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^^cn 2Seref)rern unfereö Onfefe weit unb 6reit bieten wir biefe söfätter bar

^i/ alö eine 3(nttt)ort auf g^ragen, bie üiefe öon il)nen oft an une geridHet

t)a6en. 3Bir jTnb oft gefragt werben nad) feinem 1'eben unb iBd)a|fen, nad)

feiner 3(rt, |Td) ju geben unb feiner ?ebenöanfd)auung. 3Öa^ mir bann geant*

wertet t)aben, |te()t in biefem Q5ud)e gefd)rieben. (56 feil nid)t eine eigentnd)e

93iograpl)ie im umfaflfenben «Sinne beöäßortö fein, mei)v ein exernplumpietatis,

ein Sfugniö banfbarer ^iebe unb 5ßerel)rung.

5n „2Son mir über mid)" wollte er anbere, bie er liebe unb üerel)re, nid)t

gu (selb(lbe(eud)tung^jwecfen öerwenben, obwol)! er meinte, baö öon il)m bort

entworfene ©elbjlporträt {)ätte, um runb ju erfd)einen, me{)r 9\eflere gebraud)t.

Diefe 9kflej:e möd)ten wir feinem ^i^iitc t)injufügen, wir, bie wir auö einem

vertrauten Umgänge mit ii)m wä^rcnb ber festen brei^ig 3al)re fcinev l'ebenö

fein 2öefen genau fennen. 5Baö wir f)ier in einiger 3ruöfüt)r[id)feit bringen,

ert)ebt ben 3(nfprud) auf 2Öal)rt)eit unb 3iiüerfd|Tigfeit im (^egenfaße ju einer

UiU gel)äjTigen, teiU allju (iebeüotten, öerflänbniöfofen 53eurteifnng }c\vic

gegenüber fo mand)er albernen ?egenbenbilbung über 2Biri)eIm Q^nfdi.

0116 feibftoeri^dnbfidi ex)d)ien nn6 and) bie «JJJitteifung üon mand)erlei ^Proben

feinet ®d)affenö in äßort unb 53i{b, infefern \ie jur treffenben Äennjeid)nung

feiner (Eigenart bienen, fowie ber ?(bbrucf anberen 5öifbwerfö. 2öo bei ben

2(bbifbungen nid)t auöbrürf(td) etwaö anbereö bemcrft ift, ftnb bie originale

üom 5Dntd gejeid)net ober gematt unb l)ier jum erftenmal «erölfcntltdit.

3m 3uni 1909.

^^crmann, '^IDolf unD Otto "i^iiMDcfc.
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(9Ja^ <p{)otogrQpI)te oon §. Steuer in §amburg.)

iiiijdm 5Öufcf) i|l am 15. 5(pri[ 1832 at^^ ber 3ifftc|lc lUMt ft'cbcn Äinbcrn i^cborcn.

(5ine (£d)mcfJ:er (larb frül); bfc anbcrc, meine ^Otutter, lebt ncd), uiib iH>n bcn

53rüt)ern nod) ber jüngfte. Unfer Heimatort i\l iBiebenfabf, ein fteiiier ^vlecfen, ber

jum Stift^bejirf beö atten 3irteqienferfro|ler6 \foccum gel)ert unb im Jpannoyert'ci)en

l)art an bcn ©renjen ber ^H'ooinj Ulieftfaten unb beö ^ürflentumö Sdiaiimburg*

?ippe liegt.

9}?ein £>nfel ()at gelegentlid) über unfer S:>orf felgenbeci mitgeteilt : 'iL*iebenfal)r,

platt „^ienfaol", l)at feinen 9?amen jum 5l)eil yen bem in ber i»?iitte bei^ Trtö

beftnblid)en 5eid)e, „bat faol" genannt, io baf, jemanb, ber ^rcube am ^iHTmutl)eu

finbet, fid) benfen mag, bie 3>ebeutung beö ©an.^en fönnte inelleid)t 'ii'alb^, Ul^eiben*

ober ^eiIigen#See fein.



-ikw^ •

1K<'J»v-^V«U

„^,-^A^^^^>^^,•^.^^j^^.^f,

K^'

9icbcn tcr ^^farrc fag cinfl^ bcr (5bcr()cf. @iner bcr ebfcn vierten, bte bort

gclmuft, i|l u>ol)f ein grinimigcv Äcrt gcwefcn; benn cö l)eifn, er l)a6e auö kärger

über einen Jpabn, ter oft über bie ^ecfe flog unb im abeligen ©arten fragte, feinen

9iacfibar, ben ^^aftor, man^tobt gefd[)ojTcn.

X^ran^en, wo jc^t bie alte il5inbmül)le it)re ^^lügel brel)t, l)at yor Seiten ein

Sdilop geftanben. d^ i\l lange yerfcl)n.>nnben; nnr ber Q3runnen blieb fpäter nod)

iTdnbar, bii fcf)tie|;licf) baö ®xa6 barnber iintd)«^v Qdi bie brei g^rölen, benen baö

Sd)tcp get)orte, nad) Q^ocfelol) jogcn, fd)enften \'ic il)r l*anb, bie „'ißiäme'V ber

^IH'arre, ben UL'atb ber ©cmeinbe. Dafür mufften bie 5yiebenfat)ler eine 2(bgabe

in @elb entrid)ten. ?0?al lie^^ ftd) ber ?0?ann, ber e6 l)ob, met)rere 3at)re nid)t

blicfen. Sem bamal$? regierenben 33nrgemeitler fam ct^ bebenflid) üor, wenn eö

fo weiter ginge nnb bann bie (Eumme anf einmal geforbert würbe. 2)rum ging

er locv um ]\d) perfönlid) be^l)alb ju erfnnbigen. 3n 53ocfelol), wo bie <Bad)c

bereit'? grünblid) ücrgejTen war, l)at man il)n fet)r getobt nnb freunblid) entlajTen

mit ber feften 2>crftd)erung, baf^ bie 9vütfftänbe eingebogen nnb bie '^Ibgabe wieber

regelmäijig gel)olt werben follte, \va^ benn and) pünftlid) gefd)al).

i^iid)t weit üon ber 5ßiebenfal)ler (^5renje jiel)t fid) im Sd)aumburger 2öalbe ber

(Ed^anjgraben ober I^rufenwalt l)in. @ine Stelle, an ber er boppelt ift, nennt

man ben ^IHerbeftaü. 9vücften nun tk Sd)lütTclburger öon ber ^IBefer

l)er, wie fte elftere; tl)aten, jnm ©engen unb ^piünbern au^, bann jogen

\id) tic ^11.5iebenfa()ler l)intcr ben ^il?aU jurücf, unb regelmäf^ig eilte il)nen

ber tapfere 9vitter inm 33ücfeburg mit feinen Venten ju .Ipülfe.

Xie 'il5iebenfa()ler waren nid)t unbanfbar. <Bo oft bie gnäbige

J^rau in Ui?od)en fam, brad)ten \le il)r Cfier unb junge J?ä{)\u

d)cn. Ui'aß aber gutv^willenö gefd)al), würbe fpäter ein 3wang.
I^ic (iier unb .Oäl)nd)en mußten nad) Q^ücfeburg geliefert werben,

ob tic (Gnäbige in Ul5od)en war ober nid)t. Q3iö um
tie Wlitte beß legten 3al)rl)unbertß i\t bie $ßer*

pflid)tung infraft geblieben.

X^ie ^eit framt allee um; nur tl)nt fte eö in

abgelegener ©egenb etwa^ fpäter ali^ anberöwo. —
Qvii mit ben jwanjiger 3al)ren üerlor fid) ber



^^ss^M

^kd)e in «ffitebeiifa^l.

3)ev «ßatcr 5»iifd)^.



^ V ,^^-' ^i

(gdieime im?) alte ^'xAm in 2Bic^cl1faf)I.

3>raiu1v in bcr „bcl'pc", einem 5al)ru>e9 ju>ifc()en \\\>d «Occfen, tie (EcI)U>eine üon

flemeinteirej-ien bnrdic^ wilte gener* \\\ treiben. — ?)iod) ,5n (fnbe ber brei^iger ober

anfange ber »ierjiger Sabre fal) man ba^^ .Ipiil^^^fiffn, afö ißaf)rjeid)en einjliger 33u^en,

am fteinernen Äirdihofetor. —
v'fUe [änb(id>en .Oanfer waren mit ®trol) gebecft. Über bem offenen beerbe nnter

ber „oeften" l)ing ber .^teiTel ober ftanb ber 5opf anf bem X^reifn^. 3n ber „bönlsen"

( 3fnbe »am brebbaren ^oljarm fd)n>ebte abcnb\? ber „.ftrüfel" mit 5[)ran gefüllt. — 9?od)

immer nnirbe ber 5abaf, breipig 'l^fnnb für'n ^l)afer, anf bem ^-lßiebenfat)rer 5at)r=

marft öon ben l'anbeberger 33anern oerfanft. ?)iod) immer Rotten \\&) '^'xz @rop*

öäter ane bem ÜiJalb il)ren „tunber" nnb börrten unb f(opften il)n tiid)tig, '^^mx^.

er gut J^unfen fing. — 80 war eö einmal." —
(£0 war ee einmal, um bie 3cit nod), afö ju '^(nfang beö vorigen 3at)tl)unbertö

ber ©ropöater müttcrtidierfeittv ber ^iiJnnbarjt unb Jyelbfd)er ÄTeine (xwi bem ntd)t

weit entfernten .OciTifd)en nadi uyiebenfal)( 50g. Sein SSater war \>ix bem 3Serfauf

beiTifd^er ?anbeefinber a(e üx^x mit nad) '^mcrifa gefanbt. 3n interefjTanten 33riefen,

Vxz nod^ in ber /"^amifie er()aften ftnb, \)(xx er feine 3d)icffa(e gefd)ilbert; aurf)

ftammt öon i()m ein fleinee 'Petfd)aft l)er, (SJeorg II. barfteücnb, X>Oi^ mein Cnfei

Diel gebrandet bat unb baß x&) ale (Erinnerung an il)n nod) beft|3e. X)er (So()n beö

nad) V(merifa SLserfanfteu wollte einem gleidKU i'ofe entgegen unb flol) mit ben

* ©in Jyfiicv, tae llid^t mit bem i;tTeid)f;üI^, fonbcni biivd) )d)neUc6 ^^Ineinatibeivciben 3tüfier

JÖöt^er, wie bei DRatiivrölfein, ent^imbet lüiirbe.



^aflor steine in Vüetl)cr|l.

(Ölbilb im Se)i5 oon 5iau iHec^nungsrat Weijcr, geb. ftlcine, in Hüinjfcr.)





T'Ai neue Söo^u^auö l»ev Sitevii.

©einen inö „3(ne>Ianb", inß ^annoüerfci)e, burfte be6l)a[b aber nod) in fpäteren

5at)ren feine aitc ^eimat nicf)t mieber auffnd)en. SO?ein ©ropüater 53ufd) flammte

anö einem 53anernl)anfc im nat)en wertfd(ifd)en Sorfe Sfwcfe nnb umr nad) feiner

?eccumer ?et)r5eit a{6 Äanfmann nad) ^löiebenfal)[ gcfcmmen. Dort war ber alte

2ßnnbarjt Äleine in5wifd)en ge|T:orben; feine Ul'itJDe l)atte mit ber 5:od)ter, a>äl)renb

bie jtt>ei ©6()ne ftnbierten, anf bem feg. Äeüer, einer aften Verberge, einen fleinen

Äramraben angefangen; fpd*

ter Ratten fic ein 53anern*

l)anß gefanft,bai? nod) ()ente

ftel)t nnb ale baö ©eburt^*

I)an^ öcn Uüilbelm 33ufd)

befannt i\'t. (Jnbe ber SSier*

5iger3al)re)inirbe banor nad)

ber X^erfftrape jn ein neueö

Ül>i>l)nl)an<? erbant nnb baö

alte nnr ned) aTö Stall*

gebäube nnb V'agerranm be*

nntpt.

9inr bie friihefte Äinb*

l)eit l)at 'il5in)elm 3?nfd) in

^ilsiebcnfal>l verlebt. 3m
5el)nten Cuil)r fam er jn bem

5>rnber feiner lOinttcr, bem

eyangelifd)cn ^Paftor .^Ueine,

ber bamale gerabe in CJber*

gelten bei (^K>ftingen feine

erfte ©teile, eine fleine V'anb*

pfarre, belogen hatte nnb

im Jperbft 1816 anf tie

bejTcr beticrte Dorfpfarre

l'iietborft nnuu'it (iinbecf

iiberfiebelte. Tiefer Tnfel

l)at mit gri-H^ter Viebe nnb



3(ufepferiiniT| bic älteren Äinbcr

feiner Sci)U>ejl:er mit feinen eige*

nen nnterrid)tet nnb erjegen. ^ei

regem intereffe für natnrwiflfen^

fcl)aftüd)e ?^ragen galt fein he^

fenbere^ ©tubinm bem 33icnen*

üolf. 3uf*immen mit bem fat\)0'

lifd)en ''Pfarrer Sjierjon in

Sd)(efien ftanb er in bem .jeit*

n>eife erregt gefü()rten Äampf
nm bie fog. ^>artl)enogenefiö.

X>nvd) öiete fergfä(tige gor*

fd)nngen, bie er in ber öcn il)m

l)erauogegebenen 5>ienenjeitung

mitteilte, I)atte ber Dnfel ÄIcine

biefen Äampf mit entfd)ieben

unb feinen älteften Steffen ^^iU

l)elm in biefe 33ienen[tnbien mit

eingeu>eit)t, and) bie gro^e ?iebe

jur Suitnr unb bie fd^arfe 55ei>bad)tung^gabe fd)on frül) bei il)m geforbert. Dod) blieb

bei meinem rnfePil^iibelm 3>ufd) bie^mferei auf bie5l)eorie befd)ränft unb öerauTa^te

ihn bamalö nur ju gelcgentlid)en v^frtifeln in ber 33ieuen5eitung. '^Ind) fpäter, in feiner

(viublidicu ii^iui^e, l)at er niemafi^ 5>ienenjud)t getrieben, unb ber jugenblid)e ^>tan)

uad> 5>rafilien ale bem i'anbe unbegrenzter 33ienenyermet)rung nnb reid)fter J?onig*

ernten ju gel)en, ift nid)t alljn ernftl)aft ermogen.

3n (ibergel-en, wo\)m er 1841 fam, l)atte er mit bem g(eid)a(terigen ®üt)n be^

bortigen 3}?üUer6 5>ad)mann greunbfd)aft gefdiletJen, bie über 00 3al)re gebauert

bat. f)lod) im leBten Jrül)(ing »er i()rem ^obe l)atter bie beiben alten 3ngeubfreunbe

"oie greube, \id) in ?D?ed)tet)aufen ju fe()en, alte CSbergöüer (Erinnerungen auöjutaufd)en

unb iid) über l^ii and) bort yi^Uig üerdnbertcn neuen 3Serl)ältnijTe ju unter{)a(ten.

^alt nad) biefem >Öefud) itarb 3>ad)mann unb ein l)alb 3at)r fpäter and) mein Dnfef.

xDtebr 5ur .ijeimat u>urbe il)m unb ben anberen ^ißiebenfal)[er 5yami(iengliebern

baö pfarrborf Vüetborft im üoUing. Die 9veifen bortl)in mürben in ben crjien 3at)ren

vor (iri^tfnung ber (iifenbal)n ganj^ ju "iöagen gemad)t; ber Äned)t .Ipeinrid) fpannte

bae 'Merpferb üor, unb eß ging burd) ben ®d)aumburger ^}£^ait> über «Ipameln, wo
bei isermanbten geraftet trurbe, bann burd) ba<5 3>ergtanb beß 3tl) unb >i^ili> in

bae Soüingborf. ^lod) in fpäten j»al)ren fonnte mein Dnfet fid) erregen, wenn

er an t^ic ot^üfdiifauiererei bei biefen Jyabrten bad)te; jebe^imal an ben ©renjen

im 33ücfeburgifd)cn, -Oeffifdien, .Oannoüerfd)en unb 33raunfdiweigifd)en gab eö neue

Ui>citläuftgfeiten unb 3d)crercien. Uüeif c6 feine öornel)men 9leifenben waren,

weil fie feine 2:rinfgelber gaben, mufften fte an ben 3üKfd)ranfen enbloß warten.

'Xm fd)timmften war ein rotl)aariger 3oüner bei (5fd)eröl)aufen gewefen, ein ro{)er

brutaler :'}?enfd), ber einmal fogar bei ber mitreifenben 3}?utter eine ,A*eibeßüifi*

tation" nad) zoUpfIid)tigcn >Ead)eu üürnal)m. Cfinige 3al)re fpäter 1848 l)ätten il)m

erbitterte 3>auern )ein ^auö über bem Äopfe angeftecft nnb il)n grünblid) burd)*



i^ f^X^

(^e()aiicn. 3}?it Q^efriebitjung f)atte mein ZwUi bae im ^'PeiniHißeii gc{)crt, iinb er

\i\i^u binju: wer baö mit buntgemacf)!, wer biefe efenbe 'Placferei unb Sd^inberei

am eigenen '^eibe erfat)ren, ber fijnnte gar nici)t froh genug fein, \ia^ eö mit ber

beutfdien jtteinftaaterei üorbei a>äre. Ihx&i iw, ®d^\a&)t\\ Ui man bamali? bi;M"e

gcfrfmitten; am 3:a(er l)abe er jebe^^mal in 33a»)ern VI -2 @rcfcf}en eingebüßt, \x>ai>

il)n befenber»^ bei bem 5afd)engelb yerbrojlTen, lai feine 9)?utter awi il)ren burd^

C5ier# nnb 3?utter*2>erfauf gewonnenen Spargrofd)en beim 3(bfd)ieb il)m ertra ein*

jnftecfen pflegte

iTilern 1847 würbe äöiff)e(m 33nfd) in l'üethorft fcnftrmiert; eö öerwunberte unb

ergc'tjte ihn ncd) ber ©ebanfe baran, baß er unb feine bi>rflid)en 50?itfonfirmanben

in fd)war^en ^d^oi^rocfen unb 3i)Iinbern ju biefer Jeier erfdKinen muilten. 3 ein

banncyerfdiec-' ©efangbud), ba» er bamatß erhielt, hat il)n ax\\ alten feinen Jährten

begleitet, \\>k aue eingetragenen 53emerfungen \xx fehen ift. 5c wirb eine -).^rebigt

über „bie du'iftlidie X'emut" erwähnt, \>k er am 12. ^uli 18ü2 in ??(iind>cn ihmi

Jparlei^ gel)crt t)at. — Ter £nfe( in \!üett)erft t)atte i()n ücr allem im bcutfdicn

V.



3ni T^Dvnüivtß^iUis bei Jöanuln.

llntcrridu fo lucit iict^radu, t^ai; t>cr 53cfiid) einer l)pl)eren (Ed)uk inö ?(uge gefaxt

unirtc; er foUte -Jcdmifer werten, nnb im September 1817 iinirbe er anf ter 5ed)*

nifd^n .t^od^'dnile in Jpannoyer aufgenommen, menn aud) fein UüijTcn hei hex ^xüf

fung allerlei Viirfen jeigte. CS"in Sonett — fo er5äl)lt er felber — baö er öerfa^t,

hatte ben damaligen Xireftor beilimmt, bie 5{ufnal)me ju geftatten. 2)rei unb ein*

l)alb 3al)r l)at er „tk ']>oli)ted)nifd)e" befud)t; in elementarer SD?atl)ematif l)at er

eö ^n ber beften 5)himmer „CJinö mit '^lnc5eid)nnng" gebrad)t; and) im 33offteren

nnb freien J^anb^eidinen )"lel)t in feinen ocngnifff"/ t'if ^^ hi6 in fein 5(lter forgfättig

aufbeUHibrt l)atte, t!iQ erfte J)?ote; and) wirb barin befunbet, bag er üiel guten Ui^itten

bewiefen, \>a^ er aufmerffam nnb mit rül)mlid)em ^lei^ gearbeitet unb \'id) tabelfoö

betragen l)abe. 2>ie brei erften jal)re feiner l)annoöerfd)en ©tnbienjeit war mein

Cnfel bei Ü^erwanbten feiner 9}?utter, bem 3u|lijrat (5bl)arbt, im ^aufe. 3ni (elften

»ÜJinterfemefter wol)nte er mit einem grennbe, bem aui '^((felb ftammenben (S. 33orne*

mann, jufammen auf einer ©tubentenbube. Q3ornemann war ein (larfer 9laud)er,

5(Iteö *'Dfarvl^aiiö in i'üet^otft.
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Ui?i(l)erm 3>ufd). Jpanneöcr 1850.

(3eid)nung oon (£. SBorncmann.)





unb CC' fprid)t für biefe Stärfe unb

für bieöüte bc^ücn it)m geraucf)tcn

Änafter«^, bap er auf i^erfangcn

meincernfele bic fange ^Pfeife jum

^enfter t)tnaiiet)a[ten mit^te, n>enn

er rauchte. Die etubiengeneiTcn,

bie über feinen großen ^U^ecf^et

oerfügten, a^cn billig unb gut in

einer fleinen 3peifennrtfd)aft f)tnv

n.>äre cö anfange^ etumc-' fti^renb ge#

wefen, bap ber 3}tann ber ^löirtin

ein ?5rifeurgefdiäft betrieben unb

in ber 3?ebenabtei[ung beo l'ofalö

aud) u>äl)renb ihree ?0?ittage|Tcnö

feinen 3>ernf auegeübt hätte.

a)?it grcper ^reube, ja mit 3?e*

gcifterung erzählte mein STnfef oft,

wie er in Jpanneöer bie fd)ipebifd)e

(Eängerin 3ennr) ^inb gel)ort, für

fed)ö gute @rofd)en im 2;l)eater in

Stücfen auö bem g^reifdiüt; unb

in Siebern me: „(Je fang im 33ufd)

einä>egelein" unb anberen. ^Ibenbe

tt)äre it)r öcr bem ^ctel 2j>rirtol

am^eumarft eine grope^ufbigung

bargebradit werben unb ]ic l)ätte,

ohne wie beute mand)e Sängerin

unb Sdniufpielerin für il)re Stimme etwae ju fürditen, t>cm 3>alfon in ber Vfbcnb*

Inft sEtücfe aus prejiofa gefungen. Sie wäre feine grope SduMibcit gewefcn, aber

lieblid), blenb, unb it)re gan^e ti"rfd>einung wäre ihm unt>ergef;lidi geblieben.

2)urd) feine greunbe 33oruemann unb ben fdwn yorber fortgc^ogcncn Oraler

Älemme würbe er beftimmt, bae auf bcC^ 2>atere ^il>unfd> begonnene etubium jum

9??afd)inented)nifer aufzugeben, lim 9. S[i?är5 1851 ift fein '.'Ibgaug in ben Viften

ber ^od)fd)ule eingetragen mit ber fur5en, aber fc inbaltreidien unb entfd^eibung^*

ücUen 33emerfung „um in DütTclborf ?0?aler ^u werben".

Über bie l)annoinTfdie 3cit bat mein Cnfel aufjer in feiner furzen v^elbftbic*

grapl)ie bei (Gelegenheit ber Jubelfeier ber 3:edinifdKn ^odM'dnilc im Cuibre 11K)6

ftd) in folgenben ^(utVid^nungen geäupert: „Xie poh)teduufdu\ mc man ehebcm

fagte, t)abe aud) idi mal befudit. ^il^ann war eö nur gleid)? Tie C^h-unbmauern

beö 2t)eater^ fliegen eben aii^ ber CS'rbe berauf, al^ id) iH>m Tircftor (>Hünber

mid) prüfen lie^. I)ie '').^rüfung fiel fümmerlidi aue; aber er meinte, wir wpllen'o

öerfud)en. Damals ging fo rvai^ ncd). '3d) war 10 Jahre alt, unb ba id> vom

l'anbe eine gewijTe Sd)üd)ternheit mitgebradit l)atte, bie mid) nie eine 3tunbe

üerfäumen lieg, fo gingen meine Stubien, befonber^ im 3fid>nen, iOiobellieren unb

in ben Elementen aud) ganj leiblid) yoran. 'Jlnfangö wol)nte iit auf ber Sdimiebe-'

^^ul'di mit teni Cnfcl Cf-bhavtt

auf bem 5J?LH-geufpa^ieiiiaiioi in üiMeteiiütht.

(3ei(f)nung im Seji^ bes öenn 'prof. Sobo Cb^arbt in Scrlin.)
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flra^c bei ücben 55cnimiibtcn ; nachf)cr joc^ id) wo nnbcr^ l)tn; bcnn wer ftd) tm
9\audicn l^l^ Q^icrtvtiifcn übt, umU einen eiiienen Jpan<^fd)IiijTc( l)aben.

Taö Csabv 18 madue betenfltd>en Värm. Um ben ^Ji'alt bic ,fetten üerfd}tt)ant)en.

3(U'5 nne ^Pohueduiifern UMivben .Kompanien lU'bilbet nnter gul)rnng ber ?e()rer.

X^en 3riHf in bev .i?anb, eine u>eiile 3>inbe um tax ?(rm, scgen wir burd) bic

3rvaf;en unb riefen ben A"»*kiHt» „t^Htten Vfbenb, 3>üri^erin" jn. dhiv waren wir,

alo v2dHn\ien ber Crbnnnii, beim „'inMfe" red)t unbeliebt, lin^ ben ^auötl)üren

im Ovöfebef G^MK" un|u1>tbare J^änbe une ^d)mul;Waf]fcr an bie 5Öetnc.

(!8Icifeberjetcf)ming im »efit? bcs §crrn $rof. »obo (£bl)arbt

in 2?crlin.)

3>vilb friegten mir ^ßaffen; alte (Steinfd)U>^fIinten, bie Dl)rfeigen an^t\)eiUen unb

bie @efid)ter mit ^^ulüerbampf fd)wärjten, wenn wir brau|5en an ber (Ed)wcben*

fd)an5e im J^euer ererjierten.

Unfere Uniform war bicf; fnrj angebentet burd) eine SWü^e mit fd)warjrotgo[=^

benem Streif brumberum. I>aö breifantige ^Bajonett, im Q^anbeHer ju tragen,

biente aU furd)tbare6 (Scitengewet)r.

SD?eine Kompanie l)atte bie (Jl)re, a(ö erfte bie ^auptwad)e am Wlaxtt abjulöfen.

14



g^reunbltd) grtnfenb flanben unö bic (Sotbaten gegenüber. Sie t)interlte^en unö

munter heUhtc 9)?atra^en jur 6e()aglid)en ?Hu()eftatt.

Xia^ man unö feine fd)arfen ^^atrcnen anüertraute, mar ärger(id). (finjlmalö,

n)äl)renb ber 92ad)t, t)atten mir an ber ddc ber Q3aUl)of* unb .ftned)en[)auerrtrape

eine (eicf)te 53arrifabe ju net)men. Cben anö ber Verberge flogen 33acfrteinc

herunter, unten bewarf unö öon weitem bie »ermegene ?0?enge. ^sergebenß »er*

folgten wir |Te. ®d)ie^en fonnten mir nid)t. Sa fprang ein fanger ilcUege, ber

bie ©ebutb üerfor, ani bem ©liebe ücran unb picfte einem Äer( baö 33ajonett

burd) bie '^oU, bag er böffte mie ein Cd)fe. 3m ?inbener Spitaf l)at man i()n

mieber furiert. Unb bie^, fo üie( mir befannt, i\t unferfeitö bie einzige graufame

53futtbat tt)ä{)renb ber ganjen Dleöofution.

Übrigen^ gab eö unrnt)ige ®ei|T:er and) in unferer eigenen 9}?ittc. (Sie braditen bem

2)ireftor Äarmarfd), id) mei^ nid)t marum, eine ÄaiAcnmnftf. %iir bie 9labaumad)er

fd)(o^ man bie (sd)ufe. gür nnö anberen, bie braö gemefcn, ging ber Unterrtd)t

weiter. 3(ttmä{)(id) famen bie fd)mierigen ^ädjex an bie 9\eil)e. 3>cr allem t>ic

23oranöfe$ungen ber l)b\)evm ?0?at{)ematif, »en benen 33erfele9 behauptet, fte mären

shocking to good sense unb bereu l)ebe 33ebeutung id) erft fpäter erfannte, mad)teu

mid) ftu^ig. ^cin (fifer erlahmte. 3(uf ?{nratl)en beö SO?alerö Älemme ging id)

bi^ auf meitere^ nad) ^lülfefborf jur 3{fabemie."

3?emerfeu^mert ift ned), bap mein Dnfel in ^annoüer jum erfleu unb einzigen

^al ein 53itb auögeflteKt I)at, mäbrenb er nad) 3(ngaben öon ben ^ed)fd)uleu in

^anneüer, X^ülTetbcrf, 3(ntmerpen unb ^ünd)en fcn|l nie bergfcid)en getan, andi

nie eine ^rei^^arbeit eingereid)t \)at. 3n «Ocinnooer aber flelltc er eine 3eid)nung

an^, bie in einer an Ütid)ter ober ®d)minb \id) anlebnenben ?0?anier baö 9}iärd)cn

Sornrööd)en bel)anbeft; ber öntmurf, in fein|ler QMeifeberjeidinung, ift uod) in

unferem Q3e|T$. 5ßo ber farbig auögefü()rte ,farton felber ftd) beftubet, fonnte id

nid)t in @rfat)rung bringen. Wlein Dnfel t)at i\)n bamatö nad) feiner 5{ngabe ber

g^amilie @bl)arbt gefd)enft. 5fuö ber t)annoöerfd)en 3fit, ^ebruar 1851, ftammt

and) ber erfte nod) ert)a[tene ()umoriiitifd)e SSerfnd), eine ^>rofaer3äl)üing „C5in -lag

mie atte anberen an^ bem ?eben jmeier 3unggefelleu".

ä?on 2)üfrerborf, mo er yon £)flern 1851 hii D)1tern 1852 flubierte, erjiiblte

mein Snfel burd)meg am menigften. dlnv wie gTeid) baö ?0?aife|l: beö ^^lalfaftenc"

ibn begeiflert unb mie ein bamalö öiet befprod)eneö ©emätbe, t^ic Spieler ihmi

Änauö, großen ©inbrurf anf if)n gemad)t. 25or menig '^\a\)vcn ful)r er um bicfco

53ilbeö millen nod)mal nad) Süffelborf, meinte aber, er ober ba<^ Q^ilb müfue fid^

febr öeränbert b^ben. ä^on großem 3ntcre)Te mar für ihn, ben ^]>rotcftautcn, bao

er|le einget)enbere 33efanntmerben mit bem Äat^oliji^^mu^ im Dvbetnlanb. (ir hörte

bie 9}?if)Ton^prebigten bes^ ^Vitcr^ 9^oo unb erjdblte nod) mand)e^^ you bc)Teu berbcr,

öolf<^tümnd)er Q^erebfamfeit. So l)abe er gegen ta^ l^ncü in einer ^)>rebtgt über

baö 5. @ebot geeifert: „Uöenn bie ?!}?ejTer fo lang ftnb — babei jeigte er feine

.^anb — bann ftnb't^ bumme robe 33auerulacfl; menn \ic aber fo laug finb —
babei recfte er feinen *^lrm — bann finb'ö feine Ä'aimliere". 3n>ifdKuburd> hätte

er feinen Äopf, ber fo runb unb blanf mie eine Q>iUarbfugel gemefeu, mit einem

roten Sd)nupftud) poliert.

SSon Sllter^geuofTen an^ ber Düffelborfer 3eit mirb "ißilbelm 3>ufd) alo ein crnfrer.



jurücfhaltcnbcr 5!}?cnfd)

iicfcl)ilt>crt, t>cr wenig

fpvad), ctwai 'Bavfa^U

fcl)cei in [einen fnrjen 35e*

merfuncien an fid) Ijattc,

red)t flfiPHl 'i^'^^' »"t) im

Vfntifenfaal feine tEtubien

in jlvenger fontnrierter

^il>cife jeiitnete. SO?it

tem fpäterenDiifTcItiorfer

CMenre* nnt» "^Jorträtmarer

CS". ^Sct)ntU#5>riefen mar

er in l^ii|Telt>erf nnt» 5(nt*

werben eng befreundet;

er brad[)te in beffen ^a*

milic anf einem i'anbgut

in t>er 9?äl)e n)ietierl)ort

bic g^erien jn nnb erregte

fct)en ba bnrcf) 3cid)nen

ücn jlarifatnren 3(uf*

fet)en. (Seite 19.)

Sd)nf$*33riefen nnb

jtlemme, bie in5Unfd)en

nad) ?rntrr>erpen gegan*

gen u>aren, jegen it)ren

g^rennb ^^nfd) bortl)in

nad). 3fnf;er i{)nen ge*

l) orten nod) ?0?eritj Setfö

iinb tirnft 3türfeI6erg jn bem ffeinen Äreife gleidigefinnter Stubiengenoffcn. 5Bic

bcbentungiJtieU unb entfdieibenb für bie fiinftferifd)e (S^ntUMcffung meinet^ £)nfelö

bae eine jiabr ycn Cftern 185"i bie iTilern 1853 geworben ift, fagt er fefber in

feinem „^il>ae midi betrifft": „3n '.^hitwerpen fal) id) jnm eriten SO?af in meinem

i'eben bie Uiierfe alter ?0?eifter; 9hiben<?v 5>rcnn.>er, Geniere; fpäter ^ranß vOalö.

3l)re gi>tttid)e l'eiduigfeit ber X^arfteUnng, bie nid)t pal^t nnb

fral3t unb fdiabt, biefe Unbefangenl)eit eineC^ guten ©ewiffen^,

n>eld>ec> nidite^ jn öertufd)en brandet, babei ber fteff(id)e 9veij

einee fdnmmernben jnweJ^, l)aben für immer meine '^iebc nnb

33ewunbcrnng gewonnen, unb gern öerjjeil) id)^i^ i()nen, baf? fte

mid) ju fel)r gebucft ()aben, afvj ^a^ id^i^t^ je red)t gewagt ()ätte,

mein 3>rob mit 3)?alen ju öerbienen, wie mand) anberer and).

Sie ä>erfud)e frei(id) finb nid)t anögebtieben; benn gefd)afft

mnp werben, nnb fefbft ber 3:afd)enbieb ge()t tägfid) auf 3('rbeit

ane; ja, ein wol)(meinenber 20?itmenfd) barf getroft öorancifel^en,

bag biefe 5lserfudie, beren ^kfnftate jumeiil für mid) ab()anben

gefommen, ]ld) immerfort burd) bie ^^ert)ältniffe l)inburd)jiel)en,

>' fi.O.t.51

'^uf*j Bimnifv in T^üfTf(^Dvf (1851).
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ä4 wcfd)c mir fdiftcprid) meinen

.^ befd)eibencn ^ia^ anmie*

fen." 3^icfe im an tie

Cffentlid)feit gefemmencn

„2?crfnd)e", S^lbifber nnb

Sfi,55en, jeiqen anfdmu(id)

nnt> tentlidv ume; bte alten

.ßcKänter il)m umren. lln*

ter ben ivenic^en 3>ilbcrn,

bie fein einfadieö Simmer
in S['ied)t6l)nnfen fdimürften,

maren '))l)otoßrapl)ien nad)

9tuben^> nnb A?a[i^ ibm bie

liebfren. Öine fran^efifd) ge#

fd)riebene ©efdiidue „Les
artistes de Harlem" yon

oan ber li^iUiiien hatte mein

Cnfef mitjntereiTe c^clefen;

mäl)renb i()m ein ökrebe

über Äunft nnb Äünftler in

ber 3eele jniviber amr, fanb

er l)ier yiete 5atfadien mit*

geteilt, an^o einem reidien
""

"--. llrfnnbenmaterial/ane^vedi^

nnngen unb ^agebi'utern
* DüiTeltoff 1851. ber '^^ünftler. (Sv fab and^

Cmmie unb ©avtiier.)
^^,^.^,„.^ ^,,1, ,-^,„,t( „„^ ^-^^,^^

fte il)re bebeutenbften 'li^erfe

gefd)afen, wie fümmerlid) aber bie mei|len bejablt nntrben, nod> bajn, ivenn man
bie jetzigen greife für i\)vc 53ifber fennte.

25aö ättefte ^fntmerpener (Efij^enbnd) jeigt anf mand)en QMättern, wie 'ilJilbelm

33ufcf) fd)on bamaB feine '.^(rt ju jeid)nen anfing; and) Äarifatnrcn ftnben fid)

barin. ?eiber fonntc id) über ben bentfd)en Äünitteryerein, ber 1852 bcrt anc-

einigen 3)?a(ern, anö potitifd)en ^Iüd)tlingen nnb '.'fni^a>anbernng^agenten beftanb,

nid)tö Ü?ä()ereö met)r erfal)ren. Wlcin iTnfet ijat ihn, u^enn and) nnr feiten, befnd>t

nnb für bie Äneipjeitung einige ^dKtje \vol)l fd)on in ber fpäteren 3)?ündnier

3(rt geliefert. 3cbenfalB ift e^ banad), foune nad) nnferer ganzen Äenntniö feiner

fünfllerifd^en @ntnncf(nng nnb Vfrbeit i>i.^((ig verfel)rt, ivenn nenerbingo bei (>U'legen*

i)eit ber 3(nö)leünngen feiner Ölbilber gefagt nnirbe: aH er ^nr '??(alerei nidit t'ic

Mxäftc in fid) füllte, h^tte er jnm 3cid)enftift gegriffen, "il^ie ireiter gejeigt iverben

tt)irb, ijl beibe^, ieid^nen nnb 93(a(en, ftet^ nebeneinanber bergegangen.

'^(m @nbe feine»^ ?(nfentl)atteö in '.'(ntwerpen erfranfte er nnb unirbe von feinen

2ßirtC>Ienten „Zsan nnb Wiic" trentid) gepflegt. Plannt ivieber bergeftellt, madue er

fid) anf bie Jpeimreife, im offenen t5ifenbal)nuMgen, ii>ie fic bamalo in ben nnteren

Äfaffen äl)nlid) ben offenen ^ommermagen nnferer v2traf;enbabnen nod) eingerid>tet



nmrcn. ^\n ^"PrciiFifcfi^g^iinl^cn, tidn t)or t<cm d,ici, woUte it)n nod) ba^^ befe ®cfd)icf

bcr Älcinftaatcrci ereilen; er hatte feinen ^]>af5 bei )Td) iinb feUte be^l)arb arretiert

tverben. X^er ihm befannte irsal)nbofvMHn-rteher, auf ten er ftd) berief, war gerate

beurlaubt. Ta, ale ftdi ber 3u9 fdicn in 3?eii>cgung feilte unb il)n ber preu^ifd)c

3d)erc;ie einen 'Jfngenblicf unbeaduet lief;, fprang er in ben leisten ll^agcn uitb enteilte

ic in bac- nabc biufcburiiifd>c „?fuc-'tanb".

5)?un blieb mein Sl^nfcl eineinl)alb 3abre lang ben Stubien ber ^od)fd)uIe fern, jn*

nädift um ftdi im Cf Iternbaue in ^iöicbenfal)l griinblid) 'ocn feiner .f ranff)eit ju er*

belen unb balb bie alte /"yrifdie unb fi.^rperlid)e 03efunbl)eit wieber gu geivinnen.

owifdienturdi reifte er 1853 unb Sommer \Höl mieberl)olt nad) Viietl)cr|l: unb

hielt ]i<i\ au&i bei iserwanbten in .ßameln auf. X)ie 8fi^5enbüd)er jener o^it ent==

halten rarftcllungen aiK-< Uijiebenfabl, an6 bem Ui'efertal, ^ppen lUMt bücfeburgifd)en

unb beiTifdien 5>auern, wie er ]'ie im elterlid)en unb in bem .^taufmanuöl)aufc beö

£nfele in -Hameln fal). rSeite 20 bii> 28.) Die ?0?u^ejeit in l*üetl)orft benutze er, um



33aiicrnl)aii^ mit ^acfefcn in Ul5ict>cnfa()I (ültnlt»)

(um iSttO)





feine söienenftubien unter funbiger 'ifnfeitung cirünbnd)cr fort^nfelAen. 33efonberö aber

fammefte er in biefen 5a()ren in ber .€>eimat &eid)id)tm „nt 6(er weft", b. l). anö alter

3>cit, wie er fetber \ic nennt. 5n fcrgfältig gefdiriebenen ?i}?anufh-ipten )Tnb biefe

(Ead)en, tO?ärdKn, 3agcn, i>oIfetieber, Dveime unb 3priid)e in gropcr M\)[ ocn meinem
Cnfel bamnlc^ jufammcngcrteUt. Qx t)at, and) fpäter nod), öcrgel)abt, \ic herauf*

jugeben unb fdion ein -Titelblatt ju ben Sclfemärd)en gejeidinet. Tann fanb er

bei ben JÖrübern (^rimm unb anberen ät)nlid)f(ingcnbe C^rjäbtungen unb meinte,

1855. ^:8ei J>aiiieln o?(\). C'itcniovi).

bie öon i\)m gefammelten hätten beel)alb feinen 'liiert, (irft fpäter iac\tc er )Tdv

bap Pielleid)t gerabe tit Ul5iebenfal)(er 'v^fbrneidiungen unb 3>efonbcrbeiten CsntcreiTe

l)aben fonnteu. ^od) \e\)Uc il)m ba l^ie l'uft ju biefer '.>(rbeit, unb erft in iOicdue*

l)aufen i|l er baju gefommen, einige irenige Stctfe im .Uorrefponbenjblatt be>J

ä^iereinö für nieberbeutfdie 8pradiforfdning ju yeri^ffentlidKU. i^ie alten i'^ianu?

ffripte mollte er, n>ie }o mck6 anbere yerniditen, unb nur mit a)iiihe habe id) |Te

biefer 55eftimmung entreißen fiMinen. ^ilJenn ftd) bei genauer l^riifuug eine ivert^

öcKe 3(uömat)( ergibt, foUen biefe @efd)id)ten „nt 6kv weh" bemnäd>ft umt heraue*

gegeben werben.

Sie dlteften in unferem 33efilj befinblid^en Tlbilber finb, wie mit jiemlidu'r 3idierheit

nad)jun)eifen ift, and) in jener 3)?uijejeit äiüifd)en ;>(ntUH'rpeu unb ii.Viuuten entftanben,

n)ät)rcnb met)rere, ocn meinem Dnfel baticrte, erft in 3>rannenburg gemalt nnb.
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?(potl)cfcr St. in ^il5icbcnfat)(.



7 I

üBie&cnfaf)( 1856.

3tn S?exb\t 1854 begab fi&i mein Cnfel nad) i)??ünciKn. 33ci tcn amtfidicn

3(ften ber bcrttgen Ä6nfglict)cn '.'(fabcmie beftnbct \id) nur fein 'Jdifnabmcgcfudi mir

ben ^Vrfcnafangaben unb bic üon bem X;ireftor Ul?. yon .ftau(bad> am 20. ^liorcmbcr

1854 imteqctd^ncte Q^qcugiuig, „t^a^ Üi^i(l)clm 33ufdi au«!> ^il^icbcnfaal in .t^annoocr

beftnitio in bie tcd)nifd)e 3)?aIf(a)Tc aufgenommen unirbe". — <ie iff auö feineu

eigenen 33emerfungen unb ben ^fuf^eidnuin*

gen, iik 'Piri^, fein '^(Itere* unb Stubieu*

genelfe/ ge(egentlid) bee 70. ©ebuvteragee

oeri>ffent(id)te, jur dMenüge befanut, ta\i

^il^ilbcfm 5?ufdi ]i<i) in bie bamalige i)?(ünd)#

ner Äunftriditung nid)t bineinftuben fcnnte,

baf? er feiner ber yerfdnebenen 3d)ufen bei

^Pb- ^^^% 'Bdimieb, ^d)raubc(pb »"t« auberen

\id) anfd)(o|R. ^iBaci er eigenrlid) trieb, fagf

'^i^i^, ba^ tiniHte niemanb. 3>efam er in

feiner ^liscbnung uuera>artet 5>efud), )o ner*

fd)U>aub geu>i>bnli<-1) irgenb (twai^ in feiner

^ifd)fd)ub(abe, ebne t>a\^ jemaub untTen

fonnte, wai^ eö war, ob ein angefangenec-

(^kbid)t ober eine in '.Arbeit beftublid>e ^fij^e

ober eine ^vegenoburger Ul^urft, t^ic er lun-

bem eintreteuben ^veuube retten u>oIlte. ii>ei

ben fünntäg(id)en gufnimnberungeu in bac^ 3far* ober ^ii^iirmtal ober an ben sStaru

berger See l)atte 3>ufd) meift ein ^lOti^büdUein bei ftd); balb ficleu ibm ein pa^^v

Serfe ein, bait ffijjierte er irgenb einen (^U-genitanb mit uuMiigen vStridKU. obeufo
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95ücfcbiivgci- 3?aiiev.

tt)ar'ö bei bem ©emmcraufent{)a(t im (^)ebir(^e, wcbci bcÜMibcn^ 3>ramicnburii amSnn
t)id befud)t untrbc. l^a fd)icn er ^u bummeln; ivenn tie anbcven ihre IMät^e viuf*

fudhten unb aiifriigen 511 malen, tvifl er bebagliit im (^Svni', raiidue fein "IH'eifdn'ii iinb

mad)te feine fd)arfen iöemerfun^en nnb Ul>il?e, unibrenb ben 'Jffabemifern ber 3dni>eit;

öon ber (itirne rann. X'cd) tvanberte ganj yerftoblen fein iJMidHein aue ber ^afd)c

unb, wenn e6 wieber l)ineing(itt, war einer ober ber anbere barin feftiKnajU'lt- ^icfc

Äarifaturen taud)ten bann in £0(itndu'n wicber auf, wenn fid) bort bie iOritglieber

beö S>creinö „3ung*i3)?iind)en" wieber jnfammenfanben.
'-^

* ©eite 34, 35, 36, 38, 39. ®te 5 «ilDfV «uf 6eite 34, 35, 38, 3», 41

entnommen. @. Äiiii(l füv 5(Uc XVII. 14.

oln-n |^l^ tem .HaiifariivfiilMut



rtciVm 'iH-rcm batrc fidi ^nid) glcici> iiadi feiner '.^(iifunft aiuiefcl)(LMTcn; ncd)

im f)ievemlHn- univte er formell a\^ ^3??itiTliet aiifiieitinnmen. 'ihif tie ^eihiat)mc an

tiefem ^^H'reinelebcn nnt tie '???imMrfnniT an ten mannijifadKn 'iseranffaltmiflen 3ung#

3?iündHMU^ fd^eint |Tdi in tcn erften mcr ?:i?iindnier ^sahren ba«^ an tie rjfentlid^fcit

rrerente '.Hrbeircn meineö Cnfelo befd^ränft jn Imben.* Csnnc|*???ünd)en umr eine rein

(lefelluie 'iH-reinii^nni^ nnt nidu eine .^timftlerijenLMTenfd)aft jn gemeinfamen ^tnbien,

UMe fie fid^ fpäter inelfad> jiebiltet haben. (i\^ gebührten 9)?a(er, 3>ilt>l)aner, iÜtnftfer

xnxt andere fiinftlerifd^ sHduilfente nnt ^NnterelTierte 5n il)ren SOJin^Iietern, »cn benen

neben iMno nod> Avil: VimUmiv ^il^ilbelm Tiej, ^\öc\(\c, ^ti^cier, von 'v^(niieli, .Urempelfeljer,

ter^i^ereinöfornponifr, unt>Ji>aiTermann, tex fpätere'lNerle(^er5>nfd)vv (genannt fein mögen.

Cime berrorragente Atolle in ter Crganifation beiJ !i^erein6 l)at 3>nfd) nie gefpielt; nnr

ungern übcrnabm er cino ber "iimter, meift nnr al<^ CSrfaljmann; einer feiner '^(nträge,

ter aber abgelehnt UMirbe, ging balnn, bie C^Mieberung t»e^ Sereinö mit '^sor|lant>,

?fnc-fdnif; u. tgl. ju rer-

einfad^cn, für bie3it:Ung

jebcemal einen 3predier

511 ivählen unb bie i^er?

tretung nadi aiif-en burd^

einen 3d^riftfiibrer be*

forgen ju lalJen. ')lnd)

ber eigentlidK isereine*

bid^ter, ii>ic man »er*

muten fcnnte, ift ^nid)

md)t gen^efen; er bat

anberen, befonber^^ bem

febr probuftiren 3ti>ger,

gern ben l^ortritt gelaf*

fen. "\n ber.Hneip5eitung,

bie nid)t mit bem Äari#

fatnrenbud) ibentifd) ifl,

ftnb gar feine 3>eiträge

feiner ^anb erl)alten.

X)iefeÄneip^eitung3ung=

9)?ünd)cnC>,ber5Öeitt)agen

genannt, „weil fie bem

Äneipivart ali ^nbititut

gur^Seite gefietlt würbe",

entftanb über()aupt erfl

im3al)rel863, al^fd)on

unter ber gül)rung üon

miü). I^icj unb ^löill).

Q3ufd) bie 8ejejTien üem
jtappler,bem altenÄneip=

Icfal, jum Vettenbauer ftattgefunben hatte. Dicfe ^ejelTieniften gaben gegen ben „33ei=

wagen" gteidi eine anbere Äneip^eitnng l)erau£', bie aber and) nur wenige 3(rtifet üon

3?ufd> enthält; ee war t>icx> ber „ilncteniterf, ein d)rifllid)?pe(itifd)ev5 ^enbenjblatt mit

5Unftraticnen". X^iej l)atte ein fatirifd^eß 5Matt bafür ge,5eid)net, rvic ber 33eiwagen

ani einem Webirgepaffe umjufippcn brol)t, alö il)m ^wci mit Änotenitorfen bewaffnete

J^anbwcrfc-burfdien, .Oeinel unb >J3ufd), in ben Ul>eg treten, fo baf? bie ^Pferbe fd)euen.

Tap 3>iifd> ale 5)Ubner \id) nid)t l)erüorgetan l)at, bagegen fd)en bamalß burd)

feine epigrammatifdien, farfartifd)en 3wifd)cnbemerfungen unb burd) fein 3(ugen#

jwinfern befannt war — wie eß in einem 53erid)te l)ei^t, „ja, fd)au mid) nur an,

5>ufd), ^winfcre nur immerhin mit ben '^ugen" — fei nur furj erwäl)ut. '^(nf5er ben

jahtreid^en 33eiträgen für bae .ftarifaturenbud) 3nng*9)?ünd)en6 l)at er für bie mannig*

fadien gefetligen ^eranftattnngen beö ^^^ereinß, — ^anjabenbe, .ftarneöat«^feicrn,

ü}?aienfahrten, eperettenhafte 5beaterauffül)rnngen — Stoffe unb Stücfe geliefert;

er hat 5l)cater^ettel gc^eidinet, fo ju bem 9titterrül)rfi:ücf »on Stöger „Daö graue

* "Diffe eingaben vevbanfe td> ium gvijßtfii Zeil bev liebfiiemüvbitieu ^X>cvniittlimg bee .^emi *^aron

t. (jebfr(h:i>m, bev miv bie ^^lufjeid)inmgen bee l;ijtortfd^eu *^Udnv6 ^ugatujlid) niad)re.
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@el)eimni§",„1^aö öerrät()evifd)egrü!)f^ücf",„Daö gebacfene^erj"(1859), „^ein^ öon

JpbUerwlcin" (1860). ((Beite 40, 41.) 5Öei einer ^anjunterl)artung würbe ein 3"g mit

5Mitmenauöteirung üeran|ta(tet; bie tabci üon ben 5Mumen jn fpred)enben ^erfe waren

öcn 33ufd) 9ebicf)tet. 'äl6 „bem jüngften jung*

9}?üncJ)ner", bem Äinbe bec^ in 9\eid)en6erg i. 2&.

lebenben ^itgliebeö ^acf)er6 al6 ^>atengefd)enf

ein 53ed)cr geftiftet würbe, erf)ie[t 2Öufd) ben

3(uftrag, einen (Entwurf bafür anzufertigen.

(^eite45.) — 3(n gr öfteren 5(rbeiten fd)uf er in

jener 3eit mitÄrempe(fe^er ali^ Äempcniften ju*

fammen bie £peretten „\fie6eötrene unb @rau*

famfeit" (1860), „Sd)ufter unb (gd)neiber"

(1862) unb tk am 9leftbenjtl)eater allerbing^

wegen einiger Derbt)eiten nur einmal aufge*

füt)rte €perettc „Der ä^etter".

33ei ben ycn 3ung*SD?ünd)en bamalö üeran*

jtafteten ^eften waren tie erften 9?amen ber

bortigen Äünftferwelt unter ben 3ufd)auern unb

3ul)6rern »ertreten; bie Spieen ber @efellfd)aft,

5}?itglieber be^ ^cfee jäl)tten ju bem eifrig

apptaubierenben '.'(ubitcrium. Die glanjenbfte

äseranftaltung biefer 31rt unb ta^ (Ereignis jener

Äarneüaf^jeit war ber 20iärd)en==2S)?aßfenbaII

im 3at)ve 1862, unb ber eigent(id)e spiritus

rector beöfefben war ^^nid), Der gan^e ^"ntwurf beö großartig

angelegten ^efteß ftammte oon il)m; in alten 3üif5eid)nungen,

bie i&i üon it)m erl)ielt, bie eine 9^itteiütng unb 5(uffcrberung

jur 5:eilnal)me an baß größere ^Publifum ?!)?ündienß entf)a[ten,

äußert er ftd) felbit baju fotgenbermapen: „betrieben oen bem

ä>er(angen, bie feit 3al)ren unter6rod)ene 9veil)e größerer Äünftler*

fe|le weiter fcrtjufübren unb im ä>ertrauen auf bie 5t)eilna()me

beß ^Publifumß l)abeu wir'ß gewagt, für ben näd)|1ten Äarueiml

ein ät)nnd)eß '^e]t ju unternel)men. ötoff unb ©runblage baju

bot unß bie beutfdK ?Oiärd)enwelt. — ißer fennt nidit baß

beutfd)e SO?ärd)en in feinem Q3e,5uge auf ^löelt unb Vebcu?! ^löer

l)ätte eß nid)t lieb gewonnen feit ben Sagen frül)e|ler jugenb?!

3m Sdiwanengewanbe ber ^)>t)antafie trägt eß unß fort jum fernen

'3)?orgenlanbe, wo ber (^raf üon ® leid) eu bie Viebe ber fd)öneu

8ultanßtod)ter gewinnt, ober eß läßt iid) nieber mit unß am
lobernben g^euer beß ()äußlid)en .ipeerbeß unb er5äl)lt unß üon

51fd)enbr öbelß i'eiben unb 2riumpl)en. 3:ief in ber ^i\u

famfeit beß Ul^albeß fel)en wir <3d)neewittd)eu mit ben

fteben 3>vci'gen; bie Jelfenpforten beß ©ebirgeß t()un ftd) auf,

öon ber äl^unberblume berührt; ^vübeja 1)1 erfd)eint, umgeben

Pon funftreid)en ©uomeu, ben .Oiitl)ern ber (f-rbfd)äl5e ; wir taud)en
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biiuib auf tcn (5h-iint Der 3rrömc iinb Seen itnt» betraditen tic ^iBunber bcr 5ßaffer:=

n>clf. — rem i'?iavdH'n ifr iiiduv^ unmiHiliit; bic 2;l)iere ncl)men tie @prad)e ber

iÜienfd^en an; ter ^U^olf retet mir >)\ ott)f äppd) cn nnt ber g cfticf cite Matcx

c\e)vu\nt tnrd) Vift (einem J?errn Jpant nnb Jperj ber ^Prinjeffin. — Diefc öer^

l'dnebenen iHidunni^en bee iD?ärdKne iivnppenwcife in einem 3iuie, bem ein fleineö

ainvU'vMel alo ^inleunni^ yoran9cl)cn unirbe, ju vereinigen, i\t ber (^ebanfc, ber nnö

beim' tfnmnirfe bco ^vcftcv^ geleitet !)at." — 2)er (Entwurf felber fiel)t »or, ha^

35övvie^, bev ©änfcfiivt.

i'ÜCtf)DV|T.

man ]id) bei ber 5(n»:fül)rnng fo üief wie mijg(id) an fd)on befannte fiinjl:lerifd)e

XarftcUnngen n>ie bie üen ^Sdiwinb nnb 5Ud)ter anfd)tie|^en [olle nnb entl)ä(t foU

gcnbc (^rnppen: I. Xae bentfd)e 3)tärd)en in feinem befonbcren 93ejnge auf bie

Äinberirelt; bafür bient baß iEingfpiel „.ß>anfet nnb (^retl)el", fd)üe^enb mit bem

^odi^cite^nge bee ^Prinjen. 11. Daß 9}?ärd)en, wie eö ftd) in ferne ^egenben öer#

liert unb an V(bentl)euer unb Sage grenjt, in ber UBed)fehuirfung jn)ifd)en abenb?

(änbifd)em 5litrerrl)um unb Crient; im 3>orbergrunb ftel)t l)ier ber Q6xaf üon @(eid)en;
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^Bvaiiuciilniiij JcSö.s. iCUnlb.)

Xrum lauf, tu bitfcr ^"vcttaninft lauf!

2)u bicfer ^ettwanjl lauf!

^an äpc gern fo bann uub wann,

So üicl man eben effen fann.

&kid) fd)veit ber Doctor . . .

?0?an tränfe gern fo bann unb wann

3o mel man eben trinfen fann.

CMleid) fd)reit bev X^octor . . .

^IBie wirb ber :l5o(föton iictroffen, wenn (:'>iretl)cl bie 5>aUabe fingt, bte „unfere alte

9)?ut)me oom Ul^affermann gefunden l)at":
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X^ic dtad)t bricht an, ber 9)?ont fd)cint bteirf);

?ic6 Ätnb, üeb Äinb! @el) nid)t an ben Zn(i)l

X)er 'iöajTcrmann in 9vo()r nnb vgumpf,

Der fang fo t)ct)(, bcr fang fo bumpf:

„3?afb na()t ber Änak, batb fd)fägt bic (Stunb,

„X)ann jicl) id) tl)n nicbcr in tiefen @rnnb." —

Der ^nabe, \vol}l l)ört er baö warnenbe ißorr,

i:)cd) l)eimnd^, ba siet)fö it)n gnm 3:eid)e fort;

Jpal)a! ba ladete ber il>a(Tcvmann

Unb fa^t itjtt mit frcfd)faften Jpänbcn an.

CSr fapt if)n, er jiet)t il)n, ein furjer <8d)rei,

5ruf ranfd)en bie Ußeüen, nun ift'i? üorbei. —

SD?ir wirb fo fd)wer, mir wirb fo bang!

„^ieb jtinb, lieb Äinb! 5ßo bteibjl: bn fo lang?

„Daö 2ßafi"er, baö i\l üon 33rnt fo rotl);

„D n>ef)! 9)?ein etnjig lieb Äinb ift tobt!!"

Da raufd)t e^ im ^djilfc, ein fur^er Sd)rei,

Der 9}?onb ge{)t unter — nun ift'ö üorbei.

Daö Singfpiel fd)(ie^t mit bem ^od)jeitöjuge beö ^rinjen unb bem ?ieb;

9?un 3iel)en wir fort,

Qfn ben grünen 9vl)ein,

Va glänjet mein ^d)tog

3m <Sonnenfd)ein.

T)ic 33erge umfränjt

2>Dn ber Bveben @rün,

hinunter ben vStrom

SSiefe Sd^ijfe jie{)n.

X)a (te()en wir beib'

3Cn be<^ eötterö 9vanb

Unb fd)auen l)inauö

3n bas^ weite ^anb.

Unb alle«^ i\i mein

Unb aUeö ift bein,

lüai t)fvrl idK V'anb

3(n bem grünen 9vl)ein.
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^ic J^aiiptbcfcrahcii bcr 5>übnc für bcn ^olabcnb hatte (5{)r. 5ant entworfen,

nnihrent 3>iifcti im "i^ercin mir anderen für tiu^ .^eraii^pnl^en ber gröfci)e, Ääfcr,

3dnnerrerliniie u. t^(\i. fori^fe unt bei ber '.^liifführunii be^ Singfpielö als Slegiffeur

unt bann alö Souffleur mininrfte, fiit aber fonft nictu aH WiadKX beö ©anjen in

ben 'IJorber.ininb bräniite, (cnbern iid) befciieiben jurücfbictt, menn er aud) nad)

feiner ciiK"cn (irjäblinu^ nidit, iiMe tic A^inia beriduet unb a>ic gcfegentnd) öcn

anberer 3cite behauptet ifr, ^ed^enb mit .Urempelfel>er hinter ber ^öühne gefeffen l)at.

'lihe bei biefen Jeften bee 2?erein^^ forgte 33ufd) aud), n>enn bie (Etubiengencffen

brausen in ber 3cmmerfrifdie weiften, für gefegentfidic Unterhaftungen unb <Sd)erje.

3n 5>rannenburg, bem meift befudUen Scmmerquartier, war e6 an Sonntagen unb

bei Dxegcnwetter neben ben 3:änjen mit ben X^orffd)i>nen eine beliebte Unterhaltung,

bap einer ber J^reunbe, ber befonbere$ @efd)icf hatte, '])uppentheater fpiefte. 33ufd)

hatte tmi u. a. in '^(nfehnung an ©riUparjerß ?(hnfrau ein ffeineß 9litter*@d)auer*

ftücf üon 53ertha unb bem f)Uuber jaromir gebid)tet. X^ie '])uppcnftguren waren ben

.ftelterüorräten entnommen unb mit a(ten J^(icfen fofiümiert. UBenn 3aromir feine

geliebte 9>ertha tötet, fo würbe ber roten Ülübe, bie fte barilellte, fd)eibenweife ber

Äopf abgefdinitten, unb 33ertha feufjte babei: „D wie füg i(l eö, oon ber ^anb
bee ©eriebten ^u fterben." UiJic i^ex^üd) fonnte mein €nte[ nod) immer wieber

Tadien, wenn er une bieß unb 'äl)nii(i)e^ ernährte. — 'J(u|5er in 53rannenburg war
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er cffcr lanc\c c>(it in 'ifmmcrlant am ^tarnbcriKt 'See, wo er ta<^ ^{fc!)cfTcn gcfernt,

jvcil CO niduc" antcrce (\ab\ mir l?cm ^'yvcuntc (in-nft .Oanfilacitiil bcfud)tc er a,cvn befTen

elterlidu'o \.*antiiur ^n" '.'Immerfee, piUierte jum l)eiluien Q^erj^e ;>(nbed)<^ l)inauf unl)

licH iid\ bort in fem jeijt nod) miyerän^ert erl)a(tenen alten 33räu|liibt üen t>en

-y

3??cndien baö 33ier frebenjen, n^ofür man bamaf<^ nod) feine 33e5al)Inng (ei(lcte, fonbern

nnr ein .ftren^ert bernad) nntcr ben gtcinfrug fd)ob. Sson 5>rannenbnr(5 aui wnrbe

eine cjrLMlere ;viif'iiHinbernng nad) ber "Dlamfan nnb 5>erd)teögaben gemadjt, and) baö

^al^bergmerf befal)ren, maß aber anf meinen Cnfcl nnr einen abflcf^enben (innbrncf

gemadu. Unter ber Cfrbe iräre bod) nid)ti> ^ved)te6 jn fel)en. 3m großen nnb ganjen

gefte( ibm, bem in ber 3:iefebene Wroilgeworbcnen, baö C^ebirge nid)t. ^il5a6 eigenttid)

am.^immet paf)Terte, bie Scnnen^vTnf* nnb ^Untergänge, bie fd)5n|len Ui5o(fenbi(bnngen

fähe man nnr ba, mo ber .Oorijent fid)tbar fei.
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Da^ in 33ranTienbur(^ w
»acfer Q^ed)t würbe, ba^

and) 53iifci), mc er ft'ci) fetber

au^brücfte, in jenen 2al)ren

ein „33ierwanft" war, ijt

genug befannt. 9Bie nod)

t)eute in Si)?ünd)en bie erft

in öorgerücfter®tunbe ()eims:

fel)renben $ßirtöl)aui^be*

fud)er9?ad)ttid)ter l}ei^en,fo

l)atte 3ung*?0?ünd)en einen

befonberen «Stamm berfet^

ben. (Sie fd)einen {id) 1859

einen Q3unb nnb I^rben ge*

griinbet5ul)aben;u>enigflenö

llammt au^ biefem 3al)r eine

urfige2(ufnal)meurfunbe,mit

Srinferemblemen »eruiert,

barin „bie ?id)ter ber 9?ad)t

öon 3ung*9??ünd)en . . beme

2)od)t 53ufd) ju fnnb nnb

wijTen ti)un, ba^ felbiger

üon benen angejunben nnb

für würbig erad)tet werben.

ic in SOcündien im SSerein^fofal nnb auf ben Äellern

^'h^M;;' T-^H.fi^'-^'^ ^^l^J\i^•.La ^4^.
(Seite 43.) X)aö Sßappen

biefer 9?ad)tnd)ter, ein J?al)n

mit>Oauöfd)(ü|TeIunbÄerje,

()at 5>ufd) gejeid)net unb

nad) feiner eigenen 'v>{ngabe a(C> Sieget geä|t. (Seite 44.) ä>en if)m n.>irb aud) baö

SÖunbe^Iieb i)errül)ren:

2öenn ber ^S>inb wel)t,

2i^enn ber ^al)n fräl)t,

ißenn bie ^etterfal)ne ftd) auf bem 5f)urm brcl)t,

53eim Sd)rei ber (^"uten,

^ei ber UBolfe beulen;

ißeun ba^ @eifi:er()eer jiel)t über<^ Siltoer;

Dann brid) l)ert)or

?D?it äöunbermad)t

Du ?id)t ber ?)?ad)t!

Dem ^Nerein [d)einen fi>(d)e Seuberbünbelcien balb unbequem geworben ju fein.

(5rwäl)nt würbe fd)ün \>k unter Diej unb 53ufd) erfofgte Sejeffion jum V'cttcubauer.
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Xic ^cfgc tt>ar, tap biefe 3(btrünnigen bcm SSereinöIcbcn fremb mürben. 33ufd)

fd^cint, nad)bcm er um (Erregung fetne«^ 5>citrag6 gemal)nt war, im ^fprif 1864 aud)

formell aucnietreren \i\ fein. ?il\>d) in bemfelben 3al)re li>fre fid) ber^Nerein Cum(5*?0?ünd)en

awi. Xie biß julel;t il)m treu gebliebenen grünbeten „9ieu=?Dtiind)en", bae nur furjen

3>effanb hatte, unb gingen fpäter in ber vid)atfretl)?@efellfd)aft unb anbere !'i>ereine auf.

3?nfd> bat benen nidu angebi>rt. '.'(16 er in ben ^Sieb^iger unb '.'ld)tjiger 3al)ren a>ieber

nadiiOiiindKn fam, maren in ber in^wifdien entftanbenen'Jlllotria feine näl)eren5^reunbe

rie^, Venbad) n. a., mit benen er bort yerfel)rte, ol)ne Xik 2}titgtiebfd)aft formlid) ju

ern?erben. Cir ia^ \^a fd)on lieber ^wangloc^ im fleinen .Streife mit zweien ober breien bei*

fammen, n>ie'Paul Vinbau a\\<ö jener 3eit berid)tet, ber il)n bei Venbad) fennen lernte unb

öfter fal). '.'(m engften befreunbet war mein ^nfel in jener fpäteren 5[??ünd)ner 3eit mit

l'enbad), (frnft -Jjanfftaengl, ;^. 'J(. .Haulbad) unb befonbero mit bem 33ilbl)auer Vorenj

©eben, in beiTcn /"yamilie er oft nnb gern jn t^^afte war. '•il^ie nal)e (^kbon it)m jlanb,

fprid)t fidi in bem beim 5obe bee J^reunbee an beffen C^attin gefanbten (^cbid)t auß:
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t 27. ®ev 1883.

®o ferntg fd)ienft bu iin^, fo n>ettcr()art,

@in tb^iid) 33t(t) urfrifd)er ©egcnmart;

(5in 33aiim, an ®tamm unb ^Ißiirjet unbewegt,

£)b and) ber (Sturm in feinen ^iöipfct fd)tägt;

Unb [d)on, ba faum bein gotbner ^erb|l tie ^IBeft

3ur @rnte lub, \)at bid) ber 5ob gcfäUt.

£)ie (Sd)fange, bie fid) burd) bie Reiten fd)Iingr,

Ssieltaufenbfad) ber 20tenfd)i)eit 'i'eib umringt,

Die jitetö beneibet, timö ju (eben wagt,

©raufam l)at fte and) beine Mxaft jernagt.

Du marft ein red)ter (Eot)n »ergangener 3fitr

Der \.*iebling alter Äunil: unb ^errlid)feit;

Unb banfbar nat)m|t tu, rvai bie COJutter bir

liii> (5rbtl)ei( liinterlie^ ju Sd)mucf unb 3ier,

Der Mitwelt unb ber 9?ad)welt ebteö @ut,

9}?it forgfam ftuger ^anb in ftd)'re ^utt).

(Bd)a|3meifter tvariT: bu in ber <Bd)hi\)€it "^Idd),

Dcd) Äenner and) unb Äönner alljugleidi.

'Da^ feine funftöcU reijenbe ©erätb,

l:)a^ SO?enfd)enbi(b in ftefjer SO?aje|l:cit,

Den ^>rad)tpafa|l, ben feierlid^en ^aai,

3(uf)lrebenb füf)n jum t)öd)ften 3beaf,

ä>on bir erbad)t, gebilbet unb erbaut,

2Bie frei) bemunbernb \)abcn wir'ö gefd^aut,

2öie oft i)a\t bu hie fe|l(id) t)eitre d}ad)t

23erfd)önt burd) ber (Jrftnbung Sciubermad^t,

^li^enn bein ®ente ben a(tgewol)nten 9vaum

Der ilsirfüd)fcit entrücft jum l)elben 5raum,

iijenn bu tic Jpalle formenreid) gefd)mücft

Unb gfücftid) warit, weil v^fnbre bu begliicft.

Denn brüberlid) unb fe)l unb liebewarm

Umfd)lang tie (Gegenwart bein ftarfer '.^frm.

^oii 20»utt), »eil Ungeftüm, tod) ^axt gefinnt,

3m ©ruft ein 9)?ann, in gri?l)lid)feit ein Äinb,

Der rafd)en 5l)at geneigt, be^ ^veben» ^cinb,

(i'in gliil)enb .Ocrj ^^«tft bn, ein treuer ^"v^fmib,

Daju ein wacfrer 3cd)er, beutfd) unb ed)t;

^eil jcber Stunb! hie id) mit bir öcrjed)t.

3m alten teuteburger il'albe fal)n

iöir un^ julcl.-t. Zsd) ging mit bir jur Q>al)n.

l:)n fprad)|l: '.^(uf ^il5ieberfel)n! — ^ort rollt ber 3Hg/

Der bid) für ewig in hie ^exne trug.

?(d), liebfter ^reunb! CSin 5l)eil i>on meinem (^Hücf

Siabmft bu mit fort unb fcl)r|l nie mel)r jurücf.
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^iix 5>ufdh, ben SD?uftfftebenben,

war in bcn fpätcrcn 5al)rcn bcr ^of*

fapcllmciilcr Vcin, ivaö il)m frül)er

gereimt» Ä'rcmpcffc^er gemcfcn war.

!}(m Itcbflcn l)atte cr'ö, wenn ?etii

il)m allein öorf^jielte nnb öorpl)anta*

fierte, nnr nid)t äüagnerfcl)e aJZufif;

für bie — fo meinte mein ^^nfel —
wäre er brei^ig 3al)rc ja frül) ge*

boren, fo ba^ er bie Q3egeifi:ernng

feiner jüngeren ^rennbe für Ä>agner

nid)t teilen fönnte.

Über 3nng>S0?ünd)en füt)rte meinen

Onfel ber 3i5eg jn ben ^liegenben

QMättern, jn 33rann & (Sd)neiber,

wie and) jn feinem fpäteren 3>erleger

33af|"ermann. Über ba^ gefd)äftlid)e

nnb perfönlid)e iserl)ältniö jn feinen

ä>erlegern wirb fpäter bie Siebe fein.

.Oier möge nnr nad) jnüerläjTigen (Sr*

mirrliingcn ein fur^ee Ui^ort über t>ic ^Dtitarbeit an ben Jylicgenben QMättern ^Ha^ finben.

