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@oIl benn gunj guroad^fcn bcr ^fob, ben

tlopftod

(£tnft gefiol^nt, ben griec^tf^er ©d)ön;^ctt jelij

^ölberltn unb tönenben gd^rtttS ber crnfte

^laten geioonbelt?

fo fragt unb flagt ©eibel. ©roBnieifter Älopftoc!, ber SSater unferer

neueren ^oe[ie, für feine Qdt eine 2ic£)tgeftatt in ber ®eutfc^en Literatur,

ein unoerfiegbarer Sorn in ber '3)eutfd)en ®id^t= unb ©prai^funft, ftar!

unb gebanfenöon, erfd^eint unferm anberSbenfenben ©efd^led^t faft nur

nod) a{§> ein öerel^rung§njürbtger, geroeil^ter, unnaparer ®d^atten.

Sluf i^n prägte fd^on Seffing ben al§ geflügelte^ SBort un§ allen

geläufigen 58er§:

SBer lutrb ntd^t einen SIot)ftod loöen?

®od) wirb t^n jeber lefen? — 9?ein.

2Str WoUen »enigcr erl^oben

Unb fleißiger gelefen fein.

Sodann ^einrid^ SSofe fagte gu @rie§ einmal fel§r ernftf)aft: „^d)

glaube, id^ unb meine grau finb je^t (1822) bie einzigen lebenben ^ers

fönen in ®eutfd^tanb, bie ben 9J2effia§ gang gelefen pben".

Unb Sßil^elm öon ^umbolbt fdirieb im Sommer 1833 an eine

greunbin: „^lopftocES ®rab fa!^ ic^ mit Stü^rung. ^ä) I)abe tl^n nod^

red^t gut gefannt. SD?ein ©efü^I für ii)n entfpringt bod^ aber mei^r au§

frül^em Sefen feiner ©ebid^te. S^^t ift man freiließ in ber ^oefie an

etttag tiefer @eI§aItüoIIe§ gett)ö{)nt unb würbe fd^njer in ^lopftotf^

SBerlen anbauemb oiel lefen mögen. @§ ^at fid^ ein p^erer unb offen«

bar me^r bid)terifd^er (ginn erfc^Ioffen. 5lber eingetne iDben, joie Sin;

flängc au§ einer in anberer 3lrt eblen ^eit, behalten nod^ fe^t ipen

p^en S^eig". •

Sm ^arg, gu Cuebltnburg, in ber @tabt ^einrid^S be§ SSoglerg,

f)at griebric^ ©ottlieb Älopftocf am 2. Suli 1724 ha§> Sid^t ber SBelt
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crblicft; bie ^onfcftabt .^nmburg warb feine gtücite ßeimat. ^al^in

tarn er jum erften 9J?ale 1751, auf ^^enoeubung be§ 3D?inifter§ ©rafen

93ern[torff beim Äi)nig gi^i^brid) V. üoii i3^ällenlarf ttod) 5lopen()ngeu

berufen, mit bem für bamn(§ nidfit unbebcutenben 3at)re§gef)alt non üier;

l^unbert 5;a(ern, gur forgcnfreicn 33oIIenbung feine§ *!D?effin§. Ta§ voav

im Seng, unb bie Siebe I)ielt ^ier gleid) (Singug in ha§, .^erj be§ nod)

nid)t fiebenunbätt)anäigjö^rigen 9[)?ufenfD^ne§ unb feiner öier ^ai^vt

jüngeren SO^eta, einer 2od)ter be§ Qngefe()enen Äaufmannö ^eter ^oüev.

(Bit fannte fdjon ben ©ic^ter au§ ben 5tnfang§gefängen ber äJJeffiobe,

entbrannte für i^n ooHer SBegeifterung unb lernte nun aud) ben 5[Renfd^en

Itcben. ®rei Slprittage oerlebte er in i^rer ^Jä^e, na^m tiefbewegt %b'

fd^ieb, um übcr§ ^a^r, mit königlichem Urlaub, §urüd5ufe^ren unb fid)

mit bem ^olben 9J?äbd^en gu öerloben, an beffen ©eite er ben ©ommer
geniefsen burfte, al§ fd)önfte j}rud)t biefer gtüctfeligen ^Jtonate bie föft;

Iid)en ©efänge an ßibli (3}?eta) fc^affenb. (Sein fürftlic^er 9Jfäcen er=

flößte im f^rü^Iing 1754 bie geroäl^rte ^^enfion um groeil^unbert Steic^S;

taler; am 1 0. i^uni bc§felben Sat)re§ trat Sllopftod mit SDtargareta Wloün
gum @§ebunbe öor ben 2(ltar ber ©t. ^etrifirdie, um alSbann feine junge

^rau nad) Dueblinburg unb fpäter nad^ Slopen^agen §u fü{)ren. 3Zad)

abermals gnjci Saf)ren roeilte ba§ ^aar oom 9Jiai big (September in ^am-
bürg, juieberum 1758 längere 3ett bafelbft, wo leiber fein b(üf)enbe§, t}ei^=

geliebtes SBeib im SSod£)enbett ftarb, am 28. SfJooember. (So erlitt unfer

©änger ben größten SSertuft feines SebenS in .^amburg unb fenftc ftiüs

ergeben bie teure Seid^e famt bem totgeborenen Slnäblein in hk ©ruft

gu Dttenfen. @rft im ©ommer 1767 berütirte itlopftod öon neuem

bie alte ^anfeftabt unb begrüßte Seffing, ben er bort nad)^ev öfter fa^,

befonberS ttjö^renb ber ©podie üon SeffingS -Hamburger ^Dramaturgie.

SSom iSa^re 1770 an jourbe Hamburg fein ftänbiger SSo^nort. ©es

meinfam mit feinem ©önner, bem öerabfc^iebeten ©taatSminifter ©rafen

93ernftorff, l^atte er 5Dänemarf bauernb oerlaffen, unter 33eibel^altung

ber ®änifd^en ^enfion, als ^öniglid) Sänifd^er SegationSrat, unb gog

gufammen mit i^m nad^ .^amburg, bie fdl)öne ^afireSgeit auf ©d^loß

©tintenburg am ©d^alfee gubringenb, im ©d^o^e ber gräflid^en g^amilie.

®ort, unb früher fc^on gu 5^openl)agcn, oerfe^rte ^lopftod üiel mit

ber 9ZidE)te ©opl^ie oon Sernftorff, bie als ©emaljlin beS .^errn oon

©d^arbt am SSeimarifd^en ^ofe eine Stolle fpielte. ®iefe oon .^ergog

^arl Sluguft, ©oetl)e unb ^erber ^od^gefcl)ä^te ®ame, bie aud] bid)tcrifd^

beanlagt joar, eine ©d^wägerin ber ß^arlotte öon ©tein, §ing fef)r an

^lopftod, ben fie als i^en Se^rer oere^rte, alS i^ren leitenben ^reunb

in ber 2)eutfd^en Sitcratur. SSie oiel ©op^ie oon (Bd)axht i§m

öerbanfte, l^abe id^ in il^rer ß^aralteriftif, enthalten in meinem Sud^e
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,ßd ©oetl^e gu ©ofte", mitgeteilt. %\t bebeutenbe grau iourbe, a(§

bie ^nbe öon tlopftocfS 2;obe nac^ SBeimar fam, auf "ta^ tieffte baoon

ergriffen unb fc^rieb, unter bem frtfc^en (Sinbrurf ber STrauerbotfc^aft,

il^re perfönlic^en Erinnerungen an bcn @nt)cf)(afenen nteber.

Wii STeitnai^me roirb man bie Slufgeicfinungen einer bem ©efeierten

fo na^efte^enben unb fo geiftreic^en ^^i^Ö^^offin je^t, nac^ ^unbert

Salären, lefen.

2lus Klopftorfs leben.

3u feinem 5lnbenfen.

^topftotf ift htn 2. Suli 1724 in Oueblinburg geboren. (Sein SSater

war SImtmann in bortiger ©egenb; ber roav ein rec^tfd^ äffeuer unb fefter

SKann. 5^ie ©rgie^ung, bie er feinen £inbem gab, irar fern Don 3w^"9
unb ^ebanterie; fie burftcn nid^t öiel lernen nod) tefen, benn in ben Sauren

ber ^nbl^eit gemährte er i^nen grei^eit, Übung für ben Körper, ©tärfung

ber ©efunbl^eit. ^(opflod geigte fd^on in feinen finbif^en Spielen SOJutl^

unb ^raft; einer feiner geroö^nlid^en SEJJutl^njillen mar, ha"^ er fid) mit

einem (Stac^elftabe gang fad^t einem «Stiere, ber auf feinet SSoter§ §ofe

l^erumging, nal^ete, er ^ing fid^ an ben (Srfinjang be§ Stieret unb reigte

il^n, ha bann hü§: Xl^kv iüütfjenb n)arb, fid^ im Streife brel^te unb t^n

im SSirbel mit fortfd)Ieuberte, bann erfa^ er fein 2;empo, plö^Iid^ ah^

gufpringen, unb flüchtete fid^ auf einen Serg hinter ber S^eune.

grü^ unterfd^ieb ^lopftoc! bie S5ibel öon aßen anberen S8üd)ern,

®er ©ebonfe be§ l^öd^ften SSefenS erfüllte fein .^erg. ®ie Ü^eligion

war bie Seele feiner Seele. Sie toav bei i^m lauter 93orfteHung ber

®rö§e unb ^errlid^feit ®otte§ unb be§ gottgefanbten @rlöfer§, ber ®ott

ift in ©Ott — feine Seele War lauter waHenbe Siebe unb ®onf unb

^emutf) gegen S§u! S)a^er bilbete fid) au§ feinem @emüt§ oon felbft

eine Sd)reibart, bie ^oefie war; er war ein ^id^ter, e^^e er felbft ober

fein SSater e§ Wugte.

S((§ er noc^ nid^t 15 ^af)xt alt war, fd^rieb er an einen jungen

9JJenfd)en feinet 5llter§, ben er bamal§ allein unb fonft feinen gu fennen

fd^ien, einen Srief, in bem folgenbe S(u§brüde Waren:

„SJJein greunb! ©benbilb meine§ ®emüt^§, ben ein unfid^tbarer

Sol^n be§ ^immels gu !^ö§em Hoffnungen oI§ be§ menfd^Iic^en ^öbe(§^

neben mir aufergie^t, fc^auft ^u auc^ auf biefe garte :3ugenb unferer

greunbfd)aft mit bem Reitern Singe, weld^e§ bie Ünfd^ulb ber fugenbs

liefen Sage einem ewigen 2;age gleichmacht? Sen feine SSotfe oers

bunfelt? ©rgä^le mir, na^, fü^lft ®u in ben Umarmungen, in weld^en



2)ein großes ^crj deinem greunbe nic^t eine hio^c gejcl^riebcne

greunb[d^aft lüetf)et? Saß un§ fie burc^ bie Üteblic^fett unfercä

(Sinnes berge[talt abeln, ha^ ber ^immel [ie, un§ jufegnenb, mit 2u[t

anfc^auc/'

©er Segriff öon ©cfiu^engeln, ber ©ebanfc an bie fünftige Sßelt

toar il)m öon je^er feine £iebIing§oorfteHung.

„3[öa§ fann/' fagte er, „in ha§> irbifc^e Seben einen ^ö^eren (Sin;

flu§ l^aben, al§ ba^ man fid) in biefen Xagen be§ erften 1)afein§ mit

bem Seben ber Seligen, ber ©eifter, beren ©efettfd^aft wir fünftig l)aben

Werben, mit ber ßufunft be§ 2Be(tgeri(^t§, öertrauter mad^t? "Durc^

tiefe, obn)of)l ©cEiattenöorfteHungen wirb ha^ @emüt^ oorbereitet unb

gebilbet, um bereinft ^ö^er auf ben ©d^aupla^ ber SSelten gu treten.

SBenn wir un§ bie ©eifter be§ ^immelS a(§ neben un§ fte^enb, a(§

3eugen unferer oerborgenften §anb(ungen benfen, bann finben wir

aud) ben einfamften Drt mit ber würbigften ©efeüfc^aft beüölfcrt/'

9J?iIton, beffen „Der(orene§ ^arabie§'' i^n entgücfte, warb für Ätop=

ftocf bie l^inweifenbe .^anb, i^m ben SBeg gu beäeidjnen, ben fein ®id^ter=

geniuS wanbeln foHte. —
Sn ber ©d^ulpforta, wo Ä^opftorf einige :3af)re gubrac^te, ift fein

^^Inbenfen nod) fo treuer unb efirenooH bewahrt, a(§ i^m felbft bie (Srs

innerung an§ biefer Sugenbjeit feiner eblen Söilbung unb biefer treffs

liefen ©c^ule ^eilig blieben. —
3m ^ai)xe 1745 begab fic^ ^(opftoc! narf) Sena, bann nad^ Seipgig

üuf bie Unioerfität. ©ort f(^(o§ fid) ber befannte 3^reunbfd}aft§bunb

^Wifdjen 9 bi§ 10 Süngtingen, bie fid^ oornaf)men, nid)t nur bie Literatur

t^rer (3prad)e auf einen ^ö^ern ©tanbpunft gu bringen, bie ©eutfc^e

Sprache felbft, bie e§ fo fe^r beburfte, 5U üerbeffern, fonbern auc^ burd^

il^re ©d^riften 3)ugenb, SKoralität unb eine aufgeftärte D^eligion unter

i^ren 9)?itbügern gu üerbreiten, unb jeber in feinem 2ötrfung§freife alit^

^ute gu t^un unb gu beförbern, Voa§> in feinen Gräften fte^cn würbe.

©iefe§ gelobten fie gegen einanber.

2)ie Si^amen biefer ©bleu ^at .^topftod in feiner Obe SSingo(f, in

t)cr an @bert, ber 9fJad)Welt aufbewafirt, inbem er gugleid^ jeben in bem

il^m eigent^ümlid)en ß^arafter barfteüt.

©ie greunbe, bie i[)r ©elübbe reblic^ erfüßt Ratten, finb aüe bor

il^m ba^in gegangen, an jenen Ufern finb fie i^m entgegengekommen

unb t^eilen bort mit i^m ben So^n ber guten Sfiaten. (Siner nur über=

lebte i^n, aber ber fd)ieb früher au§ bem greife ber ©bleu.

Sn Seipjtg fing ^(opftod feinen 9JJeffia§ an ju fc^reiben, ber ha^

Söerf feines SebenS geworben ift. Stl§ bie erften brei @efänge erfd^ienen.
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ba war'S ber @emu§ öon ®eutjd)Ianb, ber Sern[torff ertoccftc, biefen

großen, toeit benfenben 9Kann, bcn ba§ ^erj eine§ jeben, ber i^n ges

fannt f)at, bi§ in§ @rab oere^rt, ber au§ bem erften Stnfange öon

^lopfto(f§ SSerf feine gan5e gufünftige ©rö^e oorauSfa^. ^ie[er berief

ÄlopftodE nac^ ^open^agen, mit ber SSerftc^erung eines anftänbigen ®e=

£)alt§, iDoburcf) er ber 9^a§rung§[orgen über£)oben unb in ben ©tanb

gefegt lourbe, feine ganje 9J?u§e bem großen ©efange ju roibmen, gu

bem er fic^ fo früf) beftimmt ^atte. ©o warb ber ^önig ber ^änen

ber ^flegeöater ber ®eutfd)en 50?ufe.

Unb war ^lopftoc! bie ^o^e SD^infe nur, —
SSar tl^m bie Siebe nie erfd^ienen?

3Jät bem Sbeale weiblicher ©d^ön^eit unb SSoUfommen^eit im

^ergen, genährt Don bem ©efü^Ie einer ^o^en (Sd^wermut^, mit bem

SBlidf in bie Unfterblidfifeit, bie bie Siebe öerewigte, — erfc^ten fie i^m —
in bem SlugenblicE, ba er üoll ftolger 5lu§ficf)ten in eine glüc!(td^e 3^=

fünft fd^on an ber <Bd)VoeUt feines 9fiut)meS ftanb!

ia fa^ er gannt)! ®ie Oben, bie er an fie gerid^tet l^at, bes

geugen eS, wie er fie liebte. Stäufd^enb war bennod^ bie ©rfi^einung.

gann^ erwiberte feine 2ieht nid^t.

O bann wählte bie ©eele falfc^,

Unb bofii würbig! — i>a§ rccbt feiner ber ®cnfer auf

3öa§ üor ^rren fie bamal§ ging! —

©tücflidier war feine zweite 'SS^a% bie ©eliebte Warb feine ©attin.

^eta §ie| fie; (Sibli nannten fie feine ©efänge, unb oielfad^ bewegte

ber ifiolbe ^amt bie ©aiten ber l^immlifd^en ^arfe.

Slber, Sraum beS ©lüdES auf biefer @rbe!

®er Xob trennte nac^ üier Sauren ha^ feiige S3anb. 5^(opftoc!§

©attin ftarb mit bem ©o^ne, ber ha§> erfte ^fanb i^rer Siebe war, ben

fie i^m nid^t gebären fonnte.

®ie ^eilige ©cene i^reS STobeS l^at ßlopftorf, o^ne faft ein SSort

in il^rem legten ©efpräd^ gu änbem, in einer ©teile öom 15. ©efang

beS 9J?effiaS, wo er ftd^ ben S^iamen ®ebor beilegt, ber Unfterblid^feit

geweift.

^uf einem tänblid^en ^ird^i^of, gu Dttenfen bei Slltona, fe^te er ber

SSerftorbenen ein einfadlieS ©rabmal. 3^^^ itber einanber geworfene

©arben begeid^nen ben ©tein, mit ber Sttfc^nft: „©aat oon @ott ge»

fäet, bem ^iage ber (Farben gu reifen." S)ie anbere ©eite beS ©teinS

fagt baS ^af^v oon 9JietaS ©eburt, oon il)rem 2;obe 1758. ®ann
folgenbe SBorte: „3JJeta S^lopftocf erwartet ha wo ber STob nid^t ift



il^rett 5^^«^^^/ 'f)i^ß" beliebten, if)ren 9KnmT, ben fic fo |ef)r liebt, unb

uon bem fic \o \d)v geliebt loirb. ^l)v <Sol)u fc^hiunnert in i()ren ^Jlrnien."

Sine Sttibe pflanzte 5llopftocf neben bem Steine.

Seit bem Xobe feiner ^rau ging ^lopftocf raiebcr nnrf) 5topen»

t)agcn, wo er. in bem ^aufe be§ (trafen Sernftorff n)ol)ntc. 3n ben

parabiefifc^en ©egenben S3ernftorffg, ha^ Sanbgut be§ ©rafen, in ber

greunbfd^oft bicfeä großen 5Kanne§ unb feiner öortrefflid)en ©attin,

in bem Greife ber beften, ebelften unb aufgeflärtcften 9Jienfd)en, ber um
fic öerfammelt njnr, fanb er für bie Söunben feiner Seele eine ^eilcnbe

Sinberung. "Xie Sfieligion bot i^m ben rdai)xcn 3;roft bar, ben be§

©laubenö unb ber Hoffnung. Sie toax'^, bie i^m in allen Ungeroittern

be§ Sebenö Äraft unb Ülu^e gab, biefc Störte fcine§ ®emüt^c§ fud^te

er auc^ onbern mit5utl^ eilen; in wenig ©orten oermod^te er oft öiel gu

fügen. — Sinft in einer gefellfd^aftlid^en 93erfammlung traf er einen

Jüngling oon fdjWerem Plummer niebergebrücft, ben er burd)au§ nid)t

5U befämpfen ftrebte. 9Kit gelinbem 2;on fing Älopftod an: „^d) fenne

ein ©emtilbe oon 5Sernet, e§ ift ein Sturm unb ein Sd)iff auf ber See,

doH Seute, bie alle oergagen unb ben 9}?ut§ finfen laffen. ©in ein5iger

2J?ann ift barauf, ein Steuermann, ber immer nod) arbeitet unb lenft

unb einen genjiffen Reifen gu erreichen fuc^t. ^d) liebe ben Steuermann/'

SBo^l oerftanb i§n ber, bem e§ galt; e§ ftärfte i^n ha^ SSort, ha^ er

fic^ aufraffte unb gena§.

Qmmer arbeitete 5ltopftod an feinem 9D^effia§; aber au§ ben ^almen»

Rainen Sione§ ioanbte er fic^ auc^ ^u ben oaterlänbifc^en %liixm, reo

bie (Sid^e fd^attet. Stets glühte fein .^erg öon ber Siebe für§ SBater:

lanb, für ^reil^eit, für alle ^elbentugenben. ^enen Reiten gu nianbte

er feine ^^antofic, tt)o nodf) biefe ®efül)le bie jDeutfd^en gu großen

Xf)aim entflammten, iuo ^ermann bie ftolgen Segionen ber $Römer oer»

nid^tete. SSaru§ fiel, benn bie "Seutfdien födsten ben geredeten Ärieg,

unter bem Sd^u^ ber oaterlönbifd^en ©ötter.

SBoban! unbeldbigt öon un§, fielen \k Bei Seinen Elitären un§ an,

SBobon! unBeleibigt öon nn§, cx^when [ie i!^r 93cx[ gegen S'ein jungeS 9SoIf.

,^ermann§ Sd)lad)t, ^ermann unb bie ^Mten, ^ermannS %oh —
biefe brei bramatifc^en Stürfc »aren bie ^rud^t be§ fc^önen @ntf)ufia§;

mu§, ber aud^ ben Sefer berfelben ergreift; für bie ScE)aubü()ne finb fie

inbe§ au§ mel^reren ©rünben m<i)t geeignet. Siebe gur grei^eit, ber inbi;

oibueEen forco^I vok ber bürgerlid)en, ipar ujirflid^ in Älopftod§

ßi^arafter ein l^eröorfte^enber ^ug. SSie innig erfreute aud) er, ber

@ble, fid^ an ber fd)önen SKorgenröt^e, bie mit ber 5ran5öfifd)en ^^eocs

lution über bie @rbe aufgugel^en fcl)ien, unb »ie betrübte e§ il^n, al§
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in 3:rauer uub Slut ha§> taum onbredjenbe Sid)t er(o[c^ ! er xoavh franf

an biefem Sc^merge. grüner wav 33rutu§ ber Stebling feiner (Seele, er

führte ein ^ettjc^aft mit be[]en Äopf jamt einem 2)oId^.

^aä) bem 2:obe be§ ©rafcn Söemflorff blieb er beftänbig in §am»

bürg, lüo er biSl^er nur Don ^^it gu 3^''^ gewohnt ^atte. '2;ort ooHenbete

er feinen SD^effiaS.

3n Hamburg fanb er bie SRid^te feiner tierftorbenen äJJeta, bie i^r

auä) öiel ä^n(id) fa^. '2)ie {ieben§tt)ürbige unb gute grau oon 2Bint!^em

warb i§m lieber unb lieber, ^m Saläre 1794 lüarb fie bie ©attin be^

D^eim§. (Sie erweiterte unb beglücfte bie Xage feine§ 2l(terg unb er;

I)ielt ben 'Sauf unb ben Segen be§ ©reifet, in ber testen (Stunbe be§

fd^önen Seben§, ha^ er in i^ren Slrmen befc^IoB- S^re fanfte §anb

brückte i§m bie 5tugen ju.

i^m Kampfe be§ SobeS ftärfte er fi^ mit ben ^Sorten, bie er feiner

äJJeta in ben crnften Stunben aud) einft gefagt f)atte:

'>Jläi) ift meinet igielfer» Diec^te,

Sielet fte gtetd) mein Sluge iiic^t,

3Seitert){n, im %tjal ber SJäd^te,

5l"t mein Üietter unb fein 2ic^t.

Sorten wirb er mir begegnen,

3)ort reirb mtd^ fein 2tntU^ fegnen,

^e^t nod) ift bie ^45tüfung§5ctt,

i^egt fei, Seele, ftarf im ©treit.

3!§m erfc^ien bie ^immlifdje ©eftalt be§ So^ne?, ben er öerlor, mit bem

SSeibe feiner Qwgeub : „fo toerbe id) nun roieber 58ater fein," fagte er. —
Sie^e! er l^attc länger aU 40 '^a^xt biefe 5Sunbe unb biefe Hoffnung

in feinem <^er5en betüa^rt.

Seine erften ;5ugenbfreunbe, bie @ngel, Söne be§ §immel§ um--

fd^iüebten fein (Sterbelager, in freunbüc^en ^fiantafien: unb mit be§

feften @Iauben§ ^^^^erfic^t tfjat er ben ernften Sd^ritt, fegncte mit ^lul^e

im ®ebet fic^ ein — gum 2;obe. So ftarb er am 14. 9J?är5 1803.

®ie legten ^a^xt Don ^Itopftod» literarifc^em Seben Waren burc^

feine Sd^riften lüeniger bebeutenb; er l^atte fid) in ba§ gac^ ber ^euts

fd^en Sprad)!unbc geiuorfen, in feiner ©ele^rten^^tepublif l^atte er bie

58ud^ftaben miteinanber rebenb eingeführt, — inbe§ l^atten biefe juris

ftifc^en trodenen Spiele ber (äinbilbung bie SSärme feine§ ^ergenS

nid^t angefoc£)ten, fo u^enig tüie bie bitterften ^ritifen ntd)t allein

biefer (elften Söerfe öon if)m, fonbern aud^ ber fd)Dnften, bie au§

feiner innerften Seele gequoHen loaren, it)n nie gur Siac^fud^t betoegen
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fonnten. Stßen Stngriffen folc^er 3Irt fc^te er ttic^t§ entgegen ali:

©djroeigen.

S^n lol^nte fo manche ^^räne ber Ü^u^rung, bie burd^ i^n in ®eutfcl^=

lanb flo§, ber l^o^en 3(nbacf)t, be§ ent)c^luffe§ gur Xugenb — manche

ftiHe gute Zifat öicHeic^t — unb ein göttliches Seben, ha^ ^ier unb ba

au§ bem ©eift feiner (Schriften quoll. ®ie§ xoax fein 2ol)n unb wirb

eö fein, fo lange er gelefen »erben wirb.

„©elig finb fie — benn i^re SBerfe folgen if)nen nnd^/' fo fagt ein

f)eilige§ Suc^ öon bem fterbenben frommen.

'an einem l^eitren ^rüfjlingStage, bem 22. ^Mv^, oercinten fic^

Hamburg unb 5(ltona gu ber geier oon 5llopftoc!§ SBegräbniß, unb in

ber (S^re, bie fie il)m erliefen, fprad^en biefe beiben großen ^tähit bie

©efinnungen oon gang 2)eutf(^lanb au§. 9JodE) würbe fein ^^ürft feiere

lid^er gu @rabe gebrad^t, unb wie oiel e^renooKer war biefel freiwillige

Dpfer ber SSerebrung feiner 9J?itbürger, bem t^atenumgebenen ©reife!

Snbe§ alle ©locfen läuteten unb in beiben .^äfen bie (Sdl)iffe Xraucrs

flaggen aufgeftecEt l^atten, fam fein einfad^er ©arg mit ber begleitenben

SJienge in Ottenfen an. Strauermufif empfing i!^n ^ier, in ja^lreid^en

(Stören. @iner trat oor au§ bem Greife unb legte ha^ ^\id), ben

9J?effia§, auf ^lopftodS ©arg, ein anberer Jüngling bebecfte eä mit

einem Sorbeerfranj.

§eil bem SDJanne, bem ©d^riftfteHer, bem man alfo auf feinen Sarg

ha§> SSerf feinet SebenS legen fann!

Unter Slnftimmung be§ fdliönen Siebes oon il)m: „Sluferftel^n, ja

auferftel^n wirft bu mein ßeib nad} furger S^lu^'' warb bie Seiche ein;

gefenft, neben ber Sftu^eftätte feiner dJltta. S)ie ^of)e Sinbe befd^attet nun

23eiber ®rab. —

SBirb 9Jieta§ fc^öuc Sinbe toieber raufc^en.

So joE bie Hoffnung auf bie 5BIütl^en laufd^en,

2tl§ ouf be§ neuoerjüngten Seben§ Unterpfanb.

8ie, bie im Seben tröftenb bei Sir ftanb!

SÜJit ewigem @run ift i^re ©tiru umlaubt.

35on bem, maS Sl^nbung, gorfcf)en, träume badeten,

SSaS fie fc^on l^ier jur l^otien Xid)tung machten,

^Bleibt \vaf)x, 2)u Seliger, tüa§ Su geglaubt.

Sd^ Wei^ biefen furgen Slbriß ber SebenSgefd^id^te meines oere^rten

f^veunbeS ^lopftocf nid^t beffer 5U ergangen, bie Slrmut^ biefer Darftellung

nid^t fc^öner gu ergeben, als inbem id) fie nocf) mit ber 93lume beS 2ln;

benfenS fc^müde, bie .^ erb er auf baS @rab beS ©blen geftreut ^at. —
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5l([o ]pvid)t er, nad^bem er bie S'Jad^rtd^t öon ÄlopftorfS STob

erl^alten Ijat:

,,3)16 35erbtenfte be§ feltenen, eingigen 9Kanne§, feine ^eilige

SKufe tritt Dor mid^ unb [priest mir gu, freunblid^sbefd^eiben : ,%{§> iä)

erfd^ien, flimpertet S^^r auf einem ^ölgernen ^adEbrett Don Stleyanbris

nern, gereimte Jamben, %xod)ätn, aöenfaHS ^aft^Ien, njo^lmeinenb,

treuflei^ig unb unermefelid); ic^ tarn unb (ie§ an§> meiner D^egion dnd)

neue (Silbenma^e pren. liefen »aren fie ©pott, jenen unöerftänblid^;

midE) kümmerte n)eber ®pott noc^ ^lage: benn ic^ rvax mir bemüht, ha'^

iä) in i^nen bie l^öc^fte ©infalt, bie reinfte Stnmutl^ fucE)te, un;

beforgt über ha§', tt)a§ ber ^öbel pro)ai)d^ ober poetijd^ nennen möd)tt.

®ie ^ijd^fte ^oefie njar mein Qid, bie ^oe[ie be§ ^ergenS unb ber

@mpfinbung. ^6) gäl^Ite unb ma| nid^t nur, idd njägte bie ©ilben im %ivLQt

be§ SSo^üaut^; auf eine Dorf)er ungeahnte äiJeife mad^te id^ Suc^ (Sure

gange ©prad^e melobifc^. 2öa§ fümmerte mid), ujofür i§r meinen

9J?effia§ galtet? 2Sa§ er »irfen foHte, ^at er gewirft unb roirb e§

TOtrfen; näc^ft Sutl^erg Sibelüberfe^ung bleibt er (Sudf) ha§> erfte

üaffifcEie 93ud^ (Surer ©prad^e. Steine It)rifcE)en (SJebid^te ^aben (Sure

©aitenfpiele taufenbfac^ belebt; ftatt be§ fc^malen $8rette§ öon oier ein;

ti)nigen ©aiten gaben fie (Sud^ ein reid^e§ ^fatterion, 2tpoEo§ ^öd^er

ooE mufi!atifd)er Pfeile, ^eine meiner Oben ift ber anbern gleic^; jebe

blül^et, eine eigene lebenbige Organifation an (^Jeflalt, an ®uft unb

garben. 2)ie STöne meiner geiftlid^en Sieber njaren für (Suer :3al^r=

l^unbert eine neue .^arfe be§ Sfaiben; fie erquidEten ben hänfen, ftärften

ben SDZatten, befeligten bie ©terbenben unb werben e§ tl^un, fo lange ha^

5ü?enfd^en§er5, waS e§ ift, bleibet. (Sure 93arben, Suren ^ermann
fud^te id^ (Sud^ miebergugeben; er mar Qnd) gu fem; er wirb dud) m^tx
werben, unb S^r werbet mir aud^ für biefe ^öne ban!en.' ^oä) fte§t

bie ©eftolt liebreid) ha unb fprid^t mir öon fo mand^em anbern. SSer=

l^aHe nid^t, liebüd^e ©timme unfere§ ©elma; bod^ S)u fannft nid^t öer=

fallen au§ unfrer ©prad^e, fo wenig aU au§ Rainen unb Sergen bie

taufenbfttmmige (Sd^o. ®reifadE)e dränge fd^müifen SDetn (55rab, guter

0opftoc£; 3uöi)rberft S)ein Sugenbfrang, SOZ^rt^en unb Sorbeer; bann

bie ^alme 3ion§; bann ha§> prop^etifdf)e (Sic^enlaub S)eine§ SSaterlanbeö.

2)eine fülle ©eete aber wo^nt broben.'^

S)iefer l^errlid^e ^Rad^ruf .^erberg auf ben Heimgegangenen SlIopftodE

gilt öorne^mlid^ bem ^id)tergeniu§. ^erber ^at aber aucE) ben SUZenfd^en

^od^ge^altcn. „9Jod^ fielet bie (SJeftalt liebreid^ ha unb fpricJit mir öon

fo man^em anbern." 2)a ift e§ gewi^ nid^t unintereffant, aud^ baoon

ein 2J?el§rere§ gu erfahren, roa§^ bisher nod^ unbefannt blieb.
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Sängft f)atte .^erber ben 8iiiigcr beg ä)icj)inö unb ber Oben laut

geprtefcn unb biefer burd) ben „2Bnnb§becfer 33oten'' .Slimbe baöon.

„e(aubiu§ njoUte/' crtoiberte .Stiopftoc! im SD^ai 1773*), „id) fottte Q^nen

üom legten 23anb be§ 9}ieffiag fd)icfcn. (S§ lt»ar mir nngene()m, e§ ju

t^un. Sd) f)abe iiod) in meinem i^ebcn an feinen (Sriticug, felbft an feinen

im guten SSerftanbe beö SBorteS, gejdjrieben. ©ie [oüen bie Slu§na§me

mad)en unb werben and) voo^i bie eingigc bfeiben. 'Die ^aupturfadie

baran ift, weil (Sie burd) ^i)xe eigene fef)r ftarfe (Smpfinbung (iriticuä

finb. Ob ©ie nid^t bistüeilen bie Sifber, in meldte (Sie S^re njeit=

fe^enben ©ebanfen (jüHen, ein irenig üom tt)irf(id) SBa^ren n)egtäufd)en,

ba§ tüerben wir [d)on mit ber Qcit untereinanber au§mad)en. . .
."

@in Sa^rge^nt fpäter, im aj?ai 1783, lernten beibe ^JMnncr oon

3(nge[i(^t gu 5tnge[id)t fid) fenncn. .^erbcr befuc^te ,Vl(op[tod in ^am=
bürg. „2)a§ er[te SSort mit i^m nac^ ber er[ten Umarmung," [c^rieb

^erber an ©leim, beffen l^unbertften Xobe§tag 2)eutfd)(anb aud) fürj;

lid), am 18. gebruar 1903, beging, „trar bon Sinnen. SSie lange id^

()ier fel)n werbe, mcip id; nidjt. 3""^ Durd)= unb 5tu§genic^cn fe§It

bie 3^it.'' 2(m 3. SuU fanbte ^erber au§ SBeimar eine 2;anfe§s

epiftel: „Sa, liebfter Slfopftod, id; münfcfite, baJ3 mein 33ejud; bei

Sinnen me^r a(§ SSefuc^ gewefen Wäre, — greunbid;aft werben fönnte.

§od^ge|c^ä5t l^ab' ic^ ©ie immer; je^t liebe id) (Sie, unb bie diu^t,

bie um (Sie fd^webt, ift oft bor mir. ^c^ wünfd^te, ba| ic^ in ^^vev

9^ad^bar|c^aft, in bem g(üdlid;en ^olftein wohnen fönnte.'' ^ad)

einer Warmen Stufforberung, balb haS^ fü^e @efd;enf feiner 9Jcufe gu

geben, benn „(Sie l^aben bie ©prad^e be§ ^ergenS, wie fie niemanb in

'iI)eutfd;(onb l^at,'' wenbet ficf) ber ©d;reiber an ^topftod§ ^reunbin,

^rau oon 23int§em, aud^ i^r gu banfen: „^d) weife nur ein§, ba^ mein

SBunfd; erf)ört unb ©ie böüig gefunb würben. 3§re ©eele reibt ben

^ijrper auf. ©d^onen ©ie fid; bod; unb ^üten fid; für allen Effecten,

aud) felbft ben füfeen Slffecten, bie ©ie beim Slaoier wie eine ^euers

flamme burd)ftrömten unb jeben STon jur ©prad)e S^^rer cigenftcn

(Smpfinbungen befeelten."

*) 3)ic Stöniglic^e 33ibltotI)ef gu ißerlin bmai)xt bie üon ^gerberg SBitwe an»

gefertigten Kopien ber tlopftodfd^en ^Briefe on §erber. „3^ie Originale \)abe id)

nad) bcm SSnnfdie ber 9Jiabame Elopftocf an ben ®rafen ^^riebrid) i'copolb ö. <BtoU

berg nad) 9Jiünfter gefc^icfl nnb foH üon biefem .V'cti'eiö Briefe on Älopftod er»

:^alten. ®obalb ic^ fic erl^alten, werbe ic^ fie jenben." Xiefer SJotij Don tarolineng

§anb l^ai \f)x @(i)n)ieger[o]^n Stid)Iing fpäter l^inäugefügt: „Unter ben t)ier befinb»

Iid)en papieren finb jcboct) §erber§ 93riefe an Slo^tocf nid)t jn ftnben gettefen."

3)ie 3lu«liefernng erfolgte nici^t.



- 13 —

grau ^o^anna ©Ufabett) öon SStnt^em, geborene ®impfe(,

)x>av al§ (Sd^weftertoc^ter feiner öerftorbenen SKela be§ ^tc^terS 9^td)te

unb l^Dc^mufifotifd). Sluf fie begießt \\d) bte fc^on 1770 entftanbene

Dbe: „^d) bin ein ®eutfd^e§ 9J?äbc^en, 9J2ein Slug' ift blau unb fanft

mein Slic!/' ^n ntelf)reren fpäteren Siebern lobte er ben ©efaug, bie

©timme „^annct)en§'' ober „3Binbemen§'', n)ie er fie nac^ it)rem SOtanne

l^ie^. Sn il^rem .^aufe füllte er fid) befonber» ^eimifd^. @ie njarb i^m

eine treue, oerftänbni§oolle f^reunbin, ooE reger 2(nteitna!§me in geiftiger

n)ie gemütlicher ^infidit, unb nai^ mehrjähriger 2Sittt)enfc^aft, am
30. Dftober 1791, feine gweite @attin.

^lopftoctio SSer§ältni§ gu ^erber fc^eint balb nad) i^rer perfönlic^en

^Begegnung (1783) geftört Sorben gu fein, fagt SDZunder in ber @e=

fd^id^te öon i^lopftocfg Seben unb ©c^riften. hieran trug, iüiber SöiHen,

feine S^Jid^te bie ©dl)ulb, lüorüber ber folgenbe, öon mir aufgefunbene

S3rief S^tarl^eit fd^afft:

Hamburg, b. 2. (September 1783.

Dft, fe§r oft f^ahe x(i)'§> öorge^abt, S^^tien in meinem, in 0opftocf§

SfJaljmen für ^f)ven freunbfc£)aftlic^en 93rief gu bauten unb Sf)nen §u

fagen, vok fro^ id^ über 3^re Setanntfd^aft bin, unb wie fel)r e§ mid)

freut, ha^ id) mid^ fd^meid^eln barf, ©ie unter bie Qai)t meiner gi^eunbe

rechnen gu fönuen. 5lber id^ ttJiü'g ^Ijuen fagen, lieber ^err ^erber,

toa§> mi(^ obge^atten ^at, Sljuen biefeS erft l^eute gu fagen.

(£§ ift mir unmi3glic^, etn)a§ gegen einen 9}?ann auf bem .^ergeu

3U l^oben, ben ic^ fo fe^r fdfiäge unb liebe Wie @ie, o§ne mein ^erg

gegen i^n au§5ufdl)ütten. Sd) ^ahe gegttjeifelt, ob (Sie e§ red^t nehmen

n)ürben, menn id^ e§ mir ^erau§ ne^me, Slinen über etma§ 35ortDürfe

gu mad)en, jDorin id^ mid^ eigentlich nid^t mifd^en follte. Unterbeffen

ift mir bie (Bad)t gu njid^tig, al§ ha^ id) fd^meigen tonnte. Sd) tüill

e§ ;3^nen fagen unb ru^ig er^jarten, ob (Sie meine 5tbfid^t oerfennen.

5^lopftod erhielt Stiren ^rief in @egenn)art eine§ g^remben. Sei)

biefer SSeranlaffung fagte er oiel greunbfd^aftlid)e§ bon S^nen, benn

Sf)i' 33rief war i^m fel^r lieb. ®er g^rembe warb berwunbert, ^lopftod

bon einem 9J?anne fo freunbfdiaftlid^ reben gu tiören, ber, wie er fagte,

it)n angegriffen t)ätte, wie er fonft nid^t angegriffen wäre, .^lopftod

Warb hierüber fe^r berwunbert, unb id) woEte e§ nid)t glauben, ba^er

Iie§ iä) mir Sl)fe ^Briefe, ha§> Stubium ber jTllieotogte bes

treffenb, fommen. ^d^ fann S^nen nid^t fagen, wie frappirt id)

Warb, al§ id^ fanb, bo| ber grembe fo fet)r red^t ^atte. @§ ift mir

ein Problem, Wie ein 9[J?aun, ben id) bon einer fo fd)ägbaren Seite t)ahe
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fcnnen (gelernt, unb ben ^lopftocf fd)on lange fdjäjt, fo beleibigenb üon

einem SBerfe urt{)eilen fonnte, beffen SSertl^ burrf) ben tiefen öinbrucf,

»eldjen e§ nun \d)on feit 30 ^a^ren bei) fo Dielen f)unbcrt ^JJtenfdjen

gemad^t f)at, beftimmt ift. ^d) benfe, man fann gar nid^t groeifeln, ba§

©ie nid^t im lOten S3riefe ben 2)?effia§ unb ben allein gemeint ^aben.

^d) mod^te gern einige trais barau§ anführen, aber irf) fann nic^t

n)ät)(en, id^ mü§te ben gangen S3rief abfd)reiben, benn 5(flc§ ift treffenb.

f^olgenbe ©teile ift mir mit am meiften aufgefallen: laffen Sie un§
im ^id^ter 5)?Qriaben beringet unb abgefd^iebenc ©ciftcr

befannt unb gemein werben. — ®a idf) nun nid£)t glüeifeln fann,

ba^ nid^t mit allen biefen ber 9J?effia§ gemeint ift, fo ift mir ber 20 tc

33rief unb befonber§ ber ©d^lu§, Joo ©ic fagcn: bo^ ©ie ben 55?effia§

md)t meinen, gang unbegreiflidl). Unb fo unbebeutenb njar er 3§nen,

ba^ ©ie i^m fic^ nid^t erinnerten? e§ War fd^on Saläre ^cr, ba§
©ie il^n gelefen Ratten, ^d) fann ja nid^t§ bawiber f)aben, wenn

S^nen ber SJieffiag unbebeutenb ift, aber wie fonnte e§ Sl)nen benn

intereffiercn, Sllopftocf fennen gu lernen? unb fo freunbfc^aftlid) gegen

if)n gu fet)n?

(S§ wäre läd^erlic^, wenn id^ mid) über bie ©d^ön^eit bc§ 9!}Jeffia§

mit S^nen einlaffen wollte, ober, ob bic 9Jtaterie fäl)ig wäre, fo bes

^anbelt gu werben, wie ^llopftod fie be^anbelt l^at. @in§ mu§ id) bod)

fagen: @§ lebt oieHeic^t fein ®id^ter au^er il)m, ber c§> wagen burftc,

ein foIdE)e§ @ebid^t gu fd^reiben. ®enn fretjlid^ mu^te biefe 9Jcaterie mit

bem ©efü'^l, mit ber ß^rfurd^t gegen ©ott, fo wie e§ bie (Soangeliften

teuren, bel^anbelt werben. S)ie (Srbid^tungen (wenn id^ mid) fo au§=

brüden fann) mußten fo im wahren ©inne ber ^Religion erbic^tet fet)n.

SSon ben SBürfungen be§ SOceffiag mufe id^ Sinnen bod^ nod) ein

SBort fagen. ^d) wollte, ©ie Ratten einige ©cenen mit angefel^en, öon

Weld)en id^ 3^"9^" gewefen bin, ba§ junge unb ältere :S?cute, ©ele^rte

unb Ungele^rte, oon öerfd)iebener 'DenfungSart, §u ^lopftod gefommen

finb unb i^m mit üieler ^tül^rung für ben 3Jieffia§ gebanft ^aben, ber

fie Don bcm SBege be§ 2after§ gur Siugenb geführt unb fic würbig Don

©Ott unb ber Dteligion ^ötte benfen gelehrt, ©old^e ©cenen finb Älops

ftod§ 23elo^nung.

Übrigens ^at and) er nid^t§ bawiber, wenn man über feine ©d)riften

urt^eilt unb anberS urtl^eilt wie er, aber beleibigenb mu^ man ii)n nid)t

angreifen. — ©el)en ©ie, lieber ^err ^erber, nun ^ahc id) S^nen mein

.^erg au§gefd)üttet; ^ättc id^ ©ie weniger geliebt unb gefd^ägt, fo würbe

mir biefeS nid)t fd^Wer auf bem .^ergen gelegen ^abcn, unb id) i)ättt

fd^weigen fönnen.
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3d) i^ahe <ft(opftoc! S^rc 3:]^eotogifc^en ©riefe nicf)t lefcn laffcn;

er ifl oft nic^t ttjol^l ge^efen, bai)er lüolltc ic^ i^m hie]e^ erfparen.

liefen Srief foü er aber feigen, ei)t irf) i^n n)egfcf)icte, benn ic^ bin

Qttoö^ntf lijm aUe meine S3riefe 5U geigen, wie unbebeutenb fic aud^

fc^n mögen.

könnte ic^ S^nen nun aber aud^ nod) jagen, njie gerührt unb

ban!bar iä) für alle§ greunbfd)aft(id)e bin, toa§> <Bk mir in bem S3riefe

an ^opftocE fagen. . . .

3. e. oon SSint^em.

N. S.: Wltta unb ha§: lofe ^annd^en grüben ungä^Iige mal^I.

^erber f)at nun feine§n)eg§ in ben gitierten ,,93riefen, ha^ ©tubium

ber ^l^eologie betreffenb" ben 9J?ef[ia§=(Sänger bögmillig regenfiert, foba§

berfelbe l^ätte öom Sefen gurücfge^alten gu »erben braud^en. „3Sergei§en

<Sie," l^ei§t e§ l^ier, ,,ba^ ic^ 3^re Sitte nirf)t erfülle unb über ^lops

ftodfg SQJeffias, bie ^eilige, eble ©popee unferer ©prad^e, befonber§ rebe.

Sc^ rebete h\§>i)tv eigentlid) nic^t öon i^m, fonbern nur attgemein über

epifc^c @ebidE)te biefe§ Sul^a(t§. 5llop[to(f !ann 2lu§!ünfte getroffen

l^aben, an bie id^ mid^ fo beuttic^ nic^t mel§r erinnere: benn e§ ift

3aJ)re !^er, feit id^ feinen 9J?effia§ mit 2itht unb .^odiad^tung gelefen

f)ahe." dx roiK nid^t ein fd§öne§ SSerf öon feinem ©d^mutfe entüeiben,

um ein ©felett gu finben, ha§> feiner gu feigen, geroife aud^ nid^t ber

®id^ter gu geben n)ünfrf)te. ^(opftotf ift il^m einer ber gri)|ten ^pmnen=

bid^ter. „(5prad£)e unb (Seele l^ebt fidf), wenn in feinem 9[)?effia§ @e;

fange, ©mpfinbungen, (Plegien, §t)mnen tönen: 2lIIe§ n)irb Subel, X^räne,

SSo^Iflang/'

Tlan fann ber begeifterten SSerel^rerin unb fc^Ujärmerifdien ^reunbin

übergroße ©mpfinbfamfeit unb ©mpfinblid^feit nur öerfte^en im ^in;

blicE auf bie bamal§ üblid^e, überfd^tt)äng(id)e Sobe^er^ebung, ja $8er=

I)immelung. Wan beufe nur an ßarl griebrid^ gramer unb anbere

namhafte ^eitgenoffen ! ^lopftorf^ ^rei§ mar geroö^nt, ben (Stifter ber

neueren ®eutfd)en ^oefie mit ^ulbigungen förmlid^ überfd^üttet gu feigen.

2(u§ bem nämlichen Sa^re, ha ^erber gu Ätopftoc! nac^ Hamburg fam,

ftammen bie „Scfiattenriffe ebler 3;eutfd^en'' üon einem ungenannten

„pl^pfiognomifc^en Dteifenben" (mol§t Dr. jur, Sofe in ©rfurt). ®ie§

feiten gemorbene 5Büd)lein bringt u. a. tIopfto(f§ Silhouette unb d^a-

ra!teriftif. Sll§ B^i«^^" i^^^^r 3^it ^"^ (Stimmung merben einige mar=

fante ©pifoben barau§ öon allgemeinem Qntereffe fein: „®ro^er! S8ers

cf)rung§roürbiger! 2)eine Sorbeern bebürfen feine§ fd^led^ten glittergolbe§
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tncl^r. ^u bift über alle§ Sob fo ergaben, al§ ®ein göttlid)e§ ©ebic^t

über äße ÖJebid)te ber (Srbeu. 58ater §omer, ®u foüft mir'g öer^ci^cn,

ba§ id) bicjem (Sblen in bem ©ebiete beä 9Jad^ruf)m§ feinen @tui)( über

ben Peinigen fe^e. Söelc^er ®id)ter l^at wo^l je in ber SBelt ein

grö§ere§, intereffantereg nnb erf)abenere§ Sieb gefunden a(§ ft'(op[toc!?

@ä betrifft bie ganjc 9)tenfc^l^eit, bcn gnnjen S^rei§ be§ @rbboben§,

nid^t einen üeinen ^cit^^Qui"/ "ici^t einen f(einen (Srbenroinfel, nic^t ein

einziges SSoIf; fonbcrn ha^ ®Iüd aller 3ßi^cn, aüer 3Sö(fer auf ber

gangen ©rbe, bie ^t\n§> (£t)riftu§ beglüdet; ja e§ be^nt fid) ba§> ®ujet

felbft über bie ©ott^eit au§. Unb barin — im gangen — fein 3lad)i

folger, nein, ein SSorgänger ! eigene Sa^n, eigener ©ang, eigene ©d)öpfung.

@o ein ^robuft ift für htn ^eutfd^en tarnen, für bie Zeütiä)t SJJufe

Sürge, — eraiger S3ürge be§ 9lad)ruf)m§ burd^ tpöte, graue 3a()r;

l^unberte. — SDer ^(an, bie Einlage be§ 2iebc§ ift eigen, — mü öon

überfc^auenbem SSerftanb, unb fo gro^, roic ber Urgcift be§ '!3)ic^ter§.

(g§ ift bie ^rage, ob ba§ Originatgenie §omer» benfelben ©egcnftanb,

a(§ Sfjrift unter eben ben Uniftänben, in ehtn ber Sage, auf ebm ber

(Staffel ber 2(uff(ärung in Sprai^e unb 9fte(igion, of)ne feine Wltji^o-

logie, bie bem ®id)ter beim SJJalen taufenbmal oorteil^after ift, aU
(S;^riftu§religion, — ob er benfelben ©egenftanb fo meifterlic^ njürbe

bel^anbelt l^aben. — Ä'lopftod ging mit ber 9J?effiabe fd)on al§ (Schüler

auf ber @d;ulpforte fc^roanger, gu einer ^eit, roo noc^ "Dämmerung unb

Df^ebel über ben STeutfi^en 5!JZufenf)ainen fid^ oerbreiteten unb bie Siöc^ter

be§ ^immelö üor biefem böotifd^en ?lnblide fid) fdjeuten, Xüo nodf) Sar=

barei bie ©prad^e be^errfdbte unb ber Xeutfc^e Ser§ entroebcr fo langfam

unb firmer vok ein ^arrengaul, ober fo f)olprig unb ta§cio mt ein

^iegenbod lief, — ha legte er fc^on §anb an ba§ SSerf, bilbete bagu

bie (gprad^e, bercidjerte fie, beugte fie wie einen jungen Stamm, ben

ber ©ärtner am (Sic^enftabe ergiebt, ging ah Don ben unebenen, unan=

genef)men SBegen feiner Sßorgiinger unb oerac^tete bie Sorbeern ber

gefrönten ®id)ter, welche, inbem fie bie 5llagegefänge ber 9?ad}tigall

nac^gua^men fuc^ten, Reiferer fc^natterten, roie bie @änfe be§ Äapitol§. —
®a, too bie Seutf^e ©prad^e nod) Süden ^atte, füllte er fie au§, gab

bem Sateiner, f^rangofen unb Statiener haS: ©rborgte rcieber, rief ben

förnigten altteutfd^en Slu§brud, bie neröigten, öielfaffenben SSörter au§

bem @jil in§ 93aterlanb gurüd, l^olte ben ^eyameter au§ Satium §er

nac^ ©ermanien, pflangte i^n in STeutfd^en 58oben unb oerebelte i^n ba

burc^ feine oäterlid^e Pflege. SSa^3 i)at er für oerfc^iebcne neue forao^l

epifdl)e at§ Ujrifd^e 5ßer§arten erfunben? Sßor i§m glaubte roeber ein

2;eutfd^er ®id^ter nod) Dic^terfreunb , ba^ SSerfe or)ne 9^eime möglich

toären/'
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'äud) in feinem Seben, feiner (Srfc^einung , feinem SSefen tt)irb

0opfto(f betrachtet unb ftet§ mit bem Singe innigfter Siebe, ja

SSergötternng

:

„®ein ^erg ift ein jarte§ ©aitenfpiel, »elij^eS bon ben fanfteften ©es

füllen be§ ©djönen, (Sr^abenen nnb ©utenin ber Schöpfung gerül^rt,

unanf^örlid^ ^öne ber f^reube unb SBoHuft fingt. ?[JJufi! mit magrem

S(u§bru(i, ©emälbe, bie Seben unb 2Sa^rf)eit l^auc^en, SBerfe ber ^unft,

bie e§ njirflid^ finb, — fie entwürfen fein ignnerfteg faft bi§ gur Sluf=

löfung. — ^ein Wen\d) aber !ann ein ^id)üx fein, ol^ne ein guter

9J?enfc^ gu fein. 91IIe§ erroärmenbe unb erl^eiternbe Siebe ftrömt ja au§

feinen 50Jeifterftücfen ^eroor, 2lnba(i)t, ^römmigfeit, Sauterfeit. @in

f^reunb ber ^reunbe, ein (Seelenfreunb, öollnjid^tig, unwanbelbar treu,

^ier, an bem S3ufen ber greunbf(i)aft ift ber gro^e SJfann offen, frei

unb au^f(ie§enb, ha tl^eilt er fic^ gern mit, geniest unb Iä§t genießen.

@r fc^ergt fel^r fein, ift loi^ig, htkht unb angenel^m, — beim erften

Slnbücf ernft. Seere, tobte ©efeUfd^aft ift i^m ein @reul, benn er fud)t

nur @efeUfc£)aft, um fic^ barin mit ^erg unb Seele gu erbauen. Quin

iSd)meic^eln ift er gänglid) oerborben, bei ©rofeen unb deinen fid^

immer gleid^. — 93efonber§ befi|t ^lopftoc! fo ein feinet ©el^ör, ba§

feine§ ©leieren !aum f)at. Tlit ber gärtlidiften 2)elifateffe bemerft fein

C'^r ben STonlaut, ben SSofilflong unb ha§> Saufen cine§ SSerfe§. ®a^er

tonnte er aud) ber Steutfd^en ^rofobie, ben 2;eutfd)en $ßer§arten unb ber

(Sprache fo oiel leiften. ®ie innere ©mpfinbfamfeit feine§ ^ergenS —
mie rein, mie fein! — (Sie beftimmt aud) feinen Iieben§n)ürbigen ß^as

rafter. @anftf)eit, @eneigtf)eit, S3ruberliebe in l^of)em 9Jca§e. Slllc

bie um if)n finb — o »ie füllen fie ba§! ttie gut roiffen

ha§> Hamburg unb feine ©bleu!"

3u i^nen gel^örten bie angefel^enften f^^n^iK^n ber .^anfeftabt.

„Saffen (Sie fic^ ergä^Ien," fd^rieb Ätopftod im (Sommer 1799 an

§erber, mit bem er »ieber in eine freunbfc^aftlid^e, bi§ gu feinem jTobe

roä^renbe SSerbinbung getreten ioor, „raie bie gute Söitnje (Sieöefing

unb bie gute Stockt er meiner feiigen S3üf(i)en meinen @eburt§tag gefeiert

^aben. Sßir waren red)t frol^, unb icf) rül^me mic^, ber fro^efte gemefen

gu fel)n." ^n todd) großartiger SBeife Hamburg oier Saftte fpäter, am
22. ^ärg 1803, ha^^ Seid^enbegängniS be§ unfterblict)en 9JJitbürger§ öer=

anftaltete, ^at feine ^reunbin Sopl^ie oon ©c^orbt in il^ren oben mit;

geteilten Stufgeic^nungen gefd)i(bert. ^er ernfte ^omp unb bie aUges

meine 93etci{igung n)ieber^oIten fid^ neuerbingS im benachbarten Sübedf

beim 93egräbnt§ ©manuel ®eibel§.

©aebcr^, ©aS icb am SBcge fonb. 9i. g. 2
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Unb ^cute, ba ein Saf)rf)unbcrt üerf(o[)en ift feit bcm ^eint;

gange beS erl^abencn religiöfen unb öatcrlänbifd^en Söarben, irirb neben

feiner ©eburtSftabt Cluebltnburg gan5 befonberS .^omburg feiner ge=

bcnfen. 3;ft aud) feine ^oefie oeraltet, ba§ ^intereffe fogar für feinen

,,3)?effia§" erfaltet, f^riebric^ ©ottUeb ^lopftocE bleibt hod) einer ber

großen neueren ^idftcx, bie- bctrud)tenb getüirft l^aben auf unfere

©prac^c unb Siteratur, üon bcnen er felber fingt unb fagt:

Segueub fct)' ic^ il^r ^etltg @e)d)lec^t l^erüorgcl^n.



©rdftn 9)?aria »on @d)aumburg'' Sippe
unb

(Sophie wn @d)arbt.

3n)ei Steunbinnen 3ot)ann ©ottfrieb^ t?on Berber»

(Ein nad^I^aÜ 5ur ^unbertjal^rfeier ^erbers.





<lm IS.^e^ember 1903 beging bie gan^e gebilbete^ßelt bie ^unbcrtfte

SBieberfe^r be§ ^eimgange§ oon ^o^ann ©ottfrieb Don §arber.

3n meinen „Q3ilbni[|en unb SebenSabriifen berühmter ®eutfc^er

3)?änner" öerfuc^te ii^ ben großen SDenfer !ur5 alfo gu c^arafterifieren:

,,®tner ber bebeutenbften nnb einflu^reic^ften 3lrbeiter am 2Ser!e ber

3ioi(ifatton ; S;^eoIog, Seben§p§itojop^, ®ic^ter, ^ritifer, in aßen biefen

©pf)ören fruditbarer Slutor; fdion frü^geitig mit roid^tigen gei[tUd^en

^imtern betraut, jule^t ©eneralfuperintenbent, ^on^iftoriatpräfibent gu

SBetmar; feine gefamte Berufs = unb fd)riftftellen[(^e 2)ätigfeit auf ben

einjigen Qmä :^armonifc^er ®urc£)bilbung be§ 9}^enfd^en, ber ,§u=

manität', ric^tenb; lange perfönlicEi unb titerarifc^ mit @oet§e, minber

mit ©dritter, übereinftimmenb , attmä^lid^ i^nen entfrembet, bod^ im

großen unb gangen nad^ atten ©eiten §in anregenb, befruc^tenb, be*

geifternb, wert ber ©rabfc^rift, bie ^arl Stuguft i^m fe|te: Sic^t, Siebe,

Seben."

3a, ßid^t, Siebe, Seben §at .^erber um fid^ öerbreitet im SSerfe^r

mit ben ^eröorragenbften ^eitgenoffen, gu benen aud^ bie ebelften unb

geiftooüften grauen gä^Iten. 3Son groeien foH ^ier bie SfJebe fein gu

feinem raie gu t§rem ©ebäc^tniS.

SSer fid§ mit ber Seben§gefd^i(^te §erber§ befd^äftigt, wirb i§m

n)ä§renb feine§ 2Birfen§ at§ ^ofprebiger unb ©uperintenbent gu S5üd^e=

bürg ein Suftrum ^inburd^ (1771—1776) in bem innigften Sbeens

auStaufd^ mit ber ©räfiu 9JJaria 33arbara ©(eonora oon
©d)aumburg;Sippe begegnen; barnad^ in 2öeimar, njo^in er roefent^

lid^ auf ^Betreiben @oetf)e§ ai§> Oberpfarrer unb ©eneralfuperintenbent

berufen roorben xoav, trat @op§ie oonSd^arbt feinem ^ergen rao^l

am näd^ften.

3n SöücEeburg refibierte unb regierte @raf 2Bil§eIm gu Sippe, ein

folbatifc^er unb fpartanifd)er ^err, ber bem jungen .^erber roie ein

^elb be§ 5{ltertum§ erfd)ien, ^ortugiefifd^er unb (Sngtifc^er @eneratfe(b=

marfcf)all, ©d^öpfer ber berühmten f(einen g^ftung Söit^elmftein im
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Stcin^uber 3Jleex, 93egrünber einer 3J?i(itnrer5ief)uug§anftalt, nu$ ber

<2(f)ariil^orft ^eroorging, ein gefd)icfter ©taotgmann unb iiidjt o^ne

gciftige i^ntereffen, üon (Srfc^einung ^o^eit§= unb ttiürbeöoll, öon (£t)a=

rafter crnft unb gemeffen. Geboren 1724, bermä^Ite er \\d) 1765 mit

ber einunbgn)an5igjä^rigen ©räfin 9J?aria gu Sippe = S3tfterfc(b, einer

wnnberbar fd^önen unb tt)a^rt)nft engelgleid^en ©eftalt, nac^ ^erber „ein

S3i(b ber ßorita, ber Sanftmütig, fiiebe unb 'Demut^ in einer ^er)on/'

Über it)r Seben, Sieben unb Seiben gibt neue, njertoolle ?(ufid)(ü|"ie

ein burd) bic ©nabc be§ dürften öon Sd)Qumburg; Sippe mir Quiier=

trauteö ^Q^gifel, betitelt: „S^ad^ge(a[fene (Sd)riften, nämlid^ eigenf)änbig

gefc^riebene Sluffä^e, ©ntnjürfe unb berglcid)en üon ber ©räfin 3)?aria

©leonora 5u <Sd)Qumburg=Sippe, geborenen ©räfin gu Sippe^SSifterfelb."

2)iefe Spiegelbilber il^rer 3^it ""^ ^erfönlidjfeit, troftreid) für he-

flimmerte 9J?en]d^enl^er3en, für tämpfenbe ©Triften, entladen folgenbe

Stufgeidjuungen au§ früf)er Siinb^eit : ,,2lnno 1774 ben IG'"' Sunt) i)abe

guerft ha§> Sidjt ber SSelt erblidt gu Sifterfelb im Sippfc^en, aürao mein

SSoter unb SKutter i^r 6igentt)ümlid)e§ Ratten. 3d) bin ein ^wiüing,

inbem gtoei ©tunben nac^ mir ein Sruber fam; aüein unfer Eintritt

in biefe§ Seben xoav (obgleich un§ S3el}ben nod) unttjiffenb) (jüc^ft betrübt

unb traurig, inbem an eben biefem 2;age unfere tl^eure SJJutter StbenbS

biefe SSelt öerlie| unb nad^ öiel auögeftanbener 5lngft unb 9tot^ in bie

cn)igc 9iu]^e einging unb nebft un§ 33eljben fed)§ muttertofc SSa^jen

{)interlie§. Wdä) ^aitt meine feiige 9)?utter nod) gefe^en unb auf i§ren

Slrmen gel^abt, über mid) gebetet unb mid^ gefegnet, »etc^er Segen aud)

gen}i§ bi§ an mein ©übe auf mir ru^et. StÖein meinen Srubcr ^at

fie nid^t mel^r gefe^en, UJeil fie überaus fd^raad) gcujefen unb mein

53ruber l^albtobt gur 2BeIt tommen, unb n)äf)renb bem man fid) mit

i§m befdjäftiget, fc^on gu fterben angefangen. SBir brad)ten olfo g(eid)=

fam unfer ^reug fc^on mit in bie SBelt, unb würbe un§ fo gu fagen

bamit angebeutet, ha^ vo'iv in ein Sainmertl^al fommen wären. Stflein

ber treue @ott nol^m fic^ unfer StUer unb un§ ^üngften befonberö an:

@r l^at SJJuttertreue, ja me^r roie bk bi§ auf ben heutigen ^ag be=

njiefen. @r na^m un§ burd) bie 2;aufe gu feinen Slinbern an, üerfprad|

unfer 93unbe§=®ott gu fein, ha @r ja (auter ©ebanfen be§ ^rieben§

über un§ lE)ege, unb wir mußten ung ^l}m wicber auf ewig gu feinem

@igcnt§um öerfpredjen; unb gum Scttjeiö, ba§ biefer 93unb gewi^ mit

un§ um ßt)rifti 58erföi)nung willen gefdjloffen, befamen wir Dramen in

ber ^eiligen Xaufe: mein trüber würbe gerbinanb Sodann ©eujamin

genannt, unb id^ befam bie fd^önen S'Jamen 9J?aria Sarbara ©leonora.

Ö! möd)te id^ nur biefelben ftet§ red)t bebenfen unb red)t bitter unb

betrübt gegen unb über bie Sünbe fetin unb an ber SSelt feine greube
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l^aben, fonbent miä) al§ eine grembe anfe^en, beren ^eimat^ im

^immet ift!"

2)ie 3wiß^"9^^"^^^ würben öom SSater, bem ©rafen f^riebrid^

Äarl Stuguft gu fiippe=S3ifterfeIb , mit rül^renber gürforge erlogen, 6i§

ber Vorüber ^erbinanb einen ^emanbten, ben ©rafen SBil^elm §u

(Sc^aumBurg=ßlppe, im ^ai)vt 1761 nac^ Portugal begleitete. 9J?aria

ging gu i^rer an ben ©rafen ©etjfrieb oon ^romni^ auf ©re^na in

ber 9lieber(aufi| öermäl^tten unb gerabe üer^itroeten ©cfituefter 2Bil^

^elmine, nac^ beren frühzeitigem STobe fie flagte: „5Ic^! wie haib ift

bie§ geliebte ^aar meinen Singen üerfdinjunben, meiner 3ärt(ic^!eit ent=

riffen! (S§ ift mir niÄt§ bon i^nen übrig geblieben, at§ ber ©d^merg

über i^ren SSer(uft; benn je me^r gute @igenfdE)aften fie befa^en unb

je me^r mir ii)x Sßanbel Stugenb unb (SottfeUgfeit prebigte, je größer

ift mein SSerluft, je I)er6er mein »Sc^merg, fo lange al§ ic^ in biefer

Sßelt JoaUe. <Boü id) in berfelben noä) öiele Sa^re gälten, fo wirb

boc^ niemals mein £eib, ha§> id) um biefe geliebten ^erfonen empfinbe,

öeralten; t§> wirb töglid) gleic^ lebhaft fe^n unb nur bann hfq biefem

5(nbenfen mein ^erg wieber ^reube füllen, wenn meine fterblid^e .^üüe

fo l^infäüig geworben, ha'^ iä) gewi^ glauben fann, fie haih abzulegen

unb meinen freien ®eift mit bem irrigen öor bem Xl^rone be§, ber un§

ewiges ßeben erfauft unb bereitet I)at, gu oereinigen. D! oerflärte

greunbin, bie ic^ nad^ ber S^Jatur unb @nabe meine (Sc^wefter nannte^

hk '3)u mir an äJJutterfteHe gefd^enfet warft unb fold^e Streue an mir

bewiefeft, warum bift 2)u mir fo balb entriffen, möd^te id^ wo§t, wenn:

c§ gegen bie SSorfe^ung nic^t oerwegen gerebet Wäre, fragen."

Sf)re fromme (Seele oolter bemütiger (Sntfagung unb ©laubenö-

ftärfe offenbart eine ^ranfengefd^ic^te oom ^ai}xe 1763: „^m. grü^Iing

reiften wir nad) Älitfd)borf in @c£)Iefien unb famen ben 23'^" SD^er^

wieber nad) ®re^na, trafen aüha hk freugbraöe ^^rau oon 9J?erdIow§fQ

(bie im ©öangelio a(§ in i^rem ©lement lebet) nebft il)rer ^Toc^ter an.

'äd), weld)e greube war'§ für mic^, biefeä ^inb @otte§ fennen gu lernen

gewürbigt gu werben ! 9}Zein @emüt^ war nid^t nur bk 9fJeife, fonbern

eine gange 3ßil ^^^^ befümmert unb oolt (öftere unnü^er) ©orgen burd)

bie ^ad)t am 9}?orgen. S)iefer S3efuc^ munterte mi^ red^t auf. 2lm

25 ''" 9J2er^ al§> am 2:age Maxiä 58erfünbigung fam id) 5D?orgen§ gu biefer

alten reblid)en 3U?utter. ^a fie mir ftatt be§ guten 9JJorgen§ fagte:

ßlaua, ®u ^aft @nabe bet) (SJott funben. ^enn bet) @ott ift fein

Ting unmöglii^.' 9J?ein @ott, bie§ war ein rechter Btxa^l, ein l^eHe§

Sic^t, eine ^eilenbe (Salbe für mein fe!§r niebergefd^lageneS, oerwunbeteS

unb 5inftei^niBöolle§ ^erg unb @emüt§, bafür id) '^iä) nid^t fatt loben

fann. ^d) erreid)te balb barauf mein Kämmerlein, unb mein ^erg flo^
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jinb fdinjamm tu Zijväncn, t^eilö öor inniger <Bd)am über ®eine tjrofee

®nabe, o lieber ^^atcr, tl)eilä öor greuben über ^eine erftaunenb grofje

Siebe. <Bo bafe mein ®emüt^, fo erft Dolkr Slngft unb Unruhe mar,

gan^ ftiHe, gelaffcn unb rn^ig raurbe. '^aiii nod) bie äJerfieglung am
iPcn s)(pj^i[ ^Yivd) ben ®enn^ be§ .^eiligen ^^Ibenbmaf)l§ unb öorlier ge=

gangene @rf(ärung beö 23. 'Jßialmö, worin mein ganzer ßuftanb [tunb:

befam bie 9iu§e unb ©rquicfung, bie ®u, o ! lieber ^el)lanb, mid) brauf

in ben folgenben 2;agen genießen laffen, fann ic^ ^ir eroig nid)t genug

berbanfen, auc^ gar nid(|t befcf)rciben; id) loar luie ein ^inb, ba§ in

ber 9J?utter ©c^oo^ ganj fanft ru^et. Unb rourbe auf mein S^tanfeu;

lager fo red)t gubereitet, baoor mir gar nid^t graute, fonbern mid) innig

brüber freute unb ^eimlii^ f)offte, belj meinem ^e^Ianb balb ju fe^n.

Slber bie§ war nod) nid)t meine beftimmte ßdt; id) roar jur ßroigfeit

uod) nid)t bereit. @efd)idt gum ^ranfentager roar ici^ gemacht, aber

nod) nid^t gum (Sterbelager; bcnn bi§ bal)in muffen nod^ alle @d^laden

jDcg, bereu id) uod) unjä^lige in unb an mir l)abe. ®en 6*^" 5tpril

reiften unfere ^cr^lic^ liebgeroefenen @äfte ah; burd) biefe tt)urbe mein

^erg im ^errn red)t geftärft, ha^ id) mid^ feiner SSater^anb fo gang finbs

lic^ Eingeben tonnte, n)a§ @r mit mir mad)en wolle, e§ möge gum Seben

ober STob ge^en, mein §erg war in allem öi^llig beruhigt unb gufrieben.

®enn ba^ ©Ott wa§ mit mir üort)atte unb id) !ran! werben würbe,

war bei) mir auggemad^t, wufjte e§ faft Oor gewife; gumal id) meinen

Körper aud^ genug fül)tte unb geit^er gefüllt ^atte; id^ würbe bann

oud^ Don 2;ag gu Sag tränier .... ^d) badete, t)ielleid)t nal^t ®eine

(Srlöfung; ber ^err aber ]^atte fd^on befd)loffen, mic^ nadt) feiner uu;

enblid^en ßrbarmung wieber gefunb werben gu laffen, um mid§ erft

red)t gur ©wigfeit gugubereiten, benn nod) war meine ©tunbe nid^t

fommen .... Dbgleidt) bie 93lattern ftarf graffirten unb auc^ in biefem

®orfe fed)§ge^n ^inber baran begraben liegen, fo tonnte id^ bod^ wieber

auffielen. 3lc^, mein ®ott, ia% mid) biefe§, roa^ id) t)iex gu meiner

Erinnerung aufgegeid^net, nimmermef)r öergeffen unb nid^t nur auf bem

Rapier flehen l^aben, fonbern red)t tief in meinem §ergcn eingegraben

fet)n! 'J)en 8*'" 9J?at) ging ic^ gum erften wieber in bie Äird)e,

um bem §errn in ber öffentlid^en ©emeine and) gu banfen. Slber ad^,

mit Xoa§> für inniger 2öel)mut^ unb tiefer <Bd)am würbe mein .^erg tv^

füllt, als id^ auf ben Äirct)^of fam unb bei) ben ©räbem ber Äinber

öorbe^ging! .^ätte id^ mid^ nid^t oor ben fieuten gefdt)ämt, fo Wäre

id) gern l^ier eine SSeile gefeffen unb l^ätte meinen STI^räneu fret)en idaui

gelaffen. ®enn ber 5lnblid War gu rü^renb, inbem fie alle bet)einanber

lagen, mit drängen gum ©iegeSgeid^en gefd^müdt. D, Xoit feiig prie^

ic^ biefe ^nber ! ja eg woUte mir faft empfinblic^ werben, ha^ id) md)i
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andj fo tjlücflid^ geroorben, unb ^ätte barüber halb meinet fd^ulbigen

2)anfe§ gegen @ott oergeffcn. Slber ©r gab mir balb gu er!ennen, baB

biefe Emblem ipeit gefd^icfter gum .^immelreid^ erfunben tporben, a(§

id^, unb id^ bal^er Urjad) l^ätte, 3^nt für bie neue ©nabengett ju banfen,

Jüeil id) baburc^ bie ©etegen^eit befommen, er[t njieber ein ^inb gu

luerben, unb mann iä) mid) bagu tüd^tig mad^en la[fen, al§bann auc^

ha§> |)tmmelreid^ ererben n)ürbe. 'äd) \a, mein ©ott, \(i) mu^ nod) mel^r

auf biefer (Srben burd) Seinen @eift geheiligt »erben, ber @inn muß

tiefer in ^iä) ge§n, ber '^u^ muß unberoeglic^ fte^n!"

Samal§ berfertigte ©räfin äRaria gur eigenen ©rbauung in einer

trüben <Stunbe ein Älage; unb ^^roftlieb, worin e§ lautet:

2Bo f[tel^ iä) -^tn? nod) ©olgat^a.

So ift ber 2Konn ber tral^ren jyreuben;

6r tocilt nid^t fern, er ftel^t fc^ou ba

Unb jetgt mir unter feinem Seiben

S)e§ ^lagen§ ßnb, be§ @louBen§ @ieg,

S)er greub unb ©eligfeiten Duellen,

2Bo id^ bereinft na6) biefem Ätieg

^!^m merbe banfen o^n SSerftellen.

2;rnm, o mein öers, je^ roo^lgemutf)

Unb \a% '3)ein ängftlid) @d)repn unb Stöl^nen,

3)u wirft nod) etnft für biefe 9tut^

3)em SBater banfen ol^ne 2;^ränen.

Sn großer ©orge befanb [ie fic^ beftänbig um i^ren fernen 3wiIIing§;

bruber unb fd)rieb t)a§, (gebet: „Sen 29*"^" Ma\) 1764 mit rechtem 95er=

langen, (Seufgen unb Seinen aufgeftanben wegen meinet jüngften S8ruber§

f^erbinanb, fo in Portugal ift; ben gangen 2^ag auc^ faft nur i^m

loibmen !önnen, ba er mir immer in ©ebanfen unb ^ergen War unb

meine ©eufger i§n feinen ^lugenblid oerlaffen fonnten ; fc^lug auc^ au§>

bem S^oga^fgfc^en (2dE)a^täftlein 1. ^l)eil§ 9fJummer 192 unb 193 auf:

Sld), möd^te biefe§ ber Stag be§ §eil§ unb fein %aQ ber SSiebergeburt ge;

Wefen feijn ! ^err, Su weißt am beften, wte'§ um i^n fte^t, barum über;

laffe ict) i^n gänglicf) '3)einer 5ßatertreue, Su wolleft '^id) feiner annel^men

unb 5td}t auf i^n l^aben. ^a, 'Dein guter ®eift fü^re unb erhalte i^n

auf ebener 33a^n! ^d^ unterwerfe inid^ gänglid^ Seinem SBillen, wa§
id^ oon biefem Xage erfat)ren werbe, e§ fe^ ^reub ober Seib; fo xod^

id) bod), ba^ e§ eine äliaterie Seinem Sobeä fet)n wirb, wenn aud^ nid^t

l)ier, bod) in ber (Swigleit."

2ll§ ®raf ^erbinanb, i^re „befte .^älfte", am 23. 5(pril 1772 erblaßte,

blieb 9J?aria anfangs ftarr unb flumm, wie oerfteinert, bi§ fie nad^
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Dietcn 2Borf)en an feinem @rabc bicfc§ [tanimcltc: „9iod) immer l^ai e§

mir mein ©df)merg nid)t erlaubt, meinen St lachen über Teinen S3cr(u[t,

befter ©ruber, ©ränsen ä« Kfeen ' ^^od) immer iüf)(e ic^ ba§ (Sc()U)ert

in meiner 93mft, ha^ mir in bem 2(ngenblicf 51)eine§ plij^licfjen ^iobeS

burd) bie Seele brani] ! Äannft ®u c§ nod) lüiffen — o fo jürne nid)t —
c§ ftöre nic^t ®eine §immel§freuben — ^u, ber Xn me^r al§ id) üicl=

leidjt nun ben Unter]'d)ieb jener SBelt unb biejer fennft, f)abc öiclme^r

3}?itleib mit mir, wie e§ bie <Se(igen ^aben tonnen; unb beteft Tu
fd^on im nähern £id)tc ®ott an, fo erflel^e mir ben 9Jcut(), Xeinen

SSerluft 5U ertragen. ®enn Xu fennft mid) ja, »ei^t am beften, rvie

görtlic^ unb n)ie fdjUJad) ic^ bin. — ^ier fe^e id) mid) an Xein ®rab,

wo aud^ fünftig bog meinige fet)n njirb, nid^t Xid) ju loben — über

irbifd^eö £ob bift 2)u nun n)eit ergaben —
, fonbcm meinem btutenben

^ergen ben Zxo\i gu geben, über deinen S3erluft gu Weinen, ^ier in

biefer erfe^nten ©infamfeit, roo micE) nid^t§ ftören barf, ift 2)ein 2Ins

benfen mein fü§efte§ ©efc^öft. Sdf) überbenfe, voa§> Xu mir Warft, wa§

ic^ 'J)ir war, wie wir un§ liebten! — 3Sir lebten wie Sine 2ee(e!

2)ein @d)merg war mein unb mein ®(üd jE!ein! 2öa§ Tu woüteft,

WoHt' id^, Wa0 id) Wünfd)te, t^ateft Tu. 3"9^fic{) unter bem ^QJutters

]§er5 entftanben, banb un§ bie ^ainv mit bem gärt(id)ften genaueften

93anb ber greunbfd)aft unb be§ S31ute§. @ine 33rnft gab uuy bie erfte

^Jal^rung; ä^nlid^e (Sc^irffale, gufammentreffenbe ©efinnungen fnüpften

un§ immer fefter. Tu warft mein gweiter SSater, mein treufter greunb,

mein 9ftat§geber. SBem näd)ft ®ott a(§ Ttr i)ah' id) @()re, 9tu^eftanb,

ödes äußere ©lücf ju banfen? nic^t aud) Sefferung be§ .^ergenS? SBarft

Tu e§ nid^t, ber mic^ tabelte, wo ic^ e§ oerbiente, ber mir meine Rieden

geigte mit aUer Dffen^ergigfeit unb Siebe ? Teffen S3eifpiel mi^ immer

ermunterte, 9?ed^tfd^affenf)eit unb allem, ma§> ebel ift, nad^gufommen?

3n Teine 33ruft burft' id) meine ge^eimften 5inliegen augfdfjütten , fie

waren Tir ^eilig ! — fo wenig Tu Tf)ränen fef)en fonnteft, wie mand^e

f)db' id) hod) bei Tir oerbergen bürfen! wie liebreid) unb fanft ^aft

Tu folc^e geftiHt, wie oft '3ivd}t in mein .^erg jurüdgerufen, mit unnenn;

barer ®üte mid) getragen, wie treulich mir gerat^en ! wie glüdlid^, wenn

id) Teinem diati}e folgte ! wie oft ^md)t unb Slobigfeit oertrieben, neue

^eiterfeit über mein gangeS Seben oerbreitet! Unb rvai- war ic^

Tir? Teine ©eele, Tein (2d)atten — ha§> ^erg, bem Tu Tid) gang

oertrauteft! fü^e ©tunben meinet £eben§, wo Tu Teine Stnliegen in

meine (Seele legteft, wo Tu Teine S3lide bei meiner tröftenben T§eil=

ne^mung erl^eiterteft, wo Tu beruhigter oon mir gingft al^ Tu famft —
(ad), bie 12., bie 3JJittag§ftunbe wirb mir ewig ^eiltg unb feftlicf) fe^n!)

füfee «Stunben meinet 2eben§, wo mein Tl)un Tir nü^lid) war! —
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'ähtv, ad), mm?I tüo bift ^u? töo bin id)? waS bleibt mir? — ^iä)t§,

q(§ ber getreue (Sdjmerg über deinen SSerluft! — ,Tlexn ^njiüing!

Mtin öonat^nn !' fpridit jeber ^Itl^empg mit unausfprec^lid^em Seltnen.

SJtein (Sc^merj ift auf§ äu^erfte, tuenn i^ an jenen grauenüollen bittern

Xag benfe, ben i;^u nur njei^t, unb ben id) roei^ — ben ®ott — o!

^ann fefjlen meinem blutenben gerriffenen .^ergen fogar ber Sinberung

2;^ränen. ®raufame§ ©efü^l! Stugenbücfe ooE 9fJac^t! — 5(d^ tinb^eit!

Seben! it)ie bift bu öerflogen! — O (geliger, ®eine SEugenb [iegt guerft

unb ioirb guerft belol^nt — bie meinige foü auc^ fiegen — ttjenn and)

fpät — Wenn oud^ lange meine Xage noc^ l^ier [inb — ioenn nur ha§>

Stnbenfen jene§ %aa,c§> nidjt fo graufam ift, wenn ic^ nur lerne, ©einen

SSerluft ertragen, fo JüiE ic^ gern teben, fo JDirb mein Seben 9Ziemanb

5ur Saft ! njenn ic^ nur tnhiid) roieber gu ©ir fomme ! SSoHfommener al§

^ier un§ n)ieberfef)en ! füfee St^nbung! einzige ©tü^e, baran id) mid) je^t

^alte. ^alte ic^ mid^ auc^ nic^t umfonft baran? O nein, nein! ^immel

unb @rbe finb mir S3ürge, ba^ meine .^offnung nid^t auf§ UngelDiffe

berul^t. ^u, mein Sruber, mein ^Benjamin, !annft gtüar nid^t me§r gu

mir fommen — aber ic^ gu ©ir! ®ie ©nabe, bie ^raft, bie ©i^
öollenbet, fann unb n)irb mid) auc^ ooKenben — id^ bin aud^ t^r SSerf,

unb fie öergi^t nidjt§, toa^ fie gemacht ^at, in ©einer beffern 2Be(t.

93in id^ hod) nod) ein ST^eil oon ©ir, ber audj üotlenbet werben mu^
unb wirb. O greunb, in ©einem testen langen Sager war ©ir nid^t§

unbegreiflid^er unb annefjmungSwürbiger, a(§ bie unenblid^e Sangmut^

®otte§! ©arinnen ^aft ©u ©id^ oerfenft, borinnen will id} mid) oer^

fenfen — ha werbe aud) id) Üiul^e für mein .^erg finben. Sft e§ nid^t

felbft 93ewei§ ber Siebe ©otteö, ba^ (Sr ©ic^ mir entriffen? — ©u
bift mir auf wie öielfad^e SSeife metjr ai§> im Seben Sefjrer worben —
ba§ @ö^enbi(b, xoa^^ ©u mir Wol^l Warft, ift Eingefallen — unb ic^

oieHeic^t nie nüd)terner worben, al^ in ben Stugenbliden, ha id) ©id^

in ©einem ©obe^^fd)laf betradt)tete! — Soüte id) alfo nic^t oielme^r bie

SBeJ^mut^ fegnen, bie bei) ©einem Slnbenfen mein ^erg gerrei^t? SSill

ic^ gegen @ott, ber <Bd)öp\a unb SSater ift, murren? 9'Jein! — finb

meine klagen um ©id^ aber ungered^t? — warum warft ©u fo ebel?

od^, warum? 3lrme§ ^^^^i^Ö^^^i^ä/ ^^^ oerwirrft unb oerlierft ©u
©id^ — felbft bel)m ©rabe! — SSelc^e Setrad^tungen, unnennbare

(Smpfinbungen, weld^e§ ©emtfc^ beftürmen ©eine Seele? — rebe nid)t,

ha^ ©u nic^t t^öric^t rebeft! — SBeine, jerftie^e, oerftumme! fe^re gu

©einer (Stätte, auf ber ©u nod^ flehen fottft, gurüd — oollenbe unter

blutenber Seele ©ein ©ir befo^leneg ©agewer! befto treuer, fetire alfo

ha§> 2{nbenfen ©eine§ SBenjamin! big ©u fd^Iäfft, Wo ©ein ^erbinanb

fc^läft, unb ©eine 3lfd)e bet) ber feinigen auf Hoffnung rufjet."



— 28 —
^erbinanb roar eö (jcroefen, ber bic ©d^roefter feinem öltercn

greuube unb 2Saffeiigefä§rtcn, bcm ©rafen 2BiU)eIm oon ©d^aumburg=

üippe fcierlid^ oerlobt unb im ^a^ve 1765 beu @f)efontratt ooä=

5ogen [)atte.

^od)intere[fant ift e§ nun, ju fe^en, rote bie junge ^rau i^rcn ®ema^l
5um 9. Januar, feinem @eburt§tage, burc^ ein ©armen gu beglücfroünfci^cn

pflegte; e§ finb ftet§ fc^tirf)te, warm empfunbene SSerfe, mit für bie bas

malige Qdt d)arafteriftifd)en Über; unb 3«f<i)riften, 5. $8. : „3tn meinen

rcgierenben ^errn gu ®(^aumburg = Sippe", „?In ben beften Siegenten,

Spater, @emaf)I", ober förmlid^er: „^nm geringen ^enfmat meiner un=

Deränberten gärtlic^en SSere^rung überrcid)t ©m. Siebben ©egenWärtigeS

mit gerü^rtefter ©eele an biefem Syrern @eburt?^fcft, roeldjeö mir ber fü^efte

3:ag meines Seben§ ift. ®ero gang ju eigene fo glüdtid^e ®emaf)iin".

©inigc biefer ÖJratulation^gebidjte befunbcn ent)d}ieben poetifc^eS

Jöermijgen:

I.

Um Sir, %\)tnux, tiaS' ju fageit,

8Sa§ t)eut mein ^er^e für Xtd) fprid^t,

SBaö e§ 5U Seinen tünft'aen Sogen

SSon ©Ott erflct)et: !ann id) nid)t.

SBarnm? metl Söort unb Stunft mir fel^Icn,

Vladi SBürb' unb SBuufc^ I)ier ju erjii^len.

Qd) ioeife, Su fie^ft aud) ntc^t borouf

Unb uimmft ftatt öielem Söortgepränge

Söeit lieber biefe Seele ouf,

Sie mit ber treuen SSünjdje SDienge

<Biä\ täglich Seiner §nlb bcmirbt

Unb für Sid) lebet, für Sic^ fitrbt.

II.

©ä! ioud)5t Sein SBoIf, Sein tinb laut f^reubc,

Sein fro^ ©cma^l umarmet Sid);

SBie ?lll' l^eut ©in«, mirb unfre Jreube,

S>iein 2BiI!^eIm, Scgen^mnnfd) für Sid^.

©eliebter ^il^elm, unfer i^eben,

Seu SBorte nic^t, nid^t ®(^meid)ler Son,
9Jur aSa^rtjeit^Ueb allein ergeben,

Su bleibeft unfer befter Jio^n.

SJimm biefe greube, biefe§ Sallen

©tatt Äunft unb geftcn gnöbig an,

G§ mirb gemife Sir me^r gefallen,

«lg langer SReben eitler a!Sa()n.
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Öier jpredjen ^erjen, bic ^td} lieben,

3)ie 3)eine SSo^Ifart^ glüdltd) mac^t,

3)te fic^, 2;tr gu gefallen, üben,

gür bie 3;ein SSaterl^erjc »ac^t.

SJu fennft \a 2)ciner Sinber Stiebe,

SBeifet ttJO^I, tt)ie särtlid) jebeS f|)nd^t,

Sämmft unfern SJanf nnb unfre Siebe,

So braurf)t c§ öieler SSorte nid^t.

SBefonberg i^tvßd) muten un§ bie SBegrüBung§ftrop§en an, roetcfie

©räfin 9}?aria i^rem ^errn unb ©ebteter gum 7. Stpril 1774 überreicfite,

al§ an bem froren (Srinnerunggtage ber glücklichen Df^ücffunft au§ ^ors

tugal 1768. Sie lauten:

3Ketn 25>il§elm, l^eute finb's fedjS ^af)x,

3Sie ic^ Don Xir noc^ träumte,

^n fttller Sfac^t mir ängftUcf) toax

Unb S)einem ^uffe meinte,

2116 plö^Iid) S)u fro!^ mieberfamft,

3Rxd) oüer Sorg' unb gd)mer5 entnal^mft!

©Ott, unferm SSater, bnnf ic^ ^eut

{5ür bie berflofenen (stunben,

^n lüeld^en id) bur^ 'Sid) üerncut

^ah' jebeö ©liicf enipfunben.

^^ bin ^ir noc^, mag icf) Xir mar,

!5)u lieber mir aB üor fed^g S^^'^J

3Sie fcierlici) ift mir ber 5;ag!

2Ba§ fann mein ^erj S)ir fcbenfen ?

©eliebter 35?il!^elm, id^ bermag

9Zic^t§ 58ef;re§ ou^äubenfen,

2n§ bie§ gerü!^rte frol^e ^erj,

^o§ 2;id^ üere^rt in ^yreub' unb Sä^mtx^. —

„^tin ^nb laHt greubc", l^ie^ e§ im groeiten ber mitgeteilten

©ebid^te. Seiber mu§te bie glüdftra^Ienbe äl^utter ihr etngige^ fü§e§

Xöd)terc^en, il§re am 30. ^uni 1771 geborene Smilie, ein beängftigenb

finget ^inb, im garten 5llter Don brei 3a|ren roieber öerlieren. darüber

mac^t fie bie folgenbe, tro^ i^rer f)öfi)d^en Slu§bruc!§JDeife, burd^ eine

rü^renbe SfJaiOetät unb eä)te: Ü^eligiofität ergreifenbe 3Jieberfd^rift:

„'^it .giod^felige ßomte^ @mi(ia ergäl^Iten öergangeneg grü^jal^r,

n(§ Sie 9J?orgen§ (ac^enb im Seite lagen: Sie l^ätten getaugt, ^ic

SBärterin frug: njo? unb mit toem? — Sie antttjorteten : 2J?it bem
lieben Oncle ^erbinanb bet) bem lieben ®ott im .^immet.
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^ic SSärterin jagte: ©ie I)aben geträumt. ^a§ faini )vol){ [elju

erroiebcrten <Sie unb (ad)tcn fort.

SSie Sic ben 2ag oor S^rer legten ilrauffjeit nac^ einer Spnjicr;

fa^rt au§ beni SBngen [tiegen, bebicnten (2ie fid) ber inerttpürbigen

SBorte: SJ^un ©ottlob! 9Zuti bin icl) fertig! 3^ will im :^cben

ntd)t roieber fahren.

Oft fagten (Sie : ^d) lüill ni(^t roieber gefunb werben. Sßenn

bie SSärterin Sie nötEjigte, Slrgenei 5U nehmen, unb nerfid)erte, ha^ Sic

baoon Joieber gefunb mürben, erwieberten Sie: 9^cin! mein ßeben

nidit n?icber gefunb njerben. 5Benn bie SBärterin aber bat, ha^

Sie c§ it)r gu Siebe t^un foUten: 3a! antroorteteu Sie, fo raill ic^

fie benn nehmen.

^oä) bie ^aä)t üor Ql^rem (Snbe jagten Sie: Sie(), 9J^arIene!

ben lieben 9Konb, ben gibt ber liebe @ott! ®ie Söärterin

antnjortete: ^a, ba§ TOei^ id) rco^f. Sie n)iebert)olten: ^a, ba§ raciß

id) gen)iB.

2)en legten %aQ Sf)rer Äranl^eit frug bie SSärterin, ob Sie nic^t

beten wollten, ha^ Sie wieber gefunb würben? 9^ ein! erroiebertcn Sie.

S3eten will id) wo^l, aber nic^t, um wieber gejunb gu werben,

^urg barauf jagten Sie in bem janftejten 3:on: ®ie arme ßomte§
ijt red^t fron!.

SBenn man S^nen gute Sejjerung wünfd)te, antworteten Sie immer

mit einem gewiffen ©ifer: 9Zein! Somte^ will nic^t wieber ge =

funb werben!

^en 5lbenb bor S^rem Seligen Eintritt fam ber S^irurgu§, um
S^nen ein Saoement beizubringen; Sie wollten e§ burd)au§ nid)t nehmen.

®ie SSärterin fagte: 9Ze!^men Sie e§ boc^, e§ t^ut gut! 3a, fo will

id^ e§ aud), aber nid)t, um wieber gefunb gu werben.

3tt ber legten 5ö?inute 3l)re§ SebcnS fam bie SSärterin Oor§ 93ett.

Sie brangen eben fel^r aufgenommen ju werben; bie SSärterin bat, Sie

möd)ten bod^ liegenbleiben. Sie erwieberten: 3a! fo will id^ benn

liegen bleiben. 9Kübe! mübe! ®ie SSärterin fagte: So fd^lafen

Sie benn in @otte§ 9iamen! — Sie antworteten hierauf ein überaus

bebeutenbeS 3 a!, neigten ba§ ^aupt gur Seite unb entfd^liefen fanft

in bem ^errn.

©in flctner Jitc^ter^fyunfe fam

Som §tmmel, ndtim

©eftalt ^ier oii im ©rbcnlanb,

SSarb fc^neU mit gellem 33licfe

SBerftanb.



— 31 —
®er fleine ?5unfe feinte ftd) 5urücfe

2«tt Waiiit,

Sprach : ,,@tef), wie fonfte SKonbcSprac^t!

2)en ajlonb l^at @ott gemacht!"

t^log I)in, im 93Iicfe

®ie [tille SJionbennod^t,

3n§ Sßatcrianb,

SSo nid)t mel^r gunfe, ttjo ißerftanb

@d)on @otte§fIomme, flommtl imb fanb

2)a gerbinanb,
Unb fal^ 5iirü(ie,

Sajo Hef

^m 9!Konbe§fc^immer

(£§ furj nod^ rief:

„9Jiübe! mübe!"

Unb bann im f^riebe

®otte§ entfc^Iief —
Unb banfte, ba% ba§ ©rbenlanb,

SBo'g jene erften (gd^immer

3)er ©ottl^eit fanb,

6# au§ bem S^age nun nid^t mel^r jur JJämmrung rief."—

^ad)hcm tüir fo tiefe @inbli(fe in ba§ äußere unb innere Seben ber

©räfin 9}?aria gemonnen Ijaben, tt)o SSerluft an SSerluft fic^ reil^te,

fönnen Juir oerftel§en, roie if)re fe§nfuc^t§oott nac^ göttHc{)em 2;;ro[t unb

geiftlid^er Äoft lec^genbe ©eele fid) tjingejogen füllen mu^te gu Sodann

©ottfrieb ^erber, ber bem 9f?ufe be§ 3^egenten al§ ©uperintenbent unb

^onfiftorialrot nad) Südeburg im Sa^re 1771 ^olge geleiftet l^atte.

©ine feltene Harmonie unb SSal^Ioernjanbtfd^aft foßte bie £anbe§=

fürflin mit i§rem ©eelforger, 93eici)töater unb Seigrer öerbinben; if)m

lüurbe fte me^r unb mef)r „feine ^eilige".

®od^ nur fünf ^ai)xe bauerte ber fd^öne 53unb tüed^felfeitigen geiftigen

5lu§tauf(^e§, ber i^nen reic£)ften (Segen gebrad^t f)at. ©räfin 9}?aria

öon (S^aumburg^Sippe entfd)lief \d\on am 16. Suni 1776, il^rem gweis

unbbrei^igften @eburt§tage. S3alb barauf üerlie^ ^erber S5ü(feburg,

in feiner 2tbf(^ieb§prebigt e§ al§> göttliche ^ügung preifenb, ha"^ feine

?tmt§tätig!eit bort enbete mit bem Xobe ber erl^abenen (Sonnerin.

®ie beiben gleic^geftimmten S^laturen ftanben in engfter ^orre=

fponbeng mit einanber. SSon ber ©räfin finb 105 33riefe oorl^anben,

öon ^crber an fte l^at fid^ ein eingiger in Slbfd^rift erl^alten. (Sie felbft

l^at in i^rer testen Slranf^eit alle oernii^tet, fo berid^tet .^erber§ SSittt)e

in ben i^rem ©atten geroibmeten „(ärinnerungen", njofelbft nid)t nur

bie ©piftcln ber ed^t (^riftlid^en güi^f^i" ö^^ Sefenntniffe einer fd^önen

(Seele abgebrudt njorben finb, fonbern audf) jener eingige 33rief .^erberS
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auf @runb einer ^opie. ^a biefe fid) inbc§ inujcnnu unb uuüoUftänbig

erttjeift, tuie bn§ Original beiirhmbet, — benn bn§ foftbarc (Sd^riftftürf

ift feincr^eit nid}t bem Untergange geweift »orbcn, befinbet fid) üielmefir

in meinem 93efi^e — jo gloube id) ber großen ©cmeinbe bed ©otte^s

mannet mit einer irortgetreuen SSiebergabe ein n)crttio(Ic§ ^(nbenfcn

bar^ubieten.

2)er unbatierte 53rief ftammt an^ ben legten ^agen beg Qa^reö 1774.

@§ finb üier eng gcfd^riebene Duartfeiten — öergilbte, etmaö ftodflecftge

Blätter — mit .^erberö fe^r fleincr, aber florer ^anb)d)riit.

(^ne 2öeil)nad)t§prebigt be§ öere^rten (5Jeiftlid)en ^atte bie (Gräfin

rt)e^mütig geftimmt. „©ic l^aben mic^/' fd)rieb fie if)m am 26. 'Degembcr

,,l)on einer ,^ö^e ^eruntergeftürgt, meine licbfte, füfeefte 3bec meg=

genommen — id) bin be§ .^eilanbeg burd^au§ noc^ nid)t njert^ ! 2lber

®anf, taufenb ®onf unb (Segen gebe Ql)ncn bie eroige iiiebe für bo§,

n)a§ (Sie un§, mir gaben! ®arf id^ bitten, fo fd)enfen (Sie mir biefe

SBaf)r^eiten fd)riftli^ — nid)t für Äopf unb Sßlunh, für ^erg unb

SBanbel njünfi^e id) e§ unb traue ber @nabe beffen, ber aud) mic^

nic^t a\i§> 3orn, fonbern au§ Siebe fc^uf, @r merbe nid)t meinen 9iid)ter

fe^n laffen, n)a§ mir (Seligfeit n^erben joU. — ?lbenbma^l bc§ ^crrn!

n)ie lieblid) unb fd^redlid) bift bu? e§ naf}e fid), wer mU unb fann;

ic^ voxii um beine ^reuben, obfd)on ferne, bennod) banfen. Selige

(Seele, ber ^2llle§, 9llle§ im Überroinben leicht roirb ! ?Iber rcelc^er Segen

gel^örte ber, bie nid^t§ überrounben Ijat? SSelt unb i^re ^errlic^feit —
n)a§ ift ber (Sieg, roenn SBelt be§ .^erjenS nid)t übermunbcn wirb!

nic^t einmal im fleinften 5lnfange!''

'Darauf antroortete .^ er ber [olgenberma|en

:

@uer ©rlaud^t

empfangen l^iebci gnäbigft bie 2 ^rebigten: falt unb troden öieleidjt

gefdjrieben: aber oor @ott unb in einer guten ©eele ift bod^ 9iid^t§ öer^

lo^ren. — ®er ^immel fegne fie gum 3^^«^^ njogu fie fein fotlen.

Stber meine gnäbigfte ©röfin barf ic^ gu biefem ^vocdt ein üKort

fagen. 5Iuc^ fold)e marme Sftaufd^e gum guten finb öieleid^t nid)t gut:

fie machen gu balb mübe. '3)er ®eift Sefu, ber (Selbftöerläugnung unb

Siebe ©otteg ift, ift fein @eift bergurc^t nad^ ber ängftlid^en®efe^lid)feit:

fonbern ber ^^eifieit unb ^reube. 2)ie gan^e (Selbftöerläugnung mu&
au§^imlif(^en ©efinnungen fommen, unb bann tt)irb fie angenehm

unb leid)t, mit »ie öielem Kampfe fie aud) errungen merbe. ^enn auc^

noc^ bie 5(poflel füf)lten unb trugen bie fterblic^e .^üUe bi§ gur Stuf«
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(öfung. 3e me^r aber ba§ Silb @otte§ unb Sefu, ha§' nic£)t§ al§ ad;

gemeine @üte tt)ie ba§ ©onnenlid^t tft, in un§ lebt, befto mel^r ber=

fd^njinben bie irbtfc^en ®e[ta(ten unb roh fef)n unb fuc^en nur in un§

unb in aßen haS^ S3i(b (SJotteä unb Sefu, ha§> eroig bauret. ©aburcf)

njirb un[terbli($ unfterblid^e (Seele b. i. e§ iütrb i^r nid^t beroiefen,

fonbern fie fül^Itg mit jeber gu @otte§ ©benbilbe gugebilbeten, üon ber

@rbe abgezogenen @efinnung, bie not^roenbig in un§, fo wie in @ott

unb in aßen croig bleiben mu§. ®er @ei[t ®otte§ fd^reibt bie Un=

fterblidifeit in§ ^er^, ober (and) ha^ hvMi§> au§ nid^t einma^l) ba§

Seben @otte§ unb Sefu ift ha§' eroige Seben. 3Ba§ nic^t gu biefem

Seben gebitbet ift, fann bort fo roenig eingeben, al§ ha^ ein Stein ober

eine Sauget gur ©onne füge. SJiit alten Gräften fortgetrieben mac^t

er einen 93ogen unb fält gur @rbe gurücE. Stber Sid^t unb ^^anime,

©rlenntni^ @otte§ burd^ Übung ber Siebe fteigt auf unb famtet fid^

5ur ^erlid^Mt Sefu. — Stvauq, eine rafd^e (Srfd^ütterung !an bie§

nid^t mad^en, fonbern fortgel^enbe fanfte, aber roarme unb lid^t^eHe

Steinigung aller unfrer ^anblungen unb beften Steigungen im 93ilbe

^otte§ unb Sefu. ®te§ ift feine fd^roere Unterfud^ung, fonbern e§ roirft

roieber roie ein £icl)tftral, gerabe, fd^nell, ^ell unb belebenb. Seber

^JJenfd) ^at ein S3ilb in fiel), roa§ er fein unb roerben foH; fo lang er ba^

nid^t ift, ift nod^ Unfriebe in feinen ©ebeinen; er ift je|t fo je|t anber§,

roiberfprid^t fiel) toufenbmal in einer (gtunbe, roirb oon ^^antafie unb

©inne ober roie bie S3ibel fagt, oon Süften unb Söegierben getrieben:

®er (Sine l^elle f onfte Son ift nod^ nic^t ha, in ben alle feine ©lieber

unb ^röfte, roie eine roo^lgeftimte laute Saute, tönen foHen unb ber

2;on foll bleiben unb (Sroigfeit unb 2ithe ®otte§ tönen! —
Sebe unfrer ^anblung foH fo rein fein, ha^ roir fie ben Slugenblicf

üor ©Ott bringen fönten, ober oielmel^r in ©otte tu!§n. — ^a§ roiffen

roir nun jebe§ mal)l, roenn roir§ nid^t finb, auc^ in ber felbft üer=

blenbetften Seibenfd^aft. ^d) roei^ 3. @. ha^ 'i:>a§> Sob leiber! nid^t

Söa^r^eit fei, ha§> @. @. mir gutrauen, ha'^ mir in überroinben alle§

leid)t roerbe. 9J?ein befteS ^euer riefelt nod^ burc^ alle meine ©lieber:

meine fäuerlic^e SDencfort natürlidf) mit, unb ba ift jeber Äampf not;

roenbig ein ^Drö^nen, bi§ enblicl) aüe§' tobt ift, unb fid^ oieleid^t eine

neue ^l)antafie ergebet. — SBenn icf) fterben follte, (icf) ^offe e§ nicf)t

unb ict) 'ijahc fein S3ilb oom STobe, roeit ic^ gefunb bin) fo roei§ id^,

ic^ müfte un^ufrieben unb unöotlenbet unb auf blo^e gute ®i§fretion

l)erau§gel)en, ob iä) mir gteid^ ha§> roürbe nic^t merfen laffen, al§ roenn

ic^§ folte. ®a§ ift fo eine natürlidE)e (Smpfinbung, roa§ oon un§ gu

biefer SBelt gehöret unb t)ier bleiben mu§, ha^ roir gerabe gu nur burc^

ben fd)nelteften unb reinften Sidl)tftral unfere§ ^er^en§ fragen bürfen.

©aebetö, äöa« t(^ am SBcge fanb. ^. %. 3
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®ic JRnupc, bic fid) ciitnc)poniien l)nt unb neftört ober 511 früf) fjetuecft

jDirb, fann fein Sc()nictterliiig Werben, fie ftirbt.

SBn§ m\d) alfo allein bünclt, i)"t bafe @. @. fanft fortgeben, fid^

immer mcf)r jnm Sid)tnnbtirf ®otte§ gen)öl)nen nnb, tütnn id) bcn eblen

umfd)n)ärmerifd)cn 33ibelaii§brud braiidjcn barf, ben @eift ntd)t in fid)

bämpfen. (Bit ^aben eine jo fc^öne Stniage gur 2Bat)r^ett, 9ft cd) t;

fd)nüen^eit nnb am meiften gum 93ilbe ®otte§, ber äJJilbe unb

fanft c @ütc, baß Sie ben @d)a^ nur bewahren, in feiner <Bad)t i^n

au§ ben fingen laffen unb immer auf i§n gurüdfommen muffen. (Sie

()aben feinen ^ang ^ur (Site (feit, gu bem aöen ®eift töbtenben 3Si^e,

gur ^eftilenjialifdien SfJeigung aUc§ nad) fid^ abjumeffen unb fid) in

ber ganzen 3Se(t allein gu fe^n unb gu ^ören; roogegen glaub id) Sic

ju fämpfen ^aben, ift Scquemlid)feit ober träge ^urdjt ober

fc^üd^terne 23ebenflid)feiten unb Übcrfd)nellung, gute Ü6errafd)ung,

bie (S. 6. tt>o id) nid)t irre, fel)r oft f)intergangen f)aben mu§. @ie

fann fetbft ju '3!)ingen oerleiten, bie gan^ tt)iber unferc Statur unb bei

@. @. tt)iber ben @cift ber fanftcn SSirffamfeit, i^ieb unb @üte,

ber 3l)re 9?atur fein foltc, fc^on ift unb gemi^ fein tt)irb. ^lUemal

roenn id^ (S. @. o§ne einen ber brei angegeigten Giebel gefel)n i)abt, ift

atte§ Sid^tftral an S^nen gercefcn unb jebe§ Söort unb jebcr Qn%

ber t^anblung flog, o§ne fid^ felbft gu fül)len, ot)ne ^eud^elei unb Sftüd;

fid^t au§ einer Seele, bie im ©runbe Siebe unb @üte ift, gum S^tlc.

tiefer oeftc, fanfte, eble @ang fd^eint i^bnen auc^ beftimt gu fein in

einem t)or Jtaufenb anbern f)ol)en Wtaa^e, votnn bie oorigen 3lebd ger;

trennt fein merben, in benen bie t)ern)trrcte ober fd^laffe ober

fd^ücf)ternc unb gefd)eud^te Seele nie frei ^anbelt. ©in ^e^ler

bündt midj auc^ fommt au§ bem anbern, unb ta^ n)a§ in 3^nen ift

njennS lebt ift geroi^ größer, al§ bie Giebel umf)er, fie gu t)erfc^eud)en,

unb wie ein Sugel, wie ein fid^re§ Stuge, gerabc gu aud^ über einen

engen Steg l^inguroallen. — '3)ie ^rage oorigen Sonntag^ g. @. n)a§

giebt ba§ alle§ aber t)or ein 9?efultat? bin id) geroife, würbe au§ ber

Seele @. (S. nie gefommen fein, wenn Sie i^r allein gefolgt wären:

benn fie l)at, wenn id} fagen barf, ^intcv allen oorigen red)t nieberge;

fd)lagen. Safe alle 9J?enfd^en, feber unter feiner ;^üHe oon (Sinbrüden,

SBaf)r^eit unb 9ted^t fud)en: fie fud)en alle 3Sa^r^eit unb ^ec^t, iebcr

auf feine Söeife, bie wie ha^ ^lima unb bie @rbe ocrfd)ieben ift unb

fein mufe, bie Siefultatc finb aber, freilid) nad^ aüen graben unb ®ra=

bationen, biefelben. Saß nun ben ©ott aller 9Jtenfd^en bafür forgen,

wie er fie fteüe, id^ ftrebe auf meiner Stelle unb i:}ahe nod) öiel gu

ftreben. 9f?ec^t unb SBa^r^eit ift überall auf ber (Srbe fo ein ®ing al§

ba§ Sonnenlicht (£in§, obgleich in jebem Slima burd^ eine SSärme
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beffelben fo Derfd)tebene Spiere unb ^flon^en leben. — Unter un§

^aben bie beiben @e)d^(ecf)ter einen gan^ anbern 58au, gan^ anbere

^flidjlen unb %e^kv, unb boc^ giebt§ bei 33eiben nur eine Sugenb,
bie in jene SSelt übergebt, töo n)ir »eber 30?ann noc^ Sßeib fein werben,

fonbern finb roie bie (Sngel (SJotte§ im ^immel, bie ben SBillen

®otte§ tuf)n, in SSürffamfeit unb ßiebe. ^u bem .^immel muffen roxv

un§ alle, unter allen ©eftalten ^ier gewönnen, unb benn finb wir öor

®ott nid^t me^r 3Konn unb SSeib, fo wenig eine ß^rifta gum S5or6ilbe

t)at erfd)einen bürfen; ha^ finb nur füllen Dor unfre @rbe.

^od) id) fomme p xoeit, unb roolte nur nod) ha§> Sine fagen.

^oc^ ic^ n}ei§ nic^t me^r, roa§>? unb ic^ traue ber beften, gütigften

Gräfin gu, ha^ ©ie mir auc§ Xoa§> id) gefd)rteben nic^t öerübelt, toenn

auc^ aEe§ falfd) wäre, ^d) fd)rieb§ au§ bem innerften ©runbe meines

,^er|en§. Unter aEen närrifd)en Sitein wäre mir ber 2;ite( Directeur

de conscience ber unerträglid^fte; ic^ f^aht an mir felbft genug gu

birigiren. @. @. !)aben alfo bie ©nabe, t§> fo allein gu lefen, al§ i(^§

fd)reibe, hit ^l^antafie nimt babei fog(eid) @eitenau§wege.

Unb nun wünfd)te id) ber eblen, gütigften ®ott§feele gum (Son=

tage oiel .^eil! (£§ ift ber ^amt unb eigentliche ß^arafter Sefu, e§

war aud) fein ganzes 5Imt auf (Srben, auc^ ha§> g^ünfgen nid)t au§=

gulöfd^en, fonbern e§ gu einer ^^tcimme gu ergießen: Tiattl). 12, 18—21,

Suc. 4, 18, 19. Unb wo aud^ fein ©acrament. Wie ic^ gewife unb gut

lut^erifd) glaube, nur ©inen Junten in ber Seele finbet, ber mit Sefu

ein§ ift, ha teilt er fic^ mit unb gie^t un§ nä^er an ]id).

^aft. 2)üwe :^at bie SSoc^e ober id) glaube e§ ift gar feine ^reitag§;

^rebigt, weil§ gwifd)en bie Feiertage fält: ic^ prebige auf ben ©ontag

über Suc. 10, 17—20 — ober über ba§ öorgenannte Suc. 4, 18, 19,

weil ic^ je|t, vsa^ 2uca§ eigen §at, nad)§oIen wiK. ^el^ren ©i(^ aber

(£. @. fo oiel möglich öon ber 2Sortanbad)t fort: fie ^ält bie ©eele

unbefc^reiblic^ üeft an Suc^ftaben, S3ilbern, ge!§örten SBorten unb lä^t

fie nid)t gur wortlofen SrfäntniB unb SCa^t ber SSol^r^eit fommen.

®ie Krämpfe, bie wa!^re ^^iIoftete§ Seiben @. @. bauren mir

innigft: e§ ift inbe§ aud) ein brennenber gunfen @lut au§ bem glammens

^eer, ha^ un§ gur anbern SBelt läutern foH, wo fein Körper unb feine

Krämpfe me^r finb wo un§ aber bie au§ ben Krämpfen gefamlete

©rgebung @otte§ bleibet.

ü)?it innigfter (S^rfurd^t pp.

^erber.

I
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5(ni 31. ^cjembcr crroieherte ©räfin 5)?aria, fie ocrfud^e e§ nic^t,

auf beu Dortrefftid)en ©rief ^u antroorteu, fie banfe md)t, beibeö roäre

unmöglid); fie fage nur roie bcr Slüerbürftigfte ju feinem SBo^ltäter mit

träncnbcn 5Iugen: @otte§ So^n! für 2ef)re, SScrnm^nung, Stroft —
nid)t bem Directeur de conscience, bem f^^eunb, ber t^r auf bem

9}?eerc, im ©infen, bie ^anb biete, beu @ott fanbte, Segen auf ßrben

gu fein, unb ber Segen fei. „Wid) bünft,'' fäl^rt fie fort, „nod^ nie

f)aben Sie gerebet wie le^te§ ^^eft; Wenn S^nen ba§ fatt unb trocfcn

fcf)einen fann, wenn Sie l^iermit ungufrieben finb, n)o§ rooüen, roa^

fönnen Sie benn fagen? — 3d^ mag nid)t beffer fc^einen, al§ ic^ bin.

5lIIe meine ^e^ler, bie Sie mir öorl^altcn, finb wa^r; e§ finb bereu

nod) me^r: tk Urfad^en mögen nun öon meinen O^ren ober ^erjen

ober beiben l^er!ommen. SDJag ber ?^ebel ben ganjen STag itaueui —
Wenn er nur am ?lbenb öon ber Sonne oerfdEjlungen Wirb ! 2)er büftcrfte

2;ag brad^te boc^ oft fc^önen flaren 9}?orgen."

.^erber bemül^te fic^, feine Icibenbe ^errin aufguridjten burd^ geift=

unb gemütöoHen ^ufpnid^, i^re 3?eligion§feeIe gu erbauen; er fanbte i^r

gu l^ergerquicEenber Slnbad^t ftimmenbe 58ü(i)er unb frfjrieb für fie i^m

d)arafteriftifd^ erfd^einenbe Sefefrüd^te ah, einmal au§ STauIer, einem

SO^önd^, au§> bem Sutf)er feine ,^ergen§t^eologie gelernt gu l)aben oor=

gab, unb ben er fel^r unb oft empfohlen. ^aS 33latt mit ^erber§

.^anbfd^rift, gleichfalls erl^alten unb mir gel)örtg, l^at biefen Söortlaut:

„Wlan liefet üon einem geleierten 39^ann, ber wol^l ad^t ^al^r lang

begel^rte, ha^ if)m ®ott einen SJJenfd^en geigte, ber i§m ben SBeg ber

2öat)reeit wiefe. Unb al§ er einer großen Segierbe war, i^a tarn eine

Stimme oon @ott gu i^m unb fprac^: ©c^e Dor hit S^ird^e, ha wirft

bu einen SO^enfd^en finben, ber bir ben 2öeg gur Seligfeit weife.

Unb er ging ^in unb fanb einen armen üJJenfd^en, bem feine t^ü^t

gerriffen unb öoH Staub§ waren unb feine 5?leiber faum brei geller

Wert^. @r grübet: @ott gebe bir einen guten 9[J?orgen. 2)a antwortet

er: ^d) ^atte nod| nie einen böfen 9J?orgen. @r fprad^: ®a§ bir @ott

©lücf gebe, wie antworteft bu mir alfo ? @r fprad^ : 3d) §atte nicmalen

Unglücf. tiefer fpradl) : ®a§ bu feiig fe^ft, wie rebeft bu fo ? ©r ant=

wortet: id^ war nod^ nie unfelig. ®iefer fprad^ nod^: ^afe bid) ®ott

l^eilig mad^e, bebeute mir e§ beffer, benn id) fann'§ nid)t ocrfte^en.

®erne! 35u fageft mir, ha^ mir @ott einen guten 9}?orgen gebe,

^a fprad^ id^ : id^ Ijätte niemalen einen böfen StWorgen. SiDenn fo mic^

hungert, fo lobe idf @ott! frieret mic^, ^agelt e§, fdjneit e§, regnet'§,

ift gut ober bö§ Söetter, fo lobe id^ @ott. 93in id) elenb unb Der-
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f^mäl^et, fo lobe ic^ ®ott. Unb barum i)aüe id) xiod) nie einen bö]tn

borgen.

S^r fpred^et aud): ha^ mir @ott ©lüif gebe. 2)a jagte ic^: i^

i^atte niemalen Ungfüd. '2)enn ic^ wei^ mit @ott gu leben, unb roeife

n)a§ er t^ut, ha^' ift ba§ befte, unb roa§, mir @ott gibt unb über mic^

Der^änget, e§ fei lieb ober leib, fauer ober )ü^: ha§> ne^me iä) frö^=

lic^ öon ©Ott für bo§ Slüerbefte, unb barum l^att' iä) niemalen Unglücf.

3§r fagtet aud^: ha^ mic^ ©ott feiig mad^e. ®a antwortet' ic^:

i(f) njar nie unfelig. 'S^enn id) begehre allein in @otte§ SSiüen gu fe^n,

unb id^ l^abe meinen SSillen in @otte§ SSiUen gegeben: alfo gang, ha^

tt)a§ ©Ott Jüiü, id) and) toiü, unb barum warb id^ niemalen unfelig:

benn id^ toollt' allein in feinem SBiüen ru^en, unb id^ l^atte meinen

Söillen il^m gang übergeben.

3Senn bid^ aber ©ott in bie §ölle werfen rooHte, fagte ber gelehrte

sodann, voa§> woHteft bu bagu t^un? j£)a fprac^ er: mid) werfen in bie

<^ölle? ^a§ l^ält i^n feine @üte. ®od^ fo er mid^ in bie §i3lle würfe,

fo ^ätte id^ gween Slrme, bamit id) i^n umfinge. '3)er eine 5lrm ift wa^r=

^afte ®emutl), benfelben lege id) unter i^n, unb bamit bin ic^ mit feiner

l^eiligen SD'Jenfd^fieit öereinigt. Unb mit bem rechten 5lrm ber Siebe, fo

mit feiner ^eiligen @ottl)eit Dereinigt, umfinge id^ il)n, ha^ er mit mir

in bie §ölle müBte. Unb alfo wollt' id) lieber in ber .^ötle fei^n unb

©Ott ^aben, al§ im ^immel unb ©Ott nidbt l^aben. Xa öerftunb biefer

äJieifter, ha^ wa^re ©elaffen^eit mit grünblirf)er '2)emutl) ber näc^fte

Sßeg gu ©Ott \t\).

(Sr fragte weiter: oon wannen bift bu fommen? „SSon ©ott!"

3So l)aft bu ©Ott gefunben? „2)a id) alte Kreaturen oerlie^." 2Ba

^aft bu ©Ott gelaffen? „3n reinem §ergen unb in gutwilligen aj^enfc^en."

2Sa§ bift bu für ein 3Jiann ? „^d) bin ein £önig !" 2So ift bein Königs

reid)? — ^a§> ift meine ©eele! antwortete ber 5lrme, benn id^ fann

meine inwenbige unb auSwenbige (Sinne alfo regieren, ha^ alle meine

S3egierben unb ^äfte ber Seele untert^an fe^n. Unb biefeS dieid) ift

größer, benn ein S^önigreic^ auf (Srben. Xer 9J?eifter fprac^: 2öa§ l^at

bid^ gu biefer SSollfommen^eit gebracht? (Sr antwortete: mein ©tills

fc^Weigen, meine §ol)en ©ebanfen unb meine ^Bereinigung mit ©Ott:

benn id^ fonnte in leinen fingen ru^en, bie geringer wären al§ ©Ott.

'Sinn l)ab' id^ ©ott gefunben unb in i^m ewige din^ unb ^reube.''

.^a^m, §erber§ Siograp^, fagt oon ber ©räfin 9}Jaria: fie War
in ^rebigt unb ^inberle^re §erber§ flei^igfte ^wi^örerin. — ®ie§ bes

ftättgt unb öeroollftänbigt eine in meinen ^änben befinblid^e ^ufgeid^=

nung bon §erber§ 5lmt§bruber in 33ücfeburg:
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^erbcrS Sonfirmation.

Unter bicfem Xitel ii't mir ber Sf^eligion^unterridjt, ben c^ebem

^crbcr in 93ücfeburg ben jungen Äonfirmanben gegeben l^at, im

2Kanuf!riptc non unf erer ^ürftin mitgct^eilt roorben. — @§

!onnte nid^t fef)Ien, ba§ id) nirf)t §erbern and) in biefer Slrbeit fcine§

@eifte§ finben foHte; inbe[fen gefte^ id) ein, ha]] id) mir ben X^eologen

^erber hod) gan^ anber§ öorgefteÖt ^abe. — ^d) will ba§ 9J?erfroür;

bigfte bnoon au^geid^nen. — ^er Unterricht fängt [ic^ mit ber Sibel

an. — @§ ift voal)x, ben ^inbern i[t e§> gleic^oiel, ob id^ ben JReligionS-

unterrid^t mit ber 93ibel ober mit bem Sud^e ber Ülidjter anfange;

aüein ettt)a§ me^r [teile id) bod^ i^re Söegriffe t)on 9^eligion mit anbern

Gegriffen in SSerbinbung, raenn id) erftlid^ ben ^ufammenfiang ber

9ie(igion mit ber menfd^Iic^en ©(üdfeligfcit unb bann ben 3«fai«"^e"=

I)ang ber S3ibel mit unfrer 9?eIigiDn geige. „33i6e( ^ei§t ein Sud), unb

ift ba§ SSort @otte§ an bie SJ^enfc^en, roorin SefuS e;f)riftu§ ber ^Jiittel--

punft ift." ®o lautet ber erfte <2a^. 2Bie oiele buntle, bilblid^e, uneigent;

lid^e Slu§brüde, bie, lüenn fie and) nod) fo gut erflärt ujerben, bod)

lieber mit beutlid)en Sluybrürfcn Dertaufd)t werben fönnten. „(Sie rebet

1., öom gufünftigen ^eilanbe unb 2., öom gefommenen ^eilanbe. Unter

ber erften 9tubrif finb äße S3üd)er be§ alten Xeftamentg aufgeführt,

unb i^r Qn^alt ift mit furgen SBorten angegeben. ®iefe i^nlialt^angeige

aber fagt fein SBort öom gufünftigen ^eilanbe; fonbern e§ l)ei^t: bie

@efd)id)te ber erften ^^i^ ^^"^ ^^^ Stammoäter be§ jübifd^en SSolle§.

— Sßarum fagt man md)t lieber gleid): bie 58ibel enthält unfre Sfieli;

giongurfunben? 3fiut^ liei^t eine erbaulid)e .^au^gefd^id^te. ^iob ein

33ud^ ber @ebulb. ^falmen ein S3ud) ber &chttc, befonber§ ®abib§.

©alomon^ol)lieb^ci^teine3ugabe. ^ropf)etSefaia§ber er^abenfte,

SeremiaS ber traurigfte. ^efefiet l^at bie meiften ginnbilber,

Daniel Xräume unb bunfle ®efd)id)ten. ^ofea§ ber fd^arffinnigfte.

^mo§ ooH ^irtenbilber. Slpofrtip^ifd^e oerborgene (Sd)rift, njeil

fie afö göttlid)e Söüd^er nie öffentlid) gebraucht ujorben. (l)ei§t ba§ nun,

fie Waren göttlid)e 93üd^er ober nid}t?) Subita erbid)tete ©efc^id^te

einer erretteten ©tabt. Sobia erbid)tete ©efc^ic^te einer frommen

^amilie. SSeiSl^eit ©alomoniö erbid^tete Slnrebe @alomoni§ an

bie X^rannen. (bie Slnrebe ift bod; nidit erbid^let, allenfaüö ber ^ame
©olomo.) Sßon ben Slpofr^p^en wirb gcfagt, ba§ fie alte gel^ler

l^aben. (ift bo§ ein (Somplimcnt, Wa§ ^erber bem Sanon mad^en

Wiü?)

^a§^ alte 2:eftament nennt ^erber, oermutl)lid) au§ ©efälligfeit gegen

feine (Sintljcilung in bie S3üd)er oom fünftigen unb com gefommenen
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.^eilanb, ben (Sdjütten unb ha§> neue S^eftament ben Körper unb ha§>

5Befen be§ 9^ei^e§ @otte§. — SSetc^e unftattf)afte Segriffe!

©Dangelift 9JJatt^äu§ ber beutlid)fte. 9)?arcu§ ber fürgefte.

2uca§ ber gierlicfifte unb georbnetfte. 3ol^anne§ ber er^abenfte

unb tief[te.

Öe^rbüd^er 14 S3riefe oon ^au(u§, worunter bte an bie ®a(ater unb

Wömtx bie le^röoUften, an bte (Sorintfjer bie fc^ärfften unb tröftenbften,

an bie jT^effalonic^er unb ^^ilipper bie freunblic^ften, an bie (Sp^efer

unb ßoloffer bie er^aben[ten, (man fie^t, tt)ie §erber nac^ S3ein)örtern

f)af(^t, um bei jebem S^Jamen gugteid^ ein S3i(b Ijingufe^en.) an Ximo;

t^eum unb SEitum Hirtenbriefe, (^erbern i[t i)a§> voot)[ öerftänbüc^,

aber U)a§ beuten [id) SEinber bei Hirtenbriefen?) ©bräer öoll (Srftärung

beö alten Seftament^, (@r!lärung roo^l nic^t, et)er Slnfpietung unb ^'m-

beutung.) ^etru§ ftarf einfältig, i^o^anniS öotl Qkhe gu @ott unb bem

^Räc^ften (roarum nic£)t 9J?enfd)en?), ^acobi öoK 2öei§§eit unb guter

SBerfe, Subä öoH Sifer unb SBarnung. —
"^olgenbe «Stelle ift fc^ön: ®ie 33ibel ift öod (ä5efd)id)te, (beffer:

bie ®efd)i(^te ber ^Religion ift überauiä let)rreid)) benn ic^ roürbe bie

^üd)ei- ber S3ibet eint^eilen in Se^rbüc^er unb moratifd^e ®d|riften, @e=

fd)ic^tbüd^er ober ^iftorifd)e ©d^riften unb prop£)etifc^e ober bic£)terifc^c

(2d)rifteu, roelctie reUgiöfe ©mpfinbungen in l^o^er @pracf)e oortragen.

S^iid^t blofe, rceil ®efc£)id)te für SlUe am (eid^teften ift unb S^ugenb unb

Safter in S5orbilbern ftet)t, fonbern aud^ roeit Sttle'S auf @efd)tc^te, auf

Zt)at unb 3(nftalt ®otte§ beruht, ben 9Jieuf(^en ^u Reifen.

(Sie ift, fä^rt ^tvhtr fort, alfo Orbnung be§ ^dU in Söort unb

Xi^ai unb ge^t oon Stnfang be§ 9Kenfd^engefc^led)t§ bi§ auf beffen (Snbe,

tt)o Sefu§ immer ber (Sdftein ift. Stu§ biefem großen @efd^ic^t§s unb

Sitberfaate ^at öut^er fünf Stüde gewollt, bie Unmünbigen gu üben,

bie fc^önfte ©ittente^re, bie fc£)önfte @lauben§(et)re, ba§ fd^önfte (Sebet

unb 2 Sacramente al^^ bie einzigen äußerlichen H'^^'^^^'^H^^ ^^^

(S^riftentl^um§.

9^un fommt ^evhtx auf bie Schöpfung. Sie beraeift ®otte§ Sld;

mac^t, 2Sei§^eit, ®üte, SSorforge. @c^öpfung§gefd^id^te -— roooon ber

^ahhatf) unb SBodbe ein 'Denfmat. Sd^öpfung be§ SO'^enfd^cn — feine

(Sr§iet)ung im ^arabiefe.

Stegierung @otte§, fein Hau§f)att. '^k Sibet geige, ha^ @ott im

©roßen unb ÄHeinen rcalte, füge, oergelte, ftrafe, belohne unb gum

heften leite. 'J)aöon finb groben ha^ ©ebot @otte§ im ^arabiefe unb

bie Strafe doH (Srnft unb 9Kilbe. Strafe ^ain§, Selo'^nung Henod^§,

Sünbftut unb ^oa\) 9ftettung, SSerwirrung ber Sprachen, 9iuf, "Prüfung
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unb Segen §(bra()ain'o, ^ncob^S ÖJe)c^id)te, 3ofepf)§, 9Jiofeö, "^üi-ojug bcr

^[ijraelitcn, BauU traurige @cfd)id)te, Salomo, (SJefangcnidjaft ^sraclö,

1)aDib, ®[tt)cr, .^aman, brci äKümicr, Ücnipelbau, SUiaccabiier, 33ers

I)ei$ungcn öon 3cju.

SSon ber @rlö)utig. Süubcntaü fei) l)ö()ercr S^vcd. (Srbfüiibe.

3Jon l)ier an folgt ^erber genau bcn fi)mbolifd)cn iöüdjeru. ®enug=

t^uung. — JRamen ß()rifti : ^eilanb, Söerföf)ner, SJNttlcr, Samm, ^ot)er=

priefter, '^vopijct, .Siönig. SSon 6()rifto fagt ^erber: er rcar bcr eins

fültigfte unb er^abenfte ä)ienfd), ber oerfanntefte unb reinfte äJJenfd),

ber nid^tg für fic^ unb Sllleä für feine vorüber tl^at; SDJenfd) für ade

SJienfdien, bieg l)abe @ott beriefen, in feiner CSmpfängnijs rein, ol)ne

geiler unb ©rbfünbe, in feiner ©eburt uoll S^iiebrigfeit unb ^ot)cit, in

feiner armen unb ^immlifd^cn ®r5ie^ung, in feinem erften ^<?lufblü^n im

13. Saf)re, in feiner 30 iät)rigen Stiüe; bei feiner STaufe; in feiner

Se^re; in feinem Seiben; Segräbni^ unb 2tuferftel)ung
; Himmelfahrt;

SBieberfunft jum ®erid)te.

.^ier finbe id) aud^ bie SBorte: ba§ ®erid)t wirb in ber Suft ge;

Ijalten. ®ie ^^ommen ^eben fid) gu i^m, unb bie S3öfen finfen in

ben 5lbgrunb. 9?id)t nad) guten 3Serfen, fonbern nad) bemüt^iger

ftiöer Siebe foß 2lfle§ entfd)ieben werben. (SBa§ man fic^ nur babei

benfen foll?)

3?on ber Heiligung. 3efu§ §abc feinen @eift t}erfprod)en, bcr ben

Jüngern feinen ®inn, fein 3Sort unb feine ,^'raft mittl)eilen foUe. Sein

erfte§ 3^^^^" f^^ geroefen, bie SSerfc^ieben^eit ber (Sprachen aufgulieben.

(etroaS gang ?fleue§>.) 'Diefer ©eift berufe, erleud)te u.
f.

n?. — ^erber

meint bod) auc^, bie ©nabenroirfungen fönnen nid)t getrennt werben.

'2)ie freie ®nabe ®otte§ werbe burd) finblid)e§ ®ebet erlangt, bieg

feQ ber Sd)lüffel gum ^ergen @otte§. 93ei biefer Gelegenheit crflärt

.^erber ben Sn^alt be§ Sßater Unfer. '2)ie brei erften S3itten, fagt er,

betet gleid^fam fd^on ein (Snget, bie öterte, wie ein ©eufger bagwifdjen,

ber irbifd)e 9}?enid), bie fünfte unb fiebente ber fünbige 9J?enfd), ber

@ngel gu werben ^offe.

2;em ©lauben f)aht 3efug StEeg berfprod)en, bie SSergebung ber

Sünben, Sted^tfertigung.

93on ber fid^tbaren unb unfid)tbaren 5lird^e.

33on ber ^iaufe im SfJamen be§ Xreieinigen. ^reieinigteit erflärt

^erber fo: 2Bir beten @ott an burd^ Sefum S^riftum im ^eiligen

©eifte.

2)ie ^laufe werbe burd^ bie ßonfirmation erneuert, wobei man be=

geuge, ha^ man bie aug ber Sibel gelernte S^ietigion öerfieljen gelernt
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unb baöon übergeugt fet), ha^ mau nad) berfelben leben unb [terben

wolle. ®a§ Eieilige Slbenbmafjl fe^ loirfUc^er ®enu^ ^efu: er felbft

tfjeile [ic^ utt§ mit, bie ganje Slraft feineS 2eiben§ unb (Sterbens, wir

foHen lebenbige ©lieber Don ifjm ]et)n. ®em 5(benbma§l [oH Prüfung

Dor^ergel^n/'

5l(§ ^erber gum legten 9)Za(e öor feine ©emeinbe in SücEeburg

trat, fprac^ er beherzigenswerte SSorte über ha§> geiftlic^e 2lmt auf ®runb

be§ STejteS: „@e{)or^et euren Se^rern unb folget i^nen", wie er gefuc^t

^ahe, ©ebanfen gu geben, wa^re, oernünftige, erteuiiitenbe, göttliche

©ebanfen, ber (2d)rift unb DZatur, biefer beiben großen Sucher @otte§.

Oft l^ätte er fidfi weggewünfc^t, weit er fo gar nirf)t§ fal^, wogu er gut

wöre. „Unb ha — warum foH ic^ nicf)t, ha je^t fein partl^eiifd^eS Sob

mel^r ftattfinben fann? ba ©ie — ^in ift, unb xä) in furgem aud^ oon

^ier fep werbe — ba erwedte @ott ha^^ .^erg unferer treueren, Der=

btid^enen SanbeSmutter, bie rec^t aU ein (Sngel ju mir trat unb mir

ben SKutl^ gab, ben id) in mir oergeblid^ fud^te. Sd) fage nod)mal0:

ha% iä) ^ier nic^t nad^ ber geWDt)nIid)en 2lbfd)ieb§formet, weil fie

SanbeSmutter unb SOätglieb unferer ilird^e war, triei^enb lobrebnerifc^

unb partfieiifd^ rebe, benn fie ift ein @nge(, unb id^ würbe mid^ fc^ämen,

ein einziges 3öort oon i^r gu reben, ba§ fie nic^t bort oben pren
fönnte; aber warum fotlte id^'S nid)t gum ^rei§ unb ^Danf ber @üte

@otte§ fagen, ber ben ßnget biefem Sanbe unb" biefer ©emeinbe ges

geben ^atte, unb gu einer ^cit, ha iä) ^ier fe^n mu^te, ber mic^ ^ierfier

führte, um burd) fie getröftet, geftärft, aufgemuntert, erteud^tet unb

taufenbfac^ belehrt gu werben ; ha^ t§> Reiten gegeben, wo fie mir meine

gange ©emeinbe war. — ®ie ®ott§eit l§at e§ gefügt, ba| id^ §ier mein

Slmt befd^Iiefeen foHte, ha fie i^r Seben; brei STage öor i^rem @nbe

be!am id^ meinen D^tuf, unb je^t wenige 2^üge nad^ ii^rer Seerbigung

^atte id^ ^ier bie Seid^enrebe auf midf) felbft, auf meinen etenben Seidinam

Dom 5(mt in biefer 3tabt unb in biefem Sanbe. Selo^ne @ott felbft

ben ©ngel, ben oerftärten feiigen ©eift, für aUe Siebe, @üte, Slufmer!«

famfeit, bie fie mir unb ben 9}?einigen erwiefen, unb mid^ laffe er nie

i^ren eblen ©eift unb ebleS S3eifpiel oergeffen!"

©räfin Tlav'ia ^atte an ber SluSgel^rung gelitten. SBenige 9J?onate

Dor i^rem ^Ibfc^eiben füllte fie fic^ wo^ler benn je. ^a§> beweift ein

bisher unoeröffentlic^eS S3itlet an ^erberS %xaü, ber fie mit gärtlic^er

Siebe gugetan war:
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©tabt^agcn, bcn 26. 9Kcr^ 1776.

Siebfte .^erber! frei) unb frof)c§ ^er^^en^, c^efunb unb üerf)ät[d)elt

lebe id) feit geftern 9J?ittag in 9J?utter unb Sd[)n)efter Firmen *); unfer

gemeinfd)aft(i(^e§ SSergnügen tpirb im Slnbcnfen unb Unterhaltung

Don 3^nen unb Sf)ren i^iebüngen erf)ö^et. Wödjk e§ ebenfo Reiter

bei) S^nen ausfeilen, a[§> l)ier bie liebe «Sonne frf)cint!

(Sine 9Jad)rid)t mu§ id) geben, bie Dieüeidjt .^erber lieb ift 5U

tt)if6en, e^e er l^erfonimt.

@§ ift be^m (Syanien im SBa^fcnl^aufj alter ©ebraud), ha^ ge;

njöl^nlid^ ber ©uperintenbent am (£nbe bie fct)crlid}e ^anblung mit

einem Sinfegnung§ &tbtt befd)lie^et. 9?un roeiß man nid)t, ob

.^erber ha§> aud) rool^l tl^un unb gern t^un würbe. 9J?an njünfdjet

e§ l^erglid^, unb 33ielc finb l)ungrig auf einige 33rDfamen, bie Berber

gum SBertl^eilen ijat. @r n)irb and) njo^I barum gebeten iuerben.

^erber fam, fanb aber leiber eine Sd)n)erlranfe, bie il)m balb barauf

fc^riftlid^ banfte:

(S§ ift, al§ ob id^ felbft biet rul^iger wäre. 9Son ^f)xtv ^rebigt

ge^re \d) nod), unb ^at m'id) bie red)t erquidt. 3^rer lieben 5^au

banfe ic^ aud) j^erglid), bofj fie Sie fo lang l)at miffen Wollen; e§

ift boc^ aud) ein gute§ SBerf gefc^el)en! eine Slxanfe ift auf lange

gcftärft njorben, unb oiele uiele ©efunbe finb erfreut.

Sa, auf lange, für bie ©roigleit.

äJJit rafd^en (Schritten ging fie i^rer SßoUenbung entgegen, an

i^rem ©eburtätage, gefaßt, gottergeben, mit Hinbeörefignation hinüber

in ein beffereö :3enfeit§. Sie l)atte fic^ fd)on oor^er auf ben Sag ge=

freut unb gefagt: „O, ha^- wirb ein ©abbatl) fei)n!" 9tm l.Suni noc^

fc^rieb fie an ^erber Don ber SBic^tigfeit gerabe biefe§ 3}?onat§ für fie

felber: „§ören ©ie unb fingen bann mit mir ein Sjaüäü'ia^l" ^nn

fd)lug am 16. Suni, an bem fie oor jroetunbrei^ig 3al)ren gur SBelt

gefommen war, il)r (Sterbeftünblein.

„^d) bin bis gum legten ^aud^ S^rc f^reunbin", „^anf unb

gefunb bin ic^ 3§re ©c^ülerin", „@ott fegne Sie!" — alfo fc^loffen

bie legten brei Briefe ber ©räfin 9Jtaria öon Sd^aumburg^Sippe an

Sodann ©ottfrieb ^erber. Söeibe Ratten ju einanber geftanben in einer

reinen, l§immlifct)en, ^eiligen @emeinfd)aft. — — — — — —

*) Sie öertüittüete ®röfin Sd)aum5urg»Sippe, c;e6orejie ^Htnäefftn 9Jafiau, unb

bie Sc^weftern Somteffe Gleonore lutb Caroline «entkeim finb bannt gemeint.
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SInberer, me^r irbifc^er %vt raaren ^erber§ Se^ie^ungen gu '\^xaü

öon ©d^arbt, ber greunbin ®oet§e§, @(^iller§, il(op[tO(i§, 5?nebe{§,

mb 23ielanb§. Unroiüfürlid) njirb man, )agt ^a^m, burc^ ba§ SScrs

l^ältniS ^erber§ gu (Sopfjie Don gd^arbt an @oetl^e§ SSerl^ä(tni§ gu

ß§arlotte öon (Stein erinnert; e§ trug ebenfalls ben S§arafter ni^t

bIo§ jnt^ufiaftifd^er @rregt§eit, [onbern SSerliebt^eit an ]\<i).

©ine ©eborene oon Sernftorff xoax ©opl^ie nad) bem Xobe t^rer

©Item gu i^rer Xante, ber ©ema^Iin be§ 9JZinifter§ Don 93eruftorff, nad)

Äopenl^agen gefommen unb mit ^(opftocE in näfjere 3Serbinbung getreten,

^njeiunbgnjonjig ^al^re alt, l^eiratete fie im 9JJai 1778 ben ©e^eimrat

öon (SdEjarbt, Sruber ber G^arlotte öon ©tein, in Söeimar.

©ine S^arafteriftif So^^ienS öon (Srf)arbt ^abe iä) auf ®runb

autl^entifcEier geitgenöffifd^er SJJitteilungen unb Sriefe bereite in meinem

33uc^e „S3ei ©oet^e ju ©afte" öeröffentlid^t, bagu eine aufgefunbene

(Silhouette, bie i^r ^olbe§ ©efid^t unb i^re bejaubernbe ©ragie red^t

beuttid^ geigt, au§ ber 33Iüte3eit. SSefentlid) anber§, ol^ne bie 9iofen ber

Sugenb, ja o^ne jeglid^e (Spur ehemaliger ©d^ön^eit, erfd^eint ber l^ier

üeröielfältigte ©d^attenri^ öon ^rau öon ©d^arbt im Sllter*).

§erber loar entgüdt öon tl^rer 2(nmut unb Seb^aftigfeit, oon bem

Siebreig il^rer ©rfd^einung, i^re§ 3Se)en§, öon i[)rem @eift, i§rer poettfd^en

S3egabung, i^rem ©prad^entalent unb i^rer Sernbegierbe. ©ie iourbe feine

©d^ülerin, öornel^mlid^ im ©riec^ifd^en. ©eine „©appt)o'' bet)errfd^te

balb biefe ©prac^e, toie ein öor mir tiegenbe§ ^eft i§rer ^anb mit

gried^ifd^en Eintragungen öoUgüItig beraeift. ^erber nannte fie mit

gried^ifd)en Stofenamen, fdirieb i^r eine gried)ifd^e 'S)ebifation in feine

„Sieber ber Siebe". @r befang fie n)ieber^o(t, ja, feine Briefe an fie

üingen l^äüfig wie .^gmuen. ©eine ^ulbigungen würben gefa^rbrol^enb

für Söeiber ^ergen. Slber .^erber, ber @^e= unb (S^renmann, fanb ber

S5erl^eirateten gegenüber fi^ glüdüc^erroeife nod§ red^tgeitig toieber: „Sd^

mu| an ®id^ fd^reiben, ^eilige, liebe, unfd^utbige Slume! lafe un§ auf=

l)ören, roo wir finb. 3Sir lieben un§ gu fe^r, ja, gu fe^r, fo fc^ön wir'§

un§ öerleugnen. ^d) wei^, unb icE) prüfe mid^ im ^nnerften, ha^ x<i)

Tiid} Wie einen ©ngel, wie meine ©d^wefter liebe," unb er fielet um l)eiligfte.

*) 33on SS. (^teli^ bem ©oet^e« unb (S(^iIIer=2lrd^iO gefd^enft unb Oon bort

bem @oet]^e»9?ationoI=9Jiufcum in SBeimar überwtefen. ®c:^. §ofrot Dr. Ütulonb

fd^ricB mir: „®a§ ®otit)t'3lationaU')Slu\tum öefi^t eine fleine ®il!^ouette, bie eine

olte §anb al§ ,@otil^ie öon Starbt geborene Bon 93ern[tortf' beäeid^netc; fie ^ot

ober feine Si^^nlid^feit mit ber in Qi^rem S3ud)e obgebilbeten elegonten ®ame. j^ieli^

l^abe ic^ immer äuöerläjfig gefunben." ^d) bemerfe baju, i)a% bie 9Jamcn§untcr*

fd^rift öon grou öon ©c^arbt jelbft t)txxüijxt, wobuvc^ jeber etroaige 3tt'eifel an

ber 2lut]^entiäität be§ $orträt§ gehoben jein bürfte.
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unDcrle^ltdjfte ^rcunbidjaft. „9Jiciiie Seele liebt ^id), mein ^erg Der

e^rt ^id)/' fd^ricb er i^r ein anbereä Tlai; „mir ift eine DueHe ber

(^mpfinbung geöffnet, bie nur ber Job auStrocfnen möge."

©opt)ie öon ®d)arbt ift eine ber merfioürbigften unb intereffanteften

tarnen au§ ber flaffifc^en (gpoc^e 2öeimnr§, in öielfad)er ^infid}t ein

^!)S^änomen unb ein JRätfel. Xro^ if)rer offenbaren S^leigung ^u ,^erber

t}at fic, fo ftarf bie SSerfudjung auä) roar, bod) feine Untreue geübt,

fie fd)ä^te U)ren ©atten über aUeS. ©e^r begeic^nenb hierfür ift ein

bisher ungebrudteö ©ebic^t, ha^ fie betitelt:

Sine fletne Gr^ftrilung.

9(n meinen lieben Sdjarbt.

^ä) l^atte einen i^reunb —
©inen ^^rennb ^att' id).

®r trug midE) im ^ergen,

(Sr ^ielt mi^ an fid^.

^d) föanberte ahtv&xt^

Stuf locfenbem Söeg,

2Bo!^I f)tn unb mo^I I)er,

35?of)l öon i^m Ijinnjeg.

®r liebte, ber ®ute,

Gr liebte mic^ hodjl

3d) njanbte mid) — fiel^e!

3)a fanb id) i^n nod^.

Gr ftredte bie Strme

5ßoII Streue nad) mir

So \d)\k% mi(^ am ^erjen,

^d) mei^e mid) %ix.

