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3um ©eleit

§unbert ^ai^re tDcrben es ^cuer, ba^ in Stuttgart ber I)i^tcr

bes £i(f)tenftein, ber 'ipfiantafiecn im Sremer ^Ratsteller, ber äflärc^cn

Dom 5lalif Stor^ unb oom fleincn SÜIud, ber Herausgeber ber

SDIcmDiren bes Saton geboren rourbe. §at f(^on feit einiger 3ßit

bas ^nterefle für §auff als Iiterari|^e 'J^erfönli^feit gugenommen,

fo bürfte ein Seitrag jur näheren 5^enntnis [eines £ebens unb

S^affens gerabe je^t befonbers roillfommen fein.

3m folgenben übergebe i^ ben 91a^Ia^ SBil^elm ^auffs im

3ufamment)ang unb in all ber 2}onftänbigfeit, roelc^e bie 9?üd)i(^t

auf allgemeineres ^i^^ereffe nur immer suläfet, ber Öffentli^feit

unb insbejonbere allen greunben bes Dieters, (ginen beträ^tlic^en

3;eil bes SJtaterials oerbanfe i^ bem liebensroürbigen (£ntgegen=

lommen ber SBittoe oon ^auffs Steffen, grau Dberftubienrat ^ro^

fejfor illaiber 3U Stuttgart, ^vn. 5Ramen aller ^auff^greunbe, bie

l^iermit eine rei^flie^enbe Quelle für bie i^enntnis ber ^erfönlic^teit

i^res fiieblings ji^ eröffnet fef)en, banfe ic^ il^r fierjlii^ für bie

gro^tiersige 5UtitteiIung if)rer Sc^ä^e. 3tufs liebensroürbigfte ift mir

burc^ 9JIitteiIung i^rer (Erinnerungen fobann gröulein (£mma ^auff,

bie 9^i(^tc bes Xxä)Ux5, ebenfalls in Stuttgart, entgegengefommen;

\ä) bringe if)r, bie fo e^rroürbig unb bo^ jugenblic^^frif^ als ^rie=

jterin großer (Erinnerungen aus einer hinter uns liegenben Gporfie

in biefc neue 3eit l^ereinragt, meinen efirfurc^tsoollen ®ru^ unb

I)an! au(f) an biefer Stelle bar.

3u befonberem Dan! bin icf) roeiter oerpflic^tet grau Sophie

5Rofer in Stuttgart für bie Sereitroilligfeit, mit ber fie mir bie



^Benulung bes Sud^es i^res ücritorbcncn S^toagcrs, bes $errn

£taat5=5lRmi)ter5 5^arl d. IRicde, „9[Retnc Gltcrn, t^rc ®c[^rot[tcr

unb greunbe", geitottcte. Diefcs ni^t in ben §anbel gcfornmenc

5Bu(^ i[t eine rei^e gunbgrubc für bic 5lenntni5 Don Hauffs £ebcn,

unb iä) oerbanfc i^m eine güllc Don Cinsel^eiten, bie bas bisher

immer nur ffisjen^aft gebliebene fiebensbilb bes Dichters mit reic^c=

rem unb [älterem 3^^^!^ füllen. 3ti^t toeniger möcf)te iä) für gute

9]ac^rDeiiungen unb 'Slusfünfte ban!en bem 3)ire!tor ber ÄgI. Staats^

bibliotl^e! 5U Stuttgart, §errn ^rofe[[or Dr. i^arl Stciff, bcr mein

Unternehmen mit ber reg[ten S^eilna^me begleitete, loroie §errn ^ro=

fejior D. ©über 5U 3^übingen, bem fieiter bes Stifts, $errn Gp^orus

35ai)f)ingen ju Slaubeuren, §errn £tabti(^uItf)eiB §affner oon 9Jiar=

haä), §erm ^forrer ^ilbenbranb oon Grlig^eim unb §errn S^ult^ei^

5Bof[ert oon (£n3tDeif)ingen ; enblic^ meinem greunb, bem §errn

SDIiniflerialrat 9?uboIf £(^arpff in Stuttgart, ber, oon §errn 5Re=

giftrator ^änbel unterftü^t, mir eine 9?eif)e f^ö^barer X)aten aus

bortigen Sitten lieferte unb insbefonbere bas ©cburtsfiaus bes X)iä)=

ters urfunblic^ feftftellte.

3unä(^ft galt es mir, ben Sc^toaben feinen S(t)roaben no^

näf)er 3U bringen, unb bas mog bas eingeben in CBinjel^eiten ron

me^r lofalem ^i^tereHe an man^er Stelle ent[(^ulbigen, — an 3rDci=

ter unb nic^t roeniger toi^tiger Stelle roar es mir aber barum 3U

tun, ben oft nur obenhin als „3ugenb[(^riftiteIIer" abgetanen Iiebens=

iDürbigen Dirf)ter gerabe au^ außerhalb feiner engeren §eimat ben

3)eutf(^en aller Stämme menfi^Iirf) näf)er 3U rüden unb sugleirf) fein

SBirfen im literarift^en 3ufaTnmen^ang ju seigen.

X)em St^renlefer barf i^ mii^ oerglei^en, bem ber rei^e §err

ber Grnte nic^t rDef)rt, unb ber banfbar aucf) bie fleine 5I^re greift,

roenn er no^mals bur^ bas abgeerntete '^^l'ö fcfireitet. SPIanrfies

^aben bic glüdli^en S^nitter ber erften Grnte im ©efü^I bes 5Rei(^=

tums liegen laffen; nun ift es hoä) noc^ roillfommen. Unb bann,

bafe meine S^iac^Iefe nic^t 3U fpärlic^ ausfalle, ^ilft mir ber fpätc

©ang, ber es mit fi^ bringt, ba^ manches, loas gleii^ na^ bes

X)ic^ters ^inf^eiben noc^ ni^t hinaus auf bie Xenne gebracht loerben

burftc, nun bie 9ta^reife erlangt f)at. So ^at, unb bamals fi(f)erli^



mit 3{td)t, bcr erftc Herausgeber, ©ujtao Sä)raah, ouf alles Der=

äi^ten 3U muffen geglaubt, toos me^r intimen unb Iiterargef^i(^t=

Ii(f)en 2Bert ^at; oom Stanbpuntt f)culiger SBiffenf^aft begrüben

mir alle 3ßugniffc für bes Did^ters (Sntroidlungsgang unb nehmen

au^ gragmente unb (£ntiöürfe gerne ^in, roenn fie uns einen (Bin*

blirf in bes Äunftlers Sßcrtftatt geroäl^ren, I)amit ]oU bcr ßttUh

Üauberei ni^t bas SPSort gerebet fein; wo \\ä) Äürsungen empfahlen,

ijahe auä) ii) auf bie SlJtitteilung bes oollen Sßortlauts Dcrjid^tet.

?lbcr tDcIi^en Stusblid auf ^auffs ferneres Schaffen genm^ren uns

bie brei bramatifc^en (Fragmente, roie tief loffcn uns bie Sfijjen

3um Jßic^tenftein in bie ßntfte^ung biefes meifterli(^en ^UQintmzxUB

f)ineinfe^en ; toie machen uns hk Stammbui^blätter, einjelnc in ben

5tu5gaben roeggelaffene (Sebi^tc unb bie 5?eben an bie 2;übinger

greunbe §auff als Ji^eunb unb als SKenfc^en lebenbig ! ^u^ bie

Urfunben toirb man toilltommcn Fjei^cn.

(£in Gfirenmal für meinen -ßanbsmann, bas no^ tiefer bas

SSerftänbnis für fein Streben unb für feine Schriften erf^Iie^t,

galt es mir aufsuric^ten, unb einen Rxan^ ber I)anfbar!eit i^m

barsubringen, ber meine 95aterftabt Ulm in feinem ^aupttoerf fo

unoergänglid) oer^errlii^te. SlRöge bie loarme £iebe, bie mir bie

i^eber führte, in fc^tDöbifrfien ©auen, aber au^ in allen beutf^en

Jßanben au^er bcr engeren Heimat, ©cgcnlicbc finben unb neue

£iebe für ben Dichter roeden!

?tm 1. Oflober 1902.

Äanö Äofmann.





QSorblicf*

2Bic eine 33ertreibung öfterrei^ifc^er ^roteftantcn aus il^rem

33aterlanb unferem größten Dichter ben Stoff 3U einem feiner fc^önjten

2Ber!c gegeben ^at, fo [inb folc^c ^lustoanberungen \d)on früficr, 5ur

3eit ber ©egenreformation unb bes brei^igjä^rigen ilrieges, ber

beut[c^en Jßiteratur jugute gefommen. S^roaben, bas einer JJei^e

toegen ilires ©laubens oertriebener (Familien eine stoeite §eimat

rourbe, f)at baburc^ mef)rerc feiner beften Sö^ne geroonnen: ni(^t

nur §cgel unb ^uftinus 5^erner, [onbern aud) 2Bil^eIm §auff flammen

Döterli^erfeits üon öfterreid^ifc^en 33orfa^ren ab. So fann man

benn ben X)i^ter als otulierten Sc^toaben bejeic^nen; eine glüdli^e

9}cif(^ung brachte bies liebensroürbige ^Xalent fieroor, er ocrbinbet

f(^tt)äbifd)e ©emütstiefe mit öjtcrreic^if^er £eid)tigfeit unb gorm=

geroanbt^eit, bie aIt[c^tDäbif(^e Selbftironie [pringt l^ier unb ba in

feinen S^riften l^eroor, bieroeil feine roeltmönnifc^e Sic^er^eit unb

Hnooreingenommen^eit über bie ©rensen bes Stammes, in bem er

geboren, l^inaustoeifen. 5lo(^ beroafirt bie §aufffcf)e ^Q'Ti^Ii«^ ^«^s

alte ^QTnilienfiegel, beffen 2Bappen brei Äugel^äufrfien jeigt, unb

fie brauste nur auf bie im 2Biener ^ofar^io lagernbe Itrfunbe

äurüdjugreifen, um roieber ben il^r oon alters ^er jufommenben 1JIbeIs=

titel füliren ju fönnen. 35on fonftigen 5HeIiquien ber gamilie finb

im 5Befi^ oon ^auffs S^li^te ein 5\reu3 aus ^Imet^pft, eine Sufennabel

unb D^rringe, Sauffs 35ifitenfarte, foroie ein ©ipsmebaillon oon

Hauffs 3^o^ter 2BiIf)eIminc.

§auff oerbra^te, toie befannt, bie erften 4 ^a\)Xi feines fiebens

in Stuttgart, u)0 er am 27. 5tooember 1802 geboren ift, mar bann



(oon 1806 Bis 1808) infolge bcr 33erfc^ung bes Söatcrs sroei ^afixt

lang in Tübingen, fe^rtc 1808 na^ [einer 25aterjtabt 5urüd, too

[ein 33ater [^on 1809 [tarb, unb 50g mit ber oerrDittDeten äRutter

1809 tpicber naä) 3Iübingen, edo beren 23ater als Oberappellationsrat

lebte. $ier blieb er nun bis 5um ^a'i)U 1817, aI[o 8 ^äf)x^, bas

als Schola anatolicaO befannte £i)ceum bc[u(^enb, bis er mit

15 ^a^xtn in bas niebere t^eolDgi[^e Seminar 3U Slaubeuren

bei HIm aufgenommen löurbe, bas er na^ Sjäfirigem 5lur[us (im

§erb[t 1820) oerliefe, um bie UniDer[ität 5U h^k'i)^n, unb 3tDar

toieberum ju Tübingen, roo er, ein ^a^x früf)er als [eine SBIau=

bcurer 9[Rit[^üIer, aber mit bem ge[e^mäfeigcn ^Iter oon 18 ^a\)xtn,

3tufna]^me in bem als „Stift" befannten f)öf)eren eDangcIi[c^en Se=

minor fonb. 1824 oerlie^ er, na^bem er bie er[te Staatsprüfung

be[tanben, bie ltniDer[ität, nal^m in Stuttgart eine Stelle als §of=

mei[ter im §au[e bes Äriegsrat5prä[ibenten, [päteren 5lrieg5mini[ters

Don §ügel an, ocrblieb, na(^bem er [i^ im grül^ja^r 1825 mit

[einer (£:ou[ine £ui[c §auff aus 5RörbIingen oerlobt, in bie[er Stellung

bis 3um grü^ja^r 1826, aI[o anbert^alb 3aF)re (Oltober 1824 bis

?IpriI 1826) unb trat l^ierauf bie althergebrachte 5tanbibatenrei[c

an, bie 5er!ömmIi(^errDei[e naä) 9brbbeut[c^Ianb, [pesicll ^Berlin fü^rt,

aber baneben bei il^m auc^ ^aris jum 3'^^ ^atte, be[[en $8e[u^

bamals bem 2Bürttemberger noc^ als eine unerlä^Iii^e ißebingung

DoIIenbeter Silbung galt unb bas oon [0 manchem jungen rüo]^I=

^abenben (5elef)rten unb ange^enben ^Beamten für einige SJJonatc

aufge[u{^t rourbe, [0 von Ui^Ianb, [0 oon ©uftao S(f)tDab, [0 aurfi

Don §auffs Sruber unb [einem be[ten greunb (£;^ri[tian TOede. 23on

bie[er 5Rei[e im Spät:^erb[t 9loDember 1826 jurüdgefe^rt, machte ber

I)i^ter ^oc^seit im gcbruar bes folgenben ^a\)Xi5 (1827), bas

3ugleic^ auä) [ein 3;obesia^r roerben [ollte, benn nac^bem i^m am

10. ^looember eine Xo^ter (2BiI]^eImine) geboren roar, i[t er na^

ettöa Sroöc^iger ilranfl^eit am 18. Jiooember 1827 3U Stuttgart

ge[torben.

<£in an 9Be^[eIfäIIen [e^r armer, !ur3er Lebenslauf, — unb

1) SBeil am £i|tetberg gelegen.



boc^ toar er uiä) genug, um bem mit phänomenaler ^^antafie ©e=

gobten eine gülle oon giguren unb Situationen 5U bieten, bie il)n

befö^igten, jroei größere 9?omane, ein größeres [atirif(^e5 2Berf, fe^s

91oDeIIen, brei ißänbd^en äJiärc^en unb eine ^nsaf)! fleinerer ^rofa=

bic^tungen, fotoie ein §eft ®ebi(^te ju probujieren. §auff ift feiner

beflimmten 5Ri(^tung 3U5utDei[en, unb roenn er oielfa^ als ^lusläufcr

ber 9?omantif bejeirfinet toirb, [0 ^at bas bo^ nur bebingte (Seltung.

Xiod) barüber roeiter unten.

3n äßil^elms i^inb^eit fallen stoei (£reigni[[e, bie fein ©emüt

nac^^altig erregen mußten unb geeignet tooren, i^n ernft ju ftimmen:

einmol bie 2}er^aftung bes 23ater5, oon ber er allerbings nur ben

SfZarfjüang oerfpürte, ba bas Ereignis felbft cor feine (Seburt fällt,
—

ber poetif^e 9^a(^f)aII finbet fid) befanntlic^ in ber 5Ber^aftung

bes ©enerals 2ßiIIi im „Silb be5 Slaifers", — unb ber 3;Db bes

SSaters, ben 2BiI^eIm mit 7 ^^^i^^n erlebte, unb ber in ben

ip^antafieen im IBremer 9?atsfeIIer no(^ na^tlingt. So fe^r alfo

tas SBefen bes X>\ä)ttX5 oon 9latur auf ben 2^i}pus bes allegro

geftimmt ift, fo !am boc^ ft^on fef)r frü^ aurf) ein (£inf^Iag Dom

pensieroso l^in5U, ber lange f(^Iummernb, fi^ hd reiferer CBnttöidelung

immer beutli^er bur^fe^t. Da3U fommt eine früfie ^ersenserfal^rung,

bie, bis jetjt ganj unbefannt, bur^ bie ^ier juerft mitgeteilten ^Briefe

Don unb an 9^ane beleu^tet roirb.

3ti bem über^i^ten ©emütsleben ber fc^roäbifc^en Gnge roöc^ft

ber Dorläufig nur lebhaftes unb munteres S^taturell seigenbe 5^nabe

f)eran; bie öfterrcic^ifdie Jj^if^c ber Später f(^Iägt in bem iRac^fommen

Djieber aus unb er erroel^rt \\ä) fräftig ber X)umpf^eit unb (£infeitig!eit

bes tleinen fianbes. Sine Steigung jur g^unferei, bie aus jebem ge=

tDö^nlic^en (Ereignis ein (5ef(^i(^t(^en ju fpinnen roei^, ba^ bie

5tngef)örigen \xä) erftaunt anfe^en ob fol^er gülle ber (grfinbungsfraft,

bilbet einen f)erDorfted)enben 3ug im Silbe bes Kinbes. Später,

als bie glunfereien ju '^Papier gebracht ju werben onfangen, tritt

eine gerabeju ^ellfel^erifi^e Si^erfieit in ber X)arfteIIung überraf^enb

^eroor. §at fc^on jebe geniale 5BeranIagung ettoas ^^tuitioes, fo ift

bas bei $auff bis jur Siebel^i^e gefteigert. Seine OTutter toar

SRa^ttoanblerin ; unb es oerleugnet fic^ nirf)t feine 33eru)anbtfc^aft



mit ^uftinus Rtxnn^), ber reseptto für folc^c Seiten bes ©cijtes*

lebcns eine intenfioe Ztilm^mt I)atte. Sie^t man \\ö) bas SRanuflript

bes £i^ten[tein an, fo i[t man erftaunt, l^ier eine äJiaffe Sogen 2)

3U finben, bie offenbar erfte ^^ieberft^riften barjtellen unb 3uglei(^

als 5ßorIage für ben Se^cr bienten. Unb anbers ift jo auc^ bie

fabell^aft reiche ^robuftion [(^lec^terbings nic^t ju erüären, bie bur^

bie S[RitteiIung Don bisl^er Hngebrudtem je^t no(^ gefteigert er[(^cint.

Sesei^nenb für ein geroiffes eijentrifc^es 2Be[cn ift ber Xitel,

ben ber 3iDa"3i9iöf)rige feiner erflen ©ebidjtjammlung geben toill:

©ebi^te eines Starren. 9Iu^ ha^ er bas in ber Jßuft liegenbe Satans=

moÜD (©oeti^es äRepf)i)to, §offmanns (Sliiire bes Üeufels, ^tan

^auls 5lu5 ben papieren bes ^leufels) als unerfal^rener, faum crft

in bie 3BeIt eingetretener Jüngling aufgreift, ift für biefe Seite

feines 2Befens beseic^nenb.

Das ^^änomen biefes meteorartig am literarifc^en §immcl auf»

taud^enben unb alljufc^nell toieber baf)in fc^roinbenben Dic^terlebens

toirb alljeit ein ansiel^enbes Problem für ben £iterar^iftorifer bilben.

2Bie ein neuer (£upf)orion fpringt er oon ©ipfel 3U ©ipfel, un=

auf^altfam ber §öl;e feines 5Ru^mes entgegen, unb ber 5lltmeifter

foll uns tDieber bie 2Borte leifien, mit benen roir biefes ©eleittoort

fc^Iie^en:

yi\ä)t allein, too bu auä) roeileft.

Denn roir glauben bic^ 3U fennen,

^^! 2Benn bu bem 3^ag enteileft,

2Birb fein ^erj Don bir fi^ trennen.

2Bü^ten toir bo^ faum 3U flagen,

S^eibenb fingen loir bein fios:

Dir in flar= unb trüben 2;agen

£ieb unb S[Rut mar fc^ön unb gro^.

1) Gic^c bie Stammtafel.

2) 2Bie um fic^ f^on äu^erli^ in bie S'pl^äte bes Xiarjuftelletiben etn=

ßuleben, oertDenbet §auff getoaltige Sogen gro5!örntgen Cf)rontfenpapters.
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'Jlnotiüme eiff)ograpf)ic.

-2lus „Ä'önnerfe, ^Mlöeraftas iiir teutfcficn ^^ationaWittcvatur" (?:jai-burg, trliuerf).





1. i^inb^eit unb erfte Tübinger Seit

(1802—1817.)

33on Stuttgart toerben bem Änaben, ber [^on mit oier 3of)rcn

bie SBaterftabt oerlie^ unb bann fürs erfte nur noc^ einmal auf

ein Zaf)i bo^in jurüdfefjrte, toenig Ginbrüde geblieben fein. X)o^

l^at er fi^er f^on bamals bas ^aus bes ein ^af)x oor feiner

©cburt geftorbenen ©ro^oaters ^o^ann 2BoIfgang in ber 5^an3lei=

ftra^e ^Tlr. 24 geseigt befommen, \d)on bamals loirb bie einjig fd)önc

Sage ber Stabt i^m tief ins .^erj gebrungen fein. „Unb in ber

3:at" — fo rü^mt fein eigener 9^effe, auf ben feines ©eiftes

ein §au(^ übergegangen mar, 3^Iiu5 Älaiber, bie S(f)önf)eit ber

Stobt, — „roenn im grüF)ia^r bie 9tbenbfonne bie rote Grbe un=

ferer $Berge in purpurne ©lut taucht, unb bie reinen unb hoä) fo

roeic^ gef^toungenen Linien unferer ^ö^ensüge im milben X)uft üer=

f(f)tt)immen, ober toieber, roenn ber §erbft eine unerf^öpflic^e

^ra^t bes üppigften Segens über biefes !IaI, biefe §ö^en breitet,

unb bie ganje Slatur im feiigen ©cnuf3 einer mü^elofen gülle 5U

lä^eln f^eint, !ann man roo^I ba unb bort bas fü^ne SSort Der=

nehmen, unfere ©egenb erinnere an italienif^e fianbf^aftsnatur."

^nsbefonbere roirb Stuttgarts Sage mit ber oon glorenj oergli^en.

^ier rourbe am 29. 9loüember 1802 bem auf bem fleinen ©raben

9Ir. 1358 (je^t (£berf)arbltr. S^tr. 23) roofinenben 9?egierungs=Sefre=

tarius unb 9?egiftrator ^uguft griebric^ §auff ein So^n geboren,

ber in ber Xaufe ben S^tamen 2BiI^eIm erF)ieIt. Das ©eburtsfiaus

1*



unferes Xiic^ters^) lag alfo jenem §aufe ganj na^e, roo 1782 ber

9?egiment5mebt!u5 Schiller gekauft ^atte. Die[elben rebenbebedten

^ö^cn, stDif^en bcnen Schillers-') §er3 aufgemalt toar 5U ber großen

"Xat ber „5Räuber", [af)en ben 5tnaben im trauten goTnilieii^reis oon

im gansen oier (5ei(^rDiftern ^erantDad)fen. Sein Sruber § ermann

ift 1800, bie Se^iiiejter aRarie 1806 unb Sophie 1807 geboren, ^ier

Derlebte er bie 5?o[entage ber erjten 3^9^^^; stoifc^en ben fanften

9?ebenf)ügeln ber §eimat, na^e bem blauen Strom unb ben blüf)enben

2;älern bes S^roabenlanbes. Cine SBonnejeit doII ^olber 2:räumc

nennt er [elbit feine 5linb^eit, reic^ bet)ängt mit Silberbüi^ern, (£^rift=

bäumen, 93iutterliebe, Oftenooctjen unb Cftereiern, mit ^Blumen unb

SBögeln, Armeen aus 23Iei unb Rapier unb ben erften §ösrf)en unb

ÄoIIettc^en, in löelc^e fi^ feine fleine jterblid)e §ülle, ftolj auf i^re

©röfee fleiben lie^. (£r benft mit inniger 9?ü^rung baran, roie if)n

ber feiige SSater auf ben Änieen fc^aufelte, unb i^m ber ©ro^oater

gerne bas lange 5)^eerrof)r mit bem golbenen i^nopf abtrat, um
es if)m als 9?eitpferb ju leiten. T!er 23ater roirb als eine getoinnenbc

(£rf(^einung oon feiner ^nt^HiO^nj ^^^ roeltmännifc^er ©ilbung ge=

[Gilbert.

©eorgii (23. ^pril) 1806 rourbe ber SSater in gleicher iSigenf^aft,

roie oben angegeben, jum iDberappellations^üribunal 3; üb in gen r)er=

fe^t, aber f^on 1808 als ®ef)eimer Setretär in bas 93iinifterium ber

^Itusiöärtigen Angelegenheiten („®ef)eimer 5labinetts=3[)iinifteriaI=5Rc=

1) Das §au5 gefiörte bamals einem ^anbelsmann 9?ueff; 1811 rourbc

CS mit 5Rr. 372 bejeit^net, bei ber allgemeinen fianbesoerfaüung erhielt es

bie je^ige, oben angegebene 5^umnier. 1)05 §au5 befielt in feiner uriprüng=

licf;en SBauart je^t noc^ unb gehört 3ur 3fit ^^ni ^rtoatter 3ofept) 2Btn(fler.

Xas ©eburtsjtmmer ift nai) ber ^Reihenfolge ber SKteter in bem unterm

7. Xejember 1802 oon §ofrat unb 2Baifenbau5pfIeger £. tH. Sellnagel auf=

geftellten Geelen= (5lommunifanten= k.) 33er3eic^nt5 im 2. Stod 3U fu^en.

-) 2IIs ob eine |:}mpat^etiic^e Seeinfluffung bes jungen Sauff bur^

Schillers ©eift ftattgefunben f)ätte, fo tocrben unr mehrere Hbereinftimmungon

jrDti^en ii)m unb bem ungleich größeren Schiller finben; iä) roill ^ier nur

nod) bie Übereinfttmmung ertoä^nen, bie in ber fcltfamen Steigung liegt,

eigene Schriften ju re3cn)ieren: So befpri^t Schiller felbft feine 3?äuber,

§auff feine „fiepten Wtter oon SJfarienburg".



giftrator") berufen, ^ersog griebri^, ber 1803 5^urfürft, 1806 Äönig

geiDorben ruar, fc^eint bas bem 9J?ann jugefügte Hnre^t^) eingefe^en

unb bas Seftrebcn gehabt 5U ^aben, es naä) 5^räften roieber gut

ju marfien. X)er sornmütige ^errfdier l^atte ju leitet 33erbä^tiguugen

©lauben ge[^enft, roel^e ben wo\)\ etroos frcigcfinnten 9Jiann als

Umftürsler be3etd)netcn.

X)as Ereignis, bas toeitaus ben tiefiten (ginbrud auf bas 5linber=

l^ers machte, irar fi^crli^ ber Xot) bes Katers, ben SBil^elm mit

fec^s ^o^i^en (gebruar 1809) erlebte. 9J(an führte if)n an einem

9}iorgen hinein 3U „einem tool^lbelonnten SDIann", beffen ©efic^t fo

bla^ getDorben roar, beffen §anb er loeinenb füfete, uieinenb, Df)ne

5U tüiffen, roarum. Xenn er tonnte nidjt glauben, baf5 bie l^arten

Wänmv, bic i^n in einen Sc^ronf legten unb mit f^töarjen !Iü^ern

jubedten, i^n ni^t mef)r jurüdbringen roürben. Wo^\ möglich,

\a fogar u)a{)rf(^einli(^, ba^ bie 'Slufregungen ber Sc^redenstage

bes ^af)xt5 1800, roo i^urfürft griebri^ ben af)nungsIofen 2J?ann

bei nächtlicher SBeile von feiner gamilie roeg f)atte oerfiaften unb

neun SKonate lang auf §oI)enasperg :^attc f^ma^ten laffen, unb

bie (Entbehrungen ber (Sefangenfcf)aft 5U biefem früt)en Xobe bei=

trugen.

(£rft mit ber enbgültigen Hberfiebelung nac^ 2:übingen, nac^ bem

Üobe bes 23aters, tDcrben bie Erinnerungen bes 5^naben reifer unb

üarer. ^Is er jum Serou^lfein ertoa^te, roar Schillers Stern then

^inabgeftiegen, benn üier ^a\)n na^ beffen 3Iobe 30g '^lau 5?e=

gierungsfetretär §auff in bie Xlnirterfitätsftabt-), um i^re fleinc Sdiar

unter ben S^u^ i^res einftufjreic^en 23aters, bes 5Regierungs= unb

^tppellationsrats GIfäffer, ju ftellen, ber bort in einem roeitläufigen

^) Sie^e ben 95orbIid.

2) §auffs S[Rutter too^nte in ber §aagfc^cn 23raueret in ber $aag=

gaffe, bie oon ber füblt(^en Cde bes SKarltpIa^es aus in tDejtlic^er 5Rt^tung

ber SditDärjIoc^er fianbflrafee 3ufü{)rt. 23ieIIei(^t i[t bas $aus bie f)eutige

S^ottei. (£5 roäre 3U roünf(^en, ba^ na^ enbgültiger ^cI^fteHung bes

Kaufes basfelbe mit einem ©ebenfjei^en Derje^en iDürbe, tDOju ebenforoo^l

bie UniDeriität, als bie Stabt Tübingen auf gegebene Stnregung l^in mit

greuben bereit fein bürften.



$aufe mit einer freunbli^en ^ausplterin, gröulein Silier, I)aufte,

unb bei bem ber Sruber ^ermann fc^on früher oöllig aufgenommen

röorben toar. gür biefe erfte 2;übtnger 3eit bürfen toir rool^I toieber

autobiograp^if^e ©e!enntni[[e bes Dirfiters ^eranjie^en, roie fie fi^

im stoeiten !XeiI ber Satansmemoiren oerftedt finben. X)ainaä) lernte

er im 7, ^a\)xt Mensa, im 8. Amo (i2ateinif(^), im 10. Typto

((Briec^ifc^), im 12. Pakat (§ebräif(^). Cr rourbe al[o, loum an

bem neuen 2ßo^nort ongefommen, in bie fefte S^6)i ber aIttDürttem=

bergi[(^en i2atein[^ule genommen. Sie besagte i^m toenig; hoä)

mar [ie i^m [i^erlid) ^eil[am als ©egengeroic^t gegen bie eijentrif^e,

,Jpa^enmäfeige" 9}tanier, in bie er 3U oerfallen bro^te. Gr ging

freiließ lieber aufs ^cl't), f)örte hit 23ögel fingen, ober ]ai) bie 5*[(^c

ben glu^ hinabgleiten, [prang lieber mit feinen i^ameraben, als ba^

er Yiä) oben in ber X)a^ftube, bie man jum äRufenfi^ bes fünftigen

^aftors eingeri^tet ^atU, mit feinem Gröber, Suttmann, Sc^röberi)

abmarterte, unb roie bie S^redlic^en alle F)ei^en, bie ben 5lnaben

mit Porten Äöpfen toie böfe ©elfter erfc^eincn. llnb fxdlxä) mar

bie lanbfc^oftli^e Umgebung roo^l basu angetan, ben Rnaben oon

feinen Suchern fortjuloden. Die alte roürttembergifi^e £anbe5uni=

oerfitöt gehört sioar nic^t ber Stobt, aber ber ©egenb nat^, ju ben

fc^önften äRufenfi^en in Deutfdilanb.

Sie ift am oberen 9ledar gelegen, ba wo berfelbe, na(^bem er

toenige äReilen roeiter oben aus bem Si^roarstDalbe ^eroorgetreten,

an milben 5lb^ängen bie 9?ebe, als bie fernere Segleiterin feines

Kaufes, fi^ ju er3iel)en beginnt. ?lm 3iifQ'TiTnentritte groeier freunb=

li^en Seitentäler (bes 5lmmer= unb Steinla^tales, in beren le^=

tercm bie tleibfame SSolfstrac^t no^ f)eute lebenbig ift) mit bem

^aupttale, auf bem ^luslöufer eines ^ügels erbaut, beffen §i3l)e bos

in brei 3;äler fc^auenbe altertümli^eSd)lof3 frönt, unb oonSBergenum*

geben, bie teilroeife no^ betoalbet, in 35erbinbung mit jenen 3^älcrn bie

mannigfa^ftenunbanmutigftenSpa3icrgängegetoäl)ren, bietet3^übingen

für eine frif^e, aufftrebenbe ^ugenb einen gefunben, l)eiteren, oielfa^

anregenben ?lufent^alt bor. 2Benn §auff fpäter einmal S^übingen eine

1) ©rammatifen ber oben erroö^nten Sprayen.
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finfterc ^ügclftobt nennt, roenn er on ben Sefuc^ ber bamals unter

ber £eitung bes $Reftor 5lauffmann [te^enben S^ule am Öfterberg

nur mit gelinbem ©raufen jurüdbenfen fann, fo ^at er boc^ firf)erlt(^

ni^t oergeffen, roieoiel er ber Stabt anbcrfeits toieber oon frü^efter

3ugenb an f(^ulbig getoorben roor. X)enn l^atte if)m bie fonnige

§eiter!eit ber toeinfro^en 33aterftabt tief ins ^crj gef(^icnen unb es

für fiebensseit mit unoerlöfc^Ii^em ^^ro^finn erfüllt, — ber eigentliche

S^lä^rboben feines ©eiftes röurbe neben ber gamilie, in ber

er jafirelang bas einsige männli^e Clement mar, bie Don

afabemif^er £pott= unb 9iecIIuft erfüllte, infolge ber 35er=

f^ieben^cit ber fi^ barin oerfammelnben £anb5mannf(f)aften

mit ^Reibungsftoff mancherlei 3trt gefdjroängerte Spf)öre ber

Unioerfitötsftabt. ^efannt ift bie 93erf(^ieben]^cit ber beiben

$Brüber, bes um jrDei ^al)xe älteren Srubers, ber roeit beffer lernte,

mc^r 3}erftanbe5natur roar unb mit ftaunensroertem ©ebö^tnis be=

gabt erfc^ien, unb bes tröumerifc^en 2ßil^elm, bei bem fi^ p{)antaftif(^e

Einlage unb weitere ©emütsart mit bem Ginflu^ ber roeiblidien

(grjie^ung begegneten. SBejeidinenb für ^auffs Sc^ultüditigfeit ober

oielme^r bas ©egenteil baoon ift bas Schulzeugnis, rDeI(^es if)m

ber geftrenge 9?eftor an bie Oberbe^örbe in Stuttgart 5ur 5lufnal)me=

Prüfung für bas ttieologifc^e fianbesfeminar (ba^er „fianbeiamen"

genannt) mitgab; er fagt ^ier, roie S^roab berichtet, bo^ 2BiI^eIm

in ben 2Biffenfc^often, befonbers in ber l^ebröifc^en Spraye fe^r mittel=

mäfeig präbisiert fei; boc^ mai^te er auf bas überrafc^enbe X)efla=

mationstalent bes ilnaben aufmerffam, bamit ber 5trme boc^ etroas

für fi^ i^ötte, loas il^n als bereinftigen geiftli^en 9?ebner empfehle.

2ßar ber 5^nabe sart unb uon f^roa^er Sruft (noc^ in ©laubeuren

ging i^m bas na^, roie roir fe^en röerben), oermieb er gerne bie

lärmenben Spiele ber ^tltersgenoffen, unb roar i^m ber liebfte 5lufent=

^alt ber reic^beftellte Sü^erfaal bes ©rogoaters, ber insbefonberc

ein großer 3Sere^rer bes §Dra5 roar, oergl. S. 82, fo fu(^te

[lä) feine ^^antafie bo^ gerne bi^terifc^e 5lnregungen au^

auf ben freien §ö!^en ber hügeligen SJtufenftabt : „3^au^et auä)

\f)i auf aus bem 5UebeI oerfc^rounbener Zal)ie, i^r 9J^auem bes

alten S(^Ioffes! 2Bie oft bienten beine ^alboerfallenen ©änge, bie



i^cllcr, bie 3n)ingcr, beinc Sßerliefee ber fröf)It^cn Sc^ar jum 2;ummcl=

pla^ i^rer Spiele ! Solbaten unb ^Räuber, 5Romaben unb i^araroanen

!

2ßie tDo^I xoar uns oft in ber untergeorbneten iRoIIe eines Äofafen,

tDä^renb onbere — ©eneralc, ^latorosi), SBIüc^ers, ^iapoleon unb

bergleic^en oorftellten unb fic^ prügelten! ^a, roaren mir nic^t 5U

3eitcn fogar ein ^ferb, bem greunbe 3U (gefallen? O §immel,

tDie ]ä)ön liefe es [lä) bort [pielen!"

Sief)t man i{)n ni^t leibhaftig oor fi^, hen blouäugigen

fc^mö^tigen Änaben, roie er im (£ifer bes Spiels mit fliegcnben

Jßoden htn berberen i^ameraben ^hetn an bie §anb gibt, rebet

aus bie[en Spielen nic^t fc^on ber toerbenbe X)i(^ter, toerben ^ier

ni^t fc^on bie allererften Äeime bes fii^tenftein unb ber Tläxä)en

3U [u(^en [ein, unb i)t bas ©anje ni^t eine pbf^e 23ignette 3ur

©e[rf)i^te ber 3ßit, roo ber oon Sieg ju Sieg fortfc^reitenbe Äorfe,

ber il^m (Sin^alt gebietenbe ^^reufeen^elb unb bie flinfen ilofafen,

benen ein greunb ^auffs in jenen klagen sroif^en Stuttgart unb

2:übingen begegnete, bie 5^öpfe aller 5lnaben füllten? Selben tuir

[päter burd) gtoei 2Berfe bes Dichters bie ©egeifterung für ^olen

l^inburcf) Teuften, toie [ie bamals roeite 5^rei[e au^ in S^roaben

ergriffen ^atte, ]o mog bas ebenfalls auf (Einbrüde biefer 3eit f^on

äurüctgel^en.

Der X)i(^ter erjö^It, bafe er in [einem 11. ^ai)i ben größten

2;eil ber 9?itter= unb 5iäuberromane [eines 35aterlanbes gele[en

l^abc, unb nennt „5HinaIbo 5RinaIbini" (oon 23ulpius), einen „T)om=

f^ü^", „Überdll unb S^lirgenbs" 2) als iBei[pieI [ol^er fieftüre. SBenn

toir Ie[en, löie er bonn roeiter [c^reibt: „^^ht Sert^a, bie i^rem

Wtter bie g^Ibbinbe umbanb, — oerroanbelte [i^ untoilltürli^ in

5lmalie" b. t). in [eine bamalige ^^genbliebe, [0 roerben roir oon

l^ier un[(^u)er bie Srücfe finben jum ?lutor bes £i(^ten[tein, ber um=

geteert [eine [^öne 6;ou[ine fiui[e in bas (Seroanb ber 5IRaria oon

1) 5Ru[[i[^cr ©eneral, geboren 1751, no^m ?tntetl an ben türfi[^cn

gelbsügen gegen bas (£nbe bes oorigen ^o^r^unberts, jeic^nete [i(§ 1812

oielfa^ im Äampfe gegen bie granjoien aus unb [tarb 1818.

2) J)er alte Überall unb S^irgenbs, 9?oman oon Spie^, einem früheren

S^au[pieler.



fiic^tenftein ftedte. „^ä) ^atte überbies," f)eif3t es an jener Stelle

roeiter, roo er [c^ilbert, roie mand)mal ecole buissonniere gemalt

rourbe, „no^ einen anberen ©ang, ber mir oiele 3eit raubte; es toor

bie Don früher 31^9^"'^ Q^ ^^^ ^i^ aufroarfifenbe S^leigung 3U frönen

ajiäb^en. Sommers toar es in meiner T)a(^fammer [0 glü^enb

l^eife, roie unter ben Sleibö^ern bes ^alaftes San StRarco in 33enebig

;

roenn i^ bann bas fleine S^iebfenfter öffnete, um ben 5^opf ein

rocnig in bie frifc^e fiuft 3U ftcden, [0 fielen untoillfürlic^ meine

klugen auf ben [(^önen ©arten unferes 9ta^bars, eines reichen i^auf=

manns; bort unter ben [(f)öncn ^Itajien — [a^ 5Imalie/) [ein

3;öc^terlein, unb if)re (Sefpielinnen unb 23ertrauten. llnroiberftei^^

lic^e Sef)nfu^t ri^ mic^ ^in; irf) fu^r f^nell in meinen Sonntags-

rorf, fri[ierte bas §aar mit ben gingern jurec^t unb roar im glug

bur^ bie 3Qunlüde bei ber 5\önigin meines ^erjens. ^Imaliens

Sparbü^[e mufete bie ®ro[(^en l^ergeben, um bie £ieblingsle!türe

aus ber £eif)bibIiot^ef2) ju be[^affen; bie rüdenlof^n unb uon gett

glönjenben, oerlejenen (Exemplare banb ber junge £ejetöüteri^ in

olte Iateini[^e §efte ein, um fie [0 ber ©elicbten ju bringen."

I)as loeitere, roie ber junge Sraufetopf bas 23er^ältnis mit toller

ip^antafie ausmalt, möge man am betreffenben Ort na^lefen. 'JJlls

9fiebenbuf)ler taucht bes 9?e!tor5 ältefter So^n ouf, unb Stmalie oer-

mutet, bafe er jic^ für bie 5IbrDei[ung, bie er erföfirt, baburc^ rä^te,

ba^ er bcm 5Bater ben ©lüdli^en benunjierte, toas jur golgc l^at,

ba^ biefer tü^tig Schläge befommt. Der X)\ä)Ux meint aber ^umor=

Doll: „Der 3Ilte raupte, bafe id) bie unregelmäßigen grie(^i[c^en

33erba ni^t lernte unb bafür befam i^ Schläge."

2ßir fagtcn, ha^, als §auff jum Seroufetfein ermatte, Schillers

rui^mreid)es Grbenröallen eben ju (£nbe ging, einfttoeilen mar nun

bie 9?omantif i^rem §ö^epun!t sugef^ritten. Die ®efd)id)ten oon

gouque nahmen in ber ßettüre bes 12= unb 13jö^rigen einen fe^r

breiten !Raum ein. ytad) jener Selbftf^ilberung muf3 §auff ben

„3auberring" unb bie „gal)rten 2l)iobolfs bes ^slönbers", „Sert^a

1) Sie^e 9[RaI(^en in ben SRemorabilien.

2) Siet)e bie „Stijsen".



Don Jßtc^tcnriet^", „Dtto Don 3;routu)angen" eifrig gelcfen ^abcn.

C£r \a^ in feinem Dac^fämmerlein, ^atte bie f)ebräif(^e Sibel unb

bie grie(^i[(^en Xlnregelmäfeigen Dor fic^ liegen, unb — oertieftc

]iä) baneben in gouques 3auber= unb ^iitterroelt. (Sine ätDeifel^oftere

fieftüre roaren bie 9?äuberromane Don Spie^ unb Cramer/) bie

S^riften gielbings, ©olbfmit^s unb SmoIIetts, oon benen ja be=

fonbcrs ber le^tere bie entfe^Ii^e Sittenlofigfeit ber bamaligen 3eit

tDieberfpiegelt. 5Roc^ in hen „Seiten 9?ittern oon äRarienburg" geben!!

§auff bes ^eregrine '^idk als eines Äieblingsbuc^es. Sä)on l^ier

bereitete \\ä) bie efleftif^e '2Irt bes fpäteren S^riftftellers cor. (£r

felbft eru)ät)nt no^ fie^ings S^riften unb Sop^iens ^Reifen oon SOlemel

na^ ^rag als in ber 33ibliot]^c! bes ©ro^oaters oor^anben,

aber roeber in ben langatmigen öbänbigen 9?oman Don §ermes roirb

er fi^ lange oerfenft, no^ in bas „Staf)Ibab bes ©eiftes", roie

man Äefjings S^riften ju nennen liebt, alljutief geftürjt f)aben,

toic er benn au^ mit liebensiDürbiger Selbjtironie frfiilbert, ba^

bie Srüber \\d) \o\ä) „fc^iöere Literatur" lieber an ben i^opf roarfen

ober fid) gegenfeitig bamit subedten. Dafür eignete fi^ 2BiIF)eIm

frü^ eine fefte unb fiebere 5Bef)err[c^ung ber groei §auptflaf[i!er an,

bie [\d}, roie toir unten seigen roollen, [pöter^in in sa^Ireic^en, mit

lei^ter §anb überall eingestreuten (Zitaten unb ^Reminisjenjen, aber

ou^ in einer ^arobie oon 2BaIIenfteins £ager unb in einer teden

Äriti! bes er[ten 3^eils „gauft" ausjpra^.

3tu5 allem ge^t ^eroor, bafe §auff ein frühreifer, mit unge=

tt)öf)nlic^ rei(^em 'ip^antafieleben begabter Knabe roar, frühreif aller=

bings ni^t in bem, roas bie S(^ule von iF)m oerlangte, ber rein

oerftanbesmö^igen (Sntmidlung, roorin er im ©egenteil manchem

^Itersgenoffen na^ftanb, aber früf) enttoidelt in einem reidien unb

tiefen ^Tin^i^I^ö^^» frühreif burc^ oielfeitige unb über fein Filter

l^inausroeifenbe fieftüre. T)iefe (Elemente rourben in ben nun foIgen=

ben brei ^Q^'^ßTt bes Slaubeurer Klofterlebens jroar bur^ f(^arfc

1) 23on dramer finb bie im 18. Äapitel bes 1. Seils ber Satan5=

memoiren eriDä{)nten ^Romane §afper ä Spaba, 5IboIf ber 5lüf)ne (betbe

1792), ber beutfc^e ^Ilcibiabes, §ermann oon 9^orben)(^iIb.



3u(^t niebcrgc^alten, aber [i(^erlid^ nirfit gans untcrbrüdt. Giner

ber beften greunbe Sßill^elrns toar [^on bamals ber um rocniges

ältere, am 21. ^u\i 1802 ju Stuttgort geborene (£f)rijttan §einri(^

9iiede, ber So^n bes Firstes Dr. ^o^cinn SSütor fiubroig 9?iec!e,

ber bamals bei feinem £)n!el, bem 'ipfarrer 33iftor $einric^ Wede

5U fiu[tnaui) in ^^enfion toar, unb oon bort aus mit 2BiIf)eIm 3U=

fammen bie schola anatolica befu(^te. (£r ift fpöter (1837) llni=

oerfitätsamtmann in 2;übingen, unb §ofri^ter unb 3^[titiar bei

ber R. X)omänen=5^ammer geroorben; toir oerbanlen bem ©rief=

rDed)[eI ^auffs mit i^m bie ^auptfenntnis ber (Sinsel^eiten oon

§auffs Slaubeurer ^lufent^alt unb roerben im folgenben 5lbf(^nitt

no^ mel^rfac^ oon il)m ju rebcn ^oben. ^l)m oerbanfen mir aurf)

bas allererste Dofument oon ^auffs f^riftjtellerif^er Üätigteit, benn

2ßilf)elm [^rieb i^m im ^Iter oon 13 ^o^ren folgenbe 2Borte ins

Stommbui^: „^Mn\d), fei ein 9Jienfc^, ba^, roenn man Deinen fieib

begröbt, Dein 9!ßer! unb Dein (Sebärfitnis lebt." SBeiter besei^net

§auff als bamalige grcunbe Gonj, bem roir oIs Stubiengenoffen bes

Dichters noc^ einmal begegnen toerben, Srf)mib, St^ioarsmann unb

9it)eintDalb. Cr ]pixä)t in ben „501emorabilien", bie feine S^ul=

unb Stubentenjeit umfaffen, tagebu^ortigen, furjen ^uf3ei(^nungen,

toie fie bamals als SJkrfjettel ber greunbf^aft SJJobe roaren, oom

förtoa^en eines lieberlic^en ©eiftes in ber S^ule, bemerft, ha^ er

f(^on im 13. ^a'i)i ^eimlicf) geraupt ^abe, notiert einen ^lusflug

naä) 9?ottenburg (bas nedaraufroärts bem SrfirDarjrDalb ju liegt),

?Iuffü^rung bes ,,Siegfrieb oon fiinbenberg" in einem 9[)Iarionetten=

tl^eater, Spric^roörterauffül^rungen unb i^artenfpiel, ,,Der 5Reffe als

iDnfel"-') unb „^R^erntoalb als 2}aIcour". So naf)te allmäl^Iif^ bie

3eit I)eran, roo ber junge Lateiner jenes Sanbeiamen in Stutt=

gart ablegen follte. Das „ge^eimnisDoIIe greubenleben in (5ro^=

üaters Sü^erfaal", bie oerfto^Ienen (Sänge 5U bes SfZa^barn 'Xöä)Ux=

lein, bie frof)en Spiele auf freien $öf)en gingen 3U (£nbe. ^aä)

bem 5Borange^enben barf es uns ni(^t rounberne^men, ba^ 2BiI^eIm

1) I)orf bei Tübingen.

-) 3)05 Don Stiller aus bem S^-'ö^Söfif^^Tt übcrfe^te fiuftfptel.



ein ^a^x [päter, ah feine ^Iltersgenoj'fen, erft mit 15 ^af)un,

3U bem Flamen gelangte, bas nac^ ^bfoloierung einer länbli^cn

fioteinf^ule ober ber 6. R\a]]t eines ©pmnafiums (Obertertia) db^

gelegt 5U toerben pflegt. Gine §aupt= unb Staatsattion bes alten

f^iDäbif^en S^uIIebens ift biefes Giamen, beffen Seftel^en 3ur 5Iuf=

na^me in eines ber nieberen tf)eoIogi[(^en Seminare berechtigt, ido

bie 3ögnnge freien Unterricht unb freie Station f)aben, unb Don

röo fie na^ einem roeiteren (Spornen in bas fiö^ere eoangelif^e

Seminar ju 3^übingen, bas fogenannte Stift, übergeben. "SRan

fiet)t, roenn bie 3eit bes £anbexamens ^erangefommen ijt, all=

jä^rli^ eine S^ar f^toarsgeflcibeter, f(^ü(^temer jungen, meift mit

ben gefunben roten 2Bangen ber auf bem £anb ^eranroa^jenben in

Segleitung bcforgter 5Bäter in ben bem ©rimnafium bena^barten

Strafen [i^ beroegen, unb roenn bie Stunbe ba i[t, bie meift felbft

bes £ateinif(f)en tDof)I tunbigen, oorroiegenb bem geiftlirf)en Staube

ange^örigen 33öter bem filius bie legten Grmal)nungen einft^örfen,

„bafe bu mir ut mit bem i^onjunftio marfift!"— , unb bann bie (£ia=

minanben, fi^tbar etroas erregt, in bas Xoi bes ernften ©ebäubes

einjiel^en. ^n biefem fef)en toir je^t auä) unfern 2BiII)eIm ücr=

[(^toinben, unb roenn er nac^ mancher ^eif^en Stunbe bas £i^t

bes 3Iage5 unb bie treu forgenbe SOlutter roieber grüßt, ta l^at er

bie 5Bcre^tigung erf)alten, mit 38 ©enoffen als 3llumne in bie

5^Iofterf^uIe 5U Slaubeuren aufgenommen ju röerben. X)ie forglofe

Äinb^eit ift oorüber unb je^t ge^t bas „Süffeln" erft rec^t an.

X)oä) f(^on ^aben gütige ©ötter i^m in ber gerne manchen treuen

greunb unb lieben ©enoffen erjogcn, bafe in Stunben ber 9^ot au^

bie §ilfe bereit fei; in ber 9Täf)e ber alten ^Rei^sftabt Ulm, am

fernen ©eftobe ber SIou roerben mir i^n roieberfinben.



2. 3nt ttieberen Geminar ^u ^lanhmvm.
(1817—1820.)

^U5 bem milben, Hebli^en S^edartd [ollte nun §auff über

bie 2Ba[[er[d)cibe ber rauf)cn ^tlb hinüber in bas glu^gebiet ber

X)onau oerfe^t toerben. Segleiten toir i^n in ©ebanfen auf feinem

2Bege, inbem roir uns gans an bie S(^ilberung oon Daoib griebric^

Strauß galten, ber nur 4 ^a\)Xi fpäter biefelbe Strafe, unb unter

gan5 ben[elben 5Ber]^äItni[[en fahren follte. „Der Sßeinbau toirb,

inbem man bas gesegnete Unterlanb hinter fi^ löfjt, jeltener, bie

2ßie[enfultur seigt in htn oielen l^öljernen Stellfallcn jur 233äffe=

rung eine oon ber unterlänbi[^en abioei^enbe £igentümli^!eit; roenn

bie $öl^e ber ^Ib erreicht ift, toerfen bie ^leifenben oben noc^ einen

Slid obroärts in bas %dl, umtjer auf bie Serg= unb gelstoänbe

unb bie i^ncn lü^n aufgeflebten Burgruinen unb fleinen Ortf^aften,

enbli(^ rüdtoärts nac^ bem geliebten Hnterlanb unb [einen fanflen,

buftigen §ö^cn3ügen, oon benen es je^t ^u fc^eiben gilt. Denn beroegt er

]\ä) nun DoriDärts, fo empfängt ben 5Reifenben eine gan5 neue Scene.

(£ine öbe 5lä(^e, über bie ein empfinblic^ [(^arfer SBinb ftreid^t,

fteinige 'äder, an ber ßanbftra^e ftatt ber Obstbäume, bie im 3;ale

bas liluge erfreuten, ^ie unb ba ein mageres 95ogclbeerbäum^en,

noc^ öfter nur eine fa^Ie Stonge, im 2Binter bei tiefem S^nee ben

2Beg ju be3ei{^nen. Srrei^t man enblic^ ein Dorf, fo follen bie

Streitbarer auf, unb im 2Birts^aufe roill bas gelbe Cifternentöaffer

bem Dürftigen ni(^t munben.^)

Drei 9JieiIen gel^t es auf biefer untröftli^en glöi^e fort, bis

enbli^ eine TOnne [lä) einjufenfcn beginnt, in toeldjer bie Strafe

allmäf)li(^ abroärts füf)rt. Der junge Jfeifenbe, bem bas Bisherige

ein böfes 33or5eirf)en für feinen fünftigen 3Iufentl^aItsort röar, atmet

auf, inbem bie Scene fi^ roieber etroas belebt, ©el^öls an beiben

Seiten ber oielgetrümmten Sriu(^t anfliegt unb fede gelfen \)tx=

Dorfpringen. ^tl^t, je^t, meint er, mufe ber Ort fid^ jeigen, ouf roel(^en

bie (Srroartung fo gefpannt ift; aber no^ eine 2Benbung ber immer

^) Xas ift neuerbings burtf» bas großartige 2Berf ber 3IIbtDafferDer=

forgung anbers getoorben.



tiefer \id) fentenben Strafe unb no^ eine; enblic^ linfs eine l)o^t,

f^roffe gelsiöanb, unb faum ift bicfe betrachtet, fo rollt auä) ]ä)on

ber 2Bagcn 3iDi[(^en ben ersten Strogen ber 35orjtobt,

3n bem [on[t [o [tillen Stäbtc^en, bas am Steilabfall ber ^Ib

in einem i^ef[eltal 3 äBegftunben oon Ulm rec^t onmutig liegt unb

etiDo 2700 (ginrool^ner \)at, ge^t es l^eut [el^r lebhaft 5U. Me
5IRiet5^äufcr unb bie meiften ber angefe^enen ^rioatfiäufer finb oon

ben 95ötern, jum 2;eil aui^ oon ben 9Jlüttern unb ©ef^iDiftern ber

jungen SInfömmlinge befe^t. 5Inbern Xags Sefuc^e bei ben fünf=

tigen £e;^rcrn; (Einräumen ber fleinen §abfeligfeiten; bas erfte ge=

meinfome (Sffen ber 3öglinge im Seminar, bem bie Angehörigen ju^

[(^aucn; bie erjte S^ioc^trul^e baielbft, 9tbreife ber lieben ßltern: unb

nun mögen bie jungen Beute 3ufcr;en, roie [ie untereinanber unb in

ben neuen S5erf)ältninen fic^ sure^tfinben."

Am 18. September^) 1817 rourbc bosÄIofter 5u58Iaubeuren,

na^bem es eine 3ßitlang 5um Swtd ber 9?eorgani[ation ge[^Iofien

gewesen roar, löieber Si^ eines Seminars, ^n ben Aften bes

Slaubeurer 3;f)eoIogi[(^en Seminars finbet [i^ ein SSerseic^nis ber

3U bie[em !Iermin neu eingetretenen Promotion. Die[cs 35er5ei(^ni5 2)

umfaßt 39 3öglinge, roeber nat^ bem Alpl^abet, no(^ nad) bem

Alter, alfo roo^I na^ bem £ofus (bas ^ei^t ben ficijtungen), gc=

orbnet, unter benen 2BiIf)eIm §auff ber 31. ift.

©laubeuren ift betannt einmal bur^ ben fogenrei^en, früher

für unergrünbli^ gehaltenen „Slautopf, einen bur^ tounberbare

blaue garbe ausgeseii^neten Quellfee, aus bem ber ^ßlaubad^ ob=

fliegt, ber bei Xtim in bie Donau fällt, anberfeits bur^ ein SP^ufter

ber §ol3|(f)ni^!un[t, ben gleich meiter ju erroä^nenben §o^aItar in

ber ÄIofterfirc^e.3) SKörife oericgt ^ierf)in ben seittöeiligen Sc^au=

1) Sonft tDar ber Semefteronfang erft am 21. Oftober.

2) ?Iud) entf)alten im Sc^tDäbif^en 9JJerfur 9Rr, 211, Sonntag, ben

12. £)!tober 1817 : SDIitf^üIer oon §auff toaren fiubtoig SBouer, Äraus,

3eIIer, ©frörer, $aiiff IL, gaber, 9Jiein^arb, §a[pel, Commerell, Sc^toenb,

Wauä), Gi^toarsmann I. unb IL, ^R^eintoalb, S(f)opper.

3) ^m 3Imt5^a)i5 oon Slaubcuren loar 1777 bie aSer^aftung Si^ubarts

erfolgt.



pla^ feines tDunbcrDoII poeti[(^en fc^töäbif^en Wäxä)ins „Das Stutt=

gartcr ^u^elmännlein", unb es i[t feine grage, bafe ber ganjc

Drt unb Dor allem [eine Umgebung einen füllen poetifc^en 3QU^ßi^

atmet unb roo^I geeignet ift, ein f^Iummernbes poetifc^es Talent

äu toeden, einem träumerif^en i^naben 'Sln^altspunfte 5U ©ängen

feiner ^l^antafic 5U geben, ^^antaftifc^ geformte Sergjaden, bic

aus bem Ärans ber umgebenbcn §öf)en oorfpringen, frif^e 2Bälber,

ber ftill^inflie^enbe ^aä), bos 5lIofter, ber Slautopf, all bas finb

ebenfooielc Elemente einer ib^IIif^en fianbfc^aft; ba ift bos 9?ufen=

fc^Iofe, bos an ber Stelle liegt, ido bas Xal fic^ nac^ Often roenbet,

um nun in anmutigen SBinbungen, bie oon 9Jfü^Ien, f)o^en $erren=

fi^en unb roo^I^abenben X)örfern belebt finb, fi^ bis nac^ Ulm 5U

erftreden. ^Iles ift flein, traulii^, unb tro^ ber 1872 eröffneten

^a\)n (Ulm—Sigmaringen) no(^ f)eute toeltabgefc^ieben. So fagt

benn aui^ §auff felbft in einem Sricfe an ben greunb 5?iede: „T)iefc

©egenb ift ^errli^, mon trifft feiten eine foId)e an, mo fooiel (£r=

l^abenes gemifc^t ift, 5rite Sc^Iöffer auf ^o^en geisbergen, grof3e

§ö^Ieni) u. f. ID. ma^en bas Slautal unb bie Xlmgegenb fe^r

intereffant."

X)a5 Senebiftinerflofter, gegen (£nbe bes elften ^ö^^l^ii^^ß'^ts

geftiftet, rourbe im fe^je^nten ^Q^r^unbert reformiert unb 5ur 25orbe=

reitungsf^ule für lünftige ©eiftlic^e eingerichtet. Der SSorftanb ^ie^

nac^ fpartanifc^em 33orbiIb, bas au^ in ber ganjen (£inri(^tung

burf^blidt, Gpl^orus (bamals ^ß'^^'n^as g'^iebri^ 5?eufe, geb. 1775,

ein ©rofeo^eim oon §auffs grcunb 5Riede) ; iF)m unterftellt roaren

jroei $auptle^rer mit bcm 2:itel üon ^rofefforen, bamals gerbinanb

G^riftian 5Baiir, geb. 1791 ju Sc^mieben bei 5lannftatt, im ^a^i

1826 nac^ 2^übingen als 'iprofeffor ber Ü^eologie berufen, berühmter

Dogmatifer unb ilirc^en^iftorüer, (Srünber ber ,,Tübinger S^ule",

geftorben 1860, unb 5lern, foroie stoei jüngere Stubienauf feiger, 5Re=

Petenten genannt, ©aur toar ein geiftooller unb bebeutenber äJlann;

fein £eben ging gan5 in ber 3Biffenf^aft auf; er fannte au^er

^) Gc^on ^ier mag ben jungen i^Iofterf^fller bie §ö!^Ientomanttf gc=

pait I)aben, bie er bann in feinem Si^tenftetn fo rounberooll oeruiertete.



feinem Stubium laum einen ©enuß unb ift in bic[er Sesiel^ung,

roie Strauß meint, allen, bie i^n oon bie[er Seite fennen 5U lernen

©elegenl^eit Ratten, ein ^t)eal geblieben. SBä^renb i^Iaiber an=

nimmt, ba^ 23aur großen Sinflufe auf ^auffs Gntroidlung gef)abt

l^at, mu^ es bo^ minbeftens als auffallenb be3eiif)net roerben, bafe

$auft biefen bebeutenben fie^rer nirgenbs auc^ nur erroöFint, unb

man barf bes^alb roo^I mit mef)r 2Ba^rf^einIic^!eit annet)men, "öa^

einer[eits Säur, felbft erjt 26 ^a^u alt, ]iä) no(^ nic^t 3U DoIIer

unb imponierenber 9lrt enttoidelt ^attc, anberfeits ober §auff norf)

ni(^t im [tanbe mar, [eine toilfenf^aftlic^e Sebeutung 3U erfennen.

X)er i2ef)rer [(^eint 3um S^üler in fein näheres 23er^ältnis getreten

5U [ein. Hnter ben SO^itl^üIern §auffs [eien ^eroorgefioben ber

nacfimalige §i)torifer unb X)i^ter fiubroig 23auer (1803—1846) unb

ber fpätere I)ireftor bes Stuttgarter Äat^arinenftifts Äarl 2BoIff,

ber greunb SOtörües. 5Iuc^ ein S^amensoetter, ber jugleii^ ein Ieib=

lieber 33etter [eines greunbes 5Riede roar, befanb [i^ unter ben 9JJit=

[filtern. Itnb loie ]a\)^n benn nun bie 9?äume aus, in benen bic

junge S{^ar oier ^a^ie, bie bebeutungsDolIlten für bie (£f)arafter=^

cntu)idlung, 5ubringen [ollte? Die bisherigen fleinen, tDof)I no^

auf bie ällönc^ssellen jurüdgefienben 3iTn^6i^ roaren eben je^t mit

ber 9?enoDation ber gansen 5ln|talt ju oier großen 3iTTimern unb

ebenfoüielen S^laf[älen, bur(^[(^nittli(^ für 10 ^er[onen jebes, t)cr=

einigt roorben, 3rDi[c^en beren äroeien jebesmal ein 9tepetent [ein 5^a=

binett ^atte, um roö^renb ber ^rbeits[tunben bie Säle über[e]^en 3U

fönnen. I)ie[e 3iTnTner öffneten [ic^ auf einen langen unb l^o^en,

bur^ ein großes Spipogenfen[ter erleuchteten ®ang, ber [elb[t im

Spi^bogen, bo^ nur in $ol3bau geroölbt, mit altersbraunen, eigenen

Dielen, bie im gries noc^ Sc^ni^roerf 3eigten, oerfleibet, ben alten

5lIo[temamen, Dorment, Beibel^olten f)atte. Die Pforte, roelc^e btefcs

Dorment nacf) aufeen öffnete, roar l^inter ben (Sinsie^enben Der[c^Io[[en

roorben unb blieb forton 3^ag unb 91ac^t ge[d)Io[[en, mit 5lus=

na^me ber beiben Stunben üon 9Jiittag bis 2 U^r, röo man aus=

geilen burfte. Da^ bie[e 5^Iau[ur ni^t ba3U beitrug, bas §eim=

roel^ ber 9Jiutter[ö^n^en 3U linbern, fann man [i^ beulen. 2lu^

am Sonntag roar ni(f)t länger frei, als oon 12—2 U^x. ^m
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Sommer ollerbings mar auä) abcnbs 1—2 Slunben (je naä) ber

Slageslänge) ^lusgangsfrei^^eit, roäi^rcnb man im 2Emter hu ^benb=

refrealton (oon 7—9 U^r) auf ben 3i'Timern ober bem I)orment

3ubringen mußte. Die 3''Timer Ratten, rDenigfiens im SUJuube ber

3öglinge, 9tamen; eines f^eint fieipjig ge^eif3en ju ^aben. Die

Sageseinteilung töor nun folgenbe: ^m Sommer um ö, im SBinler

um 51/2 H^r ober 6 Xl^r läutete bie Dormentsglode unb frfiellte

einen, roie ^auff [d)reibt, aus bem beften S^Iafe auf. (£ine SSiertel-

)tunbe ^atte man 3eit 5ur Toilette, bann läutete es roieber, biesmal

3um ^rejieren, b. ^. 5um gemeinsamen ©ebet; hierauf 3^^t 3ur

"iptiDatarbeit, bis es cor 7 Uf)r jum (yrüt))tü(J ging, bas aus einer

3Baiierfuppe beftanb. hierauf folgten oier Stunben Kollegien, je

nac^ ber ^Q^resseit oon einer 9Jtufif= ober 2;urn)tunbe unterbro^en.

91a(^mittag5 roaren noc^ einmal jroei ltnterric^ts|tunbeu, bann roieber

^riDatftubium bis 3um ^bcnbefien ober, im Sommer, bis ju ber,

bie[em oorange^enben Üurnjtunbe. Hm 9 Xl^r mar lilbenbgebet;

bann tonnte man entroeber 3U Sett ge^en, ober noc^ bis 10 H^r

arbeiten, ^thc 2Bo(^e an einem gan3en 'iRac^mittag unb 33ormittag

rourbe ein lateinif^es unb ba3U abroe^[elnb ein grie^if^es ober

]^ebräi|c^es (£-Eer3itium (§ebbomabar) mit bem !^uhtl)öi lateinii^cr

33er[e ge|(^rieben.

§auff ielb)t ^at Der)rf)ieben über [einen Slaubeurer 5Iufent=

f)alt geurteilt; balb fpric^t er baoon, bafe ber ©ebanfe, fo balb als

mögli^ ber Äloftersuc^t 5U entgelten, if)m äu^erft lodenb er[^eint,

nennt Slaubeuren ein ^Qf^imertal unb [teilt ben Gp^orus 9?eufe als

einen grämlichen gebauten bar, ber ber ^i^genb feine £u[t gönne,

be3ei^nct bas 5tIo[terIeben als ein oerfluc^t langroeiliges,^) unb Ilagt

[einem glüdlii^eren ?IItersgeno[[en in Stuttgart gegenüber, bafe er

feine ©elegen^eit Ijahe, etwas SUIerfroürbiges 3U [e^en unb 3U pren;

anber[eits aber [teilt er in ben „^^anta[ieen" bem Ort ein rüf)m=

li^es 3ßi^9T^i5 aus, roenn er bas Zal oon ©laubeuren apo[trop!^iert

:

„Sei mir gegrüßt, bu gel[ental ber '211b ! Du blauer Strom, an

1) ,/^ä) fomme mir oft oor, roic ein gärbergaul, ber in ctnigem Ärei5=

lauf immer roieber an ben oft betrachteten (5egen[tanb Eingetrieben tDtrb."

Dr. §ofmann, 2Sil§elm §auff. 2



töel(^em iä) brei ^a^x^ lang f)aufte, bie ^a^ie lebte, bie bcni^naben

jum Jüngling machen. Set mir gegrüßt, bu flöfterlif^es Xad),

bu 5^reu3gang mit ben Silbern Der[torbener ^btc, bu 5lirrf)e mit

bem tDunberooIIen ^oä)a\tai, if)r Silber alle, in f^önes (5olb bes

^Diorgenrotes getaucht! Seib mir gegrüßt, i§r Si^IöHer auf ben

gel[en, i^r §ö^Ien, i^r Xäler, ifir grünen 2ßälber! ^(im XäUx,

jene Äloftermauern roaren bas enge 9^eft, bas uns aufsog, bis roir

flügge roaren, unb il^rer raupen ^Ibluft banfen roir es, ba^ roir nid)t

oerroeic^Ii^ten." X)er anfc^einenbe 2Biber)pru(^ löft fi^ ba^in, ha^

bcr pfiantafiebegabte 5lnabe sioar an bem Orte felbft, feinen 58e=

tDo^nern, ber gansen ©egenb mit bem na^en Ulm entf(^ieben ®e=

fallen fanb, ba^ er aber bcbauerte, gerabe roeil i^m bie ©egenb

fo gut gefiel, burc^ ben RIofterstoang oerl^inbert ju fein, fie freier

3U genießen, unb oft mit Se^nfui^t ins greie blidte, roenn bie ftrenge

Äloufur i^m bas §erumftreifen in 2BoIb unb glur oerrDe^rtc. „9Benn

oft morgens bie Sonne fo ^errli(^ hinter ben Sergen aufgellt, unb

bie gelfen unb Äämme im Slautal beleuchtet, ba fann ic^ biefes

S^aufpiel faum 'buxä) bas ^^^fter meines 5läfig5 berounbern." (£r

rü^mt bas Seftreben ber Slaubeurer, „ben Stubenten i^re SmawQS^

anftalt fo angene!^m oIs möglich 3U machen." Cr oermifet aber ben

5Redar 3um Saben, bas X^eater, roie es fein greunb in Stuttgart

^at, beüagt, ba^ er ^ier nic^t reiten fönne, bie [^önen Spa3ier=

gängc ni(^t I)abe unb nid^t fooiel ^Ibroe^slung barin, er flagt über

bie langen 2Binterabenbe, roo i^m am (£nbe nichts meF)r übrig bleibt,

als an bie feiigen Safanstage 3U benfen, unb am (£nbe — bas §eim=^

roe^ 3U betommen. ^m Sommer gel^t es beffer, aber au^ ba l^eifet

es: „9lur abenbs bin iä) roirfli^ l^eiter, roenn ic^ mit meiner pfeife

unb einigen ^^reunben einen Spasiergang mac^e." Hnb bann mu^

er no(^ in 5lngft fein, ob nic^t ein Später i^ier ober bort i^n

belaufet unb angibt. X)ie pfeife unb bas ^eimli(^e 5Hau^en fpielen

überhaupt eine grof^e 9?oIIe in ben Sriefen an ben gi^eunb, — eben

jenen d^riftian ^einric^ 9?ie(ie, ber mittlerroeile oon fiuftnau ju ben

(Eltern naä) Stuttgart surüdgefe^rt roar unb bort bas ©tjmnafium

befugte, — auc^ bas ilommeriieren unb ber gemütlii^e 2^run! ouf

ber Stube, roas, gegen bas Serbot geübt, natürli^ alles einen



boppelten 9?ei3 \)at. ^n einer Sejie^ung toar, toie ja aucf) §auff

[elbft ^eroorl^ebt, ber iilufent^alt o^ne allen 3i'eifel ^eilfam unb

[egensreic^ für i^n, nämli(^ hmä) ben tDof)Itätigen (Sinflu^, ben er

auf [eine (5e[unb^cit unb förperli^e (Srftarfung ausübte, ^m 5ln=

fang ma(^te \x6) bies noc^ nif^t [ef)r bemertbar, benn nod> im

Sommer 1820 trug er [i^ mit bem ©ebanfen, ben 33erfu(^ 5u

ma^en, ob il^m ni^t erlaubt roürbe, mit einem Stipenbium bei

feiner 9JZutter in ^Tübingen ju roo^nen unb bort bie Stubien fortju^

[e^en. Der erjte ©runb bafür roar, roie er [agt, [eine ©efunbfieit:

„^ä) l^atte im SBinter^albja^r unb auc^ noc^ in ber erftcn $älfte

biefes Semejters oiel auf ber Sruft 3U leiben, ein (Srbteil noc^ aus

meiner i^inbfjeit; ^lutenrietf) (ein 3^übinger ^rofeffor ber SJiebijin

unb ^Berater, auä) SScrroanbter ber gamilie) ^atte, e^e ic^ ]^ierl)er

fam, immer oiel jur Hebung bieies fieibens getan." 2ßenn $auff

fpäter, beim 5lbgang oon ber llnioerfität (1824) oom Stift ous

bas 3ßii9ni5 „valetudo firma'', alfo einer feften ©efunb^eit erhält,

\o fe^en roir, bafe ber anfangs [(^toäd^li^e 5^nobe bie ^ai)xt ber

(Sntroidlung gut überftanben fjot unb immer mef)r ]\ä) träftigte,

tDoju eben ber ^ufent^alt in Slaubeuren mit [einer ^errlic^en fiuft

unb [einem Haren SergrDa[[er oiel beigetragen ^aben mag. X)ie

gan3c ^Tageseinteilung roar jebo^, roie roir [a^en, für junge £eute

Don 15 ^Q'^i^ßi^ rei^lic^ [partani[c^ unb teilroei[c roenig basu an=

getan, [ie 3U fräftigen. Strauß cr3ö^lt oon einem betrügeri[(f)en

Spei[emei[ter, ber bas für bie 95erpflegung ber 3öglinge bc[timmte

©elb teilroei[e in bie eigene %a]d)t [tedte unb [c^lie^lic^ mit S^impf

entla[[en rourbe. §auff [pri^t oon bem [c^lei^ten (£[[en, bas man

befommen, roenn man [tunbenlang gef^anjt ^abe. „Gin f)alb Stünb=

(fien im [^lec^ten 2ßetter (ber Srief ift oom 21. ^Qf^noJ^ 1820) auf

ben roenigen oft be[e^enen Spajiergängen [i^ l^erum^utreiben, i[t

anä) großes 33ergnügen ! Die übrige ^Hetreationsjeit ^at man £ange=

roeile, bann ge^t bas Si^affcn roieber an bis 8 ll^r, um am Gnbe,

bie langroeilig[te (Erholung, auf [einer Stube bei [einer pfeife !Iabaf

ber 35erbauung ju pflegen."

Die Der[c^iebenen C^mpfinDungen, mit benen §auff [eines

Aufenthaltes in ©laubeuren gebac^te, [inb bemnac^ nur 3U roo^l



erüärlic^. So [agt benn autf) ber Sof)n jenes greunbes, — in

beffen 5Befi^ bie stöif^en §auff unb [einem 33oter bamals unb no^

in ber Stubienjett geroec^^elten ©riefe übergegangen [inb, — ber

9Jlini)ter Rail oon 9?iecfei): ,ßlan i)at ben Ginbrud, baß §auff

Sroar nic^t gern im Slaubeurer Seminar geroefen [ei, aber hoä)

ben 9Iu^en bes illofterlebens für [eine ©ilbung feinestoegs oerlannt

fiat unb jielberDufet aud) ]iä) anzueignen beftrebt mar. 2)ie)e 3Irt

ber Arbeit unb bes ©egenitanbes [c^einen i^m gerabe nicf)t be[onbere

greube 3U matten, er iDeti3 aber rool^l, ha^ er [i^ bem unterjiefien

mu^, roenn er Doranfommen, [ic^ eine 3ufunft grünben unb Dor

allem, roenn er ein ^a^x früher, als [eine Promotion, auf bic

HntDer[ität 3ugela)[en roerben roill." ^n einem (Erlaß bes R. Stubien=^

rats Dom 29. 5IpriI 1820 i[t bas (Spl^orat ju „beri^tli^er ^lufeerung"

aufgeforbert über bie Sitte ber 2Broe. bes ©el^. Sefretärs §auff

3U 3;übingen, i^ren im Seminar Slaubeuren befinbli^en So^n auf

nörf)[len §erb[t in bie oon S(i)önt^al naä) 2:übingen abge^enbe ^ro=

motion üorrüden 5U Ia[[en. yiaä) bem oor^anbenen i^onjept öu^erte

[lä) (Spl^orus 9?euß unter bem 19. 3)}ai 1820 ba^in: „I)er Semi=

nari[t §auff roürbc, roenn bie Sitte [einer SOiutter erfüllt roürbe,

na^ fa[t jurüdgelegtem 18. ^al)x bie llniDer[ität bejie^en, unb

pd)[trDa^r[^einIi(^ ern[tlicf) fortftubieren, au^ auf bem bereits ein=

gefc^lagenen 2Bege ber Xugenb unb 9?eIigio[ität gut fort[^reiten.

S5or3ügIic^ an ©aben unb 5lcnntni[[cn i[t er [0 roenig als 3U gering^

l^altig.-) 5J?an(^er [einer 5tompromotionalen aber roirb, roenn er berOrb=

nung gemä[3 er)t im §erbit 1821 auf bie lIniDer[ität tommt, toeniger

Äraft unb 9Bi[[en mitbringen, unb boc^, roofern er bas Seinige tut,

brauchbar roerben. — X)ie llm)tänbe ber SQiutter, [otoie bas ltn=

glüd bes früf) geftorbenen Satcrs bebürfen ber I}ar[teIIung nirf)t.

^uf alle ^öHe ^in [u^e ic^ ben Jüngling burc^ ben ©ebanfen an

bie SUtöglic^teit einer früf)eren ^lufna^me in bas Seminar 3^übingen

3U re(f)t ernftlic^em Jleißß (^^ roar aber bisF)er nic^t unfleißig, toar

ernft unb ge[e^t) 3U ermuntern, unb burc^ be[onbere p^iIoIogi[(^e

1) SDIeine (Eltern, tf)re ©ei(^tDi[ter unb greunbe. SIIs SQnbid)rift ge=

brudt. Stuttgart 1897.

2) Soll iDof)! Reißen: Tdä)t5 roeniger als 3U geringhaltig.
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i'tbungen auf meinem Jintmer rtoif) me^r 3U begrünben,i) bamit iF)m

ber früf)ere Übergang auf bie Hniocrfität erlei^tert unb ja ni^t

fc^äbli(^ loerbc."

'^aä) einem Grlaß ber SBe^örbe com 29. Wai 1820 erf)telt

fobann 3BiI^eIm -§auff bie (Srloubtiis, auf ben gall, bafe er in

angeftrengtem gleiß bis 3um (£nbe bes ^albja^rs bel)arre, f(^on

im näc^iten |)erbit in bas Seminar ju 2:übtngen einzutreten.

5Rac^ feinen ga(^3eugniiicn betoegtc \iä) 2B. §. siemli^ in ber

SKitte, iDirb meijt präbisiert mit „ziemlich gute gaf)ung5= unb

Xtrteilstraft", bas le^te Sltal mit bem Seifa^ ,,T)as Sprac^organ

oerfagt if)m öfter", toie benn stoeimal bei „I)efIamation" ftef)t:

„ftotternb, übereilt, unbeutlid)", im legten 3eu9ni5 aber: „ziem-

lich gut, ^at fürzlic^ eine 'iRebe memoriter re^t gut gef)alten";

fon)t i|t, bie 3.eugniile betreffenb, nicf)t5 ©cfonberes 3U bemerfen,

als ]^ö(^ftens ba'B ein paarmal oon einer 9ieigung ju Übereilungen

bie iRebe t)t.

(£s i)t bezeugt, bafe §auff htn .^erobot aufmerffam ge»

lefcn ^at.

3Bie bei Schiller, fo ^at toobl au^ bei .$)auff bie Ginj^IieBung

ben [{^lummernben ©enius er)t geioedt. ®ar Der)rf)ieben roirft eine

fol^c ©cmcinfi^aft auf junge fieute in ber Gntroidlung: roä^renb

)ie einen 9JIörife noc^ me^r in \iä) zurüdtreibt, erjie^t fie un)ern

§auff 3u einem für ^Inbere lebfiaft empfinbenben unb in ^nberen

lebenben aJIenf^en mit regftem ©emeinfamfeitsgefüf)! ; bas ift ja

auc^ bas SBo^Ituenbe in feinen 3d)riften, baf5 nirgenbs feine Sub=

jeftioität aufbringlic^ fieroortritt, baf? alles ^ni^iDibuelle oerüärt ift

in bas %r)pi]ä)e unb ©enerclle: röos i^n als £r)rifer farblos unb

Zuroeilen unbebeutenb ma^t, bas fommt if)m als Spifer roieber rei(^Iic^

3U gute.

Xxo^ ber flöfterlic^en '2tbfperrung, bie in Tübingen fic^ fort=

fe^en füllte, ift §auff ni^ts toeniger als ein roeltfrember Gin=

1) ©rief Dom 16. 3um 1820: „Schaffen muß iä), bafe mit ber i^opf

roe^c tut, unb ^be überfiaupt roentg freie 3ßit." (5ut, ba^ bicfer Sommer

m(f)t fo b^i'B roar, toie ber oon 1819.



fiebler geroorben, unb töic Bei Stiller muffen toir auä) bei i^m

bic 9Jienf(^enfennlnis unb ben 9?ci(^tum an Zx)ptn betounbern, bic

bem roerbenben Xii^tcr ju ©ebote ftef)en. Der ©entus f)at eben

nur ein SOiinimum oon Grfa^rung nötig, um fi^ baraus ein 93ilb

ber 2BeIt ju formen, er ergänzt es fi^ inftinftio aus bem toenigen,

roas i^m oon ?Inf(^auung geboten ift. ^^^^ili"^ toirb er bei mangeln=

ber Grfa^rung leicht in ben gef)Ier bes Äarifierens oerfallen. Das

ift ber gall bei $auff toie bei Stiller. Gine ftorfe fatirif^e 5Iber

toar §auff übrigens, töie es f(^eint, ongeboren,^) unb eine fol^e

äroangstoeife ^tbf^Iiefeung unb 2.^ergetDaltigung roar ganj baßu ge=

eignet, biefe Einlage 3ur Entfaltung ju bringen. 2Bo^I bem, ben

[oIrf)e Erfahrungen nid)t bitter ma^en! ^ber bagegen u)or unferem

2Berbenben ein ©egengeroi^t in feinem §umor unb feinem notür=

li^en grofifinn gegeben, ber immer roieber bur^brac^. ^ä) ftef)C

ni(^t an, bie allererften 3lnfänge oon ^auffs f^riftftellerifc^er (£nt=

roidlung fc^on in biefe 23Iaubeurer !^dt ju oerlegen. S(f)on in ben

?tuf5erungen ber bamaligen 3ßit fällt eine braftifc^e, oft fogar f(f)on

burf^ifofe, suroeilen fü^n=anf(^auli(^e ^lusbrudstoeife ouf, ein glüd=

li^es ©leic^nis loie bas com gärbergaul, mit beffen „9?inglesrum"

er bas eroige Einerlei feines Slaubeurer Dafeins oergleic^t; ein

1) T>tx belannte (Epigrammenbi^ter 3o^- S^'e^t- C^rtftian Saug, ber

9?erfaffer ber 100 Epigramme auf §errn SBa^Is grofee Slafe, jenes SKufters

von Ilaffti^en $t)perbeln (geb. 1761, f als 23ibIiot^e!ar ju Stuttgart 1829),

ber 9Jlit|(^üIer Si^illers in ber 5varls)^ule, roar ein 95etter feiner SJlutter

unb jetgt mit i^m in fetner ausgeprägt iatirifc^en ^trt au^ gciftige 35er-

toanbtfc^aft. Cr f)at tooi^I au^ bur^ feinen bei^onben 2Bi^ unb feine

G(^Iagferttgfeit bireft auf $auff eingeroirft unb fcfilummernbe .Gräfte in

i^m geroedt. (Sine be!annte ?IneIbote ift folgenbe : „dotta 30g im ^ai)xt

1819 in einer ©efellfc^aft ^eftig gegen bie Serfc^tDörung in Serlin los unb

fagte unter anberem, es fei ioä) ju arg, bie Stubenten feien ^ö^ft ftraf=

tDürbig; in it)rcm ^lan fei getoefen, alle gürften muffen fterben." X)arauf

fagte $aug, noc^ oiel ftrafroürbiger fei ber 23erfaffcr bes üiebes: „3111 e

Strien f^en muffen fterben."

I)af3 Saugs Spperbeln auf §errn 2BaF)l5 gro^e 9tafc, bejicl^ungs^

toeife bas Don biefem gemeinte Stuttgarter Original auf bie ^"bet bes 3i''frg

5Uafe eingeroirtt f)aben, loage ic^ nur ju oermuten.



rothaariges 9JMbd)eni) toirb bcr guc^s genannt, er mu^ „fransen

iDie ein 23iei^"; [c^on regt fi^ auä) bie Selbftironie, ein (Erbteil

bes )c^töäbiid)cn Stammes, tDOüon töir oben [pra(^en, roenn er f^reibt:

„9Jtittröo^ l^alte \ä) meine ?lbid)ieb5rebe (fel^r rüf)renb)"; ein fati=

ri[d)er 3^9 ^^^^^ ^croor bei bcr Säuberung feines i?e^rer5, roenn

er i^n „ben alten 3a=-5errn" nennt (roeil er [lä) Ici^t beeinfluffen

löf^t), ober roenn er meint, „ber alte §err roirb eine oon feinen

trodenen gebe^nten unb mit langen ^erioben, roorin er geroöf)nli^

bas £(^Iuf3Derbum oergi^t, ausftaffierten 5Reben preisgeben". 2Bie

tritifc^ f)ört es fi^ an, roenn ber Siebse^njä^rige f(^reibt: „Dann

^ölt er (5ReuB) eine erbärmliche 9^ebe, roorin er als bie größte

9teuig!cit ben Segriff oon 33erfaffung jergliebert unb ein paar

X>u^enb ^a^u5^df)\tn bringt." ^ber einen bireften ^inroeis auf

fcfiriftftellerifc^e Anfänge glaube i^ in ben SBorten ber 9JlemorabiIien

5U erbliden: „9Jiufe bei Cp^^orus ft^ansen — , unb anberes liegen

iaffen." SBas fann biefes anberc fein, roenn nic^t bilettantifc^e

^rioatbefc^öftigung, unb als roorin anbers follen roir uns biefe

befte^enb oorftellen, als in allererften frfjriftitellcrifc^en 95erfu(^en,

roenn biefe oiellei^t au^ ni^t über ben 9iaf)men größerer 5^neip=

5eitungen ober parobiftif^er 9tarf)bilbungen, traoeftiercnber ®Io|fie=

rungen ephemerer 9lrt oiel hinausgingen?-) ^lurf) in ©ebi^ten mag

er ]iä) f(^on je^t oerfurfit ^aben, roie ic^ 5. 5B. bie (Sebic^te „Xicr

Äranfe" unb „9J?utterIiebe" nac^ ^Blaubeuren fetten mö^te.

3tu5 bcr Säuberung ber Umgebung oon Slaubeuren roirb ber

fiefer entnommen ^aben, baß f)ier ein jrociter (Sinfc^Iag oon gäben

in ben Stoff ^insufam, aus bem ber Dieter fpäter feinen i2irf)ten=

ftein formte, ^n öfteren ga^rten unb ©ängen über bie rau^c

^) ^ulie Seefrieb.

-) 2Iu(^ ionft rächte man fi^ für bie ftrenge 5lIofter3U(^t tmä) ^umor

unb Satire. 23on 2>ii^er fagt Strauf5, ba^ er fc^on im Seminar eine gülle con

Originalität, 3Bi^ unb §umor entroidelt l)abi; „er toar bie Seele jeber

fieiteren ©efellidiaft ober fornifc^en Darjtellung, ein gef^idter ßcii)ntx, hz-

fonbers in Äarilaturen ; aus SBIaubeurer S8e3tef)ungen entftanb ber Tiamt

Sc^artenmaier, unter bem er no^ im legten Z^a\)x unferes bortigen Ulufent^altes

(1825) unb bann in ber erften Uniüerfitätsseit jene 23oI!sgebi^te lieferte,

aus benen mehrere i^ernoerfe in gans Deutf^lanb oerbreitet finb."



3II& in bie gerien unb surüd naä) Slaubcuren lernte §auff ben

2Beg [^on genau fennen, ben er bann feinen Sturmfeber oon Hirn

aus bis in bie ^ä^z bes §o^en 9ieuffen mad)en läßti^) fein

Pfeifer üon §arbt ^at fic^ im Slaubeurer illo)ter roo^I umgefe^en,

roenn er im 8, 5^apitel bes ^Romans ]iä) alfo ocmel^mcn lä^t:

„2Benn if)r je ins 5^Iofter ^inausfommt, fo oergeffet ni(^t, nac^ ber

3^reppe ju frfiauen, bie com §0(^altar jum Dorment füi^rt. Sie

ge^t bur^ bie bide SRauer, roel^e bie iliri^e ons RIofler f^Iießt,

unb ift lang unb f^mal. " ^ns na^e Ulm, bas i^m bann fo

prärf)tige Sjenerieen für bie Gingangsfapitel liefern follte, ift er oon

SBIaubeuren aus toieber^olt ge!ommen; sroeimal l)at er bie 2Bei^=

nac^tsferien bort gugebrac^t; mit einer bortigen doufine f)at er in

eifrigem Sriefroec^fel geftanben, er f)at uns aber ben 5Ramen ni^t

rerraten, unb lä) fann nur oermuten, ha^ fie mit bem 5Infangs=

bu^ftaben G. gemeint ift. So fel^It es ^icr f^on nic^t an (£in=

brüden, bie na^^altig fortroirtten unb im gegebenen IJIugenblid 3U

farbigem ©efamtbilb fie^ 3ufammenf(^Iof!en. Unb no^ anberes be=

reitete fi^ f^on cor. ^n Ulm mar es i^m u)äf)renb bes erften

5BIaubeurer Sommers Dergijnnt, eines ber altooltstümlif^en Sc^iffer=

ftec^en auf ber X)onau mitansufe^en, unb ganj am (£nbe feines

Steffens oerbidjtet fic^ i^m biefer frü^e Sinbrud 5U ber ^het eines

Singfpielteiles mit bem Xitel „X)as gif^erftedien", ben er für

:3ulius Senebict geplant l)at. (£in Ausflug nad) ^cc^ingen mit Se=

fteigung bes ^o^ensollern in ber ^crbftDofanj 1819 mag i^m bie

erften (Sinbrüde für bas äRärc^en nom .^irfc^gulben gegeben ^oben.

