fein mir fd^meid^Ie, unb idi liätte nod) ^ ober 6 3aB]re u?arten

fönnen, bis id^ mir genügt l^ätte. 2Inbererfeits lag eine gemiffe

ZTott^u)cnbigfeit vor, n?ieber einmal ein £ebens5eid)en 3U geben,

unb fo 50g \di vor, formell absufd^Iiegen unb rpeiteres für t>en

^aü aufsufparen, tia^ ber eingefd^Iagene XPeg, germaniftifd^e

Stubien 3U einer, xdi m'6d\te fagen, fulturgefd^id^tlid? malenben

Cyrif 5U r>ern?enben, nid^t mie ber (5raf üon Fingers in ber

Kiefersfeiber Cragöbie, burd^ feifte 3n^i^^guanten unter ^as

ifallbeil gefüljrt unb moralifd] r>ernid]tet mirb. — <£in Streben,

aus bem üblid^en lyrifd^en Perfd]tt)immen unb XDinfeln

l^eraussutreten unb fd^Iid^t unb fernig 3U roerben, u)irb fid^ in

mand^en ber gegebenen proben erfennen laffen. — 3^ ^itte

Did^ nun um einen cjreunbesbienft. Va mir feine Leitungen
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3U (Scfid^t fommen unb bas in liefert Cagcn in bie Wdt
geiientie 3üd]Iein bod^ lüo^I ba unb bort angezeigt unb

befprod]en u)crben roirb, bitte id?, auf Dilles, mas mid^ —
infonbcrBieit 'meB>r pcrfönlid^er als fad^Iid^er Hatur — , bei

biefen 3cfpred]ungcn näl^cr intcrcffircn fann ober intereffiren

mu§, einiges 2Iugenmer! unb Digilirung 5U rid^ten, bamit id^

mir ein Hrtbeil bilben fann, mie ^as publifum bar>on ben!t.

^ugleid? tüirb fid] wo^ l^erausftellen , oh idi wivfiidti ^einbe

iiahe, bie fYftematifd) jeben 2lnlag benü^en, mir einen pfeil

in's 5^n 5U fd^iegen — roas id?, feit ben journaliftifd^en €r*

lebniffen biefes XDinters, beinal]e annel^men barf, ober ob nur

leerer Klatfd] ftd] auf meine Unfoften 5U unterEialten beliebt

):iat 3<^ benfe nämlid), ba% T>ieienigen, meldte mid^ mit einer

fjartnädigfeit, bie eines ebleren Zieles rDÜrbig tüar, für

perrüdt erüärt blähen, burd] biefes 3ud] 5U einiger Betoeis*

fülirung ii^rer Cl^efe genötl^igt finb, fofern nid^t fd^on bas fid)

mit poefie 3efd]äftigen als ibentifd) mit Xlavviieit von if]nen

hettaditet mirb — eine ^tnfid^t, bie aud^ etwas für fid] liat"

2Iud] nad^ IDeimar unb auf bie XPartburg fanbte er es

nur als ein „mit 5i^belflang üorauseilenbes" «^eid^en bes

T>anfeS/ ben er burd] bas nodi unoollenbete profau?erf erft

roaBjri^aft abftatten fönne. Tiis 2lrnsiDaIb iE|m anbeutete, ba%

ber (SrogEjersog gen:)illt fei, mit einer 2tu53eid^nung, ettpa ber

Ernennung 5um Profeffor, bie IDibmung ber „(frau ^toentiure"

3u eru?ibern, antwortete er, biefe le^tere oerbiene eine fold^e

2lu53eid^nung nid^t. „^ie böfe XDelt }:iätte (5runb 3U bosE^aftem

(Serebe. ZTcir perfonlid] aber ift, fo lang xd\ mit fd^rift^

ftellerifd^en 2lrbeiten befd^äftigt bin, jebe 3e3iet)ung 3U einem

öffentlid]en 2Imte eine Quelle Don Befangen{>eit. IDenn id^

Bibliotliefar bin, foll id] bie Pflid^ten eines fold^en erfüllen,

u?enn profeffor, 5d?üler unterrid]ten. Unb einem 2Imte gebe

id) mid^ mit ebenfo ungetEjeilter X)ienftbereitu)iUig!eit Bjin roie ben

2Irbeiten ber ZHufen. Dereinigen lägt fid] aber Leibes — menn

man Beibes ernft nimmt — ebenfo u^enig, als man Sd^iffs'
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fapitän unb Porftanb einer Ianbtüirtl^fd?aftltd?cn 2tn(^alt sugleid?

fein fann. T>ie5 ift von mir feine üorgefagte ZTTeinung,

fonbern bas Hefultat meiner CebenserfaBjrung. 3^ ^^^
BibliotE^efar unb f^atte ein mir intereffantes 2tmt. IDenn \it

meinen bid?teri[d]en Stubien nad^i^ing, mad^te id} mir innerlid^

Portüürfe, t>a^ biefe ^eit ^en Katalogarbeiten unb ted^nifd^en

Dingen, toofür id^ angeftellt unb l^onorirt wat, entioqen

fei . . . oerfenfte id) midi ctber pflid^tgemäg in's (Sefd^äft,

fo fam in ftillen Dämmerftunben bie ZHufe, ftreifte mit leifem

ifinger bie Stirn unb fprad^: Zfiu^t Du bm Hepiforen mel^r

geBjord^en, benn mir? — So gel^ört 5u einem profeffor eine

CeEjrfansel . . unb bie Vorbereitungen 3U einer fold^en «würben

midi überanftrengen, pielleid|t unbefriebigt laffen, unb meinen

begonnenen 2Irbeiten entsiel^en. — (Raffen Sie meine perfön*

Iid>feit, tt>ie fie ift. (Ssftedt foüiel meland^olifd^e,

brütenbe, bie €infamfeit als notE^roenbige Cebens«
bebingung auffudjenbe Statur in mir, ba% mid> alle

engeren BesieE^ungen 3u Staat unb (Sefellfd^aft in

Perlegenlieit — in eine falfd^e Pofition — fe^en.

Wenn idi mein Ceben frei geftalten fönnte, u?ürbe idi ein

abgefd^iebenes JPjäusIein im (Sebirge ober an einem See

bemof^nen, unb bie Stä'^te nur ausnaEimsmeife betreten. J^ier

iiahe idi pflid]ten gegen einen Bruber, ber nid^t geE^en !ann.

^ur besipegen l^alte id? mid? in notE^bürftiger Perbinbung mit

Karlsrul^e, bas mir im Uebrigen als eine fünftlid^e moberne

Statt feine 2tnregung bietet. (Eine Heberfiebelung 5U 3k'^'^^,

fo Piel bes Codenben fie in iijrer perfpeftioe seigt, roürbe

midi in eine Heilte von Cebensoermidelungen bringen, benen

ein einjelnes meland^olifd^es unb empfinblid^es (SemütE?, u?ie

bas meine, nid^t geu?ad?fen roäre. — Unb ein Citel als 2Ius'

Seid^nung roürbe mir immer ben Stadicl in ber Seele laffen:

Du E^aft nid^t genug getBjan iBjn 3U oerbienen — unb erfd^einft

^nbern bamit als (Einbringung in Kreife, bie bas £ehen

anbers aufsufaffen gemol^nt finb. 2^ ^ttte baEjer, bie Debi=
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fation ber Cicber oB)ne rocitcrc ^folgen für midti Dorübcrgcljcn

3U laffen. Wenn einige ber lieber 5. K. fj. ben (5rogB|er3og

erfreuen unb er mir eine 5reube mad^en iDill, fo lüiE idi 3Bjnen

md)t Derl^eljlen, was midi feB^r erfreuen mürbe. — €s ift ein

junger Künftler I)ier, 21. von XDerner aus ifranffurt a. b. ©ber,

ber in Berlin feine Stubien an ber ^Ifabemie gemad^t unb

l^ier bei Sd^rötter unb £effing fortfefet. Derfelbe iiat ein

bebeutenbes Calent für 3üuftration in ^Irabesfen unb mittel»

alterlid]en ^i^uren unb eine jugenblid]e Ciebenstoürbigfeit in

feinen (£rfinbungen. XX)äI:|len Sie 3. B. ein ^u^enb Cieber,

bie 3^nen fpe3iell 3ufagen, aus unb ftellen Sie mir ein

mägiges fjonorar, 3. 3. \20 CEjaler, sur Verfügung, fo voiU

xdl bafür forgen, 'C)a^ roir einen falligrapBjifd^ unb fünftlerifd]

muftergiltigen illuftrirten Cert ber IDartburgbüd^erei über*

reid^en bürfen. €s roäre bies eine (£rmutl^igung für einen

jungen ftrebenben 2T[ann, ber einer fold^en ujürbig ift. Vie

5reube, bie ber Poet bei einer fold^en 2trbeit }:iatf beftel^t barin,

feine cSebanfen in Sprad^e unb ZlTittel ber bilbenben Kunft

übertragen 3U feEjen. X>ie Ced^nif ift: leidstes 2IquarelI. —
XPas xdl k^^^ fd^reibe ift mein t)ertrauensr>oIIer , aber inner»

lidier (Ernft. S. K. fjol^eit roirb mxdi nidjt t?erfennen." <£r

irrte ftd^ barin nxdit 3i^ bem näd^ften Brief an ^en (Srog^

I^er3og fonnte er feinen Vanf für bie umgeEjenbe Erfüllung

feiner Bitte ausfpred^en.

'Der junge 2tnton r>on IDerner, ber auf fold^e IDeife, xvk

voviiev ifeuerbadj, burd^ Sd^effel gerabe im redeten ZHoment

eine feB^r mefentlid^e (förberung erlebte, roar erft im fjerbft \862

nadi Karlsruhe gefommen. (£r roar burd^ eine PereE^rerin

ber 7Xln\e Sdieffel's, cfrau von IDartenberg in Berlin, burd?

bie er aud^ ^en „(£!!eljarb" fennen gelernt Blatte, bei feiner

Ueberfiebelung nadi KarlsruBie axx t>en Did^ter empfol^len

roorben. Derfelbe fanb (Befallen an bem jungen, xfyn mit

jugenblid^er Begeifterung fid) näl^ernben Künftler. 'Der (£!fe»

I^arb Blatte auf il^n gea>ir!t roie eine Offenbarung; „u>ie
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glücflid? war xdi"
,

fd^reibt er in feinen „(Erinnerungen an

5d?effel" ((Segentüart ^886, Hr. \9 u. 20), „je^t bem Did^ter

perfönlid] nal^e treten ju fönnen. €r rx>ar meinem Denfen

unb <£mpfinben fo na^e unb [o oertraut, n?ie ein alter "Be*

fannter, unb Ieud|tete in mein junges Künftlerleben n?ie ein

freunblid]er glänsenber Stern . . . XDir mürben ^^reunbe

unb finb es geblieben, unb id] blide auf bie 2lrbeiten, meldte

biefem (freunbfd^aftsoerl^ältnig 5u bem Did^ter iljre <£ntftel^ung

oerbanfen, auf bie 3lliiftrationen 5u „ifrau ^loentiure", „^^nu

perus", „Bergpfalmen'^, „(Saubeamus" unb „Crompeter r>on

Säffingen" trofe att' il^rer jugenblid^en 5d^u>äd]en unb (fel^ler

mit bem befriebigenben Bemugtfein 5urücf, ^a% fie ber glürf«

feligften Stimmung meines Mnftlerifd^en Dafeins 2lu5bru(f

gegeben I:jaben, ^a% fie o^ne flügelnbe Bered^nung aus Dollem

fjersen entfprungen, ein fid^tbares ^exdien meines 5teunb«

fd^aftsbunbes mit bem Vxditet finb — unb idi taufd^e fie

nid)t gegen bie oielen großen Ceinmanb* unb XDanbfläd^en

ein, ipeld^e id^ feitbem 3U bemalen ^en Porsug l^atte! 3- ^
Sd^effel tool^nte bamals im Qaufe feiner (Eltern in Karls*

ruE^e, Stepl^anienftrage \8 . . (Dhen im X>ad)gefd^offe , in

einem Stübd^en, meld^es mit feinem einen ZHanfarbenfenfter

auf ben (5arten ijinausfal^, iiatie [xdi ber ^id^ter mit feinen

3üd]ern unb feinem Sd^reibtifd] eingeniftet. Wie oiel fröl^*

lid^e unb frud^tbare Stunben \:iahe xd\ ^a mit iljm sufammen

verlebt I Sd^effel flanb im ooEften unb fröl]li(i7ften Sd^affen;

bie (Sebid^tfammlung „Stan ^loentiure" nal^te iB^rer Pollenbung,

unb in t>en tüinterlid^en 2lbenbftunben üon \S62 auf \863,

5U)ifd]en 5 unb 7 Ul^r 2lbenbs, las er l^äufig einigen Be*

fannten, meldte fid^ um biefe Stunbe bei il|m trafen, feine

neueften, mitunter eben entftaiibenen (5ebid^te oor. Den „Henn*

ftieg", ben „X^ogt t>on Cenneberg", „Exodus cantorum", ben

„aufgel^enben ZHonb", ben „TXiöndi pon Bantl)", „3rregang",

ben „papegan" l^ahe xdi in jenen Stunben suerft üon iljm in

feiner breiten rB|einfd]tt)äbifd]en Zttunbiüeife oorlefen gel^ört,
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unb nodi Bleute »ermöd^te id^ ben „Bcrid^t oom ZHeerbrad^en"

unb „von ben Zniidcn" bßs ^Ttöndjes pon ^antl^ in feiner

^usfprad^e unb Betonung roiebersugeben
, fo feft unb unoer«

löfd^Iid) I]at fid^ ber erfle €inbru(J von bamals mir eingeprägt.

„Stau 21t)entiure" unb iE)r Did^ter gaben mir, bem bamals

Heunseijnjäl^rigen , ber nod] wenig gelernt unb nod] oieles

5U lernen I^atte, bie erfte Anregung 3U felbftftänbiger fd^ajfenber

Cl^ätigfeit. Die „cfrau 2tDentiure" Blatte Sd^ejfel bem (Srog*

B|er5og von XDeimar getoibmet. 3^^^ 2Iu53eid^nung bafür

befd^eibenen Sinnes ablel^nenb, ^atte ber X)id)ter nur erbeten,

ber funftfinnige c^ürft möge es feinem jungen ^^reunbe

21. r>. XPerner ermöglid^en, einige ^eid]nungen 3ur ^vau 2Ioen*

tiure 5U mad^en, was gnäbigft 3ugeftanben tourbe. Hm bie

malerifd^en Stubien für biefe 2trbeit 3U mad^en, u?anberten

wir 3eibe eines fd^önen 2Ttär3morgen5 \863 r>on Bensl>eim

ans, u)oI]in tpir per ^aiin von Karlsrul^e gefaE)ren roaren,

burd] ^en 0benn?alb, ftreiften burd^ IPälber unb ^^elsftätten,

fliegen auf ^en 2T(eIibocus unb 5d^Iog 2tuerbad] unb burd^=

fieberten bie Burgruine cfrcmfenftein , bamit id^, ber ZHann

aus ber bürren poefielofen Zfiavf, ^as XüeE^en unb Wehen im

BergtDalbe, bas Klingen unb Singen im (5eftein alten Burg*

gemäuers, bie Burglinbe unb ben KIofterB^of !enneit lernen

foHte. Unb Sd^effel's €r3äl|lungen beüöüerten unb belebten

bas etiles mit (Beftalten unb Bilbern längft entfd^munbener

Cage. Don 2Iuerbad] roanberten roir bann an einem präd]*

tigen Xflovqen quer burd^ bie Hl^einebene über Klofter Corfd^

nad^ IPorms E^inüber, unb als ber Vom nad} nnb nadi vov

uns empormud^s unb wir uns bem ZTibelungen^Hofengärtlein

näE^erten unb enblid] auf ber Brücfe über ben grünen HE|ein*

ftrom bal^in fd^ritten in bie alte Kaiferftabt ijinein — roie

Hang ba meines (^reunbes 3öf^P^ X)id]terruf! (£r liat fie

3eitlebens geliebt, ber ZHeifter 3ofepEjus, biefe IDanberungen

3u Sn^ übet Berg unb ^iiaV/'

3ci, er l]at fie über alles geliebt unb von biefer £iebe finb
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^ie umnittelbarften unb fangbarften Ctebcr, bie ^as 3ud^ „ifrau

2lr)entturc" cntl^ält, bie üollcnbetften «g^ugnifje. Hid]t bas

Stubium bcr Dcrgangenl^eit, nid^t ^tusgrabungen unb „Crans*

latirungcit", fonbern bas Ccben in ber Hatur I]at \fy\en \i}t eigen*

artiges Ceben gegeben, fid]ertbenljcrrlid]ften unter il^nen unfterb*

lid^es Ceben. Diefes (Srunbelement treibt unb blül^t im „Crom*

peter", mie im „€!fel]arb", rüie in biefen „!ulturgefd]id]tlid^

malenben" Ciebern. i)enn was in allen biefen tPerfen als

unmittelbar ergreifenbe poefie gerüir!t b,at, voav nxdit bie

5d]ilberung !ünftlid]I]eraufbefd]n?orenerX)ergangenI^eit, fonbern

ber XDieberl|aII unb ber IDieberfd^ein bes unmittelbar mit

genugfrol^em Sinn empfangenen (£inbruds ber fd^önen Hatur,

tpie fie \xdi im ZHenfd^en unb in ber Canbfd^aft offenbart.

X>ie roenigen lieber, bie ntit 2lusfd]lieglid^feit vergangene

!KuIturr>erl]ältniffe fd^ilbern, fo anfd^aulid] bie angeroanbte ZHe*

tl^obe aud] ift, fe^en für ^as t>oIIe Perftänbnig germaniftifd]e (5e»

lel^rtenbilbung voraus unb bebürfeti eines Kommentars. X>er

2lnljang geleierter 2lnmerfungen, beim (güeljarb 5U ent*

beirren, wat l^ier r>on Hötlien. DaBjer ift bas 'Sixdi andi fo

üielfad] auf Unverftänbnig geftogen bei benen, bie im Prinsip

mit 3.edit gefd]n?orene ifeinbe aller poefie finb, u?eld|e

erft fommentirt werben mu§, um verftanben 3U roerben.

2ludi ber epifd^e Be^ug jener (Sebid^te, auf benen ein ^bglans

bes r>om Did^ter geplanten Sängerfriegromans rul^t, fann

üom Cefer nid^t immer unmittelbar bemerft tüerben. Unmittel«

bar frifd] unb lebenbig, unb ba^er rein poetifd^ roirfen aber bie

vielen Cieber, rveldie bie (£inbrüde bes eigenen fatjrenben Spiel*

mannslebens tvieberfpiegeln unb bie bas Wanbctn über

Cl^äler unb ^öl^en preifen als bas befte ZTcittel, bie poefie

bes ^Ibenteuers — bie ber großen ZDelt verloren gegangene —
für fid^ 5u erobern. Unb barin mar er ein ed]ter Sol^n unb

Sänger ber eigenen ^eit; in feines anberen mobernen

i)id]ters XPerfen gelangt fo !lar unb beutlid] ber ^u)iefpalt,

ben rvir ZHobernen aUe mel^r ober weniger empfinben, 5u
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flingenbcm, (tngenbem ^tusbrutf, ber ^miefpalt 5iüifd]en ber

Eingabe an bte (forberungen ber nioellirenben Kultur unb

ber 5el|nfud)t nadti freier Eingabe an bie Statur unb bie

Xlatixtlidifeit Dag er als ZHenfd^ bas 3,edit btefer^^ingabe, allen

\\dti entgegen tBjürmenben fjinberniffen 5um Cro^, 5U erftreiten

fud]te, macf)te feinCeben auf lange ^ett 3U einem ZnartYnum;bag

er als Did^ter biefes l^edtt 3um (5runbmotiD feines Sd^affens

mad^te, }:iat il^m 5U einem fo B^oE|en €B|renpla^ im (Slyfium

^es HuBjmes r>erB^oIfen. (£r empfanb bie unausgeglid^enen

(Segenfä^e unferer ^eit mit ii^ren getoaltigen Umroanblungen

auf allen (Sebieten ^es Der!el|rs unb ^es fosialen ^ufammen«

Iiangs, mit il^rer Ueberanfpannung unb Ueberanftrengung

ber Kräfte ^es (Seiftes unb ber ZXerpen, 5u tief, als ba% fein

franfbaft reisbares (5emütl] unter bie[em Drucf nid^t Blatte

leiben muffen; aber biefes tiefe ZTTitempfinben ber allgemeinen

Qual bes Dafeins mad?te il]n aud? oor Tillen empfänglid^

für ben (5enug ber 2lusfpannung , ber ber Ueberanfpannung

folgt, für alle biejenigen Cebensgenüffe , toeld^e bie Statur

als Heilmittel bereit itält für bie ZHül^feligen unb Belabenen,

bie im Zeitalter ber Dampffraft unb ber (£le!tricität ein

„£ehen unter fjod^brud" füljren. Der in ber Canbfd^afts«

l^errlid^feit ber fjod^alpen, an ftillen (Sebirgsfeen unb im

beutfd?en XPalb feine 3erg= unb IDalbpfalmen gen Qimmel

fenbenbe poet, ber im £ob oon IDanberfeligfeit unb XOaibes*

frifd^e feine Seele r>on ber laftenben 5d^u?ermutl] befreit,

roar baburd] tro^ aller 3folirtl]eit feines Cebens ber poetifd^e He*

präfentant einer ^auptftrömung ber <5efüB|Ismelt unferer ^eit.

IDie man ben Did^tern ber romantifd^en Sd^ule nad^gemiefen

iiat, t>a% fie bas XPort „IDalbeinfamfeit" erfunben l^aben, fo

ift Sd^effel bamit treffenb 3U d]ara!terifiren, t>a% er bas Wovt

unb ben Begriff ber „Sommerfrifd^e" in bie poetifd^e Citeratur

eingefüljrt un^ ausgebilbet l^at. XDie er feinen 2T(önd? (£ffe=

iiaxb beim Derlaffen bes XPilbfird^leins „einen langen, langen

Blid nad? ber Stätte glücflid^er Sommerfrifd^e" sum ^bfd?ieb
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werfen urtb iljn bann einen 3oöeltuf anftimmcn lägt,

ba% bie Bäuerlid^en (ScfäE^rten murmeln: „Sd^ier tote ein

<5aishuhl" — fo ^at et immer unb immer roieber, felbft in

Reiten \diwetet Kranfl^eit, bie 2Inbere um alles fjeil gebrad^t

ijaben roürbe , aus glücklicher Sommerfrifc^e (Sene[ung unb

Dafeinsfreube getoonnen, fo ba^ er audi toieber unb toieber

Stimmung unb Kraft fanb für Cieber jum £oh ber Hatur

fo frifd? unb edit wie ber 3öbelruf eines (Saisbuben ber

Berge. 3^^ if* ^^ gelungen, roas BertE^oIb 2Iuerbad) nad^

einer erfrifd^enben XDanberung burd) ben l^eimifd^en Sd^roars^

toalb, ein franfer ^Tlann, nieberfd^rieb : „^Is id| geftern 2Ibenb

burd^ ben IDalb ging unb bie erften mäd^tigen Xüeigtannen

\aii, bie fo grabauf, fo ftill fd^ön gebeil>en, ba war mir's,

als müßte id^ Peru?anbte, ^lltoertraute umarmen, f^ätte id^

bie Kraft bes Derfes, idi l^ätte ein Cieb gefungen, einen

XX>aIbgru§, ber nod] Don belegten Cippen tönen mügte, toenn

id^ längft in fed^s Brettern ruE^e unb über meinem (Srabe eine

XDeigtanne grünt." Unb in biefem ^ufammenEjange erfd^einen

felbft bie jum großen tEE^eil unfruct^tbaren unb falfd^angebrad^ten

{^orfd^ungen unbStubien, bie feine aufs (Sroße gerichtete X)id]ter=

fraftjläl^mten, in einem t>erföf^nenben£id]t; fie u?aren bie Poraus

=

fe^ung jener befreit aufjaud^senben Cyrif, weldie bie flingenbe

Seele besCieberbud^s „{frau ^loentiure" ift, ^enes oonCaufenben

ifyn nad^empfunbenen reinen unb freien Kultus ber fc^önen TXa-

turumgebung, für ben biefes Bud^ ein I^errlic^er pfalter ift.

„Kein IKenfd^ fann bas uns ^eben,

Die ITiinne felber nic^t,

Das fonneniparme 'Eeben,

Das tjter 3ur Seele fpricfjt.

f^ier prangen (Sottes lüunber

2n ftill berebter pradjt:

ifat^r' ab, Derjtud^ter plunber,

Der elenb mtd? gemacht!"
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Unter tpcld^cn inneren Kämpfen unb Ceiben biefe Cieber

geboren tDurben, laffen fie rr>enig atjnen. X)ie gefammte

Citeraturgc[d^id]te bietet oielleidit Win Streites 3eifpiel dou

einem äl^nlid^en Kampf eines auf ferne BjoEje ^iele ge--

rid?teten Künftlergeiftes, ber, bie Sd^retfenstoelt geiftiger Um-
itad]tung ftreifenb unb aus einem donflift in ben anberen

geratbenb, tro^ aller ^inberniffe äugerer unb innerer 2trt

feiner Eigenart gemäg, fein ^iel bis 5U einem getoiffen punfte

erreid^t. Vev (Seift, ber tro^ einer auf iB|m laftenben (Se»

mütl:>5franfl|eit/ weld}e iB>n, öen flaren Ißüd in bie IDelt trübenb,

fd]Iieglid) mit einer oerl^ängni^DoIIen WdU unb ZHenfd^en»

Derad?tung erfüllte, bie iB^n, bem Byron'fd^en „ZHanfreb" unb

bem Haimunb'fcf]en „2T(enfd]enfeinb" gleid], in bie (£infam!eit

ber (5Ietfd)ertDeIt emportrieb; ber tro^ eines Uebermages an

Hemmungen unb (£nttäufd^ungen, bie iEjm bie politifd^e Welt-

läge nid]t minber als fein ^ersensleben bereitete, fein 3nnerfte5

in ben fo rein, fo ebel, fo men[d]Iict] fd]ön unb grog geEjaltenen

Ciebern offenbarte, bie ben fjauptini^alt r»on 5rau ^loentiure

ausmad^en, biefer (Seift fonnte an Derelirung unb 3eu)unbe=

rung nur geiüinnen bnvdti unfre Darlegung ber i[]m auferlegten

Prüfungen. Den bitteren Keld? bes Ceibens bis 3ur ^efe

leeren muffen unb bann bodi nod\ allem Sd^önen ber IDelt

in £iehe sugemanbt bleiben, ja es feiern im Ciebe 5ur ^reube

ber Zfütvodt, bas tpar in ber CEjat „eine tapfere Kunft".

Da% er unter foId?en Kämpfen nid]t ein Sänger bes Welt'

fd^merses gerporben, wie ber iF^m gemüt^soermanbte Cenau,

fonbern tro^ ber eigenen Sd^mersen ein Sänger ber lDeIt=

freube geblieben ift, bas erft giebt biefem Did^ter feine oolle

3ebeutung. Vie feiner Seele eingeborene Ciebe 5U allem

Sd^önen ber XPelt ha-te getrübt, aber nid^t r>ernid^tet u?erben

fönnen. Unb biefer IDiberftanbsfraft feiner feelifdien (Se»

funbl^eit iiatte er bann aud? 5U banfen, ba^ fid) an iijm

felber ber Croft berüäEjrte, ben bas, feinem Heinmar in ben

VTiunb gelegte (Sebid^t „£jerbftfd)tt)ermutb" entEjält:
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„Dod? flag' id^'s nidjt. 3cf| t^ab mit meinem pfunbe

(SetDud^ert toie ein anbrer frommer Kned^t.

groar irudjs nur roenig Korn auf meinem (Srunbe

Unb piel (Seblüm 3U Strau§ unb Kransgcfted^t,

Dod^ HTand^er banft mir eine gute Stunbe,

ITXandj golbnen preis geoann mein £auten!Iang,

Un^ mand) ein fjers fd^uf meine Kunft gefunbe —
Wo Heinmar fingt, ba ©eilt fein 3ammer lang".

(£r fclbft gcfunbctc an feiner Kunft unb il)r I^eiteres £id]t

oergolbete nad^iDirfenb gar mand^en ^aQ feines fjerbftes.

3. proeI§, Sd^effel's Ceben nnb üid^ten. 38





X.

Portum inveni.

,5 tili liegen unö einfam ficfj fonnen,

jfi «öd? eine tcpfere Kunj!*.

5d?effel, „5raa 2lDentiuri'

38'





„Ivcnn id\ mein €ehen frei gehalten fonnte, mürbe idi

ein abgefd^iebenes ^äuslein im (5ebirg ober an einem See

betx?ol]nen unb bie Staöte nur ausnal^msmeife betreten, ^ier

liahe idi pflid^ten gegen einen Bruber, ber nid^t geE^en !ann

;

nur besiegen i^alte xdi midt in notl^bürftiger Derbinbung

mit KarlsruEje." T>er in biefer (an ^irnsmalb am \6. (fe«

bruar \865) gerid^teten Klage B^eroortretenbe ^miefpalt mürbe

beftimmenb für unferes Did^ters weiteres Cebensfd^idfal.

„Portum inveni", „3<i? B^abe ben fjafen gefunben", bies IDort

Ijatte er als (Senefenber bem SCanbB|aufe bes befreunbeten 2Ir5te5

in Breftenberg sur 3nfd^rift beftimmt unb ein äl^nlid^es Canb*

Ijaus fd^mebte il^m cor als ^afen, in bem er enblid^ ben er*

feBjnten (^rieben finben möge. IDir feigen nunmeB^r, [o lange

feine alten <£ltern unb bann meiter allein ber Bruber feiner

CEjeilnal^me bebürftig fmb, fein tehen getl^eilt smifd^en bem
2lufentB^alt in fold]em nad^ freier Did^terlaune gemäl^lten ^äus*

lein unb balb für3eren, balb längeren 2lufentl^alten in Karlsrul^e.

tOir feigen burd] ^as oiele £ehen in freier fd^öner Statur feine

(Sefunbl^eit mäd^tig erftarfen unb mit biefem Umfd^mung in

feinem förperlid^en Befinben audi feine franfijafte 27tenfd?en«

unb Stäbtefd^eu abneBjmen; mir merben beugen, mie er nad^

einem itjm moB^ltijätigen längeren 2tufentl^alt im (5ebirg unmeit

ZTTünd^en aud^ in feiner von iljm 3U peffimiftifd^ beurtE^eilten
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Patcrflabt toicber beimifd^er roirb unb bafelbji TXlut^ unb €nt*

fd?Iug!raft ftnbet, bas Ccbcn eines il^mCiebe entgcgenbringenbcn

unb Ciebe einflößcnbcnZnäbd^cns an ^as feine in eBielicf^em Bunb

3U feffeln. 2tber ^as \o begrünbete (Slücf gel^t — ad] nur

3U balb — tt?ieber 3U (Srunbe, unb smar mefentlid] mit an

jenem ^n?ie[palt, von ireld]em ibn erft fpätere ^'^hxe erlöj'en.

(Dlinc an Karlsrul^e burd] 5oE)ne5pfIid]ten fernerE^in gefeffelt

3U fein, tBjeilt er bann ein £ehen von roenigftens äußerem

'Be\:iagcn 3rpifd]en bem einft \o oft geflossenen Daterb^aus

in ber Karlsrul^er Steplianienftrage unb feiner ftattlid]en,

felbftbebauten Befi^ung 5U Habolfssell am Bobenfee, trä^renb*

bem fein (Semütb in ber bingebenben Sorge für ben einsigen,

erfreulid] B)eranirad]fenben Solin eine befriebigenb»beglücfenbe

Aufgabe finbet.