X'er alte .Uafpar 33rann l)atte \ie isli ii\6 Veben gernfen nnb fie jn einer für jene S^it

nidu unbebeutcnben '.'fnflage yon lOOOü bi6 11 ()()() ?(bonnenten gebrad>t. Dnrd) bie im

.Harifatnrenbnd) 3nng?"I'?ünd)enc^ fid) ftnbenben 3cid)nnngen war Q^rann and) anf t>a\

jungen iWaler 5>ufd) aufmerffam geworben; eö würben einige ber bort mit Beifall be*

begrüßten perfinilidien Äarifaturen fo wie \ic waren ober mit geringen 'Ünberungen in

bie (iylicgcnben 5Mättcr aufgenommen, gerner l)atte 33nfd) für baö Ä'arifatnrenbud)

feinen erfreu 3>ilber5i)flucv tic 'i>erfnd)nng beö l)eiligen 2(ntoninö, gejeid)net. 3^er alte

JÖraun erfannte fd)nell, weld) eine tüd)tige Äraft fid) il)m ba bot, nnb balb säl)lte

33ufd), ber üon ^anfe für feine brotlofe Äun)t nnr fel)r wenig pefuniäre Unter*

ftül.nmg ert)ielt nnb aufio ^Iserbienen angewiefen war, ju ben regelmägngen, balb jn

ben beliebteftcn ?Otitarbeitern ber Jliegcnben 5Mätter unb ber ?i)(ünd)ner 33ilber#

bogen, für bie 53raun & ^d^neiber nad) il)ren ä>erlag<5üerträgen t>ie in ben Jvlif*

geuben QMdttern erfdieinenben ^Beiträge ol)ne weiterevf> ober mit geringen Umar*
beitungen ycrwenben fonnten. — '.^(m o. ?)?oi)cmber 1858 l)at mein Dnfel nad) ben

Wefd^äftebüdiern ber girnui tie erften 3fid)nnngen: „X)er tiergef;lid)e iStabtfd)reiber",

„(iutbufiaftifd)e .fi'ulbignng" unb „X)er l)arte UOinter" eingefanbt. Die erjten ber*

JUnnpoOteuv am '3)?ovGfii.

(ftrcmpclictjer.)

5>ufd> iD?itarbeiter ber ^^liegenben QMätter geblieben; alö lel^ter Q^eitrag finbet

]id) barin tic 33ilbergefd)id)te „Der l)aftige Staufd)" (?)ir. i;J47). 3n ben 3al)rgängen

18.')i» biz^ 18():J finb je jwanjig bii: breißig 5>eiträge entl)alten. Sucvft l)at and) 5>nfd)

bie ben /"yliegenben QMättern gelieferten UÜil^c illnftriert, wenn and) gleid) einige

ber erften 5>eiträge felbft erfunbcne ober wie „X)er l)arte ^Ü5intcr" anö l)eimatlid)em

3agenftoff ibm befannte 2erte bringen. Cfin fö|"tlid)e(^^ 33latt, fd)on an t^ic fpäteren

turbulenten Sjeneu erinnernb, ift „Die SOiittagßtafel in ber 9vofenl)eimer Q3al)nl)of*



""^^ ^Keftauration", wo mit Äftjjltierfprieen ben ()ungrigcn 2)?äu^

lern bie^Suppe eingefprifet wirb unb (Jngldnber unb anberc

9veifcnbe übereinanber ft^enb Änobcl ejTcn. (Str. 71»7.) Sie

Stubienreife bortl)in f)atte it)m ber alte 33raun

bc^ai[}iu —
5ßie ba(b aber53ufcf) inCfrftnbung iinb3(iiC>füt)rung

fetbftdnbig würbe, unb mie balb er mit feiner 3(rt ücn

33itbergefd)id)ten anfing, jeigt \\d) in ben g^tiegenben

QMdttern fd^on frü(). I^er 3a{)rgang 1860 entt)ä(t neben

anberen mit legten unb 3Ku|lrationen öen it)m »erfebenen

grcperen iSad)en bie erfte eigentüdie söitbergefdiid^te: „Xie

5}?au^ ober bie geftörte 9iad)truf)e. (5ine enropäifd)e ^eiU

gefd)id)te" (pclitifdie 3(nfpiefung?) ganj el)ne 5ert (ß2x. 783).

Sie mürbe in t)ic sri?ünd)ner 33i(berbcgen übernommen, bort

aber mit *])rofate£t oerfeben. lind) „X)er bc't)te 3abn", ber

in ben 33iIberbogen fd)on bie diarafteriftifdien Änittetöerfe

t)at, ift in ben gliegenben 53(ättern ot)ne Sejt juerft er^^

fdiienen (dir. 861). ä>on 1864 an jtnben ftd) barin nur

nod) 55ilbergefdiid)ten, bie fpäter unter ben üon meinem

£nfe( erfunbenen Titeln unb mit ben Pon il)m gejeid)#

neten Titelblättern ali „Äunterbunt" unb „Sdinafen unb

(£d)nurren" in iöudiform erfdiienen fmb. — 5ßä()renb beö beutfdi*franj5rtfdien

Äriege^ oerfuditen 53raun & Sd>neiber ein llnternet)men „(Jrinnerungeblätter an baß

3at)r 1870" ine ?eben ^u rufen, ba» aber fet)(fd)lug unb bamale nur in ffeiner liuff

läge gebrucft mürbe, ^wei biefer^öfätter finb öon 2L5iIt)etm3!>ufdi: „Der'PartifuIarift",

eine Satire auf t>ie bannoperfdieu t)eimat[idien Si^elfen, alfo eine 2>orarbeit für

ben ©eburtetag, unb „53confteur 3acqueeä^]>ariö". 33eibe 3.Mrberferien mürben in ben

gliegenben >ö(ättern abgebrurft (ßlx. 1324

unb 1327. 1328) unb tiic (elftere mürbe

gefürjt unb üon itafpar 53raun mit anberem

5itel unb $ert („I^ie ^ungerpiüe") Per^^

fet)en alß le^ter ber fünfjig 33i(berbogen

fpäter mit üermanbt. 3(uger in biefen 33(ät*

tern finbet jüd), ]o md id) fet)e, politifdie

Satire nur nod) in einer früt)eren >ÖiIber*

gefd)id)te: „I^er freie beutfd^e 9\t)ein", bie

eine 3>ert)5t)nung ber beutfdKUÄfeinftaaterei

unb ber bamit üerbunbenen 3i>üpfacferei

entt)ä(t 0?r. 882). — 5ejte ot)ne eigene

3eid)nungen iteuerte mein £nfel nur

menige ju ben gliegenben 3?'Iättern hei;

alö bcfu ftnb tic iJumpenüeber ju nennen,

btc 3BiIt). Siej mit XsariteKungen aii6 bem

?cben feineö ^reunbeö 'i&uidi illuftrierte

(1859. 9?r. 750); ferner baö „^ieb ron ber @clb|lbilbm^.
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Ißnimarbas ^mg olypnöonim,

jCmalafunfa.seinpTorjtrr.

jS^arapulrn

(Unrilfo

KnaftaßiUÖ ipibpniiP ö^mularunto

Pif^ffnespiflf imPfllflfti'äpsJ.iinj^s.

,bpünt[rliFGrQnilpn

rott)cu f)?afc", ta^ an Cnfct Äafparö r53raunei) rctc 3?afe in ber „SXvitit bcö ^eqcnö"
erinnert unb bie ,A'ie6eCH3efd)icl)tc bcö jcremiaö ^Pcd)»oget" ri8<)(). dir. 757. 758).

Ter C^rnnbrtocf ber ncd) jcl.U in ^raun & ^d)neiberß Ü^ertag crfd)einenben l'u|T:i*

gen ?)?aturgefdHd)te nnb \Jn|ligen 3>otanif i:>on ü. 9^iriö (= üon mir iö') rnl)rt

and> iHMt meinem Cnfel l)er. (ir l)atte bie anberweit gelieferten Werter „'])opnläre

iin^rlefungen auv bem d^kbietc ber ?)?atnrgefd)id)te", „Die ®d)ijpfnng<^gefd)id)tc yon

einem ertbobcren 53erliner", über „3oofogic" unb „^l)ierfprad)e" illuflriert; fpäter

bat ^van] Q.'Sonn, ^ürfttid) 2()urn nnb 2arißfd)er Xiomänenpräftbent, bie -Je;i;te übers=

arbeitet unb £ber(änber nod) einige menige jüuftrationen l)injngefiigt. — ^rtt»äl)nt

fei bier g(eid) ncdv baf? bac^ „?)?aturgefd)id)tlid)e 'v)flpl)abet" Ql. 33(. ISHO. 9?r. 781.

785. 78«)) mit ben bcfannten, oiel jitierten ^^serfen „Der '.^(jfc gar poffter(id) i\t"

bi6 ju ber „3wiebe(, bie beö 3uben ^peifc" jwar nid)t yon ^-it?ill)ehn 33nfd) er==

funben ift; bie 3bee t>a\u ging öcn bem .Oifterienmafer 9??ar '.^(bamo aüi\ ber and)

ein paar ber ^Ücimc ^uerft angegeben b^ben mag. Dod) riit)rt baö t^anje in ber

jei5t oerliegcnben ^aiTung mit 33ilbern unb !'l>erfen yon U15iÜ)erm 33ufd) l)er.
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!Xuf;cr tcn fd>on cnvdhittcn imt mclcn antcrcn 33itbergcfd)id[)ten ber ^licgenbcn,

bic io in bic „5l>ilbcrlHHK"" übcviiiiuu'"/ l^^t mein Tufcf bafür nod) einige befonbcrö

^cjcidntct, fo bcn älfcrtcn „Tic flcincn .i?oiniibicbc" mir\l'>roü'itqt, „Der ffcinc iOZafcr",

eine .Harifarur auf 3töjun-, luib „Ciiuicii, ber .tponiflfdUerfer", (elftere fpäter u>ortlid)

in „3duiiuTbibiirr" übernommen, (iiniiie ber iI>iIberboc|en finb i>l)ne Zc^t geblieben,

nnibrenb anbere, m ben ^licgenben iiMättern juerit cl)ne 2;e^t crfd)ienen, l)icr einen

l'oUtcn erhielten.

rie meiften biefer gri^Hcrc» 33eiträcie für -Jlieiienbe 33(ätter nnb 3>i(berbogen ftnb,

n>ie ba^ aud> ihmi ben fpäteren Ui^erfcn meinest iTnfetö gilt, burd)weg in ber .ipeimat

^ii^iebenfabl entftanben unb aucHnefiil}rt. ^iix eine ganje 9veit)c ber älteren (Ead)en

liegen ti( beftimmten '.'(ngaben in ben 53riefen an Äafpar 33raun üor, bie i)on IBieben*

fabl aue gefd^rieben fmb, mm wo bie auf ']>apicr ge5eid)neten (Entwürfe nad) 5}?iind)en

gefanbt unb mobin tic .J^ol^fti-Hfe erbeten würben, auf bic mein iDnfel hi^ in bic

Siebziger %ii)ve 'oic Radien für ben ^oljfdinciber unb für ben IDrncf aufjcid^ncn

mupte. CJin erfter ffi55enbafter ^ntu^urf ju „^Netter J^ranj auf bem Ci'fel" r5>iIbcrbogen

D?r. 472) jeigt beutlid) bic (fntftebung unb ©eftaltung ber Stoffe unb tie a>orarbcit

5U biefcn 3adKn. (Seite öß, .')7.)

3ntere|Mnter alo tieic CSinjelangaben i\t bie ÜHn*gefd)id)te üon ?Ü?aj; unb 9)?ori$.

3[bntid)e gri>f;cre ^frbeiten waren fd)on yorl)ergegangen, fo 1863 bic bereite ertt)ä()nte

^I^erfudning beß beiligcn '^(ntoniue, t^ic aber bamalß fo nod) nid)t oeröffentlid^t tvurbe.

X^ann hatte mein Cnfel in 33rannenburg ?ubwig ^tid)ter fennen gelernt, ber bie bor^

tigcftünftterfolonie anf einer Jpcimreife auö Italien bcfud)te. 33ufd) unb feine ^reunbe

hatten bem ^^icifter ein 3tänbd)cn gebrad)t. 33ci biefer ®c(cgenl)eit wirb eö gewefen

fein, ta^ V. Dviditer für feinen Sol)n, ber ä^erIagSbud)l)änb(cr in Drcf>ben war, baö

juerft öeröffent(id)te CSrftling<:werf üon Ul>in)chn 3>ufd) erwarb, bie „53iIbcrpoffen":

„Ter ßic^pctcr", „Äal^c unb Wlan^", „Ärifd)an mit ber ^piepc" unb „.^«nfel unb

&vetbcV\ 1864 erfd)ienen. 5)a \ie im 9lid)tcrfd)en ä>ertagc gar nid)t gingen, t)at

3?affermann jTc fpäter mit übernommen, Iciber abct ba6 föftlid)e Sdilu^bilb be^ dH»"

peter fortgetaffen; auö wcldicm ©runbe, ift mir unbcfannt. (Seite 50.) — X)ic wenig

günftigc '^(ufnal)me, bie bic 33i(berpoffen beim ^Publifum fanben, neranfa^tc bcn ä^ er*

leger 9\idner, ber and) nod) ben 9vat fcineö ^atcry unb anberer '^(utoritäten cin()oItc,

bae 2?ianuffript oon „3}?ar unb ?D?oril3", 'i^a6 ^il>iü). 93ufd) i()m anbot, at6 ungeeignet

^urürfjufenben. '^im 5. ^^cbruar 1865 fd)icfte biefer öon iOicbcnfal)! an^ bie brucf*

fertigen 5Mätter an Äafpar 33raun nad) 9}?ünd)en. ßr fd)rcibt babci: „Wlein lieber

.J^err 5>raun ! j>d) fd)icfe 3l)nen nun ()icr bie &cid)id)te üon 9)(aj: unb 9)?oril.v bic id) ju

?)iui> unb eigenem ^Mäfter aud) gar fd)ön in g^arben gcfelst l)abe, mit ber 5Öitte, baö

Xing rcd)t frcunblid) in bic .^anb ju ncl)men unb l)in unb wicber ein wenig ju

Iäd)efn. 2sd) l)abc mir gebad)t, e6 tiepe fid) alß eine '}lxt f(einer Äinber* (Epopöe

üieUeidit für einige Siummern ber ^ficGcnbcn 33rättcr unb mit cntfpred)enbcr 5:ejt*

i^eränberung aud) für bie Silberbögen üerwenben." 'älQ ^lafpar 33raun erfreut unb

mit günftiger '].^ropt)e^eiung antwortete, fd)rieb il)m 33ufd): „(Lieben bic ©otter, ba^

3hr frcunb(id)*propt)etifd)er QMicf in iiic ^ufnnft \id) bewal)r[)eiten mi)gc." SO?aj unb

?D?oriB ift l)eutc, nad)bem ee jueril üon ^päbagogen l)eftig angegriffen würbe unb

and) bem (^cfd)macf beß ^^ubtitumß in bcn Scd)jigcr 3nt)rcn beß oorigen 3ci()rl)unbcrtö

wenig jufagte, in fed)eunbfünfsig 2(uflagen mit runb 430000 (Sjemplaren ücrbrcitet.
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dine portugicfnUe in dXio be Janeiro erfchienene ^di^gabe i)at brei, eine engfifdie
5»i>ci, eine fd)irebifdK unb tvalioni](i)e QimQabe haben je eine linfiaQc exiebt. 3(ud) ine

j*«

i^_^.

^

/^>^

uinb.i» ri.r.rlK-.luarf,

rtp(Din bei- „9^ad)tlid)tev".

3apanifd)e i|i ?0?ar unb a)?oriB übertragen. Tie Jtorcrierung ber 5>irber frammt yon
Uöir[).5Bnfd) felber.— I^ae fpäter im5lscr(age ihmi iVviun (S:3duieiber erfdiicncne ^ÜJerf

„®d)nurrbibnrr ober \i'\i 53ienen" bvit nur geringe ^i^erbreit^ng gefnnben; eö UMrb
n)ol)f nur wen ^öienenfreunbcn gefauft unb gefd)äipt.
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2ßappfn bcc Dkd)t(id)tcv

1869 „X:a6 3>afc am Samstag '^bcnb",

3nterejTante CJtnblicfc in bie ?(rbeitöwcife

unb in bie jcid)nerifd)e C^ntUMcfhing meinet

Onfcf«^ bietet ein genaue«^ (Btnbium ber

ätteiten (Sad)en, befenberö ber g^tiegenben

QMätter üon 1851) an. Uijie man ba(b, and)

el)nc baf; bie 'Xntorfd^aft bnrd) ein WB
immer fenntlid) gemad)t i^, hie d)arafte?

ri|lifd)en 3cid)nnngen l)eran6ftnbet, fo ijlt

cö befenber«^ lel)rreid), erfte (Entwürfe nnb

33Iätter in ben '^liegenben mit 3etd)nnngen

ber fpäteren 3cit ju üergleid)en. Csd) nuHi)te

tat) l)ier nnr anbenten nnb mit wenigen

^Proben illnitrieren. (^eite 51 bi^ 54, 59 bi^

62.) dinc eingel)cnbe X)arfleUnng öcn be*

rufener ^anb fönnte nod) weitere inter*

ejjflnte 53elegc beibringen.

Q3rann & 8d)neiber unb bie g^liegenben

33(ätter waren balb nid)t mel)r bie einzigen,

bie>Sad)en meinet Dnfetö brad)ten. (it.S^aUf

berger in iStnttgart l)atte für „Über l'anb

nnb 9:i?eer" 1868 „J?an6 Jpncfebein", „Da^
''PnjleroI)r" nnb „X)ie fül)ne SO?iiUer^>tod)ter",

1870 „Der Sd)reil)alö" nnb für hie „3Uit*

flricrte ^eft" 1869 „Die ^>rife" befommen, nnb ha^ „X)al)eim" brad)te fd)on 1864

y

bcn „Uünrftbieb". .Oaltberger gab bie il)m gel)ürcnben Äad)cn batb in 33nd)form

beraue; .ß»an6 -Oncfebein ift baß befanntefte nnb in etwa 50 '^üifiagen »erbreitet,

bercn .ß>öf)e, wie ber ^^eriag bemerft, ben „jeweiligen 53ebürfni|Ten angepaßt" würbe.

U15ie Biete Cfrempfarc im ganjen erfd)ienen ftnb, war nid)t ju erfal)ren.



^^^r^^^J

45



@npnic.

ytrcnipclfcfifv. J. VoiTinv. 533. 33ufd). v. Qltigcli. Qlubvcaö 5KüUcf.

2i?fnii ^cnütfiifnpd^cn Por^ii(?^roctfc jum .^affintven td Sucfcv^ faiig(id) finb, bann

nuiiTcn btc jtncd^cu Don ©auncvtt, X?cud)tern, 3nbufh:tenttevn uub fonfttgen ©ubjeffen fid)ei-=

Itd) tcn rafftuirteflen Sucfer geben.

(Sliegcnbc Slätter 1862.)

Tvn „Über ^ant unt< 5Q?ccr" foüte, wie mein Dufel ftd) get)ad)t, an&i ber auö

ber ,/l^crfud)ung" 511 einem gri.>|ßercn ^iöevfc aufgearbeitete „^ipciÜQC lintonini öcn

'Patua" erfiteincn. sEd)en iSiH, affo öor „Si}?a,r unb 20?oril3", l)atte er t>aö brncffertige

???aniiffript .tJaUberger angeboten. X>od) ber l)atte nid)t t»en ?0?nt, biefe fd)arfe anti*

ultramontane 3atire jn i>er6tTenttid)en. «Später, 1807, fam er baranf jnrücf unb erbot

|Tdv bem in^mifdKU pcrfi.nüid) il)m befannt geworbenen Q3nfd) einen geeigneten 3Lser==

leger jn üerfd^affen. I^aö war SOtoriB ®d)auenburg in Val)r. 1)iefer war meinem

Cnfe( bei einem 3>efud), ben er in i*al)r il)m mad)te, jwar and) nid)t red)t nnter==

nel)mungv'[urtig mit) *tüd)tig erfd)ienen; aber er war bamit einüerjlanben, baf^ ^^ailf

berger 'oa<6 für ö()0 3:a(er gefanfte 3}?anuffript an ®d)auenburg abtrat. 3m Ärieg^ial)r

1870 jnr £rtcrme)Tc fam ber „.^eilige '^(ntonius?" l)erau<^. &{eid) in "^eipjig, wo ber

5I^crleger beim 5rül)fd)oppen bie 2)rucfbogen jeigte, waren tiic er|len ^anfenbe üer*

griffen, unb }o ging eö weiter. UBie l)od) \'id) bie ©efamtauflage gegenwärtig beläuft,

fonntc id) aud) üon biefem glüdlid)cn3^>erleger nid)t erfal}ren. — ®o üiel id) fejlgefteUt

habe, i\i entgegen anberen ^Mitteilungen ber .Ipeilige '.^(ntoniuö in 33aj)ern nie öcrboten

gewefen, woM aber in 9vnf;lanb unb in £)|terreid). X)od) ifl aud) ba feit 3dl)ren ba^

i^erbot auper (Geltung. 53alb nad) CSrfd)einen be^^ Ul^erfeö würbe Sd)anenburg üor

bem ir>abifd)en kvei<6f unb ^ofgerid)t in iDjfenburg wegen 9vcligionöüerIet3ung ange*

flagt, aber freigefprod)en. Cfß l)anbelte \'id) babei üor allem um ben ®d)ln^pafTuö,

wo SO^aria ben l)eitigen '.^ntoniu^ mit feinem treuen Sd)wein in ben Jpimmel cinläfH

unb bie UBorte fprid)t: „Öö fommt fo mand)eö Sd)af l)inein, warum nid)t and)



3:t)eaterberid)t an^ Wtiin&icn.

35ct tex (ct3tcn Qdiffü^i-img üon ©ounotö '^mii ^af6 auf bei- ©allevte am
<Sd)(ufrc tei ^weiten Wtei eine fDld)c S^iiu Qd)aht, ta^ bem ^evrn uon

^rempelfet?cv bei Jöaiu'fd)liMTet aii^ bcr ^afd)c gefd)mDljen tft.

(gliegenbe Slätter 1863.)

ein braöeö <3d)wein." d^aö:) bcm i^rojc^ blieb in einigen 5(ufragen biefer 3(bfd)nitt

fort, bod) fpdter ifl: er wieber unüeränbert mit abgebrucft. '}iU bie 3(nflage er?

t)oben war, wanbte ftd) Sd)anenbnrg an meinen Onfel mit ber 33itte, baö bem ^löerf

gngrnnbe (iegenbe urhinb(id)e SOtateriaf anö fatl)cnfd)en ^eiligenkgenben il}m jn

fd)iden. Diefe 33itte, fo fagte mein Onfer mir ge(egentlid), I)ätte er nid)t erfiitten

fönnen, ba er n>ol)l 3(nregnng auö bem (Etnbinm ber i'egenben empfangen, aber nid)tö

unmittelbar übernommen, and) 3iige ücm Zeitigen 5(ntüninö yon Sigpptcn auf ben

öon ^>abna übertragen t)ätte. äöeiter l)atte Sd)anenburg gebeten, t^af^ 5>nfd) ju bem

3:ermin in Cfenburg perfijnrid) erfd)einen möd)te. '.>(nf ben 9lat beö Tnfetü ^uftijrat

Cfbl)arbt in ^annoüer lie^ er ba^; benn ba er nid)t mit angefragt )ei, Um and)

bie Jßerbanblung im „;>ruöranb" 3?aben gar nid)t^ anginge, mad)te er ftd) mit einer

Sleife bortbin nur unnötige llugetegenbeiten. 2)od) Ijat mein Cnfel, wie ev^ fdieint

in einem an^fübrnd)en 8d)reiben an ^d)auenburg, Uc ^lenbenj beö UBerfet^ nnb bie

ganje 2)ar|"teUung and) gegenüber ben unc|uati|tjierbaren 'Jtngriffen be<^ Tübinger

3(ftl)etifer(^ ^r. ^bf^^"-^!^ ^^Nifdier begrünbet nnb gered)tfertigt; bae Äonjept bifi'5"/ t»a<^

id) beft^e, entl)dlt folgenbe 35cmcrfungen: „I'er .Ipumor vvv ben ^diranfen be\^ @e*

rid)t^. 'iBenn ha6 fleine 5>ud) eine ^sronie entl)ält, fo geht biefclbe gegen tic Tar*
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Ter t)cr(^c^rtd)C ®tabtfd)retbcr.

A-lifgenbc 33läftcr 1859,

2)er l)a|ligc !Houfd).

^liegcnbc 33lättev 1871.

48



33ürfc6itrgertn (Ofbilb)

(um 1870)





(lettung in fatf)efifrf)en 2Bunber6üdicrn unb ifl babnrd) üeranfa^t. 3- 55. ftnbct |id)

in „Unfercr Tiefen ^riii'cn^Äatenber" eine (Steife mit 3>ifb, wo bie 5D?aria ben from*

men Äfofterbrnber an ihren ^Brüften fangen Täpt. l^ieic Übertreibnng be^ SD?arien*

fultnö i(l in bem 33ücf)fein farifiert. X!ie ^Vrfon ber üO?aria ift, feweit in meinen

.Gräften, ibeal bargefteltt. ^seber Unbefangene mnp biefe lib\i&it erfennen nnb n?irb

nid)tö ?üfterne^> ftnben. „Üppig" finb bie 3eid)nungen nicht; io fonnte man bie I^ar*

ftellnngen ber großen 9)?eifter nennen, t>ie bie ©eilalten ber ^eiligen @efd)ichte mit

alten ^ei;t,tn ber ^arbe nnb ber ^'orm an^^geftarret haben unb fie in i^oUer ?)?acftheit unb

in ber ^üUe if)rer gefd)fed)t(id)en ^cheni)eit jeigenC^vuben^; CSignani; bie feufd)e Su*

fanna in ^OiündKu; 3ofeph unb ']>otipt)arö ^löeib in Dreöben; aiid) Äaulbad)^ befannte

(Ejene in Sveinefe^ud)^). iOer eine gefunbe ^^hantafte hat, unrb ta nur ta<o v2d) one,

aber in ben finbifd)*t)umoriftifd)en X^ar|l:eüungen beß 53üd)(einc^ audi nurbael^rot*

(ige fehen. 2)a^ ?ädier[id)e unb iöoUüftige ftnb gerabe^u ©egenfaBe, unb ee ^eigt

ftd) bie Übertriebenl)eit ber 3(nf(age barin, ta^ \ic etwa^ 2:abelnön?ertt)e6 mit ©ernaft

ftnben unb an ben paaren herbei5ief}en miU. — i:^ai^ 33üd)(ein ift nid>t anbere ^n

bcurt()eifen, wie öiefe^S 3i[l)nlidie. X)er a(te Sprnd): £^, heiliger et. Jtorian, befdn"il3

mein ^anö, jünb anbere an! ift eine Infamie, aber jeber n>eip, bap es fd)er5l)iift

gemeint i\t. 2ßie berb unb fatirifd) finb tic 'Pfatfenmärd)en unb bie i'egenbe (bei

5öed)ftein?), in ber (Sanft ^])eter aii> 33ruber ?u|lig erfd)eint unb yon einem iöauern

(Sd)fäge friegt. 3n 3)?ünd)en ioü bi^ üor nid)t langen 3a{)ren ein 2Öitb unter ben

336gen gel)ängt t)aben, wo ?utl}er mit feiner Jtatt)i auf einer (^an reitet, mit ber

Unterfd)rift, er fei ba bie 33ratwurft fd)ulbig geblieben, was bas fatf)otifd)e i>oIf an

öiefen Srten er3ät)lt." — So fagt mein Cnfef in biefen Dtotijen über ific ^enbenj mxt>

2)arflettung beö ^eiligen 3{ntoniu5^. 2)aiß er biefeö 3ugenbwerf wie bie fpäteren

fd)arfen (Satiren gegen ultramontane vßetje unb ^rommefei in feinen alten 3:agen

„bereut" l)abe, i]l mir nie befannt geworben. 3d) wüfAc and) nidit, rvat^ er t)dtte

bereuen foUen.

5Bä()renb biefer eri^en 5D?und)ner 3cit üon 3}?itte ber ^yünfjiger bi^ ^itte ber Sedi*

jiger 3at)re war mein ZnUi 5wifd)enburd) oft unb lange in ber hannoöerfdien Heimat,

befonbers in ^iöiebenfal)( unb 'i'üetfiorft, gewefen. jm gaftlid)en ^Pfarrhauo beö

Dnfelö kleine weiften um jene 3fit in ben (Sommermonaten tic isettern unb (Jon*

finen, junge 93?dbd)cn, t)k ben J?au6(}alt bort erlernten, (ilcnen ber benadUmrten

S'omäne JpunneSrürf, ein luitigee junges i^olf, unb in biefem Äreis war ber „bicfe

ä^etter" einer ber unterl)altenbfteu unb gefelligften. s^eliebt waren ^Mcfnicfö im Ul^albe

unb Äaffeefod)en in ber ^Pfarrwiefe. X^amalS war es, mc mein Cnfcl bemerft,

baiß it)n ein l'iebt)abertl)eater im benadibarten Stäbtdien — I^aiTd — in ben an*

genet)men Äreiö feiner 2ätigfeit jog; er l)at bafür einige ftcine Stiicfc gebiduet,

öon benen bieö nnb baS nod) erhalten iit. '.>(ud^ \>en häuelidKU V'iiethorfter .^reio

t)at er bamalS in ten luftigen 9vetmereien einer CShronif verewigt, l^abci. fam bie

ernfte 3(rbeit nid)t ju furj; yor allem trieb er in jener ^cit grünblid)e anatomifdjc

©tubien.

SOJitte ber (Sed^giger Zsaijvc war Dr. Ctto 35ufd), ein jüngerer il^ruber ^löilhelmS,

@rjict)er in ber Familie bcö 33anfierö Äeßler in granffurt a. iS^tain geworben. I'aS

würbe ber 2fn(aß, baß and) ^lüiü)elm 3>ufd) bort längeren 5(ufentt)alt nahm, baf;
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3a ja! 3" ^iffflll ?ppf oon Stein

T'n lllall^tl• man bcii "IVrcr ein,

T^ev, nadibem er anfanc]^ huvt,

Später meid) wie 3^nttev \x>avt).

ihn, ii>ic er gclcflcutfidi an .fafpar 53raun \d)Yeibt, für bic näct)fi:cn 3af)fc bte

9?tainlinic 'con 9)?inid)en fcntl)ictt. Der Q3ruber Dtto war hmbtger 3(uöteger unb

begeifterter ^fnhänger (5d)openl)auer^, unb bic beiben öertteften fi'd) jufammen in

tic plnU>fopl)ifdKn ^Probleme jener ^cit. ^iöie unfer Dnfel in ber @d)epenl}auerfd)en

@ebanfenu>ett ju Jpaufe geblieben i]t nnb biefe pl)i(ofop{)ifd)e g^crm biö S^'^^^f ^^^*

bcbatten l)at, aud) ait^ er Icingfl einen anberen 3n()alt feiner 5ßelt= nnb ?ebenö*

anfd^annng gea^onnen hatte, ba^ wirb bem fnnbigen l'efer feiner ®d)riften befannt

fein nnb in anberem 3itfflnimenl)ang nod) eri^rtert »erben. 3nt 3flt)ve 1867 befnd)te

Ußi(l)flnt 33nfd) feinen 33rnber jnm erftenmal in ber ,teg(erfd)en g^amilie nnb be{)nte

feine 53cfndK bort länger nnb länger anö. 1869 mar er ein ganjeö Zsal^v in g^ranf*

fürt, n)ol)nte in ber gerabe leerftel)enben .^lntfd)erwo()nnng im .^interl)anö ber '^^iü.a

an ber 53ccfcnl)eimer ?anb|lrage nnb l)atte jeitweife and) ein eigeneö 2(telier unb

eine eigene Uöirtfdmft. ^son feiner ^auöl)älterin £0?arie erjäl)lte er ned) gern; fte

geborte einer Scfte an unb n>äre beöl)alb befonberö brao unb orbentlid) gewefen.

3>ei bem Umjnge meinet iDnfelö l)atte fte it)m ein ?)?eneö 5e|lamcnt jmifd)en feine

3ad)en gelegt; wie er fdierjenb fagtc: „®ie bad)te rDol)l, eö fonnte bem alten

jungen nid^t fd)aben." 53i6 5nlet3t t)at er baö 33iid)lein bennl^t.

3n ber ^^^nffui^ff^ 3cit entilanben bie auf iseranlaffung beö SSerlcgerö ©rote

begonnenen „Q^ilber ^nr 3obfiabe", nrfprünglid) alö eine jeitgcmäße 9?eniUu)l:ration

beß' Äortiim'fd)cn 'iijerfe«^ unb alö ein 33anb öon @rote^ jiUnftrierten Älaffiferauö*

gaben gebad)t. Später, alß ©rote bie 'Bad)c fallen lief?, finb fie mit eigenen ä^icrfen

oon Uyill)elm 33nfd) oerfel)en unb jugleid) mit ber and) in Jvi^*^"ffii^^t gefd)affenen

J^rommen ^ßelene l)crau6gegeben, unb jmar bei bem 3ungmünd)ner ^reunbe Q3af|"er:=

mann, ber in^n.nfd)en in .Oeibelberg baö Päterlid)e !l^crlagögefd)äft übernommen

hatte, baß fpäter nad) S[)?ünd)en »erlegt würbe. 5l>on ^ranffurt auö war mein Dnfel
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I'ic ^ciiifdinng.

Jltegenbc ^lixttev 1859.

Die ^aar6cutcr. 1879.
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ein intcvolTantcr ^a\l.

Jliciicnte ^^lättcv 18«().

öfter unb langer in ^eibetberg ^n 5öefud) unb mit Q3a<Termann jufammcn mand)*

mal al6 ©all bei bem ^]>farrer @d)mel5cr, bem ^reunbe ®d)cffet^, in bem necfar*

aunvärte gelegenen 3iege(l)aufen. I>a6 eigentlid)e Stanbqnartier jener 3cit aber

blieb /"^ranffurt.
,

3um Tanf für bie bort oft nnb lange genefTcnc @a|lfreunbfrf)aft fd)nf mein Ontel,

naäbem er fidi fd)cn früher in 5>itb()auerarbeiten t^erfudU l)atte, eine lebensgroße

3?üfte ber /yran Äepler unb neben trefflid)en iDlbilbern aH befonber«^ eigenartige^

unb trertootlee CMefd)enf eine in i)T?6nd)6manier mit Initialen unb 3(quareUen ge*

fdimücftc ^]>raduauegabe beo Jpeiligen '.^Intoniuö auf ^Pergament.

3(n bem .^tiinftlerleben Arantfurtö beteiligten ftd) bie beiben 5>rüber 5>ufd) in

reger Ul,5cife, in lebt)aftem ^erfel)r mit ben d'Jlahxn 3>urger, ,ftlimfd), bem 5>itb^

t)auer 3d)ürbolj, bem .^unftl)änbler ®imtl)er u. a. %üv bie öon iö. Raulen unb

bem ."vranffurter V'ofalbiditer 7^x. 3tolt>e an SteUe ber 180ß unterbrücften alten

„;vranffurterVaterne "neu berauv^jugebeube „iDeutfdieVaterne", ein politifd)4atirifd)eS

UlJodKnblatt, fud^te .ftaulen aud) ben il)m befannten ^iöill)elm 5>ufd) ju gewinnen.

Xiefer ^eidinete aud) für tic ^Probenummer, über bie tai> llnternet)men nid)t weit

binauefam ben adierj, „'Mc man 5)?apolium6 mad)t", ber fpäter in Dibelbum

al6 „'Anleitung ^u l)irtorifd)en |^ortrdtö" aufgenommen vinirbe. Daß aber 33ufd)

für biefeo Unternel)men feine ftdnbige 5J?itarbeiterfd)aft ,^ugefagt l)ätte, wie gelegent*

lid) behauptet ift, muß bezweifelt werben. I^enn autl)entifd) x\i feine 5(bneigung gegen

eine berartigc 5l5erpflid)tung für eine l)umoriilifd)e 3eitfd)rift: „l^it i\t wie ein ge*
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fräßigeö Ungct)citcr, ba^ immer iint» rcgctmäpig gefuttert fein u>ill. Cirft (\ibt man
il)m hk beften nal)rt)afterten epctfeii, ja X^efifatelTen; nact iint nadi 5ii>iiuU einen

baö nimmerfatte ^ieb ba^n, in ten ^ugeaHnT'enen 3>rocfen immer n^eniger uvihlerifd)

ju werben, bi^ man ju faulem ftinfigen ^küd) unt leeren ^UJurftfitldudien fommt.

X)ie 93üd)er fann id) mad)en, u>enn id) V'uft habe unb mir u>ao einfällt."

9?ad)bem bie (L^3efelligfeit in ^'vi'kinffurt mit bem ftillen Vlufenthalt in 'i»Jiebenfahl

yertaufd)t war unb ber i>erfet)r mit ber ^eplerfdien ^amilie nad) bem l^i78 erfolgten
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X^iU^ crfte Q?at> im ^•vciciu

T^cv >isdMiicttov(iiui. i.S95,

J^licgentie 93lätfei- 18«!.

2obe bee sörubere £ttc jcitmcife gan,^ aufgcl)ert ()attc, i|l mein Cnfel bann fpäter

jebeö 5al)r metex bortl)in gereift unb 6iö jum legten (Eommer öor feinem 3;obe oft

unb gerne bei ben Ji^fU"^^" i" ?franffnrt gewefen. 'äH er 'Anfang ber ©iebjiger

3al}re 3(te[ier nnb eigene Ü15irtfd)aft, bie er bort gel)abt, aufgab unb SO?öbe(,

7fte(iercinrid)tung u. bergt, nacf) Uüiebenfal)t in mein CJIternl)au6 fd)icfte, bereitete

fid) tie ^Vriobe feineß V'ebenö üor, bie il)n bem ^ernerfte()enben afö (iinftebler unb

Sonberling erfdicinen täfu; für unß ftnb baß bie reid)ften 3al)rc im bcftänbigen

SBerfehr mit nnfcrm ÜTufef geworben. 5((6 id) ein fteiner 3unge ^üar, bejog er

bie nad> bem Charten ^u gelegenen oberen (5rfjimmer im *']>farr()au$, wo feine ®d)n)e(l:er,

uni'erc 3}?utter, feit 15 3al)ren afß .öauöfrau waltete. J^rül)cr war er natürlid) bei

5Öefnd)en in ber Heimat ftetö im (f fternl)aufe eingefel)rt, aud) nad)bem ber jüngere

JÖruber '^(bolf baß e(tcrlid)e (^kfd)äft übernommen nnb \'id) üert)eiratet ()atte. 3(ber

bort war für it)n mit bem ^obe ber Cfttern eine ju fd)mer5lid) empfunbene 3^er*

änberung eingetreten. Der ^uitcr war fd)on 18«)8 geftorben; tie 20?utter ftarb 1870.

3t)r gilt bae ergreifenbe Sd)(uggebid)t in ber ,„^tritif beß .iperjenö":
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£) bu, bie mir bie ?ie6|le war,

2)u fd)Iäfft nun fd)on fo mand)eö 3al)r.

®o mand)eö 3al}r, ba id) allein,

Su guteö ^erj, gebenf id) bein.

©ebenf id) bein, öon dla&it umt)üüt,

®o tritt 5U mir bein treuem ^üt),

2!)ein treneö 53itb, waö id) aud) tl)U,

@ö unnft mir ab, e^ winft mir ju.

Unb fd)eint mein 2ßcrt bir gar ju fül)n,

9^id)t gut mein 5:()un,

2)u f)ajl: mir einft fo oft üerjie(}n,

3Serjei{) and) nun.

^Hvbcit^y'mntcv im (Jlteviihamv cCltMlb.^



OjS>U^ "^
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„©pricfcr**

I.

@pvicfi'v: Düne Bivctge, fiifj iiclnoiten,

QtWAi iimnev obcv Mcfer,

Um Äiiffce babei ^u foctcn,

l^tcfe 3roctge ^filleu „©pvtcfet".

9icue ©ctanfcn |uil> niitt bauftg;

»2ag unü" tic alten mir gefäiiftg.

I^cr CSinc trägt ^elj, tcr 5(nbrc

unirmt |TcIi brau.

9)?an fanii l'cin (^klb nict)t fd)Icc!)tcr

anlegen, aU in nngejogenen Jlinbern.

rnmme (^ebanfen l)at 5eber, nur

ber ^^Beifc öerfrf)weigt fie.

'^\t barum filUecftt tic ^il'elt,

^Il5eil fie bir ntd)t gefällt?

Seine 'iiehe war ewig. 5(lö feine

g^rau ilarb, nal)m er eine anbere.

X)aö 5^ein)le fällt bnrct)'ö <3ieb.

2)ummt)eit, bie man bei anbern

fiet)t,

üßirft mei|1 erl)ebenb anfö ©emütl).

„53itte, treten (Sie nä()er!" fagte ber

3:eufcr.

„33eiju trifft man bod) immer am
bellen", fagte 2:ap6, ba l)at er fid) tcn

Jinger abget}acft.

Untrüglid)e5öetterregcfn:25ejcmbcr!=

tt)inb mad)t bie 9?afen rotl), bie ci nid)t

fd)cn |Tnb. —
^ißenn ee Silüeftcr fd)neit,

3ft ?)?eujal)r nid)t meit. —
3uli trccfen unb l)eiii5,

Äiebt bem JÖaner bie ^ofc am (Btei^,

^löenn man eö nnryerfud)t,fü ge()t'ö,

T)a6 l)ei^t mitunter, bod) nid)t (letö.

l'el)rringö Ätage: „Qind) atteö fott

id) gctl)an l)aben. iöenn nu be 2)?eifterin

'n ^tinb friegt, bann foU id^ baö aud)

wol getl)an l)aben?"

!jung ein ©impel, aft ein ©impef.

(*ine (Sd)tt)äre peinigt mid). — IBo

benn \i^t fk'^ — Da wo id).

Aalte ^ü^e finb läftig, befonberö

bie eigenen.

Hin Dnfel, ber ®uteö mitbringt, ift

bejTer alö eine 2ante, bie blo^ ,^laoier

fpielt.

Änabenbrol)ung: (gperrft bu mid) in

ben Äcller, fang id) SQ?äufe unb fe^e fie

an ben Specf.

Der 5öe|"ie muß mitunter lügen,

3u)veilen tl)ut er'ö mit 3Sergnügen.

33emül) bid) nur unb fei t)übfd) frot).

Der 'Ürger fommt fd)on fowiefo.

(5in ^aar in ber (Suppe mißfällt

unö fel}r,

(Selbft wenn eö üom Jpaupt ber

(beliebten war.

3m l'anb 3tatien lebt man frol),

^od) l)üpft baö ^erj unb l)od) ber

^tol).

* ^äüf cinei- 'iln^a^i lofev 33iäftcv, bie id) \>üv %-\hven ^^^)ll meinem Outet ev()ielt, faiibcu HA) awd)
Diele *^p^ovt6meii, wn benen hiev eine ^^Ineroaf)! baigcboten miib. Ö. y{.
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VvItjG'^^f

95ciUige jur ^ütid)ener 95ajai-pi)|T (um 1875).
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^raurigcc« (inte ciiico V'aubfrofcl^ce,

bcr auch einmal ein ÄrammcröiuHicl

bat fein ivollcn.

Jlicgcnbe «lättev 1861. // x-r^

t5er ^artifularifi.

J^ltegenbe ^^lättev liSTO.
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''ilni „j)cniad)".

T>iv {V,th\xtüaQ. 1876



'er Jpal)ncnfampf.

A-lici^ntc 'Blattei 1S62.

v/, -^4^^

Jyavbicie 33(cifebev;;eidMmiig. 1895.
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^DfaiTl)cf (ülbiiD .

/^in flarfeö 53anb fefTett bcn fiit)lent'cn unt» tcnfcnten 5!??cnfcfKn an ten Ijeimau

v^ (td)en 53oben, unl) wenn aud) mand)er fdion rcdit jung ttcrgcfTen l)abcn mag, auf

tt)cld)em g^tecf (Jrbe er n)ud)^v fe fann bod) aud) wicbcr bcr ?;)?cnfdi alt darüber

werben, e{)e jeneö 33anb jerreipt. £ft gfbt'6 eber gab'i?, »venigfrcn^^ friil)cr, aU bie

2ßeft ncd) nidU fo fabe i^a^etc me beute, 5. 33. ben ^all, t>a^ erft ber (Jlteru 2:cb

bte 53rücfe jerflörte, über bie ned) immer lieber ber in 'ok "'l^^eitc i^crfd^lagene

unb brausen Umgetriebene ab unb an rücfwdrtö 5U iininbcrn pfl^g^c in i'ic ©arten

beö 3ugcnbparabiefeö.

33ufd) t)at ftd) ()ier wie fenil in feiner Eigenart gejeigt. ?)iie war er feiner .»Heimat

fremb geworben; immer wieber fel)rt er in^ (ilternl)auö maf ein, benn tief unb

innig riebt er beibe Cfftern. I^a itirbt 1868 fein ^initer, 1870 feine 9)?utter. ?(ber

er (oft fid) jet>t nid)t etwa lo6 Dem angeftammten iöoben; nein, faft ift'i^, ai^ ob

er nur mel)r wieber \'id) einwurje^t im 'iöiebenfal)fer ©rbrcidn





X)cr Sßrief

CBDifcubütfel um I87ö)





9?od) ?0?tttc bcr (Eicbjtgcr 3ciJ)rc war er fretficf) btc <^ä[ftc ober mcl)r öcm 3at)re

auf Svcifen bqw. in S[i?iind)cn. .tarn er, fo fanb er vBtubc iinb .Kammer, t)atte

aud) ücn 2(nfang an ein ffeineö nad) 9?erben gelegene^ 3intmer alt^ '.^ftelier ein*

gerid)tet, ba^^ aber jundd))! wenig öcn il)m benutzt warb; er)l: fpdter nal)m er ein

grö^ereö Binimer \)iev^n, ha^ natürfid) ebenfalls nörblid) (ag, unb rid)tete ftd) met)r

unb me()r brin ein.

@inen greifen Zni beö 3a{)reö öerbrad)te er nad) wie üor in ^ünd)en, 5uma(

ben Söinter. @egen (5nbe ber ©iebjiger 3at)re warb biefe 3fit immer fiirjer; nad)

©ebcnö Sobe (Dejcmber 1883) war er nur ungern ncd) mal bort, batb nid)t einmal

35ufd)ö iÄcf)we|lev A-aiinn.

bann met)r, wenn fein 9veifeweg i\)n l)ätte l)i"fiif)^pn mülfen. dv wel)nt je^t im

„(5uropäifd)en ^of". 5:ag^>iiber ift er, fc fd)reibt er felbil, Äarfi^rage 36 ju ftnben:

bort ()atte if)m fein ^reunb @ebon 1877 ein 3(te(ier cingerid)tet. 5(lIeo \)atte babei

mein £)nfel öertrauen^öoU in ©ebonö ^anb gelegt; fet)r nett \)attc c6 @ebon aiid)

gemad)t, aber fo billig, wie er gemeint l)atte, war'«^ wal)rlid) nid)t abgegangen.

2öir fagen in ®tabtt)agen, wo ^ufd) unb Q^ehon fid) ein (Steltbid)ein gaben, am
53iertifd); mein £^nfel brängte unb wollte \^ic Äo|l:en begleidien; @cbon rij; ein

(Etücf anö bem 9vanb ber 3citung, t)ic anf bem Ziichc lag, fd)rieb unb ftecfte 3>ufdi

baö 3ftteld)en in bie ^aub; c6 ftanb eine Summe barauf, tie benu bod) 3.'>ufd>

üerblüflrte, bie aber (jumoröoll unb furjer ^anb beglid)en würbe. 3?alb fapt Q>ufd)

bann wot)l nod) einmal ben ''Plan, nad) 53?iind)en ^u fal)ren, aber tiabci bleibt'»^,

wie gefagt. Qv fiird)tet wol)l yer allem, in t>at\ wa^ er in 3^iind)en t^nbet, nidu

mel)r fo red)t l)ineinjupajTen. ^d)on S^ftobcr 187ß fd)reibt er: „X'ie fielen teilte, t>ci^

g^efl: (gemeint i{t bie 3lu^(tcllung in 20?iind)en), ber l*ärm, ba«^ 33ier, bcr ^and) —
mir warb ganj unflug bainni. Unb bann nie yor nad)ö '^wci Ul)r ine 5>ett." Unb

üon 2ßiebenfal)l auö meint er bann: „3a, ta ftaunt ber ^adu^, wenn er an^ bem

?od) rau6gel)t. 2}aö geucr bullert im r'fen, unb für bie näd)ften fed)»^ Ul5od)cn

will id) nid)t wicbcr über bie ©renje."



nl^

^ihy

QlDplf DlölDefc mit Biegcupctcv.

2}?itte ber Siebziger 3al)rc l)atre S)?ünd)cn iiod) eine jlarfc Äonfurrcnj gefunben in

2Dc[fenbüttct. Vovt ijatte einer ber 3>rüber eine Äcnferücnfabrif; bei tiefem 33ruber

©ufrai^ nnb beiJen

graubauüe5>ui\t

gern. Über feine

^Mäne für 1877

fdireibt er j.33. an

gran Q^nberfon:

„oH'PftngfteniinIt

id) malna&iJ^am'

bürg nnb bann

and) ein paar^Bc*

AennadiUöcrfen*

bütteL I^en Z^iili

bnrd) |Ti;e id) tt)ie*

ber t)ier ^t>. t). in

2Biebenfat)0-3iim

«Oerbft benfe id)

in SDtündien ^u

fein. Xen Ul^inter

fdi(npf id) metcv
ins Serftecf Tmie*

ber iftU15iebenfal)I

gemeint). Xae
^a^tmirbennmal Um 1875. (D^iad) ^^otogvap^te.)

fd)iJn." Qind) id)

war in ^erienta*

gen oft mit bem

Dnfel inäßorfen==

büttel 2ßorfen^

bünd felbj^ \)at

ücm £)nfet frei*

tid) wenig gefel)en;

wenige fannten

il)n bort nnb bie

wenigen faum,

benner weifte bort

üieüinbgern,aber

genan fo fern ber

5Dffcntrid)feit me
eben \ict^ nnb

überall. 3m 5al)*

re 1875 rid)tete er

ftd)aud)ein2(tener

in ii^orfenbüttel

ein. (5r fd)reibt

am 1.9}?ai 1875:

„3d) f)abe mir fo

66



gaiim; ?")ie(tcfc, geb. ^nid). r^lbift.»
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eine Qixt üon @artenl)auö gebaut mit 9?orbIirf)t, fo bag i<i) brin mafen fann. STn

5!}?obeKen fel)It eö mir nid)t, meit auf meinet 5^rubert^ ^ofe allerlei ^ente ju t()un

l)a6en, bie id) nur t)ercin ju rufen 6raud)e." X!er Cnfcl war bii (Snbe ber (Eiebjiger

3a()re fietö einen großen 5eil bc<5 Scmmerö bort unb matte .^iemiid) üiet. 1875 reift er

im 2(prii auf fünf ^Ißcd)en t)iu unb i\t ben ganzen ^cxb\t burd) wieber bort. Später

i|"t er ftetß nod) gern l)tngefal)reu, aber immer auf einige 5age nur, jumal ju Siryefter,

bi^ er nad) unb nad) t>ai> Steifen met)r unb me^r aufgab. Wlit unö 9ietfen war er ge*

legenttid) and) einmal unterwege^, mit bem einen 1878 längere 3eit in JÖojen unb

üon bort and) in äsenebig, mit unß brcien mef)rere "^ak einige ^ißcd)eu im '!j,i\ü in

53orfnm, 1884 aud) einmal in Jpelgolanb unb ^olftein, wobei i()n (in 3lbrted)er nad)

Süppel unb (Bi)lt befonberö intereffierte. 3lnbererfeitö aber lief^ er uuö aud) ^Uiien

allein mad)en, fo eine 9vl)cinreife, eine längere 9leife nad) Italien, wäbreub er

felber oorjcg, ju Jpaufc ju bleiben, (i^ fingen eben feine Steifen an, weniger ju

werben. Smmer met)r öcrfried)t er ftd) in bai^> „flimperfleine iHäfed)en, yom großen

^löeltall abgcfcnbert, gemüt^lid) erwärmt unb l)eimlid) beleud)tet", nad) ^Il>iebenfabl.

a>on entfd)eibenber 5?ebeutung war baö 5al)r 1878. Unfer ^>ater ftarb. ^^cinc

SO(Utter wäre gern 'ocn 'il?iebenfal)l fortgejogen, um unö 3ungenö erft wäl)renb ber

<3d)ul5eit, etwa in 33ücfeburg, wo wir alle brei ba»^ @i)mnaftum befud)t l)abcn, unb

l)ernad) oielleid)t aud) auf ber Uniöerfität, j. 53. in (^ötttugen, bei ftd) t)abcn ju

1
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fönncn. 'Jibcv ta ftclltc fic bcr STiifcI t)ov eine UMd)tt(ie (5ntfd)eibunci, iiibem er ü)x

erfliirte, gaitj mit il)r jufammcnMeil>en unb mit il)r bie 8orge für unö teilen jn

ivollen, inbeiTen nntcr ber einen 3>etiniiunß, baf? fic bnnn in Ul?iebenfa()f nnb in

beiTen Cfinüimfeit jvobnen Heikn mii|Te. 9}(eine 9}?ntter mnfUe bic (^ntfä^eibung

tretfen, bie fic traf: für U1.5iebenfal)(. Hnb fo wnrbe benn im ^iOinter 1878/79, jnm
grollen Zeit nnter bce Tnfcle 'v^fuc^en, jebenfaUö gan^ nad) feinen ^il?ünfd)en nnb gn

bee Ul?iebcnfabler .Hirdienyorftanbeo Areube anf feine .Stoffen, baö ''Pfarrantn)enl)anö

febr bebaglidi nmgebant nnb ()ergerid)tet. :'^sor allem war tic grof^e nieberfcid)ftfd)e

.J^anebiele bnrd> ^äfelnng nnb 3>rettenininbe ^n einer netten C£"f;l)alte geworben, beren

^üble über jebe 3emmerl)il3e trinmpl)ierte, in ber aber and) im .Ocfbjl anögel)alten
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würbe, 6iö gcbteterifd) bie 9?ot beö »armen Dfenö bie Umfiebelung in bie gemüt*

(tcf)en, aber fleinen 5öo()njimmer forberte; ^atte bod) ein 9?ad)bar, ber mit 3ntereffe

bie (Jinrid)tnng ber 2)ie(ent)a((e üerfoTgte, fd)Dn gemeint: „äöenn irjl f)od) (Bnd ligt,

benn füent <Bc b'r bod) aber nid) mef)r e'fitten." Über ben ©artenjann fdimeifte ber

freie 33tirf über bie g^elbflnr nad) ben 2ßiefen ()inüber nnb nad) bem Svanbe beö

SöaTbeö, über bem fid) ber i)k{)bnrger 33erg ert)ob nnb an^ bem wie eine 9tabef ber

fd)Ianfe 5nrm ber ?occumer Ä(o(^erfird)e anfllieg.

3n biefem v^eim mit feiner ^Ißo()nIid)feit nnb 3Sinfe(ei l)an|ten nnn meine aj?utter

nnb ber Dnfef jwanjig 3al)re lang. (5r|t öerrei|te ber Dnfel nod) öfter nnb länger,

nnb regelmäßig »erlebten wir 3nngenö ben größeren 5eil ber Serien ju ^anfc.

„X)ie ^erienjeit nnb bamit bie 9vücffet)r ber Steffen ftnb nal)e. €b id) länger nnb

weiter mit it)nen reife, rvci^ id) nid)t nnb glanb eö faum. 9}?eine Sdiweftcr gel)t

nngern fort. (Bo ift eö benn natürlid), baß |Te möglid)|l lange bei O^tnttern biet?

ben, bie fonft öiel allein i|t", fo fd)reibt ber iDnfel im 3al)re 1882. '.Hbcr bat^ 9un|'cn

ließ, wie fd)on oben erwäl)nt wnrbe, nad), nnb wir Steffen famen allmäblid) and)

nid)t mel)r fo regelmäßig jn SJJntter nnb Dnfel in nnfcr nnnmel)rige^ (iltcrnl)an(^.

^ir Verlobten, üerl)eirateten nn^; nnfere Q3efnd)e wnrbcn fürjer, wnrben fcltener.

2)er Dnfel fnl)r wol)l mal nad) (Sbergööcn, l'üetl)or|t, Ui>olfenbüttel, befnditc rcd)t

oft auf einige 2age feinen 55rnbcr Jpermann, ben ^Profcffor 3>ufd) in (^ellc, be?

fnd)te nnö, foweit wir in (^öttingcn ftubierten, auf ber 'Jllma "':>:'?ater — für unfcrc

53efannten waren ba<^ immer befonbere gefttage — , befnd)te un6 fel)r oft nnb gern

l)ernad), aU wir oerl)eiratet waren; aber ber 5:eil beö 3al)rei% ben er allein mit
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bcr ??(Uttcr in Ul[>ietcnüiM faf% nmrt immer fängcr luib cinfamcv. „3cf) frame t)icr

fo üiUc wco," nennt er'e. (^e fam ja im 3ommer nUerlci ^iserwanbte«^ jn 53efud),

aber in befto ftillerer STt^c telnite fid) ber 'il>inter. ^•Iserfel)r l)atten unferc bciben

?(lten rectu irenic;. (5ie fahen tie 5^envant»ten am Crtc bisu-^eilen; aud) mit bcm

erfren f)iad>foUKi* meinet änitercv ^cm fcamaligcn ^'Pafter 9vcbepenning nnb betTcn ^a*

milie ivib'e- 3>eüuteanetanfdv aber im iianjen liefen bie 3:age in cnblcfem (Einerlei

hin. 7rndi bec- Cnfele ^reunbe haben, abgefet)en üen Ci'rnft ^anfflaengl unb ©eben,

nie Ul.'iebenüihl ge(el)en. Ul^oUten \ic fommcn, mad)te ber Dnfet barau6 ein 8teU?

bid>ein in Jpannoyer ober in .HajTel, in .lpilbe<?l)eim ober and) in ^iBelfenbiittef einma(.

(fr verlegte bie 3nfammenfnnft, wie er bac> nannte, anf nentraleö (Gebiet. Unb fremben

3>efud> ü-hä^te 3>n|\t

(ehr wen ig in ber '.^(ngft,

angehnlbigtjnuHTben,

ebne t>od) rerftanben

5n fein. 3c pflegte er,

»renn in ber (^iegenb

SDJanC^yer mar, eigent*

tid^ ftete jn rerreifen,

um nidu mifitarifd)

überrafdu 5U u>erben.

Unb iv*er fam benn

and) fenft überhaupt

nad)''ii5iebenfal)l?! 3n^

Ul5irtöl)au6 ging ber

Tnfel fo gut wie nie.

Cfr 5eg }id) ganj in \'id)

fefbft ^urürf.lSTö fdicn

fd)reibt er: „^ier war
neufid) aud) vEänger*

fc]\ n)L\5U id) (iinta*

bung erl)ieft. Sa id)

mid) aber burdiaue

nid)t be)"innen fonnte,

iüa6 id) ha eigent(id)

fcrgt ftd) brum, fdireibt

Um i^t^u. (0Un1) '))l)Otogvapl)ie

33.:

anfangen folltejo blieb

id)5uJ?aufe." (Eennir*

be er jum (*infiebel.

d'tid)t, tafi er tic 2)?en==

fd)enge()a|5tl)ätte,aber

erfenntefieentbel)ren;

er äußerte öfter, baß er

fo öielc S'^^empfare beö

liomo sapiens fd)on

fennen gelernt l)abe,

baf? il}n nad) weiteren

nid)t met)r gerü(le.

9iid)t, baß er je unbe?

fdniftigtgewefenwäre;

er meinte in att feiner

^infamfeit, baß ein

guteß 33ud) ftetö ein

guter @efeUfd)after fei,

außerbem fül)te er in

feiner eigenen ©efeÜ^

fd)aft fid) fletö fid)er

unb wol)L 1)ahn liebte

er feinen Charten fel)r;

er quält ftd) brin unb

,Sie 9vüfen würben troJs regelmäßigen \!aufenö

•oon 9\aupen red)t jerfnabbert. 3cf?t treten fic in 33Iütl)e." £)ber er feufjt im

3uni 1890: „(ie i|i ein jiubeljal)r beß Ungejieferß. l^a^n famen ein paar falte

?)?ädne. 3?ol)nen, Cfrbfen, ©urfen finb ctwai^ fümmerlid); weißer Äot)l gut." Qind)

üon leiderem hat er oft bie ?Haupen abgefud)t im Sd)weißc feineß '^(ngefid)t^, unb Piel

ging er, Unfraut jätenb, im (^^iarten l)in unb wieber. Die oig^^vre ging hei allebem

nid)t anz\ obwoiji er fte nur als Vüdenbüßer anfal); betrat er tia6 Span6, galt ber

erfte C^riff ber Tofe, auß ber er \id) eine 3igafctte nad) ber anbern bret)te. hierin

ließ er ]'id) burd) nid)t6 ftören. .ßatte er bei 2ifd)e ben legten Riffen gegeffen,

brehte er fdicn wieber feine Sig^^ette, ob and) bie anbern nod) aßen. X)aß 2)ret)en

ber üielen oigciretten, tie er raud)te, war il)m tabei eine ebenfo wiUfommene Unter^^
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fmlnniil mc wm\]\i^cm\vcvh\ wcnu and) nur fiiväc ^Paitfc im fortu>äl)rcnbcn Citatmcn.
5>ci allctcm vibcr i^viibdrc er fid) tcd) mit tcv 3cit in feinem 1>ad)i!i6au fo ein, ba^
ber (>^ctanfe öfter enrogen wuvtc, cb'i widH ratfamer fei, i^on aöiebenfal)( fort*

^u^iehen, wcü bie inele einfame ©riibetei auf be»^ DufeB (^Jemüteisuflanb oft ge*

rabeju bcviniif(iiK"b ju u>irfen begann. dTiit einer Überfiebetung nad) 93ücfe6urg
umrb'e fall einmal fprud)reif; aud) t5eUe ivarb erwogen, mel)r uod) yielteid)t 2öo(fen*



büttd, aber immer n)ieber"6(ie6'ö bei

5Biebenfat)r, bi^ enbrid) 1898 ber Um*
jug nad) 9J?ecf)t^t)aufen erfoTgte, oon

bem fpäter bie 9vebe fein wirb.

3unäcf)ft )Tl;en wir in 5ßiebenfal)f.

Unb wie brdngen fid) burd)einanber

ha alle bie Q3i(ber ber Erinnerung,

wenn man bie 3al)re 1878 biö 1898

nod) einmal überbenft! 3(uö i()rer

Überfülle fonnen, abgefel)en baüon,

ba^ interna nicf)t für bie Dffentlid)*

feit beliimmt ftnb, nur wenige Singe

l)ier in furjen 3ügen nocf) angebeutet

werben. 2)aö täglid)e ?eben brad)te

unö 92effen, wenn wir in ÜBiebenfaI)l

waren, mit bem Dnfel in engere unb

näl)ere 33erüt)rung, tro^bem feine

3immer fafl: ftetö ein nur mit (Ed)eu

betretene^ Heiligtum für nn^ geblie*

ben ftnb, baburd), baf er nad) ben

9)?at)ljeiten gerne länger, oft red)t

lange fi$en blieb. ®o gefd)al) eö nad)

bem g^rül)ftüd, nad) bem SO?ittagejTen,

and) nad) bem jlet^ länblid)*fittlid) um
4 Ul)r nad)mittag^ genoffenen Äaffec.

2)ie fetbfltoerflänblid)e SSorauöfeinmg

babei war, ba^ and) wir ft^en blieben.

£5ft war er bann fe{)r rebfelig; er

fprad) über alte ^nten angeregt unb

gern, rebete über feine augenblirflid)e i'eftürc fritifd) unb eiugel)enb, erging iid^i in

g^rage unb 9tatfd)lag über unfere, ber Steffen v^(ue'ftd)ten unb '']>täne, regelte aud^ l)ier

gew6l)nlid) bie nötigen gefd)äftlid)en 5(ngelegenl)eiteu unb fonnte bei allem and) wieber

feinem ^umor hie Bügel fd)ie^en laflfen. Cft aber war er and) red)t einftlbig, grübelte

unb fagte wenig, fagte oft lange ^eit nid)tß, fonnte aber uid)t yertragen, wenn man
fortget)en unb baburd) ber ei^ung ein (i'ube mad)en tiwltte. '.^Ibenb«^ nad> 2ifd)c jog

er fid) in ber Siegel and) nid)t jurücf in fein 3intmer, raud)te bei allcbem nur früher

wo^l ''Pfeife, fonft aber eine 3igiii*ctt»? n^id) ber anbern, wedifeltc audi l)tcr jwifdien

flillem ©egrübel unb angeregtefter, launigfter llnterl)altuug. ^inc 'Änbcrung trat

nur ein, wenn einmal eine be|limmtc 3(rbeit gebicterifd) yorwärtc> brängte. Tann
öerjog fid) ber Cnfel fd)neller nad) ben 9:)?al)l5eiten.

3wifd)en ^affeefil3ung unb 3(benbbrot würbe täglid) ein Spaziergang gcmadu, ber

au6nal)m^weife aud) ben ganjen 3?ad)mittag yom ??tittagbrot an auffüllte. Selb|l

bei böfejlem Ui^interwetter ging eö bod) wenigftencv oft erft im 'Jlbenbbunfel, eine

t)albe Stunbe ober etwa^ mel)r hie Voccumer Ol)au)Tee entlang, an ber alten iJ>ocf*

mül)le üorbei. Sonit war eö ber nal)e 'li^alb mit feinen eingeftreuten ii^iefen,
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bcr rcidK ^fbivccfuMinuT im llmbcrtlrctfen bet. 3(uf ben ^IDicfen würben, hvad)U

ce t>ic j,abxci-icit mit fidv Obampiiinone gcfammelt. '.Hud) in bcn Uöalb ging'ö jnr

')>üj5cit nie ebne :i:ai"d^c anf bcm ^viicfcn, nm Ä^apu^incr, Svcijfcr nnb nöticjenfaU^

aud> ivcnioicr iH>rnclnnc 3dnimmmcrlingc mit l)cimbringcn ju tonnen. 3m 5rii{)ial)r

univbe bcr allcrerfte Ui^albmcirtcr nnfeblKir gefnnben. 3cbe 5Mnme, jeber (Strand),

jetcv Mäfcv, jebcö (onfticU' V'clHMvefen ivavb bead)tet; jcben ißeget fannte ber Dnfel

am (^kfang nnb becbaduete ihn i^ent nnb mit (^efd)icf. Csm (id)anmbnrger ^IBatbe

gab'e- nod) alte, nnvndMTge 'Partien, in tie e^ ben Onfel befonberö 50g. Da tarn

plel>lid> bae- ^^Nerbot, bort anperl)alb ber ^löege jn gel)en : ber 9veij tiei Clnerbnrd)==

ütlenberne nmr babin, alfo ging eö in ben 8d)anmbnrger ^löalb nnr nod) feiten.

;>(ber an ibn fdilop fid) ja ber gropc iöiebenfal)Ier C^iemeinbewalb, nnb ba ging man

eben immer nod) bnrd) 5>nfd) nnb Strand) nad) wie yor.

a^orbwärtö öon 'iliiebcn(al)l (agen, wie fd)on eni>äl}nt, weite ^ii>iefen, bercn jebe

iH>n fd)i3nen alten Jpecfen bamaU^ nod) eingefafn war. 2)nrd) biefe führte ber U15eg

öfter nad) bem weftfälifd)en ?)?ad)barborfeaßiebenfal)l^, nad) 9vofenl)agen. Dort wnrbe

bann wobl in ber (?Viftwirtfd)aft bet^ Crte^ eingefel)rt, ein ^ll5ort „gefröl)nt" ober (liU

beobad)tct, ol)ne t>a\; aber je giil)(nng genommen worben wäre mit anberen SO?enfd)en

alö ben ^iöirtßlenten. ^^ereinjelt wanberte l)iert)in ber iDnfef and) allein wol)l mal

an UiJintertagen. So fd)reibt er nnter bem 30. 3annar 1890: „So fpajierte id)

benn geftern, nad)bem id) langer nid)t i)or ber ^anötl)iir gewefen, mal nad) 9vofen*

bagen binane, wo id) bei 33. ein paar ©laß 33ier nnb einen Sd)napö yerset)rte."

;>(lle fonftigen 2j>erid)te, tic über ben „regen ä>erfel)r mit ben 5öanern in einem

^iüirtöl)anfe am (inbe bec> Dorfeö" (9lofenl)agen i|"t lUMt ben leisten ^dnfern ^Ii5ieben*

fat)lß nnr etwa 5el)n 9)tinnten ent*

fernt) n. bgl. in bie ai^elt gefetjt

finb, finb törid)te g^abeleien.

'^(nf biefen Spaziergängen wan^

berte nnn, befonberß in friil)eren

3al)ren, öiel bie i^alette mit ober

V baö Sfijjenbnd), fowie ber bajn=

* gel)6rigegelb|tnl)l. ^IBanbertenwir

in ben Serien mit l)inanö, fo an*

berte baö baran nid)t<\ ^ii5ir lagen

bann, fo lange ber Dnfel malte

über ,zeid)nete, baneben im (^rafe.

Sollte eineSilMing länger banern,

lie^ m\6 ber Dnfel, wenn er nn«^

bie ^afd)e mit feinen Utenfilien

nml)ängte, ober ben 5elbftnl)l jn

tragen gab, jnr ä5orftd)t ein 33nd)

mitnel)men, ba^ wir mit i*efcn nnö

bie 3cit ba branden fürjten.

9)?it ben leisten 33emerfnngen

ftnb Dinge berübvt, bie nad) ben

33nfd)*V(nö|leünngen bcß leisten
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3a()rc^^ foitnc nacf) bcn 3[^cröflFcnt[icf)imgcn an^ bcm fün|l(crifd)cn ?)?acf)fa^ öon 2j3ufd)

burd) .O^nfft^engl nic()t mcl)r üt'crrafcf^cn fönncn. 2)a fal) man, tag 5>ufd) t)ic( gemaft

unb ge^eid^nct ()at.

2)a^ er cigcntHä) t)ättc SOcafcr fein foKcn unb woUcn, i]t weiter eben er^äljlt. (5r

l)at aber aud), ale er tängft fd)en fein SOtafer war, immer ned) üie( gemaft, nnb mef)r

öon bem, maß er malte, blieb ert)a[ten, a(ß bie Uöe(t anna()m. <Bo mu^ benn JÖufd)

and) al6 9}?afer alle feine 35eret)rer nnb J^rennbe intereffteren. (fr feiftete gewi^

allerlei, baö ber 5>ead)tnng wert i)!^ nid)t nnr ba, wo bieß ben befannten 53itber*

gefd)id)ten ergänjenb jnr Seite tritt, fonbern erft red)t ba, wo ct> 53ufd) ycn nenen, bib

ba()in nid)t gefannten (Seiten jeigt. 9tid)t feid)t würbe eö fein, etwa einen (intwidlnngei*

gang beö 5['?aferß 5öift)e(m 53nfd) im einzelnen fe)ljnftellen, aber einige ©efiditepnnfte

fonnten am (5nbe t^cd) gegeben trerben, tic einem fe(d)en -iserfndie bie ®ege ebneten.

3undd)jl: \)at 33nfd) einftma(i^> maten wollen, nm malenb feinen 5?ernf in biefer

2ßelt jn erfüllen. (Später geriet er in anbere ©eleife. ör l)at aber tat^ 5??alen

nid)t anfgejiecft; ci> ftnb 5^ilber tton il)m and) ba nodi in biefe ober jene .l?anb ge^

raten, and) ganj einzeln einmal anf 3lni>ftellungen erfd)ienen, jiemlid) nnbeadUeter

^eife. dtcd) Wtittc ber Siebziger Zsci\)vc bad)tc er an5lnßfül)rnng größerer 33ilber, bie

bie^Hjelt fd)lie^lid) bod) fennen lernen nnb in 9ved)nnng feßen follte; fein 'ii^olfcnbüttler

Qitcüex \)at nod) fold)e 3^5erfnd)e gefel)en; aber in ben 3(nfängen blieben fie ftecfen,

nid)t weil ha^ Äönnen erlat)mte, fonbern weil anbere IDinge \i&i ba,5Wifd)enbrängten.