Die i}i(^tpunfte in bem einförmigen Slaubeurer £eben roaren

bie eben ermahnten ^Jlusflüge nac^ HIm, beffen '3ntertümlid)feit unb

Eigenart neben anberen Stnjiel^ungen fc^on je^t anfing'en, auf ben

poetifd)en Sinn bes Jünglings 3U roirten, „Suiten" nac^ ^Böblingen,

auf bas 2}oIfsfe|t nac^ 5^annftatt, „'ilusritte" (per pedes!) jur 33er=

abf^iebung fortsie^enber ©enoffen nac^ bem 3lIbborf gelbftetten,

na^ Sd)eI!Iingen unb (S^ingen an ber oberen Xonau, bie Sefuc^e

1) Einmal toar er mit feinem ©ruber §ermann im Sommer bort.

(£ine 23eid)reibung bes (Sefamtbilbes ber 3IIb finbet \{ä) im 14. 5^ap. bes

£i(^tenftein.



9?iccle5, bem bur^ feine 23eriDanbt[^aft mit 9?euß too^I bie 9Jtög=

lic^feit geboten mar, im i^loiter 3U roofmen, ber erroä^ntc ^Befuc^

feines 23ruber5 ^ermann; tieine, unj^ulbige 'illbenteuer, toie bie (£r=

jtürmung eines SDläuerleins, bie ju einer Unterju^ung führte, iugenb=

lic^e 3(f)töärmereien, (Sinfc^toärjung oerbotenen ißieres, „für(^terli(^e

i^ommerfe" unb luftige llieujafirsf eiern, rote 3. 5B. bie britte Sf^cujatirs^

nac^t (auf 1820) als „fef)r fibcl" beseirfinet toirb. Ginen breiten

3^aum nimmt in ^ouffs SSriefen^) bie Erörterung ber grage ein,

ob es if)m iDoi^I gelingen toerbe, ein ^ü'^i frül^er als feine „5^om=

promotionalen" auf bie Xlnioerfität 5U fommen. Sr ftü^t biefe §off=

nung auf bie Sebürftigfeit ber frü^oerroittöeten 3L)futter, bie rDün=

f^en mußte, ba^ il^r So^n balb „ins Srot" !äme, unb anberfcits

barauf, bafe er bei bem Gintritt ins Seminar ein ^a'i)x über bas

gerööfmli^e Filter oon 14 3a^)i^e" ^atte. (Sinen einflußreichen, aber

toic es f^eint, bie grage unparteiif^ ftreng prüfenden gürfpre^er

l^atte er in feinem C^eim, bem Dberregierungsrat Äarl ©rüneifen

(bem Wann uon Henriette .§auff, ber Sc^roeftcr feines 33ater5),

ber bie Sac^e im toefentlic^en felbft 5U entfc^eiben ^atte. Xlnb

enbli(^ fiel nac^ maueren bangen Hoffnungen unb 3töeifeln ein 2xd)U

]tra\)\ in bie flöfterlic^e §aft, benn am 12. 3uni 1820 fann er bem

^yreunbe hocherfreut melben: „3^ mo^te länger ni(^t me^r jaubern

(3u fc^reiben, obroo^I er no^ einen ©rief oon jenem ertoartet), be=

fonbers ba ic^ Dir eine für mi^ fo frö^Ii^e '^aä)nd)t erteilen

!ann: nämli^, baß i^ auf ben §erbft na^ 3:übingen aufgenommen

bin." llnb gleic^ barauf am IG. : „(£5 freut mic^ rec^t, baß Du auc^

teilnimmft an meiner ^^eube barüber, ba^ loir in 103 Xagen mit=

einanber ben gurf)fenftanb antreten. O roie freue iä) mic^ auf ben

Sßinter! roic manche feiige Stunbe mu^ uns bann, menn loir fo eng

1) 3iin'eilen toirb in biefen Sriefen auä) f^on fräftig polttifiett, bie

5Dorgängc in Tübingen, tDO bas 3a^r 1819 für bie Suri(^eni(f)aft auf=

geregte 3eiten unb bie 93ertDetiung eines Itmtrieblers, namens Söller brachte,

befproi^en, bas ßtnge^en ber „Stuttgarter Sefte", einer 3eiti(^rtft mit fort=

i^rittlic^er Senbenj beflagt, u. f. to. IRiede berichtet Don ber Eröffnung ber

£anbftänbe in Subroigsburg Ütnfang 1820 unb Don ber Jßerfaffungsfeier

bes Stuttgarter ©pmnafiums am 28. Ciftober 1819.
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unb brübcrli(^ oerbunben leben, tDo^Igcno|fen entfliegen!" Sin freu=

biger Srief oon ^au[e erf)ö^te noc^ feine Stimmung, bie in ben

Üagebud^aufjeii^nungen tDiebertlingt, roenn es ha l^eifet: „^ro^e 3lus«

fixten roegen meiner Promotion."

9lun galt es noc^, tüt^tig ju „|'(^an5en", um bas (SaEomen 5U

bejte^en unb fi^ ben S^önt^aler ©enoijen geroo^fen 3U jeigen; er

mu^te, ba bas £df)tDefter[eminar S(^önt]^al biesmal an ber 5ReiI)e

mar, ins pi^ere Seminar 5U 3:;übingen eine Promotion abzugeben,

mit ben bortigen i^ameraben fonfurrieren. 5Roc^ eine anbere Sorge

brüdte i^n. „3ft bir es nid)t angft, roeil roir als gü(^fe arg roerben

gebrüdt tnerbcn? ^ä) [c^roi^e iDirüicf)^) \ä)on Utng)tjd)tDei^, roenn

xä) an ben 2;ag benfc, too \6) mit meiner gan3en Promotion [^moI=

lieren mufe."

T>oä) auä) bicje [c^Iimmen unb tro^ bes {)errli(^en Sommer=

loetters oft iorgenoollen 2)?onate gingen oorüber, ein Ic^ter 3lu5=

flug nac^ Ulm, eine feierliche 5Ibf(f)iebsrebe, ^bfc^iebsfommers, Xurn=

feft unb ^romotionsfommers (oermutli^ für §auff allein), ein ^b=

fc^iebsausflug nac^ irgenb einem £ieblingspunft in ber 5Rä^e rooren

bie legten frol^en unb f^ioierigen Stationen auf ber Dornenba^n

bes Slaubeurer Gebens, bie $auff, roie er am 3. September an

IRiede f^reibt, mit biefem ju teilen ^offte, ba fein iBe)U(^ in 3Iu5=

firf)t gestellt toar. ?Im 20. September etroa roirb §auff bem [tiflen

5el[ental, bas er ni^t roieberfe^en follte, £eberDO^l ge|agt ^aben,

um bann mit 9iiede unb 3—4 (5eno[[en, bie in bie g^^^iß" reiften,

bis an bie Itra^er Steige ju fahren unb non bort 5U gufe über

St. ^o'^Q"^ Tiac^ 9?eutlingen, oon ba na^ Tübingen 3U roanbern.

„^m gall es regnen [ollte," fügt er in jenem ©rief um)i(^tig

f)in3u, „fo fönnen mir in Hrac^ |errli(^e 9?etouren ^aben, ba bie

Üübinger am nämli^en 2age in bie 3}a!an3 ge^en."

So lag benn ber 2Beg 3ur Xlnioerfitöt nunmei^r bem Scholaren

offen: bas Stubium bes „S^uc^en" ober „grofc^s" lag l^inter

i^m, er mar nun U)o^IbejtaIIter mulus ober 2)laulefel, roie man ben

bcrauji^enben 3ioii^en3U)tanb 3iDif^en ©^mnafinm unb Unioerfität

1) <B(i)iX)äb\\ä) = gegeniDärtig, je^t.



5U be5ei(^nen pflegt, um balb in bic ^a^l ber (5rafefü(f)[e auf=

genommen 5U toerben. Salb [ollte if)n bas nedif(f)=nicberf(f)met=

ternbe „2Ba5 fommt bort oon ber §01^" empfangen unb jenes tDri^t=

finnoollc treiben, has er [0 unübertreffU^ in ben ÜÜJemoiren unb

in ben ^^anta[ieen fc^ilbert.

S^on l^ielt bie alma mater alles 5U feinem Empfang bereit,

bamit er nun in bie Sphäre eintreten follte, bie fo rec^t eigentli^

bas Clement für bie (gnttoidlung feines jugenblirfien ©enius rourbe.

Stuf eine l^ö^ere Stufe trat er bamit über, auf ber er fi^on über

bie ©renjen bes Stammes ^inausioac^fen unb ]\ä) bereiten foIIte,

ein £iebling aller I)eutfc^en 5U uierben.

3. 0er Tübinger 6tubent.

(1820—1824.)

$auff trat, na^bem er in ben grofjen g^rien 3unä^ft in 2ü=

bingen hd feinen Slnge^örigen, bann einige SXage in Stuttgart bei

feinem greunb 5Riede oerroeilt, roo er f^on ®eIegenF)eit na^m, bic

©oiffereef^e Sammlung fennen ju lernen, unb j^.Iief3li^ ju ^Ro^roag

unb (Srlig^eim auf Sefuc^ getDefen mar, am 15. Ottober 1820 in

bas Goangelifi^e Seminar 3U Tübingen, bas fogenannte Stift, ein.

;3ener Sefuc^ in IRo^iöag foIIte no^ lange in feinem ©emüt r\aä)=

flingen unb f)at if)m bie erftc tiefere §cr3en5erfa^rung gebracht.

X)as X)orf 5Ro^n)ag ift im Cberamt 5ßai^ingen a. Gnj, 6 km iDeft=

li^ Don biefem iDrt ettoas loeiter oberhalb an ber Snj gelegen, unb

$>auff befuc^te bort bie gamilie bes Pfarrers ^o\). (£l)u\tian 5llaiber,

ber 3iDei Sö^ne, 2BiIf)eIm unb ©ottfrieb, unb 3iDei 3:ö^ter, (Slifabet^e

5laroline (£ina) unb 5Rane ^atte, oon benen bie ältere, geb. 24. Slpril

1791 3u 2ßanf:^eim hzi Tübingen, an ben 'i^farrer M. ©ottlob

griebricf) ©eiger in Crlig^cim (0.=5l. ^öefig^eim, etum 25 km oon

^Roferoag) oer^eiratet toar. Die beiben Srüber, einige ^a\)Xi älter

als 2BiI^eIm, roaren Stubiengcnoffen unferes X)id)ter5 unb follten

balb feine Sc^roäger roerben. Dur^ fie roo^I ober auf ©runb einer

alten gamilienbefanntfd)aft rourbe §auff in bas gaftli^e ^farr-



^aus ort ber (£1x5 eingclaben, unb es [pann [irf) bort ein Üeiner

9?oman an, toie il^n ber So^n 933iIl^clTn 9JiüIIer5 in bem fc^önen

^uc^e „X)eut[^e £iebe" fc^ilbert. 9?ane roar leibenb, anä) mof)l

ettoas älter als SBil^elm, aber um [0 tiefer bie mit 9JZitIeib ge=

mi[^te 35ere]^rung, bie ber ange^enbe Stubent bem jartcn 2Befen

löibmete. „S^öne 3ßit!"i)

X)ie Stimmung bes eben im Stift ßingejogenen f^ilbert tool^I

am beften ein ©rief an 9lane 00m 28. Oftober 1820, ben ic^ unter

9^r. 6 ber ©rieffammlung DoIIftänbig gebe. §auff fie^t, on einem

ber einfachen Stef)pulte fte^enb, an benen fo mancher fc^roäbif^e

Denfer unb X)idjter bas (Srioac^en feines ©enius erlebte, ous bem

hochgelegenen ^Irbeitsjimmer im Stift auf bie f^on ^erbjtlic^ fi^

färbenben fiaubgruppen bes 2Bört^ f)inaus, bes mit einer l^o^en

"^latanenallee beftanbenen 2Biefengrunbes, ber fi^ bort am Sledar

entlong jiel^t. 9flone i[t eine greunbin feiner Sc^roefter 9Jiaric, unb

ba letjtere fran! ift, fo fc^Iie^t er feinen Srief ni^t, roie er oor^atte,

in ben irrigen ein, fonbern [^idt i^n f^on allein ab. 5lus feinen

3eilen üingt beutli*^ bie 3uiieigung für bie ^breffatin l^craus; erfüllt

[\ä) einfam, ba er in bem 33erfe^r mit ben Seinigen bur(^ ben

ftrengen Stiftsjtoang bel^inbert ift, unb es ift, als ob er ]\ä) oon

ber greunbin 2;rojt erbäte.-') ^n ber GrtDä^nung bes §errn SSogel

(oiellei^t ein im '^farrl^aus toofinenber 33ifar) flingt faft ettoas

(Siferfuc^t burc^. „'Jlad) §aus barf xä) abenbs nic^t me^r; unb

im Älofter bin irf) in ganj neuen 3)er^ältnif[en, mit benen i^ no^

ni^t jurcc^t fomme." — „ßaffen Sie mi^ ni^t fo lange auf '2rnt=

tDort ^arren," ^ei^t es am Srfiluffe.

Se^en toir uns sunäi^ft bie 5Räume, in benen je^t bas tägliche

Qzhtn bes angel^enben äJiufenfo^nes fic^ abfpielt, ettoas näfjer an.'^)

2Ber in beutfc^en £anben ^ätte ni(f)t fc^on oom !Iübinger Stift

unb Dom „Stiftsg'f^mädle" ettoas gehört? 2Ber toü^te ni^t, ba^

ein §egel, S(^eIIing, ^ölberlin, ä)iöri!e, Daoib griebr. Strauß,

1) 9?uft Sauff rüdfi^aucnb in ben Söiemorabilien aus.

-) Gef)nfü^tige ©ebanlen an bie f^öiien 2age in 9?. (SJiemorabilien).

2) SBgl. aud): Sis jur S^Eoelle bes 'ipfarramts. ißon Pfarrer Sang

in 3ün(^- '
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griebr. Xfieobor 33i[c^er, ©cro! bur^ bie ftrcnge £(^ule bicfcr ?ln=

ftalt gegangen finb? Unb ba^ man oon einem befonberen (5eru(i),

fpejifif^en §)aüä) ]vx\ä)t, ben biejenigen an \\d) tragen follen, bie bort

iFire ^usbilbung empfingen, — benn im S^rüäbifc^en bebeutel (5e=

f(^mad foüiel toie ©eruc^, — bas läfet oermuten, ba^ es eine eigene

Setoanbtnis mit bicfer Schule unb Schulung ^at, bafe eine geu)if[c

Eigenart jebem anhaftet, ber aus i^r fieroorgegangen; follen roir

es geiftlic^en §0(^mut nennen, ober p^iIoj'opI)if(^e5 Selbftben)ufet=

fein, roas ben Stiftler bas §aupt fo ^oc^ tragen unb fo mitleibig

auf alle bie l^erunterfcben Iäf5t, bie nic^t oon biefem ©orne ber SBeis^

f)eit ju nippen getoürbigt toarcn. ^a, in ber Xat, toenn man bie

^oc^burg ber ^f)iIofop^ie bort am S^iedarftranb oor ficf) aufragen

fielet, mit ernften, fic^ ftrenge gegen bas profanum vulgus, all bas ge=

rDöt)nIid)e 3}oIi ringsum abf(i)Iie^enbcn SlRauern, ba überfommt einen

bas ©efü^I, als ob bie 2ßiffenf(^aft oon ber oornel^mften ^Q^u^^öt

ba brinnen monopolifiert toorben fei, unb man ift nic^t abgeneigt ju

oermuten, ha^ ^inter jenen SOcauern ein ^eiliges 'i^tmx gef)ütet roerbe,

ber eroige Cpferbranb abftratter 9Biffenf(^aft, oon bem ii^re ^riefter

^a\ mä)t (Singelaffenen nur eben fooiel mitjuteilen pflegten, als fie

für gut befinben.

„2Ber oon ber Sledarfeite ^erfommt," fagt roieber Strauß in

bem fc^on mef)rfa(^ angesogenen Su^e, „bemertt in ber gellen gront,

iDcl(^e bie Stabt gegen ben glu^ mac^t, ein ftattli^es, freunbli^ ge=

tün(^tes ©ebäube, beffen einer, tiefer in ben St^Iof^berg ;^incin=

gebauter S^ügel üb^r ben oorberen, jüngeren 5Bau ^oä) ^^eroorragt.

X)a5 alte ^uguftinertlofter, im fec^je^nten 3af)i^f)unbert oon $er5og

inricf)^) 3um 5lonDt!t für fünftige ©eiftli^e bes eoangelifi^en $ße=

fenntniffes beftimmt, bas er ja in feinem £anbe eingefüF)rt ^atte,

Don ^erjog d^^riftop^ erioeitert unb mit einer entfpre(^enben §aus=

1) 2ßenn aljo §auff gerabe biefen §61509 in feinem „ßit^tenftein"

mit unoerfennbarer ^arteina{)me oer^errli^t unb iiieiteften 5^rei|en betonnt

gemalzt f)at, fo f)at er bamit eigentlich eine X)anfe5fc^ulb gegen ben ^atron

unb ©rünber berjenigen 51nftalt abgetragen, bie if)m oier ^a\)xt lang geiftige,

unb einen -leil biefer ßdt f)inbuvc^ au^ leibliche §eimftätte mar.



orbnung üerfc^cn, naä) iF)Tn auc^ mit 3SorIicbe genannt/) \)at im

fiaufe ber 3^^^» neben ben 35eränberungen ber leiteten, auä) \o oiele

bauli^c Hmtoanblungen erfahren, ha^ es lein flöftcrlic^es, ja taum

mc^r ein altertümlidies ^lusfei^en f)at-) aiiit ber ^auptfeitc gegen

Süben getoenbet, [onnig unb luftig, bie f)öf)eren Stocfroerfe mit ent=

jüdenber ^usfic^t auf bie bunfelblaue SOIauer ber jc^iDtibif^en ^Ib,

roelc^e über bem t^eatrolifcf) auseinanbertretenben 33orbergrunbe bes

Steinlac^tales fi^ oX^ ^intergrunb ergebt, ift bas ganse ©ebäubc,

bie beiben §ör[äle unb ben Speifefaal ausgenommen, in 3Irbeit5=

unb S^Iafjimmer für je 6—10 ©eroo^ner in ber ^rt abgeteilt,

ba^ ä^nli^ roie in ©laubeuren, ollemal sroif^en 3U)ei Stubiersimmern

ber 3ögHnge ein 9?epetentenfabinett fic^ befinbet. '3Iuc^ ^ier f)aben

bie Stuben Flamen, 5. S. bie ^ägerftube. I)ie §ausorbnung im

Stift roar bo^ oiel leiblid^er, als bie im nieberen i^Io)ter geroefen

1) C^riftop^sftift.

2) (£iu großartiger ^leubau fanb im ^a^n 1670 ftatt. 3n'ei 5«=

[(^riften am äußeren bes ©ebäubes lauten: „Claustrum hoc cum patria

statque caditque sua" unb „Scholae et vitae." Sc^on im 3o^re 1677 loar

bas Stift Don 200 Stubenten be[u^t. Öfters §at es me^r als bie §älftc

3U ber ©ej^omtsa^I ber Stubierenben gestellt. 93ts tief in bas abgelaufene

3a^rf)unbert f)erein trugen bie Sttftler eine befonbere Ilöjterltc^e 2:ra^t,

tDenigJtens innert)alb bes Kaufes. [3ur 3eit Sauffs betrug bie illnsat)! ber

3öglingc anbert^alb ^unbert.] Sersog i^arl (£ugen bef)nte feine päba=

gogif(^en Jcetgungen anä) auf bas Stift aus unb !am öfters plö^li^, um
es 3U Dtfitieren.

T)k Statuten oon 1547 enthalten u. a. folgenbc 35ori^riften : Die

Sttpenbiaten follen \\ä) beumfet fein, baß )ie oon 3Ilmoien leben. Sie follen

ftc^ ben auferlegten Dienjtlciftungen ni^t entjie^en. Gs mußten 3. 5B.

bie 3ün9fren mit ben Dienern bei Sif^ aufroarten, S0I3 unb

2Ba[)er tragen, 3;ener fpülen u. |. ro. Das 3ei'^eu 3um ^lufftei^en roirb

Sommers um 4, 2Binters um 5 Xlf)r gegeben. 2}5er bas SRorgengebet

oerfäumt ' ^at, befommt jum gfrü^ftüd feinen SBein. 2I5äF)renb bes 5rü^=

ftüds foll aus ber SBibel, roäf)renb bes SUittageifens aus einem ge[d)i(^t=

lirf)en 3Berfe oorgelefen roerben. 9Ia^ bem 9Jltttage)ien barf jeber eine

DoIIe Stunbe [pasieren ge^en ober ein anftänbiges Spiel treiben. 3" Gänsen

unb anberen unanftänbigen 33ergnügungen f)at leiner 3utritt. £i(^t barf

im Sommer unb 2Binter ni^t länger als bis 9 U^i gebrannt roerben.

(£5 barf nur lateinif^ gefproc^en roerben.



iDar. SDIorgens fein 3ii'aTig Sum 5tuf[te]^en me^r, obtoof)! man

ni(^t fortiDä^renb gar 3U [pät 5ur ?trbeit fommen burfte; bas 2or

ben ZüQ über ni^t me^r Der[(^Iof[en ; boc^ ein 5Iuf[ef)er bort auf=

gestellt, ber biejenigen auf3u[^veiben f)attc, ruelc^e narfimittags erft

naä) 3 XIF)r jurüdtamen.

5tbenb5 roar man im äBinter freiließ auc^ ^ier unter 5^Iaufur;

bo(f> toar es ni^t unmöglich, bistoeilen ^lusgangserlaubnis ju er=

galten, unb bem SBirts^ausbefu^ unb bamit bem 23erfe]^r mit ben

freien Stobtftubierenbcn trat fein 5Berbot me^r in ben 2Beg."

§auff tDor nun offisiell roä^renb feiner ganjen Dierjö^rigen

Stubienseit, Dom §erbft 1820 bis §erb)t 1824, äJiitglieb bes Stifts;

bo^ erhielt er, loas bei bamaliger HberfüIIung ber ^nftalt mittelft

eines Iei(f)ten, ärjtlic^en 3^U9n'ne5 möglich roar, fc^on für bas foI=

genbe Sommerfcmefter 1821 bie (Erlaubnis, au^erl^alb bei [einer

5[Rutter in ber §aagga[ie too^nen 3U bürfen. SBäi^renb bamit ber

3töang unb bie Störungen töegfielen, bie Don einem [olcfien Su=

[ammenleben (3um !IeiI ber 5^atur berSac^e na^) unjertrennlif^ [inb,

blieben i^m hoä) alle materiellen unb raiHenf^aftli^en görberniffe,

bie mit ber 3ii9e^örigfeit jum Stift [lä) oerfnüpften. Gr behielt

roo^I nic^t nur ben Xx]d) in bemfelben, fonbern ^otte auc^ na^ roie

Dor an allen gemeinfamen roiffenfc^aftli^en Übungen, Prüfungen

u. [. tD, teil3uneF)men.

Hnb nun follte bie fpejififc^e afabemii^e fiuft, bie i^n [c^on

in jenen Sifiulja^ren als förbernbes geiftiges gluibum umtoe^t f)atte,

cr|t rec^t für [eine Gntroicflung \\ä) geltenb machen unb iE)n aufs naä)-

5altig[te beeinflu[[en. X)as Stiibentenleben roar ber Soben, auf

bem [eine [rf)Iummcrnbe poeti[^e Äraft jum eritenmal [t^ rec^t

entfalten [ollte. Die SBurjeln [eines Sdiaffens, bas er[t in Stutt=

gart bann in bie fiuft ber DoIIen unb breiten Öffentli^feit ^inaus=

trat, ge^en auf bie[e 3eit 3urüd. Die 5^rän3^en unb Äommer|e

gaben immer roieber^olten 'iHnlcfe 3U (5elegenf)eitsbicf)tungen unb

5lneip3citungen in ^oe[ie unb ^ro[a; (Eigenheiten ber greunbe rocrben

[atiri[(^ burd^ge^ec^elt; bie alljä^rli^en 2BaterIoDfe[te auf bemSBört^

[e^en ben immer [ic^erer [eine 2;öne gin^^fi^en allmäfili^ rcgel=

mä^ig unter ben ge[tbi(^tern; unb manrfies Sfi33enblatt, na(^]^cr



oerroerlct unb roeiter ausgeführt, bringt bcr junge ^ofmeifter bcr=

einft \d)on mit na6) Stuttgart. 5Iu5 bem ^a^i^ß 1822/23 ftammt

bie erfte ]^anbf(^riftli(^e ©ebic^tlammlung mit bem feltfamen 3^itel

„(Sebic^te eines ^torren", bie in biefer gorm nie oeröffentli^t iDorben

ift; in ^Xübingen iit §auff 3U bem ©ebid^t angeregt toorbcn, bas

bie ^erle feiner Ii)ri)(f)en ©r^eugniffe bilbct, unb in bem eine 5Il^nung

Don frü{)em 2ob \xd) \o ergreifenb=poeti[c^ ausfpric^t; bie Anfänge

bes „Wann im SOIonb", ber Satansmemoiren/) bes £i(^tenftein

ge^en, rocnigftens ber Slonjeption nac^, fi(f)er f^on in bie[e ßext

3urü(i; unb bie Wäiä)tn ^at er jum Xeil ]d)on ben Sdjroeftern im

I)äu5li^en 5lrei[e bei ber trauli(^en 'ilbenblampc, roenn auä) mzU
Uid)t er)t in embrrionifc^er ^oi^^ oorgetragcn. ©in 5iemli(^ umfang=

reiches, ^umori)ti)^e5 (Epos, bas roir 3um eritcnmal üollftänbig f)ier

Dorlegen, i)t in Tübingen entltanben; ebenfo finb bie Briefe eines

auf ber llnioerfität toetlenben SJiäbc^ens ^ier ge[c^rieben. ?Iurf) ein

leil ber GÜsjen, bie „ßei^ibliotfief" unb „©ef^mad bes ^ubli=

tums" ge^en no^ auf 3^übinger (Sinbrücfe 5urüd.

2ßie f^on bei manchem 3)id)ter ift bas gemütli^e 3u[cimmen=

fein mit eng oerbunbenen greunben, bie bur^ fein fteifes 3ßi^emonieII

ge^inberte gegenfeitige 9tecEcrei ber günftige S^ö^rboben gerpefen,

auf bem fic^ bie i^eime feines 3;alents frei entfalteten, ^^sbefonberc

roaren es bie jur Erinnerung an bie (Bä)\aä)t hü SBatcrIoo, toelc^e

man bamals als ben eigentlichen ?Jlar!)tein ber Befreiung X)eutf^=

lanbs anfa^, alljährlich am 15. ^uni auf bem liIBörtl^ Don ber ®e=

famt^cit ber Surf^enfc^aft gefeierten SBaterloofefte, too $auff

Eoenigftens münbli(^ fc^on oor eine geroiffc Öffentli^feit als Dieter

f)intrat.

X)ie geftrebner bei 'öm 2BaterIoofeften roaren i^arl 3Bäc^ter,

(fpäter 2Bäc^ter:=5^iberIen), ©uftao Äolb (ber befannte fpöterc 9?e=

bafteur ber ^lugsburger allgemeinen 3ßituTig, bcr mit §afe auf bem

Slsperg faß), Gilbert Änapp, (£f)riftian 5ilüpfel unb 2BiI§eIm grif^;

bie geftbirf)ter 5^napp, äRcboIb, Sarbili, §auff, C^r. 2ßurm.

^) 3u i'cn im Eingang ber SLHemoiren aufgefül^rten ^tusbrüden bes

Stubentenjargons !ann \ä) aus einem nid)t mitgeteilten ©ebi^t no(^ „9J?anu=

fpri^en" für SO'ianuifripte ftellen.



3unä^ft f^Io^ er firf) einem engeren Äreis oon greunben an.

(£r nennt gri[c^, e^riftian, ©örij, 9^öber, ^faff, unb erroä^nt Spasier^

gänge mit biefen. Gr [;irid)t oon ,, arger Rrafjl^eit", bie il;m boppelt

auffallen mu^tc, ba er an bcn sarten Xon in bem oufeer il^m aus

lauter grauen be[te^enben gamilientreis getoö^nt toar. Die greunbe

traten fc^on je^t in bie Suricf)enf(^aft, roo bamals nod) unrul)ige

3eit mar, ha ju ber Sebrüdung oon oben §änbel mit ben Äorps

f)in5u!amen. — Sei ber Crroöfinung bes Sriefroec^fels mit ?ianc [priest

§auff Don i^ämpfen. 3" "^^m Srief com 19. 9loDember fpri(f)t

[ic^ ein nod) roörmeres ©efül^I unb bie 3ii"Q'^Tne feiner Steigung

aus. Sc^on in ber erften DfterDafanj mar er, nai^bem er no^

er[t luftige JXage bei ber i^m oertuaubten gamilie $aug (fie^e S. 22

^nm.) in Stuttgart oerlebt {)atte, fc^on roieber in ^Hoferoag, roo es

5U einer 5lnnäi^erung an S^iane fam. ^n eben biefen gerien ereignete

]iä), roic es f(^eint, furj cor Sßil^elms 2Beggang, etroas, roas bie —
roie alle folc^e fieibenben — rDo\)\ befonbers empfinblidie greunbin

oerle^te. ^^'i'ictDeit bas jugenbli^^felbftberoufete SBefen bes neu=

gebadenen Stubenten ober bie bis jur Rrant^aftigfeit gefteigerte

(£mpfinbli(^feit bes einem frühen Xobe entgegenroelfenben SUfäb^ens

bie ^auptf^ulb trägt, tann ni^t me^r entfd)ieben toerben. §at

9Iane bem fü^n ins £eben ^inausftrebenben mit ber (5etDiffen=

^aftigfeit ber in lönbli^ ftrengen ©runbfö^en unb ber (£infad)^eit

eines altf(^roäbif(^en ^farr^aufes 'Slufgeroadifenen über irgenb etroas

33oru}ürfe gemalt, bas i^r an feiner Lebensführung ni^t gefiel,

cttöo röegen eines SRangels an Sparfamfeit, f)at fie ifim religiöfe

33or^aItungen gemad)t, unb §auff feinerfeits in jugenbli^er Über=

empfinblic^feit berartige gutgemeinte g'^ögen unb (Ermahnungen fc^roff

jurüdgeroiefen, — ober l^at §auff unbeba^terroeife ctroa gegen eine

oermeintlic^e 5Inna{)me ernfter ^Ibfi^ten oorbauenb fid) oerroal^rt,

njas natürlid) bas jartfüfjlenbe 9JJäb(^en tief oerle^cn mu^te, —
genau löfet es fi^ na^ ben oorlicgenben Briefen nic^t mel^r fagen,

bie ober, roas ouc^ oorgefallen fein möge, bem 3oi^lfinn unb bem

im 3"Tierften eblen 2ßefen beiber Steile bas fc^önfte 3eu9ni5 aus=

ftellen. Denn bereut f)at ^auff fein 35orge^en jebenfalls aufs tieffte,

als er fa^, baß er bie innig 33ere^rte oerle^t ^atte, roenn er feine

Dr. ^ofmann, 2Bilf)e[tn §Quff. 3



Sc^ulb auä) ni^t |o gro^ finben moä)U, um eine fo tiefgef)eTibe

33erftimmung bei ber greunbin ju rechtfertigen; benn in feinen

SO^emorabilien finbet fi^ bie (Eintragung, bie in if)rer oielfagenben

Mrse tief in ein serriffenes ©emüt bliden löfet: „'ülbfc^ieb ! ? ! Gilig

l^eimü X)er unglüdli(^e ©rief an 9?(ane). 9?üclfe^r na(^ Tübingen."

Demna^ fc^eint er Don unterroegs norf) einige l^dUn an bie $8e=

leibigte gerichtet 3U ^aben, bie oielleic^t erft rec^t geeignet roaren,

fie 3U Beriefen, 9^ane toar grüblerif^ unb felbftquälerif^, unb bie

frif^e, oft fede 5Irt bes \\ä) mti)i unb me^r füf)Ienben Stubiofen

paffte rool^I fd^Iec^t 3U biefem 2Befen, fo gut fi^ bie beiben auc^

ttiieber in mandiem oerftanben \)abm mögen. Das ©efanntroerben

biefer erften emfteren Steigung roirb um fo mef)r 2;eilnaf)me erroeden,

als bis je^t £uife für bas einjige töeibli^e 2Befen galt, bas einen

tiefern (Sinbrud auf ^ouffs §er5 gemacht l^abe.

2Benn toir bie in ber S^übinger S^ulseit angebeutete, rool^I

norf) rec^t finblic^e £iebelei, bann bie (Srroäfinung eines SQtal^ens

im Sommer 1821, bas in Tübingen bei ber SKutter auf SSeju^ toar,

unb ben SBrieftoet^fel mit ber Ulmer Coufine abredinen, fo Fiaben

u)ir allerbings feine Spuren baoon, ba^ §ciuff fein §er3 mel^rmals

oerloren ^abe; boc^ bie ^erjenscrfafirung mit 9tane muß tief auf

il^n eingetoirft unb nunmehr feinem 2Be)en jenen (£in[(^Iag oon

pensieroso eingefügt ^aben, oon bem toir eingangs fpra^en. Das

ganje 3Ser]^äItnis erinnert an Sc^uljes £iebe 3U £äcilie; ob roo^I in

bem, in ben fiepten Wttern oon SKarienburg gef^ilberten 93erf)ältni5

Don CBIife 3U bem 9?eferenbar ^aloi geroiffe ©rfal^rungen aus biefer

3eit nac^flingen unb barin ein Stüd Selbitbcfenntnis bes Dichters

enthalten ift? —
^m. Sommer 1821 crtoä^nt §auff eine Äranf^eit, röas barauf

beuten !ann, ba^ fi^ feine ©efunb^eit no(^ immer nic^t enbgültig

befeftigt ^atte. ?tber im allgemeinen mu^ feine (£r)(^einung bamals

bas iBilb eines in 3ugenbblüte ^rangenben geboten ^aben. 5luf

biefe 3^^^ etioa gei^t es auc^, roenn 9JIori^ '?^faff oon i^m fprit^t

als oon 9BiIf)eIm §auff, ber bur^ fein in prä(^tigen blauen klugen

— bas §aar roar bunfel — fic^ fpicgeinbes geiftoolles 2ßefen unb

feinen fieiteren Sinn fi^ angenehm bemerfbar machte. (£r trat



je^t auä) 5IboIf 9?tede, bem ©ruber bes me^rfa^ eriDä^nten

greunbes, 5lö^Ier unb dMx Sei)botf)en aus Ulm, So^n

eines ©enerds, näf)er. (Ss ift oon „Kabale unb Siebe"

in ben 9JIemorabilien bie iRebe, oi^ne ba^ cöir nä^er tDifien, toorauf

bas beutet, unb ob es oicllei^t blo^ bie Crroäl^nung einer 5Bor=

ftellung ift, oon Suiten na^ ^Reutlingen unb nac^ ^ec^ingen, einem

^b[(^iebsritt mit bem f^eibcnben greunb (5öri3 na^ Dliebernau,

einer 9?eife mit bem i^m mittlertoeile ebenfalls naf)egetretenen Utbolf

e^riftian, genannt Codes, nac^ Stuttgart, unb (5e[prä^en unb 23er=

irrungen unterroegs, unb bann au^ toieber oon fiiebesleiben unb

einem ©rief ber 'ipfarrerin oon Grligi^eim, ber Sc^roefter Spanens

(es toirb ber Dom 22. 9JIai [ein, '^x. 10), bie bemüi^t toar, bie

eingetretene Gntfrembung aus3uglei^en. 9^ane mar unterbes roieber

f(f)roerer leibenb geroorben, unb um fo me^r mußte bie S^toefter

rDünf(f)en, haiß eine oolle 33erfö^nung jroiff^en ben bc^iben ftattfänbe.

%m 9. 5luguft f^reibt bann 9Iane — mit fc^roa^er §anb, rote fie

gleich eingangs bemerft — einen burt^aus Der[öF)nIi(^en ©rief an

IIBil^elm. ^auff fc^eint bamals auc^ Sorgen um bie ®efunbf)eit

feiner SDMter gefiabt 5U f)aben, roä^renb 9tane fic^ um il^ren Ieiben=

ben 35ater unb um bie 3ulunft i^res ©rubers SBil^elm forgt,

I)ie §erbftferien brachten bem nunmehr ins 3iin9burfrf)enfemeftcr

<£intretenben einen genußreichen ?lusflug mit 3;^eurcr, h^n beibcn

Diiede unb beren 5u!ünftigem S(^roager JJegfrfier über ©münb narf) (£11=

loangen, Si^rej^eim (bei §örf)ftebt in ©ai}ern), 21alen, roo fi^ äUori^

^faff i^nen anfc^Iofe, §eiben^eim nac^ Ulm. Die ^reunbe machten

eine Xansmufi! in bem Dorf ^fu^I bei Ulm mit unb befu(^ten bas

bonauabroärts gelegene Stein^ule, einen beliebten Ausflugsort

ber Ulmer, roorauf §auff über Stuttgart nad^ 3:übingen 5urü(!!ef)rte.

Die '^Präliminarien cor bem eintritt ber 2;our, ju bem §auff bie

greunbe anfc^einenb in Stuttgart abholte, gibt in ergö^Ii(|=burfrf)i=

lofer 2ßeife ber ©rief 9lr. 13 oon Gnbe September 1821.

3n bem nun folgenben 2Binterfemefter (1821/22) tourben „orbent*

Iid)e Ärän3(^en" mit S^eurer, 5RiedEe, C^riftian, ^i^ifc^, 9^öber, SRori^

ipfaff, 9^er)f^er, Sei)bot^en, i^ö^Ier, S(^ott unb, rote es fc^eint, cor«

übergel^enb Sigel eingericf)tet, ein SCIiufiftranj befuc^t unb ein ©all



im 9[Ru[cum mitgema^t. X)ie oben genannten greunbe bilbeten

ben i^reis ber [ogenannten üeinen i^ompagnie; auä) 5^nau5 unb ein

ßroeiter '^faff (®u[taD), ber JÖange, [omic jroei greunbe aus bem ba=

mals no^ roürttembergif^en Stodaä), ©ebeon SBeisel, 6 ^ai)ti jünger

als §auff, unb ber na^malige babi[(^e 9Kinifter ^nton Stobel^

bie ^auff an ber ousge^obenen Stelle nii^t erroätint, geprten mit

ba3U. X)ie allgemeine Sur[^en[(^aft, in bie $auff erft etroas fpöter

eintrat, rpar ju jal^Ireiif), als ba^ fie bem Sebürfnis nac^ engerem

unb häufigerem ^reunbesoerfe^r f)ätte genügen fönncn. — X)ie I)eut[^e

Surf(^enf(^oft roar am 12. ^uni 1815 gegrünbet roorben. ?tad>

il^rer ?Iuff)ebung 1819 Ratten fic^ gef)eime 33erbinbungen 5ur 5ort=

[e^ung i^rer Se[trebungen gebilbet. (Sin 9Jtänner= unb ein ^ühq-

lingsbunb erftredte [irf) über ganj X)eutf^Ianb. 9Jlan möge über

bie bamals ^errfd)enben Stimmungen unb 3iif^Änbe bie „3^ßQ^ß '^^^

Irrtümer" bes [pöteren ^^^f^ßJ^ 5lir^enI)iftori!er5 5larl §afe oer*

gleiten, ber ja felbft in bie SBeroegung mit ^ineingejogen roorben ift.

3n 3^übtngen toar am 12. Xiejember 1816 unter bem 9tamen „5Ir=

minia" eine Surf^enfc^aft mit ben ^QJ^^c" \ä)waii unb blau ge=

grünbet roorben, bie [id) [eit 1818 ,,®ermania" nannte, bie ^ö'^^s'i

[d)iDar5=rot=goIb unb ben 2Bo^l)prud) „®ott, (S^re, '^xdi)dt, 33ater=

lanb" annaf)m. Sie [tanb anfangs ber 20 er ^a^xt, nomentlid) au^

bei ben (Eltern unb ®i)mnafialle^rern, in großem ^n[ef)en. X)er

fittli^e ®eift unb ]^ö^ere Sd)tDung, toelt^e ii^re ®runbfä^e bem

Stubentenleben oerliel^en, fonb '^HnÜang bei allen, bcnen bie Pflege

eines ibealen Sinns in ber beutfc^en ^ugenb am ^crjen lag. JBom

3af)re 1821 an mufete fie fi^ „S'übinger 23urf(^enDerein" nennen, unb

es trat eine 3ßit ber mifetrauij^en Beobachtung unb 33ebrüdung

ein, auf bie er[t mit bem ^a\)X 1825 roieber ein Xlmf^roung folgte.

3nner^alb bie[er Surfd)enfd)aft bilbete fic^ anfangs ber 20er ^a\)xe

ein engerer greunbesfreis, bie „Äompagnie", bef[en ©lieber au^

geuerreiter (in i^rem 93erf)ältnis jur 58urfd)enf(^aft) genannt rour=

ben, ein S^^ame, ben [ie felbft fpöter gerne annafimen. Sie sogen fi^

nac^ einer 5Inna^me biefen 9lamen 5U burc^ i^ren (Sifer in burf^en=

f^aftli^en unb in allgemeinen ftubentifc^en ^Ingclegeni^eiten. (£s

toar ein irireis ftrebfamer Jünglinge, bie 3ur 9lufre(^ter^altung unb 5Be=



lebung ber burfc^enf(^aftli^en 3^^^ rocCentUc^ mittDirtten. (£5 be=

[tanb unter i^nen ein [e^r inniges gegenseitiges greunb[(^aftsDer=

pitnis, bas fpäter unter ben älteren Ferren unb if)ren gamilien

aufre(^t erpiten blieb unb [oroeit nötig, 3. S, bei SBitroen, \\ä)

toefentlii^ auä) auf materielle Unterftü^ung ausbeljnte. X)ieje ^ÜX'

Jorge |oIIte auä) ^auffs 2BittDe fpäter Don ben greunben erfahren.

?In ber Spi^e ber Surf^enjc^aft ftanb ein oon 6 3U 6 2Bo^en

neu getDä^^Iter 23orftanb von 5 äJIitgliebern, unter toeliiien ber

„Sprecher" tatfäc^Iii^ bie er)te Stelle einnahm, neben i^m ber Srf)rift=

fü^rer, ber ^^fleger, ber ^aubobenoorfte^er unb ber geftorbner.O

(Bä)on in ben Slaubeurer ^Briefen roar gelegentli^ bie 5Rebc

Don ber Hnterbrüdung bes Xumens, bas in 3;übingen vor fursem

Icbpft betrieben roorben loar, üon bemagogifc^en Umtrieben unb

33erfoIgungen, oon Unruhen, bie ausgebro^en roaren unb bie ju

ber 5Iu5roei[ung bes Stubiofus SBöüer führten. Gben {)atte ein freier,

frifc^erer fiuftsug bur^ bie SJJauem ber 5lfabemien 5U trieben be=

gönnen, als opie ein 5^cif in ber 5rüF)Iingsnac^t 9Jtetterni^s ®erDaIt=^

maßregeln bie jungen i^eime fnidten. Die Defrete mußten Tübingen

bcfonbers treffen, roeil Sanb aud) ^ier ftubiert f)atte. ©egcn bas

(£nbe oon ^auffs Stubentenseit griffen bie Hnterfuf^ungen unb ^uf=

fjebungen immer tiefer in bas afabemifrfic Qehtn ein, unb -§)auff

üerlie^ bie Unioerfität unter bem frif^cn (Sinbrucf biefer $Be^eIIi=

gungen, [0 ba^ es ganj natürlich ift, bafe ein 9^a^pII foldjer £in=

brüde in ben 9JJemoiren bes Saton \iä) finbet.

2Bas nun über bie äußere Crf^cinung ber bamaligen Stubierenben

3U fagen roäre, bas geben toir ido^I roieber am beftcn mit §auffs

eigenen SUorten, toenn er mit [einer Si^ilberung auc^ too^I me^r bie

fc^Iimmften 5Iu5n3ü(^fe, als ben Dur^fc^nitt 3U treffen gebuchte. „T)ie

jungen Ferren 3ogen bie mobifi^en gräcfe aus, Iief3en §aar unb $Bart

roa^fen, an bie §emben eine plbe (£IIe fieintuanb fe^cn. Sie ptten

rounberbare XJlü^en auf bem Äopf, bie faft an3u[e^en toaren roie

1) 9Jtit ber fianbsmannf^aft gemetn[^aftli(^ beftanb in ber erften :^dt

bie allgemeine 95ereintgung ber Stubterenben mit bem Oföpfigen ?Iu5=

]ä)ü\ie ber Surf^enbe^örbe, unb feit ber [og. £uftcnauer S^la^t oom

8. Süiärj 1879 bie [ogenannte 5lommentoerbinbung.



^fannfu^en.i) fioTige loallenbe §Qarc fielen in malerifc^er Unorb*

nung auf Mcfen unb Schulter; ben §ol5 trugen fie frei unb Ratten

breite, jierlici) geftidte Äragen, roie fieutjutoge bte X)amen tragen,

^erausgelegt. — C^in 9?odE, ber nac^ antifer gorm gemacht roar,

ficibete ]k ni(^t übel; er f^Iofe fic^ eng um ben Seib unb seigtc

überall ben [^önen 2ßu^5 ber jungen SUänncr. ^n fonberbarem

Kontra[t bamit ftanben roeite ^luber^ofen oon grober Äeintoanb.

^U5 il^ren ^RöcEen faf)en broi^enbe Dol^griffe ^eroor, unb in ber

§anb trugen [ie Seilftöde, ungefähr roie bie römifrfien £iftoren.

©ar ni^t re(f)t ober toollte 5U biefem Äoftüm paffen, hü\^ fie Srillen

auf ber 91afe Rotten unb geroallig 2:aba! raui^ten." 2Bem tauchen

ba nid^t cor bem geiftigen ^uge 9Jienfur= unb ©ruppenbilber aus

ben 20er, 30er ^a\)Xin auf?

$auff felbft I)at \\ä)tx biefe Deutf^tümelei in i^rer [c^roffen

gorm ni^t mitgemai^t, roenn er [ic^ oielleic^t au^ 5U 5lon5effionen

an bie 'üUioht ^erbeilie^. X)ie[e äu^erlic^e 9^a^af)mung mittelalterli^er

SOioben entfpra^ ber allgemeinen, romantif^en S(f)rDärmerei für bie

beutf^e 9)or5eit, oon ber man [i^ roo^I rec^t unüare SSorftellungen

ma^te, eine S(^roörmerei, röie fie fic^ ausfprac^ in ben 9?omanen

eines ^ouque, bie §auff ja fc^on früF)er oerfdjlungen l^atte. 2Bic

jel^r bem gefunben (£mpfinben bes 93oIf5 bie 9JIobe auffiel, bcroeift

bie S(f)ilberung eines ©enbarmen, „bie Ferren ^aben §aare, toie

man 5U ben 3<^it6n ^t]ü getragen", ober „Sorte, roie ein Sappeur ber

alten ©arbe", unb bie naioe ^ufjerung ber ^Bäuerin aus ber 9Mf)C

Don (Erlangen, bie $afe erroöfint: „2ßenn man i^nen auf ber £anb=

ftraf^e begegnet, mö^te man fie für ^Räuber galten." ©in tro^ llnter=

brüdung unb Se^^inberung oon oben ^er borf) urfräftigcs unb eben ba=

burc^ oiellei^t in feinem ^^^a^i^mus noc^ gefteigertes Stubentum

roar es, in bas ber junge §auff eingetreten roar. I)em (£rnft ging

ber S^erj jur Seite, d^riftian foll einft hei ber 5Rüdfe^r in feine

Sßo^nung bort §auff getroffen ^aben, roie er — es roar an einem 3[RarIt=

tage — fic^ anfd^idte, nom g^i^fter aus bie (Sarberobe bes gteunbes

öffentlirf) 3um 33er!auf aus5ubieten. ^n einer 9^ac^t foII $auff ben

') 9^0^ f)eut nennt man in Si^tDoben foI(^e SKü^en ^fannfu^enbedel.



^örgenbrunticn Bcftiegcn unb ber jc^t nic^t mcl^r Dor^anbcncn Statue

bes Wtters St. ©eorg bie ^eine rot bemalt l^aben, loas noc^ bie

fpesielle SBejiel^ung ^atte, bafe bie geuerrciter ober geuermelber ba-

mals rote SBeinfIciber trugen unb bies ja ber Spi^namc feiner engeren

SSerbinbung roar. Der 5tncipname ^auffs roar ©emper ober $ßemper=

lein, ben er üon einem älteren 33erroanbten erbte, ber cor if)m

ftubiert unb fi^ 3U benfelben 5^reifen gehalten ^atte. Der nac^=

malige Dberamtsarst §auff in 5lir(f)^eim u. X. \)k^ als Stubent

iBumper ober ^omper (§elb im pumpen?), unb ^Bemperlein, bas

aud) als '^ömperlein oorfommt, roäre bas Deminutio jenes Über»

namens, bem ober $)auff jebenfalls loenig (£^re mac^te.^)

3lm fri[(^eften fü^rt uns §auff [elbft biefc ganjc ^eriobe feines

Jßebens Dor: Die Seniabe, bie 9Jiäbc^enbriefe (1823), bie 5?ebe beim

Äompagniefeft in ber ^oft ju 2Balbenbu(^ (1825), bie geftlieber

unb bie Stammbu^oerfe — bas alles oerfe^t uns mitten fjinein in

bie 3ßit überfc^äumenber ^UQ^^^Iuft unb fedfer £aune, unb bas

Did)ten toöd^ft unmerüic^ aus bem Qeh^n l^eroor als natürlicfier

3tu5brud bes Gmpfinbens. 2}on bem gansen ftubenti[(f)en treiben

erhalten roir bas breitefte unb [attefte Silb burc^ bas ^umoriftij'(^e

Gpos „Die Seniabe", beren 5Ibfaffung ins ^a\)i 1822 fällt, — toie §auff

felbft anbeutet, eine 9la^af)mung bes 5Renommi[ten oon 3Qd)fli^iö

(1744), bie er [ic^erlic^ auc^ in ber 5BibIiot^e! bes ©ro^oaters oor*

fanb. 2Birb bort ber ©egenfa^ jroif^en bem mobifc^cn unb jimper»

Iid)en fieipsig unb bem all^urüpel^aften ^tna gefc^ilbert, [0 ^ier ber

©egcnfat} sroifc^en ben ^ngef)örigen bes 5lorp5, ben '^omabe^engften,

unb ben urroüc^figen 5ßurf^enjrf)aftern. ?Il5 ^^ppus unb §elb bes

le^teren füf)rt ber Dieter Seni, ben 'ipräfes ber ©ermanen, cor.

Der 9Zame mag 'iUbfürsung aus Senior, unb oielleic^t eine 5tn-

fpielung auf bie Si^illerf^e ©eftalt [ein. (£5 roar ein entfernter

SBetter ^auffs, ber 3[Rebi3iner griebri^ §auff aus SOlarburg, ber

roegen bur[tf)enfrf)aftlid)er Umtriebe oerbä^tigt, mit §afe sufammen

auf bem ^sperg feit 1824 eingeferfert röar, toegen i^ranti^eit 1825

cntlaffen tourbe unb am 22. 'iiluguft Bei ben gleic^nomigen SSerroanbten

1) J)er 5Rame 5ßempetlein begegnet au^ bei ©ottfvieb i^eller.



in Sonborf (roeftltt^ Don Tübingen) [tarb. Gr tourbe 1820 in

2:übingen immatrifuliert unb toar mehrere ^ci\)it lang bie Säule

ber 58urjc^enf^aft. (£r toar ein feiner 9?ebncr, tüchtiger Schläger,

fübner 9?eiter, getoanbter 3:urner unb galanter 3:än3er, fotoie ber

befte Sillarbfpieler, — man begreift, bafe §auff gerabe feine !ötpcr=

li^e !Xü(i)tigfeit imponierte,

2Bir ncfimen ben gaben ber Darstellung im SBinteriemefter

1821/22 roieber auf. 3u[ammenfaSfenb [agt §auff über biefes 2ßinter=

jemefter, bafe es luftig unb fibel unb bo^ babet fleißig geroefen fei.

(Segen bie i^orps ^ahz man ]iä) im gansen fef)r rul^ig cer^alten, roeil

biefe fi^ jurüdsogen. „^n ber 5IIIgemein^eit 3eigt firf) roenig 3^ter=

cffc; in ber SBurf^enfc^aft seigt fi^ fein grof^er Gifer." Cr ermähnt

Streitigfeiten ber geuerreiter/ ©emäfjigten unb Ji^olen. „Die gi=

bolia bringt einen fibeleren (Seift in bie 5^neipe, ber aber ausartet."

Die 5^rön3^en mit ben greunben Ratten fc^on im 2Binter 1820/21

beftanben, rourben bann in biefem SBinter (roie es f^eint, in er*

roeiterter SOiitgliebersal^I) roieber aufgenommen unb f)örtcn am (£nbe

bes Sommers 1822 junöc^ft auf, roerben aber no^ einmal im barauf=

folgenben 2Binter erroäl^nt. Durc^ ben erroä^nten ällufiffrans rourbc

§auff in eine anbere 33ereinigung, bie „gibolia", ^inübergejogen, unb

babur^ für eine 3eitlang ben 9JiitgIiebern ber 5^ompagnie etroas

ferner gerüdt. Der 3roedf ber „gibolia" mar, roie §auff felbft

fagt, „reifte gibelitöt unb roa^re ^erslic^feit, gibelitöt im Sinn unb

(Seift ber Surfc^enf^aft
;
gibelität, bie bem ^Burf^en bie ^a\)xt feiner

3ugenb eri^eitert, unb bie er noc^ ins (Scfc^äftsleben ^inübernimmt

;

gibelität, bie ben Surften ni^t fc^on in ber fi^ijnen 3eit feines

SBurf(^cnleben5 3um ^f)ilifter roerben laffen roill, glei(^ roeit entfernt Don

ro^er i^neipenrenommage unb fiieberlic^feit, als oon jenem ernft

fein follenben 2Befen, roomit fi^ jugenbli^e ^f)ilifter eine geroiffe

®ranbe33a geben roollen." (£5 f(^eint, als ob §auff bie i^ränsc^en

ber ilompagnie^) für eine 3ßitlang 3U roenig 5lnregung geboten

1) §ier f)erri^te ein gebiegener, ausgeprägt foliber 2:on. (£5 war

in ber 23uri(^eni^aft überhaupt Sitte, folc^e ilränj^en 3U oeranftalten. So

berichtet es §a)e oon (Erlangen. (£5 rourben barin 23orträge über bie Si^U

unb 3^5^11^ ber Surfc^enfi^aft ge{)alten — unb 2^ee baju getrunfen. Solche

SSorträge finb bie aus bem Sla^Iafe mit3utetlenben.



flätten, baf5 er aber nad) einem Ausflug in anbere Greife, bie jeborf)

immer innerhalb ber Surfc^eni(^aft lagen, gerne roieber 3U ben alten

greunbcn surücEgefe^rt i)t. 9Jtan mai^te i^m SBorroürfe loegen [einer

Untreue, unb er notiert bes^alb in ben SOtemorabilicn : „2}erbrief3=

li^feiten mit ber i^ompagnic, bie [i^ huiä) meinen (Eintritt in bie

gibolia beleibigt fü^It"; er rechtfertigt fi^ in offener ^lusfpra^c

bur^ bie 9?ebe oom 23. ^a^iuar 1822. 9Ioc^ in bem[elben Semefter

löftc \\ä) bie gibolia übrigens roieber auf. I)er 35ortrag mit bem

lütotto: „Das Qthtn \\t furj, bie Äunft ift lang" tourbe üjo^I ju

IBeginn bes folgenben Sommer=Semefter5 (1822) in einem 5^rän3rf)en

gefialten, ber über bie greunbj^aft am 21. OTai 1822. 9J?an fc^entte

\iä), roie au^ no^ 3um 2^eil ^eutsutage, ^feifenföpfe mit bem

SBappen ber Äompognie. So [i^reibt 9{iede: „^ä) be[i^c noc^ einen

^feifenfopf, roel^er auf ber 23orberfeite stoei fi^ um[c^Iie^enbe §önbe

3eigt, aus 2]3oIfen fieroorfommenb unb umgeben oon einer Schlange,

bie \\6) am Sc^roansc fafet, bem Spmbol ber (Sroigfeit. ^uf ber

IRüdfeite [teilen 14 S^lamen, oon benen einer ausgelöfc^t ijt."

Den gröf^ten Ginflufe übte bamals burrf) amtli(^e Stellung, ^er=

fönlid^!eit unb 9?ei^tum ber i^ansler oon '2lutenrictF), ein geiftooller

^r3t, ber \iä) auä) um 3;^eoIogi[(^e5 fümmerte, 3U biefer 3^^^ ein

Srf)rift(^en über bas '3ßud) §iob Verausgab unb für bie llnfterbli^^

!eit ber Seele einen fieberen Seioeis aus ber 9latur führen 3U fönnen

meinte. Das 3eigt [cfion, roie roeit man bamals no^ oon bem

SJiaterialismus entfernt roar, ber einige ^a\)X^z\)nU [päter feinen Gin=

3ug auf ben §o^|^uIen i^alten follte.

2BeI(^es roaren nun bie Seigrer §auffs? ©aur roar norf) nic^t

berufen, er !am erft 1826 na^ Tübingen. Die eDangeli[(^=t^eoIogijcf)e

gafultät bilbetcn ber ^rälat Grnjt Stengel, ein (£n!el bes berühmten

^o^ann 5IIbre^t, bann Sc^mib unb Dr. Steubel; oon ben Seigrem

ber tfieoretifi^en gö^er roar, roie Strauß fagt, ber eine buK^aus

nnbebeutcnb, ein anberer nur bur^ bie '^Proben oon ©eiftesf^roäc^c

befannt, bie man [icf), 2Ba^rf)eit unb Di^tung, aus feinen 3}or=

lefungen er3äl)lte. Dies fönnte ber oon §auff fo berb perfifliertc

Dr. Sdinatterer fein, unb bei bem (5ang über bie SBiefen, roo fi^ i^m

ber Satan als fiuifel 3ugefeIIt, bürfte an ben 2Beg oon ßuftenau na^



^^übtngen ju benfen fein. SSermutlic^ i^atte fi^ ber toürbige §crr

einmal irgenb eine berartige SIö^c gegeben.

Gin in Hauffs Schriften mel^rmals roieberfe^renbes 'iffloiw tjt ber

(Segenfa^ jiDifc^en 9^orb= unb Sübbeutfc^en (beionbers im „5BiIb bes

i^oifers", in bcn „Sriefen eines SJiäb^ens" unb in ben „^ngftjtunben

bes 3uben"), unb bas gel^t too^I auc^ \ä)on ouf 3:übinger (£inbrüde

5urü(I. maä) §Qfe, ber com §erb[t 1823 bis §erbft 1824 ^rioat-

bosent ber S^^eologie in Tübingen loar, roaren bamals in Tübingen

and) norbbeutfc^c Stubenten jicmli^ so^Irei^ üertreten, bic mcift

von ii^ren 95ätern bortl^in als 5U ber no(f) gläubigen gafultöt ge=

f^idt roaren. 9Jtit §afe töurbe Sauff burc^ einen gemein[amen

9}iittag5ti[(^ befonnt, unb beibe fc^einen (Befallen aneinanber gefunben

3U l^aben. §afe fc^reibt barüber: „W\i ben S^toaben roirb man

nic^t fo lei^t betannt. 9^ur smei ältere Stubenten :^aben fi^ mir

in biefem Sommer angef(^Ioffen. I)er eine, 2BiIf)eIm ÖQuff, eine an=

genel^me ^erfönlic^feit, ber düII feiner poetif^en Gntroürfe in

einem !ur3en grüf)Iing feines Gebens bod) ein büb)rf)es üeil baoon

ausgeführt f)at." Dies ift ein üollroic^tiges 3eugnis bafür, ba^

§auff fic^ roenigftens gegen bas (£nbe ber 2^übinger S^'ü frfion als

T)irf)ter füf)Ite unb \i6) mit bi(^terii(f)en (Sntroürfen trug, rooDon er

alfo fogar bem if)m Derpltnismäfeig hoä) ferner Ste^enben fpra^.

©anj an bie 9JIemoiren erinnert es, roenn §afe erjä^It: „Sei bcn

^rofefforen roar bie für fi^enbe ileute bequeme Sitte, einen $Be=

fu(^enben ni(^t nieberfi^en gu laffen, fonbern mit i^m bur^s 3^iTtTnßi^

auf unb ah ju ge^en. 5115 i^ bem erften ^rofeffor ber X^eologie,

1) §afe iDurbc am 24. September 1824, siemli^ gleic^jeitig mit Rolb,

Derl^aftet. €r ertDä!)nt babei ben 'ipebell ^at)er, ber als Rebell ber llni=

Derfität 3uglei^ ben 9^eitmeifter maä)U. SUltt ^afe toaren noc^ auf bem

^Isperg bic Schreiber (Sdiriftfü^rer) Spretoi^ unb Gifenmann unb bie De=

putierten oon !Songe unb §ilbebranb, forote ber Surf^enf^after gifc^er

(bie „(Sogs auf bem SIsperg" TDurben fie genannt). (£5 ift too^I mögli^,

bafe gerabe bie 93erf)aftung Don Safe, iiieil fie mit bas meifte 5luffe^en erregte,

§auff bie IHnregung 3U jenem ^affus in ben „SLRemoiren" gegeben ^at, too

ber Satan feine 33erl^aftung roegen bemagogifc^er Umtriebe ersä^It. I)o(^ mar

and) ^auffs gi^^unb Änaus 1825 auf ben 5lsperg abgeführt roorben.



^rälat oon 58cngel, meine 'iJtufiDartung machte unb im 33erlaufc

bcs mü^[am \iä) fortroinbenben (5ej'prä(^5 i^n er^uc^te, für einige

SBüc^er, bie t^ oon ber SBibliot^e! entleihen roollte, bie gefe^lic^c

JBürgf^aft ju unterjei^nen, ging er jroeimal mit mir fc^toeigenb bur^

bie beiben geöffneten 3ininier, unb ic^ toar [^on na^e baran, auä)

fi^roeigenb j^inroegjuge^en." — 2Bie ein 33ornang ju ben Satans^

memoiren mutet auä) an ber Srief 'üflx. 13.

5lu5 illaibers geflftellungen ge^t mit Si^er^eit ^eroor, ha^ bie

er[te i^onjeption bes „SOZann im 9Jtnnb" unb ber S^ooelle „Der gluc^"

in bie 3:übinger 3ßil^ 5urüdge^en. 5Iufeer bem oon i^Iaiber Sei=

gebrarf)ten Jc^eint mir eine it)m roof)! noc^ ni^t betannte 5tu|3erung

Don ^auffs greunb iDioritj ^faff ein für allemal bie Streitfrage 3U

erlebigcn, ob ber „ällann im 9Jionb" urjprüngli^ fc^on als Satire

gebaut ober erft jpäter baju umgearbeitet toorben fei.

,,^6) erinnere mid)/' [agt '^Pfaff, „namentlich eines frönen ^benbs,

roo er uns ben 'Einfang einer ^tooelle oorlas, ber uns mit Ieb=

^after Spannung auf bie gortfe^ung erfüllte, toelc^e uns aber nie

5u teil roerben [ollte. 3^ meiner großen Hbcrrafc^ung begegnete

i^ jenem Sruc^ftüd [pöter, als mir §auff [einen „SJJann im 9Jlonb"

ju^c^idtc, roicber im cr[tcn 3^eil biefes SBu(^s im ^bfrf)nitt: Die 5lir(^e,

je^t oerroertet unb roeiter enttoidelt 5U !^votdtn, bie ber ur[prüngli(^en

5Ib[i^t bes Dieters geroife fefir ferne gelegen [inb."

§auff l^at al[o auc^ ^ierna^ eine Süsje aus [einer ^Xübinger

S[Rappe Dorgenommen, als er gu ber "iparobie auf ttlaurens 'ifflad)^

toerle ein ©erippe brauchte. Die [pöter angufü^renbe ?tu^erung

SKenjels fann f)ö^ftens [0 erflärt loerben, ba^ er bem Dichter ben

9?at gegeben ^at, bie ^arobie unter Claurens 9Zamen er[(^einen

3U laffen; toenn er er[t bie 23earbeitung bes Stoffes ju einer ^arobie

auf (£lauren angeregt ^at, [0 müfete i^m §auff gerabe jenen Sfeitigen

Xübinger GnttDurf gejeigt ^aben, oon bem Älaiber [priest.

SSon §auffs näf)eren greunben ift in i^ürge folgenbes ju [agcn:

5^arl 5^nau5, genannt 5\ameralDeriDaIter, geb. 1801 3U 23ai^ingen

an ber (Enj, ftubierte (Sameralta, tourbe na^ einer roiifeni^aftlic^en 'iReifc auf

bem ^sperg gefangen geje^t, 1840 'iprofeüor ber £anb= unb gor[troirti^aft

ju Tübingen, geft. 1844.



griebrid) i^öf)Ier, genannt „ber Doltor 91.91.", geb. 1803 3U X)cnfen*

borf, geft. 1846 als Oberomtsarjt in 9J?ünfingen.

Raü ©öris^), genannt „Gc^nee", Dtellei^t ^bfürjung oon S^nee=

fri^ unb bies 35erbaII^Drnung non ©örts, geb. 1802 ju Stuttgart, 1831

fie^rer an bem IanbtDirtf(^aftli(^en 3Tiftitut 3U §o^en^etm, 1845 9lac^foIget

Don 5^nau5 in Tübingen, gejt. 1853.

griebri^ greif)err oon 9?öber, genannt „ber JJei^sbaron", geb. ju

Stuttgart 1803, geft. 1855 als £)ber=3ufti3rat 3U Subtotgsburg, frü^oer=

toaiftcr So^n bes Ober3eremonienmeifter5 unb §Dftbeater=3Titenbanten 9iein=

l)arb grei^err oon 9?Dber, Sproffe eines uralten abeligen ©efdilec^ts, bas

feinen Stammbaum bis in bas 3e^nte ^^^^r^unbert 3urüdfüf)rt, 33eru)anbter,

aber ni^t Tiaä)lommt bes bei bem Stur3 bcs 3uben Süß erfolgrei^ ein=

greifenben (£rb=Ober}t=StaIlmeijter5 grei^errn ^einric^ ©untrer 9ieinbarb oon

9?öber. Cr rourbe als ein SJiann oon großer 3:otfraft unb Iüf)nem 90'Iut

na^einanber an bie Spi^e ber Strafanftalten 2)?arfgröningen, ©ottesjell

unb fiubroigsburg geftellt.

?lboIf Gbriftian, genonnt Codes, geb. 1802 3U Stuttgart, geftorben

3u Solingen ols 9ieftor bes '^Päbagogiums 1863 (oor^er am £t)ceum 3U

£ubroigsburg). Scheinbar ein trodener, proiai)(^er 30'ieni^, ben §auff mit

33orIiebe auf3og, babei aber eine überaus treue Seele.

5Dbri^ ''Pf äff, geb. 1803 3U Stuttgart,-) So^n bes $of= unb 5i"an3=

rats, 3urijt, roar in Xllm, Solingen unb feit 1851 am Ä. iDbertribunal in Stutt-

gart tätig, 1853 3um 93litglieb bes (5ef)eimen SRats unb Staatsrat ernannt,

1870 penfioniert, ftarb 1875, loegen feiner oielfa^en 2BoI^ltätigfeit all=

gemein betrauert. Cr roar eine oielfeitige 9iatur, empfänglii^ für alles

S^öne unb ©ute, ein greunb ber 5lunft, insbefonbere ber ^oefie unb 9Kufif,

9Keifter bes gefrf)riebenen SBorts unb ber freien iRebe, oon eblem Cfirgeis

befeelt. Cr ^at au^ felbft 95erfe gemacht.'*)

1) 95on ©öri3 e-tiftiert eine 3ei^i'ung „Die SXafelrunbe in ber §aaget)".

95on einer roeitcren 3ei(^nung, bie \iä) im 91a(^lafe befinbet, oier atabemifc^c

Seppen barftellenb, roei^ ic^ ni^t ansugeben, roem fie 3U3uic^reiben ift unb

ob etroa §auff felbft fie ge3eic^net ^at. Sobann ift eine l^umoriftif^e

3ei^nimg oori^anben, bie bas $eimburgf^e ?tnroefen in ber ©artenftrafec

barftellt. Cs roäre 3U roünf^en, ba^ biefe 9?eliquien balb ber Öffentli^feit

3ugängli^ gemai^t roürben.

*) 5Im 24. gebruar ^otte er bie erfte Äonfultation in einem ^ro3effc

bes ©pmnafialfamulus SRüIIer. Darauf mag §auff f(^er3]^aft anfpielen,

roenn er in bem SDorfpiel 3um 3roeiten Xeil ber „SUemoiren bes Satans"

Don bem berühmten 3ufti3rat 2Baderbart fpri^t, ber neuerbings basu Der=

toenbet rourbe, bebeutenbe Unruhen in einem ©pmnafium 3U fd)Ii(^ten.

3) 2Iuf bem ^la^e, roelc^en je^t bas ^rinseffinnenpolois (ber 2BiI^eIms=



C^riftian §eintt(^ 5Riede, $auff befonbers naf)c[tef)enb, geb. 1802 3U

Stuttgart, [tubiertc genau fo lange toie Sauft, bann befdiäfttgt in (£11=

toangen feit gebruar 1825, toar oon bort aus öfters in 91örblingen, feit

1827 ^Rei^tsfonfulent ju Stuttgart, i) Hnioerfität5=^mtmann ju Tübingen,

1836—1842, bann ^uftitiar bei ber $ofbomänenfammer unb §ofric^ter mit

bem Üitel eines §ofbomänen= unb ^nftijrats, jule^t (unter Äönig Äarl)

[eit 1865 Direftor ber §ofbomänen!ammer, geft. am 15. JIoDember 1865.

33ictor ^bolf !Kiede, bes oorigen Sruber, geb. 1805, geft. 1857,

roar fc^on im ©tjmnafium eifriger Üurner, ftubierte feit 1822 als SJfebijiner,

Sc^riftfteller auf bem ©ebietc ber OTebijin, 'Ülrsneimittelle^re unb ?Int^ro=

pologie, Hilfsarbeiter im SSiebi^inalfollegium, bann praftif(f)er ^Irjt unb

§ofar3t.

(Suftau '^Pfaff, gen. „ber Sänge", geb. ju Stuttgart 1803, geft. 1869

(nic^t Derroanbt mit lOiori^ ''^faff), So^n bes ©e^eimen 'iHrf^ioars, ^erDor=

ragenber ^urift, 3ule^t I)ireftor bes i^reisgeri(^ts{)ofs in Cßlingen.

3n ben Cfterferien 1822 ^ielt $ouff bie erfte ^rebigt unb

Äinberle^rc bei [einen 23ertDanbtcn gleichen ^Jiamens' in ©onborf

tüäfirenb eines 2}a!an3befuc^es unb bann auä) bie erfte i^inberle^re

in Tübingen. (£r \pxxä)t oon „regerem, luftigem £eben" im 'Jlnfang

bes Sommerfemefters, einem ©efuc^ im i^arjer bei feinem ^^eunb

girn^aber, genannt Spa^, erroöl^nt, ba^ bie 5IIIgemcin^eit fic^ auf=

gelöft |abc unb bie Surfc^enbe^örbe abgefc^afft roorben [ei. ©r

melbete ftd) je^t au^ [elbft in bie Sur[c^en[c^aft unb rourbe am
3. ^uü aufgenommen. I)a^ er [c^on am Einfang bes folgenbcn

SBinlers if)r G^renmitglieb rourbe, i[t ein Seroeis, loic man [eine 93er=

bien[te um bie bur[^enfc^aftlitf)e Sarfie erfannte. Slac^tmufifen unb

©ierfpiele, ja [ogar „G:^ampagner" unterbrechen bas er[te Stubium;

i2ieb[(^aften ber greunbe, bie er getDi[[enF)aft aufgeit^net, mögen

palaft) mit feinen 3u&e^örben einnimmt, ftanb bis anfangs ber 20 er 2a\)x^

eines ber [tattlic^ften Sßotm^äufer bes bamaligen Stuttgart unb, burc^ einen

geräumigen §of mit Öfonomiegeböuben baoon getrennt, noc^ ein tleines

SDSo^n^aus, beffen Gingangstüre genau auf bie mittlere ^llee ber ^lanie

gerietet roar. §inter beiben Käufern erftredte fi^ ein fe^r großer, parf=

ä^nli(^ angelegter ©arten bis ju bem je^igen Sibliot:^eIgebäube hinunter.

Das ©an3e roar bas Sefi^tum bes mütterli^en ©ro^oaters, bes unter

§er3og i^arl rü^mlitf) tätigen SRajors unb Saubireftors gif^er, bas Heinere

2Bof)n^aus ben Cltern 3ur ©enu^ung überlaffen.

1) Sie^e Seite 60.



oftmals Stoff gu man(f)crlei 'iilnulfung unb fatiriit^em Sdicrj ge=

geben f)aben; Raufereien, (Sin^olung ber oon Stuttgart 'iMnfom=

menben in fiuftenau, Suiten narf) 9?ottenburg unb §ec^ingen bracf)ten

mannigfache ^Ibtoec^slung. 3;^eobor i^örners ^^obestog toirb feier=

\xä) begangen, I)er im 'SJflai 1822 erfolgte Xob 9lanens toirb ben

fi^ immer frifc^er ins £eben 2ßerfenben für furje 3cit nad)ben!Ii(^

ge)timmt, aber boc^ )d)on oiel fü^Iere (Sefüljlc bei i!)m ange=

troffen unb il^n nirf)t na^^altig aus [einer jugenblicfien fiuft ge=

rif[cn ^aben, bie nun bem ^öl^epunft oollen Si^auslebens juftrebte.

3m September tritt er aus ben Äränglein aus, bie aber ofinebies

bamals U)X Gnbe erreichten.

X^as [c^ijne Gnbe biefes Sommers bilbete im September unb

£ftober eine ^R^einreifc, bie er)te größere, bie ber bis je^t faum

über 2Bürttemberg unb über Sc^ioaben §inausgefommene machte,

unb bie i^m toeitere Sßenerie unb Stimmung für bie 9}lemoiren bes

Satan liefern [ollte, ^n i^r nafjmen außer i^m oier gr^unbe, SJJori^

Rfaff, Rotf)s, Sc^Iai^ (fon[t nic^t ermähnt) unb gaber teil. Über

ilarlsrul^e, SOknn^eim, 2Borms, gum 3;eil roof)! in rüftigem gufe=

marf(^, 3um Xeil im „(Eiltoagen", ging es naä) SJ^ainj, unb ^ier im

bef)aglic^en (5a[tf)of 3u ben I)rei 9?eic^sfronen ging unfcrm I)icf)ter

bas (Singangsfapitel ber äRemoiren auf, jroar too^I. no^ ni(^t in

ollen Gin3elf)eiten, aber boc^ in hzn erften Anregungen unb Stim=

mungen, unb jebenfalls ber Sgenerie unb Umgebung no^. ,,Ta5 war

bamals", f^reibt SKori^ Rfoff in 5Rüderinnerung an ben genuf3=

reiben 3lufent^alt in bem bel^aglic^en Quartier, „ber erjte ©aftf)of

ber Stabt; er imponierte uns Tcculingcn geroaltig, unb loir ^aben's

uns [e^r roof)I bort fein Iaf[en. ^auff l^at fpäter in ben uns he=

fonbers anmutenben Speifefoal bes §oteIs bie Einleitung ju feinen

^[Remoiren bes Satons oerlegt, bk er mir oIs 5Inben!en an bie

frofieften Stunben feines Gebens gemeint l^at." 2Bie es ben ©äften

unter Satans Ginflufe ge^t, worunter in biefem gall roof)! bas

f^meic^Ierifc^ ben Arbeitsgeu)of)nten einlullenbe dolce far niente

imb ber unocrgöngli^e 3auber rl)einif(^en R^äafcnlebens gu oerfteFicn

ift, fo fonnte aut^ bos frof)e 25ierblatt fi^ u)of)l nur fc^toer oon bem gol»

bcnen SJfainj trennen, fu^r aber bonn bo^, oermutlic^ gu Schiff,



Tio(^ roeiter r^einabtoärts bis Äoblcnj unb 9leuiö{eb (in beffen 9^ä^c

tDo^I g^albners ®ut in ber „Settlerin" 3U ju^en ift), feierte bann

um unb berührte auf ber anbern 9?^etnfeitc ^RübcsFieim, äBtesbabcn,

g-ranffurt, X)armftabt, um über bic Sergftrafee, §eibelberg unb §eil=

bronn bie Heimat toieber 5U errei^en. 2ßie $auff nic^t Ieirf)t einen

(£inbrud für [eine poetifc^en Schöpfungen unDcrroertet lä^t, fo f)at

er jene 5<i!)i^t oon granffurt bis ^cilbronn in jenem ^a[fus, ber bie

^Beitreibung bes §eibelberger S^Ioffes enthält, im SBilb bes i^aifers

üerroertet.

Xlnb nun folgte ein rüjtiges, [^önes Seme[ter mit S^Iitten=

fahrten, Stänbc^en, einem berühmten 5ü?u[eumsballe (ber Dienei(^t

im StRann im SOlonb na^flingt), einer g^^eiburger Suite (oon ber

groeifelfiaft bleibt, ob $auff fie felbj^t mitgemad^t l^ot), unb bann

jener Sommer 1823, oon bem !^auptfärf)Ii^ nur toieber ein, roie es

j^eint, befonbers glänjenbes 2BaterIoofeft 3U berichten ift, unb ber

mit ber folgenf^roeren 35afan3rei[e nacf) S^törblingen [c^Iie^t, wo §auff

bie ©efä^rtin [eines fursen i2iebe= unb G^elebens finben [ollte. (£5

galt 3unä^[t einen 5Be[u(^ bei StJ^ai oon Segbot^en, bem So^n

bes (Senerals in Ulm (2 ^ai)xt jünger roie $ouff), unb nur ber t)er=

lodenben ©elegen^eit, in ®e[ell[(^aft breier greunbe, Supf, i^orl

3BoIf (bem Slaubeurer Stubicngeno[[en) unb ^otf)S mit einer Ulmer

Scfiac^tel (einem ber ?lre^e 9loä nic^t unäf)nli(f)en ga^rjeug, roie [ie

bas §ol5 bes Sc^tDarjaialbs bonauabtoärts bis 2ßien unb loeiter

bringen) nad) X)onauiDört^ fo^ren 3U fönnen, i|t ber llm[tanb 3U==

3u[(^reiben, ba^ ber je^t (£tnunb3roon3igjä^rige [eine 93ero3anbten im

bai)ri[(^=fi^än!i[^en 5RörbIingen fennen lernte. X)enn als man na^

jener Iu[tigen 5a§rt, in bie man [ic^ (£in3el^eiten aus bem Qthm
eines ^^augeni^ts f)ineinbenfen mag, in Donauroört^ lonbete, ba

lodte bie 9Zä^e Slörblingens §auff auc^ noc^ roeiter; er lie^ bie ©e=

noffen allein surüdfe^ren, um in ber alten 9?eic^5[tabt eine if)m bis

ba^in per[önlid) no(^ unbefannte Xante auf3u[uc^en, oon ber er nur

roeife, ba^ [ie eine roo^Ifiabenbe Seamtenroitroe i[t unb eine pb[c^e

(£ou[ine 3ur 2;o(^ter f)at. I)ie[e XanU, '^xau SRargarete ^Barbara

(£berf)arbine §auff, roar bie 2Bitröe bes §ofrats unb iDberamt=

manns ^o^onn §einri(^ fiubroig §auff in Sßeiltingen unb l^attc [i^



naä) bef[cn 2;obe in i^rc $Bater[tabt 9^örbltngcn — fie toar eine gebo=

rene 33Sünf(^ unb entflammte, toie es [dieint, einer angesehenen Äauf=

mannsfamilic bo[eIbft — 3urüdge3ogen. Sie f)atte aufeer einem Sol^n,

ben XDir Cpäter als in ®ent Icbenb ertoöl^nen tocrben, eine ^^oc^tcr £uife,

bie, im ^al)xz 1806 geboren, bamals in ber frif^eften ^ugenbblüte

prangte. Xtnb töie es immer bei §auff töar, fpäter [einem gro|3en

§örer= unb fieferfreis gegenüber, fo toar es auc^ ^ter bei ben neuen

23ern)onblen : (£r fam, ]a\) unb fiegte. 3i'Qi^ 5unä(J)ft u)or ber

(Empfang [teif unb förmlich, man oerf^töcnbete bie beften 5lompIi=

mente aneinanber, bie man marf)en tonnte (§auff fpri(^t oon „^ine=

fif^cn Komplimenten"), aber balb [c^on f^molj bas (Eis ber erften

gremb^eit, unb bie gegenfettige Sgmpat^ie fam 5um !t)ur^brud),

rü03u eine i^irc^roeitie im nat)en 9?eimlingen unb Unterl^altungen im

dafino beitrugen, unter benen ein Sali erroö^nt roirb, ber roo^I bie

reale (5runblage für jenen ©all im Ulmer 5Rat^aufe (£i^tenftein)

abgegeben ^aben mag. Gs fc^eint aber, ha^ bas §er5 bes Stu=

benten no(f) einmal fel^I ging, benn bas gleich ju erroäf)nenbe Stamm=

bu^blatt fpric^t oon einer unglüdlic^cn fiiebe ju einem anberen

ä)iäb(^en; aber eine in 9?etmlingen überreifste oielfagenbe 5Rofe, bie

(Sänge in ben (5arten, (Suitarreftunben, in benen ber 23etter bie

Goufine in bie gein^eiten feines £ieblingsinftrumentes einsufü^ren

fuc^tc (all bas flingt im £irf)tcnftein nai^, ift aber bort mit ben

Dorausliegenben Ulmer Sinbrücfen fombtniert), fül^rten balb 5U gegen=

feitigem fiiebesgeftänbnis, unb ^auff tonnte cor feinem SBeggang ber

fo raf^ fiiebgetDonnenen ins Stammburg f^ieiben:

„2Benn Du, liebe Äuife, an ben §erbft 1823 X)ic^ erinnerft, fo

bcnfe babei aut^ an meine fteife 5Infunft unb an bie c^inefifc^en

5^ompIimente, an hk (Sänge in ben (Sarten, an bie 9?ofe in 9?eim=

lingen, an bie unglüdli^e fiiebe ju ^Borbara Cttelt, an bie

(öuitarreftunbcn unb bie aufmerffame Spulerin, cor allem ober

an ben u)eife= unb blauen ©all ben 12. Dftober unb an ben

.^errn 5?entamtmann — oor allem aber an Deinen treuen 5ßetter

aus Tübingen.

2Bas roir im S^ers fo oft gefungen.

Sei) mir ein ernftcs ^Ibf^iebsroort,



Denn, finb bic 3;öne balb oerflungen, —
Gs lebt ber ©etft ber 3:öne fort:

2Benn mir in toeiter, roeiter gerne

Dein liebeuolles Silb erf(^eint,

Dann iDünfc^ iä) \ü\l, bann möc^t \ä) gerne,

Da^ uns bie £icbe roieber eint.

9flörblingcn, 13. Oftober 1823.

2BiI^eIm §."

Der aJtutter toagte [id) ber jugenbli^e Sicbenbe, bef)en 3u=

!unftsaus[id)ten nod) fe^r unbeftimmt toaren, noc^ ni(f)t 3U entbeden,

unb ol^ne ouc^ if)r feine Steigung geftonben ju ^aben, bie ber cr=

fa^renen grou aber roo^I nidjt entging, f^ieb er oon bem gaft=

Iid)en §aufe, in bas er leisten ^ersens, toie jum Spiele, eingetreten

toar, unb aus bem er nun eine fc^mere 23erpflid)tung mit ^intDegnaI)m.

5lm 14, Oftober toirb §auff bie §eimreife nac^ Tübingen angetreten

^aben. 33ön bort aus rourbe alsbalb ein öffentli(^er, „in ben (formen

ber lanbläufigen ©alanterieen gefjaltener" unb baneben ein gef)eimer,

burc^ ein gräulein 2B. in S^Zörblingen oermittclter SBriefroec^j'el er=

ijffnet. Die ^Briefe ^ouffs aus ber Srautseit, burc^ if)re ^n^iTnität

3ur 33eröffentli(^ung im ganjen iebenfalls nic^t geeignet, f)aben bis

in bie le^te 3eit oon fic^ reben gemacht, [c^einen aber jum größten

2;eil nun enbgültig oerni^tet ju fein. 3^ bebauern ift, ha^ mir bamit

um bic SRöglicfifeit gefommen finb, foId)e Stellen, bie uns einen

tieferen (£inblid in ^auffs ^erjensleben Ratten tun ober uns feinen

ncdifd)en §umor oon einer neuen Seite Ratten berounbern laffen, jur

5lenntni5 roeiterer 25ere:^rerfreife ju bringen. Da^ §auff fic^ ben

einfa^ liegenben 2}er^ältniffen 3um 3;ro^ allerlei romontif^e 93er=

roidlungen ausbaute (oon benen mi im einseinen aber ni^ts roiffen),

toeil i^m eine geröiffc Ungeiöö^nli^feit bei fiiebesfa^en Sebürfnis

mar unb 3ur Sac^e ju gehören fc^ien, ift eine trabitionelle eingebe,

ber loir immerhin Seac^tung fc^enfen toollen, fo roenig fic au(^ in

bicfer Hnbeftimmt^eit fagt.

3m folgenben 2Binter roirb §auff toenig baran gelegen f)aben,

fi^ in öffentliche ^Vergnügungen 3U ftürjen, er toirb oielme^r fein

Dr. ^-1 Obmann, a\>i[r)Elnt §auff. 4



Sinnen cor ollem auf ein 2Bieberfe:^en gerichtet geF)aIten ^oben unb ba=

bei ernftli^ auf bas er jte tf)eoIogi[^e (Siamen losgefteuert fein, toel^cs

tf)n ber ä)lögli(^!eit, [ic^ erflären 3U fonnen, näherbringen folltc.

^mmerl^tn iDcrben ber Jteuja^rsball auf 1824 unb mimifc^e Dar«

ftcllungcn auf Segbot^ens 3immer erroä^nt.i) ^n biefe 3eit fällt

au^ bie §0(^3eit feiner älteren S^roefter SRaria, bie fic^ nac^ ^Reuja^r

mit Plauens Sruber, ©ottfrieb illaiber, '»Profeffor am Stuttgarter

©pmnafium, nac^ Stuttgart oer^eiratete.

S^on in ben Dfterferien 1824 motzte fi^ §auff aufs neue auf,

bie ©eliebtc roiebersufe^en. Den SSorroanb gab eine gu^reife mit

einigen Stubiengenoffcn. 9Jiit 6 greunben (9?öber, 5ReibeI, Äofa!,

Sroei äRann^arbts unb groriep) ging er nac^ Fialen, ein ^ntermesjo

untertoegs rairb mit ben SBorten „Der ^ffeffor in ©öppingen" er=

XDä^nt. Die erften beiben 3^age in 91örblingen roerben, roo^I als be=

fonbers bebeutungsoollc unb glüdlic^c, ausbrüdlic^ j^eroorge^oben;

atsbann toirb ein ^lusflug na^ SBaller^eim in ber "iflä^t oon ^lörb«

lingen üerseic^net. ^e^t fanb ber Jüngling bas ^erj, fi^ ber ällutter

gu eröffnen; feine 2Berbung rourbe günftig aufgenommen, nac^bem

bas §er3 ber geliebten 3:oc^ter f^on gefprot^en l^atte, unb ber

^Bräutigam bricht in feinen 3luf3ei(^nungen in ben oielfagenben ?Ius=

ruf: „(SIücEIic^e Stunben!" aus. (£s roerbcn bann in ^nfpielungen,

bie je^t nic^t mel^r ju erflären finb, „Die 9?aben" unb bas

„i^artl^äufcrt^al" Derseirf^net, — an roelc^es fi^ {ebenfalls liebe (£r=

innerungen tnüpften, — unb bie geroi^ fc^merjlic^e 9?üdfef)r na^ Zu'

bingcn crroäfint.

3m folgenben Sommer befugte bie ©raut ben (Beliebten in

3^übingen unb lernte F)ier feine ^Inge^örigen fennen. 3}on ber im

©lüde bes Sol^nes fi^ fonnenben SJlutter rourbe fie geioi^ freubig

als brittc ^^o^ter begrübt unb gleic^fam als (£rfa^ für SJtarie, bie,

toie erroä^nt, üor lurjem aus bem gamilienfreis gefc^ieben roar,

betrachtet, iluife fam am 21. ^nü in 3^übingen an unb tourbe no^

1) S^on bei jenen abenblic^en (Erjä^Iungen cor bem ilreis ber St^tueftern

unb il)ret greunbinnen, bie §auff in einem abgelegenen 3intmer mit 58u^en=

f^cibcn gab, liebte er es, fid^ mit allerlei p^antaftifc^er ©arbcrobc 311 bra=

picren unb feine Sfiguren babur^ Iebf)after 3U c^arafterifieren.



am felben Slbcnb oon bem g^^eunbcsfreis bur^ eine an $auff gc*

ri(^tetc, roo^I [rfierji^aft gegoltene 3iif^rift begrübt, für bie [t^

.§auff in bem mitgeteilten Slatte: „X)anf für ben (5IüdrDun[d) ber

ilompagnie" bebanft. ^auffs Stubicnseit na^te ]iä) i^rem (£nbc;

icbcm ber greunbe rourbe no(^, fotoeit bies ni(^t f^on gef^e^en

toar, ein ^erslirfies ober [^erj^aftes ^bf^iebsröort ins Stammbui^

gefc^rieben, roie es bie gemüloolle Sitte ber bamaligen !^dt mit

\iä) brarfite, unb am Gnbe^) bes Sommer^Semefters 1824 bas (£iamen

glüdli^ beftanben.^) X)ann rüftete \xä) ber Candidatus ministerii,

„ber Seelen^irtf^aft ^nbilbling", roie er \iä) lounig in '2lnlef)nung

an flosfel^afte Sprac^reiniger^XcrminoIogie nennt, ber je^t pcnfio=

nierte „5I[[e[for Semperlein" 3um ^Ib^ug ins ^^iliftcrlanb. (£s ging

in feine öbe grembe, oielme^r ber lieben, bes erften ©lüds i^rer

jungen G^e [i^ freuenben Sc^ioefter ixaä), l^inob ins roeinfroFie, luftige

llnterlanb, bas eben roieber bie Srnte feiner 5Heben geborgen, ber

lieben 23aterftabt 5U, bem §öf)epunft bes fiebens unb Sd)affen5, bem

9?u^m entgegen. ©lüdlic^ ^atte ber einft Sd)tDä(^Iid)e bie Strapasen

unb Stürme eines luftigen, oft tollen Stubentenlebens beftanben,

1) Einfang ^Tuguft?