2tl5 „xfrau ^loentiure'' im 3iini \863 erfd^ien, befanb er

ftd? bereits in einem fold^' „abgefd^iebenen Qäuslein im (5e*

birg". Vev Brief, ber bas ZDibmung5*€rempIar für ben

(Srogi>er3og üon Sad^fen^IDeimar begleitete (27. 3^"^ \863),

trug t)en poftftempel „piensenau in (Dberbayern'': „3d]

fdireibe biefe «geilen aus einem Dörflein am (fuge beutfd]er

2llpen, roo id], nad^bem mir (Sott roieber Kraft gefd]en!t,

fd]trcr unterbrod]ene Stubien r>on rCeuem aufsuneF^men, in

länblid] ftiller .gurüdgesogentieit meine ^eit siüifd^en geleB^rter

2trbeit unb frieblid^er (£rIioIung in ben Bergen tB>eiIe. Dem
fiäbtifd^en unb gefeiligen £ehQn bin id\ pl^vfifd] unb geijtig

nal^esu fremb geworben." ^uf bie PoIIenbung ber beiben

Homane „ZHeifter Konrab" unb „Diola" blieb nod] lange

fein Sinn gerid^tet. Xlodi immer !onnte er es nidit auf»

geben, ben aufgehäuften Hotisen unb €fcerpten ben poetifd^en

<5ebalt 3U entringen: vftau ^loentiure, bie „fpröbe UnB>oIbin",

Blatte immer nod) Zfiadit über ib^n unb es bauerte lange, eh.e er

bei ber flaren €r!enntnig fid) berul]igte, üon roeld^er BertBjoIb

^tuerbad) uns in feinen Briefen an ben Petter 2^^^^

((franff. \88^)berid)tet i|at: er liahe iEjm geftanben, ba% er in bas
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gefd]iditlid?e ZTTatcrial tüie in bobcnlofen Sanb cingc[uii!en

fei, wähvenb bie Scenen unb Bilber in ber pt^antaite fid]

als cingetrodnct ertüiefcn. 3^^t in Piensenau aber glaubte

er, ben „bobenlofen 5anb" nodti burd]rüaten 5U fönnen, um
über \lin hinweg mieber in ^as hlühenbe Canb ber poefie 3U ge»

langen. T^odi [cbon am \6. 3uli fd]rieb er feuf3enb an Dr. Barad",

feinen 2tmt5nacbfolger in Donaue[d]ingen, von bem er fid]

3üc^er erbat: „bie germaniftifd^en Stubien bähen etwas

CabYrintEiifd]e5 an fid? unb filteren in finftere XDälber, aus

benen ber Hüdrceg mübfam ju finben ift. 2^ ft^de je^t

fdion fünf 3<^^^^ ^<^^Q barin unb \:iabe mein eigentlid^es ^iel

nod\ in meiter ^ferne [teilen." Xladi allem, roas id^ üon bem

umfangreid]en Corfo ^es ZHeifter Konrabus^Homans er*

faf^ren fonnte, bätte ^as nollenbete XDerf ein präditiges

(ßegenftücf 5um „(£!fe^arb" gegeben: oielfad^ biefelben Cultur*

rerl^ältniffe bel^anbelnb, bas bort gebotene Bilb aber nad]

einer neuen Seite r>oII patrioti[d^=poIitifd]er 3e3Üge ergänsenb.

Dag er biesmal vov ^en fd]limmen (folgen gänslidjer

Dereinfamung bei angeftrengter p^antafiearbeit betpal^rt blieb,

bafür forgte bie Xlähe ZHünd^ens unb bie groge §ah} von

xfyn voabiv}:ia\t fvmpatl^ifdien ttlenfd^en, meldte bie lebens*

luftige Kunftftabt an ber 3f<^^' belierbergte unb il^m 3U 3e*

fud] oft I|erüberfanbte. €iner berfelbcn, Cubmig Steub, hat

nad\ bes Did^ters ^ob in ben ZTTünd^ener „Zteueften Xladi^

rid^ten" (3ci^rg. \S86, 2\. ^Tcai u. ff.) ausfülirlid^ über fröl]«

lid^e ^eft* unb XPanbertage beriditet, bie er unb anbere 2T(ün»

d^ener (freunbe Sdieffel's, fei's als (Saft bei bem Klausner

ober auf (Sebirgstouren mit bemfelben bamals r>erbrad]t

i^aben, unb er füt^lte fid^ babei burd] beren Derlauf bered]tigt,

biefe (Erinnerungen „Die fd]önen Cage Don piensenau'^ 5u

überfd]reiben. (£r fd]ilbert biefen 0rt als üeines, ^od] voohiU

gebautes Dorf, t^as in bem l^ügeligen Porlanb liegt, meldies

üon bem 2lusflu§ ^es Cegernfees, ber ZTTangfall/ bem
grogen 3nnftrom unb ber langen Kette ber Poralpen



(500 Portum inveni.

cingefcbloffen tft. „Vie voüe 2lnftd?t bes (Sebirgcs, bas in

alle ifcnfter fd^aut, ift ein bcfonberer Het5 btefer frud^tbarcn

£anb[d^aft. 2tl5 il^r ^auptort ift ber anfef^nlid^e ZHarft,

ipeld^en tüir ZHiesbad] nennen, 5U betrad^ten, unb als eine

fel)r beliebte Cabeftätte gilt bie auf bem lOege oon piensenau

nadi Xfiieshadi gelegene XDallenburg, ein altes Sd^log mit

einem berüE^mten BräuB^aus, Keller unb (Sarten.

(gu piensenau nun I^atte ber Zflündtienet Kunftfd^rift«

fteller Dr. €rnft ^förfter, befanntlid? ber Sc^roiegerfol^n 3^<^"

paul's, etlicf^e 3^^^^^ suDor fid^ ein Üeines, aber nieblid^es

Canbl^aus erbaut, bas er rpotjl etlid^e Sommer fd^on mit

feiner ifamilie felbfl bemoi^nt iiatte , t)as er aber biefes 3al^r

5U be3ieB|en r>erl)inbert tpar unb baE^er einmal av.d\ an einen

guten (freunb ablaffen fonnte unb wollte. Vies }:iatte 5d]effel

erfaE|ren unb für ben Sommer bas ^äuslein gemietE^et. (SIeid?

bei feinem (Sinsuge am ^. 3iini gaben it^m außer ^örfter nodi

<2ifenEjart, ^elif Vab^n unb Sieub bas (Seleit. „(£rn(i vför(ler",

etiä^lt biefer meiter, „u^ar aber eine patBjetifd^e, oorneBjme

rtatur, bie fid^ in ben l^öEjeren Kreifen r>iel lieber bemegte,

als unter ben 2T(iesbad?er Bauern. Diefe 3U getoinnen, gab

er ftd] roenig Zfiüiie; üielleid^t, ba^ er bann unb roann im

„Unoermeig" aud^ angeftogen Blatte; jebenfalls mar fd^on

lange bemer!t rDorben, ba% ber Brunnen am piensenauer

^äusdien nid?t meEjr laufe, fo ba^ man bas XDaffer r>om

näd^ften ^olen mugte. ifreunb Sd^effel fragte mid| nun fo

beiläufig, oh unb was er tBjun folle, um ftd] bie TXadihats*

leute günftig 5U ftimmen. Va läbji bu, fagte id? il^m, auf

näd^ften Sonntag alle ^amilienoäter ber ZXad^barfd^aft mit

il^ren IDeibern, ermad^fenen Sölinen unb Cöd^tern ein, fe^eft

b'xdi mit ilinen 5u ^ifd?, gibji i^nen ein „Sa^l Bier", Brob,

Käfe unb Cigarren, ijältft eine gemütE^lid^e ^Infprad^e unb bie

günftige Stimmung loirb nid^t ausbleiben. So gefd^aij's aud?

unb bas ifagl roar nod] nid?t gans geleert, als ber Brunnen,

ber fo lange oerftopft gemefen, roieber fprubelnb 5U laufen
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begann. Va bas ftiae Cl^aIE)am auf bev (£ifcnbat|n in ein

paar Stunden 3u erreid^en ift, fo rourbe bie Derbinbung

je^t siemlid? lebE^aft. TTlan tonnte am Samftag 2Ibenb£. fort«

faEjren, ben Sonntag, im (Sebirg ^abringen unb am ZHontag

rüieber in ZTiündien fein. Unfer Dichter tydt ^wav bc!anntlid^

nid]t r»iel auf bie große Welt, aber feine engeren .freunbe

faEj er immer gern bei [\d\. So et^äbit benn mein Cagebuc^

im felben 3^^^^ i>on einem ftattlid^en 2tu5f[ug, ^en vo'iv auf

peter unb Paul ooUbrad^ten. 3^? t^atte meinem vfreunbe bie

Station ^b.alb.am als Stellbicf^ein üorgefd^Iagen unb er biefen

Porfcblag aud) bereitwillig angenommen. 2lber t)a tarnen

nodi, unb iwav nicbt unmiüfommen, ber ^reiB^err Hobert üon

J^ornftein, grogt^ersoglid^ babifd^er (5runbl]err, ein bekannter

unb beliebter Conbid^ter, ber in Znünd^en wobint, 2tuguft

Difd^cr, ber ZHaler, ber je^t grogbersoglid^er fjofmaier su

Karlsrui^e ift, unb 2lnbere basu. Dann n?anberten toir nadi

Sd^liers (am 5d]lierfee), um bort über Xla&it 5U bleiben unb

am anbern Cag über ^en blauen See in's lieblid^e CE^al r>on

Bayrifdi^^ell einsubringen. Pon ba ging's auf ben Berg

l^inauf, ber nur im 2lnfang etmas fteil anfteigt, bann aber,

wenn bie erfte Stunbc er!lettert ift, fid? in fanftem 2IbB^ange

brei Stunben lang naä:i 2Iuborf l^inunter fen!t. X>ie 2luborfer

2llm ift tpol^l ber anmutl^igfte, fd?önfte unb gemäd^lid]fte pfab

ber bayrifd^en 2llpen!"

Vod\ es ift uns aus (Srünben bes Haumes cerfagt, bie

natur' unb lanbes!unbigen XPanberer auf biefer u?ie auf

anberen ^aE^rten in's bayerifd^e unb tirolifd)e 21lpengebirge

t)es weiteren 3U begleiten, 3. 3. auf jener am 8. September

Don Sd^effel mit Steub, 2tug. r>ifd]er, ZTCaler Klofe aus Karls*

rul^e unb 21. ZHuttentE^aler aus Ceipsig unternommenen d^ug=

reife über CÖI3 in bie 3^^^"^^ u"^ l^^ IPald^enfee, bei

roeld^er auf bem Hüdroeg Benebiftbeuern, bie fjeimatl^ feines

Cieblingsbud^s, ber Carmina burana, von ifyxen berüEjrt warb

unb beren Sd^ilberung Steub oeranlagt, befonbers B^eroor«
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3uE)eben, wie gut ftd) 5d|cjfel ftcts mit ben eigcntlid^cn Bauern

3U [teilen unb 5u unterB|aIten oerftanben Bjabe, toäEircnb er

r>or jeber BerüE^rung mit ben 5tammtifd]en fleinftäbtifd]er

fjonoratioren eine gerabesu unüberminblid^e Sd^eu empfunben

iiahe. (Sbenfo bemerft 5teub nadi (£rmdl]nung eines 3e,

fud)5 beim 2Iftnerbauern: „Had^ (oId]en Begegnungen roie tjier

ober mit bem 2T(ülIer am 3od? ober mit ben 3ad>cnauern

fd]ien mein (freunb immer etmas aufgeregt unb fprad? gerne

Don bem Bauernftanbe unb feinem reid^befaiteten £ehen, bas

er üiel ansieB^enber unb glüdlid^er fanb, als eine langmeilige,

Üanglofe Dornebml^eit." (£s mar biefe fjinneigung 5um bäuer»

Iid]4änblid]en Ceben nid^t bieg jene Dielgetl]eilte,mei]räftbetifd)e

»freube bes Kulturmenfd^en an ber gelegentlid]en Berübrung

mit ben einfad]en Sitten bes Canblebens, bie itjm bie ^effeln

ber ConDenien5 absuftreifen geftattet, feine fjinneigung — von

Klein auf in it^m üorl^anben — roar r?on intenfioerer 2Irt,

als ob bas 3Iut ber auf bem tanbe fegl^aften X>orfabren

bei fold^er Berübrung fid] regte. Wenn er bas befannte

„Beatus ille" bes ^oras citirte, ben Vevs aus ben „<£poben"

„(5l\xdl\di ber, meld^er fern r>on ben (5efd]äften, roie bas alte

(5efd]Ied|t ber 2T(enfd]en, vom Vatev ererbten Boben mit

eigenen Hinbern ppgt", fo legte er ben Xladibvud je^t nid?t

meB^r auf bas „\etn von ben (Sefd]äften", fonbern auf ben

(5runbgeban!en bes feltener citirten TXadi^ai^es. Vie roman*

tifd]e Porliebe für bas Canbleben u?ar in il^m 3U einem febr

realiftifd]en Bebürfnig gemorben unb fo fommt es, ba^ bas

fpätere £ehen Sdieffel's nid^t mel^r pon einem Diditer lianbelt,

ben bie 5efy\\nd\t nad\ Iänblid]er ^urüdge^ogenB^eit bie

Ceyer ftimmt, fonbern Unternebmungen 3um ZTTittelpunft liat,

voeldie jene 5eE|nfud]t in burd^aus praftifd^er XDeife in C^aten

umfe^t: fobalb er fid] baju in ber Cage fielet, ertoirbt er fid?

eigenen (Srunb unb Boben, auf bem er fid^ als fluger Canb«

toirtl^ unb gefd^äftsfunbiger (Sutsf^err bemäbrt.

2lber fo fel]r biefer Canbaufentl^alt in piensenau biefen



Portum inveni. 603

UehetgarxQ förbcrtc, bcr, voxe tt?ir lexgen vocxtcn, für Sdie^eVs

(ßcfunöl^eit feBjr 3uträglid], für fein inneres ^chensqiüd aber r>er*

BjängnigpoII tourbe, fo trug er anbererfeits burd^ benX?er!eI]r mit

ben Zfiündienev cfreunben ^od] 5unäd]ft and} basu bei, Sd^effel

ben Cebensbebingungen bes mobernen ftäbtifd^en (Sefell*

fd^aftslebens twieber 3U näBjern unb von [einer franfbaften

Znenfd^en)'d]eu allmäl^lid] 3U befreien. (£in für bies Ueber»

gangsftabium d^arafteriftifd^es (?eft, ^as Sd^effel am \5. 2tugufl

in fdpner 2llpennatur in einer größeren (Sefellfd^aft von 2T(ünd|*

nern beging, roirb r>on Steub ansfübrlid] gefd]ilbert. (£5 galt ber

(£intt)eiBjung eines fleinen (Saftl^aufes auf ber Strage srcifd^en

^uborf unb Bayrifd] ^ell, ber 2lfd]au ^es Sd^toeinftcigers.

„Um bie ^enamfung erfud^t 5U rcerben, l]atte idi bie

<£E)re unb fd^Iug „^um feurigen Ca^eliüurm" r>or; ben Sdiilb

l|atte bei ber peter» unb Paulifal^rt fjerr Hofmaler 21. Pifd^er

übernommen unb als toertboolles (5efd]cnf auf mäd]tiger

ZlTetallpIatte ein grogartiges Drad]enbilb l^ergeftellt, basunferen

2lt)nungen t)on biefem rätl]felt^aften (5efd^öpfe r>olIfommen ent«

fprad]. Der 5d]n?einfteiger felbft l]atte bie Eröffnung unb

(£inmeiE^ung aud] feinerfeits vorbereitet, inbem er mit feinen

Buben eine ausreid^enbe ^al]l oon Cifd^en unb Bänfen

aufgeftellt, XPimpel unb (flaggen an bie Bäume gel^eftet, r»iel

löblid^es (Setränfe unb angeneE^me Speifen in bem märd^en*

i^aften fjaine aufgelegt ):iatte. Unb fo war benn ber Cag
ZHarid ^immeIfaE)rt gefommen, aud? ein „lieblid^es (feft", auf

^as fid^, u>ie unfere Canbleute fagen, alle Kräuter freuen, an

bem bie Blumen am fd]önften blüE^en. Unb unter bemSdiaiten

unb por ben Ct^üren bes feurigen Ca^eltüurms !amen mand^er*

lei fd^öne Seelen 5ufammen, bie ben Cag in unfd]ulbiger

fjeiterfeit auf biefen meitausfd^auenben fjöl^en im 2Ingefid]t

bes toilben Kaifers ©erbringen moUten." Steub säl^lt u. a.

auf: ben bamaligen ZHünd^ener ^ofopernfänger ^oii,

^Ilfelb, ben Baumeifter Hub. (Sottgetreu, ben Did]ter

Will], fjer^, ben BauratB^ Cubm. Cange aus Darmftabt unb
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beffcn Soiin (£mil, bcr je^t Direftor ber Zfiündtienev Kun(^*

gerDcrbefd]uIe ift; bcn erccntrifd^cn, aber roaBjrljaft genialen

^id]ter Cubn?. Ceutbolb, ben C^emifer Seefamp, ben \dion

c^enannten VflaUv Tlng. Difd^er, bie Politüer 3o[ef Pölf unb

CubrD. (ftfd^er, ben 5ilber[d^mieb IDeisbaupt ; andt an

X>amen feblte es nid^t ber lieiteren ^eftr>er[ammlung. „TXadi--

bem biefe ganje (5efeII[d^aft ftd] in bem fjain bel^aglicb ein*

gerid]tet unb bie erften (£rfrifd]ungen 3u ftd^ genommen batte,

trat fjerr 2tllfelb auf unb begann mit feiner n?oljl!Iingenben

unb fräftigen Bagftimme bas (feftlieb, voeldies unfer Sd^effel

für bie I^eutige {feier cerfagt \:iatte, ein (Sebid^t doII I>eiteren

^umors, in befjen Hefrain alle KeI:)Ien, bie bes ftar!en tüie

bie bes sarten (5e[d]Ied]t5, luftig einftimmten. Vas (Sebid^t fleE^t

je^t als „ber Ca^elmurm" unter ben „naturrriffenfd^aftlid^en"

bes (Saubeamus. 5o Blatte benn unfer T^id^ter 3um Bjeutigen

ifefte feinen Beitrag reblid^ geliefert, nur u?ünfd>te man all*

gemein, ba^ er nod] ein hisd:ien mel>r tl^un follte. Die X>amen

insbefonbere meinten, nad^bem €r eben bem ZTÜeerbrad^en 3U

Bantl^, ben 3c^tliYofauriern, bem ZTIegatl^erium unb B|eute

aud? fd]on bem Ca^elmurm metrifd^ \o r>iele (Sl^re erroiefen

unb fo tief in il^r IPefen eingebrungen fei, fo n?äre tDoB^l ju

ermarten, ba^ er aud] in beleBjrenber profa red]t üiel tDiffens«

roertl^es über unfer Bjeutiges ifefttljier beibringen toerbe, allein

bat>on roollte ber Did^ter, roie fd^on angebeutet, nid^ts l^ören;

bie ^umutbung fd]ien il^m faft läftig, er oerfd^manb aus unferer

2T(itte unb mürbe fpäter in einer etmas entfernten, aber

fd]attigen 3ud]enlaube gefeiten, voo er fid? mit feinem ifreunbe

2tuguft Pifd]er 5ufammengetljan iiatte.*^

Tindi ^äuffer erfd^ien in piensenau als (Saft; benn bie

5reunbfd^aft 3tDifd]en il|m unb bem V\d\tev wat toeber baburd?

getrübt roorben, ba^ Sd^effel unter Berufung auf feinen

grogbeutfd]en Stanbpunft ben Beftrebungen bes National*

pereins ablel^nenb gegenüberftanb, nod? burdj bie 2tnrr>anb*

lungen r>on ZHigtrauen felbfl gegen bie „engeren" ifreunbe in
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bcm ber Kataftropl^c von Cicftal folgendem 2^^^'^- "^s tx?ar \d\on

(Dhohev, als J^äuffcr in feiner (gicjenfd^aft eines OTtgliebes ber

^iftorifdien Kommifjton nad^ ZHünd^en tarn, aber bas raul^e

J^erbftoetter i^ielt il^n nid^t ab, mit iförfter, Steub unb Difdier

einen „(ginfall" beim Siebler von piensenau 3U unternet^men.

IDenn fjäuffer unb Sd^effel 3u[ammen famen, ba xvat andt

ber fröl^lid^e (Senilis „loci f^eibelbergs'' mitten unter iE|nen.

Von bem ZHittagsmalil, t>a5 5d]effel feinen (Säften bei fid? bot,

fagt Steub: „(£s roar ein üeines Satyrfpiel nad? 2trt ^es

„(Engeren", bas beutlid] seigte, ^a% roir anbern, ^en tx)i^igen

fjäuffer eingefd^Ioffen , in piensenau auf nid]ts als Sd^impf

unb Sd^ers ausgingen, tüogegen allerbings (£rnj! 5örfter fid^

allmäl|lid^ unb patl^etifd^ beflagte, ^a% fid] biefe (SefeUfd^aft

nidjt über roürbigere fragen 3U unterl^alten roiffe, loorin er

feinerfeits rooijl red]t t^atte. ITnfere 2tntu?ort toar aber, ^a^

xviv 3U ZHünd^en an feinem Cifd^e alle mid^tigen fragen ^es

Cages: 5neberife t>on Sefenl^eim, t>cs Von Carlos ü^al^re

(ßemüti^sart, Xüallenftein's r>erl]ängni§, bie :3emalung ber

gried^ifd^en Statuen, ben n^ieberljergeftellten Bunbestag unb

bie beutfd?e ^ufunft gern unb u)ürbig 3u hclianbein fud^en

roürben, ^a% roir aber in pien3enau, in unferem parabies,

lebiglid^ ttaturfinber fein unb liües oergeffen tpollten, was

mir unten in unferen fd)n?eren Köpfen i|erumtragen müßten,

^iefe (Erörterungen tourben mit größter ^onl|ommie gepflogen

unb »erliefen nid^t oline B^omerifd^es (Seläd]ter." Unb xveiUt

cviäiilt Steub: „IPir n?aren aber fd^on tief in ben rCooember

üorgerüdt, als ber (£infiebler üon piensenau ein Senbfd^reiben

erlieg unb mid^ aufforberte, mit einer fleinen 2tuslefe ber

„Ca^elroürmer" nod? einmal oor feinem 2tngefid]t 3U erfd^einen.

profeffor fjäuffer, ber fo oergeltungsfüd^tig roar, l^atte nämlid?

\edis ^lafd^en ^cs ebelften IDeines gefenbet unb um biefe il^rer

Beftimmung 3U3ufül|ren, feien roir nid^t allein berufen, fonbern

aud^ auserroäl^lt. (Einige ^lafd^en naljmen roir nod] r»onZnünd]en

aus mit unb fo gab es benn bei reid]lid]em ZHal^le oud^
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genügenbes (Settänf unb grogc ^eitcrfcit". Heber ben Der»

lauf aber foH uns Sd^effel {eiber berid^ten. T>as le^te 2lften»

jtücf, bas fid? im 2trd]ic> bes Engeren in fjeibelberg nod)

porfanb, l^at bie[e IDeinprobe 5um (Segenftanb. Sie ift in

meifterlid^em TXlöndislatein mit vielem ^umor abgefaßt unb

roenn iBjr Umfang — \^ Quartfeiten — uns andi perbietet,

bie launige (£piftel r>oIIinl>altIid] Her toiebersugeben, fo ift fie

als ^eid]en ber gefunbenben Stimmung bes Zfie\]tev 3ofepl]us

bod^ rpid]tig genug, um uns 5U r>eranlaffen, ben größeren

CF>eiI berfelben bjer mitsutE^eilen.

,,Lectione facta reponendum ad Archivium majus secretum des

E. A. z. H.

Bacche, benevenies

gratus et optatus

per quem noster atiimus

sitlaetificatus.

Carm. bur. 178.

Noverint universi tarn presentes quam futuri et specialiter

amicorum ille coetus angustior qui in litoribus Nikkari florescit,

qualiter ego Josephus Victor Scheffel, acceptis literis ex Heidel-

berga annunciantibus cistulam Vini musealis, subito convocavi in

diem S^ae Caeciliae qui est vigesimus secundus mensis Novembris,

aliquot viros strenuos, fideles, ad huiusmodi negotia exercitatlores,

in mansionem meam quae stat iuxta decursum fluvii Mangfall, in

Augia Penzonis, in pagis Haberfeldariorum, in Bavaria Superiori.

At non sine magna animi tribulacione adventum illorum exspec-

tabam: jam enim adfuit dies vigesimus Novembris, defuit vinum.

Et valde coepi timere, ne suave nectaris aroma cistam penetrans

innata dulcedine accisorum, inspectorum, controllorum seu revi-

sorum acutiores nasos ita attigerit, ut in ipsa pertractatione telo-

nearia* vinum exhaustum perierit,

Fefellit suspicio. In crepusculo vigesimi primi Novembris

incolumem accepi cistam, die undecimo eiusdem mensis Heidel-

bergae rite expeditam, itinere X. dierum feliciter peracto. Ex

tunc cuncta in bonum versa.

3oIIamtIici?cn Bebanblung ,
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Procuraveram a venatore quodam leporem crassum cui adiunxi

insalatam copiosam ornatissimam, procuraveram duas anetras pin-

guiores cum Sauerkraut© stabat convivium! Et in ipso die Stae

Caeciliae circa horam meridianam advenerunt ex urbe capitali

Monacensi qui citati erant:

Robertus baro de Hornstein hegaviensis, musicus et com-

ponista nuper apud Viennenses laudatus, vini rhenani peritus

quippe ipse vinearum in pago Ringowe apud Vvinkel possessor

cultor.

H. W. Allfeld, cantor bassista, longa insignitus barba nigra,

vir altus, aspectu ferox, fere terribilis.

M. Vischer, dictus „Obervischer", Ducis Badorum inter

pictores aulicos, cuius opus excellentissimum, draconem ignivomum

Tazzelwurm admirantur, quicunque in confinio montis Wendelstein

tabernam alpinam visitant Schweinesteigeri.

Caesar Mezz Francofurtensis, pictor egregius, vinum gustare

apud Italos edoctus, homo seriosus, sodalium optimus, quippe

semper in silentio.

Ludovicus Steub, advocatus regius, notarius, ethnographus et

philologus, cauponariorum per universam Bavariam alpinam terror

atque flagellum.

Laetus igitur convivarum numerus: musici duo
,

pictores

duo, doctores et poetae duo.

Incipit prandium. Producuntur secundum ordinem flascones.

Et in illo qui dicitur „Kutscherwein" bibbamus salutem stratae

ferratae, quae tanta celeritate cistam transmisit, ut Kutscherarius

honestus eodem temporis spacio ter quaterque idem confe-

cisset iter.

Burgundicum Mortenawiense coioris rubri invenimus aliquan-

tulum obfuscatum, quasi de nimis longo itinere indignatum, fessum

concussionis labore.

Cum lepore montano appositus est transrhenanus ille „Herx-

heimer" et gratus exibat odor e scyphis et vidi Caesarem Mezz

pictorem capite annuentem, quamvis nihil elocutum. Sed quia

eundem eodem modo capite annuentem videram in Ilalia, quando

in osteria apud pontem mollem oleum amovebat de superficie Or-

vietani, cognovi quod taciturno hoc gestu multum erat dictum.



(508 Portum inveni.

Re Vera vinum illud habet succum et nervös, et characterem

ut ita dicam probum atque virilem, — potus venatorum cuius si

advexissent secum carratam heroes Wormacienses venaturi in

Otenwalt, dubito an Hagano unquam funestum scelus perpetrasset.

Sed in lugenda ista venatione abduxerant pincernae vini co-

piam in Spechtshart — et qui potu honestiori privatus aquam fon-

tanam silvaticam haurire cogitur, ut Optimum percutiat amicum

facile potest exasperari . . .

lam mutata sunt pocula
;

quae apponuntur viridi splendent

colore. Et post anetras consumtum Numero 35. de monte Ruperti,

vinum quasi virginale — lyricum — Joniae instar melodiae — in

Serie vinorum sicuti viola in serie florum. Et sicuti puella pere-

grina, de qua Schillerus: „vix aderat, evanuit."

lam enim validius inceperunt bibere !

Nee minori cum celeritate, dulcissimi instar somnii evanuit

Deidesheimensis ille 58ger de Langenmorgen, vix tantillum com-

moratus temporis ut consentientibus cunctis titulo ,,Archi-vini

seu Archi-unguenti cantorum" qualificari possit et honorari.

Assurexit cum illo Ludovicus Steub, discursum pronuncians

disertum et elegantem de amicis Heidelbergensibus et de amicissimo

illorum praesidenti, sine cuius adiuvamine et succursu materiali —
(triste quidem, aiebat orator, triste id, sed mihi haud flebile hu-

manae naturae testimonium . . ) — nunquam hodie concio tam

laudabilis fuisset celebrata. Et generali cum applausu et plena

libatione bibebamus illius et cunctorum qui in museo angustius

convenire solent, ut per longum vivant annorum circulum, salutem.

.... lam erat tempus occidentis solis, iam, quod apellatur

„Dessert" omnino deletum et vinum iusta flasconum progressione

secundum proverbium ,,auf ben Vflann ayn Dogel" rite exhaustum.

His itaque optime peractis cogitavi hospites invitare in aliam ca-

meram, ut transiremus ad Cafeum.

At Mehercle! nesciebam ego, quae sit sinceri huiusmodi vini

rhenani vis atque virtus in hominibus et ad quasnam fertiles et

inopinatas cogitationes adducere istud valeat animos sapientum!

Ecce hospites, tanquam aegre ferentes^ murmurant . . susur-

rant . . coniuratoribus similes de loco sese cessuros negant.

Excusationem profero, comessationem declarans finitam . .
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exit cantor bassista torva facie . . brevi post revertitur, magnum
portans nescio quid sub mantello . . malleum postulat et beiss-

zangam: ecce, nebulones isti inscio me attulerant aliam cistam re-

pletam vinis pretiosis, et attulerant enormem quantitatem Caviari,

et dissuadenti mihi, ne illum qui in introductionem convivii ad

acuendos appetitus gratissimus, iam in fine quasi inutilem dissi-

parent, responderunt : iam non videmus finem, e contrario, de novo

incipitur"

. . . „Et exibat clamor magnus inter rusticos et rusticas, nam
cantor bassista cantilenam de vermi Tazzelwurm tubali et infernali

voce intonabat et baro Hegaviensis egressus in domum vicinam

citharam arripuit et puellam iuvenem venustam quam introire ro-

gavit ad nos, collocans eam ad latus magistri Ludovici qui tan-

quam patriarcha edoceri studuit ab illa de cantu rustico, quem
dicunt „schnaderhupf'% de Chorea rustica quam dicunt „schuh-

plattl'n" et de mysterio rustico quod dicunt „haberfeldtreib'n*.

Sed de haberfeld ista nihil prodere volebat, schnaderhüpfel

vero multas cantitabat, neque omnes sapphicas, imo complures

fortiorem exodorantes tabaccum.

Prolongato in hunc modum convivio supra octavam horam

noctis feroces hosce hospites ad pernoctandum invitavi, non sine

gaudio vetulae ministrae meae, quacum pictor aulicus de Chro-

nometris plura amoene et sagaciter pertractabat. At magister

Ludovicus, a gubernio, ut diem lunae caeruleum sibi redderet,

minime licentiatus timensque ne stratae ferratae primum decursura

praetermitteret, receptui cecinit, sub ficticio praetextu, necessarium

sibi fore ut amicum pharmacopolam in Miesbach repeteret, nun-

cupatum Kutterer, per quem, tanquam sapientissimum huius pagi,

certior fieret de mysteriosa et perantiqua origine haberfeldariorum.

Et inclarescente luna cuncti descendimus per abyssos fluvii

Mangfall, hospitium dictum Waizingerbräu in Miesbach magna

alacritate, non sine cantu, repetentes.

Sed quomodo advenimus, taceo. Neque magister Ludovicus

de haberfeldariis in illa noete per sodalem Miesbacensem clariorem

notitiam nactus est.

Ego vero qui hanc cartam scripsi et subscripsi , in sequenti

quoque die, cuius varios exponere labores longum foret, sine ulla

3- proeliß, Sc&effcis €eben unb 'Diijien. 3a
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gutturis siccitate cum amicis feliciter peracto, memorabilia haec

in vicem instrumenti public! fideliter notavi, ut Angustiori Heidel-

bergensi et reverendissimo illius Praesidenti gratias agam de signis

araicitiae et testimonium reddatur de hilarantibus et saluberrimis

vinorum musealium effectibus.

Datum et anuli mei impressione confirmatum in scriptorio

ad Augiam Penzonis, anno domini M. D. CCC.LXIII.

regnantis vero in Schleswigholstein - Lauenburg ducis

Friderici VIII, mense primo, 25 Novemb.

Josephus Victor Scheffel."

