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„II est plusfacile, de tromper les hom-

mes, que de les amuser."

Moliere.

„?ei^tfi!intg , rebltc^, SWann itnb Äinb jugteid^,

-93o(I Uebermut^ unb 2)emut(), flarr itnb l»ei^,

Söon ©innen wilb nnb fletö bamit im Streit,

S3crfclc)t üon Sieb' «nb bo^ in SiebeJ(eib,

ein ffianbewogel »ott S3ege:^r mä) ^\\1)%

(Sin äBeltfinb, ba3 fiä) [efjnt bem ^immet ^u, —
D 33i[b be^ Söiberfvruc^'iJ , wann fonimt ber lag,

3)er ciikn Seinen 3n?iefpaU fü(;nen mag!"

(Smanuel ©eibel.

ff^aU 2)ant! unb [ei gli'icfli^." SRit biefcn

Sorten bef(l;(o^ id) vor länger q(3 mx ^al)xen

ben fecljften 33anb meiner 9}?emoiren, feft überjeugt,

nictjt nur, bap eö ber legte bleiben, fonbern and),

baf irf) feinen 6tof me^r für einen folgenben

|)oltei, aSictiig 3af)re. 7. iBb.
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fammetn, baö ivitt fagen, bap \6) 6alb tobt fein

tt)ürbe. (S0 war mir in me^rfarfjer 33ciiel;ung um'd

^erj, nlö ob bem (Srfjluffe beö 33itct)e6 aud) bct

Sd)Iup beö barin be[(t)rie6enen Sebenö balb fof*

gen muffe.

2)ieö ift nicljt gefd)ef)en. 2Bir 5lUe, meiner

lieben Sefer üiele, unb irf;, ^aben (eben foUen, um

crnfte Zac^t ju burrf)(eben unb mx fann wiffen,

iDoju mx aufgefpart fmb!? SßoIIt' irf) fagen: ic^

freue mici) beö 2)afein6, fo ivürb' icl; (ügen. ^^
fud)' eö 3U fragen, fo gut aU eö geben will unb

gebe mir alte fOiül^e, ein freunblirfj ®c[iö^t babei

2U madjen. 2)a6 mag benn aud) bei «^ortfe^ung

ber „33ier5ig Saläre" gefd;e^en.

gi'tc'ö (Srfte muß id; um 33er5eif;ung bitten,

bap ber fiebente Sanb an^i) nod) von „SSier^ig

3al)ren" rebet, fa fogar biefeö ?luö^iingefc^ilb auf

bem !litelb(atte trägt, unif;renb ja ber fdiüdjtcrnftc

9^ed)ner, wenn er nur bcö erften Sanbeö erfte 3<^ifc

nadjfteljt, auSmitteln !ann, wie fid) bie40 längfi

in eine 50 »erwanbelt f)at.

!Dennod) behielt id; bcn üitel bei unb würbe

i^n betbebalten, wenn id) ncd; lange lebte, fel^r

ttiel erlebte unb baburd) eine 2lrt »on 5Bered;tigung

empfinge, »iele 33änbe nad;folgen in laffen.



5!)?it ber S3ercd)tlgung für ben »orliegenben,

bürft' e^ freilief) bebenflicl; au6fe^n. 9)?inbepenö

eben fo bebcnfüd) ali bei ben fecljö vorangegangenen»

3a nod) fdjiimmer. !Denn jene crftcn fed;ö @e^

fdjnjifier, im 8cf)ofe eines breipigiä^rigen ^riebend

geboren, burften e^cr norf) (Sntfd;u(bigung ^offen

t)or ben 5lugen prüfenber C^i(t)ter, wenn fie nirf)tö

f(l)i(berten, al6 eineö armen ^]0?en[((;en armeö Seben,

Se&t aber, wo von aOen Seiten t^atfräftigeö ©in*

greifen in gewaltige, grope SBeltbewegungen öer^

langt unb erwartet wirb, wie biirftig werb' i(^

mici; \c^t auöne^men! Sßenn id; bamalö befennen

mupte, id) bürfte mi(() Weber ^ofrat^, noci) Äom*

miffionörotl^, norf) 9titter eineö Drbenö, norf; 2)oftor

ber ^s[)i(o[op^ie nennen, fo mup id) je^t eingefte^en,

bap id; wä^renb ber verfloffenen 3al;re Weber

59iitg(ieb cineö volitifd;cn ^lubö, SSereineö, ober

Sunbeö war, nod; auf irgenb einer SQSapiflic

iprangte, nod) einen (war' eö nur ber fleinfte ge*

wefen) politifd;en 3citung6artifel fdjrieb.

Unb id) wiH c3 wagen, ein Seben im S3ud)e

fortzuführen, weldjeö fo wenig ben ?^orberungcn

beö Jlageö entfpridjt?

ffiie fomm' id; baju??

3dj barf ber 2ßa^rf;eit gemop bel^au))ten , bap



8

ic[) üon üielen ©eiten ba^u nufgeforbert würbe. 2Bo

iö) im Saufe ber legten 3a^re mir neue ©önnec

unb ?^reunbe gewann, fnüpften biefc an bie QSer-

ficijerung, bap irfj i^nen (ängft befannt fei, befannt

mit alV meinen 3;f)orI;eiten unb SJJängetn, immer

unb überall an fold^e, oft freunblictje , entgegen-

fommenbc SUerfirfjerung, bie Iebl)afte grage narf)

fpäteren Sänben ber „^Sierjig 3al^re." Unb weil

ftd^ biefe 9?a(l;frage aud; in ben S3ucf)^anblungen

unb Sei^bibliotliefen wieber^olte, \o wirfte fie jule^t

auf bie 5Berlag6^anbhing ber erften i?ier 33änbc

juriid, weld;e babur(l) crmutl)igt, fid) jur ^erauö-

gäbe entfrf;(op, ja mid; baju aufforberte — unferen

gegenwärtigen, für ben 33ud}l>inbel fo ungünftigen

9]er^ältniffen, g(cid;fam jum Xro^e. Unb id),

nac^ langem (5d;wanfen unb Sögern, ging enblid^

bod) baranf ein. 3Baltct fd)on, meine Stellung

jur Literatur erwägenb, biefelbe befdjeibene (Selbfi-

erfenntniß bei mir lun, weld;e mid; mit ben früheren

53änben nur ängftlid) unb »erlegen auftreten liep,

fo l^at bod) aud) ber günftigc ©rfolg, bie nad)*

ftdjtige 2lufnaf)me, meinen 9J?utl) einigermaßen er=

l|öl;t. !I)cr ^rciö meiner 33efannten unb ^^reunbc

ift in ben fürjlid) »ergangenen Salären um fo »iel

größer geworben, folglid) aud) bie 3«^l meiner
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Sefer. Unb vielen berfelbcn, it)te irf) fie fennc,

ifi e6 [(l)on längft S3cbiirfnip geirorben, mitunter

njieber einmal ein Surf) in bie ^pnnb in nel^men,

beffen SSerfaffer für feine VoIitifrf;c ®rope gelten

ju woüen, 2lnfpriirf;e mad)t.

3)?ag bann audj ber nltc !Iite( bfeiSen. di

ift ber aiU 9)?en[d;, ber (Surf) entgegentritt. 9?ein,

er 'i)at feinen neuen 5}?enfrf;en angejogen. 3§r

werbet i^n wiebererfcnnen, unb 3^r werbet, wenn

3^r mitunter bie 2lrf)fel über if;n jurfcn, ober ben

^opf frf)ütteln mü^t, borf; auä) biöwciten ein freunb-

lirfpeö 8äd)eln für if;n I;aben.

3rf) grü^e (Surf), 3f;r S^fjeuern, im 6üben unb

im 9?orben! 2Benn bie6 23urf) über (Sure <Srf)wene

fommt, bann fagc (Sin'i^ 3um Slnbern: wipt 3^r

frf;on, ber ^oltei ift wieber ba!

1 S 4 5.

9?arf)bem irf) ben ferf)ften 53anb bafelbft been-

biget, verweilte irf; nirfjt me^r lange in Zxcid)cn'

berg. (So waren innere unb äuperc ®rünbe

»or^anben, welrf)e mir bie S^rennung von bem
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geliebten Slufentl^afte iviinfrfjenöwert^ , faft not^*

ivenbig maäjkn.

S3on fcem geliebten Slufentl^alt fag' irf). (Sd

fnüpften ftcf) fo fcfjöne (Erinnerungen au6 ber 3lu*

gcnb an biefe Heine <BtaU. 2ßar id; bcc^ »on

Dbernigt, »on Sreölau, felbft öon 33erün au3 jum

S3e[uc!;e bafjin gefommen, baö .^erj roll S^raume

unb bie 33ruft »oll ßieberj ^ntte bort bei meinem

alten ?^reunbe (5cl)Jttarj*) ge^aufet unb mirf; immer

belebt unb erfreut an bem freubigen Seben, meldjeö

mein (Srfcl;cinen in bie empfänglicl;en Greife bra(l;te.

!Die6mal n^obnte id) freilief) auf bem Sdjloffe, aber

ber 2ßeg nad; bem (Stäbtd)cn ift furj unb wenn

il;n atljuburdibvingcnber Siegen nidit eben uner?

grünblid) gcmad;t l)at, aud^ angenehm. SÖic oft

legt' id) i^n rafd;en (Sdirittcö jurürf, um hei

©c^ioarj, ober in einem ber anbern befreunbeten

^äufer ein^ufcbrcn, immer gütig unb i^er^lid; em*

pfangcn. Sd^amr^, Iciber, fjatte fel)r abgenommen.

2)ie funge 3ugenb, bie id) an \l)m, bem ©reife,

gepricfcn unb gefungen, umltcte nid;t me^r in

feinem Innern, f^x ftanb mit einem gupc fd>on

*) ®ic:^e: B^vcitcr 3?anb. p. 54. !C. unb: „©vafcucvtev

S3iiefc" p. 184. jc.
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tm ®rabe. !Da3 bange SSorgefü^f feinet na^en

%0'tei lag, tvcnn ic^ bei if;m war, une eine fc^werc

Sl^nung auf meiner S3ruft. 5^ur auf <EUmben »er*

mo(t)t' er felbft, fic »on bcr eigenen ab^uwäljen.

(Sine fülrfje ift ed gett?efen, olö er mir, balb nad)

meiner Slnfunft t>on (S^arlottenbrunn entgegenfang:

59?elobic: !t)enffl STii taran jc.

„^Bitlfommen ivieter fei in unf'rer WüU,

2)aö erfte ®Iaö, la^ e6 2)ir freunblid; ivei^'n.

llnb mit bem 2ßiÜfommgrupe nimm bie Sitte;

9)?ag 2!raci;enberg 2)ir eine .^eimatf; fein!

2)u finbeft offne Slrme, offne ^cr^en,

^üx jeben 2Bunfd) ein fd^nelleS, lautcö „3a I"

3n unfcrm (Srnft, in unfern armen (grfjerjen

(Sin ®eiftcöfunM;cn ivof)( ncd; f;ier unb ba.

2)cn Söanberftab, ben frf)it>ercn, nimmer müben,

Seg' ah an unferm ftillen «fjauöaltar,

2ln bem ©cnügfamfcit unb D^iil/ unb ^^riebeu

llnb Sieb' unb llreue immer f)eimifrf; war.

©3 foüen unf'rc ?^rauen i§n behüten,

3r;n pflegen, ivie ber eig'nen ^inber ©filcf,

<Bid) freuenb, gaben fic mit 9}?i)rtf)enb(fitf;cn

!Den treuen ©tab, alö Si^^bc 3)ir jurücf.
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^ier ift e3 ftlll. ^ier tt>irb bnd fromme ^eimdjcn

ilRit feinem (eifen SQSIegenlieb gehört;

^ia tt)irft !Du ni(l)t im golb'nen 9}?orgenträumd)cn

3)urcf) ftabtifc^'Iärmcnben Sefud; geftort.

.^ier finben .^ap unb 9?eib nicf)t me^r i^r Butter,

^ier beut'ft 3)u manctjem ©türme lieber -Iru^.

^eil "Dir! ©o gab ein i^üxft einfi einem Sut^et

3n feiner Sartburg fiebern 9ioum unb (5(I)u§.

3)u finbej^ ©pietraum l^ier tiu(f), Plpne3weife(;

2)u bref)'ft «iirf; ^ifr ben 9?arren einen B^Pfj

3)u nimmft bie f^rei^eit 2)ir unb unrfft bem Xm\d
2)aS 2;intenfa^ an ben gel)6rnten ^opf.

(Sin 9J?ann tvic !Du baut mit befranjter ^etle,

<B\d) überaU ein Sieblingöplä^cfjen au6;

(Sin 9)?ann umc 2)u ift ftet6 an feiner ©teile,

3m ^immel, fo ivie in ber JqöW 5U ^auö.

©ei, une 2)u f(ageft, nod) fo ttiel gef;ube(t*),

3eig'®rau in ®xan !Diii), — immerblcibftiDuj'ung,

©efegncter! ^tod) unerfd)öpf(id} fprubett

3)ie (5)ütterfüHe ber Söegeifterung.

^•»ukln, fd)(ffif*er 2lu-3bruc! für: quä(en, planen.
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9Som Slerger fommt'^? SSom ®ram? QSomSeben?

Sieben?

Sebwebe arge Deutung ift üeröe^mt! —
2)a6 @i([H'rgrau bc6 93art'6 Ift fjängen 'blieben

33om Siebe nur, baö ^Deiner Sipp' entftromt."

SCirb ber ?efer finben, bap biefe ©tropj^en

beö Sobeö für miil) ju »ief cntljaKen; baf? bie

§lnfpie(ung auf Suifjer eine mict; aU]u tief bc[c()äs

menbe unb befonber^ in jener ^dt unb an jenem

Drte, eine fafi ironifcfje fcljeint, weit unfer %\xx{t

3U llrac^enberg gerabe in jenen !Xagcn bcr neu-

fatr;o(if(f)en Bewegung, a(5 baö c^aupt ber römifd;-

fat^olifrfjen ^artci in ©djlcfien ga(t! — fü wirb

er mir, all bieö bei «Seite geftellt, bod; jugeben

muffen, bap für einen ©reiö yon adjt^ig 3af)ren,

ein fo(cl;e3 Sieb überrafd;enb, frifrf; unb jugenblid;

erHingtj unb id; braud;e nid;t erfi m fdjilbern,

ivie a>arm eö mir in bie ©eele gebrungen.

©3 wax baö letzte, weld;e6 id) auö beö Tiid;-

terö 9)?unbe üernal^m. 3m näd;ftcn SSinter ^er^

ftummte er für bie (Srbe. llnb bie if;n fannten,

l^aben nur ju beflagen, baf eine 6ammlung feiner
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©ebicfjte, ive(d;e ju 6^ren feineö fünfjigiä^rläen

Slmtöiubiläumö »cranftattet würbe, ntc{;t gan^ glücf^*

lic^ rtu6geit)ä^(t unb jufammengeftellt ift. 60 tont

fein Sieb nur in ber Erinnerung ber greunbe nac^

unb tr>irb mit i^nen üerfiallen.

!Die S3err;ei^ungen unb 2ßiinfd;e, bnp Zva^m^'

berg mir eine .^eimat^ tverbcn unb bleiben fotlc,

gingen, wie [ctjon eruni^nt, n\ä)t in (Erfüllung.

(So ftnb 9h'icfficl)ten, weld^e id), nidjt auf mid; a(*

lein, ncl;men mup, bie mid) ter^inbcrn Ijier beö

breiteren auöjufül)ren, warum mid; ber 9?oüember

biefeö 3al)reö frfjon wicber in 23reö(au fanb.

3n bemfelben Söreölau, beni entfliel^en ju bürfen,

wciljrenb meiner laftigen 3;i(;eaterfül;rung, mir ber

|>eipefte Sßunfd; warj in bcmfelben .^inter^aufe

jeneö ^otd^, worin id) bama(6 gewoI;nt |atte,

unb weld;eö mit feiner buftern 5(uöfid)t auf eine

enge, fd)mu0ige ©äffe, mir bamalö eine ^oUe

fd;ien, bie wieber ju betreten, feine 9Jiad;t ber

(Srbe mid; jwingen foüte. 93?it fo(d;en (Smpftn-

bungcn iH^rliej^ id; bie unfreunb(id;en Diaume, alö

mid; ber grüf;(ing nad; (F^arlottcnbrunn rief! —
Hnb iel^t ftnb' id; mid;, jur trüben ^toycmberjeit,

auö Xrad;enberg nad) 33reö(au 3uriidfcl;rcnb, in

bcrfelben ©tv\bt, in bemfelbcn ^interl;aufe, in wo
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möglirf) nod) unfreimblidjcren @emäcl;ern. SQSaö

tl)\in nid)t ®ewof;nI;eit unb Snbofenj, ble belbe

bei mir )>oxl)exx^d)m, tt?o cö gi(t, für ftd; felbft ju

forgen unb für Slnmut^ ber Umgebung! unb waö

»eranlaffen jene beibc, einen 9)?enfd)en meineö

(5ci;(ageö, nicl;t ju unter(af[en unb ju bulben. 5)ret

3immer l^atte id) innej jwei berfelben blieben faft

unbenül^t unb bienten nur baju, mid; in bem mitt*

leren, gegen nal;e, befct)Uterlid;e 9?ad;bar[d;aft jU

[d;üljen. (£ine Dual, bie mir .^l;ür an iXi;ür mit

fremben Seuten, aud; ba6 VJ^ad;tt»oÜfte S^otd ver-

leiben fvinn. 3d) finbe eö barbarifd;, bap bei Er-

bauung neuer ^niU'ifte, ©aftl;äu[er genannt, unb

bei il)rer 6inrid;tung, bie fid; ber Sorge für Se-

quemlid;feit ber Oieifenben unb 33(eibenben rüfjmt

unb bamit pxal)U, nid;t aud) auf Unglüdlid;e meiner

©attung einige Diürfftdjt genommen unb mitunter

eine DU'ihe iH>n @tübd;en f;crgei:id;tet tuirb , u>eld)e

bem 5}?enfd;en geftattcn, bei fid; allein ^u fein,

tvenn er allein ju fein wünfd;t.

2)a^ mittlere ©tübd;en nun, worin id) ben

ganjcn 2^ag ju verleben ^jflegte, war baö fleinfte.

^Jtdjx alö brei biö vier ^scvfonen fonnte eö füglid)

nid;t bef)erbergen. 9Bie oft aber finb mx unferer

gerabe fo viel unb nic^t mer;r, in nod; weniger,
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g(üdf(irf; barin getvefen! 2öe(d)e ^runberbaren ®e*

fprä(l;e unb (Sr(ebniffe ftnb bort an mir vorüber*

gebogen! 933aö ift ba gebadjt, gefüf)(t, gefrfjriebcn,

gerebet, gefjop, gefürditet, ge(acl)t, geweint tvor^^

ben — in Streit unb grieben! 3n Siebe nnt) ^ap!

@ö liegt ie^t für mid; ein grauer ©djteicr auf

jiencn ?[Ronben. 3d; barf i^n nid;t lüften, )x>ie

gern id; eö mod)te! S33af;rlid;, fefir gern. Senn

id) fönntc baburd) mand;en 3rrtf)um beridjtigen,

mand;eö ^OZipi^erftanbnip auög(cid;en, niand;en Slrg^

^üo^n (Öfen. 2lber id) barf nid;t. Unb ^veil id^

eö nun einmal nid}t barf, unb tveit eö nidit meine

®el;eimniffe allein finb, um bie eö fid; I;anbelt,

unb UH'it ber Sefer von biefen uniu^ftänblldjen

Slnbeutungen nur Sangeireite ^aben fann, fo mag

jener (Sd)(eier liegen bleiben unb id) bitte um

93crunl;ung, ba^ id; überl^aupt nur baran gerührt.

9J?id; unb mein armeö 3d; antangenb, I}ab' id)

ivol}t im ganjen 3[rr(auf meineö Sebenö, nod; nid^t

fö viel ©d;merj unb Suft, fo üiel (Stenb unb ®(ücf,

fo bidjt beifammen unb ineinanbcr i^erfdjmotjen,

burd}gemad;t, a(6 in bem einen, Keinen, arm^

feiigen ©tübdjen, beffen einjigeö g^enfter in bie

libclberufene enge ®af[e I)inabfd;aut, an \t>e(d)ed

genftcr'et ©d;eiben id; oftmals bie ^eijje ©tirn
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preßte imb gebanfenlo^ in ben umiberttjinblid^^

unaustilgbaren Strapenfot^ ftarrte, bi6 enblid; eine

l^eipe X^räne ilbec ben Sart rann, Sinberung

bringenb unb gä^igfeit gebenb, bap ic^ mid^ iviebcr

in'ö ^eben n?enben fonnte, um an [einen gröberen,

n?ie feineren ©enüffen menfrf;(icf) Xi)di ju nehmen.

GigentUd; unb junädjft ^att' ici) bie finfterc

3eUe bejogen, um in i[;r einen 9t o man ju be^

ginnen unb auS3ufüf;ren, an n)el(l)em irf) [o jit

fagen fammle unb jufammentrage feit jwanjig

Sauren, in we(c(;en icf; bie (irfal^rungen unb 2Ba^r^

nef)mungen meineö ganjen Äi'inftlerlebenöunbSebenö

mit Äunfttern (in ixiim SIbftufungen) glei(f)fam ein-

fangen unb aud) biejenigen 9)ZateriaIien benu^en

n?oÜte, bie iä) in ben |ed)ö 53änben meiner Sebenö-

gefc^id;te nid;t ju üerwenben ivagte, an^ (3d)onung

für 3ene, beren 9?amen man an6 ber Suf^intmen-

ftellung erratfjen f;aben würbe, aud) wenn i<i) fie

»erfdjwicgen, ober öeränbert Ijätte. ßin Uebelftanb,

ber üljnefjin fd)on ftattfinbet, tro^ meiner 33e*

miifjungen i^n ju ^ermeiben unb ber mid; um \o

mel;r betrübt I;at, a(ö 93Zand;e, wa^r^aftig o^iu

meinen SBiUen, baburd; üer(e§t ivorben ftnb.

begonnen I;ab' id; jenen Dioman allerbingö.

@in tljeurer jiugenb(id;ei g^reunb l^at mir an^) bie

^oltci, 33i«t}i9 3>if)re- 7. SSb. 2
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2ßol^(t:^nt cweifcn ivotten, mir bie ?]3robiift{on ju

erleichtern, inbem er fiel; bereit fanb, meinen ®es=

banfen fein D{)x 311 lei[}en unb nieberjufrf;reiben,

ivaä ict) i^m biftirte. Siber eö ift bei ten crften

*^4MteIn geblieben. Sd; I;atte leirfjteö 6pie(, tt)enn

id; mid; entfdjulbigen unb jeneö SSerfeö ^cx'

fp(itterung )>ox mir unb 5lnbern burdi bie ftrei'

tenben ©mpfinbungen redjtfertigen mollte, "ocn benen

iiS) fo eUn gefprod^en. 3um X^eil iv^ärc biefe

(Sntfd;ulbigung aud; eine geredete. 3)ennod) fann

id) fie nur l^alb gelten laffen; benn id) mup ein*

geftei^en, ba^ id) bcn ^(an ju meinem 33ud)e, in

iöeld)en Sllleö gebogen wax, waä gaufetnb bic

9Be(t burd;ftreift, untf in ©älen, Sretterbuben ober

auf 93?ärften, @oIb ober ^reu^er einfarfen wiU,

»iet ^u breit ongelegt l^atte unb bap mir bie geiftige

^rnft abging, ben lippigen QSorratl^ ju beberrfd)en

unb 5U bewältigen, ßö iviirbe mir bieö ju allen

Beiten fel^r [d)U>er falten; unter jenen Urnftanben

blieb eö unmöglid;. Ueberijaupt bin id) Jvcnig

geeignet, gur Q3ollenbung einer literarifdjen Slrbeit

größeren llnifangö
;
fogar einer foldjen, ju ii'»eld;ec

mein befd;ränfte^ ^^alent auöreid)en follte. Sllleö

n)a6 id) 3 53. v»on größeren 2)ramen i>erfud;te,

mupte nne im Sturm, in um (befter ^aft unb diV
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auf '6 ^^apicr geworfen ttJerben, foütc eö iiber^au))t

jiim (5nbe gelangen. 2)enn ici) jtreifle ftctö an

meinem 33eruf, an meinen gä^igfeiten; biefe 3^veifet

f(l)n>eigen nur [o lange, a(6 mid) bie erfte 33egei*

l^erung für eine neubegonnene Slrbeit erfüüt; ift

biefe abgefiif)[t, überfcf;' ici; mit nü(f;ternem Hrtfieil,

ivaö id) beginnenb nieberf(f)rieb, fo f(l)eint eö mir

ber weiteren 5luöfiil;rung bnlb unwürbig — unb

i(t) verbrenne bcn Slnfang, ober frfjiebe i^n bei

Seite, in irgenb eine ftaubige 93?appe. 3n einer

foldjen liegt aud; ber ^^(an unb bie (Sinleilung bcö

erwähnten ®auffer^9?omanö unb id; fürdjte, beibc

werben barin liegen bleiben, bi6 id) liege, wo alle

©aufelei aufljort. Requiescant in pace!

!D?ein Umgang war ber alte, wie im Saläre

guDor, wo id; an bie ©aleere bcö Xf)catex^ gc*

fd)miebet, if;r nur auf ©tunben entfliel;en fonnte,

2)ieömal mad)i' id) mir bie greif;eit beffer ju 9?u^c

unb i'»erfc[;rte Diel mit befreunbeten Familien, wie

aud; mit einjclncn ©enoffen unb ^^reunben, burd^

weld;e letztere id;, wol;l me^r alö fonft meine

2ßeife ift, in bie eigentlid)e „Kneiperei" geriet!^;

bie befonberö an jenen Slbenben nid;t ausblieb, ait

bencn id; öffentlid) gelefen ^atte, unb wo ftd) na^

überftanbener 5lnftrengung ein kleinerer ober größerer
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^reiö im ©aft^immer mcineö ^otelö um mirf) ju

pcrfammeln pflegte. (2ol(!;e (g^m^cfien ^abcn gen^ip

öiel 3Serfüf)reri[ct}eg , f;aupt|'ä(I;(i(i) nacf) einer [o

gen^altfamen, förperlirfKn njiegeiftigenlleberreijung:

umgeben t)on benen bie man liebt, in Reitern, un-

gejttjungenen, unb \vmn anä) nict)t geij^Iofen, borf)

bequemen ©efprädjen ficfj gelten laffen; nü(ben

^^unfc^ ju fdjiürfenj bie ^^fcife beö 9?a(I)tn)äd;ter6

xiberpren unb ft^ bnbei fagen bürfen : feine 93er*

)3flirf)tung jwingt bicl;, morgen früher aufjufte^en,

al0 beine gau(f;eit erlaubt, unb bu '^aft nicl;t6 ju

»erfäumen — baö ift ein xc6)t l^übfdjeö Seben, —
aber nur fo lang' e6 bauert. 3[)?an fommt babei

nidjt i>om ^(ecf, förbcrt nicbtö, gcrät^ in formlid;e

SIbneigung gegen bie Slrbeit unb biift gar balb bie

^eit'ren '^1aä)k burrf; verbrüplic^e «Stimmung hd

S^agc ah. 2ßenn irf; fage „man" fo mU id;

mir fagen: „iä), für meinet er fon" bin bcr:^

ma^en eingcrid;tct, SJnbere Drganifntionen mögen

bem iTinge beffer geivadjfen fein unb icf; I)ege bie

lleber^cugung, baf ber .^immel ^neipgenie'ö ge-

boren ir»erben la^t, benen bie fleißige Sfuöbitbung

ifjrcr angeborenen ©abcn in anberer Sc3ief;ung

burc(;auö feinen (Sintrag tf^ut. 9)?ein attcö 93?otto

gut a\i^ i)icx: „(Sin iebeö^^icreü;atfein9)?flniere(."
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!Der 9}?ittng3tlfcl; in unferem ^otel, an bem

td) faft täglid; Xlmi nd)m, gäljltc auper einigen

©äften, bic eben n'\d)t jäljlen, ivei( \k in fein

©efpräcl) jtd; verflecl)ten (nffen ^vollen, einige finge,

miüfjeiiungöluftige 9}?anner, unter benen jtüei geift*

rei(f)e 9ted;töge(ef;rte fid; f)errtcitr;aten. 3" if;nen

gefeilte fid; [pater ber (iebenö^vürbige !l)id;tcr unb

anmutf;igfte aller ©enoffen, Dr. ©uftaü {^reijtag,

bamal>? nod; in unferer fd)lefi[d;en ^eimat^ lebenb,

öielfeitig [d)aflrenb unb ftrebenb, aber nod; nid)t

6iö ji! jener öffentlid;en Slnevfennung »crgebrungen,

bie erft feinen f)3ateren bramatifd;en Sdjöpfungen

t>orbel;alten u>ar. Unferer yier ober fünf jogcu

njir nad) ber 3)?a^läeit regelmapig 3ur ^erini'fdien

^onbitorei, wo ftd; anbere greunbc, Ä" agiert

obenan, bereite eingefunben ober nod; einfanben

unb u>o mx, eine ®d;aar »on plaubernben, oft

ftreitenben ©tammgäften, im fogenanntcn Sefe-

jimmer »erfammelt, eö ben eigentlidjen Sefern fafi

unmög(id) mad;ten, ju lefen. 9?id;t feiten würben

laute ^erwünfd;ungen gegen unö vernehmbar unb

id) glaube faft, ^vir I;aben eö nur unferer ent-

fd;icbenen Ucberja^I 3U ücrbanfen, baß wir nid;t

bisweilen an bie Suft gefeilt worben fmb.

(Sin wal;re6 @Iucf, bap id; niemals vermocht
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f)ahc, in bic [pcfu[atit>en ©enuffe, bic ba6 eb(e

S^'ominofpiel geU">af)rcn macj, einzubringen. !2)enn

ici; glitte bann nid;t i^ermeiben fönnen, bem ^^ereine

micf) nniufdjlic^en; ber »cm Äaffeetifcf) ftrf) na(f)

ber Sörfenf^atle he^ab, um fid; bafelbft in tiefem

(Srnft vicifcitigen Kombinationen ancinanber ge#

fd)obeMcr 3iif)fcn ju Ü6er(a[[enj unb irf) würbe, ba

einige meiner tf;euerften ^^reunbe biefer33e[d;äftigung

täglid; oblagen, — (id) l^offe, für ifjreö Xafein^

Sef;ag(id^feit, fic tfum e^ nod)?) — aud; um bic

irenigcn «Stunbcn bc3 S^ageö mid) gebracht !^aben,

bie id), of)ne foldje Seibenfd)aft ungeftört unb un*

jerftreut auf meinem 3i"i'^<^r subringen fonnte.

2ÖäI)renb id) nun, auf fü(d;e SKcife mir felbft

unb meinen O^^-eunben (ebcnb, menig ober nid)t3

tljat, iva3 man tf;un nennt 5
— it>äbrenb id) ba6

X^zaiex feiten bcfud)te unb mid; if;m immer mel^r

entfrembete; I;atte einer meiner lieben ^reunbe, ein

!)Jiann, bem id; üon 9iiga fter ju unenb(id;em 3)anfe

l'^erpfiid^tet war unb bin, mit rüftiger 3:f)atfraft

einen neuen 2ßirfung6freiö für fid; errungen unb

fe^te Sllle^ baran, if;n würbig au§3ufü(Ien. «^off--

mann '{)atk bie 93erwa(tung ber Sübne in 9tiga,

bie er au^ meinen .^^anben übernommen, wiebcr

aufgegeben, (id; weip nid;t genau, warum?) unb
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l)attc \clü, x\ad)Um er burd; feine ebfe ^^er[ön'

Iirf;fcit ]id) ^xUxmm unb 2^ei(nal)nie errungen,

bie 2)ircftion be3 (£tänbifd;en Xfjenterö in ^-i^iva^

erhalten, bie er mit närfjftcm ^n'itjjaf^r antreten

foOte. (Sr n^enbete fid) Srieflid; an mid;, mit aHerlci

?^ragen itnb bcftcüte ^ugteid; ein geftfpie( bei mir,

für bie ©röjfnung feinet neuen Unternefnnenö. 3d)

erwieberte i^m, wie id) eine fo(d;e Slrbeit nid)t

b(o3 fdjwierig unb bebenfüd;, [onbern and) bei

meiner ?lnfid;t \^on ber (Bad)c faft un au«? füf^rbar

j^alten muffe, irenn eö mir nid;t i^ergönnt fei, itor-

r;er einen '^cjud) in ^^^rag ^u madien, bie bortigen

S^^eaterjuftänbe , bie (Stimmung beö ^ublifumö,

ben tiorf;errfd)enben !Ion vvieber fennen ju lernen,

nnb fo ju erfahren , we(d;eu 2;pn id) anjuftimmen

f)ätte, um ben rid;tigen 3u treffen? .§offmann, auf

(Sngagemcnt3== Steifen begriffen, fdirieb mir au^

weiter ^erne, ging auf meine Slnfidjten ein, bot

mir eine SSc^nung in feinem ^aufe an unb über=^

naijm et^ bereitivitlig, alte Soften ber Steife unb

beö Slufentfja'teö ausJjugleidjen. 3d) begab mid;,

furj öor 2Beif;nad)ten, auf ben 2Bcg, ben i^ ju

einem JJf;et(e mit ber greiburger öifenba^n, jum

anbcrn über bie Sanb6buter ©ebirge mit leid;tem

^oftfd;(itten, jum britten enbli(^, im milberen
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53ö|»men, mit rufftfcijer Sil' im (Srtrawngen jurücf*

legte , wo id) benn am fpäten Slbenfce in bem alten,

I;errlicl;en ^rag anlangte, meine 3ini»"tr in ^e==

reitfd)aft unb bie freunblidjfte 2lufna|me bur(f)

.i^offmannö Seute fanb. 2lm anbern ;Xage fucl;tc

ict) foglcicl) einige meiner fn'if)eren 9vigaifrf)en Wit'

glieber auf, bie je^t, (unter <Stöger'6 2)ireftion),

norf) in $rag weilten; unb auct; meinen alten

guten ?^reunb i>om 3a^re 1823 ^er, ben ^rofeffor

9B. 21. ©erle, luni bem id; bei unferm frol^*

li(l;en SSieberfef;en wo^l nicljt al;nen fonnte, baf

er balb nacf)^er feinem Seben in ben glutl^en bet

SWolbau ein getvaltfameö (5nbe macl)en würbe!

3cli ging natüvlict), wenn nur gefpielt würbe, —
(bie 2ßeil;nacl;t6jeit macl;te einige Surfen), — in'ö

^^eater, I;örte auf alle Urtf;eile, pro unb contra,

Wül;nte aud; ben bi3()mifd;en 33orftellungen bei, bie

mid; »or^üglirfi im ©ebiete ber Sofal-^^^offe in#

tereffivten unb fud;te mid) auf alle SBeife in ben

Otäumen ^eimifd; ^u madien, ^ii ^«^ifi^ SBieber?

(Sröffnung mein Sßort erflingen füllte. 3ene 2lbenbe;

wo baö <gd;aufpiell)au6 gefd;loffen blieb, nament-

lid; ben 9iHnl;nad;t^^ unb ben (Si;iüefteV'5ibenb,

hxad)tc id;, biö tief in bie 9?ad;t f;inein, in ben

l^of;en, (SI;rfurd;t gebietenben ^ird;en ju, ben fat^o-
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li[d)en geierlirtjfeiten mit banger Slufmerffamfeit

Iaufct;enb, wobei mir auffiel, bap baö ^rag öon

'J845/(i ni(t;t me^r baö ^^^i^ng fd)ien, we((t;eö in

meiner juian^icjjäljrigen (Erinnerung ftanbj ba^nic^t

nur bie 3}?affe, [onbern and) ber iugenblicl)e, bie

j^öi^ere ©eiftlictjfeit bienenb umftel;enbe Äleruö,

iveitlidjer genjorben, bap er, wenn biefer ober*

flä(l;li(t)e Sluöbrurf geftattct märe, möct;t' icl; fagen

;

t)om föcifte ber '^ih, ober üom B^itgeift ergriffen,

fict; barfteüte. 23on grömmigfeit, t»on gUuibiget

«Eingebung, \a nict)t einmal üon ftumpfer @e*

n)o^nl;eit war feine ®)3ur su entbecfen. Ueberatt

©leicljgüüigfeit, griyolität, biö jur Ironie, oor

unb biefe bei ben Slltaren! Sd; befinne mid; fe^c

genau , biefe mid) in ©rftaunen fe^enbe Seobad;*

tung, nad) meiner 9iürffel;r einem bebeutenben,

einflupreid;en fatholifd)en ©eifllidjen in 33reölau

mitget^eilt unb meine @d)ilberung mit ben 2ßorten

gefd)loffen ju ^aben: id;, ber Äe^er, fam mir wie

ber einzig wa^r^aft g^romme in jenen 9?ä^ten öor!

Sßorauf ber feingebilbete 2)om^err meine ©djlu^?

beljauptung jwar jwcifelnb beladjelte, mir aber im

SlUgemeinen md)t Unred;t gab, weil meine Sßa^r-

ne^mungen mit anberen, an i^n gelangten 33erid;'

ten, jufammcntrafen.
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6ine neue ©cfanntfdnift, bie irf) um fo eifriger

fucljte, aU id) fte [d)ou lange gewünfcl;t, unb al3

fte mir burrf; ®efpräct)e über ^ragö t^eatralifdjc

33ergangen^eit, für ben eigentlichen ^w^ed biefer

9ieife bei meiner 2lrbeit belefjrenb fein mu^te, tvar

jene ber 9}?abame @toger, früljer mit bem berühmten

©rfjaufpieler unb genialen !Direftür Siebid) «er-

mä^It; mit jenem ^eröorragenben Äünftler, ber

beutfct)en !II)eaterfreunben burd; ^^iecf'ö, SSarn*

^agen'0 unb 5(nberer unjweibeutige Sobpreifungen

befannt tft; ber eö »erftanben l^at, bie 9tüdftd)ten,

tt>eld)e er gegen bie mäd tige Slriftofratie 23ül;men'ö,

gegen bie reid^en unb njenn and) funftfmnigen, bodj

abelftof^en Kavaliere feiner 3fit ju beobad)ten f>attc,

mit ber tioüfonimenen g'rei^eit unb Unbefangenheit

einer nobcin, großartigen Ä'ünfller*9?atur ju oer^

einen. iDaß bie ^^rager Süljne, burd) i^re ein*

jefnen S^atentc, n)ie burd; i^r geiftig geleitetet

3ufammentt)irfen, unter 8iebid;'ö 2)ireftion, eine

ber erften, Vöo nid}t bie erfte in !Deutfd;lanb mar,

ift allen Kennern unferer fd)ii>anfenben 2;^eater>

gefd)id)te befannt unb wax eö anö^ mir. 2)urd)

feine ©attin erfu()r id; , n?aö idi burd; t)erfd)iebene

Slugcnjcugen fd;on vernommen, anf'ö 9?eue unb

in lebenbiger (£d;ilberung, bie um fo einbringlic^er
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mif mirf) ivirfte , ba bic faft erblindete, borf) mit-

t^cllenbe, fdujc ^r^u firt) an meiner innigen 2;^ei(s

nafjme verjüngte, wie Öiebid; 311 jenen Pornefjmen,

gropen ?^amilien geftanbenj ba§ er gleid;fam iijred

®(ei(t;en gcwefen voax) fte in feinem ftetö offenen

.^aufe nne feinet ©(eid)en empfangen, mit if;nen

gelebt f)anc, oljnc weber bie ?vormen ju »erleben,

nod) \id) baö ©eringfte 311 »ergeben j bn^ er in

fo((f)em Jßevfefir, tro^ reirf)er @innaf)men, mit feinen

ginanjen immer ju furj tarn, bap bie ^3erren

immer n)ieber ^ufammen traten, ben SluöfaÜ ju

becfenj unb ba»3 Siebict) beö^alb niemals einen

anbern %on annahm, niemalö eine 2)emütl;igung

ertragen l^alte; ftetö feine SBürbe in ber ©efeflfdjaft

unb Ijinter ben (Äouliffen ju bef;aupten wupte.

SDBenn biefe 3uft*inbe, bie unö faft unerfldrlic^

fc^ienen, für bic I;erüorragenbe ^erfönlicl)feit jeneö

auögejeidjnetcn 9}?anne6 reben, fo geben fte, meineö

Sebünfenä, nid}t minber e^rensoUeö 3>-'iigniß für

^rag'ö i)ol)cn 2lbe(, ber großen Sefi^ mit menfcf)*

lidjer Silbung paarte, unb nid}t nur 2Id;tung für

fid) begel^rte, fonbern fte auA) ju jotlen wußte, wo

fie angebracl)t war.

W\t (Erinnerungen biefer unb dr;nlirf)er 2lrt;

mit (irjä^Iungen auö fpäterer ^dt, burd; üer*
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gleidjungen über bie ©egenwart auögerüftet, fo

ging id) an mein ^^orfpiel unb »erlief ^rag ni(i)t

ef)er, a{6 biö eS fertig war. (Sinjelnc Scenen,

bie id) einzelnen Sefannten vorgclefen, nid^t um

»oh if^nen gelobt ju werben, [onbern Icbig(icl) um

i|)re 5i}?einung 511 iiernef)men, fanben 33eifatt unb

t)on 9J?e^reren würbe auöbrürflirf; bemerft: eö [et

jum ©rftaunen, wie fo rafcf) id; in baö äßefen

beö ^rager X^eaterpublihtmö eingebrungen fei. 3d)

erwähne bieö I;ier auöbrudlid), um fogfeid) eine

Semerfung über bie 2lufrid)tigfeit ber 5JJenfd)ert

baran ju fnüpfen.

9?a^ 33rcö(au öeimgefel^rt, Ia6 id) mein ^^eft^

fpiel, bcyor id) bie (e^te ^anb baran legte, im

Äünftlerx^ereine yor, wo eö allgemeine Billigung

fanb unb t^on ben einftdjtigftcn unferer ?^reunbe,

alä meine gelungcnfte Sirbeit biefer ©attung be*

5eid;net würbe. @o lie^ id) eö an g^rcunb ^off#

mann abgelten, (ix fteUte mir eS gteid; barauf

jurüd, mit bem SÖunfc^e, 93?and;er(et barin um=

geänbert ju feigen. ?catürlid) muft' id; mid^ feinem

33cr(angcn fügen, unb tbat bieö, fo weit eö nur

irgenb mit eigenen 2Inftd)ten vereinbar fd)ien. Slber

aud; in biefer neuen ©cftalt gewann eö Weber
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feinen Seifall, noct) ben anberer Sefer, bcnen er

eö jur ^4>'^iifiiiid nüttf}ei(te. 5lud; bicjenicjcn -4>raj}er,

auf bie id; mid; berufen trollte, tt)ei( fie mir in'0

©cftdjt SlUeö vortrefflid; gcfunben, ivaren jeljt un-

terer ?J(einung unb erftärten baö ^tftfpicl für yöüig

wirfungöloö unb unbraudjbar. ^^offmann faf) fid)

in feiner auf mid; gefegten ^j)offnun9 i]etäu|'d;t; er

j^rttte mir ^eife unb Slrbeit Ijonorirt; er ^atte ii^

barnuf gefreut, baV'on gcrebet, unb nun war er

ül;ne '^eftfpiel. 3d) natür(id) na^m tk ^ad-)c aud)

nidjt auf, wie eine freubige, unD eö fonnte unter

fo(d)en Umftänben eine gegenfeitige, wenn aud; nur

üorübergebenbe, 93erftimmung faum aitöbleiben.

9}?e^rcre 3t'iifrf)i^iften i^atten mein, je^t bei

®eite gcfd)obene0, (iinleitungöfd;aufpiel bereite an*

gehmbigt. 2)ieö fowof;l, alö einige t»on befreun*

beten 93erlegern an mid; ergef;enbe Slufforberungen,

j^ätten mid) beinaf;' »eranlapt, eö bamalö fd;ün

bem 2)rud ju übergeben. 2)od; weil bieö nid)t

ol^ne eine — ob nod; fo gemäßigte, bennod; em-

pfinblidje 9}orrebe nid;t möglid; gewefen wäre; unb

weil id; burc^ eine foldje meinen lieben ^offmann,

bem id) ewig banfbar bleiben mup, nid;t verleben

wollte, fo befd)lop id; bie befd^eibene 2)id;tung fiir

einen etwaigen fiebenten ^anb ber „33ier3ig 3al;re"
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niif;uf;e£)cn. Xa^ ^eitlt clijnitlid) fo iMe(, a(ö fic

bem tningen Q^cr^effen iibcranttvcrtcn. Xenn, tvic

icl; \d)on in bei- (Sinfeitung gefagt, eine g^ort*

[e^ung fciefeö 33u(f)e3 lag mir im '^al)xc 1845

ferner al6 nur irgenb cUva6. 2)a nun aber, mo

Unr 1850 [einreiben, burrf) ©ctteö 2BaÜen unb

nieineö ^errn 5?er[egerö 2Bagnii3, biefer fiebentc

S3anb mirflirf; unb iuaf;rf;aftig ju werben beginnt,

fo I)ab' icf) benn (\u<^, baö feitbem n\d)t mef)x

beadjtete ^Vager ^öorfpiel f^erauö unb an'6 Sicijt

gebogen, Ijabe eö in »otlfommener Unbefangenheit,

wie eineö ?^remben 93Berf, burrfigefefeuj unb fiab'

eö — \a, eö mup Ijcrauö, — I;ab' eö rert)t Bübfcf),

redjt unter^altenb gefunben. 9}?6gcn Sefer, bie

fiel; um'ö 3;i)eater gar nidjt befümmern, bcnen

Äunftieben unb ^unft(ertreiben leerer ^^anb fmb,

bie wenigen Slätter bie eö in Slnfprud; nehmen

wiß, ungelefen überfdjfagen,- barauf mup id) gc*

faßt fein. 2lber icf; tröfte mirf;, be? ©ebanfenö,

bieg S3ud; werbe ja überf;aupt nur t»on benen in

bie .^anb genommen, bie oon mir etwaö wiffen

wollen j unb benen fann bie SBü^ne nid)t t^otlig

gleid;gü(ttg feiuj in benen mu^ fo eiwaö öon

3^f)eilnabme für 9lUe6 waften, wa^ baju gehört

j

benn, wie fönnten fie fonft an meiner ^ebenö*
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ge[rf)icl;te %l)ci[ nefmien, bie ftctö wieber mit ber

üermntebciten !X()caterivirtf;fcI;aft äufammenwä(I;ft,

mag id; mirf; nnftcUen unb geberben wie \^ Willi

93ieUeicl;t aucf) ift thm baö, waö ^offmann'3

Ungunft gegen baö ©rörfi'^en t>evan(apt, waö if;m

bie 2lnricl)t gegeben f)at, eö werbe auf ber 33u^ne

gar feine, ober eine »erfel^rte 2Birhing ^erüorbrin-

gen? — SSieHeirfjt ift e6 ihm ba6, wa6 i^m ben

Slntl;ei( ber Sefer gewinnt? llnb inelleid;t ^abm

bann beibe ^^^avtfjeien üoOfommen OJecljt? — @tel^'

cd benn l()ier unb l^elfc firf; fo gut eö fann.
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^erfonen:

9)?e(pomenc.

(Suterpe.

2)ie 9J?u|'e bcr bof;mifci;eu ^omoblc.

3)er alte ©luirbafoni.

^err 53ay;er.

2) er ^aftcUan.

©in ?^rember.

©ccue: (Sin s^ciM im SDiittclgnmbe bcv 5öü!^ne, \velä)ei

baö ill^cateviicbäube iicvftelü, mit eiiiev mittleren unb jtrei

fleincven Seiten^jfcrten.
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%f)aiia unb ber grcmbe (uctm auf).*)

Sir finb am ^\d\

5 1 e m b e r.

2lm 3lc(e? SBoUt' eö ©Ott!

2)orfj bangt mein ^erj, eö jagt ber mübc ?^up

llnb I;iclte IDeine ^anb, o ?^iH)rerin,

W\d) tröftcnb nic^it, — auf f;a(bem SQSege fc^on

2Bär' id) junufgebliebcn
, fti(( cntfagcnb.

2;f;a(ia.

!Daö ©Ute, wie baö ©d;5ne, lieber g^reunb,

SBitt ftetö errungen fein. 9ßaö 2)ir am SQScge

(Jntgegenbdifjt; ivaö Deiner ftücf)t'gen .^anb

©Irt; felber bietet, ift in vielen {fällen,

Äaum beö (Srgreifene tvert^. gür ^ö^'ren 3^^^*/

*) 3;^alia foWcftt, aU t>cv jvrembe ftnb in ibea(e

{Reifemäntet gcfjiütt. 'S^ie :Ivac^t te-? Se^teren barf an ncr;

bifdjeö ^(ima erinnern, mit ^petjiverf verbrämt nnb mit

<£d)neeficcfen bejircut fein.

*to(t^j, SDicrjig 3a()rc. 7. iBb. 3
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^üx eb'fcren, itiupt 2)ii gerüftet [ein

Wlit nuttf;igev S3efünnenf;eit, mit f;ett'rem

llnb boct; gebicg'nem ©inft. Sluf^fjavren mu^t 2)u

Hnb fireben mu^t 3)u lernen , \mü\t 2)u leben. —
2öir finb am S'^Ij baö ©eine gantafte

<Bd)on f;offcnb längft erfefjnt. 2)ocl; UHiI)nc ntcf)t,

2ßenn 2)u'ö eifang'ft, e^ fei 3)ic nun fog(eid)

©emcicl)li(f)feit unb fü^e 9iu^' befcljieben?

ßin iveictjer $fi"i^( emnu-te 2)eine ©lieber,

©anft miö^uvufj'n t»on irver Sanberfc^aft?

9^ict;tö n^enigcr, alö bieg? 3m ©egentfjcif:

6in gan3e0 ^eer üon (Sorgen fter;t bereit,

SSon 5D?üf;en |eber 2lrtj fte lauern nur,

3n wilbem 2Birbe(brang !Dirf; ju umfdjunrren,

3n 3;aume( 2)icf; unb 6(l;ivinbel einjufjüOen,

Hnb !l)eine geift'ge ^raft S)tr ju betäuben.

2)'rum fei ein ^Jiann! @tef/ ftd)er! ^alte feft

2)en eig'ncrt SBertf;, bamit eö 3)ir gelinge,

JDurd; unüermeiblid;e ©efaf;r unb ^^ein

2)ir 33af;n 3U mad)en unb, inbem 2)u 3)ir

Hnb 2)einem red)ten SBoIlen gan3 t»ertrau'ft/

Slu(^ 3uöerfid;t bei Slnbern ju eriverben.

?^ r e m b e r.

*t)u jeig'ft mir eine forg'erfüKte Sii^n^ft»
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3id^ i\elge !Dit ber ganzen 5!)?enfcl;f;eit 2oo3.

33lfl S)u ni(f)t 9J?enf(f)? Sebft !Du auf ©rbcn nicl;t?

SBer woHte ba3, unb f;ätte iüd;t empfunben^

3a wec cmpfanbe nlcl;t beö 5^iirf;cö (Sxhtl)c\l,

3Bie immerbar auf 93?enfcl)cnfinbcrn laftct?

2)en glurf; ju tragen: würbig, ebef, milb,

3fi ©urc erfie ^Nflicl;t; bie iwdk aber

3ft jene: ftd; beö ©egenö aucl; ju freu'n!

SBer ©uteö \x>iÜ, \vn fid; bem <£d)ömn wdl)t,

SSer burrf; ber (Srbe 9tebc[ tragen tüiÜ

2)ie j^al^ne em'ger ilunft, ber bllrfc mutf;lg

3Som ©taub' em)3or unb fcljwinge füfjn bie (^aljne,

!l)aö flatternbe panier; bann t(iei(en ftrf;

2)ie 9Rebe( unb beö vJptmmeiö (Sonne ftxa^lt,

6ei'ö nur auf 5[ugenb(irfe, tröftenb burd;.

2)ie £unft ift f;imm(ifcl;: i^re ^afjne fd;tvinge!

?5rember.

2)u fprtd;ft mit mir, al6 tt>äreft2)u nid)t fterbü^,

31(6 wär'ft 2)u melneö ®(eid)en ntdjt? Unb bennoc^

3n 9)?enfd;enform, in fd)(id)te Xxadjt üer^üüt,

5Befd)eib'ne güf;rerin, ^aft 3)u ben 2ßeg,

Der ^fabc funbig, fittfam mir getricfen?

3*
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Xl)alia.

^ätt'i(i)'6tiermod;t,wennlif) einmcnfdjti* 3Befen,

SBie 3)u, au6 (Staub gebilbet, irbifrf; njäre?

S3cftnne 2)icf): 2)u fennft mid) laiu]c fcf)on.

©rinu'rc 2)td) an {lingft öcrgang'nc ßt^if/

SBo !Du im Sanb bcö tiefen SBintcrg weifcnb,

3n jenem SRiefenreicf) , mit gfei^ unb Sovcjfatt,

2)ie 33ii()ne 9fiiga'ö jahrelang gepflegt,

ßrinn'ie 2)icf; an mand)en Slbenb, wo

©rmattet t»om ®efc()äft unb feinen ^^fagen,

S3eängftig't von unjafjl'gen Sdjnjierigfeitcn,

2)u fmnenb, gvübelnb oft 2)ein ^aupt gefen!t,

2)id; fclbft befragenb: ivaö beginn' id; nun?

3og ba nid)t oft, g(eid;^vie ein 5riU)(ing'3tt)c^'n,

(Sin fanfter ^aud; erquirfenb um 2)id) I;er,

23erü(ute 2)ir beö ^aupteö bunffe Sorfen

Unb frifd)te !l)einc ^^offnung iviebcr an'?

6ie{)', baö war meine 9cäf/j id) beugte mid)

3u l)o(bem ^^vofte freunb(id) 2)ir I)evnieber,

3d) führte 2)id) butd; manche bange (Stunbe,

3d^ blieb gewogen 2)ir, wei( id; erprobt

2)ein guteö ^erj unb ^Deinen guten Söiüen.

(So brad)t' id; 2)id; aUenbiid; bi^ Ijierl^er.

3d; bin c6, bie !l)u I;ulb'genb fDir gewannjl:

5r)e0 (5d)aufpie(6 9}?ufc bin id), bin Jl^alia.
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?5rember.

©0 fennft 3)u micf) unb fo bur(f)fcf)aueft 3)u

Unfterblic{;e, mein aüertieffteö Söefen?

Tliö) tän\d)t man nie. 3«, icf; burci;fd;aue 2)i(f>.

Sluct) war' e6 tljorig, woUteft Du üor mir

2)i(l; ^eiid;e(nb,— bennocl; frucl}t(o^ nur,— t»erftellm.

Sd; iveip, ba^ 3[)r Don beö Scbarfeö ÜJJadjt

©ei^ungen werbet, erbgebor'ne ÜJienfc^en,

3uer|'t baS arme .'Dafein curf) ju fidjernj

3Bei^, ba^ aucli 1)n ben neuen Sebenöpfan

2luf ®e(bertverb ücrforglicl) grünben mu^t.

^u, wie iebweber. 2)arum f(I;weigc mir

9Son geifttg = I;ol;en, ftoljen 3bea(en,

SSon ^ünft(ertl)um unb all' ben leeren ^f;rafen,

Tlit benen leiber am freigebigften,

2)ie »on ber waf;ren ^unft am fernften ftnb.

©eftel)' eö ein: junädjft [ei '^dn Semü^'n

2luf 3rbi|'ci;eö gefteUt; auf fid/re 2)auer

2)e0 grotHMi, [djweren, »iefgeftalt'gen Sßerfeö.

„2)ie 9)caffe !annft 2)u nur burd) 'D^affe zwingen/'

Den Sluöfprud) tljat ber größte, \val)xfU 2)ic^tei:.

©ewinne Dir unb Deinem Untcrne[;men

3n aügemciner Ohmft beö Dafein^ 5J?it{e[,

Deö (Srbenianb'ö profaifdjen ßrwerb. —
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3)ann aber grcunb, wenn 2)u ber ^flirf)t genügt,

@enüg' nuci) mir unb bau' ber ^oefic

Sluf (ei(f;t* gezimmertem ©erüft ben 2;firon

33on bem fie n^irfen möge: anmut^tioll,

SiBercbelnb , le^rcnb, rü^renb, ober frfjerjenb,

S3erfpri(f) eö mir, gieb mir bie ^anb barauf.

?^rember.

3d) reid)e 2)ir bie |)anb, mit i|r baö ^erj,

SGBaö 2)u geboten, tt)iö ici) gern befolgen,

llnb banfbar mU ict) [ein ber <Sd)ü$erin,

2)ur(f) ^^reu' unb ©lauben an ben l^ö^ern ^wcd

2)er Ieici)ten (Spiele, bie bem Slugenblicf

9?iir bienftbar [d)einen; burd; ein rebüd; Streben}

2)urdb mannlict)'ernften «Sinnj burd; ^>fli(f)tgefül^l,

^urd) Haren ^litf auf jenen großen ®eift,

2)er unrtrf)tbar ob allem 9Bed;[eI fdjWebt.

3^.^alia.

3d; gIaube!Dir ! — 9htn aber laff mid) ftanbeln !

—

33erbirg' ^id) bort in jene bunfle ^^aüe,

2)eä 2lu6gangö ruf)ig ftarrenb. SSeile ftitt,

S3iö ^efi're i^Iänge 2)ic|) 3uriufberufen.

Sßann 3)u jum ^weitenmale f)eut' t^ernimmft

2)er 93hife «Stimme, tönt fie „Sieg!" entgegen.

?^rember.

3n !l)emut^ iuerb' id; {;arren unb in .!P)cffnung.

((iv entfallt firfj.)
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Zf)a[ia

(näfjcit fid) einer bev fletneren ?)3fürten am Gingan^e imi>

fcen'i^rt fie. ©ie fpiin^t auf, mit einem (;e((en (Srjftong,

bcr a(te ©uarbafoni erf^eint).

©uarbnfoni.

Che cosa volele? 2Ber ^ein 6ie? Perchö (5ie

mac!' I^eine ^o fio^e ©Uigg an bec 'ammer von

tiefe X^ox'^ 'att gcgcb' l^einen ©rpütterunfe burfe

alle 9J?auern! nia biö in ben ©runbe della casa.

Sd; wax cö, bcrcn SBinf auö !l)einci- ^uf;'

2)tc^ aufgeftort, 2)u längft begrab'ncc ©veiö.

©uarbafoni.

Oh belhssima lagazza, 'ab 'po Heine «^ingerl,

comc (2ie fönnc macfen ^o hofe spettäcolo?

XI)alia.

©d)au'micf;bo(t)an; erfennft2)unü(l)nid)tmer)r?

©uarbafoni.

Cospetto, icE muffen gammeln meinen memo-

ria? . . . mia cara, ^ein cö nit feivefcn futeö

Breunbin i^on meinen alte „<Bd)op\", \xa^ icf

'aben Derpriebcn au6 ber ^niffau, irie icf in ^acfte

genomm' ben Xljeatxo \)on ^rag a(ö Impresario?

— Ma, @ie fennen mirf?



2Bo|l fcnn' id) 2)ic^, 2)u alter ß^renmann:

2)u bift ber ujad'rc, bieb're ©uarbafont.

©uarbafoni.

Si, Signora, ©uarbafoni! 2)omcnico ®uar#

bafont! Son io! unbe @le? ... ah Dio, adesso

mir fallen ivieberum ein, irf erfennen \i)n\ per

bacco, er fein eine unfterblidje 9J?ufa!

2^l|alia (reicf^t iftm bic .§anb jum ^uffc).

©uarbafoni.

Qual piacer'! fmecfcn po gutte bie Süffel auf

^anb öon enjigea ü}?ufa! — Smmer nocf junge?

Sempre bella e graziosa? Veramente, Sllleö

^ahtn fi(f öeränbern in baö SQBelt, ma bie 9J?ufa

della commedia fein geblieb' junge? — mi

ricordo, ivar nit geroef grope patrona für arme

!l)onienico! 'att' mi geflagen über i^n, weil er fu

öiel geliebt opera n^elfdbe? Ma 'atten bocf braüc

faufpieler! ^c, Donna S}?ufa? 2Önr gcfannt ber

Siebid) unbe bcrSlIlramo, ber ©locfner, ber

(Sflair unbe bie 9tutl), tk %xc\)f che solo?!

^abm gelegt ©runb ^u bcften beutfd}c (£(l;aufpiel

unter italienif Impresario. Unbe meine bö^mif

commedia! .^e? war gewcft gutte? 2)cr (£n>o*

boba! bellissima Zl)a{ia, fag' Sic fclbcr, tvar
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nit luftigeö ^cil? S5?ann ip fuinmen ble ©woboba,

Sllle fi(f gefreut: 2l()!! S3ü^mi^ mibe !Dcutöeö.

2Bar feine ^offenrciß', feine ^annfe*bi>33urft!

S9Sar gettjef't njirflirfjeö Äünftler nuf ^äcljerlict).

'21b' »on if)m gelernt ineleö fceutpe ,Kümifer; 'atten

im' [eiber cingeftanb' feeligeö (£(l)melfa, ^t»ie ip

fummen bei mir auf 33efucf in Unbreir»e(ten. 2i^

unbe meinen opera! per amor di Dio, meinen

opera! Signora 6anbrini, — freilief i^ fidf

liiljm gegang't nuf bie ^intrefu^e, ma ihren

©cfang nit lai)m gegang't; 'att' fic gefungen mit

Ä'o^' unbe mit ^er^en. Unbe bie 6ampi! per

Dio: tlonna assoluta! assolutissima! llnbberfrofe

©iboni! war baö gewef't bramatipeö »Sänger?

<Bd)on ä(6 'atten ge'aben fein' (Stimm' mc^r in

^ein ^ntvenbif, mit !Jragt>or f)ingerci(5t alleö 3)^'nfd),

dunquc 'atten gefagten questo dilettante: „!l)cr

(Sibont mir fomme vor, ^\jie eine aitc, fwere

2;i;a(er, \v>o 'att' eine (Sprung; ber Ätangge i|?e

perduto, ma bie SEertI) muffen bleiben! Unbe

ber 53affi, war bai? eine Don Giovanni!? (nimmt

fein a)?i"iMH-it cib) 'immune padre! (Sprccfe bie Seut'

Don beut(je musica! per caritä, wo foÜ' icf fucfe

^u meine ^ob' beutpe musica? 3ße gewef't ber

9)?0 3nrtc beutpe maestro? ^e? — 'att' er nit
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ge^rleb' italienip Impresario? für itniieniß Xxuppc'^.

col italieni^ ?^euer? 3n meine %f)catxo tvar ftrf

gemef't prima recita t>on Don Giovanni! D^

ffflo'^axU, — SImabeo ^JJo^arte! Amadeo tt)ott'

^ag' auf beutfeö Sung: ©ottliebe! Bravo! @ott

'ab molto lieb gehaben ben 93^ojarte, weil et i^n

^att ge(eif)t bie musica von ^ein Zani in ber

©ternej raa liebe ©ott 'att' aucf liebe ge'aben po-

veretto 2)omcnico, weil i^n 'att gelabt finbe (Sr

|)eine ^iJJojarte.

Adesso carissima 5[)cu[a niörfte (£ie mi' fag',

perche @ie niiif auögcriift aui? meine buona pace?

Safi'en if [oUen macfen auf bie iH'vvucfteä Grb'?

1f}alia.

2)em (Sdjü^ling, ?^reunb, ben iä) ^ier^er geleitet,

(Sotlft iHiterltcl)en €cgcn !Du ert^eilen.

ßr trirb, fo I)of[' id), waö 2)u Ijkx gca>e[en;

©leid; 2)ir iitiU er um ©unft unb i^niti ber alten,

Xex würb'gen @tabt, in ber 2)u lebtcft, ringen.

3eig' i^m bie ^4>fflbe. 2)u, ber obu^ol)l aud;,

Sßie alle (Svb(]ebor'nc ivb'fd;eu -LWängeln

llnb ??e^(ern unterworfen, feinen Diuf

©tcti3 rein beiv>a()rt auf bornent»olIer ^alm.

2)u, ber r^on jcbcr niebern Dtegung fern,

il)ie 6I;re feiner §lnftalt ftveng bewadit.
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!Dcr 50?ut^ unb ^raft im Hngfütf and) gejeigt;

2)er für bie ^unft fo grofe Dpfer brad;te.

2) ein ©egen wirb ben grembling frol^ burci;bringen.

©uarbafoni.

Benissimo! 2ßann er werb' n?o^nen in biefe

'aufe, if i^m wolkn erjjeinen mit gro^' piacere!

Ma, ober bie (Srb' if 'aben feinen Gewalten

mel^r. 9J?uffen 6ie pocfen an jene Z^ox, werbe

fomm', waö wei^ beffer Sinüvorte ^u geb', olö

alte, armeö 2)omenico. (ßr gc()t ab.)

X^alia (tf)m iiacf)bltrfmb).

D fcljöne 2;age frommer Ä'inblidjfcit,

S93o fiel) bie beutfdje Ä'unft t>erfiinnt, ))cx\d)mäf)t,

2)urd) S)?angel [iul)te neue 33af)n ju brecl)en,

Sn ifircr *ilrmutf) reid;, im 2)rucfe gro^I

2ßo feib if;r f;in? — ©ei'ö benn, an fener Pforte!

(«Sie bcriiljvt btc nnberc ©citeiu^fortc ; cö gef(!^iel;t ivie eben.

3)cv öc^aufpielcr Sa))ev tritt fteraui?.)

Xf;alia.

<Sei mir gegriipt, 2)u ^m^t frül/rcr ^ätj

3)u, and) ein ^^flcger ieneö »ollen Äran^eö,

2)er einft bem 3:empelbienft beö ®d)6nen I)ier

@ef(oct)tcn warb. 3)ie Sugenb [e^teft 3)u

S[Rit reger Äraft an ba6 ®ebeif/n beö (Sanken.

6iel;' I;eute mirf; üor @ureö ^aufeö Scljwelle,
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Um (Sinfa^ ju begel^ren für bcn 5)?ann

3)er fünftig waUm foU barin unb fc^affen.

33ai;er.

©ei er wiüfommen ! 6ei i^m JQeii befd;ieben.

®ern ginub' 16) 2)ir, ita^ er ba3 SSefte tt)unfrf)t

Unb wiÜ mic^ freu'n am glücflictKn ©elingen.

2)o(t) ru^eöoü, befd^auenb, ftiü*betra(t)tenb.

ÜJJir ift bie ®e9entt)art ein bunHer @ee

3m ?^clfent^a(, tiom ©türm' nirf)t mef;r beix>egt.

2Iuf feinem ©runbc [rf)läft 3Sergani3enf)eit

llnb fenbct ifjre ©ri'ipe mir I)eraiif,

SBel^mütI;ig jumr, bocf) milb. !Die SBeUcn rau[d)en

W\x liebe 9Zamen juj ja unfergeplictje,

3)ie 9^amen bercr fo mit mir genMrft

3n jenem »^aufe; berer, bie jum Zi)di

@ci;on längft bccjrabcn ftnb, bocl; immer leben

3n beutfdjem ^Jiunbe^ 2lnb'rer, bie fid) nocf)

3)e0 l^eüen S^ageö freu'n. 3n bunter 9?eibc

3ief/n fie vorüber: „?lUram, g^ebberfen,

^olawöh^ ©d;me(fa, Söwc, 9teineffe,"

2)ie 9?amcn: „S3öMcr, 33reba, @cl;rüber, 6ontag,

S3runetti, 53ranb, (9J?aria-'2ßeber3 ©attin),

Söimmer, 5^^ercfe ©riinbaum", unb vor Stilen

ßr, unfer @to(j, beö beutf(l)en !l)rama'i3 (£tern.
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25er oft mit @ieg befrönte 9?ebenbul^^fer

2)e3 großen Sfflanb, unfer 9)?eifter „Siebicf)",

Xi)aiia.

Slöjubefrfjeibeii n)iüft oerfdjwcigen 3)ii

3)en tf;euern 9?amen, bejfcn SQSieberffang

2lu0 »iekii ^er^en tönt? ben 9Kimen „Sai;er"?

3)ie 9)Zufe, banfbar, iinrb il;n nid;t t^ergeffen,

Unb fie^t i^n gern in Seiner j^olben 3^o(^ter*)

SSerebelt unb verebelnb Vüeiter (eben,

^omm! unter [einem <Bdni^e foll mein Siebiing

2)en Eingang finbenj fomm!

33 a i) e r.

^errin, öerjeif}'!

3n meinen ^änben liegt bie ?^iU;rung nidjt.

Sd), tt)o^( begreiflid;, ^abc mid; bereite

!Der ©egemvart unb i^ren 3JBed;feUaunen

(Sntfrembetjaftj ic^ lebe ber (Srinn'rung

llnb trete feiten in'ö ©eräufd) ber Söelt.

2)od; fo inel treip id), mc befonnen nur

Unb ttjo^tcrwogen, faücn wirb bie SBa^(.

2)a^ 3)u ben neuen 93^itben)erber ^reifeft,

3)ürft' in beö Äünftlerö 5)?einung jroeifelloö

*) aWarie Saijer, nad^ metner ÜReinunjj in i^rem üicUtw

facfce tie (Bx^t »cn äffen lebenben beutf^en ©d^aufpieterinncn.
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2)en 2ru6fcf)fa9 geben. 3)o(^ bie grofc SQScrt

Segt mict) noA) einen anbern 9J?aaöftab an.

53ef(f)eiben f;arrenb jtel^' icf; mid; junicf,

<Bo, ivie bem (Srnft beö Sllterö jicmlicf) ifi;

(Sin 5lnb'rer mag 2)ir anb're ^unbe bringen.

Scf) fenb' i^n 2)ir llnfterblidje, bte fremb

3n {rb'[cf)cn !l)ingen blieb; irf; fenb' i^n !5)ir,

2)a^ er mit f;eit'ren Sßortcn iDid; begrübe,

3n Ieid;ten (Sd;er3en frö^Iic^ 5lu6{itnft gebe.

2)enn wo, begrenzt üon tvürb'ger t^ormen 33anb,

9?ad;ben!(id; ivir itnb überfegenb [d;tvcigen,

S3ef;aU bic f!ud;t'ge ^:]]of[e freie ^anb:

©ie barf fid;, \vk fie ift, ben SSIiden jeigen. ((Svgei^t.)

Slrme 3;f;alia!

llnb fo ftefift !Du ^arrenb, eine ©ittenbe,

3Sor ben ?}uutern,

3n benen S)u, 2)u nur

^errfd)en foUteft:?

Slber fo wiü'ö baö <Bd)iä\aL

@o njüKt' c6 'Dan ©djicffar, 5;^alJa!

5lnbere ''Iflädjtc, jüngere, ioeltlic^

SBalten im Innern
j

Unb wir ?Ohifcn
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^oc^en bemütfiig an fioiic Pforten,

ßintiitt crf(ef;enb!

2)er ^afieUnn

(tritt auf, an6 jencv Seitciuf^ür bcg JpaufciJ, bitvdi Wiläji

fü cbm Öai;er abging).

(Sc^au', ivaö giebt'ö beim ba tvieber S'Jeueö?

Sine frcmbe 2)atne, in einen 9}?ante( üerljüKt?

©ein (Sie öieüeid;! eine <Sd)au[pie(evin? SBoUett

©ie t>iel(eic(}t bei 3I;rer 2)urcf)veife eine ^oMte

macl;en? 3)a f)a6cn ©', muß id) bitten, feine

ijiinftige ©tunb' emäf;(t. 2öic bcfinben unö, fo

ju fagen, felbf} auf ber 5)ui(f)reife. Unfer biö-

Tjerigcr ^err l)at bie ©d;Iii|Tc(n abgegeben; baö ift

^auö ift gefdjioffen. 2Segen meiner Ijiitt' er immer

bleiben bürfen; id; Ijab' feine Ziagen über ifjm

g'f;abt unb id) müpt' ein 2ugenfd;ippel fein, ^vann

id) fpred;en woUt', er f;ätt' mir 'waö 3U 2eib

getf)an. — SQBaö mir nun für einen neuen ^errn

befommen werben, barüber \veip man nod) nir

©etuiffeö.

@ett)i^f)eit bring' id) !Dir. 3n feinem S^amen

(Srfd;ein' id) ^ier, bie 6d;(üffel ju begehren,

^afteitan.

^üjf' bie ^anb; baö ift leicht gefagt. 3d) bin
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auc^ fein S3ub' mel^r, ber oI)ne Hebertegung in'ö

SSefen j^inclnge^t.

2Ber ift benn ber ^O'Jaiin? 3c^ fenn' i^m ia

nic[)t. 2Ba6 I)at er benn für eine Legitimation?

(tnbem ftc bie ^üire abanvft unb al^ 2)?iife cvftftetnt).

3^f)alia ift'ö, bie S3ürgf(f;aft für i^n leiftet.

^afteüan.

©'^orfamfter ^Diener! — 2lUen 9tefpeft üot

(Stt). 9}iu[enf)aftigfeit, fann aber norf) nir |)e(fen.

@ie fein eine 9Jcuf'? ®nt', icl; erfenn' 3{)nen unb

bin 3()nen 3f)r ^necijt. Seboci; fdjau'n Gn?. ©na^-

ben grau t^on 9J?uf', erftenö bin idfj feineömcgeö

ber ^JJann, ber f)ier ju beftimmen l^ätte, bie (Snt^

fcfjeibung liegt Ijalt in r;i)I;ern J^änben; unb l^er^

narf) bleiben @ie, vvaö i^xe »erefjrungöwurbigc

^erfon betrifft, immer nur eine 9)?ufe. 2)amit

l^aben wir bei unö im «^aufe nicfjt genug 5 bannt

fommen it>ir nfrfjt burctj. 3f;rer 5Bier müffen'ö

fein , bie ben ?^rcmben geleiten unb \v>amx er nicfjt

wenigftenS mit3Sierenfa^rt, fommt er ni(t)ti)üm5Iecf.

(£pa^ ift gut, fcf)r gut — (befonberS wenn er gut

ift!) — baö wirb fein tiernünftiger ^Oienfcl; leugnen;

id; am wenigften, benn id), genaugenommen, iifj

teb' ya X'iom ©pap. Stber S)3ap allein ift fab:
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auf bie Sang' l)alt niemanb Oei'm ©pap au^.

(S6en fo iveniq, a(ö trie man alle 8pelfen mit

3ucfer effen mag: eö mufj aurf) einen Pfeffer

geben, ein ©al^, ein enf3(i[d)c^ ©ewürj, einen

(£enf, mand)mal eine ^4>iipvi^^- ^§ne (Srnft unb

(?d;mcrj, fdjmerft fein ©pa^ unb fein ©c^erj. Unb

i^crnacl;, mo bleibt bann bie eb'te Xonfunft? Unb

nuc^ bie anbere ^rau ©ft)tvefter, bie 3^ev — Zcv

— pft! (irf; fann ben 9?amen nicf)t j'fammen-

bringen! — bie — (ev tanjt.)

i;^alia.

S^erpftrfjove mag in ber ©auien.^aUe

T)cr 2lnfunft f;arrenb, fro^Iid) un6 begrüpen.

SKefpomene jebod) foU meinem dlnf,

!Der treuen ©djn^efter jRuf, alöbalb fid) ftetlen.

(ü)(c(obvamatifc^c ^cglettuti;} im Cvc^cftcr.)

— 3d) ivenbe mid; ju 2)ir — 9J?eIpomene! —
a^ernimm 2;r;alia'ö 2Bort: — Sn Söeibögeftalt,

9)iit milb'rem Slntli^ — men[d)Iid; — unbegleitet

3Som ßfjor ber ^^uvien — erfdjeine bicr,

SSorige. SOielpomene (aitä bcm *öobcn auffteiaenb.)

5D'JeI^>omene.

"Da bin i(i) nun. SQSaö aber [oU i(i) (Sud)'?

Sßarum, o ©dnrefter, munfdjej^ 2)u mid; benn

2(uf Srben anjufduiu'n? — 9J?ein ^Keid) ift ou^,

|)c(t<i, arMcriig 3.if)rc. 7. 2p&. j.
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3n biefer 3fit ber %(d)mt unb Sfflcäjanit,

9Bo nur Sered^nung I;errf((;tj tt?o Sure S3ü^nen

3um @amme(pla(je 2anger\t»ci(e nur,

3um 2;umme(p(a(^e leeren 3fit^^fti^fi^cö

.^erabgcfunfen fuibj — wo feine SBruft

5D?e^r weit genug, ein tief ®efüf)( ju liegen;

2ßo man nur Iad;en, fef)en, ftminen n^ill,

SBo man ftd; fcl;eut, ju benfen, ju empftnbenj

SBo jebe Sip!pe !Dir entgegenruft:

„2öaS trautig ftimmt, ftnb' irfj im Seben fc^on,

3m ©d)au[pielf)auf' n>in irf; mid; unterhatten.

"

SBaö foü bie ?D?ufe ba beö !lrauer|>ierei?

3ft'6 ni(l)t ein %xnd)t' unb j^reube-leer' Semiif/n?

9Jein, mid) lapt fcl;eiben, ju OIvm)3o3 ^öl)'n,

^ienieben ift nid;t meineö S3(ei6en6 länger.

Sd; würbe 2)ir bie grcunbe nur ycrfrf;eu(i)en

50?it meinem Jammer, meinem XobeSgrau'n.

(Suter))e mag (Sud; (eidjte SBeifen fingen,

!Du (Sdjwefter magft bie bunten (Ed)erje bieten,

Ztx\>[\d)oxc mag Sud; bcn @inn umgaufeln, —
9J?e(pomene "l^at ftd; fd;on überlebt

Xlnb auf bem ®rab' t^erfunf'ner ^oefie,

Stritt ^^rofa febeö S31ümd;en in ben ©taub.

^afteKan.

^a, bie wirb bod) weiter nid;t fudjtig fein?
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— greilid^, fRtd^t \)at fie: bei- ®ef(f)ma(f ^at ftrf)

fe^r »eränfcert. S33er ift benn aber <S(f)u(b, a(6

6n). ©naben? ^u xt^aiia) 2ßarum I;at fte'6 bd

(5rf)iUec unb ®6t^e bewenbeu (äffen? wann i^r

bod; nun einmal bie Lieferung übertragen ift? .^ätt'

fic nidjt nod) ein S5iffe( \va^ l^ergeben unb ein

^?aar foldje Sampeln \vk bie ^mi fein, au^ ben

Spalten i^rer antifen 2)rapcrie ^erauöbeutetn fönnen?

^ernac^ niöcl;t'3 mit bem beutfdjen !Xrauerfpiel

anberö fte^en. SBeö^alb fo geizig mit il)ren großen

!Did;tern, meine ©niibige? Oiucfen €' 'rau6, ttjann

Sie nod; 'it)a6 in potlo I;aben! 2)enn mit ber

S^ragobie bleibt baö eine furiofe @efd;id)te. (^inen

'Bpa^, mag er and) biirftig auöfaüen, ben nef;men

bie Seute fd;on l^in, fobalb er i^nen luftig mit-

get^eilt tt)irb. Slber im ©ruft, — ba t>erftel^'n

fie feinen ©pa^j ber mup i^nen bi$ auf'ö Seben-

bige ge^en, wann fie babei bleiben foUen, mit Seib

unb (Seele. Sllfo, wie gcfagt, ?[Relpomcnert: ein

^alb' ^uljenb «Sd^iÜer, ein f;a(b' 2)u^cnb ©ötfje,

ein 2)u^enb ©rillparjer, ^^alm, ©u^fow, Saube,

— unb wann 6' t>ieüeid)t wo nod; einen jungen

Seffing fi^en Ijaben, immer I)erauö bamit, ben

fonnten wir gebraud;en, wie frifdjcö 33rot! —
®ibm 8' ^er, mad;eu ©ie fein fo grimmige^

4*
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®eftcf)t, tOtufe! 3ßir [ein ja bodj gute ^reunbc!

SRe^men 6ie eine Siaifon an. 3Bo famen ®ie

mit 3f)rcn 3^^f)i"<^" f)i"/ ^i^'i"'^ ^i*-' Siifj'^vcr immer

iveinen [oÜtcn? !I)a0 Sadjcn muij bcn XI;väuen erft

Vüiebevum 33al)n hxedjen. ©'rab tvte nad; einem

lieit'rem ©ommertag' ein türfjtigcö 2)onnertt)ctter

am 2BoI;Iften tf;ut! (Sein 6ic 9ef(l;cibt! Unb nun

ertauben (Sie — (^u j^atia.-) (fie fd;aut [({)on wieber

ijöÜig miib!) — 9cun erlauben ©ie, ba^ id; Sftnett

aud) ein ?[Rufer( ^ufüf^r', waö ftd; ba brin'n »cr^

ftedft ^altj ein fleineö, jungeö, Ijerannmchfenbeö,

(5ö fann jwar nod; nic^U c\a\\^ allein auf eignen

gupen [teljen, aber eö giebt bod; bie fdjönften

^opungen unb ift gern gefe^en. Sein (Sie Iiebe=f

»oU mit i^m
, (ev ge^t naä) bcr Seitentfiür itnb T)clt bte

SKufe ber Solimifc^en Äcnicbic l^evyor.) @Ö ift blC

SKufe ber böj^mifdjen ^omiJbie.

2)ie 9J?ufe.

Sd)tveftern , nel;mt mid; gütig auf,

gorbert meinen jungen ?auf.

Sapt mic!^ ftrebenb mit Sud; fd;reiten,

3^r foKt meine Sd;ritte leiten.

2l^m' idj ie|jt, oft bang' unb fd)n?ad;,

9(ud) nur (Sure 6^ie(e nad;,

^off' id) bod; bereinft einmal,
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3)?ut^ig, na(f) felbfteiß'ncr 2ßa^(,

(©ci ber iJng mir iiidU md)x fern!)

2luö beö' 23olfeö inner'm i^crn

3u crfmncn, ju entfaüen,

2luö3ubilben, 311 gcftniten,

9Bad, t»om 6cl)icf|'at unbcficgt,

3n beö 33üf;men QBcfen liegt,

6igentl;ünilicl), fraftig, feft,

llnb fict) nie »erfennen ia^t.

©ßnnt mir meinen frifc[)en SfJ?ut^,

Seib mir freunbiid;, feib mir gut!

SBiÜfommen mir unb reic1;e mir bie^anb;

$ln nnf'rer Seite [oUft !Du friebüct; gcl)'n

llnb o^ne 5?eib will id; 3)1(1; wnctjfen fe^'n.

2)u aber <£d;wefter jürne länger nid;t.

S3ejtege, tvaö unmut[;'ger 3tt?eifel fpridjt,

Wit 2)eine6 ©ötterurfprung'ö Ijeller ^lar^eit.

llnö allen unnft ein ^\d: eö ift bie SSa^r^cit!

9(nn, au^ bem Dunfel iener ^Dkuern, tritt

fSldn (£d;ü^ling, !Du, ^eröor mit feftem 6d;ritt.

2Bir fmb t^ercint, wir fte^en !Dir jur 6eitej

5Bir geben 2)ir, beim Ginjug, baö (Seleite.

!Der ?^rembe (i>ovhetenb).

(Suterpe fel;lt, ber id; mein Seben tvci^'te! —
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2)u, ew'ge 9)?ufe beö ©cfangeö, ber

3n J^önen opfernb, id) fo treu gcbientj

II)er id) üerbanfe mandjed gute ©lürf;

3)er id) »erbanfe, baf in biefer @tabt,

©in Tjulbreid;' 3lngebenfen mir geblieben
5

Sap 3)i(f) l^erab öon buft'gen Otofennjolfen!

SSerfünbe 2)ic(; in reinen «l^armonieen

!

ßuterpe, fomm' unb gönne fanfte ^ulb!

(?Olufif). (Suterpe (erfd^eint.) (@e[ang):

Oj^ne m\<i), i^r ormen ©ö^nc

3)ie[er (Srbe, boppclt arm!

Oft üerfi1}eurfjen meine !Iöne

@ure S^^ränen, euren ^arm.

llnb »or lebem anber'n Sanbe,

SSIieb' id) biefem Sanbe na\)\

@d)(ang' um 2)i(^ bie S3(ütenbanbe

Smmerbar, 33o^emia.

9J?ir 2)ein D^fer ju bereiten,

B^a^re fort, im ^od;t)erein,

Unb eö foU für alle ^dtm

33öl;men meine ^eimat^ fein!

^aftellan.

60! 3e|jt fotlt' id; meinen, n?ären wir alle

beifammen. Se^t, ivann ic^ um 3^ren tt)ert§en
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9?amen unb Segitimation bitten barf , — je^t tüiÜ

i^ 3I;nen anmelben ge^'n?

?5rember.

9J?ein 9kme nidjt, fo njetiig wie mein Slnrec^t,

Äann I;icr entj'rfjeiben. 2)a6 Vertrauen einjig,

IDaö man mir gönnen wiU. ©ro^müt^'ge ©unfi,

2)ie wie iebwebeö ^öf)cre ©efctjenf,

©efpenbet werben mup in reinf^er j^iitle;

'Die nicf)t erbettelt, nidjt erworben wirb.

3eig' mir ben ^4^fab, 2)u bieb'rer, luft'ger SJ^ann,

2ßo id) mein @Iücf befrfjeiben [u(l;en fnnn.

ÄafteKan.

jjolgen ©' mir nur nacfj; idj bin l^ier ju ^auö!

2; ^ a ( i a.

S)u bift erkort: 3)ie SQ3af;( ^at 2)i(lf| getroffen.

(Sin reiner «^aucf), unfü^lbar irb'frfjen 6innen,

SBel^t mir bie fro^c £unbe tönenb ju!

S33o^(auf, unb rufte Dic^j wir treten ein!

ÄofteHan.

©oU id) auffpcrren. (ü)Ju|tf.)

2;^a(ia.

Und öffnet ftrf) bie Pforte, wie wir na^'n.

grember.

©lücfauf, 16) folge (Sucijj mein ©djirffal winttl
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Sa, 9iu^(anb'0 SBinter (a^ id; hinter mir

Unb ge^e ein in meinen fraget grüt;Ung!

((Sr unrft [eine .§ü((e ab. 9UIc treten bitrc^ bic jirope ^alit

ein. Seife SKuftf tvaf^renb ber legten iReben, bie nun in

IefcT;aftc .Klänge fibergcfU.)

S3ertt)anblung: ©ro^e ©äulenj^allc.

3^er))[ici)ore

(mit ©efolge. ^urjer Xan^.)

(aScn bcm <2c^an[pie(er, .6ewn S8ai)cr geleitet, eif^eint

fämmtÜd^e^ barfleKenbe^ *}>erfcnal imb crbnet ficb ben «cv;

l^cvgecjangenen ®nU'i?en be3 58atletö entfprecf^enb an. ®entt

bies gcfdE)e:^en, tritt, immer unter mnftfalif^er Begleitung,

ber Äafietlan auf, je^t in ^jtjantaftifcfcer Xvaä)t, einen

Sofuöjiab in ber |)anb bann folgen:

2;^aiia ben g^remben

füfirenb unb 6'utcr))e unb 9}?eIpomene, wcld^e bie

«eine ^D'lufe in il}rer «Witte ^aben.)

2)er g^rembe

(fte^t in ber SKittc bec! ganzen Söilbeä unb blicft fragenb um

ftd^, aU fud^te er jemanb? ^Ic^lic^ öffnen ftc^ bie {Reihen

l^intcv ifjm unb c3 tritt tun-)

ber alte ©uarbafoni.

Signore, bie 93?ufe 'ah' befcl;!' auf mir unbc

id) fein gel^crrfjfam. ^aUn ©ic Suferl mit 3^rc

capo, if werb' 3f;ne gcb' meinen 2ßun[c(;e. So!

— ©ein 6ie brai?e, fein ©ie glüdflid;? — 3Ser*

trauen iffe eine fettene ^ogei, eine 23ogel ^f;i)nirj
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muffen werben gut ge^flegen. 'att gegebt (£tabt

Vertrauen in 3^re 'anb; galten feft, bap nit fliegen

fort; bap njerbcn ^aljm unbc l^eimlif. @utte

S3e'anblung, freunblife 6orgfa(ten; nit ^u »iel

Secferbi^' auf f)eininal — ma folibe 5?a^rung!

Adesso bic nltc ©uarbnfoni 'aben gemaft ifjre

©c(;ulbigfeiten unbe refommanbir' fif an 'immlipe

^erfonale. Adio, neue Impresario! 3)enfcn @ie

an mit, wann 3l)ne nit immer ge^'n nacf 33er*

langen 5Uleö; verlieren nit corrai;io! unbc ein

anbremal auf ffiieberfeljen, bei gro^e Musica in

Givigfeiten. Adio! ((Sv »eifuift.)

2)er ?yrembc.

2ßir ftnb t»ereint. ÜÖir ftel)'n auf biefen Srettern.

(®ie foUen uuf'rcö Strebend <S(t;aupla^ fein!)

lX)en 33licf empor ju allen guten ©Ottern:

S3egünftiget ben tverbenben SSerein!

©Icicljt gütig auö, ivaö mangelbaft unb sagenb,

Slnfänglid; nod; in Ungen)i^l;eit irrt;

(Selung'nem niemals (Sure @unft t)erfagenb,

SSoH 9taci;fid;t bulbenb, wa^ firf; bang' i^ern^irrt.

(Sit'le ©elübbe barf \<^ ^eut' nidjt geben,

S3erf))rerf)ungcn ftnb oft nur leerer i?lang.

2)aö ©ine fül;!' id;, baf mein Sinn unb Seben

©elcitet wirb t»on reiner SEünfdje 2)rang.
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3n beö 33eit)uptfeln3 ftiflbefd;eib'ner SBürbe,

S3eug' id; mein Stäupt bcr ivo^Ierfannten ^flicfjt;

2)o(f) n)irb jum 33(umenfranj bie [cl)U">ere 33urbc,

SiJerfagt nur ^rag ^u(b unb @ebu(b mir nic^t.

®le wirb eönicl}t. (Sie wirb aufric()t\jem Streben,

SQBie immer, güt'ge Slneifennung geben,

ßrblicfe fte bie «)iinberfcl)öne ©tnbt,

2)ie i^reö ®Ieid;en nirf;t auf (Srben \)at',

Grblicfe fie, ber !Du 3)ii1; frol; geweift

Unb ftärfe 2)ic(; an i^rer ^crrlici;feit.

("Der ^intergrunb t^eilt unb ^Uagö vol-

ler 5lnblicf entfaltet fid;.)

© d) I u ^ d; r.

(Snbe beä gefifvi« lö.
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i § 4 6.

@in SRitglieb unfereö 33re6(auer ^ünftlcr;

üereineö, ter talentöoöc Wa(er ^i'd fa^te bic

3;bee, mein 6(ei(i)?graubärtige6 2lnt(l$ burd; ein

Delbilb tjon feiner ^mib ju fcnterfeicn unb lie^

mid}, nad;bem er mic^ erft burd; bie Sodfung ju

einer flüdjtigen, balb »oUenbeten 3^irf)nung ein^

gefangen, lange Stunben »or feiner Staffelei

fd;mad)ten; Stnnben, bie wir jtt>ar mit munteren

@ef))räd)en ju würben unb ju fürjen fud)ten, bie

nber bennod), wie fo(d)e Si^ungen immer, »ie(

gummiartigen 6toff in fid; Tjatten unb fid; hi^^

tt>ei(en \ef)x bef;nten. 2lu6 biefem feinen wof^Ige-

lungenen S3ilbe ift jene fleine Sitf)ogra^^ie ent-

ftanben, bie jum 6pred;en ä^nlid; aufgefallen ift

unb I;ier unb ba in ben Simn^f'^n meiner ©önner

unb i^reunbe l^inter einem S'enfterüor^ang an ber

SBanb I;ängt. SQSenn id) fie bort, ober in einem

ä^nlidjen SdjmoÜwinfel finbe, freu' id) mid;, baö

tt)iU id; gern cingeftel;en , ber gütigen ©efmnung,

bie mir folc^eö befd;cibene3 ^(ä^d;en gönnen modjte.

Dft aber bin id) »or 33efc^ämung rot^ geworben

unb ^aU nid;t gewupt, wo ic^ bie Slugen ^in-
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ricf)ten foIUe, begegnete id; mir auf tiefe SBeife,

umgeben yon Gelebritatcu jeber ®attung, an breiter

©op^afeite, bcm ©intretenben jur (unb jugleirf)

3U fpüttifdjer) 93ergteicl)ung ^reiö gegeben. (Sin

\uaf;rer 3;0be6frf)recf fcbod; überfam micl; alö icfj

»ergangenes 3af)r in ®. einen alten grennb in

einem ber erften «^otelö auffu(t)te unb mid), »or

einem Slbfa^ ber Stiege, auö einem 9Q3albe ^o^et

®efträu(i;e, bie ba jum ^utj aufgeftellt ftnnben,

mir felbft entgcgenblirfen fal). ®ott mag tviffen,

\x>k \(i) bal;in gefommen? Sd; i)ah' e6 nicf)t er^^

fahren; benn id; f)abe nid)t gewagt, mi^ banad>

ju erfunbigen, auö ?^nrd)t, id; fönnte irgenb eine

mid) nieberfd;[agenbe ©rfliirung empfangen.

!Die iner 3^^^*-'"/ Wfld;e alö fac simile unter

meinem Portrait ftcf;en, f;aben mir übrigcnö, ohf

g(eid) id; fte ifirer ^üt, auf 33ertangen beö Äünftlerö,,

fo eilig a(ö bie mir bargercid;te d;emifd;e !Iinte

nur geftatten wollte, barnieber fd;rieb, fpäterl^in

nod) unenbltd; oft gute 2)ienfte geleiftct, wenn mir

ein ®tammbud;blatt bargeboten unb mir feine ^nt

gelaffen würbe, ein anbereö ©prüd;Iein ju fud;en,

ober 5U erfinben.

3d) fe^te bann, a(3 ob id; ertemporirte , bie

3eilen auf'ö ^Papier:
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„^Jlit Sieb unb Sßort, i^on Ort ju Ott;

3n '^uft unb ©djmcr^ ein cf)r(ic()' ^ev\:

33t'f(i;eiD'neii 3inn bei ©lücf unb 9fot^;

2)em ^vfunbc treu biS in ben .^üb."

Unb bin, fiircl;t' id; fefjr, ni((;t ber einjige Sni-

prc>»i[ater, ber auf biefe 3S?eife im^^rot^ifirte.

(Sin 5)?en[(l; ber inelfeitigen Umgang l^at unb

in biefem ben 3Sed;|'e( erlebt, tve(d;em aUc^ unb

jebeö trbi|*ct)c 9SerI)ä(tnif untertvorfen bleibt, inbem

cö fteigt unb finft, ftd; inniger fcfjlic^t, bann er^

faltet, fpater uneber auflebt, um ncrfi fpäter ganj

au63ulof(f)en, — ein fold;er 9J?enfd; mad;t, tvenn

er ftd; au6 wa^ immer für ©riinben herleiten liep,

fein Portrait in ben ^unft^anbel ^u geben, fon-

berbare 33eobad;tungcn.

(i^ ift mir gefdjel^cn, ba^ id; auf Oieifen an-

genel;me S3efanntfd;aften fd;lüp, bie pon beibeu

•Xfjeilen alö foldje betrad^tet würben. Wlan I;attc

nid)tö Eiligeres su tfjun, alö mein 33ilb anju^

fd;affen, il)m eine (S^renftelle anjuweifen unb mid)

ju «erftd;ern, eö fotle ein, u>enn aud; nur fdjwac^er

@rfa0 bleiben nad) unferer Trennung. 3d) reifetc

ah. Wein 9Beg führte mid) au benfelben Drt

jurücf ; unerwartet trat id) in bie ^uiume in benen

iö) wie ju ^aufe gewefenj ncd; nid;t ein 3al;v
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lag baj\t>if(f)en; <x6), unb ber ^oftei an bcr SBanb

l^attc einem SInbern ^^la^ gemacfjtj einem ganj

Slnbern. 3;ct) lautete mid;, tt)o^( ju tl^un, a(3 ob

idE)'0 bemerftc. 2)e6 näct)fien 3^age6 l^ing icf) tt)iebet

ba. Unb bann lautete id) mid) erft red)t, barübcr

jn reben.

Slber ttjal^rlid), e6 ift mir aud) gefd)e^en, baf

id) nad; längerer S^rennung wieber ju ?5reun-

ben fam, baf id) mid) immer nod; an berfelben

(Stelle fanb; — unb im 9^a6men be6 alten S3ilbeö

fterftc ein vern)elfteö S3(üm^en. 2)aö (äpt mati

fid) [d;ün gefallen.

SÖBir würben im Saläre 1846 burd) einen früb=^

jeitigen 5?orfriif;(ing überra[d)t, ber jn?ar im ®e*

folge [eine gen)öl;nlid)en 3;üden mit fic^ führte,

einem 53en)ol^ner beö bunflen unb büftern Lämmer*

leinö nid;t6 befto weniger f)öd;Iid) wiütommen war.

3d) [d)(urfte feine mi(be Suft in üoflen Swflfn

unb l^aufete eigentlid; mel)r auf ben freunb^

Hd)en (Spazierwegen, a(6 in meiner unfreunbli^

d)en 2Bol^nung. 2tm 5. 9J?ar3 begingen wir im

grcunbe^freife bie ©eburtötagfeier unfereö t^eurcn
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2luguft ^a^lert, biefeö ^o(f)genrf)tcten ®cUf)xtm,

'OCX, wie \d)x er and) 53ücl;cmnirm unb ^^oh)f)iftor

fein mag, bod; nicl;t i'>cr|M;nuif;t beu fünften ju

^ulbigen unb für ^J^oefie unb ^Rufif praftifrf) , für

^aUxd t^eoretifrf) ju unrfen unb nacf) bieten Dticf)^

tungen ^In förbernb t^ättg ju fein. 2)er Eingang

beö 2iebeö, mit n)c(d)em id; i^n begrüpte, giebt

ein unverfennbare33fugnip ber al^nungöDoUen.i^rü^-

Iing6tt)onne, in ber wix f(f)\vammcn:

2)?elobie: 2Bemi «injl, o Xm mein lieblic^ Siebd^en ic.

äßir fmb gewöhnt, ben fünften 9)?ärien

2luß bicfen ^cljen anjufcljau'nj

2ln ^albgefror'nen greubenfer^en,

Unö gegenfeitig aufjut^au'n;

©0 tt>ar'ö aud; ^eut' üor einem Sa^re,

3)od; fieuer Ki0t ftd)'6 beffer an:

(5ö tt)irbelt fd;on in'ö Slaue, ^lare,

3)ie Serdje mutf)ig I)immelan.

6ie fingt ein ^eft, baö mir begel^cn,

Sinftimmen wifl ber ?$infen (5^or,

5Sier grüne £nüöpd;en fmb ju fe^en,

Sic blicfen (aufdicnb ringö I)erv»or.

3)a fann ber Sänger aud; nid;t fd;erjen,

2)ie aOSe^mut^ ficgt, ber SBi$ entfliegt,
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llnb au6 bem tveidigen^orb'nen ^crjen

©rtönt ein feifeö 5'^üf)Iing6lieb.

2öle träumenb bin id; ^eut' gegangen

3m \üarmen, [(t)6ncn Sonnenfcl)einj

!5)ie fvoljen ilinbcr, rot^ t»cn SBangen,

Umtobten mic^ mit 3ubelfd;rei'n.

3)a bad)t id) 2)ein', bem wix ergeben,

2)e6 ?^reunbeö, bem tt)ir greunbe fmb, ,

3)er rein im ^per^en, rein im Seben,

5ln 2Bcrt() ein 9Jlann, on Sieb' ein ^inb.

3)u treue Seele, 2)einer bad)t' id;,

Srbob mein 5Iuge, tl;rtincn[d)wer

3um SSIau hinauf, unb 9?eime niad;t' idj,

® efinnung6t>oU , (Sebanfenleer.

2?erftattet mir, fie abiufmgen?

@6))rit tvirb nid;t in \l)mn [ein,

2) od; [ollen fie erträglid; Hingen,

Segt eigenes ®efül;l I;inein.

3l)r liebt 3f;n alle, SBiber[pred)en

SBirb mir an bie[em !Ii[dj' fein 5iJ?unb.

3§r liebt Slm aud) in [einen ©d)tt)äd;cn:

llnb ba6 i[t er[t ber red;te 23unb.

2)er gan^e 9}?en[d;, ben Jüir erfennen^
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SBie er ftrf) oI;nc dindf)aU giebt,

iDec barf ficf) ^reunb unb 33ruber nennen,

3)er ganje 9}?enfd) ift'ö, ben man liebt,

'^r ift fein 9)?ann »orlauter 9}?einung,

Widjt Saunen wcdjfetnb, wie 2lpri(,

^ein ^ero3 ftreitenber (£rfd)einung,

!Die oft ni(l)t af)net, \m^ fte tt)iQ?

(Er ift ein SD^ann gefäU'ger Ü)?ilbe,

:Der Sßa^rftcit folgenb, n)ie bem 8irf)t,

Unb feine 6anftmutf; tt)irb jum (S(i;i(be,

Sßoran beä Jeinbeö San^e bricht.

©r anerfennt baö ®ute, 9?eue,

SBofern e6 tvirflid; neu unb gut,

S5en)a^ret angeftammte Streue

3n feinem fctjlefifcf)* treuen S3Iut;

Gr ge^t befd;eiben feine 2Bege,

^eif t^ätig o^ne ^^^runf ju fein;

5)?itt{)eilfam, forbernb, immer rege

?arf)t er »ergnügt in ftd; ^inein.

SQSenn id) in SBorte faffen woUte,

2)er iJreunbe 3Bunfrf) ju biefer g^rift,

SQ3eip nici;t, n.\id id) 3^m tt)iinfd;en fotite,

2llö, baß eä bleibe, \t)ie eö ift;

iioltti, 23icrji3 3iil)re. 7. «St. 5
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SRit ©einem 2öe[en, 6cinem ©ein,

3)a^ man in fünfjig 3a^ren [c^reibe:

Sie 6c gelebt, [o fd;lief (Sr ein.

^al)kxt fönnte i[)iel beffer befunden werben,

alö burd) mid); ba6 muf id) bemut^ig eingefte^en.

Slber id; j^eifle, bap ein Slnberer im Stanbe njäre,

ein 33i(b beö 9J?anne3 in ad;t Seilen ju geben, n?ie

bie i^orle^te (Stro))I}e meinet befd)eibenen Siebdjenö

enthält, ^rofeffor Äa^lert ^at tiele unb gro^e

S3erbienfte um Sre^lau. ßr «?eip oiel, er t^ut

t)tel, er arbeitet, I;ilft, forbert, unterftüöt in allen

öffentlid;en Slngelegcnbeiten tvo ^unftfmn, ?^lcif,

ebler 2BiUe, Suöerläffigfeit uöt^ig fmbj all' bieö

s^erfte^t erj nur ©ineö üerfte^t er nidjt: fid) an-

:preifen ju laffen ! bie öffentlid;en ?8(ätter oon feinen

Seiftungen reben ju mad;en. 2lber baö liegt eben

fo in i^m, unb in feinem SQSefen, aU eö i?on ie^er

in unferer lieben 33aterftabt unb i^rem SBefen lag,

biejenigen il;rer ©ö^nie, u^eld)e mit SBärme beö

@cfül)lö unb mit mannigfad;cn 5lufo^)ferungen für



67

fie I;anbc(ten, wenig anjuerfennen; i^ret 2ßärmc

Äälte entgegenjufteüen.

Sßenn id; mit meinen (Erinnerungen biö in bic

Äint>(>eit jurücfgefje, id; finbe ftetö biefelbe Unbanf*

barfeit gegen 3eben , ber firf) um geiftige Sntereffen

bort SJerbienfte erwarb, ^iatürlid) reb' icf) oon

ber großen 9J?a[fe. 66 wäre [djlimm, wenn in

einer Stabt, (bie wäf)renb meiner geograp^i|'rf)en

Se^rfiunben 60,000 iä\)[U feitbem aber auf 100,000

(Sinwofjner anwudjö) , in einer <5tabt »on fol(f)em

Umfange nid)t »iele ^erfonen gelebt Ratten, bic

ba wußten wer ®art?e, S3ürbe, ü}?anfo, ©treit,

(Stein unb foldjc waren? Unb fo giebt eö i^rer

benn anü), bic gar wo^l ttjtffcn, wad Sluguft

^a^lert für SBreölau war unb ift. gür biefe warb

mein Siebctjen abgebrucft.

3rf) tabelte mirf) felbft, im (Eingänge biefeö

S3anbeö, baß id; an einem buntfen <5rf)(eier gerürft

unb gefrfjoben, bcnju lüften mir unterfagt fei? Unb

bennod) ertappe id) mid) fd)on wieber auf einem

ä^nlid;en ©elüfte. 3d) mußwenigftenSanbcuten, baf

bie Stellung, weld;e id) 3Wifd)en eben fo jarten atö

5*
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bebenf(icl)en 93erl)d(tniffen anberer mir ivi(f)tigen

unb vertrauten ^45er|'ün(id)feiten einnahm, viel su

gefäj>rlid) für mein biplomatifctjeö Ungefcijicf "maxj

bap ict) mid; tagtäglid; in bie grobftcn 3nfon==

fequenjen unb SOBiberfprüctje »ern^icfelt fa^j bap id^

@efaf>r lief, nacf) ber einen, ober anbern Seite

j^in 3um Sügner, jum Serrcit^er, jum Unbanf*

baren ju ttjerben; ba^ ici) enblict) bei ber ©efal^r

nidfjt [teilen blieb, fonbern micii) 3U mancherlei S^d^

jüngigfeiten »crleitcn liep, bie immer, inenn fie

aud; an^ guter 93?einung entf)3ringcn, garftige ^Udc

auf ein e^rlicJjgefmnteö ^erj werfen, \vüd)c nat^^

f)er fein Sebauern me|)r auötiigt. &^ giebt SSer*

ttjicfelungen, in bie eben nur freunbfctjaftlidje Sin*

f)ängli(l;feit, urj'prünglid; reine unb eble ©mjjfin*

bungen unö bradjten, auö benen aber, bti ge^

i^öriger ^cit unö ju retten, Umrid;t unb 5?raft

fef)(en; in bie mx immer tiefer f)inein gerat^euj

fo ba§ am ©nbe nidjts? übrig bleibt, alö gegen

eine ^art^ei falfd; ju [ein, — ober genjaltfam baö

ganje 9let3, in weldjem wir burt^ nacl;giebigc

@(f)n.">a(l)e unö felbft t^erftricften ju jerreipen, möge

aud) bie eigene J^aut bei [olct)cr äuperften 2ln*

ftrengung übel i^erle|jt werben.

3d; fa^ ben 2:ag fommen, wo mir nicljtö §ln-
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bercö übrig bleiben roürbe unb bereitete i^n üor,

inbem ict; meine 5lbrei|'e üon Sreelnu, meine Tren-

nung t>on S(l;Ierien vorbereitete.

®ap irf) bie 2lu6fYi^rung biefcö (Snt|'d}(uffeö

»on einem S^agc jum anbern öerfd^ob unb t?ou

einem BiPH'I meinet -i^erienö fortgetrieben, mid; an

bem entgegengefe^ten 3ipfff U\i gehalten fü()(te,

— baö ju erfliiren [e^te ein (Sinserftänbnip öor-

au3, n>oburd; ict) mid) ttjieber einmal bei t>ielen

meiner ernfteren ^efer Iäd;crlid; mad;en werbe j um

fo (äcl()erndjer, njeil biefelben nidjt geneigt fein

bürften, einem ba(b fünfzigjährigen ju »erjei^en;

tvaö fte an einem »ierunbjmaniigjä^rigen faum ^u

cntfd;u(bigen »ermodjten.

33erfegen unr unö jurücf in bie erften Sogen

üom vierten 33anbe biefeö Suci^eö, bie meine S^^or-

fjeiten in 33e,jie^ung jur !Xourniair'fd)en 9teitcr*

gefeüfd)aft fdjtlternj Xf;or^citen, auö benen mein

33rud) mit bem 33reö(auer 2i{)eatcr cntftanbj burc^

bie ivir, meine ?^rau unb id;, erft ^eimat^toö,

bann nad; Berlin verfd;(agen tvurbeuj unb bie ic^

om ßnbe aller Guben preifen muß, weil id) o^ne

fte 'i)bd)ft tt)af)rfd)einlid) in 33reölau total verfom^

men unb enbtic^ gar nid)t6 auö mir geworben

Wäre. Unb baö wäre nod; weniger, alö id; jegt bin.
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3n jene Xipx^dtcn »erfe^ten wir und alfa

jurücf unb mm wir c3 getl^an, inbcm wir, unö

in neue ju begeben, feie jwar ftd; anberö geftalten,

bie au^ wo^l ganj anbete Äeime l^aben, bie aber,

bei'm Sicf)te betradjtet, nicl;t3 weiter fmb, a(6 ein

matteö 9iad)f(acfern auö fcner längft unter ©taub

unb 2lfd;e begrabenen £o^(englut§. -

2Bad war llx\ad), ba^ id) bie 5lbreifc »erfdjob?

SQBer I;ielt mirf) in ^Breölau nod) jurücf, wa^renb

j^unbert ©rünbe micij jum 21ufbrucf)e trieben?

Slntwort: (Sine ^unftreitertru^pe! „3ft eö mög*

lict)?" fragt bie frtjone Seferin! „D, ber alte 9?arr!
!"

3rt, meine ^olbe, ed ift mög(icf); cd ift wa^r!

bod) bie S^ruppe f;iep: Sefarö unb Sujent! —
„51^, bad ifi etwaö Slnbered!"

.3a, bad ift eö auc^. 3c^ ^abe, wie fe|r i^

als ©(^aufpicler, ald !I§eaterbid;ter, alö 2)rama*

turg, leiber an unb in mir felbft Dilettant ge>

blieben fein mag — (unb öietieid;t gcrabe bed*

j^alb!) — einen wahren 2lbfcl)eu gegen ben 3)i'

lettantidmud, weldjer auf offentlirfje Slnerfennung

audge^t, eingefaugt unb id) nä^re, auf ber anbeten

©eite, eine fo unbebingte SSere^tung füt SlÜeö

)m<x^ in feiner 2ltt »ollenbet auftritt, ba§ biefe

SSete^tung and) bann nidjt etllfcl)t, wenn bie 9Jtei>!
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ftcrfrf;aft [(^jon in Sllterfcfjwäctje abjufterben bro^t.

60 5. 33. entjücft mid; ein ©änger üon 9tublni'd

mafeüofer ^Birtuofuät im legten ©tabium fein«

^j^^fM^Jcn ^raft biö jum (Snt^ufiaönm^, )väf>tenb

bic tvunberüoUfte (Stimme eineö nid;t fünftlerifc^

auögebilbeten (Sängcrö mir njenig ober gar feinen

©inbrucf madjt.

6cit bemSa^re ad)tje^n^unbertbreiunb3»anjig,

n)o id; für ©op^ie ©. [d;tt)ärmte, \:)0^' id; f)un-

bert Oieiter unb 9ieiterinnen mit gfeidjgiiltiger 9?eii^

bcgier f(üd;tig angefd;aut, um i^rer Äunftftücfc

faum ju ad;ten. 21(3 id) aber bie Familie (5u*

gent^Scjarö einmal gefe^en, tvar id; nidjt mef)r im

6tanbe, eine iörer 93orfteüungen ju üerfäumen;

unb wenn id; mir be6 "iDZorgenö entf(^ieben x>v>x>

na^m: I;eute wiüft bu aber wirfüd; bat>on bleiben,

benn eö ift bod; auf bie Sänge langttjeilig, täglid^

baffelbc anjugaffen! SBenn i6) nod) fo feft ent-

fc^ioffen n)ar; — ber Slbenb fanb mid; immer

vpieber im ßirfuö. Unb ba mid) in 33re3(au alle

9)lenfd;en fennen, fo fonnte nid)t fel^Ien, bap man

biefe 5requcn3 bemerfte unb mid; a(3 ©tammgafl

tei ben Oieitern bejeid;nete. Slber, — n?eld;'

nieberfd;(agenber %xo^\ — n?enn audj ber S^ott

über meine unbegreiflidje 5luöbauer nid)t fef)Uej
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— ivenn tcf) aud; t>on 33efannten unb ^reunben

»ielfad; genecft würbe, über mein 2ltiad)ement für

bertei „broblofc Äünfie"5 baö eigentli^e ©alj

mangelte biefem ©cfpöttj bie etgentllrfje ^ointc tt?at

nictjt bei btefer 9?ecferet. deiner (Seele tarn t6 in

ben Sinn, mir erotifdje Hoffnungen unterjufcljieben,

9?iemanb moUte fiel) ber SIbenbe erinnern, tt)o

<Bopl)k mid) (ädjelnb angebiicft, wo i^x vertrau-

Ii(t):^ftoIjeö ^opfnirfen mid; »or ^untert 9?eben==

buljlern auögejeidjnet! ^auline ßujent lacljelte mici^

aud; an\ 9)?abame 2e|ar6 nidfte mir aud) ju! SBe^c

mir, fie modjten Iäd;eln, fie mod)ten nirfenj audfy

md)t (Sinem ber jungen Dffi^iere fiel eö ein, mid^

um bieö Sädjeln, um bie^ ^Riefen ju beneiben. (S5

blieb „Sans consequencel"

SOSenn id) 1823 üon 1846 abjie^e, — n)ic

»iel bleibt übrig?

Um fo t>iel ivar id) älter geworben, feit Sopl^ic

mir jugenidt unb wie id) bie3 bebad)te, bann

lächelte i^ and) — aber fdjier burd; 3^^ränen.

2)ie ?lrt meiner perfönlidjen 33efanntfd)aft mit

biefen beuten war feltfam genug. 3d) fiatte fie

burd;aui3 nid;t gefud;t, nid)t fud;en wollen, 2)enn

id; wollte mir meine ?^reube an i^ren gtän3enbcn

^robuftionen, meine finbifdje Suft an iljren ^^alen-
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tcn, ble bei aüem äiißcm Äraftaufit)anb, ©eift unb

*43oe|ie atf;meten, auffparen, unb ba icfj auö »icl*

fadjer 6rfal;rung wcip, tt)ie man, nid;t nur bei

^unftreitern, fonbern ^äufig au^ bei bevü^mtcn

€(t)aui>ie(crn — (id) benfe ^ier u. 91. an (5p^

lair!) — bitrd; fogenannteö „kennenlernen" ent^»

täu|d)t wirb, fo tf)at id) feinen 6d)ritt bafiir.

@ineö 5lbenb6, mein Sillet (öfenb, ücrnabm iü)

vom Äaffirer, bap feine 2)ireftoren gefonnen wären

^öreölau ju »erlaffen, weit bie ßinna^men fd)Ott

anfingen fcftwad) 311 werben. 3d) erwieberte barauf,

ba6 liege an ben übertriebenen (Sintrittöpreifen, bie

wäl^renb beö SBoÜmarfteö woI;l paffenb, je^t aber

für 33reö(au, »ieüeidjt für jebc Stabt, ju ]^oc^

wären, ^err Sejarö, ber in ber 9?ä^e geftanben,

trat berju, mifdUe fid; in baö ©efpräd) unb äußerte,

er fönne mir nicftt Unred)t geben; aber baö fei nun

einmal »erborben; benn bie greife ^erabjufe^cn,

wäre il)rer unwürbig, unb lieber liepen fie i^re

©aufoften im @tid) unb brächen auf, Wü aUct

5ld;tung für feld;' el)renwcrtl;en ©totj, wibcrfprad;

i6^ bod) infofern, alö id; entgegnete, l^ier fäm' eö

nur barauf an, ben rid}tigen 2^on ju finben, in

Weldjcm eine ba|)in bejüglidie Slnjeige ab^ufaffen

Wärej fte müpten gerabeju au^fpredjen, bap fte bie
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greife f)crabfe^en ivoUten, um aurt) bem 9}?inber-

begüterten, ba6 SSergnügen, n^elctjeö \l)xc 33or^

ftellungen ge\t>ä^rtcn, ju gönnen unb fie müßten

ftct) bnburrf) Tjanf ftatt %aUi in ernjerben öerfte^en.

Seiarg jucftc bie §tcl;[e(n, a(6 woUte er fagen: rec^t

gut, aber me fangen wir baö an? 3n biefem

Slugenblidfe ertönten »cn 3nnen bie erften 0änge

ber burd; '*^kul (Su^ent birigirten unb fomponirten

Ouvertüre unb n.nr trennten unö. 3d) bradjte

norf) an bemfelben 5Ibenb einen 5luf|'a^ ju Q3a)3tere,

ber meine oben angebeutcte Slnftrfjt weiter qu6*

führte, babei mit ben gfl)örigen 9(nerfennungö-

floöfeln öerbrämt war unb fd;icfte biefeö 33latt

(natürlicf) of)ne 9?amengunter|"({)rift), (ogleirf) an

bie 9tebaftion einer aügelefenen 3ci^ung, bie il^m

eine <Btelk in il;ren (spalten vergönnte.

21(0 ic^ am britten S^age wicbcr narf) bem un^

t»ermciblicf)en (Jirfuö wanberte, famen mir [cf)cn

»on weitem Sejarö unb fein ©djwager ^^aul ent-

gegen, empfingen mict) mit offenen 5trmen unb

fanben gvir nirfjt 3[ßortc genug, mir für meinen

Stuffa^, ben man i^nen gcbolmetfdjt, ju banfen.

2)a6 9?efultat unferer gegenfeitigen S^i'^tlirfjft'itö-

93crft(l)crungen war, if;re 33ereitwiÖigfeit, nun bie

greife f;erab3ufet3cn. Um bieö bem ^^ublifo 3U



75

iH'rfünfcen, mußten \it ju i^m rebenj für fie bad

SBort 5U nej;men, crfuc^ten fic micfj — uitt» fo

gef(t;af) c3 bcnn, bap id; auf i^ren 2lnf(t)(agejette(n

meinen eigenen B^itungö-Sluffa^ fel;r feierlid; unb

mit f)öcl;fter 2)e»ctiün gegen ben „gead;teten Die-

fcrenten" Oeantwortet. Sn bem Tlaa^i wie ble

nun erfcfjiüingbaren ©intrittöprcife il;re dtäumc

füüten, ftieg i^re banfbare Slncrfennung gegen mid;,

bie fid) 3unäd}ft baburd; auöfprad;, ba0 fie mir

freie (Sntreen barboten, n)e(d)e id;, lei^t* begreif*

lieber SBeife nid;t annahm. Dann lubcn fte mic^

ein, biöiveilen i^r ®aft 311 [ein unb an i^rem Xi\(i)t

311 f^jeifen ; waö id) begreiflid;er 2ßeife fe^r banf-

bar annaf)m unb mid; nid)t nur ber fe^r anftän*

bigen 2)iner'ö in ^eiterm ?^amilienfreife, fonbern

nod) weit mel}r ber babei »or^errfdjenben fjäuö-

lid;en Drbnung, woI)I eingerid)teten (toenn gleid)

wanbernben) ^^auö^altung, ber gebiegenen unb

bennod) anfprudjötofen ®erätf)fd;aften, beö fein*

gebilbeten, iidjt fvanjofifd^en gefeüigen 2]erfel)r'ö,

furj eineß 3::ota(einbrucf3 erfreute, ben id; von

fo mand)er üppigen (Sd}mauferei in angefe^enen

Käufern nid)t mit mir genommen. SSobei jU bc*

merfen notf;ig, bap id; niemafö beftimmt einge-

laben, ftetö unangemetbet, nad; ein* für aßcmal
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getjebener (Srlaubnif: ä la fortune du pot, in

n)e((i)eu ^öci)ft anerfennung^tvürbigc morceau's

bünftetcn, bei ifinen eiiu]i'treUn bin.

Ob id) ^auline Sujent iinb i^re fd)öne «Scfjwä*

gerin Sejarö befangen habe'^. 9?un, baö »erfteljt ft£^

tt>oF)I t)on feibft. Sei beibet SSenefijüorfteUungcit

nal^men fid) in bem SBalbe von ^Blumen, bcr aud

bem (Sunbe if)rer Manege ju ern)n(l;fen fc^ieit,

meine mit Otofcnfnoöpcn burctjfdjtungenen Sorbeer^ä

franse [ammt ben baranl^ängenben))oetifci)en Rapier*

2)rarf)enfd)tvänjen nict)t garftig auö.

9Jiein ©ebicfjt an ^xan Sejarö, ba6 unfd;ul*

btgfte, f)arm(o[efte, tx>e((^eö jemals einer ®djrift==

fteüerfeber entfa{)ren, fanb lebhafte Oppcfition unb

jog feinem überrafcijten 5?erfaffer fo üiele bitt're

93crn)iirfe ju, ba^ er, in feinem ©rftaunen, gar

nirf}t begreifen !onnte, wa§ benn fo fcijlimm barait

wäre? (Srft narf) langem gorfctjen gelang eö mir,

ber 6acf)e auf ben @runb ju fommen. 6in alter

greunb, ber obenein, a(6 wir beibe jung waren,

auf Unit>erfttäten mit 9}?unb unb .^anb gegen bad

bamalö eben in S^Jlo'tc fommcnbe 2)eutfrf)t^um unb

3)eutfd)tl)un gefodjten, war eö, weldjer mir nun

bie 3(ugen öffnete unb mit heftiger 2lufregung

S^orwiirfe madjte, über mein fctjamlofeö, eineS
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h'uti'djen 2)i(i;terd jtviefaci) umx>ürbigeö graiijt^um.

'^\ciX\. bcfdjulbigle midj, in ber Dbc auf 5)kbam

?ejarö auögefprorfjen ju ^aben: bie bcutfdje (gprarfjc

fei nicftt fä^ig, unb nicl)t ivert^, fie ju befingen.

!Daö füngt bcnn freiließ fel)c ^ä^Iirf). 5lber,

icl) fage: audiatur et altera pars; unb ba icf)

meine !^e[er nid;t mit bem gan3en, tro§ meiner

gUUjenben Seuninberung
,

jiemlid) matt gerat^enen

®cbid)te beläftigen mag, fo bitt' icl) nur, ber t^er-

brectjerif(i;en ^affage 2(ufmcrf[amftit ju tt>ibmen.

©ic tautet wörtlicf;: „3n unferer (Spractjc, in

beutfi1;en klönen !Dirf) ju befingen, baö ift ein

trauriges, ein unbanfbareö 93eftreben. !Denn, für

n)en, frag' id), füllten bie ^eit'ren 9?eime ftcf) fügen?

5ür men bie Ieict)ten ©tropfen ftd) fcljlingen jum

5?ranj? gür unö?

2Bir bebürfen beö Siebeö nid;t, weit mir fd)ou

einig finb über 2)einen SBert^ 2c. jc.

Unb für 3)id)? — Sld), »ergebend hjürbe ber

!Didjter üon 2)einem 93tutf)e fingen, oon !Deiner

Äraft, !Deiner Reiben Slnmutl;, ^Deiner ^t>eib(id)en

©ittfamfeit. 2)id; erreid;t nid^t fein Sieb:

!Deutfd}e 2ßorte v>crf;a((en unt)er)lanben t^on

%\x. 9(id;t 9lÖe ftnb fo g(ücflid) mie !Du, eine

6prad;e 3U reben, bie 3eber üerftel^t u. f.
«>."
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2)arauö nun, nuö tiefen 3<^i^f"/ '^^'^ i^ V^^

um ten 9taum ju froren, ofine metri[cf)en 2lbfa^

einfcfjnltete, au& ifjuen I)aben ffuge, mir garniert

übclgeftnnte ?efer ^erauögefunben , fca^ irf) bic

(Spvac()e, ber id; mein Seben unb 2)afein gei^ib-

niet, in ber id) füfile, finne, benfe unb ju bidjtcn

»erfud)te feit me^r a(6 brei^ig Sauren, für unmcrt^

l^nlte, eine franjöfifd^e S5eretterin ju bereimen!

3ft baö nid)t, um toU ^u werben? Unb barf

eigent(id) nac^ fcld)en Erfahrungen nod) 3emanb

l^offcn, feine ©ebanfen burd) SSort unb 6d)rift

beutlirf) au^3ufprerf)en ?

3)er {)ier bejeid)nete 3ugenbfreunb , bat länger

olö ein '^aljt mit mir gemault, ivegen meineö

„5Serratf/3 an beutfd^er ©eftnnungj" n?enn nid)t

ein Bufatl bic <Bad)c jur Spradje brad)te, tl;ät'

er eS ^eute nod).

93hnberen Slnfto^ unb allgemeineren SBeifaU

fanb mein an ^auüne Sujent gerichtetes Oteimtein

— »ielleidjt and), \v>c'ü eS gereimt u>ar?

(§^in armer Sieberfänger mup

2)id) ilrefflidje bcfingen,

(Sr fudjt fid; auf ben ^>cgafu3,

<Bo gut eö gcl^t, su fd;wingcn.
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SBicmofil er JRaum jum @i^cn fant»,

2)od; ^intern Um bie ?^(Ü3cl;

9?ur eine ftrf/re 9)?cifler^anb

i^üljxt mit Erfolg ben ^ü^d.

3)enn ^etjafuö, baö 9)?ufenpferb

3ft ni(l;t im befien ®ange;

9}?ir wirb, bcbenf irf) CDeinen 2Bert|i,

?5iir meine Seiftung bange.

1)ie (£rf)ulc warb ii}m (ängft juv ^ein,

3n unfern wirren 3cit<^»'

!D'rum, wiüft 3)u gut befungen fein,

Tin^t 3)u i^n <B6)uk reiten!

2a^ „Äapitain", la^ „Suriban",

Sa^ „2luriol" unb ,,9tobcrt",

3)u ^aft auf biefen in ber 33a^n

<B^on diül)m genug erobert.

Sld;, fe^e !X)irfj auf „^^egafuö",

.3a, ben nimm in bie Sc^re,

ÜJHt @})orn unb ©erte, SQSort unb i^uf,

©ewip ma0)t er !Dir @§re.

!Daf} er nid)t plan- unb regeßoö

93oU wilber Saune fdjweife,
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9?icl;t mer;r ju fecfen Spvüngen blo6,

3n raf(t)er ^aft aufgreife.

2)a9 et mit iim'rcr, fefter i^rvift

2lu(t) 9lnmut^ fanft verbinbe

llnt) felbft im (Sturm ber Seibenfcfjaft,

3)cu SSeg beö (Sd;öncn finbe!

3a fü^re i^n, ja reit' i^n ju,

9J?it Iad;elnber ©eberbe,

Sßlit !Dciner (ieblirf; ftoljen 3iu^\

2)u ^crrfct;eriu ju ^ferbe.

Unb fteigft 2)u ab, fobann mag ftrfj

(Sin 2)i(l)ter auf i^n frf)Wingenj

^^auline, bann befmg' er 1)i<i),

2)ann wirb baö Sieb gelingen.

3)ie arme ^auline war übrigen^ fe^r leibenb

unb nutzte auf 33efcI;I i^re^ Slrjteö bie 9{eitübun#

gen gänjUd; einfteUcn; burd; ine(d)e Drbonanj beö

t^errn Dr. Otemer bie @rgi3^li^)fcit ber 23orftenun:=

gen im ^irfuö bebeutenb gefdjmäfert würbe, dt

fanbte feine Patientin nad) ©atjbrunn, wo i^

fie einigemaic befuchte, aud; mit if;r baö bort an-
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iDefenbe ©rf;aufpie( befurfjtc, in tt)e(d)cm ein ®e*

[priirf) mit bcm bafclbft inftaHirten QSateaqt ju fef;r

))o[rterli(^ein 2hi6ganijc führte. 2)iefer (entere ^atte

ivo^t ^4^aulinen'ö 9?amen gel^ört, mod)k nucf) ober^^

prf)(i(i) von ifjrem2ßlrfung0freife vernommen l^aben,

borf) f;atte er fte niemalö reiten feigen unb fonnte

fotglid; feinen 'öegriff ^aben öon ber S<^uhcxUaft,

bie fie ^u 9ioffe übte unb fonnte nid;t n^nen, ba^

unter biefeö, fKt) fo fci)n)äct)Ii(f) barfteüenben, SBefenö

©etvalt, ber wilbefte ^enijft fiel; ^um ge{)orfamen

Samme verwanbeite; bap fein ^ferb il)x toU genug

n)ar. 2luf meine bebauernbe Slcuperung, ivie fte

bo(^ [(l;mcr}licl) entbehren miiffe, je^t gar nirf)t

reiten ju bürfen, fagte ber wo^tmeinenbe S3abe'

Slrjt: warum benn nid;t? 3ci) f)abe ber 2)ame

meine (Sfel fd;on angeboten j fie fann täglict; fva-

jieren reiten.

2ßer jemals eine ^aüalfabe üon 33runnengäften

über bie S3erge ^ie^en fal; unb fid; ^nuiline (Sujent,

auf einem biebern (Sfel reitenb, ba(\txnfd;en bacl)te,

bem war e6 bei einigermaßen lebhafter $(;antajtc

faum möglid;, baö ßad;en ju unterbrürfen.

9]on (Sa(jbrunn auö i)ab' id; aud; einen 33e*

fud; gemad;t bei meinem, uns? au6 bcn legten

53(ättern beö fed;ftenS8anbeö wof;(befanntemgreunDe

f)o(tci, 33iccj!ä O»»!)". 7. iBö.
(J
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Seinert im na(()barlidien 6^ar(ottenbrunn,

ber mid) fc^on mel)rfad[) bringenb eingelaben, unb

ben id) uni^eränbctt fanb, in jebcr 33e^ie5ung. (Sr

empfing mid;, wie einen lieben ®aft, tf)at aber

bc6 ©Uten in feiner SSewirtl^ung ju riel, woburcf;

er mid) t>crführte, aud) im (Empfangen 311 fiel ^u

t^unj eine 9?a(I)9iebigfeit, ju ber icf) mid; um fo

weniger t^erfü^ren la\im nuipte, al6 id), in 3tüem

vuaö (Sffen unb Xrinfen genannt wirb, überhaupt

niema(6 ju wenig tl^un fann, wiU id) nur (eiblid)

gefunb bleiben, ß'ö gefd;iel)t mir aud) l)od)\t feiten,

ba^ id; i)ergeffen foilte, mid; bei %a\d ^u beberr^

fd)cn. Slber \x>mn man in Icbf;aften unb {e[;r=

reid)en ®efpräd;en am 2;i[d;e beö greunbcö ft^t

unb wenn biefcr bte ebelften 5Eeinc au^ feinem

Teid;en ^orrat^ bringt, 'oa^ erwünfd;te aBicber-

fel;'n in f;eUem ©(äferflange ^u feiern 5 wenn 5Bers

gangen^eit wie 3ufi"ift/ Erinnerung wie Hoffnung

fid; geltenb mad;enj — weld;er .^i^pod;onber wäre

ba nid;t wie umgewanbclt unb fpottete n\d)t trin^

fenb feiner felbft unb ber ängftlid;en Sorgfalt für

feinen i^eic^nam? <Bo aud) id), in (5I)arIottenbrunn.

2)od) fam id; ned; leiblid; baüon. 2ßaf;rfd;einlid;

weil Dr. Sarifd; Xfjeilne^mer war unb praescnli

medico wirb jebc fd;äblid;e 2Sirfung gelinber.
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211Ö nad; bem 9Jtittag5tif(f; unfer S3etnert, tro^

beö fd;(ect)tcu Söetterö, auf einem Spaziergange

beftanb, naf)m irf) feine roieberf)o(ten (Srma^nungen

feaju, für ni(i)tö alö eine mir get^ibmcte biätctifcf)e

9J?apregel, tt)elrf)er ^oige ju leiften, mein üon

buftigen SSorbeaur-SBeinen fdjaamgeröt^eteg @e-

wiffen, mirf; antrieb. 2Bir jogen au3. ^rinj

Äaroiatf;, fcl;cn auö Sre^Iau ^er, wo er in mei;=

nem ®afil;aufe ab^ufteigen pflegt, mir ein gütiger

©önner, füf;rte ben fleinen 3»gj «nb weil id; i§n

afö ©eifierfeber fenne, unb weil er mit öielfagenber

5)2icne balb auf Seinert, balb aufmid;, balb auf

eine mir ganj neue iKirf}tung be3 SBalbwegeö beu;;

Uk, fo glaubte id^ wirflictj fd)on, er geleite unö

an irgenb einen ^elfenrorfprung, um unö, wenn

aud) nid)t ben alten .:^amlet, bocl) etwaö bcm 5lel)n*

Ii((;eö, 9?ebelf;aftcö, ©raueö, bem graunebeligen

grüf)lingöabcnb (Sntfprect;enbe6 erfrfjeinen ju laffen ?

!I)a biegen wir auf einmal re(t)t6 um unb ftcf;en

5or einem ftillen, faft unjugänglid)en ^^vlä^cl)en,

Weldjeö 33einert'6 fd;affenbe ^anb gelichtet, mit

®efträud;en unb 6i^en gegiert, mit einer (Sin'

gangöpforte bejeidjnct ^at, weldjeö meinen 9^amcn

trägt unb wo mir oon einer Xafel bie Seilen ent^

gegenblirfen, bie unter meinem 33ilbe ju lefen finb.
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ß^nrlottenbrunn l^at feine ©arüe;', ©onpctt-,

Q,f)ami]\0', 3;§eobor 93?unbt*9iuf); btefcn foütett

ftd; nun aud) eine grüne (Stelle anfdjiießen, bie

bem armen [cfjlefifdjcn 6änger geivibmet it)ärel?

©uter Seinert! 2Bie üiele unferer 2anbö(eute tt)erbert

^ö^nifc^ bie 9?a[e rümpfen, über biefe @^re, fo

tu mir J^aft gönnen itJoUen!

Wü 4ve^mütl)iger unb freubiger Ungebulb fal^

icl) ben Xa^ l^erannal^en, wo bie Sejare^Sujentfc^e

JReitertruppe i^rc Dteife nad) Diußlanb antreten fotltc

unb tt?o ict) enblid; aud; bie meinige, nid^t gerabc

nad) Dtuplanb, aber bod; auö ben breölauifd)en,

mid; peinigenben, 2Biberfprüd)en unb Seelenqualen

^evauö unternel;men it»ürbe. Sie bradjen auf mit

SJJann unb 2ßeib unb dio^ unb SBagen, wie ein

großer .^eerei33ug. 3d) gab i^ncn ba^^ ©eleite biö

5^rebni^, einer freunblidjen ©tabt, brei 93i eilen

hinter 33re6lau, wo fic i^r erfte^ 9cad;tlager auf*

fdjlugen unb wo i^re ^ferbe faum Unteifunft fanben

in allen ©aftftällen. SBäfirenb id; , in einem ber=«

fclben, tief in beivunbernbeö 2lngcbenfen ber fü^nen

3leiterin ^auline üerfcnft, il;re fd;i3nen 3;i;iere ivie
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3um Jlbfrfjiebc, ftreirfjelte, trat ein ^etr an mid^

unb legte mir, in franjöjtfrfjer 6i)rarf)e, einige

fragen über jene ^ferbe öor, bie offenbar an einen

9teitfned;t, für ben er mid) Tratten mu^te, geridjtet

tvarcn. 3(f) ertvieberte biefetben beftenö unb framte

alle ftanmeifter(i(f)e 9Beiöf)eit au3, bie irf) mir im

Umgang mit meinen neuen ?^reunben Sejarö unb

^aui ßujcnt gcfammelt. 9}?ein ürebni^er ^err

fragte weiter unb nad; mefjrfarf; getvedjfeUen ^xa^

gen unb ?lntwortcn, nafim id) mir bie 3^reif;eit, ju

bemerfen, ba^ eö unö beiben n)a^rf({)einlirf) leidster

»on bcr Sitnge %ci)m würbe, wenn wir un3 ber

Ianbeöü6Iiri)en beutfcf)en ©pradje bebienen wollten.

IDev Xrebnil^er fal) m\6) forfcbenb an. 23cn feinem

3;rrtf)um, ba^ id; jur Sanbe gel^öre, fdnen er ahf

jufommen, aber wo er mid; nun Einbringen folle,

baS mad)te i^m ftd;tbare ^Rot^. 50? ir erging eö

mit i^m nid)t anberö. SQSir glaubten unö beibc

3U fennen unb wußten bod; nidit, auf welchem

Sßege wir bie alte 33efanntfd)aft fud^en muffen.

2ld) bu lieber ^immcl, fie war einunbbreifig Sa^re

a(t unb ber Sefer fann fie biö an i^ren 2Iud*

gangöpunft verfolgen, wenn er im ^weiten Ji^eile

ber „Q3ierjig 3aljre", auf ber 124. ©eite beffelben

i^re i^upftapfen nad;fud)cn will. 2)er Sieutenant
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berfelbe, ber mir, alö Äönigl. gorftmeifter in S^reb*

iii^ angeftetit, je^t gegenüber ftnnb, unb »erfudjt

gewefen wax , feinen „flotten Säger" für einen Se-

iar^'f(l)en 9tcitfned;t ju f)a(ten.

6r trug einen grauen Äopf, icf) einen grauen

53art, — wir Ratten unö nirfjtö iporjmtjerfen.

2)af i(^ Söreölau, ba^ irf) ©(l;(efien »ertaffen

ttjoHe, barüber tt)ar id) längft mit mir einige nur

lool^in i(f) mid; ju wenben am 33cften tF)äte?

barüber walteten mannigfadje Sw^^if^l wnb ^ebent-

Iict)feiten. ©et^an, geförbert, j^att' id; beu langen

äßinter über burdjauö nid)tö. 9)?eine ^affe war

eben nidjt ganj leer, aber baö ift für (Einen, ber

waö man fü fagt: „nur auf Steifen gelten wiü/'

gar ein fd;n)aci)er üroft. ©ommer war e6 a\\^,

folglid) auf fünftlerifdjen (Erwerb nid;t ju redjnen.

llnb waö baö Uebelfte war, id) füllte nid;t eine

<Spur t>on eintrieb in mir, ju einer literarifd}en

Slrbeitj feine Suft, etwa ein ^f)eaterftüff ju fer*

U(i^en? (Einen wahren 5lbfd;eu, »or bem ©ebanfen,

meinen 9toman wieber vorzunehmen, ber wie ein
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nlcmalt^ 311 6anbi9ciibc5 Ungcf;euer mit feinen fon-

fufen (Entwürfen unb imerme$(i(I;cn planen in ber

^appc ftecfte.

2(ui3 allen SBegcn, ble 'cov mir fiigen, iQ(i)tc

m'id) einer ttorjüglid; an/, eö 'max ber 5Beg ju mei;;

ner 2;od}ter, bie id) feit ifjrer 33erl;eirat^ung ni(i;t

gefe^en, bie mirf) unterbeffen jum ©ropoater ge#

mad)t unb mir baburd; eine, mit meiner ganjen

6igentl}üm(idifeit fd;tt)er ju üereinenbe, 2Bürbc »er'

Uelzen Ijatte. 6ie unb i^r 9}?ann unterließen in

feiner i^rer 3ufrf;riften, mid; ju fid) ju entbieten,

Äaum üermöcbt' id; ju fagen, n^arum id) bi6 ba^in

nod; md)t golge geleiftet? 3un^^d)ft bod; ivo^f,

nu'il immer anbere Siiditungen mid; in 2ln(prud)

genommen. 3i'$t u>ar id; r»olIfommen frei 5
je^t

l^inberte mid; nid;t6j unbbod) fd;U'»anfte id) langcj

länger, alö mit ber f;er3(id;en 2(nl;änglid;feit eineö

U^aterö ju feinem einzigen £inbe »erträglid; fdjeint.

^Jiim fönnte, tvaö mid; 3urücff)ie(t, falfd;e (2d;aatn

benennen 5 @d)eu unb Slbneigung, alö armer 3Öan^

berer mit leeren .^änben »or bie 93?einigen ju treten.

3ln ben ^e]üd) eineö ©ro^üaterö, D^eim'ö, ober

fonftigen 93ern)anbten biefer „großen" ©attung,

fnüpft fid), au6 ber Ä'inberjeit, für mid) bie 2ln*

fd;auung eineö ^üü^oxn^, t»e(d;eö ber Äommenbc



um feine (Srf)u(tern j^nngen i)at unb beffcn reirfjen

3ln|a(t er in »oUcn ©aben t>or ftaunenben 33licfen

freubig ouöfctjüttet. ^^Der ^err ^akt trifft eini

Äinber, ifir werbet ben ©rofttater feigen!" 60

rufen l^arrenbe SDienftboten, fo fc^aüt e3 burdj'ö

ganje ^au6', „waö lüirb er un6 mitbringen?" fragt

jebe (3ee(e unb |ebe6 <£eelc()en! — llnb ba rollt

ber giadfer fjeran — unb ein beutfd;er ©cJjrift*

(teuer fteigt au6', ein ©djriftfteller, ber ftrf) lange

um einen Verleger bemüf;en mup; ein ©ctjriftfteUer,

öon bem fo öiele Sefer ni(f)t6 wiffenj ein Dirfjter,

beffen 9?ame in »ielen 2int^o(ogicen unb Literatur*

gefcf)id)ten »ergebend gefurf)t unrbj ein armer fDid;-

terj dn armer ©ro^vater!

2)a6 ift fein locfenbeö ÜBilb, unb feine atlju*

grelle 53eleurf)tung mag eö genjefen fein, bie m\6)

fo lange mit bem (Sntfdjiuffe jögern lie^.

ü^a^ jule^t <Bcl)n\u(i)t unb 33ertrauen über febc

S3ebenfHd}feit geftegt Ijahen mu$, gel^t einfad; au3

bem ®efd)el)enen ^eroor. 2)enn id) finbe mic^

auf ber oberfd)(erifd;en (lifenbal^n, bie mid) hii

9iatibor beförbcrt. Unb üon bort, n?o bie ferneren

©trerfen im 3al^re 184() noc^ nid)t beenbet ge*

n)efen, ^aub're id; langfam unb in fleinen ^iage*

reifen über Jlrop^jau nad; Ollmü^, überantworte
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midi) bovt ber J^erbinanb-'^iorbbabn, fiatte mid) in

SBien faft i]ax nirfjt auf unb eile narf) ®väj, wo

mid) im ^aufe meiner hinter ein gro^ed, fd;ön

cingerirf)tetc3 3i'^nifr unb an [einem ©ingnngc

uncerftelUe ^reube empfangt.

2)a bin id) benn. 5Uif meinem Änie reitet

ein fieiner 3lungc, narf) mir „^arl" gerufen, unb

biefcr 3unge, ben id) auf 2lugenb(icfe t>erfud;t bin,

für meinen i'^erftorbenen Sof^n ju (;alten, \oU meiner

J^odjter 6obn, foll ber (^nfel jener grau [ein,

bie wir Souife genannt, bic ganj 33erlin bie „Heine

9togee" genannt, bie [o iung [tarb, bie idi mir

nur jugenblid; benfen fann, unb bie je^t, menn fic

lebte, eben [o [id;er beö f(einen Dteiterö @rop-

mutter wäre, alö id) [ein ©rofüater bin! .^at eö

mir benn nur geträumt, ba§ ftc, bic [eit länger

(\i& jwanjig :3al)ren begraben ift, i^ren ©c^n, ber

feit id)i\ 3al)ren begraben ift, an ber ^V^anb mir

in Berlin oftmal-^ burd; bie ?!}?o^renftrape f)er ent-

gcgenfam, an ber anbern «ö^nb ein fleine^ 2öefen

geleitenb, für we(d;eö ber (angfamfte «Sd^ritt norf)

ju ra[d; war, um \i)v folgen ju fönnen? Unb jeneö

SBefen [oU bie 9J?utter beö unbänbigen 33 üben [ein,

ber mic^ om 33arte rauft? Xräumt' id) bamatö,

träum' id) ie^t, ober ift SlÜed nur im Xraum?
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Unb bie Heine Oljxeuk, bie mein guter B&jvok^

gcr[cl}n, weil er meine Seibenfd^aft für S^^ierc

fennt, mir in'ö 3i'"'"<^'^ O^f^^t, fd)ivebt geifterarlig

in ber 'Dämmerung um mid; ^cr, inbcm id; meine

^^apiere unb 33üd;er auöpacfe unb einräume j i^r

!aum ^örbarer ging, ber faft nur füf)l5arc Scijwung

i^rer garten §ittige, mal;nt an ®eifterf(ang unb

^ir({)^ofögrnuen.

lieber meinem <Sci;reibtifci) Rängen ©enmlbc

unb 3fid)"»"9f" ^''t^'^ f'' mani1}en Slbgefctjiebenenj

beö Keinen grcmb(ing^5 ©efieber, — auö DaU
matienö 5etK"f^üften famcn [eine (SItern i^erüber,

um in Steifrmarfö 53ergen il^n auöjubrüten! —
ftreift gefpenftig bie SBilber meiner lobten! —

2)a unrb e5 3^1^ i" «i» anbereö 3i'^nif'^ ju

ge^en, tvo fii;on bie Sampe (endetet unb wo ber

Sebenbigen SBort ben „Q3ater ^oltei" lebenbig

begrübt. —

3ct) l)ahe i>on biefem ©räjer 2lufentf;alt eigentlid^

nur eine unfiare Erinnerung. 2ßabt[rf)einlid; beö*

I;alb, weit mein Sebcn ba[elbf"t ein burd;auS mä)

ben 9}U'inigen, nad; bem Umgang mit i^ncn ge^
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x\6)Me6 blieb unb irfj in mir fclbft mid; ju feiner

geiftigen ü^atigfeit ermannen unb [ammeln fonnte,

nn tt)elcl)e id;, bcftimmte fünfte für baö ®ebä(f)t-

nip 3U fnupfen t»crmü(l;te. 3rf) (a5 t^iet! Söenn

id) fngc: id; Ia6, fo iviU bnö Ijei^en: id) öerfd;(ang

eine Un^a^l »on 33iid;ern. 3)ie Gelegenheit, biefer

meiner Unart ju früf;nen, fann nirgenb t>erfii^:=

reri[d)er fein, a(ö bei meinem (Sdjmiegerfo^n, beu

eine gro^e Südjcrfanimlung beft^t unb afliä^rlid;

neue baju lauft. (5in fo (d;cö liefen gewährt am

(Snbc Weber 9hi^en, nod; ruijigc greube, (So wirb

wie eine 3ßittofet«"9 begonnen unb in frampf^after

®ier fortgefe^t. 9?ur wor eö 33ebrirfnip, Weit i^

mid) innerlid) abgeftorben wäf)nte: bie 9^ad;wir;=

Jungen beö ^Sreölauer SOSinter?, beffen mannigfad;c

Seiben unb ?^reubcn, burdj bie B^rütjja^röjerftreuung

mit meinen ^unftreitern nur fdjeinbar unterbrodjen,

je^t bei t^oUfommener äußerer dln\)c fid; um fo

merf(id;er einftelltcn. 3e mel;r id; taö, fe me^t

id; in midi aufnat)m, ofine eö mir wirflid; jueig*

nen ju fonnen, befto brc^enber bilbete fid) bie

S3efurd;tung bei mir au3, id; würbe niemalö mel^r

fä^ig fein, audi nur ben ^erfud; einer Voetifd;en

.^erücrbringung ju wagen.

(3di(oß (^ggenberg unb feinen alten, wunber^
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fameu Sm-to^ner, meinen, (id; bnrf für bic Sefcr

biefeö 33urf)e6 \vol){ fd;rei6en:) unfern a(ten ©rafeit

5U ^erberfteln befud;te irf) biöweilen. 2Bie wir

iviffen, iDaren ber fünfte unb fe(f)fte 23anb biefer

9}?emoiren wä^renb meinet^ 2lufentf)aUeö in Xxa=

(^enberg fd;on gefcf)rieben unb gebrucft n>orben,

folglid; längfi in feinen ^anben. üßaö idj über

mein 33err)ältni^ a(^ Gggenberger ,,®efeUfd;aft6*

^a^alier" unb über meinen (eßten 2lufentf)a(t in

©rafenort, fammt feinen 2;f;eater))(a(fcreien, in

jenem fed;ften 33anbe gefagt, ift freiließ Weber übcr^

trieben, nod; bad;t' ich bie 9(d)tung gegen meinen

iiiten ®önner baburd; tierle^t ju ^aben. !Dod)

lä^t ftd) nid)t ableugnen, baf eine aufgeregte 33itter-

feit nod) barin fürwaltet, we(d;e fid), trenn ein

längerer 3t-'iti'*iinn junfchen (Sr(cbtem unb ®efd)i(*

bertem gelegen ^nitte, gewi^ rut)iger abgeffärt f)ahm

würbe. ?0?it biefem ^euni^tfein langte id; in ©räj

an, feft entfdjloffen^ mid; bem ©rafen nid)t c^cr

t>orjuftel(cn, alö bi? id) nnipte, ob er überhaupt

wünfd)e, mid) ^u feficn? 2öonad) id; forglid)e (Sr»=

!unbigungcn ein^ujicf;en im Sinne f;atte. !l)iefc

^^ürforge fonnt' id) mir erfparen: @r ^atte, feit

ber erften ^unbe von meiner na^betiorfte^cnbcn

2lnfunft, täg(id) nad) mir fragen laffen unb nun
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war er eö fefbft, ber mid; juerft auffu(l;tc. j^veunb-

lidl), utib ü^ne 3iiicfl;a(t, aber bod; mit einem —
id; müd)te fagen: traurigen (Srnft be[;anbelte er

mict), auö bem icf) bie 9)?einung f^erauSjuljören

glaubte: yon bir l^ätt' id; nid)t erwartet, bap bu

mid) üffentlid; angreifen würbeft.

!Deö 33ud;c0 wo{;l, aber ber auf if;n barin

bejüglidjen Stellen gefdja^ beiberfeitö nidjt (Sr^

Warnung. Einmal nur, alö eine 2)ame bei !Iafe[

[agte: id) freue mid; immer, wenn id; ben poltet

i^ier fe^e; baö ift ein red;t treuer 2lnbänger beö

^errn ©rafen! erwieberte er, jwifd)en 2ad;en unb

33etrübtfein : nu, id) \vd^ md)t', in feinem Sudjc

^ab' id; nid)t gar öiel bat)on gefpürt! 1)a6 be-

fdjämte unb rül;rte mid;^ unb wenn id; mir aud;

ju meinem 2irofte ins ®ebad;tniß ju rufen fud;te,

wie er mid) red;tfd;affen gequält unb in ©rafenort

meine fd;werften Slufopferungen mit Ijartem llnbanf

belofint, fo I;ätte id; bod; in biefem ^ugenbiicfe

üiel barum gegeben, ba6 ®efd;riebenc unb ®e*

brurfte ungefd;rieben ^u mad;en. 6pater beruf;igte

id; mid; mit ber Ueberjeugung, bap feine feljige

fortbauernbe 'lOtilbe unb Slufmerffamfeit, bod) nur

auö feiner Ueberjeugung, mir gropeö llnred;t
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get^an ju ^aben, entfpringeii modjte. <Bo ging

bann SlUeö ^wifd^en unö beiben auf'3 Seftc.

3Serfcf)iefcenc ®äfU trafen biefen 6ommer über

in ©räj ein, beren tt>ir fro^ ivurben, bie ftd/ö

im ^aufe meiner Äinber gern gefaüen liefen.

93?abame ^aijinger-9?eumann, mit ilpret

Xo6)Ux Souife, gab ©aftroüen in ©räj imb

Wol^nte im ©aftßof jum n>i(ben 93?ann, ber nur

burd) ein fd;ma(eö 9?ad;bar{;auöct)en oon meiner

Äinber 3Bo^nung getrennt ift. 9Bir fa^n unö

ftäufig unb befud)ten bie emig fugcnbüdje 9J?utter

fammt anmutf;igfter !Iod)ter aud) im nat)en ^Do-

belbabe, tt^o fie einige 2Bod)en ^inburd) »om

^uliffen- unb Sampenquatm auöbunften wollten.

6mi( !Deürient fam üon Söien l^erübcr, wo

er angeftrcngt l)a\k fpielen muffen, um ©räjcr

S3ergluft ju fangen.

3)er efjemalige Hamburger ©djaufpieler Senj,

genannt Sül;ne, ber Srubcr unferer^od)t)erc^rten

greunbin ®rave ju 9iiga, I>itte ben weiten SIuö--

ftug nad) 6a(jburg feinen I;o^en :3af)ren jum Xxo^,

rüftig gemad)t, unb fud;te unö freunblid; auf, ba-

mit er ben (Seinen im fernen Siriianb (ebenbigc

^unbe )>on SJtarien unb if^ren ^inbern bringen

fönne.
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©nblirf) fanb ftd; aud) SBidbalb 2(Ieri6 ein,

r>on iigent) wo nad) 33erliit I)eimfcljrcnb, feinen

^opf »od Gntmitrfe 311 neuen UMÜfommenen*öiidjern,

feinen JRanjen 'ooU Blätter unb Stoffe ju fünf-

ti^er 93erarbeitung.

Wit all' biefen Sieben c^ab eö 5luö- unb (Sin=

flüge, 8pajievfal;rten unb Sergwanberungenj trnu--

lic^e @efpräct)e über Äunft unb Sebcn.

Unb eö fönnte ir>ol^l [ein, ba^ biefe Slnre-

gungen unb ^[Rittfjcilungen, mirf; md)t nur erfreuet,

üielmeljc aud) beunrulnget batten, uu'il fie mir

mein fauleö ©(l;(araffen(eben in feiner abfpannenben

Untfjätigfeit burd; allerlei 5ßerg(eid;ungcn, unab-

fiditlid), jebod; nid)t unmirffam »or 'klugen ritrften.

3)abei audj fannte id; mid; fd;on l;inrcid)enb, um

ju ttjiffen, baß id) o|ne getvaltfamen eintrieb, o^ne

beftimmten 3*^''^^ "irf)t fäl;tg fein tvürbe, mid; .^u

ermannen. 2)a fold)er feljite; ba fein 23ertrag mit

einer ^Sül^ne, ober einem 33ud;l;anblcr mid; »er-

^flic^tetej ba in mir fein probuftioeö Sebürfnip

ern)ad)te; ba id) an ber taglid; bargebotenen ßeftüre

immer mel)r ermattete
j fo gerietl; id) enblid) auf

ben ©ebanfen, mir eine SiiftiH'ranberung anju-

orbnen, bie mid; ermuntern unb jugleicb jwingett

follte, für meinen (Srtverb uncbcr ju forgen. Unb
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btefcn ©ebanfcn auf etnfamen Spaziergängen burc^«

fcenfent' unb weiter auöbilbeiib, befann icf) tni(^

barauf, baß ici; üor beinahe jwei Sauren, nac^#

bem i(b De(^ »erlaffen §atte, im 33egriff gewefen,

eine ^unftreife anzutreten, bie mid; in (£täbte

fiit)ren foUte, wo meine ©timme nocf) nid)t er*

fiungen nmrj ba^ biefe Steife, im erftcn 33eginii

unterbroci)en >t)orben, burd; bie (Spiftel bcö Saron

93aerft, lt)el(t)e mid; auö Siegni^ nad; S3reö(au

jitirte, um am (enteren Drt bie S^^eaterfu^rung,

trübfeligcn 2lngebenfenö, ju übernef;men. 2)er ^erbft

entfenbete ofjnebicö fd)cn [eine baljin ftatternben,

yergelbten tvenn aud; nod; öcrjeitigen 33orboten.

@ö ivac bie rid;tige ^dt für faßrenbe ®auf(er

meine6 (2d)[age6. 3e tiefer ic^ in biefe 3bec ein*

ging, befto pra{tifd;er fanb id; fie. 3d) erftaunte

nur, baß ik mir erft fo fpat uncber in ben <Sinn

gefommen war. Sie auöjufül^ren , traut' id) mir

aud), alle bamit pcrbunbenen 9)hi()fe(igfeiten un'o

Slnftrengungcu toüI)( fennenb , Äraft unb 9J?ut^ ju.

Slber zu (Sinem fehlte mir bcr 9JcutI): fie ol)nt

SBcitereß bcn 9)Zeinigen mitzut()ei(en. !l)iefe hatten.

feft barauf gered;net, ic^ foUe bei i[)nen bleiben,-

über 2Biiiter wenigftenö.

9iad;bem eö einmal au6gefprc»d)en, verworfen,
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njiebei' jur SSeiatfjuni] gebrad^t, aberma(ö burc^^

gefprodjcn imb auf icte SQSeife vjeprüft ivar, 6racf)

cö fid) bod; ^al)n, wie julet^t Slüeö, tvaö einen

»ernünftigen ©runb l)cit; unb wir würben einig.

Sd; fd)ieb mit bem «Sommer au6 @räj. 2)iefer

aber woüte ntdjt gelten, o^ne t>or^er nod; feine

Wladjt red;t gewaltig fpi'iren ^u laffen. ßr fprad;

fie in einem fiird;tbaren Unwetter nu6, \viüd)e&

ben 5lbenb t»or meinem 5(ufbrud) unb einen guten

3:;f;eil ber 9?ad;t Ijinburd; rafete unb in Strömen

I;ernieber gof. 9}?eine 23eforgniß, bap bie Dteife

baburd) getjemmt werben fönnte, würbe fpottenb

Wegge(ad;t unb id; »erlor fie am nädjften 9J?ürgen,

'Don ben mir unertrag(id)en SJIartern be6 2lbfd)ieb*

9?e(;menö bebrüdt, ganj anö bem ®ebäd;tniß. (Srft

in Srucf an ber ^JO?ur würbe fie wieber erwecft,

alö an mein D^r ©efprädje ber (Sifenba^nbeamteu

fd;(ugen, bie fid) über bie SJJögtidjfeit ber SBeiter^

faf)rt unterfiielten. 9tad)bem biefe üerfud;t, aber

fef;r balD für unau6füf)rbar erflärt worben, fef;rten

wir, Dom '^(nb(irf ber wilb jerriffencn 3)ämme ge^

fd;eud)t, nad; "iBrud jurücf, wo benn unbefd;rcib;=

Iid;e 23erwirrung ftattfanb, ba eine nid;t unbe?

träd;tlid)e 93ienge \)on 9teifenben nad) ^eförberung

fdjrie, öon we(d;er im 5(ugenb(i(f beim beften SBiden

SjmUix, SJietjtg 3oI)re. 7. ^t. J
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nirf)t bie 9?ebe fein fonnte. 3cf) fanb einen ^U^

auf ber rafd; improüifirtcn 33riefei(püft unb faufte

benfclben, o^ne erft m^ meinen fd)on in ®räj

b^af)lkn 9?e(I}ten ^u fragen. 2Bir fuhren auf ber

?anbftra^e, bie aKerbingö fteüenweife in einen

reifenben glup umgewanbelt fctiien, gelangten aber

bennorf), mit ftaunenbem 53(itf bie ^-Berwüftung um

ung !^er anftarrenb, unb cinigemalc aiemlicf) nafcc

am (Srfaufen, n)o|(6e^alten in ^JJürjjufctjlag an.

!Da6 befd;eibene 5-lü|5rfien, bie ÜJcürj, war eö

gewefen, bie burrfj 233o(fenbrüct)c angefrfjtiieUt unb

ftd) in if)re gröpere 6rf)tt)efter, bie 5f)?ur, ergiepenb,

air bie6 Unf)ei( angerid)tet, 3)ämme n?eggefpü(t,

33rucfen jerriffen, fefte bauten zertrümmert unb auf

biefe SBeite unglaub(id;en Srfiabcn in ttjenig Stun-

ben angerid)tct ^atte.

Unb [omit na^m fid) meine QSorafinung üom

»ergangenen 2lbenb nietet mef^r fo lädjerlid; au3.

Sßaö ift c3 überhaupt mit biefen 2l(inungen?

.
3c^ i)ahc fic pft, beinal}' mörf;t' id) behaupten

immer, üor tt:»id)tigen Sreigniffen, n)e(d)e cntweber

bie 2Be(t unb mid) in biefer, ober aud) mid) gan^

aWein betreffen. Oftmals fud;' id; fte in ben SBinb

ju fd;(agen; bisweilen aber aud) ivitl eS bamit

nidjt gelingen unb fie bringen fic^ förmlid; auf,
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6o fange fte burcf) Kombinationen »eranfa^t fcfjeinen

fönnen; fo lange man im ©tanbe ift 311 t>erfo(gen,

wie tiefer ober iener 93crg(eirf) mit bicfcm ober

jenem früf)eren föreignif, auf entfprerfjenbe 2Ser--

mut^itngen, g(cicf)fam un6ett)u^t, geleitet j^aben unb

it)ie baö 9iefu(tat unfereö (unbetrupten) iDenfenö

unb 33erg(ci(f)enö firf) 311 2l^nungen geftaltct ßaben

mag? fo lange bef;aupten bicfe immer nocf) einen

fi({)ern ©runb unb Soben j man erfcf;ricft nirt)t üor

i|nen; ober brandet itjenigftenö nirfjt ju erfrfjrecfen.

SQBenn fte aber fommen, wie t>om ^immc( gefallen,

tt)ie an6 ber @rbe geftiegen, o^ne Urfarf)e, of)ne

irgenb eine (ogifd)e 33erbinbung ; wenn fie ^ur guten

©tunbe, tt)o bu ftiU unb arg(6s5, niö^t etwa über^

müt^ig, fonbern befrt)eibenfrob in beinern üöinfer^

d)en fi^eft, birf; umjie^enj bu wie i^on einer Saft

gebrücft, fd^werer arl;meft, grau in ben Zac^ Ifumn

blicfft, bir felbft ein 9?ät§fel wirft, unb bann mitten

in beinc ^^ragen: wie gefct;ief;t mir benn? waß

giebt e6 benn? ber Sriefbote anffopft unb bir einen

SBrief t^oK von t^erbriip(irf;er, ober ^rauerfunbc

überreid)tj unb bu na(^f;er auö^urecfjnen üermagft,

baf bie trübe Stimmung hi^ überfommen, dmx

a(ö er etwa feinen Sauf narf) beinem ^aufe ge>'

wenbet? S33ie bann?
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3d) lüge nirf)t, ivenn irf) "Dcrfirfiere , ba^ [oI(f;e

3ufaüe bei mir [ef)r ^auftij waren iinb fuib; [o,

baß ict) nnrf) geneigt finbc, fie nirf;t unter bie 3»-

faüigfeiten ju rccljncn. SSer niirf) baruin ücrf;6I;nen

tvill, (jebrnucl;e feine 33equemlirf}feit!

* 3n 5öien faf) id; nur ^ouifc 9?cumann unb

il)re 9}?utterj \al) iiiXjwnii Sönjc,- [a§ 2)ireftür

6arl unb [eine fanfte, finge ©attin; unb fam

enblid; ju rediter ^dt, um meinen Sanbönuinn unb

el;ema(igcn (£d;ü^ling ,,
33erfmann" [einen ^Ib*

[d)ieb auf bem X(;eater an ber S93ien feiern ju

[efin, t»cn beffen Brettern er c()rcnt>o(( berufen iimr,

ben ftoljen Sd;ritt auf bie crfte 8iir;ne 2)eutfd;^

lanbö, auf ta^ SBurgtfjeater ju wagen. (So ge#

tr>äf)rte mir, wäf;renb id; [einer legten Siotle in

bem atierliebften (5(marfd)en ^olf^ftücf: „2)id)ter

unb Sauer" beirocljute, eine eigent^iim(id;e ?^reube,

mir fagen |u bürfen, bap id; eö getvcfen, ber üor

mef)r al6 jWanjig Sauren, gegen mannigfarf)e 2Bi*

ber[^.n-iid)e, be6 jungen 2lnfängerö Safent s?ertf)eibigt

unb burd) meine Stellung beim 5?onigftäbter 2if)eatei:

if;m (^e(egenf)eiierfömpft [;atte, fidjgeltenbjumadjen.
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3|1 cv böd(> h'v Gin^iijc ber ouö jener f^eltevn 3eit

tf;eatra(ifd;en 2Sirfcnö unb ©trebenö in bei- „iiönigö^

ftabt" nod; übvli] blieb: iSc{;meIfa, Diöficfe,

6^i^ebev, Sin geh;, 3u(ie ^ot3be((;ev, Äa-

t^arlnc (Sunicfe, bie ©d)ierer, alle, n((e finb

fie begraben unb unfer f;o(iibegab(er 8'iU;rer, ber

unö (eidjtfmnig, aber froI;bcgciftert voranftürmte,

unfer armer ^unoutöfi, warb gar von einem

jener !Dam))ffpctenbcn Ungel;eucr zermalmt, bcncn

2ßeg unb 6teg ju baf;nen , er firf; [o eifrig ange^

legen fein lie^!

2)a beftnn' id; mid; nun, tief yerfenft in bie

©eftalten unb baö Sl^alten jener 2Ibgefd;iebenen,

bap id; 2lcrmfter aud; nod; ' (eben nui(3te, fonft

war' e5 burd;anö nidit möglidi, ißerfmann in feiner

2lbfd)iebt^rüUe auf bem ^'ßeater an ber Sßien ge-

fegten 3U I;aben'^

Dfjue 2lufentf;a(t über ^rag, S^e^li^ nad;

!I)reöbcn! iDcrt foüte bie „Äunftreife", au\ bie

id) auögejogen war, beginnen.