5ßeiterl)in malte bann 33nfd) nnr nod) fo ganj allein für ftd), für niemanben

fonft, für ftd) aber fleipig nnb öiel. 3eben Vlbenb ]iani' baö 53ünbel ber breiten

33orfl:enpinfet ba nnb mni;te gewafd)en werben, ba c6 eigentlid) frül) \tcti> fdion am
näd)|ten -Jage wieber in ©ebrand) genommen wnrbe. I^ie meiften 5>itber, 'Cic 'i>ic

Q3nfd)*Q(n<jftellnngen jeigten, ftnb fold)e ^Sfijjen, ^ic niematö baranf bered)net waren,

üom ^])nbltfnm gefd)ant jn werben. 5)aß fann gewiffen Aritifaftern gegenüber gar

nid)t fd)arf genng betont werben, bie in übergroßer ^iBciobeit bai^> (^htte, bae o()ne

^rage ba ift, nid)t gelten lafiTcn fi)nnen, weil \ic"t^ nid)t t)armlo6 betrad)ten wollen,

nnb tic ftd) in llnfenntniß ber Sad)lage ein billigest Sveporternrteil über tie 3>i[ber

nnb über ben g^el)lgriflF, fold)e ^linge anc^jmlellen, erlanben.

ßrjl malte 33nfd) befonberß gern branf^en in ber 9?atnr nnb nad) ber ?)iatnr,

jnle^t immer mel)r nnr nod) an feiner Staffelei, nnb er malte, weit iljn ein beftimmter

äsorwnrf intereffterte: bie Änl) ober ber alte 5opf, ber Äopf einest alten 5>ancrn,

ober eine Sjene el)elid)en ©lücfv^, bav^ gefd)lad)tetc Sdiwein ober t>ie Sepb^iftigfeit am

33iertifd), bie alte SQ?üt)le ober ber ^Ißeibenbanm nnb wav bergleidien mehr fein mag

in bnnter 9}?enge. (^^eite 82 bi^ 90, 94.) ^>ielfad) probierte er and) nnr mit ber ^yarbe

nnb beren ©ffeft. C£r fd)reibt einmal: „din branner Ärng, mit einem CMlanjlidU braiif,

i\t mir bereite 3bee. @el)t bann fo einging bnrd) ein originelleßiO?enfdienbirn nnb eine

gefd)icfte «^anb, fo wirb, ber -$:enfcl n^ei^, ein 33ilb baranß. Csd) habe bei ^enicrö

unb 5öronwer nnglanblid) „geeftige" ^opfe gefel)en." 3a, bie «Oollänber liebte nnb

fannte er, wenn and) nid)t alte fo genan tine ?)vnben<^ nnb '^van^ Jpal<^. I^a\i er

je fid) nnglücflid) gefül)lt l)ätte, w^eil er tie\'e feine Csbeale bod) nidit erreidien fonnte,

unb be6l)alb nid)t mel)r gemalt, gel)i>rt freilid) inß grolle ^cid) ber i»?ii)tbe. „3d)

male fo fleiipig für mid) l)in. ^6 bel)agt mir von ganjem .Jpcrjen", fo )<ic\t er;

unb fo pinfelt er eine ^'einwanb, eine |\ippe nad) ber anbern voll, eine ^)>appe oft
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ic(\ax fcl)r yoU, bcr ^iltcx jet)n etwa auf ein ^latt, brcl)t mcUci&it fcaö 53(att bann

ncd) t)crnm unb malt auf feie anbcre Seite nid)t tventger bunte Singe. 3)?alt er

auf ^cfj, bejiel)t er bie 33retter Den einem ^ifd)[er an^ (*bergöl;en; an feinen

greunb Q3ad)mann fd)reibt er im g^ebruar 1875: „5d) mi3d)te Sid) bitten, 5;)?ei|ler

3eltmann getegentfid) an bie 3>retter ju erinnern. 2)a^ ^aa^, n)eld)eö mir am
liebften u>äre, i|"t I7V2 ju 12Vi 3ott, bed) bürfen and) fieinere babei fein, nur

miii^te bie ^agon, b. t). baö a>erl)ältniß junfd)en ?änge unb 53reite ebenfo fein."

Iillc6 fübrt er ai\^^ fo lange eö it)n fefTctt. Dann fd)iebt er e^, oh'^ l)a(b fertig

ift ober mel)r ober iveniger, beifeite unb nimmt anbereö öor. So I)änften fid) ^ciu

n)eilig fel)r bie QMätter, tie, weil fie in ber (Scfe beö Bimmerö frifd) gemalt an

einanber gefteüt würben, oft bul^enbweiö unloöüd) jnfammenflebten. 3(uf bem 33oben

in ber Scfe, auf bem ©efimö ringsum, überall jltanb allci üolt. Da mupte benn einmal

aufgeräumt werben. Csm ©arten würbe ein gro^eög^euer gemad)t, unb üict wanberte in

bie flammen, üiel würbe aber and) bem glammentobe abgebettelt ober wiber beö ?9?alerö

UL^iiTcn unb ^il5i(ten in Sid)erl)eit gebrad)t unb bereitete bod) üicUeid)t nod) biefem

ober jenem, ber eö mit offenem 3(uge unb ebenfo offenem .Iper^en anfiel)t, g^reube genug.

3(u6 bem C^efd)ilberten ergibt fid), ba^ naturgemäß üiefe 93ilber üon 3>ufd) gar

nid)t iTgniert ftnb, gefd)weige benn, baß eine Datierung ber einzelnen QMätter immer

mi>g(id) wäre. 3(ber im großen unb ganzen (äßt fid) bod) balb einer 33tlbffij5e an*

fel)en, nid)t etwa nur am Stoff, and) an ber 5ed)nif, ob fte j. 33. in bie SÖrannenburger

3eit gel)ort ober in bie \füetl)or|ler ^eriobe ober in bie ^iüoIfenbtttteI*9GBiebenfal)ler
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^iebjtgcr jia()re ober in btc 3(d)t5iger 3a()re, wc tcfenberö bie 2öicbcn)'at)(er ^anbfchaft

in ben mannigfafttgften ^Ncrmürfcn mit ober cl)ne ^Hiil) 33iifc{) rcijt, ober fditieplid) in

bie 2al)ve nad) 1890, wo mcl)r bic reine g^renbe am Jarbeneffeft jum rotrörfigen J^^Iecf

auf bem 3?i(be wirb ober ftd) braun in braun bie l)oUänbifd)e iöirt6()auc-.biefe mit

fd)n)anfenben ©eftaften bekbt. (5o (ie^e {id) am önbe bod) ber ma(erifd)e ^Ißerbe*

gang 33ufd)ö üon einem, ber ftd) tiefer für 'üic ^ad^c erwärmte, nod) leib(id) f(ar

legen unb jwar aud) nid)t ganj ol)ne allgemeinere^^ 3nterejTf-

Unb bod) ftecft ja niemals in allen biefen anfprud)ylofen 3?ilbcrn bie ?ebeni^^arbeit»on

33ufd). 9^ein, bie geben feine „53itbergefd)iduen". d^it bicfem ^luöbrucf benennt er felbfi

bie Äinber feine»? .^umorCv tic jebcrmann befannt geworben ftnb unb tic baburd) anö:)

93ufd) jebermann fo befannt wie lieb gemadn l)abcn. Ter größte 5eil bicfer Sad)en, ^u*

mal ber größeren jufammen()ängenbcn^IBerfe fällt eben in bieißiebenfal)lcr3al)re, oon

benen wir reben. ißie fd)affenefreubig unb ^fräftig 3?ufd) tic Siebziger j»a()re l)inburd)

hi^ in bie 3(d)tjiger 3al)re l)inein gewefcn i]'t, ,5eigt ein 5Micf auf folgeube 2:abelle; es er*

fd)ien 1872 auper ben in 33ud)form jel^t t)erau6gegebcncu Radien wie „Jpane Jpude*

bein", „Äunterbunt" unb „9}?iilleretod)ter", „Die fromme .ipelene", 1874 „55ilber jur

3ob)Tabe", 187o„Dibclbum" unb „'Pater g^iluciu'o", 1870 au^^er ben „3(benteuern eineö

3unggefellen" nod) „X!er ®eburti:tag" ober „Die 'Partifulariften", 1877 „^crr unb

grauÄnopp" unb „3utd)en", 1878 Die „Jpaarbeutel," 1879 „Jippö ber 5(tfe", 1881

„Der gud)^ unb bie Drad)en" iowie „^Balbuin 33äl)lamm", 1882 „']^liid) unb iMum"
unb „Stippft(jrd)en" („@efd)id)ten für Steffen unb 9hd)ten"), 1884 „5:)?aler Älccffel".

"IVippf mit C'irfijif"-
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^iiHMiii ctn>ac> ^Itciice im "ll^cvbcn n>nr, fo crfubrcn mv, bic wir mit 3>ufci) unter einem

TiUl^e UH^lmten, ba6 tabnrd), ta\; ter STnfel mel)r ak^ fonfl ftdh jurücfjpc^, ta|5 man
ihn, iiHMin man 5nfällici in fein 3ii"i"cv trat, cifvi(\ am Sc!)rei(>tifcf)e jeidinen fal),

tan er heim ^va^ienvini] L>fter<!> ein fleine\^ ^)lOtiJbnli) an^^ ter ^afci)e nal)m, um ctwa^

nie^er5ufdn•eiben, nm<> ihm jnft einfiel unt n^ae- er tod) nid)t wieber »erflefTen )in>Ut(,

ircifö iMedeidu ein i^nt i^elnniiencr 5)veim u>ar. ^d)Iicf;Iid) meldete tann bie 3pitnniv

nnb and> il>atTermann tat eo ja ber "ii'elt fnnb, baj; ein neuer 5>nfd) erfd)ienen u>ar.

v2o erfuhren nnr'ö audn ^")iie hätte ber ^nfe( felhjl aud) nur ein ^IBort über feine

7h-heiten unb feine ^piäne fleänf^ert; er l)ätte \\di aud) nid)t fragen laffen, ol)ne ben

^'vraiier iirünbüd) heim5ufd)itfen. vSo hraud)t man umt nid)t ^viutftd)t i^n nel)men

auf bie ^'^ahelbini^e, tic ffete ycn 3cit ju 3fit üher t>ic C5nt|lcl)unii ber 5?ufd)'fd)en

3adH'n in tic "iin'It piM^mnf i^^^- ^^ l^Iif^ «»cf) benen, t^ic an berici dMerebe nid)t

illauhteu, foubern heifer 5>cfd)eib n>ufUen, jiemlid) bunfel, wie 3>ufd) ciiientlid)

arbeitete. liinii^ermafu'U Iäf?t fid) iubejTcn trol5 beci ??ieiftero '^serfdiUMTculicit ti^d)

in feine ÜBerfftatt hiueinfd)anen. 3inuid)|"t finb tie .f^au)^twcvfc yon 33ufd) — unb fo

unirben \ic fd)on oben (genannt — 53ilber(iefd)id)ten. Taci foU l)eif5en, ba^ bie

3>ilber eicientlid) bavj C5r5äl)Ien heforc^eu follen unb tic 'Iserfe nur 3»bel)cr finb. @ö
finb ja aud> 5>ilberferien cl)ne benleitenben ^ej;t erfd)ienen, ober ber ^e;i;t i)t erft fpäter

hinjui^etan. ^u]\i) felbft äuf;erte oftmalCv baf^ er ^ic 'I^erfe nur barum ju ben 5>i(bern

hätte hin^ufiiiien miilTen, meil ja bie meiiteu 9??enfd)en 33i(ber nid)t jn lefen üerftiin*

ben; aud) liefuMi fid) 3>ilber, meinte er, uid)t zitieren. (5in Q>Hnd war e^, baf; er

bec-hatb eben für notic^ l)ielt, feine Q3i(ber ju beuten unb il)ncn felbft Uüorte ju [eil)en.

xEo treffcnb nnc er iH'rnuH-i)ten aUerbiußö wol)i nur wenicje bem aü6 ben 33ilbern

herancnielefeuen /"yortlauf ber .Ipaubtuufl ben anfleme)Tenen '.^fucibrncf ju geben. 3n ben

„gliegcnben 3Mättern" erfd)ien tcS»):3 „SDiiiUer unb ^d)orujleinfeger" al6„2)rama el)ne

"iöorte"; bie beiben legten 5>ilber 5. 33. finb ergi.''l3lid) in il)rem ©egenfalj unb nid)t

fd)roer ju beuten, unb bod) ift unö übcrrafd)enb willfiMumen, baf5 im jn^eiten 2eile

yon „kunterbunt" baö X)rama üon 5>ufd) mit Siljorten yerfel)en ill unb ba^ bem 5Berfe:

C^tan ftcl)t, ta^-; eö gpcftafcl gibt,

^iüenn man fid) burd)einanber liebt.



fcic bcfrcicnbe i'efung gcgeniit'crgcrtcllt ift in tcn ^üortcn:

3um 'Bdjin^ i^ ^an( unt» Streit »erbei:

(Sic (icben \'i(i) ju jtfei imb jwei.

2öir freuen un^ an ben @efd)id)ten, bie of)ne SScrfc geblieben fTnb, gewig, freuen

unö aber erft recf)t barüber, bag bie meiflen @efd)icf)ten SSerfe t)aben. 2)orf) >Öufd)

llecfte feine Hauptarbeit |let^, ba^ \\l feine ?5^rage, in bie Sfidinungen, unb jnmr

oie( met)r 3(rbeit, atö mand)er glauben mag. @e»ip warf 53ufcf) feine 3cid)nungcn

kiö:)t, fd)neU unb )Td)er l)in, aber fein ^Papierfcrb fennte getegentfidi and) 3eugni6

baoon geben, bag er biefetbe S^idinung jwanjig?, ja, breipigmat unb öfter probiert

l)atte, el)e )Te ,5u feiner Sufriebenbeit geriet. S!}?ugten bod^ t>ie 3}?enfd)en yor allem

in ben üerjwicfteften 3Serbrebungen unb 2>errenfungen immer biefclben bleiben.

®riinblid)e isorftubien waren ja in ^ülle unb JüUe gemad)t, wie bie Sfis^enbiidicr

öon 33ufd) [el)ren unb bie üiclen, üiclen (ftnjcljeidmungen üerfd)iebcniler 5(rt jeigen,

bie and) i>ie 53ufd)#3ruöftellungen 5. 5. bem *])ublifum bcfannt gemad)t l)aben. S'a

ftnben \'id) ^cvociic in i)!)?enge, wie genau sÖufd) nid)t nur ben SO?cnfd)en ftubicrte,

feine 3(natomie, feinen Jpabituö, fein ?0?ienenfpiel, aud) baö feiner '^ojc, feinen 3?iunb

unb anbcre6mel)r,fonbernaud) aUe^@etier,balb3)?äufe, balbJ?iil)ner, balbÄäfcr, balb

®d)walben, balb^unbe, balbJpafen, balbÄafeen, balbÄül)e,feitenweife5eid)ncteunbin

allen mi)glid)en unb unm6glid)en Stellungen probierte. (Seite 82 bi^ 00, 9 1.") '.Hn yielcu

3eid)nungcn im „^ernad)" fel)en wir, rvic er ben 3:ieren gerabe ibre dmraftcriftifdic

Eigenart abgefd)aut unb abl^ubiert b^it. I^ann wieber jeidinete er unermüblid) ben

2&aum nad), ben Strand), bie einzelne iJMume, ba»^ ^'ornfelb, bie'Jlügcl bcrill'inbmüMe,

ben ÜBalbranb, bie ?anbfd)aft, unb bei allem entwicfelte \id) feine ??ianier auv> jliad)-

al)mung unb 3(ntel)nung an 9lid)ter ober Sd)winbt j. 35. unb anbere in früherer

3eit, wo and) öon it)m nod) alleö mit pcinlid)i^cr Sorgfalt im einjelnllen auöge*
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fü()rt iüarb, 511 feiner Eigenart, bie immer mel)r barauf ben Ü^ad^brucf regte, im
cf)arafteri|lifcf)en Strid) mit möo^üd)^ wenigen hinein mbo^üd)^ üiet ju fagen. 'iüe tiefe

3eid)nerei mirb für 5öiifd) in feiner weiteren Cfntwicfrung bann eben nnr Mittel jnm

fe

«i

y

1

5^

^^
\.c

3wecf: fte tritt in ben Dienft feiner 5>i(bergefd)icf)ten, liefert für t>ic\c tcii cv
forbertid)e Äönnen. Unb wie ftnb nun ^ic 5^ilbergefd)id)tcn entftanben? Ä6n*
ncn wir auf biefc ?^rage unö 3(ntwort geben? 3m allgemeinen Uiin |Td) wl>I)1
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bd aUcn ein etwa greicf)cr ^iöcrtcgang üerauefeljcn. C^e cnt#

flanb junäd)rt feie gaiijc 3t)ce im Äcpfe bes Äünftfere, unb er

5eid)nete biefe audi furj in ffi5jenl)aftem 'Profaenmnirfe auf. l^ieU

Ui&it nnirbe tabd an ein^efnen 3teUen and) )d)on ein 3>i(bdKn

eingejeid^net, ebenfalls meift erft in ffijjeni^after 3(nbentung;

and) einjerne 3>erfe fügten fid) am (fnbe fd)on. X^ann aber unirbe

bie ganje ^öilberferie in fcrtlaufenber, unnnterbrcd)ener Dveil^e

entworfen. 3»nt Zeil l)atten hier bie 33ilber fd^on fertige ^i^erfe

nnter ftdv n^enn and) nidit in enbgültiger JvilTnng; teifweife

llanb and) nnr er|t ftid^un^rtartig barunter ber eigentfidie 'iV^i^

ber gejeid^neten Situation angegeben, bie furje ']>ointe. Cf'rft in

bem nun fotgenben (fntmurfe, ber nidit mel)r mit 3Mei, fonbern

mit bem @änfefie( unb ^e)^ia gefdirieben marb, war alleo fertig,

5Öi(ber wie 2>erfe, beibeö and) jeBt in ber riditigen Duiumoer*

teifung mit 9vücffid>t auf ben 2)rncf. .ßiernad) würbe bann ber

für ben I^rucf beftimmte Cf'ntwurf fopiert, tic 3eidinungen bem
Äarton aufgeffebt, bie ä^^erfc barunter* unb barübergefd)rieben.

33ei biefer teßten 5(rbeit fühlte fid) ber Cnfel )vic erlieft, aU
bie 3eit iwrbei war, wo er t^ie 3eid)nungen anf Jpoljftöcfe ju

jeid)nen hatte. 1875 fdu'eibt er g. 33.: „2fm 28. !}{ugnrt habe

id) bie feilten öon 150 fleinen 3eid)nungen an bie ^olgfdmeiber

abgeliefert. 9htn werben mir altmäl)fid) tie 'Probeab5Üge ein*

geliefert; finb rvdd)e babei, bie gar ju fd)(edit ftnb, fo mup id) bie 3eid)nung nodi?

ma( mad)en. Sa^ ift eine nnbel)agtid)e 3fit." 5n einem anbern 33riefc beiyt c6:

„(i6 liegt nod) ein f)übfd)er J?aufcn Jpofg i>or mir; unb tat^ Uä^t mir feine D\ut)e,

biö e6 auö meinen Rauben unb in ben .ßänben beö 3fi)rograpl)en ift." vicl)r ju*

wiber war if)m, bap aäc^ üerfel)rt t)erum gu geidmen war. Sein ?)iamenejug jtnbct

fid) beöl)afb and) oft unter älteren viad)en »er*

bret)t. 2)ie 3(nwenbung ber 3infoti)pie mad)te

biefen Sd)Wierigfeiten jn be^ STufer^ 5^<^"^^ »^i»

@nbe.
''^

SurÄtärung beö üorl)in@efagten mögen einige

5Öeifpiete unb sÖetege bienen. i^eitc 91.) I'a ift

ein erjter (Entwurf j. 53. ju ^ippo bem 3(tfcn; ber

lautet fo: „I'r. ?"^inf, ein 3iaturfreunb. \!anbbanv>.

SO?it Jflmilie im ©arten. Jperrlidier Jperbft. 33äume

öoUer 2(pfe(. Q:in 33ärcnfül)rer unb Kameltreiber

mit ^wci 3(ffen fommen an Dr. Jinfo ©arten üor*

bei Der 3(tfe über tie iO?aner oben in ben 3(pfel*

bäum. ^}ßm nid)t 'runter. Dr. ^"vinf fauft ihn.

?^rau Dr. ^inf, .Hinbernuibduni unb .^inbcr fcbcn

ju. gangmetl)obe mit Stiefel unb ^ilHifdniHnTer.

Der 5(ffe im Sacf. — ©roUt in ber Cf'cfe. I^a^

33ubbcln bee Äinbei^ intereffiert i(}n. — C?r wiegt.

— ^iiJet)rt bie 'fliegen ab. — 3um ©ntfe^en ber

87



;>fniiehöriiicn fm er oben auf tem ,ft\ui)crofen mit hnttcU (Jrifen. — f;>äW^ aud) mal
rerfcbrr mir teni .Hopf iiait unten. — Matcv SUa^. Jpunb Jpapp^. Sint» neibifcf)

auf ten neuen C^Kift. — Äater im etiefet, t)ie ^IraUcn ge|lu^t. — ^unt> beim Sd)n)eifc
mir Seelenruhe in ter \.'ufr iiebalren. —

a??auefaUe. — 3?uben mir bem 3>rummer. — ?iörec. Spiegcf. — X)r. S!}?onfi auf
3>efucli cJ?iit jcrfreiTen. I^aumen in ben Spajierilocf geflcmmr). — Jpäit grau 2)r.

bat^ ©am. — 33ringt ^]>antoffern. — Sünbet pfeife an. — 9iaud)r aiid% —

/5euer6brun|l. Dkrrer (ftifen. ^.iöaß bem Äinbömäbet babei paflfiert. (Sie fdUr

gum (Mlücf in bie Stegentenne. — Jv^milie ginf gel)r über ?anb. 5acf (fo \)ei^t t)icx

al]o ber 'J(tfej ifr eingefperrt. .ßoft mit bem gu§ bie geile. Durd) ben Äamin. —
^afen, .Kraben k. — .Ounbe im I^orfe. — Den Äamin l)inunrer in bie 53auernftube. —
3?auern bei 2iid). De Dümel! — ^Verfolgung. — ^Pfaff. — 3{uf ba<^ .^cifigcnbilb. —
33um! — Cfr finft bfutenb berunter. — gamitie ginf fommt baju. 33egräbniö im

(Darren. —

"

3(Ue6 ifr auf ein Doppelblarr gefd)rieben, auf be)Ten linfer Jpälfte allerlei jeid)nerifd)e
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3tubien in buntem (^kunnimcf 511 fc[)cn ft'nt», bic firf) jum Xz\{ flcnnit fo, jnm 5:etf

ähn(id) im „^ippc^" fpäter wictcrftnbcn. X^ancbcn finbct \\6) aw&s eine X^ißpofitien:

„.Uintbcif. ^lang. ^piccjcf. ?i)?auefaUc. Wctränf, jint unt» fd)led)t. ,Haljc mit Jtrallcn.



j/iuiyLl ly q,^^^, ^..-^^S^^ ^--4./. /.h' • ^^

^unbe unb ^kttung. ^dtfe. ^ciagenbirt." ?riif bcr Äclu-fcttc bct^ 53farte'3 |Tnb .viiqc

3(tfeit, '^{ffenfepfe unb bcfonberß aiut '.'(tfenfiipe c^qcutnct.

Cber fet)en wir unö einen (Entwurf CiW, bcr nid)t mehr ^iir ;>fuc^fiiln'inui iU'fiM"i"cii

ijl:. (5r ift au^ ber 3eit nad) 1895 unb ticgt üor in einem :0ioti5tMidunilHMi, bav>

^egtentmürfe, jum großen ^eil |lid))vortartiiv unb ba^u audi fd)en Q>ilberi'fi^5en ent*

l)ält. ((ieite 95 biö 100.) Die erite Überfdmft lautet: „I^er ^Primuier", barunter

(tet)t baö 2iteI6t(b unb bann l)ei^t eö:
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„J^cutc tont auf iinfrcr ?cicr

'IL*a^ t>on CH^lmnn 2ütcmcicv

Ten fvift jctcr, t>cr ihn faimtc,

Cbnc n>citcre Ziitjc nannte.

Züt\c untnict feine .Gräfte

Üincm ???areriaKiefdHiftc :c."

5:iiriec« Vaben liegt günflig ; aüc 3(ugen=

'liefe bimmelt'i^. Vcv Vehrling mad)t iMcl

icrtruf;. ;^liif;erbem ift ^iitje ^iiiitwev, 5iet)t

|Td) alfo vom (^kfclnift

tec- (:*»^anjen gibt 5>itfd) ba<^ ^pridniun-t an

:

„3>cviuemlid^feit iit tie .l?anptfad)e", fagte

t'cr Teufel, ba feine er ftd) auf tie 5'«^)^*

bediel. C^etenfallö l}at ^ütje jelst Jpanö nnb

CMärtdien, ta^^n ein >)piintd)en, ^fi^i- -n^n

bev .t?auötüre ivivt tic ,H lingel entfernt, weil

k

Ziitjc baburd) nid)t an fein frül)ereö

@efd)äft erinnert fein will. 9)?it SO?am==

feil ed)miel, ber „ÄL>d)in mit ©cfiil)r',

gibt'^ mand)cn 'Ürger; \'ic liefl j. 3>.

9lemane mit iun-liebe anf bem ?ocu6,

fo baf^ ^ütje oft ängj^lid) warten muf?.

(Sie fod)t aber gut, befonbere fette

?0?el)lfpeifen, wirb and) einmal ol)n*

mäd)tig unb fällt bann natiirlid) Ziitie

in ben '^(rm. — Dem 3ungen, ber ba<^

33ier bringt, ^erreif5t ^Mjji bie .^ofen;

ba6 33ier fällt l)in nnb^ütjemn^.^ofen



Hitb 53icr 6qa()fen. — ^üt)ner finb

ta, aber mcrfwürbigcrn^eifc gibt cö

gar feine (5ier. J)a^^ 9\ätfet lofl

ftd). — 5:ütjeö ungetrübte ^reubc

ift nn Sd)U>eind)en. (fö wirb gc*

id)iad;)Ht 2)ie ^6()e beö g^efteö ijl:

erreicf)t, al^ ber ^d)n.>ein^fopf auf*

getifd)t werben fett. Die ^Pietät bem

toten Liebling gegenüber ftort tic

^reube; ^i^^i benft fül)Ier. — Da
man aud)^onig l)aben witt, werben

33ienen angefc^afft. Diefe ^a&ic

befcmmt ^Mjji ebenfo fcf)(ecf)t wie

Zütje. — 3Sor attem aber nimmt
bei ^ütjeö gutem ?eben bie Mox^

pufens ju.

„iD, wie ift baö l)inberlid),

2Benn man ring^t)erum an ftcf)

So öiet ^ettigfeit beflißt,

Da^ man pu|len mup unb fcfiwißt

Unb nid)tö weiter benft aH blo^:

2öie werb id) ben Specf nur loö?!"

(Spaziergänge ftnb nii'tig; ein be#

rül)mter Sd)U|ter muß baju bie un#

fel)[bar bequemen @d)u()c liefern.

3(ber:

C>^^-^.Av^ ..C^ ^Cjl-^fv.^ ,

l^-'VyVva V^VX^ "tyVCVL^^/^^^

—

1^
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„C, wie i|l bcr ?0?cnfd) bcbrücft,

2;en ber eigne Stiefet jwicft.

Unb er fann ee nicf)t öerfd)meiflen,

'äli^n J^reunben mu^ er'ö geigen,

9)?u^ er'ß fagen, mu^ er'ö flagen,

Üßic if)n biefe ^tiefer pfagen,

3a, fogar ganj fremben .^errn. —
Unb ftc all' ertragen'^ gern,

jeber gibt il)m gern @ef)6r,

(Bpricf)t gerül)rt: 93ebaure fef)r!

Unb, öertieft in feine Swecfe,

@e()t er um bie näd)jlte (Scfe.

Sefbfl bem '^x^^if fon ft fo treu,

3|t'6 im ©runbe einerlei."

X^ie Stiefet miijTen t)erunter öom ^u^;
bie Strümpfe in ber Dlocftafd)e, fel)rt 2ütje

beim, bcn einen Stiefel in ber 5led)ten,

^-"V^ ^v^-yCM^

^vWwy6^/n^>^^



wäf)rcnb ^i^^i bcn anbern im Wlaiil

trägt, unb furd)t6ar burdigereoinet i)i,

2ütjc imtürlid) nebenbei. — '^(nbere

2LNerbünnnng6met()oben fo[gen. Zütjt

fd)afft bie Äcd)in ab, wirb i>egc^

tarianer ftrengfter ^Tbferöan^; im

Si}?orgentau madit er barfng Xaner#

Tanf, niä()renb ^i^^i bef)ag[id) üom
^enfierbrett an^ jnfd)ant. 2)a^ (Bonnenbab barf natürfid) nid)t fel)(en; ^cd) gibt'ö

and) l)ier. 2:üt]e wirb wirflid) bünner, aber t>ic ^(nfwartefrau |Tel)t baß nidu c{)ne

Sorge.

„^err 2ütemeier, fprad) {ic bang,

3d) ferd)t'', ®ie mad)en'ö nimmer fang."

^ebenfaU^ mirb 3:ütje erft ma( nernö^v 3t)n ftört

bie ©ted)mitcfe, ber ^tol), baö Äat^enfonjert im

©arten; er \)at 3(ng|T: öor 2)ieben; er gibt baö

'JKaud)en anf u]rü. X)a^ (Jnbe ift gnt. 33ei ^ßitwe

Dnabbefe in ber (Etabt ift eine 5ßol)nung frei; ^iitje

jiel)t ju it)r, I)eiratet fte, wirb wieber munter unb

jufrieben, benn alleö wirb i\)m gefagt, wa^ er ju

tun ()at. „3a! l)ei^t'^ am (Btammtifd), baö fommt

anberö aU mit ber er)len ^rau!" ufw.

3ur 3(uöfiif)rung i|l, wie jeber weig, biefer Te^te

Entwurf nid)t gefommen; aber ein SSergleid) beö

i)orf)er befprod)enen Entwurfes mit bem 1879 bei

^alTermann erfd)ienenen „g^ippö" läpt bod) in bie

(5nt|l:et)ung ber 33ufd)fd)en 3(rbeiten einen inter*

eflfanten 33ticf tun. lind) ben „^ucfebein" fann man
au^ oort)anbenen 3eid)nungen, bei benen tic i^ü^*

enbung ber 3fuöfüt)rung ftd) fteigert, jiemfid) werben

fe()en! ©ine ffeine Sinjefprebc jener 3eid)nungen

mag gegeben werben (Seite 101).

Und) ber ^aU fommt üor, ba^ eine fleinere 53i(ber*

ferie ent|l:ef)t, bie t)ernad) ai6 einjefneö .Kapitel eineö

größeren 2ßerfeö wieber erfdieint. So criftiert auö

bem 3al)re 1863 ein „t)eifiger 3(ntcniuö"; baö Tri*

ginat i|1 im 53efit3e ber Cfrbprinjeffin üon a}?einingen.

Der 5:ite( Tautet: „Der l)ei(ige :}rntoniuö üon ^B.

53ufd), ein 33aUet"; eine (Einleitung in i^erfen gel)t

einer Serie öon fünf5e()n 53i(bern, bie ol)ne 5I5crfe

ftnb, üor^er. 3ur ä>ero1fentIid)ung war biefer „'än^

tontuö" wot)t nie beftimmt, ift aber in bem 1870

(ji^y^fi-CJ^/y^^Z^^.^
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crfd)icncncn „?fntontu^" i^cnvcrtct

mit jiim 9. Äapitcl, t»cr „leisten ä^cr*

fiidniniV, iicmadu. X'ic cinjctncn

SeirfMiuiuicn |Tnt> ctwaei »cränbcrt,

aUcrt'injie traftifd^cr n>ol)t nidht gc?

riibc gcuH^rt'cn.

Qin crftcr fertiger <inmntrf, mit

tem &än)cHc[ hinc\c]\i)xicbcn, mar

j. 3>. t»a^ in tcn 5>iiüt*'jruortcllungcn

(icjcii^tc STriciinal ihmi ,/Pliüt unl)

"•pium". ^iH>n „???alcr ,U(ccffti" ift

ein (intunirf ta, bcr tic ij>iltcr alle

(duMi fcvriii ^eijV, iinihrent* bic 3.^erfe

erft ^um ^eil iicfiu^t fin^ nnb nnter

t^iclcn 3>iltcrn nur fur5c 5tid)n>crtc

fteben. (iin foUter (intuntrf ift aber

nodi ycU in 2(rbeit, unt wie and) bic

3>üt«cr }\A) nod) ändern, jeigt in

inrereiTanter ^ii^cife t»ie ^kgenüber*

ftcUinui i>on einii^cn 3>i(bcrn auö

jenem CfnniMirf unb ten entfpredien*

bcn Q^itbern auö t»cm I1S8I erfd)ie#

nencn „iD?a(er Silediel". (iin paar

g(eidie 'Proben aueten„<Oaarbentern"

möflen nod^ I)in5ni3efiu3t werben

(Seite 102 bit^ 107 ). «Dtan fiel)t, wie

tie einzelnen 'l^ortviirfe immer nod)

nneber ant>er6 peftaltet werben, weil

fie bcm-ftiinftler nidu fertig erfd)einen,

nidu abgetan finb, fonbern il)n weiter

beülniftigen. iTben geigte \id) ja fogar, ba^ oft nad) fangen 3al)ren nod) Dinge wiebcr

jum i^orfdicin fommen, beren er|T:e Spuren fo weit ,5urücfriegen, ba^ man über bie

2(nf(änge an früher unb eine tabci 'i^od'i erl)ebfid)e Umformung unb 'il?eiterentwirfUing

crftaunt. 2}icrfwürbig ift bem gegenüber, mc energifd) 33ufd) anbererfeitö and) wieber

bie 3ad)en, tic er l)erau6gegeben l)at, enbgültig abtut, ol)ne ba^ er je, and) nur in

©ebanfen, nod) wicber tamit \n tun l)aben ober gar nod) einmal gezwungen werben

m6d)te, ]id) bamit 5. 33. bei einer ^")?euauftage yon neuem ju befajTcn. Cft l)abe

id) ihn hierüber fel)r yerbriep(id) gefel)en. CSd entfprid)t bem, baj^ er and) auf feine

eri'diienenen 3ad)en nid)t angerebet werben mod)te, and) jebeei Sitici^fi feiner SSerfe

in feiner Oiegenwart fel)r übet oermerft hätte. Über eine 9lürfreife üon Cf'bergij^en

nad) Ul^iebenfal)!^ fd)reibt er einmal: „Csn Äreienfen ^og ein Jperr meine „!?(benteuer

eineö jnnggefeUen" am ber Zai&ic unb lac^ fte laut ber ?)kifegefeUfd)aft üor bi^

?)?orbrtemmcn. (fö war mir fel)r pein(id) unb efeü)aft; id) tljat, a\^ wenn id)

fd) liefe."

Tiber nun nod) einmal wieber ^n ben i^erfen! Sie finb, baö würbe feftgejlellt,
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nur5>ci)rcrf in tcn 33tlbcrgcfdMcfUcn.

IDancbcn aber ]'(e\)t tk Zatia&ic, ta\^

33ufd) an&i 2>crfe i^at trucfcn laiTcn

ohne 55i(t»er. 3m 3al)re 1871 er*

fdnen bic öic( 51t rccnig beaductc

nnb gcad)tcte „Ärttif bcC^ ^er^cnö",

1904 „3u guter i'el5t" unb nad) bcm

5:otie be^ X)idUerei 511 feinem leisten

©ebnrtötage, bem 15. 'ä^ril 1909,

eine 3ammUing ron nad^gelaiTenen

@ebtd)ten unter bcm 5itel „3d)ein

unb Sein", @ebid)ten, bie nid)t, mc
mand)e Äritif meinte, t>en 33ufd)

auögefdiieben iraren ant> ben 1904

jur ^i^eroffentlidning gebraditen, fcn*

bern bie ber IDiditer ,^ur siNereffent*

lidnmg felbft ncdi beftimmt l)atte.

2;ie brei genannten 5>üdUein finb

el)ne 33itber, ent()a(ten nur ä^erfe unb

jeigen ebenfc mc tk anbern i^erfe,

tic 5?ufdi gcmad)t bat, unb met)r

ncd), ba^ 33ufdi audi Tiditer war
im engeren (tinne bev 4i?orte^. ©eine

SSerfe, bie fo Ieid)t hingeworfen

fd)einen, nnirben fogar fauber unb

fcrgfciltig gefeilt. Änittetoerfe finb

üiel gemad)t, aud) in 33ufdrfdKr

SO?anier, aber bei 5>ufd) t)aben, wenn
man genau l)inftet)t, tie fdicinbarcn

Änittereien ftet^^ eine wcl)(beredinete

unb meiftenö eine gut gelungene

fprad)fid)e §erm, bie nid)t yen ungefäl)r ift.

@ö intereffierte ^i\)d} fel)r, bap gerabe tic glatte*

jlen 3^erfe @oetl)eö unb erft redu tic ncd) Ieid)ter

fd)einenben ä>erfe Jpeinridi Jpeinee l)in unb ber

öom 2)id)ter gebelTcrt finb unb ^a^ febr üiel unb

fel)r fleißig an il)nen l)crumgefeilt würbe. 3bin

ging'ö oft gerabe fo. dtidn ber ©ebanfe mupte

gezwungen werben, ber flog ^n)d) and) im @e*

fpräd)c ju mt wenigen. 3(ber bie fpradUidie

gorm mad)te il)m bev^balb inel ^u fdnitfen, weil

fie xtjn ju fel)r intercffterte unb ibm nie treffeub

unb gut genug fein fonnte.

3a, ber iDnfel l)<it jeitlebenö eifriglle oprad>*

(lubien getrieben, [letö unb überall gelegentlid).

/VU»vv*'Wi/t>-f ^

-iJ:^ - -^-^^ ru^i-i^L/ ;

T

J.^A.9^>/2^
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aber auch f»)lcmatifd>. Sammelte er in

älterer Seit ??iärd)en, tic er fidi t>i>n

alten l'enten er5äl)len üc% )o intereffierte

ihn nidn nnr ter fejTdnte Csnbalt, jnmat

ivenn bie ihm beridUete gorm '.'(bir»et#

dninjien ycn ber A^^lTnng tc^felben 3!)?är*

d^ne bei fenil^rüternCMrimm ober antern

jeigte, (entern ebenfo fet)r tie eigcntüm*

lidK, befcnterö tie lia leftifd) gefärbte

fvradilid)e gorm.

^an'o er in fotd^en @efd)id)ten 5(nö*

briicfe mie ^yutefan, Äiet^fropp nnt> nn*

^ählige antere, wie unermütlid) fpürte

er teren Q^etcutnng fprad)yergteid)enb

nadi! ^Niel ?0?aterial liegt »er mir, in

tem ber £nfel iohi)e ©tntien gefam*

mett, j. 5. atpl)abetifd) geortnet, j. 5.

fadilidi grnppiert l)at. 3di beftt>e ein

Älugefdie^ 'U'erterbnd) yon il)m, baö er

b\i> in feie le^te 3>(it feine« ^ebenö fleißig

bennt;te nnt in fcem er fail Seite für

(^citc ben ganzen 9\anb befdirieben l)at

mit biateftifdKn (5igenl)eiten, bie er im

äNerfcl)r mit bem isotfe becbad)tet t)atte,

ober mit ilJertertlärungen unb MonjeU

tnxcn, bie it)m feine ?eftüre, befonberö

and) bie ber älteren englifd)en Literatur,

nal)e brad)te ober bie er ftd) anö bem

(Sirimm, bem ^Tioxi^ Jpcxm nnb anberen

fpradilid)cn ^UJerfen l)c(te. €ft bebanerte

er babei, baf? er jn wenig auf einer wiffen^
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fci)aft(id)en fprad)Iid)en 2)urd)6irt)ung fu^te; oft freute il)n and) mieber, bap biefer

9)?angei: {()n nid)t abfct)recfte oon Erfolgen, bie ihm ®pap meiieidH nicht gemacht

t)ätten, t)dtte er im einjefnen 511 genau nad)prüfen fennen. (5r fonjefturierte gern

unb eigentlicf) immer, fucf)te befenbcrö fletö nacf) bem fonfreten ^intcrgrunb ber

2Borte unb witterte allüberaü Äfangmaferei.

3Sor attem war if)m (ebenbig ba^ ^(attbeutfch mit feinem fraufen unb reijöcKen

Diateftewirrwarr. iöarm würbe er bei jeber ®e(egenl)eit, bie ftdi i()m ba 5U neuen

©ntbecfungen bot. Unb fein (lo(,5cre6 Urteil fonnte feinem feinen (!*kfü\)i für fprach*

üdjQ 6d)önf)eit gefprod)en werben, afö wenn er fetbfl fagt: „Um bie (gprad)e fein

eigen ju nennen, mug man, glaub ich, rvai brin erfebt ()aben, etwae fehr UOi**
tigeö, nämüd) bie Äinbt)eit. 3n biefem ©inne l)abe id) ^wei (5prad)en: Jpod)beutfdi

unb ^piattbeutfd). dtux wa^ in biefen Spradien, in ben ^prad)en meinet ^>ara*

biefeö, gefd^rieben ifl, fann mid) rül)ren, ba^ ()eipt in innerj^er sSeele rül)ren." ®o
fd)reibt er an ^rau 2(nberfon. 3(n einer anbern Stelle fagt er: „®aö l}er5ig, rieb

unb brottig ift in einer (£prad)e, baö fann man nur cmpftnben unb begreifen, wenn
man'ö mit 9?ad)barö ^änöcf)en im Äorn unb mit Diadjbar» ©retbe über ben 3iiun

gefprod)en \)at." Unb fo begeifert if)n mand)e6 im unb am ^oüänbifd)en äl)nlid)

wie beim ^rattbeutfd)en, wdV^ nid)t fo abgefd^üjfen \id) im Xu^brucf gibt, wie

ba^ fd)on 5U fe()r »erwätJerte ()eutige 8d)riftbeutfd). @r fagt: ,/iöie frifdi unb

treffenb fommt mir bod) fo mand)eö l)oüänbifd)e Uöort üor, befifen Serwanbte im

2)eutfd)en fd)on weit entfernt üon ber Duelle flieipen."

liüi ben 9?otijen, mit benen 33ufd) überalt am iHanbe feinen Äluge üerfaf), feien

wenige (Sinjelt)eiten bod) alö 3>elege für bae, waö bel)auptet i)i, furj angefül)rt:

wenn Äluge 5. 33. „bumpf" mit ml)b. bümpfen=bämpfen jufammenbringt, fd)reibt

^ufd) baneben, bag bümpen im ^piattbeutfd)en fo üiel wie „erfticfen" l)eipt unb

ba^ im ©ottinger X)ialefte baö 3(|^l)ma „bumpen aömuö" genannt wirb; wenn bei

„jappen" auf „gaffen" üerwiefen wirb, i)t bajugefd)rieben, bap plattbeutfd) „bejappen"

bebeutet: „Den S!)?unb ötfnen, um etwa^ ju fagen", unb i\t gleid) ba^ söeifpiel

angefüf)rt: „3d) I)atte eö fd)on bejappt, aber id) befann mid)"; ju Älugeö (ir==

läuterung öon „Äfabbe" fe^te 33ufd) alö ptattbeutfd)e Qfuc-brütfe: „.ftlabber" unb

„Älabberwetter" an ben D^anb; 5U „Sd)nuppe" ]d)xeibt er an ben 9vanb: platt

„fnüben" = fd)neujen; wenn „(3piep" mit nieberlänbifd) „fpit" ^ufammengcftellt wirb,

erwäl)nt er, ha^ im @öttingenfd)en frül)cr „babbelfpeit" ber ©pieij) biey, mit bem ber

33ettelöogt in Sbergo^en auögerü|let war; bei bem ^lüort „iHol)rbrommer' bcnft er

x'V./'
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35ud)auec)abc.

an „rorcn", baö für baö (2d)narrcn unb Änurrcn im «O^iHf bcr ^^fcrbc fouMc für

baö (gd)reien fceö ^irfci)cß gebraiutt mirb ; „rappcfn" ycr|Tcl)t er mit bcm 3»fiil?'

„(5^ rappelt bei i()m, nämlid) im Äopfe; ^ie inneren 3:beilc ben^ U^erfee haben |Td)

gerocfert. — (5ine 3d)ranbe (oö."

Qin anberer Stelle fammeft er fad)rid) unb fpradüid) intereiTicrenbe X^inge alpha-

betifd); ba finbet \idi unter „\v>" j. 33. wabern: „tSin lieller ^Sdu'in über bem Jpanfe

bü 9?ad)t jeigte an, ba§ eß näd)rtenic' bort brennen wirb; yon folduMn ^euenn^rfpnf

fagt man: et wabert"; mei bad)te er brüber nad), wie bie wäberlohe tamit in

@inffang ju bringen wäre. 3» iüärwinb bemerft er an berfelben Stelle, baf; eö ein

„Äüfelwinb, ^löirbelwinb, auf bürren ^Il>egen mit Staub bal)injicl)enb" fei unb ba^

er öon einer alten ^rau in ^JBiebenfal)! gel)6rt \:)abe, baß eine ^ere brin )TBe. KU
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'ri>ictcnfaMcr ^dic^brucf i^cvjcidnict er j. 33.: „et l)ä6enfd)eet, eö ()immelfc()attet, wenn

^ii^olfen über tie (i'rte jiebcn" unb öiele anberc mel)r. X^iefe^ ^uiterejTc/ init bem

für alk^, unie tic 3pradie iTrf) erUinbt, nad) Urfad)e unb Jperfümmen nnb nad)

Uin-inbfung iH>n ^^erm unb 3>ebeutun(^ gcfi^^igt init» 9efcrfd)t wirb, fü()rt nid)t nur

ta^w, tci\i $»nfdi an Unnen 'iH'rfen ankert unt» feilt, oft unmittelbar Der bcm 3^rucf

nod), fontern bat and) allerlei fprad)lidie S^eubilbungen jnr Jyolge, bie ftd) bei 55ufd)

ftnben. ^ebr befannt iieirorben i\t ber üon il)m C(cfd)affene „SOtümmelgreiö"; hei il)m

fanc^t jcmanb an jn „u>el}müteln"; er rebet iH>n ber „greil)eit beö Überallburd)*

fommenc-'" ober iH>n feiner „3?id)tuieiterbemerfbarfeit"; im Uüalbe wirb c6 aUmäl)(id)

„pedubeertonnenbunfel".

1>ergleid)en ringe fintet man befonberö in ber ^Profa üon 53ufd). 3a, bie gibt'ö

and). ^ii>cnn „ber J^eitier" üon 1907 eine (i"rjäl)(nng üon 33nfd) 6rad)te, bie „Si)?eierö

J?innerf" betitelt i)l, nnb wenn bamal^ in einem l)erüorragcnben 33latt ber proöinj

J^annoüer unb jwar nidu nur im ^fnjeigenteile, fonbern in ber Iiterarfritifd)en 5Öe*

fpredning eine^ 9vebafteur<? bel)auptet würbe, baö fei bie er)le profafd)rift öon 53nfd),

io werben üon bem, ber ba^ bel)auptete, „(Sbnarbö 5raum", ber 1891 erfd)ien, unb

„I^er ^d)metterling", ber, mit swanjig fleinen 3eid)nungen öerfel)eu, 1895 l)eranö?

fam, nidit gefannt. Üson biefen 8d)riften wirb weiter unten nod) bie Siebe fein, ^ier

}(i alö 3>ufd)'fd)e 'fvoia tic befannte furje Selbflbiograv>t)ie erwät)nt, in ber an oer*

fd)iebenen Stellen, fo glatt fte fonjl l)ingefd)rieben ift, and) ber 31uöbrncf ftarf ge*

änbert unb gebe)Tert würbe.

dti&it foUen biefe Stellen l)ier nod) l)eranget)olt unb befprod)en werben; nein, nur

wollen wir ®elegenl)eit ncl)men ju erwäl)nen, baf5 einmal, wenn aud) nur furj, ber

fonft io fd)weigfame nnb mit fid) felbft fo überäng|ltid) surücfl)altenbe 5üilt)elm 33ufd)

i^tfentlid) i>on nnb über ftd) gerebet l)at. S>on IDaelen war in l^üflfelborf 1886 ein

5>nd) erfdnenen: „Über Ul5ill)elm 53ufd) nnb feine ^öebentung", baö 3>ufd)ö ^erj

fel)r wenig erfreute; nnb alö in ber g^ranffurter Seitnng im September be^felben

3al)reö 3ot)anne6 pröli? „auö ^ill)elm 53ufd)ö i'eben" erjäl)lt l)atte, gegen Daelen,

aber aud) nid)t jn 3?ufd)ö Cf'rgölpen, ba fd)rieb er felbft in ber ^ranffurter 3eitung

im v^erbft beö 3al)re6 nod) jwei 3(rtifel unter ber Überfd)rift: „ÜBaö mid) betrifft".

C^e war junäd))! unb blieb bislang baö wenige, \va^ juyerläfftg über 33u)d) üer>

lautete. Cfß folt biefe furje (frwäl)nung jener Selbflbiograpl)ie unfern 3(bfd)nitt

über bie ^iüiebenfal)ler 3al)re ^nm 5(bfd)lnp bringen.

3eneö ,MaQ mid) betrifft" erfd)ien wieber alö Vorwort jur 3nbelau^gabe ber

„frommen Helene" im 3al)re 189.3 unter bem ^itel: „3^>on mir über midV nnb

unter gleidiem ^itel nod) einmal al^ ä>orbrucf ber billigen 3(nögabe beö „^ilnciuö",

unterfdirieben: „Uöill)elm 33ufd) 1891".

Xaü nod) eine oierte Raffung yorl)anben ift, red)net nid)t mit. 2)ie ^Baffer*

mannfdie ^>crlagi:bud)l)anblung läßt nad) längerer ^Paufe wieber bie billigen 5(uö*

gaben mit bem fo wenig gefd)macfüolten Sitelbilbc erfd)einen, auf bem 53ufd) bie

3)?ac>fe in ber ^anb l)ält unb t^ai natürlid) nid)t 'oon 33ufd)ö Jpanb ftammt. 2)a

ift nun bem Pater ^iluciuß wicber baö „^I5on mir über mid)" öorgebrucft, im ganzen

in ber Raffung öon 1891; l)ineingemifd)t wirb aber an etwa fed)ö Stellen in will?

fürlid)er unb fel)r wenig pietätüoUer Uüeife bie 'ilußgabe öon 1893; bie betreffenben

Stellen finb burd) ben Drucf nid)t aH fold)e ä>erfd)meljungen fenntlid) gemad)t, bie
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Untcrfd)rtft lautet „üßtff)elm 5>ufd)" ; bie SBcmerfung bcr 2Scr(agö6iict)t)anbrung auf

(Seite I unten bejfcrt an ber 'Bad)c etgent(id) nicf)t öieL 3(6gefe{)en alfo üon biefer

festen ^orm gab'ö üom Dnfel fefbjl bie ftctne biegrapl}ifcf)e Sfijje in jenen brei

^afTungen öon 1886, 1893 unb 1894. llnb wer biefe öerfd)icbenen ^afTungen öer*

gfeid)t, wirb iad)üd)c Unterfd)iebe jtnben, wie baö ^Oinjafügen einer furzen (£in*

leitung, baö ^ortfafTen öon aUerfei (*injetbi(bern fowie öen biefer ober jener ^l)Uo'

fcpt)iererei, babei aber bod) and) entberfen, ba^ baö ^ntereffe für bie fprad)fid)e g^orm

unb bie «Sorgfalt in ber Raffung beö 3fu^brncfö l)inter ben 'i(nberungen ber einzelnen

3(u6gaben ftecft, 3(nbernngen, bie eben be^t)a(b and) niemanb fortfeüen bnrfte atö

5öufd) felbjl.

Tind) in feiner ^>rofa jeigt 33ufd) feine Eigenart, unb mel)r a(ö feinen 3>erfen ncd)

merft man ber ^rofa üieUeid)t an, ba^ 33ufd) ein untrjetfefter 9?ieberfad)fe war.

®elb)Ttnlt)nt^. (35(etfebev3cid)iuiiig um 1895.;

3m ^erbjit 1898 ()a(f id) in ben g^erien bem Cnfef beim Crbnen, 'i^erbrennen

unb S'inpacfen feiner ®ad)en. (ä"ö erfolgte bamalö feine unb meiner i'^tutter Übcr==

fiebefung nad) 3!)?ed)töl)aufen. 5D?einer 9)?utter ift ber !?rbfd)ieb i>on 'U^icbcnfaM unb

feiner ^infamfeit öiel fd)werer geworben al6 bem Onfel, ber, aio ber CSntfdiluO bcr

3(u6wanberung erft maf gefaßt war, bie ^ad)c bamit abgetan l)atte, um )Tdi in 9)?edU>J*

Ijaufen bauernb wcf)( unb bel)ag(id) ju fül)fen. (ir l)at feine .ipeimat nie wieber

gefet)en, and) nie baö ^isertangen banad) empfunbcn, )o gern unb )c inel er and)

bauernb in bem Uöiebenfat)! feiner (irinncruug mit feinen (LMebaufcn unb in feinen

@rjäl)Iungen nod) weifte. % Oh
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„^pricfcr"

asDU \V>iIl)clm ^ufä)

II.

Tic C^k'fdnduc ciiiciv ^[o\)\> fann )o

inrcrciTanr fein wie Mc (^icfduduc ©vic-

d)cnlante'.

Ul'ae iimn bcHMitcvö i^cnic tl)iit,

^sft fclfcn iianj bcfont^cv«? gut.

.Hlatfd)cn l)cifu antcvcr Vcutc ^ün==

t^cn bcid)tcn.

^•ni> ifduco ^aitev mn-jcil)! cl)cr aU
cm> ifd)tc X^umml)c it.

©Ott ^icbt an einer .tpant», ber ^eufef

an beiben 3>einen.

&av mand)er Sd)a>ierii3feit entrDeid)t

^an t)urd) ba^ t)übfd)e 5ßort —
„äsietleid)t".

Äunfltverfc: Saft, ber nid)t \taxf

genug eingefod^t ift, yertirbt.

3n t)Cü t)id)ter6 «Ocrjen

33reunen oft mel)rere Äer^eu.

dlnic^ Ä(ainer l)at ungcboreneu

Värm im ?eibe.

^öpfe finb aud) .Uunrtgefd)5pfe.

I^er l'prifer bringt feine @efül)[e

ju SWarft n>ie ber löauer feine gerfeln.

3eb' Ding, nnb unir'c^ ein irbener

Zo^f, befil.U eine *^(rt oon fd)(aucr 2Ser*

borgenbeit, bic nur burd) A^fit% ^ift/

Talent iibermunben wirb. 3d) benfe an

\H. 5.M-ouu>er unb ^eniert^. — <Si i)1

fd))ver, ber Kultur l)inter bie Sd)lid)e

Ul^ie ffein iR ba(^, u>a<^ (Siner i^,

^Usenn man'o mitfeinemDünfel mi|Rt.

„©enng", u^enn'ö fommt, ift immer

ju u^enig, u>enn'»^ ba ijl.

"i^ix mogeu'^ feinem gerne gönnen,

X)a^ er waö fann, waö mv nid)t

fönnen.

@r l)atte il)r nid)tö ju i'>er5eit)cn,

benn er l)atte fte nid)t beleibigt.

Erfüllte ^Iöünfd)e friegen 3unge,

üiefe wie bie Säue.

?ad)er giebt'«^ üom 3:robbe( biö jum

Genfer.

(Sin 3hirr, ber jlirbt, ift wie ein jer*

brod)ener ^opf, ber jum ©fücf leer war.

dv lä^t ftd) nid)t l)elfen beim ^id)'

ten. X)er Q>auer mad)t feine jtinber aud)

fei ber.

^il5er fagt, t^ic ganje iöeft fei fd)fed)t,

25er ()at wol)( nur fo jiemlid) red)t.

Sie ift fe nnrnl)iH^U a(ö l)ätte \'ic

einen ^lol) im .Iperjen.

^^iel beffcr afö ein guter 'ißiUc

UBirft maud)mal eine gute ^itte.
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III.

9nfcf 5Bir()etm! 5ief ftnb btcfc 5ßcrtc eingefdmittcn in bic 9vtnbe mcincö ?cbcne*

baumcö. 3(uö t>cn früt)eften Erinnerungen meiner Äint)t)eit i&iaut meineC^ ^nfe(<5

5Öi(t) mid) an wie auö all' meinem Erfekn bi^ jum l)eutigcn ^age, frennblid), fuilig,

()eiter — ober ernft, and) fd)re(fenb, je nad)bem. I^enn wie fein ^initer war and)

er „t)eiter nnb arbeitsfrei)", „jum (Bpaß geneigt, aber erniT: gegen rumml)eiten".

lii^ id) geboren würbe, war mein Tnfel ad)tunbjwanjig 3al)re alt; aU er ilarb,

war id) ftebenunbüierjig. g^ajl ein t)a(beS 3al)r()nnbert ijabe iä) unter feinem (5in*

fing geflanben, nnb

breifMg3al)reIang,

feit meinet SSaterö

Sobe, ijl er mir

wie meinen 5Brü==

bern ein treuer

üätertid)er ^reunb

gewefen. 3d)banfe

i()m nid)t nur ma*

terieUe ^ilfe, bie

mir mein ©tubinm

nnb 3>orwärtS*

fommen fet)r er*

teid)tert t)at, fon*

bern unenbfid) öiel

met)r ncd) an un*

öergänglid)en

®d)äl3en, bie mir

ans bem ?Heid)tum

feines ©eijlteS nnb

©emiiteS in »er*

trautem Umgänge
mit it)m juteif ge=

worben finb für

>lM;otoijvap()ie T^ü[)vtoüp=.Vambimv

bie 3?ilbung mei*

neS (SbarafterS,

beim NEud)en nad)

3(ntwort auf bie

fragen ber 5ßett*

anfdiauung, bei

ber \J6fung ber

\!ebenSrätfeL 9?ie*

maub l)at fo wie

er in biefen l)öd)*

flen X^ingen beö

9;i(enfd)enfebenS

auf mid) einge*

wirft, wobei fdion

)>ic 'Zat)ad)c von

5Öebeutung ift, ta^

er, ber fein)Tnnige,

DoKenbetevÜiinftlcr

nnb I)id)ter, ber

ciftbetifd), Iitera=^

rifdvpl^ili'fopbifdv

wilTenfdmftlid) )o

lebhaft in tereffterte

unb hoduicbilbete

d'Slann bod) baS grinlte 3ntere|Te immer wieber ben religii>S#ftttliduMi ^-ragen alS

ben wid)tig)len entgegengebrad)t unb um ihre Vi^fmig, tl)eoretifdi unb praftifd), in

ernjler 3(rbeit unb Se[b|l5ud)t gerungen bat.

@d)te Svetigiofttät, eine crnfte, tiefe ^rLMnmigfeit, war ber CMrunbjng im ^U'efen

meines DntelS. '^fS er nid)t mel)r nad) iO?ünd)en rei|le, l)atte ftd) bort tie \Jegenbe
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gcbiltct, 5>iifcfi fei fromm c|cn>crl<cn. Ü^ai ijl ntd)t fc, bcnn er i(l nie unfromm
i^emefen, aber and) nie fromm im oinne jener ?egcnbe, nie firdjenfromm in irgent)

tveUlKr 3dmttieruniv Die fogen. Ä\ited)icimuciu>al)rl)eiten nnb bogmatifdjen ?e()ren ber

Äird)e hat er friil) fd)on abgelehnt. Der mit bem Äird)entnm fo üielfad) öerfnüpfte

^diunnbel umr ibm gans befonberv^ unberwärtig; er l)at i()n and) fräftig mit fd)arfer

vSatire gegeipelt im „^1. '.^(ntoniui^", ber „g^rommen Helene" nnb bcm „^>ater ^ifu*

ciuö", ^Iserfen, bie er c\c\vi{t, wie u>ol)t gleid)fam ju feiner (Jntfdjntbignng be{)anptet

iii, im HUcv nid)t mel)r gefd^rieben ()aben würbe, bie er aber ebenfowenig im 5(Iter

irgenbuMe bereut l)at.

'Mk «Ocndielei, ailc^ „&ctn'^", war il)m überatt efel()aft, befonber^ aber auf bem
©ebiete be^ re{igii>ö==fittnd)en 'l'eben^. ?eute, bie ftd) in pl)arifäifd)er 3(rt auf i()re

ÄirdUidifeit ctwa^ sng»te taten, ()inter ber frommen SSJJaöfe aber eine 3D?enge fitt==

lidien od)mul5e»^ an ^^-eigbeit nnb @emein()eit bargen, waren il)m weit unfpmpa*

tbifdKr üH anbere, bie o^cn nnb c()rlid) ftd) aU Pumpen jeigtcn, ftad)en nnb Ioö=

fd)higen, wo nur eine ']>riige(ei möglid) war, <ital){en unb witbbiebten, wo e^ nur

anging. „Der 9väuber ift mir nid)t fo juwiber wie ber @iftmifd)er", pflegte mein

Cnfel ju fagen im ©efpräd) über biefe Dinge.

(Sbenfo nnangenel)m aber war i()m baö fabe @efcf)Wä^ feid)ter 3(uff(ärung, baö

teidufcrtige, fad)nnfnnbige '^(burteilen p()i(iftri3fer Spalh^ ober SSiertetöbilbung über

biefe tiefen unb wid)tigen \!ebenöfragen einerfeitö, wie jeber ortl)oboje unb fird)Iid)e

^anati^muö anbererfeitei, inöbefonbcre auf eüangelifd)er 'Bcitc, benn bat)in ge()ijre er

ganj unb gar nid)t nad) ben ©runbfäi^en beö @üange(ium^.

Darum trug ber Dnfet niemalö irgenbwie feine g^römmigfeit jur ®d)au, unb wer

i\)m nid)t nat)e ftanb, merfte nid)tö baöon. X>ic wenigen aber, beneu er in unüer*

geplidien Stunben ernfler llnterl)altung im fteinj^en Äreife einen dinbiid in feine

©ebanfen unb äu^rftettungen über biefe Dinge gewä()rte, üerel)ren in il)m einen t)er*

üorragenben refigii^fen (i"rjiel)er.

Darum (e()nte er jcbe im befonberen (Einne fird)Nd) geartete 93eeinfl(u<Tung ebenfo

ab wie jebe »on ber entgegengefel>ten <Btit( fommenbe beö mobernen ^reibenfertum^,

ba^ in feiner 5>efreiung öon grüublid)em 9?ad)benfeu i()n, ben tiefen, fd)arfen, p\)ilof

fopl)ifd) burd)gebilbeten Denfer abflie^. @r befaß Q3re()m^ Sierteben, fannte eö genau

unb fd)äl5te befonberö ben alten 53rel)m, ben i^ater beö ^erauögeberei, afö üortreff*

Iid)en 33eobad)ter. '^(ber immer wieber fticß il)n ber „©artenlaubenflanbpunft" beö

^>erfa)Tcre ab, — bie „(Gartenlaube" war in ber Wlittc üorigen 3at)rt)uubertö eine

weitoerbreitctc, populäre Trägerin ber materia(iflifd)en 3been üon „Äraft unb ©toff",

— fein überlegenem, aber falj* unb öerftänbni<^fofe^ 33efpöttern retigiöfer 3(nfd)au*

ungen unb biblifd)er Cfr,5ä()Iungen. d. ^aecfel würbe üon il)m aH 9?aturforfd)er ooK

anerfannt, auf p()i(ofopl)ifd)em unb retigiöfem Qdcbicte aber al6 ein arger „33onl)afe"

angefct)en, b. i. alei ein 30?ann, ber baö nid)t feunt, worüber er rebet, unb fo feine

©renken überfd)reitet, „wo gerabe, wenn man nid)t«? yerftel)t, ber Sd)nabel um fo

leiditer gel)t". 93?ein £>nfel er5ä()Ite mir nod) in feinem letzten Vebenöja()re, ^aedfet

l)abc i()m and) einmal eine feiner mouiftifd)en 53rofd)üreu jugefanbt, „aber", fo fügte

er im «Oinbücf auf bie „UBefträtfel" unb bie gan^e Gattung biefer (5d)rift|lteÜerei

l)inju, „id) fann baö 3c»g nid)t tefen", — unb nad) einem l^rngenblicf beö 53efinnen^,

— „bie Äcrie finb mir ju abergfäubifd). UBie aud) ber Sd)openl)auer fagt, eö fönne



einer alle jweiunbbret^ig <Bpt^it^ ber 3lffcn auöwenbig mijTen unb bccft ein bummer
Äerl fein".

Übrigen^ t)at er feiner gereiften 2ßett* unb ?eben^anfd)auung au&i öffentlid) 3(uö*

brucf gegeben in ben fleinen ^VcfabidHungen „(5buarb'ö 5raum" (1891) unb „X)er

(Edimetterling" (1895). 3(llerbingö tut er baö in einer ^orm, bie bem cberfidd)*

lid)en ?efer baö ®ctb iiert)üllt, it)n tangn?eilt unb abflogt, bie aber bem be|mnlid)en

j)?adibenfen einen 9\ei5 gewät)rt, ber ju immer erneuter 5Öetrad)tung unb tieferem

©inbringen lorft. (S^ gilt and) l)ier, il)m erjl nal)e ju fommen, um i()n üerftet)en

ju fcnnen.

(Jbuarb'ö 2:raum wirb üon it)m fetbft in einer brieflichen 3tu^erung öcm 17. 25e*

jember 1893 bejeidinet alö „ein fleiner Sd)erj, nicht ol)ne ?^lei^, benf id), burd)*

bad)t, jur Untert)altung für 3GBenige, bie an fo 2Baö 2>ergnügen ftnben. T)ic Probleme

jTnb eingeiricfelt unb n^cUen nid)t losgemacht fein. <Sonft müpte man bem S>ogel

bie g^ebern ausrupfen, unb bann fliegt er nid)t mel)r. ^Vrfönlidie 3(nfpielungen

möd)ten fd)n)erlid) ju ftnben fein".

©erabe biefe beiben fleinen Sd)riften [tnb nad) meiner Überzeugung bie beben*

tenbjlen ©eiileöerjeugnijTe meinet CnfelS unb werben bleiben als ^Vrlen ber 2Belt*

literatur, wenn bie anberen 'Bad)en Idngjl: üergeffen iTnb. dlidjt neue 3öal)rt)eiten

wellen |Te fünben, fcnbern alte ewige 2ßat)rl)eit unb abgeflärte Lebensweisheit bar#

bieten, aber in eigenartiger (Sinfleibung. ^ßohl erinnern |Te in (5in5ell)eiten ein

wenig an baS berül)mte 33ud) 53unpan'S: The pilgrims progress, baS mein Dnfel

oft gelefen. 2)ie 2)arftellung im ganjen ifl jebod) burd)auS originell unb einjig

in it)rer 3lrt in ber gefamten Literatur.

X)ie 53üchlein |mb wenig befannt. 20?ein Cnfel wunberte ftd) nid)t barüber. @r

^atte nicht auf öiele ?efer für biefe <Bad)cn gered)net. Unb Den ben wenigen ?efern

^aben einige |Te bod) arg mi^üerftanben. di gehört auch ju il)rer redeten 2ßürbi*

gung ein literarifd) unb äftl)etifd) fel)r fein auSgebilbeter @efd)macf. Unb eS gilt

öon i^nen, rva^ ?id)tenberg, ber ©ottinger Satirifer, üon (Sl)afefpeare fagt: „Soldje

2Berfe jTnb Spiegel; wenn ein @fel l)ineinfd)aut, fann fein 3(poftel herauSfd^auen".

2ßer @efd)macf an il)nen ftnben will, mu^ audi bae ?eben f*on ein wenig ernil

net)men, er mu^ au^erbem fein 9?eueö 2e|^ament einigermaßen fennen unb »erfteben,

befonberS baS 13. Äapitel im erften Äorintl)erbriefe beS ^].\iuluS, über baS beibe

Sd)riften wunberüolle SSariationen entt)alten.

SOZit (Jbuarb, bem im Traume jum benfenben iHmfte 3ufammengcfd)rumpften,

werben wir befreit üon ben ©efet^^en unb ®d)ranfen ber S-rfd)einungSwelt. 50?it ihm

burd^ftreifen wir alle ©ebiete menfd)lid)en iKiffenS unb müjTen erfennen, all „unfcr

5ßitTen ift Stücfwerf". ®elb(l tie fogenannten matbematifd)en ülnihrhciten |"tnb nn*

beweisbare ^i)pott)efen. Unb im Tempel ber UßijTenfdmft „\)odcn jTe, S^ihlf" i"^

Äopfe, 53acillen im ^erjen. 5(lleS pulüerilTren |Te: &ott, ®ci\t unb ©oetbe. Unb

bann bie 33efengilbe, bie gelel)rte, bie ben Äehridit sufammenjTttdKt yor ben Jpinter*

thüren ber 3al)rtanfenbe. — Siel)fi: Du ta^ -^yuhrwerf ta? ^iehll X'n ben Siegen*

bocf, ber ieben 3}?orgen fein iBägeld)en Wliid) in bie £tabt siebt? 3ieht er nid}t

fo ftolj aus, als ob er felber gemolfen wäre?"

Wlit unferem iserilanbe, ber für ben JjanSgebraud) gut reidu, bringen wir nidu

ins innere ber Singe, „nidjt auf tie Änod)en", erfennen |Te nidit, wie |Te an |Td>



|Tnb. Hnferc 3scrnitnft, ein Zeil öcn un^, xcidjt nid)t auö, baö ®atijc unfercö ^einö

iint tcr "iDclt bcgrctfcnb ju umfpanncn. „I^cr alte 53rcnncfc", fc fd)rei6t bcr Dnfel,

„mein :OtatI)ematifIeI)rer, ))flc9ff freiliit ju fagen: /115er ftrf) feinen ^>nnft benfen fann,

ter ift einfacfi ^n fant taju!' jit bab'»5 oft iierfud)t feitbem. ?(ber jnft bann, menn
idi bente, id) hätt' i()n, jnft bann l)ab id) gar nid)to. Unb überl)aupt, meine ^rennbe!

©ebf^ nni^ nidu ü> mit allen Diniien, benen mv grünbtid) jn ?eibe rüden, ba^ ftc

grab bann, ii>enn nnr |Te mit bem jartlidiften Sd)arfftnn erfaflfcn möd)ten, fid) l)eims!

türfifdi jnriicfjieben in ben ^dilnpfnnnfel ber llnbegreiflid)feit, nm fpnrloö ju üer*

fdiwinben, wie ber bezauberte ^afe, ben ber Säger nie treffen fann? 3()r nicft;

id) aud)." —
X)a^ U!^efentlid)e i]i ber $l5iUe. Unb ber 5öiUe ift böfe öon 3ngenb auf. Die fteinen

ro|Tgen iO?enfd)enfinber friegen, ncd) beüor ber Stord) fte bringt, gleid) i{)ren 5Bifd)er

weg pon ben fdni>arjen 3:enfeld)en, mit benen fie fpielcn auf ber blumigen 5öiefe

ocr bem gebcimniöiH>llen Sdiloffe. Sd)cn bie Duelle beö ?ebenö ift nid)t mel)r rein.

Unb nun gar ber sStrom! 2rübe unb fd)lammig jiel)t er am ?efer öorüber.

3n meifterl)aft l)ingen.>erfenen Sfijjen unb 33ilbern eineö njunberüotten (Bpieleö

ber ^^l)anta)"ie, mit feiufter Satire unb föfitlid)em v^umer, n>irb baö tolle 20?enfd)en=

geunmmet nni?> iiorgefitt)rt, t)od) unb niebrig, reid) unb arm, unentwirrbar üerftricft

in 3rren unb 3ünbe unb 8d)ulb. 3.>ergeblid) mül)en fte |*idv ben Irrtum beö ?ebenö

wegjubenfen, — ber bubbl)iftifd)e Serfud), — ben Unfinn beö l'ebenö abjubü^en

ober feine Sdnilb abjufil^en, — baö aöfetifd)e 3beal, and) hei !Ed)opent)auer bcr

2öei6l)eit 3d)lu^\ (Jrfolglo^ qudlen fie fid) in felbftgered)tem ©lauben an iijxe eirif

gebilbete 'i^ortrefflidifeit, au^ eigener Äraft jum 2ßollen be^ @uten baö Sottbringcn

ju fügen unb burd) Selbfterlöfung jum (Jwigen emporjubringen. lauter fatale

Ußal)rl)eiten, „bie bem ^t)re eineö feinen 3al)rl)unbertö red)t fdimer^lid) finb. 2öoju

fo maö? Unb bann ferner. ^Ißarum gleid) lumpig einl)ergel)cn unb eö jebermann

merfen lafjen, batl tie 33ilanscn ein ^eftjit aufweifen? löürbe eö nid)t üielmcl)r

fd)icflidi unb Porteill)aft f'ein, fid) fein unb patent ju mad)en, wie eö ber Ärebit

bee „v^aufeö" erfcrbert, bem aU 5t)eill)aber an5ugel)ören wir fämtlid) bie @t)re

l^abcn?"