2)rei ^inber njaren il^rer @^e cntfprungen : ba§ erfte, ein ^näblein,

am 28. gebruar 1779 üon ^erbcr getauft, ftarb balb barauf; bie beiben

anberen, 9J?äbd^en, öerfc^ieben gleii^ nad) ber ©eburt. 9ftüf)renb flingt

t^re ^lage:

^ä) tjabt brei Sfinber oerloren.

Xrüben auf ©ben§ 5^"^^"

Xa rociben bie Sommer ber Unfd^ulb.

2Beineft, eerlaffene §irtin?

®e^e, iud)e fie — bort!

1



au«: @aeber(j, Ba« ie^ am SScje fanb. 91. 5. Serlag »oii @corg SBiganb in ?cl>>3iä.
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Sie wollten mir'« ntd)t geben, id) nal^m'g

bo(^ einmal im 2lrm unb füBt' e§, itnb ba

mdjtW e§: ein (gngeI=Säd)eIn mar'S j(^on,

nic^t be§ tinbeä nur. 2)er ^u§, ba§ Söd^eln

ift mir ©d^merj unb Sroft, ba§ gange lange,

lange 5;rauerleben bnrd).

'3)abei fittbet i^r ioeic^eS, retd^e§ @emüt für btc ttnber einer be=

freunbeten, glücflid^eren ^Jlntttx folgenben ^ufprud^:

SBo"^! tceilt ber treuen 3Kutter «lief

3tllein auf i^rer ^inber ©lud

Unb f^lie^t beim fanften 3Konbenfd)ein

^n tl|r ®ebet euc^ fegnenb ein.

®rum liebt ben Wlonb unb e^rt it)n ja,

9Kit il^m ift euc^ bie ^Ulutter na:^.

^iefe ^ergengtöne finb üon tf)r niebergefd^rieBen in ein S8ü(^(ein,

ha§^ idj fd^on oor S^^i^en entbedte, an beffen ^n^ait iä) mic^ n)ieber=

l^olt erquickte, unb vooxan§> iä) ba§ Sefte, nic^t nur al§ S5en)ei§ it)re§

tiefen (Smpfinbeng, fonbern and) i^rer poetifc^en 93egabung, je^t mitju;

teilen !ein S3eben!en me^r trage. 3^*^^ ^^^ \^^ ^^ f^^^f* "i^* gewünfdit,

benn ha^' SD^otto lautet:

Sröume meiner ^!^antafte,

Spiele meiner Sorgen!

©e^t ba^ Sicl)t be§ 2;age§ nie;

^Bleibet ftiE »erborgen!

5lIIein ©opl^ie öon ©d)arbt ge!§ört längft ber Siteraturgefd^td^te an.

©diiller fd^ilberte fie im i^a^re 1788 folgenberma^en: „@in feinet,

fd^laue§, einfd^meid^elnbe§ @efd^öpfdt)en, ntd)t o^ne @ei[t, nic^t o^ne

®enie fogar, eine (Sfpöce oon ®id^terin, woöon idfi einige nieblic^e

^röbd^en gefeiten f^ahc; babei violette unb fel^r bege^rlic^ obenbrein,

!urg ein finntii^ifP^i^iti^ßöeS SSefen." ®a§ Hingt benn boc^ nod) etroaS

anberg, at§ wenn ein neuefter ^erber=S3iograpl^ fie einfad^ eine „i^ergs

1 f e Äofette'' nennt. (Sine folcfie voar fie !eine§n)ege§. ®ie öon mir ge=

troffene 5tu§n)a^I au§ i§ren ®e§eimblättern öermag bie greunbin ^erberg

in eine günftigere Söeleuditung gu fe^en, al§ fie fd§on onbertueitig un§

erfdieint, unb bie ©^mpat^ie für fie gu erf)ö§en.
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^icr bic Sölütenlcfc

!

2tn ben ^erjog begm ©cfc^enf cincä ajcßeä üon
teilet, ba§ td) unb eine greunbtn für tl^n gcftidtt

l^ottcn, um c§ über ein gclbbctt ju breiten, al§
er eine§ Sommer? in ^ricg 50g.

Seidite 3h^t Ijabtn wix gemebet,

S)einc 9flu:^e fanft 511 fd)ü^en!

2)od) ben ernftcn Sd)ilb, ber in ®efa()rcn

(Segen Jeinbe 2)eine S3ruft bebecfc,

3)en fonn unfre fd^wad^e §onb nic^t l^olten.

2td^! mir bürfcn Xir in Strieg nid)t folgen,

92i(!^t ein i'eben magen für ba§ ©eine -

Stille SBünfc^e nur finb un§ erlaubt.

9!Köd)ten fie, burc^ e^rfurd^tSOoUe Siebe •

^nn'ge ^ouberfraft bcm 9?eö gen)öl)ren,

©o§, narf) jebe§ Sag? ®efa^r unb 3Jtü^e,

%\xct} nad) fro!^er Stunben fd^neüem Steife

^Stet§ 2)ic^, unter feinem ©d^atten,

Sü§c Siul^ erqniden möge!

3n ein Stammbut^.

9?od) ®Ianä unb ^rac^t barf ber nid)t ftreben,

Xer Siebe nur bcm j^reunb fann geben,

%od) rnenn'S al§> 3eid)en Don i^r mirb befc^eert,

(Sr^ätt burd) fie ba§ .tieinftc SSert^.

Steigt bam|)fenb brob ber SRaud^ 3)ir gart.

So benf an fjrau Sopl^ie Sd^arbt.

Seber grü^Iing bringet S)tr aSeiId^en»S!rän5e, bod) fd^müdet

SWit fd^öneren 35lumen bie Scheitel 3)ir ba^ SettJu^tfein

S)er guten Sfiaten unb ber erfüllten ^flid)t.

SSon ^at)x ju Qa^r erblü^n fie 3)ir fd)öner

5är ben l^eutigen Sag, biefe bolbeften ^eiligen üBIumen.

jDie SSeilc^en föanb 2)ir bie greunbin.

ben 9ten Steril 1796. ®o|)^te.

2ri§ mir ber bic 2got)nung auf feinem &\ttt

in CberSBeimar auf einen Sommer gemährte, nad)«

bem idb mel^rere (Sommer in ber Stabt l^otte ju*

bringen muffen, in einer bunfeln @offe.

<Btff idj bid) mieber, l^oIbeS ©onnenlic^t?

SSedft bu mid) luieber mit bem erften ©trof)!?

Unb föufelt i^r, öon fanfter Suft beroegt,

3l^r (Srien mir bie 9tu!^e ttjieber f)n?
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So war mir'g in ber erften 3"8e"i5 Ziagen.

Seitbem toaxb id) in 9Kitternad)t gebannt,

Unb fucf)te bonn, ber fonft gewohnte 33Iicf,

(Srlcad^enb, fel}niuc^t§t)oIt ben §oin. bie glur —
S3egegnet' er nur SJiauern, ©tcin unb S)a^.

@ie^! wie bie Qlm fanft um bie glur )iä) fd^Iingt

@te plaubert mir nid)t @tabtgeid)id)ten öor.

©onft mor mein ®eift rein, ftiüe, mie bie fylur,

S)urd) unnü^ Sieben ift er fel^r üerberöt.

3)te OueQc !^icr, oerftedt im fleinen %i)al.

So frifc^, erquidenb, menig fennt man bid^.

Sei bu mir Set^e! geug ein fanft SSergeffcn

2)er 2;^or]§eit — auc^ ber eignen — mir in§ ^crj

33in iäj bonn ^ier nun toieber frei unb milb,

Slnbäd^tig fro^ geftimmt, fo banf id)'§ ^^m,
3)er mir bie ftiUe SBo^nung !^at geliefin.

Sanfter fricblic^er S^lummer
3m tief üerborgenen ®roß,

@tiße ben Bittern Kummer,

€enf t^auenb auf i^n t>xä) ^txahl

Sc^on manfen bie Scenen bc§ 2cbcn§

2Bie fd)tt)immenbe Statten um mid^,

Sie grö^li(J)!eit roinft mir Dergeßeng,

5)ie greunbfd^aft finbet mid^ nid^t.

@inft l^att' xö) ein ^erg üoH ^rieben,

SSoU 2;reue unb frommem Sinn,

gjiid) fü:^rte bie ?linl)t ^ienicben,

Sie §offnung gum §immel midt) ^in.

Scr f^riebe, er öat mi(^ öerlaffen,

S)a§ fe^nenbc ^offen bod^ nid^t;

S)ort werben bie geiler erlaffen,

SSenu ^ier SSergebung erbrid)t.

Somit i(^ niemoub betrübe.

So Ia§ mid) batb ge^en ^inwegl

£ SSater erbarmenber iJiebe,

9?imm bolb oon ^ter mid) l^inmeg!

§ob' ic^ gefel^It, »ar'§ nic^t im crnften Sinn;

So^l einer anbern mär' e§ Ietd)t Dergie'^n.

^c^ bin mo^l gut, bin einiger JZad^fidjt mert:^,

S3in unwert:^ nic^t, bo§ mau mid) liebt, — aud^ e^rt.
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Hroei ®rfd)cinungcii.

2)em Kcguluä erfdjten bic Sugcnb
3um erftcnmal — in fetner ^ugenb.

@te trat öor t^n, in .^immel§ @Ian5,

©leid) Sternen ftral^lt' iljr Ütlien!ranü.

©ie Iöd)elt' iljm in 2)nft nnb Schimmer,

Uub er — gewann fte lieb auf immer.

3um attjeitenmal begrübt' pe tl^n,

2)a war bie 3"9ei'b fd)on bal^in.

(Streng fal^ fie au§ nnb tobtenblaß,

Sie brad^t' if)m dualen ol^ne 9Kaf|.

5)oc^ ^att' er einjig fte noc^ lieb,

9Kan toeife e§, wie er treu i^r blieb.

5Rur ein DerwunbeneS t'eib, ein Seib nur ift'S,

S)o§ fd)attenb über Sd)merj nnb grenben ruf)t;

S)a§ Seben fann nid)t l^ell, nod) bunfler e§ geftaltcn,

Kic^t 93alfom ^at bie ?uft, fein SBel^ bringt me^r bog 2eib.

SBol^l Wciblid^ ift unb fc^wäc^lid^ mein ©emütl^,

%oäf fteHt'S getreu i>a§> feine im 58ilbe bor.

S)er l^eHe See, tjum leid^t'ften Sd^log ergitternb,

(5r ftrol^lt jurüd ben unbewegten {^el§.

SBo^in X>u gel)ft oud) in bie fernften SBcitcn,

2)0 woHe 3)id^ be§ §immel§ i*iebe leiten.

SBer i^r, wie !Du, fid^ innig l)tngegeben,

2)en ful^rt fie fidler burd) boiS furje iJeben.

So ^ir wirb ge't unb SSelt e§ nie bebcden,

2Bo§ biefeg ©ud^ au§ tiefer ©ruft fonn weden.

^n unferm §errn, bcin beibc wir gel)ören,

Soll 3)ir'« (Erinnerung ouc^ öon mir gewähren.

(Sr gebung.

So wiKft i>\\ fliegen, füßer, füßer SSobn,

2)er meiner Seele 9iod^t erhellt,

ajiir ebnete be§ !dtbn\§ Xornenbol^n?

2)er 3ufunft trüber Schleier fällt,

2luf bem bic rofcnforb'nen 2;ruggeftolten

S)er trunfnen ^i^ontofie fii^ !^olb entfalten.

Sie ift bol^in, ber Stöufd^ung fü§e S^xt,

Unb t^rönenb wenbet fid) mein Slid

SSon bir, bu l^erbe, roul^e SSirfli^feit,

9Zocb bem entflol^'ncn SBol^n jurüd.

D fönnt' id^ bo^, l^inweg ou§ biefem Seben,

3u bem, wog wor, mit il^m l^inüber ftrebenl
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5)u ßleicher Monb, ju beffen (Silöerfd)ein

%xüh mein tierlt)etnte§ 9luge blxdt,

Sil fal)ft, wie mic^ ber gufunft S^cfeii freitn,

<Biii)^t, tüie nun SBirflidjfcit fie fiiidt.

5Bott f)ol)ex Setigfeit emporgef)L)ben

2Öar einft mein ^perj uiib lüä^nte fi(^ bort oben.

S)er SJJenidj^eit %toit, ber Hoffnung ©d^metc^elton,

©erul^igt, tröftet mid^ nic^t me'^r;

2)em ©rbcnrunb tft all mein ®lnd entflo^n.

Mix blühet feine 2öieberfe{)r.

SSer tt)irb bur^ biefe» Sunfel mtd) geleiten?

SBer f)ilft mir bnlben, I)ilft mir mut^ig ftreiten?

(Ergebung fann'§, fie, bie fo mutt)ig fämpft,

jTer (geele Saiten reiner ftimmt,

Ser Seibenfc^aften 9tiefen=i£türme bönipft

Unb tröftenb nn[er fieib üernimmt.

bn, ber t}ö(iern 3SeIt JBertraute, ftä^Ic

3)er Seele -IKuti^! 5)u bift'^, bie iä) ermä^le.

33 et) Ueberfenbung eine -3 ^-öilbe^ öom § eiligen

^ol^anne§, bas, ifju öorftellt, inbem er bie ^oi^en

®ejic^te ber Offenbarung nieberf d)reibt, bem|)errn
So^anne§ golf gu feinem ®ebnrt5tag al§ ©eftf)enf,

Dftober 1815, bnrci^ Bopfiit öon ©d^arbt:

3o;^anne§, er fc^aut! — nur glouben unb fernen

Un§ :^in gn bem |)errn!

S^oct) bleibt (£r nn§ fern

^n be§ 3Scltleben§ treiben unb SSä^nen.

2ld^ nur öon (geinei? ®eroonbc!§ Saum,
Gin Stral)l erl^etlet ben oben 9taum,

aiiiö ©ternenmeite fd)immert er ^er!

2)en Iperrn! ^i^" finben wir nimmermehr. . . .

S;a fommft 5)n unb fiel^e! ^ot)anne§ l^eißt 3)u,

Sind) 3)u liebft, fprid)ft SSorte be§ SrofteS un§ ju:

„§ier ftnb Sinber, fie fenbet ber §err!

^hf^mt auf fie unb brüdet fie feft an€ ^erg,

6§ wirb fidi löfen ber innige ©dimerj,

^i}x nehmet mic^ auf — fo fagte ber §err."

9Jimm, greunb, ba^ fleiiie ®cfd)enf nur :^in,

(Silf grauen bringen'^ mit frommem Sinn,

3um 2)anf für bie größere ÖJabe,

3)a reid^te nid)t all unfre ^abc.

%tx heutige %aQ, er bringe '5)ir ©lud!

S)ir unb ben Seinen

SBoE' oft er erfdjeinen,

6tet§ fc^r' er mit neuen greubcn gurüd!

^aebcrß, SBa« it^ am ©ege fanb. 5R. g.
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J^ie frcunbli^ SSereinten münjdjcn c8 5)tr,

Unb frol^ unterfd)reiben bie 9?omen wir

e^. ».Stein. 6. D.$)aff. (SI. ».«üHIfaii. Gl. o. ediillcr.

6^r. ö. Scuft. ei b. aftet^enftein. S. ü. Starbt,
ö. 3;aeubcr. ü. ©ournbad). W. be Saure»). Jp. Seebad).

®a§ unruf){ge ^er^ ber fd^roärmerifd^en f^rau fud)te ^rieben im

Ä'atf)oli5i§mu§. 2BeIc^ innere Slämpfe ber enbgültige Übertritt fie cje;

foftet f)at, erfal)ren wir f)ier §nm erften 9J?aIe au§ ben nad^folgenben

ergreifenben ^lufgeid^nungen, bie einen tiefen Slicf in i^r (Seelenleben

geftatten, nief)r nod) alö i^re 5lorrefponben3 mit bem glcicf)fall§ befef)rten

©rafen ^riebrid) Seopolb Don @tolberg, ^lufgeid^nungen unb Sefennt;

niffe, bie n)ot)( niemanb, welcher Äonfeffion er aud) angehören mag,

o()ne 93en)egung lefen roirb:

„SBaS bin \ä)? m fte^e id)? — 3n ber ^ad)t fte^' ic^. ^d) bin

ein fturmben)e'gte§ 9f?ei§ auf toeiter @bene.

2)orf) I)ängt be§ ganzen '3)a)einä SBertl^ baöon ab, ha^ id) fid)er

ge^e — ben redeten 2öeg gum 3^^^/ 3""^ .^eilanb. ^d) ^öre feine

Stimme, i^a^relang. ^d) folge i§r nid)t, fann i^r nid)t folgen. Xrübe

^^tut^en fliegen gwifdjen S^nt unb mir.

3d) bin in ber 2Se(t, fc^e nichts al§ bie SSelt, f)'öxe nid^t§ a{§ öon

ber Söelt, um unb um nur bie SBett. ®ie SBelt mit i^ren öielfad)en

Sntereffen, ^c'^fli^ßuungen , Seroegungen nimmt oom 9J?orgen bi§ jum

Slbenb meinen @inn fjinroeg. ^^xtv f^reuben gmar finb toenige für mid).

Slber i^re troftlofe @e)d)äftigfeit, ber 3^^"9/ ^^" H^ ^^^ auflegt, jers

rüttelt faft me^r nod), R)ie iJ)re SSergnügen; meine Seele oertrodnet in

ber DZid^tigfeit.

S5eten! SDa§ fann id) nid)t, o^ne Snbrunft, Snnigfeit, o^ne 2:^ränen

unb ©tauben, ^ux einen 3?uf l)aht id) gu ©ott: l^ilf mir unb rette mid)!

ön lueiter Unenblid)!eit gibt e§ nur einen ^unft bes {^rieben» unb

ber 9(^ettung: beim Äteug be§ §erm. 2So finb' id) e§? »o fte^t e§?

Sld^, ba^ id; e§ finben möd)te, e§ roeinenb bürfte umfaffen, ba§ ganje,

ooüe, gebrängte, oernjunbete, reuige iperg an i^m au§n)einen fönnte!

(Ste^t e§ auf fc^njinbetnber, unWegfamer ^'öl)t ? Sd) njerbe tjinauf;

Himmen. S« ber 2:iefe be§ Slbgrunbö? ^d) mü t)inabfteigen noc^

fo tief.

'äd)l unter un§ ift ber ^eilanb nid^t, unb ha^ Äteug ift nur ein

SBafin.
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SSo ift ber Sßerföfiner?

©in emgiger ©tra{)I fäUt öon fern; öon bem ©aume feine§ (Ses

jpanbeS Ifier, auf bie ^infterni^ meinet 2eben§ unb meiner ©eete. O
la^ mic^ ®i(^ fuc^en unb finben!

@r roarb ein 9}?enfc^ geboren; al§ 9J2enfd) »arb er un§ Seigrer,

^ü^rer, ^reunb. —
D Ia§ mid) §inflüc£)ten gu ber SHrc^e, bie bie erfle voav unb bie

aEgemeine, in ber ß^riftuö rvax oon Einfang, unb bei ber er bleiben

Jüirb bi§ an ber SSeU @nbe ....
;5n biefer ^irdfie nur öerblieb bie 2öei£)e, bie gef)eimni^ooEe! um

in ben ©aframenten gu geinä^ren bie gel^eimni^öoHen ©naben. —
58alb neigt ficf) ber 2;ag meinet £eben§ gum Slbenb, unb nocf) ift

meine ©eele nic^t in &ott, in ß^riftum gefaxt. @cf)n)anfenb auf bem

SJJeere ber ^WJ^ifel, auf ben Söogen be§ rcettlid^en Seben§, ba leibet

balb ©(i)iffbruc£), ge^t unter ba§ arme, Derlaffene .^erg ....
®a§ ift mir nun gang flar unb gang geiüife, ha^ nur in ber einen

5Ürd^e, bie man bie tat^oIifcf)e nennt, für mic^ griebe gu finben ift.

Sn i^r ift ha§> ^reug feft unb unumftö^tic^ , mie ber Reifen, auf

bem e§ fte!^t. Sin biefem Reifen fc^eitern aUe ^^»eifel.

(Sile, ha^ 1:vl i^n erreidift, et)e '3)id) ber STob überrafdl)t! —
2öa§ foß iä) t^un? )x>a§> barf ii^ unb roa§> mufe id) t^un? ^ä)

raäre längft entfd^ieben; nur groei ^erfonen, bie id) liebe, ftnb

mir ein ^tnbernij?, ioa§ mir unüberfteiglid) fc^eint.

®er Xahd ber Söelt, i^re SSerttJunberung, 33emerfungen, Slc^felguden,

(Entfernung — ha§> 5lIIe§ märe mir gleictigültig, menn id) allein e§ gu

tragen ptte; ber innere griebe bliebe ungeftört, unb id) bürfte allenfalls

nur ^inmeggeljen üon l^ier. Slber ber 90?ann, ben id) \d)ä^t unb

liebe, — ber alt ift unb frfjWad) — er l)at SSorurt^eile gegen ba§

Sinbern be§ (Sjlauben§befenntniffe§ (ha t§> hod) feine <Bad)e menfcl)lic^er

(ionöenieng ift); Dietteicl)t, roenn er fi^er be§ @el)eimniffe§ ift, roirb er

fid) barein finben. (S§ binbet mein §erg nur fefter an il)n, wenn ic^

ben (Sdjritt t^ue, bann bat bie Siebe ein (Sentrum gefunben; fo geminnt

ba§ fd^manlenbe @emüt^ eine 5lraft, bie fic^ über aüe ®efül)(e unb

über ba§ Seben felbft öerbreitet.

^ie jTante, bie nur mic^ l)at — bie an ber ®leict)förmigfeit unferer

beiben religiöfen Sbeen l)ängt, hie eifrig lutl)erifd^ ift, — mirb e§ nic^t

einen '9ii^ (öon it)xei ©eite) in unferm SSer^ältni^ geben, ber il)r großen

©cl)merg macl)en mirb? — unb menn beibe nod) jung joären! fo ^ätte

id) me^r '$flud) gu biefer SSerle|ung il)rer 2lnfid)ten! 2öa§ t^ät' id)

md)t gern für bie Xante übernehmen, unb ma§ nid^t für ben 9)tann;

S3anbe unb Xob roären mir roillfommen für Sl)n! fie »ören e§ aud),

4*
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jpenn id^ bei bem <Bd)x\tt, ben id) tt)un rciU, nur bieje ^u fürchten

l^ätte.

Stber — betrüben, xoa^ id) liebe! roarum bieje, gerabe bieje Slufs

Qobt mir ©djwadien!

®od) würben fte mir'ö roof)! in jenem hieben jd)led)t banfcn, rcenn

ic^ bag ^eil meiner (Seele ben 93e5icl)ungen nnb ber 9iul)e if)reg tur5en

fiebenä — bie öieüeid^t nid)t einmal gejtört roixb — aufopfern wollte.

Sie erfennen al§ SSal)rl)eit i^ren ©lauben, nad) bcm fie gerichtet

werben; wenn fie e§> anber§ erfennten, würben jie wol)l and) t^un, xoa^

id^ tl)un will. Soll id) bie im ^ergen Don mir anerfannte 2Ba^rl)cit

oerleugnen?

Sm Streit mit mir felbft bat id^ @ott um (Srleud)tung. 2)ann

fd^lug id) bie S3ibel auf unb traf glcid^ auf I^uca§ 19, SS. 5: „^'omm

eilenb ^crnieber, benn id) mu§ nod) t)cute in 2)ein ^au§ einfe^ren."

3a, ^err! ic^ fomme ^erab, bemutl)§öoll ^id) aufgunel^men, will

in ®eine ^xd)t treten ....

Suli 1814.

3n biefen 3roeifeln lic^ id^ bie 9)?onate, ja 3a^re nad) einonber

»ergeben, ^d) ^atte auf eine 5lrt, worin id) bie @d)idung ®otte§ er;

fennen mu^, bie S3etanntjd^aft cine§ reblid)en, öerftänbigen, milben

!at^olifd)en ^riefter§ gemacht, o^ne irgenb jemnnb gnm 3Sertrauten meiner

Stbfidt)t gu mad)en. 2)er öere^rte, geliebte @raf Seopolb Stolberg ift

ber ©ingige, mit bem id) übet biefe Sad^e im 93riefwed^jel fte^e.

tflüxi wo^l überzeugt, ha'\i id) nur in ber 9iüdfe^r gur 9JJutter5Äird)e

fönnte ^rieben unb ^di finben, fc^wanfte ic^ bennod^ lange, benn wie

unerfleiglid)e Söerge t)atten bie SdjWterigfeiten meiner Sage meine Seele

mutl)lo§ gemadt)t, ben entjd)eibenben Scl)ritt gu tl^un. (Sinft naljm id)

bie Briefe be§ Stolberg oor mir, einer befonber§ — wiber ben Sluf=

fc^ub — bewegte mid^ fe^r — e§ Ijätte mid^ nad) unb nad) ber Der=

berblict)e 2tuffd)ub eingewiegt in ben XobeSfdlilaf, gum Untergang meiner

Seele. Qu ber Stunbe erwad^te in mir wieber bie er fte Siebe, mit

i^ren ^^räncn, mit i^rer Se§n)ud)t, in ^emut^ niebergufaüen gu ben

^ü§en beö ^errn ....
3d^ berief ben, ber mid^ einführen fottte gu ^t)m in§ ^eiligt^um.

@r fam; e§ war ein geller, ftürmifd^er Xag, aüein war id^ unb fid)er.

Sfäemanb mein SBertrauter; id) tonnte nod), al§ er gefommen war, e§

beim ©efpröd^ bewenben laffen; unb wirflic^, at§ id^ ba§ SSert be=

ginnen wollte, fielen mid^ gewaltjam in buntein ©efü^len alle bangen

Sl^nungen ber mir baburd^ beoorfte^enben Seiben unb Sc^redniffe, alle

längft oergeffenen 5(nfid^ten über ben Äat^olici§mu§ — 5llle§ fiel mid^
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graueiiDolI an; aber a{§> ob über StIIe§ eine unfid^tbare SJJad^t waltete,

toar mir's jurücfgutreten — unmöglich. S^iebergufollen gebot niir'§,

gu ben ^üßen meine» ^errn unb .gieilanbe?; e§ toar ber (Stjriftue, ber

in ben (Soangeliften SSorte be§ ewigen Seben§ fprad^, berfetbe, ber 5(IIe§

ha^' ü)ai unb jagte, oon bem fie ergäl^len, wie er roanbelte, lebte nnb

ftarb, berfelbe, ber meinem -giergen td)on in ber ^inbljeit ^ufprad) unb

in frii^efter Sugenb (aud) at§ \6) ^lopftocfg 9Keffia§ Ia§), in unau§5

fpre(i)(id)en 2lnbad^t§ftunben! (Sr, ben irf) lange wieber fud^te unb nie

erreichen tonnte, er roar ba öor mir un[icE)tbar — ic^ tonnte nur au§

ber STiefe be§ .^er^eng rufen: „(Srbarme ^ic^ mein!" @o l^örte ic^ gar

nid)t bie erften SBorte be§ ^riefter§. Salb aber xoax'^, al§ fpräc^' e§

in mir, gu mir — unb immer ftiHer unb ftiöer würbe e§ in mir ....

@§ war mir, al§> läge ic^ fnieenb oor unjerm ^errn felbft, ic^ fa^ i^n

wie in bem feiigen STraum meiner ^inbt)eit unb erften Sugenb —
irf) war 5u feinen ^üßen in unau§fpred^li(f)er feiiger ^emutt).

So warb biefe Stunbe be§ @rauen§ oerwanbelt — fie gerflo^ in

ST^ränen unb 3Sonne! @in inniger, fü^er griebe blieb in meinem

^ergen, unb nimmer fam ber Sprud) mir au§> bem (Sinn — id} mufet'

i^n immer fprec^en in ©ebanfen: „<^err, wenn id) nur ^id) \)ahe, fo

frage id) nic^tä nac^ §immel unb förbe."

Sen 3. Sluguft jtt

;^err! fprid) nur ein SBort, fo wirb meine Seele gefunb.

'J)ie Erfüllung ber ^u^e, ber auferlegten &eheU, biefe bemutps

DoEe ^Jlnbai^t, biefe Sßonne ber tinblid)en 3fleue! 93ei bem ©ntfd^luB,

2(1 le§ gut 5U mai^en, gu beffem — bieg fennt nic^t ber, ber nid^t in

bem Sd^oße ber liebenben ^irdlje ift.

^eilanb ber 2Selt, wie foll iä) ^ir'g bauten! wie !önnen wir armen

@lüdlid)en, bie 2)u erlöfeft t)aft, ®ir t§> bauten! 9}?öge id) ewig mid)

bergen in ber Xu\t biefer SSunben, mein ^err unb mein ©ott!

5tuf bem fc^malen ^uB^Jege, ber in§ @ebirge §inauflief, ging ein

^ilger in tiefen ©ebanfen. 9J?ittag war Dorbei, ein ftarfer SBinb faufte

burc^ bie blaue Suft. Seine bumpfen mannigfaltigen Stimmen oerloren

fic^, wie fie famen. SBar er Dielleidt)t burdj bie ©egenben ber S?inbt)eit

geflogen? ober burc^ anbere rebenbe Sauber? (S^ waren Stimmen,

bereu (Sd^o nod) im ^nnerften flang, unb bennod^ fdE)ien fie ber ^ilgrim

nic^t gu fennen.

@r f)atte nun ha§> ©ebirge erreicht, wo er ba§ Qid feiner Steife

gu finben ^offte; — ^offte? — er ^offte gar nid^tS me^r.

I
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Stngft imb bie trocfene Äälte ber glcid^güttigften ^Sergroeiflung trieben

t!)ii. ®er niüf)felige ®ang beruf)igte \)a§> ^erftörenbe ber inneren @e;

»alten. @r ipar matt, aber ftill.

'^0^ faf) er nid^t, roa§ um il^n ^er fid) allmät)lic^ gehäuft §atte,

alö er [icE) auf einen ©tein fe^te unb ben 93lic! rücfn)ärt§ luanbte. (S§

bünfte i^n, al§ träume er je^t, ober I)abe er geträumt.

Söalb floffen feine j^^räncn, inbcm fein inneres ptö^lic^ brad^.

@r njoHte fid^ in ber ^erne oerroeinen, ta^ auc^ feine ©pur feinet

®afein8 übrig bliebe.

Unter bem heftigen (2df)lud^5en fd^ien er ^u fid) felbft ju fommen.

SDie weiche ^eitere Suft burd)brang i^n, feinen ©innen warb bie SBelt

Joieber gegenwärtig, unb alte ©ebanfen fingen tröftlid^ gu reben an.

(Seitwärts am ®e^änge fcE)ien if)m ein Wönd) unter einem alten

@idE)baum gu fnieen.

(SoUte ba^ ber alte ^offaplan fein? badete er bei \\d), o§ne

grofee SSertounberung. ®er Wöndj tarn i^m größer unb ungcftalter

üor, je nä^er er ju il)m trat. (Sr merfte nun feinen Srrtl)um. @§

lüar ein eingelner 5^^f^"/ ^^^^ ^^" f^*^ ^^^ Saum ^erbog.

©tiögerü^rt fafete er ben @tein in feine Slrme unb brüdfte \i)n laut

tpeinenb an feine ©ruft.

®ie dualen ber ©infamfeit, bie trübe, entfe^lic^e :^eere, bie irbifd^c

£i)nmad)t roax gen)irf)en, unb ber ^ilger fa^ fid^ roieber in einer DoHen

bebeutfamen SSelt. @§ büntte i^m nun SltteS befannt unb lueiffagenb,

ber jtob erfcl)ien il)m Joie eine ^öljere Offenbarung be§ Seben§. 3ufunft

unb Si^ergangen^eit l)atten fid) in i^m berührt unb einen innigen SSerein

gefd^loffen. — ®a§ ßeben warb i^m bebeutenb, ba e§ i^m al§ eine

SfJeife 5u einem 3'^^ erfd)ien. "Die SBelt war if)m tf)euer, feit er fid)

al§ j^rembling in il^r fanb, ber nur nod) eine furge SBeile il)re bunten

(Säte burc^wanbem foUte.

2llte SBunber, fünft'ge geilen —
SSeid^et nie au§ meinem ^erjen.

Unöergefelic^ fei bie Stelle,

2Bo be§ fiic^teg ^eü'ge GueUe

SBeggefpüIt ben Jiraum ber @d)mer5en.

®iefe fleine CSrgä^lung brücft ben @ang meiner (Seele au§, fo

lebenbig, bafe id) faft nid)t§ me^r barüber fagen fann.

2BaS bem ^ilger ber (Stein war, ben er umarmte, in bem er ben

betenben Wlöndi gu fel)en glaubte, — ba§ War'ä mir, ai§> id} mid) in

ben ScE)ooB ber kivdft warf, ^ie l^eilige OueHe be§ Siebtes, fie fpülte

l^inweg ben 2;raum ber Sd^mergen au§ meiner 33ruft. —

^SH
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Wxt ber Xantt ifl'§ übernjunben. @ott ^at fie ge[tärft unb aud^

mid); fie ift ru^ig, gang ru§ig unb feine ©pur öon 3Serftimmung ift

me^r in i^r gurüifgeblieben. —
£) mt bangt mir für ben ÜJiann! ®er ift mir bod^ oiel nä^er —

er f)at bod^ ein 'die(i)i auf meiner SebcnSroeife Sßeftimmung, voa^ fie

nid^t i)atte.

Stilgütiger! »oHe fein ^erg gefänftigt werben, burd^ ®eine Siebe —
JDoIIe biefe ftc^ in fein ,^er§ ergießen ttjie ein X^au ber ©rquicEung, bafe

il)m STroft aufgebe au§ meinem grieben! 3ld^, lafe i^n nid^t betrübt

joerben, nid^t fid^ unglücfUc^ füllen. —
®ie ^inber unferer Sugenb! id^ ^atte e§ im ^2Irm, mein 9Kann

faB neben meinem Sett, ic^ fü^te e§, unb ha lächelte e§ — e§ mar

fd^on ein Säckeln roie einc§ ©ngel», nid§t eine§ ^inbe§ ! rounberbar !
—

fie finb baf)in, bie ^inber ber i^ugenb, bie ha tröften foHten ba§ Sllter —
fein Sllter.

roie oiel taufenb ^^ränen l^ab' id£) fc^on gemeint über fein ein;

fame§ 5llter! §ier ift bie SSunbe, bie meine ©eete gerrei^t — nad^

fo üiel ©orgen, bie er l^atte fein Sebentang, — fo oiel unerfannte§

©Ute — fo oiel unbeto^^nte STJü^el

Unb nun bin id^ e§, iä), bie i^n bod^ allein erfenne unb gang liebe,

om meiften liebe, auf biefer SBett. Sft'§ möglid^, ha^ nun id^ — i^m

biefen ©d^merg mad^te!

O möd^ten nur balb mir beibe, eroig oereint, oor ^iv ftel^en,

<^err!

Qnbem id^ l^ier etroa§ oon bem ®ang, ben meine Seele na^m, bei

bem Schritt, ben id^ t^at, gufammengefd^rieben §abe, fagte ic^ noc^ ein§

nid^t, ha^ hod) bagu gefjört:

9}?ein armer Sruber! er mar fern unb ging ^inmeg au§ ber Söelt,

o^ne Xroft, ol)ne 3lbfc^ieb, — fo Oeröbet roar fein §erg, ba§ er o^ne

ein SBort be§ Slbfd^iebeö ^inroegging — aUein. Xritt nid^t fein @eift

ma^nenb gegen mid^ auf? fonnte ic^ nid^t oieHeic^t i^n retten, ^ätte iä)

feine ©eelenftimmung nidbt erratl^en — a^nen, i^n mit oielen Briefen,

nac^ einanber gefc^rieben, nic^t retten fönnen?!

D lafe mid^ bergen in ®eine SBunben alle tiefen, oerborgenen

©c^mergen, bie bie SSelt nic^t oerftef)t! yiimm un§ auf, meinen 9J?ann,

ben ©Uten, unb mic^ Oereint, in ®ein <^eil! ©tärfe, tröfte nur i^n,

®u ©Ott be§ ^rofte§ unb ber ©rbarmung !" — — — — — _

Cftern 1817 tat ©opl^ie oon ©d^arbt ben entfd^eibenben ©d^ritt

unb teilte il)rem l^ei^geliebten ©atten ba§ @e^eimni§ mit, ba§ fie f^on
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groet Saläre früf)cr if)rer mürbigen Xnntc anüertraut ^ottc. (Sr rcnrb

über bie bittere Äunbe gucrft l^eftig aufgeregt unb fagte fein SSort,

ipurbe aber bann beftinimt, feiner grau milbe gu antworten unb fid^

mit if)r njieber gu öereinigen.

.^erber foHtc ben ®Iauben§n:)ec^fel feiner oergötterten g^reunbin

nid)t erleben; er njar ja längft allem ^rbifdjen entrücft. '3)orf) geroifelid}

glitte er i^r nid^t, wie ©tolberg, iSiüd gen)ünfd)t, SWitglieb ber roat^ren

$iivd)t genjorben gu fein; er ^ättc fie oielme^r immer auf§ neue erinnert

an jene SBorte, bie er if)r oor 3nt)i"en roarnenb unb l)cr5(id) jugleid)

fdjrieb : ,/ilbieu, liebe garte 8eele, öom ^immel mit fo üiel ^2lnmutt) ber

Unfdjutb, ©efäüigteit unb @ute unb, xok id) glaubte, mit fo oiel feftem

(Sinn für§ SBa^re gefdjmüdt, — unb je^t auf ber Strafe! Slber fie

wirb 5urüdfe()ren unb in ber 9J?orgcnrött)e if)rer Unfd)ulb, D^cinigfeit

unb Offenheit tt)ieber aufblühen, ober fie wäre bie erfte ^erfon in

meinem Seben, bie id) nie mit meinen 5tugen gefe^en gu ()aben njünfd)te.

S^oc^malg mieu unb ®ott befohlen!"



®ie kiben £)m6ecf.





§> tft bie freie 9ftetd)§= unb ^anfeftabt

Sübec! ber Geburtsort öieler berül^mter

Wännex. ^n i^nen gä^Ien ß^riftiatt

Slbolp^ Ooerbecf, geboren am
21. 5tuguft 1755, geftorben am 9. 9Kärg

1821 bafe(b[t, rec^t^gele^rter (Senator,

feit 1814 Sürgermeifter, ^^ilant^rop unb ^oct,

foroie g^riebrid^ Oöerberf, geboren am 3. ^üli

1789, geftorben am 12. S^looember 1869 in 'Siom,

9}Jitbegrünber unb §aupt ber romantifcEien 9JJaIer=

fd)ute, einer ber größten 2)eutfc£)en ^ünftter.

®er ungteid^ S3ebeutenbere oon beiben ift ber <Soi)n; fein 3^ame,

fein Ü?uf erfüHt bie SBelt. Über i§n S^JeueS gu erfafjren, intereffiert

ba^er bie njeiteften greife, gumal roenn bie§ S^Jeue oon bem 9Kanne

fommt, ber if)n oon S!inbe§beinen an fannte, oon feinem SSater, unb

n)enn biefer SSater felbft eine ad^tunggebietenbe unb ^erüorragenbe

5ßerfönUd)feit roar.

51I§ folc^e tritt ber alte Ooerbecf un§ entgegen. @r !^at ben

Sübedtifd^en g^reiftaat öor, raä^renb unb nad) ber fyrangofengeit njürbig

repräfentiert nad) innen tük nad) au^en unb bort bteibenben «Segen

geftiftet. ^n biplomatifc^en äJJiffionen bewährte er »ieber^olt groBe§

@efd)ic! unb würbe mehrmals gu S^apoleon entfanbt, fo Stnno 1806

unb öfter in Segleitung meines Urgro^oaterS Jürgen ^einridt) ©aeber^.

Slber nid^t nur ai§> Staatsmann unb Patriot ^at ß^riftian 3lbotpl^

Düerbed fid^ oerbient gemad^t. '3)ie oielen SfJeifen, bie er für feine unter

bem grembjodE) feufgenbe 3Saterftabt unternehmen mu§te, liefen il^n

immer ooH Sef)nfud)t gurürffe^ren. „2öo ift'S lieblid^er als bal^eim,

ba^eim?" fang er, benn er roar aud^ ein "Didliter, ja ein beliebter

^ic^ter, n)ie fein Geringerer als @oetf)e i^n genannt ^at. 2Ber fennt

nid^t, nod^ je^t, hk oolfstümlic^ geworbenen, öiel gefungenen Sieber

„^omm, lieber 9Jtai, unb mac^e bie^^öäume njieber grün", „Stü|e,

liebes SSeilc^en, baS ic^ felbft ergog", „^aS waren mir feiige Xage"

unb „Sßarum finb ber ^iränen unterm 9}?onb fo üiet?"



— 60 —
Unb er joar ein 9Jienjd)enfreunb. Sein ibealer (Sinn fuc^te, über

bie praftifd^e 23e|rf}äftigun(] feinet 33erufe§ ai-i Snrift unb 3?erroa(tung§5

beamter f)inau§, bic öciftiijen @üter gu i)CQ,en unb ju pileflcn. ®urd§

feine fc^önmiffeufd^oftlic^en Seftrebungcn i[t nmnc^ eblc§ 3amenforn

gepfinnat roorben unb gur Slüte gelongt, tau[cnbfn(tige grucf)t tragenb.

(5r gel^örte gu bcn Stiftern ber angcfci)euen ^/^ejcÜfcfjaft gur 93eförbe=

rung gemcinuü^iger 2:ätigfeit'' unb befunbete feine rege Xci(naf)me an

biefcr mit immer größerem Segen roirfcnben ^Bereinigung 2übecfifrf)er

93ürger burc^ faft Diergig SSorlefungcn, hie er im Saufe mel^rerer

©ejennien gehalten f)at. ^iefctbe f)ie§ urfprünglic^ „Siterarifc^e @e=

feUfc^aft''; i^r Segrünbunggja^r 1789 fällt gufammen mit bem @eburt§=

ja^r feinet So§ne§ griebrid).

^iingguml^er ftarrte ber (Srbfrei§ in Söaffen. ^a fragte Oöerbed

in einer Obe:

®ei'd)eudit flii§ euren 2;empeln, wo fliegt it)r l^iit,

Sebräiti^te 31Rnfen? S^ommt, wo bo§ Sd)tt?ert iiid)t raj't,

Sommt in ber l)oIben greü^eit Schatten,

5riebltd)e SBol^nungen anjnbaucn!

2)e§ @oIb§ crfättigt, taß ben <PaftoIu§ fdinjellt,

gleist end), i^r iDhifen, au§ bem taftaltjc^en

Sic^t{)eüen 3?orn um eine Spenbc

äöei^enber tropfen bie ftille Jrabe,

3)er (Slbe ®ct)me|"ier, fiübcd^ ©rnö^rcrtn,

Jpier, tt)o fie äroifdien jpügeln in %^tiW gd^oofe

^inabroant, ficiu, i>od) md)t unru^mlid)

Huter ben ®öttern be§ 9Äeere§ erfc^einenb.

2ln il^reu Ufern roeiltc gebanfenüoff,

3)en 58uub ber Stiibte fc^irmcnb, 9.1Jerfur, ba nid)t

3u fel^r gei(^recft Don 9tom§ 93ctt)uubcrung

9Ze6en bie ^errfc^eriu ^an\a I)introt

3;]^»iffond Zodjttx. Wädit'xQc, rief er an§,

(Srlernet T}ier, tva§ bliü^cnb bie Staoten ma^t,

2)en eblen i^ld%, ber unter frember

Sonne beneibete ©arOen fammeltl

X!e§ Qicleö ®d)immer ftrat)ltcu. 3?a flogen fie

S;cn fd)önen Strcitlauf; hu, mit ber grei^eit Sranj,

SBatoöien, unb bu, ben Sribent,

9lIbion, f^roingenb mit ®öttcr]^of)eit

!

^m Sufeu (flamme, güruenb ber 9?arf)barin

SSor C£f)rbegier, trat ®aüieu and) l^erüor,

Unb Don bc§ ^olö beeiften ©ipfeln

atnffien, neue ©efe^e tünbenb.
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9?o^ anbre ftritten, oUe be§ Ste^e^ luert^.

Unb ftoljer alä [ie fommcii bie (Sblen )di),

Unb in bie Qufunft Widt jenbenb,

SSanble Seutonio fic^, mit jenem

©tia^eitern Säd^eln, ba§ öon ber iß?eifen ©tirn

^erobtröuft wenn er, ben, ber bie 2lu§ent^ot,

gjur biefc lennt, ben ^Ru'^m bcrad^tenb,

Spöterm SScrbienfte 6efd)eiben weid^et.

^&), ttjarnm ging ber glie^enben nid)! mit ©il, ,

gjlit forgfom treuem Slid bie ©efdiid^te mdj?

SBarum fang feinet 33arben Seier

Saaten, ber ©»igteit beffer ttJürbig,

21I§ §e!tor#? gurc^tfiar rooget ber .ß^^ten @trom!

3n i:^ren SlBgrunb [türjt bie SSergefjenl^eit

Ser 3;ugenb Senfmal! nur fic felbft fann

Über baS' @d)i(ffal ^inou§ fidj ^eben.

Sn bemfclbcn 3af)re fteHte Ooerbecf einen ©ebanfen oon ^rofej'for

tarl ^^ilipp Moü^ über bie tragifdje ^ic^tfunft gufammen mit einem

(2tüdc am 35irgi(§ 5teneibe unb fnüpfte an bie (iterarifct)e Spielerei bie

9fJu|anmenbung : „3Sir glücf(id)en 3Sort!(auber ^aben boc^ nun ge=

funben, ha^ ha^^ befte Tloüo Dor einem neuen iSanbe SLrauerfpiele

(gebe ber ^tmmel, oon (£I)afeipeare=@oet^e§ Tlu]cl) ober oor einem

neuen Sel^rbuc^e ber tragifcEien Äunft (roenn etloa §u folcfiem fid^ ©d^tHer

erbitten Iie§e) in 93irgit'-5 ©popöen gu fud^en fei."

®a§ Fragment einer SSerbeutjc^ung be§ groeiten S3uc§§

ber 2lenet§ (2lenea§ ergä^It an ber %a\d ber ^art^agifd^en Königin

^ibo bie ©efc^ic^te oon SErojaS ß^^ftörung burd^ bie ©ried^en) Ia§

Doerbed im SWärg 1791 oor. 'Ser erfte @efang loar bereite im

„SDeutf(i)en äWufeum" 1779 gebrudft tt)orben. ßinft liegte er loo^I ben

©ebanfen, ba§> ©anje gu ooUenben; aber mit ben ^al^ren fd^redfte il^n

bie ©d^toierigfeit immer met)r. ©eine ^eyameter l^aüen in i^rer SSeife

iDO^t ben S^ergleid^ au§ mit (2d)iIIer§ ©taugen, bk, guerft oeri)ffentlid^t

in ber „9Jeuen Xtialio" 1792, feitbem aübefannt finb.

@till roar'ö, unb jebeS O^r !^ing an SlcneenS SKunbe,

5)er alfo an^ub öom erhabnen ^fii^I:

Königin, bn mcrfft ber alten SBunbe

Unnennbar fd)mer§Iid)e§ ©efü^^II

33on %ro\a^ fläglid)cm ®efd)icf öerlangft bu Äunbe,

SSie burd) ber ©ried^en §anb bie t^ränenmert^e fiel,

S)ie 3)rangfar alle foE id) offenboren,

5)ie id) gefel^n unb mcijien§ felbft crfal^rcn.
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Unb Oueibecf:

2tUe fd)iuiegen uml)er; ©rjuartung fpoiuUc bic ^^lictc.

Xrouf ßüin erhabenen Siße begann jcßt Sßatet Vleneaäi:

JVörftin, bu rnfeft unnennbaren (Sd)merä mir ^urücf in bic Seele!

Sroja? I)errlic^c ^rac^t nnb bejanimernöttJÜrbigc ^o^eit

Slu^gctilgt öon ben Xanaern! all ben ©reul, bcn ic^ felber

Sa^, unb innig e§ Sllleö t^ciltcl 9Ber nennt' eei nnb wehrte,

^üloper ober 3!Rt)rmib' unb Oknofe be§ Stürmere lUpffeg,

Jpicr ber X^ränen (Srgnfe? Unb jdion l^inab an ben ^immel
©türjct bic tl^röncnbc 9?ad^t, unb bic faHenbeu Sterne ücrma^nen

Sdjlummcr. 3)oc^, reiset bid) fol^e Segier, düu unferm SSerl^ängniß

SSenigcg unb bon ben legten Srfd)uttrungen 3:riijag ju ^ören,

SBiH ic^, obgleid) ber ©ebanfe mic^ fd)eud)t in bcm @roun ber ©rinnning,

Senuüd^ beginnen.

SßirfliI voar einer ber ßieblinge Oöerbecfö. (So be^anbeltc er bie

.^irtengebid^te begfelben unb überlebte me()rere 3bQ(len SSirgilö unb

Xf)totxii§>, ebenfnlle in ^eyametcrn. „©eitbeni ^ofratf) S3oB benjiefen

i)at, ha^ man in ^eutfdjcn .^cjametcrn bergleid^en Dortrefflid) liefern

fann, bin ic^ fd)üd)terner nl§ jemals mit meinem SDtad^rcerf unb fül^le,

wie öiel mir nod) feijlt/' befcnnt er befc^eiben, leiftet aber babei burd);

aü§> @elungene§, wie fd)on fein 2(nfang üon S5irgil§ erj'ter ©flöge geigt

:

9}?eItboeu§.

2:itt)ruö, ^ingeftrcdt in be§ Suj-baumS roeiler Umfci^irmung,

§auc^[t bu, finnenb, ein Iänblirf)e§ :Öieb in bie niebrige ^^öte.

2öir cntiüanbern bcm §erb unb ber ^eimat^ fü^em ®efilbc,

2öir finb glüdjtliuge jc^t! 3)u, Sitqru^, laufdjenb im Schatten,

Se^rft ben eriDibcrnben §ain 2lmari)IIi§' licbli^cn 9?amcn.

2;ttl)ru§.

SRcliboeug, ein @ott l^at un§ bie 9tu^e oerlie^en!

3)cnn mir bleibet er ett)ig ein ®ott: i^m foü am i?Utarc

Cft ba^ äartefte Samm au§ unferen §ürben erliegen.

SJieinen Siinbern bergönnt' er bk^ ^rren uml^er, raie bu fiel^eft,

Unb mir felber auf länbUd^em SRo^r naä) (Selüfte ju fpielen.

Doerbcd fü^rt au§:

„^er ®e[ang ift faft jebem SWenfd^en natürlich, bei einer gufriebenen

9J?u^e, Joenn feine S^orftellungen ru^en unb er fid) im ^uftanbe be§

dolce far niente befinbet; aber and), wenn er bd einem leidjten

©efc^äft jebe 53efd)tt)erbe ber 5Inftrengung Don fic^ entfernt fielet, ^er

^jrimitioe SluSbrud eine§ foldjen @cfül)lö ber iöef)aglid)teit ift irgenb

eine bem SBalbgefange be§ SSogelS ä§nlid)e 9Jiobulation ; roie mir hie^

am f)äufigften an Äinbern tt)af)rnel^men, bie fingenb bcn SD^orgen unb

Slbenb begrüben. — 2luc^ ()errfc^t burd) bie gange S^tatur, ^armonifd)

mit biefem unferm innern Sebürfni^, eine geroiffe Sonbefeelung. Unfer
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Dt)x ift fo gebilbet, ha^ jebe tma§> rege (Sr)(f)ütteruttg ber un§ überall

umgebenben, überall begleitettben ßuft uti§ bie (Smpfinbung eine§ ^Bd^aUe^

bringt; mit fo mannigfaltiger Slbönberung, a[§> bie Umftänbe, bie biefen

@c^aE öerantaffen, unb bie Gräfte, bie if)n §erüorbrtngen, mannigfaltig

finb. ®ie Urfad^e entgef)t unfern (ginnen, ba hit Suft unfic^tbar ift:

tt)ir bleiben baf)er bei ber SBirfung fielen; unb inbem voix ben fid^tbaren,

öon ber ßuft betuegten ober fie benjegenben Körpern ben empfunbenen

S;on beilegen, rufen UJir felbft bie (eb(ofe S^Jatur in ein geloiffeS Seben.

Unferer getäufd)ten ^l^antafie fingen je^t nid^t bIo| hie SSögel unb ber

SOJenfd^, nid^t blo^ bie St^iere tijnen i^ren Saut, fonbern c§ murmelt

aud^ ber rinnenbe S3ad^, e§ fäufelt ber ftreifenbe SSeft, e§ flüftert ha^

beioegte fiaub, e§ l^eulet im (Sturme ber SBalb. — Bo entfielt, fo

bilbet unb nä^rt fid^ bie ®ic£)terfprad^e. — ^e müßiger nun bk Seben^s

art eines SJJenfd^en ift, je me^r er babei oeranla^t tt)irb, feine ßeit in

ber freien unb fc£)önen '^aim gugubringen, befto aufgelegter ift er, biefer

allgemeinen Stonbefeelung gu l^ord^en. 'S)abei ertt)ad)t UJieberum bie

SSorfteQung feiner eigenen Stonfraft, unb er empfinbet je|t einen ftärferen

9ieig gum (Singen."

^iefe öorläufigen ©ebanfen führen Oöerbecf gu feinem ßidtf hen

bufolifdEien 2)id^tem, bereu ß^arafterifierung öon feinftem 3Serftänbni§

5eugt, eine pi^itologifd) unb poetifd^ oorgüglid^e Stb^anblung.

^od) md)t nur mit ben Oiömern befd)äftigte fid^ unfer Überfe|er.

Seine üoHfommene 33et)errfd^ung ber ^rangöfifc^en Sprad^e, fein l^äufiger

Slufent^att ai§> .^anfeatifd^er ©efanbter in ^ari§ unb bortiger Sefud^

ber 2;^eater, namentlich tt)enn floffifd^e (Stücfe oon ßorneille unb 3lacine

in !ünftlerifdl)er, meifter^after "S^arftellung gefpielt n)urben, reiften it)n,

aud^ f)ier feine Äraft gu erproben. So übertrug Oüerberf in fünffüßigen

i^amben üom (Srftgenannten bie 2;ragöbien „ßib" unb „Sin na", oom

3toeiten „Slt^alie", „Sajaget", „Serenice" unb „SritannicuS"

unb beabfid^tigte, fie in 2)ruc! gu geben. 2)ie SDknuffripte finb erl^alten,

famt ber SSorrebe. 'Sllarin Reifet e§ fel^r begeid^nenb:

„^er Überfe^er gi^angöfifd^er Stragöbien njeiB, ba§ er feine ®ahe

bringt, bie ber Siebe be§ S)eutfcl)en ^ublüumS entgegentommt. Sollen

fie aber beSloegen öon unferer 33ü^ne abgewiefen fein ? StJationals^tnti;

patf)ien fennt bie 3JJufe nid^t. SBa§ in jebem gebilbeten SSolf für SJJeifters

njerf gilt, aci)tet fie itjreS 3tufmerfen§ »ertl). ®eutfdE)er @eift infonbers

l^eit gefäUt fid^ in öielfeitiger 9Sergleicl)ung. Unb bann: eine gewiffe

Strenge ber Sd)ule, bie übrigens l^eilfam ift, »irb man ben grangöfifd^en

jr;ramen als SSorgug einräumen muffen. Um biefen SSorjug mitgufämpfen,

laffe ber 2)eutfd)e '3)idl)ter immer nod^ fid^ aufforbern! @r wirb bann

befto glücflieber eS tl^un, wenn bie gorberungen ber Schule auc^ ha§y
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{)örcnbe SSolf, wie einft 5U Sitten unb 9^om, unb — roarum nic^t e§

eingcftel^en ? — je^t 5U ^art§, erfüllen. jDem ^id^ter mufe ber (Sd^au;

ipieler naä). 9SieHeid)t ift bei un§ ^ier bic ©c^tpierigfeit am größten,

©oldje ©tücfe öerlangen DoHfommenere ©djaufpieler. — ©d)iUcr unb

@oet[)e brad^en bereite bie Sa()n. 3n üorliegenber 9ln§n)a^l rourbe

ge[lrebt, i^rer (Spur gu folgen."

5öefonber§ feilte er an „^ritannicuö", ben ja and) ©dl)iHer 5U

überfe^en begonnen t)at Q'wci tejtlid^ nidl)t gang übereinftimmenbe

S^ieberfd^riften öon Ooerbecfö ^anb mit 5lorrefturen eyiftieren. (2el)n=

lid)ft njünfc^te er eine 2luffül)rung. 'Der lange in SübecE lebenbe geifts

ootle jDeutfc^'grangofe Sl)arte§ be SSillerä raar ^eucr unb j^lamme

bafür. .^einrid^ SSil^elm oon ©erftcnberg, c^emal^ j[)änifd)er .ftonful

bafelbft, einige Qeit in (Sutin anfäffig, feit 1785 ^uftigbireftor in %[tona,

namentlich befannt a[§> SSerfaffer ber SEragöbie „Ugolino", fd^rieb am
13. i^uni 1800 feinem Oöerbed: „$>exv oon 3SilIer§, ber liebcnSroürbige

jliefbenfer, ^at mir einige ©teilen au§ einem 2)eutfd}en 9?acine, rooran

©ie arbeiten, recttiert, bie mir auf3erorbentlid) t)armonieöolI flangen.

3^ieHeid)t lag bie ©d^ulb an ber gu fleinen 2(ngal)l biefer SScrfe, ha^

e§ mir nic^t gelingen wollte, il)re (Sin^eit herauszubringen, ^er ditim

würbe für biefen gaü gute ^teufte t^un. 3Sietteic^t ^at hk <Bad)t aud)

an \\d) felbft i^re ©d^wierigfeiten. Xod) Doerbed wirb fc^on roijfcn,

loaS er bor^at."

SJte[)r alö groei ^a^re fpäter, ben 29. Ottober 1802, melbete Oüer=

bed an Sol^ann ^einrid^ S5o^' 5^au (Srueftine geb. öoie in 3ena:

,,^6) i)ahe JRacineS Sritanuicu§ ooHenbet, ®oet^e>3 Überfe^ung be§ 3)lai)0'

met unb Sancreb Don 95oltaire getefen unb bod) nic^t ben SOJutl) öer;

loren. SBirflic^ ift e§ mir unbegreiflich, n?ie ©oet^e fo ein dJladjrotvt

liefern, fo bie SSerfe l^innjürfeln fonnte. ®a finb fünf; unb )ed)§fü§ige

Jamben burdf)einanber. 5lber roir wiffcn ja fd^on, ba]^ gerabe SSer§;

med^anif feine ©adje nic^t ift. Unb bei f^rangöfifc^en ©tüden fommt e§

bod) fo fel)r barauf an. 3Sie ijahe id) ha§> bei S^aciue fül)lcn gelernt!

3n ber X^at, auf biefe Überfe^ung tl)ue id^ mir ein flcin wenig gu

gute; unb id) fann nid)t läugnen, fie einmal auf bem SSeimarifdl)en

2;l)eater auffüf)ren gu fe^en, ba§> wäre mir eine gefunbene 'Badje. 3d)

lege ein ^röbc^en bei.'" Srneftine erwiberte barauf: „^i)v neulid^ @e;

fanbteS wirb Sßop ©oetl^en geigen, wenn er fommt." i^ngwifd^en l)atte

S3i£ler§ ha§> ©tüd an ben einflußreichen Herausgeber ber „Siteratur;

Leitung", ©tepl^an ©cE)ü^ in Sena, ber im ^erbft nad^ ^aUe über?

fiebelte, empfol)len. „?luf eine DZad^rid^t, bie ^^nen unfer öortreffli^er

SSitterS oon meiner Überfe^ung be§ SritannicuS gegeben i)at/' banfte

Doerbed i^m, „finb ©ie fo gütig gewefen, fid^ bafür gu intereffieren.
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^d) fenbe in oiergel^n STagen bie 2lb)cf)rift. 2öa§ fompetente 9?id)ter

Joie @oet^e 511 ber ©a(f|e jagen, barauf bin td^ i)öd)\i ungebulbig. «Sein

Urt^eil Joirb über bie ^ortfe^ung be§ Unternehmend entfc^eiben. (Sine

^robe fann 3So^ ^§nen öorläufig geigen/' ^erfelbe ^atte fict) fe^r

barüber gefreut. „®enn er/' fd)rieb ©rneftine an Ooerbecf, „n)ei§ fo

ettoaS am redeten (Snbe angugreifen. @ef)en ©ie, fo tt)a§ lernt man,

njenn man mit ^idEitern lebt. Un§ ^aben ©ie gett)i^ ^erglid^ bebauert,

ai§> ©ie ^örten: ©leim fei gur 9^ul^e gegangen! fic^ fetbft aud^, benn

@ie fannten if)n burc^ un§ beffer, al§> bie SSelt if)n fennt! über iön

rooHen roh md)t flogen, er i)at ein langet unb fc^öne§ 2ebtn gelebt,

njar fo gang ^reunb, fo bi§ an§ (Snbe raarm, aber bafür lebt er aud^

eloig in ben ^ergen ber ©einen, ^oä) fann idj mid^ gar nic^t an ben

©ebanfen gewönnen. Öaffen ©ie fid^ fein le^te§ 2ieb gum S^euja^r

1803 fd^icfen unb lefen e§ grau unb ^inbern unb bem gangen .'^eife

oor, unb bann freue fic^ feber öon (Sudl) feine§ £eben§!*) . . . ©oet^e

*) D0er6ecf ^atte üot 3a!^ren guerft on ©leim gefi^ricben, i^m jum ®c6urt§=

toge gratuliert in ber naiDen, üfierfdimänglidien ©efü^ISroaEung feiner Qtit:

„Sänger ^alte ic^ m\ä) nid^t, nein! ^ä) brönge bie!§mal mtc^ mid^ ju bem ef)X'

mürbigen ^Bater ©leim unb ^änge an feinem |)alfe am 2. 5i^ril unb bitte i!^n, er

molle mici) bod) aud) unter bie ^ai)l feiner .^inber aufne'^men. 2Ber iä^ Bin? Qd)

bin öon SJofe unb ©rneftine geliebt. 33ran(i^t e§ me!^r, um einigen Slnfprud) aud^

auf ^;^re Siebe ^u ergeben? einigen Slnfprud) auä) auf ^Ijren Segen? O ba^ meine

Sage mir ioel^rt, mit biefen beiben ©blen mid^ aufäumad)en unb ^^x 2lngeftd)t gu

fe^en, befter lieben^mürbigfter ©reiS! 3)oc^ momit öerbiene id^ bieg ®lüd? ^dj

XDxU. mic^ befriebigen, menn Sie mir nur eine Qtilt fd)enlen, bie mir fogt: ©leim

ift Oüerbed gut. 2)iefe ^dlt miE i^ einft meinen ^inbern geigen unb fie feuriger

umarmen unb if)nen fagen: (£uer SSater etjrte feinen mie ©leim. — Seben Sie nod^

lange, longe! Ser Stolj unb bie ^^^eube einer ungöl^ligen SJienge Srüber unb Sö^ne,

bie au§ ^i^xtm Sid)te fd^öpften, an S^i^en^ ©eifte fid^ märmten." — Über @leim§

le^te 2:age, feinen am IS. gebruar 1S03 erfolgten Xob unb feinen '>flaä)xüi)m , er-

l^ielt Oberbed burdti ©rneftine SSoß nod) weitere, moi^l ber SSeröffentlid^ung werte

5Witteilungen; fie fd^rieb i^m unterm 14. SJMrj: „9Zod^ fann ic^ immer ba^

3Bef)müt:^ige bei biefem SSerluft nid)t oerlieren. 2Sa§ ©leim un§ mar, mirb un§

feiner mieber, unb gemi^ roirb e§ fein: täglich roerbe id^ feiner gebenfen. 6r l^at

bie legten fieben SSod^en Diel gelitten. 3n feinem ©arten ift er begraben, in ber

Saube, bie 5unäd)ft an ben S3Iumenbeeten mar, unb bie bie Überfd^rift l^atten: »®ie

setume blül^et unb t)erblü:^t 3« %e§ S(^üpfer§ Stumme; 3Ser :^eut nad) il^rer @d)ön=

l^eit fie§t 3ft morgen fd)on mie fie üerblül)t; ber 5Renfd^ ift eine 93lume!« —
^n biefer Saube fafeen mir im §erbft unb neben i!^m in ber marmen @onne. @r

HB eine 2:raube unb erjä^lte un§ mit f)eiterem ©efidtjt, ha^ ^ier fein ©rob fein

mürbe. @o na^e badeten mir e§ ung bamaly nidt)t. (S§ ift ein fd)öner ©ebanfc,

in einem ©arten, ben man felbft gepflanjt unb gepflegt I)at, ju rul^en. ^n biefem

©inne ^at er aud) gemiB bort für jeben feiner gef^iebenen greunbc eine marmorne

Urne gefegt, ^ür Stlopftod fe^t un§ feiner eine me^r! — ©ine Sode be§ (S^r:»

mürbigen a^tc id) wie ein Äleinob. (Sin paar rechte fd^öne ^.öänb^cn fönnten au§

©aebcr^, 2i»aö id) am äßegc fanC. ^i. Jy. 5
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i[t iiod) immer nid}t I)ier flcroeien, unb S3o§ barf nod) iniiiici iiid)t und)

SBeimar, nod) md)t einmal nii^? bem .^nufe/' Sni (September 1803

erinnerte Oöerbed: „(SJclcijcntlid) fudjcn (gie bod) ®oet^c jur 5lnf;

fü^rung pi beroegen. geilen will id) gern nod) oor^er, njenn er ba§

öerlangt unb mid) nur toiffen lä^t, Vso. (S§ t^ut mir mit ben anbercn

23üi)nen nid)t genügen, mm\ bie 2Beiniarifd)e nidjt will." ©leidj^eitig

entfd)ulbigte (Bd)ü^ fein (3tiHjc^tt>cigen mit bem Ieb{)aften SBunfdje, nid)t

anber§ al§ mit ber ^unbe öon bcr Snfgenierung be§ S3ritannicu§ gu

erfdjeinen; aud) je^t werbe iljm (eiber bie Erfüllung nod) nid)t 5U teil,

obg(eid) er alleS getan l^abe, [id) be§ unjd^ä^baren 33ertrauen§ toürbig

gu madjen: er t}ahc feinen 2lugenblid gefäumt, bie genommenen "ab--

j(^riften gu oerjenben, bod) Slnfang Sommerö feien bie Dfiepertoire |d)on

für ba§ Sat)i" befe^t:

„^ü erfte Slntn)ort empfing id) natür(id) Don @oet()e, unb bicfe

loerben ©e längft oon 33o^ erfat)ren f)aben, ber felbft aud) mit il)m

über j^-öritannicuö' gefprod^en {)at. Sie njiffen, bafe fie nid)t entfd)eibenb

®Ieitn§ fleinen rotten 58ücl)erit l^erausgejudjt locrben; aber Sud)eii unb ginbcn ift

fo iet)r ätucieilei! 6r l'elbft rnodjte nie baüon reben; aud) liatte er fein reinem Ur=

tl^etl über feine Sachen. 2)a§ |)iuflreuen biefer ^Blumen mar ftetö bie greube feinet

iiebeng, unb bicjer eigne ©enufj »arb i^m jc^r erljö^t, wenn ^emanb, bcn er lieb

l^alte, aud) Xnft unb i?eben§ftörfe in feinen 53lumen ianh. SBeit inniger al§ über

eic\nc arbeiten freute er fid) ftet§ über ha§> S'd)üue, toa^ 2lnberc i^m barbrad)ten.

SieS finbet man aud) fo feiten auf (Srben! 2(d), tt)ie S3icle§ fanb man bei it)m,

ba§ mau feiten finbet! 3)a§ lebt ober aud) fort unb treibt grüd^te." — dtod}

c^arafteriftifdier finb erneftiucn§ ä^iicn an Cöerberf üom 27. September 1S17:

„SSir maren in ipalberftabt. Xte 9Ja^e be§ 5^ompIa^eö regte biet 28el)mütl)tgeö auf.

2;ie Seften an§' bem ed)ten ©leimfc^en Äreife gingen i^m fc^on öoran; maö fid) Don

ü^m fo ein menig ermörmen unb aufregen lieft, ift in fid) erlofdien ober glimmt in

fid) fort; e§ ift nid)t§ me^^r bort, mas 5nfammenl)ölt. SSir unterl)ielten uns üicl

Don ®leim, aud) baoon, mie biel SSleibenbes er bei feinem großen SScrmögen t)ätte

ftiften fönuen, unb bei feiner I)eifjeu (2el)nfHd)t, ein SBo^lt^äter für bii :Jtad)melt

5U fein. (£§ id)ht il)m bie dixitjt., einen beftimmten ^lon 5U machen unb maö er

öon 2lnberen, beren 9tatl) er traute, oft mit Siebe an{)örte, feftänl)altcii. (i« mochte

immer fo SBicleö in i^m! Sldjtjigtaufenb Später ^at er l^inlerlaffen ; ;,ii'anygtauicnb

baöon l)at er für feine S^ule ber Humanität beftimmt, beren erfler üe^rer Störte

fein füll, mit fec^sil)unbert St^aler Öet)alt, bie auberen i!e:^rer f ollen menig l)aben;

bi§ je^t ift nod) uid)t§ ju @tanbe gcfommen, als ha^ .störte, ber allgemein Der=

ad)tet ift, fein @el)alt jiel)!. 5lud^ oon feinen ©ebiditen mirb nie eine Sammlung,

bie man lieben fann, crfd)einen, meil Sllle« foll ju OJelbe getnad^t föcrben. 9iUe

iammerfd)obe um bie eblen ©olbtörner, bie mir 2llle, bie mir il)n lannten unb

liebten, mit fo üieler Siebe un§ äu^ueigncn mußten! tiin faft unmögliches @e=

fd)äft märe eö aber auc^, biefe Slusmai^l gu mad)en! — unb fo mirb fein Ücanie

aUmäI)lid^ erlöfi^cn — bi§ auf feine ÄriegSlieber unb gabeln. 2Ba§ ptte ber t^un

föuuen, um fo üKondieö Bon Seffing am 8id)t gu bringen! ©r liebte i^n unb

l^tttte bie 9(rt ftubieren muffen, i^m ben 2)rHrf ber legten ^af^xt abä»iie^men."
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n)ar, unb ba^ ©oet^e mid) bat, baS 33?anuffript if)m iiod) gu laffen.

®Q§er id^ immer nD(^ ber Hoffnung lebe, für btefen Söinter, fobalb

bie jTruppe öon i^ren Steifen nadj SSeimar gurücfgefe^rt utib bort fiyirt

fein toirb. «Sobann fdjrieb mir ber :5ntenbant be§ Stuttgarter 2;^eater§

©e^eimrat oon 9}Zanbel§lo^ mit Sebauern, bafe ba§ 9Jfanuffript nidit

früher er)d)ienen fei, gurücf, ha^ in Stuttgart felbft ein Bearbeiter auf=

getreten fei, bem er bie 5lnnn^me öerfproc^en I)abe. Stuf n)ieberl^o(te

Erinnerung erhielt td) öon Opi^ au§ Seipgig unb Sfflanb am S3er(in

S^riefe, bie id) im Original beilege, foroie gugleid) bie beiben gurüdge;

fanbten ©yemplare, in ber 9}?einung, bo^ Sie ha^ eine bielteid)t nad)

bem S^nen näheren Hamburg fd)iden unb oon bem anbern für ben

®rud ©ebraud) machen möd)ten. 5{u§ SBien unb SQJünc^en ift mir nod)

feine Slntroort gugefommen, JoeSljalb id^ öermut^e, ba§ man ben ,33ri*

tannicu§' auf ben bortigen ^oftl)eatern geben rcirb. — 2Sa§ ©ie felbft

fürd)ten, ift nun, fo wenig id) e§ aud) al)nen fonnte, bod^ eingetroffen,

S^re 3lnfid)t beftätigenb, ha^ toix §u fold^en Stüden, bereu Sffeft lebigs

lic^ auf ber Sßollfommen^eit ber ^arfteüung beruht, feine ed^aufpieler

in ®eutfd)lanb f)aben, ja ba^ biefe ^iMc felbft gegen ben @eift unfere§

Zeitalters finb. @§ ift in ber %l)at eine traurige (Srfd)einung, ha% toir

^eutfc^en je^t, ha mir im Befi| eine§ f)errlidE)en <Bä)ai^e§> bramatifdt)er

SWeifterraerfe finb, bie 9}iittel gu i^rer öoüenbeten ^arftellung entbehren

muffen, wie umgefef)rt ha§> golbene Zeitalter unferer ©d^aufpielfunft unter

ßf^of, Sd)röber, @ro|mann, ^led arm an flaffifd^en Stüdeu mar.

50?it Sfflanb fc^roiubet ber le^te Stral^l jener glängeuben ©pod^e, unb

mir ift fein ??ame eine§ einzigen STalentS befannt, roa§ aud) nur i§n

einmal erfe^en fann unb wirb."

3lm 14. Cftober ließ Sdjü^ 3^^^^" folge"/ wonach S3ritanuicu§

aud^ in 9}tünd)en gum böfen 3eid)eu ber 3eit abgelel^nt Würbe oom

Xireftor S3abo, ber felbft bramatifd^er ^id^ter; nun wäre nur nod^

au§ SSien unb SSeimar etwa§ gu erwarten. „Sie bie Sage ber

®inge je^t ift, prop^egeit bie§ ber tl)eatralifc^en Kultur unter un§ leiber

freilid^ feine eben bebeutenben ^ortfdiritte, Wenn e§ nid^t 3J?ännern oon

entfdl)iebenem Saleut gelingt, hüvd) fd)riftftellerifd)e SBirfung erft ha§i

^ublifum gu änberu. Hub in biefer ^infid^t ^offe id^ für biefe üon

mir fo leibenfd^aftlid^ geliebte £unft fel^r oiel oon bem ®rud ;3§re§

BritannicuS, ben Sie uic^t o^ne .^inäufügung einer fritifct)en Slb^anblung

laffen Werben."

Sn mef)rfad^er Segieljung intereffant finb hk 33eurteilungen oon

Opi^, Sfflanb unb S(^röber. Dpi^ erflärte, in ^rei^ben bürfe haS^

fd)ön gefd)riebeue Slrauerfpiel, ungead^tet feiner Dortrefflidl)en ^iftion

unb mufter^afteu metrifc^en Söearbeitung, niemals aufgeführt werben.
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imb in Scipjig trete bie SKcffe ein, «äfnnib luctd^er baßfclbc iiidjt ge=

eignet fein würbe. — 2lugu[t SBilfielm ^fflniib ncrfanntc nidjt bie ^er=

bienfte be§ 33ritannicu§ , aber bie brnniatifd)c i.'itcrntur l)abe eine

SBenbnng genommen, barin blo^ ber SSerftanb ergriffen nnb intereffiert

n)erben folle, für bie (Smpfinbnng n)enig ober gat nid)t§ getan njerbe:

„^^ie ^ranjöfifdien Xrnuerfpiele ber älteren ©attung tt)erben oon

ben (£d)aufpie(ern biefer S^Jation nad^ einer uralten, auf unfere Qcit

oererbten Sonoention in einer ©attung lauten ^Hecitatio§ oorgetragen,

ha^ bem @efü§l wenig gufagt, nod) weniger ben 9J?enfc^enfenner, ber

Slbftufungen ber SeibenfcJiaften oerlangt, befriebigt. '3)od) ifl nid)t ju

leugnen, ha^ biefe 3JJet§obe für bie ©loquenä einen ditj'qt^mnS' fd}afft,

ber imponirt unb am @nbe bem D§re fe^r gefällig lautet. '3)iefe SSor-

fteHung^Weife oerbirgt bk ßüden ber ©tüde, inbem fie bem ©anjen eine

gewiffe 9[)Zagnificenä Derleif)t. Xk ^rangofen unb wer lange i^r 2;l)eater

gefe^en t)at, fönnen fic^ be§^alb nie an hk SSorfteHung eine§ "Deutfd^en

^rauerfpielS gewönnen. 2öa§ wir an 9J?enfd)cnWa^rf)eit leiften, fd)eint

i^nen platte S3ürgerlicl){eit; unb inbem wir bie r^etorifc^en g^ormen in

einen lebenbigen ©eelenguftanb übertragen wollen unb ha§', xoa^) baljin

fid) nid)t bringen läfet, fallen laffen, oerfätten Wir jene l^anblungSlofen

2;ragöbten auf einen folc^en ®rab, ha'^ fein 9J?enfcl^ me^r weife, tda^^

er bamit anfangen foH. ^Jad^bem bie öftere (Srfa^rung biefe§ bewiefen

l^at, i)aht id) ben (Sntfd)luB gefaxt, oon ben älteren ^rangöfifd^en Dramen
mid^ gang gurüdgugielien."

g^riebrid^ Subwig ©d^ri)ber war angenel^m überrafdE)t, oon feinem

greunbe Doerbed gu pren; aber er föune nid}t me^r tun, al§ feine

lrefflid)e 5lrbeit ber ^omburgifc^en ^ireftion übergeben: „S8ritannicu§

ift felbft in ben Reiten beö burdigängigen ^rangöfifd^en 3;^eatergefd^made§

nidt)t in 'J)eutfd)lanb aufgeführt worben, Wa§rfd)einlid^ be^ matten

®d^Iuffe§ wegen. 3d^ f)abe Urfad^e, an ber ^arfteHungSfunft ber

je^igen ©d^aufpieler unb an bem @efd}macEe be§ ^ublifum§ gu gweifeln.

^at bod) ein ^ürftenwort unb @oet^e§ großer 5lnl^ang ben 2Jtat)omet

nid^t genießbar madt)en fönnen." 33atb barauf fanbte er bie Slntwort

be§ ^amburgifc^en ®ireftor§ .^ergfelb, wonad^ ba§ ©ujet tro^ ber

mannigfaltigen (Scl)önl^eiten burd^au§ nic^t für ben ©efd^marf be§

bortigen ^ublifum§ fei, mt neuere Erfahrungen, S^iegulug unb Oftaoia,

ergeben l^ätten, unb fügte fiingu, nad^ allem, roa^ er baoon wiffe unb

I)öre, gweifle er felbft an bem guten Erfolge.

^^ennod^ befd^äftigte ftd^ Doerbed weiter mit ben g^rangöfifd^en

SKeiftern, benen er ftd^ al§ Überfe^er gewad^fen füf)lte. „Unb fie §aben

if)r ®utc§: SSirgil§ ©efd^mad — foweit 3fteim unb Slleyanbriner bie§

julaffen — unb siöcle de Louis XIV.; dlv. 1 unb 2 fann id) weg;
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bringen unb baburrf) bie "I^ic^ter felber ^aben — unb Äraft in 'Dar»

fteHung einer Seibenfd)att. greilid^ gef)t au§ il^ren .^änben nie l^eröor

eine SBelt, wie bei ©f)afefpeare bem (Singigen/' ^einrid) SSofe ber

Süngere freute fid^, ha^ Doerbecf uod) me^r au§ (Sorneifle überfe^en

rooßte. „Saffen ©ie fid^ ja burc^ nid^tS abgalten unb bieten Sie aud)

bie ©tücEe, bie oor Sitten 5Iuguft S3obe gab, öor allen ben (Sib, ben

Slnton 9'Jiemet)er unb öon ber ,^agen fe§r fd^led^t öerbeutfd^t l^aben.

Die le^te Überfe|ung foHte 1806 burc^ meine SSermittelung auf hit

SBeimarifd^e iBü^ne gebracht werben. 5(ber id) fd^ämte mirf), @oet§en bag

5D?anuffript eingu^änbigen, fo fteif, fo d^arafterloS, fo frou^ romantifd^

war 5lIIe§ Dom Stnfang bi§ gu (Snbe. 2)ie§ fc^öne @tücf mu| un§ burd^

eie werben/'

SSergeben^ i)at Oüerbed einen SSerleger gu finben gel^offt.

eo gro^e ^reube i^m oft feine eigenen @ebicE)te gemad^t fjatten,

aiv er an ha§> Sammeln unb Stbfcf)reiben berfelben ging, roanbelte i^n ein

(Sfel an. „2Saä mufe irf) mir öom Sefer beuten," fdE)rieb er an 3So6,

„wenn ba§ bem58erfoffer alfo get)t'? 5lbfoloirt mid^, wennic^ ben^luuber

Dcrgeffe! Cf)ne^iu will bie heutige SSelt ©ebanfen, Sentenzen, @eruc^

ber ^^ilofopt)ie. SSon bem ift nid^t eine Spur in Stüem, xoa^ id) auf«

tifc^e. Sieber ®ott, e§ ift gar gu windig! ein paar einzelne Sad^en dieU

leicht aufgenommen, ^m @rnft, icb ben!e, id) bleibe gu ^aufe."

Um fo eifriger öertiefte ber Senator unb Sürgermeifter S^riftian

3lbolp^ Ooerbec! fid^ in bie öaterftäbtifd^en Slngelegen^eiten. kleiner

war banialö mit SübecfS ^iftorifd^er SSergangen^eit unb ben §eimifc^en

SSertiältniffen oertrauter al§ er. %{§> wadferen ^ßotrioten lernen wir i^n

an^ feinen SSorträgen fennen, auf bie nä^er einjuge^en \\d) lol)nt.

Sct)on 1792 fc^loB er feine 33etrad^tungen über ben (SJemeiugeift

alfo :

„3d) rebe gu fiübecf§ Sürgem, felbft ein So^n biefe§ fleinen merfs

würbigen ^reiftaateS. SSir fjaben eine glängenbe ®efd)id^te. Unfere

SSorfatjren geigten Äraft unb SBürbe. Der mäd^tige 93unb, ber l^ier in

biefen ^UJauern gebadfjt unb entworfen warb, weld^ ein !^errlidl)e§ Den!;

mal bürgerlid^en ®emeingeifte§ ift er nid^t! ^^^eilicf) fanf er, belaftet

Don ^a^T^unberten, hinunter in ben Strom ber 3^^*^"/ ^^^^ f^i" S^Jame

bauert. S^Joc^ fortwä^renb geniest ein %l)dl Don ©uropa manche gute

5rud)t feiner ()erfulifdl)eu Unternehmungen. @§ wären o^ne i^n mehrere

auswärtige Staaten in mand^er .g)infid^t ha§> nid)t, voa§^ fie wirflid^ finb.

Sd)öner, ftolger ©ebaufe! Sollte er nid)t fät)ig fein, jebeS Sübederä-

©ruft gu erwärmen unb gu erweitern? Sollte er nic^t, wenn je ba0

93ilb großer Sll^nen bieg Dernmg, gum S^tu^m unb gur ©^re fpornen?

5d) benfe mir feine e^rwürbigen 3Serfammlungen auf SübedS 9?at^l^aufe^
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jenen ßongre^ uon Sieprüicntamcn io Dieter Stäbte au§ na^en unb fernen

©egcnben '3^entfrf)er 3^^M1^'/ i'cr()crrlid)t burd) bie @ei]enn)art niäc{)tic]er

f^üriten ober i()rer ®en)a(t()nber. ^n biefen fd^einbar nnr unanfc^n;

(id)en öeratf)fd)lagnni]en über Sßaaren unb ©eroerbe tag ein c\vo\]c?-

;3ntere)fe ber (Staaten unb hci§' Sd)idfal fian^er SfJationen ein(^ef}üllt.

'I)en Sßertrieb ber mand)crlei (ärgcugniffe be|tininite biejcr .^anfataii, i-jab

bem Umlauf ungeheurer ©elbniaffen ©to§ unb 9ftic()tuni;i, oiitid)icb über

bie 93etiucmlid)feit unb ben 2öo()lftanb unää[)(iger ^Dtenfdjcn unb fnüpfte

groifc^en Golfern jcne§ ftarfe S3anb, iüc(d^e§ faft mef)r al§ irgenb eine

anbere 53eranftoltung bagu beiträgt, unfer Öicic^(ed)t auSjubilben unb

e§ unter ben ©efic^t^punft einer einzigen großen f^amilie ju Derfammcht.

'J)cnfen ©ie fid) neben biefem frieblidjen 33ürger^Dnorat äugletd) jene

,^eere unb ^(otten, bie feinen Söefd^lüffen 9fJad)brud, feinen ©efc^äften

®id)erl)eit ert^eiüen, jene St'ricge, bie, fo lange fie im öieifte ber (iJe=

rec^tigfeit unb 3J?ä§igung gefüt^rt njurben, unfer (Srftaunen, unb al§

fpöter^in leiber Übermut^ unb 'Ifior^eit fie anfachte, bod) nod) eine

gerotffe Serounberung oerbienen; — unb an berSpi^e Sübedl i'überfifd)c

äßänner an ber 8pi|e fo großer Äraft, fo geifloofter .•Slöpfe! yiod) b(üben

\a einzelne g^amilien, bie in i^rem Stamme jene Reiten feltenften ©(an^e^

erlebten. ®a§ ift of)ne 3^eifel ein ^-eft be§ ertaubteften Stoljeg, mit biefen

SSilbern §er§, ©eift unb ^^antafie 3U füllen, ^od^, nid^t müßige ©rinne;

rung bleibe e§; nod) ttieniger fättige fic^ baran armfelige ©itelfcit. Xer

S^Jame großer SSorfa^ren ift eine ©c^ulbforberung an bie "ikad^xodt, mit

i^rem SfJu^me ^ahen unfere SSäter un§ i^re ^fli(^ten geboppett aufgelegt.

— 3Bir roeid^en freilid) bem Sauf ber Reiten: ha^^ prangenbe Sübed ift

nid^t me^r; nie fe^rt jene ^eriobe njieber, oergeben§ UJÜrben luir traditen,

ben ©lang oerfd^oHener Sa^rl^unberte gu erneuern. Slbcr mag immer ber

9floft be§ 9tltert^um§ i^n beden! anberec^ 3Serbienft bleibt übrig, ^ad)

bem, n)a§ übrig bleibt, ju ringen, ba§ ift @ebot, has> ift ber (Sinn ber

5Borfat)ren: unb biefer Sinn fomme über meine SSatcrftabt! . . . 2übed

merte mit 9^ad^eiferung, voa§> na^ unb fern gefc^ie^t. ^}J?i)gen Iräg^^eit,

©elbftfud)t, Üppigfeit immer me^r mut^ige 93efämpfer unter nn^ finben,

möge bem 9^eid^t^um fein ungebü^rlid)er 9tang entzogen, *i)Jienfd)enn)ert^

unb ®röBe nic^t nad^ ©elbfäden beurtt)eilt werben! Wüqc hen ^an=

beinben Staat ireue unb 9teblic^feit gieren, biefe Stufen ber .^anb;

lung! Unferer 5Serbinbung unb il)ren UJürbigen Qxocden fpred)e ber;

felbe ©eift be^ QdtaUtvS', ber Sidjt unb 2öärmc ujo^lt^ätig verbreitet,

ben Segen. ($§ wirb 3lIIe§ gut ge§en, roenn mir au§bauern."

Söe^ergigengroert finb OoerbedS ©ebantcn über bie3Serebelung

ber etn^eimifd^en ^nb uftrte, oon il)m felbft al§ eine patriotifc^e

^l)antafie bejeid^nct, au§ bem 3a§re 1797:
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,/Il^ein t'ceptiic^er ®ettiu§ fjat fc^on längft behauptet, Siibeif muffe

fi(^ nie^r auf 'IRanufacturen unb 'ädtxbaii legen, überhaupt neuen

SfJafirung^queQen nac^ge^en, n)et( bte alten oerfiegten. dagegen ()at

mein bogmatifc^er @eniu§ öerbrie^lii^ geantwortet : ^fJtc^t bod^, e§ bleibe

beim 3llten! — ^ä) roiH fuc^en, ha§> @lauben§befenntniB meine§ e^r=

lid^en @ceptifer§ mit^uti^eilen, für ben idj aEein ein wenig ^art^ei ne^me.

@r gel)t üon bem So^e au§: Öübed warb gro& unb blü^enb baburc^,

ha^ e§ ben 3^it9^il't ""^ ^i^ 2^9^ ^^^^ Umftänbe f(ug gu benu^en tDußte.

@r wiH e§ alfo ben 6ö§nen ber erften ^anfeftabt, bie be§ SJJamenS

il^rer 3Säter roürbig fein rooHen, gum ©efe^e machen, immer barauf ju

feigen. Seibe n)ed)fe(n bcfanntlii^ rafd^er unb launenhafter a(§ bie

friöole (^öitui äJJobe. 2öa§ tft e§ aber für ein erbärmlid^ '3)ing, fagt

er, um bie§ g^f^^^^^^^^^oö^" ^i"^-" 3SogcIf(^n)eife§, ber un§ fd^on cnt-

fd^füpft ift? — ^d) tüiH üon nun an in meiner eigenen ^erfon reben.

^d) glaube allerbing§ mit meinem fceptifd^en ®eniu§, biefetbe 3)?afimc,

bie Subed auf biefe 5trt Don (^eluerbe, bie e§ noc^ immer treibt, ge=

grünbet i)at, lüürbe, roenn man fie je^t mit ebenfo oiel ÜJJutf) unb (Steift,

wie unfere HIten, ergriffe, eine nic^t geringe SSerwanbtung in ber ©eftalt

ber 'Dinge !^erbeifüf)ren. Dabei benft man nun gleid^ an DfJeöotution

unb (äBt fid^ fd^redfen. Da§: beim eilten (äffen, ^at 3Sie(el für fid^.

@§ fc^eint ein Sprud^ ju fein, hen ber ©enuß bictirt, bie 33eguemlid^feit

fanctionirt. 2Iber unfere ^Sorfa^ren würben bod^ eben baburd^ gro§,

ha^ fie'g nid^t beim ^Uten liefen. SübecE war nid^ty, unb fie mad^ten

@twa§ barau§. Dann frage id^ : wei§ man aud^ genug, wag man mit

biefcr Slltertl^umSHebe wiH, wenn e§ fid^ ergiebt, ha^ bav gepriefene

5t(ter wirfüd^ nict)t me!^r ba§ HIte ift ? ?Jur @inige§ gur ^robe : Sübed^

^ä(t mand^erlei ^anfeatifd^e (Sinrid^tungen unb ©efe^e feft; ejiftirt aber

nod^ eine öanfa? 2übtd erfennt in feinen ^anbwerfern ein nam^afte§

Sorpg acttöer 33ürger; finb aber feine §anbWerfer nod^ actio? SübecE

wibmet fic^ faft einzig ber (Seel^anbtung; ^at e» aber noi^ freien 3"=

gang mittelft ber See? 3Ba§ §at fid^ md)t 2tlle§ an biefem total t)er=

änbert? ®leid^wof)l fte§en aüt 3lnfta(ten nod^ fo giemlic^ auf bem alten

glecEe. — SBenn nun über i)ffentlid^en 35erfa(t, 9^a{)rung§Iofigfeit, ßnt=

oölferung, über (Sd^rerfen ber 3"^«"!^ gerebet wirb : wa§ foU ber Patriot

fagcn? Sr mu§, al§ billiger 9J?ann, ein boppeIte§ Urt^eit fällen. (Sinmal,

er fann \\d) md)t öerwef)ren, ber je^igen (Generation ©dfjulb ju geben,

fie fei gu inbotent, fie taffe 3eit unb Umftänbe t^rannifd^ auf fid^ wirfen

unb wirfe nidE)t entgegen; fie fü^le ein Uebel unb lege bie ^änbe in ben

©c^ODö- Slnbernt^eilg fann er nic^t ade 6d^ulb auf bie StJeu^Sübecfer

fc^ieben. SKand^er Drang ber Dinge war ötel gu ^eftig, al§ ha^ i^m
burc^ Gegengewicht ^ätte fönnen Sin^alt gefc^e^en. 9}^and)e, in i§ren
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folgen ^mnr 5tnfanc^§ (^(üc!(id)c unb qlänäcnbc Eroberung mar bod) in

iliren ©runbgügen ungered^t unb unl)altbar unb mujjte toieber finfen.

Unb bann mufe er eö über()aupt je^t für unmöglich ancrfennen, bie (Sr=

obcrungen roiebcr anf bemfelben ^-elbe ju inad)en. ©anj ein nubere§

ift eö, mit tlug genjorbencn !JJad)barn alö mit einfältigen gu t^un gu

Ijaben, mit fdjlummernben alö mit ern)ad)ten. Snbem er alfo jur 9Jtaj:ime

ber 9Sorfa{)ren, roie §u einem ()eiligen (Sd^ilbe, äurüd^ufe^ren aufforbert,

<3elbfttl)ätigfeit, finge Söenu^ung ber ^eitläufte unb Umftänbe anrätt),

fann er fd)led)terbing§ nid)t oerfpredjen, haf^ bie Sßirtung rcieber bie

nämlid)e fein werbe. Stber: ift e§> and) notfjroenbig? ^Der golbene

9J?ittelftnnb ift üielleidjt and) §ier ber befte, in i(jm entmirfeln fid^

9Jcenfd)enfräfte am reid)lid)ften; weniger ©lang gicbt mef)r (Bid)er{)eit

unb, ber Siegel nad), and) me§r Unfdjulb. S)iitf)in, rocnn nur ber

fiüberfer reblid^ bog (Seine t^ut, wenn er nur nid)t bie oerönberte (^e;

ftalt ber ^inge gum 2)edmnntel einer fträflid)en 3nbo(cng iniBbraud)t,

wenn er im ed)ten ©cifte ber SSorfa^ren arbeitet, fo fann unb muß
liüberf fid) wieber ()eben. SBie l^ocf)? ha§> bleibt bann ber S8orfe()iing

überlaffen. — ,2Ba§ foll id) benn tl^un?' ,^ier fprid)t nur ein fd)wad)er

<Sterblid)er, ber burdjau» nid^t§ mitbringt, a(§ fein gutmögenbe§ 9?e;

publifaner^erg. Sft e§ if)m erlaubt, in biefer SSIöfje gu erfd)einen unb

fein ©c^erflein auf ben Slltar be§ 93aterlanbe§ niebergulegen, fo t[)ut

er'g mit ^reuben. — SBenn id)'§> noc^ erlebte, ba§ %abxit unb Sanbbau

unter un§ Fortgang gewönnen, wenn id) meine S3aterftabt biefen 3u=

ftanb be§ (Singefd^ränftfein§ auf einen fränfctnben (2eef)anbc( mit jener

auf eigener 3}?u§felfraft gegrünbeten ©fifteng öertaufd)en fä()e (ber (£ee=

§anbe( bürfte unb müfete be^wegen hod) nid}t anfrören), wie glüdlid)

Würbe id) mid^ fdiä^en!"

Gin britter belangreid^er 5Sortrag öom ^ai^re 1799 betitelt fid):

Ucber bürgerlid)e SSerwattung, ©emeingeift, @goi§mu§
unb ®epartement§gcift.

„Unfern gefammten äußeren unb inneren ^iiftfi"^ 3" Derbeffcrn,

burd) bittet gröBtent^eil§, bie wir in un§ felbft finben, bagu ruft un§

bie Statur, ha^ ift bie 3lufgabe unfereS Seben§, ba^in wollen wir un§

leiten, oon Slnberen geleitet fein. Sofern bie uner(äBlid)e Sebingung

biefer 3lufgabc grei^eit ift, mu| auc^ bürgerlid^e g^rei^eit in jeber SSer?

faffung obenanftel)en. ^iergu bebarf e§ ber republifanifd^en ^orm

feine§weg§; benn aud) in ä)bnard)ien finbet bürgerüdjc greit)eit, in me§r

ober minber ooHfommenem @rabe, \a in eiugetncn fünften faft noc^

me^r al§ in 9fJepub(ifen, ftatt. 3tber bie SScrfaffung fei noc^ fo öollenbct,

nod) fo angemeffen bem SSolfe unb feinem eigent^ümlid)en (Ef^arafter,

fo ift fie bodf) nur tobter Sud^ftabe, wenn nid)t bie 95erwa(tung il^ren



@eift entiDtctelt unb lebenbig barfteüt. ,^ier, in bie)er S^ertoaÜuug, ift

etgentücf) 5(ücö p fud^en, xoa§> jeber SSerfaffung practifdien SSertf) gu=

t^eilt unb ficf)ert, xoa§> ein SBoIf glücflic^ ober elenb madfien !ann. —
SSern^ahen ift §anbetn. ®a !§at e§ ber @eift mit ^enffraft nidjt allein,

auä) mit ber 5)Jeigung gu t^un. Sr !ann fic^ nic^t gurücEgie^en in fic^

fetber, fonbern er mufe f)inau§ in bk SBelt, mu§ @inbrüc!e empfinben

unb Derarbeiten, fd)roanfen gwifd^en Suft unb Sc^merg, Sßof)lgeiaUen

unb Slbfc^eu, Seibeni'c^aft unb ^pd)t, mufe fämpfen mit eigener unb

frember Xf)oxt}t[t, niufi an ben ^effeln fd^leppen, bie entjüeber natürlid^e

@d^n)ä(f)e ober oerlüö^nter SSiüe i^m anlegen. 2Bie mitlief) ift ha im

5(tlgemeinen bie SluSbeute ! 2öa§ ift oft bie befte .^anblung anberS at§

ein Saftarb ber ^füd^t, gu roeld^em ber @igennul3 3Sater ift? ®a Iie§

fid^ benn ft)of)( auc^ in ben Slngelegen^eiten, bie \)a§> menfc^lic^e @e=

fd}(ed^t in ber 3Kaffe betreffen, nic^t oiet anber§ ertöarten, a(§ roa§> rcir

alle Sage fetten: 3J?angeIf|aftigfeit be§ 2ll^un§ in ber beften wie in ber

fd^Ie^teren 93erfaffung. Sa§ ift fo, roirb aud^ xoot)i bleiben, fo lange

9}?enfd^en finb, n)a§ fic finb. SIber njenn itiir ba^, iüa§ wir gern geänbert

fö^en unb nic^t änbern !önnen, naiver in§ Sluge faffen, finben roir bod^

einen crftaunücfien Unterfc^ieb ; biefer liegt in bem ©eifte, worin fe^(s

gegriffen roirb. ^n ben öffentlichen Stngelegen^eiten ber 9Jcenfd)en, in

allem i^vcn It)un giebt e§ einen gcboppelten (Seift, njooon ber eine fic^

gegen ben anberen oerl^ätt, xok Sd^marg gegen 2Sei§, Sic^t gegen

ginfterniB, a(fo einanber gerabe entgegengefe^t. ^a§ ift ber ©emeins

geift unb (£goi§mu§. «Sie fünbigen fic^ al§ 3Biberfad)er fc^on burc^

i^ren SRamen an. ®er eine ift milbe, er gie^t ben 5Dcenfd^en ah Don

feinem forberung§füc^tigen Sd), le^rt i^n alle Xugenben beg 2Bol§In)oIIen§,

ber 93efd)eibcn^eit, ber SclbftDerleugnung unb ge^t au§ eben biefen

2;ugenben umgefelirt l^eroor. @r ift bie (Seele, ba§ leitenbe 'ißrincip jeber

Sürgcrtugenb. 2)a§, nja§ bu bift, flüftert er bem S3ürger gu, bift bu

für baz- ©ange, nid^t für bic^ allein; xoa§> bu alfo fannft unb üermagft,

wibme e§ bem ©angen! Söenn bu fammelft unb erroirbft, frage bidi:

raie raerbe id^ oon ber grud^t meine» ^lei^e? bem ©angen roürbig

opfern? 'li^enn bu genie^eft, frage bid^ njieber: e§ gefd)ie^t bod^ uic^t

auf Unfoften be§ ©angen? ©efe^t, ®u fönnteft au|erorbentlic^ gettjinnen,

aber Wxtki bagu beeinträd)tigen ba§> ©ange, — fo oerroirf gro^müt^ig

ben ©en}inn! 'J)u fönnteft beine Strafte fd)onen, n^eil bein 35ermögen

bid) unabl)ängig mad)t, beine SReigung bic^ gu geroiffen 2icbling§=

gefd)äften ober gur diuf)c ruft. 5lber bu mü|teft bic^ bann bem Staate

entgiel)cn. Wm, entgie§ bic^ i§m ni^t; er ^at Slnfprüd^e auf bic^, gieb

bic^ i^m l)in, mit HKem tt)a§ bu fannft unb fo gut bu e§ fannft! ®u
fönnteft bir gum eigenen SSergnügeu mand^e angenehme ©inrid^tung ge«
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fiatten, beinc ,*»häfte überftcint fie nicf)t. \Hbor bu bcf)icltci"t bann üic(;

leicht ni(^t übriii, um bcm Staate ab^uc^cbcn, il)ni mit üüUcu .Oänbcn

gu bringen gur ^c'ü be§ 5öebürfni|ie§. Xu Dcrte^eft bann nic[lcicf)t bie

lüid)tt(ie ^Rücffic^t be§ 33eifpie(§, unb ?Inbcrc ttjürbcn [id) burd) bid) bo;

[timmen taffcn. Zi^u e§ nid)t, fc^ränfe bic^ ein, (ebe cinrad) unb cbcl,

mit I)ol)em (-Reifte iparfam; unb fei ein gro§^er^i(^cr ^crfd)racnbcr bann,

wenn ber Staat anflopft! Die ©efe^c fd)ränfen bid) ein, ioibciu ^ier

unb ba ein Opfer bcincr natürUd^en (5red)cit; brinc^' e§ m[[\i\; e§ er=

l^ätt unb förbert ba§ ©ange. ^a§> ift (^kmeingeift, unb er ift infoubcr;

beit be§ 5Hepublifaner§ rcc^t eigentlich ein^eimifcfje, ^äu§lid)c ^ugeub,

if)re Se^ren fein Öreoier, fein (Iated)iymu§, fein ?I unb 0. — ©ng^ersig

bagegen, falt unb niebrig ,5eigt fic^ ber @goi§mu§. Da§ augebetete,

fteine ^d) betrad)tet er raie ben 'DJJittelpunft ber i^n umgebcuben SÖelt.

'J)er eigcntüc^e @runb ber 33ürgertugenb liegt allein in ber 5[^atcr(anb§5

liebe, in ber Siebe ^u ben ©efe^en unb ber 3Serfaffuug. . . . ^d) [)abe,"

fo fd)He§t unfer brat)er Patriot, „ben ©lauben on bic l)teujd)l)cit ulhIj

nic^t fo Oerloren, um groeifelu 3U tonnen, ha\^ unter uufcrer iöruft uidjt

noc^ ba§felbe 9J?enfd)en^er3 fd)Iage, tt)e(d)e§ in fo uiand)cn gro§müt()igeu

3ügen, bie bie ®efct)id^te aufberoa^rt, fid^ anfünbigt. ^-reilid), bie chic

^rud)t erzeugt SO^utter S^Jatur nic^t auf gemeinen ©tänimcu; fe(tene (Sr;

fd)einungeu toerben ha§> immer fein. Dod^ vok bie 5d)rijt fagt: ®a§
3fteid^ be§ @d)ijneu unb @uten ift einem Sauerteige gteid), ben ein 3Seib

nal^m unb oermcngete i^n unter bret Sdjeffel 9}?e^l5, U§> ha^ e§ gar

burd)fäuert war/'

23eac^tung Derbient aud^ in ber ©egenroart nod^ OoerbedS 3Bort

über .^anbel§ = 9)JoraI. (£r roeip löof)!, ba^ bie 2age be§ 5taufmann§,

bem e§ um ben inneren SJcenfdjcn unb um ha§> bösere Seben gu tun ift,

toirftid) fd)tDierig, ha il^n, mef)r al§ ade anberen Stäube, bie eigennü^igcn

triebe gleid^fam gang in it)rer @ett>a(t ^aben. Darum ma^nt er:

„Da§ nur nid^t 3lIIe§ unter un§ fo gur Mtag§toeIt l^erabgefunfen

unb ein gen)iffer f)oi}CV Sinn nic^t fo au§geftorben U)äre, ber in ber ®c;

fd^id)te be§ ?Xltert^um§ ^in unb roieber fo lebenbig roel^t! Da§ bodb

jeber Staub, aud^ ber *^aufmaun, e§ fid^ öfterer unb ernfter oor^ielte,

i>a^ ber grofee Snbgtued unferer 9^atur, ber SIuffd)lu§ unferer fonft fo

rät^fell^aften (Syiftcng, nid^t in biefer 2öe(t ber @rfd)einungen unb ifirem

Staube unb ibren 2^rümmern, fonbern iu ber Uucublid)feit liegt! —
SSa§ ben 5)ienfc^en jum 2)?eufcben mac^t, ift bie 5J?oralität, bie 3Ser;

nunft. Denn bie 3Sernunft ergreift eben ha§> Unenblicbe, ha§> Über;

finn(i(^e, ha^ öon 2uft unb Unhift, oon gewinn unb 3Sord)eiI Unab;

f)ängige, tt)a§ fid^ in ber Xiefe unferer 23ruft, in unfercm ©ett^iffen an:

fünbigt. Dagegen leitet ber SSerftanb alle feine Gräfte au§ ber Sinu=
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\xä)kit ah unb l^at ü6er bieje f)inau§ gar feine 33et3rünbung, feine

©ompetens. — Wlan (obe e§ benn immer, wenn ein Mann feinen ^Betrieb,

[ein ©eroerbe mit SSerftanb 5U führen tueii, luorauS ber Siegel nad} bcr

äußere SSort^eil entfpringt. 9^ur erlaube man mir ben 2öun|c^, ha^

mit 58ernunft, mit 9}?ora(ität fein ©eroerbe getrieben, feinen ®tanb be=

fleibet gu ^ahtn, fünftig nod^ rü^mlic^er, preiötoürbiger l^ei^en möge.

Unb roenn aud^ babei ber ©lanj nid^t ju erreichen ftünbe, ber in bie

klugen fäHt, ber bie 33(umen^ügel be§ SebenS befonnt, roenn auc^ mancher

©eroinn, mancher ®enu§ bem @b(ercn gerabe Dorbeiginge unb nid^t bei

if)m rüdffe^rte, hod) ^at er ettt)a§, ha§> i§n fc^abIo§ ^ält: ber g^riebe im

^ergen, Jüelc^er §ö§er tft al§ aller SSerftanb, föftUd^er ale aile§> @olb,

belo^nenber a(§ @^re unb Stu^m, fättigenber a(§ ber §reubenbe(^er im

9J?armorfaa(e/'

@ar abuje^felungSreic^ finb bie oon Ooerbecf im Saufe ber ßdt
gel^altenen SSortriige unb ungemein oielfeitig. ^^alb rebete er über hie

uned^te ?lcacie, ben 2orf, sSoba^Si^meljung, .^üte au§ öegetabi(ifd^er

SBode, botb fd^ilberte er Wilid)d oon 9J?ontaigne, ^oi)annt§> 0. 9)JüIIer§

(5}ef(^ic§te ber ©d^weiger, ben 50Zann mit ber eifernen Wa§>k, Stlbred^t

'^nxev, halb oerbreitete er fid^ über milbe Stiftungen, Sa^n§ STurnfunft,

^Bereinigung ber hit^erifd£)en unb reformierten ^ird^e, bie 33eII=Sancafterfc^e

Schule. „^eftaIo5äi§ neue» ße^ramt" lautete ha^ X^ema feiner S3e=

fprec^ung be» 1799 erfd^ienenen 93uc^e§ „^ie @ertrub i§re ^inber le^rt."

2)arüber äußert er fid^ u. a.

:

„§ier roirb eine — fo oerbäc^tig bie§ 3Sort anä) flingt — gan^

neue Xf)eorie be§ Unterrid)t§ oorgetragen. @§ fommt nid^t b(o§ auf

eine anbere SJJet^obe an, benn ha raäre ha^ SJeue nichts 9fJeue§, fonbern

auf eine gang anbere Stenbeng be§ Unterrid^t§, gumat für ben gemeinen

9Jiann. ^i§ je^t \)at man mit me§r ober minber ®IüdE baran ge=

arbeitet, aufguflären; bie ^eftalojjifd^e X§eorie l^at gum Qnjede, bie

^öpfe für bie 5lufflärung empfänglich gu machen unb fie burc^ gang

einfädle ^unftgriffe gu groingen, menfc^lic^ gu feigen unb gu benfen.

(Sbenfo neu ift e§, ha^ er ben gangen Unterrid^t mec^anifirt, fo ha^

oon einem Sc^ulmeifter weiter nic^t§ a(§ ein menig ^Routine unb Ses

t)arr(ic^feit erforbert njirb, um alle Minber o§ne 3lu§na^me ficf)er an§

3iel gu bringen, ^cftaloggi fetbft ift ein ebler @rei§, o^ne ^ra^lfudit,

fc^on befannt burc§ ha^ geiftooüe unb ^ergüc^e ißolfybuc^ ,ßien^arb

unb @ertrub', auc^ burc^ rubere (3dt)riften. (Sr fte^t mit ben erften

köpfen 2)eutfc^tanb§ in 3Serbinbung, unb au§ bloßer ^ieigung für fein

(gljftem ift er Dorffcöulmeifter. ^ä) i)aht einen fe^r gebilbeten 9J?ann

l^ier fennen gelernt, ber oon ber ^eftatog^ifd^en Sd^ute loie oon einem

SBunber fpric^t. (Sr ^ielt fic^ eine 3eitlong bei ^eftatoggi auf unb oer=
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fid)ert, bajj bort bie Minber üou fieben biä arfjt Sol)rt'" "i^fjr intenfioe

Äraft bc^-- ©eifte^ Ratten, a(§ attbcre öon gtpangicj. Xie 2ad)c erregt

fd)Ou fjin unb roieber ?lui)e§en/'

®o ^at Ooerbecf auregenb, öcrbeffernb, oerebelnb in Siibecf gcroirf t

:

feine 2öaritungcn, SSinfe unb 2Bünfcf)c ner()anten nid)t ungef)i)rt. 9iid)t

beim 5((ten [teljcn bleiben, fonbern ba§ gute D^eue 5n unterüüt3en, riet

er unoerbroffen. „Sft e§ nid^t ®ei[t ber Stiteu", fragt er einmal „rerfjt

angcfpannt nufmerffam auf bie Qdt ju fein unb i^re 93eränbcruiu],

idaunen, iBebürfuiffe gefc^irft unb tl)ätig gu benu^en? Unfere 5llten fanbcn

eben aud^ Qßrotffe (Sinridjtungen unb 33efdjaffenl^eiten ht§^ l)iefigen

§anblung§tt)efen§ öor unb fa^en, gerabe fo wie roir, 9Jtand)e-ö oon bem,

nja§ beftanb, in Slbna^me unb SSerfall gcrat^en. Ratten fie nun bie

,^änbe forgIo§ in ben «Sc^oo^ Stiegt, toäre jebe (2c^rcierii]feit il)nen in

3f?iefengeftalt erfd^ienen, §ätte jeber aud^ nic^t unüernünftige (Sinwurf fie

niebergefd^redt, — xoa^ toüre au^^ ber ^JiaditDelt geworben? roa§> au»

jener fo glängenben (äpod)e, oon toeldjer wir gegenroärtig üieEeid^t bie

legten grüd)te Der^e^ren? Unfere 5llteu rcaren alfo in dielen Stüden

gar gro^e S^euerer, unb fie befanben fid^ öortrefftid) babei/'

Sa, i)a§> ifl biefelbe ^enfart, roie fpäter ©manuel ©eibel in einem

Spruche ma^nt:

2lm guten Sllteii

3n 2:reiicn l^alteii;

5tm fröft'gen iJieneu

Sid) [tärfen unb freuen,

3GBtrb niernanb gereuen.

Unb raenn Doerbed ein anbermal oon bem Sübeder fagt, ber

reblic^ nur ha§> (Seine tut, mit gläubigem (Sinn, unb aüe^ bann ber

SSorfef)ung überlädt, raem fiele ha nic^t nod) ein 6ieibelfd)er SSer§ ein,

nämlid^

:

%ü bu rebltc^ nur bo§ Xetne,

%m'§ in ©d^trcigen unb SSertrau'n,

5Rüfte ^Salfen, ^aue Steine I

©Ott, ber Jperr, tt)irb bou'n.

Tat öielen namhaften ^^erfönlic^teitcn ftanb C£t)riftian ^^Ibolpl)

Oöerbed in freunbfd)aftlid^em Sriefroec^fel unb oortrautem perfönlic^en

S^erfe^r. ®iefe Sejie^ungen batierten 5um Seil fd)on aus feiner

(Stubentengeit. 9Jiic^aeli§ 1773 ^atte er bie Unioerfität ©öttingen he-

gogen. 'Dem fid^ bamal§ aufli)fenben .^ainbunb raar er gioar nid^t me^r

beigetreten, aber mit einzelnen 3)citgliebern oerbrüberte er fid), üor allen

mit Sodann ^einrid) ^ßoß. Die ^reunbfcljaft unb enge SSerbinbung

gWifd^en i^nen übertrug fid) ,
balb aud; auf ©rneftine 5ßoß, bie mit



Döerbed f(ci§tg forrefponbierte, feit i^rer Überfiebelung nad^ ^ma unb

fpäter .^eibelberg.

©tngelne 9KitteiIungen barau§ bürften nocf) je^t intereffiereti.

3u Seginn be§ ^a^reS 1814 tt)ar SübecE auf eine traurige SBeife

bcüölfert, burd^ bte öertriebenen Hamburger, unter if)nen 9J?attf)ta§

(SIaubtu§, ber SSanbSbecfer 58ote, mit Üiebeffa unb gtoet %'6(i)ttm.

Srnefttne SSofe fc^rieb barauf an sDoerbetf unb fc^tdte ein (Schreiben an

f^rau ßlaubiu§ mit, rocrauf er unterm 16. Wäx^ antwortete: „©en

Srief an bie liebe ß(aubiu§ f^aht id) abgegeben, ©ie ift nid^t ganj

lüo^l. ^ein SSunber bei aH ben ©emüt^Sberoegungen! ®er alte ^apa

fc^tägt fid^ toacEer burc^; nur mu§ e§ mit feiner 'Siehdta halb anbere

werben, fonft Wirft er ha§> ©eroefjr aud^^in ben @raben. 5ßorgeftern

war i^r gweiunboiergigfter ^oc^^eitStag. 6laubiu§ ^at eine ^rebigt

brucfen laffen, in feinem betannten Xon, worin er aufforbert, ^efum

(S^riftum gu erfennen unb fid^ ^f)m gu ergeben, nad^bem @ott bie§

{gtrafgerid^t über bie 2öelt l^abe ergef)en laffen. (B§> ift 5lIIe§ warms

grünbig barin; aber bie 2SeIt wirb e§ nic^t ad^ten, weil aüerbing^

(5§riftu§ barin nicEit mit fluger Sef)re geprebigt wirb. Ob aber nicf)t

auc^ mit attju oieler Saienbruber;(£infaIt?I'' — Söorauf (Srneftine er=

wiberte: „@ott gebe, baB fid^ bie Slaubiu§, biefe treue @ee(e, balb

wieber er^ok, fie war immer fd)wad^! @§ wäre gar gu ^art für ben

armen alten 9}Mnn, benn fie ift fein befte§ ^d). SSie feine ^rebigt ift,

fann ic^ mir beuten, of)ne fie gelefen gu l^aben. ®ie 3^^* ift f^on lange

nid)t me^r, wo ßlaubiuö' Sßerfe wirfen; aber er ift aud^ ftatt Sergauf

gu ge^en, immer mit ftarfem ©df)ritt S3ergunter gegangen.'' 2lm 2. ®e;

gember 1814 melbete Doerbec!: „®er alte '^apa ßlaubiuä in SßanbSbedE,

wie'S' f(f)eint, nähert fic^ ber 5luflöfung"; unb nad) feinem §eimgange

bemerkte ©meftine Sßoß: „ßtaubiu§ ift nun auc^ gur fRu^e, wie fo

3J?anc^e, bie wir liebten; aber fein ßebenSweg war nid^t fo ehen unb

forgenfrei wie ber unfere." Sine oon Oöerbed mitgeteilte Dbe nennen

SSoffenS eine ^lopftocEfd^e Dbe au§ ber befferen Qdt, jebeS SBort barin

i^abe öolIe§ ©ewic^t für §erg unb ©eift. „SBir fe§en mit gurd^t unb

3agen bem Snbe be§ Songreffe§ entgegen, e§ wirb nid^t, roaS' wir in

ber erften '^xmhe i^offten; ®ott wirb ja geben, ha^ e§ nic^t gu tief

unter unferer Hoffnung bleibt. SSo^ l^at nid^t§ gefungen; er meint, er

I)abe fc^on gu oiel 2Ba§re§ unb ®ute§ über biefe gro^e 50?enfd^en;

angelegen^eit gefagt, xoa§> md)t gelefen wirb." Doerbeti meinte inbeffen,

SSo^ muffe fortfat)ren, gu fingen, feine S^ra fei eine Slutorität, er bürfe

ficf) wa^rlic^ nid)t betlagen, ha^ er nid^t gelefen werbe, ©eine Sieber

ertönen noc^ alle Xage. „'2)iefen (Sommer, beim ©inguge unferer

^anfeaten, würbe g. 35. fein ^rieben^reigen feftlid^ aufgeführt unb ent=
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flnniuitc bic cjati^c 9SoIf§nicngc." — A^crrlid) ift Ci)crbccf§ ?IeuJ3unnu] üom

28. 5lpri( 1818, fo fiax )m fdig, fo furci)tlo§ tt)ie fromm, patriotijd) unb

propl^etifd) : „2Bn§ mir oon bcr Sage unfere? Xcut)rf)cn SSatcrlanbe§ öon

3eit 3u 3cit bcfannt wirb, gewährt nod) immer tpeber Diel Xroft nod) oiel

©rbauung. SSic gang anber^i föiuite e§> fein, toenn xvxx feine

38[tel rcären, feinen SSunbeötag Ijätten o^ne Snnb, feine

83nnbe§ge[anbten mit maulfperrenben Snftructionenl 'J)a;

gegen aber franf unb frei eine 2)entfd)e (^tbßcnoffenfrfiaft nnb
einen 2)eut[d)en Hnifcr an ber @pi^e! Unb bann !}lcUßton

ben 9}?enfd)en in bie 5(bern gegojfen, roa^re iöibelreligion!

3d) möd)te mof)! jel)en, wer bann ben jDeutfd^en etnja§ am
l^aben n)0 Ute!" |)ier fpridjt nid)t Ooerbed ber T;ic^ter, fonbern ber

9^id)ter unb erfal^rene Diplomat, ba§' Dberljaupt ber freien nnb ^anfei

[tabt iiübcd, ber gereifte ©taat§mann, ber glöubige G^rift, erfüllt Don

großer, njeitid)auenber, @ott Dertrauenber "»Politif.

ß^riftian 3(bolp^ Doerberfe^ größte Sorge foraie größter Stolg roar

fein jüngfter (2pri)^ling g^riebrid), ber frül) fd)on ein fe(tene§ 3^^^^"'

unb Äompo[ition§taleut oerriet. ^eS 93ater§ frommer (Sinn, feine Sitten^

rein^eit unb Sd;eu Dor jeglid^er ©d^ulb unb Sünbe fpiegelte \id) wieber

in biefem Sol^ne, in ber finblidjen, feufdjen, ibealeu ^erfönlid)feit be§;

felben al§ 9}(enfd), in feinem l)ol)cn, ^immlifd)en, l)eiligen Sd}affen al§

a«aler.

Mit n)eld)er innigen unb innerften Stnteilna^me er ben IMebling

auf feiner fünft lerifd)en Saufba^n begleitet Ijat, ba§ fennen gu lernen,

ift Don gang eigenem 3a"^^i^-

Sm Sn^re 1806 ging ber junge ODerbed gur 9lfabemie nad) SBien

unb fc^uf bort fd)on bie erfte ©figge gu feinem „(Singug 6l)rifti in 3e=

rufalem." — ^olgenben Sprud) ^atte i^m ber SSater mit auf ben SBeg

gegeben

:

8elig, wer mit feftem 93lidc

®iitc§ an bag igtf)limmc reiljt

Unb bcm hjed^jelnben @cfd)ic!e

^ntmer gleiche ©ttrne beut!

„93el)alt in ber ^unft deinen religiöfen 5lu|ibrud; id) net)me mit

^reuben JDa^r, ba§ er 5Dir eigen ift. Sft '3^ein ^erg ein SEempel, fo

lüerben fic^ barinnen nur l)eilige Figuren unb ©ötterbilber aufftellen;

unb aud) in profanen Sd}itberungen toirb bie§ |)el^re, .^immlifd^e burd^=

fd)immern. ^ann gelingt ^ir, n)a§ bie ÄInnft auf ben ^öd)ften ©ipfe^

l^ebt: ®ein ^infel ^aud)t STöne ber SSerebelung, ber 9[)tenfd)cnbefferung,

Joie man benn gebeffert Don jebem foldjen 93?eifterftürfe eineS ^immlifdjen
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®enie§ lüetjgefit." 'Xiejer öäterlid)e diät grub ficf) tief ein in bie Seele

be§ ©o^ne§ unb ftanb if)m ma^nenb, aufmunternb allzeit gur Seite bei

feiner Seben§fü^rung, bei feinem fünftlerifc^en SBirten.

3n Hamburg ^atte Ooerbecf ber filtere mit Sof)ann ^einrid^ SBil?

l^elm jEifc^bein greunbfc^aft gefd)loffen. „'^a§> ift ^k ein 3J?aIer!"

fd^rieb er. „So einer rveihc aud). ^d) jtüeifle, ob e§ unter ben Sebenben

einen giebt, ber ibn böüig aufn^oge. Sßa§ für Badjcn bat er mir ge;

geigt, iDaS für ßompofitionen, xoa§> für SDarftellungen ! ^er SölicE, mit

bem er bie SfJatur ergreift, n)ie fdjarf, Tok lebenbig, unb gugleidf) roie

l^ergig unb gefüf)lboü! ^ie Äraft, mit ber er componirt, toie bid)terifd^

ift fic, unb boc^ nud) njie jubiciö§, oerftönbig unb gebanfenreid) ! Sein

Slrm, mie fidler in ben Umriffen, xoie gefd)ult bei ber Stntife! 2Bie l^at

er überl^aupt be§ ^bealen fid) bemädjtigtl Unb fein ^infel, joie gelehrt,

lid^tDoQ, njarm unb blü^enb! Sd) fe§e t§n gun)eilen an feinem Slltar=

blatt für 93remen arbeiten: 6^riflu§ unb bie £inblein; tt)eld)er ©enu&t

gumal, tütnn er felbft erflärt, tüelcf)e§ er gern tf)ut unb fo eingig naio.

Stber groangig SaJjre in Italien oerlebt gu l^aben, mit feinem ©eift unb

^crgen; ba§ mu^te aud) roof)( gu ©traag t)inau§. 3Ba§ mad)t bie

Seetüre? inaS ber |)omer, ^orag unb bie anberen Sd)ulftubien ? @ieb

fie bod) um ©otte^njillen nid)t auf! Sie bef(^enfen ©einen @>eift mit

einer 3^^^^^^/ ^'^ toa^rl^aft föniglid) ift, unb bie ©u bereinft, al§ äJtaler,

nid^t njürbeft miffen n?oIIen, um feine ©üter ber 3Sett. 2)a§ i^ei^t,

nic^t bIo| bie ©iditer, auc^ bie ^Rebner, ^f)i(ofopf)en, .^iftorifer. Siel^,.

mit biefen S((ten, biefen ^errlidien Stiten ®td^ getränft gu I)aben, ba§>

Jrirb ©id) gu einem ^riefter ber Humanität unter ben ^ünftlern madEjen,

gu einem .^ero§ unter if)nen, gu etroa§ gang anberem, al§ bie gemöl^ns

lid)en S3ilbermad£)er finb. SQJein ^ri^ barf bie§ ambiren, er barf gu

mel^r, al§> bem 2llltäglid)en l^inanftreben. 25er ha§' ©lud l^atte, in früher

Sugenb gur l^ol^eren 33ilbung eingen^eitjt gu tt)erben, ber lüirb biefe ^erle

na^^er nid^t loegtoerfen JooHen. dldn, geroi^ nid^t! SBindelmonn unb

diap^^aei, fo in @iner ^erfon. 3Ba§ bünft '2)id) gu biefem ©ebanfen?"

Stt§ ^robe feine§ ^önnen§ fanbte ber ßet)rling mef)rere ben !ünfi

tigen SJceifter oerratenbe Sfiggen nad) Qnbtd: ben 2agaru§ unb ß^rifti

©ingug. S8on erfterem fagte 2;ifd)bein: „^a§> ^at er nid)t gemad)t, ba§

ift ßopie öon einem italienifd^en SD^eifter!" unb loie man it)n f)ierauf

be§ Gegenteils öerfid)erte: „3d^ !onnte nid^t glauben, ha'^ ein Jüngling

oon neungel^n 3a!^ren fd)on fo Xöa§> ®ebadite§ liefern fönne." Über

le^teren äußerte er: haSi fei eine fd)tt)ere Slufgabe, fd)n)ierig aud) infonbers

l^eit ber gu njö^lenbe SJioment, um ha§> ©ange, bebeutenb unb angie^enb,

in einer fid) fclbjt au§fpred)enben ^anblung gu fein, „©a^ ®u bei

ber ^oefie nad)barlid) einfe^ren iüürbeft," antwortete auf be§ Sol^ne^
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S3erfirf)erung ber S3ater, „war 5U emartcn, bieiit and) trcffüd^ 5ur 93es

frudjtuncj ber '»^^nntafie, jur i2äuterung be§ (SJefd)macf§. SfJur 5(IIe§

unter ben Slufpicien ber öollfoinmenftcn 9Jtu[ter, infonber{)eit beö flaf[i;

feigen S(Itcrt§um§, bamit audj I)ier fdjöne gorm fid) 5U gebiegcneni ;3nf)alt

gcfeöe. SSor ber neucften ©d)ute uiifcrer diomantikx iinb ©onetten=

üingler ein Äreug gcmad)tl ^ä) glaube, etwas Shaftfpeife ift bann

unb mann 'Dir gut, um uid)t gang Did) ben clegifd^en @e[ü^Ien gu

ergeben. ®o aud) fleißige SBIide mitunter auf 3ftuben§' Saft; unb Äraft=

unb ^t^'^iiictt^SompDfitionen, um ben ^ut§ gu lieben, um mit gcuer

bie Slbcrn gu burd)ftrömen. Unb bann wieber bei 9?ap^ae( unb feine§

©leid^en gurüd gum (jimmlifdien Sbeall"

Stnno 1810 50g e§ unferen Äunftler nac^ 3fiom. „9J?ein ^n^ mag
OieUeid^t in biefen jTagen bie weitanb ewige (Stabt betreten'', melbete

am 31. 9)?oi jeneS ^ai)xt§> ber al§ ©efanbter in ^ari§ wei(enbe Sü;

bedifd^e (Senator an Grneftine 3So§. „(So weit l^at cr'§ nun gebrad)t,

tion SBien an§. (Sie wiffen, welche .^Öffnungen id^ in i^n fe^e. ^ä)

Würbe i^n brünftig bcm 2(poü empfehlen: aber leiber! 5IpolI, SOZufen,

etiles ift ja weg au§ dlom. 9f2ur bie 9J?auerbiIber öon 9'iapt)ael, ^JJ?id)el

5lnge(o waren bi§f)er nic^t fortzubringen, boc^ ^at man aud^ baran

fc^on unf)eilige ^änbe gu legen gewagt. (S§ bauert mid) um be§ armen

jungen entf)ufiaftifd§e greube; er wirb fid^ bort fe^r getäufdjt finben,

bie ^ünftler fi^en an ben SBafferbäc^en Sabl)Ion§.'" (Seinem Sol^ne

fd^rieb er nac^ fRom: „3ln X^orwalbfen wirft "Du wa^rfd)einlid) einen

großen Wann erfennen, über ßanoöa. @§ ^abcn Did) nunmehr bie

cbten ©eifter eines 9?ap^ael, eines 9J2id§el Slngelo angel^aud)t: toa^

®öttlid)e§ in ^ir ift, ha§> mu§ burd^ biefen ^aud) gur flamme aufs

fdjlagen; nun balb, ober nimmer! ©egiommcn ^at, @ott(ob! fi^on

SKandjeS, nun ift bie 3^1* '^^^ ijtUcn ®int\) gefommen.'' — (Srneftinc

SSoB tonnte i^rem Doerbed berid)ten, 9fliepenf)aufen i)ahe gefd^rieben,

was für ein großer 3Kann in ^vi^ aufblühe. 3Iud) bireft §örte erfterer

lauter ©uteS unb @rfreu(id)eS : fein (So^n male ein S3ilb für hie Königin

öon $8at)ern : SInbetung ber l^eiligen brei .Könige, unb meine, nun fd^on

in ber 2Belt allein fortfommen gu tonnen, „dtie wirft Xu Urfad^e

finben/' öermo^nte er, „baS fc^öne SBort gurüdgunel^men : ,9tap§ael foH

mein Se^rer unb 9)tid)el SIngelo meine l)öd)fte Slutorität fein.' Wid)

büntt, bieS ift hie ^auptfumme alter Äunftle^re."

Hber nid^t nur oon ber erhabenen Äunft ^anbelten feine 93riefe,

aud) Don ben traurigen 3uftöi^^c" i" ^^r .^eimat. „'äd), fäl^eft Xu
unfer armeS Sübed! Qin gweitcS SBiSmar, nur nod^ tiefer herunter!

Unb bie fd^Wcren Kontributionen l^aben fein (Snbe. Xie eingige S3e;

Wegung auf ber ®affe giebt baS 9JJilitär. Xie iöürgerl^äufer glcid^en
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(Sefängntffen, töo bie Seute auf ben Xob n|en: ^offnung§Io[igfeit ift

jebem Stntü^ aufgebrücft. '^k ©efc^äfte beö Dormaligen ®enat§, nun

proöiforifd) Tlnni^ipaivati)^ , roogu au(^ S3ürger gebogen lüorben, ftnb

gum STfieil befc^roerltd), unb öon (5)e!f)a(t ift md}t hk 9?ebe. 2)ie etabt;

faffe Hegt unter 58efc^lag, feine 3"M^^/ ^^i^c (Sefätle ujerben aü^b^ai)it,

and) felbft nic^t an bie milben Stiftungen, bie ©augbrüfte ber Slrmen.

9)?it 9J?ü^e erf)ielten neulid) etliche Officianten ein Quartal i^re§ xM-
ftänbigen @e^alt§. 2)te grofee D^effource ift je^t ba§ Sei^^au§, balb

^eiliger @eift unb @t. Stnnens^tofter. 2luf ,^al(irt' triffft ®u, roo^in ®u
blicfft: bie größten ^^äufer finb gefallen. ^u 5i^ünft(er! 9Sa§ ftöre

id) ®eine Seligfeit mit folc^en ©c^ilberungen? 2lc^, bie liegen bem ^ergen

fo na^e; unb ^ier ift feine ^ünftlerraelt, ^ier ift bie Söelt ber jammerreidliften

^TSirflid)feit. — Slber laB un§ ^inau§eilen ! 9^inim mid^ auf, ."^ünftter, in

"Deine ^arabiefe, um bort gu gefunben öom gerben, gerben Ä'ummerl"

OoerbecE in diom l^atte auf anbere 2Beife fc^roereä Selb betroffen:

feinen ^ufenfreunb ^van^ ^forr, einen talentdollen jungen ^aler, raffte

Sungenfd^ttjinbfud^t ^inujeg. "iJiefer ©d)lag fcfjmerjte i^n tief hei feinem

empfinbfamen ©emüt, unb eö ging barüber feine Strbeit Don ftatten.

Dagu fam ba§ 9f{ömifd^e ^lima, ba§ im Sommer hd ber fd^recfliefen

^i^e unb im Söinter bei einer Äälte, gegen roeld^e man fic^ nic^t bergen

fann, ben 2tu§länber unmutig unb ungefd^icft mad^te gum Sd^affen,

fobafe er fd^on baöon fprac^, Italien ju oerlaffen, roenn man anber§

SSerfe oon il)m fe^en wollte. So unerroartete S'Jac^rid^ten teilte ber

alte Ooerbccf an 3SoB in ^eibelberg mit, njorauf (grneftine ben 20. Sluguft

erroiberte: „3n biefen ^agen l^aben mir oiel mit bem jungen Sd^loffer

au§ gi^anffurt gelebt, ber brei 3al)re in Italien roar unb S^ren ^ri^

bort oft gefe^en. ^er fann gar nid)t auf^ijren, über ben großen Sl'ünftler

unb §errlid) finblicf) unfcf)ulbigen, allgemein geliebten SD'Jenfd^en gu reben.

'I)er ^at boc^ nid^t bie gurd^t, ha^ er Italien fo balb oerlaffen wirb;

«r meint, in ben erften @efül)len über hm 3Sertuft feine§ greunbe§ fönne

nur biefe Stimmung ^errfc^en. Sc^toffer ^at auc^ ba5 Silb für bie

ÄiJnigin öon 33al)ern entfielen unb fortfd^reiten fe^en unb fprid^t mit

Staunen oon beffen Sd^ön^eit.'''

^oUer 33aterftol3 oerfe^te er barauf: „5Son meinem 2)?aler muß
ic^ benn andj n)ol)l nad^gerabe gro§ beuten, roeil aUe 2Selt e§ t^ut.

©ottlob, er ift auc^ ein guter Sunge, unb ha?" mu^ id^ eingeugen, rec^t

Dorgüglid^ gut." 3^m felber riet er, bod^ nic^t au§fd)lieBlid^ biblifd)e

Sujet§ gu roä^len. Sollte e§ too^l jenfeit§ S^tap^aeln je gereut tjabtn,

bie Sct)ule oon Sitten gemalt gu ^aben?

Um biefe ^^it bereitete fid^ fdi)on in ber Seele be§ jungen Ooerbecf

ber Übertritt gum Äat^oligiSmu? oor. „gaft 3iae§, n)a§ oon 9?om ^eim=
©acccr^, 2Ba« it^i am äBe^e fanb. 9L g. 6
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!ef)rt, !oinint fatf)oUjd) jurücf, auc^ (Sd)Ioffcr/' frf)rieb ©rneftine SSoß

an SBatcr Dücrbed im '^ejember 1812. „^\)x ©of)n ge^t feinen eigenen

SSeg, jagte nculid) jemanb, ber jugleic^ erjä^lte, oon ^a(i)av'm§i SBerner

gef)ört 5U r)aben, in fcd)§ Sauren müßten roir alle fat^olifd^ fein, roo

nid)t mit ®üte, fo mit ©enjalt/' 3m ^erbft 1814 beriif)rte fie bie^

Xlfema au§füf)rli(^cr : „^ie Unru{)e über ba§ SJJiditfdjrciben be§ lieben

5iünftler§ in 9f?om rcnrb and) für un§ eine .^er^cnöangelcgcnfieit. SSofe

JüoIIte fid) an (Sd)(offer njenben, üernjarf bic§ aber njieber, raeil er

füllte, ha^ ein 33rief nid)t fein fann, nja§ ein ©efpräc^ ift; unb n)irflid^

ift (Schloffer je^t ^ier geipefen. 2öir ^aben unter un§ fdjon oft bic

Sßermutfjung gehegt, ha^ unfer 5lünftler fat^otifc^ njerben n)ürbe; eine

geraiffe (Sd)n)ärmerei in feinen Briefen beutete barauf §in, bagu hk bes

ftänbigen Umgebungen ber %xt unb bie 33efel^rung§fud)t. SSon (Sd)lDffer

ipiffen wir beftimmt, ha^ er in granffurt nid)t§ eifriger treibt, a(§ ben

allein feligmadjenben ©tauben 5U ^jrebigen. SSofe legte it)m alfo gerabe^u

bie ^rage t5or, ob er UJiffe, ha^ Ooerbed übergetreten fei, unb ob er

felbft mit baran gearbeitet; nid)t o^ne einige SSerlegen^eit ^at er beibe^

Oemeint, ha^ ber ^^eunb Steigung gur 9?ad)fDlge fpüre, leugne er nic^t.

SSarum berfelbe feinem SSater nid^t fd)reibe, fönne er nidjt- erflären,

benn er befäme feinen 33rief, ber nid)t bie größte 51n[)änglid)feit gegen

bie ©einen ücrriet^e. 58o^ fagte: Ooerbed ber Sßater märe ß^rift im

ebelften (ginne be§ 2öorte§, unb a(§ Sut^eraner fönne il^m ber <2d)ritt

feines (£ol^ne§, menn er it)n tt)un rooUe, nid)t§ njeniger a(§ gleichgültig

fein/' Unmittelbar barauf melbele ber befümmerte SSater aufatmenb,

e§ fei je^t ein Sdireiben oon feinem g^ri^ eingegangen, morin er ein

(Symptom gu entbeden meine, baß er feinen ©lauben nod) nid)t ge=

n)ed)fett i)ahe. „Unb ift'S nod^ nidjt gefc^el)en, fo gefd)ic^t e§, benf

ic^, nie. @o öiel 3ßit gur Überlegung wirb nid^t oergeblic^ t)inge=

floffen fein. (£r fpric^t: ,3d) tt)ill nic^t ^artl^ei, fonbern roaS über

aller ^^art^ei ift; ic^ finbe auf ber einen (Seite oiel ®ünfel unb auf

ber anberen oiel falfdien Umgang.' So brüdt fid^ »o^l nid^t au§, »er

e§ bi§ äum Slbfc^mören l)at fommen laffen. 3d) benfe, nun mufe e§

beim erften .^in; unb .^erfd£)reiben l)erau§. Söö^renb be§ 2)iöputiren§

Joar e§ leibcr baf)in gebieten, bafe id^ il^n bat, nur gönglicf) oon ber

<Ba(i)t 5u fdt)n)eigen. "Die Sorrefponbeng an fid) felber ging inbeffen un;

geftört, bi§ ber 5^rieg einbrad). 6r roiü feitbem gleidjroo^l mel)rere

S3riefe gefd)rieben ^aben: biefe finb unglüdlidjerroeife oerloren gegangen.''

^k (Spifteln be§ alten Doerbed finb erhalten, fie bieten ein an;

fd£)aulic^e§ S3ilb aus ber gran5ofen5eit. ©eit bem 19. 9}Järg 1813

nannten 2übed unb |)amburg fiel) tt)ieber freie ^anfeftäbte; 9fJuffifd^e

unb ^reu^ifc^e 3lrmeen wollten 'S)eutfd^lanb§ Unab^ängigfeit oerfed^ten.
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Snbe§ voav bie Sat3e in ünhed äu^erft fritifc^. Siuffifc^e ^rieg^oölfer

l^atten bie ©tabt befreit, toaren aber gu fc^iuad^, [ie gu bel^aupten. 'J)te

f^ran5ofen ftanben tüieber gu Süneburg unb an ber @Ibe, roodlen hinüber.

„SBe^e un§, wenn fie einbrecEjen ! Unter biefen Umftänben mu^ icf) bie

äJJeinigen öerlaffen; id^ bin beauftragt, nac^ S^alifc^ in§ 9(?uffifd)e ^aupt*

quartier §u gelten."

Stm 4. Dftober: „Um un§ ^er traurige 3Seröbung! eine 9J?enge

gamilien au§gett)anbert. ©c^anäeri ber einzige S3etrieb in ber oormaligen

^anbel§ftabt. ^riegS^eere in bic^ter 9fJäf)e. Rumpfes ©rttjarten ber

^reigniffe, beinaf)e aEgemeine SSerarmung, unb ber ungeheuren Saften

bennoc^ fein @nbe, bie ©acben nun bereits auf bem fünfte, ha^ Uner=

fd)n}inglid^feit für gefc^e^ene Seiftung gelten mu§. 2Ber feine SSaterftabt

in biefer SSerfinfterung nid)t fie^t, n)aJ)rIi(^, er fann fid^ glüdlic^ greifen/'

(Seit bem 5. ©egember voax bie grei^eit roieber ^ergefteHt. „3Ba§

wir bie fed)§ 9Konate öorfier unter ®adouft§ @ei|el gelitten §aben,

baDon la^ un§ fc^weigen. @Iücflid) rcären roir, wenn unfer innerer

Sßo^lftanb fc^neU roieber emporblü^te." ^a, g^reil^eit unb ^ui)t erfüllten

auf§ neue ben fleinen ©taat, ber fic^ mit Teilung feiner tiefgefrf)Iagenen

SSunben befc^äftigte, raDju er inbeffen eine§ erftarfenben §anbet§ unb

be§ frieblic^en 2lu§gang§ ber ®inge gu SSien loefentüc^ beburfte,

2l(§ S'iapoleon im 3at)re 1815 gurüdfefirte, regte fid) auc§ in bem

jungen ^ünftler gu dlom bie ®eutf(i)e $8aterlanb§liebe fo fef)r, ba^ er

nad) Sübec! gu reifen, in ber ,^anfeatifcl)en Segion mitgufämpfen n)ünfct)te.

9fJur mit 9)Jü^e l^ielt i^n fein 3Sater baoon ah: „^ein Seben mu^,

meiner unb unfer aller 3Infi(^t nac^, für Italien fein unb bleiben; bort

ift ^eine 2öe(t. — 5ttterbing§ öiete unferer jungen Seute t)aben bie

Sßaffen ergriffen im ijeiligen Kampfe. 2)amal§ Ratten toir ben

93öfemid^t im Sanbe, unb t§> galt, ben ^inau§§uprügeln, ha gefdial^ all=

gemeiner Slufruf; unb bamal§, wer gur ©teile war, mit Sugenbfraft

in 5lber unb ©ebein, fonnte fid^ !aum ba§> ^utüdbleiben oergei^en;

felbft au§ weiter gerne fierbeigueilen. War bamal§ fo nü|lic^ al§ \d)ön.

'3)ie§mal aber finb öicle geregelte .^eere ha, ben geinb an bie ©renge

5U brängen; Kontingente werben ben eingelnen ©taaten abgeforbert,

Sübed !^at eine gemeffene Qa^ oon 540 9J2ann nebft ber ^älfte an

ffteferöe gu fleHen unb ftellt fie. 5lEe§ ift ha unb in fc^önem ©eifte ba,

greiwiüige in ©d^aaren unb au§ jebem ©taube, foba| in S3erlin SübecE

eine ^eilige ©tabt Reifet."

©elbft in biefen !riegerifdl)eu ^eitläufen flogen ®erüd)te Don Doers

becf§ Slünftlerrufim au§ 9^om l^erüber nad^ ®eutfc^lanb. ®a§ ©emälbe

in 9J?ündl)en erregte 2Iuffe!^en. (Sine für bie öffentliche 2lu§ftellung nad)

93erlin gefdjidte ^eid^^iung erbat ber alte Coerbed fic^ oon 2)ireftor
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<£d)abon) auf etlid^e 2öod)en; i^n üerlangte, beö ©o^ne^ ^iunft an^

if)rcm je^igen ©tanbpunft fennen 5U lernen, iöeglücft n?urbe er burd)

bie ^ujcnbung einer ^Dtabonna, in beren ^^ln|d)nuen er täglid) bie reinften

^reuben geno^. „1)aö i[t ein föftlidjeä i^ilb burd) unb burdj/' banfte

er. „'J)a^ i[t ein (Beelenfjaud) meinet gri^,

Xer \o auss bcr Seele malet,

^eil 3)iv! (Sngel SRapljael

§at Sein Seben fonber J^e^l

§ell mit feiner ®I«tI) bcftrfl^Iet!

inniger, rcärmer, ^arter fann un§ fein 93i(b anfpred^en. SBie unenblic^

freue id) mid), ba$ ic^ bieö fü^e Silb fenne, ba| id^ boc^ nun etroa»

oon ^ir fenne au§ ^oml @§ ift öon 1811; aber man erfennt fc^ou

barin ben ©influ^ ber ^talienifd^en Stubien. 2Ba§ mu{3t ®u nid)t gegen;

Joärtig leiften! ^cin SBunber, ba^ ^eine§ 9ftut)ine§ hie i'anbe öoll

roerben."

2ln SSo| fc^rieb Ooerbecf ben 22. «September 1815: „3?on meinem

gri^ — au^er, ha^ er bod) leiber! übergetreten ift — ^öre unb Der;

ne^me id) nichts als ßob unb ^^rei§. iDtan nennt i^n je^t fd)on neben

Sftap^ael. Sd) ^abe eine 9J?abonna oon if)m im §aufe — ^mar nur

9elief)en, auö Berlin — , bie mir aUerbingg föftlic^ fd^eint. ©onberbar,

er fef)nt fid) au§ Italien gurücf nad) ^eutfd^tanb. ^d) mufe feinen

©rünben ©erec^tigfeit roiberfa^ren laffen, obgleich ber ^ifd), meine id^,

inö SBaffer gehört. 2)er Übertritt ift mir ein fd)n?erer, unoerbaulic^er

S3roden; bod^ nja§ foll id^ mad^en? i^d) mu§ mtd^ an bem ^trofte

galten, baß nie au§ einer reineren 3lbfid)t unoerftänbig ge^anbelt roarb.

©Ott gebe, ha^ er oor bem ©ntgroeitfein mit fid) felber für immer be*

roaf)vt bleibe; benn oor bem anberen Sytrem, Bigotterie, ift mir nid)t

bange, bei feinem ©eift.'' Sluf bie Semerfung oon (Srneftine SSofj, fie

backte ooÜfommen mit i^m gleid), berid^tete Ooerbed ber ältere weiter

mit einem Slnflug oon ^umor: „Wlcin %vii^ ^at fid) ruljig angefiebelt

unb lä|t fid^ raeber ^apft nod) ©ro^inquifitor nod^ Sefuitengeneral noc§

6(eru§ noc^ ^rieftere^eoerbot nod) Äe(d)raub nod^ iübifd)=l)eibnifd)e§

9J2e^opfer oormac^en, fo grell if)m aud) biefe Jiguren auffto^en. ®er

©c^ooB ber fettigen 9}Jutter muß gar loeid^ unb fanft fein, ^dj fc^roiege

gern oon aß ben fingen, aber er felber fnüpft immer mieber an. Unb

bod^, oon ^erg unb @eift, roeldl) ein 9}?enfd)! ^ie 8e§nfud)t nac^

®eutfd)lanb fdalägt er nieber, roeil er rool^l bie Unmöglicl)feit fie^t.

SBa^rfd^einlid^ aber loirb er oon S^tom nad) t^^oren^ gel)en.'' — Sodann

^einridt) 25oß erroiberte bem alten 'Jreunbe: „®er Uebergang ®eine§

®ol^ne§ 9flapf)ael au§ £utl)er§ fonnenerl)elItem .^eiligt^um in ha§> bumpfige

®unfe( ber ^fäfferei f)at aud) mir xott)c getl)ün. '^ber ein ^euc^ler
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unb ©tferer, tüte fo tnattd)er auf jenetit ^IBtoege, Xüivb er tttd^t. (Sr

betift feitt (S§riftentf)um itt bie oielfaffettbett gorniett f)tneitt uttb bleibt

ber Unieric^e/'

Über bebeutettbe poetifdie ©rgeugtiiffe pflegte Otjerbed feinett <So§n

ttac^ irie dor auf betn Saufenben gu l^alten. „^xä)t§> 9?am^afte§ in

ber Siteratur feit langer 3eit/' f)ei§t e§ tu ber 2Seil^nad^t§epifteI 1815,

„a[§> ein Suc^ xion @oetl^e : fein 2then, unter bem STitet : SSa^rl^eit unb

'Xiic^tung, au§ meinem Seben; bi§ je^t brei S3änbe l^erau§ — l^errlid)e

(Seelenfpeife (ha§i SSort (Seele platonifcb genommen; freilid^ nic^t c^rifttic^).