3d;, alö öffentlidier 93orlefer in 1)reöben auf-

treten!? 3n 2)reöben, wo id; im 3al;re ad;t3e[;n-
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J^unbertjWanjüj aU <S^au\pkUx burc^gefaHcn, wo

id) im 3a^ve actjt^efjn^unbert fed)0unbbrei^ig auf

berfelben S3üf;ne, aU <Bd)ai\\pkUv itnb Xl)eakx^

[(^rifijMer narf/idjtlg unb gütig aufgenommen

n?ovben wax; in !l)re6ben, wo id; 3^iecf juerft ge^

fe^cn unb gei^ört, »on il^m bewunbernb gelernt,

mit i§m gelebt, beö ®uten üiel ton i(;m em))fangen
|

unb bie Heberjeugung getvonnen l^atte, baf au^

nur bie 2lbfi(f)t, bort ein ^ubtüum für meine

5ßorträge ju »erfammeln, bem SJJeifter Subiüig

gegenüber, ?^red)[;cit fei!? — llnb bennod;! !Denn

3;iecf ivar ja nicf)t mel^r in !Dre6ben. (Sr ^atte

feine unbeftvittene, geiftige ^errfcljaft, tvie er fie

burcf) ein 33iex*teljal;rf;unbert in jenem uhüergef-

liefen (Scf^immer ausgeübt; feinen Äiffenumpol-

fterten 5;f;ron »or bem f(affifi1;en ^fjeetifcti; fein

mitbwaltcnbc^, beC^^alb nid;t minbcr ftrengeö i^önig-

tl^um »ertaufdjt, gegen ein ^otöbamer, ober 33cr'

liner 2)afein: balb gerüufdjöoH im Strubel beö

\^offeben6, balb cinfam im ©eivirre ber gropen

@tabt, bie ivcnig nad; iljm fragt. 3n ber dU^c

beö irbif^en ©je^terö, wenn gleid; gcfd;ü^t unb

gefegnct i)on il;m, l;atte er bod? bereite feinen eig^

nen Sjc^ter, bcn er biö^er im 9?eid;e ber ^oefie

mäd)tig gefd)Wungen über 5llle, fo ßinlap in feine
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^aUcn begel^vten, nicberlegen muffen unb ivar —
auö bcm Zentrum, ivle er eö in 2)reöben gebit*

bet, — ein nur für ivenig ©ctveue nod; ftraf;lenbet

^unft im wirt)elbrel;enben 53crliner ^IxUi geworben

3d; f;nbe niemals begriffen, \va$ il)n t)eran(apte

3u fo(cI)em Xaufcf)e, um fo weniger, alö icf) auö

guter Clu eile wei^, wie bie urfpriing(icf)e Qlbftdjt

ber ^reupifcf)en 93iajeftät gewefen, il;n nur auf

einige (Sommermonate nad; ^otöbam 3U jie^en,

if)n ben größeren Z^äl beö 3abrcö Ijinburd; ganj

ungeftört in 2)reöben ^u laffen, wef(i;e6 i^m eine

^eimat^ geworben unb wo er burd; ^flid;ten beö

!Danfeö feft gcbunben war.

iDod; ba6 ift feine <Bad)t; unb wenn id; \l)n

nid)t iH'rjle^e, — er wirb am SBeften wiffen, waö

er getr^an. Seine JIrennung i^on 2)re6ben einjig

unb allein, fonnte mid; crmut[)igen, bafelbft mein

Sefepult aufjufd;(agen unb meine fieinen '^Siad)^'

fernen anjujünben. (So war befd)(offcn: id) wollte

mein 2id;t leud)ten laffen, nad;bem feine ©onne

bort nid;t mel;r ftral)(tc.

SBie eö mir faft immer gef;t, wo id; eintreffe,

um ben erften ^^erfud; an biefem Drte ju wagen,

fo erging eö mir aud; in 2)reöbcn. UeberaÜ baö-

felbe Äopffd)ütteln üon ^eikn wof^lmeinenber
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greunbc unl) ©önncrj üUxaU baffelte 5'(rf)[e(aucfett

»on ?^rembcn unb ©(ctdjgüftigen; iiberaü biefelbe

juriicfweifenbe SSarnung: ^ier glaub' \ä) frfnver^

lief), baf Sie reuffiven werben? Unfer ^ublifum

l^ot ju vjjenig ©inn, für eine fo einfa(^')3uetif(^e

Unterl^nltung ! u.
f.
w. 3(1) (iep ba6 rul^ig über

mi^ ergeljen unb traf meine 2lnfta(ten, immer

barauf gefaxt, fein SiefuÜat ju erjielen, aber

boc^ ni^t üfine Hoffnung. !Der 33eginn be6 ©an^^

Jen, ber natür(icf) bie Scmü^ung fein mupte, eine

©inividigung 6citcnö ber 33ef;örbe ju erlangen,

ivar fo überrafrf)enb für mid; unb befcf)nitt jener

meiner {{einen Hoffnung xl)x fcl)n)acf)eä ?^lügelpaar

mit einer fo frf)arfen ^olijeifcl;eere, bap id) alter*

bing^ \vanfenb ju iverben ein 9ted)t hatte. Senn

auf mein ©efud) , in irgenb einem ©aale offentli^

al0 35orlefer @l;afe|>earfd;er Dramen erfd)einen

unb bieg 23orr;aben burd; 6fentlid)e S3lätter aiu

fünbigen ju bürfen, warb mir bie, in ben artigften

?^ormen gegebene (Sntfd;cibung ju S^fjeile, bap eine

fold)e (Srlaubnip nid;t ftattftnben fonne, bei^or ic^

nid)t burc^ ein Sltteft meine 8cfal)igung für biefe^

^aä) fünftlerifd;er ^^robuftion bargetl;an; wobei ber

fef;r freunblidie 23eamte mir nod) ganj gutmüt^ig

erflärte: baö fei nun einmal not^wenbig, nad)bem
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U& ^uMifum buid; ä^nlid;e Slnaeigeii toou ent-

f(f)icben unfähigen 3iibittlbuen [cl;on 3U oft betrogen

worbcn tt)äve. 3d; berief mid; unb glaubte mid;

berufen ju bürfen, auf mein eigenes 3f"g»ip/

weld;eö ia bod) in <Sad;en „^3o(tei et (Sf;afefpeare

contra ^^ublifum" einiget ®en)id)t l)abm muffe?

(Srlebfe aber, bic für meine S3efd;eibenf;eit f;öd)ft

einbringlidje Se^rc, jene ^ivma, a(5 eine bcr 3]er^

n^altung^beljörbe, niemals 3U Oi)xm gefommen,

be^avouirt ju fef;cn. ^\n unb für fid; war bie

<Bciä)e fef;r gleid^gültig, unb babei nid;t ivenig

crgö|j(id;; benn cö Ufutc mid; nur einen ^)ang

auf'ö 2;(;eater==2)irertion6bureau, 3U Sl^eobor «g)elf

(®el). 9?. 9ßinfler) ber unter I^er3(id)em 2ad)en mir

bie fd;riftlid;e SBefd;eintgung an^fkUtc, bap ic^

trirflid; unb wal;rf;aftig im 8tanbe fei, meine SSer-

fpredjungen 3U erfüüen. Siber, fagt' id; mir, ivenn

bein 9iuf alfo »erbreitet, wenn bein fünftterifdjeö

D^cnomee bermapen angetf;an if^, bap fie erft eineö

^^eftimoniumö bebavf, fo ift biefeö ja hn @ott dn

»oÜfommene^ tc>timoniuin paupertatis, n)ie eö

nur iema(ö einem armen 53ruber Stubio auögcfteüt

worben, ber ben ^4>rofeffor um'iJ .^onorar treten

ioiÜ; unb beiner 3id;örer ^aU wirb nid;t legio

l^eipen. 3n biefem frommen unb entfagenben ©lau-
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kn befeftigte nüd; Slöe6, waö fernerhin Qe\(^at)

unb id; ging, lädjelnben Slngefidjteö, I)ingegeben

ber Uekvjeugiing , ba^ bie gmije ®c[cl;icf)te nicl;t

ju Staube fonimeu, bieiücil mein erfter 2e[e*2I6enb

in !Dre6ben and) ber leiste fein würbe, 3)ie6 j^ielt

mi(^ nber nid)t jurücf
,

ju l^anbeln, wie wenn baö

©egenrteit ju evwnvten ftänbe. %1) mietl;ete einen

©aal, forgte für ^Verbreitung ber Sln^eigen, er-

furt)te eine 9)hifift;anb(ung um gefällige 21nnal^me

unb 3)ebit ber (t)iellei(i;t?) abjuljolenben Slbon-

nementö unb lebte, mit leerem ©elbbcutel, bod;

ü^ne mir Äummer ju mad;en im Greife meiner

greunbe unb SBefanntcn, bereu mand;e, mir fefjr

t^eure im fdjonen 2)rcöben wol;nen. @mil 2)eürient

na^m mid) fjerjlid; auf, mit warmer 3:il)ci(nal)mc

unb regem @ifcr für meine Unternel;mung. Slud;

feinem geiftreidjen unb ernftftrebenben trüber

©buarb, öerfel;lte id; nidit, mid) i^orjuftellen.

58on iwd SdjWeftern, bie wir a\[6 biefem

SBud;e in 33rc3lau fowol;!, al3 fpäter ju ©reiben

(in ber Dftra-Slllcc wobnenb) fennen, würbe bie

ältere, gerabe wäljrenb ber crftcn S^age meined

2lufenti^alteö, burd; ben Xo'o von langen, fd;weren

Seiben erlöfet; unb id; fanb ®elcgenl;eit, ber jün-

geren, bie id; ftetö al6 ein burd) ©eift unb 4^erj
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gleid; köorjugteö ©efcfjopf innig terel^rt, ber id)

ftetö in meinem ^erjen t>ie uniDanbelbavfte 9?ei^

gung unb 5lnI;ängHrf)felt iugenb(id;er Sebcnötage

bewaf;rt i)ahe, meine 6I;rfuvci)t bavjubringen unb

nuöiufpred;cn, jene Zeitige (Sl)xfmd)t, bie ber lang^

jäl;rigen, f(f)U^- unb beiftanblofen, bennod; Üjat^'

fraftigen, [lA) biö jur eigenen 33erni(i)tung auf=

o^fernben Traufen)) flcgerin gebüf;rt. 2öaö bie

tbeure Jteunbin gelitten, inbem fte ben biö 3ur

^iaferei fi6) ftcigernben SBiifjnftnn einer fonft fo

geliebten unb üeben^wüvbigen @d;wefter, Sal^res

lang bem Singe unb SInbiicf ber nä(l)ften 5öcfannten

entzog; mit ifjr unb für fie ntlein lebte
j fid) ben

Duaien i^rer Pflege n)ibmetcj fid) ber bro^enb'ften

fürper(i(I;en ©efa^r auöfe^te; unb in biefen furc^t^

baren Seiben beö Seibeö unb ber «Seele Stärfc

bef;ielt, aufredet ju fielen; nic^t 5U erfdjiaffen, biö

jum lefjten 5ltl;em3uge jener Unfeligcn! — !Die3

mö if;rem 9)hinbe ju^oren; eS in Haren, milben,

iion .'Ifjränen liebenber (Erinnerung betf)auten2ßorten

3U »crnef;men ! — ßö f;at einen ©inbrurf auf mid)

gemad)t, ber uniier(öfd;tid; bleiben müpte; unt>er^

(öfd;(ic^ für'6 ganje Seben: aud; wenn mir bie

^ctbin fd)ivefter(id;er Siebe eine üöUig grembe,

ivenn fte nid;t 2lbele it)äre, bie 16) al^ tverbenber
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Jüngling angebetet habt; bie meiner erften ^xau

ben 33rautfran3 gefloc[)ten; bie meiner jn^eiten ?^rau

vertraute ?^reunbin tvurbe; bie beni alten SQBanberer

immer geneigt unb {;er,j(i(:^ jugetl^an blieb. 3a,

i^ h)itt ber Slbenbe, bie un6 im Sluötaufd) ernfter

n)ie Tjeit'rer (irinnerungen rafd; v»crgingen, (icbenb

unb ti-eu gebenfen; wiU ibrer gebenfen, in jener

©tunbe, bie ba bie (e^te fjeipt; unb wiU au5 il;nen

Äraft fdjopfen, wenn iMeÜeicijt fangeö Seiben unb

6iecl;tf)um über mirf) »erljiingt märe, beüor @r(6?

fung tvinfte? (Srinnevung ift ja bod; ba6 (S(t)i3nfte

ttjaö wir bcfi^enj fie ift [ci)oner a(ö i^ojfnung. 3Sie

tief unb tvejfenb fprirfjt c6 SSilfjelm i^on ^umbolbt

au0: „id; l)ahc überbieö eine grofe Siebe für bie

2Sergangcnf;cit. 9?ur umö fte gcanif;rt ift ewig unb

unoeränberlid;, wie ber ^^ob, unb 3ug(eid;, wie

ba^ Seben, warm unb begiücfenb."

9}?eljrfad)en neuen unb erneuerten 23efannt'

fd)aften fd;(op fid; aud; bie ber ©cbri'tber 33ancf,

bcren einen id) fvüfjer nur flüditig gefel;en, beffen

fd;6ne Sieberfompofitionen mir aber wobl im Sinne

geblieben waren, hei f^eit'ren !ünft(erifdicn Slbenb-

üercinen in il;rem «^aufc, freunbiid; an.
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3^{efen (Slnbvurf aber macfjte eine mir i^öüig

nneramrtete 33cgc9nunij, burcl; \vdd)c id) bcr jüngft

vergangenen 33reö(aU'Xra({;enbergcr 3cit unb ifjren

«Stürmen, ftatt iljnm cntflofjcn ju fein, nneberum

recl;t naf)e gcrürft »werben ju fot'en \d)m\', eine

Begegnung ber id; "pcrlegen auötind;, [e^r gut 6e^

greifenb, bajj meine (Stellung jwi|'c()en jwei »er*

[d;iebenen ^^Hirtf)eien eine gefä^r(id;e, unb je nad):^

bem id) mid; biefer ober jener (Seite juneigte, ([i\<^

eine 93?ifUrauen einflöpenbc irerben rniiffe. ^nUi^t

fonnte, bei ad' meiner befd;eibenen 3»viicff;a(tung,

eine vermittedibe 3nü^'""^f"fii"ft nid;t vermieben

iverben; biefe f)atle [ogar tägltdjcn, fd;einbar l^erj*

(id^en Umgang jur ^olge, bei bem mir iebcd; nidjt

wo\)[ war, weil id; am Seften wu^te, bap bie

3ufunft neue 3e'^^vürfni|'[e f)erbeifüf)ren muffe unb

bau cö mir unmögüd; fein würbe, in faüer ^t^

gatiiMtat, wie e3 mand;en anbern 5D?enfd;eu bei

abnlid;en 3]erwicfelungen gelingen fotl! ben foge?

nannten llnpartf;eiifd}cn ju mad;en. JDaju bin i^

einmal t^erborbenj unb ^atte mir felbft md) biefe

<Bad)c ]o Vüllftänbig »erborben, bap auf bie Sänge

an gerieben faum ju benfen war. —
Ter üag, wo meine S^orfefungen beginnen

foflten, fam f^eran unb mit it;m fdiienen ftd) bie
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35efur({)tungen , ba^ irf) öor leeren «Stühlen >pxt'

bigen iviirbe, trauriger SOSeife ju beftiitigen. 2)ie

S}?ufif^anblung, ivetdje ben „!5)ebit gefäüigft über^

neljmen ttjoüen" fdjiitteUe, in ^erfon i^reö Sn^

^aberö mttleibüon ifjren Äopf, a(6 id; um bic

SOiittagöftunbe nactj bem gertgange beö ©efcbafteö

mict) 3U erfunbigen fam. 3(1; ^atte folglid) feine

33eran(affung, bie 2lnjaf)l jener Stühle, we(rf)e alö

bereite im ^aak nnfä^igeö 3nt)entarium, micl;

unb meine Äunft 3U bewunbern fo ghirflirf) \dn

[oUten, burd; frembe, erft (ci^an-ife cin^ul^oknbe

SSierbeinc in il^rer f;äu^licl)en 33equemli(t)feit

ju ftören unb liep i^ncn [agcn, fie wären i^rer

jur ©enüge unb id; nji'irbc mir alle 5[Rüf;e geben,

ibrem Äunftfinne ju genügen. !l)ie @tüf)(e [k^iiix

mir lieber fagcn, eö unrre fd;on gut.

3)ie 9J?ufif()anb(ung befanb |id) in bem *näm*

Udjen .^aufe, in njeldjem id) eine ^riöatwol^nung

inne ftatte. 3n festerer lag id;, nad) fpärlid) ge-

noffenem 9J?ittagfMnablc, auf einem Oiu^ebett aue-

geftrecft, o{)ne 9iul^e ju genießen, benn \(i) liep in

mir bie „teeren ®tiil;le" auf unb abgef;en, bie

mid) mit if;ren fd)arffantigen %^t\\ brüdtcn unb

[tiefen unb mir n)e|)e traten.

„(Sin fd)limmer Slnfong ber gropen ^unftreife,
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bie tu üor Ijnft!" fagte icf) mir. ©ö foU(e beine

le^te fein? — nun, ta^n fann ^{atf; tüerben! —
2l6ec tver Vüirb meinem ©c^wiegerfcljue baö @elb

wiebeujebcn, womit er mid; ^u biefer j^a^rt um

bie SGßelt auegerüftet ? Sracjen unb Sluörufungen

ä^nlic^er ©attung fd;(angen fict; ben narfjmittag-

frf)(äferlicl)cn J^iilt^ träume um bie auf mir |)erum-

tramvehiben Stu[)Ibeine; eö n>ar mir, ivie man

Ieirt;t ermeffen fann, garftig ju 3J?ut^e. llnb

bcil) auci) jei^t, in biefer me^r a(ö nieberf(l;(a-

genben (Stimmung üerliefj mirf; mein 2(^nungö-

vermögen feine^tvegeö. 9)?itten in bie ^eforgniffe

bcr ©cgenwart, mifcl;te ftd) ein ®efiif)( üon 3«'

v>a\id)t, \v>eid)c$ cin6 ber unter mir belegenen

3)?urifal'ienf;anbiung empor ,ju fteigen, meinem

Iau|'d}enben 0{)x allerlei 5^riumpf* unb 3ubel-

9}?ärfct)e ttorjufingen, unb in entfcf}iebenen !Dur*

fiängen über baö in 9J?oU üibrirenbe Sagrimofo

liegen ju moUen fcfnen. Daß %l)ema, um weid^eö

jtd) biefe ^Variationen ber Hoffnung breiten l^ie§

ungefähr: „2ßer weif, waö nod) gefd)ie^t? 33iete

Seute »erfrf)ieben e6 biö auf ben legten Slugenblicf
;

eö ift bir ja fd^on öfters fo gegangen j üieüeic^t

mad;t fidj'S aud) ^ier ganj erträglid)! Unb wenn

wenigflenö nur fo »ie( Bu^örer jufammen fommen,
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bnp bu mit (5^ren fortfahren fannfi, \o imh fcer

zweite 2l6enb n^oM beffer
— " Äliiu], fling! 3rf}

fpringe auf! (5tn fceö 93cu[if§anbcl0 Sefiiffencr fte^t

oor mir: 3i1) wollte mir nod; fünfzig Slbonnementö-

harten au^biften; bie erften fünfjig ge^en äu (Snbel

— ©c^orfamer 3)iener; lf)ier belieben 6ie ju

empfangen! —
3(1; lege micf) nidjt n)ieber jur ^M^t, bie feine

9fiut)e mel^r ift. ^d) ge^e mit raf(f)en Schritten

in meinen 2lpartementö um^er. Sd; i?erge^e ein

ein fialbeö (£tiinb(I;en.

So ningeit aberma(ö. ?0?ein junger greunb

fte^t üor mir, bieömal ein wenig auper 2Üf)cm,

weit er beim @mporf(immen brei «Stufen mit einem

Schritt genommen: 3öir minlUen balb um nocl)

^unbert harten bitten, bannt id) nicf)t —
fo oft ju laufen brauct)e? ergänj' i^ i§n üer-

binblicf) unb reicf;e i§m frö^tid; meine SBon'ö,

Slber nun, bie Stufte! e^err ®ott, auf wa6

fofl mein jweiteö ^unbert fi^en? Unb nun in bie

Kleiber, unb narf; bem <Baakl 2ßaö |)au0fnecl;t

^ei§t, wirb aufgeboten; 9Keub(cmagajine werben

geftürmt; mit ben ßu^örern jugteirfi erfcl;eincn bie

für fie beftimmten Seffet: ^4>"^fifuni i»ib @i^c

riirfen tru))pweife an. 2)er <S(\ni wirb t>oÜ!
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Sin jenem 5l6enbe macl)t' irf) jufällit^ bie 18c-

fanntfdnift eineö jungen 9J?anneö, ber ftd) gav balb

a(ö angelicnber Sitcvat ju evfennen unb bei fernerem

Umgänge mir gebrucffe 23eroei|'e [einer geiftigen

?5afugfeitcn in bie ^5anb gab. 3d; erinnere mid)

5unvid;ft eineö »on if)m »erfaßten, in einem 3our?

na(e mitgctijeiiten 2(uf|'a^e3 über .!^. «^einc, ber

mid; burd) feine SSenbungen in fd;arfer Sluffaffung

nid)t mtnbcr überrafd)te, a(ö er mid;, bie früfje

Sugenb beö ©djreibenben bagegen gehalten, burd;

feine hitifd)c Bc^'Ö^ieberung förmlid; erfd^rccfte.

Unb nbcrmalö beftatigtc fid; f;ier, wa6 id) in neuerer

3cit fo bäufig umf;rgcnommen; ein 2)ua(iömuö

jugenblidj'ftrebenber 3iaturcn in unfercr S^it: im

Umgange freunblid), fanft, gefällig unb nad;-

giebig; — bie S^cbcr in ber ^anb feinbfelig, Ijart,

abftopenb, unerbittlid;. Sänge »ermieb id;, bem

9ißül)(vjefaüen \veld;eö ivir 53cibc ^^crföniid; für ein^^

anber ßcgten, eine gefä^rlid;e 9iid)(ung 3U geben,

waö nad; meiner 50icinung unfel;lbar gefd;el;en

mupte, ivenn id) einem fo ftrengcn 23curtf)ci(er 3ur

6eite, meine eigenen, poetifd}en 3)erfud;e nud; nur

erwähnt Ijätte. Unb merfunubig genug ivar er eö,

ber juerft auf einige berfeiben 5U fprcd;en fam;

unb in einem Zone, ber mid; ermutf;igte, i^m n(ö

§olUi, 33icrjiä 3i>')«. "• ^ö- ß
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fict)tbareö (Srinneriingöpfanb unfereö imx furjen,

bocl) üertrauUdjen llmgangö ein eremplav meineö

2;f)eaterg barjiibieten. Slber er wU^ eö .jurücf.

9]i(l)t weil er e6 »erfcfjmä^te ,
fonbern weil er eö

— fct)on befap. 3)aö war mir tenn bod; ju er^

ftaunlid)! (Sin iunger «Sdjriftfteller biefer 2:agc,

bem nidp gefaUt, ötö waö in bie Xenbcnjpoefie

ber ^olitif fpielt, unb aucf) baüon nur baö 2)e^

terminirtefte, ed;rofffte!'? ©in [oldjer Ijat ficJ)

^oltei'ö ^^eater gefauft? ©cfauft, beüor er ben

^ierfaffer perfönlicl) fannte? S3e»cr beö armen,

wenig gelefenen Slutor'6 ^erfönlidjfeit, einigen

5lntl)eil für jene faft [purtoö üerflingenbcn Slvbeiten

bei il;m erwecft I;aben fonnte? (So f(f)ien mir un^-

glauMid;; unb id) glaubte eö aud; nid;t; geftanb

i^m bie[en 3weifel, inbem idj if;m auf bcn ^opf

äu fagte, ba^ war;rfd;einlid; nur fein 3^irtgefül)l,

wetdjeö ber bargeboteuen ©d;enfungfid) weigere, it;n

ben 2lu6weg erfinben liepe? 3)a fdjlug er ba^

Slbonncnten^-a^erjeidjnip auf, beutete mit bem Ringer

auf feinen 9?amen unb bewicß mir fo, bap »on

ben in 2)re6ben fed;^ unterseidjnenben 3:r)eilnerj^'

mern unb gorberern biefer ©ammlung ber eine

(benn bie anbeten fünf gehören bem 3;f;eater an)

!)^id)tfd;aufpiclcr ^x, unb folglid; in gan^ 3)reeben
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ber (Stnjige geivefcn fei, ber ftrf; um mtd; iinb

meine bvamati|'d)cii 3>cv|'uci;e befummelt I;abe! 2ßie

»iel mcl;r freute icl; mirf; nun be6 3ufaÜ^, ber

biefen iuuijcn, jugenblictjen greunb mir juvjefüf)rt!

Unb wk ^äuftj] ttjareu feitbem , obgleid; id; nirfjtö

mef^r öon il;m t»evnommen, meine Oebanfeu bei if;m

unb [einen ©d)irffa[en ! 9?id)t üf;ne bie 33efiird;tung,

baf [eine )JoIiti[ci;en 2(nftd;tcn unb ?0^einungen, —
ben meinigen [o fern, alö meine fünfzig »on [einen

3\\)anjig Cuifjren nur immer liegen fonnten — i{;u

iväfjrenb ber ncuften 3citcreigniffe in 5?onflifte ge-

brad;t Ijiihcn müd;ten, bcren Söfung eine fd)tt)ierige

bleibt. 2Bcim i()m bicö ^nd) in bie ^oÄnbe \äUt,

unb bie[e 2JBorte if;n üerantaffen fonnten, mir (nad;

®väj in 8teiermarf) eine, [ei ei and) nur oberes

fiäd}ltd;e i?unbe feincS 2eben3 unb Sreibenö ju

[d)icfen, \o unirbc er mid; ju erneuerter 2)anfbarfeit

»erv[lid;ten.

Sßaö mid; abijieü, ber erften 2)reiia§I meiner

Sefeabenbe, eine aiueite folgen ju ia\im, obi^kid)

cö an U'>oI)(gemeinten Slufforberungen baju md)t

fehlte, liegt abermalö in bem ©ebiete ber 2;rad;en*

8*
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berger 9Sergan9enf;eit. G3 ftanb ein (Sveignip in

Sluöficl)!, bie 5(nfunft einer ^öauptpevfon bc3 xwn-

fcerbaren 2)rama'6, in roeld;em bie unbanfbnrftc

unb mipUd;fte 23ertrautenroKe mir sugetfjeilt fitien,

tvurbe erwartet. Set; füfjite Weber ©ewanbtfjeit

nod; (Scl;lau^eit genug in mir, um weiter mitiu*'

fpielen. 3(1; gab bie dhüc jurüff unb hat um

@nt(affung au$ bem Engagement. 2)aß id; er^^

bärmlid; gefpielt l)attc, fagte mir mein eigenem 33e*

wuptfein, unb wenn id; am Sd;(uffe l^errtorgerufen

worben wäre, bilrftc bieci nur gefd;ef;en fein, um

mid; auci3Upfeifen. 3d) opferte biefcn meinen 5ln==

fid;ten, bie in 2)rcöben für mid; nod; unibäjal-

tenen gv'üdjte in ir;rer S{iitf;e unb fd;ieb, mit

;^erjlid;er §(nerfenntnip ber mir gefpenbetcn 2;f;eit^

itaf)me unb burd; bicfe crf;oben, and) mit fcfterer

3uyerftd;t auf fiuiftige C:?rfülgc an anbcren Drten.

5)ic näd;fte 6tabt meiner SSal;! war 5D?agbe*

bürg. 2)af;in füf;rtc ber 2ßeg über Seipjig, wo

id; ju »erweilcn mid) gcnötf;igt fab, weit bie ^ox-

empfinbung einer in mir fd;(ummenibcn ^ranff;eit,

bie id; in 2)re^bcn fortbauernb bcfämpfte, t)f;ne

fic ju beftegen, ftd; wiebcr fer;r anma{h:nb 3U jei^

gen begann. 2)ie0 Hebetbcftnben, wenn fc^on

mef;r ein ju füvd;tenbeö, a(ö ein bereite üorl^an^
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bcneö, Ijluberte mid; meine Seipjiger ?^reunbe auf-

5ufurf)en, jfl fogar bie 3]orfteI(img im ®cl;aiu"pie(*

l)an\e, 51t we((t;er baö (JintrittöbiUct an ber ^affe

ic^ frf;on au^ bcn 43änbcn beö S^^axn Diobert $b(um

in (Sinpfang genommen-, liep idf) ungefefien im

@tii1) ; obgteid; einen ber iDavfteUer unb bie ^oxU

[(l;vittc, bie er in ber 5?unft 9emarf)t, ju Uob(\d)ki\,

micl) unenblid) inteveffirtf^abcnivürbe: J^erin (k)utU

mann*), ber f({)on in ©rafenort burd; gleiß, Crb'

nung unb ernftcn, reblid)en SBiKen fu1; au^ge^

3eid;net unb ein entfd;icbeneö 3^a(ent enhvicfeU

f;atte. 2Sei( id; eben von if;m fpreci[)e unb, feinen

9f?amen nennenb, an bie 9)cittbei(ungen bcnfe, bie

er uu'5 in ©rafenort auö feinem frül;'ftcn 3ugenb^

leben, über feine ?^ami(ien\)erf;ä(tniffe, feine ©r-

^iefjung, feinen Hcbertiitt au3 bcm Scben auf bie

33relter u.
f. w. gcmad;t l)at, fann id; ben QBunfd;

nid)t unteibrütfen, biefer junge 9Jfann möge (dwa

in einem 2:§eatera(manad;?) einen Sluffa^ geben,

worin er feine 6d;irffa(e in i^rem ganjen xnp

*) £0 incl miv (u-faiuit, bcfiutict ficfi bcvfeifcc ncrf) am

Scipjij^iT ®tat>ttl)catci-; cv l}at i:i nciicvcv 3t;tt mcOvcvc avti^c

unb büf}nciii}cvccl}tc UmavOcituiii^'it nMii5ciifclKv unb mc^ü-

fd}cv ©tücfc i^elicfevt, inm jioci icf; in .§iimhtri] mit Set;

faH anp^vcu fvif;.
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tenben UJevfnuf, »om S^ecjinn fetner erften Karen

(Erinnerungen, aber ununnininbcn , o()ne 2(ug^

fd;mücfung unb Oiücf^alt, burci)a^ad)[en oon 2)01-

nengefie(l;t aller f(ein(td;en Seiben unb (Entbehrun-

gen, biei jum S^üpunft, wo er fict) burd) 5(uöbauer

unb unermiib(icl)en glei^ l^erau^gearbeitet, i^or bem

t^eatralifd;en SefepubÜfum i^crüber fiiBrte. ;i!aö

müpte, wenn er ful; entfdjließeu fann, iiollfommen

getreu 3U fdjilbern, ein Ief)rreid)e6, beifpielgebenbeö

33i(b werben, it>eld;em and), in bem 33erfjältni^ cineö

brat»en (Sol^neö ju einer finbltd; t^ere^rten'JRutter, bie

gemüt^lid)e S^'Ö^^«^ ^^'^^^)^ fel)(en iiuube. ,3d) tfjeile

itja6 mir bation im ©cbädjtnip geblieben, nur bcö?

fjalb nid)t mit, weil id; eS für Snbiöfretion l;alte,

bem QBillen unb bcr (Srlaubnip beffen, ben e6 be-

trifft, vorzugreifen; — eine S^ücffidjt, weld)e leiber

bie meiften unferer 2:ageöfd;rififtener nid;t mel^r

ner;men. !Denn eö ift fo weit gefommeu, bap man

fid) forgfaltig lauten mup, in (S)egenwart eineö

2)ritten, ber 9)Zitarbeiter an einer Seilff^^^ift f^i»

fönntc, 5U fvred;cn. Seitbem eö mir gefd;a^,

,bap id), \va§ id) geftern i^armloö geäußert, mor-

gen gebrudt, obenein völlig entftcllt, erblirfte, bin

id; fo beljutfam geworben, bap id) unter ^yremben,

wo möglid; gans fdjweigc^ baö i^t hk ^iö^iplin
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'ouxd) weirfje, in ben meiften %äüen, bie Svemben

nur gewinnen tveiben; ictj aber aud)!

2ln ben 2lufentf;a(t in ^O^ngbebuvg reif;en

ficf) mir [o liebe, erfveulid;e 33i(ber, bap icl;, um

[ie fämnUlid) rein unb ungetrübt ju [chen, bamit

beginnen wiü, baö ginftere abautfjun, auf bap id;

eö Ijinter mir finbe! 5)en $ßorbcten, bie ftrf; in

!I>reöben gejeigt, benen in Seipjtg ein crnfterer

fid; gefeilte, folgte nun bie ivir!li((;e @ntfrf)eibung:

id) tvurbe ernftlicl; !ranf. <So ernftlid;, bap id;

in ber jweiten 9?ad;t ben (SntfdjUtp fapte, meine

^a))iere, unter benen ^\d) mand;e 33riefe befanben,

bie nid;t meine ©e^eimniffe atfein berührten, ju

verbrennen. 3)od) waren meine Gräfte einer Sluö-

füf;rung biefeö (Sntfd)(uffeö nid;t mef)r gewad)fen

unb id; fanf, f;alb o^nmädjtig, auf'6 Sager jurücf.

21(0 id; gegen ^)}?orgen ju mir fam, I;ie(t id; bod)

für ^wedmä^ig um einen 2Ir3t ju fdjicfen, unb

biefer fanb fid; in ber -^erfon beö Dr. ©d;eib(et

fe^r balb ein. !l)af) er mid), burd; umftd;tige unb

ffuge 33ef)anbfung ^ergefleüt ^at, beweifet meine

ä^ig!eit, brei 3af;re fpäter, an biefem S3ud)e ju
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arbeiten; fcaf id) aber in ifim mir einen tl^etlne^-

menben ©onner unb Sreunb gewann, mu^ banf-

bar für inele ^en>eife [einer gntiijcn ©efinnung

auögefprüdjen iverben; unb biefe Semerfung eröffne

bie 9ieif;e ber erfreulicl}en ^Diagbeburger Silber.

:t)cr f)cd)c^cad)tüe Snc(;f;änb(er J^einri^6>-

I;ofen nmr, noct) i^cr meiner iiranffjeit, ber (Sr^e

beffen per[on(id;c '^cfanntfctiaft id) anffucbte. IDiefer

5[liann I;atte firf; ein 3af;r jut^or, bei meiner 95er#

lagö^anblung in Sreöiau , nngefegcntlid; nad; mir

erfunbiget unb f^itte müm iuollen, umö auö bem

äierfaffer ber ^ierjig 3af;re geivorben unb iv>oI)in

er geratf;en fei, nadibcin er bcn fecl)ften Sanb

Sütlenbet? M) fam nun, if;m felbft bie Slntivort

ju bringen, wobei icl; eigentlid; erft t)ic (IiUbetfung

an mir marf)te, ba^ eine mir nid)t flar geworbene

Xlrfadje meineö ^erlangenö narf; 9)iagbeburg in

iener Grfunbigung gelegen l)aU unb in ber lieber^

jeugung, bcrjenige, i^on bem fte ausgegangen, werbe

mid; mit i^orlicbe untcrftiiljen. 2)arin fjatte id)

e6 benn aud; ^ollfommcn getroffen: .^•)eia- ^^einrid;6'

j^ofen begrntitc mid; freunblid), gnb mir guten

diath, fud)te mid) wiif)renb ber 5?ranfl)eit beim,

crquirfte mid) mit guter ^eftürc, bifnetc mir fein

^auö; leitete ben S3ittet»erfauf, unb i)^t mir nod;
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fpätcr ein erfi-eutlcfjcö 3ei*fn «»3 fcer ?^erne ge*

geben, bap ev meineu getcnfen mli. 3)ec jwcite

9J?ann in ^Jlagbeburg, ben fennen ju lernen mein

^erj micf) trieb, war ber aübefannte ^^atriot unb

6f;rcnmann, ber Dbcrbürgermeifter g^rancfe. 3^
ging ju i§m, ofjne n>eiterc Slnfrage, ober äJor?

bereitung unb trat mii ben SBorten in fein Slrbeitö?

jimmer: ,,2ßenn (2ie eö breift finben, t>ap ein

g^rcmber meiner ©attung, o^ne S3ered;tigung bei

3f)nen einbringt, fo entfcfjulbige id) meine SDreiftig^^

feit, mit ber 2lnrt((;t, t)a^ n)ir unS nid;t fremb

fmb, benn tuir ]Uf)m unö nal)e in ber 93ere!)rung

unb 2tnf;ängli(I;feit für griebrici) SQBiI[)e(m ben

2)ritten." 2)iefen unfern verftorbenen ^onig ^tte

ijrancfe geliebt, irie nur ein tü(f)tiger, freiftnnigec

SSlaiux einen Üicgenten lieben fann, unb wax t)on

3I;m crfannt unb gcfcfjäljt tvorben, wie eS anä)

nur im 2ßefen eineö folctjen Königes liegt.

9)?eine ^arole ^atte, wie irf) fe^r balb cnt*

becfte, iljre SSirfung nid)t t*erfef)It; fd;on unfer

erftei^ ©efpräd; erging fiel; mit i?ertraulid;em Grnft

in 2]ergangenf;eit unb ©egenwart; ber Dberbürger-

meifter würbe bem reifenben 2)ef(amator ein wo^l*

woüenber ©onnerj ber ©raubart empfing im ^icifc
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biefer ^^errtid^ien ?5«niilie fe^r öief ©itteö unt> hxa^U

bort bie fdjönften 6tunben ju.

2)amit nun auct) milb unb gefäüig auf mictj

iuirfe, iuaö feiner §(rt unb 33eftimmung narf), oft-

mals ungefällig unb fireng auftreten muß, — id;

meine: bie ^olijei, — fo war biefelbe burd; ben

Sanbratf; ^errn üon 5?am^^ t)ertreten, bet im

3Serein mit feinei* Uebenöwürbigcn ®ema{)(in, unb

ben feinften «formen ber ©efeüigfeit ent[)3red;enb,

baS „Strenge mit bcm ^axkn" \d)x wo^l ju »er-

binben unb mir, nad;bem er hei Sefpred)ung meiner

öffentlid;en ^^robuftionen fein 2tmti?geftd;t gejeigt,

an feiner S^afel unb in feinem Salon ben an#

mutljigften 2Strtf; 3U jeigen üerftanb.

(SS ift eine mnoillfüf;rlid;e Sbeeni^erbinbung,

bie mid; auS jenem Salon, i\)eld;en aud; bcr gcrabe

auö Berlin bei feinem Scf)ne jum Sefud; antoC'

fenbe 9Kinifter v. ^amp^ beel^rte, rafd;cn Sdjvitted

nad) ber 9}Jagbeburger (Sitabelle fri()rt, n?o mein

armer junger gieiinb ^yeobor 2Be^l gefangen ia^.

3d) hin fein 3furift unb fann nid)t beurtl)eilen, in

wie fern ber gerid;tlid)c llrt^eilöfprud;, ber it)n ein*

ferfertc, an^ bem Sfanbpunfte beS ©efejjeö ju

i>ertl)cibigen gctvefen? 2)af er an§ moralifdjem unb

menfd;lid;em Stanb))unfte 6etrad)tet, ein ungered;ter
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fei, brtrüber \xiat ic^ mit mir unb mit toiefeii 6efferen

iinb flügeren 5i)?anncvii iilö id), entfitiefcen einicj.

3)ie S^iltii/ buid; bie er ful; eine |o i'i1)were Slbn-

billig juge^ogen, erfdiieiien mir bei ru()iger ^^rüfung

unb (Erwägung [o — f;arm(üö, möA)V 16) [agen,

ba^, nad; meiner be|\i)eibenen 93?einung, nid)tö

Äliigercö ge|\1;cl)en fonnte, a(5 fie ju ignoriren.

Siber man nuu1;te bamalö föimlid; 3agb auf Wa-

jeftätööerbrecl)er unb Söeleibigerj eine 9)?aßrege(,

bie immer «Sdjaben tljutj bie oud> hd unö öiet

büfeö 53[ut gcinad;t l)cit. 2ä) bin geivip ein guter

^^reu^e; ivar gewi^ immer Ici?a( gefinnt unb ^abe

)Die geftigffit meiner ©efmnung in biiftein Xagen,

ivo man(l;er [djiuanfte, ber t)ürf;er fef)r fcft ju

fte^en i*» ergab, aui3ge|'prod;en unb beriefen. 3)od)

^ab' id) bamalö nid;t »er[d;iviegen unb barf eö

^eute nid;t »er[d)iveigen, baß für mid) bie fünig-

lidjfte 5lrt unb 2Beife, fpöttifd;en ©djerjen in ber

Literatur ju begegnen, jene be^ großen griebric^

bleiben wirb, ber ben S3efel)( gab, ein gegen if;rt

angeheftete^ 4>a!?quit( niebriger ju rüden, bamit

bie Seute bequemer lefeu fönntcn. 9Baö Söe^t

gefdjrieben, mar I;imnieln)cit t»on einem ^aöquiÜ

entfernt j eö erfd;ien mir nid;t einmal n)ic „unef;r^

etbietiger 3^abel"j ee ivar ein Spaß, ein 3Si^, —
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unb üffwt gefianben, ein aiemdcf) mntter. Sßenig*

ftcnS l)at mein lieber ?^reunb l^unbert beffere gemalt.

IDafuv fap er mm (ivcnn id; mid; ni6t fef;r täu[rf)e,

mif ein fjalbeö Salfjr, unb briiber?) einge[cl;ad;te(t

unb muptc Xxüb\al fpinnen! —
3(1; rechne eS i^m in meinem «^erjen fe^r ^ocE)

an unb erfennc barauö ben Söert^ be6 feinigen,

baf bie Sitterfcit, bie er in fenem ^äftg notf;^

Wenbtg einfaugen mupte, if)n \)päkx, alö jügetlofe

B^rei^eit ber treffe fo oft jur gemeinften ?^re({)|eit

ou^artete, nidjt \)erleitet ^at, in bie 9teif;e ber|e^

nigen ju treten, bie baö Äinb mit bem S3abe xnx-

fdjüttenj ba^ er Äraft beö ©eifteö unb ©bclmutl^

ber ©eftnnung genug in ftrf) -trug, um in litera*

rif(I;er 3;f)(itigfeit unb ^oetifd)em Streben, dnU

fcijabigung ju fud;en. 93tö(l)tc, baö ift mein auf^

ridjtigcr SSunfd;, fein Jlalent bie ^djn gewinnen,

auf ber e6 if)n, ben unermüblid; ?^(eipigen, gu

l^eit'rem ßi^te fiil)rt, unb fo ber Unmut^ fd^tuinben,

ben mand)e fefjlgefditagene Hoffnung in i^m erzeugte.

5)ie off'eiitlidje 6timme, bie fid; an feinen Ur^

tf)ei(öf;>rud; unb an fein ©efängnip feiert, fprn^

ij^n tion feber ftrafbaren @d)ulb frei; eö fcf^fte i^m

n?eber an S^^eiüial^me, nod; an I^er3lid;en 33etveifen

berfelbeuj unb bie furzen Stunben, »ualjrenb benen
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eö iijm erlaubt toüx, SBefuclje ju empfaiujcn, ver*

fammelten in feinem engen, nber gleidjwo^l jier-

lid; eingerid;tetcn ^erferlcin I)äufii)ft gan^ brave

9J?änner, reblirfje ^reupcn!

Unter biefen fanb ficf) biön^eifen ein 2)icl)tcr

ein, fcen ic{) auö feinem erften SOBerfe fannte; auö

einem 2)rama, tve((l;e3 gerabe, a(ö id; in 3)veöben

war, (\tkien unb bcratf;en, eben fo viel 3^vt'ipci^

alö Sewunberer fanb. 93?an I;atte mir eö aud)

jur 2)urd)rtd;t anv>ertraut unb ivcnn id) in SBejie^ung

auf feine Sü^nenform mid; mefjr ju ben 3weiflern

neigte, fo war id;, feine fvifd)e, reid) innerüdje

Sebenbigfeit empfinbenb, vieKcidjt ber cntfd;icbenftc

33eJt)unberer. 9iid;t6 fonnte mir wiüfommener fein,

a(ö bie 9?ad;rid;t, bap ber 9]erfaffer biefeö origi*

nellen Sßerfeö in 9J?agbeburg lebe; ba^ id) i^n

bort finben unirbe. 3d) ivu^te eö, unb wu^U c3

an^ feinem 'Drama, bap bieö 6'iner üon ben SQSe*

nigen fein muffe, beren 5Perfon(id)feit, auö^ bann

nod; , wenn fie baö I;üd;fte ^id in ber ^unft er*

reid;cn foUten, in ber (Srfd;einung über iljre ®e*

bid;te ftegen muffe. 3)aö f;atte id; auö bcm ^djaiu

\p\d „baö^^fanb ber blauen Sd;leife" l)erauögefüf;(t,

unb l^atte babei an ©uftaü grei}tag benfen muffen,
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mit bem eö mir eben [o erging , nac^bem icf) juerft

feinen „^unj ton 9{o[en" gelefcn.

llnb i(t) ^atte mid; bei biefem fo tpenig ge#

täufd)t, a(3 bei ienem.

®an3 ju ^utli<j! — ^aft glaub' i^, ber

9Jaine beö ®efcl)(ed;te6 lautet eigentlicii}: ®an6,

(Sbler JU ^ut^li^? . . . ©eniacl;, gemacf), 3^r

Xf;euern, bic ^l)x bamit umgcljt, ben Slbel unb

feine S^itel abju[(i;affen! 3ct) bin üöüig inbifferent

babei. 3(1; 'i^abt meine Slnfid^ten über biefen ^^un!t

in ben frü(;eren Sanben längft auögefprodjen, unb

biciJ in einer Söeife, ba^ id; vor I;onetten 2(rifto*

fraten, n)ie t>or anftänbigen Slbelefeinben, t>or

Reiben , mit (S^ren befteljen fann. ^<3) benfe nidjt

baran , f;ier ^iix ober lüiber ju ftreiten. %i) njoUtc

nur auöfpredjen, ta^ id) n^enig 50lenfd)en fennen

gelernt, benen id; baö 33ein)ort „(Sbler" fo gern

angelegt [äf;e, alö unferem !l)id;ter; wenige, bie eö

fo fel;r üerbienen. 2!BeId)en (Sinbrucf er auf mi(^

gemadjt, mag nadiftel^enbed Sonett beieid;nen, ivomit

id) il;m bie Sammlung meiner Sdjaufpiele jueignete:

„jcfi Jvünfrf}c Xix, ÜJu mcijeft ]o wl Sn'icfc,

5U'5 l)icv im 5Bn(f\c fleb'n, trc^ !Detnm ?(ftc:t,

3n Scbm fcfivciben; jetcö in fünf ?lftctt,

Unb jete^ mit uu^UH-ifcltiaftcm Ölürff.
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gern iUibtn 2)ir, ien 5üitenul)m entjürfe,

!Die 33ü^nenqualen, bie niic^ uieiblic^ Vlacften,

2)ie Ävittlevfrf)eeven , bie micf) bduit] ^utadten,

Der 3»üeifel @ift, beef Dieibeö bitt're :Iücfe.

(Srl;ebc S)icf; frof^fc^affcnb ju beii (Sternen I

©ein milber ®inn nnb.Deineö JgJer^cnö OJeinfjeit

Sefc^ü^cn 2)icf), o grennb, aU (S^renirac^e.

9üie! meinem 33ucf)c aber macjft 2)n lernen,

9tie jn jerfplittcrn Teinc«? Äerncei (Sin(;eit

Unb lernen, (eiber, une man'cs nid; t fo(( machen."

3)er 5ßun|'(ij für fünfaftige 6tücfe i)l jwar bid

jefet «nerfüflt gebüeOen, bafiir ahcx Ijat er nn$

bereite »ie(e HeitUTe, jum Xl)dl einaftlge, gegeben,

tie gar niandjeg grope, breite, (ange ©djaufpiel

aufiiMegeii. ,,(5iii ^auömitteC, „33afcefuien", „ba3

^erj üergeffen" k. unb wiefte alle Reifen, jene

teijenben, gelft^ unb gemrufjüollen (Spiele; bie

baburd; eine fo f;o^c 6telle auf ben D^eperlorlen

beut|'d;er il^eater einnel^men, bap fie bie 2lufgabe

löfen, ber 3eit nirfjt entfliei^en, über $lllei3, n)a3

bicfclbe betvegt, nid)t fd;tv)eigen ju wollen unb babei

bod) nur üerföl;ncnb, bcru^igenb, crl;citernb auf*

treten. 3)aö ift nur einem folci;en 93?enfc{)eu

möglirf)j nur wo f.^ ein anmut^igeö Talent mit

bem ebelften G^arafter »ereint, fonncn mitten auö

ge^äffigem Kriege ladjelnbe 33lumen bcö ^^riebenö

erblühen.



128

!Durd; ^lüÜ^ hm id) in 33erü(>rung mit ^toei

i^m bcfrcunbeten Familien, bi'e unter ftd; gleiitfam

eine bilbeten. (im iunger Slrjt, •9iai1;fommc beö

berül;mten 9Ziemei;er, fürilicf) erft üermäljlt, lebte

mit feiner jungen ®an'm bie erften 3Boci)en be-

gliicftcr (Sl)c, (iin ältcreö $aar, bnffe(bc ^auö

be^vofjncnb, ftanb mit if;nen in ftetem gefeUig-gei*

ftigen 33evfe^r. (?ö war ein ^vuber unfercö Sm-

mermann, ben icl; I}icrfanb, in [einer, cb|'(i;on

öon innern Setben be5cicl)neten (S'rfd^einung, burd;

3üge unb Sluöbrurf f;aufig an 'i^cn Unvergeplicijeu

ma()nenbj nod; mef)r ober, unb nod; inniger, burrfj

^eilige ^ietcit unb 23eref;rung. aSer tt)iU eö tabeln,

ivenn biöweilcn, in unfere (53c[präd)e f)inein, eine

Diegung über miri} fam, al6 fönne ber abgef(i;iebene

@eift, beut ivir \o »icl 3U verbanfen f;aben, bei

unö iveilen? 2l(^ fonne [ein ^aud) unö umiüe^en?

aSenn id; fagen ivollte, ivir I}aben il^n empfunbeu

— barüber »orneljm ^u Idcl;e(n ift leiditj aber,

bewei[en, baf eö S^äu[rf;ung war, fann aud;

fein Sel)rer ber Sißeltweiö^eit.

9)teinen ü[fentUd)en 33orfefungen erging eö in

3)Jaabeburg, wie anUx^ivo; nur bap bie 3weifel
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in i^r ©eftngen micf; ie^t frf;on n^eniger ju beim*

ruhigen anfingen. 2)ie crfte wax fd;ti?a(I; Ocfucfjt,

bic jmeite beffer unb jur brittcn brängte man ftd^.

SBorauö benn ber (§ntf(f)ln^ f^eryorging, ein jiceiteö

2l6onnement anjufnnbigen, UH'I(i;eö jebocf; erft be^

ginnen foUte, nadjbem id; «i^alberftabt l^eim^

gefudjt, \vol)'m niid), mit ben ^a(6*finbi[d)en

JXriiumen anö bcr 5reiwinigen*3ägers3tit unfc

mit faft t»ert)Iid)encn ©eftalten auö bcm 3ti^re ad)t'

je^nfjunbert nnb fiinfjcljn, eine f6vm(id)e 6e(ni|'ud)t

30g. Cluebiinbnrg lag, tvie t?on 9?ebe[ um*

j^i'iüt, im J^lntergrunbe. 2)aö ^eq [d;(ug mir

ängftlid), ^^enn id) bavan bad;te. Db ein lebend-

ivarmeö SBiebeifcfjen, ob ein büftereö freu] auf

not)emberfeud)tem ©rabfjiigel meiner bort I;arre?

SBie fonnte id) baö iüiffen?

falber ftabt erfüllte bie fü^nien Hoffnungen

be6 9?eifenben burdjauö nicbt. 9?ur jwei offent*

Itd)e 33orträge brad)te id) ju 6tanbe, unb biefe

beiben hikbm f^ärlid} befud)t. 3d) f;atte einen

fünftierifd)en 9tiöafen, in ber ^erfon eineö taufenb'

fingerigen 3;afd)enfpie(er^, ber and; a(ö Dtebner

glänjte, unb in bcr nninberbarcn S^ügung feiner

^runfp^rafen, mit benen er bie S'^iiberei begleitete,

mid; unb mein armeS @))rad;t>ermögen lueit ^inter

poltii, SJierjig Sohrc 7. «&. 9
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ftcf; jurücfd'cp. Gr l^alte fein Xf)eakx im Zf)eMix,

b. f). im (£(t;nufpie(f)au[e aufi^cfcblagen, an beffen

i^üüe i(^ mi(f), a(6 unbefannter 3ufc{)auer unb o^nc

33robneib, erfreute. 3n SejieF)ung nuf il^n unb

mid) bco^ab ftit) eine ergö^(icl)e 5?emed)fe(ung, bie

beö ^Breiteren ju er3al;(en, id) mir nicf)t »erfagen

fann. 21(6 id; bem c§erau6ge5er unb 3Ser(egcr

eineö in jener «Statt erfcf)einenben SBodjenbfatteö,

meine ^Injcigen übevbvad;te, mit ber SBitte, bie-

felben ju inferiren, unb alö id; i^m baö ba^in

ge{}in-ige ^nipier jufammengclegt überreid;te, \\)m

and), nne c6 (Sti;( ift, greibiüeta anbot, empfing

mid; biefer 9}iann fef)r freunblic^, bat mid) ^ia^

ju nehmen, |}[auberte 5ü(erlei, worauf id; Slüerlet

antwortete, fprad; i^on bem 53eifaU, bcn id), u>ie

er üernommen, bereite eingeerntet (waö id) auf

ba$ na^e ^}}?agbeburg bejog, unb mid; ftumm ver-

neigte;) unb äußerte enb(id;, er nefime bie O^rei*

farten banfbar an, werbe mid; befud;en, fobalb

feine ^dt eö i^m geftattcte. — SSann, fo fügte

er fd)(iiptid) ^inju, wann (äffen @ie ftd) benn ben

£opf abfd)neiben? — 3d; fonnte nid;t um^in,

mein 2öort ju geben, ba^ id) wenig 9?eigung bafür

empfiinbe.

^tin ®cttf erwiebertc er, 6ie l^aben eö bod)
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feI6ft 'üet\pxoA)m, ^err ^rofeffor? — 2ßcm f)ab'

id) eö tter[pro(l;en? — (Si, bem ^^^ublifo. Unb er

j^iett mir ble gebrucfte Slfficlje ror, auf tveictjer

mein 9?ebenbuf)(er, bcr ^rofeffor ber natur(i(f)en

53?aßie, für ben er mid; geljaften, nllerbin^ö gc^

lobte, \oid)C fcf)merjf)afte Dpcrntion an feinem

corpus »orne^men ju laffeiij ein (^elübbe, wddjc^

et benn aud; jum ßntjücfen rei(l;(id;ft ücrfammeiter

^alberftäbter, 'oon bem iil; fpäter klugen* unb

D^renjcuge mar, jur (Srfüüung brad)te.

Sibfdjneiben (iep id; mir meinen Äopf nun

freilid; nid;t, mil id) ifjn, mag er nod) fo fd)tx>ad)

befteüt fein, für'ö (Srfie not^wenbig braud)te; aber

t^erloren l)i\tC id) if;n beinaf;e. bod), unb jumr in

einer 6tunbe, wo id) feiner am 9}?eiften bebiirftig

Yoax. 3rf) Ijatte mid;, ju ber erften 33or(efung

eben anjufieiben begonnen, in meinem Sßo^njimmer,

beffcn genfter nad; bem ^ofe {)inau6 gerabe ben

genftern bcö gropen ©aale^ gegenüber tagen, in

Weldjem id; Jtönig ^öeinrid; ben V. bic ©d;Iad)t

bei Sljincourt fd; lagen (äffen n)oUte. Da »erna^m

id) auf bem ^orribor, ber bei ber ©tubent^üre

unmittelbar t>orbci nad) bem Eingänge be6 6aaleö

leitet, ein rafd)ere0 Saufen, ein öcftigereö !l)rängen,

al0 mir mit bem fe^c mittefmäpigen 33or»erfauf

9*
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bec dintrtttöfarten t^cveinbar f({)ien; juglelcf) t»er*

breitete fiel) burcl) bie niebergclaffenen ^enftcröor*

^änge ein bfenbenber <Bd)dn t)on 2hipen. 3c^

lüfte einen berfelben unb crblicfe ben mir gegen«

über liegenben @aal in bellen gdimmenj jugteicl)

^öre xd) bie (^ange t>cr meiner Sf)ür i?on lautem

ängftlid}em ^cuerge[d)rei n)ieberba((en. Wmu .Toi-

lette war augenblicflid) nii1;t be[cl)affcn, mirf) füg*

lirf) unter bie @rf)reienben, 5liel;enben, ober »^ülfe^

bringenben mi[d)en ju fönnen; id) »oUenbete fie fo

gut id) in ber Sil' rcrmod;te unb gab mirf; babei

ben unerforfcl)ltcl;ften 5DhitI;mafungen über (Snt*

fteben unb 33Sacl)fen ber geueröbrunft I;in, ba id;

eine 33ierte(ftunbe ^orljer ben Saal in 5lugenfrf)ein

genommen unb in fcbönfter Crbnung i>er(affen ^atte,

Seüor id) aber nod) gan^ präfentabel unirbc, legten

fid) bie tuilben f^f^in^nien, bie nur burd; einen wn
ftüffigem ®aS überfüüten Äron(eud;ter auögegoffen

unb balb befiegt worben waren. 9}?ir jebod) blieb

bie traurige 3^er^>flid)tung , in einem üon £lua(m

nid;t fo leid;t befreiten ^aaU, (änger alö jwei

©tunben f)inburd;, ju at^men unb angeftrengt ju

reben. 2Ba^rfd)cinlidi bat bie burd; fo(d)e 9J?üf)*

feligfeit erzeugte üble Sauui-, au\ meine Seiftung

pin^ewirft, bie, tpie mir [djien, wenig X^eilna^mc
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fanb ; fo bap gc\üifferniapen eine ?^eueröbrunfi6(J)U(b

war an ber ^ältc beö ^ublifuin^. !Diefe3 fanb

\id) am sweitcn Slbenbe nod) fparfamer ein unb

icf) (iep biefcn al6 ben legten gelten, f)erj(ici) fro^,

bap id; mic^ nidEjt für beren mel^rere »oreilig burd)

ein Stbonnement gcbunben l^atte.

Sßenn auf biefe 2lrt bie Erwartungen, bie irf)

nadj ^albcrftabt mitgcbrarfjt, bur(l;au6 nid;t erfüllt

unirbcn, fo würben fic, in anberer 2lrt, befto

frf)5ner unb reid;er übertroffen, ©in gan^lid; grem-

ber, nur »on breipigiäfjrigen (Erinnerungen geleitet,

war id; eingebogen, um (Selb ju erwerbenj — je|jt

gewann id; mir greunbe unb mit il)nen unb burd)

fie, \\>a^ me|r ift, alö (5)elb unb ®olb: i^re ©unft!

Sm ^aufe beö (5)i}mnaria( = 5)ireftor %l). @d;mib,

in ben bel)aglid)en D^aumcn, i^cn beren Sßänben

bie unfd;ä^barcn Silbniffe ber (5)leim'fd)en ^oeten*

©allerie fierabfe^en ; wo ba6 flafrifd)e (Stammbud)

beö ©öttingcr 2)id)terbunbe3 aufbcwal)rt unb gezeigt

wirb; wo ein trauter Äreiö gcmütl)lid)er, geift*

reidjer, gelel;rter unb unbefangener ?[)ienfd)en fid;

um gaftfreie SBewo^ner fammeltj — ba burfte id;

weilen; burfte bie Q}erftd;erung mit mir nel;men,

bap id; aud; entfernt, bisweilen unter i^nen

leben foüe.
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(Sine ^ßerfirfjeiung , beven ®e(tung fic^ je^t,

nad; brei Sn^ven Uwäl)xt, n?o, inbem icf) biefe

Sorte nieberf(I;reibe, ein 33rief beö gütigen ^auö-

j^errn öor mir liegt, ber jie neu bclebenb »icber

auffvi\ä)t unb n)ieberf;o[t. 2)eö^a(b aud; pxan^t

^alberftabt in meinem 9Banberbud)e rot^ ange?

ftri(i;en, quand merne. —

9iad; ^alberftabt njar id; 1815 öon Clueb^

linburg auö gegangen (ftei^e S3anb II. pag. 180.) —
um ^(amer'@d)mibt unfere @ebid)te ju ü()erreid)en

unb an ©leimö ®rnbe eine 33(ume ju ipflücfen.

SSon ^alberftabt fuf;r id; 1846 nad; dueb^^

I in bürg, um meine a(te 2Birt{)in unb 'SQo^U

t^äierin ju kfud)en, nad)bem id) mir ®en)if^eit

barüber t)erfd;afft, baf jle nod; lebe. Set bunflem,

regnigten Slbcnbe traf id; ein, bem „(yinfenf;eerbe"

3uei(enb. 6eit meinem legten S3e[ud;e 1820 —
(fief^e S3anb III. pag. 278.) n^aren fc^on njieber

fed)6unb5tvian3ig 3al;re »ergangen!

Sd; nerirrte mid; in finftere ©äffen unb mupte

mid; üon einem waffertragenben 2)ienftmäbd)en,

bie auö @d;recf über meinen S3art beinaf/ il)re
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^nlcje verforen \)ätk, ^urecfjüüclfen (offen, ba jog

ic^ an ber ^auöijlocfe; bte Xl)m bcö tvofjlbe-

füunten ^ol)n^cmad)^ öffnete ild;5 langfam nal;erte

ficf), unb f(t)len beö5higcn(id;teö beraubt, bietviirbige,

l^o(l;beja^rte grau. „5Berba?" f(ang eö mir ent#

gegen. (Sin alter freiwilliger 3äger! — „23aron

(S^boiD?" — 9Jein, ein anberer! — (bie ^auö*

tf)üt tiep mic^ ein). „9?un, u^erbenn?" — (Sin

et)emaliger Sen)of)ner biefeö ^^aufe^! — „9?ict)t

moglicf)?'' — %\ bocli, ber ^poltei! — „9?ein,

ber ift eö ni^tj ber fann eö nid;t feinj ben I;att'

i(^ erfannt, trot^ meiner Slinb^eit." — 2lber er

ift eö büd)j fagt eö 3f;nen meine 6timme nic(;t?

„ber 2;on xft eö freilief; — aber ber Sart — laffen

6ie fid) nur red)t bei 8tcl;te betracf)ten? 93eiß

®ütt, er ift eö!"

Unb irf; fa^ bei ber unocrgcßlid;en grau, brürfte

bie J^anb , bie mid; niüttcrlid; gel;egt unb gepflegt,

bie «lir beö ©Uten fo unnennbar t>iel ertvicfen;

bie mir, bem fnabenl;aften 3üngling eine groß?

mütf;ige 93hUter genjefen unb bie iä) je^t, id), ein

©to^öater, fa]l unferänbert wicber fa^. 5lber

nd), fie fafi mid; fauni; über if;r treuem Sluge f)atte

fid; ein grauer <Sd;(cier gefenft unb ba6 meine

ftanb üoU [d)led;t oerI;e^lter S^^ranen.
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^a^ itnb nad^ ivurb' cS lebenblg bei i^r:

3^rc %o(i)tn fanb ftd; ein, unb i^re ©nfelinnen

wnb i^r 6cf)tt)tegerfol^n, ^rofeffor am ©i^mnafium,-

aUe famen ben Säger ^oltei ju [({jauen, öon ben

i^nen bie Sitte oft er^äf^tt, mit beffen 9?amen fie

gleidjfam aufgen)a(f)feii u^aren. 2(n i§n Ratten fie

in i^ircr ©inbilbimgöfraft baö 58i(b eineö jungen,

langaufgefd^oji'enen 58urfcf)en gefnüpft — je^t ftanb

ein alter Surfrf) öor i^ncn, aucf) nocf) ein Säger,*

ja immer no^ begriffen auf ber \miiUn wilben

3agb, burcl; Seben unb Sebenömüf;, »oU ^aft,

obne diaft ....

S3(eiben foüt' icf), ba bleiben, red)t fange

j

in meinem Sagerftübcfjen, ah^ freimiHige (^inquar*

tirung. 3)a6 ging nun für'ö (Srfte nirfjt, benn

morgen muft' id; ja meinen ^weiten Sefcabenb,

(ic^ war nur fo jwifd)en burd) herüber gefommen)

— in ^alberftabt abtf^un. Slber tierfprcd;en foÜt'

id), unb üerfprad) , nnebcrjufe^rcn. Unb weilic^

bie Icid)t t3cr5ett)lid)e (Sitclfeit f;egte, mid; öffentlich

in Dueblinburg lu jetgen, fo iourbe feftgefe^t, ba^

id) näc^ften (Sonntag, ben J . 9?oüember, jum heften

beö f^rauenöereinö atö ^üorlefer auftreten follte.

50iit biefer 33erabrebung fd)ieben ivir unb am

(Sonntage i^ielt id) rid;tig meinen ^mitm ßinjugj



137

borf) blt'6ma( bei ^eüem Xa^t unb ffarem 6onnen^

fc(;cln. 3)en DJJIttagöttfc^ lief fid) 50?ama güge^

mann nicl;t nbbiöputiren, lüie \d)x id) micl; bagegen

ftemmte, an einem [olc^en ^age^ me^r 0(0 meine

i
©u^pc 3U nd)ma\. M) mupte micf) i§r fügen,

j2)oc^ ^ielt id; micf; fo mäpig, a(ö if)r guter SBiUe

mir'ö nur gcftattcte, um für baö 2Berf beö 2l6enb3

bei SBege 3U fein. Sd; begrüßte bic ial)[xä^c

äJerfammiung mit folgenben SOSorteu:

j

„3n SlbenbneBel ijtxbiiüä) tinQtijnlit,

; 9?at;t laugfam fic^ bev (Stabt ein syauberer;

©ein 58art ift gvau, f)lci(^ ift fein Sliujcftd^t;

i 9{itr ,5ogerub [(^reitet er buvcfi'ö cff'ne ^i}ox.

I Huftier, me itd *15fabeö lüc^t iiiefjc funbig,

j

S^aut ^jrüfcnb er unb imn S3(tcl'ö um^cr?

j
Unb benncc^ mu$ cv biefe &a^tn fcnncn

I ajcn früf/flcv 3ctt; nur, ba^ er mü^fani fic^

!Uub ani^j^(ic^'fpäf)cnb erfl ^^urecfite fintct.

9Jun ivctß er, wo er ift. *15cr einem .§aufe,

3f;m \rol)lbefannt am län^fi ucrgang'ncn STagen,

Sleibt er nacfibcnflirf) )lef)'n. $lnf(o))fen n>i[f er,

iI)od^ jtttert tf)m bie J^anb — unb eine Ifjräne

3>cr aBct;mutf) gittert in bem Sluge ifjm.

So tritt er ein, tegri'ifjt bic irürb'ge .Oau(?frau,

Sie aber fcnnt ibn nid^t unb fc^üttcit .^U^eifclnb,

j

Ungläubig UHif)( ifir S^an\^t
; er ift fremb.

iTa nennt er ficf; unb <iU er \id) genannt,

OK'c^ immer ,^h?eifclt man, fragt immer »ricber:

Cb bic^ ber arme, blaffe Jüngling fei,
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!Dcn einfi gafifvcuublii^ bicfcä S^aM befictBevgt?

'^tnn aä^, bcr 3ünij(inij ift im Jlamvf i(i Sebenö

3um ©reife fdfiiev gctfcrben; nnifcc, matt,

93ereinfamt, freubeleev, [o fel^vt er trieber,

3n (Sinem jimg, in (Sinem fräftig nur:

3n bem ©efü^le reiner iDanfbarfeit. —

2)er 2)tann mit grauem 5Bart bin icfj. — 2)aö fie^t

(Sin jeber flar. 3)o(^, baf id) anc^ ber 3üng(ing

©in, ober ivar, ber Idngft begrabene

©ereinft vcK ^lacfific^t freuublic^ bier gebulbet,

3)ag \rirb fo 2)iand>em faft unglaublich fd)einen?

Unb bennoc^ bin iäf'i. ^in berfelbe 2)icnf(it,

S)er, je^t »er einunbbrei^ig Safiren, l^ier

3n biefem ©aale ftanb, mit fdnvadier ©timme

J)ie (Svftliugöfrücf)te fcinc-J Äünftlcrlebenei

aSiu- (Suren (Sltevn fdHicf}tevn barjubringen.

Jyicinnirge 3agcr ivavcn icir. il^anebcn

SUiftauc^enbe *}>octcn, tl)cr'ge Knaben,

©eHamatcren , ©anger , Äomcbianten, —
SWein (^<ott, \vh waren Slllet^ ira^^ mon wottte,

Unt) bod) nic^ti^ Oiedfjte'o, bcnn ivir nnircn Jlinber.

Berftrcut in allen Sanben lebt bie ©cfeaar,

(2)ie liebten freilief) immer au-^genommen,)

Seblweber mufte feinen Sternen folgen.

2)(id; füljrten fie burcb Sumpf unb ^(ütbenbaine,

®urd) lag imb Stacht burc^ grüljling ober Ul'inter,

S)urd^ aßicfcnbuft unb S^nee, bergauf, bergab;

S)oc^ wie i(^ fivebte, irrte, litt unb boffte

;

3Bie idi im Unglfirf, ober aud) im (^Uürf

2)ie SPcdifellauncn be<5 (^icf^icfs: ertrug;

2Bie bitt'rer Säbel mein 58emüf;en traf,
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2ßie auä) jttm .^tatij mir niancfccr 3it?ei3 flc^ fc^fang;

ein'ö fjab' id) immev in ber *J3nift ben?af)rt:

5ür tiefe <£tabt ein tveue^ ?(ngcbenfen,

5ür jcbe ®unfl ein innige« 0cfü^I,

5ür jebe Sßc^lt^at tief cmpfunb'nen 2)anf.

2)aß c3 anmafjenb ni^t, noä) eitct Hinge,

SBenn id^ tefennc: fo(d;c3 iDanfcö ^^jiic^t

Sffiar'iJ, bie mi^ antrieb, ^ent' in biefem Oiaume

SU« ^ünftter auf^ntreten. ©einc3 ^fcifesJ

!Darf fic^ ja jcbev rühmen. Saö ic^ tvarb

3n meiner Äunjt, icaö flcebenb ic^ eireic^t;

SBcbuvc^ in !I)entf(f)(anb(5 grcp'vcn igtäbten ii^

JDer 93eff'ren Slntljeit ftegenb niiv errang; —
iDieö jc^t IHH- 3f;nen , : fei'ö bnrd^ fleine '^^roben,

%xci) ,5U entfalten, ift mein reger SBunfc^.

Unb m^ge, Ji^enn ic^ biefen ''^la^ »erlaffen,

S5ie (Stimme einer mütter(id)en Jyrcunbin,

2)en alten ^d^ü^ling freubig anerfennen.

3a, möge fte gn itjrcn (Snfeln fagen:

@g reut mic^ nic&t, baf id^ ben franfen Säget

SSor breipig Safiven rettenb id mir aufnafmt,

!l)cnn etiva'^ il1 ja bccf) ans ifim gen.^orben,

Unb ganj vergebend l;at er nic^t gelebt."

$l(ö id) biefen ^rolog beenbet unb bic U^kn

3ei(en meiner 9iii^rung nur mit großer 3)?ü^e ab^

^dampft, empfanb id;, ba^ ju alkn «^er^en gcbrun=

gen wax, njaö auö ber üiefe beö meinigen tarn.
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unb fuf)(te jene im Seben fo feftene Suft bec S3c^

fricbigung, ble einmal empfunbcn, lange nod)

ghicflid; nacljwivft unb über manci;e trübe 6tunbe

fort^ubelfen , mäd)tig genug ift.

2)0^ id) mid; r\id)t täufdjte, gab fic^ am S3eften

-funb burd; bie mir von allen (Seilen ^ufommenbe

Sluforberung, üon 93^igbeburg nocl) einmal wieber

ju fel)ven, unb in Dueblinburg brei <SI}afefpear[d)e

©tücfe ju lefen. 3ct) burfte nid;t fd)eiben, bcvox

id) nid)t eingeivilligt, bap mehrere ^erren auS ber

©labt, für mid) unb in meinem 9iamen, bie baju

nütf)igen 2lnftaUen treffen follten, 2)ur(^ biefe

Uebereinfunft ivurbe ber 2lb[d}ieb , Vor bem id) mid;

tt)af;rlidj fel^r gefürdjtet, feiner Sefjmut^ beraubt

unb mit leichtem (Sinne trennte id) mid; i^on ^aifer

^einrid)ö „ginfen^eerb", iüeil id; if;n unb feine

Sc4Vül)ncrin binnen einigen 2Büd;en ivieberfe^en

burfte.

3n ?0?agbeburg em|)fing mid) bie junge ?^reunb^

fd)aft, fo ivarm, al6 ob [k eine alte tvarej ber

§lntl;eil für bie Sefeabenbe ftieg mel^r, alö 'tci^ er

gefunfen ivarej unb i;u vielen lauten unb ftillen

?^rcuben, fanb ftd; noc^ eine ganj ftille, traute,

ted;t bel)aglid;c, wie fic bem ju mand;erlei äupern

3erftreuungen unb ®efellfd;aftöfrül;nen ge^iDungenen
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JReifenben uiienblid; \vo\)i tl)ut. ^ei einem in

9)?ai]fceburg [cbciibcn, geliebten Oljcim meiner ^weiten

5rau, bem 33ruber if;rer 9?hUtev, traf biefe t>on

SBerlin anö unenvartet ein unb blieb \o lani]c bort,

a(ö miil; bie cingeijangenen 3]ervflifi;tuni]en fcft*

Ijieften. 3cl; [u(l)te fo »ie(e ?(benbe alö nnr möijlirf)

mir für taö (Stiülebcn mit if;nen ju retten: ein

(Streifcl)cn ^^eimatl), mitten auf ber bunten Sanb-

farte beö ^acjabunben!

Wuin le(3ter Sluftritt in ^^uKjbeburg \v>ax für

bie 2lrmenfaffe — (bie'^mal eine anbere, a(6 bie

mir eigene !j — unb jwar in bem grofen, I;übf(^

angefüllten 6aale ber Freimaurerloge. 3cl) laö

in menioriam beö feiigen -^^icl^terö, ivie jeneä

iJageö in 2)üffelborf, wo er mir fein neue6 2ßerf

mittbeiltej unb in honorem feiner trüber, beren

jüngfter ju biefem 2lbenbe auö ber Umgegenb f;erüber

fam, 3ininermannö „Sirauerfpiet in XmcVi biefeö

foloffale 93?onument rüf^renb- einfältiger Sirene unb

2ln^ängli(l)feit. ©in^elne BigiirtH/ hi manrfje

©ruppen mögen tter^eidjnct, in ber Slnlage falfd)

aufgefaßt fein; ttieüeidU mag bie ^lompoution ficf;

mcl)t fünftlerifil) ju einem großen ©anjen abrun*

ben? 2lber ber ?5elfen, au^ n?eld;em eine feftc

beutf(l;e .^anb eö gearbeitet ift fo marfig unb rein,
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bie 2lrbelt feI6ft Ift fo gemattlg, bie ©ebanfen, bie

m\6 barau6 entgegentreten ftnb, fo tief unb poetifd)

unb bariiber liegt ein fo ii>eic{;er, t^ränenfeuct^ter

!Duft beutfi1;^männ{id)er 9iüf;rung, ba^ ber ^nrte

6tein öor unfern 2(ugen fc^ier ju gfeifd; n?irb.

6'^re, !Danf unb D^iu^m fei bem beutfrfjen 1)\(i)Ux,

ber bieö 3)enfma( für ben armen Sanbunrt^ oon

^affm;er aufgerid;tetl 50tit alt' feinen 9}?änge(n

fte^t e0 bauernb, wie ber 9?ame: Smmermann.

Unb id) rücfte jum brittenmate in Dueblinburg

ein. $roreftor @c[)umann, Sanbrat^ SBeifie, 33u(t)'

^änbter 33affe unb einige anbere ©önner Ratten

bereits tjorgeforgt. !Bie ganje Stabt ivar abonnirt,

2Biv" 9Jianclje meiner fel;r geef;rten SIbonncnten tief)

in if;ren fritifcl;*^oetif(f)en 2lnri({;ten ju ©^afefpcare

ioevl;a(ten unb ive((f)en ©inbrurf feine gröpten, titn*

nenl^afteften !l)icf)tungen auf fie fierüorbringen mod)*

ten? Xianacf) jiemte mir nict)t ju fragen. 2ßof)(

wax id) überjeugt, ba§ gar oiele 23en?o^ner Gueb*

linburg'6 t)on (Sng(anb'6 erftem !Di^ter fogar ben

9f?amen nid)t fannten; bap ber <Bö)War\ öon „Sliion"

für bie reblid)en S3ürger an ben Ufern ber l^ei*
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mifrf)en „93obe" ein röüi^ crctifc^er So^el mar;

tap fie, mit einem 2Bcrt, nur nii6 ÜBcMrooUen

für meine ^^^erfcn, nidn aii6 3lntarf)t für ten

^TReificr, Ü^eil nahmen. 2lbcr tt>t6 ging tas micf)

an? 9J?ir blieb bic ^fiicf)t, bcnen tie ocn CtJ^eÜo,

(^oriclanuS k. nichts n?uBien, bie ??aturwa^rlbeit

tcrfelbcn auf fünftlerifcf^em JBege nnfd^aulid) ju

mad)en, it^nen nal^e ju rücfen. llnb njeil ic^ reeifl

unb in mit (eibfit em^finbc, baß 9?atürli(f)feit, pon

mnnierirter 9lffcftQticn frei, ber (Srunbton meiner

fünftlerifd^n SBet'trebungen ift, fo glaubt' icft auc^

^ier an einen günftigen Srfolg. Unb biefer ®Iaube

erfüllte ficfj; baö SSort ift gleifc^ werben. Xaf

id) eS gerabe f)erau6 fagc: in Cueblinburg, in

bem iE^iritue j buftenben, Sc^n^eine-märtenben

Cueblinburg, n:c(d)e6 ich f(f)cn in einem bcr frü-

leeren Sanbe rie Stabt ber Sdjinfen unb ^Surfte

nannte, (af bie ^a\\e meiner S^^örerfcbaft, an*

bäcfctiger, aufmerffamer, bingegcbner, als fie jemals

in ©ei mar geftffen ^atte; bie 3J?affeII 3ener

nidjt 5U gebenden, bie mit 3}erftänbni^ unb S5il#

bung, ben ©egenftanb, um ben e3 fid) ^anbelte,

burd)bringenb, berjurraten. Xenn aurf) an fclcfjen

fcf)lic es nicht. SScn biefen ben Sanbrat^ 2Beibe

mit feiner B«tnilie ju nennen, ift mir eine ange^
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nel^me ^flicf)t. 3d) 6in bama(6 fo ei(ig a6gerei[et,

irf) l)iibc fo mancl)e6 SBort beö 2)anfeö, fcer 2ln*

erfennung, bcr rcinften Steigung nii't^t au6|'precf)cn

fonnen. ?J^öge c6 I;ier, auö fccr 8eele bvingeiib,

feinen ^ia^, wenn auc^ oerfpätet, finben. ?0?ögc

ber fcl)tt)ungiio((e, f^oct^begeifterte (Sänger ber ,,^[op'

ftocffeier", wenn biee ^nd) in feine «l^änbe faden

foüte, bcmiuö entnel;men, ba^ ein feiner 2ßnnberer

i^m treu blieb 5 baß er im ®eräufcf)e beö 2eben3

ni(f)t »ergaf ; baß er md)t vergeffen roirb! SD^ögc

aud) jene jugenblidie «!^anb, welcfje aU3U milb,

ben 2or6eer3ii"'eig mir ^um i^ran^e fcfjlingen woüte,

Wenn fie über biefe 33(ätter ftreift, au6 ben ge*

brucftcn Settern l^erauöfü^Ien, bap ber (ebcnbtge

^aurf; banfbarer (impfinbungen fie befeeit. Storf)

einmal: id; ge[;üre nicl;t ju ben 9^enfd)en, bie

öergeffen.

6d;on in ^alberftabt, bei meinem ©önner

6d)mib, war barton bie Diebe gewefen, ba^ id)

einen Sluöflug nad) 33allenftebt madjen foüe,

wo bie .^erjogin t>ieüeid)t greube an meinen ^ox^

trägen finben wiirbe? 33at(enftebt ! 2(u(^ ein fro^eip
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3u()cnbf(ang auö ber grünen ©olbatenjelt! !l)ircftor

6cf)mib ^attc, fo üicl id; weip, bet^I)a(t) in jene

©ommerrefibcnj, ble je^t freilief; \d)on SBintcr-

refibenj iverbcn ju woikn bro^te, an einen Jrcunb

gef(f)rieben. 9?ad; Cluet^linburg gelangte jel^t ein

S5rief bed ^errn Dber^ofprebigerö ^. wekijer bte

6adje wieber nufnal^m, mir [agtc, ba§ feine ^ürftin

micl; n>of;l ^ören möge, bap aber ettvaö im 3Sege

ftc^e, — unb bieö fei ber ©elbpunft. 3dj fönne

eö, ]d)xkb er, ber «^o^eit nld^t »erbenfen, ivenn

6ie ben 2ßunfc(; f;egc, mid) unb meine Dteifc ju

3^r, fürftlid; ju I;onoriren! 9?un fei aber, unb

bieö tviffe er, 3()r 2l(mofeni}ert^ei(er am 33eften,

in biefem 5(ugenb(icf 3f;re ^^riimt'Sf;atou((e, burrf)

öielfarf)e 2lnfprüd;e ber 9?ot^(eibenbcn fo völlig

erfd;epft, bap man fte toUfommen leer nennen

biirfe unb beöl;a(b muffe <Bk <3id; baö 33ergnügen

t)erfagen, mid; ju I}ören.

3d) iveip nun nid)t, ob eö irgenbivo ^of*

fdjranjen geben fönnte, bie biefc meine öffentliche

9}?itt^eilung unfd;irflid) nennen tvcllcn? 06 ift

möglid;. 2lber e6 ift mir aiid) burdmuö gfeid;-

gültig. 3d) tvcip n>aS id) t^ue. Öerabe tt)eil wir

in ber ßfit leben, weldie bie gegenwärtige ^eipt;

gerabe weil eö fo t»iele ^^aufenbc giebt, bie iliren

|)oltci, aSicrjt'ä O'^h". 7. 35b, |Q
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ungerectjten unb — gerecfjten Äfagen in blinbem

©rctl geijcu 2(Ueö, wa6 Völlig unb ?^ürfi f)d^t,

Suft maclH'n ju muffen ipa^nen; gerabe lueil ic^

gu biefcn, meinet innerften Ucbcrjeugung getreu,

nicl)t ge^^örej iveil id; iveiß, baß cö »tele gute

?furften unb noct; me^r gute unb ebele gürftinnen

giebtj iveil id; m'i^ , 'i^a^ fie nod; beffer fein

fönnten, ivenn nid;t fo mandierlei ©efdjmeip fte

umfröd)e; treil id; weiß, bap t>ie(e ber ärgften

©d;reier 2^alent unb Suft genug in fid; trügen,

aud) fo(d)eö ®efd)meiß ju werben, wenn fte nur

wüßten, wie fie ba^u gefangen foüten? 2Beii irfj

enblid; bies 5lUeö au^ ©rfa^rung unb 2{nfd;auung

fenne, — gerabe beöf;a(b fü(;t' id) mid; berufen,

mit cbigtm (Sitat auö beö ^ofprebigerö fonfiben*

tieUem 33riefe, eine 9iofe in bie gürftenfrone ber

grau Ji^er^ogin öon 5lnf;a(t'33ernburg ju fledjten.

(Sine ^ofe, betf;aut mni bem Xbräncngtanje irgenb

einer jitternben 9)hitter5 gewei()t »om ©egen ifire6

2)anfeö! 3n aiten „grünen ©ewolben" ber @rbc

funfeit fein ©belftein, ber I^etU-r ftraf}(te.

Siniö id) bem «ipofprebiger entgegnet, braud;'

id) wof)( faum ^u erja[}len? !Dap id) e^ alö eine

grope ©uiift betrad)ten würbe, wenn feine ^er-

3ogin mid; bei 6id; fel;en woüte, pf;ne mid) ju
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bc3af;(en; baß ev Sorge tragen möge, micf; in einer

öerfcl;Iü|Tenen ^ut|"cl;e, nad; bcr Slnftrengung \vol)U

rcrpacft navi; .Oueblinburij äurricfiufct)irfenj bap e6

für mid) ein ©liicf wäre, [eine ^^ürftin Don Sln^

gefidjt ju fef;en.

Seiber war bieä ©hicf mir nic()t 6efct)ieben.

(5"in rl;euinatif(l;eö gif^cr, we((l;e3 bie «^er^ogin

befiel; bilbcte ful) ju einer (angwierigcn Äranf^eit

au0, üon ber 6ie erft nad; ^Dbnatcn genefen foüte.

3)cnnüd; ging ict) auf meine eigene ^anb nac^

33aUenftebt. 9)?ebiiinahat() Bi^g^fi^/ triefen meiner

ßefer a(6 ^örunnenar^t im [dienen 5l(criöbabe be*

fannt, ber ©ofjn fencö wacfern ?J?anne5, ber fd;on

in ben 3af;rcn 1815 unb 20 mein ©önner in

Dueblinburg gewcfcn, [iu1)te mid; nun in bcr ^a-

terftabt feineö ^^atcrö auf unb lub miit, im 9iamen

mandjcr Äunftfreunbe nad; 23aÜcnftebt ein. 2)a6

war mir fcf}r wiüfommcn. S^rugen bie fd;önen

33äume \cl)t aud; feine 53lättcr, fo waren eö bodj

biefelben, unter bcren ©d;atten id) bamalö einher-

gewanbelt, alö id; hinüber gelaufen war, um bie

^enbel'6d;ülj beflamiren ju f;örenl 3vi; na^m

eö frcubig an.

2)a6 Sallenftebt im 9f?ol^ember t*er!^ieft fiii) un*

gefäl;r ju jenem fommerlid;en, wie fid; ber ^oltei,

10*
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ber eö je^t U\n<^k, um öffentficf) nufjutreten, ftrf)

3U jenem »erhalten mod^te, ber bnmalö einen Jl^eit

beö um 9}?abame ^enbe('6cl}U(> verfammelten

^ublifumö gebilbet. 6'5 wax mntexlid) , eö fiel

@cl)nce, ber Sturm kulte in bcn umltbetract)[encn

.^ligeln, bie fid; f;inter meinem S^o^n^immer im

gropen ®c\^o\e erf)oben, iiber eö war bcct) immer

nod) bcrfelbe Ort, tton tbeuren (Srinnerungen burd)^

\Vi(\)t. 2luf baß biefe rcd;t farbig erfd^einen möd)i

ten, in unmittelbarer 3^erbinbung ju jenen (5om*

niertagen, njar aud) t>ie wextlje greunbin 33arbua*),

bie funftfertige '9}?alerin, mit ibrer gefangefuntigen

@d)roefter t^on 53erlin jum Sefud^e anirefenb; bei

^ofe gern gefef)en, unb burd) ihre geiftreid;e 2ln*

orbnung bebaitungötoller, ))laftifd)er Silber, ein

(Bd)a^ iüx gefeÜigc 5Binterabenbe. 3n tiefer 3)amen

e(tcrlid)em ^anfe nmr Der fveiunüige Säger, ber

junge .^oltei f)erjlid) aufgenommen irorben, a(3 er

in iBaÜenftebt auf Urlaub n?ar. 3n il)rer bilber«

gefdimürften 53el)aufung, an ber anbern 6eite beö

üon mir beroofjnten ®aft()ofeö, n>ar ber alte ^oltei

n)illfommen, al^ er bieömal bei 'ü)mn eintrat.

*) 3<^ erinnere hm an <Btip^(in <Sä)\i^t'i luhüäjü

®ebi(f)t: „2)ie fingenbe SPtaterin", »rld^eö t^r gilt,



149

^ini^t Ovie man eö in Sd^tefien 6e,\eid;nen würbe:

„f;eim(i(f)e") Slbenbftunten bvacl;ten )x>ix, mit tjer-

fdjiebenen :i)amen unb Jj)evren t>om Sevnburger

^of[;a(t, frcunblirfjen, juüorfommcnben unb gebiU

beten ^evfoncn, ben furd;tbar njütfjenben Sdjnee'

[türmen ^um ^offcn, in warmen 3i'"'ttfr" fro^Iid;

ju, wäbrenb ganje SOBatbungen in ben riefenl;oI;en

Defen ftammten unb fnifterten.

(S6en [o gefeüig unb ninbifd;*t^ertraut lie^

fid/ö bei 1)oUox ^iec^kx (eben, wo wir in ßrnft

unb (Sdjer^ mand; guteö 2ßürt wed^felten.

2)er ^ofprebiger .^ofmann ertvieö fid) jwiefad)

frcunbtid;, inbem er mir fd;on üorforgUd) ben SQ2eg

nad) unb in 33ernburg ebnete.

(Sine rüljrenbe Ueberrafd^ung war mir nod;

aufgefpartj eine von bencn, bic, wenn fie eintreten,

ftumm laffen unb ben ^erbad;t g(eid;gü(tiger i?ä(te

auf benienigen werfen, bem fie gewibmet finb; bie

aber , al3 unrid;tbare @lutf; , in beö innevften ^er-

jenö 3^iefen fortglimmen unb nad) Sauren, t»on

irgenb einem woI)(tI)ätigen 2ltf;cmjuge berührt, al3

II)anfei5'Dpfcrftamme empor|'d)lagen. 3d) ging in

ben, bidjt hei meinem 2Bo^n3immer gelegenen i?on*

jertfaal, üor'ö 53anenftebter jaf;(reid; oerfammelte

^ublifum, 3U bem audj bie Umgegenb il;re 9Ser-



tretev cnffenbel; \d) hcftk^ mein f(cineö 23rcttgcrüft,

«m auf \\)m ju entfalten unb lebenbig 3U mndicn,

it)a6 ber größten 93?enfcf)en (SIner urfprünglid) für

ein größeres 5Brettgerüft beftimmt ; ici; (icß meinen

S3(i(f mit 2Öof;(6e^agen über ben beUerfeuditeten

6aaf gleiten j
— unb umö geigte firf) biefem ftüd)-

tigen Sßlicf? 2Baö Ijielt if)n feft, biö jur 3Ser^

nnrrung? Clneblinburger ©önncr, Sanbrat^ SQBeif;e

mit feinen 2)nmen! Unb jnnfrfjen biefen meine

Sßirt^in, bc3 ©ropt^atcrö mütteilirf;e ?^reunbin!

Sie \x>ax bnrd; '^ad)t unb @cl)nee unb Sturm mit

j^erüber gefommen, fjntte jwei "DJ?eilen im Sd)litten

jurücfgelegt, unb wollte biefen S©eg in bie ?0?itter'

nad)t Ijinein, in biefer 9iad;t nod; einmal wagen!?

3a, ja, id; geb' eö 3u: eö ift ein erbärmlid;

Sebenj irf) ^ab' e6 mir öielfad) iH'rpfufd)t, unb ju

nid)tä 9{ed;tem gebrad)tj id) jweifle, nur ju oft,

felbft an mir! — Unb mandimat fommen bod;

^lugenblicfe, wo man verfud;t ift, an fid; ju glau-

ben, weil Slnbeve eö tljun.

5luf bem 2öege von 23allenftebt nad) 33ernburg

fiveift man ein 3)ovf, an beffen 9lui?gang ein ftcU

nerneö ^reuj, umgeben öon mehreren, id; glaube
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gar fieben, f(einen Ärfujtein ficl)t6ar ift. 5(n biefe

^rcujc fnüpft fid) In 9]plfeö 9}?unb bie Sage, cor

t'ielen 3af)rcn fei f)ier ein 5}?etigcr, bcr mit' feinem

grcpen ^unbeout^ging, um @d}(ad;(\)ief) einut^inf^n,

i'ton fed^ö Oiaubcrn libevfaüen ivorben, bie im 2)orfe

ifjre »Verberge unb alö er bort einfef;rtc, feine ®elb=^

fa^e entberft Ratten. 3Sergeben3 tvare feine £raft

gegen foUlie llebermac(;t geblieben, fiätte nid)t fein

tapfrer v^unb if;m beigeftanben. 93iit feiner ^^ülfe

njurbc ber ?^(elfd;er ber Diäubcr .l^crr; einer nadt)

bem nnbern fiel; einen nnd; bem anbern jerrip ber

^unb mit feinen fd^arfen 3^if^"f"- ?l'^ <^^^*^^ ^^^^

bavniebergeftrecf t u^iiren
,

^at,te fid) beö wüten oier^

beinigen .H^ampferö ein foId;er 33Uifburft bemäd)*

tiget, bnp er nidjt me^r ju jä^men war; ba er

fein Opfer me^r fanb, a(ö feinen eigenen ^errn,

ftrir3(e er fid) beulenb auf bicfen, unlrgte beii er

eben ev^t gerettet, ^erri^ if)n wie er bie Stäuber

jerriffen unb blieb jule^t, t^on 33(ut überfättiget,

felbft t^erwunbet, jum ^^ob ermattet auf ber büfteren

©teile, wo er, nodi immer t^or 5Sut^ fdjäumenb,

fterbenb gefunben warb.

©eitbem id; in offenem ©cblitten, bei grau-

ftgem (2d)neefturm, biefe (Sr^a^lung auS bem 9}?unbc

meines gleidj mir I;afberfrorenen, bennod; gefprä^
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d)igen ^ut[cl)crö an Dxt unb ©teile »evna^m, ^ah'

\6) famn weiter baran gcbad;t. 3etjit erft, ivo id;

nüd; du jene ^age unb ir;ren 33er(auf lebhaft er-

innere, fiif;rt mir mein crtvecfteö ®ebad)tnif bie

gmufige ^-i^olföfnge iviebcr i^or . . . unb eö tviü

mid) bebünfen, al6 fei fie geeignet, in unfern

S^agen für mandjen ftürmifd)en Jüngling ein le^r*

reid;c5 ®(eid;ni^ abzugeben. 3hid; baö 8innbi(b

fräftiger ^rcuc, bcr brave ^unb, fann überreizt

unb jum f;ci^cn Kampfe gelje^t, v^ergefj'en, für

IV en er urfprünglidj in ben ^arnpf ging? ^id)t

nur ber Xiger ift ein 3;^igcr, irenn er einmal 33Uit

ge(ecft! Sind) ber 4^unb fann jum Seiger U'^erben.

9?enncn ©ic mid;, biefer bei'd;eibenen Stu^an-

ivenbung ivegen, nidjt fogleid; einen alten Sfct,

meine jungen, ^od;iveifen, blutrotl^en ^erren 2)e^

mofraten? (5ö ift mir nur fo l;eraui?gcfal)ren.

Uebrigcnö iveip id;, bap eö unter 3l)nen etu^eldje

giebt, 'ik fid; fd;meid)c(n, von «i^auf ai\$ Seiger

ju fein — mit benen ivilt id; gar nid;t gerebet

i^abenj benn biefe iverben o^nel;in ben ^unb loben;

n^erben billigen, bap er feinen .^errn ^crrip unb

ival)r[d;ein(id; nur tabeln, ba^ er ftd; jule^t nid;t

nod; felbft verfdjlang. 2)afür überfoff er ftd; tve-

nigftenö an feinet J^errn Sölut; unb ein 53lut'
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raufci; an unb in mc((l)cni (Siner üerenbct, ift and)

fd;on immer ctwaö. ©cnui] baüon! 2ßir tpoüen

dn Äreuj bariiber miid;cn! Unb barunter mefjrere!
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„Ter leufel f)oV icii a)?enfd^engefc^(ecl^t,

SWan möd>te rofenb »erben!

!E)a ncfim' ic^ mir [o eifrig üor:

9Bi(( niemaiib weiter fef)en,

3Bia aU' baö 33ü(f ö)ott unb ft* ferbfi

Unb bem Xenid übcriaffen!

Unb fflunt fe^' ic^ ein ^Dienfc^engeftd^t,

So i)ab' idfd »uieber lieb."

@ötf;e.

„®ir »ertieren unfere greunbe, aber bie

^finbe [feinen bi»3 in (Suiigfeit fortbauern ju

n? offen."

griebrid^ II,

„5c^ f)iibe geliebt manc^' fc^cncö Äinb

Unb itian(^en guten @efef(en —
aBo finb ]ii f)in? (S-J i.n"eift ber SBinb,

(So [Räumen unb tranbevn bie ffietten."

6. ^eine.

Scf) bin ein (cbfjafter g^reunb lex X^iexw^U unb

glaube fte ein n?enig ju fennen, tveil icl; fie t^iel

beobacl;tet. ^crjiujHd; reiben mirf; bie um^er-

flatternben 33Iumen, bie bunh]efiebertcn, jieilict)en

S3ögel. 9?c^men wir nun an, id) wäxt, mx^tatt
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bap icl; umf)evjtef;e, «Sf^afefpcave ^u (efen , ein 9J?ann

t»er eine 6(inimlunij ü)ii{6 Icbcnbcr, tf)ei(5 nu3'

gefio^ftcr, feftcncr foftbarer ^ÖQd t>on Drt ju Ort

filierte, fiejeißte, crfdirte, i()re ®c)'d)icf)te er^äljUe,

il^re (Siijcnfdjiiftcn bcfd^riebc unb fo bcn Sebenbigen

i^rc S3ebcutung, bcn tobten unter if)nen iibm 311

öcrleif;cn fm1;te. Unb bn träte nun 3ung unb ^IH

vor meine 5^'iften unb Käfige, Ijörte und; an;

lädjelte, ober galante; freute fid;, ober tnngu>ei(te

ftc^j lobte, über tabelte; Sßenige aber nur gingen

auf ba5 2öefen bicfer ®efd;opfe fo ganj ein; beu

^Keiften uun-e bie (£tnnbe, bie fte in meiner 33ube

jubräd;ten, nur eine Suinbe ber oberfIäd)lid;en

3erftreuung; unb bie voeiferen 3i'()oi"er fagten tvo^l

gar: baö ift all' red;t gut, tvcnn nur bie auögc^

ftopften aud) febcnbig ivären; (cbcnbig m5d;t' idj

^olibri'ö fefjen, unb Lämmergeier — unb See-

üögel \)or allen! 3d) aber ^öge immer weiter, immer

iveiter, unb ba fäm' id; benn aud) in eine ffeine

(Stabt, bei mir fetbft envägenb, l^ier iüerbe ber

5lntf)ei( nid)t grop fein, llnb bie Scute iriefen

mid) t>or ein ftittei^, unfd;einbareö S^au'3', ba

brinnen, fprädu'n fie, (ebt ein 9}?ann, ber fammelt

aud) 93ögel unb tvcip i^on if;nen, wie fte leben

unb fuib.
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SBeibe ivc^I nicf)t6 ^Reueö öon i^in crfal^ren!

tenf irf) bei mir unb trete ein. SIber er ^ei^t

inid; ividfornmcn, foba(b ict) nur angeficpftj ^er-

nad) Uüp]t er bei mir an unb mad;t nüd; reben

unb üon meinen .^errli(f)feiten berid;ten. Unb tt)ie

id; baö tl)ue unb mid) warm fpredje, fo wirb er

eben aud; tvarm beim l^ören, bann fa^t er mid;

an ber «öanb, füf)rt mid; in fein Stubirjimmer

unb id) frage: wo ftnb benn bie 33ü,^e[, don benen

mir bie Seute faxten, ba^ id; fie bei 3^nen fanbe?

3d; Ijöre ia nid;t^! —
3)od; er fiie[;t ben ^Bor^anj] weg, t)on einem

ölten 33rid;erfad; unb sic^t ^üd;er I)ertior, eineö

nad; bem anbern. Xaxin finb abgebilbet alle 3]ögel,

bie id) I;abe unb bie id; nid;t I;abc, mit frifd;en,

rid;tigen ^^arbenj unb Ui ben S3i(t>ern ftel;t i^r

Scbenölauf, unb wie fte ftdi gcbelnben, wie fie

fliegen, waö unb wie fie fingen: Sllleö, biä in'ö

Äleinfte »om ©röpten an ! 3ebe ?^eber ift gejeidjnet

unb gefd;riebenj jeber Xon erflart unb gebeutet;

if;re ^eimat^, il;rc ©anberungen, if;r ganjeö Sein.

3ßir »erfenfen unö in bie birfen 5i>linnten, fämmtlic^

rjon feiner ^anb; id), begierig ju lernen,- er, freubig

ju beleljren. ©inmal über baö Slnbere mup id)

nuörufen: wer l)ätte baö gcbad)t, ta^ id; ^icx fo
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vicf erfaf)ren ^DÜrbc!? ©i, faßt mein neuer ^rcunb:

tiefem c^ah ®ott bieö, 3enem jene6. Xir gab er

bie Wlcidjt beö SOS ort c6, mir öjfnete er baö !)iei(l;

tcö 2ßiffcn'3. Scnü^e, waö id; gcfammclt, waS

f)inter jenen 93orf)ängen üerftaubt; nimm eö auf

in bicf;, ftärfe bic^ baranj unb ycrfiinbige ben

@egen meinet S^eipcö t>or beinen «§örcrn. @o

magft bu man(l;cr ^kx beiner gauna neuen ©(an^

üer(eif)en; [o magft bu QSieleö jur ®e(tung brin-

gen, ira6 biö^er unbemerft blieb?

3n biefe ^arabel möd)C id) gefleibet n^iffen,

tiHiö id) über ben ^>rofeffor am 35ernburger San?

bed'®\)mnarium .^errn Dr. ^vancf e ju fagen ^abej

über mein 3iM'ii'"'"f"t'^'-'ff^" "iit if;ml (Sin \o ge-

lehrter Scfer, 5orfrf)er unb (Jrgrunber beö (5f)afe-

[peare, ber in il)m ben Suitftaben ernnigt, of)nc

ben ©eift ju tobten, it>ar im Stanbe mir 55ie(e3

ju fagen, ju eröffnen, ju erHären, tt)a6 irf; biö

bafjin burc^ 5lnberc, fogar bie 53erüf)mteften n\d)t

erfahren, tDonad) \d) mir bei eng(if(t)en, wie

beutfrt)en Äritifern unb (Sbitoren oergebenö j)?at^

gefu(f)t. 2)ic pf}i(o(ogifcl)en €(t}ä$e, bic finnigen

Kommentare über jtt)eife(§afte 6teÜen, bie ^ifto-

rifdjen S'^arfjweife, bie er gefammelt, liegen in feinem

^ulte, nur benutzt t)on ben tuenigen ©djülern beö
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®t;mnafuimö, \vdd)c bei i^ren 35rütftubieii Sufi

unb 3*-'it i)eI;a(U'n einen rafd)en Sauf an bcu ^aub

biefeö Öefjreiö buvrf; (Sbafefpeare'ö 2Bunber()ain ju

mact)enj aber für bie 3Bc{t fiub |ene ^^efte tobt.

3^r ©c(;öpfer üerfte^t ni(l;t, ober i'^erfcl^märjte »er-

fte^en ju wollen, ivie man folctjcn ilinbern, nu3

crnftem gleijj unb gliificnber Sevjciftevung erzeugt

unb geboren, mobernc Äleiber anlegen unb fie beim

S3u(l;[;änbler angenehm mad;en fonne? 23är' icl;

^err üon ßotta, fo tvei^ id; wo^i, \va& ic^ t^äte?

3i1) fit;riebe nadj 53ernburg u.
f.

iv.

SQBie biefer f)enlid;e 93Jann aud) bie fleinfte,

fcbeinbar unwidjtigfte <Bad)c in feinem vergötterten

„SBilliam" tief unb ivid)tig naf;mj unb ivie er boc^

anbrerfeitö burd;auö nid)t in jene ^cbanterie UX'

funfen war, UH'ld;e mit n)orlflauberifd;er X^rannei,

Stoff unb 5orm, 3nf;att unb ©eftalt, ©ebanfen

unb Sluöbrucf auf fo befd;iverlid;e Söeife »er*

wed}felt, bafon gebe einer feiner 23riefe Scuflnif/

\veld)en id) au6 tnel)reren äf;nlid}en i^or^ugöweife

au(3geaHxI)lt f;abe, weil er am 6d)luffe eine —
(id; bin ganj oufrid;tig!) — mid; anerfennenbe

Sleuperung enthält unb weil biefe mid; au3 biefer

^eber e^rt unb erfreut.
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„2)ic Scid)c mit bert Minnovvs*), mein

ü. ^. muß in'ö 5?(are fommen, fc un-it un-

fcre 9J?ittc( rcidjen.

Minnovv alfo (Coiiolan. III., 1. tlic Triton

of the minnows). ift ber flciiie glußfifd;,

bell mau Gdri^e nennt, cyprinus phoxinus.

3n einigen ©rafi'djaften |iei^t er pink, viel?

(eid}t u>eil er einer 9Zelfe äijwUd) gcfpvenfelt

ift? benn pink bebeutet Oefanntlicl) u. a.

aud; 9?elfe.

2ßir treffen auf niinnow aud; in Slrma-

ba'ö Briefe (Love's labours lost I., \ .) \x>o

eö f;eipt: There did I see tiiat iow-spi-

riled svvain, that base liiinnow of thy mirth.

2ln unfern beiben 6teUen tritt ber ^Seijriff

üeräd}t(id}cr i?(einf;eit I;er»or, UH'idjer uns? auf

bie Slbleitunij »on minor, minus füfjrt.

3)er ©nniblinij, befannt auö ^p^inilet, ifl

•) ^ä) 'i}aiti (inti Slbeufc« erjät^ft, ba^ iäj frü^ev, al(5

mir nur (Sfc^eiibimV'J Sfiafefpfave ju (Siebote fianb (ivcber

ein cnglifc^ev, noc^ eine [vütere lleberfeßung) tie ©tefte im

(Soviolan „ Jiiitcu ber Schmetterlinge" gar nicfct Be;

greifen fönnen; bitJ id) bann enttccfte, fte berutie nuf einem

I)rucffef)ler , unb (Sfdjenburg fiabe jetenfatt^: „<Bi)miXf

linge" gef(^ricbfu. Sarauf bejie^en ficf» gfv'ni'^f'^ 3eiUn.
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groundling, fran^oftfcf) goujon. — !l)er

(£cf)mer(, (irfjnierling, ber jebod} in "Deutfct;-

lanb lMö\r>ei(en mit jenem t*cnt>e((;fe(t trerbeu

foU, ift loach, fran^öftfcf) loche, (cobilis

barbatula),

2)ie ddri^e ift für 3^ren ^mä un6rau(^#

bar unb wenn icl) j^vifrf^en ©rünbUng unb

S(l)merfing wcififen follte, fc tuürbe irf) mid;

a\i^ imi ©rünben für ben (enteren entfdjei*

ben. 1) 9Beit ber ^Se^riff ber ^(ein^eit bei

(5ct)mer( nocf) beftimmter l^erDortritt, a(3 bei

©rünbling, tveldjer, fo t)iel id) mic!^ erinnre,

bisweilen eine paffabte ©ropc crreict)t unb

2) \x>di burrf) .^amlet mit ©rünbling fcfjon

ein l^ier ftörcnber ^lebcnbegriff öcrbunben ift.

W\t 3f}rcn SBetjfaffungcn unb 23eränbc«

rungen im Ctl^cUo bin id) burdjauö eint^er-

ftanben, unb id; befenne, bap id) mit einiger

33eforgni^ ber 2)amen ivegen, in 3^rc SSor*

lefung ging. 9Iber 3f}rer bewunbernöanirbigen

®etvanbtf)eit unb ber fitt(id)en 33eftimmtf)eit,

iveldje ben Xon 3^reö Sefenö von Slnfang

bis ^u dnbe burd}bringt, ift eS gelungen, bic

gefäf)r(id;en flippen ^u umfd)tffen unb ber

2)id)ter felbft mü^te '^^mn SßeifaU gelQd;e(t
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üon 3()ncn fo ^jorijctraiien wirb, une er eö

für baf[cI6e fclbft gt'[d;ricben Ijaben ivürbe.

aSaö id) V^'rfönlid; 3I)nen burrf) bie SSorte

banfe u.
f. iv."

2Baö eilt Äünftler meinet (Scf)fa9eö, beffen

®e(crntl;abeii unb SBiffen fo grope, uiuiuöfiiübare

Siidfen l)at, aU baö meinige, im 33erffl)r mit biefem

©eiebrteji geivann; unb tt)ie freunbliil; ein Umgang

firf) geftaitcte, bei bem nai1;rtct)tige (Smpfaiign(i)feit

mir bie greube gönnte, aud; jii geben, — baö

wirb jeber feinf"ri{)Ienbe Sefer mitempfinben Sef)r

luftig war mein erfter Eintritt in Br^ndt'»^ ^auö.

3cf) fam gegen 9lbenb. ©r war nid)t bal,ieim.

6eine O^rau üep mid; inö 2Bpf)niimmer treten, wo

fte mit ben 2;öd;tern arbeitete. 3d; nannte mid;

«nb wir l^arrten beö ?)3rofeffürö. 5((ö bie ^^auö-

glorfe fein kommen üerfünbete, ging eine ber SXödjter

I;inau6 ifjm entgegen, mid; \i)m ju mclben. Sd;

I;örte, wie er ifjr juricf : Sld;, bummeö B^i'flJ ^^"^Ut

il;r mid; jum 33efien f;aben? "Dann trat er in'ö

3immer unb fragte, nid)t im freunblid;ften Jlone:

9Ber fmb (£ie? 2Bak5 wollen (Sie benn eigentlid;?

(Jrft nad; wieberf)olten ^eftatigungen gewann meine

5lufnal;me burd) il)n, ein anbereö ®erid;t. Unb
$oltei, a}icrji3 0>>()re. 7. SSb.

,| j^
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ba crc^nb fiii) bcnn, bap er gerabe an bicfem Xac^c

nitö einem cffentlicljen 23(aüc t»ün meinem Slufent-

Ijalte erfaljren unb babei ju bcn (Seinigen gefagt

f)atte: baö würbe mir j^reube mad)en, ben ju Knen;

aber l^ier^er ivirb er fict) nid;t t^cvlaufen. 2113 i()m

nun bie 3;od)tcr angezeigt, icl; befänbe nüif) bei

ber 93hitter im 3i»i"icr, warnte er, man lüclle fid)

einen ©djerj, eine SJiijftififation mit if;m erlauben,

unb bcöf)alb voax er ücrbrüplid; gewefen; uu'g^alb

er, fobalb fein Slrgwobn »öUig befeitigt ivar, um

befto frcunblid)er t\)urbe. 3i^ buvfte, ber 335al)r*

Ijeit gemäp, i§m bie 9]erjtrf;erung geben, ba^ et

mit feinen 3^^fift-'f» o" meiner 9iid;tung nad; 58ern*

bürg ganj red;t gefjabt unb bap id; biefcn SOSeg

nid;t genommen, ^citte <!^err Oberf;ofi)rebiger ^o\f

mann in 33aUcnftebt mir nid;t i^ertraut, \mc fid;

in feiner, ^rancfe'ö, *4^erfon ein äd;ter 6f)afefpeare*

Kenner ju S3ernburg befinbe. 2)a waren wir benn

gleid; ein ^erj unb eine Seele, (ix, bie fingen,

guten Seinigen, — unb id;. 33ei i[;nen; hd einer

feiner öerl;eiratr)eten 5^üd;ler, wo id; aud; im

2jater feineö Sd;wiegerfobnö, ben an^ früf;ercn

Saferen mir befanntcn unb l)odigead)teten ©eiebrten

^ofrat^ ®ottfd)alf wieberfanbj bei bem frtunbddjen

SIrjte »^offmann, mir unb meinen 33orlefungen



163

fd)on ^on feinem 5öiener 2(ufentf)affe t^r (je^vogen;

»ergingen SIbcnb um 5lbenb in anmutl)igcr Cebenö^

n>ärme; ob nuct; brauj^cn bev wilbeftc SSintcrfturm

ben rnfenben ®c(;nce jagte, «^ügel unb 3^^ä(et

fognr innerhalb ber <3fabt geftaltenb. 3e be\A))x>eX'

nrf)cr unö war, 33af;n ,?u bvccl)cn, biö jum Crte

ber iebci?ma(igen 3iihi'"'"fiif'i"ft/ i^^Ro fii^^i^ '^'^^

bann bic umgäng(icf;e Jpeiterfeit, im [ct)«)er er^

fämpften 5lü;(.

'Durcl) Dr. ^offnuinn wmbt id) bei bem ba=^

maligen Sanbcödn'f, «i^errn t>on 33 raun, einge^

fü^rt, ber Äränflicbfeitö I;alber, meinen (Saal nirf)t

bcfurfjen fonnte ; mit bem micl) fobann eine in unö

33eiben gleid; reine il^ereljrung unb Ä?enntniß ber

2lUemanifd}en ®ebid)te beö großen ^ebcl, balb t^er-

traut mad)te. Sin feinem 3;ifd)e faf^ id; neben

einer älteren 3)ame, beren (Sprad;weife unb ilon*

\aU 5lnf(änge bei mir erwecfte, ir^eld^en id) burd)^

nuö feinen beftimmten ^la^ in meinem ©ebäditnip

anjuweifen vermodite; um fo iveniger, weil fi(^

biefe Erinnerungen immer nad; Breslau ridireten,

wo^in bcd; ber 2)ialcft in bem fie rebete — wenn

id) eö fo nennen barf, — am atlevwenigften p(\^t(.

fönbüd) bat id; fte um il;ren, bei ber 33orftetlung

überhörten 9kmen unb ba ergab [lä), in meinet

11*
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innigftcn ^leube unb Diüfjnmg, ba|j ilc bie 6 rf) tie-

fte r unfcreö unttergcplidien Oteftor»? unb Sc^rerö,

bc0 beriif;mten ®elcl;rtcn (Sa^^ar Svifbrid) 93Janfo

fei! 9hm it>aren ®otf;a imb 33re0(au in bcften

Ginflang gebracljt.

^^^rafibent iion S3raim [od, wie ici) fißrte, in

^^ofge bev 93?ävjtage, genüt^igt ivorben fein, ben

tt»i(i)tigen Sofien, bem er ebe( unb »on allen ®utcn

]^orfigeacl)tet üorftanb, ju »erlaffen!? Slurf) eine

(Emingcu[rf;aft!

3u aiV bem ®uten unb Grfreulidicn bnö mir

in bem (Htabtlcin ber 33ären ju 3^fiei( würbe, unb

«?a0 in feinen reijenbftcn ^cgegniffen auöfüßrlid;

JU fdjilbern, ^ier Weber ßtit nod) Dtaum geftatten,

gefeilte ftd; benn aud) etwnö Jlvübeö; ein bitt'rer

2^ro^"»fen in ben frit3en üranf. 3d} lie^ mid; rurd;

ber greunbe Sßunfd) herleiten, einen jweitcn 6i)f(u6

von 33orlefun()en anjufünbigen, nad;bem bie erfteren

brei Vion'ibcr waren; gewi^ mcljr burd; meinen

eigenen Sßunfd; nod; langer hd iljnen weilen ju

bürfen, alö burd; ®ewinnfud;t geleitel, ^nx eine

fo rege unb nad)l;altige 2;f;eilna^me ber 3lllgemein#

})tit, ift ber Ort nid;t umfangreid;, bic 3al;I feiner

gebilbeten 33ewol;ner nid)t gro)^ genug. Unb fo

gefd;a^ eö mir benn, gerabe '^a, wo id^ mid; fo
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u^oljf bcfanb, jum ©rftenmafe in meinem Seben,

bap id) ben uu'niijen ©etreuen, wcldK \id) am

vierten 2lbenbc eingefunben, nad; Seenbigung bcd

^amlet eröffnen nnipte: bie unedäp(ii1;en SluS*

gaben feien nicljt gebecft nnb id; fonne n\d)t uu'iter

fortfafjren. ö)anj fo f(l;(imm, ftanb cj3 bie 3ä>af)r^

Iieit ju benennen, nicl;t. 3lbcr id; foigte ein Siödjen

l>er Eingebung eitler 6mpfinblii"l)feit, bie in fofern

]\\d)t imbegrünbet fcl^ien, a(ö eben für biefen 2Ibenb

eine grof?e @cfc((fcl;aft pcranftaltct »vorben warunb

bieö burcf) ^^unfonen, bie ivegen meiner if;nen

friHjei gezeigte 33eveitn)iÜigfeit, iMe((eirt)t einige

Diiicf rtct;t auf m e i n nnternef}men fjaüen zeigen fönnen.

3d; ffapptc mein 33itd; ju nnb fdneb — jebod;

nur iHMn ^4>ublifum, nid;t von meinen ©önnern,

mit benen unb bei benen nun, erft red;t gelefen

würbe, unb con amorel

5luf bem SÖegwcifer ftel^t: 33raunfd)tr>eig.

2)a{;in gefangen nur über 33aUenftebt, Clueblin*

bürg, ^aibevftabt unb id; berüf;re nod; einmal

flüd^tig unb eilig jene Drte, banfbarcö 2eben)oI;l

fagenb, Jvc(d;eö nur in Oueblinburg mit einer
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entf({;iebenen ^üge uml^iiüt tvuvbe: mit bem 58et-

fpre(i;en balbi^er 3BieberfeI;r. 3d) iint^te, ba^ id;

log; wu^te, bap icl) nirfjt ivleberfel)ren, ba^ id;

btc ^ar.b meiner greifen S©oI)(tf;äterin md)t mel;t

brücfen ivurbe. 3)em 2l()f(f)ieb für'^ Seben, mit

fo(c(}cr ^eftimmtf;cit auögefprocfjen, füf)It' id; mid;

nid;t gewad)fen. 2)c0l;alb log id;, mu^te lügen,

rief fd)eibenb mit er^iüungener .i^eiterfeit: auf SSie^

berfelj'n unb bmifte ©Ott, nlö id; bie 6tabt

I;iuter mir l^atte!

8d}Iägft bu nod;, eble^, grope^, ftarfeä ^erj

in ber Sruft einer alten, btinben, gebürften ^xan^

@d)lk^gft bu nod; in reinem 5)2itgefühl fitr bnS

9Bol;l ber 3)cinen? für baö ©lud aller 5J^enfd;en?

3d) tveip eö nid;t. 3d; ivage nid;t, banad; ju

fragen.

Slber fo v>ie( tveiß id): iüenn ed feine ^er-

fonlid;e j^ortbauer nad; bem S^obe, fein Sßicber*

fel;en in unferm befd;ränften menfd;lid)en Sinne

giebt? — bann bin id; auf iSrben ju furj ge*

fommen, unb I;abe »iet üerfäumt, tvaö nidjt me^r

nad;3U^oten ift.
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l'am, büfter, fvcubloö im Heineii 3'»"'"»^'^; worin

id; Hod) nirijt I)dmi|'d; \x>av , — tcnu um bicö jii

werben, braiul;' irf; zweimal ineruiibjwanjii] Stun-

den 5 tiefe erft überftanben bin irf; eö aber audj

im biirftigftcn 5tammer(ein! — fd;icn fein ijün*

ftigeö ^üorjeidjen für bie ©rfolgc in meinem neuen

2Birfuni3öfreii'e. 3d) l)atU mid) lange nid;t [0

verlaffen gefühlt. 2)ie Erinnerungen an 33ernburg

unb wa^ id; bort jurücflie^, fteÜten mir ben (^k'gen#

fal^ nur um fo fdjroffer bar. 3^^or, ber id) ge*

Jvefen. kleingläubiger, »erjagter, ^i)pod)onbrifdjcr

Zl)ox\ (Soü benn baö SBort beö ewigen ®ötf)e,

ber ewig unb immer 9ied;t I;at, bir immer umfonft

gefagt fein?

„Sentc mtv ba-;^ ®(ü(f evc|vetfcit,

!renu iai &ind i\l iuimer ta."

Unb baö ®uk lag aud) mir fo nab'! 2BäI)renb

id; mid; »erjagt unb traurig abquälte unb bem

tl^euren ^reunbe, ben id; mir in ^raunfd;weig

lebenb wußte, fern blieb, weil id; eö unbefd;eiben

fanb, an biefcm 2lbenbe in eine 5*i'"ilii-' einzu-

bringen, wunberte er, ber fo eben rion meiner

2lnhinft öcrna^m, ftd; gar fel;r über mein 2ßeg*

bkiben unb «wartete, fammt ben ©einigen, mic^
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i?on ©tuiite 311 (Stunbe. 2(13 Mcö, am näc()ften

XaQe, bei bcv feler(id;en 2tiUrittö»iftte jur 6praci)e

fam, fdjänUe ic^ mid; Xiox mir felbft tvegen meineö

£feinmut()'ö5 aber n)cber meine SSefd^ämunj], norf)

.$töd;i)'ö Vorwürfe — (beim t>on biefem reb' id;)

»ermcd;tcn mir ben verlorenen 5lbenb irieberju*

bringen. Unb fei eö benn ^ier gteid) mit ßinem

anögefproc^en, 'l^a^ in biefeö inelfeiliggebilbeten,

talentbcgabten, mitt^ei(ung0fäI;igen ?[Ranne6 Um*

gang, im Greife bcr ibn unb [eine ?^rau umgab,

mir eine ^eimatf; be|'d;ieben mar. 21(1' jene ©igen?

fdjaften unb @igenl)eiten, bie bem reid)auögeftatteten

greunbe ^inberlid) mürben, feine t)oüen Wittd

nad; Slupen Ijin ju entfalten unb burd; lle ben

^^(al^ in unferer Literatur ^u erreid;en, ben er mit

leidster 93h"i^e einnel^men unb bcf;aupten fönntej

— fic finb eö bod) aud;, bie i^n mefir alö irgcnb

einen mir befannten ®elef;rten, ju bem madjen^

TOaö in biefem ©rabe nur er ift: ber l^armlofeftc

©enoffe, ber empfäng(id;fte ^^rcunb, ber jebem

Sinbern fein ©elingen gönnt, fid; an iebem (obenö*

n)ertf;en Streben erfreut. — 2ld), unb baö ifi

feiten

!

3n fofdjer Umgebung naf^m beö 3af;re^ (e^ter

Slbenb eine fanftere gavbung an, alö ber d^xip
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abenb fie mir gezeigt unb tt)ir gingen, frof;gc[eüt

f;inüber in bie

18 4 1,

jjünfmal Ijab' id) im Siinuar öffent(irf) getefen,

ivie mein 9?otijbiu1)(ein mir »crfünbet, — benn

\d) n?iißte ba»on fonft nidjt me^r üiel. 2)a3 3Weite,

britte, i>ierte Wal für meine, baö erfte unb fünfte

Wal für bie Slrmenfaffe. ®o t>ie( weiß ic^, bap

(entere mef;r empfangen ^at, a(ö irf) mitgenommen;

unb baö ift gut: benn id; bin nur Siner unb fa^

präd;tig warm bei meinem greunbe 9?eufd;; ber

armen grierenben aber waren tjiele; be^()a(b ge#

büf)rte ifjnen Don ©otteö unb 9ied)tö wegen bie

größere «^älfte.

3(f) wiü nic^t mit meiner SCBo^(tf>itigfeit prai^feu,

unb be3l)a(b geftef)' id) ein, bap bie 3Bibmung ber

erften (^innafime, wie iö) fie ^ier unb anberöwo

ben 2(rmen juwenbete, eine burcfjauö felbfifüd^tige

genannt werben mup; benn 'oox einem fremben

?Pub(ifum giebt eö fein beffereö Wittd, fid; ein«

jufüf)rcn, \id) bcfannt ju mad)en. 2)aß irf; aber

bie Ic^te (Sinnaf;mc, von ber fid; »ie( erwarten

liep, biefem 3n)e(fe überantwortete, baö gefctja^

lebiglic^ auö gutem SBiÜen, o^ne irgenb eine 9?c*
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benabfidjt. Sd)on fiii[;er Bab' i<^'ö aui^gefpvocljcn:

wex nld;tö ^at, ald fein S^atent, ber foU mit biefem

imb burd) biefeö 3U tl)un fucljcn, u>aö SSo^Ifjabenbe

mit \\)xm ©elbmitteln bircft encirfjcn — fönncn.

3rf) l^abe biefe, mir f^eili^e, ^^flictjt iiiemniö wu
ter(afftn; and) bann ni(f;t, njenn irf; fclber nict)tö

befap, njaö bei mir ni^t feiten ift. 1)axin he\Ul)t

meine 2)emofratie, mein 8ojiaUvmu5. Unb ba

fie fid; mit meinem Dioi^ili^muö fcl;r gut t^ertragen,

tveldjer mir gar nic{;tö einbringt, fo \x>iü id) ein

bemofratifd^-roi^aliftifcljer (Bojialift bleiben, bi3 ic^

"oon einer 9tepublif frejfenber ^ommuniftcn im

©rabe aufgelofct werbe. Sßobci ici; ben frommen

SOBunfct) nic^t unterbrucfen fann, meine jur ^rariö

geworbene 2)emofratie möcfjte mancljen gropmäniigen

2;f;eoretifern biefer eblcn SBiffenfdjaft a(ö 33er^

mä(l)tni^ f)interb(ciben, bamit fte weniger fdiönc

^^rafen ma(l)ten, weniger (5f;ampagner tranfen,

unb ctwaö me^r für il;re bcmofratii'(l;en Wü-

bniber tl^äten. @3 giebt, auf nnferc poIitifcf)en

SBei6^eitö(ef)ren angewenbet, ein alteö einfavteö

©prüd^Iein, we(ct)c3 gerabe I)ier fe(;r gut paffen

würbe unb weictjeö lautet:

Saft «nö nur beffer ivevbcit,

2)aint Juivb'ö auä) beffcr fein.



171

9öer, n>ic id), \)iet reifete unb barum genö*

tfjigct tt)ar, an 6jtent(icf)en unfein In ®aftf)äufern,

ble U'bl;afttn S-ifdiijcfpradjc mit aniii(;orcn, ber

(ann oft fein (Srftauncn nicl;t bergen , wenn er ble

po(itifc()'foömopü(itif(^'U(trabemofratif(l;en5(nricI;ten

jener ©efdjaftöreifcnben, u>el({)e in 2öein, Snum-

VDoUe, furzen 2jßaaren, S(;ibetö unb Sufefin'ö,

baneben mid; in 2BcItiveiöf)eit „mad)cn", mit i()rem

Xl)nn unb !Xreibcn ijergieicljt. 2Bie ba fo Ijäufig

mit bcr unerbittlid;ftcn ©(eid)f;eitö* unb ©(eiit)-

macl)un9^(ef;rc nacl) Dbcn, ble fnicfernb'fte, främcr*

I;aftcfte (Selbftfud;t unb SelbftgcfäÜiijfcit nad; ber

6eite unb nad; Unten, vcrfd)»iftert ift! Unb bod;

ift e0 gerabe in biefen (Spl)ären, wo man 'oa^

Gvangctium bcö Umftur3e3 am blutigften pva

bigen I}6rt!

5lber eö giebt auc^ ef;rent»oIIe 2tuönaf;mcn.

9?eueren freunbfd;aft(id)en 53crbinbungen, mit

jungen, in'ö Seben ber 3»fitnft gerid;teten 9)?än*

nern, fd)(offen fid) ä(tcve an, bie öon ber ^n^
gangen^eit herüber if;r Sp^cugewinbe jogcn, unfere

®egen«?art umfd;lingenb. 3m 33 i e tt) e g fd;en «^aufe,
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\m fonnt' id; ba fveunbüd; ivicbcv öufgencnimen

worben fein, of;ne beö 3af)i"eö 1833 ju gcbenfen

iinb beö tvürbtgften (^(temvaareö, it)elc{)e6 bamalö

nod; Suiig unb 5l(t um fict) in 2(cf)tung imb Siebe

i^erfammelte!?

!Dann mein lieber ?^veunb £ette(, mit feiner

geiftrei(l;en ©attin, ber i>ortreff(irf)cn Sd;aufpic(crin

!

©affmann, einer ber wenigen nod; (ebenbcn

9te))räfentanten auö ber älteren X()eaterf(i}u(e!

Dr. ©riepenferl juii. ^iclt öor einem ge-

bilbeten ^^örerfreife ^ritjntfoüegicn über bie @e*

fct)i(l)te ber ^Oiufif, benen er mirf; beiwohnen liep.

Dbgleid; feine Slnfid^ten ben meinigen gerabe^u

entgegenliefen (eine 2lbn)eicl;ung über welct^e id;

in bem ©ebanfen S^voft fanb, bap id; üon biefer

Äunfi md)t3 9^ed)teö öerftcl;e, iveil id) fie nid;t

ftubirt ^abi,) fo mupte id) bod) feinen geiftreidjen

SSenbungen ©ercdjtigfcit wiberfa^ven laffen, nid)t

minber, alö feinem einbringlid;en SSortrage,* unb

biefeö le^teren mid; erinnernb, begreife id; i>oll^

fommen, ivie eö if;m fpatcr gelingen mod;te, bcm

unterbep t>on il;m gcfd)riebenen IDrnma „Dtcbeö-

^ierre" at6 "Deflamator jene ©cttung ju »erfd;affen,

n)eld;c fonft nur atljul)äuftg foldjen !Did;tungen

burd; il;re eigenen 93erfrtffer entiogen tvirb; inbem
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iii Äinbermöibcr uu'rbcn; nniö ja, in äf^nlicfjen

fallen fogar bcm großen (2d)i[(cr gcfciie^cn ift.

2liiö bcm bena(l)bartcu 5Öo Iffenb litte ( er-

gingen burrf; f;ulbreid}e !ii?ennittelung beö bamalö

[cf)on fvänfeinben, (eiber feitbem üerftorbenen Cber-

gerid)tö''^räfibcnteniiün 53raun, 2(uf|orberungen

an ttM), eine ©aftroÜe mit meinem, in mir ftecfen^

ben, fiiegenben S^^eater bafelbft ju geben. 3cl)

na^m ben Q3ori'd;(ag um fo williger an, mit \id)

bie längft befd;! offene Dieife nnci; ®ottingen in

fofcrn bamit in ^erbinbung bringen liep, a(ö idj

am 22. Januar in SBolffenbüttel lefen fönnte;

an bem Singe, ben id) biö bal;in für Seffingö

(Seburtötag gehalten*).

*) (Sin iiac^ J^amtcüev an niici^ gcrtc^tetet 33rtef Ui
S^inn *}>räfibeuten 'ocn 58rauu eiittäuf(f)te niic^ jivar. 3d^

Uiffc tie auf btefcn ©ci^ciijiaub t^ejüt^lidie Stedf fitfi- ab;

brucfcn; bod) ftab' i(^ fväterfnn ivicter anteve SWctinmgcn

»erncmmen iinb tvci^ inmicr ncc^ nic^t, weldbi bie ric^tij^e iii ?

„5C. H-. bie Seric^tigiing betrif|t ben ©eburt^tag Sefjtng«,

ivelc^er, »vie im ncueflen 58rccf{;auftfrfjen M.--'^. angegeben,

nt(f)t auf ben 22. San. fcnbern: 22. gebr. 1729 fäUt. Sie

Slutljenti^ität biefev (enteren ?(ngabe trivb eineinficil!? buvci^

bie 3>erftd}erung ber Ijieftgcn iMbliotfief .- Cffi^ianten befräf^

tigt; anbctntfjeiliJ ge()t fel*e ouc^ um ber 1H25 in ^Berlin

ttfd^iencnen 3(u?gabe ber Schriften ?effing« I, pag. 7 l^er;

»or. — 2)ie Srtjänjung betrifft ben 33egväbaiport. <Bit
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SSoIfftnbüttel — Seftmg — OtbeÜo, über

tt)e((t)fn fcer große ^JJann, wo er fcn S^oltaire'd

„3aire" fprU1;t, au] feine SBeife gercbetü taö

ftimmte in meiner (Sce(e wie bie frfjönfte J^armonie,

unb irf; ging naci; 3SoIffenbittte(, \x>o icl; beö

S^ngeö ^eicr alfo ju begeben fudjtc:

„ÜBir fvcttcit wcU bcr gfäutigjfvcmnicit Seelen,

Sie naif bem ÖU-ab', — irelcf)' eine3 .^eirgenl — ^nf^erii,

!l>ie .^rilfe fu^en bei geivcifi'ter Stätte,

JDie Bei bem !£obe iircft füt'ö Sebett ^cffeu!

lltib lumtefim "iidi' ic6 af(;5uerjl ijefäd^eU,

©entt id) bie mübeii Sd)aavcn jief^eu fal^,

llnb läc^edib f)ab' ic^ meinen ^c)>j gcfrfjüttelt.

^peut' aber jief)' ic^ , cvnftcn Sinne-;?, Her,

Wliä) fragenb: bijl bn nidit in gieici^em ^aUt"?

Sßi\t in nidit fetbfl jum ^i(ger l^ent' geivevben,

JDcr ein ifim f^eil'gei^ ®rab befnc^en ging?

3wac J^ülfe fiic^' ic^ nid^t an biefem @ra6e,

Dcc^ S^roft unb Jöcffnung mag tin iebcv finbcn,

fc^eint mir um fc me:^r crfcrberlicfe , aU fcfcfte cinigermafm

bie fdieinbare 3:()cilnaf)m(cjtgfeit ber l^iejtgen (gimvo^net

cntf(^ulbigt, ioeld^e !^i)n(n jenen !pia^ ^ier nid^t nac^treifeti

fonnteu. I)ie3 crflüvt jic^ baburc^, ba^ Seffing nidit ijin

fein mannigfad^ bewegtet geben geenbet \)at, fonbern in

©raunfc^iveig, hd einer feiner bovtigen 2>eniHinbten (1781).

2:crt feil er anä) auf bcm gvieb^cfc ber St. lliagni^^ird^e

begraben liegen, unb fein Q>)vab feit, mt man fagt, mit

finem einfa^eu .S^enfjiein bejeic^net fein, ber feinen Dlamen

trögt." ». ^.
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lX5fr ftc^ iHrfenft iti ijtäiitii^eö Q>kjni}l,

3n reine 5liibac^t bei bem Diameii Üeffin^.

^iet f)at ber gvope -PJanu, — ber gvößteii (Siiiec

SJic !t>eutf(i>lanb ilolj iinb ftef; bie Seinen nennt, —
•Oier ijat bei- mi(te ©treiter, f(are Xienfer,

®e(e()rte tvorfdici, müditiije (Srfinbcr,

S)cv I)oc^evf)ab'ne Sicfiter einetj „^latijan",

jQitx ijcit ber u^eife Sefiuiij , nienfcf)li(^-' fcl;[ic^t,

Öeirobnt, geivirft, gelehrt; ift nalf tum f)ier

®eftcvben, — liegt begraben, — leiber freiließ,

9luf ivelc^em %Aa^ er fd) (iimni're? iveip man nid^t

©(eic^vicll Sie ganjc (5rbc ifl ein 0rab,

(Sin gropeiJ ®rab. llnb <nif bie ffeine ®tette,

9Bo einet? 2)?enfd)en ntcbernbe ©ebeinc

3n Staub jerfaften, fiMumt fo inelnic^t an.

2)oc^ iro er lebte, bad)te, i'd>uf nnb (itt,

SDa imtp fein eiv'ger Weijl ici fpätcr'n 0ei|lent,

JDie if)n erfannten, i^n erfennenb efjren,

3)a mup er weifen. Sefftng iii nidjt tob:

6r lebt in feinte iüolfesJ geift'gcm Streben,

(Sr lebt au(^ l^ier, wo beutfdie SSilbung lebt.

So fei er benn id un$, in biefent .greife,

Sei niä^tig beut' in mir, burc^bringc mi^,

Gr I)at jueril ja Staunenben üerffinbigt,

Selc^' eine ffielt urmäc^t'ger ^cefie

3m Sljafefvear' u^altet; f)at bem grc^en 2Berfe,

T^aö ic^ üor 3f)nen beute, fü^n entfalteub,

3n'3 Seben rufen fcK, vor inelen 3j()ren

!Die 93a^n gebrochen; f)at mit glammen>i>crten

iDm syätern bargetl^an, wii eng' »erwanbt
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Z)ti ebten fflriteu SKufc beutfd>em ^t\tn,

Söie naf)' üervoanbt xm3 Stdiam t£6afefveat' ifil

(5r fei bei uiiö; if)n ruf ic^ Gläubig an:

®Dtt:^clb Gvbiaim Sefiuiäl äi'ir bcije^cn

©ein äLUcvjcnfeil. ?lm 5H.iciuubj>vau5ißfteii

'3)ti ^cinwax ivatb et ijcbcren.

3(fi betvac^t' e3

aßic eine ®unjl bei^ Sdncffafi?, bap iif) :^eute

3n aBoIffcnbüttet ^ab' evfcf^einen bürfen;

2)o§ mir am Crte, Wo fein fdilic^teii ü^enfmat

5Uif f(anlfcb''l;eiri3cm ©oben Jin'irbig jlcftt,

©ejiattet ift, ein ä)?eifterftü(f lunt (S^afefi>earc

aScr 3f)ncii auöjule;]cn. Srficne ®eif)e

I55e3 3iif;veätage3 mag c^ mir bebeuten.

Unt) 3f)nen gelte mein Sei'lreben, einer

58efd)eib'nen 2Binterbtume glcidi.

Ü^en ^ranj

93on Gidjeniaub unb bufterfüfüen JHofen

^at !Deutfcf)(anb, t)at Guroim längfi gefpenbet. —
3c^ leg' mein 33lümcf)ca fnieenb in ben <Zä}mt.

Ob SciTmg om 22. ?5ebr. ober am 22. 3an.

geboren [ei, tiirüber bin icf) l^eute noc^ nldjt im

klaren. 3)nf mein ©eburtöKig aber auf ben 24.

falte, bap uniftc irf; gan^ geivijj. Unb ba id; im

3a^re 1797 baö 2icl;t ber SBeft crblirft \)abc
, fa

fonnte nidjt fehlen, bap id) am 23, Sanuac bed
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Sal^reö 1847 mein fünfjigf^eö Scben^jafjt jurücf^

geleijt ^atte. 3cl; (H'fcijtofj [elbiijeö auf ber Äunft*

ftrafje Don 2Bo(ffenbüttc( nad; 9?orMjcim, in U">e((i;eö

jlönigt. «^annüt>erl)'cl)e @täbtc(;cn id; 9tt)cnb3 meinen

@in3ug ^ie(t, unb wo id;, nad; furjer unb fru-

gafec 9J?a^(ieit ba6 23ett [ud;te. 3n biefem [d)(ief

id;, a(ö ob nid)tö tiorgefaUen n?äre, ewadjte am

24. bei fjeüem, fi-ennb(id;em, faft warmen SSetter,

unb gelangte [o a(ö günfjiger gegen 9}?ittag na(^

©öttingen.

(Sine fef;r bef}ag(id;e Sßof^nung wuvbe mir burd;

ben juüorfommenben ©aftwivtl), »^errn Sremev,

angewiefen. Äaum l^att' id; mid; barin elablirt,

brad;te mir ber 33riefträger einen ganzen ©top

S3riefe, auö meiner irbi|'d;en unb einiger geiftigen

.^eimatfjen, — [ämmtlid; auf beutigen üag be*

3Üg(id;5 a((e »oU ®iite, :X()ciInaI;me, 2Bo{)(n)üüen,

i^reunbfdjaft unb Siebe. 53ei biefen S3iiefen be*

fanb fid? aw^ eine leere 2lbreffe, bie auf ein 5lift'

d;en (;inwie5, we(d;e5 aber erft t>om ©teuer* ober

3olIamte unter[ud)t fein nu'iffe, beüor eö mir „t>er*

abfolgt" werben fonne. 3d; wollte mir ben SBcg

fparen unb bevoümädjtigte ben ^auöfned;t, bie

Unterfudiung t>orne[;mcn ju laffen. Dem aber

Wibcrfe^te fid; baö ßii'^tgefüf;! bcö wad)tf)abenben

|)ijltti, ©ierjiä 3.ihre. 7. J56, 10
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6teuerofftjianten unb biefer tvnr fo gefällig, ba6

corpus delicti mir in eigener ^^erfon auf mein

3immer ju bringen, wobei er jebod; erflärte, bö§

er amtlirf) jur Unterfucljung genötf)igt fei? — ob^

gleicf) er faum g(aube, ba^ S'gfli'i'^i'' t)bcr ber*

g(ei(f)en im £ift(l)en entfjaüen wären, benn: cd

wiege ju leid;t!

©0 wurb' eö benn geöffnet unb entlieft —
fc^öne, frifrf)e SBIumeuj obenauf einen fcf)Wel(enben

Sorbeerfranj — bie ®abc einer attjugütigen g^reun?

bin in 5Braunfd)Weig.

dJtit bem ^annööerifd;en SoÜtarif burc^aud

unbefannt, befragte id) ben Beamten , waö irt) für

biefe j^lora ju entrid^tcn ^ahcl 6'r fa^ micl; gro^

an, warf nod; einen erftaunten 33(((f auf ben rie*

fenf)aften £ranj unb fagte bann fel;r »erbinblic^,

inbem er nad; ber %i)üx griff: „Sorbeern la^m

feine Slbgabe!"

@ö fd)ien fid) 5lUe5 ju vereinen, bamit mein

erfter !Iag in biefem neuen 3a^re rec^t freunblid^

werbe: jwei reijenbe ©tübd;en, ruf;ig, abgelegen

j

geller ©onnenfd^ein burdj'ö g^enfter in bie S'mmerj

bie Xifd)e »oU 33(umen unb lieber ^ßriefej baö

befte 3)iner, vorn jierlid;ften Ä'eUncr fert^irt; bann

ber ^efud; be^ ^auö # unb ©aftwirtl)^, ber mic^
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begrüßen njoflte, mil feine ?5^ami(ie gerabe übet

bcn „QSieriig 3abren" Icife; fpäter nnbcrc 33efud)e,

»on einigen jungen ®elef;rten, benen id) Smpfel;*

(ungöfrfjreiben überfenbet unb bie fo gütig ivaren,

md) mit ju fragen; nod) fpäter turj cö

ging SlÖeö l^errlirf) unb in grfuben unb a(6 id)

mid; 3U 33ette begab, rur;te id), tvcnn and) nirfjt

auf meinen Sorbeern, borf; unter ifjnen, benn id)

l^atte mir bcn £ranj über'ö .^auptfiffen gef;ängt.

3(fj fct)(ief waf;r{i(f) ivie auf Slofenj — erft nad;

bem 6rtvad;en foütc id; i^re 2)ornen empfinben.

3d; l^atte m\d), bet>or id) am 25. nod; mein

ßimmer »erliep, um ber Dveaütät il;r 9?ed)t ju

tljun, in allererft an bie (üb(id;e ^ülijei'2)ireftion

gen?cnbet, bei biefer bie formen*üb(id;e ®enel^*

migung für „bramntifd;'bcf(amatorifd;e 33orträge"

nad;fud;enb; wobei mir aud; entfernt nid;t in ben

6inn fam, bicö für etn>aö Slnbereö alö eben eine

?^orm ju betrad;ten, ba meiner 5)?einung ju ^olgc

bie @enef;migung fid; üon felbft t^erfte^e. 9kd;*

bem id) nun meine Slufwartung bei einigen ^ro^

fefforen ber UniiH'rfität gemad;t, ging id;, einmal

auf bem SBege, and) nad; bem ^olijeibüreau, um

mir bort eine $lufentf;a(t6farte, — für'ö Srfte auf

t»ieTje^n Xage, — geben iu (äffen. 3)iefe tvurbe

12*
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mir »ort bem fungircnben ©cfretatr ntc^t eben öcr^

tveigert, tt)of)l aber, flatt it)xn , tex diatf) exthdlt,

id) möchte bod) erft t'mmai in meinen ©aft^of

gelten, unb mir bic ©adje übertecien; ivenn icf)

nad}^er noct; bte £arte ^viinfdjte, tvoUe man fte

mir nirfjt norentf;a(ten. 2)iefer mvftifrf^e 9iat!)fd;(ag

toax mir uncrforf(t}(icf). 9J?orf)t' ich mir aurf; ben

^o;pf 3erbre(l;cn, tDornuf er ficf) bejic^e? 3if) gc*

riet^ auf feine Sofung. 3n meinem ^ote( fanb

xä), al6 itberraf(t)enb [ctjnetle (Sririeberung meineö

®efud)e6, ein ^^üli^eibefret. SKö ic^ eö gelefen,

mu^te irt) bie Liberalität ber ©ottinger $o{i3ei im

©taube üerel^ren, bie fo ^artfinnig getücfen, mir

fl(t)t ®rof(l;en für eine unnii^e 2lufcntf;alt6farte

frören ju motten. 'I)a6 2)efret, — e6 liegt auf

meinem %i\d)c neben mir unb ftarrt mid; an , ivic

eine blaffe, in ben 53oben getretene, junge ^off^»

nung, bie baö bleidje Slntli^ nod) em^orwenbet!

— tautet fo:

„(Ew. ^od)Wpl^(geboren erunebere ic^ auf

3:^re Eingabe \>om f;eutigen S^age, bap ^^xem

©efudje um (Srtaubnip ju beflamatorifdjen

^Sorftettungen in ©öttingen nidit ftatt gegebeit

tt)erben fann. ©öttingen, am 25. San. 1847.

^pniglid)e ^olijeibiveftion, @. .^ein^e/'
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3 bu tterflurf)ter ^erl, — \x>ax mein crfieö, —
„wai foll baö IjcItJcn?" mein junnteö 3Öort, WiU

d;eö irf) an bcn neben mir ftel^enben , beö Snbaltö

I;arrent)en ^evrn SBremer ri(i)tete.

!Daö füü l^ei^en, entgegnete biefer, ba§ unfet

^olt^cifenator 43finlje, feine Snft \)ai, ^\)mn bic

gewünfct)te ^Bewilligung ju ertl)eilen.

„UnD »Darum nict)t?" — 3a, wer n>eip!

„5lber gel)t benn baö fo? barf er benn baö?" —
@r barf 2lÜeö; aber id; \td)i ]o erträglich, mit

il)m: ict) wiU einmal ^u il)m gelten unb l)inI;ord)en.

Unt) ^^lerr 'Bremer ging, unb id) blieb in meinem

^üb[ct)en üßol^n^immer; aber cö fam mir ni(l)t mef)t

[o l)übid) vor, alö geftern; bie jweite (Sonne

meineö neuen 3a[)reö ftra{)lte ni(i)t fo Ijell, ali3 bie

erfte; id) freute mid) nid)t fo auf baö (^ffen wie

geftern; bem jierlid^en Kellner fa^ bie tur^e 3arfe

nid)t fo nett unb er faf) nid}t fo nieblid) auö, wie

gefternj meine Slumen waren weif worben; ber

Sorbeerfranj über bem ^opffiffen fam mir albern

öor; bie Briefe bad)t' id; beantworten ju muffen,

Woran id) geftern nid)t gebadet; id; freute mid;

aud) nid)t auf ben 2lbenb, wie gefternj unb nid)t

auf'ö 33ett, wie geftern; mit einem SBort, id; war

ein gaui anberer 9Jienfd;, alö geftern.
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Xlnb ^err 23remer tarn jurüdf unb ^^wdit mit

ben 5(c()[e(n, aber fo Ijod;, ba^ fte if)m förmlich

ben ^o)3f bebccftcn. Qx i)at gefagt, fagt' er, er

ivolle nun einmal md)t', e^ fei je^t feine ^eit, bic

!J)?en|c{;en 3U 5Uiögaben 311 verleiten j
©ottingen

ftel;e oI)ncbieö fdjledjtj n^enig ©tubirenbe, im 2Ser^

l^ältnip 5U [onft; aud; wären ble Kartoffeln mif^

ratt;en, unb er will nun einmal nt(t;t. .^ert

S3remer inar uu'itbenb. Sd; muft' i^n beruljigen.

6r na^m Icbljaftcren 3^f)eil an mir , alö id; felbft.

^ann fanben fid; nad; unb nad; bie ©öttinger

®önner ein, an bie id; empfol;lcn u^ar. 3eber

flud)te auf feine Slrtj ßiner fanft-fvmbolifd), ber

Slnbeve beterminirt-beutlid;. 93on 6i}mpatl;ieen für

meinen ©egner verfpiirt' id; nirgenb etwaö. ©c

I;atte ftd), im 23eu>uptfein feiner gefid)ertcn Stellung

unb beö Diürfl^alteS ben er in Hannover befap,

furj t»or meiner Slnfunft faft t\Kannifd;e Uebergriffe

in bie afabemifd;e @erid;töbarfeit, ©enat unb

O^eftor gegenüber erlaubt; man l)atte fogar, glaub*

id;, Sefd;ti»erben wiber i^n einreid;en muffen; ber

Krieg wax erflärtj unb biejenigen, bie mid; in biefe

$9?i^Derl;ältniffe einweil;ten, gaben mir teutlid; ju

»erftel;en, bap \k nid;t im ©ntfernteften geneigt

tt)ären, meine Slngelegen^eit fallen ju laffen; ba^
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fic ticlmcfjr 5lC(eö aufbieten iumben , bem ^o(ijei*

ttjrannen 311 trollen.

Sllö id) ctiMict mir felbft imb meinen rufjiijen

©cbanfen überlaffen blieb unb mir bie l'age ber

IDinge recl)t anfd;au(ic() ma(l;tc, gelangte id; [el;r

balb ju ber Ueberjeugung, ba^ bier wenig ju ge?

binnen, ivol)! aber t^iel jii verlieren [ei. 2)er befte

gall, fagt id; mir, ij^ ber, bap ber @enat, njenn

.@in ju if)m gefjöriger ^rofeffor fid; inö 3fug ivirft,

bir bic Cfrlaubnitl 311 einem ot>er jtuei 2efeabenben

Ijafb erbittet, I;a(b ertrof^t. Unb um6 ift biefe

9J?ügIid)feit, gegen bie anbere, weit näber (iegenbc,

bap bie ftubircnbe 3ugenb, fd;on auö Dppofition

Wibcr .J^errn ^einljen, Partei für bid; nimmt, blr

öffentlid)e S^idjen ):MQn gicbt, irgenb einen Särm

erl)ebt unb baij t^u bann a(ö Sfantalmadjer unb

9tul;eftörcr nid;t nur au^ ©otlingen verliefen,

fonbern n>ad nod; fd)limmer ift, in «Jöannover ent-

Weber fd)ief angefef^en, ot)er gar nid)t eingelaffen

wirft? ^pannover ift wid)tiger alö (^iöttingen. Sllfo:

auf unb baöon, elje nod; etwad für bid; untere

nommen werben fann. Sobalt id; mit biefen

9iefleftionen am üntc unb mit mir einig war,

^adte id) in ftoifd)er (Seelenru[;e meinen Koffer,

ging iu ^ette unb entfd;lummerte mit bem djrift*
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Iirf)en ©cbet nuf fcen Sippen: bap bod; ber S^eufct

mir bie ©efätligfeit cnreifen möge, fcie ©ottinget

^oli^eibiveftion je e^ier, befto lieber ju ^o(en.

»^ier fe^' irf) im ©eifte meinen 9?eu*8treli^et

l^reimb 2lbo!f ©la^bvenner, mc er ba^ S3u(^ bei

6eite legt, fici; fein fleineö (nod; cjan^ fleine^)

S3äucb(ein ftreicht unb fel)r Iä(^e(nb [agt: a\)a, I;ab'

id) bid), alter 9toi;a(ift; 23ertreter beö Slbfolutiö-

mu^; ^eulcr; Dteafiionair; wie I)nt bir'ö gefallen,

fo bcljanbclt ^u werben?

3e nun, lieber ©la^brenner, eö f)at mir eben

gar nid)t gefallen; minber ge*, a(ö mi^-! Se^r

nii^ü SIber, t)erftel;en 3Bir un^ xcd)t, wi$igfter

aller iDemofraten; wenn id) wanbernb, ^igeunernb,

als alter 5?agabiinbe, bie 2ßal)l Ijcihc: ob mid; bic

?)3oIi3ci au6 brei Stabten l^intereinanber „unge^^

lefen" fürtfct)icfen, ober ob mid; in einem <2iäbt*

d;en baö fouveraine 33oIt nad) ©utbünfen, weil

id) md)t in fein ®efd;rei cinftimmcn mag, bnrd)^

wamfen foll? 60 jiel)' id; bie breifad;e, unpoetifdie,

ber Siteratur unb mir feinbfeligc ^-]3o(ijei, ber freien,

einigen, bemofratifd;en Seilerei unbebenKid; r>cr.

3)enn id; falfulire fo: naii}bem ftc micl) auö brei

Stabten weggefd;irft l^aben, treff' id; rtielleid;t bic

öierte, wo ber -^ürgermeifter mir gewogen wirb
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unb ba (cf id; bann nacf) .^er3en6[ufi unb firelc^e

®e(b über ®elb ein. ^aben fie mld) aber einmal

i<u 6d;anben gefd^Iageii, bann bin id; für immer

üeilefen unb fann gar nid}t niel;r Icfen. — 'ö ift

\)aU nur aud) eine 2ln|ld)f.

Slber mir foü nod; einmal (Siner mit bem

fommcn, tvaö man Omina nennt! ?^rü^er \)ab'

id) felbft baran geglaubt, bod) feit ©öttingen unb

^annoi^cv? 5?lclit möglid)! J^ür ©öttingen ftellen

fid) lauter günftige 3^'d;en bar — unb id; mup

^oftpferbe nehmen, um nur ol)m SSerbrup ba\)on

ju fommen. %üx Hannover fd;eint t>om crften

Slugcnblirf 9(üe3 ungünftig ju ge^en; ja id) verliere

beim Ginfal)ren in bic Diefibenj mein fd)i3nfteö oft-

inbifd)e0 j^oularb auö bem ®agen, unb bennod)

geftaltet ftd; mein 2lufentl)alt erfreulid; unb „bie

@efd;äfte" geften gut. 2Bie gefagt: Omina finb

abgefd^afft.

2ßar eö benn, bai3 größte meiner S3afttüd;et

imgered;net, nid;t ein üblcö Omen, bap fte mid;

im v^ötel in ein brillante^ Slpartement fd)irften,

(meinen befd;eibenften Üßeigerungen entgegen !) iveil
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i(^ mit örtra^Jort angelangt ivnr — ein, in biefen

©ifenba^n? Seiten feltner casus? Unb nmpt' ic^

nicf)t am näcf)ftcn Xa^c auöbrürfliiij auf einer ge^

ringeren, meinen ^inanjen me^r angemeffenen 9Bol^*

nung be|^cl;en, in ivetrfjer mirf; ber birigirenbe

Dberfellner burd) 6ebenf(icl;e ^licfe einfcijüd^terte?

6ap id) nid)t am table d'höte allein unb unbe^-

ad^tct, tvie baö „t»erlcrene .^ät)nbel"? {;6rte itf)

ni(!)t ©efpväclje üon bem anbern 6nbe ber 3^afet

l^eraufbringen, al6: „ba ift ja aud) ber ^ottei ge^

fommen"? — ,,5ßa<3 tviü ber benn I;ier?" —
„S3or(efen?" — ,,93or(efen? aä) mein ®ott!"

SSurbe icf) ni(!;t, a(5 id; mir bie (Sriaubnif ju

6ffent(iil)cn 5Iuftrittcn einju^olen ging , — (meinen

©öttinger (Senator im Su[en,une einen ver-rongeiir!)

— Don bem ^olijeibireftür jum ©tabtbireftor, vom

©tabtbireftor 5um Sanbbroften, vom Sanbbroften

jum (£tabt' unb jum ^olijeibireftor gefd;icft? Unb

erflärte fid; nid)t eigcntlid; jeber biefer J^erren, in

bcn freunblid;ften Sluöbrücfcn, für infompctent, tveil

Dor SlUem baö 23er^ältnip jum ^^oftt;eater feft^u-

fteüen fei? ganben ftd; ba nid;t unbeftegbare <Bd^me==

rigfeitcn? 3Burbc mir ba nid;t amtlidi eröffnet, ba§

nur jwei 9lbenbc in ber 2ßod;e mir, aU 9?id;t*

©pielabenbe, geftattet iverben fönnten? Unb maren
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blefe Xf)€ci{Qx^xe'm\ Slbcnbe md)t bereite auf fünftige

(Generationen f;inauö mit Monierten, S3äüen unb

U>ieber mit Ä'oiijcvten bc(egt? 2Bo[jin icf) fam, an

\ven i(f; mid; md) wcnbete, überall fanb id; bie*

felbc t)ereit»inllii3e, I;umane 3ußorfümmenf;eit, nid;td

beftoweniger baneben bie, freilief) nur angebeutete,

9iricftu1;t auf einen \)ol)exn SBillen, bem eine ^nU

[d;eibung unterworfen bleibe. 58aron ^ergla^,

ted;nifd}er 2)ireftor beö :Xljeaterö; ließ fid) feine

^lnl)t verbriefen, mir 33af;n ju madjen; id; glaube

aud;, bap fein Sntenbant ben beften üöitlen für

mid; l;atte; aber aud; er Ijatk, al6 eö jum legten

SBorte fain, nid;tö iüeiter alö biefen, unb id; war

fo weit a(6 t»or^er.

(§ö »ergingen t)ierjel;n 'ooUc Za^t mit fragen

unb 3^veifeln. 9hir bem ^^ertraucn, u^eldje^ ber

©tabtbireftor «öerr (St>erö, ein gebilbeter, fünft*

finniger 9}?ann, in meine Seiftungen fetzte, l;att' id)

f^ ju vterbanfen, bap mein 5lnerbieten: „für bie

Slrmen" aufjutretcn, angenommen lourbe. 3d; war

fd;on frol;, bap mir nur erft einmal (Selegenl;eit

Werben follte, mid; unb waö id; etwa oermag,

geltenb ju mad;en. 2)ai3 llebrige, bad;t' id; mir,

wirb fid; l;ernad) fd;on finben!

3m gropen Salll;of ^@aale follte ber erfte 2lnlauf



188

genommen werben. 2Benn id; bemer!e, baf In

biefem 6anle ^unftrciter \d)on \i)xe ^i^orftetlungen

gegeben j^nben, fo tvirb man begreiflid) finben,

baf ic^ mit einiger Seforgni^ für meine Sunge

unb übrigen ))I)vri|'rf)cn Gräfte an biefen crften SIbenb

bac(;tc. ©ö fam norf; ein Umftanb baju, ber mir

baö Söagftücf beina^' verleibet Tjätte. ©in gran;

5ofe, ein ftcl;erer 93?. 2)ainb, (niemalö Ijab' ic^

erfaf)ren fönnen, \vdd)c Stellung biefcr 9)]ann in

^ranhcicl; eingenommen?) ivar mir fcl;on in 5Braun?

fd)tveig begegnet, näl)erte \id) aud; in «Hannover

mir, ben er [einen confrere nannte, unb ftagte

bitter über bie !Deutrd;en, n>et(i)e ben burdj i^n

abgcfjaltcncn 33orlcfungcn über fran3Öftfrt)e Literatur

ni(i;t genügeiibe 5;i;eilnal;mc unbmeten. So t)icl

id; bavon lu'rfte^e, nii^ere id; mid) ber 2Infid;t,

er f;abc, waö er feinen ^örern in red)t gutem

?^ranjofifd) vorfagte, au3 anbercr el)rlid;er Seutc

S3üd;ern ah- unb jufammengcfd;rieben unb meine

Sld)tung für [eine Äcnntni[[e unb 5'il)igffiten blieb

mäpig. 5lud) [ud;t' id) ben Umgang mit ifjm nidjt

auf. Se^t fonnt' id) md)t aueweid;en. @r be>-

ftanb barauf, an bem 2lbenbe für bie Shmen tl;ätig

unb mitwivfenb ilbeil ju nel^men. 3dj \d)ü^U bie

Sänge beö (Soriolanuö, ben id) bcreitö angefüU'
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biget, t)or; aber baö ma(i)te ii)m nid^tö; er fanb

ftd) triüig, vor imb narf; ber ^Iragobie, elnicje

franjöfifd^e ®ebid)te jum S3cften ju geben. 93?ir

irar'6 I)6ci;ft ärgerlid;; 3)ircftor ßi^er^ \d)kn and)

n\d)t barauf ^u brennen; borf; cf;ne ®cn?a(t wax

er nid;t abjmreifen. 3)ie ©törung mupte gebul-

bet n)crben.

2lm 9. O^ebruar foOte fid) mein ©(^trffal für

^annot>er entfcbeiben.

!Der grope Saal ivar f;übfd) gefüllt. SD?. 2)at»ib

rejitirte feine fran}6rtfd)en ©ingangöftrop^cn unb

ali3 er , öon vielen ber 5lnn^efenben tvie mir fd;ien

unverftanbcn
,
geenbet, beftieg id) baö fleine ©erüft,

iretd;eö id; mein <£d;affot ju nennen pflege, ©leid)

bei ben erften SBorten empfanb id), baji für biefen

9taum bic Sunge etiDaö voll genommen werben

muffe, um au?jureid;en; bod; erfd)recfte mid; baö

nid;t, benn id; barf il)r fd;on 3iemlid) viel bieten,

biefer Sunge. So ging e^ benn biö in bie erften

Dieben beö (SajuS ^JJarciuö munter I;inein, al6 eine

nn ber (Singang^t^ür entfte^enbe Söetvcgung mid)

ftu^ig mad)te unb id) nad; jener 9iid;tung Ijin,

eine ©äffe fid) öffnen faf; , burd; tveld;e ber ^ron-

prinj, von einem Slbjutanten begleitet, biö in bic

vorbere 0lei^c ging unb auf einem 6effel, bid)t
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üor mir, ^(a^ mf)m. 3(^ f)attQ auf bicfen 3«-

I;örcr iüd;t mcf)r gered;net. 9?un crbafap, trug

feine ©cgemvart nur baju bei, micf) ju beleben;

benn, bap id; 3r;m ju gefallen nninf(l;te, n)irb.

niemanb bej\veifelnj n)obei id; bcnn njo^t meine

eigenen ©ebanfen über baö 33el;a9en Ijegte, ttJeldjeö

^onigiictje ^rin^cn im 2)urd;fd)nitt an 6^afefpearc

jU finben ))flegcn.

Ob \d) meine 8ad)en tvirflicf) gut gemadjt,

ttjüpt' id) faum ju fagen. SfJur foinel ift mir be-

mift, bap id; läfter(id) fd)reien muffen, weil bic

faft ni^t au^jufüWcnbe SBauart bci^ <Baak6, mit

feinen ®a(eriecn, fd;on für ben ^cnt*erfation6ton

bie l^öd)fte Slnftrengung erforbernb, in ben Äraft^

fteUcn ben gan3en 93?enfd)en in 2lnfprud) na^m.

^U6) Seenbigung beö britten 51fteö fiel id)

me|)r, alö bap id) gegangen iväre, pon ber (Sr>

^6()ung unb fud)tc mir einen ftillen 2ßinfe(, um

auö5ufd)naufen. 33et?or aber id) biefen nod) er*

reid)t, F)atte mid) ber 2lbjutant 6r, ^onigi. ^o^eit

ertt?ifd)t, mit bcm Scfef)( mid) ju 3f;m ju geleiten.

2ld) bu lieber ®ott, waö ift bcd; ber 3}?enfd)

für ein ivunberlid)' 2)ing! 2ßenn mid; ein 53e*

fannier in biefem Slugenblirf angefprod;en unb jur

Unterhaltung oufgefprbert l^ätte, ivüvbe id; i^n
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tt)a^rf(f)einlld; fcf;r grob gefragt ^aben, ob er mid)

nlcl;t in 9iu^e laffen tt)oUe? 21(0 ic^ aber bie 9luf#

forberung em^ftug, mid; bem Äron^rinjen 311 näfjern,

leiftcte \d) fogleid; frcubigc ^yolge, Inbcm Id; meinen

flopfenben ^ulfen, meiner feud;enben 53iuft fid)

ju beruf)igen befallt; waö aud) in oollfümmcner

(5e(bftbef;errfd)itng gefang.

i^reilid; fmtt' id; Iebf}aft gm>iinfd)t, ba^ eö fo

fommen möge, unb \venn eö nid)t fo fam, ftanben

meine ^^apiere \a fd;(ed;t! ?yo(g(id; .... Unb

id) ging.

S)er ^ronprinj, mit einer 5lnmnt^ unb ^er^*

lidjfeit, tt)ie fie in fo(d;em ^aik ben, tt)c(d}em fie

entgegentritt, unfefilbar gennnnen mujj, fprad; ftd;

nid;t b(o6 ivo^tmoHenb , angeregt, fonbern aud;

fe^r »erftänbig an^', er ging fogleid; in ba0 SBefen

ber <Ba(i)e, in ben Unterfdjieb ein, ber j\üifd)en

einem 33or(efer bcö ganzen (Stitrfeö unb äwifdjen

einem !DarfteUer einzelner (Stellen ^errfd)t 5 brad)tc

baö notf;»venbige Umfaffen aller 6l;araftere, ben

um fo tjiel größeren ^raftaufwanb in 5lnfd;lag unb

fügte ben U^erfidierungen ©einer Uebcrrafdjung

burd; baö it>ad id; geleiftet, eine (mid; «lieber

überrafd;enbe) ^enntni^ beö großen !Did[)ter6 i^injuj

fagte au(^, bap ßr n)ünfd;e, mid) bei <Bi^ ju
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l^ören unb entließ ml^, gan^ tt)ie (Sr mid) empfan-

gen, mit bcm 9lui?brucf ypüfommencr 33efrlcbigung.

SBcr fünfzig 3af)re a(t würbe unb in langen

^ünftlerleben [o t>ie(erlel bumme unb finge Semer*

fungen Ü6er [eine SBeftrebungen la(t)elnb unb fc^wei*

genb ^innc^mcn mu^te, lernt ivoI;l feine Seute

fennen. 3cl; wut3te nun, njoran icl; mit bcm £ron*

Prinzen it»ar unb fanb alle llvfacf), bcn f)eutigen

Slbenb alö einen glücflirf;en meineö ?ebenö ju 6e*

jcidjncn. 3)em ^4^ublifum fd;ien irf} benn audi)

genügt ju f;aben; e^ fprad; ful; laut unb lebenbig

barilber au^; aud) bet\)äl;rte bie Si'lge, bap icl;

mid; nid)t getäul'd;t.

9hir in (Einem l^atte id) cö: in ber 33orauö*

fe^ung ber ®önnerfd;aft beö ©o^ne6, n?erbe mir

JU einem ?0?ad;tn>out beö QSatere*, über bie Sin-

orbnung ber Xagc unb Stunben für mein Slbon*

nement bel^ülfltd; fein. !i)aüon wax feine 9tebe.

(So blieb mir nid)tö übrig, alö bie, im fpät^pei*

fenben .i^annoöer I)öd;ft unbequeme 9?ad;mittag6#

grift r»on fünf big fieben Ul)r ju nniblenj eine

9?otl}mal)l, an tveldje fid; meinerfeitö viele 33e*

fürd)tungen fniipften. 2)od; aud) biefe erliefen

ftd), 2)anf fei eö bem ©inbrurf beö erften Slbenbö,

grunbloö} ber 5lnbr(ing ber Sibonnenten it>ar fo
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bcbcutenb, t>n^ id) (wol^( l^atte \(^ mir einen Hei-

neren <Biial au^crfe^en muffen!) mit bem SSiÜct-

öerfauf einhalten lie^. SBer fonft um blefe ^dt

ju fpeifen gen?of;nt war, rücfte bie 6tunbe 'oox unb

fogar ber ^ronprin^ tl)at bieö. 3d} laö im ©an^en

viermal für midi) unb bann norf) einmal für einen

un9(ücf(irf;en ^uftfer, einen ^errn ^Walibran, ber

burij feine 3Sirtuofitatbem I)ocl;berüI;mten 9iamen fo

er trug, (eiber ni(t)t ju entfpre(f)en t^crftanb unb 'oöIüq

fiasco marfjte. 1)e\io beffer fonnte ber arme ^er[

bie gute ©inna^me gebrauchen unb befto lieber war

eö mir, fie ifjm Perfci;afft ju.^aben.

!t)ic erfte ©oiree beim ^rcnprinjen fanb, ba(b

nad) meinem erften Slbcnnementöabenbe, am 16.