Pom „(Sngcrcn" fclber aber ift 5U mclbcn, bag feine

Blütl^eseit, ber Sd^effefs „feud)tfröyid?e" poefte, ^Ejäuffer's

fatirifd^er ^umor unb Sd^meser's unb Knapp's Üortrags*

fünfte ben Con gaben, fett bem Cobe ^es Ce^teren vorüber

wav. VTian J^ielt wolil nod\ bte Crabition in <£Ejren; aber

ber befonbere einft l^ier allein emporgebieE^ene fjumor mar

insmifd^en burd? Sd^effel's Cieber, bte nun in ber mannid]»

faltigften IDeife Verbreitung fanben, (Eigentl^um aller beutfd^en

ZHufenföl^ne von €mpfänglid^!eit für benfelben gen?orben,

tüäl^renb fie für bie Sobalen bes „Engeren" bie Erinnerung

an »ergangene Reiten r>erf5rperten. <Ss wav benn aud|

in jenen ^erbfttagen an bie Stelle ber (Smpfinbungen, bie

Sd^effel früf^er immer tüieber nad^ fjeibelberg getrieben, um
pd) 3u neuer poetenfaEjrt auf3ufrifd)en, bas Perlangen nadi

5egBjaftig!eit bes ^afeins feinem Betougtfein immer oer*

trauter getüorben. (£r trennte fid^ nur fd^toer von ber

ftillen bel^aglid^en Klaufe 5U piensenau, aber 5U ^aufe

burfte er länger nid^t fetjlen. ^m \6, Dezember reifte

er 3urücf nad^ KarlsruBje, roo er mit 5el^nfud>t erwartet

rourbe. 3ii^<^Itß ^^^ 2TÜutter, bie fid^ insiüifd^en über fein

langes ^lusbleiben, meljr als fie merfen lieg, gegrämt liaüe,

fd)on bei feinem 2lnblid auf, als er in bie S^l^üre trat,

„\efyc voohj. ausfel^enb unb breitfd^ultrig roie ein bayrifd^er

Bauer" — n?ie grog mugte erft bie ^freube u?erben, ber fie
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fxd\ halb banadi — enblid], enblic^! — ungetrübt Ejingeben

durfte, als ftd? iBjr 3öf^P^, b^nt fic 3u IX)eil|nad]ten ein neu*

angebautes (Sartensimmer befcf^eert iiatte, in bem nun folgen*

ben IDinter mit einer jungen T>ame oerlobte, bie il^r wk bem
alten J^errn 2Tfajor fdjon feit met^reren 3al]ren eine ber [ympa*

tljifd^jten (£rfd^einungen in il^rem Umgangsfreife getoefen u>ar.

ifräulein Caroline r?on 2Tcal3en, bie Cod]ter bes bamaü^en

bayerifd^en (Sefanbten 5U Karlsruf^e, vfreiljerrn t)on ZHalsen,

DerfeEjrte fd>on feit einigen 3a^ren in Sd^effel's (£tternBjau5

unb fo oft er felber in bie £age gefommen war, il^r 5U be*

gegnen, l^atte iEjr IPefen il^n nid^t minber fvmpatliifd? berül^rt

roie bie Altern. (£5 ift bel^auptet loorben, bie Verlobung fei

pon ber 2T(utter, bie gleid] il^rem ZHann auf (Srunb üon

ärstlid^en 2lusfprüd]en baoon burd^brungen mar, ba^ erft

eine glücflid^e €l]e 3of^P^ oöllig oon feinem (SemütEjs»

leiben befreien werbe, „sufammengerebet" morben; rr>er

Sd^effel's XPefen einigermaßen begriffen t"jat, mirb vooiil

von Dornljerein üon ber Unrid^tigfeit biefer ZHeinung überseugt

fein. <£s mar Heigung, unb smar auf beiben Seiten burdj

t>orl|er erlebte €nttäufd^ungen gefeftete Ciebe, roas bie l7er5en 5U

cinanber füBjrte. Unb es fel^lte mal^rlid) nid^t an befonberen

Fügungen, um bie gegenfeitige Sympatljie 5ur Ciebe erftarfen

3u mad]en. 3" berfelben (5egenb ber oberbayerifd^en Por*

berge, inmeld^er berDid^ter eben erft fo piel erfreulid^eStärfung

an £eib unb Seele erfaljren, mar andi fie gar mol^l befannt.

Sie fetbft mar eine Bayerin unb in ben Zfiünd^nct Besiel^ungen

roUftänbig 3u ^aus, burd^ meldte ber träumerifd^e melt*

fiüd^tige poet nunmeE^r ber ftdbtifd^en (Sefellig!eit mieber 3U*

gefüE^rt erfd^ien. Dann aber mar ein erquidlid^es (£reigni§

in bes Did^ters Caufbal^n ebenfo fel^r geeignet, fein Selbjl*

vertrauen 3U befd^mingen, mie feine Caunen unb €igenlieiten

in rerfldrenbe Dorttjeilt^afte Beleud]tung 3U rüden: bie lang*

fani aufgefprogte Saat feines Did^terrul^ms hvadiie bem ^lutor

ber ,/crrau2lDentiure" je^t eine reid?e(£rnte. „Die beutfd]eXX)elt",
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fd^rteb er in bcm folgcnben Sommer Befriebigt an ^rnswal'^,

„iiat ih.t (ber „vfrau ^iDentiure") feit 3<i^i^^5frtft eine faum er*

roartet freunblid]e ^tufnal)me bereitet . . eine üoIIgel^äufteZnappe

von gefd^riebenen unb gebrurften ^eugniffen tt)irb 3^^^"

einft Xlnterbaltung gemäbren, roenn idi fie öjfne . . in Karls*

vviie, Znünd]en, Nürnberg unb in ber Sd^toeis finb Doriejungen

barüber geE^alten lüorben ic." 3« feiner Paterftabt roar es

namentlid^ bie Künftlerfolcnie, bie feit ber Berufung von

5d]irmer (\85^), Karl ^riebr. £effing (\858) unb eben erft

toieber r>on (^ebor I)ie^ (^862) einen roacf^fenben 2Iuffd]mung

genommen I^atte, weldtie es in bie fjanb nal]m, ben X)id]ter

als 5ol]n feiner Vatex^iabt in feiern; aber bie Cl^eilnal^me

roar eine allgemeine. 3^^ ^erbfte üorEjer hatte auf ber

XDartburg ein glänsenbes Künftlerfeft ftattgefunben, n^elcbes

ber (5rogber5og DonSadjfen ber inlDeimar tagenben beutfd^en

Kunftgenoffenfcbaft gab unb 5d]effel ):iatte ^as ^eftlieb basu

gebid]tet. tiefer ^mifcbenfall l^atte bie Cl^eilnal^me ber

Karlsruber Künftler für ^en Did^ter gefteigert. 2lm 22. Februar

\S6^ fd^rieb bie HTutter an ben leiber oiel fränfelnben Kom*

manbanten:

„Dcrel|rtcr ^freunM Da bie ^rau ::irentiurc bem Z^i^Pk ^"f

ber IDartburg 3ucrfi erfdjien, mn§ td? 31;"^" ^^^ er^äl^lcn, was idf

in Betreff bicfer rounberlidjen 5^^^^ tJor^eftern 2lbenb erlebte. 'Un--

fangs biefes IDinters tt|at fidj I|ier eine öefcllfd^aft ron Künftler--

familien unb Kunftfreunben jufammen, um alle Dter3et|n <Iag eine

tjeitere §ufammen!unft 5U I^alten, unb fidj aus bem cSebiete ber

poefte, ITTuftf ober ber bramatifcben Kunft etroas ror3ufüljren. Piet^

£effing, Saröbter — ä la tete. 2lucb lüir rourben bringenb 3uni,

Beitritt aufgeforbert, ba aber Z^i^Vk n?ie immer ablel^nte, wat für

mid) aud^ feinerici DTotio, ansunebmen, ^a id^ in gro^e (Sefellfc^aftcn

äbertjaupt ntd^t gel^e. ZTun befamen mir bennodj oorgeftern eine <£in-

labung, lebenbe Silber bort3U feigen — ausber^loentiure. IHeinef^crieii

toarcn roieber nid)t rom ^Ud 3U bringen. 3*^ ^^^^ 9^"9 l?i"^

tt^tils aus Hütfftd^t gegen bie (freunblid?!eit ber (Sefcllfdjaft, tbcils

aus 3ntereffe an ber 5a&e felbft. ZTun aber, Faum eingctracn.
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iD^rben mir von allen Seiten Dinge über bie 2Ioentiure gefagt, bie

midj oan5 üermirren — id? wav nur frolj, ba§ ber Salon, bsr

Silber tDcgen, ftnfter irar — id? I^atte in jüngftcr §eit 3U ^aufe

tüo{|I üielerlei Derartiges Don unferen (freunben nernommen, ba^

ahcv bie 2Iüentiure f^icr foId?erma§en £eben unb (5eftalt angenommen
— ba^ fte bas Sd^oo^inb aller pcetifdjen (Semütlier geoorbcn unb

alcid)fam nun bie ;o. IHufe ift — bas von%t ic^ nidjt, audj at)nt

ic^ nid^t, was ber Tlhenh bringen mürbe, als Diet5 einen Katt^eber

beftieg, glaubte idj, er merbe uns irgenb eine begleitenbe ober er-

läutcrnbe Stroptje lefen. 2ibev was gefcbal], er I^ielt einen großen

un.faffenben Dortrag über bie ^centiure unb üoübrad/te mit Ijin=

rcigenber HebeFunft eine Derl^eirlidjung berfclben unb 3o[epI^s, ba%

bie ticfften (Srunbroellen meiner Seele aufgeftürmt mürben. (2s ging

über alle Dorftellung — aud) weit über bas billige IHag t^inaus.

3d) iann 3^"^" "^t ölIcs fagen — es wav 3u üiel — 3U üiel —
mir fiijmanbcn faft bie Sinne. 3<i?' ^^^ i<i? ^^V ^^n (Seburtsmet^en

bicfer lieber [0 ricl mitgelitten, badjte nidjt, einmal fold^e Dinge

3u erleben. 3^ muffte rueinen unb ^voav fo I^eftig , ba% id) nur 3U

ringen unb 3U fämpfeii hatte, um nidjt in lautes 54Iud?3en aus3u«

bred^en, bie 2^t|ränenbädjc fal^ 3um (Slücf ttiemanb in ber Dunfeltjeit.

nun rollte ber Dorbang auf unb seigte tPoIfram ron €fdjenbad?,

mic er ben par3iüal translatirt — bie [6öne t>clfenbe (fran3Öfin —
bie 5d)rctber im (Srafc. Dann fam ber papegan, ron einem fet^r

fd)önen ITiäbd^en aüerliebft bargefteUt. Dann fam eine (Sruppe

fatjrsnber Sd^üler. Unb enblidj bie ^vc.n Zloentiure felber, n?ie fie

ben 0fterbinger mieber I^inauslo^t. Die gn)ifd)en3eit füllte Die^ ftets mit

Porlefung ber £ieber unb (Erläuterungen. Sefonbers ergreif cnb las er

bas „3n milben Sergen" unb bas „Datieim". Seine ältefle Cod^ter

ein fet^r intereffantes ITläbdjen, (teilte felbft bie ^loentiure bar, mit

rieler 2lnmutl^ unb einem geiftigen TlusbvncS, ber meinem ^^eai ber

fAönen Unliolbin gan^ entfprad?. 3^ glütjte cor 2lufregung —
unb entfdjlüpfte fo fdmell als möglich, um bat^eim, in meiner ftillen

gelle, mid) oieber 3U faffen unb 3cf^P^ ^^ er3äl|len. (£s fiel in

Dietjen's Dortrag aud? mandjes fd^ona lierrlidje IDort über bie IDart»

bürg, über iljre Dergangenl]cit unb (Segenn?art. Seit biefem 2lbenb

i^^ bas Sud? in aller ITtunbe . . es ift ein munberlidj (Treiben —
t* fönnte 3^"^" feltfame Dinge nodj erjäljlen, rvzldie bie gauberin
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2lDcntinrc anqend^tct , aber man mu§ \bx aucfj tf^re (Seijetmnifie

laffen. 3cf) bin nod? gan3 ron ^freube erfüllt, aber glauben Sic

nid^t lieber ^reunb, ba% biefe ^reube „befriebigte €itelfeit" I^ci^t,

iDte es nad? biefem langen Brief faji fd^einen fonnte. 3^ i^k^^

mid? im (Segentl:jeil befdjeibcner unb bemütl^iger als fonft. ^ber

biefer 2Ibenb I^at einen 2X>enbepun!t in 3ofßpbs ganser ^Infdjanung

feiner Daterftabt I^errorgebradjt, it^n lieber mehr ber perfaumtcn

fjeimatl^ genähert."

Das (Selieimnig ;frau ^Irentiurens, voeldties bic ITiuttev [hv

nodi überlaffen mugte, toav bas ficb damals feftenbe fjersens*

Derl^ältnig smifd^cn ilixem 5ol]n unb ber jungen ^ripofratin,

beren Neigung er [xdti alfo als ^id]ter fiegreid^ erfungen liatte,

n?ie er es einjl in fonnigen 3iigenbtagen äbnlii] als 5d]idfal

feines IDerner Kird]l]of gefd]ilbert. (£s ift natürlid], ba§ aud^

biefe ^elinlid^feit baju beitrug, t>as nun enblid^ bem unfteten

Did^ter tagenbe Ciebesglüd mit bem Sd^immer ber poefte

5u perflären. Xlad) einem Briefe ber ZTcutter Blatte bie

2lnnälierung bereits !ur5 nad^ 3of^P^s fjeimfelir aus piensenau

ftattgefunben. 2lber erft am 2. 2tuguft burfte fte iB^rem J^ersen

£uft unb bie Verlobung befannt mad]en. — Xlnn fd^rieb fie

voU 5elig!eit an ben ^^reunb:

„frören Sie nun, lieber ^^^eunb, unb tl^eilen Sie unfere ßttubd

3ofepf^ ift üerlobt — er tjat ein f?er3 gewonnen, bas if^n mit feltener

fjingcbung liebt, t)as itjm mit ^reube unb £ufi bie größten ®pfer

bringt unb feine liebe über Mes ftellt. Seine Braut iji Karoline

von inal3en — bie ein5tge Cod^ter bes alten ^reif^errn von inal3en,

ber feit neun 3abren als bayerifier (Sefanbter I^ier ipof^nt. Sie

giebt olfo Derl^ältniffe auf unb eine lebenstreife, bie Z^^^vk ^^^^

nidjt bieten fann — aber bie Beiben lieben ftd? fo unenblid?, ^a%

2lIIes anbere gan3 untergeorbnet erfdjeint. Der Pater natürlich

baiiU anbers unb es ipar fel^r 3n)eifeII^aft, ob er feine (Einmilligung

geben n)erbe. Dod? er tljat, was n?ir il^m nie genug ^anUn fönnen.

£|ätte er feine räterlid^e (Semalt biefer liebe entgegengcj^ellt, fo

tjätten mir je^t 3mei fef^r unglnc!Iid?e IHenfc^en, mä^renb jc^t

5reube nnb Dan! 3U (Sott unb feiner gnäbigen lenfung in allen

f?er3en maltet. Sie merben fragen, mie bas fo gekommen, mo ft(^
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Itc Reiben gefunbcn. Bei uns fclbft, ücret|rter lieber ^reunb. Seit

ur.fre Karoline I^ier mol^nt, !am fte 3U uns — erft feiten, bann

imner mel^r unb niel^r — it^re (£rfdjcinung cerbreitete immer

großes Pergnügen im i^aufe, ba fte in ber Ct^at von feltener 2tn=

mutt^ unb £iebensn)ürbigfeit unb von feinem üugen (Seij^e \)t

3ofepp betrad^tete fte als ein 3beal reisenber IPeiblidjfeit, pa^pa

Sdjeffel bel^auptet, er fei fd?on vot feinem Sol^n cerliebt in fte ge=

roefen. Ungefät^r ebenfo seigte fid? f^err von ITTalsen für 3ofepI^

eingenommen, lobte il^n unb lub it^n ein. 2ln ^eiratt] baäite

niemanb. Diefen IDinter begann bie £iebe aufsublül^n. XPir er=

fdjrafen fdjier unb t^offten menig. 2tber balb \ali ber alte ^err ein,

ba§ has gansc £ebcnsglüc! feines Kinbes baron abl^änge — unb er

gab feine €inmilligung, fnüpfte aber bie Bebingung baran, ba% mir

bis 3um 2tuguft, in roeld^etn ITTonat andi bie Crauung ftattftnben

folle, gegen 3ebermann es als etn tiefes (Sel^eimni^ bemat^ren

mögen. XPie ritterlid? u?ir bies Derfpred?en t^ielten, n)iffen Sie je^t

tl^eurer ^freunb. (Es tjat mid? unenblid^e SelbftüberiDinbung gefoftet,

es 3^"^Ti nid^t 3U fagen."

T>ie (Sci^eiml^altung war um fo leidster, als bie beiben

Brautleute in berCageu?aren, balb nad] i£ru?ad^en bes vfrül^lings

iB^r junges (Slütf aus „ber Caurer UnI]oIbfd)aar" in bie ^eim*

Ixdlfext ber geliebten (Sebirgsn?elt 5U tragen. Sd^effel l^atte

beim 2Ibfd]eiben von piensenau tias Canbl^aus iförfter's aud^

für bas näd^fte 3al|r gemietl^et unb einige ^eit nadi feiner

Heberfiebelung folgte aud^ feine Braut ber €inlabung einer

i^v befreunbeten (familie nad\ bem benad^barten IDallenburg

im CB^ale ber ZHangfall. Vas mögen glüdltd^e Cage gemefen

fein, bie biefer Cens bcs 2<^}:i^^^ 6^ bem oielgeprüften Did)ter

befd^eerte.

2l\s am 22. :^uguft bann in KarIsruB|e itn fjaufe ber Braut

bie fjod^seit gefeiert mürbe, ftral^Ite ber erft ujenige Cage DorB^er

5urüdge!el]rte Bräutigam, lüie feine 2Tcutter fd]rieb, vot

innerer XDonne, ^a^ man il^n faum u)ieber er!annte. Sein

ifreunb Sdiwani^, ber iBjn furj vot ber fjod^jeit befud]te,

fanb iBjn „l]od)begIüdt unb einer rofigen ^ufunft entgegen--

feEienb." Via gleid^e £iebe 3ur fd^önen Xiainv unb 3um (Senu§
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bcrfclbcn trt frifdicr Wantctnng th.exite bie Braut mit bort

^id^tcr unb es iiatte nad) ben Briefen ber S'^o,^ Zfiaionn

gans iBjrem eigenen (Se[d^ma(Je entfprod^en, als biefer

ben plan fagte, ben jungen fjausftanb in bem fdiön

gelegenen Canbl^aus 5u Scon am fjalmyler See 3U begrünben,

in toeldiem er fid[ cor 3n?ei 2^\:iten [0 voolil befunbei:. Vw
Jpjodiseitsreife füEjrte fie nadi ben italienifd^en Seen. „Wk
3ir>ei gute Kameraben 3ogen fie, meift 3u ^fug manbernb, über

ben Splügen. 3^ Cugano nal^men fie längeren 2lufentl)alt."

llnb bie nad]rid|ten, bie nadi ber Hüdffel^r in bie 5d]mei5

aus bem fjäuslein am ^almyler See 5U ben glütflid^en 2llten

in bes X>id^ters PaterE^aus brangen, n?aren 3unäd]ft nur

geeignet, beren (Slütf nodi 5U fteigern, meld^es allein baburc^

gefd^mälert tourbe, ba^ ber aufblüE|enbe ijausftanb nid^t in

Karlsrut|e, fonbern in Seen war. Die 21Tutter fd^rieb über

bie 21nfiebelung :

„Sc^on im Sommer mtctl]etc Z'^i^Pk ^^rt bas ^aus eines

^veün'025, ber andi Did^tev tft unb baffelbe mit feinem ibyüifc^cn

Sinn auf einen £^ügel gebaut — ber ITTann ift aber jugleidj 0ber»

rtc^tcr bes Kantons unb follte in 2tarau rpol^nen. 2IIs er nun

jofept) ein ^aus fuc^en u?u§te, bot er es itjm 5ur XTtictl^e an,

unb es warb angenommen. €rft im ZTonember fonnte es belogen

ipcrben, unterbeffen n?aren fie auf ber Hetfe unb bann am fdjönen

J^almylerfee bey (Ertsmann. Das Seon liegt fo natje, ba% 3ofep{j

von bort aus bie (Einridjtung betreiben fonnte, mas er benn aud^

mit fo riel pcr[önlid/er <5efdjäftigfeit t}:iat, ba^ wh uns nid?t genug

ipunbcrn fonnten. llls umfidjttger tl]ättger, für Dilles forgenber

i^ausöater ruf|te ernicbt, bis 2t[Ies bequem, nett unb bet^aglidj lüar

unb erft bann fixierte er feine geliebte Karoline an ben eigenen ^eerb,

ber tljr nun unbefd?rciblid? motjl gefällt. Der 2Iusfteuer=lPaggon" . . .

„brad^te audj fo riel nüt5licbe, folibe, unb t|übfd?e Dinge, ba^ fid?

balb eine 3mar einfache, aber üergnügliAe Bet^agltdjfett im Dichter--

l^aufe üon Seon perbreitete. (Es liegt auf einem f^ügel, betjerrfdjt

bas Dorf, ijl. von allen Seiten frei ron (Särtd^en umgeben unb

einem großen ^unbe hewadit, ber Bello I^ei§t. Doc^ ift Hiemanb,

bet il\nen Böfes xviU, fonbern bie £eute allum finb il^nen gut unb
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frcunblid?. €ine brare IDIeberfäuferin üerftel^t if^re Küdje unb

au^er btcfcr ift 5U Karoltnens BequemItdjFeit il^r il^rc alte lang-

jätjngc Dienerin in bie (Einfamfeit gefolgt. So lebt nun mein

tljcurcs paar unb il^re Briefe atqmen nidjts als C5Iüc! unb §u«

fricbenheit."

Svexiidi iann bas treue ZTiuitetl^evi and} t)as Bebaucrn

nii^t untcrbrüden, voeld]es fie über bas (Setrenntfein em*

pfanb. Xlodi meBjr fd^merste bies ben alten Dater ber jungen

^rau. (£v vooUte feinen Sd^roiegerfol^n eine Stelle in ber

XDelt einnel^men feigen, bie bem fd|önen ^ic^terrul^m entfprad?,

ber il^n über bie ZHenge fo i}odi emporgel^oben. (£r rx?ar fel^r

unsufrieben, ba^ biefer, als an i^n gegen Schlug bes

2ai]ves eine el]rent>oIIe Berufung 5um ViveUov bes (5erma=

nifc^en ZHufeums in Nürnberg erging, biefelbe ablel^nenb

beantwortete. (£r mag babei geäußert l^aben, ba^ er aud^

bas referoirte DerE^alten bes Did^ters XDeimar gegenüber nid?t

billigen !öime, u?enigftens fd^rieb in biefem Sinne bie leidet

erregbare 2T(utter an ^Irnsmalb. Die tlod^ter aber ttieilte biefen

(£l]rgei5 nid^t, benn als von ber IDartburg bie Kunbe fam,

ber (Srogl^ersog ponlDeimar gebenfe ben Sänger ber XPartburg

öurd^ Perleil^ung bes fjofratl-jstttels 3U el]ren, erflärtc fie

it^rer Sd]u?iegermutter ausbrüdlid?, ba% fie il^ren 2TCann in

biefer 2tngelegenl^eit unter feiner Bebingung beeinflufjen molle.

Sd^effel felbft bagegen gab je^t ben alten IDiberftanb gegen

bie 2Innat>me fold^er (fitjrenbeseugung auf. (£r ijatte feinen

Sinn nid]t geänbert; aber es roieberftrebte il^n, bem beftänbig

fid^ gleid]bleibenben Wolqlwoüen bes (Srogt-jersogs gegenüber

ftd] unbanfbar 3u erroeifen. <£in Brief ben er in ber Syli^efter*

nad]t biefes erreignigreid^en 2<^k^^^ <^-i benfelben fd^rieb,

fül:|rt bies bes Halberen aus:

,,3d? befdjlie^e bas alte 3<i^i^ Tnit Dan? gegen bu Porfeljung,

bie mir im £aufe beffclben üiel edjtes (SIüc! geroäl^rte, unb mit Van^

gegen €uer Königl. ^ol^eit, Dero IDeiljnadjtsgabe midj in fo uner»

ir>arteter XDetfe überrafd^t. Die (Sefinnung, bie aus bem bas Do=

fument begleitenben I^anbfd^reiben fprid^t, tjat ftd^ mir feit ^a):iven
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in fo u^t)crän^ert f|cr3lid?er IDcife betpäl^rt, ha^ tdj mir nidjt gc^

ftatte (Einfprad^e 3U erl]ebcn unb als (Srunb an3ufül|ren, ba^ mein

Sinn fid? mel^r unb mcf^r einfadjcm länblidjen Ziehen 3ugeiDenbet

]:iat unb burd? äußere (Eljren unb 'Be^iel^nnqen 3ur großen IDelt nur

in Perlegent^eit gefegt mirb. (Euer Königl. ^iol^cit I^aben mir bie

größte IDeit^nadjtsfrcube baburd? bereitet, ba§ mir in bcr ibvUifd>ert

21nfiebelung am ^u^ bcr 2llpen bie freubige lleber3eugung erneut

nnh befefttgt trarb, aud? im i^ßr3en von Deutfdjianb t^ulbüolle ^^^cunbe

3U bcfi^en.

2dt tt)ißberI]oIe bie Derfidjerung aufridjtigen Dan!es unb vex-

binbe bamit meine unb meiner jungen ^ausfrau l^er3lid?fte IDünfc^e

3um neuen 3al]r, bie mir ):ieuU um IHitternadjt, wznn bie (Slorfen

üon ben henadihaxien Bergbörfern unb burdj's ^almyler Seetl^al 3U'

fammenlduten, im fleinen I^äuslidjen ^^f^^ toieberl^olen werben:

möge es €uer Königltdjen ^oljeit unb Dero f^aufe glücfltdje Cage,

bem gemeinfamen Daterlanbe J^erftellung hes fcbtrer getrübten,

inneren ^x'xehens bringen 1

Seon im 2largau. 3" treuer ^Ergebenheit

2Im 5Ylüefler-'2lbenb bes 2^k^^^ ^86^. 3- I^ict. Sdjeffel."

2ln 21rn5tüalb aber, bcr tljm gkid^settig e^xenvoUe Por*

fd]Iägc 5ur Uebevpebelnnq nacf] Weimar mad^te, fd^ricB er,

bafe er für bie näd]ften ^dbixe in 5e*on 3U bleiben gebenfe unb

bie gegeniDärtige poIitifd]e £age, bie einen (Eonflift 3rt)ifd]en

ben fübbeutfd]en Staaten unb berjenigen (Srogmad^t, an tceld^e

and] (^k toeimarifcf^en (Sefd]itfe gefnüpft feien, nur allsu

u?a!^rfd]einlid^ mad]e, il^m roeniger nod^ als früBjer geftatte,

fein (Setpiffen mit einem X)ienfteib 3U belaften, ber ifyx fpäter

3U irgenb wAdiet fjeud]elei ober falfd^er parteinatjme

Sroingen fönne. Don fid) unb feinem getüonnenen (£t|egIü(J

fagt er: „roir leben, nad\ fröi|Iid]em fjerbft an ben italienifd]en

Seen, nunmel^r eintönige, aber nid^t minber fröE|Itd]e IDinter»

tage unter alemannifd^en Canbleuten." . . .

Ceiber vergönnte andi je^t bem Did^ter ^as raul^e

Sd^icffal nid^t, in HuB^e ^as neugegrünbete Dafein nad^

feinen planen frei 3U geftalten. 2lm 5. (februar biefes XDinters



6^9

trat ein (£rctgnig ein, bas nidit nur bicfe plane jäi^ t?ernid?tete,

fonbern in feinen 5oIgen nodi in gans anberer XDeife 5erftörenb

auf bie Hoffnungen bes Did^ters tt?irfte. Seine ^TCutter, bie er

feit bemfjodiseitstage r\od\ x\id\t roieber gefeiten, beren balbigem

23efud] in feinem Cusfulum er aber gerabe eru^artenb ent«

gegenfaB^, mürbe mit jäBjer 5d^neIIig!eit r»om Cobe ber Stätte

if^res raftlofen IDirfens entrafft. n?ie tief empfanb

es ber So^n, ba^ in iE^r feine Familie il^ren guten (Senius

verloren! Hül^renb 5U lefen unb 5ugleid] ein fcf^önes Bei*

fpiel feines ungefd]mäd]ten poetifd]en €mpfinbens ift folgenbe

Stelle aus einem ausfülirlid^en Crauerbricf an bcn alten

ifreunb ber ZHutter auf ber XPartburg:

„Die legten geilen in poettfd^er ^oxm, bie id? von it^rcr ^anb

gefd^ricben, auf einem gettcl leidet t^ingetrorfen fanb, entfianben in

bcn legten Z<^nnaviaQen , als eine ungemöfjnlid? laue Sonne ben

Sdjnee ringsum fd^mel^en mad^tc unb mat^rfd^einlid) bie üimatifdje

2Icnberung rorbereitete, bie fo fd^tpere Kranft^eiten begünfttgte. Da=

mals fdjrieb bie Cl^eure, bie fonft 3U Weiterem unb ^i^ötjlidjem geneigt

voax, in eigentl^ümlid? ergriffener Stimmung, aber nod^ fern t>on

allem Kranffein, bie nadjflel^enben ac^t geilen nieber:

„Die tropfen Ijöt' td? rinnen

Oom übertüärmten Scfjnce —
Das gtebt mir oiel 5U ftnnen,

Das iDccft ein tiefes Weh.

IDie biefcr Sdjnec nun fdjirinbct.

So fdjtDanb fd?on mandjcs t)in.

Das nie fidj tuiebcrftnbct . . .

. . . mir i^ fo trüb 3a Sinn. —

"

2lm 5. ^ebruar gebot ber Zoh biefem fein empftnbenben Her3en

Stiüftanb. Unter bcn Krausen unb Blumen ber Stabt, wo fie fo

lange fegensreidj gemtrft, fenften wh fie in bie (Sruft, mo fte an

XHariens Seite rutjt. Die (Sruft ift unter ber UTauer ber Kird?bofs*

fapelle. 2lls id? im Vfl'dv^ n>ieber nad} Karlsruf^e fam unb einen

Kran3 t^tnaustrug, n^ar's ron ZTeucm IDinter geworben. Der Sd?nee

auf bem Dad? ber Kapelle aber fd?mol3 unb bie Dadjtraufe ent--

flrömte nur an ber einen Stelle, wo bie (Srabplatte ber (Sruft roar,
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ftreifte bie an XHartens Den!ftem aufLjcbängtcn Kränze unb ftel in

lanafam monotonem <Lahe auf btefe platte nieber, [o ba^ biefes

(Seräufcb bes fcfjmcl3cnben SAmes, baffelbe tpas bie le^te Dichtung

im £7er5en getperft hatte, nunmehr als Ic^ter Con aus ber 0bcrtDeIt

in bie Hut^e i)es Slobcsfcblafs hinabtönte . .
."

Zfiii biefcr 2T(utter perlor ber Viditet nidit nur eine

treue Permittlerin für [o Zfiandi^s, was iw\\dien tbm unb

feiner (Sattin nod^ ber 2tu5fprad]e B^arrte, um ein pölliges Der=

(teilen ber Haul]beiten unb €igenl>eiten feines burd^ bas lange

(Bemütbfleiben Beeinflußten Cfiarafters r>on il>rer Seite I^erbei^

5ufübren unb ein l^armonifd'jes 3^^^^i^^nberrDad]fen ber Seelen

Beiber u?eiterB>in su berr>irfen, er oerlor in il^r aud> bie lang«

mütl^ige uncerbroffene Pflegerin bes ber I^ülfe bebürftigen greifen

Paters unb bes an liebevolles Uml>egtfein gemöljnten unglü(f=

lid^en Brubers Karl. Don Stunb an wat er gesroungen,

biefen als fd^mere €rbfd]aft ibn über!ommenen ppid]ten

feine „plane auf 2^eifen n:>ie Stubien unb 2lrbeiten in länb=

lid^er ^urüdgejogenljeit" 5U opfern; er mußte mit biefem pflege

amt bie Dermaltung bes burd> (£rbfd]afts5utx)ad]s complicirt ge*

iDorbenen Permögens foroie bes üäterlii^en ^ausbalts über^

nefjmen unb fud?en, fein £eben banad) einsurid^ten. Seine

5rau, Don ber er in obigem Briefe rübmtc, ba^ fte mit oiel

fjersensgüte il^m 5ur Seite ftel]e, l]ielt nod^ bis 5um fjerbft bas

faum eingerid^tete fjausu?efen in Seon aufredet, mußte jebod?

ibren ZHann ben größeren Cl^eil biefer <5eit feinen pflid^ten,

bie il]n nad] Karlsrube ins Patertjaus riefen, überlaffen.

2lm \o. Juni fd^rieb ber nun bereits im 76. 2'^i}ve ftel^enbe

Pater ban!bar über feines 2(eltefteu Perbalten an 2lrnsmalb,

für beffen Cl^eilnalime er banfte: „3ofepl^ ift bei all feinem

eigenen tiefen Sd]mer5 um ben Perluft feiner lieben 2T(utter

in unferer Ceibensseit mir treulid] beigeftanben, unb feine

Perfid]erung, mid] unb feinen armen Bruber Karl aud^

fünftig nid]t allein in feinem je^t mutterlofen, elterlid)en .^aufe

3u laffen, fonbern fobalb als möglid] mit feiner vfi^au 3U uns
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hievtet 5U sielten, Iriüt wohl am meifkn beigetragen, mid^

felbft in biefer bitten prüfung aufredet 5U l^alten, unb mir

nid]t alle fjoffnung auf eine — nad) bem erlittenen Perlufte

bod^ nod^ erträglid]e ^ufunft 5U beneE^men. Seit bem Sobc

feiner ZTTutter lüar 3ofepI] fd]on breimal, immer auf brei bis

r»ier XDod^en, bei mir, unb bei feiner legten, erft porgeftern

erfolgten Hüdreife 5U feiner ifrau nad] 5eon oerfprad? er mir,

im^Iuguft rDieber3ufommen unb bann bie nötbigen Dorfel^rungen

3ur fpäteren Unterbringung feines fjausu^efens im elterlid^en

^au\e 3U treffen."