2) Seim lllbgang Don ber Unioerfität bes. aus bem Stift crl^iclt §auff

folgenbes 32U9ms:

1. Guüielmus Hauff, nat. Stuttgart den 28. November 1802, Guilielmi,

Scribae, filius.

2. Valetudo firma.

Statura media.

Eloquium distinctum, cantio boua.

Gestus decentes.

Ingenium satls bonum.

Judicium excultum.

Memoria fida.

Scriptio lectu facilis.

Mores boni et honesti.

Industria satis assidua.

Studium theologicum satis bono cum successu tractavit.

Oratiüüem sacram bene dispositam et elaboratam memoriter

recitavit.

In philologia et philosophia satis bene versatus.

4*



f)atte einen [^önen Sd)a^ bes 9Bif[en5 unb ber (grfa^^rung cinge=

l^eimft; treue 9JJutterIiebe unb bic milbernbe Umgebung ber

S(f)iDeftern l^attc t^n Dor [glimmen ?Iu5[(^rettungen behütet; bie

töie ein früf)er £en3 i^n überra[(^enbc £iebe jd)nell i^n 3um SlRannc

reifen loffen; unb ber 3iiDßi^[i<^t auf f^öne ^ai)Vt ooll, einen reiben

Sd)a^ [(^riftftellcrij^er Gnttoürfe, Sfi^jen unb ungef(^riebener ^läne

mit fi^ roegne^menb aus ber a!abemi[^en greubenjeit, 'öm erjten

Äufe ber SDlufe auf ber reinen Stirn, fo 30g ber Liebling ber ©rasien

ins geliebte Stuttgart toieber ein.

4. Äauff aU 6(^nftfteUer; 3tt)eite Stuttgarter 3^it.

(1824—1825.)

a) ßiterarifd^e '^Infänge.

SlJlon barf $auff in biefem 36itpiin^t feines £ebens tool^I mit

§erfules am Sc^eiberoege Dergleichen: {)ier toinfte i^m ber Sefi^

ber ©eliebten unb bas be^aglid)=ibt)llii(^e ßeben auf einem [änbli(^en

^farrfi^, ben f(^on in aller Sälbe 3U erlangen, i^m nic^t eben f^ioer

gefallen roöre, — foll if)m bo^ fc^on bie ^Berufung auf eine ^atronats*

pfarre in ber 9M^e von 5Rörblingen in ?lus[{c^t ge[lellt geroefen

fein; — bort l^armoniff^e ^usbilbung bes ganscn 9JZenf(^en, ^U5=

reifung ber be[ten unb eigeniten strafte, (Eintritt in einen polieren

©ejic^ts= unb ßrfa^rungsfreis, an roas alles freili(^ ber 5Ber3i^t auf

[rfinelle ^Bereinigung mit ber ©cliebten gefnüpft roar. (Es mar ein

toa^ri^aft etf)if^er (£ntf(f)Iuf5, ben er fafjte, roenn er fic^ für le^tcren

2Beg en+fd)ieb, unb eine fieroifc^c SelbftübertDinbung gehörte ba3U,

il)n 3U tDäI)Ien, Unb babei mag noc^ nic^t einmal bas ^o^e 3iel

in Doller 5llarf)eit cor i^m geftanben ^ahtn, fonbern me^r in bunflem

X)range unb oon feinem ©enius geioarnt, ent[^ieb fid) ber ®enufe=

frol)e für ben [teilen ^fab ber ?Irete.

Unb allerbings fehlte es ibm auä) niä)t an bem getreuen Gd=

^art, ber if)n 3uverf)t roies. Der ©ruber feiner beiben S^roäger,
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ber um 20 ^a\)xt ältere 5^on[i)tonal=5lfieifor G^rtltian griebric^

5^Iatbcr, forberte if)n auf, e^e er [\ä) oer^eiratete, eine größere

9?ei[e 3U feiner ^usbilbung 3U unternef)men, unb als 3icl eine ^ro=

fefiur in 3:übingen (too^I für ^ftf)etif unb Literatur) ins ^uge ju

faiien. 3ugleid) oermittelte er il)m bie ^ausle^reritelle in einer

ber erften ga^il'ß" Stuttgarts, im §aufe bes 5lriegsral5=^röfiben=

ten Don §ügel, befien beibe Sö^ne er unterrichten follte.^) ^a

biefe Stellung ein 33erbleiben oon me^r als ^a^i^^sfrift Don

felbft bebingte, fo fa^ ber 33erIobte, ßumal roenn auc^ no(^ jene

Stubienreife [ic^ an[d)Iiefeen follte, ben 3ettpunft ber ^Bereinigung

mit ber 5Braut roeit fjinausgefc^oben.

1) Ginft Gugen greif)err oon Sügel, geboren am 26. ^Ölärj 1774 5U

fiubiDigsburg als Sot)n bes ©eneralfelbjeugmeijters greif). t>. lÖügel, ben

Schubert in mef)reren feiner (öebic^te aus bem Äerfer bejungen ^at, foc^t

als tDürttcmbergii^er Offisier 1793, 94, 95, 96, 99 unb 1800 gegen bie

fransöitfc^en "iRepublifaner, rourbe toöfirenb bes g^Ibsugs 1806/7 als 2RiIitär=

lommtifar in bas franjöfiic^e §au;jtquartier fommanbiert, roic auc^ roieber

1809, unb tDof)nte bem gelb5uge oon 1812 als Srtgabier *) bei. Olac^bem

er 1813 mit 'i]3eniion entlafien roorben, rourbe er 1815 loieber in ^Iftioität gefetjt

unb im Rriege oon 1815 als SJtilitärfommtÜar in bas Hauptquartier 2BeIling=

tons fommanbiert, ma^te bie S(i)Iac^t bei SBaterloo mit unb fungierte loä^renb

ber griebensuntertianblungen als mürttembergif^er ©eianbter bei ben wer=

bünbeten 9JIonard)en in "paris. Tiad) [einer 'iRüdtefir tuurbe er 1816 ®eneral=

leutnant unb Stsepräjibent bes 5\rieg5rat5=3^epartement5, ujorauf er oon

1817 bis jum 15. September 1842 bas "^räfibium bes j^riegsbepartcments

(Dom ^ai)r 1829 ab auc^ mit bem Xitel eines Äriegsminifters unb ®e=

t)eimen 5Rates) führte, ^tu^ rourbe er (1820) jum 9JlitgIteb ber Rammer

ber Stanbes^erren ernannt. (£r jtarb am 30. SRärj 1849 ju Rix(i)\)tm

u. Xed an fiungenlä^ntung. — Sei §auffs Gintritt roar er ein Mann Don

50 3ö^i^en. (£r mar in jroeiter (£^e mit fiuife, greiin oon ©emmingen, Der=

heiratet, bie if)m bas S^Iofe (Suttenberg am unteren 91edar jubrac^te.

§auff f)atte bie jroei Söf)ue aus jrociter (£^c 3U unterri^ten, biefelben,

bie Äarl §aie nac^ Hauffs ^Tustritt 1826 auf bem 5lsperg \ai).

*) (£s roäre mögli(^, baß er im Hauptquartier Clauren, ber bie gelb=

jeitung rebigierte, fennen gelernt ^at unb fo §auff oon bejien ''4>eriönli(^feit

berid)ten tonnte. Dafe er oiel oon Stapoleon erjäljlen tonnte, ift feIb[tDcr=

jtänbli(§.



Die 35crif)anblungen über ben (Eintritt ^auffs bei §ügel unb

bie (Erörterungen jur geftlegung bes 3u^iinftprogrammes sioif^en

i^m unb Älaiber finb tDof)I 3um Xeil von 3:übingen aus f^riftlirf)

gepflogen roorben. 2}om September (1824) f)aben toir ein norf) aus

Tübingen batiertes Stommbucf)bIatt ; am 27. Ottober trat §auff

[eine neue Stellung an. Da für bie 3roil^en3eit Daten fef)Ien, fo

fann ic^ nur oermuten, bafe $auff 3n)i[(^en ber ?lblegung bes ßxamens

(tDof)I sroeitc §älfte bes 5lugu[t), bas 3uglei^ ben 5tustritt aus

bem Stift für i^n bebeutete, unb bem (Eintritt in bie §Dfmeifter=

ftellung ein= ober au^ me^reremale 3um ^bfc^Iu^ feiner 23erpfli^=

tung unb münbli^en 9?üdipra(^e mit i^Iaiber in Stuttgart geroeilt

l^at. Damols ober f^on früF)er rourbe auc^ mit ber 2. SOie^Ierf^en

Su^l^anblung bie erfte 9}erbinbung angetnüpft, benn mit ber 3af)re5=

3a^I 1824 erf(^ien in beren 33erlag bie erfte $BeröffentIicf)ung ^auffs,

eine £ieberfammlung

:

5^riegs= unb 93Dlf5lieber, herausgegeben oon 2ßil^. $auff.

Stuttgart, in ber 2. SOZe^leric^en Su^^anblung 1824, (auf bem

33orfe^bIatt : 2BiI^eIm ^eigelin D. (5. (5. ».)

Setner (£icellen3 bem ÄönigIicf)=2Bürttembergi)^en ilriegsminifter

§crrn (5rafen oon ^^anquemont, (Seneral ber ^nf^nterie jc. 2C.

in tieffter (Ehrerbietung 3ugeeignet.

Xas 23oriDort ift batiert oon Stuttgart, im '2rugu)t 1824; ju jener

rebifation unb möglii^ertDeiie anä) überhaupt 3U bem gansen Hnternef)men ift

§auff roo^I f(^on Don bem Saron Don §ügel angeregt iDorben; tocnn roir

Das annef)men, fo roäre baraus 3U folgern, ba^ no(f) im 3rugu)t aucf) ber

Eintritt bei $ügel befifiloüene Sac^e mar. X)te Sammlung umfaßt 144

Stüde; bei ben allermeiften ift ber Ulutor genannt. 95on -öauff felbft

finb 9tr. 3, ^rin3 2BtI^eIm, ^li. 4, SoIbaten^Xreue (als SDoIfstociic be=

jei^net), 9tr. 18, Xreue £iebe („Ste^' xä) in finft'rer 90litterna(^t", je^t als

„Solbatenliebe" in ben 'ilusgaben), 5Rr. 37, „gferne in ber fremben (£rbe"

(jur geier bes 18. ^unius 1823, 2Bei)e: 'iRafte, S^arn^orit! ac), Sit. 50,

oolbatenmut, unb ?lr. 65, Jleiters SJtorgenlieb CSIIte Solbatenroeife), in ber

unter „33arianten" mitgeteilten, oon ben ^lusgaben abroeic^enben gorm.

33on fonftigen 'T)\ä)hm finb nertreten: (Soet^e: „Die Trommel gerüt)ret",

unter bem 2itel „£olbatenlieb(^en", Duett aus ^s^xx) unb Säteli, Üreuc

£iebe: „(£5 rauic^et bas ÜBaÜer", unb 9Jlannes=Sinn (je^t „Se{)er3igung")

aus £ila: „S^'Q'^r (5eban!en Sängli^es Sdiroanfen". S(^iller, G. 9J?.



5lrnbt, ll^Ianb, ZI). 5^örner, Sürger, SloDalis, gouque, 3Jlax

Don Sc^enfenborf, 5?üdert, griebr. Schlegel, Xicd, GoIIin, Sebcl,

3. Äerner. I^as Qä)xl\ex']ä)z „3;rommeIn unb pfeifen, i^rieg'rtf^er illang"

i[t „9\efrutenlieb" genannt; has £teb „3" einem füllen ©runbe" toirb no(^

als Don glorcns (b. i. Gt^enborff) ;^errüf)renb bejei^net. SBeniger be=

fannte Scamen, bie ii(^ au^ oettreten finben, [inb Otto ©Taf Don Soeben

(1786—1825), S^axl ^einri^ §ofmann, I)etn^arbftein, Sarbili, ^bert

Änapp (5tDei Tübinger Stubtcngenoüen ^auffs), fiange, ©öttling, gneb=

länber, griebr. SCnüIIer, ^Tuguft OTaper (f im tuffif^en gelbjug 1812),

Sr(a[iier) : £d)ifferlieb „X^as Schiff jtrei^t bur^ bie SDellen" naä) einer

italieni)c^cn SdjiffertDeiie, pescato dell'onda, gebietet 1820, Su'^ner,

gr(iebric^) görftet, §iemer, Srifalin; nur mit 3Infang5bu(f)|taben bejeidinet

T., 51., 2. g., S. (^uf, Srüber! auf 3U guter Stunb' — S^ubart?).

3Iber au(f) aus Berbers Sßoltsliebern unb aus ©örres' Sammlung ^It=

beutf(^e 95oIIs= unb SP^eifterlieber, aus „3)es Änaben 2Bunber^orn'V) fo=

roie aus §augs „^octifc^em fiujtrDalb" finb Stüde aufgenommen, bie Dichtung

bes 7 jährigen Krieges mit jroei Stüden (iie^e unten ©rob)- berüdiic^tigt

unb bis 3U SRartin Opi^ („'£er £uft=®ang"), 3o^ann ©rob (f 1697)

unb 3i"l9ref, gen. 2Rqnnf)olb Don Sittentoalb (f 1635), SSerfaffer ber

Sammlung „Solbatenlob" jurüdgegangen. I)as ©anje ift in stoei 5rb=

teilungen eingeteilt, beren erfte 33aterlanb5= unb Solbatenlieber um=

fafet, mii ben Hnter=5Ibteilungen : 1. of)ne beionberen Xitel, Slx. 1—35

(barunter 8—12: 3Äger= unb Sc^ü^enlieber), 2. geit= unb Siegcslieber,

Ter. 36—39. 3. £ieber aus bem 5a^re 1803, 9Ir. 40—45, 4. 3erftreute

fiieber aus bem 5lriegs= unb SBefirmannsIeben, ^Hr. 46—57, filtere Kriegslieber,

9ir. 58—63, 6. SDolfstDeifen, ?ir. 65—75; beren 3a)eite fobann 35oIIsIieber

enthält.

91q(^ einigen 2Bo(^en ber (£rf)oIung, bie §auff biesmal 3U feiner

größeren ^Reife benu^tc (£utfc ^atle er ja norfi im ^ult unb tDO^I

auä) bis in ben 5luguft hinein bei ben Seinigen in 2;übingen 5U

Sefud) gehabt), trat er alfo am 27. Dftober bie neue Stellung im

§ügcl[(^en §aufe on.

Xzx (Sintritt bes 3tt'eiunb3n)an3igiö]^rigen in biefes §aus roar

Don ber allergrößten Sebeutung für feine (SntrotdEIung, Gr bebeutete

ni^t blo^ ben (Sintritt in ein §au5, fonbern in eine gan3 neue Sphäre.

§ter follte bem aus einem bef(^eiben=bürgerli^en, roenn au^ ^eroor^

ragenb gcbilbeten i^reife §ergefommenen bie grof3e 2BeIt unb ber

1) I^as £ieb ,,3roei 9?5ielein" aus „Des Änaben SBunberl^orn" ift ab'

roei(^cnb Don ber befannten gorm gegeben.



gute Üon ber beften ®efell[(^aft entgegentreten. §ier eignet er firf)

jenes roeltmännif^ Elegante an, was dien feinen Schriften, in5=

befonbere ben Slooellen ben eigentümlid)en ftilifti[c^en ©runbjug Der=

Ieil;t unb i^n 3um 9JZobe[^rift[teIIer im guten Sinne ma^t; f)ier

jene fiei^tigfeit unb ®Iätte ber I)iftion, ber man bie getoanbte

Sprache bcs Solons anfüllt. §ier toirb er, insbefonbere Don ber

grau bes Kaufes, 3U feinen erften 2}eröffentlic^ungen ermuntert unb

oielfac^ 3U neuen Srf)öpfungen angeregt; ^xau oon §ügcl, bie 9J?uttcr

feiner 3öglinge, F)ebt bie SlJiär^en aus ber 3::aufe, fie mag bas 2}DrbiIb

fo mancher grauengeftalt geroefen fein, bie je^t unfer (Sntjüden er=

regt, ^n eine äifinlic^e Situation toie ^ölberlin ^ineingeftellt, l^at

§auff fi(f) bie Xlmftänbe bienftbar gemacht, ^u^ ^ier tritt bie

2il)mi^feit mit bem gemeinhin tDof)I als ©egenfa^ empfunbenen §eine,

üon ber id) loeiter unten noc^ 3U reben ^aben roerbe, ^croor: au^

§ouff finbet, toie $eine in 5Ha^eI, in einer geiftoollen grau eine

©önnerin, eine DerftänbnisDoIIe görbrerin feiner ^^lönc. Die Um-

gebung im ^ügelfi^en §aufe gibt i^m gan3 bireft bas SDiilieu für

feine oielleii^t befte S^ioDelle (fiet)e unten) unb inbirett für mand)C anbere

Sd)öpfung. '^nä) bie 5BorIiebe für alles Solbatift^e, bie ous feinen

Schriften mannigfach ^eroorblidt (SRann im SJionb*, ^nh Sü^ 2c.),

f^eint auf bie bort empfangenen Sinbrüde 3urüd3uge^en. 5lus ber

tDO^IgefüIIten Sfi33enmoppe, bie ber junge §ofmei)ter oon ber XXni=

oerfitöt mitgebradit f)atte, ftellte er, S3enen aus feiner neuen Um=

gebung einmif(f)cnb, eine 9^ei^e oon S!i33en 3ufammen, für uiel^e

bas eben bamals förmlich in ber £uft liegenbe Satansmotio einen

püffenben gaben bar3ubieten f^ien. 2Bir fommcn auf bie Iiterarif(^e

5ßorgef^ic^te bes SOlotius roeiter unten 3urüd; ba^ es ^auffs 9latur

na^e lag unb bem fatirifc^en ßuQ in i^m entgegentam, roirb ous bem

Sis^erigen erhellen, roie benn insbefonbere ber im §inbIi(J l^ierauf

f^on fieroorgel^obene Stubentenbrief Dor ber §erbftreife bes ^a^x^s

1821 im 3;on bcutlii^e 23orfIänge 3U ben Satansmemoiren 3eigt,

ja gerabe3u noc^ Xönt bcs Sturmes unb I)ranges nac^üingen lä^t.^)

1) (£r erinnert an bas befannte S^illerfc^e StIIet, bas biefer im O^fen

in Stuttgart für bie greunbe jurüdlä^t.



3u ben 3:übinger unb Stuttgortcr (Sinbrüden famcn bic 9Ia(^=

flänge ber 9?^einrei[c oon 1822 ^in3u, bte Befonbers für bie (£in=

leitung (1.— 4. i^apitel) Stimmungen lieferte; bas 5.— 10. S^apitel

unb bann roieber bas 19. gibt 2;übinger (Sinbrücfe roicber, roötirenb

bie basxDij'^enliegenben i^apitel 11—18 autobiograpt)tfd)e 9JIomcnte

nur in geringerem 9J?afee entt)altcn. — Stuttgarter (Sinbrüde roaren

es anä), bie bem X>id)ter feine er[te 9ZoDeIIe „Ottiello" eingaben,

in ber er [id) (tro^ feines ^roteftes bei ber Xiber[enbung an $ell)

im SBanne ber Si^idfalstragöbien seigt.^)

X)ie [eit 1810 erf^ienene, 1815 beenbigte Sommlung ber ®e=

brüber ©rimm ^atte bas 3nterei[e für 9JJär(^en neu geroedt. Die

fd)Dn in Stübingcn ersä^lten äJlärc^en brauchte §ouff oielleidit nur

nod; etmas 5U feilen unb 3u runben, um bie Sammlung bes erften

SDlär^enalmana^s baraus 5ufammen [teilen 3U fönnen. ^ui^

feinen 3öglingen liebte er es, SOiärc^en 3U ersä^Ien, unb fo fam ju

bem DDr^anbenen (Srunbftod je^t bas eine no^ bem anberen l^inju.

SOJit ber 5trbeit an biefen brei 2Berfen, bie no^ in bemfelben

^Q^re DoIIenbet tourben, unb ber rafd) Dollenbeten ^usgeftaltung bes

„9Jiann im 9Jbnb" muffen toir uns §auff roö^renb bes ^a\)xts 1825

befd)äftigt benfen. Sdjon aber begannen au^ bie (£inbrüde, bie ]\ä)

\l)m gu einem Doterlönbifc^en ^Roman oerbii^ten [ollten, 3u einem

bejtimmten 5BiIb 3ufammen3uf(^ief3en, ber £ic^tenftein tourbe be=

gönnen.

Das i^riegsminifterium, i^eute nod) in bemfelben ©ebäube unter=

gebrockt roie bamals, liegt mit ber gront nad) bem (£f)arIottenpIa^,

(£de ber (£^arIotten[trafee, unb nur bur^ biefc oon ber 2ßoI)nung ber

(Eltern unb ©rofeeltern oon StRori^ ^foff getrennt. I)ie Wintere Seite

}d)aut nad) ber beroalbeten §ö^e bes Sopfer unb ben grünen 9?eb=

1) S(^ä)ax\a5 SBerners 35ierunb3tDan3igfter gebruar erfAten 1809,

SDiüIIners Jieununbjtoansigfter gebruar 1812, be[fen Sc^ulb 1813, ©rill=

parsers ?If)nfrau erjc^ien 1817, ^ouioalbs „Das ©ilb" 1821. ^m meijten

erinnert bas ©runbrnotio an ben 24. gebruar. Die Satire auf bie gabrt=

iatton fiiftortjc^er ^Romane lieft \\ä) tote eine 93orrc)egna^me ber oon ijcine

fo fräftig Derfpotteten 9[)tai)enfabrifation ^iftorif^er Dramen bur(^ CBrnft

5Raupoc^ (1830—37 fec^je^n §o^enftaufenbramen).



Rängen ber im Süben ber Stabt auffteigenben anmutigen §5^en=

güge, toeld^c je^t oon fionbliäufcrn gefrönt [inb. ^n einem fünnigcn,

jüblid) gelegenen Stübc^en bes stoeiten StodtDerls mögen toir uns

bie SBerfjtatt bes [^affensfro^en Dieters beuten, bem feine Ob=

liegenl^eiten immer mel^rcrc Stunben bes Xages 3u freier 93erfügung

übrig liefen. $ßielleirf)t liegen in ben 2Borten ber einleitenben Stijse

in ben „greien Stunben am genfter" auä) autobiograp^if^e §in=

roeife: „Ss rool^nt \iä) übrigens gans gut in bem üeinen Stüb(f)en.

X)ie einsigen SJföbeln, bie mir gehören, finb ein großer gai^^suil;

i^ tonnte es nii^t übers ^crs bringen, iF)n ju oertaufen ; bas

anbcre mar mein S^reibtifc^, ber beinahe ein X»ritteil bes Stüb=

^ens cinnafim — mein 33ater Tratte baran gearbeitet. Einfangs Der=

mifete iä) mein ^ianoi) fef)r ungern. (£5 gab in meinem 2^ag fo

man(^e freie Stunbe, bie ic^ mir mit SOiufi! Derfürßt ^atte. 3Iber

balb entbedte id) ein 5DZöbeI, bas mir nod) größeren ®enu^ Der=

f^afftc, als bas i^Iaoier; es icar mein ^enf^^i^- SRein Stübc^en

lag im sroeiten Stod, iä) tonnte, töenn i^ mein Opernglas 5U §ilfe

na^m, ganj bequem in bie (Etage meiner 91ac^barn jc^auen; iä) lernte

beobachten, unb ftunbenlang ]a^ iä) an meinem ^tn]Ux."-)

2Bie ein lange oer^altener Strom, ber nun, roo er freien £auf

finbet, boppelt mödjtig fic^ ergießt, ]o hiaä) in jenem fflSinter 1824/25

unb in bem barauf folgenbcn ^^rü^ja^r §ouffs Sc^affensbrong fi^

1) 3ft bafür bie geliebte ©uitarre 3U fe^en?

-) ^n ben „Seiten ^Rittern t>on SJtartenburg" ^ei^t es : — — eine

3[ßof)nung — , in bereu ©iebel un[cr SRagtfter ein greilogis betool^ntc,

toeil er ben 5^naben bes ^ausberrn sunt ©elebrten bilben foll.

X)oItor 3iinbler i)at, um \iä) 3um 3)i^ter 311 otlben, oiel gele[en unb

bat ben großen äRen[^en!ennern balb abgemerft, bafj [ie auf Originale 5ogb

machen, ^r [teilt \\ä} ballet alle Xage sroei Stunben mit [einem ©las

unter bas genfter unb [teilt 23etra(btungen über bie 9Ken[(^en an, toic ber

[elige §offmann in 95etters (£cffen[ter, nur, behauptet man, mit

Der[(^iebenem Srfolg. 2)enn ber [elige i^ammergericfitsrat gudte bur^

bas 5^aIeibo[fop, bas ibm ein greunb ge[(ben!t, ber Doftor 3u"bler aber

burcb ein gan3 getDöbnltöies Opernglas.

3n ben SKemoiren: greunblicb [trablte bie grübIings[onne in mein

enges Stübi^en, bie fierc^en [angen Dor bem ^^nf^er, unb bie SIütenstDeige

minften ^ndn, mi^ aufsuma^en unb ben 93?orgen 3U begrüben.
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5Baf;n. Dcx lange suCammengetragene unb geftellte ^olsfto^ fing,

um mit ©oetl^e 3U reben, an ju brennen, ha bie 5^amme bes er=

roacfiten ©enius ^ineinic^Iug. SOiit einer nac^troonbleriff^en Si(^er=

f)eit, mit einer ^ellfei^erif(^en X)eutli^!eit unb Scftimmt^eit, bie bas

pf:)d)opat^if^e (Element in ^auffs 9laturanlage ni(f)t oerleugnet unb

als eine Grbf^aft Don ber ä)?utter ^er onge[e^en roerben mu^,

roarf er o^ne oiel ^^Manen unb Sefinnen feine ^ebensbilber aufs

Rapier, roie unter einem 3iDange ^anbelnb, gegen ben es fein 2Biber=

ftreben gibt. Der I)rang narf) IJ^robuftion fu(^te fi^ Stoffe, tceniger

bafe irgenb ein bestimmter Stoff ben Dieter im ^nnerften ergriffen

unb i^n fo ge3n)ungen ^ätte, i^m gorm unb ©e[talt ju geben. X)ies

frf)on crflärt bie e!Ie!ti[(^e 5lrt bes Dieters, barin ift au^ ber

feuilletoniitifc^e S^Q feiner S(^riftfteIIerei begrünbet. Unb alles, auc^

bas 5^Ieinfte unb J^eterogenfte in feiner Umgebung, toenn es nur

eigenartig unb d)arafteriftifc^ ift, roirb oon biefer glammc ber

Sc^affensglut ergriffen unb in bas reine Clement ber I)i(^tung ge=

läutert; bas ift im ein5elncn unb einjelnften 5U oerfolgen; auf

einiges ^abc id) frf)on im bisherigen ©ange meiner I)arftenung ^in=

geioiefen. SOJe^rere Sloüellen, fo £t§eIIo, bie ^Bettlerin oom ^ont bes

'iJtrts, bie Sängerin, 3ub Süf3, finb ooller ^Infpielungen unb jum !Ieil

au^ beutli^er ^intoeife auf fiofalitäten bes bamaligen Stuttgart.

X)ie 5'guren bes Äommersienrat Solnau unb bes Oberjufti^rat .§)afen=

treffer berufen auf Stuttgarter originalen. §auffs greunb IRiede

madjt (im 2ßinter 1825 2G) auf einem 9[Ras!enbaII in (Ellroangen

ben ©rafen oon ©leieren: §auff oertoertct nirf)t nur sroeimal (im

3ub Süß unb in ber Sängerin) bos SOJotio bes SOJasfenballes,!)

(er felbft ^at iro^I nie einen mitgemacht), fonbern fü^rt auc^ no^

in bem unoollenbet gebliebenen Singfpiel aus ber mittleren beutfc^en

, ®ef(^irf)te unb im Gnttourf jum „gifi^erftedfien" einen ©rafen oon

©leicfien ein. I)er 9tame Sturmfcber begegnet fc^on 1821 in bem

1) Das übrigens immer ein beliebtes toar: fo ^alte xä) es ni^t für

unroabrf^einlit^, bafe auä) 3iä)oHes ,,5Ibenteuer einer 9^euiabr5na(f)t" auf

§auff eingeroirlt i)ai, tote benn 3i'f)oI^ß überhaupt bei i^m nai^gerDtrft ju

f)aben fi^eint. '2Iu(^ bei einem Cieblingsf^rififteller Hauffs, gielbing, lommen

öfters ÜJlasfenbälle cor.



Sricfroe(^fel jtDifrfien i^m unb 9?iede (gerbinanb oon Sturmfcber

iDirb 1819 in bic Stänbe geroä^It), unb er gibt i^n feinem gelben

im fiic^tenjtein ; 9?öber5 SJlutter mar eine geborene greiin üon 2BoIb=

ner, — $auff nennt bie Bettlerin com ^ont bes ^rts naä) i^rer

SSer^ciratung Saronin oon g^Ibner; ben toegen [einer Hnterfc^Ieife

im rujfifi^en Rrieg in Stuttgart berü^tigten SBäcfermeifter 9?upfer

(gegen ben 9?iede am 27. Wiäi^ 1827 eine 23er^anblung f)at),

f(^ilbert §auff in bem „9?uffenf^ujter" ber „greien Stunben am

genfter".

^uf eine juriftifc^e Betätigung 9JIori^ ^faffs, auf bie §auff

in ber (Einleitung jum 2. Xeil ber ä)?emoiren ansufpielen fc^eint,

l^abe i^ unter ^faff Quf S- 44, '5lnm. 2 ^ingeiöiefen. 3;t)ierberg (im

©ilb bes Äaifers) löar roirflii^ ein altes ©ejc^Ie^t unb fommt auä)

im fii(^ten|tein cor. — (£s roöre mögli(^, ha^ bas romantifc^e 3(f)idfal

ron grieberüc ^rimooeft auf ben Gntrourf 3ur „Sängerin" eingeroirft

f)at, obiöo^I id) anberer[eits einige ^nflänge an bie im ©efellf^after

182G oeröffentli^te 9loDcIIe „Tias Xaic^entui^" barin finbe. 3" Q^^

biefen gällen me^r ober toeniger oer^üllt, tritt ber (ginf^Iag bes

(Erlebten on onberen Stellen unoerf^Ieiert, ja in nedifcfier ^bfic^t=

Iid)!eit fieroor, fo roenn ber X)i(^ter ben naä) 9iiecCe i^m tDof)I am

nä^ften fte^enben 9JIori^ ^faff, ber i^m je^t ja auc^ räumlich fo

na^e roar, jiDeimal, balb in Iei(f)ter unb für alle S^ä^erfte^enben

bur^ficf)tiger 2}erfleibung als (Sei). ^uf^iSJ^^f^i^ß^bQ^ '^fälle,^) balb

als greunb SJloxi^, ber ins 3iTnmer [türmt, auftreten läfet; I)ier

ragt bas loirflic^e fieben bireft, naio, faft unfünitlerifc^ in bic Di^=

tung f)inein. Darin i[t entf^ieben ein (ginfi^Iag ber 9?Dmanti! in

bem poetifrfien (5efamtbilb 5u erfennen, barin jeigt ft^ §auff bot^

oerticdt (roogegen er in bem Brief an $ell Dom 27. Desember 1825

fo energifc^ proteftiert).

Das äußere Qtb^n löfet fic^ in biefer 3eit fo be^agli^ roie mög=

lid) für ben Dieter an. Seine '2lnge^örigen tonnte Sßil^elm roof)!

leicht unb oft fef)en: bie 9Jtutter 30g ber oer^eiratcten älteren

^) ^5 ein furjer junger 2Rann mit roten SBangen unb flugen Äuglein

tDtrb ^faff an ber betreffenben Stelle gefi^ilbert.



S^tDcfter im ^af)xe 1825 naä) Stuttgart naä), \o ba^ §auff bie

Scinigen toieber in berfclbcn Stabt [i^ na^t roufetc. Die SKiän^'-

djm mit ben greunben C^riftian (tiqc^ abfolöierter Unioerfität juerft

^Repetent in Sc^önt^al, bann com §erb[t 1827 an ^räscptor in £ub=

toigsburg), grif^ in Uxa6), (Söris, R'ö\)lex, 9?e9fd^er, C^riftian unb

5lboIf 5?iedc, bie niei[t i^re gomilien in Stuttgart Ratten, ober

geitroeife bort toeilten, tourben ^ier, unb roenn auä) ni(^t me^r in bcm

alten burfd}ifofen 3;one, boc^ in alter ^erjli^feit fortgefe^t.

35on äußeren (greignifCen biefes ^ai)xe5 toüfete icE) nur einen

5Befu^ bei Gl^riition !Riede in (Sllroangen, ber bort als ^uftisreferenbar

roeiltc, unb bei ber Sraut in S^örblingen im ^pril biefes ^a^xz5 3U

nennen. I)arauf begießt fi^ ber mitgeteilte Srief 9?iede5 oom 23. 5IpriI

1825. §auff nennt [ic^ in 9iüclcrinnerung an bie gemeinfam Der=

lebten afabemif^en ^a\)X^ ^ier immer no(^ ^Iffeffor Semperle, ^m
15. 5lpril fam er in Sförblingen an. Der ^^^ßiin^; ^^"^ i^^t ^alb=

CDcgs gtöijc^en Sfiörblingen unb CBIItoongen, in Salbern, treffen follte,

toar burd) (5e[c^äfte in feiner ilan^lei festgebannt.

X)a rDir mit ben oben berührten Schriften fc^on jiemlic^ in

ben SOiittelpuntt oon ^auffs Schaffen gerüdt finb, fo bürfte es fi^

empfehlen, Jd)on I}ier eine Hberfi^t über bie ^auptföc^Iic^ften (£in=

flüjfe ein3ufc^alten, bie babei [i^tbar ©erben.

b) Äauffö 6d)affen im (iterarifd)en Sufammen^ang

betra(i)tet.

2Bir ^aben fd}on oben gefef)en, ba^ §auff bie §aupt!Iaffi!er,

roorunter roir in biefem %a[U au^er ©oet^e, Schiller, £ef[ing^) unb

Sf)afefpeare aurf) be[onbers 2BieIanb 5u rerfinen ^aben, fc^on in

ungeiDö^nIi(^ frühem Sllter fennen gelernt unb au^erbem englifc^e

5Romane aus ber jroeiten §älfte bes 18. ^o^^^'^ii^^^'^ts,-) bann oor

1) 3lus ficHing finbet \iä) bas 3iiit: Sol^ ein Sku'Q, bas ijt ein Siu^.

-) 5Rempen ^ält (in ben fiepten IRittern non SJiarienburg, 5lapitel 3,

STnfang) ben ^^Jeregrine 'ipicfle für ben bejten 9ioman, unb toenn er \\i) ein

literarif^es 5^1^ bereiten ujill, liejt er ausgefüllte Sjenen in eben bieicm

Su^e. 93on bcm bei SmoIIet in toeitge^enbem SWafe angeroanbten 5^un[t=



allem ^^ouque gelcfcn \)at. Gs [^eint, ba^ er auä) Xa]]o'^) in ber

Hrfpra^e gele[en unb ]id) mit ©ossis I)ramen befannt gemacht I)at.

Scroti Derel^rte er, unb beutli^ 5eigt fic^ [ein ßinflu^ in bem ©ebic^t

„Sel^nfu^t", in bem bie refrainortige 2Bieber^oIung bes ^eimroe^s

bur^ bie beiben legten 3cilen jeber StropI)e an Sgrons : „The castled

crag of Drachenfels" erinnert.-) Bürgers SRüncfi^aufen unb 3o^a=

riös ^ienommiit [inb if)m befannt, bas ge^t aus Stellen in ben 2Ber=

len unb, toas Ic^teres ^ud) betrifft, auc^ aus bef[en 9la^a^mung

in ber Seniabe j^croor.^)

Die größte (Sinroirtung auf fein Schaffen i[t aber ben Sc^rift=

ftellem ber nä(f)[tDDrange^enben 3eit jusuf^reiben, unb unter biefen

Dor allen (£rn[t 3^^eobor 2ßilf)elm § offmann unb ^ean ^aul;

aber au(f> Clauren unb oiellei^t 31^0^^^ [in^ W^ 3^ nennen. SOIit

§oinri^ Seine, beffen ^Infönge in biefelbe 3eit fallen roie feine

eigenen, seigt §auff einige überra[(^enbe 3i^nli^feiten unb ^a=

rallelen.

Sßir roerben l^ier au^ Stellung ju ber ^xaQt 3U nehmen !^aben,

intoieroeit §auff 5Romantifer roar ober nirf)t. (£r roirb gemeinf)in

einfach 3U ben ^luslöufern ber 9?omantif geroorfen. 1)oä) liegt bie

Sa^e fo einfa(f> ni^t. 3^ meine, es i[t mef)r ber 3iifaII feiner

gcitli^en Stellung, ba^ er no^ in bas ga^rrDaHer ber 5Romantifer

mittel, Sßrtefe ein3u|'treuen, ^ot Sauff nur einen ]e\)t ipariamen ©ebraud)

gemalt. T)ic SRemoiren bes Satan fönnen tDof)I als ^Reiferoman unb ols ein

^Tusläufer bes ^benteurerromans aufgefa^jt roerben, unb infofern ^ercgrinc

^idle, biefen ^auienbiafa auf 9teifen, 3um 23orbiIb ^aben.

1) 5Iu5 Üajfo i|t bas 93totto cor ben SRemoiren bes Satan. Xafio

toirb oud) in ber i^ontronersprebigt S. 184 erinä^nt.

2) 2Iuf genauere Äenntnis ber S^rtften 23oItaires läfet [(^liefeen, i)a^

er, roie SJienb^eim in feiner Ausgabe bes 2, unb 3. SKöri^enalmana^es

nac^roeift, bas SRär^en oon ?tbner, bem S^ben, faft roörtli(^ aus 23oltaires

„3abig" entlehnt ^at (23ergl. 3fli>i9f 3. 5^ap. „Der §unb unb bas

^ferb".)

3) SUan bea(^te, bafe bas 9. Äapitel bes erften Xdls ber JDlemoiren au^

3In!Iänge an bie ^obfiabe seigt: Die irontic^e Sefianblung bes afabemif^en

Senats erinnert an bie Säuberung Don 3o^5 im (£jamen. Die oierte

Sluflage ber ^obfiabe erf^ien 1S24.



geriet, oiel rocmgcr entfprid)! bie 9?ic^tung unb bte Sienbenj ber

5lomantif [einem eigenen 2Be|en unb [einer inner[ten 5Jlatur.i) 2Bir

l^aben [c^on ge[e^en, ba[5 er [id) über 5Iu5U3ü(^[e ber 3)eut[rf)tümelei

Iu[tig machte. Seine Stoffroa^I cnt[prid)t allerbings 3um 3;eil roman=

ti[rf|en Sfieigungen, oor allem i[t ^ier an ben £ic^ten[tein 3U benten,

bei be[[en 5ton3eption übrigens mef)r bas birefte ÜBorbilb Scotts-)

als romanti[c^e (£inflü[[c maf3gebenb gerDe[en i[t. Die ausgeprägte

Subjeftioität, toie [ie bem rDmanti[^en ^Programm eigentüm=

\id) i[t, tritt bei $auff roenig ^eroor, roenn roir getDi[[c ^ar=

tien ber SJJemoiren, insbeionbere bie Ginleitung 3um 2, 2;eil unb

bie i^ontrooersprcbigt ausnehmen. dJlit bem 9JIangeI an Subie!=

tioität ^ängt auc^ bie geringe ^usgiebigfeit [einer Ir)ri[(^en ^ber

3u[ammen. '31m mci[ten üeriranbt iit §auff mit ber 9?omantif in

einem gelegentli^en 3ug 3ur ^i^onie, bie e^t [c^rDäbi)^ bis jur Selb[t=

Ironie ge^t. §ier traf bie romantii^e 2enben3 auf eine oertoaubte

Saite in [einem 2Be[en. 2Rit ber 9tomanti! ^at er aucf) ben natio=

naien, gro[5beut[^en 3^9 gemein[am,^) ber i^n aber gegen bie

§elbengrö[3e eines 5Bonaparte ni(^t blinb mai^t; ferner bie 25or=

liebe für bas 2Bunberbare unb ^lu^ergeroö^nlii^e (roie benn au^

bei i^m bas StRotio ber 2Bieberfinbung beliebt i[t, Derglei(^e ins=

be[Dnbere bie Bettlerin) ; i^n unter[d)eibet aber oon i^r [ein 2Birf=

Ii^feits[inn unb [eine Objeftioität. „^f)n, ber bas ®Iüd ^at, nur

als Jüngling unter ber Sla^roelt 3U roanbeln," [agt ^ermann

5i[c^er, „ben 3Serfa[[er ber SKörc^en unb bes fii^ten[tein, roirb man

tDD^I auf ben er[ten Slid für bie 5Romantif in 5ln[pru^ nef)men

1) Sauff erllärt übrigens in bem Srtef an §erIo[3)o^n ielb[t, ba^ er

leiner be[timmten Schule 3ugere(^net [ein toill: er [ei roeber gegoet^et, nod)

geliedt, erflärt er bafelbit. Gr jeigt jebenfallö ni^t ben 'ipe[[imi5mu5 unb

bie elegift^c Stimmung ber Diomanttfer.

2) ^5 §auff ben 9?oman enttoarf, ^tte ber gro^e Xlnbefannte [eine

^Tnongmität noc^ ni^t gelüftet. Tioä} im 23ortDort 3um Sic^ten[tein toirb

Scotts Silame nic^t genannt, [0 ctnge^enb auä) oon [einen S^öpfungen bte

9?ebe i[t. €r[t in ben Sfijjen „X!ie Sucher unb bte i?.e[etDeIt" eri^etnt [ein

Slame.

3) S(^on Sauff nennt ^reu^en bas beut[^c Sparta im Stlb bes

Äaiicrs S. 18/19.



roollen. '^\d)ts ift falfc^er als bas, fobolb man ^^ornanti! im Iitcrar=

^iftorifc^en Sinne nimmt unb ni^t im Sinne bes lanbläufigen 5111=

tagsgebrauc^cs. I)a5 Wäxä)zn als fol^es i|t leinesupcgs eine ^rä=

Togatioe ber 5Romantifer; oor allem bas orientaIif(^e SDIör^en ift

bur^ SBielanb mit £iebe gepflegt roorben, unb 9Beifeer f)ot eine

^fnjaf)! Don (£r3äf)Iungen biefer ©attung cerfa^t. I)er üicfitenftein

i)t nichts toeniger als romantifd) erjöi^It, er ift roeit mei^r in ber

233eife ber 33orromantifer gei^alten, unb man barf nur etroa ^Irnims

ÄroncntDö^ter oerglei^en, um bas ju erfennen. ^n allen anberen

SSerfen ^auffs ift ber moraliiierenbe unb oft genug auc^ ber fati=

rifrfie 3^Q, loenn auä) beibe oerbedt hmä) bie perfönli^e £iebens=

rcürbigfeit bes ^ic^ters unb bas ^eroorfe^ren ber rocltmännif^en

Silbung, fo jtarf unb ausgefprod)en, ba^ icf) nic^t anftebe, il^n

roenigjtens ber ^ouptfa^e nac^ efier als einen 23ertreter ber Dor=

romontifd^en 3Beife 5U bejeirfinen."

(£rf)t f(^iDäbif^ in feiner SIreuberjigfeit unb SlaiDitöt, in feinem

§eimats= unb ^'^'^^ili^nfinn, oerleugnet §auff hoä) niemals einen

gro^beutf^en, ja fosmopolitifc^en 3ug. 2Bir ^aben fd)on baoon

gefpro(^en, ba^ bie ©egenüberftellung norb= unb fübbeutfrf)er ^rt

ein ßieblingsmotio oon i^m ift, unb loenn au^ ber anfpruc^sttollere

Tcorbbeutf^c oft etroas fatirif{^ bef)anbelt ift, roenn ber X)i^ter

es nötig finbet, bie Stammesbrüber jenfeits bes 9Jiains barüber

auf3u!Iärcn, ba^ Sc^roaben fein in ber 5^ultur jurüdgebliebenes

.^interlanb, fein „oon ungebilbeten 91aturmenf^en berool^ntes

iBöotien" i|t {„Xas «ilb bes Äaifers", „Der äftbetif^e 2^ee" in

ben 9J?emoiren), fo seigt fic^ bo^ bei i^m feinerlei 25orein=

genommenl^eit gegen bie ^reu^en, fonbern es fc^immert fogar eine

leife ^ßerounberung bes S'tid^tf^roäbifd^en man(f)mal ^inburi^. ^n
5U)ei Stellen, in bem Srief an 9J?Dri^ '^faff unb in bem an fiubroig

3;iedE, beflagt §auff bitter bie (£nge ber fcbroäbifc^en ^eimot unb

Seigt, bafj er längft über fie ^inaus3ufe^en gelernt F)atte. Gbenfo

bitter fprii^t er Yxä) über St^roaben ous, ß. 5?. o. 9[)?arienburg, S. 107.^)

1) 5" meinen klugen bift bu entf^ulbigt, guter S[Ragiftcr, bur^ betne

Grsiel^ung unb bie 9Irt unb SBeife beines 95aterlanbe5. 2Ber l)at \xä)

bort 3U beiner 3sit um einen ®et[t, rote ber betne mar, befümmert? 2Ba5



ßrtn nationaler 3u9 in i^m bebingt, ba^ i^m bie ©röfee bes 2Sater=

lanbes [e^r am ^erjen liegt, unb er fagt [einen fianbsleuten über

bie 3errii|en^eit T)eut|c^Ianbs unb über bie 5lleinli^feit i^res Sin=

nes bittere 2Ba^r:^eiten ins ©e)ie^t (®e|(^i(^te bes beutjc^en Stutjers,

im 2. 2.eil ber Satansmemoiren).!)

3n einem 3uge no^ jeigt fi^ eine 23erijDanbtf^a|t mit ber

romantif^en 2Beife, ic^ meine in ber ^Beoorsugung ber 5^unftnDDeIIc,

^at mon für einen 95?ann getan, ber nic^t in bie oier 5larbinaltugenben,

in bie nier ^intmelsgegcnben ber Srotroiifenii^aft, in bie vier ga=

fultälen pa^te? §aben |ie ja fogar S(^iIIer jtDingen toollen,

'iPflajter 311 ftreii^en, unb 2BieIanb flo^ bas Sanb ber 'iJIbberiten, toeil es

bort leinen 9iaum für if)n gab, als ben 'ipoften eines Stabtfc^reibers, ben er

freilid) \o [c^Ie^t als möglich ausgefüllt Ijaben mochte." „Mmiä), nid)ts

Sitteres gegen mein i^önes ^Baterlanb," erroibert ber 9[Ragijter Sunfer

barauf, „es mar bie 2Biege großer Scanner." „^u fagft es," fäl)rt aber

^aloi fort, ben §auff ^icr ju [einem Spra^ro^r moc^t, „bie SBiege, ober

nidjt bos (grab. Unb biefer Umftanb mag feine eigenen Hrfac^en ^aben. 3"i"

mmbeften finbet man in Obeffa toic am aKiifiüippi, in '^oUn unb in

TOo be 3Q"siro, unb überbies no(^ auf ben Ratgebern aller belannten

Hnioeriitäten beine Sanbsleute."

^) 2!Bir laffen bie ujegen einer 'Kei^e oon politii^en 3^i^0TtiP'^Iun9^n

interefiante Stelle im SBortlaut folgen (I^as Ü^eater im gegefeuer S. 230)

:

2Ba5 lönnte man 3^"^" 5)enn allgemeines unb Slationales Dorfpielen, ba

Sie leine 9cation finb? Sinb Sie ein Sager, [o müßte man ^i)nm jeigen,

roie man bort noi^ immer bas alte el)rli{^e Sier, nur nac^ neuen 9?ejepten

braut (bejielit fi^ auf bie in Sägern bamals auftommenben Sierfälf^ungen).

Sinb Sie 2Bürttemberger, fo tonnten Sie erfahren, tt)ie man bie £anb=

[tänbe tDäf)lte. Sinb Sie ein 'iR^einpreufee unb brüdt Sie ber Säjui), \o

lauen Sic ben eigenen gu^ operieren, benn an bem 9Iormali^u^ barf nidjts

geänbert roerben (bie 9ll)einlanbe toaren 1814 preu[3ii(^ geiDorben). Sinb

Sie ein §ei[e, fo trinfen Sie gans ru^ig ^^i^^n X)oppelfümmel jum Sutter=

brot, aber benfen Sie nichts, nic^t einmal, ob es in ber legten 2Bo(^e f^ön

roar unb in ber näc^ften regnen roirb. Sinb Sic ein Sranbenburger, fo

maäjen Sie, ba^ 3^nen bie §aarc 3U Serge [te^en unb jungem Sie, bis

Sie eine i^öne Xaille befommen.

SBerglei^e ferner bie Stelle im Silb bes Raifers, S. 19: O I;eutic^=

lanb, ^Deutjc^lanb, ba [ie^t man, roie bein (Elenb aus beiner eigenen S^i'

fplitterung f)erDorgef)t ! Sie toollen nic^t me^r (5rie(^en, fonbern ^lotäer,

Äorint^er, ?It^ener, Ü^ebancr unb gar — Spartaner ^ei^en!

Dr. ^ofmaitii, SSittjelm §auff. 5



bie [eit i^m in ber |i)iDäbi)c^en S^ooellenbi^tung einen oer^ältnis^

mäfetg breiten 9?oum einnimmt, [o no^ bei SJ^örife mit jeinem

äRaler 9loIten, [o bei griebric^ fiubroig SBü^rlin.i) Die legten

5Ritter oon SD^aricnburg [inb ein tripifc^es Seijpiel ber ÄunflnoDellc,

fc^on ber 2itel brüdft es aus; in anberen '^ovtlUn Hauffs jtef)t

ein Äun^troerf im SRittelpunft ber gabel, ]o im „Silb bes

Aaifers", [o in ber „Setticrin com 'i^ont bes 5lrts". Gifurfe, röic

fie in ber 5^un)tnoDeIIe üblic^, enthält aucf; bie Sängerin.

3n ber 2Bürbigung Don §auffs bid)terif(^er Eigenart finb F)aupt=

fäc^li^ Sroei 3üge fieroorsu^eben: feine 9Jtobernität, oermöge beren

er mitten im 2ehen feiner 3eit )tef)t, oon i^ren ^^t^reffen unb

älJoben lebhaft beroegt, unb bann feine Steigung 3ur Satire. £e^tere

ift bei i^m nic^t, toie fo oft, ^eroorgerufen bur^ roibriges Sc^idfal

unb entfpringt nic^t jener Sitterfeit, bie eigene förperli(^e ©ebrec^en

l^eroorrufen, fonbern fie f(^eint angeboren. Das 2Ber!, in bem fie

am meiften ^eroortritt, finb bie SJfemoiren bes Satan, beren ®runb=

gebaute ja fatirif(^ ift. ^ier tommen ferner in 33etra(^t oon ben

©ebi^ten bie Stücfe „5RegeI für Äranfe", „Sc^riftfteller" unb „£e^re

unb Grfat^rung". ^uä) fonft finb ba unb bort fatirif(^e Stellen

Dcrftreut, fo roenn in ber Sängerin bie fiangfamfeit bamaliger

3ufti3-) mit ben SBorten gegeißelt roirb: „(£r öu^erte gegen ben

SOIebijinalrat, es liege eigentli^ für ben 9Jtenf(§enfreunb ein großer

2;roft in ber Saugfamfeit ber beutf^en ^uftis; benn es laffe fi^

ertcarten, ta^, loenn ein ^rojeß je^n unb mehrere ^a\)re bauere,

bie Hnfdiulb bo^ lei^tcr an ben Xüq lomme, als roenn man ^eute

gefangen unb morgen gegangen roerbe." — So, roenn er in ber

SZooelle „Der glu^" ben Deutf^en bas 5Rec^t abfpric^t, ]xä) eine

Station 5U nennen.

SBir roerben ber ganjen 5lrt ber §auffi^en Sc^reibroeife oiellei^t

am e^eften gerecht, roenn roir ben Dichter feiner beftimmten Srfiule

juteilen, fonbern feine Eigenart in einem glüdlirfien Gfleftisismus

finben. Diefe e!Ieftif(^e ?Irt, oermöge beren er feine 25orbiIber

1) (5eb. 1777 5U HIm, geft. 1850.

2) §ier berüf)rt )i(^ -öciuff mit !t)iden5.



nimmt, roo er [ie finbet, löfet i^n eben[o f^nell auf bte eine ?{i^tung

eingeben, rote er bann roieber 3U einer onberen abf^roenft. ©erabc

jie erllärt es, bafe er erft untoillfürlic^ dlauren nai^a^mt unb im

^anbumbre^en bieje 9kd)a^mung 3U einer Satire ouf benfelben

Clauren umformt. Sie maii)t es begreiflid), ba^ er je^t Scott

als fein SBorbilb preijt unb faum ein ^al)r fpäter für ben ^iftorifc^en

9?oman nur SBorte bes Spottes §at.i) 2Bir teilen i^n roeber ber

9?omanti! 5U, noc^ leugnen roir, ba^ er mand^es oon i^rer 5lrt

abgefe^en unb feinen barftellerifc^en 3[RitteIn einoerleibt ^at. 2Bir

treffen feine fd)riftftellerif(^e ©igenart oielleii^t am beften, roenn roir

fie als fliloollen tHealismus beßeicfjnen. X)oä) roäre bies erft feine

93tonier in ber 'iperiobe i^rer 23oIIenbung, ba, roo er im Segriff

roar, fic^ fclbft 3U finben. X)enn auc^ in feinem furjen S^affen

ift eine Gntroidlung 3U ftatuieren. (£r beginnt mit einer SPianicr,

ber realiftif(^e 9JJomente jroar ni^t fehlen, bie aber bo(f) oorroiegenb

p^antaftif(^ unb ibealiftif(^ ift, roofür bte 9J}är(^en bas flaffifc^e

Seifpiel finb; er ge^t fofort über ju einer nur Uid)t oerbrömten

9^ealiftif im 9JIann im Slllonb unb in hin 5Diemoiren; unb finbet

im fiic^tenftein, 5ßilb bes 5^aifers, ^nh Sü^, ben ^^antaficn feine

roa^re ?Irt, bie eben in einem ftiloollen 5?ealismu5 befte^t. ©anj

rcaliftifd) ift 3. S. bie Sd)ilberung bes Gntensapfens in ben Q. 5R. o. SJl.

(Sin ausgeprägter Sßirflic^feitsfinn fommt i^m babei 3U $ilfe. Gr

befd)reibt, bem 9iat eines feiner 93DrbiIber ((£. X^. 2B. §offmann)

getreu: „3cber prüfe roo^I, ob er aud) roirüi^ bas gefd)aut, roas

er 3U oertünben unternommen, el)e er es roagt, laut bamit 3U roerben",

im allgemeinen nur bas, roas er mit eigenen klugen gefc^aut, fofern es

fic^ nidit um ©ebiete f)anbelt, roo bie ^^antafie i^r eigenftes 9?ei(^

unD 9?e(^t ^at, unb roo eine 5tontroIIe nac^ ber 2ßirflic^feit aus=

gcf(f)lDffen ift, alfo in ben 9[Rär^en. So ift ber Sc^aupla^ feiner

(£r3ä]^Iungen oor allem bie engere $eimat, bie er auf oielfadjcn

guf3roanberungen grünblict) fennen gelernt I^at (Stuttgart, 2;übingen,

Ulm, Slaubeuren, §eiIbronn, Gllroangen, je mit Umgebungen), ins=

1) Selbftrejenfion ber 'iRitter oon SJZarienburg. ^luffallenb ift and),

öa^ bie Stellungnahme gegenüber Scott in bem ^fl^tflonfl 1827 bes 2Ilorgen=

blatts eine burd)au5 f^roanfenbe ift.

5*



befonbeie bie 23aterftabt, aber aud) SO^ainj, gi^a^iffurt, Sternen,

^Qtis jiel^t er in ben Ruis feiner X)ar[teIIung, unb überall fc^ilbert

er ba nad) eigener ?Infcf)auung. ^a, roenn er in ber „^Bettlerin"

am Schlafe bie Sjene na^ Dftenbe oerlegt unb bie ?Ibfa^rt eines

naä) Spanien beftimmten Schiffes [Gilbert, ]o \]t ni^t ausgeft^Ioffen,

ba^ er auf ber 9?ü(Ircife oon '»Paris, idd er naf^roeislii^ ©ent be=

rüt)rt l^at, einen 2Ibftec^er na^ ber $afenftabt gemalt unb bas

3:reiben bort felbft gef(^aut l)at 2Bo er aber über ben ilreis eigener

9tnf(^auung i^inausgreift, roie im „glu^", ba toö^It er feinen Sd^au«

plü^ fo, ha^ er huiä) oielfa^e Sef^reibung i^m unb auc^ bem

£efer I)inlängli^ befannt ift, roie bies mit ber ^etersürcfie, bem

^eterspla^, bem i^oloffeum ju 5Rom ber gall ift.

^n mand^en Stellen feiner S^riften oerrät f)auff Ginflüffe oon

Grnft 2;§eobDr SBil^elm §offmann. X)ie rei(^e ^^antafti! biefes

beutfc^en Callot mit ber geber, bes (5efpenfter=§offmann, iDor feinem,

mit pbänomcnal reicf)er 'tpi)ontafie begabten 9]atureII fi^mpat^ifi^

;

bie gröbften ©efc^madlofigteiten bes norbbeutfc^en Sßorbilbes bat

er glüdlic^ oermieben. I)a5 ßisentrifc^e in ^offmanns SBefen 50g

ibn magnetifcf) an. ^m Einfang bes sroeiten 2lbf(^nittes ber 9Ke=

moiren bes Sotan tritt ber i^ammergeric^tsrat in ^erfon auf.

Die (Sliiire bes S^eufels (gefd)rieben SOtörs unb '2lpril 1814, sroeiter

üeil DoIIenbet gegen ben S^Iu^ bes ^a^xts 1815, gebrudt ©erlin

1816) ^aben oI)ne 3tt'eifel if)rer 3^ee nac^ ?Inregungen für bie

Satansmemoiren gegeben, tocnn beibe 2Ber!e fi^ inbaltlid) auc^

faum berühren; hoä) erinnert bie ©efc^i^te oom Dber=3ii[ti3rat

^afentreffer^) an ben ^slänber (£mes, toie au^ an ^offmanns (£r=

jäl^Iung ,,X)as öbe §aus".

S^on bie ^Trt ber (Einüeibung erinnert an bie (Sliiirc; roie bort

teilt ber Slutor ein i^m mitgeteiltes SPIanuffript mit, bas erft par=

ticenroeife burd) Segnung bes ^ricfters entfü^nt toerben mufe. IBeibe

9JtaIe iDerben Rapiere eines Dritten fingiert, aus benen bie naä)=

folgenben äRitteilungen angeblid) gemacht toerben. Die bisparate

1) T>\i Ssene ift in Stuttgart auf bem alten ^oftpla^, bem bamaligen

(5aftf)of 3um SBalb^orn gegenüber 3U benfen.



?trt ber SOiittetlung, bte fpätcr ^mmermann toieber na^gea^mt l)at,

erinnert übrigens befonbers auä) an bic ilompofition bes „Später

aRurr". Wit iRe(i)t roeift ber als ?I—r jei^nenbe 3>erfaner ber

9?e3enfion über bie 9Jiemoiren bes Satan im ,,®efellic^after" auf bie

überrajc^enbc ^i^nli^feit i^in 3tDiicf)en bem Gingang bes 12. i^apitels

(bie Säuberung bes 3u[aTnmentreffens Satans mit bem eroigen

3uben) unb §offmanns 9?itter ©lud (^fiantofieftüdc in dallots

aRanier, 1. 2;eil, II. 9?itter ©lud. (Eine Grinnerung an bas

^al^r 1809). ©ans unoertennbar ijt bie ^b^ängigfeit ber ©e=

fc^i^te „^er ^Iffe als 9JIenfc^" ron §offmanns „9Iac^ric^t üon

einem gebilbeten jungen 5)lann" C^p^antafieitüde in Cfallots 5IRanier,

2. Seil, IV. i^reisleriana, 9k. 4). iJUIerbings lag ber Stoff in ber

fiuft, roie bas äRelobram oom ^ffen 3odo seigt. ^m auffallenb^

jten ift bie int)altlid)e Seeinflufjung bei ber S^ooelle £)tt)eIIo, rooju

3u üerglei^en i)t f)offmann5 „X'on ^uan. (Sine fabel!}afte $Bcgeben=

I)eit, bie fid) mit einem reifenben (£ntf)u[iaften jugetragen." (^n ben

^^antafieftüden in dallots 9J?anier.) Seibe Grjäl^Iungen beginnen

mit einer 3)on 3uan=5tuffüf)rung, unb roie bie Spannung auf bos

^Tufge^en bes 93or^anges unb fieporellos (£in)e^en ge[(^ilbert roirb,

erinnert §auffs 3^orfteIlung lebhaft an bie ^offmanns. 'iXuä) ber

Sc^Iufj beiber Stüde jeigt ^{)nli(^feiten.i) T)ie Gr3äf)Iung „Xas

^) Söion Dergleif^e bei ^offmann : (©efprärf) an ber SBirtstafel.)

— — X)en ganjen 3tt'iic^enatt I)inbur^ foll fie in Oi)nmai)t gelegen

^aben, unb in ber Sjene im sroetten 5Ift ^atte fie gar JlerDcnsufällc —
Hnbebeutenber : O, [agcn Sie —

!

3^ : Um bes §immel5 toillen ! — Die 3iif'ine finb boc^ ni^t oon

Sebeutung? — 2Bir f)ören boif) Signora balb roieber?

Äluger SCRann: Sc^uierlicf) ; benn Signora i)t beute morgens ^un!t

jtoei lll)r gejtorben.

SBei §auff \)at '!}3rin3eiiin Sopbiß ^inm Jieroeni^lag, unb ber £(^Iu^

lautet mit ganj ä^nlic^er 'ipointe tote bei §of|mann:

©lauben Sie übrigens, tnas Gie roollen, je^te ber IJnte b'^Sii)

bas go^tum ift ha, fie jtorb — atf)t Sage nad) Otl)eIIo.

(£s ift möglich, ba^ auc^ §auff5 93orIiebe für polnifcbe Stoffe unb

polnift^e • §elben (Otbello, SJJann im 9JIonb) mit [einer 25orIiebc für 5off=

mann 5U)ammenbängt ; ']o [pielt 3. S. ^offmanns Grjäblung „Das (5e=

lübbe" in ^olen. §offmann ruar jeit 1814, als 9?at bei ber ^Regierung, in



jtcinerne ^erj" mag rDcnigftens huiä) i^ren 2;itel §auff angeregt

fioben.

§offmann5 Grsö^Iung „Des S^ettcrs Cdfenfter" ^at augen=

[c^einlic^ ouf ^auffs SÜ33C „greie otunben am ©dfenfter" einge=

toirft.^) (£5 ift üuä) möglirf), ba^ §offmann i^n erflmals für

Scott begeiftert f)at. 9[Ran ocrgleirfie im fjtnblid barauf ben 'Spaffus

im 4. 5lapitel ber (£r3öl)lung „X^er 3ufciTnmcnf)ang ber 3)inge",

tDo §offmonn Scotts 3}erbicnften 2Borte f)o^er ?tnerfennung [penbct

(Serapionsbrüber, 4. ^Ibteilung). §offmann be[(^reibt im 3. 2eil

bieder (Srjä^Iung ebeTi[o einen Q|t!^eti)c^en 3;^ee mit einer 35orIefiing,

bie jäl) unterbrochen roirb, toie iljn §auff im 1. Xeil ber Satans=

memoiren [(^ilbert; ftott einer 33DrIejung ift es bei f)auff eine

(Srjö^Iung, bie unterbro^en roirb, bod) fe^rt bie Situation in bcn

„fiepten 5?ittern oon 9JJarienburg" noc^ ö^nli^er toieber, too ^aloi

feinen 5toman Dorlieft. 'üu6) ^offmanns 33orliebe für bie ©uitarre

mag §auff oon i^m übernommen ^aben. I;ie 5^9^^^ ^^s ausgetro(!=

neten alten unb altmobifc^ gefleibcten SOtänn^ens mit bem tt)pif{^en

fta^Igrauen 5RöcEIein, eine Sieblingsfigur ^offmanns (I^as öbe §aus,

Der 3ufQTnmen^ang ber X)inge) te^rt bei §auff mehrmals toieber

(Der SCRagifter in ben i2e^ten Jfittcrn unb ber 9?egiffeur in C^tt)elIo).

2Bie §offmann fi^ öfters bur(^ ©emölbe 3U feinen (£r3ä^Iungen

anregen liefe, fo ftef)t bei §auff, roie gefagt, 3tDeimaI ein Silb im

3LRitteIpunft ber gabel. ^n bem (Entrourf 3U bem für iBenebift ge=

planten Singfpiel „Dos gii(^erftec^cn" ift ber Ginflufe oon „SJJeifter

SDZartin unb feine (Sefellen" taum 3U oerfennen.

5BieIIei^t burc^ ^offmann, ber ^tan ^aul gern sitiert, lam

§auff 3U ^^an ^aul. ©erne 3itiert aurf) er iljn, er fpenbet if)m

SBarfc^au unb bort sufammen mit 3ultu5 (£buarb §i^tg, ben ja §auff in

^Berlin näf)er fennen gelernt l)at, roä^renb er ben im ^ai)it 1822 ge=

ftorbenen §offmann ni^t mef)r bort traf. Übrigens toar bie ^$oIen=

begeifterung am Einfang ber 20 er ^ai)ie woi)\ überhaupt no(^ in Sauffs

§etmat rec^t rege, unb es mag me^r als ein 5Ingef)öriger biefer 5Ration burc^

bie 3irlel gegangen fein, in benen §auff oerfetjrte. — „X)enlft bu baran, mein

tapfrer fiagienfa" (oon §oItei 1826) unb berartiges roar bis 3ur 3Jtitte bes

3al)r^unbert5 unb nocf) fpäter beliebt.

1) §auff ernpä^nt §offmanns Sfissen ausbrüdlic^ auc^ felbft.



SBorte bes fiobes unb [d)etnt if)n gern gelefen 3U ^aben. „£cf)cn

Sie einmal, Sefter, jene lange 9?ei^e oon Sänben an; bic roeifeen

^ergamentrüden finb [0 rein, als t)ätU man fie nie ober nur mit

§anb[(^u^en angefaßt. 2ßer ift mo^l ber 5lutor, ber fo oergeffen

unb glei^jam in 5Ru^eftanb oerfetjt bort fte^t? — es ift ^tan

^aul! — 2ßie, — ein SUiann, ber für bie Itnfterbli^feit gefc^rieben,

jollte [^on je^t oergeffen fein? §at er benn nid)t alles in fi^

üercinigt, röas ansieht unb unterhält, tiefen (£rnft unb §umor, 2Be^=

mut unb Satire, Gmpfinbfamfeit unb leichten Sc^erj? — Dilles

I)at er in fi^ oereint, um au^ bie oerfc^iebenften ©aumen ju

befriebigen"!) läfet §auff hcn ^n\)ahzx ber £eif)bibIiotf)ef in

ber Süsse „©ef^mad bes ^ublüums" fog.en, bie 1827 im 9Jiorgcn=

blatt erf^ien, aber auf Ginbrüden beruf)t, bie roo^l 10 ^af)xt

3urüdliegen mögen. I)er §umor unb bie Satire unb anbererfeits

bie ©emütstiefe toar es, roas unfern 1)iä)hx an 3- '^<^^^ ansog,

unb feine Säuberungen bes fleinbürgerlid)en fiebens muf3ten ben

in ben trauli^en SSer^öItniffen aItf(^rDäbif^en 5lleinlebens 5lufge=

tDad)fenen fr)mpati)i|(^ berühren.

3can ^aul, ber 39 ^al)it oor §ouff geboren, nur 2 ^a\)xz

vox il^m ftarb, roeilte oom 7. ^^^^ti bis sum 9. 3uH 1819 in

Stuttgart unb trat babur^ in ben unmittelbaren ©efi^tsfreis bes

jdjiDäbif^en ^ublifums.-)

1) 2Benn §auff bann fortfäf)rt: „— aber er ^at jene ^^SJ^^^i^nji^n

Hein ge^adt, rounberli^ juiammengemtic^t unb mit einer sauce piquante

gelobt; als es fertig mar unb bas 'ipublifum foftete, fanb man es tDo{)I=

f^medenb, belilat, aber es roiberftanb bem Zulagen, roeil niemanb feine

5lraftbrüf)e, ben fonberbaren, bunflen Stil ertragen tonnte. Xiort fielen alle

feine ©eri^te unberührt unb nur einige ©ournianbs im fiefen nehmen f)ie

unb ba ein i^ampanertal ober einen -Xitan nai^ $aufe unb fcfjmeden allerlei

geines t)eraus, bas i^ unb mein ^ublilum ni(^t oerfte^en" — fo fel)en

mir, bafe §auff gegen bie Qä)wää)en feines fiieblingsfc^riftftellers !eine5=

toegs blinb mar.

^) ^auffs 5reunb 5Riede berichtet i^m in bem Srief com 30. 3uni

1819 über 5Ri(^ters 3Inn)efen{)eit in ber Stobt; am 15. 3unt überreichte

i^m auf ber Silberburg eine ftubentif^e ^Deputation, befte^enb aus brei

^tbgefanbten ber Üübinger Surf^enfc^aft (5?iede fagt „33ölfer, ©räter unb



$auff !ommt iDieberf)oIt ouf 3^0^ ^öuI 3u fpre^en. So in

ber „^Bettlerin", too ein längerer (£i!urs über ben ^efperus in gorm

einer llnterf)altung jtDijc^en groben unb ber ^Baronin eingef^altet

roirb. ^n ber mitgeteilten „^f^eujatirsrebe im Stuttgarter £ieber=

Irans" (1826) l^eifet es: „Sin erhobener (Seift, ber im legten ^a^xe

in leine etoige §eimat jurüdging {^zan ^aul roar II/2 93ionatc

üor^er, am 14. S^Zooember 1825, geftorben), [agte oon bem 3üng=

lingsalter: T)k ^i^G^^ibseit ift unferes Gebens gefttag, roo alle

(Soffen DoII (Sefang unb ^u^ finb, unb um bie Käufer golbene Xa^

peten f)ängen." ^n „Den legten 9?ittern" finbet firf) bas S'üat:

2Bic man(^e ftille 93ruft ift ni^ts oIs ber gefunfene Sarg eines er=

Blatten, geliebten Silbes." ^n ber S^ooelle „Der glu(^" löirb jur

Säuberung ber (Sefü^Ie sroeier fiiebenben eine Stelle aus ben glegel=

jähren eingef^oben (oergl. S. 172). (£s toäre auc^ möglirf), ba^

Wetters „^lusroai^I aus bes Xeufcis 'ißapieren" auf bie ©runbibec

ber Satansmemoiren eingeroirft f)at, xoenn auc^ ni^t in^altli^,

fo bo^ bur^ bie fatirifcf)e (Srunbftimmung, bie 5tuffaffung bes

!teufels unb bie Ausfälle auf bie 9?e3enfenten.

3rDar lag bas biabolifc^e 3^F)ema bomals in ber £uft, unb

^auff felbft 3ä^It ja in ben „^Bemerfungen über bas DiaboIifd)c

in ber beutf^en Literatur" i^Iinger, i^lingemann, 5lIopftod unb

(Soetf)e als feine 23orgänger in ber 5BeI)anbIung bes 3;eufels auf,

3U if)nen fönnen mir nun nod) §offmann unb 3^^^ '^aul ^insu*

fügen; auc^ (Srobbe fü^rt ja no^ in feinem £uftfpiel „Srf)er5,

Satire, ^ronie ic." ben ^icufcl in ^erfon unb jroar oIs eine §aupt=

perfon ein. ^n ber „9?ebe, gefialten ben 13. ^amioi^ 1902 als am
öOjäl^rigen ^mtsjubiläum bes §errn (Seneraljuftisbireftor 2ßilf)elm

Älaiber", feines S^teffen (in SBirflic^feit gehalten am 13. ^f^nuar

anbete"), bie oon Gilbert Rnapp oerfafete (Binlabung jur 2'etlna^me am
SBaterloo-geft. (Sc^roäbift^e d^ronif oom 7. Tläx^ 1886 unb nom 20. Januar

1889.) 313ä^renb in bem Sßeric^t ber <Bä}XDäh. (£f)ronif gefagt toirb: ^ean

"üßanl \ä)luQ bie Sitten ber Stubenten mit oieler 3Irttgfett unb SBenbung

ab, berichtet IRtecfe: „ß;r gab i^nen aber eine abfc^Iägtge 5Intniort unb

fügte nad)^er, er für^te fic^ cor i^ren Sorten unb Stöden. Xiie §aupt=

ftärfe biefes SKannes liegt in berben unb unDer)rf)ämten ©rob^eiten, oon

benen er I)ier fc^on eine SJlenge losgelaffen ^at."



1827) toanbelt §auff gans in ben Spuren 3ean ^auls, inbcm

er bef[en Säfularp^antafic 3U ^Beginn bes neuen ^al^r^unberts na^=

af)mt (oerglei^c bie 2Bunberbare ©efcllfc^aft in ber Sflcujaljrsna^t

(1802), 2Ber!e, ^empel, SBb. 30, S. 39 ff. 3ean ^aul fpricf)t barin

Don £uftfrf)iffen, roic §auff, unb bie ganse 3^ee ber Sd)er3rcbe

erinnert an ben bei ^ean '^ßaul (aber auä) bei £i^tenberg) fit^

finbenben ©ebanfen, ]\d) bie 3ulunft nac^ 100 3of)rßn p^ontaftifc^

unb e3E3entri[^ aussumalen. 5Iu^ bie 5ln[e^ung gerabe jenes 2;cr=

mins mag mit ber Dtoc^al^mung folc^er SäfuIarpI)ontafieen 3ufammen=

pngen, bie ouc^ für ben 5Infong bes 20. 3af)J^^ii"'^^rts bererfinet

toaren.i)

§auff propI)e3cit in feiner 9?ebe eine 3n)eite fran3öfif(^e 9?eüo=

lution, ben poIni[rf)en ^ufftanb, eine Hnioerfitöt Stuttgart (oon ber

in ber 3;at [päter me^rfa^ bie 5Rebe mar unb beren ©rünbung oon

5r. ZI). 93if(^er befürroortet rourbe), einen 5lrieg ber ^Bereinig*

ten Staaten oon Guropa gegen ben 5laijer oon S^torbamerifa im

3a^r 1817, eine unter[eei[(^e ^^lotte (man fie^t, ^auffs ^^antafie

nimmt bie Unterfeeboote Doraus) unb eine £uftgonbeI!ompagnie

(3con ^aul fommt auc^ in bes ^Xeufels papieren auf £uft[^iffe

3u fpre^en, bie bamals noc^ ben 9?ei3 ber 9leuf)eit Ratten: 9[Ront=

golfiers Grfinbung mar ja erft uon 1783, unb 9JIontgoIfier felbft

erft im ^al)x 1810 gejtorben).

3n bem ^eroorge^obenen fatirifcf)cn 3ug begegnet [lä) §auff

mit bem if)m ungefähr glei^altrigen §einrirf) §eine, mit bem er

überfiaupt mef)rere ^I)nlid)feiten 3eigt. ^uf ben erften 58Iid roirb

1) ^uä) in biefer 5Rebe mac^t \\ä) übrigens ber fc^on metirmds f)erDor=

gehobene, e^t [^iDäbiic^e 3u9 ber Selbftironte geltenb: „Giner (einer Onfels

mar SIrjt, ber anbere (bamit ijt §auff felbft gemeint), trieb Sc^riftftellerei,

toie benn auäj btefer Jubelgreis einige SBüc^er biefes iDncIe befl^t, toel^c

oon bem bijarren ©ef^macf ber bamaligen !^dt unb bem f(^led)ten 3uftanb

ber Literatur genugfam i^unbe geben. — 3n ber Einleitung ju ben 91oDeIlen

beifet es: — „wenn xä) bebente, bafe fte 3ur felben 3^it §ofbome in

Sc^erau toar, als J^ou ^f^ul bort lebte, fo fann \d) nic^t anbers glauben,

als bie (5ef(^i(bte fei an jenem §ofe oorgefallen." — — ^uc^ aus bem

Grinnerungsblatt com 30. September 1827 (fiebe bie Stammbuc^blätter)

leuchtet bie Vorliebe für 3«on 'ipaul noc^ b^'^^o'^-



man ocrfu^t fein, bte beiben für p(f)ft unäf)nli^e Iiterari[^e ^^9=

jiognomieen 3U f)alten; unb in ber lat überroiegt ja [(^ließlic^ bic

33erf(^icben^eit uieitaus; aber glei(^e Ginroirfungen unb öF)n=

li^e Umgebung ^aben hoä), sufammen mit ber in einem ^unlt [16)

finbenben ^^nli^feit ber S^aturanlage geroiffe 9lnaIogieen ^eroorgc»

bracht. Seibe fönnte man ßieblinge ber ©rasien nennen, beibc

begegnen fic^ im 3°^^ gegen allen Cbffurantismus unb in bem

patriotift^en ^ejfimismus, rooDon roir oben [t^on eine ^robe gaben;

ferner in if)rem §afe gegen dlauren, gegen ben §eine an mehreren

Stellen feiner 2Berfe polemifiert (^^eitausgabe Don §offmann

& Campe, V, 129).
i) 5tuc^ in ber 5Reigung jur Selbftironie fttmmen

beibe überein, 9Benn roir gleich bos ältefte (Sebic^t feines „X)eutf^=

lanb" nehmen, fo föllt bic ^^nlic^feit mit bem „§offe" überf(^rie=

benen ®ebi(^t ^auffs in bic ^ugen, bos xä) in ber ^tbtcilung „(5c=

bi^te" mitteile, unb bas Dom 26. Dcscmber 1822 baticrt ift. (£5

geigt, bafe §auff toie ^eine Don ber 9?omantif ausgegongcn ift,

ober roä^renb §eine jeben ©cbanten an bie 2Bieberfef)r befferer

3eiten jurüdroeift, flingt ^auffs i^Ioge in einen 3^on leifer Hoffnung

auf f^önere 3^age ous, unb roö^renb fi^ in feines (£Iegie f^on

Söne farfaftif^er Sitterfeit mif^cn, fpri(^t aus §auff nur bie leife

2BeF)mut bes Patrioten unb 3^ealiften. Die 5Infängc beiber Di(^=

ter füllen in biefelbe 3eit: §eine machte im ^ai)U 1824 feine §ar3=

reife, als $auff fic^ in ^^örblingen rerliebte, im Tlax 1826 erf(^ien

ber erfte Sanb ber 9?eifebilber. ©eibe 1)xd)Ux bebütieren mit einer

fatirifc^en Säuberung bes Hnioerfitätslebens : alle guten Röpfe

empfanben aber bamals, bafe eine ^Reform cersopfter 23erf)ältntffe

geitgemä^, unb bie ^efeitigung fc^olaftifc^en go'^nielframs nötig fei,

unb roie fic ^ier luftig bur^ bie ftaubigen '^erüden altmobifd)er

^rofefforen bliefen, fo 3ogen fic au^ fpätcrF)in gegen bie ^ofrätli^c

5lIIerrDeItsroeis^eit unb bie gab^eit äftf)ctif(^er Xfiees fiegesgeroi^

3U '^zlh. 2ßir ^aben feine 9ia^ri^t, roann unb ob überhaupt §auff

Don feines crftcn Si^riften Sloü^ genommen ^at; eine birette

1) 3nfreb SKeifener nimmt )eItfamertDei)e fi^ Glaurens mit ben SBorten

an: „3" bicfen (berliner) 5lrei5 gel;ört autf) dlauren, ber roa^rlt(^ me^r

Talent l)attc als alle, bie i^n je^t mit ilot faeroerfeu."



Ginroirfung bes einen auf ben anbeten toill iä) ni(^t bel^aupten; aber

bie 5lnaIogieen finb oft überrafc^enb. äRan oergleic^e ^ouffs Satire

auf bie fabrümäßige §erftellung r»on ^iftorif^en 9?omanen (bie

SBü^er unb bie fieferoelt) mit feines 'Eingriff auf 5Raupa^ mit

[einen mafj'enl)aft probusierten ^iftori[^cn Dramen; man oergleic^e

feines Sßürbigung ^zan 'i^ouls im 3. 5Ib[d)nitt ber „9?omanti[(^en

(Bä)uU" mit ber oben ausge^obcnen 5i[u[5erung ^auffs über ben=

felben. Über gielbing fagt §eine:

„2Ba6 gielbing betrifft, \o fül)rt er uns gleich hinter bie ÄuUnen,

er jetgt uns bie fdi^e G^minfe auf allen (5efü{)Ien, bie plumpeften Springs

febern ber 3arteiten ^aublungen, bas i^oIopI)onium, bas na(f)f}er als 23e=

geijterung aufbli^en roirb, bie ^^aufe, uiorauf noi) frieblic^ ber Älopfer

rul)t, ber fpäter^in bcn geroaltigjten Donnet ber fieibenl^aft baraus ^erDor=

trommeln loitb; furj, er 3eigt uns jene gansc innere SJiaf^ineric, bie gro^e

Jßüge, rooburc^ uns bie SKenf^en anbets erf^einen, als fie roirtlii) finb, unb

tooburc^ alle freubige ^Realität bes fiebens oerloren ge^t." — gouque Kirb

Don §eine bie „Sonne ber £etl)bibIiot^efen" genannt, roas i)nh\i) mit bem

übereinjtimmt, roas §auff über bas 2>erid)Iingen [einer 5?omane [agt.

©eibe Di^tet get)ötten in jungen ^Q'fl'^ßTt bet Sutf(^enf(^aft

an, §eine 5U Sonn faft jur gleichen 3^^^ ^Q $)Ciuff in 2^übingcn

ftubierte, unb ^aben auä) hahmä) ä^nli(^e (£inbrüde erhalten. 3)ie5lu5=

toü^fc bes 3:eutoni5mu5, ber X;eutid)tümelei, t)at aber §eine gerabejo

mit fatirij(^er Dbieftioität betrautet unb mefirfac^ aurf) in feinen

S^riften Derfpottct toie $)auff. 2Bie §eine feine fianbsleute bur^

fronte unb Satire aus i^rer poIiti[(^en fiett)argie aufjurütteln [u^t,

jo fogt i^nen au^ §ouff, roie roir gefc^en fiaben, bittere äBa^rfieiten.

3n feinen erften SBerfcn t)at §auff ourf) eine gelegentliche Sinnli^=

feit mit §eine gemein. §eine teilt §auffs 35orIicbe für 2B. Scott,

Dergl. ben Gingang ju feiner 5lritif einer Siograp^ie oon X^oma^

5?C9noIb (9^00. 1841).i)

1) „2Bat)erIei) oon Scott ift männigli^ befannt, unb roä[)renb biefct

5Roman bie roI)e SDJenge burcf) ftoffartiges ^^tereffe unterl)ält, entjüdt et

ben gebilbelen üefer burc^ bie 23ef)anblung, burcf) eine 5orm, roelc^e an

(£infacJ)^eit unoergleic^bar ift unb bennod) ben gröf3ten 5iei^tum an (£nt=

faltungen barbietet." Übrigens fpri(^t §eine fc^on in bcn Briefen aus

Serlin (1823) oon ber um fic^ greifenben Popularität bes fd)ottifc^en

I^ic^ters.



^er[önli(^ I)aben fic^ bie beibeii jeelenoerroaribtcn X)i(^ter nie

gefeiten, bo(^ Ireujten [lä) i^re fiebenstoege insofern einmal, als

Gotta bei ber Übertragung ber 9?eba!tion bcs belletriftif^en 3::eils

bes SO^orgenblatts eine 3eitIo^9 5n)iirf)en §eine unb §auff fc^roanfte.

3tt ^Berlin f)aben ]iä) beibe nic^t begegnen fönnen, ba §eine bie

Stabt bei ^auffs ^Inroefen^eit [d}on feit ^Q^ren oerlafien batte; aber

§auff l^at bafelbft eine ganse 5In30^l non SJiännern tennen gelernt,

mit benen ^eine oerfe^rt l^otte. T)iz uon §eine in ben belannten

Sonetten unb oor allem im Suc^ £e ©ranb gefeierte grieberüe

9?obert, gef^iebene ^rimaoefi unb geborene Sraun, ragt, roie roir

faf)en, auä) in ^auffs ©efi(f)t5frei5 f)inein. Seibe T)i^ter fc^ilbern

fa[t gleichseitig i^re Stimmungen im ^Ratsfeller 5U ^Bremen; bei

feiner ^tnroefen^eit in Hamburg fanb unfer Dichter ben Sänger bes

Su(f)es ber £ieber ni^t bort oor.

Um fc^Iiefeli^ aucE) eine mef)r öufjerli^e 2if)nli^feit no^ ansu*

führen, fo erinnere i^ an bas bei §auff l^eroorgefiobene 3Ser|agen

bes Sprad)organs beim Deflamieren, im 23erglei(^ 3U feines 23er=

ftummen bei bem 33ortrag eines ©ebi^ts im I)üffeIborfer ©gm*

nafium.

X)er bittere §o^n feines i)t freili^ Öouff immer fremb ge=

blieben. X)ie ftiliftif^e Gigenort ^auffs befielt oor allem in (£in=

fac^fieit unb i^Iar^eit, unb es ift mit 5Re^t als ein 33or3ug feiner

S^reibart ^eroorge^oben roorben, hülß er feine langatmigen ^erioben

bilbet unb nic^t ängftlirf) bas logifi^e 33er^ältnis ber Sö^e, ®Iei(^=

orbnung unb Hnterorbnung, bur^ i^onjunftionen ju bejeic^nen be=

mü^t ift. Das entfpri(^t ber fc^önen 5tlarf)eit feines l^ellen ©eiftes;

fein Stil betommt babur^ etioas Don fransöfifc^er £ei^tigfeit unb

©rasie. 9Jtag man in feinen früheren Sriefen bie ^Rac^roirtung bes

lateinifc^en Drills no(^ f)ie unb ba bcmerten, — foroie er als S^rift*

fteller auf ben ^lan tritt, ^at er, an guten 33orbiIbern gefc^ult unb

bie SOlarotten eines ^^^n ^aul mit ©efc^mad oermeibenb, fofort

eine beftimmte, flare, burcf)fi(^tige Diftion. Seine giguren finb

nic^t fe^r mannigfaltig unb laffen fi^ leii^t auf eine ^Inja^I Don

2^i)pen rebusiercn. Den SOtann in feiner 23on!raft 3U 3ei^nen, oer*

meibet er, ber nie einen 33ater eigentlich gefannt {)at, im allgemeinen;



bc[[er Itcgen i^m bcr toagemutige Jüngling, bef)en 3üge er ^äufig

Don fi^ felb[t nimmt, unb ber roürbigc, erfafirungsrei^e ?IIte, bef[en

Hrbilb natürltd^ ber ©ro^oater (£I[ä[fer 1)1. 3^ ber erfteren 5late=

goric gef)ören ©eorg Don Sturmfcber, groben, 'Gilbert Don 9?anborD,

Julius Don 5Rempen, ber junge fionbel, — ju ber le^teren ber IRitter

Don £i(^tenftein, grunbsberg, ber alte £anbef, ber ©eneral 2BiIIi,

ber alte X^icrberg. 3^aneben finbet [ic^ aber aud) ber 3:i)pu5 bes

aItmobif(f)cn, brummigen ^Iten, — ber 5DJagifter Sunfcr, ber 5Hegtffeur

in iDt^ello (ber „mu[ifali[^e ^ropfiet mit ber (Florentiner Slllütje

unb ben '!]3el3id)littfd)uf)en"), — ber einen abgetragenen IRod unb ein

bunfelbraunes SOteerro^r mit Silbertnopf in ber §anb trägt, unb

bej[en 23ater ber bei §offmann immer löieberfe^renbe rounberlic^c

^Ite im fta^Igrauen iRödlein iit, in ben 9[)iärd)en bis 3ur 3roerg=

geftalt tariüert, toie im 3iDßi^9 3'taie unb im fleincn Wind; \o\d)^

iDriginale meisten bem Dicf)ter roo^I noc^ ju jener 3^it i^i Stutt=

gart unb JXübingen begegnen. 5Iu^ ber (groige ^uh^ unb ber Su^=

I)änbler 5laper, ber i^ommerjienrat Solnau unb ber Dberjuitijrat

^afentreffer mögen no^ in biefe 5Reii)e ge{)ören, roenn roir bic

(£f)arge mit bem roeiteren Segriff bes !omi[c^en ^Iten abgrenjen,

tDäF)renb Saron galbner in ber „Bettlerin" jroar auc^ in bie 5Rubri!

ber ^olterer, aber feinem ^Iter naä) bo^ ni^t gerabe l}ier!^er ge=

f)ört. Da3u ftellt \\ä) bann ber elegante, au^ jutDeilen meIan(^oIilrf)

büfterc, jebenfalls intereffante Salonljelb, ber fiöroe bes 3;age5,

5u bem griebric^ ^ßuff SÖlobell geftanben f)aben fönnte, roie 9Kar=

tinij (im StRann im SO^onb), loie ber §err oon 91atas, roie ^lleianber

3ronien)5fi) (ber mit 'äJiartinis auffallenbe ^^nli^feit, roenn au^

nii^t im befonberen, fo bo^ in ber blenbenben, äußeren Grfc^einung

l^ot). Gnblicf) ber treue X)iener: im fiic^tenftein ^ans, ber ^^feifer

Don §arbt, im SJiann im SOlonb iBrftsroifl. 33on toeiblic^en Zr)ptn

mö^te ic^ oier Der[(^iebene unterfc^eiben. 3unäd)it bas ^errli{^e 9JMb=

c^en (rD03u bem X)iä)Ux oor allem bie Sraut unb bie ältere Sc^roefter

SJtaria fa^en), roie 9Jiaria oon £i(^ten|tein, ^ha im 9JJann im

5Ronb, (£Ii[e in ben legten ^Rittern oon 9K., auc^ bie Bettlerin Dom

^ont bes 9lrts; bann bie Dame oon 2BeIt, bie üppige S^ön^eit,

roie bie 2ßalbftein im 9Jtann im ällonb, bie ^ßianetti in ber Sän=



gerin, bie ganetti; bas S^laturfinb tote Säbele im fiic^tenftein, —
auä) in ber gorm bes gebilbeten, aber naioen SJMbc^ens: 33erl^a

Don 5Befferer, ^nna Don 2^^ierberg; unb enbli^ bie fomi[^e ^Ite:

ilrafls Haushälterin im £i^ten|tein, bie §irfcf)iDirtin in ^fullingen,

9Kariens ^mme, Säbeles 9Jiutter, bie 93?onbtDirtin unb bie (nirf)t

auftretenbe, nur gcfc^ilberte) geberntonte im Othello. Xas Hrbilb

3U biefem legieren 2;r)pus barf mon in ber Jungfer Si^Ierin, ber

Haushälterin bes ©rofeoaters [uc^en; 3um jroeiten, bem bes naioen

3[Jläb(f)en5, bot i§m bie jüngere muntere S^roefter Sopt)ie man^e

3üge, n)äf)renb er ben 2}ertreterinnen bes %x)})U5 ber SBeltbame

in ben 5lrei[en bes Hügelf^en H^^lßs unb auf ber großen 9?ei[e,

insbefonbere in iBerlin unb 'iparis, öfters begegnet fein mag.