O^ebr. ftatt. (Sr l^atte mein, bem geneigten Sefer

auö bem ferfjften Sanbe bcfannte^, ©etegenljeitö-

ftücf „53Siener in ^43ariö" erunif;(t. 3d; fu^r guten

5Rutf)eö nad; (Seinem ^nilaiö, ftdier im frommen

©lauben, bort nur ©einen J^offtaat ju finben!

SBie warb mir bod;, alö man mid) in eine 2ln-

tidjambre wie^, tvo cö 'oon Uniformen unb Toi-

letten wogte. 9me3 im Staat! ©oKtc am (Snbe

gar, bad;te mein fdjüditerner ^>efftmift in mir —
unb fd)on war'ö gefd'e^en: ba ftanb Sie, beö

Äönig6 9}?aieftät!

ficlui, »ierjig 3af)«. 7. i5t. 13
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!Da6 fauti übel aMaufcn! 6ntmmte bic büftere

©timme in nicincin Innern.

SSieUeidit aiicl) ivai mein &mi\]m baö bej^e

iiidjt, (ic(\a\ bcn clfevnen ^Jlann mit bem fteinernen

SBinen? 93iel(ei(()t frfjwebten mir manct)erlei SBorte

unb Slcufjennujcn i'^ov, bic irf; wohl getfjan r;abert

mori;tc, (i.e(^t cr|(t;iencn fie mir nid)t ivt)[;(gctl^anl)

— unb bie mit „©öttiiujcn, fiebcn ^rofefforen",

mit w»a6 iveip \d) ,
jufammenfiingen? 2)ami brüdtc

mirf) and) bie ißaf)( be^ »or^utragcnben 6tucfe6:

ein alter, cinäußi.jer, fran;ö[tfd)er ©arbift, ber für

9?apo(een fcl)ivannt, fommt taxin t^or . . . id) glaube

nietet, baß bicfer befonberö beliebt lüerben bürfte?

— 2(ber eö I)a(f nid)t$. 2)ie ©uppe war ein*

<5erül)vt; ]ic muiUe gegeffcn iverben, auct; auf bie

®efal}r l)in, ftil) tax ^\1cunb ;u r>erbi-ennen.

""^^lan batte mir ein üifcljlcin pn'iparirt/ —
ringö um^er in ireitcm Greife bie 6effel ber ^örer

— 5lÜeö [itön — aber ba fällt mein forfrficnber

53li(f auf einen Seffel, tid)t neben meinem Xifd)*'

d)en! SBär' eö möglid;?? (So i\t\ (So ift! (Sr nimmt

^la|: (Srnft Sluguft in ^oltei\^ näd^fter 9U^e!

(Sr fonntc mir bie .^^")anb reid)en, — ivenn (Sr

ivollte

!

(Seipip, id; l)aU [d;on ©tunbeu verlebt, bie miv
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bequemer, Weiterer tocrganj]cn finb; a(ö jene jtvifcben

bell SBicnern in 4-^artö unb bem Äöni^Iidjcn tSng-

[iinber in ^^annot^er. ^litd) iljamx Se. 9}?ajeftät

ni(t)t gar viet, meine Sage ju erlcici;tcrn, bcnn

2UIerI;üc^fJbiefel6en macf)ten burd; 3^rc ganje ^a(*

tung fein ®el)eimnitj barau6, bap Sie <Bid) lang-

weilten unb id) l)i\tk, a(ö ber Srfjlupgefang meincö

(Scf)aufpie(ö anf;ub, am Ciebften te tleuin lau-

damus fingen mögen. Statt beffen aber folgte

norf) ein f(cine6 ^offenfpiei, n)e((l;cö meinem ge-

fcönten 9?ad;bar fjier unb ba ein Säd;e(n abjU'^ang.

5lm (Snbc löfcte fid/ö nod; in 3Bo()(gefat(cn

auf. 1)cx ^önig, nadjbem er mir gauj Tjulbreicb

eröffnet, bap (Sr vom erften Stücf nid;t5 rcr-

ftanben l^abe, erinnerte fid;, al6 ^^erjog 'ocn Äum-

bertanb, ber berliner 3citen, gebadete meiner cx\ten

^xan, bie „baö Äatfjärein'^ (Äät^d}enj gefpielt

ijahe, mit U>al)rem ?lntf}ei( unb fd;ieb in befter

?aune. !l)er ^ronprinj war aufrieben, mit feiner

5tuöwa^(, wie mit meinem ^-i^ortrage^ aud) über-

fanbte @r mir am anbern ^Worgen eine Sunune

©olbeö, bie id; banfenb einftridi. 2)od; ergriff id)

bie näd)fte ©elegen^eit, 3f)u in paffcnben '.Huö-

trürfen, a(ö dx )>on fiinftigen JJefeabenben bei 8id^

unb in f(einem ^ixUl rebete, ju erfudjen, (ix möge

13*
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mirf) funftig mä)t mel^r bejal^fen. 3({) fagtc 3^m,

bap mir bie j^reubc, 3^m eine ^reube madjen ju

bürfen, ()inreicl;enbcr G^renfolb [ci ; bap biefe f^reube

gcfct)mä(ert werben würbe, burd; ben ©ebrtnten,

@r benfe babei fd;on immer baran, wie üie( (Sr

mir bafur fenben foKe; unb baf e3 meinem fünfte

(erifdjen unb menfd)Iid)en Se(6ftgefüM ein fd^mei*

d;e(nber S3ewei6 [eineö mir gegönnten SBo^iwoUenS

fein würbe, wenn ßr biefe 3^m gewibmete ^nU

bigung aie eine fold^e, o^ne 2lb(oI)nung anju==

nel)men, Sid; entfd;(ie^en fönne. 2)ic 2lrt, wie

er meine offene (Srflärung entgegennahm, war eben

fo ef)renb für 3()n, a(6 für mid). @r erwieberte,

ba^ e6 3§n freue, in unfern 3^1^*^" eine foldjc

6prad)e au6 bem 9}?unbe eineö reifenben ^ünftlerö

ju Derne^men, unb bap (Sr mein 2lncrbieten, iÄ

bem 6inne wie eö gemeint fei, würbige.

@r tierfprad; mir, mid} ju ©id; ju befd;eiben,

o^ne fünftig an 33ejaf)(ung 3u benfen. Unb (5c

l^at ©ein ^^erfpred;en erfüflt.

5lußer bei 3f)m, wo ©eine fanftc freunb(id;c

®emaf)lin unb 3f)re beiberfeitigen nad;ften Umge^

bungen baö {(eine ^ublitum bilbeten, warb ic^ benn

oud) in anbere ®cfenfd;aften gebogen, bie minber

anfpredjenb unb traulid) für mid; waren, bie fic^
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nber bod; nid)t öcrmeibcn liefen, fo bap t»om 9.

biö 26. j^ebv. nur wenig 2^nge t^orübcrgincjcn, an

njcld;eii id) nid;t öffentlid; ober prii\itim In Sln^

fprud; genommen njurbe; Waö mic^ fe^r ermübefe

unb abfpannte.

2)aj\vlfd;en buvd; mupte für ficunbfd)aft(id)eu

unb gefeüigen Umgang ble ßclt fürmlid; abge^

jlo^Ien iverben. !l)er altere toon beö Kronprinzen

Slbjutanten, .^err SRajior tton ©tolsenberg, ber

feinen 9?amen wal;r(ld; nld)t mit ber Xl)at führte,

crivieö mir t>le(e ®üte nnb Slu^^eidjnungj Stabt^

bireftor (Siurö eröffnete mir [ein gaftddjcö ^au6;

»om 2;f;eater waren ber geiftreidie, ernftftrebenbe

8d)aufpie(cr Äaifcr, ber Komifer üon Seemann,

SSefanntc auö früfjcrer ^dt; (elfteren I;att' Id) im

(Sommer fiebenunbbrciplg mit nad; 9iiga genommen

unb freute mid;, II)n nun aud; f^ier tvieber ah5

Siebfing beö 5).^ub(ifumö ?u finben. 33eibe tafelten

gett)öf;nlid; in 33riti[f) «^otel, an befCen auperftem

(5nbe id; In jwei auf einen ftiUen ittrd;p(al^ fdjauen*

ben 6tiibd)en, mein 5(f\)( gefud;t I;atte. iffiar ber

Slufentljalt In Diefem berühmten ©aftfjaufc mir an-

fänglid;, a(3 id) nod; fremb war unb mid; fremb

fäf>lte, unbc^aglid; gewefen, fo würbe er mir, wie

id; nur erft mit ben beiben gamllien Sßeffet, bie
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ba§ ®efcf)a[t führten, einen — md)t (Sc{)effe(,

fonbem — Söffet ©als gegeffen l)aitc, befio be-

fjaglic^er; irf) [alp mirf) bef;nnbelt, in ieber SBcjie^ung,

ivie einen alten ?^reunb. 2)araiif beuten folgenbe

33erfe, bie irf) in ba6 6tanimbu(^ beö ^etrn

2Bi(f)erm SBeffel einf(f)rie6:

„Sevü^mte ?eutc jieficn raufc^enb ein,

3n i^veö Stot^eö »ol^lcvlrcxt'nev güÜe;

3ebücf> bi^ineiUn tlcici^t in (Straf)Ien[c&eiii,

$8töÄcilen finft bie gfangenb golb'iie J^üfte.

Unb ivev fte gav jit naf;e feimeit (crnt,

(Sagt 311 bell Seinen bann: mit alkx ?lct)tnng

93on il)rent öintim! ©orf) jeigt er fti^ entfernt

S)iel fd)öner, at^ bei näfterer ^etrac^tnng.

©'vnm U"iof)I bem SUmen, in geringem Äteib',

35en ftid bie ÖUHtin ber *i^efcf)eibenf)eit,

Sef^ciben auc^ ivie feinem »Hang' ge6üf)rt,

3n trautem Äreife fdjüd^tern eingefüfirt 1

Sof;I ifjui, wenn bann, nacf) frof) bnrc^tebten !Jagcii,

3f}m iuarme -^erjen ivarm entgcgeiifcf)(agen

;

SBenn man »ott ^aä)[id)t Ijört fein fd^lic^tet^ Sieb,

Unb feine SKänget freunblic^ überfielet.

Bie^t er baüon, fo benft mau feiner gerne,

©eleitet mit bem ©eifi iijn in bie jj^rue

Unb fvridtt, unrb einft fein 97anie 4vo genannt:

2)er gute .terf, i^ ijai' Um und) gefannti"
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5lm 26. fjntte ic^ in ^nnnoviet füc ^erm

93?a(i6raii, falfdigeigcnbcn $(ncjcbcnfcik^, fjamtetten

miiffcn iinb auf ©onnabeiib bcn 27. I;atte id; ge-

lobt, ein v^nr junge 33irtuofcn, bie ftcf) in 6e((e

fcftgefafjven , mit ^')ii(fc eine^ yorgcfpannten ^uliuö

(^iifar flott 3U niad;en. 1^3 unir nur, bamit id;

md)t nuö ber Hebung fommcn foUte. 9}?ein Sof;n^

biener Srid^^ w^luguft ber ©etreue" ivurbc fdjon

mit bem 5vüf)iuge ^'•orauögefcnbet, mir Cluartier

ju mad;cn, unb meine ficinen Utenfilien ju orbnen.

3d) langte, hei r;ä|3lid;em Sd;neewetter, fünf

•DJtinuten i^or S3eginn eift an unb mupte, faum

.

aufgetljaut, nn'ö 5Berf gel;en. (Sine üble (Srpe^

bition, bie an ienem Slbenbe beffer auöfd)(ug, a(ö

mein ^eid;tfinn yerbiente, bie id; aber nid)t nod;

einmal wagen möchte.

9?ad; tvobibefriebigtem, mit ©fjafefpcarc-^tang

unb (Saitcn-Sang f)eimgefd_)idtem ^4>ub(ifum, erI;o(te

id; mid) luni bcn jtviefadjen Slnftrcngungen beö

üageig, in altertt)iim(idjem, faalartigcm ®aft5immer

unb in ©efeUfdiaft beö jüngeren ber l^eutigen

itonjertgeber. (Sr ift eö, für beffen SKbum, bie

nad)ftel;enben, früf;er fd;on befannt gestorbenen

6tropI)en gebid;tet fmb.
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„1)16 ,tünft(er icren buvc^ bte Seit,

2Bo()l unter ireitem ^tmmetegctt;

Salb ift ti ifiif, ialh tft e3 faU,

2)er (Sine jung, ber Slnb've alt,

SDht fc^ftiarjem -ipaar, mit grauem 58art,

(Sin 3cber eben in [einer 5lrt:

1)er (Sine fprictt, ber Slnb're geigt,

Ser ©ritte fingt, ber 93ierte jeigt,

SasJ eine^ fünften ^anb erfcfcuf, —
5l)erfc^icben ift ber Slrmen Seruf.

Sn (Sincm finb iü ftd) gteid^ geftefft,

©ie trauten mV nac^ ßUnc! unb 0e(b,

©ie fc^Iagen ftc^ müftfam burcf) bie SBelt.

3* treib' e3 fc^cn gar lange fc,

Sin beute traurig, morgen frcb,

Sin I)ente l^rjagt, i)ab' morgen SWut;^.

1>oä) fe(/ ic6 bann ein jungeä S(ut,

!Dag auf ben I)oIv'rigen Segen fcfewanft,

93or <gcbnfuc{)t unb Scbmutf) faft erfranft,

!Da regt ftc^ in ber Srnft mein ^erj,

Sergejye eig'nen hei frembem Sdimerj

Unb jtieg' am Siebfien in mein ®rab,

35cm ©rbenlärm entfiie^cnb, l^inab.

2Da3 i|! bcnn all' ba3 (Sefcbrei ven ber Äunji?

(Sin eitler (Sd^ein, ein blauer Sunjl,

(Sin täufcf»enber 9lebel, ber balb ter»oef)t,

(So lang bie Jtunft nac^ Srote gel^t.

SSai ift benn am (Snbc tai 5l>ublifum?

2)u flreid))! auf Seinen r»ier (Saiten l)erum,

Gr^irobenb, wo eg ju ):a(fen fei?

Unb fonim)! il;m i'on feiner (Seite bei.
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2)a tjcihtn fie 'Tic^, 2)it armeö ^iiib,

^inau3ije|lüfjcn in 2cf)iiee imb 9Biiib;

3)u quälft 2)id^ ab, 2)ein ©vi«! ertdngf,

§1(3 war' €« tjetter? Siibeffeii ringt

3)ein junget ^erj mit ßebentJ ; ÖJram,

!J)ie 3ugenb flicbt, fa|l e()' fte fam;

SWit ac^tjef)n Saferen ln\i Zn ein ©rei?,

©er i)om 6vnfi btä £cben3 ju fingen iceip.

So tauche, \t>aö ®ott ©ir gönnen mag,

^id^ eine ®tunbe an jebem üag

!£ief in bie glutt) fcer Harmonie

Unb träume 2)id> feiig in ü)?elcbie.

93ergip bie Grbe, ycrgif! bie 3ftt,

3)ie 9}oti) US 1)a\im, ber SWenfd^en 9?eib.

SBenn bann ber ^itteinbe Xcn erbebt,

3Benn bie (Seele mit i()m jnm J^immel fcfitvebt,

©ebenfe ber Äiubl^eit, ber ^eimat^ ©ein —
Unb in Xbränen Jvivfl 3)u gd'ictlic^ fein.

^aä) ber ^eimfefjr 'oon (Seile hatk id) nur

norf) tvcniije S^acje in meiner Keinen mir fo lieb*

gen)orbenen ^cUt in S3viti[f; ^utel ju vertveilen,

bie unter SBefudje nuKl;en unb empfangen; 33riefe

kfommen unb beantworten, Ginfabungen ermatten

unb ftd; (iftig von ibnen (üöf(l;winbeln, furj in aW

jenen Heinen dualen beö Dieifenben beftanb, bie
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man \)erfl(ii(l)t mm fie plagen, unb bie man fel^n^

füd;tig I)erbeiit)ünfct)t, wenn fie feilten; wnl fte,

mögen fie in if;rer tt)ac[)fcnben 9J?eI)rf)eit norf) [o

läftig UKvben, bocf) bie Slnjetdjen "günftigen (Sr-

folget fmb.

Unter bie \t)nnbevlirf)ften ©ifdjeinungen, bie

jeben einigermapen in 5[Robe geratfjenen ßünftler

in jeber gvöperen (Stabt begtiicfen ober ärgern, —
je nad}bem! — jiHjfe id; bie anonymen Briefe. —
®in Wler\\d), ber ba fein funf3igfte6 Sebenöja^r

in ©öttingen liegen tief, umö in'ö einunbfünf^

gigfte unb nad) «Pjannoöer mit (Jrtrapoftpferben .^u

futfd;iren, tvirb Boffcntlid; fo uitiHTJ"d;änit nid;t

fein, unö 3)?ä^rd)en anfbinben in tvoüen, ron järt-

Iid;en 3iM'd;riften, une !DarfteUer )ugenb(id;er

^elbenroHcn foId;e l^äuftg 3U entziffern Imben.

Slbcr 511 leugnen ift eö nid)t, unb mag'ß pfi)d)o==

Togifd; erfimcn n^er'ö fann, aud} ©ropüätern fommen

S3rieflein ju, benen fdjtvcr nbjumerfen ift, n^aö ^k

n)oUen unb foUen? fobalb foId)c (Shopiniter über*

flauet nod; i^or bem ^ublifo erfd;einen unb auf

ix>a6 immer für 2(rt tragerircn, agiren, beflamiren

Mnb Ij)anbtl)ieren. (5ö ift a(3 ob in ber öffentUdien

^^robuftion, in fofern fie eben nidit mißlingt, unb

in il;rer günftigen SBirhing, ein ß^inber läge, ber
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feinen 6d;feier über tiefe 5urcf)en unb graue ^aaxt

becft? Seugnen aber bavf icl; nii1)t, bap neben

folrfjen füpen 53i((ct3 bie fau'ren feiten fehlen, ^^on

tiefer (e(jteren Sorte tarn in .^nnnover mir eineö

ju, an tvelrfjem ber (Sfftg bur(f)viuS nirf)t gefpnrt

Ujar. %i) werbe barmtf junicffommen, tt)enn ic^

nnc^ ^annot?er jnriicffomme; je$t wirb eö 3eit,

mic^ auf ben 5Beg nact) Bremen ju mad;en.

Sl(3 icl) baö Seljtemat beim ^ronprin3en (aö —
3cf) muf mirf; unterbrerfjen unb no(f) einmal

nuf anont)me 3«fi1)nften ^urücfgefjen ; eö fällt mir

beimjoitlegen ber f)annöt»crifc()en 2Iftenein33riefrf)en

in bie 3(ugen, we(d;eö u>c^( ber fpejieüen (Sx-

Warnung nnlrbig ift, bunt bie n\d)t gen)6fjnlid)e

©egebenf)eit, bie cö einleitete. !Der Snfjalt fd)ien

ein nUtäglidjer, wie er Seilten bie jum ilf;eater

gel;6ren, ober geborten, t,unifig jugef;t: ©in junger

9J?ann will 6(l)aufpie(er werben, firf) 9tat^'6 er*

Idolen u. f. w. 2Iuf bertei 2Infragen I)ab' ic^ bie

(^ntgcgnung ftetö im 23orratf): fie läuft barauf

I;inauö, bat? icl) mit ber 33i"if)nc nid;t6 mel;r ju

frfjaffen l)abe. ^ier aber war eö bie ?5orm bed

Sriefeg, bie mict) intereffirte, weit |"ie eine fefjr

gewanbte, id; barf fagen anmutige war unb ben

ungenannten 6i1;reiber im beften Sid;te erfd;einen
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liep. ;i>ie|'e Sluönafjme beftimmte mic^ nun au6)

^u einer auönaf;m6txieifen SIntwort. ad; befdjieb

ten llnbefamiten ju mir. 2hif ben erften 33IicE fa^

id;, baf id; eö I)ier nid;t mit Giiiem jener |)unbert

luftigen ©efellen ju tf;un j^atte, bie Sdjaufpielcr

tt»erbcn m6d;ten, n)eit fie iväf^nen, ba^u genügten

?5au(f;eit, ?0?iifriggang unb llmviffenf;eit. 6in junger

SRann mit anftänbigem Setragen, ernft, gemeffen,

unb bie iileibung antangenb, au^gcftattet, wie nur

ber @of;n eineö reid;en ^aufeö fein fann. 2)urd)auö

comme il faut, wie man 3U fagen pflegt. 2)a

fonnte nur ein (;alb- wal;nruiniger 3'.vieb jur 33iil)ne,

eine unbeial^mbare 2eibenfd;aft fiii\i 3;i;eater, ober

— für eine 6d;aufpielerin yorI)errfd)en ! 5lnbere,

geringere ©lünbe f;ielt id) für un^erträglid; mit

beö 3üngling3 Grfd)einung. 3dj fd;(ug an meine

S3ruft, — gebadete Sreölau's?, lie^ ben Sträfling

fi|jen, — unb fe^te bie ©onbe an.

!l)od; wer fd;ilbert mein ©rftaunen, alö i(^

Weber jene, einft in mir fo maditige, 2i[)catcrwutf;,

nod; aud; nur bie maiiigfte Siorlicbc für Sü[;nen*

leben, ober (Sd;aufpie(ertreiben entberfte.

93on fd)wärmerifd;er 9?eigung für eine 2)ar^

ftelleritt war erft gar nid)t bie Diebe. 9iein, ba6

©anje lief barauf i;inauö: ber junge J^err r;attc
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feine @tubien in ben lefjtcn ^]D?onaten üernadjfäffiget,

l^atte fid) einem dolce farniente (burrf)nu3 o^ne

SBeifcfjmacf t>on ertrainivjanten S^ergnügungen ganj

in ber Stif(e) f)ingegcbenj n?u^te ie^t nirfjt, wie

er einem na^ebev*orftc^enben (Sramen bie Stint

bieten fotlte? giircfjtete ben ^oxn feineö 33ater35 —
unb ba wax \i)m benn ber ©ebanfe aufgetau(f)t,

6(l)aufpic(cc ju ivcrben? baö I}eipt: auf guted

@(ücf in bie ifeite SBe(t ju gef;en unb (jinter ficfj

^u (äffen, \va6 i^n für ben 2lugenbli(f beläftigte.

üßeiter fd;ien er nid;t3 ju benfen, nid;t3 ju wollen.

SBeiter fd)ien er auf ben Brettern ni(l;t3 ä" fiu1;en.

•»JD^ir fam bieö fo unglaublirf) rcr; irf) fanb in

meinen eigenen Erinnerungen fo bur(l;auö feinen

33ergleirf)ung^punft für einen ä^nlidjen S^f't'^nb,

ba0 irf) mirf) gar nirf)t ju Oute geben fonntc unb

immer auf'ö 5?eue t*erfud;te, tiefere 5lbrirf;tcn, mäc^^

tigere ®emütf;>3betvegungen ju erforfrfjen? Q^er-

gebenö! (So blieb babei. 9?cben ber iugenb(irf)ften

»Eingebung, bie »erfrf;{bf[enfte ?^eftig!eit. 5)?ein

(Fntfrf;lu^ war bai\) gefaxt. 3rf) locfte i^m, waö

bei feiner fonftigen 3iitrau(id;fett feljr leirf;t würbe,

9camen, (2tanb, SBo^nort feiner (Sttern ab unb

»erfprarf) i^m, fobalD irf; barübcr im klaren war,

igrfjritte für fein Unterfommen bei einer mir be-
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freunbeten iDircffton ju tf;un; Moö be£i^aI6, bamit

er mir ntd;t etwa nuö Hannover wctjgcljcn möge,

W03U er beinah ciU|\1;loffcu [rf)icn.

Unb mm ]d)xkb id) in [eine i^cimail), ftetUe

bem QSater ble (Sacl;cn bar, wie fie (agen unb

kge^rte für bic ^-8er(c^ung, bic icf; burd; meinen

S3erii1)t an bem jiujenb(irf;cn , mir gcunbmetcn 3Ser#

trauen beging, von Seiten beö i^itcrf^ 9J?ät3igung

unb 93?ilbe. 2)er 33ater faß bie 25inigfeit meiner

i^orberung ein 5 er beeilte feine 'Hnfunft, fprad)

fanft unb t^iiterüd; mit bem 8oIjne, biefer öffnete

i^m fein ganjeö ^erj, iubem er §l((eö bekannte

ivaö barauf gelaftet, bie 93?ipt^erf;ältniffc janfd;en

i^m unb bcn 2el;rern würben au6geglid}en, bet

junge 93?ann fe^rte in bie 2aufbaf)n beö f)erfömm*

Iid)en 2)afeinS juri'icf, ihmu ilf^catcr warb nid;t

me{)r gefprüd;en unb fo viel id; ihmi iljm ver-

nommen, betrad;tet er jeljt bag ©reigni^ wie einen

3^raum, über ben man Iäd;e(t, weil er fo feit-

fam war.

Sllfo: 2113 id; baö Icljitc ^yflal beim ^ron^rinien

gclefen ^atte, entließ !Diefer mid; auf baö ^erj-

Udjfte, „willi all llie gracious utterance" bif
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ofjiM pcrfönltcf) eiijeii unb na^m mir ta5 gern-

(]Ci]cbcne 5Bort ab, auf bcm !}{iicfi\)ei}e i^oii Bremen

ivieber in ^^annoüer cinjufprecljen iinb micl) iiiujcn-

Hiiflid) bei 3f)m ju inelbcn.

9)?ait(f)e meiner, in «öofdift atf)menben, ©önne-

rinnen, fnü|>ften an (Hein benehmen unb Seine

i'leu^erinujcn für unb über micl;, ben ^(an, mii1;

für immer an '3einc)i !l)ienft cjebunben ju iviffen.

'Md) gefiorte ni(l)t aUjuvieie (Sitclfeit meincrfcitö

baju, bie Slnfteilunj] eineö guten 3Sor(eferö poeti'

fdicr 513erfe, für ein 33ebücfnip ©einer i^önigi.

A'^ofjeit, mel}r a(ö jcben anbern gürften! — unb

und) für einen entfpredjenben 5(u6fü((er fo(d;er

(SteÜung, — aud; mehr, a(ö jebcn 5lnberenl —
ju I)a(ten. ^Tennod; tfjat id) nid;t nur u^cniger

a(^ nid;tö bafür, fonbern war aud) feft cntfd;(offen,

wenn e6 baju fommen foKte, mid; bei Briten ju-

rücfjujief}en. 5}ieine (Ergebung unb Siebe für ben

üon fd)wcrer ^^rüfung f;eimgefud)ten Äönig^fofjn

war eine burd^auö freie, au6 ber Seete fommenbe,

unb wollte eine fold)e bleiben, mm 3^^"'<Tig, @ülb,

Sö^nung unabljängig. 2)aburd), baß (Sr fte a(ö

fo(d)c annal^mj ba|3 er mid) bod) genug ad)tcte,

für 3f)m erwiefene 53ereitwiUigfcit, mid) nid)t „ab^

finben" wollte, wie man Äünftler unb bereu Sei?
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ftungen abjufinbcn pflegt j baburcf) ^attc @r biefer

liebenben 5ln^ängli(f)feit 9?a^rung gegeben: 6r

l^attc mid), ben 5[Renfd;en, (£id) bem 9J?en[cl)en

gegenüber gewifferma^en gteirf) gefteUt. SQSie wäre

mir'ö in ben 6inn gefommen, auä einem felbft-

ftänbigen 25ere^rer, ein abhängiger J^'iener ^u wer-

ben? 2Ba^rf(t)ein(ic() übrigen^ f)at dx eben fo wenig

baran gebac^t, mid; baju ma(l)en ju wollen imb

eö war wof)l nur eine 3bee 2)erer, bie mir i^rc

^u(b gönnten. Slber beibc 2Inri({}ten bei Seite

gefteUt, — icf) frfjieb »on 3^m mit innigfter, auf*

ric[;tigfter 3»Ji«^i9""95 ^^^ ^i^^ 6einer ©üte, wie

eine eiegifdje, fanfte SRonbianbfrf^aft, begleitete

mid) burd; bie falte 5[Rär3nad;t, auf bem SBege biö

Sternen*

3d; Tratte eine „^eilige (Sd)eu" üor Sremen.

9?ur fliidjtig angcfdiaut, wie id) im Sommer 1837

a(ö Sflaven^änbier bie Engagements -iJieife für

9fiiga gemadjt, lic^ e6 ben (Sinbrurf einer 9iBof)n#

fiätte [toller ^^ugenb bei mir juriirf. 2)ie SBaI)r^eit

JU geftef)en [piirtc id) 5(ngft i>or fo feierlid^^er^a^

bener 2ßürbe. 9ieid;t^um, Drbnung, j^vömmigfeitj

biefe brei 33egriffe t)erbanben fidj in meiner 8^an^

i<i[K mit ber merfwürbigen ©tabt; barüber fdjwebtc
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ein ®cniu6, 'oon bem id), wie eö bei jenem Xauf^

(Sngel ber f(einen !Dorffir(fie in ?cive (23b. f.,

p. 144) mir in bcr fiinbfjcit (]ef((}cf)en, niemals

ergründen fonnte, ob er mannlidjen ®cfi1)(ect;teö:

bcr .^oifjmutl}? ob u^eiblidjen : bic Sangeweile, fei?

SS?ie gefacjt, id; fürdUete mid; üor 33remen. llnb

n)arum ging id; f)in? 3c nun, au^ S^Jeugier! @ö

gewahrte mir einen pein(id)cn Dicij, mitben <£d)it»{e^

rigfeften bie mir nnb meinen Unternehmungen bort

in ben 53?eg treten nuiiitcn, ju fämvftn. G^ af^netc

mir: entiveber !Du gelangft ,5U gar nid^t^, ober eö

gef;t 3)ir gerabe red;t gut! 9lber wie bei mir füt)ne

unb Iccfe 9{egungen, fe^r leidet burd; bie fteinfien

3ufä(ligfeiten unterbrürft Werben fonnen, fo würbe

mein ^Inrcij für bie (fntbecfung»?reife baf;in waf)r^

fd;einlid; vergangen fein, vor ben Einbeulungen

cineö nn ber f;annöv>erifd)cn ©afttafet filjenben,

»ief bojirenben, 'pon bramatifd)er ^oefic fnfefnben

.^erren (\u^ Sremcn, ber nid)tö ©ünftigeö ver-

jpiepj — wenn nid;t ein Sßrief bc^ SSud^^anbferö

(5. ^nmpe ned) ju red^ter 3t'it eingetroffen wäre,

mir neue ^uft ju madjcn. 6r t^erfprad; mir, für

meine 5lnge(egenfjeiten f^ülfrcid^e «^anb ju (ci|len;

ber ©ebanfe, 'tod) fd;on Ginen in ber fremben

©tabt ju wiffen, ber fid; für mid; interefftrte, gab

^oKci, Sicriig Oa&rc. 7. 33».
{ 4
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ben 5hiöfct)Iag. llnb i^ erfülle nur eine wol^U

erfannte ^fltcljt, mm id; mein ®c^d)m^ über

33remen beginne mit banfbarer Slnevfennung beffcn,

tvaö ict; feiner unermübeten, fid; immer gleic^-

bleibenben ^ereiütjilligfeit, feiner aufopfernben unb

juttorfommenben ®üte fdjulbig geivorben bin. 9iur

wer eö an^ (Srfal;rung fennt, tvie laftig unb ftörcnb

bem i^remben jene fleinen unb bod; fo tvidjtigen

Slrrangementö werben, mit benen er fid; oft gar

feinen diatl) weip , nur ber üerftel;t foId;e i^reunb-

fd)aft recl;t ju würbigen, bie eö gropmüt^ig über*

nimmt gteictjfam S3ormunbfd;aft ju führen. 2lcf),

unb wer ift fotc^er 33ormunbfcI)aft bebürftiger alö

\6), fobalb eö ftd; um einnahmen unb Sluögaben

^anbelt!

5}?eine ungebutbige 9?eubcgier, Wik fid/ö für

mid; geftoUen würbe, lief mid; nid;t lange jögern.

2lm 4. 9}lärj war id) eingetroffen unb am ficbenten

fd)on jeigten gebrurfte Slffid)en an, „bap ^arl

toon ^oltei im ©aale bcö 5}]ufeumö, eine bcfla*

matorifd;'bramatifd;e SSorlcfung beö Dt^eUo Uah-

fid)tigte, beren Dteinertrag ben 23orftänben ber

vereinten ^Iein!inberbewal;r4lnftalten überantwortet

werben foUe."

JDer ©aal beö 3)?ufeumö, wie woI;t fe^r Um
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xcid)k itoKfcmmen l^in, bie ^aU berjcnicjen ju be^

Verbergen, bcicn gvöjicve -^J")ä(ftc anö 'Ü3?ilbtf;äti9feit

ctfd)ienen fein modjte. 2)ie eifige Äälte ber 5Bcr^

fammelten, bie faft unevtväglicl^e .^i^e ber Zemf

pcwüux, ber Shifbrucl; l">cr[rf;iebener ennuvtrter «^örer

mitten im Sti'itf, bie S^obtenftiUc am (£cl)(uf[e, bie

feici(id;e Haltung berienigen 2)amcn, iveldKn i(^

{d)on pcx\bnM) befannt, nad; SSeenbigung beö

5üovtrag'5 mid; ni\l)cxn ivolUe; — oU' bieö abbirt

unb bie (Summe t^on ber Summe meiner er\var>

tungöveücn «ij^offnungen abgejogen, gab ein ®ub^

traftionöerempef. 3d; muptemir crft etwaö borgen,

bieö etwad bcftanb in einigen miipigen 2^roftmorten,

bie Jveunb S^am)ic offevivte unb a(ö ki) biefe j^in?

3ufi"igte, ging'ö gevabe auf, 9cuU bei dluU.

!Daö finb Slbenbe, bie man, \o geftimmt, in

feinem 3i»^ni^»^ jubringt, tt»ie ftc ßincm ivafirlid)

jebe Suft an 5?"unfti-eifen auf immer auftreiben

fönnten! Unb fie WüHen aud; burd;getcbt fein! Unb

bie 9iäd)te, bie if)ncn folgen, Traben aud) 6tunben;

tid)i üoUe, reife, birfe €tunben, beren bu eine um

bie anbere (angfam unb bebad;tig vom 3;^urme

brummen borft. 2)ain)ifd;en fdUicf id), ermübet

unb abgequält, oftcvö ein, immer wieber ju mei^

nem Slerger cnvad)enb unb immer murmclnb: o

44*
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mein ^annoöcr! SJJein ^ronpritij! Wlc'm 33riti[^

^ütel!

„3d; meine/' — ^a^t bet 33vemer unb and)

bie Sremerin, — id) mein', id) fanb mid) nid)t

übel geneigt, gleicijfaflö ^oftpferbe ju befteUen,

gleid^fallö, tüie t5on ©öttingen, ciligft ab^urcifen?

I^ätt' id; nur gewußt, ivoI;in? ^<\d) Spamwcn

jurücf, unüerrid)ieter (Bad)e, baö ivar nid)t möglid;,

c^ne mid) »erbientem ©efpött nuöjufe^en. Unb

ein 21u6wanberer'@d)i[f ju befteigcn, wo^u aller*

bingö bic (5d;aavcn, u>eld;e ©trapmif, Strapab

t>ox ben Käufern i^rer Slgentcn ftd; [ammcitcn,

burd; i^c 33eifpie( einhibcn, baju wax idj nod;

nidjt beöperat genug. 3a, fonnt' id; englifd; reben,

tvie beutfd;, wer ivcip iva^ \d) bamatt^ get{)an fiatte?

3)er adjte SJJär^ n)ar in jebcr ^inftdjt ein

S^rauertrag. (SrftenS ivar er in fidj trübe, grau,

naffalt, I)cffnung6roi3; jweitcnö fanb er mid;, ali

er über ben !DompIa^ ju mir in'3 Sioinier nebelte,

niebcrge[d;(agen unb ücr3agt,- brittenö brad;tc er

mir (Dcrfpätetc) Siiefc axi^ Stcicrmarf, bic ben

Xo'i mcineö alten ©onnerö, bcö ©rafen ^erbct'

ftein 6crid}teten; unb x^iertenö, um baö ^'ilaa^

»oU ^u mad)en, melbctc mir meine 6dnvefter au3

Deia in (£d;lcften, bap if;re 9Jiutter, freilid; nur
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meine ©tiefmuUcr, aber in QScreJ^rung unb Siebe

meinem «Jpcrjcn nid)t minbec tf;euer, -uad) unenb-

\id)cn Seiten geftorbcn fei. „2)en £ar( fejjne id;!"

I^attc fie fterbenb gefagt.

3(1; empfing biefe S^rauerpcften bei Xa^el, warf

einen fliid)tigen ©lief (hinein, laö bic ^auptfadje

l^erauö, bef)ie(t nber bod; Äraft genug, bie @efpräd)C

mit meinen 9cad}barn foit^ufe^en unb mid; ju be-

l^errfdjen. 5?l(ö id) bann mit mir aQein njar, a(3

id; ^dk für ßf^e burd;ging unb ertvog, ba erft

übergab id; mid; bcr me(and;elifd)en 9Beid;f)eit,

bic alle äußere 23anbe löfet unb bcn Iangt»er()al*

tencn, in'ö innevfte ^erj I)inabgcbrängten Kammer

frei madit, bap er ]o red)t nad; ^erjenöluft walten

barf; nm5 ftetö jur SBo^Ü^at wirb. 2ßie fiein

crfd;ienen mir nun bie fragen, bie mid; in 'oex-

gangener 9?ad;t, alö \o wid;lige befd)äftiget? Sie

Hein, wie unbebeutenb baö ganje Seben mit feinen

Sebenönui^en unb (Sorgen, t»or bem anmäd)tigen

IXobe? 5Icrgcr, 5Berbrup, irbifd;e Üri'ibfat fd;winben

^or aufridjtigcm (Sd^mer^, »er innigem @efi'd)f,*

jic f(^wimmcn ba^on im Strome bcr 'X^xäncn-,

bic 9iuf;e bcr (Sntfagung jief;t wiebcr ein. 8ic

Ief;rt unö läd;e(n, wo wir geftern flagten unb grollten.
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3(1; l^atfe mirf in 23remen, wk e6 fid; balb

aufö 3)citt(id)fte mtöiveifen foüte, iveber jum flagen,

nocf) jum grollen ^ug unb Oiedit. Jpen-n ^ampe'3

Xrofüvüvte waren nief;r afö SÖorte geivefen. 2)ie

Slbonnemcntö gingen ab, ^vie ivarme 6emme(. Unb

alö id; am fierjef;ntcn ^J'Järj begann, geigte fid;

ber 6aal beö ^rämer-Stnitl^aufeg, bcffcn Drd;efter

id; für mic^ allein innc bef;alten woOte, [d;on fo

überfüllt, ba^ id; für bie übrigen Slbenbe ben

^slal} ircd;felte, jeneö geräumige Drd)efier ben

^örern überlaffen unb mein ©erüft am entgegen-

gefeilten (Snbe auffd;(agen mu^te. ^on je^jt an

bebrücfte mid) nur bie eine Sorge: ben gorberungen

nac^ ©intrittefarten nid;t genügen 3U foiinen. 2)a3

ftieg ^on SIbenb ju 5lbenb.

2lud; ivaren bie 6d;ranfen geivid;en, bie l^er-

fomm(id)e 3urücfbaitung, jebem ^yremben, \)or5Üg(id)

einem Sanbftreid)er meiner §lrt gegenüber, um jeben

eingcbornen 33remer 3U jie^en pflegt. ©3 feijlte

nid;t an u^crt^icn 23efanntfd)aftcn, nid;t an Käufern,

bie ftd; gaftlid; für mid; öffneten. 93?od;ten aud;

bie 2)amcn, benen mir geftattet iinirbe, mic^ ju

näf;crn, if;re fd;cinbare Strenge ber gorm nac^

beibel;altcn unb im ®efpräd)e funb geben, fo ivar

boö cbm nur fd;einbar. 2)ic ©efinnung wax eine
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nirf)t minbec fjeijlidjc, t^eKnef^menbe, \\)of;hvoÜenbe;

bie geiftige, Iitevarifc()e, ja 4tiifi'en|'cf)aftncl;e Sil-

fcung, — in [pracl;ltcl)ei: 58ebcutung mm gar, —
gewip eine gcbicgenere, a(5 in ben nieiften Stdbten

!Dcutfd)(anb3. 4P""t«crtinaI \)ab' id) mir bie SOBorte

beö albernen [djlcftfiljen 2orcn3, an$ meiner ^^^offc

„ber ^alftrenner" vorgefagt: „jebeö 2anb fjat (mit

[eine Äoukniren!" !Die Couleur 33vemcnö fam mir

auf ben erften Slnblicf grau »er, baö mü id) nid)t

leugnen; aber bei näherer 23etra(l;tung, bei guter

23e(eud;tung unb mit fjeitem Shtge angefdjaut, f)ibt

fid) bieö @rau, c^ gewinnt 3;iefe unb 53cbcutung

unb fobalb ivir unö reii;t unbefangen ^inein ver-

[cnft ^aben, ift eö md)t$ anberö alö ein reineö,

milbeö 33(auj ivenn aud; fein [rib(i(l)er, bod; ein

flarer, fcl)öner, ttjolfenfreier beutfcl)cr ^J^immef, unter

bem rul;ig unb [id)a ivanbeln ju bürfen, mir eine

©unft beö (2i1}icffalö \var.

2ßas? mid; auf bcr ganzen 0?eife fdjon mit

t)erfd)iebenftcn ^U'rfoncn in naivere ^öcrü^rung gc*

hxad)t', uniö mid; 'oox mand;cn mir vöüig Un-

befannten mc einen Sefannten erfd)eincn unb fte,

a(0 ob fie mit mir längft vertraut tvären, mid)

begrüßen mad;tej iuaö überhaupt mir ungfcid; me§r

©onnev alö ©egner eviverft; —- baö ftnb bie erften
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fec^ö SBänbe biefeö 33ucf)eö. Dft fonnt' id; gar

nid)t begreifen, n)of;er ttjilbfrembe 9J?cnf(I)en ju

irgenb einer 9?ütij über biefe unb jene 5BegebenI)eit

auö meinem !l)afein gelangt [ein mid;ten? biö id;

mid) bcfann, baf id; felbft barüber geplaubert,

inbem id) bicö !l)a|'ein ju fd;ilbern i^erfud;te. (Sin

fü(d}e0 t»orI;inein 2lnmelben eigenfteu ^4-^erf5nlid)feit,

erleid;tert biefer gar [el)r i^r natnrlidjcö SBefen,

Ser baö (5d;limmfte über ftd) e^rlid; brurfen liep,

barf nid)t fürd;ten, Slnftop ju erregen, lüo er fid;

leibhaftig einftnbet. 6el;r rid;tig fagte ein berliner

greunb von mir:

„@ie toiffeii nic^t, [c(rcit ftc ifiii Raffen, cbev lieben?

©eitbem er bte inerjt^ Saläre gefc^viekn?

SQBer ftd; nun für baö (Srfterc erflärt f;at, ber

fer;rt mir ben Stiirfen; iver mir freunbiid; ba^

Slntli^ entgcgenmenbet, f)at baS Öe^tere im Sinn.

Unb wcx ju>ifd)cn beiben ftel;t, ben fann id) mir

t>ieUeid)t geunnnen, trenn id) if;m bart^ue, bap id)

in ben meiften fallen nid;t fo fd)limm bin, alö

id; mid; im vielen felbft gemad;t Ijahe. 2lnd; in

S3remen war mir mand;' gütigcö 9Bovt jugebad;t,

it>eld)eö ben j^ünf^iger alö ben langft befannten unb

gekannten S^ierjiger begviipen wellte. 3d) bin un-

befd;eiben genug — unb barauf mad;' id; |enc
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greunbe gcbüfjvcnb aufmcrffam, bie mir fo fjäuftg

meine übertriebene i8cfd;eibenf;eit vtoriverfen!)

— ein 9}?orgcnbiüetcf)en I;ier abbrurfen ju (äffen,

u^e(c(;eö mir eine beial^rte !Damc fci;rieb. SBaö irf;

5ur 33e3eici)nung bicfer 2)ame auf bem ^erjen fjätte,

mmj fein fauberlicli, wenn micl) niitt im ^erjen,

benn i^on biefem unb nuö biefem ift if)r Öob oft

crflungen , bod) für bieömat in bcr (^eber bleiben,

ivcil eö in ber Ä'ombination ju if;ren SBorten, für

bfftocljenc ^sarteili(l;feit Hingen fönnte. 5lu(ii) ift

eine (Jrfiarung unnüij über eine (ic!)reiberin, bie

if)re ?J[nri({)ten in fü((i;c formen 311 fieibcn weif;

fic erfiiirt fiö) bem Sefcr felbft nm 23eften biirrf)

baö waö fic fagtj unb bap fic eö mir, unb üon

mir fagt, eifüüt mid; mit ganj gered)tcm ©tofje.

„3d; wollte 3()ncu eigentlid; nur bie Sitte

vortragen, t>on 3I;rer Ginlabung bei unS nid)t ju

reben, Weit ftd) fonft unfer Slbenbfreiö über unfcre

2Bünfd)e ^inauö t^ergröpern fönnte. 3d) mup abet

und) au6fvred)en, \):>a^ meine Seele bewegt: bie

aufri(i)tige ungef)eud;e(te Sewunberung 3^reö Xa-

lenteö! SBoriu beftel;t benn biefer ^immlifdje gunfe,

ben wir ©enic nennen? Sßo^er bie wunberbare

5D?ad)t, bie 3^nen üerliefjen warb , unö SKIeö lum

23erftänbnip ^u bringen, \va^ ber 2)id;tcr gewollt



218

f)at? D6ne äufere ^u(fömitte(, nur burc^ ble ®tf

Walt ber reinen nietobieenreic^en Stimme iviffen

6ie bic feinften ?^afern mcnfcbliitcr Scclenjuftänbe

x>ox unö ju entfjufien; bie ®en)a(t ber ?eibenü1)aft

in il;ren Slbftufungcn ; ben liebcnöunlrbigften «^umor

in allen Uebergängen; 2Bi^, burd) anmut(>tge

©djelmerei ^eröorgeljoben ; — bic3 3lüc6 ftef)t ^bnen

3U &cbok, in ber unbegreif(icl)ften SBeife. 3ci)

l^abe bie bebeutenbftcn bramatifc^cn lalente unfercr

Seit auf ber Sü^ne bewunbert, aber id) I)abe ncd)

nie ben Ginbrucf bai^ongetragen, ben 3f)re Sor;^

lefungen auf inid) gemadjt. 3ft eö t^ieUeid)t ivieil

@ie mir mcnfd;lid; nal;er geriicft finb, burd; 3f)r

53ud)? 2ßei[ id; 6ic f(^on lieb gewonnen f)atte,

in bicfem? 3c^ weif eö nid)t, wiü eö aud; nid)t

iDiffen u. f.
\\\"

SDZag fid; biefem furzen, f(aren, äd^t wcib*

lid)cn SD?ürgenbiIletd)en je^t gleid) ein längerer,

miluntcr üwa^ ttericorrener, bod) gcwip intereffanter

SBrief eineö ©ele^rten, (StaatiSmanneö, 23ie(fd)rei=

berö unb allberüf)mten SS>e[tmenfd;en anfdjlie^en,

beö feitbcm tterftorbcncn ^reil^errn von «^ormai^r.

3d) J^atte viel von iljm gelefen, nod) mel;r gel;ört,

wupte nid)t, bap er in Bremen lebe unb war nid)t

wenig erftaunt, alö ber um fo viel altere ßrcellenj*
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^err mirf; cineö 9}?orgenö (id; n)oI;nte bvci ^of^e

(Stiegen \)0(i)) bci'm 5lufftef)cn übcri-af(f)te. €cine

iugent)lld;c, fd;öne, geifttjoüc unb geleierte 03attin

erlaubte mir, fie ju fel)en unb war f)uinan genug,

(^efprädie mit mir ju füf}ren, in fcenen irf) i^r

folgen fcnnte; iimö bei einer 3)amc, bie mit bem

gvoiien Scliöpfer beö „^oömoö" über biefen forre*

[püJibirt, gc\ui|5 t>iel ®üte ift. SQBenn \d) an ben

Slbenben, bie id; bei biefem (jebeö 'oon 'ü)mn in

[einer 21rt) (hen [o j^odjbegabten, alö für ein*

anbcr unpaffcnben (Sl^cpaar jubvingen burftc, mir

im StiUen ^äufig fagte: n)ie fommt biefe grau 3U

biefem (feinen 35erbienften unbefct)abet) 9J?anne?

fo Dat et5 mi(^ fpäter tief ergriffen, l^ot meine

Se\vunberung jur ßrfurdit gefteigert, oI3 id; er-

ful;r, ba^ grau ihmi «^ormav^ bem Äranfen bie

trcueftc, forgfamfte Pflegerin gewefen, biö jum

legten «§aud)c fein JIroft, feine unerfd;ütterüd>e

©efä^rtin geblieben ij^.

3)er 53rief, bcr ^ier folgen foü, ift, ivie baö

!Datum fd)on befagt, erft gefd)rieben, alö id; 33remen

t^erlaffen I;attc unb mid; ivieber in .r^annover be*

fanb; barnuf unb auf bie überall t^er breitete SOJei-

nung, id) n?ürbe beim Äronprin3en bleiben, be^

3iel;en fid; einige Smbeutungen.
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Bremen, ben 10. 2Ipn( 1847.

„5)?it lebhaftem S^crgtiügen, aber (eiber üon

einem r^eumat^ifrfjen ?^ieber ju 33ctte genötljiget,

erhielt meine ?^rau 3I)ve freunblid)en ^ciUn au3

Dlbenburg 'oom 5. Sie ivar bei^f;a(b aud) in ber

linmöljlidjfeit, ^errn 2)a»ib*) ju empfangen. 3cf)

i^abe i^n urnftänblid; ge[procl;en, Unö an bic Spi^e

feiner Subffribenten geftetlt nnb uvrbe 9iict)tö t>er*

fäumen, tva6 feinen 35or(efungen förbcrlid; feinfann.

3(f) l^offe, (Sie ^aben inbeffen *** fdicn ge^

fe^en? ^(ü) ^ahc i^r mit »oKer Seb^aftigfeit ben

©inbrucf gefcl;i(bert, ben 3^r reidifjaltige^, burd;

fo mU 33efanntfd)aften ber an^gejeid;netften 9}?en-

fd)en, burd) fo fiele Seiftungen, fo triefe focia(e

unb inteUeftuelle ©eniiffe bejeid)neteö ?cben auf

jeben machen mup, ber ben 93crftanb unb ben

Sinn |>at, biefe ©aben be3 olmnpifd)cn ?^ütI^orn3

ju erfaffcn, unb ein Spcx^, fie nad;3ufüf)fen.

Äaum in ba6 Jünglingsalter getreten unb ben

bamalS graffirenben Dtitter ? unb Sd)auergefd)id)ten

entwöhnt, t>erfenfte id) mid; in ben aött(td;en

*) 3Biv feimen liefen ^evvn !Caüib fc^eit mii ^annoüer

unb treiben it)m auf ben näc^Pen blättern ncc^ einmal

begegnen.
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Sf>ife|'peare, »erfict fclbec bei" S^^^'t^^^fli^f ^cö f;!-

ftorifc^en 9iomanö unb fonnte gnr nici)t foöfommen

auö iiönii] Sobaim unb ^iiit)aib unb auö bem

blutigen 3^^M*t bcc rotf)eu unb weisen Diofe, ber

ad;tjlg ^rinjen von ©ebd'it, 6(fmal^unberttau[enb

9}?enf(t)en, faft bcn ganjen f;of;en 5lbe( unb attc

auswärtige SBcfi^ungen foftete, — anftatt, n)ie ic^

foüte, 9)?atl)ematif ju ftubircn. —
2)rei »crfcfjiebenc Slnt^odnjleen l;abe id; au6

©^nfefpenre ercerpirt: eine 93?uftevfarte aüer 9lffefte

unb Seiben|'d)aftcn; — eine, atleu großen 5lriome

ber ©taatöi unb ÄriegSfunft; — eine, ber Sebcnö-

wciöf^eit.

3u iU^ei l()iftorifii)en Stürfen: „B^riebrid; »on

Defterreid;" unb „Seopolb ber (Sd;5ne/' (bie auf

bem 2ßiener 33urgtfjeater burd; bie f;err(ic^e ,,9iofe,"

burd; „33rorfmann, ^od;, Sauge" ein unüerbiented

©lücf inad)ten!) ivaren gar mand;c Dteminiöjenjen

unb ausgerupfte 33ettfcbcrn eingepaßt. Äeine ^'podje

meines SebcnS u>ar fo trübe, bap id; ben lieber^

mcnfdjlid;en I;ätte entbeljren muffen, ber immer

wieber neu ift unb jenem erbgebornen Üiiefeu gleidi,

immer atlge^valtiger tvieber erftcr;t.

!DaS ungemeine Sntereffe an 3^ren meifters^

unb mufter^aften ä3crträgen ivurbe mir baburc^
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S3erebfamfeit in Ieibcn[cf)aft(tct)er (Jmfigfelt geliebt

unb geübt ^atte: im ficb]cf)ntcn Saljre Dffijier, in

ben gelbjügen von 1799/1800 unb an ber 6pi0e

beö !Xwro(erfriegeö 1809, bie folbatifcbe unb

bie üo(föt{;ümlicf)e5 — in mancljem ftänbi|'d)en

^onflift unb in mei^rercn ©ebiid^tni^reben bei ber

9}?iincl;encr 5lfabemic, bie cigcntltd; oratorifd;e

unb boftrinaire. — ßö giebt nod; anbere elo*

qucnte Xöne, bie aber leifcer ju lange öcrflungcn

ftnb unb ju tveit j^inter mir liegen

Seibec ftub'3 3^ii'jt, bie ver^aiuim fiiib,

3)ie nlteit 3eitcu unb bie alte ©(^U'eij!

ober Sd)wcijcrei, — ivie man wüL

?5ür 5JÜCÖ ift im (£f)afefpcare eine gött(id;e

©d)u(e, öoü gleid)er ©ilberblicfc in unb au3 ben

(Seelen: beö 33aftarbti jcneö alteren Soui6 5]3(;i(i))p

»om ^aufe Sancafter, — beö bibli|'d;en gelben

»on Slgincourt, — beö ^eipfporn, ober SBarwif

?D?afefing, — tvie 93?iranba'3, !De6bemona'3, ober

Smogcn'ö; — ^önc, gleid; I;eimifd) auf bem

2(eoIobicon, ober auf ber ©turmei5f;arfc.

llnb fo niel (Srunigungcn unb 3?crfud;e id;

nud; barüber gemad;t, [o l)ahm 3^rc Vorträge

nid;t5 befto ivcniger neue, origiuaire ©eltm
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iu fo \?ieljäf)rigcn unb ernften ©tubien nn- uub

aufgeregt.

„,, Q3ietet nUer 9?tlbunt] iiid^t bie S*rtitfvic(fun|l,

5)?it tnnibcvt 9(vmen ein vf'iJntaft'fcber *JJiefengctt,

Unenbltd^ manni^falt'ge, reiche ÜJMttel bai?""

5Uö (5r bleö geba(l)t, ba mag (ix, ,,ber gro^c

^eibe" Ot»ie ber grimaiTtge 3^irt;aiiaei SBernet*)

il;n nannte), tt)of;l aiid; mit bcm 3^ig»-'finger immer

I)6(;er gefd)n.nmgenc Greife 'oox fiel) in bie Suft

ge,}eid)net I;aben, wie in ber (Stunbe, bie if)n au^

bem ©rbenrunbe tveg, auö biefer armfeligen Sin--

tid;ambre r;inauffiil)rte in ben ebenbürtigen Saton

5um ßl^rcnfiO auf baö oh)mpi|'cl;e 2;abouret. —
2ßer fi(f) lange S^rer 9iä^e erfreut I)at, ber

wirb ftingeriffen, eö [einem 3:;affo na(i)3ufül;(en:

Gi^ ifl (\ar vcrtfteiffjaft, bcn ®eniu3 fccivirt^e»,

©iebft Sil ii^ni eilt ©aftgeft^cuf,

©0 läpt er !rir ein fdicncvcö ^uiitcf. —
^k Stätte, bie ein ijuter SKenfc^ betrat

3fl cingelrei^t je. k.

Si}?an ift rerfudit, ben ^^ürften ber 6ie rief

unb bei bem Sie nun ftnb, betradjtenb, nod> ein*

*) Sßeniei; unb @ct^c, fici^c iöaub V. pag. 59—69.
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mal ju unfeiem 5l(tmeifter ®ötf;e juvi'icfjufomnien

unb mit if;m ju fagcn:

@iu fliigev gürft, gcfüf^tjjod unb cntjiicfr,

• ^üi)lt ev ftd) im 33cft^ vcn fclcf^eni Sc^a^ bcglücfr.

©in 3)i elfter ber ^6ne liebtauet) ben 93^eiftcr

ber Sßortej unb fo (äffen (Sie unö benn ben auf*

ri(l)tirtften 2)anf für bie lieblidien ®eniiffe, bic

©ie unö gctva^rt, in bic n^pljhvoKenbften unb

Ijerjli({)ften S5jünfd)c fleiben, unter fenen ein freu*

bigeö 9Bieberfe()en immerhin bcu Oieigeu fiK;ren

mag! ©anj ber Sf^vige

». »r)ürmavr m./p."

!Der julc^t auögcfprodtjene SBunfci) ift nid)t in

©rfüttung gegangen, ^^err l^on ^ormai;r narf;

93?üncl)en juriiefberufen, v»erliep Bremen ni(i)t gar

lange ua(f)bem id; itjn bort fcnnen gelernt. 3rf)

fd)rieb il;m aucl; einmal nad; 33aiern, um if)m

eine 6in(age feineö (iei^t aud; fd;on f;inüber ge*

gangenen) j^reunbeö, beö Jpiftorifer'ö unb 33eiie*

biftiner'ö $rof. 9}?u(t)ar in ®räj ju überfenben.

Sluf biefe meine (Senbung empfing id; ein S3(ättd)en

»on ^ormai;r'ö ^anb, ivetdjed nur iücnige f;cra*
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l\ö)c SBorte entf)a[t, niif bem aba feine @pur

jener befiacjlirfj-rebfeligen 5)?itt(;ei(ung6(uft me^r ju

ftnben ift. 5tiuj baraiif folgte bie 9?ac[)rid;t feineö

3:obe6!

2Bir fcfjrennorf; einmal naci; Bremen jurücf.

3)er immer tvadjfenbe SInbvang t»on Seiten beö

$u6lifum6 ^atte meinen ^affenfurator unb 93or*

munb S^ampc auf ben ©ebanfen gebradjt, mid^

mit meinem fünften (unb festen) 2l6onnement6-

Slbenbe au3 bem ^rämeramtf;auö'6aale narf) jenem

grofen ber ,,Union" ju überfiebeln, ber eine be^

beutenbc 2ln^aljl "iicn 3n^örern fa^t, babei aber

aurf; eine nirfjt unbebeutenbc Sluögabe üeranlapt.

3(1; hinbigte bie erfteren brei 2lfte beö Julius (Säfar

unb al3 S'Zadjfpiel meinen, in 33remen auf ber

Sü^nc nidjt I;eimifd^en unb überl^aupt njcnig be-

fannten „5llten j^elb^errn" an. ^ine Sufummen-

ftcttung, weld^e bie baare (Sinnabme anlangenb,

fogar bie füf)nften Enthärtungen übertraf. !Da^ fie

jid) au6) in fünftlerifctjer 393irfung bewähren würbe,

barin fe^te id; nid;t ben entfernteften 3tt)cifel.

Suliuö 6äfar ging glän^enb t^orüber. @d Wiax an
S;>i)\Ui, SBicrjic) 3nl)rf. 7. m. 15
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einem Sonntage. 3m 5(ut»itorio befanden fidj mU
Uid)t brei^unbeit jüngere ?!)?änncr, bie micl) nod;

nidjt geijört ', bte nn meinen Slboiincmentövsorträgen

ntd;t Xi)dl genommen, tf;eilö ircil if)re Sefd)df*

(igungen, tf>'ilö uu'il bie ?^urrf;t fiel; ju langweilen,

fte 3urücfgeraden 5 freute iijaren fie, üieüeidjt nut

in @vmange(ung eineö anbern Slmüfementö, er#

fdjtcnen; unb nun jeigten fic fid; — erft überra[d)i,

bann ergriffen, enblid; entljuria6mirt, 6ie mad)ten

fid; in einem waf)ren ©türme Don SeifaÜöbe^eu*

gungen 2uft, ber fo lange anfielt, ba^ id; il;n

nad)bonnern l^örte, ai^ id) mid; fd;on, um einige

^D^iinuten auöi\uru[)en, in mein 9iebenjimmer ju^

rürfgejogen Ijatte. 3e|jt tvurbe mir bange. 3e$t

fotlt' id;, crfd)övft üon ber unnatür(id;en 5In*

ftrengung ben riefenf;aften ^on^ertfaal auögcfüQt

5U I)aben, mit meinen Siebern erfd;eincn? Unb mit

i\)eld;en? Wit fentimenta('I;eroifd;en! WU einem

r;a(b |)at^ctifd;en ^i^aubeintle! SÖeld;' alberne Sßal;l!

SBeld)' bumme Slutor-ßitelfeit! SÖvir' e6 nod; eine

anfprud;ö(ofe -^offc getüefcn, bie im fd}ärfften

Äontrafte gar feinen 33erg(eid; juliepl — Slber

nun — id) rang mit 'idm unb S^ob. 3d; begriff

gar nid)t, ivarum id) ba(5 nid[)t \)or^er eingefel^en,

warum id; biefe 5inorbnung getroffen f;atte? @o
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trat id), imitf)(o>S uiib «evjaijt, ofjtie ©(aubcit an

mid) lieber I;inaui?. Unb ber Äiinft(ec bei- nicl;t

an fein ®e(iiii)cn glaubt, f)at fcl;ort iH'rfpieÜ.

2ä(l;e(ii muti id;, bitter [äd)dn uiib wcbmütbtg,

mnn id) i)cute, wo id) biefe @(l;i(bcrunj] entwerfe,

ben trüben 33ltcf auf ble (^ingangörebe riii)te, mit

nje{d;er id; ben Übertrag meineö fiieberfpieleö er*

öffnet i)abe. 3Benn id; r;eute, am 10. gebr. beö

3a^reö iSoO, alö an \vc{d)cm 'l^ic „^J^är^tage"

balb i(;r jiveiteö 3af;re6feft feiern iverben, fofgenbc,

»or brei 3al)ren üon mir gefprod)ene SBorte erblicfe:

„3f;nen bring' id; ie(5t tcn alten 5e(bf;errn, baö

för^eugnip einer fd;mad;cn, mobernen, benncd; [d;on

ergrauten 'i)3?ufe, abn barum nid;t minber ein

Äinb meiner (£d;merjen, mit meinem «^per^blute

getränftj getauft ihmi ben S^branen, bie id) um bie

greunbc meiner 3ugenb ireintc, von benen ein

2;^ei( (bie ®(ürflid;cn!) auf ^olenS Sd;(ad;tfe(bern

mobert, ber anbere in ben fibirifdjen 23ergtverfen

öerfd;mad;tet. 2)icfem alten gelbl^errn «erbanf id;

ben unauö(öfd)Hd;en ^^ap beö großen Semagogen-

[pürerö unb Jli3niglid;en ®el)einieratl}eö J^errn

Bon 2;jfd;oppe; i§m üerbanf \d)'6 unb feinem un^^

ermüblic^ üerfolgenben (Sinfluffe, bap id; Berlin'

»t)e(d)e0 meine jtveitc v^eimnt^ geit^orben n^ar, mit

lö*
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bem Sftucfen anfefjcu mit^te, — uub vocnn bet

alte ©iingev ein wanbernber gcirorben; \var\n

ex, \m er f)ier i^or 3§neit erfcf)ten, ein lf)eimat^*

lofer iftj fo bavf er faft behaupten, ^oöjiu6(fo'd

@cift I;ab' i[)n jum ßigeui^er gemarfit. 2)nö alleö

ift langft üergeffcu iinb begraben. 3ene J^agc liegen

llinter un6. .^err 'üon Xf\(i)opXic ift im SBa^nfmn

geftorben unb — irf; fi^e fner "oox 3bnen, im

Segriff, auö jitternber ©ruft üon ^olenö Unter*

gang ju — — inarum \oU icfj e^ nirfjt au6*

fpre(f)en: ju fräl^en! 3a, xä) tvitt biefem SBorte

nirtjt au6n?ei(l)en , id; itjiÜ „fräl^en" fagen. ^ra^t

nid;t ber i^ci^n, bct)or bie ^Korgenrot^e anbrietet?

Sßlöc^e fie anä) jenem 33o(fe anbrc(t)en, weldjeö,

tief gefimfen, ben ^eim feines? 6tur3e6 in fid^

trug , baneben aber fo t»ie(e 9?efte a(f)t ritterlirfjen

^elbentfjumeö in fid; trägt."

@o fpracf) irf; am 28. SJ^ärj bc3 3a^re6 1847.

SSie ganj anberö n?iirb' id; ben alten g^etb^errn

einleiten, ivenn id) if)n im Saläre 1850 öffentlich)

t»oriutragen mid) Perioden li fe? ^n jwei fünften

fvcilidi, tDÜrb' id; nidjt abn)eid)en. Sinmal, baf

9}?enf(^en tt>ie ^crr t^on X^\d)oppc md)x @d)aben

get^an unb bem 33aterlanbe tiefere 9iiffe beigebracht,

ald bie fd;reienbften dü^xex einer blutrct^en, tvüt^en*
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jloöjiuötfo, ein eblcr, reiner «^elbend;arafter bleibt;

^vornn tlrt; bie ?!)?einung fnüpft: bap er fein

(fcdjwert unb [eine fjeilige @ad;e niemals [o tief

cntn)eif)t I;aben tviube, um in Dteüolutionöoerfudjcn

auf ©aftrcüen ju reifen. SBieö er bod; fogar alle

an if;n ercjangenen Slnträge, in anbcren ^eeren ju

bienen, ob; war er bcd; bcr (Srfte, ber feine Sanbö-

leute ermaljnte, in ^rieben mit Ä'aifer Slleranber

JU bleiben unb ruljig ber Sluferfte^ung ^^olenö ju

I)arren; if;r vorzuarbeiten burd; 2Berfe geiftigcr

Ovei^eit, ivobei er ifinen aud; wieber leudjtenb

voranging, inbem er feine Sauern frei gab. —
2)er alte ^elbberr, ober v»ielmel)r ber 5)erfaffer

ber i§n vortrug, ivurbe ap^laubirt. 'Dod; lie^ fid)

bcutlid; l)erau6fiil)len, bap biefer ^Beifall ein an-

berer fei, atd ber vorige. 3d) ging verftimmt —
unb ermattet, basS mag icber glauben, nad; .!^aufe.

gür l^JJitttvod; ben 31. ivar mein le^ter 3luftritt

angefejjt, u^o idi, nad;llcbereinfunft mitbem3^l;eater'

fomite, beffen eineö, geiftig erfte3 93?itglicb mein

freunblidu'ö vis-a-vis am table dhutc gewefen,

auf ber Sül)ne einen 5lft <x\\i ^öcinrid; V. unb

meine berliner ^^offe „bie befdnil;tc ^atje" jum

Öefteii geben foKte. 3d; l)atte fd;on, nad;bem bie
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Slnjcigen f(eBten, btefen ßntf(f;[up ciU einen üor^

eiligen bereut. Hm \mc t^icl entfrfiicbener fucftte

mid; fo(cl;e Diene l)dm, nl5 einer meiner 23remer

®onner, ein fjorfjft lebenbiger, tl)ei(nef)menber, boctj

f)o<^ft fanguinifcf)er 9}?ann, mirf) mit feierlic(;em

(5rnft ju einer 3tt?iefprn(fi unter ^ier 5lugen hib,

um mir 3U l^ertrauen, ba^ mir ettvaö fel}r „lln*

ongeneI;me6" beüorftef^e, (Sinigc ^orer beö alten

?^elbf;errn f^nttcn über „meine %xed)l)c\t, ein [0

bilrftigeö Jlbeatcrftücf [olcljem ^Publifum ju bieten L

iinb rbne ©tinime Sieber fingen ju ivoUen" (aut
'

unb berb il;re (Empörung nu^gc[procf)cn; (mtten

ununnvunben erHärt, ta^ fte gefonnen nniren, mid)

bnfür ju jücljtigenj — unb bieö, meinte mein be-

forgter ^^reunb, u>ürbe um^n-fdicinlirfi in'3 3ßevf

gefeilt u>erben, uu'nn icl; auf bcr 33üf)ne mid; jeigte.

3d) fcnnte nid)t annef;men, bajj bieg ein leeret

6d)reffgefvenft feij id; mu|3te gieifd) unb Siut

baf)intcr i^ermutbcn. 9?teine Sage wav ie\)x ^>cinnd). i

2luf bie ?(nbcutungen, bic id) bem ^^ertveter beö '

^omite'ö baritber mad)te, um mit guter 93ianier

mid; jun'irfjieljen ju bürfen, unube mir ertviebert:

je|jt tvären einmal bie Stnjeigen yertfieiit, ber 33il(et*
|

»erfauf begonnen, über bcn 9(benb bi^^ponirt, —
e6 licpe fid; nid)t rürfgangig mad)en. (Sine ^ranf*
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f;eit 311 fingiren Ijab' irf; niemals i^ermoc^t; ber-

g(cid;cn [(l)cint miu unmivbig — unb [ünblid;.

SO?öge bcnn über micl; ergcl^en, ivnS im 9iatf;e ber

©ütter beid)(offcn ift; icl; ivlÜ'ö tragen!

3m fRaÜ)c ber ®ötter n>ar befd^toffen , ba§

mein veinlidjcr ^reunb, in feiner 3^f;cilnaf;mc für

mid; cntweber mcl;r gcF)ürt ju I;aben \väl)nte, a(3

ivirHi^ gefprod)en njorben; ober, ba^ bie 8pred;er

md;t ben Wluü) finben feilten, iljre 5Bor|a|jc jur

Xf)at ju förbern? 3m dlatljc ber ©ötter tt)ar bc*

fd)(offcn, biitJ ^einrid; V. bei Slgincourt unb ber

(irmc ^oltei mit i^m fiegenj bap bie „befd)ul;te

^n^e" j'ubelnbcö ®eläd;ter erregen; bap mit einem

2ßert, ber 31?anberer nid)t une bie ^a(je vom

Stauben fdilage fid) ivegftcMen, fonbern auö t'oKem

Jpcrjen fein Scbeivol)( au6fpred)en follte:

„T'cv hinter fd)eibct, Kilb gnmcu bie Säume,

Salb iieij'n bicfer Stabt anniutfiige 9?ininie

5u Hüficnbcm ?(kx, in tuftiijer *l'ra(f)t. —
®eim baim in bev hdlm 5D(cnbcnnad;t,

Sfim ivlötfnflanijc bec CJad^tiijatr,

5ni Säufeln bcv 3ii'cii)e, imf biefom ®att

(Sin »vanbelnbei- ©d^atten »crüberfcijtci^et,

iTscr einem bärtiiien ©auberec gleichet

Unb beutcnb nad) wandjem J3aufe unift,

!S)auu gelt' ev für einen guten ^ti\t.
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@r ivifi nid^t ftnifeii, er mil nic^i cvfd^reifen,

(Sr unfl nic^t lau[d)eit, er mü \ud}t6 cnttiecfen,

3^n treibt iai ®efü(;l fcer Santbarfeit,

®a3 ftcgt über 9?aum unb i'iber ,3ett;

3)a3 leitet ben ®eift aitä weiter ^-nm

3uriic! an ben Drt, wo günftige Sterne

2)em SBanb'rcr unb feinem Streben geglänzt,

2Bo O^ac^ftc^t if)n fanft mit ^u(b itmfränjtj

Sßo felbfi ber Xaid, ber wpl}(gered)te,

©ic^ milb nur fd^lang in'^ SUunengeflecf)te.

aBo man öerjief)', wai er fc^ted)t gemad^t,

Unb Wo man in @iitc feiner gebai^t.

SJa mrb er, ein b(eicf)er Sd^atten, fc^wcben

Unb weit entfernt, bod) mit 3f;nen leben."

3(^ blättere n^iebev in ben kavieren, 3«^tte(n,

3ette(cl)en, ^Briefen, bie in meinet- 9)ia^3pe, untec

ber 2Uif[(f)rift „53rcmcn" liegen unb finbe, neben

\>iel 6rfreulicl;em, neben ©rüpen unb anerfennenben

SOBorten i'>cn ©enannten unb Untjcnannten (benn

[oijar im I;a(b a^cetifcl;en 33remcn büvfen bie nno*

rn^men 33(attci;en nid;t fel){cn) einen 33vief, ber

mid), \y>k id; if;n burdjlefe, md) fo langer j^rift

ivieber mit neuem Slerger erfüUt^ f;aupt[äd)lidj

beöf;a(b mit Qierger, weil id; i^n nid}t I;abe beant*

Worten, tveit id; mid; nid;t fiabe red;tfertigen
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fönnen; vveil d mid; erbopt, bap ber mir uncr*

reidjbare (2d;vei6er beffelbcn, mid) von einer ©eite

bearijWüfjnt, wo icf) eö am aUerwenigften üerbiene.

@d war nämlid; ein fel)r ivoI;(gef(eibeter ^err

3U mir gefommen, ber fid;, irr' id) nid;t, alö

2el;rer an einem Unterrid)töinftitut üorfteüte unb

ben 2Bunfd; äußerte, freien Eintritt bei mir ju cr^

galten. 2Bie ftetd in fold)en gäUen, ixUäxk i^

mid; baju bereit, wenn irgenb Dtaum fei unb

erfudjtc if;n, fid; am Xciqc ber cx\tcn 23or(efung

bie Srcifarte ab3ul;c(en. 2)ie3 ö'-'f^j^f^/ ^^"^ ^i^

man eö mit ^r^ibiüetö gewö^nlid; madjt, gab id)

i^m eineö, in ber ganj natürlid;en 33orauöfe$ung,

bap wenn er eö ber '')Jlül)t wertf) finben foUte, et

fid; für bic funftigen 5(benbe wieber t^erforgen

würbe. Slm nädjften ^^age empfing id; baö un?

benü^te S3il(et mit einem (2d;reiben jurudf , welc^eö

in I;üd;ft belcibigtem Xom über biefe i^m wiber*

faf)rene ^riinfung fid; befd;Werte, meine Ungejogen-

I;eit bitter anflagte unb am <Sd;(uffe bie Erwartung

oudfprad;, ber ?lbfenber, ,,we(d;er \id) übrigen^ im

93erfaffer ber „^^ier^ig 3ar;re" fd;wer getäufc^t

\)ahe/' würbe ium Se^terem je^t f;cffentlid; mit

größerer 2ld;tung betrad;tct werben?! Seiber nur

erfubr id; nid;t, wem id) biefe 2id)tung 3U joUen
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l^ätte, beim eö war fein 9?ame unterjei(l;net unb

aurf) ineinen eifrigflen 9?ad;for[d)un9en gelang eö

nirt)t, i^m auf bie Spur ju fommen.

!5)ap mir fo ehvaö begegnen fonnfe, n)äre faft

Tomifd), ivenn eö mirf) ntd)t [o fcl;n?er gefranft f;ätte.

3(^ übertreibe bie ?^reigcbigfeit in foI(l;en 3)ingen;

\6) reirf)e jiebem, ber nüd; barum anfpridjt, freie

Gnfreen; [elbft fo((f)en, bie gegen nii(f) betrad;tet

teid; fmb; ivenn [o(d)e fid) nid)t fdjämen, barum

2U erfuc^en. 3d; ^abe fogar ba, it?o i^ wegen

5i}?angel an dlaum feine 33ittetS me^r »erfaufen

liep, an ©«mnafien unb äf;nIidK 5[nftalten bie

Oreiforten bod; 3U oWan^ig, breipig Stücf l()ergc*'

geben, — unb f;ier nuipt' id) mid) auf biefe Söcifc

fdjelten laffen. ^Jiag eö finbifd; [einj id; Witt eö

cingcftel;cn : id; geratbe Deute nod; in SButf;, wenn

id) baran benfc, bap id; bcn 9}?ann nid;t I;abe

fönnen "oon meinen ©cfinnungen überzeugen.

!Dieö wäre aber aud; faft tia^ cinjige Unan-

genehme, \x>a^ mir in Bremen gefd)al;j — wenn

id) abred;ne, ba§ id; von einigen Seuten „ange^

^umpt" würbe (wie eigentlid; nid;t anterö billig

ifi, wenn man gerabe ®^lb verbicnt). ßincr ber

mid; 9ln)3umpenben, ober t)ielmef)r Slnvurnpcn-SBol^

lenben, t»erfprac^, \va6 id; if;m leitjen würbe, von
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^in>anmi]^ ou^ U>ieber ju erftatten. 3d; padu ii)m

eine Älciniijfdt ein inib fci;rieb bnbei, bntj auf

3urürfbcjaf;Ien feine $Ked;nung gemadjt unlibe.

JDiefc 9}eificl;erung f;ättc icl) fparen fönnen, benn

auf fcer anbern <Scite feinet Sriefeö, btc irfj im

erfteu (Sifer ni(l)t gefefen, l^atte er felbft gcfagt,

bap id; mit bcm Sewuptfein einer guten Zf)at mid;

bejal^lt mnd;en möge, ^venn t»ieUeid;t bie ©elb-

fenbung aui ^a'oarmcil) unterbliebe? So waren

tt»ir benn ^ollfommen einig.

Sn meinem ganjen i(bm Ijab' id; nod) nid;t

fo t?iet ®o(b beifammen gel)abt, alö ba id; auö

33remcn reifcte. (S<5 ift eine reid;e (£tabt unb,

„id; mein"' man baif fid; fein ©cwiffcn barauö

mad;en, ein 5öiöd;en ®o(b mit \üegjunef;men. 3d)

t^at e3 aud) nid;t: !Dap xA) mir ein ©eunffcn

bavauö gemad;t ^atte; nein! SOBar bieö bod; bie

erfte Sta^t, \V)0 id; mid) längere ^dt nufgef;a(tcn

unb feinen, aud; nid;t einen 33ett(er gefef;en, aud;

nid;t eine Silbe iH'vncmmen f;atte, bie mid; auf

ber Strapc um ^Hmofcn nngefvrod;en. 3d; brürftc

bie 2ebertafd;c, worin bie öklben fterften, feft ou

meine 33ruft, ftieg in bie elegante 2)rofd;fe, bie

gemiet^et Jvar, mid; nad; Dlbenburg ju fül;ren;

unb n?äl;renb id; ^arl Älaner'n, ber mid; aud
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feiner QiaU ^ranffurt an bcn ^a^m gcfeltete,

bie rec[)fe ^anb gab, griff \d) mit bcr linfcn nact)

ber 2eberta|'d}e, ob aud) mein ©olb nod) ba

tt>are?? 2)ünnerftag am 1. 5ipri( 1847 93ormittag

11 lUjr ivar eö ^r»ir!(i({) ncrf) ba.

3m 3af;re 1850 brücft eö mirf; nidjt mel^r.

2Ö0 mag eö fein?? SSenn man im 8tanbc n)äre,

bie ®ef(i)i(l;te jebeö einzelnen ?^riebrid;öb'or ^u t»er*

folgen! 2Bie üiel 33änbe baö geben m6d;tc? 3"'

öerläiTig ein paar f;unbert mel;r, a(ö meine 3Sierjig

3al;re! — 2)arau3 mögen angel;enbe „iDafe'ö"

unter meinen Scfern beredjnen, une reirf; id; rvar

unb \x>k üiel id) befap, alö id; mit meinem DJaube

öon 33remcn nad; DIbenburg jog.

6'3 I;atte ficf? begeben in ^J^annoter, im Februar,

ba^ id) ein fieineö !Duobejbrieflein erl^ielt, feinfted

Rapier, linfö alö Stempel eine bliif;enbe »^i^acintbc

unb baneben bie SBorte: „Sollte cö bic 9ieife-

pläne beö Jq. 2c. nid)t ju feljr burdjfreu^en, fo

tvüibe er baö f leine Dlbcnburg buvd) einige

feiner ^orlefungen im IjoI)en ®rabc interefftren unb

erfreuen. Gin Sefer ber iMer^ig Öebent^jaljre!"



287

^un, barf)t' idf) bamalö, wenn Du ein Scfer

bift, fo bin \d) eine Öefcrin! (Sine 2)amcn[rf)rift

wax ei. 3n 33rcmen gelang c6 mir aud; mit aüer

2Ba^rf(i;einlirf)fcit auf bie rcd)te ©pur ^u fommen.

3)o(t) wer mi$ immer nocf), ob meine Singen jemafö

Clbenburg erblicft, ttjenn nid)t ein beftimmter 2ln(af

baju gekommen njcire. 9J?r. 2)atib, ber in «l^an-

nooer bei meinem §(rmen^Sorio(an, jenem unge^

be^rbigen römifdjen 2(riftofraten, einen franjöfifdjen

^opf unb bito 6(f)njanä angefe^t, befanb fid; um

biefe ^dt in Olbenburg, n)o er einem Greife 2Iu<?*

ernvif)(ter franjöfifclje Literatur munbredjt mad;te.

3(f; wei^ niilit, ob für if)n ber 2lu^ern)ä^(ten ju

njenig geblieben fmb, im 33er§ä(mi^' ju jenen, Wel({)c

er für berufen j^ieltj futj, er fam mit feinen gi*

nanjcn ju furj; unb ba irf; i^m üon ^lannoüec

unb 33raunf(f)Weig Ijer, aU bcreitiuiüiger 2lu6befferet

frember ginanjen befannt, and) i^ielleidjt bem ^u*

blifum erwünf(f)t war, fo f(i;ricb er mir unb lub

wirf) ein, mit i^m vereinigt „nos forces'* ^u mad;en,

Waö er nannte: ibm einen coup de main geben.

9?atürlid; erwieberte id; i^m, bap id) nur bann

in feiner 2Ibfd)ieb3foiree mitwirfen fonne, wenn

er nid)t baran bäd;te, mit mir ju tfieilen. 3d>

^tte gef)ört, bap ber arme t'O'Jenfd) nur reifete unb
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laö unb ftrfj abquälte, um eine fraufe grau, bie

er in O'ranfrcid; juvücfcjclaffen, anftänbig pflegen

(äffen 3U fonncn. '^mn man eben ®elb einge-

nommen I;at, ivie id) in Bremen, fo müpte man

ja „ein ^kd)" fein, wäre man ba nirf;t aufben

erften SBinf bei ber ^anb.

Sd)on öon Sremen au6, burd; na^e SSer^

tvanbte empfofjlen an ben ilabinctörat^ beö ®rof*

l^er^ogö, ftürjte id;, nad;bem id; von ^wei, cbm

nid;t fe^r gemiit()tic^ien, ®aft^auöjimmerd;en flüchtig

Sefi^ genommen, unb ben ^arifer ^oüegen (njel*

d)er feiner f (agelieber f;alber e^ec Seremiaö, alö

2)at»ib war, benn ^falmen fang er md)t) meiner

ivirf(id;en, reeUen 5(nwefen[;eit i^errid;evt, oI;ne 2luf*

fd;ub IM ^errn öon (Sifenbrer;er. (Sr war no(^

in feiner ^anje(ei. j^'^au üon ©ifenbrel^er empfing

mid)', bei if;r war eine ijertraute ?^reunbin auö

S3remen jum 33efud;e, bie id) bort fiijon alö meine

©önnerin fennen gelernt. 3^^!^ SBorte würben

I)in unb l^er gewed)felt, jwifd;en jebem breimat

ge(ad)t unb — ba bin id; en pays deconnaissance.

5lud) eineö 'oow ben für mid; gefegneten J^äu-

fern, wo id; am erften 5lbenb ju ^^aufe fd;ien,

unb eö fernerhin blieb, unb mit meinen ®efüf;len
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bleiben mx'tc, niöijen aucl; !2änber jt^ifd^en mir

iinb i^m liefen!

t5inc rfijentc »ipäuötidifcit
;

jivci Iieblti1)e hin-

ter, bie fid; frcilid; vor meinem 33arte fürd;tenj

cinfad;e, fd;lid;te, ]^erj(id;e *^(iifna^me; (ebenbiije

UnterI)a(Uing; &dft, 3Bif[en, ®emütl); ©d;erj,

iixnft; 2Bit3 imb fieifmnii]e SSeltanfdjauung, neben

ber näd;ften 9?ä^c teö ^^ofeö. 2)abei i)a{t ber

n(tc .^oüei [d;on auö unb fragt nid)tö banad;, bnp

ber Sturm beim fpäten Sluöeinanbenje^en 'ü)n fafi

nieberfegt, wie er einem morfdjen 5Baumftamm t^ut,

nid;t weit banon.

2)aö Hebe DIbenburg! Gö ir>ar bamafö nod;

fo l^eimüd;, fo traut, fo frieblid;! Unb bod; ive^tc

bcm greunb ber ^oefic unb beö 2;f;eaterö, Qkidi)

ivcnn er einbog, ein S^and) entgegen, ber über

fla|Ti|'d}en ^oben gegangen war. SlDelf ©tal^r'3

fd;6ngc[d;riebene 33erid;te über baö ^offdjaufpiel

in DIbenburg, wie fic in ber 33remer S'-'itung

er|'d;ienen, l^attcn baö unabteugn'bare 23erbienft,

bap auö jeber S^i^e ber ©taube beö geiftreid;en

Slutorö an fid; felbft unb bie SSa^rbeit feiner 2ob'

fprüd}e l^er»orging. 3)aö ift fe^r üict wertf;. 33ei

ber ?3?ef)rjatj( unferer 2:[jeaterberid;te ftefjt eö anberö.

2Benn «^erv ©ta^r feinen greunb ^uliuö ?J?ofen
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für ben erften Dramaturgen iDeutfdilanbö i)kU,

fo beburfte e6 nacftl^er feineä großen 2luff(f)iüunge6

me^x, um ba6 Olbenburger (£cf)aufptel für baö

SScftc anjufefjen unb in bem '^Jlaa^e wie 9}?ofen

unb er, jeber auf feinem ^(afte, ftrf; bewußt Jtjaren,

mit reb(irf)em (Sifer, mit unermüblidjem Steife, mit

reger Segeifterung für ein ^ö^ercö 3^^^ i"^ Sühnen*

treiben gu mirfcn; in bem 9J?aape macf)ten fie,

©iner ben SInbcrn giauben, e6 fei erreidjt. Die

Dlbenburger glaubten eö mit i^nen, unb freuten

[id], eine tt?e(tberüf;mte S3üf}ne ju beft^en. Die

9)?itg(ieber ber 33übne felbft, glaubten gewiß, wie

überall, fo and) f)iex baö S5efte fon [id) felbft.

Unb in ber grembe, wo man bie überfcl)wenglicl)en

Sobe6erI;ebungen laö, fagte man ftd): baö muf

gerabe fein, wie ju jener 3cit — in Sßeimar!

3n gewiffer 23ejie^ung war eö aud; fo. Orb-

nung, geiftigeö Streben, fonfequenteö SBoUen,

jwangen ben 2;f)eaterf(l)tenbrian ju einem (Snfemble,

weldjeö bem Kenner immer 2lrf)tung gebietet, wenn

er ft(f) üor bie Sampen ftellt, bie c6 beleudjten

aber, wie in SSeimar, täufrf)te man fiel; in Di-

benburg — (nur bap biefe 2^äufrf)ung nod; großer

war, alö jene!) — über bie ^u t>erwenbenben

ÜKittel unb Gräfte. 9}?an ^örte, wenn man pvobixt
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iinb immer lieber ftubirt iinb probirt ^atU, auö

bem fDarfteÜcr cnbltd;, — ober glaubte — ftc^

fefbft j^evviuö .^i frören, nid)t md)x \i)n', manxmäljnU,

üoüftänbii] geuMrft, ein 3bevU fjingejaubcrt ^u ^abm;

nicfjt iveil bie benbfirfjtiijtc SBirfung crreidit gettjefen

wäre, — fonbern mü man fid; an ben, ber fie

l^ervürbrimjen foUte, an fein SBefen , Drgan, feine

6igcnK}iimlid;fciten unb ?0?ängel gewöfint! !Deö^aI6

glaubte man fie befeitigt. Unb nun fam ber grenibe,

ber bie 3Sc»rftubien ni(i;t mitgemadjt, ber fid) nidit

abgeftumpft hatte an ben ^^roben, nid)t eingeübt

mit ben Hebungen; unb btcfer I;örte aufmerffam,

unbefangen — unb fte^c ba: eö irar bie alte

®efd)id;te; umc mit ®ö\\)e, it)ie mit Smmermann,

wie mit Xkd, fo mit ?0?ofen; — fo mit allen

„'Dramaturgen " bie nidit felbft barftetlenbe Äiinftler

unb al<? fold;e taftfeft, ein lebenbigeii 2iorbilb fein

fönnen. Slber bamit foU nid)t gefagt werben, ba(?

bie S3orftellungen auf bem Dlbenburger ^oft^eater

einer gewiffen 2ßeif)e entbefjrt fjätten, bie man

nnberöwo fo oft t^ermifit. @erabe biefe war üor-

Rauben unb entfd;äbigte ben wabrcn greunb beö

t^eatralifd)en 3in''^'"'"f"fpiff'^/ f"^ ^'•i^f'-'ö ©in^elne

3d; fa^ 3Wei ®d;aufpiclc. „Daö ^fanb ber blauen

©d)leife/' ben (Srftling^üerfud; beö tf;eurcn ?^reunbe6

^pUei, Sicrjig Jiifirf, 7. iPt.
j^q
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^utt(t^, wobei mir auf'6 9?eue Uax würbe, wk
frf)(imm eö mit Umänberungen, ä^crbefferungen,

fceiuj'djer C^ijirlcl;tungen ift, bei (£tii(fen, bie in

ber Einlage mm eiiunat rom iiHiiten, cf)auf[ee«

artigen *ffiege bc6 .^erfommenö abiucicljcn. (5ö

njirb gefd;nit{en unb gencifjt, getrennt unb geflicft,

ober am @nbe merft man bie Slnfa^näljte, unb bie

f(l;önften unb f;cüften färben beö Stojfes fmb »o^l

gar fo vernälu werben, baji man fte nictjt

me^r fte^t.

3uliuö SJ^ofen gab mir feinen „(£üF)n bc6

dürften", ein ebe( ge^a(teneö, ibeaüfirteö ®ebid;t,

n?eld;e6 mid;, ben a(ten ^reutien einerfeitö mit

@ram erfüllte. 3)enn id) fonnte waf;renb ber ganzen

fcfjr feft ineinanbergreifenben 2)arftcllung bie B'rage

nid;t au3 mir I;erauöbringen: warum wirb biefeö

©nid nid)t auf bem 23erliner ^oftf^eater gefpielt?

Unb wicberum ftörte mid; bie 51ntwort weld;c

auf biefe ^rage in meinem Snnern laut würbe:

weil fein J^onig üon ^reupen auf ber berliner

^üljne erfd;einen barf! 2ft eö möglid;, fragte er

weiter, ba^ eine fold;' pcetifd}e 21uffaffung beö

^reupentl}um6 im guten ©inne, nod; baju üon

einem fac^fifd)en 2)id)tcr f;errü^renb, ^urüdgewiefen

»erben fonnte? ^\t e0 möglid;? 3ft eö ju benfcn?
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2l(fo baö Xijcakx ift ein oranger, an feem gefe^cn

m werben, entef;vt? &nt, t(f) n)iÜ nicfjtö batjegen

eintüenbeii
;

ieber f)at feine 2lnfu"l;t. Slber «uenn eö

von Jlönigen bafi'iv gef}a(ten \virb, warum bann

unter[;alfcn Könige tf;eiue ^oft^eater? 333arum

frfjliepen fte nicl;t bie »^üufer, bie ifjnen in reli*

giöfer 33cjie^ung of^ne^int^äufer ber@ünbe frf)einen,

wenn fie i^nen, we(tlid) bctrad)kt, aud) «i^äufer

ber @d;anbe finb? ^ann e^ in il;rcr ^Dieinung

ber SBurbe eineö er(au(f)ten «Stammet, ber S^r-

furdjt ober Segeifterung für einen gropen ÜJegenten

auö bemfelOen, weld;er bcrcitö ber c^iftorie ange^«

f)i)xt, ®cl}aben bringen, bn^ bie ^oefic \i)n, fammt

aW feinen mcnfcl)lid)en <Bd)\V)M)cn unb !iWängeIn,

eben beöf;a(b äd)t menfd)(ic(; unb wirffam xnx-

fläre? ®o(rf}c 53linb()eit ift unbcgreifticl;. SBarutn

benn riberf)au)}t erbaut man ^J^pftf}eater? 2ßarum

»enbet man ®e(b an e^rlofe Unternel;mungen?

3cl; I}abc nirf;t3 gegen eine X^eater;=6enfur.

2Bie i(^ mein Sebenlang nad; freier -^reffe feufjte;

wie id) and) burd; bie gemeinften gred;f)eiten, mit

benen fie anfanglid) bcfferft werben mag, in meiner

9J?einung mid; nid;t irre mad;en (affej fo bin id;

bod) fefi überzeugt, bap eö ein 3;rrt§um llnfun-

bigcr ift, wenn fic bie ?)3reffreif;eit beuten wollen,

16*
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a(6 iüare in i^r unb burcf) fte aurf) 5^cif)eit be^

bingt, jebe ©emcinljeit, icbe Infamie beu ©efinmmg

tjerförpcrt auf bic Srctter ju bringen. Uebcraü

wo geregelte Siif't*^^"^^ amiten, n^irb baö ^nblifum

t>or bem übien SBi((en frfjamlofer Sd;riftfte((er unb

bornirter, ober gelbgieriger Unternef)mer gefidjert

unb eine Ueberiradjung ber S^fjcaterliteratur, in

fofern fte bargefteiU tücrben tijiü, eingefe^t iterben

muffen; in einer 3^epub(if, üon ber fo ?Otand)e

träumen, nicf;t minbcr a(6 bei jeber anberen Staates

form. 5J[ber mit einer fof((;cn Sittencenfur ßat ba6

9S erbot ni(l;ti3 i^u fdjaffen, r>on bem id; f)ier

fpred)e. 2)a6 ift lebiglid; I;ert>orgegangen au6 ber

5'?id)tad)(ung beö !I^eater6 im 2l(Igcmeinen. Unb

wie fid) biefe mit ber ^li^vung ftoijer Jpofthcater

unb ^önigL Sntenban^en »erträgt, baö fjab' idj

niemals begreifen fönnen? 3n meinen Slugen ift

cö eine, bem 5ßer(iner !I^eater unb feinen ^ünftfern

zugefügte Sd^mad;, baß 5)?ofen'ö „ber So^m beö

gi'irften" ben ic^ in Clbenburg auffiif;ren fal), in

S3erlin nid)t jur !l)arfteUung gebrad)t werben burfte.

5lm 3. 2(pril fanb !Dat^ib'6 2(benbunterl)a(tung

ftatt, in iveldu'r id) mid) juerft bem Dlbcnburger

^ublifum jeigte. @r Ijatte, in llcbereinftimmung

mit mir, angcfiinbiget, bap id; nur biefeö eine
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'i»3?vi[ tefen nnirbe. !Dcc^ veranlagten bie SBimf^c

tcr S^öxex nod) eine jweite, mir aücin gewibmetc

(ii^uni], ju wclc(;er ber ®ro0f)er^iog mir Sein

(S(f)aui'piell;auö bewiüigte unb 23efef;( gab, bie ganje

(Einnahme mir ju überantworten. 3d; fad bei

!Dat»ib, (Scenen auö ^einrid) bem SSierten, im

2;beater, (Soriolan, nid;t o^ne 3ftd;en lauten 33ci^

faüö. !Dic DIbenburger ^ritif foU mid) unb meine

^^lejitation in einem bort erfd;eincnben Sofalbtatt

[c[)r öornebm abgefertigct f;abcn, u*»üV>on id) eben

nur Tjörte, ot)\K mid; iveiter barübcr 3U grämen.

!Der ©rotjfjer^og lief mid) S^veimal bei Sid)

lefen, in fleinem SixUl. Unter Seinen Umgebun-

gen (ber ßrbgroß^erjog ii>ar auö Seipjig jum Se^^

fud;e anivefenb) fielen mir jmci 5?amcn „(Sgloff==

ftein unb Diennenfam))" in'ö ®el)ör, an bereu erften

fid; fd}6ne 2Beimari|'d)c, an ben jtveiten Oiigaifd)^

2it)(änbifd)e (Erinnerungen fnüpfen. 33onben2)amen

jeigte mir grau 6I)rifttne t^on (5 diarnI)orft, bie

liebevolle unb vflid;tgetveue (Sr^icfjerin ber jüngften

^rinjeffin, weld;e nidjt ju tterfaffen, fie ber fiter*

benben 5)hitter gelobt, bie meifte (Düte, \x>ed)ieUc

mandf bebeutenbct^ SSort unb lie§ mir ben ßin-

bcurf einer burdiauö u^oMgefiuntcn, n)oI)hi>oÜenben

unb äd;t \\)eiblid;en ^erfönlidjfeit, in tve(d;er 23er-
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fiatib unb ^erj neben einanber n^alten. ®anj U'

fonberö freunblid;, meine Heinen 3ntercffen n)nl;r^

nef)nienb unb förbernb eriineS fiel; mir, ben idj

fcf)ou im S'i[enbre()er[ct;eii ^aufe gefunten, @raf

S5od;^oIä, ber Sntenbnnt beö ^oft^eaterö. (Sr

l^at mir nod) nu3 ber Entfernung, in bie ?^erne,

SBeweife gegeben, ivie gut er e6 meinte, unb baf

er mir fein SSertrauen gönnen wollte.

SQBaö ben ®rüff;er5og betrifft, fo j^alt icl;3^n

für (Einen ber braüften, bieberften, menfdienfreunb*^

lic&ften SDZänner im ganzen Sanbe: unhbig, c^ne

©tolj; jutraulicl;, oI;ne ^a{\d)', woI;lt{>itig, ebne

^runf^ mir Yoax in Seiner 9ici^e unb wenn (5r

mitfprad;, qIö ob id; 3('" f*-"it ^^^«"3^9 Snbren

fennte.

Slufer ben beiben 5lbenben, wo 6r mir bie

($f)re fd;enfte, mid; bei Sidi babrn ju wollen unb

einem SIbenbe, ju weld)cm 9)?ofen fein ^eitereö

53ül;nent}olfd;en um mid;, ben alten ^omöbianten,

gefeilte, brad)te id) faft alle ©tunben bcö !Xage^,

biö in bie 9Zad;t bincin, im 33erfcl;r mit (Sifen*

bre^erö unb il)ren greunben ju; einen (Sd;aufel*

ftul)l am 3:;^eetifd) inne l^abenb, wk er bcm ©roß-

t»ater gebiil;rt unb feinem 5>orredU, ben bcquemften

^ia^ ein^unebmen. §ld), bap eö eift burd; m
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l)aibei ^unbevt "con ^af)xen erfauft \mh, fcieö

id)önc 5^orrfd)t beö „fid) gelten latJenö"

„ftrf) auöflrecfcn unb flegeln bürfen'ö", [otlf idj

fdireiben.

3n ber "^a^^t öom 10. jum 1 1 . SlpiU reifete

i^ ab. SBarum fo eilig, »on einem Orte, xoo

eö mir fo njof^t gefiel?

!I)od; wof}l nur, Xüdi id) micl; erinnerte, \)er^

fprocljen ju f;aben, id; mürbe bia jum j^olften

vvieber in ^annoyer feinj njeil id) mir einbilbetc,

ber Äronprin^, bicfeö nicineö 33crfpredienö ge.<

benfenb, fönne für biefen Slbenb auf mid; red;nen;

weil eö mid; entjürfte, mid; be3 SD?orgcnö melben

unb fagen 3U fonncn: I;ier bin id;!

Unb bann nod; ein ®runb: (5mil "Deürient

gab am eilftcn in ^^annover bcn ^einrieb im

^Lorbeerbaum. M) ^abe il)n niemals in biefer

9ioUe, f;abc überl)auvt baö 8tü(f niemals auffübrcn

[e^en, fo un^aljlig oft id) ]db\t bavin fpielcn muffen.

3d) unnifd)tc, c^ ju fef)en. 2cid)t iH'r5cil;lid)e (SiteU

feit eineö 2;i)cateibid;ter6 ! 2)ie Sangfamfeit bcö

Äutfd)erö, ber bie 9?ad)t I;inburd; tval;rfd;eintid)

eben fo feft gofd)lafcn, ali5 id), mad)te meine (Sr?

tvartungen ^u nid)tc. 5öir tröbelten fürd;tcrlid);

unb al^ id; enblid; ju begreifen anfing, bap id;
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ju \pät !ommen v»ürbe unb ©rtra^oft nn^m, war

ni(t)t6 nief)v ju geiinnnen. 3rf) fur;r an S3ntif^

^ötel üor, um bte Stunbe^ wo etwa ^veunb 1)t'

»rient a(ö „Bettelmann" aufgetreten fein mocijte.

Unb fo mupt' icl; veftgniren. 3)ieö mit rul;iger

.^elterfeit ju fönnen, il't bte frfjwierigfte, aber gewip

n)icf)tigfte 5(ufgabe unfeveö Sebenö, in beren Söfung

id) nad) gevabc eine anerfennenöiüertfje ?^ertigfeit

txxdd)t l)übe. SBenigftenö iklf id) mid) biöttjeifen

ganj anftänbig an^ ber 9Jlffairej ~ ber I;a(6 I;in*

gefäufelten ^iüd^c nid)t ju gebenfen, bte ber 9ie^

fignation vorangeben, t»on benen aber nicmanb ettva^

»ernimmt, a(ö ber liebe ®ott, ber fie mpf)t nicl)t ju

S3uc{)e bringt, ehm weil fie nur gefii'iftert würben.

3m v^ötel I)errfcl)te lebl;afte ?5reube »or, al5

in beö ^>ortier'ö ©locfe ber laute Siuf ertönte: ber

@raubart fommt! !l)a<3 f leine ^^enftcrlein, welrfjcö

auö bem 2ßeffelfcl;cn ^^amilien- unb ®efenfcl;aft^i

3immer auf bie !Irep))e fdiaut, öffnete ftrf) unb

unterfcl)iebltd)e ©cfid^ter larf)elten mir luftig ent-

gegen. 5luguft S^rirfc ftanb geri'lftet, ju icbem @ang,

SU jebem Sluftrag unb fragte nur, inbem er mir

au^pacfen fjalf: wirb wicber raifonnirt?*)

*) <Ä0 iicjeid;nctc er hu^ Oejvcrk in un-lc^fin ic^ aU

„9ieifenber mnd^tc." fflaä) jctcv ißovlefnni] vfid^it er ju
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!t)ieönia( \\\d)t, c^ukfin SUi^uft; tvenicjftcnö nlrf)t

öffcntlid;. 3)icömal tvollen tt)ir unö nur anuiftrcnl

'Dteö wax wirflirf) meine 2l6fi(l)tj unb id; al;nctc

nirfjt, t>ap i^ bennocf) ralfonniren tvürbe, — vibcr

in einem ganj anbern 6inne unb wie man fagt:

imvenbii]!

!Dcr erfte Sefucf;, unb ber mir ivenig ?0?inuten

md) meiner SInfunft ju X^eil n)urbe, war ber besJ

^Oevrn ?0?a|or t»on (Stoltenberg. Gr fam, midi) ju

bcgrüfjen, bod; feincöivegei?, tvie id) im evften

^lugenblirfe \v>äl)nU, im Sluftrage ®r. 5?önigf.

^>[)eit, [onbcrn im ®egent()ei(: um mir ju eröff-

nen, bap fein SSer^ältnip ale 2lbjutant be3 ^ron-

Vvinjen gclofet unb er in ber Erwartung fei,

4Vinnpt*cr balb ju i^erlaffen. (5r tf}ue jwar nod>

[einen !Dienft, abuH'd)feInb mit bem anbern 5lb-

jutantcn, bod) gefd)ef;e bieö gleid)fam nur nod^

ad intcrim, U^eit ber i{)m ju gebenbe 9?ad;foIger

nod; nid)t eingetreten ivarc. 5lud; wie? er mid;

an, bie "lO^clbung meiner Slnfunft, auf einem an-

beren 2öege, alö burdj \l)r\, bem ^ronprinjen ju*

gelten au laffen. 3)ieö gefita^. 3di empfing eine

äußern: Sie I;abcn htntt tviefcer ficttifc^ ju raifonnireii ge;

l}{ibt; bat? niup fcliv fatal fcinl — 51^ ja, lieber JUi^uil,

maiKimat i|Vi5 me()v aU iaS.
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fel^r artige SBefrfieinigung bicfer ^[Reibung buvd) ben

bienftt^uenben 5?nmmcrf)evren, in tveldicv öon fünf*

tigen Sli-rangcmcntö gefprod)cn würbe. Sofglid)

\X>äx' eö n\d)t notI)i\)enbig gtnvefen, Dlbenburg bei

9^ad;t unb hiebet ju »erlaffen? 3ft) tam mir ein

S3i^(i)en t»or ttiie ?^a(ftaff, wtnn er ju feinem

„^einj" ei(t; unb fcl;ämtc nürf) gan,5 im (Stillen.

3cl; U>eiß nicijt, ivaö mir eingefallen fein mup,

ba^ icf) ^ier auf einmal unb vvie auö ber ^iftolc

gef(t)offen ein Xagebud; begonnen l^abe? Slud; bin

id) unfäl;ig, mid) ju erinnern, Yoa^ mid; baju

i^eranlapt Ijaben fonnte?! 2i5id)tig mü]\in bie

©riinbe bafi'ir nid;t getvefen fein, benn e6 ift ge;^

n)altig furj. 93Zag eö ber 2lbn)ed;6lung wegen feinen

^la^ l)ier finben, fo wie eö mir vorliegt.

93?ontag ben 12. ^iele 33ricfe gefdnieben;

nad) Sd)(efien, nad; ©räj, nad; ^Bvemen an .^or-

mai;r'ö. 2)en ganzen 2.>ormittag im 3ittt"if»^ ""^

am ©d;reibtifdj. WuUiq neben (Smil 2)er»rient

gegcffen. (Sr begriff nidit, bafi id; i^n geftern

nid)t gefel)en? 3d; eigentltdj aud; nid}t! 3)en5lbenb

brad;t' id) mit il)m in feinem 3i'»"it-T ju. So

ftumm er fonft, befonberö wn indm Seuten, bleibt,

fo Icbljaft, intereffant unb mitt^eilenb wirb er,

wenn er eben 5^iift l;at, eö ju werben. 3d) pro-
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Vf)e3clte il)\\\ für 33remen unger;eiire (Erfolge unb

fd)lltcrk' i()in ben 2lnbrang ber' 3)amcn auf bcr

Xxeppe beö !If)eater^)orta(ö, ben er ftofjen 58Iicfed

ouö feiner Äutfd^e Ü6erfd)aucn iüirb, tvenn er fic^

mif bie Stätte ber JIriumpf;e begiebt. (Sr mup

gerabe in 53rcmcn g^urore madKn.

2)ienftag ben 13. 3)a fomm' irf) l^eute eine

ajiertelftunbc 3U friif; in ben (Epeifefaal unb

mii i(f) 3U faul bin, erfi nod; einmal narf) meinem

3immer f^inauf^ufteigcn, greif icl; nad^ einem bort

(iegenbcn Sournaf. 2)erg(cicf)cn barf id; nur t^un,

um gcii^i^ ^u fein, bap mein SUige 3unäd;ft auf

eine 33emerfung faUen ivirb, bie gegen mid) ge-

rid)tet ift. ^eute war eö bcnn bod; ein biöd;en

ju arg unb auönabm^ivcife mupt' id) mid) bagcgen

nH)ren. ßö tvirb gefagt: ^. ü. ^oltei fiiitte nun

aud) in S3remen (n)ic bie 5H>eferjeitung bcrid)tc

unb rüge) fid) biefelbe llngejogenljeit erlaubt, aU

in ^^annoi^er, wo er einen anonymen 33rief ftngirt

I;abe, um auf ©runb beffen aÜciici Ungc()örigeö

jur Sprad)e ju bringen; er I)älte eö in Sremen

fo weit getrieben, ben beuten 3U fagcn, wenn e^

ibnen nidU gefiele, fönnten fte ja weggef;en u.
f.
w,

Slber er wirb fd)on einmal anlaufen!" 2l(Ie3 Slns^

bere wäre mir g(eid;gü(tigj bai3 „fingiren beö
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anonymen 23riefeö" fann icf; mä)t fo l^innej^men.

3cl; l^abe an bie DU'bafttcn gefdirieben unb fie

er[i:cl)t, mir ben 33erfaffa- beö Slrttfdö ju nennen.

;^nnn tvoüen ivir feigen! —
.^ter nuif id) baö S^agebud) untcr6red;en unb

eine frifdj gefd|)riebene (Srflärung obiger Singriffe

geben; nicfjt weil icl; ben f(einlic()en ^eberftreit

fd;i(bern, fonbern u>eil icl; bie fünft(erifd}e Slnfidjt,

bie it;m juin ©runbe liegt, befpre^en untl.

6eitbem id; in S3erlin juerft al6 üffenttid)ev

3^or(efer aufgetreten, \)ab' id) bort, ivie in anbern

(Stäbten, biötveilen auf größere tragifd)e 2)id;-

tungen einen lctd;ten 6d)cr3 folgen laffen, oljue

ba^ üon irgenb einer Seite 2lnftof5 baran genommen

ivorben wäre. 3?orjüglid; gcfd)al) bicö nad; foId;en

©tüden Sl;alefpeare'ö, wo bie 2Birfung bcr Ic^teren

Slfte, jene ber crftercn uid)t mcljr erreid)en unb

mein ^ublifum, wenn idi fic ganj gab, unrul;ig

werben wollten. 3n 'I)reöben borte id) barüber

flagcn, aber erft a(ö id; mit meinem Slbonnement

ju ßnbe war> 3n 5)?agbeburg war eö juerft, w^o

ftd; balb Stimmen bagegen crlioben, bie bi6 an

mid) gelangten. 3d) wollte, gcborfam gegen bie

6ffentlid)e 93?einung, ben mobernen ©d)er5 unter-



253

brücfen; — ha mürben fogfcicl) ^vieber anbere

Stimmen laut, bic i^n tievlangtcn.

3n 23a(lcnftebt, S3ernburi3, 23vaun!'cf;mei(] u.,

ging SlUc6 gut! 3n «^anncyer aber empfing irf)

eine nnmenlofe 3"lrfKift, bie wof)(gefe^t, aber fd)arf

gefcfmeben, micf) berb jur Otebe ftcUte. Da i^

nun einmal brucfen laffen, n)aö id; (efen trollte

unb auf biefe 9lnjeige ()in abonnirt worben tvar,

burft' id) nii1;tö bälgen nnterfd)(agen. 5lber id)

tvotlte mid; aud) gegen äl}nlid;e 3?orn)urfe |id;ern.

3;d; entwicfclte alfo, nad;bem idi ben mir ^uge*

[teilten anon^Muen iBrief wortlid; rorgelefen, meine

äftl;etifd;en ©rünbe, für bie Siil'^ffi^fi^'it ber ^offe,

nad; ber ilragobie; beuneö bicfclbe fowo^l auö

bem 9?aturbebürfnif3 bcö ?)ienfdien, tt)eld)eö nad^

ber ?lnfpannung 2lbfpannung begehrt; it>ie auö bem

^crfommen bei allen 33ülfern unb in allen Seiten,

wo bic SBüfinenfunft gebie^; unb t\)at bieö in [o

befd)cibenen unb babei bod; u>a^rfd;einlid) cin=;

bringlid)en 2ßorten, ba^ nad; 53eenbigung bicfer

2lnfprad)e (bie ber ^ronprinj ladjenb „meine Otebe

ttpr ben i?l[fi[en" nannte) ein lange an^altenber,

in biefem ©aale ganj ungeaH^^mlidn-r 2lpplau'3 fid)

crlbob. 9?ad;bem bieß »orüber, warb ber <BaA)c

ni(f)t weiter gebadjt, 3n Bremen jebod;, jburc^
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2Sorfirf;t fd)ün fd'iger (^madjt, ertt)ä^nte icf) üon

öont f)ereln in t»cn 2lbonnement3-?.lnjcigen, ba^

id; <S§afefpeaie'6 S03cife nur abgefür^t unb mit

SBei^faffungen ju geben im @tanbe fei; wax aud)

SQBiÜenS bie luftigen 9?a(pfpie(e ganj unb gar ju

kfeitigen, ivuibe barin aber gerabe burrf) ben

^auptrebafteur ber Sßeferjeitung, einen eben fo

funftfinnigen a((5 geiftreicl)en ©elefjrten, t»erl;inberr,

ber mir fagtc: if;m crffl;eine biefer 3Becf)fel für

ben ^ieftgen ^>(a| fe(^r wo^I angebract;t. ^^ro^

biefer (Ermunterung ieborf) fing id) mit Dt^et'o

unb Goriütanui? an unb liefj a\t wad) bem S!.n^U

fpiel „5Saö if;r u^ollt" einen ^armlofen <Spa^ folgen.

2)a war eö nun wiebcr \m in 9J?agbeburg unb

«Hannover, ba^ (Sinigc ftc^ bagegen, 23te(e bafiir

erflärten. Unb fo b(ieb mir baiut nid;t6 übrig, alö

meine ©önncr wiebcrum ju Ijaranguiren, nmS icf)

in folgenben 2hu^brü(fen t^at:

„9JJir gef;t cö jwifdjcn biefen firf; n)ieberfprc;^

rf;cnben 2lnforberungen, wie bem ^)3?anne mit

bcm (5fcl unb feinem 6oI)ne in ber alten ^i\bd:

id) weip uidjt, ob id) laufen, ober reiten foll?

gür meine Sieberfrijer^e fpri(l;tbrcier(ei: ©rftenö,

baf fie in if)rem ®enre bie einjigen finb, unb

. bap bie 2Ut, wie \d) fie v»ortrage, mir eigen>
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t^üm(icf) gefjört. 3tt5<-'iten?, ba^ blefe ungejo^j

gencn hinter eben fo uuMiig ^^rätenfionen nuid)en,

nlö i[;r ^-i^ater. 'DcittcukJ ciiblict; — (mm fommt

eine ^diöeinnnberfe^ung über bie Sebeutung beö

9?ad;fpie(ö.) 2)a eö nber ^4^erfonen giebt, bic

von \o{d)n Slbfpannung niittö ftören ivoüen,

bcnen fic ät"tf;eti|'cl;e ^afterung [cijcintj [o bleibt

mir nur (£inc6 übrig, baö ift: 5lUc biejenigen,

bic fid) burd; meine 9?act;fvie(e in ifiren ^^oett-

f(l;en (fmpfinbungen i'^erieint finben bürften, be-

[d;eiben unb e^rlid; bni^or ju t»crwarnen unb

bic ^aufe, bie id) geivöljnlid) maci;c, jan[c(;en

ben (Srnft unb ben (Srfjerj ju legen, bamit eö

möglid; u>crbc, bic %lud)t ju ergreifen. 2)ie^

jenigen meiner @6nner unb ©önnerinnen, welche

biciJ tbun mcUen, empfangen I)ierburcl) ein feicr*

li(i;eö ©eh'ibbc, ba^ meine f(einc (Sitelfeit burd;

foldje gelonie aud; nid;t im ';)}?inbeften »erlebt

tvirb, unb braud)en fofglid; i()rc äft^etifd;e

Strenge burd;auö nidjt \l)vn fd)oncnben ©üte

untcrjuorbnen. 3d; njerbc mir Pie(mef)r alle

SO?ü§e geben, ben ernften ^^aupttf;ei( bee SIbenbö

müg(id)ft würbig unb mit i^oKem Slufgebot meiner

Gräfte »or3Utragen,"

2)iefc Diebe Ppr ben 'Bremer Slffifen wirfte nidjt



256

minber günftig, n(6 ble nnbere 'ocx jenen in ^an-

noüer. 33on allen Seiten n)urbe mit: gefcigt: man

tann eine [o[ct}e 93?itt^ei(ung nirfjt gmjiöfer unb

ön[pvuf(;ö(c[cr marf;en, al3 jte eö getfian.

2ßaS bie SBefer^cttimg barüber berictitet, I)att'

irf) ni(t)t gelefcn; bin aber feft überzeugt, bap eö

nirf)t'ö ^öfeö war; benn narf) bem 3^atf)fci)(age ben

mir bcr ^Kcbafteur fc(bft gegeben, fonnte er mic{)

faum tabe(n, bap irf) i^n befolgt. "Dod; war

barauö ba6 ®ift gcfaugt tvcrben, njclrfjeö man

mir in ^annot^er .^ufpri^te,

Gnbe ber Hnterbre(f)ung be6 lagcburf^ö.

X)ienftag ben J3. (gcrtfei^mu] bc? .Iaaebuci)ö.)

S^dik tt>ar im S^fjeater ^^euerlarnij it>ä^renb

(Snül eine feiner rei^enbften 9?ol(en „ben DJtaioratö-'

erben/' ben bie gciftt^oKe 5I5erfafferin eigenö fi'ir

ihn gef(f)rieben, mit ai(gemeinem ^Bcifail barfteüre,

fing eine tampe, niitt tvcit Yiom -^^roöceninm in

alleriei gefeljwibrigen (Sdwanfungen jn flammen

unb an ber Seinewanb bie fie umgab, ju lerfen

an. 3d; ftanb bid)t am 2(ui?gange beö ^artcrre'd,

auf 5l(U'ö gefaßt unb I)ättc mid; nid)t gennmbert,

aud; bicö ©d^aufj^iel^auö abbrennen ju fe^en. 3d)

ftanne »ietme(;r barüber, baf ilberfiaupt cineö

|ief;en bleibt! !Denn;
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„Tlan J)fevcf)t "oai 23rfnnlicf»üe jufamnieit,

^a ftel;t'6 beim glcic^ in ijtiUn 'SUmmtn."

2)ieema( güu] c6 noii; mit bem (£(l;recfen ah.

9ia(i; bem (id>iiifptel gab cö mufifalifcl)en

3apfenftrci(l;, vor bem ?|3a(aiö bcr ^ron))rinjeffin,

3itr 3?orfcier cineö ^efttageö. 3d; trieb m'id) unter

bell 3ii(;i>rfni berum, bie gerabc nicl;t [efjv ovtig

ivaven. 3)ocI) mad)te id; eine anmut[;ige 53efannt-

fdnift, im ärgften ©enjiI^L

9)?ittwod; ben 14. 3)n0 SBetter lücft fd)ün

3um (Svajicrcngef/n. Sd; 1)^11^ niditö nm (Sd;reib-

tifd) gcttjan unb bin uml)ev gelaufen.

!Die ^Kebaftlon beö Sournalö ^nt gcantu^ortet.

3d) ^ätt' e5 benfcn fönnen. Sie wiü ben 33er:'

faffer jeneö 2Irtife('3 nid)t nennen, leugnet aud; bie

Slbfidjt, midi nnjufdjulbigen. 2ßa6 \oU man babei

t^un? 3;d; entfd}lop mid; fur^ unb gutj id; nal;m

ben fraglid)en unb in S^^'eifel geftellten S3rief,

naf;m bie in 33remen geI;Q(tene (Jinleitungörebe —
(lüie 9ut, bai5 id; fic nid;t tjerniditet Ijcibcl) —
unb ging geraben 2Begei3 jum .iTicvrn Diebafteur,

U;m bie S3e(ege für meine 9ied)tfertigung wv^w
legen. !S)a fam benn, in mannigfad;em ^r-jins unb

^erreben nn ben ^lag, bajj bie mir iibcrfenbete,

toon mir öffentlid; »orgelefene anonyme 3iM'd;^^f^

^cltci, Sitriig Oo^re. 7. Sßl).
f j
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beinal; SQSort für SOBort baffelbe eiUl;ä(t, wa6 ein

ju iener S^it in befngtem Journal erfd^ieiifiier

Slrtifel (bell id) nid;! gcfc^en) über micl) gefagt

Ijatte. I2)er 93erfafi'er beffelbcn, in meinem @aa(c

ami^efenb, I;atte nun be^i 9lrg\t)o{;n gefaxt, ber

ganje ShtöfaU gelte i{)m; nur um gegen il)n in

bic (5(i)ranfen treten ju fönnen, erfänbe \d) einen

Srief, ber niemnlö gefi1)rieben fei. 2)a[)er fein

©roll; bal;er feine (iiV, bie 9?oti,^ an^ ber ^efer-

jeitung gegen mici) ju benü|jen. SBir f(l;iebcn ganj

freunblidjj unb id; empfing bai^ SJerfprecl^en , bic

@ad;e foUe in ber näct)ften 5(ummer aufgeHärt,

iviberrufen unb id) gerec^itfertiget unnbcn.

9iad)bem bieö unangenef;me ®efd;äft i^orüber

war, bin id) ivieber im ?^reien uml;ergelaufen unb

I)abe bann ben $lbenb bd Seljmann jugebrad;t,

ivo ivir t)on ^Jtiga ptauberten unb in ßrnft unb

6d)erj mand)' rernünftigeö SBort fd;nni^ten. Sc^t

brummt bie ©lorfe im alten !II)urme (Sinö. 63

ift Seit SU 53ett 3U gc^en.

2)ünnerftag ben 15. 9}?ein ©ott, id; tfjue ja

gar md)t$. 3d; laufe nur fjerum unb fud;e nad;

grüf;ling, ber ftd; I;eute burd)auö nid)t finben laffen

it)oÜte. Sar baö ein fauler, tobtgefd)fagencr ^^ag!

^i6)t einmal ein S3ud; I;ab' id) \)or bie 9?afe
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genommen. 3]ov (autcr 9JJüiTi0i3ang i)erirrte ict)

mid) bciJ 5lbenbö in'ö .1f;eatcr, wo fie eine Dpn
von ^^crbi) gaben: „^crnani!" 2ßie untvbe mir

bod) i'o [onberbai? ^d) f;atte tiorljer gar t\id)t baran

gebadet unb nun bic ®ef(l;icl)te lo^gcrjt, tritt mir

\m ein abgefdjiebener ©cift v»or bie Slugen, bap

id; benfelbcn Stoff, r\ad) SSictor «^ugo'ö Xragöbie,

üud) alö Oper bearbeitet I;abe; für ©läfer, balb

nad)bem „?(b[er(? ^.porft" auf bie 53iif)ncn gefommen

war. 3d; wd^ md)t, wai auö bem 'äl^anufcript

geworben ift? ©läfer lief bamalö bie fd;on an-

gefangene Strbeit tvieber liegen , weit il;m Dteüftab

bai)on abrietf; unb mein 33ud; (of;ne 3u wiffen, baf

eö v>ün mir fei) unter aller ^£d;i(berung fd;Ied)t

fanb. 6oiMel id; I)eute ju vcrg(eid;cn nod^ im

6tanbe war, ift meine Cper bod; ein ÜJ^eiftevwerf

gegen baö italienifd;e libretto. 5lber wa^rfd;einlid^

wirb biefeö tl}eatra(ifd;er unb operljafter fein; unb

baö lernen wir einmal nidjt, wir beutfd;en —
3>cr^mad;er.

^eutc, ben müßigen 3^ag iiber, fjab' id; tau^

fenberlei Gmpfinbungen unb ©ebanfen gefjabt, »on

benen id; mir, fo lange fte walteten, einbitbete,

fie wären QBunber wie fd;6n! W\t aud) fefl Xtcx'

i\al)n\, fic fämmtlid; ^eut' Slbenb ju Rapiere ju

17*



260

bringen. 9?un @ott ben 6(f)abcn befielet, l^ab' id)

fte mit (Stumpf unb 8tie( »ergeffcn. 3^iel mu^

a(fo n{d;t baran gewefen fein. 2Benigften3 be*

f)auptcte 2^iecf einmal, eö wäre burdjauö nicbt

nöt^ig, gute Einfälle ftd; ju notircn, benn wa6

mxUid) gut gewefen iväre, baö »ergäbe man nid;t

ivieber. 2öer weip aber, waö er gut nennt?

9}?and;e6, waö er fd)Ied)t finbet, ifäre tiieUeid;t

nod; lange gut genug für Hnfer (Sinen?

^alt, SlHeö 1)ah' id) bod; nid;t »ergeffen! ßineö

fällt mir lieber ein, wa6 mir bei ©elegenbeit beö

„v^ernani" einfieL 3d} )Xioiik mir aufi'd;reiben,

wie »erbrii^Iid; eö mir gewefcn, ba^ ^^alm feinen

„(Sampiero" erft gebid;tet, nad)beni bie erften 33änbe

meiner 3Sierjig !3af;re fd;on gefdjrieben waren,-

weit id) fonft ®elegenf)eit gefunben l^ätte, ju cr^^

Wähnen, wie meine erfte ^Iragöbie (nebenbei aud)

meine Ie|jte) öon ber id) 33b. II. pag. 267. unter

fcem 2^itet „<San ^ietro üon 23aftelica" rebe, gan^

unb gar biefelbe @efd;id)te gewefcn ift.

^ommt cö »ieUeid;t baf;er, ba^ id; ^atm'ö

„©ampiero", ber 2lnftd)t beö grojien ^ubüfumö

entgegen, f)üfjer ftelle, al5 faft atle feine anberen

bramatifd)en 2)id;tungen? 2Bie grop ift biefec

„©ampiero" im 93crg(eid; jum „6cr;ne ber Siöilb-
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nip ?" 3)lefcr ift nUraU ^affenfUicf genjorben unb

©amplero nur fparlic^ l^ier iinb ba aufi)etaud)t,

Unb bann fjcipt c5: vox populi, vox Dei? ;3cl;

bin feft überzeugt, bnp (Samptero bem lieben ©Ott

beffev gefällt, alö ber <Sol)n ber 5ßilbnlp.

i^reitag ben 10. 2)a^ ift eine f(t)5ne ®efcl)icl)te.

^ümmt ?^rcunb Zettel anö 53raun[dnveig f;eriiber,

um Gmil einjulaben, bap er im Dtegiffeui-'23enefij

(feinem unb ©apmann'6) [fielen feile. 6mil fc^t

feine 3?erpflicl)tungfn für Söremcn auöeinanbcr,

bap fein Urlaub gemcffen fei, evflärt fo viel ^dt

nici)t gewinnen ju fönnen unb fdilägt i^or, |ie follten

mirf) lefen laffen. 3cl; entgegne il)m: mein Sefeu

ivürbe feine la^me ^ajjc inö $11; enter locfen, weit

mid) bie 33raunfcf)Weiger im ©aale fd;on fünf-

mal geljört unb laffe mid; "oom Xeufet üerblenben,

Ijin^ujufügen: {a, Wenn fid) ein 8tüif, worin idj

fpielen fonnte, rafd; vorbereiten liepe — unb faum

War bieö 9Bort ^erauö, alö id) eö gern wieber

jurücfgenommen l)ätte; Äettel {ebod; liep eö nid)t

me^r lo6, l;ielt c^ feft unb ©mit fanb fel^r viel

Spop baran, bap ber „Qlltc nod; einmal mit-

madjen" muffe. 3eljt ^ab' \d) leid;tftnnig mein

SBort gegeben, unb id; werbe in Sraunfd)Weig

„gaufeln^" nic^t olö SBorlefer, nein al3 Sd)au*
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fpicier! M) Mn bod; inforrigibel! SSie oft ^ab'

id) mir vorgenommen, nie mefjr bie Bretter ju

betreten; unb faum vernimmt biv3 niiörangirte

^ferb, nH'lcl;eö länjjft im Sltfergefcljirr ju gelten

»erpflid)tct ift, bie [d_)mettcrnben ganfaren bcö

ftreifenben greiforpS, gleid; [pil^t ei3 bie O^ren

iiub [dalägt auö! — Stuhig bodi, a(ter ©rau-

fd)imme(, cö t^ui'ö nid;t mct)r! 3JBirft bu nimmer

fli'iger werben? — 6\^ ift mevfanivbig; immer ivieber

brängt cö niid; auf bie 23al;n mit ^inberniffen.

Ilnb fein 53^'nid; banft mir'ö; ieber fagt am ßnbe:

er tbut'ö bod; nur auö (Sitclfeit!

9ßa6 aber an einem Xage gefdH'r;en fanni

95ormittag t^erplemp're id; mid), noc^ einmal ^o*

möbie ju fpielen unb Slbenbö fei)' idj mir ben

„2)on ^arloö" mit an, ben id; au6n)enbig weip

i>on ben „fd;6nen klagen in ^Iraniuej" biö jum

©ro^inquifitor ^arbinat, wetdjer „baö ©eine''

t^uu fo«! ^ättc id; bod; nid)t gcbad;t, bap mir

biefee! nod; paffiren unlrbe? 5Iud; ttnir' eö md)t,

I)ätte (Smil, \w er eö gewi3l;nlid; tljut, ben 9)?arquie

^ofa gegeben. 2)a er aber, auö ©efäüigfeit für

[einen S3vuber ^arl, unb um mit biefem jufammen

fpielen ju fonnen, ben ^arlot^ übernommen, fo

burft' id; bod; nid)t feljlen. ei;rlid; gefagt, mir
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ift bie ^ofa-Spleferct juunber, mit ii)xtm ^Biid)-

wort vion bcr ftetö bcflatfcbtcn (^Jcbanfenfvcifjcit,

bei bev fid; bic mcifteii ^(atfdn'nbcn vcvfluclit tvenig

bcnfeit, weil ftc [td; bic grcif;cit nel^mcii; über-

haupt wenig ©ebanfen I;abcu; mir ift biefer SiJiax'

quiö, ber 2l(leö fann, 9UIcö i^crmag, 2lüe^ wcip,

SlUcn imponivt, 2l((eö bcf)errfd)t, fo [d)ön [prid)t,

unb babei nid;t6 3U Staube bringt, iMe[mcf)r ben

S5rei bermapen burd;einanber riUjrt, bajj er \id),

um nur mit einem ^naücffeft ^u fd)liepen, tobt--

fdjiepen faffeu mufj; mir ift er immer t^orgefommcn

wie ein rationaliftifd;cr -J^rebigcr, — f)eut' ju !Iage

würb' \d) U)n für ben Stifter einer fogenannten

„freien ©cmeinbe" I)a(ten. 3d; Ijabe mid; niemals

für if)n begeiftern fonnen unb finbe ben (SinbrucE

ben er auf 5tönig ^^Ijiüpp fier^orbringt, burd;auö

unwaljr, ja pfi;d;o[ogifd; unmögfid;. Xod) baö ift

»ütlfommen glcid)gü(tig, wenu'ö nur fd)ün flingt!

©mit fpielte ben ^artoö in iugenblidjfter vJpat-

tung unb faf; göttlid; auö. Tind) ^ofa'ö Xübe,

alö er fid; «om 9iuf;ebette, worauf bie 2eid;e liegt,

erljob
,

fd;ien er mir auö ber 9ioüe 3U faüen. 6ö

!am mir üor, a(ö ob er üergeffen Tratte, bap er

für freute, au^na^möweifc, ben ^^^rinjen gab unb

alö cb er, g(eid;fam quo @ewü^nr;eit, in ben \i)m
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geliiuft^eren 53?avqui5 gerictj^e. Scb fagtc if;m bicö,

gen>iffermnpen alö ^'nWI. ©r aber lactUc mir in'ö

©crirfu unb feilte mir aiiöeinanbcr, bap eö tvef;!^

butci)bafl;te Sibfidjt fei. ^av(oö eiUfagt i"t6cr beö

?freunbe6 2ei(I)c gebeugt, allen anbern Sebenö^

Slnfprücl;en ; er tviÜ nirf,)t nuhx ^avlo^, er wiÜ

nur ber ßrbe 'üon ^ofa'ö \ve(lbeg(ücfenben 3beeit

fein 5 er tritt baö 3]erniäd)tni§ an 5 bet5 ©emor^

beten Seele gel;t in ihn übn; 'oon nun an ift

^ar(c^ q]ofa!

2)a6 ift frf;ön unb tief gebadit. Sii; niupte

mid) über meine 2!)umm^eit ärgern, nidjt von felbft

auf biefe poefifdie (Srftärung gerafften ju fein.

Oonnabenb bcn 1 7. 5)a ift eine Keine Stabt

niebergebrannt, ,,53orfcnem/' ober wie fic Ijeifen

mag. ©in ^ülfetomite Dat fid; gcbilbct. Sd; fott

eine 93erlefung für biefcn 3^v>erf »eranftalten. 3f^

bin aiid) bereit baju, aber nur ivenn idj lefen

fann, ivaö id; nntl. „llvicl ^Icofta" ift ^ter nod;

nid)t gegeben, barf aHer 2ßa^rfd)einlid;feit fobalb

iiidjt auf bic 33ül)ne fommen, ber wäre neu, wirf;'

fam , inib würbe ein 'i^.^ublifum anjiel;en. 3(^

fd;rcibe an ©uijfow nad; 3)reöben unb erfud;c

i§n um ein 5D?anufcript. llebcfne^men fann er

baö ja nid;t.
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^eutc bracht' i(f) mit ©mit ben Slbcnb Oei ber

Sßitttve beö unlängft t>erftorbenen Staatßminifterö

»on (Sd;ulte ju. @rf)on bei meinem erften J^ier-

fein tvat eö mit \Y>k eine unerlä^Iiclje ^(lidjt er-

frfjienen, biefer 3)ame meine 5luf»\)ar(ung ju mad;en,

mirf; unb mein ZaUm ibr 3ur (Sr^eiterung eine3

füllen Slbenbö anzubieten, ^n if;rcm >§aufe ^aben,

— ald eö eineö bet erften ^äufer ^annoDcrö

war, — alte £iinfüer unb ^ünftterinnen Sluf-

na^me, ^orberung, ©efäüigfeit gefunbenj g^rau

'oon 8cl)u(tc I)at jebeö Unternehmen biefer ©attung

unterftü(jt; tver nad; ^annoüer pilgerte, [udjtc

(5mvfel;(ungen an fte unb burd) fic. 3ft e6 nid)t

©d)u(bigfeit, i^r ju jeigen, ba^ man bieö triffe?

baf man banfbar [ei, für ^ulb iveldje Slnberen

gegönnt njorben? 3n biefem Sinne fdjrieb idj

nadifte^enbe 3eilen in i^r 2llbum*}, ivo id; mic^

*) lt)er geneigte Sefer fcefc^itere fic^ ja ntd;t, fcap ic^

i^m ju f)äufig tcrglctc^en SUbunieinlagen tarbiete. (Sr fculbe,

fc^weige unb bebenfc: ba^c^ K^t befcfjeibcn bariu »erfahre;

baf bie 9)?aft ber mir auf Oieifcn »ovgelcgtcn SUbunriJ un;

jä^lbar ift; bap tdj tu meinen SWapfen gan^e etöfie sjon

folcfier SBaare mit mir trage, ?Ufo nod; einmal: er bebeufe!

@r »recfe beu fdilummeruben Söwen nic^t; er bulbe — unb

fcl^tocigel
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nuöne^me.

„fflo ®Ian5 iinb 5ßvac&t in einem >^atife Uralten,

lt)a ftef)t man, neben ftvaf)Ienfcen ©eilalten

!X;ie armen 3Kufen oft jiir Seite fiel)'n;

©ebulbet jrtiar, boc^ tvaxtrig anjnfeb'n.

@te füt;len ftd^ bcm ©tolje unterliegen,

©ie miiffen bienftbar fiäj befc^eiben fcfjmiegen ;•

3n if)rer freigebovnen Seele ringt

!Der l^eipe ®ram, baf (Srbenmac^t fte 5Unngt,

©em ©üttenirfprnng [c^iveigenb ju entfagen,

SWit l^ctt'rem Slntli^ i^ren ©c^merj gu tragen.

Unb Jvenn fie bann befreit in freier Suft,

5lufatl)menb in besJ grüf)Iing'? Shimenbnft,

3n iijxix J^eimatl; Ijimmlifdjem (Sntjiicfen,

5ür ütnft'ge SBanberjifigc fic^ erqnicfen,

2)a ftrömt cntfeffelt au$ ber \>o((en 33rnfi

2)er Älagc Saut, ber 9ia^e fü^e Suft;

Sie fefjren nie ju jenem f^cljen «C^anfe

Unb barben lieber in ber bürft'gen .fi:iaufe.

S^agegen: Wo ju ?lbel, 9?ang unb ffiett

!Dev iva^rc Sinn für fünfte fic^ gefeilt;

SBü ni^t gebulbet, — Jvo geliebt, gei'P:eget

2)ie ew'gen Sd;Jveftern, eb'le ^ulb gel;cget;

9So Siebe il^nen liebenb 3Hfiit<i^t gab,

5)a fransen fte ber greunbe grünenb' (Mrab;

JDa lüeilcn fte, auc^ irenn ber 3ubel fc^weiget,

S5en :ivoue«iben f;olbfelig treu geneigt;



267

33e>üo]^neii gcnt ii)t ftiW 5tp)l; bdebm

2)er Bufmift iHeicf;, mit greubfii, btc ftc geben,

Unb jaiibent üoriije Iai]c fvifc^ imb jung

^per»üi- im 5öunt>c mit üriimevuiiij."

Sonntag ben 18. (SmU bel^au^tet, ©u^fott)

JDÜrbe mir ben Slcofta nic^t fdjicfcn, bamit id^

i§n t)or{efe; jener l^abe, meint er, bie 2luöfid)t

auf eine !l)arrtcüuni3 beim vT^oft^eater burcl)au3

norf; nidit fcl)Wtnbcn (äffen, unb iverbe fiel; n)ol^[

Ijüten, buid) mirf) ben Otei^ ber Dieu^eit ju opfern.

3cl; bagcijen befjaupte, er ivirb ifjn mir jufteüen.

SfJeugierig, wcx died)t bel;ä(t?

2)er ^eutüje 9?acl;mittag nerging fel^r angenel^nt,

in ?Jo(gc flu(t)tiger 33efanntfd;aft beim gadfeljug.

Sluc^ in ben (Spät^erbft öerirrt firt; bisweilen ein

93ei((f)en; fo \m im (5rüf;(ing aud; bie Sitten ouf

©onnen-Slugenblicfe jung n^erben fönnen.

.g>eute trat (Smil in feiner legten ©aftroüe auf,

aU Säfar in 2)onna Diana. 3ct) weip nid)t, tt)at

cij baö u^unbcröoUe @ebict)t, tvetdjcö bie ^üCfc

feineö 3'^ii^frö «ii* «i'f i^j» crgop; er I;at miif;

niemals mel;r cntjiirft, njie Ijeute. '^d) i^ab' eö

i^m au(^ rec^t »on ^eraen gcfagt, als n^ir noc^
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bem Xf)iakx biö fpät in bie ^a^t beifammcn

fapen. 3"»" U^tm ISlaU-, morgen jiefjt er gen

55remen.

9}?ontag bcn 19. «J^eute frülj reifete ©mil

2)eörient ah iinb je^t ^alt' id; baö Sud) üon Uriel

Skof^a [djon in ber ^anb. ©lU^fow ^nt eö um-

gel^enb gefenbct. 9Zun ^ei^t eö: fid; vorbereiten,

fi^ bie Sorte numbredjt madjen. 2)ie Slnwcnbung

beö ©d)luffeö [d;eint mir fef;r t>ortI;eilfjaft.

2Bie hirioö ge^t e3 mir bod) mit biefem !l)rama!

2116 id) jule^t in iDreöben njar, gab mir'ö ^I^eobor

^cH \varm, n,ne eö gerabe miö bem Cfen hm,

in bcc 2lbft^t, id; [olle ba3 8tüd betrad)ten unb

i^m bann fagen, ob id) mir jutraue, eö in einer

»on i^m ju gebenben ©efellfdjaft nor^ulefen ? 3d;

brad)t' eS i^m junid, mit ber (Srf(ärung, eö f;abe

mid) falt geiaffen unb id; muffe befürchten, beim

Sefen aud; ni(^t ^eip ju n^erben. 3n 33remen

»erlauf id) mid; in'ö l^cater, al5 ed bort jum

Grftenmale aufgefüf;rt itirb, unb ba ift e6, a(ö

ob mir bie @d)U^pen t»on ben Slugen fielen, \<^

fe|)e ba6 2)ing anberd nn unb erfenne üicle, tiefe

(5d)ön^eiten, fo tief unb leb(;aft an, ba^ ic^ mic^

bafür begeifiere. 1)it^t Umwanblung tvar mir neu,

benn gen?6I;n(ic^ gefd;iel;t eö umgcfel)rt, baß unö
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ouf ber 33ü^ne obfü^lt, \x>a6 iinö beim "ieien enU

3Ücft. ^d) mag in 3)reöben ivo()( \e\)x flucl;tig unt>

obenhin getefen \)abm.

3le$t f)ab' id) fogieicf) an ^ervn ©tabtbireftot

@öerö gefdjrieben unb if)m angezeigt, ba$ \m ge*

rü^et fmb, füc bie 5lbgebrannten in'6 «Jeu er ju

ge^en!

3m %l)iakx §ürte i^ bie Dpet „StrabeÜa."

©d;on an anbcrn Drten l)atk id) biefe (eicl;te,

gefiUiige ^ompofitiün mit Vergnügen »evnommcn,

o^ne bap mir eingcfatlen iväre, i\a<^ bem 33cr*

fnffer beö SSudjeö in fragen?, ^eute fielen mir bie

natürlirfjen
,

finn^oUen Q]erfe, \me n>ir feiten in

Dpcrn iternef;men, \o erfreulid; auf, bap idj nad)

bem Programm griff unb laö: SOS. ?$riebrid).

9iun tt)or idj fd)on berul)igt. SQSaö ber mad)t, iji

gut, gefd;idt, pifant gemadjtj unb ivenn e3 lieber*

tragung ift, fo »erbeutfd)t, baß man feiten ben

ftemben Urfprung wal^rnimmt. 3n feinen Sdjerjen

geljort baö Suftigfte, n?aiJ ben meiften öeifatl finbet,

immer il)m. 6oldje Ucberfe^er läßt man fid; gefallen.

Sßunberlid), bap id) biefem talentvollen 93Zanne

niemals im is^eben begegnet bin!

2)ienftag ben 20. 2)ie ^lad)t über njar ic^

red)t unnjo^l. Gin ftdjcreö 3^1^^"/ ^<Jß nu» t»«
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^u^ling ba ift. Wix bringt er ein für aüaml

biefe Suft'^ini'f-

feilte gab (Sigiöniunb XI; alber g ein i^onjerlj

unb id) toat r\id)t bort. (So ift ^odjft albern üon

mir. ®ein Ä(at)ierfpie( l^at mid), fo oft id; eö

leerte, mit 33e\uunberung erfüllt j irf) befinne mid;

auö ber Sßiener ^dt (;er, auf einige t)on i^m ge;^

fpielte unb foniptMÜrte 6türfe, bie mid; I)inriffen.

— Slber id) ^ahc üvaa^ gegen i^nj er fommtmir

ftolj, abftopenb ^cr, unb in ben Si'^Mn, wo irf)

if;n fa^, bei ber Sarcnin ^^ereira, ^ürftin 9}?ct^

ternid) u. a, lernt' id) , i^m au^ bem 2ßege gef;en.

5Run fann eö bod; eigenttid; nid;tö 2lbgefd)mncftere3

geben, a(ä fid; eine g'reube, eine fünft(erifd;c (5r*

(;ebung l^erfagen, iveil man mit bem 6penber ber*

felben nid;t in gefelliger llcbereinfunft ftanb? llnb

bod; mup id) t?er mir felbft befennen, bap eine

fo(d;e 2nbernf;eit jum ©runbe fag, a(3 id; I;eutc

brt6 ^on^ert ferfaumte. ^efommt man benn barum

graue ^aare, um fid; immer nod; auf fo(d)en

^inbereien ju ertappen?

^ittwod; ben 2\. 5Benn eö fo fort gel^t,

l^ör' id; auf ein S^agebud; ju fül;ren. ©6 fommt

l'a nid;tö r;inein. 2Bar bnö ein Iang>uei(iger, nü(^*

terner 3;ag!
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Glgentlirf; v>erbricpt cö micf) abfdjcultcf), bap

ber i^ronprinj feine 9?otij t>on mir nimmt. ?lli3

idj fpajieren ging, fam bie ^ronprinjeffm gefahren,

unb erwieberte meinen ®rup mit unöerfteüter ^rcunb-

lidjfeit. 5ll[o, nne man ful; auöjubrücfen Vfl^Ot,

in Ungnabe mnp id; bod; nod; ni(l)t fte^en?

(Sin Surf)brucferge^ü(fe, 9?amen3 Stegen, ivar

bei mir, mid; im Sluftrage eincö ,,53ud;brurfer'

ScfetiereineS" ju fragen, ob id; bei ifjncn etwaö

©[)afcfpearefd)e3 i^ortragen möge. 3d; fii[;Ite mid;

3tt?ar fortbaucrnb fränf(id) , fonnte aber bod) nidjt

nein [agen. 2)er 93?ann war ganj rcfodit unb

tüd)tig, fprad) in feiner Sßeife febr gut.

Uriel 5lcofta nimmt mid; üiel in Sinfprud;.

SBcnn id) nur erft über ben (2d;(up beö ju^eiten

Slfteö Ijinauö wäre! 2)aö Uebrige foU fd;on ge^en!

2)onnerftag ben 22. ^eute fam id) mir vor,

wie ein foliber Staatsbürger. 3^ war beim ©elb-

wedjöler unb fe|jte mein erlefeneö (nid)t immer

auöerlefeneö, benn eö wimmelte i^on räubigen, b. \).

bcfd)nittenen güd;fcn!) @olb in ^sreup. Staatö-

fd)ulbfd)einc um. !l)aS (Srftemal in meinem iebm,

ba^ id) ben 53anfier auf biefe 95?eife befd)äftigte5

umgefe^rt war eö mir fd)on öfter gelungen. 3d)
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!ann ben näc^ften Jlermin nld)t emarten, wo

ci mir i^ergöniU fein UMrb, (Souponö abjufdjneiben.

3d) barf nur einen ©runb, nur w\ ©rünbdjen

laben, meljr ober nu'niger aufrieben ?u fein; barf

nur ein angene^meö @ef'ül;( ^egen; — alfog(eivi)

fallt ein finfterer Scfiatten barauf. 3e$t giebt eö

tt)ieber ^«talitäten ivegen ber SSorlefung für bie

Slbgebrannlen. 3)ienftag, ben 27. follte fie ftatt-

finben, weil ba bie 53ü^ne gefct;[cffen bleibt; unter*

beffen \)at ein 5ßerein »orne^mer 2)amen für ben*

felben Slbenb ben ^aÜl^of-Saal in S3ef(l;lag ge*

Hemmen, um ein Äcnjeit für benfelben ^meä ju

veranftalten.

3rf) fd;iebe meine 'Ba^t nicf)t njeiter ^inauö

unb unr nehmen in ©otteönamen ben freiließ itm

fo »iel fleineren ^^anftein'fcljen Saal; ber jule^t,

irenn 2^l;alberg, tt>ie eö l^eißt, in ienem ^onjert

fpielt, immer noif; ju grop bleiben tt)irb für meine

3uljürer3ar;l.

3)a6 ift bcrf) tt)ieber .^olteifif)c5 llnglücf. —
^iefe 3tMlen fdjrieb id; l)eute SSormitlag in öer*

biffencm Slerger. 3e^t, beßor id; ju Seite ge^c,

mup id; gerechter 25?eife and) bem ®lücf feine

Ghre antBun, iveldieö nüd) unt)erl;offt berührte.

SBonad) id; feit ^IHonaten tradjtete, fd)mad;tete,
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woxan irf; Iciiuß oer^n)eife(te, — ba6 erfüllte firf)

^)(ö^nc(;, unerwartet nuf fo iiberrafd;eiibe Sßeifcj

fäUt mit 3U, wie üom v^immel!? 2Bäre nirf)t etwaö

^öüe babei, icf) gUntbtc an ein SSunber. llnb

nun l^tib' \d) feine votI)e üinte, um ben Za^mit

J^eKerer ^axhc einjutuagen. <£ei er alfo be^eicfjnet:

! ! ! SQ3enn irf; nad; Sauren biefe 5hiörufung6jei(i)en

»ieber erblicfe, iviU ict) fc^on wiffen, waö fie

bebeuten.

iJreitag ben 23. 3ft man mit bem 53ewuft*

[ein eineö großen (Sd;mcr5e3, ober einer großen

e^reube eingefctjlafen; l^at bte förperlirf)e (Srmübung

über ben Sturm gefiegt, ber bie SBctlen beö 33(utö

trieb,* unb ertrarf)t man am nä(t)ften 5[Rorgen, fo

bnuert eö gcJvöbnUrfi einige Sefunben, U6 bie

Stimmung vom vorigen 9(benb ficf) wieber einftellt.

(Srn?a(f)t man jum <B6)mcx^, ttjefd)' ein ftf)Werer

©rfjritt auö ber frommen 9?ufie beö frieblicl;en

@rf)(afe6 in bie feinblirfie SBelt!? (Srwarfjt man

jur greube — weld)' ein f)eiterer Sprung in'ö

bunte Seben!

2)iefer Üag foünorf) mein fein! llntjerfümmert!

Unb mag ftcb f)eute begeben, wa5 eö immer wäre;

id) whU barauf nirf)t arfjten, wiü micf) nid)t ftöcen

laffen, wiü t^un a(ö wüft' ic^ t)on nidjtg.

|>oltfi, 33i(rji9 3rtf)rf. 7. asb.
f g
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2)aö fcf)rei6' id) l^cute, am 23., frö^ um 9

U^r, [eft entfc^Ioffen, bicfen 5lbcnb nid;t6 m^-
jutvagen. 2ßar bcr %a^ gut, [oü er nic^t rergcffen

fein. <Bd)[uQ bie greube um, bann ift nid;tö an

i^m verloren, wenn id; if;n t>ergeffc. ßineö nur

fei vergeffenj ganj unb gar oergeffcn: ba^ id; in

©öttingen mein einunbfünfjigftcö 3a{)r angetreten.

ÜJiorgen Yoiil id) ivieber baran bcnfen unb ^ilbfd)

bebäd)ttg ein^erfdjreiten, n)ie einem foliben 9JJanne

gejiemt, ber geftern $reu^. (Staatöfd)u(bfd)eine

einfaufte.

6onnabenb ben 24. 33rat»o! .!^err Stabt-

bireftor ©t?er6 fd)reibt mir, baf unfere fdjonm

9?it)alinnen im 9ßettfampf berSBo^Übätigfeit, @roß*

mutf) üben, if)r Sondert auf[d)teben unb unö ben

großen ^Baai für 2)ienftag überlaffen iDoÜen. 3d)

fag' e3 ja, ein ®lücf fommt niemals ollein!

Slber itl^t rührt ftd; bei mir bic 2(ngft: n^cnn

id) ben Slcofta nid)t lebenbig, irenn id; ©u^fow

@d)anbe mad;e? 2Benn id; fein S^'i^^iuen täu[d;e ?

(Sine erfte ^4>i"'^^wffi'>n ^^tibt immer ein ©ang auf

Seben unb Zo'd, — 3e$t norf) einen 5!}?arfd) um

bic 2BäUe unb bann ben ganjen 2lbenb ftubirt!

Surürftreten ij^ nid)t me^r möglid^; eö mup geilen!

Unb wenn e^ muß, bann wirb eö audj!
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©onntag beii 25. 2)er ©otteöbienf^ in bet

Äirrfje bi(l;t vor meinen gt^nftcrn, bringt mit feinen

Drge(f(än(]cn unb ben fe^r un^armoni|'d;en ®e-

fangen ber ©cmeinbe biö an meinen 'Srf)reibtifc^

herüber unb \mdt mir ernfte ©ebanfen. Se^t eben

l^abc i(f) brtö Statt, auf n)elc[)em id; Sicberftrop^en

für mein Cluoblibet „bie ©eefenwanberung"*) ju

bilben t)erfud}te, weggcfcfioben unb f)abc bann eine

33ierte(ftunbe in miri; i>erfenft gefeffen. Daju ift

ein Xa^ihnd) nü^iict;, bap man bort l^inein unb

\id) \)om ^er^en fc^reiben fann, wa6 man fonft

, nid}t unterzubringen iveip. (iö tbut mir oft fjerjlid)

leib, ba^ id) nid;t i-^on iel;cr ein foldjeö aufrief)-

j

tigeö23crjcid)nißaüer innerften3uftänbegefüf)rtr;abe.

Sßic mir jefjt um'ö .^erj ift, brängt eö mid),

j
]^injufcl;reiben, baß id) eigentlirf) niemaiö bie lut^e^

rifdie, ober proleftantifc^c Äirdje, a(ö fo(d;e, begriffe

ba^ id) bie 33cfriebigung, bie fie if;ren ©laubigen

geträ^rt, mir nid;t auszumalen t>ermag.

SQSä^renb id; mir boc^ beim Äat^o(ijiömu5,

I

je abgefdiloffcner er ift, befto Ieid)ter, 2lÜeS er*

lUäxcl 3d) fann bie SBorte nid;t loö iüerben, bie

3mmermann irgenbwo, mir fdjeint »on ©rnbbc

») (Stimme beö «ffialbeö. pag, 2'25.

48*
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rebcnb, fluö(prid)t: „^ä) glaube, bap wenn er afö

^atljDÜt geboren wäre, er bei ber ^iftorif(t)en

S^ejctur feineö SBefenö in ber trabitionell ftcl; fort*

bauenben ^'ird)e S^roft unb ^aü gefunben ^aben

würbe; mit bem )?roteftanti[d)en Urfunbenbeweifc

aber fonntc er fein 2Öe(l)[eberf)ä(tnif anfnüpfen
"

2)ie[e SBorte fmb mir fo nmcljtig in bie 6eelc

gebrungen, bap irf) fie nid)t me^r »ergap. (Sd

gel)t mir ä^nlid), unb lüenn irf) feine ,,^iftorifcf)e

ilertur in mir I)abe, tt»ic jener, [o ift eö bort) audj

baö 2;rabitionene, ba6 Ueberlieferte, baö 2Iner=:

jogene, bie Slutorität, ber irf) mid;, tro^ meineö

fonftigen Sro^eö, gern unb miüig fügen moct)te.

3(^ mup unter meinen papieren ein 53Iättd;en

finben (unb ttjiü eS fogteid; fudjen), ^vorauf icf) mir

au6[d)rieb, tt)a6 SJ^o^art, a(6 \?on Ä1rd)enmufifen

bie D^ebe ifi, in einem 33riefe fdjreibt. Äeinc

feiner l^imm(ifd;en ?i}?e(obieen ^at mid) fo innig

gerührt, ivie jene Stelle, a(3 id; fie juerft lad.

3d) weif, id) muf fte ^aben ^ier ift fie

Wirflid):

„!Da6 ift mir einmal au* wieber fo ein £unfi*

gefd;wä^. Sei eud; aufgeflärtcn ^roteftanten,

wie \f)x eud) nennt, wenn i^r eure Sieligion im

fopfe ^abt, fann etwaö 333a^reö baran fein; baö



277

h>ci(l id; n\d)t. 9l6er Ui un3 ift baö anbcrö. 3^t

fü^(t gar nid;t, tvaö t»nö JviU: Agnus Dei, qui

tollis peccata mundi etc., dona nobis pacera etc.

M. bergt. 5lber ttjemt man »on frü^'f^er Äinbf;ei(,

n)ie id;, in baö m«fti[c^e »§ei(igtf)um unfcrer 9^e=:

Ifgion eingefiifjrt iftj wenn man ba, aU man nc(^

nidjt ivupte, tvo man mit feinen bunften, aber

brängenben ®efüf)(en I;in[oUte, in üoUer 3nbrunft

beö .§er3enö feinen ©otteöbienfi abtvartete, o^ne

cigentlid) ju iviffen, >vaö man ivoütej unb leidster

Wnb crI;oben barauö wegging, cl)ne eigentlid; 3U

Wiffen, tt)as3 man gel;abt ^(\hi'^. SBenn man bie#

jcnigcn glürflid; prieö, bie unter bem rührcnben

Agnus Del I;infnie'ten unb baö Slbenbrnaf;! empftn?

gen; u>cnn beim Gmjjfange bie ^Dkfif in fanfter

greube auö bem ^erjen ber ^nieenben fprad):

benedictus qui venit etc. bann ift'ö anberö! 9?un

ja, baö gef;t frei(id) bann burd) baö ''iebm in ber

SQBelt v>eiloren, aber — n)enigftenö ift mii'ö fo —
tt>cnn man nun bie taufenbmal gef;ürten Sorte

nodjmalö »ernimmt, fie in ^Wufif ju fegen, fo

fommt 2nieö tvieber unb fte{)t »or @inem

unb beiregt ©inem bie ©ee(e!"

2ld; bu großer, gCttlidjer 3}?ojart! 2)u äd)tc

Äünftlernatur. SÖBie fo fd;ön, fo n,>a^r, fo finbtic^
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ifl blefc SIcufierung! llnb wie oft ijnh' i^, Ui

Slupf;rung weltberühmter Dratorien, i^rer get>arf)t!

Sltlerbingö in einem Sinne, weldier ni(t;t geeignet

war, mirf) meinen 9?ad)&arn mit3utr;ei(en, weit

^eut' 5l&enb wo^nt' i6) im 6c^aufpie(§aufc

einigen Scenen beö „ßgmont" bei, in welcfjem

DIbenburger ©äfte auftraten, unb bie fidj wal^r#

fcf)einlic!^ [e^r »erwunberten über bie 93erfd;iebcn*=

|)eit beS ©efrfjmarfeö jwi[d)en jenem unb biefem

X^eaterpublifum. 1)ann fu^r id; nod; ju ^^rau

x>on 50?arenBü(^, einer feinen, [anften 3)ame. 6ic

war früher eine ber (eb^afteften ©önnerinnen beö

^faneö, ba^ man mid) in »^annotier fcft^atten unb

ba^ id; mid) fc|^f)aüen laffen foKe! 3e^t ift fie

bod; aud; »on biefer 93Jeinung jurütfgefommen.

^iJ^ontag ben 26. 2)en ganzen 93iorgen ju

^aufe unb nid)t untl^ätig. 2)od; t^eibriepHc^ unb

unwol^r. (5ö ftecft mir in ben ©liebern; erftenö

ber 8^rüf)[ing, ben id; iebeömal, wie bie Söeiber

nac^ bib(ifd;emgiud;e i^re^inbcr, nuvmit8d;merien

gebäre; jweitenö ber Uriel Slcojla , ben id) morgen

jum (Srftenmate gebären fott; brittenö eine heutige

93or(efung in bem 33ud;brucfer?Sefet^erein, bie ic^

einmal jugefagt i^atte unb nid)t abfagen woüte.
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3e(jt ifi ftc jwar aucf) überflanben unb ber Slbenb

ift baj fie j^iit micf) \vo{){ niübe gemndjt, aber mein

flcineö ©tübrfien ift prarf^tig ftiü. 3cf) fönnte feiig

fein — läge nidjt linfö auf ber Äante beö 6cf)ieib'

tifdjcö ^err Uriel 2lcofta, blicfte mic^ an mit feinen

^(ü^enbcn 5(ugen unb fctjien 3U fpredjen: 9?un,

mein 33ere^rter, I;ier bin id)', €ie ^aben mid; ^et

befd)n>oren, irf) bin erfdjienen; je^t tvoUen tt)ir

fe^en, ob @ie »erfte^en ttjerben, mirf) ju bef;anbeln,

ch Sie mit ©eiftern umjuge^en iinffeii?

2)ienftag ben 27. Slbenbö nad; \ 1 \U)x. 2I(fo

bid; \)äüc man aud; n)ieber ^interftd;, bu eiwat;:

tetei- unb gefiud)teter Zac^l ©(orveid? I;inter ftd)!

Unb man ft^t im trauten Kämmerlein unb betradjtet

beine Stürme al^ abgetf)an! ^eiliger ©ott, barauf

läuft nun baö 5ßiöd)en Scben f)inauö, ba^ man

von einem 3eitpunft 3um anbcrn fid) fef)nt, o^ne

ju bcbenfen, wie in ber (Srfüüung biefer Se^nfud)t

baö Sebcn ju Gnbe ge^t; une im erleben beffen,

Yoa^ \m boffenb fürd)ten, ober fürd;tenb ^offen,

fd)on ber JXob enthalten fei? 93?ag'ö bod;. 3d)

bin frol^, bap biefer Xag üorüber unb bap er fo

vorüber ift.

!Der grope Saal \r>ax tüchtig angefüllt, vor^

jüglid) bieSmal bie oberen ©aüerieen. 3n ^öd;fted
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(Srftaunen »erfe^te mid; bie frühzeitige SInfunft beö

Kronprinzen, "oon bem icf) njafiriid; ijeglaubt, @r

tt)iffe gar nicE)t, baf id) in ^annoi^er atf)me, ober

wollt e0 nidjt lüiffen. S)o(f) erflärte id; mir ©ein

(Srfd;einen bur^ ben Swedf beö SJbenbö.

2)aö ©pred)en würbe mir bieömal weit lei^ter,

ölö bei meinem erften Sluftritt in biefem Diaume,

weil ic^ einen anbern ^(a|j gewühlt I;atte. 2)oc^

bleibt e^ immer eine 9iie[enarbeit, burd) fünf lange

Sifte l^inburd), ieber @ilbe il^r dic6)t, jebem ®e?

banfen feine Sebeutung, iebem ©efii^I feine SSärme,

ieber Scibenfd)aft il^r ^euer, jeber Otaferei, ibre

Oewalt ju geben, llnb waö befonberö ben 93or^

lefer einer ganzen ^^ragobie fo «ber alle 33efd)rei^

bung mel^r ongveift, al^ ber 2)arftellcr ber größten

^ioKe auf ber iSüf;ne jematö angegriffen fein fann,

baö ift ber befonnene ?^leip, bie falte Umfid;t, bie

er fid; im wilbeften ®efd;rei ber .i^auptftguren,

für bie ruljig bleibenben S^ebenperfonen auffparen

mup. 2)iefelbe Sunge, bie bebenb fliegt, »on bem

2lu6brud; einer ungebänbigten Kraftauperung, foU

fid; in bemfelben Slugenblicfe geI;orfam fügen, um,

ol^ne ©pur üon Erregung, SBorte ber 9?ul;e, 23er?

fo^nung, ober be6 glcidjgültigften 3nf)alt3 t)er?

nel;men ju laffen. Sfflanb fagt t»om ®d;aufpierer



281

im Siügemeinen: ,,5hir ba5 Sdifgebot aUer feiner

Gräfte (jiebt [einem ^unftiverfe ^^oUenbung; iebeö

reipt i^n nä^er an baö ®rab. 3)nd jeigt nadf)

jeber fräftigen iDarftellung bte feud)cnbe ©ruft, ba^

fagen feine flopfcnben ^ulfe unb baö erfdjütterte

9?ert»enfi;ftem." Wü all' biefen :i)ingen fann icf)

reid)lid; bienen, wenn \d) ein grofeö SBetf vor-

getragen ^abe; unb fann eö um fo reirf)lict)cr, wenn

au^er ber geiftigen unb förvernd;en 2lnftrengung

aud; nod; bie (S;rfd)ütterung beö ®efüf;(ö, bie Be-

wegung beö ^er^enö mitwirft. 2)ie3 war l^eutc

ber ^aU. 3d; lebte bie 3)id;tung mit, inbem id;

fte lebcnbig mad;te.

Wix ftnb viele unb vielerlei llrtl^eiie, gegen

Uriel 2lcofta gerid}tct, befannt geworben. 3d; l)abc

fd;arfen, auöeinanberfe^cnben S^abel bawiber »er?

nommenj jum Slfieit von SO^annern, bie me^r wiffen

unb verftel;en, a(ö id). Sd; bin fein ^ritifer;

barf feinen Slnfpruc^ barauf mad)cn. 3d; I)ii(te

mid;, a(3 Äünftler, nur an ßineö; ob wä^renb

meinet 23ortrageöbie ^erfonen, bie id) verftnnlic^en

wiÜ, mir ^u 3)?enfd)en werben unb eö bleiben?

Db id) an fie glaube? Db id; ibre SJßorte, if;re

3:i(;aten in menfd)lid)er 2Ba^rI;eit unb 9^itur eine3

auö bem anbern fid) entfalten fcf;e ? 3d) fann von
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5(u^en feine üonjefa^te ^O^einung, feine angelernte

?^ürbcrung mitbringen; feinen 9)?iiapftab anfegen.

2ßa0 id) öon einem bramatifd;en ®ebicl;te galten

fott, mup mir auö i^m felbft fommen, inbem id;

cö ben ^örern bringe. 2Bü^( ift mir fd;on ge-

fd;c^en, taß id) oorljer fic^er glaubte, biefeS ober

jene^ Sßerf, werbe ]\d) beim 3Sortrage fo fiegreic^

auöweifen, unb bap ^m\ad), n?ä§renb id) eö mit

altem Shtfwanb meiner 9J?ittet burd;frif)ren wollte,

meine 3iiöfvfid;t fd;n)anb, bap ber SBoben unter

mir unrnfte unb eine ?^igur narf; ber anbcrn, in

(Staub ^erfatlenb, I;inabfanf. S3ci ®u(jfon)'ä Slcofio

ift'ö mir gerabe umgefef;rt gegangen. 36 fürcfjtete,

bie S3ilber fonnten SBilber bleiben? Slber fte würben

mir unter ben «ipdnfcen ?,n %idid) unb 33lut; id)

fül;lte bie ©eftaltung wadjfenj [tilgte mid) auf |te;

warb »on i^r getragen. Sd) glaube, bap id; nod)

niemals fo gut unb wirffam gelefen, bargeftcllt

l^abe, alö am l;eutigen Slbenb. ?lud) war ber

SSeifall ein bonnernber. 2luper in SBien f;ab' id)

i^n nie unb nirgcnb fo üernomnien. Unb nidjt

etwa , bap er üor^üglid; ben fogenannten Sienbenj-

ftellcn gegolten l^ätte? 3m®egent^eil. (Sr madjte fid;

am ®eltentften, wo baö rein menfd)lid;e ©efü^l oor-

^errfc^t. ßr würbe fo laut, bap er mid} faft übertäubte.



283

3n ber ^^aufe (iep micf) htx Äronj)rinj ju @tcf)

rufen. (5ö lag fafi ©rnufamfeit in biefer tvo^Is

gemeinten Shtö^eidjnung , benn Irf; n?ar fauni im

@tanbe, mirf; aufrecfjt 311 Ijalkn. 93?eine fur(l;tbare

Erregung fam mir übrigenö in biefcm Slugenblicf

fe^r ju Statten. Dl^ne jic, in ruhiger (Stimmung,

^ätt' id; gewip meine em^ftnblictjfeit burd)b(icfcn

laffen, barübcr, baf Se. Ä'onigl. «^of^eit 00m 14.

bi6 3um 27. gar nic^t nad; bem gefragt, ber bodj

nur gefommen war, 3l)m Sßort 3U l^alten; ber

bie bringcnbften Stufforberungen nad; 33remerf)afen,

nad; Bremen felbft, Seinetwegen im @tid; gelaffen.