9tur ha^ ©inen oft bie eingeftaubene Xicl)tung unfanft in ben ^aden

ftöfet, inbem man nid^t t)ermeiben fann, fid^ gu fagen : ,ift'§ aud^ njal^r,

tuaS ®u liefeft?' «Sonft, :§ierbon abgefel^en, ein gar föftlirfjer S3erid^t

biefeg Uterarifc^en ^ero§ über fein innere^ fieben, unb loie er toarb,

Jt)a§ er ift, unb tote feine genialifdien (Sd)öpfungen entftanben. (Sr ift

üorgerücft bi§ an feine brei^iger Sa^re etroa, Italien rvar nod) nid^t

befud^t. Ad vocem ©oet^e. SBoüteft ^u nid^t in SSerbinbung fein

mit il^m? (£r fönnte '3)tr SSortl^eil bringen, unb er loürbe ftd^ getoi^

gerne l^ergeben, bei ber Setebrität, bie fd^on SDein ift."

Sßid^t unintereffant bürfte ein giemlidt) referoierteS Sob @oetl^e§ über

bie beiben Ooerbecf§ fein, haS^ au§ ber nämlid^en Qext, Sommer 1815,

flammt. ®oet§e, bamal§ in ^ranffurt am 3J?ain, lourbc üon Sluguft

^eftner befud^t, ber über fein (SJefpräd^ mit i^m fotgenbe§ notierte: „Sd^

ertoäl^nte Döerbecf§ fd£)öne ^^^"wng. Uud) ©oet^e tobte bie ßompos

fttion unb bie gro^e Sauberleit i^rer 2lu§fü^rttng; idt) ftimmte ein, bod^

fe^te idf) i^ingu, ha'^ gtoar eine SfteminiSceng be§ Stapl^ael in bem äJ^n^^

lidlien Silbe au§ bem ^alaft S3orgl)efe unoerfennbar fei*), aber bennod^

in ber (Sompofitiou me§rere§ ©igent^ümlid^e bleibe. ,^ann man benn

anberS,' erloiberte er, ,al§ in ben fd^önen (Sebanfeu diapt)aeU faEen?'^

(£r ^örte bann mit Stttereffe üon mir, ha'^ id) Coerbed au§' feiner

früheren ßät fenne unb er mir perfönlid^ ben angenel)mflen ©inbrucf

gemacht l^abe. ^ann fragte er nad^ feiner SluSbilbung unb l)örte üon

feinem ®eburt§ort Qixbeä, loo er bei ber brennenbften Segierbe gur

^unft eine fe^r mittelmäßige Slnroeifung gehabt, üon wo er nad^ SSien

unter ^ügnerS SBitbung gefommen. '3)ann fragte er, ob nid^t ein 3Ser=

tüanbter Mnftler geroefen; id^ fagte il^m, baß fein 3Sater ber befnnnte

^id^ter, toa§> \i)m. neu luar. 2tl§ id^ biefen an einigen fleinen @ebid)ten

be§eid^nete, fd^ien er gu glauben, ic^ luoKe i^n l^erabfe^en, unb ertoä^nte

mit einem Sobe, ba§ nid^t gar fe^r ergebt, bie Oüerbecffc^en ©ebic^te;

er nannte fte ,gar braue @ebidl)te', bie eine lobensroertl^e moralifd^e

^enbeng Ratten, unb iüie§ babei auf bie Qdt l^in, in ber fie entftanben.
''^

*) SBo^l lo sposalizio joiüie Oöcrberfg &tiä)xä)te Sofcp'^* gemeint.
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^riebrid) Döerbccf fu^r fort, bcm 33atcr oon SBicbcrfommcn ju

rcben unb bamit .^erj unb @cfüf)l be§[clbcn gu erregen. ,,5Bie tüürbeft

®u aber ba§ anfangen?'' fragte er, „^ier im Sorben ^u leben, auf

®eine eigene .^anb? 2öa§ roollteft ®u t)ier mad)en? Unb eine Sufts

reife l^in unb gurüd finb tt)o^l ber 9Jteilcn unb ber 2öirtf)§red}nungen

gu öiele. SÜRai^ft '^u '3)ir etwa Hoffnung ju einer 9tnftellung im SSater;

lanbe? 3n ^^ranffurt fd^eint etn)a§ JJeueS gu entftef)en burd) ein uu;

geheuer großes 5ßermäd)tni§. (£in 9)?ann babei an ber Spitjc fönnte

fd^affen, loa§ er rooüte. '2)a träume i^ mir benn njo^t einmal fo tt)a§.

ßann man ben granffurtern nic^t einen f^to^ in§ C^r fe^en? "DaS

mü^te ober burd^ einen foliben SfJlann gefd)ef)en: ©oetl^e etroa ober

9fiiebu^r/' Unb in berfelben @ac^e im ^erbft 1817: „^d) faun ^ir

nid)t bergen, ha^ ®eine :3bee einer Steife liierter, wenn e§ eine 93e=

fud)§reife fein foHte, nur an ber großen ,^oftfpie(igfeit ju fd^eitem fd^eint;

foHte e§ aber einer ööUigen ^Trennung Don Italien gelten, fo roeifs id)

nid^t, wie hk 3u^u"ft '^^^ fid) W^ gcftalten roürbe. — (S§ fommt l^ingu,

iia^, Voa§> '^id) betrifft, man 'J)id) eigentlid) in 2ühcd gar nid^t fennt,

b. ^. au§ bem 3lnfd^auen deiner Söerfe. 5Iud^ in biefer ^infid)t freut e§

mid) auSne^menb, ba^ ®u bo§ @üftrorafd)e Sitb ,51«<^t nad) 3Iegt)pten'

gn ooHenben l^aft, roaS wir bann ^ier guerft erWorten, fef)nfüc^tig unb

f)od^gefponnt. ®u mu§t gewi| alle X^eine 9}?eifterfd)aft l)inein(egen,

unb bann wirb plebs Lubeca genöt^igt werben, auSgurufen: 5l^^f)!!!

t)ieHeid)t mit einiger SSirfung!"

9lid^t longe borouf fonbte Ooerbed feinem Sotju eine öübeder

Leitung, worauf gu erfe^en, wie feine 5(rbeiten in ber ^eimotl^ fe^t

gewürbigt würben, ^a, er fonnte i^m noc^ me^r oerrott)en, bofe e§

im SBerfe wäre, i^m eine SefteHung für eine ber Äirc^en ouS^uWirfen.

„'2)a§ SSerbienft ber erften Slnregung gefjört unferem eb(en Surtiu§.*)

SBenn wir nun fo auf biefe Hrt ein ©tücf oon ^ir für bie SSaterftobt

erhielten, weld^e grcube wäre ba§I ?I6er bomit finb wir bod^ feine§;

Weg§ fd^on aufrieben. Unfer Söunfd) unb Spcfutotion ge^t bof)in, 2)id^

gon^ für 2)eutfd^Ianb 5U gewinnen, unb am beften Wäre e§, ®u unb

^ein oortreff(id)er SorneIiu§ bliebet gufommen. ^o ift nun bo§ 5lugen;

merf ouf ba§ ©täbelfd^c ^nftitut in gi^onffurt geridjtet, eine gon^ neue

©diöpfung für Äunft unb bereu Qxoedc, mit reid)en Sopitotien au§;

geftottet. ©enotor (Sd^mibt, 93remifd^er S3unbe§tag§gefanbter in j^ront;

fürt, rätl^, ^u unb ßomeliuS möchtet einmal eine 9f{eife boron wogen

unb @ud^ 'perfönlid^ bort geigen. — ^ie erwünfd)te 9lnwefenf)eit be§

^ronprinjen oon Sol)ern mad)t oud^ an '^nndjcn benfen. §ier fönnte

®ein ebelmütE)iger Jreunb oon 9ftumot)r junäd^ft fel^r bebeutenb mit=

*) ©gnbifuS Don 2nbtd, 33ater ber berühmten Srüber ©rnft unb (Seorg Surttu^.
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ßorneliu§, unter be§ ^ronpringen ^ufpicien, bort reformiren fönnen.

5l6er nod) ein§ ! ^m (Spätfommer i)aben töir einen 9}?onard^en=Songre§

in SDüffelborf. SJZein fe^nlid^er Söunfd^ ift, ta^ ba^in ein ^ernftüdf üon

®ir gelangt. T)a§ njöre für ^id) ein njürbiger ©d^aupla^, um öffentlich

aufgutreten unb für 5r)ein ^ntereffe öielfeitig gu forgen. ^enn, "^^u magft

mir fagen, rDa§> ©u mü\i, nac^gerabe forbere irf) anä) üon '3)ir ^au§=

^älterifc^e (Schritte für ^eine 3u!unft. 5lu§gebilbet ^aft ^u ®i^ —
©otttob! — in großer (S^re. 5Da§ f)at dtom ®ir geleiftet. ^ilber öiet

me^r luirb e§ ®ir tt)a^rfc^ein(ic^ nicftt leiften: haS' mu§ oon anberen

©eiten fommen, unb bagu mu^t ^u ha§> "3)eine t^un. (So üiele Wo-
narc^en auf einem ^(ec!, fo üiele grofemäd^tige Sefd^ü^er, SSerforger

unb 5lbne!^mer werben rool^l feiten geboten. 2)'rum atfo tt)[oa§> gur

©c^au ^ingufteHen, ha^^ ift'§, roogu ^ic^ alle§ aufforbert, n)a§ '^id)

,an einen alten 9J?ann benfen' §ei^t/'

3a, fieberhaft betrieb ber SSater bie 93egrünbung einer gefid)erten

(Sjifteng feines y^ri^ in ®eutf(i)Ianb; er fül^lte fic§ fclbft nid^t nur alt,

fonbern aud) leibenb, unb befürdjtete, ba§ t^m nur noc^ eine furge

®panne be§ Seben§ unb @c^affen§ befc^ieben fei. @o fpornte er feinen

©ol^n an, fuc^te felbft ade §ebel in S3eroegung gu fe|en. 2t(§ er im

ßottafc^en 9J?orgenb(att Ia§, roie ^ronpring Subroig oon 33a9ern feinen

Üiap^ael befungen ^atte, äußerte er: „@in treffüdier ^ronpring, aber

ein fc^(ecE)ter ^oet! ®ut gemeint inbeffen, unb @ute§ fann folgen, auf

anbere SSeife.'' 91I§ gteidjgeitig fein ©o§n il^m furg über einen roid^tigen

fRuf nad) Serlin berichtete, fragte er : „2öa§ ift benn hieran i)a^ @igent=

Ii(^e? 2öa§ für eine Stelle? 2Birft ^u fie annehmen? SBie f)od^ ha?-

©e^alt? — 9^un oon einer erften leifen 2(nregung! ^c^ ^atte SDir unfer

Sübetf gefc^ilbert: an ©inn für ^unft, an ^raft gum Stufroanbe arm;

lid^. ßurtiu§ njagte bennorf) ben 9(nnjurf. 2öa§ ift ^erauSgefommen

bisher? Wit ^ein unb 50?ü!^e mödjte bie 9J?arien!irc^e fid) gu gtuei;

^unbert 2;^alern oerfte^en, unb gu bem Übrigen Sftat^ fd^affen njer

Suft ^at. 3tuf ben jßingug', meint Surtiug, muffe man e§ beftimmt an;

legen." — ^mmer oon neuem toünfd^t er feinen Ji^i^i^ric^ nad) ^^ran!?

fürt, „^ünf bi§ fed^§ SCagereifen oon ber SSaterftabt — e§ rcäre boc^

einmal, fo @ott ha§> Öeben friftet, gu einanber ju fommen unb fo bie

SeE)nfud^t gu ftiHen."

®a| „ber ©ingug 6f)rifti in Serufalem'', biefeS gro^e figurenreid^e

unb ftimmungSooHe ©emälbe, ha§> je^t a(§ eine ^ierbe ber SJ^arien;

firc^e in Sübed täg(id) bie Setounberung ber (Sin^eimifd)en mt g^remben

erregt, überhaupt in be§ 9}?aler§ SSaterftabt gefommen ift, f)at bie

aJJunificeng be§ ^unftmäcenS ^art griebri(^ oon3?umo^r bewirft, „^ein



9iömer ipiH bag Silb biefen öomnier fertig malen/' melbete bcr i)od)'

bcijlücfte 3Sater an SSofe im Wai 1820, „bamit »ir e§ fünftig 3al)r

I)icr jcl)cn, iiacl)bem 9iumof)r c§> xl)m nbgefnuft t)Qt." Unb bem i2ol)ne

fclbft fd^rieb er: „5!)iögeu mm aüe ©enicn uiib guten ©eifter fid) an

bie Palette tjängen nnb ben »Sin^ug' üoKenben l)elfen! ^er (Gebaute

mad)t mid) um 5cf}n ^va^re jünger. Xanfenb Xanf bem @cburt§f)elfer

9iumo^r!''

Ooerberf ber ^ünQere üerbracf)te ben ©ommer 1820 bei 9^umol)r

in gloreng, bie bortigcn dlci^e bcr tViatur unb 5lunft genic^cnb unb

fleißig an bem für bie .^eimat beftimmtcn 2i3erfe fd)affenb. "Die unrut)igc

Sage ber politifdjen "S^inge bafelbft erfüllte Coerbccf ben filteren mit

33eforgniö. „9tumof)r, ber für fid^ felbft gu ratt)en f)at/' berid)tete er

im .^erbft an SSofe, „mirb audj ben ^rcunb unb Sanb§mann mit be;

rattjen. gaft fd)eint niir'§, wenn fie SiDorno erreid)en tonnten unb

festen fic^ auf ein (5d)iff nad) Hamburg, fo träten fie nid)t übel. 3Sa§

ift nun au§ unfercn grieben§fd)Iü)fen geworben V Unb ioeld)er 3"t""ft

gef)t (Suropa entgegen?"

(Sine boppelte ^i^eube ^atte er balb barauf. ®aS fc^öne ®e;

mälbe ^^'Die SSerfünbigung SJcariii", ha^ nadj ^nrd)im in 2J?edlenburg

foHte, l^atte ben SSeg über Sübed genommen, iool)in and) ein Ä'arton

gefommen njor mit '2:!arftellungen au§ 2;affo§ &ehid)t, unb gnjar ber

©pifobe tjon STanfreb unb Ä'lorinbc. „^d) merfe benn, mein 9J?alcr

ocrbient genannt 5U njcrben, roie man, feit ^rnritele^ unb anberen,

genialifd^e ^ünftler nannte unb gu nennen geftattete,'' — bie§ finb bie

legten, einen berechtigten (Stolg atmenbcn >^dkn (S^riftian Slbolpl) Ooer;

becf§ an 5ßo^ über feinen Don d)m oergötterten ^riebrid). Xa§ für

(St. Maxkn in Sübed geftiftete 9J?eiftern3erf mit feinen bie (5iefid)t§güge

na^er SSerrcanbten geigenben ©cftalten gu betrachten, it)n felbft, ben

(Sd)i)pfer, fein SieblingSfinb, nod) einmal in bie Slrme gu fd^ließcn, blieb

i^m, bem görtlid^ften, ftet§ fürforglic^en unb DerftänbniSöoüen SSater

eine§ guten, grofjen unb genialen Sol)ne§ leiber oerfagt.

@in fanfler STob füfjrte ben auSgegeic^ncten (Staatsmann, ben ^od)=

gefinnten Patrioten, ben eblen 9Jcenfd)enfreunb, ben trefflid)en Überfe^er

unb burd) mandjeS Sieb oolfStümlid) geworbenen 2)id)ter in ber ^vüi^e

be§ 9. äJtärg 1821 l)inüber in ein beffereS ßaub.

Sn biefem Seben f)aben fid) nidjt wiebergefe^en bie beiben ODerbed.



Sali Srtet>rid) »on 9tumo|r.

<5ebenfblättcr ju feinem fcdjsigjien Cobestage.





Vov l'ed^gig 2at)xtn, am 25. ^ult 1843, ftarb ber ^unftfenner unb

Äunft^iftorüer ^arl grtebric^ Don diumofjv, eine ber geiftooUften unb

gele^rteflen ^erfönüc^feiten feiner ßdt
^ie ^Öffnung, roeld^e ,^einric§ SSil^elm ©d^ulj au^brücEte in ber

halb barauf DeröffentHci)ten (Sfiä^e Don $Rumo[)r§ Seben unb ©djriften

(ein burdt) (Iaru§' StJacfitüort über 3ftumo^r§ Sd^äbelbitbung boppelt

intere[fante§ S3üd)Iein), ba^ au§ bem reid^en Ijanbi'd^riftlic^en S'Jac^Iaffe

nod^ inan(f)e§ Xüd^tige an§ Sic^t geförbert roerben möge, l^at fid) leiber

ni(^t Derroirfüd^t. 'i^ie Uterarifd^e .^interlaffenfdfiaft be§ merfroürbigen,

mit ben t)öd)ftgeftenten unb l^eröorragenbften ^^^tgenoffen eng Der=

bunbenen SKanneS jdticint fpurloS öerfd^njunben, fpegietl feine ^orrefpon=

beng. Sind) S3riefe oon irgenb nennen^roerier 58ebeutung ^aben fic^

nid)t gefunbcn, fagt ^oet in ber allgemeinen ®eut)d)en S3iograp!^ie, in=

bem er ^ugleid) beflagt, ba^ dimnol)! ben lange gel^egten SSorfa^ einer

Slutobiograp^ie unausgeführt Iie|.

§errn Don 5Rumo§r§ S^amen ^abe id) oon meinem fürglid) ent=

fdE)(afenen funftfinnigen SSater jt^eobor @oeber^ in Sübed oft unb ftet§

mit 33ere^rung nennen boren, bann in ^Berlin öon ©ruft ßurtiu§ unb

2öi(^e(m SSattenbac^, welcher mit i^m öerrcaubt voax. 'änd) begegnete

berfelbe mir mieberl^ott bei meiner Sefd^äftigung mit (Smanuel ©eibel,

foroie mit @oet^e. geffelnbe (Erinnerungen an ^arl oon 9ftumo!^r

Jüurben mir berid)tet, intereffante (Spiftetn öon i§m !amen in meine §änbe.

(So reifte ber (Sntfc^IuB, meinen berüf)mten SanbSmann — benn bie

^anfeftabt Sübed roar bem oiel unb roeit in bie gerne geroanberten

gorfd^er fd^tie^lid^ gelüifferma^en jur ^weiten ^eimat geworben — an

feinem fed^gigfö^rigen 2;obe§tage ber heutigen (Generation lieber na]^e=

gufütiren.

Q\x ©runbe liegen meiner ©d)itberung oornel^mlic^ 9^umo^r§ bi§=

l^er unbefannte Sriefe an g^iebrid^ (Schlegel unb ^artl^olb (SJeorg

JRiebu^r au§ ben Sauren 1814 bi§ 1821; fie gen)ät)ren einen tiefen

(Sinblid in feine miffenfc^aftlid)cn ©tubien unb Söeftrebungen unb ent=

l^alten mancherlei über ^unft unb t'ünftler in ^eutfc^lanb unb Italien,

roaS nod) je^t intereffieren bürfte, gumal über ^eter oon (Sorncliug unb

griebrid^ Ooerbed.
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%a^ Don griebrid) ®d)lccjcl in SBicn {)erauöcjegcbenc „Teutfc^c

9J?u|cum", roeldjcg nur bie groei ^atirgänije 1812 unb 1813 erlebte,

t)atk au§ diumoijvS» ^eber Seiträge über bie 93aufun[t im 9Jtitte(a(ter,

ben Urfprung ber got^ifc^en 33aufun[t, fonjie 9?nd)riditen Don alters

tümcrn be§ tran§albingijd)en (Sad)fen§ gcbradjt. „Snbeni id) meinen

üerbtnb(id)en ®anf für bie Stufna^mc mef)rerer (BtMe einer früEjer ents

roorfcnen 5lunftgefd)id)te ber Sädjfifdjen ©poc^e abftatte/' fd)ricb 9f?umo^r

an (Sd^legel unterm 4. ?{pri( 1814 au§ 9J(ünd)en, „cv\ud)C id) Sie um
gefällige 93?itt^ci(ung, ob ®ie ba§ SQ^ufeum in^fünftig fortäufe^en beuten.

Se nteniger jene Fragmente, n)etd)e in ber Zijat rol^c Entwürfe fiub,

fidj für ben ^rud eigneten, je mef)r münfdje id), ha mir nun roieber

3eit unb ©elegenl^eit jumadifen, au§ berfelben SIrbeit ober ä^nlidjcn

mel^r erfdjöpfenbe unb ausgefeilte Stuffä^e bargubieten. ^ür ben ^lugeus

blid ift mir ba§ intenbirte SBerf ber Äunftgejc^idjte be§ Qdtaikv^' öon

900—1025 ju [el^r au§ ben 3lugen gerüdt, aud) felbft bie SD^ittel nic^t

biSponibel, um öiele äu^erft benfroürbige Snebita jene§ 3^^*"^*^^^ ^"

treue Äupferplattcn bringen 5U laffeu. ^nbcffen liegen bie ^Jcatcrialien

in i^ren 9iubrifen; unb bie 2lu§5Üge aiiS^ benfelben würben ben Filters

t^um§forfd)crn me^r 9?eue§ ober wenig 33efonnte§ mittf)ei(cn, al§ jene

meift )d)on au§ abtjanbcinben SBerfen §ufammenge§ogene Einleitung, bie

burd^ mehrere weitere ?lbf}anb(ungen, we(d)e bie legten ^al)xe gum

'!5)rud geförbert ^aben, faft überflüjfig geworben war. SSäre e§ möglid;,

aBbann nod^ für einzelne antiquarif(^e ^b^anblungen 9iaum gu geben,

beren idj einige me^r für ben Qxocd aufgearbeitet ^abc, eine genaue

Unterfud^ung i^re§ ÖJegenftanbeS gu oeranlaffen? @ine foId)e über bie

3tt)eifell)aftigfeit einer 2Senbi)d^;r}eibnifd)en3(rd}iteftur liegt für Sie bereit/'

®iefe iuftruftiöe Quellenunterfud^uug über ha§ S5erf)ä(tniy ber feit

lange gewö^nlidjeu SSorflellung öon einer prac^tooHen S5ineta gu unferer

pofitioen Kenntnis ber Kultur unb .ftunft ber 2;eutfc^en Oftfeeflawen

erfc^ien im erften 33änbd)en oon iRumol)r§ „Sammlung für ^unft unb

^iftorie" (Hamburg 1816). .^ier forberte er auc^ gur Silbung einc§

SßereinS für Seförberuug be§ StubiumS ber ®eutfc^en 5lltertümer auf.

2llS 3Satcr biefer fpäter mit großem Segen realifierten Sbee offenbarte

er fid) übrigen^ bereite in ber ^ortfe^ung feine§ 53riefe§ an Sd)legel,

worin e§ be§ SSeiteren i)d^t: „Sludj über bie 33efd)affen^eit, 'Jlüd^tig;

feit unb Slidjtung be§ 9}iünd^ener ÜunftbeftrebenS läßt fid) fe^r S8iele§

fagen, weld^eS für baS ®ange erfprie^lic^ wöre. ®ie ^iefige Ä'unft=

fd)ule, bie gwar hk ^orm einer öffentlid)en 2lnftalt trägt, aber im

2öefentlid)en öieleö @emeinfc^aftlid)e mit ben alten Äunftfd)ulen Ijot,

ge§t oon ben (£rfal)rungen ber legten Reiten, oon tüd)tigen Stubien unb

öon ber Strbeitfamfeit au§; aber bie l)D^ere 9f{ic^tung ift burd^ouS nid)t
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gu öerfennen. ^er jüngere Sänger*) ift in einem großen 5oi^t[<^i^itt

begriffen; ber ^ampf, ben er gegen bie ©inbrücfe ber granäöfifc^en

Sd^ule rü^mlid^ beftanben l^at, erfpart feinen ©c^iUern bie frifd)eren

^ngenbfräfte. darüber au§füE)rIic^er, tt)enn ©ie eine t^eitnel^menbe,

aber treue ©d^ilberung be§ gangen S3eftreben§ in ha§> 9}?ufeum auf5U=

nehmen ben Umftänben angemeffen galten. — ©ie ^aben febergeit fo

Dtel 9Int^ei( an ben Slltert^ümern ®eutfd)er SiJation bejetgt, ha^ iä)

glaube, S^nen gelegentlich burrf) 3}?itt^eilung eine§ ^lane§ gur ^^ers

einigung einer freien ©efeüfd^aft ®eutfd^er 2lltert§ümer SSergnügen ju

machen. 2)ie Satjerifc^e Üiegierung raar einmal fc^on nid^t abgeneigt,

benfelben gu fanctioniren; unb id) bin i^r menigften^ bafür banfbar,

ha'^ biefelbe, burd) bie eingegebene SSorfleHung öeronla^t, fel)r ftrengc

Sefe^le für bie (Sr^altung ber 2lltert§ümer jeber 2(rt ertlfieitte unb bei

ber ©ud^t, gu erneuern, bie ben geroöl)nlid^ gebilbeten 3Kenfd)en eigen

ift, l^ierburc^ öiele§ fef)r ^enfroürbige bereite gerettet ^at. ^d) ^atte

einft ben ©ebanfen, ^efettfd^aften biefer Slrt gugteic^ bie öffentliche

5lutorifation gur 5(uffid)t unb ^efc^ü|ung ber 9}ionumente gu oerfd^affen."

Sftumo^r, ber fc^on al§ ^i^^^^SiBJ^^r^Ö^'^ ^^ ©ommer 1804 eine

Stalienifd)e 9ieife unternommen ^atte, begab fid^ im ^erbft 1816 abers

mal§ nad) Italien unb blieb fc^t jatirelang bort, Don Drt gu Crt

feinen 9lufent§alt njed^felnb, 33ibliotf)efen unb 5lrc^iöe burdjftöbernb, Urs

funben unb ®enfmäler prüfenb, überall mit feinftem ©pürfinn ber Äunft

in i^ren öerfc^iebenen ^^afen unb ©rfc^einungen nad^ge^enb, moraug

fcf)lie§lid^ fein grunblegenbe§ 3Serf „^talienifd^e ^orfi^ungen" entftanb.

SSil^elm öon ^umbolbt riet bem jungen dland), er folle bie§ S3ud) ja

mit nac^ Italien nehmen, e§ jc^eine i^m ba§> erfte, xoa§> über Äunfts

gefd^id)te in ecf)t f)iftorifd^em unb ed)t fünftlerifc^em ©eifte gefd^rieben fei.

Sll§ Sal)nbrec^er neue SBege loeifenb, geigt fiel) ^arl oon Sfiumol^r in

einer gmeiten, au^erorbentlid) in^altreicf)en 3iifd)rift an ^nebric^ ©d^legel,

batiert ^loreng, ben 17. ^ioöember 1817. Xiefelbe fu^t auf ben gemein^

fcf)aftlidt)en Seftrebungen mit 9fJiebul)r, ber, feit 1816 ^reu^ifd^er (Sefanbter

in 9iom, bie nämlic{)en fünftlerifc^en ^ntereffen f)egte mie er. ©d)lege(

roeilte bamal§ in ^ranffurt am 9!JJain al§ Ö)ef)eimer 2egation§rat bei ber

Öfierreicf)ifcl)en 93unbe§tag§gefanbtfdt)aft; feine ©tieffö^ne So^anne§ unb

^l)ilipp SSeit, au§ ber gefd)iebenen ß^e feiner grau "Dorothea geb. SJJenbel^s

fo^n mit bem !iöerliner S3anfier ©imon SSeit, n}irften al§> 2J?aIer in 9^om.

„"^er Stntl^eil, ben ©ie not^roenbig an jeglid^er 33Iüt^e be§ 5)eutfd^en

@eifte§ nehmen merben, ber befonbcre ^tntl^eil, ben ©ie an ber fierrs

*) Siobert öon Songer, ^rofcffor in Münd^en, fpötcr ©eneralbtreftor ber töntg«

Heiden ®oIerte, ein eBenfo tüchtiger Sdd)nn wie SRoIer.
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lirf)cn Stitfaltuiu] ber Xalente 3f)ver beibeii 3ticijiU)nc ^u neljuieu ^aben,

giebt mir bcu 9J?ut^, (Sie (]erabe()iii gur 93eiörbcnuu] aller 511111 X^eil

tooi}i nod) ^intiitiglid) üeriuorrciieii ^läiic aufguforbcrii, roeldje bie pcrföns

(id)C 3i»icigiing ober aud) bie triid)e iiuft an bcm geitadciiben £eben

unjerer 5Röniijd)eu Äunftfreunbe biä^er ncranlafet f)at. Unter bicjcn (Snt=

Würfen, bie bod) tPof)( nieift ba^in abfielen, unferem SSaterlanbe einen

^^eil ber SSirffanifeit ber @d)ule äuguroenben, raeldje in 9^om er[t, burd^

^beenauötanfd) unb Söetteifer, eine festere ©eftalt antjenomnien, roirb

^^nen toenigftenS ber (SntJüurf gu einer Slffociirung, ber bnrd)au§ Don

JfJiebubr ^errüf)rt, ju ©efic^t gefommen fein, ©eroi^ ift bie Smpfinbung,

t)on ber biejer iSntrourf an^ging, )et)r ebel unb loben§ltiert(), roie benn

aud) ber «Stifter in feinen befonberen SSerf)ältui]fen gu oieleu ^liönüfdjen

Äünftlern eine trefflid)e ©efinnuug ^inlänglid) bett>äl^rt ^at. '^Uein fein

Sn'trcurf fd)eint mir burd)OU!ä unpraftifd), unb um fo mebr, ba er in

oiele (Sinjcl^eiten, rceld^c bod) nur nad) beii Umftönben geftaltet iüerben

tonnen, oor5eid)nenb eingeigt. Sd) fann nid)t um^in, babei an jene fo=

genannten Drganifationen ju beuten, rceld^e nie in Slu^übiing gebrad^t

iDorben finb, ober, wenn fie mit ber Xfjat tjätten oereinigt rcerben

fönnen, an i()r felbft unfehlbar gefc^eitert ujüren. S(ud) lüürbc eine iöer;

binbung in biefer gorm fidler 9Jti^oerftönbniffe oeranlaffeu, unb raürbe

fie etwa nur in einzelnen Staaten au^gefü^rt, fo möd)te eine größere

^Ibfonberung barau§ ^eroorgc^en, a(§ erforberlid) unb überhaupt

roünfd)en§n)ert^ ift. — Dbg(eid) öon ber Unauäfüfjrbarfeit eine§ ^(ane§

biefer Slrt, welcher mit einer unanfd)aulid)en Slügcmcin^eit fo oiel t^c-

I)errfd)enbe!ä unb 93egreifüd)e§ Oerbinbet, üoUfommen überzeugt, t)offe

ic^ bennoc^, ha'^ er l^ier unb bort ©ebanfen angeregt f)aben wirb, unb

ha^ anbere ^(äue, beren 9tid)tung entfd)iebener unb benuod) weniger

gebieterifd) ift, Ieid)ter in fc^on oorbereitete ©emüt^er einbringen werben.

Sei ber Sefd^ränft^eit meines perfönlid^en @influffe§ unb in Segietjung

auf bie befonbere Sage Oöerbedg l^abe id^ üerfud)t, bie greiftabt 2übed,

beren ältere @efd)id)te oiele romantifd^e (Sreigniffe ^at, unb beren alte

Sauwerfe für bie ^regcomalerei geeignet finb, ju einer Unternel)mung

auf gemeinfc^aftlic^e S^often ju bewegen, an beren Unfoften id) felbft

nac^barlid^ t^eilne^men wiH. Sd) fann oor ber ^anb nic^t auf ein

fd)neüe§ ©elingen ^offen; allein ic^ bin gewi|, bie Sad)e im Saufe ber

3eit, bie mir DöerbedS gegenwärtige Slrbeit rcid)lic^ gewäl)rt, glüdlic^

burdl)5ufe^en. 3^9^^^^ f"^^ i^ ^^^ reicheren ^anfeftäbte aUgemad^ auf

ä^nlic^e UnterneE)mungen l^in^uleiten, fo wie id) mir oerfpred)e, baB ein=

gelne Sürger berfelben gu einzelnen Silbern, wel^e bie Ser^errlic^ung

i^rer eigenen Sorgeit betreffen, mitwirfen werben. SBenn biefe Stübte

fämmtlic^ hnvä) bie ^atnv i^rer Serfaffung fd)on oorgug^weife gu
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fold^en gemeinfd^aftItdE)cn Unternel^mungen befttmmt finb, jo frfieint mir

g^ranffurt ber nädjfte ©cutfd^e ©taat gu feiti, ber tf)rem S3eifpiel folgen

fönnte, ha feine bürgerlid^en SSerl^ältniffe biefelben .... ©id^er, toenn

(Sie nie aufpren, mit ©lauben unb 'SJlutij öon bem ^unftftreben gu

reben, auf bem für ben Slugenbli(f ber SDJut^ unb ©laube eine§ gangen

SSoIfeS gu beru{)en fcfieint, fo n)irb in öielen SInberen bie ©efinnung

ermad^en unb berftärft Jüerben, auf bereu SSorl^anbenfein am ©übe aller

©inn unb alle Suft für eine foldie ^unft berul^t. ^ür bie mancEierlei

©elüfte ber ^riöattiebl^aber ift ein foI(i)e§ bur(^greifenbe§, gufammens

]^altenbe§, ernfte§ SSoUen gar nichts. ®er eine entbel^rt einen gettjol^nten

©innenü^el, ber anbere finbet ha^ ©ing gu ernft. (Sine folc^e ^unft

ift für ein gangeS Sßol!, lDetc^e§ nid^t an ber SSirtuofität im (Singeinen

pngt, fonbern an bem @ebanfen unb ber burc£)l^errfd)enben (Smpfinbung.

— 93i§ je^t, xd) geftel^e e§, ge^t mein Slicf nod^ nid^t weit über bie

Btähtt l§inau§. ®oc^ möd^ten bie ©emeinben unb S3rüberfd)aften in gang

!atplifd)en Säubern für ben ®inn unferer Äunft gemonnen werben fönnen.

9}?an finbet nid^t Ietd)t in ®eutfd)en Säubern ein gute§ S3ilb in ben 5tird^en.

©obalb alfo ber @inn erwacht unb mithin ber @!el an bem faben unb

manierten '>fflad)tocvt ber legten ^a^rpnberte entftanben Wäre, möd)ten

gunäd^ft in begüterten ©täbten unb an nod^ immer reid^lic^ begabten SßaU;

fa^rtSorten Stiftungen üeranta^t werben fönnen. ©nblid) wäre möglich,

ha^ eingelne g^ürften unb .^erren ftatt ber üblidjen 3J?ufterfarten ber

Äunftgefd^id^te einmal ©ef^macE baran faxten, üon ben gufammen=

pngenben ©rgeugniffen einer eingigen ^uuft umgeben gu fein, i^n allen

biefen fällen bitte id) @ie im ^a\mn be§ S8oIfe§, ber 9leligion, ber ^unft

anregenb unb förbernb eingugreifen.'' ^^^^^ ®d)lu§ berichtet er an ©d)Ieget

@ute§ öon ber Sfflakxei feiner ©tiefföl^ue, öon ber ftiHen ©emütlic^feit,

bem tiefen garbenfiun be§ ölteren ^of)anm§>, öon bem überrafc^enben

SSorfc^reiten ^§ilipp SSeit§, ber pl^en (2d)i)n§eit ber SfJeligion in feinem

Karton für ben SSatitan, bem glüd£(id)en (Sc^arffinn in ber Sßerwaubtung

einer „leberngemeinten" 5Iufgabe.

Qu biefem bebeutfamen 33riefe befi^e iä), xoa§: Sübed betrifft, eine

33emer!ung be§ S3ürgermeifter§ Oöcrbed an feinen (2ot)n ^rtebric^ in

5Rom : „$r)er 2l(penfu^ ift für bie 5!'ünftler le bout du monde, je^t mep wie

jemals, bei ber aUgemeinen @rfc£)öpfung. Alma Lubeca in specie ift ein

gor ärmlid) f(eine§ Sic^t, unb nic^t einmal brennt ba§ wingige ^tämm;
lein, e§> fjaxxt nad} bem golbenen 9J?orgen ber (Srwedung, begraben

in giemlid) fraffer Barbarei. Unfer lieber 9?umol)r §at Wol^l fc^öne

^läne; wenn nur bie Süberfer feinen (£nt^ufia§mu§, item feinen ^Beutet

t)ötten!"
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Ü6rif|en§ bctt)äf)rte firf) ber allerbinn^ mit ©lürf^c^ütern gcfcgnete,

lebig gebliebene ^err uon 9tumo^r nl^> yjJiicen. Scträd)t(irf)e 3ßf)'«ngcn

at! Doerberf, 9ftel)beni^ unb anbere Talente teerten bi^roeilen feine Sfteifcfaffc.

Über feinen ?lb[c^mtt au§ 9^umo^r§ Seben befommcn roir raert;

Doüere 9luffcf)lü[fc aU au§ ben ^ia^ren 1819 bi§ 1821. (S§ ift n)o^l

ha§> n)id^tig[te ^riennium [eine§ gweiten Qtalienifc^en Slufenthalte?, ben

er fjauptfäc^lid) in ©iena unb O^loren^ pbrad^te. @in getreue^ ©piegelbilb

feine« gü^lenS unb "S^enfen^, mit gellen Streiftidjtern auf bie politifc^en,

fogialen unb fünft lerifdfien ^wftänbe unb mit treffenber ß^araftcriftif

eminenter ^erfönlic^feiten, entwirft 9f?umo^r in feinen 33riefen an ?iiebu§r •

I.

©iena, 2. Sf^oDember 1819.

®iefe bebenflic^en Reiten nehmen Sinem alle Suft 5U roiffenfrfiaft;

liefen Söefd^äftigungen. Sei) fange felbft an, in meiner funftgefd^ici^t=

lirfjen Slrbeit lau ju werben; benn ber ^immel roei^, ob ic^ bei ben

5tu§fid^ten für ben 33uc^l^onbel Semanb finbe, ber bie 'Drudfoffen meinet

SSafari*) be^a^lt, ober noc^ mel^r, ber i^n lieft. 3ft eine gewiffe un;

befonnene, fd^roanfenbe, ja üieHeic^t fd^iefe politifc^c SfJic^tung feit ber

grangofengeit in ®eutfcl)lanb allgemein geworben, al§ noc^ 2J?anc^e§

mittelmäßig gut Wor, wie wirb e§ it^t fein, ba alle Übel im §aufe

finb ? ! ^6) erfahre gum ©lücf nic^tä Ruberes, al§ Wa§ bie 3eitungen

bringen; bod^ fann id) nic^t leugnen, ha^ ber (SJrimm unb ,^a§ gegen

alle ben ®eutfd§en eigent^ümlid^e 'Dinge, wie er fi(f) fürjlic^ in einer

(Schrift, bie mir oon ®en^ **) 5U fein fc^eint, auägefprod^en, mic^ um
fo mel^r empört l^at, al§ biefe ©d^rift mir äugleid) eine gren^enlofe

®umm§eit ju fein fc^eint. ©ie fid^ert fowo^l bem 9iuffen al§ ^rangofen

eine Partei unb bereitet un§ für bie 3"^^"H gren5enlofe§ Uebel.

^d) Ijahe feit fed^§ ^a^ren nie ein politifc^e§ ^amp^let gelefen, eben

Weil mir bie legten, bie id^ fa^, gar gu ftümper^aft fc^ienen. Sollte

aber kleiner fo oiel 93erftanb gehabt "^aben, barauf aufmerffam 5U

mad^en, bafe ber Einfang unb ®runb ber reoolutionären 8d)Wärmereien

in bem aHmä^lid^en Umfturg be§ guten alten ®eutfdf)en 9fteid^e§ liegt unb

aller ber trefflid^en (Sinrid^tungen, bie bie ^ed)te be§ ^riOatmanne§

fid^erten, bie 2Siffenfcl)aften förberten unb un5ä§lige§ ®ute, beffen wir

*) ©torgio SSofart, ber auigcseid^netc tünftlcrbiograpl^ be§ 16. 3a^r^unbert§,

beffen Sammelwerf „Vita de' piü eccellenti pittori, scultori ed architetti" erft

1832—39 in beutfd^er Überfe^ung erfdiien, »on gc^orn unb @rnft görfter beforgt.

**) griebrid^ öon ®en^, ber einftußreid^e 'ißolitifer unb 'i^Jubliäift, :^atte bamalä

on ben 93efc^Iüffen be§ Songreffeg üon Slacften, Sorl§6ab uffö. ^eitiorragenben 9ln*

teil genommen in iöefömpfung be§ g^itgeifte«.



im§ nur itoc^ rote eine§ SEraume? entfinnen? SSenn man an einem

alten ©ebäube eingureiBen anfängt, muß man gen)öf)nüd^ boc^ am Snbe

gu einem neuen 33au fd^reiten, njobei, wie ic^ oft bemerft i^abe, unter

ben 9[)?auer= unb ßimmerleuten gar ein erbärmliche^ (Streiten unb

Särmen entfte^t. ^er Sine »ill Werfen, ber Stnbere t)a(ten, unb bi§=

TOetten fcf)lägt ha^^ SBefen Tillen gufammen bie Äöpfe entgraei.

3rf) bin fe^r begierig, gu erfahren, ob ^t}v Srief (SorneliuS in

sBenebig erreid)t ^at; benn ic^ fürd)te ba§ @egent^eil. Sßollte @ott,

ha^ er fid^ au§ ben 9)tünc^ener 3Ser{)äItni|fen lo§riffe! ^d^ münfdbte,

bafe er eine fo fd^öne 2(rbeit burrf)fü^ren tonnte; allein bie Sebingungen

finb äu erbärmlich, unb ^lenge unb 1)illi§*) roerben geroiB eben barum

entgegenarbeiten, roeil ßorneliu§ in 9^om wirflief) ©unft genoB, roa?

ein ^öfling feiten leiben fann. ®ieSanger§ füri^te ic^ nic^t, roeil fie groar

^errifdlie unb bornirte, aber bod^ rec^tlic^e Seute finb. 5ßielleict)t tonnte er

fiel) au§ ber Slrbeit f)erau§reiBen, inbem er ben jungen Sanger, ber, al§

befolbet, biefelbe für rceniger (SJelb machen fann, oorfd^tüge. Qnm @lücf

trifft er ben ^ringen in SUcünc^en, rcenn er bort angefommen fein foüte,

itnb perfönlid) laffen fid) oiele Singe mit befferem ©rfolge be^atibeln.

9^a^fcf)rift.

Se^r betrübt midt)'§, baB Sie öon ßomeliu§ feine 3lntroort l^aben.

Seine Strbeit l)ätte aHerbingg in fec^§ ^a^ren ooHenbet werben fönnen,

aber bei oöHiger 9fiegl)eit unb ^eiterfeit be§ @eifte§ unb mit guter

^ülfe. Sitbeffen fottte er beS^alb eine fidlere Slu§fid^t in bie 3i^^unft

«ntbe^ren muffen, wie i^m 3f)re 35ermittelung biefelbe barbot, fo

mürbe er bod) o^ne i^va^e babei fe^r Diel einbüßen, Dielleid)t nid^t

einmal mit Döüiger ^iif^^i^^^^^^if ""^ gutem Fortgang arbeiten.

Sollte i^m feine '3)irettorfteIle nic^t gerettet merben fönnen?

IL

Siena, 2. 5lpril 1820.

Sollten Sie mit ^errn 5llber§ au§ 33remen gufammentreffeit, fo

oerfc^mä^en Sie nid)t, il)m einige aufmunternbe SSorte gu fagen in

Segug auf fein rü^mlid^e§ Streben, unferen Hünftlern ein wenig unter

*) öofbauinfpeftor Seo Don tieiige unb ©alertcbtreftor ®eorg üon Xiüi§ in

^ünc^en. ^eter Don C£orneUu§ mar befanntlid) bortötn berufen jur 2luejc^mudung

ber @U)ptot^ef mit ben großen 5i^e§fomalereien aii^ ber @riec^iid)en 9)Jt)t^oIogie

nnb äum 'Sireftor ber ?tfabemie ber .fünfte in Xüffelborf ernannt roorben <50^ann

^eter Don Sanger unb fein früher fd^on genannter @o^n Siobert wirften gleid)=

jeitig an ber SÄünc^ener ?lfabemie. 5ßergl. ü6er ©rfteren, fomie über ßorneliuä

meine 9!Konograp^te ^©oet^e unb 9Kaler tolbe" (2. Slufl. Seipjig 1900).

@ a c D e r 5 , äöa« i(^ am äßecjc fant. 9t. g. 7 •
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bic Sinne 5U greifen. @in reid)er 3»ncjge[eII tann gegcnroärtig nadf

meiner 2ln[id)t nic^t§ S8e[fere§ tf)un. 58on unferen dürften ift fouin

5u criüarten, ba§ if)nen je ein Xeutfci)e§ S^unftroerf fo Diel ^ntereffe

einflöße, al§ eine ^arifer ©alantericraanre. Sn Se3ie()ung auf S3c;

günftitjung unfereö 5^ciBe§ jeglidjer 2lrt finb luir ja ha§^ ungtücflicf)fte

3?otf ber erbe. '2)er ©ro^fultan ^at o^ne ^i^age meljr ißorliebe für

feine Untert^anen. — ^er arme Oöerbecf bauert mid) oor^üglic^;

ein ^eutfd)er Slünftler l)at f)öd)ften§ bann eine 33egünftigung ju ers

märten, roenn er ein '!|?reu§ifd^er Untertl)an ober SaQerifd^er ift. 'Dieä

neue Slbbera, id) meine Döerbed§ SSaterftabt, n)irb fic^ fd)lt)erUd^ je

entfd)liefeen, ben au§ge5eid)netften 3)Jitbürger, bcn fie feit 3a^rl)unberten

aufjunjeifen l^at, auf irgenb eine SSeife 5U belohnen. '3)ie ©ad^e roirb

nod) baburd) erfdjioert, ba^ feine ^amilie Partei ift, alfo nid)t§ für

il)n t^un fann. SSiire e§ S^nen, lüäre e§ Gorneliug felbft nid)t möglich,

i^m für bie ^ufunft ein ä^nlid^eS fid^ereg Soo§ öorjubereiten, al§ jene§,

n)eld)e§ fid) burd) öieleOual am ©nbe hodf für ßorneliuS gefunben ^at?

Qnv @^re 2übed§ mu§ ^ier fonftatiert roerbcn, bafe fd^on im 3at)re

1818 Doerbed§ 5lrbeiten bort Hnerfennung fanben unb bie Seftellung

eines ®emälbe§ für bie 9}tarienfird)e im SBerfe war. greilid^ fonnte

e§ nimmer ber Ort für fein fünftlerifd^eS (Sd)affen merben. ©ein SSater

n)ünfdl)te, ben ©o^n an ber ©eite oon (5orneliu§ gu fe^en. „§ier fönnte

•^^ein ebelmüt^iger greunb öon 9fiumol)r gunäc^ft fe^r bebeutenb mit;

ipirfen.'' :3m Suni 1820 !am ^i^i^^i^i^ Oöcrbed nad^ ^loreng unb

überbrad^te einen Srief 9Jiebul)r§ an bcn baf)in übergefiebelten Stumobr.

tiefer bett)ie§ fid) je^t irieber fe^r freigiebig gegen ben 5^ünft(er, ber

fein ^orträt malte, unb ebenfo meife mie oorfid^tig burd) 3(il)lung be§

auSbebungenen greife? in Sf^aten, mofür mehrere triftige ©rünbe fprad^en,

bie SfJiebulir burdl)au§ bittigte.

Seb^aft t)er)üanbtc S^tumol^r fid^ bamal§ and} für ben Slrc^iteften

g^ranj ei)riftian ®au, ber Don feiner 9?eife tutd) (Sgt)pten, über bie

^ata!omben be§ 9iil§ bi§ nac^ SfJubien, mit einem (Bd^a^ Don ©figsen

gurüdgefel^rt toar. „'2)ie groben feiner ©tubien", fd)rieb er an Sfüebu^r,

„finb fo au^erorbentlic^, ba^ id) Don ^ergen roünfd^e, ha^ er fie balb

Deröffentlid)en lönne, Dorgüglid) ttjeil 9J?and^e§ aud^ Don feinen 9teife:

gefäl)rten gegeict)net rcorben, beffen erfteö Sefanntmac^cn unferer 9?ation

gur e^re gereid^cn roürbe, beffen SSieber^olung aber leidet bcn 9lu§=

länbern al§ — Plagiat erfd^einen bürfte. SfJun bäd)te id^, bafe @au
fofort and^ Slnfunft in 9?om ein ^eft Don fed^§ platten ^erau§göbe,

n)eld)e§ gugleic^ al§ Slnfünbigung bienen fönnte, barin eine ^robe Don

SlHem: 2lrd)iteftur, ©fulptur, SWalerei unb 2anbfd)aft, biefe mit®eutfd)em
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UTib grangöfifd^em Xert begleitete, ber überhaupt nur ein ^iftorifcfier Sfleife;

berid^t fein müfete, foüiel id^ überhaupt oon ber @eifte§rid)tung biefe§

trefflichen ^ünftler§ »eife unb begreife. SfJun fd)eint il^m bagu ber Sßors

)(i)u% um fo mel^r abguge^en, ha er fd)on bie gange 9?etfe auf eigene

Soften gemad)t ^at; ein ^uftoanb, roeld^er für i^n nid)t gering fein

mag. ^d) forbere be§^alb Sie, ber fo leid)t jebeS Semül^en, lueld^e^

ha§> SSater(anb e^rt, in Sd^u^ nimmt, auf, einige S^eitnel^mer gu fud^en.

@in 33iertel übernehme icf) gern für mic^ unb rcürbe mid^ ju me^rerem

erbieten, ttienn nic^t meine ^inangen burc^ bie ftarfen 2lu§Iagen im

öorigen Sa^re in Unorbnung roären. Sd£) lüiH ben SSerfucE) macfien,

auc^ Slnbere ^ier bafür gu intereffieren. ScE) badete, ha^ biefe ©ummen
al§ eine Subffription angefel^en unb burrf) eine üerf)äItnifemäBige Qalji

t)on (Sjemplaren erftattet werben müßten. Stud^ bie ^reuBifct)e Siegierung

rcürbe tpo^l Diel Ieid)ter barauf eingel^en, loenn bie Petition sugteid^ mit

biefem erften §efte anfäme ober botf) baoon unterftü^t roürbe. Sluf

ben immer langfameren @efc^äft§gang ber Dfiegierung gu märten, mürbe

ben armen ©au n)a§rfd)einlid^ um alle @E)re bringen, biefe SDinge guerft

an§ Sid^t geförbert gu ^aben." Slurf) ^Jiebutir öufeerte fidE) fe^r günftig,

in baS' Sob einftimmenb, mit bem SSunfct)e balbiger Verausgabe gum

$Ru§me ®eutfcE)lanb§. fflad^ mannigfaltigen Semüi^ungen gelang bie

^ublifation be§ großartigen 9fteifemerfe§, ha^^ in ®eutfcf)er unb gran=

göfifd^er Sprache hei ßotta 1821—1827 erfdjien.

Sfüebul^r er{)ielt Einfang Dftober ein Stbfc^iebSfd^reiben oon Sfiumo^r:

„3c^ ^abt gmar nur feiten unb nie auf lange in S^rer 3Jä]^e fein Bnnen,

inbeffen gemalerte mir ber 33riefmec^fel oielen @rfa^. (S§ tl)ut mir me^e,

Italien in einem 5lugenblicf gu öerlaffen, ha mir noc^ gemi§ auf ein

Saf)r lang gu tl)un bliebe; e§ t§ut mir roe^e, oon ^f)nm gu fd^eiben,

oon beffen @üte id^ nod^ neuerlid^ S3emeife erljalten i^ahe. — '^ixv

bie ^unftgefd^idE)te l^ahe id) nun fo oiel 95ergebtic^e§ oorgeorbeitet, ha^

\d) entfd^loffen bin, ha^^ ©efammelte al§ lange SSaare für ha§> Slunfts

blatt*) gu oerarbeiten. kommen beffere 3^^*^"/ fotnnit mir and} bie

SSorarbeit gu gut. :3nbeffen ^aben bie Siebl^aber etmaS gu !auen.

SSon Ooerbecf t)ahe id) einen fe^r freunblid^en S3rief. 3J?and^erlei @rs

fal^rungen ^aben i^n au§ bem ^rrt^um gegogen, nur nid^t au§ bem
über feine grau. 9Kic^ bauert ber arme Wm]d) , ber fein Sd^iclfal

ma^rlid) n\d}t oerbient f)at. (S§ mirb il)n mo^l balb auc^ ein neuer

Sd^lag treffen, ber 2;ob feiner äJiutter, ber gmar nod^ ni^t erfolgt ift,

aber nac^ aller SBal^rfdl)einlic^feit nic^t ausbleiben !ann. (SoÜte e§ ha^

gu fommen, fo bitte id^ ©ie, i£)m bie ^ad)xid)t xtd)t fc^onenb beigu;

*) 3n @d)orn§ Jtunftblatt erfd^ten eine 9teiI)enfoIge funft^tftortfd)er Slfi^anb»

hingen, als SSorlöufer ber „3toItcntfdien f^orfc^ungcn".
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bringen. ®r war i^r Siebting, unb er inni] fid) uicncicl)! i]nr benfen,

fie fönne nic^t feiig »erben, ^nbcffcn ()abc idj Oücrbccf in aücn @e;

fpräc^en btcfe§ ®egenftanbe§ *) ebenfo uernünftig gefnnben, aU feine

grau anma^üc^ unfinnig. — Qn fünften be§ armen 'Sk^bciü^**)

m'6d)te \d) bod) immer norf) reben. Sein Stubicngang ift faft burd);

gel^enb öerrürft geroefen; nja§ er fann, i)at er in raenigen, wo^l nngc-

roenbeten 3[)ionaten erlernt, ^d) bin geneigt, i()ni öiel eigentt)üm(id)e

unb tiefe (Smpfinbung gugutrauen, felbft i^ni ba§ ted)nif(^e %aitttt nidn

abgufpred^en, ineil il)m bod^ bisweilen in 3cicE)"""flf" eine (^eroanb^

pavüt ober anber 9fJebentf)eit au^erorbenttid) gelingt. Sein (angfamc^^

gortfd^reiten möchte öon jener roiberfinnigen 8tubienmet§obe ^errü()ren,

rocld)c bie romantifd)en Wakx au§ einigen dictis £effing§ abftra{)irt ju

l^aben fdjeinen, rcäfjrenb fie bod) oon feiner Sd)i3n^cit nichts me()r

f)ören njoHen. — Postscriptum : ^sd) bitte, ben eingelegten 33rief an bcn

^ringen @uftaü abzugeben, vocnn fid^ berfelbe nod^ nad) feiner früheren

Stbfid)t auf Dftom begeben foHte. 6r [)atte bie @en)ogenf)eit, mir ju

fd^reiben, ba§ er meine S{ntt)efenJ)eit in 3tom rcünfdje, roeS^alb ey root)!

fd)id(id^ ift, ba§ ic^ meine 3lbroefent)eit entfd^ulbige. '3)ie grau .iper=

jogin öon SBürtcmberg fd^reibt mir, ba^ ^err üon Stein nad^ Stauen

fommen werbe. ®ie§ Wäre für mic^ ein neuer @runb gum SSerWeilen;

id^ pre, ba^ er in 53egleitung feiner %öd)tn reift, bie fel^r Iieben§=

roürbig fein follen. .^aben Sie bod^ bie @üte, mir mit umge^enber

^oft ju melben, waS Sie öon meiner 5{breife galten : ob Sie für beffer

^Iten, meinen ^iefigen Stubien weiter gu folgen, nod) ein ^albe§ ^ai}x

gu öerwetlen, bann gang entfd^ieben nadj 2)eutferlaub gu ge^en, ober

gegenwärtig einem gu flücf)tig Eingeworfenen, öieHeid^t ganj folgenlofeu

Söort au§ einer Slrt @ewiffen[)aftigfeit nad)3uget)en. ^ietteid^t erreid)t

mid^ S^te Slntwort nod) in gloreng unb foU mir bann ftatt eine§

2oofe§ bienen. SSergei^en Sie meinen fd^einbaren SSantelmutl^ ! @§

finb fo üiele ©rünbe gum hierbleiben; unb auf ber anberen Seite fü^rt

mid) ein gewiffe§ ^ringip ber 9fieblid)feit an, gu erfüllen, wa§ id) mef)r

auSgefprod^en al§ oerfprodien l^abe, Xoa§' aber, al§ 9Serfpred)en ge=

nommen, bie ^anblungen anberer SO^enfd^en gu beftimmen fd)eint.''

(Sin paar Xage fpäter: „^c^ bin nod^ immer in gloreng unb

Wäge bie ©rünbe für unb wiber ah, ol^ne bie S^Jabet gur füul^t ju

bringen. Unterbeffen ert)alt(* id) anliegenben 33rief fürOöerbed: er ents

l^ält bie umftänblid^e 2:obe§nad^rid^t feiner guten TlutUv. ^dj wei^

*) öeibe, 9iumo!^r unb CDcrbccf, tBorcn äum SaKjolijiömuö übergetreten.

**) Sl^eobor Stei^bent^ an§> §oI[tetn, .jpiftorienmaler unb ßeic^ner, [tubiertc

bamoI§ in 9tom, wo fein 8(^n)oger Oöerbecf x^n fünftlcrifc^ beeinflußte.
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nic^t, an wen id^ mtc^ beffcr roenben fönnte, um i^n fo f^onenb a(§

möglid^ auf biefen ©c^Iag öorgubereiten, al§ gerabe an ©ie. ®ie

joaäere grau liebte ben 3J?aler gang Dorguggroeife, unb er ifl i§r jeber^

geit fe^r an^änglid) geraejen. — Döerbec! l)ai mein Porträt gemalt,

weidte§> vool)[ in feinen bebräugten STagen nic^t fo aufgefallen ift, a(§

er e§ felbft roünfd^en fonnte, immer iebocf; ai)niiä) unb öon großer

SBirfung. @r l§at fid^ üon ber 0Jü|lic^feit foId)er Unternel^mungen

ööHig übergeugt. könnten ©ie if)m md)t l^ier unb ha einen gremben

gunjenben, ber fid) fein Sruftbilb für ge§n bi§ groangig Souigbor oon il^m

ma(en lie^c ? — 2öie roirb e§ ßorneliug freuen, roenn iä) i^m berid^ten

tann, mie treu ®ie S£)ren alten Übergeugungen über feinen JÖertf) finb!"

^err üon $Rumol^r entfdjieb fic^ fd^IieBüi^ gum SIeiben in gloreng

ben hinter über, um fo me^r, al§ fid^ um ben ^ringen ß^riftian

i^reberif öon ®änemar! eine ^olfteinifdfie ©efeÜfc^aft bort gebilbet l^atte

au§ angefommenen biftinguierten gremben, bie i^n fe^r intereffierten.

$8aron oon ©tein erfdiien il^m bod) gu fd)roff, al§ ba^ er fid) gu i^m

l^ätte ^ingegogen fügten fönnen; „aber feine jüngfte Xod^ter ift gang

allerliebft". ^reulic^ nal^m er fid^ ber burc^ bie 93?unificeng be§ ®ro^=

^ergog§ ^arl 3luguft in Italien ftubierenben Wakv'm Suife Seibier an.

„®ie ^at ein red)t fd)öne§ ^orträt ber ©räfin ^oUftein gemad)t".

9Jiebu^r fuc^te i^n ttjieber nad) Ü^om gu loden. „^er SSunfc^,

(gie njiebergufe^en", antwortete il^m 3ftumof)r, „^i}ven 3tatl^ bei meiner

Slrbeit gu nu^en, bie Hilfsquellen, bie ©ie mir in S^tömifdien Strd^ioen

eröffnen motten, auSgufdjöpfen, giel)t midj fe^r hinüber 3luf ber anberen

©eite fürd^te ic^ ha§ 3iif^ii"ii^c"li^^ff^" gmeier dürften, beren einer mo^l

mein fünftiger Se^errfc^er werben wirb, ber anbere oon je^er oiel ißers

trauen unb @üte für mic^ geäufsert, auc^ fonft fo oiel neue ?lnfprüd)e

auf meine ^an!bar!eit l^at."^') Dr. 9fiing§ei§ wirb ^linen atte§ (Srfreu^

lid^e oon ber Sage unb bem SBirfen unfereS 6omeliu§ gemelbet

l)aben/'

^n biefe 3^it fättt eine il)n fe^r aufregenbe unb faft gum ^ons

flift fid) gufpi^enbe, weitere Greife berü^renbe ^unftbebatte mit :3o!^ann

^aoib ^affaoant, ber, urfprünglid) Kaufmann in granffurt am Tlain,

fpäter önfpeftor be§ ©täbelfd^en 3nftitute§ bafelbft unb oerbienftUc^er

Äunftforfc^er, gu ben ©eutfd^en ^ünftlern in Italien gehörte, beren

©tubien 9f{umol^r mit 9?at unb 2at förberte. ^urd^ i^n War ^affa=

oant and} in nähere 3Serbinbung mit (5orneliu§ unb Ooerbed getreten,

ftatte aber mit mehreren in i^rer Slrt gemalten Silbern feinen ^eifatt

*) S!cr 93oQeri)^e tronprtiiä Submig unb Xönifd^c S^ronfolger (SI)rifttan

fVreberif.
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cjefunbcu iinb fid) auf bie (Sd^riftficöerei gelegt, iiibein er juerft eine

Srofd)üre Deröffentlirf)te unter bem Xitel : ,,?iu[id)ten über bie bilbenben

5lunfte unb Darftedung be§ ®ange§ bcrfctben in Xo^cana ^ur 93e;

ftimniung be^ @e[ic^t§punfte§, au§ roeld^em bie neubeutjdje 3J?alers

fd)ule gu betrad)teu ift/' iHumo^r (a§ biefelbe mit SSerrounberung.

„(Sie entl^ält rao^t Diel ®ute§'', fc^rieb er an ytuhuf)v, „aber bod) oud)

fo t)iel fc^ief (^ebadjte» unb Dorgüglid) einen )o jämmerlid)en, au§ Suigi,

SSafari unb anberen gufammengcidjuiierten ^iftorijd)en §Ipparat, ber

auc^, al§ Kompilation ange[el)en, Don ^^üdjtigfeiten wimmelt, bafe id)

nic^t begnjeifle, ha\i er beu neubeutfdjen K'ünftlern l)ü(^[t nad)tl)eilig

roerben roirb. ®arin i[t ein 93er)ud) gemacht rcorben, bie (Sapitolini)d)en

5lnfid)ten in ein ©Qftem gu bringen. SBiffeufd^aft unb ©ei'c^idlic^feit

lüerben al§ gang untergeorbnet, ja al§ übcrflüffige ^inge bargcftellt,

ba fie boc^, njenn fie gerabe gu ^aben [inb, ber ^rob[tein ed)ten @enie§

fein möchten. Um biefe§ eingufü^ren, wirb ©iotto felbft gang fc^ief

gefaxt, ©eine SanbSleute unb 3^^*9^"offen fe^en in feiner 9f?id)tung

nur allein ha§i Streben auf ßebenbigfeit. (Sr n)ar in ber %f)at ber

erfte, ber bie ftrenge Seobad^tung be§ Überlieferten aufgab unb bcn

5lu§brucf, bie Sebenbigfeil ber ^anbtung an bie ©teile einer großartigen

SfJui^e fe^te, »ie ttvoa in bem eingig fidjercn 93itbe be§ ßimabue. 3ßa§

fott babei ^erauSfommen, wenn bie llntüd)tigfeit unb ©tümperei fid^

l^inter einem oerborgenen ©eelenfc^a^ oerftedt; ctroa, nja§ bei ben Slu§;

Ortungen ber fogenannten romantifd)en 'poefie?''

Sine Don it)m im „Ä'unftblatf' (1821. fflv. 32) gebrad)te, gerechte

unb grünblid)e Ütegenfion reigte ben ?tutor ju einer ungegogenen (Spiftel

an feinen ©önner, ber in biefer 9lngelegenl)eit ben 26. 3uni 1821

|^olgenbe§ an ^Jiebu^r erflärte: „2uife ' ©eibler f)at e§ übernommen,

S^nen einen fauberen S3rief be§ ^affaDant mitgutf)eilen, ben id) i^m

al§ nid)t an mid^ gerid^tet gurüdguftellen bitte. jDie§ finb feine (£in=

joenbungen gegen meine Seurt^eilung, fonbern Sefc^ulbigungen mora;

lifd)er S'iiebrigfeiten ; e§ njar mir bi§ auf biefe ©tunbe Dorbe^alten,

fotd^er ©inge angeflagt gu werben, ^d) brauche ©ie nid^t gu Derfidjern,

ba| ic^ feiner Söinfelgüge fä^ig bin. ^d) i)abc nur gegen mid^ felbft

gefehlt, inbem id) glaubte, o^ne mid^ gu befubeln, al§ SJZittler gwifd^en

ftrcitenbe S3uben auftreten unb l^ier nod) ©c^aben abwenben gu fönnen,

rco 2tIIe§ bis in bie ©eele §inein Derborben ift. ^^affaoant citirt feine

^reunbe, bie mit il^m bie ®aä)t beratl^en ^aben; fein Unwillen muß

alfo giemlid) öffentlich getDorben fein. 3" ber X^at Ratten ^iefige

^Deutfd^e in j^loreng baDon Kunbe. ^emungead^tet ^at ?Jiemanb unter

fo Dielen Seuten, bie id^ mel^r ober minber Derbunben l^abe, mid^ baDon

benad^rid^tigt ober ben ©fanbat gu Der^üten gefud^t. ^6) bin auf
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^a[faöant§ 2lutor[c^aft nicfit neibifcf).*) 3tber ha§> gefte^e id), ha^ feine

freci)e 2lrt, bte .^iftorte §u be^anbeln, mtc^ innerUc^ft angeefelt ^at;

ba§ ein fecfe§ ^ompiüren au§ gtoet, brei ber 6efannte[ten ^rucEi'd^riften,

bie id) in ben meiften fällen erfannt unb nac^gefc^Iagen ^abe, mir eine

öerroerfüc^e g^riDoütät fd^ien. ?tuf ber anberen «Seite roibert e§ mic^

eben fo fe^r an, ba§ er bei ben paaren eine SSerbinbung groiic^en

neuer unb alter ^unft ^erbeigie^t, roo feine oor^anben ift, baJ3 er

Seute, tüie Sorneliu§ unb OöerbecE, nur al§ S3(üt^en eine§ gemein=

fc^aftüc^en 93e)"treben§ barfteHt, bem er eine SSerbreitung in§ Unbestimmte

giebt. 3Ba§ ^aben äJJänner oon @enie unb Xüc^tigfeit, bie eine Sbee

faffen unb ein SSerf 3U Staube bringen fönnen, mit lieb^iabernben gafelern

5U tl^un, bie nie mef)r ol§ ^öd^[ten§ fc^iefe ©ebanfen l^aben unb genau

genommen nur nad^ pifanten 3Jaturerfc^einungen jagen unb biefe burd^

einen 5(nftric^ öon ©arftigfeit gu f)eben fuc^en? ®ie[e Seute, bie fic^

fo gern al§ ein ©ange^ barfteHen möchten, bilben ja nid)t einmal eine

(Sefte; fie finb \a nid^t einmal über brei, oier unflare Segriffe einig,

bie i^ren gefammten @eifte§reid^t^um au§madt)en/'

@e^r tröftlid^ tt»ar i^m 5U öerne^men, n)a§ 9?iebu^r barüber badfite:

tüar er fidl) bod^ ber reiuften 2lbfidf)t berou^t; aüein er burfte aud^ fürd^ten,

feine ?lu§brücfe nic£)t immer gett)ogen gu i^aben. S^tun beruhigte i§n St^iebu^r

über biefen ^unft unb geigte fii^ erfreut über bie Seurtf)eilung.

„3d^ ^abe Sunfen'^, ermiberte 9tumol)r, „einige S5emerfungen über

^affaDant§ ©c^rift gugefanbt. '^k\t ^robe roirb, benf icf|, ^irtreid^enb

bart^un, ha'^ ein folc^eS ^^robu!tnur in perfönlid^en 9f?ücffiepten einige (£nt=

fd)ulbigung finben fann. ^c^ fenbe ^i)mn einen älteren, in 9^om nid^t

öor^anbenen Sluffa^, ber oolIenb§ bie 9lnfidE)t §u Soben fc^lagen muß,

aU i}ahe id) ben ^erren ^ünftlern etn)a§ aufliefen motten. 2Sie niebrig

ift nidjt biefe Ä'onjeftur, unb roelc^e^ Sic^t mirft fie nic^t auf bie (5Je=

mutier, in benen fie entfielen fonnte?! — ^ene§> ,nü^lid^ere' §atte id^

im 9JJanuffript burd^ ,anbere' erfe^t, unb nur au§ 9JJiBoerftänbni§ be§

Se^er§ ift ha§> erfte 2Bort in ben ®ru(f gefommen. ^c^ füllte, ba^

ii)n bie Erinnerung an feine faufmännifd^e Saufba^n fränfen fönnte,

obgleicl) ic^ felbft eben biefe an unb für ftc^ nic^t für unel^rlic^ §alte.

(S§ fam mir nur unroittfürlicl) in bie ^eber, bem ^lunber gegenüber, bem

id) nun fo gut al§ möglich ha^ 3Bort reben fottte. 3Seld^en ©fei mir biefe

2JiifdE)ung oon ^ved)i)cit unb ^ebanterie in bem fogenannten ^iftorifc^en

•) ^offaöant l^ottc au^geftreut. 9ftumo:^r i)abt au§ SJiiBgunft unb Slerger, baß er

i^m mit biejer Slb^anblung püorgefommcn fei, ba er fel6er eine ä^nlid)e bea5)id)tigt

unb ben ^ünftlern in 9iom jugefagt tjabt, jene ungünftige iSritif brucfeu laffen. 9io(^

neuerbingg, in ber Sittgemeinen 2)eutid^en iöiogra^j^ie, fann mau füld} ©eidjwäg lefen,

»e«I)alb \ä) ben mtrfltd)en Sa^oer^alt ^ier nit^t mit Schweigen übergel^en burfte.
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ha^ 2Iu§= unb ^ueiuanberfnuen oou ein paar ©ebanten, bie fid) auf einer

(Seite in octavo üicl beffcr unb beutlid)er ausbrüden (äffen, bn^5 fann idf

nic^t bcfd)reiben unb begreife nod) nid)t, tok id) baö t)abe Derbergen

Bnnen. — Sd) ()atte nad) «Stuttgart an ba§> Ä^unftblatt gefdjrieben, um
jene gleite 9?ecenfiDn ^n uuterbrüden, benn e§ fd)ien mir nid)t nid)t

rat^fam, nad)bem ic^ eö mit ber moberu;äftt)etifd)en "^Partei öerborben

i)atte, nun auc^ bie ältere mir auf ben Seib ^u 5ief)en. Stüein e§ finb

fd)on jnjei Sogen f)ier, unb iä) fomme ba^er 5U fpät. Sine ^infeube

Älugfjeit ift fd)Iimmer, alö gar feine. Sßenn man mid) nid)t in 9iu^e

laffen foHtc, fo werbe idf bie 2Ba(}rl)eit gang ^erauSfagen. '3)ie J^erren

mären mir fo großen '2)anf fd)ulbig, iia^ id) mid) überhaupt in i[)re

Streitigfeiten gemifc^t unb fogar gegen iieute aufgetreten bin, bie ©oet^e

bef)errfd^en unb aüenfallö gegen mid) auffielen tonnten. 3e^t retraftircn

fie \\d) burd) einige Organe, benen idj nid)t unbebingt traue. Uebrigcn§

faücn benn and) "S^ro^ungcn oor, rcenn id) nid)t 2IIIc§ für gut t)iune()me.

Sfie^eni^ mDd)te rao^t mit mir red)ten, wenn er gu fi^reibeu raupte ober

in meiner 'iflai)e »äre. S3unfen fd)eint, wenn id) i^ red)t Derftet)e, auf

ben ^aü, bafe id) mid) nid)t oerfötjuen (äffe, mir 2Inmaf3uug unb ^od)-

mutt) beilegen 5U moUen. ji)ie Ferren begreifen nid)t, 'i)a\i man mot)l

ein gefd^et)eneö Unredjt oergei^en, aber nid)t fo leidit töieber Zutrauen

5u benen fäffen fann, bie e§ fo leic^tfinnig begangen f)aben. 3"^^'"

bin i^ noc^ gar nid)t übergeugt morben, t>a^ fie'§ mirflid) bereuen. —
^ornQ§*) SSertrauen ^aben fie mir nun gang entgogen. 2luf eine elenbe

3eici^uung f)atte id) i^m furgen ^slkfdjcib gegeben. (Sr f)at mir uid)t

barauf geantmortet, aber feinen ^i'^i^^^^^^^ i" 3^om barüber iötittt)cihnig

gemacht, hierauf l^at bcr gro|e ^affaöant fid) in§ SSJtittel gefd^lagen

unb mic^, mie ©ie gelefen §aben merben, oäterlid) 3ured)t gemiefen.

Über biefe ®ad)t, bie mid^ me^r, ai§> aüeö Übrige, empört, i)abc id)

mid) gegen 33unfen au§gefprod)en. 9Jteine an i()n gerid)teten .i^irten;

briefc werben in 9tom gewiß fef)r nngnäbig aufgenommen."

2lblenfung unb (Ärquidung war ber anregenbe ^erfel)r mit

bem für aUe§ (Sd^öne unb @ble empfänglid)en Äronpringen Sbriftian

^reberif.

jDie ®änifd)en ^errfd)aften oerweilten länger alö geplant in gloreng,

fo ba§ 9tumo^rö 3tbreife nad) ®eutfd)lanb fid) abermals Derfpätete.

3luö Sübcd erfuhr er nod) mit ©ewi^^eit, ta^ bie SSaterftabt ein Döer=

*) Einer Don ben Dielen jungen Xeut|c^eu Äünftlern in Italien, für bie 9Jumof)r

ftet§ \o reid)lic^ geborgt !^atte, pnfig of)nc 3)anf ju ernten, ber Sanbfc^aft^maler

grang ^ornq, unter ^einrid^ SReijer, bem @oet^efd)en S^unft=Wei)er, in SSeimor

gcbtibet, mar 1816 nad) 9iom gefommen unb ftarb id)on 1S24 in CleDano.
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becffc^eg ©emälbe*) übernommen t)ab^^ tt)a§ er fjoctierfreut an SfJiebn^r

berichtete. S^m fc^rieb er im |»erbft 1821 oon äKünc^en: „^nbem id)

nüd^ S^rer je^t rec^t (ebl^aft erinnere, tüf)(e id) ben gangen 33etang

ö^rer greunbfc^oft unb ben SSerluft, ben ici^ erlitten, inbem id) S^tien

nid}t me^r jo na^e bin unb nid)t me^r fo oft mid^ Sf)tten mitt^eilen

fann. önbeffen »eiB id), ha"^ e§ S£)tien SSergnügen machen wirb, wenn

id^ S^nen [age, ha^ SorneliuS mit feiner !ernt)aften ^;ßerfDnlid)feit unb

mit ber gangen (Energie feine§ Talentes, welche mir ^ier erft red)t an=

fd)aulid) geroorben ift, einen großen (Srfa^ für SlUeS gen)äi)rt, roa§> id)

in Stauen gurürfgelaffen l^abe. ©ein SBerf ift ein voal)xt§> Stiefenwerf

an Umfang unb Siefe. SSenn e§> Dielleid)t an ^orreft^eit unb (Sd^ön-

I)eit hinter ber 9?ap§aelifd^en ©d^ulart ber 93e^anb(ung be§ 9}ZQtl§u§

gurüdbleibt, fo gewinnt e§ t)ingegen o^ne 3^^if^i i" ^^^ intelleftuellen

Sluffaffung be§ @egenftanbe§ gro^e SSorgüge über bie größten Seiftungen

ber ßinquecentiften. 51I§ SSergierung genommen, ift e§ ni(^t möglid),

me^r Drbnung mit met)r Ieid)tem ©piel ber ^^antafie gu oeretnigen;

a(§ $8ebeutung nid)t möglid), ha§> alte ©öttermefen tieffinniger §u faffen.

Unb in ber ^uSfü^rung ge^t e§ unenblid) njeit über bie 0ti)mifd^en 33er=

fu^e !^inau§. ©ie gre»!omalerei ift l^ier erft gu i^rer SSoüenbung ge:

kommen, xok \\d) l)ier erft in ber gangen @enoffenfd)aft be§ (SorneliuS

eine etgentlid^e 2öirffam!eit unb Slntoenbung au§gubilben anfängt. SSon

aEen Seiten ftrebt man nad^ bem beften SOZaterial, nad) ber beften

praftifd)en S^e^anblung; unb bie oon mir mitgebrad^ten SSerfud)e,

fteriten (Segenftänben burd^ eine fterilere Söe^anbtung ein Slnfe^en oon

grembartigfeit gu geben (id^ fage nid^t Stltertpmlic^teit, vodi id) fie

nic^t barin finben fann), l)aben ber ©d)ule be§ 6orneliu§ burd)au§

mißfallen. ^a§> Seftreben, ha§> 93efte auf bie beftmöglid)e SSeife gu

leiften, tt)irb fic^ ^offentlicl) oon !^ier au§ roeiter oerbreiten, unb bie

^ümmerlid^feit beö ®eifte§ njirb fid) ferner nidl)t me^r l^inter Sl^nung

unb (Sel)nfud)t unb ©tümperei oerbergen fönnen. 2)iefe grä§lid)e

3Sienerfeud)e ber gurc^t oor ber Süd^tigteit — bie bod^ n)o^l nicl)t

äJknier ift — fann nicl)t lange mel)r beftel)en. Söenn g. S8. ber junge

^e^**) balb nad^ "Siom fommen toixh, mt iä) glaube, fo wirb man
boc^ gugeben muffen, ha^ ®efd)mad unb @efül)l, Siüftigfeit unb ^iefe

rec^t xooi)i oereinbar finb. @r ^at freilicl) nod) oiel gu lernen unb

9J2and^e§ abgulegen. 5lber geroi§ ^at feiner unferer befferen ^ünftler

glängenber begonnen. Unb bod^ ift oieEeid^t noc^ einer ^ier, ber i^u

*) „Ter Sinjug 6t)rtfti in ^ernfalem", eine ßierbe ber S!Jiarienfirci)e ju Süfied.

**) ^einrid^ ^efe ging 1821 nad) 3Jom, »o er im Sluftrage be§ tönig§ öon

93ai)ern t)a§: gefeierte ^Bilb ,MpoUo unb bie aKufen" auöfü^rte, unb würbe Bei

feiner mdki)x ^rofeffor ber aJiün^ener ^unftafabemie.
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halb übertreffen tarn, ^ä) fenne nur beffen 3(rbeiten für 6orneliu§,

bie Dorjüglic^ finb.*) 2(n 5ßer6rcitung unb ^iefc be§ ©cifte§ wirb

freilid^ feiner fo tetd)t unfern SorneliuS überragen. @§ ift anwerft er;

niunternb, i^n in ber äßitte feiner (^e^ilfen gu fe^en, lüie jcbem ber

2:f)eil 5ugemeffen ift, ber i§m gelingen fann, unb roie er fie ^ufammen;

3ut)nlten roeife, baß 3I(Ie§ bod^ einen gemetnfamen ^(nftrid} bctommt

unb fid) lange nid)t fo fe^r abfegt, a(§ etwa bie ®ede ber Jarnefia

ober bie Soggien 9ftap^ael§. — Sorneliu§ l^ängt fe^r an Ooerbecf, unb

fein fe{)nlid)ftcr SBunfc^ ift ba^in gerid)tet, t^m einmal nü^lic^ fein ju

fönncn unb mit i^m gemcinfd)aftlt(^ ju arbeiten."

^ie legten ^dkn Üiumo^r^ an S^iebu^r batieren noc^ au§ ^ünd^en,

ben 20. ^^^^uar 1822, Ujorin er ben au§ Sübecf erhaltenen 3(uftrag

emlbet, bem 9JtaIer fy^icbrici^ Oöerbed ungefäumt bie ©umme oon

1500 Wart iöanco, ä, conto feines oäterlid^en @rbtt)eilS, auS^a^len ju

loffen. „'äJtein f)iefiger Slufent^alt naf)t fid^ aUgemad) feiner (Subfdiaft;

er xoax im ©angen angenehm. Cornelius arbeitet in T)üffelborf unb

fd)rieb mir immer in einem fe§r aufgeujedten Xon. .^ier ^at er mäd^tige

f^einbe, bie jebod) nichts über bie 9}?einung gu tjermögen fc^einen, njelc^e

ber ^ronprinj oon if)m gefaxt i)at/'

2lu§ ber Qaf^i ber jüngeren 9Kaler, bie 9?umol^r an ixä) gu jiefien

unb gu tüd^tigen ^ünfttern gu ergiel^en nju^te, fei noc^ befonberS

griebrid^ ^ße^rltd^ erwähnt, ber einen oäterlid)en S3efd)ü^er an i^m

fanb unb fpäter unter bem italienifierten Sf^amen ^eberigo D^ertt) burc^

bortrefflic^e Sanbfd^aft§= unb ©enrebilber allgemein befannt geworben

ift. ^i)n ^aüe er auf feiner britten 9?eife nad^ Stauen im grülifa^r 1828

al§ Schüler unb Begleiter jur (Seite, mit i^m ftanb er bi§ jule^t im

oertrauteften perfönlid^en unb fünft lerifd^en SSerfe^r. (Sin 33rief**) an

il^n fc^eint ^eröorragenb intereffant. S^erlt) ^atte über feine erfolgreidie

^ätigfeit in 9^om S8erid)t erftattet, raorauf ,^err oon 9?umo^r, im

S5egriff oon "SireSben auf fein unweit 2ühtd gelegenes ®ut $Rot§en=

f)aufen übergufiebeln, am 20. Wai 1833 antwortete. @r f)abe bie

58abefur in 'Htpli^ abgebrochen, um roä^renb ber ^(uwefen^eit be§

^reufeifc^en Stronpringen bemfelbcn bort gur ,^anb gu fein. „"JD^it 3Ser=

gnügen bin id^ deinen ü)2elbungen nad^gefolgt, auS weldjcn ic^, fo

lafonifd^ fie fein mögen, bod) SSieleS mad^en fann. @§ freut mid^, 'I)id)

fo rüftig unb l^eiter gu fef)en unb ooü 9JJut^. @ern Wäre id) einmal

Wieber in 9iom unb fäl^e bort '3)einem Sßefen unb 2;reiben gu. @§
fd^meidjelt mir, toa^^ ©u oon ber Slu§breitung ber Slot^en^äufer ©d^ule

•) SBtll^elm ^anlbad), ber größte ©d^üler üon ©orneliuÄ.

**) 2t«§ ber 9lutograp]^enfammIung Don Äurt Soewenfelb in G^orlottenburg.
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metbeft. SIuc^ in 2J?üuc^en ftf)eint 2J?orgenftern *), fo Diel er mxd) öer=

ftanben ^at, 9JJan(^e§ eingepftangt gu ^aben. 't:R:aii) unb nac^ loerben

bie Äünftter roo§( abge§n öon ber nu^Iofen DiJad^a^mung balb biefer,

balb jener anberen ^unftepod^e unb bie Statur ai§> i^re einzige 2ef)rertn

anerfennen, ha§> §ei§t bie große unb ttjeite unb gefammte; nic^t bie

3 ^aoü;?Jatur. 2lu§ ^unftroerfen mögen [ie bann abnel^men, Xoa§> in

ber S^unft ber ^unft allein anget)ört, b. i. 3Sort§eite ber ^Inorbnung,

S5ort^eile be§ §anbn)erf§. yäd)t me§r, o^ne eine ®pur öon eigener

93egeiflerung, i§re StJüd^tern^eit mit ben S3ro(fen unb «Sd^erben ber SBerfe

alter Segei[terung aufmu^en, jonbern (ebenbig unb ftarf empfinben, voa§>

fie felbft, ma§> i^re Qeit r\od} beraegt. Stllein eben bieje beffere Generation

tt)irb aud^ [id^ er|"t [elbft i^r ^ubtifum fc^affen muffen. 1)enn roer

^eut gu STage nad^ Silbern [id^ umfielt, fud)t barin eben nur @r=

innerungen au§ alten Silbern unb mi^oerfte^t jebeg eigentpmlid^ frifc^e

Streben. SSo^er ®u hit laue 2lufna§me ©einer Silber gu Serlin erflären

mu^t; benn gum ST^eil entftanb fie freilid^ au§ mali^iöfer 5tufftellung.

^limm 2)idlj bei bem Silbe für ben ^Ironpringen in Se^ug auf bie

Harmonie rec^t sufammen! . . . (Scf)abe, ha^ ©eine 5(nficl)t he§> ©ome§
in ®iena geblieben ift. S^rerjeit l^ätteft ©u bamit bem Slronpringen

Sergnügen mai^en fönnen. — 3d^ §abe öor meiner Slbreife eine STour

bur^ bie Säd^fifd^e Schweig gemacht. @§ ift ein monotone^ ©ing.

SnbeB wenn hk ^iefigen Sanbfc^aft§maler n)a§ 9iec^te§ lernen njollen,

fönnten fie in biefer ©egenb fc^on fid^ bilben, o^ne in bie fadaises

einguge^en, welche bie 9J?enfd^en^anb ^ineingebrad^t ^at. — Unter ben

^iefigen ^ünftlern ift ©a^l**) uoc^ immer ber erfte, oornel^mlid^ ber

einzige, ber etraag befd^afft unb gu ©tanbe bringt. (Schabe, ha^ er gu

fel)r allein ftef)t unb gu eigenfinnig ift, oon äJJand^em abguge^en, »aS
ber ©rfc^einuug feiner <Sad^en (Sintrag bringt, ©e^r gut finb De^me
unb SSagner.***) @§ fann mid^ fe^r oerbrie^en, »enn id^ fel^e, um njie

wenig @(^ritte bie armen Seute öon bem Sortreffliefen entfernt bleiben,

an roeld^en 2trmfelig!eiten e§ liegt, ha^ fie nid^t oorn)ärt§ fommen.

©a§ SSefen, raie man'§ eine 3^^* ^)^^ getrieben, tt)irb ungeachtet aller

Settel§penfionen unb allen @efct)n)ä^e§ fid^ nic£)t 5e§n ^afjxe lang fort=

*) 6{)riftton ©ruft 33ernf|arb SOZorgenftern ou§ Hamburg, ©l^renmttglteb ber

SUJundjener ?ltabemie, auSgejetc^neter Sanbfc^oft«maIer.

*•) Sodann g^nftion ßlauffen l:a% 9?ortt)eger oon Oebutt, lebte fett 1818 in

Xre§ben, no er al§ Stfabemieprofeffor 1857 ftarb; er entnahm feine 9Rotiöe metft

ben Äöftengegenben feiner norbifd^en Heimat.
***) ©rnft gerbinanb Oel^me, geboren unb geftorben in 2)re§ben, Oertocilte

1819—25 in Italien, unb Otto SSagner, (5d)uler ber !5)re§bner läfabemte, auf

Stubienreifen burd^ Italien 1830 »eitergebilbet, jttjei gute Sanbfd^after.
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h-iippelu fönnen. 2Öik- gut i^edad)! ift, joU nud) gut i^tniad)! fein, in

eiiicin lüie im nnberii ein frijd)cg iieben/'

dlad) Dieliäf)rifler Slbroejentieit fe^rte ber rnftloe feinen 2i?ol)nfiß

n)ed}felnbe Äunftcnti)ufiaft auf fein üäterlid)e§ ®ut 9'iot()en^aufcn ^urürf,

wo er, aüerbint^ö mit [jäuficjen unb langen Unterbred)ungcn — lüir

fe^en i^n balb roieber in Italien, in '3)änemar{, in S3erlin, Xreöben

unb anberroärtö — feine eigentlid)e .gyeimftütte t)atte, rao er eine &aiU

freunbfdjaft eriüic^, njic fo[d)e feiten gepflegt roirb — ; n)ol)l fein l)crüor;

ragenber ^rember, ber i^amburg, Öübed unb Siopenl)agen berüljrtc,

Dcrfiiumte e§, auf ber ®urd)reife 9iumol)r ^u befudjen: f^ürften, @taat§;

männer, ®elcl)rte, Stünftler. — @lid} fc^on ha^» i^anbl)au§ einem 9)?ufeum

Doller fel)en§n)erier Äunftfc^ä^e, fo fdjmüdte er öoüenbö bü§ fpäter in

iBübect gelaufte 8tabtl)au§ nod) prädjtiger mit ben föftlidjften öon il)m

in Italien entbedten SSerfen. Sefonbere ^reube mad)te e§ il)m, fünft;

begeifterte junge Seute auf feinem ©nie gu begrüßen unb ju beroirten.

'J)ie fiübeder "iprimaner, fpejiell ßmanuel ©eibel, örnft SurtiuS, 3Jtarfu§

SRiebu^r, SKilfjelm SBattenbad^ unb mein unüergef3li^er ^ater, befal)en

bort mit ©taunen bie Silber, 5lupferftid)c unb 3ci<^"iin9en, n)eld)e bic

reid)^altigen SQtappen bargen, unb laufd)ten gefpannt ben bele^renben

©rjälilungen be§ n)elterfaf)renen 93tanne§. 2(ber aud) i^r 9J?agen ging

babei ni(^t leer auö. @ut effen unb trinfen, barauf legte 9iumol)r

großen Söert. ^n S^eorte unb $rafi§ tonnte er bie lederften (Speifen

ber Derfd^iebenften ^iationen. 3Sa§ il)m felbft 2öot)lgefd)mad unb

öiaumenti^el bereitete, fud)te er mitzuteilen; fo entftanb fein nod) tjeutigeu

Xage§ gern gelefeneö S3ud) „@eift ber Äodjtunft". ßurtiuä fagte mir

einmal allen @rnfte§: eö t)ätte fid) fdjtoer entfd)eiben laffen, ob 5Rumol)r§

Äunftfammlungen ober £üc^e unb Kelter i)öi}txc§> 2ob oerbicnten.

®ie ^anfeftabt Sübed l^at nic^t nur bem großen Äunftfenner md
5u bauten für ©r^altung mani^er 9lltertümer unb 'J)entmäler, fonbern

nod) fpej^ieH für feine (Sntbedung unb red)täeitige öegünftigung eine§

jungen ^id^tertalenteö. 9^umot)r roar eö, ber ben S^önig gr^^^^i*^

3öilf)elm IV. auf ©eibel aufmerffam mad)te: mag er für il)n auc^roirtte,

t)abe ic^ in meiner 33iograpl)ie „(Smauuel ©eibcl, 6önger ber liJiebe,

.^erolb be^ dlcid}e§>'^ flargelegt, barin aud) bemertt, ha^ ber ^id)ter

für feinen „9Jteiftcr Slnbrea" ben Stoff fanb in 9iumol)r§ „3talienifd)en

S'iooellen Don t)iftorifd)em Sntereffe". ®en ^reufeentönig fannte ^err

t)on S^iumo^r fd)on al§ itronprinjen unb ^atte bie @t)re get)abt,

il^m bie Ä'unftfc^ä^e in ®iena unb J^orenj ju geigen, ^o^^tan würbe

er oft um 9iat befragt bei 9?euerroerbungeu für t)a§^ Söerliner yjJufeum,

ja er roar alö 2)irettor ber l^öniglic^en (!»3emälbegaleric in Hu^fic^t ge=

nommen. 2)oc^ feine Unabf)ängigteit ging il)m über alle§. ®ern



dlaä) einer Selfcjtjei^nung.

au3: ®aeberu, SBa« it^ am -iöeäe fanb. 91. g SSerlaj »on ©eorg SBiganb in ecipjlg.
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acceptterte er bagegen bie 3)litgliebfd^ait Bei ber königlichen 5lfabemie.

®a§ Sßertrauen grtebrid^ 2Sil^e(m§ IV. genofe er in prf)[tem 'dJla^t

bi§ 5nle|t. ^n Serlin öerfe^rte er nici)t bloß am ^ofe: bie geiftooHen

5lreife ber Settina oon SImim unb 9^a§el SSarnl^agen pon @nfe befurf)te

er mit 3Sorliebe. ^ie per)önlid)e 33efannt]^aft ber erstgenannten origis

nellen f^rau ^atte er bereits in 9Künd^en gemad^t unter ben Slufpigien

(5)oet^e§, iporüber mein Suc^ „Sei (^oetl^e gu @afte" neue SJJitteitungen

enthält. @in Sitlet oon i^m an [ie, ba§ id) nac^triigltd) fanb, c^ara!=

teriftifc^ für beibe, lautet: „3Benn e§ S^nen redjt ift, wert^e ^reunbin,

fo fomm' id) ben 9?ad^mittag um üier ober etn)o§ früher gu S^nen.

SDen 9J?orgen l^inburd^ bin id) nod) in meinem ©efd^äfte, benn Sie

muffen lüiffen, ha^ meine «Seele nun balb in '^app unb Seber gcbunben

njtrb, i)a§> ift nod^ fd^(immer al§ @d^metterling§;^uppenbedel; ^upp

unb '^app mag am @nbe voo^i auf ®in§ tierauSfommen. Seben Sie

tt)ol^n g^aft ptte ic^ Sie geftern bd Saöignt^ nod^ gefudit,

fonnte hod) nid^t gum (Sntfc^Iufe fommen." — 9Jid^t minber intereffant

ift eine ungebrudte 3iif<^i^ift 9^u!^mor§ an dlaf)d, Serlin, 21. ^Jläx^ 1832:

„9^ed)t Dieten '^ant für ^^re geiftreidie Deutung unb 3lu§(egung meinet

3orne§! 3c| füllte, ba§ e§ ^^nen ©ruft ift, ba'^ Sie nid)t etwa bloß

über ben gefeQigen Serftoß mid^ trieften »oUen, ben id^ eben — fo

finbifd) bleiben wir 9)?enfd)en! — noc^ immer nid)t oerfdimergen

fann. — @§ lag etn)a§ 33el^aglid^e§ in unferem gegenfeitigen Sauern,

an roetc^em gelegentlid^ ouc^ gürft ^udler jT^eil na^m; unb nur eine

red}te Störung, ha§> roilbe Söefen auftreten gu fe^en, mit allen Sn=
cibentien. S^iiemanb n)ei§ 21. beffer ^u roürbigen a(§ idE); aber aud^,

baB fie nur ein tete-ä-tete anstatt, fd^on burc^ bie britte ^erfon in

ber ©efeUfdiaft gu ©edereien t)ingeriffen wirb, weld^e faum gu ertragen

finb, ttjenn mau nid^t§ Dor l^at, njie öiet weniger, joenn man auf inter;

effante Sefanntfd^aften fid^ einlädt. — ©eneigt wäre id^, ha c§ mit

meinem guße etroaS beffer fte§t, biefen 3lbenb auf ein Stünbc^en gu

S^nen gu fahren. SSenn id) oben S^iemanb finbe, wär'S mir gar red^t,

ba id) m\d) oor ber §anb nod^ gar nic^t gern gu probuciren roünfc^e.'"

3:ro^ ^o^er Qiek unb ebelfter Seftrebungen, bebeutenber Seiftungen,

freunbfdiaftUd^er Regierungen ju ben Seften feiner ^dt unb eine§ un=

eingefc^ränften Seben§genuffe§ ift 5^arl griebrid) oon gtumol^r ein armer

S^teic^er gewefen. ^a§ lieft man fc^on groifc^en ben feilen in bem
9Jad)rufe ^oel§. SBa^r^aft ergreifenb aber oerfünbet e§ ein alter Srief,

ber oor mir liegt, oom 25. Sanuar 1838. „Sfinmo^r oon Ütot^en^aufen

fam äu mir", f^reibt eine burd) @eift unb @emüt auSgegeidinete

Sübederin, „bat fic^ eine ^affe X^ee an^ unb war fo lieben§roürbig,

ja e§ fd)ien it)m fo betiaglic^, ha^ e§ un§ mtn and) gang rooi)i bei
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ilim war. ^di fnnn gar nirf)t faqcn, iric n)cf)mütl)ig mir ba§ ©atijc

roar. (Sr[t xvax \d) allein, ba cr^äfjlte er mir fein l'cib, bcn Unfegen

bcr j^amilie öon Sugenb auf, unb würbe babei fo ergriffen, bafe ic^

nur ade 9J?üf)e ^ntte, nid)t in X^ränen au§3ubred)en. 3ci) fngtc i[)m,

nja§ fid) benn fo fagen lüfet, wenigfteng einige ^er5lid)e SBorte. "Dann

famen bic ^nber, er roar fo gemüt^lid^ unb unbefangen mit HSlen;

bie @ören fpielten um it)n f)erum, er ^erjte unb füfete fic, äeid)netc

if)nen toa^ Dor, babei fd^ien bie (Sonne freunbüd) in§ ^>]immer. 9Jtir

war'S fo eigen unb wel^, unb id) bad)te nur: wenn er eine gute unb

noble ^rau gefriegt ^ätte unb ^inber, bie er lieb f)ätte, wie anberS e8

mit bem armen 9Jfanne ftänbe, bem nun all fein @eift unb ©aben,

SBo^ll)abenl)eit, 23etanntfd)aft unb wa§ fonft nid^t aü, nid^t baS eins

fac^fte frieblid^e ©lud gu erfe^en im ©taube fei. — ©inmal fagte er:

„O, wäre id) ein ,g)anbwerfer geboren, ber oon feiner §änbe 5lrbcit

l)ätte leben muffen!" bann: „o, wäre ber %ot> je^t meini^ooS!"

Sa, id) l)alte rüa§> oon Stumolir, gang abgefel^en t)on bem, xoa^ er Dor

ber Söelt ift unb gilt."

2luf ber Steife oon Öübed in ein 5ÖDl)mifd)e§ 23ab überrafd)te il)n

ber 2ob plö^lid^ am 25. 3uli 1843 ju Bresben; oom @d)(age getroffen

fonf er mit bem Stufe: „Sauber, betet für mic^!" in bie Sinne feiner

Wiener, ^ie 9'?ad)rid)t öon feinem unerwarteten ^eimgange erregte in

ber gebilbeten SSelt allgemeine^ 33ebauern, in ^eutfd^lanb wie in Italien.

Um il)n trauerten perfönlid^ brei funftbegeifterte Könige, f^i^iebrid^

SBil^elm IV. oon ^reu^en, ßubwig oon Sägern unb ß^riftian VIII.

oon ^änemarf.

^ie freie unb ^anfeftabt 2ixhtd oerlor in 9tumof)r i^ren bor?

ne^mften, für .^'unft unb 5lltertum unermüblid) tätigen 9Kitbürger.

95efonber§ tief bewegt war ©manuel (Seibel. „3<^ J^ätte i^m fo gern

nod) ctwa§ gu Siebe getl^an", geftanb er, „um mid^ l^at er ha^ Seftc

oerbient. 9J?öge er ben ^rieben finben, ben er ^ier fel)nfüd)tig gefuc^t,

unb immer oergebenS! (£§ war bod^ öiel Siebe in il)m, wenn aud^

oft feltfam oerpuppt unb übertleibet, — unbefriebigt bei äußerem Sicic^s

t^um, burftig bei innerem; ein glänjenber ©tern, aber ein Qfrrftem.

^od^mal^: gricbe mit il^m unb ein treues, liebeooüeS Slnbenfen in

unferem ^ergen!"



Bettina wn 2(rmm mi> SiÄarfu^ Sliebu^r.





Die (Seftalt einer ber cjeniatften ®eutjc^en ^i^auen tritt un§ ^ier

anfdjaulic^ öor Stugcn: ©lifabet^ öon Strnint geborene 93rentano,

geroölintid) 33 et t in a genannt.

Sf)re freunbi(^afllid)en Se,^iel)ungen 311 ^art^olb @eorg SiJiebu^r, bem

ißater ber iRömijdjen @ejd}ic^te unb ^^reu^iji^em SSertreter am 35atifan,

brad)ten e§ mit fic^, ha^ fie \\d) üon i^m, bei feiner groeiten längeren

^tnTOefen^eit in ^Berlin tiad^ ber 9?üdfel^r au§ Italien, tpä^renb be§

SSinterS 1824 auf 1825, Diel oon feiner @attin unb feinen Äinberu

ergä^Ien lie^. ®iefe Jüeilten bereits gu 33onn am 9?l)ein, roo ber e§e;

malige ©efanbte fortau al§ ^rofeffor fid) gan^ ber t)iftDrifd^en 23iffen=

fc^aft unb afabemifdien Se^rtätigfeit gu n)ibmen gebadete.

9J?it befonberem (Stolge fprad^ 9^iebu^r üon feinem einzigen ®Df)ne,

bem am 1. Slpril 1817 in 9^'om geborenen 9JZarfu§, ber ein fe^r aufgen?edter

^'nabe bon ungeroö^nlidjer ^Begabung war. Bettina, „ha^^ ^nb^', ^örte

mit bem i^r eigenen lebhaften Sntereffe für alle§ Slu^erorbentlidie bie

begeifterten 9Jtitteilungen be§ SSater§ öon ben fünft lerifc^en ^latenten

feines ©prö^lingS an. S^rer impulfioen Statur entfpred)enb, fdjrieb

bie originelle unb geiftreid)e ^rau, balb nad) ber Stbreife i§reS alten

^reunbeS nad) Sonn, im dJlai ober 3uni 1825, bem fleinen jungen ben

folgenben naioen, bem SßerftönbniS eine§ finblid)en @emüte§ freilid) nid)t

burd^rceg angepaBten ^lauberbrief:

Sieber 9}tarfu§, id) fenne 'S)id^ fd)on ein Juenig burc^ 2)einen

lieben SSoter, ber "Did) fet)r lieb i)at unb oft nac^ i)iv unb ©einen

©efdiroiftern gefeufjt r)at, roeil er nirgenbSiüo glüdlic^ fetjn fann al§

nur bei @ud). ^d) rcoUte, loir wären 'äüe in einer (£tabt, bann

müßten wir ©einen Sßater nic^t entbehren, wenn er fid^ glüdlid^ fü§lt.

.^ier ^at i|n jebermann lieb unb mögte i^n nid^t weg laffen; aber

feiner ^at ein '3itd)t an i^n wie feine lieben 5!'inber, bie fe^r glüdlid^

finb einen folc^en SSater gu l)aben. ^n ©riec^enlanb ^aben bie ^inber
@aet>er5, äBa§ i* am äBe^c fanb. 9J. J. S
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and) ju ben ©Ottern für i[)rc Altern gebetet um (Sd)u(5 in @etaf)ren

unb um langes Seben. Xic aber, locldje auSge^cidinet eble öücrn

lEjattcn unb bie im (Staat al§ folc^e anerfannt waren, [)atten ba§ 9ted)t,

öffentlid) ben ©Ottern gu banfcn, bafe e§ grab bicje (Sttern rcaren,

üon benen fie abftammten. 'J)u fnnnft al|o [idjer biefe§ ©cbet aud)

beten, lieber 9J?arfu§, benn ®u bift oor Dielen anbern, ja öor taufenb

unb taufenb .Siinbcrn glüdlid). Unb id) fann mir'§ red)t beuten, n)ic

^u öor greubcn aufeer ^ir fel)n rcirj't, wenn ^u ben SSater roieber;

fiet)ft; unb rocnn ®u biefen 93rief lieft, wirb er ^id^ fc^on eine gaujc

Seile in feine 5lrme gefc^loffen ^abcn.

2)u liebft bie Äunft unb geidjneft rec^t üiel, unb waS id) oon

^ir gefclien i)ahc, gefällt mir fef)r roo^l.*) ^enn id) weift wie fd)Wer

e§ ift. Sd) bm andi fel)r eifrig im Qcidjwcw, allein id) l)abc, wie id)

nod) fo jung war wie ^u, gar feine Übung gehabt, unb nun muft

id) mid) fe^r befinnen, wenn id) etwa§ mad)en will. Xer @ummi

ift mein befter ^i"«^!"'^/ ^"^"^ ^^^ "^^)t ^'^'^'z fo Würben bie Scute

mid) au§lad)en, baft \d) fo äeid)cnluftig bin; aber id) wifd)e immer

au'3 unb geidjne fo lange, bi§ e§ etwaö uatürlid) au§fiel)t, unb fe^e

mid) fleißig nad) ben 9Jienfd)en um, bie (!) id) begegne, wie il)re

©lieber gebaut finb; unb foldje Knaben wie Xu, bie meine (Söf)nc

finb, l)alten mir oft Stunbenlang ftiU, bamit id) nad) i^nen jcidjucn

lerne; fo mad^e Xu e§ nur auc^ unb male Xeine <Sd)Weftern ah,

wenn c§ auc^ uid)t fo gan^ äljnlic^ wirb, man lernt babei bie Statur

be§ 9Jtcufd)en in fid) fiuben unb wirb fpäter gang fid)er unb fann

alle ©ebanfen gleich entwerfen. I^a^u I)ält man fid) ein Sfiäseubud),

bereu Xu gewifs in SfJom mand^e gefe^en. Xa§ bcfte aber ift ein

3widbüd)lein, ha§> ift ein fold^e§, ma^ man immer bti fid) l)aben

muf;, woran ein Söleiftift unb aud) ein f^ebermeffer feft gemad)t; unb

wenn Xu fpajiercn gel)ft unb fief)ft ein S3Iümd)en ober Kräuter unb

©raS, 'maSi Xir befonber§ fd)i3n beudjt, fo fe^e Xidt) nieber unb

5eidt)ne e§ gefdjwinb unb nur flüd^tig auf, ha^ nennt man Qt^xoidi,.

wenn man ber ^aim ctrüa§> abftiefjlt, unb barum f)ei§t ein fold)eö

Sud) ein ^^Jirf^üc^lein. (S§ ift fold)e§ 33ud) fe^r oiel wcrtl) unb

fann (Sinem beim Scalen größerer 93ilber fel^r oiel l^elfen, inbcm mau

fid^ ber Statur babei oiel bcutlid^er erinnert, al§ bei beffer aufgeführten

Silbern, bie mau nid^t felbft gemadf)t !^at.

*) 5!Karfu§ 9?ie(nif)r ^nt alä junger ''Mann nod) siemltd) »tcl nnb red)t gut

gcäeirfinet. <Bo illuftrierte er im iSommer 1S34 ®eiOel§ TOnnberfetne .piftorte üom

^erinfl^jalat; ögl. barüber ®aebcr^, „Gmanncl ©eibel" @. 85 folg. Später, al§

9Hcbu^r önßerlid) unb innerlich jo letjr in Slnfprud) genommen mar, t)örte bicfe

fünftlcrifc^e 5BetI}ätigung auf; nur auf ^Reifen l^at er nod^ Sfi^sen gemad)t.
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^d) )ä)\(k ^\v I^ier eine fleiite ^a|enfomilie, bte ift getut^ and)

Dom berühmten Sla^enrapi)ael ber Statur abgefto^len unb bann au§

bem ^n^icE^"*^^^^^ lieber abgemalt. ®ein SSater ^at ®ir fd)on

mehrere glätter, bie bteiem ä^niid) finb, gefc^idt, worunter aber

l^offentlicE) bieje ntdfjt ift, fo lüirb e§ ®ir f^reube mad)en, bie gange

Kolonie beifammen gu I)aben; oerliere nur ja folc^e (Sacf)en nicfit,

fonbern jammle T)ir 5tIIe§, »enn e§ audE) noc^ fo fd^tecEit fc^eint, mc
äuni ^eifpiel biefe Silberbogen, bie id) 'Dir nod) mitf(i)icfe; roenn fie

nur an hk D^atur erinnern, fo finb fie (Sinem unoer^offt oon großem

9Ju|en.

Sd) t)öre aud), ba^ 2)u ein ®id^ter werben loittfl, unb fo merfe

id) roofjl, ha^ Du aUc§> ©ro^e unb <Sd)öne fo fe^r liebft, ha^ ®u
e§ in deiner @ee(e unb in Deinem .^ergen ein^eimifd) mad)en mögeft.

DiefeS ift ttioi^l ber Sßunfc^ oon 58ie(en, unb jeber 9Jtenf(^ fe^nt fic^

banac^, fetbft n)enn er e§ nid)t n)ei^; benn man ift nur bann mit

fi^ einig, tt)enn man nac^ bem S3eften ftrebt; bie ^unft unb hk

^oefie finb geroi^ haS^ l^immlifdifte, wenn aud^ nod^ mand)e§ STnbere

ben Slnfpruc^ mad)t haS^ S3efte gu fe^n. Sd) UJÜnfc^e Dir ba^er &IM,
ha'^ Du fc^on fo früf) ein fo f)imm(ifc^e§ Qkl im 5Iuge §oft, unb barum

i)ah' id) Dic^ and) xed)t lieb. — SBenn bie Sinbe noc^ an it)rer

SBlüt^e ift, bo fc^tt>ärmen bie gierigen 93ienen ^eran unb brängen ft^,

fie fliegen unbefriebigt ^in unb ^er; UJenn aber ber näc^fte SJJorgen

i^re Slüt^en erfd)Ioffen, ha m\]d)t fie if)ren .^onig mit bem jungen

Xi)an unb träufelt allen »Sättigung unb ^üEe. <Bo mU id) Did^

and) oon ^reunben umfc^n)ärmt Joiffen, benen Du Xreue unb Qm
oerfic^t einft in Deiner Slüt^e überfc^roänglicf) belol^ncn mögeft. Die§

UJünfd^t Dir

Deine g^reunbin

93ettine oon Slrnim.

Ob bie ^eidinung oon ©ottfrieb 9}?inb, in feiner ^eimat ber ^öerner

^•riebli, in ber .^unftgefcf)id^te ber „Äa^en;3fiapl§ael" genonnt, ben granj

oon @aub^ in einer gleich betitelten 9Jooellette oeremigte, ob bie @r=

gä^lung be§ 58ater§ oon ber fingen unb finberlieben Dame, ber Safo&

@rimm feine .^inbermärd^en »ibmete, ob ber S3rief an unb für fid^, ben

ber jugenblid^e (Smpfänger oft gelefen unb immer beffer oerfte^en gelernt

l)at, ober ob alle§ jufammen e§ bewirfte: fd£)on frül^ fa§te 9}iarfu§

S^iebu^r eine fdl)n}ärmerifcE)e ^Sere^rung unb ein unbegrengtes SSertrauen

gu Settina, mit ber er fpäter in nal)e Serü^rung treten foüte.

Dftern 1827 Würbe ein Hamburger ^tjilologe, Soi^anne§ ßlaffen,

ber nad^maltge auSgegeid^nete ©ele^rte unb i£d)olard^, fein (Srgielier.

8*
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®r ^attc fid) a(§ ^riüatboäent in 33onn habilitiert, bann in Siki, roo()in

anä) ber nlte S^Jiebu^r mit feiner ^^Qi^i^i^ ini (Sommer 1S28 für eine

3eittang gegangen njar. I^od) begegnen wir i^m unb ben ©einen balb

tpieber in ber St^einifc^cn Unit)erfität§ftabt, voo er am 2. S«nuar 1831

ftarb. CSlaffcn er()ielt Oftern 1832 eine Dber(e()rerftcüe beim 3oad)im§tf)aler

©^mnafinm gn Berlin. SBo^rfd) einlief wirb njöt)renb biefeS 93ertiner

9(ufent^alte§ 9Karfn§ 9iiebu^r, ber bei Slaffen in ^^cnfion war, juerft

83ettina§ perfi)nlid)e Söefanntfc^aft gemadjt fjaben, frei(id) öorläufig nur

eine flüd)tige unb öou furger ®auer, benn bereite ein 3a[)r barauf

überfiebelte er mit feinem 3J?entor, ber eine ^rofeffur am 5latf)arineum

in Sübed angenommen ()atte, nad^ ber freien .^anfeftabt.

§ier ^atte 9J?arfu§ S^iiebu^r ha^^ @(ücf, an feinem 3)?itfd)üter

©manuel @eibe( einen intimen ^^reunb ju finben. Seibe waren glcic^;

geitig Primaner, nur mit bem Unterfd^iebe, bafi QJcibel, ber anbert^alb

3a^re altere, geboren ben 17. Oftober 1815, ein Semefter oor i^m bie

Uniöerfität begog, unb gwar 53onn, iüol)in er i^m im -öerbft 1835 folgte,

öon feinem Kommilitonen fe[)nfüd)tig erwartet. „'2)er junge 9^icbuf)r",

fagt ©oebefe, „war oon einer Xiefe be§ 2Biffen§, einer 9ieblid)feit be§

ß^arafterS unb einer ^eiterfcit be§ (5Jeifte§, ha^ er für eine bebeutenbe

(Stettung in ber SSett gefd^affen fc^ien." 5luf ©eibel ^at er ben größten

unb beften @influ| geübt, wie id) im fünften Kapitel meiner 93iograpf)ie:

„Smanuel ©eibcl, ©änger ber Siebe, .^erolb be§ 9fleid£)e§" nac^gewiefen

l^abe. ®ie beiben i^üngünge öerbanb bie burd) ßlaffen§ 33eifpiel ge;

näf)rte unb gu Dotier 58egeifterung entflammte Siebe für (5^oetl)e. (Sd)on

als Schüler Ratten fie feine SSerfe eifrig gelefen, bie 2)ramen mit Der;

teilten 9ftolIen.

©erabe in il^re 93onner ©tubiengeit fiel ba§ (Srfd^einen oon S3ettina§

Korrefponbeng mit bem ®idf)terfürften. 9JJan !ann fic^ oorfteüen, weld)e

Slufregung „@oetf)e§ 33riefwecE)fel mit einem Kinbe'' oerurfad^te, worüber

man in bem oben erwäl^nten SBerle dtiarafteriftifd^e 58efenntniffe nad);

lefen möge. „®ie arme 33ettina ift tyev arg oerrufen'', fd)rieb bamal§

ber junge S^liebu^r: „^ie 58eften wollen oon bem S3ud) nid^t§ wiffen;

au§ Xro| l}aht iä) e§ mir mit ©eibel gufammen angefdE)afft. ^eute

f)örte id^ einen fleinen Sßeftpl^älifdjen ungaren ^rofcffor fagen: bie erfte

^ülfte be§ erften 33anbe§ fei amüfant, nad)^er Werbe ha§^ 53uc^ lang=

Weilig! ®a§ war ein Heiner, oertradter §immel§ftürmer, einer oon

benen, bie meinen, fie l^aben ben ^elion auf ben Dffa gefegt, wenn fie

ein paar ^flaftcrftcine gufammengefd^leppt, unb ^elio§ Dom ^immel ge=

fc^mcttert, wenn fie eine ©affenlaterne gerfd^miffen l)aben. Steinen

folc^e Seute, ber ftärffte ©egenfa^ if)rc§ eigenen 3Sefen§ fei bie Sauge;

Weile, fiat ba§ Kerldben aderbingS red^t! Sßenn biefe Seute im ^tQt-
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feuer fi|en unb oben ben ©efanci ber S^erubim pren, roerben fie ben

aud) (angroeiUg finben, toeil fie il^n md)t oerfte^en. 3n ben 33riefen

eine§ 5^inbeg ift aud) @nge(§ge)ang; unb loenn bie Seute fagen: ha^

^nb lügt, et, toarum jagen fie nic^t and): @oet^e lügt in 2öa^rl)eit

unb ^ic^tung?! Unb foü in 33riefen b(oB ©rgä^Iung be§ (Srlebten ^(a^

finben? marum nic^t and) ^^^antafiebilber, in benen erlebte ©efü^Ie

unb Seelenlagen auSgefprodjen werben; räumt man ba§ ein, fann

man bann eben fo gut fagen, SJJignon unb Ottilie finb erlogen, ai§>

ber Spanifd^e ©d^iffer, unb bie S^Jäc^te im g^reien ufro. — ^en @oetf)ianern

arbeitet l^ier eine mäcf)tige SJJajorität entgegen, nic^t am tüenigften Xante

Sene Sacobi.*) 2)iefe, ac^tgig ^ai}xt alt, oon öieleu SSerluften nod) in

ber legten ^eit l)art betroffen, DfJeft einer ^zit, bie ber unfrigen fo fremb

ift, rote bie ^tit 5tuguft§ ben ^tittn, ha Songobarben, ©riechen unb

(Sarazenen fid^ um haS' gerfleifc^te unb barbarifirte Italien riffen, ums

geben öon brei jüngeren Generationen, f)at bennoc^ eine betöunbern^s

roürbige ©laftijität unb traft be§ ®eifte§ behalten, fo fe^r, ha^ bie

flüd^tigften @rfc£)einungen be§ S^ageS i§re ^ufmerffamfeit erregen, ^abei

aber ^ält fie mit erftaunlic^er Ä'onfequenj an hen älteften, oieHeic^t

fc<i)8i9iäi^rtgen SSorurt^eilen feft."

^m (Sommer 1837 fe^te ä)?arfu§ Siliebu^r feine juriftifd^en (Stubien

an ber Unioerfität 33erltn fort, ©ein SSormunb unb oäterlid^er ^^reunb

xoav hex ;3ufti5minifter ^^^iebrid^ tarl üon ®at)ignl^, ber eine @cf)n)efter

33ettina§ gur }^xan ^atte. <So ergab fid^ oon fetbft bie engfte Q^ers

binbung mit feiner (Sönnerin. „?lm liebften oerfeljre id) bei Slrnim§",

berid)tete er am 22. 3uni einer SanbSmännin. „©aüignt^ liebe ic^

gärtlitf), l)ahc aber eine geroiffe Slngft oor i§m; öor ber Strnim braucl)t

man \\d) nid^t gu fd}euen, unb bod^ ift e§> ein Umgang, bei bem man

fiel) gufammennel^men mu^. ^d) muß ii^r bei ber @nglifdl)en Übers

fe^ung Reifen, eine ^arte ©ebulbprobe: td^ trage e§ inbe§ gern, ba fie mir

feljr gut ift, unb ic^ fie fe^r liebe unb ad)U. Über SBenige ift fo

fcl)änblid) gelogen, unb Söenige finb fo falfd^ beurt^eilt loorben. ®ie

*) Ueber fte, bie ©d^tucfter be« ^^J^ilofop^en griebrid^ ^acobt, cntpit ®oet:^e3

iBrieftDe^fel mit einem ^inbe mefirere SDittteüungen; befonber§ amüfant ift

folgenbc (Spifobe: „3d} touBte e§ ^ticobi begreifltc^ ju macf)en, ba^ id) it^n Iie6en§«

njürbig finbe, al§ auf einmol Sante £eneu§ öorforgenbe 33oi:^eit^pf[ege ber feinen

@efüt)l§fofetterie einen böfen Streid) jpielte; fie ^olte eine njei§e langgeftridte

wollene ^ipfelmüge auö i^rer @c^ür5entafd)e, fd)ob fie in einanber unb 50g fie bem

^acobi roeit über bie O^ren, weit bie Slknbluft beginne raul^ ju «erben, gerabe

in bem Slugenblicf, al§ id) i^m fagte: §eute oerfte^ xäj'§ re^t, bofe ®ie fd^ön finb,

unb er mir gum 3!anf hk SJofe an bie 53ruft fiedte, bie id^ if)m gegeben ^atte

Qacobt toe^rte fic^ gegen bie 9Jad^tmü§e, 2;onte Sene behauptete ben Sieg, i(^

mod)te nic^t mieber aufwörtS feigen, fo befd)ämt roar id^."
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l)at baö beftc .^er^ oon ber SBcIt, unb iüd)t aüciii eine überreid)e

^f)nntQfic, foiibcrn and) einen fe()r jd)Qrfen unb treffenben SSerftnnb, ber

and) in 'Dintjen beö ßeuicinen i'eben§ richtig fie^t, voo^n fie i§n nur

feiten nnroenbcn mag. ^c§ Slbcnbö finb immer Diele junge Scute ba,

bie if)rcn 3;i)d)tern mef)r ober weniger ben .öof mad)en : biefe finb rcc^t

I)üb[d), lebenbig, fing unb finb fe^r rei5enb burc^ eine grofee Unfc^ulb,

mit ber fie fid^ über öielc (Sd^ranfcn bc§ gcfcfligen 2eben§ ()intt)egfe^en,

of)ne aud) im ficifeften iicn feinftcn ^^tnftanb 5U öerle^en. — 8eit id)

I)ier bin, fommt ©eibel auc^ giemlid^ oft gu 2tntim§/' ^erfelbe t)atte

feine 2öat)l gum ^^rin^eninftruftor nod) 2itf)en in erfter Sinie 33ettina

gu öerbanfen. hierüber melbet 9'2iebuf)r am 20. ^Jiär^ 1838: ,/i^on

berliner ^erfonen unb ©efc^idjten münblid) beffer; nur bie Semertung,

ha\i Settina hei ®eibel§ iöeförbcrung fid) mieber gang in i()rer 3>or;

trefflid){eit gezeigt ijat/'

33ead)ten§n»ert ift nod) S^Ziebu^rS 9Jfittcilung über Söettina uom

8. Suli be§felben Qa^re»: „Slu§ iöerlin ift um biefe 3^it @troa^ in

Hamburg angelangt, ha§> @ie muffen gu faffen fud)en: ein Örief ber

grau öon Slrnim an (St)nbifu§ Sieoeting, um i§n 5U bitten, gu einer

Lotterie für einen treff(id)en roal)nfinuigen 9JJaler mitgumirfen: einer ber

fd)önften 5öriefe, ha\ fie je gefc^rieben l)at.*) Sitte, mad)en Sie aud)

in 'iiiibtd bie Sfteic^en barauf aufmerffam: e§ ift ein fe^r fd)öneö üanbs

fd)aft§bilb gu gejüinnen. S)a§ SooS foftet einen SouiSb'or unb ift öon

©QnbifuS ©ieöefing, roenn ber fid) ber ©ac^e freunblid) annimmt, gu

befommen. "Ser unglüdlic^e Siechen**) mar ßabenjunge: bie ?Jäd)te

burd) jeid^nete er bie fd^önften ©tüde. öine (£d)neibermamfefl, 5el)n

Sa()re älter al§ er, gab i§m (SJelb gur 2lu§bilbung unb einer S^ieife nad)

Italien unter ber Sebingung, er foüe fie l)eiratt)en. 23a§ er in Italien

begeiftert aufgefaßt, malt er mit unglaublid)er g^M'i)^ ^"^ @lut^ ber

j^inten; feine Silber tüerben je^t mit bem brei; unb öierfad^en be§ @tn=

faufIpreifeS be5al)lt. ^a§ fommt il)m aber nid)t gu @ute. @r ift

unterbefe bem Serl)ungern nal^, »eil er nid^t me^r malen !anu, ha feiner

grau Sel^anblung unb haS^ unmürbige Scben mit ber ro^en ^erfon

feinen @eift jcrrüttet unb fd^led)te Se^anblung im Qrren^aufe, in bem er

fünf ÜJJonat mor, i^n ööHig in ein bumpfel Sruten t)erfe^t ^at, au§

bem nur ^^rennung t)on ber grau unb ^^rftreuung i^n oieCleid^t nod^

l^erauSrei^en tonnen."

*) Sr fjat lieft Bi^^et, tro§ wieber^olter 9fnd^forfcl)ungcn, in ber Jamiltc

gieöefing nidjt gefuiiben.

**) 93ctttnaf' Sdju^ling, ber Sanbfdjaftsmoler tarl Sieben, 9JJitgUeb ber

berliner 2lfabemie, füllte öon feiner ©emütstrauf^eit uic^t gcnefen; er ftarb balb

barouf, om 23. ^ult 1840.
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9^ad)beni yikhüi)v im 3)?ai 1839 beim Äammergeric^t a(§ 2(u§=

fultator eingetreten roar, begab er fidf) am @nbe be§ Sommert nac^ .^aEe,

n?o er a(§ Sfteierenbar am Sanbgeridit arbeitete unb ben (ängft gehegten

@nt|(^lu^ befeftigte, nld)t bie Unit)er[ität§Iaufba^n gu ergreifen, fonbern

gur 9?egierung überzugeben.

ec^on Hier ^a^re früher ^atte er einer oertrauten greunbin be=

fannt, nad^ grünbli(i)em SSer)enfen in bie ^iftorifc^en SSerfe feine§

3Sater§: „^d) lej'e bie S^ömifd^e @ejd)icf)te; fie ift feine leichte Seetüre

unb erforbert bie ganje 5h:aft be§ 9?ac^ben!en§. ®enn man mu§ bie

5lritif jebe§ einzelnen ^unfte§ ftubiren, um ha§> Dftefultat gu öerfte^en:

ftei(e Serge ertlimmen, um freie 2lu§[id)t genießen gu Bnnen; aber roie

pröd)tig unb belo£)nenb ift biefe, unb ber 2Beg ge^t nid)t immer über

flippen, auc^ über mand^e fc^öne 5lu! ^ie (grgä^lungen ergreifen mid)

tief: 35ater§ §errlid}e§, bid)terifc^e§ unb gang reine§ ®emüt^ ftra^lt in

jebem SSort. 2lc^, id) toav feine Hoffnung, überhäuft mit feiner Siebe,

n)ie e§ mir je^t erft red^t ftar roirb . . . . ^d^ fann je^t fein großer

9J?ann werben; id) l^abe meine fi^önen, frifc^en Gräfte öerfd)(enbert unb

meine Sinne gu fe^r an ha§> (Sitte unb S^Jiditige gelängt; hk reblic^fte

unb tüd)tigfte 5(nftrengung meiner Gräfte fann mid^ nur bagu führen,

ein gea(^teter S3eamter gu werben, ber feinem Könige unb SSaterlanbe

nü^t; nur ba^in wirb fie mid; leiten, meinen SSätern feine (Sdfjanbe gu

madfien: bie§ 3^^^ f^^^^ öor mir, fein f)ö^ere§ unb glängenbere^; aber

nad) biefem wiH i(^ aud^ reblid^ ftreben. ^JJeine Saufbaf)n wirb eine ftiüe

unb bef(^eibene fein; wenn nur Unglüdf unb @ewiffen§biffe mic^ auf i^r

nid)t oerfolgen. Wtine gel^eimen SSünfd)e fte^en allerbing§ nac^ 9?u§m

unb (£f)re, aber eine ftrenge Prüfung meiner Gräfte lä^t nur feneS be=

fc^eibene Qki gu. Xa§> fann ic^ erreicf)en/' ®a§ flingt immerl^in nod^

fanguinifd) unb jebenfaUS nid^t fo peffimiftifd^, wie feine etwa§ farfaftifd)e

^tußerung öom 30. 3J?ai 1840 an bie greunbin: „2)a^ ber Slufent^att

in 33erlin S^nen ein fe^r angenehmer gewefen ift, fann id; mir wol^(

benfen; benn auf furje ^eit mu§ ba§ fe^r erregte bortige Seben freilid)

intereffant fein. 2luf bie Sänge ift e§ anberä, wenn man erft anfängt,

93(ide in bie SSerpltniffc unb bie einzelnen "iperfönUd^feiten gu t^un,

wobei unglaublid^ Diele mit ^fauenfebern gefdt)müdte £räf)en gum SSor=

fcf)ein fommen. 5(t§ junger 9!}?ann ge§e id^ um feinen ^rei§ wieber

nad) 33ertin ; at§ älterer Beamter fe^r gern. Xod) id) fcf)e e§ fommen,

ha^, 5ur (Strafe für meine Sieb^aberei an fleinen ©tobten in ber

Sugenb, id) in immer fleinere 9iefter gerat^en werbe unb enblidf) in einem

^olnifd)en Soc^e fterben, in bem ic^ ber einzige 9}cenfd} bin, ber 2öaffer

äußerU^ brandet. SJtein näd)fter «Sd^ritt wirb mid^ fd^on giemtid) weit

abwärts füf)ren; benn Oftern gef)e id^ nad^ 9[Rerfeburg ober ©umbinnen."
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^Uiarfuij Üiiclni^rö Vüiöfidjten üniiben in SöirtUc^feit befoubcrö Qünftig,

ba bcr Mronprin^ für i()n alö ben eo()ii feincö 3Sater§ öie( SBof)ln)oIIen

l)egtc imb eä fd)Ou n)icbcrf)o(t bcfunbct l)ntte; gubem roar i^ni feine

"Pcrfönlidjfeit fQnipat()i|d).

^11 biefe 3ßit ber Uticntfd)iebent)eit uub be§ Sd)n)anteu§, ber Uns

3ufricbcu()cit unb be§ 3^<-''i^^"^ fi^^t ein ^^üitraDrtfd)rcibeu 93etttna§ an

\\)n, üom 2. Oftober 1840, rcorin fie über ^^erfönddje'o unb ^o(itifd)c§

in buntem ®urd)cinanber plaubert. Sin S^orbergrunbc fte^t i^re Sorge

um bie mit Feuereifer öon i^r betriebene 93erufuui] öon ^a(ob unb

SiUjclm ©rimni, berentnjegen fie feine (Schritte fdjeute, bi§ an bie

Stufen be§ ^^roneS, ben inänjifd)en ber Stronprin^ at§ Äönitj ^i^iebrid)

SBil^elm IV. bcfticgen ^ntte. 3" fünften ber „©öttingcr »Sieben" roar

in i-'eipjig ein J^crein gebilbet unb baö ®rimnifd)e 33ruberpaar üon beut

SBcibmnnnfdjen SSerlag bafelbft für bo^ 2)eutfd)e Sßörterbud^ geroonnen

loorbcn. Xa iöettinoö 93emüf)ungen, @rimmö in Berlin bm i^nen ges

büf)renben SBirfung§frei§ gu eröffnen, nod) immer feine greifbare @e;

ftalt, tro^ offenfunbigen 3ntereffe§ üon Seiten be§ ^Ironpringen, an^u;

ncf)men fd)ienen, grollte fie unb raoHte bie Öruber furo erfte lieber

ßeip^ig gönnen. 3nbe§ mit bem ^Regierungsantritt be§ ilönigS fam bie

Sad^c mtiid) in i^ln^, xoobei ber uuerfc^rodenen unb entl)ufiaftifd)en

93orfämpferin ber Söerliner UnioerfitätSprofeffor ^arl Sad)mann, ber

fieroorragenbe altflaffifd)e unb altbeutfd^e ^^ilolog, tatfräftig fefunbierte.

@r bmdjktc an feinen ^adjgenoffeu dJloxl^ ^aupt in ^eipjig am
21. 9Joüember 1840, ha^ ber Äultuäminifter (gic^^orn i^m üor je^n

^agen gefagt l}aht, njaS er an @rinim§ gefdjrieben, unb ba^ fie ans

nel)men wollten. „^ierl)er fd)einen fie nur an bie 5trnim gefdjrieben ^u

f)aben."

Übrigeng njar Settina bama(§ mit il)rem geliebten Slönig nic^t

jufrieben. SSerfdjiebene ißorgöuge bei ben 5lrönung§feierlid)feiten in

Ülönigöberg erregten i^ren Unrcitlen, bie 9?eben be§ neuen ^errfc^er^,

foTOie bie SRid^terfüHung ber alten ^erfaffung§Derfpred)uugen bei bem

Sanbtag'§abfd)ieb in Königsberg enttäufd)ten i[)re freifinuigen (in

roartungen. ^ie |)ulbigung im berliner Sd)loffe xoax gum 1 5. Dftober

anberaumt, rooäu fie, um i^rer jTöd^ter raiüen, uon itjrem @ute SSieperSs

borf nad) Berlin absureifen im 33egriffe ftanb. 3lid)t minber feffeln

mand^erlei Sinterungen rein priöater ^iatur. ©ettina nimmt fein 93latt

oor ben ^JJiunb; unoerblümt fritifiert uub bebattiert fie in Segug auf

ha^ '\[)x bei aller perfönlid^en ^^eilna^me nid)t gang ft)mpat^ifd^e unb

oerftänblidie Seben unb Streben Don äRarfuS 9^iebu^r, beffen momentane

unbef)aglid}e Stimmung freiließ balb barauf in eine fioffnungSfro^e,

auSfidjtSöolle fid) oernjanbelte burc^ feine SSerlobuug mit ^nna öon SßoU
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Sita* einem S3Ubni8 im 33eji^e ber gamilie »on 9Jie6u^r.

@acbcr^}, 4Ba8 ic^ am aüe^e fanb. 9t. 5. syerlag üon ©eorg SB ig an b in Sei^jjig.
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5ogen, ber ©nfelin ber au§ (Sd}ißer§ Se6en befannten %xaü Don ^oU
§ogen auf ^antvbadj.

iöettinag 3^^^^" "i^" lauten folgenbermaßen:

@uter SfJiebu^r, grab ift bie geber im Sauf, wo icfj ^^reu

S3rief erhalte, ^d) überfpringe bie erfte ^eite unb fomme gur 3J?itte

ber anbern unb frage: n)a§ bered^tigt Sie gu glauben, ic^ empfinbe

Sangeroeile bei folc^en 9J?enf(^en, ,bie anfc^einenb (ait id) hod) für

meine roa^reren gi^eunbe ^alte, unb mir gefallen bie anbern aufs

[trebenben Sprubetnben beffer?' — 2)a§ finb ^^re eigenen SBorte.

SSerroeiten roir nic^t babei. ©ie felbft muffen'^ im ©ebäc^tni^ noc^

l^aben, ba$ id) öon je^er 3^nen nic^t nur aEein 9fJebe [taub, fonbern

aud^ oft ber @rgu§ meiner eigenen S(n)c^auungen, bie mic^ grab

gepacEt hielten, 3§nen nolens volens guftrömte; unb wenn njir oon

Sangeujeile reben rooHen, fo fann ic^ mic^ rühmen, ba| id) fie e^er

in ^^nen rotdte mit bem eroigen ©efc^roä^ öon bem oertradten Sac^=

mann pp., unb ha^ (Sie be§roegen gefädigft mieben, mir fo oft in bm
SBeg gu fommen, al§ fonft roo^( gefc^e^en fein roürbe. 0Jun, biefer

Sad^mann ^at mir bod^ enblid^ 3ur gtücfüdEjen (Sntroicflung über

@rimm§ SSerl^ältniffe gum Staat unb 9J?itge(e]^rten geholfen, beut=

lid^, energifi^, abgerunbet, triftig, unroiberfpredjlii^; bem S^önig ^ab'

\d)'^ gugefc^icft mit aüen 33orroürfen an bie abfurben SSiberfprud^e

ber 3eit, al§ fic^ eben bie le^te 93lüt^enfrone be§ ^Ironpringen ab:^

blätterte unb er jur ^öniggferge auffdjo^, bie aber bi§ je^t i§r Sic^t

in biefer Stngelegen^eit nod^ nid^t leuchten lieB; im ©egent^eil §at fie

fid^ f)ter geroaltig öerbunfett, obfd)on mir Don i§m ai§> ^tonpring ein

^immlifc^ fc^öner begeifterter Srief t)ierüber gugefommen roar.

Um in ber 9^eif)e 3t)rer brieflichen Slngelegenl^eit gu bleiben,

fomme id) auf fie gurüd unb frage : SSarum Sie fid) einbilben, ,ha^

Sie nic^t me§r in meine gamilie paffen roürben?' — Unb SBarum
Sie, bie größte Sd^eu üor ^Berlin §aben?' ,^at man ^^nen je roa§

bort gu nal)e getl)an? — unb roenn aud), finb Sie nic^t ein Wlarm,
ber roie ^^r SSater bagu berufen ift, fic^ felbft gu behaupten? roie

.jeber, ber gro| ^enfen, gro§ .^anbeln für ben einzig wahren 33eruf

feinet ßeben§ ^ält. — Unb in ber SSelt ift ha fein ^alle, fein

Serlin öon einanber öerfd)ieben. (S§ ift grab, roie roenn (äiner fagt:

ge^en roiCl xd) groar, aber feinen %u^ öor ben anbern fe^en; benn

grab mein erfter Sdjritt roürbe midj öeranlaffen, bie Seine öon ein?

anber gu bringen, unb bie finb boc^ je^t fo fc^ön aneinanber ge=

roij^nt. — ^id)t xoa^v, t§> ift eine ^umm^eit öon S^nen, ha^ Sie

meinen, Sie mijd^ten nid^t nad^ S3erlin? — SSären Sie noc^ öor
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9leujal^r ba^in getommcn/ id) würbe @ie mit ,fprube(nbcn köpfen'

befannt gemadit ^abeii, bie i^f^re @eE)niud)t, fidf) über ben Staat ju

Orientiren, uoflfommcn befriebigt I)aben loürben, unb S()rc ©ebanfen,

über bereu SScrpuppung ©ie ftagen, roürben fi^ in biefer 33eäief)ung

al§ freie (Sdjinetterlingc in bie Süfte gcjc^njungen ^aben, bafür fte^e

id^ 3^nen.

(Sigentlid) fdjmeic^eü's mir, ha^ ©ie ba§ öebürfni^ empfiuben,

grab mit mir fid^ über ben (Staat ju unterhalten, ba id) bod^ ein

(SonfunonSrat^ bin; aber id^ merfe, Sie jd)uupperu nad) loyaler

iiuft; ber @eift ®eiue§ 3Sater§, mein j^reunb, fdjroebt über ®ir ^in.

Seine Siebe 5u feinem 9J?ar{u§, ber i^m oft ha^^ ^öd^fte gutraute, fie

bringt burd) bie 9^ebel jener ®eift erftidenben ^^olitif unb fragt:

IHud) 2)u, mein ä)iarfu§? — unb auf biefe ^rage in ^fjrem ©es

niiffen mit reiner Sd^rift oon be§ SSater§ ^eiligem @ntf)ufia§mu§

geä^t in ha§> einzige '!]Sfanb, n)a§ er ber SBelt fjinterlicf], t)offenb, ja

oertrauenb, bie gro^e ©efinnuug ber Diomer werbe in i£)m jum £idE)t

fprie&en, ja auf biefe §rage, lieber ^fJiebu^r, roagen Sie n)of)l uid^t

mit lauter Stimme ju antworten! — ^d) badete, Bie fürd)teten nicbt

ben Saut, ben eingeborenen 3^rer ?l^ncu, unb liefen i^n begeiftert

Wiber^aüen unb oertrauten unb freuten fid) be§ 95ater§ Stimme in

ber eignen öruft. grei fein im @eift, frei im ®emüt§, frei im

SBiUcn: Xüa§> fann id) anber§ prebigen? gegen ^i)xe ^Jceland^olte,

bereu Sie fic^ auflagen? — 23a§ ift Beengung? SBa§ ,5Serftimmung'

unb unerträglid)e ©mpfinbung be§ ^afein§ anberS al§ ©efül^I, ba§

bie Wladjt be§ 5SiIIen§ nid)t ben inneren ^orberuugen gewac^feufei?

fonft, wie föuute benn nur nou 9Jtetand)olie bie 9?ebe fein in einem

^IJJoment ber Umwälzung, wo ba§ ®efül)l be§ 9fted)ten fo mächtig in

Slnfprud) genommen ift.

Sie meinen, id) werbe wof)l über bie ^önig§berger (Sreigniffe

anber§ urt^eiten al§ Sic; bod^ mögen Sie mic^ gern barüber reben

l^ören? Saffen Sie fic^ ein paar SSorte einc§ dritten an mid^ ah^

fc^reiben l^ierüber: ,©eun Sinem bie auggeblafenften ©ier al§ frifd^

Dorgefe^t Werben, ber wurmftid)tge Stpfel ber Unreblid^feit unter bem

frommsgltingenben %\id)t ber ^ietät gum f)unbertften 9Jtale wieber

aufgetifd)t wirb, bann t)ätte man ein 9^ed)t gum glud^eu, aber ber

^[ud) bleibt ©inem in ber Äe^te ftecfen. ^a§ ift ber ^anf für

unfere 3"i^t'ici)feit. öaben wir i^u nid^t geliebt wie ein fcf)öne§

^inb, auf ha^ man aüe feine unerfüllten Hoffnungen überträgt!

®er Sd)ein log, wir büfeen nun für bie Sünbe, öon einem ^Jtonard^en

ia^ le^te ^etl erwartet 5U f)aben, \>a bie 33orfe§ung reinere 2Bege

ge^t, unb burc^ ha§' 93olt tl)un wirb, wa§ be§ 58olf§ ift. SSir ^in^
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gegen fud^ten in unferen SSünfcfien feigere, fd^road^e SSermittelungen,

für ba^' neue Seben bie @eburt§^ilfe eine§ ^ürftgeborenen n)a§

»är'g, raenn in her S3cgeifterung ©c^tac^btenbtut öergoffen hie (Srbe

befrudE)tete 5U ^elbeuc^arafteren! n)a§ ift ha§> gegen ben ©eiflermorb,

ber immer tüieber mit jeber 5e[tUd)feit unb jebem 9f?egierung§act in

®eutfd^Ianb begangen roirb?' —
Sc£) f^ahe 3§nen mit glei^ ^ier bie ?lnfid)ten eine§ Slnbern i) l^in=

gefct)rieben unb bie meinen gurüdEge^atten, öon benen ©ie im öorau§

glauben, ba^ fie fe£)r oon 3f)rer @efinnung abroeicfien nierben. —
9J?it jenen, bie %üe in ein .^orn btofen, werben ©ie bod^ voof)l nid^t

einftimmen? — ^m\ benn, in ber .^ormoniefolge, ber Ü^iei^e öon

5lccorbcn, in njelc^e meine ©efinnung eingreift, giebt'g SSenbungen

unb l^armonijd^e Sluflofungen, in bie ^He§, tt)a§ nid^t falfd^ ift unb

bie ©ottgefällige ©prac^e be§ innern S3ett)u§tfein§ nic^t läugnet, mit

eingingen mu§. Sßerben ©ie nid)t fatfc^, lieber 9fJiebu§r, e^e ber

Streif(ong (Sie in feiue 3JJitte forbert, taffen Sie bie ,@efd^idbte', bie

äJJufe S^te§ 3Sater§, ben gefegneten ©influfe auf ®ie bema^ren, öon

bem (Sie mir fd^reiben, bann bin id) überzeugt : mir merben un§ einft

im ©inflang »ieber finben, unb be§ SSater§ ®eift inirb nic^t toe]^=

müt^ig erfeufgenb öor un§ flietjen.

Sie fragen, ma§ id^ gur Slnfteßung ber @rimm meine, nämlid^

ba§ bie bi§ je^t nic^t erfolgte? — StJun id} meine, ba§ ein S3o(f

gefdjoffen ift, — unb n)a§ Sie meinen, ha^ perfonlic^e 3^ü(ffid^ten,

hit Sie fe^r mi^i begreifen, l^ier im Spiel feien, fo begreife id) biefe

aud§, aber al§ abfurb. — ®ie ©rirnm i)db' id) bem l^önig gegönnt,

ic^ §ätte genjünfc^t um feinetmiHen, ba^ er fie an fid^ riffe, je^t

ftreite id) mid) mit iljm um il^ren 33efi|! ~ id) töiH fie if)m nid^t laffen.

®er Seipgiger SSerein mag fie nod§ einfttüeiten bema^ren, unb ha^ er

e§ mit g^euer, mit S3egeifterung tl^ue, bafür la^t midi) forgen. O hit

Sdliroeig! bie liebe Sd^tüeig, fie nimmt auf, n)a§ lüir niä)t gu fäffen,

5u Ijalten roertl) finb; unb n)a§ in unferer 50?itte geboren unb gro^

gebogen, bod^ oud^ fo rao§ltl)ätig auf un§ roirlen würbe. SSir laffen

unfer geiftige§ ^lut ba^in fliegen, unb fie, hit 3ftepublif, fommt rote

eine barmherzige Sc^roefter unb mifc^t e» auf unb roärmt'g unb

nä^rf§, unb mir fe^en gu unb. fc^ämen un§ nid)t.

*) 58ernuttlt(f) ^o^onn ^acobi ju SJöniggßerg, pxatti\d)tx Irgt, ein Wann bon

itmfaffenben ^enntntffen, großer Satfraft unb SSegcifterung für bie 9JJenlct)f)ett,

9ted)t itnb maf)xi)dt; er öeranlafete 1840 bie Befanntc tönigöberger Petition. 2)ie

glugjd)rtft „SSicr (fragen, beantwortet üon einem Dftpreußen" (Seipäig 1842) öerur»

fod^te eine S^riminalunteriu^ung gegen if)n, föeld^e mit feiner gänjUc^en greifpre»

d^ung enbete. 'öettina nannte biefe Stffaire in einem üörtefe an ben Sönig „ein

Xrauevfpiel in gro. gKajeftöt erftem ategiernng^jaljr".
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Sie frnijen, lua^ id) bn^u meine, bafs (Sie i]ejonuen fiub, bem

'Btaate \\d) 511 niibiiienV — ^d) meine, ber Staat oerbient Of)r|eigen.

©inb Sie nnn eine joldje für beu Staat, bonn irerben Sie jn rediter

3eit an ^f)reni ^(afje jn [te^en fommen. 3a, lieber j^reunb, bilben

Sie fid) bnrd) nnb fammeln 3^re Straft, 3^re Selbftuerläugnunt^,

unb [)ti\t\i in 3()rer fogenannten ,Staat§lanfba^n' (id) raürbe ciS

.S^infbaf)n nennen) i^n ^ur Jöefinnuni] brimjen, bann fönnte nic^t»

93effere§ gn be§ Staats Söo^lfa^rt gejd)ef)en; ba§ ^ei^t: Reifen Sie

ben Staat frei mad^en t)on Despotismus, bann frei(id) finb unb

bleiben Sie ber freie SOcann, njo nid)t, fo rafften Sie, njie bie anbern,

aud) mit ben eigenen Matten unb tf)uu fid) roaS brauf gu gut; baS

njär' üon S^ncn aber fd)(ed)t, roä^renb eS öon anbern nur tüa()n5

fd)aafig ift.
—

Soffen Sie fid^ biefe meine ^^i^^tt im erftcn Slugenblid 00m

©mpfang 3^rcS SriefeS gefd)rieben a(S einen SetüeiS gelten meiner

Sichtung, meiner Siebe für Sie, unb ba§ eS mir nimmer gteid)gültig

fein njürbe, Sie uid)t ^erglid) gu benen 5äl)len gu bürfen, benen ic^

oon ^auS aus baS SSefte gutraue, erfc^eine eS aud) unter welcher

©eftalt eS tt}one.

SBir reifen morgen nad) S3erlin, ba meine ^inber auf bem

^ulbigungSbaH parabiren werben. 28ie longe mein 3lufent^alt bort

bauern wirb, n)ei§ ic^ nid)t. Über bie ®rimm mvh fid)'S bod) ents

fdieiben, l^inter bem 33erge I)alten fann man uid)t lange. Slbieu!

^aben Sie UjaS gu fd^reiben, fo laffen Sie fic^ nichts abl)alten unb

oertrauen Sie, iia'$ mein .^er^ fällig fei, aud^ in jeber ©poc^e baS

reine 33ertrauen njürbigenb aufzunehmen.

3d^ unb bie ^inber grüben fierjlid) Sie unb bie lieben SBolgogen.

am 2ten October. Settine.

SJtarfuS 9fiiebuf)r foHte »irflid^ eine „StaatSlaufba^n" unb feine

,,^infba^n" burcl)meffen. (Sr fam an bie Ütegierung nad^ SWerfeburg,

iDurbe feit 1848 in bie politifc^en Slrbeiten unb kämpfe l^ineinge^ogen unb

ein ^af)v barnad^ in ben befonberen Dienft beS Königs, als ®ef)eimer

ÄabinettSrat, berufen.