^tatürlirf) finben ]iä) bei unferm 1)i(i)hi auc^ geroi^e te^nifd)e

5D^itteI, bie er mit 35orIiebe immer toieber anroenbct : \o befonbers bie

35erfommIung möglii^ft aller ^erfonen am S(f)Iuf[e, ein SOlotio,

bas roo^I eigentli^ luftfpielartigen G^araiter ^at unb beffen 35er=

toenbung eine geu)if[e bramatifdje 9}eranlagung bes T)i^ter5 be=

toeift; CS fe^rt im S[Rann im 9JIonb, im £i(^ten|tein unb faft in

jämtli^en 9^ooeIIen loieber. (Sin anberer Äunftgriff ijt folgcnber:

X)er 9Iutor tut, als ob er bie '^'iQui perfönli^ lennte unb na^ ber

3cit, roo feine Srjäfilung jpielt, noc^ mit i^r 5ufammengetroffen fei,

5. 5B.: „I)er SJiajor ^at oft erflärt, ba^ einer ber [(^recflic^ften

Slugenblide in feinem fieben ber geroefen fei, wo er im erften 3tt'if^en=

oft Dt^ellos in bie fürftlic^e i^oge getreten fei." Obgleich biefes

9JiittcI eigentlirf) unepifrf) ift (einer ber roenigen Solle, loo Hauff

feiner Objeftioität untreu roirb, bentt bas perfönli^ get)altene ^nUX'

mejjo 3tDif(^en bem erften unb sroeiten !Xeil ber 9Jiemoiren nei^me

i^ aus), fo trägt es bod) unbeftreitbar 3ur ^Belebung bei. Das bei

ben 9?omantiIern fo beliebte Hmfleibungsmotio roirb einmol ge=

f^idt 3ur S^ür3ung bes i^notens benu^t: in Dt^ello roirb bem

^ÖJajor Derfef)entli(^ ftatt bem ©rofen ein Sillet 3ugeftedt. ®an3

äf)nlic^ in ber ©ef^i^te oon ber abgel)auenen 9)anh. — ©eroiffc

Situationen finb beliebt, roie: bas Grroa^en, roäF)renb bie Sonne

^ell ins 3iTnnic'^ fi^eint.

3^ied f^öpfte fc^on feine Stoffe aus bem täglichen Jöeben unb



]d)\k^i \xä) in [einer Darftellungstoeife on Soccaccio unb (£erDan=

tes an.

SBenn uns mancher (gffelt bei §auff je^t ju bur^fiifltig unb

naio er[(f)eint, ]o ift boc^ 3U bebenfen, baf3 bie moberne beulfd)c

(Erjä^Iungsfunft bamals no(^ in ben Kinberf(^u^en ftaf.

Dk I)iItton im Tlann im SO^onb i|t nic^t blo^ als parobiftt)^e Lanier

3u betrauten, fonbern anä) barum bemerfenstoert, roetl )ic manche f:i)tDäbifrf)en

^btotismen enthält, bie roo^I jum !Xeil als Salopp^eiten toirfen follen,

aber öfters and) ]\<i) unberDuf5t im g-Iu^ einer \\<i) ge^en Ia[ieuben Guabc

einftellen unb in[ofern auf eine [e^r früf)e S^i^t in bem 5Roman tiinroeifen.

3ur erflen ÄIa)fc gef)ören ^lusbrüde, roie 2>tertelsieitenblicfi^en, geuerflammen=

branbung, bepurpurt, feuerflammenrot, i) ^ofaunenferapi^sm^te, beijam-

pagnert, geglitf^t unb gefe^Iüpfert, f^nepperte -) unb bepperte, nic^t ganj

rec^t ri^tig, Speranjien, '') loäbliges 5^inb, lunterbunter, Deibelbum unb

Sd^nirfelbum (oon ber Sanjmuiif) unb bas befannte dlaurenf^e fiieblings^

iDort brüfjeln (brüfeln frj. ruisseler, couler en murmurant, 3."!©. (Jl'auren,

Gf)riftpüpp(^en : „unb als fie bin brüfelnben (fo!) 9Betn mit malertf^er SBe=

^aglii^teit ausgef^Iürft" — ); jur legieren: bis binab in ben großen

3e^en, alle 9Ia^t, feine fleine §a^, prubbeln {= fc^roa^en), ^eroorjullern

(juIIen, 3ulpen, sucer qc), rubeln *) unb nubeln, buds (= budlig, nergl.

fi^ buden) unb gej^miegt, oerfc^ammert ()onft oerfc^armeriert, com franjöf.

charmer, = nerliebt), roitfc^en, bälber, I)äp5(f)en (= IRäui^c^en).

1) 23ergl. bei 3i<i)of!e: rDunbergra3ienI)übf^.

2) S^neppern = mit 3ungenfertigfeit reben, fc^roa^en, 3U beppern
oergl. bappeln, bappcrn, plappern.

2) Sonft Sperrensien, oon fperren mit Iateinii(^cr (Enbung gebilbet =
©efpcrr, rtieinifc^ Spcrrment = bas Sic^jperren. 9JJac^en Sie feine Spc=

rensien = point de fagons, 32ißntonien.

*) 9\obeln 9Iebenform 3U bem oberbeutf(^en rottein, mit rütteln 3U=

fommenf)ängenb.

Der Don §auff gerügte 'itusbrud, „bafe fie ber ©od ftö^t", finbet

fic^ in ber (Srsä^Iung „£eiben)c^aft unb £iebe", roo es aber f)eifet, fie

f(^Iu(^3te (nid)t fie lachte), ba^ fie ber Sod ftie^. §auff 3itiert nid)t

roörtlic^ : „X)ie G!)ampagnerpfropfen flogen in bie 5lronIeu(^ter", f)eifet es

3.58. bei Glauren; $auff fagt: „\)a, toie ber i^orf fnallenb an bie l^iät

fäfirt!"

T>k ?Infü^rung ber ,, Calla aethiopica" im SKann im SHonb, S. 131

unb 132 ift au(§ ein parobifttf(^er ßuQ, ba (£Iauren es liebt, mit feinen

botanifc^en ilenntniffen 3U glänsen, toas befonbers fomifc^ toirft, roenn er



Sol^e Suebismen begegnen übrigens anäj fonft in Hauffs S^riften

unb ©riefen: roeitläuf (äkief an 9?iede), roirllid^ [efir oft = gegen=

iDärtig, ^a feueren (Sängerin, Aap. 8, Slafe altb. oft = 9larr, 2:or, tDunber=

lieber 9Jienf(^, ©ed, alfo = fi(§ töricht, geden^aft unb pra^Ienb, närrif(^

benehmen), [eüieren (oom ^talicnii^^en seccare ^ quälen), abfpannen
= abtrünnig machen (ben (Salan abfpannen), „Xia grief elte es iF)m ben 5RücEen

I)inauf" (griefeln ift eine 3Irt frieifien, ä^nlic^ roie trabbeln), oerpetjt^iert

(oerpetfc^ieren — feft oerbinben, feft fc^lie^en, öfters bei ^^in ^aul), „X)ie

bide !Irut[c^el" (mittelbeutf^ = dondon, bides rotbädiges 2Beib, aber au^

= Dronte, ausgeftorbene, riefen^afte Sogelart), in f)eiIIofem 3appel (= lln=

gebulb) jurüdlafien, fc^nalig (f^nadig — brollig, luftig, üoüer luftiger

(Einfälle, f^nafift^er ilerl, f^naüfc^e ©efc^i^ten), in feinem esse fein, unb

bamit ^olla (^olla = f)alt), ©eseuge (ein 6a^ aBerf^^euge), ^bf^nipfel
= 'ilbfälle. Xiraftifc^ finb fobann ^lusbrüde roie: Sefenf)elb (— S^ürjenjäger,

©rief an 9^iede aus ber Stubentenseit, etroa 1821 ober 1822), bie ©räfin

^lapperinsfi), £eumunb[ieberei (antnüpfenb an bas fd)rDäbifd)e, oielfa^ auä}

im übertragenen Sinn gebraui^te fieimfiebcrei), Sd)uIberoff unb Äompagnie,

Oberbuc^^altergerejfen, flanellenes ©efpenft, tanjenber X^ec, fingenbes 23utter=

brot (in ben ^^^anta)ieen"), ,,ungegoet^et", „ungetiedt", „ungei{^legelt" in

bem SBricf an 2Bin!Ier (ülr. 32). ^n [olc^ turnen 23ilbungen erinnert Sauff

toieber an §eine.

35or grembroörtern f^eut ber X)\d)hi nid)t jurüd, befonbers ni^t, roenn

fie 5ur £t)arafterifierung beisutragen geeignet finb, roie toenn er feinen alt=

mobileren SJfebijinalrat 5BoInau in ber Sängerin fagen läfet: „roerbe n\i)t

manüeren," ober portierter 95ere^rer ber SRufen, uio mir je^t e^er en =

regierter fagen toürben, se porter ä qc, etroas mit (Sifer betreiben.

3u SBalratsIid^ter (9Jiann im 3Jionb, S. 159) bemerfe i^, ba^

2Balrat (aud) Sperma ceti ober Cctin genannt), aus bem ^otroal geroonnen,

ein öliger, fjeller Uran ift, ber an ber £uft erftarrt unb ju Siebtem Der=

roenbet toirb.

3u bem. ?Iusbrud ^ocEoföf^er in ben SJtemoiren bemerfe iä), 'ba'^

naä} bem bamals fe^r beliebten 3;f)eaterftüd, in bem ein ^Tffe als äJienfc^

auftritt, unb bas an ^rooinjbül^nen noc^ bis in bie 70 er ^äi)XQ i^inein

nad)fpu!te, eine geroiffe 5Irt oon 5äd)ern 3o^Dföd)er genannt tourbe. löJögli(^,

baf5 aufeer ber angeführten (Srsä^lung ^offmanns eben biefes Stüd auf

§auffs SKäri^en „Der 3tff€ als ^in\ä)" eingeroirft l)at. Slu^er an biefer

Stelle fpielt §auff noc^ meljrmals auf bas Stüd (eine %t Sleuauflage bes

Stüdes „T)er §unb bes ^ubrt)" in anberer 3lrt), ober au^ nac^ it)m be*

nannte 9Jloben (Xaille ä la 5odo, ürauer ä la 3odo), an.

bei jeber paffcnben unb unpaf)enben ©elegenf)eit in einer befonberen 3In=

merfung im 3;eit ern)äl)nte 'pflanjen näl)er erläutert.



So roerben anä) in ber Sftjje „3odo" berarttge SUtoben oerfpottet.

^Tufeer einem 9JJeIobram ^) gab es au^ ein gerabc bamals fe^r beliebtes

^aUü, bas erroäf)nt tüirb im ©efelli^after 1827, 38. 23Iatt (o. SRärj), Se=

merfer 6:

3Iuf bem erften Äönigli(f)en §of=0pern=3^eater ber großen beut[^en

^auTpU unb iRefibenjftabt Serlin tourbe gegeben: ,,3otfo, ber brafUtaniid)c

2lffe, Sallet oon Üaglioni, SJJuiif Don £inbpaintner." Da am felben Xag

auf bem jtociten 3:f)eater ein SJtelobrama (ber SBolfsbrunnen) aufgeführt

umrbc, rooriu ein SBiener bie SBölfin machte (au^ ^odo töurbe von einem

SIßiener (5rotesf=3;än3er bargeftellt), \o !ann fic^ ber 23eri^terftatter ber

ironifc^en Semerfung mi)t enthalten: X)a5 93oIf ber Vlffen roirb r)eimif^

in unferm falten ^immelsjtri^ ; 2Biener Sßölfe finben gaftlic^e ^JTufna^me in

betagter §auptftabt — — . '21m ilönigftäbtifc^en 3;^eater 5u Berlin tourbe

bas SJielobrama ^odo am 15. IJIuguft 1826 erftmals aufgeführt.

Son iRentinisjenjen aus <5octI?c nenne i^:

X)ie f)DlIif(^en fiatroergen (SJiann im SDbnb, IL Xeil, '31'nfang)

,

Don füllten aus Sdfillev, mit bem §auff bie 23orIiebe für alles- SoIbatiid}c

gemein f)at (Solbatenlieber, SRann im SLJtonb, Otljello, fii^tenfteiu) : 9?e=

minissenj aus ben ^Räubern, Göngerin, Aap. 8 am Sd)Iuf)e, giesco, ebenbaf.

S. 163, SlJläbd^en aus ber grembc (Othello Q.6ß) : (£r fal) ber ^^olben, Iieb=

liefen (£rf(^einung na^, toie fie, glcic^ bem SDläb^en aus ber greirii'e» icbem

eine fdjöne (5ahe, ein 2.äd)e\n ober ein frcunbli^es 2Bort barreii^te. —
?In bie greube „unb auc^ biefer f)o^e 2Burf mar iljm gelungen", SRann im

9[Ronb, S.l 16, IReit erlieb „T)odj. gilt es morgen, fo lafetnns ^eutno^ f(^lürfen

bie 9teige ber töftlic^en 3eit" (Othello 53). SBil^elm 2cll, Sängerin

i^ap. 10, Anfang. I)er §anbf^u^: ytod) einmal öffnete fi^ bie Xüre unb

fpie, roic im fiöroengarten bes Königs ^r^nj — £. 5R. o. Söi. S. 124/125.

Glaurens SBerfe \)at §auff roo^I genau gefannt, unb fo tft es

ni^t 5U Derrounbern, ba^ er an mannen Stellen untoillfürlic^ oon il^m

5Inregungcn empfangen ^at.-') 5luf bie 2Ba^I bes 2;itel5 „Der 3J?ann

im S[J?onb" tft oiellei^t Glaurens £uftfpiel „Das ©aft^aus 3ur

golbenen Sonne" oon Ginflu^ getoefen; auf „Die legten 5Ritter oon

SDIartenburg" mag Glaurens er3öf)Iung „Das alte S^Io^ 5U

9}^artenburg" eingetoirft ^aben; an eine giflur in ber abgehauenen

$anb erinnert ber (£lauren[(^e 3;ilel „Der ©rünmantel oon 33enebig."

Darüber !ann ido^I fein 3ii'ßifcl fein, ba^ bie fiettürc Glaurcns bie

1) 93on XRarie Charles 5ofep^ be ^ougens, 1755—1833, bem 5öer=

faffer oon „Les quatre äges" (1820).

2) SBrgl. ©. Rod) im Gup^orion «b. 4, S. 804.

Dr. §ofmann, SBil^elm §auff. 6



^fiantajie ^auffs bo(^ mannigfai^ befrurf)tet f)at, 5ief)men toir

immerhin on, bafe Öauff lange an bie[em angenehm einge^enben

Xran! ge[ogen \)at, bis er [ic^ plö^Iic^ erinnerte, unb es i^m 5um

©eroufetfein fam, roelc^er ©efc^madsoerirrung 3U oerfollen er (5e=

faf)r lief.

3n Dlf)eIIo ift unter bem „3;ag r»on SJtofais!" bic S^Iac^t an

ber SKosftDa am 7. September 1812 5U oerfte^en. Grroä^nen roill

\ä) ^ter üuä) no6), ba^ ber ^uh Sü^ oon ber 3ß'^fiii^ Dtelfac^ Der=

ftümmelt tourbe.

3n Hauffs Stil Iä|5t [i^ j(^Iie^li(^ eine antifi[ierenbe Sileigung fejt»

[teilen. X)a^ er in ber o^ule fein eifriger Schüler ber Eliten njar,

l)aben toir erroöfint. Doä) ft^eint [c^on ber ©ro^oater, ber, toic

gejagt, ein großer 23ere^rer bes §ora5 mar, feinen Sinn für antue

^id)tung geroedt 3U ^aben. 58e5ei(f)nenb ijt für biefe Gintoirfung bas

^orasjitat am S«^Iu{3 bes erften 2;eil5 ber SKemoiren bes Satans:

fortes pejoraque passi

Mecum saepe viri, nunc cantu pellite curas,

Gras ingens iterabimus aequor (Od. I., 7. 5B. 30—32).

(Die i^r fc^on Stummeres mit mir erbulbet,

93ertreibt je^t, Xapfre, mit ©efang bie Sorgen,

Denn morgen fahren u)ir auf roeitem älleer!)

Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae!^)

fagt ber

§er5og im fiic^tenftein, i^ap. 19, als er Sturmfeber gegenübertritt,

mit ungebro^enem Slolse.

„9BiIIfommen in meinem 't]3allatium", ebenba 5lap. 20.

Söl^ne bes äRars, ebenba Rap. 8.

„Sgmbolum", S(f)Iu^ oon 5lap. 5 (S. 36), unb ^^antafieen

S. 181.

2Bte eine trauernbe ^ubromac^e, SRann im Sllonb S. 92.

$auff liebt es, allgemein gehaltene Gifurfe in ben ©ang ber

(Srjä^Iung einsuftreuen. So nimmt er bas eine 'üOlal ©elegen^eit,

1) Unb roenn bie 2BeIt in Stüde fällt, —
'SJiiä) \d)iiden \i)xe Stummer ni^t!



i^ulturgef^ic^tc onftatt ber einfeitig bcDorsugten 5Regentengef^ic^te

3U empfehlen (fi. 9?. d. SOZaricnburg S. 105), ein anberes 93JaI

jpric^t er [i^ über literorij'die ^^aroenus unb gabrifation t»on ^ifto=

ri[d)en 9?omanen aus (ebenba S. 104/5). (Eine penimiftij{f)c ©e-

lra(^tung über 5Reib unb S^Ie^tigfeit ber 2BeIt finbet fi^ ebenba

S. 110. Über 5lunft im allgemeinen lö^t er fic^ aus im 9Jlann im

50?onb S. 149 9JIttte. 5tmüfont ift au^ bie 93erfpottung ber Iörf)er=

liefen Suc^t, \\(i) hnxä) äußere 9JIitteI in Stimmung 5U bringen,

2. 9?. D. S[Itarienburg S. 109. Über ben f^Ieppenben ©ang ber

3ufti3 [pri(^t er \\ä) aufjer in ber angefüf)rten Stelle in ber ,, Sängerin"

auc^ in ben „9J?emoiren bes Satan" aus. Sefannt ift ber öft^e=

ti[ierenbc ßxfurs über bie litcrarifc^e (Sattung bes SDlör^ens.

fragen mir abf^Iiefeenb nad^ ^auffs Stellung unb JBebeutung

tnnerf)alb ber f^möbif^en Literatur, fo roerben mir junäc^ft j^eroor^

lieben feine aus ec^t bur[^enfc^aftlicf)en (Srunbfätjen unb ^^^Q^^"

Iieroorgegangcne patriotifd)e (Sefinnung (bie anfc^einenbe 33eref)rung

^lapoleons gilt nur bem jüngeren 9Jiann, bem gelben unb äRann

üon (Senie, too §auff ben 23organg (5oett)e5 für fi^ f)at; §auff

ftc^t überbics unter bem frif^en Ginbrud oon 9iapoIeons Xoh unb

tft burd) bie f^önfärberif(^e SKemoirenliteratur jener ^a))xt bcein=

flu^t), bann aber feine 2BaI)r^aftigfeit unb 5^atürli^!eit, mit ber

er einer ganjen Sippe oerlogener unb manierierter Seiletriften mann*

:^aft gegenübertrat — fällt er bod) ben ©oliatl^ £Iauren toie ein

tollfü^ner, nur auf bas gute 5Rec^t oertrauenber Daoib an —
,

feine

Selbftänbigteit unb Hnab^ängigfeit oon jeber Si^ule, bie i^n au^

in ber £iteraturgef(^i(^te ifoliert ^at; er ift ein glüdlic^er Satirücr

unb Derfd)Iie^t bie ^ugen ni^t Dor ben (Sebreften feiner 3^^^ unb

[eines 33olfes, — hierin seigt er suroeilen einen prebigt^aften 3^9;
er ift cnbli(^ einer ber ^Begrünber ber T)orfnoDeIIe unb ein ^fab=

finber ber neueren „$eimatfunft". kleben ^^^eobor isomer, ben

er auc^ felbft oerl^errli^t ^at, unb mit bem if)n lll)lanb oerglii^,

ift er ein l^errli^es 93orbiIb für bie beutft^e ^iiQ^nb geroorben unb

fiat i^r Dorgeleuc^tet ju eblem ^^ß^^^smus, unb ou^ no^ l^eute

!ann fi^ an i^m, ber in feiner ^^ealität nie pFirafen^aft roirb, bie

^ugenb aufrid)ten. (£r ftel^t bei allem ^^eolismus bo^ immer auf

6*



bem 58oben ber 91atur unb bes Gebens, toie es ift. ©ro^e 5Bcr*

bienfte ^at er fic^ aufeerbem erroorben als 5BermiltIer ber glctrf)=

Seitigen englij^en £iteratur an [eine fianbsleute, burc^ ben ^tniDeis

auf Scott, 3U bem er [elbft äuerft t)iellei(^t bur^ ^offmann !am,

burc^ bic £obpreijung SmoIIets unb ^Sgrons, ber aud^ gclegentli(^,

roie roir \ai)m, auf i^n eingeroirft l^ot.

5. 2luf ber y^ö^e be^ (^rfotgeö; le^te ^ai)x^ unb ^ob.

(1825—1827.)

^m grü^ja^r 1825 f)atte [i^ -öauff mit einer oorläufigen 3ln=

frage tocgen ber 931emoiren bes Satan an grand^ gctoanbt. Sei

es nun burt^ Dörings 2BaIIabmor (1823), bur^ 2Bün[(^e ^yrand^s,^)

bur^ SOIenjels 5Rat ober eigenen Drang I)auptfärf)Ii(^ üeranlafjt,

unternimmt er nocf) glei^seitig ben SJfann im 9[Ronb, ben er na^

^augs ^usjage (im ^e[perus 1827, 9lr. 279) in fei^s 2Boc^en

angefangen unb DoIIenbet ^at. 3ii9lei(^ befte^t er in biefem ^xü^=

\al)x bie ^ö^ere X)ienftprüfung, über beren 3tblegung er in bem

©rief ?ir. 16 fo ergötjlirf) berietet, ^n bem mitgeteilten ©riefe

f^ilbert er, roie er an bem entf(^eibenben ältorgcn mit gieber unb

^alsroe^ erroa^t unb i^m bes^alb für ben oerS^ängnisDoIIen 9Jlorgen

bei bem brausen ^errfc^enben [c^änbli^en 3^au=, 5Regen= unb S^nee=

toetter com SOlinifter be[[en 2Bagen 5ur ©enu^ung überla[fen roirb.

5Bon 3ßit i^ 3cit i^ält er in ber S(^Io^fir(^e, roo fpäter (Serof

jo nac^^altig toirfte, ^rebigten, beren Üeite roir in ber Einlage

geben.

^nt Sommer bes ^Q^i^^s 1825 roeiltc er mit ber ^Q^ilie feiner

3öglinge auf bem am unteren 5Rerfar auf bef[en linfen Ufer ungefäf)r

1) Über ben Suc^^änbler g^antf) Dergl. bie 5BriefjteIIen in ben Jiuntmcrn

19, 20, 22, 35. — 9Bilf)elm oon C^ejr) fianbclt in (Erinnerungen, 2. ©u^,
3. Sänb^en, einge^enb über "i^iant^. — Gin Portrait uon ibm in bem 5Bu^=

^änblerabrePuc^ auf 1868, 3a^t9- 30. (£r ijt tDot)I bas iDriginal ber beiben

Su^f)änbler Solser unb Rapn (er[terer in ben Sfijjen, leitetet in ben

„£. TOttern Don SDtarienburg").



gegenüber ©unbels^eim gelegenen S(f)Iof[e ©uttenberg, bas 'i^xau

von §ügel i^rcm ©alten jugcbro^t fiatte. 3" i>em 3U)ei ^Q^^^^

fpäter Dcrfa^ten „Silb bes 5laifer5"i) roirfen bie (ginbrüde biefes

Stufent^altes fort, bie be[onbers ongene^m geroe[en [ein muffen,

ba jene ©egenb jebem für Statur (Empfänglichen ungemein oiel

bietet unb insbefonbere aucf) bem romantifcfien Sinn ^auffs toieber,

wk bereinft Slaubeuren unb 2;übingen, entgegenfam. 33ieIIeic^t roäf)^

renb ^auffs ^tbtoefen^eit oon Stuttgart im 'iluguft 1825 erfc^ienen

bei grand^ faft gleid^jeitig : Xk SüJitteilungen aus ben Sfiemoiren bes

Satan, f)erausgegeben oon f. (£r jter 2^eil, unb ber 9Jlann

im SOfonb uon 9). Clauren in 2 ^Bänben.-) ^Hlerbings ftimmt 3U

biefer Angabe 5tlaibers fcf)Iec^t, ba|3 ber ©rief bes Oberleutnants

Don Sc^ulberoff im Äapitel „^i'inbli^e äRinen" bes erften 2:eils

oom 11. Desember 1825 batiert ift. Ob §auff ^ier Dorausbatiert

^at, bamit bas ^uä), bas mit ber 3^^^ ^cs folgenben ^a\)xe5 er=

|rf)ien, nocf) am Anfang bes ^ßerlagsja^res gans ottuell fei, laffe

i^ baf)ingeftellt. ^^^^nfalls erfc^eint Glaurens Sßerroa^rung fc^on

am 28. Oftober 1825 in ber X)re5bener ^Ibenbjeitung. ©erabe bas

gleichseitige Grfc^einen erflärt bie für ben (Eingeroei^ten fcl^r fomif^

loirlenbe, gef(^idt bur^gefü^rte Cinfe^ung bes einen 2Berfes für

bas anbere in ber 33erF)öl^nung bes §auff bejro. grancfl^ Derurteilen=

ben ©eric^tsbefc^Iuffes (33orfpieI 5um II. 3^eil); nsenn mon bort

immer für „SlJiemoiren bes Saton" ben „SJJann im SJtonb" fe^t unb

für „perfif^er" „preu^ifc^er" §ofrat lieft, fo ift bie Satire mit einem=

mal burrf)fi(f)tig unb oerftönblic^ ; 5lleiniuftf)eim ift Gelingen, bei

Si^ bes Äriminalgeri(^ts für ben S^iedarfreis, rao bie Sarfie Der=

I)anbclt iDurbe.

1) Tia5 Gd)lo^ bes gfrei^errn Don Z^kxhtxg ift too^I naä) bem auf bem
regten 9Iedarufer untoeit ©uttenbetg gelegenen, je^t siemltc^ ruinenl^aften

S^Iofe Nürnberg, ob 9tedar3immern, gesei^net, tDäf)renb ©eneral äBillis Sefi^=

tum (Suttenberg fein bürfte. fie^teres gef)ört jur ©emeinbe "iJledaxmü^lhaä),

5tmt aibsbac^ (Saben). X)er Xitel „Das »ilb bes Äatfers" fann neben bem

näcbften Sinn auä) einen toeiteren uneigentli^en baben.

~) Der 2. !IeiI ber Satansmemoiren unb bemnacb utof)! aud) ber 1.

foftetc 3 fl. Der äRann im SKonb 3 Xaler.



SSiellei^t nie gans 3U entf^eiben rotrb bie %xaQt [ein, ob ber

Wann im Slionb oon Einfang an als Satire gemeint ober erft

na^trägli^ 5U einer folgen umgeformt toorben i[t. !^wax bas fte^t

ja feft, bafj §auff has (Serippe einer £r3äl)lung, roorin ein unter

einem jeelif^en X)rud leibenber, fd^roermütiger junger SQiann bur^

bie 5tufopferung eines eblen SRäbc^ens ent[üf)nt roirb, [t^on mit

nac^ Stuttgart gebraut f)at. X)a5 beroeift [^on ber oben roieber^

gegebene 93eri^t SJlori^ ^faffs, roono^ bie Sjene in ber 5lir^e

l^on in 2:übingen gef^rieben toar, unb bos 93or^anben[ein eines

Sfeitigen i^onjepts im 9^a^Ia^, loe^es ben bur(^aus ernft gemeinten

GnttDurf bes '2lnfanges enthält. 5lI[o eine ^^ooellcnffisse ^at §auff

jebenfalls ju ber je^igen gaf[ung umgearbeitet; es fragt ]x6) nur,

ob er überhaupt eine Sdt lang in allem Grnft baran gebac^t ^at,

Glourens Wainer na^sua^men unb erft burc^ (£inflüf[e oon au^en

f)er auf ben ©ebanfen gebraut roorben ijt, beroufet parobiftif^ nac^

bcm 3[Rufter Clourens einen 5Roman 3U [(^reiben unb i^n jenem

untersuf^ieben. ^n le^terer Sejie^ung töme oiererlei in Setra^t.

5Befannt ift bie oon (5u^!ou) mitgeteilte Se^ouplung SLJknjels, bo^

er §auff erft auf ben ©ebanlen gebra(^t \)ahe, ben f^on siemlicf)

fertigen 5Roman 5U einer ^arobie auf Clauren umjuorbeiten unb

unter beffen 9^amen er[(^einen 3U lauen. 1) Sobann fagt Döring in

1) ©u^IotD (Jiüdblide auf mein fieben, 1832) läfet SRenjel ersä^Ien:

SBil^elm §auff brat^te mir eines XaQts feinen Wann im 5ötonb. Ss toar

ein SJJadiroert ganj ä la dlauren unb jiDar im oollen (£rnil fo gemeint.

Grämen Sie fi^ benn nic^t? fagte ic^ i^m. SBoIIen Sic benn anä) bem

berliner 'ipojtrat nad)af)men? Äönnen Sie benn ni^t ^öif)er fliegen? ^aä)

einer 2BetIe milberte ic^ meinen !Xon unb fuf)r fort: Äe^ren Sie ben Spie^

um, tragen Sie bas Glaurenf^e Äolorit no(^ ftärfcr auf, laffen Sic bann

bas 5Bu(^ unter Claurens 9Iamen erf^cinen, unb jeber roirb fagen: Sic

^aben eine föftlicfie Satire auf Clauren gefiirieben. 9iic^tig, §auff befolgte

ben 5Hat unb begrünbete feinen 9^uf mit bem SRann im SJlonbe.

'^nä) in feinem 23uc^ „Die Deutf^c fitteratur" fagt SWenjcI oon Sauff

(IV, 309): „2Ba5 aus Sauff geroorben roäre, läfet \iä) fc^roer beftimmcn." Gr

begann mit ber 9Ia(^a^mung Claurens, bie er auf meinen 9?at

in eine ^erfiflage besfelben umroanbelte unb bamit großes ©lud

ma^te. Gr f(f)rieb ferner Äinbermär^en, fogenonnte SCRemoiren bes J^eufels,

unb einen ^iftorif(f)en *Roman im mittelalterlid)en Goftüme, alfo [eljr heterogene



feinem 9^ac^ruf auf §auff, ba^ biefer felb[t erflärt l)ai>t, er fei

burc^ feine (Dörings) glüdlid)e S^a^a^mung 2B. Scotts im äßallab»

mor (1823) auf ben ©ebanfen gcfommen, dlauren 3U mgftifisieren.

illaiber meint (unb bas u)äre ein brittes StUoment), bas 93orbiIb

gielbings, ber bte Pamela 9?ic^arbfon5 in feinem ^ol^^P^ ^Inbreros

(1742) parobierte, i)ahe bei §auff nac^geroirft. Unb enblic^ l^at

Dicttens fi^erli^ ber Sßunfrf) bes Suc^l^änblers grand^, Don §auff

ein 3ugftüd ä la Glauren ju erhalten, eine 9?oIIe in ber ßntfte^ungs-

gefc^i^te bes §aufff(^en ^Romans gefpielt.

9J?an fagt wol)\, ba^ ^auffs Stanbpunft bei ber ^bfaffung

bes 5?omans in ber Äontrooersprebigt flar genug bargelegt fei,

ober bafe eben noc^^er bie 5^ontroDersprebigt nötig rourbe, betoeift,

ba^ feine Xenbens bei ber 5^on3eption bes 9?omans ni^t flar unb

jebenfalls oielfai^en 9[JJi^Derftänbniffen ausgefegt mar. So gerne toir

Älaibere ©eroeisfüFirung, bie fi^ oor allem auf bie 3;atfa(^e ftü^t,

ba^ bas 9??anuffript nur roenige ilorrefturen jeige unb alfo feine

Quf SDtensels 5?at ^in erfolgte Umarbeitung barftellen fönne, bei=

treten motten, fo fönnen mir fie bo^ ni^t für jtoingenb era^ten,

unb bie feitbem (feit 1878) erf^ienene $auffliteratur 5eigt, bafe bie

5^ommentatoren i^m nid)t barin 3U folgen oermoc^t ^aben, unb

feine roarmfiersige 23erteibigung bes iD^eims fie ni(^t überjeugt ^at;

i^öc^ftens läfet man fi^ 5U ber 3lnnaf)me ^erbei, bo^ -öauff im 23erlauf

ber ^bfaffung bes 5?omans ben ®efrf)mad an ber Slad^a^mung

üerloren unb immer me^r fi(f) jur Satire geroanbt \)ahi, unb tat=

\ää)Uä) tritt biefe ja auc^ in ber Sfto^f^rift no(^ am allerbeutli^ften

unb f^ärfften ^eroor. 58obertag äuf3ert ftarfe 3'^ßifßl Q^ ^^^ ^ö=

fic^t ^auffs, eine Satire ju f^reiben, unb finbet es oerrounberli^,

ba^ er, biefe ^bfi(^t einmal angenommen, bie garben bann ni^t

no(^ ftärfer aufgetragen ^ah^. 9^ur ^ermann 5^f<^ßJ^ f<^Iißfet fic^

tüillig an illaiber an in bem Seftrcben, §ouff gan3 oon bem 35er=

had)t 3u reinigen, als ob er jemals im (Srnft baran gebac^t ^ätte,

bem beliebten (Ersä^Ier na(^3ueifern. RIaibers 5lnfi(^t, bcren §aupt=

I)inge mit fo leistet §anb, toie 2BtIIibaIb ^leits gef(^rieben ^atte. C£r

ftarb aber frü^e."



argument bas ift, ba^ äinif^en jenem fonsijen unb dotx allen (£Iaurcn=

l^en 3utaten noc^ freien Gntrourf unb bem faft oI)ne 5^orrefturen

unb 3ufä^e gef^riebenen enbgültigen 9J^anuf!ript feine 9JiitteIf(^i^t

in bem f)anbf(^riftlirf)en Sf^a^Ia^ \\d) gefunbcn l^abe, [^eint allet=

bings bur^ ^augs SKitteilung, baß ber „SlJlann im 9JZonb" binnen

6 2]3o(^en DoIIenbet roorben fei, eine Slü^e ju erhalten; buc^ roill bicfer

äußere SBeioeisgrunb bei ber fabelt)aften ^rbeit5fät)igfeit unb G(^neII=

fcrtigleit unferes X)xä)Ux5 roenig befagen. 2}ieIIeid)t, ja tDat)riii)cin=

lic^ ^at §auff bas 3roifd)enmanuffript [orgfältig oernirfitet, unb

biefe ^Bcmü^ung, bie Spuren eines jugenbli^ unbejonncnen 2^un5

3u DertDif^en, [oroic bie auf bie 3Sorf)aItungen bes erfal^reneren unb

literarifd) geroanbteren älteren äliannes ^in geseigte befferc Gin=

ji^t [inb gerabe bas Ginjige, roas jenes Unterfangen entf^ulbigen

!ann. 5tber ift benn eine [ol^e (£f)renrettung, mit ber, roie gejagt,

illaiber nit^t glüctli(^ roar, |o roo^I gemeint fie [ein mag, ift, fage

ic^, es nötig, §auff oon bem glecfen ju reinigen, ha^ er einmal

in bas ga^rrcafier jenes 9JJobej^rift[teIIers geriet, ift es bei jeiner

impreffioniflif^en unb e!Iefti)(^en 9Iatur, bie i^n an alle möglichen

S5orbiIber Ieicf)t fi^ anf^Iie^en liefe, bis 3U einem geroiffen ©rabe

nit^t [ogar rDa^r[rf)einIic^, halß er i^m unterlag? iDber beulen roir

uns einmal bie Sa(^e jo, bafe er, oon ^robuftionsbrang glü^enb,

bem X)rängen bes 33erlegers nac^gob, unb, n)ieroo^I üon ber SOiinber=

roertigfeit jener SRonier überseugt, bo^ in feiner oirtuojen 5lrt

lieferte, roas man oon i^m oerlangte, inbcm er es barauf anfommen

liefe, ob fein SJUaäjwext für ein e(^tes Äinb ber GIaurenfrf)en „Tlu\t"

bur^ging ober als ein luftiger Si^erj aufgefafet tourbe. 23ieIIeirf)t

Ijatte er oon Einfang an gar nicf)t cor, [\d) als 3Iutor 3U nennen, unb

lüftete erft, als bas I)ing fo einf^Iug, unoorfi^tigerroeife, tonnte

man fagen, ben Schleier ber ^nonpmität. Gs rourbe ja gerabe hü'

mals auä) oon anberen oerfuc^t, bie 3ugtraft bes ^liamens Glauren

für fi^ au53ubeuten. 9^id)t 3U überfe^en ift bie geftftellung 9^ieb*

manns in feinem 5trtifel im ®efellf^after, bafe niemanb bas ^u6)

für mef)r als eine $Bu(^^änbIer=Spe!uIation gehalten ^abe, unb bie

ftrafre(^tli(^e 33erfoIgung feitens bes fid) me^r gef^äbigt, als be=

leibigt fü^Ienben ^ofrats, foroic bie 25erurteilung bur^ ben (£fe=



linger (Seri^tsl^of. I)iefe traf, mic es [rfieirtt, überhaupt nic^t §auff

felbft, [onbern einsig unb allein ben 23erleger.

mbenbsettung 9tr. 99, aiHtttDO^, am 26. ^Ipril 1826. Dresben

unb £eip3tg in ber ?Irnolbi[rf)en Su(f)^onbIung.

£tteratur=3uftt3.

SBelanntlidj gab ber 23u^^änbler granlF) in Gtuttgart im Dorigen ^al)it

ein SDerf fieraus, bem er ben ?Ramen §. Glauren oorfe^te, um bas ^ubli=

lum glauben ju ma^cn, ha"^ bas Su(f) Don bem\ unter biefem SInagramm

in bie literariic^e 2Belt eingefüf)rten (5e^. §ofrate i^arl §eun 5U Serlin

Dcrfaj^t fei. fie^terer fam jeboc^ bagegen beim 5^riminaI=?Imtc ju Stuttgart

ein, unb nad) je^t beenbigter Unteriu^ung ift oom iönigli^ roürttembergif^en

(5eri^tsf)ofe für ben Jtedarfreis bas Grfenntnis gegen ^ront^ gefällt

iDorben. ^offentlid) roirb )ic^ ber granf^ nun ä^nli(^er Spefulationen fünftig

enthalten. £h bas Hnterne^men einer £eip3tger Su^^anblung, bie unter

bem 9Iamen 51. Glauren ein elenbes 9JJac^iDerf im oorigen ^a\)it »erlegt I)at,

ni(^t aud) jur i^atcgorie ber granf^fc^en Spefulationen geF)öre, lafien mir

bat)in gejtellt fein.

5reitag, am 19. mai 1826 (Sir. 119).

Der Suc^^änbler §err granf^ ju Stuttgart f^eint fein bem ^ublifum

gegebenes 2>eripre(f)en, bas in ber oon §. dlauren miber i^n anhängig

gemachten Hnter[u(f)ungs=Sa^e erfolgte Grfenntnis öffentlit^ mitteilen ju

roollen, gänjlid) oergeifen 3U f)aben. (£r ^atte gegen biefes, in Slx. 99 ber

biesjä^rigen 'iJIbenbjeitung bereits erroä^nte (Erlenntnis ben JJefurs eingelegt,

unb barauf ift Slac^fte^enbes in ber sroeiten unb legten 3"ftan3 erfolgt:

3Tn Slamen bes i^önigs!

3n ber Hnterfuc^ungs^Sac^e gegen ben Suc^f)änbler griebri^ granf^

ju Stuttgart, ertannte auf ben, oon bem ^Tngeit^ulbigten gegen bas (£r=

fenntnis bes 5lriminaI=Senats bes ©eric^tst)ofs für ben 5Redar=i^reis, 00m
3. Dejember 1825, eingelegten 9?e!urs, ber 5^riminal=Senat bes Ober=Xri«

bunals

:

Dafe biefer fRelurs gegen bas Grfenntnis erjter 3nltan3, bur(^ weld^es

ber 5Ingei(^ulbigte, roegen ree^tsroibriger ^äufc^ung bes 'ipublifums \>uxä)

Eingabe eines falfcfien 93erfaners bei Verausgabe eines 33erlag=5Irtifel5, neben

bem (£r)a^e bes Sc^abens, huxi) 3iirüdna^me berjenigen (£iemplare, roelt^c

bie getäufc^ten i^äufer ni^t behalten roollen, unb Sejafilung jämtli^er Hnter=

fuc^ungS'Äoften, ju einer Strafe oon

günf3ig 5Reid)5talern

oerurteilt, ani) oerfügt roorben ift, ba^ biefes (£r!enntnis burc^ ben X)xud

öffentli^ betannt gemalt roerben foll, — roegen 95?angel5 an einer ge-



gtünbetcn Sefc^tnerbc abjumeifen, au(^ Slelurrent jum Gvia^e ber 5^ojten f|

jtoeiter ^nf^i^ns ansu^dten [ei.

So bef^Ioiien im Ärimtnal=£'enat bes Ä. Cbcr=!ttibunal5 Stuttgart,

ben 8. <a:pril 1826.

Tiaä) biefem, für bie £eic= unb 3iiri[ten=2BeIt fe^r merfroürbigcn unb

ben tDO^lbegrünbeten 3?uf ber 5^öntgIi^=2Bürttembergiid)en ©eri^tsfiöfc oon

neuem beu)öl)renben Itrteilsipru^e, fönnen al)o die bie, meiere bas frag=

li^c 2BerI „Der 9Jtann im OTonbe" in ber ifinen burcf) bie rec^tsroibrige

25or)piegeIung ber Sßerlags^anblung aufgebrungenen 93Jeinung, als [ei

§. Glauren (ber ®ef). §ofrd i^arl §eun) beifen 23erfafier, fäufli^ an ji^

gebrai^t ^aben, bas ^ni) an §crrn gran^^ roieber jurüdf^iden unb bie

SDSiebererftattung if)rer bafür geja^Iten brei X^aler oon bemfelben geroärtigen.

^ä) gejte^^e offen, ba^ aud) xä) §auff lieber gar ni^t in biefc

$änbel oerrDtdelt mir benlen möchte, unb bafe i^ i^n tro^, nii^t

toegcn bes „aHannes im SUionb" liebe; unb Älaiber f)atte eine ri^tigc

Gmpfinbung, toenn er bas i^m befonbers teure '2lnben!en bes X)i^ter5

Don bem mit einer foIcf)en Sac^c nur allsu leicht \\ä) oerfnüpfenben

„aliquid haerens" reinigen roolltc. '2Iber F)at man benn nod) nie

üon bem ©efe^ bes ©egenfa^es gehört, unb i[t es bei bem ^Iter,

in bem ber ^Berfoffer bes „9Jknnes im 9JJonb" ftanb, nid)t möglirf),

bafe ber ^o^gefpannten ^^^alität auf ber einen Seite eine ftorf

ausgeprägte, ja fogar natürliche S^leigung jur Sinnlic^feit entfprai^?

2Bieber roerben roir f)icr an bie Analogie mit §auffs größerem

fianbsmanne, £(^iller, gemannt. (£in §auff !ann bur^ bie 2Baf)r=

^eit ni^ts oerlieren, unb mir brausen i^m ni^t 3U §ilfc ju fommcn,

inbem loir ju feinen ©uniten irgenb etioas 5U oerfcfileiern fuc^en.

3m übrigen meine ic^, baß bie ganje Streitfrage ni(^t oon allererster

Jßebeutung für bie ^Beurteilung bes literarif^en ©efamtbilbes oon

2BiI^elm §auff [ein fann: no^ ^eute roirb tat)ä^Iic^ ber „SLRann im

93?onb", roenn überhaupt, als ern[tgemeinter 51oman, ni^t als ^a=

robie gelefen, toöl^renb für oiele anbere ber Slame bes T)i6)Ux5

mit biefem 2BerI, ofine ba^ ^auffs Sebeutung barunter litte, über»

^aupt ni(^t mefentlic^ oerfnüpft i[t.i)

1) Gö i[t ju beachten, ba^ ber 5lern ber '^abd eine e^t romantii(^c

5bec i[t, bie Teilung eines in 21>a^n[tnn Verfallenen, ber Dor ben Der=

folgenben (5ei[tern ju mitternäd)tli(^er Stunbe Sc^u^ in ber [c^auerlic^ cin=



X)ic erftc 5Re3cn[ion ber SJJemoiren, bic ret^enb abgingen/) er=

\ä)kn Anfang September im SOlorgenblatt, mit bem alfo §auff

[^on bomals gül^Iung ^atte, unb toar |e^r günftig; am 3. September

frf)reibt §auff: „granfl^ ijt feit geftern roie ein IRarr, unb es fef)lte

roenig, [o roäre er mir um ben ^als gefallen, ^ä) roerbc übrigens

feine 9?ü^rung für meinen ©eutel ju benu^en roiifen, ^ä) bin bo^

fe^r glüdlic^, ein roenig Xalent ju befi^en, benn um ben 9^amen

unb bas (Selb, bas man baburrf) betommt, ift es bo^ ettoas S^önes."

Unb no^ am 11. Dejember: „9DZit ben SUkmoiren ift immer noä)

ein großes i?eben. Sogar bas gan3e Oberfonfiftorium ^at fie ge=

lefen; aber alle finb mir besroegen noc^ günftiger." I)er „(5efell=

fc^after" oon ©ubi^ in ^Berlin, bas bamals fü^renbe ißlatt in Seßug

auf belletrifti|(^e Äritif, nannte fie allerbings nur eine 9ta^af)mung

§offmanns; bocf) trifft bies ganj nur für bie einleitenben Äapitel

ju, unb mir empfinben es ^eutsutage um fo roeniger, oIs bas 33or=

btib im breiteren fiefepublüum boc^ nur noc^ roenig befannt ift. 58ci

allem bleibt bos iBu^ eine oielfac^ ins S(f)tDar3e treffenbe ßdU

famen Rixä)z \üä)t, bur^ bie ^Tufopferung eines eblen SLRäb^ens. (£s toäre

nun an unb für fic^ rec^t tDof)l möglich, ba^ Sauff mit gutem ©ef^mac!

einfaf), bafj bie ^bee überfpannt unb manieriert fei, unb beöb^lb baoon ab=

ftanb, fie im Grnft 3u be^anbeln, fie ju einer 'iParobte aber gerabe noc^ gut

genug fanb. So bätte er benn bie ec^t boffmännifcbe gabel ju einer 'iparobic

auf ben ^elb bes S^ages, beffen ©efcbmacfloiigfeit er ebenfalls cingefeben

batte, benu^t. SJierlroürbig unb für Sauffs enorme Gntroidlungsfäbigfeit

be3eicbnenb ift babei nur, ba^ er ju berfelben 3«'t, ba er (in ben aJIemoiren)

noi} im Sänne ^offmanns befangen mar, fdion eine 9lrt 'ißarobie aud) auf

^offmann im 9Plann im SOIonb liefern tonnte.

1) SJiit 5Re^t bebt i^Iaiber beroor, bafe biefe erfte S^rift §auff5 ibren

Grfolg ni^t jum toenigften bem Rontraft gegen bie berbftlii^ bürren ©lätter

ber §ofratsliteratur jener Xage oerbanfte.

I)e: 9Teib blieb ni^t aus. ^n 9Ir. 10 bes Semerfers, Seilage 3um

©efellf^after ?Ir. 46 (1826) erfdiien ein prooojierenber unb auf llnroabr=

beiten berubenber Eingriff ouf ben T)xä)Ux ber Satansmemoiren, auf ben

§auff in 'yix. 15 berfelben 3situng (Seilage jU 9Ir. 66 bes ©eiellftbafters

com 26. 3IpriI) gebübrenb antroortet.

2Bir teilen foroobl ben §auff angreifenbcn ?lttifcl, roie feine Grroiberung

im üBortlaut unter ben Seilagcn mit.
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[atirc in seitgemä^er gorm. ^n biefem an 3Irbeit überreichen Sommer

braute es Sauff au(^ no^ fertig, [ein X)oftoreiamen ju madicn.

SSom 20. Oftober bie[es ^a^res (1825) ift bas Diplom batiert,

\o ba^ roir für biefe 3ßit eine 9?ei[e naä) 3:übingen an^e^en müHen,

(oon ber ober roeiter nii^ts befannt ift), toenn man ni^t an=

nehmen toill, 'baiß i^m münblicfies Gxamen unb X)i5putation

erlaffen roorben ift. Den 2BortIaut bes Diploms teilen mir unter

ben ^Beilagen mit.

3lm 28. Oftober erlief alfo ber ®e^. §ofrat §eun, ber bur^

ben SKiprauc^ feines S'^amens tief gefränft mar, in ber 3Ibenb=

Seitung 'iHx. 258 folgenbe „2ßarnung cor ^Betrug":

„Das bei gr. ^^rranf^ in Stuttgort unter bem Xitel „Der

SDiann im S[Ronb" 2C. in sroei bleuen erf^ienene 2Berf ift oon bem

bur(^ fein Üaf^enbuc^ „33ergifemeinni(^t" unb anberc ft^öngciftige

S^riften unter bem 5lnagramm feines Slamens befannten ®e^.

Öofrat darf §eun ni^t ocrfa^t. Dies für 5Bu^f)anbIungen,

fiei^bibliotfiefen unb Äaufluftige 5ur '^aä)i\ä)t unb 2Barnung."

'^aä) biefen erften Grfolgen roof)! roar es, ha^ §ell ben Dieter

3ur 5[Ritarbeiterfc^aft on feiner ^benbseitung aufforberte. §auff

überfanbte i^m in ben legten Xagen bes ^at}xes feine erfte ^Rooellc

„Othello", bie bann oom 18. 5DMr3 bes folgenben ^di)rts ab in

jener 3eitung erf(^ien. ^m ^ii^i 1826 hxaä)h biefelbe 3eitii"9

§auffs SBeri^te aus ^aris über bie (Erfolge ber Henriette Sontag.

^m 8. 9tor)ember erfc^ien, neben §auffs Beiträgen aus foI(^en

ber ©ebr. ©rimm unb anberer beftel^enb, „Der SJiärc^enalmanat^

auf 1826" bei aiie^Ier in Stuttgart. 5tm 4. Dejember fc^eint ber

Sprud) bes Gfelinger ©eric^ts in ber Q>aä)^ Glauren contra grondl^

ergangen ju fein.

3um 1. Desember mu^te §auff, roie aus bem Srief com

26. SRooember l^eroorge^t, ben erften 3;eil feines „£id^tenftein" {Ra=

pitel 1—12) liefern. 3Iu(^ an biefem 2ßerf muffen mir i^n uns

alfo in ber sroeiten ^ölfte bes 3o^res intenfio arbeitenb benfen.

3lm Sf^eujalirsfeft 1826 f)ielt er in bem 1824 gegrünbeten

JCieberfran3, ber auc^ je^t no^ am lUeuja^rsabenb einen burc^ ®c=



fang oerjc^önten gamilicnabenb ocranftaltet, bie 5Rebc jum ^reis

bes 9Jtännergefangc5.

3m Einfang bes ^a'i)xt5 1826 l^atte §auff bic (^reubc, bic

Sraut auf einige 2Bo^cn in Stuttgart 3U [e^en; [ie tDof)ntc o^ne

3n)eifel bei ^auffs SOiutter, bie eben bamals au^ norf> bic stoeitc

2oc^ter, bic muntere Sopl^ie, biTtgcbcn mu^tc, inbem bie[e [ic^ mit

SBil^elm Älaiber, bem Sruber i^res Sc^roagers ©ottfrieb, Dcr=

l^eiratcte. 2Ba^r[(^einIi(^ f)at ber Srubcr ^ermann, ber in bcn

3af)rcn 1822 unb 1823 in ^aris unb iBerlin fern geroefcn roar, jc^t

roicber bei ber SJiutter geroo^nt, ba er fi^ crft im Dftober 1827

Derf)eiratete.

Der $Be[uc^ ber ©raut unb bie §0(^3eit Sop^iens ^ielt §auff

in ber 23oIIenbung bes £ic^ten|tein ctioas auf, hoä) mürbe fcf)on am
21. äRär5 an ben legten Sogen bes 2. 3:cil5 (Rapitel 13—25) ge=

brudt. ?In biefem 3:age toar §auff er[t bis 3ur ^älfte bes 3. S^eils

(alfo etioa bis ju Aap. 30) gebieF)en: „ic^ muß ungeheuer arbeiten,

bog mir bie Sruderei nii^t 3UDor!ommt." Der 1. Xeil ^atte mittler=

toeile |d)on [einen 2Beg ins 'ipublifum gefunben; „er finbet überall

ungei^euren ^Beifall, oiele JCeute finb gan3 oon i^m erfüllt." 5lm

18. 5IpriI rourbc auä) ber 3. üeil ausgegeben, unb bas 5ßu^ lag

bamit oollenbet oor.

Das (£r[^einen bicfcs ^iftorif^en 5Romans, ber ben fiefer in

bie bebeutungsDoIIc 3ßit am Einfang bes 16. 3a^rt)unberts 3urüd=

Dcrfe^te, roar, menigitens für Sc^rooben, ein Iiterari[{^es (Sreignis

er)tcn ^Ranges, unb §auff rourbe öffentli^ ber beutf^e 2BaIter

Scott genannt.

SOleiiterl^aft i)t Q\dä) ber Anfang bes 9?omans: ein $au^ ron

griit^e unb £en3 burcfiroe^t it)n: mir fte^en im grül^Iing bes ^a^x=

l^unberts, in ber 9!Jiorgenröte einer neuen 3eit, im Seginn einer meit«

ausfe^enben !riegeri[d)en ^ttion, unb ba3u in hcn erften Xagen

bes ]iä) regenben grü^Iings ber 9latur: all bas gibt 3uiammcn mit

bem (Sinbrud bes iugcnblid)cn, im fien3 bes £ebens ftef)enben gelben

eine [ol^ präi^tigc Ounertüre ah, ba^ ber fie[cr fc^on getoonnen i[t,

röenn er nur er[t bas erfte 5lapitel gelefen ^at. Da3u fommt ber

ic^rDöbifi^e fiofalpatriotismus. §auff [c^reibt in bie[er 3^^^; ^ofe



er tief glüdltrf> [ei unb feinem ©ef^idc banfe, ba^ es i^m bie Äraft

unb bas 3:aIeTit Derlief)en fiobe, in ber 2BeIt ettoas 3U toirfen unb

fi^ 3U listeten §öl)en aufäufc^toingen, tüä^renb anbete i^ren ge=

iDöfinli^en faben (Sang burc^ bas £eben ^in[c^Iei(^en.

^auptfö^Ii^ roieber auf anraten bes ÄonjiftoriaI=^ffe|for5

Rlaiber be[^Io^ ^xiuff bie angenehme Stellung im §ügel[^en §aufc

je^t aufäugeben unb bie grofje ^Bilbungsreife anjutreten, beren §aupt=

3iele, roie bei feinem Sruber, "^aris unb ^Berlin unb baneben no^

Hamburg unb SBremen toaren. 9Jiit Gnbe 5lpril f^ieb er aus feiner

Stellung aus unb om 1. 9J?ai trat er bie 5Reife an.

I)as erfte 3iel toar 9lörblingen, too er ^bf^ieb nef)men toolltc.

Se^r ungern geroi^ lie^ i^n bie liebenbe 23raut fo loeit in bie

gerne sieben, aber fie lie^ i^re 2Bünf^e Dor ber Ginfid)t 3urüdtreten,

t)a^ bie 5Reife bem (Beliebten nic^t blofe ein großer (5enu^, fonbern

aud) ein ^eroorragenbes Silbungsmittel fein roürbe.

93on S^iörblingen aus fuf)r §auff mit bem (£ilroagen naä) granf=

fürt, tDO er in ben ^fingfttagen, 14.—16. dMx, bie Partien bes

2. 3:eils ber SKemoiren fc^rieb, bie „SRein Sefu(^ in granifurt"

überf(^rieben finb.

2Benn toir toieber möglic^ft üiele 3üge outobiograp^if^ Der=

roerten roollen, inbem toir baran benfen, ba^ §auff basu neigt,

bie Ginbrüde ber 2BirfIi^feit siemli^ birett unb oft nur Iei(f)t oer»

pllt in bie T)ii^tung l^inübersune^men, fo tonnte man annef)men,

bo^ er im „2Beifeen Sc^toan" ouf S^ir. 45 geroo^nt unb nid)t nur

bie Sörfen^alle befu(f)t, fonbern auä) am britten geiertog ben Diel=

berüfimten 2Bä{b(^estag mitgema^t unb am oierten ben (Barten

bes ©olbenen fiötoen in Sorn^eim befugt ^ah^.

Dann ging bie gal^rt toeiter nac^ äJIains, too er ben grinsen

SBil^elm oon ^reufecn, ben na^maligen erften 5loifer bes Deutfc^en

5Rei^e5, mit bem ous ben Äoalitionstriegen befannten (Stgl^erjog

Äarl, bem Sieger oon 2Be^Iar, ein ^JZanöoer tommanbieren fa^,

toas er irgenbroo einmal 3U oertoenben gebai^te, unb oon SlJiainj

in langfamer, nä(i)tli(^er ^oftu)ogenfaf)rt über SJle^, Saarlouis, (£our*

Celles narf) ^aris. 2Bas i^m ber 3ufan babei für 9?eifegefä^rten

bef^ert ^at, läfet firf) aus ber (erft im Dejember 1827 poftt)um Der=



öffentltc^tcn) Süäje, „Gin paar 9?eifefüxnbcn" entnel^men. ^n ^arts

langte er (£nbe 9Jlai an unb [lieg in bcm §oteI garni ber SPIabame

3. Störet, $oteI be g^Ionbre in ber 5Rue 9Zotre Dame bes Sßidoires,

gegenüber ber 5^irc^e ^etits ^eres, ab. (£r [rfirieb jebcn 9JZorgen

bis 11 H^r, ber 9^a^mittag rourbe roof)I ben OTufeen unb ^us*

flügen geroibmet. Sein ^auptföc^Ii^jter 93er!e^r mar mit einem

f^tDöbif^en £anb5mann, bem bamals ebenfalls in ^aris [lä) auf=

f)altenben, i^m glei^altrigen Julius 9J2o^I/) bem OrientaIi[ten,

©ruber oon ^Robert, §ugo unb 9[Rori^ 9JZo^I, bie ebenfalls alle brci

fic^ einen 9Iamen gemalt l^aben. S[RögIi(^, bafe er jenem Anregungen

für ben stoeiten Xeil feiner 9JIär^en oerbanft.

X)a §auff Don ^aris aus auä) einen Ausflug in bie 9Ior=

manbie marfite, ben er in einem längeren, von mir leiber nic^t mit=

5uteilenben ©riefe an ben ©ruber bef^reibt, fo ^at fein Aufent=

l^alt in ber fran3ö[if(^en §ouptftabt, ber mit ben legten Xagen bes

3uli 5U (£nbe ging, nic^t gerabe lange gebauert.

©on "iparis aus f(^reibt er an bie 9JIutter, ben ©ruber unb

bie Sdiroeftern famt beren SJIännern; toir teilen biefe furjen ©riefe

mit. 2Bie er fcf)on ^ier bie üeinen ©er^ältni[fe ber §eimat in mdi=

]ä)^ ©esie^ung ju ben grof5en ber 2BeItftabt fe^t (basfelbe te^rt

ou^ in bem ©eri^t über bie Sontag toieber), fo tut er bas auc^

in einem längeren, mir leiber ni(f)t 3um AbbrucE überladenen ©rief

an ©ruber ^ermann, wo er oon feinem planieren im 'i^alois 9?oi)oI

fpri^t, unb bie Stuttgarter Anlagen mit '!pari[er Spasiergängen

in '^Parallele fe^t. ^n bem ©rief über ben Ausflug in bie 9^or=

manbie preift er bie tDunberüoIIen Jlaturfcenerien, bie er bafelbft

gefunben. Gs ift mögli^, ha^ auf bie Äonjeption ber „©ettlerin

1) ©cb. 28. Oltober 1800 ju Stuttgart, [päter ^rofeHor in Tübingen,

ging 1832 enbgülttg naä) ^aris; er tnar Don 1845 an ^^rofeffor bes

^erjtfc^en am College de France unb ijt ber Herausgeber oon Ji'^buj'is

Sc^anamef).

3m föngang bes 21. i^opttels ber Settlerin Dom Pont des Arts,

tDo t»on einem X)oftor 9Ji. bie 9?ebe ift, ^aben toir mieber beutlt^e 5Be=

jie^ungen 3ur 2BirfIi(^!eit. 93erglet(^e auc^ bie Sriefe in bie $eimat, Don

benen glei^ bie 5Rebe i[t (in ber Sammlung 'iftx. 21, 22, 23).



Dom ^ont bes ^rts", bie in bic[e 3eit fällt, bic gel^cimnisoollc

Gnglänberin mit bcm Schleier eingeroirft f)at, von bcr er in bcm

Script über bie Sontag [priest, ^n einem 5Brief an SJloxx^ ^faff,

ber mir ni(^t jugänglic^ geroorben ift, aus bem legten Drittel bes

3uni gejtc^t er, ba^ bie ^ori[er ^errli^feiten anfingen, bur^ if)r

Übermaß i^m ein roenig langroeilig 3U roerben. X)er ^Beri^t über

bas auftreten ber Sontag (bie am 15. ^uni erstmals als 5Rofina

im „Sarbier" an ber italieni[^en Dper fang) ift oom 16. ^i^ni

batiert, unb erfc^ien in sroei Sortierungen am 26. unb 27. ^nni in

ber ^benbäeitung. (£5 folgte bann am 15. 3ult (im „2Begu)ei[er",

ber ©eilage ber ^benbseitung 91r. 56) ber SBeri^t über if)r auftreten

als (SIene in ber X)onna bei fiago (nac^ The Lady of the Lake?)

unb als X^onna ^nna im „X)Dn 3"«^"» u»^ ^^ ^^^ 9ftummern ber

5Ibenb3eitung Dom 10. %igu)t 1826 (9]r. 190), 11. 5rugu)t (9k. 191),

unb Dom 14. 5luguft Cüflt. 193) ber über Cenerentola (3I[^enbröbeI),

bas Dom 6. bis 21. ^uH gegeben rourbe, unb roo ]it bie ?lngelina

yang, foroie über II matrimonio secreto oon £imaro[a, in nieder

Oper bie Sontag als Gorolina auftrat.

Generentola \a^ $auff am 20. ^uli, unb es fc^eint, bofe er

bie t)Dr^ergef)enben 14 Xage Don ^aris abtoefenb geroefen ift, ]o

halß alfo fein ^Ibftec^er in bie 91ormanbie um bie 9Jtitte bes ^i^^i

fallen roürbe. ^m 24. ^i^Ii trat bie Sontog in einem i^onsert

ber ©rüber ^ermann aus 9Mn^en (mit einer ^rie Don SJJercabante)

auf, bas §auff roo^I ni^t, roie es f^eint, felbft befuc^te, aber in

[einem 58eri^t am Sc^Iu^ erroä^nt. S^ ermähnen ift no4 i>afe

§auff roo^I in ^aris bas SJ^elobrama „3oöo" unb ben firf) baran

tnüpfenben läc^erli^en (gntl^ufiasmus fennen lernte, unb ferner, bafe

er als berüfimte Äü^e ber bamaligen 3^^* ^iß ^on 3:ortoni cr=

roä^nt, tDcIrf)en Flamen mon, leitet oeränbert, in bem ber gamilie

üortofi in ber „^Bettlerin Dom ^ont bes ^rts" roieberfinben fönnte.

(Segen Gnbe ^u\i oerlie^ „9Jtonfieur Off", roie i^n bie gran=

5ofen nannten, ^aris unb fuf)r über 5BrüffeI, 9tntroerpen, ®ent

(roo ein ©ruber feiner SBraut roo^nte), nielleicfit au6) Oftenbe unb

roieber SBrüffel na^ (£öln. 3" '^^'^ genannten belgifc^en Stäbten,

roo er ja auf ben Spuren feines Jßieblings ^eregrine ^idle roanbelte,



]ä)xkh er an feiner i^ontrooersprebigt gegen Claurcn, bte er in

%^ari5 begonnen \)ath unb na^^cr in Staffel beenbigte. ^n ^rac^en^)

traf i^n ein Srief oon dotta, ber fic^ betlagte, ba^ er feinen bi5=

t)erigen ^tnnä^erungsoerfuc^en ausgciDii^en fei, unh i^m nun bie

9?eba!tion feines X)amenalmanarf)5 ausbrüdli^, bie bes 9Jtorgen=

blaues anbeutungsupcife anbot. (£r roünf^te, ba^ §auff feine 5Reife

noc^ Cnglanb fortfe^e, unb bot i^m an, bie iloften auf ]\ä) ju ncf)men,

iras §auff aber aus Itnab^ängigfeitsfinn, too^I aurf) aus Sel)n=^

fud)t na^ ber Sraut, toieroo^I ungern, ableljnte.-') (£r na^m bie

9?ebaftion bes ^Imanoi^s an, l^ielt fi^ aber besüglic^ ber bes

9JJorgenbIatte5 no(^ surüdf: „SJlein Stolj lä^t es mir ni(^t ju, i^m

entgegen 5U ge^en, aber bas SLRorgenblatt ju ^aben, roäre ^errli^."

3n 5ta(^en ^atte it)n auc^ ber SBuc^^änbler gi"«^"^^ erroartet, ber

i^n angebli(^ für umfangreiche 'ipiäne geroinnen, in 2Ba^r^eit aber

fic^ ein '^prioilegium auf feine 2Berfe fiebern roollte.

Seine Popularität in I)eutf^Ianb ^atte insroifc^en nocf) mäd)tig

5ugenommen, benn er fd)reibt, nac^bem er roieber beutf^en Soben

betreten, ba^ er im fleinften Stäbt^en — bas ^Reifen im '^o\U

roagen sroang 5um 5lufent^alt in folgen — fieute finbe, bie i^n

bur^ feine Sd^riften liebten unb i^m i^re 35ere]^rung ju beseugen

roetteiferten. So geftaltete firf) benn bie fernere 5Reife für i^n 3U

einer 5trt Üriumptisug. 23on 5Ia^en fut)r er na^ Coln, oon l^icr

bur^ SCBeftfalen nad) 5^affel unb bann norbroärts über ©öttingen

gen Bremen; bort, roo er gi^^unbe feines 2]etters (örüneifen unb

95erroanbte feiner £(f)roäger 5^Iaiber fanb, fam man i^m am \)tx^=

Iicf)ften entgegen, namentlich rool)l auc^ oon feiten ber g'^auen unb

9}Mb(^en, fo ba^ er mit Selbftberou^tfein na^ §aufe f^reiben lann:

„3^ bin unausfprei^Ii^ glüdlic^ : i^ ])ahe etroas geleiftet unb fü^Ie,

ba^ i^ no^ §ö^eres leiften fann; i^ bin geartet, geeiert, geliebt unb,

roas bas $ö(^fte ift, ic^ roeife, ba^ 5U §aufe ein 2ßefen meiner

^) 511 ?Ia(^en ijat er oielleic^t, tote SOiatt^tfon, ber um btefc ßdi,

Don §oIIanb fommenb, bie Stobt befugte, im golbenen X)rac^en geroo^nt unb

{)at bas neu eröffnete 2F)eater unb bas neue 5Brunnenf)au5 mit ber '!pf)arao=

banf befucEit. 23on 9[Raftri(^t bis 5Ia(^en fu^r man bamals 7 Stunben.

-) iJasfelbe ?Inerbteten I)at Gotta au^ §eine gemacht.

Dr. .^ofmanu, SBil[)elni §auff. 7



toartct, bas mic^ 5um glüdli^ften ber Sterblichen mad)en roirb."

93remen ging gerabe bamals einem neuen 3luff^tDunge entgegen.

1827 löurbe ber (5runb[tein ju SBremcrfiaDen huxä) ben 33ürgcrmeifter

Smibs gelegt. ^Tm 8. September treffen roir i^n in Hamburg, benn

Don biefem 3^age batiert bie launige ^Injeige Don ber ©elberfiebung

bei Sillcm ^BennecEe, bie er an ben Onfel ©rüneifen richtet. $ier

machte er bie 5BeIanntfc^aft oon 3- ^- §i^i9; "^^^ if)i^ ^ann ^^ i>iß

Don i^m gegrünbete £iterorif(^e SRittrooc^sgefellfdiaft in Serlin ein*

fül^rte. —
X)er ^ufent^alt in ^Belgien, bie 5Rei[e über ttöln unb i^affel

na^ ^Bremen, ber ^ufent^alt bafelbft unb in Hamburg na{)men

ben StRonat 5luguft unb bie erfte §älfte bes September in ^njpruc^.

3[Jiitte September traf unfer 5Reifenber in SBerlin ein. 2ßenn roir uns

für bie 5Infunft in Berlin an bie S(^ilberung eines 3ßit9ßTtoffen

l^olten bürfen, fo ful^r man, nat^bem man burc^ eines ber Xore

einpaffiert unb com „Srf)irrmei[ter" über bie erften (Sinbrüdc, bie

fi^ boten, 5tusfunft erfialten, in ben ^oft^of ein unb begab ]\ä)

5unä^ft in bie ^affagierftube, um fein ©epöcf in (Smpfang 5U

nel^mcn, roorauf man fi^ einen 5lne^t ju bemfelben na^m, ber es

auf eine 5^arre lub; neben berfelben l^erge^enb, errci^tc man, oon

jenem geführt, fein Quartier.

33om 18. September ift ber §o(^3eitsgrufe an Äarl ©rüneifen

batiert, ber [xä) mit ber Zoä)Ui bes 3;übinger ^rofeffors ber ^^t)fit

SBo^nenberger oerfieiratete. ^n Scriin \d)\o^ -öauff \\ä) namentli(^ an

SBilibalb ^lleiis unb an §offmanns greunb, ben ilriminalrat 3^Iiu5

Gbuarb §i^ig an (geb. 1780), ben g^^eunb unb ©önner, aber ou^

i^enner ber Literatur, ben 35erfaffer einer 33iograp^ie !^aä)axia5

SBerners unb §offmanns, roel^ le^tere in eben bem 3af)i^ß> 1826,

erfc^ien. Döring (^lleiis)!) toar gtoeiter Sefretär ber im Gnglifc^cn $of

tagenben SD^ittroorfisgefellf^aft, unb fo machte §auff feine 58e!annt=

fc^aft tool^I in biefem i^reife, in bem er au^ C^amiffo traf. X)k

§auff unb ^i|ig gemeinfame 35ere]^rung ^offmanns mag oon Dom=

1) 2BiIt)eIm Döring, genannt ^Ilcxis oon [einem ^[eubom)m in einer

Stubentenoerbinbung (oom lat. alec = §äring?), flammte aus einer brc*

tonil(^en 9tefugie=gomiIie, namens §atcnc.



I^erein einen 5ln!nüpfung5punft abgegeben ^aben, ber bic beibcn

S[)?änner ctnanber nä^er braute. Über ben (Empfang in Berlin

f^reibt er in bie §eimat: „^ä) rourbe glönjenb, faft toie im Xriump^

aufgenommen. §ier roofint Clauren unb mirb oon ben ©ebilbeten

Derab[(^eut; barum toar alles neugierig auf ben 9[Ren[^en, ber es

getoagt, mit il^m anjubinben." (£r rourbe Don Äün[tlern roie 9?au(^

unb S^oboro/) Deorient (bem ©enoffen §offmanns), Si^riftltellern

roie gouque unb SBilibalb ^leiis, unb oon Suc^^änblern aufgefu^t,

fo bafe er fic^ „roie im SJiör^en" oorfam; es roaren ja Scanner,

3u benen er feit [einer Äinb^eit mit 5Berounberung aufblidte, unb benen

er einen 3^eil feiner Silbung ober roenigftens ^Inregungen für fein

f^riftftellerif^es Sd^affen oerbantte, T>k folgenben ©riefe finb ooll

ber ^reube über biefe e^renben 2Iu53ei^nungen, unb no^ am 12. £)!=

tober f(^reibt er: „(öernc bliebe i^ bei ben lieben fieut'c^en noc^

ben gan5en 2Binter; es ift fe^r angenehm, fo geehrt unb geliebt

3U fein." ^njn'if'^ßn ^ath er bie i^ontrooersprebigt F)erausgegeben.-)

Dem Sruber, ber fie ungleich im 3;on fanb, fc^reibt er: „^d) beute

barüber gans roie bu; auc^ ic^ fanb immer allju gut, ta'^ befonbers

in ben legten 2^eilen oon bem SXon abgeroi^en ift. Die Sc^ulb

baoon f(^reibe nic^t mir allein, fonbern ben Umftänben ju: \ä) fing

fie in ^aris an, fe^te fie in Srüffel fort, f^rieb baran in 3lntroerpen

unb ©ent unb oollenbetc fie in Äaffel. 9!J?u^ man ha nid^t aus

bem 2:one fommen? ^n ber literarif^en S0]ittroo(^5gefeIIf(^aft mu^tc

i^ fie an Sc^aboros ^rbfc^iebsfefte^) cor einer ungeheuren 33er=

fammlung oon Staats^ unb Äirc^enbienern, i^ünftlem, Dichtern unb

(Belehrten oorlefen. Sie fanb oiel Beifall, unb als i^ felbft be=

merfte, ba^ ber jroeitc ^eil unfünftlerifc^ oerfdiieben fei oom erften,

ba fc^üttelte mir ber alte SlicoIoDius,*) ^räfibent ber firc^Ii^en ^nge=

1) 2Bo^I ber iüngere S(^abotD, fie^c unten.

2) Sßergl. auä) bie ^olemil gegen Glauren in ben OTemoircn bcs Satan,

2. 3;eil, ber ^^fttog im gcgefeuer, ^Tbfc^nitt 2.

^) griebric^ SDStlf)elm S(^abotD, ein Sof)n ^o^ann ©ottfriebs, bisher

iprofeffot an ber Äömglt^en 5Ifabemte, ging bamals, jum X)ireftor ber

9JtaIer='2Ifabemie berufen, naci) I)üifeIborf.

*) (£in Srubcr oon ©oet^es Steffen?
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legcn^eiten, bie ^anh unb maä)tt mir bas rül)renbe 5^ompItment,

ba^ mid^ ein ebler 3orn im groeiten 2;cil ni(^t rec^t jum S^crs

fommen Ia[fe. Die[e '^Prebigtresenfion oon einem ^Berliner ^apft

ober 3iDn5rDä(^ter roar mir fo auffallenb als angenehm."

Das ift nun ein ^errli^es 5Bilb, töie ber apollinifcfie Jüngling

I)ier in ber 9JietropoIc ber ^ntelligenj Dor fol^ erlauchter 93erfamm=

lung bie Sac^e bes guten ©cfc^macfs fü^rt; es mu^ if)m feine fleine

Sefricbigung gctoefen [ein, oor ben Berlinern [o 5ur ©eltung ju

fommen, bie er als S^roobc immer im 95erba(^t l^atte, ba^ fie ouf

feine Jßonbsleutc etioas ^erab[ä^en, unb ni^t am röenigftcn erfreu=

li^ in bem ©Übe bes bamaligen §auft ift bas naioe (EntjücEen, mit

bem ber ©efeierte oon feinen (Srfolgen nac^ $au5 beri(f)tet.

'yiad) ber !Oiitte bes Oftober, etroa am 20., oerliefe §öuff Berlin

(fein ^lufentfialt ^atte fünf 2Bo(^en gebauert) unb begob fi^ 3U=

nä^ft nac^ Äeipjig. ^us Seip^ig, roo er oon 5Buc[)f)änbIern mit 33er=

lagsanträgen überlaufen lourbe, f^reibt er ben unter 5Rr. 27 mit=

geteilten Srief in bie $eimat, roorin er fic^ über 3^^eobor ^ell 5iem=

lid) toegroerfenb ausfpri(^t, toas auffällt, ba er no^ roenige SJionate

Dorl^er bie 2lbenb3eitung felbft mit Beiträgen rerforgt f)atte. (£r

fnüpfte in fieipsig Sejiel^ungen mit ^Brod^aus, bem 33erlegcr ber

58Iätter für Uterarifc^e Hnter^altung an, bem er im folgenben ^ü\)x

Don Stuttgart aus eine 9?ei^e oon ilritifen fanbte. (£r oerfe^rte

bort mit einem $errn ©erwarb, oerf^mäfite es aber, firf) Sapf)ir

Dorftellcn 5U laffcn, unb fonnte ^erlo^o^n nic^t fennen lernen, ber

am ^fteroenfiebcr bornieberlag. ^n Bresben rourbe er oon Xkd
„ungemein efirenooll" empfangen unb burfte auc^ an einer oon

beffen berühmten SSorlefungen teilnefimen, roas er als toürbigen 5Ib=

f({)lu^ feiner 9?eife betra^tete.

?Im 17, Sf^ooember toar er roieber in S'^örblingen bei feiner

$öraut. X)ie Steife i^atte nic^t nur bie i^ontrooersprebigt, fonbern auc^

bie „Settlerin com '^ont bes 5lrts", ben SOiär^enalmana^ auf

1827 unb ben sroeiten Xeil ber Satansmemoiren ge3eitigt, für bie

^^antafien im ^Bremer ^Ratsfeller unb jene Sfissen, bie roir unter

bem 3:itel „(£in paar 9^eifeftunben" als narfigelaffenes gragment

fennen, bie grunblegenben Ginbrüde geliefert.
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Die „greicn Stunben am ge'^ftßi^" cr[c^ienen ebenfalls 1826

in gaufts „Sremit in Deutf^lanb".

Die Bettlerin fing im 9J?orgenbIatt fürs oor ^auffs 5?üdfe^r in

bic §eimat an 3U erfd^einen; bie gortfe^ungen laufen oom 17. 9lo=

Dcmber bis 21. Desember 1826 unb finb enthalten in ben S^Iummern

276 bis 305.

§auff ^atte alfo bas ?Jtanuf!ript, etroa von Dresben aus, üor=

ausgefc^idt. Der näc^fte Srief, ben roir nun toieber l^aben, ift ber

unter bem 26. Dejember an S^orl ^erlo^fo^ni) \^ £eip5ig geri^tctc.

Ijerlo^o^n f^eint i^m ben Antrag gemacht 5U ^aben, mit if)m ju^

fammen eine neue 9[Ri))tifi!ation dlaurens 3U unternefimen
; §auff

Ief)nt mit ^intoeis auf bie jd)on eingegangenen 23erpflic^tungen ah

unb fö^rt bann fort:

„Überbies toci^ i^ nic^t einmal, ob i^ nidit in ben nä^ften

Sroei SDionaten mit „angcmeffener 5Irbeit" auf bie geftung tomme;

ber SRinifter ber austoärtigen ^ngelegenf)eiten gab mir 5U oerfte^en,

ba^ ic^ mein ßeibroeifeseug ruften folle, toeil mi^ 9J?etterni^ toegen

bes 2. Seils meiner 9JIemoiren bes Satan oerflagen roolle." —
9^un toei^ man ja bei §auff, roenn er fo etrpas [agt, nie, roie roeit

ber (£rnft ge^t unb too ber Spa^ anfängt. Da^ bie Sai^e aber

ni^t fo ganj o^ne toar, fann man na^ bem, u)as §ofe unb anbere

an \xö) erfuf)ren, toof)! glauben, unb roenn $auff bomals fic^ roirflic^

bur^ eine ftrafrec^tli^e 93erfoIgung bebro^t fa^ — eine folc^e (5e=

f(f)madIofig!eit ift SRetternic^ an fi^ bo^ bur^aus sujutrauen —

,

fo l^ätte er bur^ eine eigentümli^e 33er!ettung bes Srfiidfals (ober

follen toir es einem nun cinmol in ber gamilie liegenben S^Q 5"=

f^reibcn?) bas S(^idfoI bes ©rofeoatcrs unb bes SSaters geteilt,

mit ben be[tef)enben ©eroalten in 5^onfIi!t 3U geraten.

Den 2)tonat Dejember bürfen toir uns ausgefüllt beuten mit

ben SSorbereitungen 3ur Übernahme bes 93iorgenbIatt5, 5U ber fic^

§auff nun bo^ ent[(^Ioffen ^atte, nac^bem bie SSer^anblungen mit

§eine 5U feinem 9?efultat geführt f)atten. (£r felbft follte nur ben

1) ^ä) tueife ni^t, ob ber §err §erIofion, ber in ber 5Befpre^ung

ber Xafc^enbm^er auf 1828 fo {c^Iec^t tnegfornrnt, mit il^m ibentif^ ift.



belletri[ti[^en 2eil überncf)Tnen, wätfunh bcr tDiffenf^aftli^c Xtil

[einem iBrubcr ^ermann übertragen mürbe, ber bann nai^ SBill^cIms

!Xobe aucf) an bef[en Stelle einrücfte unb bic 5Reba!tion bis 1863

fortführen [ollte.^) Das mit bem SDtorgenblatt oerbunbene £iteratur=

blatt, in bem $auff roö^renb bes ^af)U5 1827 eine 9?ei^e

fritif^er ^Beiträge erfc^einen lie^, rebigierte na^ roic cor

2ßoIfgang aRen3eI, mit bem ol[o $auff auä) in biefer !^dt

no^ fortbauernb in ©efdiäftsüerbinbung ge[tanben ^at. ^üx bie

re^t fc^roffe Haltung bes £iteraturbIottes 2BaIter Scott gegenüber,

befonbers bei Grfc^einen oon beffen „£eben S'tapoleons" (in 8 teilen)

ift $auff ni(^t oerantroortlit^ ju mad^en, loietöof)! es [c^eint, ba^

auä) er oon einer bebingungslofen Serounbcrung Scotts, besiel^ungs*

roeife bes l^iftorifc^en ^Romans, noc^ 5urüdge!ommen i[t.

3n biefer 3^'^ (Desember 1826) erioirftc §auff eine SScrfügung

bes 5^onfiftorium5,-) bie i^n für brei ^a^u no^ oon ber ^Injtellung

im Äir^enbien[te jurüdftellt unb anberfeits il^m für biefc Sr^^ift tioc^

bie S[rjögli(^feit offen lä^t, in bcn Dienft ber S{\xä)t 5urü(!5ufel^ren.

Sie beroeift, ba^ §auff ni^t mc^r ernftli^ baran backte, oon [einem

5In[pru^ auf eine 33ertöenbung im Staatsbien[t (Sebrauc^ 5U matten,

\iä) ober bo^ noc^ ben ^Rüdroeg in benfelben offen l^ielt. ^m
1. Januar 1827 übernahm §auff bas 33?orgenbIatt, bas 1807 oon

3o^ann C^riftopl^ g^^iebr. §aug, bem 5Better bes Dichters, be=

grünbet roorben toar. ^n ber 9?eboftion roaren neben §aug juerft

^) Seine gefammelten 5Iuf[ä^e erfc^ienen als „Sfissen aus bem fieben unb

aus ber Statur", 2 SBbc, bei (£otta 1840.

2) 6tc ift baticrt oom 29. Desember 1826.

1)05 Römglic^e (£DangeIif(^e 5lonftftorium an ben Prälaten D. d. glatt.

l)emfelben roirb ber IJtuftrag erteilt, bem Semtnariften §auff 3u er*

öffnen, ba^ man if)m bic nadigefuc^te l)i5penfation oon fir^Ii^en (5c[(^äften

auf brct ^ai)Xi erteilt ^aben roolle, nac^ Umflu^ btefes 3eitraume5 aber,

loenn er roä^renb besjelben ni^t in ben I)tenft ber t)aterlänbt)(^en Äir^e,

fei es im Itr(^Ii(^en ober £ef)rfa^c, jurüdgefefirt [ein folltc, roieber UTn*

5eige 5u erftatten [ei.

Stuttgart, ben 29. Dejember 1826.

^uf be[onberen Sefc^I

2Bac^ter. Äübler.



Sßeifecr, bann, von 1809 an, 3;^erej'c §uber (©eorg gorfters gc«

[c^icbenc grau) tätig gctoefen. ^m ^a\)i 1817 cntstDeitc \\<i) §aug

mit CLotta unb trat oon ber 3eit[^rift jurürf. 93om ^o^rc 1823

on tDor bas Slatt oon Gotta felb[t mit §ilfe feines Sofines ^o^ann

©eorg (geb. 1796) geleitet roorbcn.

2Bie §auff [eine ^Tufgabe als ßeiter bes Slattes auffaßte,

ge:^t aus bem Srief an Äubtoig ^Robert com 9. ^uni 1827 f)erDor.i)

9?ad^bem er fo feine (Siiftenj feft begrünbet fal^, tonnte er jur

©rünbung bes eigenen derbes f^reiten. Die §o^3eit f^eint na^

bem Srief an $erIofefo^n suerft f^on für bie le^te SBoc^e bes

Januar angefe^t getoefen 3U fein, oerfc^ob fic^ aber bann-) bis jum

13. gebruar, an toclc^em Xage ber nun f^on roeit^in gefeierte

Dichter in 9Zörblingen mit ber längft ©eliebten am Elitäre ftanb.

Die Srautseit l^atte fonac^ etroa brei ^al)Xi gebauert, feit ber erften

^Begegnung bes ^aarcs roaren 3V2 ^cl^'^^ oerfloffen. 23etter §aug

nennt (roo^I in einem mir ni^t oollftänbig oorliegenben §oc^3eit5=

Carmen, roie fie bamals allgemein übli^ loaren) §auff ben

1) ^m 13. 3anuor 1827 l^ielt §auff bie ^umortftifc^e 9?cbc bd ber Xaufc

feines Jleffen SBil^elm, bes erften Sohnes feiner S^toefter Gopfiie.

2) 33or ber 93er^etratung toar bie Erlangung bes Sürgerrec^ts in einer

roürttembergil^en ©emeinbe notroenbig, unb, um bem jungen ^aare bie

größeren j^often ju erfparen, roomit bas in Stuttgart oerfnüpft geroefen

toärc, tjeranlafete ber S^toager Don Sauffs S^roägern, ber oben ertoä^ntc

Pfarrer G^riftian grtebri^ ©ottlob ©eiger (feine grau Caroline mar eine

geborene 5llaiber) unferen I)t^ter, in feiner ©emeinbe, (Enjtoei^ingen, Ober*

amts 33aif)ingen a. b. Gns, Sürger 5U toerben. X)as ©emeinberatsprotofoll

Dom 10. 3anuir 1827, beffen SKttteilung \ä) ber fiiebensujürbigteit bes

bortigen ©emeinbeoorftanbes oerbante, fpric^t nac^ (Erörterung ber äußeren

93er!^ältniffe bes Petenten bie IJlufnafime 2BtIf)elm ^auffs als ^Bürger jener

©emeinbe aus, bie es \\ä), toie mir §crr Sc^ult^ei^ 93offert oon bort f^reibt,

„no^ ^eutc jur t)o^en (£^rc anrennet, einen fo großen 9Kann als ben

3^rigen bejeit^nen 5U bürfen." 3^ teile ben besüglic^en ^rotofoIU^Tussug

unter ben ^Beilagen mit.

yjlit roelc^en ©efü^Ien Sauff ber §o(^3eit entgegenging, seigt ber §)od}'

gettsgrufe aus Serlin an feinen 23etter Äarl ©rüneifen oom 18. September

1826, ber tuie ein Sfijjenblatt 3U ben ^^antafieen im ^Bremer ^Ratsfeller

anmutet unb nur bebauern läfet, bafe fo oielc oon ben barin entrollten

fieiteren ^usfid^ten fi(^ für ben Dichter felbft ni^t oertoirfUc^ten.