2)ie meiften finb biefer SO?einung. 8ie gel)en alle tie breite, bequeme Strafe.

Si}?andie, wie ÜiJiltid), ^lüolltid), Üüennabcr, unb 5öol)lgemutl), üier „gute $l^orfä^e",

üerfud)en jwar eine 3eitlang, ben l)od) aufragenben 5>erg ju erftetgen, aber balb

rutfdien fte an einer geeigneten ^Stelle ab unb finben fid) mit all ben anbern ju==

fammen im ^irt^l)au^ „jum luftigen .ipinterfuß" am ^n^e be^ 53erge6, Pon wo
ber eigentümlid)e ^otelomnibuß fte einen nad) bem anbern beförbert in bie bunfle

2iefe. 9?nr wenige, ftille, begnabete ^^ilger jlteigen auf fd)malem ^>fabe empor jum

wunberbar lid)tcn (Gipfel be»5 majefi:ätifd)en Q>ergeö unb get)en ein in bie ewige ge*

t)eimnit^öolIe ©otteßftabt, bereu friftallene 2)?auern ju überfliegen ober ju burd)*

bringen ber benfenbe, aber l)erjlofe ^Hinft umfonft öerfud^t.

yyer mcrft t)ier nid)t, wie bie wunberöollen CMleidjniffe ber 33ergprebigt 3efn unb

bie pl}antaftifd)en &efid)te ber ITffenbarung 3ol)anni6 ftd) in ber ^>l)antaftc be<^

^id)ter^ perfd)meljen jn einem 3>ilbe Pon eigenartiger (2d)önl)eit?!

2)ie Sd)lugfapitel finb ergreifcnb. Unb burd) baß &an^e üorbereitet ftimmen wir

ben 'ißorten ju, mit benen (fbuarb bie örjäl)lung feineö 3;raumeö befd)ließt: „'B)f)a^
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beifeit, meine ^rcunbc, nur wer ein ^erj t)at, fann fo red)t füt)fen unb fagen, unb

jwar üon ^erjen, ta^ er nid^t^^ taugt. Daö ^iOeitere ftnbct |Tcf)." —
3m „@cl)metter(ing" frf)irbert mein STnfet mit berfclben iO?ei|tcrfd)aft im ißilbe

cineö einzelnen a)?enfcf)en(eben<? iiai 2}?enfd)cn(eben überl)aupt. Das ^au^^ßxobiem

bargej^eUt im ?ebenöfreife ber „fieinercn ?eute".

ier ^Vter, ein 33auernfof)n, geboren auf einem einfamen @et)öft g(eid) iinU üon

ber äßelt unb bann recl)t6 um bie C^cfe, nid)t weit üon ber guten (Etabt &eddbcd,

wo \'ic aKe6 am beften wilJen, — ber 'Peter [oll er|l £d)ulmeirter, bann Sd)neiber

»erben. 55eibeö mill nicf)t glücfcn. X^a tappt er, ot)ne 33efd)äftignng ba()eim, eineö

(gonntagmorgenö beim 3d)metterlingöfangen t)inauö in bie ÜBett unb ücrliert bie

.^eimat auf ber 3agb nad) einem munberbar fdionen, fd^illernben Sd)metterling,

wie er it)n nod) nie gefel)en. (5r möd)te juriicf, aber niemanb fann if)m ben U£?eg

jur ^eimat ^cig^en. 3nimer »ieber tand)t ber ^d)metterling auf, bieö flattcrliafte

^>l)antom beö @lücf^. I^er ^Vter jagt it)m nad), aber er fängt il)n nie, \'o nal)e

baran er oftmals ift. 3ule^t ert)afd)t ein fd^nellcr, fdmar^er 3>ogel t^a^ leuduenbe

5ierd)en unb frigt eö auf. So ift baö ©aufelbilb üerfd)it>unben. 2;ie irilbe 3agb

ber ?ujl: unb ?eibenfd)aft ift ju (5nbe. 5(ber aud) baß l'eben, in bem eo „für jebe

angenel)me (Jra-^artung minbeftenß brei unangenel)me SD?öglid)feiten gibt", ift oer*

träumt, üerfd)lafen, üerfpielt unb mit Sitelfeiten üertan.

53ÖÖ, furd)tbar i\t babei bem ^eter mitgefpielt üon feinen 3agbgefäl)rten, üon

ber ^eje ber 5ßeltlu|l unb (Sr. Surd)laud)t bem dürften biefer ^löett. 3ung unb

gefunb ift er auögejogen. 3(lt, fd)ief unb frumm, mit einem ^u^ nur unb auf Ärücfen

fet)rt er jurücf in tie ^eimat; ober üielmel)r wixt er üon einer ©emeinbe nad> ber

anbern ah^cidhohen, benn feine will ben alten, jerlumpten 33ettler be()alten, bit^ er

)ld) auf einmal in ©ecfelbecf wieberftubet. 3(n einem ftürmifdien üBintcrabenb l)um?

pelt er jum 3Satert)aufe. Der SSater i]i tot 3(lö ein grember finbet er bcnnodi

freunblid)e 3(ufnal)me bei feinen i^ent)anbten, benen ber ^^ater S?an^ unb Jpo\ üer#

mad)t l)at. Unerfannt bleibt er ba unb mad)t fid) nüljlid) burd) ftiUe^^ ^Irbeiten für

anbere, burd) treueö Dienen in fleinem Äreife mit ber (idineiberfunft, foweit er

f[e in ber 3ugenb erlernt l)at. CJrft nad) feinem 5obe wirb er alö ber ^Vtcr er#

fannt. ^nnerlid) i|l er geläutert burd) (Jntfagung ju itiller ©ebulb unb fanfter

@elafTenl)eit. ^xiii 5röt)lid) nennt er ftd), ber arg üom i'eben ©efdnmbene unb 3cr*

jaufle. ^at er bod) fid) felbft überwunben unb tic iöelt, bereu blenbenber Sd>cin

it)n nid)t mel)r locft. ?'yrei unb frol) ift er baburd) geworben. Unb wäbrenb er früher

in finblid)er C^infalt immer unb immer fragte: a^arum?, warum grab il)m, „einem

fo netten unb üor5Üglid)en ?!)?enfd)en, ba^ alleö paf)Teren mupte, nimmt er nun furj*

weg an: 5öaö im Äongreg aUer Dinge befd)loiTen i)i, ba^ wirb ja wobl and) jwecf^-

gemäg unb l)eilfam fein. 3ebei^ ^löarum i|t ja nur ber 3ipfcl cinee A^beutS ber in

ben bicfen Änäuel ber llnenblid)feit aueläuft, mit bem deiner redu fertig wirb, er

mag wicfeln unb l)afpeln, io viel er nur will."

53eibe ^üd)lein mit il)ren flar gefd)auten unb fd)arf in eigentümlid) dmrafter*

»oUer (gprad)e gejeid)neten 5>ilberu, — mein Tnfel fal) aüe^, wai' er fduieb, —
mit il)ren auö bem ieben gegriffenen @efd)id)ten, bie in jwingenbcr ^olge |Td> an*

einanberreil)en, mit il)rem 9}?ärd)en5auber, mit ihren feinen 'JUlegorien, ibrer treffe

ftd)eren Satire, il)ren tief|Tnnigen 3(nmerfungen, — aüeö cingetaud)t in ben @eift
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echten ^umer^v ber bcn bitteren ^ern beö ?ebcn^ erfennt nnb eö tod) freubig be*

jabt, — iint retjiH^lle .^lunftmerfe in il)rer 3(rt. (5'ö trifft auf \k ju, wa^ (Sbuarb bei

tcv tSrjäblung feine? 3:raumee fat^t: „Uöae nun aber ba^ Äunitwerf betrifft, meine

?ieben, io meine id), e^ fei bamit fi^ ungefäl)r ane mit bem 3auerfraut. Cf in Äunilwerf,

mödit id) fagen, müpte gefodit fein am Jeuer ber Statur, bann l)inge(^ellt in ben

ä^crratbefchranf ber Cfrinnerung, bann breimaC aufgeirärmt im golbenen 5opfe ber

^^banta)Te, bann ferinert t>on wpbfgeformten .^änben, unb fchlie^licf) mü^te eö banf*

bar gen offen n>erben mit gutem 3(ppetit."

©er baö (elftere mit beiben 53üchfein tut, bem ent[)üUen fte fid) aU tief burd)*

bacbte 3>efenntniffe ber UÖeIt# unb \Iebeneanfd)auung,unb jwar berjenigen be^C5()ri(len==

tume. ^ee tSbriftentume, xüd)t wie e^ in mannigfacher SBeife üxd)üd) geprägt ifl,

fenbern une ee in ben (Jüangetien, wie eö in ber ert)abenen ^>erfc>nlid)feit 3efu bem
Sudienben fidi offenbart alö bie ?(nbetung ©ette^ im @eift unb in ber 5ßat)rl)eit,

ale fdi(iditee, finblid)es Vertrauen ju bem 3Satcr im ^immet, aH @e()crfam gegen

ben guten iBillen bee (Jungen in 'iicbc ^u il)m unb ben 2['?enfd)en, alteö in einer

unübcrtreff[id)en '^NoUenbung. X^aß war meinet Dnfel^ Überzeugung, wie eö bie

©cetbe'ß war nad) beffen befanntem ©ort: „3!)?ag bie geiftige Kultur nur immer

fortfd^reiten, mögen tic ?)?aturwiffenfd)aften in immer breiterer 3(ußbel)nung unb

5iefc wad)fen unb ber menfdi(id)e ©eift ftd) erweitern, wie er mli, über bie ^o\)cit

unb f[ttlidie .ftultur be^^ (il)riffentumß, rvic c6 in ben öüangefien fd)immert unb

leudym, wirb er nid)t ()inauefommen."

l::abei erfannte er bie (\e]d)id)tlid)e ?)?otwenbigfeit fird)Iid)er €rganifationen unb

ibre retatiöe ^öereditigung burdiauö an. ©ro^e 3?ebeutung legte er 5. 53. ben fird)=

lidicn ®ottevJbienften bei für aüCf bie bei ibjxev !?(rbeit, wie er fagte, „im X)recf unb

üCiift wühlen" müpten, 53auern unb 3:age(ol)ner, ^anbwerfer unb g^abrifarbeiter,

überhaupt alle, bereu ^eben in Raubet unb 3nbuftrie burd) materielle 3ntereffen

fo ftarf in 3(nfprud) genommen jei, baß fte leid)t ju „X^recffeelen" würben, wof

gegen Tingeltangel unb Stammtifdie nid)t fd)ül5ten; in ber Mixd)e würben fie

hod) auf 3(ugenblicfe einmal aut^ all bem (gtaub unb ^d)mul3 l)erauC^get)oben

unb fämen wenigftenö in ^J^erührung mit einer l)tjl)eren 5Öelt, aud) bonn, wenn
bie ^Hebigt nidit auf ber .)?öl)e fei, burd) baö öorgelefene 53ibelwort unb ta^

gefungene 'iiet.

(fr felbft war üor 1880 lange 3al)re nid)t jur Äirdie gegangen. «Seitbem befnd)te

er |Te ab unb an, ol)ne etwas bamit yorftcllen ^u wollen, bod) wollte er wol)l and)

im Xorfe nidu auffallen burdi gän^lidiee ^fernbleiben, ^ie Cfrinnerung an feine

9}?utter mag ebenfall6 'i>abei mitgewirft haben, (fr hatte infofern and) nur ein gc==

ringcö 5>ebürfniCv ^ur kivd)e ju gel)en, alß er ftd) täglid) mit ben fragen befd)äftigte,

bie bort behanbelt werben. 3Xuperbem ftörtc ihn lcid)t feine fd)arfe 33eobad)tungß==

gäbe. Bul^örer unb 3?id)t^ul)C'rer, 33ilber unb 2dnnl:Werfe, allee fal) er unb würbe

baburd> abgelenft. '].Vinlid) war il)m ber oft wenig in^Ufommene C^efang unb mangcl*

l)afte6 iTrgelf'piel iowie fehlerhafte? ^Nortefen. Ta? tat feinem fein entwicfelten

iThr förmlid) wel). Zid) etwac^ üorlefen ^u laffen, war il)m überl)aupt ^uwiber.

2yaö er wiffen, »erftehcn unb ftd) aneignen wollte, muf;te er felbiT: lefen. Unb burd)

einen i"diled)ten isortrag, burd) wunbcrlid)e C*'kwol)nheitcn be? ^Prebigerö ging if)m

weit mehr alö ben meiften anberen bie Ul>irfung einer f'onft guten ^^rebigt perloren.
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33erii()mte ^rebiger tt)ie J?axie^ unb ben Mt ^aneberg in 3)?üncf)en ober ben ']>ater

iKco t)at er aucf) früt)er get)ort unb erjdl)rtc mand)mar intereiJant baoon.

3um 5{6enbnial)l ging ber Ünfel nie. Citwn 1882 mag'e gewefen fein, bap er

einmal ba^> (^kfpräch barauf bradue. "stt hatte ben (finbrncf, afo erwäge er ben

"ii

©ebanfen, ob er mal wieber t)inge()en foUe ober niitt, ninfue ihm aber bod) ju*

geben, bap bie faframentate, fird)tid)e Jeier ein Sanfapfel unb 3dnbbolcth fonfetlio*

neuer (5ngt)crsigfeit geworben unb baß CMegenteif )ci yon ber ftnnyollcn Q>cbeutung

jeneö (efeten SQ?al)fe6 3efn mit feinen Einigern, ale bellen ^iiJieberbolung )Te ange*

fet)en werben will. ^6 i\t fpäter nie wicber bic 9\ebe jwifdien unö baron gewefen.

"^iud) burd)auö bcred)tigte l)i)gienif*e unb ärtbetifd)e iöebenfen waren wobl mit map*

gebenb. I)iee ging auö 'Üuperungen beß Cnfelö l)crüor gelegentfidi ber CJinselfeld)*
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5>m>cviinui vor einiger Si^it, tie il)n fel)r intereffterte, iinb wobei er baran erinnerte,

bap aiut bie 9Jintter Vfuciuftine fich ben UL'ein felbfl mitgebrad)t l)abe ju ber ^eier.

^ie vSitte bee ^tfd>iiebete> hielt er ba()eim feft aU eine immer l)eilfame tS'rinnernng

jur Tan fbarfeit gegen ben ^itöpfer.

X*nrd) ernfteci, einbringenbee 3tiibium be^ 9kuen 3:eftament<^, baö er beffer fannte

aU mamter ^bcolege/ fdu^pftc mein Cnfet immer irieber an ber CueUe Äenntniö

bee Ifbriftcntumö unb iserticfung in ba^felbe. UL'enn er fd)reibt in: „iuMt mir über

midv, er lefe tie 33ibel, (o gilt baö befenberiä vom 3?euen ^e)"lament. X)a6 3(Ite

^eitament, in bem nn^ i>ie fHetigien ned) )larf üerqnicft mit ^Politif, mit nationa(==

jiibifdiem X^iinfel nnb iH>Ifii5Ieibenfdmften, mit mand)erlei 9vol)eiten unb gärten ent*

gegentritt, ftiep ibn baburd) ab. "isieleö barin u>ar il)m menfd)Iid) fe()r intereffant,

üiele^ (d>äl>te er and) an<^ religiefem CsnterefTc fet)r l)od), anö ben ^>fa(men j. ^.

ben 90. IM'atm, ebenfo tic SSerfndie ber ''Propl)eten, bie 9veügion auö jenen Jefifeln

ju befreien unb fte auf ^ie reine J?i)l)e ju fül)ren, u>oI)in 3efuö \'ie fpäter gefül)rt l)at.

Csnfolge ber falfdien 5>el)anblung be^ '.^(ften ^leltamenteö im d)ri(tlid)en Dleligionö?

untcrrid)t fonnte er bie '.^(bneigung gegen baßfelbe nid)t nöUig übenvinben unb beö==

l)a(b nidu mehr ju einer red)ten retigion^gefd)id)tlid)en ^ßürbigung biefe«^ erflen

5eilee ber 5j>ibc[ gelangen. 5>e|lärft würbe bicfe '.>(bneignng and) babnrd), ba^ er

fab, u>eld)en yerl)änguie>iH'>lIen, befen CJinflu^ bie fatfd)e ^il5ertung be^ 3([ten 2efta=

mentö, aU fei e^ ein öon ®ott „infpirierteö" nnb d)ri|T:(id)eö 33ndv immer wieber

im 'L'aufe ber @efd)id)te beö ß(^ri)lentumö auf biefeö geübt l)at, nid)t nur in ber

remifdien Äird)e beö ^Papl^tum^, and) bei ?utl)er, bei ?utl)eranern unb ^tefcrmierten,

befenberö ben ^Puritanern. 3)ie ani bem ©eij^e beö 3(ften 2eftamentö gefd)opften

lieber in bem reformierten diri|llid)en ©efangbudK, f^a6 er in 53orfnm fanb unb

laö (?5^u^ unb ^anb werbet 3l)t in (Jurer ^einbe 3>fut taudjen), entl)ie{ten if)m

„eine brat»e, fangbare ^aiftfd)mora(".

X)ae 9?eue ^eftament \)at if)n wie fein ©efangbnd) an6 ben 3:agen ber Äinbl)eit

faft immer begleitet. Unb mit großer g^reube begrüßte er nod) in feinen leisten ?ebenö=

jal)ren baö »on einer ^leil)e moberner 3:l)eo[ogen, ^iüeiß, 33outTct, 93aumgarten, JpeiU

muUer u. a. bei 2.sanbenl)oerf & ?)lupred)t in ©öttingen für gebitbete Vaien l)erauö*

gegebene ^Ißcrf: „'Die (id)riften beö 9?euen ^ejlamentö, neu überfet^t unb für bie

C^egenwart ertlärt." X)anfbar war er für mand)erlei v^fufflärung, bie bieö ^ißerf

ihm bradite über i()m biQ taljin bunffe ©teilen unb unflare 3Serl)äItni|Tc befonberö

in ben ^Pau(inifd)en ^Briefen. Sel)r rü()mte er and) bie „üorjügtid)e 3fuöeinanber*

feHung" über baß 3obanne6*@öangeIium. „X)ie Äerfe geben bod) über aUe^ guten

33efd)eib/' fo fagte er mir, „ein paarmal bad)te id), wenn id) bei ber ?eftüre,

befonberß in ben 'Paufuöbriefen, an bie l)arten Änäfie fam, ob fie nid)t bod) mal

ankriegen. ?(ber fie ()atten immer eine üerftänbige (*rffärung. Unb wo {ie nid)tö

willen, ba fagen fie eß wenigftenö offen unb el)rlid) unb mad)en fein 53rimborium.

3d) l)abe baö (^an^e mit großem 3nteref|"e burd)ge(efcu wie einen fpanuenben Üloman."

3^>on ben UL'orten beß 9?euen ^eftamentü waren il)m brei befonberß wid)tig: „^iöir

fe[)en jeßt burd) einen 3piege( in einem bunflen Ul?ort fl. C5orint()er 13), — "^utljerö

Überfettung für 9\ätfeL- „Daß bunfle Uijort" fagte i\)m fo üiel; — ferner: „@ott ifl

ÖJeift, unb bie i()n anbeten, mü)Ten ii)n im (^eift anbeten" ((io. 3ot)anneö 4); enb*

üd): „®o jemanb mit bcö (= ©ottcö) üli^iUen tun, ber wirb inne werben, ob biefe
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?et)re öon @ott fei ober ob id) (=3efuö) öon mir \db)t rebe" ((So. 3o{). 7). „Ser
5öitte tfi bie ^auptfad)e aud) im (5()ri|lentum." iJie 5l^unberfegenben, meld)e baö
35irb 3efu, ttamentlid) ben 3fnfang unb baö @nbe feinet ?e6en^, umranfen unb
feitbem 51t allen Beiten bie (lerrfid^ften 33tiiten ber Äimfi t)eroorgerufen t)a6en, er^

regten aud) beö €nfefö fünrtrerifd)eö jntereiJe lletö in {)of)cm ?0?age. 3(6er er er*

fannte unb )d)äihtt aud) bie jarte, feine "Poefie jener \!egenben in il)rer b(eibenben

5Öebeutung für baö (5l)ri|"tentum.

3u ben 33üd)ern, bie auper bem 9?euen 5e|"tament oon n)efentrid)em (finflup auf

meinet £^nfefö religiöfe öntmicffung gemefen finb, ge[)ören n)o()( in erfter l'inie bie

SÖefenntniiTe 3(uguftinö. (ix befa^ fte in üerfd)iebenen beutfd)en, l)ottänbifdicn unb
engtifd^en 3ruögaben unb \)at fte wer weif wie oft geiefen. Seine untenftet)enbe,

im Driginaf burd) jarte 3(quareKierung nod) feiner wirfenbe 3eid)nung fle()t auf

bem Umfd)Iage einer beutfd)en 3(u^gabe ber Äonfefftonen, bie er mir 1882 gefd)enft

i)at. 5n biefer ^cit lai er aud) md baö

oben bereite erwä()nte 33ud) ^Bunpan^v eineö

ber bebeutenbjlen (^rjeugniffe ber engüfd)en

Literatur, über baö wir oft gefprodien

()aben. Qiud) mand)eö öon ?utt)er fommt

{)ier in 33etrad)t, namentlid) fein ^ud) „öon

ber %xcii)cit eineö ß{)ri(lenmenfd)en", ob*

wot)( ?ut[}er mel)r aU ©efamtperfonlid^feit,

aU ber gewaftige, gfauben^innige, finbnd)e

unb jugteid) t)elben^afte 9)?enfd) auf il)n

eingewirft unb i\)n fe|lget)atten ()at. 2)od)

war mein Dnfel burd)au^ fein ?ut()eraner

im je^t gebrdud)Iid)en Sinne beö ^lOorteö.

3nt ©egenteif, er war oft jornig über bereu

eng[)erjige £)rt()oboj:ie, in ber \ic Iut{)erifd)er

wären ai^ iuti)n je gewefen, über i\)xe

boppeft wiberwärtige 9?ad)äflrung römifd)en

Unwefenö in fird)Iid)en 2)ingen, über bie

g^d[fd)ung beö ed)ten, fnorrigen \!ut()erbitbev5,

auö bem fte „fo einen fanften, gefalbten

©eneralfuperintenbenten" gemad)t l)ätten,

woöon feine Spur in i()m gewefen fei. 3(ber

ein ed)ter ^^rotei^ant war er.

dlid)t ot)ne (*influf auf it)n war aud) bie

beutfd^e iOtpjtif, bie ältere unb bie fpätere,

ju ber eö ben grüblerifd)en 9?ieberfad)fen

bauernb l)in5og, öor beren Übertreibungen

unb 5orl)eiten it)n aber fein gefunber Sinn

unb flarer, pl)iIofopl)ifd) gefd)u(ter -iserilanb

[tetö bewat)rt {)aben. €ft jitierte er, aui

ber Erinnerung, baö iBort x>on ^Oteifter CSrf*

\)axt: „2)aö 5ier, baö un^ am fd)neüftcn
ru(^
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jum JbeiU trägt, ift ?eit>" (genau bei 3d)opcnl)auer 'iÖelt aU 2ß. ii. 25. II, (5ap. 48 am
^cMup: „X*ae fitnellfte Ziev, ba^ eudi trägt jur 'lH>llfommcnl)eit, baö i|l Veiben",); ncd)

öfter baö ^.ll'crt '3. 3>C'l)me6: „^lüeme S^it ift une Ciu>igfeit unb (itvigfcit wie biefe 3fit/

ber ift befreit von allem (Btreit." '.Hud) baö auö bem ,Hreife ber „©ottcöfreunbe"

511 ^ranffiirt a. 3??. ftammenbe, für \!iitl)er fe bebeutung«?yolle 5MJd)lcin: „Tbeologia

beutfd), bic lernt gar mand)en lieblid)en unbevfd)eit gütlid)cr äöal)rl)eit unb feit gar

^ol)c unb gar fd)ene bing öon einem oolfomen leben", tjat mein £)nfel nod) bü

einem feiner leisten 33efud)e bei mir lieber mit grof?em 3utereiTe gelefen. ©nblid)

barf l)ter t>aQ '^ud) beö Thomas a Kempis üon ber 3?ad)folgc (i^rifti nid)t uner?

tt)äl)nt bleiben.

Xer UBeg jum (5l)riftentum, baß er bii bal)in nur in feiner ortl)obojen g^affung

ober am negatioer 33eflreitung be^felben fannte unb bc6l)alb abgelel)nt l)atte, i^

meinem ü^nfel gebal)nt burd) hie moberne 3;l)eologie. $l>on 1881 an ftubierte id)

in ©Ottingen unb würbe ein 8d)üler 2(lbred)t iHitfd)lö. 3n ben g^erien war id)

jut)aufe in Uöiebenfal)l unb monatelang mit bem I)nfel jufammen. Cfr intereffierte
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fid) für meine 3(rbeit unb mar juerft erilaunt über bie it)m neue 3(uffa|Tung beö

(5l)rirtentumö, wie icf) fte lernte in freier, fr6()nd)er Ui3iJTenf*aft, mit f)cl)em jTtttichen

(frnjle, aber cl)ne bie alten '.^(bfurbitäten, bie it)m wie ]o öieten anbern in unfern

3;agen ba^ ed)te (it)riftentum öerfd)IoiTen batten. I^ae jntereffe n)ud)6, jumal feine

53egei)lerung für (3d)cpent}auer mel)r abflaute in jenen 3at)ren. Cfr fcrberte oon

mir 3(u6funft. 3d) gab iie, )o gut id) tonnte unb mieö bin auf bie, rvü&ic e6 beiJer

fonnten. <So f)at er 33üd)er, 3(bbanb(ungen unb 3eitfd)riften ber mobernen ^bee*

legen gefefen yon jener 3eit an bi^ julf^t unb baraue 3(nregung unb 33e(ebrung

gefd)6pft. Unfer ©ebanfenauotaufd) über biefe Singe war burd)weg ein münbtidier.

9?ur einmal \)at mein Tnfet mir feine SD?einung über ein 53ud) gefd)ricben, bie

33iograpt)ie beö befannten ^^farreri^ 5Ö(umt)arbt ju 5Öab >ÖcU in Württemberg, bie

id) il)m bei ber Hbxei]e jurücflaifen mugte: „5ßiebenfa()( 2. 3(ug. 84. V*. ^. 2fnbei

33fumt)arbt^ 5öiograpt)ie jurücf. ^abe fte in ein^ burdigefefen. iJ)?erfwürbiger £0?ann.

2>on weitem gefe^en, eine livt fatt)otifd)er Wunbertt)äter, and) wie bei biefen mit

3(tte(lten; eine Qixt öon a}?agnetifeur; unb wenn gar bie tefegrapt)ifd)en sÖeiletlungen

auf ©ebete eintaufen, voiW^ einem bebenffid) ju ?0?utt)e werben. @ö |Tel)t faft fo

auö, alö ob'ö nid)t anberö ginge, alö burd) ben ^Pfarrer 53. t)inburdi. Übrigen^

nimmt er biefe fleine egoiftifd)e 3(rt beö ©ebetes mit ben 5ßunbererfclgen nur aii

etwa^ nebenfäd)(id)eö
; feine g r c ^ e 3{nftd)t »cm ©ebet ift bod) gewi^ tief unb wa^r.—

SSerfe^t man \id) in bie Situation 5. 33. bei ber Äranfb^it ber Siittuß, fo mu§ man
über bie 9?aiöetät ber 33eobad)tung erftaunen. 2)ie Sieben unb ©rimaiJen einer

närrifd)en g^rauen^perfon treiben feine 'Pf)anta)Te in eine 2)dmonenweIt Ci^erftor*

bcne in 53efelTenen), für bie er in ber 33ibel bod) nur eine gequälte 9\editfertigung

finbet. frappieren tl)ut'», wenn bie bamonifdje Äinb^^morberin au^ ber X^ittuö

t)erau^ fagt: Sie fei in ber Ätuft. Qind) war e6 mir im 3(nfdUup bi^van neu, bap

man für bie 3)?og(id)feit ber Sünbeuöergebung nad) bem 2obe ben 3(u»jfprud) an#

fnbjXt, wonad) tie Sünbe wiber ben ^eil. ®eift weber in biefer nod) in jener Ul^elt

»ergeben wirb."

^ebeutfam für bie Äennjeidjnung ber Jrommigfeit meinet iTnfelv^ ift in biefen

Seiten feine ^Öemerfung über t)av ©ebet. ©egen t)ai>, )x>a6 man gemeinbin fo nennt,

baö herunterleiern oon ©ebetöformeln, mit ober obne fHofenfranj, baö isortefen ge*

brucfter, baö ^erfagen auöwenbig gelernter ©ebete u. bergl. war er felbfti>erftänb*

lid) äu^erfl ffeptifd). 2)arin fa^ er fein 33etcn. 2)ie grope, tiefe unb wahre 3(n|Tdu

war if)m biejenige 3efu, me fie im 2>aterunfer \id) fpiegelt. 3}?it odileicrmad)er,

bem berüf)mten 2f)eofogen, ber öor [)unbert 5al)ren t>ie tHeben über 0\eligion an bie

©ebilbeten unter it)ren 2Seräd)tern )d)xieb, )ab ex t^a^ 'iiicien ber Dveligion in bem

„©efüt)l ber fd)[ed)tt)innigen 3(b{)dngigfeit". 2)aö ©ebet war ibm ber ?(uebrucf tie\e^

©cfüt}U. „Dein 5ßiüe gefd)et)e!" Hub auö ber t^rfabrung, bap in biefer ebrfurdite*

öoUen, anbetenben ä^erfenfung in ba6 ll?irflidK unb Wefenbafte, ben ewigen ©ottee*

willen, baö jum >Öewußtfein fommt, rva^ baß CSbriftentum al^ ^rlöfung bietet, fagte

er einmal ju mir: „3m ©ebet, bem normalen 'Jlnt^brud eduer grommigfeit, boren

alle ©egenfät?e auf." Üßir fprad)en, wie eö oft gefd^ab, von ben ©egeuUii>cn jwifdKU

©lauben unb WijTen, freiem unb unfreiem Willen, jwifd^en Wollen unb luMlbringen

bcö ©Uten, wie „bie SO?abam dtatnx in ber Äutfd)e fäbrt, unb tie guten :^orfdij.e

laufen nebenl)er", üon bem ©egenfal) jwifd^en bem ©lauben an einen guten ©Ott
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mit tici'er fdilcduen ^iöeft, ^mifdicn bcr ?icbe Ö^otteö unb bcr uncnblid)en fOJenge

qualrclirtcr V'cibcn biö jum 3:obe, — ein ©egcnfals, bcr eine 5t)eobicee burd) »er*

nünfriiie ^rträiiung nnminilid) mad)t, — üon bcn 3(ntini.Mnien, ben ^lüiberfprüd)en

„bcr reinen iscrnnnft", finvic mm bcn if)r gegenüber nnabu>ei6tid) immer »ieber

|'tdi crbcbcnbcn ^Jorbcrnngen „bcr praftifdicn 'Isernnnft".

???cin Cnfei bat ai6 fdmrfer I^enfcr nnb Äritifer fid) natürlid) mit biefen ^Problemen

fcbr crnftlid) bcfduiftigt nnb jeitivcife fd)wer bamit gernngen. @r felbfl beutet baö

an, u^enn er in „i^cn mir über mid)" wen bcr 3cit feinet ?cbcnö in !(!üett)ürfit

jUMfd^n 1845 nnb 18i8 fdireibt: „3ng(eid) fiel mir bie „Äritif bcr reinen SSernnnft"

in bic v5änbe, bie, ir»cnn and) bamal^ nnr fpärlid) bnrd)fdbant, bod) eine Steigung

envecfte, in bcr (^cbirnfammer S!}?änfe ju fangen, wo eö nnr gar ju üic( @d)l[upf*

löd^er giebt." i^cn ,ftant l)atte er \id^ fd)nrcn faffen in feinem Senfen nnb in

feinen '.Hnfdiannngen. 2)ie fpäteren ^].M)itüfopt)en, abgcfel)cn üon (5d)üpent)aner,

fduit^te er u>enig, mel)r \^ic (Sngldnber 1*ocfe nnb ^nme nnb bcfcnberö ben inter^^

eiTanten 5ßcrfnd) 33crfclei)'ö über bie^Prinjipicn bcr mcnfd)lid)en ©rfcnntni«^. Einmal

luäbrenb meiner gropcn gerien bitbete bicfe6 33ud), baö mein Dnfcl anct) mid^ ju

llnbicren fcranlafnc, baö banernbc 5:t)ema nnferer llntert)altung. ^ier, wo eö fid)

nm t>ic ^U5c(tanfd)annng meinev^ £)ntelö ()anbclt, i)t bic ^rage bie, iine er jn ben

brei Äantfd)cn ^]>üftnlaten ftanb: (^ott, grcil)eit, llnilerbtid)fcit.

Cb |Te il)m in bcr 3cit, alö er „mit ii!cibcnfd)aft", wie er felb|"t fagt, {id) in

^diovent)aner nnb S^arwin »erticfte, alfo in bcn Sed)jigcr nnb Siebjigcr 3al)ren

bee vorigen 3at)rl)nnbcrtö, fd^nmnfcnb gewefen finb, wei^ id) nid)t. ©efagt bat er mir

nie ctmae barüber; nnb it)n banad) jn fragen, ging nid)t an. Seit id) feine 3(nfdbannng

über biefc fragen fenne, atfe etwa feit 1880, wci^ id% ba^ fte il)m fc|lfianben.

Üi^ol)( fdiäl?tc er beibe SO?änncr, !Ed)opcnl)auer nnb Darwin, fet)r i)od) hi'^ jnte^t.

Der 3d)epent)anerfd)e Sa^, über Äant l)inanö, „bag bie 3ße(t nid)t nnr meine

a>orjlelInng, fonbern and) mein ^iüitie ifl, ba^ fte von aW ben cinjelnen ^iilen

5nm ?eben gebifbct ift nnb gcbilbct wirb", ifl it)m ein wertüoUeö geifiigeö (Eigentum

geblieben. (Jr üerleil)t il)m Tfnßbrncf j. 33. in bcn 1899 gebid)tctcn 95crfcn („Sd)ein

nnb 5ein", 3. 38):

„9^a()mft Du in biefcm großen ^anö
dlidjt felbjl Dnartier?

9)?i^fäüt c6 Dir, fo jiel) bod) an^.

5Öcr l)ätt l^id) t)icr?

llnb fd)impfe auf bie 2ßett, mein 8ol)n,

9?id)t gar jn laut.

(5t)' Du geboren, t)aft Du fd)on

Wlit bran gebaut."

3cber einzelne i|l bcet)atb mit üerantwortlid) nnb t)aftbar für baö @anje, jcber

trägt mit bic Sd)utb an ber 3)?a|Te be^ 336fcn in bcr Ui^ctt. I^ie ^atfad)c ber 5^c*

rübrung bicfer C^ebanfen unb bcr bamit öerbunbenen pef|"imi|lifd)en 33enrtcilung

yon 'iüclt nnb 3D?cnfd)en mit ben cntfpred)enbcn d)ri|"ttid)cn ^^orftcüungcn fprad) ber

Cnfel beö öfteren ans in bcn Ui?ortcn: „Der Sd)opent)aucr wot)nt Ul^anb an üöanb

mit bem CSbriftentum. Dhir",— fo fügte er t)inju,— „ba^ bie ^il>anb feine 5ür t)at", ba*

mit jugteid^ ben tiefen Unterfd)ieb ^erüort)ebenb, ber ben ^t)ilofopl)en beö ^efft=



miömuö unb ber l'cben^üerneinung öon bem bae ^'ebcn tvolh allem 33cfen bejal)en*

ben (5()nftentiim trennt.

2)ie ?eibenfd)aft für I^arwin nnb Sd)opent)auer ()atte (ängft fd)on nad)gefa|Ten,

aU er fd)rtef> in „'iscn mir über midi": „3f)re Sd)(üiTe[ paljen ja ^u üielen 2l)üren

in bem öern>unfd)enen vEd)fc)Te biefer äöe(t; aber fein „t)iefiger" vidi(üiTe(, fo

fd)einfi5, unb wär'ö ber 3(6fetenfd)[üiTet, papt jcmate jur 3(uegangetl)ür". vEd)cn

bamal^, at^ er in einem 33riefe Dem 5. 9?oö. 1881 äußerte: „3)?eine a(te ^pi)i(o*

)o)i>\)ie langt nidit mebr; id) fef)e mid) nad) einer neuen um".

^lßäf)renb nun bie '])t)i(ofopt)ie Sd)cpenl)auer'ö fi&f nad) einer (Eeite tjin mit

bem ^l)ri)lentum berül)rt, ftel)en jene Äant'fdien 3been: „@ctt, 5reit)eit, Unfterbtidi*

feit" in engiter 3>ertt>anbtfd)att mit ben d)ri|l:Iid)en Überjeugungen, Ui)ünl'd)en unb

Hoffnungen, ^er reinen 2>ernunft unjugäng(id), für oerftanbeömägigee ^ißiffen

abfurb, fönnen fic feinem anbcmcnftriert, aber aiiä:) feinem im 2)enfen wirfüd)

@efd)utten wegbiC^putiert werben. Ison

biefer Überzeugung tvax mein €nfel \r^
~~

;-^~- "^
'--"tC/^

tief burd)brungen unb t)at \ic oft,
]

v >^'"^>li ^\^vyiiAi^h.c<.^l\C

münblid) unb fd)riftrid), auögefprodien : ^

„©faubenefadien ftnb 'diebeüfadien".

„X)er ©laube feü rul)ig auf feiner

33urg bleiben. Xsa ift er |Td)er unb

geborgen, unb niemanb fann if)m waö
an[)aben. ^Steigt er aber t)erunter in

tie 9?ieberungen unb meint, fein ^Udn
erjl beweifen ober »erteibigen ju muffen

mit öerilanbeömdßigen ©rünben, bann

muß er fid) aiiö) ben ©efelsen beö ?an*

beö fügen. Unb ba ift er auf bem ^^ofj*

Wege. Da get)t'ö i()m fd)ted)t."

Sialeftif, bogmatifd)e ^aarfpalterei,

bie fo oft in (£op{)i)lif au^^artet, alle

<Sd)ofaftif, romifd)e unb protejlantifd)e,

würbe öon i\)m oerworfen. Unb öon

allen 33eweifen für baö X'afein ©otteö

unb ben ^iöert ber d)ri|llid)en Sveligion

galt il)m nur einer etwa^, ber be6

^Pauluö, „ber 33eweiö beö ©eifteö unb

ber Äraft". @egen biefen ^öeweiö bcö

©laubenö fei aber aud) aüc it)m feinb*

lid)e 2!ialeftif maditloö, t)ie 3?urg be6 ©lauben^ uneinnehmbar.

3(uö biefer 5(nfd)aunng folgte il)m bie anbcrc yon felbft, baf; allce 5)vcbcn über

biefe 2)inge bie ^ad)e md)t trifft, „'il^orte finb 3>ilber, unb ganj befonbere '^ci,

wo eö jid) um tranfcenbente Singe t)anbelt: @ott initer, Sohn (^iottei^, ©ottee Jiinber,

«Oimmel, ewigem \!eben u.f.w. (56 ift, wie ^Pauluö fagt, wir fet)en baö alle»^ im

Spiegel bunfler ^iöorte, ober @oetl)e: „?lUe6 än'rgänglidie i\t nur ein ©leidmie".

Üßir fönnen ja nid)t anbcrö, wir muffen barüber reben, foltten bad aber nie »er*

183



geiTcn. ÜÖcUcn wir'ö gar teftiiicrcn unb in 33cc\ritfe fajfen, fc fcl)en wir tnilb, ba^

bae überhaupt md)t gcl)t cbcr nur in J)?ec|ationcn. S'jvig, allmäd)tig, fclig, t)eiüg,

frei, unftcrblidv f^ iff iil^f^ fi"f 'iNcrncinung bcr il5ivflid)fcit/'

'.^Ibcr barum wav cö il)m nun nid)t unu>irflid). 3m Gegenteil. 2)aö, waö man
gcmcinl)in ^UÜrtlidifcit nennt, u>ar il)m nid)t baö 4yefenl)afte, fonbern nur ba^ bunte

vSpiel bee ^dKin^ ber Dinge, bie an iid) unerfennbar finb. llnb unerfd)iitterlid)

feft üanb il)m bie ®ewipl)eit be'^ V'eben^, unb jivar be<^ perfonlidien ^'ebenö nad)

bem 5obe, aüerbing^ ebne jebe *£pur yen ber aud) l)eute ned) tief gennirjelten

jiibifdien unb mittelalterlid)*fird)lid)en '.Hnnal)me einer ,/v>(uferftebnng be6 gleifd)eö".

2!iee V'eben n>ar ibm ein \!eben geifliger '.'(rt, al^ [c(d)eö aber nid)t erft ein jufünf*

tigee, fcnbern ein gegenwärtiger 5>eft^, ber il)m furj öer feinem -Jobe, auf ber

©renje junfd)en „bier unb bert", ben ©ebanfen außfpredKU lie^: „20?ir ift, alö

wäre beibee eine". Der 5ob l)atte für il)n feine Sd)recfen üerloren. Uniterblid)feit

ber 3eete war feine Überzeugung; unb e(5 erfd)ien il)m untritifd), anö ber 9?id)t#

greifbarfeit ber vgeele auf il)r 3?id)tüorl)anbenfein ju fd)lie^en. „©o ©eefen finb

5war un|Tditbar, unb tcd) ift etwaö brau." SO?it biefer Überjeugung »erbanb \'id)

it)m ber alte ©raube ber Seetenwanberung alß ein ^itfögebanfe — öie(feid)t aud)

mel)r ait^ bac^ — gegenüber ber 3:atfad)e, ba^ bie ®ee(en öieler SDienfd)en bei \\)vem

2pbe ncd) red)t wenig geläutert finb. iDft unb gern pl)itofopl)ierte er über biefen

(AHauben; in (^iefprädicu, in 93riefen unb aud) in öerfd)iebencn DicDtnngen t)at er

il)n immer wieber jum 3(uc>brncf gebrad)t. Unb wo bem oberfläd)nd)en Denfen, bem

feid)ten 'Dvationatiomuo mit bem^ebe alleß ant^ gu feinfd)eint— man fiet)t eö ja bod)—

,

ba erfannte er alö gorbernng nid)t ber religiöfen, fd)Wärmerifd)en ^'>l)antafte, fonbern

beö tiefen Denfen^, unbegrenzte 9)iegtid)feiten ewigen l'ebenö auf biefem unferen

®tern ober einem ber anbern ungejäl)[ten «Sterne im unenblid)en 9knm.

^ll>a^ ai\^ bem Äerper, bem ?eid)nam würbe, bem „alten SO?abenfacfe", wk ^ut()er

il)n nennt, war meinem iDnfel beöl)alb l)erj(id) gleid)güftig, wiberwärtig bagegen

baö fet)r wenig d)rift(id)e „@etu'ö" mit ber !i'eid)e, baö „Q3rimborium" ber 53e*

erbigungßfeiern. „Daö ijl man ja gar nid)t mel)r!" ©elegentlid) üor 3a()ren fprad)

er biefe ©ebanfen mir gegenüber einmal fet)r brajlifd) an^. 3nbuftrieritter l)atten

bie (Eclbatengräber im ®d)ipfa=^a^ ausgebeutet burd) ^Verarbeitung ber ©ebeine ju

Äned)enmel)r. Ui?ir waren entrüstet über bie 9vül)eit. „'Iber fd)fießlid), w>a6 ift babeü?

Sie ftnb'ü' ja idbft nid)t mel)r", bemerfte ber Onfcl nad) einer ffeinen ^Paufe. 3,d)

mei> ()in auf ?utl)er unb bejTen fouocräne 33emerfung furj öor feinem 3;obe, ba^

er nad) Ul^ittenberg ei(en unb ben UBürmcrn einen feiften Deftor jum g^ra^e geben

welle. Darauf er: „3a, baö \\t red)t. 2)?ir ifl'ö aud) egal, \vaa> brauß wirb. ^Barum

nid)t gemal)len werben. Da nü^fö bod) nod) wa^. Cber id) glaube, man fann

and) färben ai\i> 'ieidjcn jiel)en. i:)a'6 ifl ein ganj lufiiger ©ebanfe, fo l)übfd) blau

ober grün ober rot üon irgenb einem 33auern an bie (Ed)eunentür geftrid)en ju

werben unb orbentlid) ju (eud)ten."

dtod) auf eine, — unb nid)t baß llnwid)tigfte, — fei l)ingewiefen, auf ben S'in*

flu§, ben auf bie retigiofe ^ntwirflung meines Tnfelß feine 2i}?utter geübt l)at.

„3}?eine SSÄutter, ftiU unb fromm, fd)affte fleißig in Jpauß unb ©arten", fo fd)reibt

er oon il)r, ber er eine innige, treue 'uticbe unb ^I>erel)rung immer bewat)rt l)at.

'2iud) am ^ater l)ing er mit grijgter 3(d)tung unb l'iebe. 3rber ber ?0?utter l)at er



bocf) ndt)cr geflanben. J?at ffe i()m borf) SSerjtänbni^ entgegengebrad)t, a(ö er btc

pofr)tecf)nifcf)e ®d)utc öerrieg, um ^aUx ju ttjerben. ?^ür ben barüber fel)r aufge*

brad)ten SSater war bie 9)?a(erci eine brotlofe Äunfl gegenüber ber jTcfteren unb ge*

tt)inn6ringenben ^aufbaf)n, auf bcr er tm ©eifte ben tüd)tigen Sc()n müf)ereö »er*

wärt^fcmmen faf). X)a6 ftnb für meinen Dnfet fe()r fd)mere Beiten gemefen. Unb
tief ergreifenb i\t mir immer baö 93ilb, baö nad) ber erjäf)rung meiner SD?utter mir

öor 3(ugen |le()t, wie mein Dnfel an einem trüben, oben @pät()erb|lmorgen in ber

g^rüt)e üom ^aufe fortgegangen ift, um nad) ?a?ünd)en ju reifen, freibebteid) unb

mit tränen im ?{uge über bie (frflärung be^ Saterö, bag bie ÜioUe 5a[er, bie

er beim 5{bfd)ieb erf)iett, nun baö (etste fei, »aö er öon il}m befomme.

©ewattig {)at er fid) einfd)ränfen muffen, bi^ er fo üief üerbiente, bap er etwaö

beffer leben fonnte. £)ft erjäf)[te er öon ^peifett>irtfd)aften in 9)?ünd)en in einem

j^Iofter unb einer großen 33?el>gerei, wo eö üorjügtidie^ C^ffen unb genug für einen

fet)r geringen ^veii-' gegeben b^be, ein gro^eö vEtücf 2ßeUfleifd) für jmei Äreujer,

aber in primitiüfter t)arbietung. @r f)at längere ^cit bort gegejTen, biö ihn bcr

dM üor einer ftarf eiternben 5ßunbe an ber ^anb beö 3)?e^gergefellen jmang,

anber^wo 9?af}rung ju fud)en.

S!}?eine ©rogmutter t)at baö 35ertrauen ju if)rem ältejlen ®o{)ne nie üerroren. Unb
nid)t oft ifl baö SSertrauen einer SO?utter fo gtdnjenb gered)tfertigt wie t)ier. X^ag

meinet Dnfetö Äun|t feine ganj brottofe war, t)aben beibe Aftern nod) gefel)en, feine

großen Cfrfofge aber nid)t met)r erlebt.

2öie flarf ber flitte @influ^ ber 9)?utter unb bcö (f fternl)aufeö auf iljn ftet^ ge*

wefen i% gel)t auö bem ber ?0?utter gewibmeten @d)rußgebid)t ber Äritif beö Oerjenö

()eröor („D bu, bie mir tic ^iebfte war")r unb au^ einer 53emerfung in einem

33riefe an grau Qfnberfon öom 19. 4. 1875: „^aö Ärä()en beö ^al)nö, ber ber .i?el

geweit)t, ijl freilid) bebeutungöüoK. X)en X)ieben unb 5tranfen, ben armen Sünbcrn

unb @efpen|lern tönt oor lillen fein mat)nenber 9luf. ^^etruö ging t)inau6 unb

weinte bitterlid). 3d) felber t)ab ii:)n oft ge()ört, wenn id) in ber ji^^rembe oom niidit?

üdjcn ©efage fam; er rief mir bann ein woI)(befannte^ tänb{id)eö J?an^ öor tic

«Seefe, baö ^auö meiner (Ottern."

Unred)t unb Äränfungen, bie feiner 3}?utter angetan waren, fonnte er nidn öer*

gejTen. d^odj immer wallte aud) in ben 2:agen ber abgeftärtcn ii^Jilbe bct^ VUterö

ber 3orn in il)m auf, wenn er an bie, öon meinem 53ruber bereits^ erjäblte, rohe

33ef)anb(ung bad)te, tic feiner S[)?utter öon bem unöcrfd)ämten 3c*llbeamteu juteil

geworben war.

S!)?it tiefer, religiofer ?(uflfa|Tung beö ?ebenö war bei meinem Cnfel eine hohe

üßertung beö ^ittlid)en unb eine t)eröorragenbe Integrität be^ tSbaraftcn:^ öcrbun*

ben. (fr war öon einer wir flid) öornel)men, abetigen (>3efinnung unb battc einen febr

(tarfen 2rbfd)eu gegen aUc<5 fittlid) .^ä^Iid^e unb C^kmeine. 5??it Stant^ farcgorifdu-m

3mperatiö ber ^>flid)terfüllung nal)m er e<^ febr ernit. X'ic befre Formulierung bcr

fittlid)en Jorberungen fal) er in bem befannten, cinfad)en unb tod) t>ai' V'cbcn um*

fpannenben, aber wieber ber (Eigenart be^ (5-iu5elnen )o freien cpielraum laifenben

^Ißorte beö 9?euen ^eftament^^: ,A'iebe@ott unb bcinen ?)iädM'ten alvS bidi fclbft". Unb in

flrenger ^elbftbeurteitung unb öelb|t5ud)t fud)te er biefem obeal näher ju fommcn,

war er beftrebt, in fid) ju überwinben, \va^ bejTen ^l?erwirflid)ung entgegcnwirftc.
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Tabci war ex trcithcrjig unb mifbc in bcr 5?>cnrtci(ung anderer (geworben. lüM
ni\cvo]c '.HtMirfcilcn unt ^plittcrricfucn iibcx anbcrc ^I'?cnfcl)cn, bicfc fatale 'J(rt ticö

?:iioralirtcn, nmr ihm bödii^ jiniMtcv unb univbc von il)m gcmicbcn. Unrcd)t, ®d)lcct)^

riiifcir, eMcmcmbctt, bao 5>efc in feiner tanfenbfacl)en &c\talt war il)m üerl)a^t unb

aufo fduirffre fonnte er es- iieif;eln. I'ie 2i)?enfd)en aber, u>eld)e, iH>n ber SO?ad)t beö

3>i>fen beberrfdn, 3M>fe^ taten unb nid>t baüon (o^fcmmen fonnten, yerbienten feiner

i'^ieinuuci nad^ mel)r iOtitleib aH 'iserbammni^. ,/iöer fann benn an^ feiner eignen

.i?aut?!" "\eber bebarf ber @nabe unb wirb fic empfangen. 2)ie ani )übifd)em

UMiben Janatiemuö entfprnngene, befanntfid) and) in ^ic i'e()re ber d)ri|llid)en Äon*

fefiTonen übergegangene 3bee unb l^el)re »on ber >i}öUc unb ber CS'wigfeit ber Rollen*

ftrafen für bie einen, bie gar nod) jur (5rt)cl)ung ber ^eligteit ber anbern bienen

foüen, rterabfd>eute er anf^ äußerfle a\i einen Ußiberfprud) gegen baö 5öefen beö

©ottee, ber t>ic "^iebe ift. ®etne Überzeugung n>ar „bie ^löieberbringung aUer Singe",

n?ie Criginei> ben ®ebanfen fe ücrjügli* formuliert Ijat, bag bie (Jntwirfüing ber

^i^ienfd^beit aufunirt^ gel)t, unb ba^ fd)(ießlid) aUc baö 3iet beö tauten erreid)en

ir^erben. I'er ('•^ebanfe ber Seerenwanbernng fIod)t {id) and) in biefe Überjeugung

meinem Cnfele aH ein bebeutnngööoüer «OilfCn^cbanfe ein.

9??it biefem 3itge feinet (5l)arafterö f)ängt e<^ jufammen, ta^ er in ber Djfent*

{i(i)fcit niemaliJ beftimmte ^Perfi^nnd)teiten jum ©egenilanbe feiner Äarifaturen ge^^

voä\)U t)at, wie eö 5. 33. bie poütifd^en ^iöi^bfätter tun unb tun muffen, lind) nid)t

im „l)r. ^(ntoniuö öcn ^]>abua". 9}?ein £nfe[ l)at nid)t bem bieberen, alten Zeitigen

eine-« oerfel>en, fcnbern ben entfel;Iid)en (Ed)winbef geipefn molten, ber fo oft mit bem

vOeitigften getrieben wirb. Dagegen fd)n)ang er baö bti^bTanfe @d)mert fd)arfer

Satire, wie im „!)f. 5(ntoniuö" fo and) in ber „frommen Helene" unb bem „^>ater

g^ifuciuö". Unb tic Stiebe fagen. 1>iefe brei fleinen Sd)riften gel)ijren jum beften,

wae im Äulturfampfe gegen tie Unfultur gefd^rieben ift auv^ ber Überzeugung

l>erauo, baf? „ber Segen ber 9?atur pernid)tet wirb burd) ben Segen Dvomö".

Uliiol)! war er wie jeber fri)l)lid)e 20?enfd) jn perfün(id)en Sd)erjen unb ^^ede=

reien im /yreunbe^* unb J&efanntenfreife aufgelegt. Sd)on aTö 3unge unb junger

?!}?enfd) l)at er )oid)e ergi^l^Iid^e Äarifaturen ge5eid)net. Unb in „'-Ivon mir über

mid)" fd)reibt er über bie fS}?ünd)ener 3eit: „Um fo angenel)mer war eö im Äünftler*

rterein, wo man fang unb tranf unb ftd) nebenbei farifierenb ju necfen pflegte.

'änd) id) war fold^en perfön(id)en Späten nid)t abgeneigt" (f. bie ^Proben auf S. 34,

35, .36, 3is, 39). „dJlan ift ein ?0?enfd) unb erbaut \id) gerne an ben fleinen 3!>er*

brief5lid)feiten unb I}umml)eiten anberer S^ente. Selbft über ftd) felber fann man
Iad)en mitunter, unb ba^ ift ein (Jrtrapläfir, benn bann fommt man \id) fogar nod)

flüyer unb gebocfener üor a(6 man fetbil .... 3»m &ebvand)e in ber £)ffent*

(id)feit habe id) jebcd) nur ^>t)antaftel)anfeln genommen. ?0?an fann ftc and) be^ex

t)errid)ten nad) jßebarf unb fte c()er fagen unb tun faffen, wa^ man wiU".

Xie „luftige Streitfd)rift" »cn X)ae{en war il)m befonberv be6l)alb fo ärger(id),

weil in il)x allertei ^erf6nrid)e^ öon il)m gegen feinen "iBiUen an tie Dffenttid)*

feit fam; ferner wegen ber fd)arfen perf6nfid)en 'Eingriffe, tnie i\)m unfj)mpatt)ifd)

waren, obwohl ein Zeit ber '^(ngriffe ja für il)n in befter M\'id)t unb 53egei|te*

rung unternommen war; enbfid) weil fte neben Diefem jntereflfanten unb 9lid)tigen,

bem man burd)au6 z^ffi"^*^«^" fann, allerlei Jyel)ler unb grobe Unrid)tigfeiten ent*



t)ält. üöcnn Daefcn 5. 33. @. 108 fd)retbt, bcr frcunbfd)aftticf)c Scrfe()r 33ufcfiö

mit feinem ä>crleger 33atTcrmann fei auf fcen geiftig in()art(id)en Zeil feiner 5öerfe

üon tt)efentnd)em (Hinflug gemefen, er \:)abc bie gerate üorüegenbe 3(r6eit mit

93alTermann auf t^a^ einge()enb(^e übertegt unb befprod)en, unb beö 25erlegcrö (f"in?

tt)irfung fei hei mef)reren ber bebeutenberen 2öerfe unjn)eife()aft in öorteir()after

üöeife jur ©cftung gefommen, fo i\i baö öoUig fa(fd) unb an^ ber ?uft gegriffen,

fei e^ »on X)ae(cn felbft ober ücn feinem ©ewdbrömann.
Cber Daefen meint, bic ränb[id)e öinfamfeit, in bie 33ufd) (Td) mel)r unb mel)r

nad) 2ßiebenfaf)[ jurücfjog, fei bebenflid) unb üerl)ängniöooU für it)n genjorben,

bcnn fte tjabe it)n auger Äontaft gefeljt mit bem realen (Strome be6 ?ebcn6 unb

bcr menfd)(id)en @efeUfd)aft. ^iefe Wleinuno^ i\t, abgefet)en öon i()rer 3^erfet)rtf)eit

im allgemeinen, and) in bem befonberen ^alte nid)t rid)tig. d^ ftingt riootjl ani'

jenen 33emerfungen Daelen^ ber 5ßiber()aU üon klagen ber 2)?ünd)ener J^reunbe

meinet Dnfelö ()erauö, ba§ er immer weniger in i()rer ?D?itte weilte, wo iTe i\)n

fo gerne fa{)en. 3(ber Sinfamfeit unb (itille waren il)m jum ?eben unb 3(rbeiten

fo notig me baö täglid)e 33rot. Qind) in 9}?ünd)en fud)te unb fanb er ]ie in bem

wunberüollen, \tHl gelegenen 5lte[ier, ba^ ^reunb @ebon il)m bort eingeriduet

\)atte. Qibex nur unöollfommen, nid)t grünblid) genug, beöl)alb jog eö it)n immer

wieber nad) 5ßiebenfal)l, wo er, mit wenigen 3ru6nal)men, feine Sad)en gefdirieben

t)at, ol)ne mit irgenbwem barüber ju fpredien. I^er beite 33ewciö, bag I^aelen^

unb anberer ?eute 5>cbenfen gegcnftanb^lo^ waren.

Unb me angefpannt arbeitete er in^Ißiebenfa()l, nid)t nur felbft fd)affenb mitr'id)ten,

3eid)nen unb Scalen, fonbern an&i in anbauernbem3Serfel)r mit ben erlaud)ten ©eiftern

ber ^enfd)f)eit burd) ernite, einbringenbe 'i'eftüre. Qx meinte, wer fo mit ©oetbe unb

St)afefpeare unb aü ben anberen ©rogen im 'Siei&ie be^ ©eifte^^ in irgenb einem ab*

gelegenen ^IBinfel ber (5rbe \tHle 3wiefprad)e balten fönne, ber jei ni&it einfam.

Übrigen^ war mein Dnfel, um baö t)ier gleid) einzufügen, fein JÖüdierwurm unb

fein 2Siellefer. (^r la^ täglid) itunbenlang öon morgen^ bi6 abenbvj, immer mit

fürjeren ober längeren Unterbrediungen burd) bie 2D?al)l5eiten, weitere Spaziergänge

ober Uml)erwanbeln im ©arten. 3(ber im i^erl)ältniö baju batte er wenig gelefen,

baö 5ßenige aber grünblid) unb gut. 5ßa^ it)m jufagte, laö er immer wtcber. Unb

wa^ fagte it)m ju? 3(upcr ben oben bereit^ genannten 5>üd)ern in erfter \!inie bie

»Oeroen unferer beutfd)en \^iteratur, befonberö ©oet^e, ^efftng, ed)iUer. Dann

bic großen (Jnglänber (Sl)afefpeare, (Sarlple, ißalter Scott, Dicfenö u. a. iI3efonber<^

intereffant war il)m aud) bie eigenartige 53iograpl)ie 33oöwell'^ über Samuel 3ol)nfon,

worüber er oft al6 über einc:^ bcr merfwürbigilen 53üdKr fpradi. (Jnglifdv audi ben

Slang j. 5Ö. bei 2)icfcn^, ia6 er wie Deutfd), fprad) e^ aber nid)t. tfbenfo war ihm

baö flaf|Tfd)e ^ranjöiTfd) geläung, nid)t aber bie moberne Umgänge* unb isolf^*

fprad)e, beren Äenntniö 5. 33. jum V'efen ber 3olafd)cn ^D\omane erforbertidi ift.

St fd)ä(>te aud) hie englifd)e l'iteratur, tie neuere unb ältere, bi>bcr ale tic fran-

j6fifd)e, weil er ftd) il)r perwanbter fül)lte. Cfin febr unterl)altlidKo 33ud) war ihm

ferner ber Don Cluijote, bann tie alte beut)'d)e 2:ierfabet ^:)vcinefe i>o6 unb wcd)

anbereö an^ ber älteren bcutfd)en VMtcratur, cnblid^ J^omerö Cb»iTee. Tamit ift

natürlid) ber Streik nid)t umfd)ricben. Cfö finb nur bic Sad)cn genannt, tic im

50?ittclpunft feineß 3ntere)Te^ llanbcn.
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X*tc fo(icnanntc mobcrne Literatur Cs^fcH/ 3>jörnfon, «O^iiptmann, ©ubcrmontt ufw.

lehnte ter Tiifel mit meiiiiien 3(itenabmen ai\ 'ilsol)! gefiel il)m^auptmann^ „^annelc",

aiid) tie ,/ii>eber", ^utermamiö „(i'bre" unt einii^e^ anbere. ?0?and)e (Ead)en mad)ten

ihm tcn «i'tnbrucf ter „©eltfdiriftftellerei", mc anä) mand)e 5>ilber öpn '(Jenbad)

bcn ter „©eltmaterei". X^amit waren fie aber für il)n cnbgiUtig erledigt. 3(ud)

baö Unfertige, Csmpref|Teniftifdie, '^Nerfdnt^cmmcne, Äranfl)afte nnb pfi)d)oIcgifd) i>er*

5nMtfte ber ©egenftänbe fmvpl)! al^ bie ^frt fccr 53cl)anblung bel)agte ü)m md)t. @r

blieb bei tcx ^orterung, ein .Hun|luKrf fcUc nid)t cinfad) bic 9?atnr abfd)reibcn

ober einen !?rnefd)nitt au^ ihr barbieten, fonbern etvoa^ in ftd) 3(bgerunbetc6 nnb

©anjee fein, bae über bic 9iatnr nnb ^ic 9?atnrjufamment)änge l)inan^t)ebt. Unb

bann tic „Ul'ollejnpfer", bie t>a^ .Oanbwerf öer(lel)en, mit üielen ^ißorten unb „ge#

fdin^ellencn Dvebenearten" cineö fa[fd)en ^^atl)o6 nid)t^ ju fagen! ÄefKid) werben

lue yerböbnt in „(ibnarb'^ 2:raum": „(Hin ^öarbier, ber mit tuenig @cifc üiel ®d)aum

fd>Iagen tonnte, nmr für^lidi unter bie l'iteraten gegangen. Sr \)attc großen ©rfolg,

n.Me id) l)i>rte, trug bereite brei 33riKautringe an jebem ?5^ingcr unb wollte ftd) bem*

näd)ft mit einer ,H6d)in yerl)eiraten, bie el)ue @d)n)icrigfeit ein einjigeö @in)ei^ ju

mehr al6 fünfjig odiaumflo^en aufbaufd)te, alfo aud) nod) voa^ Teiflen fonnte."

iBenn er gefragt unirbe, ob er bie^ ober jeneö moberne CJrjeugniö fenne, fonntc

er n>el)l mit ber ©egenfrage antworten: „Äennen Sie ben 5ßert()er?" unb fügte

bann l)in^u, er fenne t>a^ gute ?((te nod) immer nid)t grunblid) genug unb fei be^^

halb nod) nidit io weit gefommeu.

2&ei altcbem brad)te er aber ben öreigniffen beö ^age^ unb ben (Strömungen ber

^cit, bereu Ui>eUenfd)lag ^od) aud) 5Biebenfal)l unb fpäter 9)?ed)t^l)aufen berü()rte,

fteti^ ein lebl)aftee jutereffc entgegen unb \)at ftd) biefe 5ßeltojfenl)eit bi'6 jum @nbe

ben>al)rt. ?ebl)aft intereffierte it)n j. 33. bie ^Frauenbewegung unb il)r gefunbeö g^ort^^

fd^reiten trolA mand)er ^el)lgriffe unb 3(bfonberlid)feiteu, unb gern uuterl)ielt er jTd)

barüber mit gefd)eiten §rauen, — nid)t mit 33tauftrümpfen ober Älugfd)wäl3eru, —
nod) in ber letzten 3cit feinet l'ebenö. Tber ein anbereö 33eifpiel: 3?iel^fd)e befd)äf#

tigte it)n eine 3fit(ang fel)r. <5r fat) in il)m nid)t einen ^'>l)ilofopt)en unb 2>erfüuber

neuer U15al)rheit, fonbern ben begci|1erten X)id)ter ber l)eutigen, bem C5l)ri|lentum feinb^

lid^en Ul^eltanfd)anung. Die ©ebanfen, bie bei 9?ie^fd)e üon ben Unwiffenben alö

neu angeftaunt würben, feien fet)r alt. X)ie 55egrünbung ber „«Oerrenmoral" auf

bie C^raui'amfeit ber blonben ?0?enfd)enbeftien burd) 9?iet>fd)e ftanb feinen 3(nfd)au*

ungen fd)nur|T:rarfö entgegen. Den (Jinflu^ be6 bfenbenbenDid)terö f)ielt er für üer*

bdngnieüoU.

3}?it üielem Jsergnügen oertieftc er ftd) and) nod) in baö auffel)enerregenbe 5öud)

öon C5hamberlain: „Die C^runblagen beö 19. Csal)rl)unbert^". Daö reid)e iCiffen beö

3SerfaiTer6 war il)m allerbingvJ unterl)altlid)er al^ beffcu immcrl)in anregenbc ?KafTen#

tl)eorie. £ft bilbetc bae geiftöoUe 33ud) baö Ztjcma beß (*5efpräd)ö.

3Cber immer wieber fel)rte bod) ber Dnfel ju ben geHebten „guten, alten ®ad)en"

^urücf.

Cfine @cfal)r ber 3urücfgejogcnt)eit beö Dnfelö trat baburd) ein poarmal in bic

(JrfdKinung, bap feine .^?eröcn auf bie ftarfe 3(nfpannung mit einer STbfpannung

antworteten, tie il)n unb unß, feine ?)?äd)ften, mit Sorge um feine @efuubl)cit er*

füllten, '^(ber feine gute Statur l)at fold)e '^(nfäüe üon „2(ppetit==, Sd)laf* unb 'iiiand)^
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(oftgfeit", n>o eö t()m üorfam, „aU ()ätte er bcn ^opf üolt 2Batte, tag fein (uftiger

g^tot) brin l)upfen fennte", bod) ftetö öert)ättni6mäpig rafd) wieber übemninben.

5!Bar ber iDnfel nun felbft, wie oben bemerft, fcrgfä(tig bemül)t, niemate burrf)

perfonlirf)e ^fnfpiclungen unb 3(ngritfe in feinen X)id)tungen unb Äarifaturen öor

ber iDflFentrid)feit be)"timmte ^Perfcnfid) feiten fäd)ernd) ju mad)en, fo freute eö it)n

aud) nid)t, wenn anbere bieö taten. X)e6l)a(b fonnte er nie ju red)tem 5Öel)agen an

poIitifd)er Satire femmen, obwp()I er öon it)rer 9?otwenbigfeit burd)brungen war

unb it)m mand)eö ®pag mad)te. „X>ie 9?arrenl)i|lorie", fd)reibt er an Jyrau 5(nberfen,

„t)abe id) fcfort aufgebrannt. X)iefe perfön(id)en Stänfereien üor ben 3(ugen beö

üerfammeften ^Hibtifumö finb mir ungfaublid) wiberwärtig. JpoVi ber^eufe(!" 3(ud)

bie oor ^wanjig 3a{)ren beim ^Pubfifum einmal fel)r beliebten ()i)pnctifd)en unb fpiri*

tifl:ifd)en Sd)au)l:eKungen waren i\)m tx^aib fo peinfid) unb fonnten i()n gerabeju

erbofen, weil t)ier ber ^i)pnotifeur einzelne auö ber ^.^erfammlung in ber ^ppnofe,

affo in einem ()iIf(ofen 3ui^a«t>f/ 2)inge tun fiep, bie |Te öor allen Iäd)erfidi maditen.

Sagegen tef)nte ftd) feine pornel)me ritterfid)e X)enfweife auf, wie fte it)n anbrer*

feit^ trieb, benen l)iffreid) bei^ufpringen, bie ftd) fetbft nid)t f)elfen fonnten. So
fd)rieb mir fiirjfid) eine öftere 2)ame, bie afö jungee SO?äbd)en ju ben S^erwanbten

nad) ?üetf)orfl gefommen war, fte l)ätte fiä) burd) ii)r fd)eueö ^ißefen mand)e Reederei

jugejogen, aber ftd) fefbft nid)t bagegen wef)ren fönnen. 2^a f)ättc if)r ber iTnfef

5ßitt)efm immer freunbfid) gegen bie Eingriffe ber anbern beigeftanben, wofür fte

tf)m f)eute nod) eine banfbare Erinnerung bewal)re.

©erabeju öerf)agt war meinem £~nfef afle^ Sd)füpfrige, bie ptatte @emeinl)eit

unb äffe Sotcnreigerei in iöort unb 53ifb. Csn allen öon if)m öeroffcnttiditen SadKn,

fefbft in ben berbften, ftnbet ftd) nid)tö irgenbwie ^pornograpl)ifd)e^v aud) nidu im

„f)f. 3fntoniuö", öon bem e^ ber 3f(t()etifer -isifd)er bef)auptet l)at, ol)ne e^^ beweifen ju

fonnen. I^aefen f)at biefe 33el)auptung mit 9ved)t fel)r grünbfid) jurücfgewicfen, unb

mein Onfef, „im 33ewugtfein eineö guten ©ewiffen«^, ^a^ niditß ju ycrtufdicn braud)t",

bemerft fef)r fein baju, feine WluU fonne rul)ig ben QMicf biefeö attcn 3ffft)etifer6

anhalten, bem bei ber söefteffung beö eigenen 3(cfer6 wol)f ein StdubdKu ©uano

in^ 3(uge geflogen fei. ©ewaftig wurmte e^ il)n beöt)afb, bap unter feinem 9iamen

ein @ebid)t weit öerbreitct i% „Ser 93?ümmefgrei6", ein ^:0?ad)werf in jener il)m

fo öerl)a9ten Qixt 3n ben 3(d)tjiger 3al)ren oorigen 3al)rl)unbertö ging e^, fo yiet er

wugte, eine^ Sage^ unter feinem 9?amen einer Stammtifdigefelffdiaft in Jpannoöer

ju mit bem ^oft)"tempel etabtl)agen, Q3al)n|l:ation unb ^^oftamt für ^ii>iebeni'abt. d^

würbe für ed)t get)aften unb junäd)|T: l)anbfd)riftfid) verbreitet. Ci-ine fofdie 3fbfdirift

fat) id) bamafö hei einem a>erwanbten unb fagte bem fefort, baö Beug b^t^f -nfcl

^ll?ifl)efm ftd)er nid)t gemad)t, wa^ für jeben, ber ai>ifl)efm Q3ufd^ cinigermafu-n fennt,

auf ber ^anb lag. Später ift'^, foüief id) wei^, and) gebrucft worbcn. dTiein Cnfel l)at

münbfid) unb fd)riftfid) „baö profetenbafte @ebid)t" wiebcrbott al»J ^^älfdning be*

jeid)net, „öieffeid)t ba^ ^]>robuft eineö 'ilseinreifenben ober äbnlid^en ©eifte»^". 5d)

möd)te baö aud) in biefer biograpf)ifd)en Sfi^je feilgeftcllt haben in feinem unb im

Sntereffe atter berer, bie il)n af«^ a)?cnfd)en unb ^lünftfer verehren. ?")iur bao ^ii^ort

„9)?ümmelgrei«^" ift fein Eigentum, wn it)m erfunben unb gebrandet im „©cburtö*

tag", nad) bem ^lüorte „mümmefn" = fauen mit ja^nlofem iDtunbe. X^ieö 'li>oxt

l)at bie gälfd)ung »eranfagt.
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(Jbcnfo fcinb war er aller ^]>riiterie, t>ie Dae^ 5)iacfte, une ev^ t>er .^errciott gefd)affen

bat, fd>on für uniTttliit l)vilt; t»ie ftd) im ,^tampfe iud)t nur gegen ta^ ©emeinc,

l'cnbern auit gegen eMe, l)ohe Mnn)t auffpielt, ali \)abc fte bie ^ittl{d)feit gepad)tet.