€s ift befannt, ba^ bie £aren biefes Kaufes ber <£be

Sd^effels nid?t günftig maren. X>em unter fd^einbar \o glücf*

lid^en ^lufpi^ien ge[d]Iof(enen £)er5ensbunb roar fein ^eftanb

auf Dauer geroälirt. XPeld^en (Sang im (£in5elnen <>ie balb

nad? ber (Seburt t)es 5ol|nes Pütor — am 20. 2Tfai \867 —
burd] bie (Sattin DoUjogene Crennung geB^abt, biefe (Erörterung

fann fid? ber BiograpI? ^es Did^ters erfparen. (Segenüber

bem (Ziiaos gebrucfter unb ungebrudter übelbeutenber (5e=

rüd]te fann er fid] babei berul]igen, ba^ bie bisl^erige wabiv--

Ijeitsgetreue Darfteflung ^es tragifd^en Perlaufs von Sd^effels

€ehen unb fpesieE bie foeben flargelegten PerBjältniffe ooUauf

genügen, um bar5utt)un, ^a^ feinesmegs nod\ befonbere Vor--

fälle nötl^ig waten, um bas neue Unglüd, bas ben Did^ter

nun traf, ju erflären. Der IDed^fel 5n?i[d]eit ber 3bYlIe von

5eon unb ber in Karlsrul^e gegebenen Situation, n?o ber

unglüdlidie, geiftig unb förperlid] 3urüdgebliebene Karl ben

2T(itteIpunft ber fjausorbnung bilben mugte, n?ar 5U grell,

als ^a% er in einem nad? ftillem (Slücf oerlangenben

^rauenl^ersen nid]t als Diffonans i^ätte mirfen muffen; ebenfo

DorE^er ^as t)iele Meingelaffenfein in Seon nad? ber fteten (5e*

meinfamfeit bes erften (Slüdes; I^auptfäd^lid? aber brad?te

bas nunmel?r beginnenbc Ceben in ber Stabt bie groge Der«

fd?iebenl?eit in toefentlid^en 2tuffaffungen bes Cebens, roeld^e

3rDifd?en ben beiben (Satten obwaltete unb jene €igenl?eiten
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in Sc^effel's CB^arafter 3ur Entfaltung, bie fc^on immer t>er*

bängnt§DoII gcrüirft Blatten unb bod) 3ugleic^ als Elemente

feiner bid^terifd>en perfönlidifeit 5u betrad^ten finb: feine 2(nti*

patBjie gegen fonoentioneHe (SefeIIig!eit, bie Heisbarfeit feines

IDefens, fein Ungef^üm im 2tffe!te, fein 3ebürfni§ balb nad]

Einfamfeit, balb nadi ^en ^Inregungen ber Breiteren (ßefeEigs

feit, toie fie nur ber Derfebr von ZHännern unter fid\ entmidelt.

Seine ftärfften SympatB^ien r»ermod)te bie 5rau nid]t 3U

tbeilen; fid] ibnen an^upaffen fefilte iijr bie (Sähe. Sein

ganses Ceben Iiinburd^ Blatte fid] bisEjer geseigt, t)a% je mel]r

ftd] ber X>id^ter in feiner perfönlid^en vfreiE)eit beengt füt^Ite, andi

um fo fd^ärfer feine €igenl:>eiten E>erc>orgetreten maren. 2lud] je^t

fel^lte es nid^t an biefen Symptomen. Unb 5U iBjnen geB|örte, ba%

er unter ben burd] bentEob ber2TCutterif]m aufgesmungenenPer»

Mltniffen jene Stimmung 5U neuen größeren Unternel^mungen

als Did^ter nid^t fanb, bie er [xd\ von bem geplanten Stillleben

in Seon iiatte eru>arten bürfen. 3nbem er mit Ernft unb

Strenge ben ^familienDerpflid^tungen nad]fam, bie il^m als

Sotin unb Sruber bas Sd^idfal auferlegte, hü%t<^ er bas

xfamilienglüd ein, ^as er als (5atte fid) blatte grünben n?ollen.

Seinen Sd]reibtifd] in bem fo fd^ön gen?äl)lten unb ein»

gerid^teten Did^terljeim am ^almylerfee blatte er oergnüglid)

mit ^trbeiten einmeiben fönnen, meldte bie Verausgabe feiner

bisberigen XDer!e nötbig mad^te. 2lls guter fjausoater baue

er begonnen, bie nod^ in Porratb befinblid]en ^rüd]te feines

„fal^renben" Poetenlebens für ben Drud oorsubereiten. T>er

3um % Zfial aufgelegte „Crompeter" biatte eine neue Dor^

rebe erforbert, er fd^rieb fte nad] einem — mol^l mit ber

(Sattin gemeinfam ausgefübrten — ^lusjlug nadi bem t>on Seon

ja n\d\t weit entfernten Sädingen; fie 3eigt fein lyrifd^es

Calent auf ber Dollen fjöbe feiner €igentbümlid)feit unb

fpiegelt eine Stimmung r>oll reinjler 3efriebigtl>eit lieber.

X>ann ging er baran, jene €pifobe aus bem Diola^Homan, bie

^es 3uniperus ^tbenteuer im Hepiere ber ^onauquellen er*
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^ähilt, 3ur Scparatl^crausgabe 5u bearbeiten unb mit jenem Kom*

mentar erüärenber 2lnmerfungen ju oerfeEien, bie uns einen 3e*

griff von ben umfaffenben E^iftorifd^en Stubien gehen, toeld^e bie*

fes eine Kapitel allein fd^on erforbert tjatte. ;für biefe 2lnmer*

!ungen fe^te er eine gemiffenljafte unb tangu?ierige tteuburd]«

fid]t feiner Ztotisen unb (Sycerpte in's IDer!, u?ie u. 21. aus

einem Brief r>om \6. 3ctnuar 1^866 an Dt, Baracf in "Donau*

efd?ingen, ben er 5U biefem ^wede um oerfd^iebene 'Bixdiev unb

^Ibfd^riften bat, i|err>orgeE)t. "Diefen geleierten germanij^ifd^en

2lrbeiten entfprad] es burd^aus, ba% er bann oon feinem c^reunb

profeffor Qol^mann eine (£inlabung sur tEl>eilnaleme am
2^. Deutfd^en pl^ilologentag, ber am 26. September \865 in

fjeibelberg ftattfinben foEte, suglcid] mit ber el^renben Bitte er*

Ijielt, für bas vfeftmal^l im Banfettfaal besfjeibelberger 5d?loffes

ein Cieb ober etupas 2iel|nlid]es 3U bid^ten. ZHel^rere Briefe

Sdie^eis ans Seon an ben JEjeibelberger (Sermaniften, bie

fid] in beffen Ztad^lag befinben, gemäl^ren intereffanten (£in*

blicf in bie (Sniftel^ungsgefd^id^te ber aus bem „(Saubeamus"

hetannten Did^tung, weidie bas groge ^eibelberger ^a^

mit einem betounbersmertl^en 2Iufn?anb r>on (Selel^rfamfeit

unb gleid?5eitig üon Qumor bie r>erfammelten Sprad^forfd^er

begrüßen lieg. „3<^ ^i" j^^t u?ieber im Stanbe, an fold^e

^eiterfeiten 3u benfen . . . cor Kurzem mar id^'s nod?

nid^t", l^atte er mit Besug auf ben Cob feiner ZlTutter be*

merft, als er biefem bejal^enb auf bas «Srfud^en antwovtete,

Vas waren mieber ,fefttage für bie „engeren" .freunbe, Dor

allem ^Ejäuffer unb Sd^meser, als 2T(eifter 2o\epfyxs bei

biefer (Selegenl^eit enblid^ einmal mieber ben ed^ten üoHen

(Saubeamusflang in ber fröJ^lid^en Hedarftabt ertönen lieg

unb bie jubelnbe 2lufnal)me, bie fein, bamals im Separatbrud

erfd^ienenes unb beim 5eftmaljl im Banbfaal von bem oer*

ftorbenen XDilEjelm 2T(annE|arbt feljr u)ir!ungsDoE 3um Portrag

gelangenbes £\eb com fjeibelberger (faß bei aEen v^efttl^eil*

nel]mern fanb, bie allgemeine Cl]eilnaljme, bie für feine anaf*
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rconttfd]en, bisl^cr von il)m nodti immer md}t 3um Bud) üercinig-'

ten lieber fid] äugerte, gipfelte in bem bringenben Perlangen,

^od\ enblid] einmal feinen fjeibelberger £icberpfalter als fold]en

Bjerausjugeben. 2Intont)onlDernerl^atin feinen „Erinnerungen"

((Segentüart \SS6, Zlv. \^ unb 20) ersäE^It, ba^ 5d?effels

Perleger 2IboIf Bonj, er felbft unb anbcre ^reunbe fd^on

feit ^865 ebenba3u x^n 5u Bereben gefud]t Blatten. (£r u>iber*

ftrebte lange unb energifd^. 2Iud] in t>en Commersbüd^ern unb

ben ifliegenben Blättern liatte er biefe Cieber nur unter ber

(ri]iffre3.5. erfd]einen laffen. „IParum?"bemer!t basuIDerner,

„2k^ coerbet feigen", rief er ben 5reunben 5U, „ba% \d\ mit

biefen Ciebern in t>^n Huf eines £ump unb Kneipgenies

fomme?" Un'b er }:iat in ber ^h^at fpäter unter foId]en (Se»

rüd^ten 3u leiben gel|abt, unb es ift CE^atfad^e, ba^ nod\ in

ben legten 3<^^r^n ^^Tte Vame, beren Cifd]nad]bar er n?ar,

iE^n gerabesu fragte: „Sagen Sie, fjerr 'Doftor, ift es n?irflid^

toabiv, ba% Sie fo trinfen?" morauf Sd^effel mit feierlid^em

<£rnft geantn?ortet iiat: „3^ tüo^l, gnäbige ,frau, aud] freffen

ti|ut bas Sd^eufal." „XPie oiele Cage, IPod^en, 2T(onate",

fügt XOerner I^insu, „habe idi mit Sd^effel sufammen Deriebt,

ernfle unb fröl^lid^e, ber 2Irbeit im ftiEen ^al^eim ober luftiger

IDanberfd]aft gemibmete, iiahe mit il^m jufammen gegeffen

unb getrunfen unb im felben ^immer gefd^Iafen, — aber

nimmer märe id? auf ben (Sebanfen gefommen, t>a% mein

guter bieberer 3of^pi^ in ben Huf eines Crin!ers unb Kneip*

genies !ommen fönnte. (£in einsiges Zflai erinnere id^ mid?,

im „gülbenen Knopf" 3U Säcfingen im ^ugu)^ \868 rx?ar's,

als bie Honoratioren bes Siäbtdiens, u?eld]es 5d]effel berüE)mt

gemad]t hßt, bem ^id]ter einen €I^rentrun! gaben, ba% id? itjn

am 2lermel jupfte unb fagte: „3ofepb, je^t ifd^'s ^eit!"

2lber je^t nad\ ber in Beibelberg erlebten 2luffrifd)ung

gab er bod\ nad], 5umal in jener <5eit übertjaupt bie I:|umO'-

riftifd^e 2Iber feines Calents u?ieber in ftärferem pulsfdilag

[idl regte, mooon bie \S66 in Xlv, UOO ber „S^m^ ^I." ^^"
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fd^icnenc föftlTd]c Sdiwanf^'iditnng: „Vie Sdivoe^en in Hip*

polbsau", eine übcrseugenbe probe ift. 5d]on feit feiner Der*

lobung toar mit ber fjeiterfeit aud] biefe urfprünglid^fte Hid^tung

feines Calents mieber lebendig geworben unb Blatte u. 21 bie

eigenen geleierten Stubien, bie fid] in bas Dunfel ber germa*

nifd^en Porseit nod] por ber Pölfermanberung verloren l^atten,

3um (ßegenftanb if^res ironifd^en (Sefpötts toerben laffen. So
iiatte er im ZTTai \S6'{ — alfo nod] cor feiner ^od^seit — mit

(£ifenl|art eine oon beiben längft geplante (fugmanberung um
ben gansen ^obenfee tjerum ausgefül^rt, um unter anberen

ber eigentlid^en Statur ber f^eibenlöd^er auf bie Spur 3U

fommen. ^lusgangspunft unb Steübidiein u?ar bie XPelfen»

roiege Haoensburg. Pon ba gings über {friebrid^sl^afen,

ZTTeersburg, Ueberlingen, Bobmann, Conftanj bis nadi Bregen5

unb Cinbau. Die Hefultate fül^rten iEjn 5U einge^enben Stubien

über pfa^bauteit unb Steinseit. 2tber ftatt nun etwa fein

reid^es IPiffen in geletjrten 21bl]anblungen niebersufegen unb

am 2iusbau ber tX)iffenfd?aft fid] nad] beften Kräften 3U be*

ti^eiligen, begnügte er fid? an ber Belet^rung bes eigenen

(Seiftes, ber am €nbe in einer Breiteren Stunbe ber gan5en

(ßeleljrfamfeit ein Sdenippd]en fd]Iug mit einem 5pottt>ers

auf ftd?,

„ber felber ben ITTober burdjnjüfjlt

Unb hex ben gefunbenen Dingen

<2tnen 5tol3 als Kulturmenfc^ gefül^lt."

Vas „fulturE]iftorifd]e" Cieb oom „pfa^mann" ift bas auf uns

gekommene Probu!t biefer Heife , beren Hefultate permut^id)

bem üon Sd^effel um biefe S'^it geplanten, aber nid^t pollenbeten

Homan „Tabernae Rhenanae" 3U (Sute fommen follten.

2lud\ u)äJ]renb ber glü^Iid^en 3^Yß^ i^on Seon por bem ^ob
feiner ZlTutter füEjrten bie (£inbrüde, bie er auf einer mit

einem 3U Befud^ gekommenen »freunb in bie „(finblingslanb»

fd]aft 3rDifdeen 2(are unb Heu§" unternommenen Stubienfal^rt

gefammelt, ftatt etwa 3u einer geleierten ^Ibl^anblung 3U bem Cieb

3. PtoeI§, Sdjeffcis £eben unb Didjten. ß.Q
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Dom „i£rratifdjen "Blöd", Vas „gans aus erratifd^cm (Sneus"

bcftcl>enbe XPirtl^sBjaus , bas barin genannt roirb, ftcBjt nodj

Bjcutc 5U Birmcnsborf im Kanton ^argau. So madite er

für bas i^eftlieb vom J^eibelberger ^a% grünblic^e Stubien

3ur (Sefd^id^te ber Crtnfgefäge, unb fo entftanb auf einer mit

2t. ü. IDemer im (JrüBjIing \S66 unternommenen Stubienreife

nadi bem burd| bas lOaltl^arilieb iE^m tljeuer gen^orbenen

IDasgenftein im <£Ifag, r>on ber er bann an ^ofratt^ ^oH^--

mann fd^rieb: „3d] l^abe neulid) ben elfäfftfd^en Wasqen*

ftein erforfc^t" als näd]ftes (£rgebni§ bas patriotifdj»

patBjetifd) aufflingenbe, I:|umoriftifd]'ironifd] aber ausfitngenbe

Cieb üom IDasgenftein, beffen Sdiln^ uns Vxditev unb 2TfaIer

jeid^net, tüie fie in ber ^öB^Iung bes Reifens „lOalb*

meifterfraut 5U rpür3gem IPein mifd]en" unb bann »er--

gnügt bies neue £ieb Dom XPasgenftein bid^ten unb malen.

So fd^rooll bie Xfia^j^e feiner l|umoriftifd)en (Sefänge aus

bem „Engeren" unb „IPeiteren" nodj merflid] an, mäE^renb

er bavan voav, biefelbe für ben Drud 3u orbnen unb 5U

ftd^ten. (£ine eigene vfügung mar es, ba^, als er im

Begriff jtanb, bie 2trbeit ab3u[d]Iiegen, fjäuffer unb in

iE|m bie Seele unb bas 0berl]aupt bes „€ngeren" ftarb.

2lm \6. Zfiävi \S67 fd^Iog ber gefeierte fjiftorifer bk
klugen, bie fo lebensfroh] in bie IDelt ijineingefd^aut unb fo

tBjeilneBjmenb auf bem Cebensgange unferes XJid^ters geruljt

l^atten. So erlebte r>on ben ^auptfobalen bes „(Engeren" nur nod]

Sd^meser bas (£rfd)einen bes „(Saubeamus". 3^ ^^i 1867 —
etwa um biefelbe ^eit, ba feine nad} Ciarens am (ßenferfee

übergefiebelte (frau iP^m bort einen Sotjn gebar, bid^tete er

3U ber fertigen Sammlung bie präd^tige IDibmung, 3U meldjer

bie Erinnerung an „ben ZlTeifter, beffen Cob u?ir üagen",

bie Saiten ber Seele ftimmte. (£s war ein poetifd]er, tief»

empfunbener €pi(og auf ben „Engem'' unb all' bie fd^önen

Stunben, bie er in biefem Kreife erlebt unb auf bie er nun
mit upel^mütEjigem Cäd^eln surüdblidte:

j
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,,Xlun fdjau id^ aus foltbcm 5 d^n?oben alter

2tuf biefci* £vnf jugenbtollcn Sd^rcung

Unb rctdjc lädjelnb meinen £icbcrpfalter

Den ^ed^exn allen, bte im £^er3en jung.

XVev 5pa§ perftel^t, mirb manchmal Fräftigft lad^en

Unb IPcn mand? £ieb fdjier aÜ3uburftig bäudjt,

Der tröfte fidj: 's wav anbers nid]t 3U mad/en,

Der (Senius £oci f^eibelbergs ift feudjt."

Unb ber frcunblid^c 2lnruf bcs Did^ters: „(Saubcamus!"

— (Cagt uns fröl^lid] [ein!)— fanb ein taufenbfac^cs (£d]o im

Paterlanbc. X>er tjier in mannigfad]fter Bcleud^tung fd^illcrnbe

unb funfcinbe fjumor mar fo edit beutfd], bcr tocite Kreis

ber <5ed^er, bie, „im fjersen jung", für ben B|ier geübten

5)pa% Perftänbniß I^atten, nal^m bie <3ahe fo banfbar auf,

^a^ binnen 2^\:ives\v\^t r>ier 21uflagen pergriffen toaren unb

jebes folgenbe 3^^!* ^ann neue nött^ig rpurben. Unb ^odi tonnte

ber Sänger ber Cteber bes (Erfolges nid^t frot^ merben. 3"
feinen Briefen ber näd]ften 3^}:ive roieberliolt ftd] bie Klage

beftänbig, ba% berfelbe in fo gar feinem Derl]ältni§ ftel^e 5U

bem ber 2tüentiure«Cieber, bie er bod] mit feinem fjer5blut

gefd^rieben unb bie auf Stubien berul^ten, an bie er lange

3al|re mit männlid]em (£rnft getranbt ):iahe. €r liafte Vin*

red]t mit biefer Klage; beim (£rfd]einen ber (frau ^pentiurc

hatte er es felbft ausgefprod^en, ^a% biefes Bud? ntd^t

auf „Popularität" red]nen fönne unb fid) nur an eine fleinere

(Semeinbe befonbers gebilbeter Cefer u)enbe. (£s u?ar aud|

nid]t allein jene Porliebe, bie (Eltern für il^re Sdimev^ens'

finber 3U Ejaben pflegen, u?as il^n bie ^reube am (Erfolg ^es

Kinbes feiner ^freubenftunben fd]mälerte. Ztein — er l^atte in

ber fursen gmifd^enseit feit ber ^ieberfd^rift jener IDibmung

bie bamals empfunbene fjarmlofig!eit gegenüber bem geliebten

„(Senius Coci ^eibelbergs" eingebüßt. Venn (Eine, ber er

aud\ biefen Cieberpfalter gereid^t, Blatte fein Cäd7eln für ^en

„jugenbtoUen Sdiwnnq" biefer Cyrif geEjabt. Dies u?ar feine

^0*
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Stau. 3ft ^5 nidit tragifd^, t>a% für ben X)id]tßr bes (5au=

beamus ber fpontan I^crDortrctcnbe Erfolg biefes 3ud^5 5u=

fammenfällt mit bßr befinitioen Coslöfung feiner ^vau von

ibim. (5Ieid]3eitig mit ber Befd^rrerbe über ^as ungleid^e

Sd\id\al feiner beiben Cieberfammlungen fd^rieb er an ben

alten ^ersensfreunb Sd^mani^ : „3n fd]riftftellerifd]en 2Irbeiten

^ahe \d\ (Slüd, im £eben nid^t üiel." Unb roenige IDod^en

rxadiliev folgte gegen ^Irnsmalb bie 2lnbeutung: „lOir leben

einen feBjr einfamen XPinter 5u[ammen; meine Stau aber mit

bem Kinb ):iat feine redete fjeimlid^* ober fjeimifd^Ejeit für

KarlsruB^e unb ift 511 iE^rer (Srogmutter in 0efterreid^ auf

Befud]/' Xladi bem ^obe biefer le^teren lebte bie (Sattin

lies Vidtitets fortan getrennt Don it]m in ZHünd^en. ^uf
jenen XDinter 3urüdblidenb, fd^rieb biefer mit ber il^m eigenen

Heftgnation an einen i^reunb: „3n biefem IDinter toar id^

Icibenb unb iiahe nur fjerbes erlebt." 3" ^- ^- XDerners „€r»

innerungen" aber l^eigt es in 3e5ug auf biefe «geit: „^toifd^en

ben beiben (£t)egatten mar eine (£ntfrembung, eine €rMItung

eingetreten, „<5ott toeig toann imb vok"
,
fd^rieb mir 5d]effel . . .

(£5 ift nid]t meines ^mtes, Sd^ulb unb ^ufaE ^ier gegen

einanber ab3uu?ägen, id^ fann nur fagen: mein armer (freunb

iiat fd^toer gelitten unter ber Derfagung E^duslid^en (Slüdes,

meldte il]m com 5d]idfal auferlegt mar; bas bid]terifd]e

Sd^affen ift il^m feitbem verleibet geroefen, unb ber frö^id^e

Ciebermunb bes (Saubeamu5=5ängers blieb bitter unb Beerbe

gefd^loffen, 2tber bie gelobte Creue unb Ciebe l^at er ge»

l]alten, fein einsiger Solin ift fein Cebensglüd gemorben, unb

an feinem Sterbelager B|aben \S 3^^^^ ^oü Kummer unb

Bitternig einen oerföl^nenben ^bfd^luß gefunben!"

2lnton pon IDerner mar feit jenen gefegneten cfrü^ings*

tagen bes ^(^ktes \S62, ba ber erfte Derfel^r smijd^en bem

jungen ZHaler unb bem von iBjm DereEjrten Vid\tet in ben

2tquarellen bes erfteren 5ur ^rau ^lüentiure für ben (5rogl|er3og

üon IDeimar [einen ^lusbrud fanb, 5d]effels intimer 5i'ßiinb
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gctüorbcn unb bicfe ifrcunbfd^aft ^at fid] fclbft ein unoer*

gänglicbes Dcnfmal in bcn oon XPerncr itluftrirtcn prad^taus*

qahen ber IDcr!e tcs X^id^tcrs evnditet Wir I^abcn fd^on

am 5d?Iuffc bes oorigcrt Kapitels bas ban!bare Befenntntg

bcs ^Tcalßrs mitgetl^ctlt , voddi intimen 2tntl^cil Sd^cjfcl an bem

^uftanbcfommen bcr XPerncr'fd^en ^cid^nungen 5u feinen

X>id)tungen gehabt I^at. Sd^cffcls crfpricglid^fte tEE^ätigfcit

feit [einer HücffeF^r r>on 5eon nad^ Karlsrul^e — fon?eit fie

überljaupt ber Kunft unb Citeratur 5ugeu)anbt blieb — beftanb

in biefer förbernben, l^elfenben, beratl^enben ClieilnaBjme an

biefen fd^önen 2lu5gaben, bie fid] auf jebes einselne Blatt

erftrecftc unb in ,^olge n?eld^er bie[e eine fo munber*

fame fjarmonie 3a)ifd]en Cejt unb bilblid)em ^lusfd^mucf

aufu)eifen. IPerner jeid^nete — immer in beftänbigem (5e*

banfenaustaufd] mit Sd^ejfel — im Sommer \866 bie

3nuftrationen 3U 3uniperu5, im folgenben XDinter [fissirte

er bie Bilber 3U ber bereits bamals in's 2luge gefaxten

illuftrirten 2lusgabe t>es „(Saubeamus" , bie er im Sommer

XS67 bann in paris ausfül|rte. 3^" lOinter biefes 2<^k^'^^
—

nad)bem Sd^effel r»om (Senfer See unblDerner aus Paris 3urü(f *

gefeiert n?ar — befd^äftigten Sd^effel bie Dorftubien 3U ber

3lluftrirung ber „Bergpfalmen", beren Sfi33en IDerner im

Sommer \868 in paris ausfül:^rte, xx>o er aud] bie erften

(£ntu)ürfe 3um tErompeter in Eingriff naljm. „Unfer Brief«

u?ed)fel barüber", bemerft XPerner, „toar augerorbentlid)

lebl^aft" X)erfelbe fül^rte 3ur Perabrebung einer gemeinfamen

Heife; ber Viditev trollte ben ZHaler perfönlid] an alle bie

(Dtte fül^ren, roeldie für bie genannten ^voei Did^tungen oon Bebeu*

tung roaren. „2lm 22. 3iili \868", er3äl^lt ber (entere „traf

id^, üon Paris fommenb, in Bafel mit Sd?effel 3ufammen,

unb u?ir mad^ten oon bort aus über tEl^un eine genugreid^e

ifal^rt burd]s Berner 0berlanb, grögtentl^eils 3U Su%, über

3nterlafen, XPengernalp, Sd^eibegg, Hofenlauigletfd^er, burdjs

ZHeiringer Cljal über ben Brüningpag nad] 2llpnad]t ,Bedenrieb
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unb £u3crn, auf weldiev idj für bie in parts entworfenen 'BetQ--

pfalmO^uftrationen bie nötl^igen ZTaturftubien mad^tc. Pon
tu^evn reiften toir nad^ ^ürid], von wo Sd^effel am 30. 3uli nad)

5eon im 2targau ging, um ben bortigen ^v^t" (es n?irb Dr. (Eris*

mann in Breftenberg gemeint fein) „ju fonfultiren. (Einige Cage

fpäter trafen wit in Sdüingen u?ieber 3ufammen, mad^ten 2lu5f(üge

ins ZTTurgtlial, nadi bem fjarpolinger 5dtilo% an ben 3ergfee,

poculirten im „gülbenen Knopf" 5U 5ä!fingen mit Bürger*

meifter unb HatE] — aber in allen (£Ejren — , unb toaren 5U

(5aft beim Befi^er ^es 5ä!!inger 5d]loffe5, bem Seiben«

fabrifanten Bally <3U5 Bafel. Zladi „fjo^en", b. B^. nadj

fjauenfteiner Bauern in itjrer alten originellen Crad]t iiatten

wiv üergeblid) ^age lang biefen oberen CEjeil bes Sd^marj»

roalbes burd^ftreift. Heber Bafel unb ifreiburg reiften toir in

unfere Staub quartiere 5urüd, Sd^effel nadi KarlsruBje, id] nad^

(Dttenl^öfen im Sd^mar^toalb, u?o id\ bie geu?onnenen (£inbrücfe

in ben 6 S'^xdinnngen 5U ben „Bergpfalmen" perarbeitete.

XDeld^e (fülle Don fjumor, tieffinnig u)iffenfc6aftHd^em (£rnft

unb fünftlerifd]er 2tnregung offenbarte Sd^effel auf fold^en

(JaBjrten, unb mie üiel Stunben Biöd^fter cfreube unb reinften

(Slüdes banfe id^ bem präd^tigen ZHanne, bem tl^euren

(freunbe!'' Xlod\ oft B^aben Sd]effel unb IDerner fold^e gemein«

fame KünftlerfaB^rten gemad^t. X)enn nad] bem „Crompeter"

fam ber „€f!el]arb" an bie Heilte, ber r»on beiben als ein

ZHeifierftücf üon !uIturl]ijtorifd) treuer unb babei bod] fünft*

lerifd] freier O^iiftr^t^^" geplant roar unb beffen (Srfd^einen als

prad^tausgabe nodi immer beoorfteE^t. Durd] biefes 2Irbeiten

mit IDerner füt]Ite fid? Sd^effel ungemein befriebigt; i>ier

fonnte er feine Begabung unb feinen (Sefd^macf als ZHaler,

feine urfprünglid^e 2Iuffaffung als poet, n?ie feine groge

fuIturE^iftorifd^e (Selel^rfamfeit in gleid^em Zfia%e in's Spiel

fe^en. Weldi reine, edit fünftlerifd^e 2luffaffung ben Did^ter

B)ierbei befeelte, bafür bieten 5tc>ei Briefe, weidie er im

Stüliiaiit \S66 todi^renb ber 32iifti^ötionsarbeiten XPerners
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für ben „^vinxpevus" an Steunb Z^e in 2T(ünd]cn fd^rteb,

^ödi^ intercffante 'Beweis^iüde. ^di laffc bicfclben, fo roeit

fie von fad)Iid?em 3ntcreffe pnb, im XPortlaut i|icr folgen.

„Karlsrulje, \\. 3anuar ^866.

£teber t»erc!^rter ^reunb. ^di harxH t)er3ltd? für Zk^^^ freunb«

liefen Brief unb freue midj jet5t fd?on barauf, ben ba^geigenben

JTteifter pet^olb unb feine Bebrängni^ ron 3t^rer Funftfertigen

^anb in bilblidjes 'ieben gerufen 3U fetten, fjoffentlidj fdj^fft

3Fjnen bie fröl^lidpe ZTebenarbeit nidjt alljuüiel gerftrcuung unb

jebenfalls irirb Dorther ber groge £ot]engrtncvfIus einl^ettlid^ unh

fdjön oollenbet . . 3<^ ^i" fo unbefdjeiben, Sie 3U bitten, menit es

00m (Sanken ober ein3clnen (Sruppen eine pl^otograpt^ifd^e ZTadj«

bilbung giebt, mid? bies n)tffen 3U laffen, benn idj befdjäftige mic^

oft unb rtel mit ber ^xa^e, ob unb tüte bie poetifd/en ITTotipe ber

beutfc^en mittelalterlidjen poefie einer bilblidjen ZTeubelebung fällig

ftnb . . (Ein junger fet^r talentoollcr Künftler t^ier, 21. v. tPerner,

Ijat fid^ aud? fdjon mit (Slürf an fold^en uerfud^t . . es ift

aber immer bie Klippe: erüärt ftdj bas Bilb aus ftd? felbft ober

fe^t es 3u feinem Derftänbni^ roraus, ba^ man bie Didjtung Fennt,

unb mie ift bie ^orberung bes ftrengen (Sebunbenfeins an Stil unb

5orm üon bamals mit ber fiinftlerifdjen ^^reibenferei bes \9. 3^^'
I^unberts 3U üerfdjmel3en? —

3d^ ujünfdjc 3^^^^ (Senius rolle Kraftenttoicfelung an ber

£ol^engrinaufgabe — unb guten <£rfoIg. „ITidjt nadjlaffen, gewinnt"

— fagt ein altes Spridjmort. IDenn wir immer unb immer
lieber auf bas I^inmeifen, was ber beutfd^e (Seift in

frül^crer §eit erfonnen, fo mirb ebenbabnvdi berfelbe

(Seift andi für bie ^ufunft frifd/ get^alten.

(freiließ giebt fd^ärferes Stubium oft feltfame (Enttäufd^ungen, unb

»enn i^ in ben liufsrl^einifd^en Dörfern in bcm feiten fefjlenben

tPirtl^sl^aus „3um Sdivoanen" einfel^re, fo w\U midi oft bebünfen,

ber £^elb mit bem Sd^roanenfdjiff fei urfprünglidj anb ers wo tieimatl^«

beredjtigt als im Düfter ber germantfd^en IDdIber. Das mittel»

alterlid^e (Sebid^t £oI^engrtn ):iat mir, fo oft idi es 3U genießen

trad^tete, ftets einen unt^etmlid^en, frembartigcn unb ipirren €inbru^

gemad^t . . .
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(Sott geb' uns allen (5nabe, (Sefunbtjeit, fröt^Iidjen Illutlj unb

gcbettjltc^c 2trbeit im ^elbe bes Sdjönenl"

'Der 5rr>eitc Brief, bc[fcn (Eingang bcn empfangenen

pB^otograpI^ien ber £oE)engrin^3ilber im 2lllgemeinen marmes

CoB fpenbet, entEjält folgende, für Sd^effels rid^tigen Stanb»

pun!t aller fuIturI]iftorifd] malenben Kunft gegenüber I^öd^ft

beseid^nenbe 5ä^e:

„3t^rem fünfticrifdjen Streben erlaube id? mir — nad? genauem

unb eingef^cnb freunbfdjaftlidjem Stubium bes Q^annt^äufer» unb

£oI^engrinbiIbes — eine Bemerkung: IPir freuen uns ber alten

Didjtungen, Sannt^äufer, £ot^engrin ic. nur nod^ um bes rein

IHenfdjIidjen, (Semütf^Iic^ anfp recbenben u?illcn. Die (form

jener (Sebic^te iji, was I^eutigen 5pra(^genius betrifft, n'xdit mefjr

nadj3ubilben , unb iji ebenfo Henaiffance ober gopf ober Kinb bes

betrcffenben 3aljrl^unberts, wie alles 2Inbere, toas ben beftimmten

Cvpus feiner (£pod?e trägt.