£iebling ber ©ötter, ba er bie (Brforene feines §er3cns errang.^)

2Bie glüdlic^ i\ä) $auff je^t füf)Ite, bas ge^t aus jeber ßdh bcs

brei !Iage naä) ber ^o^seit, ]ä)on roieber oon Stuttgart aus, ge=

[(^riebenen Briefes l^eroor, ben er on feinen alten greunb ?lboIf

G^rtftian, bamals 9?epetent am Seminar S(^önt!^al, ri^tete, unb

noc^ tDärmer fpri(f)t er [lä) aus in bem mit gan5 einjiger Unmittelbar^

feit gef(f)riebenen Srief an 3[Rori^ ^faff com 18. gebruar, ber

ein fo reijDoIIes ©ilb Don bem ibi)IIifcf)en ©lud bes ^aares ent=

toirft unb an bie betannte Säuberung S^illers aus ben 5^itter=

tDoc^en erinnert. Gr bebanft fi^ barin für bie it)m Don ben greunben

in ben jungen (£F)eflanb geftiftete Stanbu^r aus ^labafter, roie fie

fortan jebes 3JlitgIieb ber 5^ompagnie als ^oc^jeitsgefc^en! erf)ielt.

5lein früherer Stanb — unb er \)al)^ fc^on oiele burc^Iaufen, als

"ba finb : £i)ceift, Seminarift, Stubent, Surfc^enf(^aftler, Äanbibat,

-$)ofmeifter, Si^riftfteller, ^Reifenber, ^^ejenfent, 5Rebafteur — i^abe

i^m fo gut gefallen, loie i^m je^t ber Gfieftanb gefalle. SBas er

in biefem Sricf fel^r offen^ersig ^faff gegenüber über biejenigen

ber greunbe äußert, bie i^m bas ©efc^enf überbra^t, Täfet erfennen,

ba^ biefe xa]ä) pf)iliftrös unb troden geroorben roaren, fo baß §auff

ben entf)ufiaftif^en 3;on ber Xübinger ^dt nic^t roieberfanb unb

feine tiefften ©efü^le in fic^ oerfc^Iiefeen mufete. T)oä) f)atte man

gerabe bamals bie Ärönjc^en in Stuttgart fortjufe^en begonnen,

unb roer bauernb ober Dorübergcf)enb in ber 5tefiben3 fic^ auffielt

ober Iei(^t l^erüberfommen tonnte, roie 5. S. ber balb na^ £ubrDigs=

bürg oerfe^te G^riftian, na{)m baran teil.

9Jiit ber 9?ebaftion bes SOTorgenblattes ging es ni^t fo glott

ab, roie §auff fie^ gebaut, — roietDof)! er auf Sc^roierigfeiten bei ber

autofratif(^en Statur dottas gefaxt fein mufete. 2Bie fc^on gefagt,

^atte biefer bie oorange^enben ^a^xe fjinburc^ bas Slatt allein

mit feinem Sof)n, einem Stallmeifter unb 5lammer^errn,-) geführt.

^Is $auff bas Statt einen 931onat lang geleitet ^atte, ergaben fi^

1) i^Iaiber, 9lorb unb Süb, 1878, 3Jlax (»anb 5, §eft 14), in bem

5Iufia^ „2CiII)eIm $aiiff", ben i^ met)rfa^ als Quelle, insbefonbere auä)

für Srieffteüen benu^te.

2) 95ieIIet^t bas Urbilb bes IRempen in ben fiepten 5?. o. 3Jl.
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Differensen 5iDii(f)en ben 2BüTi[^en dottas unb ben ^nfic^ten ^auffs,

bie ba3u füf)rten, ba^ ^auff, ber in folc^en Dingen feinen Spafe

Derjtanb, unb be[[en empfinblicfies (£f)rgefü^I Ieicf)t oerle^t toar, bie

Jfebaftion — obtoof)! mit blutenbem ^erjen, ba fein ^o^jeitstag

\ä)on beftimmt loar — in bie §änbe dottas 5urüdlegte. 9^un gab

ber alte §err naä). Da unferm §auff jeboc^ bie D^ücffic^ten, bie er

3u nel^men ^atte, große S^toierigfeiten gemacht I)atten, rourbe au5=

gemotzt, baß olle politifc^en '2lrtifel bem fiiteraturblatt übertoiejen

roerben füllten.

3n bem ©rief an 3Bin!ler com 17. ^pril, in toelc^em [id)

§auft über biefe 33er^ältnii[e ausipri^t, ijt au^ bas offene Se=

lenntnis über feinen Stanbpuntt als S^riftfteller bemerfensroert.

?lu5 biefem Srief ge^t noc^ ^croor, bafe er f^on bamals, im 2lpril,

mit einem tirolif^en 'iHoman befc^äftigt mar, ber im ^al)xe: 1809

fpielen, unb beffen §elb ^nbreas §ofer fein folltc. 2Bic Stoffe

in ber fiuft liegen! 3^ Q'^^i '^^^ gleiten 3eit f^rieb feltfamerroeife

Äarl 3^Tnermann fein 3:rauerfpiel in 3:iroI (bie SSorrebe ift com

5. ^uguft 1827 batiert), in bem er gleichfalls hin Sanbroirt oer^

^errlic^te. — gür ben §erbft plante §auff, toas \6] fc^liepc^ no^

aus jenem ©riefe ^erDorf)eben loill, eine 9?eife nad) Scipjig.

Das Worgenblatt erfc^ien täglid) in ©roßquart, beffen Seiten

in ber 9JJitte gefpalten finb. ^Is allgemeines 9JIotto, bas jebem

crftcn Slatt im SJionat roieber oorgebrudt ift, bienen bie ÄIop=

ftodfc^en 33erfe:

2Benn ©eift mit SJlut \\)x einet, unb roenn in eurf)

Des Stfiroeren ^Reij nie fdjlummernbe gunfen nä^rt,

Dann roerben felbft ber 5IpoIIonia

Gifrigfte 'ipriefter eud) ni(^t oerlennen.

3ebes einselne Statt ^at bann no^ fein befonberes 9Jlotto, bas

geroöl^nlic^ bem 3^f)alt bes ^auptartüels angepaßt ift ober fi^

au(^ 030^1 auf ^eroorfte^enbe lagesereigniffe bc5ief)t. §ier finben

fic^ neben ®oetf)e unb Schiller Älopftöcf, Urlaub, S^afefpearc,

2B. Scott, 3ean ^aul, §5Iberlin, ^ofo^^; a^^^ a^^ auslänbifrf)c

Flamen, 3:affo, Dante, Delaoigne, ja fogar Sibelftellen (Zitate aus



^falmen) oertreten. SBe^mütig besic^ungsooll berüf)rt bas SJiotto

Dorn 5. Januar (9lr. 5):

^ä) bin bereit, jur CSroigfeit 5U gc^n,

"ifloä) ef)' ]\ä) ber SO^tinutenseiger toenbet,

2ßerb' ic^ oor meines W^ters 3^l^rone [te^n,

Dorf) töieber^or it^'s, meine Seichte ift oollenbet.

X)er Xe3El jcber 9'lummer beginnt mit einem poetif(^en Seitrag;

barunter befinben fi^ Seiträge oon üubtoig 9?obert, i^arl Simrod,

SBil^elm SOIüIIer, i^arl ©rünei[en unb $auff [elb[t. $auff nennt

y\ä) nirgenbs mit oollem Atomen, jeii^net auc^ nirgenbs als 5Re=

bafteur; feine eigenen ^Beiträge figniert er mit §. 2B—m, l^öc^ftens

lüftet er bas ^Bifier [oroeit, ba^ er 2B. §. 5ei^net. Gntl^altcn ijt

Don i^m im 21, 3öf)i^9Q"9 (1827), bem [einer eigenen 9?eboftion,

bie 9^0DeIIe „^nh Süfe", bie [amtlichen 9?ätfel (5Roma, 5Iir. 270 com

10. September, £ogogri)p^, S^ir. 228 oom 22. September 1827),

bie ©ebic^te „(£ntf(f)ulbigung", „^efuitenbeic^te", „Serenabe", S^lr. 285

oom 28. September 1827, „Seigre aus Grfa^rung" (29. 93?ai, 9^r. 128),

„S^riftfteller" (24. äRai, mx. 124), bas g-ragment einer Überfielt

über bie jüngft er[^ienenen 2Berfe aus bem (Sebiete bes fjiftorif^cn

^Romans mit ber Selbftrejenfion ber „fiepten ^Ritter oon SKarien«

bürg", enblic^ bie Überfielt über bie Xa\ä)i\\hüä)ti oon 1828 (grag*

ment) unb bie na^ §auffs Xob befonbers oeröffentli^te (£in=

leitung baju. 'üuä) ein Zd\ ber Sfijsen cr[(^ien im 9JiorgenbIatt,

}ie^e glei(^ unten.

Sei [einer Verheiratung besog §auff eine 2Bo^nung in bem

§eimburg[c^en (früher §artmann[(^en) 3tntDe[en, auf bem [ogenannten

SoIIroerf — am ]^ö^[ten ^unft ber ®arten[tra^e —, bas (£nbc

ber 70er ^a^x^ ber nac^ 2Bc[ten roeiter geführten 5^a[ernen= unb

ber an bie ©artenftra^e an[^liefeenben, bamals neu eröffneten Seiben=

[tra^e ^at roeid^en mü[[en. (£s toar ein e(^te5 Dic^terfieim, mit

einem [^önen großen ©arten, ber bis an bie altertümliche Stabt*

mauer reichte, unb ber (Sebanfe ]^ot etroas 5Ber[ö]^nIi(^es, ba^ ber

X)'iä)Ux [einen legten Sommer roenig[tens unter [o jufagenben äußeren

Xrm[tänben, be[eligt oon bem ©lud tieffter unb reinfter £iebe, oer«



bringen burfte. 3ur 33erglei(^ung mit ben heutigen greifen [c^c

i^ bie Criginalpreife Der[^iebener Schriften ^auffs ^er.^)

Silber, bie i^m feine 5ßere^rer geftiftet, [c^müdten [amt jenem

£iebe55ci(^en ber i^ompagnic [ein §eim: T)er fii^tenjtein (bamds

nur bas ^äger^aus Iragenb) in Öl gemalt, unb sroei 2Ba[ferfarben=

fli55en-) aus bem 9?oman, bie Sauernftube bes Pfeifers r»on

§arbt mit bem [pinnenben Särbcle unb ©eorg Dor ber 3ii9&'^ü'^^

im 3^^i^Q^Pf ^it ^^^ §>^^OQt [oroie eine Äopie bes Silbes, bas

i^n 3U ber „^Bettlerin Dom 'ißont bes 5Irts" angeregt ^atte. ^m
<3ä)atUn mä(f)tiger Säume am gu^ ber Stabtmauer liebte er an

\ä)'ömn Sommertagen 5U [rf)reiben.

2}iel Arbeit füllte noc^ biefen Sommer, ^ufeer ben aufge=

sohlten Seiträgen für bas 9JiorgenbIatt roaren es Stubien für hzn

„?Inbreas §ofer", bie Verausgabe bes Cottafc^en X)amentafd)en=

bu^s auf 1828, für bos er au(^ bie Srflärung ber 5^upfer f(^rieb,

ferner bie !RebaItion bes grauentofrfienbuc^s für 1828, bas „Silb

bes Äaifers" (September), bie „^^antafien im Sremer 5?atsfeIIer",

„Die Sü^er= unb bie fieferoelt" (unter bem 2;itel „Silber oon

2B. §.", 5Rr. 85—90), unb bie Süsjen, bie unter bem Xitel „Gin

paar SReifeftunben" als le^tc Spenbe na^ feinem S^obe im 5lRorgen=

blatt oeröffentlic^t roorben finb. ©r bereitete awi) felbft f(^on eine

©efamtausgabe ber 9ZoDeIIen oor unb fc^rieb bas für bie 5lbref)e

Dörings beftimmte S^reiben an §errn 2B(iIibaIb) ^(Icxis) Spött=

Mä) als (Einleitung bafür.

X)er bamals am X^eater San darlo in 3teapel als 5^apeII=

meifter roirfenbe, aus Stuttgart ftammenbe i^omponift ^ii^us Sene=

1) X:er SJJärc^enalmanac^ auf 1827 foftete mit Äupfem auf feinem

33eltnpapier gebtudt unb fet): jicrli^ gebunben : 3 fl. =:. 1 iRtlr. 1 ©r. \äi)\.

T)k Äontrooersprebigt 1 fl. 15 (5r. fä^f.

JCic^tenftein 3 3;eile, gr. 12 0, eleg. brofc^. 6 fl. 30 fr. = 3 <RtIr.

12 ®r.

äJiitteilungen aus ben 5lRemoiren bes Satans, 2, 3^eil, 3 fl. ober 1 SRtlr.

21 ©r. jäc^i.

-) 3e^t im Sefi^ oon bes :Dtc^ters W^te, grau Oberftiibienrat

Älaibcr.



bift, ber im 3^^!^ 18-^ i^ Se[uc^ in ber ^eimat rocilte, bat ^jauff

um einen Dpernteit, ben biefer ifim auä) sujagte. Da ^auffs Xeit

einen Stoff aus „ber mittleren beutf^en ©efc^ic^te" be^anbelte, fo

barf iä) oermuten, baß bie für Senebüt begonnene Oper biefelbc

i|t, aus ber ic^ eine 5?ei^e oon ausgeführten Sccnen mitteilen fann,

rD03U ein 3:itel aber fef)It. „I)05 gift^erftec^en", Don bem i^

ben (Entrourf geben tann, ift nic^t an eine gefdiirfitli^e ©runblage

unb an leine beftimmte 3eit gebunben unb fann aI[o mit ber

Senebift t)er[pro(^enen Oper ui(i)t ibentifc^ fein, roie man bisl^er

annahm, §auff müßte benn gerabe 5U)ei Opern für i^n geplant

ober bas juerft geplante „gif(^erited)en" nac^^cr fallen gelaffen

^oben. Gonberbar ift, baß in beiben GtücEen ein ©raf oon ®Iei(^en

Dorfommen follte.

2Beiter unb roeiter breitete fi^ fein 5Ruf aus. 3" ^^^ ^Ir. 42

bes 3"tenigen3blatte5 (einer monatli^en Seilage bes SlJiorgenblattes,

tDorin neue Sü^er unb 50JufifaIien angejeigt roerben) tonnte er neben

31. Don ^rnim, Gi^enborff unb 9iobert „einer ber beliebteften 5flo=

Dellenbirfiter unb f)umDriiti|(^en Sc^riftfteller" genannt loerben.

Seine allerle^te 3lrbeit toar bie 9?e3enfion ber !Iafö)enbü(f)er im

fiitcraturblatt oom 16. 91oDember 1827, bie er f^on ertranft nieber=

f^rieb unb bie o^ne Scf)Iu^ abbri^t; bie Sfisjenrei^e „Gin paar

^Reifeftunben" erf^ien oom 30. ^looember ah in ben stummem

287, 288, 290, 291 unb gef)t ^ier bis 3U bem 2Bort „er3ä{)Ien",

wo fie mit bem S^W^ „^DJ^^K^ung folgt" abbri{^t. ^n ben ^f)anta=

fieen unb Sfi33en, bie 1828 bei %xandi) erf(f)ienen, ift fie, toie bie

3Iusgoben seigen, aus bem 9Jianuf!ript noc^ um ben legten 5Ib=

f(^nitt nerme^rt.

^m 3tuguft reifte §auff über 9Jiün(^en na^ !XiroI, roo er

im (Etf^= unb ^affcgertal fiofalftubien für feinen 9?oman ma(f)te.

SUJit ber 2Ba^I gerabe biefes Stoffes fe^rte er glei(^fam 3um ^us=

gang feiner gamilie 3urüd.

3)ie Se^nfurf)t na^ feiner jungen grau, bie feiner gürforge

beburfte, rief if)n Dor3eitig 3urüd, fo baf3 er ^uguft tüieber

in Stuttgart mar unb ^ier bie für bas Xamentaftfienbuc^ auf 1828

beftimmte ^tooelle „Das Silb bes ilaifers" unb bie für bas grauen=



ta[c^enbu^ auf 1828 jugejagtc „X)ie legten 9?itter Don 9}iarienburg"

f^rciben ober oollenben !onnte.

?lm 30. September f)atte er in ©öppingen eine 3ulammen=

fünft mit 3;übinger Stubenten, offenbar 9JiitgIicbern ber Sur=

fc^enfc^aft. (£5 ift möglirf), baß bie 3ufammenfunft eigens 3U (£f)ren

§ouff5 oeranftoltet toorben ift. Übrigens finbet [i^ in ber £ifte

ber 3^eilne^mer faft feiner ber aus Hauffs Stubienseit befannten

9iomen me^r. X)a^ aucf) aus biefem Srinnerungsblatt bie 2}orIiebe

für 3^0^ '^au\ [pri^t, ift f(^on ertoö^nt.

Gine ber legten greuben, bie $auff norf) befd)ieben roaren, roar

ber SBefuc^ bcs if)m burc^ f^riftlic^en 'iJIustauff^ f(^on länger be=

freunbeten, 8 ^a^re älteren 2BiIf)eIm SDlüIIer aus Xseffau. 3)a biefer

in ber 5Rad^t oom 15. September in SBeinsberg logierte, fo toirb

er am 14. September Stuttgart oerlaffen f)aben.

Wit i^m teilte §auff bie Segeifterung für bie greifieitsfämpfe

ber ^ellenen, beren ^lustoü^fe §auff freilirf) au^ fannte unb im

5U)eiten 2:eil ber Satansmemoiren perfifliert. 5Im 1. Dftober ftarb

SBil^elm 9}JüIIer, unb bie 9^ac^ri(^t oon feinem ganj unertoarteten

§inf^eiben mu^ §ciuff re(^t na^e gegangen fein. 3tm 8. Dftober

^atte er bem auf einem Spasicrgange bei Umä), too er 9?epetent

am Seminar roar, oerunglüdten unb an ben folgen biefes Sturscs

geftorbenen Hnioerfitätsfreunb grif^^) bas le^te ©eleit 3U geben;

er f)at mit anberen greunben 5ufammen ben Sarg getragen. Ta^

er fi^ bei biefer ©elegen^^eit erföltet l^abe, ^at man angenommen,

CS toirb aber bur^ bie ^nfic^t 9iiecfes in bem je^t mitjuteilenben Se=

ri^t über §auffs 5lranff)eit unb 3;ob nirfjt beftätigt.

Über bie (Erfranfung ^auffs f^reibt fein g'^^iii^^ Gfiriftian

1) 5"fi^ mar na^ jenem Unfall ju feinen (SItern naii) Stuttgart ge=

reift, roo er bis 5U feinem (£nbe oerpflegt tourbe. 2Ber ber stoette ber

3ugenbfreunbe fei, bie §auff naä) einigen Darftellungen feines Bebens fürs

Dor feiner Grlranfung oerloren ^aben foll, ^abe iä) niäjt finben fönnen.

Gon5 !ann es nic^t fein, benn biefer ftarb 3U ©öppingen erft am S. ^uguft

1828. 23ieIIei(^t beruht biefe 9^a^rid)t auf einem ^'^rtum. 2Benigftens finDc

i^ feine Spur eines greunbes, ber au^ ju biefer ßdt geftorben toäre.



^cinri^ 5Rtede an feinen Sruber 5lboIf am 3. I)e3cmber 1827

folgenbes

:

„^auffs i^ranl^eü bauerte ungefähr 4 SBoc^en; fie fing an

toenige Xoge na^ Hermanns §o(f)3eit (26, CItober), erf^ien aber

lange gar nid)! fo bebeutenb ober gefäf)rli(^ ; er roar nur ins ^aus ge*

fpro(^en, üagte über [(^le^ten 9}?agen unb allgemeines Übelbefinben,

fein Sruber fui^te if)n burc^ 3}omieren unb fioiieren 3U feilen, unb

irirllirf) füf)Ite er [ic^ am Sonntag, ben 4. cor. ältonats/) rotebcr

joroeit I)ergefteIIt, bafe er mittags bei fc^önem Sßetter eine üeinc

Spasierfa^rt ma^te. ^Illein toie erftaunte ic^, als iä), nac^bem iä) roegen

einer Crtältung felbft brei 2;oge 3u §aufe geblieben loar, am nädfjjten

Donnerstag 3U §auff !om! ^ä) ba^te nic^t anbers, als ic^ roerbe

if)n nun roieber uollfornmen gefunb finben; ba lommt mir aber

£uife mit ber S^ac^ri^t entgegen, roie es in ber oor^erge^enben

9^a^t mit §auff j(^Iimmer geroorben fei, unb toie gerabc ^ermann

mit bem nunmefir 3uge3ogenen X)r. S^lUx bei i^m feien. SBeibe

tDU^ten aber ni(f)t, roas fie aus ber 5^ran!^eit machen follten, roelc^c

fi^ je^t bur^ ^Beengungen beim ^Ttmcn äußerte; roir roaren fogar

geneigt, bie ganse Sac^e für Ginbilbung unb ^^poc^onbrie 3U fjalten;

toir oerargten es bem §auff, ha)^ er fo toenig 5Rüdfi(^t auf bie

Itmftönbc feiner ^xau ne^me, unb i^ l^atte mir fc^on oorgenommen,

if)m fciner3eit barüber bie SJieinung 3U fagen.

3Im Samstag, ben 10., in ber 91acf)t 3um Sonntag, roie es

f^eint, bef(f)enfte £uife i^ren (Sotten nac^ langen , Stunben banger

Sorge mit einer 3;oc^ter. $auff mufete aber fc^on beftänbig 3U

5Bette liegen unb „tat fi^", roie 9^iede loeiter f(^rcibt, „bo(f) 3UDieI

©eroalt an, inbem er an biefem Xqq-) ungefähr 3 Stunben au^er

bem Sett 3ubra^te." 3ii^cTn tonnte bie ©emütsberoegung nic^t

onbers, als i^ö^ft na^teilig auf i^n einroirfen. X)emungea^tct roar

er am folgenben SD^orgen (StRontag) no^ im ftanbe, feine "^xau

einen 9tugenblid 3U befugen, unb bies roar bas le^tc StRal, ba^

1) 14 üage oor feinem 2^obe.

'^) X5amit meint 5Riedc toof)l ben ouf bie ©eburt ber Xo^ter folgenben

Sonntag.



[ie einanber \a\)in.^) ^ä} tarn an btc[em 3xigc auä) hinauf unb traf

i^n jicmli^ l^eiter, er liefe fi^ fein 5linb l^erüb erbringen, no^m es

auf bie ?trme unb gab es bann auc^ mir, inbem er fagte: „Das erjle

in ber Äompagnie; bafür, bafe es ein 9JMb^en ift, fann iä) ni^t."

IBefonbers intereffierte i^n bie, roie er meinte, gebogene 9^a[e bes

i^inbes, eine £igentümlic^!eit ber §auff[(^en ^fipfiognomie.

So mufete man i^m basfelbe noc^ bie brei folgenben 3^agc

geigen; bas le^te Mal (3)onnerstag) lag er [^on im gieber. (£rft

an jenem SCRontag erhielt bie Äranf^eit ben Sflamen „S^Ieimfieber",

ober am folgenben XJonnerstag f)iefe [ie „S^eroenfieber". T>as Deli=

rium begann 5uerft mit langen Unterbrechungen, in ben legten 2:agen

(alfo greitag bis Sonntag) töurbc es nur feiten bur^ f^nell firf)

toieber nerroifc^enbe unb nie ganj lichte SQiomentc bes ©eroufetfeins

unterbro^en. ^n folc^en ^ugenbliden f^roebte i^m ber Xoh cor;

jc^on am SlRontag ^atte if)n bas 33orgefü^I besfelben ergriffen; er

cntbedte es feiner SCRutter unb bot fie, i^m bie ^ugen sujubrüdfen.

Später na^m er mel^reremal oon il^r unb feinen übrigen 35eru)anbten

3tbf^ieb; bies namentlich am 25orabcnb feines 3^obes; er äußerte

in feinen legten Xagen unter anberem: „(£r fü^Ie mef)r, als er

jagen fönne", „er roolle seigen, roie man fterben muffe", „er Der=

ban!e es bem ©ebet feiner äRutter, bafe er bem 3^ob lä^elnb ent=

gegenfe^en fönne", ,,22-') unb 25 3öf)re, ein braoes, liebes 2Beib,

bie fc^önften 5lusfi^ten, unb alles bies oorbei". (£r betete einmal

mit bcfonbers beutli^er Stimme: „35ater, in beine §änbe empfehle

i^ meinen unfterblicfien (Seift !" (£r fprad^ oiel oon uns unb an=

bereu gf'^eunben; es toar, roenn iä) ni(^t irre, am oorle^ten 2;ag,

iia^ er oerlangte, man folle Stühle hereinbringen unb ben runben

2;ifc^ ^erftellen, bamit fic^ ber geuerfrans^) nerfammeln fönne. Über

bie S^änblic^feit bes „2Bertf)eim"*) fc^impfte er berb. Seinen ^n=

gaben na(^ empfanb er nie S^mersen, fonbern er befiauptete ftets,

1) X)te ganße Ic^te 2Bod)c ftanb §auff nic^t mef)t auf.

^) Jßuife ift im ^'^^u'^i^ 1806 geboren.

ä) Da5 Rxäniäjen ber gcuerreitcr, fie^e oben.

*) (£in Su(f>?
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er befinbe ficf) rec^t gut; jeine ^^antaftcen toaren beinahe bur^aus

Reiter unb Don einem freunblic^en lä^elnben ©eft^t begleitet; nur

in einer ber früheren 91ärf)te Derfolgte i^n bie ^hze, er i)ahe ein

fc^toeres 35erbrec^en begangen unb er roerbe ba^er am onbern 9J{or=

gen um 8 Ul)x Eingerichtet roerben. Xas einzige, toomit man if)n

beleibigte ober ärgerte, töor, ba^ man i^n nicfit 3um Sett heraus

lie^. X)er Xobesfampf roar f)art unb lang, boc^ minber arg als bei

grifc^. Sei ber Seftion jeigte fi^ bas ^erj ju Hein unb bie SJiilj

5u grofe; im §irn ^atte [id) bur^ bie i^ranf^eit eine 93erf)ärtung

gebilbet; jonft fanb man aber ni^ts, \o ha\^ man bie ©eroi^fieit

erhielt, §auff fei einsig an feiner legten i^rant^eit geftorben. Cb
aber bicfe o^ne äußere 23eranlaffung ober burc^ eine foI(^e ent=

ftanben, ift fet)r sroeifelfiaft. grifc^gi) Pflege unb Seerbigung fann

nic^t raof)\ ben ©runb basu gelegt f)aben; ob ein anberer 5lr3t, burc^

txtn Einfang ber ilranf^eit aufmertfom geroorben, i^rem unglü(l=

li^cn ^lusgang ^ötte oorbeugen fönnen, ift ferner ju entfi^eiben."

3Im Sonntag, ben 19. S^tooember, ^au^te ber erft günfunb=

jroonjigiä^rige feine Seele aus. T>k Xeilna^me, roel^e ^auffs 2;ob

erregte, roar au^ naä) biefem ©eroäfirsmann grofe unb allgemein,

in Stuttgart felbft unb im gansen fianbe. (£r rourbe auf bem §op=

pelaufirc^^of begraben.

Gin gelsblodf oom jßic^tenftein, nur mit feinem Flamen unb ber

Dic^terleier gefc^müdft, bejeic^net feine 5Ruf;eftätte, ber ein (gp^eu

üom Gingang ber ^lebel^ö^Ie immergrünen S^mud oerlei^t. Seine

©attin rourbe ^ier im ^a\)it 1867 neben i^m 3ur ^^u^e beftattet.

Das S[RorgenbIatt felbft jeigte feinen 3^ob sunät^ft nic^t an; roof)I

aber ift bem ^rtüel über bie Xaf^enbü^er auf 1828 im £iteratur=

blatt, ber bas £e^te fein follte, roas §auff f^rieb, folgenbe 2Rittei=

lung ber 5?eba!tion als 91ote beigefügt:

„2Bir muffen uns ber traurigen ^fli^t entlebigen, unfern Jöefern

anjuäeigen, ha^ ber 5Berfaffer bes f)ier abbrei^enben ^luffa^es über

bie 3;af(Eenbü(f)er, §err Dr. SBil^elm §auff, ^eute geftorben ift.

1) Sie^e e. 109.



Diefcr 2luffa^ tourbc oon i^m erft roäfircnb [einer fursen ilranf^eit

begonnen unb ift als bte le^tc ®abe feines liebenstoürbigen ^umors

3u betrachten. Sanft rul^e bie ^[(^e bes grüfioollenbeten

!

Stuttgort, bcn 18. 9loDember 1827.

Die ^Rebaftion bes fiiteraturblattes."

2ßic er an einem Sonntag geboren ift, fo ift er au^ an einem

Sonntag hinübergegangen. Gs roar in ber SJJittagsftunbe ^U ^or

1 Xl^r. C^rfpart finb it)m geblieben alle Gnttäufrfiungen, toie fic mit

einem ^ö^eren 3IIter unausbleiblich oerfnüpft finb. 3^on ^Ipolls

filbernem Sogen f^toirrte bie Sefine, bie if)m ben 3::obespfeiI fanbte.

(£r roar im oollen Sinn bes SIBorts ein grü^oollenbeter, unb obtöo^I

er uns bei längerem £eben bas ©efte oiclleic^t erft no^ gefc^enft

^ätte, fo bietet feine (Sntroidelung bocf), toie fie ift, in geroiffer 5lrt

ein abgef^Ioffenes Silb, bas Silb einer eblen grü^reife, ber ber

ganse X)uft jugenblii^er griffe noc^ ant)aftet, bas immerbar ^er3=

erfrif(^enbe ©egenftüd 3U allem ©equölten, ^l)ilifter^aften, (5ef(^raub=

ten, ^nempfunbenen, unb roenn es bas i^ennsei^cn bes (Senies ift,

aus oerborgenen ^liefen ^eroorjubrecfien unb feine ^Blüte überrafc^enb

3U entfalten, fo ift au^ er, roietoot)! er nic^t bas gan3e ©ebiet ber

poetifc^en 9J{ögIic^feit unb Darftellungsmittel erfi^öpfte, in feiner

?trt ein ©enie geroefen. 2Bie 22 Z^\)it oor^er bei Schiller, fo

bur^3udte auc^ je^t roieber bas geiftige I)eutfc^Ianb ein tiefer

S^mer3 in bem ©ebanfen, ba^ ^ier oiel geiftiges ©ut unu){eber=

bringli^ oerloren gegangen fei unb bafe in biefe £üde ni^t foglei^

roieber ein anberer treten roerbe.

Unb roas ift es fc^Iie^Iic^, roas uns fo fe^r an il^m ansieht? 3ft

CS ni^t jene allem 9Jtenf(^Ii(^en fi^ oerroanbt füf)Ienbe £ebens= unb

I)afein5freube, bie auf bem ©runb einer fanften SlTielanc^olie rul)t,

einer SOIelan^oIie, roie fie ©ottfrieb i^eller in einem feiner f^önften

©ebic^te befrfireibt, einer SJielani^oIie oon fo gan3 anberer ^rt, als

bie ftürmifrf)e eines S^tifolaus JCenau? ©s ift roa^r geroorben, roas er

am Srf)Iu^ feines £i(f)tenftein fi^ F)offenb faum 3U gefteF)en roagt, —
bie 5^age ift beantroortet, bie er bort aufroirft: „Ob au^ bas F)olbe

Dr. ><r)ofmanii, SSil^elm §auff. 8



gräulcin üon Jßi^tcnjtein; ob (Scorg unb bcr oltc 9?ittcr mit il^nen

l^erauff^töcbt, ob jener treue Spielmann feinem ©rab entjteigt unb

hinaufsieht na^ ber Surg, bos geft mit ©efang unb Spiel 5U

[^müden?" ^a, fie jteigen olle l^erauf, bic ©eifter, toenn auf ber

SBiefe über ber 9^ebelf)ö^le ^fingften gefeiert toirb, unb [e^en ]iä)

mitten unter bie je^cnben SJiönner unb l^olbfeligen grauen unb tafeln

mit il)nen, unb ber 3öuber bes jungen grüfilings löfet 25ergangen=

^eit unb ©egenroart l^olb ineinanberflie^en, "Oa^ uns am Indien 3^oge

fo bömmerfelig 3U 9[)]ute roirb, unb bie ©eifter bes 2Beins mit bem

[ü^en Slütenbuft, ber burc^ bie £uft roefit, uns unoerfe^ens ^intoeg»

fül^ren aus ber 2BirIIi(^feit unb uns tief l^inabfc^ouen laffen in bcn

S^a^t löngjt oerrouf^ten unb bo(^ immer neuen ©lüdes unb

Jßeibes. — X)er 3ouberer ober, ber fol^e SBunber mit mognetifrf)em

Stäb^en toirft, er ftef)t bort oben neben bem Schlöffe, l^eiteren

5lngejic^ts, ein [cliger SBirler, griet^ij^en ©eiftes ooll, unb f^aut,

roie bereinft [ein ^ersog Hlric^, läd^elnb ins fianb f)inaus, bos er fo

fef)r geliebt.

9?iedEe, ber treue Iangjöf)rige ^^reunb, tourbe jum 5lriegsDogt

ber SBittoe^) beftellt unb no^m [ie unb bie tieine 2Baife in treue

ÜDb^ut. (£r forgte bofür, bo^ f^on im folgenben ^a\)i hmä) ©uftoo

Sc^roob eine ©efomtousgobe oon ^ouffs S^riften oeronftoltet

tDurbe, bomit bie Hinterbliebenen bie grüi^te oon bes ollsufrü^ ge»

fc^iebenen 93oters Schaffen in mögli(^ft oollem 9Jto^e 5U genießen

befömen. (£r oeronlo^te ou^ bie §erftellung einer ^ortrötbüfte bes

5Bereu)igten bur^ 2ßogner, oon ber jebem SKitglieb ber Äompognie

ein Giemplor ^ugeftellt tourbe. S^^ nöc^ften Anbeuten beforgte er

bcn Drud ber 9?ebe ©rüneifens, ber fo balb f^on §ouffs §o^3eits=

gru^ aus ^Berlin mit einem legten ©ru^ om ©robe ju erroibern l^otte.

iRiede fügt feinem 5Beri^t über §auffs Gnbe ju: Seine Sßitroc

unb i^r ilinb, bas am 21. JloDember in ber ^ofpitalfird^e getauft

tourbe (unb für bas £uife bie gefamte i^ompagnie 3U ^aten bat),

1) (Sine ßinrid^tung bes alten roürttembergifc^en 5Rec^tc5, bie balb barauf

abgcfi^afft tourbe, eine ^tt 33ormunb[d)aft.



jinb 5um ©liicl bis je^t immer roo^I. Sic roerben tDa;^r[(^eirtIi^

au^ für bie 3iilunft in Stuttgart bleiben unb in bosfelbc §ou5

mit illaibers sieben.

grau §auff ift jeittDeife ([eit ©eorgii 1829) nac^ ^Rörblingen

Dersogen, aber f^Iie^Iiif) bod^ toieber na^ Stuttgart, an bas [ie

fo teure unb [(^mersli^ fü^c Erinnerungen feffelten, jurüdgeteljrt

unb ^at in ber Sc^Iofe[tra^e 9Ir. 10, jule^t in ber 5lot^e[tra^e 9lr. 18

geu)of)nt. ^m. Sommer 1841 rourbe oon ben SRitgliebern ber 5lom=

pagnie (oon roelc^er bamals 5Riede — feit 1837 — unb i^naus

— jeit 1840 — in Tübingen iDeiltcn) eine 3u[Q^TnenIunft mit

§aufts 3BitrDe unb 3^o^ter 2BiI^eImine auf bem bamals feit furjem

neu erftanbenen Scf)Iöf5^en £i^tenftein oeranftaltet, Salb barauf,

1844, fontc bie oielgcprüfte grau hm S^mers erleben, an6) no^

bie geliebte Üo^ter, if)r einjiges Äinb unb i^ren 3;roft, Eingeben

3U muffen. (£rft am 30. ^uni 1867 ift fie felbft (an einem 93?agen=

leiben) geftorben, treu bis an i^r Snbe bas Anbeuten il^res ©atten

beiDofirenb, beffen 5Ru^m fic^ oon ^a^x 5U Z*^^^ roeiter ausbreitete;

am 31. 3uni jenes ^a^U5 rourbe fie, roie erroö^nt, an ber Seite

bes if)r fo lang f(^on 2}orangegangenen auf bem §oppeIaufriebf)of

3U Stuttgart beerbigt.

Urlaubs ©ebi^t „5tuf 2BiIf)eIm ^auffs frühes ^inf^eiben"

erf^ien im SDlorgenblatt 9^r. 291 oom 5. Xiesember 1827, roeld^es

bas 2Rotto trug:

X)u fc^ieneft uns mit geuerblicEen

^oä) jüngft gortunens JCieblingsfo^n,

Hnb in bem 9JIorgen Deines Gebens fc^on

Si^nitt ^tropos i^r 2Ber! in Stüden. (Seumc.)

2)05 im Flamen ber greunbe gebi^tete unb am ©robe ge=

jpro^ene ©ebi^t ©uftao Scfiroabs, bas mir unter ben ^Beilagen

geben, brachte bas 9}iorgenbIatt com 7. Dejembcr 1827, ?ir. 293.

Einen 9^ad)vuf in ^rofa enthält ber sroeite 3^eil bes teilrocife mttge=

teilten ^Trtifels „2BiI^eIm gjlüller unb Sßil^elm §auff" oon ^. 23öt-

tiger in 2)resben.

8*



2B. %Ux\5 toibmete bem f)eimgegangenen greunbc „einen greun«

be5=9^o^ruf" in bem oon {f)m gemein[am mit griebri^ görfter

l^erausgegebcnen berliner i^onüerfationsblatt 9tr. 238 Dom 1. X)e=

3ember 1827 unb einen toetteren in ben ^Blättern für Iiterorif(f)C

Unterhaltung, 1828, 9lr. 3 unb 4, in bem er bie ©rabrebe (5rün=

eifens, ben 9^a^ruf Sc^roabs unb eine Sßibmung ^augs „?ll5 2BiI=

^elm ^auff ftarb" mitteilte.

^Inertennenbe Sefprec^ungen feiner legten S^riften braute bas

fiiteraturblatt in yii. 100 oom 14. X)e3ember 1827 über bas XajäjtrX'

bu^ für Damen auf 1828 unb in 9^r. 101 oom 18. Dejember 1827

über bie ^f)antafieen im Sremer 9?ot5!ener (untersei^net (5. —
®rünei[en?).

3tus bem 9Ia(^Iafe rourbe, roie erroö^nt, bas gragment „(Sin

paar 9ieifeftunben" in ben 9lummern 287—291 bes StRorgenblattes

oom 30. S^loDember an (mit bem 3ufa^ am S(^Iu^: X)ie gortfe^ung

folgt, o^ne bafe ber ?Ib[(^nitt „33on neun bis jel^n U^r" i^insugefügt

tööre), foroie bas ©ebi^t „Screnabe" in 5Rr. 285 (28. Sfiooember)

Deröffentlicf)t.

3m 3o^re 1840 tourbe bem Dichter auf einem fpi^en 33or-

fprung bes gßlfens tjon Jßi^tenftein ein X)enfmal in ®eftalt einer

SBüjte errid)tet, bas aI[o feine SBitroe unb feine ISjäl^rigc 3^od)ter

f^on in ?Iugenf^ein nel)men tonnten, als fie mit ben ^^i^cunben im

folgenben ^a\)i bas S^Io^ befugten. SKögli^erroeife Tratte ber

?lusflug auc^ eben biefen 3ioect.

Die 3Saterftabt ^ot i^rem So^n am 7. ^uli 1882, 80 ^a^re

nac^ bes Dichters ©eburt, ein Denfmal auf bem §afenberg inmitten

gärtnerif^er Einlagen gefegt (oon 2B. 9?öf^ mobclliert), auf einem

^la^e, Don bem ous man bie $ö^en ber ^Ib, insbefonbere ben

§of)enftaufen unb ^oi^enjollern, fe^en fann.

SPSir geben ber Hoffnung 5lusbrud, bafj ber lOOjö^rige (Seburts*

tag bes Di(^ters 33eranlaffung geben möge, bas ©eburts^aus in ber

(Sber^arbsftra^e unb bas 2Bot)n^aus ber gamilie in 3;übingen mit

©ebenftafeln ju gieren. 9la^ bes Diesters St^amen finb Strafen in

Stuttgart, Ulm, griebenau bei ^Berlin benannt roorben.



Tik grcunbc liefen, rote crroä^nt, gleit^ nad) ^auffs 2;obe Don

S^eobor Sßagner, einem Sdjühx X)anneder5, eine ©üjte mobcllieren,

Don ber jebes 9J?itgIieb ber Äompagnie einen 5Ibgu^ erf)ielt. X)a5 ©ilb

bes Xiä)Ux5 tourbe von 3- 2Ii- -Öolber gemalt, oon (£. I)ertinger

gejto^cn.

9le5enitonen oon Schriften §auff5 unb jeitgenöil'ifcfie ^b =

^anblungen über if)n.

5DZorgenbIatt, 2. September 1825, über bie 9[Remoiren bes Satan.

5rbenb3tg., 15. Oft. 1825, 3Infünbigung bes „mann im 9Konb".

SKorgenblatt, 9. I)e3omber 1825, £tt. Seil. Ta. 94.

©ejellic^after, 19. Tlax 1826, Ülr. 79.

SBegroeifer im ©ebietc ber Äünftc unb 2Biiien)(^aften, 9lr. 44 (Seilage ber

^tbenbjeituiig Dom 3. 3uni 1826) : STnfünbigung bes Sic^tenjtein.

2BegrDei)er 2C. com 9. ^uguft 1826, Sit. 63 (Beilage 3ur ^Ibenbjettung 189)
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^u^ ben 93(aubeurer 93rtefen an ^^riftian

Äeinrid) 9^ie(le.')

1.

5Im 12. 3um 1819 ge^t Sauff, toie er [c^reibt, gerne auf- ben 23or=

f^Iag einer regelmäßigen 5^orreiponben3 ein; er ^atte an 9?ie(Ie erjtmals

gef^rieben, na^bem biefer in ben iDfterferien in J^übingen mit il)m 3U=

lammen geroefen mar.

2.

3n bem Sriefe com 3. IJIuguft 1819 beanttoortet er fobann bie gragc

na^ bem berühmten §od)aItar in ber 5^Io[terfirc^e folgenbermaßen (9?ie(!e

^atte nur oon einem ©emälbe fpre^en pren)

:

„^n ber Stabtfirc^e fenne iä) feines, als einige alte §etfen=

fteinfc^e SPSoppen; es mu^ alfo iDof)I im 5lIo[ter(^or fein, benn bie

Rirc^e felbft ift ein grui^tboben. ^m G^or fte^t ein unermeBlirf)

I)o^er §o^aItar, ber na^ bem 3ßugm5 aller 5lenner, trf) toill mi(^

für feinen folc^en ausgeben, fe^r oiel fünftlertf(^en 9ßert f)at unb

Dtelc grembc l^erbeilodt. Gr f)at boppelte X^üxtn, bie au^en unb

innen bemalt finb. 2Benn man bie beiben erften glügel öffnet unb

gef)örig jtellt, fo bilben fie Scenen aus ber (5ef(^i^te ^o^in^tes bes

2;äufers, bie [ef)r gut unb no(^ frif^ eri^alten finb. Oeffnet man bie

jroeitc 2;^üre, fo erfrf)eint bie ©ef^ic^te ^z\u, in erhabener Arbeit

Don einem ber größten 5lünfller X)euti^lanbs ausgefi^ni^t. -) X)er

1) 5Riede5 ?Ibrefie roar bamab: 5In §errn Stub. G^rijtian 5Riede,

bei §errn D(r). 3iiede in Stuttgart beim Spitalpla^.

^) 5Ra(^ Gbuarb ^aulus arbeiteten am Slaubeurer $o^altar met)rere

EReiftcr, beteiligt mar 32itbIom, piellei^t aud) ber jüngere Sgrlin. ^s



nämli(^c oersiertc auä) bas äJtünfter in HIm; btc Pfaffen f)icr

[tacken i^m naä)^ti bic ^ugen aus, ba^ er nic^t einen [^öneren ^Itar

an einem anbeten iDrte moc^c.i) Unten [inb bie Äöpfc ber 12 5IpofteI

unb Don Zi\ü5, in Lebensgröße, fe^r ]ä)'ön gearbeitet, angebracht.

(£5 tDäre ber Süiü^e toert, bafe X)u bestoegen f)ier]^er!omm[t, "Da X)u

ein [o großer 35ere]^rer ber i^unft bift."

3n bemfelben 5Brtef befprt^t Sauff bas 35erbot ber „Stuttgarter

$cfte", toie $Riede, mipilltgenb unb fäf)rt bann fort:

„SBas benfft X>u auä) oon Tübingen unb feinen Stürmen?

2Bir ^ören l^ier beinahe nicfits oon folgen Sachen. 33or 8 2:agen

ft^rieb mir sroar meine SO^utter, 33ölfer unb ©räter l^aben if)re ^a=

pierc ^ergeben muffen, aber in 8 klagen gefc^iel^t fo oiel Sleues!

2Bas roirb toof)! enbli(^ bas !^ie\ aller bicfer Sa^en fein? ©ott gebe,

es jei ein Fieilfames! ^uä) $BIü(^er foll mit ^a^n oerroidelt fein.

23on 3^übingen !am neuli(^ ein Si^reiber ^ier an, ben \6) norf) aus

ber S^ule !enne; biefer erjätilte uns, bie ^Burf^en ^aben toollen

bas fiamm erftürmen, als ©röter unb 33ölfer ^ausarreft befamen,^)

unb bie gonje '^aä)t ^aben fie ärger gemutet, als bei ber fiuftnauer

Suite. 3) 2Benn fie nur au^ etroos ©utes ^erausftürmten ! SO^it ber

cblen 2;urnfunft unb allgemeinen $Burf(^enf(^aft, biefem fo nü^Ii(^en

5ßerein, roirb es roo^I in 2;übingen balb auf ber Steige fein, unb

auä) uns bro^^t bas ©nbe unferes 2:urnens. StRögen fie es immer

aufgeben; roir fe^en es bennoc^ im Stillen fort, unb (£piE)orus unb

^rofefforen, bie unferm Blumen garniert abf)oIb finb,*) ignorieren

ift ein ganj gefaxtes, in ©olb unb garben ftrof)Ienbes 9BcrI Don Der«

roegcnem 9?ei^tum, bo^ ntrgenbs überlaben. (£rft bur^ oftmaligen Sefu^

ift ber ganje Strom geifttgen Sebens unb fünftlerif(^er ©lut, bie ^ier au5=

gegoffen, 3U faffen.

1) Sine gabel, btc man anä) oon anberen 5^ünftlern erjäi^It, 3. IB.

oon bem 33erfertiger ber StraPurger H^r unb bem ^Jürnberger llf)r«

mac^cr §)eU, bem Srfinber ber 2;af^enu^ren.

2) Söergl. bie äRemoiren bes Satan. — 1)05 „£amm" ift ein ©aftliof.

^) Die fog. fiuftnauer S(^Iai)t jroiic^en Stubenten unb Sauern am
8. mäxi 1819.

*) Übcrfiaupt muß ber Gptiorus 5ieuß, über ben fi^ §auff no^ oft

beflagt, fpäter ben ©ebürfniffen ber 3"9C"b mcf)r Siec^nung getragen l^aben.



CS unb laffen es fortbauern, tnie jUDor. Dfen^) unb einige anbere,

bie bem preu^i[(^en Despotismus norf) entgangen [inb, fpürt man

jc^arf no^. 5Bei uns l^erum ift man [e^r toacfifam auf fie; \ä) ^offe

aber, es roirb fie jebermann, ber nur ein toenig c^rli^ benft, ent*

fommen laffen."

3.

91a^bem $auff [^on in bem oor^ergei^enben Srief com 1. Jlooember

auf bic i^m oon 5?te(Ie au5fü^rlt(^ gefc^ilberte SBerfaflungsfeier ber Stutt«

garter ©i)mnafiaften auf ber geuerba(f)er §eibe am 28. iDftober jurüdgelommen

roar (— „über eure patrtotift^e geierlic^fett i)abt \ä) mic^ re^t oertDunbert.

2I3ie majeftötti(^ mag roo^I ber §err 9?ie(fe ausgefegten l^abcn, als er mit

lauter Stimme feine Gibesformel ooriprac^")^), berid)let er in bem

Srief Dom 4. t)e5ember 1819

einge^enb über bas Programm 3U bem oom Seminar geplanten 93er=

faffungsfeft, moju \\ä) bie 3öglinge ^albroegs in gelbftetten auf ber raul^en

unb mit ben Urac^er Äameraben treffen füllten, unb unter anberem über bie

abgel)altenen Singproben, infolge beren bei ben meiften §eifcrfeit eingetreten

fei. X)cr (£pF)oru5 ^atte jtoar oerfproc^en, ben $ulbigungstag rec^t feierlid).

mit i^nen ju begeben; aber „es fieF)et rotnbig bamit aus; benn 3Bein, 23ier,

geuer unb ©efang, roas uns jungen bas £iebftc ift, für^tet er ärger als

ben Xeufel unb feine fiuften."

^nbeffen rüdte ber beftimmte Xag, I)onner5tag, ber 24. S^ooember,

l^eran.

„Sc^on am 3[J?ittrD0^ fan! uns ber Sölut, ba bie 9Iac^ri^t fam, es fei

fein Sier genef)migt." — (Es roivb nun ber 9Jtarf^ oon SBIaubeuren na^

gelbftettcn bef^rieben, toie fie bort lange cor ben ITrac^ern angefommen

feien, junger unb Dürft gef)abt unb fi^ ßum SBein gefeljt Ratten, bis ber

Gp^orus angefommen fei, oor beffen Eintritt man aber bas (Setränfe no^

l^abe entfernen fönnen. 5Iuf freiem 5eI5)c ^abc bic "^^tm ftattgefunben, erft

fei ein £ieb oon Sauer ^) gcfungcn toorbcn, bann ^abe bicfcr bie in ber

1) ^rofeffor in ^tna, bamals Ianbflü(^tig.

") TOede toar f)oc^gerDa(^fen unb Don ftattlic^er ^igur. — -Öauff be«

obat^tet in allen biefen ©riefen bem ^Refibenßler unb So^n eines angefel^enen

SRannes gegenüber einen liebensroürbig bef^eibenen S^on. §ier aüerbings

lann er feine immer rege STedluft ni^t unterbrüdfen.

) Der erroö^nte 9Kitf(f)üIer ^auffs.



Zat f^öne 5?ebe gel)alten, toelc^e ber SBerfonct übrigens no(^ am näm=

Ii(^en lüQ in 3orn U"^ Sujtigfeit in ben — geroorfcn ^abe.

„^aä; ber 9^ebe 30g man ^oar um '^aat, je ein Urac^er unb ein

SB laub eurer, ins 5Rat^öu5(^en. (£ine 5Irie (sie!) rourbe angejtimmt, bie ober

bie llra(^er ni^t re^t eingeübt f)atten unb bie alfo nur 3ur §älfte unb

nur fel^r [^lei^t gefungen roerben lonnte. hierauf f)ielt (£pf)oru5 9?euö

eine erbärmliche 5Rebe, beinahe eine Stunbe long, roorin er als bie größte

9^euigfcit ben Segriff Don SBerfaffung serglieberte, ein paar X)u^enb 3a^res=

3af)len brachte unb am Gnbe ben größten üeil ber 35erfaffungsartifel

Dorlas. 3iiTn guten (SIücE prebigte er meistens f^Iafenben Of)ren. ^ad) ber

5Rebe fra^ man (i^ bebiene mic^ ni(^t o^ne ©runb biefes Ittusbrudes, ba

auf ben 9Kann 3 ^funb gleifc^ gerechnet roarcn) in einem engen Saale,

wo ber arme Senat oon e5eli>ftetten geroöfinli^ feine 93efd)Iüffe fa^t. (£r

mo^te 9—10 Sc^u^ in ber §5^e betragen unb follte tro^ feinem fleinen

9?aum über 100 Tten]ä)zn fa[fen, benn ^^rofefioren, '^Pfarrer unb Stanbes»

gcnoiien afeen auc^ mit. Unter bem (£iien fierrf^te bie größte Unorbnung in

2InieI)ung bes 2Beines. 2Il5 bas (Sifen oorübcr mar, ertoarteten mir, ba^

je^t bie 2Ilten fi^ fc^ieben toürben, ba^ mir lommerfieren tonnten. 3tber

baran toar ni^t ju beulen, ginl^, ^rofeffor in Xlra^^ fagte laut: „^äj

tDill bod) nid)t ^offen, ba^ bie Slaubeurer lommerfieren roerben? 3" biejem

gall roürbe ic^ mit meinen fieuten fofort aufbre^en!" Hnjer ffip^orus, ber

alte 3a!=§err, ftimmte xi)m. bei, unb [o rourbe uns bas §anbroerf gelegt.

2Ran fang 3roar einige £ieber, aber roas roar's? (Einige fiieber, bie ber

Hra^er Speismeifter i) mit feinen fieuten probiert ^atte : S(^ü^e ®ott unfern

§errn u. f. ro., lauter alte, burt^gepeitfc^te Sad)en. 'OTs roir tro^ bem 5DIife=

fallen, bas es Dor jenem §errn ^ätte erregen fönnen, einige Sieber, 3. S.

ben fianbesoater anftimmten, gab man uns feinen SBein mel)r. X)ie meiften

gingen nun gerabe3u aus bem IRats^aus ins 2Birtsf)aus unb famen siemlic^

betrunfen 3urücf. X)es (gp^orus ©üben, bie tro^ unferer SJtifebilligung mit=

genommen roorben roaren, f)aben roir fo befoffen gemacht, ba^ ber betrübte,

nicbergef^Iagene SUann fie auf ein 5Bett legen unb mit if)nen b^'f^fabren

mufete. linier 5Rücl3ug roar traurig unb unter lauter SCerroünfc^ungen." -)

1) X)er SBetreffenbe roar ein efiemaliger §ofmufi!er, im Seminar $üiuiif=

leerer; feine grau roar Speismeifterin.

2) 3d) t)abe gerobe biefen Srief gerne oollftänbig gegeben, roeil er

mir für §auff in feiner fatirif(^en ^Trt unb in feiner füf)nen 51ufle^nung gegen

bie 3opfige Ulutorität c^arafterifti)^ 3U fein f(i)eint. §ier regt |i^, 3um

erften SRale fo beutli^, ein übermütiger (Seift in bem fünftigen 35erfa)fer

ber S[Remoiren bes Satan; fc^eint in bem burfc^ifofen Si^Iufe n\i)t f^on

ber fpötere §auff in feiner gon3en Si)alff)eit bur^jublicfen ?



5.

3ru5 bem «rief com 16. ^uni 1820:

CiRiede am 14. 3uni : lieber Sanbs (£rmorbung läfet fid^ oiel benfen unb

füllen, aber tcenig fagen. T)oä} in bie|em ^unft, bin i^ überjeugt, finb roir eines

Sinnes, unb Du tcilft fi^erli(^ meinen Sc^merj unb meinen Untoillen).

X)u l^aft gans rcd)t gcal^nbet, ba^ i^ in meiner ^nfic^t über

Sanb mit Dir übereinftimme. 9lur freue ic^ mi^ rec()t über feinen

'Xoh, in[ofern er offen unb frei für [eine 9J?einung geftorben ift.

2Bürbc es Dir lieber geroefen [ein, roenn er in [einem .Werfer ein

fränllic^es £eben fortgefüf)rt ^ätte unb roäre am (£nbe entfräftet

ge[torben? Do I)ätte mon roo^I Don [einem Xobe oiele fal[^e

©erüd^le oerbreitet: [eine geinbe Ratten i^n als [^toac^ ge[rf)ilbert,

[eine gj^eunbe i^ätten ni^t genjufjt roie? roo? unb roann er [tarb?

So i[t's if)m iDoF)I gegangen, unb red)! [c^ön \)at \\d) an il^m be=

roä^rt, toas er bei [einem Scheiben oon 3^übingen un[erem Jlepetenten

Schümann ins Stammbuch [c^rieb: „Pulchrum est pro patria mori!"

(9?tede barauf am 27. 3uni: Dafe Sanb [o \i}ön ge[torben i[t, freut

mi(^ eben[o roie Tii); allein, ba^ er gemorbet tnurbe, empört mi(^; benn einen

[o fronten, ber 5tuflö)ung [o na^en OTenfrfien ^insuri^ten, i[t t)ö(^[t un=

rec^tlid}. Ss mar bie[er Strei(^ aber geroig auc^ nic^t politiicf).)

6.

2B. §auff an 5Rane Älaiber.

3;übingen, ben 28. Dftober 1820.

fiiebe Sutane!

Sie t)oben sroar ^^^^^m I. 5ßrief an SKarie auc^ nicE)t eine

3eile an mi(^ beigelegt, aber benno^ ne^me id) mir heraus, 3^"en

3u [^reiben, unb 5ur Strafe einen rec^t langen ©rief, roeil ic^ glaube,

Sic ^aben es aus feinem anberen ©runbe unterla[[en, als roeil Sic

\\ä) 3U [c^tt)a(^ füllten, roeiter ju [direiben.

333enn es bie[er ©runb i[t, [o e^re ic^ i^n, unb es roürbe mir

au^ bie tlein[te ßdU roe^e t{)un, oon ber ic^ toü^te, Sie f)aben [ic

mit ?tn[trengung ge[^rieben.

Da[5 un[ere fleine 9?ei[c oon Grlig^eim na^ 3^übingen gut t)or=

beigegangen i[t, roirb ^^mn [d^on 2BiI^eIm ge[^rieben ^aben. ^n



Grligl^etm l^abe ii^ ]ä)öm Zaqt ocrlebt; ban!cn Sie ^i)xn lieben

Sc^roefter in meinem S^lamen für if)re oiele ©üte unb £iebe. Sie

j(^eint fxdliä) mit mir nie^t gang gufrieben geroe^en 5U fei)n, benn ic^

toar bie meifte 3ßit über [o traurig, ba^ i^ mit ber l^eiteren ©e=

[ellf^aft ber Ferren I)octoren nicf)t übereinftimmte. ?lber es roar

mir unmöglich, meine 2:raurigfeit 5u bre^en. Denn toie tonnte xä)

Reiter erfc^einen, ba iä) Don ^^mn unb ben 3^ri9ßi^ Tni<^ iaum

losgeriffen ^atte, roie tonnte iä) in bie gröf)Ii^teit ber übrigen ein=

ftimmen, toenn iä) Sie, meine greunbin, mir leibenb ba^te? ^ä)

roei^ geiöife, Sie roerben es ein[ef)en unb mi^ entfi^ulbigen — ^^ux

Sc^roefter aber er[(!)ien id) baburc^ oon Anfang als [tol5, roas mir

fe^r tDef)e t^at.

3lber roie ge^t es mit ^^xex ©efunb^eit? ^\t fic no(^ fo gut

roie in ber Sßafanj? 2Bie Sie oft re^t Reiter roaren, ha freute i^

mi(^ unb ba^te, je^t [eg es toieber re^t gut! unb benno^ tiagten

Sie fo oft; barf i^ ni^t f)offcn, bo^ es be[[er feg? §err 25ogeI

toirb oiel boju beitragen, ^^i^^i^ ^i^ langroeiligen $erbft= unb 2Bin=

terobenbe ju oerfürsen (?). Sie roerben ni^t über mic^ la^en,

roenn \d) biefe 5tbenbe langroeilig nenne. Denn mir roenigftens [inb

fie es. 'iflaä) ^aus barf i^ ^benbs nirf)t me^r; unb im Älofter

Bin 11^ in gans neuen 33ert)ältnif[en, mit benen iä) noi^ nic^t gurec^t

!omme; ^\)xt trüber finb 5Ibenbs in ber Stabt, unb fo ^abe i^

ujenige, ober 91iemanb, mit bem ic^ xtä)t fiersli^ fpre^en tonn.

Da roerben Sie es mir ni^t übel nef)men, roenn ic^ juroeilen 5U ^i^nen

jpre^e, roenn i(^ aurf) feine ?lntroort erhalte?

©e^t es beffer mit ^^xtx ©efunb^eit, als es in ber JBalanj

gegangen ift? Da| \6) re^t fierslic^ !I^eiI baron nef)me, roerben

Sie überseugt fegn. O ! Dafj ic^ S^^ß^t eine re^t ^eitere Seelen»

rui^e geben fönnte, bie geroi^ für Sie fo fieilfam roäre,

$n.(a^)S.(^rift) ben 31. $Rd. (foll ^eifeen Dftober).

SBunbern Sie fic^ ni^t, roenn Sie nur oon meiner §anb einen

93rief erl^alten. äJiarie tonnte roirflirf)i) nid)t fd)reiben, fie ift Iran!.

1) S^toäbifc^ = gegenwärtig, 3x11 !^üt.



3lutenrietV) ^ält bie Rran!F)ett ni^t für bebeutenb, es tjt eine

l^ier ^errfd^enbc Seilte, tooburc^ [ie aber uoä) einige 3^age im IBett

gehalten toerben mö^te. T)a lä) nun mit meinem 5Brief ni^t länger

roarten mag, fo befommen Sie i^n allein.

Gs roäre freili^ eine größere (£mpfef)Iung für i^n getoefen,

toenn 9Jiarie jugleic^ gefi^rieben f)ätte; — galten Sie es mir aber

3U gut unb Ia[[en Sie mi(^ nid)t [o lange auf ^nttoort Ijarren.

Xteber^aupt roäre es fe^r gut, toenn Sie glei^ je^t no^ an äRaric

|(^reiben, es roirb [ic boc^ in i^rer Äranf^eit aufheitern.

5InttDort fe^It.

7.

2ß. §auff an 9^ane Älaiber.

^Tübingen, bcn 19. 91d. 20.

2Bie [e^r mic^ ^^i Srief, liebe 9lane! überrafc^te, fönnen Sie

fi^ ni^t beuten. Sc^on ^atte irf) gänslid) barauf oerjic^tet au^ nur

eine 3cilc 3U befommen, unb je^t liegt ein ganjer, langer SBrief oor

mir, ein ©rief, ber ^i)i !^uUaüen 3U mir auf eine ^rt an ben

3^ag legt, bie mt^ ni^t anbers als erfreun, — entjücEen mu^.

Sie fiaben aI[o meine geringen i^räfte, bie i^ ju ^^xtx (£r*

l^eiterung aufjubieten bereit mar, ni^t Derf^mäf)t, Sie ^aben es

fogar erfreuli^ gefunben? ^ber toie [oII i^ bie Stelle in 3^^^^

^Briefe oerfte^en: mein gutes ^erj k. bürgen 3^^^^ bafür, bo^ iä)

Sie oufReitern möchte, aber Sic roerben [(^on burc^ bcn lebenbigen

Sßunf^, bies 5U tf)un, erweitert? I)ies [oII roo^I foDiet [agen,

als, an meinem SBunji^e [egen Sie f^on sufrieben, es roäre ^^i^^Ti

aber läftig, roenn i6) if)n erfüllen ojollte? 5lber rocil i^ benn "öoä)

unter „Die Sieben in ber gerne" mitgerechnet bin, [o [(^reibe iä)

tDtebcr, 3uglei^ au^ um 3^^^^^ roieber eine ^robe 3U geben, bo^

i^ 5^rer immer, unb mit 3:^eilna]^me gebenfe.

^ä) ^abe mi^ freili^ je^t me^r angeroö^nt in meinen neuen

5Ber^äItnif[en, aber bennoc^ finbe i^ oft no^ Stoff 5um 9Jii^mut;

1) (Ein 23ertDanbter oon ^ol). §einr. gerb, oon ^utenriet^, bem Äanjict,

mit ber §ouffi(^en gamilie befreunbct.



befonbcrs loirüic^/) loenn irf) na^ts aus meinem genjter über bie

©egenb ^in blicfe unb rings alles \iä) fc^on in SBinter f)üllte, roas

Dor lurjem no(^ grün roar, o! ha roerbe i^ fo traurig, baf] alles

£eben cerfc^Iungen i[t unb au^ fein Slätt^en ber glur geblieben

ijt, bas an bie 2Sergangenf)eit uns erinnern fönnte. I)ocf) aus jo

büfteren ©ebanfen rietet mic^ 3^r freunbli^es immergrün auf,

benn es ruft mir 3U, bafe etroas hoä) bem ä)ienfc^en geblieben fei,

bas er aber gläubig beroafire Dor bes Gebens Stürmen, bie Hoffnung !

9^ane illaiber an 2ß. §auff.

9iostD(ag), b. 14. 3(anuar) 21.

^ä) f)offe, Sie roerben mi^ ni^t oertennen, lieber 2BiIf)eIm! roeil

tc^ 3^^^!^ fo lange ni(^t [c^reibe; u)ie tonnte bas auc^ fein, Sic

tDiiien ja, ba^ iä) frant bin! — ?Iud) je^t oermag i^ nid^t 5^r

S^reiben ju beanttoorten; nur roenige 2Borte [ollen 5^nen fagen, ba^

mic^ ^1)1 SBrief x^d)t fel^r erfreute, bafe es mid) immer innig freut, roenn

es 3^nen gut gel^t, unb bafe \6) oft an Sie hznU.

äHö^ten Sie in ^\)xzm illofter burd) traute freunblic^e Um=

gebungen [ic^ immer mti)x f)eimat^Iid) fül)len. 9Jiöc^ten Sie einen

(^reunb finben, an ben Sie \iä) mit aller 2Börme unb ^nnigteit

bes ©emüt^s anf(^Iiefeen tonnten, roie ^ersli^ n)ün[c^e i^ Z^mn bicfe

!

Sie erl^alten biefe !^tihn bur^ bie ^oft, roeil ic^ ju angegriffen

bin, um au(^ an bie teure 9Jiarie ju [cfireiben. 2Benn i^ ©riefe

Don 3^^6n erhalte, unb ic^ tann ^^mn fo balb ni(f)t roieber [(^reiben,

|o bitte ic^, 3roeifeln Sie nie an meiner gi^eii^^f^aft-

©laube unb SSertrauen [inb bie §aupt=(£igen[(^aften ber greunb*

|(^aft; lajfen Sie biefe Gigenfc^aften uns, in jeber Sage, gegenseitig

feft^alten,

jCeben Sie rool^I! I)en!cn Sic öfters an ^\)u tron!e ^leunbin,

roel^c bie mei[te 3^^! i^n $Bett 5ubringen mu^, bie aber bo^ fieitcr

1) S. oben.



ift, inbem fie auä) man^c Ux\aä)t 5U froren ^eiteren banibaren

(5cfüf)Icn finbet. 5Iuc^ im 9Be(^[cI ber 3eiten bleibe i^

3^re treue greunbin

5Ranc Gl.

SSai^ingcn

(Stempel).

5In §crrn 2BiI^eIm §ouff,

Stubent im Stift

frei). 3:übingen.

^IntiDort Hauffs unb ein ©rief Spanens fehlen.

9.

2B. $auff an Spione i^Iaiber.

Tübingen, ben 23. 9Jlär5 21.

^ä) ergreife bic ®elegenf)eit, bic mir 9Karie borbictet, ^^mn,

teucrftc grcunbin, noc^ Syrern 2Bunf^e fogIei(^ toieber gu anttoorten.

5f)r iBrief erfreute mic^ fe^r, ba er [0 fierglic^ ift unb mir manche

3roeifel ^inroegräumte, bie iä) md)t ausfprei^en burfte. — Da^

Sie meine ©rünbe, mit benen i^ mein langes S(f)tt»eigen entf(^ul=

bigte, \o unnatürlich fanben, mu^ ic^ fe^r [c^meic^el^aft finben; aber

]o gans unnatürlich motten fie bo^ ido^I ni^t fegn! Sie ^aben

mir jtoar freiließ feine Urfa^e 3U folgen ©rübeleien gegeben, bo^

finbe \ä) es natürli(^er unb fdiidlic^er, roenn ic^ mit mcl)r S^^^*^^

Haltung non ^^xtx Grlaubnis ©ebrau^ mac^e, als loenn i^ fo

Dorf^ncII meine nat^fic^tige greunbin mit ©riefen überhäufe. 3Iu(^

finbc iä) fef)r natürli(^, ba^ i^ einigen ©rübeleien nac^f)änge, roie

3. 5B. „ob iä) benn aurf) geroacfiien fei, huxä) meine ©riefe Sie 3U

.
3erftreuen unb aufsu^eitern?" Daf3 fol^e grogen an mi^ bas S^rei:»

ben oft üerf)inbern lonnten, roerben Sie roo^I fo unnatürli^ ni^t

finben? l)oä) eben bos, ba^ id) 3^nen bas fage, mufe 3^uen ein

©etDcis fei^n, bafe i^, toie Sie felbft forbern, „offen feg unb un=

befangen im SDIittcilcn unb §onbcIn."

X)o^ 3U biefer Cffen^eit geprt au^ ba^ ic^ Sie, wo Sie

es oerbient f)aben, ein roenig table, ilönnen bie ©ef^ulbigungcn

Dr. §ofmann, SÖSill^elm §auff. 9



gegen ben grüf)Iing ^\)i (Srnft geroefen fein? Sollte in 3^"^"»

meine greunbin, ber ©ebonfe an bie 3^age ber 2Bonne, roo ringsum

alles aufftrebt unb [i(^ neubelebt, 3^rauer erregen? 33ieIIei(f)t, roetl

Sie in einem grüf)Iing oiel gelitten ^aben? gremb erfcfieint mir

biefer Oebanfe in 3^i^ßTn> fonft für bie Sc^önf^eit ber 91atur fo

empfängli^en ©emüt.

äJiit Hnre^t fogen Sie u)oI)I, mit bem regen 3^reibcn ber Sflatur

roerbe ^\)U S^roö^e größer. Sagen Sie beffer: roie aus ber

langen S^roö^e bie junge 3^atur [lä) emporf^roingt, [o toerben

au(^ ^^xt Äräfte [xä) oerjüngen unb 3^re Sc^roä(^e befiegen. Xlnb

in biefem 3iiftanb ber oerjüngten 5lraft f)offe i^ roerben Sie in

4 Sßo^en ^J)^^^ gr'^cunb empfongen, unb mit ber lörperlid^en 5lraft

toirb bie 5Huf)e unb ^eiterfeit bes ©emüts jurüdfel^ren, ba|3 u)ir in

ungejtörtem ©lüde ber SBieberoereinigung uns freuen unb bes er=

tDO(^ten grü^Iings.

SSergeffcn Sie bis bol^in nirfit ^l)xen 2B.

3rDif(^en biefem unb bem folgenben SBrief liegt ber ^ufentfialt

§auffs bei Sf^anens gQ^nilie in ben Cfterferien 1821.

10.

£tna (Seiger an 2B. §auff.

«(rlig^eim)., ben 22. 50?at 21.

(£5 roirb Sie Befremben, oon mir einen Sttef ju crfialten, \ä) ti^ue es

aber in Spanens Planten (ni^t aus 5Iuftrag), fonbern aus £iebc 3U einer

S^toefter, bie mir unbefc^reibli(^ teuer i[t, bteje aber toirb ^i)nm oielleidit

nie mel^t j^reiben. Säugncn lann iä) es 3^"^" nic^t, bafe es mir j^merjlic^

toar, Sie üon einer Seite fennen ju lernen, bie i^ '^^rum nic^t 3ugctraut

^ätte. ^ä) fann es ni(^t begreifen, tote Sie baju fommen fonnten, mit

einem franfen 2Befen fo unjart unb fo unf^onenb umjuge^en, Sie, ber \xä)

fonft fo sart unb leilnefimenb gerabe gegen biefes 3Befen betoiefen. 3^
gebe es stoar 3U, bafe jene ?Icufeerung Sn(anen5) oor '^i)xex 3Ibreife Sie be=

fremben, ja fränien tonnte, aber ba^ Sie ni^t füllten, ba^ Sie unmögli^

bie 5rbfi^t f)aben tonnten, Sie frönten 3U toollen, in biefer Stimmung
in ber Sie felbft fie fa^en, bafj ^^x SI0I3 fo ganj bie Stimme bes

^crsens bemeifterte, bas t^ut mir töet)e an Sie.

2Bar es ^^mn oud) rätfel^aft, toorum f)ahin Sic ni^t ^ier oon mir

^luftlärung oerlangt, bie ic^ S^)"*^" ^'Jtte geben fönnen, ba ic^ i^re, ^ianens,
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©efü^Isart \o genau lenne, ftatt mit jenem Stolje, mit jener 33era(^tung ein

2Befen ju frönten, bas [ie ftfiätjte unb e^rte, unb O'^nen \o gons roo^I

roollte. 2Barum oergajjen Sie ]o ganj, bafe Sie nic^t ein gefunbes, lebens»

frohes 5DZäb^en, fonbern ein, burc^ fcf)CDere ^ei^e ßeiben geprüftes, bas bic

3[ßelt unb olles um \iä) ^er immer mit bem Surfe bes oielleic^t balbigen

S^eibens betrautet, unb eben barum geroo^nt ijt, mit jtrenger (5erDiiien=

^aftigfeit alles abjuumgen, Dor \\ä) t)atten (eine (Sefunbc rcürbe anbers

ge^anbelt I^aben), aber 9cane t^ut aus übertriebener (SerDifien^aftigfeit ]xä}

felbft unb ^^mn roefte, nic^t a^nenb, ba^ Sie fie fo mi^Derfte^en fönnten,

noc^ roeniger i^r 3utrauen mürben, ba^ |ic Sie bcleibigen roolle. 3BeI^

ein §er3 müfete aud^ in i^i roo^nen, toenn [ie fo j^änblfc^e 2Ibfi^ten F)ättc

f)aben fönncn, fie, bie oon frütier Äinb^eit an, nur i2iebe unb jarte Si^onung,

jcbem, bas fie umgab, beroies, unb barum oon mancf)cn geliebt roar. ^l)un

erjten ©rief, ben fie fo ganj in beleibigtem Stolpe f^rieben, wollte tc^

3^nen aber no^ e^er oerjeii^en, als ben jroeiten, ber eine Antwort ift auf

einen ©rief, ben tuieber nur ein ganj franfes 2Befen fo f^reiben lonnte;

irf) geftel)e es 3^"^" offen, bafe es meinem Stol5e u)ef)e t^ut, bafe meine

liebe fromme Sc^roefter ^l)nm fo gut frf)reiben tonnte, i^ l)ätte 3{)nen

oiellei^t gar nic^t gefc^rieben, aber 9Iane fi^rieb 3^"^" mit ber ^^nung,

ba'B bief3 if)r le^ter ä5rief an Sie fein tonnte (bie^ fagte fie mir felbft), unb

barum liefe fie nur i^r $er3 fpre^en, bas ooll bes SDunfc^es roar, ein

3artes 23ert)ältni5, bas i^r lieb getoorben roar, roieber fiersufteflen unb im

grieben ju fc^eiben oon biefer 2Belt. ^lus 3^rer ^ntroort aber erhellt,

bafe Sie biefes §er3 aufs 9ieue oerfannten, bafe es Sie roibrig anfprai^,

baß fo gar fein Stol3 in Spanens SBrief fi^ au5\pxaä), freili^

roenig Stol3 im 5Berf)ältnis 3U einem ftol3en 3ü"9l'ngf i>er in feiner

^Introort eine 3Irt Üriump^ nic^t oerbergen fann. — Sie brausen fi(^ feine

9J?ül;e 3U geben, aus SJJitleib gec;en 9^ane, ©riefe 3U ftubieren, bic fie,

roie Sie roät)ncn, ergoßen fönnten; eines folc^en SKitleibs ift fie in ber Zljat

ni(f|t roürbig.

Tioä) mufe ic^ 3^nen bemerfen, bafe 3roif(^en ?iane unb mir roenig über

bie 5Irt 3^1^'^ (5efüf)le gefproc^en rourbe, es t^at mir roo^l 3^re 3arte

Üeilna^me an ber fieibenben, unb biefe erfannte i^ banfbar. ITeber^aupt

roürbe id) mir, roenn i^ au^ anbere ©efü^le bei 3^)"^" oermutet ^ötte,

feine grauen §aare barüber ^aben roa(^fen laffen, roo^l roiffenb, roie flürfitig

(£inbrürfe berart bei 3üngliugen finb.

Xa^ mein erfter ©rief an Sie fo roenig freunblic^en 3n^ilt5 ift, bas

tf)ut mir in ber 3:^at leib, i^ bin mir, feitbem ic^ Sie bas erfte Tial

nennen f)örte, nur freunblic^er ©efinnungen gegen Sie beroufet; bafe noc^

biefen Grfal)rungen etroas ©itterfeit in mein §er3 fommen muffte, roerben

Sie roof)l felbft fül^len, i^ roürbe oielleic^t auc^ ruhiger es ertragen ^aben,

f)ätte iä) Tiam ni^t geftern fo übel ocrlaffen, baß ic^ gar feine Hoffnung

9*



mef)r I)aben fann, ba^ [ie uns roieber gefunb gefcf)entt toerben lönnc; Der=

geben Sie bem (2(i)mer3 ber S^tnejter, roenn er [ie bitter machte, bas

mollte ic^ nic^t, nur Jlanens Setragen ^ätte ic^ ^f)mn gerne me^r enträtfelt

unb fönnen Sic \iä) no^ ni^t gons barein finben, bleibt es ^^mn no(^

rätiell)aft, roie [ie ju jener 3Ieufeerung \)aht lommen tonnen, ]o roei^ icö

toeiter ni^ts 3U [agen, als ha% auä) rotr oft auf Seiten bes männlichen

f)er3en5 ftof3en, bie roir nirfit enträtfeln fönnen.

D. 29. 9Kai. Sotoeit f)atte iä) le^t^in gefi^rieben, als man uns f(f)nell

na^ 9?. abt)oIte, ber 58ote traf mic^ in X^ränen über bie Seiben meines

Kaufes, beim ^nblid besfelben befürchtete ic^ eine S^obesbotif^aft, auä) je^t

no(^ bürfen roir uns auf alles gefaxt mad)en.

£eben Sie roof)I, glauben Sie, ba^ an meinem Srief 9Ianens Stimmung

gegen Sic leinen ^Xeil ^at. 3^^ i^üe^e meinen Srief an ©ottfrieb ein,

ber ben 3ii^'ilt besfelben nic^t lennt, es mürbe mir leib t{)un, roenn ^l)xe

teure eble 3[Rutter Don unfern SKifeDcrftänbniffen i^unbe erf)ielte. JCeben

Sie too^I.

3^re gr.(au) £. ©. [greunbin?]

(au^en) §errn 2BiIf)eIm §auff.

11.

^am i^Iaiber an 2ß. ^ouff.

5Ro5tD., b. 9. 3rug. (1821).

9Jiit f^toa^er §anb ergreife id) bie geber, um an Sie, mein

greunb, 5U [(^reiben. 3lber — inbem ic^ bebenfe, tote lange es ift,

ba^ i^ nti^t me^r gefi^rieben ^abc — sielten bie oerfc^iebenen

Silber ber 33ergangenl)eit an meiner Seele oorüber unb erfüllen

mein §er5 mit 2Be^mut. — 5lu^ jtDif^en uns beiben ift manches

Dorgefallen, bas niemals f)ätte gefd)ef)cn [ollen, unb bie Grfa^rung

mag uns leieren: ba^ aus Kebereilung nichts ©utes ^eroorge^t.

SJieine S^roefter ^at — toie fie mir narf)^er erjt [agte — an Sie

gcf(^rteben: fie raupte, roie empfinblicf) es für mein ®efüf)I war,

mid) Don 3^"^" oerfannt 3U fc^en, fie — bie mic^ fennt toie

fonft ntemanb — rou^te auc^ mein Sene^men gegen Sie ju beur=

teilen; unb ba^er füllte fie ftc^ gebrungen, an Sie ju [^reiben,

um mic^ ju rechtfertigen. — — 2ßie nun au^ biefer Srief fein

mag — fo traue iii) hoä) ^):)um ^erjen foDtel 5BiIIigfett ju, ba^

Sie — bei ruhigem 5Ra(^ben!en fic^ in bie bomalige £age meiner



Sc^tDCJter rerfc^en fönnen; unb ba^er roürbc es mi^ fef)r bcfrcmben,

loenn Sie Sine auf ^l)xen ©rief nic^t ontroorten. — Ungern berühre

t^ bas 33ergangene — unb es ift mir rc(f)l leib, roenn irf) unan=

genehme Gmpfinbungen in 3^Tien erneuert j^abe; oielme^r roünfc^e

i^ DöIIigc 9}ergeffcn^eit. SOkinem ^erjen ift es immer, befonbcrs

in Xagen [(^roeren fieibens — eigentli(^ ©ebürfnis mit jebem in

(^rieben ju leben; unb ic^ n)ün[(f)e red}t [el)nlicf): ba^ aud) 3U)ifd)en

uns alles oergeben unb Dcrgef[en feg; auä) Sie, lieber SBil^elm,

tDün[(^en bies, unb ^i)i letjter 5Brief, ber aus unbefongenem fersen

üoll bes innigften 5Dtitgefül)Is, flo^, nerbürgt mir ^\)u ©ejinnung.

©louben Sie, ba^ meine greunbf(^aft no^ bie gleid)e ift; benn i^

!ann bas 23ergangene ni(^t auf 9^e(^nung ^i)U5 ^erjens fc^reiben;

unb in 3^)^^^^ legten ^Briefe l^obe iä) Sie niieber gans erfannt

unb gefunben. Sie roaren Iranf, lieber 2BiI^eIm, fe^r trdnü unb

in ber Sorge um Sie i^atte id) man^e bange Stunbe. Sinb Sie

bo^ toieber gans rool^I? möge bas ©cfül^I ber DöIIigen ®efunbf)eit

3f)r §er3 erfreuen. 9Jcöge tünftig bie Sorge um ^^^e teure, !inb=

Uä) oere^rtc 9JJutter ni(^t ben reinen §immel ^^ux ^UQmh trüben.

SDiarie ift nun in Stuttgort: unb Sie roerben bie geliebte

S(^u)efter rec^t uermiffen.

3^rem 2Bunfc^e, ha^ fünftig niemanb ^^xe ©riefe fe^en mö^te,

!ann t^ ni^t toiberfprec^en ; £ine [elbft crflörte mir, fie ujolle bur(^=

aus leinen me^r lefen; fie lönne fic^ rool^I an ^^xe: Stelle benfen

unb roiffe aus Grfa^rung, roie ftörenb es für bas ©efül^I ift, 5U roiffen,

ba^ ein ©rief in eines I)ritten §änbe tommt. Heber^aupt mu^ ic^

3^nen gefte^en, bafe i^ nie bur^ Jßine oeranla^t, fonbern aus

eigenem 'Eintrieb ^s^xt ©riefe meiner S^roefter 3U lefen gab ; bie^ foll

aber fünftig ni(^t mef)r gefc^ef)en. Unfere l^öuslit^e Sage ift
—

toegen ber £eiben meines guten 5ßoters, fortroöl^renb fel^r traurig;

unb in ber Sorge um 2BiI^eIm fragt bas ^erj oft bang unb 3U)ei=

felnb: toie roirb's no^ roerben? roie roirb es fünftig gefin? T>o6)

liegt 33ergangenf)eit, — ©egenroart unb 3^1^111^!^ in einer l^ö^eren

$anb, ber roir gläubig nertrauen, aud) roo bas fummeroolle ©emüt

feinen ?tusroeg fie^t. — ©ebenfen Sie in biefen trüben 3^agen aud)

öfters ^l)xn fernen greunbin mit 2;eilna^me, unb laffen Sie auä) bolb



ctroas Don ]\ä} ^ören. — 5tRübc unb matt — lege i^ bic '^e'bev

niebcr xinb fage 3^i^ßi^ ^^^ ^crslit^es fieberoof)!!

5^i^ß treue gr.

9Iane (£1.

12.

(anat 1822).

Jßina (Seiger an 2B. §.

£{ebcr SBil^elm!

5ln bem Sterbebette un[erer oollenbeten 9tane, roo i^ mir

auä) Sic im ®ei[te antoefenb barf)te, na!)m i^ mir oor, an Sie 3U

[(^reiben, no^ ef)e bie 33ernärte in ben legten Üagen mir ben 5tuf=

trog gab, Sic no(f) einmal freunblirf) Don il)r 5U grüben unb S^Ti^n

^\)U ^Briefe surüdsufenben.

^ber roo foll ic^ nun 2Borte finben, um mic^ fo bei 3^^^^"

au53ufpre^en, roie i^ es tDünfrf)tc. 23ermö(^te ic^ nur (Eines, toas

ber §auptrDunf^ meines ^erjens ift, Dermörf)te ic^ bas 5BiIb ber

(£ntrif[enen ^^^^^^ fo rein unb unentrDeif)t 5U geben, als es in meinem

fersen lebt, aä) 2BiIl^eIm, ic^ !ann es nic^t ertragen, roenn i^ benfe,

ba^ es ni^t fledenlos oor 3^Tien ftel^c, unb ha^ oiellei^t i^ j^ulb

baran feg. §ätte iä) hoä) ni^t an Sie gef^rieben, es toar Siebe

Don mir, aber es l^alf 9^ane ni(i)t5 unb tDof)I f)ötte ic^ i^r manrf)es

erfpart burrf) mein Sc^toeigen, borf) bas ^ilft nun ni^ts me^r;

aber eines beunruhigt mi^ injiDifc^cn oft [e^r, ic^ prte nemlii^ in

ber Dfteroatons oon (5ottfrieb,i) ha^ SBil^elm^) ge[agt ^abc, Sie

erjagten bie bemühte Sac^e gans anbcrs als i^. 2Bie traurig,

toenn ic^ benfen mu^, S^lane erf^einc als untoafir, als untreu im

Grjä^Ien. 2Bie oft aber er[(^eint eine Sac^e gans anbers, roenn

fie Don mef)reren auf anbere übertragen toirb, jumal toenn es oft

j(f)on einige 3^^^ angeftanben i[t; roie fie nun au^ erfc^ienen )ei),

jo glauben Sie nur bie^ (Sine, bafe es nic^t oon 9lane ^erfam, bafj

biefe bei i^rer sarten (Scroinen^aftigteit, bei iF)rer Strenge gegen

\\ä) felb[t, mir geroi^ treu erjöl^Ite, o 2BiI^eIm, glauben Sic nur

1) J)ic SBrübcr Jlonens unb Sinens.



bic^, toerfen Sic alle jebe Si^ulb auf miä) (roieiDO^I id^ Sie fieilig

rerfic^ere, ha^ iä) toenigftens ab[i^tli(^ ni(^t5 änbern tDoIIle unb

üielleii^t mä)t alles [agte) nur ni^t auf 5Rane; fie toufete, fie er=

Härte oft unb bereute es fe^r, ba^ fie jenes ^^mn [agte, bas

nie ^ätte gejc^e^en füllen, aber ein bunfles religiöses ©efü^I leitete

I)ier [ie irre, [onft f)at fie teine geiler gegen Sie begangen, l^ätten

Sic [ic fönncn F)ören urteilen über Sie, aä), Ratten Sie überl^aupt

fie in ber legten 3^^* gefe^cn, [o fie gehabt loic i^, o SBil^elm,

jebes onbrc (5cfüf)I roürbe 3^"^^ rocii^cn unb Sic mürben nur bas

58ilb ber greunbin, roic Sic es anfangs Ratten, aufnehmen in 3^r

^nbenfen, ücrmö(^tc i^ bies über Sie, lieber 2ßil^elm, fönnten Sic

mir ganj glauben, o, bann roollte au^ iä) gerne ju oergeffen fu^cn,

Dsieoiel Sitterfeit biefc (5efrf)i^tc in mein fieben mifc^te, ?t(^ i^

liebte fie fo innig, unb barum ertrug i^ ni(^ts fo fc^toer, als roic

fie Dcrfannt, gelränft rourbe. Da^ ic^ Sic no^ einmal an bas 33er*

gangene erinnern mu^te, f^merst mi^ gctoi^ tief, i^ ^ötte es

3^nen unb mir fo gerne erfpart, aber roic tonnte irf) ^offen meinen

2ßunfd) 3U crrcirf)en, ba i^ ja feit jener 3^^^ ni^ts Don ^^mn \a\)

ober ^örte.

Sic erf)alten ^ier ^\)xt ^Briefe, fie tamen in feines onbern

§änbe als in bie Sö?einen, unb nur bie^, bafj ic^ es ni^t fuc^te, ba^

\ä) es ablel^nen roolltc, fann mi^ je^t tröften barüber, ba^ fie mir

mitgeteilt rourben.

^ä) biete 3^"^" i^^t über bem ©rabe meiner heißgeliebten

S(^U)eftcr bie §anb 3ur 93erföf)nung, (bo^ nur toenn Sic oon

§cr5en es fein tonnen), fo laffcn Sic uns roieber cinanber gut

fein! o iä) \)aht fo ttiel, fo unausfprc^Ii^ oiel ocrlorcn, foll

benn bei biefem 33erluft auc^ no^ fo f^merälic^es (5cfüf)I mi^ he'

gleiten?

£cbcn Sie roof)!! lieber 2ßil^elm!

5^rc

tiefbetrübte greunbin

£ina ©eiger.
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13.

2BiIf)cIm §auff an £f)rtftian §einric^ unb 5lboIf SRicdc in Stuttgart.

2:übingen, Gnbe September 1821.

9Jiontag, b. — (in ber SSafans ^alte iä) mi^ nic^t an

ben 5talenber).

Sefter greunb!

(£s fommt mir cor, als oerfolge mi^ bas Hnglüd in biejcr

5Ba!an3, roenn ic^ eben ben gu^ auf ben 2Beg fe^en toill, I)ält miä)

roieberum ein anberer böfer X)ämon surüd. (Es i)t ni(^t, toie in ber

legten 33a!an3, too Srf)ottIe jo oft bas grü^ftüd roegen mir t)er=

f^ob unb mi^ sroölfmal begleiten roollte. I)ort roor es mein freier

Sßille, ita^ iö) blieb; nein, je^t mufj i^ [äumen. 2Bie freute i^

mi(^ auf ben 5BaII, auf bas 33ie^fe)t/) ouf meine Sc^roefter, auf

euc^ u. f. ro. — unb ber 2;eufel mu^te mir bei Sflaä)t einen gc*

f^tDoIIenen SBaden I)inbre^feln, bafe i^ hoä) \a nii^t ge^en fönnc.