(Jr UMifne, une fid) hinter tiefer beudUerifd^en Wia^h oft tie gröbjle Unfittlid)feit

ju verbergen fudu. Hub auf tie falfd)en, pfäfftfd)en ^ittIid)feit^apo|le( i^ fein ^ert

gemünzt in C5buart<^ ^raum: ,,5c ein ruppiger alter ^^Minge fd)nütfeltc an allen

3>ilbern berum unt \ud)tc nad> Sunnbeutigfeiten, um ftd) ftttlid) jn entrüfien. ?0?an

nannte ihn ben „?Otann mit ber fdimul;igcn 3>rille", weil er überaU Den Unrat

irittert, ten er mitbringt."

'Md) fonnten bie ^ll>ii;e fc ftarf fein, wie fie ivollten, eö mußten nur ^ßilK fein.

3ln ben berbften 3>auernfpäf5en, wenn nur baö Drollige unb Äomifd)e, ber redete

.Oumor barin jum ?lut^brucf fam, fanb er nid)t^ 3(nft6ßigev^. 3m ©egenteil, er

batte feine greube an Sd)aninfen unb 9veben^arten beö 'l>olfötiMt;e6, bie im ©trome

ber 3al)rbunberte blanf gefd)liffen feien me Äiefel im ^Inß, fo 5. 55. wenn ber

öcn Sdnller mit l)ol)em i\itt)oö auögefprod)ene ©ebanfe öon ber ^lßa()llofigfeit

unb Unbilligfeit bet^ @liicf^> bei ^serteilung feiner &aben üom nieberfäd)fifd)en

Q^aneruwi^ in bie ??orm gegoffcn ifi: „3a, bat iß fäu, be äne be ficf

in'n Troome, un be annere mot brücfen, bafn be Ä'opp baftet" (ber eine betut

fid) im Traume, unb ber anbere mug brücfen, baß it)m ber Äopf birfl). 5öer „^buarbö

3:raum" unb ben „^d)metterling" fennt, wirb ba nod) anbere, äl)nlid)e an^ bem

?eben gegriffene ^päße unb 'Xnefboten ber (S-rjäl)luug eingefIod)ten gefunben t)aben.

Überl)aupt l)L>rte unb la6 er wirflid) gute willige, broUige (^ad)en gern unb

er5ät)lte fte mciftert)aft. ^Ißir l)aben oft in fri)l)lid)em 3ufantmenfein mit it)m gelad)t,

bap une ^ic tränen über bie 53acfen liefen, wenn er bei guter ?anne feinen

Wi\^ fprül)en ließ, wenn er bie Dinge beC^ Vebenö mit bem .^umor beleud)tete,

ber it)n jum Vieblingefd)riftfteller feineö a^olfeö in Uöort unb Q3ilb, ber it)n be*

rül)mt gemad)t l)at in ber ganzen iöelt. 3?ennt il)n bod) ber ^ranjofe ©raub

Marteret in einem ^iöerfe über bie Äarifatur in Deutfd)lanb um feinet unübertrefflid)en

2öii;ee willen gerabeju ben Äönig im "Sicid^e be<^ ^nmorö, „le roi de la cliarme

et de la bouffonnerie". Unb im „?^igaro" üom 11. 3anuar 1908 wibmete il)m

Qlrfene SUei-anbre einen ?)?ad)ruf, ber üon üerjiänbnieüollem (SrfajTen feiner ©igen*

art oeugniö gibt in wol)ltuenbem, aber bod) bebauerlid)em ©egenfal^c ju manrfjen

^^er6ifentlid)ungen über Ul>iÜ)elm 33ufd) im Jpeimatlanbe beö Did)ter^. Der ^])arifer

Äunftfritifer fd)reibt: Wilhelm Busch fut un des plus surprenants inventeurs

de syntheses comiques qu'on ait jamais vus. En un trait capricieux, som-

maire, mais souverainement juste, il creait des types inoubliables, des mou-

vements vrais et bouifons ä la fois, d'une justesse extraordinaire ....
De plus, c'etait un penseur et un poete d'une haute valeur, et sous le bur-

lesque de ses histoires en meme temps rimees et dessinees par lui, se ca-

chaient une grande generosite et une grande largeur d'idees. II y a du Jean

Steen et du Moliere dans ce fantaisiste allemand

Ses Oeuvres, certainement, dureront; on y reviendra. Lenbach a consacre

la gloire de Busch dans un süperbe portrait oii cet homme d'une grande

beaute, avec un regard largement ouvert, doux et malicieux, semble plutöt

un idealiste qu'un satirique. Mais les idealistes sont les plus grands satn-i-
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ques quand ils s'y mettent. Nous avons dit que Busch exerQa une influence chez
nous; en effet, bien des faiseurs de dessins «simplifies» lui ont fait des emprunts.
Ils ne lui ont pas emprunte, malheureusement, sa profondeur d'observation.

(5ßit()elm iöufd) war einer ber überrafd)enbrten (Jrftnfcer fomifdKr 8i)ntt)efen, bic

je gelebt l)aben. 3n einem bijarren, auf bie .C>auptfadK gel)enben, aber ftetö un#

übertrefftid) rid)tigen Strid) fdnif er unüergepfid)c 5npen, nmbre unb gteidi^eitig

broüige ^Bewegungen öon augerorbentnd)er ©enauigfeit. 3(uperbem war er ein

Senfer unb X)id)ter üon groger ^öebeutung, unb t)inter bem 1'äd)erfid)*'l>eiTenbaften

feiner üon il)m ge5eid)neten unb gereimten @efd)id)ten »erbarg \id) ein ()ot)er

3rbe( unb eine grcge 2iefe ber ©ebanfen. (f6 ftecft etwac^ t?on 3an 3tcen unb öon
Si}?ofiere in biefem beutfd^en ^umoriften. 8eine llöerfe werben ihn ftdier über*

bauern; man wirb auf \'ic jurücffommen. ?enbad) \)at bem Bvubmc 5>ufd)^ in

einem ()err(id)en ©emälbe ge[)ufbigt, auf bem biefer herücrragenb fd)öne t3)tann mit bem
offenen, mi(b?ernften unb fd)a(f[)aften 53(irf mel)r al^ ein 3bea(i|l, benn alß ein Satirifer

erfd)eint. 3(ber bie SbeaHilen ftnb ja bie größten >3atirifer, wenn \ie fid) barauf öer*

fegen. 33ufd) i\l, wir wieberI)ofen eö, and) auf unö tion Cfinflug gewefen; in ber 5at
t)aben öiete ^crfteller „öereinfad)ter" 3eid)nungen bei il)m ^fnleiben gemadit. l'eiber

t)aben fic if)m babei feine befonbere &abe grünb(id)cr 3?eobad)tung nid)t entfiehen.j

(Sein ^umor i{t be^t)a{b fo unwiberftet)(id), wdl er rvic &oii> i)t, an^ ber Ziefe

einer ernften 2ßelt* unb \!ebenöanfd)auung, an^ ?id)t gebradit. Unb biec> @o(b leuditet

in allen feinen <Bad)cn oon „^av unb 9)?oril3'' an biß ju „^ernadv unb „ed)ein unb

Sein". Sie meiften oberfläd)nd)en ?efer aUerbingß, \^ie ]id) nur maf flüd)tig amü*

fieren woUen unb in 2ßilf)elm 53ufd) ben baju widfommenen v2pagmad)er fel)en,

ber fte über bie Langeweile unb £)be il)reö Snnern ein wenig l)inwegtäufd)en foU,

empftnben unb genießen biefe 3:iefe faum ober gar nid)t. Unb fic bilbct t>od) t>a^

eigentlid) ^HeijüoUe aller feiner 2)id)tungen. Sie liegt allen ju @runbe unb trägt

baö ©anje. 3n allen aber tritt \\e and) mel)r ober weniger ju -läge. £ft in furjen

®ä$en, bie ju geflügelten 2ßorten geworben finb:

ober:

ober:

„(5ntt)altfamfeit iit bae ^vergnügen

an ®ad)en, weldje wir nidit friegen" r.tpaarbeuteO

„Saö ©Ute, biefer SaO ftel)t feft,

ift ftetö baö 53i)fe, waß man läpt" (fromme v^elene)

,/-iOenn wer iid^i wo alß Vump erwiefen,

fo fd)icft man in ber Dvcgcl biefen

jum 3wecf moralifdier C5rt)ebung

in eine anbere Umgebung.

Ser Crt i\i gut, tic Vage neu,

ber alte l'ump ift aud) babei." (it'ialer ,^lecffel»

ufw. €ft in längeren ;>fuv^fül)rungen ber ilsorreben unb 3dduf;wortc. j)iicmalo aber

fd)ulmeifterlid) aufbringlid) ober im lel)rl)aften Zone beo langwetiigcn >::'ioralprebigcre,

immer an6 bem Pollen intereffanten9)?enfd)enleben gegriffen, „an ber r)?atur gewärmt",
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unb bocb über bcr f)tatnr imt» bcm ?cbcn jltcbcnb. I>a^ ifl ja ba^ (Jigcnartige rcd)tcn

^iimorcv bcr iiidit 511 definieren ift, wie ba^ ?eben fefbjl:. 3cf) l)nbe aucf) nie 9et)ört,

bap mein Tnfel in ©efpräiten über ben .Ipnmcr pl)i(ofopl)iert l)ätte. ©oüiel i&i

n?eiil, bat er }ui) and) nur einmal in tem grof^en, reid)l)altigen (3d)al>e feiner Did)f

tinuien darüber auögefprcd)en, im dritten (;^3et»id)te ter „Äritif t»eö ^er^enö"

:

„(5ö jTl>t ein 2>ogeI auf fcem Veim,

(iv flattert fel)r unb fann nid)t l)eim.

@in fdnt>arjer Äater fd)(eid)t l)erju,

X^ie Prallen fd)arf, bie klugen ghil).

?(m 55aum l)inauf unb immer ()6l)er

^ommt er bem armen a>ogeI nät)er.

2?er Soger benft: ^Ißeit baö fo i\t,

Unb iveil mid) bod) ber Äater fri^t,

<Bo xvüi id) feine o^it üerlieren,

äßill ncd) ein irenig quinquitiren

Unb luftig pfeifen wie juüor.

2)er SSoget, fd)eint mir, l)at ^umor."

5öirfridi nad^empfunben unb treffenb jum '^(uöbrucf gebrad)t i]i bie Eigenart beö

gropen -ßumcriften in bem feinen @ebid)te 5. 0. üitiniö nad) meineö Tufelö 3:obe,

bem beften, rvat^ id) über i\)n gefefen \:jabc (^ugenb 1908 dir. 3). d^ wirb mit beö

S^erfajTer^^ gütiger Cfrlaubni»^ bee'l)a(b l)ier abgebrucft:

2ßirt)erm 53ufd) f

(5in freier unb ein g^rc()er i|l gegangen,

2)er mel}r, al^ 3t)t geal)nt, ein ©roßer war. —
Der 3ugenb 9tot auf unüerb(ü{)ten äöangen,

X^e^ '^(fterß ()eilig#reinen (Ed)nee im ^aar;

äOie faum ein 3tt>eiter mei)r in beutfd)en i'anben

I^en Äinbern unb ben 3((ten gfeid) vertraut,

3o öiel geliebt, fo feiten ganj öerftauben,

3m tiefften ©runb oon 5töenigen burd)fd)aut!

3f)r fat)t ben vBdialf, ber (Sud) im bunten 5ti>cflein

C?rgöl3t mit mand)em wunberlidien Zan^,

3t)r bc'ftet'6 flingeln, wie öom ?)?arrenglorflein,

Unb nal)mt'ö für Änr^weil bloß unb SOtummenfd)anj!

3l)r nal)mf6 für ^])uppenfpiel unb .fpampelmänner,

^iOas er üor Cfuren iJMicfen gaufein ließ —
3nbe6 (Sud) oft ein weijer ^erjcnöfenner

X;a6 ^eib ber Ul^elt im l)ol)len (Spiegel wie^l
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dr frf)erjte ntcf)t, woi^ifeiien (gpag ^u mad)en,

X)en Si)?ügigfein unb Übermut erfanb —
@ar grepe äßei6l)eit flang in feinem l'ad)en,

2)ie ?u)T: unb (3rf)aubern tte9f)aft übenimnb!

2;en Kämpfern blog mirb fc(cl)er il>ei6l)eit Äunbe,

dlüv mer entfagt i)at, wirb gefeit, wie er —
Unb (5uer 3?eifaUC>jaud)5en in ber tHunbe

a^ ffang H)m fremb unb wefenfcö unb feer!

3^m wog ein ?eben, jliU unb fefbll gefd)miebet

Sen geUenben 5:riumpt) beö Si}?arfte6 auf.

(Eid) fetbil genug, öon (Jinfamfeit umfriebet,

33efd)(o^ er wunfd)to^ feiner ^age ^anf.

2ßie reid) er war — nid)t üiele burften'^ al)nen,

Sie feiner gotbnen Seele naf) gerücft —
ä>erfud) eö, 3>e(f, bir einen ^Ißeg ju bat)nen

3u biefem ®d)au, ber frei mad)t unb begtücft!

Sin Etücf öor 5(l(en bünft midi wert beö Spcben6

3n biefem ^crt, ein feltner ^ali^^man:

2)ie ()et)e Äun)^, ben bittern Äcrn beö i'ebenö

Örfennen unb eö freu big bod) bejat)'n;

25er armen 2Wenfd)f)eit ganjen Sammer faflTen

Unb bennod) iad)cn, rad)en, t)ell unb l)di —
Spat er un^ nid)t ben ®d)[üffe[ bagcIajTen

3u feineö @rbeö allerbeflem Seil?

SO?ein Cnfef t)atte eö in biefer ?eben^funft mit junel)mcnbcm 3(lter ju immer

größerer SS)?eifterfd)aft gebrad)t. Unb t)ierin tag ber Sauber feiner ''Perfcntid^feit,

baö erjie()enb 2>orbiIbIid)e feinet ^öefernS, wie eß ftd) allerbinge nur ben 'li>enigcn

unmittelbar erfd)to^, bie i()m nat)e ilanben ober il)n näher fennen lernten. vEeine

2öirfung aU ?ebenöfün)l(er auf weitere Streife feineö 2^so(fe«j wirb baöon abhängen,

ob er genauer befannt wirb bei ben öielen, bie ihn fennen. Cfin engbegrenjter .^reiö

wirb'ö immer bleiben, bie 93ufd)gemcinbe, wenn ber 3(uebrucf erlaubt ift, tic )Td)

fammeln wirb um t>ic üon ber grojsen CO?a|Te weniger begehrten 'U'erfe bejj i)?tciftere,

bie bciben ^>rofa*©d)riften unb i>ic brei @ebid)tfammlungen: „Äritit bee vOer5en«^",

„3u guter ?e^t", „Sd)ein unb Sein", ^ll^ic „(ibuarb'ß Sraum" unb „Ter Sdmietter*

ting", fo geigen bem befinn(idien ^efer and) biefe inhaltreidien unb formrollcnbetcn

(^ebid)te bie l)eryorragenb fdiarfe 3>eobad)tung»^gabc bcö Tiditcro bei ber il>etraduung

unb ^Öeurteitung beö a??enfd)en(ebenc>, ber Statur, ber ^Probleme unb i)uitfcl bcö

V'ebenö, fowie ber thcoretifd)cn unb praftifd)cn ^liM'iti'j^ ber mandicrlei Vebcnofragen,

üom furd)tbar bitteren CSrnft biö jum Iciduen, luftigen Sdierj. (i\^ war ihm, bem

2;id)ter unb Äün|"t(er, üon jeher 9?ebürfni^, feinen t^3ebanfen unb (^Mefühlen ein

fd)oneö ©ewanb ju geben. Unb ba<^ teilte, )va^ er geiftig gefduitfcn h^^^ M"^

einige ®ebid)te in „Sd)ein unb Sein", gefd)micbet yon ber abgeflärten l'eben«^-
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fliuibcit bce !}(lrcrc' im ^cucr chxci iiuu] c|cMtcbencn Jpcqen»^, wie baö 3^rüt)(ittgö*

lict yon 11U)7.

!}(ucii „Jpcniad)" iidun't mit in t»icfc9vcil)c, „ein ganj cc!)tcv3?ufd)",u>ic ein bcrü()mtcr

nnb (ad^ycrftänbiiier ^vennl» bee .tpcimgeivinflenen ba<^ >&nd) treffent» d)aratterifiert

bar, i'icicz-' fiinftlerifd) feinfte, anegercifte 'ii'erf feiner ^pi)antafte unb ?eben6n.>ei«^l)cit.

'U^er einen (iinblirf in bac' ^liJefen meinet Cnfcl^ gewinnen nnb \id) ein 33ilb

iHMi feinem O'havaftev mad)en unll, trirb and) jn ben Reiben ^^ammlnngen üon

3>riefen iireifen mü)Ten, bic im iiorigen 3rtt)rc erfdnenen finb: ^-il>ill)elm 33ufd) an

??iaria inberfon, 70 Q.M-iefe. 1908. ^Isefcfmann 9?ad)f. (CS". W^ette^ i 9lo(locf, nnb

tic 3?riefe an gran .ip., üerc»jfentlid)t im C0?är5, '^serlag fangen in SO?imd)en, 1908,

^i^cft ti bii> 10. 5j>eibe 'i^cri>ffentlid)nnc"jcn ftnb (iigenmäditigfeiten. X)ed) (agcn trif*

tige ©riinbe yor, ]ic nid)t jn l)inbern. 33eiben wäre eine ^id)tnng im 3ntere|Te ber

<Bad)c tmüid) gea>efen. Sstnt entjog ftd) and) bai^ nnferm (iinfln^. «Sie bieten beö

"snterelTanten inel.

iiincn 3>riefii>ed)fe[ meineci Onfelö mit irgenb jemanb wirb e6 nid)t geben. (Sr

tiat alle an it)n gerid)teten 53riefe hii auf ganj wenige »erbrannt.

v>(no ben oben genannten 8d)riften nnb biefen Q3riefen meinet £'nfe(ö tritt and)

benen, tie ihn nid)t gefannt l)aben, feine grope "^icbc jnr 9?atnr entgegen. (5r Hebte

nidu nnr ale .^iinitler tic (Sd)i.>nl)eit ber ?l?atnr, beö menfd)(id)en Äörperö hei 3}?ann

nnb 'il^eib, ber 3>erge nnb 'lil'älber nnb gelber, ber 33äd)e nnb (Ströme, ber Seen

nnb beö SOtecreö, nnb beö Jpimmel»^ bariiber im Scnnenglanj. $0?it regem 3ntereffe

beebad)tete er il)r überall gewaltige^ ?eben nnb Sterben im '!ilsed)fel ber 3al)rces=

Seiten bei allem, wa^ grünt nnb b(ü()t, fei'^> Ärant ober Unfrant, hei allem, wai
fried)t nnb fliegt nnb fd)leid)t nnb länft, fei e6 5al)me6 ober wilbeö ©etier. Unb
wäl)renb er in feiner 9?atnranfd)annng im großen flarf beeinfln§t aber nid)t he^

l)errfd)t war üon Darwin nnb Sd)openl)aner, ftanb er hei feiner 9?atnrbeobad)tnng

anf \id) felbft. Starfe '.>(nregnng in biefer ^inftd)t l)at er bei feinem Dnfel nnb

(fr5iel)er in \füetl)orrt, bem berübmten 5öienen*3üd)ter nnb Sd)riftfteller, empfangen.

X'anfbar l)at er bae ftetC^ anerfannt. „X)aö wnnberfame V*ebcn beö 33ienenüolfeß"

feiTelte il)n bamal6 mel)r, al6 ein fel)r ansiel)enbeö ?iebl)abertl)eater im benad)barten

ratJcl, bei bem er felbft fid) rege beteiligte. CSinö feiner weniger befannten, aber be*

fonber^ reijüoUen 5>üd)er, „Sd)nnrrbibnrr ober bie 3>ienen", ift bie fct|T:lid)e 5rud)t

jener 3cit! 2)er ^od)jeitc^jng ber Königin in biefem 33nd)e gel)i>rt jn bem nieb?

lid)rten, \va6 er ge5eid)net l)at. Unb mit grij^tem 3ntere)Tc fonnte man ftetö üon

nenem snl)i^ren, wenn ber ^nfel öon ben >&ienen er5äl)lte; ein 5l)ema, baö il)n hi^

jnle^t lebl)aft intereffierte, wenn er and) felbft niemals 3?ienen5Üd)ter gewefen ifi,

wie J^ran J^ama l)artnärfig bel)anptet.

1}a2' wnnberfame Vebcn ber '^meifen intereffierte il)n ebenfallv^ fel)r nnb er l)at

bie 5^orfd)nngen beö ^efniten Cf. Ul?a6mann über |Te genan ftnbiert. SDft laö er and),

me fdion erwäl)nt, ben grof;en Q3ret)m, tvobei er eß beflagte, ba^ ein fo bcbentenbeö

>öievf mit feinem jUnftrationomateriat fo wenig anf ber .Oöl)e fei. Die gnten ^>l)oto=

grapbien oon allerlei Vieren in ber „Ui5od)e" fd)älpte er fel)r, wenn biefe 3eitfd)rift

il)m ion)t and) nid)t gefiel.

'J{bl)anblnngen über tedniifd)c Dinge, j. 33. bie Cfleftrijität nnb il)re mannigfad)e

ä>erwenbung im mobernen V'eben, lel)nte er ah. SrjeugnijTe moberner ^ed)nif and)
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nur anjufcbcn, freute Um c\av ntd)t, fo fel)r er bie großen g^ortfcftritte in ter 5?e?

t)errfcbung ber ?)iatur bcirunberte. Taö ©ebiet ]ei it)m ju fremb; er müiTe \id) erft

ju fet)r t)ineinar6eiteu, um etmae bauen ju öer|tet)en. Saju fet)(te i()m bie .Neigung,

(sehen auf ber pe(i)tecf)nifdKu Sdnile l)atte fi'e i()m gefehlt, wo er ficfi in ber reinen

iÜ?atbematif biß ju „(5inö mit ^fue^eidinung" emporgefd^njungen batte, tt»ä()renb er

]i(i) in ber angewanbteu „mit immer matterem ^(iige(fd)Iage" bewegte, ^ii^aö er

trieb, ba^j trieb er grünb [idi unb genau, ^il^ar it)m baö bei irgenb einem (^egen*

ftanbe nidn megtidv ic biieb er lieber ganj baöen. Dagegen befdiäftigte |Tdi feine

^t)antafte oft mit ben unangenebmen ^IO?og[id)feiten beö mit ber fortfd)reitenben

5:edinif immer oernjicfelter werbcnben mebernen S>erfet)r^ unb ^Betriebee, namentlid)

in ben großen etdbten unb 3}?ittetpunften ber jnbuftrie. ^IBenn ^. 5>. bei 'IHitfdien,

größeren ober fleineren, bie (£Ieftrijitätö==, @aö* unb UlHifTerfeitungen unterbrodien,

'ck 5e(egrapbenbräbte abgefdinitten, 33a()nen unb (Etraßen ijerftort würben, ba feien

bie 'i^eute tod) munbertidien SufäUen unb jd)werftem Ungtiicf auögefe^t. 3(ber aud)

abgefet)en baüon, üeranfaßten, fo meinte er, aile t>ieie mebernen '.^(nlagen in ben

«Oäufern neben mand)em 'Jfngenel)men and) mck llnannef)m(idifeiten. 3bm bebagte

biefe ganje üerjwicfte 'll>irtfd)aft nid)t. 3(ud) tai mobernfte ^"^abrjeug, ta^ '^(uto*

mobil, bewunberte er tr>ot)f, \)attc aber tio&i eine ftarfe ?(bneigung bagegen unb

ftieg felbil: nidit l)inein.

@eograpl)ie lag il)m ebenfaü» fern, ^id) geograp()ifd) genauer jured)t5uftuben, ]ei

it)m unmi>glidi, fagte er oft. So ungefäbr ii>i)Te er ja >&efd)eib unb ]'d ja and)

immer ba()in gefommen, wo^iu er gemeüt l)abe. ©riinblidie Älarbeit aber mußte

er t)aben über ben iTrt, wo er lebte, feine l'age unb Umgebung. 80 fannte er

5Btebenfat)l, (Jbergöt^en, V'üett)orft genau, unb and) in J?attorf rubte er nidu, bi^

er in ber „.O^intatfunbe" 3>efd>eib rvn^te. X'aß einjige, wae ibn ai\f bem weiteren

©cbiete ber ©eograpbi^ intereffierte, waren gute 9\eifebefdireibungen, )vic 5. 53, t^ic

bcrül)mten oen 9?anfen unb Soen ^ebin, aber eigentlid) bedi nur um bee menfdilid)

3nteretTanten willen, bae \k bieten, (fr amü|Terte \\d) oft über t>ic „Äerte, Uc eö

nid)t ertragen fonnten, baß eö nod) \v>ei^c ^kde auf ber l'anbfarte gebe". Unb e^

würbe ja aud) nid)t 9\ul)e werben, bi^ fk überall bi"gffi'^i^^flf wären anf biefer

CJrbenfrufte; ba ließen fte gewiß nid)t auö.

5Öerge beitieg er nid)t. „Da ftel)t man ja ni*t^^." Der einzige 3>erg, ben er i^on

53rannenburg au^ einmal beftiegen, ift ber Ui>enbel|lein. Damit b^itte er genug yem

„sÖergfraj-eln". 3(udi im ®ebirge weilte er nidit gern. CSr liebte tk ^Sbcne mit

ibrem l)oben ^immel, ibren berrlid)en >Eennenuntergäugeu, ibrer buftigen )vfrne, ihrer

weiten ^läd)e,auf ber alle (Siegen ftänbe groß unb bebeutungeyell erfd>cincn,,^tirduürme,

^Ißinbmüblen, Crtfd)aften, 33äume, i!}tenfd)en unb 2iere, wäbreub in ben gewaltigen

53ergen alleö anbere flein unb nidnig wirb, '.^(ud) barin ein editer Diieberfadife.

3u früheren jähren madne er täglid) — wk fd)on erwähnt — weite Spajier*

gdnge in j^elb unb ^ilialb unb .Jpeibe; in ben letzten jähren bcfd^räufte er lud) auf

Üml)erwanbeln im ©arten. ÜberaU aber beobaduetc er allee fdunf unb grüublidi,

ben Fimmel mit Ui^olfen, V'uft unb Ui'inben, alleö .Ueimen unb UlJad>fen i>em erften

Unfraut an, bae im frül}eften Jrübling fid) itarf unb ferf aue \!\d)t wagte, biv> jum

legten 3Matt, baö fpät im ^erb|l frofterftarrt unb mübe vom 3>aume ncl, X>\c lint^

wicflung ber (^emüfe wen ber Saat bie jur Cfrnte, bie ^IMattläufe, Dvaupen unb
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<Bd)neden, ba^ J?ül)ncryclf auf t>cm J?ofe, btc 9}?cifcn unb (Stare im GMartcn, bcnen

er ^liftfaftcn bin hängen liep unb baburd) 33rutpläBc üerfd^affte, unb bie anbercn

i^oiief cirop unb flein, bie er alle fannte, bereu Siefter in 3>ufdl) unb ^ecfe er unifUe,

an bereu tiriiebeu in i'uft unb '^cit' er lebhaften !?(ureil nal)m. (S'in i^ogelueft war
ibm iutereiTauter ale ba6 ?3?iiucl)ener .J?oftl)eater.

(S'^ befeclte il}n ein frarfce (^3efül)l ber engen 3iiüiiinnengel)örigfeit be<^ 9)?enfd)en

mit ber j)iatur, bem er gern mit Q.'>i)ren'ö iijorten !?(uöbrucf gab: „Are not tlie

mountains, waves and skies of me and of my soul as I of tliem a part?" ((Sinb

nid)t '^ic 53erge, ilJogen unb 1*üfte ein 'Zeil oon mir unb meiner (Eeele, wie id) ein

Zeil mm il)nen bin?); ober mit bem 'iOort uralter inbifcl)er Ußei^l)eit: „(5rbe, bu

meine ^^tutter, unb bu mein isater ber '^uftl)aud)".

£!?iit Q^cwunberung fal) er ben fd)arfen ä^erftanb unb baö fd)nelle Urteil ber 5iere.

Tei^ 'Jltfen, ber mitten im (Eprunge feine 9\id)tung änbern fann; ber Äalje, bie

fdieinbar totgefdilagen plcljlid) auffpringt unb mit unfel)lbarer ®id)erl)eit burd) baö

befannte Ved) in ber Jperfe entwifdU; ber SOJau^, '^ic nad) einem 2)rucf auf ben

^d)äbel, bag er in allen Jugen frad)t, an^ ber bann gei^ffneten ^aüc fpringt,

gerabeewegö auf il)r \!od) anläuft unb in bemfelben üerfd)U>inbet, in bie g^alte aber

nie mebr gel)t.

Übrigenc^ tijtete ber Dnfel au^er Ungeziefer, wie 53lattläufe unb Staupen, fein

2ier. 3n Jranffurt l)ätte er eine 3citlang md SD?dufe in feiner ^iyol)nung gel)abt,

\o er^äblte er, t)ätte aud) mand)e gefangen, \u bann aber über bie SS)?auer auf

bat^ ä^adibargrunbftücf fpringen lajTen. 'bahei läd)elte er üerfd^mil^t im ©ebanfen

an ben ?)iad>bar. öinmat l)at er alö 3unge mit g^reunb 33ad)mann jufammen

l)ier bd ^attorf am ^Ißalbranbe beö Svetenbergeß einen ^afen gefd)ojTfn. ^ci^ tat

ibm nod) im 3(lter leib, über brcllig war'ö bcd), wie er'ö er5äl)lte. (^ntfel^lid) waren

ibm tie großen 3agben mit il)rem 9}?ajTenmorb, unfa^lid) bie 3?eigungen ber großen

.ß>erren, bie üon fold)em, feinem @efül)l nad) brutalen 2un nod) immer nid)t laffen

fcnnen. Zief bewegte it)n bie furd)tbare ©raufamfeit in ber 9?atur, ba^ atteö

i'ebenbige töten mu^, um ju leben im Kampfe umö 25afein. liud) baö „®d)infcn*

effen ift inbirefteö Sd)weinefd)lad)ten". ©ein SO?itleib erl)ojfte einen ?^ürtfd)ritt

menfd)lid)er Äultur in fernen Seiten, wo nid)t nur ^ZO?enfd)enfrefferei, fonbern

jeber Jleifd^genuß alö Äannibaliömuö angefel)en werben unb hie jel3t l)errfd)enbe, red)t

naioe '^(nfd)auung überwunben fein würbe, aU ob bie 3:iere nur für ben S)?enfd)en

ba wären, aUi ob \ic ibren 3wecf nur bann erreid)ten, wenn er fte ju feinen

3wecfen gebraud)e ober aud) mi|sbraud)e. „33iö auf weitere«^" (®d)ein unb ©ein,

®. 54j würbe e6 allerbingß Wül)l nod) beim ^ergebrad)ten bleiben:

„X!aß SO?etTer blii^t, bie Sd)Weine fd)rein,

SO?an mufj fte l)alt benul^en,

2)enn jeber benft: -Üjoju baö Sd)Wein,

IBenn wir eö nid)t üerpul^en?

Unb 2eber fd)munjelt, 3eber nagt

dtad) 'äxt ber Kannibalen,

33i6 man berein|l ^fui Seufel! fagt

3um ®d)infen auö äüeftfalen."



2)?it n>e(d)er Eingebung er Jiere gcjeid)net unb gcma(t i:)at, geigen ein wenig
bie biefem 5^ud)e eingefügten 'Proben, anper benen ftcf) nod) eine grenere a)?enge in

nnferem 33eftl3 befinbet. ä>iel (gpaf mad)te i()m befonberö ein mei§()aariger Dvatten*

fänger, ben wir in ajöiebenfat)^ ücn 1872 an in 33eftt^ t)atten, unb Don bem auper

oieten 3eid)nungen aud) mef)rere Ötbilber ocrl)anben finb. C£ö war ein fet)r ffngee

.£^^^

2ier, baö ju beübad)ten ber £)nfel nie mübe würbe, baö er aber niemals anfaßte

in ©cbanfen an bie efen)afte 5(aöfrejTcrei ber .0«ni>c unb tic grcpe @efaf)r beö

.^unbewurmeö für ben ?0?enfdKn. Ülod) oft, bii jule^t, war ii):!p, fo t)ie^ ber

^unb, ber ©egenftanb nnfere^ @efpräd)ö. Unb wie tief mein Ünfcl in tic @e#

l)eimnitTe ber ^unbefeete burd) feine 33eobad)tungen cingebrungen war, jeigt ^ie

föfltid^e ®d)i(berung te^ in einen J?unb ücrwanbelten peter im „vSdimctterling".

a)?e()r mc anbere 53?enfdien war er in feinen v^timmungen ihmu Ul^etter ab*

l)ängig. 5öei beUem 5öetter, hei warmem, teuditenben v^onneufdiein war feine

Stimmung auf ber Jpdl)e. SommcrbiBe beläftigte ibn nid)t. I^urdi „^eelenrubc

unb tangfame ^Bewegung" begegnete er ihrem Drud. ?(nbaltenbee f)\egenwettcr

trübte feine (Stimmung fel)r. Unb wenn tic furzen Sicyembertage famen, wenn

fte bie bunte, (eud)tenbe 'hidt einhüllten in bunfle«^, obev^ ^h\iu, bann laftetc co

wie ein 'i(lp auf il)m. CJr würbe einfilbig unb fd)weigfam, baf; e»^ felbft flcinen

Äinbern aufftel. Die „graue" ber beiben „3aubcrfdni>eftcrn", ber phautaftcn, fam,

„n>ei<i)e ang|l unb bange mad)t". d^ padte il)n bann wol)l bai5 (brauen yor



\m\ (Cibiib.)

forpcrH^em ober gcifiigem ^tIf(o^iücrben. Ser ^umor crftarb it)m faft in trüben

©ebanfen iinb binbrütenbem ©rübeln, unb mit greuben nnirbe bann ber &a^

begrübt, ber wenigften^ üerübergel)enb frifd)e 3(nregnng brad)te nnb it)n bod)

für fnrje 3eit an^ [einer, it)m unb ben (Eeinen nnbel)ag(id)en, brücfenben (Stimmung

t)erau6ri^. 'iin&i biefer 5L5ed)fet ber Stimmungen fpiegeft \iö;) beö öfteren in feinen

l'iebern unb ben üereffentlid)tcn 9?riefen.

(Jö erübrigt nun nod), auf eine '^nte im C5l}arafter meinet Snfelö l)injun>eifen,

bie ihm ein ganj befonbereö eigenartige© (Gepräge gab, mit ber aber aud) mand)e

5ßunber(id)feiten feine© UBefen© jufammenl)ängen. Daö ifl feine unbeugfame, in

fid) fe|t unb gefd)(olTen rut)enbe ©etbftänbigfeit, fein Itor^e©, l^arfe© @efül)t auf*

red)ter Unabi)ängigfeit, (let© unb überaU. 3(ud) barin ift er ein ganzer, ed)ter

3?ieberfad)fe.

^erüorgewad)fen an^ ber Zicfc feine© ^il5efen© war biefeö Unabt)ängigfeitöge*

fübt, in bem er abfd)üttelte, ma© il)m nid)t gemäg xvav unb il)n ()inberte, feinen

angeborenen 9vid)tungen unb feiner ^ätigfeit ju (eben. (5© fonnte üorüberge()enb

d)roffe, gar »erletsenbe formen annel)men, aber nid)t bauernb. ©emaltig jornig

fonnte ber £nfel werben unb bann loßwettern, baf bie „^au©buben" nur fo t)agelten.
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Dber eö war (twa^ mit ii)m 6efprocf)en unb banad) gecrbnet. 9?ad)f)er )ia^u e^

tt)m ntd)t unb erregte feinen Unnjitlen. äßieö man i()n bann brauf f)in: „3a,

Du f)af1: eö bcd) fo gefagt", ba fcnnte er böö aufbraufen: „Du bift ja wie ber

teufet, ber einen beim 5ßcrte nimmt", ^atal war bae, wenn eö fi* um wichtige

Dinge f)anberte. ^o befam id) bie 5ßorte j. 33. ju l)6ren nad) 3(bfd)Iui5 mcineö

eriten Stubieniat)reö, in bem idi) 1200 9}?. gebraud)t t)atte. Darüber mad)te er

mir 3Sort)aftung. l^a^ id) it)n bann an unfre 3(bmad)ung erinnerte, er l)abe mir

ja bi^ 1500 Wl. furo 3at)r bewilligt, fonnte er nid)t »ertragen. Qx flud)te nie,

feit id) if)n fenne. ^lud)en i)ie(t er für ungebilbet, ganj abgefe()en üon tieferen

53eweggrünben. Sl^eifienö war fein Born and) balb öerraud)t unb it)m leib, (finft,

alö meine 5>rüber nid)t ju ber üerabrebeten Stunbe, ju ber mein iTnfel unb id)

il)nen entgegengegangen waren, öon ber 5Öal)n famen, fd)impfte er tüd)tig. '}il^ er

fid) beruhigt, bemerfte er, plö^lid) t>a^ ^tillfd)weigen bred)enb: „3a, fo gebt'e- einem.

— dla, ba müpt 3l)r l)alt benfen: ?a^ ben alten (*fel reben!"

53efünberö fd)roff unb rücftTd)töloö fcnnte er fein in ber 5(bwe[)r alle^ bejTen, rva^

er alö (Etorung ober Unbequemlidifeit empfanb. X)ai mad)te ben Umgang mit i()m,

namentlid) in frül)eren 3at)ren oft red)t fd)wer. 3(ber nie würbe er brutal, aud)

nid)t, wie üon feinen ^reunben aüi früf)eren 3al)ren oerftd)ert wirb, im 9\aufd)e,

ber büd) ben (5t)arafter entl)üllt, in bem er aber (letö „Direftion" bel)ielt. 9?atür*

lid), wem er offen bie 2öal)rt)eit »erbienterma^en fagte, ber mag iia^ wol)l alö brutal

empfunben l)aben. Der ungejogene 3unge, ber eine orbentlid)e 5rad)t ^^rüget be*

fommt, ftnfcft t»«^ 53enet)men feinet 2>ater6 aud) brutal. Tia^ liegt aber nid)t am
SSater.

35ert)ärtung beö 3orneö jum ^a^ gegen ben, ber il)m öermeintlid) ober wirflid)

Unred)t getan l)atte, war it)m fremb, unb nie lie^ er nad)tragenbe 9\ad)fudit in

fid) auffommen, wenigftenö nid)t in ben lejjten brei^ig 3al)ren feinet !i!ebcn^. (Jö

war fo, wie er felbft fd)reibt in „3>on mir über mid)" : „in 53e5ug auf anbere, bie

mir weniger fpmpatl)ifd) gewefen, l)alte id) ol)nel)in fd)on längil ein milbe^, ge#

mütlid)eö (Sd)weigen für gut."

(Bein gewol)nlid)eö 5>erl)alten war öon einer ernften ^reunblid)feit, bie, frei üon

allen ^6flid)feit^>pl)rafen, jenad)bem überging ju \)ex^{id)ev l'ieben^würbigfeit, nie

3ärtlid)feit, unb einer fr6t)lid)en ^eiterfeit im fleinen, vertrauten Äreife.

@r war fel)r finberlieb, aber bie Äinber muijten woblerjogen fein. Ungejogenc

Äinber waren it)m juwiber, nod) me\)v allerbingß bereu CSltern, tenen er mit '^€d)t

bie ®d)ulb beimaß. 5ßer feine Äinber nid)t erjiel)en fonnte, war ibm ein J?auo*

wur|l, mod)te er it)n aud) in anberer 33ejtel)ung fd)äföen. ^ilniren bie .ftinber l)übf*

unb nieblid), fo gefielen fte feinem fünftlerifd)eu 2luge befoubere wobl.

3m ä5erfet)r war er febr wäl)lerifd). iffiobl lief? er \id) mal oorübcriiebenb burd>

eine l)übfd)e ?arüe, burd) fi)mpatl)ifd)e erfte (*inbrücfe beiledKU. ^Il5enn er aber mcrftc,

ba^ nid)tö bat)inter ftcrfte, war'ö au^. ^Tät 5J)?cnfd)cn bagcgen, ^ic ibm einen un*

fpmpatl)ifd)en (Sinbrucf mad)ten, fo fagte er felb|T, fam er nid)t leidu in ein nähere«^

SSerJältniö, and) wenn er ftd) »on ber ©runblofigfeit feinet^ tSinbrurfe überzeugte.

2öenn il)m ein i>crfet)r nid)t mel)r pa^te, brad) er ibn furjerl)anb ab, unb jwar

bauernb. 3ubringlid)en 53efud)ern, tie ben berühmten ^Tiann gern einmal febeu

wollten, lie^ er tie 5ür weifen, in frül)eren 3al)ren unerbittlid); in ben leisten



Csabrcn n>ar er ircniger fdiroff aiid) l)ierin. Einern foIct)cn 33cfiid)er in üßiebcnfa{)r,

tcr tic iJür vcr(d)IciK" gcfuiibcn, bat einmat iinfcr ?)aicf)bar bort bie bqcid^nenbe

?(uöfunff gciKbcn : „C^v^, mit niffcn Viicn aö 8ä fuib, ba gift l)c fit nid) af, an^er

mit nfcrdncn nn mit jcbcn ^Prad)cr, ba fort l)c gccrcn." Sa^ er mit bcr langen

ffeife bei ben 3?auern im ^iBirt^baufe gchocft nnb mit il)nen geflijnt t)abe, i\i aber

Vegenbe, wie )c mand>e^> anbere, u>a(> über ibn er,5äbtt mirb.

C^Vgen :0?enfdKn, tie )o'^iai unter ibm ftanben, 3:ageli)bner nnb 2)ien(l6oten, war

er IHM! einer ganj befonberen J?öflid)feit. IDem ^auc>mäbd)en^ baö mit einem ^>ra?

fentierbrett i^oll ©efdiirr auö bem 3inimer wollte, c>ffnete er mit gri)^erer ^woovf

fommenbeit tic 3:ür, ait" er foId)e ©efäüigfeit einer ^Isenranbten erwies?. So trug

er fein Zeil bei gur l'öfung ber fo^ialen Jrage nad) il)rer einen, nnb nid)t il)rer

unuMduigften »Seite. ÜTft pl)itofopI)ierte er in @efpräd)en über bie unnötige nnb

iTnnlofe 'i^erfdnirfung biefer grage infolge fd)fed)ter 5>et)anblung ber Untergebenen

burd> t^ic ^l^orgefelpten, ber 2)ienenben burd) t>ic Jperrfd)enben. (*r wieö l)in auf

fein (f (ternbane, wo noö) „^errfd)aft, .^nedu nnb SO?ägbe, me eß guten Jreunben

geziemt", am nämlid^en Ziid)c ^la^ nal)men, nnb bebauerte ba^ libtommen biefer

guten Sitte in 5>ürgerfreifen unb bie ä^!ergröii5erung ber Ähift jwifd)en ben üer*

fdiiebenen Stäuben. 5öei unfern alten fäd)fifd)en isorfal)ren fei ja biefer 33raud)

audi in ben 5(be(efreifen, int^ ju ben ()6d)rten l)iuauf, in Übung gewefen.

Turd) tic fdiroffe Bnrürfweifung Jrember l)atte er ftd) mit einem 3aun umgeben,

ben nur wenige jn überfteigen wagten. 3;aten \ic eß mit Ißi^ unb ä>erjlanb nnb

trafen eö fon|l gut, bann fonnten fie fel)r gemüt(id)e, unüerge^nd)e Stunben im

(^efprdd) mit ibm oerteben.

SDtit junebmenbem 3((ter würbe eö i()m immer unangenel)mer, nod) anbcrc S!)?enfd)en

fennen ju fernen. „^a(t mir bie fremben ?eute üom 'ieihel ©ag nur", fo in|lruierte

er midi mit feinem öerfd)mil>ten i'äd)e(n, „bein ^nfet wäre ein wunbernd)er, alter

Äerf, mit bem nun mal nid)t6 anzufangen wäre! 3?a, id) üertraue bir, tu wirfl'ö

fd)on mad)en." 5lL5ar eine 33egrüpung grember nid)t wo()( ju umgeben, bann fanb

er ftd) ins? Unoermeiblid)e, taute aber ba(b auf, wenn er jemanb traf, mit bem er

ein ernftee ©efpräd) fübren fonnte, ol)ne ba^ ber graben gleid) abriß. (Sinft würbe

er oon jemanb bei foId)er C^klegen{)eit aufgeforbert, il)n bod) and) maf ju befud)en.

(5r ie\)\\te ab mit ber 3?emerfung : „3d) gel)e nid)t gern unter 9)?enfd)en." ^fuf bie

Cfrwiberung: „35ei unß finb and) feine 2Q?enfd)en", antwortete er Iäd)elnb: „Dann
will id) fommen." Qv ging bin nnb wieberl)oIte bie 33efud)e ijfter nnb gern. 33es=

Zeid)nenb war aud) fofgenbee Ürfebnie. 3n einer ffeinen @efeüfd)aft bei 3[>erwanbten

in &. wollte eine bei ftd) unb anbern für geifireid) geltenbe, i()m frembe junge Tiame

gern neben bem Zniel ftl>en. (56 war and) fo angeorbnet. CJr merfte eö aber nnb

fetzte ]id) flinf mit einem üeritänbnißöoU Iäd)elnben 5Micf auf bie ^au^frau jwifd)en

^^voei frifd)e, fröt)(id)e, nid)t „geiftreid)e" junge 2)?äbd)en, ber anbern gefd)icft auö*

weid)enb.

Xer 2)?enfdienfeinb unb 9)?enfd)enoeräd)ter, ben bie Vegenbe an^ il)m gemad)t ^atte,

i)l er wabriid) nid)t gewefen. 'änd) fein Ußeiberfeinb wie Sd)openl)auer, obwot)! un*

oermäl)lt geblieben wie biefer. 'SJlit einer 9lei()e eb(er y^rauen l)at il)n eine reine,

l)erjtid)e unb bauernbe 5reunbfd)aft üerbunben. &el)eixatet l)ätte er and) einmal gern,

wie er gelegentlid) oor einigen 3at)ren erjäl)(te. Hin junget, fd)öneö, lieben^wür^^
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btge^ itnb reichet ?0?äbdicn in 5B. Hebte er öcn -Oerjen. (5r f)attc aber bamafö nidit

fo yier @elb, um eine J^^ii^if begriinben jn fonnen, nnb ()eiratete be6l)a(b nidit.

Da^ junge $0(dbcf)en i)t md)t gcfrcrben, mc irrtümlid) ^rau ?(nberfen in ber 'ÜUf

merfung 31 ju ben iieb]i^ ^Briefen fd)reibt. Daö mug ein 9}tipüerrtänbni6 fein. (Je

l)at einen anbern gel)ciratet. 5??ein Zntd i\t beßbalb unöerl)eiratet geblieben. 3n
ber „Äritif be^> .ßerjenß" ftel)t ein ?ieb »on biefer Hebe, an^ bem ber tiefe 2d)merj
beö £)nfelö über ben ä^er(uft ber ©eliebten I)erauöfringt:

„®ie »ar ein QMümrcin f)übfd) unb fein,

^eU anfgebtüf)t im @onnenfd)ein.

@r war ein junger iSd^metterfing,

Xier fettg an ber 5Mume ()ing.

£ft tarn ein Q3ienlein mit ©ebrumm
Unb nafd)t unb fciufeft ba l)erum.

Cft frod) ein Ääfer fribbeffrab

3(m i)übfd)en 33(ümrein auf unb ab.

3fd) ©Ott, wie baö bem Sd)metter(ing

®o fd)merj(id) burd) bie Seele ging.

1)od) was am meiften il)n entfe^t,

Da^ 3rilerfd)(immfte fam jute^t.

(5in alter (ffel fra^ bie ganje

3Son it)m fo t)eip geliebte ^flan^e."

(T)a^ @ebid)t auf (Beite 80 ber „Äritif be^^ ^erjenö" ift bem ?(nbenfen einer früh

gejlorbenen (Sd^wefler beß Siditcrö gewibmet.)

Qinf ^'PfleQe ber @emeinfd)aft in weiterem Umfange unir er aUerbingö nidit an*

gefegt, unb er fel)nte immer mehr alteö ab, »imß ihn in gröpere ©efellfdmften ober

anbere, frembe Greife i)ätte bringen fonnen. Äeine ber ^od)jeiten feiner Dtelfen bat

er mitgemad)t. 3ftß meine ^od^jeit war, fagte er mir: „X)u weipt ja, wie mir

fo(d)e grij^eren feiern nid)t patJen. (5"ö freut mid), wenn''? ben anbern 3paii; madit.

libev tu oeril:ef)jl: mid), wenn id) nid)t fomme. 3d) befud)e eudi bann febr balb

mal in Jpattorf". 80 gefd)a() eö. Unb bamit war für biefen ^aü unb für fpäterc

ät)ntid)e t>ie ^a(i)e erlebigt.

iDber ein anbereö. 55ißmarcf würbe a(ö £0?enfd) unb (Staatsmann von meinem

t^nfet l)od) üere()rt. 2;ief erregte ibn bie (fntfafTiing beß Gewaltigen mit ihren

5Begleiterfd)einungen, ben t>ergeblid)en aserfud)en beö Äaifere, ben a??eifter jum

v^anblanger ju ilempeln unb ber ganjen 3(rt, me bann ber 9vtcfe yon ben o^^ffi^U'»

unb Äümmerlingeu bchanbelt würbe. 3n „Sbuarb'c^ 2raum" fdircibt er barübcr:

„2Sor wenigen 2agen war ber gri>pte 20?ann )einc^ "iH>lfeö iH>m 3>orfe gcfnegen

unb l)atte ^ie Bügel ber U15elt ami ben ^änben gelegt, ^hux, hätte mau meinen

foUen, gäb'S ein ©eratjel unb jtopfüberfopfunter. I^odi nein! C>eber fdnmpfte unb

fd)ad)erte unb fd)arwcn5elte fo weiter unb fpielte Sfat unb .^lavier ober fein

?ooS bei Äot)n unb leerte fein Sdu^ppdKU, genau wie vorher, unb ber grof?e

3(Uerweltöfarren rollte l^ie Straf;e entlang, ohne mcrflid> ju fnarren, al(^ war er

mit ^alg gefd)miert. ^ie ^IBclt ift wie iörci. Sicht man ben \!i:>iTel heraut^, unb



nnir'6 tcr i^röptc, c\lcid) flapv^ ^if ^kfrfiirfUc u>ictcr jufammcn, al^ wenn (\ax nid)tö

vafncrt unn-c".

llnt tcdi ift mein Cnfel niemals ju 3?i^marcf jieganc^en, obwol)^ er fd)cn in

^ranffnrt von ihm einmal ein^elaten n>ar unt» turci) feinen ?^rennt) Venbad) unetier^

bolt frennMidu' ^inlabuni^en nad) ^viet'rid)<^rnb erl)aftcn l)atte. t*>5 war 1905,

ali> einmal ivieber t*a^ (iMel>räd) anf 3>i^marcf fam, ta^ id) bie ?^ragc ri^fierte,

nmrum er eiiientlid) nie nad) ilyrie^rid^erub gegangen fei. ^aW entriiflet antwortete

er: „Va^ id) bod) io wao nid^t getan bättc. '.^(nd) nid)t tie geringste 9?eignng l)abe

id> ta^n gebabt, in bae (i*»ktn'e jn geben, n>a^ fic t>a um ibn mad)ten. UBer wirb

|Tdi bcnn in feld^en 3nmng begeben?" Zsd) bemerfte, meined ^iöiffcnö fei e^ bei 53iö^

marcf tod) ganj jwangloe jngegangen. Darauf er: ,,Unb wenn eö nod) fc jwangloö

unb bummelig war! Va gebih-t eine anbere Statur bajn. 3d) t)abe »er 3>iömarcf

eine auperorbentlid) l)obe '.'(d)tung unb Q>ewnnberuug. '^fber idi wci^, wai er getan

bat. I^a^u braud>te idi ibn nid)t ju feben. 'Dkd)t mit il)m reben l)ätte man bod)

nidu fiMinen. CJr war ein ganj auberer Wlann mit ganj anberen ^ntereffen. Der

\!enbad) benutzte ibn aud) fel)r ftarf ju feinen @efd)äftöjwecfen; er l)at fid) aber and)

in 5>i^marrfö fduMi wac-' jured)t gefd)miert. ijn ^ranffurt l)ängt einer. 9?a. — dt

hätte nur etwac-' eber bamit aufboren feilen".

Cber ein britte^. ?)iad) 3^?iiud)en ging er feit ?0?itte ber 5(d)tjiger 3af)ve vorigen

Csabrbunberte gar nid)t mel)r. Daö ®etriebe unb ®efaufe ber ©rof^ftabt |lie^ il)n ab

mit ihrem unfinnig übertriebenen ?ujuö bid)t neben bem gri^ßten (l"lenb, mit it)rem

neryen^errüttenben @efd)äft6leben unb il)rer fortwäl)renbcn Unruhe. 2öie ©buarb

in feinem 3:raume tnic „leid)tc l)eibuifd)e Dunftwolfe mit einem arcmatifdien 3(n#

band) üon ^Pomabe unb Äoblaud), bie über ber d)rifi:lid)en ©tabt fd)webte", nid)t

gerabe angenehm empfanb, fo bel)agte il)m bie »orwiegenb gefd)äftlidK unb ä(^l)e*

tifd)e Äultur nid)t, ebenfowenig bie alljuoiele unb oft oberfIäd)lid)c ©efelligfeit, ber

er \id) aber nid)t ent5ieben fonnte> folange er bort war. Daö alleö jerftreute il)n

met)r, alt^ il)m lieb war, ohne ihm etwa^ 'ißertüolleö ju bieten. Dajn famen mand^cvf

iei ä>eränberungen in ben öertrauten unb liebgeworbenen Serl}ältni|Ten bei feinen

jl^reunben, Venbadiß 'i^erbeiratung unb anbere«^. ?0?it bem ©teigen i\)vc^ 9vubmeö

gingen ihre 'i^erhältnijTe immer mehr inö ®ro^e unb nahmen il)rc ^cit unb Äraft

öc>llig in V(nfprud). V'eubad)ö 'Palafl l)at er nid)t gefet)en; er hatte aud) gar fein

2>erlangen banadi. CJntfd)cibenb wirfte aud^ ber ^ob ©ebonö im Dejember 1883,

ber ihm fehr nahe ging. Unb gerabe in 2Q?ünd)en würbe ihm ber ä>erlufl beß g^reunbeö

befonbere fühlbar. UiJoUte er fpäter bie g^reunbe feben, fo t^erlegte er — wie oben

fdion bcmerft — tic 3»f<intmen fünfte „auf neutralen 33oben". ©ebon war and)

mal furj in 'ilUebenfahl. 20?it Venbad) ift er »erfd)iebentlid) in JpoKanb jufammen*

gewefen, mit (^ebon in Detmolb, a)?ünfter, >Oifbeßl)eim, ©iHtingen, ÄajTel, mit Veöt

in Ußolfenbüttel, mit Äaulbad) in i^^^ranffurt. Venbad) l)at er im ^rühjahr 1886

auf wicberholteß 5>itten and) in 9lom befud)t, aber nur auf ganj fnrje ^eit. d}ad)

etwa t^ier^chn 2agen war er plöl5lid) wiebcr ba()eim, wo „feine ganje Äammer
nid)t ]o grop war wie baß Q3ctt bei Venbad) im l^alajjo 5öorgl)efe". 5« S^lorenj

hatte er eigentlid) fd)on umfebren wollen, weil er ba fd)on ju inei gefel)en l)abe.

iÜ?it bem i?ielbcfduiftigteu J^rennbe bat er nur wenig jufammen fein finmen, Ijatte

aber unter ber Rührung beß il)m befreunbeten Äunftl)änblerß (^üntl)er auß granffurt,
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eincö grünbtid)en Äcnncr^> bcr ewigen (Stabt, »on Ütom atterfet 3nterejTanteö gc*

fel)en. iöäre ber ®inUt)er nid)t bagemefen, meinte er, bann würbe er nod) friit)er

jnrücfgefommen fein. (5r atmete crbentficf) auf, aH er wieber in ber üßiebcnfa^Ier

<BtHic nnb CSinfamfeit fa^.

Stauen an nnb für \'id) focfte il)n faum. 3n(erbingö ift er zweimal bort gewefen,

aber nnr flücf)tig auf wenige 2:age. Unb and) alö er e^ fennen gelernt l)atte, empfanb
er feine (iel)nfud)t banad). Die großen ita(ienifd)en Äünflfer waren nnb blieben

it)m hei aller 5>ewunberung, bie er il)nen jollte, in itjvcm (fmpftnben, Denfen unb
^vermögen fremb. Sie üer(1el)en ju lernen, meinte er, fel)le eö i()m an 3eit, benn

er l)abe bie 9?ieberlänber nod) lange nid)t ausgelernt. (5ö gebe ja unenblid) öiel

8d)i>neS in Italien, ju inel. T)a^ würbe it)n nur verwirren nnb il)m Unbe()agen

bereiten. 3n S5enebig, bejTen Steige id) einft mit il)m bewunbern burfte, fam eö il)m

trct- att ber wunberbaren Sd)i)nl)eit öor, „alö fäßen wir in einer großen 2)?iftful)le"

(Äul)le = @rnbe). Qii^ im ^äv^ 1883 bie S[>?ünd)ener ^rennbe nad) 3talien reiften,

fam er in 3]erfnd)ung mitjufal)ren, „aber bann fiel mir", fo fd)reibt er, „gleid)

unfer guter, angeftammter, bentfd)er 5rül)ling ein, ben id) aud) ()euer mit :?(nbad)t

ju genießen l)offe. 3d) fal) neulid) einen Äorb frifd) auö 9?eapel angefommener
(Kamelien neben unfern l)eimifd)en (2d)neerefen; biefe me öom lieben @ett gemad)t,

jene alö l)dtte fie ber CSonbitcr mit ^imbeerfaft gefärbt". Unb im 3al)re 1886 fd)reibt

er über feine 9veife nad) 9lom: „^ier wol)nt id) aufö ^ürftlid)fte im ''Pala5jo5?orgl)efe.

@ö war fet)r falteö unb regnerifd)eS äßetter, unb wenn id) in ^lorenj eine llnmajTc

öon 5öilbern in ben @rinnerungöfa(ten gepacft, fo würbe nun t)ier and) nod) eine

?afl oon alten Steinen baju geworfen, ^errlid), aber ju oiel! 53in fet)r befriebigt,

aber reifemübe 5urürfgefet)rt. <Bo werbe id) ben Sommer bübfd) ju ^aufe »er?

bleiben."

^t)ili|lert)afte ©efeüigfeit liebte er nid)t, harten fpielte er gleid) feinem -l^ater nie;

baS alleö galt il)m alS ein unfinnigeö 3fittotfd)lagen. X)agegen war er im flemen

^reunbeSfreife in ebler ©efelligfeit ein frol)er @eno)Te. 3d) l)abe nie einen ^enfd)en

beffer unb unterl)altlid)er er5äl)len l)ören ai6 il)n. Sein rcid)eS ^löijTcn auf bem @e*

biete ber ^>l)ilofopl)ie, 9?aturwijTenfd)aft, Literatur unb Ä'unil, aud) ber (^kfd)id)te

einzelner ^titxänmc, mad)tc e6 i\)m möglid), einen ©ebanfen yon ben i^crfd)iebenften

Seiten jn beleud)ten nnb nad) allen möglid)en 3>ejiet)nngen l)in anC^^nfpinnen. 4l5er

barauf einging, wer baS mit il)m fonnte, mit bem unterbielt er fid) gern. Sai^ er fo feft

beim ©efpräd) bal)eim ober im '!ii>irtSt)auö brausen in einer ftillcn tScfe, bann fonnte

eö, and) nod) hei bem 3^ünfunbfiebjigiäl)rigen, flunbenlang baucrn, yon morgene bis

abenbS, hi^ tief in bie dtad)t nnb nod) länger. Q'kvn tranf er hei fold)en Sil3ungen

einen guten ober red)t guten tropfen 9\l)cinwein, früher and) gern O'bampagner,

„en bifd)en SD?ufd)ö"; ju ^aufe tranf er in ben leisten 3al)ren nur yormittagS etwae.

@r meinte, eS fei ja ganj nett, fo'n biffel bul)n ju Q3ctt ju gel)en. 'Mex wenn
man bann in ber dtad)t ernüd)tert aufwad)e, fo fei baS tcd) febr wenig angenehm.

33ier i)at er einjt in ?0?ünd)en yiel getrunfen. 'Dod) würbe er ju bicf bayon unb

lel)nte eS beSI)alb fpäter immer mel)r ah mit ber fd)erjl)aften 33egrünbung, er l)abc

fein Cnantum bayon weg. 3nJcl?t tranf er nur nad) bem Ci"|Ten regelmäßig ein

fleineö tMlaS. 'äU id) mit il)m 1878 juer|l: in ?l}tünd)en war, tranf er fd)on regel*

mä^ig ^lüein. Vu|T:ig lyar'S immer, wenn er erzählte yon ben Sil.uingen beim \!etten==



baucr ctcr von bcn sSdiladucn auf bem @aft>atcr=ÄcIIcr unt» t>on bcr fonberbar »er*

lleifcnbcn iBirfung btcfce ferttid^cn ©ctränB.

3tct^ rauduc er babci, in^rmicgcnb 3igiivctten, bie er ftd) fetbjl anfertigte auö

fd)n?erem franjöin'dien 2aba^ in ^a^icx 3cb. Ör war ein ftarfer 9laud)er. ^ür

ben äscrbraiut UMtrbe ber 2abaf in ju>ci liefen getan, eine alte Sinnfcofe, auö ber

fd^cn bie Trefdier im elter(idicn «fi^aufc ftd) ihre bcltänbifd)en 5;()onpfeifen geftopft

hatten, unb eine Tofe, t^ic bcr Cnfel in bie 5afdK ftecfen fennte. Sic lefetere X5ofe

war ocn feinem Jrcunbc t^cbon, ber ihm ben alten l)übfd)en 2)ecfe[ bajn Perfd)afft

hatte, mcbcllicrt unb ihmi einem ???iindKner @clbfd)mteb gefertigt. ?[)?cifler()aft brel)te

er bie Sig^ircttcn mit feinen hübfdien, feinen ^änben, in ben letzen 3al)ren öierjig

hiö fünfzig 3tiicf tägfidi, bie er aber nur I)alb aufraud)te; in früt)eren 3a()ren waren

eö mel)r. 3wifdienburd) raud)te er früt)er ^Pfeife, fpäter ^iQaxxcn, aber eine ganj

^abafeboff, iiDti Soven^ ©eben.

leidite, billige (Eorte, bie ihm gleid)gültig war, wenn |Te nur bampfte. (?r tat baö

5ur Unterbred)ung beß Sigt^t^ettcnraudientv baö jn ber fd)weren Bierüenabfpannung

in ben 3fd)t5iger 3al)ren aud) fein Zeii beigetragen i)atte unb be^^t)alb feit jener 3eit

üon ihm eingefd)ränft würbe. (5r war ein fc feibenfd)aftlid)er 9vaud)er, ba^ er

5. 33. im ^amilienfreife nad) bem (fffen, bae er fel)r rafd) ju fid) nal)m, fd)on wieber

raud)te, bePer 'i)k 2ifd)genotTen mit CSffen fertig waren. Slaud^en unb 33iertrinfen

waren, mc er öfter erjä{)(te unb in „Son mir über mid)" audi fdireibt, ^vod 1848

in ber ^ißaditftube crfämpfte „3}(är5errungenfd)aften, bereu erfte mutt)ig bewal)rt,

beren ^weite burd) bie Dveaftion beö 3f(terö iel.U (1893) merf(id) Perfümmert ift".

Xie ganje i'ebenewcife meine© ü^nfetß war überauö cinfad). 3e einfad)er, befto

unabi)ängiger. &Qm^, wie er gern ein guteß @Iaö Uöein tranf, fo a^ er and) gern

etwas @ute6, ober rid)tiger gefagt, etwa^ gut 3iibereiteteS, „mit 'iiebc" @efod)te^

unb ©cbratenee. Wie bae letjtere gemeint i|1, jeigt baö reigenbe @ebid)t in ber

„Äritif bee ^erjenß". „(fß wirb mit 9led)t ein guter 33raten @ered)net ju ben



guten 5aten" mit bem ^d)in^: „2ßer einen guten 55raten mad)t, ):jat aud) ein

guteö «ßerj." Senn wenn er aud) jufäUige Secferbiffen nid)t a6Iet)nte, fo beüor*

jugte er tocf) ftetö bie fd)Iicf)te, einfädle, bürgerlic{)e Äoft, mte er fie au^ bem (Altern*

()aufe i)er gett)o{)nt war. 3(fö id) dnmai bie fo wunberoolt 6(üt)enben, aber grob*

fleifd)igen türfifd)en 53of)nen nid)t im ©arten t)atte, fiel i\)m ba^ auf. 5ct) fagte

it)m, wir mocf)ten bie anbern lieber. Da mad)te er feinem Unmillen ?uft mit ben

iöorten: „Diefe 33engelö tun, aU ob fie ©rafen unb >Barone wären." Unb wenn

Äinber allerlei, it)nen oft nid)t bienlid)e ?ecfereien erf}ietten, grollte er barüber unb

ersäl)tte, wie oon il)m in ber ,tinbt)eit trocfene ißeigbrotrefte aU befonbere X)eli#

fatejTe ftetö mit 2?anf genoffen worben feien.

(Seine Äleibung mußte gebiegen unb gut, aber aud) gan^ einfad) fein, dv trug

nur 3acfett*3lnjüge. (Sinen @el)rod, gefd)weige benn einen g^racf t)at er in ben

legten breißig 3at)ren nid)t met)r befeffen, aud) feinen Splinber; ben Äopf bebecfte

er mit bem oon ben 33ilbern bekannten fd)warjen, weid)en unb leid)ten (Sd)lappl)ute.

3llte (2d)mu(fgegenftänbe legte er fd)on üor üiclen 5al)ren ab unb üerfd)enfte fie an

SSerwanbte, einen 33rillantring, eine wunberöolle filberne Ul)rfette u. a. 9tur eine

flcine, filberne (5"id)ftätter 33üd)fe, eine (Erinnerung an g^reunb ©ebon unb ben

20?iind)ener Äreiö, trug er am fd)warjen, feibenen Ubrbanbe bi^ gnle^t, unb ein

^aar filberner ®d)nallen auf ben fd)warjen ^])lüfd)pantoffeln. 3n Cfrinnerung an

ben SDtünd)ener Äreiö trug er aud) bi6

julel^t bie feinen 53inbefd)lipfe auö

roti^em Crepe de Chine, öon benen

er aud) mir gelegentlid) jebeö neuen

Qlnfauf^ einige fd)enfte.

33iö auf baö 3(ußerlid)jl:e, bie tag*

lid:)c Toilette, erflredte fid) fein ^ang

t^y*"^'
^^ jur (Sinfad)t)eit unb Unabl)ängigfeit.

i'*
.:

^-^ 5ßie innerlid), fo l)ielt er aud) äußer*

iid) auf peinlid)fle Sauberfeit. 2>on

Äopf biö ju guß wufd) er jTd) täglid)

mit faltem ^OBafifer, gebraud)te t^a^^^n

aber immer nur 5öafd)fd)ale, vgd)wamm

unb ©eife, niemals eine OJabeeinrid)*

tung, wenigilenö feit breipig 3al)ren

beilimmt nid)t, — aud) wenn lue ihm

jur SBerfügung ftanb. "^iii mein 3?ruber

ÜBajTerleitung befam unb fid) bann

fd)leunigft eine 5Öabeeinrid)tung an*

fd)affte, fnurrte ber Tufel über „mo*

berne gifematenten". 3fud) l)icr erjielte

er ftetö mit ben geringften ^Kitteln

bie gewitnfd)te ^lüirfung.

Unb wie einfad) waren fein 1i>o()n*

unb Sd)laf5immcr! 5n äi>iebenfal)l

t)atte er bie 5Bänbe ber fleinen niebrigen
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Sväiime mit braun gcbcistcm 5anncnl)o(j biö ju 2^vciiMcrtcIl)e()c täfeln faffcn in

c\ar\i^ ]\i)lid)tcx '.^u^fiibruniv darüber waren fte mit einfacl)en «Oo^stapeten beflebt,

unt tie I^ecfe umr )vci\i i^etiindu. Sie 3immercf)en u>aren taturd) fel)r bcl)aglid).

Sie il>ebajitid^feit feiner ^tubc u>urbe nodi erl)i>l)t turd) einen mäd)tigen grünen

ÄadKlcfen, hinter bem fein fteifer, alter Vebnftu 1)1 |lanb. (Sin fel)r einfad)erSd)reibtifd),

einige nette 3tiU)lcO'.^.lA5)nnb ein fleinec^ 3>üdHn-bi3rt bildeten bie übrige :?(u^ftattung.

A-iln mit» *l>ctfci>aft tee i^nfcl6 und) ^13f)otDGvap^tfn. l^ai ^^ctfdu^ft tfl 1858

PDu ihm fclbfl Qtc^M. 'Den ©viff, bie J'd»^'/ W f'» ^'püti'jinige «iif fcev ^^farre

in 2ßictenfa()( gcfd)tüt)t um 1870.

3fn ben ^IlJänben l)ingen ober auf bem ©cftmfe ber Täfelung ftanben einige f)übfd)e

alte ÖMäfer unb .^{rüge, einige 'Pl)otograpl)ien unb ^ti(i)e, unb ein paar feiner t)U

bilber, ober inele bayon, wenn er grabe eifrig malte. 3n 5)?ed)töl)aufen waren feine

3immer grcper, aber ned) einfad)er. Unb bod) bem Cnfel nid)t einfad) genug. 3m
g^rül)jal)r 1907 fam er baju, al^ wir 3:apeten au^>fud)ten, unb würbe nad) feiner

^r

CKampe, l'eiid^tcv unb <B(i)cve be^ Cnfcl^.



?:afrc, @(a^, ^eiTei- "ub 5ebfv be^ Ciife(^.

'}lr\{id)t gefragt. (5r meinte: „9ved)t wa^ iiTö ja atteö nid)t. Q^ müßten in tem
Stmmer füt 100000 ?0(f. ©ebelinC^ l)ängen, fcnntcn and) ncd) ettraö mel)r fein.

Qibcv eö n^ären nnr (Staubfänger. Q(m (iebj^en fä^e id) me bcin SL^orgänger, ter alte

<B., jtt)ifd)en wei^getünd^ten ^Ißänben", — mit tem befannten fd)alfl)aften l'ädieln,

— „ba jTel)t man am fdienften branf aue." ^ßieber ernft: „8cfd) ein 3immer mit

5ifd) unb ©tul)^, of)ne jeben weiteren Sd)mncf n^äre mir gerabe redit. Cse mehr
man in feiner Q3i(bung fcrtfd^reitet, befto me()r iftman für ba^ (*infad)e nnb ^d)ü(i)U."

?ange f)at eö gebauert, hi6 er bie alte Ottampe mit ber ^Vtrefenmlampe »er*

taufd)te. SO?an l)ätte babei fo famoö jeidinen fonnen. Unb immer ncd) rübmte er

baö poetifd) 2:rautid)e unb ma(erifd) '^eine jener aften 33erend)tungCHirt.