De^iregen tjalte id? nic^t für notljig, UJenn toir ben (Seift einer

Dichtung bes XIII. 3^t|'^^""^^i^ts in plaftifc^er ^otm roiebergeben

ujollen, ba% wW audj bie Fünftlerifdj befangene Denf= unb £inea=

menttoeife bem freieren fünftlerifd^en Densen unb £ineamentiren

^^5 \3- 3^^^^iittberts aufnött^igen. (£s fommt fonft ein geroiffer

formaler gtoang, ber nidjt einmal ftilüoll ber ridjtige ift, in bie

Sdjöpfung unb ein 2(ntjäufen ber culturt^iftorifdjen Fjobelfpat^ne um
bie Statue, bie man mül^fam aus bem alten, überirad?fenen ^inben«

firun! I^erausgefdjni^t Ijat.

De§megen tjalte id? 3um ^meiten 3hren — cuItnrl^iftorif(^en

3ttl?alt reidjiid? erftrebenben unb gebenben, tief burd^bad^ten dom*

pofttionen — bie freunbfdjaftitdje tec^nifc^e IHa^fc^nur 3ur Seite unb

fage: bie Baupt\actien — bas rein ITtenf djlid^e, (Semüttjlic^

anfpredjenbe unb ougleidj als fünftlerifd^es IlTotiü plaftifc^

oir!enbe — nod? mel^r, b. t^. um einen (Srab mei^r als ^aupt«
fac^e — bas Betroerf, Säulen, lüappen, Sdjrift, Coftüm unb

ard?aiftifd^es £ineament noc^ met^r, b. fj. nur um einen leifcn (Srab

met^r, als Beimerf d^arafterif irt, fo mirb man bie l^ölsernen

Hefte ber geklärten Porftubien gar nidjt mel^r fpürcn unb in

frifdjer neugeborner Kraft, cermittelft glücflidjer Seelen*
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lüanberung bcr crftcn Url^eber, fpringt bcr alte (Sctfi tPtcber

in bas moberne Ziehen".

Dißfe Briefe E^aben nid^t nur ben oben angegebenen

IPertlj, fie tjaben für bie XXadivoelt bie Bebeutung eines

äftBjetifd^en (ßlaubensbefenntniffes, eines fünftlerifd]=friti[d]en

Ceftaments besjenigen beut[d^en "Diditers, bem es n>ie feinem

anberen gelungen, auf bem (Sebiet bes fulturl^iftorifd^en

Homans mie ber fulturEjiftori[d] malenben £yv\f \\di als freier

unb groger Künftler 5U bemäE^ren. Sein „Crompeter r>on

Säffingen" unb fein „€ffetjarb", fein ^^mpevus" unb bie

„3ergpfalmen", bie büfteren Cieber feines fjeinrid] r>on 0fter*

bingen, n?ie bie Breiteren (5efänge feiner fal^renben Sdiüiev

unb bie burftigen Hobenfteinlieber : all biefe poe'tifd^en

5d]öpfungen roaren — bies ift bas literarl^iftorifdie (£rgebni§

biefer BiograpE^ie— fraft fold^er „glücflid]en5eelenu)anberung"

entftanben. €r I^atte in il^nen bem rein ZTTenfd^lid^en unb (5emütBj'

lid\ anfpred^enben aus (Sefd]id]ten unb (5ebid)ten beutfd^er Per^

gangenl^eit 3U einer lebenbigen XOiebergeburt oerl^olfen unb

roeil er fo ftreng unb t|od^ r>on feiner Kunft t>adite, l^at er bie*

jenigen r>on iE>m in Eingriff genommenen lOerfe, bei benen es

iEjm nid^t gelang, bie plaftifd^e (Seftaltung r>on tien „fultur=

Ijiftorifd^en fjobelfpäl^nen" 5U trennen, unb ber (5etel]rte in

xiim mäd]tiger geblieben mar als ber "Did^ter, lieber aufge*

geben unb ber XPelt oorentl^alten, ehj t>a% er biefen (Srunb*

fä^en untreu geu?orben toäre. Dag ferner ifyn nadi bem

„(£f!el^arb" — tro^ aller einlaufe — fein smeites größeres

IDerf gelungen ift, ^as in fold^er IDeife biefen liolien

^nfprüd^en genügte, wat — bies }:iat unfere Sd^ilbe»

rung feines intimeren Cebens geseigt — nidjt bie i^olge Don

Un3ulänglid]feit feines geiftigen unb fünftlerifd^en Strebens,

fonbern üielmel^r bie eines tragifd^en Perljängniffes, bas burd^

innere (5emütl^sleiben unb r>on äugen einbringenbe Sd^idfals*

fd^läge bes X>id|ters E^od^gerid^tete Beftrebungen immer aufs

neue burd^freu3te unb vereitelte, fd^lieglid^ bann lal:jmlegte. So
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fam <is, baß biefe 3tograpI]ie oon einer geringeren ^al^l r>on

DoIIenbeten als unüoflenbet unb unbe!annt gebliebenen XPerfen

5U berid^ten I|atte, aber aud^, baß bie toenigen XDerfe, mit benen

er bie Citeratur bereid^erte, aud^ innerlid^ ben Stempel einer

fünftlerifd^en PoIIenbung tragen. TWs er merfte, t>a% in il^m ber

(Selel^rte bie 0berl^anb über ben X)id?ter geroann, gab er

lieber '^as X>id]ten auf, als t^a^ er ftd^ 5U einem unfünft*

lerifd^en (Tompromig oroifd^en ber (5eIeB^r[am!eit unb ber

Kunft Derftanben l^ätte. 3«, er befag (5röge unb 5reiE)eit '^i^s

(Seifles genug, um in ben (fällen, voo il^n feine IDi^egier

verleitet l^atte, nur um "^^s tobten Stoffes tmllen ben „Sd^utt

unb tltober" ©ergangener ^eit 3u burd^u>üBjIen, fold] Unter*

fangen mit einem luftig IiöB>nenben Spottlieb 3U perfifiiren.

Unb aud^ bie ftar! ausgeprägte Ciebe jum Paterlänbi*

fd)en, u?eld|e Sd^effels (5eift unb poefie befeelte, finbetin biefen

Briefen d^arafteriftifd^e 2tusfpradie. XPie es xhyn ftets ferne

gelegen, ben Deutfd^en feiner ^eit 5U fd|meid]eln, fo \:[ai er

an^ nie bie ^uftänbe unb Ceiftungen ber beutfd^en Der*

gangenl^eit blog aus bem (Srunbe, u)eil fie beutfd? maren,

3um (ßegenftanb !ünftlerifd]er T>arfteIIung erl|oben. 3^tn loaren

bie alten ^eugniffe '^^s beutfdjen (Seiftes früEjerer ^eit nur in

fou?eit erfreuUd?, als fie „rein ZHenfd^Iid^es, gemütB^lid?

^nfpred^enbes" barboten. <£r Bjat in feinen XPerfen bie Sd^atten*

feiten '^<^s beutfd^en Dolfsd^arafters ebenfo fo I^ersl^aft oer*

fpottet, als er I]er3lid? bie Por3Üge ^^s beutfd^en (Seiftes unb

txis beutfd^en (Semütl^es 3ur "Darftellung gebrad^t liat Dem
beutfd^en <5eift unb bem beutfd^en (Semütl), bie in ©ergangenen

Reiten S&iöwqs unb (Sroges B|erDorgebrad)t, galt feine

Ciebe, fie frifd? 3U erlialten, u?ar fein fünftlerifd^es Streben

unb rceil er fie in feiner eigenen ^eit cielfad^ entbef^rte,

lag er im Krieg mit biefer unb roanbte fid] bem Stubium

unb ber fünftlerifd^en Darftellung '^<^s Strebens unb Hingens

beutfd^er 21tänner in ©ergangenen Cagen 3U. Unb u?eil il)m

als Künftler "^as Streben unb Hingen ber Dorfal^ren auf bem
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<5ehiete bev Kunft am intercffantßften unb ocrftänblid^ficn voat,

fo tpurbe bicfcs im befonbcrcn ber (Segenftanb feines V\d\ten5.

Was er als Bebingurtg eines erfprieglid^en unb beglücfenben

Sdjaffens empfanb unb erfel^nte : (freil^eit t>cs Denfens

unb €mpftnbens im treuen Vxen^e ber 3^^^^^
/

ftcHte

er bar als ben (Segenftanb mutl^igen unb fiegreid^en (£r*

Mmpfens fou?ol]l im Cebensbilb t)es fal|renben Spielmanns

IDerner, tüie in bem bes IDaltl^arilieb^Did^ters (£ffeBjarb,

fd^mebte il]m vor, als er ben Bifd^of XDolfgang oon Hegens-

burg als (fal!enfd]lud]tflau5ner bie Bergpfalmen anftimmen

lieg unb fid) in bie Seelenfämpfe feines fjeinrid] von 0fter*

bingen fo innig l^ineinlebte, ba^ er barüber (Sefal^r lief, feinen

<5eift ber IDelt ber XPirflid^feit völlig 5u entrücfen.

X>iefer Kampf um bas Hed]!, fid) in feiner Eigenart 5U

behaupten, biefer Drang nad) inbiüibueller ^freiE^cit, bies

fittlid^e 3^^^^ tfi'^ f^^^ft feinem (Senius unb feiner (Semiffens*

füBjlung nadi Bed)t unb Unred^t getreu 5U bleiben", felbft

auf Koften von ^erjensglüd unb Seelenfrieben, ift aber barum

mit fold^er ^usfd^lieglid^feit 5um (5egenftanb feines ernftge«

rid)teten Sd^affens geu?orben, n?eil bies Perlangen ber (Srunb*

3ug tpar r»on feinem eigenen IDefen. Hnb in bem 3ilbe, bas

(SuftaD {freytag im erften 3anb ber „Bilber aus ber beutfd^en

I)ergangenl:jeit" Dom urfprünglid^en XPefen ber beutfd^en Dolfs*

feele entworfen liat, finbet fid^ berfelbe ^ug als IjerDorragenbe

Ct|ara!tereigenfd]aft bcs Deutfd^en in feinem Hatursuftanb

nad^gemiefen, unb am 5d] tuffe ber „2ll^nen^" Homane beffelben

Did]ters l^eigt bas ^ac'it ber I^ier r>orgefüljrten tTypen beutfdier

2lrt aus r>erfd)iebenen3£i^i^^unberten unfererZtationalgefd^i d]te:

„Was voit uns felbft gen?innen an ifreube unb Ceib burd^

eigenes IDagen unb eigene XDerfe, bas ift bod] immer ber

befte 3nl>alt unferes Cebens." Unb u?enn mir biefem genauen

Kenner ber beutfd^en Porseit rr>eiter folgen, fo finben mir, ba%

übertjaupt Sd^effels fd^arfausgeprägte (£igentBjümlid]feiten,

roie fie in ber 3iigenb, im HTannesalter unb fpäter ^evvov'
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traten, genau bicfelben finb,bic jener als Votiüge unb Sd^atten*

feiten bes beutfd^en Polfsd^arafters B)err?orEjebt : bas Vor--

loalten ber pBjantafie im Seelenleben, ber fd^roeifenbe Crieb

in's IDeite, bie Creue gegen (Srunbfä^e unb (freunbe, bie

Keufd]B|eit in ber 2Iuffaffung bes IDeibes, bie Ciebe 5ur ZTatur

unb bie Neigung bes (Semütt|5 5um tEräumen unb felbft bie

Energie unb urrt?üd]fige Kraft ber €mpfinbung, bie naioe

Cuft an ben ifreuben ber Cafelrunbe; anbererfeits aber bas

läiie Hngepüm unb bie sätje ^artnä(5ig!eit im <5eltenbmad]en

bes für Hed^t (£r!annten, bie Neigung jur 2lbfonberung unb

(£infam!eit, ber tErieb ber pl^antafte, iE^re CEjätigfeit in's ZHag*

lofe 3u fteigern unb ben flaren 3Iicf in bie IDelt öer IDirüic^*

feit fomie bas ruBjige Urt^eil bes Derftanbes 5U trüben. So

50g nur (Sleid^es bas (Bleid^e, 2IeB|nIid]e5 bas '^e^nlidie an, als

ber geftaltenbe Crieb eines fo beanlagten ZTTobernen fid) ber

^arftellung urfprünglid]en beutfd^en XDefens unb Cebens 3U*

lüanbte. Da toar nid^ts cSemad^tes unb (BemoHtes; bie

Hatur I]eifd]te es gerabesu. Selbft in ber Wdtil feiner Stoffe

folgte er ben 3nftinften feiner 3nbiDibuaIität. Unb ba^ er fid?

feiner befonberen (Eigenart bemugt roarb, bafür forgte feinCeben,

bas ben ebelften Crieben feines XDefens Sd^ranfen auf Sd^ranfen

entgegenftellte. 3^ feiner Stubie über bie „(5roge KartEjaufe"

liat Sd^effel ben (Srünber bes Klofters, Bruno fjartenfauft,

ein „germanifd^es (SemütV' genannt, „bas in bie Ciefen ber

tOiffenfd^aft eintaud^t, um feinen (5ott barin ju finben unb

feft5uB|aIten, bas bann in ben tPirren unb Kämpfen bes Cebens

r>on <£nttäufd)ung 3U (£nttäufd?ung t)orrt>ärts gejagt toirb unb

fid] |d]lieglid) abgeBje^t unb »erbittert, gans auf fid) felbf!

unb bie ftär!enbe Kraft einfamer ZTatur unb einfamen

Denfens surüdsieE^t, um aus iE^r u?enigftens ein Stüd

bes oerlorenen ^riebens toiebersugetDinnen." lOir iiaben

gefeiten, in wie B]oB]em (5rabe fein Sd^idfal bisljer

bemjenigen biefes „germanifd^en (SemütB^es" glidj; es Blatte

nid^t Diel gefeijlt unb aud] er Blatte als (Einlag begeEjrenber
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pilger an bie Pforten bcs Klofters 3um crütgen 5d\we\Qen gc«

flopft. 2Iber bcr if^m eingeborene urgefunbe Sinn für bie

5<iiöni}eit ber XDelt unb ^es Va\e\\\5 bewatjrte iE^n üor biefem

5di\d\al wie r>or oersmeifelnbem peffimismus. (£r erlöfte iEjn

immer aufs neue von ber it^n bebrürfenben franft^aften TXlc-

land^olie unb oerflärte bie trüben Stimmungen feines (SemütE^s

5um fjumor. Un^ weil biefer fjumor ^as probuft mar ed]t

beutfd^er Heigungen unb Criebe, bie fid] in il^m geltenb

maditen im (Segenfa^ 5u bem abgefd]Iiffenen tPefen mo berner

Conoeniens unb Dafeinsfd^ablone, tpeil er eine Sprache

rebete, rr>ie fte bem innerften iX^efen bes beutfd^en PoI!s Der*

traut ift, barum fanb ber bid^terifd^c 2tusbru(i biefes fjumors

bas laute langanl^altenbe (S:d\o allüberall im Daterlanbe, wo er

geE^ört roarb. ^us biefen Besiedlungen erflärt fid^ aufs

natürlid^fte ber fo augerorbentlidie groge Erfolg, ^en Sd^effels

1)id|tungen, nad^bem fie fid] allmäl:]lid] Verbreitung gewonnen,

gan5 oE^ne bas ^utl^un bes Viditevs, unb sroar in allen Kreifen

unb Sdiiditen ber Nation gefunben l^aben. ^n feinen ernften

Did^tungen fanb fie has beutfd^e (Semütl^, in feinen Ijeiteren

Ciebern bie beutfd^e (Bemütl^lid^feit in einer vfnfd^e unb Xla--

türlid^feit entfaltet, wie fie in unferem ernften unb oom TXla--

terialismus bel^errfd^ten Zeitalter nur bem 2lusera?äl|lten

befd]ieben finb, beren Wettli aber bod^ nod\ von vielen

Caufenben mit 5el^nfud]t empfunben u?irb.

^ie T)eutfd^tliümlid]!eit r»on Sd^effels X)en!en unb X>id^ten

ift benn andi frei r>on jeber ungefunben beabfid^tigten Deut[d]«

tl^ümelei. Vie patriotifd^e pl^rafe ift il^r eben fo fremb, roie

d^auoiniftifd^e 2lnma§ung. Sie c>erl]inberte nid^t, tta^ bie an--

mutl^ig '- reisDollfte ber ^frauengeftalten, bie er gefd^affen, bie

(Sried)in prarebis tuar , unb ba^ in ben ^auptu?erfen

Sd^effels gerabe über bie Untugenben bes beutfd^en Dolfs=

d^arafters fräftige XDorte gefagt finb. 2lud] biefer beutfd^e

Did^ter folgte bem 2^eale ber fjumanität unb in einem

Briefe an Tlnton von XDerner nadi paris rül^mte er es als
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einen Votth^exi, „bag bic Sptadie bes (Sriffels unb ptnfels

bie allgemcm menfd^Ud^c, baEjcr liüben unb brübcn erfüi^I*

bar \el"

Dies fpiegelt ficf) aud] in feinen politifd^en 2(nfdjauungen

unb (Srunbfä^en. ,gu benfelben geiiörte, ba% bie Kämpfe/roeldie

bie 2Ttenfd|E|eit tpirflid] roeiter bringen, nicf|t mit bem Sdjroerte,

fonbern mit ^en IDajfen t^es (Seiftes aussufed^ten finb, geB>örte

ferner, ^a^ nur im freien ^ectits^iaat jene perfönlid]e ^reiEjeit

gebeil^en fann, bie feinem 3beal vom IDerti^e bes £ebens enU

fprac^. ^ber, ^a^ bie Siege bes geiftigen unb bes politifd^en

5ortfd]ritt5 and} bes Sdiu^es bebürfen, ben nur ein in fräftiger

Perfaffung geeintes, militärifd] ftarfes Staatstoefen 3U bieten r»er»

mag, tpar ebenfalls eine (£infid]t, ber er fid^ von flein auf nid^t

minber beu)ugtn?ar. X)ie2lu5fül^rungen feines „2llten in ber fjei*

benhßlik" finb bafür typi\di. Die CageBabensbid^tan ber fran»

3Öfifd^en(Sren3e,bie(Sefd]id]te biefes £anbes, bie Crabition in ber

eigenen ifamilie Ratten iljn frütj 3U biefer <£infid]t gebrad^t. Um für

fein geliebtes Paterlanb biefe Bebingungen 3U erobern, u?ar

er in ben 3<tl]ren \8^8 unb \S^^ bereit geu?efen, ben Weg
ber HeDoIution ein3ufd^Iagen, toenn eine (Sarantie bes Erfolgs

fid? irgenb geboten hßtte, Va [xdi biefelbe nidjt bot, gerietij er

in eine für i^n unbeÜDoIIe Stellung 3n?ifd]en ben unbebingten

Derfed^tern ber politifd^en (freil^eit unb ber Heaftion. Tiis

unbeugfamer (Begner ber le^teren unb im Bemugtfein, feinen

X>ienfteib auf bie liberale Heid^süerfaffung geleiftet 3U iiahen,

r»erlie§ er, von ben «guftänben bes bamaligen 3eamtentl]ums

angemibert, ben 5taatsbxen\t unb blieb fortan ängftlid^

barauf hebadit, feine inbioibuefle i^reiB^eit unb HnabBjängigfeit

als 1)id]ter mie prioatmann 3U rt?aE]ren, jeben nod^ fo

rDoB)lgemeinten Eintrag, eine neue Staatsbienerftellung an«

3uneljmen , mit aller €ntfd)iebenl]eit ableljnenb. Seinem

natürlid^en unb geredeten (£mpfinben toar es anbererfeits

unfaglid?, ba% bas 3beal feiner politifd? ' patriotifd?en ^off«

nungen unter 2Iusfd^Iug eines beutfd^en Canbestijeils 3U er*
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füllen fei. Tlud^ biefer Stanbpunft tourselte in ben i^eimifd^en

PerBjältniffen, unter benen er aufgeroadifen roar. 3^ ^^n

friti[d?en Reiten bes 3^^i^^5 \8^9 roar er im XDiberfprud]

mit vielen feiner (freunbe (ßrogbeutfdier geblieben. Bis 5U

toeld^em (Srabe feine „grogbeutfd^en" ^Infd^auungen nod?

befeftigt mürben burd? fein Pertiefen in bie (Seiftes*

gefd]id?te Deutfdiöfterreid^s ^at uns bas üorige Kapitel

gejeigt. 2lls baljer im 2^k^^ \866 preugen gegen 0efter*

reid), 5ad]fen unb bie füb* unb meftbeutfd^en Staaten ben

Krieg erklärte
,

fal^ er in biefem Unterfangen — u?ie

2lnton Don XOerner es ausbrüdt — „ein Perbred^en, einen

Haubsug preugifd^erfeits." Unb in fd^önen fd]lid)ten tPorten

formulirte er am Sd^luffe ber bamals gefd]riebenen Dorrebe

3U bem Don IDerner illuftrirten „3iiniperu5" biefen 5tanbpun!t:

„ZHöge nun bie freunblid) gemeinte Doppelarbeit bes Did^ters

unb bes ZHalers unbefangen il^ren Weg fud^en burd| bie

Don ernjten Stimmungen bemegte ^eit möge fie ju«

gleid] ^eugnig ablegen, t>a% el^rlid^e beutfd^e fersen nid)ts

roiffen unb nid]ts miffen roollen r>on I^ag, Crennung unb

3ruber5rDijt, unb ba% l^ier ein ZHann oom 0berrl^ein unb

ein ZTCann von ber 0ber in guter Kamerabfd^aft 5ufammen

gearbeitet ^aben an einem IPerfe beutfd^er Kunft.'' „Seiner

grogbeutfd^en ^Infd^auungsroeife, " ersäl^lt XDerner weiter, „ifl

Sd^effel übrigens confequent bis 5um großen 3^^^^ 1^870/7 \
—

unb andi pielleid^t nod? barüber l^inaus -- treu geblieben.

3m Sommer \870 follte in Karlsrulje bie ^6. Derfammlung

beutfd^er 2lrd^iteften unb Ingenieure ftattftnben, unb Sd]effel

iiatte basu einen „(feftgrug" gebidjtet, beffen Sd]lugr>ers

lautet:

„„Dem Bau ber §u!unft" — bis bte SdjranFen fallen

£eg 5üb mie Horb üorplanenb (£l|re ein:

gtpet pretsaufgaben fiell' id? f^eut <£ud^ 2lllen,

Unb tüer fie löft, mag Baubirector fein:

2lrdjttcftur : bes Dcutfdjen Hetc^stags ^aUcn,

3ngenieurs: bie Srücfen über'n IHain l"
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„^ag cfürft 'Bismavd bißfcr Baubirector fein follte unb

fein roürbe, meinte Sd^effel bamals nid]t. 3iift brei Zfionate

nad]I]er l\aüen tüir bie fran5Öfifd]e Kriegserüärung ; aber als

id] il|m von Kiel aus Beim (Empfang biefer folgenfd^iüeren

TXadividit fd]rieb — rt>enn xdi nid^t irre, mit f^inmeis auf

feinen eben citirten Ders — : ,rtun, roie benft 3^^^ F^t in

Baben über ben casus foederis?' ^a anttt)ortete er: ,Cieber

^reunb, biesmal ift ber Ceufel über Had^t Iosgeu?orben unb

roirb \o halb mdit tpieber E^eimgef^auen toerben Süb'

beutfd^Ianb mu§ aud^ mit in's Spiel: ba% aber B^ier fein

(Sntl^ufiasmus möglid^ ift, ba ber alte Kamerab fe^t, ber fo

oft bie i^ransofen am Htiein flopfen I^alf, erüärt \\diJ Unb
u?enn er audi fpäter", fäl^rtXDerner fort, „feinen (^rieben mit bem
neuen beutfd]enHeid]gemad]t I^at unb feinem ruB^mgefrönten unb

el^rujürbigen Kaifer unb bem gewaltigen eifernen Kanzler Dan!
unb betpunbernbe Perel^rung bavbrad\te — es Hang bei iEjm

immer ein 5d^mer5gefüy mit burd], ba% es nidit „bas ganse
^eutfd^Ianb" feinfonnte." ^mei Briefe, bie er im3ciE|re \870

an feinen ifreunb unb Perleger 21. Bons in Stuttgart fd^rieb

unb u?eld^e fpäter in Sd]orer's ifamilienblatt oeröffentlid'jt wut--

ben, erläutern biefe Sä^e in lebensvoller XDeife. X>er eine,

im 2luguft gefdaneben, ^eht an: „3n u?enig Cagen werben

bie großen (£reigniffe fpred^en, bie (Sott ber fjerr bem 3<^l]r

)[870 üorbel^alten l^at. ZlTit unferer tPeisl^eit mar nid)t gut

geplant: bie (feftfd]rift ber 2lrd]iteften toirb fuspenbirt, bie

barin befd]riebene Heikler Brüde ift am 22. 3iili i" ^i^ ^^f^

geflogen. — XDir finb aud^ l]ier in üollem Krieg ... ein Cag
^larm, ein Cag Cobtenftille. (Seftern rourben fransöfifd^e

Cl^affeursgefangene burd]gebrad^t. ZHeine Diener unb ^aus*

genoffen ftel^en unter ben ^fal^nen, id] bin allein mit Kinb unb

lal:jmem Bruber, bie Stepl^anienftrage, Kriegsftrage mit

(fül^rern, 0rbonan5en, Kaoallerieburd^ritt . . . in ber ftiEen

^arbtroalballee ftei|en Porpoften unb läuft ein cfelbtelegrapl^."

, . . „ZHeine 2lufgaben finb 5ur ^eit: Perpromantirung oon
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Küd?c unb Keller, Sorge um ben Bruber, ZTTutl^sufprud^ au

bie (frauen im fjaufe unb eigene Sammlung, benn toir merben

B^ier bie Kanonen gel^örig bonnern l|ören. — Kriegslieber

aiemen nur einem, ber felber bie «günbnabel trägt, mir wenig*

ftens liegt nid^ts in ber Stimmung." . . . „Vie Ci^eurung

ift im beften ^ortfd^ritt unb bie armen Hl^einbauern oer*

faufen il:jre cjerfel unb jungen (Sänfe, was immer ein

Barometer ^es öffentlid^en XPoi^Iftanbes ift. 2Han ben!t

je^t aud] grünblid] barüber nadi, meld]en Segen ein

„B^errlid^er Krieg" über bie ZHenfd^Eieit bringt. — ZHein (Semütt^

ift rul^ig, ba idi Sd]u?erere5 aud\ fcbon rul^ig erbulbet ):iabe.

Sollte mir etmas suftogen, \o oergig midi nid^t unb forge,

roenn t>as (Sefd^äft mieber aufblüBjt, für meinen Unahen
Dütor, ber mein Had^folger ift. — Vev alte :^errgott mag
u?iffen, u)05u alles gut ift." Unb am 28. September fd|rieb

er: „3" ^^^ Xladit t)om 2^. bis 25, September fuljr id^ an

Strasburg vorüber, l^ier war ber fjimmel I^ell Don Branb unb

(5e{d]ü^bli^en, bort ftanb blutig rotl^ ein Horblid^t. ^eute,

ben 28., tönt B^ier Kanonenbonner unb feierlid^es (Sloden--

löuten, bie alte ;$eftung l:iat in ber TXadit von gejtern auf

Ijeut fapitulirt. — Va% in fold^en Zeitläuften bie frieblid^e

Sd^riftftellerei nid^t Dormärts fommt, ift !Iar . . . (Sottlob, ba%

fte ujenigftens nid)t anne^irt ober sufammencioiliftrt ift. 3d?

freue mxd\ bes guten, fonnigen Septembers unb bin mit bem
fleinen Qausftanb mol^lauf." . . . Unb als um biefelbe ^eit

ettoa ber Dr. (£rismann aus Breftenberg mit feinem Soiin

(Dsfav (je^t ^editsanwalt in Bafel) hei ifjm als ifreunb

porfprad), äußerte er gegen biefe „ein unljeimlid]es Bangen
por einem aus bem fiegreid^en Krieg ^erausu?ad^fenben

Znilitär!olog, ber für (ßebeil|en unb Selbftftänbigfeit bes

beutfd^en (Kulturlebens r>erljängnigt)olI toerben" fönne. ZHit

biefer ^nfid^t, fügte er I^inju, fteJje er im Kreife feiner Be*

fannten ifolirt.

3. proeI§, Srf^effd's ieben unb Didjten. ^i
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Vodi als bas beutfd^c fyex mit glänscnber Entfaltung bcr

beutfd]cn Polfsfraft, unter bcr treffUd^cn ^üB^rung feiner {^elb*

ijerren, bas feinbfelige ^ranfreid^ unb feinen eljrgeisigen Qerr»

fd^erHapoIeon niebergeroorfen I^atte unb aus bem blutigenKrieg

als fd^önfte ^rud^t öie (Einigung Deutfd^Ianbs 3U einem ftarfen

mäd^tigen Heid^ l^eroorging, ba jubelte aud^ feine Seele

freubig auf. T>ies Hefultat übertraf meit feine Erwartungen.

Bereits am Sd^lug bes 5treiten Briefes an 3on3 \:iaüe er ge*

fd^rieben: „Snv ben i^all, bag Deutfd>lanb ^as <£lfa§ bel^ält,

möd^te id^ in irgenb einer XDeife mit ber ^feber ^as

ijiftorifers unb poeten an ber Deutfd] » Umftimmung ber

u?iebergerDonnenen roelfd^en Brüber tljätig fein. IDir bürfen

alle (5ott auf ben Knien banfen für bie (5efd]ide biefes

Sommers." . . . Unb am \6. Februar ][87][ fd]rieb er an

IDerner, ber als ZHaler an ^en friegerifd^en (Sreigniffen liatte

Clieil nel^men bürfen: „(£s freut mid^, ba% Vn biefe getoaltige

unb für Deutfd)lanb el|renr»oEe (§eit fo mitten im Centrum ber

Ereigniffe mit erleben unb ftubiren !annft ... bie befte unb

ed^tefte (Se[d^id]tsmalerei ift bie aus ber (5egenn?art; wenn

idl 20 2<^k^'^ jünger toäre unb feinen, aus ber T>ir glüdlid^er*

u?eife unbe!anntenHeactions5eit ber fünf5iger3cil^i^^ ftammenben

Hoft in ber Seele angefe^t Ijätte, fo roürbe id^ mit üoller

Energie midi ebenfalls biefen (Sefd)id]ten unb ben neu ange*

bal^nten, l^offentlid^ fd)tt)ungt)ollen Entfaltungen beutfd^er Kraft

unb beutfd^en (5eiftes mibmen." Das Perljältnig, bas fein

(Semütl^ feit ber Heugeflaltung ^es (Sefammtoaterlanbes 3U

biefem eingenommen, ift in beseid^nenber {form in bem fräfti--

gen Denffprud^ ausgeprägt, lüeld^en er \88\ — es wav juft an

feinem (Seburtstag — für bas Deutfd^e Selbftfd]riften=2tlbum

„2lus Sturm unb ^otl|'' nieberfd^rieb , bas bamals ber

Sd^orer'fd^e Derlag 3um 3eften ber „(Sefellfd^aft für Hettung

Sd^iffbrüd^iger" ijerausgab:

„Steigt an: (Ein fjod? bem beutfdjen Heidjl

2ln Kül^nljeit reidj, bem 2lblcr gleid?



Portum inveni. 6'5(p

ntög's tägltd? neu fid? ftdrfcn.

Dod? (Sott betont's cor KIaf[entja§

Unb Haf|ent)a§ unb Hlaffcnl^a^

Unb beriet CeufelstrerFen!"

Seinem Dor[a^, aud? fcincrfctts 5ur inneren XPieberge=

minnung bes <£Ifag als Sd^riftfteßer beisutragen, fud^te er

halb nadi Beendigung bes Krieges nad^sufommen, unb 3um

^voede ber Porbereitung mad]te er roieberB^oIt lange lOanber*

fal^rten in's benadtihavte €lfag; aber bie im 3^^^9^Tig \872

pon „UeberCanb unb 2Heer" entE^altenen „Süssen aus bem
(gifag", bie ftd]fpe5ieIImitHosl|eim, Cü^elburg, Hatlifam{]aufen,

(Sirbaben unb bem 0biIienberg befd]äftigen, liegen im (5an^en

bie poetifd]en Dorjüge ber frül^eren Heifebilber oermifjen unb

erfennen, roie ftarf aud^ ein anberer Hoft, ber Hoft ber (5e-

leE^rJamfeit, in ber Seele bes Poeten angefe^t ^atte. 3n
Bejug auf Sorgfalt ber aufgemanbten Stubien unb !Iare

^arftellung iijrer Hefultate oerbienen fie bagegen I^ol^es

Cob. Ueberljaupt ift su bebauern, ba^ Sd]effel fid? nid^t, roie

in äBjnlid^em ^alle Ul^Ianb, nad^ bem Derfied^en ber Did^ter^

fraft mit üoller (£nt(d]iebenBjeit ber germaniftifd^en iforfd]ung

als ^iftorifer sugemanbt iiat. ^n roie I^obem (ßrabe er mit

bem nötljigen Hüftseug bewaffnet roar, \:iatte er [d?on als

3ibIiotl^efar in X)onau*(£fdringen unb roeitcrl^in bei feinen

5orfd]ungen für bcn Diolan unb ben ZHeifter Konrab=Homan

berüiefen; aud? bie Jetgt mit einem jüngeren germaniftifd^en

5or[d)er Dr. 2llfreb fjolber in Karlsrul^e in Eingriff ge--

nommene 2lusgabe bes „tDaltl^arius nadi ber E^anbfd^rift«

lid^en Ueberlieferung mit beutfd^er Uebertragung unb (£r=

läuterungen" ift ein glänsenber Betoeis feiner Befäbigung,

nad^ ujiffenfd^aftlid^er 2TJetEjobe germaniftifd^e 5orfd^ungen

burd^SufüE^ren unb il)re €rgebniffe anfd]aulid) barsuftellen.