3e^t freute i^ mi(^, mit eu^ bie Heine 9?eife na^ (Sllroangcn u. f.
ro.

3U machen, ba ftirbt, — [teile I)ir bas '^eä) Dor, — ftirbt jene alte

i^rau 3Setterin, bie mir fo manchen garten gef^enft; unb roeil fie

feinen männli^en SBerroanbten ^at, fo bittet man mi(^ auf ben

Änieen, id) foll i^r ben legten £iebesbienft tF)un unb fie begraben

I)elfen. Da fie mir in dubio aurf) etroas t)ermarf)t ^at, tonnte ic^

CS — roieroof)! mit [(^roerem fersen, ni^t abf^Iagen — roas folgt

l^ieraus? Da^ iä) eben leiber ni(^t mit (£uä) ge^en tonn, benn

X)ienstag früf) toirb fie begraben unb fo fomme iä) erft X)icn5tag

abenbs nac^ Stuttgart. ^f)X aber roerbet mir nic^t ben I)ienstag

3um £)pfer bringen unb noc^ einen 3^ag länger im §afen Der=

Darren roollen, ba es Su^, roie i^ mir beuten fann, mit Sturmes»

roe^en in bas $8iermeer ^inaustreibt. X)ien5tag ^benb tommc i^

auf jeben gall naä) Stuttgart. 2:reffe iä) (£u^ bann not^ an, roas

natürli^ mir bas liebere roäre (aber eu^ Tii(^t), fo ge^en roir SOtitt*

rooc^ ßufammen. Seib ^l)i ober f(f)on per (roas ^\)x aber bleiben

laffen tonnt, ober einem jebem ^/o Stoppen oor!), fo mufe i^

1) Das Äannftatter SßoIIsfeft.



eben allein naä) HIm sottcin, wo iä) bann bis^) Samstag fein toill,

Xias fiebenbc X)onnertDetter foll aber in bie ganje (5efrf)ic^te, be*

fonbers in ben Sensenmann [{plagen, bafe mir ein foI(^er Stri^ bur^

bie 9?e^nung gepfuf^t rourbe. Gs roöre eigentlich hoä) gej^^eiter,

tDcnn 3^r noc^ einen 2;ag roartetet; benn 5?er)frf)er unb ^fäffle

f^abet es nit^ts; X>h aber, alter 9?iede, nü^t es, bcfonbers in §in=

fic^t auf bas neue §aus cor bem (Iann[tatter Zi)ox u. ]. to. Seib

aI[o gefc^eibt! ^ä) bringe (£u^ ganj nagelneue ^iftörc^en mit. —
Jßebc rool^l! ^ä) mufe je^t 5U einem 9?äm5cf)en, berglei(^en es je^t

aüc 2agc 8—10 gibt.

X)ein unb (£uer aller, bie i^r biefes ©ef^mier lefet,

gnäbigfter unb !^ulbrei(^fter

2ß. §auff.

P.S. 2ßartet boi^ ins ^^eufels IRamen auf miäjl

3ln ^errn Stub. G^riftian ober ^bolf 5Riedc

in Stuttgart.

Dur^ Garl eiföffer.

5luf bem Xlmfc^lag fte^t no(^: (5uten 5lbenb, 9?iede!

14.

2Bil^elm §auff an d^riftian §. IRiede.

1822 ? I)atum fef)lt, jebenfalls aber aus ber Stubentenjeit.

58ejter 3ii^9^!

3^ f^reibe Dir ^ier no(^ com S[Rufeum aus, um Dir hoä) ju

3eigen, bafe ic^ no(^ xcä)t ^erjlirf) an Di^ beule, gür Deinen S^^^'^

banle i^ ^erslirf), er roar re^t gut gemeint, iä) f)atte mirf) aber in=

foroeit [(f)on roieber gefaxt unb betrage mi^ mannhaft. Defto

l^roöc^er, särtlirfier u. [. tö. [ollft Du, töie ic^ pre, Dic^ betragen,

inbem Du ben gansen 3;ag 3U ben Sefen [i^eft unb nic^t einmal

Deine gamilie befu^ejt. ^ber bas ijt ganj in ber ^rt großer SBefen=

l^elben, ha^ fie olles rings um [ic^ oergeffen unb nur i^ren Damen

1) I)ialeftii(^ = am.



^ulbigen. ^fut Xeufet! f^äm T)xd)\ ]o arg ^ätt iä)'^ nic^t er=

roartet. Sei meinetroegen bis in bic C^ren oerltebt in (Sine; aber

X)ein §er3 toie Äuttelfied lotroeif ausju^auen unb preissugeben,

ift gar lein 2Bi^. ^ersenerobercr ! 2Benn Du fo fortmat^jt, roic

bisher, fo befe^' x6) X>i^ in Stuttgart ni(^t, ob ic^ Dir glci^ Diel

3U fagcn ^ah^, roas töir [onft in traulichen Gtunben berieten, roo

no^ nic^t Dein §er5 unb Sinne befangen roaren. S^^ein! Deinen

alten greunb mit ein paar erbärmlirfien 36^1^1^ absufertigen? ®ar

nichts ^ätte mir ni^t [o loe^e getrau. 5Iber ]i^ uon 10 2Bo^en

ni^t ein falbes Stünb^en abbrerfien 3U fönnen, um einen alten

i^ameraben 3U erfreuen, ift f^änblic^. 9limm bicfen 2Bij^ an als

gut gemeinte 9Jiaf)nung unb toolle ja ni^t über einem frf)5nen

£ärD(^en fieute jurüdfe^en, bie au^ ein paar 2Borte oerbient f)ätten.

©Ute ^iac^t.

Sauff.

15.

2BiI^eIm §auff an §einri^ 5Riede in Gllroangen.

91örblingen, ben 16. 9lpril 1825.

£ieber IBruber!

Du l^aft geroi^ ben 5lf[e[for Semperle für einen [(^lec^ten Äame=

raben gei^alten unb geglaubt, er fei [c^on aus 9^örbl. roieber abge=

gangen, of)ne Di(^ 3U fe^en. (Eine (5e[cf)äft5rei[e ^ügels, toä^renb

roel^er i^ in St. bleiben mu^te, Der3ögerte meine 5lnfunft, loelrfie

er[t geftern frül^ erfolgte. (Eine meiner erften gragen roar na^ Dir

unb irf) erfuf)r, bafe Du oielleit^t morgen (am Sonntag) ^ierf)er

fommeft; follte bies ni^t [ein, [o fomme am SPlontag na^ SBalbern,

roir roollen bort oon oormittags bis abenbs 3 ober 4 HF)r auf

Did) roarten. Sollten Dic^ (Sej^afte abgalten, bort^in 3U !ommcn,

fo nc^me i^ einen 2ßagen unb !omme Donnerstag nac^ (Ellroangen

3U Dir. Dies finb bie mögli^en gälle, roo ic^ Dic^ fe^en fann;

ba^ mi^ fef)r barno(^ oerlangt, fannft Du Dir beuten. Der erfte roäre

freilid) ber [c^ön^te, au^ toeil loir Di^ 9}?ontags begleiten tonnten ; ni^t

Diel roeniger f(^ön ift ber 3töeite. Der brittc i[t [(^on etroa loeitläuf

angelegt; er ift aber ni^ts beftoroeniger fe[t unb [ic^er befd)Iojfen,



toenn 9^r. 1 unb 2 nic^t mögli^ i[t. Deinem (5e[^macf, ber in [o

Dielen gällen als erprobt ]\ä} scigt, überlaffe i^ bie 2Ba^I. X)ic

[d^önften ©rü^e oon fiuife unb ber übrigen gamilie. £ebe tDof)I!

X)ein treuer Semperle.

NB. Samstag, ben 23. reife iä) no^ St.

§errn Oberiufti3=9?terfe 9?ef'är in Gllroangen.

16.

(iBeri(^t über bas Sefte^en ber Pieren X)ienftprüfung im grü^ja^r

1825. 23or^er f)at §auff gefd)ilbert, roie er oon gi^^er unb §als=

f^mcrsen geplagt, am ent[(^eibenben SlRorgen auf 2ßun[(f) bes 93aters

feiner 3öglinge, bes 9Jt{niftcrs o, §ügel, beffen 2Bagen benü^te).

— — Da ^ätteft Du nun bie ®efid)ter feigen follen, bie aus

bem Gonfiftorio ^erausfc^auten. Gin prarfitooller Stabtroagen mit

©lasfenftern, I)errli^e '!]3ferbe mit f^önem (5ef(f)irr, ber 5tutf(f)er

in DoIIer Xüoree, ein ^ßebienter hinten broben ! 95or bem (£onfiftorium

]ä)xtit ber ilutf(^er: ©rrr; bie ^ferbe ftef)en, ber Sebiente fliegt

^eran, öffnet feierlich bie ©lastl^üre, fc^Iägt bie reirf) geftidten 3;rittc

auseinanber, ein ^aar feibene Strümpfe roerben fic^tbar, ein ^rm

mit einem prörfitigen ^atentF)ut fommt heraus — roer mag es rool^I

fein? — — Der äRagifter §auff!! Seifet bas geiftlic^e 5trmut,

l^cifet bas diriftlic^e Demut?

17.

5tus ben ©riefen an bie Sraut 1824/5.

„ (Sin "ipfarrer oon sroeiunbjroansig ^al)xen, ope alle (£r=

fa^rung ift ettoas ^rges unb ein G^emann, ber gerabe oom Stubenten

l^cr fommt, ift ni^t oiel beffer.
"

„^aä) einem füri^terlic^en Äompfe jroifc^en 93ernunft unb £iebe5fe^n=

fu^t" bittet er btc Sraut um i^re 3"ftiTnTnung jur ^nna^me ber Stellung

in §ügel5 §aufe.

„ 3^ überfenbe Dir biefe bürftigen 25erfurf)e, ni^t um als

Dirfiter oor bir ju glänjen, fo meit uerfteigt fi^ mein Stols ni^t, nein

— fonbem — oerjei^' meiner fleinen Gitelfeit — um einft meine

SBorte aus Deinem füfeen 9J?unbe 5U pren.



18.

9ln 2:^eobor ^eÜ Bei Ueberfenbung bcs iDtl^cIIo

(2ßct^na(^ten 1825).

„^ä) bin, toic aus onberen 3lrbeiten 3U erfc^cn, nicfits toeniger

als galali)t, toas man aus bieder Gr3öf)Iung DieIIeid)t folgern !ann;

\ä) ^obe bas ^^a^^iiTn (bem einige toirflic^e j^öHe ju ©runbe liegen)

3U)cifeIf)afl I)ingefteIIt unb bem iiejer überlaufen, toas er baoon beulen

mag; i^abe ben Stoff aber hoä) nicf)t unbearbeitet liegen lajfen

tDoIIen, ba iä) in ber Zi^at einiges ^ntereffc baran gel^abt.

^ä) f)abe, ef)e iä) es roagte, jene StTfemoiren in bie 2BeIt gelten

gu laffen, lange üorgearbeitet unb Stoffe gebammelt, bie nirf)t of)nc

3nterej|c [ein möchten, ^ä) l^abe fie in gorm üon Slooellen unb

Gr3äf)Iungen teils [c^on niebergefc^rieben, teils fo angelegt, bafe jie

in Äurgem ber 33onenbung na^e finb.

einen 9?oman „fiic^tenjtein", an meinem \ö) feit 3U)ci 3af)i^ß"

mit großem (Eifer georbeitet l)abi, roerbe iä) bis 3ur nö^ften Öfter*

mcffc 3^J^ßTn gütigen Urteil oorlegen.

3^ roerbe äJiitte 5tpril (1826) na^ ^aris abreifen, foHten

3f)nen oielleic^t für ^^i $BIatt intereffante Scenen unb ei;ara!ter=

ft^ilberungen aus ber Stabt unb ^roüin3 bienli(^ fein? (Segen §erbft

roerbe i^ bas fd)öne I)resben befugen . .

.

19.

(Stuttgart) 26. ^Rooember 1825.

l)er Sd)Iu^ bcs ^Rooember na^t \\ä); bis bafiin l^abc i^ gronf]^

meinen erften !IeiI Dom £ic^tenftein cerfproc^en unb i^ mu^ jcben

Slugenblid benu^en, um fertig 3U roerben.

20.

^n ^ermann §auff.

grü^Iing 1826.

(£s roar ni^t bie gi^anf^'ft^e 'i^iima ober feine miferabeln 33er=

lagsrocrfe, roas mi^ gu i^m lodte, fonbern ber Stol3, bei bem

fleinften ^tränier 3U cerlegen unb eingig bur^ mi(^ felbft betannt

3U roerben.



21.

?In bic SRutter.

(^aris, 3uni 1826).

Die|e 3cilcn finb [o eittgeri^tet, ba^ man jebem fein

2;f)eil ^erab[^neiben fann.^)

(Der aRutter.)

3;f)curc 9Jiutter! 2Son Dir F)abe ic^ auf ber gansen 9^ei[e no^

!ein SBort gei^ört. Slic^t einmal £ui[e tonnte mir beftimmte yiaä)-

x\d)t geben. iBeruf)igc mi^ bo^ rei^t balb hierüber unb fi^rcibe,

toic es mit Deiner ©efunb^eit fte^t.

(£s iDürbe fcl^r ju meiner 9{u^e beitragen, ^ä) befanb mic^

immer fc^r too^I unb f)offe es ferner ju bleiben. 5Ilur auf bem

^oftroogen roar mir etroas miferabcl 3U SOIut^. ^d) roeife, Du benfft

Diel an mi(^; roie ic^ an Di(^.

22.

(^ermann.)

£ieber ©ruber! ?Iuc^ oon Dir erroarte i^ feit 14 klagen ner^

gebli^ einen 5Brief. 3^ \^^^ baraus, ba^ in St.(uttgart) für mi^

feine, ober feine fe^r toicEitige ©riefe angefommen fein muffen. SoII=

ten roeli^e anfommen, fo empfehle irf) fie Deiner brüberli(^en Sorg^

falt. 2Bie gef)t es mit ben ©ef^äften, namentlich mit ber 3citung?-)

fönnte i^ ni^t oon f)ier aus einiges f(^idcn? Das 93knufcpt. toirb

je^t f^on im Drud fe^n. ^ä) empfehle es Dir re(^t.

treibe baber) auä) ben granf^ re^t an, ba^ er nic^t ju langfam

ma^t, tt)ie es feine ©eroo^nl^eit ift. ©e^Iiegenbes f^neibe herunter

unb übergib es i^m. ^d) roofine gerabe gegenüber oon ber Rxxä)^

Petits Peres. Die erften 2age ^ier ging mir bas ©etümmet fef)r

im i^opf fierum, je^t l^abe \d) einen flareren ©lict geroonnen, ourf)

mi^ gans trefflic^ orientirt unb fänbc mi(i) oon St. Lazare bis

3um Observatoire, oon la Roquette bis jum Place de Louis XV.

3ure^t. So oft \6) über ben Place Victoire ge^e, ber ni^t roeit oon

1) SBejie^t \\ä) auf bie brei folgenben SBricfc.

2) 2Bo§l bas SRorgenblatt?



mir ift, mufe irf) an Dein $o(^3eitgebi^t benfen. Schreibe mir boc^

rec^t balb. i2iterart[(^e unb ^riDat=9fta^rirf)ten finb \)öä)]t wilh

fommert. SBas fagft X>u 5um Uile Boeck im Theätre Feydeau?

U^Ienborffs Iaf[en grüben. SJlartini f)obc i^ no^ ni(f)t gefeiten.

£cbc tDof)!.

23.

(^n bie Rlaiber famt SBeibern.)

^ä) ^offe meine ^Briefe lommen Gurf) immer rirf)tig ju, ri^tiger

oIs mir bie ')Raä)nä)Un über (£uc^. ^^tereffantes roeife \ä) (£u^

über ^aris nichts 5U [(^reiben, toeil bas ^orto ]o teuer ift. Sophie

roirb es intereffiren, bafe man in 'iparis aufeer Dom 3;obe Garl 9J?.

D. 2Beber5, roegen loelc^em [parfame (SIegants [c^iDorse ^anbfc^u^e

tragen, oon nirfits onberem fpricf)t, als oon bcn ab[onberIi(^en Ma^

riagen, fo fi^ in ;Xübingen sugetragen. ^m Palais royal, auf ber

Chaussee d'Antin, im ©arten ber ^luilerien roill mon nemli(^ be^

l^aupten, 9Jiinna 'illuermüller fei) mit ^roriep, obglei^ es feine. (Eltern

anfänglich ni(f)t roollten, oerfpro^en; ferner Gmilie S^att, bas Iie=

bensroürbige Äinb, f)abe ]iä) mit bem fötalen, roiberiDärtigen SOten*

j^cn, bcm ^ermann ilnapp oerbunben; roic fann ic^ biefe mit il)ren

garten 9}Ionbf(^ein=Gmpfinbungen reimen; cnbli^ ^örte i^

geftern in ber Passage Vivienne als eine ausgemadite Sad)t oon

einigen Diplomaten befiaupten, ber junge Saumeifter aus Hamburg

toerbe bie fogenannte — ,S[Rarie i^napp' t)eiraten! ! Diefe ^Jtac^ri^ten,

obglei^ fie bis je^t noc^ feinen großen (£influf3 auf bas Steigen

ober Ginten ber Rapiere gehabt l^aben, [inb borf) fo merfroürbig,

ba^ i^ mir nö^ere ßrüärung barüber ausbitte. Die erfte Sängerin

auf bem Theätre Italien fie^t meiner I. Srf)tDefter 9Jiarie fe^r äf)n=

li^. Sie töirb für fe^r ]ä)ön gel;alten. 5lämli(f) bie Sängerin.

?Ius ^Briefen an bie Angehörigen aus ©erlin.

24.

(9^0^ aRitte September 1826.)

^ä) tDurbe glängenb, faft roie im Xriumpl) aufgenommen. §ier

töo^nt Glouren unb mirb oon ben (Sebilbeten oerabf^eut; barum



toar oIIcs neugierig ouf ben 9Jlen[c^en, ber es getoogt, mit iF)m an=

5ubinben. (£5 gef)t mir wk in einem äRör^en: Die berü^mteften

SOMnner, Äün[tler, S^rift[teIIer, 5Bu^^änbIer bcfuc^en mic^, gouque,

3{anä), £d)abott), 2BiIIibaIb ^Ileiis, Deorient u. f.
vo.

25.

5Bom 12. Oftober 1826.

(Seme bliebe ic^ bei ben lieben ßeuten ^ier nod) ben gansen

2Binter; es ift fe{)r angenehm, fo geef)rt unb geliebt 5U fein.

(3In ben ©ruber, über bie eben erfc^ienene Äontrooersprebigt,

bie biefer unglei(^ im 3^on fanb:) ^ä) benfe barüber gan^ u)ie X>ü;

auä) iä) fanb immer allsugut, bo^ befonbers in ben legten 2:eilen

üon bem 3:on abgetöic^en ift. I)ie £(i)ulb baran f{^reibe nicf)t mir

allein, fonbern ben Hmftänben ju: iä) fing fie in ^aris an, fe^te fie

in Srüffel fort, fc^rieb baran in ^Introerpen unb ©ent unb oollenbetc

fie in Raffel. 5ülu|5 man ba nic^t aus bem 3;one fommen? ^n ber

literarifc^en 9[RitttDoc^5gefenf(^aft mu^te i^ fie an S(^abon)s ^b=

f^iebsfeft oor einer ungef)euren SSerfammlung oon Staat5= unb

Äir^enbienern, 5lünftlern, X)irf)tern unb ©ele^rten oorlefen. Sic

fanb Diel ^Beifall unb als i^ felbft bemerfte, ba^ ber sroeite 3;eit

untünftlerif^ oerfc^ieben fei com erften, ba fc^üttelte mir ber alte

9ticoIoDiu5, ^räfibent ber !ir(^Ii(^en 5lngelegen^eiten, bie §anb unb

machte mir bas rü^renbe Kompliment, ba^ mic^ ein ebler S^^^
im 5U)eiten !XeiI ni(^t rec^t jum Sehers lommen laffe. Diefe ^rebigt=

recenfion oon einem berliner ^abft ober !^ionswää)Ux toar mir fo

auffaÜenb als angenehm.

26.

Berlin, ben 18. Sept. 1826.

(§o(^5eit5grufe an Carl ©rüneifen ben So^n.)

SRein lieber 33etter!

(£ntrDcber fommt biefer 5Brief oor I)einer §o^3eit 3U Dir, ober

er !ommt gerabe rec^t boju, ober na^^er. ^n beiben erften gälten

begünftigt mic^ ber 3ufon, im le^teren roirft Du au^ post festum

ben guten 2BiIIen für bie X^at nehmen, ^ä) möä)U Dir nömlic^



rec^t oiel ©lüct unb Segen in bie[em Stanbe toünfc^en, unb biefc,

X)u f)a\t fie ja [^on, [ollen lange unb ungetrübt bei X)ir oerroeilen.

2Bie ic^ norf) flein roor, haä)U id) mir bas heiraten als eine [e^r

Iei(^te Sac^c unb rou^te nic^t, löarum bie Jßeute fo oiel Sßefcn

baoon ma^en unb fogar in bie Rir^e gefien. 3^ backte, [ie jie^en

jueinonber, bie beiben ^Brautleute; er [orgt bafür, bof? ®clb in's

$au5 !ommt, unb [ie toc^t iF)m bafür allerlei, roas er ^aben mag,

unb l^ält §au5. ßs ging mir aber bamit roie mit bem 5^on=

firmieren. 5lucf) bei biefem ^Iftus fommen mir bie SQienf^en unb

il^rc 3ßi^Tnonien rounberlirf) öor; bie i^nabcn unb 9Jläb(f)en blieben

\a, toas fie toaren, unb rouc^fen unter ber §anb bes '^Pfarrers um
feinen 3on. ^Is i^ aber felbft babei loar, ba ging es mir in

einem anbern £i^te auf. ^d) t^at einen furjen, aber emften Ißlid

auftöörts unb bonn ins £eben oor mir, unb ba fam mir alles fo

feierlit^ oor unb l^atte eine anberc Sebeutung geroonnen. I)er

Pfarrer trug nii^ts basu bei, tool^I aber ein anberer. So benfe i^

mir, roirb es au(^ beim 5topuIicren fein. (£5 giebt 3tugenblide,

TDO ber SBor^ang oor unferer Seele auffliegt, roo mir a^nungsooll in

bie 3ii^iinft bliden. 2BeI(^ reiche ^usfi^t ^at in foldjem 9Jioment

ein §ocf)3eiter! Siebe, treue innige Siebe, unb i^inbtauffc^mäufe,

unb 2Bei^na(^t5bäume, bie er anjünbet unb bie benno^ auc^ if)m

lenkten, unb Spielfai^en unb bas erfte 2Bort bes 5tinbes; unb toenn

es erft ge^en fann, unb roenn bie 9J?utter es fingen le^rt, fingen bie

cinfa(^ f(J)önen £ieber bes 93aters, bie er ber SJZutter bietete in

ben 3^agen ber 3ugenb ! Unb roenn Deine Slide roeiter unb immer

roeiter l^inausge^en, toenn (Snfel um (£u(^ fpielen unb am golbcnen

?lbenb fingen: „Unb als (Bro^ooter bie ©roßmutter na^m, ba roar

(Sro^oater ein 5Bröutigam." Schöne ^usfic^t! unb roie feierli^

roirb fie erft, toenn Dein ^uge oorüberftreift am 5^ranfenlager, am

5lummer ^äusli^er Seiben, an mam^er t^ränenf^toeren Stunbe,

bie jebes toartet, folange er auf ber (Srbe ge^t. Da fafet too^I

Deine $anb mutig bie $anb ber (Beliebten, ba f^aut getroft Dein

5luge in il^r ^uge, ba bentft Du roo^I, geteilter S^mers ift l^alber

S^mer5. Hnb Du ^aft rec^t; auc^ Seiben ju teilen mit ber (5e=

liebten, mu^ fü^ fein, benn unglücflic^ ift nur ber (Sinfame.



©lud auf ben 2ßeg, mein lieber 33etter, Gu^ fann es nimmer

fehlen, benn Gure Seelen ^aben fi^ in einem reinen, flaren (Element,

im 9^ei^e ber !Xöne, gefunben unb oerftanben, unb gehört benn

biefes 9?ei^ nirf)t me^r als jebes anbere bem ^^^f^its on?

3n meine innigen 2Bün[^e für Dein 2Bo^I ftimmen alle Deine

greunbe in SBremen unb ^Berlin ein; ^i^igs unb ber grau von

G^amiHo mufete i^ Deine I. grau ober Sraut tDieberf)oIt bef^reiben,

unb bie D^ren müfien ^uä) geüungen ^aben, als roir in ^Bremen

im alten 9?f)cinrDein (£uer 2Bo^I ausbra(^ten.

2Bie gerne ^ätte ic^ meine 2ßünf^c in einige 9?eime gebrarfit,

toeil nun einmal darmina üblic^ bei berlei ©elegen^eiten, aber Du
roei^t, man mu^ baju aufgelegt [ein, unb einem Di(^ter möchte iä)

ni^t gerne f(^Ie(^te ^ßerfe 3ur §oi^5cit [(^iden. 9ftimm mit biefen

3eilen oorlieb unb mit einem reblii^en fersen, bas Dir ©utcs

roünf^t. ©rü^e mir Onfel, Plante unb Saje Suife; Deiner £ieb[ten

aber füffe, Du t^uft es jo gerne, bie [c^önc §anb unb bie blanfe

Stirn im Flamen

Gures treuen 33etters

aßil^elm §auff.

27.

^Tus einem Srief,

t)on ficipsig aus nac^ §aufe gej^rieben (Oftober 1826).

— — Sie (bie ©uc^pnbler) matten es mir, si parva licet

u. f.
rD.,1) roie bie ^arifer bem äRontesquieu : „Sdireiben Sie, o

fdireiben Sie mir biabolifc^e SJlemoiren, ober 9[Ronbmänner ober

fonft etioas 2Bi^iges unb ^ifantes!" Dann [(plagen Sie an bie

§o[enta[d)e, roorin einige 3^^aler flappern, blinseln flug bie klugen

3U unb fagen „unb i^ benfe, Sie [ollen mic^ billig finben." Die

[^obigen $unbe! roenn einmal ein Änoc^en, an meinem noc^ ein

roenig glei[(f), hereinfällt in biefen Iiterari[rf)en ^unbesminger, [o

tDoIIen [ie i^n alle auf einmal abnagen, roeil [ie [on[t nichts l^abcn

1) 2Benn man illetnes mit ©ro^em Dergleichen barf.

Dr. 4« Ofmann, aBiI§e(m §auff 10



als £cip3iger fierc^en unb bito 5tRogifter. ^ä) mö^te oft loemen

über un[ere [ogenannte Siteratur.

2Ba5 für einem 'Slnbltde ge^e ic^ in Dresben entgegen, ba fi^t

Xkd, ber ^errlic^e 3^tecf, bei bem gan5 I)eutfc^Ianb in bie Schule

ge^cn follte, allein unb oerlaffen! S^iiemanb glaubt an i^n, nie=

manb toill etroas oon i^m. (Gegenüber tanjt bas ®nomen= unb

3tDergenDoIf um ben ^benb(3eitung5)gott 2^. ^ell, machen Sonett=

^en unb (Sloffen, Dramac^en, £uftfpielc^en, 2^rioIett^en,^) quadcn

luftig im Sumpf unb galten fic^ für ganj tüchtige Sf^ac^tigallen, roeil

es immer einer bem anberen oeriii^ert, mit ber 23orau5fe^ung, ber

anbcrc fa^re retour.

28.

2BiIf)eIm §auff an 5larl ^erloßfofin.^)

(5Iu^cn) Sr. 2ßof)Igeboren §errn Dr. Carl ^erlo^fo^n,

2orubentf^c SBuc^^anblung fieipjig.

Stuttgart, ben 26. :De5ember 1826.

Sel^r oere^rter §err!

Süiit 2}ergnügen ^öre icf), baf? Sie an bem SZeroenfieber, tooran

Sie fo I)art niebergelegen, nirf)t geftorben [inb. X)afe Sie mi^ in

1) SBeifpiel eines arrtoictts (1826)

:

a) 2Bte bort bie llf)r gcf)t, in fo gleichem Silage:

b) !^k\)' fie nur forgli^ auf jur regten 3^1^!

c) So fi^erftellig orbne X)eine 3;age,

a) 2Bie bort bie IT^r gef)t, in fo gleichem Schlage;

d) Hnb :^aft T)u Rinber, o, bann leuc^t' unb rage

e) Xiein Seifptel i^nen uor in (Stoigleit;

a) 2Bie bort bie llf)r ge^t, in fo gleichem Silage:

b) 3'*^^' fic "ur forgli^ auf jur rechten 3^'^'

©efellf^after 1826, 23. ^ult, 116. IBIatt.

~) §erIo^fof)n, i^arl ©eorg 5RegtnaIb, etgentli^ §erIofe, ge6. 1- Sept.

1804 Don jübif(^en Gltern ju ^rag, lebte als Sdjrtftfteller in £eip3tg, loo

er 1830—48 bie belletriftifc^e 3eiti^rift „t)er j^omet" Verausgab unb am
10. Des. 1849 ftarb. 5Iufeer bem Suc^ ber fiicber (£eip3tg 1848) oerfafete er

eine $Rei^e oon ^Romanen unb (Ersä^Iungen, unter benen ^eroorju^eben finb

:

„Xk Senetianer" (£p3g. 1829), „Der Ungar" (3 <Bbe., fipjg. 1832),

„2BaIIenfteins erfte Siebe" (3 Sbe., ^annooer 1844), „3cit= unb £ebens=

bilber" (6 Sbe., Sonnooer 1839—43).



Seipjig md)t gefeF)en ^aben, freut mtc^ je^r. SJlein ^Icußeres ^ätte

3^nen oiellei^t minber empfe^Ienstoert gefrf)ienen. 3J?irf) für meinen

Idl ärgert es übrigens, Sie ba[elbft ni^t gefe{)en 3U ^aben; ©rünbe

bafür brau(^e ic^ ni^t anjufü^ren. gür 3^1^ 33iellicb^en banfe

i^; iä) benfe es [oll mir oielliebcr loerben als bas ä^te

2ßarum fiaben Sie n\ä)t in einem 5ln^ang bie „©el^eimniffe ber

braunen Stube" oufgebedft, bie un[er StiefDater^) ju entt)üllen Der=

[proben aber nic^t gehalten? Gs I;ätte fi^ mon(^es barin finben

laffen. 9lun 5U 3f)rem Antrag. 2Bäre er nur 3 2Bo^en frü{)er

gefommen, [0 fann es aber leiuer ni(^t me^r [egn. 2)or 3 9Boc^en

übernal^m icf) bie IRebaftion unb Verausgabe eines ^llmanai^s, ncm=

\id) bes erneuerten Damentaf(^enbu^s bei) dotta. X)a id) überbi^

mit bem grauentafd)enbuc^ (Sie fe^en roie gut ic^ mit ben 2Beibern

)tef)e) einen dontraft gemalt, überbife bie Urania, Drp^e'a, ^enc=

lope fürs nä^fte ^ai)X iceniger galant als billig im ^Ilmana^s

Gütillon [i^en Iaf[en mufe, ja ni(^t einmal aufeer ber Xour mit iF)nen

tan3cn fann, fo feigen Sie [elbft, befter §err S^roager dlauren,-) baß

unter obroaltenben Umftänben nichts 5U machen ift. Xteberbi^ toei^

id) ni^t einmal ob id) ni^t in ben nä^[ten 2 Sltonaten mit

„angemeffener ?lrbeit" auf bie geftung fomme; ber SOlinifter ber ^us==

rcärtigen 5Ing(e)I.(egen^eiten) gab mir 3U oerfte^en, baf^ i^ mein:Ceib=

roei^Seug ruften folle, röeil mi^ 9[Retterni^ toegen bes jroeiten Seils

meiner 93?emDircn bes Satan oertlagen roolle. 9?omane j'd)reiben

gehört auf ber g^itui^O für Staatsoerbrerfier nic^t unter bie an=

gemeffenen arbeiten. 2Bic fc^ön roäre ber Vo^jeittitel, 2B. §auff

unb §. dlauren geroefen, rDel(^ Iiebli(^e ilinber unb (Snfel F)ätten

fi^ erroarten laffen! So ge^t es mir; toenn ic^ meine, mi(^ in ben

nä(^ften 14 klagen nic^t ersürnen yi bürfen, bin i^ ber er[te, ber

mic^ morgen roegen 3i^^"^ft ober 35ergangen^cit aufbringt. 2ßäre

i^ nic^t jung unb müßte i^ nic^t über 4 2Bod)en ^euraten, ic^

möchte oft lieber nic^t mef)r in ber 2BeIt [ei)n, mo immer bas Sefferc

1) Glauren. (£ine feiner (Erjä^lungen fieifet „Die graue Stube", bie

neben „SKimili" feinen 9tuf begrünbete.

-) Da auc^ §. mit Sauff juianimen eine 9!ac^al)muna Glaurens fe^reiben

tDonte. S. S. 101.
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fjintcnnad) l^inft, loenn man [cfion mit bem minber ©uten Dcrfagt

i[t. ©5 ging mir immer [o, nur nic^t in bcr Siebe. 3tber oerelirter

§err, fo jc^nell \a]\e iä) benno^ i§re freunbfc^aftlic^e §anb nirfit

los. Äann i^ mit 5^nen feine ©ef^äfte ma^en, fo machen Sie

[oI(^c mit mir. ^ä) ^abz (oom 1. ^^^^^i^ Qi^) ^^^ 9?ebaftion bes

SOIorgenblottes ; (Es foH beffer, [(^öner roerben. Da^n jinb mir

£eutc ^^xts Geringes tDillfommen. Sc^iden Sie mir, bitte! eine

S^ooellc ober ©rsä^lung unb beftimmen Sie mir baju ben 'i^reis.

3c früi^er, befto be[fer. I)aB bie (Sottafc^e Sucf)^anbl. unter bie

foliben geF)ört, iDiffen Sie )o gut, als ha^ bas äRorgcnblatt eines

ber angefe^enften ift. Saphir ift ein gemeiner SKenfi^; §r. ©erl^arb

]^ot mir tDa^r[(^einIi(^ angcfel^en, ha^ £eute roie 5. S. irf), [i^ foIrf)en

3[)]en[(^en ni^t gerne ooritellen Ia|[en. (£r beroieß ^ierin einen !Iact,

um roel^en i^ i^n liebe. 5Ingene^m toöre es mir, roenn 3^re ^looelle,

bie Sie mir ins 9[)?orgenbIatt [^iden, ben !titel trüge, oon Carl

§erIo^fof)n, SSerfaffer oon Gmmr) jc. roas meinen Sie? 9^emli^ im

$BIatt fann id) nic^t toobl mit 9). (£Iaurcn 9}erftefens fpielen, toeil

CS ni^t mein eigenes ift, unb bo^ möchte i^ gar gerne ettoas oon

3^nen barinn lefen. (Sott erhalte Sie cor einem 9?üdfaII ins

^^eroenfieber, befonbers toenn i^ im ^erbft na^ Seipjig fomme.

3n ber Hoffnung in näherer unb freunbli^er 9Serbinbung mit 3^nen

3U bleiben, bin ic^,

mit ausgcjeidineter §o^ad)lung, fe^r oere^rter §err

3^r ergebener

Dr. 2B. ^auff.

29.

2Bil^eIm §auff an '2lboIf C^riftian in Sc^öntl^al.

Stuttgart, 16. gebruar 1827.

9Kein lieber Sruber (£ocIes!

^ä) ^ättc, roenn lä) !Deinc gro^e Anlage 5um (S^eftanb bcboc^te,

mir nie träumen laffen, ba^ mi(^ ber 13. bs. 9J?t5. cor X)ir 5um

(Ehemann ma^tc. TOmm mir ni^t übel, ba^ ic^ I)ir ooraneile, unb

tbue balb bas gleiche, ^ä) fjabe bis je^t oiele Stönbe burc^Iaufen,

CDor i2i)ceift, Seminorift, Stubent, Surfc^enfc^äftler, 5lanbibat, §of=



meiftcr, S^riftfteller, 9iet[enber, 3ltun]tnt, 5Reba!teur — ober fein

Stanb, i^ oerftc^crc Di^, f)at mir [o roo^I gefallen, als ber G^e=

[tanb ! Soll ic^ Dir pon meinem ©lud ersä^Ien, roie toir leben, effen,

f^iüa^en, [orgen, f^Iafen, — roie mir uns freuen? iBef^reiben läfet

es ]iä) ni^t, barum fomm balb unb fiei^ felbft, benn bie 2;eilna^mc

geliebter greunbe roürst no(^ bas (Slücf, mac^t aus einem [tillen

ein lebhaftes, frofies.

Die ^^eilna^me ber Gompognie an unferer l^äusli^en (Einrichtung

^at [ic^ auf [o ^errlic^e Iht an ben XaQ gegeben, ba^ xä) ni(^t

uml^in fann. Dir, lieber Codes, insbefonbere 5U bauten. 9[Reine

grau Bereinigt ^^xt Sitte mit mir, Du möge[t uns biefc ©e=

Innungen auc^ immer erhalten unb möge[t uns re^t Balb na^

folgen, roo^in mir bereits gelangt finb.

9J{it brüberlic^er Siebe Dein 2B. §auff.

Sr. 2Bo:^Igeboren

§errn IRepetent £^riflian, in Sc^önt^al

frei. nöc^jt Sfleuftabt a/h. £inbe.

30.

^n 9ieferenbar 9Jiori^ W^ff in Erlangen.

(Stuttgart) 18. ^ebruar 1827.

aRein 9J?ori^!

^ä) ^aht Diele Silber in bie[em £eben ge[e^en, gebad)t, auä)

wof)\ erfunben unb niebergefrfirieben, aber feines ^at mir fo ge=

fallen u)ie ein „Stillleben", bas ic^ Dir befd^reiben roill. Denfe

Dir ein fleines (roarmes) Stübd;en: es ift tief om 5lbenb unb bie

Äerse auf bem %\]ä) beina^^e abgebrannt, ©ine 2;^ür ift geöffnet in

ein Sc^Iafjimmer (toas an sroei 25etten bemerflic^), oielleii^t um bort

«in roenig roarm 5U galten. 5luf bem Sofa l^inter bem Zx\ä) unb

bem Stumpferen £i^t [i^t ein SD^ann im ^elsfi^lofrodE; er fc^reibt.

'ifltbtn i!^m [i^t eine junge grau; [ie l^at bas Stridjeug in ben

S(f)o^ finfen laufen. Sie ^eftet if)r ^uge ooll £iebe auf ben S(f)reiben=

ben, fie ]ä)dnt über i^n nai^jubenfen, unb bas fiid^t, bas auf i^re

angenef)men 3üge fällt, seigt, ba^ i^rc ©ebanfen ein jufriebenes,

glüdlic^es 9?efultat geben tonnen. — ^^^t fielet ber SDfann ron



[einer Arbeit auf, er fie^t bie grau ooll SBonne an, unb — X)u,

iDcnn Du sufällig ftatt bcs SKonbes ins Stüb(^en [(^outeft, toürbeft

Deinen glüdlicfien greunb erfennen.

SDlein fiieber! t^ bin frof), ha^ iä) um sroeitaufenb ^ai)xe -nad)

^olpfrotes geboren bin unb feinem Aberglauben me^r anheimfalle,

fonft müfjte mic^ mitten im ©lud ber fur^tbar maf)nenbe ©ebonfe

traurig machen „noc^ feinen fa^ ic^ glücflic^ enben, ouf ben mit

immer oollen §änben bie ©öfter i^re ©aben ftreun." 3"^ ^i^i fo

jung, iä) liahe Diel ©lud gef)abt in ber 2BeIt. Cber i|t es nic^t ein

©lud, ba^ iä) bei [o ausgcsei^neter Anlage jum fieic^tfinn, 3um

3^runf, Spiel unb £üge, bei einer Anlage, bie \\d) fo frü^e 33a^n

bra^, u)o l^unbert anbere ju ©runbc ge^cn, e^e fie no^ bas eigent=

lic^e i2eben fennen lernten, in biefem 5^Iofterpfer^i) ni^t 3U ©runbc

ging, ba^ id) eine [c^iDä^Iid)e, aber ^ö^ere 9tatur auf rounberbare

2Beifc no^ errettete? 2ßar ic^ ni^t auf bem äu^crftcn 9?anb, hmä)

iRebe unb Xl^at gemein ju fein, unb f)at mir nict)t ein eblerer Sinn

^in unb roieber bie 2Bagfd)aIe gehalten? 9>üh' iä) nic^t mit £ei(^t=

finn ein ©anb gefnüpft, bas mic^ feffelte, o^ne 3U überbenfen, ob

bcnn au^ ber Staub für mi^ paffe, für roel^en man mi^ erjog?

Rotten nic^t anbere bas lei^t gefnüpfte Sanb roieber serriffen, roie

man eine gcrienfuite oergißt? 2Ber ^at mic^ baoor beroa^rt? 2Ber

f)at mir biefen Stern ber £iebe erhalten, ber über meinem fieben roie

eine Sonne leuchtet? 3^ fü^Ie es, i^ rourjelte oor^er nid)t auf

biefer (£rbe, bie £iebe 3U biefem liebensroürbigen SIBefen {)at mid)

gelehrt, über mic^ felbft 3U benfcn, ^at mir bie 5^raft gegeben,

mir eine $8a^n 3U bre(^en, eine i^raff, bie mir bis f)eute unerflörli(^

ift. 3" toßl^ anberem i2anbe (Europas, toenn es nid)t i?applanb

ift, jfe^en bem jungen SJlann fo oiele ^inbcrniffe entgegen, ijffentlic^

auf3utreten, als in biefem lieben Sc^roaben? ^ergebra^te S3or=

urteile unb Gr3ie^ung mad)en uns fur^tfam unb fi^ü^tern. Unfere

Sprad)c, unfere ©eroo^n^eiten, bie Sitten unferer 9J]änner unb

grauen finb S^ranfen, bie unüberioinbli^ f(^eincn. ^ä) borf fagen,

\ä) 'i)ab^ fic roie ein Spiel3eug 3ertrümmert, unb mit bem erften

Stritt, ben i^ getf)an, i)abt iä) mir einen nid)t untoürbigen ^la^

1) Das Stift ju 3;übingen.



unb eine Stimme erroorben, bic gültig ift, [oroeit man unfere Spraye

fpric^t. Unb, bamit xä) nid^t loic ein Dra^e, au5 I)rucfpapier gc=

fertigt, einige 9?uten l^oc^ ber Sonne sufa^re, um ebenfo fcfinell ju

finfen, f)at mir bas ©lud bie 9J{ögIi(^!eit bejcfieert, einen eigenen

§erb 3U bauen unb bas ^lügelro^ im puslirfjen Stall einjuftellen.

Unb roenn i^ bies alles fo bebenfe, rDobur(^ \)ahi \ä) ]o Simones

oerbient? 2Bo^er bic ilraft bes SBillens, ettoas im großen bur(^=

3ufe^en, h^i ber fonftigen Si^roäi^e meiner Statur? 2ßof)er biefes

©lud, bas mi^ 5U §au[e roie aus entfernten ßänbern jebe 2Bo(^e,

jeben Xüq befucfit? — (£s fönnte no^ einen 9?aum geben, ber ni^t

ousgefüllt roäre; bas Spri^toort fagt: „©eteilte ^^^eub' i|t boppelt

greubc." ©s fönnten mir greunbe mangeln, bie mit mir füllen, mit

mir [ic^ freuen, ic^ fönnte mit meinem lieben 2Beibe allein, Der=^

laffen fte^en; unb auc^ ^ier, töic gütig ^at es ein tDunberooIIes

Schiefjal mit mir gemeint! 2Bie man^e greunbfrfiaften bläft ber

SBinb bes 3iifQll5 jufammen, um — um fie eben[o [c^nell 5U Der=

toe^en, unb mir mufete es glücfen, gr^unbe ju geioinnen, beren

fiiebe meine 5I[^e Überbauern toirb ! X)u toeifjt, mein 9Jiori^, toelc^c

Stelle I)u unter biegen einnimm[t, unb Dir barf \ä) es ja ni^t be=

fc^reiben, roelt^e f)oF)e g^eube mi(^ erfüllte, als bie[er fc^öne Sunb

mir ein 23ermä^tni^ feiner £iebe in meinen §ausftanb übergab!

Sief)e, bieje guten fieute, bie mir es im Flamen aller gaben, finb

fo gut, aber [ie )inb fo nüchtern, als ba^ man bei i^nen röeinen

fönnte, unb meinen ^ätte i^ mögen oor greube, ooll SBonne ber

(Erinnerung unb ber ©egenroart . . . Slein, er f)atte einen un=

[eligen ©lauben, jener alte König oon Samos! 9^i(f)t oon mir

roerfen roill icf) bie f^önften meiner ©üter, um ben 9^eib ber ©öfter

3U oerfö^nen, fonbern an mi^ jie^en immer enger, um meines

©lüdes beraubter unb roürbiger 5U fein! Darum bitte i^ ben

§immef, er möge mir bie teucrften ©üter, mein 2Beib unb Gure

greunbfc^aft, erhalten. Unb biefe Sitte rirf)te i^ oor allen an

Di^ felbft. ©r^alte mir Deine brüberlic^e £tebc, fc^reibe oft an mi(^,

gebenfe meiner aucf) öfter. 91imm meine §anb barauf, bafj biefes

neue 23erpltni^ meine ^n^änglic^feif an Dic^ nur beftärfen fann;

fc^lag' ein unb liebe Deinen treuen ^reunb
2Bill)elm §auff.



31.

2BiI^eIm §Quff an finbrotg Xkd.

Stuttgart, ben 30. aRöra 1827.

S[Iiein fe^r oere^^rtcr §err!

Sic erinnern [i^ oiclleic^t, toenn Sie bie Hnterf^rift biefes

^Briefes Ie[en, meiner no^ als eines jungen SJiannes, ber Sie toöfirenb

feines Slufent^altes in Bresben juroeilen befugen burfte. 2Bie gerne

icf) immer fam, l^aben Sie oielleic^t gefe^en; mar es mir hoä), als

id) Don X)resben toeggieng, als [ei i^ nur in ^\)xem §aufe geroefen.

^ä) maä)c bie olte GrlaubniB geltenb, Sie an biefem 5Ibenb toicbcr

5u befugen; o ba^ iä) ben fleinen f)eitern S^^^^^ tDieber[ef)en,

bie Stimmen alle pren fönnte, roel^en \ä) fo gerne Iau)cf)te! Xoä)

eine Stimme mö^te icf) oor ^Ilem oerne^men; es ift bie ^^ÜQt

— über micf).

Sie :^aben mi(^ beim 5Ib)(f)ieb roo^ltoollenb aufgeforbert, fleißig

3u [ein; iä) \)abt es oerfu^t unb loieber oerfu^t, aber i^ fanb, es

fe^It mir ber 9Jiut. ?IIs i^ unbefannt mit ber 2BeIt in Sd)roaben

lebte, roar ic^ mut^ig, unoerbroffen; als ic^ i?änber unb treffli^e

SJiänner ge[ef)en ^atte unb an Erfahrungen reifer ^eimfe^rte, be=

gann ber 9JRut^, bas Selbfttiertrauen mir 3U mangeln. 9^un ift ber

grü^Iing roieber über unferen Sergen aufgegangen unb i^ fü^Ie mic^

träftiger, roenn ni^t DertrauensooIIer. T)oi) e^e ic^ mi^ an bie

3Irbeit roage, roill idf) 5UDor Sie fragen, ob Sie glauben, ba^ es

rät]^Ii(^ fer) ju beginnen?

^ii) m'öä)U nämli(^ bie i^ämpfe in Zx)io\ im ^a^xe 1809 fn

ben 5Raf)men eines 9?omones faffen. ^ä) liebe ©egenb unb 25olf

jener Serge unb in neueren 3ßiten fc^eint mir lein Silb fo inter=

effant, als biefer Streit stoifi^en reinem '^Patriotismus unb bem

(Sf)rgefüf)I einer ftoljen 5lrmee, jroifc^cn reblic^cn, einfältigen Sitten

unb ben Grfinbungen unb 5tünften ber 9lJ?enf(^en.

^ä) füllte nun in mir ein SebürfniB na^ üroft unb (£rmuntc=

rung 5U biefem 2Ber!, unb lieber laffe iä) bas Silb fn feinen erftcn

Xtmriffen, als bafe \ä) es o^ne 3^re 3uitiTnmung beginne. I)iefc

Sitte um ein paar 3eile^ guten 9?at^es fönnte fonberbar unb löftig



eri(^einen, roenn es nic^t oon alten 3siten l^er Sitte geroefen roäre,

ha'}^ bie jünger i^re älteifter um IRot^ fragten. ^Tuf bas Urteil

öffentli^er Critif, roie fie ge tob f)n lief) f)eut3utage betrieben loirb, barf

id) um fo roeniger f)ören, ba fie mir suiöeilen oF)ne ©runb f^meic^elte,

mi^ 3u oertDunben |u^te, oI)ne mir meine Slöfeen anjubeutcn.

Sie iDol^nen 3U ^0^ über biefer 9?egion, als ba|3 bie Stimmen

3U Z^mn bröngen; Sie oerne^men [ie toie ein fonberbares unbeut=

licfies Süiurmeln; ob für eine ein3elne bittenbe Stimme aus ber gerne

3^r Cfjr geöffnet [ei, ^ahi ii) oerfuc^t au^ auf bie ©efa^r l^itt,

für unbe[^eiben 3U gelten.

^ä) iDün)(^e, Sie motten Der|i(^ert fein, ha^ mi^ 3U biefem

©rief, roel^en ic^ 3U [(^reiben einige 2:age säuberte, nur ein offenes

rebli^es §cr3 unb jene Serounberung, jenes e^rfurc^tsoolle 3^=

trauen bereben fonnten, CDomit ic^ bin

9J]ein [e^r Deref)rter §err!

3^r gcin3 ergebener

Dr. 2BiI^eIm §auff.

32.

2BiI5eIm §auff an §ofrat aßinfleri) (X^eobor §ell) 3U Dresben.

Stuttgart, 17. ^pril 27.

25ere^rter greunb unb ©önner!

Gs mar Doraus3u[ef)en, bafe es früf)er ober fpäter einmal fo

lommen roürbe, roie es ^^"ß'^ Q"^ 12ten hujus in bie ^ebcr fam

unb i^ tDoIIte roetten bie reisenbe 'Eignes ftanb gegenüber im gc^fts^»

roeil fie fon)t u)o^I ni^t an bie fc^önen 'iJlugen meiner '^xau C^lgnc?

l^ot f(^önere) gebacfit Ratten. 5Iber bas toar ni^t ooraussufel^en, ba^

fie ben 5Reba!teur bes 9Ji&Its ni(^t oon if)rem ganj ergebenen greunbe

1) 2Bintler, Äarl ©ottfr. 3;f)eob., als Sc^riftfteller 2^eobor §ell gc

nannt, geb. 9. gebr. 1775 ju SBalbenburg in Saufen, etil [äc^i. 5uf%
beamtet, feit 1841 mit bem ^räbifat §ofrat Sijebireltor bes Äönigl. §of=

lf)eater5 unb ber ^oflapelle ju t)re5ben, t 21. Sept. 1856, ^at fi^ als

beliebter unb getüanbter Selletrift, Übcrie^er unb 'X)\ä)tti in ben roeiteften

Äreifen, aber befonbers als Herausgeber ber ^Ibcnbjeitung (1817—43) be=

fannt gemacht.



trennen toerben. 3^ inage ju behaupten, ba^ unter allen 5Rebaf=

teuren in ^^eutf^Ianb feiner ein fo fc^roieriges ^mt ^obe als i^;

nid}t allein toegen ber ungeheuren Stenge mittelmäßiger unb j(^Ie^ter

Stoffe, bie täglii^ eingeben, [onbern roegen bes C^aratters bes (£igen=

tümers biefes Slattes. (£otta ^at es ju oerfi^iebenen 3^1^^" ^^"^

namentli^ in ben legten 4 ^Q^ren allein mit feinem So^n (einem

Stallmeister unb 5lammerF)errn) gefüfirt. arglos übernal^m iä) bas

5BIatt. 5na(^bem iä) es aber einmal einen SJJonat gefüi^rt ^atte,

gab er mir fo oft 5U oerfte^en, toas er, als Eigentümer, anbers

l^aben roolle, baß ic^ i^m enbli^, töieroo^I mit blutenbem ^erjen,

"Da mein ^oc^jeittag f^on beftimmt toar, bie ganje (5ef(^id)te ]^eim=

\ä)\üQ unb — abtrat. So ^atte er es aber aud) ni^t ^aben roollen;

er fnüpfte bie 93erbinbung toieber an, gab nac^. Die größte S^töie=

rigfeit ma(^ten mir bie 5HüdC[i^ten, bie iä) loegen if)m 3U nehmen

f)atte; balb roar ein SJlanuffript f^on früf)er beja^It, balb l^atte man

eine alte 9?e(^nung an einem anbern absusie^en; balb follte man auf

bie ^Regierungen 9Rüd[i(^ten nehmen, balb roieber ni^t. So fam

es, baß roir ausmachten, e^e ic^ bie Sac^c oon neuem übernaF)m:

5ine 3IrtifeI, bie poIemifrf)cr Statur jinb, [ollen bem Siteraturblatt^)

übergeben roerben. $Bep £. !Xiecf ^at nun iDtto, (unter uns gefagt)

eine fe^r namhafte Summe gut. Eotta toill feinen Damen^^Imanac^

loieber i^erausgeben, unb f)at, mie er mir fagte, gerabe jur [elben

3eit, als 3f)re Gorrefponbenj fam, 33erbinbung mit 3^ied roieber an=

gefnüpft. $ier treuste \iä) nun bas bu^^änbleri[(^e ^nt^reffc; mir,

befter ®uibo ! -), U3ar bie $anb gebunben, toeil ic^, um alle GoIIifionen

3U meiben, felbft ben 33orf^Iag roegen ber polemifc^en ?IrtifeI ge=

ma^t ^atte, unb (£. oerfprac^ ben ^rtifel bem fiit. 93Iatt 3U

geben; ber 5Rebatteur bes 2it. 5BIatt (9Jien3eI) machte Sc^roierig^

feit, roeil es Correfponbenj fei unb er nic^t toage, ^l)x SJianuffript ah'

juänbern, unb fo 50g firf) bie Sa^e f)in, bis 3^r neuer ?IrtifcI

fam, ben iä) nun natürli^ fogleirf) aufnaf)m. ©etoiß, Sie t^un

mir fcf)r roe^e, toenn Sie micf) oertiedft nennen unb biefen Sßorfalt

^) :Da5 „£iterotur=iBIatt" erf^ien feit 1820 als Seilage jum „9Jlorgen=

blalt."

2) St^riftftellername 2ßin!Iers.



einen „blinben ©e^or[am" freiten, ^ä) oerbienle bie[e 9?üge toenn

i^ mxd) als iRebafteur eines 93Iotte5 oon folgen 5?üc!fi^ten leiten

lie^e unb Sie bürfen mir glauben, nur Sie, unb Sie allein burften

mir bie[es ^agen.

3cf) bin ein junger, ein armer 9JZenf^, ber jicfi mit feiner geber

bur(^ bie 2BeIt [flogen mufe; aber biefen Stols l^abe i^ mir boc^

oufbetDo^rt, baf^ toenn auc^ alle übrige gi^^i^^it oerloren ift, bie[e

greif)eit nod) in meinem ^n^ß^^" fortlebt unb meine ©ebanfen,

löie meine §anblungen leitet. ^6) gehöre allen, iä) gel)öre mir [elbjt,

aber feiner Schule gehöre ic^ an, ber SLReifter möchte fic^ nennen

roic er roollte. 3^^ fü^le feinen ^rrn unb äReifter über mir,

bem iä) ©eliorfam f(^ulbig roäre, als bie eroigen ©efe^e bes ©uten

unb Schönen, benen ic^, rnenn auc^ auf unDollfommenc 2Bei[c \\a6)^

juftreben fu(^e. Gs mag [ein, ba^ \ä) bie gorm ni^t oor bem

Ginflufe ber 3^^^ beroa^ren fann, hoä) [oll mir ber ©ei[t ungegöt^et,

ungetiedt, unge[^legelt unb ungemeiftert bleiben.

^ber auf ber anbern Seite fenne iä) nii^ts [(fiöneres als einen

(Jreunb; irf) \)aht [o roenige, um [o gerner la^ i6) mirf) bebeuten,

roenn id) gefef)lt, la[[e mic^ re^t gerne — erhellen I^) So nehmen

Sic mirf) benn, roie i^ bin, unb erf)alten Sie mir bie freunbli(^en

©efinnungen, bie mi^ immer [o innig erfreuten. — 2ßollen Sie [i^

gegen Z. ausfpre^en, [o [c^ifen Sie mir immer eine Critif 3U, i^

loill [ie gleid) na^ Gmpfang bem £ttt. Slatt übergeben. T)a^ Sie

in SBerlin na^ SPSürben aufgenommen rourben, ^at mi^ für bie

^Berliner gefreut, für Sie nic^t geiounbert. 2ßenn [i^ aud) jene

fogenannte grofee Stabt in oiele !lein[täbti[d)e 'i^artien teilt unb

bas „—ianer" mit ben Der[(^ieben[ten (£ompo[itionen überall f)erDor=

tritt, [o rDi[[en bo^ eben jene £eute bas loa^re unb \ä)öm 93er=

bienft 3U [d)ö5en unb ju roürbigen. — 2ßegen ber ^necboten k. fönnen

roir einen fleinen 3^au[(^f)anbel einri^ten; bie S^önften, bie iä) ^dbt

— [agen bem politi[d)en unb Don [ocialen 95er^ältni[[en geleiteten

©e[d)ma! meines alten ^errn „Cigent^ümers" nid)t ju. — 5ßeifol=

genb eine £orrc[ponben5, toeil ja bo^ Stuttgart [o feiten an bie 5Rei^e

') SBortlpiel mit bes ^breffaten "ipieubonrim.



fommt. — SJieine §o^3Ctt unb mein tgrolij'^er 9?oman ^abcn mi(^

fo roeit surüdgebra^t, ba^ i^ Seinen bis jejt nichts Sefferes fc^ifcn

tonnte. — ©rüfeen Sie fieute, bie [i^ meiner erinnern, unb empfehlen

Sie mic^ ^^xtx liebensroürbigen I)ame, meiere meine £uife unbe=

tonnter 2Beife ju grüben toagt.

5Utit ousgesei^neter ^o^ac^tung

^1)1 ganj ergebener

2ß. §auff.

33.

^n g. ?r. 5Brodf^au5 in fieipsig (Original im ©e[i^ bes im

September 1895 ocrftorbenen 5^ammer^errn Saron §>. oon 3)onop.i)

Stuttgart, ben 17. ^Ipril 1827.

(£uer 2Bof)Igeboren

!

erf)alten anbeg a) eine 9?ecenfion über 2B. Scotts £eben ^Rapoleons;

b) eine anbere 9?ccen[ion über ein [oeben ^ier er[(f)ienenes 2Ber!.

2Ba5 bie le^tere betrifft, fo bitte iä) um fc^nellen ^bbrud, toeil bas

2Berf [elbft-) eine Sc^anbe ber teutf(^en Literatur i[t! ©öt^e, ^^ied,

Schlegel finb barin ouf eine 5lrt gebranbmarft, bie ben äu^erften

Itnroillen überall erregt, ^ä) l)aht biefe 9?ecen[ion bem (£otta[rf)en

£it. 5B!att, als meinem 5unä(f))t gelegenen geben roollen, aber lönnen

Sie ficf) beuten? bie 3Iufnaf)me tourbe mir, ber iä) boc^ 9?eba!teur

bes 9J?orgenbIattes bin, oerfagt — toeil Cotta eben bur(^ Dr. §ermes

eine neue umfaffenbere critif^e 3ßitf^rift herausgeben toill. Hub

benno^ fann unb roill i^ nic^t [^toeigen, roenn ein ©oet^e, ein

2;ied mit foI(^er — ^Irroganj bef)anbelt roerben; bitte alfo, um

1) X)ie[er unb ber f. ©rief juerft oeröff. in ber 3t|- f- i>- beutf^en

Hnterr., ^Q^rgang 1900, con SÜJai SJJenb^eim, beffen bortige 5lnmerfungen i^

3um größten Xnl betjubefialten mir erlaubte.

2) ©emeint ift bie Don Rorl §einri(^ Hermes, bem Herausgeber ber

„23rilannia" in Stuttgart, oerfa^te S(i)rift: „Über S^afeipeares §amlet

unb feine Beurteiler ©oetf)e, ?t. 2B. Scf)legcl unb Sied" (Stuttgart 1827);

Hauffs 5Re3en)ton barüber lourbe bann in 9^r. 110 unb 111 ber „Blätter

für literarii(f)e Xtnterf)altung" oom 11. unb 12. SRai abgebrudt, in 9Ir. 155

Dom 6. 3uli erf^ten Don Dr. Hermes eine (Entgegnung auf biefe fc^arfc

5Re3enfion unb gleic^jeitig roieber auf biefe eine 23erteibigung oon Hauff.



iebem anbeten Unternehmen biefcs §errn §erme5 3UDor3utommen,

biefe Gritif fobalb als mögli«^ abbruden ju Ia[[en.

2Ba5 2B. Scott betrifft, fo fann ic^ leiber nur folgenbes jagen:

beifolgenbe (£riti! barf bei) 3^rem (£^renroort ni^t früher ous=

gegeben ©erben, bis iä) ^^mn surufe: je^t! granf^ ^at, roeil

i^m burrf) ^Betrug ein 5Bogen [einer Iteberfe^ung oon äRejler baf)ier

entroenbet unb in ber ^ßritannto abgebrudt tourbc, einen ^roce^ mit

bem 9?ebacteur ber Sritannia angefangen, ber firf) roegen S(^aben=

erfa^ oon Xreuttel et SBürs^) oiellcic^t auf 10,000 fl. belaufen roirb.

Da^ er getoinnt, ift feine grage, benn er ^at feinen eigenen T)xnd=

bogen mit ben ^bänberungen oon ^ermes unb SQte^lers §anb be=

!ommen unb bem G:riminal=(5eri(^t oorgelegt. ^i) lege ^^nm bie

^tnseige bei. arje^ler ^at feinen Seruf [5Ruf] als e^rlic^er Suc^^änbler

ganj oerloren.^) Um nun nic^t in biefelbe galle ju ge^en, übergebe

id) Sinnen beifolgenbes 3Jl\± über SOS. Scott unter ber »ebingung,

ba^ fie [ol^es gebrudt erft bann ausgeben, toenn i^ 3^)"^" ^iß

SSoIImac^t überfenbe. Soldes gefc^ie^t auf jeben goll bann, roenn

bas Giemplar in ßonbon gerabe eben erfc^eint. gran!^ f)at bur^

einen 9tccorb bie 23ebingung, ba^ er 14 Xage oor (Erf^einen in

Äenntni^ ge[e^t roirb unb unmittelbar nac^ (Einlaufen biefes S(^rei=

bens, fönnen Sie bie dritif oon Stapel gcF)en Iaf[en. SCBas im

©efellfc^after ftanb, ift falj^. 3n ber näc^ften 2ßo^e befommen

Sie bie Criti! bes italiänif^en unb eggpt. gelbsuges (III. u. IV.Sanb).

^uf biefe '2Irt finb Sie immer no^ ber erfte unb einsige, ber fo

f^nell eine driti! geben fann. 5lber roie ge[agt, um mit 2:renttel unb

SBürj einen eriminal^^roje^ 3U oermeiben, bürfen mir nur biefen

einjigen 2Beg ge^en, unb i^ traue ^ierin auf 3^re befannte 5{erf)t=

li^fcit toie auf mic^ [elbft. 2BoIIen Sie bicfen 2Beg ni^t einfc^Iagen,

fo bitte iä) mir bas 2B. Scott=9[Ranu[fript umge^enb 5urüd5ufenben.

1) grand^ in Stuttgart war ber 33crleger bes SBerfes Don Scott, „£eben

91apoIeon »onapattes, 5^aiier ber gransoien. 'Mus bem englifc^en uon

3. oon Xfieobalb" (9 «änbe, Stuttgart 1827).

2) 33erlag5bu(^^anblung in fionbon, bie OriginalDcrIcger bes Scottf^en

2BciIes.

2) Jiies tDttb au^ ber ©runb fein, marum bie allerle^ten Sa^en Don

§auff roieber bei grancE^ crfdiienen.
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S[fian toet^ in ©erlin unb X)rcsben, ha^ \d} ollcin bie ^U5^änge=

bogen \)aht; man ^at mir ^ol^e ^nerbietungen gemacht, ober um

3^nen ju bexoeifen, ha'Q iä) niemals ein ißerjpre^en unerfüllt Iaj[e,

l^abe iä) bennoc^ mein 2Bort gegen Sic galten iDoIIen. Dobei) be=

merfe itfi nur no(^, hal^, roenn in irgenb einer 3eit[c^iift 3:eut[(^=

lanbs frül^er eine dritif über bas ganje 2Berf ober bie erjten

4 ^eile fommt als in ber ^^rigen, iä), oorausgefe^t, ha^ Sie meine

Criti! sroei 2;age nac^ Cmpfong meines (£rlaubnife=®riete5 bas erjte

©latt ausgeben fönnen, mein Honorar für biefe ganje Gritif Der=

lieren toill. ^^^ßi^i i^ bitte bie §ermes driti! rec^t balb 5U berüd=

fi^tigen, bin i^ mit ausge3ei^neter

§o(§a^tung

©uer 2Bo^Igeboren

ganj ergebener

Dr. 2B. §auff.

34.

{^m ©e[i^ ber 23arn^agen[c^en ^utograp^enfammlung in Berlin.)

5ln fiubroig ?{obcrt in Serlin.

Stuttgart, ben 7, ^uni 1827.

2Bof)Igeborener, fef)r Dercf)rter §err!

Sie f)aben mic^ aufs 5Reue mit einem Schreiben erfreut, bas

um fo el^renooller für m\ä) ift, als es mir ©elegen^eit giebt, über

einige '!j3un!te mit ^^mn m'xä) 3U unterreben, bie für mi^ felbft oon

i^o^em 3ntere[fe [inb. ^^re Semerfungcn über gorm unb ^i^l^aW

finbe id), roenn i^ es fagen barf, um fo ri^tiger, als fiß ^^tu

größten 2eil naä) mit bem übereinstimmen, toasiif) SerrnDon(£(otta)

über bas Slott fc^rieb, als er mic^ um 5Hatf) barüber fragte unb

barauf f)inbeutete, mir bie Leitung ansuoertrauen. 3^ fc^meic^eltc

mir auc^, als ic^ bie So^e fo oon 't^tim \al), baß es mir, [oroeit

es in meinen j^räften ftünbe, gelingen möchte, biefes [(^roierige 9?e=

formationsgef^äft ju oollbringen. 5tber ~ i^ ^attc bie 9?e^nung,

toie man fagt, ol^ne ben SBirt gemacht unb biefer mo^te mir einen

Stri^ burc^ bie 9?ec^nung. 9^ämli(^ ic^ ftie]3 auf jiDeierlei grofee

^inberniffe; — einmal fagte mir §err o. £(otta) beutlic^, bafe [ein
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Slatt fein rein belletri)ti[c^e5, fonbern ein allgemein bilbcnbes unb

unterl^dtenbes \ex)n [olle, unb in bie[em Sinne muffe es rebigirt

roerben, ba^er lonnte i^ ^^atur^iftorien, fe^r fpecielle £?änberfunbe,

^Reifen ic. ni^t entfernen, unbenommen bleibt es mir freiließ (toenn

fein anberes SO^otio im Spiele i)t) allju obftrafte ober rein fpeciell

rDinen[(^aftIi(^e 'ülrbeiten abjutDcifen, bafür barf aber aud) in biefen

gä^ern, bie §err o. G. als ein Wann oon fe^r oielfeitiger 5BiIbung

unb [o allgemeiner ^^enbenj, liebt, in feinem Sltonat eine fiüde ein=

treten. Die geje^möfjigen gäc^er bes Slattes finb — Mgemeine

5Iuf[ä^e — 9ftaturgef(^i(^te — ^Reifen — £änber= unb SBöIferfunbe —
©iograp^ie — (Sebic^te — Grsä^Iungen — Gorrefponbenjen. ^n

biefe 5BieI[eitigfeit unb '2IIIgemeinf)eit bes ^^fti^iits ^at fi^ §err

V. d. (ber es [eit 20 ^Q^r^i^ f^reng beoba^tet) fo [ef)r geroöfint, ba^

er, iDie i^ glaube, nic^t me^r baoon abgefien roirb.

Se^r enge l^öngt bamit ein sroeiter ^unft 5u[ammen: bas

Sßielcriep, bas fi^ in jebem ^Blatte finbet; leiber laffen fic^ fo

f)eterogene 3:^eile ni^t roic in einem (lalleibofcop töglic^ 3U einem

neuen frönen ©ansen 5U|ammen toürfeln unb Sie nennen biefe SBIätter

ni^t mit Unrecht „^robefarten". Sie bürfen mir fieser glauben,

ba^ es für ben 5?ebafteur nichts Unangenehmeres giebt, als bas

furje plö^Iic^e ^bbre^en, bas, roenn es fo furj feijn foll, oft nac^

ber Discretion bes Sehers fi^ richten mu^. 2ßenn Sie bie Slätter

3U Einfang biefes ^al)XZ5 Derglei(^en, fo roerben Sie bie einseinen

3;eile länger finben. 9Jfit biefem 33erfu^ eines Uebergonges ju noc^

längeren Stüden 'i)aht iä) mir übrigens roenig Danf oerbient, fei)

es, ba^ man §errn d. (£. barüber befragte, roarum roeniger bunte ^b=

roec^slung als früher ftatt finbe, ober bafe er bas früfiere geroöl^nt

mar unb folc^es bur^ langjährige Grfa^rung gut unb probat ge=

funben ^aben mo^te — er erfüllte mi(^, mel^r ^broedislung in bie

einseinen Slätter 5U bringen, b. f). mehrerlei) ju geben, ^ud) roünfc^te

man jebeii SRonat ober boc^ oon fei^s 3U fe^s 2Bo(^en eine CBr3ä^=

lung 3U finben; bo^ aud) l^ier bas ©egent^eil mir angenef)m gc=

roefen roäre, fönnen Sie fid) benfen, ba man oon mir mef)rere roünfc^t,

unb es bo(^ für einen 9?ebafteur oon einiger Discretion ni^t ange=

ne^m ift, fi^ felbft einen 9Jionat lang 3U lefen.
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§err r». G. tft (gtgentümer bes Blattes unb \)at es nic^t unter

meine freie Sßilllür geflellt, besroegen fürcfite i^ burtf) auffdlenbe

(Sinfprü^e, befonbers roenn fie fic^ auf bas gormelle be3ief)en, ef)er

SKi^trauen in meine (Einfiel, als ein geneigtes O^r 3U finben, unb,

rcbltc^ ge[tanben, gegenüber §errn d. dotta, ber [ooiel älter an

Grfal^rung in biefer £ac^e ift, mö^te i^ aui) ni^t für unbe[^eiben

gelten. 3;röftlic^ toar es baf)er für mid), 5U finben, ha^ Sie, 35er=

e^rter ! in ber 'i}In[i^t biefer Dinge, mit mir überein5uftimmen f(^einen,

unb es braute mi(^ auf ben ©ebanfen, ob Sie, ein oieljö^riger

föef(^äftsfreunb §errn o. G.'s, ni(^t oielleic^t ^in unb toieber (5e=

legen^eit finben tonnten, über eine einfa^er geftaltete gorm etroas

3U [agen? Sobann bleibt auc^ unter bicfer ©eftalt immer noif) ein

ftarfer Spielraum in bem 'Ülrtifel „allgemeine 'Sluffä^e" übrig, nur ift

es ju bebauern, ha^ iä) 3f)nen f)ier eine Slöfee bes SJiorgenblattes

ober oielmel^r — 3:eutf(^lanbs aufbeden mu^, (bic Z^mn übrigens

nic^t fremb fer)n fann.) 2Bo finben toir benn auä) nur ein f)alb

Dujenb, bie allgemein, grünbli^ unb bo^ lei^t unb gefällig, f^arf

aber elegant ein 2;^ema bur^fü^rten? Das leibige 9?omanj'^reiben

l^at bie heften auf ^btoege geführt. Gs töäre lääjeüiä), toenn irf)

3^nen beg bie[er Stelle ein Kompliment ma^en roollte, aber fegen

Sie einen 5Iugenblid ni(^t Dr. 9?obert unb fagen Sie mir, roer etroa

ein anberes ober ö^nli^es Z\)^ma mit biefer Schärfe, (Slegans unb

Gonfequens bur^fü^ren roürbe, rote Sie bie Sa^e bes guten (5e=

f(^mad5 in ^infi^t auf bas X^eater in 3^ren ^p^orismen^) unb in

5^rem ?tuffa^ über bie ^ofbüline^) führten? Sie finb ein MiU

arbeiter bes SLRorgenblatts, aber bas gerabe ift ber geiler ber

früheren 9?eba!tion, ba^ fie bie regelmäßigen 9J?itarbeiter nac^ unb

na^ fic^ oerlieren ließ, baß man nun nac^ unb naä) oon neuem

jammeln unb bauen muß!

1) Hnter bem 2ttel „^p^ortsmen aus '^ßaris" ^at 2. 5Robert eine

Sfnja^l oon ^uffä^en in oerfi^iebenen ?lummern ber 3<i^i^9öngc 1826 unb

1827 bes aJIorgenblattes oeröffentli^t.

2) ^Roberts Sluffa^ „Über ben Ginfluß ber §ofi:^eater auf 5lunft unb

Äünftler" erf^ien in ben 9Zummern 133 unb 135—139 bes SJiorgenblattes

oon 1827 Dorn 4.—11. ^uni.



2ßa5 jene Stelle in ^l)um ^uf[a^ über bas §ofl^eater betrifft,

bie Sie geänbert löünfc^en,!) fo fonnte i^ ^^J^^^n SBunfc^e faiseur

für ^ntriguant 5U fe^en nic^t ent[pre(^en, roagte ourf) o^ne ^i)i

2Biffen unb Grlaubni^ feine ^enberung, toeil bie Stelle im Snfct.

l^ei^t: „geF)t toenigftens oon bem fubalternen ^^^triguanten, oon

jenem ^eimlic^en faiseur aus, ber k." §ier toürbe nun faiseur

unb toieber faiseur fte^en, ben „^^itriguanten" toogte iä) aber nic^t

3U ftreic^en, rocil [onft bas fubaltern, bas mir fd)ön unb notl^iDenbig

ba3U 3U gehören f^ien, um ber Sa^e me^r (Seioic^t 5U geben, eben*

falls ausgefallen roäre.

^ä) ^offe, ba^ Sie re^t balb bas Slatt roieber mit einigen

^rtüeln beehren werben. Dk ^anblung roirb bie beiben anberen

5luf|ä^c jurüdfenben, unb bas „Derfpötet" foll gegen Dr. 5B. ni(^t

fehlen. — Wöä)h es ^l)mn bo^ gefallen ]iä), loenn Sie (Belegen*

^eit unb £uft baju finben, roieber mit mir ju unterhalten.

9Jlit ausgejei^neter §o^acf)tung bin ic^

Se^r geeierter $err!

3^t gan5 ergebener X)iener

Dr. 2B. §auff.

35.

?tn 5^tebrt^ grandf) in Stuttgart.-)

Stuttgort 7. ^ug. 27.

9Jiein lieber §err j^rrand^!

Sie roerben Sic^, bep ?tnblid biefer ]^öl3emen Sequemli^feit

unb lebernen 9?u^eftätte oiellei^t untoillfü^rli^ eines ©efpräc^es er*

innem, toorin ic^ 3^nen unter anbern [agte (es löirb roo^I ein SJtonat

^) X)ie|c Stelle finbet \iä} in 9Ir, 136 bes 93ZorgenbIattes oom 7. 5uni

1827.

2) ^us ber 5Böttigerf^en 5tutograp^enfammIung im ^r^io bcs ©er*

mantfc^en Jiationalmufeums. X)er Srtef jeigt bas eine 3eitlang getrübte 95er*

^ältnis jroifc^en ben beiben Scannern roieber ^ergeftellt; roic ermähnt, fe^rtc

§auff Don 3[Re^ler bdb roieber ju grand^ jurücf. ©lei^roo^I fann \iä) ber

jtets 3U ^Redereien aufgelegte T)\ä)Ux \)kx nic^t enthalten, feinen 33erleger ein

poarmal tü^tig aufjujiefien.

Dr. §ofntann, SBJil^cIm §auff. 11



inbeffen DorüBer fer)n), bafe S^^ien nichts mefir abgel)e, als eine

gcrotffe anftönbigc unb [olibe 9?uf)c, eine bel^aglt^e unb oon §aft

unb (£ile ungetrübte Sef^äftigung mit i^rem nüjlicfien Seruf. 5Il5

Unterlage ju einem folc^en ruhigen unb be[^aulicf)en Qdi^n mü^te,

benf xä), ein £ef)nftu^I gans unumgöngli^ not^toenbig fepn, unb

roenn iä) es bin ber ^^mn einen folgen f)inftellt unb ruft: „Si^'

brauf!" fo fpiele iä) nur ben ^rjt ber ^l)nm einige ©raoitöt Der=

orbnet. ^ä) bin übrigens überjeugt ba^ Sie bei) bie[em Ding aus

§ol5 unb gß^ßJ^ Q^ nichts anberes als an mi(^ beuten rocrben,

nemli^ — ber bumme Seffel ftellt an ]iä) toenig oor unb repräfentirt

glei^fam nur meine geringen Gräfte, ober er befommt oielleii^t na^

meinem 3;obt einigen 2Bert^ roenn Sie [agen, „ben f)ab' t^ t)om

Satan, barum ijt er auc^ f^ioarj".

!Die[er Se)[el roirb nac^ unb na(^ ^^i liebftes StReuble toerben

(au^er bem Spiegel unb bem 3oco = 5ufe=-Hii[en)i) benn unter ^Ilcn

nimmt er ben meiften 3tnt^eil an ^^um Did)ten unb Xroc^ten;

i)t er bo^ glei(^[am bas '^t]t, in meinem Sie ^l)u ^Riefenünber,

bie 5^ün[te u. '^läne ausbrüten, ^ber eben basu ift ein foI(^es

5Brutne[t beffer als ein geroöl^nlic^er Stu^I, roeil man fc^on a poste-

riori barauf geführt roirb, eine Sac^e reiflii^er, mit me^r 9?u]^e

5u überlegen, oon allen Seiten ju betrachten unb 3u erroögen.

So gefie benn ein, Stu^I! in bas %x. grcmf^'i^e Gomploir
unb ^lanftubierjimmer ! SBel^e ©ebanfen, meiere Hnterne^mungen,

roel^e Iiterari[c^e 9?eDoIutiDne.n roerben no^ auf bir, o §cbammen=

ftu^I, geboren roerben ! 9limm i^n auf in beine 3Irme ben neuen

9Kurrai)=2;reutteI!2) Grroärme (bur^ bie gort[e^ung bes ^irns)

huxä) bas 9?üdenmar! feine ^^antafie 5U nüjlic^en unb guten

©ebanten unb ©ejdiäften; — roenn er fdiroinbelige (5efrf)äft'

untcrnef)men, oielerlei) überfe^en laffen, ni^t genug na^benfcn unb

prüfen, fonbern gleicf) jutappen roill, [o pref[e beine ^öljerne 3Irme

um i^n, rei^ ifin surüd unb ruf i^m ju: „Sep mel^r als (5. G. (£.

1) ^uä) ^tcr fpielt alfo §auff auf bie im btograp^tfc^en XetI ertoüFinte

5ofo=2Robe on.

2) Serleger Scotts. 93ergl. ou(^ ^Inm. 2 auf S. 157.



ä)kt)cr in 5BrauTif^iDeig ober ©ottl. ©aj'fe in Qucblinburg!" 9}or

aflcm ober, Se[[el! Der[i^ere 3^" meiner ausgesei^neten unb immer

bouernben $oc^a^tung unb [ag' ^^m \ä) feg

[ein gan5 ergebener

Dr. 2B. §auff.

36.

%n 2ßillibalb ^Ileiis.

(Stuttgart) 10. g^ooember 1827.

2Benn Sie nic^t eingefroren [inb im Slorben, muffen Sie nun

iDO^I 5urü(f fein, ^d) fc^reibe ^i)mn leiber ous bem Sctte, benn

i^ bin an einem Sruftframpf bebeutcnb barniebergelegen, hoä) bin

id) auf bem 2Bege ber Sefferung. ^us bem 33ette f^reibt man nur

bas 9^ötigfte. 5IIfo: unfer ^Tlmanac^i) ift fertig 2Benn

Sie meine 9^0DeIIe-) lefcn, fo bitte ic^, fe^en Sie bie 9Keinungen,

bie ausgefprot^en roetbcn, nic^t als bie meinigen, fonbern als garben

ber '^Perfoneu an; unb banarf), toenn Sie resenfieren toollen, resen^

fieren Sie .... Sie roerben bie "^^antafien unb gefommelten 9^o=

Dellen erhalten. X)ie 23orrebe in ben Slooellen ift an Sie. 91un

leben Sie too^I! :Oaffen Sie ^^xm treuen greunb balb oon fid)

^örcn, empfef)Ien Sie mirf) ber SDiittroo^gefellfc^aft unb tragen Sie

treue (Sefinnungen gegen ^\)Xin Sie (oereFirenben)

SB. $auff.

1) Xas Xafc^enbuc^ für I)amcu f. b. 3a^r 1828.

2) Das. 5BtIb bes i^aifets.

11"





93eilagen gu I unb IL

^rebigten.

1. 5Röm. XIV, 17, 18.

2. 21. Sonntag mäj Zxm. 1824 (b. l). ctroa 7. ?toD.). Sc^Io^tr^c in

Stuttgart : Gpl). VI, 10—20.

3. anatf). 19, 95. 29.

4. £)f)nc Sext : „(Ss leben unb fterben \o Diele SKenf^en in bent traurigen

SnSa^n, jie fönnen if)r Grbenleben re^t bis auf bie 91eige genießen, in Sinnen^

lujt unb toeltlic^em treiben fi^ tummeln, \o lange fie immer roollen, bic

Seeligfeit jenieits müjie i^nen benno^ 3u teil werben, toenn fie nur nebenher ein

paar lurjc Slbenbjtunben bem §errn gebient f)aben." (Sc^Iu^: — man lann

ni^t gtDeen Ferren bienen; i^r fonntet ni(^t mir bienen unb bem SKammon.)

5. OJtern 1824.

„S,iä)t, bas aus ber ginjternis jtraf)Iet, £eben, bas aus bem ©rabe f)erDor=

ge^t, §eilanb ber 2BeIt, ber ben 3;ob überioinbet, fiic^t, £eben, Srlöfer — jic^e

ein in unfere ^erjen, benn fie finb bein Eigentum! 3tmen."

6. Sonntag na^ bem Sieuja^r 1825: iD^ne X^it „X)ie i^n aufnef)men,

roerben Äinber ©ottes t)ei^en."

7. 3n ber mistigen ^bfi^t, feinen jünger 'i^etrus jum £ef)ramt ju er*

roä^Icn, fragt i^n 3«Ius : ob er i^n inirflii^ lieb t)abc.
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Doltorbiplom oom 20. Oltober 1825.

Quod Divinum Numen Felix Faustumque Esse Jubeat

Clementissime Indulgente

Serenissimo Et Potentissimo Rege Ac Domino

Domino

Guilielmo

Rege Würtembergiae, Duce Supremo In Suevia, Tecciae Rel. Rel.

Veniam Largiente Ea, Qua PoUet, Potestate A Rege Tradita

Magnifico Universitatis Cancellario

Joan. Henr. Ferd. De Autenrietli ^)

Ord. Reg. Coron. Würtembergiae Equite

Medicinae Doctore et P- P- 02 [Professore Publice Ordinario]

Decanus

Et

CoUegium Facultatis Philosopbicae

In Universitate Tubingensi

Dominum
Guilielmum Hauff

Stuttgartiensem

Theologiae Candidatum

Post Oblata Specimina Philosophica

Philosophiae Doctorem Et Artium Liberalium

Magistrum

Creat

Hocque Diplomate Renunciat

Tubingae Die XX. Octobr. MDCCCXXV

Sigillum testatur

Carolus Philippus Conz

Philosophiae Professor

P. 0. P. T. DECANUS.

Typis Eifertianis.

1) 33rgl. S. 41.



(fn^tDei^ingen

Oberamtg 93ai^ingen.

ouö bem

@emeinberat^=^rotofoll

6ettc 302/303.

3?erf)anbelt ben 10. Januar 1827

Dor bem

©emeinberat unb SBürgerausfi^u^.

§err Dr. SÖStIfielm §auff aus Stuttgart macf)te bas 5In[u^en, i^n unb

fein 39fr- Sraut £oui[c §auff aus Jlörblingen 5löntgrei(^s Saicrn in bas

5te[igc Bürgerrecht aufsune^men unb legte Ijieju bie erforberlt^en 3eu9"iffß

oor, tDornad) (Er fett bem ^anx. 1827 bie fieitung bes in Stuttgart erft^einenben

SlRorgenblattes übernommen t)at unb l^icfür ein iäfjrlic^es §onorar Don

1400 fl. bejie^t unb neben biefem ein freies in 'ipflegfc^aft ftefienbes 93er=

mögen t)on 1172 fl. befi^t. — Seine 39fr. Staut betreffenb, \o braute

biefclbe bas von i^r nerlangte 93ermögen5=3eugni5 sroar bis je^t noc^ ni^t bei,

hingegen garantirte §. Pfarrer ©eiger basier, für 3000 fl. freies 93er=

mögen, meines au^ bas in 58älbe einjutreffenbc 3ItteJtat enthalten n)erbe.

Da nun q. Dr. §auff im Staube ijt, huxä) befagten jäl^rli^en (5eF)aIt

eine gamilie gef)örig 3u ernähren, unb (£r neben biefem no(§ ein 93crmögen Don

über 93iertaufenb ©ulben jufammenbringe, fo rourbe

bef^Ioffen

X)cm q. Dr. $auff unb feiner 39fr- Sraut Souife $auff gegen (Erlegung

ber gefe^Ii^en ©ebü^ren bas 5Bürgerre(^t in ^iefiger ©emeinbe ju erteilen.

35orfte^enbe 5ßer]^anblung beurfunben

Sc^ultf)cife u. ©emeinberat ©ürgcrausfc^u^

(folgen 7 Hnterfc^riften) (folgen 6 Unterfcfitiften)

2für bie 9?i(^tigfeit biefes 3Iu53ugs

(£n3iDeif)ingen am 24. SRärj 1902.

S(^ult^ei^ u. 9?at5f(^reiber

Sofeert.



2BegtDetfet 9Ir. 83 ber ^Ibenbjeitung oom 15. Oft. 1825.

SBci gricbr. granll^ in Stuttgart l^at foeben bte ^re[fe Derlaffen unb ift

in allen SBut^fjanblungen !t)eutt^Ianb5 3U I)aben: „T)er Tlann im SÖIonb, ober:

X)er ßuQ bes ^etsens ift bes Sc^idials Stimme", Don §. Glauren. 2 Steile.

3 l^jh. ]ää)\.

Die unnac^a^mlic^e SRanier bes 33erfaiier5 ijt ju befannt, 3U beliebt,

als baf3 jie notf) irgenb einer (£mpfel)lung bebürfte.

Seine reijenben, überra[i^enben Situationen, feine roa^re Gt)ara!ter=

äei^nung, feine lebenbige Sprache, bie §er3, ©emüt unb alle Sinne bejaubert

— roer folltc fie ni^t fennen; totr finbcn if)n ganj auc^ in biefem 5Bu^c

toieber, ja toir möchten, roenn es mögli^ roäre, behaupten, er ^abe f)ier fi^

felbft übertroffen.

Semerfer 10 sum ©efellfc^after 9U. 46, 1826.

2Bic roirb je^t in J)eutfJ)Ianb ein literarifc^cr 9Iame nic^t

criDorbcn, fonbern fabrijiert?