©cneral Seopolb bon ©erlac^ fd)rieb 1853 anSiSmard: „9)cinifter

2Kanteuffel \d){\t^t je^t ^^iebu^r bicE)ter an fein .^erj als mic^" unb

1854: „SfJiebu^r ift fel^r t^ätig unb eifrig unb i)at fic^, wie immer,

gefd)idt unb oortreffli^ benommen." ^ürft SiSmarcf felbft bemerft in

feinen ©ebanfen unb (Erinnerungen: „?lls ber Äönig gu Slnfang be§

Saures 1854 baS Q^ei, niic^ jum ^Kinifter gu machen, birefter inS
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Sluge gu fäffen begann, n)urbe feine Slbfic^t nicf)t nur öon SO^anteuffel

befämpft, fonbern and) Don ber ßamariUa, bereu ^auptperfonen ber

©eneral ©erlad) unb ^Jiebul^r njaren. ®iefe, ebenfo n)ie 9}?anteuffet,

UJaren nid)t geneigt, hen ©influ^ auf ben ^önig mit mir gu tt)eilen/'

S)er in l^öd^ftem äJca^e befd^äftigte ©ünftling griebrid) SSir^eIm§ IV.

fd^eint fpäter in feiner ^rioatforrefponbeng mit g^rau öon 5lrnim ge=

ftanben gu l^aben; oKerbingS ift !oum angune^men, ha^ obige ©piftel

bie (e^te geroefen fein foüte, raenn fid§ ha§i Gegenteil auc^ nid^t bel^aupten

läßt, ^ebenfalls befi^t hk gamilie bIo§ bie beiben burd^ mid^ gum

erftenmal Deröffentlid^ten S3riefe, n?elc^e ber fürglic^ üerftorbene (So^n,

Sanbgerid^t§rat ©erwarb öon 9fJiebuf)r in ®obe§berg bei 23onn, mir

übergab mit ber ©rflärung, fein 3Sater fei gu berartiger ^orrefponbeng

jDol^l nic^t mel^r biel gefommeu, er fönne 2)?itteiluugen über eine fonftige

5ortfe|uug ber freuubfd^aft(ict)en S3egiel)ungen aud) nid^t mad^en, glaube

aber, ha^ feine 9}?utter nod) ^^au öon Slrnim befud)t i)ahe; gang bunte!

fc^webe it)m oor, al§ ^nb einmal bei if)r geroefeu gu fein.

Settina entfd)Iief am 20. i^anuar 1859. 3"^ S§arafteriftif biefer

mutigen ^eutfc^en grau ftel^e ^ier nod^ eine ©teile au§ i^rem bisher

ungebrudten ©d^reiben an ben ©eneral D^ül^le bon ßiüenftern*) oom

6. gebruar 1846: „©eftern l^abe ic^ ein paar ©pri^teufeld^en in bie

Äöniglid^e ^'äi)t abgebro^t. ®aDon ein 9}?el^rere§ münbtid). ©ie tonnen

mir'g glauben, ha^ id) mid^ barnad) fel^ne, mit :3^nen gu fet)n. 9Kit roem

fonft fönnte id) ein Dertrau(idöe§ Söort fpred^en oou ber 2Öa^rt)eit ber

®inge, wie fie fiub, unb roie fie fet)u foUten?!"

S§r, ber ibealen SSerfec^terin ber 35olf§red^te, mar ber in ben 2lbe(=

ftanb erhobene SOMrfuS SfJiebufir gu fe^r ^i)fling geroorben, mit bem fie

Joeber in poIitifd)en unb fogiaten, nod^ in retigiöfen fragen me§r gu ^ar=

monieren bermod)te. Snbeffen if)re Sld^tung l^at fie i^m geitlebenS be=

loa^rt.

*) 3)ie Regierungen 9tü]^lc§ gu ©oet^e :^o6e ic^ in meinem i8urf)e „55ei

Ooet^e äu ©afte" (Sei^jgig 1900) erörtert unter SKitteilung eine§ unbefannten

©oet^efd^en @d)rei6en§ üom ^ol^re 1808. 2tu§ ber nämli(i)en 3eit batiert ein Dor

mir liegenbe§, ebenfalls nod) ntc^t t)eröffentltd)te§, ßebeutung§üoIIe§ StUet be§ ge*

nialen, unglüdlid^en §einrid) Don ^leift, bamoI§ in S)re§ben. Sa^felbe lautet:

„SJiein liebfter Stühle, fc^enfe mir ober leÜ^e mir, auf mein cijtüdjt^ ©efid^t, jcl^n

%i)altx, jum So^n für ba§, ma§ idj 5)tr geftern gct^on i^abt. SSenn ic^ auf ^xü)

böfe bin, jo überlebt biefe Stegung nie eine SJad^t, unb fd^on aU 2)u mir bie öonb
reic^teft, beim SSeggel^en, fam bie gange ©mpfinbung meiner SDhitter über mid^

unb mad^t'g «ieber gut." — 53emerfen§tt)ert ift aud^ au§ SRu^le^ ©d^reiben an

feine ®attin geb. Henriette öon granfenberg, batiert ^ranffurt ben 3. ^^egember 1813,

ber folgcnbe )3olitifd}e ^^Jaffu«: „®eit geftern ift 3lüe« roieber anber§! SRorgen frü^

ge^e ic^ mit bem SJiinifter nad^ ft'arlSru^e. SJapoleon münff^t fel^nlic^ ben ^rieben

— unter jeglicher ©ebingung."
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<Bd)on am I. ^lui^uft 1860 Derfd)ieb bcr einzige, i)od}bcgabte So{)n

Don 33nit^olb ®eorg imb (Snfcl öon Äar[tenö SfJiebuljr. 3n bcn legten

Xac^en feines fc^iüeren Seibenö be|d)Qftigte er fic^ noc^ öiel mit feinem

SSater. ®ie irbifd)en @cfict)t§punfte aber rcoren jurücfgetreten, c§ hmec^te

il)n bie (Borge, ob fein SSater, ber ber 2öa^r()cit beS ©onngcliumö groar

feineSroegS ablel)nenb gegenüber geftanben l^atte, bod) nid)t gu einer

freubigcn ©lauben^geroiBbeit burd)gebrungcn njnr, and) roo^l bcr v2e(ig:

feit teiüjaftig geworben fei; unb e§ tröftete i^n eine @rfd)einnng, bie er

l^atte, inbem if)m ba§ S3ilb feineS SSaterg oon f)immlifc^cm Öid)te umftraf)lt

entgegentrat.

Slnguft Setl)mann;|)oIIn)eg fdjrieb bem Jüngling, faft brei^ig 3at)re

früher, in fein (Stanimbud) unter ^inroeiS auf ^aulu§ an bie 5lorintt)cr

1, 6: „SBir finb unb bleiben oerbunben, mein lieber SUJarfu^;, id) bin'ö

gcroife, nid)t nur im SInbenfen deiner t[}euren, uuüerge^lidjen ©Item,

fonbern in ber IMebe gu ®em, an ben aud^ fie geglaubt unb ben fic

nun feiig fd)auen." Unb ©ruft 9Jcori^ 5trnbt trug bamalS mit bem

SSunfd)e be§ fd^önften ®lü(fe§ biefe SBorte für frcunblid)e (Srtnnerung

ein: „Strebe, deinen eblen SSätern äf)nlid; 5U UJcrben!''

9J?an barf loo^I fagen, ba^ 9}Jarfu§ SRiebu^r mit ©ruft unb nid)t

of)ne Erfolg barnadj gerungen Ijai. Sf)m l^atte ja aud^ Bettina „oon

^au§> au§ i)a§> S3efte zugetraut".



SReue^ üoit einem alten O^nt&urger !Did)ter.





ZTlid^ fennt mein 93ater(anb unb fie^t auf mtd^/' fo burfte

Soljan n ^teberid^ @rie§, ber einft öie(ge|}rie[ene 9^ac£)btd^ter be§

Hrioft, ©alberon unb Saffo, öon ftd) jagen, ©oetl^e, fetne§ Sobe§

öoH, rief i^m gu: „.^eil bem Überfe^er, ber feine Gräfte auf einen

^unft foncentrierte, in einer einzigen 3ti(i)tung fid) bewegte, bamit n)ir

taufenbfiiltig genießen fönnen!"

®rie§ njar aber aud^ felbft ein guter ^oet unb al§ 30?enfd^ eine

ber marfanteften ©eftatten auö ^arl Stuguft§ golbener ßcxi.

Um il^n in biefer §n)iefacE)en Söegie^ung ber l^eutigen Generation

na^e gu bringen, üopfte iä) bei feinen 93ern)anbten unb Sefannten in

.^omburg unb Seno an, auc^ anberiüärtg. Sd) ^citte bie Genugtuung,

t)a^ mein S3ud) „Sei ©oet^e gu @afte", n)orin @rie§ eine gro^e S^toHe

fpielt, mir bie .^ergen öffnete unb bie ^änbe gum 9J2ittei(en.

3{u§ bem, 'wa§> alfo freunblic^ unb in '^üUc mir äuflo^, unb Joa§

iä) felber nod) befa^, fe^en fid^ bie fotgenben neuen ®enfroürbigfeiten

au§ @rie§' Seben gufammen, untermifc^t mit bi§l^er ungebrudten Ge=

Iegen^eit§gebi(^ten.

2ll§ @of)n eines begüterten .^amburger ^auf^errn unb Senators,

ber mit ben Dorne^mften ^^amilien ber freien 'iRtiä)^'- unb ^anfeftabt

tierfc^roägert mar unb ein gaftlic^e» §au§ mad)te, erblidte Soi^ann

^iebericb GrieS am 7. g^^^iia^ 1775 ha§> Sid^t ber SBelt. UrfprüngUd^

für ben .^anbelsftanb beftimmt, muBte er oon feinem SSater bie (Sr=

laubniS gum @tubium ber Üiec^tSraiffenfc^aft gu ermirfen. Sm .^erbft

1795 begog er bie Uniöerfität ^ena unb genofe ha§> @Iüd, bort, ban!

feiner literarifc^en unb mufifalifc^en Satente in ben geiftreic^en Greifen

gern gefe^en, mit ^erdorragenben ^erfönlic^feiten in angenehme 33e=

rü^rung gu fommen. ©c^on bama(§ lernte er Goethe fennen, bem er

fpäter nöl^er trat, fonjie (Sc^iüer, bem er fic^ g(eid) anfd){o§, ber fein

crfteS größeres ^oem „^^aeton" in ben 9}Zufenalmanac^ aufnaf)m unb
i^n baS SBallenfteinmanuffript lefen (ie^.

GrieS rourbe äJätglieb einer iBerbinbung, bie gmar „GefeUfc^aft

ber freien 9Jcänner" l)ie^, aber nur miffenfd)afttic^e, feine po(itif(^en

©acber?, SSag i(^ am äBcjje fanb. 9J. g. 9
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Xcnben^cu oerfo(i]tc uiib bnrum md)t gu bcn ocrbotcncn 0){ic. ysf)v

gehörten öric^ oon iJ^erger, ^o^ann griebrid) ^erbnrt, Sofjann ©corg

Stift unb anhext nad)mn(§ bcbcutcnbc 9[l?Qnner an; fein ©eringerer qI§

ber bcriif)mtc 'ipf)i(ofopf) i^\d)te erfcfiien f)äufig unter «i^nen. 5^ei i^rcn

3uJQmmcnfünftcn pflegten fd)riftlirf)c 5(uf]ä^c Dorgctragen unb tritifiert

5U werben. @rie§ ^at in ben Sauren 1796 unb 1797 fed)§ 3?or{c)ungen

gehalten, bic fid) in feinem 9'Jad)(af3 fanben. I^arin fterft üicl SBe()er5igen§5

roorteS unb i*e^rreid)e§. ©leic^ bie erftc 5(b]^anblung üerbicnt 33end^tung.

„5?or nid)t gar langer ^eit/' ^ei^t e§, „roax ^reßfreif)cit unb loleranj

ba§ 5^(bgefd)rei f)ungriger ?(utoren in ®eutfd)(anb, ba§ fie burd) ba^

<Bpxa(i}xol)x ber fsournale unb ^^^fll'^'^^ft^" '^^^ f)cifcrer 5iel)(e in bie

25?e(t t)ineinfd)rieen. ^n bcn legten Tecennicn unfereS xsa^rf)unbert§,

befpnber§ feit ©rünbung ber 3(merifanif(^en 9?epub(if, fd)ienen ^^^^i^cit

unb 9f?cDo(ution alle§ 5(nbere oerbriingcn ^u njotlcn; bod) mufeten fie

fid) am ©übe fclbft öon ben grauäöfifdjcn Suftbnüen ücrbrängcn (äffen,

unb e§> \d)m\, al§ ob oon ^ranfreid) au§ mit einem Wak aüer SBinb

in ba§ übrige Europa ausgefahren märe, benn ade SSelt fprad) unb

fd)rieb t>on nid)t§ al§ non aeroftatifdjeu 9[J?afd)incn. 3nbe§ bic gr^ibeit,

bie oon Statur ein biSc^en gubringlid) ift, ^ob balb i^r ^aupt roiebcr

empor, unb — unfere Slugcn unb 0()ren l^aben'S erfal)ren — feit ber

5ran5öfifd)cn 9?ct)ohition ift ^^^i^^it! ha^^ ©cfdjrei be§ Slnaben unb

be§ @reifc§. Toä) gleid^tüie nad^ ©alomo 2{tte§ bienicben eitel ift, fo

f)at and) bic grei^eit fid) biefem .^öniglid)cn Urtf)cil unternjerfen unb er;

fahren muffen, ha^ fie nid)t mcl)r in ber äKobe fei. Qrvax läBt fie noc^

genug oon fid^ f)örcn; bod) mu§ fie fd)on, gleich bcn oeraltcten dlei^cn

einer bcjal^rten (Sd)öncn, ^ier unb ha ein ©d)önpf{äfterd^en ^inflcben,

ein bi'öC^cn 'ÜRoti) auflegen ober roenigflcnS it)ren altfränfifd)cn ,^ut oon

irgenb einem literarifc^cn SUJobefrämer ^uftu^en (äffen, roenn fie fid^

no^ mit 9lnftonb probuctren njiü. %ud) bicfc ©öttin l^at jetjt fic^ eU

tt)a§ üom (Sd)aupla^c jurüdjie^cn muffen, ein neuer @ott ift an ber

Drbnung be§ STagcö, ja, n)a()r(id) ein @ott — ber @eniu§ ber

3cit. — @ibt c§ einen foldien? unb wenn, raaS ift er benn'?'' Sei

bcn SigQptcrn, @ried)cn, 9tömern möd)tc mo()( cbcnfo mcnig an einen

allgemeinen @eift ber Qtit gu benfen fein, meint ®rie§, xvk im ftrengften

Sinne bcö 2Sorte§ in ber ®cfc^id)te be§ 3)(itte(a{tcr§. Ob aber feit ßr;

finbung ber S8ud)bruderhinft bi§ jc^t? „Soü bicfer SluSbrud einen gcs

loiffermaßcn gteic^förmigen ^uftanb ber 5iu(tur, eine gcmiffc gemeinfame

S8i(bung ber S^Jationen, bie gu berfclbcn 3eit blühen, bebeuten, fo fann

man fieser cntfd)ciben, ha]] e§ einen fold^cn ©cift bc§ 3eita(tcr§ noc^

nie gegeben ^abc. 9J?an braucht nur einen 93(id gu ujerfen auf bie fo

oerfc^icbenartige Silbung ber Stationen auc^ ber neueren 3^it; reo ift
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ber ^unft, in bem fie alle jujammenträfen ? 9Sergeben§ forfd^t man
nad) einem nur irgenb gemeinfdiaftlic^en @eniu§. 3luffaßenb ift e§, xok

fic^ bei jebem Sßolfe feine Siteratur gu Derfcfjiebenen Reiten gebilbet,

n)ie jebe§ Don bem anbeten )o öerfdf)ieben [eine golbene ^tit gehabt ^at.

2lm früf)eften" — fü^rt @rie§ au§, f^on ^ier feine 95orüebe unb Dennis

ni§ ber Spanifc^en unb Sta(ienif(^en ©ic^tfunft befunbenb, — „bei ben

(Spaniern, bie !^ernac^ faft gang au§ ber Iiterarifd)en SSelt öerfc^tüunben

finb. ^^rc großen (Sd^nftfteHer blühten, al§ bai- übrige @uro^?a nod) in

tiefem (Schlummer lag. SSieüeidit läßt fid^ biefe frü^e 93lüt^e be§ <Bpai

nifd)en @eifte§ au§ bem ^tvkijv ber (Spanier mit ben SIrabern er;

flären, bie betanntlic^ roä^renb ifjrer ^errfd^aft in Spanien fd^on einen

großen @rab öon Kultur errungen Ratten. 216er nur furg bauerte

biefe 93lüt§e. Unter ber Saft ber ^effeln be§ S)efpotiymu§ nnb ^riefters

tf)um§ erlag ber ftolge @eift ber Spanier unb erliegt nod^. ©benfo ift

and) Italien annudirt in literarifdl)er §infict)t. Seit bem Dierfac^en

Kleeblatt i^re§ 2^ante, ^^etrarca, Strioft unb SToffo fjaben bie Italiener

feinen 2;ic^ter rae^r gehabt; fie begnügen fid) je^t bamit, bie alten

Äunftroerfe gu geigen, ba fie feine neuen me§r ^eröorbringen fönnen. —
^n ©nglanb ragt ber eingige S^afefpeare roeit über fein ^al^rl^unbert

l)inau§. 5ßor i^m unb nac^ if)m ift nid^tS, roa§> feinem mächtigen

@eniu§ glid^e. ^a§ Jüa§ man bie golbene 3^^* ^^^ S3riten nennt,

blühte erft oiel fpäter, unter ber 9?egierung ^arl§ IL 3lber aud^ biefe

ift ba^in, unb nun fc^eint ber @euiu§ ber ^anblung fic^ fo giemlidl)

aüe ©enien Sllbion§ untert^änig gemad^t gu ^aben. — '2)icjenige S^Jation,

n)elcE)e, ioir mögen un» nod) fo fe^r gegen biefe SSa^rl^eit fträuben, un*

ftreitig ben meiften ©influfj auf ®eutfc^e Kultur gehabt l^at, ift bie

^rangöfifc^e unter Submig XIV., ber mit feinen fiegreidlien Söaffen gus

glci(^ ^•rangi)fifcl)e SOtoben unb grangöfifc^e Siteratur burd) gang ©uropa

Dcrbreitete. Snbe§ bereift feine Sftegierung, ba^ Kultur ber S^unft nid)t

immer mit Kultur ber SSernunft im (ginöerftänbniß ftef)t. ^aft gar

nid)t§ njarb in biefer ©poc^e getfian für Wal^re 9lufflärung, für ^f)ilo=

fop^ie. ^oä) fie fam, bie SD^orgenrötl^e — burd^ Sf^ouffeau.'' — „Ob
Teutfd^lanb fein golbene? 3^^^'^^^*^^ f'^on gehabt i^ahe, ob e§> nod^ blü^e,

ob n)ir e§ nod^ gu ernjarten ^aben, ober ob un§ überhaupt gar fein§

gu X^eit »erben mirb ?" fo fragt ©rie?, noc^ nid)t a^nenb, ha^, iöenigften§

für bie Siteratur, mit ben bcibcn ©roßen in feiner unmittelbaren dläi)e,

mit ®oetf)e unb Schiller bie flaffifd^e Sra gefommen »ar, unb er

flagt: „Unfere "Seuffdien (Sigentpmlic^feiten befielen o^ne^toeifel barin,

baß mir faft gar nid)t§ (Sigencg befi^en." ^od) ein 93lid in bie ©es

fd)ic^te ©ermanienS te^rt, ha% tt)ir burc^ eigene ^raft auc^ eine ha
träd)tlid)e Stufe ber öilbung erftiegen. „2So ift bie SfJation alter unb neuer
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3eit, mit bcr wir nidjt tüfyx un§ meffen fönntcn in jcbcm 3^^^ifl^ ^'^^

Ä'ultur? Unb n)ir [oUten nun qü' bie fd)iücr errungenen SSorgüge auf;

geben, att' bie ^art erfämpften SSortf)eile unb lüieber umfe^ren ju bcm

fünfte, oon bem Jüir ausgingen? SBa§ rcir tf)ntcn, nja§ n)ir bulbeten

für bie SScU, baä ift unfer ©tolj, unfer Xriunipl). fienien lüoUcn wir üon

©riechen unba^tömern^Öaüiem unb 93riten, aber unfere (5elbftf)eit behalten,

.^inroeg mit ber Selige! njtr rooüen nidjt öergeffen, n)a§ mir ^nben. Unb

loir I)aben e§ ja, bem mir nadjjagen, i)a§> ift ^a§> @ute; benn l)ätten

»ir'S nid)t, mie fönnten mir i§m nad^jagen! ?lber immer me^r motten

mir ^aben, gu bem ma§ mir fd^on befi^en; unb ha^ mir fo öiel er;

langen, mie mir erlangen fönnen, ha§> ift ba§ grofee ^iei, meld^eS bie

Silatur ung aufftedte!"

5ürmaE)r, prop^etifd^e SBortcI

SRei^üoU ift eine ^roeite dicht oon ®rie§ über bie ^r^^inibfd^aft,

mit magren unb marmcn Söetrac^tungen über SBert unb Söefen ber;

felben. „@§ gibt eine 3^^*/ ^o man unmögtid^ glüd(id) fein, ja mo
man nidjt leben fann o^ne greunbfc^aft. ©emö^nlid) möchte ber 3üng;

ling in biefer 'j^criobe fid^ mo^( met)v ju einem SSefen gleid)er 9lrt, ju

einem ^reunbe t)inge5ogen füllen, gu bem er natürlicE) me^r ^wtraucn

l^aben mirb; aber aud) bann, menn ein Ungefätjr it)m ein meiblic^e^

©efdjöpf entgegenfü[)rt, möd)te bie erfte ©mpfinbung für ba§fe(be mirt=

li^e j^^reunbfc^aft fein, bie erft f)ernad}, menn fie Don iE)rer S^lein^eit

öerlicrt, öielleid)t in Siebe überge[)t. Überhaupt fc^einen ^reunbfd)aft

unb 2iehe, menn mir biefe in i^rer ebleren 33ebeutung net)men, gan^

au§ berfelben Duelle gu cntfpringen, nämtid; au§ bem 33ebürfni& ber

9Kittf)eilung. — (Smig mä()re ber Sunb, ben unfere «^crgen ^ier fdjloffen,''

ruft er ben Srübern gu, „unb neben bem Slltar ber ©ragieu unb 9Jhifen

lafet un§ einen 3:empel errid^ten ber göttlid)en greuubfd)aft!"

®a§ 2:t)ema be« britten SSortrage? lautet: über ba§ ^beal.
©ein Sbeal ift nid^t ein Silb üon ber f)i3<^ftcn 3SolIfommenf)eit ber

SRenfc^^eit, fonbem biefe ^öd)fte SSollfommen^eit felbft, ha^^ gortfd)reiten

5um SSoHfommenen im Sichte be§ (Schönen unb Sittlichen. @rie§ be;

merft öagu: „Seitbcm ic^ bie§ fd)rieb, f)at gid)te in feiner aJ?oral bie

ganje Unter) ud)ung über ha^ ©tttengefe^ al§ ^beal unb bie einzige

51Koralität be§ mit S3emu§tfein @ut^anbeln§ fo befriebigenb angeftellt,

ba§ ic^ mit 9ftec^t ^illle§ unterbrüde, ma§ ic^ fonft noc^ über biefen

^unft 5u fagen ^atte.'' Unb in feinem „^uruf an bie freien
Scanner" erinnert er baran, ba^ über t^rer 23erbinbung ein güuftiger

©tem mattete, inbem fie ba^ ®lüd t)atte, ba^ ein 9JJann, ben Sitte mit

e^rfurc^t nennen, ha^ gierte fid; für fie intereffierte, §u i^rer ©iuric^tung

mitmirftc, burd^ feine perfönlic^e ©egenmart t^re S3^erfammlungen belebte.
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@tn aitbere§ Wal, bei ber 2Ibreife eme§ S3unbe§bruber§, fprad^ er

über bett Eintritt in ba§ bürgerlii^e Seben, ber für ben auf^

flrebenben unb iüeit um^erbUcEenben @eift be§ $5Üngliiig§ meift mit

einem anwerft gurü(f[to|enben ©efül^le begleitet ift. „Snbem mv für

bie 9}tenfd^en, wie fie finb, arbeiten, muffen wir oergeffen, wie fie fein

füllten, um unfern Sifer nid^t erfaüen gu (äffen. SSir felbft aber foHen

un§ unabläffig beftreben, un§ bem ^htai gu nähern, Weld^eg ber Snbs

gwec! be§ 3^ernunftwefen§ ift, unb inbem Wir un§ felbft il^m nähern,

werben wir mit greube gewahr, ha^ aud) bie, mit benen wir gu tf)un

f)aben, auf ber unenblid^en S3af)n fortrücfen/' 3"i" @c^(u§ ber (Sc^ei*

begrüß : „^k Qtit be§ S8eifammenteben§ eilt ba^in, bie Strennung rüdft

^eran, bie (Sorgen be§ reifern 2Ilter§, bie 9[)2ü^felig!eiten ht§> ©ommerä —

Sie no^n oud^ un§ — bo§ l^ettre, fd)önc Sc6en

Q§ roetc^et balb ber SBüräcrfeffeln Dual,

Xie @d)recfen ober 3!Btrfli(i)feit umgeben .

Un§ balb, unb fern entnjeidjt ba^ ^beal;

2^od) Jon anä) bann bie greunbfc^aft un§ crl^eben,

Unb fie öermag'ä — fo Ia§t an biefe« "Si^al,

2ln biefen Ärei§ ber ?^reunbfc^aft Sonb un§ fnü^jfen,

Unb mög' e§ nie ber fernen §anb entfd)lü^fenl"

SSorWiegenb perfönlid^en , biograpl^ifd^en Sn^alt§ unb für bie

ß^arafteriftif be§ jungen (Sjrie§ wertooH, gugleic^ le^rreid^ für jeben

jungen 9}?enf(i)en, befonber§ einen .^anfeatifd^en Kaufmann, aud^ päbas

gogifd) unb fulturbiftorifc^ intereffant ift feine bie ©efc^ic^te feiner

früheren Qugenb fc^ilbernbe, bie flaffifd^e (Sd^ulbilbung rü^menbe diehe

bei ber Stufna^me in hit SSerbinbung am 27. Januar 1796: „@§ gibt

wo^l wenige ®täbte in '2)eutfc^lanb , wo neben einem l^errfc^enbett

^anbetSgeifte SSiffenfc^aft unb fünfte fo fe§r blül^en unb gefcl)ä^t werben,^

wie in bem Orte, wo ic^ 'S)afein unb (Srgiel^ung erhielt: in Hamburg.

@rft fürjlicl) ^ai einer ber erften 9J?önner unferer SfJation*) biefer ©tabt

ba§ öerbiente ^^"Q'^iB 9^9^^^^^/ ^«^B fie auf ^eutfc^e Siteratur unb

SBilbung ben Dort^eil^afteften ßinflu^ gehabt i)ahe} unb jeber, bem ber

@ang ©eutfd^er ^(tur nid^t unbefannt ift, wirb bieg gugeben muffen.

^d) |atte ba§> ®lücf, mid^ einer oorgüglid^ guten ®elegenf)eit gur 2lu§5

bilbung meiner gä^igfeiten freuen gu fönnen. X^eiB in ben öffentlid)en

Se^ranftalten, t^eil§ burd^ ^rioatunterrid^t legte id^ ben @runb in

wiffcnfc^aftlid^en ^enntniffen, o^ne eben auf eine befonbere Ifünftige S3e?

ftimmung 3flücffid^t gu nehmen. (Sei e§ ö^rgeig gewefen, ber, wiewol^t

feine fe^r lautere DueHe, boi^ man^mal bei jungen Seuten, befonbere

*) SBtelanb im Seutfc^en SlJicrfur, f^^bruar 1795.
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in öffcntlirf)cn Sef)rnnfta(ten, ctroa§ ®utc§ l^cruorbrinqt, ober möge trgenb

eine anberc Xriebfeber I)ier5u milgcroirft ^aben, ijcnug, e§ gelang mir,

einige gortfd^ritte ju mnd}cn. ^ilufgemnntert burc^ ben 93eifaü meiner

Sebrer unb nngereijt burd) ba§ S3c(of)nenbe, roa§ in [o(d)er Sefdjäftigung

felbft liegt, i^ätk id} Dieüeid)t in bcr i^oic\t auf biefeni SBcge weiter

vorbringen fönnen, wenn nid)t eben bamal§ meine Seftimmung fic^

cntfd)icbcn unb id), burd) äußere Umftiinbe oeranlaßt, ben .^anbelsi;

ftanb geroä^lt l)ätte. — Ttan finbet e§ n)of)l nur in großen |)anbel§;

ftöbten, baf? junge Seute Don einiger @r5ie§ung fidb ber ^anblung

roibmen. Sn .^amburg f)at ber ^aufmann§ftanb allcrbing§ eine fc^r

blenbenbe Slu^enfeite. jDie l'eid^tigfeit, mit ber man gro^e Summen
gewinnen [ie^t, bie bcfonbere 2ld)tung, bereu ber .Vtaufmann im Staoie

{jenie§t, ber 5(ntl)eil, lueldjer i^m an ber 9?egicruug ^ufommt, bie ^u§;

fid^t, fid^ fo manche Sequemlid^feit be§ fieben§ öer|c^affen gu fönnen,

i>a^ Sllle§ mag rco^l für mand)en lodenb genug fein. SScnn bieic Se;

trac^tungen auf mid) weniger (Sinbrurf madjten, fo fam bie§ rool)l ba^er,

roeil ic^ fd^on frü^ aud) mit ben 9fiad)t^eilen begannt geworben war.

®ocb Wäf)lte id) biefen 93eruf o^ne SBiberwiüen unb ol)ne jeben 3^öng,
obgleid^ nic^t ol^ne ben ©influ^ äußerer ^ßer^ättniffe. (Seitbem l)örte

id^ 5War nod^ nid^t gang auf, mid^ mit ben 2Biffeufcl)aftcn gu befaffen;

aber t§eil§ fehlte e§ an {)inreicl)enber ^tit, bie id) jenen l^ätte weil)en

fönnen, t^eilö gewöhnte id) micl) allmäl)lid^ haxau, fie au§ einem anberen

^efid^t§punfte gu betrad^ten unb in il)nen nid)t me^r meinen Qntd,

fonbern nur SQJittel gur SSerfd^önerung meinc§ fünftigen 2ebm§> gu er;

bliden. @o fing id^ an, fie gleid^gültiger ju be^anbeln, bi§ id^ fie in

meinem fiebge^nten ^al)ve gang unb gor aufgeben unb mid) nun allein

ben .^anblungSgefc^üften wibmen mu^te. — ^ier beginnt eine neue

^eriobc in ber @efd^id)te meinet 2eben§, eine ^eriobe, bie fo frembartig

mit allem Übrigen in berfelben ift, ba^ ic^ fie mit einem langweiligen

^ntermegjo in einem Sd^aufpiele oergleid^cn möd)te, ba§ mit biefem nid)t§

gemein ^at, al§ ha§> %f)tatev. ^üv meinen nad)matigen ^Xücd war biefe

^eriobe fo gut wie gar nic^t; obgleid) id) noi^ immer eine l^etmlid)e 33orliebe

für bie SSiffenfc^aften näf)rte, mangelte e§ mir bod) an Wlu)]t, biefe ju

befriebigen. %üx eigentlid^ gete^rteö (Stubium war id) nun oertoren.

Stüed, wa§ id) in ben wenigen freien Stunben t^at, war, ba§ id) la§,

fooiel id^ fonnte, aber o^ne 2Saf)l unb Orbnung, unb fo meine 2khc

ju literarifdien Öefd)äftigungen weuigften§ ^in^ielt. (So warb ba§

geuer ^eimlic^ genäl)rt unb glomm unter ber 9(fd)e fort, ©eraume ^^it

trug idf) bie§ Sod), of)ne baß mir aud^ nur ber ©cbanfe entftanb, e§

abfd^ütteln gu fönnen. SBirflid^e» Sntereffe ijaht id) für bie ^anblung

nie gefüllt, unb nun id) nä^er mit i^r bcfannt geworben war, warb
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[ie mir baih guroiber. ®ie)e etoige, fleiulid^e Se)d)äftigung mit '2)ingcn,

bie meinem an cblere @egen[länbe geroöf)nten @ei[te nie @e[d)macf für

[ie einflößen fonnte, rourbe mir gule^t gu einer wahren ^ottcr. ^ad)

einem ^^agc Doli fa(ter 3'i^f^i^ ^"^ tobter 23urf)ftaben voav e§> bann meine

einzige ©r^olnng, gn bcm roormen unb lebenbigen ©cij'te eine§ @d)riit;

fteücrS meine ^uflnd^t gu nehmen. 23e(c^er e§ benn auc^ fein mod)te,

fein ^ud) war mir S^Jettar gegen bie Slrbeit be§ 2age§, üor ber mir

efeltc; raie in einen fü[)(en 2tbenbfd)atten rettete idj mid) nad) ber .Ipi^e

beö ä)Mag§ gu i^m, unb fo war id) in ftetem Kampfe 5n)ifd)en ^Keigung

unb ^flid)t. — ^uf3erft auffallenb mar e§ mir in ber ^oige, n)ie ic^

®oct^e§ ^Bil^e(m StKeifter (a§, in biefem D'toman ein fo treue§ S3ilb

meiner bamatigen Situation gu finben; unb nie i)aht iä) nod) ein 23ud)

mit folc^em ^ntereffe gelefen, tt)ie biefe§, rceld^eS mir bi§ auf biefe

^eriobe bie ®efd)id)te meinet 2eben§, nur anber§ motioirt, barfteüt.

dJlan fennt bie SIpologie ober bielme^r ben ^anegi)rifu§, roeld^en ©oet^e

feinen Sßerner ber .^anblung galten (aßt; aber wer ^at bie Unguläug;

feit be§fe(ben jpo^l beffer gefüf)(t, al§ id)? Qn ber St^eorie mag ha^

»0^1 5lfle§ gang üortreffüd) fein, aber wie balb fd)n)inbet beim nähern

S(nfd)auen ber SfJimbu§, mit bem eine blü^enbe ^^antafie i^ren ©egeu;

ftanb umgibt! — @n)ig tonnte inbe§ biefer peinliche 3iM"ta«b nid)t

baucrn; in bem ©rabe, wie meine alte Siebe gu ben SSiffenfdjaften fic^

roteber uerme^rte, raud^§ aud) mein SSibertüillen gegen bie .^anblung.

(Snblic^ brac^ bie oerborgene g-lammc au§; id) oermod^te bem orange

in mir nid)t länger gu n)iberfte§en. SDrei ^a^re l^otte biefer roiber::

natürlid)e ^uftanb gebauert; nad^ brei oerlorenen .^a^ren teerte id),

treuer n?ie jemals, gur ^a^ne ber 3Ll?ufen gurüd, feft entfc^loffen, i^nen

mein gange§ fünftigeS Seben gu roeiljen. 5tber wtidjt @d)roierig!eiten ^atte

id) fe^t gu befiegen, um biefen ©ntfd^lu^ au§gufüf)ren I ^ie fd^önfte Qdt

meiner ^ugenb, bie, n)elcE)e auf bie S3ilbung be§ @eifte§ öieHeio^t ben

größten Sinfluß ^t, war mir ungenü^t oerftric^en. (Sine groedlofe

Settüre I)atte meinem ©eifte eine geroiffe Oberfläd^tid^feit mitgetl^eilt, bie

immer i^re nur allgu fidlere ^olge ift. 3^"^ eigenen 2)enfen fü^rt biefe

9Jictf)obc ober öiclmel)r biefer 9}?angel an SDtet^obe nie. Originalität

fann fie burd)au§ nid)t ^erdorbringen, oielme^r muß fie jebe ©pur

baoon unau§bleiblid^ Derroifd^en. ©ntftanb mirau(^ mandE)mal ein eigener

(Sebanfe burc^ ha^, roaS ic^ la§: fo roar ha§> ebenfo gut, al§ roäre er

gar nid)t entftanben. ^d) l)atte ja feine Qdt, i^n au§bilben gu fönnen,

id) f)atte ja feine Selbftftänbigfeit, e§ gu njotten. — ^aum rcar ber

ßntfd)luß gefaßt, bie ^anblung gu oerlaffen — unb e§ roar f)ol)e ^dt,

baß id^ i^n faßte, fonft rcäre unau§bleiblid^ jeber ^unfe einer ebleren

^^ätigfeit in mir auf immer erfticft tuorben —, al§ id^ mid^ mit tüa^rem
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^cife^ungcr über bie 2öiffenfrf)aiteu f)cnüarf. ^ic altcit bcftäubteu

^Inffifcr rourben auö ifjrem iBinfel roiebcr ()eroorgeiiid)t unb mit jenen

«Sdjriftftctleru beS %aQC^ glücflic^ loiebcr oertau[d)t. @in nencr öifer

belebte mid) je^t. (S§ beburfte üerboppclter 3Inftrengung ; benu »ie

raenig 3^it ^^ieb mir nod) übrig ^ur Sßorbereitung auf bie Slfabemie,

lüenn id) nidjt in bem 5Ilter f)inge()en njoHte, in wetdjem anbere 5urüd=

5nfommen pflegten! 9Jur ein So^r fonnte id) biefcr ^Vorbereitung

roibmen; unb unmi3gltd) loärc e§ getoefen, mid) in fo fur^er g^rift nur

einigermaßen in ba§ Sflotl^njenbigfte f)inein5ufe^en, njeun uic^t eine nic^t

gang unglüdlid^e 5(ntage unb ber 5^ei§ früfjcrer Sa^re mid) f)ier unter;

ftü^t l)ätten. "iS^urd) bie erneuerte ^^efd)nftigung mit ben ©cgenftänben,

bie mid^ el^emat§ fo )ef)r angegogen Ratten, njurben, oermöge ber ©efe^e

ber Sbcenüerbiubung, auc^ bie el^emal§ eutftnnbencn 3been njicbcr aufges

njedt, bie \o lange in mir nur gleid)[am geid)lummert Ratten, unb bie

ic^ je^t me^r auSgubilben mid^ beftrebte. !^d) fnüpfte mein jnjangigfte»

Sa^r unmittelbar an ha^ fiebge^nte; aber mie oiel fehlte, ba'^ ii) je^t

ba geujcfcn roöre, n)o id) bamal§ war! 3ene breijäf}rige ^eriobe ()atte

an ©rfa^rung be§ £eben§ mid) n)o^l bereid^ert, mit ber SSelt war ic^

tt)0^l bcfannter gcroorben; aber 9J?and)e§ ranr mir in biefer 3^oiic^cn=

geit mieber fremb geworben, waS mir el)cmal§ geläufig gcroefen. 9[)?a=

terialien ^atle id} xoo'i^i gefammelt,aber fie waren gum Zi)Cil unbraudjs

bar, gum St^eil fogar gwedwibrig; unb wa§ allenfalls gebraudjt werben

fonnte, lag in fold)cr Unorbnung mit bem Übrigen burdjeiuanber, ba§

ba§ ©ange ein Wa^re§ 6§ao§ bilbete. ^ier mußte burd)au§ erft auf«

geräumt werben, el)e ®runb gelegt werben fonnte, ^ier mußte ein fidjercr,

fefter ®runb gelegt werben, c^e ein faltbares ©ebäube aufgufüljrcn

mj)glid) war. — äJtan I)at in früheren Reiten bie alten Sllaffifer gur

alleinigen Duelle alle§ menfd)lid)en SBiffenS gemadjt, 51lle§ auy i^nen

herleiten, auf fie gurüdfü^ren wollen. 9?euerbing§ hingegen {)at man
ba§ (Stubium ber Sllten als uunü|, al§ fd)äblidj fogar, üerfd^rieen unb

bie mobernen Sd^riftfteüer auf i^re Soften gu erl^eben ge)ud)t. Offen=

bar ift man in beibeu %äUen gu Weit gegangen. 2lber ha^ ()at mir

wenigften» meine ©rfa^rung beftätigt, beginnen foHte man aUerbingS

mit bem Sefen ber Stlten. 2Bäre nid)t bei mir glüdlid;er SBeife

mit i^nen ber Slnfang aller 5lrbeit gemadjt worben, nimmermehr würbe

id) auc^ nur im minbeften in ber ^u§fül)rung meinet Sntfd)luffe§ er;

folgreic^ gewefen fein. 9tuc^ je^t war e§ mein @rfte§, gu i§nen gurüd;

äufel)ren; unb ber 93efd)äftigung mit i^nen i)ahe \d) e§ größtent^eilS

gu banfen, wenn e§ wicber etwa§ geller Würbe in bem Innern meinet

ÄopfeS. 3§rer eblen (Simplicität gelang e§, einige Drbnung in ha^

»üftc 6§ao§ gu bringen, unb iä) fing an, wieber auf bem berlaffenen
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^fabe gu Jüanbetn. — ^d) fing an, aber ad)l lüie wenig fonnte id)

aud) §ier (eiften. 2(uf ha§>, xoa§> unenblicf) weit über aüe§ Übrige ers

^aben ift, ima§> ber 90Zitte(pun!t be§ gangen @tnbium§ fein follte, —
auf ®ried[)i|c§e Literatur mu|te icf) nun gängUd) SSerjic^t tf)un. SfJur

au§ ber gerne anftdunen fonnte td) bie .gierrüc^en, oon benen ha§> reine

ßid^t be§ @bten unb Schönen ausging in bie übrige ©diöpfung, nur in

fd§n)ad^en 9flacf)bilbungen betnunbern bie, beren näheres 5lnf(^auen mir

öerfagt war; in ber §alle be§ SEempetS mui3te id) flehen bleiben, be§

^eiügt£)um§ 3nnere§ blieb mir öerfd^Ioffen. — 3J?it Wixi)e gelang e§ mir,

bie alte ^elanntfdjaft mit ben 9tömifd)en ^(affifern ju erneuern; bod^

auc^ f)ier fonnte id), wegen ^ürge ber Qdt, nur ein fleineS ©tüd be§

oor mir baliegenben gelbe§ bearbeiten, ^d} ^ielt e§ für beffer, je ef)er

befto lieber bie ^^J^fii^^ui^iiS^tt/ We(d)e in großen (Stäbten unoermeiblid^

finb, äu oeriaffen unb mic^ in bie ruf)ige (Stille be§ afabemifc^en Seben§

gurüdgugie^en, we(d)e bem ©tubiren fo günftig ift. 2Sie mangelf)aft aber

meine wiffenfc^aftlidie 33ilbung bleiben mu^te, fällt leidjt in bie Singen.

2ln eigentlid)e§ ©tubium ber ^^ilofop^ie war noc^ gar nid)t gu benfen

gewefen, fo fel)r id) aud) ha§: 23ebürfniB beSfelben füllte. "Dagegen

aber l^atte id) mic^ feierlich in ha§ SSorgemac^ ber f)ei(igen ^un^pru;

beng einführen laffen, weil man bod^ einmal bem ^inbe einen S^Jamen geben

mu|te. — (So fam id) nac^ ^ena, mit biefen 3Sor)ä^en, mit biefem (Sifer,

aber aud) mit biejer unauSfütlbaren Sude brei oerlorener Sa§re. @§ ift fo

natürlid), bei einer wichtigen (Spod)e be§ 2eben§, auf ben gurüdgelegten

2;^eil gu fe§en. Sind) mir brängen bie (Erinnerungen fid) auf, bod) nid)t

mit bem froren ©efü^l, welches ber Üiüdblid auf eine 9ftei^e wof)l an;

gewonbter 3ci§re ^eroorbringt. @§ ift öielme^r ha§> ®efüf)l eine§

SßanbererS, ber oon einer 2ln^ö§e l)erab ben gurüdgelegten 2Seg über=

fc^aut unb je^t erft gewahr wirb, welchen Umweg er gemad)t ^at. @r

bemerft ben ?ßfab, ber i^n fo üiel früf)er unb leichter feinem ^kk ge=

nö^ert ^ätte, inbe§ er feinen langen SSeg l^inburc^ mit taufenb Unans

ne^mlid)feiten gu fämpfen gehabt f)at. 9J?it einem geheimen SSeibruffe

fie^t er bie (Sc^aaren glüdlid)erer SSanberer, bie fein glängenbe§ ^rrlic^t

gleich i!^m oom rechten SSege ablodte. @r fiel)t fie unb eilt i§nen

nad); aber wirb er fie je erreid)en, bie einen fo großen SSorfprung

t)orau§ f)aben, gefegt and), fie winften i§m unb riefen au§ ber gerne

i^m äu ? 3Sergeben§ üerboppelt er feine ©c^ritte; bie Entfernung ift gu

groß, bie *»lül)le be§ 3J?orgen§ ift oorübergegangen, feine beften, nod^

ungefd)Wäd)ten Gräfte ^at er üerfdiwenbet."

Wlit biefem S3ilbe, ha^ richtig ba§ 9Ser^ältni§ jwifdien i^m unb

ben Kommilitonen barfteüt, fd)lie^t ber jugenblic^e @rie§ bie ©rgä^tung

feiner grü^geit, welche in pf^djologifc^er §infic^t gu weiterem SfJa^benfen
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reiben faiin. W\t Dcrboppcltcm gtei^ lag er, p[lid)ttrcu, bcn "i^anbcftcH

ob unb promoüicrte gum ^oftor bcibcr dicdjtc; inbeffen bie 'i^oe^ie mar

unb blieb feine 23raut. Sinen 3?id)tcr, feinen 'Dtdjtcr n)ün]d)te ber

93ater, xoav aber enblid) einoerftanbcn, ta^ bcr So^n fein nnteugbareS

Xalent al§ Überjc^cr in ben Xienft bcr 9J?enjd)l)eit fteHte. <Bd)on im

So^re 1800 er|d)icn bic erfle SJerbeutjci^ung : 3:af)Dö 93cfreitcö

Qerufalem, in Onart bei ^-rommann in ^tna. %üni, erncncrt burd^;

gefe^cne Sluftagen üer[d)afftcn biefer mciftcr^aften Übertragung roeitefte

S3erbreitnng unb btm Sßamen @rie§ guten Slang. 'afl\d)t roenigcr öci^

faß fanb feine SScrbolmet|d)ung be§ JRafcnbcn ^?olanb oonSlrioft,

bereu öier %üie 1804—9 ebenba ^erau§famen.

©ein SSerlegcr ^riebrid) ^rommann I)attc eine .^amburgifdje Öanb^s

niätinin, ;^of)anna 3Beffel^öft, gel)ciratet. ^^v §auö njurbe balb feine

jtDcite ipcimat. 2Bieberl)o(t rccdjfelte @rie§ feinen SSo^nort ober begab

fid) auf gro^e Sieifen, — bod) immer fe^rte er gurüd nac^ Sena, roo

ber Umgang mit bebeutenben 9)Mnneru unb grauen i^m uncntbe^rlid)

geworben war. «So beroog il)n ber Dfliebergang ber alten 2pringifd)en

©efamtunioerfität unb ber 5ßertuft oieler ^reunbe bafelbft, im grü^ling

1806 nad) ber aufblü^enben 33abifd)en 9}?ufcnftabt .^cibclberg gu jielien.

2)ort[)in fd)rieb it)m @oetl)c§ Urfreunb, Äarl Subroig oon Stnebel, bie

folgenben jroei ©riefe:

I.

3ena, hcn 15. 3uli 1806.

Ob ©ie glcidi meiner mit feiner ^eile gebenfen, fo mu§ id) (Sie

bod) oerfid^ern, ba^ wir S§ncn biefeö auf feine SBeifc wett mad)en,

unb ha^ wir mit t^eilnefjmenbem 35ergnügcn oon ^^xcm 2Bol)lfein

l)ören. ®a @ie nun einmal ber ^ippogrif weit oon un§ f)in=

weg unb in bic 3aubergefilbe oerfe^t f)at, fo wünfdjen wir, ba^ <Sie

aud^ berfelben genießen unb S^re Spagierfal^rten oon ha in bie

ät{)erifd)en ©egenben leidet unb gefällig fein mögen. — jDcr größte

2;^eil biefe§ ®ommer§ war un§ aud^ l^ier günftig, unb id) fann nid^t

fagcn, 'wa§> man Don ber ^flangen bilbenben SfZatur leid)t mef)r ^ätte

forbern fijnnen. Sie wiffcn aber, ha^ nid)t immer ber fette ©oben

für bic ©eifter and) gebei^licl) ift; unb fo ift e§ mit biefen giemtid^

auf bem alten "^kde: geblieben: ja, an 9[)?i§gefdjiden l)at cd fogar

für biefe nid)t gefet)lt, inbem, ic^ weife nid^t, weld)er Xämon bem

eblen fanftfiergigen (Sid)flebt ein fleincS 5?apitäldf)cn oon fed^§= ober

ad)t^unbert 2f)atern abgetragen ^at, worüber bie ©erjweiflung i§n

niid)ft, wie man fagt, ju bcni Orfu§ f)inabfül)ren wirb.

Uebrigen§ fann id^ oerfid)crn, bafs wir oor ^tjx^m l^o^cn ^eilig=

tl)um im 9iid)terfd)en ^aufc niemals ol)ne ß^rerbietung üorüberge^en.
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unb nod^ glauben lotr gunjeifen bie angenehmen 3;öne 3^re§ ^(aöter§

üon ba erfc^aHen gu l^ören ....
SSon ben ^reunben, bie un§ gegen ^eibelberg oertaufc^t l^aben,

l^öre ic^ auc^ ntrgenb, a[§ an ben gc!^ei(igten Drten ber Siteraturs

geitungen ober au§ i§ren eigenen SÖerfen. X^ibaut l^aben o^ne 3^^^^^

gang bie SSürben öerfc^tungen, unb roo ber @eift ^errfc^t, barf, Ujie

ein gen?iffer (Staatsmann jagt, ba§ ©emüt^ nidjt Watten. SSom guten

^aftner Ijaho: id) in ben ^eibelberger ©tubien gelefen unb mid^ feinet

®eifte§ bafe(bft erfreut. 2)ie ^oefien, hk iä) im er[ten S3anbe fanb,

l^aben mid^ unenbüd) neugierig auf ben SSerfaffer gemad^t. 9JJan

fagt, biefer befinbe fic^ anje^t in .^eibelberg. ^d) bitte ©ie, mir fo

oiel unb fo Umftänblid^e§ üon i^m gu melben, al§ ;3^nen nur mög=

li^ ift.

Unfer g^eunb Siobinfon*) ^at mir ein fel^r artiges ^räfent au§

(Snglanb gefd^icEt, nämlid^ ©oob» Überfe^ung be§ Sufreg. 2)ie

Sngtänber geigen bodf) i^ren 9?eic^tl^um überall ....
35a (Sie bie Suft nun fo öiel nä^er bon 'i^vantxdd) unb üon ^^xem

58efc^ü|er S^^apoleon üorgiel^en, fo tann e§ nic^t feilten, ha^ @ie nid^t

in biefer ©ic^er^eit ficE) red^t gtüdfUc^ füllen foHten. ®a§ nörblid^e

jteutfd^Ionb wirb ha^ @(enb üor allen ferneren kämpfen bewahren;

unb fo leben wir beiberfeitS unter bem Oelgroeige ber 9J?inerüa, nur

ha^ er ^ier etmaS trodEen ift.

liefen 9}?orgen roav id) bei ^rommannS, wo mit ^^reunbfd^aft

S^rer gebadet ttjurbe. §egel unb SeebecE befud^en mid§ f^^iBiS/ fonft

bin ic^ giemlid^ abgefdjnitten.

©oet^e bat üor feiner Slbreife nad^ ^arlSbab circa üierjelin Sage

bei un§ 3ugebrad)t unb toiH bei feiner 9flüdffef)r tt)ieber ^ier üerweilen.

II.

Sena, ben 4. '3)ecember 1807.

^en britten ST^eil bes fd^önen 2lrioft ^aben Joir burd^ grommann
erl^alten unb un§ beffen mäd^tig erfreut, ha iüir feigen, ha"^ er an

SInmutf) unb Slraft nod) üor ben üorigen gewonnen t)at. Stud) 9Keifter

@Detf)e, ber je^t bei un§ ift, fäHt gleiches Urtl^eil baüon, grü§t

unfern greunb @rie§ auf§ ^ergtic^fte unb banft mit mir.

SSir f)aben feit ein paar Sagen noc^ einen 9)?ufenfo^n üon ber

Oftfee l^ier, nämlid^ .^errn SBerner, ben SSerfaffer ber ^aft=2Sei^e

ufm., tt}e(cE)er bebauert, nid)t nät)ere 58efanntfd)aft mit ^errn Dr. @rie§

in ^eibelberg gemad^t gu l^aben. @§ ift ein braücr, man fönnte

") Über erabb Siobtnfon öergl. mein '^wä) „«et ®oet^c ju ®afte" @. 224 f.
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fachen, etiuaä )d)iuärmerii'd)cr 9JJaun, bcr un§ gefteru einige Sonette

unb (Sntt^oueu oou fid) oorgelefen ^at, bie uu§ gro&c gi^eube gcs

mad)t {)nben. Sr ^at burd)au§ einen eigenen S^arafter nnb nid^t

bie "iprätenfionen unferer ,^albbic^tcr(inge.

^on 9iobini"on l)ab' id) für^tid) einen 53rief au§ @tod^o(m crf)alten,

lDo()in er fid) geflüchtet f)at, ha er in Hamburg beinahe fd)on ergriffen

njar. SSir ijahtn feitbcm immer abtt)ed)felnb 53riefe öon if)m, unb er

benft feiner ^enaifd^en grcnnbe mit großer ^er^tidjfeit. 'iiud) bie njaderc

^id)terin be§ „9J?äbd;en üon 2eöbo§"*) i)ai einige feilen beigefügt, ift

munter unb fleißig unb benft bei ben langen (Sd^iüebifc^en 3ßinternäd)ten

nod) ein grij§ere§ ®ebid)t gu abfo(t)iren. Sie mag übrigen'^ if)r S^aters

(anb nid)t öergeffen unb l)ot jnjei artige ÄHnber: 93uben unb 3J?äbci^en.

3^re cf)emalige ^au^roirt^in, Swngfrau 9?id)ter, ift geftern ?lbenb

geftorben unb ^at ben ^rofeffor ©udora ^um Unioerfalerben if)re§ an;

fe^nlic^en 31^ermi)gen§ eingefe^t. ^d) ^offe, (Sie wirb ein gute§ Segat

and) für ©ie anSgeroorfen ^aben ....

^lad) gertigftettung be§ 3lrioft belohnte @rie§ fid) felbft mit einer

tängft erfe^nten Sd^njeijer Steife im Sommer 1808. §lu§ feinem fleißig

unb regelmäßig geführten 2;agebud)e öerbienen bie nad)ft<§enben (Sin;

tragungen ujo^l eine SSeröffentlidjung

:

*

17. Sluguft. 5llpenfeft, raeld^eö bie S3erner ben Ott)mpifc^en Spielen

an bie Seite fe^en, in Unterfee. 2lbenb0 manberte id) ttjieber nad^

Snterlafen, roo ein großer S3all ba§ geft befd)(oß. ^ie ©efeüfdiaft

njar ja^Ireid) unb glän5enb. ^er ^ronprinj oon i8ol)ern ncbft anberen

gürften, grau oon Staet, bie 9Jtalerin le Brun unb oiele anbere be=

beutenbe ^erfonen Jüaren sugegen. SBil^elm Sd)legel fud^te id^ oers

gebend, er ujar in Soppet ^urürfgeblieben.

29. 5tuguft. SBir ful^ren früt) 9Jtorgen§ bei fd^önem SSetter über

ben lieblicf)en Suganerfce bi§ ßapo bi Sago. §ier nar)men wir eine

ß^aife bis 6omo. ^er SBeg fü^rt buri^ 33ienbrifio, bie füblic^fte Stabt

ber Sc^njeij. ^ier fc^eint bie Statur alle il)re Ü^ei^e entfaltet gu ^aben:

2(IIe§ ift gang füblii^, gang italienifc^. Ser SBein, in ©uirlanben oon

93aum gu Saum gebogen, ranft fid^ bi§ in bie ©ipfel ber 9J?autbeer=

böumc hinauf, bie mit gujeierlei blättern unb groeierlei grüd^ten prangen.

^a§ gange £anb fi^eint rcie gu einem enjigen gefte gefc^müdt. Salb

erreid^ten wir bie ©renge be§ ÄönigSreic^ Italien, ^er erfte Slnblid

*) 9lmalie Oon ^eloig, geborene Oon ^n^^off; üergl. über fte mein Snd) „iöei

®oet^e äu ®afte" @. 214 folg., 219—225, 260 folg., fomie ba^ Kapitel „Xer Sänger

be« grit^tof in !£eutfc^lonb" im oorliegeuben smeiten 33anb „333o§ ic^ om 3Bcge fanb".



— 141 —

be§ ßomerfee§ unb ber ©tabt 6omo tft imbefc^reibltc^ reigenb. Od^on

in ber S3or[tabt fa^en toir ^errlic^e 3talienifcl)e SSiUen, mit ©äulen ge;

giert. 2Bir be[tiegen ein S3oot, um naä) ber SSiUa ^liniana gu faf)ren.

@tn gang eingiger f^tecf, gn)if(^en l^o^en greifen unb bem (See.

©ie periobi[c^e Queße, welche ^Iiniu§ befcEireibt, fliegt noc£) fo regel;

mä^ig njie öor 1700 Salären. ®er ^alaft ift gum X^etl über biefen

DueE erbaut. ®ie (Souterain§ unb Sabgett)ölbe [inb antif. Sn einem

(Säulengange fielet ber 93rief be§ ^Iiniu§, ber fic^ auf bie Duette be=

giet)t, lateinifc^ unb italienifc^ an bie SSanb gejd^rieben. ®er ©arten

gie^t fiel) in ^eroffen an ben gelfen hinauf, Eierrlic^ fül^t burc^ SSaffer^

fätte unb ©rotten, .^ier fa^en UJir bie erften Sorbeern unb 6l)preffen.

^Die 9iü(ffa^rt über ben ©ee lüar l^öd^ft anmut£)ig. ®er SSoümonb

fpiegelte fid^ in bem Haren ©eroäffer; bie milbe Suft umfd^IoB un§ fo

warm unb be^aglic^, unb id) fagte mir gum erften Wak mit freubigem

S3en)u§tfein, ha^ biefe§ nun wirtüd^ haS' erfefinte Stauen fei!

14. (September, ^aä) ©oppet. 3d) ging auf§ <Sd)Io^ unb he-

fu(f)te meinen alten greunb 5luguft SSil^elm öon (Schlegel, ben ic^ fe!§r

unerwartet überrafd^te. Seiber fonnte id), todi roxi weiter wottten, nur

anbertl^alb «Stunben bei i^m gubringen, bie fc^nett genug oerfloffen.

2lu§ eben bem ©runbe mufete irf) bie freunblid^e ©intabung ber grau

üon (Stael gum SJJittageffen ablehnen.

2. D Hober. Sn 3^^^^*^ führte un§ ber 2trc^iater <^irgel gu

(Salomon ©e§ner§ SSitwe, bie mir mit großer S3ereitn)inigfeit bie treff;

lid^e (Sammlung ber ©ouacl)e;©emalbe unb rabirten S3lätter if)re§

9J?anne§ geigte. Q^viii) ^at ben alten füiitjm einer SBiffenfd)aft unb

^unft liebenben (Stabt nod) nic^t oerloren, obwohl e§ freiließ feine

S3obmer unb S3reitinger, feine ©e^ner unb Saüater mel^r aufgeigen

fann. — Stm 3. Oftober berlie^ ic^ B^^^^*^- ®^^W ©tunben hinter

(St. ©atten erblicfte id^ guerft ben ungeheuren Sobenfee. .^inter bem

®orfe 9fif)einecE fam id^ an ben D^^ein, ber bie ©renge gn)ifdl)en ber

(Sc£)n)eig unb X^rol mad)t, unb ben man auf einer gä^re paffirt. SD^it

Weldjen (Smpfinbungen oerlie^ ic^ ha§> ^errlid^e Sanb! ^<i) ftanb

am Ufer, roä^renb bie gä^re ^inüberfam; id^ faf) gurüd nad) ben

Sergen, bie id) nun öieUeidjt auf immer oerlaffen fottte; idf) fonnte

mid^ gar nid^t Io§rei§en Don bem lf)euren S3oben. (Snblid^ mu^te e§

gefd)e^en, unb bie trüben SBetten be§ 9tl)eing führten mid^ balb nod^

®eutfct)lonb. —

S3eim betreten be§ oatertänbifd)en $8oben§ gog e§ unfern ©rie§

mit 5lttgetüalt roieber nad^ Sena, löo er fic£) in bem altoertrauten ^ivtd

be§ grommannfd)en §aufe§ unb feiner gi^eunbe nod) am meiften l^eimifd^
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füf)(te. iScine Übcrfc^ertätigfeit raanbtc fid) jc^t ben ®d)au)pie(cn

CSnlbcronö ju, beginneiib mit bcr „Qcnobia^^ unter ®oetf)Cö ivärmfter

©ctpunbcnmg ber au^erorbentlid) fd)önen Standen. „SBeitn (5Jrie§ forts

fä^rt, fid) an ben Cialberon gu ()a(ten/' fdjrieb ®oetf)e an .ftncbcl, „[o

rcirb er un§ eine grotje SBo()It^at erzeigen, fid) felbft für mehrere ^ai)ve: 33cs

fc^äftigung geben unb einen nod) öon niemanb erreid)tcn Stu^m crrocrben,

beni Original ganj treu unb feiner SfJation oerftänblid^ unb bef)aglid)

JU fein." Sind) (Sd)eUing ermunterte: „Sr^olte <2ie ®ott, fammt allen

neun SKufen, bei bem ^errlid)en ©cbanfen, un§ nad^ unb nac^ ben

gangen (Salberon gu fc^enfen!"

Über biefer i^n befriebigenben Slrbeit im füllen (Btubierftübd^cn

öerlor er nid)t ben ©lief m§> SBeite, in bie SKelt, bie »ieber oufjuatmen

begann öom ^rangofenjoc^, ber ^remb^errfc^aft. '2)a jubelte er:

greie 3)eutfc^e, ftit^t bcr Stnnbc,

S)ie ber Jtneditfd)aft gefiel» ßrad)I

Sd;n)öret 2:reu' bem großen söimbe

©iircr gf^roefter granfreid^ nad).

(Sure ^er^eit fei'n 3lltnre

3u bcr Ijol^en 5«'I)cit ©l^rc!

Saßt be§ großen Jag^ unö freu'n,

grei nnb reine§ ^er^en^ fein!

f^ünfunbäiüanjig SDHIIioncn

gcicrn l^eut' bo§ iönnbe^feft,

!Da!3 nur ber Xefpoten 2;i)ronen

Unb hk SfloDcu jittern läßt.

®nte 3JJenfd)en, gute 3"ürfte"

Säßt'ö nod) t)i)t)'rer Söa^r^eit bürften.

Üoßt be§ großen Sagg un§ freu'n,

grei unb reineS ^erjenS fein!

3»(ir and) 93Iut unb X^ränen floffcn

^n ber greil^eit eblcm Streit,

Slber 33Iut, für fie üergoffen,

fio^net mit Unfter6lid)feit.

Unf're 3:^ränen finb bie Saaten

§üf)er 5-rei^eit, luürb'ger Saaten.

Saßt beö großen 2:ag^ un§ freu'n,

5rei unb reine« ^ergenä fein!

SJanfct ©Ott burd^ gute SBerfe,

(5reil^eit giebt ber 2;ugenb SBert:^,

greii^cit gießt ber 2:ugenb Störte,

9iid)t ©eburt, S3erbienft nur e^rt.

Ct)ne molare Seelenniürbe

Sragt i^r nod) ber Äne^tfd)oft 93ürbe.

i'aßt be§ großen Stog^ unä freu'n,

2frei unb retne§ ^er^enS fein!
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§e(it bcit iöticf! 2)er gaiijen @rbe

©alt ber tampf unb floß ba§ 33Iut,

XaB fie fi^et unb glücflid) werbe,

9(ufge!Iärt itnb loeif unb gut.

Segnenb \a^ ®ott ouf un§ nteber,

JJanft il^tn, bonft i^m, freie 33rüber!

Saßt be§ großen 2;og6 un§ freu'n,

?^ret unb rcine§ ^er^enö fein!

Sn Sena gab e§ bainal§ eine ^amburcjer Kolonie, beren SJJittelpunft

bie idjon ertt>äf)ntc mit ©oet^e befreunbete {^amiüe ^rommanrt*) bilbetc.

^te geift= utib talentöoße .^auSfrnu ^o^anna, Slboptiömutter ber

SBil^elmine ^erglieb, ©oet^ey Dttiüe in ben SSa^Iöerroanbifdiaften, war
.^ambnrgerin oon ©eburt, eine Xodjkv be§ 2e§rer§ am So^anneum,

^effelböft. S§re beiben (2(f)n)e[tern, ©op^ie 33o^n, 2Bitn)e be§ e§e=

maligen Süberfer ^ud)^änMer§ Sof)nnn griebric^ So^n, nnb gräulein

33etn) SBeffel^öft ttjaren nad) ber unglücflic^en (Bd)ia(i)t hei Süberf 1806

ebenfalls nad^ ^ena übergefiebelt; in i^rer 9M^e, in bem ftiHen 3Sei^en=

feig an ber Saale, l{e§ fiel) fec^§ ^a^re jpäter aud) ^arl @rnft SBo^n,

ein 33ruber be§ 2übecfer§, nieber, um nad) bem 5Serfaufe feinet (Sortis

mentsgefc^äftS in .^amburg, fortan nur ben 5ßerlag gu pflegen, in bem

u. a. ^ölt^§ ©ebid^te in ber 5lu§gabe oon 3^0^ 1814 erfc^ienen.

^te (benannten nnb if)re 5tnge^örigen, benen fid^ unfer ®rie§

al§ engerer SanbSmann nnb alter grennb gugefeUte, hielten immer unb

befonberg n)ä^renb ber g-ran^ofenseit feft jufammen burc^ bie S3anbe

be§ 58lute§, be§ ^ergeng unb ein ftarfe§, treue§ §eimat§gefü^l. .^äufige

Briefe au§ Hamburg oon 3Serroanbteu unb Sefannten, unter i^nen

^anburt), 3fJift, ©ieoefing unb anbere StJamen oon beftem Klange, be*

rid)teten über bie ©(^redenSfierrfc^aft, foroie enblid) über bie Hb«

[diüttelung be§ ^rembjodieS.

SSißfommene (Sinblide in bie ec^t ^eutfc^en unb reic^Sftäbtifd^en ®e=

finnungen unb (Smpfinbungen unferer ^anfeaten gu ^ena geroä^rt bie

^orrefponbenj ber i^xaii eop^ie 93o^n unb i^rer ©c^njefter iöett^ mit

bem nad) Stuttgart in bie Se^re gegebenen ©o^n begro. ^Zeffen 5^i|,

*) 9?ö;^ere§ über fie bringt mein S3uc^ „93ei @oet:^e gu ©afte", ba% ouc6 bie

Porträts be§ alten ^^wmmannfc^en (S!^epaare§, ber Sod^ter SHujinc unb Slboptiö«

tod^ter SRinctien §erälieö, meift nac^ Original=9((juoreQen öon ^o^anno grontmann,

bietet. 'Cgi. ferner meine S!Jionograpl^ic „®üet^e§ 9Jiin(^en", eine auf @runb Bisher

ungebrucfter ©riefe gefd)ilberte 2)arfte[lung ber SSejie^^ungen ©oet^^eS ju SJiind^en

§er5lieb, mit i^rcm öon mir aufgefunbenen, ebenfalls Don ^ol)onna gromann gc*

matten 3ugenb6ilbni#. ^f^eue, ergänjenbe SiJfitteitungen l^ierju enthält bo§ erfte

Sapitel be§ jitterten 93ud)e§ „i8ei ©oetbe ju ®afte".
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3n l)eniorragenbem Ma^e bürfte bnrau§ intcreificren, mc bie Befreiung

^annttonio^^ im ^\xi\ 1814 511 Scna fcftlid) begangen rourbe. @ric§

|attc bamalS in einer langen @pi[tel an ben Diplomaten 9iift furj gc=

mclbet: ,,^fing[tcn war bcr gute alte S3o{)n, ber un§ beibe a(§ ^üd)']t

nad) 3ena geleitet l)at, mit feiner ^amilie ^icr. SBir feierten in unferer

(Kolonie bie Befreiung ,^amburg§, loobei ein Sieb gefnngen »arb, baS

id) in größter (Site gufammengcfd^rieben §atte/'

hierüber belehren be§ ^äi)am bie folgenben 5Iu§5Üge üom

12. 9u(i 1814:

S(u§ einem neueren 93riefe au§ .^omburg öon einem Sruber unfere§

^^reunbeS ®rie§ will icf) Dir nur f(^reiben, n)a§ ben je^igen 3"f^fl"^

^amburg§ betrifft unb nid)t in ben Leitungen [te^t, benn ben alten

ßorrefponbenten mirft Du n?at)rfd)einlid) in (Stuttgart and) 5U fe^en be*

fommcn; löir lefen il)n rocnigftenS je^t f)ier roieber. Darin ift nun ber

ßinjug ber .^anfeatifd^en Segion fe^r feierlid) befc^rieben. 2Sa§ aber

nid)t barin fte^t unb mid^ fe^r intereffirt ^at, ift, ha^, nac^bem bie

Gruppen mit ben gef)örigen ©firenbe^eugungen empfangen njaren, il)nen

au§> eigenem eintriebe ber oerfc^iebenen ©emerfe unb oieler ®inn)ol)ner

am felbigen STage ein fe^r fplenbibeS Wai^i gegeben ift. Die ^^cifc^cr

l^aben unentgeltlid) haS' ^leifd), bie S3ärfer ba§ Srob, bie 2öeinl)änbler

unb $örouer SSein unb Sier geliefert. Sind) an S^)^^"/ geräud)crtem

fiad^§ 2c. ift ein Ueberflu^ genjefen. Die ßonbitoren f)aben einen n)ol^t=

befe^ten ^lad^tifd^ geliefert. 1)a§> ift bod) fcf)r pbfd). — S« .^ams

burg§ .^afen nje^en je^t flaggen aller Stationen. 5(n einem Dage ^at

man allein 5njeiunb5n)an5ig ©c^iffe mit ©nglifd^er O^lagge gejäfjlt. 33e=

triebfamfeit, neue§ Seben ift loieber in jebem ©emerbe. (£0 wirb ®ott

feinen (gegen geben gum 3Sieberaufblüf)en unferer SSaterftabt.

grommann§ toclltcn fid) bie griebenSfeier nicf)t nehmen laffen.

(Sbuarb SSeffel^öft ^aüt ha§> Hamburger SSappen gemalt; bie§ War
in ber blauen (Stube aufgeljangen unb mit @id)enlaub ücr5iert, fo

Jüie alle ©tuben bamit befrängt Waren. 2öir ^anfeaten, neun an ber

ßa\)\, erfdiienen mit ber Socarbe unb Ratten un§ auf§ S3efte f)erau§=

gepult. S3ei Difd)e warb in ^od)l)eimer (echtem Deutfc^en 2öein) auf

Hamburg? 33efreiung oon ber ^ned^tfc^aft getrunten unb angefto^en,

unter breimaligem ^urral), nac^^er ein Sieb gefnngen, roelc^e§ ©buarb

3lbenb§ noc^ fd)nell oerfertigt ^attc. (£§ mar ein fcf)r l)übfd)er SIbenb

unb mein alter Oncle fo feiig, ba^ er giemlid) über Qxocvc^ ging auf

bem .^eimwege. ^rofeffor oon 9)cünd)on} unb @rie§ waren auc^ über;

au§ luftig. Unfer alter @rie§ ^attc auc^ feinem ^egafu§ bie ©poren



— 145 —

gegeben- unb ein ®ebidE)t*) l^erauSgegogen, tt)e(d^e§ neue§ Seben oers

breitete unb abgefungen n^arb, nad) ber 9J?eIobie „Söefrängt mit ßaub":

®ei un§ gegrüßt üom fernen Saaleftranbe,

®ein atettungStog ift öal

@e&roct)en finb ber Sned^tfc^aft e!^rne ©anbe;

§etl 2)ir, .^ammonta!

@te ift entflo^n, bie longc 9Jod^t öoK trauern,

2luf ®ottc§ madjtQtbot;

Unb fegen§retd) ftrai^lt über 5)etne 9Kaucrn

2)er greil^cit SJiorgenrotl).

3(I§ nnfer SSolf, öom ftoljen getnb jertretcn,

Unwillig tcarb ber Sdimac^,

2Barft Su'ä juerft öon Seutfd)lanb§ eblcn ©tobten,

2)ie il^re geffel» firac^.

Soc^ oc^, 5u frü^! halt) ftanb bor S)einen ^ii^oren

^n bic^t gebröngten OicÜ^n

S;c§ Sorfen §eer. 3)ie §ülfe 2)ir gefdjrooren,

Sie ließen 5)id) allein.

Su ftanbft oUein, nnijonft war Sic^ ju retten.

^er 2)einen äRut^ entbrennt,

dlod) einmol fdilug ber granfe '^xdj in tetten —
5)cr greii^eit Sraum entfd^roonb

®od) nic^t nmfonft, gum gegen für ha§ ©anje

f^IoB 5^einer @öf)ne Slut.

Unb fd)öner Iproßt ber greü^eit eble ^flanse,

Sefprengt mit tieifger glut.

Sie fpro^t empor; bo§ 9?eid) ber großen Streiter,

2luf ett)ig tft'§ Oorbei.

S)er §err gebot: 33ig f^kx^n «nb nic^t »oeiterl

Unb enbU^ finb mir frei.

5)u, bie juerft, mit mut^iger ßmpörung,

Sid^ felbft 5U retten id^roor,

§ammonia, au§ Strümmern ber gerftörung

331ÜI)' l^errlic^er empor!

SScit [trollen foU mit fonnengteid^em @d)immer

2)ein Söniglid)er ©lan^;

Sei miebcrum mie '^u e§ mareft immer,

5^er @tol5 bt^ S?aterlanb§!

*) iCo'Sfelbc ift nad^maB in ®rie§' ©ebi^te aufgenommen unter bem Sitel

„§amburg§ ^Befreiung 1814" mit bem ?lnfang'?üer§: „Se^ mir gegrüßt om l^ei«

mot^lid^en ®tranbe" jc. unb mit Dielen i^erftnberungen, fo ta^ cS tvol}! Don

^ntercffe ift, bie Originalfaffung be^ patriotif(^en Siebe« fennen ju lernen.

©aeterb, äBa« i* am 2Bogc fanfc. 5R. 5. 10
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3n fid)crm (^\ox, auf fclfenfcftcr ®rünbung

Boü Itint SSo^Ifa^rt fte^n;

53om eibeftronb bt# ju be§ ©oitfleS SWünbung

SoQ Seine glogge roe^n!

Smpor ben ©lief! mit eblem gleiß bcpte

Xen alten tl^euren ?Kul^m

Unb pflege treu ber ^Wenfc^^eit äorlc SÖIüt^c

^m ftiüen $eiligtl)um!

Unb fc^ttJöre laut an biefem l^cirgcn ?^efte

9JHt ]^er5lid)em 9?erein:

2;cr JReic^fte nici)t, ber Seifefte, ber «cftc

Soü "Dir ber ßrfte fein!

Sonn bleibe ftet§ in ©lud unb in ©efa^rcn

2)er SSorfic^t Sd)uö Xix not).

So blül)e fort bi§ ju ben fernften 3öf)Ten;

§eil "Dir, ^ommonio!

^a§> anbete Sieb, nad) ber 2öei)e: „^od) Dom OlQmp tjcvab",

lautet

:

2)er §err gebot! ®uropa§ i^cffcln fielen.

!Dem ftarfcu ©eitler fauf bie §onb.

Ter §err gab :pein '5;ie Ucberrounbnen brangen

Jief in be§ Uebertt)inber§ i3anb.

6^or: geterlid) fc^alle ber ^ubelgefong

3"m Dollen Xeutf^en ©ec^erflang!

Unb all bie l^ol^eu ®eutfd)en dürften ftie^en

5;en ftoljen gttjingl^errn iaud)5enb au§.

|)eut tl)at e§ unfer Hamburg. §aniburg§ ©nfel,

Ter 2JJut(er 9?ame ^djaW burc^g $ou§!

6^or: geierlid^ :c.

Sie lebe ^oc^! Xic in btn l^el^ren SKauern

Umglänjt ber 9Säter ^eil'gen :pcerb,

Sie, bie ber Sinber ®el)nen unb bo§ träumen
Xcr fernen ©nfel ett)ig e^^rt!

6^or: ^a, U^ gum legten ^edjtx nodf

Sie :^eirgc Hamburg lebe l^oc^!

^ie[e begeifterte patriotifc^e (Stimmung befeelte bie Hamburger in

Sena noc^ lange. Sm 3(uguft 1814 madjten fie j. S. eine Sergpartie

auf ben gorft. Unter ben Teilnehmern he^anh \\d) and) Wlmd)en

^erjlieb. „SBie präd)tig roar e§ oben", ^ei§t e§ in einem Briefe, „al§

wir un§ an ber fd)önen (Stelle lagerten, ein ^elle§ geuer aufflacfern

ließen! 3cf) ^atte ba§ Sieb öon ®rie§, bie Befreiung ^amburg§, mtt=

genommen, unb e§ warb gefungen. ©erabe mar mä^renb ber erften

SSerfe bie (Sonne hinter eine SSotfe getreten unb bk ©egenb weniger
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fd)ön beteud^tet. Söei bcr ©tropfe aber: ,5tu§ Krümmern her Qtx-

ftörung S3(ül^' ^errlic^er empor' — ergo| fic^ auf einmal ein 2lIIe§ be=

lebenber (Sonnenftra^l über bie gan5e äu§fid^t Dor un§. Unnjiberftel^Iic^

ergriff e§ un§ unb mic^ öorgüglid). (S» mar mir, al§ fpräd^e (Sott üon

oben: (£§ Qe\d)ti)t\"

©in fro^e§ ^amilienereigni§ fiel in biefe Qtit, ba§ ®rie§ perfön^

(id) na!^' berührte: fein befler Qugenbfreunb, ber bereits genannte ^iplo;

mat Sodann @eorg 9?ift, oerlobte fid^ am 6. gebruar 1814 mit @mm^
;^anburQ. '3^ie S3raut f)atte er fd^on al§ ent§ücfenbe§ ^inb gefannt,

ai§> ertt)ad)fene§ SOJäbd^en njiebergefel^en. 3" if)^^i^ -^oc£)5eit erfc^ien er

mit folgenben, tief empfunbenen Strophen:

2tm 8tranb be§ Seman, bort, im Slngefic^tc

3:er ero'gen 3llpen, wo er^^aben, mtlb

@ldd) einem !^od) Begeifternben ©ebidjte

yiatnx im ^erjen iebe§ Seltnen fiiHt,

S)a iatj id) !5)i(^ 5iterft im SIKorgenlid^te

1e§ Öugenbtag§, ber JRojenfnofpe S3ilb,

®ie foum entblü:^! am mütterlichen ^ttJ^ige

35erröt!^, tok lieblich fie nun Balb fid) jeige.

2)ann \ab xä) 3^id) am gelfenftranb ber Saale,

Sie mit ©ebroug burd) il^re Ufer fliel^t,

9nbe§ gor oft im fanften ^ügelf^ale

5JegIeitung giebt ber iihtfe :^olbe§ Sieb,

Xa prangteft 2;u in öoKem 9!Korgenftra:^le

Sm ^ugenbglang, »ie man ü^n feiten fielet.

^c^ fo!^ Süd) in ber tinb^eit 9}torgenftunben,

Sd) fa!^ al§ Jungfrau 5^id^ fo fro!^ unb milb;

Unb als ba^ .^erj gum ^ergeu fi^ gefunben,

Sa!^ id) mit ßuft ber Siebe füBeS S3ilb.

Sie lange 'ßrüfaeit iiab' id) mit empfunben;

Se^t ift er Sein unb jeber 3Bnnfd^ geftiüt.

Sft bod) ein SBunfd) noc^ übrig? 9Dtir nod^ einer:

9?tmm freunblic^ biefeS Sieb — unb benfe meiner!

%nä} ein gefunber ^umor ftanb unferm (Sänger ^u ©ebote. ^m
gweiten Sanbe feiner „©ebic^te" finbet fic^ ein langet, Iaunige§ ^oem
gum ©eburtStage einer reifenben ^reunbin, baS in fulinarifd^en ©enüffen

genügfame 5:^üringen a(§ ^ungerlanb oergleic^enb mit bem üppigen

Seben am 0t^ein. ^ier Reifet e§:

Stb' auf Seiner 53abereife

9Jac^ bem fdjönften ^i'^'^I?

©in Sonett fei jebe ©peife

Unb ein epo§ jcbeö Waf)l

10*
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Äetn @ertct)t lofe ungenoffcn,

Ungcfoftet feinen 3Bctn;

llnb ift ganj bte £uft üerfloffen^

@age 2)ir: oud) ic!^ am JH^ein!

^ie oor mir liegenbe Urfd)rift lautet jc^ergl^aftct:

Wlad)' ouS 5)eincr JBoberetfe

2)tr ein bi^tertfd^ Sbeol,

(Sin ©onett fei jebe ©peije

Unb ein ©po§ jebe§ äRof)!.

ßine§ rot!^' id^ S)ir inbeffen,

Unb bann bin i(^ gleid) am 3iel —
Gffen fannft ®u, 3)u fannft cffen,

Slber — i6 nur nidit ju öiel!

NB.

3lnbre§ fndjft Su f)ier üergeben«,

3)rum erquicfe S)ein ®emüt^,

grcue jego 2)id^ be§ Jüebenä,

93cftc, »eil ba^ i]ämpd^en glül^t!

®ic SSerbeutjd^uiig be§ ßalberon nmdjte gute f^ortfd^ritte, immer

Begleitet ooii bem ScifaH ber Kenner, gumat ®oet^e§. Sin ©cfieEing

fd^rieb ®rie§ ben 12. 91prt( 1817: „^d) bin fo fleißig geroefcn, baft

id^ nun mit ©id^erljeit fjoffen barf, ben britten X^eil gur näd)ften

9J?id)aeU§me[fe liefern gu fönnen. Sd) ^abe me[)rere ©rünbe, bic

SSoUenbung be§ ^rurfe§ fpäteften§ bann ^u UJÜnfdien. 9}?ein l^iefiger

SSerleger brängt mid) mit ber britten Sluflage be§ %a\\o, bie aud) in

ber Xi)at nic^t länger oer)d)oben merben barf, wenn man nid)t ben

beiben 9?ad)bruden ba§ ^^^^ gü^ä^i'^ räumen rciU. ^iefe aljo fofl,

womöglid), Dftern 1818 erfdjeinen. ®en Sommer be§ näd)ften Sa§re§

l^abe ic^, wenn ber |)immel Seben unb ©cfunbl^eit öerlei^t, gu einer

9fleife nad) meiner 5ßaterftabt Hamburg beftimmt, bie id), fomie ben

größten X^eil meiner gamilie, feit smanjig Sauren nic^t faf). — ^aben

©ie 2lbefen§ trefflid)e Stecenfion be§ groeiten %^t\i^ in ben .^eibelberger

Sal^rbüd^ern nid)t gelefen ? ®oet§e, ber je^t t)ier ift, lobt fie ungemein

unb ^at mir l^alb unb t)alb üerfprod)en, aud) felbft nod) etmaö, ha
fonberS über ben 3)?agu§, gu fd^reiben, ber if)m gang öorgüglid^ am
^ergen liegt.'' 2)ie ^ufenbung be§ gmeiten ealberon^SöanbeS an grau

öon SBoläogen gab i^m gu intereffanten Semerfungen 2lnla&: „Xaö
laute ®e§eimni^ ift unter un§ burd) @03äi§ Segreto publico unb burc^

®otter§ Bearbeitung be§ Stalienifdjen Btnd§> fc^on einigermaßen be=

fannt .... Sediere mürbe oor gmangig ober breißig ^a^ren in 1)eutfc^-

lanb oft aufgeführt, unb id) felbft erinnere mid), biefe§ Btüd in früher

3ugenb auf bem ©c^röberfd^en Xfjeater in Hamburg gefe^en gu l)aben.
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Db e§ aber, in feiner urfprünglic^en ®efta(t, öor ben 5(ugen be§ je^igen

^u6Iifum§ (SJnabe finben n)ürbe, tüage ic^ nici^t gu entjd^eiben; anä)

würben in SSeimar, nad) SSoIfS 2l6gange, bergleid^en SSerfud^e fd^toers

lief) angurat^en fein. — ^er rounbert^tige SOJagu§ eignet fid^ nun

DoHenbS nid)t gur 5(uffü^rung auf einem 'Deutfd^en ST^eater. ^n anberer

.^infic^t ift biefe§ ©tücf, ba^ man »ol^I ben ©panifd^en f^Quft nennen

fönnte, befto merfroürbiger. Db ßalberon unfere ^eutfc^e SSoIf§fage

gefannt ^ahe, barüber rairb fid^ fd^roerlid^ etn)a§ §iftorifc^e§ auffinben

(äffen. Ünmöglid^ raäre e§ aber nic^t. 2Senigften§ njar biefe (Sage

gu feiner 3^1* Q^ct) au^er^alb ®eutfd^(anb§ Derbreitet genug; in ©ngs

lanb gab e§, fd^on öor (S^afefpeare, bramatifd^e Bearbeitungen bers

felben .... 2;refflic^ bemerft @oet^e, ba^ fid^ au§ biefem ©tücfe ber

^uftanb ber ©d^ule unb ^rd^e in Spanien, \orok ber be§ ©emeins

lebend fener ßeit gor wo^l entwidetn liefee. Ueber^aupt ^at ber gro^e

SOJeifter fein SBo^IgefaHen an bem 9)iagu§ fo lebhaft geäußert, ha% id)

üollfommen berul^igt bin, menn meine 2öa!^l aud^ im SlEgemeinen

raeniger S3eifaII finben foHte." — ©oet^e f)otte il^m, ber ©eift unb

SSort fo glüdElid^ überlieferte, ha§> folgenbe l^o^e Sob gegoHt: „Sn ein

f)errlid)eö meerumfloffeneS, blumen= unb frud)treid^e§, oon ftaren ©e«

ftimen befd^ieneneö Sanb oerfe^en un§ biefe SBerfe, unb gugleid^ in bic

Silbungiepoc^en einer 9fJation, Don ber njir un§ faum einen Segriff

mad^en fönnen. ^ier rairtt befonberö ber 3Kagu§ fräftig. 5ßielleid)t

gelingt mir etWaS Don ber Slrt, rooburc^ aud^ ^i)v trefflid) Unternehmen

gefijrbert n)erben fönnte." Stud) ^riebrid^ Sluguft SBolf, ber geiftreic^e

^^ilolog, u. a. .^erauSgeber ber „Siterarifdien 9lnaleften'', prie§ i^n

al§ 9J?eifter aller Überfe^ungäfünftler unb fanbte al§ Gegengabe feine

SBerbeutfd^ung be§ 2tnfang§ ber Ob^ffee unb einer ©panifd^en S^oDeHe,

Wo'^l fü^lenb, bafe er, ^omerifc^ gu reben, nur @^erne§ für ®olbene§

wiebergeben !önne. darauf ®rie§ an @oet^e§ @eburt§tage, 28. Sluguft

1818: „SBenn id^ für meine Slrbeit am ßalberon mir irgenb eine S3es

lo^nung gewünfd^t ^aht, fo loar e§ ^f)v 93eifaC unb ber unfer§ treffe

lid^en @oet^e. S3eibe§ ift mir, roeit über SSerbienft, gu X^eil geworben;

unb fo fann ic^ mit frifrf)em 9J?ut^e mein SBerf forttreiben — fo lange

n)enigften§, ai§> e§ ben ©ofiem gefäUt, — Slu^erbem bin id^ iS^nen für

ba§ fd^öne ©efd^enf Ql^rer neuen Slnoleften, fammt ber ergö^lid^en Seis

läge, ben wärmften ®anf fd^ulbig. SBollte ber ^immel nur, ber treff=

lid^e ©raubünbnerifd^e Überfe^er ber Dbtiffee gäbe un§ nid^t immer fo

gar fleine groben feiner uuDergleid^lic^en Slrbeit! Ober ift e§ 9JJitleib

mit un§ anberen SSerbeutfi^ern? '3)enn tt)eld()e ^orberungen würbe man
an un§ ergeben laffen, wenn jemals biefe Übertragung DoHenbet

würbe! — 2;urct) bie SSefanntmad^ung ber unebirten S^oDeHe §aben ©ie
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fid) um ba§ flanke in; unb au^Iänbifcfje Spanien ein uni"ierblic^e§ i8er=

bienft erroorben. ®ie ift ein3it3 in i[)rer "ävt unb trätjt, roenn auc^

roeniger in (Srfinbung, a(§ 2(u!?fül)rung, ben unuerfennbaren Stempel

beö (ScrüanteS. Se^r eyemplari jd) ift [ie frei(id) nidjt; aber id) berut)ige

mid) üijllig mit bem Seifpiele be§ ef)rn)ürbigen ©rjbifdjof^ uon Seüilla.

^at bod^ ber nid^t minber ef)rroürbige örgbijc^of öon Seneoent, ®io=

oanni beHa ^a)a, nod) gan5 anbere Tsinge nid)t b(o'^ i'xd) Dorlefen

laffen, jonbern jelb[t gefdjricben! !^inge, bic ein @eneial)upcrintenbent

gelejen 5U l^aben nic^t gefielen bürfte. — @oetf)e§ Äranf^eit roar

dgentlid^ nid)t§ al§ Satarr^alficber, loobei bejonberä bie klugen ber

Icibenbe jT^eil Jüaren. S3ettlägerig blieb er nur wenige Xage; aber raaljr

ift, ha^ er fid^ bie^nml aufeerorbentlid) langfam erl)olte unb in feinem

Steufeem fel)r oeränbert erfd)ien. "Dodj ^oren roir auö ^arlSbab hk

beften ?Jad)rid^ten unb ^offen i^n in öier^e^n Xagen, ööllig ^ergeftellt,

roieber in i^ena gu fe^en/'

(S§ ift ()ier oielleid}t ber ^la^, bie ^lußerungen gniammen^uftellen,

welche ®oetl)e bireft unb inbireft über ®rie§' 9^ac£)bid)tung be» ßalberon

tat. Äncbet berid^tete an Ö5rie§: „@oett)e fagte mir nod) üor feiner

^breife, ba^ er 3f)ren ßalberon mit Vergnügen erljalten ^abt unb ^\)\\en

t)on 3Beimar au§ fd^reiben werbe. . . . ©in i)oi)t-t^ 2ob, hai^ mir Öioet^e

über 3l)re Sufttod)ter 'jugefd^rieben ^at, bürfte 3§nen nidjt gang uu;

intereffant fein: ,^erfäume nidjt, raenn '3)u Dr. @rie§ bcgcgneft, für

,®ie 2;oc^ter ber Suff i^m boppelt unb breifad) gu bauten. 9JJir ift e§

ba§ l)errlidjfte üon ßalbcron§ Stüden. 3d) bin bem Überfe^er fe^t

t)erpflicl)tet, ber 2llle§ fo treu unb rein roiebergegeben ; id) werbe nid)t

«rmangeln, c§ bei (Salberon gu rül)men, wenn id) i^m brüben begegne.'
''

— (Sin anbereö ^Jlai melbete Knebel: „®oet^e ^at fid) fo fe^r über

S^re Überfe^ung erfreut, baß er mid^ ben gangen Slbenb boöon untere

{)ielt. (5r wirb eine günftige ^Ingeige baoon mad)en .... 2Senn

ßalberon Don ben ^Tobten wieber erwad)te, fo würbe er fic^ nur in

Sl)rer Überfe^ung lefen wollen. 3d) Wünfd)te nur ha^ @panifd)e gu

t)erfte§en, um ig^nen fagen gu tonnen, ha^ (Salberon felbft feine 9?eime

nid)t fd)öner fann gefct)rieben ^aben, ob e§ il)m gleid) feine (Bpvadfc

leidster gemad)t ^at. ^uvd) Sl)re Slnmut^ unb ^ititt lernt man fid^

mit htn tleinen üöerfen oer tragen, bie un§ bcnf)ol^en (Sachen fonft md)t

üngemeffen fd^einen/'

Unabläffig feilte (SJrie§ nebenbei an feinem 2^affo unb Strioft. (£r

felbft befcnnt: „®en 5^affo l^abe id) oiermal bearbeitet. Äeine biefer

Bearbeitungen ift ber anberen gleich, aber erft in ber öierten glaube

ic^ erreicht gu ^aben, wa§ möglicl) war; unb nad^ biefer wünfc^e id^

liauptfäd^lid^ bo§ ®?a^ meiner ^öfte unb meines XalenteS beurt^eilt
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gu fe^en. '^k ^tüette Sluflage be§ Slrioft i[t ebenfalls eine gan§ neue

^Bearbeitung gu nennen. 3c£) i)ahc an biefe öier öoüe Sa^re geroanbt

unb mir bie ©ac^e nicf)t leidet gemacht. Sn ben beinahe fünftaujenb

Stangen finbet ficE), rote in ber legten S(u§gabe beS Xaffo unb in ben

legten iöänben be§ ßalberon, fein unechter Sfteim, fein einziger .^iat, —
eine nic^t unoerbienftüdEie unb bei '2)eut)(i)en ®id^tern fe^r ungeraö^n=

lidje (Sigent^ümlic^feit." ©oet^e gum Dierten SJJale ha§' befreite 3eru=

falem öorgulegen, trug er, um nic^t be[fen®üte gu mißbrauchen, einige

Sebenfen; borf) überwog ber 2Sunfc§, biefeS Söerf, v)dd)t§> berfelbe

fd^on bei ber erften @rfd)einung feiner 'il^eifna^mc roürbigte, DoUftänbig

in be§ 9J?eifter§ ^änbe gu bringen. „2)a§ hk 5lufgabe beS Über;

fe|er§," bemerfte er in ben Segfeitgeifen, „eine unenblid^e fei, baoon bin

ic^ hti jeber neuen Umarbeitung immer fefter übergeugt roorben. Stud)

in biefer jüngften roirb fid) faum eine (Seite, oft faum eine Stange

finben, bie nic^t me^r ober weniger Stbänberung erfahren f)ätte. 9JJein

3iel war, wenn id^ ^f)xtv eigenen SSorte mid^ bebienen barf: ;®ie

beiben Überfe^ung§meifen, bem Original gang treu unb feiner S^Jation

oerftänblid^ unb be^aglic^ gu fein, gu Derbinben.' ©ä erreid^t gu §aben,

ma§e ic^ mir nicf)t an; aber ha^ iä) i^m mit jeber ^aft, bie mir gu

©ebote fte^t, reblic^ nadigeftrebt, biefe§ 3^"9^iB ^^^^ "^^" ^^^ "id^t

oerfagen. 9tl§ id^ oor fünfnubgroangig Sa^J^en biefe Überfe^ung be;

gann, bad)te id) freilid) nid^t habd fielen gu bleiben. S^ieigung unb

Talent oerroed^felnb, wie e§ ber Sugenb oft begegnet, betrad)tete id)

biefeS Unternel^men nur a(§ SSorarbeit gu fünftigen eigenen SBerfen,

©lüdlic^ QtnuQ, voaxh 16) ht§> 3rrt^um§ bei Reiten geroa^r unb fa§te ben

(Sntfd^lu^, mic^ lieber gum guten Überfe^er gu bilben, al§ bie Qai)[

ber mittelmäßigen ^oeten gu öerme^ren. Strioft unb ßalberon traten

nad^ unb nad) in bie SfJei^e; bod) warb 2;affo am ofteften oertangt, unb

fo f)abt id) biefem ben meiften gleiß, bie forgfältigfte SluSarbeitung

roibmen fönnen. 2;enn roa§ ber ®id)ter auf einmal burc^ unmittelbare

(Eingebung lieroorbringt, mufe ber Überfe^er nad^ unb nad^ müf)fam

unb forgfältig a\x§> eingelnen S3rud)ftüden gufammenfügen. Unb bennod)

wirb and) fein gelungenfteS Sßerf fd^roerlid) über bie näd^fte Generation

l^inauSleben. WöQt er fid^ bann beä So§ne§ getröften fönnen, ben Seften

feiner ^dt genug gu t§un!" 9JJit ber nämlichen Söefd^eibenl^eit fd^rieb

er an Goethe bei Übermittelung ber Umarbeitung feinet Slrioft: „^d)

füf)le nur gu roo^l, wie oiel noc^ gur 35oC(enbung fel)lt, unb iä) barf

nic^t ^offcn, auc^ nur ba^f erreid^t gu ^aben, n>a§ man an meinem

Xaffo gelobr l)at. 2)ie Slufgabe mar freilii^ eine unmeit fd^roierigere;

benn Xaffoö gehaltener (Srnft ließ fiel) in unferer Sprache unb in einem

fo gebunbenen 3Ser§maß leid)ter nad^bitben, al§ 5trioft§ immer Wed^s
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fcinbc iinune. Slurj, inbem id) bc>5 SBcrf ^mn c^röfjten Zi)tii beenbigt

t»or mir ief)C, ift niciii ®ctü()( bcm bcö (Eijljp^uö ä()nlic{), unb mir

bleibt nur ber 2öun[d^ unb bie Hoffnung, bo^ e§> mir ücrgönnt fein

möge, ben (Stein nod^ einmal Sergan ju njäljen." ©oetl^e t)üt in

mehreren föpifteln unücrl)oI)lcn feine Vlnerfennung gesollt unb crroibcrte

fpejieU auf bie obige 3"f<i)nft, ba^ eö i^m ein tt)af)rer @enu§ fei, im

^(uffe be§ 3^^'^"^^"^"f)'^'^9<^^ ^•^ Sßorjüge ju empfinbcn, bie ber Über;

fe^cr biefer legten 5üi§gabe oertie^en l^abc. „.^i3d)ft uergnüglid) ift e§

5U frf)auen, wie fid^ jene bunt bewimpelte füblid)e fiuftjagb fo Reiter

unb freunblid^ auf bcn (Slementen unfcrer ernften <Bpxad)c beujegt."

Überanftrengung l)atte bie ÜJeroen unfere§ ®ric§ ftarf mitgenommen,

unb er ^offte fie in 2Bie§baben wieber aufjufrifdjen. ^ad) einer guten

Äur bort, im (Sommer 1822, befuc^te er ^eibclberg unb blieb bafelbft

mef)rere 3J?onate, in traulid)em, aber leiber nur ju balb traurigem 93er;

fef)r mit §einrici^ 5ßo§, bem (So^ne üon 3o^ann ^einrid) unb ©rneftine

9So^, bem gefd}idten Überfe^er <S^afefpeare§. ^enn nic^t lange nad^

feiner ^eimfe|r nad) Sena erljielt @rie§ bie 93otfc^aft oom 2lbfd)eiben

be§ ^i^eunbeS. ^em 53rubcr Slbra^am 9So§ fd)i(fte er al§balb einen

au§füf)rlid)en Seileib§brief, ber intereffante S^ac^ric^ten über feine testen

S3erül)rungen mit bem SSerewigten, foroie über ben literarifd)en S^Jad^lafe

be^felben enthält. „Sie §aben mir," fd)ricb er am 25. 'Sie^ember,

„burc^ bie 9J?itt^eilung S^rer Briefe an j^ian ©e^eime Äird)enrätl)in

@ric§bad) unb an ©öttling eine 93eru^igung gewährt, für welche i^

nic^t genug gu banfen wei^. ^d) i)aht barau§ erfahren, ha^ S^re§

trefflichen ^ruber§ (£nbe fanft unb fdimerglog War, ba^ ^f)Tt guten

(Sltern ben l)arten 9Serluft mit benjunberungSmürbiger Ergebung tragen.

Wltl)X xoax, unter fo traurigen Umftänben, nid)t gu §offen. SSir muffen

ben ^immel preifen, ber unferen greunb oor einem langen, qualooUen

Ji^ranfentager bemafjrte, ber S^ren ©Item bie ^raft öerlie^, bie üon

irbifd)em 93eiftanbe nid)t ju erlangen war.

SBie wenig a^nte ic^ einen fo na^en SSerluft, ai§> id) ^t)xem Vorüber

Don 2Bie§baben au§ meinen 93efuc^ anfünbigte! Seine ?(ntwort war fo

Jjeiter, fo gan^ o^ne Spur öon 5trän!lid)teit. Wt td)t Sl)atefpearefci^er

Saune fd)ilberte er eine Scene gwifd^en ^rofeffor gjJefferfd^mibt unb

gtJJagifter 9?uft, bie an tomifd^er Äraft if)re§ @leici)en nic^t ijat 3n ben

erften öier^efin 2;ogen meines 5lufent§alte§ in ^eibelberg befudjte er

mid^ faft jeben 93ormittag. SSir fa^en, weil ba§ STreppenfteigen i^m

läftig warb (xoa^ id) blo§ feiner Beleibtheit äufd)rieb) gewö^nlic^ im

©arten beö S3abifd)en i>fe§. Seine Unterhaltung War lebhaft unb

gciftreic^, Joie immer; nur feiten fc^ien e§ mir, ba^ er fiel) länger al§

gewö^nlic^ befinnen muffe. 'J^ann ^örten feine Sefud^e auf; unb wenn
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\ä) gu il^m (am , fc^tdEte er micf) fef)r balb gu S^ren (Altern, ^n biefer

^eriobe l^atte er überl^aupt ntd^t gern jemanb um ftd^. 216er nod^

immer ba^te id) an feine ©efa^r, bi§ ein üertrauli(^e§ ©efpräc^ mit

(Sonrabi mir bie 5(ugen öffnete, ^n ben legten beiben 2öod)en roarb

ic^ nic^t me§r gu il^m getaffen, Weit haS^ Sautfpred^en i^n gu fef)r

angriff. S^Jur am STage cor meiner Stbreife erlaubte mir ^^re gute

SKutter, i^n nod^ einmal gu fe^en. ®r roar auf, aber fprad^ fein SSort.

©d^roeigenb betrachtete er mic^ mit wel^mütfiigen 33licfen, bie mir burd^§

^erg gingen. S^te (Sltem waren §ugegen; fie fc^ienen bie ^Ibfürjung

be§ Se)ud)§ gu n)ünfd)en, unb auc^ ic^ öermodEjte faum noc^ meinen

®d^mer5 hinter not^^bürftiger ^eiterfeit ju öerbergen. '^a§> war am
16. (September; i<i) follte i§n ni(f)t wieberfel^en. — 2(I§ ic^ i^n Ocrlie§,

nal^m ic^ feine Hoffnung mit. '^od) nad) SSertauf mel^rerer SBod^en,

ba bie gefürcf)tete S^ac^ric^t gögerte, fd^ien e§ mir nid^t unmöglid^, ba^

feine fräftige S'Jatur burc^ irgenb eine ^eilfame ^ifi§ i^n aud^ bie^mat

nod^ retten fönnc. ^n biefer 3Sorau§fe^ung fd^rieb id) d)m felbft einen

möglid^ft l^eitern 33rief. Db er biefen, oom 9. Dftober, nocf) gelefen

\)ai, wei§ id) md)t .... SSa§ id^ an ^einridf) oerloren, wiffen «Sie nur

gu gut. ^d) i)abt nie einen reblic^eren, treueren, guberläffigeren ^reunb

gel^abt unb Werbe feinet @Ieid)en nid^t wieberfinben.

9fiur in feltenen, oft unterbrochenen ^erioben ift e§ mir fo gut ges

worben, mic^ feine§ perfön(id£)en Umgangs gu erfreuen. 'J)agegen ^abt

id) mit i^m feit 1809 einen unau§gefe|ten 33riefwed^fe( geführt, öertraus

lieber, freimüt^iger, al§ mit irgenb einem anbern meiner ^reunbe ....

Unter ben papieren wirb ffd^ ha§: ooßftänbige 9}?anuffript Don bem

gweiten 2;§ei(e meines ßalberon befinben, entf)altenb ba§ laute ©es

§eimni| unb ben wunbcrt^ätigen 9}?agu§, mit Stnmerfungen oon ^einrid^

unb meinen ©egenbemerfungen oerfel^en. (Sr l^atte e§ oon mir oerlangt

gum 33e^uf einer Sftecenfion für bie Senaer 5tHgemeine Siteratur=3eitutig,

bie leiber nie gu ©taube gefommen ift.

Slbefen ^at mir gemelbet, ha^ <Bk unb ^^v lieber SSater i§m bie

^ortfe^ung ber Erläuterungen gum ©liafefpeare übertragen ^aben.

@ewiB §ätten Sie biefe bebeuteube Strbeit feinen würbigeren Rauben

anoertrauen fönnen .... ö^ren ©fjafefpeare l^abe id^ erl^alten. ^ein*

xid) IV. war oon feiger ber Siebling unfereS greunbeS, unb oieÖeic^t

ift il^m fein anbereS Sturf fo oollfommen gelungen. — SSo^l bem, ber

burd^ folcf)e Xenffäulen fein ©ebäc^tni^ ber S^Jac^welt befeftigt!"

^ad) einigen ^a^xtn, im .^erbft 1824, gog e§ @rie§ abermals

gen Sübcn: er oertaufd^te Sena mit Stuttgart, wo^in ^o^anna ^i^oms

mannS Sc^weftern, ©op^ie 33o^n unb ©lifabet^ 2Beffel§iJft übers

gefiebelt waren, an bie er \\d) ']d)on lange eng angefd)loffen ^atte.
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Knebel jd)neb if)ni jum ?(bid)ieb: „^d) mmidjc 3^nen oicl &[M auf

ben 2Seg. .^oücnt(id) rocrbeu Sic uu§ ntd)t auf 511 lautre ^^it Der;

laffen unb bem je^t armen ^tna S^ren (Sd)u^ uid)t cnt5tet)cn.

ß^ fanii [id^'y immer 311111 9iuf)jne red^ncn, @ie fo laiujc in feinen

SRauern bcfeffen ju ^aben, unb bic @tanb{)aftigfeit ^tjvc^ S()araftery

preifen/'

®er f)er5(id)c Umgang mit ben §anfeatifd)en ^reunbinnen unb i^rer

^amilie, bie angenehme SSerbinbung mit ^^riebric^ -^aug, Subroig Uf)(anb

unb bcfonber§ ©uftaö (Bdjrvab, bem er für feine 93iograpf)ie (2d)iüer§

roertootle perfönlid^e Erinnerungen mitteilte, foroie ba§ frö^lic^e füb=

beutfd)e Seben fagien i^ni fe()r gu, nur nid)t bic SSittcrung. „Tiofe «Sic

fid) in bem 'Did)tercr3cugcnben Sd^roabenflima nid)t gan^ be^aglid; finben,

ttjut mir leib," bebauerte fein eifriger 5lorrefponbcnt Ä^nebet am 9. 3o=

nuar 1825. „^ieüeid^t mufj man ba geboren fein, roie Sßielanb unb

(Schiller, um fid) nad^^er bem Söotifc^en ^immel etroaS gu entioö^nen.

^id}t^ entgef)t jebod), roie ic^ au§ Sf)ren ©d)riften unb SBerfen bemerft,

anjetU nod) ^i)xtv ^id)terfraft, unb ^f)v ßalberon roirb immer nod) bie

gierlidjcn 9^eime ju finben wiffen .... 3"lcl5t ^om mir bcr 33riefroec^fc(

öon Sacobi in bie §anb, bcr aber fc^r Derfd)iebenen (Sinbrud auf mid)

gemad}t i^at. 2Bielanb§ ^Briefe barin finb öortreff(id), ber anberen i^re

icf)r oerfi^icben unb guroeilen ganj unbcbeutenb. Wan fie^t, auf rocldjcn

fd)njad)en ^^üten ber bamalige pf)i(ofop^ifd)e Songre§ in 3}?ünfter gcs

ftanbcn l)ai. — 93on S^rem f(eincn 9J?ei)er*) tjaht id) fdjou groei 93riefc

au§ Scipgig. Sn bem legten bcfc^reibt er mir, faft nur geograp^ifd),

feine S^tcife, bie er an ben Dfi^ein unb einen 2;^cil öon ®cutfd)(anb gc=

mad)t ^at. Sn feinem Seipgig fc^eint e§ i^m eben nid^t oiel beffer gu

gefallen, a{§> ig^nen im Sc^roabenlanbe. (Sr ^at Suft, roie e» fd)cint, in

bic roeite SBclt gu gef)en. — §icr ^aben roir bie umgcfef)rte SBirfung

be§ ßaiciboffop, benn man mag bre^en, roie man roitl, fo fommt nid^t

üiet ®efd^eibte§ ^erau§. ^Jaumann, Seufinger, Stofegarten f)aben roir

öerloren. ^ofrat 3tnbreö ift in bcr 3cit geftorben. ©öttling §at enblic^

brei^unbert 2;§aler @e§a(t befommcn. 2Ba§ nod) lebt, ift — al§ rocnn

*) 8tubiofii§ gricbric^ Äarl SDJe^cr, ®ne«' gd^ü^Uug, bitrd) i^n mit Änebel

unb (Soetl^c perjönlic^ bttannt gercorbcn. „Unfcr §err tangier i)at midf an»

gegangen", fc^rieb Knebel an förieö, „Sie ju erfud^en, ii)m bie SSerfe, bit ber junge

SKcgcr an Sic gemad)t, unb ^^re 33eanttDürtung gütigft mitjut^eilen". ®oetl^e

bcttjunberte biefe jjoelifc^en groben ]ööd)lid)ft, unb eö eutfpann fid^ barauä ein inter*

effanter 53eiuc^. SJcrgl. be§ 9Jä^eren in meinem 33uc^e „^ei ®oetf)e ju @afte" ba§

Sapitel „@oetl^e, ®rie§ unb griebric^ ffarl aWei)er". Se&terer würbe ipäter ^riöot=

jefretör be§ ^priuägema^lö Gilbert Don ßnglanb, Jöertrauter üon Saifer SSil^elm

unb Soijerin Slugufta unb ftarb aU fiegotionörat in ^Berlin.
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e§> nidjt lebte, n)entgften§ für mtd^. ;Snbe§ toerben bie ^egclbal^nen unb

@r!^o(ungen noc^ fl^i&iö befud^t. grommannS finb rao^I. Slltoine l^at

mir 5u meinem (SJeburt§tag einen SSlumenfran^ gebrad^t, nebft ben fo

gierltd^ au^gefc^nittenen Silbern ber beiben lieben (Sdjraeftern, — ba§

^ierlic^fte, voa§> idE) nur an biefem Sage erlieft. — Sagen (Sie mir

boc^ etroa§ Don ben ©eiftern S^rer S^efibengftabt. ßotta erbaut ja

eine 2)amptbootfa^rt auf ßoftnigerfee?

®er Wann ernäl^rt fic^ immer oom geuer

— ber '2)id^ter ober be§ OfenS. — 3Sir

l^aben je^t einen 5?!unftmann ^ier, §errn

©d^meüer, ber un§ Stile ber 9Rei§e naä),

mit ^o§le unb fc^roarjer treibe, rec^t

roacfer unb brao auf grauet Rapier l^in=

fteHt. ^rommann !^at fid) fd)on jroeis

mal öon i^m geid^nen laffen, unb au§

meinem @o^ne S3em§arb ^at er einen

fittfamen 5lmor gemad^t. 2öenn Sie

bod| nur ^ier roären! ^ie Unfterblid^=

feit braudien (Sie nid^t für bie ?Jad}roelt

burd^ i^n, aber ein red^t liebet Silb für

bie i^vmnhe/'

Ob e§ bem ÜÖcimarifc^en Hofmaler

Sodann iSofep^ (Sd^meUer, ber für @oetl)e§

(Siammbud) aUe nabefte!§enben ^erföu;

lidjfeiten jeic^nete, gelungen roäre, n)a§

ben befreunbeten funftfertigen "S^amen

Sofianna ^Tommann, Slbele (Sd^open^auer

unb Suife (Seibier nid^t geglüdt war:

®rie§ gum (Si^en §u bewegen, bamit feine

®efic^t§5üge für aUe Reiten Deren^igt

jDürben? 5ütc^ Otto (Spedter, ber ^am;
burger ß^ic^^^i^/ ^Qt feinen Sanb^mann

nid)t baju oermoc^t, ber eine förmliche

5lbneigung gegen ein etwaige^ ^orträt

öon fid) felber befa§. ^d) ^ielt Umfrage

in feiner ^amilie; fein SSerroanbter l^atte je fein Silb gefe^en. ^ic

93ibliot^efen unb S^unftfammlungen in Berlin, Qena unb Söeimar befi^en

e§ aud) nicf)t. Sid|tn)orf§ umfaffenbe§ SBerf „®a§ Silbni§ in Hamburg"
fennt feinet oon @rie§, unb bod^ mu^te ein foId^e§ eyiftiert ^aben, benn

SBei^nad^ten 1826 erfreute er bie (SdE)njeftern 93of)n burd) ein ^afet mit

einem (Sonett, ba§ alfo fd)lie§t:
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Xa fciib' ic^ mm bic Srüffclganö'^^aftetc

Unb, it)a§ tf)r liebt, ein Stücfd)cn (S^eftcrföfe,

'ilni) ütvai ©ein jur nöt^tgcn 53cfcuc^tung.

l)od) hjaS im tftftd}cn ftedt — nein, ba§ erfpöl^te

9iid)t Sureö Scharf|inn# füt)nftc §i)potl^cfe:

9Äetn eignes ©clbft in glän^enber 53eleuc^tung.

Tsn bcr Xat fanb id^ in ber 5<ii"i^ic ^^^ommanu ju C\cna eine

d^arafteriftijc^c ©il^ouettc Don ®rie§, gan^e ^igur: ben Tic^ter, geftü^t

auf einen ^tod, [parieren gel^enb. SSerfertiger ift ber befannte Äupfer=

ftcd^er ßf)riftian Ji^iebrid) 'iDuttcn^ofer, ein SSürttemberger, roc(d)er banm(§

mit @rie§ in Stuttgart öerfe^rte.

5lu§ jener ^dt ift eine gleite (Spiftel Änebel§ an @rieö erf)a(ten,

batiert Sena, ben 30. 02ooem6er 1826: „^i)x Heber Srief fönnte mid^ faft

in eine trübe ©timmung tierje^en, roenn id) nid)t i^offte unb fäl^e, ba§

S^ren Übeln nod) ab5ul^clfen roäre. 5§re gleid^e unb fd)öne ^anb«

fc^rift, 3^r Tlutl), ben alten 5lrioft noc^ einmal umgubaden, finb mir

ßeugen, ha'ß Slpoüo unb bie ÜJ^ufen nod) träftig ^sfineu beifte^en. SSer^

licren ©ie biefen 95?ut]§ nid)t; unb ttjenn Sie aud) in bem 3^nen nid^t

jufagenben ©d^njabenlanbe, ben falten SBinter burd^, bem ^JSulfan einige

Opfer mel^r bringen muffen, fo tröften Sie fid^ mit un§ anbern unb fe^en fid^

mit ber roieberfcljrenben Sc^tttalbe nad^ anberen ©egenben um ...

.

^em ©roper^og ein ©yemplar 3^t:er neuen 9Irbeit 5Uäufd)irfen, fel^e

id) feinen Slnftanb. @§ »irb i^n geroife erfreuen, unb biefe @rfennt=

lid^feit eine§ fo lange unbelol^nten ^reunbeö biefc§ i?anbe§ ift Don ^i)vet

Seite ebel. ^e§ Sobe§ bebarf e§ f)ier nic^t; e§ tl^ut aud) feine SSirfung.

Sd^idfen Sie nur, mit ujenigen SBorten, gerabe gu! — 2Öie e§ f)ier um
un§ fielet, rcerben Sie fd)on öon unfern greunbinnen crfal^ren §aben.

'Xa§ Sßeue, ^ntereffante mu§ man meift au§ fid; felbft ^olen. ^d) hin

feit langer 3cit faum au§ bem ^immer gefommen unb beobachte nur burd^

mein ^c^f^^i^ ^(^^ jefet entlaubte ^arabie§, ben Sauf ber blanfen Saale,

bie etroaö büftcren ^erge uttb ben Streit ber (Slemente. TaB eö mir

an Sd^riften unb 93üd)ern nid)t fehlen barf, mögen Sie roo^l erad)ten. 2;ie

Journale überfc^niemmen mic^ faft — nur burd) bic (Snglifi^en fe^e id) nod)

cttoa§> Sanb .... So fann e§ mir an geiftigen ^^romenaben eben nid^t

mangeln : unb id^ bin aud) nic^t träge, fie gu oerfolgen .... Sei ^tonn

manng ift 3lfle§ fef)r gut, unb er ift fe^r glüdlic^ Don feiner Steife gus

rüdgefommen. Sie gute ^rau unterläßt nidjt, meinem an i^r ^au§
gebunbenen 33ern^arb freunblicE)en Unterrid)t gu geben. — S3on Suben§

neucrfc^affenem ©arten auf ber mir gegenüber liegenben 3tn§ö^e genießt

man bcy fc^önfte Panorama oon 3ena. — 92un meinen ^erglic^ften
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®an! für ^i^ren ©(üdnjunfc^ gu meinem heutigen breiunbac^tgigjäl^ngen

Geburtstag unb meine treuen SSünfd^e bagegen!"

®urd^ [einen ®önner, ben alle ebten S9e[trebungen förbernben

Rangier griebrid^ üon WlülUx, beffen „(Seipräd^e mit ©oetl^e" i^ren

^(a^ neben (SdEermann behaupten, er^irfte (55rie§ bie SBibmung ber

neuen SluSgabe be§ Strio)"t an ben ©ro^^erjog ^art 5luguft oon

(Sac^l'en^SBeimar. „Wöd)ien ba§ SSerf unb bie 3ueignuttg be§ eblen

unb gro^müt^igen gür[ten nur roeniger unroürbig fein!" f(^rieb er banfenb.

„®ie le^tere roarb unter Umftänben (Sob eine§ geliebten SruberS,

eigene @rfran!ung) öerfaBt, bie für mic^ fc§tt)erltdf) ungünftiger fein

fonnten. @el^t einer meiner liebften SBünfd^e in Erfüllung, fo l^offe

iä) in tüenigen SKonaten S^nen meine ^anfbarfeit perfönlid) au§=

brüdfen gu fönnen. ®a§ SSerlangen nad^ ber Ü^ücEfel^r in ha§> geliebte

Sugenblanb erroad^t um fo fe§nlid§er, je weniger ha^^ ^iefige ^lima

meiner ©efunb^eit äugufagen fc£)eint/' ®ie Hoffnung feinet oerftor;

benen 33ruber§, be§ Hamburger @t)nbifu§, bie 2)ebifation fönne eine

groB^er5oglid^e ^enfion im befolge tjahen, teilte unfer @rie§ nid)t, benn

er ^ielt bie ßdtm ber SSjic^terpenfionen für längft oorüber; unb bod)

foUte i§m nad^malS eine fold^e burd§ ^önig griebric^ 5ßill^elm IV.

Don ^reu^en werben, letber gu fpät, furg tjor feinem Xobe. „^er

©ro^^ergog ift fe§r öon ^t)xet Zueignung be» Slrioft erbaut geroefen,

wie alle anbern/' melbete il)m 5^nebel; unb @oet§e überfanbte im 2luf=

trage feinet fiol^en .^errn bie golbene 3)cebaille: „in ber Übergeugung,

ha^ ©ie fid^ an S3itb unb Qnfd^rift ber guten 3^itcn erinnern würben,

bit ©ie at§ ber Unferige in bem fruc^tbringenben öena gugebrac^t unb

gu fo Oiel eblen unb fd^önen Semü^ungen aud) bie Sl)rigen ange;

fd^loffen ^aben/' O^ne einen noc^ größeren @nabenbewei§ ift ®rie§

übrigens nid^t geblieben. ®ie Ernennung gum ^ofrat erfüEte i^n mit

greube. ^n feinem ®anffc^reiben tiei^t e§: „3war nidfit unter ^öc^ft

S^rem ©cepter geboren, i)abt id) bennod^ ben größten jT^eil meines SebenS

in biefem beglückten Sanbe gugebrarf^t; unb wenn fid^ nid)t begweifeln

lä^t, ha^ ha ha^^ SSaterlanb ift, wo wir unS bilben, fo ift biefer Drt, bem

id) meine gange 93ilbung gu öerbanfen freubig belenne, mel^r meine

^eimat^, als Hamburg, ^ena wirb eS nod^ mel^r, feitbem @w. £önig=

Iid)e §o^eit gemixt ^aben, mid) in bie ^a^i .^öd)ft ^^rer 5S)iener aufgu=

nel)men; eine ^ulb, an fid) oon I)öc^ftem SSert^e, unfd^äpar burd^ bie

gro^müt^ige 2(rt ber SSerlei^ung.''

^ad) ^ena E)atte eS i^n wieberum gegogen, SluSgang 1827, in

bie altgewohnten Greife unb SSerf)ültniffe. SlufS neue befc^äftigte er

fid§ mit ßalberon unb übermittelte, nad) fünfjäf)riger ^aufe, ©oet^e

ben fiebenten Sanb. „^er SSerleger, ^artl^e^, ^at fid^ entfdiloffen, noc^
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bicfen ^anb, c^lcicl)iam ai§> enfant perdu, in bic SBelt 5U )d)ic{cii, um

5U fef)eii, ob bic jcl)r crIofd)cnc 2:t)eilnnf)me be§ ^ublifiim§ fid) citiigers

mafeeu beleben lä^t. — SBa§ bie Söabt ber (Stürfe betrifft, fo bin ic^

l^ierin meiner beften Über5eugung unb bcm i'Katf)c cinfid)t§ooncr 5'^eunbe

gefolgt. ,^ie i^orfen 5(bfnIon§' be()anbeln freilid) ein etn)a§ bebentlid)e§

^^ema. 9(ber baoon abgefef)en, bafe ßalberon faft bud)ftäb(id) fid) an

bie biblifd)e @r3Q()(ung gehalten, fd)eint bicfe» <BtM beina()e nief)r alö

jebeö anbere geeignet, aUe SSorgüge be§ 2)id)ter§ im ooUften Öid)te 5U

geigen. ,^er SSorfd^Iag' fül^rt im !£panifd)en ben Xitel (Sl ®§conbibo

l) la Xapaba. Sd) f)ctbe jenen gen)ät)lt, loeit unter if)m biefeS (Bd)au=

fpiel fd;on oor fünfgig 3at)i^en auf ber Si)eutfd;en 93ü^ne, frei(id) einer

fe^r Iücfenf)Qften ^i'anäiJfif^^n Bearbeitung nad)gebitbet, einl)eimifd) ge=

njorben. SSieHeidit roürbe e§ and) je^t nod) bei äroerfmnfeiger (Sin=

rid)tung mit ©rfolg fönnen bargeftetit lüerben."

5)er »acfere Qdttv in Berlin berid)tete an ®rie§: „@oett)e ^at

mir fd)öne Söorte über Sie gefd)rieben unb mir fd^on ben 9[)cunb rcäffern

gemacht"; bod) fd^eint bie ©piftel üerfc^oüen gu fein, n)orin ber SDieifter

feine 3Inerfennung bem Überfe^er bireft auSbrüdt. fie^terer ^atte Diel

unter ber ^fonfurreng gu leiben. 5Iuguft SSil^elm t)on (Beilege! unb

@eorg Otto Don ber SD?aI§burg roaren e[)ren§afte 9'Jebenbuf)ler, roaS

fic^ üon ^arl (Stredfu^ nic^t behaupten liefe. Sll§ ^rofeffor Blanc

in ®re§ben be§ Se^teren Berbeutfdjungen über @ebü^r in ber 3IÜ;

gemeinen Siteraturs ^^itung gelobt ^attc, tonnte @rie§ nic^t um()in,

ben Äritüer om 17. SJiärg 1828 folgenbermafeen aufguflären: „§err

©trerffufs mad^te mir, al§ er feinen Slrioft l)erau§gab, ben Bor=

fd^Iag, ioer oon un§ Beiben guerft ftürbe, foüte bem Slnbern feine %V'

beit gu freier Benu^ung oermad)en. ^a id) f)ierauf nid^t einging, t)ielt

er beim Xaffo oermutf)lid) biefe gorberung für überflüffig unb fd)rieb

eine große 9Jtenge Don Berfen, felbft gange Stangen, mit loeniger ober

gar feiner Beränberung au§ meiner Überfe^ung ah. — 3«^ fe^e mid)

nad) beinal£)e breifeigjä^riger SSirffamfeit in biefem %ad}C aHmä^Iid^

bem Bergeffen preisgegeben. S^nen fd)reibe id) bie§, ^i)ntn fenbe id^

meine Büd)er, weil mir an 5^rem Urtt)eil gu Diel gelegen ift, alö bafe

id) nid^t roünfd^en foüte, Sie in Stanb gu fegen, e§ rein unb part^eiloS

gu fätten. SBeitcr Dcrlangc id^ nid)t§, nid^t einmal eine Slecenfion, fo

ern)ünfd)t biefe aud) in Dieler ^infid^t mir njöre. ^d) befleibe fein

Staatsamt, id) \)abe njenig ober gar feine literiirifd^e Berbinbungen.

(S§ ift bal^er eben fein SBunber, ha^ Don meinen Seiftungen öffentlid^

feine SfJotig genommen joirb. ^a e§ inbeffen je^t 9Kobe gu rcerben

fc^eint, fid) testimonia (paupertatis) Don ®oetf)e ausfertigen gu laffen,

fo fönnte id^ leidet aud^ ein ^alb "Dugenb feiner Briefe, Doli ber
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[d^meid)el^afteften SobeSer^ebungen, in ®ru(f geben, njenn e§ nic^t leiber

fc^on äu befannt tüärc, ha^ ber üortrefflic^e 9}?ann in feinem 5I(ter eben^

fo Derfd^roenberifii) mit , S3eifaII ift; rcie er in früf)eren ;3af)ten bamit

fargte/'

(Seinem berechtigten ©roß gegen StrecffuB lie^ @rie§ in bier ®is

ftidien, bie id) in feinem ^ladila^ fanb, f(^arfe SBorte:

3Bünfd)eft bu S3rutu§ gu fel^n mit 5?ontalon, ^xad unb Sraiuotte,

21B gierbengel, fo lte§ ®aitte, üon Strecffitg üerbeutfd^t.

dlä^m er bie SSerfe äiirücJ, bie 2)» xi)m geftoI)Ien, fo glid^e

Sein ^e^ufalem, greunb, einem burd^tüd)erten Sieb.

2Sic Tiu auä) ftredeft ben gufe, gtrecffuB, S)u erreid^eft Ü^n nimmer;

2;eitn 5um ©rreic^en reicht, gi^ße 5u ftreden, nic^t f)in.

9?id)t ben gug nur oKein ftredt @tredfu§, aitd) rool^I bie ginger

Strecft er, trenn e§ i^m frommt, au§ nad) be§ 5lnberen @ut.

Sn Bresben wohnte einer ber älteften ^^reunbe öon ®rie§, 2ub=

roig Xitd. ^t)m fanbte er Einfang 1829 feinen fiebenten Salberons

Sanb unb bemerfte babei fe^r treffenb: „(S§ gehört gu ben feltfamften

SBiberfprüd^en unferer 3eit, ha'^, obroof)! jeber mei^, roer unb n?ie man
recenfiert, bennoc^ bie Sf^ecenfionen einen entfc^iebenen @influ§ auf ben

2lbfa| eines 3Serfe§ ^aben. S)ie erften 33änbe be§ (Salberon, bie in

ben meiften fritifc£)en 33lättern mit S3eifaII angezeigt ujurben, ^ahen

fd)on gum groeiten Tlal gebrudt irerben muffen; bie legten, oon benen

bie i3ffentlid)e ^ritif tnenig ober gar feine SfJotig genommen, finb noc^

im Überfluß oorrätf)ig. ^ä) gtüeifele fe^r, ha^ biefer ^anb größere

2(ufmerffam!eit auf fid) gießen inirb ; aller 2öa^rfc^eintid)!eit nac£) tt)irb

mit i^m meine Überfe^ung befc^loffen loerben. — ©ie ^aben 5tuguft

SSil^etm ©d^Iegel in Sonn gefeiten. StüerbingS wäre fein Urtl^eil mir

befonbcrS wichtig; adein obwohl irf) i§m bie früheren 33önbe be§ Sal=

beron, bie n)ieberf)o(ten Sluflagen be§ STaffo unb ben neuen SIrioft gus

gefanbt, f)at er nie mit einem einzigen SSorte erttjibert. ^ie alle 3^^*

unfere§ ,^ufammen(eben§ in i^ena unb Bresben fcf)eint i^m gang au§

ben ©ebanfen gefommen gu fein, fonft würbe er bod) roo^l irgenb ein

3eic^en feineS 3tnbenfen§ gegeben ^aben. Ober fc^einen il^m meine

Seftrebungen aller 2^ei(nal)me fo gang unwürbig? — ®a§ g^riebric^

@cf)legel fo plö^tid; in 3!)rer 9Zä^e au§ bem Öeben fc^eiben mu^te, {)at

mid^ um ^^rentwillen tief .erfd)üttert. Unb überbieS, er war ja bod^

aurf) ein @enoffe jener uuüerge^lid^en Qdt oon 1797 bi§ 1799, an bie

\ä) noc^ immer ni(f)t o^ne ein fe{)nfü(^tige§ 3SerIangen gurüdbenfen fann.

^tnar mufe id) gefte^en, geliebt i^ahe id) i^n niemals, unb ba§ Xl^un

unb ^treiben feiner legten Qa\)xe roax mir oon ^ergen guroiber. 2Ba§
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t)at nur biefeii eminenten ®cift auf fo bebaucrib^roürbige ?lbroege leiten

fönncn? 3d^ ^abe if)n gu lange gefannt, um glauben 5U tonnen, ba§

cg eigene, reine Übcr5eugung tuar. SBenigften^ gu 5(nfang gcmiß nic^t,

»enn er and} ^ule^t Dielleid)t fic^ jelbcr roeife machte, er glaube ta^

2tae§/'

Söieberl^olte Aufmunterung oeranlaßte ®rieg gur ^erauögabe feiner

„©ebid^te'', bie in gmei 93änbcn 1829 erfd)ienen. (Sin begeifterter 58er;

ef)rer berfelben war ber jüngere (5ol)n feiner ^reunbin (2opl)ie 5öof)n,

Stlejiö, ber im ©egenfa^ gu feinem „großen" Söruber gri^ ber „Keine"

S3o^n l^ie§. 5llefi§ nun befanb fid) al§ 5^eil§aber ber Stuttgarter

^rogen^anblung t)on 3obft juft auf einer @efci^äft§reife unb Ia§ unters

tuegg abenb§, hd einer ^^feife ^abaf, ba§ $8ucl^, ba§ oiele liebe 9Jamen

unb gemeinfame (Srlebniffe enthält. (£r fc^öpfte ^eiteren @enuB barauS unb

fonnte fic^ red^t baran, in (Srinnerung an bie ^fenaer i^ugenb^eit. (So

entftanb in if)m ber 2Bunfd^, bem lieben§n)ürbigen (Sänger al§ ®anf

für bie föftUd^e @eifte§na^rung ein ^robuft feinc§ §aufe§ 5U fd)icfen,

unb jroar ein ^ädfd^en %i)et. j^er aromatifd)en (Senbung fügte er eine

©piftel in Änitteloerfen bei, worin e§ f)ie^: e§ vocvhc ben 'I)ic^ter ge=

tüife freuen n)a^r5une§men, ha^ fogar eine trodene 5laufmann§feele gu

feinen ©erounberern gä^le. 2öer aber biefer fei, molle er nid)t au^-

plaubern, nur oerraten, ba^ er ben SSorjug ^obe, @rie§ perfönlid) ju

fennen unb manchmal oon if)m beim 3Bl)ift au§gefd)olten roorben

äu fein.

hierauf nun erfolgte mit ber S(uffd)rift: „^em großen Unbefanntcn;

5u erfragen bd ^errn 2lleji§ S8o§n in (Stuttgart" ba^ nad^fte^enbe

J^umorooHe

S^eelieb:

9lu8 ber qualmenben (Sr!^olung

^tf)xV xdj Slbenbg, matt unb id)tDac^,

ßingeroud)t bt§ ^ur 58crfoI)(iing,

^eim in« ftillc Sof)ngemadi.

Unb faum öffn' ic^ meine Ji^üre,

SBet§ tc^ ntd^t mte mir gefc^a^,

SScil id) einen Xuft Derjpüre,

fiieblid^ njie 2lmbro|*ia.

9(uf bem blanfen ©piegeltifd^c^cn

Siegt — wie fam e^ nur l^erein? —
Sorfcnb ein ^acfet. $o§ ^ifi^^en!

SRuf ic^ au§, roaS mag bai fein?

33rad)te mir bies ?lngebinbe

^rgenb eine gute gee?

©iligft mad)t' ic^'ö auf unb finbe —
©c^önften daraoaneutl^ee!
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Ol^ne (gäumen roirb gefitngelt,

3)te -iWafditne bringt grau 9ta§.

2Bte ber S)ampf empor fid) ringelt,

SJJel^m' id) auf bem (Boplja ^Ia$.

(£^' iäi nur ben 2:^ce bereitet,

93tn tci^ faft öor (Sel)n[ud^t franf;

S)od) in meine Se!^Ic gleitet,

^tmmel, meld) ein (Söttertranf!

SlBer nad^ ber erften Sa5e

2)ringt bie S'Jeugier mieber ein:

SBer nur mog fo ebler @aBe

(gbelmüt:^'ger @eber fein?

@oIt fic!^ jebe Spur öerlieren?

§a, ma§ merb* id) bort gewähr?

S" i^ent SSufte bon kopieren

Stecft ein 93rief — in SScrfen gar!

STber leiber fel^It ber 9?ome;

SBeld^ ein lofer @d)aBernad!

Sicher ift eä feine Same,
Senn ber ®ute raud)t Xabad.

taufmann ift er, loie iö) fe^e;

Stu§ @übbeutfd)Ianb, lef ic^ ^ier.

Sod) mie id) aud^ forfd^' unb fpä^e,

gremb finb biefc güge mir.

SaB id) itfn beim SB^ift gefc^olten,

gü^rt auf feine fic^re ©pur,

SSeil, mie Söftrer fagen mollten,

2)te§ gar 9Jland)em miberfui^r.

turä, i^ mei§ mir nic^t ju Reifen,

Senn bie Od)fen fte^n am Serg.

3?e;^m' id^'§ al« (Sef^enf ber eifcn,

ßber brai^t'S ber grüne 3werg?!

^od) ttjeld^ fonberbor ©ebüfte

<B\dj in meine 9iafe brängt!

SKofd^u«, Slmbra murät bit Süfte,

Qtoax mit SeufeBbred gemengt.

StUeä bk^ fteigt au§ bem 93riefe

SBunberfam gemifdjt l^erau^.

^aijxlid), mir ift faft, id) liefe

Se&t Dorbei an igobftcn« §ou§.

Snblid), enbli(^ gurft ber ^afc

3[u^ bem l^feffer bod) ^erüor.

rcie gut, bafi meine i)?afe

9Jid)t fo taub' ift mie mein C^r!
©aebetö. SBa« 16 nm 23ege fanb. SR. 5. U
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9ine§ flar, Bt§ ouf ba§ C5tiic —
Xod) oiid) i>a^ exxatl)' id) fd)üii.

3ft'« bcr @ro6e? 5ft'ö ber Stleinc?

5a, c§ ift bcr fletiie 93o^n!

9?tmm bcnn, großer UnBefonntcr,

9?imm für Xcincn ®üttertranf,

SlJJeincr Seele S'Ja^üeriDanbter,

5Wtmm beu allerfd)önften ^anf!

Unb erblicfft Xu §errn 9iIeEtl,

©ag' il)m, — bie§ nimm tüo^l in 3td)t —
Xa§ fein 33rieflein cum annexis

?OHr ben größten Spaß gemacht.

Quv SSermär)(ung üon 3lleyi§ 33of)n mit Sophie ©pring improoi[iertc

®ric« folgenbe launige @tropf)en für bie glü(flid)C ^J^iutler:

Xer erfte 3J[prtI.

ß§ ift im Sol^r ein fdjlimmer 2:ag,

\ S)en niemonb loben reiH,

SBa§ er awä) ®ute§ fünben mag: —
2)cr ßrfte im 2lpri(.

!I)ie golb'nen 33erge finb fein 2;^eil,

®ie läc^elnb er üerfprid)t;

®odi — tt)a§ er fagt öon ®Iücf unb ^ctl,

9JJan glaitbt, man trout i^m nid)t.

llnb mie foHt' ic^ bem Sage trou'n,

5116 er traf fd)meid)elnb ein

Unb fprad): „2BiIlft bn ben iBränt'gam fdjau'n

SSom lieben J^öc^terlein '?

Sm fernen iJonbc, fd}nntd nnb fing,

9Q3ud)ö er am Dftfeeftranb." —
(D, fel^t mir be§ Slprilen Srug,

gßic fecf er ba$ erfanb!)

„2u tl)uft mir Unrcd)t", fprad^ ber Sag,

„Sic§ I)ier üon i^m ben SPrief!"

(35?er ben gefd)rieben i^aben mag!

^c^ oI)ne ®Ianben rief.)

Xa tf)ut fidi ttial)rlid) auf bie Xf^üx'

%m erftcn ßom Slpril;

ein ttjürb'ger 9JJann, er fielet üor mir;

'üd), roeiß ic^, ma§ er will?

(£r fprid)t fo ^er^lic^ unb fo ernft,

SBirbt um ber Zoijttx ©unft —
(Slpril, ttjenn bu fo lügen lernft,

2)a§ nenn' ic^ eine Sunft!)
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^etälietic Xod)ttx, fomm ^eran!

SSefinnc 3:td) fein ftill!

6§ wirbt um '^idj ein iuürb'ger SÄann -

9tm ©rften öom 'üpxiL

Unb fie^! mein Sinb crrötl^et, fdjmeigt, —
ß§ fd^meiget nic^t ju long;

3« I)oIbem ^a fit^'S freunblid) neigt,

^^m ift öor 2:rug nic^t bang. . .

.

2)0 fliegt 2IpriI unb eilet Mai,

Unb id^roinbet SJionb on $OZonb:

9tuguft, ber ^ei§e, fommt ^erbei,

Xer alle SSelt burc^fonnt.

S3or feiner Sflorl^eit Sonnenlicht

Seftel^t fein £ug, fein Sonb.

SlprilensSiebe, tt)eid)ft bu nid^t?

SJ^ein, bu l^öltft reblict) (gtonb.

Olücfjel'ge 9Rutter W iä) f)kx,

2)ie Sinber um mid) ^er;

Sin' aus ber gerne brockten mir

Xer treuen Sinber me^r. . . .

S;oi^ nun, am froren ^poc^geitSma^I,

3^em gilt ber erfte S^ronf?

3Ber ^ot gefc^mücft ben greubenjoal,

@agt, wem gebührt ber 5}anf?

„9M(^ft ©Ott" — erfc^allt e§ ha Beim Sd)mou§ —
„2)em ©rften Dom 2lpril!

$er bleibe fern Don unferm |»ou§,

2;er i^n un§ fd)elten »iü!

©r ift ber i]ieb', er ift ber Sreu',

(Sr ift ber Sog ber 2uft!

Segelt il^n olle ^o^^re neu,

ein§ an bc§ 2lnbern »ruft!"

S3ci Überfenbutig ber ©ebic^te an feilten ©önner, Stan^kx öon

SJJütter, bat ber SSerfaffer, ben im Sßorwort aufgefteUten ©efid^tSpunft

nid)t au^er 5lugen gu (äffen unb ben gri)^ten 2;eil ai§> (Sräeugniffe

eines jugenblidfien Si(ettanti§mu§ gu betrad^ten, ber auf ^id^terru^m

feinen 5Infpruc£) mad)t „3n ber ST^at ift e§ mir feit brei^ig Scif)ren fel^r

flar geroefen, ha^ id) gum Xid)ter nii^t geboren bin. Sßenn iä) bem

ungeaci)tet mic^ ber freunblirf)en @en)of)n§eit be§ SSerfemad)en§ ntd^t

ganj i)aht entäußern fönnen, fo würbe id) bod^, o^ne jene 3tufforbcrung,

5ur (Sammlung meiner poetifc^en 9Serfud)e fd^werlic^ ben ^utl} gefaxt

laben, ^m Übrigen bin id) fef)r jufrieben, wenn man mid^ für einen

leiblid^en Überfe^er gehen lä^t.'' 'S^iefc burd^auS niebrige unb ht-

11*



— 164 —
fd^eibenc €c(6ftehifd)ä^ung tüirb vooi)i fein Scfer für bare ^[Rüngc

nel^men. ©ricl Ijätte ijetroft eine größere 3tu§nja^l barbieten tonnen,

namentlich üon l^eiteren ©elegen^eitSoerfen. @r legte oieIe§ jurücf in

bem ©(aubcn, ha^ gerabe feine beften ©pä^c nid)t für bie Öffcnttid^;

feit paßten. Gine fteine 33(üten(efe au§ feinem mir gur SSccfügung gcs

ftcttten 9?adj(a|j, lofe aneinanber gereift, bürfte allgemein intereffieren.

2öiU, ©atire, ©ebanfentiefc, Stnmut unb Sdinjung toed^feln ah.

93ift 2)u tote @d)itler ^oet? Helas noni Äutiftrtc^tcr tote ScifingV

Point du touti Xod) loie S^lo^ Siläffer unb 3än!er. Mais ouil

9?un, tDtc gefällt Xtr, mein greunb, ^f)ilippi§ le^tc 9?ot)cIIc?

58rutu§ unb deiner fortan »uirb bei $£)ilippi tni^ fcl^n.

2)eutfd^Ianb§ befte§ ©ebi^t ift ja hit besaubertc 5Rofe;

Unb 2)ir mißfällt fie? SSer inog §onig, mit Qudtx canbirt?

SSenig Ijat immer getougt bo§ ganje ®efd^lccl)t ber ^ilate;

Säte äu ben geiten SiberS freujigt e§ ßl^riftum nod^ l^eut.

SBie ou§ ber rcärraenben ^üKe be^ ©Aneeö ha^ buftenbe ®Iöcfd)en,

©priest au§ bem filbcrnen §oupt 53Iütt)e be8 ®eijte§ ^erüor.

günfätg ^al^re, mein S<^ü§, gebvandit id^, um leben ju lernen,

Se^t noc^ fünfsig, unb bann f)ab' iö) aud) fterben gelernt.

2im ©eburtStag einer abgefc^iebcnen.

^ö^rlid) bieje^ geft erneuen

SBoHen mir mit Sauf unb IHift.

Senn e§ muffen Xeine Svenen

3)ltf)x fid^ be§ @eminn§ erfreuen,

SU§ betrouern ben SSerluft.

5Berfiegt ift mir ber SOiufenborn,

2)rum fann id^ feine SSerfe geben,

9iur eine 9?ofe mit bem '3}orn —
2!a§ treue SBilb t)on unferm ßeben.

2ln Sllmine ^romtnann jum ®eburt§tog.

2Da fommt ber liebe Sag im ÜJiärj,

Ser Siofen foltte bringen;

Mein e§ löfet fid) nirgenbmärt§

(Sin atofenfinb erfd^iüingeu.

Statt iüld)er giebt e« (£i^ unb Schnee

Unb Ungemac^ unb bittre^ 2Be^,

9?cbft anbern fd)ledUen Xingen.
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S;ie "axofe, bte Tu lieber liebft

21I§ rot!^' unb toeiBe S^iroffen,

3)er Tu ben ^ret§ oor allen gtcbft,

8ie ift unb bleißt gef(^loffen.

SSergeben^ pod^f id^ an i:^r §au§,

Sie mac^t nici)t auf, fie gucft nirf)t au§;

Ta§ l^at mid) fe^r üerbroffen.

Stcar fönnt' i(^ bie^mal au§ ber §out

35?o:^l eine 9iofe jcf)neiben,

<Bo xoit}, fihrot^! — ottein mir graut,

Sie brächte Tir nur Seiben.

Sie ^at gar einen fct)orfen Tom
Unb fra^t unb fti^t in i^rem 3ornj

Tu »irft [ie mir nic^t neiben.

9?un ^ab' id^ ^ier ein arme§ Ting,

Ta§ Witt für 9?ö§Iein gelten;

2tltein e§ ift fo gar gering,

Qdj fürchte. Tu mirft fc^elten.

Todt) me^r giebt, at§ er :^at, ein Tieb.

Trum fei fo gut unb nimm fürlieb

Unb laß mic^'g nic^t entgelten.

21IS im ©ommer 1830 {^riebric^ 3o^anne§ grommann feine frol^e

SSerbinbung mit gi^äulein 3Bilf)eImine (SJünt^er feierte, beglüdEroünfc^te

@rie§ bie S3raut mit folgenber ©loffe.
©clbft bie glüdCIid^ftc bcr (S:^cn,

SKöbc^en, I)at il^r Ungemad^,

©elbft bie beften SRönner gelten

^l^ren Saunen öftcr§ no^.

2llfo ift e« mirflid) ma^r,

SBaS man in ber ©tobt oernommcn?

;5ft ber §od^5eit§tag gefommen?

§eute tritt ba§i mertfie ^oor,

§ri9 unb 9Jiind)en, 5um 3lltar.

Tod^ mit gum 3tltore ®e^en

Sft nic^t Stlleg no(^ gefd^e^en,

Ol^n' ein ifröftig 3Bei:^gebi^t,

33efte§ Sinb, bcftönbe nid^t

Scibft bie glüdlic^fte ber d^tn.

@idf)er, oi^n' ein ^od^geit^cormen

SBöre felbft bo§ fc^önftc gcfi,

Ta§ fid) iemolö feiern lö^t,

Sine 28irt:^fc^aft jum ©rbarmcn.

9(ber me!^e, me!^ bem 9lrmen,

Ter fic^ legt auf biefeö go^!
Stilen äJJöngeln fpürt mon nod);

So öiet ©öfte, fo üiel JRic^ter!

®laub' e§, ouc^ bie Eunft ber Tic^ter,

SWäbcftcn, l^ot il^r Ungemoc^.
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(Segen, SBonne, OMürf uiib ,v>cil

SRu§ ba^ ^od)5eit»caviiicii ipcnbcn,

llnb 6i§ äu beö i'cben^ (Silben

aSerb' c§, ^i^efte, 1)ir ,^u 3;iieil;

2ine§ bic§ ift bei mir icil.

Unb in fo beglücfteit (il)en

Sft e§ letd)t ju überfeinen,

SBenn, mag'§ regnen ober fdjnei'n,

Cft nac^ iiübftäbt, äi^äC'i^f'i"

©cIBft bte beften 'DJJänner ge^en.

©nblid) mu§ ta§ ^odi^cit^lieb

dlad) ber Sitte rcürb'ger eilten

©inen fct)euen ÄMnf entt)altcn,

®er nicl)t immer jart geriet^:

Q\)t nod) ein ^afjx entflieljt,

2önt toieUcid^t mond) Ieife# ^td)

^n ber jungen 3^ran Oemad).

0, tt)ic tt)irb'§ ben Wann beglüdcnl

€, bann giebt er mit (intjüden

^l^ren Saunen öftcr^o nad).

2){c fämtUdfien Dffigianten ber gi^ommannfd^en 93u(^brucferei Ratten

@rte§ um ein geflgebidjt gur ^odjjeit il^re§ ^riitjipal^ gebeten; er en

füUte i^ren SBunfdj bur^ folgenbeg reinige 3ouett:

SBir, SJetne Seger, Xruder, Sorrectoren,

fflai)'n i^eutc 5)ir in frö^Hc^em ©emengel.

©efeicrt mirb : e§ ruf)t ber treffe Sengcl,

Unb warten mögen, fd)impfenb, bie ?iutoren.

3)enn biefer Sag, 5um gefte 2)ir ertorcn,

3um 58unbe§feft mit einem I)ülben ©ngel,

©et ganj burd)i(^n3ärmt, burd)jand)5t; all' unfrc SUiöngel

SSerjet^^ft 2)u I)eut', im Söonneraufc^ berloren.