5(ber id; war ju fel;r Slcofta, id; fonnte nid;t an

^oltei benfen. Unb beö^elb willigte id; o^ne

2Biberrebe ein, alö mir auf ?5reitag ben 30. ein

Sefeabenb im ^alaiö angesagt würbe.

3e|jt, wo id; rul)ig unb beru()igt in meiner

3eOe ft^e; wo Sicofta tobt iftj wo ber miibc ^oltei

wieber mitvebet, bereue id; meine 9?ad)giebigfeit.

3d; f;ätte mid; entfd)u(bigen, loßmadjen, I;ätte fagen

foUen, bap ic^ in biefcn 3^agen reife. Statt beffen

war id; ber bereitwiüigfte 2)iener! SOSer ift benn

nun 8d;ulb, wenn bie ^errcn annel;men, ed mad^e

fid; ieber eine @f)re barauö, gleid;gultig, ober nad;

Umftänben t>eräd;t(ic() be^anbelt in werben?
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Smmer nur ivir ^eihftl !Die armen g^ürften,

fie fönnen nid;tö bafür. Sßir an if)rem ^(a^e,

wie ivürben ivir unö ivüf)l benel;men? 3clj banfe

@ott, bap id) feiner bin! SDkn fanu empftnblid^e

9bturen [o Ieicf)t »erleben unb wenn id; bie 993a^t

f;abe, )x>iil id) mid; immer lieber »erleiden laffen,

2)a l;at mir ba3 ^rafibium beö 33ud)brucfer'

Se[ev»ereinö mit freunblidjer 3"l'd;rift, ein ©^ren«

2)iv(om überfenbel, a(ö 2lnerfennung für bie geftrigc

Söirffamfeit. 3dj tvei^ nid;t, ob id; irre? aber

mid; mil bebünfen, id) [ei ba (»öllig in meiner

^)oIitifd;en Hn[d;u(e) 59?it9(ieb eineö äJereineö ge?

n)orben, ber nod; anbere ^ereinigungSpunftc f)at,

alö bie eben ber 9?ame auöfprid)t? ©in wa&reö

@lücf, ba^ id; nid;t befürd;ten barf, mit (Srnft

Sluguft nod; einmal in näl;ere 33erü^rung ju fommen.

©6 [cfceint mir nid)t, baj^ Se. ^JZajeftät ein ©breU'

mitglieb biefeö 23ereine6 burd; befonberc @bren

anö3U3eid;nen geneigt fein bürfte.

9?un aber (apt unö f^Iummcrn gef;en unb auf

unfern Sorbeern au6rul;en. 9)corgen fri'i^ fd;reib'

id) an ©u^fow unb lobe mid).

^^ittwod; ben 28. ^eute war ein bunter 3^ag.

SUIe 5)?enfd;en waren bei mir unb id; war bei

alten 9)?enfd;en. $ln ber ^afel fanben ftd; ^err



285

unb d^an 'oon Slrt^aber auö SBicn ein, prärfjtige

Seilte. (Sr l)(it bie [rfjöne 53i(beri3aUerle. 6ie fpradjen

unb id; Iaii|'ct)te crft: „fiipc !I5ne t>om Ufer ber

©aronne?" 5l?orgcn Slbcnb wollen fie if;re ^iefigcn

33efannten jufnmmenlaben unb id; foU if;nen „5ßaö

if;c woiU" vcrfefcn. 3d; werbe jwar nodi matt

unb mi'ibe fein, )>cn geftern. 9l6er 2Biener? 3(^

tf)u' wa3 i^r wollt!

II)onnerftag ben 29. ©oen fomm' id) üon ber

9lrtf)nberifd)en Soiree unb bin au^cr mir, über

meine ®d)wäd;e. ^ahc mid; ba in-rleiten laffen,

ein t»ollftänbigeö Souper mitjunutdjcn, in bie dladjt

l)\nm. !Daö wirb mir fd;led;t befommen.

3d) lege f)ierburd; i^or mir felbft baö ©elübbe

ah, fünftig »orfidjtiger ^u fein unb bei foldjeu

©elegen^eitcn nid)t mel;r (nudf) wenn id) ,,\))ai

il)x wollt" gelefen I;ätte) su fagen: „wie eö eud;

gefänt!"

i^reitag ben 30. 3d) fönnte fagen, eö war

mcf)x ®lürf alö Serftanb, ba^ ich mid; l^eutc fni^

burd;auö gut befunben; wenn nid)t ber Verfolg

beö S^ageö, t>ielme^r ber (Sd;lup beffelben fo un-

angenefjm für mid; geworben wäre, bap i^ je^t,

wo id; um 5)?itternad;t — nein, eiJ \{t fd)on

ein Ul)r, folglich ift'^ eigentlid) gar nid)t me^r
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l^cute, — auffi^e unb refapiluHre, ben ftißen

Sßunfcf) l^ege, id) mörfjte umt)of)( cmn(f;t unb

baburrf) gcjivunaen Sorben fein, baf)eim ju bleiben.

2)ann f)ätte icf; mir einige fef)r trübe Stunben

crfpart. begonnen ^atte biefer !Iag ganj aüer*

liebft; warum mupte er bo^ fo üerbrieplirf) enben?

!l)e0 9}?orgen6 empfing ict), mit einer jierlicl;en,

lücrtfjycüen 33orfterfnabc(, bie auöne^menb gut unb

üerbinblicl) geivenbete Suf^^'^iff t*^^ ^^'^^^ ^^" 5Irt-

f)ahex. %xa^ id) fofcf)e5 i^leinob nuct) nidjt auf

meiner Sruft, fo bewahr' icf) bod; gewip ben 3n*

f)a(t fener S^^if^n fortbauernb in berfclben.

2)ann, a(5 icl) auöge(H'n woüte, i§r miinbüd)

ju bnnfen, ftief id) im engen i^orribor mit X^al-

berg 3ufnmmen, fo baß id; um nid}t unf)ofIid; ju

fein, i^n begrüben unb mid; i{;m nennen mupte,

ii>a6 id), meinem cbm angebeuteten 33orurtJ;eil 3U

golgc, nid;t o^ne ^Biberftrebcn t[;at.

9fJad;bem er midj erft burd) ben gropen S3art,

ben er in 2ßien nid)t an mir gefe^en, au6 ber

©timme crfannt, 30g er mid) mit (id) in fein

ßimmer, vor beffen X^üx mx gerabe ftanben unb

war fo unbefangen, l^eiter, anfprud)6(o^, bap eine

Iebf)afte unb luftige Untergattung ftd; fogleid; ent=

fpann, in bmn 93er(auf id) "oon meiner, gegen
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feine q^erföiilidjfeit \?orgcfa^ten, minmi] fo enu

frfjleben ^unicffam, bap icf) c0 für Scfniftlgfcit

r;ielt, il)m mc6 e^vUd) ju bcfenncn; n)oriiber er

firf) nici;t fatt larfjen fonnte.

3cf) n^iißte iü({;t ba(b eine angenc^ere rencontre

;

benn einer freifinnigen Äiinftfernatur, tvie bie meinige,

ftinn i\\d)t (etci)t etwoö (Jrfreulid^ereö 9cfitcf;en,

a(ö i^on ungeredjtem 33oritvt^ei{ gefreut 311 werben,

nnb im großen 33irtuofen ben liebenönnirbigen

5}?enicf)en ancrfennen ju bürfen. Bnjiefacften 9?eij

verlier; biefer 33efannt|(t;aft in meinen fingen bcr

llmftanb, baij :Ifja(berg ber (Sdnuicgerfc^n beö

unt)erg(ei(t)Iirf;en 2ab(acf)e unb im Stanbe ift, t^on

biefem einzigen a3?eifter mit ber Segeifternng beö

fünftlerö, trie bes? Sor;neS ju reben.

Sluf biefe 2öeife verging ber Reiter begonnene

2;ag fe^r frö^(id).

2)er Slbenb foüte ber Seftiue beim Kronprinzen

gewibmet feinj nnb icf) mup offen befennen, ba^

id; mid; barauf freute. 3)er eitte ©roH, ben id»

in ben letjten 2ßod)en ^egen ju bürfen gemeint,

toai fd)on nneber üerraud^tj id) fnüpfte biefen

2lbenb an jene, mir unvergeßlichen, vor ber SBremer

9tcife an. 23ie(me^r: i(^ wollte ftc anfnüpfen.

?lber baö erwieö fici; beim reblid)ften SBiflen un-
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möglic^. 2lUe6 ging fcl;icf. 3)ie ^errf^afteu Ratten

ein 2)inec beim .J^önige mitmarfpen muffen, fe^rten

fpäter aU getDÖfjnlicl; juriicf, baburd) »er^ögerte fid;

unfere ©i^ung^ @ic waren abgcfpannt öom gropen

.^ofjirfel,' id; wat ermattet xin':) gelangwetit »om

ftunbenlangen ^arrcn. ®Ieid) ber erfte 3iifrt"inifn'

fiop mar fein freunblidjer, ba ber ^ronprinj (Bi(f)

Suft gegen mid; mad;te, Ü6er bie S33n^( unb ben

33ortrag beö Uriel 2(cofta, tveldjen (5r auö reli-

giöfem ©tanbpunfte angriff unb weld)en id; auö

btefem üert^eibigte. ®efpräd;e biefer 2lrt t^un

niemals gut, fdion i?on ®{d^ ^u ©(cid; nid)tj

ii?iet»iel weniger ^ier, bei ber «Stellung, bie id; im

©rnft'^ataiö ju behaupten »ermod)te. 2)ie milbc,

au6g(eid)enbe ©anftmut^ ber ^ronprinjcffm , bie

beö SBeibcö fdiönfte SQSaffe, bie 23erfi3§nung ge(;

tenb mad)te, befd)>vid;tigtc nod; ju rechter ^dt

ben $luöbrud; beö ':^oxm6 tviber mid;. Slber baö

Sefen tt)ar »erborben. 3d; laö it)al^rfd;ein(id; fd)(ed;t,

bie ^örer |)örten fd)(ed)t, bie 'S^afaien ferüirten

fd;(ed;t, benn fie gingen (ivaö früher niemplö ge*

fd)er;en) iväl^renb bcö Sefenö umber unb um meiner

(Stimmung bie ^öd;fte SBei^e ju geben, fd)(iefbcr

Äronprinj, fonfi ber nufmerffamfte ^orer im Greife,

enblic^ ein,
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3(1) ivci^ nic(;t tvie id; ju @nbe gefommcn bin.

3cf) tvcitj nur, bn|j id) mir fcI;on waf;rcnt> bc3

Sefenö gelobte, meinen ^yup nid;t me^r iibev biefc

6d;nieUen 5U [eluMi; benn id; tarn mir aUiuerbärm-

lid; »or. 2Üö id; nun enblid; übcrftanben unb mein

S3ud) jugcffappt f;aüe, lauerte id) [ef;nfüd)ttj] an\

bcn 2lugenb(irf ber (Jntlaffung. 3d; Ijojfte, meinen

Slcrger, bie mir n)iberfaf;rene ^ränfung mit mir

nehmen ju fonnen? 2)od; fo gut [oUtc eö mir nid)t

tverben. !Der 5?ronprinj f)vTtte 6id; bereite Juieber

ju 6einer I;umanen ?^reunb(id)feit geivenbet, ent-

faltete biefe auf baö (Sicgreid;[tC3 na^)m mir ge^

wifferma|len baö 9ied;t jum flagen v>or ben Sippen

tveg, inbem (^"r juerft ber Störungen biefeö Slbeubi^

berUnruf;e, ber Q^erfpatung, ber 'i^ofaltl^eilnafnne

be3 Jpunbes, ber Unaufmerffamfeit, beö ge|'d;mül''

jenen ©ifeö unb fo weiter (äd)elnb gebadete; mid;

^erild;erte, ba^ wenn id) tvieber bü 3f;m wäre,

bergleid)en 2)iiu]e nid)t vorfotinnen würben; unb

an biefc 5i3errid;erung bie {;erjlid;ften unb 3ur bal-

bigen 3ßieberfef;r ermunternben (^lUlaffungöunn-tc

fügte, llnb [0 \uy id; nun I}ier, vor meinem

^i[d;e unb ärgere mid; nod; immer; ärgere mid;

aber am l\)iciften barüber, bat3 id; nid;t redit jum

Slerger fommen fann unb bap mein ^erj uniHn--

^cltfi, SSicrjig '^3\)xt. 1. i?{i, /|f|
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änbevt für bcn (icbenötin'irbigen ^ann empfinbct.

llncigcnniif^if} ift tiefe (Smpftnbung geiiMt?, beim

id} und ja md)t^ lum 3()m5 id) t)abc nictnö ron

3f)in ju erbitten; id) tverbe 3f;n »ünbvfdKinlid; nie

nieljt feljenj ©r \vivb meiner nid)t niel)r gcbenfen.

3d) aber wid 3[)n nid)t i^crgeffen. Unb trenn

fromme 9Bünfd)e 3f)m niiglid) fein fönnten, bic

meinen foüen 3f;m nid;t fe[)len. @o fromm, a(ö

irgcnb ire(d;e fein nunjen, — u>enn id; aud; ben

Slcofta vovgctefen f;abe!

?lber id) bin f;unbömübe5 id) wiU fd;(afen

ge^en. 2)en ©roU will id; yerfcblafen unb 'ük

ikhc joli bleiben.

@onnabenb ben 1. ?D?ai. (Sin @ebanfc, ber

feit länger alö 5ef;n 3af;ren an biefem S^age ftetö

mein crfter iüar unb "um id) in bie an mid; fclbft

9crid;tete Svage ju ficiben ^^leije; ivirb baö ber

le^te erfte Ü)?ai fein, ben 2)u eriebft? !I)iefer ®e*

banfc ivurbe mir f;eu(c geraubt, alö ein Slbjatant

be'3 ^ronprinjen, bei mir bem Sangfd;(äfer, eintrat,

mid; in Seiner ilönigf. ^^^o[)eit 9iamen freunbüd;

5U beurlauben unb mir bie golbene ^Diebai((e mit

bem Silbniffe biefeö ?yurften ju geben. @r liep

babei bemerfen, bap ©r r;ierburd; 6ein ä?erf))red;cu,.



29\

mid) mi)t 311 bejafifcii, gcmi^ ni(f)t ycrfctu' , ba

(Sr mir mii- Sein ^i(b fcnbc, nid;t taö ÖüIö.

llcbiiijcnö gab eö ^eute einen (cbentcn Sing;

t)urd)auö nicl;t mai(id), nirfjt tüonnebuftig, [onbcrn

iMe(mcf)r noycmbcrlid), übe, fieubefccr. S3ei naf;eiei-

^n'ifuni| beö (Sinbairfö, ben er auf mid; ijeuiad)^

entbcrf' id; jebod;, ba^ ber Xag an unb für ]id)

un[d;ulbig ift; bafj ber Unmutf) in mir Hegt.

SBiUenä wie id; bin, morgen abjureifen, fe[;e id;

meine lieben Keinen 3i'"i"'-'v(cin, in beneu id) fo

g ( ü rf ( i d; w a r , i e l^ t fd; n n i c[j t m e l) r u> i c .r-) e i m a t f)

an. 3d; fonge [d;oii Sorge ju tragen an, ba(j

bie morgenbe ^4>i^de»^^i tiorbereitet iv>erbe. SBer fanu

babei ,uiFri»-'^i"J^ K"'""? 3it) f'^'^ ii"'? ^^^'t^»-' '^'''^ //^l'i-'

[täte wiber aSillen." S^erjmeifelte dioik.

ßnbe gut 2l[(e3 gut. 9?ad;bem biefe ^cikn

niebergc|'d;rieben unb in meiner 'i)^ieinung be6 Slageö

©tunben vorüber waren, öffnet ftd; bie ^^ forte ber

9?ad;t unb ein gan^e6, bdißenbeö ©tüdd^cn Wiai

bringt ein. ^e^t mag id; ruf;ig fd;(afen gcl/n.

SBeif? id; bod; warum oben ftel;t: (Sonnabenb ben

erften 9)iai!

Sonntag ben 2. Wlai. STa mag ber Xcu\d

abreifen. (Srft fenbct ^xan ihmi Sd;u(tc un't' läfit

mir fagcn, f;eute 5ibenb wäre $l()alberg bei if;r unb

19*
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einige nntere ?!J?ufifcr unb nnbere d)arniante Seute

unb id) foüe djarmant fein unb ouct) fommen.

^ann tritt bcr Sänger iSteinmüKcr in mein ©emact),

unb labet mid; jum ?Oiittagömn^)(, UH'(d;eö er 2;r;al-

berg ju (Sf;ren in feinem ^aufe s^eranftaltet l)at.

So \verb id) ba reifen? Gö I)at mir ja niemanb

gu befc[)[cn, bap id; reifen foH? 9iein, id) bleibe

l^eute nod; f)ier? ^n meiner ücriinlnfd)ten ^emö^

bienfpicierei in 53raunfd)n)eig fomm' id; immer nod;

gured)t, bcnn wenn id) in bem 53cncfij fpieien fcH,

[o fann baö Senefij oI)ne mid; nidit ftattfinben.

Sllfo: 3d; parfe nic[)t einj id; bleibe ()icr! Unb

bamit id; gewip fei, bap ic^ eö nid;t tf;ue, fd;reib'

id) jei^t g(eid) f)ier in biefeö mein Xa^ibnd) mit

enormen Settern: Sd; bin am 2. 9)?ai nod; in

^annomr geblieben! So! 9hin mU id; bod;

einmal fef;en, wer mid; fortbringt!

Unb nun mad;' iö^ ein ©ebid;t an 3;f;a(berg,

ive(d)eö if;m l^eute 5Wifd;en traten unb iDeffert in

ben 33art geworfen wirb.

Unb fd;reib" eö and; in'ö Journal. @(eid) I;iev

auf biefen Sogen. 2)aö mi'iijtc bod) mit bem

genfer 5ugef;'n, wenn id) bcn 'Itiann nic|)t and)

foUte befin(|en fönnen?



293

„aiUv fiatum ein alteä Sinüdjiiun-t, tci$ fieipt:

"in-Vi] itiib lijiii foninioii nid)t jufanimeit,

^sctcd) bie a^ienfcfecn. — llii^ aber Wiif't,

*i<t1eiicf)tet von f4)cbüß hüliim j^Iammen,

©icf) ilrafttenb ein ©erg bei btcfem Ü)?a[)(;

'^L>u- fiimnieii entpov — uiib ftcfi'n boc^ im I^a(.

!l)at? ift ein O^ätfifcl, wUi fiftiPteiig evfd^eiuen,

Uiib (äijt ftcf) benuo^ (öfen unb einen:

',^litf beut 33oi\)" in glürrcicfier £cnnenvrad>t,

^ft bev SWaicnmorgen lieblicf» emu-ic^it,

(Vi? >velicn bei5 reinen Senjeä Süfte,

(•-''^ fofcn iHun'gc SBIumcnbüfte,

(Vi? tönet, niufd^et, i^erlct unb füngt,

£;er c^cin^e 93erg er fctuitfet, er fingt.

Unb unten im Zi)al, umraufc^et üon Sogen,

@inb DJacf)tiga((cn jufammen geflogen;

©ie jTcten im SauO, fte flüftern am 33arf),

Sie f^erseu imb neden unb ftcftnen i^r: 9ld&!

Sie jubeln , fte ftagen
, fte triffern ; fte- v>veifen

JDen f)immfifc{)en 93ater in irbif*en aSeifen. —

ffio weiCft bu nun lieber? ?(uf beni fflerg in bem .'i;f)af?

I 3m Scfnitten ber ^Büfcbe, im i&ennenilrabl?

,
Dort: ^ierlicfie ?lnmutli, bier beb're ÖKniHilten?

i 3clf> benfe, ivir bürfcn't^ mit beiden l^altcn;

I

2Qeil beibe fo innig jufammen ftol/n,

5ür ein ©anjes ja ftub fte anjufe^'n.

iT^er 53erg unb baä 2:i)af, bie ben !if)a(berg geben.

(Seien f)0(^ gcpriefen, fic foflen leben I
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Dixi! 3c() ijtnube, man nennt bergleirfien ^nitUU

tcrfc? 5(bcv g(eidi\)iel; u^cnn fte nur Hingen.

«f)ler bvld;t mein ^^agehid; nb, nnb eben fo

njcnig, alö id; im (Stanbe bin, ju ergrübefn, voa^

micf) auf ben ©ebanfen bringen fcnnte, eö ju be^

ginnen — (irenn nifl;t t'ieüeidjt jene in S3remen

nnb Oibcnburg laut geworbenen (Ermahnungen jur

g^ortfci^ung biefeö 53u(l)eS bie 93eran(affung ge?

geben r)aben) — chcn fo wenig ift e^ mir moglitf;

einen anbern ©runb für bnö ^(6(^lid;e 2lufhören

ju finben, a(5 eben in ber 5lbreife unb ber bamit

»erbunbencn Störung liegt. 3d) mup folglich bem

furjen 3Sergnügen Sebexol)! fagen, ein bequemer

Slbfdireibcr gcwefcn ,5U fein unb fel)c mid; geni3tf;igt,

bie ?^eber beö ©rjnf^Ieuö uneberum ^u ergreifen,

bie jebod), gteid; bei beginn il;rer 3;[;atigfeit etn>a0

abjufdjreibcn ftnbet. 2)enn al'3 id; an jenem frp^#

burdjlebten Siage fpät Vlbenbö I)eimfel)rte, lag, jur

Slntwort auf meinen 5Bcrid)t, ein 53ricf ®u0*
f ow'i5 auf bem 2;tfd;e, beffen Eingang mid) nidjt

wenig überrafc^te unb mir wefjmütfjig ernfte unb

fro[;e (yefüf;(c erregte; ja, ber mir, ai6 id) bie
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j^albe 9iad;t Ijinbunf) if;n in meinem ^o^^fe feft-

l)idt, eine laiuje 9{ei()e »on längft Dcvblid;eneu

ßebenöbitbern auffiifctite. 2)iefer Eingang lautete

fo: „!Dreöben, 30. 2lpri( 1847. 2Benn ict;

nidjt ein geplagter, »on ^imbcvtevtei Keinen 33er'

Vflidjtungen gef)e<3ter 93cen[d; ivärc, fo möd}t' ui)

3^nen einen langen, langen 33rief [einreiben nnb

t>on ba anfangen, wo id) <2ie in ber v^oljmarft-

firafje in SSertin 1833*) befu(l;te, mid; jef^n 2al)rc

lang jugetftan nnb abgeneigt 3f)nen füf;(te; erft

bnrd; '^l)xe „^ierjig ^al)re", über bie id) mand)eö,

3;f;nen nid;t jugefornmene, forbernbe SBort gefagt

l^nbe, mid) in Sfjnen io fammelte, bap id) Sie

cigent(id) umf)rf)aft lieb fiabe. Sie I)aben fid; in

jenem 53ndie fo in reinftcr 93?enfd;lid)fcit gezeigt,

baf man für bie 23eftätigung aller ber %d)Ux , bie

Sic babcn mögen, a(ö 53ienfd; im IHUgemeinen

imb ah^ S^olki im 23e|'onberen, eine '?3iengc ber

liebentiun'irbigften (Sigenfdjaften, al^ (Srfal^ bcfommt

unb fo red)t erfenncn (ernt, wie baö, umö bie

5Be(t gemciniglid) i^on unö bort unb fiebt, nur

bie eine Jj")ä(fte beö ?[Ronbeö i|l; bie anbere, bie

unr nid;t fef)en fönnen, erganjt, milbert, I;ebt auf.

*) a3aiib V. pag. 4.
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3n bcn Bei^ungen trat baö, tvaö 8ie tfjaten, atleö

fertig, abgefd)loffen unb üoU firfjercn 5tn[prurf)e3

auf unb man beuvt^ciftc cö mit berfelbcn @mpf;a[e.

Später l^at 3f;r tßu6) gezeigt, ba^ baö g'ertige,

2l6gefd)(of[ene nur 3Inftanbömaöfe n,Hir unb bap

inncrlid) Srf)merj, 3fniffenf;eit, llngcivip^eit unb

5D?i|3trauen genug in 3I)nen lebte. 2)a f)ah' ic^

3f;nen im ©tiüen manrf^eö abgebeten, l^abe mid;

über üieteö mit 3[;nen auögefc^nt. 25aö ftel^t mir

lel^t fcft, bap 6ie eine feltfam an^iefjenbe birfjterifdjc

^omplcrion ftnb unb inö innere 9}?enfclienlebcn mit

fcinftcn güMfäbcn fidj ^u i^crticren t}crftcf;cn."

(§6 foUte mir fel)r leib tl)un, tiH'nn ©ul^foiv,

— bcn id; ivivfiid; um feine Sifaubnip ^u bitten

unterlief?, — bie öffcnt(id;e 93(ittf)ci(ung biefer

«Steife unzart unb inbi(?fret fd)c(ten füllte, ©e-

iviffcrmafjcn f;atte er ein 9ied)t baju, weit er fic

für mid), nidjt für meine Scfer gefdjrieben. 3d;

aber fonntc fie nid)t untcrfd}lagen.

(Sie ift ju \mi)ü(\ geworben für bie (Sntwidelung

mcineö Secfenlcben^. llnb ba biefeö, wenn man

in'ö zweite Ijalbe Sefutum fid) I)incin(ebt, ol^nebieö

meljr auf bie 93ergangenljeit, a(ö auf irbifd)e 3"'

fünft gcridUct bieibt, fo mufi id; ci^ au^fpred;en,

we(d)' mädjtigc 5luffd;(üffc über i)ie(e 23egegniffe
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itnb GMetMtiffe, bie mir immer iinerftarlid; ge*

blieben traren, ©utifoluö offenber^iijeö 33cfctmtni0

mir gegeben. SBie oft \)ah' idi mirf; früher gefragt,

mnn »on irgenb wo ein Iiterarifd;er Singriff über

mid; erging, in j^ormen, bic faft mef)r ^erfon a(ö

<Bü(^c trafen, ivoburd) f)a{t bu if;n tterfdiiilbet

?

SQSoburd) fannft bu bir biefen ©cgner jum ©egner

gemadit I;aben? 1)n fennft if;n nidjt, fonnteft \{)n

niemals beleibigen; bod) fd;cint er bid) 311 f;affen?

Unb ivanim? 9?eib fann eö nid)t fein, benn 9u'ib

trifft nur bie 23eüor3ugten, ®(iitf(id;en'?!

2Öer fönnte bid; bcneibcn, bid;, bcm aUeö

mißlingt?? €0 i?eiftrirfte id; mid; immer in ein

©ewinbe t*pn Si^agcu, iveld)c eben fo iMele 9iat()fel

tiMirben unb trug ben Änauel fo(d;er ^-Berilrirfung

auf meinem ^ocrjen mit mir umljer, bis? ©ul^fon>'iJ

5Bricf iOn für fünft unb jel^t unb fünftig lofete.

(Jö unirb mir nun ganj flar, eö trat beuttid; i^or

mein ©ebaditnip, u>ie idi f)äufig, innerlid; iht-

ju^cifelnb, jene ,,?Inftanb'5ma6fe" t^Drbinbcn ju

muffen geunibnt; nne id; tro^ig unb fecf erfd;ien,

um meine Übränen ju verbergen.

2)anf 2)ir, 2)u ^reunb auö ber ?^erne, ben

id) nur einmal flüditig gefefjen unb gefprodien.

3)u Ijaft mir einen i\)al;rcn greunbfd;aftöl)ienft er-
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liefen: 2)u f;aft mir bt'rul;ii}enben, ivirffamen

Xxoft gefpciibet — itnb ba» ift eine [edene Söaare;

wie jeber am heften iveip, bcr in bie fd^wiertge

Sage verfemt ivavb, fie Ijerbeifdmjfen ju foüen?

SBirffamer Zvoft ift glaub' id) noA) thcurer, a(5

guter Dtatf;, weldier bem *Spridnvorte ju ?yoIge,

auf allen ^^Ia^en für töeuer gilt.

9cac()bem irfi am britten '^yjlai bie ^cUc beö

SBebuinen a6gcbrcd)en unb miitgcrüftct, bapSampf-

rop ju bcfteigcn; nad)bem id) mitten in bie ^4>arf'

Söutl) I)inctn einige fie milbevnbe ^öefuc^e empfangen

unb mcl^r ober minber l>en)egte 8ebcwoI;lö G^'agt;

nad^bem id) mit S'.ftalberg gefpeifet, ton ben j^a-

milien Ööcffel in 53vitifß Jöotel fd;n)even vJ^er^en'^

§lbfd)ieb genommen; nadibem aifo bie 9}?arterqual

foId)eö fXrennungßtageß, bie mid) immer ein Stürf

Seben foftet, übern^unben war, ging eö nad;

^raunfd;tveig.

9ßie freut' id; mid;, bie Iicblid;en Umgebungen

biefer Stabt, bie id) wintcrlid) bei (^ii'eöglättc

bnrdnimnbelt, jel^t b(ril;en unb grünen ju fef;en.

2)cd) bie gvcube foUte mir bebeutcnb gefd;ma(ert
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^Verben. 5)?cin griUjliiigöftebcr, — nnberö fann

id) c3 nid;t nennen, — fam über niicl). So (ang'

id) in 33rauni'd;tveig ücrblieb iinub' id; ba^ Hebel-

bcfinben ni^t loö. 3i1; [d;(cppte mirf) nur fo

I}crum unb wax eigcntticl; niemals oI;ne @d)mer,^en.

'!£)abd üon einer f)i)podHniberifd)en Snune, Sfieber-

gci'didißenfjeit unb «öoffnungölofigfeit, bie mef;r a(5

briirfenb \t)urbc. 3d; l)ahc oft t^ercjcblid) barüber

gefonncn, ivnrum idi im ?^riil)ling, auf ben id;

mid) ftetö mit finbi|'d)er Ungebulb freue, ben i^

liebe unb crfef)ne, immer cmp.finblid;er gegen Seilten,

franffjaft gcrcijt, ungebulbig, niebergefd;lagen bin?

2Barum id) im fpäten «^erbft, im 3ßintcr, ben id)

fiudite, v»or bem id) mid; graufe, 6d)merjen ruf);g

ertragen fann, Ijeiteren (Sinneö bleibe, mid; ergeben

unb fogar fröljtid; füge? 9{iemalö bin id; bal;inter

gefommen,

2)a baö 5Benefij meiner S^'^-'unbe, ju beffen

^Verlängerung id; f;erüber gefommen tvar, erft am

iner^el)nten brolue, fo benutzte id), al3 fparfamer

i?apitalift unb (Staatöfd;ulbf(bein*33eri0er — (t'enn

3u'id;tf;uni mac^t geijig unb I)abfüd;tig, baö ent-

beift' id; an mir!) — bic 3^v>ifd;enjeit, um bie

^umpe zweier bramatifdien Vorträge an baö un*

erfd;i3pflid;e £lueUa>affer ber effentlid)en XI;eilna[;mß
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ju fe^en. X'i>d) mein (Baal Jintibc nur mä^ig

gefüüt. 2)ie Clueücn liefen ftd; cntfdnilricjcn: fie

nii'i^ien ^^rcnu'naben itnb ©arten mit QSaffer ^cr-

forgcn. Sei; fonnt' cö il;nen nidjt übet nel;men,*

gel;' id; fcod; aud) lieber fpnjieren, nlö tap id;

mic^ lefen Ijöre! 9hm gar im ''JJtax.

ÜBie i^erftimmt unb (eibenb id; mid; and) fi'iljtte,

einer ©inlafcung nadjSÖolffentn'ittct, nntcn'DDiittagö^

ti^d) meineö ©önnerö, beö öerefjrungöivürbigen

^srafibenten öon ^raun t^ermoc^te id; nidit ju tviber^

ftef)en. SIber id; na^m einen traurigen (5inbrucf

mit mir au^ bem iheifc biefcr I;üdigebi(reten,

wof;(n.>olIenben gamilie: !I)ie fefte llebcr^cugung,

bap il;r tl)eureö ^aupt feinem (inbe na(u'; ivaS

er, wie 93ruftfranfe gc\rc>f;nlid;, faum ju Ql;ncn,

i?ielmel;r frifd;c .^Öffnungen auf ben 33efudi meineö

I;eimifd;en (Sal^brunn ^u rid;ten [duen. 93?ein

®efül;l jog mid; nod; einmal baf;in , unb um ber

Gifenba[;n unb if;rer t^rannifd^n pfeife ju cnt^

gel;en, bic hd [o fleinen «Strerfcn um [o feinb-

fcliger auf mid) wirft, legte id; ba6 Stünbdjen

burd; buftigc ©artcmvege unb blül;enbe 33äume

im SEagen junuf; im Si>agen, i>on ^sfcrben gc=^

jogen; ^on u>irf(id)en, lebenbigcn ^;].Nf erben, mit

einem UMrflidjen, (ebenbigcn Äutfd;er auf bem 93o(f

;
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feine mecl;nni[c()en 5ii]mcn. %i) fü()(te mirf; fcf)r

UH>I;( babct. 3)enii icl; liebe We (Sifenbahncn biird;-

lUiö nid;t. 3it;, für meine -^un-fon nänilirt;! 3ßp[)(

weiß id), bap u^er für einen 3}?ann beo Jortfdn'itteö

gelten [od, fie lieben nutijl 3cij »erefjve fic; id;

benge mid; ifjrer eifevncn 9?ctf)wenfcij]feit, id; be-

ivunfcere, [o iveit meine von !Dampf unb i?ofj(en-

^Umb cntjünbeten 2lui]en eö t^crmöijcn, mit [tau-

nenbem 331id bie ^Kiefengenjatt ifjver Slndnjen.

5lbcr id; I)affe fie. ®anj für mid;. ©an^ im

6ti({en. 5ffiie eine ülmeife.etwa bie gcpftafterten

Sßegc I;af[en mag, bie \i)x ben Sßeg iH>n ber äßiefe

in ben ^ait burdjfreu^en. 2)enn für mid; ift bie

^oefie beö Dtcifenö iH'rfd;iüunben, feitbem bie ganjc

2Be(t roOt unb eine (Stabt ber anberen Q^ifiten en

gros abftattet; feitbem man über>in fdiaarenweife

anlangt} feitbem mau in ©efetlfdjaft bleiben mup,

ivenn man eben barauf an^ ift, ifu- .5U entflief;en.

3d; tvci(3 U'»cl)l: ben @efd;äftemannern i\t eö widitig,

3eit ju geannnen; idi f)üre biefelbcn fogar I;äuftg

fagen: 3t-'it fei foftbarer, al5 ®elb! SSaö fe^t

erf;aben flingt, bei näl;crer (Srtvagung beö ©eban-

fenö bod; iuleljt Tiei^en w'iü: ^ät fei beöf)alb foft-

barer, weil burd) fte baö foftbarere ®etb erfpart^

unb errungen werben fonne. 3d; f)i3rc bieö) würbe
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e6 iiud) in feiner (\anim Sebcutfamfcit iH'vfrc{;en,

\vic\m (Sin^dncn bie ^Scijünftigutuj iunbi'f)a(ten trarc,

in 3^iii^ci'fit' i^}i"en Äonfuvrcntcn fo viel U^or-

fprung at»jui]ewinnen? 3)aiebüdi, n?ie id) ^u be-

meifen .qlaubte, 2lÜe, cline §(uynaf)nie, benfelben

Sturmfrfjvitt umnbelnb, fo begreife id; nid)t, u^crin

ber nntcr[d)ieb bcftcfjt? 2lber baf> liegt an meiner

33efd;ränftl)eit für 2llleö ivaö ©efdjaft ()ei^t unb

id) »erftumrac in 2)cmut^'). Sind) fagt man mir,

burd) bie (Sifenba^nen iverbcn tic 2]ölfer, bie rer-

fd)iebenften Stamme einanber na(^e genicft; bie

Spaltungen luh-en auf; bie 5iationalitätcn iht^

fdimcl^cn ii&tl 'lad; unb nad; wirb bie ganje (irbe

ein Sanb! 2)ie 33erge tragt man ab — u>oju

am1) bie unnützen 5'i"vnrtd)ten? — burd/ö ?[Reer

werben ^fiauffccn gelegt! (Sinjclne 2Bof)n[)aufer

gi.ebt eö nid;t mebri 9iui umfangreid)e ß'aferne.

2)ie 2;rad;t wirb eine gleid)e; graue 3acfe, graue

|)ofe! ^ine gleid;e Slrbeit, für2[lle! (Sorb i8i)ron

I>irft J^olj, (halberen fod)t fd)Wav3e Suppe, Sdnller

beffert baö Sdnif)Werf a\[6 unb Wab. X-ubei^nt

fdieuert bie Jnf'böt'en.) 5lud) eine Spradic, baä

t»erftebt ftd;. Sin iSefit^, baö üerftef)t ftd; erft

redjt! Unb umö gar fd;ön ift, bie bummen 9?amen,

bie nid;i6würbigen d\i\U beö ®eburtöftol;e? werben
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nbi}clei)t. SS05U Gfttm? So^u (Erinnerungen?

aiiOju ein i^iterlanb? 3)ic (Svbc ift mein 33atcr-

(anb; meine (Süevn ir»o()ncn im gamilicnbanfcj

mef)r brauet/ id) nii1)t ju wii'i'en. 3cl; braudic fic

nicl;t jn nebten unb mid) felbft audi nidit; benn

baö \\)ürbe \id) auf bie ^^Hnmajjunij .^n'inben, mid;

nut^äeid;nen ju \uü((en unb baburd; anirbc id; bie

aügemcine @(eid;f)eit ver(e(5en. 3d) bin, umö alle

Uebrigcn finb. 3d; I)eiße 9?ummer J 377793337,

lieber iWenfd; ift eine Stummer, \m ge^^enwärtig

nod) bie 33crßUU'rf^fträfiin9e. in Sibcrien. i'lber

in Siberien bridjt eine neue Sebenötvärme aui3,

wenn bieti fjeilivje 3i*-"^ f^f't errcidH ift; ba5 (äiö

am 9iürbpc( fdjmilj^t; aügemcine 23ruberliebe \vcl)ct

in greibeit unb 03(eid;^eit über bie neugeborene

©rbe unb ieg(icl)er ^obd barf feinen ^^-^el^ abfegen

unb nadenb einfjerge^en! Jöurra[)I

3d; iverbe baö nidjt erleben. Unb ba bie (Sifen*

babnen, bie erft ber 2lnfang baju fmb, fd;on re#

gieren, fo \nl)V i&i mid) auf if)nen nid)t Ijeimifd;

unb fef)nc mid) mandnnal nacl) einem tiefen Sanb-

Wege im grünen Diabel^oljwalbe, wo id; fein lang-

fam, ber Scbnecfe äf)nlid;, uml)erfrid;e! 9tid;t

\xic\^x, id) bin ein narrifd)er 5ler(? 60 red;t, nnif>

man ben 5)eutfd)en Wid)d nennt.
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2luf ?^rci{aij bcn 14. ivnr bic iDarftefdini) bcö

ölten 5i-'It>f}evrn an^efci^t; in aHlc(;ei: bcr 33eifaf[er,

aui3 ,,6cfonbcrcr ©cfäüigfcit für btc Scnefijiantcn"

bie OioUc beS ^^fjabbauö übcruümmcn. 2)ie ^^rcben

ivurbcn gcftövt burd^ Un^nip(icl;fcit ber Itebli(l)m

„^evbolD" (ictit: 9Jiab. ^aafe) an bercn «Stelle

jebod; eine nnbeve 2)ame rafcl; nu^3uf)elfcn fi(f)

bereit crflarte. Wix wax nid)t iuo^l um'ö J^crj

unb I;ätt' irf) jurücftveten fonnen, ivie gern ivürb'

icf) eö getfian Iniben. 3d; t^ermi'infdjte ßniil 2)e^

t>rient, baß biefer niirf; in bie übereilte '^u\(\(\c

f)inein arbeiten gcljolfen nnb er ^üar [o gefällig,

ein Üieftrfjcn meiner Q3ernnni[i-l}ungen fid; |)er[önlict)

abjn(}oIen, ba er auf ber 5)ur(ljrei[c iion Bremen

nad; 5)re0ben, mit (S{;ren belaben, bei unferer

table d'hölc alö ®aft erfd)ien; eben nur, um mit

ju ii\in unb tx'^citer ju reifen.

(Sin fdjivüler 2^ag I;{ng über mir; nid;t bloö

in S3etrad)t beö mir beV)orftel)enben Clbenbc*, viel-

mef)r aud; in fdjirercn Scttenvclfen, bie fid) benn

aud), gerabe um bie @tunbe, wo bilügeriveife

2;i)eatcrluftige il)rc SBanberung anzutreten I;atten,

wilbflutljenb unb bonnernb ergoffen, So ba^ bd

mir bie neberjeugung feft ftanb, eö unnbe feine

©eele im @d;aufpieU;aufc unb mein D^^fer audj
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ncrf) üDcucin miiUoö fein. 2)od; \Mt bicfe 23c*

fiird;tuni] imbcijriinbet. Äaum aber »einaf^m irf;,

bei meinem (Eintritt in bie ©arberobc, "üai .^nuö

wäre angefiiüt, ntö lul) <iuc(j [oi}(eic() tvieber ble

faum bavnieber gebonnevte ^Otiffetljatcrangft cvf;ob,

mit bei- id;, iner lange 2lfte beö v^orfjergefpielten

(Stücfeö f^inbiivd;, ftiimm iinb refignirt in meinem

2ÖinfeU1)en fajj iinb mid; buid; allerlei Erinnerungen

auii meinem 23ü[)ncnleben unb feinen beften ($pod;en

ju ermannen ind)te. 2)ie ©timbe ber (Srlöfung

[d;(ug bod) aud; cnblid;; mein ©tid)ivort rief mid)',

mit feftcm iQt((en rief id; mir: 9tuf)e! ju unb trat

l^inaui?. Äaum ftanb id) auf ben 53rettern , in ber

^nnblung, fo wax jebc «Spur i^on 23efangenl)cit

verfdjwunben. Unb id) mup meine 6ad;en, ben

lautwerbenbcn Stimmen nad) ju urtl^eiten, gans

gut gemad;t fjaben.

®a^ beim ^erl^orruf einige 33(umcnfträupe,

unter benen ber obligate ^ran^ nidit fehlte, i>or

meine ?vitpc fielen, iH-rurfadjte mir einen furd)t*

baren 6d;recf. 2)enn ba id; hei ätjnlid;en 33or'

fällen unb gälten, lüenn mir @elegenl;cit ivarb,

fte ali^ 3"f^>i"'-''^ S" h<:oiiad)tm, nidjt fetten bic

büöUMllige 9?i einung gel;egt, ber 53eJvorfcnc möge

bie SBerfer gcmietljet unb tik 33lumen hcial)U ^cibm,

*)oItew äiJcriiä Safere. 7. 35^ OQ
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fo nU;rte [uh jc(3t mein ©eivtffcn, unb id) ax^f

ivi}f)nte, man fönne t»on mir baffclbc benfen.

©olUc einer meiner Sefer bnmalö ßiM'^^ii^^^' 0^-

wefen nnb auf foI(I)en ^rgiuoj^n ausgegangen fein,

fo nebme er f)ier bic f)ei(ige 33erfid[)erung an, ba^

id; nict)t al)nete iver bie Shimen gebunbcn, nocf)

Wer ben ^ranj gefd)Ieubert l^aben fennte?

93? it biefem Slbenb U'tar mein 33raunfd)it*ciger

9lufentr;alt abgetf)an. 9)?ein 9ieifepap unterfd^rieben.

3d; ^^attc btefMual u^enigcr bie ^reuben trauter

^^äuSIidjfeit genoffen, alS im t»erf(offenen Sßinter.

©inma( eben, \m[ biefe ftetö im Söinter beffer

gebei^euj bann junäcl^ft, weit mein tfjeurer 5^-eunb

i?öd)i) ju einer ®efrf)äft3reife gen5tl)igt, unö t?cr?

laffen mufte.

'Rad) ßetle ju fommcn, War id; bei meinem

crften 2lufentr;alte in 4pannoi^er eingelaben worbcn.

^Jiur auf eine (Stunbe f;atte id) mid; bort gezeigt,

im Ston^crt jener jungen SSirtuofen. 3)iefer guten

©tabt war mein UeberfaU je^t jugebac^t. 5Bon

bort wollte id; über ^parburg, Slltona, burd; ^oU

ftein nad; 9}Zef(enburg jiel^en. @d;werin unb 9?eu-

ftreli(j, bie id) beibe nod; nid)t gefef;en, reijten

tnid;. «Hamburg fd;ien mir ju grof, ju lärmenb

für meine befd;eibencn Seiftungen.
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5Q3är' e6 gejicmcnb, firf; cinea fo nlcbrijcn

9lu6bnufö ju bcbieiicn, [o möd)k icf) fcljrcibcn: id)

I)attc (Stelle im 9J?agcn — bev Erinnerung näinlid;.

2)fnn bii'ö ivar ia bcr Ort geivcfen, wo irf; bei

meiner erften (Sd)aut>ie(erreife (1833j a(ö einfamcr

^affagier teö burd) tiefe (Sanbnniften rcifenbcn

^oftwagenö, mit einem frü^ um 5 Ufjr fret*elf;aft

geneffenen g(eifd)faüat ben Orunb ju jenen fiird;-

ter(id;en (^reigniffen gelegt fjatte, bie midi in J^ni*-

Inirg (^b. V. pag. ß.'U.) mit fo büftern ücbeö-

afenungen erfüllte. 3ct?t, incrjel^n 3afn-e fpatcr,

tonnte id) in Sraunfd;weig ju ?!}?ittag fpeifen unb

ben fdjonen iWaiabenb in ben biritf)enreid;en, grünen

Slnlagen um Da^ Geller 6d;lop verbringen, llnb

id; fjabe geumgt, mid; gegen bie ©ifenbal^ncn auf-

lel}nen ju wollen?! (So ift bod;, red;t e^rlid; ge-

fprodjen, fd)änblid)e llnbanfbarfeit. 93erfällt if;r

aber, unb bamit will id; mid) vor mir felbft ju

red)tfertigen fud)en, nid;t jeber 'lOcenfd;, beffen Tax-

turell mit feiner 8ebcnörid;tung in Äonflift geratb?

3ft nid;t jeber auf meine SSeife unbanfbar, ber

au3 bem ©eräufd) gvoper ©täbte, auö bem lar-

menben ©ebräng' beö Seben^^, au^ bem Strubel

gefelliger ^J^crrlidjfeit, fid; und; bem ftillen ?^rieben

beö 2)orfe6, nad; ber grünen SBatbeinfnmfeit fcl;nt,

2ü*
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bicfe (^er^nfiidjt in Stebevn ober Seufzern nuö|'priif)f,

c\)nc ju bebcnfen, bap bic grope (Stabt mit i^rem

®exäu\d), baö Seben bafeI6ft mit [einem ©cbväng',

bie gcfclligen Störungen bie i^n peinigen, gerabe

baö ftnb, waö ifjn ernä()rt, iviiö if;m bic ©enüffc

ber 5?ultuc barbietet, wnö if)m 53?ittel gönnt, [eine

5?inber anftanbig ^u erjicben, fte unterrid;tcn nnb

bi(ben ju Iaf[en. Sein 9}erftanb [agt \l)m baö unb

[ein ^cr^ bleibt bei ber alten <Bc\)n\nd)t.

9}?cin ^crj wnr [cl;r beti'übt in (Seile. 6ö

crreid;tc mid; bafe(bft ein 33ricf, ber mir ben nnf;e

bet>ürfte[;enben, nid)t nbjuwenbenben %o'ü cincö

t^enren iungcn ^rcnnbeö mclbete. S©enn bie[c

3cilen in meiner .^^anb Ovaren, [o f)atte er bereite

nufgel)ört ju ntljmcn. 2)ie (Sd)i(bcrung gran[amer

Seiben, bie ein [o(d)' fri[d)eö frä[ttgeö 2)a[ein nur

im unttf;cnb[ten Kampfe jcrftören fonnten, lief

meine eigenen fi3rper(id;en Seiben mir jetjt r;üd;ft

öeräd;t(id; fd^cinen unb id; ivngtc nidjt mef)r, \l)xn

gegen mid; [c(bfi nod) ju er\val)ncn. 3d; betrad;tctc

mid) für leiblid) r^oHfümmen ge[unb, nur um ben

(£d)mer,5 ilber [einen Zo'ti befto inniger in mid;

nufnef)nien, if;m befto me^r DJaum unb ®cnmlt

iibcr mid; geftatten ju fönncn. S)a id; in Gelle,

einige i'>orübcrgeI;enbc formelle 33efannt[d;iiften un^
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QexQ([)mi, i^otüij aifcin {Um':'; ba ben Ijdkn '?3?aitag

nbn, mid) niditö in Slnfprurf; naf;m al^ meine

SIßefjnuitO, fo libcrUep id; niicl; if;r mit aUcn Slnö-

fcijivcifungen bcrcn eine ^serf6nlid;feit, u>ie bic

meinii]e, faOij] ift. @ebiid)t' id) ]\\\kx meineö ©e-

baf;ren3 fo bünfte midfö ein ^raum unb id) unUbe

faft an [einer J)tea(ität ^^veifcln, uniren mir nid)t

©tropfjen au6 jenen Xac\m jinücfgeMieben, bie

mid; bavon überjeujen; md \k nid;t(5 cnt[)a(tcn,

a(ö ivaö id; fteutc nodi empfinbc, wenn and; bie

SEcI;mntf) bed iHnijenblirfö evforberlid; U>ar, nm

eö mid; fo auöfprcd;en ^u (äffen. 3d) befinne mid),

bap id; biefe 95erfe »or mid) f)in fiitfterte unb bK-

bete, i\)äf;renb id) in ben fieinen 5[nlai]en, Yoe{d)c

baö @d;(cp su GeÜe uniijeben, cinl)eri]inii. Sie

Seute, bie mir bcjjeijneten, I;aben mid; tvaf;rfvi;ein(id;

für blöbfinnii] i3cf;a(ten. llnb iveit cö ber 9!)iat

tvar, ber meinem 03i\im cnU3ei}enIad;te5 treil c6

ber '^yUai unir, auf beffen 23(ütf)en meine 3:f)iänen

rannen, fo i^crfd;mo(5 er mir mit bcm 3^evftovbenen

ju einem 53ilbc. Unb id; fan^j:

<£d)cii iric bcv ÜKat, in vcinov ^iiiJfitt^ti'ttfK,

93t)(f cb'lem ©tolj imb fcctmc(^ fanft unb niilb,

ein vüfjvcnb' 93t(b iumi finbltcf) fviMumci- ®fitf,

3ui)leic^ bcv fvifcf>cii 3i)iannl;cit fiäfti^' ißilb;
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©tetä frcfi bereit, bei- 33ittc naif^^ugebeit,

igelbftftänfci^, »vo Csj fefteii aiUdcii ^alt,

a3ür tv^mu] ilagen nod^ im ycdfteu geben, —
llnb je|it im '£ai\je, tcteebleirft iinb fa(t.

(£ü miifit' e'3 fein! ©o Iiafi S^u nid)t öergebenä

3u S:t)ränenfcfn-ift ITein Sun'veä miv cnt(}ü{(t;

!Du ftiubft am I}eij5eit Uebevfcntjj fcc3 Sebenö

Uiib S'cine 3ebnfitcfU Univbe fn'if) erfüftt.

!ru ftavbft, lvei( 3>u mit S^cinem 3)a[ein gve((te|t,

Sßeit 2)ir bie (S'vbc feine g^vciibe ict,

Söeil 3)u bie 3ngenb iud)t gcniepcn ivcltte]!

©0 fam, bcn Xn (}evbeiijeivünfd;t, bev leb.

Diiemals i|l mir ein Stevb(icl)ei- bei^ei^net,

Sev aUi^geftatlet (iebencsn^ertl) ivie S^ii,

SWit aflen ©aben CMctteii veid) i^ei\\piet,

So iveuic) ©lud ijefaiint, fc feine OJut)';

5JJiemaIä, wit J'u, ein Sinujling ber ®etvad)tung

©eö S'lidjtiijen veradttenb ^iiijejvvinbt,

Unb boc^ babei fo iic([ i^cn ival^ver 9lcbtitug

J^ür 3l(fe^ iiHU^ man fcbön unb ijvop cvfannt.

Ü) ein Sinn füvii'iffen, >ßunft, ü)iiijtf unb ^ic^üunj,

!Dein geuer für ber SduMibeit Saubermacht,

Sie geigten ;}h'ttunc| '^ix unb eine ÜJiditunc)

©en 5l.>fab ju finben aui< bei? ©ramei^ 9?ad)t?

!r:u aber fdjau'tejt nur aUi5 5>einem S^^unfel

ßn i^nen auf, wie man na* Sternen fdiaut,

SBobt iviJTeub , ba(j ,^u if)vcm Siditgefuufel

£!em Sterblichen fii^ ffinc JBrüde baut.

I



3\\

?Ji:6 if;iieit )>rac^ 3Mr miv be^ Xchd 2)?al)ming

3u 'üU'rt unb jllaiu^, Tu uncDcv()oltc|t fto,

Saiigft fic mir cft im Scfiauev lMni]ci- JKimiiuj

Siiuftläcfielnb »er, bic büft're ä^iclcbie.

Hub me fie bamad^ mir iii'^ ^erj gcbruiiijen

SUCH 3)ciiKii fiivVHMi mit ter ffiaftrdcit S[)iad;t,

2o hcihtu ()eiit' bic 23litmcit mir iicftnuicit

9)iit i(}rcu i!ii>j.icu: jcjjt ijat er iu'KOracfjt.

Sie biificn fü^ unb 5rri(i(iuiv:?(üfte fräufelu

©ict), WC id) Jimnblc ivcHcncjleK^ umfjer;

Sie *-8lüt^eu [eufjen unb bie lölättcr fäufetn:

Gr I)at ocI(tn'ad)t, ifnu buftcn wir nic^t mef^r.

Sr iii crlöf't: in licDc.veicficn Vlrmcn,

2in bie er wie ein ftfUimmernb' JUnb ihn nafini,

Sru^ ifjii ber iWu mit lietcnbcm GrtMrmcn

^iid) jenem !^anb', mi bem er fellier fam.

Su burftcil um bie fdunic .^rcnc trcrbcii,

3)(it ber nur ?i)lai bic 3einen fictb bci-jrürft;

^m iyrüf)linii mn|lteft Tu erblülKiib fterben,

iUMi feiner *|!racht treu briiterlid) iicfdimürft.

3lUr, bie bem Jperbft nid>t me()r eutireid^en fönnen,

Tem aivintet nid^t, wo wi(bc ©türme wdfw,

Sir Wc[(cn Tir bie fteil'oie Ohide gönnen

Unb wcinenb imf'rc raufjeu ''IJfabe geiyn.

Unb id) gliuj bic meiniijert. 3cl; ging jum

^errn 53rirgcimciftcr unb bat um Grdiiibnii;, meine

S3iibc aufi'd;lagen ju bürfenj id; ging jum 3nl)abcr

beö ©aaleö, um ju affoibircn unb 3U mictf;cn;
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irf; ging jum ^Bitd^bntcfer, um Slnselgen ju beftelleii;

id) ging jum S3nd}f)änHev, ifm nm bcn 2.?crfanf

bcr 3?tücti3 ]u cv|'iid;cn; id) ging cntlicl) tc^ 5l6t'nti3

in mein grcfscö, ^ol)cö, cinfamcö 3''"nia-, um

9iul)e jn fintcn, — unfc ba»? unir i^on aUcn ^}}?üf;en

benen id) mid) unterzog, bic einzige, bie fid; nid;t

be(oI;ncn ivoüte.

2)ie ^()ei(naf)mc, ivc(dic id; i^ov einigen 3}?o*

natcn in 6eUe erregt, [d;ien je^t bereite? crlofdjcn.

3)?ein crfter Slbenb nnivf nur geringe 5rrid)te ab.

3d) gab be6[;alb, um ber ^ad)C ein rafiteö @nbe

ju mad)en, ben ^ireiten für bie Stabtarmen, benen

id; g(i"irf(id;eiuiei|'e meßr abliefern fonntc, al^ id;

mir felbft abgeliefert r;atte unb fd;ieb, nad) ad)t'

tagigem 5lufcntf)a(te, nidit cf;nc in j^uhü kit^ren

9)?änncrheifen, wo 23i(bung unb (Fmpfanglid;feit

t?or[;crrfd;te, mid) jnr gcfelligcn .^^citerfeit gUuflic^

gcjuningen ju I;aben. 93?einc 9\ed)nung in bcm

®aftI)ofe, in iveldiem id; feh- gut aufgenommen

unb glänjcnb bennrtbet n>ar, fiel fo Hein an^^, ba|j

id; ftc nur in ftummcr ncbervafd;ung ^u berid;tigen

t^etmod)tc. 3d; \\Hi\i md)t, ch «^cvr "Drurfer fie

nad; meinen {Sinnar;men cingerid;tet unb be'^f;a!b

fo niebrig gefteÜt l)at'? 3ft biet^ aber ber ^reiö

feineö ^^aufeö, bann begreif id; nid;t, tt>ic er
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beftej^t? 6eit brei^ig 3al^ren auf 9?ei[en, IjaD' \d)

\>od) etwaö Slel^nlicljeö nirgenb gefunden.

^^fingften, \a^ lieblicfie %tft, tr»ar gcfommen;

am erftcn ^fingftfefttage t^erliep irf) GeÜe, um bic

Dhdjt iu 911 tonn ju fein. Sßo^I mag cö an

meiner trüben Stimmung gelegen f;abcn, bnf id;

mict) auf bem gaujen 2ßegc über StUeS ärgerte:

über ben Sinbrang unberufener 3in'rfHiuer auf bcn

S3a^nl)üfenj über baö ©ebränge müpiger Spazier-

gänger, bie in ben für bie Dteifenben beftimmten

©aftjimmcrn fic^ breit mad^cn-, über baö Stehen-

bleiben beö 3i'0^^' ^^"^^if ^'^ Sofomotit»e mübe war,

über bcn 5(ufpuU aller ^Aäi}e, STjüren, ®crätf;^

fctjaften mit jungen Sirfen, bie auö i^rcr iuatbigen

,^eimat() geriffen, in ber erftcn Suft i^red jugenb?

licljen 2ßa(f)ötl)umö gefd)uitten, aU leerer nidjtö-

fagcnber 2(ufpu(^, bem f)eiligen ©eifte ju (lf;ren

weifen mupten, in einer ©egenb, wo man ©ott

banft, bie obe 2)ürre bur(f) grüne 23äume auf-

gefrif(f;t ju fefjen ! 2)ap id; mid) ärgerte über ben

©epäcf 'Sfanbat i>üm Gnbe ber Ö'ifenba^n biö 3um

2)ampffd;iffj über bie Uncrbnung unb SiUfü[;c
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imb ^relferei, ber man bort auötjefe^t n^nrj übet

baö n>ilt)c Xxdbm ai\^ bcm 3)ampffd)iff, wo mit

trunfenem ©ejoljle bie Sluögicpmig einc3 fef;r un-

I)ci(igen ©elfteö gcpricfen unb vor bem rafcnbcn

53ären einer ^Ohififbanbc nirgenb ^d)u^ gefunben

iviirbe; über bie fecfe 3u»crricf)t in welcljer jene

^riefter ber S^onfunft if)re 2lnfpriui;e auf 33e3aMung

geftenb inaci)tenj über bie Unmögliitfeit, am im^

feitigeu Ufer einen SBagen 311 finbenj über ben

langen befd;n)erlici;en 2Beg 00m Sanbungöplal^c biö

nacf) SUtona, ivo eö faum möglid; \x>ax, \id) burrf)

bie 6c(;aarcn ber ©paoiergänger 5Ba^n ju bred;cn,

unb iüo baö hiftwanbelnbe ^^ub(tfum beß „C^am«'

burger 33ergeö" meinen S3art, — bamalö nod)

[eitene SBaare, — nid)t nur mit I)6f;ni[d)em ©e^

Iäd)ter, fonbern axid) mit ben [d)mä&lid;ften ©d^impfs^

lüörtern begrüßte. 3d; banfte ©Ott, ald id), ^inter

bem ^arrenfd)iebcr, ber meine Bagage beförberte,

ungeprügeit in baö Stabtt^or t»on Slltona gelangte,

SBarum id; mid; in 5l(tona einquartirte, unb

nid)t in ^^amburg? 9Bei( id; fd;on untenvegeö

»ernommen, bap ^^amburg üon ^fingftreifenben

wimmle unb bap man in ben gropten unb umfang^?

reid)ften v^otelö feine llnterfunft ju Troffen j^abe.

2(ud;, iveil mein 2Üeg nad; £ie( ging unb mit
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ic^ f(f)on in ^olfteln ju fein bacf;te, tvenn id) tnic^

im ,,f;ü(fteinü1)cn Jjof" bcfanb. 3n bicfem [ef)c

faubcr unb ftlü gefjattcncn .^aufe bi-acl)tc id; einige

iXage ju, maci;te jwar mel)rfa((;e (Srturfioncn unb

Einfälle in'ö bcnarf)baite Hamburg, betvad)tete mid;

aber tovt nur wie einen burd^fliegenben S^oget,

unb werbe be>?I)alb and), wa5 mir bafelbft für

mein ^nben 5ßid)tigeö unb 3ntereffanteö begegnete,

crft nad)f;er melben, wo idj eö auf ber Dtücffe^r

üon ^ki berüfive unb wo id) eö mit ben fpäteren

Xagen in (5ine^ jufammenjief;en fann.

2lm 27. 9}{ai {^idt id; in .$lie( meinen ©injug.

Äiel f;atte für mid; fo etwaö üom gelobten ^anbe,

öom £)rte ber UJer[)ei^ung an fid;. 2)iefer ©laube

anferte auf einem unfidjcren ®runbe. UJor 3al;ren

^atte mir unfer alte ©vbow, id; meine in öeipjig

ttjär' cd gewefen, bic 2leu^erung getf)an: Äiel fei

ein red;ter ^(a|j für mid; unb id; würbe bcrt ein

eben fo gebilbetcö alö tl;ei(nel;menbe3 Slubitorium

finben. 3d; nal;m baö alö eine abgemad;te <Bad)i

an unb trug bic 3"^''crrif^t in mir. 2) od; faum

üierunb3Wan3ig Stunben bafelbft, Wvir eö, wie

wenn bie Suft bie mid) angewebt, meinen ßrwar-

tungen »iel t>on if;rer *cid;er[;eit rauben woKte?

63 lag etwaö in ber Sltmofp^are, — foÜ id) cö
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büft'rc ?^är6ung nennen ? — ivic bie 5U)nung cineö

©turnie6. ^cjeid)nen fann ic^ eö nicbt burdb

Sporte unb id; nnube hlgen, tvenn id; au^fpräd;e:

id; I)a6c in bie Bi^^nnft gcblirft unb fie gebeutet.

3(^ uui^te nid;t, \\>a5 eö njar; mu^tenid)t, wa^

eö bem SlÜgemelnen bebeutete,- id; füllte nur, tvaö

e6 mir, ivaö eö meinen 2lbfid()tcn bebeute; unb

"i^a^ wax nidjtö (Sünftivjeö. ßö Uift ftd; nid)t

anberöauöbrücfen, alö burdjbiej^ormel: id;empfanb,

bie ©emittier feien in Slnfprud; genommen oon

Sorgen unb (Srn)artungen. ÜBo bicö bcr ^aU ift,

l)aben ^ocfic unb Äunft immer wenig ju I)offen.

3d; fanntc feinen lebenben 5)?enfdjcn in ^ief.

Sluper einem 5Bud;binber, ber ftd; mir alö @d;Iefter

5u erfennen gab, fprad; id; niemanb auf meinem

3immer, füf;rte id; mit niemanb ein ©efpräd;.

S)oc[) f)örte id) bie Unterf;altungen am ©aftbauö'

X'i^d)
, fing einzelne ©ä^e auö ben lebl^aften 2)i6*

fuffionen ber Sv^^^ierganger auf, warf ben 33Iiif

in offentlidjc S3(ätter. 9luö biefen terein^eiten

Zomn unb klängen ftellte id; mir ein Sieb ju*

fammen, beffen ^JJ'Jelobie v>on: „^reut eud; beö

Sebenö" bnrd;auö feine ?lef;n(id;fcit fjatte, Slber

id; war einmal ba uub, of;ne regen SBillcn, gleid;*

[am mafd;inenartig, tl)at id) bie üblid;en, ein'
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geüMen <Bd)x\tk. !Der erfle, UMe mirf) bebünfte

I;itT bcr ividjtlgfte , Mieb bie 33cwi(li(3ung bcr ^^o-

lijcibdjorbe iiatl;5ufii((;cn. iDicfc \v>ar cjcrabe in

einen inel §lufi'ef}n unb fcljr fiel «Stveitißfcitcn

errct}enben ^rie^ iH'mncfelt. 2)er ^olijeimeifter,

a(^ C^enfov, Ijatte in einem Sofalbditte einen il)m

voriulegcnben 5(nffa^ (jcftvidjen; bev Üiebaftcur Imtte

baö cenfu-te C^TcnipIar, [ammt ben V'-'''ij^'i'id;en

©(rid)cn, in einer Sieffourcen-'ÖefeKfcbaft, jur

^Inful^t auötjelegt; ber ßenfor I;atte bagecjcn vic^'

teftirt, weil ev biefe 3»v)M}auPe((uni] eine öffcntlidie

nannte nnb fie une eine, [einem i^evbote fiel; o^P"-^-

nivenbe SQSiberfe^Iiitfeit betrad}tete; ber Oiebafteur

necjirte bie Deffentlid)fcit, UH'il bie 9teffouree eine

gefdjioffene ©efellfrfjaft [ei; ber ^Nolijeimeifter be^

bu^ivte fie auö bem Umfang ber großen ^^^litglieber-

ia\){, bie giir'ig unb ST^ber'ö in ben i)erfd;iebenften

Slnfid^ten madUcn fid) überaU geltenb. ^d) l)aHc

fie am table d'hote mit jebem Strömung, mit

jebcr ^XiMc tterfd;(ungen. 3d; war 'ooü gefattiget

baiutn. 9Baö 2ßunber, wenn biefer -^n^liieimeifter

meiner ^antafte wie einbrobenbeöUngcI;euercr[d)ien?

Sluperbem füf)rtc er ben 9?amen eineö jungen 9J?an*

neö, ben id; in meiner grünen berliner 3t-'it, (il6

^an^U^xn in einer unö befreunbcten ^yamilie ge^
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fannt unb »or bein irf; miif), aU einem aöcetifrf)

frommen Sutfjcranev ^Utv (^tßxd)kt, in beffen 9?äf)e

id) mtri) immer bcan^ftiget gefüfjlt Ijatte. !l)iefc

DiiuferinneruiiQ tnu] fiel; iejjt, finbifd; genui), mir

Ijalb unbeuntpt, auf ben .Vieler ^oli3eimeifter über.

Sä; meinte, bem !Ißrone beö aüijeamltigen 3^^'

rannen, bei bem \A) al6 ein Siberafer fcl)Ied)t an;^

gefci)rieben fein mu|5te (UH'nn er überhaupt etwaö

t)ün mir anipte) nur jitternb nafjen ju bürfen unb

macl;te mid; auf fein unbarmi^erjigfteö veto gefaxt.

3ule^t \ud)k id) ^roft in bem ®ebanfen, baß er

fiel;, auf feinem Soften, uio()( um anbere ®inge

ju bcfümmern gel;abt l)ahm ivürbe , alö um mid;.

2)a mcUf id; mid; if;m benn auf dne 2ßcife er*

plijiren, bie mir moglid^ft günftig fei unb fügte

meinem bemütl)igen 33ittgefud; ein Äoni''olut jener

!l)anffagung^fd;reiben bei, bie id; in gropen unb

fleinen ©tabten »on 33et;ürben verfd;iebenfter ®aU

tungeu für meine ber 2ßc[;{tf)ätigfeit bargebrad;ten

(£penben empfangen, unb bie id;, u>ie ein Seit?

tanjer bie 2ltteftate feinet 5i>oI;(\)erI;alten5, bamald

ivirflid; mit mir fü[;rte. 5)ie 2Intu>ort befd;ämte

mid), benn fic lautete, iv»enn auA) freunblid;, bod)

faft ironifd;, bafjin, bap id; mir unnülje 9)h'if;e

gegeben, ben «iperrn 5|>oli3eimeifter über einen 3)?en'
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frfjcn au fait fc^cn ju uu^Ucn, bcr if;m, aU ©inem

mit bcr Sitcintur 23cfanutcn, iüi1;t luibcfatint [ein

foniUe. 2)cr 33cu>i(liijun!.3 ju meinen ^Bovtiäijen

aber ivar, ein freilicl; nur ^tvifdjcn ben 3'^i'tn ju

finbenber, ^Bei^efcljmaff t^on B^^^^ifc^ «ii günftiijem

9ie|'ultatc beii3ei3ebcn. 9Bäf)renb nlfo bie eine 33e'

fori]ni^ auf eine mir fe^u- erfieulict)C, yon Seiten

beii ^Hilijeimeiftcrö I)öct)ft üerbinblidie 2lrt, gelöfet

ivurbe, vernief;rte ftcf) bie nnbere unb gab meiner

bunfeln 5lf)nung neuen Stoff.

3iin 3i'ii'»tr litt cö micl; nid)t. 2Sar baö Söetter

nur evtragiid;, [o umnbelte id; früf) unb 2lbenb6

ftinanö narf) !I)üfterbropf, burcl; bie mit 33ui1)en

unb nnberen I)err(iclien Säumen reid)praniienbcn

J^ilgel unb 3:(;äler, beren ict; nid)t überbrüpig

ivurbe. 95on ber @cl;ünl;cit biefer SBalbung, von

i^rer fcierltd;cn StiÜe, öon i^rem üppig grünenben

23aum|'d;(ag »ermodu' id; mid; faum ju trennen,

wenn bie einbrcd)cnbe 9iad;t «^eimfetjr gebot.

9}? eine Suft an biefer 9iatur, gab mir nad; brci

klagen fdjon bie lleber^eugung, bap bei [o(d;ec

Umgebung, unb im 9)?onat 9)iai, für fünft im

engen (Baak ivenig Suft non anbcrn Seuten^u

»erlangen [et. Wix erfdjien mein ganzer ©ommer-

9leifep(au üou einer 6tunbe jur anbcrn immer
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U^cniger ))va!tlf(l). Söer Teufel, fo befcl)(c(j iä)

jcben 5[)?ono[og, wm'üc bid} je^t ait3 bcm Üßalbe

in bell fd)un'i[cn Saal locfen fönncn? Unb bu iviüft

e^ ben Slnbcvn tlutn? 3Be(d)e 5lnma^iing ! Sßelrfie

nicbrige ^nbfudit! ^aft bu nidjt ®e(b im (Sarf ?

gü^rft bu nid;t <Staat«?[d)ulb|d)cine mit bir? Sßoju

nod; mcfu- jufammenfdianen wollen unb fnicfern

für fommcnbe 3af)rc, bie bu l)öd)]t n)af)rfd)ein(id;

gar nid;t cvfebft? SSer fann bid; ie^t f)inbern, a(ö

i^reibcrr ju leben? 2öa6 fann bid; abl)a(tcn, baö

3od) beö reifenben 3]irtucfen, iveldn'ö momentaneö

5Bebiirfnil5 bir aufjumng, nod; einmal abjuftrcifen

auf — nun ja, auf unbeftimmtc 3*-'it? 2Ber fann

bid) I;inbern, bie 2)einigen in ©teiermarf ju be-

fudjcn, bie bu rtorigen >^erbfl v*erliepeft bcn Scttel-

ftab in beiner ^öanb unb bei benen bu jc^jt a[§

ein mit, wenn and; nidU 25aume, bod; Sorbeer*

fränjen gefdjmücftcr £röfuö — (id; führte aKer-

bingö einige (Sremplare biefeö an mid; Unwürbigeu

gefpenbeten »?)aupt|'d;mucfß bei mir!) — einrieben

fannft!?

3d; tl)at, über bie ^üf)nf)eit meiner 9Jipnologe

unb über baö fiegreidje Diefultat berfelben einen

ü^uftfpvung, ber mir unb meiner ®ro^iHiterfd;aft

alle (Jf;re mad;te unb V'cn weld;em lebiglid) 3U
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bebauern bleibt, bnp if)ix niemanb gefef/n, a{6 bie

ef^nüiirbiijcn Sviumc !Düfterbroori3.

giei, fctrie id) au\ an6 ücUer 33ru!lt, nocl)

einmal frei! ffiicbeu felbftftänbig! i^ein ^nect;t mer;c

beö bcftimmteii ^^ageö, bei- angefe^teu (£tunbe;

ni(f)t me^r ängft(irf) befoi^jt, mir be6 2lbenb3 im

^ü^(en ben 6rf)mtpfen, in feud;tem Seüev bcn

Ruften ju f;o(en! 9ci(f)t mebr t»er^?flict)tet einem

.^äuflein üon Slbonnenten, beren größere 4^älfte

j^atb tuibertviniß in ben 6nt[rf;hip gejogen wav,

bie ©enüffe ^u erbulben, irelc^e 5u bieten fannft!

8^rei, ivieber freil 9?icl)t mebr gejn)ungen, in bie

lacfirten (5cl;uf;ftiefe(n ju faf;ren nnb in bie meijj

gfacirten J^anb|'(l;uf)e ju frierfjen; berecf)tigt einfser

ju (aufen, tvo unb wie id; will, in meinem alten

bleibe. — Unb fo an$ ber ^Viiüe meineö Gnt-

jücfenö ftimm' id; an baö Sieb meiner Siebe unb

inft, baö Sieb meinet uiifterb(id;en 33eranger, ba^^

Sieb feiner Sieber:

.,sois moi fulcle, 6 pauvre habit que jaime" —
unb une id), il^ränen im 5hige, an bie T^imm-

Iifd;en 2öorte fomme:

,.je ilois bientot, il nie le semble,

t mellre pour jamais habit bas — '"

bfl raufd)t eö bid;t neben mir, im 3^^ie(id)t be^

*)pltct, ißicvjiä 3»'^«. 7. $t, 21
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Sßa(bc6 imb ber !I)ämmerung — ^err ©ott, nuc^

SSilb gicbt e6 um 2)üf^erbroot? ©in ^irfd)! (Sr

fteüjt lancjfam auö bem 2^|)ahi>eg empor, luid) bem

mit einer ''Biüa gefci)müdten «i^i'igcl. 3d) folge if)m

l^orftdjtig, um oben, bei etivaö ^euerer S3e(cuct)tung

nod; einmal ben SlnbUrf beö fto(3fIiet;enben ju ge^^

nicpen unb burci) if)n an Irncfjenberg'ö ivi(breirf)e

SSalbungen erinnert ju werben. Smmer langfam

Ijinnuf! Slber waö ift benn baö? (§x gcf)t gernbe

auf bie 33iUa ju? ©o((te eö ein gejal^mtcr J^irfcf)

[ein? 2)aö wäre nur ^aib^ jfveube ! 9tun fte^t er
j

rul;ig fdjaut er fid; nad; mir um. 3d; gelange

immer näf^er. 3e^t fei;' id) i()n bcut(id) — unb

eö ift ein (Sfel! (Sin biebrer @fel, ber bei ben

SBefUjicrn tiefer QSiüa in 2of;n unb 35robt ftel)(5

i^öd)ft wa^rfd;cinlid;? 3a, fo ift cöj fie offnen if;m

baö ^üft[)orj er fdjreitet I;iuein.

Sllfo baö war ber eb(e 4pirfd;, baä geträumte

©»mbol meiner ?^reif)eit?

„9?un, nun, baö ift ja fd;ön!" würbe ber a(tc

®ötf)e fagcn, wenn er nod; (cbtc, bap man i^m

baöon erjäf)(en fönnte.

3e nä()er id;, meinen (Sfel im «^erjen, ber

©tabt wicber fam, befto mel^r legte fid; ber bufier^

]^r0pfifd;e ^^reifieit^lubel. 9}?uf5t bu nid;t l;ier bie
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einmaf getroffenen (Sinleitungen jum @nbe bringen,

frayjle iil; mich? tHiitiit bu nict;t morgen frilf; jmn

^43o(ijeimcifter c^ctjm, ii)m für feine gutige 3iM'd;rift

banfcnb iinb baö 9?äf;ere befprcc()enb? 9J?upt bu

nicf;t einen ^c\nd) bei bem Dicbnfteur jenes? 23(atte6

mad;en, biet) il)m yorjufteUcn unb feine 9)iitn)tifung

für bein Unternc(;men 3U erbitten? Unb mupt bu

nicljt, bu magft biet; win'üm unb brefjcn UMe bu

wiUft, a(ö furdjtfamer ^^eudjler jwifrfjen beiben,

bir gleicl) gcfä[;r(irf)cn puissancen, je nad;bem btc

eine firf; bir freunblidjer nähert, bd ber anberen

anftofu-n unb eö notf;n)enbigern?eife mit einer i'^on

beiben t^erberben? D ^itfd; au6 2)ufterbrüof, bu

bift 3um Äicfer (Sfel geworben, ber jtvi fd; cn jani

Grippen fte^t unb au5 feiner ju frcffen amgen

wirb!? W\t biefem ©ebanfen ging id; 3ur Üiube,

um Unruhe 3U finben.

Unb bie Sonne beö 3afjreö 1847 ftieg empor,

um in £ie(, unb and) nnberöwo, ben Za^ 3U

be[d;eincn, ben bie i^aufmannfdjaft !Deutfd;(anbö

in if)rem beutfdien 6inne ju nennen pflegt; „ul-

timo Mai."

?ln biefeä 2'age'^ 5)iorgen fd)ritt idj nutt^ig

au6, bie öettedMftte 3U mad;cn, bei bem Diebafteur

ber Vieler ^agcöliieratur, \Ubix '^Ud)t ivar befferer

21*
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9Jnt^ crfcftienen. '^c^ fjatte micf; entfc(;foffen, meine

Sage offen unb ef)r(irf; ju fct)ilbern, if;n felbft 3U

fragen, ob id; nid;! nac^ beibcn feinbl{(f)en Sagern

|(in für mic^ ben ?5rieben fudjen fönne? £b er

mir unbetvaffncte ^Neutralität gönnen it)oüe? 93on

feinem 33cncf;men, tion feinen Slnficbten, bcfrt)(ofl

id; meine Slnfid^tcn, mein 33enef)men abf;ängig ju

nmdn'n. 2)a6 ^eipt: wenn er mid) merfen lie^e,

baß ein iDcn feinem ©egner i^rotegirter SSanberÖ'

mann if;n aud; jnm ©egner fiabcn unirbe, ^voKtc

id) mid; au5 einem gebunbencn (Sfcl jum freien

J^irfd) erl)cben unb axi\ unb bat^on jieficn. 2)a3

6d)irffat f;atte in feiner SSeiö^eit bn6 (entere »er--

r)ängt, obne ba^ erft bie ©ropmutlj beö mm mir

2lufgefud;ten auf bie ^^robe geftcHt würbe. (Ex war

nbwefenb, über Sanb, würbe nur in einigen S^agen

Surüd erwartet. 3(^ f;änbigte ber 23ebienung meine

^arte ein, feljte mid) in Zxab unb ber a(ö ge-

brürfter iS\d fein .§6tel »erlaffcn, fef;rte alö freier

.^irfd) wieber, um einige 6tunben nad)[;cr ju

fd}eiben.

Sebe wo^t bu (ieblidjer ^^fab am .Isafen; bu

b(üf)enber ©artenwcg, lebe wo^^I! ^dH wof)(, i^r

e^rwüvbigen 33äume, unter benen id; wanbeltc,

^en ^rieben fud;enb, ^m ber wirb il)n finben,
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ber if;ii mitbringt. 9J?ög' dn fpätercö ©efc^l'edjt,

e\)xemoU uiib glücflicf) . i^n genicpen, ftcf) feiner

freuen in euiem (£cl)attcn. 3d; wiÜ eud; nicmatö

fergcffcn. Unb ivenn meine Seele , matt unb mübc

»on beö üageö ^4>ein, fiel; in fnnftcn !Iräumcn

ergel^t, bnnn foü fie eurf; befud^en unb banfbar

Iaufd}en ber frommen SBeife, bie burd; eure fronen

raufd)et! Sebc tvo^U, grüne g(ürf(id;cn 9)?cnfd;cn,

bu fd)ünc5 2)üfterbroof!

«Hamburg f)ntte id; feit meinem ©aftfpiel im

3af;re 1833 nur fliid;tig auf ber !Duvd)reife, feit

bem gropen SSranbe gar nod) nidjt gc[ef)cn. 2(uf

tt)en fönnte ivof;( baö Sllfterbaffm , fd;on bamalö

in feiner ?(rt einzig, mit feinen jetzigen neuen unb

erneuerten Umgebungen, ben erf)abenen (Sinbrucf

»erfef;(en!? 3dj ftanb, tvie geb(enbet. 9iur eineö

öermipte idj: bie grünen 33äume am alten Jungfern^

flieg, bie ba aud) von ben gtammcn üerjcljrt fmb

unb beren jugenbtidje 9?ad}folgcr lange 3eit braud;en

tverben, biö fie bie fd)on I;übfd; f)erangen?ad)fenen

S^orgängev nad;f)oIen fönnen, 8oKte ein unbe-

fangener S3lid auf biefe jungen S3äume nid;t gc^
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nügen, fo mancljeö Wien\^cn ftofje Si'^^^'^lt^^t in

bef({)eib'ne ©^rfurcl;t, fo mancf)en ^oc^mut^ in

•2)emutr; ju »erwanbeln? ©oHte ein 3^'tta(ter fieg^

reicf)ftcr !0?e(J)anif , ^^cdjnif unb großartiger Untct'

«efjmungen, nicl)t ein wenig bef(l;ämt irerbcn, burc^

ben 35erg(ei((;, ber '^a jnr 6rf)nu (tchf^ 2öo ftei^

Herne -^^atäfte, auf bcn 2ßinf einer im ©olbc

tt)üf)Ienben .^anb binnen 3a^re6fcift auö ©d^utt

unb S^n'immern ful; erfjoben; Yoo ®(anj unb -^^rac^t

if;ren Ucberflup entfalten; mo bie ÜJ?acl)t ber ^n-

telligenj au6 9iuinen eine neue ^errlic^feit ^erücr-

jujaubern öermo(f)te,- ba ift feine SBiffenfcbaft, feine

©ewalt, fein ®o(b, fein ffi5i(Ie im 6tanbe, au6)

tiur einem armen 33aume bie Ärone ju Ieif;en,

bereu er bebarf, um (£d)atten ju fpenben. 2)a

muß ftcf) erft ^eim au& £eim, 33(att um 33(att,

3tt.^eig an^ S^v^Ül organifd; t>on innen ^erauö

entwicfcin unb entfalten, bamit er werbe, waö er

werben fann! Unb fie b(irfen auö ibrcn »on (Bpic-

ge(gla6 blinfenben genftern l)cxab unb bünfen f»d)

bie «^erren ber (Sd;öpfung!

2)er Hamburger Sranb mit SlÜem umö barum

unb b'ran f;ängt, giebt jebcm empfänglidien J^örer,

wenn Icbbaft [d;i(bernbe Slugenjeugen baöon er-

Säfjlen, einen unerfd;öpf(id;en €toff ber Unter*
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Tjattun^- 3c^ fonntc ni(I;t mübe iverben, mir ein-

Scdie Scenen auö jenen [cf)aucr(icl;en Zacken auö-

ma(en ju (äffen. 2ßev ein ^-u^ietifd; ^ufammen-

gefaxte»? 35i(b ai^ Zotaldn'^xüd in ^id) auf3uncl}men

wünfdU, bem cm^>fi'f;fe id) rcd;t auö meiner t*cUften

lleber^ciigung bnö (1842) bei 'ij.u'rtfjeö - Keffer unb

5)?anfe in ^ommiffion gegebene 23üd)(ein „g^tammen-

bilber au3 Hamburg" t»on ^. ®. $rä§el. 3war

l>erbi"irgt ber 9?ame biefeö r)od}gcaditcten bcutfd)en

2)id;terö ben SiBertf; ber !l)id;tung. 5lber ba bet

unfern 2tteratur3uftänben berlei poetifd;c ©^^enbcn

nur nüjuoft gar nid;t in'6 größere ^ublifum bringen,

fo \mt) mand}er Sefer mir eö !Danf tt?iffen, ivenn

id; if)m S^eranlaffung gebe, tnö anfprudjötofe

.Jpeftdjen fid) ju »erfd;affen. W\t öoüfommenfter

5Reifterfd)aft beö SSeröbaueS ift eine lleberfid;t beö

©an^en unb eine Seb^afligfeit ber treuften ®ar^

ftedung im (Sinjelnen verbunben, bie um fo me^r

33eu>unbeiung verbient, alö eö bem 2)id)ter gelang,

aud; unpcelifdje ©egenftanbc unb Srcigniffe in'ö

®e^r»anb ber -^^üefie gefleibet, barin aufjunebmen.

6in furjeö 33eifpiel: 3)ie @d;ilberung bei? ^etri-

t^urmed, fein (Sntftel)en, fein 33au, feine Se^^

beutung burd; 3al)rl)unberte leitet nun fein (Snbe ein.



328

„?aiÄ Heb, evIjalH'iies? 5Sauh)erf , wiü bic 25crb«rbciin eaeid^eit,

auc^ Hr l;at fid} tic geiiibin ^u^efe^rt,

tic um bell Uutcvfcfiicb fid) ivciüij flimmert,

cb fte bm viffiijm ^'aü'aft jertvümmcrt,

cB- fit bas5 Jvinj'ge gdnvalbcnncft jerfiört". jc.

<£ciii JyetfenbüKwevf f^efit er ifir entgegen;

Sie ai(x läfJt beii TKi^eii 93rcbem ircf)'n,

®er leicfttbffcblrin^t, auf unfi(fitbaven 2ßegen,

v2td) ciuuevleibt bcn cbevu {Raum^efievjen —
Hub lüu^ev nic^t fann er ii)x iriberfte^'n I

^oä) nne fie, in bc3 ©lut^enl^au^^ Seginnen,

Bit if;m ftc^ rtd)tet, fommt cv ihr juvor;

SDiit feu'vgem Slrat, hinau^geilrecft i^cn imteu,

<£ic6 felbft umavmenb, Icbevt er em^H^tl

3iim ^Mmmef fd)lagen bte gehäuften Jf^'ninieu;

9(m .gcrjtterf Icf't ft^, ireggefc^n^cift vom S3rani),

3)cr (Sinfcnflammeru mä^tiger iBerbanb;

35um^'f in ]id) felbev ftürjt ber 2:^urm jufammcij,

llnb gruftlrärts? cileub, birgt er, fc^mucfberaubt,

S^icf in ben S3cben fein gefunf'neö ^aupt.

SBaö mld) in ^amtnirg junädjft intercffirtc

ivar baö, lanfje nacf; meiiier (cljten $lnu'e)'enl;clt

crftanbcne Xf)al\a\l)catcx. <Bdn ©rbaiier unb Unter*

nefjmer ^err 6I);ul 9J?aurice, tt?nr nun mittler^;

iveilc nud^ 3;fu'i(nel;mcr an ber SIreftion beö

©tnbttfu'iuerö getttorbcn, ivc(d;er im 93ereln mit

bem S(t;au[pie(er ©aifcn er üorftrtnb, or;ne bo^,
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bflp ^err 23alfon anbrcrfeitö X^di nm XhaVui-

tf)eatcr gcl)abt Ijattc. SCie baö inoglidi imb nu6^

fiif;v[)ar [ci, b(ieb mir unbccjieiflicl}. Slbcr cö tvar.

Unb id) will ni(I;t leugnen, bap mir ü)?aurtce in

feiner 3^viefac^en (Sigenfil^aft al6 gül)rer .^u^eier,

mit einanber feinblid; riyaliftrenben, ^BüBnen, ein

33i6c^en tiovfam rvic n?ei(anb Se. 5lai|'er(. «l^oficit

ber ©rc^fürft (Statthalter t?on ^o(en, (ionftantin,

t>on bem gefagt unrb, er l^abe fid; bap erfreuet,

wenn bie 5(rmee feineö faiferü(l;en ©rubere unb

5e(bf)errn gelegentlirf; eine Srf)Iappe Infam; ba

foU er fid; bie ^öanbe gerieben unb leifc gefagt

Ijaben: f;a, bie braven ^olen! 2)aö fmb meine

ilruppen

!

2Bic baö 8tabttl)eater unter |)crrn Saifcn'ö

unb ^])3?aurice'i5 !Diieftion befcf)affen gewefen, fann

id; nidjt fagcn; id; f;ab' eö nid;t bcfud;t. "^^a^

!If;aliatf)eater iüar vortrcfflid;. @ö fianb in ben

^orfteKungen, bie feinem eigenllid;en Söirfungöfreife

angehörten, fouu'»!;! \\\v5 einzelne 2^a(ente, <\h^ wa^

tcii ^uiammc\\\\>iel betrifft, neben ben beften ^4-nirifer

33üf>nen biefcr ©aftung.

^einrid; 9}?arr, Dberregiffeur ani ^eip^ig,

gab eben ©aftrollen. 2)uvd; if;n unirben 2)ramen

auf'ö Die^crtoir gebrad;t, benen baö ^^erfonale
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nid;t elöcntlid) güvad^fen fcl)ien. .'Die ^djt ber

5BovuvtI)ciIc" von eUfabctf) eangcüi, worin 33^art

crceüivtc, fcnntc nid)t jur vollen ©eltunjj gefanäen.

9U^cl) wenic3cr ©uftav ere\)tacj'ö reijenbc „5?alen^

tine", bic jum (Srftcnmale auf tiefen Srettern

»erfud)t würbe nnb in we(d;er 93^nr ahi ^Benjamin

gciftig ifolirt baftanb. 2)od; ba6 waren 5tu6na^men,

bie ber ^Drang beö Slugenblirfö I)erbcifuf)rte. 2öa3

man fonft fal}, wa5 if)nen cjel^örte, worin fie

^eimifd) tvaven, - ba0 fvielten biefe Seute jum

(Sntiürfen. 3ct) fonnte mid) gar nid)t fatt fe^en

an ben f(einen, bunten, in einanber !(an^cnten

wi^igen ©d;erjen, bie von luftigem Uebermut^

flacferten unb glänzten. Unb e6 ging mir nid)t

aUein fo. S)a waren frembe ed)aufpieler, au3

nnbern Stäbten, von J^oftf)eatern, von ba unb

bort: aud) fie ftanben im ^krterre unb iubetten,

wie id}, über ben felteneu 5lnblid, ein beutfd;e0

(Snfemble ju geniefjen.

„(Sin etunbd;en in ber (2d;u(e"! Qn [einet

urfvrünglid;en ©eftaltj nid;t wie eö fpäter^in, ben

Beitlaufen unb Scitfprüngen ju ^bren, 2lnberun*

gen unb 3u\i\i}c erl;ielt.) - 93kn fonnte n.d;tg

Slnmutf)igere6 finben, a(ö bie Sluffu^rung biefe«
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2Bi^ fprubefnben <Bi^W(inU& auf bem S^f^aliatfjeater

im (Sommer 1847.

3(f) tnrf mir fügtid; bte 9?cnmiiU3 cin^cdier

9?amcii f;ier erfparen unb mit bem 9iaume ein

u^enig geijen, ba irf; im j^ortgnnge biefcö 33ud)cö,

burrt; meine eigenen literarifcljen Seftrebungen unb

u^enn idj 'con iimn berid)te, genodjigt unb fer-

VPli(l;tet fein werbe, auf bie SBiirbigung einiger

feltenen, in geunffer SBcife ein5igen Siaiente jurücf?

fommcn, 2öaö aber ^ier^er geleert unb tvaö irf;

nid^t untcrfcf)(agcn barf, ift eine Ucberraf(l;ung,

bic mir perfönlid) ju ^i}ei( unirbe; bie mir gro^e

grcube ge\vä()rte. (So trat ein <£d;aufpic(er auf,

ben id; für einen ciltcren 5)?ann f>iUen mu^te.

(5r unirbe mit lautem 23eifaÜ, wie ein entfdiiebener

Siebling empfangen, befunbete aud;g(eid;, ba^c

c^ mit Diedjt fei. (Sin foldj beterminirte^^ ^^iuf-

ftellen unb ^^eftljalten einer ganj eigent^ümlidjen

gigur r;atte id; lange nid)t gefeiten. 3d; ftimmte

V'on c^erjen in ben aUgemeinen 2lpp(au'3 ein unb

erft nadibem id; es5 getl)an, erfunbigte id) mivi; bei

meinen 9?ad;barn um ben 9?amen beß i^ünftlerö?

— 93?ein ^immel! — —
2l(ö id) im Sabre 1837 baß ilbeater in Diiga

übernommen, fanb id), wie bereite am gel)örigen
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Drte erU)ä^nt, fein ^erfona(e bafelbft; icf) l^atte

feie gan^c S^ruppc neu 3U cngagiren. 9hir jWei

^erfcnen \x\ixcn jitt !t)i6pofiticn, gcivifferma^en

fcie ©nbpofc an ber <StufenIcittr fihift(crifcl)er 9Birf^

[amfeit fccn 3af;rcn na6 tarfteüenb. !Der (Sine,

3nfpcftor beö 3n\:entiniumö
,

jugleid; Sdjaufpieler

für 33äterrol(en , ein ^J^mn bei 3nf;ven; — ber

Slnbere ein ^nabe, ber früfjer mit getankt ^atte

imb je^t in !(einen 9t6Ücf)en be|'(l)aftigct ju iverben

^viinfcbte. Sl(t itnb 3nng ftimmten nidjt auf'^ 33efte;

ber 3nfpeftor \)a^te ben angcl;enben 5Dtimen, fteUte

ifin mir afö einen, mit (Srdntbni^ ^u fngcn, nafe>

n)ei|'en Menget bar unb nu^Üte burd)au6 nid;tö Pou

if)m wiffen. 3cl) aber, fobalb id) einmal gefef)cn,

bap Seben unb ©efcljirf in \i)m ftccfte, liep mid)

\m\kx nhi)t irre macl;en, ivenbete i^m gelegentlich

33e[dKiftignng ju, \mc fte feiner 3ugenb awpa^te,

unb burfte über feinen g(ei^ unb tfjatigen WiUcn

nirt)t flagen, 9?id}t5 befto ujcniger war er, aU

id) Otiga t*er(ie^, immer nocl) ein 3unge.

Unb ivie id; nun im 3^f;aliatf)catcr meine 9iad)'

barn um ben 9?amen beß geumnbten Äimftlerö

frage, ber ba fo ent[;u|laftifd) empfangen ivarb,

ba nennen fte mir: ^crrn 33irfbaum! Unb r^or

mir fte[;t Diiga, unb bie ganje 3iergangenf;eit, unb
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id) \ii}c in bcr ^ro6c t^on bcm 2uftfpic( „bie ge--

fä^rli((;c Spante"; eö tritt auf: ein Suiuje ber

23ünbonö lu'vfauft; bicfcr '3uiu]c l)([^t „^av( 33ivf^

bäum"; unb ^crr 23ivfbaum ift cö, ivcld)ev jc^t

wirf(irf) yor mir ftef)t, alö aübcüebter Srf;aufpie(cr?

2)a vermifctjcu ftrf) bic Silber unb icl; wcip nirt)t

mef)r redit, woran id) bin; wei^ nid;t: foK id;

mid; freuen? SoU id; betrübt fein?

21uc^ eine ^.H'rfonlidjc 33efanntfd}aft ju madjen,

^varb mir in .^amburij t^ergonnt, bie id) mir fdjon

immer gen)iinfd;t. Giner unferer 3:f;caterfd;riftftel(cr,

beffeu Umarbeitungen au3 bem granjöfifd)en, \o

burd)au3 ben (Stempel eigenen 2^a(ente^^ tragen

unb in benen ftetö fo iMe( felbftgefd)affeneö ju

finben ift, bap man i^n burdjauö nid;t „Ueberfe^er"

nennen barf. 2lüeö wao feinen 9camen trägt, un-

tcrfd)eibet fid) 'oon bem 93?etften in biefer ©attung

unb 3eid;net ftd; burd) S©i(5, ©rajie, t»or3iig(id)

ober burd; eine it)ivflid;e Umgeftaltung aui3 bem

?]}ariferifd)en in'öDeutfd^e au^. 3d; n?uiUe eigent(id)

g«r nid;t, wo biefer 5)?ann lebte? 2lber id; iveip,

brt^ id;, \räf;renb meiner 5»^nnig beo 33reölauer

2;i;eaterö, an ein tf;eatra(ifd;e3 ®efd;äft6büreau

fct)rieb: man möge mir nur vorjugätreife bie 9?euig-

feiten ipcn 393. ^riebrid) jufteUen. 3t'(jt, in
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^amburij, I>itte irf; eben tvicber einen feiner 33aU'

berti((e-(Sd;eujc gefeßen unb wax nod) ganj erregt

t>(?n bcr ijciftreicl;cn ^Bcni'il^ung bunter 5??e(cbteen

unb )>on bcr mciftcvl)aftcn ^^ciftfijiniiiß unb 53e'

I;anbhtng bcr if}ncn untergelegten Äcup(et6 — (unb

wenn icl; auct; fonft eben fein ^ritifer bin, baS

ift eine 6a(i;c worüber id; ci\x>a mitreben barfj)

— a(ü ein junger ^err im -parterre mir fagte:

bort ftefjt ber QSerfaffcr! — ,/2Öer?" — ber ^^er-

faffcr biefcö ©tücfcä! Unb er jeigte mir i^n, weUfjer

fo eben baS parterre »erlief. Sd; ftilr^tc jur

anbcrn ^i)ür IjinauiS, wenbete mid; linf'5, fo bap

id) i^m gerabe im Äorribor begegnen muptc, trat

il;m entgegen, »errannte iljm ben 2Beg unb rief

i^n an: bab' id; Sie enblid;? — (^'r glaubte

wabrfd;einlid), ein SSerniefter ftef;e cor ifjm unb

ftarrte micl) befrembet an. ?U^ id; ihm aber meinen

9?amen genannt, f;atte ber treue ^>reupe ein frcunb-

lid;e5 SSort für ben alten ©änger beö 9J?antel-

liebeö. fDurd; il;n warb icb in feine gamilie ein*

geführt unb biefcm elften begegnen, iH'rbanf ic!)

bie fpäteren glürflid;cn ^age, bie meiner in^pamburg

warteten.

2)ie6mal fann id; aber ben 3ungfernftieg unb

fein Segel bewim)?elteö Sllfterbaifin npd) nidjt \>er*
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(äffen, lüie gro^ aud) meine (Si(e fei, o^iie i^orl^er

norf) einen träu(id;en (^a\h] um jenen (Stabt-See

gemadjt ju I;aben, am 5lrme eine'? ihmi mir ^ort;^

gcadjteten ©elefjrten, teffen Slnful^tcn von Staat

unb SBelt ben meinigen jtvar total fern liegen, an

beffen poIitifrf;ei- 2Qod;enftube icb mid; jebod; gefunb

ge(ad;t, a(3 id; in 5}?agbe(nirg erfranft war. '^^hin

gütiger ?lrjt, Une er meinte: id) I)ätte nun genug

üon feiner nux vomica gefd)(urft, iH'rovbnete mir

icneö 33ud)5 unb er fonnte fein r;ei(famereö Dtejept

i>erfd;rei6en.

^pruiji iH'fanb iidi bamats? in ber Ovie id)

glaube, fd;on \)alb gelofeten) unmög(id;en Stellung

eineö fogenannten „1)ramaturgen." Sd; gfauOe

ein für ntlemal nid)t an ^Dramaturgen. So irenig

al6 (entfdndbigen Sie meine Tarnen!) fo wenig,

a{$ ^om6opat[)ie. "ii^xiü} Ijatte aud; \c^on genug,

unb tvar bereite l^on ber 3;f;eoric juvürfgefommen,

ba^ 2leI;n(idK3 mit 2lef)n(id;em, ober ®(eid)e6 mit

©leidKm (;ergeftel(t werben fönne. ®(aube nur

niemanb, id) fprädie wie ber5iid)t^, a(ö if;m bie

Xrauben ju fjod) hingen. Äaum ein 3;af;r ^uüor

j^ätt' e<5 nur an mir, an einigem ^emü^en unb

©ntgegenfommen meinerfeitö gelegen unb id; f)ätte

jn?ifd)en jwei ^rofen renomirten ^üf)nen bie SBa^l
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dla'o am Sßageii mit ^u laufen. 3(f) 30g meine

eigene 2)raifine tnov , bie mid) freilief) oft fef;r

mübe ma(t;t.

3n Berlin, wo ic^ nur jmei ^age jubrrtcf)tc

unb eben nur jene SBenigen fprad;, ju iüelrfjen

^ftid;t unb ^erj mid; ^injog, erlitt id; einen mir

fd;merjlidKn 93erluft. 3d; ^atte icnc ^^abacföbofc,

t^on ber id) (23b. VI. p. 275.) alö von einem

@rinnerunt3i?).>fanbe beö mir fo i^eref^rungöivürbigen

^u>fij;eimciftcri5 in Wüaii gc[prod;en unb jut^er-

rtd;tltd) bef)auptet Ijabe, id; tvürbe mid; niemalö

Xion if)r trennen, fvät 2l6enb6 nod) bem 3i»""f'^'

{ellner im ^^otd übergeben, bamit er fie mir für

bie Steife füllen laffe. 5lm näd;ften ^^Jorgen wax

ber ÄVllner babcn gegangen, bie iDofe in feinem

3imnu'r nid)t ju finben, mid) brängte bie 6tunbe,

UH^llt' id) ben SSal^njug nad; Öcipjig nid;t t^er--

faumen unb id; mufte fort, mit ber fd)wad;en

.l^offnung, man ererbe mir bie fleine Diuffin nad;-

fenben; eine Hoffnung, bie nid;t in Erfüllung ging.

3ld) iveiß nid;t0 »on meinem armfeligen W\\i'
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gerät^, tt)a« irf) nirf)l lieber üer(oren ^ätte!? Unb

wer eö albern finbet, ba^ id) be6 für jeben Sefcr

^öd;|l gleidjgülticjen ©egenftanbeö f;ier 6nt)ä()nung

tf)ue, ber rooUe ftilj, 311 meiner 9?edjtfertigung gc-

faüen Inffen, baj? biefe (Siegle nur ben ^rolog ju

einer, nad) »cUen ju^ei Saferen erfolgcnben, \)öd)\t

wunberfamen 5r^ubenf;\)mne aogiebt.

3n Seipjig gar itid;t, in 3)rc0ben nur einen

2^ag oern?eilenb, fanb id; bort wcber ^eit nod)

Suft meine Jreunbe 5U fe^en. 3a, ich tiermieb

fte, n)ei( id; e^ tiorjog, mit .mir unt) meinen poe-

tifd;pn träumen allein umfjer ]u jieF)en. 3d; Tratte

au0 ^iel'ä 5aumreid)en Umgebungen bie Suft am

2öa(be mitgebracht unb in biefer, sugleid; bie ?uft,

jenen ffeinen Siebern unb 9}täbrd)en 3Bcrt wie

?^orm 5U geben, bie hi) feit fo langen Saferen mit

mir trug. 6in Süd)(ein war bcfd)(o[fen. „Stim-

men be6 5Ö3a(be3" [oüf eö ^ei^en. Um biefen

Xitel [ammeltcn fi* i^ögei unb Xi)ku beö 95ia(beei

unb beö geifceö, fdnvirrten mir um'6 ^aupt, er^

regten mit fdjüdUerner ?(utorfrcube mein i^exi n"b

„ffieiin biro in .liovf unb ^cr^en [dtirirrt,

ffla« fannji bu *3eff're« haben?"

!Damit id; ungeftört bcn [iifen !Did)terträumen nad)-

Rängen fönne, na^m ic^ »on 2)reöben auf üepli^

|)i>(tei, aSitrjg 3<>f>«. 7. 236. 22



338

eignet %\xhv)x>ext, brücfte mirf) in bie (Bde beö

Sagend, imD al6 ber ^oftiKon mit mir burcf) bic

X)reöt'ner ©äffen bim, mo(t;te mand;er Fußgänger,

bec mir neibifrf^em Slicf nad) mir f;inauffctjielte,

bei ftcf) benfen: aud; fold;' ein leidjer gilj, ben

[ein Sfrjt nad) bem 53nbe fc[)icft, bamit er fid) ben

Spleen, bic Ärnnf^cit ber 9iei((ien, it)egit*afrfje!?

Slber weit gefehlt, neibifd;cr gupgängerj fein

9leirf)er! 3m gegcntl;ei(igften ©egcutl^eil: ein f^unb^^

armer ^agabunb , ber fe^r roeife baran tf;un würbe,

bie paar Ä'reu^er, bic er fid) miif)fe{ig jufammen-

unb aufgclcfen, unb bie er ie$t in 8taat0fci)ulb-

fdjeincn bei fid) trägt, mög(id)ft ju fdjonenj ber

fel^r weife baran t^un würbe, alö fünfter ^affagier

auf bem ^utfdjenborf eineö ber @d;effelgaffe (ang-

fam entgleitenben ^^^aubercrö 5U f(eben, anftatt wie

ein ^ornef;mer Sabegaft nad; Xepli^ ju ro((enI

(Sin armer Sidjter ift eö! 3n biefem 5lugenbli(f

bod) ein fef)r reid;er ; benn er f;at ein neue6 Sud)

im Sinne, ber 1itc( ift fertig, unb mand)ea Slatt-

^m ift fd;on angefüllt mit Bieimcn unb fogar mit

©ebanfen für baö 33ud) ! (Sr fd;wimmt in 3Öonne,

er fäfjrt @ji-trapüft, er bid)tet, er tradjtet, ~ wobei

aüerbingö fef;r zweifelhaft bleibt, üb baö S3ud),

fpUt' eö fertig Werben, i^m fo inel an Honorar
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einh-agen u>irb, tt)ic bie fplenbibe ^ai)xl nndf; Xep-

liö if)n foftct? — Slber gleid^ficl! ßann er unter'

wegeö bod) reimen! Ä'ann er bocl; feine Siebdien

fingen! ^ört er bod;, waö 23äitmc unb 33lcitter

fpred)en! 6r befinbet fid) gerabe in ber jwolften

©tanje [eineö ^rolog^ unb fügt if;r bie jweite

3ei(e ein: „fein 93?ärffer barf bie^^reife i^m »er--

tf^euern, fein 3'^tfner fragt, tvaö er im (£d)nabel

fü^rt?" ^Iloftiüon, n>nrum f;alt'ft 3)u bcnn an?

„^a, mei' guber ^erre, fe|in <Bc, baö ijf' 6te

bie 9}?aut()! Q^i \a, wix finb (Sie in ^^etere-

D r»erflud)t! Unb meine 3i9<^i^i^cn! 2ln bie

l)ah' id) gar nirfjt gebaif)t!

@ut, bap id> iel^t baran benfe, geliebter Sefer

•— bie geliebte Seferin, fo fern fie nid;t ju ben

©man^ipirten, 3i9^i'^''«-'"i"i^wd;enben geljort; {id)

boffe aber ftarf, baß foldje mid) ni^t lefen, weil

id> i^ncn ju fonfert>atio bin!) fann biefe 3eilen

iiberfd)lagen. — 5}ir, geliebter 2efcr, muß \A) bao

erjäljlen, benn eö ift crftaunlidi! 3d; rauite fe^r

gern 3i9^^*^"'-'n - bod) bürfen fte nidit fiarf fein,

fonft werfen \k nücl) um. ©tinfen bürfen fie aber

aud; nid)t, benn — fünft ftinfcn fie unb be^^uilb

raud)t man fu ja nid}t, weit fie inelmebr gut rie-
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(fjen fotten. 9?un \mft !Du wiffen, lieber Sefer,

(eichte, anftänfcige, abgelegene S'garren, bie fo be*

fc^affen ftnb, bap ein Ieibenfd)aft(irf)er 9?id)trau^er

fie »erträgt iinb bie 3ugtei(i) würbtg fiiib, einem

(eiben[cl)aftlicl)en 5KaucJ)er, ben man nid;t beleibigen

möd)te, angeboten ju werben
j

fol(f)e Siö^tren

n?ocl)[en nidjt auf ben Säumen unb finb nic^t

überaU ju fjaben. 9}?ein ?yreunb 2(uguft, Sobn-

biencr in ^Brittiff) .^otel in .^annoüer, macfjte mir

einen Sa^rgang auäfinbig, ber burcf)auö für micö

unb meine 2lnfi({)ten pa^k unb mir bie erften

S3Socf)en bcö neu angetretenen einunbfünfiigften Se-

bensjabreö njirflirf; in ätberifcl)e ßauberwolfen ge-

püt I;atte. 51(0 iö) baö aweitemal nad) ^anno--

Der fam, unterließ id; nid;t, mid) auf bie !Dauer

ju öerforgen unb hxaä)k ein gan^eg Sager biefer

treff (idien Sßaare an mid) ; ivoburd^ mein ®(päd

um eine ^ifte üermebrt unirbe, in iveldier ,}ur 9?ot^

einige 3werge ^la^ gehabt bätten. 1)a id) nun

»on ^J)annot?er nad) Sraunfd^nu'ig reifete, n>a3

2)ir, t»erel;rter Sefcr, I;offent(idi nod; nid)t entfaU

(en fein ivirb, benn !Du l^aft eö erft fürjlid> in

2)einer 6igenfd;aft alö Sefer gelefen, fo mui'U' id)

meine ^iftc üerjoUen. 2)aö itjar jum Erften?

mal! 3?on 33raunfd;n?eig ging idi na* (Seile,
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fofglf^ auö bem BoUtterbanb m^ Um un\?er6lnb*

Il(f)en Hannover juriicfj man acf)tete niil;t auf

meine fjeili^ften (Sibeöi'ci)U''ürC; bap bie ffeinen Xiiri'

ger, fo ju [agcn ^annü»eri|'d;e ^anbeöfinbcr feien j

\6) mu^te fie tvieber »erjoUen. 2)a6 njar jum

3tt)eitenma(! 3}on (5eüe reifete id; narf) Ä'ielj

^olftein t*er(antjte (JinfuljrjoU: 2)a6 tvar jum

^Drittenmal. 25on ^iet jog icf) über Hamburg

nad) SSeilin, unb natürlich tvuvbe mir meine un-

feiige Äifte auf bcm Sa^nfjofc nicl)t oerabveid)t,

beöov id) nidjt rie @ebü[;ien beiidjtiget. !Daö

war jum 33iertenmat. 3n ^eteröivalbe trat

bie fünfte Slbgabe ein unb bie marfjte mef;r auö,

al3 alle übrigen t>ier 5ufammengered;netj obgleich

bie^älfte ber tljeuererfauftcn .Hannoveraner fd)on

in Staudj aufgegangen it»ar.

2)ofür raud)t' irf) aber aucf) in $lepli$ ein

rareö Slatt unb ppte benen fo mir begegneten

mit meinem Staurfjc .^odjaffttung ein.

(So war \A)ön in2;cp(i|j, obgleich baö 5Q3et*

ter fe^r oft nidjt fcfjon war, benn man blieb feine

©tunbe ficf)er »or Diegen, ober man fror, wie im

SBinter. 2lber eö war bennocf) frfjön. Unb für

mirf) befonberö mifct}te ii<i) in bie greube an bcr

Ueblii^en ©egenb, an angenel^mer ©efeüf(^aft, an
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miitl;igc3, bennocf; njo^Üfjuenbeö @efül;l ter Sin-

^änglicl;feit unb banfbaren (Erinnerung, für ben

guten ^önig, ber l^ier [o gern gcwanbctr. M^
ben reb(irf)en, nie ju crfe^enben gürftcn, ben id)

im vierten 33anbc (pag. 247), inbem id; ein oon

mir gegen 3^n »erubteö llnredjt erja^Ie, mit bem

SSeinamen be3 „gefr outen Siebermannee" hc-

3eic^nen wollte, waö mir aber burcf) einen 3rrtl;um

beö (5e§erö in „gefrdnften SSiebermann" um-

gefegt ift, unb fo feinen Sinn giebt. 3n unb um

2^ep(i0 tt)ar (Sr fo gern geiüefen; auf lebem 93ege

fanb icl? 6eine 6pur, in jebem 93]unbe «Seinen

!Ramen, in jebem «^^erjen Sein S3i(b. 50^ir fam

gans 3^epli^, wenn aud; unter frembem Scepter,

in 2tnberer SSefi^, bod; immer nod; öor, wie ©ein

.^auö; id; wanbcite barin um^er, (bap id? ^m-

mermann'ö SBorte, ob jwar in t^erfd;icbenem Sinne

anwenbe:) „in ber frommen Stimmung, bie mir

t)on ber 9ktur befd;ieben ift. SO^id) we^t nun

einmal ber 2lt[;em ©otteö nur in ber 9?atur unb

in ber 9}?enfd;l^eit an. 66 ftedt atlerbing^ üwaö

•^antf)eiftifdK6 ba()inter, id; fann aber nidjt bafiir".

lufprünglic^ l>itt' id; einen laq bort t)crn?ei'

Jen wollen, eö würbe eine äßod;e barau^. Ser*
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linct ©önner unb 5«unbe, benen ficf; liebeiiötuür^

bige 2)vt^bnerinnen gefeilten; bie mit ilmn ge^

meinfam unternommenen ^^iuftfaf)rteu; bie33efannt-

f(f)aft eincö geiftreicfjen jungen 3)?anneö, mit bem

id) über fo man(t;en baö Seben in feinen innerj^en

liefen unb Ö)e[)eimniffen berüljrenben ^4^^unft reben

fonnte; bie eifrige ^örberung meiner ÜBalDeöftim-

men, ivefclje jeben 33ormittag einnafjmj bieö Slüeö

im 2?erein l^ielt mictj fefi. 2In einem regnigten

!lrtge ivurbe fogar ein fleiner Äreiö gcfrf>(offen,

bem id) bie erftcn, bereite loollenbeten Stücfe beö

neuen 23üci)(einö vortrug; wenn aucf; fctjüctjtem,

— wie man ja mit 2ü(em, waS erft auö bcr 6eete

auf'0 Rapier floß, v^erjagt öor bie Slnbern tritt j
—

bocf) freubig: (Sin 2Bagniß, wcicfjeö nicl)t mißlang,

Unb am nädjftcn 2.age, a\6 wir und um unfete

2^afel t>erfammc(ten, ftanb vor meinem ^ouoert ein

fdjöneö ®(a^, worein gefdjliffen bie 9Borte 3U (efen

waren: ,,bem ©änger ber 9?atur!" 9}?öge bie

Ijolbe Xireöbnerin, ber id; eö i^erbanfe, wenn »iel-

Ieid;t bieg 5B(att if;r ju 5(ugen fame, barauö ent-

neljmen, ba^ jeneö ®la^ bei ^Oteinen Äinbern in

©raj, meiner J^cimatf), wol){ geborgen aufbewal^rt,

unb nur bann ficn^orgerjolt wirr, wenn ber 5Ute

fiö) ein^nbct, barau^ ju trinfcn. „ßi ia\"
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3)ie auö einem Äalenber be6 3a]pre3 <847

geretteten einjelnen Blätter oerfid)ern mic^, bap

i^ amWittwod) ben 16. 3unl, mit einem fraget

?5iacfer, ber micf) al6 ^Jiücffract)t i"»evlub, »on 5^e)j-

Ii0 abgereifet [ei. (So ivar ein ^übfcfjer munterer

33urfd), ber ba »on feinem ^pl;en Äutfcbert^ron

auf mid}, in bie S^iefe be5 ^öagenft^eö SSerfunfe*

neU/ Uictjefnb ]^erabfc{)aute; unb mü bie ©cgenb

immer ^errlidjer trurbe unb iit mid; aud) ein

53iöd;en in ©otteö weiter Sßelt umfd)auen tvoüte,

fo fietterte idi über Koffer unb ©e^-Hicf, ivie e3

mir gegenüber im Silagen aufget^ürmt tvcix, ju ifjm

auf ben l^ol^en 33ocf. Unb bieö mit einer 3So(u;

bitität, lücldje meinem ©önner 6attenbi;f, \vt>U'

beftaütem Safa^jo bei Sujcnt unb Seiarö, gewiß

(Sinigeö an ^od)ad)tung abgerungen \)ahm würbe.

2l(ö wir in unferm 9kd;tquartier, ber geftung

^^^erefienftabt, bei nod) \)cUtm Za^t unfern ©in-

jug l^ielten, wuften weber ©olbaten nod) ©affeu-

buben, — anbereö ^vubli um war für ben Slugen-

blirf unfid)tbar, — burd;au6 nid)t, ob fie unö

für tjernünftige , ober unvernünftige Seute baltcn

foütcn?

3n i^rag ben %n^ auf'ö Straf enftcinpflafter

3U fe$en, wäre bebenflid; gewefen. ^rag gel;6rt
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unter ble ttfenigen ©täbte, aw bencn für mic6 fo

gef^ttjinb fein Soöfümmen ift, wenn id) erfi ju

flaniren nnfanije. I)eöf)al6 fticQ ^^ "^f)"^ ^Beite-

reo am 33af)nf;ofc ah, unb überantwortete micf) alei

wiüentofeö 5rad;tftücf ben ipillenlofen ©efe^en bcv

^olijeifräfte unb 2)ampf6ef)ürben. Dain fmb bie

©Ifenbal^nen I,»errlidi, ben 93?enf(ben alö Sarfje

an'ö ferne ^kl ju fpebiren. ,^\m Ä'üffer, ein

'^PortefeuiÜe, dn 9k(l)t|'acf, ein .iputfutteral unb ein

^enfrfjj fecf)ö Stücf inSumina. Siber bie erfteren

fünf ^oHi^, über wie man'^ nennt, I)aben'ö be-

quemer, alö id;, bas^ fci1)fte: if)nen wirb il)re 9Jum^

mer mit folibem i?{eifter aufgcpirft unb bann ^aben

ik'6 überftanben. ^d) aber muß mein bittet auf-

bctt)a^rcn, unb bereit fialten unb vorzeigen, unb

wieber wegftecfen, unb wo }id) /^eiDinanb-^forbbai^n

unb ®taat(?bal)n füffen, wieber i^orjeigcn, unb mic^

legitimiren, — Jöerr 3efuö, ic^ f)ab'& »ertoren —
„mad;t nir (fagt ber Äonbufteuri, wirb b(oö nod>

einmal bc^i^Itl" — nein, @ott id Xanf, I;ier

ift'ö, id) tjatt' eö in ben ^^anbfdjul) gcftccft unb

bie ^ürforge verfd)(afcnl — :l)iefe §6UenangftI

2id), wenn id; bod) mein Äoffcr wäre! ÜKit bie»--

fem fünblidien 'S?unfd;e, ful;r id; in ^^nm ein,

Unb wie balD foUt' id; ii)n bereuen! 2ßie balD
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foKt' ici) einfc|)eii, baf auf 3)?eni'c{)eii bocf) einige

3fiücfficl)t mel^r genommen tvirb, a(ö auf Koffer?

3)enn, tvenn id) mein Koffer gewefen wäre, \o

tarn id) ^u SS>ien mit einem gropen 2o(^ im ^aucpe

an; eben in ber ^^^agengegenb etwa meine ^ro-

!portiouen gegen bic meinet 33üct)erfoferö gei^atten.

©in mit (Sifen befcf)Iagener i^aften, ber bict)t neben

if;m gereifet, l^atte bem armen ^raunfcl)weiger,

— benn in $ßraunf({)Wcig ift er auö ben fdjöpfe-

rifd;cn ^änben beö ^errn 9iiemann j^ert^orgegan-

gen! — ein !2od) gebüf;rt, au3 weldjem feine

9öeiöf;eit ftüdfweife i^erauö^ing. !Da er ftd) nid)t

beflagen fonnte, fo tfjat id; eö an feiner <BtiUef

würbe jebüd; burd; fo entfdjiebene ©rob^eit iwm

@d)Weigen gebvadjt, ba§ id; ^orjog, i^n nadjju-

a^men unb unfer (Sd)irffa( \)erftummenb 3U ertra--

gen. (Sin ''Biener (Sattlerburfd; , alö SQJunbar^t

f)erbeigerufen , fiif;rte bie Operation mit ©efdjicf

unb Seid)tigfeit auö unb fe^te if;m ( ol^ne Schmer-

jen) ein ncneö ©tiirf ^mt ein; wobei nur laftig

für mid; war, bap t»orI;er fämmtlidKö (Singeweibe

auö feinem ,'3nnern (bcö ^offerö, mein' id)!) ge-

nommen iverben mupte. 2)ie6 SlUeö min, wäre

mir wiberfat)ren , f)ätte mein fträflid)er 3Bunfd;

(Sef;6r gefunben, unb würbe mid; gewi^ fef;r be^-
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läftiget ^abcn. 1)e6l^alb fei jeber ?0?eii[rf) 'iU^xit*

bcn mit bem wcju fein ©efitirf i^n beftimmte uiib

tra(l;te nimmer über feine @p()äre ^inauö.

3n 2ßien mtf ber Durd;reife einige Xagc

jubringen, l^ei^t für mid;: wenige ^reunbe unb

greunbinnen feigen unb bie übrige '^dt, im 2lu*

gnrten, im ''^jrater umljerlaufen, wo e6 ber ^tm==

mel nur irgenb geftatten tviü? 3e »olfreidjer

eine ^5tabt, ie belebter ifjre wimmeInben ©äffen

burrf; (Erinnerungen an meine ^-öergangcnf)eit, befio

ern)ünf(f)ter ift cä mir, miö.i^rem ©eu>ü(;l ent^

flief)enb, Ginfamfeit nuf^ufurfjen. 3n ben breiten

^Snumgängen beö ?lugartenö, n?o man feiten ie-

manb begegnet, fmnenb einher ^u fitreiten unb

ba^ unauf^örlicf) tobenbc (Seräufrf) ber ©tabt,

bem SQßogen ber iWeereeibranbung äfjnlid;, ^erübeu

braufen ju ^ören; bann ber iJagc ]\i gebenfen,

wo id) ^ier mit einem ^erjen voH .^offnung ober

®ram, in mir, in biefem «berjen, wiebcr auSju-

gleidjen ferfudjte, amö ber i^ärm ba brüben »er-

wirrt unb geftört (;atte! — Sßeld)' unbefd)reiblid)e3

@(ürf! Dad Fjätteft 2)u nun aud; überftanbenl

fagt man ftd;. Um fo oicl befonnener, ruhiger,

entfagenber bifi 3)u feit bem geworben! — grei*
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nun einmal nidjt, o^nc ba6 Sintere.

3)ie „6timmcn beö 2^ßalbcö", bie fid) (e^r

laut um mic^ ^cr unb in mir »ernc^men liefen,

änderten ben SSunfdj: id; mörtjte fte nid)t nuf

ein 9?ieberfi|en yon SBIen nad; ®räj fu|)renj

möd)te i^nen t»ielmel)r geftatten, baf fie unterwe-

geö .^alt macl;en unb fid} im ®rünen erluftiren

bürften? 3)a6 luar (eid;t au erfüllen. 593er

fönntc mic() benn äunngen, mit einem ^D'Jcrgenjuge

»on 3Bien ab^^ureifcn; gegen 93?ittag in ©logg-

ni^ einzutreffen; clinc ^iuffdjub ben SSagen gu

befteigen, ber m;d) über ben (£6mmering nac^

!0?ün3jufd)lag bräd)te; tcrt eiligft einen Soffel

6u)3pe ju v>erfd)lingen unb beim legten S3iffcn

fd)on bem gellenbcn $fiff m gef^ordien, ber nach

©räj ruft? 3ljr Babt 9ted)t, meine lieben ©tim;

men, 9Iiemanb fnnn unö jiüingenl Qud) ift baö

9?umpeln auf ber (Sifenbabn ,^uunber: eö über-

tönt eud); unb ic^ ijkc aud; lieber bie ©rae-

mürfe fuigen. 2Bipt ilir u>aö, meine lieben Stim-

men, unb il;r jungen, fleinen ©timmdjen, bie il^r

crft ju ))ipen anfängt, ix>ix wollen eö fo madjen:

mit bem 9?ad;mittagöauge ivoUen wir pon 933ien

abfal^ren^ bann ftnb n?ir bei guter 3fit in ©logg-
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nl^ ; bort nel^men wit ein 3tntmei für bie 9?n(f)t,

alö üür|ori]Ii(l)c yeiüe; aber faum ift e6 genom-

men, fo gelten wir f;inauö in tie grünen 53ei-ge;

ba leg' ic^ mict) auf einen tanncnunnvac^fenen

^)iafcn'9J?ooö'5lt'rf, von bem id) l)h\ab in'ö Saub^

gel^ölj b(i(fe; nnb if)r fpringt unb fingt um mid)

f;er, bi<^ eö bunfel nnrb; bann |\l)lafen nur 2lÜe

miteinanber, Qdvo^ unb Ätein, im u>eidien 33ett;

unb morgen frü^ treiben wir unö wieber im

freien fjerum, biö eö 3tit wirb, in ben 2Öagen

ju fteigen. 'Vcv fü()rt un^ fein gemäcl)li({) über

ben alten '^^apa «Sömmering, unb weil fein grem-

ber neben mir fi^t, fönnt i^r euer Sßefen forttrei-

ben, biö nad; "iOhlnjjufdjIag.

llnb bamit eei bei ber ?va()rt über '6 ©ebirg

red)t luftig jugef)e, nefjmen wir ben (uftigften aU

ler .^ntfd;er, genannt 6pringfinferl*); eö I^at ^war

ein Söiffel üJupfer auf ber 9iafe, bod; bafür fürit-

ten wir un^ nidit! *Heib \l)fi> aufrieben?

!Die -Stimmen ftimmten freubig ein: (£o fei

*) hiebet t>tx in Öloggntft iiup aDiün^jufc^laa ftatiomr--

teu Sömmcniig Jvutfcfiev hä^t einen »cn itintn .Rameraben

ei-funtcnen Svuntnanieu , ben i^nt bann ancfc anbete Seute,

gonj ernftfjaft, beilegen. (5<> iü bd ben QBiener giafern

faum anber^.
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cö! Unb c^ \viax fo. Slu^er nur, bap unö

©prinfjfinferl nicljt fahren fonnte, benn spring*

finUxi mupte, \mc mir ber alte, n^ctfe ^ausfnerf)t

öeihniUe, ben ?)taufcl; auö|'(l;(afen, ben er verivi-

djenc 9?a(f)t öon ?Ö?un3jufci)(af} mitgebracfjt. 3)oc(;

fein <£ubftitut ful^r auä) niiljt [(l;(ed;t unb l^atte

aucf; eine rotf;e 9?afe, worüber fic^ bie Stimmen

unb iStimmcfjen rect;t fe^r freuten, unb einige

festen ficf) barauf, wenn fie »om Umherflattern

mübe waren.

Wn [d)(ug baö ^erj. (Srftenö an^ grcube,

bie 9}?cinen wicbcr ju feßen. 3*veiten0 au6 (Er-

wartung, wnc icl; 9UIe6 finben würbe? 2)rittcni3

ein 93orgcfü^[ beffen, waö id) auö ber ?^erne yon

meinen hieben erfal^ren [ottte, benn icf) Oatte mir,

feit i?ier, alte ©riefe narf; ©räj beftem. 3)aö

war nun jweiunbjwanjig ^'.age f;er; \v>a^ fonnte

ba ni(i[)t gefcfje^en, xva^ mir nirf;t gemelbet wor^

ben fein? 33cr allen ktUc id; bem SSriefe mit

einem fdjwarjen Siegel entgegen, ber mir vom

^^obe beö ^reunbeö erjaf;Ien würbe, beffen ^^eim--
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ijani) i<^ in (ScCle bcfuiu3cii unb bctveint. ^ßagte

i({) bod) nid;t, einen feften Slicf ju richten auf

bie (Scfc beö ^^ifrtjes, n)o fic für mid; aufgefdjicli^

tet lagen, bie wunberlirfjen Öoten auö ber ?^erne.

Surfet' id; bod; mit SSegrüpungen unb S'^agen

bell 5lugenblirf tueitev binauö^ufdjiebcn, tvo eö

enb(id) ge[d)el}en niupte. — 3d; weiß nid;t, ob

man geneigt fein rt>irb, mid) auöjuladKU? Unb

id; muß eö aud) bieömat über mic^ ergeben (äf-

fen. %nx mid) hat jeber 23rief, ber aue ber Jerne

fommt, befonberö wenn er nidit mehr ganj frifd;

ift, etwaig ©efpenftigeg, @vauenf)aftee. iSv müßte

benn t)on ^crfonen I;errü§ren, bie mir ööüig gleid;-

gültig finb, unb bie mir burd;auö nid)t6 ^u fdjrei-

ben I)aben, a(ö uniö auf irgenb eine gefdiäftticbe

'^(ngelegenljeit 33e,jug ^at. (Srfenn' ki) ben £d;rei*

ber am Sleußern cineö fold;en iöriefeö, wa^ \d)

iait immer t^ue, n^ofern eö nid)t ber erfte ron

biefer ^anb ift, unb fonute, waö er entl)ä{t, für

mid; tvid}tig iverbcn, fo (eg' id; i^n I)öd)ften6 un*

gelefen bei (Seite, bi^ eine Stunbe be^ Xageö

eintritt, um bie iveiter fein ®d;abe wäre, foüte

er fie mir r>erberben. Diefe Sriefe alfo fcnb

weit ba\)on ab, ienen 6d)auber einer bangen 21^-

mmg einjuflopen. 2iber bie ißriefe vertrauter,
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geüe&tet ^reitnbe ; bic35riefe berjenigen 9)?enf(ficn,

bencn wir unö um fo nä^er füfjicn, je weiter, je

länger wir ycn \l)ncn entfernt leben. 2)ie|e ju

empfangen, ju berüljren, for ftd) liegen 3U fef;en

unb nun jögernb ju Darren: foU id) öffnen?

3)aö ift unb bleibt mir eine un^eimlid^c, neroen--

erf(f)iitternbe SBcnne. SBie oft jäftl' icf) bem

Briefträger mit jitternbem ?5inger fein ©elD ^in,

faum fällig, meine Slnfpannung 3U t>erbergen, biö

er bie Zl)üx' wieber hinter fict) gef(l)(offen? Unb

wie fann irf) ben 9J?enfcf)en Heben ober l^affen, je

nad)bem er mir erfel)nte Äunbe bringt ober ni(i;t

bringt. 9!)?orben fonnt' id; ifjn, wenn i(^ mit

Ungebulb i'ct)on lange eineö 6ct)reibenk^ ^arre, unb

er fommt enblid), meine Seele fliegt if)m entge-

gen, er framt in feiner ^33iappe, fudjt unb fucl;t

unb legt mir ^ule^t eine ganj nidjtöfagenbc, feine

Stelle be^ .^^cr^enö berul)renbe ßpiftel I)in.

Slber, wenn id) fd;on bei feinem (Eintritt jene

mir wo^lbefannten SdjriftJiiige cntbecfe, jene eigen-

tl;ümlid,ie ^^altung be^ sßlatteä, jene ^^^i;fiognomie

beö S3riefeö! — 'Denn aucb Briefe fönnen auö-

feigen wie 9??enfd;en unb l;aben if;re Subii^ibnali-

täten. 2)eöbalb flögen fie mir, außer ber bangen

Erwartung i^reö 3iif;«lteö; l;äufig ©rauen ein.
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Sefonbcrö ober bann, ivcnn fte mir nidjt gebracfjt

werben; wenn fte nirf)f anlangen, mirf) aunufu--

({)en, wo fie mid; ftnbcn foüten; [entern wenn

fie, wie bieö nun and; fjier ber %aU war, mid)

erwartenj wenn fie ben Ort unferer S3eftlm-'

numg lange »or mir erreid)ten unb nur auf ben

^arren, bem fte jugebadjt waren, ba§ er jle (efc

a(6 33oten ber ©cgenwart, a(ö ^inber bcö üageö.

Se^t ift i^re 3eit fd)ün umj waö il)nen a(6

^fJeuefteö anvertraut war, ift alt geworben; bic

Stimmung ifireö 6d;reiberö, »on ber fic mir ein

SSilb geben foKen, f)at langft einer anberen 9?aum

laffen muffen. 6ie (eben nid)t me^r. @ie treten

mir entgegen wie abgefdjiebene ©eifier, bie fpu-

fen möd)ten.

I)pd) bieömal fiatt' id; einen ^u erwarten, bef*

fen 3u^iift burd; fein 5(e(terwerben feine Slenbe-

rung erlitten f)aben fonnte. (Sx mupte mir ja ben

Zoh beö Jrfiinbeö beridjten, unb baö ift bie ein-

zige '^f)at, bie man nid)t riirfgängig, bie einzige

Stimmung, bie man nidjt fd;wanfenb madien

f ann. SÖSer einmal gefiorben ift, nimmt fein 2Bort

nidjt me^r jurücf. 6oba(b id; mir felbft übertaf-

fen, mid) allein befanb, ging id; an bie 33riefe,

ein fdjwarjeö ©iegel »ergebend fud)enb. 2)aö
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ßrjie, wad mir in bie ^atiü fiel, n>ar beS Xobt-

geglaubten eigene ©c^rift. SD?it jitternben

3ügen ftanb gefdjrieben : „Sd; lebe njieber. 3)ie

Slerjte unD meine 3ugenb l^aben mictj gerettet.

^6^ entfteige bem Sager, n)eld)eö irf) für mein

Sterbelager gef)alten, meldjeö 2lÜe bafür hielten.

3c!) entfteige bem ©rabe, unb ba6 (Srfte, waö id^

im neuen Seben t§un loiü, foU fein, an 3)icl) 3U

fd)reiben, 2)ir su fagen, bap i(f) wieber lebe.

9)?e^r fann id) nid[)t für ^mk: iö;) bin ju fctjroadj!

5Rä(t)ften6 mehr!"

dnbe be3 fiebcnten SJanbeä,

J»ifUrf »on iötaiibcö 6i ©(^ul^t in 5ßedin, JRof^r. 8.



SSi^i^Pö ^af^tc

ö n

Hdtt tiott poltet*

%d)tir ^rtn^.

„53ic( (iebfr, lua^ ^br Gurt) unfKtlid) nennt,

1211* \Mi id) mir tiiubel nennon iiiügie!"

0)octt)c, im 'loffc.

pcrlin, 1850.





tltcr^tg iraf)te.





Unb ixHi»3 im ^'eiib^ Diamefi fie^t

3ft ^ir am ber ?Bruji gefc^rieben:

Sebeii, bcm Su ftlber gicbfl,

aöirfi Sil Jvie ^iä} felbev lieben.

Ölei^c frcfi beit ^^fennig bin,

.^äuff ni^t ein (Molb^^JJevnid^tnip,

(Site fveiibig vorjitjiel^'n

©egemravt vor beut ©ebäcfctnip.

3BCV von vciuev ^,!icb' entbrannt,

5fi>irb vom (iebcn ®ott erfannt.

©ötbe.

5)(it aUer 9lnbacf*t früb unb fvmt lie^ in ber (2cbcnf;eit

"liforan

!

©cnn ia^ ein ancei' beilig 3)uc^ aut(;cntifcb [ei, ba!5

ijl ein Sßabn.

9iur nidjt !Dein ^i) »ergöttern; boc^ \vaä -Du tiebft,

bet' tS an!

Denn bcip bie Siebe ©ö^enbienft unb Äefeerei baa

ift ein ®al;n.

Jjafiö (von Daumer.

)

«^iefcömal ivoljiUe ni) in ®rii3 nici;t bei bon

SReinigen. 2d) Ijaitc mir eö [ci;on aü$ bev gerne

^oUei, SDierjig 3obrc. 8. Sb.
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burd;gefe^t, mein eigen' ^dt auff(f)Iagen ju burfen

unb iion biefcr Grlaubnif} mein kommen, ober

Sßegbteiben abf^ängig gemacf)t. Gö geljort mit ju

meinen oft getabelten 2lbfonberUcf)feiten, bap idi),

aucf) bei benen bie mir bie Siebften unb SZäcbften

[inb, ntc^t gern einquartirt fein mag. Seibfl ba

iDo icf) vueip, bap ic^ mid; an nic^tö ju binben

brauche, füf^l' icf; mirf) beängftiget unb gebrücft.

3ct) ttjürbc felbft glauben, bap biefe peinliche (Sm<

))finbung, bie bei größeren D?äum(id;feitcn oftmals

unmotit)irt erfdieint, nur ^ofge meinet langen 3t'

geunerlebenö fei, ivare fie md)t fd;on in frübfter

3ugenb hei iH;nIi(f)en ^x!agen biefelbc gemcfen. 3(1)

wage bann faum, mid; ju regen, ju gelten, einen

6tuf;{ ju rüden j i(i) fiird)te ju ftoren, $u belös^

ftigen, wenn id) nur atf;mc. !Diefc Slngft raubt

mir natürlid; jebe 8pur 'oon 5Bc^ag(idifeit. ^ah'

ic^ bie 2öaf;I, fo \xM id; Iieber«fd;(ed;t, ober

bürftig ben)of;nt, ofjnc S3ebienung — (beren i(^

überbieö wenig bcbürftig bin) — im abgefegenfien

SBinfcf, auf meine eigene 9ied;nung felbftftanbig

{;aufcn, alö bei ber mir liebften ^yamilie gernge^-

fe^ener ©aft, mit alten 33equemlid)feiten, mit jebem

Sebenöilberflup gefegnet fein. Hnb enblid; bin id)

fo ^officrlid; organifirt, bap mir jebe gcfeüige ?yreube



erft bnmi ^uv xcä)tcn ^xmhc h>iib, tt>enn id; gefeit

mup, fie mir ^u fu(l;en. 9Baö irf) 3^^ür nn S^üt

ivelp; bcr Umgang, ber mir geboten ift ben ganzen

XaQ über, fei e6 bcr ertviinfcfjtefte, faim mid) balb

flören. 3(fj braud)e meine Ginfamfeit. llnb f)ah'

icf) bie[er, nad; aupen ober nn^ innen tf)ätig,

»ielleic^t aud; nur in unbelaufc^ite J^räume verfenft,

einen guten 3^^eil beö Xngcß geiüibmet, bann erft

ift eö nja^rc 2uft, biejenigen aufiufud)en, bie fid;

meineö ^ommenö freuen, llnb ehm fo ftcigert fid;

bie fromme "^nft am ftiücn Stübc^cn, an ber „flei=

nen ^dk, njorin bie iampc ^vicber ^eimlid; brennt",

fobalb id) bann bcö Slbenbö, auö bcm ©eraufd)

ber ©cfeUigfeit, au6 belebenbem ©efpräd), ju i^r

jurürffel^ren unb mid) mit mir [elbft beratf;cn barf.

3d; f(age nie, n)enn bcr ^eimweg burd) Sturm,

®d)nee, Dicgen, Unnjetter flirrt. Die 5lnbcrn be-

bauern mid;, ba^ id; nod; binauö mu^? 3d; fuf;Ie

mid) cntjilrft bei bem Oebanfen, ivenn id) mid)

je^t burd;gefd;(agen f;abe, ftreif id; bie burd;na|3tcn

Kleiber ah unb ft^e im umarmen Sd;(afrorf, ben

id) mir verbient f;abe! 9?arrf;eiten, mag man fagen.

2)0(1) geVüä[;ren fie eine 5lvt v^on fleinem ©lud unb

tt)er nie jum ©lud im ©ro^en gelangte, mu|3 ler-

nen, e^ im Ä(einen für \id) auöbilben, bamit er
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auf bicfe 2öeife micl) bie tkimn Seiben beftege,

bereit [o uncnblicf) üiele, faft unertväglirf) fmb.

3?cr ben grofcn Selben gittere ic^ nictjt; bie lernen

fi(^ burc^ fid; [elbft ertragen. Sßenn un0 ein ^ie-

gelftein auf ben Diücfen fäüt, tf;ut e^ m\)', ftürjt

baS ganje ^ani über unö jufammen , bann mad)en

ivir gar feinen SSerfucl;, eö abjuf(t)ütte(n, njir tra-

gen eö, njeit iüir muffen.

2ßärc jenes ^an^ mit unb über mir jufommen*

geftürjjt, in bcffen brittcm ©tocf id) ein bem Fim-

mel jicmlicl; naf;e belegene^ SJ^onatöjimmermiet^ete,

fo würben größere ivie Heinere Seiben für micl; ein

(Snbe gefjabt Ijaben. 3(1; mad;e mir gar nidjtö

barauS, fo f;oc{) empor ffettern ju müffenj liebe

öielme^r biefe tl;urmartige 2lbgefd)iebenf)eit, \vdA)C

einige Btettung üor bem raffeinbeu ©trapenUirm

gewaf^rtj jog aud; in bicfem ^aufe, ivo id) bie

?iQal)l jn?ifcl;en „ gaffenfeitigcn " ßinimern im er-

ften unb im britten Storfrocrf fjatte, baS le^tere

t>or. Slber, ivo^lverftanben : dn maffiveö S^au^

mu^ e0 fein unb fteinernc S^reppen mup eS l^aben.

©eitbem iä) einige «Käufer in ?^(ammen fielen unb

bie S3emoIjnerinnen ber oberen (Stagen
, firf) an bie

glüf)cnben Sparren beö !Dact)ftuI}(ci {(ammernb, auf

fpäte v^ülfc f;arren fa^ , il;r ^er3jerreißenbcS ^anu
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Käufern am Siebften j« ebner (^ibe u>o^nen. S)V\d)t

auö ?^iir(l)t üor bem lobe; aber aiiö 5»!^^;* vor

einem fo(({;en! 3wci Jlobeöarten ftnb eö, bie mir

^äufti] ivie bro^enbc ©cfjrecfgeftalten entgeijentreten,

— mit iuncl)menbcn 3al)ren unb abncl;menber ^an-

tafte natürlid) immer bläffer unb iveniger filjreeflid;

;

bie eine, in einem brennenbcn «^aufc (angfam ge-

vöftet werben; bie anbere, einem toUen ^unbe jum

Opfer faüen. 93or ber erfteren ift man in ben

meiften älteren «T'^tiufern in ©rä^ gefi(I;ert. !Dic

jiveite bagegen fenbet if)ve gropen unb fleinen 33or'

boten in allen ©äffen um^er.

3(^ iviU bie ©räjcr ^unbe nid)t befeibigen,

inbem irf; ifjre ©eifJeögaben be^TOeifette, ober gar

ju behaupten ivagte, id) I;ätte ZoÜc unb 2öaf;n^

tvi&ige unter i^nen bemerft. Sllle, bie ic^ perfön-

lid; fennen lernte, fd)ienen im »ollen 33e|l^ i^rec

©eelenfräftc; unb einige, mit bcnen id; in nä(;erc

S3eriU)rung fam, jeicl;nen fid; burd; SnteHigen^ i^or-

t^eilbaft au5. 9?id;t3 befto weniger fann id; nid)t

fpajieren gc^'n, o^nc burd; bie ÜJJaffe biefec be-

liebten Xljiere auf ben ©ebanfen gebrad;t ju irer^

ben, ba^ ^ier unb ba bod; mand)' tl;örigter, ober

blöbfmniger Iperunnvanbeln möge, ber uod; [ur »er-
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ftänbtg gilt, incit er au^erürf) norf) nid^t über--

f(i)nappte, bcr aber jetc 9)tinute jufcliiuippcn fann.

SQSie bieö ja hsi 5}?en[rfjen aud) ber gall ift. ©räj

ifi tt)ir!(id) bie ©tabt ber JP>unbe. (f6 gefdjieljt

njo^I fetten, bap man jemanb begegnet, ^err ober

3)ame, bem nidit ein foIdV gefdju^änjteö ^ertincii^-

ftücf menfd)lid)en i^omfcrt'ö auföier 33einen, vulgo:

„i^areln" folgte. 9)?and)e füf;ren jwei biö brei

Sieblingc mit fid). Q3or foId)en 3nbi\?ibuen em-

pfinb' id) iveniger ©djeu : fo lange fie if;ren $fle?

gern jur Seite bleiben, ift nid)t ieidit ein 2luö-

brud; firer 3bee'n ju beforgen. ?OZinber iriüfommen

ift mir auf einfamen, befonberö in ^of;hüegartigen

©ängen, mie biefelben um @räj nid;t fetten fmb,

bie Begegnung ein jetner, fetbftftänbiger, emanu=

pirter .^unbe, bie unfidjeren ^^rittcio, balb recbfö

batb linfö fcbivanfenb, mit fd;amf)aft cingejcgener

da^ne (Einem entgegentraben unb benen fein S^eufel

anfersen fann, ob fie barauf auö finb, yclter SIngft

5U entfliegen? ober iHngft einjuiagen! ©liirftidjer-

weife gel;t ber ttorfid^ttge 6teirer fetten o^nc dU^

genfc^irm über ^etb ; wcöbatb aud; ber ?yrembe fid)

bei feinen ^romenaben biefed fünfttid;en SBanber^

fiabartigen ©ebäu'ö bebienen barf. Unb ba3 ift

für mid; eine trojlrcidje ^ütfe. 2)enn wk i^ ein
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fo(rf)' ipeiba(f)ti(]eö Scefl auf micf) einbiegen fek

unb mir fage: „biird) tiefe r)oI;(e ©äffe mup eö

fommen"! breit' icl) alfogfeid) mein parächien auö

unb l)aitc mir ben U^ierbein, ter bie (Srfcf)einun3

nidit ju beuten tveip, v>om Seibe. ®en?ü^nlicf)

fdjreit er 3fter unb entfliegt. S^riif' irf) einmal auf

einen tvirflirf) 9Baf)nfinnigen, fo müpte ftrf) biefer,

Saflö er feinbfelig t^erfüfn-e, unbe^tveifett im ^^<^'

bein »erbeifen. !Docl) bleibt eö ein Uebelftanb,

beim reinften (Sonncnfcliein auö purer %nxd)t t)or

SBafferfcljcu mit bem 9iegcnfcf)irm ein^er^ulaufen,

ald ob man felbft bie SBaffcrfd^eu Ipätte! Unb

gegen ein ^unbeleiben gewährt au<i) ber befte

@(f)irm feinen ^Bdjuiy. gegen baö ®ebeü unb ©e^^

fläff biefer S^^iere, tveld^eö mir oft, — ba6 mag

an ber 9?eijbarfeit ber 5?erüen liegen, — tt)ie ein

f(f)arfeö 9J?effer in bie D^ren fä^rt. (So giebt ge*

tviffe fpiO^/ getlenbe ^unbeftimmen, bie mir form?

llrf) 'ix>(i)c tl)un, 9}?an(lie ivunbcn^otlc, anmutljige

5QSege, bie id; gern täglicf; ivanbetn möcljte, fmb

mir lebiglid) baburd; i?erleibet, weil icf) weiß, an

beftimmten Stellen fabrt ein Äotcr burcf) baS Socf;

im (Sarten^aune unb brüllt ^Inter mir ^er, ba^ mir

baö v^er^ im Selbe it?cl;' t^ut. ?llle ©efe^e, n^el(f)e

gegen bcn »^unbeunfug gegeben würben, wo cö
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cnergtiUe Äonfequen^ i[;ver !l)urd[)fü6rung, unb fie

In-eAen gewol;nlicl; an ben feltfamen -Gegriffen t)on

^reU)eit, tvelct)e iiie 9}?enfi1)en enttt)icfe(n, fobnlb

eö barauf anfommt, ju gefjordjeit, ficl;ju fügen.

Stefelben Scutc, we{cl;e nad) 9teci)tä unb Sinfö

Strenge pvebigen, tvürben eö für Eingriff in i(;re

?^reif;eit I;a(ten, wenn if;nen geboten würbe, bie

t^ere^rungöwürbigen .^unbe nur an ber Sd;nuc auö^^

3ufül;rcn, 3n ©rag begnügte ficf) bie 33el)orbe mit

bem (ibift, fammlid^e ,^unbe iüa|)renb beö 3«it*

raumö von 33ier3ig Ziagen mit 50faulfürben ju ver-

femen. 2Ber of;ne bicfen 6(^mucf ausging, foüte

vom ©d)inber aufgegriffen werben, — freiließ unter

ber ftiüfcl}weigenben Sebingung, wel(l)e in ®räj

nicl)t minber gn(t, alö in 9(ürnberg. 3)ieö ^atte

5ur ?^ofge, bap ber ©clUopberg unb anbere Sufi-

orte bie ber orme 8cl)inber nicl;t betreten burfte,

von ^romenirenben c^unben wimmelten, we(d)e ftd;

in ungebunbener greif;cit erf;eiterten, Wvi^renb i()re

Sartfü{)(enben 53efif^erinnen ben 9}?aulforb wie eine

^arnevali3ma6fe in ber ^anb l^ie(ten. „2)ie nr^

men ^biere"! l)öxk icfj manrfjen fdjonen 9)?unb

fagen, ,,fic fönnen'^ nid)t vertragen; eö ift eine

Barbarei"! ^(ö id; ahex er3rtm(te, bap in ixv
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Qjorftabt bev üeibcid)ti9e »^iinb eineö ^arbierö

mehrere ^erfcncn cjebiffen, bie bfvcid^ ber 93^arter:=

fiir untenvovfen ivarcn, empfiiu] icl) bie (ärwie-

beruiu]: „ad;, tvec u^eiß aud) , ob ber ^^unb wirf;

lid; toll war? bie 'i^^olijei mad)t immer [o unn5tl)ige3

SluffjcbciuV ! 3ft baö iiidn eine 53?en|d)lid)feit,

bie man üielmeljr ^^imblid)feit nennen mü^te? 2ßo3U

benn aü' bie tiern?iinfitten (Stuben-, <Bd)oop,

Suni3 ; ."^unbe , Ijoitabeliije ^BiillDo.jvjö obenan, bie

fo i)ielen ^ungcrnbeii fo inel 5^ci[c^ unb Srot

ive^rrfffen! 2Boju benn, frag' id;? —
Um 9lüe3 in ber SÖelt, mein (Sd^tviegerfo^n

^ört mid); unb '^afir, fein gvoper ^unb ergebt

fid), giebt ^fcte, id)ant mid; mit 9JJenfd)enaugen

an unb fd^eint ju fragen: f)ai>' id) baö um bid;

verbient? 5öin id) nid)t and) einer? Unb gab id)

bit jemalö ©runb jur ^efd)tverbe? 23ell' id; bir

entgegen, fobalb bu bid; betn Xreppengitter nci^erft,

fo gefd;ief;t e5 auö ^i'eube, ift ein SewiÜfomm-

nungögruß, unb fann bid; unmöglid; ^^erle^en.

Unb bin id; nidjt ilbrigenö ein ivacfercr ^unb?

9tauf' id) nid;t mit jebem, ber mid; beleibiget, of;nc

9liirf|ld;t ju nef;men, ob er nod; größer fei, alö

i(^? Äef)r' id) nid;t oftmals blutig I;eim, irie ein

berül;mter ^elb? Äcnnt mid; nidjt bie ganje ^ta'ot'?
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9iuft mld; nicbt jebev Sd;ufterbub' beim ?Rnmen

imb ^ab' ict; nid)t für jet^eö „^nfirl" irelcljeö binter

mir bcr tönt, ein »erbinbHrf)eö 2öacfe(n beö (£(t)irnn*

3e6 bereit? ^^^rüf id; nid;t ein S^Jarfttagen ten

SBertb unb @e§a(t ber Butter, bcr9}ti(d), inbem

id; t>on einem Stanbe jum anbern lecfe unb fd;(ecfe,

mandic @d)mai)ung überfjörenb, alö ob id) bei ber

Sanitätöbel^övbe nngefteüt tväre? hab' id) nidjt

3utritt in i?iele ^üdjen, n)o id) mein jweiteö ^rül;-

ftücf abf)o(c unb nur bann [dinipfe, ober bod;*

beutfd;: ftef)(e, wenn man [o unartig ift, mir nid)t5

riorjufe^en? 5Iportir' ic^ nid)t bie gröpeften Steine,

bie ber ®otte beiner Xod)kx oft t)on fteiten S3erg?

abfjängen fjinunter in'3 J^fjal roüen Kift, immer

bereit, immer fräftig? ^üp' id; nid)t beine (Snfel

unb reinige fie, befonberö ivenn fie ettraä ®ute6

effen, woüon bie Srocfen if;nen im ^unbe l^angen,

mit glatter 3uJ^ge? Sap' id; bie ^inber nid;t auf

mir reiten? Unb barf baö fieinfte mit feinen fpi^en

?5ingern mir nid)t fogar in'ö Shige boi^ren, or;ne

ba^ id; jornig \r?erbe? SBaS f)<\ft bu gegen micf),

®rc|3i?atcr? 6oKteft bu etiva gar vl;ilifterf;after

SSeife Slnftop nehmen an meinen näd)tlid;en 2lu6*

flügen, vcn benen id; atterbingö biöu>ei(en nid;t

3U rccfitec 3eit ^eimfel;rc, weit bie ^khc mid; feft-
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f)ä(t? D greife in teincn 33ufen benfe fceiner

^^er}3angenf)eit unb u^eun bu aud} fein ^5unb bift,

fo wnrft bu bod; ein ?D?en[cf), unb bift eö noct)!

2l(|'o gteb.Q3fote, ©ro^oater, unb [d)impfe nii1}t

auf bie Jiöunbe! <Bo fpriclit gafir.

1)a mup man freilid; fclmH'ii]en,

3inmer wenn \d) in ©räj bin, bcenbet ^err

9?eflroi; auö 2öien feine Oaftvoüen, ober fe^t fte

fort, ober beginnt fte. Xa^ i-'origc Wlai fnüpfte

fic(? an feinen erften 2luftritt mein le^ter Slbenb,

baß Unn^ettcr mit bem 2iBo(fenbrud; , bie 3erftörung

ber Gifcnbabn. Diet^mal brad;te er ein in SBien

mit unenblid)em 53eifaU gegebne» neueö <Btüd „ber

8d)ii0(ing", tueldjcö aud; Ijier fel;r günftig auf^

genommen unirb. (53 beftanb faft nur auö 9}?0'

noiogen, in ironifdi^f)umoriftifd;er gorm, ivie fte

bicfem ^^etrcn eigen ift, mit merfunirbiger ^Jofu--

bilität in fietö tvieberfe^renbem SlonfaH gefprodjen,

ber in feiner O^apiDität iiniflid; and) etwa6 t>on

einem Sßafferftur^ an fid) bat. 31(3 (Sd;aufvie(er

fonnte id; biefen beliebten Sdjaufpieter niemals

bcttjunbern. 3c^ faf; i^n eben nur rurfweife, nur



in einu'lnen 5Utftiitten, wdl \d) nid)t mü)v im

(Staube bin, von II)enen bie man baö ^;|3ublifum

nennt, umgeben, jujubringcn. 9(iitt tvcil meine

Sufi an bramatifctjer 2;arfteüung abgenommen I;ätte;

nidjt well meine 9lnfpnld;c unbcfiiebiget bleiben?

@ewij5 ni(t)tj benn aud; bie [itwäd^fte Sluffü^rung

bietet ®e(egenf)eit ju (el)rreid)en Q3erg[eid}en unb

53etvad)tungeu. 9iein, id) t>ermag nid;t, baö ®e?

fprad;, bie §leuperungen, baö <Bid)'®(hd)xl€n ber

9}?en|'d)eu um mid) I;er ,^u frören unb ju fe^en;

id; werbe mit ben ^uneljmenben 3af;ren immer me^r

unfcifjig bie ©ummfieitcn ju ertraj]en, bie man

ein[d;(ucfen mup, tt)o niön unter 3ufd;auer gercit^.

3d) Jveiß nid)t: ftnb hie Seutc bümmer, bin id;

f (liger geworben? Ober ivurb' id; nur aufmerffamec

auf baö, waö um mid; ^er oorget)t? ©onft fam

e3 mir [o arg nidjt öor! 2lber je^t fdjeint mir

bic^weilen, id; befanbe mid; unter waf;n|innigen

^Barbaren, wenn id) biejenigen urtf;ei(en j^ore, üon

benen bie $5eurtf;ci(ung au^geften [oü. 9?id;t etwa

nur in ®räj. Ueberall glaub' id) baffelbe wa^r*

juneBmen: im 9?otben, wie im (Süben. 3)iefc auö

lleberfättigung entftanbeneSIpat^ie! !Diefer gänjiidjc

9)iangel an S3egeifterung, aud; bei ber lieben 3u^

gcnb! 2)iefc ÄäUe für bie eigentlid;e ©ac^e ber
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^unft! 1)ie^c rorjcn 5(u6bni(^e beö SBeifatt«! —
Unb nad; fo(cl;em 33eifaU ^at man gerungen; ringt

man noc^ü @ö ift gewip, n)er fid; atd reprobu*

^irenber ^ünftter jene uner(af(id)e SOSärmc ber (Sm*

))ftnbung, jene 93?og(i(l;feit entf;uria^mirt ju njerben,

bewafjren wiü, ber üermeibc, fid) unter baö ^u-

blifum 3U mif(t;en; ber frage niemals nad^ ber

fogenannten uffentUcfjen Stimmung ; ber befu(t)e fo

feiten atö möglid; ba3 parterre; nod; feltener aber

bie unfeligen 5?ncipen, bic )c(jt ein .S^auptrequifit

beö 3;^eaterö bilben ; bie mobernen 2(nfprüd;en ge-^

map, an jcben ^unft))al(aft angepappt iverben, wie

5)?aftftäUe an fd)öne (£d;löffer; in benen ber lieber?

mut() ber 9iid;tigfeit \id) geltcnb madit, bei ^^unfdj,

©efrorenem, ober — bairi|'d;em 5Bicre!

•»IRan finbct beut 3U 3:^agc @d)aufpieffjäufer^

— unb irti l)<\bc fclbft in einem fo[d;en mand;e

®tunbe iH'rfeuf^en muffen, — bie fid) ftoij in bie

ÜBolfcn erf;cben, bcbcutenbe ^^auu'^erfe, in benen,

t>om oberften Storf biö in bie ii euer f;inab, Sd^napö-

bubcn, Dieflaurationen, ^onbitoreien unb Sier*

ballen mit einanber n)ed)fe(n, u>o man aber t>cr-

gcbenö ein f(eineö, befdieibeneö Stribd;en fudit,

U>e(d)e3 bem %üi)xa ber 5lnfta(t juin ungeftörtcn

3uflud;töort für bie unabtveioüdjften 5(rbeiteii bie-

|)oUu, ffiierjig 3af)re. 8. ast. 2
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iten !önn(c. ?nic6 äu^erltrf); atleö auf materietleö

9Bo^(fein bercdinct! 2(uf jene ©emlffe, ivelcfje man

ba jufe^t bebenfen foKte, n)o man bcn eitlen 3ln-

fprud^ machen U)tü, geiftig p feffefn, ober gar ju

t>ereb'{en. 5ßenn eö auf ?5reffen unb Saufen ob*

gefeiten ift, iuo^u bann erft fo tjpeure Käufer?

2)a lob' id) mir bie täglid) mef)r um fid; greifenben

2^age6t>orftetIungen im g^reien; feber ©i^p(a^ gleic^

mit einem foliben üifd^c t»erfe^en, n>orauf bie

ernfte Sierflafrfic, bie rceüe 6(f)infcnftol{e 9taum

ftnbet. 2)a geftcbt man fcfion burcf) fein kommen

ef^rlid) ein, bap man bie wi(l)tigften JTinge beö

Sebenö yor Slugen hat; unb bleibt swifificn (£d)(ucf

unb 33ip ein 53(iif übrig für bie !Dummbciten bic

bie ,,^er(§ bovt oben treiben", — fei er ben ar*

men !Icufe(n gegönnt, obne bod; bie (2ec(e bed

£unftfrcunbet^ abjulenfeit, von bem ^aupt^n^ecf

feineö Sebenö!

3)o(b bie^ ift eine ^IbfdiUH'ifung , une nur \Cf

ma(6 eine gemadit warb unb n)ie fic burdmuö nid)t

ju billigen ift. 3d; bin ba t»on meinen Etagen

über baö ^ublifum im ^^arterre, auf klagen über

bie Kneiperei aujicr bcmfctbcn geratf;en, Unb ber-

gleiten ftnb gerabe in OH-äj übel angebradjt, weil

bort ein fold;er Unfug nid)t ftattfinbet. 3d) tt)oHte
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and) auf ein anfccreö ^ki fjinftcucrn, alö ic^ tion

2(eiiperlict)fettcn ipxad).- 'M) ivollte auf bie ^u(}?

fu(f)t, auf bic mobcvne Gfeganj (oö! 3d) njoUte

fageu, ba^ irf) mic^ anfanglid; faft fd)ämte, mit

meiner, wenn aurf) ieinlid;en, boc^ fcfjlirfjten Älei*

bung, micf) unter bie ?Oien[(I;en ju mifclien, bie

an fdjönen ^^agen bort umkrivanbeln. Söelc^ eine

SKufterfarte feinfter ©ommerjeuge für2)amenf(eibfr!

2Be(({)' ein ftrafilenber gfor buntcfter 22eften unb

^ra\)atten; n)cK1;e gtänjenbe ^X^xadjt ftimmernbcr,

gotbencr lUjrfettenj lueld;' feine XaiÜen ber jungen

^^crrn! @räj bemüöt fid;, barin SBien nid;t nad)^

3ufte[)en. llnb wie eine ^räl;e unter Stauben fommt

fid; llnfereincr r^or, wenn er unvorftd)tigerweife

baruntcr gcrätf;. 3d; nun gar, bcr trctj all' feiner

2ßanberungcn burd; bie 2öe(t, nad) fo un3iif;(igen

JJäufd)ungen unb (Snttäufdjungen immer nod; ben

frommen ^obferglaubcn äd)tbeutfd)er Äteinfti'ibterei

im ^er^en ben)at)rt I;at, für Slüeö wa3 il;m ftra^-

lenb, prunfr^od, fidjer, nad) Hmftänben aud; un-

rerfdnimt entgegentritt; — id) bcbarf, wenn mid)

mein Unftern m^fdien berici ^nx <Bdnn getragenen

^J^xad)t frd;rt, immer crft einiger 3ci^ nm baö

Sled)te rom Unäd)tcn ^u fonbern ; um ju begreifen,

bap e6 gar t>icle (Btu^er unb «Stu^erinnen öon
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mueflem 5Robefrf)uitt gle6t, bie ftof^ auf mirf) unb

i5eräcf)t(i(f) l)cxah fef)en imb babei tt)a^r|'rf)einli(I) in

{|iren 3^afd)en nur unbejaf^fte Diectjnungen, in i^rent

^o^fe nur (Stroh, auf il^rem Seibe fein l)dk^

.^emb führen. 3n biefer ^ranf§eit unferer 3^1^

bie einem anftecfenben gicber äf;nlic^ , immer weiter

um fiel; greift unb in bem bie f(i)(ict)te SSürger^

trarf)t, ja fogar gcbiegeneö Sauernfoftüm burd)

aufgesüßten Öumpenfram üerbrangte, ein t^origteö

fiel) lleberf;eben, 9taci;äffen, 3]orneI;mtf)un moUen

erzeugte, glaub' id) einen großen Xf)dl jener be*

mofratifdjen ©alle, ivelctje fiA in (Srftamationcn

na<i) Dhm hin Suft maclien wiU, in ernennen.

!Die buuKen ©efül;(e netbif(l)cr Unjufiieben^eit in

unnüßen unb eitlen (Subjetten, finb, nue id; l^äufig

beobad;tete, t»on bcn gctvaubten unb unermüblidjen

Senfern jener ^artl;eiungen oft, mit me^r (Srfolg

ausgebeutet morben, alö ber 'i^")unger unb Jammer

J\)irf(id;er 3{0t[;(eit'cnben. 2)ie (enteren bin id; immer

gu entfd;ulbigcn geneigt, mögen fie \id) tterfiil;ren

laffen, woju eö immer fei! 2)en (Srfteren mödjt'

id; gern eine :Irad;t ^^^rügel ouf i^re mobernen

Kleiber unb unui bavunter ftedt gönnen. (Sie

meinen eö mit il;rem ®cfd;rci für baö ©oljl „bed

SJolfeö" gerabe fo el;rlid;, a(ö jene geiftreidjen
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!l5nnten lt)e((f)e baö ^ofkbeii yerfluclKn f;e(fen, weif

cö if;ren feljnfudjtööoücn ^Bcrtrcbungcn nidjt ge-

lungen ift, firf) in baS ®ewiif)l beffelben eiuju^

brnngen. O ©itelfeil: ber 6ite(feiten!

@rfi bei meinem bieeimaligen 2lufentl)a(te in

®räs gelangte ict) ju näherem Umgang mit ben-

lenigen ?^ami(icn unb ^erfonen, in beren 5?reifen

bie 9J?einigen ftdi bewegen uiib fanb babei bie in

mir frf)on längft a(ö ricl)tig anevfannte Sßal)rne^;:

mung beftätiget, ba^ man im 9forben fe^r übel

beri(t)tet ift, über geiftige 5?i(biing unb (Jmpfäng^

li(I)feit bcei @üben6. :Xie ^L^^'HH'n burd) weldjc

ftc fid) funbgeben, mögen luni ben unfrigen »er-

fd)ieben unb namentlid) mag baö tveiblid)e ©e-

fd)(erf)t im Sütgemeinen weniger barauf eingcridjtet

fein, jur bcwunbernbcn 5lnfd)auung unb gcfeüigen

SBirfung ju bringen, waö in if)m liegt. 9iber wenn

eö barauf anfommt, mit flarcm 33(i(f unb gefun-

bem ©innc ba3 5?erftänbniß beä SSa^ren ju wür*

bigen, ba weip id) faum ju fagen, auf wd^t

©eite ber *£ieg fid) neigen bürfte? j^r^ilid) ini ©C'

räufd) ber großen SBclt, nn öffentlidjen Drten un^



22

tt?o ber efeganie ^öbel ftdf) gebanfenloö um^ertrcibt,

f)at man blefe J^eimatf) beö ©eifteö unb ^erjend

niiljt äu fudjcn; ba nnrb man fie in ©räj eben

fö ivenig finben, n(ö in 53er(in ober Hamburg.

3)er Bi^embe, bec 9{ci[enbe, bei fürjerem Slufent-

lpa(te allen SufäUigfciten ber 33egegnung überlaffen,

njirb niemals unb auö feiner ©tabt einen unfe^l*

baren (§inbrucf mit fid; nehmen. Unb er wirb auö

einigen ®efe(lfct)aften; bie er befuc^t, eben fo n^enig

einen ©(l)Ut§ über baö eigent(ic(;e ?5ninilien(eben

ju jie^en im Stanbe fein, a(ö er bie öffentfirtje

Stimmung ermeffen fann, aH6 ben ®efpräc()en,

bie er an ben ;iafe(n ber ©aftfjäufer öernimmt.