(£rneute X>urd^forfd^ungen bes elfäffifd^en IDasgenfteins bei

<2)berfteinbad^ unb ber urfunblid?en papiere bes Klofters

ZDeigenburg, auf bie iiin feine IDanberfai^rten in's <£i\a^

^1*
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fübrtcn, mögen bcm Diditcr bie bireftc I^eranlaffung gegeben

baben, ben alten plan einer toiffenfdiaftlid) erläuterten SepavaU

ausgäbe feiner Ueberfe^ung bes IDaltbariliebes in (Semein^

fd^aft mit J^olber au53ufübren. X>ie Dorrebe unb bie r>ter

erften Kapitel ber „Erläuterungen" entbalten Stellen, voddie

an 2lnfd:]aulid]feit ber 5d]ilberung unb X^arftettung mit foldien

bes Homans <£!febarb tDetteifern unb ertoeifen \\dci als bas

probuft erfd]öpfenber 5or[d]ungen auf bem Her befd]rittenen

<5ebiete. Der „glü^lid]e ^aud] ]ugenblid>er 5nfd]e", ber bie

in jungen 2^h^^^^ entftanbene Ueberfe^ung burd]n?eB)t, burd^*

bringt andi einselne ber gelebrten ^tusfübrungen ^es (gealterten

mit belebenber IDirfung. So hat ^as IDaltbarilieb, voddies ben

jungen Ut)Ianb suerft für ^as Stubium unb bie poetifd^e

IPiebergeburt ber altbeutfd]en poefie begeifterte aud^ im

geiftigen £eben Sdieffel'ö an beffen größter Viditetthat wie

feiner ausgefprod^enften (Selebrtenleiftung t)en innigften ^IntE^eit

geljabt. ^ie ^lusgabe — \80 Seiten ftar! — erfd^ien ][87^

in ber 3- ^- 2T(e^Ier'fd]en Bud^i^anblung 3U Stuttgart.

2tud] bie übrigen üeinen poetifd^en 2lrbeiten, bie er

nad] ben Bergpfalmen nod] berr»orbrad]te, I^aben tro^

mandier (Einselfd^önbeit nur roenig nodi von ben (£igenfd^aften,

bie Sd^effel's (Sröge unb Bebeutung ausmad^en. IPeber bie

„TXlät vom Hodertu?eibd]0n" nod] bie 3lIuftration5gebid]te 5U

^en ZHaraf fd^en ,§eid]nungen „XDalbeinfamfeit", meber bie

fcenifd^en ^ulbigungsbid^tungen „Der BrautroilÜomm auf

rOartburg" (\875), „Die Cinbe am Ettersberg" (\878), ber pro*

log 3ur 3ii^iläum5feier bes \\2. Hegiments im StabttE^eater

3u 2:nülJ]aufen i. €If. (]188^) unb ber „Kaifergrug auf ZHainau",

nod] fdiließlid] bie Dielen v^eftgebid]te 3U UniüerfitätsOii^iläen

unb äl]nlid]en 2tnläffen, um beren 2lbfaffung Sd]effel je^t oft

als ber erklärte Cieblingsbid^ter ber beutfd^en Stubententoelt

erfud]t n?urbe unb bie er [tets gern übernaBjm, haben an ftd]

literarijiftorifd]en IDertl^. Sie finb nid]t Offenbarungen jener mit

elementarer Kraft aus bem3nneren I]err)orbred]enben poefie
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unb entheliven im allgemeinen bie naioe (frifd^e ber (Empfindung,

bie fräftig^tro^ige 5el6ftftänbig!eit bes (Sebanfens, bie ungefud^t

malerifd]e 2tnfd]aulid]feit ber Sc^ilberung unb ben I^eiter läd^eln«

ben fjumor; unb fo marüg unb anfdiaulid^ Sd^effels Sprad^e

fid} andti B]ier nod) ertoeift, fo roarm unb tüal^r fo mand^e Stelle

empfunben, fo liebenstoürbig unb lüader fo mand^e ber Bjier

geäußerten Betrad^tungen finb, im Durd^[d]nitt geB^ören biefe

(ßelegenl^eitsbiditungen jener lel^rl^aften HB^etorif an, bie in

(formen ber poefte fagt, was fid^ ebenfogut in profa fagen

liege, n?obei il^nen freilid^ 3um feltenen PortE^eil gereid^t, ^a%

fie fid^ beinal^ DÖÜig frei üon pijrafe I^alten. Hur bas

„lyrifdie (Jeftfpiel" 3ur 5eißr bes 25jäE]rigen Hegierungs*

Jubiläums bes fäd^fifd^en (Srogl^ersogs, alfo besjenigen ^fürften,

bem er fid] feit 3^^^^^" banfbar oerpflid^tet füEjIte, „^ie

Cinbe am (Ettersberg", erl^ebt fid^ merüid^ über biefes ^Tlioeau

in ben bie Cypen bes tEliüringer Polfslebens r>orfüijrenben

Partien unb bie ^ured^tmeifung, mit u?eld^er ber 3^Tiaifd^e

Stubent bie 2lnfpielung ber Ceijrerstod^ter auf Profeffor ^ädel

unb bie r»on biefem oertretene T)artrin'fdie Cf^eorie eru)ibert,

burd^bli^t ein l^eiterer Strai^I Dom fjumor n?ie r>om ^beaüs'-

mus ber früB^eren Cage:
„JTfßin freunbltd? Kinb, Du t^aft nur I^alb gel^ört,

Das 2Iffentfjum galt nur 5U ®Itms ^eit.

Dormärts 3ur 5d?önt|citl IcI^rt bie neue £cl^re.

Unb tpcnn mir je^t im IDettfampf um bas Dafein

§ur Sd^öpfung Krone lieblid^ uns oerfcinert,

So fönncn uns ja einft noc^ Sdjmingen oad/fen,

Unh fd^on auf (Erben manbeln mir als (Engel

Hlit ^lügeln, bie empor 5um f^tmmel tragen I"

Die milbe freunblid)e 2irt, n?ie er I^ier bie ibeale Seite

ber (£ntu)ideIung5t£jeorie beleud^tete, ift beseid^nenb bafür,

wie er aud] in ben Cagen ber üollen Kraft t>en ^^ealen

ber 2tufflärung biente. (£in mit reformatorifd^em propBjeten=

eifer bie ^adel ber XDal^rljeit fd^roingenber (Seiftesfämpe ift

er nie gen?efen; — „mein 2Imt ift's nid^t, pofaunenfeierHänge



640 Portum inveni.

exhei^dien anbren 2Tcunb unb an^^res Spiel", l^at er [clbft fid^

barüber geäußert; aber eine freie ^ol]e, burd^ eigene (Seiftes*

fämpfe ertoorbeneBilbung burd^bringt mit il^rem !lärenbenCid)t

bie freunblid^en Sd^öpfungen feiner PoIIfraft. Sel^r tref»

fenb Jennjeid^net Karl pröll in einem 2tuffa^ ber ZHünd^ener

„Heueften Xladit." (\886, TXt. 38) biefes Derijälhtig in folgen«

bem Sa^e: „"Diejenigen, roeld^e Sd^effel Dormerfen, ^a% er fein

fjerolb von ^eitibeen geroorben, perfennen gans bie tiefe

IDirfung, bie er inbireft ausgeübt, unb bie (5efunbung üon

ben fitllid^en (Sebreften ber Heaction, roeld^e er burd^ ben

frifd]en fjaud) feiner ^id^terfreit^eit eingeleitet." IDo^l toar

er nid^t n?ie Htjlanb unter ä{]nlid]en Bcbingungen bireft mit

gel^arnifd^tem Cieb in's 5^Ib gegen ^k TXlädite bes Hiicf»

fd^ritts getreten; aber feinem poetifd^en 3n^it)ibuali5mu5

gereid^ten bie 3^^^" bes menfd^Iid]en roie ^es nationalen

5ortfd^ritts jur befrud]tenben Cebenseffen3. Sein (5runbfa^

iDurbe: erft muffen bie ZHenfdien roieber natürlid^er, geiftig«

gefunber unb freier merben, eBje bie allgemeinen Perl^ältniffe

fidi in biefer Hid^tung beffern fönnen, 3n feinem Kultuö ber

Hatur trar ein fo§iaIetE^ifd>er ^ug, ber an Houffeau er*

innert. €ine IDiebergeburt ber mobernen 2Tfenfd^B)eit burd?

bie Hüdfebr 3ur Hatur unb ttatürlid]feit ift bas «SDangelium,

bem feine plaftifd^ geftaltenbe Kunft in iE^rer 3Iütfie3eit biente.

^Im \6. 2<^nvLav \869 u?ar 5d>effels Dater geftorben. Von
^a an regte fid) in iBjm bas Perlangen, fein altes 3^^^^ ^ines

abgelegenen IDot^nfi^es in fd^öner Haturumgebung nunmeB^r

mit fidlerer 2Iusfid^t auf ^auer 5U r>eru?irflid]en. TXnt r>on

Karlsruhe, als bem IDobnort feines fran!en Brubers, burfte

er nid^t 3U fern liegen, ^unädift nal:|m er, toie fd^on im

3aijre oor^er, feinen 5ommeraufentE]aIt in 2T(auIbronn. (£ine

Zeitlang trug er ftd) mit bem plane, fid) in IRippolbsan einePilla

5u errid]ten. 2tm €nbe bes 3öbres \87][ !onnte er an IDerner

fd]reiben: „Vas (Sefd]eibtefte, roas id] biefes 3<^hv unternommen,

tpar, ^a^ idti nad\ T>einer ^od^seit an ben Bobenfee ausgeflogen,
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mir bei Habolfsell ein Stixd (Sartenlanb, roeldies bis an ^en

See reid]t, ertoorben \:iahe, 2tuf biefes ein befd^eibenes Wo^w
iians 3u bauen unb fpäter ibyllifd? einsurid^ten, tcirb meEjr unb

meiiv mein IDunfd), ^a id] DoUfommen farlsruf^mübe bin."

Unb um pfingften \873 [d^reibt er mit bem Datum „5eel|albe

bei Habolfssell", ^a% er ein CanbEjaus am Bobenfee be»

wofyie, „wo (ßottes Sonne frei unb lid^t über bie blaue

Shitii in alle ;fenfter Bjineinleud^tet unb bas ZTTenfd^enEiers bcn

Drucf ber Staate oergigt." <£in intimeres Stimmungsbild

biefer Uebergang53eit giebt ein Brief an ^en (Srog*

Ijersog r>on XDeimar vom 6. 3<3Tiuar \872 aus KarlsruE^e:

„Was meine Cage am Beginn biefes 3al^res ][872 be*

trifft", B^eigt es barin, „\o geftatte \di mir nur roenig 2tn*

beutungen. €s ift bafür geforgt, ba^ bie Bäume nid^t in

ben fjimmel road^fen! Xlad\ bem Cobe meines Daters im

3aB)re \86^ finb bie Sorgen unb 2TfüE|en bes Cebens reid^Iid^

an mid? P^erangetreten. €5 ift eine (£i]renfad^e für mid?, als

einsiger naiver Pern?anbter, bie Dormunbfd^aft unb pflege

meines r»on 3^9^"^ ön geläl^mten Brubers 3U fül^ren. —
SelbjtDerftänblid^ feieren aud] bie ZHufen bei einem ZHann,

ber um ZfiavfU unb ^ol^preife Sorge 3U tragen iiat, nidtt

meljr üiel ein. Seit brei Jährten ruE^t meine X>id^tung unb

bie 5e^cr reoibirt Hed]nungen. 2llles Sd]Iimme trägt aber

einen Keim bes (Suten in fid^, unb u?ie id^ läd^Ie, n?enn im

(5arten bie Höfen erfrieren unb ber KoEjI gebeiJ^t, fo mutE^et

es midi feltfam an, t)a^ hei biefer poefielofen IDirtbfd]aft bie

PerB>äItniffe vorwärts gelten unb mir im vorigen 3<^lit ge«

(hattet iiahcn, ein fleines (Srunbftücf am Bobcnfee 5U erroerben,

auf bem id^ — 3U ftillem Stubiren unb Sd^affen — ein be*

fd^eiben Canbl]äuslein 3U bauen gebenfe. Va bie ^age fid?

folgen, aber nid]t gleid^en, Ijoffe id^ bort in HuEje unb

IDeItabgefd]iebenbeit mid? von ben fdirceren (Einbrücfen biefer

legten brei 3<i^i^ß oU leidstem Spiel bid]terifd]er (5ebanfen 3u

erI]oIen. 3n bie große XOelt tauge id] nid^t me^v," . . . „^di
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iDcrbc abgerufen, um ^em Kinb nod)mal5, hevot er geplünbert

tDtrb, ben lüeiBjnaditsbaum an5U3Ünben."

Seit tiefer 2lnfiebelung in Habolfs^ell Ijat Scbeffel bie

größere fjälfte bes 3ö^i^ß5 über auf feiner SeeBjalbe gebaufi,

rüie XDerner fagt, einer fdimu(^en mobernen Pilla, lieblid), roenn

audi fd^attenlos in einem Hebgarten am Hnterfee gelegen,

mit präd^tigem 'Blxd nad] allen Seiten, nadti 0ften unb Süben

auf Conftans unb bie 2^\el Heicf]enau, nad^ XPeften auf ben

^ol^entmiel unb bie anbern Berge ^es fjegaus. \S76 !aufte

er fid] bie 20 2Tcinuten bavon gelegene ZTTettnau ba^u, auf

tt)eld]er er fid) nadi bem (Entwürfe C v. (5rogI]eim'5 einen

ftattlid^en CBjurm mit l^olsgetäfelten Zimmern an bas por*

Ijanbene alte fd^lid^te lOobnliaus bauen lieg. „0bgleid^ er

nod] Doller bid]terifd]er (£ntn?ürfe unb plane toar unb mir

Bjäufig cingeijenbe 2T(ittbeilung ^avon mad]te, über 3^^^"^ ^on

Spilimberg, Tavernae Rhenanae, bie bürren 5ribinger unb

\tixe Brautfd^au in Kaufbeuren, (Sraf (£berl^arb von XDürtem»

berg unb bie „^Tfartinsoögel", feine Ztlontblanc'^ct^rt u.
f. w.,

fo i^at er meines IDiffens ^odti nid]t5 mel|r bavon 3ur fjeraus*

gäbe fertig geftellt. Seine ganse ,§eit unb Sorge roar je^t

Sunäd^ft ber (Srsiebung feines Sol^nes Dictor gemibmet, mit

u?eld]em er bas fjegau burdiftreifte, im Höl^rid^t bes Unter«

fees ber XDilbente auflauerte unb il:jm ^eti unb Sinn für

(Bottes fd]öne ZTatur erfd^log; jeber feiner bamaligen Briefe

an mid] entbält einen 5ai^ voU innigfter Ciebe 5U feinem

Sol^n, unb (Slüd unb ^reube über beffen (SebeiE^en ober

fd]mer5lid]fter Sorge bei gelegentlid]en Kranfl^eitsanfällen ^es

Kinbes. Heben i^reube unb Bebagen am Canbleben hat es

an böfem 2lerger inbeg andi nid]t gefeB)lt, unb roenn bie

Heid^enauer (fifd^er bei fjod^tDaffer auf feinen (Srunb unb

Boben 3um cfifd^en gefal^ren finb, bann finb ^orn unb (Salle

oft bebenflid^ ZHeifter gen?orben über ben fonft grunbgut«

mütB>igen ^id^ter, unb mit unfrud^tbaren projeffen hat er

Diel fd^öne ^eit oerloren. tÜuger einigen (SelegenE^eitsgebid^ten
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i}at er in bicfßr qan^en §eit bis 3U feinem Cobe nur nodi

öie „XDalbeinfamfeit" r»eröffentlid^t, eine HeiEje befd^reibenber

Did]tungen 5U Ianb[d]aftlid^en ^eid^nungen oon 3- ^ara!,

meldte (£b. IDillmann in Kupfer geftod]en I^atte."

5d]effel fclber l^at in Stunben ruEiiger Selbftprüfung feine

X)id]terlaufba{]n bamals als abgefd]Ioffenbetrad]tet. Die ermäl^n*

ten poetifd^en (Selcgenljeitsgaben, mit benen er nod^ Her unb

^a volfstiiümiidie (feftoerfammlungen ebenfo bereittriüig

rt)ie befonbere 5efttage ber il^m befreunbeten 5ürften er=

freute, erfloffen aus Stimmungen ber 'Danfbarfeit unb Cbeit»

naiime, nid^t aus elementaren eintrieben roie frül^er; er fom*

manbirte bann bie poefie, u>eil il^n felber fein fjer3 ba5u fom=

manbirte. Pon Iiterarljiftorifd]er Bebeutung ift, ba% er in ber

trijeorie fid] in biefen 3al]ren n:)ieberE)oIt 5U bem Stanbpunft

befannte, ber bem S)id^ter bie (Segenrcart als bas natürlid^fte

unb frud]tbarfte Stoffgebiet für fein Sd]affen anmeift, unb

^en ^e3ug auf £ehcn unb (Segenroart nod) fd^ärfer benn

frül^er als Dorausfe^ung ^es poetifd^en Sd]affens hetont(^,

VOiv iiabcn bereits ein fold^es 3efenntni§ aus einem feiner

Briefe an IPerner mitgetB^eilt ; audi gegen lubroig (£id]robt

iiat er, roie mir biefer ersälilte, mieberbolt unb entfd^ieben

fid^ 3u biefer 2lnftd]t in ber ^eit, von ber voxv B^ier I^anbeln, be*

fannt. Von feinen ftümpernben Xladiafyncvn wav er fd^on aus

biefem (Srunbe rr>enig erbaut. X>agegen erfreute er fid] 3.
"3,

anbrerfeits neibloö an ^reytag's 2ll^nen, roie aus einem feiner

Briefe an ben (5rogE^er3og r>on XPeimar B^eroorgel^t. Seinen

alten planen I^ing er nur nodi in (Sebanfen, aber nid]t mei^r

mit ber 5ßber in ber fjanb nad|. Seine Cebensfüf^rung

toar bie eines (Butsl^errn unb als fold^er moEte

er nunmeBjr aud] in feinen privaten 3e3iebungen betrad^tet

fein. 3<^ ^i" ß^^^ Canbmann gett)orben, fagte er 3U einem

ifjn befud]enben Perel^rer, unb hßhe feinen anbern (Sfir3ei3,

als ben: ein freier ZHann auf freiem (5runb 3U fein. Unb

als fold^er, nid)t mel^r burd? ^en (Sebanfen an baraus fid]
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ergeben fönnenbe folgen gel^emmt, naBjm er öie (£E^ren«

beseigungen ruB)ig an, bie — oijne [ein ^utbun — if|m je^t

oon ben üerfd]iebenften Seiten, aus ber SpE^äre bes Volts wie

ber dürften bargebrad^t rourben. Seitbem es burd^ bie Qer*

ausgäbe bes „(ßaubeamus" in ber ftubentifd^en IDelt be*

fannt geioorben, ba% ber 2lutor ber fd^on längft 5U ben

beliebteften säBjIenben Kneiplieber ein unb berfelbe fei mit

bem ^id^ter bes „(£ffe^arb" unb bes „Crompeters von

Säffingen" roar feine Popularität eine augerorbentlid^e

gen?orben. X>a3u fam, ba% bas nad} bem grogen Krieg

gegen 5ranfreid? ]o bebeutenb gefteigerte Hationalbemu^tfein

üon 5d?effer5X)id]tungen wie von benen feines anberen Viditexs

ber «^eit ftd] angemutliet füBjIte. X>ie Verbreitung feiner IDerfe

nalim je^t einen rapiben 2Iuffd)mung. <£s begann bie «geit,

wo bas Sd^reiben von erbetenen ^Autogrammen einen guten

CBjeil feiner bem Sd^reibtifd] gemibmeten ZTcuge in 2Infprud)

nal^m, Der 50. (Seburtstag Sd^effel's, am 6. 5ßbruar \876,

hvad)te biefe Popularität bes Did^ters 3U glänsenbfter (£nt*

faltung : £iodi unb Ztiebrig, ^It unb 3ung aus ben üerfd^iebenften

Kreifen ber Station wetteiferte miteinanber, bem oereljrten

Viditev ^eidoen ber Ciebe unb Danfbarfeit 3U fpenben.

riamentlid^ aud] Deutfd^=0efterreid] beging bas 5eft mit all*

gemeiner Begeiftcrung. 2IIfreb Klar in präg Bjob bamals

in einer größeren Sd^rift über ben Viditex bie inneren 3e*

3ieE|ungen bes poeten 3ur alten 0ftmarf bes früEjeren beut*

^dienlReidis B^ercor. Sd^effel nal^m mit gIeid^er(Senugttjuung bie

(Srüge aus XDien, (Sra3 unb präg, mie bie (£ljrenmitgliebfd^aft

fo mand]er Stubentenoerbinbung, fo mand]es bürgerlid^en ge*

felligen IPereins, bie (£Iirenbürgerfd?aft ber Stäbte, beven

HuE^m feine poefie oerflärt iiatte, wie bie iljm 3ugebad)ten

(Drben unb bas Vipiom an, mit weldiem iiin fein Canbesl^err,

(SrogE>er3og 5rißbrid> r»on ^aben, in ben erblid]en 2lbelftanb

eri^ob. 2Iud] 5ürft Bismard, bem IDerner ein €remplar bes

üon i^m illuftrirten „(5aubeamus" gelegentlid^ überreid^t unb
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bcm öcr barin entfaltete ^umor fel^r besagt liatta, voav unter

öen (Sratulanten mit einem (5lndwixn\di vertreten, meldten

Sd^ejfel mit bem Bekannten (5egengru§ ermiberte, ba§ ein

gutes Blatt (5e[cf?icf]te mel^r mertij fei als taufenb Blätter (Se-

bid^te. T)em Did^ter t):iat es vool]l in feiner länblid^en ^urüd*

(5e3ogenB)eit, foId]e Bemeife fd^öner IDirfung feines poetifd^en

5d)affens 3u empfangen. (£r, ber abgclöft r>on ber großen

IDelt unb ifjren Kämpfen lebte, faEj barin einen erE^ebenben

Beweis ber (£inig!eit im Daterlanb gegenüber ben ^nfd]auun«

gen, bie er ftanbE^aft als poet in ^sn «Reiten ber Heaftion

ber fünfsiger 3aijre oertreten. Ueber bie (£rljebung in ^lin

^belftanb u>ar er, ber feine ZTTeinung über fold^e ^tusseid]*

nung 23 3^^re oorfjer in ben XPorten ausgefprodjen

:

„Wen bie Kunft geabclt, bcm ift

Söldner Sdjmucf unnü^cs Bctipcr!",

lüie profeffor Karl Bartfd^ ersäht, um feines SoBjnes millen

erfreut, ber fd^on als Knabe bie Heigung beseigte, bie militärifd^e

€anfhaiin ein3ufd?lagen, was er benn fpäter — bem Porbilb

feines (5ro§Daters folgenb — aud] tiiat Va^ bie 2lnnal|me

biefer 2tus3eid]nungen bcn (Eijarafter einer öffentlid^en Stimm»

abgäbe in politifd^en prinsipienfragen l^ahe, aus u?eld?em

<5runbe f. «g, ber greife Urlaub ben il^m burd? fjumbolbt's

Permittelung angebotenen preugifd^en 0rben pour le merite

auägefd]Iagen, lag feiner jelgigen ^en!n?eife fern. 2^ feiner

beijaglid^en HaboIfs3eIIer ^urücfgesogenl^eit unb unter bem

<£inbrucf ber vielfältigen Befferung in ben ^uftänben Babens

gab er fid) je^t gern einem politifd^en Optimismus Ijin, ber 3u

feinem früBjeren peffimismus in fd]arfem (Segenfa^ ftanb.

^lud^ ]e^t tüaren feine poIitifd]en ^tnfd^auungen abE^ängig

Don feiner fubjeftioen Stimmung. Seine liberalen (Srunbfä^e

gab er babei jebodi feinesmegs auf, u>ie gar mand^e über*

lieferte 2Ieu§erung aus fpäterer ^eit bemeift. X>ag 5ßrbi=

nanb 5reiIigratJ^ es n?ar, ber aus bem Kreife ber beutfd]en

Viditct iiim an bemfelben Cage ben £orber bot, mad]te iBjm
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Bcfonberc S^euöe, Der alte Sänger ber 5retBjcit aus Wep
falcnlanb mar nadi feiner Hücffe^r aus bem Conboner €ril

unb feiner 2tnftebelung in Cannftabt bem iEjm tief fympa*

ti^tfd^en "Dtd^ter bes „(Saubeamus" — namentlid^ burd^ Der^

mittelung eines gemeinfamen ^reunbes, bes ©beramtsrid^ters

(San3^orn in ttecfarfulm — näFjer getreten unb auf bem Kran»

fenbett, bas fein ^obtenhett roerben foHte, bid]tete Sveilxgvatli

^as voaxm empfunbene Cieb „^ebel unb Scf^effel" als Bei*

trag 5U ^es Ce^teren (£E^rentag:

„Die poettfdjen PiosFuren

5Hr immer werben f:e fein

Der Wälbex, ber Berge, ber ^luxen

Des £anbes oben am Hinein.

„21blöfung!" ^at es geflungen

211s ^ebel ftieg in's (Srab;

Da fam fofort gefprungen

3n bie IDelt ein Iad?enber Knab.

I

€r marb von 2IpoIIo5 (5naben

€in (fürft von ^ot]erttn)ieI,

Unb beut befranst it^m Baben

Sein I^errlicb Saitenfpiel.

Unb wo Stubenten roanbern,

Sei's Hbein, fei's Donauftranb,

Da fdjüttert von Salamanbern

§u (Etiren it]m bas £anb." . . .

Sd^effel aber fd)rieb in feiner Tintwovt an ^en S^^^nb

:

„lieber 2T(eifter ^reiligrati] ! £jer3lid]en ^an! für liebeoolles

2Xngebenfen unb ^as (5eburtstagslieb. Wo ber Kopf nod] fo

bell unb ber Ciebermunb nod] fo frifd? flingenb, t>a roirb's

I^offentlid) mit bem gittern ber ^onb nid]t oiel bebeuten. ^di

hin abgeBje^t unb tobmüb Don aU' ben (Slürfrounfd^en, 5eftßn

unb (£B|ren; u)äre bie 5üEe biefer Cage l^omöopatEjifd^ über
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bas ganse ^cbcn vcvt^eiit getDcfcn, [o I^ätte fic anregend

qexvixfV'

IDoy flingt eine Klage burd? biefe iX>orte bes X^anfes:

,5u fpät! . . . „'^di ipär' id) ein [oId]er n?ie damals" — biefe

5eI|nfud]t5!Iage bes Caertes trat xfyn je^t auf Öie Cippen, toenn

er — roie er es gar oft tl>at — bie geliebten Heoiere feiner

alemannifd]en fjeimat burd^ftreifte, trenn er beim ^efteigen ^es

fjoFjentipiel, beim 3efd]reiten ber I]ol3t)ertäfeIten Hf^einbrücfe

bei Säcfingen jener ^age gebad]te, ba er bie X)id]tungen, bie

it^m je^t fo riel Hul^m unb <£Bjre eintrugen, poU frifd^er

3ugenbfraft gefdiaffen I^atte. 2tdi, rrär' id\ ein foldier u?ie

bamals! — es rrar bas tl^ema, toas feine C5efpräd7e mit IDeE^«

mutl^ burd]Fiaud]te, rrenn jugenbfroEje 5tubenten[d]aaren in feine

<£infamfeit gemallfaEirtet famen, um t)en Sänger ^es

„(Saubeamus" von 2lngeftd]t 3u 2tngefid]t ju fd?auen; roenn

er bie ^Bjüringer CE^äler mit feinem alten ^ersensfreunb

5d]n?anit5, mit bem er in 3I^ßnou rräbrenb ber legten Cebens»

3eit rüieberijolt fd]öne Sommertage r>erbrad^t iiat, burd^toan*

berte; als er Ijinter bem Sarg bes Bürgermeifters Ceo su

Säcfingen ein Ceibtragenber ijerfdiritt; als er bem Pfarrer

Sd^meser t>as Iet3te ^eid?en ber 5reunbfd]aft aufs (5rab meiEite.

23ei fid^ 3U fjaufe gab er fid] im 5reunbesfreis einfad^, aber

aud^ bel|äbig unb felbftbeu?ugt. „3" v>iden Stücfen erinnert

mid^ Sd^effel an meinen i^errlid?en 5reunb ®tto Cubrcig",

fd^rieb 2tuerbad] nadi einem ^ufammenfein mit i^m in (5erns«

hadi; „biefelbe mäd]tige (Erfd^inung, biefelbe gebrungene Kern--

ijaftigfeit in \c^em Woxt Spröbigfeit unb IDeid^I^eit ^^s

XDefens sugleid?, unb andti bie 3eu?ugtl^eit in bid^terifd^em

5d]affen." „^ie (Sef^alt feft gebaut, berb, ipie für ^en ^arnifd?

gebilbet, unb babet ^odi mieber gefd^meibig unb milb im XDefen

unb 2Iusbru<f, roie ein (£inftebler geworbener Bifd^of, als rreldier

er feine Bergpfalmen bid]tete." Vodi wat bie iB^n bamals he--

{^errfd^enbe Znenfd?enfd]eu oon ii^m geroid^en. Sein ^aus roar

bas gaftlid^fte, feine IDeife, fobalb er nid^t leibenb n?ar, bie
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gefcUigfte, fcitbem er nid^t mcB^r oon ^en grogen 2Iufgaben

bes Did^tcrs erfüllt roar. '^nethadi unb oicle anbcrc, bic iEjn

in HaboIfscE ober in KarlsruBje befud^ten, fd|ilbern feine

<5aftlid]feit als eine I|omerifd?e, fein fjausmefen als feijr he--

Bjaglid^; „es ift eben t^as eines reid^en altangefeffenen 2TJannes",

fd)rieb ber erftere an feinen Petter 3a!ob in 5ran!furt a. 3Jl.

(pgl. „Bertljolb ^luerbad^'s Briefe 2c.'' 5ranffurt a, Zfi, \88^).

3n ber ^ernin'fd]en (Erinnerungsfd^rift finben ftd? über bie

£ebensgeirobni^eiten unb ^as gaftlid^e fjaustoefen t>es Habolf«

jeHer (5utsl^errn feBjr eingeijenbe, bisroeilen freilid) red?t unbe*

beutenbe 2TcittE^eiIungen sufammengefteHt. ^u feinem intimeren

Umgang 3ä{^Iten üon ben Karlsruher 5reunben bis an fein <£n'^e

bie trüber Klofe, ^oflbireftot Cepique, BauratBj ^urm, bie2T(aIer

21. Vi\diev, Werter unb (5Ieid)auf, ber junge X>id]ter Pierorbt

unb bie (Familie bes pen[. 2Tcinifters oon ^r^T^^^f/ beffen (Sattin

2llberta es üergönnt roar, ^en legten CebensjaBiren bes Did^ters

^en Segen u?obItl]uenber 5rauenfreunbfd]aft 3u gerüäfjren. ZHit

feinem 5rßunbe 5d]voaniiQ in3Imenau, bem 3uCiebe er eins feiner

legten Cieber, ^as ber „(Semeinbe (Sabelbad^" getoibmete,

bid]tete, mit ^Inton pon XDerner, ^en er nod) ein 3aBjr cor

feinem Cob bei bereits feBjr angegriffenem (Sefunbljeitssuftanb

in Berlin befud>te, wohin er feinen 5oBjn begleitete, ber bamals

in ^as sroeite preugifdje Ulanenregiment eintrat, mit ber 5cimilie

Bally in Säffingen unb mand] anberem ber nod^ am Ceben

beftnblid^en (Senoffen befferer €age blieb er bis 3U feinem <^n'Z>e

in B>er3lid]em Perfelir. Va^ in Kiffingen, beffen Quetten er

gegen feine 3unebmenben Ceiben mieberbolt auffud)te, ein

alter 3ii9ß^^freunb aus ber 5tubenten3eit, (SeE^eimratB) Dieruf,

fein 2lr3t fein fonnte, empfanb er gleid^falls als eine befonbere

Wo^that Seiner pflid^ten gegen ben leibenben Bruber blieb

er mit groger Sorgfalt immer eingeben!, bis berfelbe am
\0, 0ftober \879 im Karlsruher pfrünbnerBiaus ftarb.