Unb ttjo^l mit 9fted)t! 9Sir bleuen übertrafen

®te Sleltercn oft; bodi Xu mirft mef)r beujunbert,

"äU unfrer Sunft prei^mürbigfte 9JotabeIn.

Senn balb, ^um Staunen aller Si^pograp^en,

@d)cnlft 2)u ber 3Belt, im neuuäe^nten ^a^xi^nnbttt,

Xxo^ ©utenfeerg, bie fd)önften J^nfunabeln.

3n ben ^erbft beSfelben 5fo^x"e§ fiel für ®rie§ eine anbcre fd^öne

freier: feine ätteftc geliebte Sd^njefter 3of)nnna, Dertüittoete (Btrefon), in

Hamburg beging am 17. DÜober 1830 i^ren fiebgigften Geburtstag.

^a^n toibmete er i^r bie tief empfunbenen (Strophen:
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D feltg, ttjem im S(^oob ber Seinen
©in ru^ig Seöen fro^ entfliegt

2öer, reo er frül) ber @onn' ©rfdfieinen,

%m Slbenb aucJ) if)r @ct)eiben fie^t;

3Ber tptig, I)eiter, [tili aufrieben

SSerlebt ein too^Igeorbnet ©ein!
®{e§ ®IöcE — ber ^immel f)at'§ öefd^ieben

2)en SBeften nur, unb e§ ift 2) ein.

@ie:^ um Sid) I)er 6ei biefem Sid)te,

2)a§ fießäig ^at)re Sir geftra^It,

Sie fid) ouf jebem 2lngc|ic^te

3)a§ f^önfte S3ilb ber greube malt,

@ie^ 5)eine Söd^ter, Seine @ö^ne,
ein Dierfoc^ l^ot^öeglürfte^ ^aax,
SSernimm bie louten ^ubeltöne

SSon Seiner dntd frot)er Sc^aar.

Unb fie^, wie biele nod), mie oiele,

®ie Seiner Siebe nal^e fte^'n,

^nbrünftig, biä gum fernften 3tcle,

gür Sid) be§ @egen§ güll' erfle^n!

Unb, tt)ie üiele, üie(e ^eben

^m ©tiEen f)eute ^erg unb §anb
Unb fle^'n auf Sein geliebtes Seben
Se§ ®lncfe§ banernbften 33eftonb!

@o blid' auä) id), in weiter gerne,

Sum |)immel fle^enb ^eut' fjinauf,

Sag :^eit're§ Sid)t ber fd)önften Sterne
erl^eKe SeineiS SlbenbS Sauf.

ÜBo^I trennten un§ fd)on lange ^a^re;
Sod^ ttja§ id) au§ bem Senagefilb

Ser erften ^ugenb mir bewai^re,

tnüpft fid) an Sein geliebte^ 93ilb.

SBie au§ öergongner Qa^rc (Bä^attzn

Wh beutlid) nod) ber Sag erfd)eint,

Ser mit bem oielgeliebten ©atten

Sum fd)ön[ten S3unbe Sid) bereint!

dtod) fe^' id), mie bie ©ilberrobe

Sen jugenblii^en Seib umfd)lo§,

SBie jeber Wlmxb in lautem Sobe
Ser ^olben Jungfrau [i(^ ergoß.

SBte brängten (gltern, @otte, ©c^meftern

Unb Vorüber iia fid) frof) f)eran!

SBie fro^! — gjiir ift, alg mar eö geftern;

Unb acti, roie mand^eS ^o^r Derronn!
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9Btc mand)cr 3;t)eurc, ber im ^^tionic

Xer Qdt üüit iinfrcr (£rb' eiiticl)iüaitb,

Sd)aut fefliiciib ^eiit Dom ^immelsbomc
Unb breitet über 'Xiä) bic ^anb.

55tc ^alixc flo'^'n; ber muiit'rc .<itnobe,

3)er $!ic^ al§ junge 53raut umfprang,

®e^t je^t am cl)renfeftcn Stabe,

®emefr«en ©c^ritteS, feinen (S)ong.

©rlofc^en i[t ber Jlugen 3euer,

©tbkidjt ba§ braune iJocfen()aar,

!£od) Tu bift i^m, lüie bamal§ ttjcuer;

©ein ^erj — nod) tft c§, ttjie e§ «ar.

D fönnt' tc^ ^cut, beliebte, iBcfte,

3n 2;einer tljeuren 9Jä^e fein.

Um nn bie <Bd)aax ber froren @äfte

SKid) a[§ ber fro^efte ju reit)'n!

"^odi 93erg unb 2;i)al unb ßbne liegen,

aSeit trennenb, äR)ifd)en Xir unb mir,

Unb meine l)ei§en SSünfc^e fliegen

3n Icifem 9?ac:^t)aII nur ju 5)ir. —
©0 fang id) im burd)ftrömten 3;^ale,

2lm errumfrän^teu 3Biefenborb.

9Jtmm biefe« 93Iatt, i)ii rafd)e ©aale,

aKit bir äur Sd)tt)efter=(SIbe fort!

Unb wenn üieKeicbt bie fleinc SBeÜe

Sei Siotl^enburg oorübcr fliet}t,

Seg an beg Ufer§ grüne (BditotUt

Qu ^^xtn f^üfeen bicfe« Sieb.

®rei ÜKonate fpäter entriß ber %oh iljni bie (gc^iuefter, feine jtoeitc

50'Jutter. „3d^ i^aht mit i()r meinen beften ^alt, meine [irfierfte ©tü^e
Dcrloren/' flagte er feinem grcunbe 9tift. SSor fieben ^al^ren lebten

noc^ aUc feine neun ©efdirciftcr, in biefem furgen ^cilraum ftarben

fec^§, barunter bie trefflidjen Srüber ^o^anneS @rie^, 8t)nbiht§ öon

Hamburg unb S3unbe§tag§gefanbter (t 1827), unb Dr. Subnjig ®rie§

it 1828), fon)ie fein (5d)n)ager (gtrefonj. „5Sa§ werbe id) je^t nod)

in meiner SSaterftabt finbcn? — Si^id^tS al§ ©räber!"

®iefc fel^r frfjmergüc^en Sßerlufte macfiten il^n eine ^^itlanfl für

alle§ anbere unempfänglid}, boc^ rid^tete if)n ha^ SSorbilb ®oet^e§

roieber auf. „Unfer alter ©oet^e", fdjrieb @rie§ einem ^reunbe am
11. Slpril 1831, „f)at fid) Don ber lebenggefö^rlid^en ^ranf^eit, bie ber

%ob feines ©o^neä i§m äugog, gum altgemeinen Srftaunen DiJllig njieber

erholt. 3e^t befinbet er fid^ fo njo^(, njie SSenige feinet StIterS, unb

ift unauf^örlid^ t^iitig, n?ie deiner. (Seine Hauptarbeiten f(feinen ber
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%au]t unb bie 2Sanberja()re gu fein. SIuBerbem ift er mit Otiemer be^

fc^äftigt, [eine 33riefe unb anberc Rapiere gu fiepten, gu orbnen unb gum

2;§ett 5u Derbrennen, ©einiß ^abcu Jüir noä) mandf)e§ (Srfreulid^e öon

biefem en}igen Jünglinge gu erroarten."

öf)n i'elbft juchten 6a(b barauf fdjroere Brperlidie Selben f)eim: ber

SSerluft be§ @e^örö, bie Sä^mung ber .^änbe. ^nx mit 9Jcü^e oers

mocfite er mit ben gicfitifc^en gi^Ö^'^" "^^^ ^eber gu fialten, burd^ eine

finnreic^e S3orrid)tung. Seine Ie|te größere Slrbeit roav, be§ StaUenifd)en

Tic^ter§ Sojarbo (£po§ Orlando inamorato, SSorläufer oon Slrio[t§

Orlando furioso, in§ ®eutfd)e gu übertragen, ^n biefer Slngelegen^eit

fc^rieb er ben 22. ^uni 1835 an diät gri^ Schloffer, @oetf)e§ <Ba(i}'

Walter, gu granffurt am 9Jiain: „Sic ^aben bie @üte gef)abt, a[§> id)

Dor ad^t Sauren bei einer für mic^ fe§r traurigen SSeranlaffung ^^ve

S^aterftabt 6efud)te, mic^ fo freunbUd^ aufzunehmen, ha'^ id), hierauf

unb auf. unfere öieljä^rige 5Sefanntf(f)aft mii^ ftü^enb, S^nen einen

2Sunfd) gu eröffnen roage. ^d) i)aht erfahren, ha^ Sie eine alte 5lu§;

gäbe öon S3ojarbD§ Orlando inamorato befi^en. Scf)on feit mehreren

Sauren befd)äftigte \d) mid) mit einer Überfe^ung biefe§ ©ebic^tg, bie

je^t gur ^ölfte noüenbet ift, unb beren erfter 93anb näc^ften 9Jiid^aeli§

erfc^einen wirb. (Sine öon ber königlichen 33ibliot§ef gu Stuttgart ge=

liel^ene 5lu§gabe öon 1543, nad)bem iä) fie groei ^a^vt in Rauben ge=

i)abt, mirb mir je^t roieber abgeforbert. ©ie SSergteid)ung mit einer

aitcn 5Iu§gabe bleibt mir bod) öon ^öc^fter SSid^tigfeit. SSären Sie

nun mo^I geneigt, mir bie S^rige anguöertrauen ? — Ob biefe§ S3itt=

fdl)reiben Sie in granffurt finbet, bezweifele id) faft. 2Sa^rfd)einlid^

bringen Sie hk fdjöne ^ai)xc^cit auf S^rem §errlic^en Öanbfi^e gu,

in jener einzigen ©egenb, wo auc^ ic^ gwei meiner fd^önften 3ugenb=

ia^re oerlebt ^aht. 2öie fe§r mufete ic^ bebauern, aU id) im Sluguft 1827

einige 2;age in ^eibelberg weilte, Sie bort gu öerfe^len! 9Jcan fagte

mir in Stift S^euburg, Sie wören auf einer Sabereife begriffen. 9Zun

werbe id^ wo^l fc^werlic^ me^r fo glürflic^ fein, Sie in ^ijxem ©t^finm

ZU fe^en.''

2)em früher fd)on genannten Kanzler ^riebrid) oon 9?JüIIer banfte

®rie§ am 8. i^anuar für ein reid^eS @nabengefd)enf, weld^e§ bie funft=

begcifterte @ro§f)erzogin Wavia ^aulowna in ^ulböoCter Xeilna^me i^m

unb ber SSoHenbung feine§ 33o}arbo z«9ewanbt. ^ier nun gewinnen

wir einen tiefen, un§ mit ^erzlid)em 9Kitgefü^l erfüüenben (Sinblid in

fein bt§^erige§ Seben unb in feine bebrängte Sage : „SBeniger bei S^nen,

ale bei -irgenb jemanb, wünfd^te ic^ in ben SSerbac^t eine§ unöerzei^lid)en

2eid)tfinn§ z" gerat^en, weil ic^ in früheren Oal)ren eine Saufba^n wäljlte,

bie mir je^t freiließ me§r dornen al§ $Rofen barbietet. 'iD^ein 3Sater
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^interliefe mir nor brciunbbrei^ic^ ^^nfircn ein fleinet SSermögcu, bn§

^inreid)cnb fd)icn, mir and) bann bcu Untcrljalt ju fidjcrn, rocnn ^Uter

ober ^ranff)eit meinen 'iHrbeiten ein ^iel fe^en rcürbcn. 3Ber fonnte

bania(§ üDrau§)cf)cn, )va<- roir jcitbem erlebt l^nben? 1)ie 5ran50)en

befe^tcn meine 33nter[tabt .^amburg; ha^ ßontinenta(i(2i)i'tem jerrüttete

aßen .^anbel, nnb unter fo üielen, bie burd) bie[e Umtt)ä(gung um ba§

;3^rige tarnen, war aud) id). ^aö mir nal^öernjanbte §au§, bem id)

mein fleine'ä 58ermi)gen auöertraut ^atte, ]ai) fid) genöt[)igt, nod) (anger

©egcnnje^r, im ^a\)xe 1817 feine iSnioloenj gu erflären; ic^ oerlor

mein gangeS oäterlid^e§ @rbt^ei(. Stber id) ftanb bama(§ im träftigften

9J?anne§a(ter; meine Slrbeiten fanben 33eifan nnb 5lbi'a^, unb bie 8orge

blieb mir nod) lange fern. ^a§ Sllle§ f)at fid) nun geänbert. Xie

Sa^re finb f)erangelommen, non roelc^em e§ bei^t: fie gefallen un§ nid)t.

^ie Steigung be§ ^ublifum§ l)at fid) oou ber ^oefie ab, auf anbere

©egenftänbe geridjtet. 2;affo unb 5Irioft finb Icl^t, roie man e§ nennt,

nid^t jeitgemäB; unb roenn fonft ba§ befreite Set:ufalem, ben '^lad)-

brudern unb 9^ad)überfe|ern gum Xro^e, alle fec^S Qa^re oou neuem

aufgelegt werben mu§te, fo ift je^t in äWölf ^a^ren faum bie .^älfte

ber legten Sluflage tjerfauft »orben. Qnm 2;i)eil ift bie§ aud) bie

(Sd^ulb ber beifpielloS tüol)lfeilen 2afd)en=3lu§gaben unb ber fd^mä^lidien

.jperabfe^ung ber S3üdj erpreife, ©eitbem man fünfunbfünfjig 58änbe öon

©oet^e für ad)t ^f)aler taufen fann, »iH niemanb me^r für ein SBerf

Don brei ober oier Sänben ebenfo oiel bega^len. So f)at, feit bem 33e;

ginn meiner <Sd)riftfteller;£aufbal)n, ber (Htanb ber Sadjen auf eine

SBeife fid^ umgeroanbelt, bie feine menfd)lid^e ©infic^t bamalö oorau§=

feigen fonnte."

dloä) gtoei 93riefe ridjtete er an ben erroä^nten ©önner, ben erften

unterm 28. SWärg 1837 bei Überreichung ht§> gleiten Sanbe§ öon

S3ojarbo: „©o roären nun brei 5Sierte( be§ tangatf)migen 2öerfe§ ht-

enbigt, unb tt)eun id) Seben unb ertriiglidje ®efunbl)eit behalte, l^offe

td^ in ;5a§re§frift ben legten- STI^eil liefern ju föunen. SSaljrfd^einlid^

n)ürbe ic^ bon biefem fd^on ein gute§ ©tüd überfe^t ^aben, roäre nic^t

ein gang unerrcarteteg ,^inberni| bagn^ifd^en getreten. 3m oorigen

^erbftc fünbigte nämlid^ öerr ^rommann mir an, e§ fei auf biefen

iDftern bie fünfte §luflage be§ ^Taffo unumgänglid) erforberlic^. ©o
ungern ic^ nun eben je^t ben S^ojarbo hei Seite legte, fonnte id^ boc^

gegen feine ©rünbe ui^t§ einwenben, ha bie le^te Sluflage oöllig er=

fd^öpft ift. ®o f)ahe id) oier 93?onate abermals auf bie forgfältigfte

0ieöifion oerroanbt; unb obrao^l nad) breimaliger Umarbeitung ber

erften Überfe^ung oon 1800 id) mid) fo giemlid) an ber ©renje meine»

S8ermögen§ befanb, l^abe id^ bod^ an me§r al§ groeiliunbert Stellen ju
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änbern unb waä) Gräften gu beffern gefud^t. ®aB iä) vo'dijxent be§

2Binter§ meine SSo^nung nur feiten oertaffen fonnte, fam meinem ^Iei§e

um fo me^r gu ftatten, al§ meine nod^ immer lal^me §nnb bem rafd^eren

STrbeiten |e!^r f)inberlicf) ift. — SSa§ iä) nun nod^ an^ bem ^erjen f)ahe,

joage iä) faum Sitten gu eröffnen. (Sie felbft njiffen am beften, tok

fel§r id^ Stirer ^öniglid^en .^ol^eit ber %vavi ©ro^^er^ogin öerpflic^tet

bin. ^er SSunfc^, biefer l^u(breid^en g-ürftin irgenb ein, wenn aud^

nur geringe? ^eid^en meiner innigflen ®an!barfeit geben gu bürfen, ift

h)of)I fe^r natürlid^. 9?un f)abt id) fd^on früher burd^ ^rau Don 3Sot=

gogen erfal^ren, ha^ meine Überfe^ung be? befreiten 3erufa(em ha§>

@IücE gehabt l^at, 3^rer ^önigüd^en ^ol^eit nid^t gu mißfallen, ja, ba^

bie grau ©ro^^erjogin biefelbe mit 3f)ren erlaud^ten ^ringeffinnen

^öd^tern ^u lefen geroürbigt f)abcn. ginben Sie t§> ba rao^t fc^idElid^,

ha^ id^ i!^r bie neue Sluflage gu tt)ibmen tt)agte? — SSie id^ Dor ac^t=

unbbrei^ig ^ai^i^en meine titerartfd^e Soufba^n mit bem Saffo begonnen

l§abe, »erbe id^ fie nun aud^ njol^l mit bemfelben befd^Iießen, fatt§

e§ mir nicbt öergönnt fein foüte, ben rüdftänbigen ^E^eil be§ S^ojarbo

gu beenbigen. 3n meinem Stlter ift e§ enblid^ 3^^^/ ^i^ ^^^^^ nieber=

gulegen."

©el^eimrat oon SJJüIIer teilte i^m balb barauf bie au§geroirfte ^e=

töiHigung mit. „23enn e§ ^^v ßrnft ift," geftanb @rie§ in feinen

5i)anfe§geilen öom 5. Slpril, „n)a§ ©ie öon ber ^w^ignung be§ 3lrioft

an ben f)öc^ftfeligen @roBf)er3og greunbüd^eS gu fagen belieben, fo mu§
id) leiber befürchten, bieSmal fe§r njeit hinter S^rer (grnjartung gurüdE«

gubleiben. @en)iB ift ber ©egenftanb nid^t minber fd)ön unb njürbig

unb n)of)I geeignet, eine nodf) ungefd^wäd^te 5?raft gu begeiftern. Slber

biefe legten fieben ^af^re, bie id^, faft immer fränfelnb, in angeftrengtefter

Slrbeit gugebrac^t, ^aben midi), in geiftiger wie in förperlid^er ^infid^t

fe^r erfd;öpft. Stud^ biefer ^Sinter l)at mir lüenig letblid^e 2;age ge=

n)ä§rt unb ber raul^e grüf)ling meinen ^i^fta"^ e^e^ öerfd^limmert, al§:

üerbeffert. 9Zur biefe§ !ann id) oerfpred^en, ha^ iä) ben gangen 9teft

meiner ^raft aufbieten njerbe, um wenigftenS etn)a§ ber erl^abenen

gürftin nid^t gänglic^ UnnjürbigeS §croorgubringen/'

S)ie poetifd^e ^ulbigung ernjiberte bie l^ol^e grau burd^ ein fd)meid^el»

]^afte§ ^anbfd)relben unb burd^ ha§ ©efd^enf einer fd^önen golbenen

®ofe. „@y war bie§ ein fetterer Slbenbfonnenblid feine? langen ^enaifc^en

2eben§." Sntmer ftiller unb einfamer »urbe e§ um ben faft gang ge^

lähmten SunggefeHen. ©oet^e unb Knebel toaxen entfd)tafen, unb al§

nun ber grau grommann auä) i^r greifer &attt in ben iob folgte, ^ielt

unfern ®rie§ fein enge?, alte? greunbfd^aft?banb me^r an Sena feft.

©ein eingiger nod^ lebenber Sruber grang entfül^rtc il^n nad) |)amburg,
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in jciiic $8nter[tabt, im ^exb\t te^ ^a^reö 1S37. Sn bcr .^cimatlufl er*

^olte er j'id) cfmaS) unb f)at ^ier iiod) faft ein fiuftrum in leiblidjem SSof)!'

fein gekauft.

9lnö biefem legten ^^'^f^^M^fjuitt Ueqcn oier 93riefe üor mir, bie

feine nie crlofdjcne Sln^äntjlid^feit an ^ena unb feine literarifd)en 3nter;

effen flar befunbcn. ^od) erfreute i^n ein neuer ©nabenbcroeiS ber

%van ©rol^cr^ogin. @r l)atk in einem Sd)reiben nn ben Äanjier Don

äJittller jufäHitj tjeäufecrt, ob Sottn nid)t ha§> bi§f)cr Unöcbrurfte, baö

in ber ncueften Stuötjabe öon @oet()e§ SSerfen entfjalten fei, befonbcrS

n)erbe bruden laffen. „^er Äanäler l)atte meinen iöricf/' fo fd)ric6

©rieö nn gri^ ^rommann ben Jüngern unterm 2. ^(uguft 1839, „ber

®ro^()eräogin miti3et[)ei(t unb biefe ii)m fogleid^ aufgetragen, mir bie

neuefte @oct()e;5lu§gabe in if)rem Spanien gu fenben, ,bamit id) nid)t 5U

lange auf bie @upp(ementbänbe warten foQte'. Sft ba§ nid)t fe^r ^ulb=

reic^, fet)r freunbüc^? — '3)ie Dortreff(idje gürftin foü, nad) 9J?üfler§

SSerfid^erung, babei hcn SSunfd^ geäußert l)abcn, bafs id) roieber nac^

Sena jurüdfe^ren mijge. 2)ie§ ift nun (eiber gau^ uuniöglid). ^d)

^ätte in Qena bleiben fönnen, raenn man mid) nidjt übcrrafd^t, nid)t

Don aUcn (Seiten auf mid) eingeprebigt unb befonberö, tticnn id) bama(§

bie 9JtögIid)feit eingefel^en t)ätte, ami) mit lal)men ;^änben 5U |d)reiben.

Slber gurüdfe^ren fann ic^ nidit. 9J?eine ©yiften^ in ^ena ift einmal

gänjiid) oernid^tet, meine ^iefige (fo Diel mögli(^) feft begrünbet. Unb

bod) JDei§ ic^ nid^t, wa§> id) tl)äte, roenn ic^ ge^n Sa^re jünger m\h

DöClig gefunb xoäxe. 216er im fünfunbfed)äigften ^al)xe, Don aüen ^c-

\d)Votxhzn be§ fjij^eren 5llter§ geplagt, ein neue§ Seben Don Dorn ans

fangen — haS' gel)t nic^t. Unb n)ie Bunte id) meine ^^erronnbten Der;

loffen, bie mit fo liebeDoHer Umfielt für Söartung unb 'Pflege, für alle

meine förperlid)en Sebürfniffe forgen? Slu^er ^l)xem freunblid)en

.^aufe, lieber ^rommann, mürbe bod^ 0liemanb an mir ernft(id)en 5ln;

t^eil nehmen. 2Bie Derlaffen Don allen Uebrigen mar id) fd)on in ben

legten Sai^ren! Sßon Sllroine melbet man mir, biefe.r gefalle

cS beffer in !öcrlin, al§ in Sd)öneberg; ma§ Dielleid)t auf bie puissance

beutet, n?oDon Sie einmal fd^rieben .... Sie aufgenommen, l)abt id)

lauter brieffaule 23erleger. (Sollten Sie glauben, ba^ id) feit bem 2(pril

roeber Don ^art^et) nod^ Don S^icolai eine 3^^^^ gefcl)en i)abc? 3c^

fragte an, ob ic^ ben fertigen erften X^eil einzeln abfenben ober mehrere

X^eile gufammenlaffen foflte. Altum silentiura! NB. ^^ßart^eQ ^atte

ben SSunfd^ geäußert, bie SteDifion moglic^ft befc^leunigt gu fe^en.

SSenn boc^ bie 93erleger bebäc^ten, ba^ fold)e gänglic^e 9cid)tad)tung

auf ben gleife unb ©ifer bcr Slutoren not^menbig nac^tl)eilig einroirfen

mu$! . . . Slber rote ^abcn (Sic fid) ha^ ^. ^ortfolio entmifd)en laffen?
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S)iefe (Sammlung i[t f:)öä)'\i intereffant, unb id) begreife nid^t, roe^roegen

noc^ fein S^crbot ergangen ift. "Sie 3Sor[teEung be§ 9)?agi[trat§ an ben

S3unbe§tag ift öortrefftid^ — bi§ auf ben einen ^unft, über ben man
nid^t ^inau§ fonn, ber ficf) roof)l einigermaßen eutfc^ulbigen , aber nie=

ma(§ grünblid) rerf)tfertigen läßt: ber ^ufammentritt unb bie legale

S;§ötig!eit ber Kammer t)on 1838. — ®en 23. 3ult brachte id^ einige

fef)r fd)öne etunben in ^lottbed gu. (Slife ©ampe ^atte un§ gum ^vü^-

ftücE eingelaben. @§ roar ein öoüfommen fc^öner Xag. "SaS 5rüf)ftücE

nat)m giemlidf) öiele ^dt rceg, unb um fünf Uf)r mußten Xdix fcf)on

tt)ieber in ber (Stabt fein. 8o blieben nur menige Stunben gum Suft=

roanbeln in ben f)err(ic^en Einlagen. Sefonber» crgö^te mid^ abermoI§

bie unöergleid)ltc^e 3lu§fid^t öon ber Siienftebter dde. SSie fc^abe, baß

gtottbecE fo meit entfernt ift! — SJtein ©ommerleben ift im l^öc^ften

©rabe einfam unb einförmig, ©troa alle brei Söod^en fal^re id^ nad^

(£trefolü§ ©arten, rt>a§ eine giemlic^ foftbare Partie ift. 9'Jid^t einmal

gum 2Sanb§becfer ^ferberennen fonnte id^ ©efeüfd^aft finben unb l^abe

nichts baüon gefe^en. SSa§ id) allenfally gu g-uß obgel^en fann, 3iingfern=

ftieg, Söaü, 9iot§erbaum, mac|t mir gar fein 58ergnügen. (Bo fi^e id)

meiften§ auf meiner Stube, mo 93efud)e im (Sommer fe§r feiten finb.

Sei allem bem foftet mein ^iefige§ (Stabliffement ein ftarfeg ®rittt§eil

mef)r, al§ ba§ in 3ena, unb ift nic^t ^atb fo bequem unb angenehm.

Seugnen Wiü id) jeboc^ nic^t, baß meine ©efunbl^eit, im fangen, ^ier

beffer ift, al§ fie bort in ben testen Sal)ren njar; nur bie ^änbe finb

nod) ebenfo lal^m. ®aß id) fjeute leiblid) fd)reibe, fommt öon ber guten

©ta^lfeber, bie id) gufäHig attrapirt ^abe.''

Sa, n)üßten mir nic^t, roelc^eS ©ic^tleiben it)n ptagte, mi.e mül^=

feiig er fid) eine ®oppeI^änbefd^rift eingeübt ^atte, mir mürben e§ ein;

fad) nid)t glauben. Senn bie Suc^ftaben finb fließenb, rein unb faft

mie geftodjen, bie oier Cftaöfeiten eng öoIIgefd)rieben.

limine gi^oi^J^ann ftanb ebenfalls mit @rie§ in ^orrefponbeng.

Sie geift; unb gemütöolle greunbin, bereu Sd^idfale id^ in meinem

öuc^e „Sei ©oet^e gu ©afte'' gefd)itbert i)ahe, mar bamal§ nod^ §aus=

bame bei bem ^reußifdE)en Stultu§minifter 5i"ei^errn öon Stltenftein, ber

in (Sc^öneberg bei Serlin rool^nte. 9'Jad) feinem am 14. 3D?ai 1840

erfolgten ^obe trat fie gleid^fam in ben ^offtaat ber 5!'önigin 3Iugufta,

ber funftfinnigen SBeimarifc^en 5ürftcntod)tcr, unb gmar al§ SSorleferin.

©rie» fannte 5tlmine öon Sugenb auf, unb er münfd^te oft, fie in feiner

SRäI)e gu roiffen; inbe§ fürchtete er, e§ mürbe i^r nac^ Scna, SSeimar

unb Berlin nid)t fonberlid} in Hamburg gefallen. „@ing c§ mir boc^

ungefähr auc^ fo," fc^rieb er il)r am 29. Segember 1840, „menigfteuS

im Einfang. 3e^t, nad^ brei Salären, bin id^ gmar giemlidi) eingewohnt;
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aber id) bentc ojt an fd)önere 3citen jurücf. Snbefien uiu^ id) befennen,

bajj id) über |)nmburg im 5Iügcnieinen nid)t aburtf)ei(cn barf. (So mntj

^ier tt)ot)l einige Steife geben, in roeldjen ein regere§, geiftigerc^ ßcben

t}€vv]ä)i, a(§ in bem nicinigen; aber mein fd)n)ere§ ®ti)öv, meine Un*

bel)ilflid)teit, t)ält mid) üon etilem fern, n)a§ nid)t gu meiner J^milie

gel^ört. «Sclbft (Slife Sampe, bie id) gern red^t l)äufig icl)en möd^te,

fef)e id) nnr fe()r feiten. 2Bir tt)o^nen unenblid) weit auöcinanber. Sm
Söinter fann id) gu ^u^ gar nid)t auggef)eii, unb im (Sommer lebt [ie

in ^lottbed. 2)od) i)aht id) fie neulid) an if)rem X^eetifcf)e bcfnd)t unb

fanb aud) ©opl^ie ^anbur^ bort, bic id) feit ^ai)x unb ^^ag nid^t ge=

|ef)en t)atte. ©in fd)öner Slbenb, unb n)eld)e Erinnerungen an bie

fd)öneren uon 1810! ®o^ ber SO'Jinifter jo arm geftorben ift,

gereid)t d)m gum großen 9fiuf)m, aber feinen Hinterbliebenen nid)t fe[)r

5um ißort^eil. So ^aben (Sie benn feineu I)ä^lid)en STabadsgualm, ber

S^nen fo oft ^opffdimcrg öerurfad)t ()at, b(o§ pour l'amour de Dieu

unb 5um Sicu^en be§ ^reu&ifd)en Staate eingeat^met? ^afür allein

oerbienten Sie eine ^enfion. Sd)öneberg \)abe \d) mir immer al§ eine

grofee, präd)tige SSiüa gebadjt; unb nun l)öre id), e§ ift fo f(ein, baß

au^er ben S3efi^ern unb S^nen S^iiemanb eine ^adii bort gubringen

fann. . . . äJJein 2:affo unb 3lrioft gehören (roie bie HaIIifd)e 2I(Ige=

meine Siteratur^^^itung oertünbigte) beinnt)e fc^on gu ben Slntiquitäten.

Äein SSunber! Sft boc^ ber Überfe^er felbft gur SIntiquität geworben!

— @ö fd^eint, ba^ mein fleincr ßalberon in ber roingigen @eftalt mel)r

Seifall finbet, al§ in feinem natürlichen formal ®§ ift mal)r, ha^ id)

an einem ad^ten Xl^eil arbeite, unb ba^ \d) fogar bie Oieinfd^rift he&

erften StüdeS in biefen 2;agen beenbigt f^ahe. ^^Iber gu bem gmeiten

\)abt id) nod) nid)t einmal eine Sßa^l getroffen. X\e§> ift nid)t fo gang

leidet; fünf ber beften Sd)aufpiele ^at (Sdt)legel mir oormeggenommen.

Qroax ratf)en 9Jtanc^e, id^ foHe biefe nod) einmal übertragen; aber bagu

»erbe id) mid) nie entfc^lie^en. ®er ©runb ift gang einfach : ic^ müßte

e§ nic^t beffer gu mad^en unb müfete alfo, um \)a§> beftänbige 3«'

fammentreffen gu öcrmeiben, e§ notl)n)enbig unb t)orfä^(id) fd)led)ter

mad^en; toa§> man mir bodt) nid)t gumutl)en fann. — SSie fd)Umm e§

mir mit bem armen Sojarbo ge^t, miffen Sie n)ol)l faum. ^err SfJegiS

l}at türglidt) eine Überfe^ung herausgegeben, bie er al§ bie crfte SSers

beutfd^ung proclamirt, objüol)! bie meinige fd^on oor faft groei :3af)ren

beenbigt erfdjienen ift, @r bel)auptet nämlid), biefe fei nic^t ootlftänbig,

weil id) Dou ben 4500 Stangen bce 93ojarbo fünf ober fed)§ (megcn

gu großer Unanftönbigfeit) anSgelaffen t^abe. '2)eSl)alb glaubt er fid^

befugt, mir ba§> n)ol)Iüerbientc 9^ec^t ber ©rftgeburt gu rauben, ^aö
2;ollfte aber ift bicfcS, baß ber 9Jienfd) bie gred^^eit gel)abt ^at.
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46 Seiten meiner 5Borrcbe gröBtentf)ei(§ wörtlid^ obäubrurfen. — Sollte

benn fein D^eceni'ent biefe ^^eibeuterei rügen?"

®rie§ i[t nid)t ber einzige Sc^rtftftefler, ber unter folc^en Giraten

gu leiben gehabt ^at. ^a'^iiv befdjeerte ba^ Sd)icf|al i^m aber eine

Sd^abloS^altung )d)önfter unb feltenfter 5{rt.

2)er Unioerfität^i^rofeffor ßeopolb Xorot^eu§ t)on Henning in

Berlin, ^egel» 3In^änger unb ,^erau§geber ber berliner ^at)vhüd)ex, in

enger ^ü§lung mit 3ena, nic^t o^ne @inf(uB am ^reuBifc^en ,^ofe, fudf)te

ben i^eben^abenb be§ Don i^m J)0(^qefd)ä^ten Wanne§> freunblic^ gu er^

l^eUen burd^ eine ouBerorbentlidje ©unftbegeugung be§ ^un[t unb Siteratur

liebenben Äönig§ griebric^ 2öi(^elm IV.

@Ii|e ßampe, bie treue j^reunbin, SSerfafjerin be§ al§ ^anbfd^rift

gebrückten, anonym erfc^ienenen 33ü(^lein§ „5lu§ bem ßeben öon So§ann
2)ieberlc^ @rie§" btxid)ttt barüber: „©ang o§ne SSeranlaffung öon

BtiUn un[ere§ ®ic^ter§, allein in SInerfennung feiner SSerbienfte um bie

Siteratur, ^atte ber Äönig oon ^reu^en bem ^ofrat§ @rie§ eine

jäl^rlid)e ^enfion Don brei£)unbert S^^alern auSguie^en geruf)t. ^^m
fe(b[t fam biefe @nabe fe^r unerwartet unb gereichte i^m feine§n)eg§

gur ^reube, er mochte auc^ nic^t gern baüon reben unb tok§> jebe 33e=

glücEraünfd^ung gurücf/'

^a§> entfprid)t benn bod^ nic^t ben Statfai^en, loie gnjei bisher unbe=

tonnte ©riefe beurfunben. „(Suer .^od)roof)(geboren ert)alten Riebet bie

Dielbefproc^ene Eingabe/' fc^rieb ®rie§ unterm 13. Slpril 1841 an

^rofeffor oon .^enning. „3§re ^öc^ft gwecfmäßige Sorrectur i)abc idi

mit SSergnügen aboptirt; ^infic^tlid^ ber Sadie ift 2lüe§ geblieben »ie e§

roar. SBe(d^e§ nun auc^ ber ©rfolg fein mag: immer bleibt mir ber

unfcf)ä^bare ©eroinn, einen fo tl^eitnel^menben greunb gefunben gu ^aben,

roo id) feinen gu erroarten berecfitigt Joar. — hoffentlich roerben Sie

biefeS ScEireiben bei S§t:er 9?ücffel^r au§ STpringen Dorfinben. Sinb

Sie nid^t aud^nac^ meinem lieben i^ena gefommen? ^rre id^ nid^t, fo finb

Sie mit ber ^öniilie be§ ^räftbenten oon ^^^Ö^fa^ Dern?anbt, bie mir

feit me^r al§ oierjig Sat)ren befreunbet ift. 9J?and^en glücflidtien 2;ag

meiner i^ugenb 'i^abc \ä) in bem fd^önen '2)radenborf oerlebt."

gür bie SSerlei^ung be§ ^öniglid^en @l^renfolbe§ banfte ®rie§ bem

5ßermittler am 24. Suni: ,,5ll§ id^ S^re gütige ^ufd^nft oom 16. biefe§

erhielt, litt iä) an einer fd)mer5f)aften Slranf^eit, bie mic^ auf einige 35?od^en

äumoollfommenenXrappiftenmad)te, ha fie mir S'Jal^rung, SdE)laf,Sprad^e,

jebe geiftige 23efdl)äftigung, wenn nid^t gang unterfagte, bod^ möglidl)ft

erfdE)n)erte. (Srft feit furgem f)aben bie Sd^mergen nac^gelaffen, unb id^

eile nun, 3§nen für bie SO^Jitt^eilung ber erfreulichen SfJac^rid^t ben ^erg=

lic^ften Xanf gu fagen. ?lber nid^t blo§ für bie 30?itt§eilung, für bie
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<Bad)t felbft f)abe ic^ ^t)mn juerft unb jumeift ju banfcu. Of)ne 3f)rc

freunbfd)aftlid)e ^Inreguiig wäre c§ mir nie üon fern eingefallen, bem

Könige meine opera Dorjulegen, nnb fomit wäre cind) 5(IIe§, roaS baranf

erfolgt ift, ungefd^e^cn geblieben. Unb luie gut nud) be§ .^lönig§ eble

unb gro^mütl)ige ©efinnung mir befanut ift, t)ätte id) bod) mit einem

fold^en (Srfolge mir niemals fd)meid)e(n fönnen, ol)ne 3^rc SDiitroirfung

unb 33eil§itfc. — %a^t nod) me[)r qI§ allc§ SInbere freut mid), ha^ mein eins

fad)e§ ©d)reiben bem Slönigc fo n)ol)IgefQlIen f)nt, mie Sie fagen. ©es

fd^meic^elt l^abe id) i^m lüenigften^ nid^t. — (Sd)on feit einem Saläre

arbeite id) an einem achten, of)ne Zweifel legten X^eile be§ (Salberon,

ber jnjei früher öon mir noc^ nid)t übertragene «Sc^aufpiele enthalten

tolrb. bleiben mir noc^ einige 9J?onate leiblicher ®efunbl)eit, fo ^offe id),

ba^ er auf nädjften 9!J?id)neli§ iüirb crfd)einen Bnnen. galten ®ic nun

für fd)idlid) ober nöt^ig, ha^ and) biefer bem Mönige überreicht werbe ?"

^iefe§ @(^lu^bänbd}en füllte nid^t mel^r an bie C)ffentlid)feit treten.

®ie fd)einbare ^öefferung im Sefinben be§ trauten ^id)ter§ f)attc feine

®auer; er oerfd^ieb nad) qualoollem Seiben am 9. ^^bruar 1842 in

feiner SSnterftabt .^amburg. 2)er %ob war t§m ein (Srlöfer.

iDie ^reu^iff^e ©nabenpenfion befam al§ fein 9fJad)folger ein anberer

.^anfeat, ber Sübeder ©manuel ©eibel.

®a§ @eböd^tni§ an einen faft 33ergeffenen mögen biefe Erinnerungen

erneuern. ®e^ört ^o^ann ®ieberic£) @rie§ gleidf) nidl)t ju ben (£^ors

fül^ren im ^eutfd^en 9Jiufen^ain, fo gebührt tl)m bod) ein etjrenooüer

^la^ unter ben ^oeten groeiten 9fiange§. 5llö Überfe^er ^at er äJJufter;

gültiges geleiftet; unb fogar @oetl)e berounberte, wie roir faf)en, ba§

ungen)öl)nlid)e ialcnt, mit bem @rie§ ©eift unb SBort ouSlänbifc^er

^id)ter glüdlid) ju überliefern roufjte.

^^m rief mit Mtd)t ein ^^itgenoffe gu:

Set itnÄ, Sänger, gegrüßt, ber finnig auf l^eimifc^en Soben

Jgetitge 93Iüt!^en oerpflonst, roeld^e bie J^^embe erzeugt I



Hamburger 9eaud)f!eifd) in 3ena.

€ine €pifobe aus bem Ceben üon ^^ol^am Vkbmdf (Brtes.

»acber^, Söa« idf am äBege fanb. 91. g. 12





§ält Spetf iinb %xant md}t Secl' unb Sct6 äufammcn?

2(ud) tft t)a§ §erä ja in btB Ma$tn% Wä^t,

Unb tt)a§ äum 9D?agen gel^t i>a^ gef)t äuni ^er^en.

3. 5). ®ric8.

J)a§> ^au§ ^rommann unb feine greunbc: njer benft babei nid^t

an bie .^eimftätte ibealer ©efelltcjfeit, an ben f(a)ftfcf)en Ärei§ bebeutenber

SRenfdjen? 3tl§ ber Streueften einer Derfe^rte ha Sodann ©ieberic^ ©rie^^,

ber treffüd^e Überfe^er be§ 2a[fo, Slrioft unb ßalberon. (Sr roar in

Hamburg geboren unb ftarb bort, f)at aber bie längfle ^^it feinet

SebenS in ^tna angebracht. '5)ie ^amilie ^romniann ^atte e§ i§m an=

getan, ber l^odEigeac^tete SSerleger 5^arl ^riebrid) (Srnft ^rommann unb

feine grau ^o^anna, ba§> ältefte ^inb be§ 9}Zagifter§ 5Se[fel^öft, ^on=

reftor§ am 3oI)anneum gu Hamburg, unb ber Xod^ter be§ bortigen

Suc^^änblerS 93o§n. ^st)v §au§ loar ber geiftige ?(J?itteIpunft. .^icr

trat (5)rie§ in na£)e SSerbinbung mit ©oet^e unb ©d^iüer, ^erbart unb

§erber, gid^te unb ^ufetanb, «Sd^eßing unb ©d)(egel, Knebel unb

SBielanb, Steffen^ unb 3;iecf. '3)er goi^täug oieler guten Sefannten, ber

%oh be§ lieben (S^epaareS grommonn, @oetl^e§ Heimgang unb ber

bringenbe Sßunfc^ feiner .^amburger SSernjanbten oeranla^ten fd^Iiefelid)

ben alternben ®irf)ter=XoImetfc^er, in bie SSaterftabt fieimgufefiren, njo er,

öon treuen Rauben gepflegt, bi§ gu feinem am 9. gebruar 1842 er;

Tolgten @nbe gelebt ^at.

2öie bie meiften Hamburger, Joar aud^ ^ofrat Dr. iur. ®rie§ ein

geinfd^mecEer, ber 'J)elifateffen unb einen eblen S^ropfen gu fd^ä^en

raupte. Sein Sruber So§anne§, (S^nbifu§ oon Hamburg unb ^^unbe§;

tag§gefanbter, ^atte i^m mand^mal lecEere «Speifen unb föftlid^e SBeine

nac^ :3ena gefd^idt. ^a (üb benn ber ^unggefeHe fidE) ©äfte gu üppigem

Seaman», njobei ©efang unb froher 33ed)erf(ang, aud^ gum ©d^lufe eine

Partie S'^ombre ober Sö^ift nid^t fe{)hen. Solche ©enbungen l^atten

in Sena, »0 eine einfache £üd^e üblid^ war, fid^ ftet§ ungeteilten 33ei=

falls gu erfreuen gel^abt. @ern gebadete ®rie§ nun in Hamburg ber

Segeifterung unb Tanfbarfeit, womit bie fulinarifc^en @aben begrübt

gu n)erben pflegten, unb er entfann fid), ba§ ba§ berühmte .^amburger

9?aud)fleifd^ bem ©aumen ber Jenaer greunbe unb greunbinnen gang
12*
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bcfonberg munbetc. Siiift roar bie %va^t erörtert roorben, ob e? iah

ober roarm oerfpeift n)erben niüfjc, uub @nc§ l)attc mit bcin foU^enbeu

(Sprüci)lem bcn (Streit entfc^iebeu:

9tinb§jung' igt niemals roorm ein guter 8d)meder,

!J;od) ?alt geworben, ift fic brau unb lecfer.

©eine iöe^iefjungen ju 3ena lourben burci^ bie jüngere Generation

ber ^amilic grommann aufred)t crl)alten, ben (2ol^n %xi^ unb feine

^rau SSil^elmine geb. Günther, bie nad^ bem 58orbilb if)rer oerftor;

benen (Sltern in bem alten ^au§ gern ©iifte bei fid) fat)en. So fanbtc

@rie§, njie fdjon früher, and) gu SReujafir 1840 ein mächtiges <BiM

9^aud)fleif d) ,
gu beffen feierlid)er SSertilgung bie grommannS alte unb

neue ^reunbe baten. jDa erfdjienen benn ber äßinifter Slnton öon

3iegejar, ilommiffar für Uniöerfität§ange(egen^eiten, 23efi^er beö 9fiitter=

gute§ ^radenborf; ^roreftor ©e^eimrat ^avi ©ruft @d)mib, Staat^;

re(^t§Iet)rer; ®et)eimer ^ofrat ^ietric^ Georg Stiefer, 90^ebiäiner unb

Zoologe; DberoppeUationSrat ^arl SSil^elm SBold^; ^ofrat griebrid)

ß^riftopE) '3)at)Imann, ber befannte ©ef^ic^tfd^reiber; ©el^eimer .^of;

rat griebrid^ ©igiSmunb SSoigt, ®ire!tor be§ 33otanifc^en Garteng;

^irc^enrat griebric^ .^einrici^ ß^riftian (Bä)Wav^, ber ^äbagoge;

^ofrat f^riebridj ©ottlob (Sd^ulge, 2)ireftor be§ lanbn)irtfci^aft(i(^en Se§r=

inftitutc§; ^ir(^enrat tarl ^uguft öon .^afe, ber berüfimte X^eologe;

^ofratf) ^avl SBil^elm ©öttling, flaffifd)er ^t)itologe; ^ofrat emtt

^ufdjte, ^l)i)fiologe; .^ofrat ^einrid^ SSil^elm gerbinanb SSadenrober,

^()arma!oIoge; ©uftao 5t§t)eru§, ^rofeffor be§ römifc^en 9^ed^t§; @tabt=

ridjter 5larl ß^riftian Sebred^t Sinbig, ^ofaböofot unb ©tabtfd)ultf)ei§;

^rofeffor ^ermann 33rod§au§, Orientatift, ©o^n beg S3egrünber§ ber

2eip5iger Sßettfirma, unb ^rofeffor ©buarb 9J( artin, ber ^rauenargt.

§IHe gum @enu§ be§ Hamburger 9f?auc^fleifd)e§ ©elabenen fd)rieben

nun, bem aufmunternben 33eifpie( be§ ©aftgeberg g^i^ grommann unb

feiner Gattin folgenb, ein mc^r ober minber au5fü^r(id)e§, perfönüd^c

@rlebniffe, eigene 2lnfd)auungen ober gelehrte Söeftrebungen berüt)renbe§

•DanfeSroort nieber, gumeilen nid)t otjne .^umor, roorauf Grie§ jebem

einzelnen in SSerfen, frifc^ t>on\ ^erjen, erroiberte. 2;iefe finn? unb be=

gie^ungreic^en ©c^riftftüde finb un§ erhalten unb gen)äJ)ren intereffante

©inblide in bie Sbeen= unb Gefügigkeit ^eroorragenber 3J?enfc^en. ^er

im Original mir oorliegenbe Sammelbrief tautet folgenbermaßen:

Sena, 20. Januar 1840.

SSerel^rter greunb!

Um ha^ öon :3f)nen gütigft gefpenbete öortreffIid)e S^iauc^fleifc^

f)at fic^ geftern eine e^luftige Gefeüfc^aft oerfammelt, loie 5^gura
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geigt*) unb bemfelben naä) Beften Gräften gugefproc^ett, o^ne jebod^

ben ^leifd^foIoB, f)inter bem fid^ meine SBenigfeit fd^ier oerlor, gäitglic^

begtoingen gu fönnen. "Sie ©efü^le, (Srinnerungen unb ©ebanfen,

ioelc^e hahä in un§ getnedEt »urben, »erben unfere roert^en @ä[te nac^

ber 9teif)e Q^nen ie(bft mittl^eilen, ba§er ic^ mic^, narfjbem id^ a(§

SBirt]§ unb Seremonienmeifter ^ierburd^ ben ©prerf)faal eröffnet, in

ben ^intergrunb jurücfgie^e. jTreu unb banfbar ^f)x

f^r. 3- ^rommann.

STfieuerfler ^reunb!

SSenn Sie gleid^ ben Unterjeii^neten nirf)t mit Unred)t, aber

borf) of)ne feine @c^ulb, in mani^en Slbfd)nitten S^re^ i^iefigen £eben§

gu ben lüoi^lbefannten bidEen 5^^^^!^^^^ gerecE)net ^aben, fo fönnen

©ie bod^ öerfid^ert fein, ha^ (Sie in meinem ^ergen immer einen ber

erften ^tä^e bel^aupten. Unfere täglichen S3efd^äftigungen unb ©es

JDol^n^eiten fül^rten un§ l^ier nid^t fo oft gufammen, a[§> e» mir ^reube

gemad^t l^aben iDÜrbe, gumal feitbem mir bie SSeränberung meiner SSers

lältniffe bie 9^ot^n)enbigfeit auflegte, bie 5lbenbftunben im .^aufe gugus

bringen; aber bennod^ öerfid)ere icJ), ha% ^f)xe Entfernung oon un§ aud^

bei mir eine gro^e SücEe gurürfgelaffen ^at. SD^it großer greube l}aht

id) öon ^errn ^rommann gel^ört, ha'^ e§ S^nen !örpertid) fo wo^t

ge^t, al§, »ie man in befannten j^äUm oon 9J?utter unb Äinb fagt,

„bie Umftänbe geftatten''; Umftänbe, bie bei un§, bie toir nun nad^

unb nod^ in i>a§i erfte ©lieb einrücEen, fid^ freilid^ nid^t me^r änbern

fönnen. ^e bünner nun bie Sftei^en ber 2l(ter§genoffen »erben, befto

me^r füllten bie nodf) übrigen fid^ an einanber fd^Iie^en; unb ha ges

pren wir Seibe fel^r nal^e gufammen, ha ©ie nur um brei SKonate

oort^eil^after fteften at§ id^. Stufen ®ie mir aber nid^t etwa gu, lote

ber gro^e ©ujaS ben .^erren Don Xouloufe: fmstra absentem re-

quiritis quem praesentem neglexistis. **) '35enn ha^ Se^tere fann

id^ bod^ nic^t gugefte^en, »eber ber jT^at nod^ am 5lIIern)enigften

ber ©efinnung nad^. 9^od^ gröjser roürbe meine ^^reube fein, roenn

idf) mid^ einmal in ^erfon oon 3f)rem SSo^lfein übergeugen fönnte; aber

ba§ geprt nun fc^on gu ben SBünfd^en, bie fid^ nid)t bi§ gu Hoffnungen

ergeben fönnen, »eil id^ fd^werüd^ nad) Hamburg, noc^ Hamburg gu

mir fommen »irb. S^iel^men @ie ba^er au§ ber gerne ben aufri(^5

tigen unb ^ergli(^en ^änbebrucf eine§ 50Janne§, ber S^nen ftet§ mit

*) <£ic^e bie (^affimileäeid)nung ber 2;ofelrunbe.

**) 23erge6en§ fud)t üji ben Slbraefenben auf, ben t^r aU ©egentoärttgen üer«

nac^laffigt l^abt.
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bcr inniöi'tcu .^orf)ac()tini(^ unb Siebe äugetl)nn luar unb \\t, oerbunben

mit bell befteu 2Bün|djen für 3f)i" 2Bof)(ergc()cn, unb i^önncu «Sie aucf)

mir ein ^(ä^djen in 3^rem n}of)(n)ollenben 3Inbenfen.

@(^mib.

9SereI)rte)"tcr greuub

!

®a§ 8ie aud) in ber gerne nocE) fortfahren, ^i)xt unb be§ ^^rom;

mannifd)en ^aufe§ greunbe nüjöfjrlid) burd) trefflichem 9?au(^f(eifd) gu

erfreuen, of)ne, Iciber, felbft an bcm fri3t)tid}en yjca^l tf}ei(ne()nien gu

fönnen, gu roeld^cm t§> ißeranlaffung giebt, ift unter 3^ren Dortreff;

üd)en SÜJJajimcn unb @cn)o()n[)eiten eine, bie id) nid^t genug preifen

fann. .^ödjft erfreulid) toar mir ba^er ber üou unferem grcunbe

unb gütigen SBirt^ oeranla^te unb oon feinen ©äften mit lebhafter

3uftimntung gefaxte 33efd)(u^, S^nen gemeinfd)aftli(^, aber Seber für

fic^ unb nid^t (Siner für 51lle, unferen n)armgefüf)(tcn ®anf unb auf=

rid)tige Ergebenheit fc^riftlid) au§5ufprec^en.

Snbem id) mid) gu biefem 33el^uf anfd)idte, ben Sßia^ groifc^en

meinen beiben Xtf(^nad)baren auf biefem Rapier roieber einzunehmen,

fonnte ic^ nic^t umfjin, ein wenig in ha§> Gon^ept meines .gierrn

S3orgänger§ gu fd^ielen, unb ha fanb id) \d)on ha§> SSeftc, tt)a§ \d)

fagen fonnte unb rcotlte. (S§ bleibt mir beS^alb md)t§ übrig, al§

nur mit menigen SBorten and) für meinen 2:l)eil S^neu für ha^ am
oergangenen (Sonntag genoffene SSergnügen meinen befteu ®anf gu

fagen unb unter ben aufric^tigften 3Sünfd)en für ^i)t fortbauernbcS

2So^lergef)en Sie gu bitten, mid) in freunblid)em ?J[ubenfen ju beljalten.

SD'Jit innigfter §0(^ad)tung unb Ergebenheit für immer

Sbr Wiener unb greunb

SSalc^.

^^•
93efanntlid) liegt jeber organifd^eu ^Bereinigung eine :3bee 5U

©runbe. Unb fo tüaven benn ©ie, oere^rtefter f^reunb, am testen

Sonntog bic lebenbige ^sbee unfere§ 9Jk§te§, bei meld)em, bo nad^

ber SfJaturp^ilofoptjie einem ^bealen and) jebeSmat ein dieak§, a[§>

^ol gegenüber ftel)en mufj, ha^ S^taud^fleifd^ füglid) bcnfctben reprä;

fentiren fonnte. ^a nun aber eine Sbee, nad) gteidjem ©efe^e,

tebenbig fortgünbet, fo ujirfte aud) 3f)r Slnbenfcn, alä id^ öom f)ei;

teren Wai)i nad) ipaufe fam, auf bie 5J?einigen; unb fie tragen mir,

iuöbefonberc aber meine ^vau, bie fd)önften ©rüfse an Sie auf. Sie fagtcn

mir einmal: „ha^, rotv bie @id;t f)abe, fie nimmer roieber lo§ n)ürbe'';

id) fann aber oerfid)ern, ha^ id) fie je^t oöllig lol bin, wenn fie
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titd)t, ,,bem $ßet(cf)eu gleid^, ha§^ . . .", nod^ wo ftedt; lüünj^e ^fjtten

aber bennod) c\kid)t StuSfid^t auf SSerborgenfieit. (Sobalb ^i)i)[if unb

S^emie ben 2Öeg gtoifcEien l§ier unb Hamburg bi§ auf öierunb5raan5ig

(gtunben öermmbert ^aben loerben, fcfjeu wir un§ aui^ gewiB noc^

einmal lieber; bi§ ba^tn raünfd^e raieber^olt befte§ SBo^tfein.

S§r gr. 8.93oigt.

D oücrnoBelftcr tlumpen f^Ieifd) unb tüarfcrftcr an ©emütl^e,

®er bu bem ©taat ein §ovt erfd^einft itnb SlKen uns, bcn ^Bürgern!

3lrti"top^ane#.

®ie Sbeenäünberei ge^t immer weiter, wie Sie fe^en, unb t}at

fogar in ben alten 5lriftop^ane§ rüc!it)ärt§ eingefc^tagen, au§ roelrfiem

id) S§nen, trefflic^fter greunb unb Überfe^er, biefe Reifen überfe^t

i)aht, bamit ©ie fe^en, ha^ ©ie gu bem gleifc^gejc^euf förmlid)

präbeftinirt finb unb be§^a(b um fo weniger jemals aufhören bürfen,

jebeg 9Zeuja^r „bem (Staat ein §ort gu erfi^einen^'. ©lauben «Sie

aber nid)t, ba^ \d) etwa blofe beim DfJauc^fleifd^ an ®ie backte:

im @egent^eit wirb i^r gernfein öon mir nid^t allein, fonbern Don

un§ Stilen fd)mer5l)aft empfunben! (Sr^alten (Sie mir 3^r freuub=

fc^aftlic^eS Slnbenlen. 6. ©öttling.

®ie ©efü^te ber SSere^rung, freunbfc^afttid^en @rgeben!^eit unb

®anfbarfeit, weld^e meine Ferren SBorgänger au^gefproc^en !^aben,

erfüllen auc^ mid^, unb mit SSergnügen benu^e ic^ biefe Gelegenheit,

bie§ eigen^änbig 3U öerfid)ern. 2ll§ g^reunb einer t)orwärt§fcl)reitenben

Cefonomic fage ic^ S^nen aber nocl) befonberS bafür '3)anf, ha^

(Sic gur SSerdoHfommnung berfelben fo gwedmä^ig ^inwirfen. ®ie

X^üringifd)e ^unge ift gewöl^nlid^ befriebigt. Wenn bie ^iHnnlaben

naä) langer, mül^famer 5lrbeit au§ ben garten 3)?u§feln au§gemergter

Äülje ober abgetriebener Odifen eine fraftlofe ^^eud^tigfeit auSgequetfc^t

f)aben, unb fe§nt fid^ nid^t nac^ 33efferem. ®a^er fe^en bie ^iefigen

:^anbwirtlE)e bequem il)re mageren ^eftien ah, unb barnieber liegt bie

eble ^unft ber 93iel)maft. 3ene Se!^nfud^t gu wedfen, biefe ^nnft gu

^eben: baju ift nichts geeigneter al§ ha§> Sbeal, wetdE)e§ Sie oon ^a^r

gu So^r in Qena auffteHen. ®ie ^üc^e unfere§ greunbeg grommann,

öon S^nen erforen, ha§' „aUernobelftc'' ^robuft ber norbifd^en Oefo;

nomie aufgutifd^en, braucht feine 33uc^^anblung nid^t barum gu he-

neiben, ba^ fie bie ebelften ber grüc^te, weld^e (Sie im <Bühen pflüdten,

3u oert^eilen bat.

9J?it ben aufric^tigften 2öünfdt)en für i^^r SBo^lbefinben unb mit

ber Sitte um @r§altung ;3§re§ Wol)twollenben Slnbenlen^ ber ^t)viQ,t

(S^ntge.
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9Kein öere^rtefter greunb!

9(u bem föftlid^en <Bd)mam, ben ha§> Ükud)fleifcf) oon großem

9?enoniniee, fo jueit meine :5cnQijd^e (Erinnerung jurüdreicfjt, aüjä^rs

lic^ oeranla^t unb bie freunbüc^e ®üte unfere^ betpä^rten greunbc^

unb feiner n)irtf)fd)aftlid)en ®ema()lin au§rid)tet, fe^(e aud) ic^ al*

alter 2;^ei(ne^mer unb rüftiger 9)?ite[fcr md)t in ber 3fiei^e. Se^en
«Sie fic^ bod^ einmal ba§ konterfei ber 2:afel an: unb [ic^er werben

®ie aud) ol^ne meine auSbrüdlid^e 93emerfung ju ber Übergeugung

fommen, baß Sl)re alten Sefannten in alter SBeife munter maren unb

Sl)rer gebeerten mit ber Stnl)änglid)feit, auf tt)elc^e Sie ein \o großem

Stcd^t l^abcn. SBäre Sprid^mijrtern nod) ju trauen, getoiß, bie Dl)ren

l^ätten 3^nen am neunjeljuten Januar ftingen muffen, al§ fd)lüge

ber Tambour einen SBirbel o^ne Snbe. Snbeffen mollen tt)ir'§ un§

au^gebeten l^aben, ba^ Sie nid^t etma meinen, t§> fei unfcr ©ebenfen

S^rer erft burc^ ha^ 5ld)tel ober SSiertel eine§ Dd^fen, ha§, wie id)

fe^e, jeber meiner SSormänner nad^ feiner SSeife beutet, unb ba§ ic^,

mit SSerlaub, für ben au§ge5eic^netften, üon D^mogom burd^brungenen,

folglid^ fd^mad^afteften t^ierifd^en gaferftoff erfläre, ocrmittelt morben.

O nein, joertljefter ^reunb: S^re ?Ibmefen^eit oon Sena empfinben

alle S^re ^iefigen greunbe, aud^ biejenigen, bie fic^ el)ebem ben SSor*

iDurf ber SSernac^läffigung öerbienter= ober unoerbienterma^en je 3u=

mcilen 3U5ogen. SBenn »ir aber lauter, leb^ofter mit ßf)eer§ S^rer

gebenfeu, fei e§> beim testen (giunippen eine§ alten freub= ober

leibooUen ^at)xe§>, fei e§ bei bem Opferraudl) cine§ mäd^tigen ^^^M'f^'

ftüde§, fei e§ bei anberen ©elcgenl^eiten, bie img bie 2üde, bie Sie

gelaffen, geigen: loer möd)te un§ barum tabeln? ®ar gern ^ören

lüir aisbann hit eingelaufenen Söerid^te über S^r SSo^lergel)en unb

lüünfc^en öon ^ergen, niemals anbere oerneljmen gu muffen. Wir
fd^eint e§ aud^ eben fo natürlid) U)ie billig unb rec^t, ba^i bie Königin

ber ^anfa i^re fd^ü^enbe ^roft unb belebenbe 3}?ad)t ausübe auf

if)ren Slnge^örigen unb loiebergeioonuenen ;3nfaffen. Unb fie möge

fie beroä^ren fortan unb in gleicl)em @rabe, in meli^em tl)re Sin«

jie^ungSfroft ftarf unb nad)l)altig ift; in ^öegug auf mid) nad^ ge^n

Salären noc^ oöllig ungefd^mäd^t. — SSeiben Sie bie STugen unb

ftärfen Sie ben @eift jemals an bem l^errlidl)en Strom, ber ^ulSaber

ber ftolgen, glorreid)en J^ammouia, fo erinnern Sie fid^, ba^ er STropfen

enthalte auS bem armfeligcn, fifd^lofen 5'"B' "^^^ ^i"fi :3^reu ^o^n

erregte, ber aber aud) „baS ^^arabieS berül)rt", an toeldjem alte,

Sinnen treugefinnte ^reunbe njol^nen unb unter biefen ^f)X

^. SBadenrober.
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3n ber obigen ^afelrunbc finben eie, ^od)t)ere!^rtcfter, aud^

meinen Flamen. Sc§ roax nic^t fo glüc!li(^, gu einer unb berfelben

3eit mit S^n^n bem lieben Sena anguge^ören. 9f?id^t§befton)eniger

öerel^rte i<i) Sie fc^on längft, al§ nod^ SSeimar mein gorum tdax,

groar nid^t joegen be§ öortrefflid^en Oc^fenf(ei[cl^e§, welches 3^re

greunbe gufammengefül^rt f)at, fonbern wegen ^sf)vtv fü^en SSerfe.

^od^ je^t, im ©ntgüdfen ber frol^en 2;i]c^ge]eIIfd[)aft, mu§ id) mit

Ö^nen in XafjoS „befreitem Serufalem'' fingen:

Unb oft tft in biefer SSelt öoll 3Sonfen

SSeftänbigfeit im SIBed^fel ber (Sebanfcn!

^ä) mu§ (Sie auc^ loben raegen be§ atlernobelften klumpen.

2öer id^ bin, ha§>, möd£)te ic^, liefen Sie fid^ gelegentlich oon bem

Dortrefflid^en Senator Soreng Me\)tv in .^amburg ergä^len, ber ol^nes

^in nocf) nid^t n^ei^, ba§ ic^ meinen 2Bo^n[i| oon Söeimar nad^ Qena

Oerlegt i)abe. (Sr Joirb fid^ gern ber 9tei)e nad^ Sac^jen unb SBö^men

erinnern, welcfie id^ oor gel^n Sorten mit i§m gemad)t i)ahe, gern an

bie Xage benfen, bie er in meinem ^aufe in SSeimar öerlebte.

SfJe^men ©ie mid^, ^^xm SSere^rer, gütig unter hk Qafjl S^rcr

^reunbe auf unb gugleic^ bie SSünfc^e für bie gortbauer ber oor=

trefflid^en allernobelften klumpen.
Sinbig,

©ropergoglic^er StabtricEiter gu ^ena.

3e njeniger id) §offen barf, ha^ Sie, .^od^gefelerter! meiner fid^

erinnern, obgleich Sie mir, bem Knaben unb Sungling, im .^aufe

ber SDtabame S3of)n unb ber gronimannfd^en ^^amilie oft freunblid^

begegneten, um fo me^r freut e§ mic^, nac^bem ic^ an bem burd^

S^re Senbung oeranlafeten l^eiteren 5Dta^le Xl^eil genommen, ^l^nen

innigen ^ant unb aufricl)tige 5ßere^rung aud^ meiner Seit§ auS;

fpred^en gu bürfen, n)eld£)e fic^ mä)t aßetn auf ba§ trefflid^e Hamburger

9f{au^fleifd) begrünben. (Sbuarb SlJJarttn.

3n ben S^nen, oere^rter §err, perfi)nlid^ Unbefannten, bie ^^re

fd^öne &(ihe bei bem gaftlid^en 9)?a^l oerfammelte, gebort aud^ ber

Unterjeid^nete. Slber mit nid^t minberer SSärme al§ meine SSorgänger

fenbe id) S^nen bie beften 2Sünfd)e für ^t}x bauernbeS 3ßo^lergel)en.

^ermann SrocEE)au§.

SSenn ic^ faft gule^t gu ber 5lu§fü^rung be§ mit Subel gefaxten

®efellfc^aft§befd^luffe§ gugelaffen »erbe, fo ift ha§> eine faft uner=

^örte Unorbnung unb 5ßerfe^rt^eit, ha id) auf ben Slnfang unferer
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^efnmitjc^aft (\t)ef)cn — nuf ba§ önbe c\c}ci)cn, läßt fid) bic Sac^e,

©Ott fei Xanfl nodj iild)t beurttjeilen — au» bcr ©cfellfd^aft roeber

^i)v le^ter löcfannter bin, nod) ber le^te, ber gu ber öJcfetlic^aft

fam, — bagu öcrfte^e id) inid) gu gut auf bie ©efeüfdjaft^rec^nung —
nod) aud) ber Ic^te, ber fid) gu bcni 9iiiibüic() bcfannte, — bagu bin

id) ein gu auf5erorbent(ic^er ^rofcffor — nje(d}c§ nad) ber fd)laucn

©cmcrfung 3f)reö unbefanntcu SScref)rer§ Sinbifl bic ^reunbc Der=

fammelte unb nad) beffeu 5tnuaf)me alfo nad) bcni feiigen lUbleben nod)

bie fd^öne Statur eine§ Seitod^fen im f)ö[)ercu, cblercn (ginne gleic^;

fam fljmbolifd) treu beibehielt, — roic richtig mag barin ber tiefe

(Sinn bc§ Seligen getroffen fein! — nod^ enblic^ ber lefjte, ber bcm
jubelnb gefaxten Sefc^luffe beiftimmte. 3Jielnie^r fam id) gu red)ter

@crid^t§frü^e b. 1^. fd^on längft üor '5?(uffe^ung bc§ crftcn @eric^t§,

ber (Suppe, wa^ aber in ber S^at nur ber äußeren Drbnung nad)

— bie ^ier beffer a{§> bei 9lu§fül)rung be§ ®efeIIfc^aft§befc^luffeÄ

roal^rgenommeu raurbe — ba§ erftc roav; bcnn roeffen $8ere^rung

f)ätte unferm 9^inböie^ ben erften ^la^ ocrfagt! — meine ging fogar

fo roeit, ba§ id) i^m gern nid)t nur ben erften, fonbern aud) ben

eingigen eingeräumt f)ätte, ja eigentlid) ti)at id)'^; benn id) a§ Dier

gro^e Binde, unb präfunitio n)enigften§ fonnte barnad) md)t§> Weitere?

Ißla^ greifen, ^oc^ recnu id) bei bcr @cfeHfd)aft, raeld^e, ba Slüe

gum ®erid)t fafjen, offenbar am ht\tcn al§ @erid^t§fi^ung betrad^tet

roirb, bei ber nur ha§> ent[)auptetc 9iinb, ba c§ nun aud^ nod) ent;

fleifd^t rourbe, feinen ^la^ nid^t bcl)auptetc, nur in einer 2Seife —
im @ffen — ber Ie|te roar, im übrigen einer ber erften, todd)tv hnvd)

feine jtapferfeit im Kampfe um ha^ objectum litis*) SSerounberung

erregte, fo foll mid^ bie Eingangs gebadjte Unorbnung unb .^intans

fe^ung nid)t ^inbern, ^§nen, mein alter waderer ^reunb, für :3fl^re

folibe ^^cilnaf)me an un§ au§ ber ^^rnc t)ergli(^ft gu banfen unb

gu oerfid^ern, ha^ \d) 3^nen oon ganzem ^ergeu aUe§ @utc raünfc^e,

n)a§ <2ie felbft fid) nur njünfd^en mögen. 5ßeref)rung§öoIl 3^r

Dr. ®. 5l§öeru§.

Sn welchem @rabe unfere %thtvn mit 'San! unb :Bob gelaben

finb, ja überfliegen, fe^en (Sic, ,^od)geel)rtefter, ncbft Slnberen and)

an ben 'J)eutfd)en 9f?anbgeid)nungcn, bic mein greunb unb 'i)lad)bav

^§0cruy in gorm eine§ Äometenfd)n)eife§ auf ben eigentlid) mir gu;

fommenben ^la^ gu entwerfen beliebt ^at**). ®a§ foll mid) aber

feineäroeg? abgalten, für ba§ 93erbicnft if)n nod^ felbft möglid)ft gu

*) ©cgenftanb be§ ©trcite«.

**) 3n ©cftolt öon üutcnflecfen.
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Bel^aupten iinb i^^nen gu öerfic^ern, ha'^ aud) \d) ein njarmer S3e;

lounberer 3^re§ gigantifd^en @e)c^enfe§ gelüefen bin. „33(ut ift ftüffiger

Selb, ^Icifd) ein fte^engebüebeneS 93(ut"; aber ^i)v Hamburger i^kii<i)

iit ein un[terb(ict)e§ ^(ei)d) unb ^at e§ bal^er, n)ie alle§ Unfterbüd^e,

öerbient, in diauä) gefegt gu njerben. Sein Slnbcnfen tüirb unter

un§ nid^t erlöfdöen, nod) weniger ha§^ be§ freunblid^en @eber§, bem

befteng empfohlen gu fein njünfd^t @. §u)d^fe.

S)a feE)n (Sie ben Sauf ber 2Se(t! SBcnn (Siner bcr .^efperifd^en

Sänger in fo !(arcr fieimifd^er Sprache mit un§ rebct, o(§ tt)är' er

alt geworben am ^ofe ^ar( 2luguft§, ober wenn ein^^ 3^rer l^eiteren

unb innigen Sieber (Sinem in bie ^änbe unb m§> ^erg föHt, fo ben!en

wir wof)I: SSie mag'§ unferem guten @rie» je^t am Sllfterbaffin er=

ge^en? unb Wünfd^en i^m ftitt eine fro§e Stunbe. SIber gum Schreiben

fommt'§ bodf) erft, Wenn fold^ ein StüdE Urfleifd^ in bie Unioerfität

J^ineinfäHt unb ®efü!^Ie gu Zi)aUn ergebt. 'Dafür fei Sf)nen gewünfc^t,

mein oere^rter greunb, ba^ biefe Söett, wie fie nun einmal ift, aud^

fortan S^nen fd^mecEe mit i^rem g^Ieifd^ unb i^rem @eift; wir woHen'l

un§ mitfd^mecfen laffen. D. ^ar( .^afe.

(Stnft, al§ nod) jtüet gd)n)erter bk SBcIt unb bie S^ölfer regierten,

215er bog geiftlic^e boc^ fraß t)iel tceltlid^e^ ®ut,

^ieg e§ gor oft einen guten SKogen 'ijaht bie Äird^e,

^orum, ta^ |ie fo tool^I gu öerbouen toerftonb.

Sc^t nun l^ofien bie 2)inge fid^ bößig berfe'^ret, unb bennod^

SJJufe ber Hrmc mit ©ruft beulen ouf SJiogen unb SUiunb.

Xenn üiet 33öfe§ giebt'§ gu öerfd)lucfen; e§ ujör' xf)t gu UJünfc^en

@(^ier ein SD'Jogen, tt)ic ber SSogel Strauß il^n Befi^t.

SttJtefod) gepriefen brum foüft 2)u mir fein, ber fo treffliche ©obe
9teid)Iid^ jum troulic^en Waljl un§ ouä ber gerne gefonbt.

Senn bog ber ^oftor fie mit ben g'^eunben äufommen oerjel^rte —
Sc^on al§ §ammonia§ finb I)aft Su eg fieser gemoHt.

9l6cr freilid): öiel lieber ift mir, menn in ^reunbes ©ebödjtniB

2lnc^ nur ein Heiner ^lo^ neben ben 2lnbern mir bleibt.

3)aß er mir merbe, borum miß oon ^ergen gebeten id) ^oben.

SJieifter ber ^unft! Sßer5ei^ft benn ou^ ben I)oIprigcn S3erg.

Dr. ^. df). Sd^warg.

®er 93riefe§bunb ift fo au^gebe^nt unb erfd£)öpfenb geworben,

öafe mir, 3t)rem nun batb 28 jährigen Sefannten, genügen mag, mid^

unb bie 9Keinigen y^ijvtm freunblid^en SInbenfen beften§ gu empfet)Ien,

D. 2). tiefer.

2tn bem ^eftma^Ie t^eilgune^men ^atte id^, aU ein ^^nen pers

fi3nHc^ ganj Unbefannter, gwar feinen Sernf, aber al§ ein 9}?ann,
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ber mit 93rübcrn unb Sd)lDe[tern, mit ^van uiib .ftinbcrn fidj üon

je f)er an ^l)vm Söerfeu erfreut i)at, barf id) mid) in bie $Rei^e ber

3f)nen banfbar Ergebenen [teilen. %. ^o^Imann.

„^Bierjig ^af)xt finb oerfloffen, feit id) bem eblcn (Sänger, bcm

geliebten ^reunbe näf)er trat; roeld) n)eite§ ^elb ber freubigften, ber

fd^merjlidien Erinnerung, bor ^reubeut^ränen inele, ber (Sd^merjen^s

t^ränen mand)e! (Sr blieb fid) gleid), unb treu blieb id) tl)m 5uge=

tl^an. 2)a§ ift ber dielen Saläre t)oi)tv SBert^, ein lichter (Strahl für

eine (Swigfeit! ®rum fi^' \ä) ^ier nic^t uuöerbient im ^eitren Streife,

ben toxi bem »ürbigen @of)n be§ unüergeßlid^ ^od^gefd)ä^ten 3^ater§

bonfen, unb ber ben biebem treuen Sinn be§ t^euren Sänger^ f)oc^

gu eieren ujei^." <2o ba^t' ic^ bei bem frof)en 9J?a^l, unb ftiUcrc

53etradjtung 50g mid) in bie njeite gerne. 9^un tret' id) gu Xiv, in ber

alten unb ber neuen f^reunbe greife, ber fiepte in ber $Reif)e, boc^

nid^t ber Se^te in ©efinnung unb bem freubigcn .^offen, ®u njerbeft

i^m nic^t frember roerben unb gern bewahren, gern erfennen, njag

fid) burd^ öiergig ^a^re ^at bexoäi)xt 21. Don ßicgefar.

S^önc Slunien möd^t' id) :^ter 9?ur bte§ ®inc, bcftcr greunb,

Seinem Sroiiäe toeil^cn, Sröftet mid) im 3tiüen,

3;od) bie 3?Iumen moHcn mir Safe aud) ^Blätter nötl)ig finb,

Setber nid^t gebei^en. Um ben ^an^ ju füllen.

S3lumen öon bem fd)ünften (Slong

SRögen Slnbre Bringen,

Sorf xä) nur in Seinen ^ranj

Sicfe§ Slöttd^en f^Iingen.

SO'Jödtjten <Sie, öere^rter gj^f"'^^/ i" 3^t"en eigenen SBorten ben

5lu§brud meiner ©efü^le erfennen, al§ id^, in ber (Erinnerung mand)er

mif^i^nen fro^ tjerlebten ©tunben unb in bem fürglic^ erft erneuten,

lebenbigen SInbenfen an ben 9Kitgenu0 ^l)vt§> reid) gefpenbeten Seder;

biffen§, midi) bem Äreig ^i)vtv banfbaren greunbe anjufd^lie^en n)ünfd£)tc.

— Seroa^ren eie and) in weiter gerne ftetg ein freunblid^e§ ^In*

benfen Stirer ^erglic^ ergebenen

3B. ©untrer.

@e^r gern, Dere^rter greunb, ergreife id^ bie geber, um bie

S^ei^e ber ^ufd^riften berer, bie (Sie huxd) ö§r ©efd^enf erfreut ^abcn,

gu fd^lie^en; befonber§, ha id) boppelt Urfad)e f)abc, S^nen gu banfen.

1)enn tt)enn man \id) fd^on freut, einen Sederbiffen gu genießen, fo

ift bie greube, Slnbere einen fold)en bei fid) genießen ,5u laffen, hod)

xiod) öiel größer, unb bicfe empfinbe id^ nie me^r, ol§ roenn ^i)ve unb
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unfere ^reunbe [ic^ gum SSerge^ren be§ ^iauc^fleiid^eS hei un§ öer=

fammeln, wo ber gute Stppetit, ben fie mitbringen, and) auf i^re

l^eitere Saune übergugei^en fdieint. ®ie größte ^reube lüöre e§ mir

freilirf), ®ie felbft tt)ieber unter i^nen ju fe^en; hod) wenn bagu and)

feine 2lu§fid^t ift, fo fjoffe id) bod), ha^ %x[^ fein SSerfpred^en erfüllt

unb mid) einmal nad^ Hamburg fül^rt, n)a§ bebeutenb an Sntercffe

für mic^ gewonnen l^at, feit e§ einen fo lieben alten ^reunb in feinen

9JJauern birgt. S3i§ ba^in ermatten Sie mir 3§re freunbHcJ)e @e;

finnung unb fe^n ©te übergeugt, ha^ mit SSere^rung unb Siebe

S^rer gebenft S^re SBiltjelmine ^rommann.

5luf biefen i^n ^od) erfreuenben unb e^renben :5enenfer ©efamt;

brief erlief nun @rie§ am 10. SKärg 1840 au§ Hamburg fo(genbe§, ben

;3nl^a(t ber berfc^iebenen ^ufc^^Üten oft redfit originell berüc£firf)tigenbe§

(Sel^orfamftcs 2lntmortfd?reiben

:

9Jact) Stanbe§gebü^r üere^rte Jperrn,

2)ie Seitab SRul^m üon na^ unb fern

§erangeIodt unb üerfammelt aHbie:

ßrlaud^ter ^urotor ber Slfabemie!

Prorector magnifice 5ur ^t\t\

§od)tt)ürbtge Ferren ber ©etftlic^fett

!

§ofrät^e, gel)eim unb öffentltd^I

9lud^ ^rofcfforen, orbentUd^

Unb außerorbentlid^ fogar,

§ter Me gefeüt in würbiger @c^aar!

©el^orfomft llnterjei^neter njet§ ntd)t ju bleiben

SSor 2)anfbarfett für jenes Schreiben,

SBomit §0(i)biefeIben mic^ jo beehrt,

SBie feiten e8 9Kenid)en »iberfä^rt.

®§ foK, unerreict)bor bem 3citenftrom,

53ei meinem 35oftor« unb §ofratp*2)t^Iüm

SSermal^rt ouf ewige ^a^xt fein,

S3i§ bie zweite ©ünbflut^ brid^t :^crein.

Sind) genügt e^ ni^t, bo§ ic^ in folle*i

2)en |)errn l^ier meinen Xanf nur äolle;

3u jebem ©injelnen, wie fic^ gebü!^rt,

@ei biefer S^onfjoU abgcfül^rt.

3)od) Crbnung ift immer gut, gemife!

®rum folg' i(^ gonj bem trcfflid)en Siife

S)er, ^öc^ft inftruftio, mir geigt anje^t,

SSic ftd^ bie mertfieften @äfte gefegt.

^dj fange jur Sinfen Bon oben on

Unb fteigc jur Sted^ten üon unten !^tnon.

") in «auf^ unb SBogcu.



— 190 —
:£)crrn ök^eiiitcn diati^ S(f)mib, Proroctor magnificus.

Siierft 'Jaitf ic^ Magnifico

Unb bin gcroiö öoit ^erjen fro^,

$06 Selbiger mid) t)at lüoKeit beehren

Unb {)clfcn t>a§ 9tand)fleifd) mit ücräef)rcn,

8luc^ bofe er nic^t gebrandet bret treppen*)

8u biefem Qmd fid) ]^inoufjnfrf|Ieppen;

!Senn leiber muß td^ felbft gefte^n,

e§ ift nid^t Ieid)t, fo l)od) ju gef)n.

Bwar, ttjie td) al§ gud)^ nod) ^ena fanu

Sm 9tid)terfd)en $)onfe bie SBof)nung na^m,
2;a roarb'g mir nic^t im SUJinbeften i'dimcr,

5)rei treppen ju fteigen unb »o^I nod) me^r.

9Ber benft im äroanjigflen ^a^re baran,

S)ag ein funfunb|ed)äigfte§ folgen fann?
Slllein nad) üieler ^otire SSerlauf

Slomm id) felbft nur nod) mit 3!Ku^e hinauf;

Sie fonnt' id} e§ ba ben ^reunben üerbeufen —
3)en fetten jumol — fid) einänfd)ränfen

Tlit t^ren ongenel^men Sefuc^en?

Oft mu§t' id^ ja auä) ouf bie magern flud)en!

§errn Cberapveüationgrot^ SSold^.

greunb SBald) fel^' id) fe^r gerne ^ier;

Seit üiclen 3oI)ren befonnt finb ttjir,

Unb ftanben mir nid)t in 93e)ud)=St'ommer5,

Sof)n mir bod) oft unö anbermärtö.

2)rum ^ätt' e§ fidler mid) Derbroffen,

SSenn ©r bo§ 9Ko]^l nid^t mitgenoffen.

Öd) I)alte, mie S^r fetber fprec^t,

©ar oiel auf baB ®emol^nf)eit§red)t

Unb bin, al§ ci-devant-^urift,

ein gang entfd^iebcner ©ermanift.

Sei btefer ©emo^nl^eit foO e§ bleiben,

©0 longe ttjir'S no^ auf ©rben treiben.

§errn ©el^eimen |)ofratl^ SJoigt.

Obmol)l ^^x, öielgee^rter SSoigt,

So ^od) mit fiii^nem Sd)munge flogt,

Xa§ ic^ mit meinen matten Schwingen
9hir faum Dermag gud) nac^gubringen.

So muß id) bennod^ nad), — i^ mu§,
Unb merb' id^ auc^ jum 3faru§.

ö^r fagl, bog 9iaud)fleifd) fei real;

9!Kir aber fd^cint'ö ein ^beal,

Sie e§ ber Stunft in feltnen göQen
©elingt, anfd)aulid^ barjufteaen.

*) So 1^0^ ttjol^ntc @rie§ el)emal§ in ^eno.
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ein Süüjdber C(^§ Don ed)tem (5d)tot,

Sin fünftlid) gel^eiäter Hamburger Sd^Iot,

2)ie 5ract)ten, in innigfter SSereinung,

Sold) feltne^ ^beal jur (5rfd)einung.

9teal ift jttjor bo§ t^leiid) allein;

2;oc^ bringt ber eble 9taud^ hinein,

Da roirb gar balb, man weiß nic^t wie,

2;er ntebre 8toff jur ^oefie,

entäünbct Sid)ter unb ^$:^ilofopi)en,

Den gu Qbeen unb ben 5U Strophen,

Unb brid)t in ^eHe glommen au§. —
3SieI taufenb ®riiBe noc^ ju §auä!

§errn feofrat^ ©d^uläe.

SSir l^oBen mit großer greube üernommen,

greunb Sc^ulje fei mieber nad^ ^tna gefommen;

SBoraug benn flar genug erließt,

®§ giebt nur ein ^ena in ber 2Selt.

Selbft üon ben fetten ^ommerfc^en tüften

Unb i^ren Ijimmlifc^en ©änfebrüften

Samt ^\)x äurürf jum Saaleftranb,

S33o man berglcid^en nie nod) fanb.

gortfc^reiten mirb nun bie £)efonomic;

SJcrcbelt nur erft ba§ liebe ^u\)

Unb bringt ben Souern bie Se^re bei,

Dag tul)fleifd) fc^le^t ju effen fei,

Damit fie nic^t fagen ju il^ren Äül^en:

„2Sitlft bu oltc iBeftie nid^t me!^r sieben,

©0 foE ber l^ungrige 93nrfc^ birf) freffenl"

(Sei ^rofefforen fagt man effen.)

Unb bringt 3^^ nun am Saalcftranbe

@ol(^ einen ,,nobelften klumpen" ju ©taube,

SBie ic^ gefanbt alä 9J?ufterprobe,

Dann fdjaHt bie 3Selt Don Surem üobe,

Dann ruft ^rofeffor unb Stubent:

„Dem (£blen fe|t ein 9Ronument,

Der un§ erlöft Oom ?5Ieif(^ ber Sül^e!"

C fcf)öne, reicf) üergoltne Tlü^tl

§errn ^ofrat!^ ©öttling.

Unb nun erfd)eint §err §ofrat^ ®öttling,

9Son 2llter§ l^er befannt aU Spöttling,

Der, meil er nid^t gern ben Slnlog öerliert.

Den 2triftop^ane§ felber citirt.

Um un§ mit 5lttifc^em ©alj gu reiben.

3Sir fönnten »ofjl auc^ bergleic^en öerfi^reiben;

Qeboc^ ba un§ ju Citren gefommen,

^ijx moUt äu ber 2Siffenfd)aft 3in^ unb frommen,

SBic Ottfrieb gjJütler unb ^riebrid^ D^ierfd^
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(3c^ mein' e§ fidier nid)t fatijr'ft^)

Sine SReifc inad)en nad^ Oriec^cnlanb,

Turc^ftübevnb 4icacnifcl)en Schutt nnb Sanb,
So rooUen wir Oüurt) bie üuft nid)t »erbittern

Unb Dringen ein t)öflid) (Sitat auä ben „Siittcrn'

Jini 9el)e mit ^leil, unb bog 3Berf füljr" aus,

aSie e§ n)unfd)t mein /per^; unb behüte liid) 3en«,
Cbiüolter be« SD^arft^! Unb monn Xu geftegt,

S)ann luieber bon bort umfe^renb ^u ung

(Streif i^er in ber Srän^e Söelaftung!"

Xoäi fagt un§ „nad\ boUbroc^ter SDhifje",

9Ste (Sud) gefd)mccft bie ©portanifd^c SJrü^e.

§errn §ofratf) SSadenrobcr.

5^r famt, gcfd^ä^ter SBarfenrober,

8u mir entroebcr gar nid^t, ober

ßin einjig SUlal im gaujen ^af)x,

SBenn'ö eben Stjlbcfterabcnb mar.

^d) fann e§ üud) nid)t je^r berbenfcn,

®elel)rte l)obeu nic^t geit 5U öerfc^enfen;

SSon fallen 93efud^en f)at man nid^t biel,

Mock-turtle unb Ne^us fül^rt beffer jum 3tcl.

Siie werben mit d)emii'd)em (Sjperimentc

3erlegt in i^re§ @toff'§ (Elemente;

2)er ganse Seib mirb jur 9fietorte,

S)a§ ^^5^legma bleibt an feinem Orte,

3)a§ ^neuma jebod), miH jagen ber @eift,

@d)roingt in bie §ö{)e fid^ allermeift,

SSirb 2Sort unb SBi^ — ®efang mo^I gar;

e§ lebe ber le^Ue Sag im ^o^r!

3lmi grüßt mir auc^ ben Sdimiegerpopa,*)

5)en leiber id^ nod) üiel feltner faf).

2lud^ er ift Don ben greunben, ben fetten,

2!ie mid) befugt gonj gerne ptten;

2tDein brei 3:reppen — faure $flid)t!

@o ]§od) fteigt feine 5reunbfd)aft nid^t.

Sebod^ "^ier in §ammonia,
S)a i)aü' er mic^ befudt)t beinol);

Sc^on mar er mirflid^ auf bem 9Bege,

2)a fam — graufe @d^icffal§fd)läge!

C jammerboöeö Ungefähr! —
ein Sufternfeller ii^m bie Oucr;

S>ie ai^ür ftanb offen, unb tva§ noc^ fd^limmer —
6r ftürjt' l^inab — id^ fa{) i^n nimmer!

§errn 6tabtricf)ter Sinbig.

®ern fe^ ic^, au^ unbefannter SSetfe,

S)en ^errn @tabtric^ter in biefem treife.

•) Ter befanntc ^iftorifcr ^einrid^ üubcn.
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Denn, ift tk SBiffcnfc^aft renim axis,*)

93e^ält il^r Stecht bod^ and) bie ißrajt«.

2)er ?luftrag ^nax ift mir \tijx mert^,

5!Kit njcldjem 5)iei'elBen miij^ bee^^rt,

2;o(^ ]^ob' id), muß tc^ letber gefte^'n,

Xen §errn Senator nod^ nie gefef)'n,

Xaju ift ^ier ni^t Ieid)t ju fomnten;

3)er Gble ttjol^nt, wie iäj oernommen,

Sim anbern ©nbc ber Stabt beinah

(SD?an tt)obnt einanber nid^t fo naf)

Qn biefer öäufer= unb SJienfc^ensSD'iaffe,

SEBic in ber Seutra» unb £öber=®offe).

'Sind) Bin iä) la^m unb touD befanntlic^,

Sefurfie äu nmdien nid^t fel^r l^anblidb;

Unb menig miffen mog öon mir

Senatus populusque **) ^ier.

jpcrrn ^rofeffor SDlarttit.

SSo^I ]^a6' id) üon greunb 9!J?artin§ turen

2Iud) ^ier ju Sanbe flare Spuren;

Man lobt mir feinen fti^ern S3Iicf,

@etn grünblid)e§ 3Biffen, fein proftifd) ©efc^irf.

Soc^ fönnt ^i)x and) mad^en, boB iia^mc ge^en?

2;a§ Saube ^ören unb öcrfte^en?

^a, fönntet ^^x fotd^ ein SBunberfiürf,

^d) fe^rte morgen nadj ^ena jurücf.

3Zur Sing ift, ta§ mir ttjiberftet|t:

§omöopatf)ifd^c ®iät.

Öerrn ^rofeffor 33rocE^au§.

Ser §err 5ßrofeffor üom ©onffrit

SlB andj öon biefem Jleifd^e mit?

@r ift mo^I feiner ber Drtl^obojen,

Sonft a§' er gemi§ fein ^^leifd) öom Dd^fen;

Xenn oor bicl taufenb ^o^ren fc^on

5ßcrBot e§ 33rama§ ^Religion.

2BeI^ ein Sriumpl^ für §amburg§ 9tauc^Peifd^

:

Xie §inbu§ felbft genießen aud^ S^cif^!

§errn ^rofeffor 9läöeru#.

9?ic^t weit öon bem i^oc^ioürbigen ÄleruS

©rfd^eint ber §err ^rofeffor 2t§üeru§.

®r lic§ fic^ — fcl^' ic^ beutlic^ ein —
2;tc <Bad)t rec^t ongclcgen fein.

SSier Portionen — ein fd^öne§ Pensum!

SSenn and) nid)t eben ein immensum,
2)od^ ein Petitum fteü' ic^ an:

§at ^ud) mein Quadrupes***) ©d^abcn gct^an,

*) ber ®inge ^ilcfifc. **) Senat unb 3SoIf. ***) 9Sierfü§Ier.

(Saebcrtj, 2Ba« i* am SScge fanb. ^.^. 31
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(S8 fei am §aupt, eg fei am 9)lagen,

®o »DoIIt nic^t de pauperie*) flagcn.

$ptrn ^ofratl^ §ufd)fe.

©elel^rten ift, fagt Sancho Pansa,

3u |)rcbigen lcirf)t; allctn bie Jpanfa

^(ilt auf ®elct)rfamfcit nid)t fcfjr,

2)rum ift ba§ ^rebigcn l^ier fo fd)it)er.

2iod^ !^at ber lreffltd)e Slnatom

9Kir eingeprägt ein Sljiom,

2)a§ id^ nod) nie gcfannt im ?eben:

53Iut fei nur flüffiger iJeib, unb eben

So fei ou^ ^Icifd) geronneneö 33Iut

Unb beibe in $Roud^ gu pngen gut.

®in ®afe Dom l^errlii^ftcn (Sebraud);

©efomm' ßuc^ wo^l gleifd), »lut unb fRaud)]

$errn Stird^enratl^ §afe.

Sa mo^l ift ba§ ber iiouf ber SSelt!

®er ©ine fteigt, ber Slnbre fällt,

®§ fteigen bie Suns^"/ c§ finfen bie Sllten;

@o tt)arb'^ feit CIim§ 3eit 9el)alten.

<Bdt)cn ift - »ic bie §allifd)c geitunfl terrätf) -

9Keiu 2;affo et cetera Slntiquitöt.

3)rum mcrb" iä) n)ot)l ein §of—fcnber 9tat;^

©leiben, big fid) mein @nbe na:^t.

®oc^ wen Sübingifc^e SUiufen geroiegt,

2)er weif} roo — Haium rerum liegt.

§errn Sirc^enrat:^ «Sc^marj.

3)ie Sirene — prt' id^ Oormal§ fngcn —
Äonn ungered^teg ®ut »ertragen;

SSiel met)r gerec^teg, fo wie bieg,

3)ag ic^ nad^ ^zna loanbern ließ.

!5)a3u — ic^ bin jum (Sib erbötig —
Sft iuft fein Strougenmagen nöti^ig;

SRufe bod^ bie Strmfte je^t — o ©raun! —
!Jen ganjen Strauß fogar öerbau'n,

SBo!^! :^ab' id), al« id)'g bar9ebrad)t,

35e§ marfern 8up"rintenbenten gebadet;

®r ift in Hamburg mo^Ibetaunt

Unb manc^eg ^er^ i^m 5ugett)aubt.

Süngft ift er mir im 2;roum erfd^ienen

aig ^auptpaftor p Sanft Sfat^arinen,

9?ad)bem ber SBoIf ^inauggejagt,

3)er unfern 8^afen fd^lec^t besagt.

Sc^ l^off'g nod^ »ad^enb ju erleben;

S>a foH es mci^t olg JRauc^fIeif(^ geben!

*) auf ©d^abencrfa^.
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^ertn §ofratf) Sa^Imanii.

2)en eblen ®efd)ic^tf(^reiber ber 3)änen

Sti)' iä) mit greuben unter jenen,

3)ie unfrer alten gteunbe Qäi)l

<Bx(i) jugefeHt beim traulid)en Tlaf^l.

^tvax 5in ic!^ aU tä)tt$ §omburger Äinb

®en ®änen nid^t alläu günftig gefinnt;

6ie :^a6en ju oft un§ moleftirt,

83i§ mir iia§ f)ungrige Ttaul gefd^micrt,

Wud) !^a6en fie un§ red)t nadjbarl^aft

2)ie gronjofen jur ©tabt :^ereingcfd)afft.

3)oc^ fei auä) ii)t @ute§ in<i)t ber!annt:

SBenn igütlonb un§ ni^t ben Oc^fen gcfanbt.

So fonnten tt)ir i!^n nic^t einbalfamiren

Unb nid^t bie ?^reunbe in ^tna traftiren.

|)errn ®e!^eimen §ofrat^ tiefer.

SBir ^6en in ad^tunbgmanäig ^a^ren

@or ?Jtand^erIei äufammcn erfahren;

2)o(^ 6in§ befonberg ift mir geblieben

2;ief in§ @ebäd)tni§ eingefeinrieben:

SBie bomal§ Sure ?3e!^enbigfeit

Miä) üon bem ücrrud^ten granjofen befreit,

®er mir, bon Slliorbgier ongei^egt,

®o^ ^J5ot)onnett ouf bie 33ruft gefegt,

SBeil id) fein Qui vive? nid)t bernommen.

®a wäre bie 2;oub:^eit f(i)lec^t mir befommcn,

2)0 mor'§ mit bem SSerfemad^en aus,

^ein 9tau^f[eif(^ fanbt' ic^ mel^r gum <Bäimau§

SBenn ^f^x ni^t fomt 5ur redeten Qtit;

®o§ banf ic^ (Sud^ in (Smigfeit.

§errn ^räfibenten öon QxcQt\ax.

3ule§t, ber Se^te nic^t, erfd^eint

giegefar l)icr, ber eble ^rcunb,

©er, mie aud) monc^e§ Suftrum fd)tt)anb,

aJiir immer treu jur Seite jtanb.

3a, unfre greunbfc^oft — bem (Srl^alter

(sei 3)onf! — l^at fc^on i^r ©c^mobenalter

©riebt unb überlebt fogar;

©0 lebe fie nod^ mand^eS ^af)x] —
D »onniglid^e ^ugenbäeit,

SBie liegft 5)u I)inter un§ fo »eit,

5)a tt)ir, nod^ SSeib' in ^ünglingäfol^rcn,

Qn ©radenborf fo fröl)lic^ loareu!

93alb trat ber ©ruft in§ Seben ein;

2)er geinbe bi(^tgebrängte 3ieil)'n

®urct)brouftcn unfer liebe« %i)al,

Unb uac^ ber greube fom bie Buol,

2)ann fül^rte üon bem t^euren Ort
13*
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Wid) 2:reniiunfl mti)x al§ einmal fort:

Unb immer bennod^ fcf^rt' id) tüieber

Uiib fonb ben greunb ftctS treu unb bieber.

9Jun giebt'S rool^l teinc SSiebcrfc^r:

TUt fünfunbfedijig reift fid) fd)»ucr.

Xod) barouf, f^reunb, nimm meine ^onb:

2lm ßlbe» lote om @aale«3tranb

JPIeibt, al§ ein l^eiligc^ SJcrmäc^tnif},

Stief eingeprägt in mein @cbäd)tnift

3)ie f^öne Xrodenborfcr ^tit,

fiiegt fic axiö) l^inter mir fo tüett!

SRod^bem id^ fo bem cblen Rreife

Xer ®öfte gebanft nad) fd^ulbiger 28eife,

2ltlen äuglcic^ unb ^cbem allein,

SKufe aud) gebanft bem 3Birt!^e fein.

3)enn @r unb feine liebe g-rau

(58etrad)ten mir ben ^aU genau),

2)ie mad^ttn crft bie ©ad^e gut.

3Ba« mar ber ©toff? „®eronnenc§ 33Iut".

3l)r 2lße :^öttct mtd^ ou§geIa(^t,

^ött' ti^ e§ rot) gur 2;afel gebrad)t;

©rft burd) bie fünftUc^e 3"^creitung,

9?a^ ber i^xan 3Strtl^in meifer i*eituug,

SSermö^Ite fid^ bem Stoffe bie gorm
Unb gab bem @efd)mod bie fid)re Deform.

Unb moö mol^I mürbe ber „nobelfte Stumpen'

SSon f^Ieifd^ o!^n' einen tüd)tigen pumpen

"Des aUernobelften 2ranfe§ fein?

S)en fc^afft ber modre 3®irtl^ l^erein.

Sd^on fteigt mir au^ bem grünen ®fafe

©in S)uft öon ©teinberg in bie 92afe.

3a: 2)a§ ift ed^ter '3)eutfd)cr 3Beiu;

fei gefegnet, SSater 9{t)eiu!

fJüHt benn noc^ einmal, tapfre Qtäjct,

güUt bi§ 5um legten 9ianb bm 53c^er,

$ebt ^od^ gen §immel it)n empor

Unb leert auf ^enoS em'gen ^lor

Unb feiner Söl^ne |)eil ti^n ausi

§oc^ leb' aud^ btefcS eble §au§!

•So longc bie Uniuer[ität ^ena blü^t, ber hk golbene 3^it eine§

(5)oetl)e beit f)ellften ©lan^ oerüet), jo lange bort bie Erinnerung an

bie !laffif(i)c Öiteraturepod^e Icbenbig bleibt, hjirb ha?^ .^au§ grommann
genannt »erben; unb tt)enn Don [einen greunben bie dlehc ift, nennt

jeber 5uerft htn 3^amen Sodann ©ieberic^ @rie§.



l^a ©dnger M f^rit^tof tn ®eutfc()Ianb.





Segucrä §au§ in iJunb.

3lait einer Orlglnalaufnal^mc.

«u«: ©aebert, SBaS ii^ am äBeje fanb. $«. 5. »erlag »on ©eorg äBiganb in Sei^jjlfl.





2)te ©c^toebifc^e UmoerfitätSftabt Sunb Beiuc^te ic^ im ^er6ft 188&

utib (ernte bie Iie6en§tt»ürbtge gamilie 2:egn6r fentten : bie 6ejaf)rte toarms

f)er§tge ©d^toiegertod^ter unb gtoei gelef)rte (£n!el be^ utiDerge|ltd^en

«Bängerg ber §ritf)iof=(2age. 3^re ©aftfreunbfc^aft machte mir bie

Simber STage gu ben angeneljmften; ic^ fd)n)elgte redjt eigentlich in ©rs

innerungen an @faia§ STegnör.

^a» fc^lic^te ®ic^terfjQU§ (Scfe ber @rau6rüber= unb t(o[tergaffe

blieb natürlich nic^t unbetreten, ^umal SSorraum unb ©tubierftube mit

ben 83ilbern, SSüften, S5ücf)ern unb ^anb)cf)riften, fämtlicf) auf hcn

(Sfalben begüglid^, mit bem alten (gop^a, Slrbeit§ftul)l unb ©cfireibtifc^^

mit ben beiben $8ertiefungen im 23oben, (£inbrüc!e, bie Xegn6r§ ^u^

Joä^renb be^ poetifc^en @d^affen§ bä ben ^iinnierroanberungen fid^ um«

bre^enb f)interlaffen.

Dies fleine, 1862 gestiftete SJJufeum, foioie bie öor ber altertüm=

liefen ®omfird§e befinblic^e ^ronjeftatue finb firf)tbare ^tntm&kv an

iSc^U)eben§ berühmten <Boi)n, beffen 9J?eiftergefang norbifd^en ®tc^tung§5

üermijgen§ bie gange gebilbete SSelt mit taut jubelnbem SeifaK begrüßte,,

unb öor bem felbft ©oetlje oon feinem '2)id£)tertf}rone fein unter Sorbeern

ergrautes ^aupt ^ulbigenb neigte.

3ur SSerbreitung öon (SfaiaS StegnerS europäifdjem S^iul^me !^at

2^eutfcl)lanb njo^t ha§> meifte beigetragen, ä^nlic^ joie für ©t)afefpeare.

3o^Ireic^ finb in unferer ©pradlie bie Überfe^ungen feiner gritl^iof=@age,

feiner 9fJad[)tmall)l§;(5lbenbmat)l§;)ßinber, feine§ STjel, ber oermifd^ten ©es

biegte unb Stieben. Xegner gehört unferer Siteratur ebenfo gut an lote

ber ©c^n)ebifc£)en; fein l^unbertfter @eburt§tag würbe bei un§ nidit minber

fierglid) gefeiert, al§ oon feinen SanbSteuten.

®ie ^eutfd^e ©prad^e, ^id^tung unb 2Siffenfd)aft maren i^m ein

(SJegenftanb be§ (StubiumS. ©rftere c^arafterifiert er folgenberma^en

:

grifc^, ftarfgliebng unb bttb, ein SJiägbletn eräogcn im 2BoIbe,

Sdjön unb gefdimeibig habü; nur ift ber SJlunb bir ju breit.

gtmag rofd^er ouc^ jje:^! Seg ab bein ^-^legma, bomit nid^t

€d^njinbe ber Slnfang bc§ «Sinn«, e^ nod) gefunben ber ©c^I«§.
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33cöenft man, bnfe bie§ (Epigramm fdjon 1817 entflanb, fo barf

man ben in bo'^ 2ob tjemiic^ten Xabcl al§ (]crcd)tfertigt bejeidjnen;

bcnn an^ im üoHen ©inne be§ SSorteS profaifd^en 58üd)ern, beren i8er=

faffer burc^ \i)vt cnblofen unf(arcn ®a^fon)'tniftionen auc^ unferen Sttcm

er|d)öpfen, fanntc er bamal§ ba§ 2)eut)c^e, njenigcr au§ ben Jöcrten

bcr Älaffifer. 2öie biefe bann il^m genauer befannt würben, üerbantte

ex il^nen mani^e Slnregung.

Unoerfennbar ift für feine 2i)rif ber ©influ^ Sd)iUcr§. Xa^
m^tf)ologifd)e ©ebid^t „^ie ©ötter ®ried)enlanbg" i)at il)m öorgcfd^webt

bei feinen SSerfen „®ie ^tfengeif' (Asatiden), ba§ etegifc^e 2kh „Xer

SIntritt bt§> neuen 3al)rf)unbert§" ijat er nad)gebilbet in ber „dleuiaijx^i

flage" (Nyärsklagan), foroie ha^ Xuranbot^S^ätfel Dom ^Regenbogen unter

ber Überfd)rift Gäta. "Die „(Sef)nfud)t" gab er roieber in Längtan.

2)ie „SSorte be§ ®Iauben§'' begeifterten if)n gu ben (Stropf)en über

„^a§ @n)ige'' (Det eviga), n)orin 353af)rf)eit, Stecht unb ©c^ön^eit aU
bie brei Ijöd^ften, bem 3!}?enfd)engefd)(ed)t unentreiparen ©üter gepriefen

joerben. ®er „^^mnu§ an bie Sonne" (Sang tili solen) bürfte auf

ba§ ebenfo betitelte ©ebid^t in Sc^iüer?^ „S(nt()oIogie auf ba§ ^a^r 17S2"

gurüdgufüfjren fein, ©iuäelnc Slnflänge finben fid^ and) fonft; 3. 33.

erinnert ba§ @nbe Don „Sljel" an ben @d)Iu§ ber 93allabe Dom „S^itt«:

SToggenburg", ber 5(u§fprud): „9^ad)t mu§ »erben, @f)' be§ ^immclä

(Sterne leuchten, (£§' gum ©otte roirb ber ^elb" im §od)gefang auf

SRapoIeon „®er §elb" (Hjelten) an SBallenfteing SSort: „^adjt muß
t§> fein, voo ^^rieblanbS (Sterne ftral)len", bie (2d)ilberung : „2Bie fd)ön,

mit golbnen (Sc^joingen, fd)(äft ber g^riebe (Bid^ fonnenb an be§ ^adjt^

9^anb!" in bem IJobliebe auf S'Jorroegen (Nore) an ben (5I)or in ber

„Sraut Don 9J?effina": „(Sd)ön ift ber g^ebenl ©in Iieb(id)er Änabe

Siegt er gelagert am ruhigen S8ad^", ^ngeborg§ ^u^erung gu g^ritf)iof:

„pr einc§ 9J?anne§ ©ruft wirft SebenSftille tötenb" im „3lbfd)ieb''

(Afskedet) an bie Setradjtung : „^ev 9Jtenfd} Derfümmert im ^rieben,

a)2ü|ige 9fiu§' ift ha^ @rab be§ aJJutr)^' ebenfaßS in ber „Sraut oon

äReffina"; enblic^ fjei^t e§ im „^ieg§gcfang für bie ©c^onifd^e Sanb;

We^r" (Krigssäng för Skänska Landtvärnet): „dlod) i)at feine§ ^einbeS

ffio^ in ®ot£)Ianb§ Säcken getrunfen" unb in ber „Jungfrau Don

Drleang": „Unb feine§ geinbeg dio^ fotl me[)r bie SSette ®er prächtig

ftrömenben Soire trinfen."

^od^ nid^t nur in ©d^iHer oertiefte Segn6r fidj; er übertrug

^erber§ „Sib" unb SeffingS „^ati)an ber SSeife", er bilbete

„SüfeowS Sfagb" Don Körner nad^ in bem „öefang für SemtlanbS

gelbjäger" (Sang för Jämtlands fältjägare) unb „2)a§ ^lofter" Don

3Katt^iffon in ben „^(ofterruinen'' (Klosterruinema) ; öon Scan
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^au(, ^laten unb 9? liefert finbett fic^ beiif)m S^emini^cengen; and)

\ä)ä^tt er SS B unb fd^eufte al§ ^rofeffor unb ®eiftlid)er bem Seutfc^en

Unterrid}t, ber ®eutfd)en STfjeoIogie ernfte Stufmerffamfeit. £ut^er§

unb 9[)teIand^t()on§ SJtarmorbüften gierten fein Sibliotf)ef§5immer im

53ifd)ofö[i^e gu SBei-iö, ebenfattS ha§> Silbniö (S(^(eterma(^er§, ben

er Derel^rte. @inen 9ving mit Sut^ers ^orträt trug er beftünbig. 5tm

Subelfefte ber S^eformation, 1817, raibmete er bem füfjnen @lauben§=

gelben einen §i)mnu§. „öutf)er", betont Segner in einer Uniöerfität§=

rebe, „brüdte jcbem 3Sort, jeber %i)ai ben Stempel überiprubelnber

Äraft auf; e» tag etroa^ 9fiitter(id)e§, fa 2lbenteuerlic^e§ in feinem SSefen,

in feinem gangen Unternef)men, fein gro^e§, reid)e§, iüunberüoUeä Seben

glid^ einem .^elbengebic^t mit feinen kämpfen unb feinem enblid)en @ieg/'

2Sa§ Siegner bei Sd^iHer befonber§ fQmpatljifd^ berührte, voav ber

@mft, wie er 1S15 in bem STrauergefang auf feinen Sruber ©lof eigen§

l^eröorbebt:

„So näljrc beim nun fiet§ Sein freiet §er5

SCZit S(^ilter§ Srnft nnb mit 3?oItaire§ Sd^erj "

Slber me§r nodj feffelte i^n®oet^e, obfd)on er nur ben „^rome;

tl^eu§" (Prometheus) unb „Wla^omct^- ©efang'' (Floden) überfe^t I)at.

Sßon @oetl)e fagt Segnör in ber „50?agifterpromotion in Sunb 1S29'':

„«Sein ift ber ^l)ron im 'iRtiä) be§ @efange§''; feine ^oefie rü^mt er

l)oä) in ber SBibmung gur „^ronenbraut" 1841: „3n @oet§e§ (2äu(en=

fjaüen ging id) gern. 2Bie f)err(id) ebel finb fie! 9Zatur unb Äunft. . . .

®en 2)id)ter fd^aut' id) mit ©ntgüden", unb bebauert, i^n, ben Wtn\d}tn,

nie gefe^en gu f)oben; i£)n nennt er feinen ,Sanbgmann' in ben ^iebers

p()antafien be§ STobes 1846. ^ebod) Setnunberung mad)t if)n nid^t

blinb; fein ©efamturteil lautet ba^in: „@oetf}e ift ber unioerfalfte aüer

2)ic^ter. @r tjcrbreitet fic^ mie ba^^ üid)t nad) allen miiglid^en ©eiten.

Stber be§f)alb fe^It i§m auc^, roa§ man im SlUgemeinen ^nbioibnaütät

nennen fann. ^omer giebt un§ bie ^nbiöibuatität ber äu^erften SfJatur,

©op^ofIe§ bie be§ §eHen{§mu§, ©oetfie fjingegen bie ber gangen, mannig=

faltig au§gebilbeten 9J?enfd)r}eit ftatt feiner eigenen. @r ift ein 3(bftraftum

Don ^oefie. (Sd)ilter legt fein gangeS reid^e§ SSefen in jebe§ auc^ nod^

fo unbebeutenbe ©ebic^t; ©oet^e begnügt fic^ bamit, haS^ allgemeine

SSefen in feine ^oefie gu legen. ®arum gcbei[}t er auc^ in allen

poetifc^en g^ormen, unb manchmal fönnte man roof)I fagen, ha^ er nur

bamit ejperimentiert. ®aö eingige ß§arafteriftif(^e bei biefem poetifc^en

^roteu§ ift roo^l feine Siebe für ha§> Stbgcrunbete, ^(einnieblid^e, ©ras

giöfe. 2)ie§ finbet man in f)i)(^ftem @rabe in feinem ,^it)an^ SSare

nid^t ba§ Sud) ,©uleifa' barin, fo toürbe id^ geneigt fein, SlUeä für
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poctifc^cu 9tüniberi]cr .^Irnm gu crtliiren. (2id)crlicl^ i[t'^ fd)i)n unb

nUerlieb|"t; aber i]ro^c Straft bürftc bod) rool)[ nur 311 öiofu'n Xiiigen

aiißcroaubt lücrbcn. 2ll§ ber grofsc Dini^nuö Steubocf i^cfaiu-icu ia^,

fd)uitt er ^ferbe unb 2Bagen fo fein in (ilfenbein, ha^ [ic in einer

SßuJ5Jci^n(e "^ia^ ne()mcn fonnten. Xn^o ift bcö großen (^oetbc ,Xiüan'."

9^id)t niinber intercffant äufjcrt fid) '2et3ner ein anbcreä ^JJial:

„&oü{)t i)at bie aUerl)öc^[te Älarljeit unb S)urd)üd)tigfeit im ^ilu§brucf.

^c^ fenne feinen größeren (2tili[ten; aber in ber ^otalibee i[t er oft,

TDie bie übrigen ^eutfd)cn, öoH öon Xuntcl()ett. 2Bag ift 5. 33. bie

eigentlid)e äJteinnng öon ,2BiU)e(m 90?eifter'? (Sben ha^ man barüber

bifputiert, bcmcift jn feine Unftarfjeit. SBenn hk .^auptibee nid)t fofort

flar für ben i^efcr Ijerüortritt, für ben gebilbeten nämUd), fo ift ha§:

©ebic^t eben barum mi^glücft. ®enn bie ^oefie ift in ibrein inncrften

SBefen eine populäre ^unft/'

"Siiefer StuSfprnd) gemannt an 2;egner§ SSeifjenJorte bei ber Sunber

iDtagifterpromotion 1820:

3m SStffen tüte im Xiri)tcn

§errfd)t ftlarbcit ftet^^. —
Sa§ bit iüd)t flar faimft fagcn, meifjt bii nid)t;

5Jät bem (^jebanfcu lutrb ba^ SBort flcdovcn,

Unb \va§ bit biinfcl lpvid)ft ba^ benfft bu bitnfcl. —
@Iau6t ntd)t, e§ fei bcbeutungsüüll i>a§ Tuntle;

9?ein, bo§ 53ebcutung6öüne ift ba$ Sllare,

'Jcm Spiegelbilbe glet(^et btc ^-öebeutunci;

©g ift nid}t bo, mcnn 9Mcmanb e§ eröltcft.

SSte günftig @oetf)e feinerfeitS 2'egner§ SDteifternjerf, ba^ il)m au§

einer ^erbeutfd)ung betannt UJurbe, fritifiert f)nt, werben tt)ir in ber

golge fef)en. (S}oetf)e§ (Smpfe^hmg üerfd)affte bem Sdjroebifc^en «Sfalben

ha^ (Stjrenbürgerred^t bei un§.

SSorweg fei ber ©tanbpunft gefenngeic^net, ben ^egnör im all:

gemeinen in 93e3ug onf ha§> Überfe^en feiner (Schöpfungen einnafjm.

@r fagt: „^d) fenne feinen Söerfaffer, ben e§ tt)eil§ fid^ n^eniger lo^nt,

t^eil§ unmöglidjer ift ju überfe|en, a(§ mid), am meiften in ben ge=

reimten SSerfen. ^d) fürd^te, ba^ e§ ein fd)n)ierige§ ^^rob(em ift, ^ritfiiof

mit 33eibe()altung ber oöüigen 9f?ein()eit ber Sprache ^n übertragen.

^d) meine, e§ mu§ ftet§ mef)r ober mtnber Sd^mebifd) barin fein, um
joiebererfanut 5U UJerben. ©eUJöfjnlid) (efe iä) i)öd)]t ungern Überfe^ungen

meiner eigenen Sadjen. @§ ift fc^ümmer, fetbft auf ber golterbanf ju

liegen, alö ber Tortur ber Stnbern juäufdiauen/' Unb ferner: „^d^

jroeifle, ba§ e§ einem Stnberen, al§ einem eingeborenen ©(^U)eben, bis

5u bem ©rabe gelingen fönne, be§ ?tutor§ 9[Reinung unb ©eift foroo^t



©foio« 2;c8ne'r§ S3üfte Oon S^ftröm.

(1829).

«u«: ©aebcrö, 2Ba8 id} am äßege fanb. 5rt. jj. aJerlaj »on @corg äßig anb in SeHjjlg.
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aufäufaffen, ai§> roieber^ugeben. 9Jteine g^reunbe fagen mir, ha^ ber etloa^

gebrängte StuSbrud, iDelc^en iii) mir angeirij^nt Ic^ahe, in einer anberen

Sprache )"d)tt)er ju erreidjen fei/'

^ie erfte SSerbeutfd^ung be§ gangen gritJ)iof öeröffentlid^te ein

junger ®eut[(f)er Kaufmann, Subotp!^ ©c^le^*), welcEier t)amai§> abc

mec^fetnb in §elfingör unb Upfala lebte. (Sd)on üorl^er l^atte er bem

33it(^oi ein gebrucfteö ^efi perfönlic^ überreid)t, ha§> au^er „STjel'' üers

fd)iebene§ oon Sltterbom, ©eijer, SfJicanber unb Qtipei entl^ielt. „^ie

®efellfd)aft be§ Sedieren ^ätte \ä) mir öerbitten Collen", fd)rieb Segner

ben 30. i^uni 1825 an feinen oertrauten unb gelehrten ^reunb ^arl

©uftat) üon Srinfman**). „Se^t brängt ©c^Iet) mit ber gen)i)^nlid)en

®eutfc^en (Sd^reibfeligfeit, in einem 9JJonat ben gangen ^rit^iof l^erau§=

gugeben. ®ott fc^ü^e mid^ oor meinen ^reunben, mit meinen ^einben

raitt id) fdjon fertig XütxhtnV ®od) bauerte e§ ein Sol^r. §lm 7. ^uli

1826 ging i^m ein ©jemplar mit biefen SSegleitgeilen gu : „5!J?eine Über=

fe^ung be§ ^rit^iof n^itt nid)t§ Slnbere§ fein; al§ eine einfädle ^ulbigung

feines großen ^id^terS; id^ njar nie eitel genug gu i^offen, ha^ id) i^n

erreid)en ober njiebergeben tonnte, ^ritfjiof ift gu fe^r norbifd^, um
leimifd) in einem füblic^en ©etoanbe gu erfd)einen. ^Jeben ben Übers

fe^ungen ber g^rau öon ^elüig unb be§ ^onfiftoriaIrat^§ Wol)mte, bie

in ben näc^ften 9Jconaten an ba§ £id)t treten follen, erfc^eint bie meinige

gen)i^ al§ bie, meldte au§ ber ungeübteften g^eber flofe. '3^ie 9iamen

ber genannten Bearbeiter finb gu gefeiert, gu ^od) ftebenb im ©ebiete

ber 5lunft, um nid)t ben meinigen n^eit gu überftral^Ien unb gang anbere

Seiftungen ernjarten gu madicn, al§ ic^ l^eröorgubringen im Staube bin.

dJliv bleibt aber menigflenS bie ^^^f^^i^^^^f^^Kung, ber (Srfte gewefen gu

fein, ber meinem SSaterlanbe ben @enuB biefe§ 9Jieifterroerfe§ bereiten

burfte."

Merbing§, «Sd^le^ bot guerft ben gefamten ^rit^iof; bod^

fd)eint fein Sßettlaufen giemtid) unbeoc^tet geblieben gu fein. ®a§
^^ublifum manbte feine 2;eilna!£)me ber tjorl^er au§ eingelnen groben

befannt geworbenen, oon ©oet^e belobten, bereite angefünbigten unb hti

Sotta 1826 l)erau§gegebenen SSerbeutfd)ung ber 5Ima(ie oon ^elüig gu.

3f)r gebührt in SBatjr^eit bie @§re ber Priorität.

Stnna %mai\a oon .^eloig, geborene greitn oon Snil^off,

*) @eß. ben 5. Januar 1798 ju Sübed, geft. ben 4. ^uni 1859 ju Sifiau.

Son ieiner Slrbeit l^et^t eg in ber ^lllgemeinen 5)eutfci)en 33togra^^te fetne§ttjeg§

5utreffenb: „Sic toax gu jener Qdt unftreitig bie 6efte."

**) Serfetbc, 1798 ä« 93efu(^ in SSeiniar, unterl^iclt fic^ pufig mit ®oet:^e,

mddjtx 2lnt^eil an gd^toeben nat^m. unb einmol crflärte: „^d) Bin üBert)aupt btn

3d)tt)eben immer getrogen gewefen."
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bie öiel gcpricjene ^ßerfaffcrin be§ (Spo§ „X\c Sditücftern üon 2t§>bo<i",

erblirfte am 16. 2tugu[t 177(5 in JlH'iniar bn§ i.'icf)t bei Seit, .^erjoi^in

5tnna 'iHinaUa f)ie(t fic über Die laufe. Hdioii in jungen 3n()rcu cnt;

tüictelte \id) it)v Xakni ^ur ^J^oci'u unb yjialerei. 5d)illcr uub (^Joctl)e

lonrbeu it)xc '^vnmhc nnb ^örberer. 'äUi A^ofbanic ftaub jic ben Ijobcn

^errid)afteu na()c, Don bencn jener ©trai)(cng(an5 ausi'tröntte, bcr, in

©oet^e ficij fon^entviercub uub friftalliucrcnb, bcin flQ][ijd)eu .Sirciic bcr

Xi)üringiid)en 9Jhi|en[tübtc iijcimar unb 3cna [)encn Sd)iunucr ucr;

lier)en f)at. 5^^^^"^^^" öon Sm^offä SSennä()luui] mit bcm Sd)roebi)'d)cu

Offizier nnb fpiitercn ©eneral ^axi oon .^eloig f)atte eine Über[iebe(nng

nad) iStorf^o(m jnr 3^oIge.

2)ie balb unb leid)t erlernte melobifc^c (Sprache (Scl)rceben6 cnt-

güdte i^r iD()r. jJ)er SSerfe{)r mit bortigen (Sc^riftftcHern erraerfte ^ntcreffe

für norbifd)e Siteratur: älfseüuö^ Sltterbom, SSaüin n. n. traten ber

geiftüoüen ®eutfd)en nä^er, am nädjften (S. ©uftaö ®eijer in Upi'ala,

ber berül^mte ^iftorifer, ^§i(o[opf) unb 'i^oet, ju bem iuni(]ne 23a()('

öerroanbtjc^aft [ie i^ingog. ®ie aufftcigenbe Sonne am gfanbinaDifdjcn

^ic^terfjimmel, (S[aia§ ^egn^r, fdjien ermärmenb in it)re Seele; fd)on

1815 öerbolmetfd)te fie fein in ber 3^itfc^i^ift Sbuna guerft tjeröffent;

Hd)te§ Sieb „2)er ©efang". %xo^ i^re§ längeren 5(ufent[)a(tc§ in

@tod§oIm töar e§ \t)x Dermutlid) nur einmal öergönnt, hcn meiften§ im

©üben feinet ^eimatlanbe§ raeilenben 2)idjter oon ^Ingefic^t gu 'an-

gefid^t gu fel)en unb gu fpredjen, wäfjrenb bie mit if)m 1819 begonnene

Äorrefponbenj beinahe bi§ an if)r 2eben§enbe gebauert l}at.

^i)xc 93riefe finb erhalten, biejenigen STegnerS oerloren, mit 5lu^;

naf)me eine§ einzigen, fel^r ougfü^rlic^en unb intereffantcu, rao^l beS

löid)tigften unb loertöoUften, ber fic^ in meinem 23efi^ befinbet. ^lu-?

3ufd)riften an bie greunbe, befonber§ 93rinfman, i^abe id) alle feine

Urteile unb 93emerfungen über ^^xan oon $eloig gufammengeftellt, fo

ha^ VDix baburd) erfai^ren, tt)a§ er oon if)ren perfonlicl^en unb poctifdjen

@igenfd)aften ^ielt. ©o bürften biefe fünfte aud) al§ eine mefentüdje

©rgängung i^rer S3iograp^ie gelten, mit tiefer ©infic^t in iljr teufen

unb ®ic§ten, in i^r äu§ere§ unb innere» Seben ber legten gtoei Xc^cnnkn.

®urd) bie 3^ac^bilbung ber grit^iof=(Sage ift ia bcr S^Jame Stmalie oon

^eloig and) jei^t nod) unoergeffen.

S[j?ef)rere 3;cgn6rfd)e ©ebidjte au§ ber ^huna f)atte fie bereite über;

tragen, al§ fie ^örte, ha^ ber oere^rte Wann fid) über i^re SSiebergabe

„Oben§ ®d)iff" (Skidbladner) günftig au§gcfprod)cn, auc^ eine 5Ibfc^rift

geraünfdjt i)ahc. '3)iefer Umftanb bot bie SSeranlaffung, if)m gu fc^reiben,

unb groar am 10. ^egember 1819 aus Berlin, joo bie ^eloigfc^e gamilie

feit bem .^erbft 1817 i§ren SSol^nfi^ genommen \)atte:



; a^^^^-nn-^^^

Stadt bent tm\\^ crl^altencn gamitienfcilbe.

«uö: ®aetcr(j, 2Ba« i(^ am SBege fanb. 5R. g. SSerlag »on ©cotä Söiganb in SeH>5«9-
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(Sin gemeinfdjaftlidjer Sefaniiter fagte mir, tioc^ oor meiner

2(brei|e öon ScEimeben, bafe bie Ü&er|e|nng, toeiä)t id) öon :S^rem

fd^önen ©ebic^te gcniagt, ^ijmn nidjt mißfallen i)a6e ....
dMqt bie bet)gefügte Slbfdjrift, tüenn and) fpät, (Sie boc^ Don

bem 3Sertf) übergeugen, luclc^en Sf)r Urtf)ei[ für mid^ i)atl 9J?öge

^ugteid^ biefer 33erfud) nid)t aüguoiel bet) näherer Prüfung oon bem

nac£)[ic^tigen 33ei)fall öerliereu, ben er fid) in einer flüd)tigen SSor?

lefnng genjonnen t)atte! ®ie Äürge ber ©d)njebifc^en (2prad)e madbt

jebeS Unternehmen biejer 5{rt fel)r |d)n)icrig. SSermntl^lic^ finb ^Ijmn

bie meiften§ fel^r gelungenen Übertragungen in ben ,Driginalien'

bereits befannt, n)eld)e foroo^I einige t)on ^rof. @eijer§ ©ebid^ten,

als aud^ mehrere ber S^rigen bem STeutid^en ^ublifum wiebergeben.

(Beltfam genug, ha^ gerabe Skidbladner nicE)t, roie bie übrigen, fid)

bem jonft rec^t geroanbten Überfe^er fügen mögen. @§ ge!f)ört aber

aud^ bie§ @ebid)t gu ben eigent^üm(id)ften unb ba()er fc^n}ierigften

S^rer geifloollen Seiflungen, — nur meine 93etöunberung beSfelben

fonnte meine (SdE)eu befiegen unb bie Siebe be§ @egenftanbe§ oieüeid^t

gum STI^eil bie fdinjere Stufgabe (Öfen Reifen.

Sßann fann man aber ^offen, eine «Sammlung ^f)xev poetifd)en

Slrbeiten gu erf)alten? 5tud^ S§re ge^altreidje 3f?ebe am Subelfefle

ber 9?eformation t)at einen Überfe^er unb baburd^ in Xeutfd^lanb

bie üerbiente SSürbigung gefunben. 9[)tögte balb bie ^eit fommen,

tüo ©ermanifd^e ^unft unb Siteratur in (Sin§ gufammenfc^melgen unb

ha§> (Sc^n}ebifd)e l^ier, mie bort über ber Oftfee bie 2;eutfd)e ©prad^e,

nur als ein befannter ®iale!t ber eigenen erfc^eint!

$öom Sflorben I^er fd^eint hie frifdlje, lebenbige Quelle aufgus

fprubeln, meldte bem tljeilS öerfiegenben, t^eilS labijrint^ifd) ah^

geleiteten Sorn unferer 2;eutfd}en ®{d)tung freubige S^Ja^rung in flaren,

üoUen SSeHen gujufü^ren beftimmt ift, nadjbem rair oielleid^t unS

fd^meid^etn bürfen, ha^ ber ele!trif(^e j^unfen beS öerwanbten ©eniuS

biefen neuen ©eifteSftral^t auS bem (Sc^adl)t feiner fd)lummernben

liefen genjedt ^at. (Sin allgemeines ^infct)auen nad) bem 9?orben

beutet fd^on baS innere S3ebürfni§ jeneS erquidenben .^aud^eS. 9Kögte

auc^ bort fid§ jene liebeoolle Hinneigung erhalten unb mehren! @S

gehört gu ben lebl^afteften 2Sünfd)en, bie mir für biefeS Seben übrig

bleiben, baS 9)ieinige nad^ ben geringen mir oerliei^enen ^h^äften gu

einer ^Bereinigung be^gutragen , meldlie allein eS oermag, ber @erma=

nifdE)en Sprache unb Siteratur eine bauernbe ^-orm gu geben.

9?ad}bem id) mid) faft auSfd^lie^enb in biefen le^tDerfloffenen

Sauren mit ber 9J?alerei befd^äftigt, — bereu ru^ig bilbenber @eift

mir fd)on mandjmal im Seben ©tiUe unb inneres (Sleid^geiüid^t
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lüicbcrgcc^ebfit f)nt — bin id) jetU mit einem deinen 5Berfc (eb^nft

befdjäftißt, na-:-' ben 9kmcn j'Die 2nge im 9f?orben' füfjrt unb in

einer Sicifje jo(d)er nu§gef)übenen 2age ba§jenige einfdjließen joH, roaö

id) bort fle|ef)en nnb nl§ (Sigentbümlid)feit beö Sanbe-? nnb 5^olte§

erfannt f)abe.

9Sie((eic^t füge ic^ biefer 93e]d)reibung einige 5ßcijiuljc l)in^u, bcn

@eift ber öorgüglid^ften 'Did)ter Sd)roeben§ in einem if)rcr inbit)i=

bueHflen ®ebid)te be^eidjnenb barsuftetlen; nnb anf biejen %ail bitte

id) ©ie nm Skidbladner. ^ilud) 3§r @ebid)t ,ptt unb ^d\on' t)abe

id) bereits oiel früher, als eS mir juerft gu ®e)'id}t tarn, überjefjt.

@S lüar mir bama(§ als nationale 2ln[id)t boppclt mertraürbig. —
^egnör antwortete am 16. Slpril 1820, inbem er bie gen)ünid)ten

Sl'Jitteilungen nnb ein ^oem )d)idtt. ^aranf bc5iet)cn fid) gtöei Stellen

aus Briefen an feine greunbe Sunbblab unb .^agberg. ©rfterem

fc^rieb er: „grou .gielöig berid)tet eben, bafj einige meiner @ebid)te in

einer periobifc^en ^^itf^^^ift/ ^ie id) nic^t fenne, übertragen fein füllen,

^aft ®u fie gefe^en, unb wie finb bie Überfe^ungen? (Sie gebeult

eine Slrbeit ,®ie Xage im S^Jorben' über if)ren 5lufent^alt in ©djtüeben

l^erauSgugeben, in tt)eld)er and) Derfd)iebene Slngelegen^eiten unferer ^er;

!l)ältniffe mit reichlichen groben Dorfommen foüen"; le|;terem: „'(^vau

^elöig ^at \\d) mit mir in Slorrefponbeng gefegt. Sie will ein Söerf

über Schweben publicieren unb 0lac^rid)ten über Sd^webifc^e 3"ftänbe

l^aben. ^d) Wei^, ba^ fie bie eigentlich oon ben ^^fjoSp^oriften §olt, unb

eS l)at mic^ beS^alb amüfirt, in einem ausführlichen Söriefe meine &C'

bauten über biefe gu entroideln. Sie mad)t freilid^ feinen ©ebraud)

baöon, aber eS fdljabet nid)t, beibe Parteien gu ^i3ren."

ß^ie ZüQt im S^orben' finb nid^t gum 2tbfd)lu§ gebiel)en, ichod)

teilroeife im Sottafd^en 9}?orgen= refp. Äunftblatt abgebrudt.*)

5lmalie üon ^elüigS gweiteS Schreiben oom 16. 5Ipril 1821 befaßt

fid^ fd^on mit ben in ber Sbuna gnerft üeröffentlic^ten ©efängen beS

^rit^iof, in ber Stbfic^t, bie gange Soge gu überfe^en:

SSie id^ baS ^atum ^^reS wert^en 93riefeS anfe^e unb gerabe

ein ^ai)v Derfloffen finbe, mu^ ic^ mid) fragen: wie bieS gefdje^en

fonnte? ^d) §atte fo öiel Urfad)e, S^nen für bie geiftreic^e WiU
tl^eilung Q^rer Slnfic^ten gu bauten, eS roai mir gugleic^ fo ^erglic^

*) @§ foHten etiüa 20 big 24 Stuffö^e lüerben mit ie(f)§ großen unb ebenfo

öielcn fleinen Betonungen, neöft einem Slni^onge alter SSoIflpoefie unb ctlid^er

neuer Igrtfd^er ©ebid^te, unb l^ouptföd^Iid) bie Ginbrücfc unb 53eo6ad^utngen be§

Stufent^oIteS in Sc^meben n)ieberi>iegeln: eine @ci)ilberung Don Sanb unb Seuten,

fiiterotur unb Seben, in Söort unb SBilb.



— 207 —
baran gelegen, ha^ ®{e erfahren fottten, Tüte fel^r id) fie billige ....

ßuerft toax'§> lüo^l eine gro^e Slbfpannung unb UnpäBlirf)fe{t, bie

mid) innertid) untöertl^ ntad^te, S§nen gu fd^reiben .... ^aum er=

l^olte ic^ mid), fo begann ic^ aud), burd^ Q^^ren früheren ©e^faH aufs

gemuntert, bie Überfe^ung be§ mir freunblic^ mitget^eilten ®ebid^te§

gu öerfudjen.

(Sinige ©taugen gelangen fdineU, anbere roiberftrebten eigens

finnig, unb fo legte id} e§ oorS erfte nieber, ha eine Steife nad^

©ac^fen unb granfen, bie id^ fd^on im Slnfang Qun^ unternahm,

meine ßcit auf manche 3öeife bereite früher aufbot. ®a§ liebe,

fd^öne (Sebid^t na^m id) mit mir, nur eine gtü(f(idf)e ©tunbe er#

l^arrenb. 5lIIein bort, in SBeimar unb ^ena, brängten fid) mir

S3ilber ber SSergangen^eit überaß entgegen, unb rounberbar gum

®ic^ten aufgeregt, raaren e§ bod^ immer jene (£rinnerung§träume, bie

meine ^f)antafie bef)errfd^ten. (Später ben Sbüringer ^aib burdjs

reifenb, ein @ebirg, ba§ jebem ©d^tüeben ha§> Silb feine§ fd^önen

SSaterIanbe§ gurüdrufen mü^te, brad^te id^ mit 5ßerlüanbten meinet

SSater§ faft ben gangen Sommer gu; U)ie biefe in ßoburg, (Sriangcn,

SfJürnberg unb Sa^reutl^ gerftreut finb, iro Siebe unb ^nt^eil mid^

oon ber 'Dürre be§ l^iefigen inneren Sebeng ausrufen Iie§. (Srft im

Dftober feierte id^ ^ie^er gurüd, unb ben 3. S^iooember gab mir ©ott

bie ^reube, ein gn}eite§ 9J?äbgen gu umarmen ....

5Der erfte ©egenftanb jebod^, auf tüeld^en id) roieber meine ®es

banfen l^eftete, toar ö^r ©ebid^t, unb fo gelang e§ mir, ^alb träumenb,

in müßiger ©tunbe be§ 2:änbeln§ mit meiner 5Igne§, ioaS fo lange

\\d) mir üerfagt l^atte. Sn meiner oielleidjt ooreiligen greube ptte

id^ S^nen nun gern fogleid^ meine Strbeit gefenbet; allein ha§> Seben

legt mir üon fo oielen ©eiten ^flid^ten auf, ha^ xd) oon ^ag gu

^age mir biefen ®enu^ öerfagen mu^te .... ^d) l^abe immer bie

Übergeugung gel)abt, ha^ mir allein unfern ©inn burd^ baSSeben
beurfunben, ba^ id) bie Sbee gerne ber Xi)at aufgeopfert, übergeugt,

ba^ ba§ aufricl)tige Söeftreben, in un§ unb Slnberen eine eblere @e=

finnung gu bet^ätigen, bie ipal^re ^oefie unb beren eigentlid^e Sin?

lüenbung für bie SBelt fet). Seid^t mögte id) in mand^er ^infid^t mel)r

geleiftet l)aben, in ©d^rift unb Silb, votnn id) bie SSefen, auf hit

^atnv unb ^erg, ja felbft ber S^iaU oft mid^ angewiefen, ntd)t mit

nod^ mcl)r Siebe al§ irgenb ein SSerf meiner @tnbilbung§fraft er*

griffen ^ätte. Unb oielleid^t banfe id) e§ bod^ biefer SBed^felmirfung,

bafe mir ha^ Seben nid^t öeraltet; ha^ fo 5Kand)e§, roaS fid) oon

bem reifenben SO^enfc^en tnelfenb löft, felbft bem na^enben ^erbft

3;rofe gu bieten fc^eint unb in Seib unb g^eube mir getreu bleibt.
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I ^\i biefcni xcä)r\c id) bicjcnit^cu ^üufioncn, tt)c(cl)c uu§ bci]Iürfen

unb über bie 3"^^"^?^ j^^en mnc^ifcfjcn <2cf)lcier ,ycl)cn, bcr )o notf);

lüenbii^ toirb, itm über bie ^Juiniicl bcr (^cßcmuart ^intüeg^ufornm cn.

3n biefcm ©hmc allein bin icl) iiicbt rsdrcr liioDniini-!, tücnn (Sie

bie neueren S(u§fid)ten ber (Hdjrocbifdjcu i'itoratur ah iiicbcrfdjlnfienb

beurt^eilen. SfJiemanb fann lebenbifler al§ id) bie SSa^rf)cit bcr

fd)önen SSortc empfinben, n)eld)e S^r Urtf)eil über grnnj^n entl)alten;

allein irie feiten ift C'o ber [yall, baf? fid) ba§ 2!alcnt felbft ertennt, unb

tt)ie Dielfad) f)at man bergteid)en 5tbirruugen be§felben gciclicn, loeldje

fid) in ber ßdt rcieberum berid)tigt {)aben. 2;ie Älarl)eit !^i)vt^ Ur;

t^eilö bered)tigt Sie, felbft fold)e Fingerzeige ^l)ven £anb§leutcn ju

geben, unb 3f)r S3eifpiel mu§ ha einnjirfen, wo 33ern)cid)lic^ung unb

fa(fd)e «Sentimentalität bcm $Rationalcf)arafter gu nal)e treten. <Bd)on

fijnnen Sie fid) einer fold)en perfönlid)cn SBirfung erfreuen, burd) bie

$8erounberung, n)eld)e bie in ber ,^buna' abgebrurften Fragmente ber

i5ritbiof=©age erregt l^aben. 5ltterbom fc^reibt mir barüber mit '^k--

geifterung; er fc^eint oon bem geroiB ^o^en unb gebicgencn '•hicni)

burc^brungen*). — '^k mögten «Sie eine Sitcratur aufgeben, bie

3^r ©etft 5u leiten berufen ift? — 9fJac^ ber (S(^ilbcrung , n)cld)e

mir baoon au§ Sd)ft)eben jugefommen, empfinbe id) ha§> (cbt)aftefte

SSerlangen, biefe @ebi(^te gu lefen, ja, tüenn Sic mid) bagu fäl)ig

!^alten, gu überfe^cn. ^d) loffe an Sie bie Sitte ergc()cu, mir bie

etwa no(^ I)in3uge{ommenen ungebrudten @ebid)te über benfelben

Stoff ebenfo mitäutl)cilen, ha id) fie bem Xcutfc^eu ^ublihim auf bie

mi3glid)ft njürbige 5trt befannt gu mad)en rcünfc^e. Saffen Sie fic^

ben bebeutenben ©inbrucf, n)eld)en biefe ^i)vc legten ®ebid)te auf ba§

©emütf) 2ltterbom§ gemad)t, ein 3^'"^)^" )^i"/ ^^^ üiel Sie felbft in

SE)ter §anb r)aben, um ©efc^mad unb 3ftid)tung ber norbifd)en ^ocfte

5U lenfen. Wan Derlangt üon 5lnberen, baB fie ben rechten 2öeg ein=,

*) „SBimberfc^öne Slomanjen fd)reibt Gegner, gragmente nu'o einer 33earbettiing

ber !üf)nen, feden g-ritljiof^eofle. 2öcnn tfini, unb id) äiuctfle nid)t baran, ba§

®ai\^c in eben bcm 5DJa§e gelingt, fo tönneu luir Sd^iuebeu un« rühmen, ein

bid)tertfd^e§ ^unfttner! ju ßefi^en, beffen 2if)nlid)e§ an SSertl) felbft bie 2;cutfd)en

uid)t anfjuäeigcn oermögen. Qd) ^abe focben eine Stecenfion bauon für bie l)iefige

i.'iteratur5ettung angefangen: Segnet unb bo§ gd^tüebifd^e ^ublitum f ollen barau§

crfcl^en, bafj bei mir SBeneiben, 33ett)unbern unb i^ieben eine unb biefclbe ^ad)t ift.

^Iinen fonn ic!^ e§ ja nnt)erI)ot)len befennen, i)ü^ idi biefen Wann für meinen ge»

fci^rltd)ften SKitbemerber um bie S}id)ter*S?rone «gc^mebeng anfe:^e unb ad Interim

für meinen S3efieger; benn ha^^ ift er je^t burd) bie genannten JRomonjen gemorben.

Slber ic^ füf)le mid) feit einiger 3eit ^^^ cxtoadjt ou« büfterer Slbfpannung unb

mc:^r mie je ongeregt anm 58ormärt§fc^reiten mitten burd^ bas feinblici^e Sager ber

^arteten ber Stteratenmelt."
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fc^lagen foHen, nur bann mit dlcdjt, wenn man tl^nen felbft bie S3a^n

gegeigt i)at unb nic^t mübe Jüirb, bie beffere @in[ic^t, bie p^ere

toft gum ©angen ai§> ein Opfer gu öertt)enben, loelc^eS ba§ S3ater=

(anb 3U forbern pt, ir»a§ bie 9}iitH)e(t bebarf, unb ipofür bie ^ad^^

mit uns üoll 3u belohnen allein beftimmi ift . . . . @§ ift nirf)t

fo gan§ richtig, ha^ 9Jorben§ ®id)ter jeber einfam roie ber Stbler auf

feiner flippe fi^t. 2)a§ %t)ai ber ©efänge, wie 6ie eg fo fd^ön

felbft fd)ilbern, öffnet fid) Dor Se^em, unb ber ^^^f^^f^^/ ^^arfte unb

^robuftiüfte roirb o^ne 9JJül^e bie Übrigen um fic^ Derfammetn, bem

allgeliebten oatertänbifc^en Siebe gu (aufd)en.

Xa§, mag \d) l^ier fcl)reibe, ift übrigen^ ia fc^on gefd^ef)en, unb

wenn (Sie fagen, ha^ Scf^TOeben ha§> 35aterlanb ber guten 3Sorfä^e

unb Einlagen ift, fo benjeifen (Sie felbft, ba§ t§> feinen ©öl^nen nid)t

an ^raft unb Slnpltfamfeit gur ®urc^füf)rung fold^er SSorfä^e fe^lt.

9Sielteid)t mag jeber (Bd^loebe, roie jeber SKenfd^ übertjaupt, ipo^l

empfinbcn, ba^ er feine gäl)igfeiten nid)t fo loeit gefteigert l^at, al§

hk 'Statin e§ angebeutet — biefe§ ^i^^^'^^^^^^^" ^^^ ^^evtiQUit l^tnter

ber ^öl^igfeit fdjeint mir ein nationeCter 3ug gu fein. 3tber foH id)

nid^t geftefien, ha^ id) gerabe ^ierin ema§> fe^r SiebenSroürbigeS

finbc unb ein unläugbar größerer 9?eid^t^um be§ Innern fid^ in

biefem geiler öerrät^, al§ in ber regen 33irtuofttät be§ ^ranjofen,

ber fein S3(et ^eH unb breit auS^ämmert, wo ber SfJormanne fein

@otb faum gu geftolten, Diel minber gu poliren ioci^?

SSenn bie eingefi^rumpfte ober üergerrte ©eftalt unferer 'ij^oefte,

haS: eroig leere (Strol^brefc^en nac^al)menber 'Siid^ter mid^ faft gang

abroenbet öon allen neueren ^robuüionen, fo fann id) mir bie §off;

nung nid^t oerfagen, ha^ and) un§ ber frifd^e SfJorbroinb Oon bem

fdliroülen (Sirocco ober (Samum be§ (Süben§ feilen wirb. ^ie§ roar

ber SSunfc^, ben id^ in meinem oorigen Sriefe bereits au§fprad^, ha

id) bie @rfte bin gu füllen, ha^ ben ©d^roeben roenig an ber SSer=

einigung i^rer Literatur mit ber unferen unter ben je^t obroaltenben

Umftänben gelegen fe^n fann. ^ie SSelt ift alt getoorben — hit^^

offenbart fid^ in me^r al§ einer ©rfd^einung. Slud^ 33t)ron§ @enie

fteigt e^er in bie ^liefen ber 9JZenfd)^eit als gu i^ren I)eiteren .^ö^en

l)inan. Sßer baf)er noc^ ^ugenb be§ @efü§l§, ^raft beS (Seiftet unb jene

(2 d)öpfergäbe I)at, bie ben Götterliebling begeid^net, ber foH ein §erolb

werben erneuter 3eit unb ope gu fcfimerjlidl) oerle^enbe SSeradl)tung,

ol)ne falte S3itterfeit bie )d)Xoäd)tvtn trüber gurucErufen au§ ber form=

lofen, fd)roinbelnben Xiefe. (Seine (Stimme ertöne ^eU unb mäd^tig, roie

(Sie ben (§5eniu§ beö (5)efange§ felbft gefd)ilbert, unb balb werben fic^ ßiu

l)ürer um i^n fammeln unb jugenblid^e (Schüler feine gu^tapfen betreten.

@aeber(5, 23ae tc^ am aSeg« fanb. ??. 5. 14
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Slber rocnn franff)aite X^ätigfeit, jc|jt ^wmal, bem Xcutfc^eu im

(Schreiben t)or5un)ericn ift, fo erinnern bic begabten SdjttJeben aud)

boburcf) an il)re alten gelben, ba§ fie nad^ fur^er ruf)mgefrönter

Slnftrengung [id^ ber 'Slnlie auf il^reu Sorbeeren ober (Sic^cnfronen

übergeben.

(So mu§ ic^ nodE) einmol bie %vaQt on Sie ergeben laffen, ob

<Sie bcnn md)t balb ^l)xe @ebid)te gefammelt nn§ fdjcnfen rooßen?

(£^c \ä) nod) 2(nbere§ oon Sc^webifc^er ^oefie fannte, voav mir öinige^ä

öon S^nen lieb geworben, wie e§ mid) fräftig unb tief anfprad^. SSie

gerne befä^c id^ ba§ 5llle§ oereint! . . .