(Serabc roie oor jctin bis sroölf ^^i^rcn. 9Ptan fe^reibt nämlii^ (toas im

©ebiet ber 2Biffenf^aft nic^t roof)! angebt) frifd)rDeg ein 23u(^. t)er 3;itel

mu| auffallenb fein; fann man feinen neuen crfinben, fo roärmt man einen

bergleic^en alten auf; mit bem ^n^^ilt ma^e man es ebenfo; roenn er barocf

ift, fann man i^n für genialif(^ ausgeben; je sufammengeroürfelter, um fo

romantifc^er ift er; je fonfufer, um fo tieffinniger ;
je ^anstüurftartiger, um fo

f)umoriftif^er. Die gorm mufe, burd) ben 3"^alt bebingt, beffen Spiegelbilb

fein, b. f). ni^ts unb alles, nämli(^ ber ^utor mufe alle gorm oera^ten unb

aller gormen fic^ roillfürlie^ bcbienen : je ungehobelter, je großartiger. Siebenl^er

jeigt man au^, baß man feine Stubien als illopffe^ter gemalt l)abe, greift

pifanter 2Beife, mit Stednabeln, bie Ferren ber oaterlänbif^en Siteratur an;

unb fertig ift bas äReifterroerf bes nagelneuen ©enies. Jiun aber fommt erft

bie §auptfa(^e! ?iun ift man SQ^itarbeiter mehrerer 3eitic^nften (je me^r, je

beffer) unb ba \ä)iit man benn, nai^ allen Seiten, ?Intünbigungen, 5lritifen,

5Recommanbationen bes eigenen SBerfs, unb lobt unb preifet unb erf)ebt es, o^ne

alle 23erf^ömtl)eit. 3;reten nun jioei fol^er Srf)riftner in Compagnie unb lob=

l^ubeln fid) gegenfeitig, fo gef)t bie Sai^e no^ leichter oon ftatten, unb in 3ett

Don 6 2Bo^en fönnen sroei unbefannte SCTJännlein ju einer, roenn auc^

nur geroiffen 9(amf)aftigfeit gelangen. SBas in biefer ^rt nun oor 10 ober

12 ^a^ren gefdje^en ift, barüber ift man je^t im iRlaren unb ba^er bebarf

es nidjt gerügt ju loerben. 2Bie man es aber flaute fo fort treibt, baoon

fei ^ier 5U ^lu^ unb fjrominen ein ©eifpiel angefüljrt. 9Kan lefe im fieipjiger



„ßtter. Konocrjationsblatt" 5Rr. 292, 1825, tote bort ber „Satan" gelob^ubclt

tüirb unb jroar com „'ipopans", unb toie bagegen ber „Satan" im „fitteratur=

blatt bes SOtorgenblatts", 9h. 100, ben 'ipopans lob^ubelt. 2Ba!)rIt^ eine

äjtf)ctif^e Scene, bie, lebte er noi), §ogart^ benü^t f)aben tDürbe. SBas roäre

ba noä) ^insu 5U fügen, roo bie ^^atfa^e \\ä) ']o Ilar au5[pri^t, als erjtli^:

ein ernftgemeintes S^abe! ha^ in Sinei \o ausgesei^neten 3f'tic^riften, als

bie genannten, \\ä) berglei^en einf^lei^en lonnte; unb sroeitens, bafe bem

neuen 5Heba!teur bes „Gottafi^en £iteratur=SIatt5" eine gemilfe Xugenb ge=

boten ^aben jollte, bas ^opanjlob, janft errötenb, bem (£infenber surüd ju

[^iden. Sis man ni(^t baju gejroungen toirb, fei fürs erjte ni^ts SRä^eres

über bie[es tieine gaftum gejagt.

SBemerler SRr. 15 3um Gefellfc^after 1826, 26. 3IpriI 1826, gir. 66.

Stuttgart, ben 3. ^Tpril 1826.

^TntiDort auf bie grage: 233ie roirb je^t u.

2Bie man in je^iger 3eit bie 5^ritif treibt, mö^te beinah no(^ rounberbarer

f(^einen, als bie 5lunjt, ]\d) einen literarif^en aJamen ju fabrijieren. 9Jtan

erfinbet irgenb eine berbe llnroat)r^eit, je läc^erli^er, befto bcffer, \ä}kbt \k

als Üatja^e einem, bem man f^aben mö^te, unter unb läfet fie in öffentlitfien

Sßlättern bruden — natürlich oi)ne Hnterid)rift bes Stamens.

3n biefe i^ategorie gef)ört bie 91a(f)ri(^t: „2Bie toirb iet3t in I)euti^Ionb

ein literarii^er 9lame ni^t erroorben, fonbern fabrisiert", oon Stuttgart batiert,

mit X—X unter3oi(^net, in ber ©eilage 9Ir. 10 5um blatte 46 bes „©eien=

f^afters". l)er Itnterseic^nete glaubt als Herausgeber ber „S)Jemoiren bes

Satan" einen 3;eil biefer Spijtel auf ']id) jie^^en ju müifen, unb gibt auf

biefem SBege ben fiefern bes „©efellic^afters" bie 91ac^ri(^t, ba^ fie einer

HnrDaf)r^eit i^r O^r gef^enft I)aben. I)ie ^Rejenfion in 9cummer 100 bes

£iteratur=SIattes, auf roeldje \xäj §err X—X be3ie^t, ift roeber oon mir Der=

fa^t, no^ einge)anbt loorben. ^ä) überlade es biefem iBIatte, roie auä) bem

£it. i^ont)er)ations=23Iatte, jic^ über biefe neue Grfinbung näf)er aus3ufpre^en

unb erfläre l)iermit, bafe ic^ es, beoor mir „§err X—X in Stuttgart" 3u ©efic^t

fam, nie mit einem 'i^opans 3U tun ^atte. ^]t er übrigens ein SOfann

Don (£f)re, fo xoirb er in biefem ^Blatte feinen 91amen nennen unb na^roeifen,

toie unb rooburi^ er 3U biefer llntoo^r^eit oeranlaf3t roorben fei.

Dr. SBil^elm §auff.



Semerfer jum ©cicllf^after 5Rr. 6, 1827.

(miümoä), ben 7. a^ärä.)

$. Glauren unb feine I)oppeIgängcr.

„Ulbet ift es benn roirllic^ \o gar [(^limm, roic uns bet S^ionb^^rofefior

bojiert, mit Claurens SBallungen im ^erjblute unb 3ittern ber feinjten

ineroenfibern be[^affen?" — [o fragt \iä) ber Unbefangene? — „T)ix Wann
im 2)Jonb" roar — niemanb I)ielt es für mefjr — eine 58u(^l^änbler=SpetuIation.

— „9tRit nieten!" ruft ber Äontrooers^^rebiger; „ba 2Borte nic^t F)alfen,

[o follte Glauren mit [einen eigenen SBaffen gef^lagen roerben, mit einer

^arobie feiner 2Berfe — mit Satire." ^]t aber 5Rac^aI)mung 'iparobie? 3ft

9la(f)at)mung Satire? — 2Bo roäre in bem „9)iann in bem OTonbe" ber

(£I)arafter ber ^arobie 3U finben? — wo jene fd)er3t)afte roi^igc ^nroenbung

ber Glaurenfc^en ^^^^"^ftte? — 9Bo ift jener roi^ige Spott über Glaurens

Gä)wää)tn unb über bie tief 3um 93erberben fü^renbc IRi^tung ber Glaurenfi^en

Schriften, idcIc^c ber Sittenprebiger il^m fpäter feierli^ aufbürbct? — 2^'^^^

Unbefangene fanb in jener 5Ifter=(£Iaurenf(f)en Grjätilung ni^ts mef)r unb ni(^ts

iDeniger, als eine mitunter fel^r glüdli^e 5Ra^bilbung ber (£Iaurenfd)en Spanier,

mit etroas fteifen unb überlabenen dlaurenfc^en ?{ebensorten. 2Bu^te aber

ber X)oppeIgänger bie Satire ni^t tiefer aufjufaffen, fo fonnte fic niemanb

jum üäc^eln bringen; benn roer möchte ujo^I lachen, roenn einem oft geiftrei^

Stammeinben nQ(J)geftammeIt roirb? — 3iiTn 51b|^reclen mar bas allerliebftc

äRonblälb^en gar nic^t geeignet. (£s fonnte ba^er auf teine 2Beife für ben

3ii'ed Dorgearbeitet ^aben, roelrfien ber 5^ontroDer5=^rebiger ex post pro=

Ilamierte. ^afetc aber ber SSorberfa^ ni(^t ju bem STac^fa^, fo fann anä) iDof)l

ni^t auf ©lauben angenommen roerben, ba^ ber „9Jiann im SKonbc" gefc^rieben

fei, um dlauren burc^ bie ©eroalt ber Satire in feiner Slö^e barjuftellen.

2Bas bleibt bann übrig für bie „ÄontroDer5=^rebigt"? — Die 5Infi(^t: es

ift eine ^arteif^rift — eine Apologie bes SPbnbmannes unb feiner bibIio=

polif^en^) CBiiftenj. X)afe mu^ jeben partetlofen fiefer aufmerffam machen, fic^

ni^t f)inreifeen ju laffen oon ber in SBa^r^eit geiftrei(^en Serebfamfeit bes

5^ontroDer5=^rebigers. (£s bleibt bo^ immer ein f)arter Stanb für Glauren.

2)ie ©rünbc jenes ^rebigers in ber 2Büfte finb fo folgerest, fo fd)Iagenb, fo

roa^r unb 3£U9fi'' ßi^^s jroar fe^r aufgeregten, aber bo^ gültigen ©efü^Is

unb eines Derftänbig, roenn auc^ nic^t immer fein gebilbeten ©ef^mads; fo

ba^ man fid) unroilltürli^ fortgeriffen fie^t, ift man nur erft über bie erften

Sorberfä^e f)inroeg. ?Iber ^ier liegt es; — ^ier finben \\ä) Übertreibungen,

bie ben ^artei=9Jiann be3eid)nen, ^ier finben \\ä) Süden, bie bas Urteil i)er=

loden, l^ier roirb es erfannt, bafe Glaurens ^obesurteil sub- et obreptitie

crfd^Ii^en ift.

1) bu^f;änblerifd^en, b. f). oom Su^^önblcr abhängigen.



^?**^^^^**^^^**-***^^*^^**** 171 ***^?***?*****^*^**^^*^^

£itcraturblatt 1827, ^x. 100 (14. tjejbr.).

Za\ä)enbuä} für X)amen.

Stuf bas 5o^r 1828. Tlxt 10 cnglif^en Äupfern. Stuttgart unb Tübingen,

3. ©. Gottafc^e 58ud)f)anblung. XXVI. unb 454 S. 3 Zh. 4 5R.=(5r.

Unb bas bringt uns nun auf bie biefcn Silbern beigefügten (£r=

üärungcn, rooburrf) fie einen enti(i)iebenen 23or3ug oor allen jenen fleinen

Songs unb poetifc^en (Ergiefeungen erf)alten, momit ber engliic^e fie[er \\6) bei

Setra^tung ber Silber abipeijen lafien mu^. 'iluiij ot)ne bajg er ji^ genannt f)at,

iDirb man in i^m fogleicf) ben ungenannten Orbner bes ganjen Saj^enbui^s,

SB. §auff, crlennen. 9Iur einem \o fi^önen ^Talente tonnte bie 3uiflniTnenftenung

bes 5tDeiten Sßilbes, rDcl(^es bas Deri(f)ämte $ÖJäb^en, beim ^ui^clier \\<i) ben

Sßrautring fu^enb, \o ergreifenb uns uorfü^rt, mit ber burc^ ^u^ nerblenbeten

iBraut im britten Silbe [o gelingen, tia^ bie Srllärung nun [elbfi f(^on ein

fleiner, roefimütig genug rcbenber "iRoman gemovben ift. Unb um t)on 5D3. Sauff

foglei^ bas Sefte anjuie^cn, er bejc^enft auä) bies ^lafc^enbuc^ felbft mit einer

3ZoDeIIe, bas Silb bes i^aijers überii^rieben, bie roir unbebenfli^ ju bem

(5eiftrei(^ften unb ©elungenften 5Qf)Ien, roas in biefer Serbftflora fo oieler

S^af^enbüc^er unb oorne^mbenamter 3Ilmanac^e im gelbe ber (Brjäfilung auf=

geiprofet unb abgeblüht ift. Sin märfifc^er 3un^et fommt auf eine f^roäbifc^e

^Ritterburg unb loirb oon einem e^ten i^roäbii^en OTäb^en, ber nedenb=

befonnenen 5Inna, in bie er fterbli^ oerliebt ift, enblicf) jum Srautfü^rer gemalt

3U einer (£^e, roo eine 5\opie oon Jiapoleons Silb, roie er ben Simplon

l)inauf reitet, na^ ^Caoib, jum Xalisman roirb, ber allen 5ÖtiBf[ang in 3Bo^l=

laut auflöfet. Xoä) bie ©efc^it^tc ift es ni^t, bie F)ier berüdfic^tigt roerben

foll, loietDobl ber fein fpottenbe Satt)r, ber bem trefflichen §auff über unb

unter bem 9Konbe fo treu jur Seite ftanb, fc^on in biefer 3iii°™'^ßnfüt)rung

bes Ungleichartigsten unb bem. Siege bes S^tDaben über ben SHärfer überall

f(^alff)aft genug f)erriorgudt, [onbern bie geiftrei^e '2lbn)ägung bes gür

unb SBiber in ben i^ier fo anmutig eingeroebten RonDerfationen, bas leichte

Spiel ber 5Rebe unb ©egenrebe, bie tiefen Slide ins iOlenfc^enliers unb in

2BeltDerf)ältni|fe, bie fic^ ^ier funbgeben, bas ijt es, roas uns in biefer, alles

2Eunber^aften glü(!lic^ enttleibeten, einfa^=lei(^len X)arftellung fo an3ie^t unb

uns bas Urteil erlaubt, bafe in biefer S^ooelle bie ganje j^raft feiner (Eigentum»

li^feit fieroortritt, unb ba^ §auff au^ in biefer fo fc^roierigen gorm ganj

2Soräüglicf)es geleiftet ^aben umrbe, roenn i^m nic^t — mit tiefer ^^rauer

[(^reiben roir's nieber — bie neibif^e ^arje fo fd)nell ben gaben burc^f^nitten

^ötte. — — — — — Söttiger.



e^IuB bcs «irrtilels „2BiIf;eIm aJZüIIer unb SBil^elm ^auff"
(SRorgenblatt, Dej. 1827).

2Bas an Sauff als Sc^riftfteller oorsügltd} unb gleit^ bei feinen crjten

35erfud)cn auffiel, mar bie Xiarftellungsgabe, jener ^^f^in^t bes Stils, bet

fc^on in bem anfpruc^slofen Crftlingsroerfe bes Jünglings, bem S[Rät)rc^en*

almanac^ auf 1826, überrafc^te, jene £ei(f)tigleit unb 9IotürIid)!eit, ber felbft

moterielle StiIfeF)Ier if)ren ^teij ni(^t rouben lonnten. I)ie)e5 unmittelbare

©ef^ent ber 9^otur beftimmte i^n auä) ju feiner Saufba^n, na^bem ber 23ei=>

fall, mit bem feine erften 93erfu^e aufgenommen tourben, bem über fi^ fclbft

Grflauntcn 3ur Selbfterlenntnis cer^olfen t)atte; aber bie eigentümli^e garbe

feines ©ciftes mar bie Si^erl)eit in ber ^luffaffung unb bie fiebenbigfeit, ober,

toenn uns ber Slusbrud erlaubt ift, iBefonnen^eit ber ^f)antafie. 93on 5linbf)eit

auf geroö^nt, üiel, ja oielerlei ju lefen, f)atte er beim Gintritt in bas

jugcnbli^e Filter f^on einen fel^r betröc^tli^en Zd\ ber beutf(f)en fiiteratur fid^

gu eigen gemacht. SBenn bas in if)m f^Iummernbe 2alent i^n 3um 33erf^Iingen

ber 5ßü(^cr trieb, fo beroa!)rte es it)n au^ Dor ben geroö^nli^en ^olQ^Tt biefes

^angs; bie babur^ geroonnenen materiellen Äcnntniffe legten ben ©runb

3U jener Si^erf)eit, bie loir an i^m berounberten, fie nährten, aber gügelten

3uglei(^ feine ^f)antafie unb motzten oiel ba3U beitragen, ba^, als er in bas

Filter jugenbli^er ©egeifterung trat, fein §er3 roorm fd)lug für alles ©ute unb

Schöne, aber fein (Seift f^on fo niel 23efonncn^eit erlangt ^atte, bafe er unfähig

mar, fid) in einfeitiger Serounberung eines ©enius, ober eines 3^'t'^lt^rs

3U beraufc^en; baf)er aud) in feinen 3u9STi^9fi>id')ten, beren mand)e faft noc^

in bie 5\inb^eit fallen, burc^gängig ein lebenbiger $au^ oon ^oefie roe^t, aber

leine Spur Don iJ[berfd)roengli(^feit 3U finben ift. Hnoerfennbar ift biefes Üalent

3U raf^er, fieserer 5tuffaffung, biefe SRüljclofigfeit im SJiann im 9Konb,

einem ^robutt, bas in feinen ^019^" flU(^ oerf^iebenen anbern SJiännern

©elegeni^eit gegeben f)at, fi^ befannt 3U matten. Der einsige 3n'ang, ben man

in biefem leid)ten SBerfc bemerft, ift bie "ißlülje, bie fi^ ber 93erfaffer oft geben

mu^, nic^t geiftrei^er 3U fein, als fein 33orbilb.

§atte er mit ©lud einer 93erirrung bes 3£itgeifte5 gefpottet, fo lernten

er unb X)eutfi^lanb noc^ fefter an fein S^alent glauben, als er bem 3ß't9f'ft

^ulbigte. £i^tenftein, in unglaublid) fur3er 3«it entroorfen unb ausgefül)rt,

l^at bei oielen S[Rängeln fo grofee S^önl^eiten im eingelnen, in ber G;t)araftcr=

3ei(^nung, in ben ^Haturff^ilberungen röe^t tro^ aller Sdiroä^en bie 51{)nung

eines fo bebeutenben 2alents, baf? \\ä) biefes 2Ber! foglei^ cor oielen ä^nlic^en

S3ariationen eines ]^iftorif(^en Üfjemas aus3eid)nete. — 31t bie ^orm, in bie

er bie freien ©ebilbe feiner ^^antafie gofe, au(^ ni^t gan3 neu, fo ftöfet

man toä) in ben 9Jlitteilungen aus ben SKemoiren bes Satons auf

fo liebensroürbige, originelle 3üge, ba^ er biefem 2Berfe größtenteils feinen

9?uf 3u banfen ^tte; unb er oerbiente i^n, benn mitten unter ben Spuren



t»on Itnreif^eit begegnen toir ^ter einer frönen, [eltenen (£tgcn[^aft, bic mit

ber bisfier angeführten bas ©ilb feines ©elftes oerDoIIftänbigte; es ift bies

ber 2att für bas <Bä)\dliä)c unb bie SRäfeigung in ben (Ergüifen bes ^umors,

2Bi^ ift in Deutf^lanb belanntli^ eine nii)t [e^r häufige, toftbare 2Bare, ba^

aber in feiner Sprache ber 9Bi^ ein größeres unb jugleii^ ert)abeneres gelb ^at

als in ber Spraye ^^i^" ''^auls unb £i(^tenbergs, fönnte nur ber leugnen,

ber ben i^ö^ern 2Bi^ mit bem getoö^nli^en, bem 5lonDer[ation5= unb 3eitungs=

roi^ Dertoe^ielt ; in le^terem ift unfere Spra(^e ^öc^ft unglüdli^, unb ein

toi^elnber gransofe ift nod) lange ein homme d'esprit, toenn ber X)eutf(^c

längft plump unb gemein geroorben ift. T)k Einlage jum eckten 2Bi^ ift bas

Renn3ei(^en, oiellei^t bas Grforbernis bes toaliren Dichters — unb jroifc^en

einem tca^ren unb einem großen X)ic^ter ift no(^ ein großer Unterf(^ieb

— unb bas 23etDufetfein, biefen Junten in feinem ©ufen ju nähren, tonnte

§auff leicht über bie 2>ora)ürfe tröften, beren Guinteffens ber ^usfpru(^ ift:

„(Sr fei für einen beutf^en ^^eufel nit^t grünblic^ genug." X)a^ er es nie

oerfu^t ^at, feine ^robulte mit ber ^^^ifc^erfprac^ei) beutf^er 'iß^ilofop^ic

aufjupu^en, ift ein Setoeis oon feinem gefunben 95erftanbe, ben roir nii^t un=

errDät)nt laffen burften, roeil es fi^ burc^aus nic^t oon felbft Derftet)t, bafe er

it)n befeffen. — SRit fortf^reitenbem Filter unb tDO(^fenber gertigfeit geroannen

feine fiebensanfiditen an Grnft unb 3;iefe, feine (Erfinbung an 5Rei(^tum, feine

G^araftere an 2Ba^rf)eit, feine Situationen an SRannigfaltigfeit, unb toenn er

f^on in ben SlJlemoiren bes Satan betoiefen ^atte, ba^ er fic^ am liebften

auf minber gebat)nter Strafe bewege, fo jeigte er in mehreren feiner Heineren

X)i^tungen auf eine rec^t erfreuli^e HCeife, ba^ er fic^ über Äonoeniens ju

ergeben unb feine ©emälbe in originelle 9ia^men 3U faffen ujiffe; tuir meinen

bamit befonbers bie ^^antaficcn im Sremer 9?atslcner, eine tü^ne

aber geniale Dichtung, unb bic (Erjä^lung: bas S<ilb bes Äaifers, einen

95crfuc^, bie l)iftorif(^e S^ooelle in einem gan3 anbern Sinne als bisr)er auf=

jufaffen, ber geroif^ gelungen ju nennen ift. 3" feiner legten 'JIrbeit, ber mit

Siebe oerfafeten 5lupferertlärung jum Xaf^enbuc^ für X)amen auf 18'28,

beffen Verausgabe er beforgte, ^interläfet er ein liebli^es Xientmal feines

frönen ©elftes. 3)as S(^idfal, neibifc^ auf fo oiel ©lud, lie^ ein §erj ftillc

fielen, bas waim für Siebe unb greunbfc^aft fc^lug, unb einen ©enius oer=

ftummen, ber bem gebilbeten X)eutfc^en no(^ man^es f^önc 23ilb in (£rnft unb

Saune oerfprac^. (£r ftarb, geartet oon allen, geliebt oon ben oielen, bic

feinen liebensroürbigen G^aratter tannten, in ber ©lüte feines 'Jllters, feines

9^u^mes unb feines ©lüds; fein 5Ru^m motzte no^ toac^fen, fein inneres ©lud

getDiß ni^t. 2Benige Stunben, beoor bas gieber feine Sinne in roilben Xaumel

rife, belebte bic greube jum le^tenmal feine 3iige ^^i ^^^ Äunbe oon ber

Seefc^lac^t bei SRaoarin; bas (Ereignis, bas ^cute ^unbert Diäjüi ju politif^=

1) = 5RotiDälfc^.
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poetifc^en (£rgüiJen bcgeiftert, !onntc er ni^t mel^t bcjingen, er fonittc ]\ä) nur

barüber freuen; er nabm bie greubc F)inüber in bes gie^ers 2Baf)niinn, unb

es xoax rü^renb 3U f)ören, roie er, \iä) für ben Sc^Ia^tboten nac^ jenieits

l^altenb, mcl)r als einmal rief: „£afet mitf), iä) mu^ f)in, ic^ mufe es SJJüIIer

fagen!" Unb er ift I)ingegangen 5U i^m, unb i^r feib oereint, ii)x (51ü(fli(^en!

3br f^roelgtet, ben frif^en Sorbeer auf ber Gtirne, im reinen 3le!tar ber

^oeiie, i^r tratet frü^e ah com Rampfe mit 9^eib unb ?Iutorität, bis je^t

no^ roar er eine Übung eurer jugenbli^en Gräfte, aber bie geinbe ner)men

ju unb bie 5lräfte nehmen ab; euc^ ift bas 'Stc^ieljuden erspart, bas ben

fiebenbigtoten roirb unb fie beleibigt; i^r burftet ni^t [e^en, roie bie un=

gebulbige SJJitroelt ein Slatt ums anberc aus bem ölten Slranse pflücft; i^r

rul)et \o bc))er, als roenn i^r auf fiorbeeren ruhtet. £ebt roo^l! i^r roavet

uns eine \ä)öm Hoffnung, unb il)r feib es nocf), benn im Saume, ber

]o frifc^e, gcfunbc Slüten treibt, mu^ ber Saft noc^ triftig auf unb nieber=

fteigen, unb enblic^ roirb bo^ ein ^ö^^gang eine — roenn auc^ nur eine

golbiic (^ru(^t reifen. ?I. S(öttiger).^)

3m Sflamen ber greunbc

gcbi(^tet unb an 2BilF)elm §auffs ©rabe gefproc^en

Don ©. Sc^roab.

O geller 3;age bunfles Gnbe, 3;ob!

I)en Soleier roirfft bu über Diel ©eftolten,

J)ic xe'xä) an fieben unb oon 3ugenb rot

5Bor biefem 'äluge, bas bu }(^lo)ie{t, toallten^

31^! roas bie SBelt im 5teim oon Silbern bot,

X)as unifet' es f^nell unb glönjenb 5U entfalten,

T)a5 toanbelt no^ Dor unjern Sliden ^er,

9lur, ber es fi^uf, ber flauet es nic^t me!^r.

5Ius £uft unb £aune mufet' er balb heraus,

Itnb furje grijt roarb i^m 3um (£rnft gegeben;

X>ic £tebe fü^rt il)n in bes ^reunbes $au5,

Titm jölier Sturs jerfc^metterte bas Seben,

Xia tnarb nertraut er mit bes (5rabes ©raus,

Xtnb neue Silber [a^ er um fi^ f^meben;

:Den Slid oerfenft' er in ben f^roarsen S^lunb;

JCafet mtd^ 3um greunbe! fpra^ [ein tranfer SOiunb.

i) G. 21. Söttiger, 'älrdiäologe in Bresben, SKttarbcitct ber 5lbenb3eitung.



Xlnb SBeib unb i^inb, unb 9iuf)m — beitretet laum —
G^oii f(^njanb's cor i^m, unb immer toarb er ftummer;

95om 2raum bes T)id)Ux5 ging's in giebertrmim,

33om bunten giebertroum in tiefen S(^lumnier,

Unb fo, im S^lummer, in ben engen 5Raum,

3u ben er finft ju [einer greunbe Rummer;

Uns bleibt Don [eines §auptes 3u9C"^9'^<i"3

Tddjts als ber frü^e, grüne fiorbeerlrans-

Xoä} toeinet i^r um ben entflo^nen ©eijt

3n f)offnungsIo)er Üraucr ni^t, i^r Sieben!

Uns ift, toas uns ber 2Ba^rI)eit SBort oer^eifet,

95Jit glammenjc^rift in unfre Srujt gefdirieben;

3)ie ilraft, bie i^öpferij^ ben S(^öpfer preift,

X)k benft unb bietet, fie fann nic^t oerftieben;

Sie f^toinbet nic^t f)inüber in bas Üci^ts,

Sic fi^affet broben in bem 5Reirf) bcs Cic^ts.

9}^emovabiUen.

I. Schule. X)ie Sc^ulja^re in Tübingen. (Srroac^en eines Iieberli(^en

©eiftcs in ber S^ule. ^eimlic^es 5Rau(^en im 13. ^i^^i^- ^on5, ^Ricde unb

iä) fuitifieren naä) 5Rottenburg. ^^«""^'[^aftli'^e SBer^ältniffe mit S(^mib,

St^roarjmann unb 5R^einu)aIb. ?luffüf)rung bes Siegfrieb oon fiinbenberg

unb SP^arioncttentl^eater. Spri(^u)i3rter, 5^artenipiel u. f. ro. Der 9leffe als

Dnlel. 5RI)einrDaIb als 23aIcour. ä! ä! ä! JCanbexamen in Stuttgart. 5teben

am 5Heformationsfe[t.

II. Älofter SBIaubeuren. OTeine Einlieferung ins i^Iofter, unter 58e=

gleitung ber 2 Sc^iDarjmann unb 9?^eintDaIbs. Die erftcn traurigen I^age

in ©laubeuren. 1. CommoDation [sie!] in ber ^Reujal^rsna^t 1817—1818.

Äern als Sräutigam. Die erfte Safanj. Suite nac^ '[Reutlingen, wo i^ mir

2Bolf ^olte.

5Reifen nac^ Ulm im jtoeiten Semefter. S^ifferftet^cn. (Srjtc $erbft=

nafans. 3Bontc naä) §e^ingcn reiten unb fehlte roieber um.

JCieberli^er SBinter. ©erliaufen, Ulm im C^rifttag. ^rftürmung bes

SCRäuerleins. Unterfut^ung. Wauä) in flöten. Spielen unb 5Rau(^en auf

fieipjig.i) Die jroeite 5Reuiaf)rsnac§t. St^opper jteigt hinaus, golgen baraus.

gür^terlicfier i^ommers oor ber 33alan3. (£pf)oru5 roütct. £)JterDa!an3 1819.

^) SRamc einer Stube.



^^i^^^^^^^^f^^^^*^^^*^^*^** 176 ^^^^^^^^^^^^-^^'^^^^^^^^^

Guite nad) ^Böblingen. Wedes SSafanjbeiuc^e. Suite na^ $e(^ingen. Se=

Itcigung bes ^o^enjollern. 9^ottenburg. 3[Rein^arb5 ©rab. Gmtlie ÄIoj.

9J?ein le^ter [oliberer 2Binter in Slaubeuren. §änbel mit otrobtbef.

§eimli^e5 5iau(^en auf bem Xurm. gaber loirb na^ S. citiert??? (If)rijt=

ferien in Hirn. — (£. — dritte Sleuja^rsna^t )e^r fibel. Sc^toenbs Äranf=

^eit. i^ranfenftube. Cjteroafanj 1820. !^tlUi unb i^ in S^otnborf, $auff^)

reijt üb. 5?ierfe in Tübingen, fiangtoeiliger Sommer. Crroartungen. Sefuc^

Hermanns. 9JJit mir in Ulm. Hoffnungen!!? ^en 1. [3uni] : 17 bürfen

nac^ Gf)ingen. äRorgens [c^Iec^te ^rebigt. Schimpft (£pI)oru5 über bie neuen

SJJoben. ^cac^mittags 1—6 in S(^elflingen. fiuftiger orbentlic^er Gommerj.

5Infunft ber (£§inger.

l)en 2.—8. S^Iec^te 3^'^^"- 33a!an3gebanfen. 9[Rufe bei Gp^orus

ft^anjen toic ein 33ic^ unb anbcres liegen laffen. ^n ben 2lbenbrefreationen

luftige Spajiergänge mit i^raus, S^Uei k. Hngeuüfies hoffen uiegen 9^. 91.

Üraurige ©ebanlen. (Singeidiränft^eit.

X;en 9. dommerell unb i^ gingen S^toenb entgegen, ©r fommt nic^t.

S^nelles ^eimjagen, loeil es ft^on gefi^lagen f)at.

T)m 11. 9?au^en. Jßuftiger ^Tbenb in SBeil^eim. 5>^eubiger SBricf Don

§aufc. gfro^e ^lusfic^ten loegen meiner 'ipromotion.

l;en 12. [3uni]. 3örnlein!?

Den 15.[3uni?] Abgang bes guc^s (3ulie Seefrieb) nai^ Stuttgart

in bas SJiäb^eninftitut — geftern 'ülaäjt Ratten mir i^r no(^ ein fiieb ge=

jungen. 5ßier unb Xabal mit Gommerell, S^toenb. §afpel auf ber Äranfen»

ftube. 5Befanntfd)aft mit Stabtf^reiber Äraus.

Grlöfung com 3flTnmertF)aI. Sieben, ^tbf^ieb. ^tusritt nac^ gelbftetten.

23aII in Äir^f)eim. (Siamen. iRo^roag. Sefannti^aft mit 9Janc. (S^öne

3cit!) 9iüdreiie. 3Infunft im Älofter.

III. Tübingen. SBinter 1820. (Eintritt ins Älofter. Se^niüd)tigc

©ebanfen an bie ft^önen 3^age in 9i. SBefanntf^aft mit grif(^, d^riftian,

©öris, 9iöber. Spaziergänge mit biejen. ?lrge ©rafefieit.-) Diefc treten in

bie Surf^eni^aft. i^ränjc^en bei ©öri3 unb 5Riecfe. Suite nai^ ^Rofed. 5>änbel

mit ben Corps. Hnrutjige ßi'it. SBerfammlungen. i^onjerte u. f. ro. 5Brief=

toediiel mit 9]e. i^ämpfe. 9ledartirannei. SmoIIis mit ^faff. gi[tna(^t.

Grlig^eim

!

Ofteroafanj. fiuftige 2age bei §augs. 5?ofetDag. 2Innä^erung an 9Ie.

5Ibi^ieb!? (Eilig ^eim ! ! Der unglüdlidie Srief an 9Ie. 9iüdfe^r nac^

Tübingen.

Sommer 1821. ^ßelanntf^aft mit Ü^eurer. SBo^nen in ber Stobt.

Das (5ärtd)en. Spiele mit (Segler auf Xfjeurers Stube. ^Ibenbfpajier^

1) Der 93etter SBil^elms, S^epetent.

') S^tDäbii(^ für Ärafe^eit, Irafie SKanieren.



gänge ins SBalb^örnle. 5^ranl^cit, SBatcrIoofeft. Suite md) $ec^ingen.

Suiten nad) 9tiebemau. Spa^ pauft \\i) mit gäberle. Xfjeurer pauft ii^

mit Cbenroalb.

ajfal^en in 3:übingen, 9J?arie in Stuttgart. 5Riede unb i^ reben (focles

feine £iebc aus. ©efu^e auf ^föffles Stube. i^öf)ler, 5Ibolf 9?., Set)botf)en.

Suite nad) ^Reutlingen, j^abale unb fiiebe. ©örij 9tusritt na^ iHiebemau.

9ieife mit Codes na^ Stuttgart, ©efprö^e unb 93erirrungen unterroegs.

£öujenfrafe. fiiebesleiben. 23rief ber ^^farrerin Don (Srlig^eim. ©ranberfommerj.

%x\\ä) roill ertrinten. 'Jlufroic^s mit Socf.

SBintetfemefter 1821—2-2. ^erbftcafans. ^ieife mit 3:^eurer, 9?iedc

1 unb 2, 9?et)f^ier über ©münb nad) GUroangen. Suiten in (£IIroangen.

Sc^rej^eim. i) 9ieiie Don ^alen nac^ Ulm mit ben übrigen unb ^fäfflein.

9?iedc als Sc^ulmeifter Don Fialen, l^erfrorene 'i^a\)it uon §eiben^eim nac^

HIm. 2an3 unb ^^ansmufif in '^ful)!. 't^a\)ü ins Stein^äule. Mdfe^r na^

Stuttgart. Tiüä) Tübingen, gibeles ^ungburf^enfemefter. Codes

^at feine £iebe aufgeftedt. Äonftituierung orbentli^er ilränjc^en mit Ü^eurer,

5Riede, Codes, grif^, 5Röber, ^^faff, 9tei)i(^er, Sepbot^en, i^öf^Ier, S^ott

(Sigel). Sefanntj^aft mit ""^lieninger. SRujiffranj. Suite nac^ §ec^ingen. 9iJ?u=

feumsball. (Eintritt in bic (^ibolia. Äommerje ber gibolia. C^riftDafanj. 9ceu=

jabrsnat^t. 5Riede läßt fein ^erj in Stuttgart. Serenaben mit -piieninger.

95erbriefeli^feiten mit ber Compagnie, bie fi^ burt^ meinen (Eintritt in bie

gibolia beleibigt füf)lt. ©ebic^te in ben Rränjc^en. ^usjug ber gibolia auf

einen SBcrg mit biergefüllten IRanjen. ^lufliDfung ber gi^olia unb golge

baoon. 3f)r Begräbnis. ^lusfö^nung mit bem Äränj^en. Xarofabenb ju

§aufe. Sallroürf, Spa^, ©öller unb gäberlein tonfiliiert. ^m ganjcn toar

bas Semefter luftig unb fibel unb boc^ babei fleißig. '^Tusic^u^ löft ji^ auf.

?tllgemeinc SBemerfungen über biefes Semefter. ©egcn bie C^orps im

ganjen fet)r ruf)ig, toeil fic^ biefe jurüdsie^en. 3" ^^r Mgemeinfjeit seigt fid).

roenig 3"tfr'^iK» besroegen ift auc^ ber 'JTusf^ufe nid)t gar \n\ä}, ob er gleich

§änbel mit bem Senat ^at unb fic^ enbli^ auflöfen mufe (33erf^ifegeic^ic^ten).

5n ber 23uri^en!(^aft jeigt fi^ fein großer Cifer. Datier Streitigteiten ber

geuerreiter, ©emäf^igten unb gibolen. Die gibolia bringt einen fibeleren

©eift in bie Äneipe, ber aber ausartet. 3tm (Bitbe größeres 3"tcreffe barin.

Sommerfemefter 1822. Sßafanjbefud) bei ^auff.-') ^rebigten unb

5linberlel)rc bafelbft. (£rfte i^inberle^re t)ier. '21m (£nbe bes oorigen Semefters

fibele Suite nad) 'iRottenburg, um Sumper^) ju begleiten, fierne 2Bagner

lennen. Sierfpiele in ber 23atan3. Spa^ im S!.od). Sefuc^e bei if)m. Suite

mit i^m nac^ fiuftnau. (Empfang ber Stuttgarter. 'iRegeres luftiges 5?eben im

1) Sei ^ö^ftabt a. Cgau, unweit Dillingen in Satjern.

2) 'ipfarrer in 23onborf.

3) Der nad^malige Cberamtsarst Sauff in 5^iv(^t)eim u. Xtd.

Dr. §ofmann, SBiCjelm /öiuff. 12



3Infang bes Semesters. Die ?tllgemeinf)eit löft \\ä) auf. X)ic SBurf^enbetiörbc

loirb abgef^afft. 9D^eIbung in bie 58ur)^en|(^aft. Doftor oerfeilt in gannt).

Sieripiel unb G^ompagner am 12. SJtai 1822. ?iane ftirbt im SHai. IRiedei)

get)t nad) 9Bien. 3)orf)er notf) Suff bei Sepbot{)cn. 9?öber pault fii). Suite

nac^ §e(^ingen. 2BaterIoofe[t. (5ebi(^t barauf. ©roBes 93ier)piel mit Sßagner

unb Sinber. 3Iufnat)me in bie 5Buricf)eni(^aft ben 3. 3uli. Gameralis )(^tcd=

Uli) oerleilt in Stabele. 9ia^tmu)ifen mit '^pfäffle. Die Äränjiein ^ören auf.

Streit in ben 23er)ammlungen. 2^. Körners Totenfeier. 93?ein austritt

September.

September unb Ottober Steife in bie !Rf)eingegenben über 5^arl5ruf)e,

9JJann^eim, SBorms, ^Dtainj, Goblenj, 9ieuroieb, IHübestieim, 2Bie5baben, granf»

fürt, Darmjtabt, bie Sergftra^e, §eibelberg, §eiIbronn u. mit '^pfaff, ^ot^s,

S^Iai(^ unb gaber.

SnSinteriemefter 1822—23. ein rüftiges, fi^önes Semejter. 2Berbe

(£f)renmitglieb ber 5Buri^eni(f)aft. Cft. 22 Rränsc^en u. ^^aulereien mit Dilfe.

iRiedes <3üä).-) Seine 5lran!^eit auf Gocies Stube. Serüf)mter JRuieumsball.

Suite auf bas S(f)Iofe. S^littenfal)rt. greiburger Suite. Staubigen. Senis

illuminiertes ^erj. ^nun^ini^ion in Stuttgart. i^Iüpfel.

Ofterferien. Das Slutregiment. Dottors 'iperfall ! ! I^) Sommer 1823.

greiburger ©eft^i^ten. 3IIIgemeine Statuten angenommen. SBaterloofeft

unb Sali. Stänb^en. SBeberlein! (Tameralis als Xröfter unb Bräutigam.

(3rser t)ätte bas gebälgt!)

SBinterfemejter 1823—24. ^Reife nac^ ^lörblingen in ben gericn.

HIm bei Tlax. gabrt auf ber Donau mit Supf, 2BoIf unb ^otl^s. Donau=

toört^. aiörblingen. £ui)e. 5Rimlinger 5^ir^roei^e. Cafino. Sali. ^bi(f)ieb.

Cffentli(f)er unb gef)eimer Srieftoec^iel burd) gräulein 2Bu(^erer. Stiftungs=

feft. Sieuja^rnac^tsball. 2)tariens §oc^3eit. Gocles ^b3ug. OTimif^e Dar=

[tellungcn auf 'SRai 3^tt^^^i^-

Ofterferien 1824. Sierfpiele. 9?eiie mit 9?eibel, 5Röber, Äoiaf, ben

beiben 9LRannI)arbts, groriep naä) 'HaUn. Der ^lüeüor in ©öppingen. !ftörb=

lingen. ^ntunft; bie erjten sioei !Iage. 3BaIIer)tein. Cntbedung ber 9J?utter.

©lücfli^e Stunben! Die 9?aben. Äartf)äuiert^al. 9?üdfe^r nac^ 3;übingen.

Sektes Semefter. (Socles als ^f)ilijter. 2BaterIoofeft. äUannfiarbts Ofen

unb Äaffee.

1) ©u|taD 9?.

-) §einri(^ 9^iede rourbe bei einer (£f)renmeniur ins Sein gefto^en.

*) Dur^foII im Gsomen?



IIL 2lug bem 9Zac^lo§.
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(gebleute unb 6tammt)ud)b(ätter.

T)ie früf)cften (5ebid)te ^auffs ftnb enthalten in einem 5lon5cpt=

bud) Don 2BiI{)eIm §)auff (1822), unb in einem „fiiebertu(^ Don

äBil^elm §auff 1822. 1823", anberc in einem braunen ?Ib[(^riften-

bu^ Don darl ©örij.

X)en 26. Dec. 22.

^offe!

Stimme oon bem braunen §ügel,

Xk T)u oft ins ftille X^al

SBiebertönft bie lauten 2Borte,

Sieben trauten 2ßieberf)aII,

Stimme, bie Du meine £ieber,

Die ^Iccorbe meiner ßHUx

3Biebertönft, erftiiolle,

©ieb nic^t ncdenb meine ^^^agc toiebcr,

©ieb mir ^Introort, Stimm' im jtillen X^ale.i)

Stiller Strom im grauen 5Bette,

(£ile ni(^t fo fc^ncll boüon.

Daß mein £)\)x einmal oerftänbe

Deiner Sßellen leifcn 3;on;

Deine [c^önen Silberquellen

^) Man roirb ofitanf^e ^Remtnifsenfen in biefer StropFie nic^t oerlennen.



Sollen trauli^ mir erjä^Ien,

5{auf(^c lauter, raufte,

Spixä) 3U meinem Of)r aus X)einen SBellen,

Dafe lä) Deine £agen mir erlauf^e.

X)ie i^r an bem alten !X^urmc

iDft im SOlonbesf^immer roebt

Unb in nä(f)tli^=ftiller Stunbe

Dur^ ben blajfen §oin entfrf)iDebt,

91ebelf(^atten alter gelben,

'ild), ba^ fie mir [boc^] erjöfilten,

Ste^t mir 9?eb', ic^ ficiQt,

SBoIIt if)r ni^ts aus euren 3;agen melben,

O roie gerne laufest' i^ eurer Sage.

SSon ben alten oben 3iiiTicn

Stauen büfter fie f)erab,

?t(^! fie bilden oon ben 2:f)ürmen

Sc^roeigenb in ein bbes ®rob;

Stiles (£blc ift oerflungen,

Stiles f)at bie 3eit oerfc^Iungen,

Dem ©efc^Iei^t ^ienieben,

Das fo tief in feinem glu^ gefunfen,

§aben feine Stntroort fie befrf)ieben!

Süud) bes Stromes fülle 2BelIen

§aben fc^önre 3ett gefel)en,

Stis no(^ eblere (5ef^Ierf)ter

SBauten auf ber Serge §öl)en,

Stol3 oerat^tet er bie grage,

Übertönet meine RIage,

Seine blauen SBogen

Denfen f(^u)eigenb jener fc^önen 3;age,

Sc^roeigenb finb burc^s %\)a\ fie ^ingcjogen.



Hnb jo fte^ i^ benn alleine

3n ber ftillen SJionbesna^t,

SBeine um bie trüben 3ßiten,

Cb fein neu ©ef^lec^t erroac^t?

^^, ba^ [i^ mein 93oI! ermannte,

Ta^ es fprengte feine ©anbe!

Ob i^ roo^I noc^ f)ofte?

fiautlos fließt ber Strom uom grauen Sträubt^

S^iur bas leife C^o ruft mir: $)offe!

Spani^dfcs Voltslic^.

1) '^aä) Seoilla, naä) Senilla,

2Bo bie frönen '!prod}tgebäube

3n ben breiten Strafjen ftel^en;

^U5 ben genftern reiche i?.eute

(Bä)'ön gepu^te grauen fe^en,

:[ X'o^in fe^nt mein §er3 [ic^ ni^t. |:

2) "^aä) Seoilla, nac^ Seoilla,

2Bo bie legten Käufer fielen,

Si^ bie 9ta^barn freunbli^ grüben,

9JJäb^en aus ben genjtern [e^en,

3f)re Slumen 3U begief^en:

:1 Daf)in fe^nt mein §er5 \\ä) fef)r. |:

3) ^n Seoilla, in Seoilla!

2Bei^ i^ roo ein reines Stübc^en,

Stille 5^ammern, l^elle 5^ü^en,

3n bem §aufe roo^nt mein fiieb^en,

5tn bem ^^förtrf)en glänst ein Jammer,

:| 5lIopf i^, mai^t bie ^u'^Gf^ou auf. |:

!t)ie[e5 ©ebtc^t finbet [lä) 3a)tf(^en anbeten, un3tDeifell^aft oon §auff

f)errü^renben im Jiac^Iafe. I)a id) es aber anä) in einer f)anbid)riftlic^en

£ieberfammlung oon 1840 finbe unb nic^t erflären fann, tote es ba^tnein=

getommen ijt, toenn es ein ungebrudtes ©ebi^t ^auffs toäte, [o mu^ tcf)

bie 93erfaiierf^aft ^auffs alleibings im 3°'fiff' laffen.



Xm 31. Dec. 1822.

93on bcn argen Eliten

^at ber roürbige ^rälat

frei)Iid^ oft gar oielen Sdimerj.

Dod) mit Dielen anbern So^en

toeife er fc^ablos fic^ 311 mad)en,

bas SSerbot ift il)m nur Scfiers.

I)ct S^Ioefterabenb rourbe in ben i^Iofterfemtnarten, fotDot)! in Slaubeuren,

alä in 3;nbingen immer feu(^tfröl)Ii^ begangen. ?[uf bie ßinf(^ränfungen,

bic ber ^UQ^nbluit von oben ^er auferlegt rourben, fc^einen [i^ bie Dor=

ftetienben 33erie ju bejie^en.

parallel.

Cinft toinfte 3eu5 aus feinen 2ßoIfent)öf)en,

Xlnb golbgelodt trat ^gmen cor i^n f)in,

(5e^, nimm bie §errfrf)aft über alle (£^en,

Mad)', ba^ bie ßiebenben [ic^ nimmer flie^'n.

T)er ©Ott enteilt jum Sruber mit bem Sogen,

(£r3äf)It, was if)m ber §err gebot^en ^at,

%ä), oft I)ojt bu mid) Firmen jc^on betrogen,

3^ bitte nur bi^^) fc^aff mir bißmal ^at\).

ITnb ^mor fprarf): ^d) roill bie 5letten binben,

X)ie eroig fe|3eln, toas fic^ einmal fanb;

Selbft gieng er I)in, bas feite Sanb ju roinbcn,

SSon 9?o[en röanb ber Heine ©ott bos Sanb.

5l(^, legteft bu nur bamols ab bie ©inben,

?lm 9?ofenbonb blieb mancher X)orn 3urüd,

Drum fonnt' ic^ nie C£in trautes ^örc^en finben,

Dem einmal ni^t ein Dorn getrübt bas ©lud.

1) W\tx.: T)oä).



Se^nfud^t.

(Cicb aus ber gerne.) ^)

1824.

3]^r 3;öne meiner Saiten,

3f)r tönt fo fanft, fo milö,

aitit ütäumen ferner greuben

^obt i^r mein ^erj erfüllt.

Des Äiebc^ens Ru^, bes fiicbc^ens Slid,

gü^rt mir ber fanfte 2;on jurüd,

Der eurem §aucf) entquillt!

D lispelt leife, lei^e!

Dann träum' iä) fc^önre l^txUn

Xlnb meiner i^icbe ©ilb.

2Benn auf ber Serge ^ölien

Der Strahl bes 9Jiorgens fällt,

Wöä)t' xä) mit SlSinbesroe^en

3u meiner 3ugenb=2BeIt,

Wöd)t' eilen mit bes SOZorgens Strahl

3um blauen Serg, jum fernen 2:^al,

Das fie umfangen f)ält.

SBergebens, ad) oergebens!

5Dlir blü^t fein 2ßieberfe^en

3n meiner ^ugenbroelt.

ßaxcxxcuUx-€xcb (je^t OTrintlieb).

1824.

2Ber feines ßeibes ^Iter säblet

md) Tiää)kn, bie er frol) burc^tDO^t,

2Ber, ob if)m auc^ ber Äreußer fehlet,

Siä) um bic Pfennig' luftig mac^t.

1) SBo^l 3U Anfang bes ^atires 1824, mä) bem erften 5IufentF)aIt in

«Rötblingen unb Dor bem 3Bieberfe^en mit fiuifc on Oftern 1824, gebic^tet.



Der finbet in uns feine fieute,

Der fei uns brüberlic^ gegrüßt,

2BeiI il^n, roie uns, ber (Sott ber gt^ube

3n feine fanften 5trme fc^Iie^t.

(S^or:

So ^aben immer toir gebaut,

£o ^Qben's immer roir gemacht;

Drum auf! empor! bas ©las empor!

Unb fto^t mit an, i^r geuerbrüber!

Denn £iebe, grofifinn, 2Bein unb lieber

XImf(f)Iingen unfern (^^^er^dl^or.

2Benn oon bem !Xan3e fanft geroicget,

Sßon glötentönen füfeberauf^t,

gein £ieb(^en fi^ im "iJIrme fd)mieget

Unb Süd um £iebesblicf ficf) taufest,

Da \)ahtn toir im 5^ug genoffen

Hnb frf)nen ben ^lugenblid er^af(^t,

Hnb ^erj an ^erjen feft gefrf)Ioffen

Der Sippen £iebes=(5ru^ genafc^t.

C^or:

So l^aben immer ic. ic.

Den SBein fannft bu mit ©olb beja^Ien,

Do^ ift fein geuer balb oerroudit,

2Benn ni^t ber ©ott in feine Strahlen,

3n feine ®eifter=®Iut^ bi^ tau^t;

Uns, bie roir feine §i)mnen fingen,

Xlns lenktet feine glamme oor,

Unb auf ber 3^öne freien S(^roingen

Steigt unfer ©eift 3um ©eift empor.

e^or:

So ^oben immer roir 2C. 2C.



Drum, bie \i)i fro^e greunbe5=9Borlc

3um tDürbtgen ©e^ang erf)ebt,

(£u^ grüß i(f), toogenbe ^ccorbe,

I)afe if)r 3U uns F)ernieber ftfiiDebt!

£ic taud)en auf — jie j^toeben nicber,

3m SBoIIton raujc^et ber ©ejang,

2ßic lieBIic^ f)allt in unfrc £ieber

Der DoIlen (Släfcr geier=5^Iang.

G^or:

So Robert immer toir k. ac.

So l^aben's immer mir gef)alten,

2Bir tapfre geuerreuterei,

Unb mag bie SBelt um uns oerallen,

2Bir bleiben eroig jung unb neu;

Denn roirb einmal ber ®ei)t uns trübe,

2Bir baben i^n in altem 2ßcin,

Hnb sieben mit ®e[ang unb ßiebe

3n unfern greuben^immel ein.

2ln Sop^tc^)

an i^rem §orf)3eit5tag.

1826.

2Bar eine SBitttoc lobefam

bie ^atte ein 'i^^aar 9Jläb^en,

3u if)r ein ^aar Stubenten fam,

bie SBürbigiten im Stäbtc^en.

Sic roaren ooll ©ele^rfamfeit,

bie beiben §errn Stubenten,

Unb bra^tens enbli^ mit ber 3eit

Sogar 5um 9?epetenten.

1) §auff5 e^roejter.



Der ält'ite ]a^ bie ält'fte gern;

er 30g tDof)I aus bis 33remen,

bo(^ !am er roieber aus ber ^^rn,

bas -^olbe 5^inb 5U nef)men.

Der Äleinfte fafi's unb backte: \o?

(£r freit? i^ fanns ni(^t minber;

bie Heinere ift nic^t oon Stro^,

£inb 6ei)be liebe Äinber.

Da fprac^ er 5U bem altern §errn

Unb fagte Df)ne Schämen:

Du fa^[t Diel SO^äbc^en in ber ^ein

3n ^reu^en unb in Bremen,

Unb bo^ ^a)t bu bein 9)ti^ beroal^rt,

Unb famft 5U i^r gelaufen:

(Sefte^e, finb jie guter 5lrt —
Die 9Jtäb(^en ber '^lan §auffen?

Da [pra^ ber §erre f)o^geIa^rt:

^ä) ratf)' Dir, nimm bie 5lleine,

Sie ijt sroar etroas anbrer ^rt
;

Unb jpi^'ger als bie meine,

Sic t)t gar sart unb fein; toenn [c^on

3utDeiIen etroas [probe,

§)a]t bu ben erjten Rn^ baoon,

So i[t fie ni(f)t me^r blöbe.

Das freien ift fürroo^r fein Sc^erj,

(£5 mattet oiel Se^^roerben;

Xioä) fafet ber 5^Ieine ]iä) ein §er3,

Sagt: u)ill)t Du meine werben?

Sie [agt ni^t ja, fie fagt ni^t nein,

3|t ftill unb [tumm getoefen,

Do^ in ber ?tugen flarem Si^ein

§at er fein ©lud gelefen.



Der 5^Ieinfte fü^rt bic 5llein[te ^eim,

Sic i^oben ]\ä) gefunben,

Unb aus ber greunbf^aft sartem 5^eim

5tDei grüc^te fc^ön entftunbcn.

X)rum enbet and) ber §0(^3cit='iHeim,

ben i^ für euc^ gctounben:

(£5 fehlte nur ber £icbe fieim,

So roaren fie gebunben.

X^ic Ileinen (ScxgcvUin^)

bem

jungen Gl^epaar.

(1826.)

X)ie !Xante roirb grau Helferin,

X)er On!cI toirb il^r SJiann,

2Bir löiffen's ganj getoi^, fie f)at

bas ^o^jeitüeibc^en an.

3e^t barf fie nic^t me^r Don i^m fort,

^Bleibt nic^t oiel SCo^en fern;

Dos freut uns re^t, mir gönnen's i^r,

Sie ^at i^n ja fo gern.

Sie bleibt bei if)m in feinem §0U5,

Sie ^at if)n alle 3;ag;

Sie mac^t i^m SJiorgens ben i^affee

ITnb !orf)t i^m, toas er mag.

1) X)te ilinber uon i2tna (Seiger, geb. i^Iaiber, grau bes ^^farrers

M. ©ottlob griebric^ ©etger (in Gdig^eim, 1813—1823), 2:o^ter bcs ^^farrers

3ot)ann GI)riftian 5^Iaiber ju 9?o^roag, geb. 3U ÜBanf^eim bei Tübingen,

24. <ttpril 1791. 93rgl. auä) bie 93rtefe 9ir. 10 unb 12 unb S. 27. I^as

junge C^epaar ift fiinas 23ruber 2Bilt)eIm unb §auff5 (Sc^tuefter Sophie.



£ie bodt i^m 5^u^en grofe unb füfe

Hnb Dtele 3roiebcln brtnn,

2Bie Iriegts ber iDnfel bo^ fo gut

^ci feiner $elferin.

So leben jie unb freuen \\ä)

'Sloä) Dtele :Du^enb ^a\)i',

Unb Dnlel \)at bie 3:ante gern,

SBie's bei ber §0(^5eit iDor,

Unb finb mir 9Jiäbd)en einmal gro^,

X)ann [inb fie alte ßeut!

X)onn focf)t fie if)m no^ alle Zaq'

Unb liebt i^n no^, toie ^eut.

gaHung bes ©cbic^ts „3ur geier bes 18. ^unius 1823" in

ben „5lrieg5= unb 33oIf5liebern"

:

Str. 2: geinbes ^bler fa^t i^r fallen,

hörtet Siegesbonner fc^allen,

^Is ber 3^ob bas 3luge hxaä):

§eil tuä) fiieben,

3^räumet brüben

95on bes Sieges golbnem 2ag.

Str. 3: Selig preif iä) eure fio[e

3n ber Grbe !üf)Iein Schöße,

Denn if)r [af)t ber gr^i^eit £irf)t,

Sa^t fie jteigen

Ueber £ei(^en —
2ßie bie Sonn' burc^ 2Better bri^t.

§ier in eurem Siegest^ale

X)enfen toir bci'm Üobesmafile

u. f. ro.



Su]a^ 3U bem (5ebi(^t i?e^re aus (Erfahrung (9JlorgcnbIatt 1827,

Sil. 128)

:

Sei) einer getoappnet noä) ]o gut,

2Bie Siegfrieb mit bes Sinbrourms Slut:

X)u fannft i^n üüglicf) übertDinben,

SBirft Xn feine jcfurac^e Seite finben.

Die ^luflöfung ber 'iRätiel lautet:

5Römer.

9ionta — ^mor.

$elena.

Die bes £ogogn)p^5: 2reue — 9?eue.

Die ber G^arabe : 'i^reffefreifiett.

Die anbern ©ebi(^te, meift in ber ©urf^enfc^aft Dorgctragen, sä^Ie i^

nur auf, inbem ii^ bie '3tnfänge unb einjelne groben beifüge:

3Iuf förüneifens ©eburtstag (jum 17. Januar) [1820].

„Di(^ benebeit mein £ieb, bu freubenoolle Sonne —

"

SBortfpiel mit grün unb Sifen.

^m Sa^restag ber 33erfafiung5 = geier, ben 24. SRonember 1821.

„3u ^of)er geftes^greube

3og einft ber i^naben Sc^aar —

"

Der Äompagnie bei if)rem erften 5^rän3{^en im Sßinter 1821,

DDu 2B. §ff. vulgo Semp'er icic.

„'Hüä) mir einmal, i^r OTufen, fattelt

Das f)o^c glügelrofe
—

"

j^örners Xobcs=(^cier, 26. 5lugu|t 1822.

„93erftummt bift bu, ber golb'nen Saiten Spiel,

S3on einem eblen Sänger einft gei(f)Iagen,

Du roftcft, treues Si^toert, bas in ben geinb

So oft ein tapfrer 3ünglings=51rm getragen."



Sur|^cnf(^oft5lieb.

„^Is cinft Dom blut'gen SBaffentansc

^etmjogen in bem 8iegerlran3e,

Der beutfcfieti Ärieger tapfre 5{et^'n,

Xa fc^rouren fie's mit treuen §änben,

Ob Cft, ob SBeft unb 9iorb jie trennten,

(Bin freies beutfc^es 5ßoIf ju fein.

So sogen ju ben alten Wufen,

Segeifterung im treuen Sufen,

X)k Surfc^en aus bem 5^ampf jurüd;

Xoä) mos fie ]\ä) fo ^eife erfe^nten,

SBas fie fo fc^ön ju finben n)äf)nteu,

Sie fanben ni(^t ber (Eintracht ©lud.

yiod) trennte eines 2>oIfe5 Srüber

Der alten 3°''^ti'flf^t blut'ge §tjbcr,

Die alle greunbf^aftsbanbe reifet;

^arteifu^t, Stols unb f^nöbe 9?a^e,

3erftörten no^ bie gute Sac^e

Hnb l^ielten fern ben befiern ©eift.

Da regten ]\ä) in befiern Sersen

Der Se^nfud)! tiefgefühlte Sc^mersen, i)

Die 2BeI)mut^ um bes ^Bolfes !Rot^, -

Unb plö^Ii^ lobern auf bie glammen

Unb leu^tenb ft^Iagen fic sufammen,

3u einer glamme STforgenrotf).

(£5 fallen jene ro^en §orben,

Cs reiben jene alten Crben,

(Es finft bie alte Sorbarei};

Unb alle S8urii)e bcuti(i)er i?anbe

Umsietin ber 23ruberliebe Sanbe,

(£in Sünbnife eint )ie frei unb treu.

T>oä) was bas SCoII fo fi^on entjünbet,

Die ^eil'ge glamme ift entroenbet

93on !önigli^er greoel^anb;

Gefc^roorne Gibe finb gebro£f)en,

Unb x\oä) ift Deutfc^Ianb ungero(^en,

Tioä) trauert ftill mein 2>aterlatib?

1) 3lnflang an ^ax v. S^enlenborfs „(£5 flingt ein l^eller Älang" 1814.



3c^Iäger=^£ieb, c.eiungen für Üüb. SBurf^en.

'ipauflieb.

5Ib|^tcbs=£icb auf ben 6. SlTfärj 1823. [i^ronprinj 5^arl geboren!]

„3uTn le^tenmal tDillfomnien in bem Sßunbe —

"

3ur geier bes 18. ^uni 1823.

„5?eife ab ben 3:rauerflor, ber t)\ä) Derl)üIIte,

Sc^iDing X)\ä) ^tiab, unb brii^ ben bumpfen Sd^merj,

gür T>iä}, greif)eit, ift ber §ain geft^miidt,

3u X)einem 5^ran3 bie Slumen bort gepflüdt —

"

Der (£tb, ber uns fo treu oerbünbet,

Xsas §au5, bas toir fo feft begrünbet,

yioä) fielen fie in alter 5^raft.

Den abgel^enben Srübern im §erbft 1823.

„23om .$)immel ijt ber ©eift entiprofien,

Der unfer ^erj jum §öc^ften ^ebt —

"

Hoffnung, {^laä) ber 2Beifc „2Bir f)atten gebauet".)

„(Sin ÜRuf ift erflungen

Durc^ Serg unb bur^ 3:^al;

heraus, xi)i beutfcfjen jungen

3um grünen SBaffeniaal!

(&xwai)t iinb bie ©eifter

^U5 fc^mä^lic^em Üob,

^TIs uns ber alte SReifter

Den beutfc^en ©rufj entbot.

Uns foll x\\d)t Derge^en

Der gunlen ber yiaä)t,

Sis einft ber grei^eit 2Be^en

3ur glomm' i^n angefaßt.

Dann f^roeben uns roieber

Die ©eifter ooran,

Unb Deine Surg bricht nieber,

Du alter 9Keifter 5af)n!"

grei^eit = §offnung.

„grei^eit, loo roeilft Du, Du jauberft fo lange,

2}aterlanb feinet nac^ Dir \\i) fo bange! —

"

Dr. §ofmann, SBil^cIm §auff. 13



SButibesIieb 1824.

„(5eift bes Sunbes, fd)rDebe nicber, —

"

Sfloff) Jte^t l)errlic^ bein ©ebäube,

^errltc^, toie am erjten Sag."

l)ie 2)?ain3er Äommiiiion 1824.

„2Bir [inb ein 93ölflein fro^ unb frei,

(5ebi^t auf gegebene (Bnbroorte.

Vatxantcn.

3u bem (Bebtest „(Sntf^ulbigung" gehörte ur)prüngli^ ber

So fprac^ ber alte SJlufelman,

Unb 3um £tf)tffe eilet ber ^ragoman,

Seric^tet bie SUMI^rc bem Capitan. —
^oc^ biefer frf)ämte fic^ iio^ mel^r

Ob bes 2;ürfen guter unb toal^rer i}cF)r.

9Ba-^rf^einIi(^, um bie ^ointe nic^t abjujc^tDä^en, ift biefer S^lu^

in ber enbgültigen ^aÜung roeggelaffen.

3u „9iciter5 SO^orgcngefang".

9?etter5 50torgen=£ieb.

(Sd)on in ber Sammlung 1824, unter 9ir. 65.)

(5IIte Solbatentoetfe.)

3) ^d) roie bdb

2BeIfet Sc^ön^cit unb ©eftalt!

^rangft bu gleich mit bcinen 2Bongen,

Die K.

4) Itnb was ift

5111er ailannsbilb greub unb :^ü)t'?

Unter stummer, unter Sorgen

Sicf) bemül^en frü^ am 9Jiorgcn,

SBis ber Zag oorüber ift.

5) Unb fo roill i^ k.

aSergl. SBagners Slrtfiio I, 514.



3u Sefuiten beichte, SOtorgenWatt, 7. 5tuguft 1827. 9Ir. 188.

X)ie ^efuiten unb bie 9[Rtniiter, bte ®egen[tänbe ber (Erbitterung fo

man^er gro^Soi^Ti. finb bem 9iationaIc^aratter gemä{3, anä) bie ©egenjtänbe

i^res SBi^es. 3)er tägli^e 'ipfeilbagel ber 3eitungen, roo aui) manches ftumpfe

©cf^ofe mit unterlief, mufete ßroar biejenigen, bie er traf, am CBnbe un=

empfinblidier mad)en, blieb aber immer unangenehm, unb fie ^aben ft^,

toenigftens auf eine 3f't^'i"g. babur(^ etroas 9?u^e gcfc^offt, bafe fie bie

£att)re aus ben Üagcsblättern oerbannten, bie fi^ nun in bie 5^ug=

id)riften geflüchtet t)at, rooburc^ toenigftens ben nieberen SBolfsflaiien ber

tägli^e £a(^jtoff ent3ogen ober bo^ oerteuert rourbe. 2Bir teilen eine

5Probe ber fransöfiff^en politifc^en Satpre in ber itbertragung mit.

golgt ber 3;ejt bes ©ebic^ts.

5Il5 ©egenftüd oergl. mnn folgenbes ©ebic^t aus ber ^arifer 3^'^=

fc^rift „6:orfaire":

(Ein 5efuit naf)m, als er bie le^te Sonnenfinfternife beoba(^tete,- anbäc^tig

feine SJJü^e ab unb betete:

Sei) mir gegrüßt, o ^iTiftemif?,

Xenn nichts ift für uns ^eil'ger!

Xioä) bu üerliereft ganj getoi^,

5^ommt beine Maäji ni(^t eil'ger;

2:ro^ unfrer tiefften 5llug^eit finb

?li(f)t alle bumm 3u f^affen,

D'rum förb're, ginfternife, geft^roinb

SRun beines Orbens Sßaffen!

3u „(Srabgefang".

5Im (5rabe bes 5U frü^ oerblic^enen greutibes, §errn ^o\).

Matthäus JCcitncr, (Elementorlefirer. — (Befangen oon ben 9Jiit=

gliebern bcs (Befangoereins in 9IörbI{ngen am 10. 9^0Dember 1826.

Xer Serftorbene mar o^ne 3roeifel ein Setannter Don Sauffs Sraut,

unb \i)i suliebe ^at er oermutlic^ ben ©rabgefang oerfa^t.

3u „X)ie greunbinnen an ber greunbin §0(f)3eitstage":

5tn 3ßQTiette 2Biebemann an i^rem ^ocfiseitstage oon if)ren

greunbinnen.

anotto 3U Dt^ello:

2ßie? iDonn? unb roo? T)k (5ijtter bleiben ftumm!

T)ü ^alte bi^ ans 2BeiI unb frage nic^t 2Barum?
©oet^e.

13*
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(£tn emftes Spiel toirb eu(f) oorübcrgefin,

Der 33or^ang ^ebt Jirf) über einer 2ßelt,

Die längit ^inob ift in ber ßeiUn Strom,

Unb i^ämpfe, längft fd)on ausgefämpfte, toerben

33or euren klugen ftürmijrf) fi^ ernenn. (Stiller.)

3um „Silb bes Roifers":

Ne crains cependant, ombre encore inquiete,

Que je vienne outrager ta majeste muette!

Non — la lyre aux tombeaux n'a Jamals Insulte.

A. de Lamartine.

Stammf>udihlätUt.

1.

1815.

3« bas Stammbuch oon Ct^riftian §einri^ 9?iede.

aRen[(^, fei ein 9[Ren|c^, baf5, roenn man Deinen fieib begräbt,

Dein 2Berf unb Dein ©ebä^tnis lebt!

greunb, bie 2;age toerben geroogen, ni^t gesäl^It!

3.

1824.

^fli^t an marmornen !Xrop^äen

mag bie [päte 3^acf)roelt jel^cn

roas roir Surfdie ^ier gett)an,

bo^ — 3um Denf[tein uniem Siegen

bauten roir aus leeren 5trügen

{)o]^e ^t)ramibcn anl^) S

1) 3n etroas neränberter gorm als Str. 4 bes ©ebi^ts „Das Surf^em

tum" in ben ausgaben.



3um ^nbenfen an einen luftigen Gameraben

3^übingen im Sept: 1824

2B. §auff theol: stud. aus Stuttgart

5BemperIe

4.

(5Iaubt CS, il^r greunbc,

2Bonnen finb g^i"^^/

Reiben erf)eben unb ftäf)Ien 3um ©ott:

2Ber \\6) oerloren, l^at alles geroonnen,

9Iä^te bebürfen fein geuer ber Sonnen.

5.

:Der geuerreuter 9töber.

's jagt einer im Srfjritt über bie ^Brüd',

„"iJlus bem 2Beg ! aus bem 2Beg! 5urücl!"

2Ba5 giebts, §err oon IRöber? brennts too?

„3n CSIems, in ©lemsli) geuerjo!"

6.

3iir (Erinnerung

on bie 9ledar=Srüde.

X)ort braußen auf ber 58rüde,

X)a liegt ein f^öncs §au5,

I)a fliegen £iebes=SßIicEe,

Sie fliegen ein unb aus.

1) X)orf bei 33ie^ingen, £).=5I. Ura^.



X)ort brausen auf ber SBrüdc,

Sa^en toir wol)\ taufcnbmol,

X)a [treiftcn uTi[re Slide

§inab in's f^öne X^al.

2Bir [a^'n bcs S^^edars 2Bogen

^m ?Ibenbroll) erglü^n,

Saf)'n, toic bic beerben sogen

^m jungen 2Bie[engrün.

Da sogen §errn unb Damen

^n unfrem ^Blid oorbet;

Sic iDurben, toie fic famen,

©cmujtcrt narf) ber 3{zU).

T)oä) alle, meiere famen,

toaren nii^t [o intereffant,

^Is brei btlbjrf)önc Damen

9^ic^t roeit Dom 9Iedarftranb.

9^0^ i^rem g^nfler brüben

(Sing roo^I ]o mancher Slid,

iDft fam Don ben brei Sieben

(£in l^olber SBlid 5urücf.

X)oä) (Einen! aä)\ nur Ginen,

^ßeglüdt ein ^olb (Befielt;

Drei Sonnen traten [(feinen.

Uns lenktet feine ni^t.

Sommer unb 2Binter 18^.

7.

2ßenn bu, I. fioui[c, an ben ^erbft 1823 hiä) erinncr[t, fo

benfe babei) auc^ an meine fteife 9lnfunft unb an bic ^ine[i[(^en

(Komplimente, an bie (5ängc in ben (Barten, an bie 9?o[e in -Reim=

lingen, an bie unglüdlic^e Jßiebe ju ^Barbara Oettelt, an bie (5ui =

tarre[tunbcn unb bie aufmerf[ame Sc^ülerinn, cor allem aber



an ben roci^ u: blauen ©all ben 12. Dct. u. an bcn §: ?{ent=

amtmann — oor allem aber an beinen treuen SBetter aus 3Iübingen.

2Ba5 iDir im S^ers [o oft gelungen,

Seg mir ein ernftes ^bfc^iebsioort,

X)enn, finb bie ^^öne balb oerflungen, —
Gs lebt bcr ®ei[t ber 3;öne fort:

„2ßenn mir in roeiter, roeiter g^rnc

„Dein liebeoolles 5Bilb erfc^eint,

„Dann roünfrf) i^ jtill, bann mö(^t iä) gerne,

„Da^ uns bie Siebe roieber eint."

S^örblingcn, 13. Dd. 1823. Sßil^elm $.

8.

5(u5 G^rtftian's Stammbuc^.

2ßilfielm öauff

Tübingen, SJlerj 1824.

Hub roenn bic^ auc^ manc^ fc^Iec^ter 2ßi^ betrübte,

Du roei^t ja hoä), "öa^ iä) h'xd) liebte!

(I)iefc !^i\Un gef)ören urfpriinglic^ als 3u[fl^ 3" ^^"^ '" bie 2Berfe

aufgenommenen SSierjeiler

:

2Iu5 bem Stammbuc^e eines greunbes.

Hnb roirb bir einft bie 5na^rt(^t jugefanbt,

J)afe 3U ben 33ätern t^ oerfammelt toäre,

So trinf unb \pxxä): ,,^ä) ^ab' i^n ani) gelaunt!"

SüJai^' ^ier ein i^reuj — unb gib mir eine 3äf)re-)

9.

3lu5 9?öbers Stammbuc^.

Non, si male nunc, et olim sie erit.^)

Diefer alte Spru^ ift l^auptfäc^Ii^ im Ra^enjammer 5U lefen

unb mar mir fc^on in mannen göHen probat. 3^ empfel^Ie i^n

roie mi^ in bero fernere ©eroogen^eit. 5lbieu ©aron!

Tübingen 31. 5Iuguft Dein 2Bil^. §auff,

1824 penf. ^Tffeffor ©emperlein.

1) HBenn's je^t aud) fc^Iimm ift, [0 betoeift bas ni^t, ba^ es insfünftig

ebenfalls \o fei.



10.

Dan! für ben ©lüdtDunfc^ bcr Compagnic
bei JCDuifens 5lnfunft in Tübingen

im Sommer 1824 (ben 21, 3uli).

gür euren ©lüdtDunfi^ ^ersli^en X)anf,

Gr traf mid^ gerabe bei Spiel unb ©efang.

Die oibimirte ^b[^rift l^ab' iä) oorgelefen,

Gs i[t eine rechte ^i^^ube geioejen —
mix

unb U)x, olles reimt [ic^ ^ier

T. aSil^elm §auff

i3oui[e §auff.

11.

^U5 bem Stammbuch

bes 5IboIp^ 5Riede.

Söiifj iB 1 wax gar beftürmt non allen ßden,

T)a rictf) man if)r, i^r §er5 mit ^olftern 3U uerbeden;

Das ^elfter roirb genäht: Xoä) toer F)ätt' bas gebälgt?

Sie I;at bie Sc^u^ Saftei oon hinten angebrai^t.

3;übingen 1824 3wm 3tnbenfen an Deinen greunb

September 2ß. ^auff aus Stuttgart, penf. 'iiineffor.

12.

Das §er3 befümmert [i^ geroö^nli^ roenig um bie 5RefuItatc

bes Jöerftanbes; benn bie j^toerften fieiben unb (£ntbef)rungen Jinb

bie bes ^erjens.

Schriebs jum Anbeuten

an bie Seufjer ^aifxz

in 2:übingen

3BiIf). §auff

ber Seelen §irtfd)aft

^nbilbling.
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13.

5In3eigc einer ©elber^ebung auf ber Steife.

(182G.)

9}?einem lieben Onfel (Srüneifen gebe i^ neb[t meinem f)er3=

liefen ©ru^e bie traurige '))laä)iiä)t, bafe ic^ am 8. Sept. bie[e5

3af)re5 — 300 f. bei Sillem Bennecke in Hamburg erhoben f)abz.

Wü ber Sitte um ftille 3:t)eilna^mc

2BiI^eIm §ouff.

14.

©ebenfblatt oon ber 3uj'ammen!unft 2:übinger Surf^en =

[cfiafter mit 9BiIbeIm §auff im $erbft 1827.

2)ie ^erle bes (Senuffes ift feine Erinnerung

Jean Paul.

(Böppingen, b. 30. Sept. 1827.

3f)rem Semperlein.

2Bal3, vulgo Dctr. 2ßarfti)

griebric^ Gamercr-)

©uftau (5rie[inger

gerb. X)örner

Gart Sicf

5DtoegIing

£. Sre^t

Ggerbrü! I

Sfieib^arbt

Dr. 2Bal3 IL Saläfopf

2Bö^ter, vulgo 2Bac^teP)

Äreufer, vulgo §aib

©unser. §alm

Sods^ammer

^. gincf

3a^n, vulgo 3inf

G. 5^IüpfeI

m. ^faff

?{öbinger

§irfcf)t)orn, vulgo Sumerer

t t t

^anbjeic^en bes fleinen (Sgerbrüf.

1) ^aä)\)ix DireÜor oon §oF)eTi!^ctm.

2) Sof)n bes ^rofeiiors am Stuttgarter ©pmnaftum 3o^. ÜDil^elmC.

3) 3o^ann 5^arl, [päter I}irettor bes SltebiainalloIIegiums, tSo^n bes

Äanjlers Äarl ©eorg.



®ie 6emabe.

(1822.)

3)05 ^umoriftif^e Stubentenepos „Die Sentabe" [teilt \x^ als eine

unucrfennbare 9ta^al)mung Don :^ai)anä5 befanntem [c^erj^aften §elben=

gebiegt „X)er 9ienommift" (1744) im ganjen unb in uielen (Sinjelfieiten bar.

Da bic 9!Biebergabe bes ©anßen foroo^I toegen be5 no^ ^äufig unbet)oIfenen

^tusbruds ob tcegen ber jo^Irei^on örtlichen unb jeitlii^en 3lnfpielungen cr=

mübenb loirfen fönnte, (o begnügen toir uns bamit, ben ©ang ber §anblung

in einem oerbinbenben Xnte furj julammenjufaflen unb §auff felbjt nur in

cinjelnen groben [preisen ju lafjen.

Das ilorps ber S^maben liegt f^on [eit 3o^ren mit ber 5Burfd)eni^aft

©ermania (bie „(Selben" genannt) in 5^'f)bf- ^cis, ber Senior ber S^toaben,

ctn Sßädersfo^n unb ein ungef^lacfiter §aubcgen, I)at ben 23urf(^en)(^after

gaber in einer frf)tDeren SJlenfur abgefül)rt, unb (griebrid)) f?auff, gen.

Seni (^Ibfürjung aus Senior), ber (£rjte ber ©ermanen ([. ben biograp^i[^en

2:eil S. 39) roirb oon 51 r min, bem S(^u^geift ber Surf^enfc^aft, auf=

geforbert, bic 91ieberlage ju rä(^en. Den Sueoen fte^t £omment,i) ber

©enius ber i^orps, bei. Dte[e beiben 5Illegorieen ma(^en bie mrit^ologift^e

SlRaf^inerie bes (Spos aus unb entfpre^en bem allegorif^en Seiroerf bei

3a^ariä, ido ^anbur, ber Srf)u^getjt ber ^ienommiften, unb bie ©öttin

©alanterie, roel^e ben Sturem f)olb i|t, fi^ gegenüberstehen. — Seni

lä^t alfo 2Bei5 hmä) einen [einer ©etreuen, ^^ar[olie, forbern, aber

Gomment läf)mt [einem S^ü^ling ben 3trm, [o bafe er nidjt auf bie 9!J?en[ur

3U treten braud)t. Gnblirf) läßt 2Beis [i^ ^erbei, bie Sa^e jum 'Jlustrag ju

bringen, aber nun bleibt bie SReniur unent[cf)ieben, ba Komment bem [^on F)alb

unterlegenen 2Beis rät, bie Suspenbierung 5U beantragen. 3^^* roill 2lrmin

Seni Reifen, roenn er i^m Der[pri^t, oon ber [eine 5lraft läf)menben SDiinne

1) Der Diester betont sutoeilen [^tDäbi[(5 Cömment.
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3U laffen. Da Seni aber biefe Scbingung nii^t ju erfüllen oermag, )o bleibt

bte naä) brci OTonaten aufs neue ftetgenbe aJJenfur roieber unentf^ieben.

9JJit einem ^offnungsDoIIen ^lusblid auf tünftige Siege Senis unb bte

glänjenbc 3u^unft ber Surft^enjc^aft in 2Borten, bie ber Dichter 5Irmin in

ben 5ücunb legt, i^Iie^t bas ©ebic^t.

"Dev Scniabc crfter (Scfang.i)

1. ^f)x, bie im froren J'ans um ben ^arnaifus fd^tuebet,

3m ero'gen 3i'n9fcmfranj, 2) in eto'ger 3u9en^ lebet,

§elft ber Segeijtrung na^, bie mir im ©ufen brennt,

Segnet ben Reiben mir, ben mein ©efang curf^ nennt.

2. O Seni, tapferfter unb Ilügfter aller Reiben,

t)k unferer Jledarftabt 3U leinen 3^1^^" fehlten,

D Seni, roaderer Sütfc^, J)id) grüßet mein ©efang;

£) nimm es gnäbig auf, roenn etn^as mir gelang.

3. 3roar mufe ic^ Rü^nfter ^nä) tief um 23erjei^ung bitten,

X)a^ ic^ bas 5?o^ beftieg, bas Seffere geritten,

5tuf bas begeiftcrt einft fi^ 3öc^ariä [(^toang,

5ll5 unDerglei(^Ii(^ er ben 'iRenommiften fang.

4. I)od) roie, toenn 5Bier unb 2ßein bie Sinn' uns übermeiftert,

So ^at ani) jener §elb jum Siebe mi(^ begeiftert,

So trag' mxd) §ippogri)p^ ju bem Ol^mpos auf.

So tone benn mein £ieb bem 3tt>sig oom Stamme §auff!

5. Dort, iDO im ftillen X^al, umfränst oon grünen §öf)en,

5n majeftät'i^em fiauf bes Siedars äßellcn ge^en,

Da liegt am Ufer ^in Üubingas 93luien=Stabt,

Die. loie bas alte 9?om, ber 23erge fieben ^at.

6. Seit einem ^a^xt f(^on lag ^ier jum Sdilagen fertig

Seni, ber roadre §elb, ftets feines geinbs getoärtig;

Oft rief mit bittrem §of)n ben ©egner er heraus,

3ebo(f> — ber ©egner blieb root)l iriei^li^^) jjgt^ j^ §aus.

Sca^bem bie SBorgef^i^te (SBeis contra gaber) berietet ift, roirb

erjäfilt, iDie 'Ülrmin näc^tlit^erroeile ju bem fc^Iaflos fi^ roälsenben Seni

1) 82 oierjeilige Stropf)en, ausna^msroeife finb 63eilige mit ber 9?eim=

ftcHung aa bb cc eingeftreut.

2) 1821 mar ber greiff^ü^ 3um erften 9JJaIc gegeben roorben.

^) 3"9leid; root)! ^Infpielung auf beffen Slamen, 2Bei5.
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tritt, if)n toegen jener S^ieberlagc ju tröjten, unb i^m aufträgt, fetnerjeits bcn

Senior ber Srf)tDaben 3u einer 5?eDanc^e=9J?en[ur tierausjuforbern. X)ie 9Kogb

mufj mit einem bic gorberung entmtenben ©illet na^ ber $uberii(^en Äneipe

ge^en, roo bic Sueoen Üag unb 5Ra^t t^re ©elage galten. 2Bei5 nimmt

bie §erou5forberung notgebrungcn an.

50, SIBie wenn im grauen 5lran3 oeralteter SRatronen,

X)ic feinen 5ö?en[^en je mit iF)rer 3unge f(i)onen,

(£in 9Beib mit fi^eelem Süd ein I)albe5 2Bort gefügt

Unb glei^ in ooller §ajt ber ganje !^hUl fragt:

So ftaunet je^t bas 33oIt, ein jeber f^eint 3U fragen,

2Ba5 in bem !S^tUl roof)! für mi^t'ge SBorte lagen?

2BürbeDol[ oerläfet SBeis bie ©enofjen.

56. 2Bic toenn in Irit'f(^er 3eit ^inonj» unb Staatsminifter,

3" i^rem inneren erbärmli^e ^^ilifter,

3m ^lufeeren jebo^ toie forfd)e Seute gef)n,

35of5 feiner es erfi^aut, loie bie ginansen ftel)n:

57. So fc^reitet biefer Selb, jerfnirf^t in feinem fersen,

93on SUo^ren f)art gequält unb oon ber ^n'bcn Sc^merscn, ^)

93on aufeen toä) gans forf^ na^ feiner Äneipe^) f)in.

Sein Slid prallt no^ loie fonft: „Se^t ^ier, bafe iä) es bin."

§eimgele^rt, fle^t er jum (Sott Comment um ©eiftanb:

63. fein ^eifees glet)n

Stieg in bie fiüfte auf unb flog mit SBinbes 2Be^en

SBeit über iBerge ^in jum ©enius aller Corps

Hnb traf beim ©enius ein fe{)r geneigtes Otir.

64. X)orten, wo §eibelberg fein ftoljes Saupt ergebet,

935ü 5Redars blaue '^Mi) ha\)\n am Ufer fc^roebet,

Xa, wo bem fc^toarj unb rotf) fo mancher Sieg gelingt.

So man^c ^ungffif'^ift bes ftolsen Corpsburf^ finft:

65. Da fafe ber ©enius ber Corps, Komment gef)eifeen,

(£in mä^t'ger Serrf^er einft am 'Jlidax, an ber 'ipieifeen,

?Im 9?^ein unb an ber Gib', an ber Spree unb an bem SO^lain;

X)oä} nunmef)r ift, ©ottlob, fein ^errfc^erreic^ fe^r Hein.

1) SJJo^ren le^rt mefirmals roieber unb bebeutet offenbar ^ingfte. 2IIfo

l^ier „Don ^ngfl unb S^ulben gequält".

2) ^ier ^= SBo^nung.



66. Sa(^fo=boru^ta, 5R^enanen unb gron!oncn,

^eloetier, §a[iia, Saoarcn unb Curonen,

Die fori(^c Sueoia, bes S^roarsroalbs toilbc 3a9^

Itnb Ulma, bie too^I balb ben Itlmer 5^ü^I)irt mac^t.

Komments f(^önfte 3eit ift ba^in, ba 'ütrmin (feit 1815) i^m \o Dtele

SRufenjö^ne abfpenjtig maäjt^) 5Iber:

73. „(£5 fei) — noc^ \h\) iä) feft, no^ manches Gorps i[t mein,

X)er alte Komment toitb nod) manches Siegs jid) freunü"

74. Cr fpra^s unb rafft fic^ auf, er fe^t ben Stürmer tiefer,

gäl)rt mit ber §anb burc^s §aar unb wiä)']t ben Schnurrbart fc^iefer;

(Sr jie^t ben ©ottfrieb an, er i(^nallt \iä) um ben Sporn,

Xtnb fummt in feinen 23art „Der '$>üx\ä) oon Schrot unb 5^orn".

76. 2Bic toemt Snercurius mit ausgefpanntem ^lügel,

33ou 3c"5 gefanbt, fid) f^roingt roeit über Xi)al unb §ü'gel.

So frf)ie^t Komment ba^in, roeit bur(f) ber 2BoIfen 2I)or,

Unb ijt in fc^nellem glug beim S^roaben=Senior.

(Er ift bereit, feinem lieben So^n beijufte^n unb ma^t i^ baburd), ba^

er it)m mittels breimaliger 5Berüf)rung ben 3trm ein roenig lä^mt, fürs erfte

fampfunfä^ig.

X>cv Scniabc ^weitet (Scfang.-)

1. Dort an bem 91edar ^in liegt in geringer SBeite

Der SBört^, ein SBiefenpIan 5U 5Iug= unb 93lagenroeibe

5ür SOJenfc^en unb fürs 25ie^, bie borten fid) ergel^n;

3ni Sommer, üenj unb §erbft ift etiles bort ju fe^n.

2. Dort gel^t ber 'iprofeffor, bort ge^t ber So^n ber SPlufen,

Dort fpröbe grdulein, roie bie 9Jtagb mit oollem 23ufen,

Dio Auf), bie ooll ©efü^I bas fülle Zi)al bur^brüllt,

Der ©efen, bem ein ,,^^!" bas liebe §er3(^en füllt.^)

1) Kiu beutli^er §inroeis auf 3a^ariä5 (5ebi(^t liegt ^ier in ben

2Borten: „Sift bu ba^in, :^e\t, bie einft mein 9taufbolb jierte,

2Bo man auf offnem 3J?ar!t bie forfc^en Sd)läger führte u. f.
ro."

2) 64 Strophen.
•') 93ergl. baju bie Sefc^reibung bes Seipsiger 9?ofental5 in !^ad)üxiä5

„IRenommift"

:

Da, tDO Dor 5Ranftäbts 2.4)or ber frummen ^lei^e 2BeIIen

SRit ftillem fanften Sauf an grüne i^üften f^toellen.



$ier ergeben \iä) Seni unb fein greunb Otto Si^ott (Steinerner ober

Steinl^eimer genannt)

:

7. (£in [dirDarjer beutft^er 9?od umf^Iingt bie ebeln ©lieber,

X)ie bunüe §ofc fällt tief auf bie güfee nieber,

J)er f^önc $al5 ift frei, unb blo^ bie freie Srujt;

So j(^reiteft Du einiger. Du meiner Slugen £uft.

8. 5tuf Deiner Stirne thront ber 2Bi^ unb tiefes Sinnen,

(£5 fpielen greunblic^Ieit unb Tlni^ in Deinen SJJienen,

(£5 seigt auf tiefen (£rnjt bie f^öne Slafe ^in,

Doc^ am geroölbten SRunb fi^t S^erj unb fpött'fdjer Sinn.

9. 9ti^t l^ön i[t unfer Selb, toä) liebli^ ijt fein ÜBefen,

Mnb f(f)alf^aft ift fein 5BIid, gefät)rli(i) jebem 23cfen,

Hnb tü^ner f^aut geroijg fein $errf(^er einer 2BcIt;

So ftef)t, fo ge^t, fo lebt, fo blirfet unfer §elb.

Das Ergebnis ber XInterrebung ift, bafe S^ni bef^Iie^t, SBeis, ber i^n

nun fd)on feit 6 9JIonben tüarten läfet, bur^ ben oermöge feiner bärenhaft»

impofantcn (frfc^einung 9?efpeft einflöfeenben ^f)arfoIie mahnen ju loffen.

Dann begeben fie fi^ in bie §aagei, i) ben Si^ ber Surfd)enf(^after. ^^arfolie

aber fud)t ben Si^roabenfenior ouf, unb biefer fagt au£^ fein Srf^eincn im

2BaIb^orn2) für ben nö^ften SJlorgen ju.

Jßiegt ein berühmter §ain, ben f^on bie graue :^i\t,

3u angenet)mer yiaä)t, ben fiiebenben geroei^t.

Wan l)at ben l^eil'gen 2BaIb bas 5Rofent^aI genennet,

Hnb melc^es SJJäb^en ift, bas biefen Ort ni^t tennet?

$ier fief)t auf iF)rer glut bie ^leifee ©onbeln gef)n,

Die unter Spiel unb Si^erj unb blafenbem ©etön

23on bem befc^ilften 9?anb auf ©o^lis freubig eilen,

2Bo ben ©efi^mad 9Jlufif unb 3;an3 unb Äuc^en teilen.

Sier türmet \\ä) bas ©rün ber Gi^en in bie 9)ö\)',

Dort roirb ber ©u^en £aub jur f^attigen 'illlee,

Xlnb bort fuc^t f)ellgrün ©ras burc^ feine listen glädjen

Des bunfeln £inbengangs Sd)attierungcn ju bredjen.