IDir finb am Sd]Iu§ unferer Darftellung angelangt. (£s

liege fid) 3rrar nod? oiel berid^ten oon fleinen ,5ügen, toeld^e
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beweisen, wie [el^r cincrfcits mit juneEjmenbcr 2lngegriffeitl>cit öcr

(5c[unbl^cit,bc[onber5 feiner 5eE>!raft bie fd]rofferen Seiten feines

tPcfenä, im befonbern feine Hei5barfeit unb Streitbarfeit im

2(Iter Ijeroortraten unb fid) namentlid? in einer gan3en HeiE^e

Jjartnäcfig gefüljrter Proseffe — nid]t nur gegen bk 5ifd]er ber

3nfel Heid^enau £uft mad^ten, unb anbererfeits, mie iBjm bod^

audi n^ieberum Bis 3ur leisten (£rfranfung fein guter fjumor

unb feine 5reube an bcr ttatur unb bem ^urd]U)anbern ber-

felben treu geblieben finb. Vod\ biefe 2Inbeutungen genügen

im 2lIIgemeinen für ^en ^wed unferer ^arftellung bes ^ufam=
menbangs stoifd^en Ceben unbDid]ten in berCaufbaBjn eines ber

liebenstDÜrbigften Did^ter nid]t blog unferer, fonbern ber lDeIt=

literatur.

ttur ber Konflifte, in bie er mit einer HeiBje beutfd^er

Sd^riftftcIIer in 5oIge feiner fjulbigungsgebid^te unb feiner

Hobilitirung gerieti>, mugi^ier etwas eingelienber gebadet roerben.

Der Pormurf, ber gegen il^n eriioben u?urbe, ^a% er aus

einem r>oIfstE^ümIid]en bürgerlid>en Did^ter 3u einem dürften

»

fd^meid^Ier entartet fei, traf xh^n unoerbient. <£s ^at oielleid^t

fein Did^ter, bem 2Iufmerffamfeiten unb 2lus3eid^nungen von

fürftlid^er Seite 3u CBjeil mürben, fo oiel unabE^ängigen Sinn

unb (Ef^arafter ben Spenbern gegenüber bemiefen, als gerabe

Sd^effel; bies iiat unfere Darftellung ge3eigt. 2lber ^en Sd?ein

Ijatte er bod? bis 3U einem gen^iffen (5rabe gegen ftd^, als bie

Did^tungen, toeld^e iE^m t>ie perfönlid^e Danfbarfeit unb Der=

eiivung gegen ein3elne dürften, bie il^m ii^re CBjeilnaiime unb

5reunbfd]aftrr)ibmeten, eingegeben, Don ibm burd] iBjre Deröffent«

lidjung ^es prioaten dEjarafters entfleibet u?urben, tDätjrenb

oolfstijümlid^e (3ahen feiner ZHufe, benen bie Nation ertoar*

tungsDott entgegenfaEj , bagegen ausblieben. 2tud^ t>a% er

fid^ nadi ber ttobilitirung Diftor von Sd^effel nannte unb

feinen alten guten Por» unb Hufnamen 3ofepE^ fernerEjin ber

0effentIid]feit gegenüber aufgab, mugte, t>a man feine (ßrünbe

nid^t fannte, befremben unb übler X)eutung iiin ausfegen.
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Uns fclbft finb bic (5rünbc audi Freute nodt unbcfannt; bod|

bat bie Permutf^ung mel für fid], bag feine (5crüoB)nI]eit, ftd) —
3ur Hntcrfd]cibung r>on feiner ja aud^ literarifd^ tEjätigen ZHutter

3ofepl^ine — 3ofepB> Piftor 3u fd^reiben, im publifum vklfad}

3U bem (Stauben gefüB^rt liaüe, ^a^ fein HufnamePiftor fei unb in

^olge biefes 3rrtl^um5 aud^ fein 2tbeIsbipIom auf biefen

Pornamen ausgeftellt trurbe unb er fid?, um IDeiterungen 3U

üermeiben, bamit 3ured^t fanb. 2ll5 feinen Hamenstag feierte

er aber bis arCs <^n'öe ben 3ofepBj5tag unb ber X>id]ter, ber ^en

„Crompeter von 5äffingen" unb ^en „(£ffel^arb" fd?uf, ^ieg

3ofepBj 5d]effel, nannte fid] felbft mit Porliebe ben „ZlTeifter

3ofepBju5".

Der (£rfoIg, ^en er als foId?er errungen, liat x^n

nod\ bei Ceb3eiten 3U einer PoIfstEjümlid^feit oerBjoIfen, toie

fie feinem anberen beutfd^en X>id]ter 3u erleben pergönnt

roar. (£in3elne feiner Cieber u)urben fogar — unb 3mar oEjne

^utl^un Don domponiften — berart Polfseigenti^um, ^a^ fid)

an iBjnen ber fonft nur an eigentlid^en Polfsliebern nad^meis*

bare Projeg voü^og, voonadi bas Polf fie unbefümmert um
ben Vid\tet nadi ben eigenen 3nftinften umänbert. So ging

es 3. 3. bem Cieb „Tils bie Homer fred] geworben" u^ieber«

Ijolt. Sd^effel fd^rieb barüber an bm HüdertbiograpEjen

(Tonrab Beyer (r>gL beffen „Deutfd^e poetif") : „Das Cieb oon

ber „Ceutoburger Sc^Iad^t", urfprünglid) ein luftig 5tubenten=

lieb aus ber 3^\t, ba n?eber bie PoIIenbung bes Denfmals

nodt bie ber beutfd^en <£inBjeit feB^r rDaEjrfd^einlid^ erfd)ien,

rourbe \875 3ur (EinmeiBjung bes Qermannftanbbilbes am
\6, 2luguft neu aufftaffirt, umrebigirt unb mit einer volfs--

tijümlid^en 2TfeIobie Derfeben. (£s n?urbe aud^ — eigentlid?

roieber bie eigentlid^e Stimmung hei feiner 2(bfaffung — bas

5eftlieb ienes Cageö unb als fliegenbes Blatt mit 3öiiPi^^^ionen

unb Hoten oielfad? perbreitet. . . . Dag r>iele Cejtänberungen

porgenommen mürben, entfprid^t ber oeränberten 5ad\e; pon

ipem biefelben I^errüBjren, ift mir nid)t erinnerlid^" . . .

I
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Karl (£mil 5tan305 ^at furse ^ctt nadi bem Cobc bcs Did^tcrs

auf (Srunb Don bircftcn (£rljcbungcn in bcr PcrlagsEianblung

Don 3on5 u. do. in ber „XPicncr 3Öiiftrtrtcn Leitung" einige

tl^atfäc^Iic^e eingaben ftatiftifd^er 2lrt über bie Perbreitung ber

XOerfe unfres X^id^ters sufammengejiellt.

„Von feinen fjaupttoerfen Bjat bis 3U feinem Cob
ber „(£ffef^arb" in etwa 90, bas ,,Gaudeamus" in etroa

50, ber „Crompeter r»on Säffingen" in ettüa \'{0 2tu5»

gaben unb 2luflagen Verbreitung gefunben. Xtad\ einer

5d?ä^ung, für toddic perläglid^e Details üorlagen, giebt

bies sufammen etu?a ^00,000 €femplare. Von feinen übrigen

XDerfen („5rau ^toentiure", „Bergpfalmen", „fjugibeo", „3u*

niperus", IDalbeinfamfeit") finb sufammen 35 2luflagen er»

fd^ienen, was runb meitere 1(00,000 (S^'emplare mad)t. Hid^t

berüdfid^tigt finb I^ierbei bie in 2tmerifa, ^ollanb unb Huglanb

Bjergeftellten Ztad^brude, n^eld^e ben red^tmägigen ^lusgaben

n\d\t hlos ^as ^tuslanb oerfperrten, fonbern aud^ oielfad^ nad^

Deutfd^Ianb unb 0efterreid? eingefd^muggelt rourben. (£5 üer*

tBjeilen fid? hexnnadi jene 500,000 €^emplare auf runb 30

Znillionen X^eutfd^e, ober im Durd^fd^nitt : auf je \00 Köpfe

entfällt ein "Bant) Sd^effel. X^as ift an fid^ imponirenb, rüenn

man ertoägt, toie piele ZHillionen 2trmer, HoEjer unb Be»

labener E^ier r>on r>ornljerein absured^nen finb. „Cegt man
üollenbs", fagt 5ran505, ,,an jene B^albe 21TiEion (S^emplare ^en

beutfd^en ^Ha^ftab an, fo toäd^ft bie imponirenbe (£rfd]einung

3um pBjänomen. Das „Volt ber Did^ter unb Denfer", wk
uns Bulmer genannt, !auft befanntlid^ roeniger 3üd^er, als

alle übrigen Culturnationen, unb !aum giebt es eine anbere (£r»

flärung für biefen fd^neibenben XDiberfprud?, als ^as bittere

lüi^u)ort bes u>ürbigen Qibbigeigei, wonad\ fxdi „Freute 3^^^»^

feinen ^ausbebarf an Ciebern feiber fd^afft". IDer ^a n?eig,

^a% für einen beutfd]en Homan ein 2lbfa^ r>on 3000 (£jem»

plaren bereits ein getoaltiger, r>on 5000 (Exemplaren ein fen*

fationeUer (£rfoIg ift, n?irb bie ^50,000 (gjemplare, bie ^as

3. pToe\%, Sdjeffel's Ceben unö X)id?ten. ^2
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bcutfd]c Pol! vom „(£f!eijarb" ge!auft, rcd>t ansufd]lagen

rDtffen unb üoUenbs ift — nur 5d]iIIer5 (5ebtd)te unb (5octl|c'5

„5auft" ausgenommen — nod] nie eine ^id^tung in gebunbe»

ner Sprad^e von ben ^eutfdjen in 200,000 (Eremplaren ge«

!auft tDorben, tpie bies beim „Crompeter" ber 5ciII toax. 3i^

ber 5d]Iogftrage 5U Stuttgart, in ber 3ud]bruderei ber Der=

lagsIianMung 2IboIf 3on3 u. Comp, ftelit eine Sd^nellpreffe

r>on red^t ftattlid]en Dimenftonen, auf toeld^er Don ber 3e--

grünbung bes (Sefd]äfte5 Bis Ejeute fein anberer 2tutor als

5d]ejfel gebrucft morben ift, ot^ne t>a% fte je einen Cag ge=

raftet }:iäüe. Sie ift ein Unicum, biefe „Sd^effel^preffe" —
tüaBjrfd^einlid^ nid^t Bios in X>eutfd?Ianb. IDeld^e ungeheure

tlTad^t eines X)id^tergei(ies, toeldie roeite. Breite XDirfung auf

bas DoIfsgemütB ftellt uns biefe ^abl r>or ^ugen — unb roenn

(£iner mit (£ngels3ungen rebete, er fönnte uns ben Hinflug

Sd^effels unb bie £ieBe feiner Station für feine XDerfe nid^t

geroaltiger nerfünben, als biefe trodene Ziffer!"

^tm 9. :2IpriI \8S6, 2lBenbs 7 Uhj, ift Sd]effel in Karlsruije

nad^ langem fd]meren Ceiben geftorben — roenige ZHonate t>or

bem fünfi^unbertjäl:jrigen 3ii^iltium ber Hnioerfität fjeibelBerg,

in beren Heoier er 5um "Dtditer gereift n?ar, beren Sd^önB^eit unb

Hul^m fein 2Inberer fo wie er Befungen ijatte unb bie if^n nun

3U ifjrem l:io}:ien (Sl^rentag als erlaud]teften <£B^rengaft erroartete.

Vas fjaupt^ieftlieb 5ur S<^iex 5u bid^ten blatte er üBernommen

unb um fid? aufsufrifd^en für bie 2lufgaBe fiebelte er, oBgleid?

franf, im fjerBft ][885 nad] ^eibelBerg üBer, roo er bie par=

terresimmer linfs vom Eingang im ttecfarl)oteI Besog unb am
\6, 5ßBruar bie 60. IDieberfeBjr feines (SeBurtstags in tob--

franfem ^uftanb erleBte, fo ba^ er faum im Staube toar, fid?

ber tl^m 3u (£Bjren oeranftalteten 3eleuditung ber Sd?Io§ruine

3u erfreuen, »gu leibenb, um 2lnfprad|en ijalten 3U fonnen,

liegSd^effel bas^otel iEuminiren, um betStabt feine X)anfBarfeit

3u Be3eigen, bie iljn 3um (£l^renBürger ernannt Ijatte. Sdion

3n?ei 3aBjre oorljer iiatte er an ben Hebafteur ber „2tfabemifd?en
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Znonat5l^eftc",lD.Haud?, auf eine Bitteum Beiträge gcantoortet

:

„TXÜcs liat [eine ^eit", fagt ber pfalmift . . . unt> roenn mir

\ 886 ein £ieb 3um f^eibelberger 3ubiläum gelingt, fo mirb es

mein 5d]it>anenlieb [ein . .
," (£5 ift [ein Sd^roanenlieb getoorben,

aber ben feierlid?en 2T(oment, ba es in ber 5^ft^ciIIe am HecEar

von tau[enben junger unb alter Stubenten begetftert ge(ungen

tDurbe, ^at er nic^t meB^r erlebt. Vas Cieb mit [einem

flingenben 5d]Iug: „(£in brau[enb ^odi [ei X>ir gebrad]t —
2tItE^eibeIberg bu 5eine" — tpurbe 3U einem Hequiem auf bcn

üerftorbenen, aber unfterblid]en X>icf]ter. Sein Ceiben trar 5ule^t

£jer3tüaf[er[ud]t unb 2trterio[fIoro[e; als [ein 3ugenbfreunb

profef[or Kugmaul aus Strasburg an [ein Kranfenbett fam,

fonnte er nur ber 2tn[id^t ber fjeibelberger Kollegen profe[[or

(£rb unb X>r. ^el^r, ba% ber Kranfe bem ^ot> verfallen [ei,

[d^n?eren JPjersens beiftimmen.

2Iber nid^t in fjeibelberg, ber [d^önen Heifarftabt, bie er

bie Daterftabt [einer poefie nannte, [onbern in Karlsrulje

[d]Iog ber lebensmübe T^id^ter bie 2lugen, mit ^mcn er [0

[d?önl|eilsburftig in bie IDelt ge[d|aut Ijatte. Von unn?iber«

ftel^lid^er 5eB^n[ud]t nadi bem eigenen fjeim ergriffen, feierte

er, r>on Vv. S<^k^ VLn'C> [einem getreuen 5reunb Karl KIo[e

geleitet, am 2. 2lpril nad] ber oft geflolienen unb oft ge[d|mä^=

ten unb bodi im (Srunb bes fjersens innig geliebten Paterftabt

3urüc!, voo ad\t Cage barauf ein [anfter ^ob il^n von [einem

[d^tDeren unb [d]mer3t?oIIen Ceiben erlöfte. (£r [d]ieb tro^ all

[einer Sdimersen nur ungern r»om Ceben; „je^t nur nodi ein

paar 3äl^rle, nur nod? eins" liatte er am Cage Dorljer 3U

bem getreuen KIo[e in einer [d)mer5lo[en Stnnbe ge[agt. 2In

[einem Cobtenbett trauerte bie 3ur Per[ö^nung mit il^m ^etheu

geeilte, oon iBjm längft Bjerbeige[eljnte (Sattin unb [ein Soi^n

Pictor. 2lber bie tErauer tl^eilte [eine gan3e Hation. Hur

loenigen, r>ielleid^t Hiemanbem, toaren bie naiveren Hmftänbe

[eines Cebens, u>ie es uns Ijier [ie fIar3ulegen oergönnt roar

,

befannt; feine ein3elne partei I^atte ein ^edit, il^m im

^2*
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bcfonbcrcn als einen ber 3^^^^" ^^ feiern; aber von allen

gebilbeten ^eutfd]en roarb es empfunden, ba% ijier ein ed]ter

'J)id^ter baBjingegangen rcar, ein ^id^ter, beffen XDefen toie

feine ^ic^tung burd^ Waiirb/it, Sd^önBjeit unb inneren 2lbel

ober Breitem fjumor in feltener IDeife ausgeseidinet ift. Was
bie trüber (Srimm unb iEjre ^orfd^ungsgenoffen auf bem (5e*

biete ber XDiffenfd]aft geleiftet, iiat er als poet fortgefe^t,

(£r hßt ber poefie bes X)eutfd]tE)um5 ©ergangener Reiten,

nad|bem fie r>on jenen pioniren 3uerft an's £idit geförbert

roorben, 5u einer lebenbigen IDiebergeburt oerEjoIfen, bie bem

(5eift unb (Sefd^mad feiner eigenen ^eit unb feiner eigenen

uru)üd]figen alemannifd^en 2lxt, feinem auf ^Infd^aulid^feit

bringenben realiftifd^en Künftlerfinn, feiner elementaren £xehe

5ur IXatur unb Hatürlid]!eit unb ber eigentl]ümlid|en Deran*

lagung feines (Semüti^s entfprad], in meld^em bie entgegen =

gefegten Criebe bes ^roEjfinns unb ber 2TceIand^oIie abtt)ed]fe(nb

feine CaufbaE^n als T)id]ter beeinffugten unb im XPieberftreit

mit einanber einerfeits bie Cragif feines Sd^icffals, anberer»

feits aber ben fjumor feiner poefie erseugten.
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2)auB 210.

S)aup^tne 377.

2)aüog 576.

3)eß 148. 160.

S)eutfd^e SBtbltotle! 332.

2)eutf4er ^unb 129.

2)eutfc^er SSunbeötag 96. 98.

2)euttcl)=^ran5Öiifcf)er ^rteg 640 —
642.

2)eutfd)e SRatiottalüerfammlung 93.

95. 101. 111.

3)eutid^er ^{)iIolDgentag 625.

3)eutid)e 3Red^tgaItertf)ümer 40.

3)eutf(!^e 9ltetc!^§äsntralgeiöalt 95.

111.

3)eutjc^e ate{c^§üerfaffung 105 f.

111. 638.

S)eutlc^e 3ftunbid)au 267.

S)eutfd)e Seitung 119.

5)eutf(^fat()Dlt5t§mug 79.

3)teffenba4 200.

2)teppe 407.

2)teru[ 654.

3)tet^ar5 425.

3)tetric^ öon 5lpülba 448.

3){el5, ^ebcr 26. 395. 612. 613.

^tltfiei; 218.

2)ingel[tebt 503. 551.

2)t[fentt§ 197. 201.

^iü 564.

5)D§e(!eI 575.

2)ü{ce, (SarlD 349.

^onau 468 f. 481. 513 f.

^Dcnauejcbingen 50. 342. 429 —
438. 442. 465. 467. 468. 470.

471. 474. 480. 503.

$Dcnauproto!oll 470.

2)Dnner, Dtto 243. 244. 262. 295.

296.

3)rac^enfel§ 542.

3)ret!ümg§entourf 113.

3)rüt)fen 95.

©ürl^eim 542.

2)under 95.

^üxlaä) 114. 279.

2)u1^ 113.

(gbenalp 319. 325.

(gberba^ 71.

©bernanb i>cn (Srfurt 583.

©berg 15.

@berfletnjc!^lo§ 571.

föbert 50.

(^tha 541.

©ggberg 166. 186.

©ggerS 39. 44. 395.

(Sggjtem 10. 292.
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©td^enborff 267.

(gid)[elb 112.

©ic^robt 41. 42. 47. 52. 59. 117.

279. 391. 401. 508. 516.

etfenad^ 195. 418. 423. 426. 449.

583.

eifenf)art 57. 58. 374. 387. 389.

403. 406. 526. 532. 600. 625.

(5-tfel 571.

(güe^arb I. 312.

©!!ef)arb IV. 285. 327.

(g!!e^arb=@alterie 395.

(gßftabter 29. 59.

eifa§ 626. 642. 643.

®I§ner 55
(gngabtn 197 f. 209. 224. 572. 576.

C^ttgert^ 242—262. 280. 361. 448.

enn§ 531.

©rb 659.

(grba^ 68. 74.

(Srbadt), (Sonrab üon, 76.

(grbmann§t)D^Ie 137. 187.

©riSmann, 3(. 556. 560. 561. 616.

630. 641.

(grigmatin, D. 561. 641.

©tretat 407.

Ettlingen 403.

eulba_^ 219.

©ulenjpiegel 97.

^al^renbe ©d^üler 61 f. 220
f. 445.

583
galf, k. 127.

gaüenjc^Iud^t 527. 535.

^aUenftein 134. 191.

§arbün 205.

fyauIf)Drn 544. 547.

gaurtel 309.

%Qä)t 148. 157.

gel^r 659.

gelbberg 187.

§elfenmeer 116.

gerrara 344. 510.

geuerbac^, 3(. 344— 351. 354. 361.

404. 500-503. 507. 586.

^euerbad^, ö. 47. 215. 359.

§eperltn 388. 570. 574.

gicfler 472.

^miarb 303. 364.

gingier 57.

gintan 472. 476.

^ij^er, Ö. 604.

gltegenbe53lätter59. 61— 67. 224.

396. 410. 411. 624.

f^lubrtbuä 261.

^oxd 127. 128. 304.

prfter, (grnft 600. 605. 615.

granfenitem 588.

granfentüalb 497.

gran!ifci^»(5rumbacf) 73. 74.

^ranffurt a. m. 96. 101. 103.

420.

^ranffurter 23lujeum 352. 356.

360. 372.

f^ranffurter Seitung 353.

§ransD§ 86. 178. 246. 251. 262.

656. 657.

graueni»ort{) 522. 526. 527. 534.

gred^ 134.

gretligrat^ 138. 651. 652.

greifing 532. 533.

grejuS 386.

ü. grembgen 13.

Bretter 133. 225.

§rei) 125.

ö. grepborf 21. 225. 654.

^re^tag 15. 298. 512. 635. 649.

grtberun 330.

gribolm 11. 17. 144.

§rtb0ltn§a(fer 153.

grö^Itd^ 67. 429.

§rßmmel 25. 231. 251.

gruet^ 11.

^ulba, g. 395.

grunbgberg 356. 357. 361.

ü. prftettberg, prft 50. 429. 431.

480.
— prftin ^Tmalie 50. 408. 433.

©abelbac^ 654.

©agern 93.
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•ü. ®agg J33.

©annter 571.

@an5{)Drn 652.

©arbajee 346. 350.

©artenkuBe 21. 229.

@aurf)ac^ 468.

^aüä)aä)ii)al 439.

©eibel 60. 395. 396. 398. 399.

©emmmgen 72.

@enee 580.

©engenba^ 8. 11 f. 314.

@enua 387.

@eorgentf)aI 424.

©eraltug 309.

©erbel 303.

©ermanifc^eg «D^ujeum 480. 617.

©ermaniftenüerjammluug 92.

©ermamfti! f. S- ©Reffet.

(^exn^haä) 114. 135.

©ergba^, 5. ^. 177.

©erfpreng, fDorf 70. 75. 409.

©erfprena, (^Iu§) 70. 73.

©erütnug 44. 47. 115. 225. 226.

531.

©ibbon 254.

©iejebrec^t 308.

@{e§en 409.

©irbaben 643.

@Ietrf)auf 654.

©leim 392.

©munben 527.

©neift 44.

©orfel 26.

©ogg 107. 112.

©oering 147—149. 153. 154.

©oeringer 388.

©oet^e 19. 23. 46. 90. 349. 507—
513. 517. 554. 555. 558.

©olbenberg 505.

©oHarbenpoefie 221.

©üU 83. 84.

©örreg 58.

©Djau 527. 530. 531.

©ofaujee 536.

©ot^a 424. 518.

©ottgetreu 603.

©ras 650.

©raubünben 195-198. 201.

©rei§ 52.

©renoble 379.

©rtefinger 556. 559.

©rimm, Sacob 40. 43. 44. 92.

169. 308. 660.

ü. b. ©röben 113.

©roDg 132. 134. 227.

©ro§beutic^ 95. 639.

ö. ©roB^etm 648.

©rc§f)ersDg Seopclb i^on IBaben

105.

©roB^ei^S'^g ?^riebrtd) üon Saben
346. 650.

©rD^f)er5og ^virl 5lle?:anber üon

ga^jen-Söeimar 345. 408. 465.

418. 420. 422. 423. 427. 429.

430. 479. 497. 500-503. 533.

544. 550. 553. 555. 556. 558.

569. 574. 581. 584. .586. 598.

612. 617. 645. 647. 649.

©ro^{)er5ogin üon SBaben 408. 552.

©rcl^erjogin üon (SacJ^jen 497.

498. 501. 503. 544.

©rD§laufenburg j. Saufenburg.

©uarbaüati 205.

©utHeminot 25. 519.

©upoi» 298. 503. 512. 580.

^abmg 327. 331. 332. 349.

^äcfel 645.

|)aftg 82. 84. 345. 393.

|)agen 70.

Spa\)n, ^. 91. 45. 46. 123.

^aUe 210.

^aüftabt 527. 536. 537.

|)allftäbter @ee 536.

^aünii)Ux ©ee 556. 557. 559. 575
616.

^abSburg 575.

|)arbtiüalb 4 f. 18.

^ariri 438.

|)artenfau[t 377. 636.

^axi 60.

^ajel 137. 187.

|)auenftem ((S^Io^) 166.
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^auetifteiner 40. 43. 163—165. 169.

186. 326. 630.

^auenfteiner Sftummel 172. 174.

177. 179.

^auff 19. 35. 574.

|)iiujen 5.

ü. Raufen, 9)Zagbv-i(eite 178.

^päufjer 104. 115. 119-121. 124.

125. 130—134. 136. 162. 196.

198. 199. 203. 224. 254. 299.

304. 330. 366. 394. 531. 564.

580. 604. 605. 610. 623. 626.

^auP, 123.

|)aore 407.

Hebbel 205. 512.

.^ebel 4. 19. 20. 150. 169. 211.

225. 400. 524-526.
^ebelfeier 524. 525.

^etfer 95. 115.

|)e(!jrf)er 95.

|)ettter 42. 79.

|)egau 285. 323. 467. 471. 474.

648.

^egel 42. 359.

^etbelberg 37. 41. 42. 47. 52
f.

76. 80. 93. 103. 114. 132. 136.

209. 223. 281. 282. 287. 289.

300. 303. 322. 332. 343. 344.

364. 371. 389. 408-410. 426.

431. 439. 442. 499. 518. 521.

564. 623. 658.
— SUemattnta 47. 54. 56. 59. 246.
— (gngerer 5lugjrf)u§ (Engerer)

115. 118—128. 130. 132. 134.

195. 209. 211. 215. 226. 246.

254. 302-304. 332-335. 339.

351—353. 390. 393. 405. 413.

433. 434. 440. 441. 472. 476.

605. 610. 623. 626.
— ^eibelberger ^a^ 626.
— §ran!üma 55. 59. 69. 80. 246.

410.
— „®Dlbne§ ^erj" 125.
— ^cKanbtjc^er ^of 210. 302. 303.

334. 364.
— 500 iäi)x. Umö.=Subiläum 658.
— 9)Zujeum 210. 302. 336.

^eibelBerg, Sflerfarbunb 47. 54.
— 9(^e(!ar£)ütel 658.
— 5)5alatta 55'

— „^ec^fran^'' 122. 125.
— (Sc^Iopimb 54.

— (Sc^tüabenforpä 53.
— „etabt ©üffelborf" 69.

— (Stift 5um ^eiligen @et[t 76.
— Seutonta 55.

— Unttoerfitätgbibltütt)e! 289.
— „3öalbt)crn" 122.

— Söal^allabunb 56.

^eibenlöc^er 325. 625.

|)etm, ©mma 85 f. 222. 301.

|)eim, prj^rec^ 146. 151. 159
— 161. 196.

.^eim, ^rau gürl^rec^ 553.

^eine 86. 119. 267. 269. 297.

386. 531.

^einrtc^ üon IBeIbe!e 583.

|)et(graüe 449.

|)eppenf)etm 113. 114.

|)erb0rt üon ^rtj^lar 583.

|)erber 507.

|)ermann=S)en!mat 50. 656.

^errifd^rieb 229.

|)erter 654.

^er^, Söil^. 310. 603.

|)ertüeg^ 138.

|)er3Dg ^arl 3(uguft üon Söetmar
417. 422. 502.

^ergog Seopclb VI. üon Defterreic^

449.

^erjogtn Helene üon Drieang 421.

Lettner 240.

^epfe 42. 269. 271—278. 395.

398. 512.

^ierl 374.

|){titertab 134.

^irf(i)felb 113.

|)trjc^^cnt 68.

|){)lcriic^e 2)t(!^tung 510 — 513;

j. a. ©c^effel.

^Dptann, (5. 303.

^offmann (5Dhn.) 113.

^bfler 38. 43. 58.

|)ogfcf)ür 170.
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."pD^enafd^au 534.

^oi^enemS 576.

^Df)entn)tel 10. 285. 287. 293.

302. 315. 322. 324. 325. 330.

407. 467. 514. 648. 653.

.Öß^en Uvaä) 574.

gelber 310. 643.

.«oolberlin 531.

|)oIIpetn 242.

^ölfd^er 566.

|)ülftein f.
@cf)le§tütg.

^ol^mamt 307. 540. 572. 582. 626.

^omer 272.

|)Dmeter 44.

i>Dxa^ 602.

ö. ^ornftem 601. 607.

^D^en f. .^auenftetner.

^XD^mi^a 336.

^umbclbt 302. 657.

Sac^enau 601. 602.

Sagftfelb 570. 571.

5an!e 565. 566.

Sbftebt 100.

Sean ^aul 600.

Sena 54. 80.
— Seittünia 56.

Slattj 207.

SHe 397. 401. 410. 431. 443. 631.

SImenau 653.

Sljan 546.

Smmeltn 233.

3mmermann 512.

5nbimbualtgmu§ 646.

Snngbruc! 346.

5nfe(gberg 424—426.
3o% 132. 133.

Srton 270.

3fcf)I 527.

Sfteiner ^lo^ 404.

ü. SMtetn 94. 95.

Sungfrau 548.

5ung^ann§ 505.

^aBars 425.

^äfert^al 113.

^aerc^er 27.

^arlgru^e 7. 37. 47. 80. 83. 103.

107. 136. 160. 209. 230. 279.

281. 306. 314. 323. 343. 344.

347. 365. 367. 372. 374. 394.

395. 403. 404. 463. 479. 499.

503. 550. 557. 563. 564. 568.

570. 571. 578. 580. 585. 586 f.

597. 598. 610 f. 612. 614. 619.

620. 621. 628—630. 639. 640.

646. 647. 654. 658. 659.

— (älifabet^enüeretn 421. 552.

— galftaf[=(5Iub 83. 246. 301.

— „fauler ^d^" 232.

— gi;ceum 18. 26.

— „^Jßxm^ ^axi" 83.

^arlgrut)er Seitung 26.

^ainjbac^ 72. 73.

^amwüba 433. 434.

^amm 26. 27. 52. 55. 59. 68. 69.

^amor 321.

tater 5DZurj: 267.

tartt)auje 377 f.
553. 636.

ta^enbudel 69.

ü. taulba(^, 2Ö. 394.

teferftetn 201.

Kelter, ©ottfrieb 512.

teltülogie 200—203.
teltomanen 201.

tetitpf 152.

ferner 531.

Vieler «lälter 94.

me^elhaä) 132.

tingigt^al 8. 223.

mxi^o\ex, ^oi). 3ac. 185.

mxä)i)o^ex, äöerner 179-185.
ttrgner 434.

Auffingen 654.

max 650.

meinbeutfc^e gartet 95. 121.

tle{nfcE)mal!aIben 425.

mettgau 9. 150.

tlingfor 449
f.
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mß\e, ^arl 23. 225. 552. 554.

557. 654. 659.

mofe, 2ötl^. 28. 243-245. 251.

252. 256. 261. 563. 601. 654.

^app, ^riebr. 218.

^napp, Uhm% 214—220. 303.

330. 332. 352. 353. 364. 368.

405. 610.

^napp, 8DUt§ 219.

^noU 419.

to. dübelt 396. 398. 532.

^oBIena 113.

^ßburger Settung 580.

^oä), % 51. 239.

^i3nig Submg I. Oüit S3at)ern 38.

^önig 9J^a?:{miItan üon S3at)ern

389. 394. 395. 399. 401. 408.

^cnrab öon g^affau 307. 515. 517.

541.

^onftanj 143. 648.

^reberer, ißalt^ajar 9. 150. .293.

421.

^reberer, ^at^artna 10. 233.

^reberer, @tabtid)ultt)ei§ 9.

^reberer, ©up^emia 10.

^remgmünfter 531.

^rimfrieg 325.

^^ler 303.

^unftgenc[fenjci)a[t, 5)eutid)e 612.

^ünftlerfeft 399.

^un^ 25.

^unj toon ber Slofen 398.

^ui?Jenf)etm 109.

^ürenberg 466.

^üfjaburg 9. 150. 421.

^u^maul 52. 53. 55. 392. 659.

lütterer 609.

^i)ffl)äufer 66. 77.

Saad^er (See 571.

8ad)inann 43. 307.

Öad^ner 564.

gabenburg 108. 113. 114.

Säuble 13.

8at)rer ^ommerSbud^ 76. 77. 564.

Samep 134.

Sänge, ßmtl 604.

Öange, Subi». 603.

ßangenerringen 14.

Sanbgraf ^ermann 448.

ü. Sa^berg 429. 430. 480.

Öaube 298.

Sauc^agrunb 425.

ßauenburg 94. 97.

Saufettburg 146. 159—162. 553.

Saufenfall 471.

Öebenberg 361.

Öec^felbfd)Iac!^t 546.

Selber 147. 157. 160.

Senau 297. 375. 376. 531. 592.

Zentner 361.

Seo, 5(ntün 146—149. 158. 181.

653.

8eo, S)omprabenbar 174.

See, ^ermann 182. 187. 188.

Seo, %. 3i. 148.

öepique 55. 654.

Ming, ^arl ^rtebr. 586. 612.

Sette 95.

Seut^Dlb 604.