3)ie ©tiKen im Sanbe ivaren ju alicn Seiten

unb in aiUn Sanbern ber Ä\'rn ber Set^ölferung.

^lonangeber unb 3Bortfüf;rer finb für geivö^nlictj

md()t a(ö ^Jertreter ber 'iÖJe^rl^eit ju betracfjten, in

fofern man bie Stimmen, )x>cid)e (entere bilben

foUen, nicf)t jäf^ten fonbern wägen wi((. Unb fo

ifi ber üorf)errf({;enbe Xon in ©rä^, ber mir

wäfirenb meiner früheren 33efurf)e nicftt angenehm

ffang, l^immehreit t>erfc(;ieben i^on i'tn Slnflängen

be:6 ©eifteö unb ©emütfieö, bie icb )pätex oer-

na^m in Greifen, mit bencn unb in bencn idj

l^eimifd; warb. Db eö nirf)t übevnU unb in aUm
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23er^äUniffen fo fein m6(f)te? 3((; (^iaub" c6, unb

inu^ icbeömal (ärfjeln, n^eim icf) ba^infdjlagcnbe

Urt^eile ron 9?ei[ebef(f)reibern unb anbern ©ctjrift-

ftcüern vernehme, Vüeldjc, nacl)bem fie faum einige

Xage 3um ^^(ü^en 3^\t o^ihabt, \<i)on 2ln|>rurf)

auf 9tcife macf)en.

2lud fo(cf)en 33efanntfd)aficn gingen mancfte

^cit're Slbenbe fjeroor, bie mir geftatteten, moö

einem probujivenben *4^octen unil^reö 33ebürfni^

bleibt, meine neuen U^erfud;c Per tfjeilne^menben

.^örern ertönen ju faffen, unb auf frifd;er X^at

ju prüfen, welrf;' eine S33irfung auf ben Öefer

if)nen bef(t)icben fein biirfte? 3)ie „Stimmen beö

SSalbeö" ivucl}fen langfam fort. 3di erinnere mid)

fe^r ttjohl eineö ?lbenbö, wo unfern fleinen Ä'reiö

ber l^odjgeaditete f)iftorifd) - antiquarifdje ?^orfd)er

unb (Sdjriftfteüer ^|^rof. ^iJJudjar fd)mürfte, ber

obgleid; 33enebiftiner vom Stifte ju St. Slbmont,

bod) frei unb freifmnig in bie 9Selt biirfte unb

fprad). 3d) f^atte an jenem 2.age gerabc baö

9J?d^rd)en „t?om fleinen 3<iunfi>ni9" i^ollenbet unb

laö eö unferer ©e|ellfd)aft ror, of)ne im (Entfern-

ften etwa^ anbereö barin bieten ju wollen, al6

Ieid)ten f;armlofen 6d)erj.

Sie fe^r mu^t' id) erftnuncn, ben fiebenjig-



fäl^rigen ^rieftcr — (bie ^n\k fagten ifim na(f),

bn^ er, fammt feinem fiebenjlajä^rigen *]]riefter'

tbuine, ein munteret 2ße((finb fei!) — über meinen

6d)erä gerührt 311 [ef;en!? Seine «jeidje Stim-

mung fe^te mic^ in ©rftnunen, fo baf ict) mir bie

grei^eit nn^m, i^n um bie llrfarf) ju befragen.

Hub ba erjät^lte er unö benn, wie er cinft, in

jüngeren Sauren, fold;' f(einen, grajiöfen 3«»"*

fönig in feinem Sionner gefeilten, i^n voüfommcn

gejü^mt unb fiel) (ange an bem reijenben üfjiere

gefreut i)<xhi, biöer, eineö 9}?orgen0 genet[;igt ficf)

rafcf) anjuKeiben, eifigft in bie Stiefeln gefaf;ren

fei, in beren einem fein armer gefieberter greunb

»erborgen fap unb natürlich jermalmt ivurbe. 9J?eine

©djilberung bev 6{gentfnimli(t)fciten fo(d)eö poö--

fterlirf)en ^ög(einö, f)atte bem licbenöwürbigen

©reife, beö ©ctöbteten Silb unb mit ifjim bie ßr-

innerung an Idngftt»ergangcne ^iage f;erüorgerufen.

(So war a(fo nidn bie nait»c S)irf)tung, bie if^n

gerührt; eö war ber ^irf;ter in i^m felbft, ber

burrf) mirf) angeregt, feine ^IRarfjt über if;n übte!

2)a6 S3eifpie(cl;en bünft mid; (e^rreic^. Unb wenn

mandjer ungleid; me()r berüf)mte unb anerfannte

^^oet, immer im Staube wäre, ben ci9entlid)en

Urfad)en unb Stimmungen auf bie S^ur ju Uw
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mcn, bie feinen Slcijcn in tie ^^anb arbeircn,

töürbc üieüeicl;t mancf;er ()efd;cit>enec fein? Darin

abcx nurf) unterfdjetbet firf) 6(jaftfpearc »on aUen

niic befannten unb meinem 3]erftanbni0 öU9^i"3''

lid;en 2)id;tcrn, ta^ man, um »on if)m ergriffen

ju tverbcn, ni(t)t nötbig f)at, auf innere ©tim-'

mungen unb ©eeten^uftänbc ju warten? ©r ift

immer gewaltig genug, fid; SSirfung ju erzwingen.

3(1) ^abe oft Stunbenlang barüber nad}gebad)t,

worin bieö liegen fönne? Unb eö ift mir lange

unerfiärlid; geblieben. S^le^t i^ermeinte id;, bie

Söfung gefunbeu 3U Ijaben: @|)afefpeare bleibt,

inbem er bcr obicftiüefte, leben^treucfte aller pro-

bujirenben ^^H'tcn ift, wunberfamerweife ^ugleidj

ber fubieftivefte, cigent[)i"imlid)fte, unt»ergleid;barfte.

6eine giguren atl)men eine fo entfd;iebene Selbft^

l^änbigfeit, ba|3 fic unö wie lebenbige 5}?enfd;cn

entgegentreten unb unö burd; i^re auögefprcd;enc

':)3erfönlid;feit jene 2ld}tung abnütf)igen, bie wir

gewoljnt fmb, iebem beftimmten (5f;arafter ju polten.

2Iuf biefe SBeife filieren fie unö auö bem ®ebietc

ber ^^antafie, in weldiem ber Sefer fonft fein

eigener ^err ju bleiben pflegt, in bie Oiealität, ber

man ftd; leid;ter unterwirft, .gtaben fie unö aber

erft tiefen Oiefpcft abgebrungen, fjalten fie unö erft
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fep, bann mac^t ftct) ber 2)i(f)ter in unb auö ifjnen

geltenb, (äpt unö nic^t me^r (oö unb wir muffen

i^m folgen, ben mir bereite gänjlirf) »ergeffen

l^atten. Vluö biefer feiner j^öcfjften 33ünfommen§eit,

a(6 fd^affenber !Did)ter im SWgemeinen, entfpringt

i^äuftg feine bramntif(()e UnyoÜfommenfjeit im Se-

fonberen. !Denn weil er eben nur 9}?enfd)en giebt,

mögen fte nun im jerriffenen Mittel, mögen fteim

golbburct)Wirften ^urpur cin^erivanbefuj unb weit

?iHenfd)en fammt 9J?enfd)en>@ci)irffa(en, je wahrer

fte gefd;i(bert werben, barum n\d)t immer bnv

matifd) finbj unb weil i^m, ber bic Sii^ne ber

SBelt öor 2(ugen l^at, bie 33iU;ne ber 33rctter mit

ifjren 9^ücfft(f)ten unb $8ebingungen baö ©eringere

iftj barum ift 6f;afefpeare ein SGBelt^ unb oft gar

fein bramatifc(;er 2)i(l)ter.

3d; \)aht barüber fo meine ganj ifolirt ftel)enben

2(nficl}ten; l^abe fte mir gewonnen unb gebilbet,

im breipigiäfjrigen Kriege mit ben öorworrenen

2lnfpri'i(f)en beö ^^ublifumö, tor welrfjcm id; fein

ßoangelium ))rebige, unb bin gar nidjt böfe, burcfj

bicfe 9J[bfd)weifung t»on meinen (Srjäl)hingen auf

einen .^aitpunft geratfien 3U fein, wo irf; einige

flü(t)tig Eingeworfene SBemcrhingen einfdjieben fannj

— bip freiließ »on Slüem waö gelehrte gorfrfjer,
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(Srflärer, (5r(äuferer unb Sewunberer brucfcn (ie^en

unb (äffen, eben fo weit abwdd)en, a(ö 2ßei6f)eit

ber ^at^eber unb f(I;emati|lrenbe Siterar -@efd}icf)te

üon jenen fdjlirfjten Siebern entfernt finb, bie ic^

^ier unb ba crflincjen licf^. SSaö ^i(ft'6 ? «^ab' irfj

bü(f) ein 9}?enfd)enalter I;inburcl) gcfungen unb ge^

rungen, o^ne bap eine p^ilofofifrfje gafultät ficf)

bewogen fanb, mir if;ren 2)oftorI)ut ^u fpenben!

Sßarum foÜ id; ie^t, n?o irf) immer no(^ mit ber

2e|)rburfd)enmiii3e auf meinen grauen .paaren um-

leerlaufe, nidjt and) reben, mie mir gerabe um'ö

.^erj ift? 3« verlieren f)ab' id; nicijtö. 3c^ fann

nur gewinnen, fei eö eben nur baö ftiUe Särf)eln

eineö Seferö, ber vor ftd; ^in murmelt: ber fpri(f)t

auö, waö id) immer badite, bloö ba^ id) eö auö=

jufpredjen nidjt wagte! 2i(fo ein (Srtrablatt, in

'^ian ^aulfdjer ?^orm, über 6f)afefpeare, alö

Sßa^r^eit an unb für ftd), pofttiüe SBa^r^eit

barf !ein @terblid)er l^erfpredjen, ehm weil er ein

@terblid)er ifi. 2ßa^rf)eit aber in 33e3ie^ung auf

feine ^rfenntnip unb 5(nfid)t; unbefangene, frud;t'

lofe 2)arlegung beffen, x\>a^ er benft unb fül)(t,
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faiin i'eber geben; unb fott fie geben, fonft ifi er

ein ^eudjler.

2Icb, itnb um S^afefpeare'ö QBiflen, it»ie öiele

^Qud)kx giebt eö! SQBie »iele, bte öon ber tobt*

Iid}ften SangroeKe Ui feinem 33ortrnge, feiner !Dar*

fteüitng, feiner Seftüre gequält: 'oon ben »erwor^

renften $Reinungen über feine 33ebeutung inSinfprurf)

genommen; öor ben jnrteften @cf)aubern über feine

@malt ergriffen, aü' bie6 in ftrf; öerfd)Iucfen ju

muffen wähnen, «jeil fte ficf; fcfjämen, ibreS ^er-

3enS cigentticfjen Suf^^J^b 3U entfiüüen. Sie I;aben

gehört: 6^afefpeare ift ber gröfte 3;f)eatcrbicf)ter;

fte i)abm eö gelefen, bargetf)an burd) bie beru*

fenften 9]otabilitäten; fie nehmen eö für abgema((;t

an; unb nun wagen fie nictit, fid; bagegen ju re-

gen. 6ie i^aben gef;ört unb gclefen, ba^ in jenen

!Dramen alleö planmäßig erbarfjt, meiftcrbaft ge-

formt, weife gelenft, befonnen burd;gefüf)rt ; bap

bie fogenannte romantifrtjc 9?i(f;tung bie eigentlich

wa^re, natür(id)c, mcnfd;(irf)e fei; bap aud) baö,

tuaö i^nen im Sßertrauen gefagt, wie nüdjterncr,

plumper, oft gemeiner ©djer^ erfd)ien, unbebingt

jur @rö^e, jur ©in^eit beö ©ebidjteö gehöre;

bap nid)t ein 3ota weggelaffen werben bürfe, ol^nc

'tm großen Sau in feinen (Srunböeften jU er-
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f(l)üttern! .... unb nun bnicfen fte bie Slugen ju,

fl(d ob eö gelte, eine i;eilfame, bittre Slr^enei ju

nehmen; — [rf^Ungen, — [cl;ütte(n fiel; unb ftö^^

nen: baö wax \d)bn, bienlicf) unb gut! 3m 3nnern

jcbod; fel;nt ftd; \l)xc 3un9^ "^ifl) feft^ «^onifl fin^^

©c^iüer; narf; bcn füpcn, fanftgleitenben SScrfen

einer Xi)d[a, S3eatrice, 33aIoiö; narf; ben tugenb-

rei(f)en 3beo(en, bie niematö jur irbifdjen ©e--

meinfjeit fiel) ^crablaffenb, in n^obltoncnben, p^i-

lofop^irenben Sentenjen um [o locfenbcr Hingen,

je (ei(t)ter eö ift, bd fo(d;er 9)iufif von ^4>'^c|i^ ä"

träumen.

Unb wofjer cntfpringt biefe ?^alf(l)f)eit, biefe

^eucbelei?

Sluö ber ^md)t „fiel) jublamiren". 5luö ber

gurel;t, feinen äftfjetifel)cn ©efeijmacf bezweifelt ju

fe^en, ^venn man e6 wagen wollte, anberer ?0?ei-

nung ju fein, n(ö bieienigen, we(el)e 6I;afefpeare

jum 53Zufter auffteüen.

Dap bieö gcfel;ic^t, barin liegt bad Unglücf!

5)hiftcr fann im ©ebiete bramatifeljer ^oefte nur

baöjenige fein, waö ru^ig, verftanbig gemacht

worben iftj waö, inbem eö el;renwert^cö Seugnip

von ber geiftigcn Eraft feined (^rjeugerö ablegt,

bod; au(t) ben forfel^enben 33(icf bie 6infu1;t ge-
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^tatM, tt)ie e6 ^mad)t Sorben? 2Bie XaUnt,

S3eruf, ®cf(i)icf, gfeip unb Slu^bauer im SSerein,

2ur ©l^re nienfcfjüdjer ^raft, mit menfd) fielet

^raft gelDtrft l^aben. @o mag ßeffmg ein ÜJJufter

fein unb bleiben.

Slbec ber 2)i(f)(ei-, ber 'com (SeniuS befecft,

o^nc Siegeln, — jveil er feine njeber oorfanb,

no6) fannte, — über ollen Siegeln, — weil er

i^rer gefpottet i^ätte! — alö Wlm\d) im ^öc^fien

6inne ber [(^aflfenben ©ottl^eit fo finblid; nal^e

ftanb, bap er 93ermittler jn^ifrfjen i^r unb ber (Srbc

3U iuerben t»ermocl)te;

2)er 2)icljter, ber oI;ne ©ele^rter ju fein, bic

®ef(i)i(l)te in i^ren tiefften ^Sejie^ungen 3ur 9?atur

ergriff, unb bem beöl;alb 9iatur unb ®ef(i;i(l)re

(Sineö njurbcnj

2)iefer 2)ic^ter fonnte fid; nicljt in bie ©djranfen

irgenb einer bramatifcfjen, ober t^eatralif(l)en ?^orm

fügen, ^att' er eine fol(l)e, allgemein anerlannt,

t)orgefunben — öielleict)t wax' er ni(l)t baju ge-

langt, bie Bretter ju bel;errf(l;en, Jvie er ^dt

feineö Sebenö getrau.

G^ war eine weife Jügung ber ewigen '^a(^t,

bap fte einen (Sljafefpeare geboren werben liep, in

jener 3eit, jenem Sanbe, für jene 33ü^ne, bic
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Weber fonigliite iDeforationömarer, norf; foiügüc^e

33e(eu^tcr; \veber (£ou(ifi'cn'9jBecl;fcf, nod; Scenen-

^rnrf)t; ttjebcr ^t'uiüetonö in B^itungen nod; friti[cf)e

Äaffccfi^ungen fannte. 2)o^ er geboren ivurbe, at6

5ine6, iua^ tvir jc^t 33ü§nentDefen nennen, in ber

Siege ungebefjrbiger Ä'inb^eit (ng.

gür eine t^eatrali[ci;e ?5orm, fei e6 jene ber

Slntife, [ei eö bic ber franjöfifd^en .^onüenienj, fei

eö unfere mobcrne, war S^afefpeare ju grop, ju

breit, ju reid;, ju »oU. 3n feiner weltumfaffenben

Slnfc{;auung6weifc blieb ba3 (Spoö ju mvidjtigj er

fonnte fid; nid)t liernblajfen, bie SSa^r^eit im Slü-

gemeinen für ben fcenif(t)=^t^eatralifd)en 3ufd)nitt

bramalifd[;cr ©tücfc aufjuopfern; — unb wo er

eö fdjeinbar gcwoUt, t>ieüeici;t burd; äußerlidjen

Slntrieb baju bewogen, wie j. 33. in ben luftigen

SQBeibern, füllen wir unß beängftiget, alö ob i^ni

bie Blügef gcbunben wären. SBer mir nuftiöpU'

tiren will, jencö iJuftfpiel trüge feinen (Stempel

unb ber Stitftaff i» 2ßinbfor fei ber alte ^alftaff

auö (5"aj^d;eap, ben f;alte id; für unfiiljig, mit

äd;tem .§umor in jenen ^umor ein^ugefien.

6in ganjeö Scbcn, ein ganjcö SBeltgcfdjirf

mu^te 6f)afefpeare t)orüberfü^ren bürfen, beginnenb

crfd;opfenb. 3^m genügte nid)t, if;m fonnte nid;t



32

genügen bie ^ataftropfje, bie beö 2)rania'a Zentrum

feiltet unb in beren 2)arftenung \m getegentli^

,au6 bem 9)?unbc I;anbe(nbev ^erfonen erfahren,

xoa$ mir auö i^rer 33ergangenl;cit iviffen fotlen?

3n biefen \>'m ^fäf^ten fanb er feinen Oiaum für

fiel). SSaö unferen gröpten 2)id)tern fünf Slfte

gab , I)ätte bei ifim ben fünften allein geniad)t unb

t>ier anbere wären vorhergegangen. 9}?aria Stuart,

i?on @f;afefpeare gebic{)tet, ^ätte »or unferen 53licfen

ben i)er§ängnip»oUen (Sinjug in (5cf)ott(anbö .^aupt-

{ta'üt l)aUm, »or unferen 33licfen jene büftere ©cijulb

auf \id) laben muffen, üon ber erft baö Seil fte

entfüf;nte. (Sgmont oon €]^afefj)eare n)ürbe jene

^elbent^aten, bie unö fein Ä(är(J)en naitJ unb

lieOlid) in'6 ©ebäcljtnip ruft, bie ber tuacfcre Sm;!

mit fc^)lid;ten ©olbatenworten erjä^ft, ftiljtbar cor

unö getfjan fjaben. 3pf;igenia I;ätte nirf)t in Xami^

cnben fönnen, of;ne minbeftenö in Sluliö ju be-

ginnen.

Hnb it)enn nun fein gropeö, um ficf) greifenbeö

SBoücnj biefeö füfjne 3wf<Jnunenfaffen weit auö^

einanbcrliegenber ^dUn unb (JreignifjVj biefeö

Ueberfrfjaueu crfjabencr Slbftcljten, ben ebefften, bcf

wunbeiungöwürbigftcn ®cift; wenn bie 5(u6fü^rung

feiner foioffalen äsorwürfe ben t^ieUeidjt erften
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1)i^in nflev ^änbev uiib 5Bi(bimi3öe^orf)en in i^m

bejeidjnct! il^enn \m in einer an ^^Inbetuug gien-

jenben 33ercl;vuni] an ifim fangen! — Sollen, ja

bürfen mx beö^alb unfcrcn freien S3(icf blenbcn,

unfer Uvt^ei( in ^i\idn [cl)(agen, unb unfere 33e?

geifterung burd) feige J3cud;e(ei iierbärf)tigen, inbem

tt>ir i>ür -^Inbevn nid;t anö|'pred;en, \va^ \vk mvi

fclbft bod) eingeftef;en muffen?

3d; fann, id) wili eö nid;t!

9ßof;l barf id; ofjne Slnma^ung behaupten, ba^

id) S^afefpeare ein wenig fenne. (£eit brei^ig

3af;ren \)ab' id) i^n unb aüe, bie über i^n fpradjen,

ftubirt. 6cit fünfunbjwanjig 3nl)ren beinal;e »er^^

fud)' ic^, — unb nid;t immer of;ne günftigen dv
folg, — if;n Dor gebilbeten ^överfreifen in'ö !2eben

treten ju (äffen. @eit iener 3^'^ »erbanf ic^ if)m

bie \)öd){tz Sßonne, bie eö für ein empfcinglid;eö

©emütt) überhaupt geben fann: ^Diejenige, fid) an

einem ivaljrl^aft großen 5)id)ter ju entwürfen I
—

2)od) \c länger id; mid; mit feinen SEerfen be-

fd;äftigej ie tiefer id; mid) in mand;c berfelben

gleic^fam Tjineingelebt Ijabej j[e aufrid)tiger id; mid;

bemü^ete, mein ?lmf würbig ju verwalten j befto

lebenbiger fei)' id; ein, bap er alö bramatifd;er

3)id)ter niemals für ein SBorbilb gelten bavf.

^pU<i, SBUrjig 3fll)re. 8. g5>. 3
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9Bo ber Stoff i^n einigermafen feftf;ie((,- itio,

üon i^m geleitet, er bic i^m erjä^lte Gegebenheit

fäjier t^eatralifd) ^itgefdjnitten liberfam, Vüie im

9?omeo, DtfjeUo, Sear, !)0?acbel^, ba fü^U man

ftci) i?erfu(f)t, an ifjm (fobalb man über baö l^in-

weg fief)t, waö auf 9ted;nung feiner närf)ften Um-

gebung gefrört) neben alten ®ahm reictifegnenber

©ottbeit, aud; jene ber bramatifd;en Soncentration

5U erfennen. 2ßo aber, ivaö ir;m 6f;ronif, 9?o*

»ette, fittereö 2)rama, ober gar .^iftorie jufü^rten,

folc^er bereite x^ortiegenbcn Gattung unb (Sin^ett

entbehrte,- wo er ungebunben unb rürfrtd;töIoö ber

®efd)id)te, ober ber ©age folgte, ba feben wir

beutlid^, ba^ er, ben großartigen ®ang ber (5l^a-

raftere »or Slugen, gar nidjt Seit fiatte, nur baran

ju benfen, ob fie fid) in bem gcmeinfd)aft(id)en

9Jlitte(punfte eineei bramatifd;en ^^taneö finben unb

binben würben? !l)ap er, »oU 'oon ben I;ei(igen

©eiftern ber 2ßeiö^eit, SQ3aI;r^eit, 6d)ön^eit unb

^eiterfeit biefe überftrömen lie^ in ewigen 9il;^t'

men, unbeforgt um bie Defonomie ber 8cene,

um baö ^aa^ ber Seit, um ben Dtaum ber ir;m

angewiefen war, um bie ?5ii()igfeit ber ^örer,

mid^c 9?eugier ober SO^üpiggang üor i^m öcr#

fammelten.
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9?on feinen iimfaffenbften Sßerfen, üon ben

I)lftorifrf)en gilt bicö befonberö; unb i^on niancl;en,

aucf; bei- übrigen, in fo weiter Sluöbef^nuni], baß

fie bisweilen eine 9ieif;e unl(fiif;rlirf) aneinanber

aber (aum jufammenfjangenbev ®e)>rä(f;e fc{;einen,

bie man ftcitejnveife ttor unb juviuffd)ieben fonnte,

ofjne ber ^^anblung ivef;e ju tf;un. ^ie(e finb md)t

nur unauifüf;rbar, [onbern micfj jebev Bearbeitung

ober (Sinricl)tunij für bie S3ül;ne burrfjauö un^u-

gänBÜcI).

?9^ancftc ber I;iftorif(l;en, unif;rcnb ein^efne Sluf-

tritte burrf; i^rcn 3«u^er f)inreißen, bur({) i^^re

^radjt blenben, bidbcn im 3^otnleinbrucf fo fern öon

bramatifc()er 9ßirfung, ba^ man fui; bisweilen

ftaunenb fragt: tvill bieö überfjau))t etwaö 5(n^

bereö fein, alö biafogifirte (vr^äfjhmg f;iftorif(i;er

53egebenl;eiten?

^ad)t bieö Slnfprüdje auf bramat{f(f)c gorm ?

SÜeranber üon C^umbolbt äußerte einmal, aU

er mir bie ©f}re feineö ©efprädjeö über biefe ®e-

genftänbe t>ergönnte, mit ber i^m fo eigentf;üm'

lict)en unb unna(t;al;m(icf; fcijarfen ^eiterfeit: o&

benn ein bramatifcljer 2)ic[;ter, ber ja bcd) bie

5lufgabe i^ätte, feine giguren, i^ren ß^arafteren

flemäp, in ben ^onftift i^rer 3:f;aten mit S93elt unb

3*
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ober unterge{;'n ju laffen? — Db beim ber 1)i(I)ter

baS J^fben unb (Snbe einer gc[(l)td)t(id)en ^icrfon

beö^alb für ein bramatifrfjeö Ijalten bürfe, bloö

thm vocii e3 gcfc[)id;t(i(^ fei? Ob benn ein bra^^

matifct)er 2)irf;ter beu Sluögang einer n^eit^iftori-

fd;en SBeivegung, beSfjalb poetifd; bnrjufteUen be;:

redjtigt fei, weil biefer «^ügel, jener g(np bem

6d)icffa( auf bem (5rf;laci)tfelbc biefe ober jene

Sßenbung gegeben l^abe?

5(ud) o^nc fpe^ielle Sejiefjung ber «!P)umbo(bt^

fd)en 2JBorte auf Oljafefpeare, bleibt ber @inn ber-

felben im SlUgemeinen, auf 2)i((;tungen fo(d;er

2lrt angemenbet, ein frf)(agenb wahrer unb trifft

leiber bie meiften unferer mobernen förjeugniffe,

»on benen tt)af)r(id) gar t?ie(e \3crfa|}t ju fein fc&ei-

nen, um ben Sefer, — benn auf bie 33retter ge^

langen fie nic^t, i?on beö Slutorö ;^iftorifd)en ©tu#

bien ju unterrichten. 2)a^ aber aud) in unfercm

2ßeltbid;ter beö 6toffe3 SBiberfpcnftigfcit nur ju

oft jebe bramatifd)c ßntfattung im £eime crfticft,

tt)er um ©otteS SöiUen, ber »om SSefen beö tl)ea#

tra(ifd)en ©ebid)teS bie (eifefte Sl^nung fü^lt, fann

eö leugnen iuoUen?

Unb ttjoö ift'ö benn nun tvciter? Sßaö giebt
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c6 benii für ein Unglücf? Sinb \\m 93?cnfd)en

tcnn um bei 5Öi'if;ne SßiUen viuf (Stben? ®üibe

(3f)afefpeare lürfit Sftafcfpeave fein, wenn feine

Voctifcl)e (S(i;5vfeifraft auf einen ganj anberen 2Beg

gerirf)tct werben wäre? ^ann er, tt>ie er ift, nid)t

ber grofUc !rid)ter bleiben, obfil}on unter feinen

Dramen ftd; yiele befinben, bic feine Dramen fmb?

SOßarum benn nicl;t? SQSenn irf; nun bic ^einridjc

in meinem 3''"»i<^J^ I^K" ^vi((, wie id) bie 3liabe

k\c nnb bie Cbi^ffee? SBirb mid) bie bramatifirenbe

i^orm im ©enuffc ftören? .i^üi1)ftenö bann, wenn

irt; ein ^I^eaterregiffeur bin! Unb aUc UKenfdjen

braurfjen ja ni(f)t Sfecjiffeure — (freilicl;, 'ö giebt

cr'r!)*) — alle 5)?enfiten braucl;en ja, ©Ott fei

8ob, nid;t Otegiffeure 3U fein.

Der bramatifd^en, fagen wir immer: t()eatra*

lifd;en doxm genügen ju fönnen, ift ein fuborbi-

nirteö, befd;ränfte3 S^afent f;inreid;enb, wef^eö

*) (Sbuarb !DciM-tent tmb ^siuö 9tUvanbei- 3Bc(rf reifeten

jur 3«it bev „Stabtfclbateii" naä) Setvjt^. 3lm 2i)on um
„lueit^cii Dramen unb b'bavafter" befragt, nannte }ii) ber

lefctere: Sfiegiffeur be-J 'Berliner ^jcft^eatero. S^eifelnb

wenbetc fic^ ber 3Bac^tl?abenbe unb fragenb an feinen Äol;

legen mit bem niegc^crten ®erte: „ OJe^fcfcijfe^r " ? Unb

tm^?fing bie betui^iiaenbc Slntivort; „3a, 'i giebt er'r"!



o^t bem eri^abenften ®eniu6 gän^licl^ cibgel^t, ober

borf) if;ni iueniger 311 ©ebote fUi)t, n(6 einem X>\6)Ux

jtveiten, britteu 9iangeö. ©in ®efd;icf, tvelcbeö

3. 33. ®öi()e in geringerem ©rabe befaß, alö Äo^e-

buc. SQSaö ift benn babei? 2ßarum fotlen n)ir^

benn »erfd;«) eigen, ba^ ^Icift'^ ^ent^efitea, feine

^ermannfd)(acl;t, ja felbft fein ^atfjdjen ton ^ei(j

bronn (im Originale!) ungleid; ivcniger geeignet

finb, ben 5lnfprüd;en einei5, ii>enn aurf; gemifcbten,

bod) nehmen ivir an : gebilbeten ^ublifum^ üot

ben 23rcttern 311 entfprecfjen, atö etwa: „Sfibor

unb D(ga\ — „3)ie 3äger", — „^'m @Iaö

SBaffer", — „3)ie a)?arquife von ^Biüette", —
jebeö in feiner 2lrt? llnb wäre be6l;alb ^einric^

t>on ^(eift tvenigev I)ict;ter, a(ö Dtaupad;, 3fftanb,

6cribe, ef)ar(ottc 33ird;;' Pfeiffer? 3ebe6 in fei;=

ner 9lrt?

^ft 'okUdd)t, um ein anbereö 53eif))iel in an^;

berec <Bpl)axc an3ufü§ren, Senn ^aul bcö^alb Uin

2)id)ter*), \ml er unfäl;ig mar, auc^ nur ben

*) M) ivfip iiiclU, baf tiefe Sliiftc^t biirdbauä nic^t

mobern ift. Stbev ic^ famt mix nid^t fielfen. 3* fialte 3ean

$aul, mit a(r feinen i^eraltetcn gormcn, fi'ir einen großen

2)i(^ter. 9lid^t \vai)t, meine jungen greunbc, ba jeigt ftd^

»iebtr rntin „ßopf"^. ^n ©cUeönamen! SJiefcr 3o)5f ftängt
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Helnften 2?erö nu mndjen? 5Bei( ble tönenbe ^Bett

bcö 9J?etrum6, ja bcö 3i^i)tmuö, (benn vocnn er

ble Ieirf)tefte Stvopf)e dtirt, cittrt et fte mangel-

haft!) i^m »crfdiloffen blieb? 3)ie natiirlirf)e ®abe

bafür fcMte i^j eö ift ein ^JJangei; bod; in biefem

feinem ^Ränget war er fo reic^, baß t»on feinem

5(bfaUe taufenb S^erfertiger ber wo^(f(ingenbften,

jierlid;ften unb rege(red)tcften ©cbic{;(e fid; nocf)

bereidjern fönntcn.

2öev wirb leugnen, bap ?ubwig üiecf eine

3ier ber 9?ation fei? 3lnn benn, ber 3)icl)ter bcr

„ ®enot»efa " , ber ein langet Seben an baö Stu^

bium ber bramatifd;en 2)idjter atler Sänbcr

gefegt, ber bie ^errlicftften !?e^ren über ^(^aufpiel*

fünft gegeben, ber bie ^^racbt ferfdmgener Dnr^

ftellungcn ^rad)tt»oU gef(f)i(bert, ber bie ^unft beö

bramatifd)en 5>orIefen6 gewifferma^en erfunben ^at,-

— Subwig XUd entbehrt fo febr ben (Sinn für

ni^t mir an meinem Äci>fe , er f)än9t aiiifi mit bem ^erjen

jufammeii; unb bevcr bcr erfte nicbt fädt, unb ba« jiveite

nic^t fcri(!^t , ivirb 3can *paul mir ein S^icfcter bleiben. 2Se;

niger in feinen fentimentaUn, größeren äSerfcn, als \>ieU

me^r in jenen Heineren, ibi)Kif^;^umotitiif(^en, wo er

Slmiut^ unb 3ufriebenl)eit fdbilbcrt, unb im ^DarfleKen be^

(äecingj^oi, bad (Sr^abenf^e erreid^t. ^.
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braniatif(f)e doxm, bap er nic^t ^u begreifen fcfjeint,

tvarum Sfflanb baina(ö bie üon i{;m gebi(f)tete,

fiir'ö «^oft^cater eini3ereirf)te Dper (eine theatra-

Iif(f)e Unmög(icl)feit! j jurücftegte? I^a^ er eö mir

fe^r übel nal)m, aiß id) in einem 33riefit)e(i)[el

auö 5Bre6(au bie 9?ütl)ir»enbi9feit anbeutete, feinen

„53[aubart" für bie 2)arfteUung umänbern ju

muffen, (yr fprad; beutlid; au6: id) begreife gar

nid;t, wa6 ba ju anbern wäre? 6r fdjeint, wo

er für ein ©ebidjt perfünUd; eingenommen ift, nid;t

ju afjnen, bap eö ©renen geben fann, bie tro^

i^rer Sänge, ben geiftreid}en Sefer feffetn, bie

ober, fogar gefürjt, auf ber ^üf;ne gefprod)cn,

aud; ben feingebilbeten 3wf)örer in 33erjweifiung

ftürjen. 3^m fel;lt nun einmal ber 6inn bafüv

unb t^ut baö feiner S3ebeutung in jebem anbern

6inne (Eintrag? 3d; foUte nid;t benfen!

6ö ift grunbfalfd;, wenn bie S3Iinben, ober

bliubfeina^ollenben 6I;afef)3eareomanen alle ©in-

tvürfc befd;eibener 3^veifler t>al;in befd)ränfen m6d;='

ten, ©. fei nur beßlnilb nid;t immer t^eatralifd;-

bramatifc^, weit feine 5Bül;ne eine begrenite ^Jorm

nic^t bebingtej weil fie in i^rem wttlfü^rlidj'rei^

gellofen 3iif(l)nilt nic^t üon i^m begehrte, ba^ er

fic^ füge.
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SUö ivenn er ber '^ann gewefen tväre, fiä) ju

fügen! Sädjerlicl;!

äßaö er Don i^r \X)oUte, bem mu^tc fie ftc^

fügen, biefe 33üf)ne, bte unter bem ^elbentrittc

beö ©Iganten ftö^nte unb feufjte, a(3 foUe fie auö

i^ren ^ugen iueictjen. (Sr aber l^atte 9ied)t unb

wirb ^cd)t bef)aften, „aller S'iadjivelt unüertoren ",

wie er felbft von fid) in einem (Sonette fagt, „too

©Vrad;e blütjt unb njo fiel) 9J?enfrf)en freu'n";

n)ei( baö, roaö er ber (Srbe ju »erfünben l^atte,

unb bie 5lrf, luic er eö üerfünbete, ben auö unb

in ©Ott geborenen ^^-^ropfjetcn bejeidjnet, «jelcf^er

baö ©iegel ber 2lu6ern)ä^(ten auf [einer ©tirn

trägt. Gin SoIrf;er brandet \i<^ an feine ?^orm ju

binbenj er fte^t über i^r, benn er fte^t über

SKlem.

5lber weld;er SBabnftnn, weldje grec^^eit, ju

l>ermeinen, Slnbcre bürften bieö auf ibre ©efaljr

l^in; itjm nadnuad;en tvoüen? Um eö 3U bürfen,

müßten fie 6fjafefpeare [ein. Unb weil fte eö

nid;t finb^ f)aben fte fid) notfjwenbig einer ?^orm

ju fügen j einer %oxm, bie nodi [o oft angefodjten,

bod; unwiberlcglidi ftitö ibr alteö 3ied)t geltenb

mad)f, wo eö bie S3übne gift unb baö Seben auf

ber Sü^ne. Sener g^orm, wetd;c burd) bie ©e-
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fe^geüer im ©ebiete beö <Bä)önm, burcf) bic eiDtgs^

jungen, alten ®rierf)en aufgeftedt tt)arbj beö^alb

fo ftreng aufgcfteüt warb, iveit ein 23oI{, tt)e((f)em

tai (S^o0 in feiner ®(orie ffar üor 5lugen ftanb,

aud; am ftrengften ju fonbern tuuf te , tvoburcf) fic^

ba6 IDrama t)on jenem unterfd^eibet, imb ttjelcfjed

fo bie Üiegel ber bramatif(f)en (Sin^eiten ouöfprac^,

bic gelvif, fud)e man [k in freieren Biegungen

romantifcfjer !Dirf)tung äupcrlid; fci[)einbar ju er=

njeitern, — in i^ren inneren, tiefen ©efe^en fo

unöergänglid; bleibt, alö baö Slngebenfen i^rer

©rfinber.

SSer t^on allen moberncn !Did;tern war iüo^l

me^r S)ict)ter ju nennen, alö ©^afcfpeare'ö ebler

Sanbömann, ber (Sänger beö (£f)ilbe ^arolb? ^^
l)offc, baf ftd) niemanb erfrect)en wirb, e6 müfte

benn ein abgelebter ^ietift fein, i^m feinen un-

»erwelf (i(t;en Sorbeerfranj, wenn aii^ mit allerlei

oerworrenen 8d)lingfräutern burd)wacf)fcn , abim:

fpred)en? 2Ber me^r aU biefcr g^euergeift, beffen

(Srbenbaf;n aud; in poetif(l)er JiBe^ieljung eine fo*

metif(f)e genannt werben barf, war berufen, ftd;

in fogenannte geniale Dxcgellofigfeit ju werfen, unb

eö fid;, inbem er bie 2lugen ftaunenber ©affer ge*

blenbet I;ätte, mit feden ©prüngen unb wilben
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Äontraften rec^t bequem ju mnci;en? 2(6er wa$ t\)at

Sorb 33i;ron? Wlan 6eti:ad)te feinen ,,^ain", fei-

nen „@arbnnapal", feinen ,,?Oiarino Jalicri"!

Qx wählte bie binbenbfle gormj er hamk bem

eb(en ^r^, üon feiner *4^|iantafie gef(f)moljen unb

in g(üf)enben ?5fup gebracfjt, ben fefteften !Damm

unb gop feine tiielglieberigen ^nxhii'oex, fonbern

reine ®(ocfen. Sludj i\)at er bieS feineöroegeö in

ber Sibjidjt, ober Hoffnung, feine 9Berfc bül^nen-

gerecl;t ju ma((;en. Sei ber feüfameu 9Ba^( ber

©toffe, bei ber Vl;i(ofopl^ifcl;en 33reile i^rer SIuö-

fü^rung fc^eint er faum an bic S3retter gebac^t ju

l^aben. 9?ein, er t^at ei in ^odjfter 2I(i)tung t>or

bem SBefen beö iDrama'ei, ^ie er e5 erfannt unb

genjürbigt I^atte unb fanb fid; nid;t @enie genug,

baran rütteln 3U bürfen.

Unb woran, um im ^ontrafte 3U fragen, woran

ift unfer ^mmermann, biefer »ortreffli(f)e, ac^tungö-

würbige «SrfjriftfteUer, in t^eatralifrfjer S3ejicf;ung

gefdjeitert?

äßorau lag eö, bap er fein Hareö Slugc im

Xoiie fdjliepen foüte, o^ne erfüllt gefe^n ju ^aben,

wonacf) er ftd; mit fo neipem SBunf(l;c fefjnte unb

W03U er bie sollen fcfjönen Wiitü b€\a^: unfere

reale SBü^ne alö ))oetifd;er ©ebieter 3U be^errfdjen?
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3)ocf) Tcbigdcf) baran, baf er juncj unb bcginnenb,

in bie btenbcnbe O^omüortijfeit ©^afefpeare'fcf^er

g^rci^eiten geriet^ unb bann \päkx, a(ö er jenen

3rrt^um einfaf; unb fogar fetbft warnenbe Sorte

gegen ble Sluffü[;rung 6l^afefpeare'f^er 2)ramen

unb über beren SSebenfüdjfeit für unfere 5^age

QUöfprac^, bereits bie jugenbli^e ©djmiegfamfeit

l^atte, bie unerläplict) [djeint, um mit (Srfotg ju

lernen, voa6 an ber ©cf)au[pielfunfit, [rfjaffenber,

ober barfteflenber ; bi(f)tenber, ober re^jrobujirenber:

.lg)anbn)erf ift, unb fein mu^.

9Ba6 ift ®xahbe, ber geiuif weit me^r fein

fonnte, wenn e5 i^m beliebte weniger ju frfjeinen,

unb wenn er md)t »orgc^ogen l^ätte, I;inter bem

©cl;enfti[d; bcn flcinen S^afefpeare ju fpielenj —
\m^ ift er unö geworben? 3)od;, cljxiid) gerebet,

nidjtS 5lnbere6, alö ein furiofeö (Sremptar, weld)c6

man, wofern eö anatomifclje Präparaten* ©amm*

lungen für poetifd;e 9J?ißgeburten gäbe, eben fo

forgfam in «spirituö fonfcrr>iren würbe, alö man

eine foloffale Scbcr fonfennrt?

9?ein, fobalb ein ©^afefpeare wieber geboren

»erben wirb, woju id) unter unö gei'agt unferem

3a^ubunbert bie ^afultät ab|>red;e, fei eö biefem

bann erlaubt, ju fd;reibcn wai unb wk er eöwiU!
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2l((e Ucbrigen Wocd) bürftcn wolji tf)im, jicf)

in ble ftrcngfte '^oxm ju bcgctH'ii; feinen brama-

ti)'d;en 6toff ju ivä^Ien, feine 2Ir6eit ju beginnen,

bet>or fie @toff unb 'ipfan nid;t brnmatifo) »er-

fci;mo(3en unb ifircn 2ßeg bis? 311m ^kk fo »oU-

fommen bered;net I)aben, baß ftc un6 nicf)t in

einem 2lfte über brei ®d}la(fitfe(bcr, fünf ©cmädjer

unb [iebcn ^roüinjen ju jerrcn braucfjen. 2lÜc

Uebiigen bürftcn u>o()(tf)un, ein SBeifpiel ju nefjmen,

an einem gcwiffen 3)eut|'d)cn, &öü)c mit 9?amen,

welcfjer !Deutfcl;(anbö Stol^ bleiben nnrb, ob auif)

»on allen Ä'vänjen, fo 2)eutfd;(anbS ^o^eö Par-

lament in' granffurt ju winben beliebte, nict)t

einer auf feine ©tatue gevei(l)t hat; weil 33örne

fämmtli(i;en 53(umenf(or in Slnfprucb naf;m; Sörne,

ber ftdj begnügte, auö ^ariö f;erüber bie 2)eut-

fcijen (Sdjaföföpfe 3U nennen, iväf;renb ®ötf)e

jwei ?}?enfd;ena(ter bavan fc^te , bie X'eutfd;en ju

erl)eben, 3U »ereblen, »or ben 331trfen beö gebi(-

beten 6uro)3a geiftig ^u »erfliiven. iDiefer unbe-

fränjte granffurter, ^at fidj'ö nid)t »erbrüten laffen,

nad;bem er „ ®6& »on 33erüd)ingen " in bie Seit

gefanbt, — (unb wenn bann einmal f^afefpcarefd^e

3ßeife auf beutfd;en ®runb verpflanzt «werben foll,

bleibt biefer SSerfudj \vol)l ber erl;abenfte
!
) —
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Jtac^bem er ®ü$ mit eiferner ^aufi in bie 2Be(t

gefanbt, bcr 3pf)igenia, bem J^affo unb folctjen

ganj erträglirfjen ^erfonen reine, wei^e .^anbfdju^

anzulegen, ©erabe biefer @ötf)c i)at, lt)ie er ge-

Wö^nlirf) baö 35ejie [agte, aurf) über ©^afefpeare

juerft, unb el;e noc^ anbere ^(ugrebner baran

benfen fonnten, ba6 ^ieffte, 33efte, ^e(e^renb'f!e

gefagt. (Seine im SOBitfjelm 9J?eifter g(eic(;[am in

^anblung Ü6ergef;enbe Sßürbigung beö unerforfrf)^

\\6)m „>^am(et" ^at fpäteren ©ntwicfUmgen, Sluö-

einanberfe^ungen, ßrflarungen iva^rlid; erft Sai^n

gebrochen. 2Benn irgenb ein 3)tcn[(f), ein 2)icbter,

ein ®e(ef;rter Sfiafefpeare'n ganj unb auf [einer

l^öc(;ften .^ö^e crfannte unb anerfannte, fo mar eö

®6t^e, bev ben 3Baf)lfprurf) „ ©f)afefpeave unb fein

(£nbe"! biftirte; ber eö gerabe ^erauöfagt, baf er

ifjn für ben größten aller ^Poeten ^ält, weldjen

$oh;p^em fiel) nufbema^rt, um i^n jule^t ju »er-

fpeifen. —
2lber fo ivie ©öt^e bieö auöfpric^t, barlegt

unb beiveifet; wie er fiel) felbfi in erhabener 2)e;s

mutl^ unb (Srfenntni^ bem ett)igen SBriten fubor#

binirt, fo fcljeut er fiel) boclj aud; nic^t, gerabel)in

gu erflären, baf er il;n für feinen 2^^eaterbicl)ter

^ält. 33ei ©elegen^eit einer Oeifel^aftcn ) 3u^
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gcnbarbeit @()afe)>eare'g fagt er: „6ö ift bcr ganjc,

reintreue (Srnft beö 2luffaf[euö unb ^ßiebergebcnö,

o^ne ©pur öon Otücffidjt auf ben (Sffeft. 33oÜ*

fommen bramatifd;, gan; unt^eatra(ifrf)". Unb

ivaö meint unfer tf)eurer 3nimermann 2(nbereö,

wenn er in [einen 33efenntniffen alö Xfjeaterbireftor

wefimütf)ii] aufruft: „@ei bafjer 6^afefpeare aud;

fernert)in ber Siebting ber Seften, aber man gebe

enblirf; ben ©ebanfen auf, i^n im eigentlidjen

8inne beö Sßorteö bei unö auf ben iBrettern ein-

I)eimifd) 3U mac(;en, ober gar eine, ber feinigen

yeritjanbte ^errlidjfeit in unferen lagen bid;tenb

^ertoriurufen".

!Da3 fprid)t er au3, ba^ burfte er auöfpre^

d;en, ber eble, reine ®etft, ber ^i)d;begabt; n)ie er

Jvar, fo(d)' mißlungenem Seftreben bie fd)önfte

93lütl^e feiner eigenen
, fd;affenben 3ugenbfraft

geopfert.

5Rein, auf ber Süfine bürfen wix bie '^uft an

<Sf)afefpeare nid)t mef)r [ndjen. 9luf ben 33rettern

werben unö (mit wenig $lu6na^men) feine SBerfe

nid)t gelten, waö fie wertf) finb. 2Iuf unfern

Brettern, auf unferer beutfdjen ^Bü^ne am 2ße-

nigftenj unb am Sllkrwenigften auf ber S3ü^ne

ber '^a\)u 1848/50.
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^iä)t itvoa, ba^ irfj ble @cf)aufpieler, beren

mitunter i^ödjft begabte barauf unvfen mögen, Berab^

fe^en, ba^ icf) i3ar in eitlem ^*')od;miitf)e mirf) unb

meine Semü^ungen alö iBorlefer nuf jener ^o\im

l^eröor^ebcn WüHte? ©ott beioafjrc mich baüor!

9J?eine 2lnf(age gi(t hd SSeitem me^r a(6 ben

2)arfteüerH, fccm -^ublifum.

2)em ^ublifum, we(c(;ei5 ben Zon angiebt unb

»eldjeß ^anb in <6anb mit ben 2^age6fcl)riftfteUern

nid)t me^r nacl) meni'd;(irf)'bramatifrf)er 2ßa()r§eit,

ni(f)t mefir narf; poetifdn'r ^f)arnftcriftif, ja nid;t

einmal mefjr nad; überflad;tid;'t^eatvalii'd)er Söir-

fung, — [onbern (ebig(id) nad; 2tn|'pie(ungen auf

©reigniffe ber 3^it, nad; politi[d;en ^i$en unb

Rieben fragt, unb aud) biefe nur bann beflatfc^t,

ivienn fte bem nid)tigften, ^altlofeften Uebcrmutf)e

friedjenb entgegenfommen. *2o weit fuib wit ge*

ratr;en! liffiaö bleibt bem ?^reunbe ber ^oefie übrig,

alö ,ju fliid;ten a\i^ bicfem ®eJüü()Ie Heinlidjcr,

felbftifdKr 3ntereffen; biefem fnatternbeu j^euer-

werf I;ergebrad;ter, abgenü^ter, immer wieber

applaubirter @d;(agtv»ürter, — ^u ftüd)ten in bie

ewigen ^paüen beö unentweif;ten 3:^empe(ö , beffen

Dberpriefter wir in ?i)?eifter SOSittiam lu'refjren.

3ene Slnberen, weil fte einer auögefprodjencn
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Äunftform, einer font>entlöneUen ^)?egef unterworfen,

mit planmäßiger 33e[onncn^eit fid; unb i^re 3)rvimen

be^errfrf)ten 5 weit [ie, getüunbte ÜWeifter i^rer

3citen, in fünft(cvtfd)em ^Balten, in bramatifd;er

(Sin^eit unb ^^Ibrunbung tveit über «S^nfefpeare

flehen, mögen fie nun: JRacinc, (Corneille, (Saf-

beron — ja mögen fic Sope unb fognr 3}?olierc

lieifen, me^r ober weniger fielen fie unö \<^on

fern unb veralten unferer Siebe.

©fjafefpeare tritt unö tägUi"^ nä^er, je tiefer

wir unö in'ö ?0?enfct)lid)e I)incin(eben. 5ln feiner

.^anb treten wir in'ö SlÜerl^eiligfte! CDiefen S^em*

pel werben bie ^lonangeber beö Xageö nid)t unter-

wüf)(cn, auf feinen Xrümmern foUen ftc nidjt

wanbeln; unb mögen fie e6 blöbfinnig-frcd; aui^

fprcd)en, baß if)nen bie "ijioeiic eine feile 2)irne

fei, welche nur ihren politifdjen S^ebcn^wcrfen

bienen, weK1;c in Sier- unb ^olfa(niöen narf) ber

5iffieife üon ca ira mit ibnen tan3en foU! 2Bir er-

Wiebern fefir ru[;ig: ca n'ira pas!

iDaS ©ewirre ber SDienfdj^eit, bie 2Inficf)ten

ber ©cnerationcn, bie formen bcr Kultur finb

wanbclbar. 9.^?einungen bie gcftcrn ^orf)gepriefen

würben, ^ört man ^eute wiitfjenb befämpfen. ?0?än^

ner, bie freute in SSolfögunft fcl)we(gten, werben

f>oiui, fßitm 3'i(>«' 8. asfr. 4
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morgen au6gejifrf)t «nb öerfofgt. 2Baö ^errfcljte,

ftra^ltc, glänzte, ftnft in 6({)utt unb Staub, au6

t)m 3iuinen erfjebt ficf) neuer ®(anj, neuee @(enb,

neue ^txx]d)a\t, neue @f(at>erei. 2Bir l^aben Meö
Qii)ciht, ee ttjirb SlUeö wieberfommen , ®u§fon)'ö

,,2lflba" f;at immer O^erfjt. Siaeö iverfjfelt, §iUeö

frfjwnnft, Slüeö ftnft — 9?ur (Sineö bleibt: ber

blaue ^immel, ber firf) um unö tvölbt, in bejfen

Slet^er bie Serclje fmgenb empor fteigt, — unb

baö did^ ber 2)icl)tung, bie SBabr^eit ift,- ba^

9ieid; ewiger Sßaljrl^eit, tnxä) 2)irt)tung »erj^err^

lic^t: 9latur unb £unft, unben'ifjrt t>on ben flein?

l\6)m ^tacfereien ber 9}?enf({)en. Sind; baö fagt

©ötl^e einfacl) in brei SQBorten:

„Öetrofil Tai- Uiti^ergängHcfc

@ö i\t baö e»ige 0efe|,

SBonacf) bie OJpj"' imb Silie il\\ht".

^'m anbercö I;at ©^afefpeare nirf)t gefannt, ein

anbereS l^at er nidjt befolgt; beöl^alb i|^ auc^

er en)ig.

©nbe beö (Sxtrablatte«.

3n felbigem bin id; ber 3cit um brei Saläre

ttornngeeilt unb Ijahc mid) nun fein fauberlid) nnc^

®rÖ3, in bie 6)3orga[[e S^tro. 109 jurüd ju be-
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geben, aI5 luofelbft ui) ivenig arbeite, elttjaö

me^r (efe, am aUermciptcn aber ben f)lmme(()o^en

Käufern entlaufe unb micf) im 5^eien um^ertreibe.

Mx bie ,; Stimmen beö SS?a(beö" wirb in Sffialb

iinb 3^e(b unb lauf ben Sergen manrf)' 'Jteimlein

erbeutet unb bci5 5(benbö ficimgetragen, wie Ä'naben

cingefangene Ääfer unb (2d;metterlinge fjeimtragen;

nur mitbem Unterfd)iebe, bap biefe getöbtet, meine

9teime iebocf; lebenbig werben — foKenl

Unb weil bai3 Chx, we(d;cö bem ^kpm ber

®ri(te, bem 23raufen ber iöergtanne, bem ©e*

fäufel beö ©rafeö Iaufd)en will, [d;arf fein mup

unb geübt im c^ören, fo t>ernimmt e6 wol^l SSlan-

djerlei um fid; ^er, empfangt manchen ßinbrucf,

ber nid)t in Stimmen bc^ ®albcö ju \t)m rebet

— t^ielme^r in red)t vernehmlichen 9)?enfd;en'

Worten. 2)a mag man es? mir nid)t für ^ra^lerei

auslegen, wenn icb bef)aupte, nid}t nur in ben

Xagen, bie id) f)ier 3unvid)ft fc^ilbre, fonbern fd^on

in früheren, iMel früheren Xagcn, 5leu^erungen

gehört, @efpräd?cn (al5 ^^rember, an öffentlidjen

Orten) beigewolmt ju ^aben, bie gar befonberc

©ebanfen über bie 3u^iinft in mir erwerften. 3a,

nod) mefjrl id; fpredje gerabeju auö: wer nidjt

l)örte unb md)t \a^, bev mupte taub unb blinb

4*
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fein, ober e6 fein woUcn. 5((f), bap biefc Xaub'

i^eit, biefe 33(inb!)eit Iciber fo oft an 2)enen ^after,

tt)e((^e burd; ®ott unb Sfßeft berufen tvären, [djäcfer

311 fe(;en unb ju |)i3ren, als \i)ir anbeten, unbe^

beutenben SJJenfcfjen ! ? 2Be(d;e6 ^(enb ift fd)on

baburrf) über biefe arme 6rbe gekommen, — unb

welchem Ijarren unfere @nfe( nod; entgegen! —
3(f) entfmnc mirf;, u>ä^renb meines bieömaiigen

©räjer 2lufent^a(te§, im <S^3eifefaal bcr ©tabt

S^rieft einen „«^errfd;a[tS"^33eri^er unb einen l^ö-

leeren @eift(id)en, üon bereu (J^tifdi id) nur burd^

einige leere ^Btüijk getrennt fa(3, im ange(egent-

Iid)en ®efpräd)e gehört ju ^aben, über eine @d;rift,

tt)e(d;e ber rüfjmlidjft befannte ©elebrtc unb ^öx-

berer ber Sanbmirtl;fd)aft *^rofeffor cSplubef ebiret

unb worin er r^umanc unb zeitgemäße 3öiinfd;e

bargelegt, für bic (Sr(eid)terung ber gerabe bort

oon fd)iveren Saften bebrürften Sanbbeivo^ner. ,3d)

entfinne mid; ber @d)mäfnxnnte, bic feine wohl-

gemeinten ^orfdjlüge unb \l)n fclbft trafen; mir

um fo empfinblid;cr, mii wir in ^43reupen ja f(]^on

feit länger als brei^ig 3af;ren in Slbwirfetung t^cr-

jiäf)rter Ueberrefte auS ber geubal^eit begriffen,

jenes 6tillfte^nwoUen, ieneS S3erblenbetfein gar

nid)t ju faffen öermod)ten. 3d; »erliep ben ^aal
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mit einem ^erjen öoU ®rimm gegen ben ^err^

fctjaftöbefK^cr unb bcn ^rieftet ter Se^re 3efu

6f;rlftl. 3cl; fonnte fceilid; nirt)t al;nen, bap ictj

ein 3a^r [päter, benfelSen @ao( oerfaffen würbe

in nod; heftigerem ®rimm gegen bie ro^en, wal}n^

finnigen unb babei albernen ^^rafen, bie in ganj

entgegengefc^tem 6inne bafelbft ertönen foüten!?

— „D aSett, bu rottenb ^"Knb"!

3)ic 2Baf)rf;eit 311 befennen, war irf; fel^r naljc

barmt, in obigen 3^1^»-''^ £*ber t)ielmel;r auS ben-

felben, in politif(f)e t?(bfc{;u>ei[imgen ju geratf;eu,

alö mir eben nod) jur g(ücfli(f)en Stunbc einfiel,

\mc tvcnig meinen Sefern baran gelegen fein

fönnte, t?on mir bergleicf)en leereä (Stro^ brefd)en

ju ^oren ; bitte aitd; fußfällig um 33erjei^ung fiir

alle 2)umm^eiten ivclcl;e mir, bafiin gcf)i3rig, bereite

entfaf;ren ftnb unb tiieUeic^t no(^ werben!? SRit

bem politifiren gel}t eö wie mit ber ©l^olera: man

Wei(t)t il;r an^ , man hi'itct ftd) t>or ibr, aber man

fann'6 nidjt I;inbern, bap wa^rer.b fie ^errfd;t unb

vorl^errfcl)t, ein gennffeö unfreiwiüigcö ©nurren

unb SKurren im S3aud)e i^re 9Zäl^e »erfiinbet —
unb tf)re unfiditbarc ©ewalt. 6eitbem auf allen

58ierbänfen Staaten tvie Xbrone umgeworfen unb

neufonftruirct werben, ift mir gerabe fo ju 2)?ut^e,
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befiicf)eö in 33erlin. 3)ie 5)lta6men ergreifen mirfj,

o^ne mirf) tjollig unterjufriegen unb id; geije immer

uml^er, aii cb id) einen Drt fucl;te, n)o id) <5ct)u^,

wo ic^ (5rleid;terung ftnben fönnte? 6ö ift red)t

traurig für einen 6d)riftfteüer, in it?eld)em ^in

unb ttjieber ein e(e!trifd;eö ^umorfünfdjen tniftert

— (unb für einen foId;en bin id; fo anma^enb,

mid) [elbft ju jpalten!) — baf ber fogenannte

Slnftanb, ftrenger unb binbenber, als iema(6 ein

bcfc^ränlenber unb befd;ränfter Senfor eö burfte,

in bie jungen auffeimenben ©leidjniffe unb SlUe^

gorieen, wie mit einem in Giöwaffer getunften

^anbtudie l^ineinf(atfd;t unb fic ju 23oben [d)Iägt,

be»or fte nod) ein armeS Änööpd;en anfe^cn fonn*

ten. ^ier eben, iuo id; son „(Snurren unb 93?ur^

ren" fprad;, ^ing mir mein 5lutor'93icrgenI)immel

t)oU ber fd;önften, (uftigften ©eigen, mit benen

id) aufiufpieien bie ii))pigfte Suft ^atte; — bod)

„eö fdjirft ftd; nid)t"! — Unb id) \)übe tt>egen

„Unfd;idUd;feit" ber erften fed)ö 23änbe, fd;on fo

Diel ©d)elte befcmmen ! — 2lber baö ift ungeredjt

!

3a, e0 ift eine f)immelfd)reienbe Ungereii)tigfeit!

3)enn ^DÜpten meine jürnenbcn Seferinnen, n?a6

i^, aus reid?em ^oxxat^, befdieiDen unb 3Üdjtig
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untcrfd)(agen l)aU, — loben müßten jic tnici^,-

loben iinb preifen!

Sd; [agte, bap id; in Xa^m, too bie ^^oUtU

graffitt, oftmalö ängftlirf) einen 3uflud)töort fuc^e!

«Jie jur 3^it ber (Spolera? iDaö ttjirb j^offenttid;

ni(l;t für unfd;icf(id; gelten, fonbern t)le(me^r alö

ftatiftifd)e 5?otij banfbac l^ingenommen werben,

ivenn id; beifüge, bap in ®räj unb Stetermarf

überf;aupt, eine SSenennung öorfomnU, bie al6

puriftifd), alö ädjtbeutfd;, a(6 ünterlänbifd; 9Zac^'

ol^mung oerbient; man liefet an ninnd;en 3;^üren,

bie ju fe^r f(einen «öäuöd^cn (in Sc^Iefien:

„^äufel") füf;ren mit fd;öner ober fd)(e^ter

^anbfdjrift gefd)rieben : Abort. 2Bo mangelhafte

9ied)t6fd)reibung öorroaltet, gefd)iebt eö tvofjl einer

j^arten ^anb, iveld;e bie Äreibe fü^rt, bap fie

Aport! I^infd)reibt; waö mid; anfänglich auf bie

falfd;e 9J?utbmapung leitete, ber 5l?enfd; werbe

^ier wie ein ^unb beljanbelt, unb man begef)re

»on i^m, bap er „(Sud)', i^erlorcn"! ober „aport"!

mad)en foUe: eine «^orberung, weld;e auöjufüf;ren

mand)e Unannebm(id;feiten in if;rem ©efotge gehabt

I;aben bürfte. 2öie id) bem 2)inge erft tiefer auf

ben @runb fam unb mir bie rätbfe(f)afte 3nfd;rift

in i^re urfprünglidjeu ^eftanbtl;ei(e, in „Slb-
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Ort" miflöfe(c, ba gefiel ftc mir fcl^r unb iä) U'

fdjlo^, fte 3ur 9?acf)o^mung ju empfef)(en. 3Bol^in

bie ^yjeigung fü^rt, ?^rembrvorter ^ur 5Be3eict)nung

einer fo einfad;en, überall l^cimifrfien ©elegenl^eit

3U mißbrauchen, baüon geben leiber Tläljxm, 3561^'

men , Deftereicf) unb and) <Steiermarf ein warnen*

beö 33eifpief, wo id) auf Dieifacfjcn ^Reifen fol-

genbe forrumpirte 2Iu6f;ängefd;i(ber a^^ unb in

mein ®ebäd)tnipbücf)lein einfcf)rieb : 1) „$Reberabe.

2) Dtebirate. 3) 9?ebrate. 4) Oiocbcevab. 5) 3Je*

terat. 6) 9^etirat. 7) ^letirati. 8) Dtetrab. 9) dieU

teratte". — 2)icö 5lllcö auö bem oerunglücften

SSeftreben, bem unbcutfcfjen Siuöbrucf „9ietirabe"

53ürgerrc(l)t ju yerleir^en! — (Sogar in biefem

fünfte, über ben nu'f)r ober tveniger alle Stationen

einig finb, fann 2)eutf(l;lanb n\d)t einig tt^erben.

Xlnb man follte bocl; benfen, barauf ginge 2Uleö

I;inauö? —
Snfcfjriften, 2lu6l;ängcfcl)i(bcr, Slnjeigetäfcfcften

SU lefen , madjt mir immer gropcii 3>crgnügen unb

3U leugnen ift md)t, bap üor^üglid; frül;erl;in, bem

Sor[ct)er in 2Bten fe^r reid^e Sluöbeutc b<fd;ieben

war. S'(^ax fmben ftrt; md) in 33erltn fcUfame

?Jormulare üor unb icf) fonnte niemal^J v^ox einigen

Söarbierläben »orbeigefjen, oljne über bie „billigen
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53Iutegc(" ju (äd)eln; aber tt)aö ift fcaö im Ißer-

gleidje ju SBien, ivo: ,,im fünften Stocfe baö

3aF)nau6rei^en " ivar? wo ein „ßinber-Spicl-

tt)aaren'(Srjeugcr" neben einem „feinen Kräuter*

^änbler" ivo^nt? 3®o bie „ biiiijedici)e ©aamen;

^anbfung" gleid) bei bem „freiwilligen !Dur(f)gang"

ift; wo bie „ Selbfterjeugung von 3ünb- unb

©treicfi^ötjern" ftattfinbet? 2ßo bei einer 9?ä^erin

„9}läbcf)en in bie Slrbeit genommen werben" unb

man jug(eid) „geift{icf)e Seibbinben" »erfauft? Ußo

im ^^arnbieögarten t*on einer mapigen Xafel ^erab,

„baö geehrte ^>ublifum ^öftidjft erfurfjt wirb, beö

allgemeinen SSergnügenS wegen ni(f)t5 abjureipen

unb bie ^unbe Ui ftd) ju behalten".

5(ud; in ®räj fe^lt eö an SSerfünbigungen

unb Slnjeigen nid;t, bie bem ^vemben fremb er-

fc^einen. 2Bq3 mic^ aber bort am 9}teiften frappirte,

waren bie »erwunberlic^en (Familiennamen. ®d)ort

ber 9?ame meineö «Scbwiegerfo^neö „^otpefdjnigg"

erregt, wenn id) ibn in 2)eutfd)lanb nenne, ban-

ge« (Srftaunen; unb ift bcd; nur ein breifilbiger,

mit ber übrigen^ in 6teiermarf häufigen, wen*

bifd;en 6d;luprilbe auf nigg. 9}?erfwürbiger flingcn

mir bie fünfftlbigen, al^: „ «SeegelbaumüUer, Cber-

ranameier, Untergleid;I;abcr, Cberlungauer" k.



3)ann jene bebcutungööolleren a(ö „ SQSaffcrfaÜ,

Gbler üon 9i^einbraii[en " ! SSenn biefer l^oci)-

:|)oelifd) tönt, fo neigt ftd;: „Ära^ig, ßbicr »on

50?iferabe(" iviebec fei^r jur geivöl;n(irf)en ^xo\a.

9Äan behauptet, ba^ biefe leitete 9?amen6 * Ä'om-

^)ofition »on ber Grftnbung be6 Äaifer Sofep^ l^er#

rühren foll? Urfprünglicl; bat wol)( ieber 9iame

ctwaö bebeutet j nur i)at [id; bei iMelen, weil er

fo lange getragen tvorben ift, bie 33ebeutung ber-

nmfen abgcfd)euert , bap mon fie ni(l;t mebr ju

erfennen, oft gar nid)t 3U crratl;en tjermag. S3ei

manchen njieber mup man ju fremben (Spracijen

feine 3wpwft)t nebmen, um il^ren i^erfterften 8inn

3U erforfci^en unb fo ^at mir mein eigener 9?ame

ben ©cfjmerj bereitet, üon meinen ^olnifrfjen ^xtun^

ben ^ören 3U muffen, bap er ^olnifd; auögefproci^en,

mit Olefpeft 3u fagcn, „^allunfe" bebeutet; wobei

icf) wieber febr bebaure, nirf)t ju wiffen, ob man

„«l^alunfe, ^allunfe, ober gar ^olunfe" frfjreibt?

©e^ort r;ab' id/ö t>erfrf)ieben. Slud; iji mir unbe;^

fannt, ob bie beut[cf)e (irf(ärung meineö unbeutfd;en

S'iamenö, nid;t felbft unbeutfd; unb ircld;cr anbe^

reu Spradje baö liebe 6d;inH)fwort entlel^nt fei?

%ÜTc gewöfinlid; wirb angenommen, c3 fJammc auö

bem 203enbifd;cn, in weld;er (ipradjc holunk einen
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im SSalbe ivol^nenben 9Jten[c^en bebeutet. 2)aö

ift mit meiner ^oxlkbt für ben 2ßa(b gut ju »er^

einbaren, unb ivenn hultei ober holtei im ^oU

nifrfjen bicfelbe Sebeutung ^ätte, it)ottt' ict) mir

ben ^alunfen gern gefallen laffen.

SBenn übrigen^ bie meiftcn !Deutf(l;en Bifc^er,

(2d)u(3, SJZüüer, ©cljmibt u. [. w. Ijeipen, fo erfiärt

fidj baö burcl} meine 2(nfu1)t üoUfommenj iveniger

flar ift eö, ivie bie ^erren ^aifer, ^önig, ^crjog

unb j^ürft ju il)ren 9?amen geriet^en?

Unb bei ^ürft fül;!' id; bie 9Zotr;wenbigfeit,

meinem falbabernben ®efcl)U?ä$ ein 6nbe ju mactjen,

um ben graben ber Grjä^lung tvieber aufjunebmen.

!Denn in meinen Oräjer 6ommer fam ein 33rief

beö ?^ürften auö 3'.ract;enberg, ber mir funb t^at,

bap 6r fammt ©ema^lin »on Steifen l;eimgefel)rt

fei, baf (5r fi(^ freuen tvürbe, mid; bort ju ^aben,

bap bie ,, Stimmen beä SOßalbeö" in ben SBälbern

um üracf^enberg am bcften gcbeif)cn «jürbcn, wo

ia and) ber fünfte uub fed;fte Sanb ber UJierjig

^a^xc gefd;ricben worbcn. Sicfe Giniabung wax

nid)t bloö auf einen 33cfudj gcrid;tct. Sie j^atte

einen tieferen .^pintergrunb; fic war in ber 2lbrid)t

getl;an, meinem !l)nfcin ein (ynbjicl ju \^er(ci^cn.

2)ec gürft wollte feinem läublid;en v^of^alte ein
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6tu(f 'oon ^an^pcctm einverleiben ; n>ie man ttjo^t

nud) in reirfjen Dbft- unb ©emüfegdrten ein 33(u-

menbeet anlegt. !Dafik ^ätk er nun freilid; eine

ßelebrität gewinnen fönnen, bie ftof^er Mül^te unb

beren 9?amen geller Hang aU ber meine. S^m aber

fdjien eS 3unä(t)ft barum ju tf)un, ba^ ber alte

SQ3anberer ben 9teft [einer Xage frieblirf), fidler

unb be^aglid; »erbringen möge ! unb um Bid) unb

mir nid)t ben 23erbaci)t 3U erwecfen, alö n^oKe er

einem Bettler in feinem @d;(üffe Sifvl geben, trug

er mir bie ©teile eineö Sibliot^efarö an, bie mit

freier (Station unb einem „angemcffenen 3al;r^

gel^alte" t>erbunben [ein follte. (ix t^at bieS in

ben liebenöwmbigften Sluöbrürfen , inbem er an-

beutete, eö erfdjeine ,3^m, bem [d)tc[t[d)en 5!)?ag*

naten, tt)ie eine angenel)me ^flid;t, für ben fd)le^

jifc^en 6änger auf eine SBcifc ju forgen, bie

le^tcrem , ber fein Seben ber freien Unabl;ängigfeit

geo))fert, eine 3"fii»ft ftd)ere, ol^ne baö bie ^rei*

l^eit befc^ränft, bie Unabl;ängigfeit gcfäljrbet fei.

@old)e Slntväge, in füld;er 5orm, t»erbunben

mit ber 2luöfid;t auf tiefen, grünen SÖalbj ouf

©rlüfung t^on allen dualen unb C^ljifanen, bie

bem armen ^eifenben anl;aften, iveld;cr nad; ber

„QJunft beö ^4^ubHfumö" fix(hm mup, fofern er
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tiqiren im Steidje ber ^oc^ic unb 'ij^^antafie ! . .

.

llnb ju nll' biefem meine aufiid)ti9C (Svgeben^eit

unb an^änglidje ^Jeigung für bie ^erfon beö %üxi

ften!... konnte ba tt)cl;l ein 3^vcifel obtralten?

Sßar ein S^Oftn benfbar? SUid; bie ?Ju'inen in

®räj, ivie (jcrn fic mict) immer hei fid) fe^en,

ftimmtcn ein mit mir unb gönnten mir \)on ^erjen,

tt)aö ein giinftigeig ®ef(t)irf mir für bcn ^ift meiner

^^age jU^utwenben fct)ien.

@ö ging ein S3rief nad) !Irad;en6erg ob, trel-

(^er nid)t3 enthielt, al6 bie SSerfidjerung, bap id;

il;m balb möglid^ft nadjfolgen unlrbe.

!Da erflang benn nbermalö baö Sofungöwort:

^inau3 nad; Sßien. — (So ift eigentfjümlid;, burd;

ifeldjc feine Unterfd)iebc ber ©räjer bie »erfdjie-

benen Diidjtungcn fonbert, bie er »on @räj aui

nehmen fann, fobalb er reifen tt)iO; er reifet:

hinüber nad) Ungarn; I; in auf nad; Srud;

l^inunter nad) 3)?arburg; l^incin nad; Stallen,-

aber ^inauö nad; 2Bien unb n^eiter! So. tl)at id;.

2)od; i^eru>eiltc idi bud;ftäblid; nur einen Xaq

in 2ßien, unb and) bicfcn nur, um mid; vom

!l)ireftor (Sari in feinem mit ^anbexeiV nm exftc-

^enben Seopolbftäbter 3;i;eatergebäubc um^erfü^ren
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unb mir bieö grofartige Unternel^men jeigen unb

erflären ju laffen. Dbgleid; er in einem 2Bufte

»on ®efd;äften, beftiirmt biirc^ uniä^Ibare 2lnfor#

berungen, umgeben t^on ben t)er[d)iebenften ^er-

fönen faß, fpvang er mir barum ni(i;t minber

gefpräc^ig unb Reiter entgegen, gleid; bereit, mir

ben !0?orgen ju tvibmen. 21(6 wir nun oben auf

bem 2)a(f)e ftanben, tt)el(f)e3 Iieute noci) (am 31.

Suliuö) ber £ranj bcr Slrbeiter fdjmücfen unb ein

fro^eö %c\t fetern follte, rief (Sari auö: 3a, ja,

mein lieber ^ollei, ba feigen Sie nun ber SSoUen*

bung na^c, njaö ivir üor Saljren fo traulirf) mit

cinanber befprarf;en!

Sa, ertt)iebertc id), ttjie feft id; auc^ iiber3eugt

fein mod)k, bafi 8ie ber 9)?ann ftnb, burdjju-

führen, wa^ ©ie jtd; öorgefe|jt, — an bem Sau

tiefet ^aufeö l^ab' id) immer im ©tiüen geiUjeifelt.

llnb nun 3»eife(n ©ie nid;t me^r? befio beffer.

©el^en ©ie Jreunb, cö ift nun einmal mein Sooö,

mipoerftanben, ober bod; nid)t i^erftanben ju iDerben.

SIber baö mad^t mid; nid)t irre; id; crflarfe im

SQSiberftanbe. 3d) I;abe gelernt auf ©lud l^crjid;ten,

Unglüd ertragen, baö Unmoglid^e nidit nninfd)cn,

bie ^erunr!lid)ung befd;eibener 9Biinfd;e erringen,

unb fdjuuigen, njo ic^ oft gern reben möd;te.
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Slüeö bicö, mupt' icf) \i)tt\ ertviebeni, fann i^

iü(i;t; tüenigftcnö nicf;t üoüfommcn. 215er (Sincö

faim ici) bod;, u^aö 3r;nen fd;iverli(l) gelingen

würbe V 3cl; verftcljc, reirfj ju ]dn, o^nc @e(b.

3)a3 ift (oI;nenber, fagte (5ar(, a(6 eö fdjwer

ift. 3d; f;o5e ®e(b unb bin babet nidjt reici)!

!l)er SOtann, ber u>te 'uh im 2)ienfie beö $ub(i^

fumö ftc^tj beffen 33eruf ber 233c(t weniger SSor-

t[)cil 3U bringen vermag alö i^m felbft, ber ift

\vo\)[ an unb für iid) f(i;on in fo erbärmlid;er

i!age, bap er el^er 5l^it(eib alö 9?eib öerbientc?!

Unb bod; beneibet mein mid;. 2Baö er ftd; im

@d;weiße feined 2lngefid;teö erarbeitet, baö rechnet

if;m bie ?n?affe alö eine (Sntwenbung am allge-

meinen ®utc 311. „2)er ^at mir aud; fdjon öiel

®e(b aui ber Xa]<i)c gelorft! — 2)er fann ladjen;

er \)at fein 6d;äfd;en im ^^rocfnen! — S^iein, ber

^erl ^at bod; ein Q^iedjgtücfj \x>a$ er anfängt

gelingt i^m! — 23in nur neugierig, wie lange

ber'ö nod; fo treiben wirb. " — 3)erlei un^wci^

beutige Sleuperungen werben leid)t begriffen, nadj*

gefprodjen, gelten i'^on 5)funbc ju 93?unbe unb

geftalten fid; enblid) jur üffentlid)en 9)?einung5

baf)er fam eö, baf id; alö ein ®(ürföpil3, Snaufer,

©elbf^arrer unb 3;i;eaterti}rann nui?ge[d;riecn würbe.
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— ^m benn, ic^ fnnn 3^nen fagen, ba^ i(f)

auf er bem negatben: fein entfd)icbene0 Ungtüc!

ju erleben, niemalö ©lücf f)atte. 9?ie im Seben

r;atte \ä) mid^ eineö günftigen DtefuUateö 3U erfreuen,

tt)eldf)eö icf) nicl;t v»orauögefeI;en, mü^fam ern^orben.

SBenn ic^ ricijtig beredjnet, xidjÜQ gefolgert, bien-

Ii4)e Wütd angeftrengt, rafttoö gearbeitet unb fo

mein 3'ul erreid^t f;atte, — war baö ein ©runb,

mic^ ©lücföpit^ 311 taufen? 9}?it bemfeiben

9^e(^te bürft' irf) ben 33etrunfenen, ber ftd; bie

9Za[e an ber näd;ften (Jcfe blutig fällt, Unglücfö^

»ogel nennen! 2)ann foü ic^ ein An auf er fein?

3d) füljre ein nnfiänbigeö ^au6; nä^re mict; unb

bie 9}?einigen, wenn au^ nietet mit Secferbiffen,

bod) mit fd)madf;after ^oft-, id; füttere me^r ^^ferbe

in meinem 6taUe, alö id; in meiner Stellung ju

benü^cn angewiefen bin; meiner ^xan unb meine

2)ienerfd;aft bej^el;t auö ad)t biö je^n ^erfonen,

bie nid)t 9?ot^ leiben ; id; fiif)re in meinem Heller

gute SGßeine, — unb bieö nur für SInbere, weif

irfj fic (wie gern id; möd)te) nid;t trinfen barfj

idj empfange nidjt afl^uoft ®ä{tc an meinem 3^if(^,

aber wenn fie fommen, wiffcn fte tod), bap fie

nid;t bloö ber %oxm wegen bie (5ert)iette gebraud)en

bürfeui i(^ lebe wä^renb beö ©ommerö in einem
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eleganten ßnnbfjaufe; — id; J^nffe ni(l)t bie ©djön-

l^eit im frf;6nen ®efrf)(ed)t*j; — icf) gebe inel

(Selb nuö, unb unterftü^e 9)?and;en, o^ne ba^ ic^

baüon ju rcben liebe! — bin irf) ein ^naufer?

Unb bie mid) ©elbfc^arret fcl)impfen, mbd}kn

fie mid; bocf) lieber ©elbfc^aaver nennen! Sin

®elb* unb @olb[d;arrer üeibirgt feinen Staub im

eifernen haften unb labt ben blöben ©inn an tobtem

50tetaU. (Sin ®etbfd;aarer, nne id;, t>crfammelt

bie (Sd;aaren funfelnber SJJünjen unb uiertl;t)ollec

Rapiere um fid), um burd) fte, mit i()nen, einem

gclbl;errn ä^nlid;, bcr fiegi-eid;c ^d)aaxcn leitet,

3U eifäm^fen, 3U erringen, umö bcm ©afein Suft

unb ®lanj t)erleif;t! 2Ba3 t?erfd;önern, erl;eben

Ijilft. 3d; l;ab' erworben, baö (Srworbene 3U ec>

galten, ju r»ermef;ren gefud;t unb fo lange fort ju

t>ermel;rcn geftrebt, biö mein ©rmorbeneö l;inreid)te,

um baburd; ein ©anjeö fdjaffen unb aud) mein

@d;erflein beitragen ju fönnen ^ur DarftcUung ber

großen 2ßaf;rf;cit: @ott r;at bem 93^enfd;en ben

(Srbball ani^ertraut, bap er barauf baö Gepräge

feiner geiftigen 3lbfunft brücfe! Unb fo fdjä^c id)

*) 3)a« ift ridittg 1

^Inmcrtung beö <Se^ev^ , tei fni^er in SBieii Jvav.

^oltti, ajicrjiä 3i>I)«. 8. m. 5
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über fel^r gUlcflid;, a(3 gef^mä^ter ^^i^eatcrtwrann,

al0 fifjigcr ©goift, a(ö fnauferlger ©elbfd^arrer,

fo öiet @elb jufammengefdjaart ju l^abcn, bap

i(f) im ©tanbe ivar, ein 6bc3 Slrferfelb in eine

9f{eif;e lad^enbet Sanbbäufer öon Mü^enben ©arten

umgrünt (in «^ie^ing) umjufd;nfen — unb meiner

93aterftabt ein folibeö, [tattlidieö X^eatergebäube

auö eigenen 93Httctn, unb oI)Hc 2lüöfid;t auf

©ewinn, gegeben ju \)ahm*)l 3ßaei nun enblid^

ben 2;f;eaterti)rannen, ben graufamen 2)ireftor, ben

^erjtofen ©d)aufpie(evc}uä[er betrifft

3)a; unterbrach id; i^n, ba braud)en 6ie mir

feinen 2luffd)Iup ^u geben. !Darüber bürfte id;

aud; ein SQ3örtd;en mitreben, — wtun eö mir nod>

ber '^üf)c ivertlj fdjien. 9lber id) mup fort; mid)

ruft eö in bie SBdlber um 3;rad)enberg. Seben

6ie tvo^l! Unb wir ftiegen von ben Binnen beö

!9?ufentempel§ l^ernieber in ben Staub ber Säger-

*) !l)icä ftiil) (^axU etcjenc, ioörtltd^ naä) imferem

©efpräc^e nicbergcfcf^viebeiK iHeujjcvungcn, bie iü) um fo

weniger unteifd^lagen und, iveil mic^ neben fccr ?Id^tung

für 9I?af)rT)eit , and) bie ^fli*t ber <Daufiiarfeit (f. 58b. VI

p. 329 K.) ia^u treibt, fic mit3Utl;eilcn.
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3ci(e. SKö irf; ahn gegen 3l6enb beö SBegeö ful^r,

nnc^ bem i^erbinanb'S'Jorbbar^nfjofej a(ö ic^ ouö

meinem ?fiacfer binaufblicftc nad; ben bunten

SSänbern, ble 'oon grünen B^vfigc" u"b ^r(in3en

in bie Suft flatterten j a(3 ic^ ben Ä(ang froher

Snftrumente i?om !l)arfjftul;( I;erQb J>erna^m unb

ben 3ube(ruf ber Slrbeiter für i^ren SBau^errn, —
ba empfanb icf) feinen 9?cib, fonbern freute mi(^,

bap ict? alte unb neue 2^f;eatergebäube mit bem

9iücfen aufbauen unb meinem geliebten %xad)(n'

bcrg jueiten bürfe!
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fDie SßivfücBfeit ift feiten bei- gefäüigfte Zifdl

Iti 8e6enö: Jöüffnung, (S'vimievung, [elbft ©enup

ge()cven mel)t aU jur ^ülfte fcer ^(»antafie an.

SlUeö fcftmifjt gum 3)uft gufammen, burc^ bie

(Sntferniing ; treten »vir aber naf;e :^m , fo »erliert

fi(^ bie ätf)erifc^e 3«vtf)eit itnb bie raul^en Büge

ber Sffiirflic^feit bieten fic^ bem Singe.

Saine^,

S!Öa6 ift eö bc(^ mit ben (Sm^ftnbungcn unb

tt>of;ec cntfpringcn fie, bie mid} alö 93?ann von

fünfzig 3nf;vcn, une id; inid) meinem f(i;leftfci;en

3Sater(anbc nad; längerer 2lbn)efenf;eit ivieber

näl;ertc, eben fo nmrm unb ironneüoü erfüllten,

alö fie nur ben 3üng(ing jemals burd;ftrümen

fonntenV ^ad) einer lang\t)ei(igen fdjlaflofen 9?a(l;t,

in OUmii^ bem Saf^n^uge entflofjen, l^att' id; nid;t(J

©iligereö ju ll;un, alö ^ferbe ju beftellen, unb

fort ju treiben, bamit id; bie niid^ftc 9(ad)t nur

gani gett^ifj jenfeit ber fd;lerifd;en ©renje jubringen
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fömic! Tlit vveldKr Sufi mhexk idt) mirf) ben

©egcnbeii, t>ie irt) mit ben Uneinigen in entgegen*

gefegter 9iid;tung burrfjreifet, alö wir im 3al)rc

{834 ben »er5ängni^t>oUen 3i'9 niid) Defterreicf)

untevnaf)mcn I Unb wie beute 'Mk^ fo ganj nnberö

war, aU )>ox breije^n S^iOren? 2)ama(6 l^orften

wir in einem f(I)Weren, unter ber 9iiefentaft unferer

Koffer unb S3üc(;erfiften fortfct)(ei(t)enben Sßagen,

unferc ^erjen »cÜ S3e[orgni^ für bie Bufunft,

of;ne fidlere 2luöfid)t auf CSriften3, »erjagt unb

f(eingläu6ig. 3n Sipfa, bent faifer(icf)en Mauif)-

amtc beftanb ein boö^aftcr Äontroleur ouf S(6*

parfung unb !Durrf)fud)ung unferer fämmt(id}en

Gffeften, bie im ©taube be^ fdjmafen 3Begeö um--

^crgeworfen würben, waö un6 mehrere Stunben

raubte; baburd) famen wir um einen ganjen S^ag,

benn c6 war bei einbrcd;enber '^adjt nidjt mef)r

mögüd; ben näd)ften 33erg, „^pamba(ef'\ von ben

fdjlefifdjen 5fad)barn „vöanebalfen" genannt, ju

überfteigen, weil ber 2Beg fd)on bei Xage nidjt

leid)t 5U mad)en war; nur inbem »ier ^O'Jänner

ju beiben Seiten beö SBagenö gingen, ibn über

bie 5e(^ftüife fcbiebenb unb bann wieber bnltenb,

gelangten wir barüber! — J^eute fap id) allein

im leid)ten Sagen, in meiner 33ruft jttjar bie
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SBe^mut^ üiefer (Erinnerungen, bo(f) bancben bic

3ut)erfi({)t ber «öoffnuui] unb ben ©fnubeii an ein

ru^igeö, jufriebeneö Seben in -Irarfjenberg j ber

^ei(e, |ia(öbrcrf)erifcf)e 25eg über ben .^ambalef

tt5ar mttt(eriv»ei(e ju einer impofanten, großartigen

^unflftrape umgefd)affen itjorben; auf ber bie

muntern ^4-^oftpferbe niirfj im llrabe jum ©ipfel

jogen; unb al6 id; bic öfterreicf^ifcfje unb bann

bie preupifrfje 3oÜftation üorbeiflog ftanten bie

Beamten artig falutirenb bat»or, o^ne aud) nur

gu fragen, voa^ icf) im Sanbe n^oUe unb n?er id)

fei? S3eim Ätofter ©ruiid) PorbeiroUenb, ober »iel-

me^r beim Jupc jcne6 33erge3 auf bem fold)eö

ftanb, seigte mir ber ^oftiüon; benn i&i bätt' in

ber Tunfelbeit be6 Slbenbö nidit barauf geadjtet,

bie Diuinen beö fürjlirf) niebergebrannten ®ihäüi

beö. 3)er 33(i^ Tratte i?ird;c unb itlofter t^ernirfjtet.

ffim baö wunbertljätige ©nabenbilb, — unb babei

fdjiug ber gute 33urfd) feine fd)önften i^reu^e, —
tfi au6 ben Btnninien gerettet ivorben.

(frnft- Reiter traf id; im traulieben ©tabtdKn

?D?itteIn)atbe, ben preu§ifdicn 3lbler am J'.^ore

begrüßcnb, ein unb fonnte nid)t uml^in, fd^merjlid;

ju (ädjeln, a(ö id) meine Se^nfudit nad) fd)Ie'

jtfd)er ^eimnt^ mit bem ©d)rtubet \)or einem mir
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in'ö 5(uge fallenbeii [d^Iefifc^en ®aft[)au36ctt jufatti'

iiienfteüte, (elfteren wn erfterer i'ubtral)irte imb nur

noct) wenig 33oi-rat^ befjlelt. (Sine ©d)üffel bampfen^

ber ^oreUen, begleitet üon frifrfjefter ©ebirgöbutter,

fri[rf)te baö ??ationa(gefrif)( momentan auf; jeborf)

in bcn flaummeicfjen Blut^en meineö f(f)ma(en,

furzen ?ager6 unb belaftet oon einem fdjnjeren,

birfen ?^eberfacf, war \<i) nic^t im «Staube mi(fj

patriotifcb ju bef;aupten unb id) fluchte 5 aber

|'el)v leife.

2lm 2. 2(uguft roHte icf) in ^ ab effrfjmerbt

yor bad ^auö beö guten l*anbratf)e0, um i^m,

a(d ungebetener, borf) wie mir f(f)ien nirf)t unwilt-

fommener &a\t in bie (iuppe ju faüen. .^err

von ^43rittwiij, beffen (^I^arafter bie !Dorfbewo^ner

[eineö ^reifeö auf baö (Sinfarfjfte frfjilbern, inbem

fte feinen ?lmt^tite(: Sanbrat^ in „ Sanbeöoater"

umjuwanbeln pflegten, war mir ftetö ein güliger

©onner gewefen unb begrüßte miil} a(d fo(ri;er

aud; j'e^t. 9J?it i^m unb feiner ?frau Sdjwefter,

bie üerwittwet, feine ^äu6(id)feit t^eilte, würbe

in rafd) »erplauberten ©tunben burd;gcfprod)en,

meincrfeitö erfragt, wa$ unterbep im lieben 33ater-

länbd)en, ^auptfädjlid; in ber „ ©raffc^aft '^ fic^

jugetragen, W(\^ iibm unb Xo'o gefdjaffen, ober



7ß

»eränbcrt fiätten? ©rafenort bilbete natürlich

einen ^auptpnnU ber @efpräcl;e unb id; fonnte

fein (Snbe ftnbcn, Im neugierigen gor[cf)en, tt)ie

firf) bort bie Dinge geftnlten wollten, feitbem „^ie*

ron^niuö ber 6e(t[ame" ben 2Beg nlleö g(eifc()eö

gegangen? 9Jtit jeber (Silbe, bie wir wec^fetten,

lofete fid) ein D?eftcf)en ^-J^oefie um'ö anbere »om

fturm^erriffenen 33 anner meiner (Erinnerung, [o baf

\ü) jule^t mit ber fallen, nacften Stange ber

l^öljernen ^rofa meinen 3ug burd; bie taufenb-

mal begrüßten 33erge unb Xtjäkr nel^nien mu^te.

£> wie traurig war mein ^er^, al6 id) bie *^nf)öf}e

bei 9)?ening erreid^te unb ben £ut[d;er gerabe auö--

fafiren I;ie^, anftatt, wie eö fonft \vof)l gcfdjei^en

fein würbe, linfö einbiegen ju (äffen, nad) bem

fd)önen Sf^eiffetbal?

3n Sanberf anlangenb, wo id) bie gamilie

beö ®erid;t0bireftür3 auS Xrad)enberg im 33abe

Wupte, jog 16) eö t»or, meine 2Bof}nung im «Stäbt*

ö^m ju fud}en, um bann erft fpäter ben anmltt^igen

®ang nad; ben .^eilqueUcn anzutreten. 3d) erl;ielt

iin ©aftfjoföjimmer, we(d;eö auf ben 9)iarftp(a(^

bürfte unb jenem ^aufe gerabe gegenüber war,

wo wir wä()renb beö 2öaffenfti((ftanbeS ge^aufet.

(eic§e 53d. I p. 305.) 9iidjt b(oö ber 9}?arftp(a^
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treniue bic Reiben ^auferj aurf; tner unD bret^ig

3a^re lachen ba.wi|'d}en: eine ]^ilb|'rf)e Strecfe! CSö

mag n)of)( eine rei(t)(l(l)e @tunbe nerfioffen fein,

biö ict) mid) auei tiefen ©ebanfen erf;ob, nnffeibete

unb in'6 33ab Ijinübcr lief, bie ^^radjenbergec

greunbe ju begrüßen. W\t if;nen irurbe für ben

nädjften Xag eine Suftfa^rt nncf) ©rafenort »er^

flbrebct, tüoöon fie burrf) mid; fd)on fo öicl gef)ört

unb geiefen unb ^vcld)eö fic mit mir \)ereint be-

fc^auen wollten.

ßine Suftfafjrt! — 5!J?cin @ctt, fo nannten

fie eö. gür mid; ivar cö feine fold)e.

!Dod; beror fic angetreten warb, f)att' id) nod)

eine anbere Suftpartie ju befielen , bie fd;abenfroI)e

2)ämonen mir für biefe 9^id;t in Sanbcrf aufbe-

wahrt. 3n meinem ®aftf;auö juni blauen «^irfd)

würbe ber blaue 'i)3tontag mit einem Xanjser-

gnügen gefeiert, weU1;e6 id;, nur burd) ben Xreppen-

flur von il;m gefd;icbcn, unwiUfuhrlid; mitmadien

mupte^ unb 3wnr im Sette. Selten wo(;t mag

eö einem faulen länjer fo bequem gemad;t worben

fein, a(0 mir'6 bie guten ©djueiDer- unb übrigen

©efetten in !2anbecf mudüen; benn fie liepen mid)

grofmüt^ig unb gaftfrei mittaujen, o^ne SBe^afjlung

für bie Wlu[\i ä« »«langen, unb o^ne baf idj
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notfiig Qi^aht 'i)äite, micf) nnju^rengen. Sc^ lag

im 33ette nnb btefeS tankte mit mir. 3(f) n)ar

gewifcrma^eiT bie frf)Wäc^cre ^ä(fte beö ^^ii^i^eö,

bie öon ifirem flotten !Iänjer getragen, gehoben,

gehalten, fortgcftürmt wirb. !Da6 SBett war mein

Jlänjer. (S6 Rupfte alle blauen 9J?ontag6tänje,

„(Sctjottifrf) unb 3)eutfrfj, SBummet-Sd^ottifcf) unb

t^ran^öfifcf), ^ofnifcf; itnb llngarifcf), 2BaIjer,

^opöwafjer unb ^olfa", alte, aUe fjupft eö luftig

mitj unb irf) mit i5m. 3^ ^abe niemals ein fo

unermiiblicf) tan^Iuftigeö ^iit gefannt. 9?ur, baf

e6 ein biöcben fd;wer tanjte, wa^ tf;ei(6 an feiner

frfjwerfätligen Äonj^ruftion, anbererfeitS an feiner

9]ierbeinigfeit liegen mo^te. 9J?ein ?^reunb ^ermann

^. fragte einmal eine !Dame in ^Berlin, a(6 |ie firf)

rühmte, für bie näd)fte SBodic ju t)ier 53äÜen

öerfagt ju fein, fef;r crnft^aft: „Sßerben Sie, mein

gräulcin, auf alten 93ieren tanken?" 3)iefe gvage

flang mir in jener Sanbecfer Sallnaitt, burd) bie

un^armonifdje ^neipenmufif immer inö Of;r; ja

tro^ aller Xämc würbe id; julc^t bod; tan^^enb

eingefd)(afen fein, wenn nid)t bie ©teicbförmigfeit

beö ^^anjcö üon ^dt ju 3eit, ba^ ^eift üon einer

9Sierte(ftunbe jur anbern, burd) Unterbred)ungen

flnberer 2Irt geftört worben wäre, (So fdjienen
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jmifcf)cn ben jungen ^^itxen Derfd^lebenc Sebfnö^^

anfidjten \taU jii ftnben, mod)Un blefe nun »on

bcr ®(cirf;^elt ifjrcr ^^eicjungen für'ö frf^one ®c*

[rfjfedjt, mod)tin fie \?on ber Uncjtelrfj^cit iftrer

®ett)erfe ^emjf;ren — Söiberfprüclje ninrcn »or-

l^anben unb fprarfjcn fid) unoer()o(en baburrf) au6,

bnp, n)ie [d)on ani^cbeutet, t^on einer 3Sierte(ftunbe

jur anbern, (Sincr ober ber Slnbere biircf) ^JJefjrcre

ii?eranla^t würbe, bie l^eitre ®efe((fcf)aft ju meiben,

nirf)t immer frcitviUig; im ®egcnt^ei(: gewß^nlid;

burd; jene !lf;corie, welrfje ein munteret ^'(afrfjcn-

bier prnftifrfi anwcnbet, iiH'nn eö fid) fdjäumenb

beö (äftigen ^fropfenö ent(ebigt unb i^n weit t»on

ftd) fd;(eubert. 9}?and}e biefer (ebenbigen ^^fropfen

ücrfe^Iten bie if)nen urfprünglid; angewiefene dViö^-

tung nad) ber breiten, offnen treppe unb flogen

gegen meine 3^^ür; faft immer in bem 3}?oment,

wo id) gertibe t>on meinem 33ett, wie »on einem

tänjefnben Äinbermäbd;en, in ®d)(af gelullt wer-

ben wollte, "i)tatiir(id) wäl)nt' id; im .T^albfcftlummer,

bie ganje ^allgefenfd)aft flopfe leife an, meine

gute (Srjief)ung gebot mir „l^erein" ju rufen, baö

madite nüd; munter unb mit bem ßinfdjlafen war

e6 wieber üorbei. So i^erging bie 9?ad)t unter

anmut^igen 3^'^f't'^t'"»"9«"' Sit ^^^wf^^ ^^^ "i^i
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ju entfinnen, bap id), feit meiner ©djülerjeit,

jemalö auf einem SSalt (o lange aufgehalten.

2)en blauen «^irfrf) in Sanbecf fo(( n>eber Sin-

flage noc^ ^^onvurf treffen. (St giebt fiel; feinet-

\vcQe$ für baö 2lu6f;ängefd;ilb eineö ftoljen .^ötelö

unb bei ber geringen Slnjafjt t)on Dteifenben bie

bort nur au6na^mön?eife einfe^ren, ift er ange#

wiefen auf ber fetteren Sßeibe f^eimatl^lictjer SBiefen

fein ?^utter ju furf)en. 2lber waö foU man üon

®aftr;öfen erfter ©attung in bebeutenben (Stdbten

fagcn, bereu Seft^er burd; prunfenbe Slnjeigen in

aücn Beitungen jum Sefud; aufforbern unb fid)

nict)t entblübcn, ben miiben SInfömmling neben,

über, ober gar unter einen öon l^unbert ^aar

?^üien geftampften S^anjfaaf unterjubringen? 3ft

e6 nirf;t alten ?0?enfcl}envect)ten fct;nurftraf6 ent-

gegen, ift e6 nicf)t gerabeju eine fred)e Ironie auf

bie S3ebeutung eineö alö „fomfortabel" auspo-

faunten ^potelö, bie SBof^n^immer für Steifenbe

mit ben SRaumen für Jlianjenbe, ©ingenbe, S^run-

fene, (Sd;reienbe unb 6 . . . enbe unter ein '^aä)

gu legen.
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2(m 3. 2liu}iift, bem oft gefeierten Sfafjre^tnge

J^riebrirf; 2Btlf;efm beö !Dritten, ein 3^ag bcr jebeS-

mal, tvenn er je^t wieber anbricl;t, mein alteö

^reupenl)er5 mit inniger SBefimut^ erfüllt; am 3.

Sluguft beö 3nr;rcö 1847 follt' icl) ©rafenort

tt)ieberfe^ien, — feit beö alten ©rafen 2;obe jum

(Srftcnmal; — g(ei(l)fam eine 3ft)eifarf;e S^obten-

feicr für mid; ! 9hir biejenigen Sefer biefer S3änbe

fönnen mid;, unb waö id) ^ier anbeuten n)iU,

»erfte^en, weld)e bcn yorfjergefjenben fedjö Sänben

tvä^rcnb ber ^eftürc tvirflidje 2:i;eilnaf;me gegönnt

unb ein 53ilb meiner Öeben6enttDidelung barauö

entnommen I;a6en, baö i(men intereffant genug

erfd;ien, if)m @ebäd)tnip unb Slngebenfen ju be--

Waljren. (&old;c aber werben mit mir fül;len, wenn

id) erjäljle, ba^ idi mit bcr mir befreunbeten

Xrad)enberger ?5amilie, nad;bem id; fte au6 bem

Sanberfer 93abc abgef^olt, in ©rafenort, einem

?^remben gleid; cinfuljr; bort im ©aftbaufe, r»on

neuen *4>iid)tern, uncrfannt, einem j^rembcn glcid;

empfangen würbe; unb nun burd) !Dorf unb ©arten

meine O^reunbe geleitete, nad; jebcm «öviu6d;en,

nad) jebem 3öege ängftlidi blirfenb, ch nidit irgenbwo

ein mir befannteö ©efidjt fid; jeigen würbe? !l)er

3ufall wollte, bap feineö 3U fcf;en war, 2)ic
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®ärtnevburf(^en, bie ©artenarbeiter n^aven neu.

SQSir jogen o^ne Begegnung um^er, biö in'ö ©Al'^P^

n)e(d;eö ble 2;vacl;enbcrger ^u fe^en wünfd;ten. llnb

ba (tepen luir unö benn um^erfüf;ren , burrf; ©ange

unb 3»nnif»^/ in ^en^'i i^ j^eimifd; gewefen feit

breipig 3af;ren; burcf) bie ®emä(i;ec in benen i^

gelveilt, geliebt, bei «Steibenben gen)ad)t, mit 8e*

benben gelebt, gebidjtet, mit bcm ©rafen gejanft,

©tücfe gefd;rieben, Diotten gelernt, 2;(;eater biri*

girt, $läne entworfen unb ©ott njeip ivaö getl^an!?

31(6 wir enblirf; »or bie Xl)m be^ <Btübäm^

gelangten, n)elci;e6 icf) gewö^niid; innc gel;abt unb

bie gute ?^rau beö 3ini»ifi^tt)ärterö, in if;rer ^er^

fömmli(t)en (Etcercnen - SJJnnier ben 2)amen fagte;

l;ier n)oI;nt ber ^err üon ^oltei wenn er in ©rafen-

ort ift, — unb bnnn plöl^Iid; abbrad; unb mid;

fragenb nnblidte, a(ö woUte fie ()injufügcn: jefjt

bift bu freiiid; aud) I;ier, wirft aber nimmer ^ier

wohnen! — ba fam eine TjerjUclje 3^rauer über

mid;, beren id) faum ^^err ju werben t)ermod;te.

Sn biefem Siugcnblicfe erft ftarb mir ber ©raf,

unb 16) legte if;n ju meinen 3^übtenl
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9J?elne ©ef;ufu(f)t narf; 2^rad)enberg unb

md) bcr Jreiibe beö AJanbtebenö war fo grop,

bnp icf) mid; in 53reö(aii nicfjt länger auffielt, alö

notfjwenbig, um SBagcn unb $[erbe nor bem ^ofU

gebäubc ^u n)ed;|'e(nj bap id; auö einer Äutfdje

in bic anbere flieg, oI;ne aud; nur einen Jup auf

bie ©trape ju fe^enj ;bomit ic^ nod; am felbigen

Slbenb in ber nenm ^eimatf; eintreffen unb morgen

frü^ [d)on, umweht von ben 3Bi^fe(n ber 5öäume

öor meinen 5enftern , ern)ad;en möge ! 5(m fünften

Sluguft gegen Slbenb fnl;r id; am 8d;(offe vor.

9?iemanb war bar;eim! — @rfte $Iäufd;ung! 9)?eine

3immcr, nad; bem ©arten gelegen, waren burd)

neue (Einridjtungen, weldje jenen glügel in Sin--

fprud) nal;men, anberweitig befe^t. 3d; würbe,

um nur einigermapen rul;ig unb oI;ne 9?ad;barfd;aft

wohnen ju fönncn, in baö fogenannte i^apetlen-

jimmer, ein gropcö, büftereö unb unfreunblid;cö

®emad; gcwiefen! — 3^vcite iläui'djung I — Die

.^errfd)aften famen von ber ©paiieifal^rt jurüd,

aber nidjt allein, fonbern mit ®efellfd;aft, bie ben

crften ftillen 5lbenb, auf ben id; gef;offt, ftören

mupte. — Dritte Xäufc^nuig! — 3d; fanb midi

geneigt, unwillfül;rlid; an meinen ©in^ug in'ö

^ggenbergcr ©d;lop ju benfen, wo id; (53b. VI



m
p. 312.) n(3 ®e|'enf(f)oft6faöalter bed öerjlorbcnen,

Dorgeftern in ©rafenort iiocl) fo innig i^on mir

betrauerten, ©rafen fungiren [oüte unb and) beim

erficn Eintritt in mein fünftigeö 2)omiji( mid) fd)on

un^eimlic^ fünfte. Ü^od; brcingte irf) biefe ®e^

banfen l^ier fo i?ie[ alö mogUrfi jurücf} troftetc

micf) mit ber oft fif)on an mir ben)äf;rten ©rfa^*'

rung, bap irf; micf) immer erft einwof;nen muf,

bis mir in neuen 9?äumen be^aglid) tt>erben foÜ;

na^m mir t^or, morgen fo früft al3 möglid) in

bcn ^ali) ju laufen; an meinen ,,2ßalbeSftimmen"

re(f)t fleifig ju fein; unb überhaupt burci) einen

ttjirffamen 2öe(t;fe( 3UMfd;en ^reubc an ter 9?atur,

unb in\t an geifttger S3efd;äfttgii"g bie büj^eren

33i{ber ju »erfcfjeudjen , bie etwa auffteigen wollten.

Sweierlei war eö, woburc^ nnibrenb ber erften

50?onate meine iilufmcrffamfeit in 5lnfprucf) gcnom*

men werben foUtc: 5unäc()ft bie 2ln(age unb Gin-

ricf)tung einer SBridjerfammlung, für wel(f)e fic^

mandjerlei, wenn aud; pianloö unb jufällig ange-

faufte 9}?aterialien i>orfanben; fobann bie 9iebaftion

ber „ ©timmen be6 SBalbcö" bercn l^rucf in 33re6tau

balb beginnen füllte. 9Ba6 bie erftcre jKid)tung

meiner 3^ptigfeit anbetrifft, bie ja eigcntlid; mci^

ncr ganjen fünftigen ©tellung ©runbtage bilbete.
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fo ifl biefelbe niciimlö weit über bic 2(6ftrf;t ^inau6

gebtef)cn unb alle 5lnftalten, weldje bafüu gemacht

irurben, gelangten nlcl;t über bie ©renjcn beß

(§ntiDurfeö. 2)ie6 B^ubern ^lelt mid; aurf) ab,

jeneö mir gütig jugebacfjte unb nief;rfa(f) barge-

botene 3af;rgef;a(t in (Empfang ju ncf;men, n^eit

hi) mid) feiner nirf;t l^atte freiten fönnen, biö mir

bie 9)K>9(i(l)fcit gejeigt worbeniväre, eö nur eini^

germafen »erbicnt unb erworben ju Traben. (So

blieb mir nid)tö übrig, als mirf) für'ö (Srftc wie

einen gerngcfef;enen unb wofjtgelittcnen ®nft in

einem gaftfreicn, ftetö offenen ^aufe ju betradjten;

wobei irf) mid; fcf)r wol^t befanb; bie (Srlaubni^,

mit meiner (3iemlid) 'unfd)äblid;en) glinte ^lur

unb 3ÖBalb ju burd)fd)Weifen, benü^te id; wenig

unb jog eö t)or, ^unbe ju füljren. !Da6 Hingt

wunberlid;, ift aber bod; wa^r. !Der ^unbe?

jwingcr befanb fid) unter meinen ?^enftern unb

obgtcid) bie lieben Xi)kxc nidjt feiten meinen ®*laf

unterbrad;en, burd) ibre wunberfnme U^ofatmufif,

fonnte id) bod; nid;tumf;in, mid) auf freunblidjen

%n^ mit ibncn ju ftcllcn, nad)bem id; evft, beim

53eginn bcr ^agbjeit ibre tterfd;iebenen 3^ugenben

fennen unb fd;ä^cn lernte. 3)enn id; ging auf

^uf;neriagben unb ©au^aj?, ai\\ «ipirfd^e unb 3ie^e,

$cUci, S^cciia a>i()rc. 3. iöb. ß
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auf .^aafen unb ?^üct)fe mit; ober 'oidim\)x, man

nal)m mid) mit, meiner „ ^ubel" ni(I;t acbtenb unb

meines me^r poetifcfjen, a(6 praftifcljen ©iferö

freunblid; (ä(f)e(nb. Sei biefen fu^men Unterne^;^

mungen lernte id; bie Sßinb^unbe in it;rer (S(i)nel^

ligfeit, bie ^ü^nerf^unbe in if-irer ^4^flic()ttreue , bic

großen 2)oggen in if;rem 5!)?uti)e fennen unb acl;ten;

öerjiel; ifjnen, bap fie mid; im @(l}(af j^örten unb

nar;m fte, an klagen, vvo nirf^t gejagt, i^nen beö-

l^alb Seit unb ®ei(e in i[;ren 3Ser[d)Iägen lang

würbe, auf meine einfamen, friebli(l)en Spazier-

gänge mitj freilief) \Ui§ in ängftlidjer 35e[orgni^,

baf einer ober ber anbere ben ?^rieben bred;en unb

»on Slnblidf eines 2Öi(beS gereift, mir auf unb

baüonlaufen würbe; waS leiber me^nmalS »orfam

unb bem „fürftlid;en «i^unbejungen'' (benn biefen

2^itel ^att' i^ mir erbeten, hi6 jener beS „SSiblio*

tl^efar'ö" in Sßirffamfeit träte!) berbe 6c^e(tc

jujog. Sffldn Sicbling üor allen war unb blieb

S5eÜo, bcr berühmte (Stammvater einer burd) @d;le-

fien weit t)crbreiteten I;od;gead;teten 5'i»iilif; ein

^unb „or;ne 5urd;t unb 5^abel"! 2Bie I;od) iä)

i^n a^tc, wie fef;r id; i^n liebe, mögen folgenbe

SScrfe beweifen:
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2ln aScIlp!

„ SWciit alter j5>^eimb I

^(^ fi'i^lc mic^ geflimmt,

(Sinmal an 2Mc^ ein txmkä 'JBovt 511 vid^ten.

!Du fcfeau'ft micb mit fo fhic)en Singen an,

!Daö id) geanp hin, S)u \)erftc()'ii niicf) and^.

2)ir i|t bcfannt, idj liebe nid^t tie J^unbe;

3m SUlgemcincii finb fie mir juiinber

Unb all' bie flaffeubeu, V'erun'infcfcten .Äcter

Unb all' bie faulen, iiVP'gen Stubeufjunbe

33ent>ünfd)' ic& taufenbmat! 2)er unlbe 5}>öbel:

Sioi), neibifcfc, ii\\i(i, läimcnb in ben ©äffen,

3fi mir iin ©räucl. (sHöp'rev ®ränel ncc^

3ji mir bie ®op:^a; faule, muffige,

©e^ätfd^elte, »ornel^me .^unbefc^aar

3m Sc^lafgema(!^ , anj ^arfettirten 58öbcn.

6in ^unb jebcd», ber tl)ätig wirb im fieben,

Der ©inn unb Äraft unb ©irffamfeit entfaltet,

Bringt aucb bem Jpunbefiaffer 5lcfcning ab.

3fi er nun liebeni5nHn-tl) unb brau gleich !Dir,

2)iup man ibn lieben, fo wie 2)i(^, mein Seile I

3^ fiab" e<5 S)ir ja felber f(^cn gefagt,

SSenn !Du mii^, iioI;en Sdf^ritt'i^ 5um 3Ealb begleitet,

iT^a^ ii) !Dici^ eine, ivie nidit inele — ^unbe.

©eit jenem 5lbenb, wo wir {yveunbfdiaft madbten, . .

.

©efinnft Du 2)id^? '« war bei j^ccffinft'rer Oiac^t:

3dj ging im jlürmifc^en Dlooembcvregcn

6*
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9lfl^ meiner ffic'Onmig; bürre ©lätter tanitm

3in Greife um mi4 l)ei-; ba fü^l' iä) mid^

aBie Bon jtoei .öänbcn, bie auf meine Sc^uUetn

<Bi6^ ixäfti^ leiten, feftgef^aiten ; U'^enbe

(Srf^rertt mic^ um, will mi^ gur 9Be^re [e|en

Unb 25eine falte ©c^nauje fülTet mid).

3c^ fonnte !Dir nic^t lange jüvnen, Jcnnte

(£o üielev gieunblicfiteit nietet n.nberftcf)n.

3^ur bat id) bringenb, mic^ ni^t unijunjevfen,

Söeil ic^ ben ©oben feucht unb fotftig »upte;

'S>oä) lub iä) ©i^ gu mir «uf'ä 3immer ein,

®o H?ir ein I;cit'vei3 Stünb^cn wä) uevpfaubert.

©eil jenem Stbenb bijl 35U mir ein g'^eunb,

§ln ben ic^ au3 ber g^erne rcbJicf) backte,

JDef)'' SDBieberfe^'n mir uut;re greube ift.

25a3 füf^lft ©u ivof)l, ®u nimmft eS gütig auf,

(ärftticberft meine f}erglic^e ©efinnung,

3)urc^ milben Grnj^, une burci^ Diad^giebigfeit

:

@ern fügft 2)u 't^i^ gefäKig meinen ®ünfc^en,

©ogar in fc^einbar gweifelf^aften gälien,

SDo ©eine Oleigung beim ©^»ajierengefj'n,

!Den eig'nen, felbfteninif^Itcn Seitenpfab

3)ic^ füljren möcfcte, foigft ®u iinf(ig mir

Unb fc^Iägft ben aöeg, ben ic^ geivonbelt, ein.

Seg' ic^ üie((ei(f)t auf'ö trorfne ^iOo6 mi(^ nieber,

©0 bleibft !Du, fveunblicf) ()arrenb, anc^ jnn'icf,

l'eg'it J)icf) an meine ©citc, b(irtjl mid; an,

§U3 h^cWte)! Su mir fagcn: „träume ÜJicnfc^,

Jßerfenfe !Did) in !Deine (£|.nelcreien,

auf Steine SDalbeöftimmen ^or^e (aufdjenb,

,3c^ h)eidf>e nicf>t von 3>ir, ic^ träume mit."
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3a, alter SBcflo, im« beträgt's? im Söatbe;

ffienii beiben auä^ am fe()i- ferfc^ieb'neu ©rünten.

®u üth}t bie Sa^b, bie ^i^t , Itcb'ft beii Äampf.

ÜWanc^' eblen «öivfc^, ben ©eine pc^t'gei'n Sniber

SWit 5öinbe{*ei(' eweicfjtcii , cinjuftoleu,

3f;n ivevfeti, Imlteii, — ober ;iav ben Äeiier

3u fieücn, bcrten, feft^umadieiil Xiaö

3fl 2)eiiie Suft.

3d) abfv Ijöve gern

9luf ficincr ^ci\d juntfc^ernfceiJ (Mc).Uauter,

SWaij ftuubeiUaui^ be^ SßalbctS luil'i^cn ^rieben

(Sinfau^cn, iile< ein ^abfal meiner (Seele.

^ä) bin fein grofier ^äc^tx uer bem ^errn.

Bxoav ijai' id& einem „ UeberlvUifer " einft,

3t»eiiä(;r'9em üvirc^liiiG' ^«» ®" *^'" ©efjöv

2)?ir ^arftefl, gut genug ben %Anci gegeben!

'^cd) , lieber 43immel, jeter fiMinte biei^.

Unb ganj üerein^elt fielet bie fcbumc^e :ll;at

3n meinem äiSaibmanni^lebcn.

@'robe fo,

3)ap ic^ ben 'S^d)S erfegt, gum I)öd^)1cti (Staunen

J6ocf)V>rei«(i(^er SJerfammlnng. Siffe !I>u,

(3c() fage 5)ir">? riertraulid» , alt? ©efteimnip

Unb bitte fe()r: eö bleibe unter uu^I)

!l)er 5»f^^ ^^'«i" ffiiiei* Sebeud übcrbrüfftg,

®er weip unnunt? ?Utd) i^Mcfife ijaitn Jiummer-,

er »tjoflte fierben. I^eöbalb trabt' er ferf

aWir g'rob' iu'3 OJobr. 3Bie mir ju ÜWutt)c tvar

Äanu i(^ nici)t fagen. Todj, ba? bleibt gewip:

Cfr ftanb «or mir; er »i>i(^ unb wanfte nic^t;

3^ mupt' if;m bcii ®cfaf(en t^un; idi muptel
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53ei Sic^t betrachtet fiel er nid^t tiird^ nitc^,

Gr ftarb inxdi ftcft, burc^ [einen büft'ren JlBiUen.

©elbfimörber ift er. ®ott fei ii}m barnif;erjtg

!

Diuv biefe jinC e?, ©ef(o, biefe jlvei,

Sm' meine ^elbent^atcn auf fcer ^agb.

SoIT ic^ i6 niäjt in reiner !Danfbarfeit

?Üö ^utb erfennen, ba^ 3)u benncc^ mir,

I)cm feonntagi^frf^ü^en, ÜJeine grfitn^fc^'^ft gönn«?

Da^ 2)u e« nid)t i^erfrftmäfi'ft , mit mir 5U »anbeln,

üWit mir, ber immer cfine 33üdM'e ^iefit;

35er in ber J^anb ben (£tab, in feinen Xafc^en

^apitt unb ^Bleiftift, une ein fafjrenber

S^ulmeifier burcf) bie ix^eiten 2QäIber ftreift?

Jürwafir, ic^ fei)' bic3 aU Jperablaffung

JBon Dir, bem fül^nen, an. J^ein guteö §erj

Steigt ftcf) mir jn, obfc^cu 2)u Sangett^eile

3« ber ©efeEf^aft cine3 Sängcrö fpürji.

35a« tji beö regten gelben 5lrt imb 28eife,

35af er im Streite tapfer, irutfjentbrannt,

3m Sebcn aber fanft, gcbulbig, freunbli^,

3)em frommen Jtinbe äl^nlid^, niemanb fränft.

©0 i}a^ 3)u nie ben (Schwächeren beteibigt;

9iie einen Jpunb, mccf)t' er (luä) nafeu^eiä

Stuf 3)ic^ loe:fa{)ren, jcrnig angetaffen.

a3erad)tung nur jeigft 3)u in folcl^em gaKe.

Unb feinen 58ettler, feinen 33agabunben,

J)er und oorübcr fd^a^eift, verfcigft 35u fnurrenb.

3m ©egent^eit: eö fomme h?er ba WoUt,
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I;u ^fl)'!^ i(;m ]tül befc^eibeit aiia bei» SBe^e,

911(5 warft Du ein oer.^iigteei, ffeineei :Jf;ierc^en.

(Srfc^ütternb wax'i , ciiä eiiiit wir, 2;u unt) ic^,

Ulli 'iüaltieö Oianb bie alte 5i''iit begci^net,

Xie bürreij .öolj ijclefcii, -^iefce tra^jeub

Hub ffucf)enb unter if;rer fd^wercn ^Bürbe

dUd^ f^iiuit idjUä}, fanft firifteriib ju mir fprac^:

„ (Sin ("vciifr fönnt' icb jc6t »tm ^eeib mir ma(^en,

Dc(^ b'rau 511 fcc^cn liab' iä) (eiccr nicfcti«".

3c^ , übler ?aunc , biep fic weiter 5iet)'n 1

Sie fd^wieg unb weinte nur. !5)cc^ J'u, mein 33eüo,

X)\i trateft bidU 5U mir; mit !Dcinem M.o'pji,

Gliabft 3)u mir einen Stc^, bann wanbteft iDu

3:;i(fc nad) bcr armen jvrau. Sic jittcrtc

9lu0 {yurit lUH- einem fcldjen J^unbc = Üiiefen —
Du aber lecfteft ihr bie biitre Jpanb.

®o ftanb'ft Du jwifc^en mir unb i^r. 53ef(^ämt

»Rei(^t' ic^ i^r eine @abc imb wir gingen.

Du weipt'^ niift me^r, Du i}a\t tS längft »ergeflien;

od) i}cib' ea treu bewal)rt in meinem ^crjen,

Üöie tief ein ^unb mid^ bamalc ^at befc^ämt,

Unb liebe Did^ feit jenem Xage bcn?)ie(t.

C führt' ic^ bccb ben ©rijfel, ber in (S'rj

Jyür ew'ge 3citen tiefe 3üge gräbt!

aßär' id) ein 9?»ron! i'ag'^ in meiner -Diadit,

Dic^, Deinen 9iamcn, 33e((o, Deinen Oiu^m

Sluf fpätc Olac^welt nodi 5U übertragen I
—

I

3(^ t()u' wai id) vermag: idi tbeile Dir

Da« fleine önbc^en von Unftcrblic^ifeit,
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©0 meinem 3!)ici)terftreben »erben biirfte,

«^fiid^tfc^ulbigft mit. 9Jiinm fo »ovUet) mein Sitter.

Unb (Sineö uninfcb' id) Siv: glorrcic^eö (Snbe! •

91(3 Bor äniei 3vit}ren iDtc^ ein ^auenb S^teein

SKit feinen fcf)arfen Sffiaffen ivunb gefdilagen;

SlIsS 2)u, '^albtob, auf einer grünen 93a()re

SScn S:anncnjiBeic3en I;cimgetragcn iintrbeft,

$Den matten 53liii: nod) licieiioK erl)cfcenb,

Unb cf)ne ^(age, uljm ÜJiurren tcibenb,

2)a bad^t' i^, (eine !l(;räne auf bcr QBangc)

„SEcnn 33e((ü nic^t gef^eitt icirb — immert)in,

(Stirbt er boc^ einen redeten Sägertcb "
I

!X)u i^arb'fl geT)eiU, gur <Jreube !Deiner ©önner,

33itVftarf unh rüftig irieber, Une nur je.

3c^ aber, fcf)' iä) 'S>i(if fo »olter Äraft,

9Äuf immer jeneö Söcrt mir irieber^oten;

(So träre traurig, wmn fcl^' eb'leö ;tf;ier

3m engen, bum\>fen ^^unbejiriingcr; ivenn

3n feiner .^ütte :'i3e(Ic ftevben füKtc,

Sluf feinem Sager, ivie ein mo>?ö'ger ©d^copt^unb.

9lcin, ^Beffereö bcc^ fei i^m anfgefpart:

3ni :^of)cn SBalbe unb im Iiciven Äamvfc

SMit einem ^"»au^itfr^ivein
, fo(f er, ol^nc ©c^merj,

aScm ©iege unlb berauf(^t, fein 2tim enben;

2)ie greunbc foflen i()n im Äreif umgeben,

3)ht ü'icfienlaub bie blut'ge Seiche fcf)mücfen,

3n fvifc^cn äBalbei^ 3?cben fte begraben

Unb fnaüen foden b'riibcr bin bie 53üci^fen,

25ap ferncö (Sd)o uneberf)aUen mcgc:

^ier liegt ein tai?f'vc(3 .tpunbei^erj vevfc^arrt,

^ier mobert unfcr Qükt, braüer Jöetto.
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1)itS wävi, lieber gmmb, für X*id^ mein Sunfcfi,

2)oc^ mög' er fpät erjl in erfülluna gc^en,

Tiai ©rablieb brau*' ic^" "Dir lüi^t mefir ju finden,

9l«eil icb TÜdt beute fc^ou befunden i)nbt,

't)"rum qüiin' i* !t;ir, \uie mir, ba^ Su in giiüe

©efc^outer Jtraft, mic^ lotije iiberlebc|V'.

§1(0 irf) i§m biefe ^äkn t?ot(aö, faf; er niic^

mit feinen fdigen 2lugen frcunblirf) ein, ^örte mir

aufmerffam ju uiib benahm \i(i) überhaupt fo

cl)armant, bap id; jebem <Sct)iiftfteUer, ber bem

S3cbürfni^ untec(iei]t, neu nngefcitigte 9}?anufcripte

ivgenb einer menü1;(icf)en ©eeie miljut^eilen, eine

bcr ^Vl?ittl;ci(uni] fü empfänglidje »^unbefeele ttJÜn-

i<i)m mört)te.

2)ap 23eno mein Surf) (efen ttjirb, ift mir

nirf)t njar^ifiteinliii;. 3Benn er aber noc^ (cbt, fo

n>iinfcl)e id), ba^ er burd; meine Jlradjenberger

greunbe, bie aud) bie feinigen finb, unterrid;tet

n)erbe, öon bem Ölnbenfen, weldjeö id; i(;m f;ier

gewibmct.

2)urd) ben 2Irbeiti3iif^ unb ben fteten 2Jerfe^r

mit 33reölau, n)oI)in id) neueö 9)^anufcript ju fenben

unb bogegen ^orrefturen ju empfangen ^atte, njarb
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fcftgel^aften, mäf^renb id; bie anbere im Sßatbe

iU3ubringen fud;tej unb faft nur bie furjen SXnfel-

ftunben blieben ber ^äiiöli^en ©efeÜigfeU. 3«

S3efuc[)en im f(f)terif((;ert Sanbe fe^Uc mir alfo 3^'^

n)ie Suft unb id; mu^te mandjeö früher gegebene

a3erfpre£l)en, ba ober bort einiufef;rcn, unerfüllt

laffen. 9?ur meine arme, feit unferer ^^rennung

gänjlid) t>erwaifete mutterlos geworbene ©djnjefter

fu(l;t' id; in Delö f^eim; unb einen anbern ^Se-

fud) unternal;m id; nod;, ju bem nur traurige

33erpftid;tung micl> treiben fonntc. (Sr galt bem

^flegebruber meiner erften ^rau. 2)iefer junge

SRann, bü einem Äönigl. Dbergerid;t alö 3lffeffor

angefteHt, mit einer jungen |übfd;en ?^rau »er*

I)eirat§ct, 33ater cine3 l;errlid;en fnaben, wax

iva^nfmnig gcivorben unb I;aufete nun in ber großen

Srrenanftalt ju Seubu^. Sd; l^atte feiner in ®räj

lebenben "lO^utter unb feiner 3U il;r geflüd;tcten ^rau

gelobt, felbft nad; bem ihanfen 3U feigen unb il;nen

über ^Öffnung unb 33efürd)tung treuen 53erid;t

abjuftatten. 2)en geifti^ollen 23orftel)er jener grop*

artigen ^eilanftalt, ben beriif;mten Srrenarjt War*

tin\) fanntc id; üon einer jufäüigen 33egegnung

in SBreölau unb mad;te mid; alfo auf ben 2Beg
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baMn, mit einem bangen unb bennod; ungebul^

bigem U^ovgefüI;( ber bi'ifteren 3©unber, bie meinet

bort ^arrten! 9?ur ein 3rren^au6 ^atte id; gc*

fe^cn unb jroar alö ganj junger 2)ienfd), wie wir

im 3al)re ad)tie^n()unbeTtunbfünfje^n burct) Sorau

mar[cl)irten, wo bama(5 npd; eine jener barbari[d;en

ÜJiarteranftaÜen beftanb, in weld^er unfere ^Bor-

fahren 9ßal;nfinnige [ammt 23erbred;ern ein^uferfern

unb nid;t feiten mit biefen 3U i>erwed;fe(n ipflegten.

2)ie (Srinnerung an jenen pf;antnfti)'d;'[d;auer(id;en

2(nb(irf hat mid) nie mel;r oerlaffen. Sie würbe,

wie id; mid) Seubuö näfjerte, um fo reger. 9Jteine

öinbilbungöfraft fd;uf fid; bie [eltfamften ©ebilbe,

3d) fann'ö nid;t leugnen, bap bie wenigen 33er^

rürften, bie id; I;ier unb ba ju beobad;ten (Se-

legenf^cit fanb , mid; ungteid) mel;r intereffirt f;aben,

nlö bie meiften fogenannten @cfd;eibten. 2lud;

f;eg' id; bie innige Ueberjeugung, bap in jebem

?n?enfd)en i^on @eift unb ©emiiti; eine mefir ober

minber entfd;iebene Einlage jum 2Bal;nfinn ftedtj

baß [ic bei unö alten, fid; mel^r ober minber gcU

tenb mad;t; nur ift bie ©renjlinie |'d)Wer ju finben,

wo bie erfte aritlid;c iBe^anblung eintreten mü^te?

9}?id; [elbft anlangcnb, wei^ id; gewip, ba^ brei

Xage unau^gefe^ten Umgangö mit nur ^albtollen;
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ifi e0 gerabe biefe ©ewip^ett, bie mir Slfleö n)o0

in bicfeg Kapitel gebort, gar fo aiiiie^enb unb

Iel)rreicf) erfdjeinen läft. ^'«ift ciUe ^rtenär^te t)on

^ebeutung tuerben, oh fte aucl) mit tota( entgegen^

gefegten anflehten an ifiren 33eruf gegangen fein

mögen, in ber 2(u6ü6ung beffelben unb bei tieferer

(Srfa^rung, ent[(i)iebene SJlaterialiften,- fte befeftigen

firf) täglirf) unb ftünbli(^ me^r in ber 9J?einung,

baf ben fogcnannten ^ranf^eiten beö ®dfk^, nur

burc^ rationelle 35e^anblung beö Seibeö beiju*

fommen fei! 2)af aüe gcrüf)mten pf»ct)oIogi|'rf)en

«^eiberfucfje auf bie 2)auer taufcljen! 9)iit einem

SSort: bap bie ©eele aurf) tin Körper fei! 2ßie

nieberfcf)(agenb für ben @toIj beö 93?enfcf)en ifi

biefe 2Ba^rner)mung! SSie erfdjüttevnb ber 5lnb(idf

einer ganjen @(l;aar i^on SBefen, bie fid) (nur

bie fcl)limmften , bie i"»6üig »ert^ierten auögenom*

wen) gebel;rben, ^nben, auöbrücfen; glcic() unöj

ön 6(l;arfrinn unb Sßiffcn unö oft übertreffen;

nur in einem ^^unft abmcid;en, unb be6()a(b öon

unö 5Jerftänbigen für waljnfmnig erflärt iverben;

»on unö, bie trir gar md)t al)mn, u>e(cf)en weit

giftigeren 3Surm wix fclbft »icUeidit im innerften
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unentfjüHbnren £ern unfereö 2)afeinö bergen unb

mit unö umfjevtragcn'? X)k ivic nid)t baran benfen,

ba^ mir ftiinblid; in bcrfelben ®efaf)r frfjweben

unb bafj c6 nur »on einer 9iert>enfafer, einem

23(utfiuje(cf)cn, einem !l)ruolim Unterleibe nbf)ängt,

au6 einem großen (S)dd)xkn, einem aümiffenben

5or[d;er, einem gcpriefenen ©taatd- ober 33olf6-

üKanne baö f^umpffmnigfte, f}oI)(äugigfte, albernfte

®e[i1;öpf, ober gar einen Unfmn pfmibernben

6d)n.Hi^er ju machen!? llnb mir überF)ebcn unö

fo l)od) über bie Ü'^iere? SQSir ftnb fo üermeffen,

ibnen ab3ufprerf)cn, ma6 bod; bei un6 nur an fo

frf)mad;en ^^ben j^ängt? 333ie fd)ön fagt ?^Iem-

ming*) in feinen ^Beiträgen jur ^f)i(ofop^ie ber

6ee(c: „!De6^a(b f)aben firt) nur menige ^f)i(o-

fo))^en r;erabge(affen , bie 93?enfd)enfec(e mit ber

2;^ierfee(e ^ufammenjufteüen; aber bie JRefuitate

i^rer 9?acI)forf(i;ung mad)ten faft ebtn fo oft bie

größere 9)ienge 3U i^ren ©egnern. 3Sor allen 2)in-

gen ift alfo jener fleinlidje, ber ^()ilofopf)ie un-

mürbige ?0?enf(l;enftolj abzulegen, bamit mir

loorurtljeilöfrei (in unfere SSetradjtung gelten unb

*) (5. 5. gtcmmiiig, !r>ircftcr ber grcicn Srten^cilonfinlt

ouf btm ©a(!^[enterge iti ^öt^werin,
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baö SBenige \va§ im ba6ei ftnben mögen, min^^

beftenö nirfjt üerfennen".

?D?einen .fraiifen in Scu6u6 ju fcf^en , erfaubte

mir ber furforcj(i(f;e Senfer be§ granbiofen 3n-

ftituteö nic^t. Ob üu§ 6rf)onimg für mid;, ben

er üieüeirfjt ju empfangdcf) für fo(rf)en 2lnb(itf

l^ielt? Ob mt6 S^ücffirfjt für ben ^rnnfen, ben er

burd; ben Eintritt eineö a(teften Sefannten ju

ftören fürdjtcfe? ^ie^ I;ab' iclj nid)t iinterfucbt.

3(1) war im ^erjen frc^ über fein 3^erbot, unb

fügte mid) gern. 3)ie Stimme bcS llngtürftirfjen

llörtc ic^ iwljl bro^enb unb bcfe^tcnb burcb bie

genfter ^crnb erfcl;aUen, — unb gebadete '^aM

mit bebenbem (5d)auber beö bübfd^en fleinen ©u-

\ta'o, bcr a{6 ^eit'rcr £nabe im i?inbcrröcfd)en um

unö l^cr fpiette, tüie id) »or einunbbrei^ig ^a^ren

feiner ^flegefd)n)cfter Suife bie erften Siebeölieber

gebid)tet! 3d) mupte aber aud; bc^ fjeranivadjfen-

ben Knaben, beö fid; entn)irfe{nben 9}?anne0, mu^te

feiner, mir oft ^Beforgnip einflö^enben, Statur-

anlagen, feiner fid) fdnnt jeitig auöfpredienben

9?eigung jum .^od;mutf;, (^itelfeit, 5Kcdit^aberei,

unb im 33ergleid; jener Q3ergangen(icit jur ie^igcn

graucnfiaften ©egen^uart, beö tiefen Sßorteö geben*

fen, tt)eld;eö ber ^arifer SIrjt, ber nid)t längft
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»erfiörbcne Dr. ?[J?arc*) auöfprtc^t: „le coeur

humaiti a des replis bien Caches, que la rai-

son cumprime et desavoue, mais que la folie

deploie et revcle au e:rand jour". 3n n)n^n*

finnigen Iräumen ^om 33e[t^ un6erecf)nenbarer

©rf)ä^e, un6efd)rcinfter 9J?adit, f)öcl)fteu irblf(^en

9?angc6 tobte bie fonft fräftige 9?atur beö Sefla-

genötDertf)en , bem nad) feiner 9)?einung nidjt genug

3Scref;rung erliefen n?urbe, fid; 311 Sd^anben, biö

bann ber erlofenbe ^^ob mit eiftger .^anb über bie

gdi^enbe Stirn ftrid;, if;re glanunen ju lö[d)en.

— Unb tt)a6 nad;^er?? —

@ö fnnn nid;t feilten, ba^ ber arme ©änger

in einer Umgebung wk bie Sprachen berger, ^aufig

auf 5Bibcrfpriid;e ftöfU, n)eld)e er fclbft hervorruft,

ober finbet. »^^t-'rt^orruft, inbem er Jinftdjten bar-

legt, bie mißfallen; finbet, inbcm er 5(eu^erungen

I)ört, bie feinen 2lnfid)ten entgegen ftebn. 2Bo faft

täglid) ®äfte fommen unb fd;eiben; U'^o faft lebe

*) (S. ®. ^. Maxe, :^*cibavjt \,uMt <^!o'uiö *4>f)ili>?pe («
befjanbeUc niicf» trväfircnb nicinci^ *}>^"^'ffi^ 3lufentftatte« ) in

feiittm merftvürbigen *öuA«: „De la folie".
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bod) anbete ©efidjter »erfammclt; wie ^ättc fca

unterbleiben fönnen, ba^ id} burd; meine ^J(J?einung

über 233e(t unb ^Wenfd^cn mit entgegengefe^ten

9J?einungen in Äonflift geriet!)!? 2)ie [d)lcftfd;e

Strifiofratie , nlö fofdje, ift eine fd)(imme. 3d)

benfe, inbem id? biee [nge, nid)t an ben Slrad^'n-

berger ^^ürftenj ober t»ie(mel;r, id) benfe an i^n,

um i^n au63une^mcn. dx i)at ganj baö SSefen

eineß t>ornef;men 9JJanncö im hcfUn Sinne unb Pon

feinen ariftofrati[d;cn 93?anieren unb Sfeuperungeu

iüirb fid; nicmanb i>er(e(3t füf;{en. (Sr »ertragt

aud) bie ^ärteften Stßorte gegen jene leere, auf

nidjtö gegrimbetc 3tnma^ung, bie fid) oft eben fo

Iäd)erlid; al6 bürftig unb fiimmcdid; i^räfentirte

unb feinettvegen fonnt' unb burft' id; reben waö

id) benfe. 9Jfand)en Slnbercn natürlid) gefiel meine

Dffen^erjigfeit tuenigcr^ eö gab niand)e Dteibung

unb id) ga(t, fd)on »on fruljcr [;er, für einen

argen !Demofratenj tvaö id;, in gettiiffer ^e^iefiung

war unb bin unb bleiben tverbe — «)ol;lr»erftanben

auf meine Sßeife. !l)cr 2lbfd;eu, ttm meine

unumwunbenen Gvfliirungen Ui jugenblid;en Ä'a-

»atierö erregten, war fo grop, bap Ö3raf ©uj^a»

®. mir gar ben Seinamen „ ^onigömprb^r " r>er^



97

lief), it)e(cf)cn id) im Seiüuptfein meiner Hner^-

fd)i'itterli(f;fcit im ^l^oi^aliömuö (ä(f)e nb ^inna^m;

über tili \<i) in ber Erinnerung ^eute jtriefad;

(acf;eln mu^, wenn id} betJ^nfe, bap id), beffen

Slnficfjten unb ))o(itif(l)e 9J?einungen fid; aud) ni(l;t

um ein ^anr breit feitbem feränbert Traben, Tjeute

eben \o ent('(f)iebcn ju ben iHeaftionairen, ober

minbeftenö (5ünfeniati»en jä^ie, a(ö id) bamalö

für einen Oieüchttionairen geiten [oüte!

3rf) erwäbnte @raf ©uftat), meinen fd^önen

©egner, meinen Jeinbl 2Sir I;nffen unö eigentlid;,

feitbem unr un6 »or einigen Sauren jum ßrften-

ma(c gefc^enj ivir fngten unö bie i^ärteften 2)inge5

wo wir unö trafen, nmr ber £rieg erflärtj oft

wurb' er mit grimmiger Erbitterung geführt, pf}nc

@(I;onung i^on belben Seiten; ta6 (£(l;(immfte,

nmci wir gegenfeitig über unö baditen, warfen

wir unö in'ö ®cricl)t, ^um 6cl;recfen ber Höre-

rinnen. 2lbcr e6 war eine reblidje Jt'inbfdjaft, eö

war ein ^aß t»o(( 3iincigung. Xenn l^inter bem

^üdm fagten wir unö moglidjcrweife ®ute6 nad;;

waö freiiid; für beibe X^eKe v»ie( €d;wierige6

\)attc, aber bennod) biiiweilen gefang. Irc^ all'

unfereö 4')aberö f)ab' id) eö bcd; niemals ba^u

bringen fönnen, fo red;t ernftiid; bpfe au fein, auf
po\U\ , asiffJig OaOrf. 8. ißt.

j
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btefen Ieicf)tftnni9ften , iuilbeften, f^ocf)* unb quU

miit§ig|^en aikx „3imfec". (Sr inodjte »ort ficb

fagcn, wk äßamicf in ^cinrid; VI:

„33cn 5>rcifn gi-ifffii' »velcficr ftcfiev fteigt?

S3ou jlvcien .»Junten, ireldjcv tiefer beWt?

5i3cn gtteicii Äliugen, u^elc^c bcifvcv <£ta^l?

3Son jtreieu ^J^fevben, wetjen .galtung beffer?

3?on 5h?cien älJäb^eii, ive(*eö nuint'rer äugelt?

^^ab' td) ltcl)( eiiUiS Urttjeilö leifeii Jlnjüvii];! —
Ticrf; s?cu bcö 9IedU3 ^"rnfttf, Sufti^, @efe§cn,

Äann eine ^cfilc, glant' ic^, flfu^er f^ivä^cn."

SBaö midj anlangt, tax] id; be^au^Jtcn, ba^

ic^ toiefe 9)?en|'rf)en mit benen icl) im fricblicf)ftcn

23crfef)r, im gefcüigften Unigvinge lebte, iveniger

lieb {)atte, al6 blefen meinen ftetö I^eftigen ©egner

unb 2ßlbecfad;ev. ^ielfcid;t ift eö feine l'lnma^nng,

menn irf) f)injufÜ9e, baj? eö ihm ju mir äi)nlici;

erging. (Sr gcljort unter bte lyunberlidjen ^tv-

[i)nlid)feiten, bie fid; aüe crfuinlid^e 9J?rd;e geben,

bie 2öe(t glauben ju madien, fie iiniren t^ollenbete

„^öücnriegel"j bie jebe SlufamÜimg einei? im

©runbc gutmütfjigcn ^erjenö, jebe Uebei^onc ©e*

finnung mit wilben DU'benöarten ivcgbvamabafireu

Heulten; bie aber für jebc ^fage ein Dl)x, für

jeben fremben (5d;merj ein fd;(ed;tver(H'blteei 9)?it-

0efül;( liegen unb if;rcm 9?atiirel( ju IJoIge milb
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unb menfrfjficf) fein müßten, wenn bie liebe (&'.tcU

feit e6 if)nen geftattete. Um freili(f) beö ritterlidjen

©rafcn ganjcö .^erj gu geroinnen, l^ätte man

miiffen ein c^unb ober ein ^ferb fein! ^iellcict)t

rourb' eö i^m mit bem ©roüe gegen mirf) nur

beöhalb niemals recliter (§rnft, weil wir unö in

ber SieOe für 33ello begegneten? Unb wenn er bcn

alten „Äönigömörber" ^apte, fo liebte er ben

alten „.i^unbejungen".

9)?eine Sßanberungen narfj ber ©tabt Xxa^en^

borg, bic bei früherem Slufentfjalte fo oft meinem

alten grcunbe © et) w a r
5
gegolten, r;aften biefeö ^kl

nun i^erloren. 2)cr jugenblid^e @rei6, beffen mir

gewibmetc poetifdjc '^egrütjung id) auf ben erften

33lättern be^ fiebcnten 33anbe3 raitgetl)eilt, fcblum--

mcrte längft bcn IclUen ©d)laf unb einer feiner

©ö^ne , bcffcn erften 33erfu(lien , in ber ^unft auf--

reriit 5U gcf)en, id; vormalö beigcwobnt, fungirte

je^t (ü1)on (5'^eniann) an feineö i^erftorbenen initerö

'i^la^e alö jRiittcr, iu\t> war folglich, weil man

ba6 ©tabtgeri(l;t mit bem 5"i^ftentf;umögcrid;te in

^ineö t>erfrf)moljen, ber College berjenigen 9}?änner
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gelDorbert, bfe fo lancie 3n^re l^tnburcf) feineö

SSatcrö SeifQfnoffen gewefen, bie if)n g(eirf) mir

als £inb gefannt. 3^tsi[ci)en ifjm unb jenen älteren

fRätf)m bilbete ein ebenfnUö jüngereö 'SO^itglieb beö

vfoÖegiumS g(eirf)fam ben Uebergang, in ber ^erfon

be6 ^errn öon ^auteöi((e. 5lu(l) an biefen unb

[eine gmije ?fnmiüe !nüpfen firf) für niicf; bie (eb^

^afteften (Erinnerungen au6 meiner 23reö(auer ^na^

benjcit. Seiner ^D'lutter 93ater unbbeffenSruber,

jwei r;o({)gearf)tete unb :^od)9eftente ©ciftlirfje ber

(bama(6 nod; abgetrennten) reformirten ©emeinbe;

feine 5)?utter, mir ivofjt erinnerlid; a(6 crbiübenbe

Jungfrau jur (§po(i)^ unfercr erftcn ^inberbäKc

am ?^ricbri(f)ögmnnaruim , beffen cberfter 53orfianb

t^r SSater \x>ax; fein 5^ater ein j^reunb meinet

alten ©önnerö ©elinef, unb meinem 3üngling6^

Slnbenfen unücrgeplid; bnrd; bie ^üUc f)umoriftifrf)er

unb williger tlJJittfjciduigcn im gefeüigen Greife;

ein XaUnt it)e((l;c3 auf ben 6ol^in i^ererbt fcfteintj

feine ®attin, bie 3;ocl;tcr beö bamaligen Cber-

burgermeiftcrö 'con ^oSpoth, t(\]cn S3iib biö in

meine 3^§eaterer(ebniffe com 3a(^ve 1823 (nnein-

reidjt, wo er 2:f;eifnci^nier bc3 Sluöfdjuffeö ber

2;^eater-2lftionaire geivefen; feine Ä^inbcr enblid;,

fiiine fieinen, (icblid;en ^inber, meine (^reubf unb
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ßuft, wenn icf) if;n p be|'ucf)en fam! 93on beit

UräUern bid auf bie jüngfle ©cgentnartl 3u feinem

^nufe*) n)nr icl; 3Utt)eifen, ftetö frof) unb gcifttg

angeregt, 'dlod) öfter in jeiflm beö i?an3lerö, in

n)e((l)em ^njar bcr Xo'o erft fiirjtirf; ein b(üf;enbeö

Seben gebrori)en, inbem er bie jüngere geliebte

Zo^kt ben (iltcrn naf^m; wo aber in ber ^erfon

ber älteren Xo(l;ter fiel) <2cl)i)n{;cit, 5(nmutr), be-

fcfjeibene ^rennblid;feit unb auögebilbeteö Xafent

3U fo reidjem (Srfa^ oereinten , bap ber ®ram über

ben 2;ob i^on ber Jrfube über fc(cf;e3 lieben befiegt

iüurbe. (Sitelfeit fo(( ein 9)?ann in meinen Saferen

nid)t mef)r in fid) fpüren; unb ®ott fei 2)anf!

3f;m unb meiner (£elbfterfenntniß ! Sei) bin tjoöig

frei bat>on. §Iber jum Stolje barf ftct) unb foü

ficf) aud) bie gebrürftefte Seele biöireilen nocf;

erljeben: cö gereid)t mir jur ftofjen ^reube, bap

ganm) i\ dl. mir eine finblic(;e Steigung entgegen-

*) -öcw ». ^Jt., ein a)uiiiii von teil ani]euel)mfleu ijcfel;

ligen ginmcti, uerbanb mit bec juvcrfoinmenjien Slrtiijfeit

eine gcwiJTe evfüijtve Jöaltuiui, tic ifm aviftcfratifc^ crfdjei;

neu licjj, was in feiner Jlbftc^t niemal-:« Uu]. Sa-J «cvan--

laptc unfcvu oben enväbnten ÖH-afcn &. in ber ifim gc;

läufiijen Iniperbolifc^en VlU!?hncf!.nveii"c ju üupern, ci[i er

i()n lebte: „J>. ifi cigentUd) bcr cinjige ^miä) in .tr. 311

bem mau „Sic" fagen fanu.
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trug; eine un^erfieüfc SlnJ^angficf^fett 6eit)nf;rte;

baf \ie miä) lieb l^atte, — barf iiij fa^en. Unb

ba5 ift ein S3oqug, ein 33ortf;ei(, bcn baö 2lUer

genief t, i»eit i^m bie frifd)efieu jugcnblid;ften S^än'ce

ein S3liim(t)en inö graue ^aax ftecfen, weif i^m

bie roftgftcn Sippen ein ^er^lic^ SOBort fagen bürfen,

ol^nc 5)Zipbeutung ju erregen, o^ne ge|'d)olten ju

iverben. @o mancher junge ^crr l^at mi(f> um

biefen 58orjug beneibet, njenn ^cinm) mir il;n ju

3;^eil lüerben liep. Unb in gciviffer S3ejie^ung

füllte id) mic^ fefbft beneibenöwertlj ber ©eftnnung

wegen, bie fte mir gönnte. 3a, id; geftel^' eö,

eö ift ein 93orjug — aber eö ift boc^ immer ein

trauriger; then, weit er of;ne Öiücffirfjt, cl;nc ^^er-

legcn^eit, o^ne ©efa^r Icirfjt unb gern gefpenbet

Wirb. 5)?up man nicl;t erft ein Sebcn binter ftd;

l^aben, bevor man ifjn geniest? üßol^l bem, ber

entfagen lernte; ber üon @elbft[uci)t frei, bie 3u?

genb fe|)en fann , üfjue 9?eib

!

!Da wir borf; nun einmal bie Saiten beö

©toljeö unb ber ©iteifcit angef(l)(agen, mögen fie

nod; ein 2ßei(c^en fortbeben. 3f)r Solang ift biö-
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WHiUn Qan'i niimut^ig. ^ä)on me^vma(3 glaub'

id) niigebeiitct ^u habm, unc über bic crfteren

fec(;d Sänfce biefcö 33u(l)eö mir [d;rift(icl; mancher

anerfcnnbe ©ruf au^ ber ^vembe unb ?5ernc ju-

gefommen? (5in foI(f)er crretdjte mid; au^ wä§=^

renb beS @pätl)erbftc6 in ^rad)enbevg , leiber jebo^

auf langen UmUH'gen, au] benen er feine S3a|n

mit ^inbeiniffeu ^urücflegen muffen, fo bap ber

barin angegebene ^^ermin, biö \\i lueldiem eine

auf benfelben geivünfd^te (Srwicberung moglid;

geivefen fein uuube, jur 3tit beö (Smpfangeö

bereite vevftrid^en war. 3)aö in fcan^ofifc^er Spradje

abgefaßte 8dn'eibcn cntljält nid)t nur 5Bemerfun*

gen über mein Sud) unb ben (Sinbrucf, \rcld)en

bieö auf bie ^efcrin f;ervorgebrad;t, fcnbern, ivaö

weit intereffanter ift, eö ftellt bie 2eferin alö eine

tiefinnev(id)ft pcetifd)e Statur, eine wenn man fo

barf: ftumme 2)id)terin bar. 2Benn fte fagt:

„Vcler des sa jeunessc d'annee en annee; do

deception en deception; aspirer vers un but

desirö de toutc la force de son (Mre; conquerir

ce but malgre milles obstacles; cioire toujours

au bonhcur et ne Irouver peu a peu que de

cruelles deceplions; adorer Ic i^enie, la poesie,

les arts, et no pouvoir alteindre la couronnc
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desiree; voir inourir autour de soi des etres

cheris; etre separe des autres par la vie; ne

voir dans son coeur que des croix eleves pres

destouibes; ne vivre que de Souvenirs; n'as-

pirer qu 'au repos et ne le trouver jamais! —
voila la viel*) Mai Thomme est un ^tre pri-

vilegie encore quand le ciel lui a donne le

tresor de la Poesie; il peut exhaler ses plaintes,

il peut Irouver dans lenthousiasme un bäume

ä ses blessures; et il peut trouver — comme

vous — le supreme et inefTable bonheur, de

consoler des autres ames souffrantes, de les

rattacher a la vie par le pouvoir de ses pa-

roles. Mais une pauvre femmel? Malheur k

eile, si eile ose penser, si eile ose reveler

ses id6es intimes ; la moquerie la poursuit alors

de ses traits aceres. Et je vous l'avoue, j'aime

encore mieux, etre malheureuse, que ridicule.

Et pourlant, saisie de l'emotion profonde que

m'a donnee la lecture de Votre livre, j'ai re-

n\erciee le ciel de ce qui est en moi; car

*) SWan mup tcv (S(^vciberiii iiacfn-ülmtcii, bajj tu- bic

©(^ilfcmtui^ meines Scbene tnifmcvffam c\(U\(n inib tie

(»iimmc tefTclben mit »ielem ©Aaiffinn gejcijeit l;at.
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cela m'a l'ait comprcndre vos paroles ; et puisse

ce enlhousiasine de laiiie ne jamais m'abaii-

ilonner"! —
!Der anjie^enb'fte %l)di biefeö — (bie <Bd)xtU

berin geftef}t ein, baß fie fefbft faum mi^, ^a^

rum?) — in Iciber frnitjürifcfjcr <Bpxad)c nbge-

fapten 33iicieö, (a§t fiel; nici)t mittlieilen, «.'»eil er

bie (£cl)ilt>cruni} iljveö eigenen, fanftweiblic^ien,

reinen Sebenö unb feiner tiefergveifenben 6rf)icffale

cntf)ält. %üx mid; [ef;r tvidjtig wnax eine [pätere

@teüe, n^o fic auf meine Grlebniffe jurücffommt

nnb unter 5lnberem fagt:

„Jetais ä Dresde, quand Vous y donniez

quelques roles avec votre epouse; je les vis

tous j'ai eu par hazard l'occasion de connaitre

les mille peliles indignites dont on se rendit

coupable envers Vous; tous ces acteurs et

actrices devoraient avec rage leur envieux

depit. Le tlieatre de D. est, (o mein ^immef,

nur biefeö?) quelques exceptions pres — le

cenlre des plus hasses inlrigues. Jetais char-

mee du jeu de votre epouse, et lorsque j'appris

sa mort je la [)laignis du fond de mon

ame.'* elc.

(So f)at mir eine, ivenn nucf) betnlbenbe, ©e^
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Tiugt^mmg gegeben, in tiefen fiü^tigen SBorten

einer unbefangenen ^eobad;terin (bic tvie ba3

gan^e <5ci)veiben beweifet, bcm ^f^eaterleben fel)r

fern fielet) betätiget 3U finben, roa^ id) in meinen

Stnbeutungen über bcn bamaligen 5lufentba(t in

2). nur 3art unb fe(bftanf(agenb enini^nt Ijatte.

Wlu^ eö nidjt berul^igenb, ja tioftreid; wirfcn,

wenn wir am Sluögang eineö ftürmifcijen 2)afeinö

erfai^ren, ba^ fo mandjer ftiüe ®ram, fo mandjer

ipeife @d)mer3, weld)e wir unferer eigenen Zl)ox^

1)nt aufjubürben wiüig waren, jum $I^eil au^er

unö bereitet, bap er o^n' unf re @d;u(b über unö

»erfjängt würbe?

2luc^ bafür meinen 2)anf, ber eblen Unbe^^

fannten, beren ^Ramen ic^ im (Sntfernteften nid)t

3U a^nen.i)ermag, ber idj auf biefer Grbe unb in

biefem icbm wol^f nid;t me^r begegnen fann, bie

aber, i^off' id;, and) biefen 33änben jene mir

el^renüoUe 2;^ei[nal)me gönnen wirb, weldbe @le

ben üorberge^enben jugewenbet.

9Sor 9Sei^nad)tcn nod; warb ber le^te Äor-

refturbogen au^ Xrad;enberg nad) 33reöfau jurücf* fl

gefenbetj eö ia^ in meinen; wie in beö äJerlegerö 11
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SQBünfd^cn, t»n^ bie „6timmen beö 2ßalbeö" jcitig

i]cniu] erfdjcincn ni6d;tcn, um a(ö 9Bei^nacl)tögabe

auf nian({)cm Xi\d)c H)x ^^^ini^ümi 3U finbeu; bcö-

ha(b I)atten fid; 6rf)rciber, Sc^er unb 2)rucfer

gegen bcn (3d)(ui? I)iu beeilt. Um [0 mefjr erftnunt

id) nun, alö ein ZaQ nad; bem anbern t^erging,

ü^nc bafj mein fonft [0 ^ünft(id)ei-, mir gefäUiger

^^erleger, bie [cljnlid; emarteten (^remplare mir

aufteilte? Slnjufragen ivngt' id; nid)tj eine bange

tH^nung, baf irgenb etmaö Unangenel^me^ meiner

unb bcö 33ud)ei? f;arre, f^ielt mid) 3urücf. 3d) bin

bei SlUem, waö id) unternehme, auf W\$QQ\d)id

gefafjt; iuunbre mid) nur bann, \venn eö einmal

ausbleibt, menn SlUeö gfatt unb eben »erläuft

5

unb !ümme mir »or, vvie ein tterfdjtageneö i^inb,

ober nod; bcffcr: ein lu^rprügclter ^^Öunb, ber aud)

ivcnn er fid; augenblid(id) feiner Sdjulb ben)uft

wäre, bod; fortbauernb um fid; blicft, alö n>ol(t'

er fragen: oon weldjer Seite wirb mir benn je^t

ein @d)(ag, ein @tofj, ein üritt iHn-abreid)t wer;?

bcn? 2)ieöma( war cö bie ^>oli5eibe()i3vbe, bie mir

bcrg(eid)en jugebad)t. Unmittelbar nad; (5inreid;ung

beö üblidjcn 6enfur^6remp(areö, war bcr üiebit

unterfagt unb bie ?[uflage fiu'ö Grfte mit S^efdilag

belegt worben. (So fommt mir I;eute ia\t Iäd;erlid;
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öor, baf ein t^on mir, bem „,^eu(er" gefcbrie--

beneö S3ucf) jemalö auf bem fünfte geftnnben, »er-

boten werben 3U fonncn? — 2)oc!; bei ruhiger

lleberlegung mup irf; baö ä^erfafjren beö Beamten

btltigen unb irf) njürbe, feine Stellung, feine ^öer^

anttt)ortIi(i)feit im 5luge, an feinem ^(at^e nid;t

anberö t^crfa^ren fein. (^6 gicbt ?[l?anrf)eö in biefem

33ürf)tein, befonberg im einleitenbcn ^rctoge, \va6

Slnftof üerurfad;en fonnte. !l)ie obere ^eljörbe

naf^m bie @arf;e (eirfjter unb naf;m — nml)r=

frfjeinürf) weil man fic^ ni^t an'^i (Sinjelne, fon--

bern an bie auö bem 3^ota(cffeft Ijerüorge&enbe

©efmnung beö Slutorö ^ie(t, — baö SBerbot jurürf.

3)od; bamit war ^dt vergangen unb bal^er rübrte

ber ^Ser^ug. 2)ennorf) fonnten vor S[Beif;narf;ten

norf; bie öffentlirfjen Slnjeigen erfolgen unb id;

I;ielt mein griineö 9Balb3eic^en freubig in ^^änben.

Sieber Sefer, f;aji 2)u eö nod; nid;t burdjblät*

tertj l^aft 3)u bie „Stimmen beö SBalbeö"

."Deiner Slufmerffamfeit nod; nid;t gewurbiget; —
gönn' i^nen, bitt' id;, einen Slicf. ^Wm S}a^

f)änQt baran; bie 3^räume mand;er gliirflidjen

©tunbe, in tiefem Sd;atten lebenbiger (Jinfamfeit

»erlebt, rnufd)en unb wel;en bavin. Sieö cö, lie-

ber Sefer! —
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!Die Sbecn, 5lnfi(f)ten, ©efü^re, ^rtefrfje bieö

Sijct)(cin cntljält, geljören meinem ganzen (Streben,

2)enfen unb Gmpfinben. 2)ie grcube aber, [üld)e

33ergangcnl;eit beö Seelenleben^ in 2Bort unb 5«>vm

ju faiJen, auö^ubilfcen, nieberjuf(f)reiben, gebrucft

ju feigen, ivar bie teilte Jreube, bie id) auö bem,

oft nidjt genug erfannten, S3c[,mgen einei^ langen

auperlicl;en beutfdjcn ^riebenö mir errang; bie

Ie(jte befdjcibene Sölüte, bie id; in meiner irbi|'d;en

'Öefdjränfung auö ben angeorbneten Suftänben eineö,

wenn aud; oft angefod;tenen, im ©runbe bodi be-

neibenöivertf;en, rufjig fortwirfenben Staate -Dr;

gnniömuö mir pflücfen burfte. !l)a^ in biefem

gar 23ie(eö morfd; unb nur gleipenb übertünd^t

fei, ])ab' md) id), trol^ meiner politifd;en 33ornirt-

Ijeit, immer gcal^net; ja, mein 33rid;[ein felbft,

(priest in (Srnfi unb ^o^n, unb ©(impf unb Sd;impf

mand)' fecfen SBiberfprud; gegen baö 33eftef)enbc

au6. TdiW bcfto iveniger fel)tten mir Äraft unb

ÜKut^, um gleid^gültigen 33Iirfeä mit anjufdjaufn,

\vk su[ammenbred;en wollte, wie niebergeriffen wer-

ben foUte, waö id; fo ^äufig getabclt, befpöttelt;

erft alö eö wnnfte, empfanb id) red;t, wie fe^r

id; eö geliebt, (^mpfanb id;, wie ber Tid)ter, ber

Äünftler, burd; Jperj unb Sßerftanb barnuf -^inge-
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tviefen weite, bem tüilben Söecfifef bie 2)auer, bem

©ewivre beu 33ic(f;errf^aft bie (£id}er^cit beö nart;

emem 3'^!^ gelenften unb (eitenben SBiÜcnö öor-

3Ujicf)en. (Smpfanb, wie im Sturme entfeffeUer

^flrtf)eiiin9cn bie Blumen ber ^oejie gebvodjen

werben. Unb fo nal;m id; mein armeö Ic^teö

6traiip(ein mit mir fort nuö bem auf biefcu 33[at'

tern gefd)i(berten 3fit^^f^"itt unb trug c^, an

meine fiopfenbe SSruft gebrücft, fjinübev in baö

verljängnipt^oUe %\\)x:

2ßem bie 5Sal)l beö Tlotto'^ auf ber erften

(Seite biefeö Sanbeö unpaffenb frfjeinen feilte, weil

im 93erfaufe ber barauf folgenben Slätter nid;tö

üorgefommen ift, worauf jene fid) aud; nur im

Gntfernteften anwenben unb bejic^en liefen, bem

biene jur gefälligen (Sinfidjt, bap id; mir mit bie^

fen furzen (^'itnten, t>on benen id) überzeugt bin,

ba^ nur auönaljmöweife ein Sefcr ftc feiner prü-

fenben Slufmerffamfeit würbigct, mitunter mein bc-

fd)cibeneö Slutorsergnügen mad)e ; ilc bcjieljen fid;

bisweilen auf biejenigcn ©reigniffe ober inneren

3uftänbe mcineö Scbeni?, weld;e ich, au^ \\h\6 inu

mer für ®rünben, nid;t beö Sreiteren befpred;en
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fnnn unb barf. 2d) (iebc, mirfj baburcf) mit mir

felbft ab3ufinbcit. Xa\i id) I;icr aber einige Sei-

len aiii3 bcm „^>ifiö" von 2)aunier gc\r>al)lt, foütc

jugleicf} anbeuten, tve(cl)en Ginbrucf biefcö unin*

berfame 33ud; auf mict; Ijer»orge()rarf;t. 3(f) I;atte,

bei meinem 33iemer Jlufentbalte, burrt) Dr. ^\nf

bree unb ^^rofeffor i8taf;r, \rclrf;e beirc bafi'ir

fct)n)ärmten, mand^e einzelne nuö bem @ebäd)tnip

l^ergefagte groben »ernommen, bie mic^ banacb

lüftern gemad;t. 23ei meinem (Bd)i\)ieger|'of;ne, bcr

fonft baö meiftc 9ieue anfauft, Datte id; eö t>er^

gebenö gefud;t. 3)c6^alb (ie(j id; eö eine meiner

crften bibliotI;efarifd;en ©orgcn in !Xrad)enberg

[ein, banac^ ju »erlangen, unb yerfenfte mid; a\\0'

balb in feinen f^alb frit»o(en, I)a(b m!^ftifd;en, im*

mer I^od; poetifdjen Du'id;tfjum. ($rft fonnt' id;

mid; gar nidjt in ben ©ebanfen finbcn, ba^ !l)au*

mer, bcrfelbc 2)aumer, ben id) (1833) in 9?rtrn*

berg aufgefudjt unb ben id; — rtef;e 33. V. pag. 374

— fo ernft, fitllidj-tlrcng, id; m6d;te fagen: über^

irbifd; gefunben, fid; mit einem ©ein-- unb Siebe--

glüfjenben ©reife, tvie ^nfiö, ^at t>erf(.tme(3en fön-

nen? dincm ^Dichter- ©reife, ber 'oon fid; fingt:

„(S(? findji .Oan«? teti ÜBaiTevfiiithcii,

Gl- trieft wn l'ipj^enfioni^fcim,
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(Sr flammt in eitel SOiimiccjUiteii,

lliili ivenii ev fpridjt, fo \]Yä ein OJeim;

(Sv Ui(i)t bev 3itdit iiiib if^rev iHutl;eii,

(iv ifi fo trag' ju aüem ©Uten,

erjlicft ift jebcv cble Äeim —
So fommt man aixe ber Scheute I;cim."

!DocI; bei tieferem (Einbringen in ben Sinn beö

i^ergofterten Orientalen, glaubt id; ju af^nen,

wie nidjt SUIeö budjftäblid; auö^ulegen fei? 9Bie

burd; bie toUften ^J^i^mnen, ivcldie jene „m^ftifd^e

3unge" trunfen ^u laUen fd)eint, ein l^eiügcr ®eift

wel^t, ber anberö gebeutet fein tviü, a(ö profane

Sefer cö t»ermogen! 3d) übertreibe nid;t, ivenn

id; »crfidjerc, bap !Daumer'ö .^aftö für niid; ju

benjcnigen 33ücf)ern gej^ort, bie id) bejeidjnen n>ürbe,

ivenn unbefteglidje ®eiva(t, midi auf dn tDÜfteö

(Silanb üerbannenb, mir geftatten ivoüte, etwa id)n

^idjter mit3une§men, burd) we(d;c meine ßinfam=

feit »crfü^t werben bürfte. 2)ie Südjerfammfung

in !Irad)enberg mag fid; bei if^rem (Srbibliot^efar

bebanfen, ba^ er biefen ßni^'^rtjö if;r »erfdjaffte.