9JJögten ©ie nid)t auc^ einmal ^^ve Unioerfität^ferien in

Xeutfd^Ianb ücrleben? 33erlin erreichen Sie in bret) Xagen, Bresben

in 3tt)et)en oon §ier au§>, tt)o id^ Dielleid)t biefen ©ommer ein paar

SWonate anbringe. 9}?anc^e§ rcürbe Sie ^ier anfpred^en, ^e§rere§

bort, njo S^Jatur unb £unft in feltenem ^inflang fte^en. —

Xegn6r erttjiberte f)ierauf fofort burc^ eine fel^r eingel^enbe ßufd^nft

öom 15. 'SJlai 1822, bie loeber eine§ literarifd)en nod) perfönlid^en

Sntereffeg entbel^rt unb um fo merfraürbiger erfdieint, al§ biefelbe bie

einzig erhaltene ift au§ feiner gangen ^'orrefponbenj mit i^mn oon

^eloig. ^d) gebe be§§alb eine unoerfürjte Überfe^ung; fie lautet:

3c^ beeile mid^, ben Srief gu beantworten, mit bem Sie mic^

beehrt ^aben, unb ben ic^ erft oor gnjei '5;agen empfing. 5ßon ber

5ritf)iof;Sage f)abe id) fd)on früher eine ^eutfd^e Überfe^ung im

äJJanuffript erf)alten, oon einem SJJajor oon Sou^r in Stralfunb.

Sie ift nid^t übel, aber ben ^robeftüden, bie Sie mir gugefanbt

f)aben, fommt fie hd weitem nic^t gleid^. ^d) fel)e e§ al§ unmöglid^

an, ha§> Original mit größerer ©eroanbt^eit unb babet größerer 2!reue

5U übertragen. 9^id)t nur bie einjelnen SSerSgcilen ^i)vcv Übcrfe^ung

entfpred^en bem Urtejt, aud^ bie einjelnen Silber unb bie eingelnen

SBörter beden einanber fe^r oft unb bie§ fo ungegwungen, wie e§ nur

bei wenigen Originaloerfaffern ber i^aü ift. '5)er @eift, in welkem

id) bie§ Stüd gu bid^ten wenigften§ geftrebt i)ahe, unb bie Stimmung,

in ber id^ mir bo§ ©ange geba(^t \)ahe, ha§> 9lEe§ ift auBerorbentlid^

gut aufgefaßt. Sd^ betrachte mid^ in S^fer SBiebergabe mit bemfelben

®efüt)l, womit man fic^ in einem oerfd)önernben Spiegel befielt.

SBenn eine Überfe^ung fo au§gefüf)rt ift, wirb fie ein felbftänbige§

^unftwerf; unb wenn bie gange grit^iof=Sage, fobolb fie oodftänbig

erfd)ienen, auf biefe SSeife Derbeutf(^t werben fönnte, bann bin ic^

überzeugt, ba^ fie in ^eutfd^lanb me^r ©lud mad)en würbe al§

in Sd^weben.
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9lur bie folgenben geringfügigen 33emerfungen gtauBc td^ S^rer

Prüfung unterfteden gu muffen; her SSerS:

(S^au, 9iortt)eä§ S?li))pen, bie f^neetgten, t)eßen —

wirb njo^I faum in metrifc^er 33e5ie§ung ganj rtd^ttg fein; auä) fönnte

ha§ 2öort ,fd)nu' überflüffig erfd^einen. Sagt man nid^t ?Jortt)egen§

eben fo gut a(§ SfJornjegS?

Rubeln nod) etn§ in geätmmcrten fallen —
®a§ 3Sort jula im Original bebeutet, bie SSei^nad^t, ha^

jSubelfeft' begefjen; e§ ift fomit ctxoa§i gang ?Inbere§ unb me^r ©pejielleg

a(§
,
jubeln', ba§ ja in einem biet umfaffenberen (Sinne angetoanbt njirb.

'5)o§ Sulfeft war befanntlid^ ein oIte§ 3So(f§feft im S^lorben, öiel älter

al§ bie ©infü^rung be§ ß^riftent^um§.

i^äUft ®u! 2)ann eilen mir Ianbtt)ärt§, anmäßen
Srnte ber JRoc^e mit blutiger ®o!^I —

im Original:

Ristar väl biodorn pä Frithiofs bane —
löörttid): ,ri|e njo^t Slutabler am ^[Rörber ^rit^iofS'. IDiefe SBorte

bürften eine Srflärung ^eifc^en. „Baae" ift ein alte§ @c^tüebifc^e§,

ober üielme^r 3§länbtfc^e§ 2öort, roelc^eS ben 9J?örber, Xöbter, ^Tobt;

frf)(äger begeic^net. 9J?an fpric^t a\iä) öon ,banemaii' unb ,banesär'

(töblii^e 2Bunbe); in ber je^igen ©prad^e jebod^ finb fie nur wenig

gebräud)ücf). ,Ristar blodörn' ift ein 5Iu§brudf, ber in ben alten Sagen

oft gelefen wirb. 9}Jan naC)m feinem ^einbe babei ha§> Seben, inbem

man in feinem SRüclen ha§> 53ilb eine§ SlblerS einfd^nitt unb fo ba§

^^ücfgrat oon ben 9iippen trennte. 9^ur gegen bie örgften geinbe

unb gegen Seute, bie irgenb einen fcl)änbli(^en ^reoel öerübt Ratten,

erlaubte man fic^ eine folc^e "ifiad^t. 'I)a§ ©falpiren ber Slmeri=

fanifcl)en SBilben ift etwa§ St^nlic£)e§, nur ha^ e§ am ^opfe t)olI=

gogen wirb.

3ur 8eit' i!^m l^tng fein 8d^Iac^tfd)rt)ert, geftäl^Item 53Ii§c gleid) —
im Original: en stannad Ijungeld lik — wa§ wol^l nur mit

Sd^wierigfeit beutfc^ auggebrüdt werben fann. ^d) i)aht mir ^ier

ben S3li^ öorgefteUt, in feiner Bewegung angehalten, könnte man
oieHeid^t fagcn: gehemmt?

3)aö @^tt)ert wirft ouf ben Xi\ä} er —
nirf)t Warf er ha^ Schwert auf ben ^ifd^, fonbern er oerfe^te ber

Xafel einen §ieb, einen Sd^tag.

®iefe S3emerfungen finb wirflid^ bie einzigen, bie ic^ ^u mad^en

i^abe. 5tu§ i^rer ©eringfügigfeit mögen Sie fd^lie^en, wie ücrbienft=

öoH S^rc Überfe^ung in meinen Slugen ift.

14*
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Diota, bic in ber oicrtcn Jltomauge genannt wirb, tunr eine oon

ben SBaltüren ober ts^öttiniicu bcö Stampf)d)icffal§; fie [inb fonjol)!

au§ bell 9J(l)t^en uiib iiiebern ber 5(tten, a(ö burd) bn§ fdjöne ©e«

mälbe (2aubben"}§, ba§ ©ic oicIIeid)t in ©tod^olm gejeljcn f)abeu,

^ie 5^it()iof=(Sage ift mit 8d)lt»ebi)d)er unb Sateinijd)er Über?

fe^iing in Söiörner§ Nordiska Kampa Dater, Upfnla 1736, f^o^io, ge^

brndt. ^änifd) ift biefe Sage oon «Samfö bearbeitet — er ^at ha-

rau§ eine (Srjä^hmg gcmndjt — unb bann oor einigen Sat)ren poetijd)

oon (Soetoft, njeldjcr baran§ eine romantifc^e Süragöbie [c^uf. Sßeber bie

eine nod) bie anberc Bearbeitung öerbient 33ead)tung.

SSa§ oon meiner gortfe^ung bisher gebrurft mürbe, folgt anbei.

®a§ ^eft ber ,3buna', mo t)inein fie gehört, ift nod) nidjt erfd)ienen,

meil mir auf eine längft oerfprodjene ?tbl^anb(ung oon ©eijer märten.

^iefe fünf «Stürfc entf)altcn, mie Sie fe^cn, ben ?tbfdj(uB ber

Sage. SfJcbft ben fd)on früher oeröffcntlid^ten madjen fie etma baö

drittel beä ©an^en au^; mögüc^erroeife mirb ba§ SSert am @nbe

be§ ;3af)reg ober im näd)ften SBinter ootlftänbig erfd)einen. ©cit

mef)r alä einem falben ;Saf)re i)ah' iä) mid) nic^t bamit befc^äftigen

fönnen, t^eil§ megen Äranf^eit, tl^eil§ megen 3lrbeiten anberer ?trt.

2)icincrfeit§ lege id) überhaupt feinen großen 2Bertl) auf ha^

gange Unterne()men; unb menn id) e§ mirflidj gu @nbe fül)re, fo ge=

fc^ie^t bie§ mefentlic^ bem @prid)morte gu (S^ren : janiais sottise

ä demi. — S3on ben jüngft gebrudten ©tüden mag hod) oieüeic^t

,2)ie SSerfö^nung' infofern einige 5Iufmerffamfcit beanfprud^en tonnen,

ald biefelbe meine prioate 2lnfid)t oon ber alten 3lfa=öe^re enthält,

namentlid) aud) meine 9(uffaffung ber i8albur=9[J?t)t§e, me(d)e unftreit=

bar eine oon tcn perlen ber attnorbifd)cn ©öttcr(ef)re ift. '3)a§

®lüd ift in jJ:rimetern abgefaßt, bei un§ ctma§ 3?eue§; in ®eutfd)=

(anb aber mürbe biefe 33er§form fomo^l oon G)octt)e a(§ auc^ oon

ed)iner benu^t, unb bei ben @ried)ifd)en STragitern ift fie gang gc^

roi)^nlidj. — ,Ring-s Drapa' (^^obtengefang auf 9?ing) ift mit 9lHi=

terationen gefd^rieben, nac^ ber ^^länbifd^en 5'Oi'ni, iocld)e burd) bie

i)Jüd)bilbungen oon ^ouque unb ©räter in ^eutfdjlanb t)intänglici^

betannt fein bürfte.

^d) l^abc biefen SSintcr fer)r oiel an @id)t unb rt)eumatifd)en

Sd^merjen gelitten unb muß beS^atb je^t gum erften 9J?at Srunncn

trinfcn. S^av märe c§ nidjt nur für meine ®efunb{)eit nü^tid^,

fonbern e§ mürbe aud) fef)r oergnüglidj fein, ben Sommer in Xeutfd^s

lanb gu oerleben; aber id) fann baran nic^t beuten. 2Knr befommen

t)ier unfer 5lmt§ge]^alt in ©etreibe, ha^^ gegenmärtig fel^r geringen
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©elbluert^ I)at; eine folc^e Dfieife würbe meine ßinfünfte für mel^rere

iga^re überjd^reiten. ©^ fommt ba^u, ha^ id) immer ein fc^lediter

^auSl^alter geroefen bin. ^Jal^rungSiorgen unb ÄränfUd^feit l^oben

in ber legten 3^ii meinen fon[t fo ^eiteren @inn ftar! niebergebrücft.

9IIIerbing§ ^aben fic^ meine greunbe bereit er!(ärt, eine (Sammlung

meiner Sd^riften gu oerlegen. %vo^ aller 2trmut§ fann id) niic^

jeboc^ nid^t ent)d^Ue§en, midf) fo öon Stnberen abhängig gu mad^en.

3m näd^ften 3a§re f)offe ic^ inbe]"fen eine folc^e (Sammlung gu

Staube gu bringen, o^ne ha^ lä) S^manben bamit gu beläftigen

braudtie.

,5tyc(' i[t in§ ^änifdie übertragen luorbcn, wie man mir gefogt

^at öon 9ial^be!, bem)c(ben, ber anä) ^hie SfJad^tmal^läfinber' überfe^t

l^at. ,5lyel' rourbe rairtlic^ mit öieler ^ulbfamfeit öom ^^ubüfum

aufgenommen, um fo ftrenger aber oon ben ^^o§pf)oriften ber Upfa(a=

3^iii^"9 fritifiert. (Sin SJJeifterraerf ift boy ©ebid^t feine^roegg, l^at

jebod^ folc^e 23emerfungen, roie fie fie gemacht l^aben, nidjt ocrbient.

3ebenfall§ l^at bie @d)n)ebifd^e SQcitroelt ätüifdEjen ben ^f)o§p^oriften

unb mir fd^on entfd^ieben; unb wenn hie dlad)\oe{t oon fold^en ÄIcinig=

feilen S^otig nimmt, loirb fie ^offentüd) ha§> Urtt)eil ber ©egenroart

nid^t gan^ unb gar mißbilligen.

©rgebenft

Gegner.

Wlein $8ricf ift fo flüct)tig gefct)rieben. ®a§ ic^ i§n faum felbft

lefen !ann. Se|en ©ie bieg auf 9^ec^nung meine§ 3Sunfc^e§, 3^^renS8rief

umge^enb ju beantworten, unb empfangen Sie bie $8erfidt)erung, ta^

id) ein anbcreS Tlal beffer unb (eßbarer gu fd^reiben öerfud)en werbe.

See^ren (Sie mirf) bod^ bei Gelegenheit mit wenigen 3^^^^^^; id^ ^offe,

mid^ bann berfelben mef)r wert§ erweifen ju fönnen.

®a§ ,9Korgenblatt' ift ^ier gang unbefannt. 3Sir §aben nur wenige

S^eutfd^e 3^itungen; unb bei ben fe^igen Äur§oerf)ältniffen feigen wir

überhaupt wenig oon ben literären Srgeugniffen '2)eutfd^lanb§.

SDie Empfängerin banfte am 25. Hprit unb begleitete il^re 5Ber=

beutfd^ungen mit fotgenben ^ci^^"'

SSergönnen Sie mir, ha]^ id) S^nen l^ier bie Überfe^ung ber

begben erften D^omangen beilege, weld^e fammt ben übrigen oon mir

ooHenbet worben unb öor'§ erfte in bem allgemein gelefenen 9}?orgen5

blatt unferer Siteratur gegeben werben foflen. SBie fd^wierig bie

fräftig frifd^e 33e§anblung in ber oiel weitläuftigeren Xeutfdjen Sprache

Wiebergugeben war, mögen (Sie mit JJadjfid^t erwägen, inbem (Sie

ba§ 9Kangel^afte ber Übertragung gewiß nid^t weniger al§ ic^ felbft
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ciiipfinben. ^sdj Ijabe DJconate i]cbraud)t, um bcfonbcr'? bie crften

bel)ben ÖJebidjte im Snncrn auf^ujafjcii, iiiib üer^aqte oft ßnn^ an ber

9J?Ö9lidjfcit.

iöcfi^en (Sie bie ^ortfe^ung bicfer ^ödj|t bcbeutenben 1)icf)tung,

)o erjudje idj Sie bringenb, mir bie 9J(ittf)eihnig nidjt oorguentfiaUen,

ja ©ie irürbeii mid) gu größter ^anfborfeit öerbiiibcn, im \sa\i Sie

ba§ nicUcidjt iiod) ungebrudtc ®ebid)t mir in 3lbjd)rift 5iijd)irften. . . .

j^ljeC Ijai mir (cbfjafte gi^cubc gegeben, unb faft im Seien über;

je^te ic^ bie cr[ten fjunbert SSerfe. Sdj irerbe baüon eine ^onentlid)

nid}t nnroürbige ^tugeige madjen mit ben einftraeiiigen Fragmenten

ber mid) am meiflcn anfprec^enben Stellen. Unfere feit Sagten auf

bo§ norbijc^e Slltertljum geridjtete ^orfdjung unb felbft bie barin mi§;

lungenen Söemü^ungen madjen jebod) gcn)i^ bie 33e{)anblung ber

5rit()iof;Sage gum Siebling, fo wie e§ urfpriinglid) au§ i^^nen o^ne

alle S8e^t)ülfe fremben Sdju^eg l^eröorgegangen ift.

Soffen Sie biefe§ SBert nic^t liegen! idj bitte Sie barum! —
Xoäve e§ nod) unnoflenbet, fo gönnen Sie meiner Stimme einen ^aum
in S^rer ©utfcbcibuug; ipoöen Sie nid)t mel^r oicie 9?oman5en bid)ten,

fo bilben Sie n)enigften§ ben ßl)c(u§ au§: gtüdüc^ n)ie ha§> 5Berf

begonnen, mu^ c§> enben. . . .

»^er ©efaug' l^at im SDiorgcnblatt abgebrudt fdjon oiel 93e;

ttjunberuug, unb gnjar mit größtem Üiedjt, gewonnen.

SDiit ^reube l^öre id^ au§ Stocftjolm, ha^ 3f)re bortigen S3erel^rer

Sie gu einer Verausgabe S^rer fämmt(id)en ©ebidjte ju oermögen

fudjen; tuie fdjön, ja wie notl^wenbig wäre bie§!

SSoIIen Sie benn nid)t S^ve Serien in 3;eutfd)Ianb öcrieben? —
id) Werbe wo^l bi§ Sluguft in '3)re§ben bleiben, wo S^Jatur, Äunft

unb befonberS bie 5Intife S^nen großen ®enu| berfpräc^e. ®ie Sieifc

foHten Sie madjen, um 3f)re ®efunbf)eit §u ftärfen, wie eS Seeluft,

9ieifeluft unb Unluft, unb öor Willem ber ^telg neuer ©egenftänbe nie

üerfel^lcu gu bewirken. . . .

Su jener überaus romantifd)eu ©egeub unb auf meinen Streif;

jügen gu ^u^ mögte id) bie ©eftalten Sf)rer Sage DoUenbS au§5

bilben, wenn Sie mir biefe Dörfer anoertrauen. —

3wci (Sygerpte au§ Briefen Slegu6r§ angreunbc belunben,weld)e 5(uf=

naf)me biefe Qcikn bei if)m fanben. @r melbet unterm 18. Wai an

Sunbblob: „^rau ^elöig fpridjt barüber, ha\i in bcm ,9J?orgenblatt'

93erfd)iebene§ über bie SdjWebifdje Siteratur überf)aupt unb über mid)

befonberS oorfommen foll. g^aUS ^u bie ^^itfc^nft t)aft, fönnteft ®u
fie mir gelegentlid^ Spa^eSi^alber fdjiden"; unb ben 9. J^uni an Srin!=
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man: „%vau .^eloig i)ai 5lyel in§ '3^eutfd^e übertragen, ebenfo mel^rerc

9^omanäenau§ ^rit^iof. ®ie le^teren finb ganj gut getroffen, obiüol^l noc^

nid^tS baoon gebrucft ift." ^en 23ün[d)en feiner Überfe^erin tarn SEegnör

gern entgegen, n?te beren öierte ©piftel au§ '2)re§ben, 16. 3nni 1822, geigt:

9^ic£)t genug !ann iä) Sinnen für bie gütige S8ereitn)iIIig!ät

banfen, mit iüeld^er Sie meine SBünfd^e erfüllt unb burd^ S'fire %nU
xooxt jeben 3^^^f^^ befeitigt ^aben, n)e(d^er be^ einer fo fd^loeren

tlnternel^mung mid) manchmal nieberfc^lug. S^re mir mitget^eittcn

S3emer!ungen i§abe id^ fogleic^ benu^t, unb tro| ber ungel^eueren

ScbiPierigfeit n^arb e§> mir möglich, ha^ (Snbe ber erften Sfiomanje

bal^in gu beränbern, ha^ ^^v 5(u§bru(J auä) f)xex bet)be^a(ten bleibt.

®ie§ oeranla^te mid^ jebod^, ha§> ©ange mit erläuternben 9^oten gu

öerfel^en. ®enn auperbem, ha% bie altnorbifd^e 3J?t)t^ologie jpett

weniger begannt ift, al§ man nad) ben barüber in S^eutfd^Ianb ers

fd^ienenen SSerfen glauben bürfte, fo ift and) hit ©ageu; unb .^eroeu;

UJelt be§ ^JorbenS nod) in il)rem innerften SSefen ber Seferoelt fremb,

ha f$ouqu6 allein gwar @inige§ barau§ mit @IücE früher benu^t ^ai,

bod) buri^auS nicbt in bie Xiefe berfelben eingebrungen ift, inbem er

fid) eine eigene SUcanier ber Slnfc^auung unb be§ SluSbruds bofür

angefd)afft, n?obel) fid^ jeber gefäUt, inbem er fid) barin benfen fann,

rooö it)m beliebt.

Sn biefer .^infid^t UJirb ^ritfjiofS ©age nod^ eine befonbere

2Bid)tigfeit erhalten, au^er i§rem poetifd^en SBert^, ha @ie aud^ bie

Söfung ber lieffinnigen Sf^ötl^fel jener Wi)ti)m be§ norbifd)en §elben=

ooIfe§ un§ barin fd)enfen unb auf i^re Deutung aufmerffam mad^en.

9Zod) el^e id) Berlin oerlie^, fanbte ic^ bie oier überfe^ten

D^omangen nod^ (Stuttgart, inbem haS' 3KorgenbIatt ha§> eingige perio^

bifd^e S3latt ift, in n)e(d)e§ iä) üon ^eit gu Qtit 58e^träge gebe. . . .

SSenn «Sie mir fagen, ha^ id) ben ©eift oerftanben l^abe, n)e(d)en

Sie S^rer l^errlidien SDidjtung eingei^auc^t, fo braud^e id^ Seinen nid)t

n)eiter gu fagen, roa§> id) babei empfunben. SOJeine S3emü^ungen felbft

finb ^ieroon bie fpred^enbften SSerfid^erungen. 9^ur ein§ fann id)

nid^t unberührt laffen: lote ic^ uämlid^ befonberS e§ an ben ©ebid^ten

benjunbere, ha^ barin bie urträftige Silbung be§ 9)?enfd^en o^ne oHe

S3ei)§ülfe beffen auSgebrüdt ift, WaS bie neuere 9}?enfd)energier)ung in

Erinnerung bringt, unb ha^ \\d) ^^ve ©eftalten ebenfo groanglog in

ben angenommenen formen jener ^dt bewegen, beren begeid^nenbe

@igent)eit frifc^ unb üoH in§ Seben tritt, wie ber weife unb fparfame

©cbraud^ beffen, )ma§: d^arafteriftifc^ ift, bie ^^antafie ftetg aufregt,

o§ne burc^ gehäufte tobte Syjomenclatur ben Stoff gu erbrüden.
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gjcöge 3ff)re ©efunbl^eit burd) ba§ ficKcnbe 33ab (]eftärft, 3^re

.^citerfeit ungetrübt üou «Sorge iei}n, roie ber laute, raariiic 58el)faU

ä^rer S'^ation bic Slnerfennung 3^re§ ®eifte§ auc^ im ?(uö(anbe mit

fid^ fü^rt. ^od) immer fann icf) nid)t ber Hoffnung entjagen, (Sie

in 2:eutid)lanb 5u fe^n; roic gut roiire c§, roeun Sie :3;^re .Slur f)ier

unternätjmen! ®re§ben ijat feit borigem Sa^re eine 5(nnel}m(idjfeit

mct)r burc^ eine ©inridjtung ert)atten, wo mehrere f)unbert ^er|onen

bereits bic n)id)tig[ten 3J^ineralnja[fer c^l)mif(^ bereitet mit bem glüd:

lic^ften (Srfolge genießen. ÜberbieS ift täglid) ein für bic (^idjl

t)DrtrcffIid)c§ ^Jßah fo r\af) unb (iegt im malerifd)en 33ö^mer(anbe fo

fdjön, raie id) pre (felbft \ai) id) e§ noc^ "id)t), ha^ Sie bie (^e:

funbl)eit mit bem @cnu^ tiereinigen fönntcn, ^icr bic reid)ften Älunft;

fammlungen aller 2lrt unb eine Stabt gu fe^en, bie roo^I mit 9^ed^t

ha^' STeutfc^e ^loreng genannt lüirb, — tt)ie einzelne n^a^rtjaft gro^^

artige ©ebäube unb eine !)eitcre, abtt)cd)felung§reid)e ^atnx eö ju

einem befonberS angenehmen '2IufentI)a(t mad)en, roo iä) nun ba^

fünfte 9J?al bin unb öfter fd)on Don Sdjmerg unb (Sorge gebrüdt

l^ier neuen 9J?ut^ unb STroft in ber geliebten Ä'unft fanb.

3?n ben 3al)ren, roo mv grauen auf unä felbft gurüdgeroiefen

tt)erben unb ber Seben§pfab immer einfamer für un§ n)irb, reift erft

ber 2o^n einer fleißig angett)anbteu ^ugenb; bie gertigteit, welche id)

mir im SJJalen giemlid) frül) erroorben, n)irb mir je^t eine Duelle felbft;

ftänbigen @enuffe§, inbem id) feine§ l^e^rer§ mcl)r bebarf, votidjt nur

jungen Sd)ülerinnen gerne Unterridjt geben. . . .

Sie finb fid) ^^rcm 3Saterlanbe f(^ulbig, ha^ ift einmal gewi^;

n?arum nun biejeuigen 9Jiittel t)erfd)möf)en, njoburd) Sie ©cfunb^eit

unb £eben§luft njieberum erneuen fönnen? 2Sa§ ^ei|t ba§ Sßaterlanb

anber§, al§ bie njürbigften unfcrer ^ßi^Ößuoffen, bic auf bemfclben

Soben mit un§ wirfen, genießen unb ber feclenlofcn SlJiaffe @eift

unb 23ilbung au§ tl)rem urfprünglidjen Sfteic^t^ume mitt^eilen?

Unfere bebeutenbften unb ebelften ^id)ter l)abcn bicfe ^ulbigung

öon ben S^epröfentanten ber S^iation uid)t üerfd)mä§t: ^atbergg Söein

l^at Sd)illcr erquidt unb begeiftert, 2ied lebte 3a^relang bei) einem

fjreunbe, ber il)n cljrte, faft me{)r ber ^^err be§ §aufe§, al§ beffen

S5efi^er e§ mar. Seitbem hk Ä^önige hie fc^öne ftolge ^^reube nid^t

mef)r jeben Slnbern beneiben, ben ®eniu§ gu belohnen, tjahen bie

g^reunbe ein fo l)eilige§ fü^ee 9^ed)t an fid) gebrai^t. 2öie fönnte

ber fre^finnige 9J?ann e§ i^nen ftreitig mad^en? ift nad) ber Siebe

nid^t bie greunbfd^aft ha§> i)errlid)fte ©efü^l ber SlJJenfdjenbruft? —
treuer, reiner unb nidjt öon fo l)ei§en Sd^mergen, fo serreißenben

5^ämpfen gcftört unb befledt.
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Soffen Sie nur öt)ren @ntfd)Iu^ a^nben, fid^ einer n)o§It§ätigen

(Srl)etterung {jingeben gu rcollen. . . .

©in D^eifenber unb greniber ift nid^t übel baran, »enn er einer

g^reunbin genji^ ift, voddjt für i§n ha§: ^düidje bcforgt; — l)abe id)

nun fein 5Rec^t, burd) eine längere perfi)nlic^e Sefanntfd^aft mid) fo

gu nennen, fo giebt mir bod) l§offentließ bie aufrid^tige SSerel^ruug

9f}re§ ^alent§, foulte meine große Slnfjänglic^feit an ©(^n)eben über=

^upt in 3§ren klugen bie 2lnn)ürtfd)aft auf ^l)v ^ßcrtrauen, n)elc^e§

id^ mir bewußt bin burd^ jeben S)ienft oerbienen gu raoüen, ber im

33ercid) meiner befd^ränften Gräfte liegt.

i^l^re Üiomauäen f)aben mid^ ^ier^er begleitet unb foHen ^offent=

lic^ unter bem günftigen ©influfj biefer Umgebungen, n)ie im öorigen

3af)re Isfarten unb Frithiofs frestelse, öottenbet loerben. 9Köge

bod^ feine Störung bie 3SolIenbung be§ ©angen oer^ögern, bem id}

mit Ungebulb entgegenfe^e; mie iä) ^offe, burd^ beffen Überfe^ung

fojDo^l bem ^ublifum ben größten ©enu^, al§ mir felbft einiget

Söerbienft an STeutfd^lanb gu erraerben, inbem id^ bie &aht eine§ t)er=

manbten ©eiftey bemfelben in bie ^änbe gebe, — eine fierrlid^ ers

ftorfenbe Sabung in biefer Qdt fd^müler @rfd^laffung unb reid)er

3lrmut§. —

®a§ SOJorgenbtatt hxa<i)te bie öier ©efänge mit nad^fteljenber @in;

fül^rung : „®iefe Siomangen finb Fragmente einer poetifdjen Se^anblung

ber füf)nen, frifd^en ^ritl^iof§ Saga, meldte ber geniale ®id)ter Xegneer (!)

im adE)ten ^efte ber ^buna mitgetfjeilt f)at, bereu Überfe^ung jebod^ nur

einen fd)mad)cn Segriff be§ in ©darneben mit bem größten Beifall auf;

genommenen, oolfStümlid^en, fräftigen Originals giebt. ®a id) nid^t

dorauSfeljen fann, ha\i aöe Sefer mit ben ISinjellieiten ber uorbifd^en

9}?l)tl)ologie unb (Sage befannt feien, f)abe iä) e§ für rät^lid^ gel^atten,

bie hierauf Se^ug ^abenben ©teilen mit möglid^ft furgen (Erläuterungen

gu begleiten, bie id^ felbft grö^tentf)eil§ ber ©efälligfeit be§ ^id^terS üer?

banfe." 2)er 9lame ber ^erauSgeberin ift oerfe^entlid^ fortgeblieben.

SSon ber Sfuerfennung , meldje bie groben fanbeu, geugt eine

^u^erung be§ ©d^ioeben Stfgcliu^: „?tmalie oon ^ettiig fennt, liebt

mein SSaterlanb, mit i^rem bid^terifd^en @eift f)at fie e§ aufgefaßt unb

in i^ren ©ebic^ten tjerflärt. 2ld^, i^rer ®id)ttunft S3lumen! fie finb

^oppetrofen be§ jS)eutfd^en unb <Sd)n)ebifcf)en @emüt^e§. ®ie l§at neutid^

©efänge an§ ber f5^ritl)iof=(Sage öon STegner überfe^t'^

Sn 53etreff ber (Ermunterungen gur 9fteife nac^ '2)eutfdjlanb had)tt

2;cgn6r nic^t günftig, roie h)ir au§ feiner 3"[^iift öom 24. Sluguft 1822

an Slblerbet^ erfahren: „^^rou ^eloig, bie ben ^^rit^iof übcrfe^t, in
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ber j^ptge mt er l^eraii^c^egebcn trirb, i)at mid) ju einer üteifc nad)

iöcrlin, ^re^beit inib öoii ba nod) bem 9Ü)cingau nufi^efcrbcrt, voo i§r

9J?nnn augenblicfücf) Jüeilt. ^ie 3iei)e Joürbe geiüi^ intcre)fnnt fein,

ober ic^ I^abe roeber ^e\t nodj ®clb ba^u, — «nb fd^öne ®egenben

fann man in <Bd)Xoehm nod) beffer fe^en alö nm D^^einftrom".

2)cr ^ni)ait feiner Slntwort an feine Sl'orrefponbentin (äfjt fic^ aug

\i)vm fünften Briefe, Berlin, 21. 9Kai 1823, cntneljmen:

Snbem id) Sf)ren gciflreic^en unb frcnnblidjen ©rief com
14. Sluguft oor mir entfalte, barf id) g(eid;n)of)I fagen, bafe e§ toeber

9?adj(äffigfeit nod) SSerf)inbernngen finb, lüeld^e mid) abgel^altcn, i^n

friiE)er gn beantworten, ©ie fennen mid) gu njenig, bafe id) mir

fd^meid^eln bürfte, ®te burd^ einen häufigeren 93riefraed^fel nid)t gu

ermüben unb oieHeid^t gar bie (Bd^reibfeligfeit ber grauen üern)ünfd)en

gu laffen. . . .

9^atürlid) fällt c§ mir njiebcr ein, ©ie gu einem 93cfud^ be^ un§

(in (Snger§ am 9ft^ein) aufguforbern; ba S^r ©rief mid) nid)t gang mit

meinen Hoffnungen gurürfmeift. SSenige ©tunben üon granffurt liegt

3Sie§baben, eine ber njirffamften Duellen gegen bie ©id^t; unb roenn

id) Iciber fürd)ten mufj, ha^ oud) ©ie oon ben SBirfungen be§ eben

oerfloffcnen SBinter§ gelitten l^aben fönnen, fo würbe e§ mir befto

Iröftlic^er fet)n, wenn ©ie in unfcrm 5:eutfd)lanb .^eilung mit Stn
ftreuung gugleid) fud)en wollten.

®ie miniftericHe äJJaterie, nad) grangöfif^er SSeife gu reben.

Würben ©ie wo^l and) in unfern labern finben, aber baneben aud^

geWiB SSicle§, n)a§, ©ie angenel)m oufregte. . . .

§ier ftänbe S^^ncn gu einem erftcn 5Rul)epunftc meine 2ßol)nung

5U ®ienft, unb mit greuben Würben meine greunbe bem i^nen

Wol)lbefannten grembling gur ^enntni§ non S3erlin§ 9}?erfwürbig=

feiten beplflid) fet)n; aufserbem ha^ ber ©d)Webifc^e ^of ^ier gwel)

^erfonen \)at, wcld^e biefe§ Sßorrec^t mit (£ifer würben gelten laffen,

um ©ie nad^ SSürben aufgune^mcn.

2ll§ id) ©ie nad) Bresben einlub, fonnte id^ ;Si^nen nod) nid)t

fagen, wie freunblid) unb malerifc^ ber 2lufentf)alt ift, wo wir ben

©ommer gugubringen ^offen.

(S§ ift offenbar bie fd)Dnfte ©egcnb be§ 9tf)ein§, benn fie öers

einigt alle ©d^önl)eiten, weld^e beffen Ufer fonft nur oereingelt bar?

bieten. 9J?ir ift immer auf ber weinbewad)fenen !I!eraffe oor unferem

g^enfter gu 9Jiutf)e gewcfcn, al§ muffe id) nun gleid^ einen Qanheu

ftab ^aben unb benfelben in bieSüfte auöftrerfen, um meine fernen

i^reunbe l^erbei5ubefd)Wören. D Wie fe^nfud^tSootl backte id^ oft an
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ben t^euren (SJeijer! tüie njürbe er StüeS empfinben, n?a§ bie Jßatur

etüig §errlidje§ fo t)er[d)tt)enberifc^ bort barbietet! — i^cf) freue mic^,

ba^ 5tüet) grauen ^i)nen 9fJamIö[a legten (Sommer angenef)m machten.

(S§ ^ängt nur oon i^^nen ab gu t)erfud)en, ob e§ ^^eutfdjen g^rauen

nud) gelingen mijgte, S^nen jene ©egenb erträglid^ ju mad^en. 9J?ein

9J?ann fagte gleid^: idj muffe Sie für biefen Sommer gu einer ^ietfe

aufmuntern, be^ welcher er fid) g(üdlid) fd^ä^en mürbe, Sie gu

fe^^en. ®ort l^offe id) balb S§re Df^omangen Dor5une]^men. ^dj

lebe je^t in ber .^offnung, balb ha^ ©ange gu fe^en, unb toünfdite

allerbing§ bann bie 5lrbeit oollftänbig gu enbigen.

'SRan tt)ün)d)t öon mir eine fortge^enbe £unftnac^rid)t oon

Sd^weben; allein ^^xt Sanbgleute finb gar gu träge, ic^ !ann nod^

nid)t ha^ ^ÖJateriat, in ro|en S^otijen nur, öon bort er^^alten.

©nbüd) öollenbete id^ eine ßrgä^lung, bereu Stoff, au§ ben

3)?emoiren ber 3)?argaret^a öon 5iaIoi§ entnommen, bie ^uftänbe ber

58elgifd^en ^rooingen in bem ^a^re 1575 berüf)rt unb öon bem ^err=

liefen S)on 3uan oon Cefterrcid) (Sinige§ ergä^It. ^ä) glaube biefen

.^erbft fie gebrudt gu fefjen. ^iefe (grgä^Iung (^etene oon 3:ournon)

trug ic^ bereite fed^§ ^a^xt mit mir l^erum unb blieb it)r immer treu.

Ö^r Urtljeit über üBalter Scott finbe ic^ nad^ meinem eigenen

®efü§l, Joa§ bie ©ebid^te betrifft; — genji§ ift er fein großer 2)ic^tcr,

aßein er wei^ üollfommen, ima§> er mit bem glüdüd^en unb reid^en

Stoff mad)en foll, ben Sd)ott(anb an Sitte, Sofal unb inbioibuellen

G^araftercn barbietet. (Sin fold^er 3ftoman auf ben S3oben be§ alten

Sd)meben§ gefpieU, mü^te oon großer SSirfung fet)n; — fäQt ^l^nen

ein Stoff ein, fo begcidfinen Sie i^n mir, ic^ bin fo giemlid^ fonft in

ber ®efc^id)te jene§ 2anbe§ orientirt unb Joürbe mid^ oieüeid^t gu

finben njiffen. (Sine fel^r gelungene (Srgäl^Iung ftanb in ber 5lbenb;

geitung, Arved Gyllenstjerna betitelt, jpeldje ben STob ßarl be§ XII.

unb @ör^' Sd^idfal fel^r ioader fd)ilbert. — Sie lefen gett)iB nur

(55ute§ in ßunb, allein id) mu§ bod) bebauern, ba^ einige 3:eut)d^e

9)?onat§fd)riften bort unbefannt bleiben; mid^ bünft, e§ gehöre gu

einer Unioerfität, ben ©eift ber Sauber fennen gu lernen, mit benen

ber geiftige unb potitifc^e SSerfefjr bem 90^ann eine SebenSaufgabe

werben fann.

Sc^ nenne S§nen ben ?flamtn oan ber ißelbe al§ ben Sd)rifts

fteEer, ber, joie e§ mir fc^eint, nid^t unpaffenb SSatter Scott gum 9}cufter

fid) ern)äf)lt l^at. @in biegen breit ift jener freilid), aUeiu bie§ fd^reibe

id) ben ©uineen gu, bie jeben 33anb au§ beffen ^änben belohnen.

©8 mag gefä^rlid^ fe^n, fo gut begal^It gu Jüerben, — id^ oerfiete

oieKeic^t in entgegengefe^ten geiler unb fd^riebe gor niäji mel^r.
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toenu \ci) erft 300,000 £ (Sterling f)ättc. — Snffcn Sic mid) bocf)

ja balbigft bie i^ortfe^ung 3()rer fdiönen 9flomanäcn erijalten! 'Ser

@et[t, in raeld)em fie gebid)tet [inb, ift ein )o gang eigeutf)ümlid)er,

ba^ id) nid)t o()ne 5(n[trengung niid) gleidjjain öon bcr geroö^nlidjen

S3Qf)n ber 3bccn entferne unb niic^ loönmdje oon allem, roaö bie

Spradje fonft an poetifd^en Slusbrürfen bietet, um jene einfad) tiefen

.Ulänge, ber Urroelt gleid^fam abgelaufd^t, and) nur fc^n)ad) in ber;

felbcn rcicbergeben gn fönnen. ^af)er roünfd)te ic^, njomöglid) bie

übrigen Sfiomanäen in einem 3^9^^ d^"<^ Unterbrechung bearbeiten

5u fönnen. SO'Jeine 3bee ift, fie bann mit einigen paffenben Tupfern

einjeln ^ier l^erauggugeben; benn in S3crlin lebt ein Ä'ünftler, ber,

wenn man il)n auf (£oftüme unb bie Sebingungen überfjaupt auf;

merffam mac^t, öon foldjem (Sinn ift, wie biefe fRomangen e§ forbern.

ST^eilen Sie mir bod) aud^ mit, raa§ (Sie jur S[5ermäl)lung unb

Stnfunft Sljrer fc^önen Äronpnn5effin bidjten, unb erääl)len Sie mir

bon il^r, benn ©ie »erben fie ja geiüi^ be^ i[)rer Slnfunft in ©d^onen

fe^en. —
^icrgu bemerfteSfaiaS 2^egn6r einer Sdjioebifc^en j^i^eunbin, SJtartina

t)on Sd)it)crin: „:5d) l^abe neulid) einen 33rief bon i^van .^etbig ge;

I)abt. 3n bemfelbcn labet fie mid) fe^r frcunblid^ unb einfach gu fid^

nad) SBie^baben ein. Übrigen^ fd)reibt grau ^elbig red^t gut; e^ fdjeint

mir aber bod), al§ ried)e ber S3rief ein bi§d)en nad) ber fd)n)älenben

Sampe. ®a§ fann inbe^ eine golge bon bem SSorurtl^eil fein, womit

id) alle fd)riftftctternben 3^rauen5immer hdvadjk; id) möd)te gern ein=

fe^en, ha'^ id) mid) irre, ^^erfönlid) t)abe id) bereu 5U wenige gefannt,

um ein 'Sitd)t gu t)aben, bie gange Ä'afte gu beurtl)eilen, unb will gern

einräumen, ha^ e§ f)ier wie anbergwo glüdlid)e 9lu§na^men geben

!önne.''

^Tm 20. ^ejember 1822 fc^rieb il)m ^nmlie oon ^eloig:

@ine lange 3ßtt ift berfloffen, feitbem id^ bon i^^nen S'Jad^rid^t

eri^iett unb mir felbft bie greube gönnte, mic^ in S^r ©eböd^tni^

gurüdgurufen. ®ie golge ber fd^önen O^omangen gu erwarten, war

biclleid)t ein mir faum bewußter (SJrunb be§ Qöqqvxi^', unb in biefer

Erwartung tag e§ bieUeid^t nod) md)v, ha^ id) nid)t fogteidl) an bie

Überfe^ung ber legten fünf @ebid)te ging, bie Sie mir gütigft ^ü-

gefenbet, — ber ß^arafter be§ @ebid)te§, fowie hit Slrt ber ^e=

l^anblung, bie Sie hdbti erwählt, liegt fo ganj au^erl^alb be§ ge;

Wöl^nlid^en ^reife§ bon 3been unb 5tu§brüden ber mobernen ^oefie,

ba§ id) mic^ gang eigene ifoliren unb gtcic^fam oon allen anberen

(Sinwirfungen fret) l^alten mufete, um in mir felbft bie tiefe unoer;
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fätfd^te OueHc ber (Sprad)c aufsufinben, bie mit ben ©efül^ten unb

©ebanfenformen ber f)o^en eritften SBelt überetnftimmen, bte (Sie un§

öorfüf)ren. ®tefe§ aber erretd)t man nur feiten unb fann e§ nod}

weniger taug in ber bewegten SBelt feft^alten, bie un§ ber untt)ill=

fommenen roie auc^ ber fc^meirf)elnben Störungen fo manche aufbrängt.

Sn ben [tilleren ^erbfttagen am dlf)ein unb roätjrenb einer 3fieife

öon bortfier f)ahe iä) fürglidj jebod) bie öier erften ®ebid)te faft

ooKenbet, oft öon ^Rebeln umgeben ober njä^renb ber langen ^Rad^t,

ftürmifd)er SStntermorgen, 100 iä) hxet) ©tunben oor SageS in meinem

SSagen faß, mein fd^Iafenbe§ 9Käbgen im 5Irm unb faft au^er^alb

ber Sßelt, bie ic^ nidjt fai). — SBenn idi nic^t mel^r geleiftet l^abe,

fo feigen Sie roenigftenS, baJ3 ic^ bie ^eit nid)t unpaffenb ujä^Ite, bie,

wie 3f)te ©ebic^te, au^er^atb aüen 58ergfeid)e§ lag.

^d) fenbe ^f)mn nur bie Überfe^ung oon Rings Drapa, inbem id)

mir ^t)x aufrichtiges Urt^eil erbitte. (Bie werben felbft gu lebhaft bie

©d^wierigfeiten empfinben, toelt^e bieSteutfc^e ©prad^e mir f)iebe^ entgegen

fteUle, um nid^t nac^fid^tig gu felju. ^d) Ijahe in biefem, wie in ben übrigen

®ebid)ten abfid)t(id^ einige SSorte umfdjrieben, bie ©ie in ber 33orau§=

fe^ung gebraud)en burften, ha^ bie aJJajorität ^ijxtv Sefer hamit bes

fannt fet); au^erbem, bafe fie in ha§: ©diwebifd^e ^btom beffer paßten.

Slnber» ift t§> mit bem S^eutfd^en ^ublifum, wetc^eS in ber Terminologie

be§ norbifd^en ^etbentl^umS noc^ aUguweit gurüdE ift. . . .

^aht id) gefeljlt, fo ift'S nod) Qcit, e§ gu oerbeffern. Saffen

©ie mid^ nic^t lange auf Stntwort Warten, befonberS aber oerfagen

©ie fi^ nid^t meiner 93itte: 91 Heg, wa§ ^^nen oon ber grit§iof=

©age feitbem gelungen, foHte e§ aud) nod) ^anbfd^riftlid) fet)n, mir

gewogen mitgut^eilen. ^d) tjaht ben ^lan, wenn ba§ gange ©ebid^t

OoEenbet, burdf) einen fefjr geiftöoEen ^eidiner einige ^SorfteHungen

barauö gu ber Überfe^ung mad)en unb fo Würbig, a(§ ha§>

Original bieg oerbient, auBgeftattet btefelbe erfc^einen gu laffen. 5)er

^ünftler ift fo befd^eiben, al§ fre^ üon 9}?anier unb reid) an ©ins

bilbungSfraft. ®a^er wäre e§ mir fe^r willfommen, wenn ©ie felbft

mir gelegent(id) einige S^Jad^weifung gur S3e!^anblung be§ (SoftümS

geben fönnten unb mijgten, wie btefe§ notl^wenbig oon ber Xeutfdien

9iittertrad)t be§ 9}cittelalter§ weit abweid^en mu^.

®ie öier erften Sf^omangen ^at SlfgeliuS au§ Upfala in ©öttingen

al§ ben Seleg für ben ^o^en ©tanbpunft feiner 0aterIönbifd)en ^oefie

Dorgelefen; unb id) mu^te ftolg barauf fe^n, ha^ id), obfc^on fel^r

unooüfommen, ber ^olmctfdjer für ha§: 5ßortreffIid)e Reißen barf.

SKögten ©ie bod) and) hit gortfe^ung mit gleid^er Siebe umfaffen!

58on ^§rer ©efunbl^eit f)offe id) gugleid^ gute 9?ad)rid)ten gu
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()örcn; e§ ift mir [c^mcr5(irf) geiDcjeii, ha^ (Sic nid)t bicjc^ ^at)x einen

^ian QuSfüfjrtcn, hen irf) 3t)nen für bn§ oergani]cne entworfen l)atte.

^ie 33äber am 9fi^cin [inb a((e öon großer SBirfung. Sie fottten

firf) n)of)t biefe Srliohunj gemälircn unb babel) ben bebeutenbften 'ißunft

Xeutfc^Ianb^ in t)i|'torifd)cr i^in[icl)t fennen lernen. . . . ^-c^ [elbft

fanb üern)id)cncn Sommer bort in ber 3'tu()e einer fcfjönen Um=
gebung bie ^Jcnfje, fleißig an einer fo^on lange oorberciteten ?Irbcit

gu fci)n, bie ^i)v ^-öaterlanb jum ©egenftanbe §at, unb id) fönnte

mit 2öaf)r[)eit jagen, ha^ id) roä^renb ber oerrcic^enen 9}?onate me^r

in Scfjroeben al§ am 9it)ein lebte. Sc^r (eib tf)ot e§ mir, bafj ic^

Sunb nic^t gefef)en unb öon bort alfo mir oielleic^t für bie3ufunft3u

fpred)en oorbcf^alten muB; — Voa§> Sie ber ©rroä^nung in ^iftorifdf)em

unb n)iffenfd)aftlid}em 5öctrad;t babci) njürbig finben (infofern e§ bei);

läufig unb in 9ftücffid)t ber Unioerfitöten Sdjwebeng gejagt werben fann),

würben Sie mid) unenblid) oerbinben, wenn Sie mir biefeS aufs

geidjuetcn. Stud) mu§ id) nod) bie S3itte tjingufügcn, ba§ Sie über

bie 2)id)tcr gu ©uftao be§ 111. 3^it ^^^^ 3^r Söort nic^t oerfagen

unb namentlid) bie @cbid)te Don Scopolb, ^öeHgren, Orenftierna u. a.

begeid^ncten, wcld)e Sie al§ bereu gclungenfte betrad)tcn, ba id) wünfd^e,

Don jebem biefer SQtiinner ein @cbid)t gu überfe^cu, rDäd)c^ ben

©tempet feiner @igent§ümlid)teit trägt, — ^ieiin aber naturüd^ meinem

eigenen Urt^eÜ nid)t aUein traue. —
Xegnör fc^rieb barauf an S3rin!man ben 14. 9J?är5 1824: „ä, propos

Überfe^ungen! grau ^eloig ift mit einer folc^en öon J^^^^'^'T
^^'

fd)äftigt, bie fie mit öieler ^raci^t unb 9^ec(ame in Teutfdjlanb fierau'^s

geben will, ^d) Ijaht einige ^robeftücfe baöon gefe^en, bie fid)er gang

gut wiebergegeben finb; bod) ift eine 9ieöifion nöt{)ig oon ^cmanbem,

ber ha§> <Sd)Webifd)e beffer unb ba§> Xeutfd)e ebenfo gut wie fie fennt.

^d) f)aht he^^aib i^re (SinwiHigung oerlangt, bie gu erf)a(ten id) nidjt

gwcifle, ^ir ba§> SJ^anuffript gu geigen. 9J?ög(id)erweife fommt fie auc^

felber mit einem fold^en 2Öunfd)e. ^d) ^offe, ha^ fie i§re Überfe^ung

nid)t ef)er Deri)ffentUd)t, al§ hi^ ha§i Original fertig geworben; e§ wäre

ba§> fonft waf)rf)aftig ein bi§d)en gu fd^leunig.''

hierüber teilte er, unter S3eifügung neuer @efänge be§ g'^itliiof,

feine 2lufid)t an %vaü öon ^elöig mit, bie balb barauf, au§ Berlin,

26. Slpril 1824, erwibcrte:

^d) benu^e mit g-i^euben bie SSeranlaffung, bie mir ein paar
• gefällige Sanböleute öon 3l)nen geben, ^^nen meinen ^anf für bie

unenblid^ intereffante Senbung gu fagen. ^d) fel)e nun fd^on ba§

Wa^rl)aft nationale ©erf feiner 35ollcnbung na^e unb gweifle nid)t.
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ha^ (Sie bte innere Un(u[t, n^etc^e vooiji QebWeben sutüeiten tbm im

Sftingen nad) bem ^öc^ften anguroanbeln pflegt, glürflic^ übeminben

unb fid^ überjeugen werben, ba% ^f)v ©ebi^t eine 3lu§|aat ift, bie

nid^tg mit Jener gemein f)at, bie, üom augenblicflic^en ©onnenfc^ein

gemeiner @un[t gefjegt, in taufenbfad^em Unfraut aufänfd^ie^en bes

ftimmt ift; — ha Ijingegen bie ©ebiegenfjeit ^§rer ^id^tung alle

Wankv öerroerfüc^ geigt unb nur ben ©eniuö gu ber ^a^n ruft,

njeld^e @ie fetbff fo g(ücf(ic^ öorgejeic^net. ®aB ber allgemeine Set^s

fati Stjren afiomangen nic^t gefel^tt, werben <Sie beffer a[§> ic^ ratffen;

unb wenn bie 9}Zenfc£)en, ha§> 33effere begreifenb unb berounbernb,

fid^ nod^ nid^t genugfam baju f)erangebilbet fjoben, um e§ fräftig

unb aHein feftgufjalten, fo ift barum eben nichts widjtiger, at§ baß

fo(df)e§ Xrefflid^e bafe^, ba e§ in tebenbiger 2öir!ung fid^ not^tüenbig

fflanm maä)t unb ha§> S^ic^tige eben burc^ feine pofitioe Senbenj

oerbrängt unb enblid^ fiegreid) gerftört. ^d} gebe eine Slbfc^rift

ber öier erften S'^omangen mit, wie fie gufammt ben 9^oten im Wov^tn-

blatt erfd^einen, unb e§ bürfte S£)nen oieHeid^t nic£)t gleichgültig fe^n,

ba§ ©oet^e fidö bie Überfe|ung barau§ ^at au§fcE)reiben laffen.

So l^abe id^ biefem unfern oerel^rten SSeteranen fürglid^ Rings

Drapa gefc^idt, wie id^ ba§ @ebict)t noi^ einmal überarbeitet l)atte

unb nad^ i^^ren 33emerfungen möglic^ft oerbeffert. . . .

SBoIIen Sie fo gefällig fe^n, nai^ geneigter Durd^lefung bie breg

dioman^tn unfern 9?eifenben ju geben, um fie ju ben erften öier ge?

feHt an ^ammarffölb in ®toiff)olm ju bringen, ber ein gleid^ warmer

58ewunberer S^rer 3^rit!^iof=iSage, mic^ fel)r barum gebeten. 5lu§

feinen Rauben foH 33rinfman fie erhalten, unb fo mögen (Sie im

S3erein mit biefem fie nod^mafe gerne fritifc§ burd^ge^en. ^d} tenne

nur allju wo^l i^re fc^wod^en unb unäulänglic^en (Stellen, allein bie

Xeutfd^e Sprai^e ift im ^ergleid^ mit ber Sc^webifc^en fo weitfc^weifig,

umftänblic^ unb empfinblic^ für gewiffe Slu§brücfe, ha'^ iä) midj, aufs

rid^tig gefprodl)en, oft felbft norf) barüber gewunbert, wie id^ fo Weit

bamit fertig werben fonnte, Tiüa^ nur meine gro^e Siebe für ben

©egenftanb möglid^ mad^te. So fe^r i(^ Sörinfman, ber feit

Dielen Surren mir ein wert^er Sefannter ift, al§ Sprac^fenner

acl)te unb feine gro^e @ewanbt§cit in ber f^orm fc^ä|e, fo bleibt e§

mir erlaubt ju jweifeln, ob er ben ®eift b. f). bie einfache ©rö^e be§

altnorbifc^en ßebeng genugfam empfinbe, um ftc^ üor allen 5tu§5

brücfen unb ^Beübungen ju £)üten, bie, an einen neueren fomplicirtcren

ßuftanb erinnernb, gerabeju ben ©inbrucf 3§rer S^omansen gerftören

Würben. 3Sa§ Sie bel)be äufaramen fanftioniren, ha§> will id^ gerne

o§ne SBiberfpruc^ al§ ein @efe^ annel)men.
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^d) f)nbe biefen iinn.^cn 35?inter ü6ert)nupt mir in (£d^tücben c\Ci

lebt unb mir jpirtlidj bic in 2:eut|d)lanb nid)t leidste ^Jlufnabe t^efteät:

nid^tö SfJeueg 5n tcfcn, tt)a§ mid) oon meinem (SJegenftnnbe jerftreuen

mürbe, ben id) c^iin^ allein mit mir felber gn »erarbeiten i)abe. . . .

Snbeffen f)abcn lüir3()re®rt)LU)ung ju einer er()abenenÄirdKnroürbe

^ier mit 9lntl)eil üernommen, unb id) mcrbe mid) unenb(id) freuen,

tücnu id) erfahre, ba|3 (Sie bie fclbft be^ ber glüdlid)ften ^-ßeräuberung

unüermeiblid)en 9Jiif3(jefüf)te eineä neuen, un^ nod) nid)t auf ben £eib

pafjenben ^wf^a"^^^ übernjunben [jabcn.

SDZögen bie Sfiomaugen mein gürjpred^er iei)n, unb mi)i]e ber

@cift, tDc(d)en Sie über SJönig 93e(e unb X^orften SBifingi^on» ^üge(n

]^eraufbefd)tt>Dren, (2ie uidjt öerlaffen, nadjbem bie 5nfut 3^r be-

gei[terteä, öon bem norbifd^en ®ei)'te begabte^ .^aupt jd)niüdt! —
^afe ber gum ©ifd)of üon SS^cyjö ernannte '2;ic^ter bicfe ^ci^^n ^^'

^ie(t, getjt au§ bem ^affu^ |eine§ <Bd)xc\btn§> an Sörinfman Dom

22. Sluguft 1824 ijeroor: „^d) gratuliere, ha^ '2)u bei ^vau ^eloig

folc^ fritifdjeS $8ertrauen genie^eft nac^ ^ammarffötb. Comment peut-on

etre si bete! ^dy Ijatte mir bcfjerc 3Sorfteüungen uon ber guten grau

gemad)t unb n)erbe nid)t Dergeffen, roa^ id) fd)on längft ^ätte tfjun Jollen,

i^ren fomifc^en Strt^um aufgunören." S)a§ gefc^at) jeboc^ nid)t.

Xegner§ 5(nttt)ort blieb ou§, fo ha^ Slmalie Don .^eloig, in ©orge um
i^r 9}(auu]tript, am 12. Januar 1825 abermals gur geber griff:

'^ad) einem bebeutenben ^toiff^enraum bin id) fo freQ, 6ie njie=

ber mit einigen 3^^^^" 3« bet)elligcn, lüeldie nur ben Qlücd ^aben

anzufragen, ob ;3f)nen im 9}?al) ober ^un^ fein S^ieifenbcr einen 33ricf

oon mir übergeben ober gugefanbt, oud) bie Stbfc^rift meiner Über=

fe^ung ^tjxtv ^errlid)en Sfiomauäen? . . . ©eitbem t)ahe id) bie g'i^eube

erlebt, bafe ®oetf)e bem©eifte öffentlich gcl^ulbigt, welcher biefe Stomangen

erfd)uf. 3m erften ^efte be§ fünften 23anbe§ ,Über 5lun[t unb 2tlter=

t^um' fprid)t er bie§ au§, inbem er guglcid) meine Überfe^ung ber

,Äönig§ma^l' abgebrudt al§ ^robe barbietet: ha^ mein Seftrebcn hen

S^arafter be§ ®ebidite§ roiebergugeben nidjt gang mißlungen fei)*).

SSieHeid^t ift biefe 3lncrfeuniing 3f)nen felbft gleid^gültig; allein menn

*) SKit einem Segleitfd^reifien, baticrt SScrlin, ben 28. gebruar 1824, l^atte

Slmalie öon §elöig bei CttilienS Don ©oetl^e 2lufent:^alt in Serlin biefer il^re

Überlegung jweier Stonianjcn ber 5rit^tof=gagc, bie Scgn^r if)r mit anbern

:^anbfd^riftlic^ mitgetl^eilt, für ©oet^e übergeben; jener Srief I)at fic^ im ©oet^e«

itnb (2d)ilIcrs3trci^iD ju SEeintar erl^olten, mit and) ba^ 9)?anujfript ber erften

9{omanäe: Sönig 9fiing§ 2obten=®efang; ba§ ber jnjeiten, non ©oet:^c jum Slbbrucf

gebrod)ten fc^eint Derloren 5U fein. Qioet^eS 23erfe, Sop^ien=3tu§gabe, 33b. 42,

9lbt. 2, @, 42S.
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e§ ^§nen nid^t gang ba§)el6e tfl, S^ren ®td)terru§m über gang

2;entf(^(anb öerbreitet gu wiffen, fo bar[ irf) fagen, ha^ @Detf)e§ 3^ugs

nife 3^nen bafnr S3ürgfd)aft leiftet, ha fein Urtl^eil ai§> ha§> tompec

tentefle Don unö geachtet rctrb.

3tt)et) anbete Üiomangen Kung Bele och Thorsten Wikingfson

unb Frithiof och Ingeborg, bie iä) fürglicf) übcrfe^t unb ©uftao S^njab

für ha§) SKorgenbtatt gugefenbet, ^aben biefen (er ift felbft ein l^öd)ft

glücflid^er S^tomangenbic^ter) fo lebhaft ergriffen, ha^ er mir fd^reibt

:

,3«^ beuge mic£) oor biefen f)errlicf)en ®ebicf)ten; unb bie Übers

fe^ung ift meifterlic^ unb and) ein ©ebic^t', »elc^e legten SBorte iä)

nur ^erfe^e, bamit ©ie fef)en, ha'^ bie erften S^nen gang allein

gelten.

^n ^otge ber ;3()rem ©ebid^te fo glängenb tt)iberfa§renen ©e?

red^tigfeit l§at ßotta bereits mir ben 2lntrag gemad^t, ha§> orange

f)erau§3ugebett, unb id^ mögte bte§, mit 5lufopferung alter etmanigen

SSort^eile, gern fo glängenb al§ miiglidt) üeranftalten, inbem id^ fc^öne

Äupferftid^e bagu füge. Sf^un fet)len aber oor§ erfte ^l^re übrigen

SfJomangen, unb id^ gittere: ha^ ber S3ifd^of ben ^ic^ter erbrücEt ^aben

mag mit bem fcE)n)eren @en)ic£)t geiftlic^er SSürbe. (Sie fc^rieben mir

aber ja felbft, ha^ ^f\mn eigentlich nur fec^§ bi§ fieben 9f?omangen

fehlten; alfo raaren au§er ben mir fo freunblid) im 9J?anuffript mit;

gett)eilten bereits mel^rere ooüenbet? . . .

^aä) bem 'wa§> ®ie mir einmal früher fc^rieben, mu^ \ä) fd^lie^en,

bo| @anbberg bereits ^^^'^"i^^Ö^" f"^ ^^^ g^ritl^iof^Sage enttt)orfen

t)at; — njoHen @ie nic^t if)n je^t enblid^ barum angeben? Sturer ber

^reube, 3f)re @eftalten bem Sluge barguftetten, fann er fidf) aud^ ben

Sfiu^m oerfpredjen, atS ^iftorifd^er ^ünftler in STeutferlaub neben

Ö§rem !£)ier fc£)on geujürbigten 'tarnen aufzutreten, unb für gute

^upferfted^er n)ill ic£) Sorge tragen. 2öaS in (Schweben mit großen

(Sct)n)ierigfeiten oerfnüpft wäre, fann I)ier gu Sanbe, ©ottlob, leidster

geförbert n^erben, unb ftenn ©ie öieHeid^t aud^ bort bie Verausgabe

beS @ebidE)teS a(S ein ©angeS begn^ecfen, fo !önnte bon 2;eutfdE)Ianb

aus S^nen bie gen)i§ freunblid)e ^^G^^^^ '^^^ Tupfer beforgt werben,

ba bie 2lbbrüd£e felbft, njenn erft bie ^tatte geftodEien, nic^t öon be«

beutenbem Söelang. — 9J?ögte bod) biefeS 95Iatt (Sie in einer gtüd^

Iid)en gritf)iof ^Stimmung treffen, bamit (Sie bie (e^te ^anb
an SIEire f)errlidt)e (Schöpfung gu legen fid^ rafc^ unb freubig bewogen

füllten! ^d) genieße eben einer feit lange fd)n)anfenben ©efunb^eit

mc^r als Dörfer unb fü^Ie mic^ aucf) in fe^r guter Stimmung, um
bie Slrbeit gu öollenben. Sl^eilnal^me bebarf ber ©id^ter, baS Joiffen

Sie ja, nid^t ber Sd^meic^elel) ; aber fo biete toadexe unb fluge SKenfd^en

®aeben«, SBag id) am äßcge fanb. 5R. ^- 15
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fernen firf) fjeutjutage nad) gefunbcr n^^iftin^»^ -^of* ""^ motten nu? bem

narfotiid)cn 9Jebel '!)3er[i[d)er unb Spanifd^er S^ac^äfferel) in bie reine

frifc^e 2uft äd)ter ^oefie unfereä ©ermonifdien Stammet bie 33ruft

erweitern, bnfe ^[)x ©cbic^t eine Xüai)ve SBofjlt^at werben roirb für

unfere Siterntur, wie eö fd)on je^t in feinen ^^i^agmentcn lebhaften

^ntl)eil ertoecft i)at ^6) fage S^nen nic^t, wie ftolg ic^ barauf feljn

würbe, biefe flare 9Jforgenrötf)e bom 9?orbcn ^erüberäufüf)ren unb

meinen Giemen neben ben ^^rigen nic^t gang unwürbig ju fteUen;

inbefe teiber fo oiele unferer beften Äöpfe in Weid)lid)e SSerSfplitterc^

öerfaüen finb unb Weber 5lraft nod) ®eift genug übrig ^aben, ein

^angeö gwifd^en biefe fü^lic^e ^lmanad)§främerel) ()in5uftellen. Reifen

8te mir rec^t balb, ben 3Sorfa^ in§ SBerf richten ju fönnen, wetd^e^

(owo^I 3l)rem SSaterlanbe gur SSerl^errlidiung a{§> jum eblen 9JJuftcr

benen gereid^en foü, weld^e @inn unb innere gäf)igfeit i)abm, i>a^

58efte 5u wählen. @ine Xeutfdie i^vau l)at ben Sinn S^rer ^oefic

gea()nbet unb auf 3f)rem SBege S^nen ju folgen gewagt, ©lauben

<3te, baß e§ oiele Xeutfd)e Scanner unb :3ünglinge giebt, welche »Sie

3U erfennen würbig finb!

SSieHeic^t wiffen (Sie bereits, \)a^ 3^r ,?(fel' einen giemlic^

QcWanbten Überfe^er an ^errn oon (Sd)i(bener*) gefunben f)at,

welcher bog ganje @ebid)t im 9Jtorgenblatt mitget^eilt. Die gorm

beSfelben erleid^tert fe^r bie Überfe^ung, we(d^e überbieS nid^t

bud^ftäblid^ ift. SlHein eine 'i^robe, 3f)re 9Roman5en gu übertragen,

ift if)m weniger gelungen unb tonnte faft eine (Sntweit)ung berfelben

genannt werben. SJtein SJ^ann t)at fid^ befonberä über biefen 3Scr;

*) ^inter biefem ^fcubongm üeröarg fic^ ber 3)foior SBü^elm üon Sou^r in

©tralfunb. 2)erfe(6c ^attc im SJtorgenblott 1824 3tx. 159—162,254-260 eine freie «er*

beut)d)ung oon ,3ljel' geliefert unb in 9?r. 149—151 groben au§ ber J^'^^iof*

Sage ,5Rin3§ 'Hob, Sfönig^wa^I unb griti^iof auf feinet S3ater§ J^ügel'. — 2lu§

feinet fforrefponbenj mit 2;egner ift foIgenbe§ 53iIIet oufberool^rt: „'^n 93rief, mit

bem ber ^err ^rofeffor mi^ beel^rt :^aben, ^t mi^, e« offcn'^erjig ju gefte^cn,

nicl)t wenig ftolj gemod)t, obgleid^ ic^ feincgtt)eg§ bie 9?acf)fid)t »erfenne, beren

mein SSerfuc^ fic^ ju erfreuen gei^obt :^ot. 2)er goi^tfeßung üon grit^iof fe^e ic^

mit ungebulbiger (Erwartung entgegen; fie wirb mid^ nid)t roeniger intereffiercn,

wie t>a9 9Sor!^crge:^enbe, unb id) freue mic^ fd^on im ^orau« barauf. Xa§ ic^ mit

erlaubt l)abt, fre^ ju überfe^en, l^offe iä), wirb bie @üte be§ öcrrn ^rofeffor mit

öetiei^en. S3on ben ?lnmerfungen werbe id) fielet ©cbrauc^ mad)en unb bie Über«

fe^ung barnad) auSjufeilen fud^en. ©etir gerne wagte ic^ nüc^ and) an bie anberen

JRomanjen; aber ic^ für^te, bieg Unternel^men uberfteigt meine fröfte, unb ic^

muß wol^I barouf Oerjic^ten. Oi^ne genaue söefanntfci^aft mit ber norbifd)en ®ötter«

leiste, bie mit abgebt, ift e§ fd^wet, ein ®ebic^t nur einigermafeen ertröglid^ ju

überfe^en, beffen ^anblung in eine 3eit föHt, wo no^ t>a§ §eibent^um fein ^anpt

im Siorben er^ob."
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fucf) geärgert, toelc^er afferbing§ feinen rld^tigen Segriff be§ Original»

giebt, ha er fid^ oft, um bie <2c^n)terigfeit S^rer gebrungenen ^ür^e

gu umgcl^en, ertaubt ^at, bret) (Btan^m au§ jtüet) bcr 3^ngen ju

bilben. 3d^ l^offe jebod^, biefer Doppelgänger wirb mic^ bei) meinem

weiteren 3"0rtfd^reiten auf ber fcflioierigen Sa()n nic^t fürber begleiten,

ha id) einen siemlicfien SSorfprung unb burdE) öftren S3eQfa(l unb

@oetf}c§ ijffentlid^e ?lner!enntnt§ eine roid^tige ©tü^e f^ahe. —

(Soet^e§ oben fd)on angebeutete @mpfef)(ung be§ j^rit^iof öon bem

,gcnialen Xegeneer'(!), gugleic^ unter ^inweifung auf bie bereits früf)er

im 9J?orgenblatt oeröffentlict)ten ©efänge, lautet: „5Sie oorjüglic^ biefe

®ebid)te fetten, bürfen mir unfern mit bem 9^orben befreunbeten ßefern

nicf)t erft umftänblid^ borred^nen. SUJöge ber 3Serfaffer ouf§ ©itigftc

haS' gange SSerf ooUenben unb bie njert^e Überfe^erin and) in i§rer Slrbeit

fic^ gefallen, bamit wir biefe§ @ee;@po§ in gleichem Sinne unb STon

Doüftänbig erhalten. ^Rur ha§> SBenige fügen wir fjingu, ha^ bie alte,

fräftige, gigantifd^^barbarifc^e '2)icl)tart, o^ne ha^ wir red^t wiffen, wie

e§ ä^^ge^t, un§ auf eine neue finnig^jarte SBeife, unb bod^ unentfteHt,

I)öd)ft angeneljm entgegenfommt."

Xegner, ben im allgemeinen \the S^ritif tntji lie^, wünfc^te bo(^

bie ®oet§efdf)e lennen gu lernen; bereits ben 29. Scinuar 1825 ft^rieb

er an Srinfman: „^emanb f)at mir gemelbet, ba§ ©oet^c in einer

^eitfd^rift, bie er t)erau§giebt, neulid^ etwa§ über ^^it^tof geäußert

l^aben foU, üermutl)Uc^ au§ 5tnla§ ber Überfe^ung oon ^^^au ^eloig.

^ennft Du e§, fo t^eite e§ mir mit/'

Da^ i^n ein fo l)o§e§ 2ob au§ ber geber be§ SlltmeifterS

innig erfreut l}aben wirb, ift — nad^ einer ©teile au§ ber nädf)ftcn

(Spiftel gu fc^lie^en — gWeifetloS, unb l§ier t)or allem muffen wir ben

SSerluft feiner 33riefe bebauern. 9^ict)t gleid^gültig war i^m aud^ bie

Slnerfennung ©uftao @c^wab§, ber fpäter, im ©ommer 1841, i§n in

©d^weben befud^te.

Damals fättte Degnör eine furje ^ritif über bie .^etötgfd^e SSers

beutfd^ung, nad^bem i§m biejenigen oon ©cl)te^ unb (Scf)ilbener ebenfalls

gu ©efic^t gefommen waren: „Selbft ^rau ^eloig befte^t bie ^^robe

nic^t, obgleicf) fie oiel beffer ift, als bie 5lnberen/' S^tufen wir unS

l)ier5u inS ©ebäd^tniS, ha^ er bie Übertragung feiner ^oefie ai^ ein

faum gu löfenbeS Problem erod^tete, fo liegt in jenem Urteil immerhin

eine gewiffe 3Sertfd^ä^ung.

Die erl)eblid^ fränfelnbe S^ad^btd^terin ^atte fid^ benn aud^ feiner

ungefd^mälerten @unft gu erfreuen unb erwiberte beffen ©enbung oom
15. gebruar mit einer 3")<^rift QuS 23erlin, 12. 3lpril 1825:

15*



— 228 —

Tsd) crijrcifc beu crfteu ru()igeu 9tugcnblicf, ber mir feit bem

(iinpfniig 3^reö ^^riejci? 311 ©cbote jleljt, um für bie fd)öne unb reid)c

@nbe 5U bnnfcn, bie ©ie in meine .^änbe mit fo fci^meid)e(^aftem

9?crtrnucn gelegt f)aben. ©ctüife, id) fü()(e ben gan5en Umfang 3^rer

®ütc unb meine 93crbinblid^feit. @in ©ebidjt, ha^ ©ie — wenn

(Sic nid^t ber ^örte eines (2tiefoater§ befd)ulbigt werben iDoßen —
nlö ein fiicblingSfinb mit frohem ©tolg ju betrad)ten bcred)tigt finb,

erlauben *3ie mir einem anberen Sanbe ju fd^eufen, fo gut, alg c§

bie 58erfd^ieben^eit ber ©prad^e unb mel)r nod) meine eigene fj^^ig^

feit, im SSer^ültni^ 5U ber S^rigen, gutä^t. ©tauben ®ie mir, bafe

id) ftolg barauf bin im SfJamen meineö @efc^led^te§, ha^ e§ einer

5rau öerftattct warb, biefe männlichen, tiefernften Älänge ber norbifdicn

SJJufe nad)5ufingen; inbe^ fid) leiber fo oielc 9J?änner in STcurfdlilanb

bamit befd)äftigen, bie weic^Iid^en Sllänge beö nur fiunlid) genie^enben

Oriente gu übertragen ober bie blumenreid^e SöeitfdjWeifigfeit be§

mit SBorten unb ©leic^niffen nur gu oiel fpielenben (Spanier^ nod)

etwa§ njeitfdjWeifiger Wiebergugeben, unb baburd) unfercr i'iteratur

unb bem ß^araftcr unferer ^oefie überhaupt ben empfiublid)ften

Schaben ju tt)un. 'Denn wenn biefe aud) bie gebrungene ^ürge ber

;3r)rigen nicE)t erreicht, fo tonn man bod) nid)t oerfcnnen, ha^ fie für

get)altooHe ®cbiegenf)eit befonberg geeignet unb ber geiftig ibealen

«Seite be§ 2eben§ me^r gugewanbt ift, als bie füblid) 9fiomanifd)cn

Sprachen. . . .

9J?ein ein5iger, aber aud) reidf)er jtroft waren S^rc Sioman^en,

Don benen id) eben bie oierte überfe^t l^atte, al§ 33rinfman§ ^aquet

antam; — biefe§ ^errlid^e @ebid)t, we(d^c§ mit ^omerifd)er (Sinfalt unb

bem 2:ieffinn ber alten Sfalben un§ in 9J?itten jener Qcit unb if)rer

äujsercn unb inneren SebenSgeftaltung gaubert. jDie erfte JRomange

unter ben neu angelangten, bie id) überfe^te, war ,5rit^iof§ <Bd)a(i)i

ipid^, bie näd)fte ,Vikingabalk'. Wii bem ©ebanfen einer möglid^en

na^en ?tuflöfung wäf)renb biefer Qeit oertraut, war unb ift mein Sßunfd^

nur, baß id^ noc^ ha^ ©ange ooHenben unb mit ben baran nod^

nötf)igen SSerbefferungen in bie ^änbe be§ biefeä ©efdjenf gewiß

mit lebl)aftem 3(ntl)eil aufne^menben ^ublifumg übergeben fönne.

3ie l^aben Unrecht, wenn @ie fagen, ha'^ 3l)r SSerf fein ©angeS
bilbe; — e§ ift ein fotd^eS für Seben, beffen @ebanfenfrei§ au^reid^t,

um bie bürftigen 9Serbinbung§glieber gewöl)nlid)er epiid)er ©ebic^te

fic^ felbft 5U erfe^en. Übrigen^ finb wir ^cutfdjen fd)on me()r an

biefe ^orm gewöf)nt, bie au§ ben frül^eften 3^iten, aud) öom ©üben

l)er, fic^ uns in bem ()errlid)en ©ebid^t be§ ©paniert, bem föib, geigt,

beffen Überfe|;ung ^erber§ ^Ramen fd^on allein ber 9fJad)welt hc-
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lüa^ren tüürbe. ©eioi^ fennen Sie biefeS fd^öne SSerf, roe(d)e§ ebenfo

gebtegen, fre^finnig unb t)olf§tt)ümltd^ merfroürbig ift, al§> ^^v gritl^iof,

joenn e§ aud^ nidit in eine ferne Urzeit gurücfi'teigt. ßib§ Seben be=

geic^net ben Slütl^epnnft (Spanifc^er ©röße unb SHittertidifeit.

Snnig f^eut e§ mid^, ha^ 93rinfman S^nen bie Söorte unfere§

5Seteranen ©oet^e über g^rit^iof mitgetf)etlt l}at. 2)ie SSorftellung,

"öa^ (Bit fe^r gleichgültig für unfere Siteratur raie für Sob überhaupt

finb, gab mir geredete Sd^eu, Seiten biefe ^ulbigung be§ 2eutfd)en

^id^terfönig§ a(§ ©rftling ber 5(ner!ennung bar^ubieten, bie unfehlbar

be§ ^i^it^iof wartet.

Sfflit einer [o innigen, auf bie genauefte 93efanntfd^aft mit be§

®ebic^te§ $8ortreffIidöfeit gegrünbeten 9^erounberung unb Siebe für

baöfelbe, barf e§ mir üergönnt feljn, S^nen aufrichtig ha§> einzige

93eben!en öorgulegen, roeld^eä mir in bem ©angen fid^ aufbrängt, je=

bod^ nad) meinem ©efü^l aud^ gu bebeutenb ift, al^ ha^ iä) au§

^eig^eit gegen ®ie biefeS 53ebenten oerfi^meigen follte. @§ betrifft

gerabe jene groei) ©ebid^te Frithiofs lycka unb Afskedet, befonberg

aber ha§> (entere, ber gorm nad^. «Se^r rid^tig bemerfen Sie, ha^

Siebe mit aH ifjreiu befolge öon Suft unb ©c^merj mo^l überall unb

immer fid^ gleich geblieben fel^n muffe, fonft mürbe un§ 2tnbromad)e§

Slbfd^ieb öon ^eftor nidl)t noc^ je^t in ben ^liefen ber Seele ergreifen.

^oä) follte e§ mir leib t^un, rcenn Sie ^t)va Söürbe al§ Sifd^of eine

frifd^ere, gerobegu gefagt finnlidjere ©eftaltung altnorbifcljen Siebe§=

glücEe§ aufgeopfert l^ätten, meldte mit bem tieferen ©runbton gart;

mel^müt^iger Seelenliebc boc^ aU^u beutlic^ au§gefproc^en in ber Sage
unb überhaupt im Seben jener 3eit liegt, — ja moöon bie Sd^ilberung

Sitten bereits in Frithiof och Ingeborg unb Frithiofs frieri fo

meifterl^aft gelungen; jene§ urfprüngtid^ parabiefif dl) Steine einernja^ren

Siebe, bie eben, njeil fie bie Siebe in öoUcr 35ebeutung be§ 3Sorte§

ift, fidl) nichts unterfi^lagen lä^t unb unfcl)ulb§t)olI, mie ein nadEteS Äinb,

htn ^immel im S3licE, 5uläcl)elt, mäl^renb bie @rbe fid^ in ben meid^en,

runben gormeu untierpltt fpiegelt. ^d) meife nid^t, auf ma§ S3riuf=

man frül)er eine bittere Älage gegen Sie führte, Sie einer allgu

antiplatonifd^en 2lnfid)t ber Siebe befd^utbigenb. 2Sa§ il)n nun auf§

Sd^önftc berul)igt, l)at, feltfam genug, mir ha§> (Singige in ^i)xtm

©ebid^t gefdjienen, n)a§ uidl)t Sie, nic^t ber S^Jorbcn in ;3§nen

fet), fo roeit iä) i§n gu fennen SSeranlaffung gehabt ^abt; unb id^

bin nic^t prübe genug, um S^nen biefen, oieHeid^t öon einer grau eben

nic^t gemö^nlid^en SEabel gu oer^c^len. j^cr 2lbfd)ieb' ift in ©ebanfen

unb 33crfen ^errlicl), allein Sie i)ahm fid^ barin gur bramatifd)en

gorm l)inrei§en laffcn, unb biefe§ \d}cmt mir bur^auS uad£)tl)eilig
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für bic SBirfumj be§ ©anscu. "Oiiir im Ji^crfjiehicjprädj, luic ,5i'itl)iüf

uub 33jöni*, föimtcu Sie bie Violuiibtii, i^ciuiü uidjt ininber fd)ön,

barftcücH; bic jetjine ®e[lnltinic\ glüinai iniv plüfjlid) ju anbcrcit ^sbecn:

l-)crbiubuut]cn uub gicbt uuö g-orbcruiiricu, bic mit bcm Sdjlu[i bcv

©ebidjtc^ uid)t gleid) gur 3fiu()c founncu.

©rlaubeu (Sic uiir ciueu 58oiid)lag: Sie t^cdcu bnc-> (^ebidjt iu

äiucl) Xf)eilc; ber er[te enthält iu bcr gönn, U)ic Kunj; llin^- ctiun,

Dbcr und) bcr ^i)X\tn fo eigcueu glüdU(^eu SBufjl bcö SJ^^triuiiCv hi'u

^crgauij bcljui Xiug, beu gau^cu STumuIt ber aberglnubiiduii l^ccuge

im ©cgcufat'i mit ^ritfjiofö uuidjtigcui uub cbtcut i^ovn, ciuc 3"'

fauiuicuflclüiug, bic, wo id) uidjt irre, uod) uid)t iu bcm (Sl)f(u§ 3f)rcr

^iomaujeu öorfommt. 3d) Jüürbe ^c(ge§ l)äun)d)eu SSorfc^lag uub

bie SBclueguugeu ber aufgeregten SOcoffe im befonbcreu 33er§mQ&e

gegen ^rit^iofö ©egenrebc ju l^alten öerfud)t iet)n. Xa^ gmeljte ®e;

bid)t enthielte nur beu 2lbfd)ieb, iu aüer gc^eimui^DoEen ©üfeigteit

ungef)euren fiiebeäfdjmer^eS uub flüd^tigeu legten Siebe§g(üde§, tdo

aUhann er uub fie in gleidjem 3Scrt)äItui§ fpräd)eu uub ba» ^xama-

ü\d)t gon^ DerfdjWöube, o^ne baburi^ ber Snuigfeit be§ @egenftaube§

gu fd^aben. . . .

So roenig mir ber SSort^eit n)arb, Sie (äuger gu fcfjcu, fprid^t

boc^ S^r ^(u|cre§, wie bie geiftige ©eftattuug 3i^re§ 2öefeu§, mir

bie öoHe Überzeugung aii§>, ba§ Sie beut 2Ibfd)ieb bcr Siebeuben

uod) ein tiefereg, glüf)cubcre§ Gepräge au§ 3t)tem Suncru aufbrüdeu

fijunen, UJenu Sie nur bie§ Snuere einen 2lugcub(icf f)ert)ortreten gu

iQfjcn geneigt finb. gmi) Stunben Stimmung, uub id) ^ätte, ma§>

id) njoUte, mit mir aber bie SBelt uub ^^v eigener Ülu^m, xoa§< S^neu

gebütjrt! Sjt e§ Ql^uen ein(eud)tenb, fo fdjreiben Sie gleid^ nac^

Stodfjolm, beu ^rud bort einzuhalten. @§ oerftefjt fi^, ha\i non

aflcu biefen meinen ©ebanfcu nur Sie dVoa§> wiffen. Sei) fjobe

Sie felbft guui $8ertrauteu uub ^idjicx gewählt, benu Sie finb ja bcr

©innige, ber c§ beffer beufcn unb mad)eu faun, al§ e§ in beu 2(ugen

:5^rcr Sefer fd)on je^t ift. ^ie red)te 93cn)uuberung forbert ha§>

^öd)fte.

ÜJZit SScrgnügen l^öre id), ha^ ^f)vt geiftlidjc uub politifc^e

2;f)ätigfeit uod) nic^t angefangen, uub fo 3t)«eu ßät gelaffen rairb,

uu§ bie roiHfommeueu ®efd)enfe S^rcr Wlwic ju bereiten. 2Bie märe

eg, wenn Sie biefen 3I)neu gegönnten 3n'ifct)cnraum baju beuü^ten,

um Steutfc^lanb iu feinen fc^ijnftcn ©egenben fenneu gu (erneu? —
33org erfte iDOÜen mv in Sc^(efien ung finben, njo mau n)o^(fei(

lebt; unb üon bort au§ ^rag ober bie Sö§mifd)en 93äber gu beuu^eu,

Wäre gen)i9 Slrzeuei) für £cib uub See(c. 9Rad) S^rer (Sjcurfion
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fänben n)ir un§ in Bresben, iüo fi^'g aud) jool^Ifeil, ungeälüungen

utib in ber ^eiterften Umgebung lebt; — ipa§ in meinen Säften

fte^t, Jüürbe ic^ gu allem bet)tragen, voa§> ^^xtn 2lufent§a(t im SIu§=

(onbe angenehm mad)en fann. ®ort in ben fc^önen Slfleen ber @Ibe

nn ^unbert ftiHen @teEen, biß bie 0^atur red^t gum 5lu§rul^en öon

Seib unb ©orge gefc^affen gu i^aben fc^eint, würbe iä) @ie um ^i^r

93ertrauen Bitten, ha§> ©te feiner Unroürbigen fd^en!en, nod^ einer

folc^en, bie ba nic^t njei^, XDa§> ein tiefe§ unheilbares innere^ Seiben

i[t. — 2BeI(^e§ Seben, ha§> einem l^ö^eren (Streben nad) ®lü(J öe=

n)ibmet morben, blieb je fre^ öon biefer oerge^renben ©el§nfud)t?

Oft unb joieberum bei) Sinnen bestätigt \\ä) mir bie Überzeugung,

ha^ gerabe jene Dbjectioität, raeldje bie 9J?enge al§ unöerujunbbar

angafft, bie tieferen SBunben be§ Seben§ empfängt unb trägt; fold)e

SfJaturen öerbluten naä) innen in loeit größeren, iüenn aud) unfic^t=

baren ©d^mergen.

9Jtir bleiben nur noc^ fieben Sfiomongen gu überfe^en übrig, unb

iä) arbeite täglid) baran; wie fd)ön wäre e§, n)enn id^ münblid) S^r

Urt^eil über jebe§ ©ingelne öerne{)men unb 2(IIe§ nad^ i^^rem ©inn

mad)en fönnte! ©ie Jüürben fid^ aud^ um S^r 2Ber! baburc^ boppelt

öerbient madien. —

2)ie Ouinteffeng biefer, man barf voof)l fagen Stb^anblung betrifft

ben fiebenten unb ad)ten ©efang: grit{)iof§ @Iüd unb Slbfdjieb.

STegner befd)äftigte fid^ biel unb eingel^enb mit ben erhaltenen StuSeins

anberfe^ungen unb 5(nregungen unb forrefponbierte be§I)alb mit 33rin!=

man, guerft am 24. Slpril: „5Son grau ^eloig i)aht iä) einen längeren

23rief gel^abt, i^r gefäHt nic^t Frithiofs lycka unb Afskedet; befonberS

Jüünfdite fie, ha^ id) Ie^tere§ ©tüd umarbeiten möd^te. ige^t ift e§ für

bieSmal löo^l gu fpät, aber e§ fted^t bod^ etujag SSal^r^eit in i^ren S3e=

mer!ungen. Sm @ro^en unb ©angen glaube id) tnbe§ nid^t, ha^ fie

ööHig Sfled^t l^at, allein man barf über bie ©acEie nad^benfen."

SSenige Xage fpäter, am 1. SJJai: „O^ne ettoaS ß^arafterifierung.

unb 50(Otiöierung Iä§t fid) fein @po§ beulen; aber biefe in hit rein

romantifd)en formen Ijineingulegen, ift fd^wierig, für mid^ unmijglid^.

Smmer barf boc^ ^^rit^iof nid^t SraDour=5lrien fingen? ©ein ©ntfc^tu^A

lüie ein 0?arr jpeggueilen, gerabe ba feine gcfä^rlid^ften SfJebenbui^ler

fid) naf)eten, mu^te bod) auf irgenb eine SSeife begrünbet merben.

©benfo 3ngeborg§ ^treulofigfeit gegen ifiren beliebten, bie fic^erlidi in ber

Ujeiblidjen Syiatur motioiert ift, inbe^ öon einem ®id)ter, ber gern gegen ha^

fd^öne @efc^Ied^t i^öflid^, irgenbn)ie öergolbet ober umpüt werben bürfte.

2öa§ in ber Xk}t be§ .^ergenS groeier Siebenben ru§t, bie Snnenfeite ber Siebe,



— 232 —
mu^ bod) n)of)( irgenbnjic an§ 2id)t treten ; unb idjgeftetje, bafür feine facffere

gorm finbcn ju tonnen a(§ bie i^croätjlte. 2Ba§ bie Sentimentalität

anbelangt, fo mU id) fie Weber läugnen nod) t)ert[)eibigcn. 3t6er

Afskedet ift ba^ .^er^ be§ @ebid)te§, unb ein biöd)en S^tei^barfeit barf

man bicfeni 5li3rpert^eile tier5eil)en. SBir i)aben ja fogar 9lrme Wie

©id^en^raeige unb blaue Stutjen unb blonbe :i^odcn im Überfluß, bagu

aud) nod^ Silienbrüj'te. 3d) räume ein, ha^ Afskedet eben meiner 5lb;

[idjt nad) ein roenig auö ber Xonart fällt, unb bin trotjbem überzeugt,

baf] oon ^unbert Sefern, roenn id) fo öiele befomme, neununbneungig

glauben rocrbcn, ()icr erft fei ber ridjtige Xon angefd)lagen, alleö Übrige

bagegcn ^^antom ober moberne Slffeftation. . .
/'

3n ä^nlid)em ©inne wirb Xegner auc^ an ^Imalie oon .^ctdig ge=

fdirieben l)aben. Xnvd} ©eijer, ber feine ^licife nad) ^eutfc^laub an=

trat, übermittelte er il^r gugleid) bie erfte Originalausgabe be§ gau5en

(5Jebic^te§.

S^r Kaufbrief au§ ^Berlin ooni 19. 8cptember 1825 l^at folgenben

Söortlaut

:

9iur rcenige ^^i^ß" [^"b mir l^eutc oergönnt, unb bod^ barf ic^

hoffen, ba§ mein ^ant für Sl)r n)ertl)e§ @efd)enf S^nen and) in

ber unjulänglid^ftcn gori" ^^^^ unrcillfommen, infofern biefer mein

freubige§ ©efü^l über ha^ fd)ön gelungene, fc^on fo freubig überall

begrüßte Söerf auSbrüdt, roeld^eS (i^ieijler in meine §äube legte. @r

wirb Sitten beffer fagen fönnen, ujie id) gan^ in ^rit^iof lebe unb

mic^ emftlid^ bemühe, biefem SJJeifterroerfe fein 9ied)t angut^un, ob=

jool^l mir bie (Sd^wierigfeit immer flarer n)irb, es Döüig gu

^s^rer ^ufrieben^eit roiebergugeben. ©eine Semertungen luerben mir
' and) für ha§> ©ange gum Seitfaben bcq ber legten ^urd)fid)t bienen,

loeldicr id^ biefe näd^ften 2Bod)en loibmen raiE, in ber .^offnung,

rec^t balb Xeutfdilanb an ber &abe Slnt^eil nel)men gu laffen, raeldlje

ber Sftorben feinen ©ermanifd^en ©tammgenoffen befd^eert. . . .

^d) roat fo fre^, unfern g^reunb oon bem 3Sorfd^lag gu unter=

rid^ten, ben id^ nur in betreff ber ^orm für Afskedet genjagt; ha

id) oon einer gnjetjten 9Iuflage l)öre, roage id^'§ nod) einmal, bamit

f)erDor3urürfen. ®inb (Sie ber fleinen a)?üt)e nic^t abgeneigt, fo laffen

Sic mid)'§ burd) ein SSort tt)iffen, bann roürbe ic^ St)nen haS^ Sfelett

biefer neuen ©lieberung fenben, um e§ oon S^rer §anb mit ^^leifc^

unb %axht befleibet gu fe§en. —
2egn6r§ Söemerfung an Sörinfman: „%van ^eloig be^arrt nod)

immer auf Umarbeitung be§ Afskedet, aber ic^ le^ne fie beftimmt ab,

l^eilS au§ Übergeugung, t^eil§ au« ÜberbruB" ftet)t in fdliroffem
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©etjenfa^e gu ber Segeifterung feiner Überfe^eritt, Welche, oon i^rem

^lan erfüllt, fc^on naä) öierje^n 2:agen fic^ be§ SBeiteren oernel^men Ite§

:

(Sine große (Ermunterung roarb mir gu ^l^eil, inbem ^rinjeffin

3Bi(l§etm, roeld^er iä) bereite einige 3fJomanäen oorgetragen, mic^ mit

bem S5efe^(e bee'^rte, in i§ren ^intJ^^'^n ciucf) unferem ^ronprinjen

unb beffen ©ema^lin biefelben oorgulefen. ®er lebenbige ©inn,

ujcld^cn biefer g-ürft für alle» Slltertpmlid^e ^at, machte i^n für ha^'

©ebid^t nur uod) mef)x empfängtid^; xä) mu§te überl^aupt 5ßie(e§ öom

9f?orben ergä^len, unb bie ungebulbigc O^rage, wann benn meine

Überfe^ung !^erau§fommen iuerbe, »arb mir öon aß ben l^o^en

^erfonen njieber^olt, bie id^ gu uja^r^aft aufmerffamen ^u^örern ^atte.

<Bo Werben ®ie mir'§ gu gute l^alten, ha^ xä), benad^rid^tigt

öon ber naiven gttie^ten 5lu§gabe, ein ®ct)ema betilege, vo'xt icf) mir

hk ©eftaltung ber gme^ Ütomanjen benfe, bie ftatt ber einen Afskedet

fic^, ber ^orm be§ ©angen angemeffener, natürlid^ eben nur in fors

meUer §infid^t etmaS geänbert, beigeben liefen, ^ein SBort barf

üerloren ge^en, brandet e§ auc^ nid^t, njenn @ie nur lüenige 8tunben

biefem ©egenftonb nodl) fc^enfen UJoUen, um bem ©ebid^te anä) in

2;eut)dE)lanb gleic^fam bie D^üftung unDerrounbbarer SSortrefflid^feit

bet)5ugebcn, ha bie fieben bor^erge^cnben Stomangen bem ©eifte jene

romantifdie (Stimmung geben, in roeld^er er, burd^ bie bramatifc^e

g'orm geftört, auf einmal auffd£)ricft unb fiel) einer anberen ^tufgabe

mit 9}Ji§be^agen beraubt rairb. ©enn bie bramatifdlie 3^orm erforbert

eine gang öcrfc^iebene 5lrt üon ©eelentl^ätigfeit bei) bem öefer ober

3uf)örer, unb roenn biefe innere, ttroa^ peinliche Operation über=

munben ift, mu§ man wieber au§ ber aufgeregten Stimmung ^erau§

fidl) 5um Sln^ören ber D^omange gleid^fam l^infe^en, ha, wenigfteng

nad^ meinem (SJefül^l, ha§> 5Drama unb ber biefem gleic^gebilbete

2)ialog mid) fo gu fagen auf bie ^üße bringt, ben ©pred^enben

§ur Seite, gegenüber, wie Sie e§ woEen, nur nicE)t§ üon alle bem,

roa§ hxe Slomange auf mid^ wirft.

3ltle biefe S3emerfungen matf)e id^ S^nen fül^n genug, au§ eigner

Dielleid)t fe^r einfeitiger SßoUmäd^tigfeit, gerabe wie ^^r Söerf auf

mirf) gewirft; benn eben weil ic^ ^ier flutte, l^abc id^ bi§ je^t bie

O^omange unüberfe^t gelaffen unb bal^er aud^ 9f?iemanbem mitget^eilt.

Slber icE) mu{3, wie billig, §llle§ oerad^ten unb oerwerfen, wa§ an

biefem Sßerfe nid^t au§ S^nen felbft fommt; ba^er ^ahc xd) alle

SSerfud^e eingefteUt unb glaube, ha Sie mid^ gewiß gong öerfte^en,

e§ am ficf)erften in ^i)ve eigene .^anb gu legen. . . .

©eijer wirb S^nen Don iöerlin gefagt l^abcn, wo er fid^ an^
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c]encf)ni aufgeregt fanb burd^ einen (ebenbigen ®cift, welcher l^ier

^errld)t unb oüe Greife ber ®efcllid)aft burd)bmigt. ^d) bin öiel in

Sicutfdjlanb umr)er genjcfen m\h imi§ in biefeiii Sinn Söerlin aufs

ridf)tig ben $rei§ gugeftcfien. . . .

®ctt)i6 rcürbc bic Steife <Eie nid)t gereuen, unb (Sie würben

Si)ren SJJamen fdpn fo ttjot)! befannt finben, ha\i in biefer ^infid)t

juenigflenS 6ie fid) nid^t al§ grembüng füllten. <Bo wie ®ie je^t

in bcr Siteratur (Suropa§ ftet)en, mu§ 3f)tien aud) bie|e§ nid)t

mel)r gang fremb in feinen mannigfadjen 33eftrebungen bleiben, auf

jpetdje ©ie felbft einguwirfen berufen finb. 33efonberg ift mir gerabe

an bem Dielbefprodienen @ebid)t ber SBunfdj aufgegangen, ©ie einmal

einen öaterlünbifdien ©egenftanb bramatifd) be^anbehx gu fef)en.

Unfere S3ü^ne mürbe Seinen oieUeidjt bic inneren @eifle§6ilber ^eröor;

lorfen, bie nur fd}(ummern unb ein eble§ eigentl)ümüdjeÄ ileben !^l)xev

Sd^öpfung öerbanfen mürben. SBic reid) ift (Bd^meben§ @e)d^id)tc

an ©toff — aber haS^ Sebcn allein lodt £eben ^erüor —, unb bie

©eftalten unfere§ ^eörient, 3J?attaufd), 33efd)ort, bie ©eijer im 2ear

al§ Äonig, ©loftcr unb hm maderen Starren bemunberte, mürben

öieKeidjt in ^l)xcx ^^antafie mürbige ©egenbitber meden, bie un§

5ur Suft, bcr ^ad)mlt gur 93emunberung, au§ bem ©d^attcn ber

SSorgcit l^eroorgutreten nur ^^u§> 9f{ufe§ l)arrcn. —
Gegner Ief)ntc umgefjcnb bie Umarbeitung ab, bic er aud) bamit

cntfc^ulbigt gu I)abcn fd)cint, ha^ er fid^ gu einer foldjcn bei feinem

mad^fenbcn förperlidien Seiben unb nert)i)fcn ^^ftanbc nidjt aufgelegt

finbe. Somit üoUcnbete benn 5lmalie mn ^elüig i^re Übcrfe^ung unb

fdjrieb bem SSerfaffer am 10. f^ebruar 1826:

®ie 9fJod)ridjt, ba^ ha§> SRanufWpt ber ^ntI)iof=(2age an

©Otto gum Xxüd überfanbt morben, moüte id) ^i)ncn nid)t länger oor;

entl)alten. Stud) bie ^Ingeigc meiner Überfe^ung ift bereite früfjcr

befannt gemad)t, unb mir bleibt je^t nur ber Ijcrglid^e, bod) fd)üc^=

. temc SBunfd): ha^ ©ic mit meinen ^öcmüljungcn nid)t gang ungu*

frieben fc^n mijgcn! — 3n einer Qcit, mo fo oie( [a\\c§> SSaffcr in

unferer Literatur au§gegoffen mirb, bin id^ ftolg auf mein ®efd)Ied^t,

ba§ aud) nod) eine anbere g-rau burd) trefflidjc Übertragung üon

©erbifd)cn Siebern eine fräftig erfrifd)cnbe &ahe gu ber gefeilt, metd)e

3^r 3:alcnt mir gu fpeuben oergönnte. . .

.

Od) fage nid)t§ über bie in Stirem 33rief maltenbe (Stimmung.

Sie Ijat mid) gu X^rönen gerül;rt; aber be^ einem Wann üon ^l)xex

Ätaft unb geiftigem 3fieid^t[)um fann bic§ nur ein üorübcrgef)cnber

3uftanb, eine ^rifi§ unb ber ^urd^gang gu einem neuen ()errlid^ercn
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Stuf(eben fel)n. ^a, nur aU^u vooijl feune ic^ foldfie Reiten bunfter

^ä)mcv^m, iro e§ gar nid)t me^r i)eU loerben luiH in unferer (Seele

unb ring§ in ber SSelt um un§ ^er. SBenn fid^ bie Qugenb mit qU

il^ren füBen, bem Xidjter am löngften fc^meid^elnben 2;äu[d^ungen

bon un§ trennt, wenn greuben, bie un§ fon[t beraufd^ten, nü(^tern

an unferem (Sinn öorüberge^en unb voix ha§> SSergänglidEie alle§ Stbi=

fdjen tief in nnb an un§ empfinben, — ha tritt eine fotc^e Seere ber

l^öl^eren SSer^Wciftung ein; allein ber fräftige ®ei[t übern^inbet auc^

biefe unb gef)t al§ ber Bürger einer anbern 5Bett, über bie erfte @r=

5ie]^ung§ftnfe biefer jubtunarifd^en erhoben, feinen SSeg gum 58or^of

einer l^öfjeren (2d^u(e be§ unfterblidjen ®eifte§ mit erneuter Hoffnung

unb jener 5lraft, bie, nicbt üom ^I)t)fifd^en entlefjnt, eine unfic^tbare,

aber üon Sebem in ber eigenen ©ruft empfunbcne Duette ^at, bie

nur um fo reiner unb ftärfenber fprubelt, je geläuterter biefe§ Sunere

oon ben Scibenfd^aften unb SSünfc^en ift, bie ber (Srbe angehören.

^ä) fann ben Sßunfd) nicl)t aufgeben, (gie l^ier gu fe!§en, gerabe

njeil ic^ überzeugt bin, ba§ biefe 3fieife ^^nen roo^^ltl^ätig fe^n n)irb.

9SieIleidE)t regt (Sie ha^ Xljeater ju einer braniatifd^en Slrbeit auf,

beren Stoff Sie überall in ber ©(im^ebifc^en ©efctiidjte finben fönnen,

bie eine nodj gang unbcnu^te gitn^Qi'ube für bie tragijdje 33ef)anb=

hing ift. ^Ijxc Nattvardsbarnen, ^^x Axel finb §ier befannt, unb

id) n)ürbe mic^ freuen, irenn Sie gerabe gu red)ter 3^^* !ämen, um
ben (Smpfang i^fjrer 3^rit§iof = Sage mit gu erleben, ©in fd^öner

grüljling ödÖ 931umen, freunblidjer Sanbljäufer unb S^ad^tigaüen

wartet S^rer, unb e§ foll bafür geforgt werben, ha'^ (Sie ^eitere

S3ilber mit nad^ §aufe nel)men. können (Sie mir biefe Hoffnung —
id^ braucl)e fie aud^ Waljrl^aft —, meine ©efunbfjeit ift oft fc^n)an=

!enb, unb ber ßmft unb bie %k]e ber ©efinnung, bie mir an meinen

norbifd)en ^^-eunben fo tl^euer ift, feljlt ^ier gang unb befdfjränft aud^

mic^ meift auf mid^ felbft; bod^ ic^ bin baran gemöljnt, nid^t biel

oon Slnberen gu fobem, unb I)abe eine fo glüdlid^e Siebe gu bem

wunbcrli(^en 50?enfd^engefc^IedE)t, ba§ ic^ gern il^m wa§ gu gute l)alte,

um ber SKenigen willen, bie beffen ßi^i^^^ unb mein ©tolg finb. .
. .

^er befte Slrgt ift in Si^uen felbft, gumal wenn e§ bie linfe

Seite angebt — nur unfere eigene 9^ul)e fann nn§ beruf)igen —

,

unb wenn bieg feltfam Hingt, fo werben Sie e§ bod^ öerftetjen.

2Ba§ bie Oteligion XröftenbeS, @rl)ebenbe§ Ijat, liegt Slj^em Se=

ruf nad} Sfjuen fd^on na^e; wenn id^ aber oft empfunben, ha^ fie

un§ leidet gu einem gefäl^rlid^en 9J?itIeib mit un§ felbft oeranla^t, fo

war ber l^errlic^e ^Ijilofopl) 9J?arc SlntoniuS in feinen S3etrad)tungen

uiir ein ftrenger unb gugTeid) tröftenber greunb, gerabe Weil er in
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roa^r()aft Äaiier(irf)cr @ro§l^cit uu§ bic Uubcbcutinmfeit bic)e§ ^^unftc^

3cii]t, bcu tt>ir ?eben nennen, nnb ber un$ oft fo nie! gn fd^affcn

nmdjt. SBcnn Sie bie§ 33nd) niilber Ji3ci§l)eit in ber Urfprad^e burdjs

blättern, fo benfen (Sie roo^ltuoüenb an Q^re ^i^cunbin. —
9J?it !aum öerf)a(tenem 9}ii§mut, ber einerfeit^ burd^ ein i^n pl)i)=

fi[d) unb pfl^diifd) oft fd)n)er brüdenbeS Seberleiben f)eröort]ernfen [ein

niod)te, anbercrfeitS rooljl feiner für literarifd)e§ öob, für 2(n§3eid)nung

unb 9iuf)m unempjänglidjen ^yiatux entfprang, gcftanb 2:egn6r am 1 2. äJJär^

1826 feinem Srinfman: ,,5rau §e(oig labet mid) immer nad) Serün

ein, jetjt befonbery für nädjften SOJonat, um gu fef)en, roie ?^ritl)iof oon

ben ®eutfd)en empfangen werbe. S<^ wage nid)t i§r gu fagen, rcie

g(eid)gültig mir ba§> ift; benn fie t}at fid^erlid) if)r S3efte§ getrau unb

iDürbe meiner 3Serfid)erung fd)Ied)terbing§ nid^t glauben, ^dj entfc^uli

bige mid) ba^er il^r gegenüber fo gut roie möglid) unb gebe meinen

Umjug an, bie ungünftige So^re^geit, bie tf)eure Steife, n)a§ auc^ nid)t

gelogen ift." (Sr tarn jeboc^ md)t gu bem beabfid)tigten Sd^reiben, roie

tüir feinem ebenfalls an 33rinfman gerichteten S3riefe oom 23. Suni

entnel^men : „SBie ftei^t'S mit grau §eloig§ Überfettung ? ^^M'J)'^" i^^

unb mir ift fc^on längft jebe Äorrefponbeng abgebrochen, n)a§ nur eine

g^olge meiner eigenen 9f?acl)Iäffigfcit ift. 2lber in 5ßarberg l)ahe id)

^offentlid) me^r ^cit ha^u. @in '3)oftor 3)t'o()nife I)at mir eine Über=

tragung oon gritfjiof im 9J?anuffript gefanbt; aber rotv tann aH ba§ lefen?"

5tud) in 9}arberg fanb fid) nidjt bie Suft unb Saune 5ur ^htva-

gung ber ©rieffd^ulb.

^ngwifd^en njar bie ®eutfc^e 5tu§gabe üeröffentlid^t njorben.

2)ie poetifc^e 3ueignung an ©oet^e fd^lie^t mit ben Stropl^en:

So ttjenbe Seineu SBIirf ber ^elbcnfage

©efäöig jn, 6ct ber 3)u feltft nB ^Brage

soviel) mut^egciftert — Sir fei fie gemeint!

(Srprobt ift Don ^bunen§ 5rud)t bie Sugenb,

Sem Siebter beut bie ®öttin ew'ger Suseni>

Sic golbnen Stpfel ber Unfterblid^feit.

3m SSorwort fogt bie Überfe^erin: „@§ ujirb mir genügen, Wenn

ber Ieben§frifd)e @eift, njeld)er ba§: Original burc^roe^t, nid)t gang in

ber Übertragung oermi^t roirb, unb biefer bettjegte yioxhfjand), wie bie

reine 2uft eine§ gellen 2öintertage§, bie jugenblic^en SBangen rottet unb

crfräftigenb bie gefunbe Sruft bnrd)ftrömt, inbefe bie franfc, oon fdfinjül

narfotifd^en 'Düften oerroeid^lid^te, fid^ bem gewaltigen Dbem fd)eu oer;

fdjliefeen mag. . . . SBenn bic 3"fT'ci>ßn^fit be§ "^^id^terS mit meiner

?lrbeit mir ben 3J?utf) gab, fie gu ooHenben, fo mußte ic^ felbft mir

befto me^r mißtrauen, wie benn nur ber diaii) erleud)teter greunbe mid)
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in ben 8tanb gefegt f)at, bn§ gange, burc^ ©toff unb ^orm gleich

fd)tt»terige SSerf gu öoEenben. WöQtt biefe Übertragung, foroie mef)rere

bereits Don anberer ^anh gelungene, ben SSunfc^ aEgemeiner anregen,

bie un§ fo no^ öeriüanbte ©d)TOe1ter|pra(f)e be§ @ermani]d)en S^JorbenS

unb i^re ficf) je^t fo fc^ön entfaltenbe 33(üt^e näi)er fennen gu lernen!

9}2ögen öor aUen aber meine (Sd)Jx)ebifc^en ^reunbe in biefem SSerfud^

hk treue Siebe erfennen, bie id) ii^rer fc^önen, einfachen unb oottti3nen=

ben @procE)e gewibmet ijabe, beren klänge mid^ ftet§ an bie eb(e geiftigc

9J?itt§eiIung, wie an bie traulicf)e Snnigfeit einer ^reunbfc^aft mal^nen

inerbcn, bie mir bie grembe §um SSatertanbe niad)ten."

@oet§e lie^ \\ä) im brüten .^efte be§ fünften S3anbe§ „Über ^unft

unb 2l(tertf)um" barauf olfo öerne^men : „^d) bin ein gar mannigfacher

©c^ulbner für angenehme 97?ittl)eilungen geworben. 5lt§ öorläufige Sln=

geige golgenbeS: SDie ^eutfd)e poetifdie Siteratur ^ot bret \ä)öM @es

fdjenfe ermatten, hk iä) ber 9?ei!§e nad^ al§ gro§, (ieblid^ unb n)ürbig

begeid^nen möd)te. ©erbifcfie Sieber, überfe^t üon STalöi; Settifdje Sieber,

öon üi^efa; grit^iof, burd) 51malie oon ^elöig, au§ bem (Sd)n)ebi)d)en.'"'

2)er fed)fte, erft nad^ @oet^e§ 2;obe erfd)ienene, burd) griebrid) öon

9J?üHer beforgte SBanb bringt gum ©d^tu^ bie 33emer!ung: „^ie nei=

gungSöoE ©oet^e fid) aud^ bemSlltert^um guroenbet, e§ ^inbertil^n nid^t,

auc^ \the§, S^eue unb ^^euefte ber 3^^*/ fobolb e§ fid^ nur al§ ein

Stüd^tiges' anfünbet, aufmerffam gu joürbigen unb ermunternb gu be?

grüben. (S§ genüge !§ier feiner lebhaften ST^edna^me an ber grit^iof=(3oge

in ber Überfe^ung üon Slmalie öon ,^e(öig gu gebenfen." ©oet^eS

Unterhaltungen mit bem Slangler üon äRüHer berid^ten: „jDer grau

Don §elüig neuefte Überfe^ung ©d^tüebifd^er @ebid)te fanb feinen großen

93eifaa."

'3)a§ für ben SSerfaffer beftimmte ©ebifationSeyempIar begleitete,

burc^ SSermittelung i§re§ gemeinfamen greunbeS 3. g. oon Sunbblab,

©djroebifdjen @eneralfonful§ in ©tralfunb, folgenbe ©piftel übm 22. 3^0=

üember 1827:

@§ ift lange f)er, ha^ id) nid^t§ üon S^^nett oernommen. . . .

Su SJtitte S^rer geiftlic^en S3eruf§gefd^äfte fd^einen ®ie fid^ roenig

baran gu teuren, ba§ ^l)v dlamt aud) in 2:eut|d^{anb, ja in f^ran!^

reid^ unb (gnglanb mit Syrern I}errlid)en ©ee^elben eingeiüanbert unb
ein geiftige§ ^önigreid; für feinen ®id)ter erobert fjat.

®aB unfer ^ronpring für bie SSere^rung, todd)e er ber grit^iofs

Sage godt, SBorte gefunben, freut mid§ unenblidt); er fagte mir le^t-

^in: ha^ <Bk fo gütig gettiefen, i£)m S^r SBerf gu fd)iden, unb £unb=

blab tf)ei(t S^nen too^I mit biefem S3tatt gugleid^ bie fürftlid)e ®anfs-
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iai]ung mit.*) 9D?ü(iten (Sie nur bcn fteinften ^f)ei( ber ^reube Del)

allem biefcn empfinbcn, bie id) fiU)(c, inbem irf) mtc^ üoit ©egem
fliinben, lueldjc mtd) fo tief intcrejfieren, je^t mit jebem Xeutfd^en

Doii 93ilbung unb jogar §(u§länbern unterf)a(ten fann, — ein ®enu§,

bcr mir nod) uor roeiiigcu Sat)reu gnn^ üer[d)(o|"[en tüav, ha mau
mid), wenn id) üerfidjerte, bo§ ©djroeben auSge^eid^nete Xic^ter ^abe,

of)ngefäf)r fo anfal), a(§ ob id^ im ^raum ober lieber rebetc. '^löi]te

SDncu befonber§ unfere» Slronpriu^eu frei) it)ätiger, nie uerfd^iucu;

betcr ^od)ad)tuug§benjei§ einige (Srmunteruiig geben, unferer ^aupts

[tobt einen 33efud) gu gönnen, roeldier Sie geroi^ nid)t unbcfriebigt

laffen bürfte. . . .

• Se^tlic^ fragte mic^ bie Äronprin5effin : ,ob id) nic^t§ ^ieueö Don

:3l^nen überfe^e?' — (Sie fe^en, njie l)nngrtg (Sic bie i]eute nad^

Of)ren ®aben gemad)t f)aben.

Sollten Sie nun mid) nid)t gan^ unroürbig bcfunben f)aben,

mir cine§ 3^rer neuen Söerfe an^uoertrauen, fo mufe ic^ (Sie aufs

ridjtig bitten, jur SSermeibung fünftiger 5loHifionen, mir baSfelbe, fo

Weit e§ fertig ift, im 9JZanuffript an^uoertrauen, inbem id) im öors

an§> mir bog feQerIid)e S8erfpred)en erlaube: feine Qeik oon bem

©anjen gebrudt erfc^einen ju (äffen, \a and) S^iiemanb baoon burc^

Sefen mitgutf)eilen, bafern Sie nic^t felbft fic^ bewogen fänben, gu

fünften unfere§ Kronprinzen unb ber äJtitglieber unfere§ ^ürfteus

^aufe§ eine gütige ?tu§na()me ju geftatten. . . .

©eroä^rcn Sie mir biefe ^ilu§3eid)nung, fo roerbe ic^ fie al§ bie

fd)önfte S3e(o()nung meiner feit^erigen Semüf)ungen anfe^en. ^ic

eble norbifc^e äJiufe gebe S^nen Suft unb Straft gn biefer ^errtid)en

(Sr^olung btt) ^tjxen nun fo öielfeitigen 53emü^ungen in anberer

^id)tung!

SBie öiel @enu§ bereitete S^nen bod) bie Kunft, bie 9}Jufif,

foroo^l ^ier al§ in ®re§ben; Dieaeid)t am meiften bie liebliche @in=

famfeit feiner nad)barlid)en ®rünbe, hie mid) ix)ä[)renb biefe§ Som;
mer§ faft beraufd)te, ha^ id) mir roieber jung unb glürftic^ oorfam!

— SBir muffen un§ roirfUc^ 53efuc^ unb ©egenbefud) machen; benn

aud^ ic^ benfe ernftf)aft an eine Steife nad^ (Sd^ujeben. Sie fe^en ja.

*) ?(uf lüften bt§ ^^^n5e^ gStU)ctm Oon ^^vcuBcn, unfere^ nun in ®ott

rul^enbcn ^aiferS Stl^elm I., ^atte ©eneralfonfui Sunbblab ein ejcmplar ber

5ritl)icif=@agc unb be§ 3IjeI befteßt. 9?oc^ SunbblabS SIKateilung intereffiertc fic^

ber ^rin^ lebhaft für Sc^roebij^e i'tteratur unb Ia§ fogar fd)ii)ebifc^. %a^ gab

bie Urjoc^e, ben j^rit^iof aud) feinem ölteren ÜBrubcr, bem Sronprin^en, ju fenben,

ber burd) fiunbblab banfen Ue§. Sergl. Ur Esaias Tegners papper. ©tocf^olm

1882. e. 488.
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ha^ ber 2Bcg loenigfteng um bte §älfte gtüifc^en un§ abgefürgt unb

3§nen auf jeber ^o[t[lation ein Sorbeerfrang, loenn audj nur gum

gibtbuS für S^re ^^abafspfeife, bereitet ift. SSerfd^mä^en (Sie immers

^in ben dtni)m, ben ©etoinn; bie ^reunbfd^aft fönnen @ie nic^t

gang üerfc^mäf)en, roeld^e, auf SSerei^rung gegrünbet, S^^en fo gerne

Sie S3al§n ebnen mögte, welcfie «Sie gu er^eitembem 5lu§ru^en fül^rt. —
Xegnör antwortete lange nid^t. Stillfd^njeigen i^errfc^te ^üben unb

bruben. ^m ^af)re 1828 er)rf)ienen feine f(einen gefammelten ©ebid^te.

©in ©jemplar fanbte er ber greunbin unb bebauerte, im 9JJanuf!ript

nichts mitteilen gu fönnen. "iDer 2)onf für biefe§ Süd^lein war
2(ma(ie oon -^etoigS Ie|te ^ufd^rift am 31. ^Jegember 1830.

,,9JJit xoit mä Jreube", f)ei§t t§> barin, „fanb id^ in bem S3anb

liebe Jöefannte! ^etoig fanb fid^ Don bem ©ebic^t jgrieben^fiimmen'

befonber§ angezogen; — öiel ift ba unb für SSiele, obrool^I l^ars

monifd^ in fii^ fetbft.

SKögten (Sie un^ baih mit neuen @aben erfreuen, man wirb

ungenügfam, rcenn man Xrefflid^e§ erro artet. . . .

^a§ (Sie fo ungern Fragmente ^^rer SSerfe mitt^eilen, ift un§

5IUen fet)r im SBege; gern, gar gu gern lie| ic^ burd^ eine fleine

3f?i^e in bie neue (Sd^öpfung 3^re§ @eifte§ mein 5tuge fdjroeifen unb

gönnte au(^ Stnberen biefe greube, benn banfbar waren fie, raie id^

au§ ber be^na^e gängUc^en (Srfd^öpfung ber Slu^gabe meiner Über=

fe^ung fc^ liefen mu§.

33aron (Sd^roerin roirb ;3f)nen beffer fagen fönnen, wie (Sie l^ier

empfangen würben, wenn «Sie einmal ^^xm europöifc^en 9^amen

woUten gelten laffen."

«Sie foüten fid^ nicfit fe^en unb begrüben. 5ll§ ber «Sd^webifd^e

(Sänger, feines bebro^Üc^ wad^fenben Seiben§ wegen, im «Sommer 1833

gur Äur nad^ 5lar(§bab mu§te unb auf ber Steife SÖerlin berührte, ha

weilte feine ^eutfc^e ^olmetfc^erin nid^t me^r unter ben Sebenben; fie

war am 17. ^egember 1831 in Serlin entfd^tafen unb auf bem bortigen

Suifenftäbtifc^en ^irc^f)ofe gur dtu^t gebettet.

2Bof)I aber bewillfommte i§n auf "iDeutfc^em 33oben ©ottlieb
3J?o^nife in Stratfunb, ber gleichfalls 1826 mit einer Überfe^ung

grit^iofS ^eröorgetreten war, inbem er mit ditä^t betonte, e§ fönne

nur erfreulich fein, wenn nac^ einem würbigen 3^^^^ mehrere mit 5ln»

ftrengung ringen. SSä^renb XegnörS 3SerpltniS gu 5(malie oon §eloig,

ber älteren %vau, tro^ il)rer fd)wärmerifcl)en ^ewunberung für ben

®ic^ter unb 3J?enfcf)en, i^rer rül)renben 'Sorge für fein SSo^lergc^en,

nie ein rec^t warmeS geworben war, Ratten fid^ feine Regierungen gu
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5[)'?of)nife balb ic()r intim gestaltet. 93eibe iüiänncr, fai't (^(cid)alterig,

Derbonben cjemciuiauic fdjriftfteHerifdje , gelehrte unb SerufSintereffen.

Scibc roarcn in tf)eologifd)en, pf)do)op^i|c^cn unb p^ilologifdjen (Stubicn

grünblid) bcroanbert, in geiftlidjen unb ©d)u(nugclegcnt)eitcn benfclben

ernj'ten 33cflrebungen jugctaU; obeubrein eifrige :öibliopI)ilen unb bic^;

terifd) bcnnlagt, roenn fd)on bei 9[}Jof)nife biefc Begabung feine fetbft=

fd)öp|enjd)e xoav, fonbern eine reprobuftioc blieb. Unoergeffen ift, roaS

SOJo^nife a(§ 5lirc^enf)t[torifer, .^l)mno(og unb ^äbagog geiciftet ^at;

feine literaturgei'djidjtUdjen unb ic^önn)i]ien[(^Qitlid)en 2(rbeiten, (entere

oorlüiegenb Überlegungen auf bem ©ebiete norbijd)er 5ßolf§poe[ie, roerben

nod) ge)d)ä|t. (2ein J^erglid^eS, milbc§, leut[e(ige§ SBcfen glid) ganj

bem Gfiarofter 2;egn6r§. ©iefe SSernjanbtfdjaft be§ @ei[te§ unb QJe=

müteö trat bei i^rer periönlidjen S3efanntfdjaft i)til gu S^age: ber

(2d)n)ebifd)e Unitierfitnt§proiefior unb S8ifd)0t @iaia§ XcQn^x, Sfanbi;

naüienS gefeierter Sfalbe, unb ber ''!pommcr)d)c ÄonfiftoriaI= unb (3d^ul=

rat, (Superintenbent ©ottlieb 9}io^nife, fein trefflid)er Interpret, fd^loffen

i^reunbfd)aft für§ Öeben, unb ha§> trauliche „'3)u" befiegelte nad)mal§

aud) äu^erlid) biefe S3erbrüberung.

öereitö im grü^ling 1826 f)atte ©eneralfonful oon Sunbblob bei

feinem 95efuc^c in ber SSaterftobt Sunb bie 5[J?ol)nifefc]^e 9Jac^bilbung ber

gerftreuten 5rtt^iof=@efänge im 9!J?anuffript öorgelegt unb Stegner il)m

für ben Überfe^er bie gerabe erfc^ienene Driginalauggabe mitgegeben.

2)erfelbe bebanfte fid) am 8. Wlai:

S^re Sieben unb 5S^id)tungen ^aben trübe 9[Jtonate ^inburc^

mid) erf)eitert; fie finb meine ©enoffen gewefen auf bem Sette ber

^rantt)eit unb in hen 2Bod)en ber ©enefung. Sie finb e§, burd^

ben id) ^ingefü^rt rcorben bin gur 33efc^äftigung mit ber fräf«

tigen, tüotjUautenben, gefangreic^en (Sprad)e ^i}u§> SSol!e§. ®ie "üadi'

bilbung ^f)xtv ()errlid)en 3f{ebner= unb 'il;id)tern)erfe rcar mir (Snt;

güden; mit bem Sleiftifte raarb SJtanc^eg gefdjricben, roeit ber ditii-

bare ba§ Äri^eln be§ ^^^^^^^^^ "^^* ertragen fonnte, ü3Zand)e§ toarb

Dom Settc au§ biftiert.

(2o entftanb bie Überfe^ung :3^re§ grit^iof; bie ,33erföl)nung',

bie ben fd^öncn ölüt^enfrang fd)lie§t, toax ha§> erfte @tüd. Sef)en

©ie mit «Schonung auf ha§>, n)a§ id) gu leiften üerfud)t f)abd 9Jcöd)te

e§ mir gelungen fein, ben ®cniu§ be§ ©anjen in feinen mannig=

faltigen Srfc^einungen aufgefaßt unb roiebergegeben gu l)aben!

3u meiner größten ^^^eube oeme^me ic^, ta^ wir |)otfnung

l^aben, Sie in bicfem Sommer i)iex bei un§ ju fel)en. O n)ie fe^ne

id) mid^ nad) biefcr 3^it! —
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?fliä)t lange nad) ber ©c^(el)fd^en unb §e(otg[d^en Überfe^ung crfd^ien

a[§> britte bte 5!J?o^nife|d)e gu ®tra(funb. Stt rajc^er S^olge famen

bann ^eraug: Streue Überfe^ung einiger ©efänge au§ ber 5i^it§tof=(5aga;

Sine afabentifd^e dicht, gehalten öon STegner, nebft einer (Sc[)u(rebe

be§)e(ben; 2)er 3Iuerf)a^n; 5ljel, eine 9f?ontanäe; 9^eben öon 2;egn6r;

®er 9iiei'e ginn; Segner unb Ci^IenfcJiIäger am 23. unb 28. ^uni 1829,

fon)ie öermi|d^te Sieber unb (Sebid^te in periobif(i)en Journalen, ^urc^

bie[e ^^ubüfationen l^atte fid) äJJol^nife al§ 2;egn6r;Über|e^er er[ten9f{ange§

bofuntentiert, unb er foHte e§ fortan me^r unb me^r werben, öjie benn

and) er e§ ift, ber bte Sfanbinaöifc^e Siteratur bei un§ guerft einge?

bürgert ^at

SSiel oerban!te er babei feinem g^reunbe, bem ba§> Sc^tt)ebifd§e öoE^

tommen bel^errfd^enben Hauptmann :5ol^ann ^arl ©d^ütt gu ©tralfunb,

beffen „®ebid)te" — barunter ein S^tiu^ formgeroanbter SSerbeutfc^ungen

nac^ 2;egner — er herausgegeben ^at.

Xie «Sommerreife nad^ (Schonen unb ®änemar! 1829 benu^te

9}?ot)ni!e gu n)ieberI)oItem Slufent^alt in ber fübfd^raebifc^en UniöerfitätSs

ftabt. Seiber »eilte Stegner gerabe in <Biodi)olm, n)of)in i§m fein £anb§=

mann ^rofeffor (Sngeftröm melbete : „^onfiftorialratl^ SJ^ol^nüe l^at un§

befud^t, ein i^erglicEier, munterer 9Jtann. 2Sir §aben fdpn 93rüberfd^aft

getrunfcn." 9^ac^ ©tratfunb gurüdgefel^rt, fanb 90?ol^nife einen SSrief

^egn6r§ oor, oom 6. Suli 1829, mit ber bemer!en§n)erten ©rflärung:

//^ci§ ^f)x g^ritl^iof bie glürftid^fle ber Dielen Überfe^ungen ift, n)el(|e

oon biefem @ebid^t in unb au^er^alb S)eutfd^lanb§ ^erauSgefommen, ift

nunmel^r aKgemein anerfannt. ^ie eingtge, bie bamit nocf) in 18ergleic^

fommen fönnte, ift bie ber grau ^e(oig, obrool^t beren ©legang unb

3ierlicf)!eit fid^ im Original nid^t finbet, aud) nid^t gang ber Sbee be§

9}erfaffer» entf^3rid)t. i^d) mu^ ba^er ben SSertt) :3f)rer Übertragung um
fo §ö^er fc^ä^en, ha ha§> (Sd^Webifdie im aEgemeinen eine, fo gu fagen,

epigrammatifd^e Äürge ^at, fdjttjer Joiebergugeben in njeld^er ©pradje

aud) immer, aber bod^ am erften in ber fid)erlid^ auSgebilbeteren, freilid^

gugleid^ joeitläuftigeren unb langfameren ®eutfd^en. ^n ben ^rofaübers

fe^ungen freue id^ mid) aU' bte @igentf)ümlid)feiten, aber in einem öer=

fd^önernben (Spiegel, tt)iebergufe§en, njelc^e meine Slrt ber l^arfteEung au§s

geidjuen. 9J?er!n)ürbig , ha^ ein 2(u§Iänber ha§> @d)n)ebifd)e mit ber

<Std)er^eit oerfte^t, toie Sie; inbe§ nod^ merfwürbiger, ha^ er in alle,

ja fogar hx§> in bie rf)^tf)mifc^cn @igentf)ümlid)feiten einer ^rofa einbringt,

bie ic^ ntd^t oert£)eibigen barf, wie fie aud^ geroi^ nidf)t üaffifc^ in be§

2Borte§ gett)ij^n(id^er 33ebcutung ift, bie aber §erber§ unb ^ean ^aul§

SanbSleute e^er entfd)ulbigen bürfen, al§ bie meiften unferer afabemifd^en

(Stubengelehrten".

Qjaeter^, 2BaS id) am 28ege fanb. -Jl. g. 16
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3JJo^mfc crftottete im 8cptem6er ^er5tid)eu ^onf für bic§ Urteil:

^d) fann c§ Hid)t faqen, midjt ^venhe mir bie Öe[cl^Qftit3un3

tnit :3!^rer 2J?ufe madjt, roie oiel ^eitere 3tunbon fie mir c\\tbt, unb

njQg id) in oielfad^er .^^in[ic^t ^f)nen öerDaiilc. ^Hber rcie muß id)

mit aüer ^aft oft ringen, um bie Sd^roierig feiten 5U befiegen, n)e{d)c

ber oerfc^iebene ©enufe bcr im ©auäen bod) fo na^e oernjanbtcu

©prad}en mir in ben 3Beg [teilt; nid)t feiten crfc^roert bie na{)e 33cr:

toanbtfd^aft bie $JJad)bitbung ! 5lber mit icbem Xage werbe id) immer

meljr inne, »eld) ein ^errlic^e§ ^nftrument bie Xeutfdie Spradje ift,

ba§ feiten im ©tid) Iä§t, wenn man e§ nur einigermaßen gu fpielcn

t)erfte^t. 5(n fid^ ift atle§ Überfe^en öon 3J?eiftern)erfen ein unbant=

bareö ©efd^äft, weit oft ba§ Slüerbefte nid)t wiebergegeben werben

!ann; — unb bod) ift e§ wichtig unb not^menbig, benn e§ oerbinbet

bie SSöIfer, e§ ift angenefim unb in §o§em @rabe bele^renb, benn e§

öffnet red^t eigentlich erft ha§> 3?erftänbni§ be§ SJceiftermertS.

5(ud^ banfe id^ ^erjlid^ für bie fc^ijnen @aben, mit weld^en @ie

mid^ 3u oerfdjiebenen ßeiten befc^enft ^aben.*) ^ie eine gebe ic^

3f^nen l^ierbei in 33egleitung ber ^eutfd^en D^ad^bilbung jurüdE; ic^ l^abe

fie unferm ©oet^e pgefdirieben, beffen Sie fo e^renooll gebadit §aben,

unb fie il^m gu feinem ac^tgigflen @eburt§tage gefd)idt. Sljel ift fc^on

*) (S§ finb bie o6cn gitterten Sd^riften, loeldje '^o'ijmk aUbalb berbeutfc^te.

^tc ®oet^e pgeetgnete ifat beit Site!: Segner unb Ö^Ienfd^läger om 23. unb

28. giuntuS 1829. 2)cr §erau§ge5er nennt fi^ am @tf)(uB: D. Oottl. SWo^nife.

SBibmung: 2In ®oet^e. 2lm 28. Sluguft 1829.

3lad) ben ©eftaben be§ Seit ^in fcf)outeft 2)u. 3Ba§ ic^ Sir bringe,

3lat)t, Unfteröltdier! Sir )"ic^ öom ©eftabe be« «elt.

Sen ^auptbeftanbteil btlbet 2;egner§ ®td)tung ,Sei ber 9D?agtfter=i^romotion

in öunb ben 23. ^^uniuS 1829', fctiroebifrf) unb bcutfd), mit ber §ulbigung Ö^Ien*

fd^läger§ unb @oetf)e«:

9iorben§ ©öngermonord^ ift ^ier, ber 2lbam ber ©folben,

(Srbc be§ 2;^ron§ im 3iei^ beS @efong§, benn ber S^ron er ift ®oet^e§.

3tDei Sieber Stbam Dl^lenf^IögerS folgen, bänifd^ unb bcutfc^, ,2tn meine

Sc^toebifd^en greunbe' unb ,®xn% on u ufere ©d^webifc^en greunbe'. Siefer le&te

Oefang fc^Iießt alfo:

Sebt ^od), ^tjr Sc^meben unb ©uer Sici^ter!

2)em ©bleu i^oc^!

SRol^nife fügt om (£nbe ben @oett)CJc^en ^^er!§ ^inju:

So mir ober aEjumol

So beifommen meilen,

Säd)t' lä), flönge ber ^ofot

3u beg Si(^ter§ Qtiltn.

(3otti}t fc^eint fic^ für btefeS Itterorifd)e Slngebinbe nxdjt ouSbriicflirf) bebanft

jtt traben, roo^ um fo mel^r SSunbcr nimmt, oI§ er nxö^t nur für SegnörS, fonberti
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cor graei ^a^ren überfe^t, Sfiiefe ^^inn in i^l^rem SSaterlanbe ge=

brucft; iä) lie| i^u aU ein fleineS ©aftgeji^enf unferen greunben in

Sunb gurücf. ... 3n rec^t feileren (gtunben befc^äfttge ti^ mic^ mit ber

9?ac§6ilbung eines unb be§ anberen @ebtc^te§ unb bin 5BiIIen§, eine

SluSWal^t brucfen ^u laffen. "Die Überfe^ung aUer ift ein 9fiiefenn)erf.

hieran fd^HeBt tic^ dJlot)mte§> (2(^reiben oom 25. 3lugnft 1830:

^ä) ^aht mir lange mit ber Hoffnung gefctimeic^elt, (Sie in biefem

^aijxc öon Slnge[ic^t gu fe^en, aber bie üielen fird)li(f)en ©efd^äfte

fjaben mir in ber fc^önften 3eit bie 5Reife unmöglich gemad^t, unb nun

ift e§ 5u fpät. SSenn aber nid^t befonbere Unfälle unb Slb^altungen

eintreten, fo reife ic^ im fünftigen Sa§re nac^ 3Sejiö unb ©torf^olm.

^firer ©erba i)aht id) im Saufe biefe§ (3ommer§ fe^nfuc^töooll ent«

gegen gefe^en. . . . SSerbe ic^ ^raft unb divif)e §aben unb ^eitere ©tunben,

fie Würbtg gu überfe|en? ißon ^rit^iof njirb baih bie groeite öößig

umgearbeitete Sluflage erfcbeinen. SSie mürbe id) mic^ freuen, menn

ba§ ^uc^ in feiner je^igen @efta(t fic^ ;5^reö 53eifaII§ noc^ me^r äu er*

freuen l^ätte, bamit t)a§' ^errlic^e SSerf 3f)re§ @eniu§ in bem ^eutfd^en

©emanbe nid)t aIl5uoiel üerloren !^ätte! 3a nocE) mefjr al§ ^uüor bin ic^

inne geworben, ma§ e§ fagen mill, ein foId^e§ @ebid^t ju übertragen. —

3tuf ben in 5tu§fid^t gefteÜten 53efuc^ freute fid^ 3;egn6r. „33efonber§

erwarte id) ba§ 58efte öon einer ftärfenben unb Ief)rretdE)en Untert)a(tung

mit S^nen; ber SJJangel boran ift an einem Drte abfeit§ ber §eer;

flra|e, mie biefer, bann unb mann ved)t füf)lbar, gumal bei ^ranftieit,

unb Jöriefe fc^reib' irf) ungern. S'Jefjmen @ie be§^a(b bie 3^^^ ^^^^

fnapp für haS^ entlegene Öftrabo, me(d^e§ fonft fid) einer fd^önen 3latuv

unb lieblid^er Umgebungen rütjmen barf. SSillfommen in (Sd^meben,

anä^ £)l^Ienfcf)läger5 3)t(f)iungen fic^ intereffiettc , obenbrcin leiteten oon 'ißerfon

fannte. SJJo^nifeö Srieftüe^fel ift öerlorcn gegongen bt§ anf ba^ 3Ser5eic^ni§, njortn

ni(i)t§ öon ®oetf)e; auc^ im SBetmarer ®oetf)e=@c^itIer*2Ird^iü ift ein Songept nic^t

öor^anben, bagegen 3Ko:^mfe§ furje 3uf(^rift öom 28. Stuguft 1S29: „2ln bem Soge,

bei beffen ©rfd^einen bie gefommtc SBclt ber SSiffenfd^oft unb S^ünfte (Sner ©jceUcnä

unfterblic^en 9Jomen mit freubiger Stüi^rung ou§fpric^t unb bie !^eif;eften 2Sünf(^c

für $od)biefel6en emporfenbet, mifc^e oud) id) meine (Stimme in ben oUgemeinen

3u6el. ®erui)en Suer (Sjcettenj bie ßeiliegenben Slätter oll einen ^emeiS meiner

innigftcn S3ere^rung entgegenjunelimen, in tt)elci)en id) einige Stimmen be§ Sfonbi«

nobifc^en 9Jorbenä ouf ben Xeutfc^en 93oben öerpflonät unb bie ici^ mit §oc^bero

9Jomen 5U fdjmüden gemagt i^obe. ®ie beiben geiftüoQen Sid^ter fielen ^ier al§

SJepröjentonten gmeier ebler SSöIfer ba, bie feit So^r^wttberten in me!^r bcnn

einer S3c5iel^ung foft immer in ge^^e gemcfen, je^t ober bnrd^ bol 'sBonb brüber*

li(^er (Sintrod^t mitcinonber tierbunbcn finb."
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in bem Sanbc, bcffen litcrarifdjeS 3{tife^en fef)r burd) (Sic tjcfiobcn ift!

2S>ir fiiib barum SlUc 3^re <Sd^ulbner, unb bcr .^lönig i)at vcd)t gctf)an,

bQ§ er Sonett benjelbcn Drben gab, ber uorbem bic 23ru[t eiiie§ Sinne,

3i^re, 18cr5cliu§, ©cijcr unb Stgarbl) gierte; benn and) ber $i[torifer

unb ,g)crolb öerbient unfern ®anf/'

3)?of)nife UJar 5um 9^itter be§ SfiorbfternS ernannt »orben; aud^ §atte

bie !5d)n)cbifd)c Slfabemie il)m bie grofee golbenc 2J?ebaiIIc öerlie^en.

©eine 3(ntn)ort an ^egn6r batiert öom 16. 3uni 1831: „Sßelc^e

©inlabung f)ätte mir lieber fein fönnen, ai§> bie be§ 9Kanne§, bem id)

fo SSieIc§ oerbanfe, unb ben öon Slngefid^t gu fefjen, längft einer meiner

f)eiBeften SBünfd^e getoefen ift. ^od) in biefem i^afjre foü e§ loieber

nid)t gefd)el)en.

(Sd)mer5licl^ l^at mid) bie 9fJad)rid)t betrübt, ha^ (2ie geraume 3eit

unnjo^t gewefen.

^a§ @I)rengefd}enf, n)eld)e§ ^f)v ^önig mir gemadjt I)at, roar mir

in f)o^cm @rabe erfreulich, 3f)nen oerbanfe id) t§> Dor 5(IIem in jeber

9ftid)tung. ©ie finb t§> nid)t nur, burd) ben id) in eine fru()er mir unbe;

fannte Söelt gefüf)rt rooröen bin, fonbern ©ie t)aben aud) meine öes

müt)ungen, bie 2öerfe 3I)re§ (5}eniu§ in bem ©ermanifc^en Sbiom ujiebers

gugeben, mit fo öieler Schonung unb SUJtlbe aufgenommen unb bie

Stugen anberer Dortrefflid)er SUtänucr auf mid^ unb meine Übertragungen

geleitet. ®od) wer bin id) gegen bie tt)e(tbeiül)mten Sflamen, bereu ^t^v

»rief gebenft?! . .
/'

Stud) im näc^ften ^a^rc lüar e§ 9Jto[)nife unmöglich, ben S3ifd)of

5U bcfud^en. (Sr fd)idte i!^m am 6. Suni 1832 bic neue Stuflage be§

^rit^iof, worin SSic(c§ anbcr§ unb hoffentlich 'äU.c§> bcffcr, ber Urfd)rift

roürbig geujorben, fügte bic für "^cgnör unb ©eijer auggefertigtcn 'Diplome

bcr t)iftorifd);t^eo(ogifd)cn @cfcllfd)aft ju Seip^ig bei unb fünbete eine

(Sammlung „(Sfanbinaoifd)c§'' an, roorin etwa oierunbjwangig Iijrifd^e

@cbid)tc 2egn6r§ enthalten feien. (Btatt eine§ S8ricfe§ fam al§ eingigeä

2cbcn§5cid^en ein ©jemptar ber „9?cben''. STegnör toav erfranft. Die

^ad)xid)t l^icroon, aber balb barauf aud) t)on S3effcrung, (a§ 9Ko^nife

in ber 3^^*ii"9 ""^ bcgeugte fd)riftli(^ feine warme Xcihia^mc.

9tm 11. 3luguft banfte bcr Did)tcr, fpegicü für bic grocitc SluSgabe

bcd grit^iof, „bic in ber je^igcn öollftänbigcu ©cftalt ungweifcll^aft

i^rcn 3iang unter ben t)eröorragenbftcn Übcrfc^ungcn ctnncf)mcu wirb,

n)c(d)c bic D)cutfd)c (Sprad)c aufweifcn fann. ,Sfanbinaüifd)eö' i)ahc id)

nod) nid)t burd)lcfcu fönnen. SSir (Sd)n)ebcn finb 3f)ncn aUgcit ^i)d)(ic^ft

t)crpflid)tct für 3§rc glüdlid)c 5lrbeit, unfere ©cbid^tc aud) unter unfcren

(Stammoerwanbten betannt gu mad)cn, unb ben fteincn 5Pitfd)ritt, hcn

wir in biefer ^cgic^ung t^un, ^abcn wir wefentüd) ben Überfe|ern gu
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banfen. SBillfommen in ©d^tücben bercinft! ©oUte ic^ and) biefen Xüq

md)t erleben, fo foll bocf) mein @eift ftd^ barüber freuen".

SBiber aUe§ (Srnjarten beiuc£)te (SfaiaS Xegner ein ^af)v fpäter unfer

SSaterlanb. ®ie ^Irgte Ratten i^m SlartSbab Derorbnet. ®er gepriefene

norbifc^e ©falbe betrat gum erften 9J?ate ^Deutfdjen S3oben am 12. ^uni

1833, unb gtDar gu ©reifsroalb. 2öie einen 5raeiten @u[tao Slbo(pf)

empfing man i^n bort öoüer ö^rfurdjt unb ^etüunberung, in feiertid)er

(ginl^olung. ^ri^ üon SSa^l fprac^ folgenbe poetifcfie 93egrü^ung:

SStüfommcn, 3)t(i)terfürft au§ ^o^em 9?orben,

§ter, tüo ber Dftfce legte gtutl^en roHen!

Sein ftini^m ift ftraljlenb 3)tv üorangejogen,

Unb 2)eine Sieber, btefe äaitBerüoKen,

@inb fc^öit befränjtc ®enien getoorben,

®ie mit ®ir fc^föebten bitrd) ba§ Sieicl) ber SBogen.

Qegt flüfteru fie bon deiner S)id)terfcf)öne,

^ie janjte Sleol^töne,

3u§ £)^r ber Saufct)enben, bie um 3)td^ meilen.

Sic tragen ^in bie trunfnen ®eifter, ferne,

^0 3n3f5^'t)^9 "5^^ ^id}t ber golbnen 6terue

gür grit^iüf erfleht, fid) ?^htt^en t^eilen,

Unb burc^ be§ milben 6Iemente§ Streiten

©Hibag panfen frad^enb bortt)ärt§ gleiten.

|)eil %ix, 2)ic^terfürft au!§ ^o^em S^Jorben!

2)n t)aft ber SBelt ein neue§ 3teici) erjc^toffeu;

2Bir fo{|en öormalg ü6er (2d)«)eben§ 2tuen

dlux blei(^e§ 9?orbli(^t bämmcrnb au^gcgoffen.

©ein glodern ift gum @onnengIan§ geworben,

2)a§ GiiS ber oben gelber ju jert^auen.

®u mifd)teft in ber Reiben Sc^merterfd)logen

I)ie füBen Siebe^tlagen;

3)u raanbeft um bc§ 9Jorben§ gic^ten'^ainc

®e§ Süben« buftig f(i^öne Slumenfränje

Unb fd)ufft on @fanbinaöien§ ferner ©räuje

@in ^orobie§ im milben 5rieben§fd)eine.

©uropa t)at Xein §arfenton bnrc^flungen,

2lt§ ®u ba§ Sieb Dom g^rit^^tof gefangen.

3u 9}Jittag roar ©alagefeUfc^aft beim ©djtüebifdien ©eneralfonful

oon Sunbblab. 3tu§ ©tralfunb ftjar ber Ä'öniglid)e 9iegierung§präfibent

Dr. Seopolb üon D^o^r a(§ SSertretcr ber ^rooing ^ommern gugegen.

SSon ben ^rofefforen fehlte feiner. S'ladjmittagS fanb eine SfJunbfal^rt

ftatt gum S3efud^ ber ^irc^en, Unioerfität, S3ibliot^e!, 9J?u)een, be§ bo=

tanifdien @arten§, einem Xriump^gug bergleidjbar. „®em eigentlid^en

geftma^t", fo berichtete ber Gefeierte an feine ^^rau, „tt)o!^nten nid}t



— 246 —
lucnitjcr a(ö bvci ^sräiibcntcn iinb alle ^o^cn 5Scamten bei. SToafte uiib

hieben gab eS im Üfaerflufj, wobei bie %l)üic ,yi einem inneren @emad^

geöffnet tüurbe, barin meine 93üfte ftanb. iikMÜcgenbc ®ebicf)tc würben

an^gett)eilt, aud) ^n-iifibent üon 9io[)r Ia§ einige SSerfe im 9J?ann[tript

Dor. Wloijmk, objDol^I Icibenb, njar nebft ©ottin ou§ (Stralfunb er=

fdjienen."

®ie brei ®ebid)te ftammen üon ber ^JÜ^o^nifcfdjen ^^^"ili^/ ^c'"

5lonfiftoriaIrat, feiner grau ^oroline unb bcm SoJ)ne Otto.

I.

^^lit (Sjaiaö Seiner nad) Vciung feiner Sieben.

O fönnt' id) in 3)ein eigen glnl)cnb geuer,

%a§> fid) in glnn^enb reidje garben bxid)t,

2;en ^infcl toud)en unb 5U deiner ^^eier

(Sin 93ilb 2)ir malen, ^tü, im reinften Sid^t!

@ä foüte jeigcn fc^öner bann nub treuer,

2Sa§ bem ©efü^le je^t nur fdimad) entfpri(!^t.

^eil bem alten, fagcnreidjen SZorben,

^i)m finb bei feinem (£i§ aud) Sonnen roorben!

33eglüdt, ja :^od)beg(üctt, ü la\] mid)'ö fagen,

^at Jitc^ 9iatur mit Siebe ou»erfe:^'n,

Xer Seter golbne Saiten bort 5U fd^lagen,

9Bo a}?ittnad)tfonnen fd)ön am Igimmel fte:^n.

SBo Seen glänzen, graue Reifen ragen

Unb gabeln an§ ber bunflcn S^orjeit gct)n;

'^n mac^eft §um (Sefang bie raul)en Stöne,

Unb toir üerfteljn burd) S)id) haS' @ro§e, Schöne.

2"odi au§ be§ eigenen ®eban!en3 2;iefe

SSeutft 2!u ber fd)önften Stunben SSoHgenu^;

Xu »edft im ^erjen, mag fonft emig f^ltcfe,

Unb geigft beg §immel§ manbcllofen Sd^lufe.