Std)tenftem 574.

eid)tent^al 368. 374.

Sieftal 552. 553.

Stmberger 432.

Stnben[el§ 68. 70.

Stnbau 625.

Sinj 531.

i^^i 551.

Siterartjc^eg ©entralblatt 306.

Sijffler 480.

Söfflmgen 475.

Sot)ettgnn 631. 632.

Soren^en 242.

Scrrad^ 171.

Sorjc^ 540. 588.

Scfinger 147. 152. 157.

Subiüig, Duo 512. 653.

Sufft, ^rl. 504.

Lugano 616.

8utf)er 44. 417.

Sü^elburg 643.

Spon 377. 378.
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9}?acc^iaüet({ 47.

«macfenrübt 222.

!Dlabru35 358. 359.

m'äxä)m 7. 21.

Tlakx 332.

gyrata 225.

gy^afamen 437. 438.

makx, ^U\DX 518.

ü. malten, ßarolme 611. 614—
628. 659.

Tlai^tn, ^reif>err üon 611. 614.

615. 617.

gj^angfall 599. 615.

^?ann^arbt 623.

D^annbeint 564.

3)kntaciD 348.

gKaquarbfen 303.

^laxat 644. 649.

3)krqmeg 433. 434. 473.

smarjetlle 386.

^at^ 95.

5)?aulbrcnn 646.

^a))^, 31 122. 123. 303. 304.

5D?at)§, ^^. ^r. 123. 124.

ma^iim 255.

ü. b. mm, 175.

g^eergburg 429. 625.

gjietbinger, ^arl 288. 332. 333.

343. 364. 565. 566.

5Ple{binger, SSalentm 128.

gjietient)artu§ 187.

mei^mx 297.

9}?ebelg 201.

gJleliboM 69. 108. 114. 588.

Wnan 352. 361.

5)hnan 304.

mtia 275.

-^etterni^ 93. 267. 418.

ü. 3Rettmg{) 396.

mdtmn 648.

5)^e^, ©äfar 243. 244. 251. 252.

253. 396. 607.

9JJe|Ier'ic^eS3u(^f)attbIung 279. 566.

644. ij. a. 8ßns.)
3fJfet)er üon ^ncnau 326. 327.

gj^e^er, S. 177.

g«et)r, g^eld^ior 398.

3JZet)er=Dtt, %xan 543.

5)Z{egba^ 600. 609.

9Rtero§laiügfi 113.

mimt 134.

3J?inmgerobe 214.

9D^{ttermaier 41. 42. 48.

gjiittermaier, ^. 52.

gRügliöalp 325.

Wm 516.

mbUn 97.

!moIüenD 356.

gjJone 174. 201.

5)ZotTbfee 526. 527. 535.

Wön^ai 330.

gWontblanc 648.

gjionte dtD\a 235.

Monumenta Germaniae historica

292. 328.

2]f^ürgenblatt (©tuttg.) 20. 43. 163 f.

3)^ürftabt 102.

SJJüt) 37. 58.

m^Ux 212.

mmUx am ^0^ 602.

!mütter, Kaplan 185.

mmex, Dtto 218. 287. 330. 332.

333. 352. 361. 364. 368. 372.

389. 394. 566. 571.

mmviim 37—40.57.58.196.343.
371. 372. 389. 394. 395—401.
407. 411. 422. 599. 601. 603.

605. 611. 612. 628.

münä^emx „9^euefte ^aä)x." 599.
646.

müni @. 251.

aRurg 165.

aRurgtf)aI 114. 570.

50Zuttent{)aIer GOl.

H
^Zapoleon III. 229. 642.

„^laticnal'Settung" 90. 369.

Saeapel 255. 263. 369.

g^ecfar 9. 213. 223. 224. 474. 571.
S^eifarfulm 652.

9flemt-'@ee 267.
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5(leue Sttuftrirte Settung 246. 656.

657.

Sfleue ^^reie treffe 45. 84.

D^euen^etüen 469. 470. 472.

9^eue 3ürid)er Seüung 57.

SRibelungeitlieb 292. 307. 313. 465.

466. 515. 517. 532. 540. 541.

545. 546. 576.

SflteBubr 255.

mmxt 582.

mm 386.

me 198.

^ccrbfran!reic^ 407.

Sflcrmanbie 407.

Dlornen 542.

SfJcüdiä 268.

SRürnBerg 439. 612. 617.

Dberalp 197.

CDber{)cf 425.

». Dberfam^ 58.

Dberlaui^ringen 9.

Dbernborf 9. U. 18. 314.

Dbercfletbett 94.

Dberr{)e{n f.
tfi^dn.

Dbenaalb 60. 67-69. 409. 588.

Dbetnralb=(5lub 72.

Dbtltenberg 643.

Defterreic^ 95. 103. 465. 515. 518.

532. 533. 574. 650.

Dffenburg 13. 105. 108. 110.

Cfterbingen 448. 449. 465. 466.

477. 508. 515. 517. 531. 551.

562. 577. 579. 581. 633.

DIeüanc 240. 242. 244. 246. 295.

344. 350.

Dpfermann 58.

ü. Drff 109. 134. 135.

Dfenbrüggen 324.

Duo 55.

^aftum 277.

$agano 264. 273.

^alaBJUDla 261. 262. 295.

^an§ 344. 406. 407. 515. 629.

^argtüal 445.

sßa[jau 465. 466. 516. 527. 533.

^aulu§ 210.

^aul 3}erüneje 348.

^er^ 292. 328.

^l^eter (53Zimiter) 112.

^eter, ^etnrtc^ 137.

^etxaxca 376. 383. 384. 385.

5ßeu{fer 113.

Pfahlbauten 625.

^faffcttbeerfurt 70. 74. 76. 409.

410.

^\a\i 112. 113. 120. 123.

^faljaraf Dtto ^etnric^ 304.

'Pfeiffer, 6. 303.

$tßufer 55.

^fiser 292. 330.

5ß^tlt^p§ 37. 43. 58.

Penaenau 598-610. 615.

>]3{etri? Slretino 344. 345. 347. 355.

^tltgrim 533. 534. 541. 545 f.

^tnbar 38.

^ino 349.

^laten 254. 281.

^cmmersfelbe 479.

$0mpeii 300.

^j^ontrefina 576.

qjcffelt 125.

^oujlin 240.

^rag 650.

^rantl 38.

ü. -^reen 91. 103. 115. 116. 128.

132—135. 149.

^preüer 239.

^reujd^en 224-226.
^ßreu^en 95. 104. 639.

^ßrinj (gmil üon Reffen 218.

^rtn^ 2öilf)elm ücn ^reu|en 113.

q^rtor 52.

qirctl 646.

^roüence 374. 375. 446.

^tüIemaiS 467. 470. 477.

5ßudbta 79.

^ßurc^arb (^urf^arb), mt 295. 327.
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21

ataboPaeü 325. 598. 647. 648.

654.

Siaimimiii bbl.

dtaimnnh 592.

Siappenfrieg 177.

dia\iatt («Raftabt) 114. 135.

9iatl)famf)aufen 643.

9tatpert 285.

Sia^eburg 97.

dian, m\)xzä)t 216.

fRau, ^. ^. 53.

9taud), 3Ö. 658.

9iauf)e mp 574.

SiaüenSBxirg 625.

S?eacttDn?^5eit 137 f. 147. 268.

638. 642. 646.

91ealt 205.

D. giiebiüi^ 298.

9?egeit§burg 533.

Otegtna 244.

sRetd^elS^etm 69—71. 75. 409.

Sfceid^enau 324. 325. 648.

^teic^euauer %iiä)ex 648. 655.

gteirfjenba^, @raf 29.

SleimS 407.

Sl?etnf)arbgbrimn 424— 426. 470.

479.

Sfieinmar dou Steter 448. 592.

9^enb»burg 97.

9iennftteg 425. 489.

9teu§ 433.

meuUv 3. 512.

gtt)ätiett 201 f.

9t^em 4 f. 11. 25. 143 f. 467.

471. 515. 588. 639.

«K^einau 458. 468. 470. 472. 474.

476. 477.

IR^etnfall 468.

9l^e{ngreng'9?eguHrung 25. 232.

dtidexibad) 149. 150. 165. 177.

9t{et)I 174. 395. 401. 407. 408.

409.

9liela[ingen 10. 292.

gtte[terer 149.

iRietfc^el 422.

m^i 154.

3fti^3pDlb§au 343. 387. 389. 568.

570. 571. 646.

ü. a^itgen 419. 424. 427.

3fitüa 346. 353.

dtimtva 386. 389.

ü. dtoä^avi 303.

«Rorfe 564.

9?obenftein 67—76. 409. 412.

sRobenftemer 46. 69. 72—76. 410.

Stoeber 58.

ö. grober 421. 427.

ü. 3ftömer 93.

Sioetl) 41.

ü. D^oggenbad^ 133.

9tom 208. 255. 256. 258. 262.

263. 280. 340. 347. 369.
— Cafe greco 252. 255.
— 5acd)mo 252. 253. 263.
— Wmo Simonetti 234. 239.

252.
— Ponte molle 252. 260.
— Trattoria del lepre 252.
— S5ati!ana 256.

9tcmeia§ 328. 330.

StoniiD 244.

9toü§ 123. 124.

9iDrjcf)aci) 325.

Rosa macjra,
f. ©orrettt.

^üjeggtogletjc^er 198. 208. 576.

O^DJengarten 546.

9tD§f)eim 643.

SfiDB^irt 42. 112.

eiotted 94. 95.

gftottmann 395.

Otouen 407.

9tou[feau 531. 646.

3fiuben§ 399. 401.

„atud^trut üon 3(Im{gf)Dfen" 468.

mävaQ 201. 202.

9fiübe3^eim 409.

9^ügen 60. 63.

Dtüifert 437.

I

9tubemann 362. 390.

I

dtni)ia 426.

I ü. gftumü^r, 396.

i

9iutf)§ 41.
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©a^fee 335.

(gäcfingen 8. 9. 40. 99. 110. 133.

f. 136. 139. 143. 145. 146. 174.

184. 257. 297. f. 305. 325. 350.

369. 387. 505. 622. 624. 630. 653.

— 5(mt£i!an5let 173.

— S3abtfc^er ^of 181.

— SBergjee 189.

— ^rauenftift 174. 175. 181. 189.

-" ©ejc^id^te 178.

— 3um ^Wßpi 142. 148. 152. 157.

305.
— ^ommenber^0f 182. 187.

— „«ejegefeafd)aft" 148. 157. 160.

— 5|}farr=2lrc^{ü 184.

— (2(f)0nauer ^of 144. 153. 182 f.— ©ejc^tc^te ber @tabt 176.

— (Sage üom S^rom^eter 182.

— 3ß{rt^id)aft jum ©^tüert 182.

@änger!rieg auf Söartburg 417.

420. 443. 444. 448. 467.

©äntiö 287. 313. 315. 321. 325.

(salern 277.

(Salpeterer 172.

(Sali)eter{)attneg 178.

(galpeterfriege 177.

(Salzburg 196. 526. 533. 535.

©amabeu 198.

(ganbberger 55.

San 93^arte 309.

(Sanfotmo 355.

(Sarcat^al 350. 353.

€arpi 358.

(Sauer 266. 267.

(^caktta 576.

(Sc^aaff (ntcf)t üou) 135. 157.

(£ci)afberg 527. 535. 536.

(S^ac^Ieiter 353.

©c^apaufen 9. 467. 468. 475.

(Sd)aubiuger 175.

(2(f)aueuburg 564.

(Scheffel, ©aroUue j. SD^aljeu.

— Saf. '^^ü. 8. 24. 50. 57. 161.

231—233. 365. 366. 403. 543.

615. 620. 646.

(Scheffel, Sofepf) 4 f.— „5lbfd){eb üon DIeöauo" 251.
— 5llbigeni"er = 3fioman 375. 399.

445.
— ,3tlta[ft)rif^e SSaltabe",

f.
„3m

fd)tüarsen Sßalftf^".
— „3lltf)etbelberg bu feine" 223.
— 2tm ©renstüaa 203.
— „5lm 2;raunfee" 523.
— 3ina!reünttf 64. 67. 82—84.

117. 391—94. 412—14. 433.

441. 623—28.
— -3lr(^äoIogifd)e 9fli^tung 465 f.

471 f. 571.
— 5tret{nO'9icman, f. „%itian".
— „Sluf B)ilben 33ergen" 578.
— Slu§ beut ^auenfteiuer (Sd)n?ar5-

Xoa\h 20. 163 f. 254 f.— 21u§ ben r^ättjc^en 3tlpen 197 f.— 3lug ben Stribentinifcl^ett 3ll^)en

352. 361.
— „Slüignon" 375.
— ^ßergpfalmen 341. 342. 445.

527 f. 531. 543. 548. 549. 629.

630. 633.
— S3e5tef)ung auf bte ©egenaart

138 f. 315. 381. 649; f. a.

(S(i)effel, %, ^olttt! u. ^atr.

Sfiid^tung.

— 33ibliDt^e!ar 429. 432. 433.

465. 480. 585.
— „Söoxxomeo unb b. 5Baöaria" 18.

396.
— SSrauttüittfornm auf SBartburg

644.
— S3urfd^enfc^after 54 u. f.— (S^artauje, (Sin ®aug pr großen

375.
— „ia^eim" 567.

— „2)em %ohe mV 386.

— „2)e§ 2Retfter§ ^onrabu§ (Spur"

532.
— 3)id^terberuf§, ©rfenntni^ beg,

58. 84. 117f. 136f. 187f. 194.

250f. 312.
— @tnfam!eit§-- u. ©mfieblerfinn

137 f.
186—189. 193 f. 224.
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258 f. 288 f. 323 f. 361 f. 368 f.

440. 470. 527. 544 f. 561
f. 568.

597 t.; f. a. - m^ianä)olk.

— Eintritt in ben ©-ngeren 128.— „(&nd)axh" 12. 29. 45. 285
f.

339. 343. 371 f. 395. 421. 440.
443. 445 f. 469. 476. 508. 511.
513.530. 565.566. 630. 633.657.

— „©nberle »on ^etfc^" 303.— (gr!ran!ung 280. 281. 361. 368.
386. 390. 392. 459 f. 550—58;
f. a. (Steffel, %, ^elan^clk.— „(grratijdjer mod" 626.

~ epmen 101 (uic^t in ^eibel=
berg, jonbern ^arl6rulie).

— ^Exodus cantoruin" G2.
— ^<xl)mid) ^iftot 84.
— §eftgebid;te 644. 645. 649.
— ?^eftgru§ jnr 4^ebelfeicr 524.— $xa\x 9lüentinre 341. 342. 549.

573. 578f. 588f. 598. 612—14.— ^reie .^unft 544.
— „^runböberg" 361. 375. 445.— „Gaudeamus" 76. 118. 126.

341. 391. 624. 626-29. 650.
657; f. a. (Scheffel, 3., ^m-
freorttü.

— ©eburtötag, günfjigfter 650.— ®ef)irnerfranfung j. &r!ran!ung.— ©ermanifti! 43 f. 220. 306—12.
455 f. 465. 540 f. 599. 644. 660.— @ele{)rte Siid^tung 200 f. 289 f.

465 f. 477
f. 571. 634.

— ®emittt)§leiben 514. 530. f. a.

((gr!ran!ung u. DJ^eland^olie).

— „@ejrf)ic^ten auö ucrqefdbidbt^

Ii*er Seit" 538.
— „Kranit" 302.
— „®xaiküa" 269. 274.
— ©nanclieb 42. 302.
— <^anbfrf)nften!ataIog 465. 480.— .^eimat'pebe 4 f. 31. 146 f. 256 f.

467f. 513.
— „^eimfef)r" 386. 393.— „^erbft[d)ttjermutf)" 592.
— ^i(bebranb unb .^abubranb

59. 67.

3. ProeI§, fdieffel's £cbcn unb Dt*teti.

— ^i[torifrf)e 3){d;tung 351 f. 360.
394 f. 445 f. 540. 631-635.

— .^od^jeit 615.
— |)ugtbeo 341. 404. 469.
— ^umor 16. 21. 55

f. 117. 132.
329. 350. 359. 433. 413. 414.
440. 474.555. 624—627. 637.660.— „^ut im 93?eer" 270.— Sfttpofaurug 17. ."02. 398.— „5m [dinjaraen SÖalfifA m m-
falon" 332. 396.— „5rregang" 223.

— Sofe)3^uö ü. biirren 3([t 170.
220. 434. 442. 476. 521. 656.— „3i'ene üon ©pielberg" 361 f.

399. 648.
— 3um))erug 11. 31. 341. 342.

445. 469—471. 622. 629. 633.
639.

— Surift 38-42. 80. 101 f. 136.
164 f. 209. 226 f. 233. 268 f.

279. 289. 372. 566.— ^aifergru^ auf 9)^ainau 644.
— „2)eg Kometen Sammer" 17.396.— „Laetitia silvestris" 472.— ?anbleben 597

f. 602 f.— Sanbfc^aftgmaler j. SD^aler.— Sanbfc^aft§aeid)ner
f. 9)?aler.— „lieber an^ bem ©ngeren" 76.

462. 463. 564; f. a. 5- @cf)etfel,

3lna!reontif unb Gaudeamus unb
^eibelberger ©-ngerer.

— „lieber eineö fa^renben (BMu
Ier§" 61 f. 77.

— „8ieberbegftiaen93?anncg" 138f.— „Öinbe am ©tterSberq" 644.
645.

— Öprifc^er ©runbjug 258. 490.
530 f.

— „^DlagnuS üom ftnftern ©runbe"
549. 583.

— „Wdx üom .^tccfertnjeibc^en" 644.
— makx 25. 26. 78. 165. 207.
230. 241. 249. 250. 279. 370.
407. 409. 515. 559.

— „aReifter ^onrab" 522. 532.
540. 545. 546. 598.

^3
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— 2J?eifter ^J^l^P^^tS f. 3oKP^u§.
— 5DWanc^ü({e 135 f. 223 f. 253 f.

343. 368. 379. 403- 410. 440.

441. 531. 557. 570 f- 660; f.
a.

Scheffel, 3.f ©rfrcinfuiTg.

— ^ac^tlieb" 562.
— 5ftalürarf)!ett 22. 58. 64. 148 f.

246. 800. 317 f. 378. 423 t.

589—591. 602-605. 637.
— ^atur, (Bimx für, j. (ic^effel, %,

^etmatliebe, 35er'^ältni§ jur

Sanbjc^aft.

— S'^atuririffenic^aftHc^e 2öe(tbe=

trarf)tnng 78. 216 f. 512.
— ^Icbüüirung 651. 655. 656.

— -^atricttfc^e 9ttc^tung 8 f. 43.

49 f. 78. 138 t. 320. 361.482 t.

631-641.
— „qjerfec" 59. 117.

— „-^^fablmann" 203. 625.
— ^i:litif 48. 49. 66. 78. 90—

118. 131. 132. 137. 156. 312.

320. 361. 369. 485. 518. 549.

638-642.
— „D -dritte moKe" 252. 260.
— „-^'cftilicn, 3)er le^te" 208.
— ^rclcg 5ur 5«&iläum§teier be§

112. SfiegimentS 644.
— '^rc^effe 565. 566. 648. 655.
— „-^umpu» ücn ^erujia" 412.
— ^ieaHftijcbey 5l?rin5ip 14. 15. 78.

79. 265 t-' 295. 315. 322. 329.

351. 512.
— 9Red)t§^{ftonjc^e 5lbbanblimg 288.
— 9fte(igicngbe!enntm§ 16. 17. 44.

64. 78. 321.
— „9fi{ppclb§au,®efd){c^teoon" 888.
— 9icbenftetnlteber 69—78. 303.

396. 409. 411. 413. 441. 633.
— ^Kcmatiti! 267. (5. Sc^ettel, %,

9tealift.

— „(Eängerfrieg an] Söartburg"

443 t. 465 t. 515 t. 569. <3. a.

(Sc^ettel, %, mda.
— „(Ec^aebenin9?ippolb§au" 625.

681.
— (gefretar 2ßelc!er§ 94 j.

Sc^ettel, Sojepb.
— „(gü^^en viuy bem Qiia^" 643.
— @oäiaIetf)tjd)er 3ug 367. 555.

646.
— (gtaatsibtenft 136. 279. 281.

364. 498; f. a. (Sdt)etrel, S-,

Surift.
— ^^anjtüeijen 573.
— „TabernaeRhenanae"625. 648.

I

— 2;attDfc^t(!tal 554.

.
— „Jaaseltrurm" 603. 604. 609.

!

— „3:eutDburger (B<i)\ad)t" 59. 60.

I

67. 116. 656.

i

— „3:itian=2lretmi}=9tDman" 344—
' 351. 364. 375. 445.

j

— Joblmobud^ 364. 366.

I

— „Tristicia amorosa" 473.

I

— „3:rcmpeter ücn @ä(!tngen" 5.

12. 38. 44. 136 t. 144 t. 162.

180t. 185—190. 251. 257—
281. 298 t. 421. 530. 622. 629.

633. 657. 658.
— „©auclufe, ©in 2;ag am QueÜ

ücn" 375 j.— SSer^ättniB jur Sattbjrf)att 60 f.

149. 187. 256 t- 322 t. 348. 445.

522 t. 528. 548. 568 t. 589—
591. 597 t-— SSert). gum 5(ltert£)um 8 t. 43 t.

78. 79. 136. 163. 291 1- 355.

360. 421t. 461t. 487. 513 t.

550. 625 t. 631. 632 t.— SSerlcbung 611.
— „mo\a" 428. 465. 468. 470.

479. 480. .331. 539. 578. 598.

(5. a. (Sd^ettel, %, „@angerfrieg".
— „SSon Siebe unb Seben jrf)eibenb"

473.
— „2ßalbeintam!eit" 644. 649.
— „Söaltt)artu§^3(uggabe"310.643.
— Söanberlutt 6. 60t. 165 t. 199t.

255. 465. 491 1- 524. 533. 563.

568 t. 588 t. 601 1— ^aBartburg=2lbid)ieb" 498.
— „Söartburgbämmerung" 497.
— „Sßintertrpft" 561. 569.
~ „Söiuterbammern" 561.
— Seidener j. 5}^aler.
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(Sci^effef, ^efe^I) (Urgro^öater) 14.

— 3oje|jt)ine 8. 21. 50. 102. 197.

234. 279. 324. 365. 372. 400.

402. 408. 421. 504. 551. 552.

557. 563. 610—621. 655.

— ^arl 2-2. 365. 562. 585. 620.

621. 646. 647. 654.
— g]Ragnu§ 11. 12.

— moxxt 2-2. 25. 231. 258. 277.

360. 365. 366. 394. 399-404.
504. 619.

— SStftcr ((5ol)n) 621. 648. 651.

659.

©c^elble 432. 442.

@d)enf 74.

(S(i^el) 147.

(Sd^übbac^ 52. 59.

(Stiller 19. 90. 499. 500. 505.

506. 507. 511. 513. 516.

S^inervalbum 569.

(2d)merteft 499. 501. 502. 504.

505. 509.

©d^iUerfttftung 502. 503.

ü. (Sc^iüing 252.

(Sd)irmer 612.

(Schlegel 242. 267.

(S^Ieid) 396.

(Sc^leiming 212. 218. 303.

(5(i^le§iing=.<pclftem 97. 98. 99. 100.

109. 120. 320. 560.

(5(^Her§ 601.

(Sd^lierjee 601.

(Sd^malmviffergrunb 425.

(Sdjnmu^ 13.

©c^meUer 220. 308.

(Sdfjmeaer, ©t). 125. 126. 134.

209—213. 217. 302. 303. 330.

334. 389. 390. 393. 610. 623.

626. 653.
— Dpernjänger 212.
— ^., 390.

«Sd^imbt, (Surift) 42.
— e-rid) 510.
— Hauptmann 134.

(Sd)mü(fe 424. 425.

@d)nar§ 143.

(i(^nee!opf 425.

ed^nel(ert§ 72. 74.

@rf)nepfent^al 425.

(Sc^negler 184. 293. 327.

©(^norr ücn (SarolSfcIb 395.

©c^önbcrii 479.

ü. (Sc^cnaii, Ferren 144. 182. 186.

— 932ana llrjule, geb , 180. 181.

— aiubclpl; 185.

— ©alome 185.

©(genauer SpQ\, \. u.- ©äcfingen.

e^üpf^eim 5. 132. 133. 150. 171.

524.

(Sc^orer'g beutfc^eö ^amilienblatt

127. 304. 640.

©d^Ioffer 564.

(Schreiber, .6. 177.

©c^riftfteUerberuf 374. 502.

@d)röbter 586. 612.

to. Schulte, ^i1. 242.

(B&)Xc.\^ 329.

(Sc^tüabenecf 472.

(Sc^tüam^ 41. 44. 53. 54. 56. 61.

68. 78. 82. 86. 96. 111. 102.

105. 135. 154. 195. 197. 217.

224. 234. 281. 323. 324. 343.

367. 399. 420. 423. 424. 440.

615. 628. 653. 654.

(2c^tüantl)aler 395.

©d^^arj, Hauptmann 157—161.
565.

^c^tüargac^ 166.

ed^ttjarjmlb 4 f. 8. 137. 143 f.

186 f. 257f. 369. 474.568.588.
591. 630.

(Scbtveiufteiger 603.

(^6)XQZ\l 143. 154. 543 f. 556 f.

612. 616f. 629.

ü. (Srf)W{nb, 394-397. 412. 419.

420. 422. 443. 444. 448. 517.

(gcctt 15. 514.

(Sebnm 201.

(Seeatpjee 325.

(See^albe 647. 648.

@eefamp 604.

(5eeU§berg 543. 544. 548.

(Äeeiigen i. ©eon.
(c^etbeiiburf) 69.

^5*
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(Seen 575. 616. 618. 621. 623.

625. 629. 630.

(2^afei>eare 83.

©Jjellet) 531.

©icilien 255.

©icglrieb 70. 541. 542. 608.

iSimou 419.

(2nnrc(! 467.

Stmjcn 95.

Singen 287. 288.

(Sijrmabaun 201.

feciale ^rage 378 (']. a. (Sd)effel.)

(Scrgue 383.

ecrrent 42. 269. 271. 274-79.
300. 344. 369.

H (gpilimbergo |. (E^ielberg.

ü. (Epielberg, 5rene 348. 349. 355.

403.

(S^inc^a 47.

^api^ 303.

(Spi^tweg 396.

(Erlügen 616.

(Sanft SBlafien 166. 291.

Sanft ©allen 11. 286. 289. 292.

322—327.
Sanft ©ctt^arb 155. 387.

Sanft 5)hn-t,5 199.

Sanft 2ßclfgang 527. 535.

Staate>Iej:{fcn 94.

Stalin 472.

Staf)l 42. 79.

Stareniberg 403.

Statf 123.

Steibel r22.

Steier o31.

Steiermarf 533 f.

Stein^^altenberg 425.

Steinte 227.

Steinjeit 624.

Stengel 113.

Stepan 564.

Stern, 5lbclf 508.

ö. Stetten 55.

Stettener Sc^liJ^Iein 473.

Stenb 198. 395. 582. 583.

599—610.
Stccfacb 398.

ü. Stceffer, 59.

Stets, ^arl 10.

— %ma 9. 10.

Strabo 272.

Strasburg 480. 641.

Strauß 47. 359.

Streicher 11. 182. 185.

Struüe 112. 115. 146.

Stnttgart 279. 658.

Stuttgarter 3^eue§ ilageblatt 436.

Sübbeutjd)e S^itung 580.

Sübfranfreid) 343 f. 374.

Süprle 123. 124.

2;abar5 425.

i
2;acituC^ 227.

;

3:äglid)e Sflnnbic^au 400. 566.

2;annf)äujer 582. 632.

j

%an^buä)t 425.

SaraScon 386.

Zaxa^p 199. 572.
• Saffc 349. 440. 555.

laüetf^ 201.

2^egernfee 599.

,
2:l)alf)am 601.

i

Zmaut 335.

,

2;f)ier§ 227. 229.

! J^ierfc^ 38. 39. 395. 412.

I

ü. JRummel 381.

i

Jl)umringen 150.

j
J^un 206.

3:l)üringen 60. 96. 417 f. 423 f.

454. 489 f. 497 f. 515. 516.

I

518. 653.

„S^üringer i3or -3lffdu" 467. 478.

582.

J^u^mann 227.

Jiecf 267.

2;iebemann 114.

3:ircl 196. 342. 350 f. 361 f.

%\iian 346—349.
Icblinc 350—352.
2:üb(incfee 354. 355.

!
Jcbtmccg 132. 150.

I

Iraungau 536. 538.

i
S^rauttiüein 13.
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2;ribentinifc!^e 3ll))eu 446 f.

Srient 346.

Trompeter öon ©acfmgen, Seitimg

185.

Srong 204—206.
Tübingen 18. 574.

'^uUa 25.

Suotilo 326.

Ueberlingeti 325. 625.

Ut)Ianb 19. 299. 573. 574. 643.

644. 646. 651.

Uobalric^ 327.

Urälmger 469. 472.

Uj 392.

^*
SSangemi? 41. 48. 79. 102.

53aroni 251.

SSaterlänfcif^e 5ÖIätter 104. 119.

58auclufe 383. 385.

S^enebig 342. 346. 347. 351 . 37 1 . 446.

SSerona 346.

SSterorbt, ^ofr. 26.

SSterorbt, |)einr. 654.

SSijd^er, ^>l. 601. 604. 605. 607. 654.

58tfct)er, 3^. 395. 396.

SSM! 604.

SSoI! 55.

5ßül!öbud)er, $Deutfd^e 24.

SSulpera 576.

SBaageu 42.

Sßac^ftein 426.

Sßagemann 331.

Söag^aufel 114.

Sßagner, ^rcf. 42
2ßagner, dii(i). 303. 420. 448. 467.

mai^ 95.

2öaIb§I)ut 9. 150. 166.

Sßaüenburg 600. 615.

Sßalt^arilieb 308—315. 328. 333.
626. 644; j. a. u. 5. @d^effel.

5öalter üon ber SSogelwetbe 427.

448. 558. 582.

Sßartburg 92. 108. 372.417. 418-

422. 423. 424. 426. 429. 431.

442. 449. 470. 477. 478. 497.

499. 516. 519. 544. 551. 562.

569. 612.

ü. 2Bartenberg 586.

SBaSgenftein 308. 626. 643.

ü. SGBeed^ 121.

2öef)r 133.

2ße^ratba{ 146. 149. 187.

SBeil, ©uftaü 125.

Sßetmar 417. 422. 427. 429. 431.

499. 503. 507. 520. 522. 551.

612. 618.

OBeinbeim 108. 113. 114. 135.

299. 437. 438. 518.

Söeinjc^tüelg 45. 46. 59.

3öei§enburg 643.

Söeißbab 325.

Söeiä^aupt 604.

aßeltjd^mers 592.

2ßeltfer, fjriebr. 94.

Söelcfer, Ä. 2^. 94—99.
Sßenbilgart 326.

Söengernalp 548. 629.

SBerber 44.

SBerner, Dr. 42.

0. Sßerner 39. .586-88. 624—31.
639—42. 646. 654.

3Bern{)er 95.

2Bertf)etm a. m. 210.

5öerta^ 166.

SSerrat^al, f. äßebra.

Söeffenberg 171.

SöeftermannS 9}Zcuat§f)efte 374.

389. 405.

Sßiborab 326. 330.

3Sibmann 182.

Söielanb 382.

Söiellabinger (Sc^Iob 165.

Söiellabinger @tra^l 165. 325.

mm 183. 650.

Sßiener Sßuftr. Settiing
f. ?ieue

Söuftr, Beituuvi.

Söiefd^inger 58.

2öteje 5.' 146.

3ö{efentf)al 132. 150. 171.
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Sßteslcc^ 114.

ÜBilbbab 420. 489.

Söilbe 5agb 69. 72. 75. 76.

äöilbfirc^letn 317. ^321. 323. 324.

325. 527.

äßilfen 478.

„Söiaefonim" 470.

Btüerä 234. 239. 241. 242. 248.

253. 347.

2ött(mann 649.

Sßinterfaften 74.

Söinterfiein 101.

2ßtrt^, ^xan% 84. 301.

mxtb, % ®. 3J. 83. 91.

mx% ^ax 84. 301.

i\ SBtttgenftein, ^ürftin 551.

2ßclf, g. 2(. 307.

-2ßclft, (Sugen 433. 434.

3öo(fr, 3ul. 90. 110. 369.

2ÖDlfgang üca OtegenSburg 527.

535.

Söclfgvingiee j. Sanft äöcifgang.

SÖDlfram tcn (äirf)enbact;. 427. 448.

466. 581. 582. 613.

3öorm§ 540. 541. 542. 544. 546.

588.

SBrangel 97.

2ßuta$ 439. 468. 471. 472. 474.

3act)ariä 95.

Sanbt 27.

Se^uB 76. 410.

ü. 3eil, @raf 134.

Seitjc^rift für ^^Kügem. ©efd^ic^te

266.

3ella 425.

3eU am ^abreitbad} 85. 223.

j
3eppel{n 475.

I

3ermn 36. 654.

i

3euB 200.

i

3teblanb 419.

3tegel^auien 209. 211. 393.

3tel^e 251. 252.

3itte{ 95.

i
3ö^fl 41. 102.

I

3ürid) 543. 556.

,
3«jingenberg 113. 111.
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