(St)arafteriil:ifd) i^l in biefer 5>e5ict)ung au* bie geier, eber oie(mel)r dlidftfeiex

feinet fiebjigften ©eburtötageö. @anj 2)eutfd)Ianb, ja weite Äreife and) jenfeite

ber 9leid)ögrensen waren bariiber mel)r begeiilert aU er felbft. 3((ö ibm einige

3:age fpäter jemanb ncd) gratulierte unb öcn ber allgemeinen ^eifnabmc fprad),

meinte er Iäd)elnb, üor öierjig 3al)ren l)ätte i()m bie (Bad^e mehr epap gemad)t.

3(m 9?ad)mittag iwr bem ©eburtotage fam er unangemelbct wen CJbergiM^en ber

in >0«ttorf an. ?fm ©eburtötagömorgen gratulierten wir ibm. Die Äinber, '^wci

S!}iäbet öon jwolf unb 5et)n 3af)ren, brad)ten il)m ä>eifd)cn|lräui;e, 'i>ic fic im

©arten für it)n gefud)t. 9}(ittagö gab'»^ al^ d}ad)tiid) eine einfad)e '^fpfeTtorte, wie

er fte gerne a^. 2)aö war aUcö. ^Ißein mittag^, eine Q>ewle abenbv^^ Tebute er ab unb

»erlebte ben 5ag in üollig rul)igem ©feife mc jeben anbern. Um 10 Uhr abcnbc-

fal) er Oom 93ud)e auf nad) ber in)r, brebte |Td) eine 3igarette unb meinte, jet^t

fei bie @efat)r ja wel)( üorüber, eö fenne nun tcd) niemanb mcbr fommcn. (^in

©tänbd)en, baö unfer SO?ännergefangyerein ibm jugebad)t batte, fcnntc id) gliuf==

Iid)erweife nod) red)t5eitig öerbinbern. Einige @tücfwimfd)e, \>ic auf^ C^ieratewobl

l)ierl)er gefd)icft waren, mugte id) gteid) öerbrennen. Da^ Telegramm be^ Äaifert%

baö mein 33ruber l)ierl)er fd)irfte, empfanb er im er|len '.^rugcublirf aU vStorung,

freute ftd) bann aber bod) bariiber unb lic^ fid) and) balb überjeugcn, bai; er

]'id) befonberö bebanfen muffe unb biefen ^alt nid)t mit einem aUgemeinen Taufe
erfebigen fenne. „Se^^e eö maf auf. ©aö l)at bod) feine gewiefeucn ^U'ege, unb

id) {)abc in fo )vai feine Übung", l)ie^ ed, „aber nid)t bnjantinifd) !" od) erfüllte

feinen 2ßunfd); wir bcfprad)en bie Raffung, unb er fprad) bem Äaifer feinen I^anf



au^ mit ein paar )d)lid)tcn 2Bcrtcn. 33cfcnt»crcn Spag mad)tc c^ bem Cnfcf, baf

bcr aftc 3:agclöbncr in 5??cd)tebaufcn, umc mein 3?ruber fdhrieb, anf bie SOJitteiütng,

ber .ßaifer habe and) telegraphiert, feiner ftaunenben 53en.ntnberung ?nft gemad^t

hatte mit bcm 5(u^rufe: „£) tt>ai, o wail" X^arüher Iad)te er h^rjüd).

'i^cn 2j3raun & @d)neiber würben if)m 20 000 )Sl. atö @efd)enf angeboten.

Tod} lieg tie ^irma junädift bnrrfi einen 25ertt)anbten fonbieren, ob er baö @e*

(*enf annehmen ober im @roU alter ^Nerftimmungen ablehnen würbe. 3ct) erhielt

ben 5>rief t>on meinem 5>rnber, ber Qfnftrag \)atte, alle (Sad)en ju offnen, unb

teilte bcm Cnfel bie 3(b|Tdit öcn 53rann & Sd)neiber mit. „5ßaö folt id) mit

bem inelen ©elbe?!" war [eine 3(ntn>ort. Unb anf meine ?^rage wegen beö alten

©rolle entgegnete er mit einer abwehrenbcn «O^inbbewegung: „3fd), baö h^^^ i"^

Idngft J?ergeffen. S^ae liegt fo weit \)intn mir, a(ö ob e^ nie wahr gewefen wäre."

3d) überrebete ihn bann nid)t ohne SO?ühe, baö @efd)enf anzunehmen in freunbs=

Iid)em einne, wie eö gemeint fei; bie (Bumme fei ja bod) immer gering im 2Ser5=

hdttni^ ju bem, wa^ 5>raun & (Ed)neiber burd) feine (gad)en öerbient hätten;

unb wenn er benn ba^ „üiele @elb" nid)t für fid) \)ahcn woUe, bann möge er

ec ju milben ^rvedcn »erwenben, eö gäbe bod) eine SQ?enge ?eute, bie eö wahrfid)

bittvex nötig hätten alö bie reid)en 35er(ag^bud)hänbler. 2)a^ Ieud)tete ihm fd)(ieglid)

ein. ?(bcr eine neue ®d)wierigfeit erhob fid): 2)ie Empfänger w>ürben {idj bei ihm be^

banfen, unb feine Spenbe würbe öffentüd) befannt werben. 92ad)bem id) ihn bar*

über beruhigt h^^tte, beftimmte er ba^ ©etb für ^wci eöange(ifd)e Äranfenhäufer

ju gleid)en Reifen.

33ei feiner einfadien ?eben^weife erfreute er jTd), obwohl er in früheren '^abjxen

jt^cittveiU ein trunffefter, frifd)er, fröhnd)er3ed)er gewefen war, einer guten ©efunbheit.

Cfr ift abgefeben üon einer (frfranfung in 2(ntwcrpen, bem ^pphuö in 9)?ünd)en

unb ber nert»öfen, oben erwähnten X)epreffion in ben 2(d)tjiger fahren beö öorigen

3ahrhunbert6 nie franf gewefen. (Sein gefunber, flarfer, ebfer @eift wohnte in einem

gefunben Äörper tion üollenbeter SD?anneöfd)önheit, bie alle 53i(ber bod) nur un*

ücüfommen wiebergeben. (5r war tjod) gcwad)fen, 1,81 m \)od). 3fuffa(Ienb war
fein mäd)ttger CSharafterfopf. (Btiefmüttertid) behanbelt war er nur mit bem @erud)*

jTnn, worüber er fid) immer freute, wenn anbere burd) unangenehme @erüd)e beläfligt

würben. Xa^ er 3ähne gehabt, h^tf^ ^^ ^i^ 5"ii^ fünfjigften 3ahre gar nid)t ge*

merft. Xann mugte er aUerbing^ öiele nad) unb nad) „ben S[)?äufen fd)enfen"

unb fie erfeBen fafi"en, war aber ganj gelaffen babei. 53riIIe unb Äneifer bjat er

^um 3fid)neu, i'efen unb Sd)reiben feit 1884 gebraud)t, wie eö ba^ 5nter bei

normaler 3ehfraft mit \id) bringt. JÖefonberö fd)ön waren feine eigentümfid)

glanjooUen, graubraunen 3(ugen. Deren ernfte^ Sinnen unb fd)arfeö 33eobad)ten

hat ?enbad)6 9}?eifterhanb ja öortreff(id) auf öerfd)iebenen 33i(bern bargefleUt.

STber am fd)önften waren jTe, wenn ein fd)aitl)aftei ?äd)efn fte umjucfte, ober

fiebeöoUe y^reunblid)feit fie auffeud)ten lieg. Unöergcglid) wirb mir ber 33ricf fein,

mit bem er midi anfah beim legten ?ebewoht unb .^änbebrucf ju 'tßled)t^\)auicn,

wenige 2ßod)en üor feinem 5obe, ber ihn au6 üolter geiftiger 5rifd)e unb törper*

Iid)er ©efunbheit fanft unb feife abgerufen h^t.

SSerhagt war bem aufred)ten 9?ieberfad)fen aUc (Streberei, atteö 33uhlen um bie

@unft ber 9)?äd)tigen überall, üerbunben mit bummftoljem Spodjmut gegenüber ben
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anbcrn, bie feinen (Jinflu^ f)a6en, unb gegenüber alten Untergebenen. (5r ^atte ein

l)ol)eö Selb|lgefül)f. Sid) bncfen nnb ^Verbeugungen macfien, um etwa^ ^u erreid)en,

war feine ^ad)e nid)t. 2Bie oerfpottet er in „(fbuarb'ö 2raum" bie berüf)mten

Äünftfer, bie bem üerad)tetcn Scfiaföfopf öcn Äritifuö bccf) if}re ergebenilen 33ürf*

linge mad)en. (fr t)ätte ba^ nicf)t fertig gebrad)t. So ift i()m, bem berüf)mten SD?anne

unb großen Äünftler benn and) bie [)ol)e 3(u^jeid)nung juteit geworben, ba§ er

ot)neiZ;rben unb 2:itel gelebt t)at unb geftorben ift. Qin oorbi(büd)er ^inwei^ barauf,

bag eö and) im neuen X!eutfd)ranb fo norf) get)t. Unb feine fdiwarjen ^reunbe in

33apern l)aben it)m, aUerbingö wol)( fet)r gegen it)re 3(b|ld)t, einen ©efallen bamit

getan, ba§ fte it)m ben SD?anmiIian^orben nid)t bewilligten, (fr ()ätte il)n nur a(6

eine überflüf|Tge unb täftige (Störung empfunben.

Überi}aupt war il)m baö ganje Unwefen ber Serben, 2ite( unb i^enfmdler, wie

eö \id) met)r unb mef)r ju einer (55efal)r für unfer SSotf unb ^^aterfanb auegewadifen

f)at, in tieffter Seefe juwiber, nid)t nur üom fün|l[erifcf)en, fonbern aud) wefentlid)

oom patriotifd)eu unb rein menfcfilicften Stanbpunfte au^. (fr fat) ba^ Unwat)re

unb Scf)winbe(hafte, baö meift mit fold) einem „(5nbd)en (f()r im Änopf(crf)" »er*

bunben i)l, wie mit l)od)trabenben Titeln unb ber mobernen X!enfma(öfeud)e. Xiae

aüe^, meinte er, biene jur g^orberung beö Äned)tö# unb 33ebientenfinne^ unb bamit

ber iKeaftion, bereu fatale 2ßirtfd)aft er nod) in Iebt)after (frinncrung ()atte au» ber

3)iitte beö öorigen 3al)rt)unbertö. ^nbrerfeit^ erzeuge eö in ber großen dTia^fe aud)

wiebcr einen .^a^, ber bem 2>ater(anbe bod) einmal gefät)rrid) werben fonne, be*

fonberö wenn bie unfluge unb ungered)te 33el)anblung ber Sojialbemofraten burd)

bie tKegierenben unb bie @erid)te fo fortget}e, ober )Td) nod) fteigere; benn tie

9\eaftion fei nod) nid)t auf it)rem v^öt)epunfte angelangt.

m^ ed)ter '])atriot, erfüllt oon ^eimatliebe, aber ol)ne jeben ^^artifulariömuö, 'oon

Hebe 5um gropen isaterlanbe, aber ol)ne eine Spur oon (5t)auöiniemuö, fal) er mit

33eforgniö unb 3{bfd)eu auf unfer politifd)e^, fird)lid)e6 unb fojiale^ *])arteigetriebe,

in bem fo mand)er (5f)arafter oerborben werbe. Sie ?eute mad)ten im 2)ienfte ber

^Partei, fo meinte er, bod) oft Sad)en, bie fic im Privatleben alö unanilänbig unb

unel)renl)aft weit ))on fid) weifen würben, ©ewaltig wurmte it)n bie i>orl)errfd)aft

be^ 3cntrumö unb ber ri)mifd)en Äird)e im i'anbe "^utber^ unb Äant^ unb 33ißmard^,

nod) met)r aber, bap ben le^teren bie eigenen ©laubenögenoffen im jlulturfampfe

fo fd)nöbe im ^tid)e gelaffen t)ätten; allerbingö feien oon benen bie meiften and>

mel)r tatl)elifd), alö eoangelifd). (f» empörte il)n, bap nod) immer „ein alter 3ta*

liener", ber oon beutfd)em ißefen feine 3(t)nung l)abe, ftd) erbreifte, unö in unfre

'•^ngelegenl)eiten reben ju wollen, bie il)n gar nid)tö angingen. @r bebauerte bie

Äur5)Td)tigfeit ber faiferlid)en politif unb ber parteipolitif gegenüber ?Kom unb feinen

2)?ad)inationen unb begrüßte ba^ 3(uftreten be^ (5oangelifd)en söunbeö, be^Jen 3(rbeit

er burd) jät)rlid)e 35eiträge unterftü^te. 2)aö 3entrum t)ielt er für gefäbrlid^r alö

bie Sojialbemofratie. (fin parteimann ift er nie gewefen.

@ro0 war beö £;nfel6 3(bneigung gegen alleö, rva^ er „ünnlofeö (^craufd)" nannte.

l^a^n gel)6rte Älappern mit 2}?etTer unb ©abel ober mit bem (S)efd)irr, trommeln
mit ben Jii^Ö^i*" ^"f t>er 2:ifd)platte ober an ben Jenfterfd)eiben, 2:ürcnfd)lagen,

Itdrferer ?ärm fpielenber Äinber u. bergl., aber aud) i)??ufif! (fr war mu|Tfalifd)

fel)r fein gebilbet unb t)6rte gern guteö Spiel. X)er il)m befreunbete Äapeltmeiilcr
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\!ct)i hatte if)m oft alkin vorfptcfcn muffen, n>ot>cn er mand)maf mit ^reuben cqä()Ite.

C5r lichte yor allem O^tojavt. '.>(bcr nud) ^löa^ncr bxad)te er a^scnlänbniö unb eine

geunjTe 'iJ>euMinbenutg entgelten. „^a() itnt» l)6rte bie ^ll?alfüre", fd)reibt er am
14. j)?oyember l.sTO, „war entjücft »on bem, n>a(5 id) t)i3rte, unb ge(angmei(t üen

bem, u>av id) ]a\). ©iiige einer ()inetn, ber tanb u>äre, bem mü^te eö üorfommen,

wie eine peinlidi in t>ic i'änge gezogene ^\irobie ber norbifd)en ©otterfage. Der

II. 3(ft in „2ri|tan unb rsfofbc" fd)ien il)m ,M(^ n)nnberfd)en|"te Duinteffenj aller

liebenben 55ert)immelnng" ju fein. Scbe ungcred)te po[emifd)e 3>erf(einernng ber ©roße

unb 33ebcutung ^Unignerö war nid)t nad) feinem Sinne. 3SerfeI)rt l)at er öcrüber*

gebenb and) im ^Iöagnerfd)en Jpaufe, l}atte aber baö ®efüt)f, üpn ber ^ran SO?eifterin

t>od) wcUntüd) alö Staffage jur ^>erl)errfid)ung beö 5:)?ei(lerö angefel)en ju werben,

unb blieb weg.

Ör fpielte felbff and) Älainer, fein unb anöbrucf^öelt, in frül)eren 3at)ren me{)ri=

fad), iei}tl}in nur gelegentlid) unb wenn er allein im Sinnner war. 3d) \)abe nie

baö l'ieb: „(*ö ift beistimmt in @ctteC> 9vat", mit fo tiefem @efiil)l fpielen i^öxcn,

wie 'üon ihm, aber nur ein einjigeö 9}?af.

^dlec-, wai^ feine 9lul)e fti)rte, fcnnte il)n fe()r in Jparnifd) bringen. Daö mad)te

immer (Sinbrucf unb yerfel)lte feine IBirfung nid)t. 3» feinen 5{rbeiten beburfte er

aber and) ber Dvnl)e in l)el)em Wia^c. Sijßax er geiftig tätig, bann war er fo üöllig

bei ber ^adic, 'oa^ er bie 5(n|5enwelt um fid) l)er fall »ergaß. <ix fprad) nid)tö alö

nur t^at^ 9ictwenbigfte. C£r fcnnte biefelben 3^ragen gleid)gültiger 5(rt, 5. 53. ob ber

33riefträger fd)on bagewefen fei, in furjen 3n-'ifd)enräumen wieberl)olen, fonnte öer*

fdiicbentlid) nerfnd^en, auü feinem längft geleerten fleinen Äaffeetopfe fid) einju*

fdienfcn, er bel)ielt t)ie l)albfertigc Sig^tette lange in ber Jpanb n. bergl. mel)r. X)a^

ging tage* unb wod)enlang fo. Über ba^, wat^ er arbeitete, fagte er nie ein 5öort

^u un<^v ^il^ir fal)en baö Cfrgebni«? fpäter in ben ®d)aufen|tern ber 5öud)läben unb

fauften une, wenn wir gerabe fo üiel @elb l)atten, beö Tnfelö neuefteö ^nd), 2)aö

einzige feiner 5>üd)er, baö er mir gcfd)enft l)at, i\t „3n guter ie^t'\ QiU id) il)m

freubig banfte, wel)rte er l)alb nnwirfd) ab: „3a, ja, fd)on gut. ©igentlid) i(l eö

meine £>3ianier nidit, fo meine eigenen Sadjen ju folportieren." (Einmal mu^te id)

and) ihm felbft in ^annoöer eint^ feiner 33üd)er, bie „?0?iind)ener 33ilberbogen", faufen.

V(l6 mein Q^ruber '^(bolf alß Stubent it)n um ein brofd)ierte^^ CSj-emplar tfon „3nld)en"

gebeten l)atte, ta6 jufällig in feinem 3inimer liegen geblieben war, l)atte er eß i\)m

gegeben, aber mit ber 33emerfung: „Du bätteft and) wa<? 33effereö ju tun, aU fo

bummeß 3eug unter t)ie dlaie ju nel)men."

Storenb war e«? il)m, auf feine Sad)en angerebet ju werben. 2ßaö er yerijffent*

lid)t l)atte, war für il)n erlebigt, wie wenn bie ®d)lange \'id) gel)äutet l)at. Den
5iNergleid) gebraud)te er felbft. CSr lenfte baö ©efpräd) meiftenö fofort in anbere

33al)nen. 9?ur einmal ging er in meinem 33eifcin furj barauf ein. (*^ war 1878

in 53orfum, alß ein nn6 befannt geworbener .Iperr bie SD?einung auöfprad), bie fo

leid)t flingenbcn fL>ftlid)en S^erfe unb „geflügelten ^iiüorte" feien il)m nur fo juge*

fallen, „'.^(ber erlauben Sie mal", — biefer UÖenbung bebiente er jTd) wol)l, unb

bann in fet)r lebi)aftem 2:one, wenn er irgenbwie d)ofiert war, — „bie ftnb mit

gropem Jleip erbad)t unb forgfam gefeilt, hinter einem Salje wie: „Daö ®nre, biefer

Saß, ftel)tfeft, iff ftetö ba^ Q>öfe, wai> man lä^t", ftecft yiel Überlegung unb Tixbeit."
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@anj befonberö jlcrenb ii>ar fccm Ciifcl aber bic gcfdiäftHcbe Qfu^nü|ung feiner

?{rbeiten im 2Serfel)r mit feinen i>er(egern. Qil^ junger SÜienfcf) fc()cn l)atte er t>aö

@efül)(, eö fei fcnberbar, für 3(rbeiten, bie i()m fc(d)en (Spa^ gemad)t, aii&i nod)

@e(b ju nel)men. 2(ber bie 9ict jwang it)n bajn: „51>oöcn foU ber Sid)ter (eben?"

(ix mug eben, wie ber Q3auer feine Werfet ju 33?arfte treibt, and) feine 5ßerfe auf

ben ^axh bringen.

dlnn t)atte er fpäter bie Überjeugung, ber (Sdjriftfletter mütJe mit bem ^rjeugniö

feineö @ei)leö met)r öerbienen aU ber 5>erregcr. @e()anbett \)at er nid)t banad),

benn er Ijattc abfeüit nid)tö ycm @efd)äftcmann, wäbrenb bie i>erleger in erfler

?inie @efd)äft^reute finb. Q3ei üoUer 3(nerfennung ber 3}>ebeutung be^ beutfdien 53ud)s=

()anbef^v bei alkv Qfd^tung »er bebeutcnben unb umcferen S)tännern, bie e^ and) in

biefem Stanbe gibt, bat er ba© immer unangenehm empfimben unb biefer (fmpjins^

bung »erfd)iebeiulid) JCuebrucf gegeben: „2Jie 35erfeger ftnb n^eiter nid)t^^ njie Ä'rämer.

£b einer mit Q?üd)ern cber mit Jperingen l)anbe(t, i\t einerlei, ^ie ftnb bie Äapitatiften

unb beuten tie anbern aiii unb bauen fid) SSillen, t)aben and) bie unangcnel)men CJigen*

fd)aften ber 3(uebeuter." Ciö fpridu auö biefen ^Ißcrten baö @efüt)( eigener @e*

fd)äftCnintüd)tigfeit, jug(eid) aber baö anbere beö Unmuts, nie einem SOtanne be*

gegnet ju fein, ber ;;ug(eid) mit ber 'ooikn 1öal)rung be»^ eigenen aud) ta^ 3n#

tereffc be^ Cnfef^ geiva()rt bätte, alt-' wäre e^^ fein eigene^. 5(Uerbingv^ war mit i\)m

in biefen ibm fo wiberwärtigen £)ingen befonberö fd)wer umjugelien. (£r l)at eö

yerfd)iebentlid) aus>gcfprod)en, ba^ er mit 53afrermann einen guten Äentraft gehabt

bätte, eine (^kunnubeteiHgung üon 45% am 53rutte#Cä"rtrag. 2)aö ©efüf)^, bie ®ef

fd)äft<!4age nidu ju überfel)en, unb eine ftein(id)e 33el)anbfung, ber er nid)t ge==

wad)fen war bei ben <Sad)en, t>ic nid)t fo brillant gingen, mc hie meiften, war

it)m immer brürfcnb. Xi^n famen gefdiäftlid)e ^Mäne beö S>erleger^, billigere Qlue*

gaben ju mad)en, 5ßufd)?iHMlfarten anzufertigen unb bergleid)en Sieuerungcn, bie

it)n beläftigten. 3ti einer ^Vin, bie \id) ju ftarfer neröijfer (Erregung fteigerte,

würbe it)m aber ber Buftaub, aU er im 3ai)re 1895 nad) bem neuen 8teuergefe$e

|Td) felbil einfd)ä^en unb babei allerlei Qlnfragen ber (Eteuerbebörbe erlebigen mugte.

Serartige 5lnfragen unb i\)vc 35eantwcrtung waren ibm ein ®reuel. 3(nbrerfeite war

e^ ibm (5brenfad)e, mit peinlid)|ler @ewi<Tenl)aftigfeit bit^ auf ben ^Pfennig genau

feine eingaben ju mad)en. Iserfd)leierungcn, mc \ie \id^ gerabe bie 'ieutc in gropem

Umfange al6 Staat^betrüger ju Sd)ulben fommen latJen, weld)e al»^ i'ie isernehmen

im ?anbe ju gelten beanfprudben, cbue e6 yi fein, l)ielt er für unebreubaft. Cf'ine

Übergabe ber @elbgefd)äfte an einen 23erwanbten lieg fein (ielb|l:änbigfeitv^-gefül)(

nid)t ju. @o blieb bei feiner ftarfen '.?tbneigung gegen biefe Dinge unb feiner ge*

fd)äftlid)en Unbebolfenl)eit nid)tö anberö übrig al6 ?i>fuug be^ Äcntrafte»^, ber bcd>

nid)t fo günftig war, aU e^ il)m felber fd)ien, unb einmalige 3(bftnbung, wie er

\'ie öon 33a)Termann ferberte im 3al)re 1896. l^ex äserleger l)atte meinem Cnfel

in ben le^jten ^abren burd)fd)nittlid) lOOOO 9)?f. gezahlt, (ir bot ibm nun für

feine fämtlid)en ?)\ed)te an bem bi6 babin gemeinfamen ökfd)äfte 50 000 iOtf. jabl*

bar in brei 9vaten biö 1899. SOJein Cufel nabm t>a^ eingebet el)ne weitere^ an.

Die (Bad)e war erlebigt, unb er ^atte feine t)vul)e wieber. ^ii>ir freuten un^v ib"

nid)t mebr leiben ju fel)en.

Äurj barauf war er bei mir unb fing 'oon ber 9vegelung ber 3ad)c an, t>ie i{)m
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bod) nie gaii^ na* bcm Sinne cicwefen ifl. 9?id)t nm bc^ ©elbeö mitten, baö er

öerler. I^ai^ fdimcrste il>n gar niitf. '.>(ber — ja we^l)a(b? 5ßcl)( weil er baö

Ci^efiibl hatte, etiinie bod) immerl)in ganj (Sinfadie^ nid)t gefonnt jn l)aben. @anj

erregt inerte er mir über bie Stenererfidrung : „3d) l)abe bie 9Md)te burd)gcfejTen

«nb Sinfe^jinötabeUen gered>net, bap mir ber (Ed)iüeig an ben €l)ren l)erunter==

.rf'^vi*'*'

.Hüflei;

tfV (]Cf

pouffiei:

'ÄSr ^^

JtiifpiU- 58vinin.

33vau

gelaufen ift, nnb id) l)ab'^ bod) nid)t fertig gebrad)t. Sefet ifl'ö einfad)er, nun id)

mit bcm 3>a)Tcrmann nid)t6 mei)v ,5U tun biit>e. Die 53anf mad)t''^^ nnb bamit fertig,

jd) n.nU mit biefcn I^ingen nid)tö gu tun l)aben. SO?eine Uöe(t i|l bie Ui>eft ber

'Pbantafie, nnb barin mü id) nid)t gcfltört fein/' Unb nod) bei nnferm Testen 3«=*

fammenfein im ?)?cüember 1907 fagte er mir im ©efpräd) über biefe Singe, öon

bencn febr feiten gerebet nnirbe: „3a, id) tjabe bie Dumml)cit gcmad)t, mid) juriftifd)

beraten ^u (aiTcn, ftatt faufmännifd); aber praftifd) bin id) nie gejuefen."



3u meinem fc6t)aften 33ebauern ijat ber Cnfet burd) einen eigen()dnbigen 3ufa^

ju bem 3(bftnbungC^yertrage bie iDriginafe feiner Sad)en an 33aiTermann gefd)enft.

9?ötig war bieö nid)t. 2)en ®runb t)abe id) jufäUig fpäter erfal)ren. (fr tvar ber

?0?einung, bap er bauernb t)aften müfife für bie ^er6eifd)affung ber originale,

n?enn ta^ 6el)nfö ^er|leUung neuer Drucfpfatten erforber(id) fei. 3Son ber Ieid)ten

ber feine ®evaufc()e

iH'vtraiien foniitf. T'enifti

-^^i\

1 "m



fa.ic'idi t^ife iTitcr nidu", war beö €nfelö 3fntmort. 5i>iebergefc()cn \)abcn ftd)

bcitc fpätcr nid>t. ;)(uf tic 'M^\iattimc\ bcr Sad^cn, bie il)m früt)er in feiner 5öeife

cilciduifiltiii u>ar, hatte mein Cnfel nnn feinen ^influ^ met)r. tgonft wären baö

!,gerate5n fd^eni;lid>e" :j:itelbilb mit ber 53iat>fe unt» bie marftfd)reierifd)en färben

bcr (iinKinbe ber billigen '.Hnegaben nid)t üorl)anben, unb aud) anbcreö, wie bie

"iinibl bee i\ipiero, würbe beffer beflellt fein.

Obaraferiftifdi me t^ic V'iM'nng ift übrigem^ and) \^ie 3(nfniipfnng ber @efd)äft6*

verbinbnng mit 3>aiTermann, mit bem mein Cnfel üon ?Otiind)en l)cr befannt war.

^Tiit (einem iJ>rnber Cttc nnb ber „frommen «Helene" fut)r er nad) ^eibetberg

i. :s. 1871, nm ^SajTermann ,Mc Sd)ofe" anjnbieten. 2)iefer wnrbe inö ^otef ge==

rufen, mupte bac^ ^ll'erf auf bem 3i'nmer ber trüber burd)lefen, bann nad) ^anfe

geben unb einen ^isertrag auffeilen, ben mein Cnfel fo, wie er aufgefeilt war, fo*

fort unterfdn'ieb.

:=)iiemale l)at er feit biefer S^it f»i^ «nl»!^«^ fF9f" ^'>ejal)lung ehva6 gearbeitet,

^iver fielen C^abren war id^ babei, al6 ein Sveifenber ber l'iebig*C5ompagnie il)n

um einige 5>ilbdKn ju Sveflamejwecfen bat nnb einen l)ol)en ^^reiö bafür bot;

er lehnte ee furj ab mit bcr 3>egrünbung, 'oaf^ er öerpflid)tet fei, nur bei 5^af^er*

mann feine 8ad)en ju i>crötfcntlid)en. Unb al6 in ben leisten 3at)ren ein öielge*

lefeneö Ul^iBblatt ihn bat, gegen ein (^'utgelt üon 200 3)?. monatlid) unb t)ol)e33ejal)lung

jebciJ einzelnen 53eitrageö, ben jn liefern er ?uft t)abe, feinen 9iamen alö ^Otitarbeiter

jnr 'iscrfiigung ^u ftellen, mc(> er ba^ fur5erl)anb ebenfo felbftüerftänblid) ^urücf.

^Tiit bem :?(btinbungeyertrage öen 1896 ifl er wieber auf bie ^Prajiö feiner

;>(nfangCr^eit ,^urücfgefcmmen, \'i&i feine 2ad)en einjeln b^a\)ien ju laffen. ^iix „3u

guter '(!ei;t" l)at er .5000 5:3?. geforbert unb erl)alten. 3unäd)ll l)atte er nod) weniger

ober gar nid)te bafür nel)men wollen, '.^luf tie 53emerfung meinet 5^rnbcrö, er fönne

aud> mehr bafür forbern, lautete bie ?lntwort: „Da^ fann i&i, baö will id) aber nid>t".

iOian hat \id^ gewunbert, ba^ „.Jpernad)" nid)t bei 33affevmann erfd)ienen i|"t. ^^ein

Cnfet batte nm bariu freie ^anb gelaffen, unb wir l)aben üorgejogen, nid)t in @e*

fduiftc-yerbinbung mit bem bi6l)erigen a>erleger feiner (Ead)en jn treten, obwol)l biefer

\id) um „.)^ernad)" bringenb bewarb.

Xie 93(arfthalle für bee iTnfelö erfle (Ead)en war ganj öou felbtl bie Svebaftion

ber ?vfif^l<'"t'cn QMätter. 3ni 3Serlage üon 53raun & (Ed)neiber finb t>ie älteften

3ad)en alleerfdncnen, alßbie berühmtefte„S[)?aj*unb9)?oril3", baö in mehreren^unbert?

taufcnbcu yon (iremplaren verbreitet i]t, dTiein Cnfel l)at 900 bit'> 1000 (Bulben

bafür bcfommen. '^üv \>ic frül)eren 33eiträge ju ben g^liegenben 331ättern unb ben

SOJündKUcr 5>ilberbogeu war il)m natürlid) ein ''Preiß gefegt, fpäter l)at er tie ^>reife

felb|l beftimmt unb an|lanbelo6 erl)alten. X)a£i gel)t ani> einer 9leit)e üon^^riefen l)eroor,

bie im 3}icfü5 beß iserlageß finb unb beren (i"infid)t mir frennblid)ft geftattet worben

ifr. Zic geben 3eugni6 t)on bem frcunbfd)aftlid)en a>ert)ältniö 5wifd)en meinem iTnfel

unb ben bamaligen Veitern beß ä^erlageß. Qhid) bie fö(l:Iid)e„^Priöatl)c>lle", tie mit gütiger

Cirlaubnie bcr ^Öefi^er 55raun & >£d)neiber l)ier jum 5(bbrucf fommt (Seite 152, 153),

ift ein 5>cwei6 bafür. Xiefcß luftige 5Matt ijl al6 '.^(nl)ang jum 5>ilberbogen öom

„Sd)mieb unb Teufel" gejeid)nct. Dem Teufel wirb üom (id)micb ber Sd)wanj ab'

gefniffen. SDiit bem (Ed)merjenefd)rei: „X)aß fag id) meiner (^ro^mutter wieber",

fährt er hinunter unb flagt ber alten .Ipöllenfürftin feine 9?üt. Unb ba ftljen fie in



ben ÄefTefn, ber Cnfel feI6|l unb bie ^reunbc, unb teiben ^cin unerfüllter 5ßünfd)e

nach 33ier unb 3ig^tren unb iicbc, ober |Te muffen l)eren, waö fte ni&it au6|lef)en

fönnen, ber eine „imnlofe @eräufd)e", bie it)n jur ä>erjtt)eiflung treiben, ber aitc

33raun i(i)k(i)te @ebid)te, bie ber iverfafifer gern in ben „^(iegenben" gebrucft fel)en

mDd)te. (Sin ber6*fröt)rid)er S^^aß.

3m 5a()re 1871 t)at mein €nfe( pIoBlid) mit ^Öraun & 8dineiber ge6rocf)en, äui^eril

fd)roff, unb ebenfo fd)rcff »erfcf)iebene 5>erfucf)e ber 3(uff[ärung unb ber @rt)altung

beo bief}erigen guten Cfinoernel)menö jurücfgemiefen. X5ie Jperren l)aben nie erfat)ren,

»aö ii)n jum 53rud) mit il)ncn bewogen t)at. (So braud)te bei feinem Temperamente

nur eine ^teinigfeit ju fein, feimenbeö ä)?igtrauen, mcüdd^t üon anbern gefät, ober

ein aufilteigenber Unwille über üermeintücf) 5U fct)(ed)te ^Öejabfung, alfo 3fuöbeutung

ber jungen Äünitfer, obn)ot)t er julel^t befam, rv>a6 er forberte. 53ei «öallberger

ex\)idt er übrigen»? md)t mel)r, 5. 53. für ben „J?anö ^ucfebein'' 500 @u(ben. Unb

aucf) bie^ ^n&i ift boch ftd)er in üielen ^Ounberttaufenben you CSremplaren verbreitet.

5ebenfa(Iö ift beim fiebjigften C^kburtv^tage beß Cnfelv baö frühere gute (£inüernel)men

tt)iebert)erge)l:eUt worben. Qfm 26. 3(pril 1902 fd^reibt er an Jperrn Sd)neiber:

„^ürbiefe<?fdiöne(^kfd)enf ju meinem fiebjigften (Geburtstage, wie and) für ben üebenö*

würbigen JÖrief fage 3l)uen l)erj(id)en Danf. 3??it ben beften (Grüi^en an Sie unb

bie 5t)rigen in alter greunbfdiaft 3l)r 5i^iU). 53ufd)".

gür meinen €nfel war eß eine groge ^Ißot)ltat, ta^ er gefd)äft(id) mit feinem

SSerfeger met)r ju tun t)atte.

3n biefer ftarfcn 3(bneigung gegen adeS (55efd)äftemadien fiegt gewi^ and) ein

(S)runb, weebalb er feine Olbilbcr nid^t an i)k Ötfentlidifeit gebrad)t l)at. 3((le 'il^ett

war barüber bd ber (Eröffnung ber 5>ufd)?3(uöfte(lung in 5}?ünd)en erftaunt. Der €nfet

fannte ben üBert feiner 53i[ber ganj genau. (Sr wu^'te, tia^ er nid)t fo gut malen

fonnte me fein 3beal ^^ranj SpaU unb bie anbern großen 9heberlänber, unb be*

fd)eiben trat er gegenüber feinen unerreid)baren 2>orbilbern jurücf.

(Sr l)atte aber tic fclbftbewugte Überzeugung, ta^ feine 53ilber fid) rul)ig neben

ben ^2öerfen ber 3fitgcnc»tTeu fet)en laffen fönnten. Sonft l)ätte er fie )Td)er nid^t

an ^reunbe unb a>erwanbte gefd)enft unb nid)t gebulbet, tia^ fte irgenbwo an bie

5ßänbe gel)ängt würben, dv »erbrannte üiele, er lieg viele wegpacfen, er wollte \ie

nid)t met)r fel)en. Wlit all feinen anberen ®ad)en madite er c6 genau fo. (Sr be)a^

felbil fein (Sremplar feiner Uöerfe. 3(m Sd)affen l)atte er feine ^reube, reine l}elle

g^reube. 2)ann war'i^ erlebigt. Dhin modu'ö anbern ^reube mad)en, wenn er nur

nid)t mel)r bamit behelligt würbe. So fonnte er wol)l fagcn, wenn jemanb feine

sBilber in unfern Simmern bewunberte: „(£"ö freut mid) nid)t, bag bie ba t)ängen".

@o fagte er 1878 in S!}?ünd)en bd ?enbad), ber bamalö nod) mit feinen Sd)weftern

auf ber (Stage wot)nte unb ein söilb beS Cnfelö üon ber 2ßiebenfahler alten 33ccfmühle

im Simmer t)ängen l)atte. 3d) freute mid) über baö 33ilb. (Sr üerwieö eS mir mit

ber 53emerfung: „3(d), ba$? i|t ja nid)tS." 3(ber \!enbad) fani> e<? „fel)r fein".

3n feinem Bintmer in ^löiebenfal)! waren il)m vor 3al)ren jwei Clbilber vom

(SJefimfe l)erunter unb l)inter bie Täfelung gefallen. Sufi^üig im ^iBinter 1907, alö

oon 5ßanbbefleibungen bie i)kbe war, erjäl)lte er eö: „So ^oljbefleibung hat il)re

9?ücfen. SOtir ftnb ein paar öon meinen bellen Sfijjen bat)inter gerutfd)t. 9ia, bie

SWdufe werben fte wol)l gefreffen l)aben; ftnb ja and) Äunilliebl)aber." 3d) fragte
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noch etnwi' i^cnaiicr nadi unb \)oU( mir bie 33irber febatb aii mogüd), eine frciite

Vanbfdmfr unb eine 3:afel mit trügen, (L^Häfcrn ufn?. Die 93?äufe t)atten \'ie güicf*

lutenvcife nidu gefreiTen, fonbern ]id^ mit einem ^)>äcfd)en ^Papier 3ob begnügt, ba^

jernagt neben bcn Q>ilbern lag. 'M^ ber Cnfel ju JÖefud) fam, t)ingen fie in meiner

3tube. C>d) jeigte fte il)m, febr gefpannt auf ^ic l)5d)|l unbered)enbare 5ßirfung,

unb bat ibn, |Te ju iTgnieren. Crr fal) fie an unb fagte: „(Siei), baö freut mid), ba^

|Te uneber ba finb. I'a baft bu nod) ein paar gute erivifd)t. Die ftnb nad) ber 9?atur

gemalt." Dann frai>te er mit bem gebermejTcr feinen 3?amen barauf.

Die Avcube am ^D??alen ift ibm nid)t getrübt burd) bie 9?ctn)enbigfeit, feine 33i(ber

um bee lieben 3>retce unllcn auf ben SOiarft bringen jn mü)Ten, wie feine anbern

3adKn. Unb auö freien Etüden and) nod) mit Äunfll)dnblern in Ö3efd)äft^üerbinbung

JU treten, entfprad^ feiner Steigung nid)t.

'.>rm (L^k'lbyerbienen lag ibm nid)tö mebr, alo er fe öiel {)atte, um hei feinen ge?

ringen 'Jlnfprüdien bequem leben unb für unö forgen ju fi^nuen. 9?id)t i)teid)tum

galt il)m alö t>ic beftc materielle ©runblage für baö i'eben^glücf. „T)a^ bejie ift

ein mäßiger 3>efii; unb erbentlid)e 2(rbeit, mo einer ftd) felb|l einfe^en mu^. Daö
anbere taugt nidit." Danad) b^^n^ffff (^ aud). ©ein äsermögen ift fletö ücn ä>er*

umnbten unb ^remben bebentenb überfd)äljt. ®ie fannten eben feinen C5l)arafter

nidit. tiin burd)anc> fad)üerftänbiger, gefd)äfti5funbiger ^err meinte nad) feinem 3:obe,

]'o brei xOtillionen bätte er bcd) \vo\)i binterlajTen. 3(16 id) it)m fagte, er foUe mal burd)

jebn biüibieren, bann ftimme e^, u>ar er jtarr öor (£r|taunen. Die Differenj jtt)ifd)en

bem 3:arat unb ber ißirflid)fcit l)aben bie a>erleger befommen, benen ber bnUi ba^

ä^erbienen fo leid)t gemad)t l)at, wie e^ wol)l feiten ein Sd)rift|teUer tut. (^r t)at

öon feinen 'Serlegern ftd)er nid)t mel)r aU l)öd)flen^ 350 000 9)?arf erl)alten. Die

'isenimltung feinet 'Bermi^genö beläjligte i\)n mel)r aU i()m lieb war. 33iö 1878

batte er ec^ in einem einfad)en ®ela^ in feinem (Ed)laf5immer aufbewal)rt, bann ber

.ipanncrerfdien 5Öanf in .Oannoüer übergeben, wcbin er ju 5fnfang jeben SSiertel?

jabree fubr jur Dvegelung beö @efd)äftc> unb 3(bl)ol'tng ber Summen, bie er für baö

laufenbe ^sierteljabr nc'tig ju b^iben meinte. 53raud)te er bann einmal mebr, fo war

er unwillig, nun 6°/o 3infcn an bie 33anf jal)ten ^u muffen, ol)ne ju überlegen, um
weldi winjige 53eträge es \id) babei I)anbelte. I:)ic ^^oft jur 9vege(ung biefer 3(n=

gelegenbeit ju benuBen, t)at er fid) nie entfd)lie^en fcunen. dlod) »ier 2age üor

feinem 2obe l)atte er biefe @efd)äft»^reife nad) ^anncöer anberaumt, an beren '-^fuß^

fübrung er bann burd) feine CJrfranfung get)inbert würbe.

Cfine red)te 3d)ät3ung für ben ^iöert beö ©elbeß l)atte ber £^nfel nid)t. 3m @rnft

fcnnte er ned) im l)ol)en '^dter meinen, faltö er franf würbe unb in eine 3(nftalt

müiTe, ginge fein ganjee S>ermögen baju. Xia^ mad)te il)n in ben leisten 3cif)ren

etwaß jurücf()altenb unb fleinlid) im 3(uögeben, unb er pl)ilofopbierte bann wol)I im

©efpräd), bag ein (^eijl)alö immer nod) beffer fei al6 ein ä>erfd)wenber. 3ener l)inter*

laffe bod) etwa^ für bie lad)enben (Jrben. 9?un, ein (^eijl)al^ ift er nie gewefen,

wenn er aud) bie groge ^reigebigfeit früt)erer 3al)re fpäter »ermiffen lie^. dx t)at

felbft öerfd)iebene SBabereifen nad) 55ürhim mit un^ gemacf)t. 3(lö id) im 3^rül)jat)r

1878 wegen einee ^aleleibene ber C^rl)ülung beburfte, brad)te er mid) nad) ©üb*
tirol, ücn wo wir aud) auf einige 3:age nad) 3>enebig, 2>erona unb an ben ©arbafee

fuhren. (5r t)at uns Steifen an ben iKl)ein unb nad) Italien mad)en laffen. (Seit
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er fefbjl: feine ?ufi mef)r 511 größeren 9kifen ()atte, unb feit wir felbfianbig waren,

gab er unö, ücn 9?otfcillen unb öon Äfeinigfeiten a6gefe()en, nicf)tö me()r. Qx über*

fd)ä^te einmal ben 5ßert unfrei @et)aftö fe{)r, benn er t)ie(t einen 53eamten mit

feinem feflen @infcmmen, and) wenn eö tatfäcf)lid) unjureicfienb war, für einen ge*

marf)ten SQ?ann. 3{nbrerfeitö meinte er and), wir t}ätten nun in ber Sorge für g^rau

unb Äinber unfre ?ebcn(^aufgabe unb weitere 5(nfprüd)e an ta^ i'eben nidit me^r ju

mad)en. i:)ab€i war eö ein fli(lfd)weigenbe^ Übereinfemmen jwifd)en i\)m unb unö,

ba§ wir im gatte ber dlot unö auf il)n »ertaffen fonnten ; war er bcd) unfer befter ^reunb!

. lillQ^ Sd)u[benmad)en war i()m oer()a^t. SCber biefeö burd)auö rid)tige @efül)(

naf)m bod) mand)mai wunberrid)e formen an. dv bejal)fte atteö, waö er faufte,

fofort; am liebflen im öcrau<^. ^>aften i()m (£ad)en, bie er |Td) fd)irfen liep, nid)t,

fo war er nid)t ju bewegen, fte 5urürfsufd)icfen ober and) surücffd)icfen ju (äffen.

din 33eifpiel ani feinem Testen ?ebenöja()re. ©einen oigarettentabaf bejog er auö

Wle^, intern er 20 ^f. einfd)icfte unb bann bie Beübung erf)ieft. '^ev v^änbler gab

baö ®efd)äft anf. Sa war ^ottanb in dlot. X)er "Zabat würbe l)ier unb bort gc=

fauft, unb auö 3Serfet)en befam er einmal biefetbe Sorte, aber grob gefd)nitten für

pfeife. 2ßie ^at er \~\d) gequäft, barauö Sigaretten ju mad)en, and) bann nod),

atö er wieber ben rid)tigen 5abaf {)atte. QiU id^ it)m babei jufab im Tftober 1907

unb i()m fd)erjenb meine ä?erwunberung barüber auöfprad), fagte er: „3ueril babe

id) mid) über ben 2abaf geärgert, \)atte and) nid)t g(eid) anbern. 3e0t I)abe id)

wieber ben red)ten, aber nun net)me id)'^ üon ber fpa^f)aften Seite. 3d) wei^ ja,

ba^ id) ben anbern immer t)erfriegen fann; ba get)t'ö mir wie bem 53auern mit

ber 5ßur(l. 3d) l)atte mir 'ne ^^feife gefauft, 'n netteö 2)ing, t)übfd) gebogen, nid)t

fo gerabe wie Äönig (Jbuarb feine, llbex id) fonnte jTe nid)t »ertragen, befam

Sd)rucfup baöon. 9?un ift eö mir ein ^^robTem, ben wiberfpenftigen 5abaf ju

Sigaretten ju »erarbeiten, fo 'n gewiflfer ärgerrid)er Spa^. ^at wa^ üom ^tö^e^

^üten ; bie 33fätter unb Stengel fpringen immer wieber l)erauö, wenn man meint,

fie feft ju i)aben." 3d) bemerfte, warum er ben 5;abaf benn nid)t jurücfgefd)icft

l)dtte: „X)a^ id) bod) fo \va^ nid)ttäte! X)a will id) gar nid)t brüber nadibenfen.

2)aö l)abe idj nur einmal getan mit einer üerfet)rten 'i?oie, bie mir mein Sdmeiber

auö 3Serfet)en gefd)icft t)atte; bie fonnte id) nidit bel)alten, weü |Te nidu i>a^te unb

aud) anberö au^fat) aU tai 3arfett. — 3e^t wollte id) mir in ^annoyer ein faax
Sd)ut)e faufen, fonnte aber bie paffenben nidit friegen. dta, ta^ gräutein will mir

weid)e beforgen, bie orbentfid) ft^en. 3d) l:)abe fte and) fd)on bcjalitt; (lädielnb)

baö ging (Stfe fet)r gegen ben Strid). 3(ber wenn \ie nun nid)t pajTen, werbe id)

fte bod) nid)t jurücffdiicfen."

Wlit biefen Sd)ut)en fam eö nod) anberö. 3((ö id) im Dejember 1907 in 3)?cd)tö*

Raufen war, l)6rte id), baö @efd)äft in ^anno»er t)ätte ^pieite gemad)t, unb Cnfef

t)ätte bie Sd)u()e überi)aupt nid)t erl)a[ten. T^d) necfte ibn mit ber 5>emerfung, bieö*

mal fei er bod) l)ineingefaKen mit )"einem öorciligen 33e5abien. dx antwortete: „9ietn,

ba i\t nod) wa^ babei. Die Sad)e i)t ganj in Erbnung. 3n Düifelborf bin id)

einem Sd)U|1er ein ^^aar Sd)ul)e fd)utbig geblieben, bie id) nid)t fofort bcja^lt

^atte, weil id) feinen 9?amen öergelTen l)atte unb il)n abfolut nid)t wicber ftnbcn

fonnte. 2)eöt)alb ift'^ mir fo broUig unb i|t ganj red)t fo."

Sebeö 3(nfd)reibenlaflren, and) Subffribieren war it)m Sd)ulbenmadien, woburd)
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ber ©ränbicier einen „am 5>änbel" t)ätte unb man feine ©etbftänbigfeit »erlöre.

^{([^ man ficfi ^U'ein femmen, ben man nid)t mit wenbenber ^>oft bejat)Ite, fo mad)te

man „Änei^^fcfnilben; nnb bac^ finb bie fd)Iimmften".

®ei;en '^ente, tic il)n anpnmpten, »crl)ielt er fid) meiflen^ ablel)nenb. ^b eö

^rembe ober ÜH'rumnbte ivaren, galt il)m Qkid). „^a^^ l)ei^t S^serwanbtc?! 3d)

habe feine ^Nermanbte", fcnnte er wol)( jiirnenb fagen bei foId)er ®efegenl)eit. Sn:*

feige ber llberfd)äBnng feineö 55eftl;eö ftnb in ber 3>ejiel)nng oft ungTanblidje 3(n*

forbernngen an il)n geftellt u>crben. Dem Burücfgewiefenen erfd)ien er bann feid)talö

„fraiTer CS"gci|l, feineö Tpfer^ fäl)ig". Unb bodi l)at er ^unberte nnb 3:aufenbc

Eingegeben nnb nerfdicnft, mo er e^ für notig nnb angebrad)t l)ie(t. 5(ber burd)

93itten „brängcfn" lie^ er fid) nie.

Va^ tat er übrigen^ and) in anberer 33ejiel)ung nid)t. 9hir einmal i^ er auf

meine ^ittc länger bei un^ geblieben, aH er gewollt unb beftimmt t)atte. ©^ war

bei ber ^aufc unfrei jüng|1ten 2c»d)terd)en^, ju bem er @eöatter ift. @r war ber

einzige ber späten, ber fommen fonnte, unb fam öon ^ranffurt l)er auf ber Blücf*

reife 5U nn^. '.>(m ^age öor ber 5aufe wollte er fort. „Du weigt wol)l, id) liebe

io ©efeltfd)afteu nid)t." 3d) flärte il)n auf, ba^ eö feinen 5anffd)mauö gebe, baö

liebten wir aud) nid)t; er mü|Te «ber unbebingt bableiben. Da gab er nad). Unb

nie werbe id) baö 3>ilb öergetJcn, wie wir an bem fonnigen igeptembermittage jur

Äird^e burd) beu blül)enben ©arten t)inübergingen, ber greife :^nfet mit nnferm

älteften, bamal'o jweijäbrigen ^6d)terd)en an ber ^anb. 9?ad)l)er freute er jTd) fetir,

bap er geblieben war. — (Einmal t)abe id)'^ and) erlebt, ba^ er auö eigenem Qln^

triebe feine feil bestimmte 3(breife yerfd)ob, alö ein fel)r nieblid)eö 9^id)td)en, baö

er befonber^^ gern t)atte, fid) ju 53efud) anmelbetc. lEouft war er barin »on pe*

bantifd^er ^>ünftlid)feit.

(Sel)r ungern 5eid)nete unb bid)tete er etwaö auf bitten anberer unb tat e^,

yon 3ugcnb an fd)on, faft nie. Huf bie 3>itte, unfre 5l'inber bod) mal gu jeid)nen,

erl)ielt id) \>ie !?(ntwort: „Die fannft bu üiel beffer pl)otogravl)iereu." 'iinf tiic

wieberl)olte 3>itte meiner ?^rau, bod) etwaö in unfer grembenbud) ju fd)reiben, ant^

wortete er, ba$? fonnten t)ic anbern öiel belfer, unb würbe nid)t mel)r gebeten. $Bie

frot) erftaunt waren wir baber, alö wir eineö -Jageö auf ber legten ^cite beö Q3ud)e^

öon il)m tie in „(5d)ein unb (Sein" bereite üeröffentlid)ten 'iOorte eingefd)rieben

fanben

:

„«Ofl^r fl^ö minuö unb »ergebend

5ßirb öom ?eben abgefd)rieben.

^Vfitiö im ^nd) beß l'eben^

®te()t üerjeid)net nur ba6 Sieben.

£)b ein 9)?inu^ ober ^>lu^

Unö öerblieben, jeigt ber Sd)ln^."

üßaö unfer Cnfel une gewefen, „in iicbc treu bewäl)rt'', wirb il)m ot)ne 3(bjug

eingetragen auf ber J?aben*®cite feinet l*eben<5bud)e^. 3(ber bjicx ftel)t unenblid)

oiel met)r. .fi>ier (tet)t bie treue 5reunbfd)aft, bie il)n mit @efd)wiftern unb anberen

au6 bem Greife ber 3^serwanbten oerbanb, l)ier bie grennbfd)aft mit feinem 3ugcnb*

freunbc 53ad)mann, mit ber ?^amilie Äe^ler in g^ranffurt, mit ben S['?ünd)ener
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^rcunbcn ®ebon, ?cnbad), ^aulbad), ^anfilacngf u. a., mit aüen, bie ü)m S[5er*

ftänbnt^ unb V'iebe cntgcgcnbracf)teiv »nb bcncn er bann wicbernm ein aufrid)tiger,

3UoerIäffigcr ^reunb war, t)crjlid) teiincbmenb an allem, ma^ fte bewegte in ?ujl

itnb ^dl^. 3rnf biefer (ieite wirb aber and) bie taufenbfacfie ^reube ge6ud)t, t)ic

er fo öie(en SCitenfchen, grct5 unb ffein, jung unb alt, bereitet \)at unb ncdi bereiten

wirb mit ber @otte<?gabe feineö ^umcrö, t)ier, atö ba6 le^te aber nid)t geringfte,

ber gute Dienit, ben er ?0?enfd)en feiltet, bie etwai 5(l)uficiiee fnd)en wie er unb

in äl}n[id)cn ?)vicf)tungen begriffen finb in ben l)cc!)ftcn 5^<^9<^n ^^^ ?ebenö.

Unb mag 5??and)er ju bem, wat^ er \id) )elb\t afö Scfiulb auf ber (EoU^Scite an*

gered)net ()at im ?eben, ned) etwaö tiin^n^ufe^en üerfud^en, e6 bleibt it)m bcd) ein

gewaftigeö ^Mu^ öon ?iebe. ^. gi.

;F 93ei ©tebenfafit (^ftev^etchniing).
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9Son WiII)cIm 3uf(^.

ni.

Tsfl ?eibenfdmft baö aßcfen ber 5öelt,

ü> ivcrbcn Sd^Iägc u>cl)( me(}r wirfen

'HJcr fann bc()aupten, i>a^ bte 9?atur*

gcfctK ewig iTnt»? 5ßir fcnncn nur baö

eine (Jnbe bauen.

@Iurf, greil)ett ft'nb 9?egatipnen ber

^itiintn ft^t bte ganje (Seele

5n eineö Sa^neö bunfler ^ct)(e.

8d)eint bie 2ßelt fo gro^, wcii ber

Äopf fc ftein?

Tiüd) baö ficinfle Sing \)at feine

5öurjer in ber Unenblid)feit, iflt affo

nicf)t üöüig ju ergrünben.

3at)(en |Tnb bie D^atnrfräfte, beraufd)t

in il)ren @ewo()nl}eiten.

3(n ben alten 35aumen f)dmmert ber

Sped)t am meijlten.

I^ie ?^rage ift oft eine 2D?utter ber

?üge.

X)cr pt)i(ofop{)ifd)e 33aKon j^eigt nicf)t

über bie irbifd)e 3(tmofpl)äre.

2)er ^(}iIofopf) wie ber ^anöbefi^er

f)at immer Sleparaturen.

3rf) nat)m bie^JÖ3a()rf)eit mal auföÄcrn

Unb and) bie ^ügenfrnten.

X;ie i'üge mad)te fid) gut üon öcrn,

X!ie 3Öal)ri)eit me{)r öon t)inten.

3(Ue üöorte fd)arn}enje(n um bie2Baf)r5=

l)cit ()erum; fte ift feufd).

93efd)tu^ einer ©pnobe: X)ie (5rbe

fie{)t ftiiil ©ie^eufd)recfen t)aben (nad)

III. 33nd). Wlo\0 4 33eine.— 33emerhtng

baju: ^>reb. (galom., 10. Aap., 25. 5.6.

@ö ift ein Unglücf, baö id) fel)e unter

ber ©onne, nämlid) Uuöerftanb, ba^ ein

9?arr fi^et in großer 2ßürbe.

®iebt eö eine (Jrbftrafe, fo giebt eö

bod) aiid) wo{)I (Jrbfünbe.

2ßenigflenö (ge(bflironie füllte ber

(Eünber ()aben, atfo 3ebermann.

Die menfd)tid)e ®prad)e i|l ba^ „bnnfle

2ßort", tt)o ^aufuö öon rebet; baö @e^

t)irn ber „bunfle Spiegel".

T)a^ (Gebiet be^ ©laubenö: ©obalb

@iner auf eigenem ?anbe ift, fann i()m

ber 5ße()rtt)oIf nid)tö tl)un.

20er fid) aufö ©ebiet beö SSerftanbeö

begiebt, mu^ fid) ben ©efel^en be^ ?anbeö

fügen.

2ßer in ®faubenöfad)en ben SSerftanb

befragt, friegt und)rijltid)e 3(nttt)orten.

©taube beru{)t auf Urfad)en, nid)t

auf ©rünben.

@(aubenöfad)en finb ?iebe^fad)en. (5ö

giebt feine ©rünbe bafür ober bagegen.

„?D?it@en?aItinö^immelreid)": burd)

2öoUen, md)t burd) ©rübeln.
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2lu^$üge au^ 35ncfcn t)on5Si(()e(mSufd), feine ISett^ unb i^eben^^

2lnfct)auung betre(fenb.

3(n 55r au n*?0?ü neben: 2ßiebenfa{)f, o.^tbx, 65. «mein lieber ^err 53raun ! 2öie

fe[)r würbe eö midi freuen, etnmat wteber oon 3I)nen ju l)ören! 3u einer

weiten 9veife fonnte id) mici) in biefer falten 3al)re'55eit nid)t entfdifie^en unb bin

aucf) baju nicf)t eingerid)tet; foniT: t)dtte id) wo()l fd)on ju 5iBeii)nad)ten mein 5ßünbe(

gefd)nürt, um 3l)nen perfonlid) ju fagen, wie fet)r id) n.nmfd)e, nun batb wicber

red)t fleißig für <Bie ju arbeiten.

3(bgefonbert öon aüem 2>erfet)r unb eingefd)neit bi^ über bie €t)ren, befd)teidu

einen baö @efüf)( ber gän5(id)en (Jinfamfeit, unb ber iüunfd) wirb rege, biejenigen

5Befanntfd)aften fid) ju erl)alten, weld)e burd) bie 5al)re erprebt )mb; bat^ |mb ba(t

bcd) bie bellen! 9)?it freunbtid)em @ru^ 5t)r 2ß. 33ufd).

5ßiebenfal)r, 26. ^ebr. 65. ?0?einen beften I^anf für 3{)ren freunblid)en >örief, ben

id) gerabe ert)ie(t, al^ id^ eben mein Heiner 'Pafet an ®ie abgefd)icft batte. Zsd)

t)abe mit ^reuben gefet)en, ba^ Sie mir 3t)r früt)ere^ Üöol)(wcüen unb \id) fetber

einen üortreffrid)en ^umor bewat)rt t)aben. Da (le[)n @ie mir nun re*t Uhbaft

öor STugen atö e()rfam4eitrer ?anbmann, ber, an ber Spille eine^ muntern (iber^

üon Sd)nittern auf bem ^elbe mit ber (Jrnbte befd)äftigt, einen oerüberfd)tenbernben

@trord)en betrad)tet, ber id) fetber bin. ©eben ^ie ©otter, bag 3t)r freunblid)*

prcpl)etifd)er 33(icf in i^ie 3iifunft fid) bewa{)rl)eiten unb biefer unrut)üeUe I^ernen*

unb üöanberj^ab enbrid) abgelegt unb ein ftiUeö (5cfd)en nnben mi^ge!

2ßaö paflTirt mir nun aber a}?erfwürbigeCv bap id) ec 3bnen mittbeifen fönnte? —
Daö Sutereffantefte, baö id) t)ier fet)e, ift ber neunjät)rige (Sobn meinet 9?ad>bar»^,

ber grab unter meinem genfter ben 2ummefp(at> feiner jugeubtidien Spiele bat.

X)iefer junge 2)?enfd) mad)t \id) in bem engen Greife feiner ^IBirffamfeit bae V'eben

fo angenel)m me mbglid). 3ßt er fein SOicrgenbutterbrob, fc »erfäumt er iTdu'r

nid)t, einem l)ungrigen .^unbe jeben 3?ifren eril iwr tic 9iafe ju balten, ebc er

il)n felber in'ö 53?aul fd)iebt; woburd) er |Tdi, nebit ber '.^fnnebmlidifeit, bie ber

®enu^ eineö 33utterbrebö fd)on an \id) ju gewäbren pflegt, aud) ucd) ba>^ iscrgnügen

öerfd)afft, einen 3(nbern ba^ entbebren ju febn, wai^ er fei ber genicj^t. — Sobalb

bie ?0?ijlpfüt^e bii eben mit 'iaüd)c gefüllt ifl, ^^ie\}t er feine eigenen Stiefel auo



init feinet i^atcr^ ©tiefet an, um barin l)evumjiipatfd)cn. — 5?(Uip er \'i&i fd)neut>en,

fo fcinniert er ben Sd)tcim el)ne J-rage auf ten 5()ürbriufer ober an ben ^PfKujjjliief,

benn baburdi yerfdmfft er \ki) erüeuc- V'uft, unb ju^eiten^^ hie Qienugtt)uung ju fel)en,

wie ein '^fnbrer bineintappt. — ©acfett irgeubwo ein J?ul)n, Qkid) fd)ieid)t er

hinterher, nimmt bac' u>arme, faum jur 5öe(t gebrad)te @i fofort in (Empfang unb

yertanfd)t ey im Vaben be^ ÄrämcrC^ gegen ^ic Süßigfeit be<^ (5anbi^jucfer«:. —
ja, fegar aii^ bem ^^ebürfniUe be(J ed)i)fenö wci^ ftd) biefer erfinberifd)e Äopf

eine CueKe beiJ ^Isergnügeu^^ 5U fdmffen. ^snbem er näm(id) ben (Ed)(and) üorne

jufammenfneift, treibt er fo ben >Btral)( mit ^eftigfeit balb [teil in bie l*uft, balb

in "Parabeln unb .i^Dperbeln unb allen CSnrüen ber t)i3t)eren ^3eometrie auf ben

©dniee ober in ^ic '.^(ftlcdier ber 3>atfen unb 3>retter, unb wet)e ber unglücfrid)en

•Spinne, hie, bnrd) ben nal)euben ^ritt)nng l)erüorge(ccft, in irgenb einer Spalte

)Td) blicfen lä^t: Dvücfjug, fd)Ieunige ^fud)t, ober ber bitterfte 5ob: baö ift bie

?rfternatit>e.

53ei bem fei?tl)innigen (parbon für baö ®d)eufa( yon ^^Bort!), bei bem julel^t ge*

babten ftarfen g^roftmetter \lo(\ and) ein fleiner 3«nnfönig in mein Sd)Iafjimmer.

Zsd) ual)m ba<^ fleine 51)ierdKn in meine ^tiibe, unb l)ier l)üpfte unb fd)(üpfte er

nun emfig überall l)erum; in Äiften, .faften, ®d)nblaben, 5abafcfa|lten, ^ol5fd)ul)e

(0 fduMte iTrbnung.'i, unb balb umren alle alten ^tiegenmumien rabical aufgejetirt.

3el5t feiste id) il)m gefodUe .Kartoffeln üor, i^ergeben^s je^t ©rül^e, nid)t rül)r an;

jelpt einen ^algftummel, ol)ne (5rfolg; jel^t 3)?el)hinirmer, ba^ war getroffen! 3(ber

war c^^ nun ber a>erlu(l: ber ^reil)eit, ober bie Stubenluft ober ber ^abafsqnalm —
furj — nod) am felbigen 3lbenb blu|lerte er bie ^ebern auf, mad)te bie fingen ju,

nmrfelte i^or* unb rücfwärt^, frod) in hie 9?äl)e be^ £ifen<J unb üerfd)ieb. 2)iefer

Jrauerfall rül)rte meinen fleiuen Steffen, einen Xluaben üon üier 3al)ven ju bitteren

3 brauen.

Unb tie^, mein lieber ^err 33raun, wären bie iüid)tigften meiner gegenwärtigen

Srlebniffe.

®iebenfal)l, b. 1. g^ebr. 67. Sd)on längit würbe id) 3l)neu pflid)tfd)ulbigii bie

Sti.Hfe jurücfgefdiicft unb einige Beilen gefd)riebeu l)aben, wäre nid)t in ben langen,

einfameu ©interabenben baö ^Vojeft einer fleiuen Jveft* unb ^reubeuejcurfion in

mir aufgeiliegen, weldKö id) benu im äserlaufe ber brei ?lnfaugöwod)en beö neuen

3al)reö and) wirflid) ju meiner öoKen 3iif^^iebenl)eit auegefül)rt l)abe. 5Tceiu guter

Cnfel unb 5>ienenfreuub, ber ^aftor kleine in l'üctl)orit, unb mein 3>ruber in ber einfl*

maligen ^lOelfenftabt UBolfenbüttel waren bie ©egenilänbe unb Siele meiner freunb*

fdmftlidien Sel)nfud)t, benen id) burd) Sturm unb Sd)neege(löber, t^eilö in ®rog

burd)wärmten (i"ifenbal)nwaggon^, tl)eilö in ber bummelnben ^>oftfutfd)e ent=

gcgeucilte. j)?ad)bem id) bie fanften ^reuben im traulid)en ^v^i'nilienfreife be6 ^^farr=

baufe^ in bebaglid^r 3urüdgc5ogeul)eit unb mit d)riftlid)er i)vul)e genoffen, fd^längelte

id) mid) auf ben Sd)ienenwegen be<5 I^ampfets in einer fd)neeburd)Wobenen iöiuter==

nad)t meiner jweiten Station entgegen; wo mid) einige tiefer eingreifeube äser=

gnügungen erwarteten: (5ö war bie 3eit ber Sd)lad)tefefre unb guten, bürgerlid)en

g^rül)ftücfe. 1:od) and) ber 3(benb l)atte feine i'id)t# unb ^uftpunfte. '.^In einem fold)en

Vlbenbc war eß, wo id) mid) ol)rcr, «Oerr 5>raun, gar freuublid) erinnern mu^te.
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2)er ^unfd) war gut, bie Stunben entfd)wanben, unb khb,aft ftanb öor meiner

(Seele ein fd)cneö Üßert, baö (Sie einmal »er Seiten jn mir gefprodien l)atten: „Die

tnbiinbneUe Steöelution ift juaieiten eine <Bad)c ber 3?otl)it)enbigfeit." 3(u6gerü|let

mit biefem guten ^U^al)(fprud)e ftür^te icf) midb benn audi mut()ig unb unöerbrojTcn

in ben -fampf, um fpäter bie 2Ba()rf)eit jener ^Ü^crte einmal anf'i 9?eue an mir

bejlätigt 5U ftnben.

2)ie beifofgenben jn>o(f (Etcrfe jum Eendez-vous bitte id) mir mit 80 fl. gut ju

fd)rei6en. — S^enfen Sie bod) gelegentlid) einmal an ben „f^einen 5eufef unb ber

®d)mieb"* — ^aib t)cfe id) 3()nen aud) wieber etwa«^ 9ieue^ jufdncfen ju fi^nncn.

SD?it ^erjrid^em @ru^ unb aufrid)tiger greunbfd)aft |1et<^ ber 3brige

5ß. 5öufc^.

3rn ^rau 3(nberfcn. 3(uö üerfd)iebenen 5^riefen im 3at)re 1875.

3t)re ?0?ittt)eitungen ani bem CSonfuciu^ ()abe i&i mit großem 3utere)Te gefefen. —
(fr bringt auf 3:ugenb unb greil)eit; er will, ta^ ber ^liigfte unb 35efte aud) jugleid^

ber S'iäditigile fei. CJ^ t)at alterbingö etwa^ 2)riicfenbe6, menn man fiet)t, wie uralt
biefer ®ebanfe unb wk weit wir trel^bem nod) entfernt finb üon ber guten unb ffugeit

9)?ajcrität, wddie burd^auö notwenbig i]!, um jcneö 'üeai jur'JßirfHdifeit ]n mad)cn.

2(nbrerfeit^ ill eö ein 5rofl, ba^ tai ©treben bal)in ganj unöerwü|lfid) fd)eint.

Sie lieben 3()re g^reunbe unb üerjeif)en 3l)ren g^einben. 3(d), M lieber ^imme(!

äßenn^ mir bod) aud) fo ginge! 3(ber mid), mid) abfdicuHd) öerl)ärteten Siinber

\:jat nod) immer baö alte 2e|lament beim ?^racf ; ob'ö regnet ober fdineit ober bie

(Senne an^ allen ?6d)ern fdieint; eß bkibt babei: (So X)id) 3emanb auf ben linfen

53acfen fd)[dgt, fo rei^e il)m ba^ red)te Sfuge an^ unb wirf e^ öon Dir.

9)?an fagt wol)f fo {)in: (Sei nur ein SO^enfd) unb Du bi)l gut! Cl) lügenbafter

Dünfet! iöei ben beften £i}?enfd)en, bie mir begegnet, l)abe id) nod) immer bie 9vei^^

jdf)ne oon ben (Sd)neibejdt)nen ganj beutlid) unterfd)eiben fönnen. 3(ber id) hoffe!

3d) bin ^efftmijt für bie ©egenwart, aber £)ptimi)l für bie 3ufitnft. Die 3nd)t unb

3üd)tung im SSerlauf einiger Si3?illiarben öon 3at)ren wirb l)offentfid) hie iTrgane ber

(frfenntniö auf Soften ber Drgane beö 33eget)renö ju immer \)bl)cxcx (Jntwicflung

bringen, bi^ enblid) unb julefet, au^ freier 2ßa()f, baö @egentt)eil pon Qtxi\\6 beraub*

fommt. —
Dod) weg mit bem ©eflimper! Daö fd)drf|le iöort bringt foldien Dingen bödi?

flenö biö aufö ^emb.

Sie ()aben ben guten 5ßitten, bie 2öe(t ju erlofen? — @r|t lofen Sie mir mal

ben 5ßiberfprud), ber in ben ^wei 3ßorten „guter Ul^ille" fTd) finbet — Äeine \)bU

jerne ©urfe, fein bleierner ^dring fann mid) öom Äafeenjammer erlofen.

Den ,^a^enjammer, biefen alten 33efannten, l)ab id) feit sel)n 3al)ren nid)t wieber*

gefel)en. Der Äa^enjammer, ben id) nculid) erwdl)nt, war natüilid) allcgorifd)

gemeint. Seine Teilung ifi baö groge 5i)?p|1terium. Der „gute ll^ille" i|"t bac> Sujet

ber @efd)id)te.
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@ctt>ipl}ctt g^icbt allein bie ?Ointl)cmatif. lihn Uitcx (Ircift fi'c nur bcn ilTberrccf

bcr ringe. Ül^er je ein grüntlidie^ (Jrllaunen über bie ^Eelt empfunben, will me()r.

dv plnlcfcpbiert — nnb waö er and) fagen mag — er glaubt 3n meinem elften

5at)r oerblüffte midi ber ^öiberfprud) jn,nfd)en ber !?(llwijTent)eit ©otteö unb bem

freien 'iCMÜen ber SO?enfd)en; mit 15 3al)ren jweifelte id) am ganjen Äated)i6mu^.