C mer glcidi Sir 5um I)o^en 3i<^le riefe

3^ie Süi'gliiäe im feurigen (Srgu§!

^Teiu ift be§ SßJiffenS, bc^ @efange§ &abt;

8Sertt)cile reid)er nod) bie große ^abc

3Bo!o eine frembe SlJJufe magt jn bringen,

C fd^ou e§ an mit ^ulb unb nimm e» ^in!

Sic fann fid) nic^t gu 2^etner §ö]^e fd)tt)ingen,

^i)x SSort ift arm für X^cinen reid)en Sinn.

(S§ mürbe uic^t jur nöd^flen Stunbe bringen,

SScnn !J'u fie nid^t entflammet jum S3eginn.

SSer mögt ben ©lan^ be§ Stentes ju ergrünben

Unb wer be§ (Seiftet Siefe 5U üerfünben?
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II.

9ln 6faia§ Scguer bei feiner 2lnttjejen!^eit in @reif§tt)oIb,

e§ grübet ®ic^ ber S)eutf(^e 93oben, e§ grüßt 2)id) laut ba§ ©eutfd^e SBort,

58on ferne Bringen 2)t^ bie SSogen, bod) fremb nic^t Bift ®u unferm Ort.

Sein @eniu§, mit ©long befc^iüinget, gog S)ir öoron auf ftüljer S3a^n,

®o fal^n wir 5)id), un^ längft Befreunbet, al§ ti^euren (Soft ber füfte natjxi.

Su fd^Iugft für alle 3®elt bh Soute in 5)einer @een unb 33erge iianb;

6§ 5ie!^et üBer SJJeer unb Sönber ber Harmonie ge^eime§ S3anb.

®ofe !^eute 1)00) ha^' ^erj S)ir fd)Iage, reid^t S)ir guerft im frot)en @aal,

2)urd)brungen üon bem SBertl) ber Stunbe, ber ^eimat^ ^-öruber ben ^ofal.

gu Slnbrer Suft unb 3)ir jur 6^re jog er um S)iii) ber {^reunbe Srei§,

Unb :^or^! ein feftlid^ ^od) erfd)anet, ein breimal ^oä) 5U ©einem ^rei§.

S)od) fd^neU entfliel^n i>c§' ©lüde« ©tunben, unb SiJiemanb feffelt ii^rcn Sauf,

Tenn deiner l^ält ben ©onnenteagen in feinem ettj'gen ©leife auf.

2luc^ 2)u wirft unferm 33licf enteilen, fo fd^neE rote eine Sraumgeftolt,

SDie nod^ ben iüod)en Sinn umfc^toebet mit i!^re§ Qaubtx^ 2tllgett)alt.

S^u eilft in§ Xi)al S)u eilft gur GueÜe, bie unerfc^ötjflid) f)eilenb fließt,

3)ie in erfranüe fc^tt)ad)e ©lieber be§ SeBen§ neue gtärfung gießt.

tritt äu if)rem üoHen 33orne mit be§ SScrtrauen§ l^o^^em 9Jfut^,

6§ ftrömt au§ gleich berBorgner 2;iefe be§ ®änger§ unb ber Dueße ©lut!^.

Hnb menn be§ ©üben§ loue SSinbe bie ^eiße «Stirne ®ir gcfüi^U

Unb 2)u bei SSunberfprubeB SaBung im tiefften SeBen ^aft gefül^lt,

3)ann fet)rft 3)u l)eim gu 2)einem 9?orben, gu ©einer gelfen ®ct)oflang,

3Bo nod^ ber ©louB' an alte ffi?unber im SeBen tönt unb im ©efang.

m.

©ruß bem 9JorbIanb§*8önger.

3tuf, eHiba, laß bie Segel fd^roellen ouf ber Blauen r^lutl),

2;t)eile rafd^ bie SOJeerelmeKen! — mie im fro'^en ^ugenbmut^

gritI)iof einft S)u feminin trugeft, I)in gu §ella§ ßauBerlonb,

S3ring' aud^ t)eut ben ©angeSfürften frol^ un§ an ©ermanienl ©tronbl

Sei gegrüßt, be§ 9'Jorblanb§ ©änger! Seine Sieber gogen Bor,

klingen burd^ ©uropal Sänber, — in be§ fernften ©übenl Di)x

SSiberl^aHt bie SSunberfage Bon ©d^öU'Qng'Borg^ treuer Sieb',

SSon 9Jiarien§ Siebc§nage, bie im Sob nod^ Stjeln BlieB.

©ei gegrüßt, 2)u gürft ber ©falben! 9?orben§ §arfe, Iröftig, fdt)ön,

©eine Bollen klänge braufen wie ber §eimat:^ ©turmgetön,

Spielen, wie ber ^eneu§ linbe burd^ bie «lumenfluren roKt;

Kalten 9?orbfd^ein, Sübeng ©lut^en malft ©u, mte er eä gewollt,

©ei gegrüßt, ber 9tebnerBü:^ne l)o^e S^txl ©ein fräftig 3S?ort

9teißt ben §örer burd^ bie 3Sa^rl)eit, burd^ ben SSol^lflang mäd^tig fort.

SuBelnb l)ord)en 9?orblanb§ ©öi^ne, bie ber ©id^tcr ^at entgürft,

Sluf ben ?!Kunb beö weifen Seigrer«, ber fie alle Ijod) BeglücEt.

SlBer adj\ ©en eblen ©änger — jammre laut, mein SSaterlanb!

:paben nur ber tronfl^eit dualen au§ bem 9?orben un^'- gefanbt.
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9Jur baß ^icilung er erlange, jic^t jum 6üb bcr S)ict)ter l^tn;

Sn bcm Sfaiferbabe ^Bö^menS finb' er tvieber froren Sinn.

Sl^ermeii, ftrömct eurer öaben befte für fein lunnbeS .'perji,

Sonnt bnrc^ eure Sönnberlabe feinen tiefgcfiUjlten Sctjuicr^I

Xa^ ber Sänger ferner fd^webe, roie im ^Jittjerrei^ ber vSd)njan,

9luf beg iJiebc§ Silbernjoge, frcubtg aufroärtg, l^immclonl

2)a§ ©onett be§ ^räfibenten Dr. Don 9?o^r betitelt fic^ ,@eift unt^

^cr5* unb lautet:

2)er 9lcbe»Äunft hit ^i^tung ^u öereinen,

üKufe ®eift unb ^perg im »Doloren ©inflang ftc^en;

3)ic rci^c SBelt, fie ^äljU er ju bcr feinen,

Tag ^crä ollein — leiert Sdjmera unb Suft Oerftel^en.

2!Ba§ Sirm're foum mit blüben ?lugen fcljen,

Sein ^Jlblerj'öUcf lä§t'§ f)ell unb flar crfdjeinen;

(so tt)ie ber §oud) Don mtlbem 5tül^ling§=9Se]^en,

SBiH Siebe eS — im ^erjen — feft öcreinen.

Söol^l bem, bcr fonft ouf Sd^iDanen-glügeln

Qux fernen §cimot]^ feine JReife lenfet,

S>er griebe ttJirb ii^m lädjclnb bort begey^ncn.

Unb ttjenn er bonn, t)on lichten @onnen=§ügeln,

5)er trüben SBelt beö ^immel^ Slor^eit fd)enfet,

SBirb mand^eg ^erj mit ftiüem 2)anf il^n fegncn.

2;cgn6r fafete bie ©inbrürfe über ben i^m in bcr |on[t fo ftiHen

SKufenftabt ®reif§n)alb gu teil geroorbcnen, faft fürftlic^en (Smpfang

5ufanimen in bie SBortc: „Sllleä ift großartig unb ^errüc^ gugegangen''.*)

(Sein 2tufcntf)alt in 33crlin bauerte niedrere STage. (£r roo^nte im

^ötel ®t. ^eter^burg unter ben fiinben. 33erlin glidf) it)m loie eine

gang gut angebaute — ©anbgrube. Sefouber§ bei ben 6f)arIotten=

burger ^ferberennen mu^te er foöiel ©taub fc^lucfen, ha^ er fc^ergte:

„^at man einen ^rief gefdjrieben, braucht man nur ba§ ^^"f^^^ ä"

öffnen, um i§n mit ©anb beftreut gu ^aben/' ©c^loß unb ^arf in

ß^arlottenburg erfd^ienen i^m f)ä^Iid), fe^r fd^ön ba§ aJJaufoleum,

bie 9fiaud^fd^en 9J?armorfarfopl^age. (Sr prte mit Xcilnal^me, ba^ bcr

5^ömg nod^ oft in bie barunter befinblid^c ©ruft l^inabfteige.

*) ^d) glaubte um fo mel^r, biefen Sefudj Segnerg in ©reif^walb au^fü^r»

lic^ bef^reiben 5U follen, al§ feltfomeriüeife bie ^ommerf^cn S^agcäjeitungen

nid^tS baoon gemelbet ^aben. 2)a§ ©rcifswalber „SSoc^enblatt" entl^ielt frcili*

faft ouSfrfjlieglid^ Slnjeigcn, aber bie „Stralfunbifci^e ^^'^ung" unb Dor allem

„©unbinc" brad)ten politifd^e unb literarifc^c 9Jac^ric^ten, u. a. über bie 5eterlid}=

feiten ju e^ren be§ balb barauf, im 5uli 1833, au§ feinem 3lmte fc^eibenben $Rc=

gierunggpräfibenteu Dr. Don 9iot)r. 3)efto Oertt)unberU(^er ift es, ha^ bie großartige

^ulbigung, ttjclc^e bem S(^n)ebifd)cn @afte in ©reifSttJolb erwiefcn würbe, uner*

tvü^nt blieb.
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^n Serlin galt einer fetner er[ten S3efu(^e bem J^eröorragenbften

ST^eologen fetner ßdt, ^rtebrtd) (Sc^Ieiermad^er. Seibe njaren er=

freut, fid) perfönlid^ !ennen gu lernen. (Sd^Ieiermad^er lub ben (Sc^roebtfd^en

Söifc^of am 16. 3uni abenbg gum %tt nnb fd^idfte if)nt am nä(^ften

2;agc foIgenbe§ StUet:

(£§ iDirb mir bocf) ]ei)v groeifelfjaft, ob, wenn meine ©nttoürfe

nic^t fdfieitern, id) nod) fo glüdlid) bin, Sie bei ^t)rer S'tücttunft au§

^'arlöbab f)ier gu fe^en. ®arum erlauben Sie mir, ha^ id) mir hk
je^ige Slnroefen^eit möglid^ft gu 9^u^e mad)e unb ®ie frage, ob ©ie

nid^t noc^ ^ittxood) Wlittao, gu meinen ©unften über Sid^ bifponieren

fönnen unb moüen unb gegen brei U§r bie (Suppe (roie man in

^eutfdjlattb fagt) bei un§ Dorlieb nehmen, "ba id) benn aud^ einige

3^reunbe an i^l^rer @efeIIfdE)aft 2^^eil nehmen gu (äffen mir gur ange;

nei^men ^flid^t mad^en n)ürbe. ^ugleid) bitte id^ Sie aber mir gu

fagen, roen Sie Selbft gern gu fe^en roünfd^en; id^ joerbe e§ mir gur

greube red)nen, i^l^ren SSinfen ^olge gu leiften, aud^ ujenn fie anders

^alb meines näf)eren ^reife§ liegen.

2lbenb§ guoor fanbte er eine burc^ bie htrge G^arafteriftif inter*

effante 3lufgä§lung ber @äfte:

Sn ber SSorauSfe^ung, l^odjraürbiger 33if(^of, ha^ e§ ^^nen

nid)t unangenel^m fein rcirb, unter ;3f)ren l^eutigen Xifd^genoffen fd^on

im DorauS etn)a§ orientiert gu fein, bin id^ fo frei, fie :5§nen ^ier

oorguftellen

:

^er ehemalige 5?)rieg§miniftcr ©enerallieutenant oon S3o^en ift

in ber genaueften SSerbinbung mit 93(üd)er, ©neifenau unb Sd^aru;

f)orft genjefen unb f)at in ben Sauren 1810—16 auf unfere Slrmee;

Silbung foroie auf bie ^riegfüf)rung felbft fef)r bebeutenben (£influ§

gehabt.

®er SSirflic^e ©el^eime Dber=9^egierung§=9^at!E) (fo barbarifd^

finb unfere Xitel, man fürgt fie aber gewaltig ah) §err SfJicoloöiuS

ift in bem äJZinifterio ber geiftlid^en Sadlien unb be§ Unterrid^t§ ber

nädf)fte nad) bem birigierenben SKinifter felbft. @r !^at in fe§r ges

nauen95erbinbungen mit Stolberg, Sacobi unb ©oetlje, beffen Sc^wefter;

Xoct)ter feine ^rau war, geftanben.

2)er 2Sir!lid)e ®el)eime SegationSratf) @id^l)orn l^at eine ä^n=

lid^e Stellung im SOZinifterio ht§> 5lu§njärtigen, unb namentlid^ fte^en

ade 58erl)anblungen mit anberen ®eutfc^en Dlegierungen unter feiner

Leitung.

2)er Sonftftorialrat^ ^o^bad) ift einer unferer beljebteften

^angelrebner unb l^at fid) in unferer t^eologifdjen SSelt befonber§



— 250 —
biircl) jciii 3Scrf ,8pciicr iiiib fein 3ci^fil^fi"' ci"^" au^gegcidjiietcn

^luf crtDorbcn.

®er ©tabtrntl) 9ieimcr, 9)(itg(ieb hc^^ ^icfigcn Wngiftratö unb

einer ber er[ten jS^eutfd^en 33ud)l^änbler, ift (£ic]cntl)ünicr be§ §au[e§,

lüorin \d) joo^ne.

®raf ©c^ wer in, ba§> ^awpt ber j^amilic in nnferen ^roDinjen,

ift 3f)iifn f<J)ü" befannt, fo nud) unfer ^rofeffor SRcanber, ber eine

anwerft [eltene 3lu§nat)me mad)t, inbcni er einmal in ©efeUfdjaft gcl)t.

UngeloiB finb nod) ber ^ofprebigcr ©ad, einer öonben^^rebigern

an ber ^of= unb ^om'^xd)c, ^aud), beffen Söilbmerfe @ie fd^on

fennen, 2;ied, ber S3rnber be§ ^idjter», aud^ einer unferer ges

fd)ä^teften S3ilbf)auer, unb ber i^uftiäratf) 5lunon)§fi, einer unferer

berüfjniteften «Sad^tualter, aber guglcid) al§ Slflronom befannt unb

t)on einer fel^r ausgebreiteten n)iffenfd)aftlid)en Sitbung.

(Steffens, gu bem id) foglcidj fd^idte, als id) 3§r ^c^tport er;

l^alten l^atte, Voax leiber fd^on öerfagt, unb ebenfo ber 93ifd)of 9^eanber,

ber als fird^ltd^er ©efd^äftSmann fe§r auSge5eid)net ift unb eS fe^r bes

bauert, Sf)rc SBefanntfd^aft gu oerfef)Ien.

5(uf frö^Iid^eS SBiebcrfefjen ! ^n l^erglid^er SScrel^rung

ber Sfinge

(3d)Ieiermad)er.

dJlittvooä), ben 19. ^um, fanb baS 2)iner ftatt. S(m meiften füllte

2;egn6r fic^ p S'JicoIoöiuS f)inge5ogen. ®iefe ^wneigung berut)te offen=

bar auf ©egenfeitigfeit. ®ern leiftete er einer Ginlabung Don SfJicolooiuS,

„bem l^ödjft gemüt§(td)en ©reife", ^0^9^ unb Ue^ fid^ öon it)m (äm=

Pfeilungen an ©ele^rte unb ©ijmnafiard^en in Seipgtg unb ^alle geben.

SlbenbS oor ber 5lbfa^rt fo§ er nod^ eine leiber mittelmäßige Sluffü^rung

öon (£d)illerS „Sungfrau öon Orleans" im 5löniglid)en S^aufpiel^aufe;

bic beften ^arfteller voaxen gerabe auf ©aftfpielreifen.

5tm 20. Suni öerließ 2;egn6r Serlin unb fam über ^otSbam ben

22. Sunt in Bresben an, n)0 er bie ©emätbegalerie befic^tigte, hk
!at^otifd)e SJceffe in ber .^offird^e ^örte unb in großer @efellfd)aft bei

Subnjig %kd voax, ben er burd^ unb burd) öon @id^t gebrod^en fanb. ^n
^aUe traf er be la 9}iotte«5ouqu6; bie anberen ^eutfc^en 2)i(^ter, n)eld)e

er gern begrüßt ^ätk, Ul^lanb, Üiüdert, ^laten unb Senau, lebten gu

entfernt.

@nbe Suni begann feine ÄarlSbaber tur. öier foftete er halb

bie igdiattenfeiten bcS 93erü^mtfeinS. „3d) werbe öon alten (Bd)ad)k[n,

mit unb of)ne ^ofen, gequält", flagte er feiner ^rau, „unb Jöünfc^e

mand^mal, id^ ^ätte nie biefen unfeligen ^ritl^iof gebic^tet ober njenigftenS,
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er xoäxt nie in^ j^eut)d)e überfe^t jporben." 2)er if)m angene^m[te S8er=

fe^r voav mit bem tapferen ®eneralif[imu§ ber ^olnifc^en 3trmee (gfrgtinecEi,

bem ^aftor Dr. 3iem§en au§ Stralfunb unb ©tjmnafialbireftor Dr. S3(ume

au§ ^otSbam.

^üä) mit leiber nur geringem ©rfolge Derlebten fünf SBod^en trat

S^egner Slnfang 5lugu[t bie SiüdEreife an. 3n Derfcf)iebenen grij^eren

©täbten nat)m er Don bem SE)eutic^en begro. ^reu^ifdjen ©c^ulroefen ein=

gefjenb Kenntnis. 9J?e^rere naml^afte ©i^mnafialbireftoren fanbten if)m

fpäter, mit gum STeil überfc^tüänglic^en (äpifteln, i^re SSerfe, fotöie

^rogromme unb eine 9?ei§e gefe^lid^er unb reglementarijd^er SSerfügungen

über boy Tjijf^ere Unterric^t^njefen, ^nftruftionen über bie Prüfungen

ber Stbiturienten, ^anbibaten bes (S(i)ulamte§ u[n)., Äonferengprotoloüe,

SJJinifterial; unb 5^DnfiftoriaIerIa[fe.

Sn Scrün raftete er UJieber einige STage unb traf bie§mal mit

bem genialen S^Jaturpi^ilofop^en unb Sf^omantifer ^enricf) ©teffen§ gu;

fammen. Sm neunten 58anbe feine§ an§> ber Erinnerung nieberge=

fc^riebenen S3uc^e§ „SSa§ id^ erlebte" bemerft (Steffen^ bei ber ©d^ilberung

jeiner ©fanbinoüifc^en 9iei)e Dom ^aljre 1824: „Qu ben 9J?ännern, bie

id) mit großem Eifer auffudjte, gehörte befonberS ber berühmte Siebter

STegner. Slber id) foüte il)n nici^t treffen. SSie id) fpäter in S3erlin

feine SSefanntfc^aft madjte, joerbe id) nid)t unermä^nt laffen/' ®a§ ift

leiber unterblieben. Einigen Erfa^ bieten groei S3illet§ Dom 12. unb

13. Sluguft:

I.

Ero. .^od^roürben

überfenbc id^ beifolgenben S3rief Don bem Dberften

©rafen Don ber Proben, ben id) geftern Slbenb fpät erhielt, ^d)

werbe um elf lll)r mit einem S^ronpringlidjen SSagen erfd^einen unb

freue mic^ auf bie furge D^eife unb auf bie Unterhaltung. 2Sir tonnen

ben 3tbenb bei guter ^^^t mieber l)ier fein.

II.

S3efter Steffen^!

<Bt. Äöniglid)e ,^o§eit ber ^ronpring trügt mir auf, 2)id) ^u.

bitten: ben ^errn ^ifd}of Xegnör auf morgen SJtittag 2V2 U§r

nad) (San^fouci einjulaben.

©e. Äöniglid^e ^o^eit l^atte gehofft, ben ^errn Sifc^of länger

gu genießen, joenn berfelbe, joie Dermut^et toavh, erft im (September

nod) S3erlin gurüdgefel^rt wäre.

Se. ßöniglid)e ^ol)eit labet 2^id^ gugleid) bringenb ein, Wenn e§

'2)eine ßeit irgenb geftattet, morgen mitgufommen, unb Joenn ^u bie§
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öermagft, mit einem ^ronprinjUc^en SSagen ben ^errn 33i)d)of fier^u;

bringen. 3<i) freue mid^ fel^r auf bie 93efannt)ci^aft. —
Über ben (Smpfang beim ^tronpringen, bem nad)ma(igen .^önig

^riebrid) SBil()elm IV., bem ^of)en gi^^^ei^cr öon ^unft unb 2öi)fens

fd^aft, befi^en rotr roeiter feine Stuf^eic^nung alö Xegn6r§ furje S^oti^:

„^er Äronprinj Don ^reu|en, n)eld)er mic^ ^u fid) nad) (SanSfouci lub,

ift eine lebhafte unb genialifd^e S^iatur."

SüJitte be§ 9)tonatg Sluguft ipeilte er al§ lieber ®aft im ÜJ?of)nife)d)en

^aufe 3u ©tralfunb unb oerlebte gemütliche unb genu&reid)e Xage in

bem anregenben SSernjanbten; unb ^reunbeSfreife be§ aHoere^rten

SlonfiftorialratS. ©elegentlid) eine§ erneuten 33efud^e§ in ©reif^ujalb

begrüßte unfer für roeiblidie dtei^t fel^r empfänglicher ®icl)ter ^rau

Cluiftorp, ai§> „bie fc^öne %xau'' njeit über bie ^rooing §inau§ befannt,

unb I)ulbigte i^r in ^eutfc^en ^iftid)en:

5^Iaget ber 9J?enfc^, ha^ ha§> (Sd^öne oerge^t, er flaget mit Unred)t:

(Sd^ioinbet ben 5(ugen c§ aud^, bleibt bie (Erinnerung bod^.

Stlfo nad^ 92orben hinauf, nac^ ber SSalbfapeUe (Suropa§

gü^r' icf) ^ein liebli(^e§ 33ilb, trag' e§> im ,^er5en ba^in.

SSie gefeiert ber ^ame (£faia§ XtQu^v fdjon bamal§ and) bti ber

ibealen ^eutfcl)en ^ugenb tüar, geigen ein paor Sdien, bie i^m nad)

©d^meben nadigefd^idt juurben:

Sin Süngling iüagt e§, fid^ 3^nen ju na^en. S8ei 3l^rer 3tn=

mefenl^eit in ©tralfunb juar er nidt)t gugegen, unb e§ fd()mer5t i^n,

benjenigen 9J?ann nic^t gefel)en gu ^aben, ben er am f)öd^ften unter

allen Sebenben oeref)rt. 2Bie gern ^ötte er ^i)ntn and) ein SSort

be§ ®an!e§ für manche fd^öne unb er^ebenbe ©tunbe gejagt! (Sr

l)ätte S^nen ^ulbigen mögen, at§ bem (Srften ber SSenigen, xoddjt

noc^ ben ^urpur tragen in bem $Reic^e ber ^l'unft unb SBiffenfd^aft,

beffen 33ürger er eiuft gu roerben ^offt.

SSergönnen ©ie ii)m, fdiriftlid^ gu t^un, UJa§ er münblid^ tjielleid^t

nid^t gewagt ^ätte. ©ein 9^ame — wirb DieHeid^t fo unbefannt

bleiben, al§ er e§ je^t ift.

(55ott erhalte grit^iofS ©falben!

®ie ^anbfd^rift beg Stnon^mu§ erfdfiien mir fe^r oertraut: e§

mu^te biejenige öon ^einrid^ ^rufe fein, bem 1815 gu ©tralfunb ge;

borenen, burd) feine Dramen unb ©eegefc^id)ten berühmt geroorbenen

^icf)ter. Steine SSermutl^ung beftätigte fid^. ^ufe ift bi§ gu feinem

3:;obe ^egnörg öerounbcrer geblieben. 2ll§ ein ungebü^rlid^er Stngriff

i^m wegen feinet ^rauerfpiele^ „Srutu§" gu teil rourbc, \a hie 58e=
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fd^ulbigutig , er l^ätte mit <S^afefpeare§ Stalht gepflügt, ha fonnte er

ber gjüeiten Sluflage jeine§ originellen <BtMc§> fein beffereS Motto öors

anfc^en, ha§> burc^auS feiner ©timmung unb @inne§art S^iei^nung trug,

a{ö jene ftotge ©teUe au§> ^egn6r§ SKorgenpfalm:

@teb mir Sroft unb 3!Kut^,

3u üerac^ten red)t

2;^orcnü6ermut]^

Unb ein fing ©efd^lec^t,

Sag öerii^möl^et, waS bie ©falben malen,

S?är' ei oud) getaucht in beine Strahlen! —

SBa§ n)ar nun ba§ Ergebnis Don Xegner§ 9f{eife burd^ ®eutfci^=

lanb naä) ^arl^bab? ®er eigentlid^e, roefenttic^e Qrotd, Teilung unb

SSieberl^erftellung ber @efunbl§eit, würbe leiber oerfe^lt. 5tber in anberer,

geiftiger ^infid^t ergab fid^ ein ©eminn. @r ^atte, njenn aud^ gleid)=

fam nur im ?^(uge, einen beträd^tlic^en 3;ei( 'ÜDeutfd^IanbS berührt, ba§,

n)ie er gefte^t, tro| aller tollen 9^ebel^aftigfeit groeifeüoS lange ber ßef)r=

ftuf)I (Suropa§ gewefen; infonber^eit bebeutete i^m ^reu§en o^ne jebe

grage bie SnteUigeng ber gioilifierten SBelt. (Sr ^atte allerorten ba^

®el^en§n)erte, xoeiäjt^ il^m bisnjeilen mit einer übertriebenen, i^n ge=

nierenben .^öflic^feit gegeigt ujurbe, in 5lugenfd^ein genommen unb

(Gelegenheit gehabt, oiele^ je^t erft grünblic^, namentli(^ in Segug auf

Unioerfitäten unb (Sd)ulen, gu begreifen unb gu roürbigen. @r l^atte

bie ^eroorragenbften ®eutfd^en @elel)rten, ST^eoIogen unb ^§ilologen,

foujie (ScE)riftfteIIer unb Äünftler fennen gelernt unb fonnte nid^t leugnen,

ha^ biefelben in i^ren einzelnen Silbung§5tt)eigen oortreffüc^ roaren.

(Sinem @c^tt)ebifd^en ^reunbe l§at Xegner eine au§füf)r(icf)c @d^tlbe=

rung unb ^rttif oerfd^iebener ^erfönlic^feiten, Sflid^tungeu unb ©inbrücfe

gemocht; üon »iffenfd^aftlid^em i^ntereffe ift barau§ goIgenbeS; „©(^leiers

mad)er fa§ id^ faft täglid^ in Serlin, »ar aud^ bei i^m in einer 9Jiittag§=

gefellfd^aft, bk er meinet[)a(ben gab. ©eine erfte S3erü^mtf)eit befam

er burd) feine Überfe^ung be§ ^lato, bie in ^eutfertaub für flaffifd^

angefe^en ujirb, bod^ nod^ nid)t öollenbet ift. 2l(§ ^rebiger ift er

ebenfalls fe^r berühmt, aber ic^ ^abe i§n nidE)t gef)ört. (Sr f)at and)

allerlei gefd^rieben in ber fogenannten p^eren ober ^onjefturalfritif

über ha^ ^tmc 2^eftament, mit bem geroö^nlid^en D^tefultat be§ 3^^^f^^^

an ber (£cl)tf)eit ber Sudler. Sm Übrigen ift er ein großer fd^arffinniger

®ialeftifu§ unb gehört gu ©cl)elling§ ©cl)ule, hie nun bod^ öon ber

.^egelfd^en oerbrängt UJirb. 2Ba§ feine ,@lauben§le^re' angelet, fo fennft

i)u au§ ber ,Cluartal§fc^rift' bie teitenben ©ebanfen barin. ®a§ S3uc^

lieft fic^ fd^roer unb ift bunfel; tro^bem idt) mid^ länger bamit be=

fc^öftigte, blieb mir nocf) SSiele§ unflar, unb iöa§ ic^ oerfte^e, befriebigt
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miifj wenig. ?tber (Sc()(eieriiiac^er§ ^^crjon tft ()örf)ft {icbeiuSmürbig unb

intcrcffant, unb ob \d)on über \cd)^\c\ ^ci^vc ait, f)at er borf) feine jugenb;

lid)c Seb^aftigfeit be[)a(ten. Sluf ber Diürfreije traf ic^ i^n nirf)t, njeil

ex nad) <Bä)'mebcn obgereift roar*). ^n Berlin begegnete id) and)

9?ennber, bem berüf)mten ^iftorifer. (Sr ift ein geborener 3nbe, fdjeuer

unb büfterer Saune, äuBerft oertegen in (5}eiell)(^att, in bie er [id) fetten

begiebt; in feiner (Srfdjeinung gleid^t er einem Änptan ober Lüfter. —
SBeiter SQkr^einefe, .^egelianer, ber bcn fogenonnten bialcftifdien ^an;

t^ei§mu§ auf bie X^eologic angeroenbet ^at in feiner Xogmatif, tt»cld)c

t)on biefer 6d)ule für f^mboUfd^ angefel^en njirb. ^er ^ann erfc^ien

mir wie bie mciften «Hegelianer, UJeld^e id) traf, eingcbilbet unb be»

fd)ränft. i^üx ofabemifc^en SSortrag §atte er fein ^^alent. 3d) f)örte

fonjo^t i§n al§ SiZcanber unb (gd^leiermac^er öorlefen, unb barin ift

bie &aht be§ Se^teren oortrefflid). ?{u§erbcm aud) (Steffens, ^fJornjeger,

S'Jaturp^ilofop^, aber er (a§ über 9?e(igion§p^iIofopf)ie, nac^ (Sd^efling=

fd)en ©runbfä^en. — i^n Seip^ig fprac| id) üBiner unb SUgen, in .i^afle

Uümann, .^erauSgeber be§ t^eo(ogifd)en 3ourna(§ ,!Stubien unb 5^ritifen';

ferner %tiiio, ^ofenfrang, ben ^^ilofop^en Ärug, bcn ^^ilologen

.^ermann. ®ie Steife roar für mic^ in mancher 93e5ie^ung intereffant. . . .

®ie pietiftifc^e Ortfjoboyie, bie un§ gu ben ft)mboIifc^en 33üc^ern

5urüdtreiben mü, wirb in ^eutfc^lanb öon 2f)o(ud, ^uijn, .öengften=

berg, .^armg, Ärummad^cr oertreten, fämmtUd) — mit 5lu§na§me öon

Xf)o(ud — o^ne jeglic^eS literäre Stnfe^en. (Sie ^aben bie testen fed^§

ober ad)t "Dccennien in ber X^eologie oerfc^tafen, in wetc^en boc^ me^r

geforfd)t, gebadet unb aufgetlärt ift al§ üor^er in ^a^r^unbertcn.

^Ba^rlid^ ein ungeheuerlicher 5Serfuc^, auf einmal bie Söiffenfc^aft brei

3a^r^unberte gurüdroerfen ju rooHen; er fann, a(§ 9(teaftion betrad)tet,

eine ^iftorifc^e ^JJcrtroürbigfeit fein, entbehrt aber jeber n)iffenfc^aftlid)en

Öebeutung. Sefonber§ pa^t bie§ nid^t für bie proteftantifc^e Ä1r(^e,

ebenfo mu§ ber ©runbbegriff in beftänbiger ©ntraidelung fein unb oer=

trägt feinen ^apft, nid)t einmal in 2)ruderfc^n)är3e. ^ür jeben ge^

bilbeten, unpart^eiifcf)en, Dorurt§eil§freien 9J?ann ift bie§ Softem, bem eS

feiner Qdt nic^t an Ä'onfequeng unb ©rünblic^feit fehlte, bei ber je^igen

Öitbung ber 9)?enfd)f)eit unhaltbar: ber ©efrierpunft ber Söiffenfc^aft.

5tuf bem ^^unft fielen unter un§ nic^t nur bie meiften '^ifc^öfe, nid^t

nur bie geroö^nlic^en ^rebiger, fonbern leiber aud^ bie X^eologen an

*) 4>icr wiberiprcdien ftd) bie aKilteilungen. 5Kod^ bcn Stuf^etc^nungen ber

9Äo^ntfefd^en ^amilic unternal^m biefelbe mit i^rem ©aftc einen 2Ui§fIiig nnd)

Saugen, rco eine frö^lic^e Begegnung mit gcl)leiermarf)er in ^:ßutfinä ftattfanb, bie

le^te, benn ©d)Ieiermoc^er florb fd)on im nöc^ften (vrii^ja^re. Segner beftötigt

übrigens bie ^o^rt nac^ 9{ugen in feinem 53anfbriefe an 9Äo]^nife.
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ber erften Unioerfität be§ Mtid^e^. Slt§ ©laube hetvadjkt tanxi bie^

(£^[tem einen SSert^ §a6en, ja ben f)öcf)ften, roie iä) ha^^ bei manchem

alten reblic^en @eiftlid^en erfahren; al§ SBiffen jeboc^ ift t§> in bem

gegenn^ärtigen ^uftonb ber Qdt unter aller £ritif unb au^erbem öer?

berblid^er a(§ alle g^^^i^^nf^i^ßi f"^ ^Q§ 6^ri[tent§um, toeil e§ hen ge=

fammten gebilbeten X^ei( ber S^Jation öon i^m entfernt, bie nun auf einer

gang anberen (Sntn)icfe(ung§ftufe fte^t al§ UJä^renb ber ü^eformation. . .
/'

SDocf) öertaffcn n)ir biefe§ religiöfe 5?apitet unb teuren ju bcm

®i(^ter unb SD^enfc^en 3:egner gurürf! ^m Sßinter 1833 auf 1834

überzeugte er fic^ üon bem unauf^attfamen y^ortfc^ritt feiner ^an!^eit,

gegen bie £ar(§bab§ X^ermen nid^tg oennod^t Ratten; e§ bemöc^tigte

fic^ feiner Sfliebergefc^Iagen^eit unb 3Serftinimung.

<Bo raar ein ^albe§ ^af)v üerfloffen feit bem Slufent^alt im Wlol}'

nifefd^en ^eim. 5lm 25. gebruar 1834, breige^n Stage nad^ bem 2obe

(2c^(eiermad^er§, rooöon noc^ feine Äunbe in feinen ftiüen, ujeltentlegenen

®ifc§of§fi^ Öftrabo getaugt roar, fd^rieb er eine oerfpätete, aber barum

nicfit Weniger roarme unb fjergUdfie ^anffagung für alle froren, erinnes

rung§reic^en Stunben öoll offener SJJitteilung unb tüec^felnben 3Ser;

trauend, in ©tralfunb, ©reifäroalb unb auf Mgen. „®ie greunbfdjaft

unb @aftfrei§eit, bie ic^ bei 3^nen erfuhr, war nic^t Don bem ©daläge,

ba^ man fie oergi^t. S^^t füllte ic^ mid^ feit S^lurgem etroa§ beffer."

3u 3}?o§nife§ Ujaren ingroifc^en fc^on bie betrübenbften ^tad^rid^ten

über 3;egn6r§ Sefinben gebrungen, unb ha fie nid^t» bireft ^örten,

mußten fie tt)o§( ha§> Jtraurigfte gtouben. Um fo beru^igenber njirfte

ber Srief: „@ine wa^re (^reubenpoft nadt) großem (Sc^merg, ben wir

um Sie gefüllt. @ott gebe, ba^ ber bieSjä^rige ^rüfjling, ber t)offent=

lid^ in Sd^TOeben ebenfo fc^ön njie bei un§, jebe Sd^Wäcfie öertilgt f)at

!

^ad) Sd^TOeben fönnen mir leiber nid^t fommen. . . . ^^x ©ebic^t auf

®raf 3^ecffrii§' STob ^aht iä) in§ '5)eutfrf)e überfe^t. . . . @c^(eiermadE)erö

^eimgang i)at un§ Sllle fe^r erfd^üttert. (5d)i(feu @ie bod^ ttxoa§> Don

S^ren ungebrucEten 3lrbeifen! ®ie üerfprac^en (ginige§ au§ S^rer

,®erba'. — 3Sor Sldem aber bitten xoix um bie gortbauer 3f)rer Siebe

unb ^reunbfd^aft."

Sine tauge 'i^aufe in ber ^orrefponbeng entftanb bi§ 1838. ©leid^UJOi^l

ftarben Xegner§ Regierungen gu ^eutfd^lanb berroeiten nic^t gänglid^

ab, befonber^ nid)t gu Berlin. S3on bort fanbte ©ruft 2;f)eobor 3J?a^er;

^off, ^rofeffor ber 3^§eoIogie an ber Unioerfität, ein ©yemplar feiner

Überfe^ung ber ^oefien Stegn6r§ mit bem Sßunfd^e: „ÜJJöc^te boc§ balb

S^r in 2)eutfdr(anb fe^nlid^ft erroartete^ neue§ SBerf erfd)einen! @§

UJirb neue ©ruben be§ ^onfe§ eröffnen". 9?einfte greube bereitete i[)m

ein 33iHet beö otten roacferen 9^icolooiu§; fein befdjeibener frommer
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<2inn, fein inniges anf)ängUci^c§ ©ernüt fprid^t [\d) tiax unb toai)v in

bcn wenigen ^cxkn uom 24. 3u(i 1835 au§:

©in f^^eunb unb S8ern}anbtcr unj'ereg öerflärten Bd)lcievn\ad)tx,

ber -Hauptmann iöaron oon ^orftner, gel^t nad) (£d)n}cben unb foü bem
()od)n)ürbigcn 23i)d)of bic 9Jad)rid)t bringen, hal^ Sein VInbenfcn in bem

.^aufe be§ Untergeic^neten in Siebe unb (gegen blü^t. ^ie (Stunben,

bie (£ie fo frcunblid) unb traulich in ber fleinen Saube be§ @ärtd)en§

an ber (Spree, in bem niebrigen länb(id)en (2tübd)en, unb auf bem

Heimgänge in ber Dämmerung ung jd)enftcn, ftetjen im 3auberlid)t

geiftreid;er, liebeooller 93tittl^ei(ung in unferm @ebäd)tniJ3 unb werben

nod) Oft auf§ S^leue genoffen. (Sie fagten beim 5(bfd)iebe meiner lieben

Stod^ter gu, wiebergufel^ren, wenn fie 33raut fetju würbe, um fie gu

trauen. 9?un ift ba§ l^olbe 9J?äbd)en S3raut. 2Ber barf nun ben .^erm

Söifd^of beim SBort nehmen? ©ebenfen (Sie aber freunblid) ber 33raut,

unb fpred^en «Sie au§ ber ^erne ben Segen über fie! — 9J?öge c§

Sinnen wo^l ge^en, (Sie oft ber SBefuc^ ber 9J?ufen erfreuen unb unS

bie gruc^t ^t)vtv Segeifterung ert)eben!

SSon (Steffens erhielt Xegn6r im (Sommer 1838 ein SebenSgeic^en;

ein junger nad^ (Sfanbinaoien reifenber S)eutf(^er f)atte i^n um @m=
pfer)Iung an ben gritf)iDf:(Sänger gebeten, „^d) wünfdje bei biefer @e;

Iegen()eit mid^ felbft in St)r Slnbenfen gurüdf^urufen. 25ie paar fd)önen

2;age, bie id) in ^^rer (SJefeüfd^aft »erlebte, finb mir unoerge^Ud)".

^er nämliche ©ommer hvad)te aud) ben 33riefwed)fel mit 2Ko§nife

wieber in glu^. SSom 14. Suni batiert folgcnbeS ©d^reiben SKo^nifeS:

@S finb ^ai}xe oergangen, feit (Sie bie le^te ^tik oon meiner

^anb gefeiten ^aben; wir S3eibe finb ölter geworben, mandjeS (Srs

freuenbe unb Setrübenbe f)aben biefe Sa^re un§ gebrad^t. ^Iter ge=

werben, aber nidjt fd)Wäc^er, ift aud) meine Siebe gu S^nen; unb

wenn id^ bie «Stunben ber ^'^eube überbenfe, fo mad)en biejenigen,

in weld)en id) mid) bem ©ebanfen an (Sie unb ber S8efd)öftigung mit

S^nen l^ingab, eine nid)t geringe Qaf)i au». . . .

^d) bin in ^l)xtv (S(^u(b wegen be§ fd^önen ©efd^enfS ^l^rer

@l)noba(üer^anblungen. .^ätten (Sie gefe^en, mit wc(d)em ©ntjüden

id) iS^ren Seric^t unb 3t)re Sfieben gelefen, unb nid^t bloS für mid)

gelefen, fonbern fie auc^ ben 9}Jeinigen oorgelefen ijahel 'äud) 1;eutfc^=

lanb mu^te i^n fennen lernen, biefen Seric^t; e§ mu^te fenncn lernen

auc^ biefe Sfteben oon 3^nen. ^d) machte mic^ fofort an haS^ 2Bcr!

unb gab beibeS unter bem allgemeinen STitel ,®ie ^ird)e unb Sdöute
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Sd^irebenS' l§erau§. '3)eutfd)Ianb §at mir bafür gebanft. .^ier ühtv-

reicf)e ic^ Sitten ^i)v Sigent^um, nur in einem anbern Sbiom. . . .

Slber and) mit :5^ren ©ebid^ten f)ahc iiS) mid^ unauf^örlid^ be=

fd^äftigt; ber ^rit^iof ift in einer neuen 2{uflage erjc^ienen, unb bie

Übertragung S^rer ,Smärre Dikter' ift feit Sauren fertig: in fetteren

©tunben, üor atten in ben «Stunben be§ 3J?orgen§, reöibiere unb feile

iä) ha^' fertige, bamit hk Übertragung in möglid^ft »ürbiger ©cftalt

erfc^eine. 9Kancf)e§ ©ingelne, toa§> ©ie in ben legten ^al^ren gebic^tet

l^aben, ift mir bon greunben au§ ©c^raeben gefc{)i(it njorben, 90?and^e§

l^abe iä) in ben ©c^webifd^en Leitungen gelefen. Stuc^ biefe§ 5{IIe§ ift

Don mir übertragen — ba§ anerjüngfte, fo öiel id) njei§, ha§> ©ebid^t

bei ber SSei^e ber ^rd^e gu @drb§b^, überfenbe id^ S^nen al§> 3o=

^anniSgabe .... ;3!^re ,9^ad^tma§I§ = Slinber' UJerben ©ie in ber

©ammlung nid^t finben, benn O(of 33erg |at biefe fo trefflid) nad^s

gebilbet, ha^ iä) mir nic^t 5utraue, t§> beffer gu machen; »ol^l

aber »erben ©ie Qi^re ©efänge auf ©uftaö Stbolp^ unb auf bie Rubels

feier ber ©d^mebifd^en 5lfabemie, 3§r ©ebid^t an 2lgarb§ unb einige

S^rauertieber auf l§eimgegangene ^reunbe finben, namentlid^ auf @raf

S3ecEfrii§' unb 9}h)l§rman§ Xob. ©ie feigen, ha^ ©ie aud^ in ®eutfd)s

lanb einen greunb ^aben, ber ©ie überall begleitet, ©ottte mir

(Sinige§ entgangen fein, fo t^eiten ©ie t§> mir bod^ mit! ©ie öer=

fprad^en un§ ja alle S^re ©ad^en. ©oH nid^t aud^ ein ober ber

anbere @efang au§ ^^vtx ,@erba' barunter fein? — gefegt, er märe

fc^Ujebifd^ and} nodf nid)t gebrudEt. STud^ frage id^ an um @rlaubni§

gnr 95e!anntmad^ung einiger üeiner ©ebid^te, bie f^rau öon S^renftröm

mir in Slbfd^riften mitget^eilt l^at. . . . '2)iefe begiel^en fid^ auf iüid^tige

-£age im Seben oon 93?itgüebern ^f)vtx ^amilie, auf i>k Konfirmation

3^rer Xöd£)ter; audf) bie ber SErauer ber SBittme am @rabe il§re§

©atten getoei^ten ^^i^en finb babei. Köftlid^ finb fie aKe, tief unb

finnüoß; — aber barf id) ha§>, roa§> feiner ^atuv nad^ §u ben ^eilig=

tpmem be§ ^aufe§ gel^ört, befannt mad^en ? . . . 9J?eine ^rau fragt

läd^elnb, ob md)t auä) ba§ oon bem ©änger ©d^ttebeng beutfd^

gefungene Sieb auf eine fc^öne ^van in @reif§tüalb mitgebrudEt toerben

barf? ^ä) fage, e§ oerbient bie§ in jeber 33e§ie^ung.

Hn unferem Kronprinzen ^aben ©ie einen großen SSerel^rer.

Sebegmal, »enn er in ©tralfunb ift, erfunbigt er fid^ mit großer

jT^eifnal^me nad^ S^nen. ^m oorigen ;3a^re fagte er gu mir: ,2Benn

©ie an ben S3ifdf)of STegner fc^reiben, fo grüben ©ie i^n oon mir.'

Sßiffen ©ie lool^t, ha% er einen SlJJittag hä mir geroefen ift? Slud^

9'JicoIooiug i)at mir öor einigen SBod)en einen ®ru§ an ©ie aufs

getragen. —
©aeberg, 2Ba5 ii^ am SBcsc fanb. Jl. 5. 17
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Xegnör empfing biefen 93rtef bereits um So^anni in Sunb, anU

tüortete aber erft am 20. Dftober. ^a<i) einer f)eil)amen öabefur in

©otenburg, blatte er 9lmt§reifen in feinem Sprentjel unternommen, bcr

Jöifc^of ben ^oeten öerbrängt. 9Ko§nife§ $8erbeutfd)ung ber (S^nobaU

ocrt)anblungen prie§ er al§ treu unb flie^enb. Sinen gnjciteu 93anb

Sieben fönne er jeben Stugenblicf herausgeben, bod) niemaub !aufe unb

lefe fie, loeil profaifd). ®o§ ^ublifum beanfprud^e, ba§ er reime ober

njenigftenS feine ^^rofa in SSerSma^e fe^e, §of)e ^^erren hingegen fällen

beäl^alb öeräd^tlid) auf i^n tjerab unb l^ie(ten it)n als S3eamten für uns

tauglich. Unb bod) bürfe er ol^ne ^ra^terei fagen, in gwölf ^la^rcn

als S3if(^of mel^r genjirlt gu ^aben, benn bie meiften feiner iöerufS;

genoffen. Stüein, njaS ()clfe ha§>? — äJJo^nife njerbe i^n oerftc^en,

barum fd^ütte er i^m fein ^erg au§. Obgleich förperlid) njo^ler, fei

ha^ ®emüt feljr reizbar unb uerftimmt; er lebe roie ein Slnac^oret, aud)

fei eine Einlage gur ^t)poc^onbrie in feiner gamilie erblid^. StuBerbem

lägen auf bem @runbe öon beS ßebenS 5?eld)e Seibenfdjaften, bie, je

me^r er if)n leere, um fo me^r l^eroortröten. 2)al)er bie Saune wed^felnb

unb oft büfter.

®em ^eutfd^en ^reunbc bot er je^t ha§^ traulid^e „SDu" an; fie

beibe feien ia SSertoanbte im 9leid)e beS ©eifteS.

Wlo\)mk banfte l^erglic^ für ben Eintrag ber S3rüberfd^aft, »eldien

er fc^on l)atte mad^en looHen, Weil i^m ha^ geierlidje ber Situloturen

gegenfeitig gu frembartig war.

Salb barauf, 1840, erfc^ien bie lange norbereitcte SluSgabe in

brei STeilen.

©ewibmet ift biefe Übertragung ber ©ebid^te he§ @fanbinaöifd§en

(Sängers in bie (Sprache ©ermanienS bem ^Ironprin^en Oon (Schweben

unb SfJorWegen ^ofepl) ^rang ÖSfar. ßiteraturgefd)ic^tlic^en unb wiffen;

fc^aftlid^en 2öert befi^t bie (Sammlung burdj bie SSorworte unb 2tn=

mer!ungen; befonberS intereffant finb bie ^lac^rid^ten über bie S8erbrei=»

tung beS ^ritl^iof bei ben eingelnen Stationen. „SDaS SSerbienft, bie

f^rit§iofs(Sage in bie Siteratur ©ermanienS eingefül)rt gu l^aben, ^at

fic§ Slmatie oon ^eloig erworben .... Seoor it)re öoHftänbige Über;

fe^ung er|d)einen tonnte, liefe Subolp^ Sc^le^ eine Überfe^ung beS

gangen @ebidE)tS in Upl'ala bruden, weld^e gerabe wä^renb beS ®rudS
ber meinigen, bie gur ^eit ber ©enefung oon einer fd^weren ^ranfl)eit

i§r ^afein ert)alten l^atte, nad^ ^eutfd^lanb fam. Sßic^t lange nad^^er

erfd^ien baS SBerf ber grau oon .^eloig. ^a§ idj bei ber Umarbeitung

meines Sud^S gu biefer neuen Stuflage meine ®eutfd)en SSorgänger

bcnu^t unb baS mir beffer ©rfd^ienene unbebenflid^ aufgenommen i)ahz,

war eine ^flid^t, bie id) ber (Sac^e unb hen ^erfonen fd)ulbig war. —
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(£in Üciner freunbfc^afttic^er ßtüift mit meinem ^reunbe unb Sattb§s

mann, bem 2)irf)ter ^arl 2appe, ^at biefem SSeranlaffung gegeben,

mehrere ber erftern ©tücEe profaifd^ gu übertragen .... ^d) tann and)

je^t noc^ bie Slnfic^t über bie Unguläffigfeit üon :pro[aif(i)en ^ad)Uh

bungen poetifc^er SBerfe be§ 5tu§tanbe§, raeld^e in neueren ßeiten nje*

nigftenS in einigen S3e3ie^ungen einen gür[pred§er an ©oetl^e (SSeftöfts

li^er ^itian) gefunben l^aben, nic^t aufgeben unb !^alte fie für eine Wct

öon poetifciiem SO^orb."

• ©eine burc^ Überfe^ung ber gran^enfc^en ©ügäe öon XegnerS Seben

noc^ bereicherte StuSgabe begleitete 9JJo^nife mit einigen 3^^^^"/ ©trals

funb 15. gebruar 1840. ®arin bebauerte er fe^r, ba§ er öon ben

öugenbgebid^ten mehrere l)ahe entbef)ren muffen, namentlich ben ©efang

an bie .^eimat, bie @(egie auf ben STob be§ S8ruber§ unb ha§> @ebi(i)t

,Der SSeife^ — „^u fie^ft, ha'^ iä) im öorigen 3af)re micö üiel mit ®ir

befc^äftigt ^ahe. SJiöd^te bie Überfe|ung deinen SBünfc^en in jeber

^infid^t entfprec^en! . . . 9J?ir machen meine neuen ^mter in Söegiel^ung

auf bie ^ird^en unb ©c^ulen in ©tratfunb nidit wenig neue 5trbeiten, —
boc^ bin ic^ frifd^ unb gefunb, unb id) rufe au§ mit '2)ir:

'^od) preis' id) ben eraigen 3Sater,

®a^ er ha§> ^erg mir benjal^rte öor ^roft.

Unb fo lebe njo^l! — ®eine 93riefe finb f^reubenbotfd^aften für mid^

unb mein .^au§. . .
/'

^eoor noc^ STegner gebanlt l^atte, lie^ SOZo^nife am 10. :3uli burd^

einen nad) (Schweben reifenben @^mnafialle^rer fid^ in Erinnerung

bringen: „Sc^ beneibe il§n. 3Bie gern fä^e id) '^id) njieber! ®od^

man fann ja mit bem greunbe leben, and) »enn man il)n nid^t fielet,

unb fo lebe id) ja, xoit ®u wei^t, mit ®ir. Slber gieb mir hod) and)

einige 5^unbe! '2)eine neueften ©ebid^te ^aht id) )d)on fämmtlid§ übers

tragen unb raill fie näd^ften§ ^eutfi^en 33lättern einöerleiben, bi§, n>ie

id^ ^offe unb 1)id) mit öielen deiner greunbe, ja mit allen, bitte, balb

fo öiele ha fein werben, ha'^ fie einen öierten 23anb bilben.''

(Statt fd^riftlid^er StntJoort würbe 9Jio§nife burd^ S^egn^r in ^erfon

überrafcE)t. 5luf feiner 9fiücEfel)r öom ©ad^fenberge nad) ©d^onen weilte

©fanbinaöien§ ©falbe wieber im gaftlid^en ©tralfunber ^aftorat, öom
8. bis 29. 3tpril 1841.

©eines fc^arfen SSi|eS, ber nit^t frei öon ©arfaSmuS gewefen,

feines geiftreic^en ©efid^teS, feines biegten, fraufen, etwaS ergrauten

^aareS, feiner gangen ftattlic^en ©rfd^einung erinnert fid^ äJJo^nifeS

Xocliter So^anna noc^ lebhaft. 9Son ber Unterll)altung entging i^r frei;

lid^ mani^eS, ba Xegnör mit i^rem SSater ftetS fcliwebifd), biefer beutfc^

17*
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t]e|prod)en. Silatürlid) lüurbc baö ^au§> md)t leer öou 93eiud}ern, toa^

bcr 2^ifd)Df mitunter red)t lä[tig empfanb. ^^m 18. Slpril n)o()nte er ber

tiiujc(]miiii] bei, ber legten ^^Init^:^f)Qitb(ung feinet ?^reunbe§, unb äufjerte

fid^ nad) bem @otte§bienfte mit warmer Segeifterung über bie 9tebe.

Xaq§> barauf erfranftc 9[J2o^nife; e§ iüurbe babiird) bie fernere ^dt

fdjmer^lid) geftört. ?(m 29. Stpril trug STegn^r in ein (Htammbud)

Tiftid^en ein, bie SUio^nife auf bem Ä'ranfenlager berbeutfdjtc

:

SBo^ er un8 gab, ba§ naf)m er, ber Ärieg — ba^ ©cftabc ber SBenbcn.

©uftat) bc§ Stegenben @rb', o, tuie ^erfplitterte bieg!

3lBer e§ fuc^en fid) no^ bie beiben ©ermanifc^eu ©c^tüeftcrn,

3ttJtfc^en öevfd^roifterte sßruft' bvänget bog äReer fid) umfonft.

|>örft bu ber SSogen ®efeufä? t§ rufet bie ©d^wefter ber anbern,

®cntt ber ©eltebten ©eftolt, loufd^t auf ber g-el^lenbeu SBort.

Unb fie ftretten nid^t mel^r, fie benfeu unb bid)ten gufommen.

©türme, bu blauenbe @ee! ©eiftcr, bie trenneft bu nid)t.

Stm näd)ften 9}?orgen fanb bie Steife ftatt. 2;raurig voav ber Slbfd^ieb, ben

beibe öoneinanber normen. Stuf bem SBege gum §afen fonnte ber %h*

fal^renbe feine SBe^mut bor ben 2lngel)örigen nic^t Derbergen, benen er

öom ©d^iffe au§ nod^ bie innigften @rü§e für ben Patienten gurief.

2ln§ ber .^eimat fd)rieb Stegner fofort §ei^e Söünfdje balbiger ®e=

nefung bem treuen greunbe. g^ür benfelben antn)ortete am 13.9}?ai ber

einzige (2ol^n Dtto, ein tüd)tiger Slrgt, unb überfanbte eine Äifte mit

Äifftnger Söaffer, bamit ber SBifc^of bie öerorbnete ^ur beginnen fönne:

„2)er .^immet wirb e§ geben, ha^ wir nur oon bem 2Bof)(ergef)en

9fJad)rid)t erhalten, todd)t§> mit un§ bie ciüiüfierte SSelt auf S§r t§eure§

^aupt l^erabflct)t .... 9}?eibcn ©ie öor SlHem ben 9?eic^§tag unb laffen

©ie ha§> wüfte SEreiben ber XageSblätter unbeachtet, bereu ©timme öon

Sinnen gel)ört gu werben wa^rlid) nid)t Derbient! 3ener ©c^merg in

ben SSeinen, ber ©ie über ba§ 9JJeer nad) bem t)eimifd^en Soben be=

gleitete, ift l^offentlid^ bei bem weiteren SSorrüden be§ grüt)üng§ geringer

geworben ober gar fd^on öerfd)Wunben. ©oEte biefe§ nid^t ber '^aü

fein, fo wirb ber fortgefe^te ©ebraud) oon aromatif^en Einreibungen

ober ^"Böä^^'^/ öerbunben mit töglidiem ©pagierenge^en ober Üteiten,

bem Übetftanbe balb gänjlidj abfjelfen. — S«^ bin I)eute ha§> Organ

be§ gangen .^aufeS, benn mein 3Sater ift nod) bettlägerig unb bie 5DJutter

burd^ ben S3efud^ oon 93if(^of ^iitfc^l, beffen ©ema^lin ebenfalls ^ier,

oer^inbert."

3roei 9J?onate fpäter mu^te Dtto Wo^nih ha§> Slbleben be§ $ßater§

anzeigen: er entferlief am 6. Suli 1841. „31I§ ©ie am legten Stpril

©tralfunb oerlie^en unb an meinet SßaterS ^ranfenbette oon i§m Slb=

fdE)ieb nalf)men, al^nbeten ©ie ba wol)I, ha^ biefeS fein ©terbetager wer-
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ben JDÜrbe? Sl5er erinnern ©ie fid^, loa§ id}, al§ mein SSater am

@tnfegnung§tage guerft ben 9ft§eumatt§mu§ fid) gugegogen !^atte, S^nen

öoller S5e[orgm§ äußerte ? 3J2eine ^nrcfit ift leiber bioinatorifc^ getoefen,

mein geliebter SSater ftarb an einer c^ronifd^en (Sntgünbung be§ ^ergs

beutete unb SungenfelleS. 'Die ^ranf^eit c^arafterifierte fid^ guerft al§

ha^:, n)a§ fie toar, an bem STage, reo ©ie ba§ §au§ meiner (SItern

»erliefen. 5Der Sag, an bem 9J?orgen§ 2 U^r mein SSater ftarb, ^ei^t

im ^alenber (£faia§. — Sene ^rebigt, tt)0 ©te [ein ^w^örer in ber

^ird^e gu @t. Safobt njaren, in roeld^er nun feine irbifd^en Überrefte

unter ber ©afrtftei in einem ®ett)öI6e rul^en, unb bie barauf folgenbe

©infegnung finb feine legten SlmtSöerrid^tungen geroefen. 2)a§ ile^te,

einige 9fJamen§unterfdE)riften abgered^net, n)a§ er fd^rieb, war bie Über;

fe^ung ^^xev 2tI6um=35erfe. — ®er Stob meines SSaterS ujar ber eines

SSeifen, ber ben jtob nid£)t erft gu lernen brandet, ttjeit feine Segriffe

öon bem, n)a§ nad) bemfelben ift, fid^ gu fe^r auf bie l^öd^fte Ratio

ftü^en, al§> ba§ irgenb ein 9}Joment be§ SebenS, felbft nid^t ber aUers

Ie|te, feine Übergeugung umgufto^en, i^n gu erfc^üttern oermod^te. 9JJeine

arme SJJutter erfd)eint ,tt)ie ^Jiobe gang X^räne'. — §ier l^aben @ie

bie ©efctiid^te unfereS UnglüdES, bem ©ie 3^re 2:§eilna^me nid^t Oerfagen

lüerben, tüeil auc^ ©ie unfer ©lücf l^aben fennen gelernt. SSer aber

l§ätte einen fo jäl^en SBed^fel ber ©cene geträumt! (Sin gütiger ^immel
mi)ge S^nen in bem ^tehahc ftetS gunel^menbe ©rl^olung unb 5l!räftigung

angebei^en laffen. (Urlauben ©ie mir noc§ einmal ;3§nen einen ärgtlid^en

9iat^ gu geben unb um beffen ^Befolgung gu bitten: mäßige S)iät, fein

SSein unb gebranntes SBaffer, förpertid^e Sewegung, geiftige Sfiul^e. Qu
biefen ©ad^en liegt für ©ie bie befte ^Ipot^efe/'

DfJü^renb ift e§ nun gu feigen, tt)ie ber burd^ hm SSerluft Xiefge=

beugte für ha§> Seben beS Dätertic^en greunbeS forgt unb il^m mebigi=

nifd^e SSerl^altungSma^regeln giebt, beren S3eobad^tung bagu beitragen

bürfte, fein SSol^lbefinben bauernb gu befeftigen.

SSaS Segner in ^rofa erwibert l^aben mag, tt)iffcn toix nid^t —
leiber ift 3J?ol^nifeS literarifc^er S^Jad^la^ fpurtoS üerfd^tüunben; bod^

überliefert lüirb unS fein poetifd^er

ÜZad^ruf an '$flof)nite.

2lud^ ®u gtngft :^in, ber ©inj'ge, ber ba tnüpftt

Tlid) an ©ermantenö (Bpxad)' unb ^JebcIIanb!

ßtn eble§ SSoIf bort tool^net, treu unb l^erjlicl),

2)oci) lote bie <Bpxaä)e. fd^ioer, langfam toie fie,

Unb !eine (Sl^artS fi^t auf feinen Sip^^en,

^n feinem 3Bort gebeif)t ein Sid^tgott nid)t.

(Sin it)unberborer 3ltttl auf i^m lieget.
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Unb 2)unftflcftfllten id)tt)eben öor bem Sug',

!55cnn in beö ^cx^tni Skmmcr ftodt ba§ 33Iut

Unb fciibet aum öcroölbe beö Webanfen§

Xen !Jimft; boc^ ber ©cbonfc, ncbel^oft

GJooorbcn, fteigt jur Ipöt)' unb jc^aut l^crab

3nr feften (Srbe bwtd^ bic trüben SBolfen.

©ud) ntd)t ba§ S'Iare bort unb ba§ 33cftimmte,

®ag !J;cutlid)e, — bte§ ftnbeft bu bort nid)t,

9iur Sicfc bc§ ®ebonfcn§, Grübelei.

Qn feinen finftern 9iäc^ten bli^t e§ feiten,

Unb fclbft ber S3ltO erlifd)t in biefem 9?ebe(.

2;reu ober fpiegelt fid) bie SBelt bartn,

Unb tt)o§ ber @eift gebadet, ba^ wti^ man bort.

%U $Recenfiün§anftaIt, gelehrt, bud^!unbig,

aJiag 2)eutfd)lanb gelten, — '§ i[t ein @ee ber 2:ropen,

5)cr öiele glüffe nimmt in feinen ®d)of},

Xo(i) feinen Stbfluß Ijat; fie löfen fid)

3n 2;unft unb metapt)t)fifd)e§ ©cmölf.

Dod^ S)u warft ausgenommen, 2)u tsereinteft

'JJMt @üben§ Sllar^eit 9Jorben§ örünblid^feit,

Unb !anm ein SBinfel war im SRetc^ be§ SSiffeng,

Sa^in nid)t brang 2)ein ©päljeraug' unb forfd^t'.

Um 2tne§ aufjuflären unb 5U orbneu.

Xu warft mir 2)eutfd)Iaub, bod^ in Übcrfe^ung.

Xreu war bie Überfe^ung, bocb barum

9iic^t ferner, gejmungen, fonbern wie bog Sici^t

S)en l'it^erroum burd^fol^ret, glet(^ wie ^rig

!J)en Sogen on bem §immel wölbt, fo leici^t

®u rü^rteft 5)id), unb um 5)id) ^er erflongen

®er Sprache l^orte, 5entncrfd)werc Stctten.

SBog fd)ön unb ebcl ift, bo§ ift oud^ flor,

Unb äWifdjen 9ZebeIu nid^t bie SSoIjrl^eit wol^nt.

Wan fogt, fie finbet fid) am ®runbe eine« S3orn§,

'SeS Spiegel trübt fein (Schlamm, auf beffen gläc^e

^e§ ^immelg Sterne leuchten ()ell unb rein, —
Sod) ouf ber (£rbc ift il)r 9^ome Sird)e.

SBie worm, wie eifrig pflegteft 2)u ber deinen!

2lu§ i^rem falten @d)o§ öon @tein Xu trugft

2)en teim be§ Sobg.

aSer ^ätt' eg wot)I gefogt,

21I§ wir üor einer furgen 3fit ung trennten,

55o§ 2)u, ber j^rifc^ere, ber Sebengfrol^e,

So fd^leunig fc^eiben würbeft, unb Dor mir,

3u jenem unbefonnten Sonb, oug bem

9?od) 9iiemonb wieberfe^rtc ou§er (Sinem!

'5)e§ üti)xt prebigteft 2;u in ber ^eimotl),

9iid)t ongelernt, nein, fließenb au8 bem ^er^en.

Xog leöte 9)kl, bo id^ 5^i^ I)örtc, war'8

5ßon bem 2Utor, wo Xu bie jungen wei^teft



— 263 —
3u i^ttx SBanb'rung burc^ ba^ SeBen, i!^nen

3)a§ SSort be§ grieben§ unb be§ §eileg botft

21I§ retd) viaticum jur langen Sfieife.

21^, wenn fte ift geenbet, foHen fie

m' on Sein ^erg, unb ®u fteüft 2tEe, »ie

2)er treue §trte jetne Sommer I)tnäö^It,

3)u fteßft fic Stile bor unb fpricl)ft mit greuben,

SBic'g fte^t gcfd^rteben: SSoter, !^ter ]ief) mid)

Unb aud§ bte ^inber bie ®u mir gegeben.

3lu§ bem 9Ja(i)Iaffe 9Jio^ni!e§ oeröffentlidite fein ©o^n eine ©amnts

lung üon Überlegungen: „5?*(einere ©ebidjte au§ öerfd^iebenen Sprachen",

worin ein ©innfprud) SCegnerS befonberS l^eröorgel^oben gu njerben

Derbient:

2Cn eine junge SBitnje, bie auf bem (SroBe il)re§ ©atten meinte.

Sie SSitme Betet ftiH mit frommen ^ö^i^eu,

3^r SebenSglüd, e^ liegt im ©tauBe l^ier.

„9Jimm mic^ ^inoB!" fo flüftert ba§ ®ntBe!^ren,

S)oc£) Hoffnung fpridtt: „9?imm mid) "hinauf gu ®ir!"

®ie SBitroe »ar STegnerä eigene Xod^ter, bie oom SSater eine§

SpfJorgenS loeinenb auf bem ©rabpgel i^reö geliebten, frü^öerflorbenen

9}?anne§ angetroffen lourbe. 'J)ie|e im ©c|n)ebi[c^en nic^t gebrudten

SSerfe l^otte 9J?o^ni!e l^anbfc^riftlic^ mitgeteilt erl^alten.

S!}fit bem ^eimgange feine§ raeifterl^aften Überfe^er§ voavtn bie per=

fönlid^en SBegiel^ungen STegnerg gu ^eutfcblanb erlofdien. Slber an 3«=

fd^riflen bon SSere^rem foHte e§ aucl) in ^ii^unft nic^t fehlen. @o fanbte

i^m al§ 3^i<^6" \^^ mand)e fc^öne ©tunbe, bie feine 9J?ufe gefd^enft,

ber ^rebiger unb 9?e!tor ^oä) au§> ©c^toaan in 9Ke(Jlenburg eine

^ulbigung oom bte§feitigen Ufer ber Oftfee, n)o grit^iofS Sänger ber

befannten ^reunbe biele unb ber unbefannten eine nod^ weit größere

3a§l befaB:

Segnerg 9?amen§§ug an ber 8afe §u SBarnemünbe.

2ln ber 58afe gu SBarnemünbe ftef)n Biete SJamen gefd^rieBen,

2)er ^ube Beim (£t)riftenfinbe, Beifommen pBen unb brüBen.

S§ bröngt üon ttjeiten ^faben ein Siranfentro§ jum 9!JJeere,

2tt§ oB für jegtic^en @ct)aben bie Sat^ftut!^ Leitung getoä^^re.

®a frt^en fie, ba fd^ni^en fic 9famen unb ©rimaffen

Unb möchten mit 3oten unb SBi^en fi(^ bort gern fe^cn toffen.

S)er SJieergott fielet au§ ben SBellen mit ®rimm bie alBernen hoffen;

S)a§ treiben ber faben ©efeßen 'i^at tauge 9?eptun üerbroffen:

§ier Bei ber 2tßmocf)t SBotten, tt)o ba^ Unenbtic£)e tt)ronet,

§icr miß xö) »on eud^ atten SSi^Botben bod) fein 0erfd)onct.

^n &)xfüxäjt follt it|r treten l^eran mit nodten Sollten,

Unb wer l^icr nid^t fann Beten, ben foU'n bie SJieerteufet I|oten! —
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So in ben 93ort er brummte unb wü\)lt' in ben Weißen ^oarcn,
2)o6 oüe 9ScU üerftummte öorm 3Bürt be§ SSuuberbaren.

3ur 2;iefe toud)t er nicbcr, nimmt ben Dreijad ju ."panben

Unb rü^rt bic riefiflcn ©lieber, bie brunten JHaum fmtm fonben.

Unb in bem roeiten SKeerc ba lieben fii^ mit 33rauien

Xie toeißen SBogen^cerc unb tüöl^en fid) nö^er mit ©raufen.

Unb in bem aKcere tt)üf)Iet ber Sturm mit lüilbem %o\tn
Unb mirft bie SBogen unb fpület meit^in bie feffellofcn.

Unb jebe Söelle frönet ber ©türm mit weißer SUiu^c,

©in Xonnern brüben brb^net, eä 5urfcn röt^Iid)e ^-öli^c.

aSel) cud) ouf poljen ©c^iffen, euer üebcn ift berioettet,

SSenn eud^ Dor tlippen unb iRiffen ber 9JJeergott nid)t errettet!

3)ie SBcHe fc^Iögt unb fprü^et ben @d)oum ^od^ an bie Sranbung,
aSergebenä wc^rt unb fc^ü^et ber Sotfe ha§ S^iff Dor Stranbung.
55ie fiotfen unb SKatrofen fie fiimpfen mit ben SSeaen,

©ie l^ören ber «ronbung Sofen, fie fe^en i>a§ ©d)iff äerfd)eaen. —
®en 5IReergott i)at inbeffen bie 2tmp]^itrite ge^jfleget,

2)0 ^ot er ben 3oru oergeffeu, ha I)at fid) fein ©rimrn gcleget.

%k aSogen braufcn miuber, öerlieren bie weißen tämnie
Unb bred^en fic^ gelinbcr an ber ®tirn ber gelfenbilmme.

2)0 fommt in lichten 3ügen bie 9!Kcnge jur 93ofe gebogen,

Sid) an bem 8piel 5U öergnugen ber brec^enben SSofferttJogen.

ein SBuuber ift gef^e^en: berlöfc^t fiub olle 9Jamen,

9?ur einer blieb bort ftel^en an ber 93afe in Sleiftiftro^men.

2)er 9Äeergott t)at fie aüc bertiigt, bie cpl^emercn,

9)iit feinem Söogenfc^walle, ben einen nur mußt' er eieren.

3)o§ ift Sein 9?ame, 2)u Sönger uorbi)d)er ^elbenfagcn,

2)en jüngft in 9tu:^me§gepräng ^er bie gunft'gen SSogen getragen.

Unb oüe fül)nen Reiben ou§ jenen bämmcruben Reiten,

X'abon feine Sagen melben, ben greifen 2)id^ter begleiten:

©olbl^aorig ^alfban, ber Schöne, unb §elge, bleic^ unb büfter,

2;e§ SWorblonbg ^elbenfö^ne, trägt eilibo burd)§ SBogengeflüfter.

Unb bei aSjörn, bem ®rauen, bo fteöt ^orl 2lgont]^j)re

Unb rü^rt bie finftern brauen in alter tampfbegiere.

2)cr JEönig 9ting am ©teuer ber l^at ben Sfolben geleitet

Unb il^m bur(^ SReerungel^euer glücflic^e ^al)xt bereitet.

Unb Sngeborg, bie |)olbe, unb grit^iof, ber Storfe,

@ie fled)ten dränge bon @olbe um ben Sönger unb feine Sorfe.

Unb wie fie ben SÖZeere^weg f)er in il)ren ®d^u§ 3)id) genommen.

So werben fie etnft, 2;egner, in aBalll^alla 2)ii:^ l^eißen wiUfommen.

®er Ic^te Söricf, ben ©c^iüebenö ®ici^teifüi[t au§ ©eutfd^lanb be=

!ommen f}abm bürfle, entftainmte ber geber eine§ ®^mnafia[ten, eine»

tieften be§ 9?aturforfd^er§ ©olbfu^ in 23onn: @ottfrieb greif)err öon

Süttgenborffsßeinburg. ^erfelbe lourbe 1844 burd^ grnft 9J?ori^

5lrnbt angeregt, @d^n)ebi|d) gu lernen: „Sn einem Sanbe, in juetd^ent

bie 5ritl^iof;(Sage gefd^rieben njorben i[t, finb nod^ gar f)err(icf)e (Bd)ä^t

3U finben; unb ba§ wäre etioa§ für <Bu, biefc ©d)ä^e gu lieben!" ®e=
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jagt, getl^an. D^ne jeben Unterricht iüarb ber Düngung ber norbifd^en

<Bpvaä)t \o weit mäd^tig, bafe er eine Übertragung Segnerid^er ©ebid^te

Derfud^en !onnte. ©el^eimrat ©olbfu^ fd)icEte bieje groben bem 6^e=

mifer Sergeliu^, mit 93itte um (Sin^änbigung an Stegner, bem e§ bod^

erfreulid^ fein muffe gu erfatjren, Jüie fogar hk ©eutfd^e ©c^uljugeub

üon feiner ^oefie entgücEt fei; beigefügt roar bie§ ^öriefc^en be§ Stn«

fängerg

:

©ottfrieb woii SetiUnirä oI§ Jüngling.

2)ie S3egeiftcrung , weld^e S^re SScrfe überaß ^eroorgerufen

^aben, entfd^ulbigt meine ^ü^n^eit, biefe 3^^^^"/ u"^ S^ar in fold^er

gorm, an ©ie gu rid^ten.

(S§ ift aber aud^ eine raal^rljaft innige, geiftige ßiebe, weld^e mid^

an @te fettet, unb fie jpirb fortleben in meinem .^ergen, fo lange ba§

gewaltige 9J?eer gtüifdljen un§ wogt unb ber 5^arl§n)agen fid^ fpiegelt

in feinen bläutid^en Söellen.— 5lber Wa§ reb' id) üon unferem (Srbens

bafein! — (So lange bie ©eifter fid^ trennen unb finben! — ®enn
2ltle§, wag (Sie rebenb unb bid^tenb au^fprad^en, l^at mäd^tigen 3Siber=
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()aH in meiner 33ruft (^efunben. 3J?it @d)nter5 blicfen Sie in unjere

cnjttje ^einiat^ äurüdt, mit ^arm fcl)aucn Sie ba§ entartete @cic()led)t

ber ©egennjart, aber al§ <Sef)er ücrfünben Sie eine gellere, fd^önere,

f)errlid)ere ^ufunft.

O »ie i^ahen Sie be§ Sünglingä ^crj entflammt ! iöegciftcrt bietet

3§nen ein Sänger bc§ jE)eut[d)cn Üi[)eine§ bie 5rcunbe§f)anb über bie

groUcnben 5^"*^^" ^^^ Dftfec.

9^ef)men Sie beiliegenbeö 33üd)(cin al§ erften 93cn)ei§ meiner ßiebe

^in! 5lHe S^re größeren SSerfe foUen nad}folgen. Slyel ift unter ber

treffe, bie gi)ttlid)e ^rit^iof ; Sage na^t ber SSoüenbung. 9}Zctne

iiiebe für ^l^re unb meine eigene t^eure Sprache lä|t mid) I) offen,

bafe iä) meine 5Iufgabe raürbig löfen werbe.

^cr raadcre SOio^nite ift gu ben SSütern oerfammelt., ©ijnnen

Sie mir feinen ^(a| in S^rem .^erjen ! ^d) werbe mid^ feiner roert^

mad^en.

Sd)reiben Sie mir wieber, wenn Sie meine warme ^reunbfdiaft

nid)t oerfd)mäf)en, — o! unb mad^en Sie mir bie f^i^eube unb fd)idcn

Sie mir ein ©jemplar S^rer grittiiof^Sage ober ber fe^nlid^ft ers

Warteten ©erbo, wenn fie ooHenbet ift, unb machen Sie mid^ fo glüd;

iid), ba'^ id) ^l)xt '3)id^tung juerft meinem 3Saterlanbc üerbolmetfd^en

barf!

©ottfrieb üon Sctnburg ^at, Xoa§> er im überfd^wänglid^en ^at^o§

be§ ent^ufiaftifd^en Süngling§ oerl^ei^en, in reblid^ ernftem Dringen be§

gereiften 9JJanne§ erfüllt. Über i^n äuBerte fd^on 5(uguft SSill^eüu Don

Sd^legel gu ^infcl: „Seinburg l^at bie Sprad^e beffer in ber ©ewalt,

al§ ^^r Sine, unb bie SfJadiWelt Wirb i^n einft neben ^laten unb

SlüdEert nennen muffen". 51I§ am 8. Slpril 1893 feine 5(ugen fid) fd^loffen,

ba l^aben oiele Staufenbe bc§ trefflid^en Interpreten gebad)t, ber, eine

2;egn6r wal^loerwanbte S^latur, bie S)id^tungen beöfelben mit einem big;

l^er nid)t gefannten Slnfd^miegen in ^t^ljtl^muS unb 9^()etorif gu gtängenber,

wenn aud) oft siemlid) freier S^ad^bilbung bargeboten !^at. ^^m, bem

gefd)idten SSermittler Sfanbinaoifd^er £iteratur oerbanfen wir u. a. bie

grofe angelegte Stntl^ologie „§au§fd)a^ ber Sd^webifd)en ^oefie", fowie

bie ool!§tümlid^fte, in galjllofcn Sluflagen nerbreitete Überfe^ung be§

gritfliof.

2Bol)lWollenb naf)m nod^ ber franfe, l^od^betagte Xegnör hk ^Ui

fenbung be§ frifd) in§ Seben breinfdjauenben "ilieutfd^en Sd^üler§ ent=

gegen, anbertl^olb ^di)xe oor feinem eigenen ^eimgange. gür il^n felbft

War bie Saufba^n fd^on bi§ gum Qid erreicht. Srbifc^er dlu^m erfd^icn

il^m tängft, erfd^ien il^m [tet§ eitel. So tonnten ifjn aud^ mannigfad^e Stn=
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griffe gleichgültig laffen. „2öeö§alb follte e§ mir beffer gelten", ^atte

er bereits 1833 gefc^rieben, „al§ e§ öielen ^ic^tern ergangen ift? SGBie

würbe Seopotb bel^anbelt? SBie je^t Ö^tenfc^Iäger in feinem SSatertanbe?

@etbft ®oetf)e :^atte in fpäteren Sai^ren feine ^ornenfrone. 3®or

fonntcn biefe 9J?änner im ©efü^l if)re§ SSertl^eS über ben Xabti fpotten,

obgleid^ iä) nic^t glaube, ba| fie e§ immer get^an §aben. Slber für

mic^ ift bie§ leidster, freilid^ au§ einer gang anberen ober befc^eibeneren

Urfod^e, bie barin liegt, ^^0.% ic^ mid^ nie für mel^r angefel^en, als für

einen poetifd^en Dilettanten; »eS^alb ic^ mid^ auc^ oft gelounbert ab

meiner Popularität al§ (Sänger unb, bie SSal^ri^eit gu fagen, fie nie

anberS betrad^tet l^abe a(g eine oorübergel^enbe 9J?obe. Söürbe e§ 'tia-^

^er oorbei fein mit meinem S^luf, fo rt)irb'§ mir faum eine fdt)IafIofe

9iac£)t bereiten. (£§ mag fein, \>(x^ unfere ^poefie gegenwärtig nic^t oiel

Wert^ ift, aber wiffen mi)d^t' icf), in wetd^er frül^eren ^eriobe fie beffer

gewefen, ober weSl^alb mon un§ oorwerfen barf, ^^o!^ mir fd^Ied^ter finb
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als unferc 25ätcr. 5lommt eUva-i S3e[)creg, öon Often ober SBeften, |o

ttjiH \ä) für mein %i}e{i bem gern ^ulbigcn."

®§ fam feiner, ^n ber (Sfanbinat)ifd)cn, in ber SBeltliteratur thront

(£füia§ STegnör a(§ ein Ä'önig ber '2)id)tcr unb Genfer.

^a, er xoax ein ^^öbugs®e[tirn be§ §o^en Si^orben», gang unfterb;

Itd^er ©ötterfunfen, ber, in Harmonie autlobernb, jene f)inimli[d^=f)c()ren

5lfforbe anfd)lug, bie feurig gu unfcr Miller ^erjen fpredjen, unfer 5(Uer

^ulfc mit oerjüngenber ^raft burd)ftri3men.

SlJJa^nenb rief ben ©egnern ^egn6r§, nod) bei feinen Sebgeiten, ein

Slnontjmuö gu: „©ebenfet feiner SSorte im ©efang an bie @onne:

aber c8 nal^t bie ©tuiib',

SBo i^r golbige^ JRiutb

Springt in Stüden.

6ie^, bo blirfcft bn ftumm

^n ber £bt bid) nm,

®od) finbeft bu fie nid)t.

3)enn i{)r Sauf ift öoHbrac^t;

Unb nun rul^et [ie jac^t

2luS on göttUdier S3ru[t.

®o wirb el einft fommen. ®ie §arfe wirb oerftummen, beren

^oläfaiten ©r fo fd)ön berührte; DergebenS loerbet i^r nad^ hcn er«

ncuerten STönen laufd)en — fie loerben fc^njeigen; aber öom ©temengegelt

fjtxah wirb fein ©efang rcie Serappftimme auf euren Sergen im @d)0

Ujiber^aEen, unb bie 3Selt wirb (Seiner DoH fein/''

®ie gange gebilbete SSelt, ©ermania öoran, oergi^t nimmer be§

j5rit§iof=(Bänger§; benn

Det sköna är evigt —
S)o§ Sd)öne ift eroig.



SSÄaIertfcf)e^ au^ Swings ©ftjjen&uc^

mit 3e3ug auf 2lbrt an van (Dftabe.





(£§ gefiet mir oon \ti)tt, mic^ gu bemü^^en, njaS immer id^ voa^v-

ne!^me, mit ben Slugen biefe§ ober jenes Ä'ünft(er§ gu fc^auen. Sn ben

Stnblii einer eigenartigen Sanbfd£)aft, öon Wavtt unb (Strafen einer

(Btaht, be§ Innern eine§ altertümlichen @ebäube§, üon einer ©ejeUfcfiaft

ober irgenb njelcöer ©ruppe oertieft, ^^lö^Iid^ aufrufen gn fönnen: träume

ic^? ober l^abe id) nic^t ein S3ilb be§ unb be§ 50?a(er§ oor mir? unb

je Joetter unb einge'^enber man gufie^t unb ftubiert, um fo mef)r bie§

beftätigt gu finben, ic^ benfe, ha§> bereitet eine [o gro^e greube, wie

fie etwa nur ein Slrc^ioe ober Sibliot^efen burdfiftöbernber ©ete^rter

empfinbet, beffen feine ©pürnafe im tiefflen SSinfel eine mobernbe ^er»

gament^anbfdirift — bie Duette feine§ gutünftigen 9^uf)me§ — auf=

gejc^nüffelt, ober ein auf 9fiunen ober Urnen oerfeffener ^rofeffor, weld^er

im finftern g^ö^renWatb ein einfameS .^ünengrab — o i§r i^n unfterbtid^

mac^enben ©teinbtöcfe! — entberft ^at. 9J2ein ©ntgüifett ift jebod^ ein

anbereS, reiner unb lauterer, eben weil o^ne eitele ^intergebanfen; e§

ift ha§> urfprüngtidie SSergnügen an ber gäl^igfeit, dargebotene^ oott

unb erfc^Dpfenb unb inbioibuett in fic^ aufnehmen unb mit öerroanbten

@rfd^einungen l)armonifcl) berbinben gu fönnen.

@oet^e ergä^lt oon fic§ felbft, i^m i:)ahe biefe &abt oiel ®enu^

geroäfirt. Unb jebeSmal mu^ ic^ an feine mir unau§löfcl)lic^ im ®thää)U

niffe ftelienben 2Borte au§ „SSa^r^eit unb ©id^tung" beulen, wo er

fagt: „3ll§ ic^ bei meinem ©d^ufter lieber eintrat, um ha§> 9JJittag§=

mal)l gu genießen, traute iä) meinen Singen faum; benn idö glaubte ein

33ilb üon Oft ab e bor mir gu feigen, fo öottfommen, ha^ man e§> nur

auf bie ©alerie ^ätte Rängen bürfen. ©tettung ber ©egenftänbe, 2xä)i,

©d^otten, bräunlicher Steint be§ ©äugen, magifcl)e Haltung, Sltte§, tt)a§

man an jenen S3ilbern beUJunbert, fa§ id^ l^ier in SSir!ltdl)leit/'

2Bieberl)olt wirb oon (Leiermann in ben ©efpräc^en mit ©oet^e

beffen feine§ 58erftänbni§ für biefen 3JJeifter l^erborge^oben. ©oetl^e

l^at belanntlid^ eine altfcl)ottifc^e ©attabe „©utmann unb ©utnjeib"

bearbeitet, ©o lie§ er firf) einft ein ^ortefeuitte mit ^anbgeid^nungen

unb Tupfern öorlegen. S^ad^bem er einige Slätter ftitt betrachtet unb
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umc^ciücnbct, nnfjm er einen fdjöncn ©tief) nac^ einem ©emölbe öon

Dftabe. „i^ier", fngte er, „I)nben Sie bie Scenen gu unferem Good
man and Good wife". — „„^d) betrnd^tete"", er^ä^tt ©cfermnnn, ,,„ba§

S3(Qtt mit grofjer grenbe. Qrf) faf) ha§> innere einer 93auenttt)o^nung

oorgefteflt, voo ^üd)c, 2öof)n= unb ©djlaf^immer aße§ in tSinem unb

nur (Sin ^laum war. 3J?nnn unb grau fajien fid) nn()c gegenüber;

bic grau fpinnenb, ber 9Jfann @arn roinbenb, ein 53ubc ju i^ren

güBen. Sm ^intergrnnbe fa^ man ein Söett, fottjie überaß nur ba§

ro^e[te, aIIemot^n)cnbig[te .^auSgerät^; bie Zfjiiv ging unmittelbar 'm§>

greie. ®en Segriff befc^ränften e^elic^en @lüc!e§ gab btefeS ^iatt

üoHfommen; ^wt'^iß^cnficit, Sel^agcn unb ein gett)iffe§ <Sd}tt)c(gen in

liebenben e^elid^cn ©mpfinbungen lag auf ben @e[id)tern öom 9J?anne

unb ber grau, tt)ic [ie fid^ einanber anblidten. — @§ wirb ©inem UJO^ler

gu 9Kut^c, fagtc id), je länger man bie)e§ Statt anfielt; e§ ^at einen

diti^ ganj eigener Strt." " — „@§ ift ber 9?eig ber (Sinulic^feit", jagte

©octl^e, „ben feine Äunft entbehren !ann, unb ber in ©egenftönben

fotd^er Strt in feiner ganjeu güUe ^errfd^t. S3ei "S^arfteHungen t)ö^erer

9tid^tung bagegen, ujo ber ^ünftler in§ SbeeHe ge!^t, ift e§ fc^raer, ha^

bie gel^örige ©inntic^feit mttgel^e, unb ba§ er nic^t troden unb fatt

lüerbe/'

SBer jene &ahc nic^t bcfi^t, i)a^ ein ©ebic^t, eine ©rgä^Iung ben

©inbrud eine§ entfprcd)cnbcn S3ilbe§ auf i^n mad^t, no bie ^oefte ber

SJJaterei ganj na^e tritt, ber ^at fc^led)terbing§ feine rechte SSorftetlung

oon biefem n)ol)Itueubeu unb f)er5(ic^en ©efü^Ie. Sie (öBt fid) ni^t

erfernen, tt)ie eine frembe (Sprache; fic muß eben in un§ al§ ^eim

fd^tummern; einmol geujedt, xo'ivb fic burd) bie Übung mit aüm unferen

gafern üern)acE)feu unb, wie man fagt, in gfeifd^ unb 33fut übergeben.

^ahen roir un§ erft baran gen)Df)ut, bie abujec^felnben S3(attfeiten ber

9iatur, biefeö gött(id)en Uniüerfalbud^e§, mit ben 5Iugen be8 einen

ober be§ anberen Äünftfer§ gu lefen, wie gar feiert wirb e§ un§ ha

t)oftenb§ mit ben SSerfen eineö 9Jtenfd)eu, eine§ 1){d}ter§ unb ©d)rift=

ftetfer^!

'^k (Sd)riften Söaf^ington 3rt)ing§, biefeS ftebenSroürbigften aficr

Slmerifanifd^en 9fJot)efIiften, fönnen nid^t mit Unrcd^t eine SBerfftätte gcs

nannt werben, in weld^er fid^ jene glüdttd^e gäf)igfeit auf ha§> SSiefs

feitigfte unb 5fngenef)mftc au§bilben faßt, ^n feiner f)umortftifdf)cn ®e;

fd)id)te oon S'Jew^^^orf, n)eld)e er unter bem fprid)roörtlid^ geworbenen

9^amen ^ieberic^ ^{niderboder f)erau§gegeben ^at, öffnet fid^ t)or ben

erftaunten Stiden be§ Öefer§ gleid^fam ein tSt^ffuS föftlid^er ©emätbe

ber SfJiebertänbifd^en ©c^ute, ber 9Jiebcrtäubifd)en eben be§wegen, weit

Sroing in feinem 93ud)e befanntUd^ bie 3eit fdE)ilbert, ha 9fJew=Dorf nod^
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S'JeusSImfterbam tye^, alfo ioä^retib be§ 9fiegimente§ ber §oßänbifd)en

©DUöemeure unb öor 23eft^ergreifunc; feiten§ ber ©nglätiber. (Staffage

unb ©generie erinnern graar me§r an ben großen Sanbfc^aftSmaler ber

grangofen, Staube Sorrain, al§ an 9?u^§bael, aber in S^arafter, Kolorit

nnb lebcnbig nialeritrf)er 5Iuffaffung finb fie be§ (eichten unb ferfen ^tnjel§

eines ÜiubenS, Oftabe unb SienierS ä§n(id) unb ujürbig. Dbgleicf) Sröing

bie peinlichen, fleifen, altfränfifd)en SJJ^jn^eerS gar brottig iUuftriert, fo

glaube ic^ bodf), bie Sanb§(eute 3Sil§elm§ üon Oranien, be 9fiu^ter§,

©rotiuä', be 2öit§ unb oan XrompS njerben if)m be§^alb faunt gümen,

Dielmefir über feine treue, geiftöoHe unb fünftlerifc^e ^ongeption ftaunen.

2)iefe SSorliebe für haS^ SfJieberlänbifd^e ©eure treffen mv aud) nod^

in ^ol^em @rabe in i^roingS i^nbioibualität, Originalität unb Unider=

falität auf ha^ SSunberbarfle öereinenbem ©üggenbuc^ an: aber nod^

»eit intenfiüer; fie f^eint ein integrierenber Xeil feiner S'ioüeEen ge=

roorben gu fein. ,^ier beftic^t gerabegu bie feine Tietailmalerei ben

Äenner n)ie ben Saien. Man burd^blättere bie groeiunbbrei^ig (Sffat)§:

faum ein eingige§ finbet fic^, jno jenes eigentümlic£)e SlRoment nict)t auf

biefe ober jene SO^anier ausgeprägt töäre.

S(^ To\U nun nic^t mit bem fd^arfen 23licl eineS gejpiegten ^unft=

fritiferS jebe eingelne (Sct)ilberung barauf l^in prüfen, mit ben SSors

würfen roetd^er oerfc^iebener SKaler biefelbe oergleidjbar ift, fonbem ujie

fd^on @oetl^e in ben oben gitierten ©teilen Slbrian öan Dftabe ans

fü^rt, betrad^te id) SröingS ©figgenbudfinoDellen lebiglidf) in i^rer SSers

n)anbtfd^aft mit ben ©enrebilbem biefeS berühmten S'Jieberlänbifd^en

^meifterS.

9}?and)er lä(^elt ungläubig. SSerroanbtfc^aft? Sroing, ber feine

unb Domel^me Slmerüaner unb 'J)ipIomat, foHte in feinen garten unb

buftigen (Sc£)riften mit bem berben unb fraftöoHen .^oltänber unb beffen

bäuerlichen unb fecEen ©emälben S^nlid^feit !§aben? S^id^t möglich

!

Unb bennod^ ift eS loal^r, unb, um mit biefer 93e^auptung feften 3^u|

gu faffen, ^ebe id^ eine ^ongrueng ^eroor, bie unS gugleid^ einen guten

(Schritt öorraärtS bringt. 93eibe finb ^umoriften. ©ie feieren mit SSors

liebe bie S3e^agtict)feit ber (Sefellfd^aft ^erauS; burd^ eine naioe ober

fomifd^e Sgene gefeffelt, entwideln fie baran i^re Saune unb i^ren 3Bi^.

35eibe wenben gur ^eroorbringung beS ^umorS ^ontrafte an, aber

fol(^e, welche fic| mef)r au^er^alb ber 93etrad^tung geltenb mad^en unb

fid^ im 93en)u§tfein beS 95efd^auerS ober beS SeferS äußern: fd)ergl^afte

Streiflid^ter, fd^elmifd^e Qüo^c, bie unS unn)ill!ürlic^ ein Säd^eln abtocEen.

ÜSie ä^nli^ ift barin nicl)t CftabeS S3ilb „ber 5lboofat" mit ber unten

näl)er befc^riebenen Sd)ilberung oon SroingS „ßberfopffd^enfe''! ^-öei

beiben liegt baS ergö^lict)e SUtoment nur in einer eingigen ^erfon: {)ier

©aebcig, 23a§ i(t) am 'JScije fant. 9J. Sv. 18
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in bem iilientcn, n)e(d)er neben bem in ^öc^fter (iJemütlidjfeit ein ^ohi;

ment burd)(efenben 9{ed)t§ann)alt baS jenem jugebadite ©efd^en! an

SSilbbret, eint^ebenf be§ (3prud)eö: „3Ber ijut fahren n)ill, muß
fdjmieren", bereit i)ält; bort in bem bürren Äüjter, roddjcv bem in üSc^

trad^tung eineg feltenen, aber leibcr leeren ^ofaleä gang oerfunfencn

^remben, ben er ()crge(eitet l^at, nur mit einem Singe feine Xellna()me

fd}enft, n)äf)renb er mit bem anberen fel)n)ud)t§l)OÜ nad) bem am .öerbe

brobelnben Hammelbraten l)inüberblin5elt. @ine britte ^^arallele groifdieii

^roing unb Oftabe ift — n)a§ oon le^terem jeber fid) nur einiger;

maßen mit Äun|'t S3eta|fenbe roeife —, baß ber ©diaupla^ it)xtv ©jenen

fel^r Ijäufig ein 3Birt§^au§ i[t. 2lu§ bem (Sfigsenbuc^e werben e§ bic

fpäter angeführten 33elege beroeifen. Unb, feltfam gu fagen ! roiv glauben

fogar bei Sröing ben ^^i^^^i^ ^^^ Dftabefd)en ,^eübunfel§ über ba^

©ange auggegoffen ju fel)en; ein burd) ein genfter ober fonftige Öffnung

in ha§> 2)unf(e einfaüenber Siditftra^l ruft bie eigentümlic^ften (i^ffefte

lieroor, njoburc^ bie niebrigfte Kneipe intereffant, ja an^eimelub erfd)eint.

211)0 ergiebt biefe llnterfud)ung Harmonie be§ @eifte§, be§ 'Stoffes unb

ber Se^anblung bciber 9J?eifter; tt)ir fonnten, wollten roir fubtil fein,

öießeid)t nod) mel)rere parallelen gießen, j. 33. ha'^ bdht in ber fd)önften

öebeutung be§ 2Borte§ Sfiaturaliften [inb ; inbeffen e§ genüge, unfer ges

n)onnene§ Sfiefultat gu iHuftrieren.

^d) barf njol)l annehmen, ba§ im großen unb gangen Slbrian Dan

Dftabe§ S3ilber*) jebem 5^unftfreunbe befannt finb; fo Witt id), barauf

geftü^t, 3rüingfd)e „©figgen", aber blo^ einzelne unb groar bie btheuU

famften, näl^er ausführen, e§ bem ßefer überlaffenb, auf eigene ^anb
weiter gu forfd)en.

@ine§ @emälbe§ — e§ fei mir geflattet, mid) fo auc^ in S^egug

auf Sroing auSgubrüden — gefc^a^ bereits oben Srroa^nung, nämlid)

ber ,,@bertopffd)enle". ^iefeS ift unftreitig bie ^^erle fämtlidjer in

Dftabefc^er äJZanier gel)altener ©figgen. @§ bietet fid^ eine SBirtSftube

bem S3efc^auer bar. ^urd^ ein genfter gur (Seite bringen wenige

@tral)len ber Slbenbfonne hinein, wä^renb am unteren @nbe beS 3"ni^^i^^

*i 9Ketnem fürjlid) in J)of)tm Sllter l^eimgegangenen SSater banfe ic^ eg, fd^on

in jungen ^o^i^cn ben SSIicf für Oftabe^ (Sigenart unb Sfün|tlerjc^aft erl^alten ju

l^aben, inbem er mir feine Sammlung ber 9Jieifterraerfe biefe§ 9)ialer§ fel^r oft jetgtc

unb erflärte. Die 1869 eridjienene SKonograpl^ie ,/.Hbrian »an Oftabe. ©ein

Seben unb feine Äunft. 9Son 2;^eobor ©aeber^" beaeidinete Wai @d)a«Icr in

ber Seutfc^en tunftäeitung al§ eine mit großem gleiß unb eöenfo großer Siebe

äum ®egcnftanbc burc^gefül^rte 2lrbeit, al§ einen mertöoQen Settrag jur Slunft'

gef(^id)te ber 9iieberlänbifd^en SJialerei, ber in Dieler Segie^ung ben CSi^arafter eines

Gucncnrcerfe« l^abe. — 9Kit meiner Überfc^ung öon ^rüingö Stiääenbucf) trat id)

1876 an bie Cffentlid^fcit.
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auf bem mit bU|enbeii 9(J?effingteucE)tern, ginnernen trügen unb btan!cm

ilüd)engeräte gegierten ^amin ein ^o!f)(enfeuer brennt, über roelc^em eine

reifte ^ammelfeule gebraten wirb. Sn ha§> hnxä) biefc§ ^wfcittinienflie^cn

ber beiben gorbentöne in bem fonft bämmerigen 'Stanm beroirfte 3^'^'^=

lic^t ergießt fid) im ^intergrunb on§ ber offenen j^ür eine§ ^elt=

erleud^teten S^iebenftüb^enS ein öoEer, golbflarer ßic^tftrom, fo ba^ wir

bi§ in ben tiefften SBinfel §u fe^en unb jebe ^erfon gu erfennen Dcrs

mögen, ßwi^^'^ft bemerfen roir in ber eigentticl)en ®cf)enfe an mehreren

STifd^en eine ©ruppe ©tammgäfte, meldte fic^ unterhalten ober gütlid§

iun. 3m ^intergimmer geigt bie rao^tbeleib^e unb anfe^n(i(i)e 5föirtin

einem öorne^men fremben .^errn einen altertümlichen Sedier unb anbere

Sftaritäten unb ergäfitt babei mit lebhafter SSid^tigfeit bie bagu get)örtgen

©efd^id^ten. @in alte§, trodeneS 9J?änn(ein, ber rcürbige Lüfter, xoddjtv

ben über ber S3en)unberung jebe förperlid^e ©rfrifc^ung oergeffenben

„S^enner" J)ergeleitet ^at, fd^enft mit bem einen ^uge bem feltenen, aber

leiber nid^t gefüttten ^ofal feine pftid£)tfd)ulbige STeilna^me, wobei er mit

bem anberen oerfto^Ien unb nad)benflid^ feinen Slid ouf bem buftenben

Hammelbraten rul^en lä^t, ber im träufelnben gett über bem g^euer

brobelt. ©in britter @aft mit runber ^urpurnafe, beren ©pi|e unter einem

mäd)tigen .^ut f)erau§lugt, roie eine tiefrote S3auerrofe au§ üppigem 93latt=

werfe, fe^t, inbem er mit neugieriger @eringfd^ü|ung bie (Sruppe ftreift,

n)oi)lgefäEig feinen gur §älfte ausgeleerten ^rug an bie breiten Sippen.

^id)t§> oon bem, ma§> wir in £)ftabe§ Silbern bewunbern, oermiffen

wir : bie braftifd^e S3e^äbig!eit unb 9^aturwa{)rf)eit, hk joöiale ßufammen»

ftellung, ber fd^elmifd;)e §umor, ja fogar bie Warme, (^arafteriftifd^e

^arben^armonie fommen gur öoüften ©ettung.

Wan benfe ferner bd Sröing an bie t^igur be§ fd)läfrigen diip

oan SSinfle unb an beffen Umgebung I ^d) meine, man mü^te auf ben erften

93Iid t)in erfennen: ba§ ift Dftabifd)! ^ort im §intergrunb eine niebrige

^ollänbifd^e ^orffdfienfe, über beren halboffener 2;ür ein altertümliches

®d)ilb einlabenb ^ängt. SSor ber 5lneipe fi|t auf rauher ^olgbanf an

morfd)em Xifd)e beim ^ruge Slle ber biebere 9^ip, mit breitem, gut=

mutigem ©efid^t unb bäurifd) grober ^leibung, um bie SBette mit bem

birfen SBirte ftarfe ^ampfmolfen auS ber jE^onpfeife blafenb. Sie

fd)einen bie (Sreigniffe neugierig angul^ören, wetd^e ber fleine 2)orffd^uIs

meifter mit gar wichtiger 2J?iene au§ einem alten 3ßit""9§^f'itiß i^^
beften giebt. ®ie 3^si9^ ^^^^^ öon mandjem ©türm arg mitgenommenen

33aume§ gewähren ©d)atten öor ben ^ier unb ba einbringenben (Sonnen;

ftra^len unb pHen ha§> ehrbare tänblid^e Srio in ein m^ftifd^eS ^albbunfel.

3ftip öan SSinfle, beffen 33etanntfc^aft wir foeben flüd^tig gemad^t

fjaben, ben guten 9iip, burd) unb burd) haS» genaue konterfei einer üon
18*



— 276 —
d'tabeö l^iiiH'l ;]oid)atfcnen li^eftalt, treffen luir al§ gelben im folc^cnbeu,

fii]urcnrcid)cren (^enuilbe.

3ind) einem üicljäfjrigen, tranml^aften (Sd)laf in bcn .Slaatöfill:;

iBcrgen fcf)rt a in feinen ©cburtgort jurücf, er fclbft nnu^ciuanbclt unb

mit i{)m bcr Sd)auplat\; benn aud) fein f(eine§, altertümlid)c§, öon

^oIIänbifd)en SToloniften tjegrünbeteö ^eimatöborf l)at unter bcr 5D^etQ=

morp^ofe ber 9JtonQrd)ie in eine republifanifdje ©taatSüerfaffung ge;

litten. SBie er aüe§> fo gang tjeränbert, fogar feine eigene glitte nid)t

njieberfinbet, ha giefjt e§ i^n gum lieben 2öirt§t)aufc; ba§ ift i^m n)of)(;

befannt, bort ^at er früher täg(id) fein ^feifdjen geraucht, feinen ilrug

'äk getrunten unb mit gleidjgefinntcn, treuen ^reunben gcplaubert.

9(ber roa^ erblidt er?

%n (Stelle ber ef)emaUgen Kneipe ergebt fid} ein fc^iefcö, ^öläerne^

©ebäubc mit roeiten, l^alboffenen 5<^"ftern, beren «Scheiben gum Xcil

gcrbrod^cn, mit gerfe^ten SLüd^ern unb Slleibung§ftüden notbürftig

oerftopft finb. ^er fdjattenfpenbenbe Söaum ^at einer f^o^en, faljlen

©tangc n)eid)en muffen, an beren ^pi^o: [\d) ctxoa§> befinbet, Jöa§ einer

roten ÜJad^tmü^e nid)t unä{)nlid) fie^t; nur ha§> alte ©d^itb ^öngt,

freilid) mit bunten färben befleyt, nod) über ber Xüv. 'äuä) bcr

S^oraÜer ber t)or biefer morfcl)en, aber malerifdjcn S3rcttcrbube oer;

fammelten ©efeKfd^aft ift ein gang anberer. S)a§ geroo^nte ^f)lcgma

unb bie gemäd)lic^e, ja fi^löfrige griebfeligfeit ift in ein roüfteS treiben

auggeartet. (Sin lebhaft geftifuUerenber Kannegießer befleißigt fid), einer

Slngaljt tölpelf)after S3auern feine 3been über 93ürgerred^te, SSal)lcn unb

^reil^eit flar ad oculos gu bemonftrieren. ä)?e^rere, benen fein 9?qi=

fonnement bod^ JDO^l über i^ren SSerftanbeS^origont ge^t, JDenben i^m

ben Sfiüden unb gto^en auf bie ^auptgruppe xtd)i§>. ®ort nimmt ein

fid) n)id)ttg madjcnber .^err mit gefrcmptem ^ute, t)ielleid^t ber griebenS;

ridjter, ben ob ber großen S^eränberungen mit offenem 3J?unbe einfältig

breinfd)auenben 9iip fd^arf in§ @ebet; mit ftecl)enben 5lugen ben ^^rmften,

toelc^er geroiß unfd^ulbiger ift a(§ ber Snquifitor, burdibol^renb, fc^roingt

er broi^enb feinen Ärüdftod über beffen ^aupt: in ber ^at, bie @r=

fd)einung be§ guten 9^ip ift auc^ gar gu auffällig unb ^öd)ft oerbäd^tig.

©ine alte oerroftete ^linte, roeldjt er an Stelle feiner eigenen beim @r;

loac^en oorgefunben tjatte, l)ängt i§m über bcr (2d)ulter, unb ber i^m

in ber ^njifc^cngcit toilb unb lang geroadfifene graue S3art er^ö^t feine

crficl)tlid^e 6taat§gefäl^rlicl)feit. 2)a§ beult aud^ ein ,f)aufen refoluter

SSeiber unb bummbreifter 93uben, hk fid) an feine ^erfe gelängt i)abtn

unb il^n fred) unb neugierig öon Kopf bi§ gu guß muftern, roä^renb

eine blü^enbe, faubere %xau mit einem pauSbödigen Kinbe auf bem

Strme ben alten 9Jiann raitleibig betrachtet. ^Jidit o^ne ^ufammen^an^
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mit biefer ©ruppe ift eine '^erfon, lüelc^e gang im .^intergrunbe Iinf§

l^crjutritt: ber attc ^eter SSanberbonf, ber iiltefte Sintoo^ner be§

SDorfeg, iüetc^er berufen ift, 9!ip§ tüunberbare§ ©rfd^eincn in befriebi;

genbfter 2Seife gu erf(ären unb i^m in jener mitleibigen '}^van mit bem

^näblein auf bem Strme beffen ^odjter unb (Snfel, bie einzigen nod^

lebenben S31ut§öern)anbten, ooräufteHen.

SDenfeu ujir un§ über biefe reiche ©gene, welche fid^ tro^ i^rcr an-

fc^einenben ^c^^f^^i^^^^^it auf einen ^unft, nämlic^ auf ben atten 9iip,

fonjentriert, jene Oftabc eigenartige Sid^t= unb Xonförbung ausgebreitet,

fo fel^lt nichts üon bem, roaS ein @emä(be biefe§ Tlt[\kx§> d^arafterifiert

unb inbiötbuaHfiert. Selbft bem .^umor ift Sfied^nung getragen in ber

i|$erföntic^feit be§ bie Sauern ^aranguierenben (Sc^enfenpolitiferS unb

in jener be§ roid^tigtuenben 9}?anne§ mit bem gefrempten §ut unb bem

gefc^roungenen ^rücEftocE.

<Sef)r föftlid^ ift bie Sc^ilberung oon ber länbüd^en (Sd^ule be§

€f)rbaren :3d)abob ßrane. 9J?an njäl^nt, ein ^enbant gu bem befannten,

im Soubre befinbüd^en Oftabefc^en 33ilbe „'^it ^orffrfiule'' oor fidf) gu

l^aben. ^a fi^t er, jener originelle STt^puS eim§' üiefgeplagten Sorf=

päbagogen, auf bem ^o^en ©tu^Ie, Don roeldjem au§ er ba^, tt)a§ in

feinem fleinen wiffenfd^aftlid^en S^teid^e borgest, mit geübter §errfc^er=

miene beobachtet unb überfielt. 'Dod^ wie ber gürnenbe Qtn§' tl^ront

er, in feiner ^anb einen ^tol^rftorf, ha§> gefürc^tete ©gepter feiner be§=

potifd^en Wlad}t, fd)roingenb. Xa§ Sir!enrei§ ber ©ered^tigfeit ru^t

auf brei 9'iägeln f}{nkx bem ^at^eber, gum beftänbigen ©c^reden für

jebroeben 5D?iffetäter, roä^renb auf bem ©fl)reibpulte oor i§m allerlei

^ontrebanbartife( unb oerbotene Sßaffen, roeld^e er offenbar oor furgem

bei ben nid^tSnu^igen 93uben entbecft i)at, liegen: angebiffene ^pfel, 5!na[I=

büd)fen, S3rummfreifel, Fliegenfänger unb gange Segionen fleiner,

papierener SSögel. jDem 5lnfd^eine nad^ ift foeben erft ein l^öc^ft ein=

brucfSooQer Slft ber Suftig oorgenommen iüorben, benn bie liebe ^oIlän=

bifc^e ©d^uljugenb ift gum größten Xeile fel)r aufmer!fam über if)ren

S3üc^ern befd^äftigt. Slo§ ein boshafter Surfd^e flüftert, hinter feiner

Schiefertafel fpöttifd^ lä^elnb, mit feinem öerfc^mi^t grinfenben 9^ac^bar

unb raunt i^m fid^erlicf) eine für ben geftrengen ©d^utmeifter lücnig

fc^meid^el^afte, aber geroi^ d^arafteriftifc^e Xitulatur §u; unb ein paar

anberc 5lnaben fd^ielen, furd^tfam ober neugierig bie ®inge, bie ha noc^

fommen foüen, ermartenb, mit einem 3(uge auf i^ren groüenben Se^rs

^errn l^in: offenbar ^at fic^ ha^ @en)itter nod^ nid^t ooUftänbig ent=

laben; eine Strt fcliroüler, un^eilfcfiroangerer Suft laftet tt>ie ein 3(lp auf

bem ©angen. Unb bennoc^ brid^t ein ©onnenftral^I l^inburdEi: e§ ift

bie muntere, fd[)er5^aftc Saune, tueld^e aud^ l^ier wieber t^r necfifd^e§
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@pic( treibt mit all bcr büftereu ^ragif, bie auf bcr Stirn be^3 Strafe

briitciibcn ^äbaQoqen gefdjriebeu fte^t. «So ernmngclt btejc^ö 3roing|d)e

Seitenflürf 511 beut ern)ä()nten 33ilbe üon Cftabc ircber einer geraiffen

braniatifd)cn iiod) fomifd)en SBirfung.

9)iit bejonberem öe^agen oerroeitt ^xm\c^ bei ber $8e)d)rcibnng

üon @aftf)of§füdjcn nnb beren Snjal'jcn, — biefetbe $8or(iebe, lüie fic

Dftabc f)at, tpenn er \o ()äufig eine geniütlid}e @e)cHid}aft um bcu

^amin in einer Sd)cnfe oerfammelt barfteUt.

„5lut einer Sfteife, lücld)e id) einftma(§ burd) bie S^ieberlanbc unter;

nal)m", fo beginnt unfer 9(merifanifc^er SfJoöcIIift fein Sfijäenbuc^'-CSffat)

The Inn Kitchen, „toar ic^ eine§ 2{benb§ in ber Pomme d'or, bem

Dornef)mften ©aft^of eine§ fleinen ^lamlänbifc^en Dorfes angelangt.

Xie ©tuube ber Table d'hote War öorbei, fo ha^ id) mid) geätoungen

fal), ein einfamc§ Ma^i eiugune^men. ^a§ SBetter mar falt; ic^ fa^

allein in bem großen, büfteren Speife^immer unb ftubierte nad) bem

offen ben gefamten literarifc^en ^au§fd)a^ be§ 3Birte§, eine §oHänbifd)e

gamilienbibel, einen 5lalenber unb eine 3(nga()l alter,^arifer Sloifen.

^on ßdt ju ßdt fdjtug ein lauteS @eläd)tcr, ba§ auö bcr änd}C f)er=

gufommen fd)icn, an mein Di)v. Se^ermanu n^eif], Toelc^ eine Siebling§=

äufluc^tyftätte bie ^ixä)t einer Slneipe auf bem l^anbe für bie mittlere

unb unterfte 0affe ber 9?eifenben i[t; oorgüglid) bei bcr jroeibeutigen

Slrt mn SBetter, iüo ein ^^amtnfeuer gegen 5(bcnb angcnc(}m toirb. Sd)

toarf bie 3^^^^"9 ^^^ ®^^^^ ""^ 1^'^)*'-' '^^^^ ^^*-^0' ^^"^ ^^^ ©ruppe in

Slugenfc^ein gu nel}men, weldjc fo luftig ^u fein fd)icn/' — Unb iet3t

malt Sroing mit leidsten, fccfen ^infctftridjcn, bcn rid)tigen, fräftigcn

garbentijnen unb mit jenem magifdjen Stolorit ein öollfommen Dftabefcf)e^

©emälbe: 9flunb um einen unget}eucren, glaficrtcn Ofen, ber mit aller;

l^anb blan!gepu|tem S^üc^engerät bthcdt ift, äwifc^cn roclc^em ein ge;

tt)altiger fupfemer 2:ecfeffel bampft unb sifc^t, fi^en Stammgafte unb

9^eifenbe. ©tue gro^e Sampe wirft eine ftarfe 2id)tmaffe auf bie @ruppe

unb lä§t mand) feltfame ^l)l)fiognomie greö Ijeroortreten. Sie golb;

gelben Stral^len erleudjten gum Steil bie geräumige Stüdjc unb oerlieren

fid) im Sunfel ber entlegenen SBinfel, aufgenommen ha, wo fie in

milberem ®Ian§ auf ber breiten Seite eine§ Sd)infcn§ fid) fammeln

ober oon ben n)ol)lgefd)euerten Stopfen unb Pfannen gurüdgeroorfen

werben, weld^e mitten au§ bem ^eübunfel l^ert)orbli^en. (Sine flotte

glämifd)c SDirne mit langen D^rgeöängen unb§al§fette,mit einem golbenen

«^erjen baran, bebient bie ©efellfc^aft, oon weld)er oiele if)re 2§onpfeife

fc^maud^en unb bie meiften einen S3ierfrug oor ficE) ^aben. 2)ie ^aupt;

perfon aber bilbet ein forpulenter alter Wann mit rotem ©efic^t, einem

^^oppelfinn, einer ^abid^tnafe unb freunblii^ blinjelnben klugen, ßr
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lel^nt \\d} in ben gewaltigen ©tu^l, einen 3lrni in bie Seite geftemmt,

in ber einen ^anb eine fonberbar gefc^ni|te ^abafpfeife au§ ed^tem

SJJeerfd^aum, mit fitberner ^ttie unb feibenen trotteln oergiert, l^a(tenb,

ben ^opf tt'ma§> gur (Seite geneigt unb mit bem einen Singe bem brauen

9J?äbd^en einen fd^ehnifc^en ^M gutüerfenb, wa^renb bie @äfte il§m

bie größte Slufmerffamfeit fcfienfen. (Sr giebt nämlid^ eine feiner 2iebe§s

gefd^ic^ten ober irgenbn)elcC)e luftige Slnefbote gum beften; benn luftig

unb intereffant mu^ fie fein, n)ie würben fonft njo^t bie 3upi^^i^ f'>

befiaglid^ unb gufrieben fc^mungeln!

Sn ber ^at, toenn wir nur an biefe einfache unb babei bod^ fo

fel)r meifterl^afte (Sd^itberung beulen, weldje fotd^e Älar^eit unb 5tnfd§au=

tid^leit l^at, ba^ l^ier alle§ Seben unb ©eftattung belommt unb man
gleid^ bie gange (Sgene auf bie Seinroanb gaubem möchte, ha gewinnt

unroiEfürlidl) bie Überlieferung ©lauben, Sröing fei felber in ber 9J?alerei

wol)l bewaubert unb lange ßdt unfd^lüffig gewefen, ob er fid§ t^r nid^t

wibmen folle. ®er Slufent^alt in 9?om im ;5al^re 1804, bie bortigen

©emälbe unb autifen ®d^ä|e, ber Umgang mit ben Äünftlern flößten

i^m biefen ©ebanfen ein; — boc^ e§ baucht mir, al§ l^abe er ha§> beffere

STeil erwählt, feine Silber mit ber «Sprache unb ber (Sdl)reibfeber gu

oerlebenbigen, nidf)t mit ^infel unb Palette: fo erfreut er ben Sefer unb

gewährt obenbrein bemjenigen, welcher mit bem Sluge eine§ ^üuftlerg

gu fe^en oermag, einen unfd^ä^aren ©enuß, oieUeic^t einen reineren

unb liöl^eren, alö un§ feine Öiemälbe felbft bereitet §aben Würben.

3n SBal^r^eit ift e§ eine i^uft, gu beobad^ten, mit welchem forg;

fältigen ^lei§ unb @ifer S^üing, ha er nicE)t au§übenber äJialer ges

worben, wenigftenS in feinen (Si^riften feine malerifd^en 5?^enntniffe unb

«Stubien im (£figgenbud^e, namentlid^ im ^inblid auf bie 9äeberlänbifc^e

«Schule gu oerwerten fud)t, wobei er fid^, wie irf), je mel^r id^ mid) in

ben @eift unb in bie ©timmung unb Stuffaffung feiner ®arfteHung

oertiefte, erfannt unb uac^guweifen mid^ bemüht i}ahe, gang fpegieÖ

Slbrian oan Oftabe gum 3J2ufter nal^m. (£r l^at beffen äßetfterwerfe

gefe^en unb ift öielleict)t, wie e§ mir ergebt, immer wieber gu benfelben

mit magifc£)er ©ewalt ^ingegogen worben. 9JJit welcher SSonne mag

er in iionbon ben S3udiugl)am;^alace, bie S5rigbewoter;(5)aller^ unb

ba§ ^ulwid)=©otlege befud^t ^aben, in ^ari§ ha§> S^aiferliefe Sonore^

bie SOJufeen in Slmfterbam unb im ^aag unb gu ^^loreng hk ^öniglic^e

©emälbegalerie ber Uffigien! 2Bie wirb er bei feinem Slufentl^alte in

9J2abrib unb öorgüglid^ in ®re§ben im ^ilnblic! ber bort befinblidEien

^^erlen Oftabefdjer Slunftfcl)öpfung gefdiwelgt §aben; gewi§ uid^t minber

al§ ©oet^e. 3lnx auf biefe SSeife fonnte er e§ lernen, mit bem Sluge

biefe§ SD?aler§ gu fe^en, unb ha^ er e§ gelernt, bafür fpred^en am befteu
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feine Sdiriften; nur fo öermod^te beffen ^O^anier and) bie feinige, Sröing

gleid)fain ein (Schüler öon Oftabe gu werben. S3(o0 eine Seite unfereS

gemütnoHen ÜJJcifter§, \üdd)c i^n, aber and) nur i^n unb ctroa nod^

Slbrinn Sroroer gut fleibet, l^at er, and} \d)on, »eil er öie( ju fel^r

Gentleman raar, nnd^patjinen fid^ mit ricf)tigem Xoftgefü^lc gefdjeut:

e§ ift ha§> berbe unb ro^e ©lement, roeld^eö t)ornet)mlid) in bem befannten

unb in feiner 5(rt unleugbar fd^iJnen S5ilbe oon Oftabe „Sftaufenbc

Stauern'' gu 3;age tritt.

©in artige§ ©enrcbilb, ha§> mir öon je^er a(§ eine ber rcigenbften

unb natürlic^ften im ^Jiebcrlänbifd^en (Stil unb ©efdfimac! gehaltenen

^arfteUungen ou§ bem ©fi^jenbud) erfd^ienen ift, gebe id) gum ©c^luB

mit 3roing§ eigenen SBorten roieber. „^d) trete", er5äl^lt er, '„in bie

Sludge eine§ Sßirt§^aufe§, — ttJelrf) ein ©emälbe ber $8el)agtid^feit unb

Sauberfeit unb be§ gemütlich el)rbaren gro^finneS! 2tn hcn SBänben

flehen ring§umf)er ^eUbli^enbe 5lupfer= unb 3i""9^'^ät^- Sd^infcn,

3ungen unb ©pedEfeiten Rängen öon ber "DedEe l^erab; tin S3ratennjenber

raffelt am §erb, eine Ul^r tieft in einer (Scfe. 5(n einem n)of)lgefd^euerten,

fid)tenen STifdlie fi^en bei fräftiger Äoft gu^rleute unb 93auern; anbere

@äfte refein fid) fd^mauc^enb unb fd^roa^enb beim ^ruge Slle auf

©dt)emeln neben bem öom praffelnbem .^oläfeuer mit einem rötli(^en

©d^einc ^etlbeleud^teten 5lamine. .^übfd^e c^au^mäbc^en unter bem

©gepter einer frifd^en, gefd)äftigen SSirtin bebieuen, roobei fie aber einen

Slugenblid n)al)rne^men, ein flüchtiges ©d^ergroort mit ber ©ruppe am
^erbe ju Wed^feln ober mit i^r gu fd;äfern."

3ft ha^ md)i ein t)ollenbet Oftabe)c^e§ ©enrebilb? „©o öoll=

fommen, ba§ man e§> nur", um ®oet^e§ in ber Einleitung ^eroorge;

{)obene SBorte ju roieber^olen, „auf bie Valerie l^ätte pngen bürfen."

SSorgügtidlie Übereinftimmungen unb 3lnalogien liefert in§befonbere nod^

bie „©age oon ber fd^läfrigen ©d^lud)t" mit i^rem ausgeprägt .^ollän;

bifc^en X^puS, eine ©efd^ic^te, roeld^er baS^ bereits oben befprod)ene

$8ilb „SDer ®orfpäbagoge" entnommen ift. ®ie ©d^ilberung ber ©in;

ric^tung beS ^aufeS, ber SluSroa^l an ©peife unb Xranf, beS S3etragenS

unb 33e^agenS ber bie ©generie belebenben ©efeUfd^aft, — einem n}a^r=

Saftigen 9J?ater mit funbigem Singe roürbe ha§ .^erg im 2cxbe öor ^reube

l^üpfen, wenn er beinal) auf jeber ©eite ein SSilbd^en ober eine 9tabierung

in ber 3J?anier öon Oftabe ^erauSlugen fie§t. ©iefe entgüdenbe ^lein;

maierei l)aben unter ben (Snglänbern Slüfton unb SeSlie unb bei un§

in ^eutfd^lanb Flitter unb ßamp^anfen mannigfad^ iHuftriert, jebod^

Ttur mit bem ^^i'^^^ftift^- 5[J?ic^ aber roill bebünfen, als oeranfd)au;

lid£)ten ^nfel unb ^Q^^^i^ ^^'\^ ^c<^t eigentlid^ baS Oftabefd^e (Clement

in bem SJJalerifd^en auS SroingS ©figgenbud^.



2)te ^oefie ber IditMid)en SSejlattuitg^^

qebrduc^e in (£itglaii&.





X/ott allen SSöIfern ber @rbe, bie ©ried^en imb ^iömer nidjt au§=

tjenommen, i[t bei ben ©eutfdjen unb @nc|Iänbern ötelteic^t ber größte

^leic^tum an eigenartigen unb merfroürbigen Sitten unb ©enjo^n^eiten

gu finben. ®iefe§ mad^t ha§> Selöftänbige, ©emütöolle unb Sbeale

t^re§ nationalen ßf}arafter§. 9(ber feine Station ^at einen inbiöibueller

ausgeprägten unb in J)Dl)erem @rabe rü()renben S^otenrituS ai§> bie

33ritifc^e: fieutgutage leiber nur noc^ in befc^ränftcm SJfaBftab, früher

in fi^önem unb großem Umfange, 'änd) f)ier ift e§ raieber ha§i Sanb

in ber eigentlicEien Sebeutung he§> 2Sorte§, reo [irf) am treueften unb

ää^eften ba§ Sllte er{)ält, n)o§in bie 9J?obe unb StJeuerungSfuc^t am
laugiamften unb fc^n}ierigften einbringt. 3n ber Sat, e§ gibt nichts

(Sd)ä|barere§, aU ben tänblidjen fonfertialiüen unb |)atriar(f)alifd)en

ß^arafter. SBie lange inbeffen wirb e§ bauern, — unb auc^ er ift

öon ber neuen, fatalen ^^ilft^ömung felbft bort au§ bem befc^eibenen

^afen entanfert fortge)d)n)emmt, unb bie SSeKen ber ©leic^gültigfeit unb

be§ SSergeffenS fdjlie^en fic^ fliüfc^roeigenb über i^m gufammen; wie

lange UJirb e§ toä^ren, — unb feine Überbleibfel finb trgenbroie ober

irgenbroo aufzutreiben! Müq auä) anfangs oon ®efc^led)t gu ©efi^lec^t

fic^ bie münblid)e Srabition oon bem ernften unb lieblid)=n)e^mütigen

Kultus UJeiter fortpflanzen, e§ fommt nur 5U balb bie «Stunbe, ba

nienmnb me§r ben fünftigen Generationen öerfünben fann: fiijret, alfo

l)ieltcn e§ Sure SSoroorberen

!

®iefe§ ift ba§ 9}?otiü, lüeld)e§ bk Ujertöotlen (Sammlungen üon

Sagen unb 9Jt*ärd)en, oon Sprt(^n)Drtern unb Sprüchen, oon Sitten unb

DolfSmä^igen (Einrichtungen in§ Seben gerufen ^at unb bi§ in bie

Gegenwart hinein entfielen läBt. oben berfelbe @efi(^t§punft leitete

mic^ bei ber Sc^ilberung ber (Snglifd)en SeftattungSgebräud^e auf bem

Sanbe (benn ha§> S3egräbni§ in einer ©nglifdjen Stabt ift burd)fd)nittlic^

nid)t§ al§ ein fteifeg, froftige§, !§ol)le§ ^runffdjaufpiel), bie in i^rer

^erjlidien ©infad^^eit unb ernften ^eierlic^fcit fo unenblid) ^art unb

rü^renb finb, ha'^ e§ einerfeit§ un§ mit Trauer erfüllen mu§, fo üiel

Sd)i3n^eit unb ^oefie im nja^rften Sinne bc§ SBorte§ gu Grabe getragen
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5u fefjcn, anberer)eit§ aber bie ^flicl)! f)eratitritt, njenigftenä ein ?l6bilb

5U retten.

^nfe id^ eö gleid) uub offen ^erauSfage: bie fn^(en nnb fd^alen

©djattcnfeiten bei Söeerbigungen an ba§ £id)t ju gießen, ift fcf)(ec^tcrbing§

nid)t meine 2lbfid)t. Söie jene Seid^enfd^mänfe, bie and) ^cute nod) in

SfJorbbentfdjIanb in ben fleincren Sanbftäbten nnb anf bcn 1)örfern gang

unb göbe finb, too ba§ ungetrübte (5)ebäd)tni§ an bie 9!J?ancn ber S3cr;

ftorbencn ber leiblichen ©ennfifudjt ber übcrlebenben „Seibtragenben"

njeidjcn niuf5, njeldje blo^ barauf au§gc§en, il)rcn nom @ang auf ben

^rdj^of genjedten 5tppetit ju befriebigen unb burd) 33öllerei ber Xotcn;

feier bie Ärone aufgufe^en. ®iefe Unfitte l)at and) il)re burleSfe unb

fomifd^e (Seite; man benfe nur an bie prädjtige ^igur bc§ Äüfter§ in

Smmermanuy Dberl)of! Ober ujenn berid)tet rcirb, ha^ lüä^renb be-?^

Seid)cn|ermon§ auf bem (Sarge ein ©efäf? mit 2öein ftanb, au§ roeldjem

3eber auf ha§> 2Bol)l bey ^al^inge)d)iebenen traut. ^o§ finb ttev-

fül^rerifc^e Snftitutionen, n)eld)e, raie nid)t anber^g ju erwarten, allmii^lid)

in D^ol^^eit ausarteten. Slber gerabe berortige 5lu§raüd)fe f)alten fid)

am l)artnädigften; fie »ndjern üppig, bem Unfraute gteid^, unb [inb

fd^roer ober gar nid)t auöjurotten. '3)a§ ü}?ateriene im 9J?enfd)en fc^eint

l)ier über ha§' (Sble unb ©eiftige gu triumphieren.

(S§ ift immer, oom fultur^iftorifd)en (Stanbpunft au§ betrad^tet, ein

^erbienft, aud) nadj biefer ^Ridjtung t)in n^eiter gu forfd^en unb @nt;

bedungen gu madjcn; »ie man benn bei raiffenfd)aftlid)en ©ammtungeu
über S8olf§eigentümlid)feiten unb (Sitten, unb feien fie nod^ fo cl)nifd),

jebujebe Qkvexci bei Seite ju laffen l)at. aj?an erfinbet ja nidjt bie=

fclben, fonbern finbet fie. 'äbev anbere mögen hd jenen ^äufig bie

l^eiligften Steige be§ Xotenritu» nerle^enben ober fdjänbenben '^ffli]]-

bräud)en oerrceileu; id) tuiCl ben liinblic^en 93eftattung§fultn§ in (inglanb

nur in feiner el)rbaren @infac^l)eit unb rüljrenben <Sd)önl)eit fd)ilbern,

mit einem SBorte, beffen Sßoe\ic burd) bie ^ocfie nad^roeifen.

§ier treten, abgefef)en oon bcn oerfd)iebenen Slbftufungen, brei

.^auptmomente ^erüor: ha^ ©eleite gur ©ruft, bie ©rabmufif, ha§>

95lumenftreuen auf (Sarg unb .^ügel.

®ie @nglifd)en 53cgräbniffe finben gemeiniglid^ ober boc^ fe^r oft

in ber Slbenbbämmerung ftatt; ha^ allein oertei^t il^nen fd)on einen

fd^toermütigen, poctifcl)en ß^arafter.

2)em oorauffd^reitenben Seidjengugc folgen bie Übcrlebenben, ai^

ob fie fid) felbft fagen, nacf) nid)t langer Qeh fommt aud^ an un§ bie

9?ei^e. SQcajimiüan ÜJciffon beriditet in feinen Steifen burd^ ©nglanb:

„9}?an lä§t ben toten Körper brei ober oier 2:age liegen, fon)ol)l um
bem Sßerftorbenen 3cit unb ©elegenfieit 5U geben, ujieber aufäuroactjcn.
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a(§ and), um bie ^lage unb bie iöeerbigungg^eremonien öorguberetten.

^ann entfenbet man bie Seid^enbitter mit einer Sifte ber einjulabenben

greunbe unb 33erraanbten. @ine furge 2öei(e, beöor bie @e)ell)c^aft fid^

in $8ett)egung fe^t, wirb ber Seid^nam in ben ©arg gelegt, Ujelc^er ouf

5lüei (Stühlen in einem 3^"^"^^^^ f^^^t, n)oranf jeber, ber bie Suft bagu

Derfpürt, hineingehen unb [ic^ ben Xottn anfe^en fann. S^ac^bem

barauf öon beffen Stntü^ ein !(eine§, oieredigeS ^^(anetttuc^ entfernt ift,

njirb ber (Sargberfel befeftigt. 9^un fe^t fid^ ber ßnq in 'SRax\(i), ooran

mehrere Seid^enbitter, oon benen jeber einen langen ©tob trägt, an

beffen (Bpi^e fidt) ein [itberner ^nopt befinbet. S)ie Seid^e fommt uns

mittelbar l^inter bem öon feinem ^irdfienbiener begleiteten @eiftlid)en.
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Tic ^-Ivcnuanbten in tiefer Jraiicr bilbcit iicbft nücn ©nflen, je gtuci

uiib gtuei, bell ©djlufj."

^n gtintf^ire in e§ iibüdj, ha^^ SSatennifer gu beten, lüä()renb ber

2!ote au§ bcm -^anfc iv'tini^cii luirb.

^em Seid)en5iu]e |clb[t enucift ninn allgemein fc^r grofjc unb feier=

lid^e ©Ijrfnrdjt. 9cäl)crt fid) ein foldjer, fo bleibt ber SBanbercr ftel)cn

unb entblößt fein .^aupt; ja er beobad)tet i^äujig bie ®eit)ol^nf)eit, il^m

bi§ 5ur ©ruft 5U folgen unb an ber ernften ^onblung innigen 9Intci(

3u nehmen; er jpei^, einft fd^Iägt aud^ fein ©tünblein, wo er n)ün)d)en

mag, ha% i^m gleic^faHS biefer QoU i^riftlidier S:ei(nal)me unb ^ietät

gefd^enft lüerbe.

2)ie Seibtragcnben l^abeu oft Sp^eu, Sorbeer^roeige, 9?o§marin unb

anbere immergriinenbe 6träud)er in ber .^anb; c§> gilt bie§ al§ 3^^*^)^"

ber Unfterblic^feit ber Seele.
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§Xu§ Siebe finb bte 3ladjbaxn naif unb fern

©efolgt bem jungfröultc^en ©arg Doli @ram;
(S§ trugen StoSmarin bte ^Jrau'n unb §err'n,

SSoran ber tiefgebeugte Pfarrer tarn.

®er ©ebraud^ öon dlo^mavin hd ben S3egräbntffen i[t in ©nglanb

auBerorbentUd^ im ©c^roange. ©afür laffen fid^ ga^lreii^e S3eifpiele

anführen

:

^ft irgenbwcr fo gut,

3ur förbe meinen 2eid^nam gu begleiten,

Sa^t i^n befolgen jeben ^^rauc^; er t)obe

(Sin @träußd)en SJoömorin, bcne^t üon 3Baffer,

2)amit beim 3^8 ^^ ^^rc^ bie ©tragen bufte.

Sn (3i^irtet)§ ^0(i)3eit au§ bem Sa^re 1630 toirb eine ©gene alfo

eröffnet: (Sin Sijd^ mit gwei Sßa(f)§feräen n)irb auf bie S3ü^ne getragen;

Wiener fcfimüifen iJ)n mit @pl^eu, Sorbeer unb 3^o§marin. Seauforb

tritt auf:

@inb bie§ bie Kräuter, fo man ftreut aufä @rab?

Siener: ^a, §err.

33eauforb: §abt ^^x nic^t Äunft genug, ju laffen :^ier

®en (Sp^^cu »ac^fen ober biefe Sorbeern,

Sinnbilber unfer§ ©iegä über ben 2;ob?

S)oc^ ftellen fie'g am beftcn bar, öertoelft.

5)er oben bereits gitierte 3Jltffon fagt: „?Benn bie fieicEienprogeffion

äum 5(ufbrucf)e fertig ift, wirb ber @arg gugenagelt, unb ein Wiener

oerfielf)t bie ©efettf^oft mit 9to§marinfträuBen. Seber nimmt einen unb

trägt i^n in feiner ^anb, bi§ man ben 2;oten in bie ©ruft gefenft

l§at, worauf fie ade gteid^geitig i^m i^re (Sträuße nad^toerfen/'

®er fo früf) oerftorbene, liebenStoürbige ©icJiter ^tmt) Sö^ite

fingt in feinem 3fio§marintiebe:

Stomm, Srouerblume! Siegft ja in ber ©ruft

33eim bleici)en Seid^nam gern allein

Unb ^auc^ft um ben oben S^otenfc^rein

Sanft l)immlif(^»fü§en ®uft.

Komm an meine Sippen unb rut)e mit mir

Unter bem bid)ten (Srtenbaum l^ier;

®ort f(^Iaf' id) fo mol^lig, mie nod^ nie iä) fd^Iief,

®ort bürfen mir ftören nid^t Sorge nod) Seib

2)ie munber^olbe (ginfamfeit.

So frieblic^ unb fo tief! . . .

2Ö0 bu fo ^cimlic^ blufft, bort foH mein @rab auc^ fein;

Unb lieg' id) gleich oon aller 3Belt Dergeffen,

S)ein milber SBo^lgeruc^ burc^ftrömt boä^ mein ©ebein.
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(Statt beg OioöiiiQrin bcbietiten fid) bic diömev ber ^i)pre|fc, welche,

eiimial Qbflefdjnilien, nie loieber blüt)t iiod) iDäd)fl, juni 3^id)en, baß

fie für immer lot [iiib unb einen en)igen ©djlnf l)aben, nuö beni fein

(Srn)adjen mögiid) i)"t. 3m ©egenja^e t)ieräu benu^en bie (!£l)rifteu öon

Sllterg t)er bie angeführten ^flongen unb legten fie unter ber £ctd)e in

ba§ ®rob, 5um ^fugni^, ba^ biejenigen, toeldie in föl^rifto fterben, nid)t

auftjören, gu leben. ®er Körper gtüar ftirbt ab für bie SKelt, allein

ber ®eift lebt weiter jür ®ott.

Sebod) eö fdjeint, al§ fei bie 3W^^fl^ i" fpäterer 3eit rcieber fel)r

in 2lufnal)me gelommen; ja fie galt fogar alö feiner unb öorne^mer,

fo ba^ nur nod) bie geringeren unb ärmeren fieute Sxo^marin bei Sbes

gräbniffen unb ^odjgeiten in @l)ren Riehen. Sind) bie @ibe rourbe bes

liebt. ^Ijxe bunfelgrünen färben Jraren in ber %at beni büfteren

61)01 alter einer Stotenfeier am angenel^mften. Xl)omaö ©ra^ fingt in

feiner berül)mten ©legie auf einen länblid)en ^rct)t)of:

Joier, iDü bic Ulme trau'rt, ber ®ibe Sdjatten fd)rectet,

SBü mürfee ^ügel ©tmi&'ä ein bürrer 9iafen becfet,

@d)löft, in ein engeö ®rab öerfenft ouf immerbor,

S3on biejem armen Torf ber Später ro^e 6d)ar.

3n einer alten ©nglifd^en ©ebidjtfammlung i)d^t eö:

!S)o(^ bleiben

Stuf meinem armen ®rab,

9Saä (Sure iiiebe gab,

3Q)>rcffen, Sirauereiben

;

2;enn pariere SJIumen l^auc^en au§ i^x iicben,

SBcnn Jollen UnglücfSboben fie umgeben.

2)ie 39Prcffe unb ber ©ibenbaum ttierben in ,,be§ 9Jtäbd)enö Älagefang

um iljren toten beliebten'' al§ l)auptfäd)lid)fte ^flanjen bei S3eftattungen

auöbrüdlid) ^eroorge^oben:

Somm, bem ber %ob ein Sieb geroubt;

!5)iett)eil id^ fing',

5)ic §önbe ring'

Unter S^ränen, fi^müd' i^m boö ^aupt

Tlit 39pre^ unb ©ibenfranä,

@ct)mar5en S3änbern, Sic^terglonj;

6r mar big in ben %ot getreu.

Somm, fomm, erfüllt öon @rom bie 53ruft,

Somit er '^ob'

Sin feinem ®rab'

SBe^flog unb (Seufzer unbemußt.

©treu' il^m fd^öne sBlumen t)in,

3Bei§ unb rot, nud) gelb unb grün;

@r mar biä in ben Job getreu.
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Kräuter unb 33(umen fd^einen mitunter bei 33egräbni|fen bie glctd^e

dioUe gefpielt gu ^aben, roie immergrünenbe @träud)er.

SSon Raupten bt§ gu gug geid)mücft,

S)urc^ frifd^c Silien faft erbrücEt

Statt SRoSmartn unb Sorbeer.

Sine l^öd^ft finnöode Sitte ift biejenige, roonad^ ber ai\o ges

fc^mücften Seid^e einer Unöer^eirateten ganj in lüei§ gefteibete Sungs

frauen folgen. 'S)ie)en poetifd^en Sraurf) fennt aud^ fd^on eine alte

S3aaabe:

©ec^§ fc^öne 5Käb(^en crBitt' t^ mir,

Sic foöen mic^ trogen jum fttHen ®rab;

©efletbet in 3Bei§, o liefiUd^e 3ici^'

Sie foKen mid^ tragen gu ben Sd^otten l^inob.

2Ber an ungtüdfüd^er 2.itht geftorben war, beffen ©terbefleib iDurbe mit

ßibenbaumbtättern bebecEt, at§ berebte§ ©innbitb feinet traurigen .^ius

fd^eibenS. darauf fpielt ©f)afe|peare an:

%oxt mit bir, %oh; Xob, fort mit bir;

£) ^ültt mid) ein in büftern ^Jlor!

€bem entfleud), entfleud^ au§ mir;

§att wiber miä) geinSlieb ging üor.

SKein "ßa^xtud) aexB, Doli ©iben fein,

^Bereitet e§;

3)rein füg' tc^ mid^ — e§ foH fo fein —
^Begleitet e§!

Seine ©lume, teinc 93Iume fü§

Streut über meinen fd^roaräen ©arg.

StucE) ben (Sorg unb ha§> @rab einer Jungfrau, n}eld^e am gebrod^enen

J^erjen ge[torben war, gierte man mit (Sibenfrängen

:

Segt ben ^rauerfranj öon (Siben

§in auf meine 58a^r';

SJiäbd^en, traget Söeibenaweige,

Sagt, i>a^ treu i^ mor.

SKein @c^a§ »ar folfd^, bod^ id^ blieb feft,

SlKäeit, fpat unb fru^.

3)cdEe meine ^üUe janft,

ÜKutter erbe, ju . . . .

^ei^t e§ in einem rü^reuben alten 2ieht au§> bem „Xrauerfpiel ber

Jungfrau'' t)on Seaumont unb ^tetcf)er; unb in eben bemfelben Stücfe

fprid)t ^tfpafia:

Umfd)Iingt mit treuen ßtben meinen Sorg

Unb lo^t i^n 3u"9frauen tragen unb ein ©roblieb fingen,

©aeber^, SBa« i(^> am SDScge fonb. 91. i?. 19
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^iobert ^^errirf, jener ^artc unb gefü^looüe ^idjter, joünfdjt [id) fclber,

bn^ (Siben unb 3^pi^effcn feine le^te 9iuf)e[tätte fd)mücfen tnöd)ten, benn

2)e§ @robc« ßicr

Seib il^r;

S33ü Sotengclöut

3;!^r beibc jeib.

®a§ „STotcngeläute" unb ba§ „©roblieb" ift ein sttjeiteö ^aupts

ntomcnt bei ben Seerbigungen in ©nglanb. (Sd)on n)äf)renb jemanb

nod) im (Sterben lag, ertönten el^emalS bie ©locfcn; ebenfaUg roä^renb

bie 53eid)e gur Slirc^e getragen unb in bie ©ruft gefcnft n)urbe: groei^

mal für eine ^rau, breimal für einen 9}?ann. tiefer au§ bem jwölften

Sal^rl^unberte batierenbe 93raud) ift infofern nod) jc^t im nörblic^en

©nglanb erl^aücn, al§ bort folgenbe Unterfd^iebe gelten: neun ©lorfen;

fci^täge für einen 3)?ann, fed^g für ein SBeib, brei für ein Äinb.

3n einer Sßerorbnung au§ bem fiebenten SiiegicrungSjal^re ber

.Königin ©lifabetl^ i^ei^t e§: „3tem, fo ein 6l)rift im Sterben lieget, foU

bie ©tode geläutet UJerben unb nad^ beffen .^eimgange nur einen furjen

3;;on geben, imgleidien bor unb nac^ bem Segräbniffe/'

@l)alefpeare ernjä^nt biefe ©itte feiner ^t\t in ^önig ^einrid) IV.

(^weiter Seil I, 1):

Unb feine 3""9e

<Bpxidjt ftetä nadif)tx wie eine Srauerglode,

(5§ fagt i^r Sllong: ein greunb ift l^ingefdiiebcn.

5Dte ©rabmufif, ouf weld^er ein gut STeil ber ^oefie bei 93es

ftattungen berul)t, ift in mandjen ©raffd^aften unb Siird)fpielen nod)

j^eutgutage üb(id). 9Jian trägt bie Soten unter Slbfingen üon ^falmen

unb .^^mnen l)inau§, um genjifferma^en triumphierend gu geigen, bafe

fie i§ren 2eben§fampf tapfer au§gefämpft, ha^ fie i^ren Sauf mit

^reuben oollenbet ^ben unb (Sieger geworben finb. 9)Jon beobad)tet

bie§, wie SBaf^ington Sroing fic^ fagen tä^t, öornel^mlid^ in 9fJort^umber=

taub. @§ mad^t einen angcnel^men, n}enngleic^ fd^ujermütigen ©inbrud,

an einem rul^igen Slbenb, ijt einer einfamen Sanbfd^aft, wo ber Sßinb

leife burc^ bie SSipfel ber 93nume fäl)rt unb bie Siiac^tigaE au§ ber

gerne i^re ^llagenjeifen flötet, bie STrauermelobien oon weitem anftimmen

5U l)ören unb gu fel)en, wie ein ßeid)en3ug auf ber g-lur hal)tvXoaüi,

unb Wenn ber „büftere ©lodenllang" unb „^o^le ©rabgefang" (Dflomeo

unb Sulie IV, 5) burd) bie ftiHe Suft ertönt.

(Sobalb bie ^rogeffion bi§ etwa eine oiertel (Snglifd^e 9J?eile oon

ber tird^e angelangt war, fam i^r ber Pfarrer entgegen, welcher at§=

bann unter (Singen oon S^orälen unb ^aUeluja, in ba§ bie Seibtragcnben

einfielen, ooranfc^ritt.
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„Unb ta§t i§n un§ gur 3ftu^eftätte fingen'', — fprtd^t Hröiragu§

in ß^mbeline (IV, 2). ©ro^S (SIegie entf)ö(t ben $ßer§:

Saga brouf, arf), jal)'n wir i!^n ßei Siebern unb bei tlogen

;3n feierlichem 3^9 ni^cf) unferm J^ird^l^of tragen.

^errtrf ergießt [eine ©ebanfen barüber in folgenbe ©tropfe, JüoBei

er gugteid^ einen anberen Sraud^ berührt, näm(id) ben, breimat um bie

©ruft gu loanbeln.

@o ge^en ttJir, fo ge^en toir runb

Um beinen einfam ftiCen ©runb;

3)o§ ©rablieb fingenb legen ttJtr

Sfiorätffen bir

Unb onbre Slumen ouf ben ©tein,

S)er unfre Siebe fc^lie|et ein.

@in burd^ ^ol^e§ STIter fe^r h)ertt)oIIe§ 3^"P^^ ^^^)^^ ®oppelfitte finben

tüir bereits in bem ongelfäd^fifd^en §elbengebi(i)te 93eott»uIf. Sfiac^bem

ber .^ügel um ben gelben aufgenjorfen ift, umreiten il^n gtoijlf 5?ricger

unb ftimmen ben S8eerbigung§gefang an, in ujelctiem fie be§ ©efaHenen

STapferfeit rüt)men.