9J?it J^aftö bin id; in'ö grüf)iaf;r getreten, we(;

d)eg bieSmal fcf;r l^orjeitig über unfere SSälber unb

?5elber fam. Sir f;atten einen fdjonen, iton mii^^

ben Süften burdjwcfjten Februar. 2)er ?0?är3 nun

gar liep ftc^ an, a(ö wenn er 'd^Wi fein wollte.
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2ßlr l)aUm nocf; einige Heine Sagben, ^u einet

3eit, wo man fonft eigentlid) nicf)t nut)v ju jagen

pflegt, \Del( man bic gufen ^afen in if;ren erften

SJJinnefpielen nirfit ftören wiil. 2)ie0mal tvurte

auöna^mötüeife gejagt, gerate um mit 33(ei unb

Xo'o in i^r ^eitreö 93or-8^rü{;Iing6feft einzugreifen

unb, fammt .il)nen, auct; i^rer etwaigen 9?aci)fom^

menfd;aft f(I)on im Äeime ba? SeOenö- unb Siebet-

Sicf)t auöjubfafen. Die forglofen ffeinen Seute Rat-

ten \i6) in jenen ©dionungen efablirt, wdö^c in

größeren 3^f;ievgärten gegen bie jerftörcnbe 5(ngriffe

beö f;üf)ern SBilbeö trict)tig eingcl)egt finb; gegen

baö Einbringen bur(l)friecl;enber ^ä6(ein aber, bd

i^rem «weiten Umfange unmöglid; gef(l;ri$t tt»erben

fönnen. @ö gab fein anbereö 9}?itte(, bie jarten

33aunH)fiänjd)en »or ber llnbcfdu'ibenfjeit nafcl)f;af'

ter unb verliebter ©iifte in fict;ern, alö bcn Unter*

gang ber (enteren, beüor fie nod; un;ä()(ige 2(bbrürfe

i()rer poffierlicben ^verfönlirfjfeiten in bie äßelt ber

mit 5tienapfe( befä'tcn Jurdicn gefeilt.

@oIrt;e 3agb bei ivarmcm Sßctter bel;agte mir

bcffer, a(ö benen, we(d;e fie galt. 3d; Jtigte mid;

babei nid)t nur a(6 twacferen (Sd}ü^en, fonbern

aud) alö fd;u|3feften "iWann, ber im Jeuer fte^t,

o^ne 5U ir>anfen. !Dcnn alö ui), am ©d;(uffe eined

i)olUi, a3tcriia 3a^re. 8. fdi- g
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Zxeiben^, l^inter einigen l^öf;er aufcjcrt?ad;fenen ®e^

biifd)en, nad) einem "oon mir »ermcintlid) blefftrtcn,

tvic jeborf; bie 9?ac^forfd)ung ben^ieö, unbefdjcibig^

Un ^ampc fuAte unb «om 9Zabe(gcI;üIi umgeben,

ben übrigen ©(t;ü(jen unftdjtbar blieb, l^atte jener

unbefd)äbigte ^afe bie ^^antafte, au3 [einem 33er^

ftecfe erft bann ju entfliegen, tine id; [d)on in fei*

ner näd)ften 9lä^e ftanb.

!Durd; fo(d;' unernjartcte^ ?0kn6t»er warf er

fid; jtt.nfd)en bie (£d)ii^en unb mid). 3enc fa^en

niid; nid;t, jum 2;§ei[ fennt' id) ]ic fef;en, faf;,

wie fie fämmtlid) anlegten unb, rüftigen Jägern

gemajj, loi^brürften, bevor id) mid; alö „Jungfer

im ©rüncn" anmelben fonnte. Xaufenb Qd)xoU

förner uml;age(tcn mid;, feinet blieb an mir baf=

ten. 3d; ging, einem ©ottc äf)nlid;, auS bem j^eucr-

23ufd; Ijervor — aber, jur ®d;anbe meiner ^er*-

reu Sagbgenoffen fei e6 gefagt — Sampe nid;t

minber. S3ir beibe befanben unö, '^cn Umftmi?

ben cntfpredjenb, ganj ii>of)(.

2)iefe fleinen 3agben, wie gefagt, gewährten

mir grope ?^reubc, i()reö früf;(ingt^artigen 2lnftrid)'ö

wegen; id) fonnte gar nidit genug Sltf^em^üge tbun

auö bcr %ü{k bcö tauen 2)uftc^, ber auö ^Sobcn

unb SBäumen quoÜ, — aber in bieg @efü(;l in-
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nigen 2Bo^f6ef;agcnö mifd;tc ftd; fietö eine bange

SUjnung, bie wie ein Unbcfttmmteö In ber Suft ^u

fcf^immcrn fdncn. 3nn'irt;ft erregt burrf) bie ^^a-

rifer S^orfdUc unb feft iiberjeugt, bap biefe nid)t

oI;ne crnfte l^iad;tt)irfung auf unfere beutfdjen Sau-

ber bleiben fönnten, empfanb id; — tüarum foU

icl)'ö leugnen — eine faft reöolutionaire (5ebn<

fud[;t nad; irgenb einem bebeutenben ßreigniß. 3fd?

war mit 93ie(em, waö feit 3af)ren ton Dben ge*

fd)el;n, in meinem ^reufen^erjen gar nidjt ein>^

verftanben; id; gehörte, gerabe f)erauögefprod)en,

unter bie Uujufriebenen. ^patte id; bod; biefei

llniufrieben^eit 2ßorte geliefien, unb wie bie „Stim-

men beö 3ßa(bcö" unb bie anfänglid;c SefdUag-

naf^me berfelben bcftiitigcn, nidu b(c^ nu'inblid)e.

3a, waö nod; me^r, id; f;attc feit 3a()reu üorau^-

gcfagt, waö fommen tonne unb werbe, wenn man

nid;t »erfte^e, bei 3eitcn jeitgemäpe 3it9eftiint'niffc

ju machen, unb inbem id; verfünbiget, waö id;,

weil id; nid;t blinb nod) taub fein wollte, bemer-

fen muptc, Imtte ic^ in jenen Greifen, wo id) mid)

auöfprad), ben l^erbadit unb 33orwurf auf mid)

getaben, baß ic^ felbft jur „Partei bed Umftur-

jeö" ger^öre; wie wir ja auf t^orberge^enben blät-

tern lafen, baß id), wenngleid; f)a(b im (Bd)cx^e,

8*
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„^onigömorbcr" genannt tüurbe. 3cf) fonnte baju

ladjcn. 9iiemanb ift in feiner inncrften 9htui- "oon

feftcrcm, monarcf)if(f)em ©Inuben, a(6 irf) c6 bin.

Unb ivenn i(^ in [(^einbarem SBibcrfprurf) mit

biefem ©tauben, beffen Seftätigung irf; in unb

cin^ ber ganzen SQBeltfjiftorie getcfen, bisweilen ben

SBunfrf) I)egte, eö möge eine geivaltfame Semon*

ftration ftattftnben gegen mand)er(ei iier[urf)te ober

bereite unternommene S3efd;ränfungen ge ift ig er

grei^cit, fo tviegte firf; biefer Sunfd; auf meiner

unerfrf}ütter('clKn lleber^cugung, bap jcber unge*

fe|jlirf;en 35en)egung mutf)ige ^raft unb (Energie

ber Sef;örben ge9eniiberftel;cn werbe j baf bie —
it>enn man cä gar fo nennen biirftc — rewolutio-

naire ^orberung, feine anbere %o{qc in unfevem

©taate (irf; rebe üon ^reufen) (üben fonne, alö

ein n)oI;It^ätigc6, organifri;e^, naturgemäpeö (Snt-

ivicfcln jener inneren po(itifd;enÄ'räfte, Motidjc geübt

fein wollen, wenn fie nullen follcn; ivelrfjcn man,

wenn bie offentlirfjeii Stimmen laut gerebet, ©e-

legenl;eit geben würbe, auf ber 23af;n beö befon--

nenen ?5ortfd;ritteö weiter ju ftreben, bie wir be-

treten unb t»erfülgt battcn, fcitbem bie (2d)mad;

•oon 3cna über unfere i^äter bcreingebrod^cn war

unb il;nen bie Sorbeerfränje nuö griebrid;ö 3cit
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^om Raupte gcviffen. ?(n ein anard;i[d)ee ^reu-

pcn badjte id; nid;t, tvenn id) mid) mandjmal auf^

(e^nte gegen Wandje^, \vc\^ iinö etwa aufgezwun-

gen ober entzogen- werben [oüte. t^Jiir fd;ien ber

6taat ju fräftig, ju wof;(georbnet, um nn i^m

3Weife(n 3U bihfen.

<Sel(bem baö '^af)x 1848 unS früf;;eitigen ?enj

gebradjt, [piirte id), a(ö ob eö in ber milben 2uft

f)inge, ein unerfdulidicö 6twa6, ivoburd) mein ^er^

mit 33eforgnip erfYiUt würbe.. Die SBehorben um

un6 ^er erwerften mir burd) \l)x S3enef)men fein

3utrauen. (5^ fam mir t>or, a{6 ob fic ber ?luf'

gäbe, we(d;e bie ©egenwart i[)nen ftedte, nid;t ge^

wad}fen fein würben. 5lnfänglid; wäf)nt' id;, bie*

[er S^^cifff 9fft« »wi^ für unöj nur für Sdjlefien.

33a(b aber gfaubte id) wafirjune^men, ba^ er burd)

alle ^4>roDinjen fid) erftrerfe, So war bic "DJJär.j-

luft, baö ?J?ärjtieber ; [ie reichten über baö ganje

Sanb. 3(^ l^abe in jenen üagen unb ben ibnen

fofgenben 9J?onatcn Seobadjtungen angcfteüt, bie

mid; uncnblidi betrübten. (S'ö tl)ut wel)\ ftd) ein-

gcftcFien ju muffen, bap man in 9)(enfd)en, bie man

ad}tung6wert^ Trieft, fid) fd)mä^(id; getäufdjt. SSJic

fo mand;e, bie mir tüdjtig, faft ebel erfdjienen wa-

ren, lernt' id;, wo 5lÜe3 ju fdjwanfen bro^te, a(6
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iuc()tig, uniiiverläffig, <BUa):ien i^rer (Sitelfeit, if)^

rc6 finbifctjen (^'^rgei^eö fenncn. 2Icf), unb (eiber,

tt)er bic Singen nid)t mit ®ctt?vi(t jufncift, »ermej^rt

's>on einer «SUmbe 3ur anbern- bie 9JJa[fe fol-

d)er ^Bcobacfjtungen. 2Ba6 foü icf) t>on ben grei^

f)eitö?2er;rern I;alten, bie ®(ei(l;^eit prebigen, ouf

^a6)t unb 9teici}t^um, auf gi'irften unb S'iegenten

[djinipfen, mit 3ieract)tung i^rer gebenden unb bann

bei einet 3^oIföt>erfamm(ung ober bei einer Searbei*

tung fogenannter llrnjä^Ier, ober hei einer i^nen

bargebradjtcn ^^u(bigung S3ü(f(inge unb ^ra^füfe

macbcnb, bic laufigften Straßenjungen breimal in

einem 2ltl)em „meine ^^erren" anreben? @inb fie,

tro0 all' if)rer ^ocf;trabcnbcn -^^fjrafen ni(l)t eben

[o niebrige ©peidiellccfer, alö ber frie(I;enb'fte

.^üfling eö fein fann? Unb nod; um 3?ieles3 »er-

ä(l;t(id;er finb fic in meinen iMugcn, a(6 jener.

3)cnn ber «^öfling fann burd; S3anbe ber !I)anf'

barfeit unb 33erel^rung an feinen ®out)erän ge^

bunben fein. 3)er ©d)meid;(er bcö „fouöeränen

SSolfeö" jebod; geljt, menn er fd)meid;e(t, nur auf

felbfifüdjtige i]\vcdc auö: er erftrcbt flüd;tige ^o--

pularitiit, ober 2)iaten. ?ld;ten unb lieben fann

er unmöglid; bie rof)e, wilbe, yon jebem SSort-

unb SBinb'.^aud) beilegte ^affe, bie f;eute nid)t
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anberö ift, nlö fte immer war, unb bie etvig bku

bcn wirb, ivie ftc ber gri3|5te ^>}?en[(f)enfcnner, ber

er^obenbfto S)icl;ter einem (^afar, einem (5orio-

lanuö, einem 53rutu^ unb 5Jlntcniu6 gegenüber

fdjilberte.

SÖBen i(^ narf) biefer 9J?af[en momentaner @unft

burd) .^uibiQungen, if)nen bargebrnc()t, ringen [ef)e,

mit btm bin id; in meinem J^erjcn fertig; mit

bem \mil id) tveitcr nid;tö mef)r ju fdjaffen ^aben.

llnb fo i)ab' id; feit bem 9Kärj 1848 gar 9}?an'

d)en aufgeben muffen, ben id; ju lieben warnte.

2(ufgcben, für immer, auö reinftcr Ueberjeugung.

9?idit etwa, batl id; fie beneibct (jätte, bie ba auf

93?arftp(ä^en, gelbem unb SBiefen i^ne tvc^ifeilc

üffiei^()eit au^framten, verworrene Dtebefnäuel ab-

fpinnenb, unb jcbeömai, wenn \l)x ®arn \id) ver^

I;a9pclte, ben 5crlum)>ten ©onncrn einige „geehrte

Ferren" in ben Sart warfen; — nid)t, ba0 id)

fie beneibet Ijätte um i^re 2;riump()e; unb bap eö

biefer ^(ciD wäre, ber je^t nod; a\u^ mir fprid)t?

2(d) ©Ott, nein. 5^erg(eid;en .§err(id;feitcn fonnt'

id) mir aud; bereiten, wenn ic^ fonft wofite.

?OJeinc (Stimme barf id; aud) I)oren laffen, meine

JKebe ift fliefienb genug, unb o^nc §Inmat5ung

möd;t' id; behaupten, ba^ id; ).>^vfifd)e wie geiftigc
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Witkl in ®enügc jur 2)iö^oritlon ^ttc, um bie

rneiflen jener 9?ebner 3U übertreffen, ßö wäre

mir ein Seirf;tc6 (jewefen, ba6 SScrt ju ergreifen

unb ben trüben Strom nuf Slugenblirfe ju lenfen

unb ju 6cl;errfi1)en. 3cl; empfnnb and; bi6ivei(en,

irenn ber Hnftnn ftrf) gar ju breit madjte, ein

®e(üften, if)m entgegenzutreten. 5lber mo(fjte bieö

©elüften au6 guter 2(b[i(l;t ()er»orge^enj mo({)te

[(i) mir fe(bft fagcn bürfen, bap eö nicf)t perfön*

Ii(f)e ßitelfeit [ei, bie mid; antrieb, ein SSolföreb-

ner ju iverbenj — immer lieber frf^auberte i^

t>or bem ©ebanfen 3urüff, babci ()cu(i;eni unb ben

beuten md)t d)x{\d) fagen ju [otten : i^r tfjätet un-

gicid) beffer, nad; -^aufc ju geben unb eure SSirtf)-

fcliaft ju bcftettcn. Unb warum ciud) fprädje ber-

jenigc, ber ni(t)t im Sinne hat, if;ren fritjolen

!^aunen, i^rcm u>i(ben ncbcrmuttjc ju fct;mci^eln?

33Sarum benn? Um auögcl)öf;nt, auögefd)mäfjt ju

werben? Sßotlen fie benn 2ßa[;rl^eit l^ören?

SBöden fic fid; fagen (äffen, wa^ frommen fonnte?

SJßoUcn fie t^crnebmcn, bap bie 9ie).ntblif, ihmi ber

i^nen t*orgefafc(t unirbe, if;ren ®öf)nen bie fd)Wer*

ften ^^flid;ten, bie ernfteften (^'ntfagungen auferle-

gen würbe? (§i, id; bäd)te gar! !l)arum ifi'ö

il;ncn nid;t ju tljun, „9?ieber mit ben OJeid)en,
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mit ten ?0?ä(f)ti9cn5 fic fc^wefjjen tiott eurem fau--

ren Sd^a^ei^; fie faugen euer n)?arfl @(eid)f)ett

teö 3tante5, teö Seüßesj an 3^nen, meine -öer-

ren, ift eä je^t, (i^ampagncr ju trinfenl" 5ßer

anberö reten wollte, empfing Srfjläge, ober tccfj

im mi(beften ^aUc eine Äa^enmuüf.

Xa^er fommt c$ tenn audi, tag diejenigen

@d)rifrfte[(er, bie »or ben 9}?är5tagen oon £ben
^er fcl)eel angefe^en unb übler ©efinnungen gejic-

^en irurben, bie aber, a(3 bie Slnvirctjie herein-

brad), nö) i^r unb im StraHenbemcfraten entge-

genfieüten, jegt Oteafticnairä, Reuter, 3erci(e ge-

fc^impft werben. 3ie blieben bü ber 2ßabr()eir,

unb bes^alb oerbarbcn fie'Snad) beiben 9tirf)tungen.

Xa^er fommt e6 auc^, bap fo »iefe Speicfiel-

lerfer, »Spione, Schufte, rie neb ju ben niefcrig-

ftcn Xienfien im miniftcrieden c^a(bbunfe( gebrau

-

d)ü\ liefen, augenblirflich umfchlugen, unr mit

bem ^öbel beulten, fobalb ne glaubten, i()m falle

bie 5l^ncbt ju. 3U3 geborene ^unbe, miiffen üc

frie(f)en. (vrft frechen fie oor ?5ürften unt beren

Stegierungen ; ie$t friecben fte »or ber „öffenllidien

Stimme". Xa6 unb folcfje IRem'rf^en, auf bie beö

großen Siittenbcrg'5 'iöcrte rreffliit paffen; „Unb

bann ^at ficfj ncit) ein ^Patron eingefunbcn, ron
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bem man nt(f)t tecfjt mi^ , \x>a^ er ift, ^aöquil-

(ant, 5hifruf;rprebiger, ^oetafter, ober 8pl^bube;

mcnei(f)t nad) ©rforbernijj beö S5eute(^ unb ber

Seiten, etwa^ "oon allen 33ieren." 66 trieben fid)

i^rec iiberaU ^erum.

9tiema(6 noä) l)aUc e6 mir fo gut in S^rad^en-

berg gefallen, a(6 eben jel^t, wo eine bumpfe 33or-

af)nung mir fagte, ba^ id; eö balb üeriaffen iuürbe.

3(1) l)attc bcn ?^ru(Uing nod; nicf)t in biefen 2Bät*

bem erwadjen feigen
j fein frif(f)eö, feimenbeö

®rün brängte ftd} öoreilig an'ö 2\d)t, unb ivenn

irf) üon brol^enben 33cri(^ten unb nod; bro^enbe-

ren ®eritd;ten au6 '^äl)c unb gerne verftort, i?on

bem Särm ber Scitfcfjriften irre gemadit, ben Un*

tcrfjaltungen, @cfpräd;cn, ©treitigfeiten im Um-

gange mit 9}?enf(^en gu cntfiief;en, in'6 QBeite 30g,

fanb id; über gelb, SQBaffer unb SGBalb bie fanfte,

f)ei(ige dlül)c be6 griebenS au^3gegoffen, unerfdjüt'

tert biefelbe, wo ber „5}?enfd; nid}t l^infommt mit

feiner Dual!"

2)er breijefjnte 2lpri(, ber ©eburt^tag ber gür^

ftin, foüte burd; einen bramatifc^ien (5d)Wanf i>on

meiner £ompofition gefeiert n^erben, 3U ive(d)em

bie 3iü((en fdion i^ert^eilt \varen. ^Md) eine Sefe^

))rpbe I;atten im f(f)on abger;alten,
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Unt ba id) fcem tUinm ©degen^eitöftucf (weU

M l^aupt[ä(l)lirf) gccjen .^omöopat^lc unb ®rä^

fenücrcj, Mc Sicbf;a(>creten bec 2)ame rem ^aü\c,

qend)tct wavj eine po)'feiif;afte coda bcicjefiigt, in

a>cU1;t'r icl) micf; 6cmiif;t, griebrld/ö „©tünbcticu

in ber <Bd)uk" txad)cnbcx^i\d) ju lofalifircn, \o

übte icl) ü1;pn mit meiner <Bd)uU itnb anberen

3lugenb bie bafjin gehörigen <icenen fteipig ein.

3rf) c^ab mir alle 93hil)e, micf? burd; berlei 3ei^-

ftreuungen innt ben fc^tueren SSeforgniffen ab'^^kf

()en ju laffen, bie bei'm ^inblicf auf ©egenwart

unb näd)\tc ^ühm\t \wi)l baö ^er^ bcbriirfen

mußten. ?(ber vergebenöl 93?eine Seftikc umr,

in fü((f)en ^agen v^^lfcnb genug, Samartine'ö ®e-

fd;id)te ber ©ironbe. iT^rafen bann bie franjöfi^

f(f)en 33(vittcr ein, fo (a5 man in biefen, aber nur

in anberen govmen, faft biefeiben 2)inge. ^ofg-

ten unfere beutfd;en 3citungen, [o bradjten fie bie

nämlid;e ^unbe, nur au^ i>em ^arifer 6ti^( in"ö

'I)cuti'die, o]t in'i5 iT(einftäbtif6e überfe^t; au6

bem nur fediö ??ceilcn entfernten 33reölau brang

ftiinblid; neue iBeltgefd^if^te, burc^ivebt oon Sit-

gen beö Xa^e^-, Sradienberg woüte natürlid; nidjt

jurürfbleiben, fü^^rte aud; feine 3)emcfraten unb

5ßeg(ürfer, unb ring^ auf ben 2)örfevn uml^HT regte
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|td)'6 ni(^t minbcr, o|nc bap W ©rreger unb

Erregten, ftreng genommen, geiuuft Ratten, n?arum?

C'est partout comme chez nous.

Slm gefäl^rlicl)ften erfcf)ien mir bie na^e po(nifd)e

^a^hax^dja^t 2)aä le^te gorft^auö beS giirften-

tljumö ftö^t faft an bie erfte ©tabt beö ©rof^er-

jogt^umö ^ofen unb ba brüben ging eö fef)r leb^

l^nft l^er. 3)ie g^vauen einiger bort lebenben ^oxp

beamteten pc^teten, jener gefiifjrürfjen 9?a(i)6ar^

f(f)aft tDegen, nad; 3^ra(t)enberg. 3f;re närfjtlidjc

SInfunft [cljien bcr 5?orbote [cl)(tmmer 33e[ud)c. (Sin

fd)nett ervidjtctcö Streifforipg^ ^^o(nifd)er Sniur-

genten fonntc binnen ttjeniger (Stunben bei un6

fein unb gegen ein [o(d;e6 n)ürbe unferc, im ©anjen

jiemlid) finrmlofe (Sd;Io^?55cu>affnung nid)t lange

Sßiberftanb gcteiftet ^abcn. 2)er gürft ti^ar SBiüenö,

feine 3)amen auf bie 5-(ud;t ju fenbcn, fobalb fid)

i)erbäd;tige 2lnnäf;erungcn i^on ber ©renje I;eriiber

fpüren liepen unb Ijatte mid; befragt, ob id) bereit

fei, ben güfjrtr unb — ®ott erbarme fid): SBe--

fdjü^er! — ber Sßeiber unb 5tinbcr an feiner

(Statt ju mad)en, ba @r jurürfbleiben muffe, jum

fÄediten ju fe^en? 9fiein fonnte unb burfte id)

nid)t fagen, obuiof)( id) mid; ben 3^ervflid;tungen,

bie id; burd) ein 3a auf mid; (üb, tvenig ge-
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^va(f)|'en fii()(tc. Sind; glaubt' id) ben 5(ufbru(f)

nod; ni(f)t [o naf)e unb ob id) gleid;, bem erhal-

tenen S3efcfjfe gcmäp ganj im Stillen , meine 33ov^

bereitungeu jur Dicife traf, ja^ifelte id) bod; immer

nod;, bap [tc nötljig werben würbe. !Da ftijen wir

nad) jef;n Ul;r Slbenbö im fleinen @tübd)en beim

.^auö^ofmeifter , wo fid}, wenn bie «!^err[d)aften

jur diu\)e gegangen, gewöf)nlid; nod; ein politifdieö

5?lubbd;en »erfammelte unb [pred;en bie berliner

S?äm))fe mit ernftem Sinne burd;, alö fid) bie

3^f;iire öffnet unb ber gi'irft mit ben 3Borten unter

unö ftel)t: „3)ic ':]>olen finb in Sulauj in einer

6tunbe muffen bie 9}?einigen fort; ^oltei, mad)en

@ie fid; fertig!"

5ln unb für fid; fam eö mir fomifd) tior, bap

ber Sänger beö „alten ?5elbf;errn", be$ „legten

^olen", ber i>ielfad) l^erbäd;tigte ^^^olenfreunb

üor ^olen fliel;en follte? 1)od) mupt' id; befürd)ten,

bap eine 8treifpartf)ie, weld;c I)erüber fämc, ^^iel;

abjuljolen, ober Md)i, Ä'eller unb Waffen ju unter-

fud;en, nid)t all^ugeneigt fein bürfte, auf meine

poetifd;en S^mpatl^ieen auö fvübever 3»;it 9iüdfid)t

ju nefjmen, i-^on benen fie aud; gewip feine ^ennt-

nip befap. Unfehlbar fonnt' id; ben 2) amen auf

ber gal^rt nad; 2öien unb in 2Bien felbft, wo
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niej^rete meiner näd^ften Sefiinnten aitö fnU)erer

Seit in biefem Slugenbficfe unci)tig eingreifenbc

dloUen fpieftcn, imgleirf; nü^Iicl;er [ein , alö n)enn

id) burcf) beutfdie Siebcr bie infurgirten 9?nd;barn

3U bc[(f)it»id)ti.gcn üei-|ucf)te?! llnb irf) rüftete mid;.

Hm jtvolf U^r in ber 9krf;t reifeten tvir ab.

Scf; u>arf nod; einen 23Iicf biirrf; bie tiefe !l)un'

felkit nacf; ben im (2d;Ioffe fiimmernben Sidjtern

unb naf;m 5Ibfd)ieb für eivig. 93?eine ^f;antafie

wax fef;r tl;ätig, mir Slttcö in gellen g(ammen ju

^eiQm. S3i3 3um Slnbrud; beö 9)tcrgen6 ^crfte id),

]^albn^ad;en JIräumen jum ©pie(e, in beö SEagenö

©de unb befd)äftigte mid; mit wirren Silbern ber

Serftörung. Sind; meine 9Bo[;nung fal) id) brennen,

faö mand;' liebet S3uc^, man^' mir wid;tigeö

S3(att, in ber (Sil' ber Slbreife jurüdgelaffen, fer^

nid)tet auflobernj faf; meine neuen, ))riid;ti>oÜen

3rtgb--3Bafferftiefeln ifire langen fdjlanfen ©cftatten

fie^enb auö ber ®lutf) crf)eben: „id; möge [ie

retten" — aä), unb yergebenöl

2ßir reifeten in 5ivei 2i>agcn. ;^n bem erften,

fjalbgebedten, fap bie ^ammerjofe an meiner Seite
j

in bem folgenben bie ^inftin, bcrcn 93?utter, eine

^inberfrau, jwei Äinber, von benen ba6 jüngfte

[ed)3 3ßod?en alt war. 2)ie 9(mmc fjatte, weil fie
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fränfelte, ^urürfbleiben tnüj'fen, unb ter arme ffeine

^ermann war auf f(f)male 5t oft gefeilt. (Sin Xicncr

war unö jur Segteitung mitgegeben. (Sr unb id;

bewaffnet biö an bie 3^^f)"<^-

2ßiu famcn burcf; „3eltfd;", unweit Df;(au.

23or ben $II;üren if;rer Käufer ftanben ^ier unb

ba 2)orfbcwof)ner, bic unfern 3"g i"if fredjen

Süden maf5en. SKö id; fpäter, beim Umfpannen,

ben iDamen bic Semevfung mittf;ei(tc, ba^ mir bie

^I;i)|lognomieen jener i^cuteben (Sinbrud gemadjt

I;ätten, a(ö ob fte Uebteö im 6d;i(be fid;rten*),

würbe id) für einen (Sd)War3fe^er erf(ärt. ^aum

aber f)attcn wir bie S^'P^u^g 9?eifje erreid;t, a(ö

unö bort (^ierücl)tc t>on ber aÜerfd)Wvirieften ^arbe,

bie auö 5öer(in bafjin gebrungeu [ein foUten, ernfl-

lid) erfd)rcdten. 6ie lauteten fo furd;tbar, fo

boffnung^ioö, bap id; feinen 2lnftanb naf;m, meine

wenigen, fon ber legten Ä'unftreife \)cx mir treu-

gcbliebenen ^^reußifd;en 6taatöpapiere, für ein

*) 3n TlWon aiu^elatii^t, bcri^tetcn un-i 'Briefe aus bev

Jöeimatt), bap eine 9iette l)albmmfnev Sörfiier baö Sd^lop

in 3«tM'* äeplünfccrt unb jerftört habe — in bev ^ai^t
ncii) unfcver Turdiveife. SKeine *}.U)iM'ioijnoniif l)afte niic^

vilfü nid)t ijctäufcht. llnb n>ir fcnnten va\ &lüd ]n^tn,

nicht jchn 3tnnben fvatev bort burcj^geveifet ja jdn.
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(Spottgelb krjugeben unb immer nodi »ermeinte,

einen guten ^anbel gefd)(offen ju |)aben, m\[ ein

^^reupif(i;er Staat unb eine burcl; if;n garantirte

8taatöfcl)ulb ju ben Unmog[icl;feiten gel^örte, ivo-

fern fid) and) nur bie .^dlfte jener Sügen bewährt

l^ätte. 2)af e6 Sugen gewefen , erful^r icf) erft in

SBien, n)o e6 allerbingö ju fpat ivar, meinen

^anbet rücfgängig ju ma(I;en.

53ei ber Sorgfalt, we(d;e ber ß^if^önb beä

ffeinen auf SBafferbiät gefegten Säugling^ n6tl;tg

madjte, fonnten wix erft am britten 3^age DÜmü^

erreic^ien, wo wir un6 ber (Stfenba^n anüertrauten

unb nad; einer glücflicf) unb für bie 2)amen unb

Äinber t)om S(^(af gefegneten 9tacf)tfa^rt am fol-

genbeu !ö?orgen woI;(bef)a(ten in 2Bien eintrafen.

^d) tüax fe^r frof;, aU i6) bie mir unb meiner

.Obf;ut übergebene 9{eifegefeUf(i)aft im Sdni^e beö

Sammeö iuupte, — beö gotbenen!

3n 6"inem freili^ ftatten u>ir un^ Ijeftig ge--

täufd)t, a(3 it»ir bie SBiener 3iif^Ai'fc^ ^U"^ i>f^"

^erne für geregelte angefef;en unb bort, nadibem

erft ba6 eiferne Oiegiment 93?etternid;ö gebrodu'n,

aüc Seute für gUufiid; unb aufrieben gef)atten?

®lcid; bie erften «Stunben nad; unferer Slnfunft

befel^rten unö eincö S3efferen, baö I;eipt; eineö
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Scfjlimmercn. 66 tonnte nirgenb ücrJ^ängni^voÜet

gäfjren unb hoI)cn afö in ber ^aiferftabt ; unb

feiner (gtabt auf (Svbcn fonnte folrf;' bvoftenbe

^Kif;rung übler anftefjen, alö iljr, ber lebensfrohen,

finn(irf)4)eiteren, leicfjtfmnigen! Wix, ber i(f) 2Bien

auö einem zweimal zweijährigen 2(ufentf;alte genau

3U fennen tmi^nite, voax'o lu 93hitf;c, a(ß bcfiinb'

id) mici) am frcmben Crte ; unb bicö ®cfi"il)( f;atte

etwas grauenhaftes an fid;, weil wa^ mir fremb

erfd;ien, bie neue 2ebenS*^Jtid;tung, in bcn alten

woI}lbefannten ©äffen, ben uni-'eränberten ^liäumen

unb ''4>lä$en auf unb abtobte. (Sin beutlidjer B^erf

beS unauf^orlidjen OiumorenS, SärmenS, 9ßül;tenS

unb (SfanbalmadjenS trat übrigens Rier cUn fo

wenig flar l^ervor, als ant>erSwo. !l)er Särm fd;ten

nur um feiner felbft willen erregt ju werben. <Bä)on

l^atte fid; ber begeifierte Sluffd;wung ber erften,

eblen Bewegung gelegt; bie 9)?anner bie fie geleitet,

galten fd)on nid;t me^r für freifmnig genug, benu

fie wollten ja Drbnung unb ruljigc (Sntwirfelung

beS fro^ Errungenen; bamit war ben Sd)reiern

aud) in SBien nid;t gebient; aud^ l^ier l)atUn fi^

frembe, feinbfelige Elemente fdjon eingefd)lid;en

unb wirftcn t^eilS im STunfeln fif)leidienb, tbeils

mit fred)er ©tirne Dortretenb, auf 2lnard)ie, 3}?an

$>o((ei, aSicrjig 3abt«, 8. SSi. q



430

hxand)k nur burd; bie ©äffen ju ge^en unb fein

O^r ben bort (H))re(f)enben ju Ielf;en, um ju I;ören,

waö jeben ^ieblid^gefmnten mit (^fet crfiiUen niu^.

Soö^eit unb 2)umm^eit, mit 9iof}f;eit t>ereiniget,

fuif)tcn fic^ geltenb ju mac^icn. Unb bnö ©ebräu

biefer bvei »ereinigten 9}?d(I)tc, uuirbe al6 untrüg=^

Iid;eö ^reif;eitöe(irir aufgeboten. 2)ie liebe Sugenb,

unenblid; frof; bem ®d)ulät\)ang für'3 ßrfte ent-

nommen 3U fein, fd)(eppte lange @äbe( l^inter fid;

I;er unb »erfprad^ fid) unb ber Sßeft SBunberbinge

t)on ii)rer SBei^^eit. ©ie woüte in m6glid)fter (Sil'

bie @ebred)en unferer erfranfenben Kultur I)eilen

unb fd)ien ber 2lnfid)t, bap bie6 am fraftigften

gefdje^en iverbe, wenn man juüörberft SKleö auf

bcn urfprünglid;en 9tatur3uftanb jurücffül;re, wo

bie langweiligen unb oft ^inberlid;en Segriffe 'oon

^?ein unb !Dein gänslid) bei «Seite ju fdjieben

wären. Sleu^erungen fonnte man oerne^en , 5ln*

fiepten entwirfein I;ören, bie einen fo gänjUc^en

lOJangcl an 50?enfd)en' unb !^ebeni?fcnntniti »er*

rictt;en, ba^ wirflid; nid)t gar i>iel Sdjarffinn notljig

war, um auö biefem 93iärj einen Cftober 3U

propI)e3eien, wie er fid; bann eingeftellt l^at,

3d) I)atte bie traurige ^reube, i'>on ben mei*

ftcn meiner 33elannten, yo» allen bcinal;' tic id^
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neigten mib Heben gelernt, ju t»ernef;men, bnp fte

meiner 5)?eininu3 waren; batü fte fämmtli^, ob-

gleld; jeber in feiner 5lrt unb auf [einer Stelle,

ber erften Bewegung freubig unb t^tig juge^

tüenbet, einen frf)arfen 2lbi'cf)nitt ju macfjen wußten

SU>ifdien 8^orti'cl;reiten unb lleberftürjen ; ba^ [te

namentlirf; bie mafjlofen, jum !Xf)ei( iva^nnnnigen

9}tipbräu(l)e ber plö^Iicf; freigetr>orbenen 'ii^reffe,

alö ein Unglucf für bie wafire (^reif;eit betrad;teten

;

ba^ fte jeneö @ift, \ve(d;eö llebermutf) ober lüde

in ben fd;äumenbcn Sedier if)rer reinen Jreube

5U mifd;en begann, gar n)oI)( r)erauöfd)medten unb

fd)on mit fid; fämpften, ob fte ben längft erfe^nteu

unb fd;mad)tenb erficl^ten Xxml nid)t lieber unbe?

rüf;rt (äffen foUtcn?

93on gefeUfd;aft(id;em Umgänge, 'oon geiftigem

3]erfel)r fonnte leid)t begreiflidjer Steife nidbt mel^r

bie Diebe fein. 3)er tt)i(be SlugenbÜrf t>erfdi(ang

in feinem gierigen ^ei§bunger, aü' unb jebe S3e-

red)tigmig ber 93ergangenf;eit; er wotlte nur in

ber ©egenwart fid) geltenb mad)en unb biefe tau^^

melte mit unif>em ©efdjrei einer 3i'fii"ft entgegen,

öon ber Einige fid; golbcne 53erge öerfprod;en,

Slnbere Sammer unb O^^lenb fürd;teten.

3d;, nad)bem id; erft meine 2)amen verforgt

9*
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\x>u^k, l)aUc Uin anbcreö 3iel '^ox Shigen, n(ö

Wim fobalb irie nur moglid; ju »ctlaffcn unb mid)

nad; ®rä^ 311 tvenben, wo icf; 9{u^e ju finben

liofte. Setoor id; abreifen burfte, mu^te aber

beftimmt auögefproc^en fein, ob unb bap ber gürft

unö folgen unb burd; fein perf6nlid)eö ©rfdjeinen

mid; unb meine 93er^flid;tun9 unnötbig mad)en

iverbe. ^Darüber «erging eine 513od)e, bie niiit

in bem lärmenben SSien eine ©ivigfeit bebünfte.

5ßaö j^alf eö mir, baf i^ bem ewigen <Spcftafef,

bem Xrommeht, Sufntiioienlaufen, ©djreien unb

©ebriiU ^u entgegen, meine Buf^uc^jt im iweiten

^rater, ober im Slugarten fud;te? 2lud) biefe,

fonft fo f^iÜen, naturfrommen 6tätten, IjaUUn je^t

»om Särm beö ^^ageö lieber. @d)aaren öon ^uben

fpielten bort Dktionatgarbe unb Siirgenvefjr, rafeten

mit Äofarben unb ^af;nen bef)aftet burd; bie ^öaum-

gänge unb übten fic^ im geltenben Unifono l^off^*

nungöüoüer ^ai^enmufifen. 3Bunberfam genug nafim

fid) 5n)ifd;en biefen ultrabemofratifdjen Biegungen

ber fdjivar^e ^iru^^) promenirenbcr 2iguorianer auö,

ber in ftoifd;er ®elaffenl;eit, burd; feine breit-

främpigen ^ütc tior brennenber SJJärjfonne unb

un^tveibeutigcn ©d;mäf)ungcn gcfdn'i^t, ivie immer

feine ©tunbe f;ie(t, mir täglid; begegnenb; unb
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wa^rf((;ein(ic(; nicf)t al;nenb, bap er binnen wenig

lagen gejuntngen iverben würbe, bie <£tabt ju

räumen, 9?o(I; wunberlicfjer aber unir mir einer

jener alten 3nüaliben, im 5lugarten alö SBädjter

angeftellt, bcffen ?|]f;i}fiognomie uniH'ränbevt biefelbe

bleibt, fo lang' id) bcn 5lugarten fcnnc unb bcfudje

unb ber aud; je^t unbcweglicl; unb uncrfcl)iitterli((j,

9lUe6 waö fid; „ ba brausen " jutrug für Xiumm--

Ijeiten erflärte. 3d) t)ernaf)m wie er einem Jöäuflein

[ogenannter „<Strid;buben",.bic iid), »on blanfen

3wanjigern angelocft, als freiwillige für ben

italienifd;en ^elb^ug anwerben laffen, unb ba^

bunte Dtefrutenftrüuölcin an if;ren pfiffigfi^enben

Wappen trugen, eine 3iebe über 50Zünar^ie fjielt,

wobei er bie jungen 2)emofraten yon 93?etier

Dötlig fdjWar^gelb anlaufen lief, wie man nur je

einen ©ren^pfal^l anftreidjen fonnte. 6ie ^örten

il)m anbäd)tig ju unb ^ogen bann in ernfter

6timmung weiter; worauf fid) ber graue Ärieger

3U mir wenbete unb ftolj auörief: „SBann bie

ben 9iabe(^h> nur erft angefd;aut Traben, fein fic

alle brat> faiferlidj".
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2116 iä) einmal auö bem Slugarten f;eimfel^renb

burrt) bie ©äffen ber Sec^olbftabt 50g, erblicfte

ich t>or einer Äir(f)e, ober »ielmefjr »or ber bici;t

baran I^angcnbcn *^5favreröu>oI;nung, einen eng«

jufammengebrängten 3)?cnfc[}enfjaufen, ber meine

5lufmerffamfcit befonberö beel;alb feffeltc, tt>ei( er

faft nur miö Sßeibern beftanb. 3)af bie 33er'

fammhmg nid;! in frtcblicljen Slbfiditen ]if^ einge-

[unben, wax Ieid)t ju ermeffcn. 9[uf meine fra-

gen über bie Urfaci; beö 5Utf(auf6 unirbe mir er-

^viebert: baö f)ier öerfammctte ^ublifum fei burd;

ein Journal aufmerffam gemarf)t tnorben, wie ber

geiftUcf)e ^^err feit langer 3^'^ feine fird;Ud;en

Sparen uberfcf;ritten unb allen 3^euüermä^Uen für

(Sinfegnung i^reö Gfjebünbniffeö eine 6umme 'ooix

— \d) tvei^ nid)t, \x>k öielcn — i?reu|jern mcl^r

abgenommen, alö er rerfjtlici; 311 forbern I;abe.

3)tefe Eröffnung fei nidjt auf unfrucijtbaren 53oben

gefallen. (Sämmtli(l;e gute ^au6fraucn unb fpar^

fame SEirtl;innen ^aben fid; in ])leno öerfammeü,

um buvd; eine (Sturm ? Petition tt>ieber l;erauö3U'

begeljrcn, umö il;ncn lun- furj ober lang ^u i^iel

abr>erlangt wovben. Unb folltcn Seine ^od)ivür-

ben nid;t geneigt fein, 3U ,?afjlcn, fo fei ein .^^in-

kxl)aU ftetö bereiter Ä'raivaUmad;er bereit, ber bem



135

^Serlnngcn 9iad)bvuff geben unb auö bev Sturm-

^^etition einen Sturm auf'ö *4-^farrf)auö mnrtien

werbe. SBirflid; n^ar aud; bie 93^i|'fe erl)iljter

unb broljcnber ©d)önen üon einem Greife geringer

3)?änner unb Suben umftanben, bereu 2lut3bru(f

mir feineetvegeö gefallen I;ätte, luenn ict) ber ^^fnr-

irer gewefen wäxe. Se^terer I;atte feine Z^üx i^er-

rammelt unb leiftete ben, in \d)x i^erfdjiebenen

formen (\n \t)\\m ergeljenben Slufforberungen unb

(Sinlabungen fein ©enüge.

*4^(ö0lii"(; erflang bie verI;ängnißüoÜc SKIarm-

^^rommel; ein 2)etai1;ement ber 9?ationat*@arbe

rücfte an unb brang mutl;ig burd; ba5 fd;öne

@efd)Ied;t; um be6 ^riefterö bebroljte 93efte ju

entfe^en. !l)ie Belagerer unb vorjüglid; bie 23e-

lagererinnen fd)iencn feboc^ burd;auö nid)t geiviüt,

fid) einfd)üd;tern ju laffenj öielmeljr üernaf;m id;

Sieufferungen, bie mid; fürdjten madjten, eö fonn-

ten bie 2lntli(je ber bewaffneten 9J?annfdjaft Ieid;t

in unfreiwillige Serii^rung geratl)en, mit jenen

gemifd;ten 33eftanbtf)eilen unferer ^''Jiuttev (irbe,

bie man in ber ^^olföfpradje 2) . . , . nennt

unb auö benen, '5)3hinition ju bredjfeln, mand)e

fd)öne «^anb fd;on im Segriff war; — ba erfdjieu

öor ber ^ront feiner 5:^ruppe il;r gü^rer unb I;ielt
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eine Slnrebe an bflö erlnucE)te S3c(f! llnb Yoex

war e6, ben id; in i^m erfannte? D S^iel beö

(£ct)icf[afö ! äöunbevbare Überfettung ber ^^oefie

mit bem Sebcn! ©r, ben tt)ir [o oft mit jubeln*

bem ßnt^ürfen alö „Staberl" auf ben Brettern

gefeiten: mein ?^reunb unb ©önncr, ber (B6)au'

fpie(*!Direftor (^'arl! (Er war eö! i^x \pxad)

je^t 2Borte be6 ?vriebenö, betoor er bie @ewa(t ber

SBaffen anwenben [oUte. Unb er traf gUicf(ict)

ben rec()ten Jlon: er jog bie <Sa(I;e in fein fünft-

lerifcl;e6 ©ebiet; in'ö ^omifdje. Dbne feiner

.^auptmannö'SBürbe etwaö ju i^ergeben, neigte

er ftcf) in ber Slnrebe bod; me^r jum Junior beö

©taberf, aU ^u ben erfjabenen Sßortfügungen eine6

2)emoftf)eneö, Cicero, Ganning, ober ßafimir -i^er'

rier. @r fagte ben wüt(;enben Sßeibern: „ber

f)oc[;würbige .gierr ^43farrer wirb genau prüfen (äf-

fen, ob unb wo einer 9Zeut)ermä^Iten (wenn ^k

feitbem and) fdjon eine 2l(ti'»ermä|)(te geworben

wäre), mel;r abgcfovbert worben, alö xed)t unb

billig? @ö foll SlUeö wieber erftattet werben,

waö auö 3rrtf;um gejal^lt worben. 2lber bnö gcljt

«icl;t in einem Slugenblicfj baju muffen erft bie

9tegifter nac(;gefc(;(agen werben. 2)eölmlb fommt'ö

ljubfd; langfam, (Eine mä) berSlnbern, wie ftd/ö
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gel^ört, ni(f)t alle auf cinma(. Unb fcib'ö ge*

fifjeifct, i()r 3Beiber! Uebcrlciit eud; nur, ba^ ein

^Ji^ann in tiefen ^eitm nir Ä(eine6 ift, ivenn er

aud) ein ^aar ©ulben me^t foften [oüte, alö bie

!lare. 9Bie t^iel 93?abc(!i iDÜrben gern baö brei-

fact)e jafjlen, njenn bie nur (Sinen hiegtenl 2(I|'ü

banft ©Ott, bap i^r vcrforgt feib unb gel)t rul;ig

naci) ^aufe !

"

S3innen einer 5!)?inute ^ntte ftd) ber Sturm

gelegt, bie 9)?affe i^ertfjeilte fiel) lacl)enb unb (S'art-

@ta6erl 30g fiegreiit ab, ül;ne bie '-öajünctte fei^

ncr Krieger mit 5ß(ut bcflccft 3U I;abcn.

2)rt icl) bur($ Sarl'ö 9kmen bem ^^Ijeatertr^i-

ben unvcrmerft näf;er gerücft bin, fo luill id) nidjt

unenuäljnt (aijen, u>ie id; bieömal in Se^iebung

auf bie 33ül;ne eine mir f(t)mer3licl)e (Fntbebrung

erbulbete. 3cf) l^atte mid; fdion u>al;rent> unferer

übrigens n>enig ergöUUdjen 9ieife nad; Sßien, \m
ein (Spi^ gefreut auf bie in nädiften -lagen be-

rorfte^enbe Eröffnung ber itaticnifdien Cver. 3)enn

id) mag eö gern befenncn, id) gehöre ju benieni-

gen ^Jiufiffrcunben, bie .^onig auö allen 33lumen
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3U fangen \vif\m; unb wenn ic^ and) em^jftnbe,

begreife, ober af)ne — ivie man eö nennen will! —
baf @(ucf unb 93?03art in ^nberen Zomn ju mir

|>rc(f)en, a(ö Dioffini, ^Betlini unb JDoni^etti, fo

fann icf) micf) bod) auct; an bicfen f;ö(^Iicf) er-

freuen, wofern fte nur vorgetragen werben, wie

(^ von guten italienifrf)en «Sängern ju gef(l)el;en

:pflegt. !Deöf)a(b fonnt icli ben erften „welfdjen

Dpern^^Slbenb" faum erwarten. Sei; betra(I)tete

i§n wie einen 2irf)t|)unft in bem trüben unb ver-

worrenen 2)urrfieinanber beö I;ocf)ge^riefenen beut-

fd;en ^l^ölferfrüMungö, in we[d)em (enteren mir

nun einmal, warum foU id/ö ableugnen? — fef;r

un(;eim(id) um'^ ^erj war.

(tduMi flcbten bic vcrfünbcnbcn Slnfc^lagejet-

tel; fd;on bud)ftabirte id; bie »ielverfiinbenben

9?amen auf itii, etil, itla unb affa fiernntcr, bic

mir wie I^eUe 93?e{obie in'ö @ef;6r brangen! —
ba erbob fid) auä) gegen biefe barmiofe Slnftalt

bie beftige (Stimme beö 'i)tationaU'Jj)affeö unb

meine I)offenben (Erwartungen gingen in bie 23riid)e.

3d) bin niemaiö im Staube gewefen, baf;inter ju

fommen: ob eö bie beutfdKU waren, bie Urbcut-

fduMi, weldie nad) ^ieidiarbt'ö 5)ic(obie unfer U^a-

terlanb i'ud;enb nur: „5öo ift beö beufdjen ^^a-
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tcrfanbV" gcfuiu;icii ijabcn woUkn? Ober ob ed

bie in 2Öicn aiuvefent'en 3ta(iener gewefcn ftiib,

bie cö il;rcr unb i^rer Svinböleute untt)ürbig fan-

ben, bap (entere t)or bem ^^ublifum einer 9teftbcnj

auftreten foKten, in welrfier gerabe fd.mrfe Sßaffen

gegen Italien gcfd^miebet Jtjurben? Cber ob eö

beibe fo feinbfelige ^artt)eien waren, bie ficf) Ijier

in einem fünfte ipereinten? So ml ftef)t feft,

bie öffentlid;e Stimme »erhinbete, man werbe nirf)t

bulben, ba^ bie italienifrfie Dper er[ci)eine. Unb

bie 3tltel würben abgeriffen inib bie ini's, etti's,

iila's unb affa's fioben auäeinanber, unb id; borte

,,9J?art^a" in weld^er, aüerbingö reijenben Dpe*

rette, ^err j^'^t'meö einen Sobgefang auf Otevolu-

tion unb Ä'onftitution einlegte. Xod) war bamalö

bie Stimmung nod) faiferlid; genug, um Crdjefter

unb (i^orperfonaie jur 2lup^rung ber oftereidji^

fdjen ^^olföfjiMnne \\.i jwingen, obg(eid) einige

meiner iugenb(id;en ^\\id)barn \id) f)eftig bagegen

aufleljnen wollten. 3dj fam wie betrunfen auö

bem 2;i;eater näd)ft bem ^ärtf;nertl;or. (Sinen

fo(d)en Slbenb in ®ien ju erleben, wäre meiner

ht^nften '4>I;antafie vor fünf Sabrcn im :lraume

nid)t eingefallen. — Tempora iiiutanlur! 2)a6

ift freilid; alljuwafjr. 2)od) baö barauf fotgenbe;
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et nos mutamur in illis ift e6 bod; nur jur

5lm 2, 2Ipvi( burfte ic^ Sßien öevlaffen. 2)ie

Gifenbafjn^gakt nad) ©räj unirbc mir i)üct)ft

unterkltcnb, burd) eine froatifdie 2)e))utation,

njelrf;e i>on 9Bieu f;eimfef)renb in if;ren bunten

9?ational'^oftiimen bie Sagen füllte unb mit

lebfiaftcn ©efprädicn bie ßfitfragen ab3ul)anbeln

[diien. SHte unb junge ?OJänner gemifd;t, auö-

bvucf^t^oHe [d)öne ®efid)ter, anmutl}ige ©ebel^rben,

babei eine gewiffe 2Bilbfjeit beö 2luöbrudf5, bie

bo(^ wieber bei jeber an (Jinen ober ben Slnbern

gerid;teten ^rage, wnc finblidje Sanftmut^ fid^

funb gab! Sictj bebauerte faft, mid; »on i^nen

trennen ju muffen, al^ mi in ®räj angelangt

waren unb }ic if)ren SBeg nad) Slgram weiter

fortfc^ten. 2Baö fie in 2i>ien gewollt, l)ab' id)

nid;t erfahren unb r»iclleid}t war' eö fd)Wer ge=

worbcn, auf biefe 5i"agc eine übereinftimmenbe

Slntwort t^on i^nen ju erl;alten; wie t»on ben

meiften ^Deputationen jener benfwürbigen 3eit. ®^

wietcrl;olte jid) ftünblid; ber alte, axi\ «Spanien
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gemad)tc, SBi^, ba§ bie Serviles \d)x »tcicö bic

Liberales aber lieber Slüeö begehrten. Hub narf)-

fccm fie bereits 2lüe3 ^rtttcn, wcdten [ie nocf; me^r,

wie in Süberf, ^Bremen unb Hamburg, wo fte

„?Hepublif" i^ertangteii unb auf bie Gntgegnung,

bap fie [o(d;e ja bereite f;ätten, eruncbcrten : „So

ivoKen wir nod) eine!"

SJJeine !Xräunie oon 9lu^e, bie irf) in ©räj

fuct)tc, [rfiwanben fcfjon am erften ^age meiner

?lnfunft. Denn a(6 icf) 2(bcnb6 üon ben £inbern

narf) .^aufe ging, warb id; burcf) ein fleineö ^^reu^

benfeucrrf;en liberrafrfjt, it>e((f)eö Den 9?a(Iit^imme(

erfeucl^tete. (5in Ü}tautr;^au'? an ber (Jggenberger

^inie (obertc ju (S^ren ber g^rei[;cit in g(ammen

auf. Unb biefe6 6igna( fcfjien zbm nur ben

3(nfang mad}en ju foHen; bcnn t>on 3^age ju Jlage

würben jeöt S^erfuite ju neuen 33ranbftiftungen

wahrgenommen, bie buvrf) bie ganje^tabt ]ol6;)m

6(I;recf lu'rbreiteten, baß ©papiwgel jeber ©attung

if)n 5U i^ermef)rcn fuditen, inbem fie ba unb bort

3ünb^ö(jer, 6d)Wefe( unb Sdiwamm in ^eüer

in werfen bemübt waren. 2)ie Slufrcgung war

allgemein, ftörenber unb (äftiger, a(e id; fie nur

in ißreölau ober 333ien gefe^en. Äa^enmufifen,

l^iüatö; -4.^öbc(f)aufen, 2)emo(irung unb '']3(unberung
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»on Särfevlaben, J'^rfeljücjc, Sürgerwe^v, 9?atio#

nalgarben, (gtubeiitcn-Scgtonen, -^ktrcuiüen, löfe*

Un fiel) ab, unt> briingtcn, [cf)obcn, jagten fict),

of)nc bafi ict) jemafö l^al^c begreifen fönnen, ju

ivetdjem CSnbjwecf? SBcnn ciS nidjt bet ivar:

fortbaucrnbe §lnfpannung, llnjufnebenr)eit, 55e^

forgni^ ju bereiten unb ben Sefjörben ir;re o^ne-

f)in fo [(f)4vterige SteHung 511 crfcljn^eren. 2)ajit

fam nod; ber 3wie[pa(t 5tvif({)en !Deutfcf;en, Sla-

wen, ©(osenen, ber fc weit ging, ta^ eine ^^-^ar-

t^ei bie gaf)ne ber anbern nicbt »om genfter I;ei*

ab )X)d)cn (äffen JvoÜte. 35or lauter „beutf(l;em

33atcr(nnb" unb <Säbe(f(irren würbe man fcl)Wn(f)

im Äopfe. 3ct; fpürte, ta^ 16) nuö bem biegen

unter bie üraufc gerat^en war. iDodi r)atte bie

gan^c ftürmifdH' 33ewegung im eigcntlid;en 5)krfe

be6 2?o(fe6 feinen redeten 45a(t unb e^ fel^Ite, fo

t^iel id; mit bem S3(irf beö ^^remben crmeffen

fonntc, ber wa^re ^ern. So .uim 23eifpiel war,

nad)bem einige 2lbenbe I;inburdi, üon ben im

bunfien wüf)(enben Cberon bie wiUenlofe 9??affc

gegen weF)r(ofe 33ärfer gc^c|t werben, plö(^(id; bie

Carole aus?gegeben, ^cutc füll e^ gegen bicgUi-

fdjer geben, bie ben Sinnen befte^Ien! 3d) war

nid)t wenig neugierig auf ben Slu^^gang tiefet
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Untcrnel;menfv 3)ie ?^(ei[({)er jebod;, cbi^leid)

unter if}nen fa mandicr ^cmofrat weilte, i'ci)ienen

nl(l)t SQ3i((enö, tviö Strafgericljt ber iDemofratic

über fid; er^eDen ju (äffen. Sic bewaffneten fiel;.

Die "iWe^riar^l bcrfelben wcr)nt unb i^evfauft in

einer 6eitengaffe, weld)e, ,;5um fälbcrnen 33iertet"

genannt, «on ber 3)?urgaffe bicl;t von ber 23rü(fe

linfö einbiegt. Dort platten fie firf), in il;rcn

weiffeftcn 3acfcn unb (5(l;üvjen, blanfe (2d;(ad;ten-

meffer unb SBeile in ber ^au\t, il)re ^punbc ^ur

Seite, ru^ig aufgcftellt. 6d)aaren x>cn ^Herum-

treibern, jum 2;f;eil nuö ber 2]orftabt, jogcn über

bie 53riicfe, bic '?1?urgaffe entlang, auf unb ab.

SÖßilbe Drofjungen würben lautj aber fic blieben

nur ^örbar bi6 jur (5cfe beö fälbcrncn ^^iertelö.

Dort angelangt, übergaben fid) bie Dro^enben

nad;benflid)em <2d;weigen, brad;en ab, überliefen

bie (Sf;rc beö ^l'crtrittö ben 9?äd)ftfolgcnbcn, wcld}c

ihm fo wenig 3?eigung vcrfpürten, bie Sdjärfe

ber klingen ju erproben unb nad; 25erlauf eini-

ger ©tunben I;atten fid) ^aufenbe von <Sd;reicrn

fleinlaut »erlaufen, weil fie fünfjig tüdnigen 33ur^

fdien gegenüber ftanben. — ""y^^an foKte benfen,

ein füldjeö (Sreigniß entfjalte einbringlid;e, beifpieU

reidje ^e^ren, für biejenigen, benen i^c 5(mt, bic
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]^ei(ige ^flidjt auferlegte, Drbnung unb @irf)erl)eit

ju f({)ii^en? 5t6er eö fc^eint, ba^ Se^ren unb

Seifpiele für nicl)ti3 in ber 5Q3e(t finb. 3m t^ö-

rigten (Streben narf; Popularität, im ^afd)en nadf)

bemS3eifaU2Ü(er, »erbirbt man gewö^nlid; SlÜeS

unb t»erbirbt e6 mit SlUcn. Sebäcljten bo^ jene

eit'ten, auf momentane «i^utbigung ber ^Raffen

erpirf)te SJiänner, bap eö niemals bie 9)?affe felbft

i\t, bie fc{;reit, lärmt unb begehrt!? 5)a|j öiel^

me^r (Sinjelne, — unb iva^rlicl; nic^t bie 35ef=

fern, — au^ eigennü^igcn §(bfi(f)ten bem irtiüen-

lüfen Raufen ju f(i;reien, \va^ er [rf;reien foü?!

3d) ^abc bamatö einige Ü)ien[c!^en beobarf)tet, bie

fid; burct) erf;eurf)elte2;reu^er3igfeit ju 2lufn)ieglern

gema(l)t unb fein anbreö (Streben barget[;an ^aben,

al6 mit unermüblidjem (Sifer im Samen ber

3wieirad;t, beö S)?il3trauenv^, ber Unjufriebcnf^eit

ringö|)cr auöjuftreuen. 3d; I)abc (eiber feljen müf^

fcn, ba^ man bicfe 9)?enfd)en, anftatt fie nieber^

ju[d)(agen, wie fte cö um 33ater(anb unb 3^oIf

üerbient I;ätten, in't^ 5I^crtrauen jog, if;re 93Zeinung

Ijörte, if;nen ben .^of mad;te unb bie6

Slüeö aue 8^urd;t nor il)nen, obfd)cn an i^rer

^43crftbie, nad; jeber (Ecite fjin, nidjt ^u zweifeln

war. Jßer ba0 ^olf ^virflid; licbtj )vcix, weil
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er c3 ftubirte, mit iinb in iftm Übte, eö fernten

(ernte unb ble eblen (Elemente beffelben, unter

8um))en unb ©d^mu^, 3U ad)ten öerftel^tj »er n)ie

irf) fein Scben an bnö 33olf0t^üm(irf}e fe^te unb

mit feinem — wenn and) \d)Wad)en, bocf) reb-

liefen — Xaiente, bafür 3u ivirfen gefud;tj njcr,

H)ie ic^, ein ^erj für'ö S3o(f ^atl — bem

biutet biefeö »^erj, trenn er ©djuftc i^r f(l;änbli#

d)e$ 6)3ie( bamit treiben, trenn er fte ben bunf^

len S^rieb nad) f;6f;erem 6trc^en, nad) f;immlifd)em

Sicf)te, itjie nucl; im ©eringften, im §lermften

feimt, irre leiten unb ju [c^mä^lic^en ^weden

mi§brnu(t)en fteF)t. 9?ein; bu arme, in (Sntbej^^

rungen unb 93?angel aufgett)ac(}fene <Bd)aax üon

SJJärtiirern , 2)u bift e6 ni(f)t, bie ben Söa^nfinn

»erfct)ulbet, ju bcm man &ud) ^inrip! 3Son 3)ir

ift md)t ju verlangen, ba^ Xu prüfen unb fon^

bem foKteft, wenn 9J?arftfc{;rcier unb ®auf(er 2)ir

Univerfal'vjiiÜen anbieten, gegen bie allgemeinen

®ebrerf)en ber ^JU'nfcljIjcit! 2)er cf)ungernbe, bcr

?Jricrenbe l)at feine ^e'it 3U fragen : tt)irb mir boö

grünblidj l^elfcn, ober tt)irb eö mic^ nod) tiefer

in'ö (5(enb fiifjren'^ 5(n 3)ir ift bie <Sd;ulb nicf)t

!

Stber iene ^Waulmadjcr, bie Xid) jum SJtittel für

il;re egoiftifdjcn, frioolen ^voede braudjen^ bie

^cltei, Sicrjig ^of^e. 8. m JQ
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!De{ne '^loi^ 6enu^en, T)em finbifcfje 2eic[)tg(äu*

bigfeit ju lenfen fu(t)en — o ivelrfjer ©algen ift

^oä) genug für biefe?

3m 3al^rc 1840 ju C^ggenberg, bei meinem

guten, alten, rt)unber(irf)en ®rafen Ratten wix fo

oft über bie „(Srajer Beitung" geftritten; l^fltte

i^ i^m fo oft gefagt, baf man biefeö unter ber

@c()eere iviUfürlirfjfter C^enfur ftrenggeba(tene So-

falbtatt tUn fo U'tenig eine politifc^e 3cit""9 ^^'

nennen bürfe, a(ö bie unter fran3Ö|tfd;er ©arten-

frfjeerc gehaltenen, ju 33ieredfen üerfc^nittenen Spa-

liere feineö @c^(o^-$arfö ben 9?amen eineö233al-

beö verbienten. Hnb \vk böfe war mein alter

^ierom;muö barüber geivorben ! 9Jicf)t etwa, weil

er mir in feinem Innern Unredjt gab — (baju

war er ju geifireid;!) — , fonbern eben, weil er

einfa^, ba^ eö fo fei, unb weil er ftc^ in feinem

öfterreicl;ifrf)en 9?ationaU@tol3 barüber ärgerte.

Sl(^ ©Ott, wenn er no^ om Seben gewefen wäre,

iet^t, acfjt Saläre fpäter, wo ungebunbene ^^reifjeit

in ber treffe waltete; wo nirf)tö mef;r unterbrücft,

wo baö ©djlimmfte gefagt, gebrucft, gelefen würbe,
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©elefeii? 3cf) foüte fdjreiben: ücrfc^funqen I ^it

^ei^^unger fielen aUe 9Jlenfc{;en, o^ne Unterfrfjicb

beö ©tanbeö über bie naffen 33(äüer ^er; wo man

ging unb wanbelte, \al) man fie ge^en, ftefjen,

einfaugen. 2)ie 3)ienft6oten, irefc^e banac^ aui^

gefcnbet, baljeim mit Ungebulb enwattet löurben,

brafirten |ebe mög(i(i)e 6trafprebigt unb trieben,

Inngfamen (Sd;rittcö, peri^atf^etifctje ^olitif.

(S'6 war ein 5}tanna, ben 3Banbernben plö^^^

lirf; in \l)xc Sßüfte gefallen, .— ob J?om^^immel?

n)ag' ii) ni&it ju entfrfjeiben. ©ie Ratten immer

nur im ©titlen, auf Umwegen, burcf) baö 3)?ebium

einer cigenö für fte apretirten „^(((gemeinen", er-

fahren waö in ber 2ße(t gefdjaf).

3e^t Ijielten fie gan3e 33ogen i^oH ^ßettgefdjirfjte

in ber ^anb, e3 blieben if;nen bie feurfiten ict-

tern an i^ingern {(eben, ya fie braudjen nur beö

Slbenbd auf ben ^au))tp(a$ 3U gefien, um, —
wenn 2Binb unb SQSetter günftig waren, — einen

3(ufiauf mit ju mactjen, ein ©türf 2ße(tgerrf)i((;te

verfertigen ju f)elfen, unb ben 3?erid;t barüber

ndd^ften 5age^ mit ©e(bftgefüf)( ab^ulefen. ^ein

SQ3unber, wenn fü((l;er S03eii)fet ber 2)inge man-

djen iugenbli(l;en ^o^f ein ffienig 5U i^errücfen

bro^te, fo bap er fid; für ben 9}titte(punft ber

10*
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®egen\t)art 31t galten geneigt \r>ax. 3c^ ging ein-

mal bie 9J?ur entlang, al6 n^ollte id; fie bitten,

in ihxm fräu[c(nben SöeHen ben Unmut^ mit fort

5U fpiHen, ber micf) cingftlicf) bebrücfte unb l^atte

eben meinen 33(icf na^ einem buntgemalten ^luö-

]^angefd)i(b erlauben, um üon bemfetben, bie für

einen 9iorb(änbcr feltfam (autenbe^nfctjrift: „^ut-

(Srjeugung6'3Serf(()(ei^" abjulefen, ba begegnete

mir, faf^ an mid; anfto^enb, — fo tief ttjar er

in feine Seftürc t^erfenft, — ein irinjig-f(einer,

I)öd^ftenö je^n 3af;r alter @d)ufterbub'3 baö 3ei-

tung6b(att, auö wetdjem er laö, mürbe feine 2)i'

menftonen überragt I;aben, wäx' eö entfaltet ge^

ivefen. !Daö Slngefic^t beö Knaben n^ar büfter;

nid)t nur, it)eil c6 üon übüdjer ©diufterfarbc

überjogen in'ö 9?egcrfd;n?arje fpieltc, fonbern mebr

nod), weil ein 3iig tiefer 23efümmernip barauf

lag. 3d; rief i^n an, freunblid) fragenb: 91a,

53ubcrl, \va^ ftel)t 9?eueö in ber S^üung? 2)er

Sunge fc^lug feine grofjcn 5lugen forfdienb nadi

mir auf, al6 wollte er erft prüfen, ob id) feiner

fpottete? 933ic er aber bemerfte, ba^ id; feinen

35licf e^rtid; unb woblmeinenb au^fjielt, crwicbertc

er in feinem fd)önften unb reinften X^od;beutfd;

:

„SDaö a^atterlanb ift in ®'\al)x\" 3)er fin-
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bifc{)e 3^ott feiner Stimme v»erriet^ bei biefen

9i3ortfn einen nnoerfennbaren Sluöbrud von 33e^

trübni^ unb er wieö, (jleidjfam jur Sefräfticjung

mit [einem {(einen fdjmu^igen Ringer auf iene

^küc in bcr S^itung, bie ba6 ernfte 2)ro^n)ort

cntl;ic(t. 3c^ fonnte mid) beö ®ebanfen6 nicht

entfcl)(agen, bap in biefer ^inberfeele .ein, tt>enn

and) unbciDupter, bod) bei SSeitem aufrid;tigerer

©inn fiir'ö 33ater(anb lebe, a(ö in mand;em ©rop-

fpred;er, ber bicfe I;ei(ige ^a\)m fd)tt?ingt, um I;in?

tcr i^r feiner unfjeiligen ®elbftfud;t ju frobnen.

3d) fd}cnfte bem jwergcnfjaften ßcitungölefer

(5:inigcö an Äreu|5ern, über bercn ^(ang er, fla-

ben Slugenblirf «?enigftcnö, baö UJatterlanb unb

beffen QVfdjx ju l^ergcffen fdjien.

!Der ^^oUtif unb ten ®efpräd)en über biefelbe

auöiuttteidjen, tvar unmöglid;. 9?ad;bem baö oft

unfinnigc ®efdjn)ä$ mid) »on allen öffcnt(id;ert

Orten vertrieben unb ic^ bcn CSntfdihtp gefaxt

hatte, fo viel aU möglid; in meinem 3ininif»^ 3"

bleiben, mupte id) bod; burd; baö offene ^enfter

vernehmen, roaö 'con ber ©trape j^erauf ju mir

empor brang. 33i3 in bie fpätefte 'd}ciä)t ^inein

f;6rte id; bie Sßei^beit fanncgiepernber 6pie^bür=

ger, bie auö bem 33ierl;aufe i^cimfef;renb, ftd; burd;-



150

au3 ni^t trennen mochten, o^ne »ot^er nod; in*

nere mc äupere Slngelegenfieiten grünblld) erörtert

unb feurd)ge[prüd)en ju ^ben. Slucl) in bem

.^aufe meines ©d)n)iegerfof}neö ftnnb feine Slet-

tung ju l^offen. ©r felbft ftecfte bid über ben

^opf in ber Setvegiing unb fa^, ben fe^nenben

SBIicf nacf) g^vanffurt geri(f;tet, ^offnungööoü in bie

nädjfte 3"f"nft. 3)er alte @(f)tt)iegerpapa fonntc

bei'm beften 9Biüen ni(l;t mit i^m iibereinftimmen

unb tvurbe natürlid; iiberftimmtj befonberö wenn

^efu(t;e jugegen n^arcn, wie ^rofeffor ^hibef unb

^miernfeib, \x>dä)n letztere jur SBiebcrfräftigung

feiner ®efunbf)eit eine ©rJ^otungöreifc nad; ®räj

unternommen. 9Bä^renb eineö ?Ocittagtif(()eö j^at-

ten fie mic^ gar j^eftig im ©ebrange, fo bap icl;

mirf) äule^t nur burrf) ©rf)iveigen ju retten n.nipte

unb für beftegt galt. — Sine traurige ©enug-

tfiuung warb mir freiüd; ein '^albe^ 3af)r fpäter

3U X^cilr, wollte ®ott, id) \ßtk llnred;t be^

l;alten!!

3m ©anjen war mir ber bieömalige Slufent--

\)alt in ber l;immlifd;en ©teiermarf nid;t erfreu?

lic^. Äaum, ba^ ber '^y^Ui mit feinen glan5üoa*

|ien (Sonnentagen bie '^laii)t au6 meinem ^erjen

auf furje ©tunben öerfd;eud)te. 3'.^örid)terweife
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feljnt' id; mid) fort. 2Ü6 ob eö anberöwo anber6

l^ätte [ein fönnen? 2l(ö ob bie 2i>c^eu einer

freifenben 2Belt, bie in fiircl;tbaren ©cfjmerjcn il^r

jüngfieö Äinb, bie neue ^nt gebären [oll,* nic^t

über Serge unb ÜJänber 3ucfen unb 2lÜe6 er[(i)üt'

tefn müpten, waö lebt, fiUjtt unb benft? 2l(ö ob

SBelt unb 3eit, tobenbc 3ugenb, [d;äumenbe Äraft

9tücfrid)t nef;men tvürben, ouf baö bebenf(i(l;e Äopf-

[ct)üüeln eincö ergrauten ©ängerö, ber [o gern

[ein Ic|jte3 Sieb in [rieblidjen Rainen ge[ungen,

[o gern [eine leisten Xage in fliüen SBälbern loer-

lebt brttte? @c(bft[uc()t! 6elb[t[ud;t liberall! llnb

aud; in meiner Sruft, bie id) frei baüon wäl^ntc!?

®c[tel/ cö ein, alter SBanberer: weil 2)u miibe

bift, ftort 3)id; ber ©türm bicfcr 3;age! SBärft

2)u nod; ein Jüngling, 2)u ivürbeft l;unbert Ur-

^ad)en [inben, 3)icf> [einer ju freuen unb würbeft

$I)eine Stimme taut unb n)ilb in [ein ©clieul

I;inein[d)allcn la[[cn. (£ci barum aud; nid;t un-

geredet, gegen bie 5Ügello[en Änaben, bie ))Ianloö

bem gropen Strome folgen unb faljre nid;t gleid)

»erbrojjen unb »erbrüßlid; in l^i;pod;onbri[d)er Saune

auf, wenn il)re iilng[räulid)en Säbel über baö

Steinpfla[tcr flirren unb ra[[eln. (So ift (bm ein

Spielnjerfl ©önn' eö i^nen, 2)er (Srnji beß
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Se6enö tuirb ftc zeitig genug brüdfm, mög' er nun

il^te klingen mit 33(ut, mög' er nur ibre ^änbc

mit ^aniiü^XinU beflecfen.

S3rie[e au6 2^racf)enberg t^atm mir funb, bap

bie «i^err[(f)aften bereite auö SBien f;eimge!e^rt

waren, weil ber gefiud;tete (äinfaÜ ber näctiften

®renjnad)barn md)t ftattgefunben , fid; aiid) [onft

bie 35erf;ältniffe im ?5ürftcntf;um ju Ieibli(!;er 9iuf;e

geftaitct Ijatten; tro^ man4;ertei Ginfliifterungen

unb 5lufl;el^ereien üon Snnen unb Slupcn I;er,

Man erwartete micl;.

9iiemal3 ift mir bie 3^rennung "oon meiner

^ocl^ter fd)Wercr geworben. Sie erwartete il;re

©ntbinbungj it;r 9J?ann foltte nacl; ^ranffurt ge*

l^en; bie fleine grau, mit ben brei Subcn allein,

eineö öierten iiinbeö gewärtig, ol^ne il)n, cl;ne

mid) .... unb eine 3ufunft t)cr 5Uigen, ton ber,

gelinbe gcfagt, baö Unerwartete ju erwarten [tanb.

(Se f(l)ien mir faft *4-^flicf)t ju bleiben. Slnbrerfeitö

rief meine ^fliitt mid; ba^in, wo id; eine (BttU

lung einmal angenommen, bie gropmütljige ^yreunb^

fdjaft mir bargeboten j bie meinem [päten Sllter
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(2i(f)erf;eit geben foUte. llnb it)et auf fofcf)c SQ3eife

empfing, ift aud; njicber ju erfiatten tur(^

5)anfbarfcit ferpflidjtct
, fo ^veit feine Äräfte rei^

rt;cn. 1)arüber njarb irf) mit ben 9J?einigen balb

einig unb ic^ barf eö meiner Xo(f)ter nad;rii^men,

ba^ fie micf) nirf;t jurücfjuljnlten t^erfucf^te. 2(m

27. !D?ai fagten njir unö Sebexol;!. Wiv lag

bie 2l(;nung nidjt fern, eö fei für immer.

gür tiefe, innige ©celenfcfjmer^en, bie ben gan^

jen 9}?enf(l;en erfüllen, fenn' irf) ein fleineö, oft

erprcbteö J3au<3mitte[(f)en unb bin immer frol^,

wenn eö mir bei bringenbem 23ebarf gcrabe ^ur

^panb ift. 3rf) meine irgenb einen geringen Sler-

ger, eine unbebeutcnbc 23erbrü^Ii^feit, eine peilte

miscre, üon benen jttjar unfer 2)afein n)imme(t,

bie njir aber in jenen 2(ugenblicfen, tt)o unr fie

gebrau(I;en fönnten, gerabe nidjt ftnben, weit ber

(Sigenfmn beö (5di)icffalö fie »erfagt; fo itJte fdjon

ber Äonig im geftiefciten i^ater ftagen muß, bafi

eine ^m6 bann am ivenigften ju I;aben fei, wenn

fie, »or'ö 9}?ifroöfop gebradjt, bie Gf)re genießen

foU jur 5luöbi(bung be5 menf({)lic^en ©eifteö bei-

zutragen. (Sin foldjcr f (einer 2lerger leitet vom

.^au))tfcl)mera nic^t feiten ^üifreid; ab-, ber Keinen

fpanifi^en gliege ö^nlid;, bie ^inter'ö £)f)x gcpicft,
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furd;tbare v^eumatifc^e dualen auö bm ^opfe

^iel^t. 5J?ir ivar bie S^rennung t»on meinen Sie^

ben bieö ärgerlidje ^auömittel(f)en ßerliel;en, in

bem ©ebanfen: bie öorl^abenbe 9ieife im (iifen»

baön^SÖagen mac[)en ju muffen, unb bei ber gc*

mifci)ten ©efeüfct;aft beffelben, "cm unioermeibIicf)en

Volitifdjen llnterl^altungen unb !I)i6fufrionen au6*

gefegt ju fein. Sd; fdjauberte t»or ber beüorfte-

i^enben ^a'^xt äurücf. Unb ici) legte mir, aU id)

jur Sßeiterbeförberung »erlaben njurbe, ba6 f;eiüge

©elübbe ab, an feinem @ef))räc^, nel^m' eß eine

9ti(l;tung, \vel(i;e eö immer woUc, mid; ^u bet^ei^

Hgen. Unb um ftd()er ju fein, bap feine Sotfung

mid; öerfüf;re, biefem ©elubbe untreu ju tverben,

rebete id; mir ein, ber Ijeftige 3u9tt?in^^ ^f» ^i^

rafc^e ^Bewegung ber 3)am^ftt?agen l^erüorbringe,

maö^c mir Sf^^nf^nic^Jj we6i^a(b iä) mir ganje

93aUen üon SSaunnvoUe in bie D^ren ftoipfte, um

tnid; i^ermetifd; gegen bie 2)i3furfe meiner D^eife-

gefenfd)aft 3U t>crfd;(iepen. ©0 fa^ iä) auf mei^

nem SfoUr-Sdjemel, abgcfperrt oon ben eleftri-

fd;en @d;(ägen pülitifd;cr 93?einung unb |>atte

ungeftorte 59?upe, fdjn)ermütl;igen ©ebanfen nad;*

ju^angen, an benen eö mir feineöivegeö fehlte.

2luf biefe SQSeife mar mir entgangen, ivaö bie im
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Sßagen 6ltjenben ab^anbelten? SfJacf) unb nn^

aber u>urt>e mir burrf; meine Slugen, bie nid;t mit

Jöaumwotle i^erftopft waren, unjit)eife(I;aft flar,

ba^ bie ©efpradje fid; nictjt um üevfdjiebenc Sln^

ficl;ten brcl^ten, [onbern baf e3 ein ©reigniß, eine

X^at[nd)e [ein mufte, weldje fo entfcfjiebene Sluf-

regung I)ert)orbrad;te. 3n Srucf an ber 3)?ur

fanben mä^renb bed ©tiü^altenö 9JHtt§ei(ungeu

3tt>ifd)en bcn Sfleifenben unb bort auf bem iöa^n-

Iiofe ^arrenben ftatt, bie (Stimmen erhoben ficf)

immer (auter, burd; meine SBaumwcUe bcang baö

^d)axic SBort: „Sarrifaben"! 3(1; lüftete bie

pfropfen, weil id; me^r Tjören wollte. „3n SBien

fd)lage man {i6); ber 2lufru^r wad;fe,- bie Strafen

[cien burd; 33arrifaben üerfperrtj niemanb werbe

cingelaiyen u. f. w."

3d; |atte in SBien nid)tö ju fdiaffen, alö

einige Jlage um^er gu fd)lenbern. 2)ieö unter

fold)en Xlmftänben in bel^aglidjer 9^uhe t^un ju

fönnen, war ivenig 2luöftd)t öorl^anben. Sßarum

foUtc id; in eine Stabt gelten, beren Ginwo^ner

für ben Slugenblirf [o burdjauö üerfd;iebcner ^Ui-

nung unter einanbcr [djienen? 93Zit ju ftreiten l^atte

id) feine ©rünbe, benn id) wupte burd)au6 nidit,

We0|>olb gefämpft würbe? (&bm fo wenig, alö
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«)ar;rfcf)e{nn^ »ie(e ber ^ampfhiftlgen eö gett)U^f

Ijabcn mögen j unb müfig ^u^ufcijauen l^alt' icf) für

nafettjeiö. 3(^ enti'({;(o^ mict; furj unb gut: Slnftatt

in ©loggni^ ein ^iüet für Sßlen ju löfen, ließ

i(^ mi(^ unb meine Gjfeften nur biö SBiener

9Zeuftabt auMmen unb bejog bort ein @afU

j^auö, mit ber 2l6fic!;t, bie 9taci;t bafelbft juju-

bringen, unb micf) am näcf)ften 2^age nad) -^> r Co-

burg ju begeben, tuo ici) bie alten g'^eunbe freubig

3U überrafcijen I;o|fte. dim Heinere Stabt, nur

fcd^S SJfeilen f>on 2Bien, bem eigentlirfjen ^eerbe

ber 9tet>olution, entfernt; burcf) bie (Sifenbn^n il^r

noc^ nä^er gerücft; üon 9}?ititair reicfjlirf; befe^t;

bem ftüdjtigcn, oberfla(f)licf;en -Sinbücf ju ?JoIgc

mel^r fonferüatio a(6 unrufjig geftimmt, geivä^rt

ein eigentl^üm(id;eö 33ilb, wenn man babei in ©r-

n)ägung jiefjt, bap in nadjfter 9?är;e fo ju fagen

ber S^eufet Io3 ift. Sn SBiener - 9?euftabt r)ätte ber

?^rembe, bracfjf er bie ^unbe »on bem waö in

2ßien vorging nicijt \d)on mit, ivol^l feine 2(f)nung

baöon bekommen
; fo rul^ig ging 2U(e6 feinen ftitlen,

bürger(icl;en SBeg. Ä'aum \}a^ man jwei 2eute

i^ier unb bort an einer (Strafenede ein wenig leb*

j^aft t)erl;anbe(n fal). 3d; lag, ba ein fanfter 93?ai-

regen, ber bem 9?oüember feine ©cfjanbe gemacht
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\)ciUn wüx'oe, in (Stvomen f;cra6go^, mit ben (Sm-

pfinbunt3cn t6bt(i(l)cr: fiangiveile im gcnfter imb

tuupte mir feinen anbern Zxo^t, alö mit uner[ct)üpf?

licl;er ^fjantafie immer neue S5efteUungen unb Sluf-

träge für ben Äcüncr nutJjufinnen , ben id) bann,

[obalb n)ieber eine neue Kombination c3elunv3en war,

f)erbei(äutete um \i)n \o lange njie möglid;, [eft-

ju^altcn.

21(3 irf) tiefen S^roft aucf) erfd;öpft l)atk, ging

ict; in ben ^auöflur, unter bem 93orivanbe, beö

für morgen befteüten Kutfdjerö ^u I;arren, ber micf)

nad; ^re^urg füf^ren foüte, unb fnüpfte mit ben

2ÜIÖ* unb (Singe^enben ©efprädK yiw, immer mit

ber «T^offnung, ein 2öort über 2ßicn ju erfafjren?

^od) baö blieb t?ergebenö. 9?iemanb n)u0te mir

etwaö anbereö ju (agen, al3 bie ung(aublid)ften

Sügen unb Uebertreibungen, bie id) fdjon unter-

wcgeö auf allen 23af)nl)üfen in (Empfang genommen.

Gnblid) fifd)tc id) mir auö ber Oteifie bicfer meiner

neuen 58efanntfd;aften einen @d;loffergefeüen ^er-

auö, einen gan^ netten, orbentlirf)en 9)?enfd;en, ber

SQSiÜenö war nac^ Ungarn ju reifen ; lub i^n ein,

auf meinem 3'"""^^" eine 3tg<^n-e ju raud)en unb

fanb i^n fo mittl}eilenb, gefprädjig, babei fo üoU-

fommen öcrnünftig, ba^ i(^ i^m ^ur 0a^rt nac^
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^re^burg einen ^la^ in meinem 2Bagen anbot,

ttjaö er banfbar annal^m; unb wa6 ict; nidjt ju

bereuen Ijatk, iücil er fid; befci)eiben unb anftänbig

betrug, ©eine 2lnfici;ten über bie 3"ftt^^nbe 2)eutfcf)^

tanbö aeigtcn rebliclje ©efinnung unb Haren 93er'

fianb. 3ßir langten am nadjften S^age mit ber

Slbenbbämmerung in *4^refburg an, tvo tvir un6

trennten; er, mit unauf^örlid; wiebcr^oltem 2)an!e

fdjeibenb unb feine Verberge auffudjenb; id; baS

©aft^auö 5um Od)\m bejie^enb, wo icf) fcljon

frü|)er gewoI)nt. — (2)affe(bc ^auö, beffen Se*

fi^er, 33ei\)üf;ner, ^Umx unb ®äfte ein 3al;r

fpdter fämmtlic^ »on ber Spolera ^ingerap Sor-

ben fmb.

)

9)?it meinen t^euren ^re^burger ?Jreunben erging

€$ mir, Jvie mit vielen Slnberen; ja, wie eö mir

gettjiffermapen mit unb an mir felbft ergangen ifi:

iä) fanb fie, bic ic^ [onft alö greifmnigc, liberale,

jum 2;f)eil alö Unjufriebene gefannt, jejjt alö »öüig

^onfer»ati»e. ®o fap benn ber ©djtuarjweipc unter

ben ©(f)i\)ar3ge{ben unb bie unterfcljieblidjen j^arbcn

»ertrugen fid) fe^r gut, weit fte einen gcmcinfamen

©runbton l^atten. bereinigte unö biefer, unb freuten

\m unö beö unerwarteten SBicberfe^enö, fo war

barum jucl;t minber unferc ©timmung büftcr unb
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ernft. konnten n)ir unö bod) niä)t timiAnn über

taö, waö na^e bevorftanb. J^ingen bocf; biewcttev-

f(I)weren SSoIfen bro^enb über jiebem Raupte.

2ßci^ ©Ott, eS ift feine (eere Oiebcnöart, Winn

id) bc()auptc, ba^ icl; auf bem 933eije nad) ^^^refi?

buri] bic Slljiiung trüber, blutiger läge mit ber

Suft eingeatDmet. 3» ci"^^ fror;en <Stunbe, jenen

gleid;, bic wit fonft mitfammen i?erlebt, brachten

wir eö bieömaC nid;f. ©ogar unferc a(te treue

©enoffm, bic *4^oerie, [teilte fid) nur gefcnften

J^aupteö ein unb man merftc i^r (eicl;t an, ba^

fie nidjt freiwidig erfcfjien. (56 njar ein ernfter

5lb[(t)ieb ben «jir nafjmen, — „ fürj für bie lange

Oreunbf(t)aft "

!

5)?ein ^wcd, bic ^erbinanb-^^orbbal^n ju er-

reidjen, führte mid) nad) ©änfernborf, wo id)

ber Slnfunft beö SBiener Su^c^ I}orren wollte, ob-

fd)on ungewiß, ob ein foldier anfommen würbe?

!Die 3wcigbaf)n t>on ^4>re^burg bafjin war nod) nic^t

eröffnet; id; mu^tc einen Sanbhttfd;er annef;men.

(Sin äd)t magt)arifd)er Surfd;c lenftc bic fräftigen

Otoffc; wir flogen, fnft fo fd)nefl, wie wenn ein

2)ampfwagen un6 jögc. Um einige ©tunben früher,

al3 nütl}ig gewefen wäre, langten wir in ®änfern^

botf an. 2)ort fap in ber ©afiftubc, umgeben »on
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einem Raufen Söiener rabifalev 33Iatter, ein Ober-

Ingenieur unb prebigte bumniftauncnben ^örern

ble neue Sef;re i^on ^xdl)dt unb @(elci;^eit, in

einem Xone, ivie ev mir, tro^ aller (Srlebniffe ber

legten ^age, nod) fremb war, tv»ie \6) \i)n nod;

ni^t vernommen. 3d) falj nürf) fvagenb um, in

ber (Siivavtung, ob nici)t iMcÜeici)t ©inige fid) ev>-

lieben unb ben ^erl nieberfd;Iagen njürben? 2)ai5

gef^al; iebod; nid;t. j^reilicl; erijoben fie ficf), Giner

narf) bem Slnbern, je nadjbem eö i^ncn ju toll

it)urbe, unb gingen i^inauö. ^uU^t blieb irf; mit

einem (njie eö mir fcl;ien) 53eamten au6 ber

©egenb unb bem ©djreier ollein jurüdf. 9tad;bem

[eine 3}erfu(l)e, mid; in'^ ©efpräd; ju jie^en, an

meinem Ijartnädfigen 6(l)iveigen gefcfjeitert, banb

er mit bem armen Seamten an unb üerl)ief biefem,

baf er, feine »i^err[(t;aft unb nod; \)iele Slnbere

au6 ber SSefanntfdjaft, nddjjlenö an einem fd;önen

!9?orgen tobtgefc^Iagen ttjerben müpten; fo milb

unb gütig unb einbringlid; i^erfprad; er buö, alö

\vollte er i^in^ufe^en: „2ülcö in ^kht unb ©i'ite,

.^err (Srbförftcr ", iDann padk er \dm bhitrotl^e

©trapenliteratur jufammen unb folgte ben «ipinauö-

gegangenen, um unter ©otteö freiem ^immel weiter

ju fafeln. 2Bie \m i^n loö waren, erfunbigte id)
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micl; bei bem 5Seamten nac^ beö 93?anneö 9iamen,

blefer blieb mir im (^ebäcl;tnißj id; erinnerte mid;

bcc ©cenen in ©anfernborf, ald ic^ fpäter einmal

in Hamburg benfelben 9?amen unter jenen tvieber^

fanb, \)on benen ein 3eitungöb(att beridjtete, ba^

fie jur Seftung abgeführt werben feien. 3d) wiü

feinem 5ßerfed;tcr ber ^vcifjeit ju na^e treten unb

aud; benen, beren 2(nfid_)ten ben meinigen no^ fo

fern liegen, baö ^efic jutraucn. Sotdjen SSer-

fiinbigcrn beö Sölferfrül^lingö aber, gönn' id; ben

Ä'erfev i\m ganzer @eele; jeber tolle ^^imb f;at

baffelbe 2lnrcd;t auf grei^eit.

3)er 33eamte übernafjm gewifferma^en bie (SnU

fd)ulbigung bei3 9)icnfd;en, vorauöfc^enb er mü)fe

„balb oerrurft" fein. QBann er nur nid)t überall

fje^tc unb ben Seuten feinen llnfinn »orfd^wa-

bronirte! fügte er f;in3u. @6 ift sum iJ^eufelfjolen!

3d) wti^ nid;t, wie id; — (feit fünfzig 3a^ren

3Um (Srftenmale) — auf ben ©ebanfen fam, —
unb nod; baju einem fo f;arm(ofen, freunblid^en

®efellfd)after ben in aller Unfd)ulb gebraud)ten

8lu6biucf: „a^ ift ^um 3:eufel I;olen"! au^U'

nm^en? SBafirfd^inlid; r;atte bie bem wütbenben

©predjer geltenbe 'üöutl;, weil id) fte in mid; üer^

fd;lucft, mid; jum 3)i3putiren aufgeregt? UnD id)

$)oUci, a3icrjia 3«>^rf. 8. ^&. |j
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Ile^ bnd nun bem 5Irmen entgelten. 9[Ba3 benfen

®ie ft(t), 3?ere^tter, babei, [o fragte iä), wenn

6ie fagen: eö ift ^um Xeufel ^oten? 9)?ein ®ott,

fagt' er, \x>a^ \oU id; mir babei benfen? 2Ber benft

ftcf) öiel beim Xeufel? 3n früheren Beiden ^^' »^

fogar gar nirf)t an i^n geglaubt; je^t freilid; fommt

biöiveilen — 2)aüon ift nirf)t bie 9tebe, unter-

brach) irf) if;n, laffcn tt)ir ben S^eufet al6 folcijen

ganj bei ©eite; id; frage fe^t in grammatifalifcf)em

Sntereffe, bcnn id; bin dn Sdjriftftetlcr unb id)

fammle mit 2cibenfd;aft Sluöbrürfe tt)ie \ic im 3SoIfe

leben, um bie ^ebeutung berfelben ju ergrünben.

60 »erne^m' id), feitbem id) benfen fann unb ^abe

fie feitbem felbft nidjt feiten angetvenbet, bie ^^raie

ber Ungebulb, beö Ueberbruffeö, beö $(erger6: „eö

ft 3um Teufel I;o(en"! 3d) ^atte bie (S^re fie

e^t eben and) auö .3f;rem 3)?unbe ju i^erne^men

unb eö liegt mir baran, ju erfaf;ren, ob (£ie bie*

felbe gebnnfcnloö [;imvarfen, wie fie Don 93ätern

unb ©eriattcrn 3f;nen ^ugcfommen? Dbec ob (Sie

im @tanbe fmb, a(6 benfenber a)?cnfd; fid; unb

mir 9ied)nenfd;aft 5U geben, über bie fü^ne ^(X'

änberung beö ©runbgebanfenö, ivenn Sie fagen:

„eö ift jum .leufet ^olen"? Sßerben @ie nid)t

unrul)ig, lieber ^perr! 3d; fei/ cö 3I;nen beutlid;
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nn, ©ie v»erftef)cn micf; nidjt', (Sie begreifen nidjf,

n>a3 \d) meine. @ie I)aüen mid; für toü'? bnö

fann id; nid)t auf mir fi^en laffen : iö) mup mid)

3^nen beut(icf) mac{;en. !Die ©acije fte^t fo: 2Ber,

ani voai immer für einer Urfad;e, ber Situation

in ber er ficf) gerabe befinbt, entrürft, enthoben

fein modjte, glaubt feinen fdjarfer bcieid)nenben

5luöbrucf für feinen SBunfc^ anivenben ^u fönnen,

alö tvenn er unumwunbcn barlegt, bap i^m jebe

^ülfe u>iUfommen feij bap er jebe rettenbc ^anb

ergreifen wölk: 3a, fogar üom ^eufetmiü er fic^

lieber Idolen (nffen, a(3 länger auöfjarrcn unb

buiben! 9?ic^t w^aln, baö ift ber 6inn beö 5lu3'

rufö? 9iun aber werben ©ie mir ^ugej^cljen, ber

Xeufet fann, fobalb »cn f)o(en bic ^)tebe ift, nur

aftiü fein. 5ßenigften3 ift mir biß je^t fein 33ei'

fpiet befannt, bap ein 5)?enfc() ben 2^eufef gef)o(t

()ätte. Unb bc(f) lautet bie 'Üiebenöart über bie

\m jcljt i^erl;anbe(n bud)ftäblid;: „eö ift jum ^ieufel

fjolen"! 3)a6 Ijiepe alfo: etMft mir fo ju 53iut^e,

bap \d) ben 3^eufet Idolen mod)te! 2)enn fonjl

müpten mir ja fagen: eö ift, um oom 3^eufel ge-

holt jU UH'rben! !l)a3 lelitere ift eine gan^ natur-

gemäße, unö (l)riftlicli anerzogene 9leu^erung beö

SJerjWeifelnben j um fo bequemer unb anwenb-

H*
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barer, a(3 ftc gctt)ö^n(i(^ o|ne fid)tbnre ?^oIgen

bleibt,- man tljnt fie, jur (Srieicfjtenmg beö gepreßten

^er^enö. Slber irf) t^erlange, bap man fie ricl;tig

t^ue! Daf man, oud^ in SSer^njelflung, gute«,

logif(l;e0 !Deutfd; rebe. „ ©o tvoüt' i(lj borf) lieber,

baf mid; ber 3;eufel ^oüe"! 3)ie3 ift bie ^jorm,

in njel^er id; mir »cm ©ebilbeten ben frommen

Sßunfd) ber Srlöfung auö täfiigen Sagen erbitte,

9?ur tvenn bie 9iotl^ 'be6 Slugenblirfä ben ^ödjften

^unft erreid;t I;at; n?enn ©inem ^u ?0?utf)e ift,

Vüie, — wie unö jum Seifpiel ju 9)?utf)e ivar,

alö ber ^err Dber? Ingenieur f)ier [eine politifdjen

©ditreben I)ielt, bann [ei i^crgonnt, ba6 Silb mit

ben gretlften Farben 3U malen,- bann \\>oÜm nur

fagen: „eö ift jum 3^eufel ^o(cn"! um baburd)

anjubeuten, wir bcfinben un^ in fo eraltirtem

Suftanbe, bap wir fapabel wären, in bie ^öüe

3U laufen unb ben Xeufel \dbft ju Idolen!

Steine Diebe, in natura tiiel länger unb au§*

frd;rlid)er, al^ id; fie 3um O^rommen te6 geneigten

Seferö wiebergab, fd)ien ben ©änfernborfer furdjt-

hat 3u langweilen, er em))faljl fic^, unb murmelte

beim »^inau^gef^'n, entfd;ieben inforrigibel: „boö

ift 3um .Teufel f)olen"!

S3eöor id) Defterreid;^ ©renje überfd;ritt, fanb
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irf) ©etegen^cit, biefcn Sprurf), in feiner aUtx^

fii^nften Sebeutung , \m ic^ ftc am 6(t)(iif[e mei^

ned (Sermonö nuöeinanbcrgefe^t, mit tjoüem In-

grimm über meine eigene !Dumm^eit in Slntrcnbung

3U bringen. S®ir n^iffen, bap irf) in 3^?eiffe mein

fieineö, [ef;r fleineö (Sigentfjum, miö ^renp. ©taatö^

fcf)u(bfcf) einen befteftenb, mit unfinnigem 33ev(uft

in banreö ©elb unb ^aiferüdje 35anfnoten um^

gefegt. 5ßa6 mir bat»on geblieben, fjatte irf) in

®räj, nntürlirt) njieber ju f)öd;ften Surfen, gegen

@olb umgetaufcf)t. Seii nber mcfirfncl; ivieber^

^oüe (Sriäffe beö ginan^minifterii bie 5(uöfu^c

»on ©Über ivie @olb bei «Rängen unb 2ßurgen

unterfagten, fo fe(jte irf; tiorauö, unr ivurben an

ber ©renje [diarf untcrfud;t Serben 5 unb in biefer

mir pein(ic()cn 25orau6i'c|5ung, fjiatte id) nid[)tö Sln^^

ge(egcntlid;ereö ju t^un, a(6 einen 2Bof;Itf;äter ju

fud)en , ber mir baö ®o(b abnäf;me unb niid) burd;

^reup. Äaffenanweifungen begfücfte? @o(d;en

SQ3o^(t^äter fanb id;, i^or 5(nfunft beS Sa^n^ugeö

JU ©änfernborf in ber ^erfon eineö oberfd^Ieftfdjen

@rf)n)eine'^aufmann6, ber meine 2)ufaten unb

5riebrid)6b'cr'ö freunb(id) einftrid), mir bngegen

^apiergelb überreid;enb, mit ber 5)erftd;erung, bap

biefeö fe^t rar [ci, baf er einen [d;(ed;ten ^anbet
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ttifld^c unb ba^ er ficf) nur auö ©efäüigfeit für

mid), barauf einfaffe. 2)a n)ar benn ber ganjc

(Srtrag meiner „großen ^unftreife" ju einem bünnen

-^afetcfjen jcrhimpter 2;ba(erfcf)eine eingefd;moIjcn,

bic irf), ftott jener in ^annoüer treuer bejaldlten

6taat6fcf)u(bf(f)eine im 6a(fe trug, ^ätte man

ttiicf) beim 2lu6tritt an^ Defterrei(f)ifrf)en Sanbcn,

ben 33efel^(en beö 9}ttnifterium6 cntfprec^enb , hi$

auf'ö ^emb ^i[üixt unb id; in papierner Unfc^ulb

ftral^(enb öon baarem ®e(be frei bageftanben, fo

wäre bieö ein moralifcljer 3^roft für meinen brei-

farfjen 3Ser(uft gewcfen. 8ü gut aber it)arb e3 mir

nic^t. ^ein .*^enfer fragte nad) meinen ?^inanjen

unb id) na^m, ungefragt unb ununtcrfud)t baö

traurige 33emuptfein mit mir hinüber inö $reupifd)e,

baf i(^ niemals fo inel ®oIb unb 6ilber fe^en

werbe, alö id) ungerügt fjättc auäfüf)ren bürfen!

2)ie 3ieife «.'»ar mir treuer ju fte^en gefommcn.

3n Xrad)enberg uberrafd;te eö mid)nii^t\t)enig,

burc!^ meine plö^(id)c 2lnhtnft lleberrafdjung ju

erregen, ba id) mid; bod; gebüf^renb gemeldet unb

%aQ njie @tunbe meinet Eintreffend brieflid; an-
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gejcigt. 5^lemanb if o((te etwaS 'oon meinem Sriefe

itiiffen. (Scfi ble 3fiJungen erflärten fein 2(a6'

bleiben, inbem fie melbeten, baf ein ^ofüDa(3en,

ber bie ©riefe unb ^^adüc t>cm ©(og^ni^er nnrf)

bcm 9?orb6a^n^ofc bringen follen, am 27. Tiai

nolens volens in bie 5öarrifaben nm ©tep^anö-

pfa^e »erbaut njorben fei. 2Ba6 ic(; a(fo am 26.

in ©räj auf bie ^oft gegeben, mupte ben la^

barauf bie 9{eüc(ution mitmarf)en unb würbe baburcl;

öer^inbert, vor mir in ber v^eimatf) anzufangen.

Seiber war aud) eine 6enbung für ^^rewenbt'ö

^i^o(^fa(cnber babei , worauö mir bie namhafte Un*

annef)m(irf)feit erwucl)^, ben üerforen gegangenen

33eitrag nocl) einmal ju fcljreiben; eine Sieprobufs

tion, bie leiber nidjt jum 3]ort^eil beö 53ü(i;leinö

unb ber Sefer auffiel, (i^ war mir überhaupt

unmöglirfj, bie alte 8ujl an poctifi"^en, ober auc^

nur literarif(l;en 5Serfu(f)en in mir aufjufinben.

•^^J^ocI^ten allerlei SBilber unb ©ebanfen burd; bie

J^reube an ber 9?atur, burd) bie Begegnung mit

anberen 50^enfd)en, burd; bie 33ctrad)tung beö ^e=i

benö in mir enverft werben; ifinen burd; 2ßort

unb 8d)rift ^orm ju geben, Inelt idi nid)t me^r

ber ?i}?ül)e wert^, weil id; mir immer wteberf;olte:

tper wirb ie^t banac^ fragen?
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3fe^t njo man tiur ^olitifc^e 3;ournrtfc üerfnngt?

ÜOlId^ imb meine eng' begrenzten ?^ä^igfelten ber

^olitif jujuwenben, [cfjien mir aber unmoglicf);

n)ei( e(5 mir unmögtirf; blieb, mirf) ent[rf)ieben narf;

biefer ober jener Seite ju wenben. 6oU irf) e6

el^rlirf; gefielen? Wix gefiel feine von 35eiben unb

wenn id) mirf) bort abwenbete, \X)0 bie niebrigften

unb i^erberb(irf)ften Umtriebe mir au6 ben t^orne^m

tönenben tt)eltburger(irf)en Xiraben entgegen grin^

[eten, fo üermipte irf) ba, n)o mein ^erj mid;

j^injog, ivieberum ^{ar^eit, Selbftbewuftfein, 6ner>

gie unb iHufrirf)tigfeit. 3rf; tiermorfjte ni(i)t ju

preifen, tt)a6 irf) fo f^alb, fo fd)n)anfenb fa^. llnb

id; fd)n)anfte bod) aud), n)ci( id), red)tö tt)ie (infö,

Unred)t mit 5Ked)t, !Il^or|)eit mit eblem 933iüen,

Süge mit SBa^rfjeit, 6d)it)ädH' mit ^raft ^eutc

im 33iinbnit5, morgen im SBiberftreit erblirfte. Unb

i^ ^ättc mid; gern in meine grünen SBälber ge*

flüdjtet, baö S^reiben ber ?Dfenfd)cn meibcnbj l^ätte

baö (Erbarmen jener ctv'gen ®ottI;cit nnebcr angc-

flel;t, bie id) im ^^^ro(og ju ben „(Stimmen beö

SQ3a(be6" banfbar befungen! — Slber aud) in ben

SBalb reid)tc bie ßeit mit if;rem |)aber I)incin;

aud) bort war ber erfe^ntc ?5riebe nid;t me^r au

finben, 3)er ^ol^biebfta^t i)atu bermapen um fid;
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gegriffen, baj^ nid;t etwa nur bie nrtnen 3)örfner

fid; i^ren f(cinen 5Bebarf ftill unb bef(f)eiben [am-

melten — (bafür f)atte man ja ftetö feine 5lugen

l)abcn ttjodcn; l)attc fte oielme^r aüiäfjrlid; mit

Srenn^olj befcf)enft!) — nein, au^ bem 6täbtd)en

5ogen ganje Otei^en üon -^(ünberern, oft mefjr

»erni(f)tenb n(ö benii^enbj unb nic^t um ifjreu

^eerb 5U »erforgen, fonbern um in unbcfc^reib-

Iid;er gredj^eit baö gefto^Iene JPiola öffentlid) ju

verkaufen. 2)ie treuen gorftbeamten burften 3U

jener ^dt if)rc ^ftidjt nid)t erfüüenj eö iuar i^nen

unterfagt morben. Wix aber »erbitterten biefc 3üge

t)on fredien SBalbfreülern, benen man immer unb

überall begegnen mupte, benen nid)t auäjuiueic^en

mar, bie ^reube am 3:empe( ber 9?atur; aud;

biefer timr für mid; gefd)(offen.

3m innern icbm faf; eö nid)t freubiger auö.

Q3ev(iiftc ieber ©attung, ^erbrüßlidjfeiten in ber

S^ernniltung, 33eforgniffe für bie S^ifunft brücften

bie Stimmung im 5l((gemeinen irie im Scfonberen

I;erab. ?D?pd;ten aud) einige t^eatralifc^e Q^or-

ftcdungen, ju benen id; a(6 23erfaffer 'mitwirfte

unb wobei iid) unter mcf;reren iugenblid)en Za^

lenten bie fd)(id)tc, anfprud;6Iofe 2(nmut§ ber lic-

benöivürbigen '^umw befonberö f)eroortI;at, einigeö
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Men öeranfaffen! Ttoä^k bic ^nxfiin ba6 junge

33olf ju ZaWi unb 6c[)erä öerfammeln unb bie

®üte beö ?^ürften SlUeö aufbieten, [einen ©äften

greube ju f))enben! — (S6 n)ar immer, — n)e-

nigfienö war eö mir fo, — a(ö fei eö mit 6(i)er3

unb ^eitcrfeit fein redjter (Srnft; alö muffe man

einen SInlauf nehmen, um 3U tl^un, wie wenn

man (uftig fein wolle!

2)a6 Uebelfte für micf) unb meine (SteHung,

ober Slnftellung, blieb wo^l, ba§ unter gegen-

wärtigen 5ffielt.- unb ©elbüer^ältniffen feine 2luö-

fid)t war, auf Erweiterung ber längft ^rojeftirten

©rf)lopibliot^ef. SQSie ^ätte ie(3t, wo (Srfparungen

unb (Sinf(f)ränfungen an ber 2;age6orbnung waren,

bie 9tebe fein fönnen üon 33ücl)eranfdufen? S93eU

rf)er @inn I;attc barin gelegen, eine 9J?aiorat6-

33ibliot§ef ju funbiren, in einem 3fi(p"nfte, wo

bie 2luf§ebung ber 9J?aiorate unb gibei^^ommiffe

biöfutirt unb fogar i?on manrfjen ber junad^ft SSe-

tl^eiligten gewünfc(;t unb betrieben würbe'? ©liicf-

Iid;erweife f)atte icl; nod; feinen 3'aljrgel;alt atö

'Sibliotfiefar, — obfcf)on mir berfelbe gropmiit^iger-

weife me^rfacf; bargeboten warb, in (Smpfang

genommen. M) fonnte folglicf) meine Untf;ätigfeit

pl^ne €(l;aamerröt^en tragen. 5lber auf bie Sänge
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ging bn6 boci^ and) nicl^t. X)uxd) (iterarlf(f)e Sir-

betten Ijätk id) mir, umc c6 in 2)eutf(l)(anb unb

mit bem beutfrfjen 33uc(;^anbel ftanb, nirfjtö 3U er-

werben gewußt. O^ne 3«frf)up ift «uf bif Snnge,

wenn man md) 2ßo^nung unb Xi\d) frei 1)at,

bod; ^onetter unb anftanbiger SBeife nici^t ju eri--

fiircn. Unb bicfen 3iifd)u9 mir 00m Surften

frfjenfen (äffen, oI)nc eMa6 bafür ju leiften, baö

fc^ien mir rein unmöglirf;; um fo unmöglirfjer, je

brürfenber bie Saften waren,. bie er ju tragen, fc

gröpcr bie ^aU berjenigen ift, für bie er ju forgen

l^at. 3cf) mußte bie kämpfe, bie au6 fo(c{)en 33e^

tracf)tungen f^eworgingen, in mir felbft burrfjmarfjenj

mu^te mid) in 5(rf)t nehmen, baß mir aud; nidjt

eine Silbe entfdjlüpfe, bie barauf Sejug ^ättc.

!Dcnn unauöbieiblid) wären bann (Srörterungen

gewefen, bie tfieilö argwöhnen (iepen, id) ^ättc

fie mit 2lbrut)t herbeigeführt; t(;ei(5 aber mid) in

bie 9?ot^wenbigfeit gebradU ^aben bürften mir auf-

jWingen ju (äffen , waö id; l^ermeiben woüte. Unb

um mid; n\d)t wiUenöftärfer ju fd;i(bern, a(ö id;

njirfiid; bin, gcfte^' 'd; ^erj(id; gern, bap bie

^ad)c bod) iMc((cid;t biefe mid; nicberfdjiagenbc

Sßenbung genommen, baß id) mid) bod; ine((eid)t

barein ergeben unb gefügt l^ätte, wäre ni^t bie
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2l6reife bcö ?5ürften ba^mifcJjen gefommen, fcer feine

©ema^lin naci; einem ©eebabe begleitete,

SSä^renb feiner 5lbnjefen^eit fanb irf? ^dt unb

diaum, mir beiitlicf) p mad)en, \va^ unter bem

(Sinflup feineö llmgangeö, unter ber 33eräauberung,

bie fein unwiberfteljlici; freunbn({)e6 SBefen ftetö

auf mi(^ geübt, mir nur bunfel v»orfc^ivebte, 9J?it

ber Ueberjeugung n?ie irf) l^anbeln muffe, wenn \^

meine (5^re üor mir felbft beiüaf^ren woÜU —
(„oor mir felbft" fag' iö), benn i6) fenne feine

anbere; unb bie ßbre cor ben ^aiUn fei/ irf; mit

galftaff'0 2lugen an!) — mit biefer Ueber^eugung

ftettte ficf) au^ ber (Sntfrfjlup ein. 2)ie 6c!)aa(e

neigte fic^ mit entfd^iebenem Uebergen3i(f)t auf bie

©eite ber 3^rennung; einige @teiucl;en bie noc^

J)ineinfte(en, bie id) I)ier nid)t weiter befdjreiben

mag, brad)ten fie ooUenbö jum ©infen.

SUfo: ©e^en!

Slber wo^in? Wit we((f)en 9}?ittefn? llnb wie

erifiiren? 9?ocf; einmal mit bem SOSanberftabe in

bie SSelt jief;en? llnb in weldje 2ßelt? 3n eine

wilbe, tobenbe, faft anarrfjifrfje? 3n eine 3ßelt,

ben fünften, bem ^ünftler feinbfelige?

3(1; fann unb gviibelte unb grämte micf). @tabt

für 6tabt, 2anb für Sanb ging id) in meinen
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büflern J^tnumen burd; ; fein Du, fein 9iame (acf)te

mid; mit ^offnuittj an, ircnn id) [einer gebnd)te.

©nblid) blieb ber unftätc 33(irt auf Hamburg

l^nften. !Daö freunblidje S^fiaüatbeater mit feinem

einrid;tigen, getvanbten Unteinef;mcr, ^errn 9)?au*

rice; baö vovtreff(id;c ^crfonale, bcffen 3uüi«"tticn'

fpiel mid) entjürft f^atte; bie juöorfümmenbe ^erj^

Ud;f eit mit ber man mid) bort begrübt; all' bieö

erfd;ien mir in rofenfarbenem (Sd;immer. Unb

bann, fagtc id) mir, ivenu bic ganje (Srbe in

3wiefpa(t ift, ob 9Jtonard;ie, ob Diepublif ju n)ün^

fd)en fei? SBenn 9ioi;aliften unb 2)emofratcn überaU

fid) feinbfelig gegenüber fte^en; tvenn in biefen

Sieibungen ber arme (Sdjriftfteüer, ber tvanbernbc

Äünftter zermalmt ju tverben fürd)tcn muffen,

fammt if)ren befd)eibcnen ^^erfud^en! — in Ham-

burg brotjcn foldic @efaf)ren nid)t. Hamburg ift

\(i eine freie ©tabt; fte l^at ja, W)aö bie Slgi-

tatoren in unferen Sänbern erftreben, nmrum fic

2)orf unb 6tabt aufrühren! 3;n Hamburg wirb

\)on ^^oUtif nur bie 9tebe fein, in fofern fte üon

Slupen mit i^ren SBogen an bie uncrfd;ütterlid)cn

33oUn)erfe ber alten reichen ^Kepubtif fd;[ägt. ^n

Hamburg tvirb ber triebe ju finben fein , ben ber

©ängcr braud)t, wenn er n\d)t \?er^ungern foü.
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5luc^ l^ob' ict; bort einige ©onner unb ^'«unbe --

fei'ö gewagt!

Unb abermatö fcfjieb ic^ üon ^va(f)enberg.

•^6ernial6, iine öor einigen 9)?onatcn, mit bem

©ebanfen an niemals Sßieberfe^ren. 3)oc^ iuie

anberö geftaltete fi^ bie^mal biefe ivel^müt^igc

©mpfinbung! 3m ^Mx^, alö wix aufbrachen,

vuäbnte ict), I;inter unö n^erbe Ärieg, ^ampf, S^r-

ftörung ivalten! Ruinen unb i^ei^eö Slut, meinte

irf;, iDÜrben ben Soben bebecfen, auf bem ic^ fo

gern gewanbeft. (So ivar eine finftere, traurige

SfJadjt, wo mx auö bem ©cfjtop^ofe fuf;ien. 2)od;

mit ibren broI)enben ©c^recfen ivar fie ^Joetifd;,

tt)i(b := aufregenb ; unb mo^te baö Slergfte gefd)ef;en,

cö fonnte nur ben Ucbevgang bi[ben, ju etwaö

2lnberem, 9?eucm, SBerbenben! 2)ieöma( fdjieb id;

o^ne @ang unb ^(ang, ol^ne gurrfjt unb .^off-

nung; im SSorauö ermiibet unb abgefpannt, »on

ben neuen Clualereien auf einer neuen ^unftreife;

'oon ben unpüetifd;en ^cbürfniffen beö fafjrenben

^oeten. 3)ieömal fd)ieb id), um nid)t jurüdjU'

fe^ren, iüenn auä) 5lüeö blieb me eö tt)ar; [d;ieb

öon ben frudjtbaren ?5Inren, ben lieben {^reunbenj

fd)ieb i>on einer .^eimat^, um r;eimatf)[oö ivieber

ju forgen unb 3U forfd;en, an ivetdjer S^^ür' mir



175

ein „herein" ertönen werbe! 9Bo^( beutete td;

mit erfünftctter 3i^^fi^ftd;t an\ Hamburg unb fei:=

nen ?Jrieben {;in. 3m ^er3cn jebocl) ftüfterte eine

Stimme: Du wirft i^ii aucf) bort nidit finben,

wenn !Du i^n nid;t mitbringft.

SfJur im ?^(ugc berührt' icf; Berlin. Wit an-

bredjenbem ^JZorgen am i'd;leri|'d)en 58aFjnf;ofe ein-

treffenb, »crliep ic^i biefcn, um micl; augenblirfU^

narf; bem Hamburger ju begeben, unb bort ben

Slbgang beö SnQc^ ju erwarten. 2luf meinem

SSegc burcl) bic fange, weite ©tabt ftiep icf) auf

fo unjäOlige, mid) tief ergreifenbe (itinnerungen

auö einer S3ergangenf)eit, mit wetdjer bie ©egeu-

wart in fo fdjroffem Äontrafte ftanb. 5ßon ber

J^orjmarJtjlrape an, bei unferem {(einen trauten

«^äuöd;en vorüber, biö on'ö Oranienburger 3^1;or,

i>ox bem bie 33egräbnipp(äße liegen, feine Strafe,

ja id) möd)te fagen fein ^aut^, beffen SInblicf nid)t

ein 8i(b früberer üage erwerft. Unb nun, an

ben 5ßänben biefer ^äufer grofe ^fafate von

bcnen bem Q5orüberfa^renben bie offenfunbige Er-

munterung 3U Un^ufrieben^eit unb 2lufvul;r ent-
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gcgeiiftavrt! ^n bcn Gefeit ber 6frapen, trö0eö

friUjen 93?orgcii6, »emnlberte ®e]i6)tci\ brol^enbe

?^iguren, t)or ©c^napöläbett »erfammclt, in ©rup;^

:pen ^u f)eftigcm ®e[prä(l;e \)ereint, mit f)öfjni[d)em

S3(icf bie langfam fa^renbe 2)rofd)fe unb ben bar-

in fi^enben 3ieifenben tierfolgcnb; bie ^§i;fiogno'

mie ber 6tabt unb ifjve6 (Smad;enö mit ber

eineö gieber!ranfen ju i)ergleirf)en, ben fein bum==

pfer ©c(}(af nirf)t ftärfte, fonbcrn nur friinfer

marf)te! 3d) f;ätte um feinen ^reiö in S3erlin

bleiben, ia icl; l^atte meinen %n^ md)t auf ben

53oben fc(jen mögen. 93?ic(; burct;brang ein tiefer,

unbefdjreiblicijer (5rf)merj. Sin jenem 93(orgen erft

l^ab' id; erfahren, baf \d) bis? bal;in ein guter

^reupe gewcfen bin, ebne c0 felbft ju wiffen.

3e^t iiuift' i(f)'ö. llnb irf) banfte meinem ®ott,

bap id; nietet n6tf;ig fjntte, bci'm 3^»g^tutf^ u"^

bei ber SBol^nung griebrid; SBilbelm beö 2)ritten

yorüber ju fal;ren. SOBcm bieö läd;er(id; erfdjeint,

ber t^ertad)e mid;. 3di f)aU' eS für meine ^flid)t,

aufrid;tig ^u reben. 3)?ir war gar ju ivel/ um'iJ

^erj unb id^ febntc mid; rcd;t nad) Hamburg
unb nad; ber frieblic^en 9iul)c eincö beglürften

^rciftaat'ö. Sind; fudjte id), nad;bem id) ein pro^

t»iforifd)eö Unterfommen in einem eben nid)t fef;r
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ftoljen .^otet gefimben, bie eigentliche 3uflit(f)t be^

irbifd)cn Jriebcn^, mein 33ett, bei 3citen auf unb

barf)tc „einen langen 6cf)(af" ju t^un. Slber

faum lag id) in feinen 2lrmen, atö eine in unfe-

rer 9?äl;e tt)ütf)enbe Äa^enmufif, bie an ^ntenrun-

tat 2lÜc6 übertraf, tt»aö icf) bi3f;er in biefer ®at;

tung Don ^unftleiftungen ju genießen @e(egen[;eit

gehabt, mid) aufftörte unb mir bie beunrufjigenbe

2l^nung beibradjte, ba^ auc^ in 9?epublifen 3»'

friebenljeit unb (Sintradjt ni(l;t immer ju finben

fmb.

2ld^, eö beburfte nur «jeniger 3^age, um mir

anfdjaulicf) ju mad)en, ba^ e6 in Hamburg ni(i)t

onberö ftanb, alö ic^ eö in ®räj, Sßien, ^^re^?

bürg, 58re6(au unb Berlin terlaffen. 2)iefe 2öat)r-

nel;mung fd^lug miö) nieber, in fo fern fie meine

J^offnung auf ein paar ruhige, ungeftorte 9}?onatc

ocrni(J)tcte. Slbcr fie er{)ob mirf) aurf) tuieber,

geiftig unb gläubig, iveil fie mir mit einbringlicijer

Stimme jurief, bap eö fein jufäüigeß, menfd)(icf)e^,

übcrmütljigcö beginnen fein fönne, tvefcfjeö ben

6turm ber 3cit burcf; alic beutfdien üiänber bi^

an bie lüften beö 9)?eereö f)in anfadite^ ba^ ber

@eift ©otteö and) im Unwetter ivaftc; ba^ auch

au0 bem SEa^nfmn be6 2lugenblicfö bie 2Bei6^eit

iiolui, SBurjiä Oaljrt. 8. JB6. JO



178 •

be6 ötvigen rebe! Unb id; beugte micf» in finb-

licf)er 2)emutl).

5!)Jit bem lebhaften SBißen, fiir'^ 2;^a(iat^eater

ju arbeiten unb bei biefer, burcl; frifdje Gräfte

unb t^ätige, umfic[;tige Leitung blü^enbcn 5öü^ne,

meine gä^igfeiten alö 3;§eater[(I)riftftencr gcitenb

ju ma^tn, Yoat idE) naä) Hamburg gegangen. 2)ie

Hoffnung, it»eicf)e icf; auf mid;, [o UMe auf biefen

6(i;aupia^ fe^te, — unt fo lebenbiger, mil bort

mein 9?ame niemals gänjfirf; üom Diepertoir t)er*

fc[)iyunben wax, — j^ielt aber nur fo lange vor,

al$ ic{j gen)äf;nt l^atte, in ber ^anfe feine ipoliti:*

f(^en Umtriebe an ber ilageöorbnung gu finbcn.

33on bem Slugenblicf, iüo ict) gewafjr njurbe, ber

^ampf beö 9?euen gegen baö 5Ute fonne nirgenb

erbitterter unb erbitternbcr geführt, eö fönne nirgenb

feinbfeliger genjül^lt iverben, atö gerabe bort, wo^

l^in meine ^^äufdjung mic^ geführt, — i?on bie^

fem Slugenblicf erftarb mir ber 93?utf;, bem ^u-

blifum gegenüber, a(3 bramatif((;er @rf;riftfteller

aufzutreten. 3)ie nmnrfierlci (Sntivürfe ju (Scfjau-

fpiclen, bie i^ etwa mit mir uml^ergetragen, jer-
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[toben \X)k ©preu vor bem ©ebanfen, bap fte fi(f>

23af;n macfjen [oÜten, burd; ble tved;|'elnbe ^artei-

ualjmc eineö für unb tviber erregten ^^arterre'i^,

einer \üi(b I;inein brüüenben ©ateric, bic id) aü-

(ibenblid; jcber 3*-'if^"^i9C/ jcber Slnfpiclung, jcber

politifdjcn SBe^ie^ung ^Beifall ober 9)?it3faüen fpen-

ben fjörte. ^wax crmn^nte mid; S^reunb "iD^aurice

in feiner feinläd;e(nbcn 9{uf;e, id; niodjfe ©tücfe

mnd;en, in benen v^on ^olitif nid;t bie Siebe feij

in benen jeber Slnftoji nerniieben iverbe. iDoc^

ift baö (eid;ter gefa^jt a(ö getöan unb id; beft^e

nid)t 33crfteÜun90hinft genug, um bid;tenb ju

ignoriren, waö bie gan^^e SBelt unb in biefcr mid;

evfüHt.

6ö u^ar n([o bie ^miptquelle meiner geträum-

ten ©riftenj für mid) »erfiegt, beüot id) nod; einen

Sabetrunf an^ ifjr genoffen. «Sdjon in ben erften

2ßod)cn meineö ^^amburger 2(ufent^a(te5, fa^ id)

mid) ju jener 3^verfIoftgfeit beö 2)afein3 »erbammt,

bie iebcn nieberbcugen mup, ber etwaö Seffereö

tvid. Wd) mit ßrfolg an 2;dgeöb(ättern atö

ftätiger 93titarbciter ju bctf)ei(igen, fel;(t mir nic^t

Jtteniger alß 2lÜeö. 2lud) iin'ivbc id), 3U jener

3eitj woI;I fd)n)erlid; ein SBIatt gefunben ^aben,

tem Darlegung unb ©ntwirfelnng meiner Slnfid)-

12*
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Un n)infommen gewefen wären. 3)tc [ogcnatinte

?5rei^eit6fjerrf(l)aft jeidjiiet ftd;, mut in ber Lite-

ratur unb 3ournaliftif f;au))tfäd;(ict) baburd; au^,

baf fic feine anbere 9}?einung bulben will, a(6

biejenige, U'>eld;e fie felbft vertritt unb ii)x 9}?otto

Ipeipt: ;,niemanb foH ^erftanb unb ^Talent be*

fi^en, rtlö n?ir unb unfcre g^reunbe!" Söe^c bem-

jenigen, ber bann bie gepriefene ?vreif)eit and) für

jt(^ in 5(nf^)ruc^ 3U nehmen n>unfd;t; mit teufen

wirb er 5U 35oben ge[d)Iagen unb fein guteö ®(üd

mag er greifen, wenn eö nur fi^mbclifd; gefdneftt.

?^iir bramattfd)e 3]or(efungen t^erfpradien mir

33efannte unb greunbe nur einen fel^r zweifelhaf-

ten ©rfofg. 2Bir ^aben, mein t^eurer Sefer, biefe

2lrt 'oon 3^eifel fd)on I)äufig vernommen unb !Du

voivft bid) wunbern, bap fte mid;, nad; fo t^ielen

entgegengefe^ten (Srfafjrungen, I;ier wteber mutljloö

ju mad;en im ©tanbe waren? !Dcd) traten fte

eö. Unb mit genügenben ©rünben. 2)enn «f'^am-

bürg ift mit feiner anbern beutfd)en 8tabt ju

öergleid;en. Um bort burd)jubringen , mup ber

5?ünft[er einen 5H?clt-9iuf mitbringen; ober er mup

langfam, üotfid;tig, nad; unb nad;, ftd; in f(eine

Greife einleben, bie if;n lieb gewinnen, unb jld;

fpätet ju einem gropen Greife um i^n »ereinen.



181

3(1; fing bie ^ad)c tcrfc^rt an, voie mir fefien

werben imb »etbarb ]k mir t>üllftänbig. (iö war

(Sitelfeit, bie mid) auf meinen 9?uf alö Q3or(efer

rcci;nen unb bie mid) vergeffen ließ, ba^ in einer

[o mäditigcn ^aubcISftabt ganj anbere !l)ingc bie

üffent(ici;e ^^(ufmcvffamfeit in 9(nfprud; nel)men,

2)ie ^i'iti wc(d;e ber ©efd;aft6mann feinem Se-

ben^jwed abgewinnt, ober abftie^It, wiÜ er reeKen

©cnüffcn wibmen, unter benen baö 2)iner bcn

erften, baö 2;i)eater (t^crjüglic^ mit '^hi\it unb

^lanj) ben legten 9iang, 5unäd)ft alö 33erbauung6'

frift, einne^mien. 5)ie ?5rfluen benfen unb füblen

jwar anberö, aber fic ftnb g^rauen unb in Ham-

burg feltener bie ^erren ber ^erren, a(3 anberö*

wo. (3ßenigftenö ift e3 mir fo erfd)ienen; meine

©önnnerinnen mögen mir nid)t jiirnen, wenn i^

i^re ^J^crrfdiaft in 3^v>eifel ftelle.) Hamburg fte^t

bei allen reifenben ^^irtuofen in übfem Dtufe. 3d;

nehme baö aber .Hamburg nid)t übel, obg(eid) id;

felbft ciU eine 5lrt i^on 93irtuofen bort einjog.

!Denn eö giebt i^rer ju biete, unter ben t>ielen

fef;r viel mittelmäßige, unb ein ^onjert von einem

gewö^nfid)en ^iöten* unb ^(ayierfpieler ift unb

bleibt t)on allen ^unftgenüifen ber untterbau(id;iie.

2d) fann c3 bcm Hamburger Äauf- unb ^atif
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belö* Ferren nicftt t)etbenfen, wenn er ^urürfbebt

cor jeber Slnforberung, bie [eine ©attln, einen

SQ3anberi)09el befc^ü^enb, in gorm angcbro^ter

^onjert'Sßonnen i{)m fteßt. Unb baf bie SSor-

lefung eincö langen 2)rama'6, u>o niögüd; ein

nod) \d)kd)tmx (Srfa^ für 53ofton ober Sö^ift

fcfjeinen mufte, begreift iebcö 5linb. Stur id; be-

griff eö nicijt, obgleiri; eö mir üon aUm Seiten,

wenn aurf) fo fdjonenb unb ^art wie moglid; an-

gebeutet würbe. 3d^ berau[(^te mid) gleidjfam

in blinbem 5Bertrauen auf baö gute ©lürf, )x>k

eö mir anberöwo entgegen getreten. Unb frag'

id; mx6^ I^eute, woburd; biefer 9?aufd) erzeugt

worben, fo ftnb' id; feine anbere ©rftärung, alö

ba^ id; bcr 3eit unb i^ren ftnf^ern S^agen eine

9Irt t>on i^er^weifeltem Xxo^ ju bieten vermeinte.

Sener Oftober war gewi§ bcr trübftc 9)Zonat beö

üerI)ängni^üolIen 3af;reö. ßn weld;er Partei baö

^erä eineö 3)eutfd;en ftd; immer neigen mod)te,

von allen Seiten warb eö fdimerjlid; bewegt unb

t»erlci^t. ä5on unferer nad;ften 9^rd;barfd;aft in

©c^leöwig-^olftein, hi6 nad; ^ranffurt unb SBien,

überall S^iefvalt, Jammer, ^lut, .^a^, S^erwir-

rung. SBie mir eigenttid; babci, mit bem 9Bunfd;e

bcr (Selbfter^altung bie tljorigte Hoffnung mif



183

günftige fünfiferifclje Grfolge t*orfc{)^re6en !onnte,

»erfie^' icf) jel^t fclbft md)t mcl)x. 5l(ö trcffenbeö

unb bejcicl)nenbe6 33ilb meineö inneren ©ct)Wan'

fcnö, wiÜ icl) ^ier ben ^rolog mittf;ei(en, ben id)

üum 18. Dftober auf ben 2Bunfcf) meineö f^rcunbeö

9)?aurice für fein 2;^aliatf;eater fd;ricb iint ben

ber @cl)aufpie(er !Dawifün fprad); biefer geift-

unb talentwoUe !Datüifon, iüelrf;er feit u>enigen

3af;ren erft von ber v^o(nifcl;en jur beutfd;cn 33iif;nc

übergetreten, burdi (Energie beö 2Öiüen6 ein nÜ-

beliebter 3)arfteUer ge\i>orben \vat unb eine Gin-

bringlidjfeit, Älar^eit unb Äraft beutfrf)er OJebe

befi^t, tt)ie toielleidjt wenig beutfdj-gcborene ^äjaw'

fpicier neben i^m. 3)iefer -^rolog wirb nidit ba-

ju beitragen, niirf; bei benen beliebt 3U macfjen,

n)e(d;e gewöf;nt finb, »on firf; unb i^reö (5jlei(f)en

aU' unb iebe ©ct)ulb abäuwäljen, an 2)eutfd;(anbö

Ungtücf. (5r wirb aud) benen ni£l;t gefallen, bie

2lufru^r prebigen unb in ifjm if^r ,^eil fudjcn.

($r wirb baö Soo^ feincö 23erfafferö tfieilcn: ber

mtperften 'Ked^ten unb ber äuferften Sinfen ju

mißfallen. C5r trage benn fein (5d;i(ffal, mc id^

baö meinige tragen mup.

„<Dev aäi^djnu Cftofcer n\u ein S'aij

25e3 gvojjtm SJunbcö, ja beö l^eUigjien,
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25en jemals gnrjtcn mit bem SBoff (^cfc^Icffen,

2)ie beutf(^eii Jiii'ft«» [pvac^eit: fonimt imb {amt)ft

JJür imfre ilf^rone inib für eure greifieitl

Sie 9?ötfer riefen: fäm^fen iimtfen itir

Jitr 6'uc^ iinb ©ure ilftrone, baf 3^r einig

ü)Ht im?, mit (Sucii, bann leben mögt für um*

Hub f;evvfcf;en über eb'te, freie ÜJiännerl

2)ie 93cUer I^abeu reblid) 2Bort geljalten:

©efümvft, gefiegt unb beff gum Slngebenfen

33egel)t man cfirenüotf ben ^eut'gen Slag.

5t(^, Ratten aud^ bie prilen SBort gehalten! —

©ie t)aben'(? leibcr nicfit: auf if)ren X.J)ronen

^xxxd) 3)hiti} unb ©tut gcfcftigt, neu erfioben,

aiergaßeu jie bie ilage bitt'rer Diott),

i^ergafen bie ß'vniebrigungen balb,

Sie fie »cm SBeltbe^errfcfjer jat^m erbulbet;

Umringten ficft mit l^öfif^jgUitten (£c^meid&(ern,-

ä)iit frommen .*^eud)Iern. Stcfc fiüfterten

Sen armen gürfien .^u: 9iiel}t (iuer ^olf;

9iicl;t (Sureei SSolfeö Siebe; ni4t bie $reu',

Sie für (Bnä) ftarb unb fterbenb jubelte,

.§at (Sud) gerettet; — nur bcr J^immel wax'ä,

Ser ^^immel, bcr (Sud^ .»^errfc^er eingcfe^t;

3()r fcib in ßJott geboren unb an^ ®ottI

Sa« glaubten fie, bie Ieid)t;ju;tduf*enben.

©ie ()in-teu nirf)t auf 'es fülnie, Jva(;re "ÜUn-t

Ser reblic^'-mcinenben Öetreuen, 9lein,

©ic laufc^ten lieber auf bie füfjen ^t>f)rafen

Ser hiec^enbcn, nac^ Drben lecf;jenben.
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3ii ?lnit iiiib JDiirtcii in'vitinPiitcit Unii^cfttittev

2Bcv aBal)rl;cit fpvad; iinb fcf)tkb, n?av unbeiiuem.

2)ie Jöcften fc^ob man ovttji auf ixe Seite

Unb mand^ett eb'le ^crj ivav »oU ücn ®ram

Unb manc^ev weife, tveue 35tener \ai},

SBai fümmeii föiirbe, — ioä) ei ntuptc fd^^oei^en.

iÄü ifl cij beim i]cfcmiiicit. 511^ bcr (^viif^lins

3n feinem reinen ^lau im iBeilc^en gitvief:

(Sie möchten anä bem 2Binterfd>laf erjie^'n

Unb läcf)clnb auf ^um f;e[(en 3lei()er bliden,

I^a brauen bUtt'ijc *ölumen aw bem 'Beten

Unb mit bem Sd)vet be«? l'lufvubv^ ivilb begrübt

9iiß man bic tctt)m 93lättcv ah unb ftecfte

Sie auf im .§ut, aU ßeid^en, bafi ©ertjalt

Unb aöiafür r)enfcfcen wolU. — Slvmeä Deutfc^lanb!

Jpcut' fcievn wiv im ai1)t;cf)nten Cftobev,

Vm 'iuUfevtag ii<} fdjönen beutfc^en SJuncesJ,

3iUr „einig' SBoIf", jerriiTcneu alö je.

3lu^ dum ?anben fc^ivevc Xvauevfunbe,

••ycn äffen Seiten S^iefpalt, 3>i'cife(, ©vott;

5)clf gegen giivften, J^iu-ften gegen 'J3plf

Unb, \vn6 ia^ ©väplii^fte: üon Jj^ap entbrannt,

Selbji ^Bürger gegen Si'ivgec
,
gegen 93rüber.

!Daö ftnb ik 2)eutf(f)en, bie fi'ir greil;eit fämpften

5iir beutfd)en Üiuljm, für beutfcbe (Sinigfeit

?lm lag' bei Sei^^jig!? — ^üft'rer 3af;rei<tag'.

Unb ac^, wie wirft ^u uneberfefjren ? Söe(c^c

Unfelige iUrwiiTung iviril Tu fcbauen

Sßenn Tu ia-i nä^jiemal l;erniebcrfteigft '^
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©efc^e^e benn, h?a3 foß. 5m ivtlb'fteit QBettec

pflegt fi(^ fcie ßuft ju reinigen. 5,'Ut3 .tampfen

(Srbtii^t beg gricbenö ©(iicf; baä leieren itn3

Statur, fo wie ®ef^ict)te.

aWögen 3ene,

2)ie nac^ uns fontmen, beffre Itage fet/u.

2Bir jtoITen'ö i^nen gönnen. Unb »ir »oüen

a^tt I;eit'rem (Srnfte tragen, tuaö bie 3«it

llng auferlegt.

Du aber, alte «Stabt,

!tiu J^ am bürg, überbau're mächtig, ftaif,

Stuc^ biefer llmgeftattung 8eben>?frage.

©te{}' feft unb ftc^er in bem ©türm ber ffielt!

Unb i»ie S)u am bcn jyto"iiif"/ ü"^ i»«'! ©lutften

^id) einem ^(jönir gleic^ evf;oben l)aft,

©0 f>eb' au^ je^t, S)iv felbft getreu, Sein >>^aupt,

2Rit bcutfd^em (äi^cnfian? gefci)müc!t, empor.

(Sin Seiünet gieb, unc jic^ im freien Staat,

SBaö jcitgcmäp - ncttjivenbig ifl , mit 2Bürbc,

33on 3nneu frieblic^, flar entfalten fünne,

SlMe ©intrad^t aurf) im jlampfc möglich fei.

Unb ivcnu bic gau^e (Srbe bebt unb brvl)nt,

!r)u blirfe fieubig auf baö »vcite SJiccr,

93erfenf' in feine liefen ©rcll unb >£treit

Xlnb bleibe \vai T^u bift: "i^ermittlerin

©etrennter aöetten; bleibe i^art unb reic^,

5reil;afen allem ©rofen, ®utcn, Schönen".
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2ßer fönnte mirf; tabcitt, ivenn id; ef)r(ic^ 6c*

fenne, baß id) vermeint, id) würbe mein fleineö

(2d)iff(ein and) ein wenig in ben gropen greif;afen

f(f)ieben unb eö barin auöbeffern unb ju ferneren

j^afjrten gefcfjicft ma(t;en bürfen? 6ine Seneftj-

93orftetIung, m{d)c ber beliebte @d;aufpielcr Sirf--

bäum üeranftaltete unb ju ber er mid), [einen

alten Dtigaifrfjen 3)ireftor mitjuwirfen aufforberte,

gab mir erwiin[cf)tc Gelegenheit, mic^ ju jeigen.

Selber üor leerem ^aufe. .(£ö fehlte nid}t an

IBeif'all, wol^l aber an Su^örcrn. ^alb nad) bie-

fem Slbenb tfjatcn bie 6ffentli(t)en 33lätter funb,

bap id) ju einem, im großen SlpoUofaale ab^u-

f;altenben G^fluö 'oon brei Slbenben baö funftftn^^

nige ^ublifum gebüljrenb ein3ulaben mir bie G^re

gäbe! !Der in Hamburg üblidjen Sitte, bur(^

<Eubfcription^bügen bie Seute ju i^rem ©lücfe ju

jwingen, wollte id; mid; nidjt fügen. 3Ber mid)

^örcn will, fagte id), wirb fd)on fommen; wer

nid)t will unb nur fäme, weil man il;n barum

erfud)t ^at, ber bleibe lieber bar»onI 2)aö le^tere

traten benn aud) bie nieiften. 2lu$er ben g^ami-

lien, bie mir qafüid) i^r ^au3 geöffnet unb mid)

gern unb gütig bei ftd) gefe^en, fanb ftd; nur

eine fel;r geringe Sln^a^l ein, weld;e in ben wei-
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ten ^Räumen t>e6 ii6e{gc\v aalten', unau6füÖ6aren

Äon^ertfaaleö ftd) biö jur Unfcf^cinbarfeit tjerfor.

5}?ancf)e, bie ©inn unb 3;;^ei(nat)me bafür gel^abt

Ratten, würben burd; 53er[anim(ungen, poUti|(i)e

Ä(ub66, ^omite'3 unb ©i^ungm jurücfgc^alten.

Wleim 6timme verflang wirFung6(o6 im fd)allen^

ben unb fjatlenben ©ebäu ,; meine ^inna^me war,

nad) Slb^ug ber bebcutenben Soften, fo gut wie

gar feine. 21(3 ic^ am legten Slbenbe, wo id;

no6) auf ben 2(bfa^ einzelner harten gered)net,

— (benn bie 3«^! ber 9(bonnenten belief fid; nur

auf et(id)e unb fteben^ig) — einen Slicf burcf)

bie Xl)iixc be3 ^Inffeibejimmerö werfcnb, faft lau-

ter (eere (Stül}(e entbectte unb mifmutfjig ben Äopf

f(t)üttelte, fagte ber ^Burfrfj, ben id; ju meiner SSe-

bienung angenommen, inbem er mir bie ^(eiber

reid;te: ia, e6 ift fe^r leer. 2lber warum l)at ber

.^err aud) nid)t ein anbereö ?0?eticr ergriffen?

©ciftänjer, ober aucb S^^u^c^"^!^ fte^en ftd) weit

beffer.

2)u I)aft 'Öic6)t, ^eter, erwieberte id) i^m;

t^oÜfommen 9?ed)t. 3e^t fann id) bod; nid)t mefjr

umfatte(n, e3 ift 3U fpät.

3n «Hamburg befte^t ein ®efe^, baf jieber,

we(d)er eine öff'entiidje ^unftleiftung bem ^ublifum
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gegen (Sintrittögelb barbietet, üon feiner SBrutto-

ßinna^mc se^n ^^rojent an tie Äamnier-iBertoal'

tung entTi(f)ten mnp. Um bcr mit biefer ^b(^abe

»erbunbenen Äontro(e 3U entgegen, f)ntte id? mit

bem (5^ef jener Si^ernjattung mirf) ba^in ju eini-

gen gefurtjt, bnf id; ben rollen (Srlrag eineö öier^

ten Slbenbö ber 2(rmen'2)ireftion überweifen ttJoUe

unb ^err ^enri ®off(er, ein tbm [o feingebilbe-

1er a(ö liebenöiviirbiger 9}^ann, war meinem Sin-

erbieten auf bie gefäüigfte SBeife entgegen gefcm-

men. 9Üö irf) eö t^at, glaubte ic^ felbft norf) an

einen günftigen Erfolg. 3e|t war idi) fro^, baß

bie Soften geberft untrben unb bap ben 2Irmen

noc^ ein fleincr lleberfdni^ verblieb. 3cl) trat

befct)ä^mt unb — i^erle^t t)om @(f)aup(a(j.

?0^eine @e(bver^ältniffe erwogen, war idj wof}(

3U bebauernj mc^r aber, a(ö idj, waren e0 jene

{Familien, welche fo (ebbaften unb t^ätigen X^cil

am ®efct}icf if}rcö grauen Srfjü^üngö nahmen unb

fo gern gefeben f)ätten, baf ich mit ®olb unb

(S^ren überfdjüttet worben wäre. <£ie Ratten nie

gefehlt, wenn id) laöj f;atten in ängftlidier Span-

nung bie (Singangdt^üre beobad)tet unb Jgaupt

für ^aupt gejault; fie nabmen fid; baö ^ÖJiflin-

gen ber <^ad)i redn ju ^erjen unb jule^t blieb
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mir nicf)t6 übrig, a(ö fie ju tröften unb i^nen

vorzulügen, ba^ idf) nod; einen ganzen ©atf ooU

Souiöb'or'ö im haften liegte. 2)ie ©tunben ab-

gererf)net, bie irf) mit i^nen unb in il;ren S^äu-

fern »erleben burfte, — fei eö nun in ber J^r-

binanbftrape, fei eö auf ben „groj^en 33(ei(f)en",

fei eö im lieben „j^ontena^" gewefen! — unb

jene ©tunben, ml^c im 2;f;aliatfjeater burrf) ben

feltenen 3}erein begabter unb fleißiger Sdiaufpie-

ler mir ju ^eiteren würben, füf;rte id) im SlUge-

meinen fein angene^mcö Seben. Tldn ^auptlroft

für alle 9}idngel fef;lte mir: eine bel)aglirf)e Sßo^-

nung. Um ju fparen, i^atte iri; ein fleineö ßi»"'

mer gemiet^et; in biefem fanb id) auf bie 2)aucr

für mid; unb meinen ^a^ierfram feinen Dtaum;

id; mupte ein ^weiteö, baran grenjenbeö ©emad;

in 53e|'d;lag nef^menj biefeö u>ar nod) unfreunb?

lid)er, ober, alö fein fleiner 9(ad;barj unb am

(^nbe 3af)lte id) für beibe jufammen me^r, al6 id)

unter anbern llmftänben für eine I;üb[d;e, ^jeim-

lid)e 33cfjaufung ju entrid;ten gef)abt f^ibcn würbe.

2)ennod; wieberfuf)r mir in biefcu fonft freub-

lofen ©tübd)en, unerwartet eine red;t grope gveube.

5Rein ©djwiegerfo^n, auf einer Hrlauböreife be/

griffen, bie er »cn granffurt md) @räj unt^r^
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nehmen mu^tc, um bort einmal narf) feinen ©e-

fdjäften unb feiner J^iniilie ju fefien, ^atte ben

Umweg über ^oln unb ^annooer genommen unb

fu(l;te mid; in Hamburg ^eim. !l)ie jnjei !Xage,

bie er grift gewann, mir ju gönnen, waren für

mi(^ t>on un[rf)ä$6arcm ®cwinn; benn irf) ^attc

wegen feiner ®efunbf)eit ernftlidje 23eforgnif[e ge-

siegt, bie er perfönlicf) am 33efkn befeitigen fonntc.

3)o(^ weil er felbft nidjt o^ne 23efangenl^eit an

bie eben ^errfd)enbe G^^fiolcra badite, fo freute id)

mirf) sugteid^ über feine befd)(eunigte 2(breife, —
obgleid) and) ber 3Beg nadj Ceftreid; unb burd)

SQ3ien in jener Oftoberjeit gerabe nic^t mit 9?ofen

beftreut war.

2)ie (Spolera trieb in Jpumburg ^ers^aft if;r

ffiefen. 3d) fonntc auö meinem ^Jorberftübdjen

naü) bem !Dammtf)orc blicfen, unb faf; ftünblid;,

3ug an 3u9 9ffcv^i"9^ i^iff Opfer ^inauö tragen.

2)iefer immer wieberfef^renbe 2(nb(irf, »erbunben

mit eigenem fortbauernbcn llnwofjlfcin unb mit

bcr unbefieglid;cn üblen Saune über meine fef)(-

gefd)Iagenen Erwartungen, trug burd;auö nidjt

bei, mir bie trüben, nebligen .^frbfttage minber

trübe ju madien. '^ofun man aud) ben beforg==

tcn ^licf rid;tete; nad) weldjer @egenb, wo
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B^rcunbc 'coeiim, bie t§ei(nef)menbe ^xaqe fid; wen-

ben morf)te? 33on allen ßnben, au6 jebem Sßin-

felrf)en brang ein flou ber nieberfcijdigenbeu (Snt-

mut^lgung. 3^a6ci war es3 rein unmöglicf), in ber

näd^ften Umgebung, mit ben liebften SSefannten

in gefelligem 93erfel^r ^rieben ju galten. 9Ba3

firt) bei oberfIä(f)(i(i)er Serü^rung a(ö gleicijc Sin-

ftd)t unb ^)olitit'rf)e 9J?einung ober (SrroarUing bar-

fteüen ju njotlen [(tjien, i^erfe^vtc [id;, fobalb nur

je^n öertraute 2Bürte gett»ed)felt waren, in unver-

einbaren 2ßiber|>rucf). 2)ie Sto^aliften fein njoü'

ten, nacf) 5lufen l^in, treten alö S^eöolutionaire

üor, wenn e6 Hamburger ^Berhältniffe betraf; bic

für .!P)amburg alö ©tocf*2(riftüfraten, al6 uner-

fdiütterlid; Äonfert»ati»c galten, fertigten bie 2ln-

fprüdie fämmt(id)er Diegenten mit jwei ®i(ben ab

unb geftanben ifjnen nid)t ein 3e^»t§ei[ ber 9ted)te

gu, wehte fie für fid) bewahrt unb erhalten wif-

fen Wüüten. !Demofraten üon blutrot^em 2(nftrid;

fd)Wärmtcn für ^ülnifd;e unb 9}iagi>arifd)e 3:«-

rannei, unb eraltirte 3)eutfd;e, bie nur ein 2)eutfd;^

(anb begehrten, jubelten über ben J^a§, ber gegen

;i)eutfd)e auögefprodjen unb geübt warb. ®lü*i

I;enbe Beinbe üon Deftreid) unb ^reu^en nahmen

Partei für 2)änemarf gegen @d;(e^wig- .^olftein,
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unb 5[nberc, ireldK ^Ju^taitb unb feinen eefbj^^

l)cxxid)ci nid;t oenuij preifen fonnten, wiit^eten

über ben ab9e|d;(ofi'enen 3JBaffenfti((ftanb unb über

bic JKücffidjten, u>e((^e man für Äopen^agen gc--

I)abt. Äurj ed war unmöglid;, fid; juredjt 3U fin-

ben. @an3 fonfequent erfdjiencn mir fi>gar bic

ivilbeften Otepublifaner nidjt ; unb jule^t glaubte

id; nur bei einer Ä(a)']'c en([d)iebene garbe ju

entbecfen: id) meine jene, bic eö gerabcju auö^

fprid)t, ba|3 fic aik Seutc tobt ui fft)(agen wünfc^t,

tteldje nod; etn^aö me^r befi^en, al6 fic. ^J^ei-

nen 5inii"sf» genuib'/ |)ätte id) mid; biefer refo^

hiten ^4^artci an[d)Iießcn muffen. 3d) t^at eö

aber nidjt, weil id) benfe: geben ift fefiger, benn

nehmen.

2lud; bcia^ ni) noch fo tiic(, um meine 9?eifc

nad; (£d)iverin antreten ^u fönncn, würbe fo(g^

(id) bod; ju ben 2:obt5ufd;(agenben geljort Ijaben.

3d) langte icbod; lebenbig in 5}?erf[enburgö freunb-

Iid)er .^auptftabt an, unb .jwar mit t^er erften

^älfte beö unfreunb(id)en ü)lonat6 'Jcoöember.

Hamburg, bic Stabt, fjatte id) )?er(affen, um in

„<Stabt <:^amburg" einjufefiren, wo id; mir bait,

im britten Storfwerf einee* tl)urmartig angehäng-

ten 9iebcnl)äuö(ein'3, ben ftiUcn, abgelegenen 3»-
.$o(ui, ajicrjig 3al)rc. 8. SSt. J3
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fIU(^t6ort au0furf)te iinb frieb(id) einri(f)tete, ben

x6) „Slblccö |)orft" benannte j in tve((!;em id) re(f)t

f(eifig unb aufrieben war j auö beffen fleinen gen-

ftern ictj ben S3Iicf über üiele 2)ä(t;er ^inroeg m6)

bem großen (See [cnben fcnnte, o^ne »om Dfen

abjurürfen, njorin ein be^agUdjee geuer flammte.

2ä) begann unb üollenbetc in 2lb(er6 ^orft bie

für ba6 2;f;alia'3;^eater beftimmte Umarbeitung

ber Comedy of errors, war aucl; fonft nicl^t mü-

fig, trug befonberö oicl 33rieffcl)ulben ah.

3n 6 d) wer in foUte id) wieber einmal baö

®lü(f geniepen, üotfig fremb anzulangen: oljne

einen g^reunb ober auci) nur 33efannten im Drte

ju wiffen. 3cl; I;abe fcl;on früf;er gefagt, baß c§

mir ein angene^imeö ®efü§t gewährt, burd^ mid;

felbft 3U erwerben, wa^ geringere ?^reube giebt,

wo e0 frf)on vorfianben unb fertig auf ben Äom-

menben voaxUt. 2llö id; im Drte anfam, fannte

id; feine ©eete, auper bem Äctincr, ber mid) am

33af)n^ofe empfangen unb mid;, bie einzige 33eute

jeneö Slbenbö, in ben Dmnibuö genotI;igt i)atte.

©eine ^^^roteftion ^atk genügt, mid) für bie erfte

yiad)t unterzubringen 5 am näd;ften 5!J?orgen war

ber ^au^f;err aufgeboten werben, bamit er mir
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9Ib(er3 ^ovft einrid[)tcn (äffe; aber nun ftanb id),

auf micl; fe(bft angemicfen unb burfte wanbern.

5!)?ein erftcr ®ang war juni ^4^o(t3ei'!Direftor,

bic SSewKIigung für'6 Unternehmen mir ju erbit^

ten. !Diefc tvurbe mir nur bebingungöweife er-

t\)dit', nur für tcn ^^aÜ, 'oa^ icl; einen "Baal

fänbe, ben man ju meiner 2)i6poruion fUUm ivoUe?

5(uf bie ©ntgegnunij, bap baran \vol)i nidjt ju

S4t)eife(n fei, mupte i(^ entfd;icbcnen Sßiberfpruc^

f;innef;men, r»erbunben mit gutgemeinter unb freunb^

lid; auögefprod;encr SBarnung: (So fei burd;auö

nidjtö ©ünftigeö für mid; ju eranuten, unb Juenn

i(^ auf üerftänbigen dlatl) ^ören wölk, möge id;

abreifen, ol^ne mir erft unnü^e ?lu0gaben 3U ma-

d;en. 9J?an wiffe niditö t*on mir unb meinen

^robuftionen, fenne meinen 9iamcn nic^t unb

meine e5 gut, Jvenn man mid; :;urücfiveife I 3d;

fd;ieb, mit ber i?erabrebung, mid; uncber .ju meU

bcn, fobalb id; erft nn'ipte, wo id) lefen fönnte?

2)o(^ blieben meine SenuH^ungen vergebend,

unb ber ^err ^;)3olijeibireftor ^atte ganj Diedit,

njenn er biefe (£d;wierig!eit f)eraUi?f;ob. Die we-

nigen <Sä(e ber Stabt waren aüabenblid) burd;

3ufammenfünfte yon 93titg(iebern ber Kammer in

3lnfprud; genommen j fein 2Birt^ wollte fid; mit

13*
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mir einlaffen. 3(i) fc^rte untterri(f)teter ©ad)e,

nieterge[(f)(agen, t>erftimmt in mein ®aft§au6 ju-

räcf, voo mir ein ^(aß am table d'höte neben

jwei ftummen ^erren angcwiefen wmte, bic ftolj,

a(0 ob fie ttjüpten, wie eö mir ergangen, auf niid?

^erabblicften. <B6)on [aft id; mid; im ©eifte Slb-

Ier6 ^orft wieber räumen. 3d; befd)(op, wä^renb

bcö ©ffenö, benfelbcn 2lbenb ju ^acfen unb am

nä(l)ften ?0?orgcn über Hamburg jurürf na6) 53re#=

men ju eilen, wüö^c 6tabt id) mir urfprüng(i6

für ben Januar aufgefpart. ©djon waren wir

am !l)effert unb i(^ mit meinen (SntfctjUe^ungen

fo gut wie im iReinen, a(6 ber ^err beö ^otctö

»on bem anbern (Snbe ber S^afel ju mir fam, mir

in'ö Di)x fagenb: eö befinbe ftd) an jener @eite

t'm ®raf 33. auö Sii)(anb mit feiner ©ema^lin,

bie, a(ö fie burd) i^n meinen 5Ramen t^ernommen,

ftd) lebhaft nad) mir erfunbiget unb gefragt i^ät-

ten, ob id) ber 9?igaif(^e JF)oItei wäre, ©ine be-

iaf;enbe 53otfd)aft würbe jurürfgefenbet, biefer

folgte eine begrüfenbe (Siniabung, unb e|c nod)

fünf 9JJinuten t^ergangen, fap id) einer 9?id)tc un^

fereö würbigen föiviU ®ou»erneurö (6. 33. VI.

pag. 263 u. f. w.) gegenüber. (Sin junger 9J?ann,

mit geifireidjem ®(^\6$t unb fd)arfem 5iuge, rebete
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m'id) ami) an, gab ftc^ aU Slb^ofat Dr. 53. ju

crfenncii unb alö ^auöfreunb bcr ?5«mi(ie ^^(em*

ming, beren ^aupt, ber beruhte Slr^t unb ^fv-

ct;o(o9e, bie grope ^eilanftaU auf bem (3ad)fen'

berge untüeit 6cf)Werin leitet. 2)le ®attin biefeö

vortreffl[ici)en ®e(ef;rten ift bie 6rf)ivefter eineö

vertrauten 3ugenbfreunbe6 auö unferer ^Berliner

grünen 2f^\t, bie burd) 6(f)önl;eit unb (eb{)nften

®eift un5, ben ©enoffen if;reö 33rubfr6, ftetö ent-

jücfte Senninberung abgeu>ünnen. 3rf) i^fltte wo^l

gewupt, bap ftc I)ier termäf;(t fei, Ijatte aber je^t,

wo id) am Drte war, YoixUid) gar nicl)t baran

geba(()t; tt)ie man ja oft ben SQßatb vor ^äu^

men nidit fielet. Dr. 93. üerfirfjerte mid), bap au]

bem Sadifenberge biötoeiten mit !XI}ei(naI;me von

mir gcrebet tverbc, unb ba^ id) bafelbft auf freunb-

Ud)en (Sm^fang redjnen bürfe. 5ßir begaben unö

nodi am nämlidjen üage auf ben SQBeg ba^in.

3m ®e^en fd)i(berte id) bem neuen ^reunbe ben

fd;Iec^iten (?rfo(g meiner 93orbercitungen. üi

fdjlug mir vor, mid; um ben ^oncertfaal beö

©rofl^erj. @d)aufpielftaufeö \n bemühen, beffen

(Jriftenj mir biö ba^in eben fo wenig befannt ge^^

tvefen, a(ö bem (II;ef ber Sdjweriner ^oli^ei bie
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nicinigc. llnb bo(^ ftnb mx 6eibe, ber <Baal tt)ie

ic^, gar ni(f)t übet.

516er une foüt' icl; bieö anfangen? 2)ie

Jr^eatergefeÜf^aft fammt i^rem Sntenbanten war

i)om SommerausfUige nod; ni(f)t jurücfgefefjrtj fie

bcfanbeu ftd; nod) in 583iömar. 2tn wen foüf ic^

niid) wenben?

2lucf) bafür it)u|3te Dr. ^-1?. ben beften 2luö^

tt)eg. 3cf) foKte nur ^um i^abinetöratl^ @r. ^ö=

nig(i(f;en ^ol)dt, bem ^^errn Dr. ^^rofcfj, mid) he-

geben unb beffen SJermittelung beim ®rcP;erjoge

na(fifu(l;en. §luf ber (Sfjauffee, wiiljrenb un3 ein

jugenblicf)er 9^ooember-9tegen anfrifdjte, em^fanb

id; Wlutl) genug, in btefen 3^orfd;(ag einjuftim-

men. 2lm anbern tQcorgen iebocii, aU id) au^

2(blcr3 «^orft bte in 9tebe( verf)üüte (Sonne über

ben <2ee fc(;fei(f)en [a^, »ei^öing mir biefer 9J?utf;

lieber. Sßenn nun, [o fagt' id) mir, ber ^err

Äabinetöratf; 5)id() em^^fangt, wie ber ^err ^oli^

sei'ßfjcf? Senn er nid;tö l^on fDir weip, ober

nidjtö öon 3)ir wiffen will?

3d) begab mid), auf 2lUeö gefaxt, nad^ bem

^abinet. !Der 2)iener lief mid; im ^^orjimmer

I;arren unb ging binein, mid; anjumelben. 2)a

brang mir auö bem 2Iüerf;ei(igften ber S^on einer
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u>o^(f(ingenben Stimme entgegen t „^oUeiV Unb

gleirf) bavauf öffnete flrf) ble X\)nv, \d) warb hin-

eingezogen unb mit üieter J^cr^firf^feit begrüßt.

5}?eincn 5Öüni'd;en begegnete bie f(l;ncüfte ©ewä^-

rung. Salb na^\)ex fonnte ic^ auf bem ^oli^ei^

53üreau melben, bap id) eine „Unterfunft" ge-

funben, bie ber ©ropfjcrjog ©elbfi mir t^ergonnen

tvoUen.

5(m \)ierjef;ntcn 9Jovember fcfjon eröffnete id)

mein Slbonnement, mit folgcnben ©tropfen;

„3it büfter )lüvmetibev DiouemSernacttt

©urc^ivrt ber SQanb'rev unbefannte gingen;

Unft(^ern Scfiritteö tritt er ^y^eni auf,

3m J^tnllern tav^ft er bang' yon Q3aum 5U .^aitm.

S^tvcr ift fein ^erj. Äeiit Ijeit'reö Oieifelieb

:Xönt »on ben Sipven- -öeiperfefintem ßitlt

SBci^ er fid» ferti, mtb ob cr'i? je erreicht,

2Ber wiWi »crbürgen? %ä), bie Hoffnung fc^ivinbet!

2)a legt er fi4, ermattet, unter'm Scfmtje

*8ef^neiter tannenbiift^c fjin. Sntmut^igt

(Srgiebt er fic^ tu brp^enbeö 93erf)ängnip. —

5)ic^t neben il;m crl;ebt fic^ eine 8timme —
©eö J^irten ©timme ift'ö, ber unbefi'immert

Um (Sturm unb ®ctter, gern im freien tveitt.
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<Sit tvcftet Um mit [cblicfiten ®cvtcn; fptic^t

9?on feuern Xa^ unb flavcnt Scnnenfc^ein,

, 2)ie folgen muffen, irenn fcer ©türme SButt)

©id^ aufgeteilt inib vingö ik Saft gereinigt.

2)ev ai'anb'rer ficvt cen ^pivten. faum.

'©ein Unuiutt)

S5etfcf)Iie|;t iiä^ gegen fanften ürcjt. 3:^m fdjeint

5)aö gan5e ©afein freubcnleer unb cbe.

3e^t ahn trennt ein fc^arfer SBinbeöftaudb

^it fd^njarsen Seifen, ^mä) ben ^ip erfd^eint

(Sin gotb'nev (Stern mit unmberbarem Sic^t.

^laä) biefem jcigt ber Jöirte, läd)elt i^m

58efeligt ju, Une einem tau&en Jreunbe,

l^lennt ihn bei Olanien, beutet feinen Sauf

Unb fnüvft an biefc Sentung man^e (Sage:

SSon altem ©Amer^ unb immer ncncr fiuft;

SSon greifem SBinter, ber ^um 5yrüMing?jubel

3n 3ngcnb auäbricfit. :3a, be? ©terneö Smblicf

Segeiftert itju. 2)er arme !?Ute

aßirb ein feuriger *H(}a|.'fcbe. — Unb ^ule^t

Strömt feiner 9Jebe Jjftuß, ivie mitbcr 93alfam

35em ^örer linbernb in bic ©eetc. 53eite

(ßiä} trcftenb unb getreftet) fctian'n empcr

Unb iocrben isini: \c lang' bie 5terne fcfceinen,

So lange feil bie Jpcffnung nicf»t rergct/n!

2öcl)t gleicfit ber 9[l?enfrf<en bangenbef* Ö)efcf)leitt

3n unfern lagen beut verirrten 3L>anb'rer.

'Sladj fernem 3iflf burc^ ber Sturme ©rau'n

Biä) brängenb. ©cfjtvarj »erljüllt ber Jjimmel,
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<Berr;ür(t baö mm ber ijolnn ^ccfie,

2)er treuen Ircftcriu, 33evetleriii.

llnb ÜJieiilev 9öt(liam, ©iiijlanbkJ größter Scf)n,

35et Uiicvfov)"d)lic^e, troß aÜ(6 gcrfc^enö;

3)er UnevreicfiUdie, trciä. alic6 Streben^,

2)er iinöevijlcid^lic^ ^cl;c, SDiilte, Oiciue,

®t iji ber «Stern.

9lef|mt mic^, ben armen Wirten,

Sfla^fic^tii} an, ais ©eutcr folc^er *^ra(^t,

IHuclejer [olc^ev J)evrli(^feit. Unb gönnt

3)ic Hoffnung mir, baf über ©türm unb 3ei£

(Sic^ eir'ge 2)id>tnng tröftenb riocf> ergebe."

3Keine brei Slbonnementö^SIbenbe gingen in

rafcf)er ^ofgc t^orüOer, [o bap biefelben, am t^ier^

jel)ntcn begonnen, mit bem ^wanjigften 9?ot)embev

f(f)on fd)(offen. ^Ijx Grfolg roenbete mir mand;e

freunbürf) entgegentretenbe 2luöjeid)nung 311. 2lld

ein befonbere? ©(ürf, mir auf meiner ^ünftler^

Saufba^n begegnet, barf irf) bie 4?itlb erwähnen,

bie ber rcgiercnbe «Öeriog unb beffen ^BdjwefUx,

^rinjcffm Suife, meinen SSorträgen unb meiner

^erfönlidifeit gönnen n^oüten.

2luf Seifcer SBunfd; ivarb mir bie Ji^eube ju

3^^eil, mehrmals bei ^\)xcx SJJutter, ber »crnjittwe-
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ten Srau ©rofj^frjogiu Slteranbrine, ju erfd;einen

imb bort, in fleinem freife, burc^ Scberj unb

Srnft eine, nne mir fctjien, angenehme €tunbe be-

reitet, ßö giebt eine an ^öfen bräud)(id}c 3(rt,

ben 33irtuo[en, bcn "ü^ünftler, ben !Di(l)ter, ja ben

©elef^rtcn fogar mit Sluf^jcicfjnung ju bef)anbeln,

i^m jebe ©unft 3U fpenben unb babei bocb nie

ycrgeffen ju laffen, baf er „am ^o\c" id- 9^rt<^

SUIem, ivaö icl) früfjer öon SJJecftcnburg ^evnom^

men, \x>a$ id; yon feiner Slriftofratie gehört unb

gefeiten, ivar icf) auf baö Sct)limmfte gefapt unb

Ijattc micl; reftgnirt, al§ 16), bem an mid; ergan^

genen 9?ufe folgenb, bie 8tufen beö ^^alai6 em-

pcrftieg. 5(ber wo id) falte ?5örmlid;feit, äurürf-

^veifenbc SIbfertigung i^ermut|)ete, fanb id; ttjeif^

nef;menbc 2ßarmc für bai? poetifdie Sort, fanb

id) menfd)lid;-f)eit're, 25ertrauen*erUH'rfenbe 9?atür*

lid)feit. 3d; füfjüe mid; am ^ifd;e, neben ben

ÄcnigUd;en S^ol)Q\ten, wie man fid; hei fieunbli'

d)cn, gcbilbetcn, auf SlÜeö eingef;enben ^erfonen

fü^(t, unb id) nal;m jene (Sm^finbung einet unge*

fKud)cIten SlnbängUdjfcit mit mir, iveld;e ftd; \v>e^

ber bcfcl)[cn, nod) cifaufen lapt, wefd;c nur auö

bem ^^er^en fommt.