<Bcit id) Äant in bie ^änbe friegte, fd)eint mir bie 3bealität öon 3eit unb 9laum

ein unnnbcrrtel)lidie^ 3(j:iom. Zsd) fel)e bie ©lieber ber Äette in @inö: Äinber, (Altern,

SSölfer, 5:lnere, *]>fltT'5p« ""*> Steine. Sinb 5öcrge, ^iöellen, l'üfte nid)t ein Stücf üon

mir? IC. I^rum gefällt mir ^v)Von fo fe{)r. — ^iöie fcnnte nnö and) ba6 3eug nur

\o bebentnngt^ücU erfdieinen, ivenn alleö nid)t anö einer ißnrjel wüd)fe? 2)ie ijlt,

nme 3diopenl)auer ben älUllen nennt: ber allgegenwärtige 2)rang jum ?eben; über*

alt berfelbe, ber einzige; im Fimmel unb auf Cfrben; in greifen, SBaflFer, (Sternen,

Sd^meinen, umc in unfrer 33rurt. Qx fdiafft unb fällt nnb brängt, roaö ift. 2m Dber#

|lübd)en (Ti>t ber 3ntellcft unb id)ant bem 3:reiben ju. (ir fagt jum 5L5illen: „?lttcr!

laij fein! iS^ giebt ä>erbruß!" 3(ber er l)6rt nid)t. @nttäufd)ung; fnrje ?ufi unb

lange Sorge; Filter, Äranft)eit, 'Zot, \'ie mad)cn il)n nid)t mürbe; er mad)t fo fort.

Unb treibt er il)n and) taufenbmal an^ feiner ^ant, er finbet eine neue, bie'ö hii^m

muß. — Unb bicfer ^IBille, baß bin id). Zsd) bin mein ä^ater, meine 9)?utter, id) bin Sie

unb 3llle^. ^arum giebt ee 9}?itleib, barum giebt'ö @ered)tigfeit. 9?atur unb ?et)re

|mb »erfdneben. 3?atur ift ftärfer alö bie ?el)re — fagen Sie. 9?aturlid) unb gewi^!

t)er milic ift ber Starfe, 336fe, ^ißirfnng^ooUe, CJrfte; ber 3ntelleft ifl 9?r. 2. dlid)t^^

moUen, 9tut}e n^är' tai> 53cfte. — 2ßie foll ta^ fommen? — X)a ftecft'ö 9}?i)flerium.

2)en "sntelleft barf man nid)t al6 etwaö 3(parteö, ?oögetrennte^ anfel)en, fon*

bem al^ ein ^robuft be^ Söillenö, bem e^ in feiner I5unfelt)eit unt)eimlid) geworben.

I^er 3ntelleft i)t ein Drgan. ör bringt bie ?0?otiüe in 5Bed)fetn>irfung; er fd)lie9t;

aber ber Ui^ille befd)liegt 2)er ^nteUeft ift fterblid); ber aßille lebt, fo lang

er will. — ^er ©ebanfe an ben 2ob fd)eint mir beöl}alb meiftenö fo öerbrießlid),

weil er dimm bie i*aterne au^puftet unb Cfinen in eine neue ^aut ftecft, üon ber

man nid)t roci^, ob ffe beffer ift aH bie, weld)e man au^ge^ogen. 2)er ©laube an

Seelenwanberung fommt mir wirflid) red)t üerftänbig oor unb l)ijd)|t erbaulid) bajn.''

Unfer I^afein beftel)t auö ^Bollen. ^iöoUen ift ^ißünfd)en. 2ßünfd)en fe^t SOiangel

üoraus. iD?angel ift Sdimcr^. 2ßir leiben Sd)merjen, weil wir fo ftnb. äöir finb

fo, weil unfre (Jrjeuger fo waren, unb fo jurücf unb immer jurücf. Äinber, S"ltern,

@efd)led)ter, ^amitie, Solf, 2!}?enfdi()eit finb intelleftuelle 3:eilnngen dnci @anjen;

b. t). unfer jntelleft ftet}t 3llle6 burd) ba^ 9)?ebinm öon Ütaum unb 3dt. 3n 5öat)r*

l)eit ift ein Uöille, eine Sd)ulb, ein Reiben. Cfin Stücf baöon fil3t and) in meiner

Sörnft. So nal)e wiz moglid). — ©laub id) an bie alte, gute, el)rlid)e, bieber*

männifd)e i'et)re üon ber Seelenwanberung? So ganj bod) nid)t! 3{ber id) füf)te,

ba^ ^ißal)rl)eit bal)inter ftecft, wie t)inter anbern Sieligionen unb £0?i)tl)ologien. 3d)

fel)e bie „^Üial)xl)eit im ©ewanb ber 2)id)tung".

X)iefe 2Belt, unfer 2Berf, i]t o[)ne ^xac^e mangell)aft; fie be\teht burd) unb burd)

an^ einem nnerfättlid)en 53egel)ren, an6 lauter 2Öünfd)en, weld)e niemals öoUfommen
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befriebigt werben fonnen. 2)er 3ui^««b öot jebem 2>afein war befifer, war unfrc

Spcimat 3e nad)tiem bie 3fl)nung baoon einen 9}?enfcf)en met)r ober weniger burd)^'

bämmert, wirb er feinem 2öoUen, we[d)eö it)n in bie g^rembe treibt, bie (Jntfagung,

bie Umfel)r entgegenfe^^en; t)cffcntlid) wirb biefer leife 3ug nad) 33iItionen öon

3at)ren aü(^ t)cimfüt)ren; üieUeicht wirb eö mit einem Üvucf gefd)el)en. 2;em «Singen

unb Sagen ocm golbenen ^^itaiux, bem ©fauben be^ C5i)iriailen, bem Streben ber

3nternationafen — aü bicfen Srdnmen liegt jeneö bunfle ^eimwef) jum ©runbe.
— 5ränme. 3a! — 3}enn ber wirb ftd) efHg täufd)en, weld)er gerieben unb !Ku()e

in biefer 2ßelt erhofft.

lin @ebon. 3. 3(ug. 1877. SWit 3(nfang September gebenfe id) X:id), mein ?ieber,

mal wieber in 3D?ündKn ju fel)en; unb t)ojfenttid) gelingt e^ mir bann, eine 3{rt

ocn 3(rbeit^^t)et)fe jn ftnben, um brinnen, wie miv'i beliebt, bei Teibtidier 53efd)äf=

tigung einer nngefti^rten (Jinfamfeit fr()t)nen ju fonnen. — g^ebruar 1878. (Jinen

SWonat nod) unb bie 2ßert wirb wieber I)eüer unb wärmer; unb bann idhau' idi

aud) mat wieber 'nau?^; unb bann wollen wir mal wieber fegetn, trinfen, bifd)<

furieren unb fonjt jufamment)ocfen — aber natürlid) ^fltee in ben Sd)ranfen ber

2ugenb unb Sittfamfeit. 3((fo, lieber g^reunb, meine beiden ©rüpe an &vo^ unb

Älein im S^aü6 unb bie ^reunbe brum l)erum.

ün ^rau@ebon. 7. Januar 1884. (5ö i|1t mir eine @enugtt)uung, ha^ gerabe

Sie bie Seilen, bie id) auf unfern lieben '^orenj gefd)rieben (»gl. S.37) fo wol)lwoUenb

aufgenommen b^ben. @ar oft in le^ter 3eit, wo id) feine graufame ?age 2:ag unb

dlad)t in ©ebanfen trug, l)atte id) öor, 3l)nen einige ^Ißorte ber 2eilnal)me ju

fd)reiben. 3(ber me Hein unb gleid)gixltig erfd)einen bod) fo ein paar armfelige

CO?enfd)enworte bem gegenüber, ben ^Iöad)en üerjtort unb furd)tbareö ?eib umfangen

t)ält. Da mu^ 5:rojl wo anberß l^extommcn.

lin ^. Xü. Äaulbad). 29. Dftober 1881. 3a, lieber ^riß, man wirb mit bem

3Clter nid)t leid)ter unb bie 5öege werben nid)t fürjer. l5ie 3at)re oor ben '^in^

jigen tragen un^, aber bie l}ernad) t)ocfen auf in bie Äiepe unb wir müiJen iic

fd)leppen. 3ltfo la^ mid) t)ier nur ncd) fo t)in fd)welen unb fd)murgeln; id) fd)nil?le

an einem fleinen '$>nd) l)<^i*um.

Unfer ^erbfl fät)rt uu^ berweil fo red)t mit bem nagfalten 'Wappen über ben

33ucfel. 2)ie 5ßalbwege ftnb fd)mierig, bod) befud)' id) bin »"t) wieber unfern CJu#

mäu^ bei feiner J?eerbe unter ben C£id)en.

Sd)ön|l:en 2)anf für Steinen lieben 33rief! unb lieber SOtenfd), mad)'^ rcdit balb

wieber fo unb fei mir mit Xieiner Jrau red)t b^^^Stic^ Ö^S^ügt, unb beuft juweilen

mitfammen an düxen alten getreuen SQturfepott ißill). 5>ufd).

20. 3anuar 1882. Über Deinen luftigen sßrief l)ab' id) xed)t gefdimunjelt; fonnt'e

aud) fd)on feit einigen 5agen. Äurjum, cö gel)t wieber gut. — ^il>ar and) ju fdieuplid),
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t'cn Äcpf aUcmctf yelt 5öattc 51t l)abcn, t>a^ fein ütfltgcr ^lol) brin {)upfcn funnt. —
3c|?t I)eipt''€i frii^c fra^e unb an btc fogcnannte '^irbcit, ba^ nact)gcl)ott mirb, waö
fcitbcr ücrpaßt nnivbc. — *£on|l fäm üt \vo\}l o,lcid) nnb mad()te 2)ir baö bcfannte

breifadie ''Pläfir.

(S-ö ift l)att fct)on

2Benn anr bie ^rcnnbe fommcn fc()n.
—

(£d)ön i|l cö ferner, wenn fie bleiben

Unb fid) mit uni!i bie d>(it yertreiben. —
2)ed) ivenn fie fd)ne^(id) tvieber gel)n,

5(1'^ and) redit fd)en.

X>ie g^renben 9?r. 1 nnb 3 fotten aber, wie bo^()afte ?ente bel)anpten, bie eigent*

lid) |td)eren fein. —

14. 5(ng. 1883. ^id), X5n lieber, fei) id) im ^()atenbrang üor bem SO?a(ge|ieIt;

natürtid) aber and) im ?(benbfd)nmmer an ber Ui^albe^erfc ^ faft l)ätte id) entritftet

Veiber! gefagt, wenn mir nid)t eben beifxete, ba^ id) fürj(id) einen 9lef)bocf, ber üon

meinem (eibl)aftigen Q-^rnber ermorbet wnrbe, mit fafterl)aftem ^lä\'iv l)ätte öer*

pulsen f)elfen.

^on nnferm fieben ©eben berid)tet man mir ba^> Sd)Iimmfte. Zsd) gfanbte nnr

nid)t bran; id) bad)te tic Hlx^te müßten \'id) tänfd)en; er fd)ien mir fo nnöerwüftlid).

riefet l)ab id) ben grä^Iid)en ©ebanfen hü 2ag nnb d7ad)t, Sa fiel)jlt it)n gemi^

cft; ober weilet beß ©enaneren. 33itte, fd)reib mir bod) mal barüber.

24. 25cc. 1883. Sei bebnnft für Deinen 53ricf, obwol)! X)n mir nnr fo ^raurigeö

6erid)ten fonnteft.

Sonberbare 2)?enfd)l)eit! Zsa fel)r! — 2)a|5 bem (^inen nid)t erlanbt ift, bie

(Sd)merjen be6 3(nbern bnrd) ben 5cb jn öerfürjen, wie man'ö bem 5:l)ier jn tnn

fein 33ebenfen trägt, fd)eint mir bcd) nid)t fo öerwnnbertid). Der ©efe^^geber

mn^te bie nieberträd)tige fnbjeftiüe Ui>iUfür jn iierl)inbern fnd)en; nnb mollte ber

Staat in fold)em '^aüe felbft eintreten, fo nnirbe bie tt>ijTpnfd)aftlid)e l'ebenßoer*

fürjnngßcommilTion üermntl)lid) üor bem 5Ber wei^? jnrncffd)recfen. J^^erner! 5:l)ier

nnb COienfd) finb bem ©rabe nad) l)immelJr>eit üerfd)ieben. So ein ?0?enfd)en*

fdiäbel l)at feine aparten ^iüinfet. 9?id)t einmal jn ber jtveifell)aften greit)eit beö

gen)C'l)nlid)en Selbftmorbcrei, ber meint, ba^ er ewig weg ijl, wenn er'ö ^id)t anß^

pnljt, vermag ftd) nnfer 5>rnber Sd)längel# ober jtrabbel* ober ^>lätfd)er* ober

glattermann empor^nfd)wingen; ganj abgefel)en öon bemjenigen, weld)er nntertand)t

in ber .^offnnng, an einer günftigeren Stelle wieber anfjntand)en, wobei er bann

bie 9Ud)nnng ol)ne ben iBirtl) mad)t, inbem fein alteß Übel fo groß ifi, baß eö

nid)t üon einem nenen übertroffen werben fonnte. 3n bem ©ebanfen aber, baö

Dafein überl)anpt fei 3rrtt)nm ober Sd)nlb, l)at ftd) felbft ber 3nteUeft beß S)?enfd)en

erft mül)fam l)inbnrd)gearbcitet. Den 3vrtt)nm l)ebt bie (frfcnntniö anf, bie Sd)nlb

wirb getilgt bnrd) freiwillig anferlegte ^öußen. Daß erftere üerfnd)t ber große

Ußeife in 3nbien mit ber S^erfenfnng in bie yier l)eiligen y[l?al)rl)eiten, baß anbcre

war öon jel)er t>ic '^(nfgabe beß '^(ßfeten. 33eiben wäre ber üoreilige Sd)nitt bnrd)
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ben ?e6cn^fabcn eine cmporcnb jjvccflofe 'Z\)at, Sine (Ecfunbe ncd) fann für i()r

S^cii entfd)eibent) fein. — 3d) fd)ii>eige ocn ber l)6d)|lcn 3(iiffajTung. üer C5t)rirt betet

befanntlid) um Sfbirenbiing eine^ pfe8rid)en ^cbeö."

4. 9^00. 84. v^abe X)anf, (ieb|"ter g^ri^e, für Deinen l)übfd)en 3ette( auo ber

3(Imt)ütte, öcn wo Du nun oielleid)t fd)on uneber „befriebigt" beruntergeiliegen bi|l.

Übrigen^ bin id) uicf)t fo, ba^ id) ben Äcpf fd)üttre über anbrer ?eute 'Pafftonen;

t)ab' genug ju fd)ütte(n über meine eigenen. Unb rr>a€ baö 53ebauern anbetrifft, fo

pflegt man ja ben 9??itmenfd)en wegen feiner ? a |"t e r weniger ju bebauern a(ö ju

beneiben. 3d) mad)e feine v^(uönal)me üon biefer allgemein menfd)Iid)en ?)tieber*

träd)tigfeit, berentwegen id) mid) felber ju bebauern i)abe. dine g^otge biefer ^erjenö*

fd)fed)tigfeit i|"t natürfid) bie ^reubc an ben ^ißiberwärtigfeiten, wefdie bem*

jenigen mitunter ju begegnen pflegen, ber auf bem ^]>fabe be» 1'ailerö wanbeft.

^löenn Du mir affo einige rcd)t uuangene()me Sagb^^Strapajen ober gar (inttäu*

fd)ungen mitteilen fi>nnte|l unb woUteft, io würbe mir ba^ fel)r erquidenb fein,

'^(ber id) fürd)te, Du gonn|l mir ba^ 'I^ergnügen nid)t, fonbern üerfd)weigft tie

3>erbrüffe unb übcrftraMit mid) bagegen mit Deiner ungetrübteften ^errnd)feit. —
9?ad)bem wir aUt)ier ju guter l*ei>t nod) einige wunberfam gotbne 2agc unb

filberne 9?äd)te ge(}abt, finb wir nunme()ro ringCnim üon hiebet umbünftet. ^ie

(ijblid)en Q3äume, benen jüngft im ^Ütife bie ?5i"ger üerffamten, laffen gebanfen(oö

il)re gdd)er falten. ?eb wol)l! Dein äöift). ^nid).

28. g^ebr. 84. @ö wäre ()übfd) üon Dir, wenn Du mid) „CanfigC im Jjinter?

walb bemnäd)|l: mal wieber brieflid)#gefpenfterl)aft umfäufeln würbeft. So ein Sd^rift*

ftücf i^ ja allerbingö nur wie ein ?üftd)en ani ber ©egenb, wo ber '»Jiebfte wol)nt,

ober mc''t^ im ?iebe \)ci^t: „Äommt ein 2>ög(ein geflogen"; aüein man fpürt tod)

'iQa^ unb freut \id) \)aU. — Uöo feib 3()r benn, wai treibt 3l)r benn, wai^ matft

Du benn?... ^offent(id) nmfpieleu Did) famt 5raud)en aud) fd)on fängft bie an?

mut()igen, frü{)entwirfeften ULUmberfinber beö t)eurigeu 5rüt)fing^. Bcit 9tenial)r

pfeifen bie (Etaare. 5n aüen fonnigen Ui^infetn btül)t'ö. Tiie Änofpen jwängen

\'id) rürffid)t^Ioö burd) bie t)arte 9vinbe ber 53äume unb @cjlränd)e. SOtu^ man \id)

nid)t barüber ergötzen? (5inb'^ nid)t ^(nüerwanbte? Darf ber ©ebilbete nid)t mehr

unbefangen über'ö äöetter reben? £0?ad)en nid)t 5öinb, 9?ebe(, (Sd)nee, üvegcn unb

Sonnenfd)ein, fo gut wie iich^ unb ^ap, unb Äunftgenüffe unb Äun|l:üerbrüffe, t>ie

OBitterung unter ber J?aut eineö gefüt)tüoKen S[)?enfd)enfinbe5.

3fn ?^rau Äaulbad). 25. 3(pril 1884. 5Bie fange ift'^ ()er, jeit id) ben l)üb?

fd)en Doppelbrief erl)ieft...? Sed)ö 2ßod)en'? 'n Datum frcl)t nidit brauf; nur

„®onntag*9?ad)mittag"; atö ob fonit gar feine 2D?afd)ine erfunben wäre, womit ber

gewiffenf)afte ^:)I'?eufd) i>ie Seit 5crl)acft. 3a, fd)neU gel)t'<5 bin. ^Jl>ie furje unb lange

'Äak gtitfd)en CSinem 'oic Stunbcn unb 2age burd) bie J?anb; mit tiftiger (>^efdHcf#

fid)feit befonberi!> tie, wefd)c man bei angenehmen V'eutcn verlebt. 3d) wci'^; )d)0]\,

^li^cu id) meine. — Unb bann biegt biefer nävrifd)c Mevi auf ben Seitenweg; weg

üon ber fröl)lid)eu ^Partie; flegelt fid) in6 J^aibefraut unb vertieft \id) u\ alte,



crnftbaftc igdimccfcr. ?0?ittfcm>eife nimmt baei fuiligc ^Mrfnicf o()ne i()n feinen un=

iierrii'rtcn Fortgang; er Ijbvt baö \!ad)en yon fern; er fiel)t mal nad); bie 53utter==

bri^be |Tnb alle."

lin ^^rau J? — SDiündien, 28. Cct. 78. (Ec rcd)t eingewet)nt bin id) l)ier nod)

nid)t nnb wert» e^ and) u>ol)l nie. 53?it ber länt>lid)en Cfinfamfeit ju lange üer*

tränt, fcmmt et^ mir nnn fc »er, alö mär id) auf einmal jwifd^en bie ^uben eineö

redit nnrnl)igen 3al)rmarfteö gcfommen. 2)ie ^Öefannten l)ab id) fo jicmlid) alle

befud)t nnb „bnrd)gegeiTen" nnb bin nie yor $0?itternad]t ^n 33ett gefommen. SO?cin

Zroii ift mein tranlid)e^ 3lrbeit^jimmcr, \va^ id) l)inter mir jnfperre."

aßiebenfal)l, 18. 3annar 80. 3d) fil^e fo (tili weg in nnferm ^üttd)en. Ber

grüne Äad)elofen i\l fd)ön warm, bie Bigarette bampft. 3l)re l)übfd)e ^>l)otograpt)ie

ftet)t oor mir anf bem lijd). 9inr »or Sämmernng fd)leid)e id) ein (Stünbd)en

über baö gelb nnb burd) ben 2üalb; t)eute wie geflern nnb morgen mieber fo.
—

(£o lieb mir bie SS}?ünd)ener grennbe ftnb — baö ©ewnrl ber @tabt, bie ©efcU*

fd)aften, Äneipereien, tia^ näd)tlid)e «Oocfen wnrben mir jnleljt immer peinlid).

Slücf idi bann wieber in mein gnteö einfameö yjBiebenfat)l, fo fiil)l id): nnr l)ier

i|"t meine angcftammte nnb angeii>öl)nte ^eimftätte, — um bie mid) freilid)

wenige beneiben werben, iöaß fd)abt''Ci? 9teben nid)t meine toten g^rennbe "oon ben

beften XJingen mit mir, wenn id) will? Darf id) md)t im ?feberfleibe ber @e*

banfen burd) ben iSd)orn|tein fliegen jn ben lebenbigen? ober l)ier nnb ba and) in

gcwi^bnlidien CSiöilfleibern per ^oft nnb Sifenbal)n?

ü>iebenfal)l, 5. 9?oü. 81. (So ift e^ teiber mit unfrer ?eben^jeit. (5rfl trägt

jTe un^ nnb fpielt mit uns nnb beutet in hie Jpo^wv.nQ^jcxnc^ bann gel)t fte 3lrm

in 3(rm mit un6 unb flüftert gar l)übfd)e Dinge, aber fo jwifd)en 40 nnb 50

ba plöl;lid) l)ängt fic \id) al6 2rub auf nnfre 8d)ultern, unb w>ir müflTen fte tragen.

'.>lud) mir fängt'6 an nngemütlid) ju werben auf biefer ^IBelt; 93?abam rofa ^l)an*

tafte emptiel)lt ftd) reifefertig burd) hie 2>orbertl)iir unb l)erein burd) hie ^intertl)ür

tritt CDJabam Sd)warj. — Zsd) leihe wieber wie im griil)jal)r an 'ilppetit* unb <Bd)iaff

lofigfeit. Ui>er hie letztere fennt, wei^, wa^ für ein bijfeö, üerbrief5lid)e^, enblofeö

C5l)aoß einen i):)renfdKnfopf beunrul)igen fann. Wleine alte ^pi)ilofopt)te langt nid)t

mel)r auß; id) fel)e mid) nad) einer neuen um. Uüäre hie6 wot)l ber 3lngenblid,

all hai: ©ute au^ hex 6eele jn tilgen, wa^ einem wiberfal)ren? Die lieben, l)er*

jigen 3[)?enfd)en ju öergcffen, bie mir frennblid) begegnet ftnb? 3d) bin nid)t fo

glürflid), bap id) bie ^iebe anberer entbel)ren fonnte. ß"«? tut mir t)erjlid) leib, ba^

8ie in fo trüber «Stimmung ftnb. Sd)reiben Sie nur red)t oft. ©ie fönnen meiner

^eilnal)me gewig fein.

17. oanuar 82. Wlit meinen pullen unb Rillen fomm id) mir oft red)t ab=>

fonberlid) öor. Spab aber wieber '^(ppetit. 9hir (Sd)laf unb hie Jpeiterfeit, weld)e

mein J^^anbwerfcjeug ift, l)ab id) nod) nid)t red)t wieber.
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4. 3(pri( 82. <Bdt etwa öier 'iöcd)en bin id) wteber wo\^{, dinc (Jrintierung

brati, ta^ man nid)t immer fo umfonft burd) bie Ußelt reifen fott, ijat, benf id),

i^r ©uteö für mid) gel)a6t.

12. 5uni 82 (oeranraft burd) einen fd)merj(id)en 3:obeöfalt): 5ßie wenig aber,

ja fafl nid)tö, fann in foId)en Ratten ein anberer nnö fagen, waö unß wirf*

Iid)en 2roft gewät)rt. dtnx an einer ^anb, wd&ie burd) alle C^wigfeit feft i\i,

fönnen wir, fd)eint'^, fe(d)e ängft(id)e Stellen unfrer 53at)n mit 33erul)igung über^^

fd)reiten.

2. Dctober 82. 3d) (efe jwifd)en S^ren ^eiUn ein gewiffeö Unbet)agen ber

^JKett gegenüber. 3ßüt)( 2ßenige ()aben'ö nid)t. 3n freubiger Öile itrebt man jur

^c>t)e l)inan, um bann, eben angelangt, bod) nid)t baö angenel)me ^Vanorama, ben

„reijenben 3Micf'', wie i)k Damen fagen, ju j^nben, ben man fo fel)nfüd)tig er*

wartet t)atte. ißa^ mid) betrifft, fo fann id) leiber nid)t uml)in, ben gröpten

%di meiner 92id)tbefriebigung auf baö t)od)|t fällige ©epäcf ber eignen @d)ufb ju

fd)ieben.

12. 5uni 89. (^ran ^. war, fd)wer erfranft, in einer Äfinif.) ©eben ®ie nur üor

allem bie Hoffnung nid)t auf, wieber gefunb ju werben. Jpaben Sie bod) tie paf*

fenbfte 2>erpflegung unb t>k befte ärätlid)e Jjülfe. 2)aö Übrige |let)t in ©otteö ^anb.

(d}ad) l)erjfid)en ^iöünfd)en balbiger ©enefuug.) 3m Übrigen fag id) mir täglid),

ba^ id) alt geworben bin, ba^ id) t)ienieben nid)t met)r üief ju erwarten l)abe; unb

fommt mir r\>a^ in tic Duer, bann nel)me id)'ö mit moglid))ler SOJifbe unb ©elaffen*

^eit, tv>ie (^iner, ber'ö eigentfid) nod) oiel fd)fed)ter öerbient t)ätte.

29. 3uni 91. (S^ get)t mir gut fo weit, nur iia^ id) injwifd)en fo ungefäl)r

taufenb 3at)re alt geworben bin, tie ißelt gelinbe an mir öorbeifäufeln laffe unb

mttjx auf ta^ fd)aue, voa^ grün i^ unb wäd)|l, alö auf mid) felber, ber id) bürr

bin unb abfalle.

26. 3(ugufl 1904. Sie l)aben red)t. 2ßer längfl SSergangeneö in ber ©egenwart

auffud)en möd)te, fe^t \'id) mci\t einer großen @nttäufd)ung aue 3a, in fo \va^

mu^ man \id), wenn mau alt wirb, eben ftnben unb ben unaufl)altfamen 'iJauf ber

Dinge betrad)ten, ot)ne entrüftet ju fein, t>a^ allcö üorübergel)t. d^od) immer fei)

id) gern ben 50öed)fel ber 3at)re^>5eiteu, befonberö ben werbenben ^rül)ling, bod)

aud) ben fertigen Sommer, ben fauft meland)olifd)en ^erb|l unb ben frifd)en ^ll^iuter

im weisen ©ewanbe.

3. Sanuar 06 3war Üöünfd)e founeu ben '^auf be^^ Sd)icffal<^ nidu änbern,

aber ein guter iöraud) finb \'ie bod), ben id) nid)t änbern m6d)te, io alt id) gewor*

ben bin, Wle\)x aU mein Deputat an 5al)ren l)ab id) erl)alten. So lang id) mid)

leiblid) beftnbe babei, will id) bie 3ulage banfbar entgegennel)men, ob id) glcidi

mit ÜBalter ö. b. 2>ogelweibc oftmals frage: „31"^ mir mein V'eben getraumet, ober

ifl eö wa l)r?"



Qlr\ (ixid) ^a<i)mann. S[)?ccf)t^t)., 30. ^hig. 1900. r^fiif eine (Jtntabutig ju bcö

Sol)tieö ^ccl)jciO: ^it bcr 3cit pflföf i^t^^^ 2)?cnfd) ctu>n$^ unuiberfid) ju werben,

ber eine fe, ber anbere fo. 2)u fennfl micf) ja unb wei^t, ta^ id) feit 3a()ren feine

@efeltfd)aften nnb ge(llid)feiten nicl)r befud)e. d}i&it mal hei ben ^odjjeiten meiner

3?effen nnb 9iid)ten bin id) jngegen gewefen. 3:ro^bem ifl'ö gnt gegangen; fie ftnb

alle gliuflid) üert)eiratet.

4. 0)?är5 06. (5&ei einer '.^(nmelbnng jum 33efud).) 9htr mn^ id) benimmt mifTen,

bap id) nid)t ungelegen erfd)eine. greilid), ganj gelegen bürften fo alte ?eute,

ivie id) e^ bin, »i>et)l überl)anpt nid)t met)r fommen.

29. ^Otärj 06. iöaei id) neulid) über alte l*ente gefagt, mar eine l)armlofe aber

bod) \vo\)i rid)tige 5^emerfnng. ^^ ift mal fo. 3ugenb ftel)t jebenfallö bejTer anö

nnb i]t u>il(femmener alö l)ol)eei 5(lter mit feinen natürlid)en @d)tt)äd)en nnb ©igen*

l)eiten. W^a6 mid) betrifft, fo bin id) bcfd)eiben nnb bemal)re mir ti^enigften^ eine

l)eitere @elaffenl)eit, bie jeben anbern genjäl)ren lä^t in feiner '^(rt. giir meinen

93efnd) bei Qud) erwarte id) mel)r ^Ißärme, unb ba^ bie S^ögel jn fingen unb bie

3{n 53ad)mannö 8ol)n nad) bem ^obe beö 3>ater^, ber in ©m^ an einem Sd)lag*

anfall geflorben war — 15. 3(ug. 07. 2)er pli?i^lid)e 2üb 2)eine^ SSaterö t)at mid)

tief fd)merjlid) ergriffen. 2)amit ift eine treue greunbfd)aft jn @nbe gegangen, bie

feit bem ^erbj^ 1842 ununterbrod)en beflanben l}at. Unb wieüiele in ©bergö^en

glürflid) »erlebte ©tunben fallen mir wieber ein!.... 3n feinem ^öviefe anö @mö
fprad) er mit großer 33efriebignng üon bem Snfammenfein mit Äinbern unb önfeln.

(So t)at er nad) langem \Jeben bod) ein beneiben^werteö (Jnbe gel)abt.
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2lnrtr»orten 58i(l)c(m ©ufd)^ t)om 22. W\a\ 1892 auf Slnfragcn einer

Jvau S. 5. für ein 5l(bum.

! 2Befcf)e @tgenfcfiaft fd)äßen ®ic an t>cm £0?anne? „^ätt er etwa bie ®en)o{)tif)eit,

mög(tct)jt l)äuftg bie 2öat)rf)eit 511 fagen, wär'^ gewig fef)r fcf)ä$en^wert."

2. 2ßetcl)e »on ber J^^au? „S'ine t)übfd)e unb gefcfteibte ^rau, bte it)re ^tenjiboten

gut bel)anbelt, mügte ent^ücfenb fein."

3. 5ßaö ijl 3l)re t)errDrfled)enbfle @igenfcf)aft? „Üveifehift luid) ber ©renje beö

Unfaßbaren."

4. 5ßie oerftel)en ^ie ba^ @Iücf? „5rrlic!)t
- ar>- ^ ^ u r"^ g ^ r

r
bariiber ber S^orbjlern."

o. 2ßie baö Unglucf ? „©urnpf }

6. äöo m6d)ten Sie (eben? „^Ißer wcir nicl)t mei)l ba am ticb|len, wo er ungefähr

benfen fann, waö er mag."

7. 3öaö n>ünfcf)en Sie am fel)nnd)ften? „9?ein, nein! Daö fagt er t)alt nid)t."

8. 2ßer i(t in 3l)ren 5(ugen ber erfte X)irf)ter, Sd)aufpieler, 9)?uftfer unb 9}?a(er?

„9?eb(l anbern ineüeid)t .^omer, Dlubenö, 5J?ejart. Unter Sd)aufpielern ge*

fättigflt i'eber."

9. 2ße(d)e^^ l)iftorifd)e (S-reigniß migfäUt 3t)nen am mei|len? „5BeId)eö l)at nnö

am meiften gefd^abet?"

10. äße(d)e ^et)(er finbcn Sie am ocr5eil}tid)ften? — „COJitunter meine eigenen."

11. hieben Sie ba^^ C>beale ober baö Dveate? „SD?an ieht unb t)offt."

12. üßaö ift am fd)werften ju erreid)en? „X!ag mau ftd) fe(b|l l)inter bie Sd)fid)e

fommt."

13. üöetd)en 9lat würben Sie ber ^^rau geben, bie Sie lieben? „^id) and)."

14. 5öe(d)eö i\i 3t)re l'ieb(ing^befd)äftigung? „Sie{)e oben: l)eroor|led)enbe (Jigen*

fd)aft."

15. 3ßeld)e potitifdie 9Ud)tung ifl 3t)nen am fpmpatbifdiileu ? „Meine."

16. 3ßie benfen Sie über tie e-t)e? „^Benn aUeö el)r{id) sugel)t, fel)r l)od)."

17. 5Beld)eö äsergnügen ift 3bnen baö liebite? „j. 53. rand)en tut er andi gern."

18. 5öefd)e 5Mume, we(d)e^ ©etränf unb wd(i)e ^axbc jiel)en Sie oor? „3a, wann?"

19. Dejtnieren Sie bie \^icbe'^ — „Set)ufud)t unbewußt 5U 3weit ein I^ritte^ ju

bifben, \va6 oieUeid)t beffer i\t, al^ man fetbjl."

20. i:5ettnieren Sie bie grau? — „^auptlocföoget für biefe ^Belt, günjligenfattö

and) für bie anbere."



5lu^ @cfpräcJ)en mit ®i(()e(m Sufcl).

2ßa^ mein Cnfcl ißilbclm 93iifit im ©cfpradi äiißcvte, habe id^ in fielen ^"yäUen nnmtttelbar

bintevhev niebcviiefdMieben. Giniqej uon tiefen, aud> in H)xex V^ln^övucferceife genau mietergegebencn @e=

fpräd)en teile id) biet mir.

,/Iöfe üiere öon ben intcrnatiotiafen retd)cn beuten fonnen un^ ntd)t begreifen,

feie mx an einem Crte feftfitpen unb ntd)t balb l)ier, balb bort nml)erfaufen. £)rtler

nennt man fte, glanb' id), in 2ircf. So t)ab' id)'^, meine id), mal in einer 9?ooeUe

öon '^(njengrnber gefefen. Sie {)aben bie fd)ön|ten ^änfer unb ©arten ba{)eim

nnb brücfen fid) branden in v^otetö l)erum. Unb jufrieben ftnb \'it bod) nid)t. „Sa,

mo bn nid)t bift, M ift bein ®Iürf/' @ö ftnb nnglücflid)e 9?atnren/'

(56 würbe üon ben ort()oboren ^^aftoren in SOtecffenbnrg cv^ä\)it, bie meinen,

burd) 1'eidienöerbrennung merbe ber Äeim be6 5(uf*'rftet)ungC^reibe^ üernid)tet! —
„3a, bae juib ©laubenefragen, bie werben nad) 9teigung entfd)ieben, nid)t nad)

öernünftiger Überlegung." jd) ern)ät)nte bann, fit forberten ein @et)a(t oon 3300

6iö 0600 50?. — „Xa werben fie üernunftgräubig." —

9)?ein 2:6d)terd)en fanb ein minberwertige^ ^ilbd)en fef)r l)übfd}. — „2)aö ift

be6t)alb nod) nid)t fd)6n, weit bu eß feiben magft, aber fmit feinem frennbüd)?

fd)atff)aften ?äd)cln) bu bejiel)i"t alleö auf bid), 55irber unb puppen unb ^Mibbing."

Sie ocitung fam unb brad)te "i^ie 9Ube beö ,5taifer6 mit bem befannten ^ißortc:

„3}?ir ifi mein ÄurS öom ^immet öorgefdirieben." — (Etnueub bemerfte ber Dnfet:

„Saß ift er jebem. (fö fommt nur barauf an, ob i()n einer aud) lefen fann."

„Sie Sporte'gefd)id)ten nef)men hei un^ rein über{)anb. Saß 3Sotf ber Sid)ter

unb Senfer wirb immer mef)r ju Spielra^en. Sie fd)impfen auf bie (Sngrdnber
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unb machen ihnen bc* aüc^ nach, mte frü()er bcn ^ran^ofen, nnter bcm 2?orn)anbe,

bag c^ tic ®efunbl)cit nnb ,^raft fci^bern folle. 3(R^ ob )Tc |Te früher nicht immer

alle öerhauen hätten. X)aö meifte ift nur ein Xedmantei für bie 2>ergnügung^fucht

nnb jum Saufen. Unb fc i}Y6 mit ben 3uhiläen auch; Jfber 5>auermeirter unb

gfurfchüg mug ^cntc fein 3u6i(äum feiern."

3ch fragte ben £)nfer, 06 er bie ©efe^e >0ammurahi6 lefen moUe. „3(ch nein.

3ch Ijübt 2!etil3.fch gelefen. X)aö interejfiert micf) aber nicht recht. 3a, üor breipig

3a^ren — ba lüohL 3ch h^he übrigen^ tk ©efcfiichte ücm ^^arabiefe unb ber

Scho^^fung nie anbero genommen. £b bie nun ücn ^abd ftammen unb fcunbfo öiele

Sahrhunberte a(t finb, iii mir ganj n^urfcht. di ift jeßt eine ?0?anie, aiiet-' ge*

fc!)icht[ich unb uniTenfcirnftlich ju erffdren. X)aö mup ja weht fein, h^t aucfi fein

©uteö. 2!ie @efcfnd)te iii ba^u ba, bap wir barauo lernen, unb ta^ fie un$ bie

großen 2>orbilber giebt. SCber wie un|Tcher ift bccfi ineleö, wie unftcher cft fdicn

bie ^eftileUung ber 5:atfadien. (^i^ fcmmt mehr auf ^ie innere iOahrheit an, als

auf bie äui^erlid) gefdnditlidie; unb bie werben fic weht fteben laiJen. Sie oer*

fud)en'ö ja immer wieber auf anbre 'ii^ciic. 3(ber über tic innere 'OSahrbeit be^o

(ihriftentum^ werben fte nidit binauefcmmen. £^b bie 3ugenbgefd)id^te j^eiii nun

hifterifdi ober ?egenbe ift, bkibt ftd) ganj gleid). Sie ift gar nid)t auejurottcn

unb in bem Sinne fo wahr, voie ]ic bafteht in ber @efd)id)te beö (Shriftcntumt^.

?(Ue ©(aubene'fadien ftnb l'iebeC-'fachen; bie fann man feinem anreben unb feinem

außreben. 'S i\i mc bei ber irbifchen Hebe au&i. 2ßenn ein Mevl in ein 'iiJeibö*

bitb öertiebt ift, fe mi)gen hie anbern reben, voai ]ie wcUen, er bteibt tabei, @(aube

i\t Vertrauen unb Hebe,

So(d)e Sad)en wie bie üon l^eiiigid) finb ja audi nid)t öon ()eute, fonbern alt. lind)

beim X^arwin i]Vi fe. 2;ie ©ebanfen finb fd)on öerf)er ba, 5. 33. beim ®cethe.

Qlbex 2)arwin hatte ba^ riefige (Jinjelwiffen. X)aö ill impcnierenb bei ihm. Sonft

ijl: er ein jiemfich (angweifiger Äerl. (Jbenfo ber t^aecfet. 3(ber bie Crthebcren

finb 536nhafen auf naturwiiTenfd)aft(id)em ©ebiete, me 5. 03. ber sBUimharbt, ber

feine D^aturwiffenfdiaft an^ ber 33ibef nimmt, bie ihm baö „infpirierte" 33ud) ift.

Die 3nfpiraticnßtheorie i|l fehr bequem; nid)t naiö, wie et> fdieint, fcnbcrn gerate

i)\ationatiömuö; ]'ie ift etwa^ für g^audäre, hie nid)t nadibenfen mögen, fonbern

eine feile Unterlage für ihre ^au^h^it bjaben wollen unb ]ie um jeben ^])rcie ücr=

teibigen; wa^ für Starrfi^pfe, bie bann aber audi ?5tad)fopfe ftnbl (Jbenfo ift'y mit

hen Dogmen. Da ift bie @efd)id)te unb gefdiid)tfid)e Q3etrad)tung bodi oon Segen

unb wirb befreienb wirfen; wenn eö an&i nod) eine 3eit bauert. Durd^bringen

muß baö gewi^."

3d) erjdhite üon einer Äonferenjöerhanbtung über ben „freien 5ßillen". — „'^ie

^ragefteÜung enthält fd)on einen 2öiberfprud). 9?iemanb ift frei.

3d) hatte mal ein ©efprdd) mit 33. (ein ftreng orthoborer ©eifttid^er) über bcn

freien 2ßiUen. (^r meinte, eö fei wie wenn ein «Oauptmann feiner Äompagnic

^^reiheit gebe, irgenb etwaö ju tun. ^ÜBenn \ie eö bann gut maditcn, fo )ei hat^
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ti^ppclt ivcrtyoU. 3cl) fngtc it)m: 3a, irciin ftc cö nun abcv fc!)[ccbt mnd)en unb

er )Tc l^cftrafr, wie i)l ba^ bann?! '^od) im l)i.Hl)rten 5}?af5e un(^ered)t. 2)a^^ i^erftanb

er nidu. —
3a, über ben freien Ül^iUen l)aben bie 5:?ienfd)cn ftd) ycn jel)er wa^ 5ured)tgegrit()e[t.

2)a \:jat ber Äant red)t. 3.>or ber ä^sernunft i\t er nid)t ju erweifen. 5(6er bed)

mu^ man il)n ferbern. Senil l)6rt alte (Eelbili^eranhvertnng auf. (So ift eine

©fauben^netivenbigfeit. '^(nd) C5l)amber{ain betcnt \>at^. <Sx lliU;t fid) übert)aupt

öiel auf Mant, aber t>en ben etl)ifd)en unb tl)ecfopl)ifd)en @efel(fd)aften mit i()rem

oberfläd^fidKU (;^kfd)mäl: mll er nid)t^ wijTen. Unb mit 9ved)t. 3fber and) ber

@oetl)e fagt mit 9ved)t, ba^> allju lebl)afte, — 'ö ftecft fo 'ne fleine Jpeimtücferei

in bem ^löerte, — ba^ altju Iebt)afte (Eud)en nad) ben llrfad)en fei fd)äbtid).

3d) habe bie ^u^ öerforen, barüber ju fpintifieren. 5BunberIid), ta^ e^ bie

50ienfd)en immer ncd) wieber mögen unb tun! SOtan fomnit bem X^inge bod) nid)t

an bie Änodien. 2^e^^l)a(b ftnb alle iöorte barüber ^>araboj;a, b. i. ein i}ruml)erum*

reben, ba^ aber jum 9tad)benfen anregt. Sc madKU eo tic 2D?i)ftifer, j. 53. ber

3rngeluö Si(eftu^>: „3d) n>eif5, ba^^ cl)ne mid) @ott nid)t ein .^lU fann (eben; flerb

id), fc ftirbt and) er" ufw. Va^ i|l ja nid)t UHil)r. 3(ber bie ^Ißelt ber (*rfd)einungen

i]! bcdi nid)t mel)r ta, wenn baö leiste @cl)irn weg i|l. I'amit ift @ett nid)t weg,

ober ber 3BiUe in ber ^il5e(t. @o l)at'ö ber Sd)openl)aucr gebeutet, ber in feiner

ernften ^orberung ber 3(t>fefe, ber (Jntfagung, bem t5t)riftentum nal)e ftel)t, wenn

er and) fein (5l)vi|t war. 3cl)t fommt ber 9^ie$fdie mit feinem (Sgoiömuö. 2)aö

Ieud)tet ben beuten mäd)tig ein, wenn fo ber fraffe ©goi^^muö begrünbet wirb,

nod) baju mit fofd) blenbenben Sd)tagworten unb ^arobojien. '© ifl eine red)te

5öauernpl)itofopl)ie, wa^ für 3(grarier unb Socialbemofraten. Sein 3beal ifl 9?apo(eon,

ber Übermenfd) — ber Überfd)Ieef. X)al)inter fommt g(eid) ber 2eufeL

3{uguftin unb ?ut()er unb 5()omaö a Äempiö traben bie redete l'ijfung bicfer

^rage burd) ben ©tauben an ©otteö ®nabe. ^ißitt man ba^ „t)errtid)e greit)eit ber

Äinber @otte^" nennen, gut. 25iete l)aben eö gefü()tt. 3n wirftid)em, aufrid)tigen

©ebete füt)tt man eö. T^ai i\t eine Vertiefung in eine anbere 2Bett l)inein unb

l)itft and). 3m ^cid)c ber 3?atur giebf^ feine 5reil)eit, aber im ^cid;)( ber ©nabc.

Unb biefe g^reil)eit ift eine g eti nbe Äned)tfd)aft."

a^ war öon attertei 9U"icf|länbigfeit auf fird)tid)em ©ebiet bie 9tebe. — „3a eö

ift erilauntid), wie tangfam bie S^öett üorwärtö fommt. 3tber unfer Herrgott t)at

ja and) ^cit.'

X^er „3[votföwitte", bie fojiatbemofr. Beitimg, btieb an^. — „9?a, er ift bod) ntd)t

fonfresiert, unb fie finb in it)rem SSergnügen ge|16rt?! 3tber wenn man fo 33tätter

wie ben „2>orwärt^" unb „5ßotf^wilte" tieft, ftel)t man bodi, ba^ wir ^>repfreit)eit

()aben im S^eutfdien 2>aterfanbe." —
Wlit 53e5ug auf bie gerabeju unftuge 9?efämpfung ber Sojiatbemofratie unb bie

ftuge 3fuc-nu^ung atter törid)ten 3tngriffe burd) biefelbe: „3a, e^ ijl arg; baö '^ed^t

ift batb unb bie ©efd)eitt)eir ganj auf it)rer Seite."



3cf) cr5ät)[tc ücn einer 3nbitäumöfeier. — „Diefe 3ubi(äen* unb X!enfmä(er=

ÜBirtfd)aft \]t formlid) miberwdrtig. 2ßir ilccfen in etiicm gerabcjn efc(l)aften JÖDjan*

tini^mu^. ß"ö i|l: aber fd)it>cr für ben etnjedien, ftd) fcem Sdiannbel ju ent5iel)en. —
25ie ganje 2>ereinött)et)(tättgfeit iil aud) nidu baö 9ved)te, btefe Lotterien unb 33ajare,

wo tic Frauenzimmer ftd) fe(b|l: jur Sdiau ilellen unb ben beuten tia<^ @elb ab*

fd)tr>inbeln. Wian fann jafagen: lüenn baö @elb nur ^ufammenfcmmt, i|V6 red)t,

non ölet. 3fber biefe ganje ?(rt ^Ii5cl)ftätigfeit mirb mal yerfd)winben. di wirb

eine Seit fommen, wo alle einfadier teben unb gleid)mägiger. I^er übertriebene

?ujuö ijl nur ücn Übet unb erzeugt nur @ier auf ber anbern <Beiu bei benen,

bie it)n fel)en unb nidit mitmad)en fönnen."

Über bie poIi5ei{id)e SSerfolgung ber SJarfleüung beö 9?acften. — „3u bumm,

fie meinen immer, ba^ mit ®ea>alt unterbrücfen ju fii^nnen, a[6 ob'^ bann nid)t

me()r ba wäre. 2)aö mu0 ücn innen l)crau<^ fcmmcn. ^it ^]>cnjeigen)art erjiel)en

\ic nid)t ju red)ter (Eittlid)feit. Daö \}\ei(i) ©otteö ift inwenbig. Ütatürlid) barf t}ic

offenttid)e (Sd)au|"teKung cbf^ener Radien nid]t gebulbet werben. Va^ erforbert

fd)on ber ^(nitanb. 3{ber bie Pfaffen unb bie il)nen nad)faufen, bie nid)t einmaf

met)r nacfte Äinber auf 53itbern fet)en weiten, ftnb mir in t)ot)em ?0?age t>erbäd)tig."

?id)tenberg6 ^rflärung ber ^egartt)fdien Tupfer — „ijl üiel ?iteratengefd)wäl3,

wiz baö immer fcmmt, wenn ?eute über Singe reben ober fd)reiben, bie jum (Scl)en

ba jTnb/'

2)aö ©efpräd) wanbte jTd) ben 3(uögrabungen in 33abi)(Dn ju. — „©elungen i]V^,

mc man ba auf ben a(ten 3icgfl)^pinen ganje 33riefwed)fet gefunben \)at. So einer

5Wifd)en Sater unb (Eot)n iit befonber»^ broUig, wo ber 25ater @elb fd)icfen foU,

weit ber oo()n i(i)on lange nid)t mel)r für it)n t)abe beten fönnen. I^urd) ben

5ßed)fel wollte er \id) wieber in ©ebeteftimmung bringen."

1905, bei ber gfeifdinot. — „3a, (d^t ber ^Vbbielöti bie ?eute ba in 33erlin ju*

fammenfommen, wo fte orbcntfid) effen unb trinfen unb bann fagen, eö gäbe feine

g(cifd)not. 2ßaö finb baö für ^engelö! — 3m Älabberabatfd) wirb er aU ^aupt*

fd)ünge( bet)anbe(t. :©aö ijl: aber aud) red)t fo, baö ftimmt."

„g^ifd)en unb 2>oge(fte(Ien t)aben 33ad)mann unb i&i in @berg6l5en mit groger l'eiben?

fd)aft betrieben, wir wußten alte SSogelnefter ring^berum. 93ei ber Sogelfängerei

mit Leimruten, Sd)lingen unb fallen batte^nfel rfcin (5rjicl)er ^Paftor steine) nidn^.

X)aö ift je^t bod) beffer geworben burd) bie :?frbeit ber 2icrfd)u^t>ereine unb ber

(2d)ulen. 2)ie geftol)lenen Joreüen üer5el)rten wir bei 33.'v unb jwar gebacfen. I^eö*

t)alb frage id) l)eute nod) nid)tö nad) gefod)ten Forellen."
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Qin 3Sercbrer te^ iTnfel^ t)atte einen 2(uffa^ über it)n gefdirieben nnb bat i()n

gelegentlidi eine^> 33efudie^ nm fein Urteil. £^nfel ()attc ben 3luffalp natürtid) nid)t

gelefen nnt» fagte freunblid): „3d) ijahc baö be|le isertrauen, bag aüH nicf)t

rid)tig ift."

öö war öen einer @e[b()eirat bie Ütebe. — „3d) t)örte mal: (5r ()at üon feinem

®chn)iegeröater ein gnteö ^tüd Sorot gcfriegt, aber ein fcbfecf^teö ©türf ^ki^dj l)at

er baju nel)men müiTen."

5m ©efpräd) über Dfen. „5D?ir gefddt mein „©ermane" fef)r. @r t)at ben ganjen

5ßinter burdigebrannt. ®et)r angenet)m i|V^ mir, ba^ id) mid) gar nid)t mct)r um
ben Sfen ju fümmern braud^e. 3d) lieg baö ^ener fcnft immer au^gel)en. ®a
bin id) wie ein 5lffe. I^ie wilben 3(ffen wärmen jTd) am üerfafTenen ^euer

ber üveifenben fe()r gern. 3(ber fte öer|let)en nid)t, eö ju nntert)arten unb finb bann

fel)r traurig, wenn et^ öerföfd)t. ^olj baben fTe ja in gülle unb fonnten eö [\d)

bei ibrer gijigfeit im ÄTettern aud) leidet f)oIen. 3(ber foweit langt eö bcd) nid)t

mit il)rem ^^erftanbe. (iinen jat)men 3(fTen würbe man gewig balb brauf bref|Teren

fonnen, baö geuer ju untert)alten. 3(ber bie wilben f()nnen eö nid)t. (3u ben ,Kiubern

gewanbt) @et)t, unb fo einer bin id) nu."

5d) erjäl)lte öon 33auern, bie it)re franfe Äut) für bel)ei;t {)ieften. Saö ©efprdd)

fam auf Spiritismus^. „Xser CS. t)atte al^ 9}?ebium ein jungeö 9??äbd)en, ba^ mit

X^ral)t gefeffelt unb mit eleftrifd)en Leitungen öerbunben würbe unb bod) mit @e#

fd)winbigfeit aH ®n\t l)inter bem 2>ürl)ange l)er»ortrat. 9?ad)t)er aU %xaü würbe

fie entlarvt. X)er „@eijl:" würbe fe(lgel)alten, unb »)inter bem 3>ort)ange lagen il)re

Äleiber.

(56 t)at bem SOJdbet gewig unfdglid^e^ SSergnügen gemad)t, bie gelel)rten ?eute

unb weifen ^VofejTcren 5U na^fübren. 3(benbö ju S^auU wirb fie wol)l öerfd)mi$t

genug gelad)t b^^^n über bie alten 2robbel. (£c 9)?dbel in ben 3al)ren t)aben

eine groge 9^eigung ju fold)cn ?umpcreien. 9?ad) ber 2>erl)eiratung (ldd)elnb ju

meiner ^^au unb einem jungen ?D?dbd)eu gewanbt) l)aben bann tic 2[>er|lanbe^frdfte

nad)gelajTen. üßie bie ^ad)e gemad^t wirb mit ben Änoten unb klingen — wer

wei^ ba^? ^ebenfalls i]i bie fpiriti|^ifd)e Srfldrung nid)t baltbar. X)a ifi mir bcd)

ber 5afd)enfpieler lieber, ber \'id) offen für einen Sauberer ausgibt."

(5ß war @efd)irr jerworfen, aber niemanb wollte e^ getan l)aben. „3^/ e^ ift

ganj eigentümlid), bag eß aud) unter ben Sopfen (Eelbftmörber giebt."

C^ino ber Äinber wollte eine Q3irne ungefd)dlt effen unb foUte eö nid)t. „31d),

lag bed)! ^iöer fd)dlt ben Qlffen bie 33irnen?"



„QiiiQn]tin l)at rcd)t, wenn er fagt, bfe 2önnber (breiten nidn gegen bie 9?atur*

gefei3e, fonbern nur gegen bie, wd&ie wir fennen. — 2)te „ewigen 9iaturgefel:C"

bauern etwa 30 3at)re. X)ann fommt eine anbere ^beorie. 3fm 2^arminißmu^> wirb

jet5t fdion fet)r gerüttelt burcf) 3(nnat)me ücn rafd)em, plot^tidien (fntrtet)en. (ic ift

eine berühmte i^irne, bie ^erjcgin ücn ^higoufeme, einem J^anern auö ber .^ecfe

gewad)fen. Unb ber a(te ^xobit in Siteditöb^infen b^it einen 3(pfe(banm mit an^

bem ^eber (bem 5ßa(be) gebrad^t unb gar nid)t oerebelt. X'aö ift eine famofe Sorte;

jel^t im a)iai t)atten bie ^inber ncd) 3(pfe( baöcn. Cfö mag fein, bag er burd) bie

3Serfegnng in ben belferen soeben fo gut geworben ift. 3Iber eö fann aud) innerer

^erjen^-'brang gewefen fein. 5öenn fo 'n wilber 5Öaum feine Saat aueftreut, werben

tie meiften rvolji bie (Jigcnfdmft be^> etammee wiebcr erhalten. 3(ber mit einem

Wlaie ift einer brunter, ber weiter mil, io 'n Streber, unb e6 getingt ihm."

(fine 3(nftditefarte aut^ 3>raunfd)weig jeigte ba^^ I^enfmat be^ fegten ^erjogö mit

ber 3nfd)rift: Dem ^erjog ^löill)ftnt fein banfbare»!^ 3>o(f. „2)aö ift bod: nun t>ie

reine l'ügerei. Daö 3soIf t)at it)n »crad)tet unb er ba6 ä>ülf. <5r t)at ftd) nie gezeigt.

lii^ fein 3ubi(äum war, ift er in einer gefdUoffenen Äutfd)e burdi bieStabt gefahren,

um mogüdift wenig in 3?erübrung mit ben beuten ju fommeu. Unb bann feine

5}iaitre)Tenwirtfdnift. Unb M wirb i()m jel3t foldi ein Denfmal gefetzt. Tai-' wirb

woht »on einer welftfd^en (^{ic\iic ausgeben. <5v ift unglaublidi, xvat^ baß 9)?eufd)cn*

oiel) für 3nftiufte b^f« Der ^erjog Äarl war aud) ein l'ump. 3{ber ba» geftobfene

€nDr*@efäg b^^f" ft^ ^i^d) wieber gefriegt. 3d) fab eö gerabe beim 5:}?ufeum^^*

bireftor, alö eö wieber gefommen war. @ö war nod) in einen härmet öon einer

rofafarbenen ^ade gewirfelt, in bem er e^^ mitgenommen b^tte bei feiner gludjt.

'S ift ein feineö Ding."

Über bie geiftfidie Sd)urauffid)t, ju @eiftlid)en gefprod)en. — „Da^ ift bod) nur

eine ^rage ber Seit, ta^ bie gad)aufftd)t eingefübrt wirb. (5^ ift bod) aud) 'ue

ftarfe Sumutung für bie @eiftüd)en, biefe 3(rbeit ju madien. Unb fo 'ne Dumm*

beit, ju meinen, bag fte baburd) mebr Öiuflu^ bitten. Cfin ^aib ift immer ine ^fuge

gefdifagen. (Jntweber oerberbt 3b^'^ n^it ^^^ l'ebrern ober mit ben l'euten, ober

gar mit beiben. Unb ift wa^ lo^, läpt dud) bie b'^l)^ Cbrigfeit fid)er im Stid)e."

„53ei kaufen, Jpodiseiten unb 55eerbigungen wirb nodi üiel überflüfftger Unfug

getrieben, ^öeim 2obe l}errfd)t immer nod) bie Sorftedung, ate wenn er cma^

3Serber6tid)eö wäre."

„S!}?ufäu^ 3SoIBmärd)en ftnb ganj oorjüglid). So eine @efd)id)te wie „Stumme

iiebe" wirb nod) gefefen, wenn tie ^eiteretbei (xon ?ubwig) längft oergejTen ift.

'Xia^ ift ein SSej-ierbud) ; id) \)abe mid) mübfam binburd)gefefen. 'Ta^ SD?otio, bap ein

^^rauenjimmer fo 'n wüften Äerf friegt, \)abe id) öfter, aud) bei ben Steueren gefun*
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tcn. "^ibcv hier fcmmt btc ®cfd)tdhtc (\av nid)t vorn>drte. l>a^ bcr $0?ufäii^ unter

tic .^rafnfcr viufjicnommcn i)'t, fann man ücrrtcl)cn. CS'r t)at ja öicie eigentümtici)C

gremtirörtcr. ?(bcr tac^ gcl)6rt taju, wie ju einem reijenben o^pf^i^be bie ^Vrücfc

unb t>ie 3ciniallenü'tnibe unb bie geiticfte 'llseile. 'vS fint ja feine 3[H^(fö# fcnbern

Äunft^iOiärduMi, aber famoe erjäl)It, t>cll Überrafd)ungen, fpannent» bii-' jufelsr. llnb

wefit präd^ttge Äerle jeidinct er. ü^er 9vid)ter l)at fte »orjiig(id) iltnjlriert, be^

fonterö tie ®efd)id)te ren 9tiibeja()I."

3(nf bie ^rage, )va^ id) jn fefen l)abe, bot id) bem Cnfel ^renjTcn«^^ Zsöxn 111)1. —
„X'ie brei C*»ktrenen l)abe id;) nid)t gekfen, weil mid) ber (^'ingang abfd)recfte.

eo[d>e ®efprcid)e fiibren Äinber nid)t, wie ^. eC^ ba fd)ilbert. Saö bernl)t auf

ungenauer 5J3eobad)tung." — Später: „5üid) im ^i^rn Ul)t ftnb bie ^"»artien, wo
Äinber bel)anbelt werben, bie fd)wäd)ften. '^(ber id) l)abe t^a6 33ud) mit Spannung
gelefen. S"^ erinnert an 2)ainb (Scpperftefb and) in ber ^abel. T)ai> foU aber

nid)t ale Za'^el gemeint fein, l^ai 33ud) ijl burd)au^> eigenartig unb fetbftänbig.

C£e beriil)rt aud) wol)Ituenb, ba^ nid)t ein fo furd)tbarer .^aUunfe brin Porfommt

roie in ber englifdien Öiefdiid)te. X)er ift mir and) fletö übertrieben erfd)ienen. —
(fö tfl bcd) eine greube, t>a^ mal wieber ein 1}eutfd)cr fotd) ein burd)fd)lagenbeö

53ud) gefdirieben t)at."

Über ^iltigenfei öon g^renjTen. — „(5ö berul)t auf guter 33eebad)tung. Dhir baö

Sudien beö Äai 3anö i|^ ^M)antajlerei; ba^ \)at er mir nid)t wal)rfd)einlid) gemad)t.

33ei ben Äritifen ift md Dceib. Il5ir foUten un«? freuen, bajj wir einen 20?ann

baben, ber fokte 5>iid)er fd)reibt. 'S iil fid)er feine üerbul)Ite Sinnlid)feit, wie

fo 'n 3ud)tl)au^paftor im Türmer fagt.'' — Zsd) erjäl)Ite yon einer Shitif, tiie id)

get)ört: 3, gittegitt — 'n Sdiweinebud). — „3hin ja, erlaube mal, i>ic Ul?elt i^ 'n

Sd)wein. — ^a, alle^ Sd)reiben bagegen l)i(ft nid)t. 3ot)nfon fagt mal, eö fei nod)

feiner totgefd)ricben, eigent(id) nieber — down — au^er burd) fid) felber."

^reniTenö ^eter Si)?oorö ^at)rt nad) Sübweft. — „Daö i|l fel)r gut unb ein

2Öud) im rid)tigen 3(ugenb(icf. ?)?a, bie^mat ift ja and) nid)t^ 3(nftöpigeö (mit ^C'

tonung) brin." —

3n ber 3citung (ianb, SÖeI)ring befomme für fein Serum monattid) 70000 0)?.;

jemanb fprad) ben 5öunfd) au6, baö für einen SOJonat aud) mal ju l)aben. f/^id),

waßl 2ßa6 l)at er oon bem meUn @etbe, wenn er nid)t ju Stul)Ie fann?!"

„X)ie ^Tngft öor bem ®cmttn ift gewi^ bered)tigt, aud) öcrftanbe^mä^ig gci*

nommen. '^(ber man folt fid) jufammenne()men fininen unb ftd) nid)t albern an!=

ftelten. Cfö ift unglaub(id), wai^ eß ta für Drijppinnen gibt. Cifife dt. war fo eine.
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X)ic \)ieU ficf) bei jcbcm ^üi? unb 2)cnner an bcr Jtfd)pfatte fcft. 3(itcf) bie J5^rau

üon bem sr)?ücfenforfter am Ugleifee jteltte ftdi fiird()tbar an. :©rolIig wax'^, wie

bie (itDrd)e auf bem ®d)ennenbacf)e jebeömat f(apperten, wenn e^ blitzte. 3}?an

fonnte fte, öom ^Mijj ert)eUt, auf einem 53eine oben |lel)en fet)en. 3n S!)?üncf)en

\)attc id) einen 33efannten, einen ^nfifanten, einen taientüoUen Äerl, ber (eiber

burd) ©uff jugrunbe gegangen i\i, ber war and) furd)t6ar angfi. CJ6 ()atte mar

in ein <Bakttl eingefd)fagen, in bem er mit 33efannten fa^. Ußenn ftd) bie (eifeften

©ewitterwotfen geigten, bücb er nid)t ju ^aufe, fonbern ging meiften^ jum 53ai)n*

t)cfe, weil ba 33(il^ab(eiter waren. 2ßenn il)n nad)tö ein ©ewitter ju ^aufe über*

rafd)te, mu^te feine g^rau an ber einen ^cite, ba^ S[)?äbd)en an ber anbern fnien

unb beten. (5r meinte wct)f, unfer .Oci*»*gott fänbe it)n t>a nid)t jwifd)en ()erau6.

2)aö SO?äbd)en t)atte bann gefagt: „@eft, gnd ^err, jel^U fönnen S' beta." —
©cnft fonnte er'ö aud) wc{)( nid)t."

T)u Äinber famen Iad)enb ()erein unb er5ä{)(ten, ber 5agefcl)ner ()abe ein (gtücf

v^oTj logreigen wellen, ba^ t)abe plot^tid) nadigegeben, unb er fei l)ingefaUen. —
„i:)ai i\\ nod) nid)t fo fd)ümm, mc eö bem aften ^>robft unb mir üorigen «Oerbft

in SO?ed}tö()aufen ging, 'il^ir wcdten einen 3tt?ctfd)enbaum fällen unb il)n mit 'nem

©trief umreiten. 2>er ©trief ri^, unb wir lagen bcite ba. X)aö 2)umme war,

ba^ aud) ^Hibdfum im @arten war, i)k Si?äbd)en unb ^rau ^xob\i." 2)ie Äinber

fragten, ob bie benn aud) gelad)t i)ätten. — „3«/ baö wollten fie wol)(, wenn ]o

ein paar aitc ©d)af6föpfe l)inpur5etten. 2ßir taten aber, al6 bemerften wir fie

nid)t. X)er alte ^. fnotete ben ©trief wieber an. 3d) 50g aber nid)t wieber mit.

5öer benft au&i fo wa^, bag wir mit unfrer Äraft ben ©trief bnrd)reiiTen fonnten.

SO?an braud)te aud) nur ben einen ^interfu^ etwaö jurücfjuftetlen, bann wdr'ö

nid)t paffiert."

2)aö ©efpräd) fam auf ©prad)tid)e^, befonberö (Jngtifd). — „2öertfprad)e wirb

baö wol)( nid)t werben. 2)enn ber 3ufammenfrad) (Jngfanbö fann nid)t mel)r

fern fein. 2)iefer ^V(t)P, ber bie ganje iöelt umfpannt unb auffangt, mup jugrunbe

get)en. ^it werd)er 9\ot)eit unb llngered)tigfeit t)at Vorb Sfiüe if)re Wiad)t in

3nbien begrünbet, unb mit ben 33uren ijl'ö baöfelbc wieber. 3(ber über 1000 3al)re

öieUeid)t gibt'ö eine ^löeltfprad)e, in bie baö tfng(ifd)e aufgefogen ift wie tcii> l'a*

teinifd)e im 5ranj6fifd)en unb baburd) im engnfd)en. ßl)aucer in feinen Cfantcrburp*

Zaie^ ()at ben ?0?ifd)mafd) jwifd)en ?atein, gransoftfd) unb ;>(ngelfädififd) in tic

©d)riftfprad)e fingefü()rt. (Sin '^^ud), baö für ^^bit«-' liegen wot)t intereiTant ift. ;^(ber

bie ?(rt, me C5l)aucer bie @efd)id)tcn er5äl)ft, i\t entfel^h'd) langweilig. CSin ^veim

jagt ben anbern, aber eß |tel)t nid)t^ brin, unb tie (^ad)c fommt nidn weiter.

Sagegen ifl bod) ber X)ecamcrone üon ^öoccaccio, ben (ibaucer aud) gefannt bat,

ein SDZeifterwerf ber C^rjäl)Iung, abgefel)en üon bem jweibeutigen Csnbalt, ben C5l).

aud) \)at, ber aber für jene d>eit nid)t fo auffällig ift. '^ind) beim Vutber finbet

fid) baö, ja nod) beim &cctl)e unb ©d)iUer. ijel.U i|"t \)ic ^il5elt ^war nidu belJer,

aber prüber geworben. X)ic 2)?obernen fudien fid) ja baüon frei ju madKU. 'Jlber



an bie ÄtajTifcr femmcn ft'c bcd) nicht {)cran. 5ßaö fiir gcwaftige (£ad)en t)at

bccfi bcr SdiiKcr cjefd^ricbcn, nnb wie ift beim @octt)e allc«^ an fecr d7atnx gcmärmt.

lOiir genügen fte immer ncd). Den SdiiUer l)abe id) jm mal lieber ganj burd)*

gclefen. (fin )^aax Tanten an^ ^. baten midi nenlid) nm ein 3lntogramm mit

einem 'IBcrt an^ Sdnller. 3d) fanb gleid) ein<?v I^^' ^^"n «^^^ weiter. 2ßie öiel

il>efanntcc l)abe id) ba gefnnben, bejTcn ^erfnnft id) ganj üergeffen. — Üöie \)at

er im 3:eU ben gcumitigen etoff famcö 5nfammenge()a(ten bi6 ju (^nbe. (So maß

fonnte tod) ber ©oetbe nid)t."

Über benti'die 3??i)tl)oIogie. — „(Bimrocf ()atre bie 3(rroganj, alleö fd)on genan

jn UMiTen, nnb bat fo feine 5^(i)tbotegie gefdirieben. 9?ad)()er war allci üerfel)rt.

rie nrfvriinglidien Clnellen finb ^raum nnb Zot>."

?fnf ^l^anbernngen fam ba^^ ©efpräd). — „3d) frene midv wenn anbere fte mad)cn.

;'vriil)er, ale« id) nod) \!uft bajn l)atte, fe()[t'ö mir an @elb, an ^>infe* ^Mnfe. ©c
bin id) ihmi Vfntwcrpen nnb I^ülTcIborf auö nie in ttie weitere llmgebnng gefommen,

nidit nadi 5>riiliTcI nnb nid)t inö Siebengebirge. 9?ad)mittagö mad)ten wir öfter

weite Spaziergänge, waren bann aber abenbei immer wieber jn ^anfe. Qibex id)

\vci^ nid)t, id) l)atte nid)t üie( babei; id) nal)m'ö aU ganj felbftüerfiänblid) l)in,

t^a^ eö nidit ging.

'Tson SO?ünd)en anö gingen wir in6 ©ebirge, weil eö ba billiger war al^ in 93?.

Ta bin id) maf anf ben 51>enbel|lein gefliegen nnb anf tie näd)ften '.^flmen. 3fber ein

3>ergfrarlerbin id) niegewefen. 3mUöefertal bin id) in meiner^ugenbüiel gewanbcrt.

Später, alö mir'ö an ®elb nid)t fel)(te, l)atte id) feine ?nfl mel)r. SO?an wirb l)a(t ^ebant.

3(nd) wenn id) nod) fo gut ju g^uf^e wäre wie frül)er, würbe id) nie foId)e 5:ouren

mad)en. Der ©ebanfe ift mir l)öd)ft peinüd), fo auf gut @tücf logieren ju muffen

nnb öom ilJetter abt)ängig ju fein. 3a, frül)er l)atte id) babei nid)t^. 2öaö waren

baC' für unbeciueme Steifen nad) 9}?ünd)en mit bem llbernad)ten ()ter unb ba. 5ßic

muf;te man ftd) \>a brücfen unb fd)irfen. Daß mad)te mir aber nid)tö an^. '© war

mir me(}r fomifd). 3e^t wär'ß mir fel)r juwiber.

3n 9}tündKn beforgte bie ^auytod)ter baö Qib)x>i\d)m in meinem '.^ftelier nnb

auf meinem 3d)reibtifd)e. Sie war im Ätofler erjogen nnb pebantifd) orbent*

lid)'^ bie 53Unfebern fegte fie immer ganj genau nebeneinanber. 3d) ti^ei^ nod),

wie pein^Iid) mir ta^ war. Unb i'elpt mug id) meine QMeifebern morgen^ gnred)t==

legen auf meinem 5ifd)e, wenn \ie mal nid)t ganj genau fo liegen, )iVie id)''6 ge#

wol)nt bin.

3n ber 3ugenb, ba lebt man fo mel)r aufö (;^5eratewol)r. 3a, id) l)atte mein

biedien @elb meiil in ^aferrolten. Uijcnn e6 bann inö ©ebirge ging, Winkte man
nid)t, wol)in bamit. Ciinmal gab id)'^ einem 5>efannten jum 5(ufbewal)ren. din

anbermal legte id)'^ in ben Cfen. 3d) wol)nte bei ganj armen beuten. Die waren

el)r(id). '^(berwcnn irgenb etwas im 3intmer ober am Cfen ju framen gewefen wäre,

fonnt 'ö aud) üon einem Unred)ten gefunbeu werben unb weg fein. 3" bumm, fo

wa6l Hbev id) wei^ nid)t, man l)atte weiter fein '^(rg braue."
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(5ö würbe crjdf)ft, wir {)dttcn in 3(rcnt>fce mal gcfegcft. — „I?a^ trurbe id) nie

tun. (i^ Qibt ju (eicf)t 9)?aü)eur. 2öie oft lieft man'ö, bcfonberö öon ben Seen."
— Zsd) fagte, wir l)ätten ^wei Sd)iffer mitge()a6t, unb eö fei ganj ungefät)rncf)

gewefen. — „^a, mciitenö t)a6en Unfunbige unb 5ßagef)arftgc ?D?a(t)eur. ^IBenn man
jung ift, l)at man and) nid)tö babei. 3d) ful)r mat im ©türm über ben ©tarn*

berger See, ncd) ^^n mit 'nem 3nngen, ber nid)tö üerilanb. Daö mcrfte id) aber

er|l untenr»eg^% Uöir friegten 2öa|Ter inö 33cot, unb id) l)atte mid) )d)on brcin

gegeben, wir miifjten üerfaufen, war aber ganj gfeidimiitig babei. ^ernad) war
ber ^IBirt in 3fmmerlanb, alö er öon ber 5al)rt l)orte, ganj erfd)rocfen unb meinte,

iia flennten wir üon ÖHiicf fagen, ta^ wir nid)t erfoffen wären."