2)a l^erum um ben ^ügel ritten bie gelben,

SSon allen ©belen gttjölf an ber Qai)l,

$5^rcn Kummer flagenb, be§ ^önig§ gebenfenb;

@ie fangen unb fagten bom feiigen ^Jürften,

SSefprad^en fein ritterlid^ SSefen; fein SBirfen

'iRad) Gräften ^reifenb, ttjeil |3affenb c8 mor,

^m Siebe ju loben, p lieben im ^ergen

S)en §errn unb ^^reunb, tcenn l^inmeg bergänglic^

2lu§ leiblicher §ulle ba$ Seben entflogen.

®o machten öon je^er äJJufif unb ©efang einen töic^tigen 3^eil be§

S5eftattung§ritu§ au§, getoiffermaßen um bie Sftürffel^r ber ©eele gum

Urfprunge ber Harmonie ober gum ^immel angubeuten.

(Sine eigentümlidie ©ejüo^n^eit ejiftierte fpejieü in 9^offf)ire, lüo

beim S3egräbni§ ber Pfarrer bem (Sorge Dorau§ging, U)äf)renb er eine

.^anbglocEe läutete.

Sm gett)iffen «Sinne ge!^i)ren bk an ber @ruft gefprodienen Sieben

unb ©ebete l^ier^er. ©o f)errfc^t notf) öereingett in (gngtanb bei ber

S3eerbigung eine§ ©eifttid^en bie erfjabene unb feiertidje Zeremonie, ha^

bie SlmtSbrüber beSfelben famt unb fouberS an ben Slanb be§ @rabe§

treten unb uac^ alter, fc^öner (Sitte jeber einen ^öibetfprud^ al§> 5Ibfd^ieb§s

wort bem SSerbIid)enen ^inabrufen: ha§> fteigt oieüeictjt toeit oor ben

SKufifflöngen ober bem ©efange be§ &)ox§> §um ^immel auf.

Verebter aber al§ bie gange Seid^enmufif, um mid^ cineS

gufammenfaffenben 2Iu§brurfe§ gu bebienen, ift fotgenber fd^Weigfame
19*
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S8e[tattung^gebraud) in Sc^otttanb. 2öäf)rcnb ber ©arg ^inabgelaffcn

to'nh, entblöfjen fämtlidjc Vcibtragciibc i()rc Ajäuptcr; ha lüirb fein

Q^thet gelefen, feine ^^^rebigt gcl)altcn, fein üieb gcfuiigcn, feine ®(ocfe

geläutet. 5Iüein biej'e fcierlidje ^anfe, bie über 5ef)n 9)Hnuten anbauert,

in n)eld)cr gdt gen)i§ jeber über ben Xoh unb bie Unfterblic^feit nad);

benft, mu§ ha^ menfc^lidje .^er5 auf ha§> furd)tbnrfte er)d)üttern. —
„9}2ir i[t e§, al§ öibrierc ha§> ©eräufc^ be^ä Set(c§, vok e§ auf ben Sarg

fiel, nod) immer im meinem D^re", bemerft Slagc in bcr (Slegic auf ben

SCob feiner aJJutter (@ebid)te, 1799):

2Sie Bong war mir ba^ ^jerj, olS td^ ließ fallen

hinunter in bie ftiHc Ö3ruft ha^ ©eil!

2)a l^ört' ic^ i^rc ®eifterftimm' crfc^aüen:

S)c§ 2;übe§ didä) burcbfct)ritt ic^, mir jnm §eil.

®er ©lan^punft be§ (Snglifd^en 33eftattung§ritu§ auf bem Sanb
bitbet jene rü^renbe unb f)odjpoetifd)e Sitte, rceldie fid^ teitrocife aud^

in Sflu^lanb, .^oüanb unb 5Deutfd)tanb, obfd)on minber fomplijiert unb

nid^t fo fein nuanciert, öorfinbet, id) meine ba§ Streuen öon S3(umen

unb ^flangen auf ben Sarg unb bie ©ruft unb ha^ 3tuft)ängen t)on

^än^en in ber ^irc^e. SDiefer fef)r alte S3raud^ f)at fid) in t)ielen

©raffd^aften @rofebritannien§ bi§ auf ben f)cutigen 2;ag ert)alten. Sn
Dorff^ire unb in ben meiften Dörfern unb Heineren Sonbftäbten be§

SübenS trägt, »enn eine Jungfrau geftorben ift, ha§> i^r an Sllter,

©eftalt unb @efid)t§5Ügen am meiften ä§nlid)e 9}?äbd)en einen ^van^

n)ei§er S3lumen t)or ber Seid^e ^er, roeldjer fpäter in ber Äirdje über

bem geujö^nlidtien Si^e ber ^aljingefd^iebenen aufgehängt wirb.

£)b i^rem leeren ^4^lo^ ift i^oc^acpngt

©in Sranj, jarter Erinnerung gefd)enft.

£e^tere§ ift oud) in t)erfd)iebenen ©egenben ^eutfd}tanb§ 5. S8. in

^ommem, in ber 9Karf S3ranbenburg unb um 9}?agbeburg Ijerum nod^

je^t üblid^. Sbenfo umrcinben in ber berül)mten 2Ballfa^rt§fird^e öon

SJjJariageH Sraut; unb Stotenfränäe bie Säulen, .^öltt) bid)tete im

SSorgefü^le feinet na^en Xobe^ (1776) folgenben „Stuftrag'':

3^r i^xtimbe, Pnget, menn id) geftorben bin,

S)ie fleinc ^arfe hinter bem 3tltar auf,

2Bo an bcr 2Banb bie Sobtenfrön^e

Manäjt^ öerftorbenen 3Rü\)ä)tn§ fdjimmern.

2)er Lüfter geigt bann freunblid) bem 9?eifenben

Sie fleinc §arfc, raufd)t mit bem roten S3anb,

S)o§, on ber §arfe feftgefc^lungen.

Unter ben golbenen Saiten flattert.
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Oft, fagt er ftaunenb, tönen im Slbenbrot

58on felöft bte (Saiten, leife »ie 58ienenton;

2)te ^inber, l^ergelocft öom ^irdj^of,

|)örten'§ unb fal^n, mte bte J^ränje Bebten.

(Sine äl^nlicf)e @en)0§ti^eit eyiftiert h\§> in bie ©egenroart l^inein in

MtdienhnxQ unb Sommern bei bem 93egräbni§ ber abeligen ®ut§5

befi^er, n)ie in (Sngtanb bei bemjenigen ber £orb§. (5§ tüirb nämlid)

ha§> am ©arge befej'tigte unb mit fc^tüarjem ßreppflor »erfüllte gamiliens

njappen nad)^er in ber ^irc^e an ben ßf)orga(erien unb l^inter bem

Slltar aufgef)öngt*).

Um auf bie Ä'ränge gurücEgufommen, fo finb biefelben in ©nglanb

gutöeilen gang au§ »eißen dio\cn öon Rapier öerfertigt, unb in benfelben

befinben fic§ ^äufig ein ^aar roei^cv ^anbfdiu^e. ©ie foHen al§

3eid)en ber Sichtung unb ber Siebe bienen unb al§> ©innbilber ber

^iein^eit unb UnbeflecEt^eit ber jungfräulid) SBerftorbenen unb ber S3e=

lo^nung, bie i^rer im ^immet gu Xdi geworben. ®iefer S3rau(^ wirb

bielfacf) gleichfalls beim 2obe öon Jünglingen beobad^tet**).

Sröing tv^äljit in bem Kapitel )eine§ ©{i33enbu(^e§ ,/jDe§ Dorfes

(2tol5" au§ eigener ?lnfc[)auung: „@in Seic^enjug bett)egte fid^ langfam

ba^in. Junge JoeiBgefleibete 9}Mbrf)en l^ielten bie Q\p\d be§ 33al§rtuc£)e§,

unb ein anbere§ öon etvoa fiebenge^n Jal)ren f(^ritt üoran unb trug

einen ^rang Jüei^er 33lumen, ein Sddfcn, ha^ bie $8erblid^ene jung unb

unoer^eiratet geraefen ivax. Jd) folgte ber ^rojeffion in bie ^ird^e. ®er

©arg njurbe im 9}Zittelfd^iffe niebergefe^t unb ber ^rang oon toei^en

93lumen mit einem ^aar njei^er ^anbfc^u^e über ben ^(a^ gel^ängt,

n)elcf)en bie SSerftorbene fonft eingenommen §atte/' — „^l§ id^'', be?

richtet ber gemütooHe unb feine Seobad^ter, „nacf) Jahren wieber burd^

•) ^d) erinnere {)ier an bie fir^U^en SSer^ältniffc 9)Zafuren§. S)ort fie^t man
l^Snfig an ben SSonben unb Pfeilern ber ©otte^l^öuier ®Ia§fäft(^en öefeftigt, bie

trocEene ober au§ buntem Rapier mit geringer ^unft Bereitete unb mit jeibencn

S3änbern umgebene Slumen entfjalten. 2)a§ finb SBei^^gefdjenfe für SSerftorbene,

öon ben gamilien bcrjelben barge5rad)t. 2luc^ ber Heine Bürger in ben SRafurifd^en

Stöbten ^at btefe Sitte jum Seil nod^ feftgel^alten. Stirbt eine Jungfrou, fo bangt

man einen 3[J?grtenfranä , meift unter @Iaä unb JRatjmen, in bie Sirene, aber nur

für bie, ber bie jungfräulii^en (£^ren no(^ gebühren, ^en SJKtar finbet man oft

mit ^inbergeng btbtät, Heine plgernc Kanonen, ^ferbe, puppen, @imer ac. i^alten

trauliche 9?ad)barfc^aft mit Strusifij, Sfctd^ unb Seud^tern: c§ ift ba^ Spielzeug Der*

ftorbener Sinber, Wdäjt^ bie ©Item gemeil^t l^aben. 9Baä ^eibnifd^e SSöIter i^ren

2oten in bie ©räber gelegt, ha^ bringen bie SIKafuren auf il^re 2lltärc; fo mnnbet

ba§ Familienleben in bie ^ird^e.

*•) ®ie einjige mir befannte parallele jener feltenen Wobc märe etma bte

Seutfd^e Sitte, einem berftorbenen Offijier außer §elm unb 2)egen feine meinen

^onbfd^Ui^c auf ben ©arg gu legen.
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baS ®ori tarn, fanb id) in bcm ©otte^Ijaitic ben ^lumenfran^ utib ba§

Sßaav ^aub|d)u^e nod) unoerfe^rt, Jüie am Xac\c be§ Scgräbtiiffeö, öor.

2)ie S3(umen tparen freilid) üerroelft (e§ muffen alfo natürlidje getoefen

fehl); aber man fdjien bafür (2orge getragen 3u ^aben, ba^ fein ©taub
il^re TOei^e garbe befd^mu^e. Sd) i)abt Die(c Tcnfinalc gefefjcn, rvo bie

Stunft aH i§re strafte erfdjöpfte, be§ Sefdjaucr^i ':)JiitgefiU)l 5U errocden;

allein id) traf feines, n)eld)e§ rü^renber mir ju .^erjen fprac^, al§ biee

einfädle unb bod) fo garte ©ebenfseid^en ber bat)ingefd)iebenen Unfd)ulb."

®te feinfü^lenbe 2)ic^terin Slnna (Seroarb brüdt ebcnbiefclben (Sm=

pfinbungen in einer elegifdjen Obe folgenberma^en au§:

^o^ieriie ffränjc l^ängcn an ber 9Kouer,

'S)t$ 2)orf§ (SefeU'n unb ^ungfrau'n jum ®ebäd^tnt§.

3t^ lüein'; e§ überfällt mtd^ I)eiliger (2d)auer.

2ßic oft od)! fol^ ol§ ^inb id) bte§ 5ßermäd)tni§.

Unb tt)ei§e |)anbfd)nf)' in ber Äränje SJ^itte,

SSon weisen S3himen, nur buid) 93anb getrennt.

®eliebte§ 3)orf, lang toaljrc bir bic Sitte,

3)e§ frül^en Xobe§ pruuflog 3Wonnmcnt!

Stt Srlanb jDirb nac^ bem §infd)eiben einer Jungfrau ein ^an^
öon allen mi3glid^en Strien oon Stumen unb n)ol)(ricd)enben Slräutem

gcbunben unb Don einem jungen 2öeibe öor bem ©arg ^ergetragen,

Don toelc^em gujei fd)n)ar5e 93änber §erunter()ängen, at§ «Stimbol ber

^eufd^l^eit unb Unfc^ulb. jDie (Snben berfelben roerben üon öier jung=

fräulid^en Wähd^tn gel^atten. S^uen ge^en mit einem ^orbe üoQ Kräuter

unb Söiumen gUJei anbere 9J?äbd}en öorauS, roeld^e bie ©trafen bi§ jum

S3egräbni§pla^e beftreuen. .^inter ber Seidje folgen hu fonftigen SSer=

roanbten unb S3efannten.

S(n biefe (Sitte erinnert eine alte ^aUaht, worin folgenbe SSorte

einer Jungfrau öorfommen:

2)od^ ba iä) entfd^Ioffen bin, gu ftcrben für ^^n,

5JöiE iä) tvli^hn fed)ö Qungfrau'n, bic tragen mtci^ ^in;

Unb oE biefe Qunflfwu'n, fo erttJÖI^lt id) mir f)ah\

Stnftatt grüner 93änber, grüner 33änbcr, grüner 93änber,

Slnftatt grüner S3änber, tragen einen ^ran^ aufg @rab.

Unb tt)cnn in ber ^ird)e tief in ber ©ruft ic^ ru^',

äal^t all bie fd)önen J^ränse, fd^önen Äräuäe, fdjönen Itrönje,

Safet oU bie fd^önen dränge l^öngen t>a^n.

Unb njenn eine greunbin mir leben blieb,

3Birb fie feigen, i>a% id} treu mor, ha% id) treu roar,

SaStrb fie fe^en, ba^ ic^ treu mar meinem ^erjUeb.

5lber nic^t allein fünftlid^e Stränge, welche oft, je nad^ bem ©taube

unb SSermögen ber Srauernben, in Filigranarbeit, mit ©ilber unb @olb
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föj'tlid^ unb foftbar burd^rotrft toerben, oernjenbet man in (Sng(anb gum

Bd)mvLd be§ ©arge§ unb @rabe§, fonbern eben fo pufig natürliche

Blumen, loie oben bereits ein S3eifpiet gegeigt l^at.

©inen Sran^, ben Jollen mir flei^ten

3latux unb Sunft bereint,

S8on bielen buntfarbigen S3Iumen

211^ ^fanb, wie treu id)'§ gemeint.

Unb biele buntforbige S3änber

?Birb mon öon mir bran je^'n;

5)od) jumal foHen fd^roarse unb gelbe

9Kit \l)x gu @rabe ge!^'n.

Stuf bie ®ruft miß id) S3Iumeu legen,

S)ie f^önften, bie ba blül^'n;

SJieine Streuen, bie finb ber JRegen,

Unb l^alten fie frifd) grün —

fo begeic^net in einem alten ©ebid^te, „6or^bon§ 2;rauerg(o(fe'' betitelt,

ein Siebenber bie ^i^^^'J*^/ Welche er gu benu^en gebenft; unb ^ol^nfon

oerfid^ert au§brüc!lid), gu feiner ^^^t ^errfdl)e biefe ©erao^n^eit allgemein

in länblid^en ^irc^fpielen. ©ie ift auc^ gegenraärtig noc^ nid^t au§ge=

ftorben unb njirb fogar öon ben ^nbianern in SImerifa geübt*). ®ie

Snbianifd^e SJJutter fud^t für i^r tote§ ^inb unter ben Zweigen eine§

2l^ornbaume§ bie S^iu^eftätte unb fd)mücft [ie mit S3lumen unb grünen

Kräutern; barob bauet fid^ bie S^ad^tigaU i^r 0Jeft unb lä§t i^re fü|en

5^lagemelobien l)ören, tei§ roe^t ber 3^P^i^i^ii^b burd^ ha§> Saubwerf,

unb au§ ben ^eldlien fangen bie S3ienen fid^ ben ^onig. Sßetd^ eine

buftige, gauberifd;e ^oefie liegt in biefer 5ßorftettung! (Statt ftolge

9}taufoleen, au§ präd^tigem 9J?armor unb funftöoö gearbeitet, — man
benfe an bie meiften ftäbtifd^en grieb^öfe !

— fic^ gu raünfd^en, fie^t ber

einfädle SJ^eufd^ fiel) nad^ bem ©dt)önften unb ^Qi^t^f^ett in ber S'Jatur

um, bie§ bem geliebten SSerblid^enen mitzugeben; unb tt)a§ fann er ba

3artere§ unb (Schöneres finben, al§ frifd^e ^nofpen, S3lüten unb Blumen ?

©Ott felbft ^ilft i^m gleirf)fam bie ©ruft fd)mücfen.

(Sr ftreuet SDiaplieb, JRog marin,

©nbiöicn blau, auf§ ®rab il)m ^in . . . .

Könige i^aben nic^t fold) 9iu^eftatt,

9Bic bein ®rab, ha§ ®rün unb 93lumen l^at, —

betont Stlfreb Xenn^fon eigen§ in „@in ^irauerfang" (a Dirge), inbem

er mit förmlicher Siebe aH bie oerfd^iebenen Stumen unb ^ftangen hei

*) SSergl. bit rü^renbc ©räöl^lung be§ ölten ^nbianerpuptlingS ©^octoS in

G^äteoubrtanb§ Sltola.-
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fflamcrt nennt, njeld^e cineö gett)öf)nlid[)cn ©ngUinberS le^tc SBol^nung l^icr

auf ßrben oft gleid)fnin ju einem föftlidjcn ^eppid)beete madjen.

©ir Soi^n ßarr fingt in jeinem „®cbäd)tni§ an einen teuren

S3ruber'':

?[(1) öon beit fü|5e|'ten 93Iumen »itibet man
3I)tn Jraiierfrniije, fd)mücfct riiiflö fein ®rab

'SRxt iungiröiilicl)en Slumen, boft fic bann,

3loci) foum erblül)t, wie er, idjinx tt)clfen ob.

55iefe§ ^itai mag, feinet legten t)erb=n)a^ren SSerfe§ megen, ouf ben

erften 93lic! ^ier nid^t gang am ^la^e fein; aKein ttjenn man ermißt, ba^

ber jDid)ter im erften J)eftigftcn (Seelenfd)mer3e, unter beffen Sßud^t er

feinen njunberöollen S^Jad^ruf auf ben fo frü^ i^m entriffenen, geliebten

S3ruber SSiUiam nieberfd)rieb, g(eid) in ben 3Infang§ftrop^en be§ Strang;

unb 93Iunienfc^mude§ gebenft, fo ift biefeä ba§ fd)lagenbfte ^eiig^i^^ ^^<^

eng unb unroanbelbar jener fd)öne 33raud) mit ben (Smpfinbungen unb

©ebonten etne§ trauernben (SnglönberS öern)ad)fen fein mu^.

Sof)n SKilton beweint in feinem berüt)mten ©efange, „£l)ciba§" ht-

titelt, ben 2;ob fcine§ gelef)rtcn greunbeS ©bJoarb Ä1ng. 21I§ 93en)et§,

n)ie fd)ön unb rüf)renb l^ier hk 33ejd)rcibung ift, mögen bie folgenben

©tropfen bienen:

S3licf l)kx^tx mit ben lieben fünften ?lugen!

SoB grüne ®räfer 9?egentropfen fangen,

3)en SSoben fcirben Jyrül^lingSblumen rot;

S3rtng' junge $rtmeln i{)m, ben trof ber %ob.

Sie äarte §t)acintf)e unb 3a§ini"r

3)ie tteifee dhlV, Stiefmütterchen im 2;i^on,

%a§ SSeildjen blau,

S)ie 9Kof(f)U§roi', ba^ ®ei^blatt grün,

33Ieic^ JRingelblümc^en, ernft bo§ ^anpt geneigt,

Unb jcbe 33lume, meld)e 3;rauer jeigt:

Safe Saufcnbfdiön aU feinen dici^ enthüllen,

Skrciffen i^re teld^c fußen

9)Nt S^rönen nafe. —
©treu Sorbeern auf bo§ ©rab bon S^cibaS!

Sa, man pflegte aud^ jung berftorbenen ^erfonen einen ©trau§ mit in

ben ©arg gu legen, woran $8^ron im „ßorfar" erinnert, inbem er oon

ber toten SlKebora fagt, fie Ijalte

S^ie falten SÖIumen in il^rer nocft folteren §anb.

Stuc^ ha^ ^eit, auf weld^em ber Sote ru^t, giert man nod^

Iieutigen 2;age§, 5. 58. in ©lamorganf^ire, fo; eine Zeremonie, auf bie

in einem jener tt)ilben Älagegcfnnge Cpt)elia§ (.giomlet IV, 5) ange;

fpielt wirb:
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SBetg jein ^ai)xtüäi tute 93erge§jc^nee,

®e)c^tttücft mit buflettben Srönäen;

fjcuc^t t)oit Sprotten be§ Qkht^tvtij,

3)ie auf beut ®roBe itod^ glöitsen.

@§ Iä|t fic^ aöeiti au§ (g^afefpeare, n)elc£)er in gleid) ^of)em ©rabc

ein genauer Seobad^ter ber ^Jatur njie ber menfd^lid^en ©itten unb @e=

JDof)n^eiten ift, ein anfci^auticEieS unb intereffante§ S3ilb jener rül^renben

unb l^od)poeti)(^cn S3eerbigung§gebräu(f)e entnjerfcn.

3)od^, l^ier luotb xf)x ber Qungfrau'nfratiä geftattet,

®er 33Iittttenjct)ntitcf utib ba§ (Selett 5ur §eititat,

Wlit ©lodettton unb d)rtftltd^em 93egräBnt§, —

fagt (§am(et V, 5) ber ^riefter tion Ophelia, Saerteg' fd^öner, iung«

fräulid)er (2d^tt}efter.

3n Siomeo unb .^ulie (IV, 5) )prid)t Sorengo, auf bie Wie tot bac

liegenbe Suüa ioeijenb, gu (Sapulet, i^rem alten SSater:

Öetnttit Sure S^rönen; becEt mit 9to§marin

SJeit ^olben £eici)nom!

worauf Sapulet n)e§!(agt:

2)ie Slumeitfrönäe fti^mücfen eitien Setd)nam!

Sn bemfelben Strauerfpiele (V, 3) antwortet ber ^age auf be§ gürflen

©rfunbigung, Wa§ ^ari§ an SwHa§ ©ruft tue:

D jü§e Slume, 93Iumen ftreu' iä) auf

5)ein Bröutltd) 23ett!

3m SSintermärdjen (IV, 3) gäl^tt ^erbita bem gIori§el bie SBtumen auf,

weld^e fie gebraud)t,

3u ttjinben Srönjc brau«, unb, teurer greunb,

©ie auSguftreuen.

©nblid) jene befannte ©teile au§ ß^mbeline (IV, 2), Wo 5lrDiragu§,

bie anfc^einenb tote Smogene in feinen Firmen auf bie S3üt)ne tragenb,

fpric^t:

ajiit bcn f(^önften 58Iunten,

iSo laug e§ ©ommer unb id^ leb', t^ibelc,

©c^ntürf' ic^ S)ein traurig ®rab, ba^ 2)ir nic^t fel^le

3)ie ^rimel bla§, grab toie 3)etn Slngefi^t,

Stud) bie oäurne ©locfenblumc nid)t,

2)ie 2;cineu Slbern gleirf)t; §ogbuttenbIüte

^pcP iö) bam, bie nie behüte! —
3e deinen Sttl^em übertrifft an ®üte.
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93ei 9Scrmä^(uiu]cn n)ar bie ©ittc bc§ S5lumcnftrcucn§ ßtcid^foK^ üblid^,

tote fic^ über()au|)t bie ^od)^e\t^thvänd)t namcnt(id) in ^egug auf ba§

SKäbc^cu int fieidjenrituö büfter n)icber|pici]e(it. (2o jantmert (S^qineo

unb ;3itlie V, 5) ber alte ßaputet über SuUa, feine bräutlid)e ^od^ter,

3U bereu ^^rauuug er fd)on alle§ gugerüftet i^at

:

SBa§ oIlc§ njir jum frol^en ^eft georbnet,

SBtrb je^t jum büftern Seic^engang üerioanbelt;

S)o§ ©oitenfpicl 5um Srauerglodentlang,

gum ernftcn Xotenmaijl ber §od)5citöf(^mau§,

2lu§ Suöcl^^mnen 'i)ol)hx ©rabgefang;

S3räutlic^e S3lumcn fc^mücfcn einen £eid)nom,

Qn§ ®egentcil fd)Iögt oUeö, atleS an§\

(Sin 3ttg ber ©d^toermut burd^gietit ben Sritifd^en S^arafter. ®te

©orge be§ @ngläuber§ um ein e^renöoüc§ unb ^ii\it§> @rab ift eine

gro^e unb rü^renbe. ®er geringste ,^äu§ler |el)nt fid^, nac^ feinem

Xobe n)enigften§ eine ungeftörte tüo^lgepflegte 9tu^eftötte pi l^aben. ©ir

Sr^omoö Oöerbur^ fagt, inbem er ba§ fdpne unb glüdlidje 9J?ild)mäbd)en

fd)itbert: <Bo lebt [ie, unb att i^r ©innen unb ®en!en ge^t barauf ()in,

ba§ fie gur ^eit be§ SenjeS fterbeu möge, bamit red^t öiele 33(unten

i^r Sal^rtud) unb if)ren ^ügel 5ieren.

©in !öft[icf)ere§ 3^W9'^i^ ^^^^ ^oefie, mit roeld^er felbft ber niebrigfte

@nglänber ben Xotenritu§ ummebt, !ann e§ nid^t geben, al§ biefe

fc^lic^ten Sßorte.

SSo aber jemaitb tt)ü^renb einer ©eefa^rt ftirbt unb fein £eib bem

naffen SBeHenbette be§ DjeanS übergeben »erben mu§, ben beüagen bie

SDid^ter.

©infom, einfom ru^eft 3)u,

Keine 33lume bedEt 2;ic^ ju —

fingt gelicia ^eman§; — ad), unb fein ^reu5, fein Seid^enftein fenn=

gei^net bie ©tätte, fein S3ruber, fein ^^^eunb fann bort nieberfnieen

gum ©ebeti

;3a, ber ftd^tbare fRul^epIa^ an unb für fid^ oermag fd^on bie Über;

lebenben in etroa^ gu tröffen. Unb wie ift biefer in (Snglanb äu^erlid)

befd^affen? (Sr fie§t ebenfo einfad) wie gefd^madooll au§. Smmer»
grünenbe ^flangen unb Sölumen fprie^en au§ bem rafigen (£rbf)ügel

^eroor, unb SSeibenruten finb gum ©d^u^e barüber gebogen. iOft be=

fc^atten i^n aud^ bie ^ttJ^ise einer 3t)preffe. Um Oftern, ^fingften unb

3o^anni§ wirb bie ©ruft befonber§ fc^ön gefd^mürft.

3n ©lamorganf^ire, berichtet 9JJaIfin in feiner ©djifberung üon
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®üb=2SoIe§, ej iftiert eine fel^r alte unb allgemeine ©erool^n^eit, 93tnmen

auf bie ^üge( gu pflangeu, fo ha^ ^ier bie ^ird)§öfe ben prächtigen

Slnbütf reicher, tool^lgepflegter ©arten gewähren. S3emerfen§n)ert ift e§,

ha^ au§)d^ließli(^ nur füßbuftenbe Slumen unb &mää)\c bie Araber

gieren, roie fc^on (S^afefpeare (^amlet IV, 5 unb V, 1) jagt: Larded with

sweet flowers unb Sweets to the sweet! S^amentUd^ finb e§ Streifen,

^rimeln, Seöfojen, 9fie)eben, Xl§t)mian unb Sfto^marin.

®ie lüei^e 9lo)e fd^mücft immer bie 9?u£)e[tätte einer i^ungfrau, bie

rote, nad^ bem $8oIf§gIauben, biejenige eine§ gutmütigen unb befonberä

njD^lnJoUenben SD^enfc^en; aber im allgemeinen braucht man bie D^tofen

auf (SJräbern öon Siebenben.

Slud^ l^ier fpiegelt fid^ ber Seic^enritu§ im .^od)3eit§ritu§ joieber,

worauf oben bereite ^ingebeutet n)orben ift.

(Sinem jungen ^aare, ha§> ]id) trouen (äffen will, wirb ber 2Beg

in bie ^rd^e mit wo^Iriec^enben 33lumen unb immergrünenben ©träuc^em

beftreut; unb wenn eine unoer^eiratete ^erfon ftirbt, fo beoboc^tet man
ebenfo gut bei ber Sraut wie bei bem Bräutigam biefelbe ©itte: fie

ge^en, l^ei^t e§, nic^t in i^r @rab, fonbern in i§r ^od^geit^bette.

2öa§ aber knn rü^renber fein, al§> in jebem ®orf, burd) welches

ein fold^er Seid^engug fommt, bie Sugenb beiberlei @efc^led§t§ fü^buftenbe

Slumen auf ben'^fab ftreuen gu fe^en?

®ie 2lbfirf)t bei ber Slnwenbung öon (ebigüd^ angenel^m ried^enben

^flangen fc^eint gewefen gu fein, be§ ®rabe§ ©d^recfen gu milbern, ba§

©emüt öom Srüten über bem gurd^tbaren ber hinfälligen ©terblid^feit

abgulenfen unb ba§ 3tnbenfen an bie SSerftorbenen mit ben garteften

unb fd^önften ©egenftänben ber Statur in SSerbinbung gu bringen. Sßeld^

ein entfe^Iid^er ^roge^ in bem ®rabe oorgei^t, el^e ber ©taub gu bem

oerwanbten ©taube gurücEfe^ren fann, i§at @ottfrieb ^infel auf ha§>

ergreifenbfte gefd^ilbert*). Sn ber Zat, e§ fc^aubert unfere ^^antafie

fi)rmlic^ üor folc^er ^Betrachtung gurücf; wir fud^en unö ben geliebten

Soten immer nod^ unter btn angenetjmen ^beenaffogiationen gu beuten,

welche er erwedte, a[§> er öor un§ in Sugenb, @efunb§eit unb ©c^ön=

l^eit prangte. „Segt fie in ben @runb", fagt £aerte§ öon feiner Jungs

fräuUd^en ©d^wefter Ophelia (^am(et V, 1):

Unb il^rer jc^önen, unbefledtcn ^üUe

©ntfpriefeen SSeilc^en!

Dber, wie 5llfreb Stenngfou (In raemoriam XVIII.), offenbar in ©rs

innerung an ©f)afefpeare, fingt:

•) Stuf bem Sci(f)enüerbrcnnung§fongreß in 3)re§bcn, ^ftngften 1876.
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'$ ift gut; '§ ift ctiuaö, 0'"3"äW)".

2Bo er iii föiiglanbäi (£rbe ru^t

Uiib aii§ bcr W\d)t tüoljlgemut

2)ie I)cimatltd)cn SJcilc^cn blül^n.*)

Sa, bic ©nglifdjeu ^id)ter uiiu^ebcii ben SToten im ©cbäd^tuiö ber Übers

lebeiibcn ijeiuiffermaßen mit 2öo()(gerud). So fommen bei .^erridE (®rabs

lieb bc§ ^ep^tf)a) folgcnbe Strophen öor:

©d^Iaf, fd^Iaf tu ^rieben fauft unb fü§,

9D?ocl^' btr bo§ 93ett jum ^orobic§,

2)a§ 98o:^Igcrud) cntftrömt ber ©ruft

Unb 3>ettd)cubuft.

Sag Äafl'io unb Öalfom fenbeu

2lu§ beinern Scnfmal 2Bcif)raud^fpenben.

Xie 30?äbd)en fomnicn all jur Stunb,

2luf§ ®rab gu [treuen Blumen bunt;

6tc flogen, bod) üergcffen ntcJ^t

©in Dpferlic^t

i^ür beinen Slltar! ge^cn toteber.

6§ ru^n im Sarge beine ©lieber.

®iefe§ finb fe^r fd^öne ©ebanfen, al)o bie (Erinnerung an einen

teuren (Sntfc^tafenen gu pflegen; )d)on biefe ©ebanfen allein genügen

gur Üied)tfertigung be§ in ber Einleitung aufgefteUten (2a^e§, ha^ faum

eine S^Jation einen inbioibueHer ausgeprägten unb in l)ö^erem ®rabe

rü^renben STotenrituä be[i^t, al§ bic 33riti)d)e.

SSenn irgenb ein $8o(f, fo fte^t ha^^ ®cut)d)e ben un§ in öielfad^en

Schiebungen öern)onbten (Snglänbem ebenbürtig gur (Seite. 2tud) »ir

l^aben wod) einfadje unb garte 93e[tattung§gebräuc^e, gumal auf beni

Sanbe, juorauf ^ier unb ha oon mir angefpielt ift, aud^ mx f)aben in

unferer ^oefie ga^Ireid^e barauf ^inbeutenbe ^enfmäler.

9J?ef)rere (Sammlungen auSerlefener, alter unb neuer n)eltlid^er Sieber

enthalten äl^nlid^e Sd^ilberungen.

*) tl^nlic^ fogt bcreitg ber 9f?önnfd)e Sid^ter $er[iu§ ?5Ioccu§ (eatirc I):

Nuuc non e manibus Ulis,

Nunc non e tumulo fortunataque favilla

Nascentur violae?

^e^t foßen nid^t au§ jenem iJeid^nam,

Qe^t anS bem ®rab nid^t unb ber ^eiligen 2lfd^c

Jßeild^en entipriegen?

®§ Bleibt ätt)cifel!^aft, ob ©^afefpeare beänj. äienn^jon biefe ©teile be« ^ßcrfm^

gefannt l^aben.
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9?o§mortn uub Sotbeerblätter

SSinb' id^ meinem <Bdjai} jum Strauß,

55er foK fein gum Slngebenfen,

2)er foE fein mein le^t ©efd^enfe.

®a§ geliebte Wläbd^en i[t geftorben; ha flogt ber Süngliitg:

S;en ©otte^ader miU ic^ mir

3um Uebften Ort erwählen

Unb manchen 3I6enb mic^ Don ^ier

3u |)annd)en§ ©raße ftcl^len-

35a min i^ e§ mit meiner §anb

2Rit SJiaßlieb überfäen;

©in fc^mar^eS S?reu§ mit SiJjQrtl^en bron

@oII in ber 9Kitte ftel)en.

6in 9JJt)rt^en!ran3 foll an ber 3Banb

^n unfrer tird)e I)angen

Unb neDen i^m ta^ grüne 58anb

3um 2lngebenfen prangen.

^n ieber ^rebigt fi^' i^ bann

S)em Strange gegenüber,

©e^ Ü^n mit naffen ^^ugen an

Unb gräme mi^ barüber.

©in melan(i)olif(^e§ SBinterlieb beginnt:

SEcnn iä) im SSinter neige

SRein ^anpt gur emigen diuf)t ^xn,

©treut mir ftatt aJtaßlieb, 9f}o§marin

SSor meine 58a^r, ben 9Beg entlang,

©d^neerofen, SofuSämeige

3um leiten ®ang

Sn meiner plattbeutfd^en @ebid)tfammlung „^nitiappV' toiU fots

genbe§ fleine ©timmungSbilb „Dp't ©raff" bie tiefe (Bd^roermut unb

ben f)eiligen (£mft be§ ®rabe§, ben erl^ebenben Siroft unb bie fanfte

^oefie einer legten ftillen 9fiuf)eftätte gum Slu§bru(f bringen unb in be§

SO?enfdf)en ©eete bie 5lfforbe loe^mütiger unb a^nung§t)oner WliU

empfinbung anfd^Iagen:

SBo gal^ tf fo geern op ben ^arf^off ^in

9?a:^'t ftiüe ©raff ünner be ole Sinn;

S)or legg if en mitten ^rong op un meen:

SBat'g :^ier fd)ön, o^ mo fc^ön!

§ier floppt be le^t un beft öon min' g^ünn,

Un öon Men mon if nod) an't Seben bün;

^l fitt nu tiör't froarte Strüg op ben Steen

SlHeen, gonj olleen.
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3)0 rufest börd^ be 'öläbcr U']' bc Sinn,

Slllcbn gci^t goücn üitncr be Sünii.

SSat i§ bat ? - mt fül)t blot &,oü, fünft fecn

31 wecii ie, if tt)ceti!

Srt^^^^ÄI^



Sin ©d)Ieftfc|)et: ?BaUfa|rt^ort

(St. ^nnaberg).





(E§ voav ein mi(ber 9J?aiabenb, at§ id} auf her fleinen Ober[cf)(eft[ci^en

(Station eintraf. '3)er 2öagen, tt)e((f)er mid^ nac^ bem @ute be§ 6e=

freunbeten ©rafen ** bringen foUte, f)arrte bort meiner, ^d) Iie§ n3ä^=

renb ber ^^a^rt meine S3(i(fe nadt) red)t§ unb Iinf§ öon ber 2anbftra|e

fc^roeifen. ^ie gelber ftanben üppig in Slüte, unb bie f[arf)e Sanb=

fd^aft umrahmte eine niebrtge, mit bunflen S^abels unb 33u(^enn}albungett

beftanbene ©ebirg§fette. (Sin beträrfittidE) ^o^er ^un!t roeifte meine 5lufs

mer^famfeit um fo me^r, al§ p(ö|lid^, öon ber Slbenbfonne beleud^tet,

ber 3lnbli(f eine§ alten @d)loffe§ ober ^(ofter§ \\ä) mir barbot.

„;5it fid^ ©t. Slnnaberg/' jagte in bemfelben 3}?oment, a{§ i^ätte

eine ^beenoerbinbung gtoilrfien un§ obgeroaltet, in gebrod)enem ^eutfd^

ber ^utfd^er, inbem er mit feiner ^eitfc^e auf bie gel§fuppe ^inn)ie§.

„SSiU gnäbiger §err über ©t. Slnnaberg faf)ren? SBirb ftd^ joeiter

fein, aber S^lofter ®t. 2lnna ift fic^ fdjön, fef)r fc^ön." Unb al§ ob e§

einer Slntroort meinerfeit§ gar nid^t erft bebürfe, plauberte er wie ein

^inb. „3ft fic^ aud^ fo ^od), n)o man bie Ober unb ©ubeten fielet

unten, kommen fid^ balb lieber au§ Berlin ^ierl^er ^reu^ifd^e Offiziere,

meffen unb geic^nen mm ^irdtjt^urm au§ gauje ©egenb, biefe§ ^at)v gus

le^t, bann finb fid^ i^re harten fertig unb —''

„®ut, fa^re gu!" Stlfo mitten im beften ^tuffe feiner Stiebe unters

brod£)en gu werben, fd)ien meinen 9?offelenfer gu rourmen. (gr oer=

ftummte. 3m ©runbe genommen war e§ mir md)t unlieb, fd^on je^t

eine ungefähre äußere 3lnfd^auung öon biefer Stätte t)iftorifd£)er unb

poetifd^er SteminiScengen gu erhalten, unb groar um fo toeniger, al§ id^

in ben näd^ften Xagen einen Sefud^ be§ ^(ofter§ beabfidt)tigte. 2Bä{)renb

i^ nod) meine fd^raad)en ^enntniffe t)on ber frühen ©rünbung beSfelben

unb Don ben i^m an^aftenben Sagen mir zurechtlegte, t)erlie§ ber SSagen

bie ß^auffee unb fcl)tug einen fteilen Seitenweg ein, auf beffen .^ö^e

ein ^farrborf unb Sd^loß thronten, ^d) \ai} auf unb bemerfte hei ber

Siegung eine mäcf)tige Steinfäule, über rotldje ha§> Saub einer uralten

S3udf)e ficf) nad) allen Seiten l)in neigte.

@aebet§, 2öa8 i(^ am SBege fanb. Sß. g. 20
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(Stani§{au§ (bicfe§ war ber Partie meineg Äutjd)crg) fcfiien eö

toiebcr att bcr 3eit 311 finbcn, ben CSicerone gu fpielen. „^\t [\d) \o ein

Xenfninl," er5äf)lte er uiib ()ic(t bte ^ferbe an.. „@in Wiener be§ .^errn

üon 65., roeldjer fid) öor l^unbert 3af)ren ®ut SBifoda befa§ — ba

oben — , tarn fic^ 5lbenb§ mit ^leijc^ au§ ©tabt gurücf, rvav], bon

2öö(fen oerfolgt, rajd) ^^leifd) ()in unb fletterte auf ben S3aum, roo er

[id) gange ?iadjt blieb unb —

"

„Unb gum ®cbäd)tni§ an biefe Errettung au§ STobesgefalir ttjurbe

i>a§> 9J?onument errid)tet?"

„SSirb fid) fo fein; l^ei^t ®reteinigfeit§fäulc."

9ftid)tig, idi Ia§ bie tateinifc^e 3nfd)rift: Siste hie, qui cemis

figuram trinitatis Dei. Adora in veritate quod signat*). '3!)arunter

bie Sa()re§5a^l 1760.

fiangfam fufjren njir nun ben immer fteiler tücrbenben ^fab, einen

orbentlid)en ®ebirg§pa|, hinauf. SSeit^in behüten fic^ auf bem ()ügeligen

5lerrain S3ud)en= unb ^iditentpälber au§. 2)ie Spi^e eine§ ber burd)

ben bid)ten ^orft öerftedten SSorfprünge füllte, fo ertlörte ©taniSlauö/

ein fogenannleö 2ug;in§;:^anb eingenommen ^abcn. ©teinblöde unb

S^rümmerreftc wären nod) oor^anben. ^e^t fjötte ber gegenwärtige

®ut§befit\er bort einen ^aoillon mit fc^öner ^ernfid)t erbaut. „3ft fid^

aud) naf) ha§> @rab eine§ Hauptmanns öon SSallenftcin au§ brei^ig^

Jährigem ^iege, fel^r alt. können fic^ feltene SSaffen brinliegen, ift

fid^ aber nie offen gemacht.''

^oS ftarfe 9?üttetn unb ©c^ütte(n be§ 2Sagen§ auf bem l^olperigen

SBege üerl^inberte ein weitere^ ©efpräc^. ®ie Ijodjgelegene '3)orffird^e

unb ha§^ ftattlid^e ©d^lo^ Ratten wir l^inter un§ unb famen an ben @e=

l^öften oorbei. Sarfü^ige Slinber, n)eld)e SBoffer in Holggefä^en tjinauf;

trugen, begegneten un§ unb riefen i[)r ftereotl)pe§ „@eIobt fei SefuS

e^riftuS". „3n ©Wigfeit, Slmen V antwortete (2tani§Iau§. 2(lte SBeiber

in ber eigentümlid)en ^o(nifd)en S^ationaltradjt mit p{)autaftifd) um
ben ^opf gefd)(agenen, bunten 2üd;ern traten neugierig au§ ben fauberen

Äaten oor bie Gartenpforten unb grüßten. Sunge SDJütter wiegten

l^ier unb ha einen an gwei Xaue fc^aufelartig gwifdjen gwei Säumen
angebunbenen (Bad — eine anwerft primitioe Hängematte —, worin

Säuglinge fd)liefen. ®ie 90?änner fd)ienen nod) uid)t Dom ^^Ibe f)eim=

gefefjrt gu fein. 2)ie länblid)e Söeööltentng mad)tc aber fd)led)terbing§

nic^t ben (Sinbrud, al§ fübre fie eine ärmlid)e ©i'ifleng. Unb bod^,

Dberfd)Iefien mit bem ä>orurteil einflößenben Seinamen ber „2öaffer=

*) 33Ietb' l^ier ftel^eii, bcr bn ftet)eft bie {Jigitr ber 2)reteint9fett @otte§. 33ete

in SBa^rl^ofligfett on, tt)o§ fie beäeid^net.
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polafei" — wer benft hahti nic^t untoiüfürlic^ an bürre ^eibeftredfen,

an baufällige, faum beroo£)n6are £ef)m^utten, an fc£)mu^ige, öerfümmerte

SDtenfc^en, an .^ungertljpl^uö, Diinberpeft, Überfdjwemmung unb an n)a§

nidit atteS Üb(e?!

Se|t fut)ren ton burc^ ben unmittelbar an ba§i ®orf angrengenben

SJJarftflecfen 5tnnaberg bi§ auf einen größeren freien ^(a|, ber ein

unregelmäßiges SBiererf bilbete unb ring§ bon teitoeife fef)r onfefin;

licfien Käufern eingefc^ (offen ipar. 3SD£)in nur immer ha§> Stuge fie^t,

lieft man über ben Xüren unb an ben SSäuben: „Üieftauration unb SSein*

ftube''. ^c^ brückte meine SSertDunberung barüber au§, aber ©tani§lou§

fprad^ feuf^enb: „Söaren fic^ lange nid^t genug Söirtfc^aften, al§ e§

nod^ bie ^aUfal^rten gab. Tanten fiel) oft 60 000 ^ilger gu ben

Slbläffen, weit au§ ^olen unb Öfterreid^. 3ßar fid) ha^ fo eine fc^öne

3eit, unb ^eilig, fel^r l^eilig. ^un frf)au'n aber gnäbiger ,^err!''

^a lagen bie mächtigen @ebäube mit ber Uivdje oor mir, impofant auf

einer foloffalen Safaltfuppe öon offenbar üulfanifc^em Urfprunge, oon

fleinen, meift rofenrot angeftrid^enen Kapellen umringt, toeld^e fid^ um
ha§> ^lofter wie bie ^üd^lein um bie .^enne fdl)u|fu(^enb fd^arten ober,

beffer gefagt, e§ felber gu fd^irmen fud^ten, iubeffen gewaltfam lo§=

getrennt würben.

®enn wälirenb ber SSagen auf ber anberen (Seite bergab rollte,

fal^ i<i), wie auf einer ©teEe bie UmfaffungSmauer im wa^rften @inne

be§ 2öorte§ in ber Suft fc^webte unb an gWei fünften eingeftürgt War.

^d) traute meinen Slugen faum; ber gelS war bort gefprengt. 3lrbeiter

mad^ten fidl) eifrig an ben Steinbrüi^en gu fdliaffen; ber Safalt fct)ien

bi§ auf wenige (gdl^ritte bom gunbament be§ Stlofter§ loSgebrod^en

3U fein.

„^eilige i^ungfrau,'' rief (Stani§lau§, fid) befreugenb, „wie fid^

ha^ fd)neE gel)t!" Qu bemfelben 9J?oment töfte fid^, bon ben ©eräten

ber .^anbwerfer gelodert, ein ^elSblod t)errlicl)fter g^ormation unb fiel

mit lautem Gepolter l)inunter. Stt biefen ^ei^ftörungSlärm flang frieb=

lic^ unb feierlid) ba§ ©eläute ber Slbenbgloden.

Sluf meine erftaunte ^^roge, i;üa§> fold^e ^emolierung bebeute, warb

mir bie !ur5e, orafel^afte Slntwort: „5lu§ ttofter ferlägt fic^ fein @elb,

au§ S3afalt fd^lägt fid^ biel @elb. SBirb fiel) a£le§ mein gnäbiger ^err

@raf genau wiffen,'" fügte (2tani§lau§ ^ingu, ai§> er mein ^opffd^ütteln

bemerfte, unb ^ieb auf bie ^ferbe ein, weld^e nun in rafc^er %a^xt

borwärtS jagten, fo ba§ id^ nur ungenügenb bie bon ber unterge^enben

©onne beleud^tete 9?unbf^au auf ha^^ weite gtac^lanb genießen fonnte.

^ier ein fd)lanfer ^ird^turm unb bie befdijeibenen ®äd^er eines 2)orfe§,

bort ein ftolger @ut§f)of mit Weißen 9J?auern, ha wieber ein bunfler

20*
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iJid^ten^ain, ein fleiner Snnbfee, unb in ber ^erne ein blauer .^ö^en;

rücfen unb in mannififndieii ^rümmunflen bie fluten ber Ober. 3Sir

getQUijten an einen malcrifdjen %(\d). 9Sor ber 9'Jcüt)Ie fa^cn bie

3J?ülIer(eute unb atmeten bie 2lbenbluft ein. (Snblid) lenfte ber SBagen

burd^ eine ^Hee fdjattiger Säume in ben ^o] unb [)ielt öor bem

©d)loBportal.
* *

* '

„3llfD, @ie finben feinen SfJeim auf bie Sprengung be§ 93afalt=

fegel§ öon ®t. 3Innaberg ?" na^m ber ®raf ben gaben be§ ©efpräd^eS

wieber auf, aU wir nad) ber 9'Jad)tfoft mit feiner ©ema^lin in ben

©arten gingen unb un§ gerabe an einem ^la^ au§ru[)ten, Don wo baä

^lofter in feiner büfteren SJJajeftöt oor un§ lag.

„„<Staniölau§ ^at S^i^en,"'' mifd)te fid^ bie ^auSfrau in bie Unter;

Haltung, „„offenbar nid)t§ D^ö^ere^ barüber ergäl^lt. . (Sin »unbertid^er,

treuer Surfc^e; fonft beinal)e gefd)n)ä^ig, berührt er bod^ biefen rcunben

^unft ungern. ,3ft fic^ ein $8anbali§mu§, aber bringt fid^ @elb/ ha^

mit fertigte er geroi^ and) <Bk ah. Unb im ©runbe ^at er nid)t ganj

unredjt.""

„%i), hai)V' Derfe|te ber @raf. „3eber würbe an (Stelle be§ S3e;

fi^er§ Don ^Q^oroa, gu beffen @ut ©t. Slnnaberg gehört, ebenfo ^anbeln.

®ie (£teinbriid)e finb [a nid)t ©igentum be§ Älofterg, fonbern • baö



— 309 —
unfere§ ^ad)haxn. '§ ift eine merfraürbige @e)d^id)te. Uriprünglid^

ftanb l^ier auf ber ©pi^e, welche bamal§ ttod^ mit pracf)tootten, je^t

auggerobeten SöucE)enn}a(bungen belDad^fen roax, bloB eine einfache ^aptüe.

®a fa^en, fo fjeißt e§, eine§ 9^ac^t§ bie Serool^ner ber naf)en ©tabt

Se[d)ni^ eine @c^ar 5^an5i§fanermDn(^e mit brennenben jodeln oben

um ben S3erg in ^roäeffion ^erumroanbetn. ®ie »erben bei unferem

morgigen Sefuc^e biefe§ fagen^afte @reigni§ auf einem Silbe l^inter bem

^od^attar in ber Äirc^e bargefteHt feigen: freiließ, auf ein ^unfttt)erf

bürfen ©te fid^ nid)t gefaßt machen, jebod^ in einer ber fec^§unbbrei§ig

^alöarien^^apeUen werben mehrere ©emälbe bon genialer ^ompofition

unb SSoüenbung @ie intereffieren. 5luf einem gleiten Silbe, ebenfatt§

hinter bem §ocJ)altar, erblicft man, toie ber bergeitige Stltefte be§ mäd^;

ttgen reid^Sgräfliefen @efd^led^te§ ®a)d)in, welches früher faft ha^ ge=

famte Oberfd)(e[ien be^errfc^te, bem Orben ein ^(ofter unb otele

Kapellen l§at bauen laffen, bie er bemfelben burrf) eine Urfunbe übers

gibt. Wan fc^rieb ha§> ^ai}v 1663. ^nbeffen fc^enfte er ben frommen

S3rübern ben ©runb unb S3oben nic^t mit, fonbern nur feine ^up
niefeung für bie ®auer be§ S3efle£)en§ be§ ^(ofterS. Sm Saufe ber

öa^rt)unberte fanf bie eble gamitie berer oon ©afd^in; e§ roar ein frei=

gebiger, ^od^^ergiger, aber auc^ ein toilber, gügellofer ©tamm. ,ßebett

unb leben laffen' unb ,apr6s nous le deluge/ id^ toüßte feine begeid^s

nenberen SSa^lfprüc^e. ©ine Sefi^ung nad^ ber anbern geriet in

frembe .^änbe, enblid^ aud^ ha§> ®ut ^Qi^oroa, rceld^eS ein reid^er ^uht

faufte. ®er le^te männlid^e ©profe ber ©afd^in ftarb oor roenigen

Sauren; fo ift benn bie§ 3fiiefengefc^led)t, welche» in unfere ja^men Reiten

nic^t l)ineinpa§t, nid^t me§r. ^eine menfdf)lirf)e ©eele badete aber an

jene ^laufet be§ ©tifter§, betreffenb @runb unb S3oben, bi§ ber neue

Eigentümer biefelbe auffanb. SSa§ er bi^^er be§ ^(ofter§ roegen nic^t

gefonnt, bie ©teine be§ großartigen 33afaltfegel§ in Stngriff nehmen

unb ®elb barau§ fd^lagen, ha§> gefd^al) je^t. (Sin gegen i^n anges

ftrengter ^rogeß jourbe gu feinen fünften entfd}ieben. ^ebod^ barf er

nic^t weiter al§ fünf^e^n guß oon ber 9}?auer be§ ^lofterS felbft ben

33afaltbrud^ au§nu^en. ^n bem alten ^obigiH fle^t nämlid) ber ^affu§

alfo formuliert: ®runb unb 33oben gehören bem Älofter unb bie ©teine bem

dominium bi§ auf eine (Entfernung oon fünf^e^n guß oom gunbament ah/'

„„9}?an fd^eint an einem fünfte fd^on fo weit oorfd^ritten gu fein,'"'

bemerfte id).

„3an)ol)l. (Sinft werben wir oielleid^t oon l^ier au§ ha§> ^loftcr

wie auf einem ^folierfc^emet unnahbar thronen fe§en.''

jDie (SJräfin gab ber Unterhaltung eine anbere 9fJid^tung. „3d^

bin begierig, wie ^i)ntn bie gange Einlage unb ber innere ©d()mu(f beg
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^lofterS gefafieu lüirb. (Sie toerben monrfieä finben, n)a§ Sie bort

md)t Dcrmuten, üiet Seltenes uub 9JZer!n)ürbige§; e§ ift ein ^rad^tban

unb nid)t genug gu bebnuern, ba^ bie ^liiume teer unb oerlaffen ha^

ftet)en. Sro^bem ^offe id), baf] ©ie morgen feinen unfl)nipatt)ifd)en öin;

brud baöon empfangen. 3[t bod) St. Slnnaberg ba^ einzige Stüd

Stomantif unb ^oe[ie in Dberfd)(e[ien. Söir UJaren für^Ud) oben unb

fallen gum erftenmal bie unter bem .^od)altar befinbüd)e ©ruft, roeld)e

feit ^toanäig Satiren feinet gremben gu^ betreten t)aben foü. 5tud)

bie muffen Sie fe^en. ©g ift entfe^üd) unb erfc^ütternb, bort in bem

engen, bumpfen 9{aume groei g^ouen, bie ^elbinnen je eines büftern

®rama§, in if)ren offenen Särgen gu erbliden. deines XraucrfpielS

®nbe l^at mid) in meinem gongen Seben fo erregt, rcie ber Stnblid

biefer ftummen 3^"9^"/ tDetct)^ nti<^ einem fc^weren, oer^ängniSOoHen

®afein Ijier gule^t bie I)ci^erfe^nte 9?ut|e gefunben ^aben."

Sie fdiauberte (eife gufammen. 2Bar e§ ber S^iad^troinb, roeld^er

je^t !ü^t burdi bie 33aumn)ipfel n)e§te, ober raar eS me^müt^ige @r=

innerung an ha^, voa§> it|r 5tuge in ber unterirbifd^en ©ruft gefd)aut ^atte ?

3d) fa^ bon meinem ^inimer, ha^ naä) ber Seite be§ SlnnabergeS

gu lag, nod) lange träumerifd) an§' bem ^enfter. ®er 9Konb Derbarg

fid| haih t|inter SBolfenfc^ leiern, balb fd^ien fein Silberlic^t gerabe auf

bie Stelle, wo ber i^ä]tn gebrod^en unb bie UmfaffungSmauer eins

geftürgt raar. S<^ bad|te, in ©ebanfen oerfunlen, an aCleS, UJaS id)

gefelien unb geliört l)atte. ©aS S3ilb, n?eld^e§ id) mir ausmalte, würbe

mel^r unb melir eigentümlid) unb ernft. Sll§ id) enblid) gu S3ette ging,

fang in ben ß^J^iS^" ^^^^^ Sinbe bie Jf^ad^tigall il)r Sieb. @§ !(ang

immer fd)tt)äc^er unb fc^roäc^er. ^d) fc^lief allnm^lid) ein unb träumte,

fie fli)te nod| eine leife 9Jielobie gu ben SBorten:

©d)on bröngt ber 6))^eu liä) in alle Spalten,

Qn oüe S^gen; :^or(^, ba brödett'S tüieber;

(Sin Steinten riefelt, wieber eine§ nieber.

S33ie lang, i^r SJiauern, werbet i!^r nod) l^alten?

II.

9ll§ iä) frühmorgens ern)ad)te unb mid^ anlleibete, famen mir bie

(Srlebniffe unb ©efpräd^e be§ geftrigen STageS wie ein ^raum oor.

2ll§ aber ber ®raf in mein ^iinoier trat, mid^ gu weden, unb tad^enb

fragte, ob öietleid^t bie beiben grauen im ©rabgewijlbe mid^ nid)t ge=

^örig l)ätten auSfc^lafen laffen, weil id^ fo gcitig oon felbft auf ben

S3einen wäre, fanb fiel) meine natürlid^e Saune balb wieber ein. ®agu

ftra^lte bie 3JJaifonne freunblid) in§ @emad^, unb ha§> tlofter ^ob fid)
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gegen ben blauen ^immel ftolg unb ergaben ah. 'i^aö ^rüfjftüd, ber

Ungamein, hk Sieben§raürbig!eit ber ^au§^errin, ber .^umor i§re§

@ema^(§, ein SSefuc^ in ben (Stauen, auf ben gelbern unb am fc^ilfs

reid^en %eiä)t — »ie im g^luge xoax bie 9J?ittag§geit gefommen. (Sine

gute ©tunbe fpäter fuf)r ber SSagen oor, unb (£tanig(au§ begann mit

ber ^eitfcbe Änaüübungen. @r foüte nic^t tauge feine SSirtuofität geigen.

^ad) einer SSeite 50g bereite bie Saubfd^aft an un§ öorüber. Ünfere

Unterl^altung, guerft fef)r lebhaft, töurbe ftiüer, al§ bie Sergfa^rt an;

fing. SSiele ber ^alöarien^ÄapeUen lagen fct)on t)inter unferm Dtürfen.

Sie finb gum %d[ in einem f)alb rofofoartigen ©tit aufgebaut unb

mit Snfc^riften unb abeligen SSappen öerfel^en. Sn ben meiften öon

i^nen ru^en SQJitglieber be§ @efc^Iedf)t§ berer Don @afc^in, fo in jener,

über bereu (Singang ein ebler Sprößling in aufred^ter .^altung in

(Stein gemeißelt ift. 2luc^ bie Kapelle „gum britten ^aUe ß^rifti" l^at

il^re @efd^i(^te. (Sie ift gum ^unbertjä^rigen ^aIöarien=Subiläum 1864

gegrünbet burdi bie ®aben öon Xaufenben üou pilgern, welche gugleid),

infolge eine§ allgemeinen S(blaffe§, fämtlic^e Saufteine au§ einem ent^

fernten (Steinbruche auf i^ren ©d^ultern l)inaufgetragen l^atten.

SBei einer ber ftattlid)ften Ä'apeUen lie^ ber ©raf f)alten. SBir

ftiegen 00m SSagen. „(Spanne bie ^ferbe im ©aft^of au§/' befahl er

bem Äutfc^er, „unb fomm' un§ in has, ^lofter nad^ V
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„^ieg ift bie fogcnannte ®a)d)iiifd)e ©ruft/' unterrid^tctc niic^ bie

©röfin. ,,.^ier werben Sie ein lüirflid) fünftlerifc^eg ©cmälbe be=

iDunbcrn tonnen," ®ie Zixv [tnnb toeit offen. SBir traten ein. S3eim

(Bd)aU unferer ©d^ritte über ha§> (Eteinpflafter tarn ein t)od)betagter

9}(ann I)inter einer (Säule l^erüor. Sein Slntli^ ftraf)lte öor ^^^eube,

a{§> er meine Segleiter ertanntc. @r wax, fo erfuf)r id) fpäter, einö ber

älteften ©emeinbemitglieber be§ SKarftfledenö Slnnaberg; feine ^amilie

r)atte fd)on länger al§ f)unbert ^aijxc bie Sl'apeüen btroad)t. (gr fdjien

mit irgenb einer 2tu§befferung ober Steinigung befd^äftigt gewefen

gu fein.

„2a^ ^id) nid)t fti)ren, Sllter/' rief ber ®raf, Welcher mit un§ an

bie SRürfroanb be§ burd^ einen «Säulenbogen in groei 2;eite getrennten

9J?aufoleum§ getreten voax. '^oxt fingen brei gro^c 9lltarbilber. ^(i)

njurbe auf ha§' äufeerfte 5ur 9fied)ten aufmerffam geniad)t. @§ fteHte

bie ^Ireujigung (Sf)rifti bar unb toax in ber %at Doräüglid) gematt; ein

SD'Jonogrnmm be§ 5lünftler§ fonnte id) nidjt entbeden. 3m SSorbers

grunbe, gu ^^ü^en be§ noc^ auf bem (Srbboben liegenben ^reugeS, fniet

ein blauäugiger, blonblodigcr Änabe, ber fein fd)önc§, unfd^uIbigeS

5^inbergefid)t bem S8efd)auer gutüenbet, njä^renb feine ;^anb einem ber

9tömifd^en Äriegsfnec^te einen S^Jagel f)inreid)t, um bamit ben £eid)nam

be§ §ei(anbe§ an§ ^olg gu l^cften.

„@§ ift bie§ ein 3ugenb;'ißorträt be§ ©rafen Slmanb ßJafd^in,"

belel^rte mic^ meine ®efäl)rtin. „3n einer emften ©tunbe, öieCleic^t in

einer SInmanblung oon 9?eue über fein roilbeg fieben, l^at er fid^ felbft

gur 53uBe abmalen (äffen, unb graar in fo(d)er ©eftalt unb Sage, um
gu begeugen, nid^t nur ha^ and) er ein ©ünber fei, fonbern, ha^ er

üon ftein auf, bilblid) aufgefaßt, feinen ©rlöfer freugigte. ^lurg nactj

SSoHenbung be§ @eniälbe§ ftarb ber S3efteÜer, unb man l^ing t§> l^ier

auf — ^ier,'' njieber^olte fie unb n)ie§ auf ein§ ber an ben beiben

Pfeilern befinblicl)en lebensgroßen 33ilbniffe l)in — „f)ier, tt)o berfelbe

in ooUer 9}?anne§fraft unb S3lüte bargefteßt ift. 9?id^t n)af)r, eine

l^ünenl^afte S^gur, ha§> Dornef)me Sädjcln auf ben Sippen, ber über=

mutige 23lid in ben ^i^ü^i^ougen ? ! 9(d), ein jebc§ n)ä()rt nur feine

3eit! @in paar Sd^ritte entfernt, bort, fd)läft er bi§ gum jüngften Xage."

^df fa^ l^in. 2;a ftanb unter ber ßrbe ein tupferner Sarg, ben

ein offenes, glättet SDZetallgitler überbedte. ^d) fonnte fogar auf bem

öon einem 2;otenfdjöbel überragten Sarfopl^ag bie ®aten lefen: 1726

unb 1796 — @eburtS= unb Sterbejahr. @§ njar erfd)ütternb. 2)a§

reine, feufd^e ^inbergefid^t, ber tro^ig läd^elnbe äJiann, ber !a§Ie,

grinfenbe Sotenfopf — ein gangeS SJcenfd^enleben bon ber SBiege bi§

gum ®rabe in feinen brei ^auptmomenten. SBeld^e ©ntnjidelungSs
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ftufen bagwifdien gelegen ^aben mögen, wie oiel g^reube unb ©d^mcrg,

ßuft unb Setb, (Sc^ulb unb (Sü^ne?

@rn[t geflimmt öerlte^en wir biefen ftiüen ^aum. ^röl^nenb fd^Iug

bcr Sllte ba§> %ov gu, Derfd^toB e§ unb folgte un§ in§ greie. 2ßte

traumbefangen ftiegen wir bie fteinernen (Stufen ber Freitreppe §um

^lofter empor, ©in fd^arfe^ Qiti^m an ber ^förtnerglocfe, bereu ^(ang

burd) bie ßorribore un^eimlict) fdiaüte, rief einen ®rei§ l^erbei, wetdfier

fid^ nur mü^fam an einem ^TürfftocE aufred)t t)ielt. @r fc^ien un§

nic^t px erfennen. Sl(§ i§m aber unfer gü^rer ben ^Jamen in§ O^r

rief, nicfte er mit feinem fal^len Raupte unb öffnete.

2öir traten burii) ben gewölbten Torbogen. (Sin falter quabratifd^er

9Sor!^of, Don ^o^en SKauern umfd^loffen, na{)m un§ auf. '3)üftere S^aftanien

unb einige grüne Sinben befdf)atteten if)n fo oottftänbig, ha^ ba§ SCageSlid^t

faum burd^ bie SSipfel bringen fonnte, fonbern ein bämmerigeö, gef)eim=

ni§DoIIe§§elIbunfel un§ umfing. Stuf brei ©eiten lief ein gewölbter ^eu5=

weg entlang, in beffen S'iifdien bie Seiben ß^rifti p(aftifd) abgebilbet waren.

Sin ben SSänben ftanben überall eichene 93etftü^le; unter bem (Stein=

pftafter frf)ienen fid^ prüfte gu befinben, benn ^ier unb ha entbedfte mein

2(uge eine aÜe^ttfcEirift. offenbar würben jene nid^t me^r benu^t. ®ieXür

gum unterirbifd^enSingange war oermauert unb9Jtoo§ barüber gewadf)fen,

jeboc^, ba bie Steine anberö gefc^ic^tet tagen, nocf) beutlic^ erfennbar.
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,/IlH-i unirbc l)icr lH\"\rabcity"

„„'^\c ix'Wüimn- luni 3t. IHiinabcrg; je^t auf hex cnt(]Ciiciu]cic|5ten

@citc ber .Vi(o[tcifird)c/'" crthirtc ber SUtc. „„^lalj ij't freilid) iiod) genug.

@g ()äntjt |o gufammen. 1820 tarn ber bamalige 9tegierung§prä[ibent

herauf unb he\ai) and) biefen ,^arabie§^of. 2)a fott eine grofje fliege

ben ,^errn gcftocI)eu unb er bie S3Iattent betommen l^aben. 2öa§nun?
^ie 3^liege l)ahe ben giftigen 5lnfte(fung§[toif ber ^Öeic^name über=

tragen, jagten bie Strjte; feit biefer Qcit burfte nienianb l^ier mcl^r

beftattet Wtvhm/'"

„Su ber 2at/' nafim bie ©räfin bo§ SBort, ,;f)ier f)at jeber ^kd

feine @eicf)id)tc. ^aben «Sie fd)on in ber 9Jiittc he^S .pofey ha^ Wav-
morbilb betradjtet?"

Sd^ bemerfte e§> erft je^t. (Sin fd)öne§, roei^eS 'DJcormorbilb beö

gefreugigten §ei(anbe§ er^ob fic^ bort, t}om bunfeln Öaubbacf) ber

^aftanien überwölbt, burd^ beren Slfte golbene <Sonncnftra§(en fielen

unb ntid^ noc^ groei f^iguren, bie trauernbe Ovaria unb ben ^eiligen

3o^onne§, in eigentümlid^ tjerfliirter 33eteucf)tung erfennen liefen.

„Sauge ftanb l^ier nur ein einfac^eig, ()ö(äerne§ Äreug," fagte meine 23e=

gleiterin; „an beffen Stelle l}at ein reid^er ^itger biefeS töftUdje SJcouument

öerel^rt; unb juft an bemfelben Xage, gu berfelben Stunbe, um 9}?ittag, al§>

bie ^atre§ e§ feierlid) einweihten, ftarb in ber gerne ber fromme Stifter/'
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„Sine feüfame Fügung/' backte id) bei mir, lüä^renb Xüiv in ba§'

eigentlicf)e Ä (öfter traten. (S§ t)err]c^te ernfter ^riebe in ben oben

Ratten, ^u beiben (Seiten Iäng§ ben 3)iauern waren S3et[tü§le, ha^

rüber altertüm{icf)e Silber, unter anberen ein njunberbarer ^otentang,

Snfd^riften in Sateinifd^er unb ^olnifc^er ©pracf)e; in ben S'Jiic^en xoaun

Silbfäulen ber öerfc^iebenften ^eiligen unb früherer ^Ibte angebrad^t.

SSie öiele p(ger mögen ^ier im Soufe ber Sa^t^unberte gum ©ebete

gefniet unb il^rer Slnbad^t obgelegen ^aben, ju einer ^ät, wo nod^

taufenb unb abertaufenb ©laubige ^eraufroallfa^rteten, weld^ anbere

^§9fiognomie trugen bamal§ biefe oerlaffenen ^eujgänge! könnten

bie Steine reben, in welchen ^dd) tieffter unb wa^r^aftigfter Über;

geugung unb 9?eligio[ität, 9fteue unb Su^e, @d^u(b unb ©ü^ne Würbe

mon blidfen, aber aud^ in welchen Slbgrunb öon ^offart, eitler %xöm'

melei unb lafter^after SSerworfen§eit! Unb je^t — fein §auc^ be§

Seben§. ©c^al unb totenä^nlid^ fa§en bie ®enlmale einstiger ^rad^t

unb ©iegeggewi^^eit auf un§. SSie barer Spott unb .^o^n fd^ien mir

ber an ben SSänben unb über ben ^üren in großen, fd^roargen S3ud^;

ftaben auf weißen Safein gefcl)riebene 9}Zal)nruf: Silentium!

Sebad^tfam unb leife wanbelten wir uml^er, ol§ fürchteten wir,

ha§> geweifte ©d^weigen be§ @rabe» gu unterbred^en, oorüber an bem

umfangreid^en Stefeftorium mit feinem antifen, gewaltigen ^ad^elofen,

oorüber an ber baranfto^enben S^üd^e, au§ weld^er burd^ eine Öffnung

in ber 9Kauer ha§> @ffen in ben Speifefaal f)ineingefcE)oben warb, oor;

über an ben nadlten, befd£)eibenen ^^ß^"/ ^i^ ^^^^ ein §arte§ Sett, einen

STifd^ unb ©tu^l unb ein Ärugifij al§ StuSftattung l^atten — atle§ fo

fal^l, fo nüd^tern, fo gang unwirtlid^. (Snblid^ fliegen wir eine ^Treppen;

flucht F)iuunter, auf ebenbenfelben Stufen, auf benen weilanb bie 5i^angi§=

faner in bie^irc^e gingen. '3)iefe fjatten l)inter bem .^od^altar, benStugen ber

©emeinbe üerborgen, im 6l)or i^re ^lä^e; fleine, eichene 93etpulte nebft

Si^en in einem ^atbfreife. 'Darüber f)ingen an ben getäfelten .^olg=

Wänben bie ^orträt§ ber gwölf 5Ipoftel. SSor ben Seid^tftü^len pflegten

bie Saienbrüber auf S5änfen gu fi^en. 5luf ber anbern <BtiU öor bem

^ocfjaltar befinbet fid^ ber ©ingang in bie ©ruft, wo oiele ^atre§ unb

5(nge^örige be§ Stifter^ begraben liegen. ^w^^ä^Ö Seigre finb öers

floffen, feit ber te^te OJJönd^ beigefe^t würbe; feitbem, l^ei§t e§. Wäre

bie ©ruft nid^t Wieber geöffnet worben.

SBir trafen bort Stani§lau§, Welcher fd^on bamit befd^äftigt War,

au§ ber fc^toeren (SicEjenbo^le bie gwei Hinteren eifemen ©cl)rauben gang

f)erau§gugie§en, bann um bie beiben ^alb abgetöften oorberen ein ftarfe§

%an gu fd^lingen unb bagwifd^en ober barunter einen .^ebebalfen gu

fd^ieben. „^rü^er", fo ergä^lte ber 5llte, inbem er me£)rere 5?crgen an;
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5Ünbete, „bcj'tnttcte man bie SBrübcr ba iintett je^r cigeutümlid^. üWan

legte bcn i?cid)nam in feinen Sorg, fonbern )d}naüte i()n auf ein iörett

unb ftcUtc il)n fo in 9ieii)c unb ©lieb mit ben anberen auf. (Sin id)recf;

lid)er SInblicf, bie ftarren Körper in bie) er SBeife auSgeftrecft ^u fe^en

auf einem blofjen Stücf .^olg, um .^at§ unb i^ü^t einen Sfiicmen. ©ie

crf)ieltcn fid) lange; ber 35ern)e)ung§pro5eB machte bei i^nen fein 'Siedjt

nid)t gettenb. ®ie ©ruft mit i^rer eifigen 3^emperatur fd)ien bie leib;

lid)e .^üÜc 5u fonfcruieren, unb bennod) ift öon ben frommen ^örübern

je^t ni^t§ mef)r üorl)anbcn. jDie ^atre§ liefen bei il)rem unfreiwilligen

^ort^uge biefelben rcegnc^men. @§ finb nur nod^ bie Seid^name einer

giemlidjen Slnga^l öon ©emeinbemitglicbern unb 33erroanbten au§ bem

®efd^led)te berer öon @afd)in, fonjie gnjeier ?^rauen bort unb ber eine^

ein5igen ^rangiöfanerg."

®ie ©räfin ^atte bei ben legten 253orten i^rem ©atten gugeflüftert:

„„Slommt mir in ben ^loftergarten nad); id) fann e§ nid^t über mid)

geroinnen, bie ©ruft nod) einmal ^u fel)en/'" Sie üerlie^ unö, xoäijvenh

n)ir eine ^er5e in bie ^anb naf)men unb (5tani§lau§ unter 93eil)ilfe

be§ 5llten hk fd^niere ©ic^enbo^le oollenb§ gehoben unb beifeite gelegt

l)aüe. (Sine falte, bumpfe Suft tt)el)te un§ entgegen unb bro^te unfere

Sid^ter auSgublafen, berroeil bie über bem unterirbifc^en (Singange

^angenbe eroige Sampe unfic^er brannte. 9fJun ging'g bie enge, mobrige

treppe l^inab auf fleinen, mit Stfd^e bebedten «Stufen.

SBir roaren unten in einer ganj anbern 2öelt. ßux 9?ec^ten unb

gur Sinfen ftanben ^ölgerne (Särge aufgefd^id^tet, fleine unb gro§e, au§

älterer unb neuerer Qeit, ettid^e fc^roarg unb roei^ bemalt, am 5"fe=

enbe mit einem Stotenfopfe unb ber ^a^re^gaf)! 1697. ®er ®edel lag

meiften§ lofe auf ober eyiftierte überhaupt nid^t me^r.

^lö^lidl) fladerten bie trübe brennenben ^^er^en l^eHer; ein Sßinb;

l^aud^ 30g burc^ ein ©itterfenfterdf)en. SSor un§ ftanb ein offener Sarg,

barin ruijtc ein junget SBeib. ®o§ garte 9lntli^, bie feinen §änbe,

ber fd)lanfe ßeib trugen ha§> ©epräge einer SOJumie; tange§, blonbeö

,^aar umrahmte ben St'opf, unb — roa§ roar ba§? blidte nid^t unten auä

bem Saume be§ Seibenfleibe§, ha^, roürbe man c§> berühren, fogleicl) gu

©taub gerfiele, ein 3ierlid)er, roei§er SttlaSfd^u^ ^eroor? ^a, biefer SeuQt

einer e()emal§ glängenben 3^it, roo bie S^rägerin in Sugenb unb Scl)öne

lebte, unb if)r f)eiBe§ ^erg liebte, ift erl)alten, fie felbft aber, oieHeidit bie

SBonne unb ba§ (Sntgüden tl)rer ^eitgenoffen, tjertrodnet unb oermobert.

„Stuc^ biefe junge Sote,''' flüfterte ber Sllte, „gelprte gur gamilie

be§ Stifters. @§ l^eiratete fie einer ber roilbeften ©rafen ©afd)in. Sie

l^atte al§ blenbenbe Sd^önljeit ©nabe öor feinen Singen gefunben: ins

beffen ftarb fie fd^on im Sllter oon adjtge^n ^ai)vcn/'
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^n Joenigen SBorten todd) eine ergreifenbe ^rebtgt!

2Sir famen je^t an eine burc^ eine feltfam Derfc^nörfette eiferne

©ittertür Derfd^loj'fene 9fJifc^e, roo lauter ^ä(d)tn eingefc^lagen waren.

„Sin biefen SiJägeln {)ing man'', fo erflärte unfer ^ü^rer, „bie

^ergen ber Wönd)t auf, auc^ biejenigen reid^er, in ber gerne oerftorbener

^atj)oIifen, ttjeld^e in i^rem 2eftament beftimmt f)atten, ha^ i^r .^erg

in einer 5lapfel nac^ @t. Slnna gefd)i(it unb bort in ber ©ruft beftattet

»erben foüte. ®a roar benn oft eine gange @c^ar fold^er -^ergen bei=

fammen, hiS' fie gu 2licJ)e raurben unb fein Sltom me^r öon i^nen nac^=

blieb."

Tltin greunb gog micö fo unrul^ig rafd^ »eiter, ha^ unfere Siebter

gu oerlöfc^en bro^ten. ^lö^üd) ^ielt er inne. 2)a ftanb ein groeiter

offener ©arg, ber eine bleirfje unb eble grauengeftalt barg. 2((§ mir

bie bergen ^oben unb i^r ©d^ein auf ba§ weiße 9lngefi(f)t fie(, tarn e§

mir oor, aU bebecfe eine fanfte JRöte bie eingefallenen 3!J?armorn)angen.

®iefe ariftofratifd^e ^lafe, biefer fleine üJJunb, bie Oberlippe gag^aft

geöffnet, a(§ bränge barüber ein furgeS, fiege§frof)e§ unb boc^ bitterlich

roe^mütigeä Slbfd^iebSroort, biefer flaffifc^e 5^opf oon fd^roarger ^anbe

umrat)mt, — nie fa^ id^ etroa§ gleich 3ftü§renbe§ unb ®d)aurtge§. ®ie

gange gigur roar mit einem bunfeloioletten S3üBergeroanbe befleibet.

2)ie tn'6d)evnen, atabafternen ginger umflammerten ein aufgefd^lageneS

^^o(nifc^e§ ©ebetbud). ©ie @r)cf)eiHung machte ben ©inbrucE einer foeben

fanft @ntf(i)lafenen. Unb boc^ fotl bie Xote fd£)on über fünfgig Sartre

^ier liegen, nid^t einbalfamiert unb tro^bem oollftänbig n)oE)l erl)alten.

3Ser in ha§' c^arafteriftifd)e, oerflärte ©ulberantU^ blid^t, glaubt eine

förmlid)e ©efc^ic^te langen, namenlofen 2eibe§ gu lefen.

„3a, i^r Seben glid^ einem büftern, abenteuerlid^en S^toman",

flüfterte ber 2llte. „^ie Xote roar eine gürftin ©apie§a. SlUein unter

biefem, i^rem rairflid^en S^Jamen fannten fie nur rcenige; ha^ 35olf

nannte fie bie (Sinfteblerin ober aud) bk ^eilige ^etroneüa. ©ie lebte

njie eine roa^re ^eilige; fd^roer t)at fie für eine fünbljafte 5Serirrung in

i^rer ^ugenb bü^en muffen. ©oH ic^ hk furge, traurige @efd)ic^te ^ier

ergäl)len? %[§> SToditer be§ Oluffifc^en gürften ©apie^a lernte fie im

gelbguge SfJapoleonS nad) Ütu^lanb einen bürgerlid^en Kapitän fennen

unb lieben. ^i)x abelSftolger SSater »oute nid^t§ oon einer SSerbinbung

mit einem ^lebejer roiffen unb oerftiefe fein eigenes ^inb, ha e§ oon

bem 3Kanne i^re§ ^ergenS nidjt laffen njoüte unb nid)t me^r — fonnte.

©0 gog fie benn in 9[Ranne§trac^t mit bem .^eere. ;3t)r ©efc^led^t marb

erft entbedft, al§ fie einem ©ölinc^en ha^ 2tbm fdl)enfte. 3^^ berfelben

3eit fiel ber 58ater be§ Knaben in ber ©d^lad^t an ber S3erefina. ®er

gürft, raelc^er enblid^ bie ©pur ber Entflogenen gefunben ^atte, nal)m
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feinen (Siifel au fid); feine ein^ii^e 2od)tcr, bie ^JJcutter hei- Sniiiiliiuv?,

ftiefe er licbIo§ ^urücf unb übcrlicn i'\c in einer üoni .Strieme l)eini(^e;

fudjten ©ecjenb mitten im raul)en iü>intci l)ilfIoö fid) felbft. Xagau^v

tagein pilgerte bie Unglürflidje burd) bie njeitc, frembe SBclt, öon ben

fd)nicr5lid)ftcn ©ebanfen gepcinii^t: if)r @atte gefallen, i()r .Siinb geraubt,

il)r 3Sater für fie tot; fic tonnte tcine meufd)(id)e Socio ^vcunb nennen.

©0 fam fie eine§ 5lbenbö mübe nac^ Oberfc^leficn unb an ben St. ^^(nna;

berg. ®a gelobte fie, faH§ bort oben ein S^ounenflofter fei, looUe fie

ben Sd^kier net)men unb al§ (£d))ücfter eintreten, roärc esi aber ein

äKönd)§f(ofter, nat)ebei eine .^^ütte bauen unb in 93u^e unb 5(nbad)t

i^r Seben befd)lie^en. Unb fo gefd^alt) e§. @ott fd)enfte il)r noc^ oiclc

;5af)re, bie fie fromm, ben irbifdjen ©ebanfen unb roelttid)en 2Bünfd)en

cntfrembet, 5ubrad)te, oon ber ^eoölferung unb alten pilgern al§ .^eilige

öercf)rt. ^uv iuenn fie in bor legten ^^^it bisweilen einen jungen

SfJoüiäen fa"^, Köpfte i^r ha§> ^cr^, al§ crroadje in it)r mit einem 9T?al

lüieber bie ftet§ gewallfam unterbrüdte iSel^nfudjt nad) i()rem ®ot)ne.

®tc ftarb enbtid) unb Jourbe l§ier beigcfe^t, noc^ l^eute, nad) met)r al§

einem falben Soi^i-'^unbert, oom nagonben 2öurm oerfc^ont. Wan fanb

unter i^ren geringen §abfelig!eiton einige ®ohimente unb Rapiere

über i^rc ^oI)c 3lbftammung, bagu einzelne SJÜagebuc^blätter — eine

jammeroolle 2eibon§gcfd)id}te: ha^ fie 9}cutter eine» \i)v entriffenen

®ot)nc§ fei, bem fic niemals i^r liebel)ei^e§ ^cx^ ijahc offnen, üon

bem fie memal§ einen für fo oiel Srübfal entfd^äbigenben S3Iid l^abe

empfangen unb ha§> füpe 2Bort ,9Jcutter' f)örcn tonnen.

'änä) ber S^oüigc Ia§ bie üergilbten Blätter. (Sr zitierte unb ftürgle

plö^lic^ mit einem jä^en, furchtbar geßcnben 3luf)d)rei be§ Sc^mergeS

unb ber Sßc^mut ,9Jceinc 9Jiutter!' öom Schlage gerührt gu Soben.

9Jian fc^tc il^n neben berjenigcn bei, bie i^m haS^ Seben gab. Xort

xül}t ber jugenblid)e SJ^önd).''

^6) blidte tief ergriffen t)in. '3)ort ftanb ein fdjWarg unb n)ei^

bemalter Sarg, unb barin lagen bie ©ebeinc; öon efjemaliger SSo^lgeftatt

feine Spur. ®ie fid) im Seben nid)t gefannt, ^atte ber Xoh ocreint.

9Jcit einer 90iifd)ung oon 2;raucr unb Sdieu roarf iä) einen testen

S3tid auf bie§ rü£)renbe unb fd)rerflid)e ii3ilb. dlad) wenigen 9J?inuten

waren wir wieber unter ber ewigen Sampe in ber mit greller ^radjt

überlabenen ^ird^e, burd^ beren bunt bemalte @la§fc^eiben ba§ STageS;

lid^t fiegretc^ hereinfiel. 33alb barauf befanben wir un§ im ^lofter=

garten gur Seite ber ©riifin, bie unfere innere 93ewegung Wol)l merfte.

Sie wollte un§ auf bie S^ei^e ber gu unferen ^ü^en fic^ auSbreitenben

i^anbfd^aft aufmerlfam machen, auf bie SSolfen Tampfeä au^fpeienben

Äalföfen, auf bie im ^intergrunbe auftaud^enben Subeten mit bem
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SlltüQter, aflein immer unb immer rcieber trat bie Erinnerung an ha^^,

XDa§> iä) furg dor(}er gejefjen ^atte, bagroifd^en unb nod) je^t, räo iä)

feit geraumer ^cit meinen liebenSirürbigcn SSirten unb bem frf)önen

Oberfd)(ei'ien Sebetüo^I gefagt l^abe, gloube ic^ mand)mal ha§> 9J?armor;

gefid)t ber ung(ü(ilid)en ^ür[tin unb 9}?utter gu fe^en au§ ber ©ruft

be§ ÄlofterS bon @t. ?lnnaberg.

SSor faft brei^ig ^ai)xeu, alfo nod^ gur 3^it be§ ^u(turfampfe§,

entftanb biefe Sfi^je. ©eitbem ift ber ^afaltfegel, auf voeid)cm. ha§>

^lofter thront, öor njeiterer SSerraüftung gefiebert, ba bie (Steinbrüche

burd^ £auf in ben 23efi| be§ ^ürftbifc^ofg gu Sre^lau übergingen;

feitbem finb bie ^^rogeffionen wie früher in üollem @onge, befonber§

am 15. (September, bem ^reuger^ö^ungSfefte, unb ©t. Slnnaberg gilt

juieber al§> ber berüf)mtefte SSaIIfaf)rt§ort ®d)(efien§.





Sin 2(l^9}?ünd)ener 9Ki)fterienfpieL

Jaeber^, 2Bo8 ie^ am äßege fanb. 5R. 5?. 2t





au«: ©aeberg, Wa8 \ä) am SBege fanb. 91.5. »erlag »on @eorg SBiganb in 8eil>ai8.





XDe(tberü^mt geiüorben finb bte »eü^eöoUen, öon S3auern auf=

gefül^rten brantatifdien ®ar[tellungen au§> ber SeibenSgejd^ic^te Sefu

(S^rifti im %ak üon Dberantmergau; fie locEen alle ge^n Saläre gur

(Sommerzeit ga^Kofe attbäd^tige ^^f'^'^"^^^ ^^^ ^'^^ ^^^ Hcinett

93ot5erifd§en ®ebirg§borfe. Slein SSunber, ba^ eine reid^e Siteratur

über haS: 2lmmergauer ^affion^fpiel unb feine J^iftorifc^e SSergangenl^eit

an§ Sic^t getreten ift unb mit dieä)t aiiä) ha§> Sntereffe weiterer Greife

auf bie älteren unb ötteften religiöfen ^üfinenftüdfe im S3a^emlanbe

gelenft !^at.

Unter Ie|teren üerbient ein mitteta(terlic^e§ geifttid^eS '3)rama, ba^

gu 9J?ün^en 1510 gebrückt unb gegeben »orben ift, unfere ^{ufmerffoms

leit in ^erüorragenbem SOZo^e. ©cEion ^rang üon ^auta (Sd^ranf joieS

in feinem S3uc^e „S3aierf(i)e Sfteife" (SKünd^en 1786) auf ba§felbe l^in.

S3ei S3efdf)reibung feinet S8efud^e§ in 33enebiftbeuern rü^mt er bie

Sibliot^e!, ha§> Sßer! üon einer langen 9iei^e üon Salären, al§ üorgügs

lic^ ba§|enige, toa§> bem ^lofter bei jebem Kenner (Sl^re einbringen

mu^, unb üergeid^net al§ SSeitröge gu einer S3a^erifd)en QSud^brudfer«

gefrfjic^te me!f)rere bort aufbewal^rte ©d^riften, barunter gwei au§

(gc^obferg Offtgin gu 9}?ünd^en ^erüorgegangene, nämli(^: „i)a§> S3ud^

be§ l^eiligen Sftömifd^en 9fleid^§ Unterhaltung" unb

m0t |u loh tftm

|tnir trtfe ftgur irntr

gen gErirf|t bnir

^alß '^xrxirtren 1510
21''
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^t)e ennbet [ici^ ba§ büd^cl öon bcm Qi)cjen ßcric^t

be§ jterbenbcn incnfd)en, mit ßjcmpel ünnb figuren.

©ebrucft ju 9)?ünc^en öon maQfter l^annffen fc^ob§

fcr 5(iino rc. im 5e{)enben jare. 9Im freitag öor mnric

9J?agba(ene.

®. 9B. 3apf, bcr fec^§ Sa^re öor ©c^ranf gteic^faHg Senebifts

beuern be[ud)te, erroäl^nt in feinen „2iterari[d)en Steifen" (9?eue §tu§=

gäbe 5tug§burg 1796) biejen alten ®rurf mit feiner ©ilbe, ebenfo

loenig S- ß^riftop^er grei^err öon Stretin „33on ben älteften ®enfs

mä^Iern ber 58nc^brucferfun[t in Saiern" (9Künd)en 1801). ^er^

felbe 3apf sitiert jebod) fpätcr in feiner an ben |)ofrat unb !öib(iot^etar

(Srnft Jl^eobor Sanger gu SBoIfenbüttel gerid)tetcn 5(b^anblung „33on

einer l^öd^ft fcltcncn unb nod^ unbefannten 3Iu§gabc ber 2(r§ SJ^oricnbi"

(3lug§burg 1805) unter anbcrcn ^Bearbeitungen biefcä (Stoffe§ „Gin

toblid^ önb nuparlid^ bud^lein öon bem fterben . . . gebrudt tgu

le^ptgigf 3nt ycöi. ^al)v'' unb barauf bic Sfflündjenex mit bem 3")afec'

„€)b biefe 5(u§gabc gu ben öorigen gehört, ober ob toenigftenö ber

Snl^alt mit jenen übcreinftimmt, oermag id) nic^t gu entfd)eiben, ha id)

biefe (£d)rift niemals gefe^en l)ahe. ®er fet. ®. ganger (Slnnalen 321)

beruft fid^ auf be§ ^errn <Bd)xant§> „S3aierfd)e Steife"; ha id) aber bie=

felbe nid^t hei ber ^anb i^abe, n)0 of)nc ^"'^U^^ ^i"^ näf)ere Ses

fd^reibung baöon gu finben, fo fann id) auc^ nic^t urt§ei(en/'

®a§ alte Wündienct ©piel geigt nun fcinerici berartige 9lnlel)nung.

©in ©ycmplar be§ fed)§unböiergig Quartblätter ftarfen, mit öie(en

großen unb fleinen ^olgfc^nittcn gefd)mücften ®rudc§ fanb id^ öor nun
balb gtt)angig Saljren in bem rcidj^altigften i^^üd^ermagagin md)t nur

@nglanb§, foubern bcr 2Belt, bcm !öritif^ 3}hfcum gu Sonbon; e§ ftammt

au§ ber befannten Sibri;©ammlung unb fte^t in bem 1 862 erfd^ienenen

Catalogue of the reserved and choicest portion of The Libri Collection

befd^rieben: A very curious German Mystery, in Verse, filled with

Singular wood-engravings, some of which belong to more ancient

and probably Xylographie editions of the Ars moriendi and Dance
of Death.

(Sin gweiteS öoUftänbigeS ©yemplar befi^t bie ^öniglid^e ^of; unb

©taat§;33ibliot^ef gu 90?ünd)en au§ bem 5l(ofter Xegernfee, ein britte§

The Huth Library, ebenfalls gu Sonbon. ^n bem Katalog öom
^a^ve 1880 ^ei^t e§ nad^ einer öorauSge^enben 33emerfung begüglid^

ber ^olgfd^nittblätter: This rare volume is mentioned by Panzer;

but he was unable to give more than the bare title, and had evidently

never seen the book. By other bibliographers it seems to be quite
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unnoticed. It is a miracle play in rhyming verse, and the dramatis

personae comprise Almighty God, Christ, the Devil, Death, the

Merchant, the Doctor &c.

Slu^er tiefen ^er)"onen treten nod) auf: i^ungfrau 9}Jaria, ein

;5üngling, geiftüc^e 33rüber, ©ngel, unb öor allem ber fterbenbe äJJenfd^

felbft unb feine (Seele in oerfd^iebenen @efta(ten unb ©tabien, ^Dagu

ber SSorläufer (^raecurfor) gu Einfang ber öier Slbteilungen, in bie ha^

©angc \\d) gliebert, unb gum S3ef(^(u§.

®en lofen ^ufammen^ang ber einzelnen ©genen, njeld^e fid^ balb

im §immel, balb auf (Srben, balb in ber ^öße abfpielen, oermitteln

unb öerfnüpfen gewifferma^en ber Kaufmann unb ®o!tor, erfterer al§

ßernenber, ber anbere al§ Se^renber: in i^nen öerüjrpert fid^ gteid^fam

ha9 fiaienpublifum al§ ^^f'^'^"^^/ ^^^ ^lerifer al§ ^id^ter. ^ie öom

^od)a{tax unb ber Mangel au§, fo fud^t I)ier öon ber S3ü§ne ^erab bie

fat^olifdbe ©eifttic^feit auf ba§ ©eelenl^eil ber ©emeinbe gu wirfen, mit

r^etorifc^em (2c[)n)ung, in poetifc^er ©prad)e, fo rü^renb al§ gewaltig,

toenn aud^ oft unter gu prebigtä^nlic^em .^inroei^ auf bie ^ibel unb

^ird^enüäter, bei geringer bramatifd^er Sebenbigfeit. Unb bod^ toirb

fic^ fein gläubiges ©emüt bem ergreifenben ©ruft be§ ©toffe§, ber

einbringlid^en, anfd| anlief)en 3D?a]§nung Memento mori l^aben entgiel^en

!önnen; maS l^ier an ben 5lugen öorüberge^t, in bie D^ren ftingt, ha^

mu| auc^ tief in 5lller ^erjen gebrungen fein.

Unfer ©tüdE fle^t offenbar in naiver ^ßerraanbtfc^aft mit bem ebens

fall§ 1510 gu 9J2ünc^en agierten „©pil öon bem iungften ©erid^t''.

5)a§ SBettgerid^t, meiften§ nad) 9Katt^äu§ ^ap. 25, SSer§ 31 folg., gab

befanutlid^ ber (^riftlid^en Stunfl ha§ gro^artigfte (Sujet öon 2llter§ l^er,

namentlich für äJJic^elangelo, SKemling, Sufa§ öon Seiben, 9fiuben§ unb,

last not least, (SorneliuS. Reffen in feiner funft^iftorifd^en Unterfud^ung

biefe§ @egenftanbe§ fogt: „^ier galt e§, mit einem 3fia^men §immcl

unb (£rbe, Sebenbige unb STote, ©eligleit unb ^öUe gu umfpannen,

bagu bie gange Stufenleiter ber ©mpfinbungen, öon felbftöergeffener

23efcligung bi§ gum lauten Söal^nfinn ber SSergWeiflung. (£§ ift ha^

geraaltigfte malerifd^e Problem be§ 3J?ittelalter§ unb ber Sftenaiffance."

S)ann bie ^rage aufroerfenb, wie bie Siteratur unb ^oefie ber ^^olge?

geit bie SSorfteHung be§ jüngften @erid^te§ bem bilbenben ^ünftler über?

liefert ^abe, ob umgeformt ober in ber biblifc^en ©eftalt, betont er,

ba§ beutlidjer unb augenfälliger, al§ bie S^rif, ha^ c^riftlid^e ®rama
bem SSolfe bie l)eiligen ®efd^icl)ten oortrug, ha^ nad) Qxotd unb Wiiiel

S3ül)ne unb S3ilb eng öernjanbt waren; gumal bie .^öüe nal^m aud^ im

SBettgeric^t mit i^ren 5P?artern breiten 9ftaum ein, wie fie fid^ frü^ auf

ber SBül^ne be§ 9J?ittelalter§ eingebürgert l^otte.
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®ieg lä^t fid) ooü unb gang auf bic ^arfteHungen ber legten

^lugenblicfe be§ 9J?cnid)en nniücnbeu. .^offentlid) finben bie '3!)ranieu

oon ber 2:obe§[tunbc unb ooni jüngi'tcn Xage, wie bie 5al^lrcid)eren

2Bei^nac^t§: unb Oj'terfpielc, bei ber regen ^orjd^ung auf bicfcm ©ebiete

balb eine guiammenfaffenbc unb üergleid)enbe n)i[)enfd)aftlid)c ij^cleuci^tung.

Unter bcn jDeutfdjen i^carbeitungen be§ Stoffel, xoie ©Ott über bic ©uten

unb 58öfen urteilt, »ie man foü fterbcn lernen, unb roie ein unbereiter

%ob befc^affen, öon bcm «Streit groifdien :^eib unb ©eete, öon ber ^ein

im gegefeuer, fteljt bie 3J?ünd)ener alö eine ber ättcften, einbringlid)[ten,

poetifd^ öorgüglidjften obenan.

®a§ @tüd ift im iSa^rc 1510 gu 9)?ünd)en „gehalten", atfo »irflic^

aufgefüfirt. ®er „erft precurfor ober oorlauffer"^^) erflärt bcn ©ingang:

§ört önb merdt auf jr (£[)riften gut

j^Iieft auf eur l^ercj finn ünh auä) mut

93etrac^t rva§ öu§ jufünfftifl ift fürraar

in ber ßetriebteu tcelt fic^t mou Dor äugen flor

35a§ mir aße fterben muffen onb ftcrblic^ finb

a[§ man ®enefi§ am onbern Gapitel 9efd)ri6eit finb

.

(£§ bebarff nit üil beiunrung man fan§ nit laugen

tt)ir fel)en^ ftätä öor ünä mit unfern äugen

!5)ie me^l bann ber tob ift fo grauffam al§ mon lift

ünb nichts gemiferö bann ber tob auf crbtrid) ift

S3nb nid)t5 üngeiüifer^ bann be§ tobe§ ftunb

fo mirt t)n§ biefe figur ain wenig ma^en funb

i8on brei)erlai) fterbenben menfd)en smar ....
JipQerumb fo bitt mir t)erren, mann unb frattjcn

ünb aüe fo ün§ ju t^unb fc^amen

Qx ttjöllent fci^toei)gen mit ftiHem mut

ain§ mit bem anbcrn nemen für gut.

unb, fo l^ei^t eö weiter, gleich ben iöicnen ba§ iöefte au§ ben S3lumcn

fangen, bamit c§ gu fü^em .^onig xocxhc, gum ^eil ber (Seele, wenn

biefe oom Scibe fd)cibcn muffe; @ott erfahre alle ©ebanfen unb 3Ber!e

beg 9}tenfd)en, bie rechten unb fd)led^ten, oon ben ©ngeln unb Dom

Xcufel. ®er ^rolog fd)tie^t mit ber 3J?af}nung:

Bernembt ben fin

©0 Werbt jr l^ören bie anflagnng

önb auc^ bargu bie fürbittung

©0 maria tl^ut ünb aud^ jr finb

barumb fo merdenbt auf gef^minb

SSnb nemenbt ba§ ju ^ercjen eben

barburd^ gepeffcrt Jnerb cm er leben.

*) 2)te oltertümlid^c ©d^reibmeife Bellte id^ l^ier im ganzen bei, nur bie

Slbfürjungcn werben aufgelöft, Heine Snfonfequenjen (ün, ünb, ünnb u. f. w.) au§gc=

gltd^en. ^nterpunftion ift fpörltc^.



«u«: ©afberfe, SBa« id, am ffieg« fanb. <». ff

.

SBetlaa »on Ototä äBlg anb tn 8ti<)aiä.
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2Bir feigen ®ott SSater auf feinem X^rone, il^m gur dieä)ttn ß^rtftuS,

gur Sinfen äJJaria, gu g^ü^en fnteen Stnbäd^tige. ©atan na^t utib öer*

!lagt ben 9}?enfd)en: er l^a6e auf feiner SBanberung burd^ bie @rbe nur

.^offart unb Übermut entbecEt, SSud^er, SBofluft, Säfterung be§ ^öd^ften

S^amcn§ Bei .^erren, Pfaffen unb Saien; er, ®atan, fei fünben^alber

au§ bem ^immelreid^ gefto^en, Slbam au§ bem ^arabiefe, bie je^igc

SBelt werbe nid^t me^r geftraft. ®a ©Ott fotc^e Safter f(ar erfennt,

brol^t er mit graufamen plagen:

^äj toirb au§ätel^en ba§ f^tcert bcr gercd^tigfeit

önb bie loelt f)txtxflxä) [troffen ömB jr bof^att

^efttlencg, l^unger, plottern önb frteg

bnb aUeä übel jc^ in ju fieg

Tliä) xtwt ba§ jd) ben menfd^en crfc^offen f)ab

fcQb er öon fünben nit tt>tl loffen 06.

®rob erfd^ric!t ba§ menfi^Iid^e @efd^led^t unb flef)t gur ^eiligen

Jungfrau

:

D S0tarta roine önb feufd)c mat)b

bn fiift ein mutter ber barml^ercäigfat^t

SBir arme finber 6ue flte^^en ju bir

önb rieffen biä) an an§ l^ercglic^er begir

Shim ju ^ilff ben trofttofen armen

ol8 2luguftinu§ jagt t!^u bid) erbarmen

©rquicE bie mainenben jm gäl^er tat

flee für bie iJriefterfc^afft überal

3)a§ oHe bie btd^ anrieffen brat

empfinben beiner ^ilff önb gnab

SBenb ab ben goren gotte§ nun

önb bitt für ön§ beinn liebften fun

®a§ er fein munben für ön§ 5ai}g.

@ie t)erfprid^t tröftenb ^ilfe:

§ab l^offnung in bie l^ilffc mein

jd) mil bein treme fürf|)rec^ertn fein

®egen meinem finb, er mag mir ntd^t§ öerfagen

hja^ idj in bitt in bifen tagen

60 mag ber öatter bem fun öerjc^cn nid^t

ttjann er fein öertounbte festen onftd^t.

i^ürbittenb neigt SJJaria fid^ gu 3efu§:

fic^ an bie ^irüft bie bu in beiner finb^ait

©efogen !^oft mit bemütifait gro§

bi§ berait ju pxtttn für ben fünber pIoS

2)et)m öater, öon bem bu in eroigfeit bift ge^joren

boB er abla^ öon feinem goren

@o er mibcr ben fünber fjat

auf bcfferung fo erwirb in gnab
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3oi)9 bei)m üater bic rouiiben bein

bamit bu bcn fünber l^aft erlöft oiiß pein

SSnb fü bu jm bein ntarter grofe I)aft flagt

fürtoor- er bir fein pet »erjagt.

^er .^eilanb tut bieg, auf ha^ feiuc iBeibeu für bie füubige SJienfd^s

l^eit ttid)t umfonft gcttjefen. ©ott SSater fann feinem einigen ©o^n un;

ntöglid) etJoaS öerfagen, ha er gleid^ ifjm ettjiger @ott unb beiber

&ma[t ein§ famt bem ^eiligen ®eift; fo toiH er öergei^en, mit ®naben

beiftel^en, l^elfen au§ aller SKot, fegnen für unb für unb nac^ biefem

elenben irbifd)en Seben ein l^immlifc^eS gu (Srbe geben bem, ber fi(|

reuig befe^rt unb feine ©ebote tjält; boc^ ioer unbu^fertig feine Stimme
nid^t pre, für ben njerbe bic 33enebeiung gur SO^alebeiung. 3Jlii 9Jiaria8

SSerfünbigung biefer frol^en Sotfc^aft an bic „Juerte Sl^riften^eit" enbet

bie erfte ©gene.

SSir toerbcn je|t auf bie @rbe Derfe^t. „j^er anber precurfor

crclärt ben cingang be§ tauffmanS önb be§ geterten":

§brt 5« Uia§ Qe^unb üolgt l^ernad^.

oin fauffman ber mit meltlid^er fad^

<Biäj ncren t^ut mit feinem l^anbl'

barin merrf ain t)eber feinen wanbl'

S33ie er fein narung önb gttiinn treijb

ba§ er barin önftraffvcr ble^b

SSnb gote§ gorn müg empfliel^en

fein leben 5U guten tugenbt äicl)en

21I§ bifer fauffman l)at getl^an

ber begeret rat aU jc^ Derfton.

2ßie er gered)tigflid) müg leben

ünb goteS gorn empfliell), merdt eben.

5)onn iompt ain boctor ünb gibt im ler

2)aä er iiäj bon allem übel befer

Sßnb betrad^t feinn tob ünb Ietfte§ enb

bie jirten mcrben !^aBen üil 2lrgumenbt

$ßil fprüd) ber lerer au% ber gefd^rifft

ba$ oll« bcn fterbenben mcnf(^en antrifft

2)arumb mercft auff, lernent mol fterbcn

barburd) mügt jr bie ewigen freub erwerben

®a§ ift bie gröBt fünft glaubt ftc^erlic^

bie mir niügen lernen l)i)t auf erbtrid^.

Unter 33erufung auf hk S3ibel, auf ©t. .^ieronijmuS, Stuguftin,

©regor, Sernl^arb unb anbere Sirc^enüäter belehrt ber 2)oftor ber

Stf)eoIogte ben Kaufmann, ber guerft ftagt:

D lieber l^err ba^ ift ain fd^roär gerid^t

@oI jd^ äugelt an ben tob gebenden

bnb in allen meinen lüerden baruon nit tuenden

SBie ift mir ba§ ju berpringen müglic^
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bie tt)et)I jc^ in ber luelt muß fein [tättgflic^

SSnb meinem l)anbr Onb narung nad)gcen

bamit jd) in ber weit mit eren müg befteen

2Iu(^ mein meib ünb finb mit eren l^in müg pringen.

(£r folle nur ©ott öertrauen, bcr werbe t§m l^elfen hd feiner Slrbeit,

Ij'öTt er gu feinem SErofle, nidfit alfo brauche er jebergeit an ben SEob

gu benfen, fonbern wenn fein eigen ^(eifd^ t^n gur «Sünbe reige ober

bie böfe 2Se(t

Ober ber tenffel mit feinem fflOc^en Itft

bonn fo gebencf eben ba^ bu fterblic^ bift.

SBie er bie (e^te gtit fleißig betrachten foHe? darauf antwortet ber

©etel^rte

:

©rfrag bicj^ in bem gemiffen bein

06 bie fet) lauter ünb aud) rein ....
O njie i)at bie melt fouil mcnfd^eu betrogen

toa§ f9 gel^aifet ba^ ift erlogen

atüdjtn üerl^aiBt ft) langet leben

bamit ft)§ betriegen mil, merd eben

©tlid^en furcj leben ba§ fg ücrjogen

fo t^itt un§ i8ern^rbu§ fagen

2)a§ mir an bier bing föHen gebenden

bie Dn§ an önferm letften frenden



— 330 —
§ln bcit tob wann nichts jämmerlid)er§ ift

and) an haS fcgfcut luann nid)t§ ßreulid^ersi ift

%n ba§ jung gerieft, njann nic^tfä ift erfc^rortcnlic^er

ünb an bie ^^cll, mann nid)tö nit ifl inilcuMidiev.

©elig mib fd^öti [ci be§ (^crcdjtcii *^bid)cibcii, fd)rcc!(id) ba§ beS

©(^lcd)ten, ber bic 2öe(t unmäfeic^ liebe, bei ber ^rennutuj oon i'eib

unb @eelc. @ine gigur, ein ßbeubilb nwc^c geigen, wie ber jtob mit

fotdjem berfal^re.

(Sin jnngev ©efeHe in öornef)iner %vad)t, bie 3i5erförperung ber

leid)tftnntgcn Sugenb unb Stxa\t, bie bloß 2öoIIu[t nnb SSo^lleben fennt,

fragt ha§> auf if)n jufdireitenbe ©felett mit bem (2tunbengla§, »er

e§ fei

:

SBer piftu in foüic^er grauffamer figur

bid^ fd)eud)t önb fleucht aü creatut

Db betner grauffamlic^en gftolt

erjd^ricfen framen, mann jung önb alt

3Ser bir fo großen groolt l^et geben weift ja) gern

in ber weit fo wolt wir bein gar wol cmpern.

®er 2;ob ernjibert i^m:

D junger gfeE bn fragft an% ftol^em mnt

unfern gwalt ^ben wir öon bem l^öc^ften gut

3)u fragft ün§ wer wir fein, t>a§ fag wir bir

wir fein etWo§, ünb bod) nichts gelaub bu mir
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Sl^nb beS^alb fet}en tütr gor nid)!« genanbt

wann tcir »tieber leben, tcefen nod) geftalt f)anbt.

SSir fein fain gct)[t aud^ nit begreijflid)

SSnb fein bod^ ettoa^, fürwar gar ^aimlid^

SBtr fein be§ lebend enb, mttd eben

oKeg bag lebt Wirt bon bn§ beraubt fein§ leben ....
Sötr tob ain gewaltiger l^err auf erben gro§

l^err jm Infft, jm mör ünb in ber l^eHen flo§.

@§ entfptnnt fid^ 9?ebe unb @egenrebe. '2)en 9^u|en, ben ber

©ettfenmann mit feiner Strbeit üoEbriuge, mü ber i^üngling nid^t ein-

fef)en, gern bent Herrgott fein ^immetreid^ gönnen, roenn er nur ber

SBelt greuben genießen bürfe:

^ä) bin nod^ jung bnb ftarrf, barumb bid^ Don mir fer

über bregffig far fo will jä^ oolgen betner ler.

®er iSugenb ficf) gu getröften, fei Xor^eit; jebe 35änute fönne er

abgerufen, gur Sfiec^enfc^aft gegogen werben, wegen aller SSerfe, Söorte

unb ©ebanfen. SDoc^ ber 3^ur)(^e lad)t:

6^ tob ^öx auf Don foßid)eu fd)Wenncfen

3)u wolteft mir geren anngft Dnb forcfat mad)en

jc^ Dolg bir gann^ nic^t^ in bifen fad}en.

Q^crneren Ermahnungen geigt fid^ ber SebenSluftige taub; er

empfinbe nod^ feine ©cEimergen, er wolle fid^ einen guten 9}htt

fc^affen unb aller SSonne pflegen; fo treibt er ben Xob Don bannen

unb fe§rt \\ä) and) oon bem i^n ernft ftrafenben "I^oftor öeräd^tlid^ ah

:

®15 toa^ fagt ünb prebigt mir Dor ber ))faff

SRainftu mtd^ mit beinen Worten ju betauben

bnb weltlid^er freub bamit berauben
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^df tjolg bir nit bas fog i^ bir fürttjor

id) tuin mid} bcr weh nod) ni)cten meiiig jor

WUt fd^öiicn froioen Diib guten gefcllen

iiac^t Diib tag wir fcl)lemmen ünb ^raffen njöllen,

2)a fd)leid)t ber Xob ()interrücf§ ^eran unb fd)ie|3t i()n jäl^ling§ niebcr:

333a§ ^tlfft bid) mm bcin ftol^e jugeiibt fein

jc^ l)ab bir abgefcl)ü[fen bo§ ^ercje bein

SSmb beiti Deradjtung onb Übermut

muftu ewig prinucn in fjeüe glnt.

m^halh \d)xdt (Batan gu @ott, biefen 9J?enfd)en in feine ©ewolt ju

geben, roaS gum »arnenben @yenipe( gefc^ie^t:

^a§ er ^t aüeö öerad)t in Übermut

barumb fürt in mit Iei)b ünb feel in f)tUt glut

SSnb ftrofft in mit aller graufamer pein.

^er Zob aber fprid)t gum 3^oIfe:

menfd^ tüte ftolfe hn Bift fo wirftu gleich ol§ jd)

SBie foftlid) bnb luftfam bu bein le^b t^uft neren

fo merben bod) ben bie froten bnb njürm öerjeren

Söirftu aber eben betrad)ten bife fart

fo mirt n^bergcbrudt bein Übermut bnb l^offart

9Jei)b ünb l)a^ mxt aufegctriben öou bir

erlöfc^t mirt önfeufd) bnb bnä^mlid^ begir

S8erfd)mäd)t mirt übriger re^c^tumb bnb e^telfait

bnb toürbeft trotzten nac^ emiger fäligfoit.

O ba§ fid^ ber STienf^ felb erfennet mit fleife

bnb eben fürfäd^ fein letfte§ cnb, fo tt)är er meiß

3)ifen fpru^ lernet framen bnbe monn
auf bifer erb nit ^effer^ jd) eud) lernen fan.

2)er bem erfd^ütternben SSorgange gufc^auenbe Kaufmann Witt ben

guten S^lat bel^ergigen, nic^t geitli(^er greube frö^nen, nid^t feinet

jTobeä unb be§ emigen Seben§ öergeffen. ^amit i^m nidjt unOor=

bereitet in Slngft unb Sammer fein ©tünblein na§c, foH er nun aud^

bie gro|e 2tnfed)tung unb ^ot cine§ iSterbenben fe^en:

@o njtrftu leicht allen fünben bnb übl' empfliel^en

bnb bein gemüt bon laftern ju tugenb 5ie^en.

SBieber tritt ber „^recurfor" auf:

^ört ju bnb mcrdt mit gon^cm flei§

in »elid^em form maf§ bnb iüet)6

S)er menfd) in feiner letften not

Wirt angefod)tcn bife in tob ... .

So man bie äufünfftigen graufamcn bing offt betratet

fo »erben fg bn§ befster leidster bnb träglid)er gead^t

2)arumb ift oUen Sl^riften menfc^en nücj bnb gut
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ba§ [^ jr feel öerforgen mit a^m roiiien nxitt

SSnb tüol lernen ftcröen, bie we^l [9 feinb gefunb

tinb i>a^ nit froren gu be§ tobe§ ftunb

Sonn gn ben letften gelten ttjerben önö fürgewennt

b^e aßerfrf)h)ärti"ten btng ....

SBann bie böfen ge^ft werben ümb bn§ fliegen

glegd^ al§ bk mügfen ba§ fg bn§ Betriegen.

Sie toe^l ^ann b'glauö ift oin gruntöeft Onb funbament

ntenjd^Iic^eS l^ailg befonber an bnferm letften enb

©0 ftd)t ber teufcl olle fö^^riften borin an

ob er f^ ntöd^t fteren au§ ber pon

5Bnb ft) ntöd)t pringen ouff ätt)et)fel§ pfat

borumö fo ntercEenb ouff gar brat.

®er er[te %eu\d fidit je^t hm ©terbenben im ©tauben an: e§

gebe öiele ©ötter, 3efu§ fei ein 5[Ren|c^ geraefen n?ie aUe, ber ßeib ers

fte^e ni^t tüieber, mit il^m erlöfc^e aud^ bie ©eele, ioeber ^immel nod^

§ölle ejiftiere; folc^e fabeln Ratten hk alten SSeiber erbac^t, t'öii^t

fc^roa^ten bie ^iaffen unb »iber jebe SSernunft. ®er erfte ©ruber ha^

gegen roarnt i^n öor fol(f) teuflifc^em Sug unb 2;rug, ftärft il^n im

ipa^ren ©lauben, ber bie ^eiligen gro§ gemacht unb SBunbers

fraft l^abe; barin möge er feft bleiben, bamit i^m bie ^one be§ Sebeng,

bie ©eligfeit, werbe. ®er ©terbenbe l^at alljeit ®ute§ geton, fo übers

ujinbet er bie SSerfud^ung unb f)ä[t bem liftigen ^einbe ba^ Äreuj oor,

ber cnblic^ fliegt. ®leic^ barauf folgt bie Slnfed^tung mit geiftlidlier

^offart, bod) öergeblid^. ^id)t ben feine ©itelfeit fi^etnben (Sinflüfte=

rungen be§ 2;eufelg lei^t er fein D^r, fonbern bem treuen S^tate be§

S3ruberä, l^offt auf gelinbe ^ein im gegefeucr unb ertjält bie 3wf^^*
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rung, ba^, Jocr ben STob gebulbig erlcibet, baburd^ feine ®d)ulb bejol^lt

unb mit g^reuben 3um ,^imnic( einfährt; c§ fei ja ber (eib(id)e %oh bem

3)?enfc^en al§> ^»[trumcnt (jcgebcu, mit bemfelben ^ur (Sriangung beS

etoigen £eben§ gu arbeiten, gteic^mie ber ,^anbn)crlf§mann mit feinem

SQSerfjeug ®etb ücrbienen unb feine (Bd)ulb abtragen foHe. 5tIfo befiehlt

ber ©terbenbe füll feine Seele in bc^ .^errn ^anb; er ^at bic böfen

©eifter befiegt, bie ^eulenb oor bem Dom ^immel l}o6) fommenben

©ngel entnjeidjen unb fd^reien:

Sönffcn i)mnicrinci- Juaffcii

an bifcm meiifc^en mügen irir iitc^t§ jd^affen

^fud^ lt)it fein üon jm üDeriDunben

mit fc^anbcn ^xttjcn icir gu bifcit ftiuiben.

®er (Sngel trägt nun bie (Seele, „ha§> ift ain flain§ fnäblein", gum

2;i^rone be§ ^ödjften, ber in SSolfenftral^len fidjtbar ift, njä^renb red)t§

fünf giguren in Slnbac^t unb Slnbetung öerfunfen finb. &ott SSater

empfängt fie mit bem @ru^:

Summ f)n bu oQerltebfte frcunbin mein

nüt)tx jn mir bu licbfter gfponfe fo fein

2)er mintter ift tje^unb vergangen

bi)e rofen ber moHuft fein oufgegongen

^mm Dom perg Sibano, bo§ ift bom Jammertal

in bifen ttJoHuft ünb fa^ferlic^en fal

9?a(i) be^m öerbienft foltu merben gefrönet

ünb mit allem moHuft önb freuben betonet.

2)a§ fie§t unb l^ört ber Kaufmann, il^m gel^t ha^ ^erg auf, unb

er t)emimmt auf hit ^^rage, Jüomit ber Sßerftorbene fold^ feligeS @nbe



— 335 —
öerbienl l^abe, öon beffen gutem SBanbel, guten SSerfen, aud^ bon ber

feiner loartenben SBonue im ^immel. SDJag man weife iöie ©alomo, fc^ön

joie Stbfalon, ftar! vok ©imfon, mäditig »ie ^llefonber ber @ro^e, alt

joie 9)2etf)ufalem fein, in &iM unb Siebe, o^ne fieib auf @rben —
bennod) fei broben jebujebeg beffer, lauterer, üarer, n)a^rer, ejoig.

®iefe übergroßen ^immelsfreuben gu empfal^en, mU ber ^^aufmann

nid^t mel^r für fd^nöben 9J?ammon arbeiten. SSo^tan, mac^e bir ©c^ä^e

für ben §immel, antUJortet ber ®oftor, (2d)ä^e, bie nic^t 9f{oft nod^

SSürmer freffen, fein '^ieb fte^Ien fann; unb gur 33eftör!ung in feinem

löblichen SBorfa^e fü^rt er i^m al§> ©eitenftücE einen untoiUig ©terbenben

öor, ber nur irbifd^e Suft geliebt, nie ®Dtte0 noc^ ht§> S3eidl)töater§

©timme bead^tet ^at

'2)ie l^eiligen ©aframente, meldte i^m ein Stuguftinermöncf) reicht,

joeift berfelbe gurüd: er fei nic^t fran!, bebürfe überl^aupt !eine§ (Seifts

lid}en. ®a§ füngt Jöie SIKufif bem 2;eufel in bie D^ren; er fud^t ben

©terbenben mit ^a^ gegen feine geinbe gu erfüllen. SSergeil^en foHe

man i§nen, leiert ber S3ruber, naä) ß^rifti SSorbilb, bamit un§ felbft

»ergießen »erbe. Umfonft, ©atan§ Sift unb ©ewalt über ben immer

fc^roäd^er Joerbenben Traufen n)äcl)ft: »ie le^terer fd^on in StobeSfdtimergen

auffd^reit, l^ält er, ber öorl^er feine ©ünben gepriefen l^at, i!^m biefe

pli)^lid^ oor unb treibt i^n gur SßergUJeiflung, i>k be§ S5ruber§ .^inweiS

auf ®otte§ nie öerfagenbe S8arm^er5igfeit nid^t milbern lann:

Slutüc auice, ba§ jc^ t)e geporn Jnarb

^je^d^t ünb b«B ^ab jc^ ju lang gefpart

SSte mag jd) Qe^unb gnob erioerben

mic^ cngftigt boc^ fo öoft mein fterben

XaS i^ meber rem noc^ laib l^oben mag.

Sa, {)ö^nt ber Xeufel, (Sottet ^öarml^ergigfeit werbe uon beffen ©e«

red^tigfeit übertroffen:

®arumB biftu öerbampt bid^ l^tlfft nichts mer

bu l^aft aUjetit got üerf^mäc^t bnb oud^ fein ler

S)arum6 ad)t er bein ^e^unb aud^ nic^t

ber cmig tob ifi bein näd^fte äuberfid^t

S)arum6 ertöbt bid) felb fo !om|)ftn ber marter ob

ber mirt nit Bo§ mic jd^ bir üorgefagt l^ab.

®ie ©eele be§ öergagt ©eftorbenen faßt Söeelgcbub al§ feine gute

fdtnic. @r bringt fie oor @ott, ber befiehlt:

fjier f9 bolb in ber l^eHe fee

bu folt f^ |)et)nigen mit aä) önb mee

Siß auf ben letften tag, ba fol ft) miber fummen

für ba^ jungft gerid^t, mit floinen frummen

SSnb ba !§ören ba§ crfd^rodenlid^ ürtail mein

mit allen »crbamptcn, boS in toirt ^^ttngen etoig petn.
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©ntfe^t fd^reit bie (Seele auf unb Dcrflucfit Xag unb @tunbc, ba=

rinnen fie jur SBett getoinmen. Xief ergreift biefer i^ammcr bcn kau^-

mann, bcm foldjeä (Sterben aü^eit roarnenb unb abfcf)recfenb Dorfc^roebcn

fofl. Sluf ha^ er bei jo emfter ©efinnung be()arren möge, läfet ber

jDoftor i^n ben britten fterbenben SKenf^en )eJ)en, bcr über aUe

SItafeen flogt:

Do^ er Dcp jctit iiit l^at gelernct ftcrben

btc tt)ei)l er öil genab ünb abla§ l)ct mügcn erttjerbcn ....

Wlidj ^ilfft tt)cber freunb, fünft, nod) gclt

ober tvaä man erbenden mag in bifcr melt

^äi muß bon Ijinnen in oin frembbe^ lonbt

i>a^ mir bnb allen mcnfcljen I)t)c ift »nbefannt.

'Der britte S5ruber tröftet tl^n mit ber Unabänberlid)feit unb StU»

gcmein^eit be§ ©terben§, einerlei ob reid^ ober arm, jung ober alt, er

muffe barum fein ©emüt auf einen rul^igen 2;ob rid)ten. ^aran l^abe er

nie gebad)t, antwortet ber ^anfe, er fei gän^lirf) unüorbereitet; laffe

@ott if)n je^t noc^ leben, fo moüe er ha§ Sßerfäumte nad^^olen. 5tn

i)a§> „(£nbe gut, alleg gut" glaube er nid)t; e§ fei fd)recflic^, fid^ erft

gum (Sd^lu^ befefjren, gumal er wenig ©ute^ auf^umeifen l^abe, tro^

feiner ^a^vt; ein ^aternofter, ba§> fein SDJunb mit Slnbac^t gefprodien

^ättc, würbe i^n nun me^r erfreuen al^ taufcnb 'iOlad @olbe§. SSer?

3age nid)t, mal)nt ber 93rubcr, benn @ottc§ ^^cube über einen reuigen

«Sünber ift groß. Der 'J^eufel feinerfeitS fid^t hen Sterbenben mit feinem

SBeib, feinen ^inbern, feinem 9fteid)tum an: au ha§> liebe er unb bürfe

c§ bod^ nid^t t)erlaffen. ©in harter Streit entbrennt, balb fc^eint ber
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®ute, halb her Söfe bie Dber^anb gu gejoinnen, bi§ enbüd^ ber Xots

mübe erftereit bittet, il^n gu belehren, tüie er fid^ gum ©terben fdjiden

folte. @§ erfolgt ber DfJnt nad) bem 3fiömiic£)en Orbinarium, fic^ an

ha^ Seiben :5efu ß()ri[ti gu l^alten. 2llle barau§ geftellteu ^''^"9^" ^^'

antwortet ber Sterbenbe mit einem freubigen ^a, er i[t je|t bereit unb

empfiehlt bem (Srlöfer, bem 9Jtitt(er feine (Seele, n)elc£)c ein Sngel oon

bem Seid^nam nimmt, ha§> 5tnäblein mit au§gebreiteten Slrmen roitts

fommen tiei^enb. ®er ^öc^fte S^id^ter entfenbet bie «Seele gur Säutecung

in ha§' gegefeuer:

Q liebe feel lei^b mit gebulbt

biß t)u be^al^lt I)oft all bein jd)ulbt

5)onu tüill id) bic^ auf ficrn mit glaubt

jn hk eiüige ru Dnb jöligfett.

^ie§ britte ©jempel oerfel^lt ebenfalls nid^t feinen tiefen Sinbrudt

auf ben Kaufmann. ®er ^oftor geigt i§m, wie er fid^ felbft crlcnnen

nnb fein @nbe mit ^^^ife betrachten muffe:

D lieber freunb betrad)t eben bife lüort

lern bic^ felBS erfennen, iia§ ift ain groffer ^ort

®ebend inie bit fummen fetift in biß Jammertal

önb wie bu bein leben öeräereft überal

Dnb mie bu ^in ttjöüeft nad) beinem letften enb

mann bu baä bctrad^tft, fo l)aftu bic^ felb ertenut

SKerd mie ber gered)t ^ob fpric^t önb fd^reib

nodenbt bin ii) außgangen auß mutter leib

«So far jd) bon Irinnen nadenbt önb plo8

aud^ fagt tinb f?5ri(^t ^oulu§ ber gro§

®aebcr^, aSa« i* am SSeg fanb. SR. g. 22
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aSir mügcn nirf)t§ oon bifcr toelt trogen

mann wir Sofien nici)t§ barcin pxaä)t, bann weine» bnb flogen

?IIfü ift nnfcr cinc^ang in bic weit fläglid)

önb ün[cr aufigaiu] nod) fläglirf)cr, nicvctc niic^

So ift öiijer Ijanbl' onb wonbl' forgfcltig gnr

tinb bic bürfftifüit bcg laiOsi ift on 50I fürtoar

3^nb fü tn bebe ad^tft bic fd^nöb tinb furche bifer ^eit

önb bo§ I)i)e nid)t bleijblic^ ift Weber wunn nod) freib

Dn 5Wei)fel bu warft bein leben richten ünb orbnen

ba^ bii ni)nunernicr üellft in goteS jorcn

ünb bein letfteS cnb eben ünb mit fleifj fürfe^en.

(£r untcrjüeift i^n ferner über bie ^ein im ^CQeicutv, bie öon

gtoeierlci 5lrt: iiibem einmal bort bie Seelen bc§ 3Inb(tcfe§ Oiotteg bc-

rnubt feien, bi§ fie if)re ©ünben he^al)it, ^nm anbern in dualen unb

SDJartern brennen; gleidjwie ha§^ Don 9{oft angefrcffene Sifen in ben

g^Iammen fauber rcerbe, fo oergel^ren biefe auc^ bie (Schlürfen ber @ec(e,

tt)e(d)e tüteber gur urfprünglic^en Unfc^ulb unb 9?ein^eit, raie bei ber

Saufe, gelange.

3ur 2Barnung unb Sele^rung werben oier ©eeten öorgefü^rt; bic

erften rufen in itjren ©c^merjen nad) ben Iad)enben (Srben, bie groeiten

nad) ben Söitraen, SSaifen unb Strmen, njeld^en fie ®ute§ getan, bie

brüten nad) ben Seftamentgooüftredern unb ®efd}äft§freunben um S3ei;

ftanb, bie legten nad^ allen, hit üon i§rer l)interlaffenen §aht Segatc

unb Sllmofen genießen, ©ngel fpenben jebeSmal Sabfal, bie (Seelen

ban!en für SSerringerung ber ^ein. darauf fommen no(^ fünf etenbe

gläubige (Seelen nnb flel^en bie gange ©eiftlidjfeit auf ©rben um %üI'

fprad;e unb ®ebe an; eine (Sd^ar üon (Sngeln beftärft aud^ fie. Xev
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Kaufmann aBer öermag biefe graufigen Qualen unb Allagen faum mefjr

angufe^en unb anjul^ören; er fragt, toer eigentlich bie Slrmften fo peinige?

®ie ,^anb @otte§ au§ göttlid^er 9)iac£)t unb ©ered^tigfeit, erflärt bcr

2)oftor; um bem Fegefeuer gu entgegen, muffe man täglich um Erbarmen

bitten, recf)tfd)äffen fein, gute SSerfe üerrirfjten, bie ^ird)e befud^en, üor

allem haS^ unfc^utbige Seiben unb «Sterben be§ ©efreugigten betraif)tcn:

ha§> fei unfere Ie|te 3uffwd)t beim ^infd)eiben, unfere §ilfe, unfer .^eil:

<Bo bu lieb önb anbad)t l)afi gu bem lei^ben ^efu Kl^rtft

ünb flei)ffe[t bid^ ba§ ju Bebenden ju menger frtft

Söie ainfeßttg bu bift, fo biftu bod^ tt)ei§ önb gelert

mie arm bu btft, fo Btftu bod) ret)(^ auf btfer erb

SSeiftee in ben I)i)mlii(^en ett)ig bleibenben gutem jttjor

mirftu bann alfo »eräeren beine tag ünb far

So mogftu ttjol ünerfd)rodenIid) fummen ju beinen tob

onb gtüi^lid^ l^offen be§ ett)igen leben on not.

^onfbar ertennt ber Kaufmann biefe Unterroeifung an unb öerl^ei|t,

aUen Sobfünben gu raiberftreben, worauf ein (Spilog ha§> ©piel alfo

bef(i)lie^t:

^r l^abt gefeiten in bifer figur

mag anngft önb not l^at menfi^Iid^ notur

33efonber an bem letften enb

bäbtt) gefet)en ijnb erfennt

S)er teufet groffe anfec^tung

bargegen groffen troft önb entfd)ü^ung

S^amit man fii^ ermi3rt ber teufet lift

bas, bann auß :^at|ligcr fc^rifft gcjogen ift

2)a§ möKent jm pe^ten nenien ju Iierc^en

oud) offt bebenden ben großen fd^mercjen

So jm fegfeuer let)ben bie armen feel

bnb jn :^elffen auß follidjer anngft ünb quel

^onn ma§ mir jn gut§ t!^un in jrer not

ba§ lompt 0n§ gu tjilff noc^ onferm tob

SSann eng md^t§ nad)uolgen tan

bann bnfere gute merd fo mir ^aben t^an

2)ie ge^t ift furcj fo mir ^i)c leben

bann muff mir üolfumme redinung geben

2ll§ fr in ber figur ^abt erfennt

barumb bitt gott Dmb ein fölig enb

2)a§ mir am jungften tag mit frei)ben

Don ben öerbampten merben gefc^ei)ben

S3nb erlangen ju berfelben ftunb

ben fegen ou§ göttlichem munb
2)c§ ^elff bn§ bie. ^ei^Iig briualtifait

mit ajJaria ber roincn ünb !eufd)cn maibt.

22*
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Über ben SSerfaffer bie[e§ gciftlid^en 'J)rama§ unb über bie 5(uf;

iii()rimg ju 9}?ünrf)cn im ^sa\)vc 1510 qcn)ä()ren öieHcid)! ard)ioaUjcf)e

gorfdjuiu^en an Ort unb Stelle näf)creii Sliifid)lufe. 6id)er i]el)ürte ber

jDidjter bem fatfjolifdjen ^(eru§ an; oermutlid) ift er ibentifd) mit bcm

SSerfertiger be§ „Spil Don bem jungften ®crid}t", ba§ ebenfaüö ju

*i).>tünd)en 1510 agiert, ebcnfall?^ in 9teimen gefd)rieben unb n)o()l a(§

gortfe^ung un)cre§ (£tüde§ an5ujel)en ift.

®ie f)ter bel^anbelte 5((t:931ünc^encr 9)?oralität öom ©cridjt unb

fterbenben 5)cenfd)en betont bie .^ei(§fraft ber guten SSerfe unb reuigen

S3n^e unb rät bem ^örer tüie Sefer bie ernfte Betrachtung be§ fieiben§,

obfiegenben Xobe§ unb ber glorrcidjen ^2lufer[te§ung öon ®otte§ ©o§n,

alfo gerabe ha§, lt)a§ ben 5tcrn bitbct be§ bie fatf)oüfd)e tüic proteftau;

tlfd}e (£§ri[tenl)eit gleich fe^r feffetnbcn unb xiai) berüt)renben ^a)[ion§=

fpieleS bou Oberammergau.



Derlag von (5eorg iPiganb in £etp3tg.

ncue$ von Goetbc,
au» fEinEm JrjeunbBS- unb ©EfcIIJ'rijaffs&rBis.

(Sin „2ä)tt)'dnä)m" ju beS 'Xic^tcrfürftcn löOiä^rigem ®eburt§tag.

Blit jaljImifjEnÄBBilbunßEn unb JaftrimtlE» tmCExi uub auf Cafeln. Brötfr. 6 Blft., geB. 7Blft.

Bl^~ Siefc§ bcn @ro§^erjo>jIi(6en £(crti(^aften »on Saben jugecignctc S3u(^ ift qI8 eiue§ bcr
cii „coii ^crbcrraaenber 3?ebeutung unb ie))x Wctleott" bcäei(l)nct worbcn, bie ä« bem ©oeil^cfc^cn

3utclfeft erfdbicncn. ä)te „Slattonalä^f itung" fagt in einer längeren 3?efiJrc^unfl: „SeiOoetfie
SU (Safte" betitelt Jt(i& bie? treffti(^ aui^gcftattctc, »crbienfa^olle unb fteifeigc SBer!, baS eine jJüHe neuen
ältaterialg bietet. $rof. ©aebcr^ ift ein glürfli^cr gi'iter — mit fpürfinnigcm (äifer, wie mit einet
Sßünfdjelrutc begabt, f(f(ürft er neue 33riefe unb Silber, ©ebicfcte anb Jagebuebblättcr au§ bem SBcbcn
l^erauf, um jte mit Saditenntni« ju bearbeiten. S:oc& »crftc^t er e§, feine tjübfc^cn gunbe in einer
jcrm bar5ubieten, bie nic^t allein Tür bcn ernften literaturgefd^ic^tlii^cn gorfc^er benimmt ift, fonbern

i ' teren i^reifc ber Siteraturfrcunbe eine anrcgcnbe, in ®oet^e8 Art unb Sunft, in fein

?cbcn unb 2?i(bten angenehm einfübrenbc Seftüre geioäbrt.

®urfl|e unir Maltx Mtaibt.
€in deutsches Hünstlerleben.

Wit fünf Silbniffcn.

Swetlc, Uf)t oermcSrte auflaßc. 2?roci6. 2 SJtf., ge6. 3 3Jlf,

91^ ^^3rof. griebr. 3arn£e urteilte im i'iterarifd^en (Sentralblott : „©aeberl? l^at in ber il^m

eigenen anfpreei^enben SBeiic ba§ Scr^ältniö bei^ JtiinftleiS gu (S)oct^e barjulegcn berftanben, fo bafi

man baS Sc&rifl^en mit 3ntereffe lieft". 25ü§iclbe ift im Seyt Wefcntlie^ erweitert, auit um mehrere
(Scctlje Sriefe bereichert, unb bietet neben ben beften ©oct^e^SBilbniffen be§ SOlalerci audf) jioei tocn

@aeber§ oufgefunbene Porträt?, bie Selbe felbft in Sugenb unb Sllter barftcücn.

€manuri ®^ibel,

©in fccutfc^c§ äE)td&tcrtc6en.

mit HBbtlbungEU unb Jakfimüs»- ^vcd). 6 Hlft., 0eB. 7 Mft.

Ot^ 2)ieieg mit 8lllcrl)b(^fter (*)cne^migung bem Slnbenlcn 2ßilfac(mÖ teS ©tofcn, «aiierg
unb .«önig§, gemitmete 9JationatocrI ^abcn <Se. gjiaieftät Äatfcc SSBilBcini II. >U'J einen „rocrtüoüen
Seitrag jur .öunbertia^rfeicr" bejeic^net nnb 31^re g)tajeftät Äaiierin Slufluflc 2Jiftorta al§ eine „^oä)'
^>atrtotifi$e jat". ^Inä} ber i'crewigte Surft Stemntcf fc^cnftc bem Sud) fein befcnbereS 3nteretic

berübmter deutscher mannen
yünflE muflagE. (ÖEBunbEn 10 mk.

UtF" ®n SßoIf?bu(i6 im beften Sinne unb jugleii^ ein S^renbu(^, an welkem jeber gebilbcte

Xeutiie fic^ freuen mu§, begonnen öoii ?ubtt) g ^ec^iftcin, gcseidjnet »cn .&ugo SBürtfncr, neu bear=
bettet unb fortgeführt ßon Äarl Sl^cobor @acber|. Xa^felbe T^at fit^ al« Slnic^auungemittel für ben
®cfrt)ic^töunterri(i)t treffitii) bewährt. 3n ben furjcn Scbcm^ffiäsen ringen '^Prääifion beS 3(uvibrutf8 unb
Scbärfe bcr (i^araftcriftif mttciuanber um bie *13alme. Cipäbagogiicber ÖabreSberit^t.)

Mj)a0 trf| am Wt^t fanir.
Blätter und Bilder aus Citeratur, Kunst und Ceben,

Blif Ea^Bilbmtß laljIrEtrfjEr ©rtginalfeirirnimgEu, (SEtnälbE, Ifattbfdjriffen jc.

2 Bände. Brndi. jj 6 Hlh., ßEb. je 7 Mft.

BiF* 2)ie8 Sammclwcrf ^at uneingefcbränfte Jluerfcnnung bei -^reffe unb il>ublilum gefunben;
c* Wirb immer mcljr ein gamilienbut^ im beften ginne beg äBortcg. 28er l^örte nitbt gern S'JeueS toon

ambt, ScAftcin, IBtömortf, Gbafct, ©ciBct, •öcrfccr, -öoffmann »on i^attrr^Icben, Stoins,
Äicpftorf, SJlarfdjncr, JDocrBctf, »Mcutcr, Segner, um nur biefe 9uimen ',u nennen? baju inte=

rcffaiite Seiibreilntngcu berül^mter ober tnertwürbiger Statten unb Orte be§ 3n= unb SluöIanbeS !
—

'IJrof. 3)latt$io6 erflärt im ^Päbagogififien Oal^resbcrie^t: „äSer bie genannten Sünftler unb Schrift'»

ftcUer unb bie 2anbf(^aften Hebt, foKte ficö biefe töftlidien SAilberungen ni(^t entgehen laffen".

Im Winxiit Witnttv^.
neues von und über Ttitz Reuter in Ulott und Bild.

Brodr. 2 mft., ßBB. 3 mft.

^tf^ Tiefe jüugftc SerBffentlii^ung be§ unermüblic^cn atcutcrfcrfd^erg wirb feben SJere^rer

bc8 unftcrblidjeu SerfaffcrS ber ollen Äamctten erfreuen, ja entjüden; eg iji Wol^l bie benfbar f^önfte

äBei^egabe jum breifiigftcn JobcStoge %x\i} Meulerg.



ÜBetttrc SBrrfe tioit ftarf t^eoHor (4itcDcrt{.

9{cutcrtana

:

l^rity 1{<^llt»r«R»lidlli^M ^^»(»'i": üJitmmia nn Vouifc flteutcr. Tiic ^.tapicrc bc8 Stubcntenrii«* lX«^Hi«^i ix«^iiHHi*^>** yjeuter. 9teuc ^JlTüttcttunflcn au« »fcutcr« Vcbcn. »ricff. öelegen«
l^citSflrMdjtc. Ucl'i-r bic Ur.uftalt von „llt nunc Stromtib". ttinc VuftballijnfaljTt biirdj ajJedlfnbura;
aw belli yjartjlaf;. i<rcri>. .') 9J(f , flcb. 4 9ß(.

Trity R^lt^r.Ctlldii^n ^Vultalt: SQibmnnf; an (VriU ^ctcT« :c. dieuter al« ä^uTfcbcnfdbafter.
j-ii»* I\tmi»i 9IHMIVU. afeuicr unb «nnmarlef ©(^ult. SRciitcr unb ble Wcbrüber »oO.
acuter auf 2:^aIl>eT)). dirittetS .^->auäbu(t). iBtrnbaTb Stfinacr, (£rnft üJtocib arnbt unb gtib dieutet.
»rocti. 3 Wf.. geb. 4 5«f.

TritZ KCUtCr'8<lllCriC. anitSUbemöonSBedmann. fra(^tbanb 20 Wr.

KCUtCr-P0$tk4rtCn. ^IWlt ebaratteriftil unb S^^rü(^cn. ^e^joreOo^aibum. 1 TOf.

Kcutcr^^nsicbtsKartctt s'"" ^w. ^obcgtagr m xwn?. stüd 15 *;)f.

Tür$t Bismarck und Tritz Reuter, mnt (satnmm. »ro«. 1 m
Bm IrtUz Reuters juttden und alten tagen. l^^fi^S« ai« S'liief&t

{(^cniÄaftcr unb 'iyeftunvji^jKfangcnev, einem i^arbcnbriirf „(intivcfter SHräfig", foicic jablieitben Süjjcn,
iöitbniiien, Vlnft(btcn unD ivaffimileS nicift nacb Criginalen »on l'ufmig '4<icit(l), ibeobor
©(blocvfc unb S^ri^ Sieuter. (x>m gan5cn Sil 5Mlber auf 112 lafeüi, einfd) lefUtcb fünf Xoppcl«
tafeln, unb ein iJoliobOAru mit ^•affimilcj ikod) je :i 'JDM., geb. 4 3Jif. -Xic SMirtjer enthärten u.a.
BJe[c J^idituiigfii auö Jfcte Wcutfrö !ffacbla#, botbintfrcffaut »or allem ber bisitex unüeröffentltd^te
Seil ieineö ^cbicaneniangeö: „Cf 'ne lütte (>)ai»' för X'ütfdjlanb" au« ben Jlriegöjabren 1870/71.— Xte
iüricfe an feine Staut geben 3ti'f1"i<^ für ffine innige viebe, foipie »on bcr ^anbcit beö Gmjsfinbcn«
beä Xitbterö; bic abriefe an feine 5>'rc""ff ('"t cbcnfo inbaltreld; unb oft jjon golbenem iiumor
erfüllt. — iloftbar ift autb bcr Scbay an (Erinnerungen ber itamilie be« itommanbanten ton J^ülcro
(gcftung XömitO, beS MüfterS Sul^r, ber Truioäppcl Viniug unb iDlining. Se(>r finn|>atbiicb berü(>rcn
bie originellen gifitteilungen über ben ?lmti^liauvtnuinn :i8ebcr unb bie anberen »Hauptfiguren ber
„granjofentib" (Cnfel ^Iperfe, gjiamfcll Sücftvb'^l' Ts-tit} iabimann ;c.), au* bie (bara(teriflif(bi-n Seritbtc
über »ccutcrS Gltcrn, Deren A>o(^?cit in Staoenbagcn u. f. w. — „!Diee äüerf ift ein 9Kuftct
beutfdjen J^orfctjcrf leiJ! c« "unb g-inberglücf«, babnbreicnb unb grunblegenb für
bie genaue tenntniö JJri^ 9icutcr«, feine« l'ebcnS, feiner ®*Bpfungcn, feinet
3eit, ba^er unentbebrlii^ für jebenSefi^er »on Steutctefämtlit^enaöerfcnunb
bie f(^»önftc illufttiertc (Stgänjung baju."

Bl^ 5ür bie in SSorbcroitung bcfinbli(^e fulturgcfcbic6tli(bc ^JJublifation ,,(^rift 9irutrc9
Scfiiinfte^ctt in £)tct)tunct unb äSoötbrtt" bittet .»Herr ;Kat l5urt ©altber ju Gifenad), (YimexaU
beooUmiicbtigter bcr lirbcn :){cutcr«, ungcbvurftc 3^riefc, Webid)te, 3eifbm'n3eit. (Srinnerungcn son
aieuter unb feinem 5«unbc«(rci«, ben SeibenSgcfäbrten, Äommanbanten u. f. ». auf ben einjclncn
(Jeftungen, Apcrrn ^rof. Dr. ©acber^ (©rcifsroalb, SHarft 12) anäubertraucn.

9lianntgfaUigcd:

®oct6ea Stind^en. auf ®runb ungcbrudter SBriefc gefcbilbert. SWit bem biSl^et unbclannten, »on
Oo^anna gr o mmann gemalten ^jorträt bcr ffltl^elmin e ^crjlicb. 2. aufläge. 3 OTf.,
geb. 4 auf.

gut Kenntnis brc a[tcn{)ltfc6cn 58ü6nc ncbft anbeten SBcitragen 5ur ©l^xifcfBearcj Literatur.
gjJit 5lbbilbungcn. »rocb- 2 Wf iO%^i.

3lrci)it>altfd)c fHac^riciiten über bie SbeatcräuftiSnbc »on '^tlbcd^etni, güberf unb günebuts
im li! unb 17. ^^abrbunbert. ä'ro*. -1 l'if.

!8rtefntedi)fel »on Sofob ®ctmm unb fioffmann^Wancrölebcn mit f>enbctf »on SSB»n. Srocb.
1 «Kf. »0 1.<f.

Rriebrid) ber ©rope unb ®encra( ©bofct. 5Pro(b. 2 W .

abioebt betr. ^ric^ricb ber («roße unb ßba fot. 33rod&. 50 «JJf.

©abfiel •Mollenbaflen. Sein Vcbcn unb feine ^Berfc. 23ro(^ 2 9BJf. 80 *^f.

©ebrüber 3tern unb stiften« ^cpofltionöfpiel. «üt 9lbbUbungcn. SPro*. 2 mt .50 ^f.
©ine .«onicbie. iUaitrcuiiilici! 2ingi>icl. SDht 'JJhififbeilagen. 2. »ufl. »ro*. 1 9)». 50 ^f.
£>aÖ nieberbeutfcfte ©ctjnufpiel. 2^b.I: Xa« nieberbeutftbc 2)rania bi^ «ur granjofen's

seit. II. X ie »)lattbcuti(bc MomiJbic im 19. vUbrbunbcrt. 2. 9lufl. Sro*. 8 TOf.

3ulfla»»p! «eeberunSäuf(^)en. a«it »ilb unb giamcnSjug be« SBcrfaffcr«. 3. «ufl. ®eb. 3 aKf.

Uci^crteljuugcn

:

J5te -Poratier, Jragöbie »on 6 o r n e i 1 1 c. Sroc^i. 20 '4>f.

Cfflber, Xragöbie »on Siacine. Srod). 20 ^|5f.

SScitanntcue, Jragöbic »on SJacinc. 2^ro(b. 20 ''$}.

2Baf(ington 3t»tng@ ®fi})enbuc^. 9Kit 5Biogra)5$ic unb anmerlungen. @cb. 1 Wlt. 20 '^f.

9udga0ctt

:

garten Setna. ^lattbcutfc^er 9ioman »on .«>einricb ä*urmcftcr. SKit ©nieitung. 2 33änbe. ^xoä}.
6 mi, geb. 8 mi.

2uftifl un tturig. ^lattbeutfc^e Ocbit^te »on @corg SScrIing. 9Jcuc Sluft. @cb. 2 5Wf. 40 ^f.

j&cucf »on 3. 8. $iti(^felb in Seipjis.
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