3n bcn g^arailien ^rofdj unb glemming warb
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mir „beö .^aufeö ftiüer ^xk'cen" ^^ergönnt. 3l(^

\mixte f}eimifci; am „^sfaffenteirf; imt> auf bem

®acf)fenberge", mir bebauernb, bap ber 2Binter

ben (Seen i^r 33lau, ben «^ügeln if;r ©rün ge*

raubt.

(Sf)e id; nod; meinen t)ierten, ber ftäbtifd)en

2Irmenfäffe getüibmeten, SIbenb in (Sd;n)erin be-

ging, mußte id; mid; ju einem Sluöftuge nad;

9tofio(f rid;tcn, tvofelbft id; teidjtftnniger SBeife

auf eine 3Serbinbung mit ber X^eater*2)ireftion

eingegangen tvar, um im 6d)aufpicl^aufe ju (e-

fen. 3d) traf eö in jeber Sc^iel^ung unglüdlic^

in ber alten, e^rroürbigcn ^anbelöfiabt. 2In bei-

ben Xagen, tvo id; ia^, gab eö grope SSäÜe, bie

einen Xhdi beö ^>ublifum0 in Slnfpruc^ nal^mcnj

unb ber anbere Zljüi bekümmerte fid; fo tücnig um

mic^ unb meine ^ünfie, bap i6) le&tere baö (Srfte-

mat )>ox fe^r leerem, baö Sroeitemal »or gan]j

leerem ^aufe .^u madjen micJ) genötljigt faf; unb

©Ott banfte, alö mid; nur ^k 'ipoftpferbe n>ieber

md) bem lieben (£d)it)erin ^urürfjogen, wo id>

iwat erfiittet unb red)t umvo^I eintraf, meiner

eingegangenen U)erpflid)tung für bie SIrmen ben*

nod) genügen unb mid; an einem reidjen pefu*

niärcn ÜRefultate erfreuen fonnte.
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So \x>ax benn bcr ^apHdie 9?oüem6ev-93ionat

re(f)t f;übfcf) geworben, unb id) tonnte ciuf i^n

(bie 9?oftoder ©rpebition ab9ererf)neO nlö auf

einen gh'idlid^en J)inblicfen. @unft, ^u(b, ?^reunb-

fchaft, ^(etf — (meine „^'omöbie bev Errungen"

roar in'ö -3ieine gebrnct;tl) — unb fogar eiwaö

®e(b na^m id; mit mir; — im ©eifte, im ^er-

jen, in ber (Srinnerung unb in ber 33örfe. Slud)

[d)icb id) xnd}i ofjne ein mir unb Slnberen abge«

(egteö ©ed'ibbe: Sdnverin ivieber ju begrüßen,

[obalb ber 93Zai b(üf;en ivürbe.

Xlnb id; 50g nac^ Sübecf! — 5lud) eine $He^

:publi{, wo man im ^dt ber 9}?ärj'?^orberungen

„9ic^ublif" »erlangt, unb auf bie ©rwieberung,

baf [eibige eriftire, „nod; eine!" i"»er(angt batte,

n>eit man best ©uten nie 3U t»iel l^aben fann.

2lud) in !^übed wupt' id; mir fafi gar feine

S5efannte. 9]ur ber g^reunb einer mir fe^r nabe

befreunbeten «ipamburger ^amifie, ber früher in

Cftinbien etablirt gewefen, Jperr ^ermann S., btf

fanb fid; sum Sefudje bort, bei [einer m'irbigen

?J?utter; baö ivu^te idi. llnb ferner, bap ©ma*

nuc( ©cibct bort lebe. 2)ie[en batt' id) nur

zweimal in meinem Sebcn flüd;tig gefprodjen, unb

fcieö 3U einer 6"pod;e, wo id; i^n a(6 2)id)ter m^
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]\[(\ fannte; ja, Wo icf) eigentfidfj gegen i^n ein-

genommen war. 5Q3arum? 2öal)r|'(()ein(icb nnr,

\x>d{ id) i()n nidjt fannte^ a(ö 2)icl)tcv nämlid);

n)ie man einen !Dicf)ter fennen mup, tvenn man

fagen wiÜ, ba^ man if;n fenne; wie man if)n

bur(t;brungen , in fictj aufgenommen, fict) mit ifjm

glciitfam verfrfjmofjen I;aben [oll. Seitfcem war

mit baö gellere Sid)t aufgegangen. 3(1) Ijatte, in

feinen ©ebiitten b(ätternt), baö ®ebid;t; „©anö^

fouci" über[cf)rieben, gefunben, gelefen, n^icber ge-

Icfen unb war baburcf) feranlaft worben, mir

baö 33ud; — (in S^radjenbevg) — mit auf mein

3immer ju nel^mcn. Unb ba war mir'ö wie

(Sd)Uppen t)on ben Slugcn gefallen, unb id) fd)ämte

mid), [o lange blinb gewefen ju fein . . . auö —
nun ia: au6 2;ro|3. Slnberö fann id/ö nic^t nen^

neu. 3d) ^atte ben 9J?ann für einen „^ofpoe^

ten" gel^alten. 9?un lernt' id; ifin alö wafjren,

eblen 2)id)ter erfennen, unb id) freute mid), ba^

id) (Sinen mel)r in meinem ^erjen tragen burfte.

3d) [teilte il)n jwi[d)en mitliefert, ^^laten, bod; [o,

ba^ er an:i) meinen geliebten (5id)enborff nod) bie

^anb reid;en fonne. 21 (ö bann bie 3uniu6liebcr

er[d)ienen, befeftigten bie[e mid; auf'3 9Mie im

©laubcn an i§n.
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!Dtefen !I)icf}ter meiner Suft unb Siebe in fei^

ner 3]aterftabt Si'ibecf nun aiid; perfönlirf) 311 fin-

ben, ivar eine meiner ^auptf^offnungen für Sübecf.

©ie ging aber nidjt in (Srfiiüung. 2116 id; i^n

auffucf)te, jeigte er fiel) gleic(;gil(tig gegen mic^;

bann tierfel^ltcn n)ir un6 bei einem ©egenbefudje

— unb wir [a()en un^^ gar nidjt mefyr. Unb ic^

j^abe Sübecf iierlaffen, oljne i^m fagen ju fönnen,

baf er feinen wärmeren 33en)unberer jä^It, alö ben

öon 9?eib unb 3)?ipgun[t freien aüen 6änger, ber

über ber erftcn unb legten Sluflage feiner eigenen

®ebi(t)te brütenb, wie bie ©anö auf tanbm (Siern,

fe^r n)oI)l bewupt, bap unb warum ©mannet ©ei-

bei balb bie jwanjigfte erlebt l^aben wirb.

dUd)\t i^m ftelUe iä) mirf) noc]^ bem Dr. ©(af-

fen, ^rofeffor am geklärten ©»mnaftum, «or, wcU

c^er lebhafte ^^eilna^me für mein llnternef^men

funb gab. (äinige anbere S3efucf)c bd reichen

Äaufleuten,^ ju benen icf) t>on Hamburg au6 aufgc==

muntert war, fcfjlugen fef;(, inbem fie burrfjauö

feine golge l^atten. 93on biefer Seite jeigte ftcf)

wenig Slu^ftdjt für günftigen Erfolg. 2)er 33ud)^

Ijänbler, weldjen id) erfud;te, meinen Slbonnementö^^

Äarten'33erfauf bei iljm etabliren ^u bürfen, üer=^

banb mit feiner ©inwiUigung, bie fr im 3^onc
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cineig feingebilbeten 5}?anneö ert^eiüe, bod; einen

fo entfdnebenen 3^veifet an bet <5a(l;e, bai et

mir nifbt unbeutlirf; ju verfteljcn ^ab, er glaube

wenüj 5Beniiif)uni} uiib Störunci ju erbulbcn burcf)

Käufer. Unb faft ivär' cö mir nid)t gelungen,

einen erften 2l6enb 3U Stanbc ju bringen, ben

id) nad) Sraun[c{;weigi|'d) - ^anööerifd) - 55vcmer

Xfjcoric, irgenb einer Slrmenfaffe nnbmen iuotlte,

wenn nid)t mein inbifd;er greunb unb ©önner

feinen ©rfjwager, einen ^^aftov, bafür geu^onnen

unb mirf; burd; biefen ben Samen angebettelt

\)c[tk, we[d;en bie J^ü^rung ber Ätkin-'^inber-SJe*

wa^ranftalten übertragen wax, 2)iefe üerftanben

ficf) enblict; ba3u, mein SInerbieten aniunef^men;

unter ifjrer Slegibc gelangte ic^ baju, mid; ben

Süberfer Siteraturfreunben probujiren ju fonnen.

(S^e id; nod; mein 5lbonnement begann, f)atte

\d) bie i^reube einer Cluartett*@oiree beijuwofjnen,

bie bcr SRufitbireftor <Bd)xc'mitx , ein gebiegener

^ünpier auf bcm ^^ortepiano, gab. 3d) erfannte,

mit innigem i^ergnügen, in biefem verbienftüoUett,

jutoor in ^eteröburg anfäpigen 9)?anne, ben 6ol^n

meineö alten ?^reunbc3, bem mx, a\6 gewaltigen

(Sänger , im erften unb jtreiten S3anbe ber „ 3Sier3ig

Sa^re" begegnet ftnbj erfannte i^n freilid; erft,
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3ufammentreffen in 33reölau, wo er auf meinem

^Tiie manrfjen p^antaftifc^cn 9iitt nact) unentbecften

SBeltgegenbcn auögcfiUjrt, war er bebeutenb f(einer
j

bact)te aucl; nod) ni(t)t baran, eine grau ju ne^*

men. 3ßaö er feitbcm, auf ()öcl;fi gelungene SBeife,

glücflicf) auögefu^rt. 33en)egt 'oon ben 53ergleid)en

j\Difcben 93ergangenf;eit unb ©egenivart, [(f)rieb

icf) folgenbc ^i'üm in fein Sllbum:

„3n JDeineö Sjatevei ^aufe luar ic^ une Äinb »oni Jpauö,

S^agtäijücf) gcrngefeften, fo ging iä) ein unb auö.

,3c^ :^övte Steinen 33ater bm Scrtcn Jörn UHfn,

Unb ®ic^ all? fleinen 3ungen [e^v oft bajiuifd^m [(^rei'n.

3e^t finbeu iinv unö hJtcbcv; ivie ift eö anbcrö bcd^I —
ft>cin guter ißatev fc^Iummevt, id) 3levmftev iranb're ncdj.

®u bift ein SJfann geworben, üon SSaters @eift erfüUt,

3)er unö bie ffieit ber S^öne Ijül, rein imb f(^cn mt^üüt.

SOSo finbeu itir, nun fd&eibenb, unö iüo^t gum 3>rittenmaJ ?

^ienieben glaub' ic^ fi^irerlidf». (Sei'ö benn im ehj'gcn ©aal,

®ü ©ngel muftciren, n?c 2)n bic (iijöxe leufft,

Unb 2)eincn ^licf tiertraulic!^ auf niid) ben ©ünber fenfft;

35et an ber (Singangc*vffvte bcfc^eiben l^arrenb fielet,

Bufrieben, ivenn ein iianä) nur iftni in bie «Seele UH'f)t.

2)cc^ legft !I)u bei ®anft *l^eter ein ffiörtc^en für mic^ ein

^ann ruft er: grauer SBanb'rcr, tritt auc^ gu unes herein".
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jKbiijeö 2ßort!) — wnr abgefunden unb nun fam

baö grojie ÄInt an bie ^}feif;e. 2(u({; f)ier fcl}(ug

ber 5lu6gang mancl)en 3weifel niebcv. Sübecf g(icl)

anö, \vaö bie größere ©rfjwefterftabt »Hamburg

unerfüllt gefaffen. Xxo^ meiner ^artnncfig burc^;

geführten Sßeigerung, mir 5lbonnentcn burrf) 8ub;

ffription ju V^"flTc't/ gcivann ici; beren eine grope

3a^(. 3n meinem QaaU, obgteid) fclbiger bem

Jräulein „^bbc" gel;ört, tvogte eine ivafjre g(utf;

von 3ii!)i>i'fi"'i/ bie i^on einem 5lbenb 5um anbern

anf(f)Uio((; unb 3u(el^t f;attc id) nur noci; eine 9?ot^:

l^m 2lnfprüd)en auf ©inlrtttöfarten genügen ju

fönnen. Cbg(eicl) id) beren immer, fomof}! an'ö

@\Mnnaftum , tüie aud) an jeben bcr mid? perfön(id)

barum anfprad), unentgeltlid; oertfjeiite, bemerfte

id) bod) hier ettvat^, mir »öllig 9?eueö, ivao id;,

fo lang' id; mein ^^^anbtverf treibe in ber 2lrt nod;

nid)t entberft ^atte: nad)geal;mtc (iintrittöfarten,

unb fo gcfd)icft angcfertiget, ba^ ein fd)arfer 53licf

baju gehörte, fic yon ben äd)ten ju fonbern. ^')Um

fonnte fte nur baran crfennen, ba^ bie forgfdltig

gefd;riebenen Settern m6)t, wie bei ben gebrucften,

in'i? ^^apier geprepf erfd)ienen. 5)? eine 9?amenö=^

unterfdjrift war t>ollcnbct gelungen. 53ei ber SÖBidj-

•polKi, 93i«ji9 2cit)tt. 8, JBb. |4
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tigfelt, bie in einer ^anfcelöftabt eine fo((^e 9?a'

nienöunterf(t)rift gewinnen fann, wenn \ic am re(f)ten,

ober üiefme^r am fa(fd)en ^la^e fielet, fanb i^

bie ©rf^einung ni^t unbebeutenb unb n.nüivünfcf)en,

bci^ ber unbefanntc ^alligrapf; nienialö t>erfitd;t

lüerben möge, gef\U;rIiii)ere unb in ifiren folgen

bebeutenbere g'^iJfc^nngen ju wagen.

2)a icf) tiom unbefannten i^'atligrap^en rebe,

fo barfiel; ntif)t »erfäumen, eineö befannten (in

Subecf befannten, benn mir ift leiber [ein 5*?ame

ent[(l)Wunben!) banfbare C^rwafjnung ju tf)un,

beffen funftfertige g^eber für mid) ein felteneä 93?eifter^

werf gefdjaffcn. 1)ie iBorfteljerinnen ber Äinber--

SInftalten, Ratten einen bortigen @(fiuUeI;rer erfudjt,

jenen Sßorten gütigen 2)anfe5, bie \ic mir gönnten,

feine ^^anb 3U Icif;en unb biefer ^erenmeifter l^at

eine ?^eberjeid)nung geliefert, welrfje nid;t nur eine

?9?ufterfarte ber wunberbarften 33ud)ftaben unb

(£d;riftjüge giebt, fonbern and) in atlegorifdjen

S3i(bd)en unb Dianbver^ierungen, Slnfpielungen auf

bie einjelnen, »on mir r»orgetragenen ®ebid)te an^

bcn „Stimmen beö SBalbeS" entf;ä(t. SBenn cö

für mid; einer äuperen Erinnerung an Sübed be-

bürfte, fo fönnte nid;t (eid;t eine anmutl;igere

gefunben werben, alö biefeö reijenbe S3Iatt.
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2)ie gcfeßige» formen, \m fie in 2. fien-fdjcn,

fkitai ftc^ bem ^^vemben iiocl; fdirofjrer, nod; ab-

iveifenber entgegen alö in SBremcn. Unb nun gar

einem ?^remben meiner Gattung, bev ivo^l weip,

bnf i^m fein ßeben, une feine 6ct)riften einen

SInftricf; üon Otud^tofigfeit gegeben l^nben! 2)enno(^

fanb irf) einen f;eit'ven, (ebenöfrifcfjen 5?reiö, in

einer 2lbcnbgefet(f((;aft beim ^4>vofeffor Sfaffen.

SBenn anc^ Slemente bnrin raitwaltejen, bie mir

nict)t ttertraulid; werben fönnen, blieben fie boc^

in ben ©renken freunb(iif)er 9}?i(be; fo ba^ eö mir

möglirf; ivurbe, mirf; ^511 geben mt id) bin, of;ne

(^nrd)t ju yer(e^en. Leiber »evmipte ict) auc^ borf,

obgleid; mehrere feiner näct}ften ©önner unb ®ön-

nerinnen jugegen waren, ben geliebten 2)ii^ter,

G0 war mir einmal i\:d)t befd;ieben, il;m in Suberf

näf}er ju fommen. 2Ba6 miil; aber biird; unb burd)

befriebigte, war bie patriotifd^e 33erel}rung, bie id)

über bie gan^e @tabt, in allen ©tänben, für

©eibcl verbreitet fanb. !Daß man ein fd)öne3

©djiff „Smanuel ö)eibel" getauft, fönnte für eine,

üon (Sinjelnen ausgegangene vJ^ulbigung bctxad)kt

werben; ba^ aber, jum S3eifpiel, ein fiiüeö, flei-

^igarbeitenbeS 9?äf;ermäbd)en , weld)eö id) bei ber

Sd)aufpielerin SBeber fi^en unb nä^en fal), ftd;

14*
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^(o^lid) in unfer ©efprärf) mtfc^enb, a(ö ^cn i^nt

bie tRebe war, mit ;^ebl)nftigfcit eine feiner '3)i(f)'

tungen nannte, beren Xitel mir augenblirflid) ent-

fallen ivor, baö ift ein rebenbeö 3eicf)en. Sebev

!I!)?enfcf) weiß öon i^mj 2Irbeit6leutc, bie 'iX)af)Xf

[dieinlirf; auper ber 33ibel nie ein ^u<^ »or 2lugen

Ratten, jeigen bem ^ragenben ben 2ßeg narf)

©eibelö 2ßol;niing; unb fte tl;un eö mit einem

unüerfennbaven Sluöbrucf üon Stolj. 2)aö fprid)t

nid)t blo6 für ©eibel; eö fprid)t aud) für Sübccf.

2)enn id) fenne manct)eö 8täbtci)en, weldjeö für

ben ©o^n au6 feinen 9)?auern, iveil er fid) ben

!))hifen ivibmete, nur ©pott, ober ©roll, ober

@eringfcf)vi^ung hat. 3Bo6ei freilirf; 3U bebenfen,

baf nidit viele, bie fiel) ben 9J?ufen tt)ibmeten,

©eibel'ö werben. IHber ni(l)tt? befto weniger liegt

mir eine (Stabt, eine gropc cbenein, im Sinne,

bie au(i) für einen ©eibel, wenn er in i^r geboren

wäre, faum etwaö 2lnbere6 jeigcn würbe, alö

@leict)gültigfeit — unb id; liebe Sübecf, weil eö

feinen ©eibel liebt. !Darin fprid)t ftd; ^ietät auö,

unb oI;ne biefc giebt eö feine ^cefie unb feine

^oeten.
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9Im 10. T)eccmbei- ging meine 2Serpfli(^[ung

a(ö 33or{efer 511 (5nbe. 3rf) ttjoffte ben SBeifniarf)!^'

2lbenb in .l^amburg bei ben J^reunben t^erfcben;

be6|)a(() eilte icf; fort, tro^ man((;er Slufforberung

nod; einmal 511 (efen. 3d; na^m 3lb[d;ieb mit

einem ©ebicljtrfjen, n)c((l)eö uniimtrunben nu<?fprid)t,

n)ie mir in ben erften klagen meineiJ 2lufent^a(teö

ju 9}?utf;e gewefen. 3cf) ginubte mir biefe {(eine

©enugt^uung fctjuibig ju [einr

„Äcmmt h^ieber ein JBanberer gejcgeii,

©e^ört ju bcr rcifenbcn Äünft(erfd)aav,

aWan tji bcr ®atmnc^ ntcftt fcfir geircqen,

®ie ftefft ftrf) cft bcbcnflicft bar.

©tc fingen, fie tanken, fie f(cten unb fiebehi,

Sie fpielen, fte reben, — fie jammern anäj,

T)od) wo fie vH-vfuc^fn, ficf> anjuftfbetn,

93erlangen fie C^^elb; basü \\t ifir 33raud^.

üRagfl Tu bic T^üve fejl öervammeln,

Sic bringen ein bei Cumg unb ?llt,

Sie »reden Snbffribenten fammeln,

Unb fcmmil 2^u nidit nnttig, fie tnau^en @cw?aU.

<S?e^' S)ir, geouältev Jfamilieniiatevl

Sie fc^wa^en ancfc Tix ^i((ettc an,

Unb watfi bod) Sonntag? eifl im Ifieatevl'^ —
©ie ©inen bic .<luni^ bccfc quälen fann.
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2;ie tcifenbcn .Künftlcv imb geiriffe :jnffffcn,

J'cc Sßtntec bringt jene, — ber Sommer bie,

3[l? cb iit in einem Q3vütcfen ^ccftcn,

{§0 ivinimeü vmx iijnm, man ti((]t jtc nie.

5?a bin icfc eben aucft angefcmmen,

3n biefer alten berü()mten ©tabt,

SBcbei mic^ gar nicf)t Sönnber genommen,

2^a§ man miÄ fübl cm)jfangen ftat.

ÜJaf, ivo irf) micf} esgcbenft ju jcigen,

Slnflo^ifte mit fcf)üd;ternem äOanberftab,

SWan meinem ®rn^e »erbinblic^ei^ Sd^iveigen,

91(0 inelberebetc ?(ntu^cvt gab.

!^sä} iadjtt bei mir: auf beinen g-ü^cn

©tef)ft bu \a bcd) am (l'nbe feft;

'8 iji beffer, bap fic bid) füf)l begrüben,

?l(ö ba^ man bic^ nac^fter faU entläßt.

5)'rnm >vag' ci? nur; frifc^ auf, jur <£ad)el

aßo 58i(bnng Ijerrfdjt, l}ilft ftc^ ber S>(ann.

®enn id) meine Streiche nur leiblich madje,

(ärfennen fie micf) anä) freunblic^ an. —

Unb idj erfd)ien lun- fleinerem Greife,

"Doc^ biefer Äreiö iHrgröpcrte ftcf»,

Unb je^t, »vo id» tJon bannen reife,

3c^t e^ret feine ^-Mi micfi.

ü)iit lautem 1)ante barf idC) frfteibm,

SKit frohem ^anl am innerftev 35ruft.
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l^ic Ircnnuitci ^>vav ift immer ein Seiben,

förinneniiiii ifl immer l'nil. .

3c^ werbe Sübecf nicfit vcrijefTen —
3Ber aber beufet ()tcr ivofil mein?

T)tt Sanb'rer \HU]tvt — nnterbeffen

ffiirb biiib fein 5ßilb iierjlci]cn fein?l

3Jnr niancfmuil, tvenn ei? frfinei'r, ircnn'e Jrettert,

fflenn umrm im tranlicficn ©emacf^,

(Sine ^anb in »s^afefpeare'iJ üüerfen blättert, —
<Bii fcfttäcit eine fd>öne Stcfte nvic^, —

©a blirft bffdbeifccn , of^ne ^u ftcrcn,

Ctin bleic^jgranbärtiijeö ?lni]eficf»t

Hebers« 5?u(ft, — man i^laubt eine Stimme ^n (icren,

Unb gan; r^eri^effen bin id) nidbt".

33id|)er ^atU ber Sßintcr nur mit un6 fofettirf.

2ln bcm %a<^t wo icfj auö Sübecf narf) .^ambur^

relfetc, f(t)icn er cntfrfi (offen, ©rnft ^u macfjen.

^i UMirbe bitter falt. Die (5(be ftnc) an mit ftarfem

2^reibeii3 311 gelten unb mir ijrmite fdjon "oox bem

©ebanfen, n)enn id; nad) iSremen nufbrärf)c, bie

Ucberfaljrt narf) J^arburg alö ©i^bär unternehmen

ju muffen. 3un«rf)f't freiürf) (ag mir bie 33efcl)äf-

ti9ung ob, in Hamburg meinen f(einen Ofen ju
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Ijeljen ; unb ba in meinem ^6M bie 2)o^pe{fenrter,

a(6 eine bem Süben nnge^örige ©rfinbuntj betract)-

tet, nirfn eingeführt tvaren; unb ba in ber ^^pla-

nnbc, wo [elbigeö ^ötel liegt, bie ganj eigen-

t^üm(ic[;e p[;i>ftfa(i[cl)e 2IbfonberIi(f)feit ßomattet,

bnf ber Jßinb immer unb ju aUen S'-'iten ocn allen

Seiten fommt unb ge{)t3 fo burfte id; nidjt nutfig

bleiben. ^DZupte, ba(b mit Steinfo^len, balb mit

2;orf betaben, bem Dfen unauff;5rlid[) 3ufpre(f)en

unb [a^ an§, wie ein ^ol;[enbrenner am ©onnabenb.

2)en (Sl;riftbaum [a^ idj leu(t)ten auf ben

„ grofen 33(eid;en " im 3?erein fener mir fo Wo^l-

njollenben ?5amilien, in benen id; l^eimifd) geworben,

mid; fnft wie baju gehörig betrad;ten burfte. (^.bm

fo ben (Si^lüefter. (So wiberfu^r mir an biefem

letzteren ?lbenbe ein, für ben ®e(egenl)eit6bi(bter

em)>ftnb(id;er @treid;. 3)ie Tod)ter be6 ^aufe^,

fd^on 9}?utter eine6 präduigen Knaben, ^atte l^eute

jum .3weitenma{e taufen (äffen. 3d), angeregt öon

bem für mid; neuen 3nfammentreffen, baß 'i^?euial;r6^

nad)t unb ®et)atterfd;mauS auf einen 2lbenb fielen,

war nod) furj »orl;er an ein Siebten gegangen,

weldjeö id; bann, bei bem üblid;en ^unfd; ,^ur

jWüIften ©tunbe fang. 3n biefem Siebe war t*ün

jwei ^inbern bie 9iebe, weldie bie 3^aufe em*
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^fingen, baö eine mit 2ßaffer, haS anbcre mit

^unfrf) ; unb mii baö^ neue ^aljx alö jule^t gc*

taufted genannt, unb [ein 33orgänger, a(ö ebm

öoUenbeteö, mit einer Seidje »erglicfjen n^urbe,

gaben bie «ja^rfdjeinlid) unflar abgefaßten 33er[c

einen fo übUn X)oppd(inn, bap (5(tern nnb 33er;;

ttjanbte wähnten, eß fei üom Xo'üc i^reö älteften

Äinbeö bie $Rebc, wobuvcl; eine fefjr fiif)(bare W\p
fiimmung erzeugt »urbe, bie icf) empfanb; fo bap

mir, tt)ie man 3U fagen pfiegt, baö SBort auf ber

3ungc cr)iarrtc. Slud; bie @cI;(upftropf)cn fonnten,

tro$ i^rer 3)eut(i(I)feit, ben üblen (Sinbrucf ber

crfteren nirfjt öertfifil;en; unb iö) ging, njie ein

begoffener ^ubet in'ö neue Sa^r

19 4 9
fjinüber.

SBeldje ©ebanfen, ©efii^fe, Sir^nungen midi)

erfüllt I;aben, t)or unb bei bem liebergang auö

ber l^erfjängniföoUen Slrfjt- in bie grauiHTf)üÜte

SZeununbüier^ig, batjon mag nac{}ftel)enber ^ro(og

3eugnip ablegen, ben icf) auf $öunfcl) meinet

^reunbeö 9J?auvicc für fein il^aliatfjeater gefdjrieben

unb ber von ^cxxn 2)ainfon tvieber meifterliaft

gcfproc{)en unb bargefteüt würbe. 3cf) i^atte, ber
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Slbh)c(f)fe(ung megen, i>erfu(f)t, ifjm eine innere

^anblung 3U (^iben unb i§n beel^alb in bie ®e*

fta(t cineö 5D?ünobrama'ö gefieibet:

6 c e n e

:

(2)aiS 3inunfr eineö Sc^aufpieleve, (Sin .lif(i^ in ber 2J?ittc,

«jcraiif eine banipfente ^unfc^^^Bowle.)

2)er (5rf)aufpieler (attein).

©ic laffen midj im Stid). dlf U^r ift »or*

xiber, — feiner ju fpiiren. 6({){ag 3^^" iroUten

fie I;ier [ein? 3f;nen 511 (S^ven ^ab' \6) mein

<gtiib(f)en [0 fefiiic^ j^ergericijtet, iDtc ein Sung-

gefett immer öermag: ?Jeuer im £amin, — bren-

nenbe ^ev.^en, wo irf) fonft bei einer trüben i^ampe

fi^e, — auf bem Xifd) bie bampfcnbe Sowie I
—

(im 6d;e(m t^ut meljr, 0(6 er fann.

3)ie lieben greunbe; fte frf)ienen f)ö(f)li(^ erfreut,

bcn <Si)l»eftcr mit mir 3U oeriDadjen, unb nun

bleiben fie auS? «Sie n)erben nnbere (Sinlabungen

erl^alten I;aben, beffere, ju glänjenberen Greifen,

unb ha gebenden fie meiner nicfjt mef^r, ben fie

nur alö 9?üti)befjelf betradjteten. iDIe lieben Jreunbe!

^MA) re(t)t. @o bin \ä) ntteln, ungeftort, mit

mir felbft. 2)a6 ift eine ©efettfdjaft, in ber mi<^

biöweiien am ivo^Iften fiil;(e.
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©ei'0 b'rum! 3rf) h)iU noci) einmal beö t»er*

gangcncn Sa^reö benfcn. ©cljon l^at feine le^te

©timbc gei'cijlagcn. (ivitt am Jcnftcv, tinf^.)

3)a jieljt eö I;in, ben grauen tüaüenben SDJantel

mit (Sternen burdjftirft; — ^ie^t eä l^in, einer

SBelt llinfturj hinter firf) laffenb. 3a, faufe nur

l^inob 3U ben unergrünbtirfjen ^iiefen ber (Siüigfeit.

Du, ^u bift eö gemefen! — unb bebt bie ©rbc

nid;t jitternb unb ^agenb? Seufzet nirfjt ttje^ffagenb

bic Suft öom ung(eid;en ©(I;(age 2)einer gittige,

bie matter unb matter raufcf)en? .... Slber noc^

^ör' irf) fie unb empfinbe wonnigeö ©rauen.

llnb wie fie ba unten luanbern , (aufen, fc^er-

jen, bie jttjeibeinigen 5lmeifen, 93ienfd)en genannt;

wie fie gebanfenloö ifjrer SOBege rennen! 2llö ob

fie nid)t wüßten , alö ob fie nirfjt t»ernäf)men üom

.l^infterben eineö fcl;eibenben, tobeömüben, hlu'

tigen 3a^re6'? —
6ünbcrbar! — %\ bem «^aufe, mir gegen-

über ift ein SEcinfeÜer. @d)iüärmenbe ©efellen

lärmen auö unb ein, mit rauher Stimme üon

nirf)tigen !Dingen ju fdjwa^en.

3m erf^en 6to(f fi$t eine oorne^mc ®efcüfd;aft

an reid)befie((ter li;afc(: \d) fcl}' burcl; 2icf;tg(an$

bie Sangeweile a(ö Jperrfdjerin unter il^nen; fie
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ftnb matt unb mübe. W\t frf)Iäfr{ger Ungebutb

fiarren fie beö Slugenblicfö, lüo ^erge6ra(f)te @C'

«joI)nf)eit \i)nm geftatten irirb, fi(f) ju erbeben,

um if)c ®(viö in ber ^anb, »on öinem jum 2In?

bern anjiiftopen unb @tücfn)ünfc!^e p fagen, bei

benen bie 9}feiftcn menig benfen.

2)arüber, im jn^eiten ©tocf, lacJjt eine luftige

©enoffenfcfjaft. Wlan f)ht ii)x 3aud)jcn burd) ba6

©eräufd) bev ©träfe; fte jubeln bei tvenigen ^ia'

fd;en SBein, bie fie, fürcl)t' icl), nod) nictjt be^

^a^lt l^nben.

fRorf) weiter oben, im biinncn 2)ac()ptübd)en

ifi e0 längft bunfet : bie franfe 9J?utter fammt if)ren

barbenbcn ^inbern ift ju 53ett gegangen, wenn

iene6 Säger [o genannt werben barf. hungrig wie

fte finb, »erfuditen fte minbeftenö ber Ä\tlte jU

entfliel^en. 'Der ®atk unb 3>ater ji^t unten im

.feller unb trinft.

3Serbirg 2)ein greifet ^aupt, alteS ^al)x\

2Ba6 r>tft Du ba aucl) getfian? Du erft lel)rteft

ben Unglücf(id)en, Iroft am <Scl)enftifct)e fudjen.

3ene Slenben waren weniger elenb, be»or Du
famfi. ®e|)' l;in unb nimm all' Deinen Sammer

mit Dir.

2ia' Deinen Sammer? — Du wenbeft ^m
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tobtenb[ci(i)c3 9lngeft(f)t mtö bem 6ternenmante(

auf mirf) unb mit Jlugen, aii3 benen baö le^te

O^euer beö (2to(}cö teud;tet, ftarrft !Du mid; nn.

S©a3 murmelft 3)u?? „?^rci^eit''?

3a, '\K\, grcif;eit! (Sin [cf)t)neö 2Bort,; n)ec eö

nur rerf)t ycrfiel^t.

©erufm f)aft !Du'ö, baö iftn?af)r, ben 9flul;m

fotl man 2)ir (äffen, ©erufen, aufgerufen, unb

j3efct)rte6en, mit frf;tt)arjer 2^inte, n?ie mit rotier,

©crufen unb berufen f)aft 2)u üiete; aber wer ift

au6ern)äb(t?

3io(^ tuiffen tüir'ö nicfjt. 2)u nimm|1 3)eine

bunflen 9iätf}fel, 2)ciner üermürrenenj^ragcn fdnvar-

jen 5lnäuel mit fiinab, — f)inab in 3)einc (Swiijfcit.

O eö ift mir lieb, ba^ id; allein bin; lieb,

ba^ bic ?^rcunbc if)r 3}erfpred;en unerfüllt liepenj

baf id) feine anbere Stimme icl^t ^ier »erneljme,

a(3 bie meinige, — unb bie 2)eine, alteö 3a^r.

SQBic ber ©aum 2)eineö 9)?antel6 über bie

tointerftarren gluren fegt! SBeldjc 3^rümmer unb

(Splitter baran f)ängen: ©cepter unb l^ergamenf,

— ®d}äl^c unb ^^orred)te, — Hoffnungen unb

^läne, — 3)Zut^ unb ^eudjelei, — Siebe unb

SBerratf}, — iJreu' unb ©lauben jerriffen, jer--

brodjen, .... unb üerftümmelte Seidjname! @in
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fc^aucrlirfjer 53efa^ um ^Deinen dten ^antd,

alteö ^af)x. Seg' i^n ah, beüor 2)u jur (Sroig^

feit eingcl^'ft-

Unb bennoc^, Raffen fann ic^ 2)ic^ ni(|t,

fdjeibenber ©rciö. 2l(ö2)u jung warft, erfdjienfi

3)u frf)ön gefcijmüdft; taufenbe t)on 33lut^en fränj^

ten 2)i(f). Unb fie festen and) ^xM)k an. 9?ur,

bap btefer tiele faul würben, el)e fie reiften: 3)er

9}?efi(t^au eitler Seibenfdjaften Ijatte |te öergiftetj

ber 2Burm ber ©elbft|ucf)t nagte f;eim(i(f) an ben

S3eften,- bie (Srnbte warJDir nid;t »orbe^atten. —
Sßie ift mein .^erj mir fo fcf)n)erj icf) müif)te

weinen unb ^abc feine 2^^ränen.

SfJein, eö ift mir boc^ nid)t Heb, baf id) je^t

allein bin. !Der ^ÜJicnfcl; gel^ort unter lebenbige

9)?enfrf)en unb mir graut t>or biefem alten Sa^re.

©tarrt eö miä) nif(;t an, wie ein SSerfcfjeibenber??

3(i) fann öon bem ftieren, üerlöfdjenbcn S3lirf,

ben meinen ni(f;t toöreipen; ... id) l;ore beö

©terbenben 9iö(l;eln; . . . wie bum^fer 2)onner

grollt eö in meiner (Seele j
— nod) ein Slt^em-

(bie !lfjitrmii^r beginnt ju fd^lagen.)

©0 ift tobt!! — (^^an|'c, hii jum jivölftcn ©c^Iage).

Unb id; bin allein! —

-
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((St fürrt ein ®k^.) ^un benn, njcil irf; atteiu

blnj 4Dcil fein ?^reunb mir gegenüber \Ul)t, mit

bcm id; anftopen fönnte, voiii i6) bieö ®(a6 ber

ganzen 5[>?cn[d;f)cit bringen. 2)ir, ber ftrebenben,

ringcnben! 3)ir, bem ®efrf)Ied)te l)ücl)begabter

SBiirmer, bie üon ©otteö ©eifte befee(t, bcnnoc^

im ©tanbe uu'i[;(en. Seinen 2)enfern unb SBei^

fen! 2)einen 6cl)ma(l;en unb SBlobfinnigen! 3)ei'

nen 6d;(e(f)ten unb @utcn! 2)einen 9}?ä(t)tigen

unb ©erIngen! SlUen ?0?enf(l;en, feinen S3rübern,

bringt ein armer, weinenber 9)?enfc(; in biefem

@(afe ben erften, weljnuitljigen 9ieuinf;rögrup

:

Diijj ®iücf unb Jvtebc in bie ffielt

^V'i'vntcbcr fteig' »cm JpinimclsJgelb

Unb ivo ein ^cvj in !^cibcn bliebt,

T^ft ^ötnimel geb' tl^m %xo^ imb Sic^tl

f(5r hinft.)

(SDiiin verninunt, nbs wie com St^urme t)ci-ab, au3 ber

gerne bie SOJelubie cineö (5t)oralö.)

S)te vnvtenbc IJfn-äne, in'3 ®ta-S ijcfunfen,

^d) i)dht bie If)viinc mit i^etntnfcn;

Jiics? Bciüije Cvfer tcr 9Jeuiaf)ronac^t,

2)er Siebe jur Ü)tenfd;l;cit barcjcbrac^t,

*)Umm'i3 guäbic; an, urewige SDJac^t! —
3:^ie fünften Jllänge, wie fte tcnenb fd;»i)eüen,

«ie fünben bie ©eburt t(6 ^afire-j an.

3luö jenen Pforten, auä ben morgcnt)e[(en,

!5titt ii fteriHH-, bcginnenb feine S8af;n.
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5)cvt fofl bte <Scnn' cvftcf)'n. ;De3 !lage3 Duetten,

@ic ftvcmcn fort, iinc jie von je Qiiijan;

Ob fic^ bie 5D?enfc^f)eit fänn^fetab au* »evle^e,

DJatur folgt fvicbltc^ ifirem .gulbgefe^e.

(C5:v uäf)evt fic^ beut iS^nfm vecf)t3.

)

©u juugea 3aT)v, h?a3 ©u mm mögefi Bringen,

(Sin'ä Bleibt gelvi^: 2)ir it»avb nur l;albe Ü)Ja(6t.

Jläm'ft 2;u feiubfetig, nie fann'« '^k gelingen,

Un^ \\i begraben in bes Sßinterö 9lad&t.

9irrjäf)rig ipirb ber 5rü()iiug SUunen bringen,

aßie immer ftral)lcn itirb beö ©ommerö ^J^racbt,

Üßic immer geigt fi^ ©otte» J^ulb im i'icfite,

Hub bie Oktur fiegt fiber bie ©efcfii^te.

:j;()U' bcnn !Detn Slergfteöl SBri^t im Sturm bie Sauben,

:ijn beren (£d)atten l)äu0lid^' ®lüit gcivebt;

Öntfeifle Ärieg! &in'^ fannjl 5)u un3 nid^t rauben,

S©a3 uns? im tief'ften Sammer ijoä) crf)ebt:

S)ie 3uoerficbt, beu uugcfd)lvdd)ten ©lauben,

2)af über SUlem (in ©ebanfe lebt,

(Sin @ciji, ein aBiffc, eine eiv'ge gcitung,

3n biefer großen SBclt ber 93orbereitung.

Hub fo gerüftet, f^au'n \vi\: 2)tr entgegen, —
D jürue nicbtl 2^u lä*el|i? 3l1 e«5 ^obn?

3n Seinen -öäuben ^ält'ji 2)u glud^ unb Seegen I? —
9}on iDeinen 2ij?j)cn bebt ein fanfter Ton?

2)u meinft t$ gut? .tomm'! laffe Tid^ beu^egen.

2l<ir armen ß'rbenmenfdben litten fdion,

9Bir litten fcbon fo inel v»n bem — ba brüben;

Saff mit 2)ir reben, ivotte Sanftmutfi iiben.
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Siel)', tinmtS Äinb, ein 93ölf(^en gicbt'ö nuf ötben,

©cm fjcit'ien '3inn füt Äünfte jiigemanct,

<Bii miiben mit inelfagenfcen @c6efjrben

1)u SJieiifcf^en 5U vergnügen, au^gefanbt;

3n ($vnü unb Scfccr^ bet Vlnbeni 5Bilb ju irerbeu;

d'iii Stncgcl gleicf)fam, am bc-? S^ie^tcr^ ^5anb;

(ac^aufpicler tliiit mau fie fjienieben nennen.

3c^ bin auA (Sinev, — lerne fteut' micfi fenncn.

Unä tfjat bie Seit am tre^'jienl Slrnte Ircpfe,

S)ie »it im fanften gtieben nur gebei^'n,

2ßir füfjlen faufenb über unfre Äcpfe

!rie 'JlUrbcdrinbe ^icl/n, mit aBcücrfcfiein.

(£ie ftveifcn ÄriMun ab , entirurjeln 3i^l'fe,

3a, blafcn un^ in& l'ampenlit^t ()incin. —
2)ie ÜÄcnfcijen jvctien nic^tö von Ännfien tuiljen,

3Bo fie für ileib unb Seben bangen müjTen.

2Sie [od ba3 enben? Sdingä in beutfd^en fianben

©einließt ??rau Ibalia ifire üemjset 5U;

©0 mancfcer Xempelbiener trarb ju (£cl>anbcn

Unc> mancfcer, yilgernb, »uünfc^t im Qixab' \ii} 9tnb'.

3um Slchn, ba^ fie bcm Seben jtränje ivanben,

Ör^nngcrn viele. 2^aä bebenfe '^u

Unb latfc ab, bie 9lrmen 5U bebvücfen,

Sie mancf)e (gtunbe geiftig;firebenb fcfimücfen.

2Ba3 UHu-e benn ^ulefet am irb'f*en ?cben,

SBürb' ibm bie l;)cit'rc jiunft nicf;t bcigefelU?

©er ^^antmann ;iväbt cvft feinen 9(cfer eben,

2)ann liebt er auc^ fein (Marteren, bunt bejteüt;

^lt(t, aOttiii Sa^ce. &. Sß». |4
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Unb fommt bev Sürger »on in S'ageä «StteBen,

58tü^' ii)m ein ©artigen in bcr S3üf)ncmücU

:

35ie SiUen, bie Otofcn, a3eit(^cn, Dlclfen —
2)'i:um Uebcä *}leu ; 3a(;i" , laff nicf^t alle ipelfcn.

(Bwm ^puBlifum gcnjcnbet.

)

aöas meint benn 3§v? ^aö f)cfft 3i)v von bem3al)re?

3c^ f^an' uml)et, — S'uc^ bring' ic[) unfern @rnp.

Unb weil id) Sanf im ^^evjen treu beiral^rc,

Serftattet mir'ö, irenn iä) iijn fünben muf.

2)ap unfre ©tabt nur ©ünftiijeä erfa()vc,

33ün f)eute an, Hö gu beö Sii^reä (St^lup,

2)eff' mögen ciu'ge SÄäc^te gnabig »alten!

3n (Surem @tüc! ift unfrei mit cntf)aüen.

©Ott [ei bie 9ße(t — I)ier fei bcr fleine ©arten.

SBir :p^egen iijn für (Bn^ mit fieip'ger ^6anb;

Söir »erben feiner Sliimc^cn forglic^ »arten,

3^v aber »irft für'ö t^cure 33atertanb.

SBo ivortfc^ritt ftc^ imb triebe einig ^uiarten,

Umfc^linget .fünfte auc^ ein einig' ?öanb. —
2)e^ jungen Safircö golb'ne ©terue »infcn:

Hamburg füv immer! 2)arauf la^t unä trinfeii!"
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!Daö ei^ auf ber (SIbe \tjar [o lange gegan-

gen, biö e3 jule^t fte^en blieb unb eine Diinbe

bilbete, weldje man bicf genug ^ielt, \i}x. ml)X'

VdtxU Ieict)terer ®attung aufjubürben. ßin jun--

ger <Sci)au[pielcr nuö 2l(fona, ber mirf; bi^weUen

bci'ucbte, fam cineö 5[)?orgenö mit ben 5öorten:

9?a, nun fonncn Sie breift abreifen, bie ©Ibe

ftcf)t; ein ^D?i(d;mann ift Ijeute fdjon etfoffen! in

mein 3innner. 2)a id; fein 9)ii(ct;mann bin,

meinte id) eö n)agen ju bürfen, benn in Bremen

t)att' id; mid) langft angemelbet, unb man erwav?

tcte mid). 9Jietne 2lbfid;t twav, mit einer ^Ham-

burger 2)rüfd)fe biö an 'i>m ©raöbrorf ju faf)ren,

bort einen ber bafelbft aufgcfteüten unb beaufftd)-

tigten @d)(itten ju nefjmen nnb mit biefem über

bie (viötede nad; .^^arburg ju gleiten. Unfer

^auöfned)t, entfaltete eine anbere 93ieinung. ©r

[teilte mir fiegreid) »or, ba^ id), auf meine 2ßeife,

genöt^igt fein würbe, am ©raöbvoof umjupacfen,

in einem offnen (£6litten mid; bcm fd)neibcnb'

fdjarfen 3Binbe auö^ufe^en, mid; ju erfalteuj —
auf feine SBeife, '^a^ ^ei§t wenn id) il>m folgen

wollte, mad;e er ftd; anf;eifd;ig mid; mit einem

Hamburger, feftgcfd;loffenen 2öagen über bie (Slbe

unb nad; Harburg 3u bringen, o^ne ba^ id; auc^

14*
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nuvöon einem unfanften Süftc^en angeblafen tt)ürbe.

5i}?eine Sremer Sefeabenbe unb bie baju gel^örige

Sunge öor Slitgen, fpracl) id; unbebenf(icf) mein Sa

3U biefem 3]orfcl)(age, beffen Sö'^tljeit einem «öau^*

fne(f)t genjip oÜe ß^re maäjt. 2)iefer fteüte mir

feinen ^^reunb, ben ^utf(i;er, üorj bie gorberung

f(f)ien mäpig5 tt)ir wmrben einig, (fin geräumiger

Magert naf;m micf) unb mein üoluminöfeö ©e^äcf

in fid; auf; id; rollte guter 2)inge ben Ufern ber

@I5e ju. Slber mein ^utfd)er fanb eö bebenflid)

bie offne öiöba^n einjufd;(agen, für we(d;c feine

^ferbe if)m nidit „ fdjarf " genug fdjienen unb et

gog öor über SS>iI^eImöburg, — eine barmartige

Snfet ju fahren. 3ic^ liep i^n natürlich geroä^*

ren, in ber fe^r einfad;en 93ürauöfe§ung, er fenne

Sßege unb Stege genugfam, IjüUtc mid) in mei#

nen ^eij, brücfte mid) in bie (Scfe beö 2iBagenö

unb gebad;te ber Hamburger ?^reunbe, benen i(^

tüieber ol;ne Slbfd;ieb entfd)U'ipft w>ax. 2ßir fuh-

ren eine ©tunbe unb langer auf fdjmafen, j^oipe-

rigen, l^artgefrorenen 2)ammen, ber früf)e SBinter*

5lbenb bämmcrte, ber ^utfd;er fnü^^fte oon 3eit

ju 3tit mit t)oriibergef;enben, froftigen Sanbleuten

(in ©efpräd; an, von bem id), feinet alliugfat^

ten ^(attbeutfd; falber, faum cingelne Sßörter



229

öcrftanb, borf) Uxan^öxk, baf er t^rogcn fteöe?

©nblid; i^ielt er an, ftteg üom 23ocf, öffnete bie

Sßagenthür unb fagte, b5rf)ft niebcrgcfd}(ngen: ja,

I)ier tje^tö nidjt tveiter, f;ier muffen tvir f)tnüber.

lieber einen Slrm ber ($(be näm(id), ber biefen

abgelegenen Zl)c\[ ber 3nfe( üon «Harburg fcl;ei-

bet. 9tun gut, cnDteberte id;, fo fa^rt! — 3^/

ict) ireip nid}t, wo ber 2Beg über'3 ßiö ge^t, eö

ftef)t alleö toUSßaffcr! — ffiirflid) war bie 8(ut^

ribergctretcn unb fpülte frö^(irf) an baö Sanb, in

tt)e(d)em tt>ir, nad)bem id; au^geftiegen war, unb

bem S?utfd)er fud;en fjalf, aiiä) nidjt ben S^raum

einer 3öagenf))ur cntbecfte. Sßaö nun? 6oÜen

voir umfel;ren unb nad) Hamburg jurürffe^ren?

3)ad wäre boc^ unauöftef)lid; ! Unb auf guteö

(Slüdf in'ö äßaffer ^incin ju frebfen, (ocfte niid^

audj nidjt. ^lad) fur3em Sefmnen refolvirte fidj

ber bra»e ^utfc^er, ber wie er felbft geftanb, ouf

bicfem $fabe ein grembling war. (Sr fpannte

fein Sattelpfcrb auö, fe^te fid) barauf unb ritt

ol^ne SQBeitcrcö in bie feineöwcgeö feiditcn äs^ogen

unb in bicfem fiiblen S3abe ritt unb fd)wamm er

fo lange red)ti3 unb linfö, hi6 fein Diöffclein unter

aüen öier Seinen foliben Gi^grunb ^atte; biefen

pxü^tc c3 öorforglid;, nac^ aüen 9iii-^tungen ^inj
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erft alö er fetner <Bad.)e Qmi$ ?u fein ^lauUe,

fe^rt' er 3uriidf, fpannte tvicber ein unb bann beutete

er mir, t>on frierenbem SOSaffer triefenb, mit un*

narf)a^m(ict)er, biftatorifcf)cr ©ebe^rbe an, irf) möge

tvieber ^(a^ ne&men. Unter anbcrn Umftänben

^ätt' id) eö nidit gctt}an, benn bie (Sacbe fam

mirj tro^ feiner Siecognoöcirung, nod; fef)r bebenf-

lirf) t)or. 2tber icl; fdjämte mict, t>or feinem ^el-

benmutfie all ju feig jurücfjuftel^en unb irf) ftieg

ein. 2)er erfte 9tucf t^om Ufer binab in'6 Söaf?

fer tuarf ^offre^, 9?ad)tfacf, ^^utfif)act)tel, ^Jteifen-

ben unb anbern ^ram tvilb burdjeinanber. fDann

aber ging\^ rilftig fort unb c^' ein f;a(be6 ©tünb-

dien »ergangen n>ar, fap id) im .^arburger ®aft^

^of, tx^o id) eö mir 3unäd)ft angelegen fein lie^,

ben t)on Slufen gefrorenen i?utf(l;er möglic()ft üon

3nnen auf3ut^auen. 33ei btefer ©elegenfjcit er-

jaulte mir ber 2JBirtf) SBunberbinge »on ben 9Baf*

fer?9}?ännern, bie iväf;renb bie (SIbe fjolb ftel^t,

I)a(b mit (£(t)OÜen gcf;t, ©üter unb 9ieifenbe l^in;=

über unb l^erüber ju bringen befrf)aftiget finbj fie

bcbienen ftd; babei getviffer ^äbne, \vdd)c nad)

Umftänben, balb afö fo(cl;e, balb trieber alö 6d;lit?

ten vernjenbct tvcrben unb miiffen oft biö an bie

2Id)fcln im (Siöumffer ivaten unb fd;unmmen. SBenn
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fie tiefe onftrengenbe, (c6en^gefäf)rlicf;e S3efd)äfti*

gung ben ilag über getrieben, pflegen fie firf) t'fö

2lt)cnbö im (Saftjimmer ^u erholen, bei ®rog, ber

i^nen nidjt „ftelf" genug [ein fann unb beffen

j^euer fie fo mäctjtig cmärmt, ba(j il)ve ^(eiber

rau(i)en. ©o legen fie fict;, ol)m jene nrtffen

i^Ieiber 311 mcd)fe(n, jum iSdilaf unb ivenn e6 bann

ge[cf)iel;f, Da^ ©iner il)rer Äameraben von i'oId)em

(£(tj(afe ni(f}t mei)r ertt>ad;t, bann fngen fte nur,

mit faft t>eräcl)t(id)cm S3ebauern: „er f^ct 'ne

fn)äd;lid)e 9?ätur gelobt".

2id), nad; foldjen 33egrlffen, eine mef)r alö

f(i)tt)äd_)Iid;e 9Zatur, ^atte fd)on von ber (^riaijiung

ju t)iel unb t^at tvaö in meinen Gräften ftanb,

ben tapferen Hamburger Äutfd)er ju reftauriren.

Uebrigenö »erging mir ber lange 2lbcnb in «Har-

burg feineewegeö angenef;m. Oiingö um mid; ^ec

würbe 2ße(tgefd)id)te gemad)t unb in 3Ut)erfid;tlid)Ct

Sßeiö^eit fo üiel unge\t)afd)ene6 3eug gerebct, unb

fo t)ie( von „po(ittfd)-burd)gebiIbeten" 93?annern

gefprod)en, baH id; meinem (£d)üpfcr banfte, alö

bie .§ annö»erifd)c ^voftfut|'d;e mir i[;re ^sfortcn

öffnete unb mid; in ein Cabriolet aufnahm, in

n)e(d)em id), mit 6tro^ btö an bie «.^^üften be*

berft, bem 3)?onbriU, ober anbem 3U einer SKena-
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geric gehörigen großen Slffcn nid)t unä^nüd), biö

^Bremen tranöportirt würbe.

Unb ba war' id) benn tvicber in bem Heben

35remen, in ben ndmlicijen ©emädjevn ber guten

,,(5tabt f^ranffurt", ble icb sor jwei ^abren inne

gehabt! 3a, bie 9?ZeubIe6, ble ßininicr, ber Söirt^

finb biefelben. 2)0(1; ^Bremen ift nid;t mel)r baö*

felbc. 2luct) 53remen f;at ein anber Äleib an?

gelegt, feit ben 93^irjtagen. 2)arf id) bod) je^t

unangefoditen i^on ftaunenben imb [pottcnben 3''

garrcn-aBirfiern rid}ig bmd; bie ©nffen ge^'n,

o^ne 3U fürd;ten, baß mein 53art Slnftof geben

wirb, wie er bamalö tfjat? 5)enn feitbem ftnb

me^i* 33ärte biefer 2lrt fidjtbar geworben; t^eilö

eingewaubert, auö ber ^rembe finb fte, bie gropen

33ärte, an weld)e 2)emofraten unterfd;iebHd)cn

Sllterö befeftiget waren j t§eil0 erwadjfen ftnb fie,

in ^eimifdjem 33oben, unter forgfaltiger Pflege ber

SSoIföfreunbe. 2Bo id; »or jwei 3af)ren 'Dcx\)bf)nt

würbe, empfing id; ie^t nid)t feiten ^uftimmenbe

3eid;en beö (Sinverftiinbniffeö üon mir ganj frem?

ben 9)?enfd;en. ?0?an I)äU mid) für einen 2ßü^#

ler, einen ^ommuniftcn, einen ^liepublifancr; —
id) fomme ^u ber (JI;re, id; wei^ gar nid;t wie?

Siöwcilen i)ab' idj fd;on mit mir felbfl gefämpft,
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o6 id) iiirf)t bicfeö jujeibeutige Sluöf^ängefdjilb üon

meinem ®cfi(l;t wegnef^men laffcn [oütc? SQBeil

e3 mlplicf) ift, jit fd;einen, ober qat fdjeinen ju

it)oUen, it>aö man mA)t fein wi((. J)o((; bann

mu9t' id) wieber bebcnfen, ba^ mein ^art älter

ift, aU bie 3*ieüo(utiün ; baf id; burdj biefe fc^on

genug verloren ^abe; i'a^ icf) i^r ni(f)t auc^ no(^

meinen fd;ü^enben , roärmenben, bequemen 35art

opfern mag, um mid) wieber in bic ungefd)irften

.^änbe ber barbiere, ober waö nod) fd)(immer

wäre, in meine eigenen ju begeben. C'in CDemo-

frat (wenn aud) nur nad) meinem Sinne) bin

id) ia von je gewefen; ein ^4^ro(etarier werb' id;

bleiben, fo lang' id) lebe 5 ein ^ommunift bin id)

m fo fern aud), alö id) Stnbern gern mittl)eile,

\va^ mir jufallig jufällt; — möge benn aud; ber

23art an mir bleid;en unb auö 6ilbcrgrau in

SBeip übergeben; möge er minbeften6 nid;t e^er

»or eineö ©ifenö ©djärfe fallen, al6 bi6 ber ^opf

jugleid; mit if)m fällt! Unb baut fann «ietleidjt

9ftat^ werben, wenn meine 33artbriibcr nod; ein-

mal jur .^errfdjaft gelangen.

!Die ©önner unb ©önnerinnen in Bremen fanb

id) unveränbcrt. 9Öar aud; biö in if)re ftillen

Üiäume ber Särm be6 Xageö gebrungcn; ja, ^atte
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feinßau^ mancfien Keinen 3^t)ief^aft nngebtafen;

mir fc(;ienen bie früher bewahrten ©efinnungen

unerfdjüttert biefelben. ^fiuöli^ »eranbert, [ein

iDafein umgeftaltet, fanb ic^ nur einen geiftrei^en

sodann,- ben ringögcacl;teten Vertreter beut[rf)er Sn-

teref^en, im «Sinne freimüt^iger ^al)xl)e\t, m6)

allen Seiten f;in. (Sr i^atte bie ^errli(i)feit*) fei-

net 3ungge[eÜenIebenö öertaufcl)t gegen bie ^n#

mut^ be6 ßljeftanbeö, «jorin bie ©ra^ien ivalten,

unb bie 5)?u[en; wo fie in üönen tveben unb in

?5nrben.

2)a^ öon benen, bie mir unb meinem Untere

nehmen tvof^IrooKen, niemanb festen würbe, im

Greife ber 3"f)'3rerfcl)aft, baö ir»ar Uidjt üorauö-

jufe^en; beffen ^ntte mirf) nud; mein gefälliger

?^reunb, ber 33uci;f;vinb{cr 6^ampe fd;on fd;riftlid)

»crfid)ert. 2lnberö jebod; ftanb eö um bie allge?

meine iX^eilnai^nne. !Diefe Ijatte bebeutenb abge*

nommen unb fiel enbüd; faft nur ben Damen ju,

ta aucb Ijier bie X^erren bunt politifdje Bnü^"^'

menfünfte unb Verätzungen über jebe @ebüt)r in

Slnfprud; genommen waren. 3Benn idj tm fünf

*) „^ixxüäiUii" unvb eine Strapenge^enb in Svemen

genannt.
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5l6onnement^'23ör(efun(]en, n)c(d;c am 14. Januar

begannen unb biö in ben ?^ebruac r;inelnreid;ten,

nod) 3n?ei einjehie 2lbenbe fctgcn (iep, [o gcf({)a^

bieö wabriirf; nicl;t, um bem Iebf;aften Slnbrang

beö ^ublifumö, fonbern lebiglirf) um ben 2Bün'

fcfjen Ginjerner 3U cntfprectjcn.

3)ennod) bcfanb icl) micb tvieber fe(^r tvo^I in

53remen unb fünfte mid) nacf) meiner 5lrt glücflid;.

(Bowo\)l in ftidec 33ef(t)äftigung unb (Sinfamfeit,

bie Xage über, al6 im bef)aglid)en Slbenbfreife,

am norbifdien 3;(;ceti|'ct;, nad)rtdnöroU aufgenom^

men unb f)u(breiii; ennut^igt. (Sin CSreigni^, weU

djeö freilief) näherer ©cljilberung un3ugänglirf) bleibt,

trug nictjt wenig bei, mit [einer übcrraf(f)enben

SSirfung, midj auf'6 9f?eue on einen Drt ju fef-

fein, ber mir \d)ün fo lieb gewefen. Unb fo

fcl;Ungt man, bem ©rabe n^er n)eip n^ic na^e fci;on,

immer neue SBänber, bie fnödjerne ^anb beö 3^0-

beö üergeffenb, bie nur barauf lauert, jU jerreipen,

TOaö ficf) verfdjlang! —
Unter mamterlei 93erpflid)tungcn, bie id; ein^

gegangen, ftanb obenan hai 5i3erfpred;en, für ücr*

fdjiebene gefic Sieber ju liefern. 35aö erfte ber-

felben galt einem ^pamburger ßlubb, t»on bem id;

billig fd;on früher I;ätte fprec^en [ollen, bei mei-
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ncm 2Iufent]^a(te in Hamburg, tveif er mic^ a\i

G^ren*9JZitg(ieb aufgenommen l)atk : „Amicitia et

fidelitas*' ift fein 9?ame. — ?^reunbfd)aft unb

3^reue! (Sin $ßevein von äUcren unb (meift) lun-

geren 5)lännern, ber, obn)of)( gefelüger ^eiterfeit,

oft Ü6ermüt^igcm 6(i)erj genjibmet, borf) a(ö ^anpu

jiel feiner 3"fö"inicnfünfte 5[l?ufif unb ^oefie be-

trachtet, unb burd) feine gemeinfcf)nft(i(I)e Seiftun-

gen, vvcldje i^o^ über ben aOtäg(irf)en iDitettantiö-

muö ^inauöreicf)en, wie burrf^ feine fctfrtje dm-

pfänglid)teit bafür, midi wirflid; ftbr erfreut j^atte.

3)iefer feierte am 2I.3an. fein gropeö ©tiftunge-

feft. Unb für biefeö fanbte id) i(>m bieö Siebdjen,

n)eld)eö in biefem S3ud)e einen ^4^^[a$ einnimmt,

weil id; bie ®c(egcnf)eit nid)t unbenu^t ia^m

4t)iU, ben lieben ©enoffen fd;öner 2lbenbe unb

,9fiäd;tc baburdj ein B^idjcn üon 2lnl;äng(id)feit ju

geben.

2)iel. bc3 2)(anteUtei)C(5.

Sie ®ege oft mit ©cfinee »erwcht,

SSiel' Rollen ftel;m ftift.

9r«a3 beginnt ein Sanb'vev jum gffi^

©er bie {Vrcunbe, aii6 bcv Jvevnc, auf's *Be|le,

Xxo^ bcm SSiiitcr begrüpen »itt?



237

Sr ^egt in feinet trarmen Stuft

(Sin bürftig: junge« ?ieb;

iti)xt nai) eigener 9"Öeif' eö 511 jingen,

Wadjt ifim biinnc, befc^eibene Sdjftingen,

ÜPie er'ei fvabOeln nnb MVi^eln fieht.

2)ann fagt er: ?iebc&en fliege «u^.

I)uv^ bie ^lad^t, über ecbnee, über öi«;

SWuft na(f> .^amburg, I'u Jlleineö, i^unberl —
?lber iflit nicöt ivabrfivifrig ein JJBunber,

T^a^ fo((^' SBürmc^en 511 finbcn wti^'i

'i gelangt bii^ ^um J^ragonerfiatt *),

Se^t firf) aitf'e nä(f)fte 2)acfi

;

9üif bem !l)ac6e, ebne Cbbac^, ac^ leibet,

^crft e« ;^ittcvnb, ftiett »ic ein »d^neibet,

!Denft übet fein Sdjicffal nadj.

Csefet fcf)a((et lautet gteubc (5.f)ot,

3n freiem Stiftung ^ Sang,

?lu5 bettcilcuc^tctcn 9J»iumen; —
!Da üctmag eä nid^t langet .^u fäuuien:

i§6 fc^iiipft butd^ ben 5fiifcfi>ii9-

6? fxiiifi bii^ in ben Svcifff'iaf,

5)ie giügcl i^cn ?Jac^t(uft naß.

üoc^ fragt u>o(}l (Sinet unb bet Jlnb'te:

S^ing, n>et bifl ÜluV — 6« vicvt nur: icf» »ranb'te,

Unb ^eißc Fidelitas.

*) 3n bet ??äbe biefe« ©ebäube^, befinbet fiä) betßtn:

gong ju im 93evfannnlungöfälen be« ^lubb«.
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^m ®cvt geftt rofc^ »oit SWunbe gii SWunb,

SStfC ®(afer fomnten ftd^ naf)',

Unb man jie^t üiel' läc^clnbe Süijjcn

9(n bcn flmcjenbcn ©(äferit ntv'jjcn,

Oiings erflingt: Amicitia!

.<?atint fd^aKet biefeö iwtitt Sort,

C feht, \va6 bem kleinen gefcfcicftt:

(lä entfaltet »cac^fenbe Sdinjingcn,

Unb im 5I"3e ^öxt man cö fingen

:

9iun bin ic^ ein gtücfücBee l'ieb.

3c^ ivat ein armci-, fleinev Äcrl,

©cring, cevUiffen, a((ein.

91un mid^ ^veunbfc^aft unb !£reuc gefangen,

58in ic^ mächtig emi^crgetrimgen,

Unb ic^ gcf)c jum >§immel eini

(Sin jweiteö Sieb f)ätV icl; ju bicfjten ©toff

gefunben, ivenn id) fonft geneigt gcnjcfen voäxt,

micf) unb meinen 3nf;rc6tag ju befingen. Scf) em-

^fanb jebüd) fca^u nur geringe 'inft. 3)efto grö-

ßere aOer (tnid) unb meine ©ebnrt ganj bei Seite);

ben 2;ng fclbft, ben yierunbjivanjigften Januar,

Voetifd) 3U feiern, nad;bcm eine freunblirfje ©ön-

nerin firf) bie W\xl)c gegeben, ^ufammen^ufteOen,

m\d)c i^r befrtunte 9]flmen biefen Zac^ il)xm ©e*
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burtötag nannten: bcr ?P^i(ofopf) ^^riftian 2ßoIf;

bcr 6äncjcr ^^arineüt; g^ritbrirf) II. »on ^4^reufen

;

Ä'u^ferfted;er ©. ®. Sdimibt; Siterat 33cainnar'

(Ijalöj 3)irf)ter Sllfierij Äonig (53uftaö III. »on

@d;n)eben: 2)icljtcr 51(vinger; 53t(b^auer ?^alfonet;

©djriftftellcr (S. Z, 21. ,6offmann, unb — ^c*

lena, »emittwete «öcv^ogin üonDvIeanö! — 5luö

einet t)ergleici;enben 2)avftc(lung biefer (^^araftcre,

^er[ünlii1)feitcn unb if;rer (Sdjicffale l^ätte fid)

fcf)on ein ®ebic{)t madjen (offen. 3d) fam nid)t

baju, l^atte t»ie(mel)r eine näl;er liegenbe Slufgabe

SU (Öfen, bie mir »ie( itopf^crbred^en niad)te. Gö

l^at fid) in 33remen ein 2]erein gebilbet, ber meift

aus jungen Jpanbiuevfevn beftc(;t unb „SSor-

JDiutö" l^ei^t. 2)er ^rafibent beffelben, mein

alter greunb ^©{(belm (Briefe, trug mir auf, jum

©tiftungöfeftc, beni 28ftcn 3anuar, ein 2-afe(lieb

in liefern. 3d) (onnte bem an jid) e()renr>ol(en

?(ntrage nid)t auöweidjen, fü()(te mid) jebodj feft

entfdjtoffen, in meinem Siebe nid;t6 auö^ufpredjen,

n)a6 meinen 2(nfid)ten unb ©efinnungen entgegen

tüäre. ^>)?it biefen nun bie 5}iöglid)feit ju ver-

einbaren, bap ein fo(d;er ©efang, in einem 23ereine

junger 3)?änner ber Bewegung unb im 3a§re 1849

S(nf(ang iin'^in fonne, fd)ien mir fef;r fd;tvierig.
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SBaö iä) enbttd) ju Stanbe gebracf)t, mag ber

Sefer [elbft beurtfjeüen. 3n tvie fern baö Sieb

günftig ober ungünftig geirirft, ^ab' icE) nicl;t er-

fahren; benn id) ^abc barüber (ärfunbigung ein-

jujie^en abficl)tlid) »ermieben, unb id; felbft war

bcf)inbert, ber mir ju !lf)ei( geworbenen ©inlabung

am gefte golge ju leiften, au6 ©rünben, bie i6)

nennen wiU, wenn id; mein Siebcljen mitget^cilt:

33 r w ä r t 6 !

ü)?e(. : Uebcv bte 33cf(f)wert)cu biefeö Sebcn« ic.

©einen ÖJan^jen auf tem 9?fi(fen,

3c9 ber Sanberburfcf) ^inaitö;

SBivb fi(i)'ö fc^icfen, fofr nitv'ö glürfen,

ginb' i(f) h5of)l ein gaillicfi .'gan^'i

23ei bem ßtnen, bei bem Slnbcrn,

Jt(oi?f icf> an, von Crt ^u Crt,

a)in^t' ic^ anrf) bie 3T?c(t burcf)»anbcrn,

iBcnrärtg f)cipt mein SefungöWort.

!$;f>eure ©Uevn, (Suvct benf tc^,

9U(' ber Steinen benf ic^ treu,

!Dc(I> l^inauö bie ©djvitte Icnf icf),

Df)ne .^einnvcf)', ebne 9Jeu\

.Klebe nic^t an einer ©te((e;

iTunun verbleibt, jver nic^tö erlebt;

SWeijter unrb nur ber ©efeffe,

Der gehörig üorwärt^ jircbt.
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aBacf're ^üpe, n'nl'gc 33eiiie,

©iiter SKagen, hjeite 33ru|l!

<Bti'i bei ©turnt, bei ®onncnf(^eine,

SBanbem tfl bed SBurfc^en 8ii|l,

SBantevn ij! be<< 53iirf(^cn iS()vcI

Sllfc WiU bev iüäter Sinn:

Seben bleibt bic befie l*e^r?,

SBornjörtö nur, fo bijl S)u b'rinnl

^0^ bie ßditn brod^ten nncbcr

Slnb're J'-'nncn, nnbcvn ®ang,

SfJeuc OJcgcIn, neue Siebev,

^tüt ^JSi^ic^teit, neuen .tiang.

3e^t öuf glatten G'ifcnba^ncn

gliegt ber Surfest I)in unb her.

aBanbernb lernten unf'rc Sli^nen,

9?eifenb lernen irir nic^tö mefjr.

.Reiner fe^rt in nieb're ^pütten,

kleiner vifj^fi't burd^'ij @efi(b;

©täbtc, S)prfer, SJölfer, Sitten

©ie()t man nne ein flüchtig' *Bi(b.

Äaum gefeli'n, wUi ftc^'ä entfernen,

!Bor\t>ärt« »pfeift ber geuermann —
Sßer fann'ö geben fennen lernen,

3Benn tx'i faum betrauten faun?

2)arnm feil in feinem Innern

Se^t ber ^öurfc^ ani) üorirärte gelj'n,

©üU fid), lernenb, ftetä erinnern,

SSaö auf (Srben i\t gef^e^'n;

$oltti, SSicrjig 3*>f)«> 8. aSb. 15
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5n ft^ fetbfi foö er burt^leben,

3Ba3 ttc «jctte SBelt butc^lcbt;

SSorhjärtg mag er geifiig fiveben,

SBenn er naä} bem {fiedtten ftrebt.

3mmer möge luiberfltngen,

2Baö bcr grofe 2)id)ter ipxaä).

3a, ivo !Deutfcf)e Sieber jxngen,

J^alV ti laut im (S^ovc jiad);

ißorJüärtä in bem üieic^ ber @eifier,

SSer fein Sanb öcn Jpcrjen liebt!

JJ)ie Sefc^vänfung jeigt ben 9)Jeifier,*)

Unb ©efe^ nur grei^eit giebt.

llngcbunben barf ^ienieben

deines ÜKenfc^en aBiffc fein,

freier Crbnung, fanftem {^rieben,

SJjup fi^ auc^ ber 8tävffte ireif)'n.

S^orirärtö mag bic Scfung Hingen,

^aäj ber fBai)xi]nt, nacf) bem ?id^t,

^ad) bem 3iel, baö tcix erringen —
^cä) im Sturm erringt fid^'ä nid^t,

moüV aui aSinterö eifeg^SWauern

Heber 9lad^t ber grüfiUng bh'i^'n,

SBürbe unter falten ©cbauern

Seine 2Bärme balb ijerglüf/n.

*) 5lnmerfung.

„3n ber ©efc^ränfung geigt fi^ erfi ber aWeifter,

Unb baa @efe^ nur fann wnö g^reil^eit geben."

©ütl^e.
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Slbcr tccntt cc niilb, bebä(^ng

Soriüärtö bringt, iii)n' Ungeftüm,

Sann fcfinuirft er bie J^luren vräc^tig,

llnb ttir i)reifcn ©ctt in if^ni.

©0 Yoelt mein Sieb. Gine innere 2I^nung

fagtc mir, fca^ bei Slbfingung feeffclbcn in tcn

le^teren <Btxopi)m mand;c ?J?it[änger angefallen

fein bürften. 3)iefelbe 2(^nitng war eö, bie mid;

»er^inberte, bem Sorte „SSorivartö" 5U Gf;ren

baö ganjc Sieb in eine anb're goi""' ju fleiben

itnb baburd; an einen 9}?ann ju maljnen, ber bie-

feö „S^orwärtö" in 23o{fe5 93^unbe a(3 33einamcn

trug unb mit in'ö ©rab nafimj mc urfpnmglicl;

meine %b[id)t gewefen. (Sine fo(rf)e Sßenbung

glitte fiil; nicl;t geben laffen, ofjne baran ju erin-

nern, bap eö ^reupenö Sännet gewefen, welrf;eö

ber a(tc 9}larfd;aU ^Sorn^ärtö [c^wang. -~ llnb

baö burfte nid)t [ein.

%i) feierte meinen 26ften 3anuar, für mid;

ein 2;ag beö 3:obe6 — (@ie^e 53. IV. pag. 162)

burd; eine %a^xt nad; DIbenburg, bie bortigen

Sieben ju grüpen unb einen ftitien Slbcnb mit if)-

nm $u »erleben. Seiber geriet!) id) gerabe in eine

15*
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(Spo^c |ö(f)fier ^oHtifd^er 5(ufregung, bie fo tief

ging, baß and) bie ^äu6(tct)feit banmter litt unb

ba^ fauin eilt ru^igeö ©efpräd) mögli({; würbe.

iDieienigen, bie id[) ju feigen gefommen, mußten

fid) eine 6tunbe abfte^Icn, um fie mir ^ujuwen^

ben. .faum, bn^ ein I;eit'reö, lebenbigeö SBort

ienen grauen ?^(or burci^brang, ber iiber un6 211:=

len ausgebreitet lag. 93Zontag, ben 29ften, be-

fanb idj mic^ fci)on lieber in ^Bremen.

3rf) I)abe, a(ö irf) t>on meinem erften Slufent^

Iialte bafelbft [prarf), bem Cefer ei^rli^ mitgetl^eilt,

it)e(cl;en ^inbrudf bamaB auf mid; iia^ bort erle*

fene (wenn auc^ nidjt immer auöerlefene, benn eö

laufen »ieP f(i)(ed)te ?'^riebrid)6b'orö mitunter)

@olb gemadjt. 2)eöl;a(b will id) aud; ie^t nidjt

»erfd)weigen, bap id;, in bem 2Ba^ne, bie golb'ne

(Srnbte fönnc bei biefem ^weiten 2lufent^alte wie-

berum fo ergiebig fein, mic^ in ber 33eforgni^

eineö reid)cn ?D?anne6 befanb, ber burd;auö nid^t

wei^, WD er feine Kapitalien unb wie er fie ftd;er

anlegen foü? 2)enn bie fiif)nfien 33erid)te au3 Ka*

lifornicn, bie eben an ber Xageöorbnung waren,

machten mid; glauben, ®o(b werbe binnen wc
nig 9J?onben tief an 3Bertl^e unter'm ^(ei ftel;en.

^taat^))apiere 5U faufen, baju war mir bie Suft
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völlig »ergangen. 9Qßo, um ©otteö SBiÜen, fcOt'

id; bleiben mit meinen ^djäljcn?

2lber biefe Sorge ivii^rte nid;t (ange. 3cl;

fanb nur ju balD ®e(egcn[)eit, mid; ju berubigen,

inbem icf; faft aUabenbüd; einen jum 2)ritttl;ei(

leeren 'Baal erblicfte. 2lnfäng(i(f) troftete mid;

ber ©ebanfe an Kalifornien unb an bie naf;e be-

\)orfte^enbe Sßertfjlofigfeit beö ®o(beö. Späterl;in,

olö bie 9?ad)rid;ten von bort ftd) ju tt)iberi'pred;en

begannen unb ein ?^riebrid;öb'or nod; immer fünf

3^f;aler galt, tl^at eö mir faft leib, meiner Sorgen

überhoben ju fein, unb id; I;attc mid) vieUeid)t

nod) cntfd)liepen fonnen, ein paar taufenb (^iolb-

fiüdfe anjunc^men, wenn eö mir gelungen iväre,

fte einjuneBmen.

3nbem id; biefe fo eben niebergefd;riebenen

Seilen überlcfc, mu^ id; untt)illfü[;rlid; auflad;en,

»eil id; an eine junge, fc^one, geiftooUc %xaü,

bie ©Qttin cineß l^o^en Staatsbeamten in Sd)n)e'

rin, benfe, bie auS meiner 2ebenöbcfd)reibung, wof

t)on if;r jufäüig ein flüd;tig burd;blättertcr 33anb

ju «l^änbcn gefommen voax, ben (Einbrud mitge-

nommen, ba0 id; ein fe^r gclbgieriger unb ge-

tt)innfü(btigcr ^33?enfc^ fein muffe; eine 2Inftd;t,

»eld)e fie SInbern, bie mid; fcnnen, jur gröpten
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Sefuftigung mitget^eitt ©Ott gebe, bap jener

liebenömürbigeu S)ame nic^t bieS 53Iatt 'ßox ?tugen

fomme. 3(1) bin bann in il}rer 9)?einung unrett;^

bar verfüven, weit \d) nid^t uml;in fann, mit

@efb^ unb @o(bgefd)i(I)ten fortzufahren. 3(1; mup

beric()ten, ba§ mittlerweile in Hamburg für mein

3e{tn(I;eö 2Bül^(crge[;en freunbli(t)fte 6orge getra*

gen würbe, grau )>. ^ad)axad)t, geb. t>. ©truüe

(alö ©djriftfteUerin ^f;erefe), bie wd^renb meiner

»erungU'icften ä>orlefungen ben ^erbft über auf

Üieifen gewefen, Ijatte mir im SBinter fd;on ge^

[agt, bap eö meinem Hnternebmen an nid;t0 ge?

fel;(t l)aU, a(3 an einer paffenben ^Vorbereitung,

unb baf fie SQSitlenö fei, wenn id) auö Sremen

3urücffef;rte, bafür ©orge ju tragen. 2)ie6 fe^te

fte nun mit ber if;r eigenen !Oebf)aftigfcit unb

SOSarme beö ®efül)(g in'^ SBerfj il)x fd)lof[en fid)

»ier anbere grauen nod), unter benen eine f(i)(e^

ftfcbe ?anb6männin, gütig unb tbatig an, unb

o^ne, bap eine öffentli(lie Slufforbernng v»cn meiner

©eitc ergangen wäre, fanb fid) ein eben fo fein-

gebilbeteö, alö empfänglidieö ^>ublifum für brei

SIbenbe im 93?onat ^3}?ärj jufammen. 3d) »erliep

^Bremen nod; l^or SIblauf beö gebruav mit neube-

lebter 2lnf;änglid)feit für bie alten ©önner unb
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©önnennnejt, bic fid; unöeranbert imb liebeüoÜ

iüieber a(ö fotcfje mir bewährt Ratten. Unb au^ix

ben (Impfinbungen banf()arec üreiie im ^erjen,

naf)m id; aiicl; einen bem ©eifte \\)oI}ltl;dticjen

©inbrurf mit mir; eine SInrevjung, bie icf) [c^on

lange ni(f)t gelobt unb bje in bem (5nt)'cl)(uf|c b^f

ftanb, e0 iüieber einmal mit einer bramati[(f)en,

felbfterfunbenen 5lrbeit 311 t)erfucf)en. 2ßä^renb

einer ftrirmif(l;en 9?ad)t, im ^annöyerfrfjen ^op
tragen auf ber «Strafe öon 33remen nad; Har-

burg fc^wanfenb, bemühte icf) micl;, ben erften

©ntrourf fpanij'd; auöjubilben unb feft3ul;a(ten,

fo bap id) in Jpamburg, ein „<Sd;auf)3iel im

^opfe", anlangte, n^aö nid)t tt^enig ju meiner

frül)lid)en (Stimmung beitrug. 3)enn 2)id)ten ift

^offen! Unb fei man fo oft getäufd)t unb ent-

täufdjt ivorben, fobalb bie Suft jur ^^robuftion

fid; regt, ift bie finbif(^e Hoffnung lieber ba.

iffla^ fie bann aud; ju 6d;anben irerben in ber

2ßirf(id;feit, — fo lang' fie nja^rte, u?ar fic fd)ön,

wax fte erl^ebenb! 3^a6 ift ber Sol;n, ben bic

^4>oerie in fidj tragt, für i^re ärmften 3ünger.

2Bo^l bem, ber, gleid; mir, bcfd)eiben genug ifl

in feinen Slnfprüdien, fid; an \i)m genügen ju

lajfen unb nidjt au murren gegen ©Ott unb aJien-
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frf)cn, ttjcnn bic testeten nic^t fd^on ftnbcii, njaö

i^m bod; [o [d)ön gefiel, a(ö er c6 fcfjrieb. 2Bo^l

bem, ber läcljelnb entfagen fanit, nac^bem er auf-

l)oxen mufte, ju I;offen. 3<^ »ermng eö.

Slber fü lang iä) axUikk, f)offte id^ mit frtfi

j'ugenblicfjem 53?utf)e, unb fo lang' icf) ^offte,

maä)k mir meine SIrbeit ?$^reube. !Drei 6d)au*

fpieler vom Xbaliatl^eater, für n)e(d)eö id) fdjrieb,

it^aren eö 5unäd)ft, bcnen ic^ bic »^auptroUcn be^

(£c^aufpiel6, i^ren $erfönn({)feitcn entfpredjenb,

Subad;te: !Davifon, 93?nrr unb Silfe. <£ie l)atk

id) bei jeber ^dk, bei jeber 2Benbung beö SBor^

teö unb ©ebanffuS im Sinn, unb befonberö beit

le^teren üon biefen 2)reien fo entfd)ieben, bap id;

i^n, n)äf;renb id^ bie ?^cber führte, »crnel^mlid;

fpred)cn su boren wähnte. ®en)i^ ift ein foldjeö

33erfabren t?ortf;eil(iaft für bie naturgetreue 2Ba^r*

|eit eines ju fd;affenben (5f;arafterö , iveit eö ber

©eete beffelben im (^ntfte^en gleid)fam fdjon %k\^d)

unb 23ein t^erleifjt. ?(ber e$ bewirft aud) (eiber,

bap fpäteri^in, »on einem Slnberen bargefleüt,

eine fold)e dtoUc in ben Stugen ber 3ufrf)öuer

»iel »erliert, ober gar nid)t ju if;ren 9ied;tcn ge;

langt. 2)er fclige 6. 5)?. v. Sßeber fd)rieb mir

einmal über einen ä^nlid;cn ^unft bie für jeben
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Slutov beficrjigungöwert^en SBorte: „9J?an niuf

fid; nid)t eigcnftnnig barauf fapri^ircn, ein 5l(eib

ju machen, wetct)c^ nur einer ^43erfon genau papt,

fonbern man muß tracijten, einen Oiocf ju liefern,

ben Stiele tragen fönnen." 2)ieö t^at id) nun

eben nirf)t. llnb cbenein war ic{) nodj infonfe-

quent. 5Safjrenb icij mit [orgfäitiger SBerürffidjti-

gung einiger ßfiaraftere unb ^erfonen mir 5ef-

feln anlegte, [(i;ricb id) einige anberc Diotten ba*

neben, bie, wenn aud) nid^t erfte, bod; wid)tige

waren, of)ne nod) redjt ju tviffen, burd; wen fie

vertreten werben fonnten? 3a, nod; \ncl)x, id)

gab meiner ganzen 2)id;tung eine fo ent)'d;iebene

fd)(erifd)e Sofalfarbe, ba^ fie, »cr^riglid; in i^ren

religiüfcn unb auc^ voliti[d}en Sdjattirungen, für

Hamburg frembartig bleiben muj^tc. (Sine ©nt-

berfung, bie id; freilid) erft mad;te, al6 c^ ju

fpät war.

9?ur jwei ©d;au|'pie(ern laö id; bie im «yeuer

ber SBegeifterung voUenbete Slrbeit t»or, ef;e id; la$

erfte 93?anufaipt in'ö Dteine bringen wollte; 2)a-

wifon unb 3)?arr. 2)awifon ift eine fo bcweglidje

SfJatur, unb fein fünftlerifdier öni^ufiaömuß ift

im 5lnerfennen fo empfänglid;, ba|j woI)l md)t

Xiiü nöt^ig x\t, um il;n ju ergreifen unb ju ge-
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ivinncit. (Seine 9?ur;rung würbe mic^ nidjt ou3

meinei- Safl'ung gebracl;! fjoben. 2)od) '^Jlaxx —
ber 9J?ann bev ^xitit unb evnften SScfonnen^eit,

ber faft immer Selbftbe^errfrfjung behält, [eine in*

nerften ©efül)Ie in bie ?5e[feln bca 93er[tanbe3 ju

fdjlngen — 9J?aiT \a^ mir gegenüber, \uäf}renb

icf) lad; — im Stnfang wie ein [teinerneö ^ilb, —
öon Sluftritt ju 5{uftritt unben)eglicl;er, — jule^t

l^ingegeben, — unb alö ic^ fci)(of, liefen jwci

grof e 2;f;ränen über feine S3acfen. ^aft eine 93ier*

telftunbe »erging, be»or wir ju reben unb über

einjelne llmanberungen 3U bisfutiren begannen.

3d^ war meinet 6iegeö fic^ier. 6ammtlid)e '^iU

gtieber beö 3;f;eaterö, bie in meinem neuen ©d)au^

fpiel befd;iiftigt werben foHtcn, tbeilten biefe 3«-

»erficl)t. 9Jlan pflegt ju fagen, bieö fei ein fcijUm-

mcö 93orjeid;en, — unb faft glaub' icf) eä felbf}.

Seiber jpatte 5Diaurice, mit taufenbfacfjen 9J?ü^en

unb 6orgen bebrängt, bie if;m bie be^orfte^enbe

lleberna^me unb ^Bereinigung beiber^f;eater mad^te,

feine ^dt, meine Sirbeit ju Icfen. 6ein rufjiger,

))raftifc{)er 33Iicf würbe mand;cn fcenifcljen 9J?an?

gel entberft f;aben, ben fogar 9}?arr nirfjt fab, weil

er 3u lebhaft für baö ©anje eingenommen war.

Wiaxx übcxl)aüpt zeigte mir bie öoUe ll;ätige X^üU
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na^me eineö ^ünft(erö üon ®eifi, bic er mit unb

meinen SBeftrebun^jen au3 ber ?^erne unb 9^ä^e

unpcränbert unb füvtbaucrnb erl^aüen, feitbem er

im 3af)re 1833 mirt; in Serlin aufgefu(t}t, um

mir ein freunbli(t)eö Sßort über ben bamalö neu-

gegebenen „Lorbeerbaum unb ^ettelftab" ju fagen.

©r betljätigtc bicfc 2;i;eilnal;me mit tva^rem Äunft-

Gifer, alö er je^t meine (in (5ci}tüerin) su (^nbe

gebrad)te S3iif;nen*Ginrirfjtung üon <5f)afefpeare'^

„Äomobie ber Snungcn" am !XI)a(ia>!Xf;eater juc

Sluffül;rung leitete unb auf eine SBeife einübte,

bie [einem ))octifd;en 6inne, feinem fcljarfen Q^er;

ftanbe nicijt minber (S^re macl;te, tüie feiner 33e'

beutung unb SBirffamfeit oI3 Otegiffeur. (Sr ge-

I}ürt unter bie SBenigen beim beutfd)en Ji^eater,

benen eö (Srnft ift um bie Q<xd)C', benen eine

bauernbe 5i>erel;rung blieb für bie Stürbe ber

ßunftj ber gern unb f;eiter ficfj alö 6cl)aufpie(ec

unterorbnet, wenn eö fidj um baö ©dingen beö

(Sanien f)anbelt. Unb tvcldjen moralifcfien (Sin-

flu^ fei^t er vcrauö auf ivitierftrebenbe, 3um 3::f;eil

ungcnügenbc Gräfte, biefe ^u einem (Snfemble ^u

öerfct)mel;en, ivie fid; I;ier funb gab. 2)ie 2luf-

fü^rung ber „^omöbie ber Urningen" auf beut

2^^aUa-X^eatec mußte bem ftrengften Äenner, ben
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imcTbtttlic^ften Slnfprücfien gut unb genügenb cr^^

fci)cincn, fo tüd^ttg griff fie in einanber, [o mä*

^ig tvaren bie poffen^aften (Elemente hdjanMt, fo

Ijarmonifcf) fügten fie ftd; bcr ernften, faft ^mxlu

öjen SBürbe beö legten Slftcö. SSaS meine SSer^^

bicnfte babei anfangt, fo ftnb biefelben, au6 f;ocf)*

))oetifd;em ©tanbpunft, fel^r gering. 3cf) gck bei

ber (5inrtd;tung eineö folgen ©tücfeö juüorberft

»on ber Slnfict^t auö, alle 93ertt)nnblungen ju

befeittgen unb bem bunten 2Öecf)fe( ber ?yiguren

unb Scenen einen gemeinfd)aftli(l)en 6cf)aup(a^

JU geben. 2ft bie 5^Iinge( ftumm gematf)t, bte

t»on einem 5luf(ritte jum anbern anbere ^uliffen

forbcrn mödbte, bann frfjeint mir bie ^auptauf=^

Qabc gclöfet. ^ür ba6 Uebrige mag bannS^afefpeare

forgen.

^ 2)er entfd)iebene SeifaÜ, ben biefe öfterö wie*

berl^ofte IDarftettung fanb, ivürbe mir n)ie eine

üble SSürbebeutung für mein neueö Stücf ex\(t>kf

nen fein (bcnn ]\vei (Srfolge rafdi f^intereinanber

lonnten mir nict)t bcfd)ieben fein!), menn er mir

gegolten i^ätte! 2)a id; ibn aber jur ^älfte bem

unerfd)opf{i(Iien .^umor beö Original^, jur an?

bern ^älfte ber gelungenen 2iuffü^rung 3ufi1)rei*

Un burfte, fo ftörte er ni(f)t im geringften meine
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fü^ne 3uöerfici()t. 3cfj f(f;tve(9te mit iugenbllc^em

SSorgefüfil meineö imjn)elfe(I;aften 'ilx\ump\)e^, unb

t>aö 2Baf;rieicl;cn meiner finbifcl)en ©lucffeligfeit

^1^13: //3um ijrünen 23a um". (£ö würbe gc^^

geben. 2lm Singe ber crften 2luffiif;rung überfiel

SRarr feine cl;ronif(t)e ?[Rigraine, tuoö i^n matt

madjte, unb bie (irfitopfung (ie(j il)n ftcüenweife

3U fdiiüad; rcben, ba^ im überfüKten ^au\c 9)?an'

d;eö verloren ging. 2)od) blieb er »oüfommen

^err feiner großen dxollc unb gab fie als 9Jiei*

fter. Sllle 9}?it|>ic(enben tfjaten i^rc (Scbulbigfeit,

biö auf Ginen, bcr (gewiß im beften SBillen) au3

einem berbcn, fräftigen 93knne einen fentimentas

len 2öeicl)(ing werben lief. 2)o(^ l^atte bieö baö

©anje ncc^ nid)t gcftür^t. 2)ie 2)arftellung im

SlUgemeinen blieb mufterl^aft. Unb 2Bilfe, ber

grajiöfe, fd^elmifd)e, tielfcitige ßomifer, war ald

alter, Heiner, bemüt^ig-frommer ^riefter fo aufer*

orbentlii), f^lug fo innig bie ©aiten we^müt^i;^

ger Oiüljrung an, baf icf) mid) ftclj füljlte, eine

3eidinung geliefert ju l)abcn, bie ^u fold)' natur==

treuem Silbe hinftlerifd) auögemalt werben fonnte.

2)ie beiben erfien 2lfte gefielen, barf man fagen —
obwohl fte nicf)t fo wirften, wie id) unb bie <£c^au-

fpieler eö erwartet. 2)er britte 2lft ^erftörte auc^
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fciefe SBivfuncj — er lie^ fatt — 6efrembete —
ber (Btah war ßcbrcc^en. ®ie jvtjelte Slup^rung

fanb üor l^a(b-t>oÜem, bie britte (freiUd) bei fcf^ön-

ftem ^riU;iing6tage) t)or leerem ^aufe ^tatu

2ßa3 ^arf eö, bn^ ber 33 ei fall a«»a^m? 2)ie

^affe üerlaiujt ®etb. 9}?ein 6dbau[piel ttjurbe

ad acta gelegt.

Heber feine 6ef)icf[a(e auf einigen anbeten

53rif)nen unb über mandje, faft unglaubliche Wi^f

t>erftänbniffe, n)eld;e eine na^ religiöfer Seite fid()

l^inneigcnbe 9tid)tung biefeö ©tüdeö erregt I;at,

werbe icf; in ber Q^orrebe, bie icl) einer öielleici()t

näcpftenö erfolgenben Sluögabe beifügen will, ou6^

füljrlic^ rcben. 2)enn ic^ bin felbftfüc^tig genug,

meine Slrbeit, be6 jweifelbaften SSü^nenerfolgeö

Wegen, noc^ nldjt ganj aufzugeben; wenn fie aud^

für bie Srctter verloren ift, foll fte e^ boc^ nic^t

für baö Urt^eil beö gebilbelen Seferö fein. 3c^

l^abe mirt) if)rer nicht ju f(l)ämen! Sie ift baö

JReiffte, wa^ id) alö 6(f)riftfteller überhaupt ju

liefern im (Staube war, 2)arin vereinigen fi(^

3)ieienigen, bie fie im 9)?anufcript i^rer Slufmerf*

famfeit würbigten, ßiner 2)crfelben, ein geiftrei-

rfjer, gelehrter unb funfttlnnigcr 3J?ann, id)xieh

mir: ,,^6) fage 3l;nen, micl; f;at 3l;c 6türf bcn
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ganjen Xüq über gebrücfl, \mt ein Slip; feine

2Birfung l)at laftenb auf mir gelegen. ö)Iücf ma-

6)m fann eö nid;t. 3e$t ni(t)t. 33iellcicf)t in

je^n Sauren? 9forf) fte()'n ben 9)?enf(i)en bie

3uftänbe, um bie eö ficf) brcl;t, ju nal;e. 9)?an

tvill fiel; biunni befreien, nidjt f)ineingcfto^en tver-

ben. llnfere ganje 3<-'it ift bei ber 2)urd)(efung

an meiner ^pijantafie vorübergegangen j bie SSafjr?

I;eit 31}rcr (£d)ilberung ift eö eben, bie mid; fo

tief ergriffen unb betrübt gemacl;t. 2)enfelben

(äinbrucf empfmbct baö ^4^ublifum. 2)aö (Stürf

ift ein finft'reö Üraucrfpiel; — ein l^erleljenbeö!

2)arin liegt ber 5D?angel an 6uccep. — SBad

cö poetifd) unb f(l)ön f(i)ilbert, mu^ unö ferner

gerücft fein, bamit man eö o^ne fdjivere 33e{(em-

mung im Silbe bctrad)ten fönne. 3ct) faffe (Bk\

2lber baö ©lei^e bürfen 6ie m6)t üon 2111 en

ermarten."

60 weit mein O'i'eunb. (5r Ijcii gen)iß Diedjt.

5Rü(f)te er borf) auc^ barin 9{e(I)t l^uibcn, ba^ fünf*

tig einmal, wenn \6) längft baljin bin, ein fuuiii:

ger Sefer, bcm eö in bie ^anb fallt, tl;ei(ne^menb

[(^B^' </3w"^ grünen Saum" gel;ürt feiner

3eit, — beö^alb gebort eö aud; i^rer @e^

fc^idjtc alt.
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2)er erfte 9J?ai lorfte mic^ nac^ Sc^merin,

2)ort ben 2ßonnemonb an umgrünten (Seen mit

meinen j^reunbcn ^u »erleben, ol;ne irgcnb eine

SSe^ie^ung 3ur Defentlidjfeit, l)atk icf) gelobt.

^ö) fonnte faum erwarten, bap ber 2;ag Qnbrecl)en

möge für bie (Srfüüung meineö 23erfpred)en6. 2Öin#

terfram, ^e(j\r>erf, bicfe 9törfe ^att' i6) fröl^lic^

öbgetl;an; unb bie «J^eiterfeit bie \6) beim ©c^ilbe

/r3un^ grünen Saum" eingebüpt, badjt' id; unter

grünen 33äumen tvieber ju ftnben. 2)o(I) aud^

baö iüar ^^äufrfjung! (So giebt feinen 9J?ai me^r.

(Sr ift abgefegt. 2ßar baö eine £ä(te! SBeip ®ott,

ici) ftntte ja in meinem ,,2lb(erö ^orft", ben id;

natürlich) tvieber bejog, tjergangcnen SBinter nic^t

fo l^eftig gefroren, ^t>ic je^t im 9}?ai. '^lad) grünen

33äumen fragt' ic^ nid)t; meine «Sorge ricijtete fic^

nur auf trocf'neö .^olj um tüd;tig i^eijen ju

fönnen. SSenige 50?orgen waren geeignet, im

f(^öncn ©djto^garten umf^erjuwanbehi. 2)ic meiften

brart)t' id) am ©c^reibtifd; ^u , wo id) miv^ bamit

befdjäftigtc, eine Bearbeitung üon „Much ado

about nothing" in'ö Sißert ju fc^en, in weldjer

Suife 9?eumann bei ibrem ®aftfpiel in «Hamburg

auftreten [ollte. 6ine fo(cI)e 5lrbeit, bie mef;r ber

Äritif alö ber ^robuftion angel;ürt, war bie ein-
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jigc, Wddjt ein [o tief gebemütigter ^Tidjter in

meiner Sage vornehmen fonnte. Xn Umgang mit

ben i^i^eunben auf beni ©ac^fenbergc unb in bec

2(feranbrinenftrapc am ^faffenteirf) , würbe üielfa^

t>erbittert burd) bie un^eifüotlen 3uftänbe beö beut*

fd;en, njie be3 mef(enburgifd;en ^-Batertanbeö, njeldje

gerabe in jenem 9)?ai roieber fo trübe n)ie mögli(^

n^areti unb ficf) nicfwirfenb in jebcö ®(]pxädi

brängten. SOJeld;' ein grüljling ! ^ait, unerquirflid),

traurig! 3"ni Ueberfluffe tüurb' idj in ^oU^t ber

unr»ernieiMidien (Srfaltungen red;t unwof;! unb bod;

nid)t franf genug, mid; öom gefeüigen 3]erfe^r

jurücfjie^en ju muffen 5 unb ba id; fül;(te, baf 16)

voeber Jrofjftnn nod) ^eitere ®efpräd;igfeit mit mir

brad)te; ba id; im ©egent^eite mid) felbft auflagen

mupte, ba§ in mir eine bitt're Stimmung t>or*

waltete, fo I)ie(t i(^ eö für ^sfiid)t ber greunbfdjaft,

meineö 2lufent^a(teö iDauer, wdd)c eigent(id) auf

ben ganjen 93iai bercd)net war, um bie ^dlfte

abjufürjen unb (Sdjwerin p(ö$lid) ju »erlaffen.

"^ad) ^amhuxQ 3Hrürfgefebrt, fanb id) aucb bort

bie öffentliche (Stimmung übler, al6 je. S)?auer-

anfd)läge unb ^4^lafate, aufregenbcr, ja aufrü§?

rerifdjer ©attung, »on einem m^.>ftifd)en „Äreiö?

au6fd)u^" ober bergleid)en namenloö unter5eid)net,

i>oltii, asieriig 3j|)ce. 8. i5&. jß
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fotbcrten ju •— McxUi ^nai\$. 3« tt)aö eigent^

lirfj, voax nirf)t miögefprocl;en, bod; üerftanb fidt)'^

üon felbft. Unb eö fef)Ite ni(i;t on ®e[inbe{ üon

atlm6tänbcu, wcl(I;cö Sefjagen barmt fanb. '^ber

eben fo fonnte bcv äJorüberge^enbe, wenn er ftd;

ben @riH)pen ber Sefenben anf(l)Iofi, nidjt feiten

Semerfimgcn ^ören, auö bcm ?[Runbe un[c[)einbnrec

unb armer Seute, bte mit trcffenben Sorten baö

S3cftrcben imermüblicfjer Slufwiegler bejeidjneten,

wk eö »erbicnte be^eicl;net ^u werben. 9hir biefem

Vraftifcl;en unb rid)tlgen ©inne in ber geringeren

klaffe ^pamburgö ift cö au^ufct^reiben, wenn in

jenen ^^agen eine anarcl;ifcl)e (Srl^cbung unterblieb.

2ln ^Jieiimitteln ^aben eö bie unficljtbaren SBelt-

beglücfer wal;rlicl) nict)t fef;len laffcn.

3Öa6 in meinen Ä'riiften ftanb, unterliep aud;

id) nid)t, micl; »on biefen troftlofen !l)ingen ab-

juwenbcn. 93iit greuben ergriff id) bie bargebo-

tene ®elegcnl)eit/ meine Shtfmerffamfeit bebeutenben

©äften auf ben nun t»creinigten Sühnen ju wibmen.

3d; fa§ 2)öring, ben id) b'i^ M)'m nod; niemals

3U bewunbern @elegenl;eit geljabt; in all' [einen

©aftroUen. 6päter fam 2)effoir, ber mir aud;

neu war* Suife 9?eumann, mir wo^l in il)rem

öoüen äi5ertl;e befannt, würbe mir bie^mal aud;
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eine neue ©rfcf^elnung , weit iä) fie in „3)orf unb

<Bta\)t" nocl; nid)t fpicien gefel;en. 3a, njaö norf)

me^r, id; fannte biefeö ©(f)aufpie[ ni(f)t. 3d; wuptc

nur, bap fid) [einct^alb ein genjaüiger gebcrfrieg

erhoben, tt»egcn fDramatifming einer DriginaU

!Dorfgefdndjte unb bnp ^err S. Sluerbadj bec

i^rau S3ird;s Pfeiffer baö dUd)t baju abgeftcitten

F)atte. (5in ©treit, beffen Äonfequenjcn ic^ nid)t

3U begreifen ttermod)te, iveil nad; meinem ©efü^I,

bcr 93erfaffer jener (Srvi^tung burd) ben günftigcn

(Srfolg eineö il;r entlcl)nten (Sdjaufpielö nur ge?

tvinnen fonnte. 3e^t, nad;bem id; bieö (2d)aufpiel

aufführen fal;, begriff id) ben ganjen 3wift ftfl

gar nid)t; benn id; fiaite in meiner Cgewip fe^r

be[d)ränftcn) 2lnfid;t, bie bramatifd)e Bearbeitung

für üortrefflid) ; unb voenn bie 23crfafferin feinen

anberen Beweis i^rer S5iif)nenfunt*e gegeben i)äüe,

alö biefen, fo \vürbe, fürd)t' id;, biefer fd;on ge*

nügcn, i^r ben 9?eib bcrienigen jujujic^en, bie

gern fdiimpfen, weil fte i[;r llniH'rmögen füllten,

etwaö 2lcl;nlid)eö ju ©tanbe 3U bringen, ^ielleici^t

aud) bin id; beftod)en, tt)ci( eö Suife 9u'umann

tt>ar, burd> wcldie mir baö fanfte 5Bi(b ftolbefter

^eiblid;feit jugcfüf;rt mirbc. 3d) I;abe ftetö ge-

a^net, cmpfunben, ^ier unb ba oud; auögcfprod)en,

16*
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fo mit meine ^äl^igfeit reicf)te, betlei fu6tl(e 2)lnge

in SBorte ju faUen, ba^ für eine getviffe ©attung

beö 9Zaiörüf)renben ber Sialeft, bie t»olfötf)üm(i(i;e

!Otnnbart baS SÖirffarnfte [ein muffe. 3ct) r;flt(e

fo ettx>aö üorgcfü^U in manc(;en DioUen 9taimunb'^

unb mef;reret Sßiener Sofalfdjaufpielerinnen einer

frü leeren 6porf;e.

3ur flarcn 2lnfd;auung, jur betuußten lieber-

3eugung gelangte ici) erft burct) Suife 9ieumann in

bicfer !Darfte((ung. 9)kn liebt, wenn man alt

geworben ift, ftd) 9iecl;enfd;aft 311 geben, über jene

(Sinbrücfe, benen wir unö fjalb gebanfenloö über-

laffcn, fo lange wir jung fmb. Sd; Ibabe mici;

bemüht, ©rünbe Dafür aufjufinben, warum bie

^ünftlerin, bie icl) ftetö wegen if;rer naturwa^ren

unb ungcjierten (Sinfaci)f}ett geliebt, mir nod) nie

einen fo tiefen ßinbrucf gemadjt, mid; nod; nie

im innerften ^erjen fo innig bewegt l^at, alö in

biefer (5Tfcf)einung, alö Sorle. Unb id) I)abe mir

cnblid; geftef;en muffen, bafj icb fie eben nod; nie

fo naturtreu unb wal;r gel^ort; ba^ fie 3;6ne ber

aüerinnerften (Smpfinbung wie biefe, in feiner i^rer

anberen SJoUen l;at; aud; in ben t>ortreff(id)ften

uidjt. 5lber baö fann nid;t anberö fein. 3n a\lm

Sänbern unb ^^^^'o^^inscn, wo eö ^raud; ift, aud;
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in gebilbeten ©tanben, fic^ mit füblirf^er Sefiagi

Iid;feit fcem 3biom beö 5öo(fe3 ^u übertaifen unb

in traulidjen Greifen fein ^atoiö ju [precf)en; wo

bic Äinber jumeift, barin aufn)ac{)i'enb, ifjre erfien

finb[icl)en ßmpfinbungcn an bicfe ^eimi|'(f)cn Älängc

fnüpfen; ba ift fieti3 ein 2ln(auf, eine — (Snt*

fngung möctit' irf) e6 nennen, not^roenbig, um in'ö

reine 6d)riftbeutf(f) überzugeben; unb mag bic gc^

bilbcte 6d)aufpie{erin auf ber 8u^ne unb unter

^remben nocf) fo gut rcben , eine 9(rt von B^^^^ng

legt i^r bie r;oc{)beut[(t)e «Spractje borf) auf; fie

wirb, wenn fic »on ber 35üf)ne |eim fe^rt, mit

ben S^rigen gern unb J)ertraut fo fpredjen, wie

fie flagte, ober fcber^te im S'reife if)rer 9)?itf(l;ü^

ferinnen. 3Bie fdjwer mu^ eö fein, 9?oUen ju

fpieien, bie i^rer innern unb aufern 2(n(age nacf)

burrf)auö in baö ®ebict beö SSo(f6t^i"im(irf)en ge-

Boren, 33auermäbci^cn wie 5)?argnretfje, Dtofme,

unb bnbei ber t?crgefci[)ricbencn 6(f)riftfprad;e ju

folgen? 2Bic f;emmenb für ben (Jrgup be6 natür*

lidjen ®efüf)(6!? ($ö ifi ni({)t anberö mögiirf), alö

baf burd; foldjc %c^d manrf)e na^edegenbe SQBir-

fung untcrbrücft, manclKr im ^erjcn fic^ regcnbc

9?aturton erfticft werbe! Unb weil bnö in „!Dorf

unb <Bt(\U" nid)t ber gaü iftj weil baö „ioxW*



264

^aUet^'y iä), ber i^ mit 9)?unb unb B^eber bagc*

gen gefiritten, feitbem id) jum Xbeater gehöre.

3a, meinem 5l(ter war eö üorbefialten, ein 33aflets

9?arr ju vwerben. 3)oci), ®ott fei 2)anf, nic^t in

bem fuioolen ©inne t>ie(er alter Ferren, bie-inüa*

üben guf;rleuten äf)n(icf), iüenn fie feine 9Jeife me^t

macfjen fönnen, fi^ am ^nali ber 5Peitf(f)e no({>

ergoßen. — 9?ein, ba6 33aüet a(ö folrfjeö ift mir

nod[), lüaö e6 mir üor fünfunb^wansig 3^^ren war

:

langweiüg, gleid;gü(tig, faum burc^ [eine glatt:»

jenbfte 5tu6ftattung eine @tunbe töbtenb. ^ie

funftlichften Seinf(l)ivenfungen unb !Drel)ungen ge--

winnen mir feinen @efct)macf ah. 3it) ennui}ire

mi(f) jum Sterben babei; unb als iclj bie üielbe^

wunberte 2)emoifeüe Sucile ©ra^n in S3remen

unter ben Subel ber ^Wenge bie (£ömeralba tan-

ken fa^, intereffirte micf;; ba6 barf iä) nicf^t leug*

iten, ii)xc 3"ge ntel;r wie alleö anbere. 2)a nun

e^ann^ ©löler wieber in Hamburg eintraf, \o er*

flärte id; meinen ^^reunben gleirf; im 2lnfang, baö

S^^eater folle dlii\)t t»pr mir f;aben, an ben Slben-

ben, wo fie eö füllen werbe: 3d) fül)lte micl) fo

ftcfjer in meinem S3nllet^a^ gegen jeben @ntl;u-

ftaömuS, ber mid; auö meiner faulen SBequcmlid?-

feit treiben fönnte? a)?ögt if;r bod;, fagtc idj, bei
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brücfcnbet ^i^e, ^äringcn a^nfid^, ^^ufammenge-

brängt ftö^neii — mid; foüt if)r nidjt prcffen ! 3c^

laijc fie üben tanken unb im parterre fd;wigen

unb gef)c [parieren! — ÜJJeln greunb gviebrid;

iüiberfegte fic^ biefer meiner SBiberfc^Iirfjfeitj ei

erfinrte mir aKeö ©rnfteö, id; mü|[e J^inni) njenig-

ftenö einmal [cl;cn, unb jtvar in einer »rirflicben

6piel'^4^artie, in einer bramatif({)en 2)arfteÜung

unb wenn id; bann bei meinem ilro^e beharren

fönnte, bann wölk er mid; aufgeben, — e^er

nid)t. griebrid; ift dn fo geiftreid)er 9Jienfcb,

fennt ba^ X^eater [o genau, ^at SlHeö gefe^en,

waö in (Suropa 9tuf geniest, ba§ idi) mid; fügte.

3d) begab mid; an einem fd;önen Sommerabcnb

in'ö ivogenbe ©erränge, it)eld)e6 bie 9Jäume beö

gropen @labtt(;eatevd fiiKte; im ^erjcn i>oü 53oös

fteit gegen i^n unb mit bem fefien 933iÜen: »er^

ftocft ju bleiben, mid) burd; fein (^*ntred;at, burd)

feine grajiöfc Ißcnbung von meiner ©(eidjgüitig-

feit abivenbig madjen ju laffen; unb am nädiften

läge, \venn id) in ^ontenai) mit if;m fpeifen würbe,

bie Bd)ak meineö ^oxm^ unb meiner %\d)t fpot-

tifd) über ibn auszugießen.

C ©Ott, e6 fam ganj anberS! (Sine iXänze-

tin ju fe^en, war id; gegangen unb id) fanb —
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@aut, <Saui, einen (Sfel gingcfi 3)u ju [udjen

unb fanbeft ein ^önigrei^!

5DJan erlaffe mir, ju fd)i(bevn, tt)a6 mirfj, ben

alten 3^^eaterfreunb m ^anrw) (älölet entjucft, maö

mid) gur feurigften 53egeifterung für i§r ®enie l^in-

geriffen l)at, 3)ie gebanfenlofen SSefuctjer beö SSal-

letö, bie if)re D))erngucfer forgfam ^u^en, um jeber

Bewegung eineö I;übfrf)en SBeineö 5U folgen, tfitr^

ben mict) o^ne^in nict;t i)crftel^enj biejenigen 3«-

frfjauev, benen baö 2;^eater nur ein 3it)ifcf)en))(a^

für 2)incr unb @cf)(af/ ein Sofa! für 33erbauung

unb £onöer[ation i\t, eben fo wenig. 3ene jcbod^,

bie mit bem ^crjen fe^en, mit bem ©eifte erfaf-

fen, unb bie ganni; (S(ö(er fpielen fa^en, iüer-

ben begreifen, bap if;re 3^anjfunft e6 ni({)t ift,

n)e((f)e mirf; entjücfte; bap id; biefe nur, wie ein

reijenbeö ^eiiuerf nnftaunte, tt)enn bie SBa^rl^eit

unb ©eVüalt ifirer 2)arftellung mir bie fül^nften

S^räume »on mimif(f)er 3^it^f»^ttt<^ci)t jur Sßirflidf)'

feit umf(f)uf. Sn meiner (Erinnerung fte^t fie ne-

ben ben r;iHt)ften 0»'r[c[)einungen ber ^ünft(ertt?e(t,

benen id) begegnet bin unb mag eö ftotj Hingen,

id) n)ill'6 nid)t »erfdjweigen, bap id) mic^ im bic^*

teften ®eivü§(e, ber mid; umtobenben 9}?affe, oft-

mals fragte: — (benn ic^ »erfäumte feine i^rer
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fRoUen me^xl) — U)ie öiele um !Di(f) fterum, im]-

fen beim eigciitfid) , voa^ fie [eben? 9n^ icf) er^

fu^r, bnf i^r ©ebmtötag in ble 2)auer if;re3 .Ham-

burger SSertt)ci(enö faUe, fonnte icf) mir nicfjt »er^

fagen, i^r ein ®ebi(f)t ju fenben, iüe(cf)eö irf) l^ier

mittl^eife, iveif eö, it>enn g(ei(f) in unsoHfommcncr

gorm, bocf) ber ©efinnung narf) »oüfommen,

bie ®efüf;(e eineö befe^rten 9ieuigen barlegt.

„3im 3iini - SWi-Mtat ifi'ö gcivefen, —
3)ci- licbc ©Ott guter Saune wax;

.§attc g'robc in gclb'uen Settern Qilt]m

Die ucu'ileu ©eric^tc Ml unb f(ar

:

'ö irar uid)te 'in-rbrüfilicfj'ef i?crgefa((cn,

iSr ft^ieu aufrieben mit (Siigeln unb ?l((cu.

Xa ivavf (Jr ^ufä((ig einen 58lt(f

3luf ben .^(unipcu Staues bcnamfct (Srbe;

Saf; tf^rec 53e>vcf)ner 2)(i^i)c[(f)icf,

Unb ifiret aWfi^' unb ?lrbcit S8ef(^tt?erbc,

9ltl' xi}vm Saninier, if)ren ffeinlid^en ?leib; --

33runimt' »or fid^ Iiin: jic tftun mir leib,

aWup if)nen ivicber "nc greube madienl

T'cä) jvemit? (So ifi nid^t (eid^t;

renn oft fcfeon mit ben beftcn Sachen

.^ab' 3c^ ba unten nicftt viel evrcidit,

Äeinen I^anf unb feine 5tnerfenntnip.

öö fe^It bem i'olf oft «n ^«ftänbnip.
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Unb hJte (St fo läc^elnb ft^t unb ftnnt,

I^ringt ^ijm ein eigener Xon jum ^ev^en.

'S ift eine SKuttev, bie eben i^r Jltnb

3ur ffielt geboren mit bangen Sd^merjen.

(Sin ^Wäbc^en h^ar'ö. — ?lns bcr (Snget (Stjcr

9fJuft (Sr einen, jiüftcrt ibm 'twag tn'ö O'ijx.

!r>er ßngel, anf ftingenbem ©efiebcr,

Wlit <Btxa\^M'(SUt fcfitrebt I)tnab,

93engt [i^ jur flcinen gamnj nieber,

ßrfüttcnb, ivaö ber ^§err aufgab;

ißerü^rt lijxt ©lieber mit fi'i^em .^cfen,

igtreicfit ibr bie SBangen mit iveifen (Rcfen,

Unb i>rid^t ju i^r: fei fräftig, fei jart!

Sei licbli^ unb fecf! Sei fanft unb milbcl

JGcf)Itf)ättg fei nac^ (fngel? ?Ut,

33efc[)eiben bleibe nacb (fngelö 58i(be;

(Srirad^fe 2)u Äinb vcn ber ^aütn 58ruft

§U(en füblenben 3)?enf(^en ^iu »afjrer IHift.

Umfc^ivebe fte froh mit B^^itbcrtänjen,

Umfäuf'Ie fie leicht, une 3ip'i)n fof't,

Umtoinbc jte mit ber greube Jlränjen

Unb n?er 2)i(^ anfc^aut, bem fpenbc Xvo%

I)em jeig' in anmutbiger .»jattung unb ^Beübung

tieö drbenleib's göttiicf) ;f^cne JBcüenbung.

Unb eb' i(f> fcfieibe — (fo fügt' er l^inju) —
Cfmvfange ben (55 e ift ^um eb'fen ©emüt^e;

3u mimif(^er Äiarbeit entfalte S)u

5)fr ©dfianfpielfunft itrfitmmlifc^e :S8lüte;
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Sei län^ertit, ubix fei Äünftfcritt

Hub rcipc ju ftcmuicit Xfjräncit f)iit.

35amt jloij bec (fngel T^eiiit ^^uin ^immcl,

!t)ie Keine %a\m\) :^ienicbeii blieb

Unb täiijelte tmdj'S 5lmeifeiige\rinjmet

T(S Q3üf)iicii(ebcnvS , \\\\x f)elb uiib lieb,

S9iö ftc bann, aui ber 3eiten Umfnirhtng,

!De« Snijelö aBort gebraut juc iSrfüHnng.

Unb ivenn fie je^t einen Sorbecr trägt,

9Bie er je für .R:rinft(er waxi gettunben;

ffienn .»öcrj iii -öerj ibr cntgegenf^lägt;

3n il^rer J:rium>.'()e \'lbcnbilunben,

25a jum (fngel ber ^err fagt mit Sebadjt:

SÄein ©öf^nd^en, ba3 :^ajl '^u gnt gema(!^t.

^m6) Suifc 9?eiimann unb bcrcn ©aftfpiel

tarn nun aud; meine Bearbeitung t>on „QSiel 2ärm

um nic^tö" auf'ö 3:^aliatf)eater. 1)k ^ünftlerin

gab bic ÜvoUc bcr Seatrice vortrefflid) ,
fein, mit

jenem jarten ^umor, ber in biefcr 9iid;tung nur

i^r eigen ift unb ber t^or einem ^ublifum, xveU

d)eö i^n unb fie genau fennt, eigcnt(id) evft ju

feiner ganjcn ©eltung gefangen fonnte. gür ^am^

bürg waren bie ^iii^ben ein SBeteutenbeö ju fdjwad)

aufgetragen unb ba greunb 3)an)ifon alö 53enebift,
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in feinem farmatifctjen
,

fprubeinben ?^euer mä)

ber nnberen 8eite l^in faft ju inel t\)at, \o liefen

„baö Starfe unb baö 3^^^^^" onftatt fid; ju paa-

ren, bia«)ei(en auöeinanber, wobuvd) bie SBirfung

9efd)n?äd)t ivavb. !Daö Gnfemble war iineber,

3)anf fei eö gjlarr'ö oerftänbigen Intentionen unb

feinem uncrmüblic^en ^(eipe, i)ö(i)\t lobenönjertf;

unb 3SiIfe in ber 9toUe ber tljörigten ©eridjtö-

perfon mufterl^aft, burd) !omifrf)e 2Birfung fowo^l,

atö burcf) befonnene SJJäpigung, bie if;n nie »er^

läpt.

Wü bem 3u(i ging ^uifenö Urlaub unb i^r

»Hamburger ©aftfp iel ju (Snbe. 2lud^ ienea ber

(Slöler \üar feinem Slblaufe naf;. 2)er Sommer

locfte. 50?it ber ermattenben ^freube am 3^^eater,

ivie fie mir burci^ fo feltene Örfd^einungen ermacfjt

n?ar, »erlor fiel) aucf) bie Öuft, länger in «Hamburg

umBer5ufcl;lenbern, o^ne beftimmten 3^(d. <Sie

it)urbe wafjrlici; nicf)t gefteigert burd; bie politifd)en

Slufregungen unb 3»^^iftigffi^en um unö I)er, bie

ftünblid; einen mefir unb meftr gel;ä[figen ^arafter

annef;men ju ivoHen fdjienen. (Sinige meiner ®ap
freunbe njaren oerveifet; bie t^euren ^Sewo^nev beö

Sanbftaufeö in ^ontenav ftanben im Segriff, ibnen

SU folgen. Unb ber i£e^nfud;t nad; ©rä^ unb
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nac^ bell 93?e{n{gen gefeUten ftc^ ble ivunbcr^;

bax\Un &cxüd)te über beu ßiiftanb ber Xiinge in

Ungarn. 2Barcn aud; bie 53riefe, bie i6) empfing,

frei öon jeber unmittelbaren iöeforgni^, [o forgte

borf) g^ama t>on aüm C^cfen unb (Snben für bie

abent(;euer(id)ften Sügen unb Uebertreibungen. Unb

bei mir fing fic^ enbli(^ an bie SBcfürdjtung ju

regen, eö muffe an all' biefcn broI;enben (Sreig-

niffen borf; etivaö Sßa^reä fein, weii fie fonft nidjt

immer wieber auf'ö dlcu^ erjäfjit u>erben fönnten.

JÖörte man bie ,, ''i^erfertiger ber QBeitgefcfjic^te"

in ^^amburg reben, — unb ivir befapen einige

berfelben aud) im ^erfonate beö 2^6aliatf;eaterö,

— bann itjaren ^offut^, SBem u. f. \v>. fammt

ifjren fiegreicben <Bd)aaxen binnen »ier 2Bod;en bie

^errn t>on 9Bien unb ganj Oefterreid;j ein „furd)t'

bareö <Strafgeri(f)t" brad) l^erein, nid)t nur über

bie ^djivarjgeiben, fonbcrn über alle, bie nid)t in

ber Di'epublif turd) 9)iagvaren unb ^^olen, baö

3bea( beö irbifd)en !l)afein6 anbeten ivoUteuj fd)on

waren bie Oiuffen aufgerieben, tie Cefteueidjer in

»oüer 5Iud)t, 3eWactc gefangen. 93ieüeid)t würb'

id) biefcn @d)ilberungcn entfd;icbenen Unglauben

entgegengefteüt I)aben, wenn bie 9)?einigen mir

etwaö *4}oriti?cö gcmelbet I;ätten. Slber wie fie



270

in feinem farmattfcfjen
,

fprubeinben ?5euer nad;

ber nnberen Seite l^in faft ju viel tl)at, \o liefen

„baö Starfe unb baö S^^le" anftatt fi(t) ju paa-

ren, bi^njeilen auöeinanber, ivobuvd; bie 3ßlr!ung

gefci)tt>äd)t warb. 2)a0 (Snfemble w»ar ivieber,

3)anf fei eö 50^arc'ö »erftänbigen Intentionen unb

feinem unermüblicf;en (^leipe, I;öcl)ft lobenen^ertl)

unb 9Sil!e in bec 9iolle ber tl)örigten ®erid)tö'

perfon mufterl^aft, buvcl) fomifcf)e S5>irfung fowo^l,

ai^ burcl) befonnene 9J?äpigung, bie if;n nie »er^

läpt.

93^it bem 3ult ging ^uifen6 Urlaub unb i^r

Hamburger ©aftfp iel ju (Snbe. Sluci^ jeneö ber

(Slöter war feinem 2lblaufe naf;. !2)er (Sommer

locftp. W\t ber ermattenben ^reube am Jl^eater,

\x>k fie mir burcl) fo feltene (Sr|"d;einungen erwartet

mar, »erlor jtcf) aucl) bie Suft, länger in Hamburg

umber5ufcf}lenbern, o^ne beftimmten 3o>ecf. 6ie

ttjurbe wa^rlicl; nicl;t gefteigert burci; bie Volitifd)en

Slufregungen unb B^^^if^tiS^^'^«^» "»i ""^ ¥^i ^^^

ftünblict) einen mebr unb me^r gef;äftlgen ^arafter

annef;men ju wollen fdjienen. ©inige meiner ®aft-

freunbe waren »erveifet; bie t^euren Sewo^ner beö

Sanbbaufeö in ?fontenaii ftanben im Segriff, ihnen

äu folgen. Unb ber ©e§nfud;t nad; ©räj unb
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nacf) ben 9}?e{nigen gefeüten fic^ bic tvunbet*

b([x\ien &cxüd)tc über ben 3"f*anb ber 3)inge in

Ungarn. 2Barcn aud; bie 53rjefe, bie idj empfing,

frei üon jeber unmittelbaren 23eforgni^, fo forgtc

bod; gama von aden (Jcfen unb ©nben für bie

abentf;euerlid)ften Sügen unb Uebertreibungen. Unb

bei mir fing fid) enblid) an bie Sefürdjtung 3U

regen, e6 muffe an aÜ' bicfcn broI;enben (Sreig-

niffen bcrf) ettvaö SBa^reö fein, n?ei( fie fonft nicf)t

immer tüieber auf'ö 3Jeue er5äf;(t werben fönnten,

^^orte man bic „ 3]erfertiger ber 2ße(tgef(l)id;te"

in «ipamburg reben, — unb voii befapen einige

berfelben aud; im ^erfonale be^ ^&a(iatr)eaterö,

— bann tvaren ^offut^, Sem u. f. \x>. fammt

ifjcen ficgreid)en ®d)aaren binnen »ier 2Q3od)en bie

^errn von 2Bien unb ganj Oefierreidj; ein „furd)t'

bareö ©trafgerirfjt" brad) l^crein, nid)t nur über

bie Sditvarjgelben, fonbcrn über alle, bie nid)t in

ber Oiepublif burd) 9)Jagi;aren unb ^olen, baö

3beal beö irbif^en !l)afein6 anbeten lüoUtenj fd)on

waren bie Ohiffen aufgerieben, tie CefteiTeidjcr in

voller 5Iud)t, Sellacic gefangen. 95ielleid)t würb'

id) biefcn ®d}ilberungcn entfd;icbenen Unglauben

entgegengeftelit '^abcn, wenn bie 9J?einigen mir

etwaö ^^ofitit^cö gemelbet I;ätten. 3lber wie fie
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jener ©enicfite nic^t ernannten, fdjtviegen fie bod)

aurf) über bad ©egentl^eil berfelben unb fogar

'^a(^x\ä)kn, bic auö ^^re^urg an micf) ergingen,

beuteten an, bap man über bie n)a^re Sage ber

3Jerf;ä(tniffe überalt im UnKaren fei. 2)a blieb

benn ber *^f;antafie JIf;ür unb %^ox geöffnet j fic

führte bie trübften SBilber f;erein; ic^ ']a^ @räj

überfcl;n)emmt üon ^ont)ebö, fal^ bie|enigen in

t^rer ©en^alt, bie mir tl^euer ftnb unb eö über^^

fam micf) ber Slro^i^'^ Verzweiflung. ÜJJit if^nen

ju erleben, waö chm über fie üer{)ängt fei, fd)ien

mir ber einzige IT^roft. 3(f) tvoKte ivenigftenö wif-

fen, ivaö gefc^a^.

2ln bemfetben üage, \v>o ber SBefagerungö^uftanb

für aufgef^oben erflärt war, traf irf) in 58 er (in

ein. !9?it Suife 9?eumann, bie ifir 23eruf o^ne

2Iuffd)ub naci) SBien rief, war icl) biö babin ge*

reifet; jWei Xage fpäter folgten bie Hamburger

?^reunbe. ^ä) war nocf) nirfjt gänjUrf) üon ^am--

bürg getrennt, obwof;( id) mid; in Berlin befanb.

W\t neugieriger SSe^mutf; fud;te id; atte Erinne-

rungen auf, in ber @tabt, bie fo lange meine

^eimatl) gewefen, bie mir jet^t fo fremb geworben

war. 93iele f;ätr id; frel(id) nur auf ben ^e--

gräbnip))Iä^en fud;en muffen. Die le^toergangenen
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^al)x( f)attm mandjeö Seben gcbi:od;en. Unb

manche ber nod) l'ebcnben [cfjienen fo ücränbert,

waren t^om Sturm ber Seit fo üoüig au6 i^rem

C^3eleife gehoben, ba^ fie mir wie grembe entgegen^

traten. 2)agcgen fanb id; anbere lieber unt»er'

änbert, in rebUdjer ©cfmnung; }i6) felbft treu,

wenn auä) ii)t Stanbpunft in ber 2ßc(t nid)t me^t

ber alte fd)ien. 2)aö lag aber nicf)t an i^nen,

fonbcrn lebiglicl; an ber 9ßeÜ. 2Ber linfö geftan-

ben i^at unb feft ftef;t, wo fid; 5lüeö um i^n ^er

brcl;t, fann vl*>Ölif^ xcä)t& ju fielen fommcn, o^nc

ba^ er befcl)u(t>igt werben barf, ju wanfen unb ju

fci;wanfen. 2)ap fo(cf;e 5)Kinner ben labet ber

^artbeien "oon jwei «Seiten auf fid; laben, ift in

meinen Slugen il^r Sob. —
3(i) l^abe im ftebenten S3anbe öon einer Xa^^

batöbofe, bem ©efcbenf beö ^oliicimeifierö in üHi^

tan, erwähnt, baf fie mir burd; bie rafdje Slbreife

öon33erIin im Sommer 1847 verlorenging, ^icr

ift ber Ort, beizufügen, warum ic^ feneö, für ben

Sefer fjödjft gleid;gülttgcn, 33er(uft (Srwä^nung ge^

tfian. L^ö betrifft eineö ber ^äufig yorfommenben

Spiele bei^ 3uüiW3/ bie wir, fdjeint mir, mit lln-

red;t fo nennen; (ebiglid; weil unfere Slugen ju

blöbe ftnb, bie feinen ?^äben waf^rjune^men, welche

•JtoiKi, Sierjifl 3abu. Sb. S. ^g
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aKeö f(f)ein6ai- 3itf«Wigc mit innerem Swf^^»"«'«^?

I)an9e »erfnüpfen.

®ubi§ (üb mid; in Stau^aci)'© DJamen ein,

mit unb bei le^terem, ber »on ^otöbam, wo er

icl^i lebt, nad) 33erlin fommen woüte, im „Oi^ei-

nifcl)en ^ofe" 5U fpeifen; er nannte mir nid)t nur

ben 9kmen biefeö .^otelö fel;r beutlicl), [onbern

5cigte mir i^n aucf) ge[d;rieben »or, in 9?auparf)ö

Sriefdjen. Sin 3rrtl;um, ober eine 25erweci)6lung

war unmöglirf;. 9iarf)bem id; ben Dteft beö ^i^or-

mittagö mit SBefudjen I;ingebra(t)t unb bie (gpeife^

ftunbe fi6) m^cxU, begab id) mid) auf ben 2öeg

gum @[[ett unb faf; in bcr Erinnerung, bie mir

jeneö ^otöbammer Sriefdjen ücr Slugen I;ielt,

beutlicf) gefd)rieben: „«T^otel be grance". 2ßarum

fann id; nidjt [agenj id; f}ätte mic^ barauf tobt^

[d)lagen laffen, baf id; fo gelefen. 2Uö id; mid;

bort einfteüte (in biefem ^otel ^attt i^ eben im

©ommer 1847 gewoI;nt unb bort bie befprod;enc

2)o[e eingebüßt), fiet mir ein, mid; banad; ju er-

funbigen? SIber id; faf; lauter neue Oefidjter, ber

^err beö ^aufeö f;atte mitttcnveile gewed)fe{t, unb

^
id) gab bie verlorene 2)ofe verloren, nuv nad;

unfevem 2)iner unb nad; 9iaupad; fvagenb. 5iie#

manb ivupte oon i(;m. SDtan wieö mid; nad;
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einem anbeten ©aftfjofe, am C:pcrn^(a(j. 2luc^

bort \X)ax md)t^ ju ecfov|'cl)en. 3(1; rannte öon

einem ^otel in'ö anbere, immer öergebenö, unb

fam nact) einer fialben <Stunbe, ermübet unb »er^

brüflid;, nad; »öotel be ^"^rance jurücf, inbem id>

»om Sortier begel^rte, er [oüe mir jKau^^ad) [(l;af'

fen, unb mid; auf feinen S5rief berufcnb. 2)et

Sortier fd;ien mic^ für verrüdft ju I;altcn unb jwei-

fe(f)aft, UH'lciien %on er meiner ßubringlidifeit ent-

gegenfteKen muffe? 1)a erf(ang |)lü(^lid) eine Stimme

auö ben obern Ütegionen über baö 2;re^)penge(än-

ber i)cxcib: „I)aö ivirb im 0i^einifcl;en ^ofe fein,

unö gegenüber!" Sn biefem Slugenblirfe ttjar ter

Sauber gelöfet. 2)er „Oi§einif(t)e ^of auö Oiau-

pacfjö 33riefe, na^m in meiner (Erinnerung bie

Stelle beö „^ötet be ?^rance" ein. ©ö trar tvie

mnn \(i) iljn gefdjrieben yor mir fel;e. Sd; be^

banfte mid;, empürfd)reienb, bei ber (Stimme X)on

Dbm unb alfogleid; l;ub biefe wieber an: „Sinb

©ie nid)t ber ^err üon.^oltei?" 3d; fonnte ba6

nidit in Slbrcbc ftellen. „2)ann warten 6ic boc^

gefiilligft, id; bringe 3^nen 3l)rc 2)ofe!" Unb

er bradjte ik. (Sr I;attc ftc in feinem i^aften reb^

Ü6) bewahrt, ber gute Souiö, unb nidjt getvuft,

Wol;irt er mir fie fenbcn folle, weil id; „immer

17*
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n)o anberS" tt)äre. ^fJun ging ic^, mit bem mit

fo lieben 5lngeben!en on einen fernen, i'>erel;rten

^veunb in ben iR^einifcl;en ^of ju bem na^en

»erel^rten ?^reunbe, unb entging 9iaupacf)ö Schel-

ten, iDofiiv id; micf) gefiirdhtet; benn @ubi$ fam

noc^ fpäter alö icf).

9lm bvitten Stuguft im neuerbauten O^ernbaufe,

(wetcijeö icE) nocf; nid;t i^cnSnnen gefeben bntte,)

einer 2Iuffüf;rung ber ,,l^ungfrau i>on Driennö"

beijuttJo^nen unb ha Sunoiö Sorten: „?^ür fei*

nen it'ßnig mu^ baö 93o(f ftc^ opfern k. " in ben

aft'^ergebracfjten 5l)3plnuö l^inein, ein beftigeö unb

anl^altenbeö 3ifrf)en auö ber 9Jiitte beö ^arterreö

I;erau6 ju t)ernel;men, tt)nr mir fo frembartig, ba^

id; meine ®eban!en erft fammeln mupte, mirf)

einigermaßen ju orientiren. 33erlin — ber britte

Stuguft — . . . . i3or fiinfunbjiüan^ig Sabren l^atte

an biefem S^age ?!)?ab. C^relinger einen »on mir

t>erfaften ^rotog gefprodjen . , . . »or üterunb-

breipig Salären ^atte ici; baffelbe @d;aufpie( in

Seriin barftellen fefjen, unb war, bei bem entfju-

fiaftif(t;en 3ubel, ben bic niimlid;e 6teÜe rjert^or-
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6rnrf)(c, auper mir 9eratf)en, . . . unb l^eute! —
3ct; ging von bannen, bie (^infamfeit fuci)enb.

^reßlau ^ab' id) bieömat nicl)t beheten;

"oon einem 33a^nfjofe nac^ bem anbevn eilenb,

fiveiff id) bie ^^aterftabt nur, wax aber bod) [o

giüdlidj, einer fliicljtigcn Begegnung \xo\) ju tver=^

ben, bie mir ^unbe üon Slüem bracfjte, tt>aö m\6)

bort, mit 2ln^ängli(f)feit unb $Il^ei(na^me beteben

fann. (Sben fo führte mir ein günftigeö 3w[^n^'

mentreff'en auf bem 23af;n^ofe in Üiatibor einen

greunb unb 33crivanbten ju. 3n Oberberg, je-

ner bei matter Seleu(f)tung eintretenben Steife*

quat: „^^ifUaticn" unterivorfcn , mactjtc \ä) bie

^efannt|'ct)aft eine^ nieblicf)en jungen Snglänberö,

ber gar fein 2)eutf(t;, njenig granjöfifcl; rebete, x

unb bem id;, nacf)bcm er mir bei Deffnung unb

6d)liefung meiner iöagage bülflid; geir>efen, ge--

genfeitig In'ilfreid; ju fein wünfd;te. 2)a er üon

2onbon über '^\uiö fam, um in SSien unb S^riefi

@efd)äfte für feinen ^-I3ater ju beforgen, fo glaubte

id; t»orauöfe$en ju bürfen, baf er fd)iver belaben

fein unb unjiveifclbaft eine ?0?engc „mautbbaret"

(Sffeften mit fid) führen nu'iffc, ivobci id; if;m alö

2)olmetfd) ju bienen gebadete. 2ßcr fd;ilbcrt mein

©rftauuen, al6 er niid) »erftdiertc, er trage fein
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din\(Qepaä bei fi(f)? 3)iefeö beftanb in einem

{ebernen ©acf, tt)cld;er einige feine ^emben

unb 6trüm^)fe entl;ie(t unb an feinem ^^alfe I;ing.

53ef(eibet tvar er mit einem eleganten %xad, auf

bem £opfe trug er einen fct)ünen Sonb'ner .l^ut.

3Son 93?ii^e, 9)ZanteI, Ueknorf ober ä^nlictjem

Ueberftu^ feine 6pur! @o reifete ber 3üngling

t^on Sonbon über ^ariö unb Dberberg nacf) 2Bien

!

2)a bic 9k(I)t fe^r fiHjI ivurbe unb bie SOSagen-

fenfter, be6 barbarifdjen ^^abaföqualmö tt^egen,

ben unfere 9{acl)baren auöftiepen, offen bleiben

mupten, nal;m id; ben fommerlict^en Gnglifbman

unter meine B^gel, bebecfte unö beibe mit einem

(meinem) 9)?antet c{)rift(ic!^er Siebe, ^lauberte mit

i^m unb fd;Uef enblid; mit i^m um bie Sette.

3n 3ßien verlor id; ibn balb auö ben Slugen,

benn ivä^renb id; eine i^albe (Stunbe lang auf

mein ©epäd ^arren mupte, war er bereits fort'

gcfjüpft wie ein 33ogel, ber nur ,/-piep!" ruft,

um auf Steifen ju gcfjcn. 2)od; foKten wir unö

nid;t für immer trennen, of)ne unö Sebewol^l ge-

fagt ju r;aben. 5üö id) am nädjften 9)Zorgen im

SSolBgarten umf;er[d;(enberte, faf) id; eine iugenb-

lidje ©cftalt i^on frembartigcm 3"f^J"i^t einbciv

fd)rciten, unb id; erfannte in if;r meinen nad;t(i'
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cf)en ©(^(nffameraben, »evtieft in ein 33ud[;. 2)er

närrifcl;e ^erl ftubirte SSaUer 6cott'6 „Guentin

2)uiwatb" in frnnjöfifrfjer Ueberfe^ung; bic-

feö 23urf) t\)ar ber einjige entbe^jrlidje Suruö-Str^

tifel, ben et ftd; für eine Steife von fecljö 2Bo(l;en

geftattet unb in feinen portativen Koffer gezwängt

f)atU. 3rf; nal)m löeibe, S3u(l) unb (Sngiänber,

mit in mein .^otel, wo tt>ir mit einnnber fpeife-

ten, vielerlei f(t)iva^ten, unb wo er mit fonft ni(^t

eng(if(l;er Dffenljeriigfeit mir !l)etai(ö über Sonb'^

ner ßrjie^ungöanftalten unb ^4>enfionen gab, bie

mid; um fo mel^r überrafdjfen, a(ö fie mit ben

Segriffen, bie wir in 3)eutf(l;lanb unö über eng-

Iifd)e 3uftänbe macl;en, UH'nig übereinftimmten.

2lu(f) crjü^ite er, mit ebenfalls an einem jungen

S3ritten feltener Sebenbigfeit, viel von ben ^arifer

21Ijicatern unb befcfjrieb mir eine 9}?enge neuer

SSaubeviüeö, bie fämmtlid; gefd;rieben fmb, bie

Diepublif ober bie (Sojiaiiften lädjerlid) ju ma^

(Jjen. 2luf biefe Sßeife unterl;ielten wir unö red)t

gut unb nal^men 2lbfitieb von einanber, wie alte

33efannte.

2Bien fanb id; ftill; ftiller, alö ber ©ommer

e0 fonft ju mad)£n vf^cgt. UnjWeifel^aft unter-

lag eö bem (Sinfiuffe bet iil)okxa, ben i(^ überall
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it)af;rjunel^meu glaube, tvo fie wüt^üe, mit ex ft(^

aucf; moralifd; funb giebt. Slucb bie ?^ur(f)t(ofen

finb i^m unterworfen, o()ne baf fie eö tDinen.

3(^ bin überzeugt, Seber beftnbet ftrf) unn)o^l,

unb bie Stüctwirfung biefeö Uebelbefinben^ giebt

fi(^ in allgemeiner 93erftimniung funb. 2)er -<^rembe,

Dieifenbe, ber nur ein 2Benig ju iicobnö^tm

t^erfte^t, tt>irb ficf) barüber nirf)t taufc^en unb

wirb aucf) balb ben ©influ^ ba^on auf ficfj felbft

fpiiren.

33cn ber t)ffent(id;en Stimmung in ^olitifd^en

2)ingen erfuf^r iä) wenig, gab mir and) weiter

feine 9)?ü^e beö^alb, f(f;on üorn |ierein überzeugt,

nict)t »iel Siröftlic^cö 3u t)ernef;men. Ueber bie

ungarif(l)en Kampfe war nicf)tö ^^^ofitiveö ju Igo-

ren 5 ein SBiberfprud; brängte ben anbernj man

fcf)ien in SQSien nirfjt flarer ju fein, alö in Ham-

burg. Gin aiter Sol^nbiener, ber mir bie ÄIcibcr

„pu0te", ging auf meine Otagen über bieö Kapi-

tel, nid)t oI)nc (Sct)IauI;eit, willig ein, inbem er

fid; ben 2lnfd;ein su geben wußte, al6 beri(I)te er

nur über bie 5)ieinung ^^Inberer — wä^renb man

gerabe nicl;t t^iel 6d)arffinn brau(f;te, um 3U cnt-

becfen, baf eö feine eigene war, bie er oertrat.

(Ji- \)pxad) untoerfteKt au6, bei 93ielen fei ber
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Sßunfrf; rege, ^offutf) möge 9Bien erobern! Um
©otteöwiüen, fragte id; ganj erftaunt, n?arum

benn? Sßaö fann benn SOSien tavon ©uteö er-

ivarten? — %\, irfj wcip mcf)t, ^ucr ©naben

— lautete bie Slnttvort — 'ö war' t;att boct) wie--

ber eine S3eränberung !
—

2)iefe 3Borte mögen, i^rer 2((6ern^eit wegen,

ü)?ai;rf;en beluftigen — auf midj macf)ten fie einen

nicberfrfjlagenben ©inbrucf. Unb bennoct), t?on

wie 33ie(en, bie in ber ^olitif mitjureben unb

mitju^anbeln ftcf) berufen wähnen, würben wir

baffelbe ©iaubenöbefenntnif toernef;men, wenn fie

el^rtid; fein wollten!

9?a(f) ben ©enoffen meiner SBiener J^age fud^te

\d) \)icx unb ba mid; ju erfunbigen. SJiandje wa-

ren t»erfd;oUen, anbere wieberum in I;often unb'

I)ö(f)ften Sßürben, einige i^erborben, einige ge=^

ftorben, einige flüd;tig — wie ^^aufenau — 53c^

rf)er gar ftingeriduef. 2Bie in 33erlin aber, fanb

id) and) in 2ßien, ba^ faft 2IUe, bie früher jur

Oppofttion gegen brüdenbe 5Befd)ranfung geiftiger

^reifieit gehörten, fid; aud; mit 5ßort unb %f)at

bawibcr erboben batten, je^t t^on ben 9}?i^gebur-

ten ber fogenanntcn grei^eitö'@pod)c mit SBiber-

wiUen fid) abwendeten. !Doc^, um bie Sßa^rbeit
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SU fagen, Ginen fanb i*, ber mic^ \jerfi4)erte,

in ganj (Suropa (%xanhdö) unb feine Diepubli!

ni(f)t aufgenommen) l)mid)c 6f(aüerei, unb woa^r-

l;oft frei fei nur Sien getvefcn in jenen S^agen,

wo Satour ermotbet würbe, (ix fagtc es mit an^

beren SSorten, botf; in bemfetben ©inne, unb

fd)ien ungebulbig ber @tunbe ju Iparren, wo ber

„^rieg gegen bie Diei^en" wieber orbentlic^ be-

ginnen werbe. Slud; er |)üffte auf ben ©rlöfer

^offutf;. Sßenn man einen 9}?enf(f)en lieb ge-

habt Ijat, \\t eö f(l;merjli(I;, ibn fo wieberju-

finben.

2tm neunten Shiguft »erlief ic^ SSien, beim

fd)önften SOSetter nact) bem fd;ünen ©räj fliegenb,

doU Ungebulb, bie 9}?einigen ju feben, bie irf; in

fo büftern Xagen, mit fo fd)Werem ^erjen Per-

(äffen batte. Unfer SBagenjug führte eine Un^

3a|>l gefangener ^ponüebö mit fid), bie wenigen

froatif(f)en Unteroffizieren anvertraut, biefen wie

Siimmer folgten unb in ©loggni^, wo fic yerwei?

len mu|3ten, fiel) geI}orfam unb freunblid; ben an

fie ergcl;enben SInortnungen fügten. 6ö befanben

fici) mefjrere 3igcuner, mit »otlfornmen tnbianifcl;en

©cfidjtcrn unter ibnen; jwci t^on biefen f;atten

täufcJ)enbe 9le|)nlid()feit mit jenen beuten, welche
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bie im 3a^re 1839 burcf) 2)eiitfd)fanb reifenbcn

33aiaberen begleitet I;aben. 93iituiUer erblicfte matt

aiicf; Der3tt)eife(t tvilbe ^^i)ftognomieen, benen icf>

ouf abgefegenec Sanbftrapc, o^ne froalifc^en Un-

teroffijieren 5U begegnett, ni(f;t getviin[d;t IjaUn

ivürbe. 3)ie 9)?e^rjaf;( fd;ien luftig — ober boc^

g(ei(f)gii(tig. 9?ur etlicl;e, bie jüngftcn unb iö^voä^-

ften, jeigten ficfj nieberge[cf)Iagen. Giner i^on bie-

fen, bett id^ anrebe, war ein Deutfcfjer, 511m

Äriegöbienft ge^tvitngen, o^ne eine Spur x>on

%f)ii[nQ^nK für bie <Bad)i, bie er ^at t»erfec()ten

iniiffen. 3cf) bebauerte fe^r, feine SJJitt^eilungen

nidjt I;i3ren ju fönnen, — bie ^cit in @Ioggni$

ift fpärtic^ gemeffen. !Dod) wax mir vergönnt,

baö SJerfäumtc in ®riij na(f)jubo(en. 2luf allen

(Strafen unb ^lä|jen lagerten burdj^ie^enbe ^on-

»ebö, bie man forgloö fid) felbft überließ. Wü
vielen fnüpfte irf) llnterf)altungen an, unb tt)aö

ict) ba vernommen, ivill id; gern für mid) be^al*

ten, um e^ mit benen meiner grcunbe in ^^am^

bürg unb anberöwo, bie enragirte 53?agvaren fmb,

nid)t 3U verberben. 60 viel fte^t feft unb gilt

^ier, tvie in ben meiftcn ä^nlid)cn (^-allen, baf

•DJlandjeö, ivaö in bcr ^^erne romantifd)er 3)uft

fdjeint, in ber dUl)c gefcf;en, 3U grauem 9?ebe(
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ivirb. 9JofenwoIfett fönnen bet SQ3iberf(f;ein tru:*

ber Sfut(a(I)en, l^eroifcf)e ^oefte fann biönjeilm

ro^e ^rofa [ein; unb

„9Bcv bcn ©ic^tev wiü üerfte^en,

3Wiip in 3)ic^terö Sanbe gef;en."

©räj war nun nidit mc^r baö @räj öom

^rü^)a[;r 1848. Heber bie Dftober#6türme I;in?

nuö gefommen, war eö ivieber baö nlte ©rä^ ge--

n)orben 5 nur bie 9ktiüna(garbe, im SSegriff, au^

if;re legten S35ad; tauften einjujiel^en, erinnerte no^

an bie ^dt genjattfamer Slufregung. 3e ruhiger

aber bie (Stabt in iljrem inneren Seben erf(t)ien,

befto unruhiger bcivegt liefen fid; bie ©emüt^er

burcf) bie 9]ad;rid)ten Don Shifen, bie n)ie fte bunt

it)iberf|)re(f}enb anlangten, l^ier geglaubt, bort bc-

j^Deifelt würben. !l)en melften Sßiberfprud; fanb

wo!;! bie i^^unbe »on .i^ainau'ö ung(aublid) ra-

f(^em Ü)?ar[ct) nad} !Iemeöivar unb jene t^on 2ir-

t^ur ®örge«'6 (Kapitulation. (So fel^lte nid;t an

^erfonen »erfd;iebener ©tänbe, bie bcibeö für un-

glaub{id)e, [d)(ed;terfonnene (Srftnbungen erwarten.

2ßü mau jivei 9)?cn[d)en mit einanber fpred;en
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f;örte, an aöen 6tra^em(§cfen, auf aüen ©pajier-

gangen Hangen nur bie f)unbertma( tiernommenen

5f?anien fierauö, burd) '^rage^-, 5(u6rufungöjeic{)en

iinb ®ebanfenftrirf)e betont. ^Durdjfrfjnittlict) fanb

irf), ba^ bie 50?ei|len nur ju glauben geneigt fcf)ie'

neu, ivaö if;nen jufagtcj bap fie beftritten unb

bezweifelten, waö fte nicl)t i\)rinfd)tcn.

Sil) flutete mirf; vor iebem 2ßortn.H'(I)|'e(, ge-

n)ann eö über micf), ben ftummen ^^örer 3U ma-

(l;en, unb »ermieb forgfältig, nad;bem bie ©emip-

^eit feftgeftedt )x\ix, ienen, wdd)c fie für unmög==

lid) gehalten, if;re 3tt>fifcl i"'^ (4^ebäd)tniß 5U ru-

fen. Dagegen t>erfucl)te icf?, ben (Sinbrurf, ben

®el()örte6 unb (^rlebteö auf mid; bert^orgebradjt,

in voetifdje formen 5U faffen unb if)n mir alfo

fePju^aiten. (^ineö jener (iterarifd)en Ö'rseugniffe,

urfprünglid) für ben ^weiten 53anb ber „Stim^

men beö SQ3a(be^" beftimmt, mag Ijier ^(a^ fin-

ben, ba eö l^ier^er gehört, unb ba jener jweite

Sanb n)oM nid)t fo rafd;, üicUeid;t gar nid)t

(beim tver weiß, wie lange man nod; lebt?) er-

fd)einen bürfte. ^at bod) @öt^e in „3Bal^r^eitunb

T)id)tung" ein 9Jiaf)rdKn gegeben! 3J?arum foUte

id) eö nidjt wagen, wo baö 9J?äI;rd)en mit ber

3eU unb bem ^eben einigermaßen verf(|)mi(3t'?



(@tn aSäfircfien.)

I.

(S6 war einmal ein fleineö, faubereö, glatte^

33ärf)(ein, baö tarn i)cn ben Sergen l^crab unb

flof eifrig unb gefrfjaftig burrf) eine grüne, buftige

5ßie[e mitten l^inburd^. 2luf ber SBiefc wohnten

yiele, t>ie(e 33himen, bie fi* — an l^ei^en klagen

öorjüglid), — gar [e^r nadi bem 33ädUein fel^nten,

mit i^ren bunten 2Ieuge(ein narf; i^m frf)macf)teten

unb in fanftem, näd;t(icliem ©eflüfter t'm Q^er-

gi^metnnid;ten, welche gd'icflid) bid)t an beö 33äd)-

leinö 6eite lebten, mand)eö fdiöne ilBort für baö-

felbe auftrugen. Da6 33äd)(ein aber liebte nid;t,

njenn man eö alfo nannte. SQBer bd i^m in

©naben fte^en ivoUte, mupt' eö: „(Sdjmerlen-

tac^'M anreben, tvaö aud) bie weiften 3nfaffen
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bcr 3ßiefe unb Hniijegenb tfiaten. ^m bie SSlauU

würfe, bie bort i^r SBcfen trieben, fanben fo(rf)eÖ

33ege^r6 (^rfiillimg unter i^rer 2ßiirbe, nannten

baö 53äcf)(ein fd;Ierf)t|»in „ eö " unb [pra(f)en über-

^aupt fe^r geringfrfjä^enb »on i^m. 2)a6 tt)urmte

ben (5cl)mer(enba(l^, aber er lie^ ftrf) nicfjtö ah^

merfen unb floß immer frö^licf) feineö SQBcgeö, a(ö

wäre gar ni(f)tö »orgefaüen. ^am ein ober ber

anbere 3J?au(n?urf fieran , um au6 i^m feinen 2)urft

ju Iöf(l)en, bann tfiat ber ffare 33a(^, a(ö fäf)' er

t^n ni(I;t unb üe^ ben Kümmel faufen. 2)a^ iebod^

bie ganjc (Sip|)fcf)aft niclit befonberö in ©naben

ftanb, fann ficJj jeber benfen, ber nur einmal in

feinem Seben burrf) bie @rf)ule ber ^öflirf)feit ge-

gangen ift. Ueberf)aupt -waren bie 9J?au(würfe

nirf)t beliebt auf ber 2Biefe. 9iicl;t nur, baß ber

llnflatf) bem fte na(f)fte((en, jeneö 2ßurje(nagenbe

SBürmergefrfjmeiß, öor i^nen bebte! — aurf; ^arm^

lofe ^^fianjen, 33(umen, ©räfer unb 9J?oo[e litten

burct) i^rc 5lnmathmg. Die ganje, große, früher

üppig grünenbc 2Biefe, war )e()t t»on einer lln30^(

grauer (Srb^aufen cntftellt unb jwifc{)en burcf)

flagten ^albentwur^eltc CMewäitfe in fdjiefer ©tel-

hing unb in fteter Tobeöangft. €o fonnt' ea nid;t

länget fortgeben, barübec WiU man inögefammt
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einig; (iKe Slngefeffenen empfanben bie ftünbfid)

njarfjfenbc ©efa^r biefer 2ßü^(erei. 2)o(f5 wo

^ülfe furfjen? Unb bei wem?

Sine tt?i(be, ahn gutmüt^ige Rummel oernafim

bie ©eufjer buftiger Duenbel, bie [o (ben hm6)

einen l^eftigen (Srbftop n^eit auöeinanber gerücft

würben 5 i§v 3)?itgefiHjl regte ftd). 2öie war' eö,

fprart) fie, inbem fie fiel) i(;re gelben ^ö6ci)en ein

wenig weiter Ijinnufjog, wie war' eö, wenn i^r

eurf) an ben @ct)mer(enbarf) wenbetet? Sieüeidjt,

bap er euö) beifte^t ? ©r leibet jwar auä) in gegen^

Wärtiger ©onnen^i^c, bocf) beft^t er immer nod)

«^i'ilföqueUen unb bie 2ßie|e i)at i^m [rf)on man(t;c

2ßcf)(t^at ju t>erbanfen.

3)ie {(einen Cluenbel nal)men ber .^ummel

3Sorfct)Iag freubig an, aud; er[ud;ten fie bie rüftige,

bei alkn S3(umen, 33(i'imcl;cn unb ®ewäc(;[en üor*

3u[pre(f;en unb Stimmen ju [ammeln.

2)aju erflärte fid; bie Rummel bereit, um fo

lieber, weit- fie neb^ ben «Stimmen aud; «§onig

[ammeln fonntc. 'Dc^aib bauerte eö gar nid;t

fange, fo war bie ganje Sßiefe einig, ^ein Sdjmet-

terling, feine 53iene, fein Ääfer \pxaA) im ^ox-

iiberjiefjen ein, bem nid;t bieö ober iene6 33(ätt.<

d)en bie 33ittc \)orgetragen I;ätte, 58otfd)aft an ben
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(Sd)mer(enbarf) niitjimef;men. SBon allen 6eitcn

ftrömten bie 23eftcüun(]eii bcm 2ßa[fer ju unb im

©cf)i(fro^r entfianb fo (ärmenbe 33ett)eguiu3, ba^

bic fittfamen SOSafferjungfrauen unb Sibellen mit

©eräufd) üüu einem -Dxt jum anberu jogen, um

bann wicber auf bie Oberf(ärf)c bev fleincn SQSeÜen

ju fcl;tveben unb ju erjäf;(en, waö bie Urfad; unb

ber ^kgenftanb beö aügemcinen ©efpräctjeö fei,

2(m redjten Ufer tvei(te feit längerer 3eit einer

ber frfjonften unb größten 5'^öfd;e, ive(d;e jemalö

bie SBiefe burd;f)üpft. 6^ war ein S^ofd; von

feftenen ©aben, führte eine »olle, Ijelltonenbe

Stimme, nur baf? ;er ju eitel war unb fid) biö-

weilen ungebiif;rli(b auf6läl;te. Xiefer war nun

ber entfd)iebenfte (Gegner aller 2J?aulwürfe unb

ergriff mit ?5reuben fold;e @elegenf;eit, bie klagen

ber SQSiefe bem @d;merlenf>ad) möglid)ft anfdjaulid)

ju mad)en.

5ßenn idi) bei SSaffer wäre, begann fleinlaut

ber Sediere, fo würb' id)'6 niid; nid;t »erbrüten

laffen, ein Siöd;en überjutreten unb felbf^ einmal

5um JHed)ten ju fdniuen; weil bieö aber in gegen^

wärtigcn ßfitläuften nid)t wofjl tl;unlid;, fo labet

mir bie unruljigen i?öpfe ^ier^er, »or mein %lup
$oltci, 33t«ji9 3atire. 8. 951). j()
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Uii, taf fie 0?eb' unb Slntwort Qthen, Yok ft^

gebür;rt

!

2luf biefe ftolje Stiebe erfolgte eine lange,

feierllrfje «Stiüe 6eitenö fämmtddjer 3uf)i3rerfrfjaft.

2)enn öon all' jenen beflügelten Soten [pürte

niemanb ^äi)'h]U\t, ober SBeruf, in bie unterir;^

bifd;en 533oljnungen ber 9J?auhoürfe einzubringen,

©ogar bie eben anwefenbcn «i^ummeln jogcn ficfj

bruminenb jurüct, al6 icenn i^nen entgangen wäre,

tt)aö au6gefprod;en tuorben!

2Iller 33(icfe rirtjtetcn fiel) nad; bem O'rofc^ej

fragenb unb erwartenb. (Sr blieö ftcb auf, benn

anberö fonnt' er einmal nicljt reben, unb jagte:

gern bin icl) bereit, ben Sluftrag aufzuführen;

aber ob eö mir gelingen wirb,, ift eine anbere

grage ! 3cl; mu^ ju bcbenfen geben , baf icl) fd)on

einmal unter ben fcbarfcn ©ebiffen unferer ®eg*

ner micl) befanb unb bamalö nur mit S'Zotl^ unb

ÜDJüljc mein Sebcn baDon bracljte. Dorf) erwal^ne

hi) biefeö nur, um au^cr ^Verantwortung ju fein,

wenn ber !Iob mirf; I;inbern foUtc, ju üollenben,

\t>a^ gern ju beginnen feine gurd;t mirf; aU)hU.

3rf; fül)le nnti), für 2ßiefe unb Söac^ ju jierben,

unb erwarte fernere 33efel;(e.

2Bar baö tior^erige 6tillfrf)Weigen lang, fo
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würbe baö fe^t einfretenbe nod) länger, '^an

x>exnai)m fein Summen, fein S3rummen, fein

5?räufcfn, fein ©äufeln, fein 3Stöbern, fein 5?ni6=

bern, — nur bap ber (Srf)mer(en6ait raufrfjte; —
aber aud) bieg 9iauf(!;en flang wie ftaunenbe

33en)unberun3.

S^iein, na^m enbtic^ ber SBnd; fe(bft baö 9Bort,

nein, unb abermatö 9?ein!! !Du follft, o wacferer

Kumpan, ber 2ßutf) jener SBüfjlcr ni(()t Ieid;t^

finnii] fjingeopfert fein! 9Jur ©ebulb, meine Sieben

ad^umalj Ji^eunb Srofrf) ift ju ebel. 6ö werben

fid; anbere ^Jiittel finben; ber ^immcl felbft wirb

fte un$ fenben, bcnn nictjt umfonft fpiegelt er ftd)

f)eute gar fo blau Iäd;clnb in mir wieber.

©efagt, getrau! 66 trägt fid; ein red)(e6

3öunber ju: 2Ber fommt rafdjen Sdjritteö einher-

getrabt? SIm gellen, lid)ten 3:age? 2)er 3gel!

lO^einer <Sir, ber bicberc, red;tfd;affene 3gff, ber

fonft nur bei 9?ad)t auöge^t. Oueer über bic

5Bie|"e riirft er an. .^aum erblicft man ibn, a(6

aud} öon männiglid) in ifju gebrungen wirb, fid)

ber 5?liige(egenl)eit ju unterhielten unb ben 9J?auI*

würfen bie 3^or(abung beö Sd;mer(enbad;eö funb

ju geben.

©ic werben fid; nidjt einfteüen, fprad; ber in
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S03iefenfacf)cn iDo^lerfa^rene 3gel; aud) f;ab' iä)

feine 3^'^, bie ^erfö auf^ufurfjcn, benn icf) mu^

notI;wenbig mikx in meiner grau, bie in SSoctjen

liegt; nnb bie ÜJJauhtJÜrfe trifft man niemals bei-

fammen; weit ftc unter ftrf) felbft bie unüerträg^

Iicf)ften ®e[({)öpfe fmb. 2ßem icf) gerabe begegne

•oon if)nen, bem tviH id/ö nadibrücflirf) fagen.

SO?ef;r fann id) I;eutc tt)irf(id) nid;t tipun. 2ßenn

eö 3eit I)rtt, biö auf bie ^a^t, läpt rtd)'ö üic(:=

Ieid)t beftelien.

2;(;u' tt)aö 2)u fannft , rief ber ©c^merlenbad)

|)inter ifjm I;er.

2)ie SBlümelein fd)ütteften bie Stopfe unb

fenften fie bann, benn eö n)arb gewaltig fdjwül

unb I)eif. Der g^rofd) 30g fid) in'ö grüne (Sd)ilf

gurürf, ivie in einen bidjten SBalb, wo er manche

Sobe6erI;cbung empfing, wegen feinet eblen SSe-

ne^mcnö.

II.

Stßä^renb ber 3gel bie SBiefe burd;ftrid), um

möglidjft balb wieber ju ben feinigen ju gelangen,

— benn er l^atte ftd; in oerwid;cner 9?ad)t auf

feinen ®efd)äftöwegen üerplaubert unb ber ^ag

i^n überrafdjtj — fprad) er mit ftd> felbft unb
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llcp ftd; in Setta(J)tungen über bie unjä^Ugm

9)?aulwurf^fjügel auö, jwif(f)en bcnen er müf)fam

[einen ^^fab )'u(f)en mupte. ^ab' icf) bocf) mein

^cbcn fang, rief er auö, eine fo burctjroii^tte SOSiefe

nocl; nid;t gefe^cn. ^a, mnn irf) baö Särfjlein

wäre, id) ivollte bajn)if(lKn fal^ren! Unb inbem

er baö fagte, befam er unern)arlet einen tüdjtigen

(Sto^ an ben Unterleib, bap er untt^itlfü^rlic^

jufammenfdjraf unb fdjon SßiUenö tvar, ftc^ t»er*'

tf^eit'igungöaHMfe in eine ^ugel ju rotien, a(d er

nocl; jeltig genug entbecfte, cö fei ein ^armiofer

(Srbf;aufen, ber Um emporgehoben ; barunter freilid^

^ocfte ber 9}?au(n)urf. 2)er 3gel ftedte aIfog(el(^

feine ©rf)nau3e in ben filfcfjcn 33obcn unb rief in

bie 9iö^rc, bap eö bie unter{rbif(l;en ®änge ent-

lang wieberf;aUte: ©ö beruft 8d)mcr(enbadj färnmt*

Iici;e SBii^ier t)or fein Ufer, bamit fte 9?ebe fielen

ben 9(nf(agen ber Sßiefe unb 9tcd)enfd)aft geben

über baö Unved)t, fo fic angetfjan Slüem waö ba

fleugt unb Uiud)t, lebet unb webet, grünet unb

b(üi;t, bei 5ßermeibung feiner ^öct)ften Ungnabe

unb 5lnbro^ung ftrcnger (Strafe! 21(6 i^m ber

5(tbem ausging fjleit er inne, jog bie Sc^naujc

l^ert^or um frifd)e Suft ju fdjöpfen unb (aufd>tc.
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SQSer ift ber fce^e 33ote ber Xt^ramiei? tönte

eine bunne Stimme auö ber ^^iefe.

2)er Sgel ! gab er jur Slntnjort, ber fid) felbft

überjeugt ijat, \m i^t^ f;ier treibt, unb ber

9J?anneö genug ift, jeben Unt)erfd)ämten ju jüc^-

tigenj fommt nur l^erauS, n3enn i^r Suft ^abt!

!Der 3gel? ^lang eö fpottifcijfragenb juröcf.

— ^unböigei, ober @^ttjeinige(? .^ierauf erfolgte

fto^nifd)eö ©equitfcl).