„^ranö S^ai^ i|"l in ber 5)}?aterei baö Unbefangenfte, wa^ eö gibt. iS^ i|l un*

gfaublid), wie baö gematt i]U dv gel)t mir bod) nod) über 9Uiben^ unb 9vembranbt

unb imn IDpcf."

@ö war bunffeö füfifeö 3ßetter nad) einem ©ewitter im September. 3d) fragte ben

ü^nfel, cb eö i()m nidit ju fül)l fei. „3Id) ju fü()f ift'6 mir nid)t. 3(ber baC^ X^unfle

wirft bcprimierenb. 20enn bic Sonne fdjeint i\t mir gfeid) ganj anber\^ ju Sinne."

3emanb wollte ein jtali?33ergwerf anfel)en. — „3(d) rva^l ?ap bod) baö. 1}a iü

ja nid)tö ju fe()en. 3d) war mal im Saljbergwerf ju 3?erd)te^>gaben. Da friegte

man fo 'n Mittel an unb ful)r ein. 5{ber eö war nid)tö ju fe()en. 3n fümmerlid)

war'ö, mc fte if)re Än;flalle aufgeftellt l}attcn mit ?id)t bal)inter. 35eim ^erau^==

fommen t)atte id) fo 'n ®efül)f, aI6 rvie id^ auö bem ^>anoptifum fam. 3d) fd)ämte

mid) orbentlid)."

„3d) mod)te am liebften in einem ganj einfad)en, weiggetünd)ten Simmer fiBen,

— and) of)ne 53ilber, bie \'iebit man ja bod) balb nid)t mel)r. 'S gibt \a fo ^eje,

bie fid) it)r Sintmer einrid)ten mit allem ?0?öglid)en, aber mel)r nadi außen, um )id)

bann für bie 2öod)e p()otograpl)ieren ju laffen."

@ö war ein Selbftmorb paffiert. — „Die (5l)inefen l)ängen )Td) it)rem ^einbe »or

ber 2ür auf. Da l)at er bie Q3efd)erung unb fann fid) nid)t einmal räd)en. Da\^

i|t auperorbentlid) necfifd). — 3n 3}terlin i\V^ i'el^t an ber ^age^orbnung, baii; )Td)

bie ?eute mit ^pfol vergiften, ©eftern allein waren'ö oier g^älle, nid)t nur grauen-

jimmer, and) Äerle barunter. 'S ift fd)arfeö 3cug, mit bem fte fid) fo we^ "

infizieren."

Über eine Steife im D.«3ug. — „'iffian wirb rein jum Sflayen gemad)t in biefen
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2Dac(cn. ^ae ^in* mit» .^crfaufcn ifl mir I)cd)|l jiiwibcr. Va hei ber S0?arien6itrg

würbe and) ta^ 9\aitdhcn ycrbotcn, ebii>ol)I ba^ tSoupc bi^ Jpannoöer ?)kiid)CDupe

umr unb lauter t)vaucl)er brin fa^cn. ii6 würbe baö bem (Scl)affner aud) gcfagt;

er licp |Tci) aber auf uicl)ti^ ein. 3«, ai^ 9taucl)er mirb man aH ^c!)Weinige( an==

vicfcben, ber feine 9vücf|u1)t yerbient. SieuHd), al6 id) öcu ©öttingen fam, ging'ö

mir and) io. 3cl) fouute fein 9vaud)ccupe friegen unb fonnte nur beim Q{ufentl)a(t

in Äreieufen ein paar Sifliivetten rand)en.

X'ann mit einmal fam ein 53cngef unb fragte, ob man mit efffn wolle. 2)ann

fam ber Äerl unb forberte wieber @elb für ben ^Hal;. @o ijt man immer geniert

unb geftört. 'Bcwie id) in einen fo(d)en Staaten eingejliegen bin, fomme id) mir

wie gefangen oor. 1)a f)ing and) fo 'n Äaften mit 53ei( unb ©äge, bamit man
immer baran erinnert wirb, man fi^nne maf fo eingeflemmt werben, bag man ftd)

mit ben Fingern losarbeiten mü^te. Siefe 215agcn ftnb l)od)ft wiberwärtig. 2)aS

CSoupe üon 9tortl)eim hi\^ l)ier fam mir orbeutüd) traulid) üor."

„Xie moberncu ©alerten mit i()rem Dberfid)t unb il)ren großen 2ßanbfläd)en jTnb

mir fel)r guwiber. 3n 3(ntwcrpen l)iugcn meiner 3cit bie 33ilber in einem aften

Äloftcr; wo and) tie 50?alafabemie war. X^a l)abe id) fte jeben 5ag gefel)en. S)ie

<Bad)c war yic( traulid)er. Zsd) war orbentfid) ärgerlid), aU id) \'ic an ben 9}?u*

feumswänben wieberfanb. Sie geben \'id) ja aüc mDg(id)e SO?üf)e, f)eröorragenbe

Silber an gute ^^Mäüe ju l)ängen. 3(ber bie 33i(ber finb bod) alte mit linfö ein*

fallenbem l'id)te gemalt unb fel)en in ber 33eleud)tung Pon oben ganj anber^ auö,

oft ganj perquer. £)aö werben fte andj nod) wieber anberö mad)en."

^som gel)inbertcn ^eine== Senfmal war bie 9vebe. — „Der ^eine brand)t fein

Senfmal. Überl)aupt biefe ileinernen unb eifernen Scanner überall finb förmlid)

efell)aft. 3{ber id) benfe, fte werben \'ic nod) einmal alle ju Äalf brennen ober ein*

fd)meljen, bag bie ^Üöelt wieber fauber wirb unb biefe @efd)würe Pon ber (Jrben*

frnfte Perfd)winben. 3d) fcl)e eö fd)on in meinem propl)etifd)en Sinne, — 'S get)ört

ja nid)t »iel baju, — wenn eö in 53erlin mal 'n orbentlid)en ^Hitfd) gibt, bann

werben fte bie Stabt Pon ben 2)enfmäleru grünblid) fänbern. 3n SD?ünd)en waren

fte ja fd)on früf)er. Äönig ?uba>ig mad)fö ba fd)on. X)er SoflTow fagte, baS bej^e

wäre, bie Äerle Pon t)inten auö5ut)öl)len unb ^^ijfoirö barauß ju mad)en. Sann
wären \\e bod) ju ehva^ nüt;e. 3n ^annoper fat) id) neulid) baS 33ennigfen*2)enf*

mal. Saö ift baß abfd)culid)fle unb langweiligfte, \x>a^ id) in ber 3(rt gefel)en t)abe.

^Ißie ber iia auf feiner Trommel fil?t. Unb \v>a^ foU baS anbere? 20?an wci^ eS

nid)t. So fonberbar ftumpfe g^ormen ol)ne jeben @d)wung. ^löenn einer fo tafil^t

unb i)at ein l^^ad) über ftd), wie ber ?. ba am ^IÖaterloo*^lal3e, baö i)at Sinn.

'^Iber bieS?! C5"6 iil fo frappant unäjl:I)etifd) unb fonberbar, baß man einen eigenen

'iluöbrucf bafür erfinben müßte. — Sa l)inteu im ©eorgengarten l)aben fie einen

gewaltigen Steinblocf, au6 ber ^eibe l)er, ()ingelegt. CfS ftel)en l)übfd)e 93äume

barüber; unb 9lofenberg jlel)t baran ; baS fonnte id) im 2Sorbeifa()ren lefen. Otto

fagte, eß fei ein Sleitcrgenerat gewefen. Saß i|t ein Senfmal. 3?id)t weit bapon

182



liegt nod) ein freincrer (^tein, ben fannte id) fdf)on üon frü()er f)er. X^a liegt ein

^unb begraben. '2s\t aber aud) ein 2)enfmal. —

„?icf)tenberg, ber ®6ttinger Sati)rifer, i)l mir befonberö interefTant bnrd) ben

S'inbticf in feine 3eit, ben er getüäl)rt. (i"r ilecft tief im 9lationa(iömuö unb fd)reibt

jnm 2eif red^t gefd^ad)te(te^ Seng. 3(ber üiefeö i\t and) überrafdienb fd)arf unb

gut gefagt. (5r ift auf bie (^ugTänber gerid)tet. ©terne ijl: fein 9}?ann. Ser fd)reibt

aud) fo, \)at aud) fo einen t3erquälfcn 2ßi^^ ol)ne ben red)ten ^umor, mie il)n bie

fpäteren @ng(änber ()aben. Unb in feinen Äritifen fe^t er fid) mit ?euten auö^

einanber, bie fängtl nid)t me()r gelten. S^icofaiö (Eebatbu^ 9?ctanfer preijl er. 2)en

5ßertl)er enrtäl)nt er ja aud) anerfennenb. (Ed)iUer fxnbe id) hi^ jeljt gar nid)t er^

tt)ä()nt. (So ift eri^annfid) jtt)ifd)en 1780 unb 90. 2>en @ö6 unb ben Sväubern wet^

er nid)tö. (Sr merft gar nid)t, wie fd)on eine neue S^it l)erauffcmmt. Ü'r ift 'ooU^

ilänbig i)ingenommen öon feinen S>er|lanbe^^fad)en. 5ßie ber @oet{)e |Td) märmt an

ber 9iatur, bafür l)at er fein 2>erftänbniö. (£r t)at ja famefe Sad)en gefd)rieben,

aber er mar tod) 5U a(t geworben, um für baö aufftrebenbe @efd)red)t ben red)ten

33ncf jn t)aben. Crö gel)t mir ja and) fo, bie Steueren finb für mid) ein Äubbel*

mubbef. 2ßaö barin bleibcnb @utc^^ ilecft, fann id) nid)t red)t beurteilen, .^(ber ha^

tt)irf(id) QBertDoUe bleibt bod). 3(m liebilen ftnb mir i)U Dtorweger unb ^vnjTen. Q^ei

le^teren fommt ja aud) ba^ Sntercjje baju, bag id) gern etamö über 9\u|Branb wijffn

mod)te. 3fber and) abgefet)en baöon finb ]ie mir intereffant. @ie t)aben beobad)tet.

Unb wae auf 33eobad)tung bernt)t, iit immer intereiJant, ob'ö fid) um ©rafen ober

?umpen {)anbe[t. 2)ic Pumpen finb mir fa|l: nod) lieber alß bie anbern, hk fon*

»entioneUen 2)ienfd)en."

3n ©Ottingen, fo erjä()(te jemanb, i)abc ein Stubent auf einen (5i$ im „Q3dren"

26 ®lai^ 25unf(eö getrunfen unb ben 33ärenorben erl)atten. — „Xiaö ijl jebenfallö

nid)t nad)al)menön)ert unb aud) nid)t befonberö e()renwert. 2(ber mand)e Crben |Tnb

ebenfo wenig öerbient. 3n 2[)?ünd)en war ein ^öäcfermeifter, ber über 5ag fd)on

hei feinen Äunben t)erumtrinfen mugte. Der fam bann aud) jum '^ettenbancr unb

tranf abenbö feine 20 hi^ 22 3)tap. C£r l)atte aber aud) ben ÄorpnC^ banad). 'äiid)

ber 53iömar(f t)atte einen fangen icib unb fonnte mäd)tig wat^ vertragen. (Sbenfo

()at ber @oetl)e üiet getrunfcn, aud) im 2(Iter nod). So brei glafd^en 9\()einwein

mittagö jn 5ifd). Unb babei war er frdnf(id). 3n l'eipjig l)atte er fduMt einen

53rntftnrj, unb fpäter mupte er immer nad) Äarl^bab. 'äbn tau-' war ber @oetl)e.

— 3n SOiünd)en biabz id) aud) ^eit\vei\c mei getrunfen, id) wog maT 180 ^]>fnnb.

3d) mod)te unb fönnte je$t (1904) ]o md nid)t trinfen, f)6d)ften\^ eine balbe ^^lafdK

guten 2öein, aber mel)r nid)t. Unb bann trinfe id) il)n nie mehr allein, -^rü^er

in äßiebenfal)f, wenn id) einen tüd)tigen Spajiergang gemad)t batte, l)oIfe id) mir

gern 'nc ?ytafd)e l)erauf unb tranf fte. Saö tue id) fd)on lange nid)t mel)r. 'Mcv in

@efellfd)aft red)t gern maf." —
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a^ Jintrbe behauptet, ?{rfol)eI rege jur 5{r6eit an, iinb bteö öDn anbcrer (Seite

bcftriftcn. — „Chi, V'eute, bie il)re ^'»l)antafic ju il)rcr '.^frbeit gebraud)en itnb bannt

ctwa^ fdimtfen, bie fönncn wol)t nuif bejTcv arbeiten, wenn fte ftd) bnrd) 3{(fo()oI

anfeuern. !?(ber n>er ftd) nm^ einpaufen mnf?, ftd)er nid)t. — ^Tatfirüd), ber 3(Ifo-

l)oIifer mnf; trinfcn, um nid)t unter fein Siiüeau ju fommen. iöirb bem (Säufer

ber 'Jdfobol entjogen, bann friegt er ba^ 3)etirinm. Unb bie anbern merfen baö

immer e^er, al^ er felbft. I^er alte \!. war ein arger (SüffeL 'M6 er franf würbe

nnb ber '.Hrjt ihm fagte, er müfTc weniger trinfen, war er l)öd)ft üerwunbert. 3(Ifo

(fd^erjbaft jn einem aiii-^ ber ®efetlfd)aft) l)üte bid)! 2öenn bn bie ^erfel (Seil tanjcn

\ic\)ii, bann merfft bn ee fd)on. X)a war in 5[l>iebenfabl ein after Äned)t, ber aU
Säufer jngrunbe ging; ber fal) bie Werfet (Seit tanjen nnb meinte, wenn eö nod)

bie alten Sdiweine wären; aber baf; bie g^erfel baö fd)on fonnten, baö fei bod)

ganj wunbertid). Unb iva^ für 9iafen giebt"*^ bnrd) ben (Suff. X)aran fann man'ö

and) merten. X'er alte 33., ein Äognaffäufer, t)atte eine 9?afe, bie l)atte orbentlid) 3unge.

©ewip, mand)e 3iafen fi-Minen ci and) innt fetbft, fo anö innerem orange, ol)ne

9iad)l)ilfe. — 3a, eo gibt Siafen, bie finb fd)Iimm."

3Son ben liefen 2>erfel>ungen ber 33eamten, befonberö ber £)ffijiere würbe ge#

fprcdien : „(5ei mn§ bcd) and) für ^Verbreitung ber ^ÜVanjen gefcrgt werben."

3emanb bemerfte, er I)abe jel^t fd)5n 3fit inm 3(rbeiten. — „9?a, auf bie Seit

fLnnmt''v aber nid)t allein an."

ba fann man fd)iMt ein (Sd)wein mit mäjten." 3(uf i)i<: 53emerfnng, bie Äonftitution

üon 53ienfd) nnb 8d)wein weife and) öief 3n)nIid)eC> auf, nad) ber Srflärung unfreö

iSd)fäd)tero: „3a, ^nfel X)oftor (in ^JOöiebenfal)!) mu^te mal einen fejieren. 3d)

war tabci unb ber 33ürgermeifter. 2)ie einsige 33emerfung, weld)e ber mad)te, war

and) bie: (Sjül), bat i^ jüft anfe bi en (Swiene." 3fuf ben Jpinwei^, ba^ ein 9)?enfd)

mit )fflii&i allein nid)t auofomme, au^er ber (Säugling. — „Sa, für ben (Säufling

reid)t fte nid)t mel)r allein."

„UlnTt iö bod) be 50?infd)e! — 25aö fagen hie 33anern yiel. 'S ift il)re ^1)110==

fopl)ic, WC eß für fie aufl)ört; fte ftel)en ja aud) ben elementaren ©ewalten, wo
eö mit ?:)?enfd)en fünft jn Önbe i|l, am näd)|len."

l:>k @efal)r ber C5l)olera befonberö für g^rembe würbe erwäl)nt. — „3n Si}?üud)en

war fte 58 aud). 3d) fam t)in, wie eö fd)on balb vorbei war; b. l). ba nad) bem
^ird)l)ofe l)inauö war nod) immer ein SSerfel));, alö ob ba ber 53al)nl)of läge. 2fber

id) weif; ntd)t, id) Ijatte nid)tö babei."



5Bir fprad)cn »on bcm Äampfe ber romifdKn 53ifd)ofc, bcr „(Bd)warjen" gegen

bcn 9}?cbernit>miiv^, unfrer £)rtl)oboren gegen bte mobcrnc 5:l)ccrcgie. — „ja, unfere

flnt) b(aufd)njarj. 53ei nnö mad)en fie eö gerate fo im 3)?inirterium unb in ben

Äenfifterten mit ben (EtrafprcfelTorcn. ^Tiid) fcU trunbevn, ob fte nid)t bcm ^arnad
nädiftenö and) 'nen Crtl)cboren l)infcl5en nnter bcm 5l>c»vwanbe, er bdtte J?ilfc

nötig. Unb waö baö ^'cnftilorinm in SOtünftcr mit bem ^^aftcr im öorigen 3at)te

mad)te (_^aü tSefar), i\t ganj baefelbe. ^rüi)er würben bie „9)coberni|lcn" ücrbrannt,

i^^t fteUt man fte falt. 3n ber ^olitif ift'ö and) fo. 8ie l)aben nid)t^ bagegen,

ba^ einer Ußelfe i|l, aber fie befijrbern i()n nid)t. 3>a i|T; and) üiefeö fanl."

3Son ben @ebetömü()fen in ben bubbt)iilifd)en ÄI6|lern war bie 9\ebe. — „X)ie

meiften ®eh(te jTnb nid)tö anbere^. X;ie £0?6nd)e finb ganj fd)fan, ta^ jTe bie

2ßajTerfraft bennlj.en nnb bie <Ba(i)c burd) SO?ül)ten abmalen."

„^em @oetf)e gel)en fie ja and) nad) biö in bie intimilen ^lÖinfel. äßiberwärtig,

biefe @oetl)e=®d)märmer nnb ^t)ifotogen! '® i|"l nid)t baö 9ved)te. 3öie fangweilig

ift ber 5>riefwed)fe{ mit gran ö. Stein, wo e^ ftd) immer nmö (JlTen nnb ^rinfen

t)anbe(t.

3Son (£f)afefpeare wei^ man red)t nid)tö, ebenfo üon ^omer nid)r; 2D?ojartö @rab
i\i nnbefannt. <Bo ift'ö gerabe red)t. X)aö @nte unb JÖcbentenbe öon il)nen i|l

in it)ren 2ßerfen ba. 2)aö anbcre SOtinberwertige unb weniger ?ieben^würbige

foU öerfd)winben."
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^faiT^auö in '3Kecf)tö6auf«n nad) ^^orograp^ie t^on Ji>. 33ieiiev in jnamtnivg.

IV.

rVm Sommer 1898 würbe id) öon meiner erilen ^farrflelle ^unteburg im Döna-

rO 6rürffd)en nad) SO?ed)töt)aufen am ^arj üerfelpt; bieferDrt, 500(5inwot)ncrsät)tenb,

liegt im fübfid)(len 3ipfel beö alten 3(mte^ 5>ocfenem, im Ütegierungöbejirf Jf^i(bc^^l)eim,

am Dftabf)ang beö bewalbeten ^eberberge^. dlad) ©üboften ju ergeben \i<i) tk ^ipaxy^

berge bei ©eefen unb @runb. ^aö ^pfarrget)oft mit bem ^nbe ber ^fd^tjiger Csal)rc

erbauten nüd)ternen ^ad)n)erft)auö unb einem großen ©arten liegt oben im ^orf

nad) bem freien ^elbe unb bem 5BaIbe ju. 2)a baö Spau^ für unfere fteine gamilie

ju geräumig war, fd)lugen wir ben im ^Iöiebenfal)ler %irruntwenl)auö immer mc^r

üereinfamten beiben liUcn, meinem Dnfel unb meiner S)?utter, cor, mit nadi \)?ied)tö*

t)aufen 5U 5ie()en unb it)ren ?ebenöabenb bei unö äujubringcn. Q3ei einem er|len

furjen Q3efud) in 5J?ed)töl)anfen geftel bem Dnfet aüe^ fo fel)r, baß ber Umjug fdion

für ben ^erbft befd^loffen würbe. 3m 3(ugn|t waren wir eingebogen, im j)^>yember

famen bte gad)en auö Oßiebenfal)!. Unfere 3immer füllten fidi unb waren balb

gemütlid) eingerid)tet. Der Dnfel t)atte gleid) im Sommer tic für einen J?auö=»

let)rer ber ^aflorenfamitie üorgcfet)enen ^mci Simnicr oben im S^nnic nad) hinten
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mad)t mir täc^üd) SSergnügeit. Wiit immer neuem ^rflauncn fet) iä) ju, mie fo ein

30Burmd)en in ber ®efd)tt)inbigfeit üiefeö begreift, mc eö öer|lct)t, waö man fagt,

wie eö öerflänbig ju eflfen unb ju trinfen lernt, wie eö lauft unb t)ernm {)antiert,

wie eö bie Dinge feiner Umgebung bei 9?amen nennt. 3.>ieUeid)t in feiner fpäteren

Seit feineö ?eben^i mad^t eö fofd) auffällige ^ortfd)ritte.'' Jpatte {id) ber iDnfcl in

ber erfiten 3cit oft über bie finblicl)en Unarten unb @ewol)nt)eiten geärgert — wenn
im ©arten 3Mumen abgepflücft unb l)ernarf) weggeworfen waren, t)ielt er ben Äinbcrn

öor: bie 5Ölumen l)ätten and) ?eben unb @efüt)l; wenn 33eete üertreten waren, öer*

brD§ il)n bie Uncrbnung — fpäter nal)m er bieö alleö rul)ig mit in Äauf unb ertrug

eö mit größter @ela<Tent)eit. 2(ber aurf) bie Äinber fannten unb bead)teten jel^t mcl)r

feine Eigenart unb ?iebl)aberei, unb eö würbe fold) innigeö 2>ert)ältni^, ta^ ju

33efud) fommenbe Äinber ol)ne weitere^ bie bciben 3nten alö ©rc^oater unb &xop
mutter anfal)en, unb wirflid) warö and) für un^ balb md)t anberö mel)r.

3ln allem in S^an^ unb ©arten, in Familie unb ©emeinbe nal)m ber -Dnfel leb=

l)afteften ^Inteil. 50?ancf)e fd)were ©tunbe, bie öftere Äranfl)eiten unb allerlei v^luf=

regungen im 5lmt unö bracf)ten, l)at er in feiner abgeflärten 9vul)e unö erleid)tcrt.

33ei fold) einer @clegenl)eit war'c, ba^ er gegenüber ber Ä'lage über bie ewigen

9?ote unb ber (Sorge, wa^ immer nod) fommen fönnte, meine ^rau baran er^^

innerte: „bu betejlt bod) im 3Saterunfer: Unfer täglid) 35rot gib un^ l)eute —
unb nid)t: gib eö unö morgen, übermorgen unb überö 3al)r and) nod)."

©eine ganj befonbcre ^reube würbe, wie e^ in 2öiebenfa()l gewefen war, aud)

in ?9?ed)tö()aufen balb ber ©arten. 3llö id) H)n übernat)m, war er arg oerwilbcrt

unb öerwa()rlo(l:. Sie jueril nötigen grünblid)en Eingriffe, Umt)auen alter 33>äume,

3(u6robeu, Äappen unb Q3efd)neiben ju wilb gewad)fener 33üfd)e, waren nid)t nad)

beö Dnfelö (£inn. Unfer ©arten glid)e einem ®d)lad)tfelb mit lauter 5Baumleid)en,

fo flagte er t>a. 3lber alö bie 9?euanlage fertig würbe, aU mand)er junge Cbft*

bäum gepflanjt war unb ber (Srtrag üon 3at)r ju 3cil)r fid) l)ob, ba l)atte er feine

t)elle ^reube baran. 5!öie mand)en Sd)nitt l)at ber Dnfel im S)?ed)töt)äufer ^>farr*

garten getan, in ben erjlen 3al)ren and) nod) mand)en J?anbfd)lag mitUnfrautau^jäten

unb Qlnbinben ber Dvofcn, bie, gum größten Seil öon i!L>icbenfal)l mitgebrad)t, feine

befonberen Lieblinge unb ^Pfl^gling^ waren. 2ßeun id) nebenan feine Stubentür

geben t)c»rte, wot)l jwanjigmal am Sage, erfd)ien er gleid) barauf unter meinem

g^enfler mit einer ^elb*, ^ißalb? unb OBiefenjigarre, mc er biefe gewol)nlid)e Sorte

titulierte, hei ber eö genügte, wenn fte nur brannte; unb nun fal) idy )me er altcd

unterfud)te unb grünblid) in 3lugenfd)ein nal)m. Ißar unfer alter SagelC^l)ner fduni

tätig, fo begrüßte er it)n, rebete mit il)m üon 2ßinb unb äöetter, lie^ ftd^ alte Crt»^*

gefd)id)ten er5ät)len ober fragte, mc bieö unb baö im 5}?cd)t6l)äufer IMattbcutfd)

gefprüd)en würbe. 9hemalö oerfel)lte ber Cnfel am Sd)luß biefer Unterl)altung tic

3igarrentafd)e ju jiet)en mit ben ^IBorten : „3fl 3t)nen eine Bigi^vre gefältig ?", wa>5

mit ber regelmäßig wieberfel)renben iöenbung „9?o, warume bcun nid)" — baufenb

angenommen würbe. S^ann feljte er feine äßanberung weiter fort; l)ier ilanb er

^iü, bort bücfte er fid), um feimenbcn Samen genauer ju fel)en, bi^ er auf einer

33anf unter alten l'inbcn ober auf einem ber abgefägten Dbftbaumilümpfe ober auf

bem eigentlid)en Stammplal3 in ber jlirfd)baumallee an bem runben (teineruen Sifd)

\id) nieberließ, wo er bei fd)önem lOetter oft lange 3cit beobaduenb, ftnnenb faß.
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fOtcrgcn^ nach bem cx]icn ©artcnfpajicr*

gang mcftcte er tie^ unb baö in Un*

crbnung ycrgcfunbcnc, u>enn ein SWanI*

tinirf an öerfebrtcr 3tcüc gcn?ül)It, mcnn

eine (Jrbratte |Tdi nnliebfam bemerkbar

gemacht, unt» er (ab e»^ gern, wenn man
ba gfeid> ?(bbilfe fdiaffte. I^enn pein>

Iidie ^'rbnnng liebte er and) im ©arten

über alle«^. — ^il^ie fd)arf beobaditetc er,

nm^ ba nm i\)n l)er ]i&i regte. (Einmal

batte er, ber an^ bem grünblid^en ^tu>

binm s^rcbmö nnb anö eigener ^fnfdian*

nng v^on ber ^inberjeit t)er bie l)eimifd)e

SlH>geIn>eft genan fannte, einen nnbe<

fannten fleinen ä^ogel gefel)en nnb war

erfrent, a(6 wir fefffteUten, taf; e^ ber

3;rauerfliegenfd)näpper war. üi^ abenbö

eine langbeinige ^Otitcfe an ber ?ampe

tan5te,befdirieb er mir,wieerjweimal in

(einem l'eben fc(d) einem 5ierdKn jnge*

fel)en, ta^ gerabe ans ber @rbe fred),

wot)in bas Ußeibd^en mit feiner fangen

^egrobre bie ö'ier legte. — 5Benn ta^

UBetter ee irgenb erlaubte, madite ber Snfel regelmäßig feine ©artenwanbernngen;

über ben ©arten l)inanS ging er in ben (etsten 3al)ren fo gnt tvic gar nid)t mel)r.

2)a6 33ergfteigen griff il)n ju fet)r an unb brad)te il}m ^erjftopfen. 53ei ganj un*

^kXj.'
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gcjlümer äßtttcrung pilgerte er wenigflenö etnc Seitfang auf bcm ©tcinwege i)in unb
t)er, ber üom ^aufe jiir 2)crfflrage füt)rte. 3(6er fd)fecf)teö 5ßetter, anbauernber ^anb^

regen, and) ju lange iSrfineejeit im $ßinter macf)te i()n öcrbrieg(ict) unb üerilimmt,

tt)ot)t and) weif it)m ba bie gen)ot)nte förperrid)e 33en>egung unb frifd)e l'uft fet)(te.

Sie Sage »erliefen in altgett)et)nter ü^rbnung, wie eö in 5l5iebenfai)l gemefen

war. 2ßie bort fa^ er gern na&i ben fd)neU erfebigten ?0?at)f5eiten ned) längere

Seit mit einem üon unö jufammen; er bret)te ftd) eine Sig^i^ette nad) ber anbern;

er freute {idj über bie 5Mumen am g^eniler — i)ic roten liebte er befonber^, baö war
ein „?id)t", wäf)renb eine wci^c 53lüte nur ein „^\ed" war; er fprad) ober fdiwieg,

wie eö if)m ju Sinne war. 3(benbö nad) bem ^ffen würbe bie S^itung gefefen;

befonberö ben „3Sorwärt<^", ben wir neben anberen Sageöblättern unb ^ü^odien^eit*

fd)riften l)ie(ten, ftubierte er mit größtem SntereflTe burd); bie ?eitartifel fxdlid)

mad)ten it)m baih feine Jreube mel)r; aber tic ffeinere Sl)ronif umfomel)r; ba fanb

er „5;atfad)en" er5dt)ft, ?i}?enfd)en unb menfd)fid)e ®d)icffafe gefd)ifbert. — 3frtifef

über Äunjt faö er nur au^ pfi)d)ofogifd)em 3ntere)Te an ben Äunftfritifern. „üBenn

man fo einen 3frtifef burdjgefefen t)at, öer(lel)t man am dnbe gar nid)tö mel)r;

man ift bebuffeft mc üon j^arfem 2öein. Saö iit and) ber 3wed fofd)er Sd)reiber,

bie in „anbern Sungen" über baö reben, wai man bod) mit ber Sprad^e nid)t

faffen unb nid)t erffdren fann. 2)enen i|^ 9?ie^fd)e mit feinem ^ißortfd)a^ unb ber

Umwertung affer ^Ü5erte gefegen gefommen." — 3fn ber ''Pofitif nat)m ber Cnfef

in bewegten Seiten febf)aften 3fnteif, im nationafen unb fiberafen Sinne, wäbrenb
if)m bie nationaffiberafe ^Partei ju fd)wanfenb unb ^u reaftiondr geworben war.

2)ie fKeaftion faf) er überaff im 6ffentfid)en ?eben, in Staat unb Äird)e, wad)fen.

25aö mü^te erjl nod) üief ärger fommen, ef)e bie freieren unb wirffid) fiberafen

©eifler fid) äufammentäten unb ftd) ju Säten aufrafften. 53ei ben 9teid)ötag^waf)ten,

bie wir in S!}?ed)töt)aufen erfebten, gingen wir gewi(fen()aft jur Urne, unb baö war
and) bie einzige @efegenf)eit, ba^ id) mit bem £:nfef einmaf im 3]Birtöt)auö einen

g^rüf)fd)oppen mad)te. SoniT: ging er nie mel)r bortf)in. — 5ßar am 'Mcni) ^k
Seitung erfebigt, würbe ein ^nd) vorgenommen, and) wof)f maf ein^, baö gerabe

aftueff war. g^reffen^ Jpifftgenfei geftef if)m tro^ ber 3fnffänge beö 3fnfang^ an l^aöib

(^opperfiefb fef)r. Dft aber fef)rte er ju ben aften g^reunben, ju engfifd)er ?itera*

tur, ju unfern Äfaflfifern, befonberö ®oetf)e, ju 5>ret)m u. a. jurücf. iöaö mid) be*

fonberö erfreute, war beö Snfef^ eingebenbe 53efd)äftigung mit ber 53ibef, mit

tf)eofogifd)en unb refigiofen fragen. Darüber ijt fd)on anberweit 9?äf)ereö gefagt. —
üßar'ö über bem ?efen fpäter unb fpäter geworben, fo würben er|l nod) wieber

ein paar Sigaretten geraud)t, unb babei fam ber SDnfef inö ^faubern unb CJrjäbfen

fo anfd)aufid), ba^ man mit babei war. QiU ffeiner 3unge l)atte er in (^bergoi^en

f)inter bem Dfen gefeffen unb war unfreiwitfiger unb unbemerftcr 3ul)6rer geworben,

wie eine auö ber 9Md)barfd)aft ju 33efud) 5fnwefenbe oon bem Serfuft eineö faf*

fd)en Saf)nö erjäf)ft, ben \'ie t)inuntergefd)fucft unb ber anf Umwegen wieber anö

Sageöfid)t unb an feinen aften ^Mal^ gefommen war. 2['?and)e '^eute fal) ber Cnfef,

wenn er oon i()nen erjäf)fte, nod) förmf id) oor fidj fii^en afö wär'ö geftern gewefen;

fo ben alten 33auern in ?üetf)orfi:, ber ben Sob feiner ^xan anmefbete unb auf

bie teifnef)menbe g^rage, xva^ if)r gefel)ft, antwortete: „3a, fä l)arre ben ®id)tflu$

unb ben Ärampemflu^. 2)ä wrangen fecf in'n ^iwc unb bao wa^ fä baoute"; ober
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jenen gliicfftchcn ^^ränti^nm, fcer baö 3(nfgc6ot bcftcKtc unb auf bie ^rage, wie

feine ^xaiit il)m gefiele, nur bie Iafcnifct)e 33cmerfung tjattc, bie eine glücf Iid)e

(rl)e »erbürgte: „Sie beigt '.>(ma(ia. Ul^eiter weiß icf) 'r nid)t^ üon." 2öie oft t)at

ber rnfel iid) an biefen nnb äl)nliiten @efc{)icf)tcn nnb 8d[)näcfen, aud) berben

3>auernfpäpen ergpl.^t. — £^ber er tarn auf feine ^-iBanberjat)re nnb feine aften ^reunbe

nnb 5>efannten jn fpredien; wie er mit bem einen bef|"en Cflternt)auö 6efud)t; ber

äsater fal) auö wie ein @eM)arbtfd)er C5l)riftn^, fo mager nnb mit fold)em bürftigen

33art. — Stn ä^erein l)ätte ein Äap(an mit üerfel)rt, ein intelligenter nnb in allerlei

ted)nifd)en Jcrtigfeiten gefd)icfter SJtenfd), ber baüon lebte, baß er jlille 9)?effen nad)

frommen Stiftungen laö, ber andi wacfer mitjed)te. 'Xl^ it)n aber fpät abenbö bie

33efannten einmal auf ber Äneipe im 3d)wein*33renntrog l)ernmgetragen, müßte baö

l)oberen Crtio rudibar geworben unb nnliebfam bemerft fein; benn er wäre eingel)eim|l:

nnb fortbin nid)t mebr gefel)en worben. — Cber bie „Uöod)e" bot 3(nlaß jur Unter*

baltnng; al^ baö 93ilb eineC^ berül)mten 5^?anneö auf bem Totenbette brin jn fel)en

war, fagte ber £nfel: „Da l)abcn bie 9veporter wieber einen ?eid)nam, über ben

)le berfallen fonnen." Tie meinen ^Vrfonenaufnat)men, in ^^ofitur unb bei 5Mi$*

lid)t gefnipft fanb er greulid). i^agegen ber Äaffernl)äuptling S[)?orenga, ber gefiel

il)m; \)ätu feine dlaü für einen ^mdtcv, meinte er, unb fo äl)nlid)e Äerle t)ätte

er an&j bei uns fd)on gefe()en. — Dber wir famen auf ernftere fragen: ?ut()er

war fein S^tann! Selten l)ätte e6 fold) einen ?0?enfd)en me ben gegeben, ber ein

Stücf 'y^ocfie im '^cibc get)abt nnb fo burd) unb burd) bentfd) gewefen nnb beöl)alb

gegen alleö 9vomifdie nnb alte 9v6mif"d)en, weil bie nur antibentfd) fein fönnten.

Unter fold)en ©efpräd)en, ernftcn nnb l)eiteren, fd)loß für gew6l)nlid) ein 5ag
wie ber anbere; mand)mal war ber £)nfcl aber and) teilnat)mlo^ nnb wie abwe#

fenb, wenn wir un^ unterl)ielten. @r fonntc wol)l eine SSiertelflunbe an einer 3ig«*

rette brel)en; man merfte, wie er etwas jergrübelte, einen Stoff inl)altlid) üerar*

beitcte ober an ber gorm eineö ®ebid)tS feilte. — "üBenn ^an^befnd) ba war, fo

bebeutete baß für beß Tnfelö @cwol)nl)eiten feine ä^erdnberung, nur baß er fid)

wol)l lebhafter untert)ielt. 3n feiner ^iäen befd)anlid)en !)lut)e iie^ er \'id} and)

bann nidit frören. Da^ war nad) wie »or ein ^anptgrnnb, weöt)alb er bie @efell==

]d)aft /ytember m6glid)ft jn »ermeiben fnd)te. ©erabejn öerl)aßt war it)m and) in

2D?ed)t6baufen, wo fpäter üiele gefommen finb, ein 33efud), bei bem er hai @efül)l

l)atte, interviewt, „auögel)olt" ju werben, jmmer wiebcr beftärfte ibn in ber

2(bneigung gegen fold)e 2Öefud)er t>ie Cfrfal)rung, baß fte i()r (^rlebniö in ber 3ci*

tnng mitteilen mußten; and) allerlei SO?ißoerftänbnifTe fürd)tete er. So war bei

einem 33efud) öon il)m bas ^ÜJort gefprod)en, 33ücflin l)dtte ein „jltäl)lerne^", fd)ar*

fes '^luge get)abt; barauö war gemad)t, ein „ftel)lenbeö" '^(nge. „?)?a ja", meinte er,

„bae l)atjaetwa and) ben Sinn." — (5in 33efnd)er, ber feine flüd)tigen @efpräd)e

mit 5ffiill)elm iönfd) unb feine angeblid)en 53ejiel)ungcn jn il)m gefd)äftlid) an^f

nuten wollte, erregte feinen ganjen 3orn. „Ratten wir bod) fold) eine 3^de gleid)

ablaufen ia]fen."

3n flnger Überlegung l)atte mein Dnfel e6 in ben crjlen 3al)ren in £0?ed)t^*

t)aufen ein5urid)ten gewußt, t>a^ alle ^ißelt il)n nod) in 3il5iebenfal)l vermutete, wie

il)n nod) bei feinem 70. unb 75. ©cburtötag viele 33erid)terftattcr in feinem @e*

bnrtöorte leben ließen. ^löenn er über UBicbenfat)l 33riefe erl)ielt, fo fd)rieb er in
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jenen 3af)ren nie ben Crt bcr 2f6fenbung in bie 3fnttt?crt {)inein. 3fud) bie SU?ed)tö*

l)du[er 2)erfbewcl)ncr famcn crfl fpät bahintcr, mcr in ihrer 2)iitte Tebte. I^arüber

war e^ 3(nfang beö 3a()re^> 1902 geworben, aU ein ^cuiUcton^Dvebafteur beö 2j>crlincr

SagebTattö anfragte, c^ er einmal fcmmen bitrfte; er ert)ielt jufagenben iöcfdieib

unb bericf)tete t)ernacl) über feinen 53efucfi bei bem „C5in|TebIer »on 2)?ed)t6l)aufen".

^alh banacf) tarn ber Ätabberabatfcfi^Dvebaftenr Trojan, ber über ÜiaturbeobadUung,

über 33ctanif u. bg(. md ju erjät)(en n>upfe, was and) bcn Dnfel fel)r intcrcffierte.

2)ie „3ugenb" bat nm einen 33eitrag für eine g^eilnnmmer nnb er{)ielt baö @ebid)t:

Uijie 3(nbre, ot)ne »iel jn fragen,

£b man t)ier oben mid) gebraud)t,

(Eo bin and) id) ^n '^nfl: nnb ^IMagen

3m Strom ber Dinge anfgetand)t.

©ebnib! dtad) wenigen SÜtinnten

3>erftnf id) wieber in ben Sohlten.

£)amit unb mit bem (Jrfdieinen be^ erften ^^l)otograpl)en würbe ber 70. ©eburt^*

tag eingefäntet, ber über l)wnt'<^^t 2e(egramme, über taufenb anbere ©fücfwünfdie,

3(brejTfn, and) oiefe materielle ©rü^e an6 aller iöelt in unfer ftiUeß ^arjborf brad)te;

baju eine Unmenge üon Scitnttgen mit mdfad) unjutreffenben 3(ngaben. Sine eigen*

artige @eburt^^tag«;==(Si)rnng l)atten iiic 3(llbeutfd)en £'(lerrcid)ö im !Heid)örat in '^icn

auögefül)rt; jTe brad)ten eine Interpellation über baö 35erbot beö t)eiligen 3(ntoniuö

ein unb lafen babei ba^ gcinje iOerf öor, fegten and) ein S^emplar auf ben 'Ziid)

beö ^aufeö nieber, wät)renb fic ein gweiteö in genau berfelben 2(nöfül)rung nad)

SO?ed)t^{)aufen fanbten. i^er Verlag 8d)aucnburg in i'at)r oer|Tet)t feitbem bie für

£)|lerreid) be|limmten (5j-emplare mit ber SSorbemerfnng, bag |Te wieberabgebrucft

finb au^ bem rtenograpt)ifd)en ^Votofoll ber 122. Si^ung beö .O^iMeö ber STbgeorbneten

üom 16. 3(pril 1902. 3^er Dnfel war allen biefen Ci1)rungen unb (Srüpen fd)on a(i)t

2:age üorl)er burd) eine ?)veife nad) (5bergi?|en unb ^attorf aii6 bem 'Ißege gegangen.

2(lö er jurü(ffel)rte, lieg er jtd) über alle^ öon mir berid)ten unb erlebigte nur ta^

2ßid)tigfle felbft burd) befonbere 3(ntwort. ©einen allgemeinen 2?anf fanbten wir

jum 3(bbrucf an eine 33erliner B^itung; er lautet fo:

a}?ein 2)anf.

^ür bie öielen 3eid)en ber 5t)eilnal)me bd @elegenl)eit meineC> iTebjigiten ©eburt^^*

tageö fpred) id) t)icr meinen öerbinblid)ften Xanf ani^ — nid)t ol)ne 2>erlegenl)eit;

benn, wenn id) jurücf benfe an baö, voa^ id) war, )o fommt eö mir faft oor, alö

ob id) cö gar nidit gewcfen wäre.

2)ie Qixt, wie id) über t>ie *Peinlid)feiten ber 2Belt ein wenig ju triumpl)ieren

öerfud)te, ift nid)t burd)wcg gebilligt worben. 5Son beuten, bie ben prüfenben 5ugenb*

blicf lieber nad) äugen als innen rid)ten, bin id) ftrengiten^ oerurtl)eilt. 2}?an bat

mid) fogar, freilid) ot)ne bag id) bi6 jel^t roai^ bayon merfe, jur 'iNerbüpung meiner

jal)lreid)en ?^et)ler inö Älofler gefd)icft. CO?and)e bagegen wollten behaupten, id) fei

ju ^d)rvad), um bie böfen @efd)id)ten allein ju mad)en. eold)e aber, benen id) langit

ju lange lebte, t)aben mid) ftogweife feit fünfunb^wanjig- 3at)ren bereit'^ tobt gefagt.

5öer mit feinen Äunitfinbern bd Sonnenfd)ein im freien fpa5ieren geht, mup eben

erwarten, bag il)m allerlei nerfifd)eö o^üq um bie £l)ren fd)wirrt. —
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^ertuna lädiert, bcrf) |Tc mag
9?ur ungern »eil bcglücfcn;

®d)cnft |Tc un^ einen Scmmertag,

So fctenft fic un^ an&i ??(ücfen.

iBai^ tlnifc-? 50?ir n^enigfren»^ l)at bie ä>erferttgung meiner 8acf)en nicf)t bfo^ an

tTd> fduMi 'i^ergniigen bereitet, fcnbern id) fant» mel)r alt-< genug 53eifall obenbrein." —
vHbnIidi »erlief ber 75. ©eburti^tag. '^(ud) ta l)atte ber Dnfet fid) mieber xed)U

jeitig fortbegeben, bieemal nadi 5^iin|ler i. Ullejif., wo meine jüngfie Sd)n)ägerin,

eine CMrof;tod>ter be6 ^]>artorö kleine in l'üetl)oril:, ftd) injwifd)en mit bem Uniüerfi*

täteprofetJor -Jl)omfen yerbciratet t)atte unb in einer alten iDrben^fommenbc mit

einem gropen verwunfdKuen Charten an bcr Stabtmaucr bem Dnfel ein bel)agtid)eö

unb »erborgcnee 3tiUefil3.en bieten fonnte. Dort »erlebte er ol)ne öiel 3(ufl)ebenö

feinen ©eburtt^tag; er freute {idi an bem (5rt»ad)en beö ^rül)ling^, ber in 9}?ünj^er

früber al»^ bei une^ am ^arj einfet)rte; er freute \'id) an bem anregenben 2Serfet)r

mit ber ibm feit 3al)ren innig befreunbeten vOan^^ffiiu unb mit ben 3t)rigen unb

febrte befriebigt in<^ alte 9?c|t aneber t)eim. Diesmal beflimmten roir it)n, auf bie

mieber jablreid) eingelaufenen @lüdii>ünfd)e "oon Äiubern unb Äranfen eine befon*

bcre '.^rntwert ju fenben. 5r taf £i unb fdirieb an über l)unbert biefer ©ratnlanten eine

v^IuiTditofarte, \^ie il)n üor einem großen 9vofen|lraud) im ^Pfarrgarten barfltellt. IDurd)

ireiteree Surfben erreid)ten wir'ö, baß er aud) einen öffentlid)en 2)anf nad)folgen

lief; in neben|l:et)enbem form»cllenbeten ®ebid)t.

(ft)e id) nun jum Sd)tußabfd)nitt meiner Sd)ilberung fomme, möd)tc id) über bie

ä^eri)tfentlidning ber leisten ^iöerfe »on äßil[)elm 5>ufd) l)ier ein 2öort fagen: fRod)

in 5Biebenfat)l, befonberö aber in ben erj^en 3cil)ren in SD?ed)teit)aufen, l)atte er

altern unb neuern Bto^ in @ebid)ten »erarbeitet, jum 'Zeit wieber überarbeitet, ät)n*

lid) benen, wie \~ie in ber Äritif beö .^cfjfnei fid) ftnben. dine^ 5ageö fagte er

mir, er i»ollte l)unbert biefer ®ebid)te auöfud)en unb )Te an 33afTermann fd)irfeu, ber

frü[)er einmal ben Ußunfd) geäußert, bie Äritif beö ^erjen«^ etwa^ umfangreid)er

ju geftalten. X)ie l}unbert @ebid)te untrben au^gen)äl)lt unb erfd)ienen jum ©ebnrtö*

tag 1904 unter bem »on meinem iTnfel bejltimmteu 5itel „3u guter ?e$t". 2)aö

erfte Criginatmanuffript, in bem bie @ebid)te mit Überfd)riften »erfel)en finb, gab

er mir; für ben Drucf ließ er bie llberfd)riften fort, weil er baö 93ud) äußerlid)

ber .ftritif bee Jperjen^ gtcid) geftalten wollte. <Beit 1908 l)at bie 3tserlagöbud)^

banblung bie für ben Sinn ber @ebid)te oft nid)t untt)id)tigen Überfd^riften t)inju*

gefügt. — 3n ber leisten 5i?iebenfa{)ler ^eit l)atte ber Dnfel nod) »iel in £)l gemalt

unb »er allem »iel ge5eid)net, einzelne QMätter ober fleinere 33ilberreit)en. '^(uf fcd^jig

.ftartonö l)atte er eine große v'lnjabl biefer forgfältig auögewät)lten unb meijl: mit

feinen d)araftcriftifd)en iiscrfcn »erfe()enen 3cid)nungen aufgeflebt unb übergab mir

190Ö biefee brucffertige iX)?anuffript jur ?lufben)at)rung al6 ein @efd)enf für meine

£i)?utter. üßir fonnten eö nad) feinem 5:obe berauögeben. ,r^exnad)"f fo l)atte er

eö felbft betitelt, fo i)! e6 ^ipexbft 1908 erfd)ienen. Sfflit n)eld)er 'iiebe unb ®orgj=

falt ber £nfel gerabe bie 3cicl)nungeu jn biefem leisten feiner jeid)ner{fd)en 2ßerfe

entworfen, außgefül)rt unb au$gewdl)lt l)at, bafür finb t>ie 5at)lreid)en ©tubien unb

2>erfud)e, bie er mir feiner 3eit vi^it übergab, ber befte 33ewei^." 3ßie »iele 3:otenfd)äbel

^at er erfl ge5eid)net, wie Ijat er'ö mit einer SO?auö, bie in bie '^ugenl)iJl)le t)tuein*



m
^sJ>AwAi -.v-v^ ^^--A/^ .

/^ z-,.^ 1. "-^-H-^

JvX^ >^C -^-v^-^-u^ ^Ha..v^ ./^:^^va::^ «)'-^y<rwj,--c^
,

-(^ --^.*v,4--,^ vuvv...^ -wri^-^^-^
rvux cyCi.^

197



fchrüpft, cril öerfudu, hii enbrid) baö ®d)fu^6ratt „(2ergroö" (®. 60) in ^ernad)

baftant) ! iBic er bcn „gltcgcnbcti ^rofd)" (Jpcvnad), S. 52 ff.) bid)terifd) unb ^(id)*

ncrifdi in .ipcrnad) anf bcn bcitcn '.^(n<^brnrf gcbrad)t l)at, jeigt ein äsergleid) mit

friiberen 5j3cbanbtnngen bet^felben @egcn)"tanbe^ (wgl. „3u gnter V*e<3t", ®. 28, 29 nnb

e. 59— ()l biefeö 3>nd)e^). — Der 9?egerfnabc am 9?il (.Oernadv ®. 50) liegt in

farbigen ^tnbien, in grüner iöfeifeber nnb in ^c^ia inn-; jnr äseri3jfenttid)nng wnrbe

bie fd)U>arje ^Jeberjeidinnng an^gemät)(t. 3n)nlid) i^ eö bei aü ben anbern 55Iättern

bii jn ben fteinen i3d)ni^ern. iiH weitere ^Proben nu^gen t)ier jnm ä^ergtcid) nod)

bienen bie (intun"irfe ^nm „®tänbd)en" (.^crnad), ö. 4) fowie jnr „?)kft im SBalbe",

bie man, um»^ tic ^nnigfeit ber '^(nffajTnng nnb Darflellnng betrifft, neben bie bentfd)e

glnd)t nad) 'Ägypten üon 5ßill)elm

(gteint)anfen fteüen fann. (®.201.)

3nm 75. ©eburtötage wollte 53af*

fermann eine ^eflan^gabe ber g^rcm^

men Helene »eranftaUen nnb erbat

bafür einen 33eitrag, worauf mein

Dnfef it)m baö einleitenbe @ebid)t

„5(n Helene" 3annar 1907 fanbte.

(5"ine ^>rofaerjät)(nng, „SD?cierö ^in^^

nerf", bie ben 9?ad)mittag eineö

^ütejnngen in 2ßiebenfat)( fd)ilbcrt,

nnb eigene Sugenbertebniffe beö 3Ser=5

fajferö, jum 5ei[ in bem geliebten

l)eimifd)en ^lattbentfd) mit üerar*

beitet, t)atte er fd)on länger üorl)er

„jnm eigenen ^läftr" aufgefd)rieben;

er gab fte ju einer erften SSeroffent*

(id)nng an ben nieberfäd)ftfd)en^eib*

jer^Äalenber 1907 (Vertag 3änecfe

in ^annooer).

3(rö „3n guter l'e^t" erfd)ien, än^

^erte ber Dnfef, ba^ er bie beflcn

ber @ebid)te anö t)en legten 3al)ren

bei ber 'ämn>al)l nod) juriicfgelatTen t)ätte; eö famen öon 1904 an nod) mef)rere

t)injn, fo baß wir bei feinem 'Zohe etwa ftebjig @ebid)te fajl: alte brucffertig

gefd)rieben yorfanben, bie fo wie fte üorlagen unter bem nad) bem 3(nfangögebid)t

üon uns gewdt)lten Zitei „^&iein nnb <Bein" jum 15. ;Hpril 1909 l)erauögcfom*

men finb.

Sißa^ fonft nod) au^ friil)erer nnb fpäterer 3cit ba i)t, wa^ nnö ber Dnfel fd)on

üor 3al)ren gab, i]t in einer 3(n6wal)r ineUeid)t nod) jur ^i>er5ffenttid)nng geeignet

ober eö wirb, wa^ ?rp()oricmen, 3eid)nnngen nnb Dlbilber betrifft, fd)on I)ier in

biefem 5Önd)e mit bargeboten. CSinö fei babei anöbriicflid) bemerft: wäl)renb berOnfel

bie leisten C^3ebid)te in „ed)ein nnb 6ein" (6.91; 93; 80) nod) fnrj üor feinem

Sobe oerfagte, l)at er in ^ed)tC^l)anfen, alfo öon 1898 an, gar nid)t met)r gejeid):»

net nnb in tl gemalt; wie er mir fagte, fonnte er fo flar nnb fd)arf nid)t mel)r
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feben, nne er'^ ge»o()nt war unb wie e& feine jeicf)nerifd)e Qfrt nötig mad)te, wo

aUeei auf ben fteinften ^unft nnb (Strid) it)m oft anfam. ^Hafate, wie er'^ nannte,

mödite er nid)t jeid^nen. 2)a^ gejret i()m am (Eimpliciffimuö, and) an ber 3ngenb

nidu, wenn er gefegent(id) ein ^eft in bie ^anb befam, ba§ barin ju üiet „^(afate"

wären. 5üid) ben Ätabberabatfd), ben wir regermä^ig (afen, fd)ät3te er 5eid)nerifd)

gar nid)t. 25aö atteö wären feine jeid)nerifd)en, fonbern nur nterarifd)e ©infätte.

9??it bem 75. ©eburtötage war ber iDnfel in fein le^teö ?eben^jaf)r eingetreten,

ol)ne bag wir baö bama(ö af)nten. 2ßof)[ war er forperlid) nid)t met)r fo etaftifd)

wie fcnit; aud) ttwa^ gebücfter war er geworben. ißot)i: plagte it)n, meifl bei be^

ginnenbem äßinter, oft wod)en(ang ein arger Ä'atarrl), ber if)m and) bie 9^ad)trut)e

raubte. 33om 3(rjt woUte er bann nie etwaö wijfen. 3n feinen @ewoI)nt)eiten (ie^

er )ldi nid)t ftören, unb wir fonnten i()n nid)t bewegen, bei feinen täglid)en ©arten*

gangen einen Hantel umsu^ängen. aßar'ö falt unb regnerifd), fo fd)Iug er nur

feinen 9vocffragen i^od). ^xaqte man in fofd)en üßod)en nad) feinem ^öeftnben, wa^

er nidit gern l)atte, fo war'^ nur eine „^efäfiigung" unb \)am nid)t^ auf {iö). 3Son

Äranfbeit unb Äranfen ju reben unb ju t)oren, war ii)m übert)aupt nid)t Heb, fo

teilne{)menb er hei Äranft)eitöjeiten in ber Familie war. (5"ö beunrul)igte it)n, wenn

er'ö üon alten beuten üernal)m, ber ©ebanfe, ba^ aud) er forperfid) unb geiftig

abnehmen fonnte. 3i)m wäre ftd)erfid), wie (Ed)open()auer fagt, ber größte Sd)mer5

gewefen Üßa()rnel)mung be^ SOZangelö üon Gräften ba, wo man it)rer bebarf. 2)aö

tfl: if)m gnäbig erfpart geblieben, ©eijiig war er hi^ 5ufej;t fo frifd) unb rege wie

nur je. ^Iöot)I überfiel er nur ju gern mir me\)x unb mef)r aüe^ @efd)äftfid)e.

Sie abriefe, bie faft tägfid) famen, um 5futograpl)en ober @etb ju erbitten, ober

bie 9}?anuffripte jur 33eurteifung entt)ielten, wa^ aber immer grunbfälilid) abge*

Iel)nt würbe — bieö alleö ju lefen unb ju erfebigen na()m id) i\)m moQiid)^ ab,

unb ber iDnfef war frol), wenn er nid)t üief mel)r aU feinen 3?amen ju fd)reiben

f)atte, jumaf feine geliebte ©änfefeber, hie er biö julel^t beibei)ieft, bie 2:inte uid)t

»ertrug unb l)art unb fpri)be baüon würbe; früt)er l)atte er fid) baju immer *£epia

aU (Ed)reibfaft gemifd)t, bod) baö foI)nte ftd) nid)t me\)x, 2öeun je^t ^rembe it)n

befud)ten, war er boppeft frot), ba^ id) fie empfangen unb ba bleiben fonnte; wenn

e6 it)m JU öief würbe, ftanb er auf unb jog ftd) auf fein Bimmer jurücf, wo er

nie einen empfrng, ja baö wir nad) feinem flrengen ®ebot and) wät)renb feiner

3(bwefent)eit nie jemanb geigen burften. 3fber alteö bieö war »on ^fnfang an in

S)?ed)töl)aufen fo gewefen. ^Ißir fal)en barin feine 3(njeid)en junef)menben 3ffterö,

unb ber ©ommer unb ^erbft 1907 öerfief wie jeber anbere. Ser ÜTufef t)atte nad)

ber ^eimte\)x ani SO?ünfter bie g^reube, feinen (Jbergö^er 3ugenbfreunb Q3ad)mann

einige 2age in SO?ed)t^t)aufen ju fel)en, er mad)te felbfl nod) bie anbereu gewot)nten

Sveifen nad) SSerben, nad) ^attorf unb ^ranffurt, traf \id) bort wie öfter in ben

legten 3al)ren mit Äaulbad), ber aU ber einzige öon ben aiten SO?ünd)ener g^reunben

im 25erfel)r mit it)m geblieben war, unb barüber 50g ber äßinter inö ^anb, ber un^

bie gewol)nte größere (Jinfamfeit unb <Btme brad)te, aber fein 3(njeid)en bafür, ba^

cß ber fetpte mit bem Cnfel fein würbe.

(fr felbft l)atte fid) feit Sab^^f" niit bem ©ebaufen an ben 5ob oertraut gcmad)t.

Ußenn er allein auf Üleifen ging, trug er feit 1900 fd)on einen Bettel in ber 2afd)e,

ber feinen 9?amen entt)ielt unb bie 33itte, wenn il)m etwa^ juflo^en foUte, an
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meine ^fbreflfe ju te(egrap()ieren. QiH er 1904 feine 3eid)nungen, ©fi^jen unb ?)?iv

tijen anfräumte, oiele^ baüon oernid)tete iinb ben ?Kc(l un^ gab, rebete er öfter mit

mir batjon unb be|limmte iik6 unb taQ für ben JaU feineö 3;cbeö. 3n bem gervibe

ein 3at)r oor feinem 2obe »erfaßten (^eleitgebicf)t ,/}U\ Helene" l)eißt ee jum Sd)lu|Te:

„SO?ir felbft i\i fo, aU müßt id} balb üerreifen —
2)ie 33acfen5äl)ne fd)enft icf) fd)en ben 3[)?änfen —
QIU mügt icf) enblid) mal ben I^rt »eränbern

Unb tueiter jiel)n nad) unbekannten l'änbern.

SO^ein 33ünbe( i)T: gefd)nürt. 3d) gel) jur See.

Unb fomit, 'i'endien, fag id) bir abe!"

^d) weife audi l)in auf „Xianf unb ©rufj", baö nid)t nur in ben rel>ten Ztvo^

pt)en beut(id) bem ^obe^gebanfen ^uebrucf gibt, fonbern in ber ganjen vStimmung

fi&i üon bem fünf 3cil)ve juöor gefd)riebenen 2)anf nad) bem 70. ©cburtetag untere

fd)eibet. (Jinen tieferen (iinblid nod) in biefe \id) immer mel)r abflärenbcu (^k#

banfen bieten 33riefe, bie er an meine @d)n)ägcrin in ^^i)tünftcr fd^ricb, an eine ber

menigen, bie bi^ in bie (elKcn 3cit)re mit it)m in eifriger .^orrefpoubenj geblieben

war; fofgenbeö teile id) barauö mit:

SO?ed)tö()anfen, 11. ^»e^embcr 1904.

<Beit id) ^nUi?t öon 2)ir t)orte, ftnb wieber maf 1000 .^al)re vorbei gerutfd>t, wie

gefd)miert. 3e älter man wirb, je l)aj^iger tritt fic einem auf t>ic Jpacfcu — \>ic

3eit — bie fogenannte. Senn wiber bejTere^ UyijTen, unter bem 3nmngc bec- ycr*

jwirften @el)iruö, mütJen wir benfen, baß aüei worüber gel)t unb fdilicfUid) eut*

fd)lummert — and) wir — aud) bie (^pilleln ber greunbfdmft. 2(U r>ic guten



S-^ciKtabiltcn traiif;cn in QSaxtcn itnb ^cfb finb ciiuiccnittct ober l)abcn ftd) öer()üUt

iK^cn teil cmpflitMicl) Habenden ^il^intcr. ^Il5el)l vül)rcn ftd) bic ©djneeglecfctcu,

btc ^Primeln, bcr fctmcnbc 9vociiicn in 5}tin-gcntränmcn; aber niittö, wai war,

UMdu auf, wie c^ cinftmafo gm>cfcn i\t.

s»?cd)töf)aufcn, 16. Dft. 1005.

Ül'icbcr mal affo hätt irf> einen Sommer überber gefriegt; fiebjig füllte man meinen,

u>drcn mel)r alö genug. 3ft ba»5 unbillig im iscrl)ältnif^ ju anbern, feie weniger

i.'etue Qlufnaf;nic ^Mn 1Ü07.

(^f)otograpI)ie Don 5. ftefter in Berlin.)

friegen? 3di weip nidit. 3cl)n gute fCninen me{)r fein al^ l)unbert fd)limme. ^ort*

wäl)renb hinter bcn angenehmen (Srmartungen fd)lcid)en tk unangenet)men SD?ög*

lid)feitcn in übertviegenber 9}tengc, um grab, mcnn man red)t yergnüglid) fein möd)te,

iid) ftorenb barein ju mifd)en. I^ic fogcnanntcn fd)Lnien 3al)reöjeiten, ber leiste

J^rül)ling, ber leiste »Ecmmer, waren leiber ein (igempel bafiir. 3hm finb fte glücf^

lidi t)inabgerutfdit in bie 'lscrgangent)eit, inö ^Xcid) ber träume, inö 50efenlefe.

dtcin, tod) nidit. Xa^ Uüar, als 5)}iutter beö 3fl, wirft uniterblid) in (^wigfeit.

öin nninberlidieß Ui^crt baß, einß »cn benen, bie wir bann gebraud)en, wenn unfer

$I>erftanb ftill rtel)t »er ber unüber|lciglid)en SOtauer, bie baß @ebad)te üon bem Un^

benfbaren fd^eibet. 3a, unb tk unangenel)mcn SO?üglid)feiten finb ein fcltfameö

$l>ölfd)en. ÜBenn aud) nur ein paar jur äÖirftid)feit werben, gleid) erfd)einen fo^

unbfoöiel anbre wenigflenß alö 8pufebinger unb fd)recfen t)ol)nlad)enb bie ^l)antafte.
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5m festen 35rtcf, ttacft bcm 5obc etne^ Äinbcö, f)cigt cö:

„^aö [oU id) öiel fagen? — Zsd) rtel)e auf bcr ®renje »on ^ier unb Tort,

unb fajl fommt cö mir ücr, alö ob beibcö baefelbe wäre." So fd)rieb er am
23. 2)ejember 1907, unb er t)atte recf)t, er |lanb auf ber ÖJren^e öon ^ier unb Xiort.

Um 5öeif)nad)ten unb ?)?eujal)r freilief), wo mein 53ruber axi<o 3[>erben unb bic 2>er*

»anbten auö Si}tünfler ha waren, war ber £;nfel nod) fo munter unb guter I^inge

nm immer, unb bie 3(nregung beö 33efud)ö tat il)m gut. dtux ()ie[t er jTrf) me^r

im ^aufe, um jTd) bei bem raut)eren iöetter nid)t ju erfaßten, l)atte beöwegcn aud)

bie (Sl)rij1toefper am t)ei(igen 3(benb nid)t mit befud)t, bie foniT: im ^IBinter ber ein*

jige ©otte^bienfl war, ju bem er in hie ungel)ei5te X)orffird)e mit unfern Äinbern

mitging. 3{ber im übrigen war'ö in bicfer teilten Ul>eil)nad)ts?5eit bei unö wie aüe 3at)re.

HU bie g^erien ju (5nbe gingen, biatte ber Dnfel für ben 7. Januar feine gewot)nte

öierteljäl)rtid)e Steife nad) ^^annoöer angefe^t, bie er tro^ ber Söeitläujigfeit unb

Ungemütlid)feit, womit fte für it)n üerbunben war, nid)t aufgeben mod)te, weil er

immer nod) perfijn(id) unb münblid) feine @elbgefd)äfte regelte. 3(ber am 3fbenb

oorl)er nad) 5ifd) fü\)Ue er auf einmal einen (Sd)merj in ber Seite unb legte |Td)

frül) ju 33ett, ol)ne üiel Sd)laf ju ftnben, fo ba^ er am anberu 2}?orgen bie 9\eife

aufgab. Der 2(rjt öermutete juerft nur eine Cfrfdltung unb eine ?0?agenft6rung;

balb aber erfannte er, ba^ eö öom ^erjen ausging unb ernfter an5ufel)en war.

Qim 9)?ittWDd) foltten unfere Äinber mit nad) ?0?ün|ler reifen; al^ |Te nad)mittagö

fid) öom Dnfel ücrabfd)iebeten unb er il)nen baö üblid)e Sveifegelb gab, fagte bie

Äleinjie: Qfd), Cnfel, iä) t)abe ja nod) fo öiel, nod) 'neu ganzen 53eutel üclt,

19 ^>fennige; aber Svutl), bie l)at atteö ausgegeben. Darüber lad)te er nod) )o \)ex]'

lid) unb l)eiter. Den 9?ad)mittag über fag er tefenb im ?el)nilul)l. äBir gingen

ab unb ju. 3(lö gegen 3(benb ber Doftor fam unb meinte, baS '^efen rege il)u bod)

wol)f ju fel)r auf, erwiberte er ldd)elnb: 3(d), nein, ber ,Sluge (X)eutfd)eö Ül'örter*

bud)) regt mid) nid)t auf. t)od) legte er lud) auf 3fnraten be6 Sfrjteö aufe Sovb^V

unb gleid) nad) 8 lll)r brad)ten wir it)n ju 33ett. Dabei wollte er |Td) nod) burd)*

an^ nid)t t)elfen taffen; feine Ul)r jog er felber auf, unb alleö mn^te in befter

Drbnung an ben beilimmten ^Ha$ gel)ängt unb gelegt werben. Äampherpulyer

unb 9)?orpl)iumtropfen, hie wir il)m gaben, brad)ten erit um i)??itternad>t emai- ^ube.

2ßenn er swifd)euburd) aufwad)te unb wir il)m ju trinfen gaben unb ihn fragten:

2ßie gel)t eS, Onfet? — fo fagte er: 3a, ha^ im ^alfe i|l nod) ba (hie 33eängfti*

gung oon junet)menber ^erjfd)wäd)e), aber baö ift nid)t weiter fd)limm, nur etwa»J

unangenel)m. aöenn er aud) üoUig flar blieb, fo erfannte er hie iserfdilimmerung

feineö 3uflanbeö nid)t. 3(m 5:}?orgen gab id) tetepbonifd) bem ^fr^t 5>efd)cib. 'M^

id) wieber inö 3immer trat, wo meine 9)?utter unb meine ^^rau geblieben waren,

fam lel;tere mir entgegen, fte t)6rte üom Tnfel nidUi^ met)r, er würbe )ü ftill. Sie

t)atte i^m baö Mi^en etwaö sured)t gelegt unb feine falte ^anb in ihre genommen

unb gefragt: ?iegft bu aud) gut? 3a, banfe, ganj gut! l)atte er geantwortet, ihr

bie S^anh ein wenig gebrücft, il)r jugenicft unb \id) jur Seite gewanbt. 3n bem

3tugenblicfe fam id) jurücf unb ber 5Dnfel cntfd)lief ol)ne jebc ilV-wegung unb ol)ne

jeben Äampf; frieblid) unb aU ein ^ilh yerflärter i)Utl)e, wie er et^ in ben leljten

3at)ren met)r unb mel)r geworben war, lag er auf feinem Sterbebett. Cä'«^ war am

9. 3anuar 1908, gleid) nad) 8 Ul)r frül), aU er l^arb.
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T)ie SBccrbigung fottte nad) feinem 2ßiinfd) ganj in ber Stitte fein. 3rber baö

lie^ jTd) nid)t t>urd)fii()ren. (*^ famen gteicf) 33erid)terftatter nnb ^t)otegrapl)en;

iö) befcf)ränfte meine 3(n^>funft an fte auf baö Ü^ötigfte unb lieg niemanb öcn it)nen

in baö (gterbejimmer t)inein. äßcnn trol^bem in Q3errin gleirf) barauf ein JÖilb

„5öift)ei:m 5Bufd) auf bem Sterbebett" ju fet)en gcwefen ifl, fo beru()t baö auf aUer*

freifler ©rjtnbung. C^ö famen üiele Äränje öon 2>ertt)anbten unb jßefannten, öon

SSerlegern unb g^reunben, öon fünftlerifd^en unb anberen ä^ereinen. 3(m 33egräb*

niötage felbft famen Diele 3ufd)auer üon na() unb fern, (fö fam ber 9vegierungö*

präftbent an^ ^i(be^t)eim, um al^ 25ertreter be<^ Ä'aiferö einen Äranj am Sarge
niebersulegen. So war eine ^öeerbigung in ber Stille nid)t mijglirf).

Qim 13. Januar, einem t)errlirf)en flaren 5öintcrtage, wie ber Dnfel ]k gerne

l)atte, begruben wir il)n. 3d) t)ielt il)m feine ?eid)enrebe, fprad) am Sarge im

.^anfe nur ein 2)anfgebet unb auf bem Äird)l)of bie itblid)e ©rabliturgie, alö beren

befteö Stücf ber £)nfel oft ben 90. ^falm bejeirf)net t)atte. Unter ben Äldngcn beö

?iebeö öon @rn(l 9}?orit; STrnbt: ®c\)t nun l)in unb grabt mein ®rab, baö bie Sd)ul*

finber fangen, mürbe ber Sarg eingefenft unb baö @rab jugefd)aufelt. Csm öer^

gangenen Sommer iit eö mit einem einfad)en Stein unb mit immergrünen Sträu*

d)ern gefdmücft worben. 3(m SOZed)töl)äufer ^>farrl)auö, tiaö mir balb nad) beö

Dnfelö 2obe »erliegen, erinnert eine Don ?0?iind)ener 3Serel)rcrn angebrad)te fd)lid)te

©ebenftafel an feinen bortigen 3(ufent()alt.

2ßenn mir an il)n benfen, flagen mir mol)l, mie er beim 2obe ©ebon^ getan:

3(d), liebjler ^reunb! (Sin Zi)dl üon meinem ©liicf

9?al)m|lt bu mit fort unb fel)rfl nie mel)r jurüd.

STber fein 33e|leö ijlt unö geblieben, ör felber fagt unö, bie mir nod) bieefeitö

(^el)n unb jenen 53linben gleid) burd) ben „bunflen Spiegel" aüci 3rbifd)e bctvad)'

ten, morauf e^ in 2ßal}rl)eit anfommt:

2ßol)t bem, ber ol}ne ©rauen,

3n '^icbc treu bemäl)rt,

3u jenen bunflen 3(uen

©etroft t)inübcr fäl)rt.

3mei QMinbe, müb pom 5öanbern,

Sal) i&i am Ufer |lel)n,

Der eine fprad) jum anbern:

!i'eb mol)l, auf ^iüieberfel)n.
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©rabftdtte. (?^acl) ^l)f)otoQtapi)ie wn 31. 95ö^ne in SBodenem.)
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