33eräcf)tü(f; jucfte ber 3ge( feine 'Btad)dn nber

er f(t)tt)ieg. 3(t) l^abe bcffereö ju t^un, al& mit

eurf) micl) ein^uiaffen, badete ber 9iet(icl;e, ging

baöon unb tvarb nict;t mef^r gefef;n.

2)er ?OJauhmtrf, wien?of;l ein 9^eibf;arb unb

mit feinem feiner 9?ai1)barn in gefeüigem (Sin»er*

ne[;men, fanb bod; für nöt^ig, beö 3gc(ö SBot-

fdjaft 3U yermelben an 9l(le6 tvaö 9Si"t^(er f;ieß in

ber ganjen SBiefe, 2)oci) mad;te bie 2)rof;ung

wenig ober gar feinen (Sinbrucf. (5r foH nur

fommen, riefen einige Sßeiber, bie bei il)xm ^'m-

bein im ^veidjen "Rc^k lagen 5 unferc 3Bo[;nung ift

über bem SBafferftanb, er fann fte niemals crrei*

d)en. @r mup fro^ fein, fagte ein junger 53iirfc^,

'^a^ er baö S3iöd)en ^^eben fjat, bei biefer !Dürre.

Sßinbet er ftd; nid;t fjalb i^erfd;mad;tenb im eigenen
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33ett? 2BaS n^iW bec <Bd)m6){m] un3 anl^a6cn?

— ^um Grftenmafe wax baö @e|\1;(ed;t bct

2Brif;(er cinti]. 9Baö l'lebe ober 3"nf'9""9 "'^

»ermocljt, baö brac[)ten ^afi unb 23erarf;tung ju

Shmbe. Sic tvoüten folglid; bcm ©ebote burd;-

auö ni(t)t ^of^t lelften imb Ovaren frf)on bereit,

biefeu 93ef(t)(up al6 cinftimmig feft^iifteüen, ba

wanb ftd) eine anfe^nlidic unb in Slcfjtung bei

i§nen fte^enbe Äieu^otter, bic bcn legten Sinter

iiber in einem ^^}?nu(ivurföIodK gewoljnt, mitten

unter fic unb mifc()te fid; in i^r ©efpräd).

3c{; fomme, (}ub fic an, nud ber ©egcnb beö

33äd;(ein6, f)abc midj bort fämmtlidje iBer^nnb-^

(ungcn unbemerft mit angeljort; weö^alb id; eud),

meine lieben ?^reunbe, nidjt worentf;a(tcn barf, bap

man [ef;r aufgebraßt ift roiber eud; unb euer

SXreiben. 3f)r befiird;tet jwar nid)t, ba^ [old/

ein feid;te3, f)eruntergcfommene3 ©en^affer bie

^äljigfcit befi^en foütc, fid; nodi einmal mäd;tig

ju erbeben, unb ber 2(n|'d)ein giebt md) 9ted;t.

2lber cntfd)ulbiget, meine JIf;euren, it)r feib furj;

fidjtig: it)r überfd)ä|jt nid;t nur eure eigenen Gräfte

gar i'ef)r; ibr »erfennt unb rcrieugnet aud) gern

bie Wittd unb Jäf^igftiten jener, bie md) nid)t

befragen. 3)a mup id) eud; benn, meiner ©rfa^-
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rung gemäfi cntbedfen, wie ber @cl;merlen6ac!&,

txo^ aü' feiner <Bä)\vä6)c unb Unmadjt, wenn er

aufö Sleuperfte gebradit würbe, fiel; am bem

@d)lafe emporriitteln fönnte. ©r empfinge t)ieüeirf)t

Seifianb yon ben S3ergen unb bann fönnt' er,

eben fo fanft unb milb wie jc^t, fo wi(b unb

füvcfjterlirfj werben, ba^ i^r gar feine 5ir;nung

bat^on l^abt! S3iö jum gäni(i(l)en SSruc^e brauctjt

if)r eö ja nocf) nicl;t fommen ^u (äffen. Unb ba

wir gute ^^reunbe finb, wiü ic^ eud; einen 93or*

fcl)(ag niacfjen: 6enbet mid; a(6 euren SScooII'

mäcl;tigten bafiin. 3c(; Witt für euct; fpre(t;en unb

eure @aci)e fo fübren, ba^ ibr aufrieben fein bürfet.

2)ie atbernen S3(umen unb trauter fönnen ja o^ne^

bieö nic^t öon ber ©telte unb wotten im 33ercine

mit i^ren 2^agetö(mern, ben fliegenben ^nfeften,

i^r 9)ianbat einem grofct; übertragen, nact; Stttem

wa^ ict; f;öre. 2)iefem eitten ©djWäfeer Witt icf)

ben Ungrunb jener wibcr eud; taut geworbenen

5lnftagen bermapcn ,5U @cmürt;e füt;ven, ba§ er

befct^ämt öerftummen mu^. Db ict) ba(iu bie d^^Q-

feit bcfi^e, wißt i^r; unb baf eö mir an Sd^ärfe

nidjt fet)tt, meine Sßorte 3U würjen, ift eud) gteid)?

faltö befannt.

2)ie 3)?autwürfe aeigten jid) mit biefem 2tncr-
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bieten ein^erftanben. ^wax cntijeoneten fie nirf)t

mi, banften aucfj bev gefäüigen 5?reujottcr bur(|>

ni(f)t eine «Silbe für if;ren SSorfdjIagj fonbern fie

jogen ficf), mün-ifcf; unb »crbiffen, in ibve 2Bobs

nungen juiürf, fobalb fic gel;örige 93oßmad;t cx'

t^eilt unb SU bittern SluöfviUen gegen i[;re Slnflä^

ger aufgemuntert fjatten.

2)er Dtter wax eö burct)au5 nict)t um S3ei(e*

gung beö B^i^iReö i« tf)un. Slud} glaubte fie fei^

neöwegeö an beö S(l)merlenbac^e6 9}?ad)t. (Sie

[ucl;te nur Gelegenheit, if;r @ift auöjuiaffen unb

l^offte bie geinbfci)aft für ewige 3^-ten anjufactjen,

©0 tvoflt' eö i^r (£§arafter, — tro& beö Äreuieö

[o fie trug.

2l(ö fie nun am Ufer erf(l;ien, faf; fte am

gegenfeitigen ben d^o\(i) bereite aufgeppanjt. (S3

Ijatte auf einem |)er»orragenben, üon lauen 2ßel*

len umfpülten Steine bie trürbe»oüfte Stellung

eingenommen; unter il;m njanben unb fdjlangcn

fid; glänjenbe Sßafferpflanjen; ju feinen .l^äupteit

blübete ein 9ßalb öon blauen S3ergipmeinnid)ten.

2)ie Dtter ringelte fidj mit ber I;interen ^älftc

il;re0 ge|d;meibigen Seibeö um einen jungen fdjlan*

fen (Srlenftamm, [o baf ber t»orbere 2;^eil frei

blieb, in ber Suft ju fc^weben unb i§re SBorte
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burd) enlfpre(f)cnbe Bewegungen beö .^alfeö unb

iJopfeö 5U begleiten.

Q$ wax ein erhabener Slugenblicf, tt)el(^ei [0(6'

crnften 93er^anblung t*oranging. 6ämmtliclie nn--

wefenbe Zl)kxc waren tief ergriffen j aud; ben

©tauben unb ©räfern brang feiner 2ßid)tigfeit

2l[;nung biö in'ö innerfte 9}tarf. Sogar bie flei*

nen ^ifrfjttin im 53acf) p(ätfc^crtcn je^o nid;t me^r,

fonbcrn fctjwebten anbactjtiglid; um ben Stein bec

ben dxo\(i) trug, um bie SBurjedi ber fd)(anfen

^xU.

lÜer ©c^merlenba^ wieö burd; einige rau^

fdjenbe SSaÜungen auf bie Söidjtigfeit beö ©egen*

ftanbeö ^in unb übertrug nad)f;er "ca^ 2Bort bem

grofc^e, ber nid)t unjufrieben fd)ien, ba^ er jum

fpred;en gelangen foUte. 5Ufo f;ub er an: „Seit

5ßiefen gebenfen —

"

2)a unterbrad; i^n bie Äreujotter burcö einen

jifdjenben 2;on, mit we(d)em fie g(eid)fam ^roteft

einlegen ju woUen fd)ien. 3)ann fagte \k, ber

<5rofd) fei i(;reö 93cbünfen^ wenig geeignet, a(ö

Sad;walter für bie flagenbe Partei aufzutreten,

ba er ein ju crfiärter ©egner ber 2lngef(agten wäre

5

Waö er felbft cingeftanben, inbem er mefirfad; er-
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jä^It, n)le i)erfrf)iefcene 5}? Itg lieber feinet ?Jami(ie

burd; 9J?auhi?üifc unigefomnien.

2luf biefen (?iinvurf cnviebcrte ber %xoi<i), fein

alö fd;(cju befanntec ©cgner f)abe fid; ^ier eine

^äp(id;e 23(ü^e gegeben unb ftd; iibcn-afd;enb bumm

gejeigt, iveil er ben (2ad;n)altcr mit einem 5Kid)*

ter oerivccbfclt. !Der leitete fotlc freilid; nidjt

partbciifd; fein; ben erfteren iebod; fudje man, je

feinbfeliger gcftimmt, befto lieber auf. 2)e6f)a(b

aud) fomme eö i^m, bcm öicbncr, gar nid;t in ben

«Sinn, gegen bie 5{mvaU|"d;afi ber ^reu3ctter ju

prüteftiren, yon ber befannt fei, ba§ fie über SBin^

ter bei bem älteften unb übelgefinnteften fämmili-

d;er Maulwürfe in 'Bä)la\]tcUc gelegen. 3ni ©e-

gentfjeil: je eifriger bie ^arteinaf)me, bcfto beffer

für ibre i?lienten unb wenn fid) bie Slboofaten

red)tfd>iffen bajiten, unuben ^c um fo liebevoüer

|)anbe(n an jenen, we(d;c fid; if;nen anvertraut.

Raffen, rief ^cud)(erifd; bie Äreujottcr, Raffen,

— 3)idj? 2)u mi$t, tl;curer Jrofd;, ba^ id; nie*

malö nad; 3)ir ober Xeineö ®(eid)en fd)nappe.

SQ3ei( 3)ir befannt ift, erwieberte ber ^xo]^,

bap unö 3)cin SSiiJ nidit fd;abet; eine Sigenfc^aft,

für bie wir unfeter 9?atur nid;t banfbar genug
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fein !önnen. Se^t jur <Ba^e. Itnb er hnh jum

3tt)eitenniale an:

„Seit 9E^ief£ngebenfen ^at eö 93?auhüürfe ge^

geben, bie i^rer felbftfücfjtigen 3tt)ecfen balber

im Soben umf^ergenjü^lt, rücfficf)tö(oö jeiftört

unb unenblici)en Sdjaben geftiftet i^aben. j^einbe

beS ^iä)k^ unb furjfid;tig tvie fie fmb, trieben

|ie i^r llnwcfen im 2)unf(en, fo \)a^ man, too

\)kx unb ba klagen über fic laut n)urben, famn

barauf achtete unb fogar an il^rer (Srifienj manc^-

maf jTOeifetn wollte. !Daö ^atte feine guten

©rünbe. 3)enn tjor ^titcn tt)ar unfer ©climer*

lenbad; macl)tiger. Slll' bie labten S3ergfup^

^jen, bie ie^t nacfenb unb geplünbert auf bie

2Biefe grinfcn, iwaren in ber Sorjeit mit fcljö*

nen 33äumen bcftanbcuj biefe jogen bie Dünfte

an, ^and)kn ik ifieber auö, bilbcten ofterö

Siegenwetter, baburcl; befam ber S3ac^ Mufig

3uflup unb 6tärfe, um ft(^ über bie weite SBiefc

ju rierbreitcn unb 9{ect)t ju fprecljen ,• wobei ge*

Wol;nIicl; bie büftern 2Bül)ler umfamen unb

wicber für einige ^cit 9iul;e eintrat. 3e^t ijl

baö md)t mel^r fo. 5)er gute 33a(f) i^at 3U t^im,

baf er nur felbft üom glccfe !ommt, benn fajl

all' bie flcinen Quellen fangen an 3U »erfiegen
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imb fönnen i^te Slbgaben nic^t mei^r regelmdpig

entricl)ten. 2)a fjaben fid; beim fcie 93?aii(n)iirfe

t)iö in baö 3^1^^^«^^ »ermef;rt unt» fmb fo fecf

geworben, baf fie feine Sirf)tung me^r ^cgeu

für 9Jecl}t iinb llnrcd;t, für 9??ein unb 3)ein.

6(()on t»erfd)Winbct bic I)etmifd)e S^arbe oon

unferer SBiefe unb ftatt fröl)licl)em @rün er-

blicfen wir nur @rau in &xan. (5ö ijt nidit

länger ju bulben. Unb ba bie n?üf;(erifd)en

©cgncr aller ü(tgef;ei(igten 9vcci)te, if;re S^ictjt-

aci)tung unferec' (Scl)mcr(enbacl;eö f;eute, wo er

fte oor ficf) lub, buirf; iljr Sluöbteiben bet^ätiget

l^aben; — ba alfo für bie gute 6ac[)e burc^

feine 93ermitte(ung nict;tö mebi ju Ijoffenijl; fo

fd)(age irf;, ofinc bie frf;ulbige 6^rfurd;t für

feine angeftammte 2Bürbe baburci; im 9)?inbeften

»erleben ju wollen, i^ierburcf) gauj ergebenfi i>or,

bem Sgel eine 2)e))utation nacl;jufenben unb

if;n bringenb ,^u bitten, ba§ er ftd; ber Üöiefe

annefjmcn, ba0 er ik von ben -JJ^aulwürfen

reinigen möge. 3in 9?amen jener grünen ®e?

n)ä(i)fe! 3m 9?amen jener ^a^llofen SBefen, bic

auf if)reu 53lättern leben, 'oon il)xcn 33(ütben

fid; ernähren unb in i^rem fd;attigen ^cinb (uft-

wanbeln".
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@ben iwoüte ber S^tebner Suft f(f)öpfen, um fräf*

tiger fortjufn|ren , alö bie 5?reujotta- ba3n?i[(l;en

„8ct)öne ©ered^tlgfeit, bie Du prebigeftj baö

mup ict; loben! 2)anüt 2)u im ©djatten 2)ei*

ner ^flanjen, t)on if;ien Slättcrn t)erbürgen,

auf unf(l)ulbige j^lii'gf» gcmäd;(ic^ lauern fön-

ncft, wiüft 2)u benSoben worin jene wurjcin,

unt)er|'t'l)rt tviffcn? D [(l;nöbc ©e(bftfucl;t! !Der

©ebanfe an eigene 33efjagli(^feit erfüllt 2)einen

fcl;n?act)en jlopf fo mäcbtig, bap 2)u für r;o^ere

3ntereffcn vöüig blinb ivirft. Unb !3)u n)illft

9}?auht)ürfe „ furjfictjtig " nennen, 2)u ©eiftig^

blinber, ber ni(l)t erfennet, mc biefe gropl^er-

jigen ©efdjöpfc nur für'^ allgemeine ©ro^e leben

unb wirfenj wie fte jirf; für bie SSiefe auf-

o))fern!? 3c{; frage 'Did; unb bie feigen 2ln-

fläger, bie 2)icl; für fid; fcl;tva<jcn liefen j id;

frage ben 6d;merlenbad; fammt feinen bummen

Seibeigenen : fann jemanb ableugnen, bap ^nger^

linge, 3J?aben, 9iegeniüürmer, wie immer bie

@d;aar unfertiger Sanken unb anb'rer ®efd;opfc

Ijeipe, weld;e non ben Sßurjeln ber ^flanjcn

Sel;rt, i^nicn fütjlbaren (Sd;abcn, ja f>uiftg ben

^üb bringt? i?ann jemanb fo fred; fein, bieö
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in SlDrete fteüen ^u tvoüen? @en?iß nieinanb,

benn eö ift wiefenfunbig.

Unb eben fo wiefenfunbig ift, unb fann nuv

»on enttl;ierten «Sölbingen, ober fd;i(fbebecfter,

fict; bfäf)enbcr CSamaviÜa ignorirt «werben, bnp

bie ü)?auln?ürfc in bec fcijoncn, eb(en 2lbricl;t

n)ül;len, ben 33oben ju reinigen, bie ©egner ber

®en)äcf)fe oertihjenb. 3n, fie treiben if;ren (Sbei-

mutfj fo iveit, befnijtc grev(er fogar 3U öerje^*

ren. ^Unb bamit feit 3()i* nici)t aufrieben? 2)ar?

über bef(agt 3f;r ßiul;? SQSeii {;ier unb ba bei

3Serfo(ijung ber ^erbrect;er ein ^flänjc^en ver?

rücft, ein gaferd;en serriffen, ein SBürjelcljen

jerbiffen werben mupj u^eit f;ier unb ba ein

grüner 9?afenfle(f mit grauer ober fdjwarjer

(Srbe überbecft; ivcii bie langweilige ©införmig-

feit eurer I;ergebracf)ten gefeUigen 3"fti^nbe ba-

burrf; unterbroc{;en wirb? ^a, 3f)r feib nidjt

würtig, Sßiefenbürger ju I;eißen! 3^r vermögt

nicl)t, ben ©ebanfen eineß ©ropen, ©anjen ju

fnffen; mit euren ärm(icl)en ^riyatanftdjten in

i^m aufjugcl)en, iH'rmögt '^{)x nid;t. Unb ^a

fterft 3()t Ci'ucl; l)inkx ben mad)t(ofen Sdimer-

lenbad;, a(ö ob er (Sud) bciftef;cn fönnte? Seine

3eit ift um, fng' i<i) (Sud;. 3n unfern Slugen
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ift er eine ^^fü^e gemovben; üor if;m jittern

t\)ir ni<i)t, 2Öa3 iebod;, nidjtöiDÜrfclgfter unter

ben 8^röfct)en, iDeinen frf)anbbaren 3Sorfd;(ng

betrifft, eine ®efanbfrf)aft an ben ^9^^ ""^

ä^n(i(I)e 9}?orbfne(i)te abjufdncfcn, fo Iacl;en mx
feiner, tro$ ber Sct^^cit, bie er at^met. 2)ev

3gel flimmert ful; nicf)t um ihid)', unb njenn er

and) je^t, weil baö gerabe in feinem 2Bege tag,

bcö 53äd}Ieinö Siuftrag befteüt 'i)at, fo ivirb er

fici^ bod) f;uten, fernerf;in (Suren 2)iener 3U

mad)m', — er une alle ftiirferen 3^f;iere. 2)a

^offt 3f)r öergebcnö auf Seiftanbj richtet oer-

gebenö (Sure blöben Slugen fe{)nfud)tößoÜ nad;

jener alten ?^infternip ber Unterlodjungen, ober

Ueberfd;n)emmungen. 9?id;tö mel;r bat»on! ^rei-

f;eit, üoüfommene ^^veifjeit, aud; für bie unteren

Sd)id}ten ber (STbbcn)ol)ncr! g^reifieit für bie

^J^auhüürfe! Sie finb bie n)af;ren 2id)tfreunbe.

6ie eröffnen ben Soben, wo fte nur fonnen,

baf ber Za^ mit feiner 2luff(ärung mäd)iig ein?

bringe! Unb 3^c iverbet fie nid)t i^inbern, ,3f;r

D^nimäd;tigen!"

W\t biefem 5lu6fprudi, an beffen 9Ba^r[)eit fie

felbft jn^eifelte, 6efd;lop bie Äreujotter i^re 9iebe.

3:iefe 9iiebergefd){flgenl;eit ^errfdjte im S3a(^
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itnb an beffen Ufern. 2)aö Senjiiftfein bct lln^

macfit unb ^KntHoftcjfeit, b'i^tv nur mc eine

büftcre 5lf;nung beixadjtct, gelangte burd; bie mo^f-

gefegten 2ßorte beö [rf)(auen ©egnerö ju offener

Slnfiijauung ; unb wenn nucfj niemanb feine Sin-

ficf)ten tf;ei(te, mußten fie if;m bod) barin 9?e(f)t

geben, bap fein 5)^ittc( üorfianben fei, bie 9}?aul*

ivürfe ju »ertilgen, ober nur 3U bänbigen. !l)efto

überrafcf)enbcr war nun bie S35irfung, bie eö ^er-

üorbractjte, a(ö man bcn ?^rofcl) fid; bennod; ju

einer (Srwieberung ruften faf;. 2Baö fann er

nod) entgegnen? flüfterte (Sineö bem SInbern jnjei^

felnb JU.

Slber ber B^rofd) begann:

„Sd; weip nidit, womit id) anfangen, weip

nidjt, we(d;e 9iid)tung biefer giftigen Diebe i^

o(ö bie giftigfte, bo6f;aftefte .^uüorberft ^erau3^

^eben fotl? Sßeip nid;t, wo id; Sßorte finben

werbe, Süge unb ^redj^eit bi'5 in il)re finfterf^en

®d)(uvfwinfcl ju «erfolgen? <Sprid;t bodi ciui

jebeni Saute, ben unferer ©egner Stnwalt ge^

jifdjt, bie unverfennbare Slbfutt beö SJBiDerfian*

beö, ber (Empörung, ^ann bod) fein 3wcife(

obwalten, bap I;ier nidU mef)r baö 33eftreben

»orl^anben fei, ftd; gegen ben geredeten ^oxn

IwJWi, aSierjia '3af)x(. 8. J5b. 20
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beö 6rf)merlenbarf;e6 ücrtl)eibigenb, i^n ^u 6c*

fänftigenj fonbern t)ielmef;r, ba^ man offenen

S5rucl) ^erbcifiUjren wiü, tro^enb auf bie ©e-

bunben^eit beö fonft ©emaltlgenj tro^enb auf

eigene Straflofigfeit.

Slber biefen SluSgang füll eS nicl)t nehmen!

2)er 6cl;rei einer ganjen SBiefe wirb enblid;

burdibringen unb unfere geredete ©ac^e ttjirb

m'üüd) fifgen. Unfere gerect)te @acl;e!

3a, gett)ip, baö ij^ fie. gveilicf? t)el&au:|)tet

jener glatte ^eucl;ler in fcl)tauen SBenbungen

unb Sßinbungen, bie 9}?auln)ürfe ^ikn nur

baö allgemeine 23efte »or 5lugen, inbem fte na-

genbe geinbe ber armen, f^ülflofen ®ett)äct)fe

vertilgten; beö^alb aud) einzig unb allein ©runb

unb 23oben bur(t)n.n'il;(ten. !Daö flingt l)öd)ft

tugenb^aft unb cbel; man(l)cr !Dümmling fonnte

baburd) gctäufclit \verben. Slud; mu^ icl; mid;

wunbern, baf mein 2Biber^art in feiner ^fif-

ftgfeit öerga^, berauöju^eben unb geltcnb ju

mact)cn, wie burd; unaufl;orlid;eö 3e>^i^i'ipt'n unb

Umwenben bcö (Sibbobcnö biefer frud}tbarer unb

für fünftige ©raöwüdjfe, bie wir natürlid) nic^t

me^r erleben fönncn^ empfanglidjer gcmad;t wirb?

aOBie gefagt, id; wunb're mid;, bap er unö nid;t
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aucf; iiod) biefe %of)[tl)at i^orrerfinet! ^ättc

er borf; aucl,^ bariii yonfommcii dUd)ti — nur

bap man nid;t wötlfu] l)C[t, unö berg(ei({)en erft

lang unb breit ju bericfjten, weil wix eö o^ne^

l^in fefbft iviffcn. 2lbcr \mx miffen aud), baf

folc^er 9Bof;(t^aten Uebermaap ben Unter-

gang ber Sßiefe fjerbeifufirt. 2Ba3 nü^t eö,

tioenn bie Heineren ?5einbe ber SBur^etn t>ernic^?

M, aufi]ejet;rt, — bie SEurjeln bnbei aber ftunb-

Vidi) gcftopen, üer|'cl)oben, au^ijeriffen, oerI)inbert

werben ^oben ju faffcn, fiel) ru^ig auö^ubrciten?

9Bcnn über jebe^ faum au fgefd; offene ^^flänj-

c^cn fiel) ein f;oI)er (Srbf;aufe ivolbt, ber eö er-

fticft? 2Öäre nicl;t ungleid; beffcr, bnp, \vk biö-

^^er, bicfeö ober icnci? @cu>ad)ö bem Jrape ber

2ßürmcr anl;cimficle, werfümmerte, auc^ tvo^I

gar einginge, a(3 baö je^t feinet mef;r frieb-

Vid) gebeizt? 2lu(t) bie gefünbeftcn unb ftürfften

nirf)t? 2)er <3rt;abc, ben bie Türmer anju^^

rirfjten pflegten, traf iunädjft nur gtora'ö idjwä^

djcrc, fränfcinbe £inber; fogar oon biefen nur

n>enige. 1)ic U?e*'nid;tung, wcldK lunt ben

SQSublern anögc^jt, erftrecft ftd; jdjit fdjon über

ben iveiten, fonft fo biül^enben 3iaum unb balb

wirb iebe Spur öon @rün t)crfd;tvunben, (ebe

20*
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^hitfic ba^in, hai'ü wirb Slffeö t>crforen fein,

waö unfer Tiafein f(f)miidft,- ein niatteö, erbfab-

Icö ®rau wirb in ober, trofUofer (Sinförmigfeit

bie f(acf)e ©egcnb bebecfen. (5c{)önf;eit, blü^enbe

Slnmutf) foüen ber Bvepgicr geopfert werbenj

ber ?^refgier, ber ^abfucljt, bem @goi6mu6 bie*

feö furjftditigen ®e\ä)U(hk$. ©ofrfjer 3"fu"ft

fcljauen loir entgegen, xvc nictjt fräftige Slbl^ülfe

eintritt. @incr Bufunft beö (5(enbö! ^a, fogar

jene traurige Hoffnung, bnp »ietlei^t bie ^einbe

unferer 9Ju^e, wenn fie erft Süleö jerftört ^aben,

wn6 aud) i^nen Seben unb llnterf;alt bot, in

ibrcm unerfättlic^en .^eip^unger fid; felbft gegen-

fcitig anfallen unb untereinanber t»erf(l)(ingen

fönnten, — eine ßigenfd;nft, bie fte mit \^m

niebrigftcn, unsoKfonimenften ®efd;öpfen unb

mit ben efe(I;aften Statten gemein baben! —
aucf) biefe büftere, blutige «Hoffnung bürfen wir

nicl;t faffen. !Denn bie SSübler, obgleid) auf

biefer Sßiefe geboren, obgleich bie meiften Don

i^nen l^ier l)eimtfrf; unb fidj mit ben 2;i;aten

brüftcnb, bie fie für bicfe il;re ^eimatl; 3U tbun

Vorgeben, werben bie erften fein, il^r ^erjloö

ben 9türfen ju wenben, fobalb fie bemerfen, baf

Stlleö burdjgewr4^lt, bap nid;tö melpr ju jcrftören
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ift. 2)urd; iljre ^[u6:)txöl)xcn werben fte ent-

tt?elcf)en^ nnberen ©egenbeiuvcrben fie fid; auf-

brcingcn; benn fic ftn^ fogenanntc Sßeltbür;

ger, beren ^erj an feine ^cimat§ ^äugt, bie

ftcf) überall einniftcn, bie überaU baffelbe «Spiel

n)ieberl}olcn. Wu\, iic i)abm feine ^eimat^,

fie n?olIen feine fjabenl Si-'^ßören fie bocf) bie

5lur, n)elcf)e fte gebar; bringen fic bod;, vooi)in

fte fommen, Unfrieben mit. j^lucl; ilber fie!

Slber aud; über un6, ivenn wir länger bem

llnwefen müpig jufd;auen! ^cx unö beiftel;en

foUte, bem, weil er unö be^errfdjt, aud; bie

*-PfIid)t obliegt, unS ju befd^ü^enj — er muß

leiber feine @d)n)äd)e, feine Unfäf)igfeit einge*

ftel^en; er f;at nid)td für unö, alö mitleiüenbe

2;i;eilnaf)mc. ^iefe genügt nidjt; fie vermag

nictit, bie SQSiefe ju retten, ©o mog' (Sr fei^

nen unwanbelbar treuen 3^afallen benn geftat*

ten, frembe J5ülfe an^ufpred^en. 3d) wieber*

^ole, je^t um fo bringenber, meinen fd;on frü-

I)er geftellten 2lntrag unb bitte ben <Sd;merlen>

ha^: (Sr ermäd)tiae eine ©efanbfd;aft an ben

freunblid;en 3gel ju ge^en unb biefen Ijerbeiju^

flehen. !Der 3gel ift ein 9J?ann. 3)ie fdjärf-

ften 3äi)\K nageuber 3}?äufe muffen »or i^m
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it)eicf)en: er ttjirb auä) mit ^Waufnnirfen fertig

iverben, wenn er ficf) baran fc^t. Unb i§m

fd)(ä0t ein .^erj im 33u[en. (ix wirb bie ^it-

tenben nirfjt unerhört fort[cf)itfen. Dann jitterc

fredjc ^reujotter, jittere aud; Du t)or i^m.

§lud) Dein @ift furd^tet er nid;t. @r ift ein

9J?nnn! (5r ift giftfeft!

@o weit bcr Srofdj!

(5in tiefer ©eufjer brang au3 bem 35ette ^eö

6(f)mcr(enbacf)eö l^ernuf ; ein 8eufjer, beffen 2Bei^'

Hage ringsum Iebl)aft empfunben warb. Die

Äreu^ottcr bi^ i^or 3orn um fid) l^er, fo bap jebeö

lebenbige 5Q3e|'cn au6 if)rer 9'?äf;e 3U entftiefien eilte.

Dann jifdjtc fte nod; einigemafc in bitt'rem ^of;ne

unb t*erlie^ baö Ufer in großer ^^afi; fid}tbar

öerftimmt, burd) bie 2ßor(c beS grofd;eö, aber ftd;

tröftenb mit graufamen ^(änen, bie fie [og(ei(i^

auöjufüljren beforgt war. @ie wanb fid; jum

9Bof)np(a$ be^ 9}?au(wurf6, wo fie »ergangene^

3a()v i^ren 2öinterfd;laf gef)alten, erja()(te i^m,

v>a6 am ^ad)t gef^3rüd;en worbcn unb voa^ \\)m

jiem(id) gleid;güüig fd)icn; unterrid;tete \\)n aber

jugleid), ba^ bie ®efanbfd;aft an ben 3gel »or-

überjiefjen unb ber 5rofd) in ^^erfon biefelbe wa^r-

fd;einlid; leiten werbe. Der alte S[ßül;(er empfing
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bicfc ^imbe mit unüerfennbarcr ®ier, t'erga^ aber

nidjt, bcr Otter Sßerfrfjivleöcn^eit anjucmpfe(;Ien;

tenn er itninfcljtc nid;t, baf ein nnberer '"yUaiü-

n)urf ifjm juvcrfäme, n)ie fie üOer^aupt nei*

bifcf) unter einander fmb. <£ie jogen fi4) in ein

nbgefegeneß ©rbiod;, leife miteinanber fpred;cnb,

mi^trauifd; unb I;elm(irf), in einem llone, ber

Uebelgefinnten eigen ift.

IIL

Unterbeffen warb im Siat^e beö €d)merlenba-

d)cö biird; ^flanjen \x>k Zi)kxe befd^Ioffen, baf

ber ?^rofd; wirflid; jum 3ge[ f)üpfen unb be6 ^Bta-

d)e(tl;iereö blutige dladjc gegen bie 93?au{n>ürfe

fog(eid) aufrufen möge. X>cr Sac^ gab mur=^

melnb feine 53eftätigung. SIber njo nun ben ©e^

panjerten finben? SBo feinen Slufent^alt hd ^eU

lem @onnenfd)cin entbecfcn? 9?iemanb t>ermod)tc

Sluefunft SU geben über bcn ^^i^ia^, wo bie 3ge(in

2Bod;en I)ie(t? %üx ben ^xo\(i) )vax bie6, tro$

[eineö SSlnÜje^, feine Ieid)te 5Iufgabe; bad fa^

jeber ein, unb ber 33ad; befat)(, man foHe bem

eblen 9lbgefanbten fd;ij$enbe Begleitung über bie

5Q3iefe mitgeben. Jrcilid; fdjien ba^ (eid;ter an^

jubefe^Icn, q16 auö3ufii^ren. 2)enn »er, um ^\U
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Ue in ber SQBcU, war gerüftet, bie Slngriffc ber

biffigen SUJauItvurfe auöjufjatten,

3a, iväre ^ad)^^ 9J?acl)t nocf; bie aüe gcttje-

fen! ^ätte er burd) ben [onft t)on ©ilbemogen

burctjftrömten SBiefengraben norf) mit bem ej^ema*

ligen ^eirf)Iein — tcelcfjeö, langft trorfen gefegt,

^afer trug — in 3?erbinbung geftanben! 3)ann

fonnte ber %xo\ä) bie ©efanbtfdjaftö- Steife leicijt

ju SBaffer macfjen, imb einige ftunime iinb bumme

?^ifcf)e fonnten il^m, §lnftanbi3 i)aibex, a\6 8ega-

iion6>it'at»a(iere folgen, ^od) aud) iener ®raben

iüar, feitbem ber (Sinfluß ber Diegierung burct)

SD^angel an ßu^u^ gefunfen, n^afferleer unb ge*

rabc ein ^aupttummelplal^ ber 59?auln)iirfe ge*

Würben, bie an feinen Dtänbcrn entlang if;r SBe-

fen trieben. @ö blieb folglict) fein anberer 3ßeg,

al6 ber ju J^anbe, burcfj bie aufgewüfjlten, troft-

lofen (Srb^aufen mitten f;inburrf).

^c^i)a{b würben bie 58eratf)enben ^ule^t einig,

i^ren IBotfdjafter mehrere alte ^rebfe a!ö Seib-

)X)ad)t gegen etwaige Slnfäüe beizugeben. 2)aö

war fein gh'icflidjer ©ebanfe: ^xo\d^ unb £rebö

»erhalten fid; im 3Baffer 3U einanber wie 8amm

unb Sßolf im SBalbe.

2)er dxo\d) ma^te aber burc^auö feinf (^in*
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wcnbungen bage^jenj er glaubte, fid; auf feine ge^

funben SBeinc iH'vtaffen .ju bürfen.

Tiie ^ve'M'e iebod;, unwillig unb Ü6fer !^aune,

frfili(l;en fo (nngfam an'^ Ufer, t'a^ ber 2lbge=^

fanbte [d)on längft Sebewcf;( gerufen unb eine be-

trad)t(idK Slnjabt i^on (Sprüngen in bie ®iefc

Mnein unternommen f)atte, nniljrenb fic nod) im^

mer unentfd)(c»ffen [d)iencn, ob fie ben erf)a(tenen

33efefj( auöfü()ren [oWten ? "Da ivar eö benn eben

fo fd}[imm, al^ ()ätte man ben guten ^^rofdi oI)ne

SBeiftanb in bie weite 2ße(t gefdjirft.

3ln feinem C5ifer für bie von if;m fetbfit ange^

regte <B(\d)( gerieth er immer weiter ab von ben

aufgebrungenen ?^reunben, bie ber !i>?atur nad)

feine geinbe finb, unb barum ging, feinem f)efti'

gen unb übereilten ^^ovtfdnitt jum Xxo^e, bie

5lnge(egen[)eit im (^anjen bennod; ben ^rebögang.

2)er attc 9}?aulwurf [)atte einige feiner «Sö^ne

unb 2?ettern [)erbeigerufen; }k lauerten gierig auf

ben 5lnfömmling. ©in fühner, bod> unglürflid)er

£a^ bxaAm ben braöen g^rofd; mitten unter feine

geinbe. ©ie jerfleifd)ten if^n in wenig klugen-

blirfm. 2ludi nid)t bie 6pur beö Slbgefanbten

blieb übrig.

?(Iö bie Ä\eujotter an biefem 5lnblid i{;ren
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9larf)eburft gefättigt, lüenbete fie firfj eiligfi jum

8rf)merienbad; , wo fic bic faulen Ä'rcbfe no(l)

nic^t iveit com Sluögangöpunfte lf)rer ©efanbt-

fd)aftöveife antraf. Spöttifct) melbete fic i^nen,

waö i)orgcfat{cn, lie^ mit bitt'rem ^ol^ne ber Un-

terneinnung gegen bie 2Öiif)(er fernerhin g(ii(f(ic(;e0

®ebeif)en anwünfdien unb 30g ftd; wieber ju ip

ren ©aftfreunben ^un'icf, 2)ie Ärebfe aber [d)lU'

gen mit ifjren 6(I)it)än5en l^eftig auf unb nicber

unb jögerten nid;t, in i^r Clement ftd; ju begc^«

ben, wo fie unter mürfi"l)en (Srlenftöcfen in faulem

Sßurjehverf anmutf;ig tt)o[;nten. (So fam i^nen

jelbft poffierlid) t^or, ba^ fie, ju einer fo unerf)6rt

weiten 9tei[e aufgeforbert, ber ^^orberung S«>Igc

leiften ju ivoUen, fid) aud; 'um 2(nfd)ein gegeben

^aben fonnten? Äa(t unb gefüIjKoö brad;ten fic

bie 9tad;rid;t rton ber graufamen S^'ftfifc^n^ö i'c^

Slmbaffabeurö in'6 Söaffer unb tbeiüen fie eben

fo faltblütig an ben Hfern mit. Dort iebod; er*

regte fic ftiirmifd^e !X()ei(na^me unb belvegte ben

33ad) in feinen innerften liefen fo miidjtig, baf

feine fleinen SßeKen fid; jornig fräufeiten unb:

„3?ad)c! 9Jad)c! 9iad)c!" raufd;ten.

Unb er blicfte ^u ben 2öo(fen r;inauf!'?
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2(ber t>ie iffiolfen jogcn i^reö 2ßege5, feinet

nid;t ac^tenb. —
(§0 fam ein gelber kalter, ©egeboaet mit

^^nmen, i^erübergefiaüert üom nncl)ften ^ügel unb

wiegte fiit; mit ausgebreiteten Scl;\vingen auf

fcf)tvü(er Sufi. Diefem ersäfjlte ber @(l;merlen=

bad) aÜ' fein !2eib, ber $ßiefe "^oti), unb wie tief

gebeugt fein alter 6tolä werbe, ba^ er bie 9)?aul-

würfe nimmer jüctjtigen fönne. D, rief er if;m

jU; trauter ©egelf^ogel, fegle em^or ju ben mädj-

ttgen ülßolfen; fle^e fiic an in meinem 9kmen,

auf ba0 fie reid)li(f> unb fegnenb fid; ergie^enb,

mid) ergeben in meine angeftammte 9}?ad)t, in

mein fjeiligeö ^^errfcl;erred)t.

333ill"i? wol^l beftellen, fprad) ber gefällige

@ct)metterling unb ftieg läd)elnb empor.

?lber er fam nidit gar weit, benn alö in ^o-

l)erer ?uftfd)idit it)n ein 2öinbftrom ergriff, tter-

lor ber fdjWäd)lid)c Regler bie 3iid;tung, unb

wie ein gelbeö ÜBlatt üom ^erbftfturm getrie-

ben, brel)te fidi baö jarte S^^ier in regellofen Erei^

fen um^er.

(iine Sdjwalbe, bie vorüber imicn wollte,

rief er an, tl)eilt' if)r in ängftlidjer Jpafi beö

Sd;merlenbad)eö @efud) au bie Sßolfen mit,
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mu^te ifir babei fe^r na^c fommcn, weit fie il^n

fonft mit feinem [(l)umd)en (Stimmrt)en nidjt

oevftanbeu ^abcn iviirbe, wobei er einmal über

baö anbcre tief: „2lber, liebe 'Bd)\\>a{bt, fri^ mi6)

ni(f)t!"

(St, ni({)t büd;, emieberte bie (2rf)h)albe, n)o

iverb' id) ein fo fitjmucfeä 3^^ierlein freffen? Unb

wifl'S befteUcn.

Unb bie ©rfjtvalbe ftieg ^ö^er I^inauf, ölö

©djwalben gcwoftnUd) 311 fteigen Vf^egen, bo(^ bie

SBoIfen etreidjte fie aud) nid;t. Hnb ba begeg^

nete if)v ein 3(blcr, ber feineu Suftfiug madjte unb

ftd; l)err(id) um^erfdjwang. 2)iefem rief fte ju,

was ber (Segelvogel i\)x anvertraut, mu^te if;m

babei fel)r nafie fommen, vt>eil er fie fonft mit ij^-

rem fd;wad)en (Stimmeben nid;t »erftanben ^aben

würbe, wobei fie einmal über baö anbere rief:

„5Iber, lieber Slbler, frif mid; nicfet."'

(Si nid)t bod), erwieberte ber 2lb(er, txio werb'

id) ein fo fdimudfeö Z\)uxU\n freffen? Unb wifl'e

beffeUen.

Unb ber Slbfer flog bö^er, n(6 alle onberen

'Xfjiere iemn(6 su fliegen vermögen j aber bie SBol-

fcn erreid)t' er nur fo jur 9?ot^. "Dod; er tl^eilte

i^nen 2lf(eö getreulid) mit, wa^ fid) ba unten be^
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geben: bcr ^lefe ®ram, te^ 33ad;eö S^ni! Unb

ben SBolfcii bxad) baö .^er; über all' jenen ^am^

mer, unb fie be|'d)(of[en, bem @rf)mer(enbad) ^ulfe

gu fenben. Sllfobalb ftecften fic bie Äöijfe sufanu

men, Inctten fjoben dlatl), wedjfelten beftige Sßorte,

i^a^ man cö biummen, groüen unb roüen l)öxtc,

tveit in bie ©ebirge fjinein. iDenn fie waren un-

ter firf) üer|'d)iebener 2lnfid;t, wie eö bei jebcm I;o^en

"Ötatht ber ^nß ift- (Einige jürntcn nur, nnbere

teud)tetcn, nocl; anberc weinten, ta^ ifjre Xi^vä-

nen I)inabtiäuff(ten in bie 3(i)(ud;tcn ber 33erge.

Unt) bie f(einen, gan^ ffeinen äßalbbäd;lein, bie

fd)ma( unb fdilanf ftlbern über Steine fdjlüpfen,

faugten Cie Ibranenftrome auf, (abten fid) baran,

würben voller, breiter füfjner; raufitten unb tofe^-

ten fort; t)ereinten fid; unterwegs ; langten »cÜ-

faftig unten an unb ergoffen fid; bann fammtlic^

fd)wenenb in ben ^Bdmierlenbad). !Da6 war ein

H>lätfd)ern, ein ^(aubern, ein '^ebauern, ein fra-

gen, ein §lntworten, ein 3ubeln — alkä burd;^

einanber. ^Bof;l brad; bie 3Ja(bt I)erein, bod; bie

2ßo(fen bajwifd)en mit betten, blenbcnben 5iideln,

ta^ ieglid)' C^Jewäffer fid; bd fd;önftem ^id;te

betrad)ten unb feiner JüUe red)t frob werben

mod)te.
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5((f), unb unfcr armer 6(^merlen6n(f> ! 9Bie

9ef(J)af) biefem?!

9?od[; einmal empfanb er, nja6 er [o fange

:^at entbehren muffen: baö Sewuftfein wieberfel^'

renber ©etvalt, baö ©efü^l uneingef(t)ränfter ^err-

f(f)aft über bie SBiefe.

(5'r l^ob fid;! «^ob firf) immer tveiter, immer

breiter, — \d)on füpte feiner 9ßogen 5D?unb ber

Ufer Dtanbj — balb überftieg er mäd;tig unb

unaufbaüfam bic ©renjen ber if)m nngebeuteten

S3af;n. - (Sg ift fo fcl)wer, baö redete iffina^ ju

j^alten, wenn man enblid; feinet Siegel getvi^

«>irb

!

2)ic S[RauIu>ürfe l^otten firf) bcrgleidjen *ni(i)t

öerfef;en. (Sie wähnten fid) fo ficfier »er bc6

6ct)mcrlenbarf)eö ,3örn, ba^ ble meiften unter i^=

nen erft bann jur g(ucl)t 2lnfta(t ma(i;ten, a(6 eö

gu fpät tt)ar. 9iur einigen ber älteren Sd^tau-

föpfe gelang fte — bic bummen, jungen erfoffen

fämmtlicf); bcnn bevor fte 3eit unb 9taum ge-

wannen, if;re §ln(agen für bie eblc @d;anmmfunft

iu prüfen, |attc baö fiegreid) einftromenbe, auf

33efcM feineö ^errfd;erö nid)tS yerfd)onenbe SBaf--

fer, bie 2luegang6rö^ren fo überfüllt, baf an Oiet-

tung nid;t mcljr 5U bcnfcn ivar.
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1)10 8(f)ttfbi9ften iinnen eö min frcilirf), bie

glüdflid; entfamen, unb auf tiefe Sßeifc lüurfccn

fcie 2Bünfrf)e beö (S(I)mcrlenba(f)eö nur jur «öälfte

bcfriebigt.

2IIö bic ^JJorjjenfonne lieber aufftieg, beleurf)-

tete fic ein traurigeö Silb:

2ßoM waren bie 9)Jau(n)ürfe beficgt unt oer--

modjten ^ier nid)t nicf^r 3U it)ü()(en; aud; fal^

man mancftc cntfceltc Seirfjuamc umf}erf(I)n,nmj

men, . . . aber, Tni (iebcr ^immel, bie ganje

SQBicfe fi1)tt)amm. 3n bie bur(i}Wii()(tc (Srbe war

burcl) unjafjlbarc Söd)er unb Ä'anäle bas ftra>

fenbe ®eiväffer eingcbrungen; waö "oon ^sflanjen

unb 33(umcn bit^kr ncd) gelebt unb geblubt, war,

— gerabc burd) bie jur Oiettung fieibcigefanbte

^ülfe bee (£d;mer(enbad;eö — t<oÜenbö entn)ur=

jelt, umgeftürjt, erfäuft werben. ;Xiie fd)öne SBiefe

fd;ien ein »Sumpf!

'Berjweifelnb ftrerften nun bittenb bie legten

^lümelein ibre Slätter unb ^^a(me ^er»or, <B(i)imU

terlinge wie Äafer anflef;enb, ue möditen ten

^ad) bewegen, tiW er feine Äriegemad;! jurücf

2)üdi baö ging ntd;t \o rafd). 5Uö e3 mit

53eiftanb ber wärmenben, trorfnenben, yerföbnen-
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ben ©önnc nat(; unb naä) gelang, ba geigte ftc^

crft xed)t bic ^eviöüftimg. ©anje Strecfen fonft

fntcf)tbart'n ^)iafen6 njareii mit ilieöfanb, mit

f(I;arfen ©teind;en xiber^ogen, folglicf) für immer

getobtet.

@ro^e Socfier f;atte baö Sßnffcr geriffcn, Un*

tiefen aufgei\)uf;[t, bei Sj'erfolgung ber SBü^ler.

Sind; bie (Sinwol^ner beö Sa(l;eö fanben Urfac^c

äu ftagen, benn öiete berfelben waren burcf) bie

3ornig wa(t}fcnbe d^utl) \\)xc^ ©ebieter^ auö bem

©eleife beö getvöfjnlidjen 2)afein§ g^iiff^n, mit

auf bie Sicfe gcfd;wommen, I)atten ben Diücfjug

»erfäumt «nb päppelten ftd) nacl)^er im langfam

au^tcotfnenbcn ^3J?oraft jämmerlid) ju XoU.

IV.

Se^t fließt ter ©djmerlenbad) lüicter im al-

ten S3ette, n)e(d)eö l^ier unb ta burd) bie legten

ß'rfjebungen breiter, aber nidU [d)öner, nod) biw

miger geworben ift. 2)ic äiiolfen jieBen wieber,

ol^ne weiter nad) i^m ju fragen, it)rc weiten 23at)'

ncn im blauen ^etber. 2)ie Siefe er()olf ftd)

fef;r langfam.

gür'ö (i'rfte finb bie 9}?aulwürfe nod) nid)t

iurürfgeterjrt, aber
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2)er älkitc i^on i^nen, bev befonbere greunb

ber Äreujotter, f;at ein [(t)Ummcö önDc genom^

nien. 6r lie^ ft* in einem ge|'d)loffenen 331umen^

garten, in ^m er liftig eingebrungen, unb wo

foftbare 0)ewäd)fe lebten, gar jU wo^t fein, ge^

rietl; in eine hinftlict) aufgefteütc (2d;linge, bie

fid) um feinen .J^alö legte, unb woran er bau-

melnb fein Seben öetlieren mupte.

3)aö bad;t' id; ia, flüfterte ber €d)merlen;

bad) in'ö 8d}ilf l;inein, alö man eö if^m melbete;

baS bad;t' id; ja: waö I>ängen foü, erfauft nic^t,

(Snbe beö 5}iä^rd)en9.

^«ti, aSierjig 3ol)re. 8. SK 21
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Wlo^tm meine öerf(f)lefcenen5Be!annfen in®rä3,

altere tt)ie jüngere, nod) [o t^erfitiebene Slnftcbten

über iDaöienigc liegen, waö für'ö üffentlidie unb

'Btaat^UUn in wünfcljen, ober ,5U fürd)ten fei?

9Jlotf)ten (Si)mpat^ieen unb 2intipatf)ieen nodi fo

abtt?ei(f)enber 2lrt l^ier unb ba (aut werben; sulefet

wax ben meiften borfj ein ©tein üon ber ^ruft

gemätjt, a\§ man für'ö (Srfte feinen gemaltfamen

33efud; 'oon ben naf;en ©rengen l^ec ju ernjarten

l^atte. Unb eö regte fic^ uniierfennbar tviebcr ein

üf^erretcf)ifd)eö 9cationafgefü^I im ©anjen unb 5111-

gemeinen, it)el(f)eö firf) am 2)eut(irf)ften funb gab

für bie tapferen Slrmee'n unb bereu ^eerfübrer.

Hnb mupte nid;t ber @teiermärfer mit freubigem

©tolje auf bie Xruppe blicfen, bie au3 feinen

<£ö§nen unb Srübern gebilbet, fo brat» getrau,

bap ®eneraI'g.3.9J?. 3)'2(6pre ju feinem 6tabe

gefagt: an biefem ^Regiment („Äinöh;") barf nur

mit abgenommenem «öute üorübergerittcn werben!

— 3n ben cx\Un 'tBodjm meinem ShifcntfjaÜeö ju

©räj, beüor nod; ber ungarifdie St-'Ib^ug für been-

diget anjufefjen war, fanb eine freiwillige 2Ber;=

bung ftatt, für jene burd; ben Xob gelid;tetcn

Sägcr-grciforpö, bie 3teiermar! geftellt. !t)aö

SBerbe^elt war am v^aupifpa^iergangc um bie 6tabt
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aufgef(I)(agen. 6ine ^elbmufif ertönte unter bem

Srf^citteii tcr itviftanienbäume. !l)a jei^ten (ich

unter bcn Umf;evtranbeinben junge 3nt»aliben, mit--

unter Ä'naben 'oon [cct)öjel;n bii^ fiebenje^n Saftren,

üerftiimmclt wie fie it^aren, an Erliefen gehenb,

einarmiij, yom ^umpffieber b(eict); bod; biefer

Slnblicf, weit entfernt juriicfjufdjrecfen, fd;ien üiel-

me^r aufjuforbern! Sd; iai) junge 33urf(l;en firf)

mit ben 'i^enminbeten lebhaft untcvf;a(ten, ibren

(Srjäfjfungcn Iau|'d)en, unb bann woI}Igemut{) tiin-

eingeben in baö 3^1^ mn \id) anwerben ju (äffen.

9?ienia(ö ift in Cefterreid; mef;r auf ^reupen ge>-

fd)inipft Würben, a(ö bamalö; (unb baö wi(t t'iet

fagen, benn man t>erftanb eß immer unb üerftebt

eö nod)!) 3d) müßte lügen, wollte id; bcf;aupten,

bap mid; bcrg(eid)en i'ibelwcUenbe Qleu^erungen

nid;t jebes^mal fd;mer5lid; berührt Ratten; — tf;ei(6

weil id) ein guter 2)eutfd;cr 3U fein glaube, t^eiI6

weit id; ein guter "i^^reuije bin. SIber id) barf

bod) au&) nid;t leugnen, bajs mid) eine aufrid;tige

5{d)tung für Defterreid;'ö Slrmee'n erfüllte unb ba^

biefc burdj ?l(te3 wa'3 id^ um mid) ()er I}örte, (aö

unb faf), biö jur t^eilneljmenben ^egcifterung ge*

fteigert würbe
j fo ba^ id; auper Staube war,

21*
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ben ^af, ber un6 ^ßreupen gezeigt i)?urbe, mit

^a^ gegen Defterreid; ju emnebevn.

3n [olcljer (Stimmung bcfanb id; mid) , a(5 ber

Unternel;mer beö ^^eaterö, ^err 9Jemmarf, mid}

aiifforberte , ein ^eftfpief ^u fdjreiben für ben na&e

bet)orftcI;enben 33efud; beö .^aiferö. M) ^vavf

biefe fieinc SIvbeit, iuie fie mir miö bem .^erjcn

quoU, in einem :Xage mif'ö ^a^ier. ©ic giebt

ein fd)(id;te^, natürlichem ^i(b Jener 3?erl)ä(tniffe,

unb i>erfef)tte, burd; if)re Ü^infaä)i)dt, bie äöir-

fung nid)t auf biejenigcn, it)e(d)en id) fie mitt^eiite.

2tud; Ijat fie ben, für @e(egen^eit^bid;tungen fol-

d;cr 2lrt feüenen SÖcrtf), ba^ fte tveber baö

6d;(imme iH'rfdjweigt, nod; in friedjenber «^ul-

bigung 2ßei(;raud) ftreut. 58ei .ipofc »vürbe fie,

fürcf}t' id;, nur jiveifelf^aften 53eifaH gefunben ^a-

6en? !Der geringe Oiaum ber mir für biefen ad)ten

(tüiU'ö ©Ott: legten!) 35anb meineö njirren Sebcnö

xibrig bleibt, geftattet nic^t, "t^a^ ganje @tüdc()en

mitjutfjeilen, wie urfprünglid) mein SBiÜe getvefen.

2)od() foÜ eine barauö entlel^nte 9iebe $(a^ finben,

bie ein 3?ater (ein alter £)ffiuer) an feinen 6of)n

(einen jugenblid^en Oiepublifaner) ridjtct.

„3>a lai iä) jüiU3ft ein axtu}(S (>'k\ä}iä)tä)tn

3» einem witm iBüä)l ikvjcih' .{pcit vsofin,
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25ap e« ein aüce wav; icft ^icf)' bi^loeilen

Tic älteren Den nencn 33iicfKrn vor. —
T^ev 5lntov nun erzählte: I5:iinhnals5 »rar

(Sin lauter ÜJiann, ein JÖäinn bd 3Jl)rcn irt>on,

SJct fic^ purcf» (Sleifi unb Umfielt »iel evn>cvben;

Ü)ian Ijätt' ihn rcid» ijefjalten, iväre nic^t

3)er (iebc (>nm mit Äinbern rcicfccv nodb

©cfcijnct irorDcnl .ftintcr , ZiSlm' unD löcfitcv.

2)ie hatten nncccv .HinDcr unb bie Äinber

2)ev Äinbcv auc^ »ermählten ^idj ; fitv^nm,

9llö ei5 an'iS ®nbe cjing, ba faf; er ein,

^ic Seinen »üvben üJJancjel bulben niüffen,

T5cnn alle hatten firf; anj ihn. vcrIaiTcn

Unb f;attcn auj tic isrbfdmft fo ;]ereii«ner,

SUö cb bie ClueUe nie iierfieiien tonnte?

<£o baut' ev il)nen bcnn ein gropeei i^aiiii,

(iin iveitijervtnmigeö. 9iic^t i.>»-'iicf>t»oli eben,

2)o4 feft, bCiiuem; \vi^ ici^lic^e gamilie

3()v j.HitKiib' Untcrfomnicn fanb. i?ie ?lerffr

<Bc i()m gel)ürtcn thcilt' ev unter iic,

2)iip iit befc^eicen fidi evuäl)ven ni6ct)ten

Wnb lüftete ein feftes SJeftament,

93ennöi]c beffen unerfcbiittevlid)

iBeftel)en fcKtc, uiaiji er ihnen (iep.

Tann ftarb er ruhii^, al\^ er bicö vollbradtt.

(So jccjen hunbert .o^hre bxitber t)in

Unb wadix ijitlt be« .»^anfe^ fefter ilern.

To^ bie 18e»rohner (;ielten feinen vfriebeii

Unb cftnial-* mäfclte ber cber jener

2tm !Jeilament, ba9 Die Öefce.e fteti?

Ginfc^reiten ntumen. Unr ba-j unirte fcinvievii^;

afiit jcbeni ^alixt fdfirierigcr , iveit i'ieiee
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3m ©vimfcöertvaiV - nicf}t mef^r amvenblmr fcfcien.

isv ivar ja mit bev Seit nidit foitgegan^en;

.25ie Jotmen bce gefetf'gen ^ebenö »raten

55icfelben nii1)t geblieben. S^nft uiib ^abei-

(äntfpann ftd;; ^d^vagei raufte mit bem 'Schwager;

(sin jetev niaitte anb're aKciniing geltent.

^ie Stenueven unb Süngevcn cvfjcben

Sunä^ft bic Stimmen. Sie begehrten laut,

'!S!flaxi feile fcie ©cfe^c (öfen, bie ncäj baubcn;

Sevvci^en ben Sevtvag, bae* ileftamcnt

Umftüvjen, — unb jucvft iai alte J^au«!!

®enn, fprac^en ]ic
, fein -ßol^ nnvb morfd) unb faul;

2)em vegnet'ö in bic ,ft\immec, jenem gar

3n'ß 3iittmer, wo er njclint. Uns« gegenüber,

5lm anbevn Ufer, ^n-angt ein *^ratf*tpaüaft

3>on Cuaberftcineu ; fclcbcr ^iemt aud) uuji --

2)ie älter'u SDtänner tabeltcn ben ^drm.

ia^t xm$ , fo fpradien fic, bas alte .6auo

5ür'ö örfic beffern, unterbau'n unb ftüfeen,

3Bo eö gebrect)lid) fdieint unb fd)ledit im^^ol?,

Samit irir fvieblid; b'rinnen iriitjncn mögen,

®ie Jrir bt5f)er getl^an, trolj aller 5)(angel.

Saft nuiJ, beüor n^ir an fein (Snbe benfen,

2)ei5 neuen Stnfaug forglic^ vorbereiten;

Sa^t itncs gcmeinfam ratf)en, ivirfeu, fd^affen.

Unb »rann »rir unffen, »rae irir »cKcu; umnn

3)ie a)(ittel eift ^ur -VSanb, bie Jlräfte fid^r,

"Die 2i>ege offen finb, bann »rollen irir,

3>ereinter .ftiaft, - - ja, „viribus unitis"

(Sei 9Bablfvru(^ unö 1 — S)en Dlcubau frifc^ beginnen.

So finacben fic, -- unb »vurben aus?gcl)öf)nt,

aScrlad)t, r^crf).>ottet unb mit »vtlbem .oifd'cn
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©cfc^mäf^t öcn ihrer Giifcl Sti^aar. Sie wcitm

©c — fciij', fid; [tili ^unictjii^icf/ii; ,^ii rc^roeigeii.

Sic lie^en'e: gef)'n, »ic'ji eben Ji>ü((te ncft'"-

Unb ba iicfc^al)' e^ bcnn, bap ü6er ^laijt

(Sin fJciucr üru^^ np(^ uncrfdf)r'ner l'ciUc,

®ef;e$t yoii liebcvfidtm 'Dtipmni^miijten,

tDiit bcni Jcrttöniiiiiinvcvf bellum. Tcii^ vliii^

©civaltii^ rafd). ou »vciiiij Stunbcii trav

©a^ alte Jpauö yenticf>tct, au>?gc^Uüiibcrt,

(fDenn bie 9?erfiif)rcr, nur ciuf iid) bcbac^t,

.'Cerforijten \iä) bei 3eitcu für bic gluckt;)

Hub al^ CiJ fafl in Ixünimcrn Ui], ba umvfcii

(^iii iniar VHn'unlbertc, niclUofc' 53ubcii

*^ccl}facteln in bic Üßicijc il^rer Äinbbeit.

5Wit 3ubc(fc^rci iimtan^ten fte bie glammen!

So ivcit fd^ifu 3U(eii fc^öii. Sc lani]c nocf»

®aS 5f"cr tebcrtc, crbicltm fic

3m Ji'iifvn ftrf^ ci5\intn^cnc 3?i\icitt'niusi.

2)cd^ alit nadi fur^cv i^viifi bcr Oicrbivinb blie«

Hub fröft«lnb alk <Sä)\\^ uub Cbbac^ flickten,

2;a umr bic 3lfrf)e falt; ba ivinfte feinem

(Sin traut' ©eniad^; bic Jpeimatf) ^r»ar jcrftcrt;

Unfc^ulb'dc litten mit ben Seftulbigen;

Q.UH- freuiben Ibfiren fucbten fic 3lf!U. —
So faijt mein altei^ 'i^udi. T'arunter ftefit

9Kit einer 3ei(c ciufadi bic aSoral:

*Perni(6tcn ift fe^r (cidbt; erbau'n ift fd>»»fr." ic.

5)?eine SIrbeit mar itjiefcer einmal umfonft gc-

wefen. @(l;on el;c tic offijienc 9iad;rid)t bavüber
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einlief, fonnte idi) mir [elbft fagen, ba^ ber ^aifer

bie (5r6ffnung ber Subbafni fci)werlic^ in ^erfon

weiften, unb ba^ (Sr frfni>eviidt bie bevibftdnigte

%al)xt nad) Xxk}t baran fnüpfen werbe, weil

gerabe je^-l bie (Efjolera bort mit »erl^cerenber ©e-

walt auftrat. 3"^ ©ewiß^cit (Weigerte ftdb meine

^onjeftuv, ai^ gcmelbet warb, 9iabe^fj> unb an-

bere ^eerfii[)rer würben ju einem großen 9)?initlter#

ratl;e in SBten verfammelt. Sie fonnte ber iunge

^aifer im Sinne Ijaben, bie ^auptftabt ju t^er-

(äffen, in we(d)er bie greifen, fiegumfrönien Stufen

beö Sanbeö erwartet würben?

%üx ben zwölften <Se))tem()er war Diabe^f^'ö

!Durc^reife in ©räj angemelbet. dx foüte mit

einem (Srtrajuge üon Saibad; am 9iad;mittag ein-

treffen unb o^nc 2luffd)ub weiter reifen, ©an,?

®räj war ani ben Seinen, ©lürfüd; priefcn fid),

bie burd) ^roteftion, ober Sift, ober Äecffieit in

ben inneren ^Saljnfjof ju bringen üermod)ten. Sd;,

ber bie elftere biefer c^ülfen nid)t nac^fudjen woütc,

unb bem bie beiben Jc^tercn niemals 3U ©ebote

ftanben, mifdite mid; unter bie ?eute, bie (ängft

bem 6ifenba|)nbamme, I^tnter ben Steigen ber D^a-

tiona(garbe, \h1:) aufgeftelft. 2n<5 ein aü6 ber

^crue ^eranbraufcnbeö 3nbelgefd;rei taS (angfame
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dU^tn beö Suj^'ö in'rfüntetc, [d}(ucj mir taö ^crj,

bei bcm ^etanfen, tan id) i()ii fcl)cn foütc —
„in beffeii Säger Oefterreirf) war." — (*r tarn

unb a(ö er unö fo nal)ewax, ba^ man i^n, Slug'

in 2luge, bctradjten fonnte, [a^ icf) neben i^m,

einen I;a(bcn <Bd)xiü imüd, einen Äopf, über bie

S3rüftung beö SBagenö i\1;auen, ben icf), me^r-

fa(l;en Slbbilbungen ju ?yoIge, für ben beö San'ö

3etlacic I;ieit. 3ct) tl;eilte meine ^Bemerfung ben

Hmftebenben mit, fanb jeboit feinen (Glauben,

weil bcr ''J3an erft morgen erwartet werbe. Untere

bef ^atte ber 3"g t>en Sa^nbof erreid)t. Sibei

wäfjrenb icli md) mit meinen i)?acl)barn ftritt,

I;örten wir fdion rap Donnernbc „3ii>iö 33an!"

weldjeö bie im Innern aufgeüellten iiroaten nnb

©renjer ibrem i^eUacic anriefen. Die *3adie war

ganj einfacl;: er IjatU firf) unterwegee bem 3i'9^

gcfeUt. Slnftatt für fict) unb für feine ^^erfon bie

ibm auf ten nacliftcn Xag jugebadUen (i(;ren in

Slnfprud) jn nel^men , batte ber brave '•)}?ann vor-

genügen, iid) an ^Kabejjh)'^ ^Jriumvbiug anju-

fd;lieHcn. i^on '^Igram biö ?,nm naAften 23abn^

Ijofe eifenb, war er auf ber (Station $öltfd;adi

plö^lid; unb unerwartet in ben 5^öagen getreten,

mit ben Söorten: äJater 9iabe(jh^ barf id) mit-
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fahren? imb Ijaik bem Ue6errnfc|)jen e^rfurrfitö-

t>oU bie .^anb gefügt. Unb bie ^laufenbe, bie

Beugen bicfeö 5(uftritt6 waren, Ratten freubig üuf*

ge|QUd;3t, alö ber act;tjigiä{;rige 9)?arf(l;aU beii

„3^reii'ften ber ©etreueu" t^oH Oiü^rung an fein

tapfres ^erj brücfte!

.öicr bünft micl) ift bie paffenbe (Stelle, ju

ertnäfjnen, baf id;, alö fpäter mein für bie 5öül)nc

iinbenü^t gebliebene^ 'Jeftfpiel auf 3^eranlaffung

meljrerer greunbe gebrucft würbe, bafi'eibe bcm

S3an 'oon Kroatien unümete, mit einer poetifdicn

Sueignung, in weldjer fofgenbc ©tropfien »or-

fommen

:

„Hin aitei v5äiti]ov ijunt im JBolfgge^PÜMe,

^a\t wnUmka i^etvtebcn unb c|ctväiujt,

dliä)t adjtenb bei ^eiinttcrfc^iveren Sc^iuüie,

2)ie rcgenbvauenb grau am J^immel ^ängt.

ffiaö tveitt bcnu if;u? 2l>ai? finb e-i fiiv ©efiifjle,

3Ui? bencn er 5?egeiftevung enivfii";;!!?

3)1 er ein Jyrembcr nid)t in bicfen l'anben?

Unb li'ic cnU'finbct er , ivai? fic entpfanben,

©it, bie in «(Jiaaren freubig if)n uniftcl/u?

SSater gjabe^fj)! jauc^5t eö atlcriwegcu;

Slucfi icJ, ruft jebcr, luup beu (Sb"Ieu fef/u!

Sein 5üi6liif fd^on i\\ ffieiltegrup unb Segen.

3n feiner -Oanb ijat , bei gcivalt'gcn ©el^'n,

!Dfä i'unbeö iRuf;m, Dcfl'reid^'ö ©efdtiit gelegen.
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©er feflf 9(vnt, ber fieijeöftuvf cutfc^ieben,

3)ic ^^Jalmc fc^uuttiit cv fcl^t, cv In-ituit ben jjrifbfti!

2)er 3113 ci|"d)ei:U. X^cc 3atii)er fi^aiit butc^ Sbräue»,

©ei» 9luiie foifdbct iiarfj beiii ^elbeuijm«,

Unb ev evbltctt, — f«t»taf>v, baö ift fein 2öäl;iieti,

o iil Söivfli^fcttl .^anefacb .f)eil unb ''^ixti^'.
—

2)m Oiitter, bcm fc^cn lani^ft baö ^ev^ ooU Seinen

©nt^eijciifc^lug, ben ee 511 c^vett tueifl:

!Deti *ö aliud fielet et an 9Jabc^ft)'ö ©tite;

(S<5 i]te[>t ein •t3elb bcni J5e(ten baö C^cleite.

Ste()t neben 3l)ni, ald ivelü' ei lacftelnC fagni:

2)ici? ift bev SWann, 3f;ii ijniöt, 3^m jubelt jul

S)ev <£än^ev niuf; ausS ticffier Seele fragen:

«Oeri^aBefl ®u ^ic^ felbil? ®er biil benn ®uV
33e|'(:^eib'ner Sinn, bo^ebelftee« Gntfa^en;

@in ücu>' im .Itamvf, ein itinb in Jyiiebenernf/;

JVein Jlranj, [0 je bei^ üJNufcfcadö Stirn uunvanb,

Biert biefem gleich , ben "Deine I'emutf) banb.

Daö ift beii njitteroi ivevib, oon bem man fiincet,

SDaji, Ali er einft in liic iH-rfammlnng trat,

3u 5Ujram, bic mm Sibcrfpnid^ ent^üiiDei,

ffio ßiner \id) tautfiireienb if)m genafit:

„3ef;ntaufenb Bajonette nic^t »erbiuibef,

(Srfc^rec!eii nn^l" — (^r, mitten in ben ^ailf

Sein Sc^UH'vt geworfen, üned^enb: ebne ©aff^"

'Andj , unrb ber 33annö Oiul)' im l'ance fc^ajfen!

Da« ift 3) ein wertbl Du blirtft fo milc ijernieber,

ffieJj'miitl/ge grenbe ftrat;U Dein !?Jnge|ic^t.
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35er ©iingcr bnift: bei ttiiv' ein 6elb nii' iMebei;

3fi nid}t fein U^ta ^cequg fd^oii ©cbic^t?

. 2)o(^ fiordfi, \vai haUm ia für ®eifen wiebcr,

Stuö benen *)>ccfie unb S-cljeii fpvic^t?

9ÖCV fcf)uf fic? — (5'v, bcr Sanueil (Sr üertraute,

2Baö il)ni bie 2)?anuc36ruft belegt, bei Saute.

Mnb beeitjalb leg' icfc, ^crv, in Steine .§änbe

3)ieö ffctne (Bpid, baö 2)etnen Äaifer e{)vt,

9iid)t etwa weit id) ti bebeutenb fäiibe,

3^ U^eijj , eö ()at mir bev ©cfimuiiu] SBcrtt).

5)ap bocö ©ein i^erjj bte J^utbigung enivfanbc,

2ßie id) fte biete. 93on ber ßeit belehrt,

S)ie lim iritbftiirmenb hm imb bcr getrieben,

5üljl' iciVei: ber ^^iveuBe und} foll Ccü'reid> lieben." ic.

2)ie[e 93erfe {;ab' id) eigentlid) nur be^l;alb

^iet ein9efci)iiüct, weil id; bie 9)?ittbei(ung baran

fniipfen u>i((, auf n)elcf;e SBeifc fic erwiebert rour-'

ben. Sd; empfing, afö idi mid; in Subwigöluft

befanb, in einer ©enbung, batirt: 303ien, 24.

3ännev 1850, ein @ebid)t beö 33an"ö, in iiH'td)em

6r ben „^Barben mit bem grauen ^axt" freunblid;

anrebet, mit aUjugütigen SBorten jener 3ui'i9"W"g

gebenft unb fdjlüplid) [agt:

„öö l)at cefj Sc^irtfati? eifern' SBatten

I5er Ü)(üt)en im et mir v erbe hatten,

®ct)f i)oi)tn ^x(i-i mir anc^ erfel;'n,

iHlö i)öä)\ten \>od) mag ben i^ nennen,
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I)o§ cb'Ic Seelen mic^ evfennen,

XeS .6ev^cn^ reinen Tvieb verfiefj'n."

C^inen i'd()öncrcii "ifoljii burffc irf} für meine ütlictjte,

^vof^Igcmeinte ÜBitimuii] nid^t emarten. (iö 5eigte

ftd; f)ler tvicber einmal, tn^ jum .^eijen ging,

lüaö »om Jperjen tarn. 'Damit bieö gefctK^e, muf

eben and) ba^ ^^erj banadi fein.

Unfe u>cil von poeti|'ii;en !?lnf(ängen teö jnngft-

vergangenen Safireß bie iKcbe ift, mag noct) an^

gefüfirt iverbcn, ba(j id) mic^ in jenen blü^enben

Septembertagen verlorfen (iep, meinen tfjeuren,

alten Jveunb Ö^rillparser an^ufingen. (£r roax

jU bem 23anfett gefaben i»orben, meldjeö bie Sßie-

ner 33urger|'d)aft bem @enera(ifitmuö jRobc^fn

gab. Unb id; fenbete i^m, burd) bie ©rajer

Seitung fofgenbe ^fil^n:

„^beim jveftmal^t, t>nvtl) n?el*e^ ben .6e(tennrct$

Unb fi* fellift bie Crbncv eftrten,

(vnivftnivt »nicfi ^Tit einen (5'brcnfreie,

"fi?ie beö IJage? ©(ättev unö lehrten.

liyertrctcn n\nb, neben i^acfjt unb ^lanj,

1)urd? 'i)\d} aud? bei rid)iev Innung;

35'runi gnipt T^id) liebcnb, iDJeiftcv %xa\\i,,

din %ttm\i mit alter ©eftnnnng.
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2)u ^affe serbtcnt um uns iiitb um 3^n,

ta^ fie S:i(f), tcn (ängft 53elvaf)rten,

3m 2(ngcjt(fctf ycr iian^ 2lMen, —
33cn Dciitfcfil.infc !

— bcfT' untrbig erf(dvtcn.

Xienn in tes ew'gtn Jlran}e5 @nui,

S^en ein großer SWann errungen,

•önji JT^u, ber alfercrftc, füfin

SJcutfc^er ^T^iAtfunft *Rofen gefc^Iungen.

Sie Ofofeu l}afi 3)u fübn ge^jflücft

3lU6 bcm J^crngenift finft'n-r läge,

t'eä gctt(t{f)en Öreifc? .^viurr gcfc^mürft,

3)of @r Külienb bic bfüiicnbcn trage

(.^r freute Sicfi b'rob; ör trug fie nie Biet,

9Bc bie J^abnen bo? Jyeinb'e vor 3^ni fanfen.

®ir baben'ö gelefen: (Sr banfte X>ix'.*) —
?l[(c iJi^tcr muffen !S)ir'^ banfen."

*) Seitbcm ^at ftc^ bic Vlnerfenming , taf (Srilfrar^erö

©ebic^t in jener 3"te)Jod)e mebr alä ein ©ebicfit, ba§ eö

eine ^^cetifcfie X()^t ivmr, Seitene ber ganzen italienifdjen

?lrntec unb ibrci? <rbcrfc(b()errn nc6 gläu^cnbcr betbätiget,

burc^ ben finiuu'ff gefd^miirftcn (5:brcnbecf)er , bcn ber SKini;

ficv güvft vEdjumrjenberg unb ©cneral ^cf , eigenf)änbig,

tu feiner ftiHen !Did)tern?o()nung bem ©änger ber „Slbn^

frmt," „©afV^iV" „SiSuffa," „3)(ebea," be'5 „Ottcfar"

u. f. Jr. feier(icf)ft übergaben. !I*iffem Sedier bar ftdi je^t,

h?ie idj auö guter Cueffe »vcif , nccb ein blübenbcr iex-

fccerjrteig, begleitet «cn liebei^cK ^evjlic^en iUerfen, öuö ber
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©riKparger f)at, \vk icf) fpätet burrf; if)n felbfl

erfuhr, beim (^nipfanij beö 3^'itung6b(nttcö, wcl-

(i)e3 obige <Btxopl)m enthielt, aufgerufen: „2lber

mev ma(t)t benn 5ßerfe an mid; in ®räj?" @r

«jupte nici)t, ba|3 ict; mid) bort befanb unb fdjeint

ber5lnfid;t, man gebe fid; bafelbft [onft nid;t üiel

mit berlei unnü^en 2)ingcn ab. 9^i(^t anberö

erging eö mir mit einem ®e(egenl;citögebid)t, imU

d;e6 ui) am Orte felbft, ebenfalls ofjne mid; in

nennen, an einen Siteraten richtete, unb weldjeö,

alö biefer eö in bem »on if^m krauögegebenen

Journal mittljeilte, feinen fel)r auögebef)nten Sefe*

freiö auf bie feltfamften 9J?utf)ma^ungen führte,

o^ne bap aud) nur ein ?!}?enfd) ben Slutor crra-

tf>en f)ätte? ^crr 3) rar I er, a(6 Stubent in 2ßien

ben erften SKär^ben^egungen lebf)aft unb t^ätig ju-

getrau, ivar feljr ba(b jur unbefangenen 2Bür^

bigung beffen gelangt, \v>a6 äd;t unb gut, — ujaö

falfd) unb übel baran gewefen, unb Ijatte ii6) nad)

feiner fteirifd)en JpeimatI; juriirfgejogen, wo er ein

^aub cinci^ Sintgliiii^e^ «naefc^lcrien , iveldjev nicfct Äaifers

lic^cv Slbfunft ju [ein brauchte, um fiiv ficcfi \mt cbe( ju

fV'ttcit. Unb fo ftat für unfern i^uten ©riftviir^er bif ©cgcn;

wart flut iicmac^r, wac: bic älcrciangenfieit an ifim »er;

f(^ulbet. (ü)iai, 1850.) •&.
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Sofalb(att: „2)er ^cro(b" lebigirte. 3n biefcm

35(atte war er fiird)((oö unb ojfen bcm ipilben

3)ur(I)einnnber entgegengetreten, in n)e(ct)em fo »ie(e

junge, — (eiber aud) ältere ^l^Jamier bie begel^rte

j^rei^eit 311 finben wnl^nten. (5r ^atte fi^, bem

Beugnip aUer lln)3artf)eiifcl;en ju ?^oIge, »Dnl^renb

ber ftürmifcben CftoDertage befonberö, burd) fct}rift'

ftetterifc^en wie Vei^fonlicben "^JiiiÜ) auögejeirfjnet,

ju (\Üm 2)rc^itngen geUicbt unb immer ef;rlicl^

auögefproc!;en, vca^ er »on ben 5ßerf)eifungen ge?

wiffer Slufwiegler halte. 3» biefem Sinne fprad)

er aud; ie^t, nacl)bem Orbnung unb 3tuf)e ^er-

geftetlt, gegen riele 9}iaa^regeln ber Ütegierung,

o^ne 6c(;eu5 wobei er, freilid; oft in einem franf-

^aft überreijten ^one, ben 9iagel faft immer auf

beu i?opf traf. (Sine t^on i^^m ausgegangene 2ln*

jeige eine6 neuen Cuartat^ feinet Tageblattes,

worin er fiel) ol6 ben SSertreter ber „rect)ten 9Jiitte"

bejeid)net, gewann i^m oötlig meine 9lcf)tung5 benn

ein ^OJann ber fo rebete, mu{5te cö mit ben ©e^

waftf;abern nicl)t minber t^erberben, a(ö er eö früher

mit bem fout>erainen 23o(fe üerborben. 3(u6 biefem

®efi(f)töpunfte waren meine an i^n geri(i)teten

^erfe aufgefaßt, bie er in einer iltummer feineö

53tatte6 aufnahm, mit ber 53emerfung, er wünfc^e
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ju erfnfireii; wer ber i^m vöfllg unSefrttinte, gnr

nicljt ju a^ncnte ?liitor [ei? 3rf) niefbcte mic^i nic()t

fonbern bef(l)lop, unfere 55efanntfd)aft bem 3"fflW

ju iiberldffen. Gineö ürtgeö n^uvbe et mir auf

bei' *|?romcnabe cjc^eigt. 91(6 i6 ifuii, Xngö bnrauf

mieber bcijeijnete, \V)0 ev mit feinem getreuen ^reunbe

unb ^JJJitnrbcitcr 3u^nev ging, ftanb irf) im Se--

griff, i^n anjureben, gab eö aber trieber mf, \üei(

irf; ein fold^ei? 5lbfangen für un^affenb f;ie(t. 3rf)

lie^ mir im 33uc(;(abcn feine Oßof^nung bejcirfnicn

mit bem 23orfa^, if;n am nii(f;ftfoIgenben Xage

bort aufjufuc{)en. 3" biefem S^vedc ging irf) friiber

a(6 getvöfinliil) auö, fcf)(ug ben 5[ßeg über bie

*4^romenabc ein, unb faft an berfelbcn (EteCfe n?o

irf) if)n geftern gefef)cn, überf)o(tc icf) jUH'i ältere

^Oi^änner, bereu (Siner eben baö ©ort auöfpracf):

,,a(fi) ®räj fo(l feinen 25rarfcr me^r ^aben?"

3d; blieb fte^^eu unb fragte — mein ^efud; ga(t

einem Seirf^nam ; man f)atte ben bleichen, büftern

l'HJann tobt im 55ette gefunben; tin 33Iutgefä§ an

feinem franfen .^erjen war gefprungen unb ^atte

bem nod) iugenb(i(l)en ^eben ein rafcfteö (?nbc

gemacht; — bem 2eben unb feinen Äämpfen!

(Sr würbe JU (Srabe getragen, o^ne baß U1) i^m

$)o(««i, a3ierii9 3af)tf- 6- **• 22
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t>or^er fagen fonnen, h)a3 311 [agen icfj mid) gc*

freut j^atte.

3rf) ft§e l^eute, — acf)t ^Ronate finb feitbem

»ergangen, — tvieber in ©räj, in bem nämiidjen

3immer, an bemfelben Xi\d)c, wo iö^ fap, atd

bie ©loffe ju feiner Seftattung lautete j unb irf)

tt)ieberI;o(e mir baö SQBort jeneö alten ^^errn:

„a(fo ®räi foH feinen 2)rarler mefjr fjaben?"

9?ein, e^ I;at fiel; deiner gefunben, berÄraftunb

ÜJiutf; unb SBiüen gezeigt, bie geiftige (Srbfc^aft

anjutreten. 2)er ,,^erolb" ift begraben!

^Xrübe Sfßolfen bebecfeji beui^immelj ein grauer

SKaitag regnet langfam f;ernieberj .... ba ruft

eö üon ber @affe in gefjaltenem .Xone fjerauf:

/;3i«t>! Bifl^!" ivcrf^ ttiifi; <^ii^ meinen ernfteu

Xräumen unb maf)nt mid;, ba^ \A) biö |)eute,

frf)on fo l^äufig in biefem Su(i)c »mi ©raj plan-

bernb, bod; immer üerfäumt l)abe , eineö 3^ageö

ju gebenfen, ber ein |)od)Wi(l)tiger üag für biefe

®tabt, — minbeftenö für einen 'Il)eil il)rer 33e*

»ölferung bleibt. Sragft Du, mein Sefer, waö

bieg bebeuten foü? Unb waö „3i<i&" bebeuten

foU? Unb fällt 3)iv »ieUeifl;t gar bie Jpofe unfereö

greunbeö 3Bilibalb 5lleri^, baö i^eipt: jene flaffifdje

Seberijofe be^ fei. ^perrn »on ^reboiv ein, bie j[a
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^um X\)äl auf 3irt&/ ^^^ l)ii^t'. c^of)cn - 3ii»^ ^<^^t,

wirft unt [puft? @ö mu^ id; 3)ir öefjorfamft

bemerfen, bap fcaöon nirfjt bie Siebe [ein fann.

SlKeine 3beent>erbinbitng mar eine ganj anbere.

Widn „^ia^l" fommt auf^ bem ÜJ?imbc be^ Sum^^

penfammlerö, bcr ta unten fte^t unb unö fämmt-

lictj aufforbert, Xoilette ju mad;en. Sein 9?uf ift

ein SIbfüriung, bie auö 33equemlid;feit entftanb.

6r fii;enft ftd; ben l'^icft ber gioöfcl, überieugt,

ba^ ^icrortö iljn männiglid) — unb iveibiglict)

üerftefjt. Urfpnhiijlic^ lautet feine 3n»itation fo;

„3ic^et'e! .§emnicbel aiiö,

ÜJtad^t'a (Vcgicii b'raiii?!"

aber er ruft nur: jie^et'ö! (jia^!) unb überlädt

ber 'l.^fiantafic — uub bem S3en)Uptfein jebeö .^öenib-

befi^erö baö Ucbriije. M), meineö Zf)d{^, bin

feft überjeugt, ba^ gar pie(e ber mobernftcn (5(e-

gantö, feiner grof^en ^Inftrengungen bcbiuftcn, ben

^unfd) beö rcblicf;en ^>)?anneö ju erfiiüen, um,

inad fte ^enib nennen, in baö su ycrir>anbe(n,

wa^ er „^eßen" nennt 5 n)ie benn überhaupt un-

fere progredwe 3tit ungleich me^r auf bie Sifiale

fief)t, a(ö auf ben ^an. l^a eö aber bei mir

umgefef)rt ift, unb id; Urfadje l^abe, bie unrid)t-

bare (tt)iü fagen, ber 2BeU unfic^tbarl) .i^älfte

00*
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meiner ©nrberobe für beffer ju fjalten, n(6 bic

fic^tbare; ba id) folglid; iveit entfernt bin, mein

^cmb in gelten ju »erwanbeln, \o laff id) i^n

rufen unb wenbe mi^ ju bem bewußten Za^e,

bem ?^efttage für alle gelten unb Sumpen, bem

XciQc ber feineö ©teidjen nirgenb l)at, bem üage

2Iegibiu6, bem erften September, bem ©rn^er

,,
ge^cnmarft!"

3)enfe Sir, mein Sefer, ^romenabe unb @Ia^

ciö, mit fdjonen Saumgängen unb \miUn großen

^Iä|en, t)om eiferncn Ibor bi^ anö granjcnöt^or,

»om gransen^tljor biö an"0 33urgtf)or, vom SBurg-

tj^or biö an'ö ^4^auUiöt(ior, bi^ unter bie Kanonen

beS ©d}(opberge6, bcbecft mit improüifirten .^anb*

lung6f)äu[ern, fliegenben ^omptoir'ö, ^Jieberlagen

en gros wie en detail, Äompagnie^®efct)äftett

unb abgetrennten ?^irma'5, S93e(f)feU Säben unb

©pebitionö41nternel^mungen in aüen 2lrtifeln fo

3nbuftrie, 9?otf)n)enbigfeit, ^^uru'5, Uebermutl^, 5lr?

mutf), (5Ienb, 2ß i ffenfcf)aft, i?unft, .^anbiverf jemals

^ervorbradjtcn, fucfjten, gebrauchten, be- unb ab==

nu^ten, tveg\rarfen, ftal^fen unb verkauften, ober

verfemten. 23erfäufer unb 9]erfäuferinnen, bid}t

aneinanber gebrängt, um eine ^anbbreit Diaumeö

im 6treit, in ber ""Mik »on i^rem Ärnm, ber
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meifi auf einem 3tücf Seinroanb, obet gar auf

bem 9?afen um ftc [kv ausgebreitet 5ur S(f)au

liegt! Die füfinftc (5inbi(bungSfraft, glaub" iä),

vermag nicfjtö ju erfinnen, roaö I;icr nid;t ju fin?

ben wäre, »üenu man nur ®ebulb unb 2luöbauer

befi^t, firf; burd) bie ^in unb ^er wogenben ^J^en-'

fdjenfnäucl ^u bräugen! M) I;abc ben J^etjen-

marft mel;rma(ö mitgemarfjt, boct) bin id) nid)t im

©tanbe anzugeben, ob bie Slnjabl ber Käufer jene

bcr UJerfäufer überiüiegt? Ober umgefefirt? «Öäu--

fig fam eö mir Dor, aN? wenn bie mei|len alten

5Beiber nur bort 3)?arft I)ielten, um „[parieren ju

gefien"; benn id) befinne mid) nidjt, jemalö ben

ben wirflidjen 5lbfd)(u^ cineS folicen ®efd;äft6

erlebt ui fiaben. 2)od) mup bieS meinerfeitS auf

einem jufälligcn 3rrtf)um berufnen, weil id) im

©egentbeil vernommen Ijabc, baß nid)t feiten fom=

Bieter Slueverfauf ftattfinben foU> 3d; überjä^lte

bieömal bei einer unb ber nämlidjen 3?erfäuferin,

nadiftel;enbe 2)iugc, bie id; mir, ber wunberlidien

3ufammenftellung wegen, forgfältig auffdjrieb: 1)

58erfd)iebene, uemlid) gut erhaltene 2)amen-SaÜ'

Kleiber. 2) (Sine breite Settftelle. 3) (Sine 9Biege.

4 ) Sltlerlei ^sor5cllangefd)irr, meift völlig jerbrodien

unb unbrauchbar. 5) JKeimaruö, ^^au^tpaftor in
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Hamburg, S3ud^ ü6cr baö ß{nfd)(a9ett ber ^(i^e

unb bie Uri'a(f)en beffe(6en. 6) @ine ganj neue

^Zaticnalgarben ^Uniform, bod; i^öülg öon 5)?otten

Serfrcffeii. 7) (F:tu alter ^efj. 8) 33er|'d)tcbeneö

(Sifcngerät^; Ä'etten. 9) 2)ie SSüften »on ^^iuö

bem9leunten unb ^offutl^. 10) ©in ^aufe 6tricfe.

11) (Sin @a(anteriebegen. 12) Gin ^Bogelbauer,

in bcmfelben. 13) ©ine ^(ttfttcrfpri^e. 14) (Sin

einjefner Stiefel, xiooxan ein (2porn. 15) @ine

unbefcijrcibli^e SOJaffe unbefdjreiblicfjer 33änbev,

Sap^jen, j^tecfe, 'oon allen formen, ?Jarben, (Stof-

fen. 16) (Sin Ä\inincl)en, iveldieö an einem ^raut-

blatt nagte. 17) (Sine über alle 6(l;ilbevung er--

^abene, l}ä^licl)e, in reinlicfjeö ©cwanb gel;üllte

©reifin, bie befcl;aftigt umr, i\)x Gipfel in einen

Xcpf mit Ä'affec ju taudjen. — 2111' bieä war bil-

lig bei il)v 5U f)aben; ob ftc felbft fid; mit »er-

fauft l^afte, iveiß i6) nid;tj bezweifle eö jebod)

nicl)t. 2)enn bie 3}ertaufön)ut^ ift an biefem 2^agc

epibemifd). Sdj bitte (Sott immer flekntlid), fd)on

eine 9ßod)e vorder; unb werbe ibn fle^cntlid) bit

ten, fo lange (5r mid; überbaupt nod; ge^enmärlte

will erleben laffen, baf er bem erften September

fc^öneö SBetter t>erleif)e, ober bod) minbeftenö bie

armen 5? aufzerren unb 3)amen mit Siegen i^er-
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fcf)one. !Die^ flel^e id) nicfit nur auö 9)?eii|'d;en*

liebe unb aiiö (^ibnrmen für jenC; bie [d)on ben

Slbenb üor^er ibrc (^iiiriduung treffen unb bic

•9Zocf)t über, if^re <B<i)ii^c betvacfjenb, im ??reien 3U

bringen muffen ; id) flel)e aurf) für micf)
,

ju mei^

nem eigenen ^^ergnügen. "Denn and) irf) bringe

ben ganzen, gefrf;Iagenen erften September auf bem

Sa^ar juj irf) nef;me mir faum jum (äffen ^eit;

unb irf) fprerf)e eö f;iermit beutfrf) unb beutlirf;,

für meine Ueber^eugung ouö: Qöenn bie Stabt

&vai, weiter ni(^t3 batte, al6 i^ren ^^e^enmarft

unb if)ren @rf)lopberg, fo wäre bieö ^inreirfjenb,

mirf) an ik ju feffeln! für ben erften September:

ber /vefjenmnrft! llnb wm jweiten September biö

^um einunbbrei^igftcn 5luguft: 2)er Sri; lo^erg !

33iö je^t i,\x>ax l)ab' irf) biefen nur im ?^rüf)ling,

Sommer unb »C^erbft beftiegen. 3m Spätberbft

1849 wax irf; nahe bnbei, nurf) feine '2?interbe;

fanntfrf)aft ju mad;en, benn irf) ^atte im Sinne,

bieömal in ®räj ein3Ufd;ncien. ^Iber ber^^immcl

unb meine ©önnerinnen in Jpamburg beftimmten

anber^ über mirf;. 5)tiin frf)rieb mir, ta^ eine

^Jieif;e vt^n Sefe-Slbenben, wie jene im 5rüf;ial;r,

vor einem gefrf)loffenen Äreife eruMinfrf;t fein unube;

man nabm mir ieglirf;e 9)?ü^e ab, mit liebevoller
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gürförge aüc Sfnorbnimgen »orbereitenb; ja, man

ging fo iveit, an^ubeuten, baf ni({)t [on?o^( fuv

mid; unb mein 53efte6, alö öietmel;v für baö 33er^

gnügen ber 3:^ei(ne^mei: gef;anbeU werbe; — irfj.

l)ätte ein Unbanfbarer fein muffen, wenn irf) bie6

5l0e6 m(i)t erfannt, wenn i(l> bem freunbtic^en

3?ufe nitf;t willig ?^oIge ge(eiftet |ätte. ~
3n bie te^tc ^älfte beö Dftober faßt ein neue6

SKoment meineö alten 2ekn6; eine, wenn aud;

nur rudfweife wirfenbe, büd) für ben Slugenblicf

niädjtige 2iuffrifc^ung meinet bereite ^iemlid; a'pa'

tl)\\d) geworbenen 2öünfd;enö unb ©trebens; um

e6 mitjwci Sßorten auöjufpredjen: eö fam über

mid) furj i^or ber Sibreife nad; Hamburg bie2ei^

benfd;aft, bie ?i)^inie, bie SButl^, bie Oiaferei —
beö (2ammler'6. ^Bon allen Slrtcn unb ©attungcn

be6 unter 9}?enfd)en gangbaren 2Baf;nfinnö, fd)eint

biefe mir bie SBefeügenb'fte, wofern fie nidU über

bie ©renjen unferer Situation f)inauö, 'üci^ lln-

cvreidjbare erreidf)cn Witt.

9Bär' id; 3. S. ein^Jiünjen- unb 5)iebaiÜen-'

©ammler geworben, fo müpt' id; mid; fe^r un-

glürflid; nennen, ba mir bie ^efuniairen WnM
fef;(en, @oIb unb 6i(ber gegen ©olb unb (Silber

ju erringen. SBenn aber ber Sammler md) 2)in-
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^en firebt, bie er bur^ Wh Sorgfalt, ^ü^(,

Umri({)t, Dpfec, Unterftüfjuiicj Sinteret ju gewin-

nen oerniag; wenn fein öifer mit ßrfolg gtfrönt*

ivirb, bnnn fü[)(t er grope Sefriebigung unb Ivid;e(t

nur mitleibig, fobafb [eine ?5reunbe (wie mir ge-

\ö)a^), i^n für »errücft fjalten. 6pettet nur, fagt

er, id; weiß bort; woran irt; bin !
— 9Jlein Srtjwie-

gerfof;n, bem id; fo tiiel »erbanfe, oI;ne bap id)

jemals im Staube gewefen wäre, etwaö für i^n

ju tf;un, geftanb mir, ba^ cß für if;n unenblid)en

W\f, \)ahc, «i^anbfd)riften, ^jor^üglid; Briefe fon

berühmten, auögejeid;neten, bebeutenben ^erfonen

3U Uiil^m unD aufzubewahren unb hat midj, \f)m

3u geben, waß id; ba\)on nod) r;ätte. SJJein er^eö

®efül;(, burd; feine Sleußerung berüorgerufen, war

Üieue, ba^ id; aU' meine (Sd;ä(^e in biefem 336-

reid) biö^er forgloö unb (eidjtfinnig »erfd;(cubert,

bap id; 21üeö an frembe Sammler I;er9egeben, wo*

mit id; je^t ben mir 2:i)euerften erfreuen fönnte.

Ü)?ein jweiter ö)ebanfe jebod; war, bap eö nodj

nid)t jU fpüt fei, wieber gut ju mad;enj bap mir

nod) ©önner genug in v»iefen 'Räubern leben, bie

mir l^ü(frcid) fein würben I llnb ba ic^ ben SJiei-

nigen (eiber nid;tö 5(nberö binterlaffen fann, alö

^apiixi, fo foU, bieö würbe mein feftec 93orfö&,
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aud; eine 5Iutogra^l^en^©amm(unj} ju meinem

3'?a^Ia^ gefjören, bie wenigftcnö im ©ebiete ber

f(f)i3ncn Siteratuv unb 2ßi[[enfcf)aft einige Sluöbel)--

nung unb Sebeutung huht. ^üx meinen ©ibam

wä^nV 16) 3U fammeln, — unb ef)' icf)'ö gebadjt,

ergriff mirt) felbft baö lieber. (So l^atte nirf)t

I;eftiger fein fönnen, tvdre iä) für eigene 9^e(t)nung

ber ^xantc genjefen. 3]on i^m gefdiüttelt, er-

reich) te id; 9Bien, nicl;t§ Slnbereö im @inn, alö

^anbfdjriften! !l)ie günftigfte 3Sorbebeutung jeigte

fid; bort. Slmalie ^ai^inger öffnete if;r ^orte^^

feuiüe unb fpenbete mit öotlen ^änben: ©taatö-

männer, ©elefjrte, !l)id;ter, £ünft(cr. ©in 9?i(olo

^^ioganini unb ein Benjamin (^onftant, »on beiben

lange, eigenl;änbige ^Briefe, füf)rten ben 9?eigen!

3)iefe fämmilid) ju jenen gefeüt, weldK fid; noc^

in meinen 93?a^pen »erhalten I;atten, gaben ein

öüHeö, gen)id)tigeö ^unbert. Sn 33 erlin ftröm^

ten neue SSoIfer ju. ®ubi§, Sßilibalb Slleriö,

?5eobür Sße^I, Jrau Sird;- Pfeiffer ühkn reid;e

©ropmuti). 5lmalie 2öo(jf gab feltenfte SKittcr,

bie fid; bie eble ^^reunbin, fo gu fagen, öom .^er-

gen ablöfetc. Unb ber (Srbe unb S3efi^er ber

^aube'@penerfd;en S5ud)l^anbfung, mein treuer

greunb 3iofeepI;i;, lieferte gar 9?amen wie: i?ant,
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^(opftocf, Si(^ten6evg, 2Bielanb, 3o^nnneö ÜOJüÜer,

®corg Jorfter, (iljofcoiDieUfi), 3ff(anb u. f.
xr>. in

9?on Hamburg niiö eröffnete irf) nun (tenn,

mit bcm 9?eicl)tf)um wädß tie .^abfit(t)t) Äcrre-

fponbenj nach aUm i^dcn unb (5nbcn, burd; ganj

2)eutf(I)(anb, nac^ Äopenipagen, md) ''li^axi^, md)

^^^eter^buig , nad) Sonbon. 3<^ ging in meiner

@ier fo weit, ofjne llmftänbe an C^fjarleö ;i)icfenö

(58o3) ju Idjreibcn; eine gütige Jreunbin in Son?

bon übertrug mein Sörieflein in'ö Gnglifdje, if;r

©atte beförberte c6, — unb bie ?^oIge tvar eine

liebevolle, f;er3(i(t)e 51nttvort be^ großen 9}?anne6.

^aft öon aüen «Seiten tvurbe meinen 33ittcn ®e=

l^ör gegeben j öon allen Seiten gingen wert^DoÜe

©enbungen unb Sammlungen für meine Samm-

lung ein; mandjmal fo viele 3ugteicl), bap id; fie

faum bewältigen unb in Crbnung luiUen fcnnte.

5iicf)t nur bie greube über mein ©elingen war

eö, bie nnd) babei erfüllte, — obwol)t aurf; biefe

oft eine fafi finbifd)e *) würbe; — me^r noc^ bie

') 3ii tmi !Jhti]cnbltrtc ci{^ i* (beit 19. ^an. 1850)

nad; beut eaate fccv J'eiil^aKe in .öambnrg fahren hJcttff,

um bort „(Sgmont" »ctjutefen, brachte mir bcr S3rieftTäget
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S^iü^vung; fcaa Wei^mütrjige 2)anfgefiiM, \o t>iel

2Bof;(n)cllen 511 erfafjren. ©uftaü 8(t)wab imb

©uftnf ?yrei)tag, Subtvig (irelinger unb ©uüfin

3ba ^a^n, S^ireftor ©cbmib in ^alberftabt unb

Slbolpj^ ©(aebrenner in SJeuftreü^, ^rofeffor 2{.

^agen in ^önigöberg unb Senator DIberö in

23remen, Henriette ^anU in Sauer unb .^etnvicf)

SSrocf^auö in Seipjig, bie greunbe in Olbenburg

unb 35raunfcl;n)eig, in 2ubn)igö(uft unb S&iwmn,

.'I^cobor 9JJunbt in Berlin unb ^rof. Sobeü n)ie

Äarl Simrocf in 33onnj unb Gmanuel ©eibel,

wk $rof. (Slaffen in Sübecf j
— bei- liebeneanir-

bige 3)i(^ter $ra^el in Hamburg unb bie^Ben^e^-

tin bcr j&errüdjften Sammlung: S)iab. (Sliic Gampe^

. . . ©Ott weiß, \x>n nod)! — 2ü{e [enbeten, ga-

6cn, taufdjten, erfreuten! Dtatürlicf) ivurbe meine

SoUr;eit balb befannt unb eö fonnte an Spotte-

reien barüber nici;t fehlen. 2)ücf) aud; bie un-

barmfjerjigften Spötter iDaren barm^erjig genug,

für mic^ ^u [ammeln. (Einige 1)amen in J^am--

tin biäcö -i^iffct, tcm idj glei* anfal), bap t-i ^aubfc^vif-

ten cntf)iclt, bie iä) fcT^nltd^ft cnrartetc. 3cty geirann libcv

xaiä), es imeröfnct jUvücEgulaffen; aber irie oft idfi, »äJircnb

beö £cfcnß bavan ijebac^t unb une miift biefe ©ebanfcii c\i'-

^ovt :^abeii, muß id), ju bcfeuncn. nüc^ faü ft^ame«.
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bürg, — nennen barf icf) fie wo^l nid;t, — »er*

|(l;affteu mir tiivd; if)ve ausgebreiteten Sefannt-

ld;aften bie erivünf(f)ten 33latter, unter benen iiä)

»teurere, [onft gan^ unerreid;bare befinben. 5(uf

biej'e SBeife, in meinen fonfequenten au^bauernbcn

^cmüfjungen i'o unterftü^t, fonnte btv günftigfle

Erfolg nidjt ouebteiben. :^d) I;abe meinem (gdjune*

gerfo(>n (ber unterbe^ aud) nid;t mü^ig gewefen),

eine gefegnete (irnbte I)eimgebrad)t, bie eben je$t

in ©arben gebunben wirb. Xiaö fd)lie^t aber

nid)t auö, baß id; fortiVvibrenb fäe, um f'ürber 3U

ernbten. 50Zöge aud; biefeö 2Jßort ein ©aatforn

fein, iveld;e0 in bie 93ruft berer fäüt, bie meiner

gebenfen unb für midi ernbten lüoUen. ©laub^

nur iteiner, Daß if;m nidjtö iöefonbere^ in bie

^änbe geratfien fonneV 2)aö l^ängt t»on Suft^^^ig*

feiten ah. (Sinen für ben ©ammler fc^r fd;ä^'

baren 33rief eineö poiitifdj-tinditig genjorbenen

?0?enfd)cn, I}abe id) — e^ ift nid}t geftattet, su

fagen, wo? — aufgefunben. Unb ^43rofeffor 33oigt,

ber berühmte 9iatur()iftorifer in^ena, erjä^lt gar,

baß er in bcm funftieid; gef(od)tenen '^hfu eineö

^ircl^ (Oriolus galba ), weld;er 'iiogcl biöweilen

^a^^ierfdjnitiei einwebt, wenn er ilirer I^abf^aft

njicb, baö 23i((et eineö berüljmten ^JOfanneö fanb!
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Sllfo, meine (leben ?5reunbe, unb aud) ifir günftige

Sefer, bic i^r bieö 53u(i) unb feinen 33erfaffer ein

SBenig lieb l)aht, benft an ben alten ©ammler!

3<i) »erlange nicf)t, bap ifir auf bie 33äume Vet-

tern unb 93oge(nefter burd)fuct)en foKt, meinetwe-

gen?! 3)üd) ivaö euct) auf ©otteö (Srbboben ju=

fommt, l^ebt mir'ö auf unb fenbet mir'^ gelegent-

11^ na6) ®räj in ©teieumarf, wo e§ mid;

fUt$ erreidjt, aud) wenn id) nbwefenb bin; bann

gelangt eö an meinen 6d)iviegerfol^n unb ba ift

eö erft red)t in ben redeten »Rauben ! Unb bebenft

nud): if;r fönnt baburd; unerwartet ju Iiterarifd)en

G^ren gefangen; weit id; mir »orgefefet l)ahe, ein

6c^riftd;en ju fdireiben On biefem33ud)e ift fein

9?aum mel^r bafür), wcfdjeö bie intcrefj'anteften

ber öon mir gefammelten ^Briefe, in Sluöjugen ent-

l^alten folt; babei wirb benn aud; natürlid; ber

gütige ®eber banfbar gebadjt. Unb ba iene^

@d)riftd)en Dorti-efflic^ fein mup — (wie fönnt'

eö anberö?) — fo fcmmen meine 2]Bcfj(tf;ater mit

i^m auf bie 9?ad;welt. ®a^, wie gcfagt, bitt' id;

ergebenft, ju bebenfen!

@l^' i6^ 'oon biefen 5lbfd;weifungen beö !Dan--

fcö unb ber 2)anfbarfcit, wiebcr in meine (Srjäb-

lung 3urücfgef)e, f;ab' id; aber and) nod; eine 9tad;e
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ju üben, bie icf) Senem, roe(d)em fie gilt, bereite

angebvoljt, unt) feie id; jc$t in (fifüüung bringen

n)iü. 3)a3u mu^ irf) aber tvieber ein 58iöd)en

weit au6f)o(en. 3(13 id) 1827 in ^^ariö war,

t»er(ocftc mid; 9J?e\^erbeer, waö ici; an 33riefen

von berühmten 9}?ännern befa^, — unb eö waren

fe^r intereffante barunter, — mir au6 53erlin nact)-

[enben ju laffen, für jwei feiner Jj^eunbe: ben

SJJarquiö 3)o(omieu, !^ammer^errn von Souiö ^Iji-

lipp unb für »öerrn '^Nircrcccouit, bram. ©cl)rift'

fieUer unb 2)ircftor irgenb cineö !I^eaterö. M)
gab willig 2ltleö fier. ^et^t, wo i<^ täglirf; mit

blutenbem ^erjen |ener üergeubeten Sdjä^e ge?

bacl)te unb namentUrf) bie I;umoriftifd)en Briefe

meineö geliebten 6. 9)?. ». ^cbcr mir fe^nli(i;ft

jurücfwünfcl)te, fdjrieb id) an 9)^ei)erbeer, ftellte i^m

feine 35erpfU(l)tungen yor'6 Slngert(l)t unb befcf)Wor

il^n, mir jum 2)anfe unb jum (Srfa^e wenigftenö

in ^ariö einiufammcin, waö i^on liter. (^^elebritä^

ten ju l)aben fei unb wai^ unö nod) gänjlicl; fel;lt.

Qx, mel}r ^>ropbet ali^ ?l)^enfd), antwortete niä}t.

3d) fdjrieb alfo an So. griebridi, ber fid; gerabe

aud) in ^Jßaxi^ befanb unb bat biefen, bem «öerrn

©enetal > ^Jtufifbireftor ju beftetlen, ba§id), ^atlö

er nic^t liefere \x>a^ 93. ^ugc, 6cribe, 2)umaö,
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Sanin, ®ue, Slukr jc. ^eipt, feine neuße Dper,

fobalb [eibige in 2)eiU[c^(anb aufträte, mit aller

Soö^eit eineß giftigen Ste^enfenten anfallen unb

gegen fie \x>k gegen i^n f(l)reil)en \t)ürbe, tvaö mir

nur auö ber geber wollte. %ud) baö l^alf nid)t^.

ÜWe^erbeer fenbete iwax ein ©einreiben, worin er

ftcf) entfcljulbigte unb nu^ftifcbc 33erfpred;ungen

inac[;tej aber sum Heberftuß war eö ni(l)t einmal

t)on feiner eigenen ^anb, Weil er an ben^ugen

litt, unb fo ^att' i6) gar nicl;ts baüon. Sllfo

9f{a(()e!! Um mid) auf biefe »or^ubereiten, ftürjte

ic^ m\<i) in bie erften Sluffüljrungen beö „^ropl^e?

ten", mit bem feften 2Billen, bie Cper anzugrei-

fen. 2)a i(i) aber fein ^ufif-'^erftänbiger bin/

glaubte iä) fie öfter l;ören ju muffen, bamit ic^

einigermaßen grünblict) fönne. Unb ba begegnete

mir benn bie für meine Situation namhafte Un-

anne^mlid;feit, baf biefeö SOSerf, je me^r ic^ e5

l^örte, je mel^r id) mi(i) in ben ^ap wiber feinen

Äomponiften unb wiber eö felbft l;inein ftubiren

wollte, mir mit jeber 9Bieber|)olung beffer gefiel,

mir immer mel^r im^onirtc unb mir cnblict) baP

Sefenntniß abjwang: id; würbe m6)t öiel ©e-

fdjeibteö bagegen ju Stanbe bringen. !Daö war

iibcl. 2)0(1; di(id)c muß fein! 2)eö^alb f)(ib' \6)
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mir eine anberc <5orm bafüi ecfonnen; f)CiU mii

einen ®eftcl;t0puuft auögen)al)(t, t>on wo idi mei-

nem berii[;mten 5cinbc, bod) etwaö anheften !ann.

3d) tviU nämlidj fagen: ^OiJenn id; 3)^ei)erl)eer

\\>äxc; tuenn id; „9iobeit t>er Xeufel" unb „^u-

guenotten" fomponirt ^atte; [o würbe id; ci3 mei-

ner unb mcineö 5iamenö unroürbitj {galten, ftetö

wiebec bie 23eil;ulfc ber Steu^erlidjfeiten, ben ^^^omp

ber ©cene, fDeforaticnen unb ZäiVae, Jeueröbrunft

unb ®d)(itt|\tu{)(auf in 2ln[prud) ju nefmien unb

l'oId;e meinem (^eniuö alö Jpütfötruppcn Ijerbei--

jurufen. 3d^ «jürbe, im ©etjentljeil, ftolj barauf

fein, meinen 9ieiDern ju jeigen, ta^ id) berlei

^ftebennu'vf entbefjrcn fnnn unb unube mi»ein Sud;

fdjreiben laffen, U)eld;eö nur burd) mid; unb

meine ^lone ^iebm erhielte. 2)aö würbe id),

wenn id; 9JZei)erbeer wäre. 2(u^erbem aber würbe

id) mid) bemüfieU; für iboUei bie fduniften, (äng-

itcn ^Briefe berüI;nUer '^eute Ijcrbei^ufdiaffen unb

würbe ibm, vor allen 2)ingen, auf bie Senbungen

antworten, bie id; auö SreöUui unb SBien von

ibm empfing. 2)aö würbe id)! —
Unb fomit r;ab' id) mid; gcrädit

(in ^. 'iöJei>erbeer.

^It«i, aSurjig 3ot)K. 8. asj>. 23
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2lm 10. 5'?oyem6ev 1849 jog \6) ii?iebenim in

Jpamburg ein, mo alöbalb bie protegirenben Sa-

bie'ö baö güÜ^orn il^rer f)ulbrei(l)cn 35eniüf)ungen

für mein irbifcljeö SBoMevgefjen ^or mir au6fcl;üt'

teten imb mid; burd) [einen Ueberfiuf förmlic!^

erfctjreüften. 2(m 20. begann id; ben auf aci;t

Slbenbe feftgefe^ten ßv^hiö bramatifrfjer 3Sorträgc

nnb erlebte, tva^renb ber !Dauer beffelben, nur

®uteS unb 2)anfen6wert^eö. 6in 3u^ürerfrei6 öon

fjöcfjfter 33ilbung, lebenbigfter $Iki(naI;me, tvoM-

tl;uenbem unb anregenbem Q^erftänbnip burd;brun'

gen, f(i)mucfte meinen @aal. Unb im Seben, im

gefelligen Umgang iinirbcn mir ber ?^reunb(idifei'

ten fo Viele eriviefen, ba^ id; ein [d)(ed)ter

?D?enfd; fein mii^te, wenn id) nid)t, fo lang id;

nod) benfen fann, baö ©ebäcbtni^ baran mit freu^

biger 9iü^rung in meinem ^erjen ben^abrte. 3)er

hinter war mitunter felfir Iiart, unb auf meiner

©öiplanabe, in meinem gropen 3inimer, an welchem

3)oppeIfenfter unb berg(eid)en ?(parate nur eine

@age auö fernen Sanben finb, für mid), ben .l.ob'

feinb aller Äälte, oft red;t empfinblid;. 2)üd)

tveber unlber (Sturm, nod; ellen^o^er (£d;nee fonn-

ten mid) abmatten, tagtäglid; nad; „^ontena))" ju

fteucrn, — oft freilid; nur in atf;emlofcm ^am))fc
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gegen bie ©femcnte, — um braupen im Del^agtici^i;

ften Summe, bei beii t()cuerfteii Jvcunben, ein 3)iit-

tagömal einzunehmen. Unb ivenn id) mid) bann

burd; ^^infternip unb ©eftöber njiebcr ^eimgefunben

unb bie injUM|'d;en eingelaufenen Slutograpf^en-

^arfete eröffnet, bcn 3nf)a(t berfelben nies fleißiger

Sammler georbnet unb einge^eidjnet r;atte, bann

blieb mir immer nod) 9J?utI) unb Suft, mid; trie-

ber in bnö Untretter ju wagen unb b^i 3^I;eetifd)

auf ben „großen '©(eidjen", ober in ber „Scrbi-

nanbftratJe" ober, ober h. auf-;ufiid)en. ^Jiandj-

mal blieb id; wof;l aud; ju «öaufcj fei eö nun,

bap id; mid; allein befd;aftigtej ober bop Giner

unb ber ?lnbere ju mir fam. — 5lber et^ war

faft immer ber Slnbere.

!l)aö .Xf;eater feffelte miit weniger, a(ö frii-

fier. (56 waren einige Sieblingöftücfe im ®ange,

bie fi'ir mid; feine würben. 3)ennod; liep id) mid;

bereit finben, einen 9ieujaf)röprolog ^u mad;en,

weld;en mein (Vreunb 'lO^arr vertrug unb weldien

id; l^ier mittf;eile, weil i d; il;n (bitte für bie ^edf

l;cit um Q^er^eibung!) für einen ber befferen fei?

ner 5lrt (lalte. 'Die erf^e ^dk gilt bem ^Jerfaf-

fer unb bem '^predjcr. 3d; bin ber ^'o\;alitt,

•üOJarr ift ber Demofvat.

23*
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1 » 5 O.

^4}roIog jum Ifteit Januar.

Ch OtoDalift, üb Demotraf^

Db frei im 5'^ifc^en, ücer fcomm im ©iauben?

Cb 9lblev in tei- (jo(;en ©cttcr jRatf)?

Ob taubenfauft im ^lixQt [anfter :i:aubcnV

Db gut oerforgt, geftcbei't, glücflicfc, vtid^?

Cb bürftig, frauf, in 3tvmittf), JßettUvu gleit^?

®ir Sirfe n?anbnn mit cev SO?enfcf)f;eit Sc^aaren,

®ir 9l(Ie jief)'ii ben bunten 5>i(9«r=3uit

;

3öir l^äufen in burc^irrten, laugen 3a(nen

?Uif jebc ^poffuung neuen, fc^iveren Xvug;

Unb deinem, aUx Ä einem i)at iae geben,

50a^ e? verfprad), gefuUen unb gegeben.

2)a3 unfi'en irir unb ftvebcn Icbeub weiter

3u J^o^mutr;, Ucbermutt; unb ©itelfeit,

9luf unf'vet ^'^'""t'e ®rab teic^tfinnig-tjeitev,

aJiit unfern trübem oft im btut'gcn ©treit.

A)a0 iviffcn )üir, unb ftett^ belcl^vr, entfernen

3ßir, fonber aöcieiljeit, f^^cttelnben Öefidjte

Um Mii ber S^ule. «tet^ bele:^rt, erlernen

51'ir lag um Tag unb 3af)r um S^fir bo^ niä^ti

'Bir bleiben, \va$ wir waren: gut unb fc^leit.

Sin liebendwürbig;()aifcn0wcrtlj' ©efcblec^t.

ffiir VHal;len »on bcr iitbt für baä ®anje,

iBü jeber ßinjelnc nur fid^ bebcnft,
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^aä^ einem Blumen; ober Sorbeer^Jlramf

5ür'^ ci(Viic .öaiait tfc fltcr'qen 53lt(fc (enft.

®o 3fber, fei er ®itro|ev, Seiifcv, TiiAtcr,

Surft ober .Krieger — ©rci»? iinb SlVann iiiib Äinb,

iDem 9iä(!^ften jiet« ein ftrcng-fd^arffirfttüier ^Ui(^ter,

ÜJpcft gegen cig'ne JVchicv immer Minb.

©cfte^'n »ir'ii ein! — 5?luc^ 31h-, uon bcrcn Stimme

©er laute ÜlMeberfmd bat? Sanb burc^bringt,

Senn 3f)r mit irilber 3)rcf}iing, ja mit ©rimnt

dlad} ©elti^erbcffcrinig, n<id) J^reibcit ringt I

©efte^'n wir'>j eini — ?(iich ol?r, tic 2si)^ am 9llten

ajjit un!)elreg(i(f>er ^Beftänbigfoit,

2lug guten ober fc^lec^ten ©rünben, I^alten,

3a fleben wottt! ®ir ?UIc ijabcn »weit

3u jener Tugenb, bie in >£ittcnrein(;eit

Si* c\iim\ möchte für bie 5U(gemeinfteit.

!E)enn 3eber, feine? eignen 9Bertl;ei 'i.'erfünber,

Sd^lägt er in C?infamfeit an feine .'öruft, —
Da brinnen fling'ö: „Du bijt ein armer @ünDerI"

Unb feine ?iv)5C bebt: 34 ^<ib'e' gelinigt I

Dann fc^aut er um fic^ : jlonnt' e^ 3emanb l^ören ? —
Unb bann tritt er liinauiV auf fi cfi ^n f^U'ören.

Do« wirft Du finben, a)?cufd), fobalb Du leruü,

®enau baö irirrc Ireiben ju beachten,

üJJit Unbefangenbeit unb (jeil'gem (ärnft.

Die 3i'it, unb Di^f in i^r, fi'ft jU betrad^ten.

Du tvtrft cö jiuben — aber bod^ »erfc^jveigen.

Dir fel^U ber SWut^, Dic^, unc Du bift, ju jeige«.
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D neuc^ 3fif)v, wix fiief)cii nur um (Stiief,

9Juv tSincö gieb une, liebe? ueueä Sa^v:

Berftövc 35u fcag 9let^ bcö eit'Ieu ©d^eiite?,

®te(r unö "DU .Clevren fvet unb offen bar;

3)ftt J)cmcr iScnne ätf)crreinen Silaxfjtit

(Eröffne ftra(;(enb unö bie Wtaä)t ber Sal^ri^ettl

35af deiner ntefn* i&^aufpielev woUc fein,

9Hd)t axi] bem iKironc, nicf)t in fdjmu^'get ®afff;

2)er g-römmler taubelnb mit bem Sammdein,

3)cr ©ottegleugner mit gciiKofer aRaiJe;

S;a^ Äeinev lebe für beu leeren Scfiein,

3n feiner ?icbe, ncä) in feinem ^öaffe;

S)a^ mau Sarflelütiuisfünfte bem ^Berein

3)er 5öüi;nentüni'tler enblic^ üt)erlaf|"e;

©a^ deiner mef}r ©cbaufpieler tuofle fein,

9ll(J IV ir auf biefen Q3rcttern gan^ allein.

®ir bürfen bicä. 5c me^r unr uns? reri^üllen,

93erleugnenb unfcre i?erfcnli(^feit.

Um befto fidj'vcr werben irir erfüllen

T'ie fcfjivier'ge -^>flic{>t, ber ivir une; ja gelveifit.

2Biv bürfen fir eben nacfi bes @d)eineei 3icl:

!£)er ÜÖflfirl^eit <£^negel fcilbet «nfev <Bpith

@ieb neue J^uft, o ^al^r, gu bem C*3efc^äftcl

!Dünft tö gleich SKandern nic()t'ge üdnbelci;

!S)er ivcbl »crgißt, baf uuf'rer Mcbften .Prüfte

^ebenb'geci Slufgebot von 9K'tfien fei,

Um bie pcct'fc{)e !läufd)img ]n erreichen,

3n ber ev wä^nt, ev fa^e fciue<3 ©leid^en.
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UiiD hing' im? auc^ gu [vielen uiib ju fc^ilbevn,

303aö iwüibtg ift, ii>ae- un^ befeelen mag.

9iic^t b(cä tu niefcevn, flachen ?lfftflg3t)t(bcvn

!

yitin, ?eii3' be? fd^cncii *2ic-^, bet (?hre Xagl

Daf »üiv nic^t fuiiftU\^ enblirh ijar üetn,>tlbevn,

@önir un« Vlufgaben and] «cii beiT'rem Schlag.

!t5ann möge »vec^felnb ftc^ bie Äimft am Scbeii,

!J5aei ?cbeit wicbev an bcv .ft'im«! erfjcben.

Dit aber, ncuciü 5a()r, fei Cargcbotcn

^efc^cib'ner t^ki^, ben gnter üßif(c ^ah.

ßwcit führen a((c SBegc gu ben Siebten,

9Utd> 2)u geleiteft näfiev nn? gum @rab;

?lu(f? "Du v^ergeljft; aucf> Steine U()i- läuft ab;

tie unf'rc mit. — l^cd) banim feine Sergen I

9?a(^ bev Snlveftevnarfjt folgt ^leuja^v? morgen.

23iö ium 22. 3iinuar [oÜteii meine ci6)t 2e[e-

5{benbe im 6aale ter „alten Stabt Sonbcn" jidj

f)injie^en, unb »or 2lb(auf biefe^ ^JJonalö badjte

iit v^amburg ju veiUipen, um an einem anberen

Orte ben gebruav ju bemi^en unb bann 3um

??tär5 in ScI)tT)evin fein ju fönnen, »vo bie ©ön--

nevinnen bereite für mid; tfjätig waren. 2I(ö

©la^brenner auö ??eU'<£treli^ mir einige erbetene

^anbfrf;rifteu fenbete, forberie er mic^ jugleid;
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freunblicb auf, in biefer ^wdien fHefibcnj bea ge^

t^eilten 9)?c(f(cn6urg, wo gegenwärtig fein 3^^ea-

ter fei, wo bie Seute gar nianc()en leeren 2lbenb

Ratten, wo fclglid) mein SS^nijen blühen fönne,

al0 5SorIefer mirf; einjufileKen. 3c^ ergriff biefen

5ßorfd)(ag mit ScbenbigfeitI 2)enn eö ^at —
wk abgemattet unb abgcftumpft id) aucf) gegen

bie e^reube fein mag, bie in jüngerer, frifc[;er Se^

ben^jeit eine günftig aufgenommene, üffentlid)c

^robufticn »erurfact)t — immer nodi einigen

^Jeij für mirf\ mir an einem Drte, wo icl) gänj^

liö) unbefannt bin, mein "ipublifum ju erfäm)?fen.

Salb aber jeigte iid) in ben ^in- unb ^ergcpfio*

genen Unterfjanblungen eine in meinen §Iugen un-

überwinblicfie Srf)n.Merigfeit. ©lapbrenner fte^t in

9ieU'6treIii3, einer roÜfommen ariftofratifcl)en ^o]-

ftabt, angefd)ricben wie .... nun ja, wie er nicf)t

anberö fte^en fann, wie er e6 gewollt fjot.

??a(l) 9ZeU'StreIi^ gel)en, bort bie If)ei(na()me bet

gebilbeten 3öe(t in ?(nfvrucl> nehmen unb ^u-

gleirf) mit ibm freunb|\1;aftlidien iH'rfel)r unb

Umgang begen, war ein 2)ing ber Unmoglidifeit.

3(fj fonnte in ?Jeu-(2tre(i^ nidjt öffentlid; auftre-

ten wollen, obne bem ©roßl^erjoge meine ^ulbi^^

gung barjubringen ; unb ta^ fonnte idj wieber



361

n{ff)t, wenn iä) bei ©(ap6renner au^-- unb ein^

ging. Um meine6 pefuniären ©eivinneö wiUcn

aber, unb um „erträ9{id;e ®ef(f)äfte" ju mad;en,

©(a^brennev ignoriren (wenn a\i(^ nur f(f;einbav),

wäre mit eben [o unmöglirf; gewefcn. (Sr ^at

iiii), bei t>er fd;roffften 33erf(l)iet>enf)cit unfever

SOBe(tanfirf)ten, immer liebeooU gegen mid; benom-

men j i4) bin i^m Dan! [c^ulbig, unb id) wäre

unfä[)ig, bieö unb i|n felbft ju verleugnen, golg^

(id) brad; id} bie llntei^anblungen ab, d)c fie

nod; ^ur Steife gebieten waren, unb t^a ©(a^bren-

ner, a(6 ©egengabe für bie mir gefdjenften Briefe

unb .i^anbfdjriften , fo befd;eiben war, mit mei-

nem Portrait für feine 33ilberfammfung lunlieb

nef)men ju wollen, fanbtc id; i^m felbige^, nad)--

bem id; juvor auf bcn 9ianb gcfd;rieben:

„So niagfi T'u luicf) im *-Bi(bc fefi'nl

3>aS 33i(b trattdit nic^t na* .{>cf' jit «jcf;n;

(Sei ficUt beim nltai ^vfiiut»' (id) «in.

gvagt nicf)t: fann bicö miv fd^äblid^ fein?

3öic folc^' ein avmev ®anf(cv mn^.

{Si c\x\\f,(t Tidi mit ^eiilc^gnip

;

(*i< ilvcitet nie — cbwo^t c3 fvvi(^t;

(sei meibct unf'rev S^age (©treit;

(»6 rebet luni ver'ga"(^'i'?v 3fii;

iSö tränmt j?on gvcuben, fd^n-^igt vcn £Xual)
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e« Jvnff m(i)t fjaffcn, ntc^t yerbammcn. —
X'ü toanik linf?, iä) v(ä)ta hnxä)'s Xi^aV.

35ie 9Sege führen to(b cinmaf,

Senn mx cvf} Dbtn finb, jufammcn."

2ßäf;rcnb id;, auf biefe 2lrt, baö bebettHidje

3ufammt?ntreffen mit einem ^ijpec^bemofratifc^en

greunbe in S'teU'Streli^ »ermieb, tt>ax mir bie

perfön(i(l)e 23efanntf(l;aft cine6 Hamburger 2)6-

mofiaten »orbe^ialten, bd \vdd)ex id) aUerbingö

in feine tonfiifte ^öflidjer ©attung geriet^. (i6

befudjte mid; ein mir frember ^perr, ben id; nadj

furjem ©efprädje für einen feingebilbeten 9J?ann,

für einen ®elel}rten erfannte, beffen 9iamen id)

aber beim (Eintritt »erf)ört ober überfjort l^attc.

ßr mad;te mir ben Slntrag, vor einem jweiten

.Greife »on greunben ber ^oefie unb ?a\)aoxit

breimal 311 lefen, in einem anberen Sofa(e, weil

für jenen erften ^iU'rein feine harten mei^r avi6^

gegeben tverben fc»nnten. SSir einigten un6

balb, nad;bem id; mid) er|"t ent[d;(offen, bie rjon

i^m begehrten brei Slbenbe in bie (e^jtere Raffte

ber ad;t anberen ju öerfl(ed)ten, \x>a^ frei(id) bie

f;eftige 9(nftrengung bd fo rauf;em ^ßinter betref-

fenb, meinerfeite ein iin»ürfid;tige0 Sßagftürf blieb.
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9(16 i(^ beim ^.^oncinanbergefjcn um feine 2Ibreffc

bat, nannte er fiel; mir, einer ber ^anptfüf)rer

ber äupcrftcn ^^infen, Dr. 2lnton 9Jee. 3d) prä*

t'entirtc mirf) if;m al9 föniglid; gcfinnter ^reupe;

mv f(l)iltte(ten unö freimblirf) bie .öänbc unb ^a-

bm nur ^nte^ unb .^crjüdicö mit einanbei er-

lebt. 2(ud) He(t meine ©ruft bie fnft iibcrmcn fd;*

Iid;c Slnftrengung bcr näd;ften 2Bod)en beffer au^,

a(6 ic^ fe(bft crtt?artet ^ätte; fo jtvar, ba^ idj

fogar im Staube war, einem ä^nlic^en 9?ufe na^

211 ton a J^ofge ^u leiften, unb bort am 25jlen

unb 27ften Januar bie beiben angreifenbften Dra^

men: „OtfjeUo" unb „(^gmont" oI)ue üb(e gol*

vjen für meine ®efunbfjeit mit vollem ilraftauf-

wanbe t^orjutraijen.

llnterbeffen f)atte mid) ein bud;I>inblerifd;er

Eintrag überrafd;t. 3d) war bem bilj^ern ©lau--

ben t^erfalten, ba^ feit ben ^Df^äritagen ein foldjer

nid)t mehr .^u erwarten ftelje, iinb liei? — in ftitlc

jRefignation t^erfunfcn, leben ^erfud), mir einen

'iJerfegcr u» fudien, au|?er 9(d;t. ^löie 3iegen nad)

langer '^üxxc, fiel ber S3orfd;Iag bcr 'Berlagebanb-

lung iiuö 53ernn auf mid) berab, bie ben fteben-

teu unb ad;ten '^anb ber „^^ierjig ;;ja^re" be-

gefirte. 9fatiirlid; lief \i^ mid; nid;t faul finbcn.
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nacl;barli(i)en Subn^igöluft Dorbereitenb für mid)

geiüirft; unb ba 2ubn)ig6(uft, alö ef)emaUge 9icji-

ben3, mir wie eine je^t [e^r ftiüe; geräufcl)(ofe,

fleine 6tabt gefd;ilbert werben
j

\o hxaö)k i(^

biefe geräufd;lofe 6tiUe, mit bem neuertt>ad)ten,

burd) ben Sudj^änbler gewecften .^Iriebe nad) li-

icrarifd;er 3;ijätigfeit in ^erbinbung unb »erpflid)^

tele mic^i; bafelbft im Saufe beö 9J?ünat6 ?^ebruar

»iermal ju lefen. 2)er Dbermebijinalratl) ^Srürf-

ner unb bcr Scminarbireftor Slrfermann leiteten

2lUc0 ein. 3d; ging über <Sd)n)erin, wo id) einen

Tag im «^aufe meineö ©önnerö ^^. jubradjte,

na^ ber u>a(bumwad;fenen, brcitftra^igen, men*

fdjcnleeren @ommcr^ofI)aItung, traf am erften

Februar bort ein unb ia^ am jweiten \d)on »or

meinem 2lrbeit6tifd)d)en im ^otel jur ,;@tabt

Weimar". 5ln biefem ^^ifdjdjen l)abc id;, mit

hirjen nnterbred)ungen , ben ganzen gebruar j^in^*

turd; feftgefeffen unb tiiditig gearbeitet. @^ »er?

lief ein ^ag wie ber anbcre, unb fogar bie Sefe-

tagc madjten feine ?(uönafime. 3!d; gönnte mir

nur bc6 3lbenb6 einige 6tunben ber @rf;oh(ng,

bie id) atterbingö nid;t geiftigcr unb anregenber

ftätte jvünfdjen fönnen, a<^ fic mir in ben ^ami-



365

lien ber betben obengenannten ©ele^rten geplattet

tyarb.

Da meine 2lrbeit günftig »omufte, meine 3Jor-'

träge ben S3eifaü eineö sii^lreitfien unb t^eilnef)-

menben ?(iibiti)iiumö fanben, mein Umgang ein

gemütf)(i(f;-'(chrreidn'r tt>ar, unb cnb(iif) mein (eib?

(ici)eö 2Bof)[befinbcn in bcm »ortreffUcften ©aftbofe

beö .^errn 33al^n bie juüorJommenbfte ÜÖartung

unb ''^^flcge genop, mußte mir ber ^^bruar xa]d)

unb angenehm t>ergc^cn, unb bie (Erinnerung an

isiubwigöluft faiui nietet anterö, alö eine banfbare

[ein. 2)iefe „Stabt 5Beiniar" , ben ®a]t\)o] bee

Jperrn S3aljn anlangenb, fei mir geftattet, eine

Keine 'i)iote an5ur)angen, — ieneö bcbeutfame 33(att

Rapier betreffenb, welctjei^ man ja auct; 9iote ober

9?ota 5U nennen pfU^u M} meine — bie dUä)-

nung. 5?[(6 fie mir gebradu würbe, unb id) il;=

ren Setrag, befonberö bie muftcrbaftc Äüdje

beö .^aufeö im (Sinne, [ehr befd)etben fanb, er-

ftaunte id;, unter ber (Summe bie SBorte: „9ia-

batt mit 25 *4^rocent" unb baneben biefen SIbjug

in 3^f)tfn angebeutet ^u finben. 2iuf meine an

ben Oberfellner gerid}tete ^"vrage erwieberte biefer:

,,3)ad ift i'o bei une im ^aufe; eö wirb 3ebem,

ber mehrere Qßodjen fjier kbt, ein Ütabatt ron
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25 ^^vücent üon ber @efammtre({)nun9 gegeben!"

— (2o(d)en ©(auben Tratte iä) in 3frae( nicl;t ge-

funben

!

Apropos d'Israel! 3d; fann Subwlgäluft

md)t yerlaffen, cf;ne ein ®efc^irt)t(t)en in erjä§*

len. <Bd)on i^origeö '^al)x in <Bä))x>mn toax iiS)

für ben .06cr==9iabbiner ^olb^eim (früf;er in Sd)tt)e-

rin, je^t in 23er[in lebenb, unb, wie iä) oerne^me,

ein nuögcjcicfjneter 9J?ann !) gef;aUcn unb mit i^ra

»ern)ecl)fe(t ivorben. „^olt'f;eim" rafci) miögefpro^

d)en, fann kid)t mt „c^oüci" Hingen, unb um^

gelehrt. 2)a0 begegnete mir nun uneber in 2ub*

wigäiuft, ttjo ber ©afanterieljänbler „©enaäini'ö

9?act;fo(ger" mid; fragte: üb id; nun nneber im

9Jieff(enbmgifdH'n bliebe? unb baburd; eine ^xtiä-

rung be^ 3rvtf;um6 I;erbeifid;rte.

21 (ö id) biefe mir iinberfaljrene S3eni?ed)fe(ung

erjäfilte, mirbe mir bafür nac^folgenbe allerliebfte

Slnefbote, bie übrigenö a(6 bud)ftäb(idi verbürgt

ift, mitget^eilt. ^err ^olbf;eim I)arte bai^ nad;

llebernafjme [eineö 5(mte6 in Sd;tverin tvcfent-

lid)e, jeitgemap erfd;einenbe 2Jeränberungen in ber

gorm beö jübifd_)eu ©otteöbienfteö cingefiU;rt unb

namentlld; t?erfd}iebene, biö babin iib(id;e ©ebete

Qbgefdjafft. 2(Iö er 6d;iverin mit S3er(in per=
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taufd)te unb fein 5l6Qan9 Pen altgfäubiijeit Wü-

qlicbcrn bei (^emetnt'c ))iaüm unb ®elegenf)elt

^ab, \t)xc fon\ex'oatmn 2in|'icl)ten mieber geltenb

ju machen, fam (5incr berfelben, bcr jüngft ^ci^

ftorbene Sleltefte 'Samfou (Sliaö 3frael, ber ben

9iuf eiiieß (vf^vcnmanneö mit in fein ©rab gcnom--

men, jum ^Diinifter 'oon Su$oa>, mit bicfem übet

bie «J^erfteUung jener burcl; ben efjemaligen Cber-

Siabbinen obgefcf) äfften ?5LnmlicI;feiten ju fonfci-i-'

ren. 2)er 93iiiiifter fagte ij^nn : <5rcunb, mir fann

baö '^itleö ied;t fein, aber une irf; gel;ört habe,

ift an ben ©ebeten, woüon 3^r rebet, nidjt öiel

verloren; benn man hat mir gefugt, fie entljielten

nur ^eruninfdjungen unb Jvfnche gegen So(d;e,

bie nidit Gureö ©(aubenö finb? 2luf tiefe SBeife

^erfludjt 2l)x ja aud) ben ©ro^^erjog unb mid)

unb unö Slüe, bie wir ^nd) ftetö freunblidj wa-

ren; unb ba? ift Unredjt! — G»rfctlen3, erwie-

berte bcr alte «Snmfon, (mben wir fo lange gc-

flud)t unb eö fiat ^Ijucn nid)t3 gefdnibet, warum

woüen Sic unö nidjt laffcn flucbcn immerfort?

Ueber bie tiefe *^t;i(ofopbie, bie in biefer

fd)lid)ten Sleuperung liegt, licpe fid) incl fagen;

fel;r t^iell T^eö^alb fag' id; gar nid;lö.
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3n (Srf)4üerin mit bem 9)?är5 (aber o^ne ^dU
cfjen, fonbern im ©d;nee) einjiefienb, fanb id)

„5(b(etö^orft" für ben alten SJauböoget [d)on ^er-

geridjtet. 2)enn wenn irf; auci) fein 2(b(er bin,

gel^' irfj bo(f) in ©täbten, wo irt) mirf) al6 SJor-

lefer anfünbige, auf 9iaub au6j unb wenn i^

aud) fein ©eier bin, fo benft bod) ^[Rancber, ber

fic^ S(^anben ^a(ber ein 6l^afefpeare'f(f)eö ©tutf

von mir üorlefen i<i]icn mup: l^ol' i^n ber ©eier!

Unb menn icl; auct) fein ©c^ul^u bin, fo ft^' i(^

bocf) gleid; biefem gern bei S^age allein in meinem

Kämmerlein unb bin, gleic^ i^m, ein 9?ad)tt)ogel,

ber, wenn e6 finfter ift, naä) bem „^^^f^iff^^^f'^)"

fliegt unb fpät bei 'Ra^t l)eimfe^rt. 2)ie gefeni>

gen 9^er(urltniffe in unb um Sd)n)erin geftalteten

fiel; bieömal eben fo gut unb wobltimenb für mid),

al3 im vergangenen '^af)vc — 2)anf fei eö ber

nad)rtd;tigen ?^reunbfd)aft meiner ®6nner! 2öa6

jebod) bie Deffentlid}feit, in fo fern id; il)r ge-

genüberftanb, angebt, fo ivar fie eben nidit febr

ermunternb. Siegt eö nun an bem großen Oiaume

beö für meine einfadien 93orträge viel ju foloffa-

len (Eoncertfaaleö , — liegt ee in ber Kälte beö

©d;n)eriner ^^ublifumö, — idi fann le|jterem ge^-

genüber niemals red;t warm werben, weil mir
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fteti^ 3U 5)?utf;e ift, alö t>erm6cl;te id; nid;t, eö

ju crnjäimen. 'ifiJenn irf; meine näf)cren ©onnev

unb gwmt'e unb SefaniUe, warn icl) ferner bie

»erwiüwete grau ©ro^fjerjogin unb einige 2)a*

men v>üm ^ofe, — nu-nn id; enblid) ben regie-

renben (^roH^erjog auöne^mc . . . bei ben Uebri-

gen [diien mein 33eftreben tvenig 5lnf(ang ju fin-

ben. (Sifeöfälte fprad; auö ben 3ügen oieler ®e?

rid)ter, auf bie jufäüig mein 55licf fiel. Unb ba

n)iü id) el)r(id) gcftef^en, bafj id; gar nid;t böfe

war, alö ber (e^te Slbenb fid; näf;erte, 1)od) e§e

er I;eranfam, unir mir nod; eine 2luö3eid;nung ju--

gebad;t, bie id; ber ftet6 freunb(id;en ^ulb Sei-

ner Äöniglid)en J^o^eit beö ©ropl^erjogö »erban-

fen foüte.

3)ic ^erjogin üon Driconö voax , il)u

3Jerwanbte unb i^re ^eimat^ ju befudjen, auö

(Sifenad; eingetroffen, unb ba fie ben SBunfc^

geäußert |attc, bie wenigen 3^age i^rer Slnwefen*

I;eit mel;r ben Slnöerivanbten alö ber SBelt in

wibmen, fo Ijatte fid) bie ganje ®rüf^er$og(id;e

Familie nad) Subwigöluft übcrtlebeft. 'Dorthin

war eö, wo id) mid; am 22ften SJiärj ^u bege;

ben i^atte, um t>or fteinem Äreife bie erften Slfte

beö De^(enfd)läger'fd;cn „(iorreggio" öorjulefcn.

$>o(ui, Sitriig 3flt)tc. 8. Sb. 24
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Scf) f)aU in biefem S3ucl;e [cf)on angebeutet, auf

vodd)c Ucbenötüürbtge 2ßeifc ein armer ^ünftlet

ani .^üfe öon 9}?eeflenburg ? Sdjn^erin befjanbelt

tDirb, votnn man 'ü)n aufforbert, ftct) fjören ^u laf-

fen. 3ct) fann eben nur ivieberf)o(en, waö icb

gcfagt Ijabe, unD fann eö nur noci) freubtger, noci;

IjerjIiAer auöfprerfjen, ba^ idi in wenig gröj'^eren

@efeüi\1;aften, n)le iii; tuä^renb meiner SiTfa^vt

oft befud;en mupte, weit eö eben bie unvcrmeib-

Iid)e 9?ot^n)enbigfeit mit fiel) bradjtej aurf; in fol-

ci;cn, bie nicijtö weniger als »ornel^m, ober ju iv*

genb we((t)en ariftofratifd;en 5lni>iüu;en berecb«

tigt waren; — foIrf)c einfad;e, wol^Iwotienbe, et-

mutljtgenbe greunblidjfeit, folcije ungezwungen 'gü-

tige S3el;anb(ung evfai;ren I;abc, alö t>on ben

6d;weriner I;üd;ften ^errfd;aften. 2)ennod) Hoffte

mir baö .^er^, alö id) bieSmal in ben Saal trat;

nid)t auö 6d)eu — benn voo follte biefe bort

^erfommen? — fonbern t>or Erwartung, iene

meifwürbige g^rau gu fefjen, bie als junge, unbe-

fannte ^rinjefftn in bie gropte Siefibenj beS ßon-

tinentä gefüljrt, an ber «Seite eineS anmutl;igen,

jugentlidjen (dürften, belauert unb beobad;tet oon

unzähligen 9?eibern, 6päf;ern, einem fpottfüc^ti-

gen 33olfe, einer Unaal;! giftiger Scribler pveiß-
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gegeben, fo üiefe J^ugenb beö ©emütßeö, fo üiele

^aft beö ©eiftcö, eine fo futere ö^altung jelgte,

ba^ alle ^aitfjcien iid) ju ifjrcm 2obe vereinten,

ba^ iiid}t eine Stimme eö magVn bnrfte, fid; ge-

gen fic ^u erf;eben! (Sine Siai'r ^it' ben gelieb-

ten ©litten unb mit U)n\ bie itonigöfrone verliert

j

bie il;ren Sof)n für biefe Ärone ju erjie^en be--

rufen ift! 2)ie ben S^fivon ivanfen, bie Ärone fal*

len, ba5 ^^^cben bei Äinber unb H)v eigeneö an

einem ^^aare I;ängen fiel)t^ bie, ber Bettlerin gleic^,

i^ülfioö unb iH'rldffen an^ ibrem ^onigveicl) flüc^-

tu', arm, rat^(o6 im beutfd^en 33atcrlanbe an-

fommt, iveliteö aud; in glammen ftef;t — unb

nun in ©ifenad; lebt, ifjren Söf)nen eine treue

3J?utter, oI;ne '"^ratenfionen, oI;ne ®roü, [anff,

freunblid;, angebetet »on alten 58eivoI;nern ber

•Stabt, wie eine Jpeilige!

2)ie|'er %xan in'3 Slngefirfit frfjauen ju bürfen,

[djtug mir baö v^er^ v>or freubiger Ungebulb unb

(Erwartung. X>er ©ro^berjcg [übvte mid) jum

®opf)a, wo <Bk \a^, ^küU mid; if;r i>or. Unb

}U, eine ireiblid^c 2lrbeit in ber ^anb, ridjtete fo

mi(be, finnige 2Bortc an mid;, unb ber ^(ang

biefer [ee(en«üÜen Stimme brang mir fo crfd)üt-

ternb jum «^erjen, bap i6) mir fclbft unauöfpredi-

24*
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li(^ bumm öorfam, 3|r nur in SlÜtag^veben er^

tDtebern ju !önnen.

3Q3a6 foKt' id; benn [agen? SQ3a6 icf) bacf)te

iinb empfanb, wafjrf;aftig nicf)t; benn irf) ftättc

mit il|)ränen im Sluge ftammeln muffen: „2}u

gropeö, i^err(i(t)eö Söeib!" — Unb baö [c^irfte

ficf) bocf; feine6n?ege^. 3)?an I;atte micf) T^inauö-

geivorfen, wenn aucf) nidjt ber ©rof^erjog, bod;

getrif feine ^off;erren. @o blieb id; benn auf

ber breiten ^eerftrnfe beffen, n>aö fict) ^iemt, unb

mag ber ebten ?^iirftin \w\){ feine großen 3been

öon meiner 23erftanbeö*(Sntwiffe(ung eingeflößt [ja-

ben. 2[uct) a(6 35ortefer geriet^ eö mir nicl;t be^

fonberö, waö fie mid; aber nid)t entgelten lief.

9Sietleid;t ^at xf)t eigene^ SSettJußtfein, »ietleid)t

j^at i^r gered;ter 6tolj i^r gefagt, ta^ in ber

SSefangenl^eit, bie mid; fd)led)ter lefen liep, al6

i(^ eö fonft su t^un Pflege, bic befdjeibenftc ^uU

bigung für fie lag? 3f;re ®ute unb bie i^eitere

(Smpfänglid)feit ber 6d;tveriner ^errfd;aften rid)*

teten ben mit ftd; felbft Hn3ufiiebcnen troftreid)

lieber auf. 2)a6 ©ouper n?ar rcd;t luftig, bie

^ulb ber I;oben g^rauen gönnte mand;em Scfjer^e

9{aum unb feiner berfelben fiel unbeachtet ju So-

bcn. !l)ic «^erjogin ging I;armloö auf §ltteö ein
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unb wirf) fogar bem ©efpriid^e nlc^t aii^, ai^ i(^

einmal toftloi? genug war cwa()rlid; nui auö Un*

bebadjtfamfeit) t>ou Samartine unb feinen legten

^ifiorifd;en ^^^antafieen ju reben. 3cl) nn^m bie

für mid) fo begliicfenbe Gmpfinbung aufridjtiger

(S^rfurdjt mit mir, beunifjrte fic warm unb innig

im wilbeften Sdineegej^über, burd; iveldjee id;

beimfufjr, unb werbe ik ber feltenen grau in

treuem ^erjen bewaf)ren, fo lang' id) (ebe. jjür

mid) würb' e6 ein unauöfpred)(id)eö ©lud fein^

fie cor meinem Xobe nod) anj ber Stelle ju wif*

fen, bie fie »erbient. Ob aud; für «Sic?? —
baö liegt im 2ßillen Deffen, ber SlÜeö weiß!

Slm 23. fd)to§id), mübe, matt, burd)gefroren,

crfältet, rf}eumatifd; , fatarr^alifd), Reifer, cor halb-

leerem Saale mein Sd)weriner Slbonnement. Unb

alet id; banfenb Sebcwofjl fagte, ba gab id; mir

3Jlül;e nur 2)erer ^u gebenfen, bcnen eö gattj

bamit e6 fo ^erjlid; wie möglid) flingen möge!

Unb chcn fo wef;e wie eS mir tl)at, mid; oon

2)enen ju trennen, weld)en id; eö fagte, cbm fo

unangefod;ten blieb id) im Slügcmeinen bei bem
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©ebanfen, ©c[)Werm balb tviebev ju öerlaffen.

2)0(1; befanb idi mid; im 6(l;n)anfcn. ^alb imb

^alb f;atf id; gelobt, e^e id) bic 9^ücfreife nad)

©teiermavf antreten würbe, nod) einmal nad)

«Hamburg 311 fommen^ — bann empfing id) auö

2öi6mav, n)o ber 2)ireftor beö @t;mnafium6,

.^err 5prof. C^rain bie BaA)t betrieb, bringenbe

2luffovberungen, mid; bafelbft ein^uftellen unb fül;lte

mic^ burd; bie 3ufd)riften i'eneö @dil)xkn nid)t

wenig tentirt, feine perf6nlid;e Sefanntfd;aft ju

mad)en. §In biefcn auögebel;nteren 2lufentl;alt in

^Weflenburg knüpften bic 6dt)weriner unb Subwigö--

lufter Sieben unb ©önner iu'i'fül;rerifd)e Rodungen

längeren ^ertueilenöj — benn, fagten jle, bev

t?orige 9J?ai war nid;t befonber^j ber bieömaüge

wirb mailid)er fein; ber Slpril l)at nur 30 2;age,

unb im 5ri"il)liiig ift'"^ w«i Subwigöluft unb <Bö)\vc:

x'm wunberfdjön! Sd; ^atte mir fo feft öorge#

nommen, nad; t»ollbrac^ter Xi)ai, augenblirflid;

nad; ©räj Ijeimjureifen unb bort tüd;tig in ax^

beiten! 3d; faf; fclbft ein, ba^ id) in 6d)Werin

nid;t red;t jur 2;f;ätigfeit gelangte! Unb bennod)

ging id) auf bie iffiiömarfdjen 3?orfd;läge ein;

bennod; I}egte id) in einem ^ßinfel beö ^erjenö

ben ©ebanfen: warum follteft bu jule^t nid)t
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b(ei6cn unb T^icr aud) flei^icj fein fonnen? Da fam

ein Srief auö 33rcölau — unb mad;te bein jwei*

felnben (£cl;n)anfcn ein (Snbc. 3d; iverbc, am

Sdjluffe beö 23ucl;cö, erjär;len, wie fo, unb a>ad

cu entf)ie(t. 3cl) tjab ^amburij auf, entfduilbiate

mict) in SBiömar, fcl)iieb nacl) Öubiviijeluft, nal)m

von ben Jicunben auf bcm Sadjfenbtvije fcijrifilid;

»on benen in Sdjwerin niünblid; 2lbfd)ieb, faijtc

meinem „Slbleiö^orft" ivelimütl^iij i^ebe^vof;!, tvarf

nod; einen 53(irf auf ben tvogenben See unb fd>ieb

mit iviberftreitenben ©efüfilen: 33eti-übt burd; bie

3^rennung — unb wieber geheftet buvd; ben ®e*

banfen, ba^ \k in einem 3t'itpu"ftt' ftattfanb, wo

bie leibige "li'olitif auf'6 9?eue if)u finftcrfteö un-

^ci(t»oÜfte'5 &i\id)t broI)enb unb ääl;nefietfd;enb in

jebeö ^auö, in iebeö ©emacl) ftecfte. 2Öcc^feI bce

^JiinifteriumiJ, U^evtagung ber i?ammer, 9lenbeiung

beö Sßafjlgefe^eö, "lÜ^i^trauen unb 2ßiüevftanb, —
unb \t)ic bie Stidnvöiter aüe I;eipen mögen, bie

3n)ift unb S^veifel l^ervorvufen. c^unbertmal I;ab'

id; mir yorgenommcn, jcbc Diefuffion biefer 2lrt

3U »evmeiten, \x>dl man ben (^)cgner ja bod; nidjt

übcrjeugt unb ihm \o wenig mm i^m überzeugt

wirb! 5lber eben fo oft bin id; wiDer meinen

SiÜen unb oft mit SßibcrwiUen, in jene unfrud;t-
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baren 3'^"^t'i^fifii \)emidfe(t worben, bie immer

einen grauen 9}?el^ftl^au auf feie 33Iiit§en ber 3«-

neigung iverfen. @ö fann nirf)t fe^fen, aud) in'6

gefeüige 2ekn, in ben freunbfcl;aft(t(ljen Umgang,

in ben if)äu6lic(;en ?^rieben mu^ bie ^^^arteiwutl;,

menn [ie nad) red;tö unb linfö 2(nl)änger [ammelt,

feinblid), jerftörenb einn>irfen. Tlan erjäf)Ite mir

eine f;ier^er geljörige ®e[(t)id;te, bie micl) tief er-

[(fütterte. 6ine alte, fct)n)ad()e ^rau , bie aßittwe

eineö .^ofbebicnfteten , erifiirt nur burrf) SSöi^l-

tf;aten t)om ^ofe. 3I;r SoJ^n i\t auf Soften beö

üerftorbenen j^ürften erlogen unb auögebilbet wor^

ben. 3e^t ift er ein rotf;er Otepublitaner, bie

!J)Jutter fü^lt firf) unglücflid; barüber, um [o mel^r,

als fie ben <So^n mütterlid; liebt. 9Bie bet ge*

gennjärtig regierenbe j^ilrft fon einer 9?cife jurücf^-

fommt, bie er unternahm, fid) ju verloben; unb

ttjie bie ^unbe baoon burd; bie Stabt bringt,

beeilen ftd) fämmt(id)e 33eit)oI;ner , au6 eigenem

rafd;en 3lntriebe, ifjre (^enfter 5U erleuchten. 2)ie

atte g^rau ftef)t baö. Slttein, ofine 2)ienftboten,

fud)t fie Seud)ter, 33(umen, Ä'er^en jufammen,

fdjmücft aud; il)rer f(einen Sßol^nung ?yenfter, fe|jt

fid; bann ermattet oon ber ungewofjntcn Slnftren?

gung in i^ren Se^nftubl unb fd;lummert ein, glud-
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n)enn ev bie ©äffen buvd^wanbelt, a\x6.} ibrei

3)anfbarfeit frommeö Opfer bemerfen iverbe!

S'Jad) einer ©tunbc ertDad)t fte — im tiefften

!Duntel, 3^r @of;n ift ba geivefen unb f;at, wäf;^

renb fie fdjlief, bie f(einen ?iebcöflammen auöge-

blofenj benn \\t galten einem ^^ürftenl —

!

3c^ ^abe (unb (eiber nid)t b(oö in SJ^eKen-

bürg!) in mandjcn 5iiini(ien, an bie micf; Slct)-

tung unb Siebe binben, fc- manci;en Äampf be-

ftanben, jwifdjen Sitgcnb unb 5((ter, bcr m^ ä^n-

(icf)en 50?o(ir>en entfprang; unb wenn eö aud;

fd;einbar geiingt, in foidjen ^^ii^en, bie Söunbe,

bie ein iSort fd;(agen fann, burd; ben mit allerlei

Sap)3en verbrämten 9)?antel beö 6(^er3cö ju be-

berfen, ift baö bod; nur fd;cinbarj 'X:k 2Bunbe

bleibt unb man fü^lt fte. 2lu^ fo(d;em 6d;merj

ift ein fleineö @ebid;t ^erüorgegongen, ju ive(d)em

eine ivabrc 23cgeben^eit ben iiufjerlidjen ?ln(aß

lie^. (So ivar in Joamburg ein 5Diann über baö

Sllfterbaffin gegangen unb an einer ©teile, wo

\)(\^ (Siö ju bünn gciitefen, burd;gebrod;cn unb

ertrunfen. T>rei ^lagc unb brei 9?ädite Ijinburd;

faf fein ^^unb auf biefem ^la(5e, üon bem er fid;

Weber burd; ^^unger nod) ÄäUe vertreiben liep.



378

Xau^mU öon ©afferii betrachteten i^n
,

gebanfett-

loS an bie ©efanbe ber Snirfen ge{cr)nt. SQlii

biftirte biefer 9(nbli(f bie nadjftej^cnben ^erfe, mit

benen id; jug[ei<^ meine jungen greunbe unb

?^reunbinnen begrüße, bie in mir einen .^euler*)

feigen.

„93on allen tie t?orüberge^'n,

SBer l^at ben armen ^unb gefet)X

Stuf [d)neebeberftem (Sife?

@r iueidjet ni(l)t; er fi^t unb l^arrt,

(Sr \nd)t unb forfd;t, er njii^lt unb fd;arrt,

(Sr weint, — auf feine 3Beife,

35et 3^agcölid)t, hei ©terncnfd)cin

;

Unb foüt' cö wo^I ein Sßü^ier fein?

Sc^ fragte im ^-Borübergcf)'n:

2Baö ift bem .^unb' ju Seib' gefd)eb'n? —
Bm ^err ift jüngft ertrunfen!

2)a fi^t er an bemfclbcn Ort,

9^id;t 2)rof;'n nod; Sdjmeidjein bringt i^n fort,

') Str '^Uit^tviut „.^cutev" irirb in jenen ©egent'en,

im Äcntvafi ju 2Bii^(ei-, ta angeicenbet, wo man: ^tab

tionair, .fonferuativer, {Rcnaliftl fagen, ober twol^l au^

nuv einen Zv^mxt gered)tei- Crbnung »cifpctten wiU.
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5ßo jener cltti^efunfen;

9}?an Ijürt il)n mi\\dn, jammern, frt;rei'n

!

1)a tt)irb'ia borf) tvol^l ein Reuter fein?

6pott(äd)e(nb f(t)iitte[t feinen ^opf

©0 mancl;er. Gi 2)u bummer Xropf!

(Srfiinijt auö 33ieler 3}?unbe.

1)od) wenn if;m feiner 2lnt^eil tveil;i,

3cfj finbe grope Sle^nlidjfeit

^O'Jit mir unb biefem ^unbc:

6ö jief;t mid; förmlid; 511 il;m ^in,

SQ3ei( id) ja and) ein «Heuler bin.

'Bo Reißen fie in ^pt^mlntrg mid),

Unb wenn \ii io mid; l)d^m, id)

55in feinem Spötter bö\e.

Sd? ^ege n?eber (gdiam no(^ 9teu',

!Dap idj ber eingcbor'nen 3^reu'

5JerpfIid;tung nimmer (ofe.

3c^ baue feft im treuen Sinn,

SBeil id; ja aud) ein .ipeulcr bin.

53erfunfen in ber giutben 'Bd^oo'^

^\t Ü)?and;e0; nmö id) beilig, grop

33on Äinb^cit auf gcl;a(ten.



380

Unb fanrö auct), nidjt oon gcl^lem frei,

Unb wor felbfteig'ne @(l;u(b babei,

3d) ^alte borf) am 2llteii.

3)em Sllter miipt i^r baö t^er^ei^'n,

3^r jungen, — la^t mid; ^ euler fein!
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@räj, am 30. «O^ai 1850.

SQSo^er mag baö fommen? SBenn irfj fau(

bin , müpig ge^e , ivcrbcn mir bie einje(nen ©tun-

bcn unb Xa^c furdjtbar lang; fie nehmen gar fein

(Snbe. 3ft aber bonn eine \oUi)c unfelige ßpoctie

nvie eö beren im ?eben (eiber fc^on giebt' oorüber

unb ivenb' id} ben 33(iff riicfiüärtö, bann erfd^eint

mir bie Summe ber v>ergeubeten ^dt »iel fürjer,

alö fie in SGßa^rbeit geivefen. Unb umgefel;rt:

Senn id; tagtagüd) arbeite, fortbauernb angeftrengf

be[ct)äftigct bleibe, iebe etunbe benü^c, bann

vergebt mir (unb baö ift natürlicl;) bie ^dt fe^r

rafd); ein [o(d)er $Xag ift i^on'iber, ef)' icf)'3 benfe.

3ieif)en fic^ aber folrtjer Xage eine (ängerc golge

ju Qßodjen unb 'iBJonaten, unb jä^Ue id; bann:

»vic lange? 2)ann fommt mir bie perftrid)ene,

in ber 3^^^lw"9 begriffne Srift ungleid? länger
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dö fie »iiflirf; ift! 3rf) ^a&e ben ©runb baoon

niemnl6 ftiiben fiJnnen. 2lurf) f)eute nicl;t, wo c8

mir n?leber fo ergef}t. 3d) blirfc nncf) Subwigöluft

jiirücf unb fann mictj nur burd; bcn lfa(enber

ü&erjt'ugen, bap, feltbem ict) bort meinen ©injug

l^ielt, erft vier 9)?onate vergangen [ein foUten?

(So bünft mici; minbeftenö ein 3af;r. llnb borf)

ift eö ni({)t anbere. Februar, ^J'Järj, SIprif, ^^ai

!Da wären benn ivieber Seben unb 33ucl) auf

einem fünfte jufammengetroffen; wie beim ©djluffe

beö fediöten 33anbe6.

D wel;! o wefj! 9J?eint' id; nidjt bamniö, eö

wäre au6 unb iri> würbe feinen (Stoff für ein

r;albe6 Sänb(l)en nur nod; {}aben unb erleben?

3e^t ftnb'ö wieber jwci gan je werben. Owel^;

\X)k lange foK benn baö bauern? - iWeine @d;ulb

ift eö nid;t. M) fann ja nici;t6 bafür, ba^ ui)

lebe 5 unb bap irf) von bem (Erlebten plaubere, baö

mag mein 3SerIeger verantworten. "Der l^at mi^

baju aufgeforbert. 'Tax Slufforberung eineö

Su(^f)änb(erö aber wiberfteben , — in unferen

^agen -— id; weiß nid;t, ob e6 ein anberer

6d;riftftcÜcr im ötanbe war«? 3d; vermag eö

nidjt! !Die U^erfüfjrung ift ju mäd;tig.

!öift 3)u biö auf biefe ^i\Un gebrungen, ge-
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bulbigcr Sefcr — tann reid;en mx nns norfj ein^

mal tk «!^iinbc, unb id) bnnfe 'I)ir! 1)ocl; 6ei>or

i(f) frfjeibe, aitd; ncrt; eine 53ittc. 3encr S3rlef

mtö S3re6(nii, beffen id; oben criüä^nt, bcr iiiictj

plö^lid; auö (Sd)werin rief, ~ er tarn aud) t^on

einem Surf)f)änb(er, ©v fteUte mir ben 9(ntrag

eine jweite \^ermcf)rtc 9luögabe meiner „'Srtjlc-

fi[(^en @ebid;te" jit unterneljmen ; unb barüber

mit iOm mid; miinblid; ju bef)3red)en, n^ar ber

®runb meiner (fi(e. Dn^ ifi nun in Crbnung.

Sßenn id; bie ?^eber nieben3e(e9t tfuhc, bie

biefe 33ldtter befri(3e(te, ergreife id; eine anberc,

um baö 9J?anufcriVt für bie „ Sd;(efi[d;cn ©e-

bid;te/' in'ö Steine ju bringen, mit mandjcriei

93erbefferungen unb mit ben ßugnben neuer Sieber

im 33clf^tön, bie feit 3Wansig jähren (benn \o

lange ift eö ^er, bnf bie crfte Sluftage erfd;ien)

l^injugefommen finb. Saffc 2)ir baö fleine 53ud)

empfoMen fein, lieber Seferl 33ift Xu ein Sdile^

fter, UMrft 2)u n>oI)l felbft banad; greifen? 2lber

and) !Du, ber Sdjlefienö ?^(uren unb Serge nur

a(6 ®aft befud;te, — gönne meinen |)eimatf)lid;en

ißitbern fveunbUd)en 5(ntf;ei(. Sie gefiören \\i mir

unb meinem innerften Sefen ; bafür mu^t :Du \a

einige ^{;eilnal;me |>egen3 iDu fnnnft niv1;t anberöj



384

fonfi wärefi 3)u mein Sefer n\d)t ge\t)orben, —
ober üielmefjr: nldjt geblieben.

1)k „®cl)(cfi[cf)en ©ebirfjte" alfo fommen

balb. ^reunb ©. Xrewenbt in 33reö(au ttjirb fie

in bie SOSelt frf)icfen.

Unb iviiö bann mit bem alten ©änger, ber

ernften 2iugeö feinen jerftreuten ^inblein nad)f(l)aut.

3a, e^rlic^ gefagt, er weif eö felbft nid;t.

6r weip nur ©ineö: ba§ er nicijt f tagen imU,

]o lange i(;m bie gäf)igfeit bleibt, fiit; l^armlo6

geiftig ju bef(t;äftigen. Äommt audj niitjt t>ief

33ebeutenbe0 babei l^erauö, finbet boci) baö reb(i(f)e

53eftreben , au(f) bcö befctjränften S^atenteö ; immer

feinen f(einen Sof;n, feine SInerfennung ; unb wer

ft^ mit äßenigem genügen (äpt, ivirb leidet ju^

frieben gefteüt.

3)ann aber giebt eö für baö junefjmenbe Sltter

no(f) einen Jlroft, einen unenblidjen. 3ßil|e(m

•üon ^umbolbt l^at beffen Segnungen fo fct)ön

bejeid[)net! fid; in bie güüe großer 2)irf)ter ^u

»crfcnfenj \l)xc er^abenften Sßorte feinem ©ebac^t-

nip einju^rägenj fidi, wie er eö auöbrürft: „ba-

mit ju tragen!" 3)ieö ift unb bleibt mir eine

unerf(l;ü))f(icl;e 3Bonne. 3d; ^abc bem, wa6 mir

auö meiner 3ugenb lieb war, in fpäteren 3al)ren
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iincnb(irf) toief 9?eije0 ju^efeUt, unb Ijore nic!;t auf,

and) mit fcem 9?euefteii, ivenn eö mir fonft ju

^erjen ge^t, mein ©ebärfitnif ju ftärfen, gu bc-

rei(f)ern. 3d) fann auf cinfamen ^ßalbmegen, of)nc

ein Surf; jur .^anb, mir bie ®efta(ten unb ^irfj^

tungcn meiner Sicbling^poeten ftetö narf; ©efaUen

herbeirufen. Unb fo bin id; niemals aüein. 3rf)

lüge nirf;t, njcnn iA) üerfirf;ere — unb id) erwähne

bieö I;auptfäd;(id), um e6 2lnbern \,m ^ftadja^-

mung anjucmpfefjlen ; — bap bei [rf^mer^lid^en

(Sreigniffen, mir baburd; oft eine finfiere 8tunbc

in eine fnnft wef^miitfiige umgewanbelt irorben ift.

2)e6^a(b njar e^ mir eine fo lebfiafte Jreube in

.^umbolbt ju fefen: ,,aber aud; ba6 eigene 2Iu6*

wcnbig(ernen unb 2Iu6wenbign)iffen non @ebid;ten,

ober t>on 6tcÜen ani ®ebid;ten, »erfdjönert baö

einfnme Seben unb crf;ebt oft in bebeutenben SJJo-

menten."

33(eibt mir feft im ®üfU, ett>ige Sdnger^ bie mir

in iebem n)id;tigen2lugenblicfe tvieberfe^ren unb mic^

aud; in ben festen beö Sebenö nid;t i^erlaffen mögen

!

benn man fann nid;tö 33effere6 t^un, a(0 mit einem

großen ©ebnnfen f;inüber gel^'nl

(Snbc cce« adfttn ^ante«.
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