(£in la^enber ^rofpeft fteigt nac^ bem anbern auf,

Dort t)emmt ein oolfreic^ Dorf bes kluges fd)nellen Sauf,

Unb tjier bie ^leifjenburg. Die angenehmen ©änge

Se^n all ein Iad)enb 3'ßl ^on i^rer tiefen 5änge.

^) 2Bo^I ettoas anberes als bie §aagfd)e ©rauerei, roo §auffs SD'iutter

unb Sc^rocftcrn iriof)nten.

2) 9JJenfurIoIal an ber Straf5e naä) §c(^ingen.



39. X)ort, tDO bie 9cedar=(5afe' unb neue Strafe' \\i) fc^etben,

X)ort fte{)t el^rujürbig grau ein X)om aus alten 3c'^ßn»

©rabüber jtef)t ein §au5, Don oufeen nett unb neu,

2}on innen alt unb i^toarj, man nennt es bie §aagei).

X)Drt trifft 'ipi)arioIie bie ©enoffen; unter i^nen allen aber finbet er

nid)t ben, ben er fu(^t, Seni. Srft beim gortge^en ftel)t er burdf) bie

offene Xl)üx if)n in ber Rnä)t bei Caroline, ber filia hospitalis, fielen, ber

er fo(I)en I)ilft:

48. So fafe einft §erfules im Greife ^übf^er OTäb^en,

Spann mit ber §elbenf)anb am 9?0(fen bide gäb^en;

So ^at mein Sent au^ fi^ SBeiberbicnft ertoä^It,

2Benn er am ftillen $eerb braune 5^artoffeI f^ält.

^^arfolie ma^t if)m oon ber Sereitfi^aft feines ©egners 9D'?itteiIung,

tDobur(^ Seni \)oä) erfreut toirb, unb trifft au^ glei^ bie nötigen 33or=

bereitungen jur SOlenfur. ^rmin befief)It einem bienftbaren ©enius, ben

Gomment im Olt)mp feftjufialten, bamit er Senis Gegner nic^t beifte^en

fönne, aber jener läfet \i)n ju frü^ aus ben ^ugen, fo bafe er auf bsr

am nä^ften 3[Rorgen ftattfinbenben 3[)tenfur beim britten föang eingreift

unb betoirft, bafe biefc unentfi^ieben bleibt, obioof)! 2Beis einen Stic^ in

ben 5Irm befommt. 3" geller 2But oerlaffen Seni unb ^!^arfolie, mit ftiller

Sefriebigung 2Bei5 ben Äampfpla^.

X)er Scniabc dritter (Sefang.i)

1. Sc^on breimal f)att' inbefe am blauen §ori3ont

Seit jener Rauferei erneuert fic^ ber 9Konb;

^oä) immer \d)ob ber S^roab' 3U Senis größtem £eibe

Ob feinem lahmen 2lrm bie ^au!erei ins 2Beite;

Seni läfet feine 2But auf allen möglirfien anberen SJlenfuren aus.

5Irmin loirft Commcnt feine ^raftiten cor, Gomment f^lägt i^m 25er=

föl)nung cor, ba er es nic^t beffer macfie, aber 3Irmin läfet \iä) oon bem

„£ügengeift" ni^t löbern; fie meffen ixä) in ben 2Bol!en mit ben SBaffen, aber

balb gibt Gomment ben Äampf auf. ^rmin fagt nun Seni feine §ilfe bei

ber nä(^ften SJJenfur mit 9Beis ju, falls er ber 9JJinne entfagen roolle; aber

Seni loirb tro^ guter S^orfä^e boi^ loieber rüdfällig, unb ?lrmin fc^toört,

er folle, „au^ roenn er fic^ ätoölfmal auslege, toä) nic^t Sieger bleiben."

Gr läfet bur(^ feine bienenben ©elfter bie 9JJeniur jum näi^ften 9J?orgen ju

Sü^l im 5iitterfaal oorbereiten.

i) 33 Strophen.



31. — — Sic fliegen ft^nell ^inab, balb lehren fie 3utüd,

Unb einer beugt bas Rnie, fpri^t mit gefenftem Süd:

32. „91Baö bu befol^len, Serr, es ift genau gei(^et)en,

Seim erften SD'iotgenftraf)! ioll alles t>or ji^ ge^en,

X)ie 3fiigen finb beitellt, gef^liffen i[t ber Gtaf)I,

I)er ^la^ ift ausgeftedt 3U Sü^I im 9titteriaal."

33. 5Irmin oernimmts unb fc^roeigt; er roinft, bie anbern Oeijter

(5e^n ef)rerbtetig toeg na^ itires §errn (Sebot.

(£r bleibt allein 5urüd, es fte^t ber eble 50?eijter

Hnb \ä)aut in trübem (£rnft ins bunfle ^benbrotf).

Xicx Semabc viextcv (Sefang.i)

1. ^m fd)önen 91edart^al, o^ntoeit Tübingens 3innfn,

23on 5Rot^enburg nic^t fern, gerabc mitten innen,

Ste^t Sü^l, ein altes Si^Iofe, oom 3tltertf)um ergraut,

5ÜJan roei^ nic^t ganj geroi^, Don roem es toarb erbaut.

2. (£inft ^aufeten 5Ritter bort im milben STedart^alc,

Oft ^aben fie gejedjt im l)oi)in ^Ritterjaale
;

SRii^t met)r ein greubenfaal ju froren 5ßi^9ßlfl9£"

3it biejer alte Saal in if)rer (Snfel Xagen,

X)ort tönt nic^t me^r, roie ion)t, ber fro^e 5eit=^ocaI,

Dort tönet nur ber 5llang com blanfen Sd)Iäger=Sta^I.

4. X;ort 30g au^ Seni ^in, beim erften SRorgenftra^Ic

Äani iDO^I gerüftet er 3um alten Jtitterfaale

;

X)ie grcunbe um if)n ^er, 30g er bort fröljlii^ ein,

Gr toill ber fiepte ni(^t beim 5^ampfes='!pia^e fein.

9J?it i^m tommen Steinemer unb niele anbere §elben,

5. unb auf bie 2Barte roarb iogleic^ ein ^uä)5 geft^idt,

J)er nad; ''^ebell unb Si^nurr' roeit in bie ©egenb blidt.

CEnblic^ finb bie 'i^autanten fertig, bie klingen roerben gebunben, 3mölf=

mal raiieln bie S^toerter aneinanber, unb 3U)ölfmal trennt man bie §elben

roieber. 3)er ilampf bleibt unentfc^ieben, ba ^rmin nic^t 3U Senis ©unften

eingreifen toill. '2lber na^ ber 50ienfur

1) 17 Dier3eilige Strophen unb 9 ac^tscilige fiiebitropfien am S^luffc.



16. Xa \ä)Wibt ju il)m 'ilrmin f)erob oom )eergen fianbe

unb majeftättic^ jte^t er ba im Si^tgetcanbe
;

ein [(^roarjcö gciertleib um [eine ©lieber fällt,

auä) nic^t bie Sinbe, rotf) unb [^roarj unb golben, fel^It;

17. aSom §aupt f)erab fiel il^m ber golbnen Coden gülle,

bie fd^lanten ©lieber becft nur laum bie \ä)öne §ülle,

fein blaues ^luge ftraf)lt, roie blauer i3iTnmels='^lan,

\o ftef)t er unb fo ^ebt er biefe 2Borte an:

3um le^tenmal fteig iä) oom §immel nieber,

^ä) le^re nimmer, lebe roofjl mein $elb

!

T)it f^enl \i) meine ganje Siebe roieber,

Sei ©Ott, fie ^at bir niemals ganj gefel^lt;

[ei roürbig beiner 2It)nen,

bur(^lauf bcs £ebcns Sahnen

mit feftem 2)lut^, mit freiem treuem Sinn,

cinft leit i^ bic^ ju meinem §immel f)in!

3unt le^tenmal fteig i^ oom §immel nieber,

i^ le^r' 3urüd ju meinem Stcrnen=3elt;

bo^ roas ii) bir je^t fage, fag es roieber,

la^ laut es fallen bur^ bie öbe 2Belt!

brum i^ijre meine 2Borte

es finb getDicI}t'ge 2Borte,

beioafire fie in freiem treuem Sinn,

bie bir gefagt bein ©enius 'äirmin:

i^ennft bu ben I)om, fo feft, fo ftarf gegrünbet,

bafe er uom Sturm ber 3ßiten nimmer [anf,

um ben fi^ eine g^Ii^nTnauer roinbet,

bie nie buri^broc^en arger geinbe X)rang?

a3ier ^o^e Säulen ragen,

ben 2empel feft ju tragen,

lennft bu bie Säulen, bie fo feft befte^n,

fcnnft bu ben Xempel, ben bu oft gefe^n?

X)ie crftc Säule, bie fo ftarf befc^ü^ct,

fie ifts, auf ber bie (£rb fiä) aufgebaut,

fie ifts, auf bie oon je bie 2Belt \\ä) ftü^et,

roo^l bem, ber bicfer Säule ftets uertraut!

(Es lebt ein ©ott ber freien!

©in 23ater lebt ber freuen;

au^ euer §eiligtf)um be)^ü^t ein ©ott,

ein aSater trägt eu^ feft in ^lot^ unb 3^ob.

Dr. ^ofmann, StBil^elm $auff. 14



!l)ic sroeite Säule f)ell unb flar ju fdiauen,

fie Blinft [o tiell, ]o ']ä)ön, fo fledenrein,

fe[t fann auf \k ber freie lOiann oertrauen;

bie sroeite Gäule mufe bie C^re fein,

bie (£^re ijt's, o SBrüber!

feib ef)ren^aft unb bieber!

nur mit ber (£{)re lann ber Stempel fte^n,

fällt biefe Säule, mu^ er untergef)n.

J)ic britte, nimmer iDirb fie untergeben,

ift fie gegrüubet in bes Susannes ©ruft,

naä) \^x mufet bu, o ^elbenjugenb, fetien,

fie ift bes beutfdien Jünglings l^ö^fte £uft;

fie fprenget alle Sanbe,

fie einet alle £anbe;

5reif)eit, grci^eit, fü^er §immel5 Älang,

bu bift's, bu bift's, bir tönet mein ©efang.

Unb foll iä) an bie oiertc au^ no^ mahnen,

um bie i^r ftrobet na^ bem §elbenru^m?

£) ^eil'ger ©oben tapfrer, beutf^er ^t)nen,

bift bu bie üierte in bem §eiligt^um?

O beutfc^es £anb in Retten,

bi(f) toerben fie erretten,

ba^ ^o(f) bu ftel^ft in alter §errli^!eit

ein freies £anb, toic in ber Später ßdi.

I)iefe ift bas §eiligt^um, fo feft gegrünbet,

bie Säulen bies, auf bie es aufgebaut ;

ein Jänner auf ber ßinnt enä) oerfünbet,

iDorauf ber fefte §elbentempel traut.

Das f^roarsgolbrottje :^iiä)m

bas nimmer roirb erblei^cn;

folang bes Xempels ^o^e Säulen fte^n,

toirft bu panier frei burc^ bie £üfte roe^n.

Denn ni(^t ein 9J?cteor, bos, f^nell entjünbct,

am f^iDarsen §immel roieber untergeht,

nein, biefes 9?otf) l)at ft^öneres oerfünbet,

ni^t (Eitles, roas bie eitle !^dt oerroe^t.

Die f^roarje Slat^t muf3 [inten,

ein SRorgenrotf) erblinfen,

fc^on bri^t fein golbner Stro^l tieroor mit Äraft —
bas ift bein 3i\ä)tn, beut)(^e Surf^enf^aft!



9^ebett.

Z>tci Hc6cn

in ben Äränj^en ber „Compagnic" gehalten.

(1822.)

I. 5Rv^<^tfertigung tDcgen bes Gintritts in bie gi^olia:

23. Januar 1822.

(Eine [^öne gru(f)t unierer gefelligen 93erbtnbung ift, bafe bie SJIitglieber,

bie an SD'Jufif greube f)aben, \\ä) entf^loüen, einen ^Ibenb in ber 2Bo(^e

\iä) mit SJluiil ßu oergnügen. 3" biefen Unterfialtungen rourbe i^ eingelaben.

<5ä)on früher befannt mit ben ^Diitgliebern bieies Äranjes, uiurbc i^ es

l)ier immer mef)r, \ä) lernte tysi ben trauli^cn, frof)en ©eijt bes SDereins

fennen unb trug um [o roeniger Sebenfen, mic^ ganj baran an3uicf)liefeen,

ba iä) an it)rer Spi^e einige eurer erjten ©lieber ber 5Bur)(^eni^aft, bie

anä) id} mir jur ^Ric^tf^nur meines Surfifienlebens gemacht ^aht, \U^en

\al). Setrac^tet it)r meinen inbioibuellen Ef)arafter, ber \o gerne fi^ ani(^Iie^t,

roo er grot))inn, §eiterTeit unb §er3li^!eit finbet, betrachtet i^r enblic^ bas

SBcbürfnis ber 3«it» ^^5 auä) iä) füllte, bafe auf irgenb eine 3Irt me^r

§er3lid)feit f)erbeigefü^rt roerben mü^jte, betrautet i^r enbli^, tnas au^ ii^

ernftlic^ ertoog, baf3 bas 5Infi^Iie^en an jene 5Berbinbung mi^ euc^, meine

liebften greunbe, nic^t entjie^t, \o roenig eud) euer Seitritt 3ur Surfc^eni^aft

mir ent3ogen ^at, )o glaube \ä), ©erbet i^r, loenn i^r bas alles ernftlic^

bebenit, mir Cure 23errDunberung barüber, ba^ iä) 3ur gibolia trat, nic^t

mef)r fo ftarf ju 3eigen brauchen. — —
•
— — — — — — —•

—

23. 3an. 22. $auff.

14*



II. 3)05 fieben ift furj, bie Runft iit lang.

SBcginn bes Sommetfemeftcrs 1822 (iRiccte).

Weine (^freunbc!

3a! au^ unter uns gab es Errungen, unieltge SD^ifeDer|tänbnti[e, bie

bie Ireujten fersen trennen lönnen. T)od), unjer Sd)ulbbu^ fei scrnic^tet,

ausgcfö^nt bie ganse SBelt. —
Hnb [o biet^e ic^ au^ (£u^ bie ^anb in biefer geroei^ten Stunbe;

f)inter uns liegt bie Quol bes 9Jlifetrauens, oor uns liege 33ertrauen, unb

Xreue fejt roie ber I)rud unferer 5Red)ten. Ginigteit unb Sßertrauen möge

uns oerbinben 3um stampf für alles ©ute, ßum Stampf gegen alles Söje,

S3iel lann bas 33aterlanb oerlangen tjon uns, bie roir uns ^ier ni^t für

£(i)ulc)eisf)eit, fonbern für bas £eben bilben; unb oiel lann unb roirb 3U

biefer SBilbung and) unfer fleiner SBunb beitragen.

Hm fo lebenbiger erroac^e baf)er in uns ber Gntf^Iu'B, ni(^t jurüdsu^

bleiben in einem Äampfe, in roel^em es ben eroigen SBcji^ ber ft^önften

unb ebclften ©üter gilt, in roelc^em bas Seben nic^t oerlorcn, fonbern ge=

ujonnen roirb. — Grnft, roie bas Sebcn, ift bie aBiffenf^aft unb uiele 3ln=

ftrengung unb Prüfung mufe ber Jüngling beftci^en, ber fi^ i^r meinen

rein. 3lber tner fi^ einmal ber §of)en bemächtigt tjat unb in i^r Seiligt^um

eingebrungen ift, ben erfüllt fie mit ber fü^en Suft, bie mit feiner Sinnen^

£uft gemeffen roerben fann; mit einer foli)en, bie bie ^ten bem 5ufc^reiben,

ber, eingeroeitit in bie 93It))terien, ben pc^ften ©rab berfelben erlangt pt.

Gr ijt in eine neue 2BeIt nerfe^t, ein rounberbares £i^t ift i^m aufgegangen,

bas it)m m(^t me^r üerf^roinbet, fonbern i^n burc^ bas Seben begleitet

unb bie 3Iad)t erleu(f)tet, in ber bie grofee äRenge gebanfenlos umf)er

irrt. —
SJlöge eine !^ät, beren gute ober fc^Ietfjte ^Inroenbung ben entfd)iebenften

Ginflu^ auf unfer ganjes Seben f)at, in ujel(^em es immer offenbarer toerben

mufe, tocli^e oon uns 3U ben (Singeroei^ten ober profanen gepren roerben,

mit (£rnft geioürbigt, unter rüf)mli(f)em Streben jurüdgelegt unb mit lopenbem

©efü^l beenbigt roerben. OTöge greunbi(f)aft unb Sruberliebe uns immer

fefter oerfnüpfen unb oerebeln; unb möget ip, roenn \i)i am '2Ibenb eurer

2;age auf eure üaufbatm jurüdblidet, freubig eu^ unferes Sunbes erinnern;

möget i^r eui^ bann au(^ biefer geheiligten Stunbe freuen unb in Siebe

bes grcunbes gebenten, ber biefes ju eu^ fprai^. —



m.

greunbtc^aft unb fitebe.i)

3a! teer, o greunbfc^ait, niemals bi(^ gefannt unb roem ben Sufen

ßiebe nie bur^bebte — Derbient er Sölenit^ ju fein, ber ©ott^eit ^bilb?

(3m i^ränjc^en b. 21. Tlai 1822.)

3Be[ien ^erj, meine ^t^unbe, fc^Iägt nii^t freubiger unb DoIIer, rocnn

er mit e^rfur^tsDoIIem 5Blid bie 2age bes ^Itcrtfiums bur^taufenb, \o

oielen f)errli(|en Seijpielen ber f)ingebenben grsunbfc^aft begegnet, roenn er

oon Ga[tor unb ^ollux, ben Gijmbolen innigfter ©ruberliebe, roenn er üon

^plabes unb anbern §eroen ber greunbf^aft f)ört? Unb roenn er bann

5af)rtaufenbe tiefer f)erabblidt, ergreift i^n mit Staunen, roenn er in ber=

felben 9!Jieni^^eit jenes t)ö^ere ©efüf)! nur lautoarm, in 23ergleid)ung mit

bem, ujos man in ben Xagen ber Sßorjeit 5reunb)^aft nannte, fliegen jie^t.

93on ber 5Ric^tigIeit biefer Semerfung {)abe iä) mi(^ me^r unb mc^r überjeugt

unb i^ benfe, es möchte nid)t uninterefiant fein in unferm Gircel, ber ja

eben jenem (5efüf)I, non bem icf) fpret^e, geheiligt ift, einiges 3U bemer!en, roas

uns biefe (Srj^einung erflären tonnte. 3Bir legen uns aljo bic 3rage vor:

2Barum ftet)t bie 5reunb[c^aft in ben fpöteren Sagen nic^t me^r

auf bem ^ofjen Stanb^'i^unft, auf bem fie in ben Sagen ber 33or=

seit ftanb?

3f)r toerbet mir fürs gefaxt antroorten, „toie tonnte aurf» in unferent

gefuntenen ©ef^Ie^te, of)ne 5lraft unb 2BiIIen, ein (Sefü^I \\6) in feinem

ganjen Umfang äußern, bas feiner 9latur na^ nur fräftigen, mit feftem

freien SBillen oerbunbenen Geiftern fi^ funb t^ut unb bic matte S(^[affF)eit

fliegt." ^d) gebe bie 93erfun!en^eit unferes (5ef(^le(^tes 3U, iä) gebe ju,

bafe es faft f^einen mije^tc, als fei es abgeftorben für jebes fc^öne eblere

(5efü!^I, aber ha^ bies auf bie greunbfc^aft ansuroenben fei, ba^ bie SJfatt^eit

unferes (5ef{f)Ie^te5 ganj bie G(^ulb tragen fülle, roenn baoon bie 5Rebe ift, ba^

fic^ biefes ®efül)l anbers bei uns geftaltet f)abe — fann icf) ni(f)t jugeben.

9Icin, \ä) glaube, es lann ein tieferer ©runb angegeben roerben; unb bies

i]t bic fie^re bcs dfiriftent^ums. Das C^riftentt)um ift es, bas ber fiiebc

eine eblere, reinere (Seftalt gab, bas d^riftentfium ift es, bas bem 3Beib

bic 'iRe^te roieber gab, bie i^m burc^ oerjä^rte ©erool^nfieit genommen roaren.

Hnb bies ift es gerabe, roas bie gr^^uubf^aft anbers geftalten mufjtc.

2a^t mid) meine Se^auptung in golgenbem roeiter ausführen. 2}3ir treffen

1) Das S^ema mar 5U jener 3^'t beliebter als I^eut3utage. Sßgl.

„Über bie Stellung unb SBebeutung ber grcunbf^aft im 5IItertf)um unb in

ber 9^eu5eit". (£inlabungsf(f)rift 2c. oon ^rof. Dr. (Cfiriftian) 9J?ärIIin.

§cilbronn 1842.



bei ben ebeljten, gcbilbetften Stationen bes ^Utert^ums, unter benen tüir getuife

©rieben unb !Römer unter bie erften jäblen bürfen, bie grau in einem 3u=

[tanb on, ber I)immeItDeit oon bem oerf^ieben ift, beffen bie S^önen unjeret

3citen genießen. 5Rau^ unb lalt toar i^re 3ugenb, ein)am im tDo^lDer=

fc^Ioffenen ^rauengemo^ bämmerten fie il)re 3ugenb ba^in, bis bie oer*

f^Ieierte Jungfrau bem ©atten übergeben tcarb, ber fie feiten fannte. ^ber

ani) ba fiegtc bie ©ott^eit in bcs 2Beibes ©ruft. Schöne Seifpiele jättlic^er,

aber mei[t unertoiberter Jßicbc jum ©atten fe^en mir in ^enelopc, in ^orcia

unb anbern.

^nbers toar ber G^aralter bes ^ERannes, bies lag f(f)Dn in feiner C£r=

3ief)ung; für ben Staat gebilbet unb erjogen, blidtc er tief ^erab auf bie,

ber ni^t ben entfernteften 'illnt^eil an bem Gtaat 5U nehmen oergönnt roar.

©r toar ganj bas SBilb bes aJlannes, ben uns Gc^iller bargeftcÜt:

Streng unb ftols, fi^ jelbft genügenb,

i^ennt bes Cannes falte Srujt,

^erjlic^ an ein Serj fic^ [(^miegenb,

Sticht ber £iebe ©ötter £ujt,

Äennet ni^t ben Zaujä) ber Seele —
unb mit bicfcr ©efinnung fü{)rtc er bie ©enoffin feines ©fiebettes als ein

nott)rDenbiges ^ausmöbel in bie ^aüe feiner 95äter. — 'Ülber roic Slatur

überf)aupt fid) nie rterläugnen fann, auc^ roenn fie hmd) ©eroofm^eit unb

Sitte unterbrüdt roirb, fo ift's befonbers auä) mit ber gciftigen 9latur bes

5ÜJenfd^en; er füf)Ite einen 3;rieb in fi^, fi^ mitsutfjeilen, an einen anbern

fi^ anjufnüpfen; ber yjlann fuc^te fef)nenb, aber ni^t bei ber Glaffe, bie

tief unter i^m ftonb — bei bem SBeibe, fonbern bei bem, ben er neben

]iä) erlannte. Hnb fo mufete jene greunbfc^aft inniger, ^eiliger, roerben, roeil

bas bunllc ©efü^l ber £iebe, bie er ni^t geben tonnte, mit in bie greunbf^aft

überging. Hnb nun roirb es uns Ilar fein, roic f)o^ biefes ©efü^I gefteigert

toerben tonnte, es mufe uns aber au(ö eben baraus tiar toerben, roic bur(^

bas Gf)riftent^um eine anbere ©eftaltung ber Dinge ^erbeigefüf)rt oerben

mufete.

2ßie es überi^aupt auf bie moralif^e SBelt ben entfc^eibenbften (Einfluß

bei feinen Sefennern jeigtc, fo jcigtc es einen um fo auffallenbem in ben

5öer^ältniffen bes ©atten jur ©attin, je größer ber ©ontraft gegen eben biefes

33erf)äItniB in früherer 3^1^ D^ar. SJiann unb 2Beib, ftanben je^t auf einer

Stufe; auf ber Stufe ber f)eiligen befeeligenben Siebe ju einem ©ott, 5U

©inem 33ater, auf ber Stufe ber teinen JCiebe jum Slebenmenfc^en.

3^ f^raeigc baoon, roelt^ l^errli^c folgen für bie Sittlic^feit bies I}aben

muffte unb ^atte, i^ erinnere blos, loel^ ft^öne ©ebote bie ^Religion bem

©atten unb ber ©attin oorfd^reibt. SOiann unb 2Beib roaren fi^ je^t greunbe

gciDorben. ©in reineres ©efü^I befeelte ben 3ün9li«9 unb bie 3uTi9ft'^"»



bcnen ni^t me^r oerboten mar, |i^ ju fc^en, fi^ ju [pre^en, — [i^ ju

lieben. Sie ftanben [ic^ näf)er, toeil bas C^riftent^um jene brüdfcnben 93er=

^ältniil'e auffjob unb bie ^unflf'^'iu \'^^ ^^^"^ bilbetc, ber 3üngling alfo fic

aäjtin fonnte. SRot^toenbig mufete aber baraus fieroorgel^en, bafe bie greunb=

fc^aft einen anbern G^oratter annahm (unb i^ behaupte, ba^ jie ni^t babut^

oerlor). Cs oerlor \iä) tDot)I aus il^r jene fc^toärmerif^e ^i^i^ig^E^it» ^iß

na^e an Jßiebc grenzte unb bie fo natürlii^ war, ba man Siebe in unferm

Sinne ni^t bieten fonnte. Gs mufjte bal^er in 95erglei^ mit bem ^Iterti^um

auffallen, baf? biefe gr^uTibic^aft eine anberc fei ah jene. T)oi) immer toirb

man fid) biefe ^nttoort gegeben ^aben unb man roirb bie greunb[rf)aft unferer

2age ni^t bemitleibet ^aben in 33ergleic^ung mit jener.

Giner ber geiftreii^ften S^riftfteller unferer ßdt fagt, inbem er bie

^ugenb unb bas Filter oerglei^t, — „in jener 3eit roo^nt bie greunbft^aft

uoä) in l^eitern offenen grie^ifrf)en Xempeln, ni^t roie fpäter in einer engen

got^if^en Äapelle". Se^r roa^r ift biefe 93erglei^ung unb fic lä^t \\(i} ouf

ben Hnterf^ieb ber greunb[^aft im ^Itert^um unb bei uns fef)r gut an=

roenben. ^a bamals in ber 3u9fn^32it ber 5Renf(^^eit lool^nte greunb[(^aft

in einem f)eitem grie(f)if(|en 2'empel, aber ic^ möchte t)in3ufe^en, toar fie au^

in jenem jugenblid)en Xempel, in jenem milben 5llima erroärmenber, fo ift

hoä) bie greunbf^aft fpäterer Sage get)eiligter; bcnn loie im got^if^en Tempel

unferer fpäterer Sage ^eiligere ^Religion oeretjrt roirb, fo opfert au^ bie

gieunbfc^aft im 9IIIer^eiligften biefcs 3;empels, auf bem Elitär bes ^ersens

^eiliger — \iä) felbft beraubter.

T)oi) nichts beftoroeniger laßt uns jene ^eiligen 93orbiIber ^ingebenbet

5reunbfd)aft, bie burc^ 3if)restaufenbe tjinburc^ ju uns ^erabfc^auen unb

uns bie §anb reiben, ni(^t umfonft uns erhalten fein. Sie toerben uns

ermut^igen, loenn toir ftrau^eln, i^r Seifpiel roirb au^ uns fefter bilbcn.

SBie toal^r unb f(f)ön fpri^t fi^ f)ierüber ein S[Rann unferer S^age aus:

„2ßenn mein ©eift l^inroeggeriffen ift non bem gemeinen ^fabe bes Gebens,

unb i^m bie ©egenroart leer evfc^eint, fo rette i^ mi(^, mie oon einem oben

Stranbe tiinroeg, auf bie ^eiligen Serge bes ^Itert^ums; oon t)ier aus fel^c

\ä) frof)er unb gläubiger in bie SIBelt unb, bem §immel nä^er, entfaltet mein

©cift in ber ©emeinf^aft ber großen 9J?enfc^en feine Sc^coingen mit größerer

Äraft." — 3q! roenn es uns je begegnen follte, an ber OTenf^f^eit ju

Sroeifeln, ober toenn bie 2BoIIuft alle X^ronen ber Siugenb einnefjmen foIIte,

— bann toollen roir immer in jene 9JiorgenireIt ju bem ^eiligen ©rab jener

gelben pilgern, bie für gr^UTtbfc^aft unb !Iugenb fo ^ot)es errungen, unb in

il^r ben tröftenben ©lauben beleben, ba^ ein guter ©cift über jebes irbif^e

33er;^ältni^ obfiegen tonne. £)! it)r großen unb erhabenen Wenigen, fo

mar boä) bie SBirlung eures f(^önen ßebens ni^t auf bie lurje Spanne«

bef^ränft, auf ber i^r Rubeltet, ober auf ben fleinen ??aum ber S^%
ben i^r bis jum ©rabe bur^Iieft. — ^i)x ftei^et no(^ je^t ba in eurer



$errlt^!eit unb entflommt in empfänglichen Seelen eine f)öf)cvc Siebe gut

greunbf^aft unb 3:ugenb unb empfangt bofür bos reine 2;obtenopfer freubiger

2:^ränen, bie bas entjüdte unb ert)obene ©emüt^ eurer ©röfee toeint. 2Rit

unbeft^reiblii^er £uft fd)auen mir in euer 2:!)un unb 2Befen f)inein unb richten

uns an eurer (£r^obenf)eit mit frif^em SHutfie auf. ©eroife fet)et if)r mit

freubigem fiä^eln 5U, roenn in ber Stunbe ber Segeifterung ein grreunb bem

greunbc bie 5Red)te beut, fic^ gegenfeitig ju ftärfen für alles G^öne unb

©Ute. 3a! (Büä) mufe ber Sarbe in eurem Olympos gefunbcn tiaben, ber

uns fo tieffüf)lenb bie 2Borte ßurief:

2Bem ber grofje 2Burf gelungen,

(Eines greunbes greunb 3U fet)n,

2Ber ein ^olbes SBeib errungen,

SOJifc^e feinen ^ubel ein! —_______ Sauft.

9Ubc, gel^alten am 91eujaf)r5=i5efte 1826 im Stuttgarter

fiieberfranj.

SP'Jeine Ferren!

^ä) begrübe Sie t)ier im IRamen bes ©efanges, am erften IJtbenb eines

neuen 5a:^res. ^ä) fagc ^^nm Dan! für ^\)x cereintes Streben, bas 9?ei^

ber Tönt aussubreiten ; ic^ forbere Sie auf, alle Äräftc baran 3U fe^en, um
au^ in biefem 3ßit=^&f^"itt£ 5^rem 3iele immer nä^er ju lommen. ^i6)t

Dt)ne ©runb jä^lt biefer 33erein biefen 3;ag unter feine f)ö(^ften ^efte; benn

I)eute gilt es, fein eigenes SBollen unb 3Birten feft ins 'Jluge ju faffen,

mit Grnft 3U prüfen, toas man getf)an, unb bann mit freubigerem 9Jtute 33or=

fä^e für bie 3iitunft i^ faffen. ^ä) i)dbc f)in unb lE)er gefonnen, meines

SBort 3U biefem 3roe(ie tDoI)l bas roirtlamfte toäre, unb fanb, ba^ es bie

©ebeutung bes geftes roenigftens ni^t enttDeil)en roerbe, roenn iä) einige

SBorte über bie SBirfung bes ©efanges 3U 3^"^" fpre^e.

2Ber je barüber nad)gebad)t I)at, toie bas, roas roir bur(^ bie Sinne

empfangen, auf bie Seele loirfe, bem fann es nic^t entgangen fein, wtlä)

mächtigen (£ffe!t bie 3^öne ausüben, ©eina^c nod) früher, als fic^ bas Äinb

an bas £i^t geroöl^nt unb mit Jleugierbe in bie 2Belt f^aut, laufest es

auf bie 3;öne, bie i^m fein junges D\)t 3ufü^rt; es roirb aufmerffam, es

ftaunt, unb mie oft f)at man gefe^en, bafe SPlufif feine S(^mer3en, feine

2;l)ränen bef(§roi(f)tigte. Diefe Gmpfängli^feit für SJIelobie jeber 5Irt u)äd)ft

mit i^m ouf; bos 3artc Z)^i gerDöI)nt fid) an bie §ö{)en unb ^Xiefen
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regelmäßiger 2öne, fein Sang 3ur 5fla(^a^mung lommt if)m ßur §ilfe, ber

finbiic^e SJiunb bilbet bie Xönc naä), bie bas Of)r auffaßte, unb ber erjtc

©efang tönt oon feinen Sippen. 3roar übt auf biefen erften Stufen ber

5linbf)eit bie 9JJufi! ber ^nftrumente eine größere, augenblidlic^ere VJlaijt

ouf bie Seele aus, aber ber (Sefang, f^Ieic^t er fic^ anä) fanfter ein,

übt oiellei^t |(^on barum eine bauernbe ©eroalt, loeil es bem Äinbe nä^er

liegt, feine 9Benbungen nai^jubilben, oielleicfit au^, roeil es bie SBortc Dcr=

fte^t, bie it)m 5U ©runbe liegen.

©ebeutenbc Trennung maä)t balb ber llnterfi^ieb ber ©e)(^Ie^ter; bas

Wlähäjtn bleibt bem ©efang treuer, roä^renb ber Rnabe es liebt, feine Spiele

mit bem Älang ber trompeten, mit ben rauf(^enben 3;önen ber 3:rommel

ju beleben.

3ft fc^on auf biefen Stufen bie 2BirIung ber itRufif, namentli^ bes

©efanges betounberungsroürbig, fo muffen roir ftaunen über feine OTa^t,

roenn roir einige Stufen I)ö^er get)en. (Sin erhabener ©eift, ber im legten

3a^rc in feine eroigc §eimat jurüdfging, i) fagt t)on biefem 'iUItcr: „T)k

3ugenb3eit ift unferes fiebens gefttag, roo alle ©äffen ooll ©efang unb

^u^ finb unb um bie §äufer golbene J^apeten Rängen."

Sier ift es, roo ber ©efang feine DoIIen Ströme in bas §er3 ber

93Ienf(^en gießt, an biefem Safttag bes fiebens fingt ]ii) jeber fein üieb,

fei es, baß es fi^ ßur braufenben §pmne geftolte, fei es, baß es eine

iDeii^e SJielobie ooll füßer Xöne tt>erbe, fei es, baß es oerbunben mit oielen

Dertoaubten Stimmen ju einem großen Chorus \\ä) oereinigc, fei es, baß

jurüdgejogen oom ©etDü^l ber Straße sroei Stimmen \\ä) sufammenfinben,

unb in reichen Xönen ben ©efang i^res JGebens fingen, ben !t)oppeIgefang

ber £iebe. §ier ift es, ido bie geF)eimnist)oIIe 9[Ragie bes ©efanges am
mä^tigften roirft; fie oerbinbet \[d) mit allen greuben ber ^^antafie, fteigt

^inab in bie 3;icfc ber menf^Iic^en 58ruft unb lodt eine SBelt oon f(^Ium=

mernben ©ebanten an bas 2\ä)t. Sie ftä^It bie strafte bes ©eiftes, fie

leiljt ber '3Inba(^t, ber £iebe, ber greube, ber J^rauer, fie lei^t

jeber "ülrt ber Segeifterung if)re S^roingen, fie ^ebt bie Seele mit fic^

empor über jebes irbif^e SSeri^ältnis.

Später, toenn bie 3<iiiBst ber ^l^antafie allmä^li^ erlöfc^en, toenn bie

gorben ©erbleichen, roelc^e jenen ^^fttag unferes fiebens erf)ellten, f(^eint

au^ bas O^r allmä{)li(^ fi^ ju t)erl)ärten, es fc^eint, bie 'ipforte l)abt \iä)

t)erf(^loffen, hmä) bie jene !Iöne in unfere 5Bruft f)inabgleiteten, bur^ bie

unfere Seele {)inaufflog ins ^eitere 9?ei(^ bes ©efanges.

T)oäj bem ift ni^t fo. STlein! Die SUia^t bes ©efanges roirft je^t

^eiliger, reiner, i^ möchte fagen roürbiger. Ober follte ni^t ber Dienft

ber reinfte fein, ber entfleibet t»on allem 5Ieußern nur bem ©elfte gilt,

1) 3ean ^aul, f 14. giooember 1825.



foUte ni^t ber ber roürbtgftc iprieftet be5 (5e|onge5 [ein, ber erf)aben über

bas, tDomit ^^anta[te unb 5^unft feine ©ott^eit umfleiben, nur i\)x, i\)x

allein opfert; [olltc nirf)t ber am ^eiligften fingen, ber bie ©ef)eimmffe ber

3:öne burd)bringt, ^inroegt^ut, roas nur bie Sinne reijt unb lodt, ber bas

^erj bem inneren £eben öffnet, bafe bie eroige SRai^t bes (Sefanges ausftrijmt?

Hnb bies ift ber ©efang ber 9J?änner.

2Bo iKRänner roalten unb roirfen, ba ift (£rnft unb Äraft. 2ßo fic

^Reineres unb fiauteres roollen, ba lann fic^ bas Unreine ni^t unter il)nen

polten, röeil fie i^m ernft unb prüfenb in bas 5luge f(^auen. 2Bo fie

§o^c5 unb 33oIIenbetes roollen, ba mu^ es gelingen, roenn fie mit i^raft

unb eintragt jufammenftefien, roenn ber ©injelne, bas ßid im 5luge, fi^ felbft

aufgiebt, in einem großen ©ansen fi^ oerliert, roeil feine oereinselte Äraft

bas ©anje nic^t erf^affen !ann; roie §errli^es unb ©rofees mu^ erftel^en,

au^ im 9?ei(^e bes ©efanges, roenn oiele feiner Diener jufammentreten, um
i^re 2öne in einem ^ccorbe ausjuftrömen ! 2Bie rein ift ein folrfier ©efong,

roeil bie Sänger jeben irbifc^en Sc^mud ber 'i^^antafie Derfd)mäf)en unb

nur bem ©eiftc bienen; roie roa^r^aft freubig ift ein fol^er Sang, roeil bie

Sänger il)rer innern Harmonie \\ä) beroufet finb; rote crgrcifenb ift ein fol^cr

£F)or, roeil er ber ©inilang oieler SRänner^erjen ift.

2Bot)l bietet bas fieben um^er oiellei^t größere, ergreifenbere 2BirIungen

bes ©efanges, aber fie gepren nic^t bem 5?ei(^e bes ©efanges allein

an. 2Ber Iaufd)t ni^t gern einer füfeen grauenftimme, roenn fie

in bcn Schöpfungen großer 93Jeifter auf= unb nieberf^roebt, aber

fnüpft fic^ ni^t an biefen ©enufe fo leii)t bie 33orftellung ber Sängerin

felbft, oerfnüpft fi^ ni^t bamit bie ©rinnerung an f(f)öne Sippen? IHei^en

fi(f) nid^t taufenb älmlic^e Silber fo leicht an biefe 3;öne, ift es ni^t bie

^f)antafie, roel(^e fo lei(^t mit biefen SJielobicn fi^ uerfnüpft?!)

2Belc^er greunb bes ©efanges liebt nic^t ben ©enufe einer frönen Oper?

Äann er aber biefen ©enu^ einen reinen, nur oon bem ©efang ausgefienben,

nennen? Das flammenbe Si^t ber 5ler3en, ber !^auhix liebli^er Scenen, bie

ergreifenbe SJlaiji ber Äunft, Bereinigt firf) nic^t alles, um bie Sinne gefangen

3U nef)men? SJBo^l fc^roebt über allem ber ©eift bes ©efanges, aber bie

^effeln, bie i^m bie ^fiantafie umlegte, fc^einen i^n 3ur ©rbe 3U sief^en.

3ci! Xritt ni^t berfelbe gall ein bei jenen er^benen ©^orgefängen ber

Äiri^e? Die Seele öffnet fic^ biefen frommen Üönen, fie roirb ernft unb

ruftet \id), 3U beten. ^Dlit immer bröf)nenberem föange fc^reitet ber ©efang burt^

bie fallen, er f^eint ooransuf^reiten in ein fieiliges, unbefanntes fianb, ein

3ug oon pilgern f^tiefet fi^ an, i^m nad^3ufolgen, es finb bie Seelen

berer, bie er auf 5lugenblide über alles ^'^i'if'^e "tit \\ä) ^inaufrijg. Slber

^) 93rgl. bie ^u^erungen 2?o^Inaus im 8. Äapitel ber Sängerin (oer=

fafet ebenfalls 1826).
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er olletn? Sinb niäjt anä) i^ter toieber \o oiele I)inge, bie fi^ mit i^m

mif^en, um jene ^eilige 3n&ru"ft 311 ertoeden? Die §eiligfeit bes Ortes, [0

oieles anberc, was alle Sinne überraf^t, bient au^ t)ier bem ©efang jum

§cbel. — (Sntfleibet t»on biejen ^u^enbingen, iä) möijU lagen, am reinften

— toirlt ber ©efang in einem Äreife tüie bie[er. Uns füf)rt bie reine Sange5=

freube julammen; bas ßeben uns bamit ju fc^müden, i^n in [einer 3?ein^eit

unb 5auterleit iDeitf)in 3U oerbreiten, ift unfer S^^^'> toir fragen ni(^t nac^

ber garbe unb 9Jieinung unseres Scac^bars; bie rounberoolle ^aäjt ber §ar=

monie f)at uns an [eine Seite gejogen; toir trafen i^n oielleic^t fonft nie im

fieben, unb bocf) ftimmt unferc Seele in einen 5Iccorb mit ber feinigen, fein

(5efüt)I, feine Smpfinbung ift bie unfrige, feine greube ift unfere (Ji^ube.

Das roirfft bu, ^eilige 2)Ja(^t bes ©efanges, bu froher freunblic^er

^Begleiter auf bem SBege bes fiebens; fo jeigft bu bic^ bei bem 5lnaben,

fo bei bem Jünglinge, fo roirfft bu auf ben 9)lann. SHögen beine lauteren

ülccorbe nie oerflingen in unferer 23ruft, möge beine oerbinbenbe Harmonie

biefen Äreis auf eroig binben. WöQt es uns nie an 9}ieiftern. fef)Ien, bie

beine ©e^eimniffe uns auff(^Iiefeen, nie an Sängern, bie uns bie 2Bortc

leiten, um ben ©eift beiner Jone aus3ufpre(^en; möge biefer f(^öne 95erein

roa^fen; möge fein Filter, roie bas ber Sic^e, nur an ben immer roeiteren

^Ringen fi^tbar roerben, bie er uon ^a\)i 3U ^ai)ic um feine 9Kitte anfe^t.

Die folgenben beiben9Jeben finb fc^ers^^afte 3utunft5p^antafieen unb

abgefel;en baoon, bafe fie für Sauffs 95eranlagung re^t be3ei(^nenb finb, infofern

merlroiirbig, als ber ^rüi^Derftorbenc l^ier bie gortfe^ung feines fursen fiebens

gleic^fam Dorausnimmt. Die erfte ift an bie furj nac^ §auffs Abgang oon

ber Hnioerfität in SBalbenbuc^ 3roif^en Stuttgart unb Tübingen mit if)m

Sufammengefommenen ^r^unbe, bie 9JJitgIieber ber 5lompagnie, geri(^tet;

§auff f(^ilbert barin, in gorm fingierter Sriefe, roie er feinen auf bie

Hnioerfität abge^enben So^n 2Bil^eIm (er ift in 5IBirtIi(^!eit bamals no(^

Sroei ^ai)Xi uon feiner 33erbeiratung entfernt geroefen) bem alten gr^unb

5lboIf (£]^riftion, ber mittlerroeile ^rofeffor geroorben ift (in SBirflic^feit

mar biefer 3U jener :^dt 3tepetent in St^önt^al), mit einem Segleitbrief

juf^idt, bamit er bei biefem bie gerien oerbringc. 2Bte ber junge 2BiIf)eIm

ben greunb bes Söaters in allen feinen alten ©eroo^nf)eiten roieberfinbet,

unter bcnen bas i^urieren Don Salsfc^mersen burc^ §ausmittel bie ^erDor=

ftec^cnbfte ift; roie bann Cbriftian bem 23ater über bie 51nlunft feines

Sof)ne5 unb über bie alten greunbe berirf)tet.

Die jroeite biefer ^^antafieen ift eine 3;aufrebe, gefjalten bei ber laufe

bes erften 5linbes ber S^roefter Sophie, bie firf), roie erroä^nt, 1826 mit

bem Diafon Gmft 2Bilt)eIm Älaiber oer^eiratetc. Die g^ftli^feit fanb



am 13. 3aniiar 1827, alfo in ^ouffs lettem Sebensjatir, grabe einen 9Jlonat

oor feiner eigenen SSer^eiratung jtatt. (£r fingiert, bafe fein Sleffe 5U ber

3eit, ha er bic <Hebe angeblich I)ält (75 3at)re fpäter, am 13. Januar 1902),

bem SBeifpiele feiner mütterlichen 9?orfaf)ren folgenb, eine bebeutenbe Stellung

im 3ufti5bienft fi^ errungen f)abe, unb gibt rüdblidenb eine Überfielt über

feinen ßebenslouf. T)a bie bei §auff uns f^on oertraute Selbftironie ni^t

fe:^It, unb es feinen 9?ei5 l^at, 3U oerne^men, toie $auff \iä) bie (gntroidlung

ber Xec^nif unb ^olitif grabe im je^igen 3eitpun!t ba^te, fo toirb tro^ ber

tollen ^^ntaftif, in ber fi^ bic 9?ebe mit ^ean ^auls Säfularp^antafieen

Dom Einfang bes ^o^i'^unberts berüt)rt, bie 9KitteiIung au^ biefes Capriccio

tDilltommen fein.

pl^antafie fiii* 6cn 5ci)tcmBcr 1850.

ein SBIid in bie 3u!unft im Staub oom 3a^r 1850

oon ^ömperle.

5BorgeIefen bei bem am 11. gebruar 1825 in ber ^oft ju 3BaIbenbu(^

gefeierten G^ompagniefcfte.

3IboIf 9?iede erhielt bas äRffr. 3ur 5Iufbeu)at)rung. Die 3ufammenfunft

fanb aus 31nlafe bes SIbgangs oon ^einri^ 9?iede oon Stuttgart nac^ (£11=

roangen ftatt. Die Stuttgarter trafen fi^ mit ben !tübingern in 2ßalbenbu(^.

§auff lam iebenfalls mit Siiede oon Stuttgart ^er.

qUaflor $.(auff) an ben ^rofeffor £. ((S^riftian) in St.(uttgart).

9Benn i^ an bie 2;age unferer ^ugenb surücfbenfe, roenn iä^ alle jene

frö^Iic^en, frönen Stunben, bie ic^ in Tübingen oerlebte, an meinem 3tugc

Dorübergleiten laffe, fo ift es au^ bein 23ilb, mein greunb, bas lebenbig

mit trauli(^em 23ruber=(5rufe oor meine Seele tritt.

25 3of)re! Gin langer '2lbf(^nitt in bem £eben eines Sterblichen, fic

roaren bod) 3U fürs, ben Spiegel ber Erinnerung mit i^rem §au(^e 3U trüben,

Der $crr ^t mir oiel gegeben, er l^at mir manches au^ genommen, boc^

xä) Hage nid)t. §abe xä) hoä) mein befferes Selbft aus fo manchen Stürmen

gerettet, bie Heberjeugung gerettet, get)anbelt ju f)aben, roie ic^ banbeln

mu^te. Doc^ bu fennft meine Sage, ruie meine ©efinnungen, barum fltllc

baüon!

^c^ fenbc bir l^ier meinen So^n; er roirb Tübingen befugen unb na^

beiner unb beiner lieben §. (Sriaubnife biefe gerien bei (£nä) subringen.

9Bie gerne l^ätte ii^ i^n begleitet! ^ä) ^ättc hxä) roieber gcfefien, bu alter



treuer greunb, Dr. 5Riedei) unb meinen guten SRori^ ^tte i^ in Stuttgart

getroffen, 9?iede2) unb ©uftau ^f.^) finb ni^t roeit unb grif^ ^ätte bic

5 Stünbc^en roo^l aud) feinem alten greunbe ju lieö gema(^t, unb \o f)ätten

mir ja einen guten 3;f;eil unferer Compagnie beifammen gehabt.

^ber SBil^elms ^usftattung auf bie Hnioeriität foftete oiel, bie oier

3a^re feines bortigen ^ufentl)alt5 roerben au(^ oiel roegne^men, unb bu

toeifet, toie roenig glänjenb meine Sßer^ältnifj'e finb. So mu^ i^ ben lang

gef)egten Sßunfä) toicber unterbrüden; transeat cum ceteris! Hnfer Sebcn

ift ja fo reic^ an (Entbehrungen, ^d) roill bafür ßouifen ein neues Äleib

unb ben kleinen inarme 2Binterf(^ut)e faufen; fie Ijaben es nöt{)ig unb füllen

mir nid)t barbcn, loenn auc^ i^r 95ater bes ^Inblids feiner 5'reunbc barüber

entbeF)ren mu^.

Heber SBil^elm f^reibe i^ bir nidjts, bu magft if)n fclbft prüfen.

SJian roill grofee 2T[^nIi(^fcit mit mir in i^m finben, bu lannft felbft barüber

enlf^eiben. 9BaI)r ift es, fein luftiger lei^ter Sinn, ber ^ie unb ba an

ben ©renjen oon fieic^tfinn ftreift, nötf)igt mir oft ein Säbeln ah. ^ä) mar

einft au^ fo; — ^äy toar es unb bu, mein gi^eunb roürbeft roo^I f^roerlid)

in mir ben roieber erfennen, ber bir burd> fo manchen f^Ie^ten Spa^

ein 2cä)dn abjunötfjigen fu(^te. Die S^^^^^ änbern fi^ unb roir mit ben

3eiten.

S^on lange l^at mi^ fein Sricf me^r oon bir unb meinen anbern

fiiebeu erfreut; oon xDirfIi(^en Sefud^en toill ic^ gar ni^t reben. Seit ber

2aufe meiner jüngftcn 3^o^ter ^abe ic^ leinen mef)r gefe^en; bamals roar

SJioris auf einige Stunben ^ier unb auä) feinen Sefu^ oerbanfe ic^ nur bem 3^=

fall. 2Benn bu ttiüfeteft, roie rool^I mir fein SBefu(^ getl^an, bu

triürbeft geioif} einmal ben S(^ulftaub oon ben 5ü^en ft^ütteln, um mit beinem

ganßen §aus mi^ ju befuc^en. Sc^ide mir roenigftens eine ober bie anberc

beiner Xöc^ter; ?lmalie unb Sophie laffen fie freunbli^ giüf3en.

^Beüommenbes Sädlein mit Kartoffeln f^idt meine grau beiner §. jum

©rufe. X)u roeifet, bie SBeiber t)aben immer folc^e liebensroürbige d-eremonien

unter einanber; bat)er entf^ulbige ic^ mi(^ ni^t über biefen 5^ü{^engrufe.

©rüfee mir meine (^r^nn^^ u. f. ro.

X)er junge §. an einen feiner gi^ßunbe.

Seit einigen Xagen bin i^ f)ier unb i^ fam fe^r 3U gef^idtcr 3eit

an. X)ie 93ermät)Iung bes i^ronprinjen*) oerurfac^te grofee geftioitöten, an

1) ©uftao Sü. 2) §einrid) 5R. 3) ^|aff.

*) Der Äronprins i^arl mar geboren ben 6. '3Jläx^ 1823 unb ocrmät)Ite

fi^ f^on 4 3<i^re früher, als §auff l)ier annimmt, nämli(^ 1846 mit ©rofe=

fürftin Olga.
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benen i^ natürli^ auä) glei^ ^Intrjeil na^m. Z\)zatn unb IBälle f)a5en

mir bie 3eit oertrieben unb aud) 311 Saufe l)aht \i) feine lange SBcilc.

X)o^ boDon na(^^er!

SBon fiubroigsburg aus nat)m i^ meinen ^Ranjen auf ben <Rürfen unb

marinierte loeiter. I)en $1. ^rof. ef)ri)tian fanb i^ balb auf unb roar

ie^r neugierig auf i^n unb feine iDertf)e gamilie, in loeldier id) bie 4 ÜBo^en

anbringen foll. — — — — — — — — — — — — —
fiebe rDoljI!

^rof. G^rift. an ^frr. $f.

^erjlic^en I)an! für beinen Soi^n, roie au^ für beinen ©rief, ber mir na^

[0 langer 3eit roieber SRac^ri^t oon bir gibt. Dein Got)n mufe uns oiel

ersä^Ien unb ma(^t mir, meiner fjrou unb ben 9JIäb(^en Dielen Spafe.

3c^ finbe, bafe er bir fe^r gleist; au^ ^ßfaff unb 9?öber fanben bies im

erften ^lugenblid, nur meint ber 5Röber, er ^abe feine frumme Olafe, mic ber

5err Sater. unb \t\)t auc^ ni^t )o naieniDcis aus.

23on un[ern ^^reunben fann i^ bir roenig Oleues ((^reiben. X)cr ältere

9tiede foII immer bider toerben. ©uftao ^faff lebt fe^r auf großem ^^ufe;

Änaufe roirb feine ^ad)tung erneuern, obgIei(^ fie if)m roenig 95ortf)eiI ju

bringen f^eint; oon ©öri^ ift feit 3 3a^rcn fein Srief gelommen, ber

2t^h mar aus ^^ilabelp^ia in luftigem 3^on; er id)impft auf bie alte SBelt

unb lobt ben 2Bein ber neuen, t^iiiäj ift toot)! unb roill \\ä} auf ein

Decanat eiaminiren laffen; bafe feine ältcfte ^o^ter ge^eiratf)et ^at, roeifet

bu. Dr. ^Riede f)at eine gute Praxis unb ^dlt \iä^ 2 ^ferbe; er ift no(^

ber alte unb lac^t, fo oft man if)n begegnet. IRöber ^at fi(^ mit feinen

©laubigem arangirt unb lebt je^t foliber. OTori^ roä^st oon üag ju Zag,

xauäjt jeben Slac^mittag bei mir feine pfeife unb maä)t SIbenbs jein Spielchen.

„Das ^at fid)!" 93on ben beiben 5Ret)i(^ern roeif? \ä) nichts; Ce^ringen ift

anä) ettoas roeit. X)er Dide^) foII oiele ^rojeüe f)aben, bie meijten für ieine

eigene ^erfon. Dofe 'iSlax \iä) bei feiner ©efanbfdiaft rooi^I befinbet, roeifet

bu; er f)at immer woi) ni^t geantioortet. 95on ben beiben Stoda(^er greunben

u)if)en mir nichts, als bafe 2one-) ber Slaj^^ \^^^ 3ufpred)en [oII; 31>ei3el

aber f)at einen 9?uf nat^ greiburg als ^rofeijor befommen.

1) 2noril3 ^faff.

-) 5Inton Stabel unb ©ebeon 2B eiset roaren 3tDei Stubicn=

freunbe §auffs unb get)Drten 3U bcm im Sauf ber 3«it ettoas erroeitcrten,

aber bas Du^enb faum überi^reitenben i^reis ber Gompagnie. Sie roaren

aus bem bamals nod) roürttembcrgiidien (je^t babii(^en) Stäbtd)en Stodac^

unb f)atten 3u)ammen bas ©ijmnafium 3U Donaucfc^ingen befugt. Stabel,

geb. 1806, ijt mefirfa^ babi[(^er 3"fti3minifter getoefen (1849—57, 1860—66,

1867—68). Gr ftarb 3U i^arlsru^e im ^af)X 1880. ©ine Sc^toefter oon if)m

fieiratete ben oben ern)äf)nten Äarl Änaus.



%nä) iä) ^abe in ben legten ^ö^ren toenige ber alten greunbe gelegen,

aber oon benen, bie ic^ gelegen l)abe, fann ic^ lagen, jie Ijobcn \\ä) nid^t

geänbett.

25 ^a^xt tnerben es ouf ben 11. gebruar, bafe mir uns bas le^tc

SRal alle beisammen faf)en. (Ss mar ein [c^öner 3;ag, ber auc^ in beiner

(Erinnerung nodf) glänjen toirb.

£ebe wol)l, alter SBruber, unb roenn bu ber alten 32it£" gebenfft, [o

gebcnfe anä) meiner!

iRöbcr unb ^faff fi^en loirflic^ neben mir bei einem ©laie SBetn unb

f)ell Hingen unfere ©läier auf bas 2Boi^I ber alten (Tompagnie.

gel^altcn ben 13. Januar 1902 als am fünfsigjä^rigen ?rmts=3ubiläum bes

§errn ©eneraI=5ufti3=X)ire!tor SBil^elm i^Iaiber.

(13. 3onuar 1827.)

SBere^rtc 35erfammlung

!

(£s ift ein frol^es unb roi^tiges Creignife, bas uns ^eute ^ier oerfammelt.

2Benn es 3U ben ^tusna^men bes £ebens gehört, ba^ ein VJlann Don un=

gcfc^toä^ter fiebensfraft, mit Weiterem, i^ möi^te fogar fagen, linbli^em Sinn,

fein eigenes ^Imtsjubiläum bege{)en, ben 2ag feiern fann, in roclc^em er cor

fünfä'S 3at)r£i in ^ie I)ienfte bes Staates eintrat, \o ift es tno^l no(^

ein fcitenerer galt, ba^ einen folgen (51üdli(^en eine \o grof3c Sc^aar oon

Söhnen unb Üötfitern, oon rüftigen (Snfeln umringt, ba^ Hren!el mit t^eil=

ne^menbem Seroufetfein biefe geier begef)en.

Durd) eine günftige gügung bes (Sef^icfes befommt aber biefer 2ag

no^ eine ^ö^ere ©ebeutung. Der 13. Januar nämli(^ ijt ber Iüq, an

toel^cm unfer ^u^^^gi^eis oor 75 3a^ren getauft tourbe. 1827—1902, meli^c

9iei{)e oon ^o^r^"» rDeI(f)e 9^5egeben^eiten, bie basiuii^en liegen! Das fieben

ber SRenfc^en ijt jtoar !ur3 ; aber burc^ bie Grjäfjlung ber nä^ft Dorangegctigenen

^erioben, bie ber Änabe [o frifc^ unb lebenbig no(^ crF)äIt, roie roenn er

fic [elbft erlebt ^ätte, burc^ feine eigene (Erfahrung im ^ünöIioflS' unb

SDIannesalter, roelc^e Summe non felbft erlebter ©ef^ie^tc liegt burc^ fic

im ©ebä(f)tni^ eines SKannes uon 75 aufbeujat)rt

!

So erinnert fic^ 3. SB. unfer 3iibel=©reis no^ xiä)t rool^I aus feiner

3ugenb ber münbli(^en (£r3ät)Iungen feines 23aters unb feiner Oncles, bie t)on

Jlapoleon, bem ©ro^en, Don feinen i^riegen in Deutf^Ianb unb 5RufeIanb, uon

ben Jogenannten 5reit)eitslriegen, ja Don ber erften fransöfifi^en Jteoolution

roie Don ^Begebenheiten fpra^en, bie jic fclbft erlebt f)atten.
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X)o^ folgen tcir [einem 2ebtn, \o toirb uns bies no^ ouffallenber ein-

Ieu(f)ten.

Itnfer Jubelgreis ift geboren am C^rifttag bes ^a'i)xe5 1826. Sein

SBater war bomds X)iaconus ober, roie man je^t fagt, ßtoeiter 'ißrebiger in

95aif)ingen an ber Gnj; jeine OTuttcr luar Sophie $auff. 93on uäterlic^er

Seite jtammt er aus einer gamilie roürbiger 5lir(^enbiener, oon mütterlicher

Seite aus einer gamilie, bie \\ä) mti)v mit Juiis^^tubenj unb Staats^

angelegcnl^eiten abgab.

Sein Hrgro|t»ater foll einmal eine Stolle in ben Stäuben unter ber

^Regierung bes ^erßog Carl gefpielt l^aben; fein ©rofeoater, ben er aber

ui^t mel^r fannte, rourbe fogar einmal toegen einer 3ieDolution, bie bem

bamaligen GI)urfüritent]^um SBürtenberg benorftanb, als Staatsgefangener

auf bie S^f^ung ^sberg gebracht, oon meiner man I)eut5utagc nur noi) bie

5Ruine fielet.

Seine Dndes oäterlidier Seite roaren berühmte ^^ilologcn, oon toegen

tDtr no^ einige fcf^ä^bare 5ßerbeut)^ungen ^Römif^er unb ©rie^ii^er Claffiter

befi^en.

einer feinet Cncles mütterlicher Seite mar ^rjt, ber anbere trieb S^rift=

ftcllcrei, toie benn auc^ un|er Ju^^Igr^'S einige Sü^er biefes Onde be[i^t,

toelc^e oon bem bijarren ©ef^mad ber bamaligen 3eit unb bem jc^le^tcn 3u=

jtanb ber fiitcratur genugfam Runbe geben. (£s mar bemna^ eine eigentli^e

(5ele^rten=5a'Tiilie, roelc^er ber $err ®eneral=3"fti3bireftor angehörte unb fein

SBunber ift es ba^er, bafe er oon früher Jug^"^ on für ben ®eIef)rten=Stanb

beftimmt tourbe. Gr befugte oon ben Jahren 1834 bis 41 lateinifc^e Sdjulen

unb bejog in feinem 14. Ja^r i>Q5 obere ©gmnafium in Stuttgart, an it)eld)em

fein Oncle ©ottfrieb Älaiber als ^rofeffor lehrte.

3n biefc ^eriobc feiner 5linb^eit fiel bie 3tDeite fransöfifc^e 'iReooIution

unb ber fpätere ruffif{^e Krieg loegen ber Occupation dolens, ^utf) oon bem

beniroürbigen ©rie^if^en 5^rieg erinnert er fic^ no^ in feinem fettsten ^df)xt

gel)ört 5U ^aben unb ben türfi|cf)en ©efanbten, ber na^ ber 3Inertennung

bes afiatif^en Äaifertliums nai^ Stuttgart lam, ^at er oft gefe^en.

äRerftDürbiger mußten aber bie 3fitereigniife auf \\)n na^ feinem oier»

sehnten ^a^xe. loirlen. 9Jlan toeife, wddjm (Sinflufe bie jweite fransöfifc^c

9?eDolution auf 2)eutf^lanb ausübte unb fein SBunber ift es, toenn bie

^elbent^aten ber toürtembergif^en 3trmce, unter ber gü^rung i^res alten

Königs 21>ill)elm bes L, if)n fcf)on bamals ju einem (£ntf)ufiasmus fteigerten,

ber nac^l^er oon großen 50^9^" auf fein lieben roar.

Gr liefj ficf) ^nno 45 auf ber Unioerfität Stuttgart immatrifuliren unb

3tDar juerft als ^^ilofop^. X)er 2Bunf^ feiner SRutter foll ^max geroefen fein,

er mö^te Ü^eologie ftubieren, toie benn oon feiger bie 9Jiütter i^re Sö^ne

auf ber Äansel fe^en, aber ber 9iat^ feines 33aters unb feines Ondes, ber



BM auf bie ungef)cure ^Injat)! Zi)ioloQtn, lie^ i^n noc^ eine seitlang un=

entf^ieben.

'Mber ?Inno 47 bra^ ber benftoürbige Ärieg gegen ben ilaiier uon 9Iorb=

amerita los. 3?er Uiurpator ©täter, [f. S. 71 u. S. 122] jein SBater foll

ein SBürtenberger gctoefen fein, Tratte fic^ ni^t [obalb bes X^rones be--=

mäc^tigt, als er anä) [d)on (Suropas flotten unb feinen §anbel beunruf)igte,

bur^ ^roclamationen ben gürften bes alten Sßeltt^eiles §o]^n fpra^ unb

brof)te, (Europa Don ''JImerifa abt)ängig ju matten. Die Äriege f)atten längft

f^on aufgef)ört, nur für bas ein ober anbcre £anb oon ^"tcreiie ju fein;

ber afiatijc^e i^rieg roar bie 35orbereituug auf i^riege eines 2ßelttt)eils gegen

ten anbeni unb ber Dresbner (Eongrefe entj^ieb für 5irieg gegen 'ilmerifa. JBer

bie unoerfiältnifemäfeige Heberjal)! ber gebilbeten Stäube in SBürtemberg be=

benft, roer [ic^ erinnert, bafe fi^ oft um eine Stelle fünfjig (kompetenten

melbeten, toirb es unferm greunb ni^t übelnef)men, toenn er mit 160 anbern

Jünglingen bie SJJufen oerliefe unb unter bas fogenannte iübbeutf(f)e grei^

(£orp5 trat.

Seine (Eltern roaren anfangs fef)r bagegen, aber fie gaben enbli^ ben

bringenben Sitten bes Sol)nes nac^. (Er fd)iffte fi^ mit ber ^reufeiid}en,

IRuflifc^en unb Sübbeutidjen ''Jlrmee in Hamburg ein. 3" ^'ner großen Gbene

(Englanbs roar bie SRufterung biefer ungel)euren Streitfräfte, bie fid> mit ber

granjöfif^en, Spanifd)cn unb (Englij^en 'ilrmec auf 800000 (Eombattanten

belicf. 1)a er gro^e S^i'^ia^^it '" ^^i^ 9[liatl)emati! it\a^, \o tourbc er als

Hnterlieutenant auf eine Fregatte comanbirt, loel^e ju ber glotte gehörte,

bie unter bem SDSaffer gegen bie "ilmerifaner agiren follte. (Er tüol)nte bem

treffen bei ©ofton bei unb ^atte bas (5lüd, eine amerifanijc^e I)ampf=gregattc

bur^ bie rooI)langebrac^ten S^üffc feiner I)ampffanonen unter bem SCaffer

in ben ©runb ju bof)ren. (Er roar auc^ unter ben greitoilligen, bie \iä)

auf 3 5läl)nen unter bem SBaffer in ben §afen oon ©ojton roagten unb

bort bas ^bmiral=S(^iff bes H[urpators oerbrannten, ber fi^ nur mit SlRü^c

flutten fonnte. (Er betam bort bas 93erbienft=Rreu5 ber 2Baiier=9?atte, roelifies

tt)m ber englifi^c Ulbmiral felbft umfing.

')flaä) ber (Erjtürmung uon Softon Hefe er fi^ ju ber £uft=(5onbeln=

(Eompagnie oerfe^en, rDeld)e bamals, ba bie Runft, in ber Jßuft ju feilten,

not^ in ber 2Biege lag, für bie gefä^rli(f)fte, aber au(^ ru^moollfte galt. 3"
ber §ö^e Don ^f)ilabelp^ia rourbe feine (5onbel, in uielc^er fi^ ber ^rinj

Carl griebri^ befanb, burc^ einen gröfeeren feinbli^en 23allon angegriffen.

Obglei^ bie SJianni^aft i^re S^ulbigfeit t^at, rourbe boc^ bas t)ampfrDcrI

bur(^i(^oiien, bie ®onbel ging in Stüde unb bie 9UJanni(^aft mufete fi^ unter

bem Kugelregen ber ?Imerifaner burt^ i^re gaüi^irme retten. I)er ^rins aber

^attc roenig Hebung in biefem Dienft unb geriet^ in (5efa^r, aus ber £uft

t)erab5uftür3en. Unfer greunb, entfc^lofien ben 'i^rinjen ju retten ober mit

i^m JU jterben, roollte nic^t boran benfen, bafe ein gallfc^irm eigentlich nur

Dr. ^ofmann, SBil^elm §auff. 15
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einen 2)knn trägt, er griff ben gallenben unb bas (5lüd begünjtigte if)n.

Sie lamen glüdlid) unb unDer)ef)rt ^erab, aber, !ann man es Unglüd ober

©lud nennen? gerabe auf ein Dac^ in ^f)ilabelpf)ia. X)ie ^Refibenj u»ar

no(^ Dom geinbe befe^t unb i^re ©efangenic^aft unuermeiblic^
; fie roollten

fic^ bal)er übergeben unb ftiegen bur^ ben S^ornjtein in bas §au5. ^tls fie

jebüc^ bem Hauseigentümer, einem alten 93tann, i^r Sd^idfal erjät)Iten, ant=

iDortete biejer, ba|3 er früher ein SBürtemberger geroefen unb ni^t gefonnen

fei, fie ausjuliefern. X)iefer ebelmütf)ige SKann [Raffte |ie fieimli^ ins Sager

ber (Europäer unb unjer 3ubelgreis blieb oon ba an toä^renb bes ganjen

grelbjugs als ^Ibjutant bei bem ''grinsen.

2ll5 bie ^rmee jurüdgefefirt roar, unb 2BiII)eIm Rlaiber mit ben Sl^ren=

seichen bes SBürtembcrgif^en Ärieger^Orbens unb ber £nglii(^en 2Bafierrattc

gefdimüdt, entlafien rourbe, besog er bie Hnioeriität SJZündien. '2In 3uriiten

toar burc^ ben Ärieg einiger SJJangel eingetreten, barum legte er \\ä) mit

(Eifer auf's 3^5, liefe \\ä) smei '^a^u na^I;er eiaminiren unb rourbc burd)

bie ©unjt feines ©önners, bes ^rinjen, 3Inno 1852, am I)eutigen Xage als

Dbcr=3ufti3=2;rtbunoI=Secrclariat5=33icenumerariats=^mtsDern)efer ongeftcllt.

Salb brad)te er es bur^ Gifer unb Äenntniffe ßum 93ice=Secrctoir unb

Slnno 57 jum 5lifei[or. 3" biefem ^a^it ^eirat^ete er ^^äulein Gatl^arina

£ouife 3ininiermann, Xoä)Ux [eines (Senerals, unb ^atte bas 35ergnägen,

Don feinem Oncle, bem ^^rälaten unb OberIird)enrat^ Älaiber getraut

ju roerben, mit meiner grau £oui[e er bis boto im ungetrübten unb freubigen

(£f)eftanb lebt.

^nno 68 tourbe er 5Rat^, 5lnno 75 3uIti3^'reftor, 2Inno 91 aber

(5eneral=3ufti5=X)ire!tor unb (Belieimeratf), u)eld)e Stelle er no^ je^t be=

fleibet. 3" feiner langen unb glüdlic^en (£^e rourbe er mit fe^s Söhnen

unb gtoei 3^öc^tern, breifeig (£nfeln unb ad)t Hrenfeln gefegnet.

9ta(^bem i^ meiner ^fli(^t (Senüge getl)an, t)on bem Beben unferes

geliebten 3ubel=(5rcifes biefer ja^lreic^en 33erfammlung feiner greunbe unb

23e!annten 5nad)ri(f)t ju geben, bleibt mir nur no^ ein SBunf^ übrig.

(£s fteljt nad) menfdjlic^en Ginfic^ten nii^t ju erroartcn, bafe roir fein

3ubelfeft nod) einmal erleben roerben, barum tDünfd)e i^ nur, bafe toir feinen

2auftag, ber ^eute ift, noc^ re^t oft unb frö^Iid) mit \f)m begeben motten.

(£r lebe!



Briefe dncs JUäöc^cns.

(1823.)

5rus ben „^Briefen eines auf ber Unioerfttät in 2:übingen be=

finbli^en 9JMb(^en5 an eine gute greunbin in St(utlgort)", einer

Iei(^t^ingeu)orfenen Sfisje, roelc^c bie (Sinbrüde einer 5ur ^usbilbung

uo^ ^Tübingen gefommenen Jßanbpomeronse mit leifer Satire

J(f)ilbert, gebe id) nur 3u>ei Stellen, roeil biej'e bas ftubentif^e £eben

bamaliger 3eit illuftrieren unb in gerDi[fer Sßcij'e als autobiDgrapf)il(^c

^u^erungen ange[ef)en roerben fönnen. 93oIIftänbig finb bie „SBriefe"

l^on in ber »eilage jur Mg. 3eitung 1895, 5Rr. 227 (o. 17. muguft)

Don Dr. ®u[taD 2BiI^eIm unter bem 2:itel „Gin Anfang |)auffs

in ber ^looelle", teilroeife f^on früher oon Julius 5^Iaiber (£ite=

rarifc^e »eil. bes Staats^^lnj. für SBürttemberg 1877, 9^r. 25 u. 26

unb noc^ einmal in bem fursen fiebensbilb 2B. §., Stuttgart,

1i). Änapp, 1881) oeröffentli^t roorben. Der erfte »rief ift oom

5. 9Jloi, ber jroeite oom 8. unb ber britte oom 20. ^uni (1823)

batiert. Der 93erlauf ber Grsö^Iung ift ber, bo^ bie S^reiberin,

eine ^farrersto^ter, i^rer greunbin Gmilie berietet, u)ie fie aus bem

^eimifi^en Oberamtsftäbt^en — oon roo fie ber §err Subftitut

uo(^ 3U ^ferb bis Gelingen begleitete, 5um Mfrf)ieb if)r Jacobs

grauenjimmerjpiegel f^enfenb — in 3;übingen anfommt, bei einer

grau ^rälatin in ^enfion gegeben roirb unb bei einem oon ber

58ur[rf)enj'^aft oeranftalteten ilonsert einen norbbeutfd)en Stubenten,

uamens Ärebs, fennen lernt, ber [e^r balb ben §errn Subftitut

(=^rebigtge^ilfe) aus if)rer (Erinnerung oerbrängt. Der SKäb^enftil

ift bur^gängig gut getroffen, ^m bejeic^nenbften für Hauffs fpäteres

Schaffen ift bas äRotio, baf3 er bas fc^iDöbif^e äUäbc^en mit einem

9corbbeutfrf)en in 93erbinbung bringt, ^"fofern fönnte man bie

Süsse gerabesu eine 33orftubie 3um „Silb bes i^aifers" nennen.

5Bemerfensroert ift au^ bie Selbftironie, bie in ber groeiten ber mit=

geteilten groben fi^ roieber geltenb maä)t

5rus bem 2. ©riefe.

„3IIfo Dotierten Sonntag tnar Goncert, unb es ift ein prä^tiger Saal

mit Säulen, ber ben Stubenten in ber 58urf(^enf(^aft gehört — . Ss mar

unmenfc^Ii^ DoIl. (Ss roaren geroife 200 Stubenten ba unb oiele ^rofeffors»

15*
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leute unb 5lnbere. 2Bir, bic fangen, fa^en ganj Dornen alle in ojcifeen

Äleibern auf rotten Sänten, unb bie jungen Ferren ftanben um uns f)erum

unb gulten uns mit ©rillen unb gerngläfem ins ©efic^t."

5Ius bem 3. SBriefe.

„£iebc (£mmi! ^lody ganj betäubt oon gejtern ergreife iä) bic gebet,

um X)ir 3U fagen, toas Du leiber ni^t felbjt geief)en f)aft. ?t^ bie^ waren

göttlid^e Üage unb ber Sali mar rounberf^ön! T)oä) bafe i(f) in ber Orbnung

bleibe, \o toill i^ X)ir au^ ettoas t)on bem Stubentenfeft er5ät)len. SJlan

I)eifet es bas SBaterloofeft unb es joll einmal eine [i^redlii^e <Bä)laä)t ha

geliefert roorben fepn. (!) Deferoegen ift auä) bas 5«ft unb ber SBall. 3Im

ISten nad) Xi\d) gieng i^ 3U Sc^mibs, bie auf bem SKarft roo^nen, um

fie aud^ I)infommen follten. (£5 mar ein langer 3ug, benfe beg 400 Stubenten.

3lIIe fiatten grüne 3toeige ouf i^ren ilappen. 33orau5 giengen bie Trompeter,

bie man um Diel (5elb I)atte lommen laHen. X)ann lam ein ganj großer

Gtubent gans f^roars angejogen unb ^atte eine [^öne Sd)ärpe an, unb stoei

ebenfo giengen neben it)m. Donn giengen fie auf ben SJiartt unb mai^ten

einen großen Äreis. Dann fangen einige ein £ieb unb ber grof5e braute bann

unferem £anb ein Sioat. Dann sogen fie roeiters. ^a, bafe ic^s ni^t oergeffe,

15 iDaren aud) \iä)5, bie trugen blofee Sf^roerter, mit benen fie allemal $änbel

I)aben. — — 2Bir giengen je^t auf einem fürseren 2Beg auf ben SBört^,

IDO eine grofec Ittllee oon 5ßäumen ift. Dort toar ein großer Äreis unb

3;ifd)e für bic Stubenten unb auc^ für anbere ßeute unb ein großer lÜltar

oon 9?afen, roo aud» Si^roerter baran bi^ngen — . (£nblid) ^örten roir bic

5DJufi!, unb bie Stubenten marfc^irten in h^n Äreis; bann fangen fie, bann

^ielt einet eine lange IRebe, oon ber iä) ni^ts behalten l)abe als bie

fonberbaren ^usbrüde feuf^e 9Jtaib unb beutf^e ^^insfriu^n; ^5 roar anä^

Dom 35aterlanb bie IRcbe, roenn i^ nid)t irre. — — — Dann fejtcn fi^

bie Stubenten an bie Xi\i)e unb commerfirten, roie man es l)ei^t. (£5 toaren

au^ oiele fd)öne fiieber gebrudt uiorben, bie man aust^eilte. Die Trompeter

muficitten au^ babetj. Dann fül)rten fie eine S^la(^t auf, nidjt alle, fonbern

einige machten allen S.'öä)ei in bie Rappen unb fochten mit einanbet. (£5

finb bod) fonberbare ©ebräuc^e bep ben Stubenten."

(£5 toirb bann erjäfilt, roie beim Sali am 19. 3uni 5trebs i^retioegen

ein Duell belommt unb \iä) auf bem ^eimroeg glei^ ben füfeen £of)n füt

feine tittctli(^c §ingabc nimmt, toic fie bann eine Sta^tmufi! oon ben 3::tom=

petern befommt, bie ben 2;roubabour unb „Der Rrieger mufe jum blutigen

Streit" blafen. 3Ran fie^t, 3;übinger Stubentenleben, roie es fi^ in bem

i^opfe eines naioen Sef^auers malte. 23on autobiograp^if^en Sejügen er»

iDäl)nen toir no(^, ba^ Ärebs ©uitarre fpielt, unb mel)tfa^ ein §ett o. SRöbet

Doilommt.
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Stubic üt»er 3t»ölf Hontane tPalter Scotts.

(1826.)

(Einige Semcrfungen über: The Romances of Walter

Scott.)

I. ?ingemctne Semerfungcn.

(£5 ift [e^r glcid)gültig 5U iDif[en, ob ein unb berfelbe fie ge=

yc^rieben ^aht. ©enug ift, ha^ offenbar ein ©cnius erjinnt, bie

G^araÜere aufftellt, bie Situationen, in roeli^en [ie \i6) jeigcn fönnen,

angibt.

SKan tDtrft in !tcuti(I)Ianb, tro^ aller Setounbi'rung be5 Dichters, i^m ©e-

banten= unb ^'betw'^xmüti) vor. Sßenn man oon bem Segriffe eines

5Roman5, toie er uns in ben legten X)ecennien geboten unb als 50iu|terbilb

gepriefen rourbe. ausgebt, ft^eint bteier Xabel bur(^au5 nic^t unbegrünbet.

Seit 933il^elm SOJeifter unb )cf)on juDor, tarnen Äunftromane ber) uns an bie

Sagesorbnung. SJJan toollte unter IRoman nic^t me^r bie fiebensbegeben^eit

bes Reiben oerite^n, jonbern bie 5IuftteIIung unb (£nttDidIung ber !^errfd)enben

3Iniid)t über Äunjr ober )on[t ein Z\)tma bes geistigen £ebens Die jogenannte

©ejc^i^te loar 5ieben)ad)c. Da^er ^Romane über 'jfflu\\t, ^oefie, S(^aufpieler=

fünft, religiöic, 9[RaIer=, SBiIbf;auer= k., — ^Romane. Xleberall fierrfc^te bie

3bce Dor. SRatürlic^: roeil in jener 3eit bas ?IbfoIutc auf bem SBege pl)r)\u

falii(f)er gorif^ung gefunben roerben follte.

Ob bie 5Ieft^etifer oon jener Slniic^t jurüdgefommen )inb? ^n ber 3^^at

Ipuft fie no^ unter mancherlei) 35erileibungen um^er, in 'iJJraii fc^eint man

aber burc^ bas ©efüf)l jur Heberseugung gelangt 3U fein, bcnn: Der Guell

ber rDat)ren 'ipoefie ift nic^t bie ^hte, fonbern bilbli^e lltnic^auung, ^f)anta)ic.

iJlber auc^ in f^iitorifc^er Sinfii^t nmren jene IRomane nur eine ^bart.

I)er 5toman gehört 3um ©ei(^Ie!^t bes Gpos. (£r ift ber Jla^tömmling bes

§clbengebi(^t5, foroie unfere 3eit9e"oiien ^Ibfömmlingc mr)tf)if(^er §eroen

ber 25ortneIt finb.

2Bie toir üon bem £eben ber 5tItDorbern nur bie roi(^tigften SKomentc

roiffen unb jenes über^upt oor ben 3eitcn geiftiger (£ntroidIung ie^r einfa^

unb nur in roenigen 3ügen bebeutenb mar, )o ftellt uns auc^ bas (£po5 in

gebrängter Äürjc nur bas SBi^tigfte unb ©ebiegenfte bar. Xiaf^er bleibt



bas Stillleben ber Reiben unberüt)tt. SBeg unfcrem 3"ftanb ber Äultur

crfc^eint bagcgen bas lltufeerorbentlt^c im £eben bes Ginjelnen nur [elten,

bic 23ilbung maä)t aber anä) bas UngetDöfjnlii^c 5U etroas SBebeutcnberem

in I)öf)erer 5Rü(f}i(^t. So enthält auä) ber Koman ni^t bic aufeerorbentIi(f)c

unb in epifc^er 5^raft jufammengebrängten X^aUn unb Gegebenheiten bes

einseinen, [onbern bie Grjä^lung bes ruhigem ©angs [eines fiebens, in

tDeI(^em wol)l einselne SJlomente befonbers bebeutenb unb interef[ant ^ertior=

treten, bas ©anje ]\ä) aber me^r mit ber Darjtellung unb (Enttoidlung be=

fi^äftigt, Gin !Roman, roelt^er immertDö^renb Spannung enthält, roirb ni^t

3U ben befjern gehören. I)enn bie Spannung t)ört mit ber Sefriebigung

auf unb ruer einmal einen [olc^en auf (Sffeften gebauten 9?oman gelejen f)at,

tDirb [elten in 33er|u(f)ung gerat^en, i^n 3um sroeiten male 3U lefen, roeil

jenes 3ntcref[c i^n nur einmal feffeln fann. X)as ^nt^^effe bes U3af)ren i^unft*

tDerts mufe auf bauernbern (Elementen ru^en. Cs gel^ört ebenjotoo^l bie ber

9latur entnommene (Entfaltung ber einseinen (£f)araftere, als bie X)arjtellung

ber fic^tbaren Dinge ^ierlier, (Eine getreue rul)ige Säuberung eines am
jiel^enben (Segenftanbes roerben roir um i^rer felbft roillen gerne toieber

lejen. SBenn aber mit ber Darjtellung äußerer (Eric^einungen auc^ bie einer

Ilöljern, bas 5ßerei^ ber (Beijtes begrünbenben 2ßaF)rf)eit oerbunben i|t, fo

n)irb bas ^n^^i^fic immer größer. —
Der 5Roman mar auc^ in ber 3;^at ur[prüngli(^ ni^ts anbers als getreuer

©eric^t über bas Stillleben unb bie §anblungen bes gelben. Die 2Ba{)rf)eit

lag ni^t im getreuen 58ericf)te, fonbern in ^ufftellung ber SJIotioe ju §anb=

lungen, in Darjtellung [einer (5efül)le. Dieje Darjtellungen ber (Sefüi^le bes

gelben forbern aber eine genaue Darjtellung ber (5egenjtänbc unb ^uJ3en=

binge, bie ben Reiben affi eieren.

2Benn aber ber Dichter ni^t oon ber 3t>ee bep (Erfinbung bes Äun[t=

roerls ausgelien [oll, unb roenn mir finben, ba'Q bie beften IRomanc nic^t bic

allegori[(^e Darjtellung irgenb einer 2Ba^rl^eit, Jonbern oiclme^r ein treu

poetijc^es ©ilb bes fiebens jinb, jo barf man au(^ an 3B. Scotts ^Romanen

ben SRangel einer leitenben ^it^ nic^t rügen, meil [ein ganses Se[treben

ba^in get)t, jeber lebenbigen ober lebenbig getDcjenen (Erj^einung bic poeti[d)c

Seite abjugecoinncn unb [ic nur in bie[er if)rer 2Ba^rF)eit an[^auli^ 3U mai^en,

Uebrigens bürfte bo^ in 3B. Scotts ^Romanen eine ^t)te. bur{^greifen

unb bur(^gel)en. (Es i[t bie, rocld)e eigentlich bem 2Bc[en ber ^oejie 3U ©runbc

liegt, bas ^Ringen ber inbioibuellen enblic^en ilraft gegen bic geje^li^e

Orbnung, unb [0 [e^^r überall gefämpft unb gerungen roirb, [0 blidt hod) immer

ber greunb bes frieblii^ be[tel)enben unb bem roirlli^en (5ei[t ber 3^it

(Entjpred^enben Ijeroor. Die j^önen Gl^araftere serjtören ji^ ober roerben

be!el)rt.

(5ebanlenarmutf) fann i^m auc^ nid)t oorgeioorfen roerben. Der Seutj^c

in jeinem 3i'f)rl)unbert lebt immer in ber 9^efleiion. Dieje aber taugt ni(^t
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für bie ^oefie. Set) 3B. Scott le[cn roir [elten ^Reflexionen bes l)i^ter5;

feiten allgemeine Sentenjen in bem SDlunb ber Reiben unb 5Rebenperfonen,

nirgenbs Silber aus bem fogenannten innern Seben. 3Iber roer mödjtc

leugnen, bafe Scott reflectiert, ba^ mir aus bem 93iunbc [einer $er[onen

tiefe 2Bat)rI)eiter. f)ören, ba^ uns bie (5emütf)sroelt geöffnet toerbe? Sr

reflectiert ols §ijtorifer, inbcm er uns bas ganje 5Bilb einer 3ßit u"^

bestimmter Äreife jeines fianbes im 5Romane aufstellt.

2Belc^er T)\ä)Ui gibt roo^l ein bejferes 3eugnife bafür, ba^ ber ßaubex

ber f^lic^tcn 2Bat)r^eit ber größte fei), als 2B. Scott? 5Iirgenbs roirb plö^=

lid^ abgebro(^en, um ju fpannen, bas H{)rrab läuft fo lange, bis es abgelaufen

i|t, Die ^erfonen benet)men fi^ nie ungetoö^nli^, felbft bas ungeroöljnli^c

3ufammentreffen oon £euten (romanhaft) finbet man feiten. X)enno(^ oer*

folgen roir bie ^^erfonen neugierig, toeil roir ooraus füllen, roic fic ^anbeln

roerben. (£igentlid)e Spannung liegt nur in ben bramatifd)en Scenen. iD^nc

in ben (Enttoidelungen bes Xiialogs immer (Elemente ju finben, meiere uns

nic^t fd)on oorlier befannt roären, roerbcn roir bo^ 9Bort für .2Bort bur^

bie Äraft ber natürlii)en fiogif, bur^ bie roi^tigfte (£limax unb bie über=

rafc^enbften 2Bcnbungen, niemals bur^ Itebertreibungen ber 9latur mit fort=

geriffen.

Heber ben 93orrourf ber SBeitf^roeifigfeit mu^ man toegge^en, ber

©ebilbete unb ber, ber 2B. Scott fennt, roirb fie if)m nie oorroerfen.

Der 93orrDurf eines 3U fcfinellen Ausgangs ift ni(^t ganj ungerecht, ßwai

roie im 2rauerfpiel mu^ na^ (Sntroidlung ber 5lataftropt)e bie Sad)i f^neller

ge^en. ^ber man(^ntal ftürjt er boc^ ju fc^nell in bie 2iefe. Oft au^ ju

grell. Set) jeber Dichtung forbert ber rol)e loie ber gebilbete ßefer eine

geroiffe Sefriebigung, mit toelc^er er am Sc^luffe bas Su^ toeglegen fann. Oft

fiegt am S(^luffe bie englifc^e 9latur über ben Serfaffer, unb er malt, roas

man furj roünf^t, lange aus. So roirb bas Sd)redlid)e jum 9Biberroärtigen. So
in SBaoerlei), roo jroar 2Rac ^vox fo eitben mufe — roo es aber nic^t

nöt{)ig ift, bafj roir alle Präparate jur Einrichtung fe^en. So ber Selbftmorb

bes Sd)lei(^^änbler5 im ^ftrologen.

'Sdoi) allgemeiner ift ber SXabel, ba^ er ju feinen Reiben unbebeutenbc

^aratterlofe £eute roäl)lt. Dafe bie %\)at\aä)i begrünbet ift, unterliegt

feinem 3fOfifel- ®b. SBaoerleg, Sroron, fiooel, granj Osbalbiftone (9?obin)

unb anbere finb liebensroürbigc Skullen, erfte Sieb^aber, roie fie fo l)äufig

in englifc^en ^Romanen, namentlit^ benen ber grauen oorfommen. S^ön, ge=

bilbet, belefen, befdieiben, mutt)ig, rei^, immer nur fpre^enb, roenn fie gefragt

werben, finb fie bas ^'btal oon SJJännern für fc^riftftellerif^e, fentimentale

Damen. 3^^ (£F)araftcr ift eine fortgefe^te J^egatioe. Dafe es fol(^e in

Gnglanb gab unb gibt, ift fein 3roeifel, bcs^alb eignen fic fic^ aber eben fo

roenig 3ur Di^tung als jene S(^reden5=Scenen. Sie follten gleichfalls nur

angebeutet roerben. Sinb benn aber biefc negatioen ^erfonen bie gelben in



ben 6cotl'[(^cn ^Romanen? (£in $elb ijt ein 'SRann, ber bur^ Äraft unb

gret^cit bes SBtIIens entroeber im 2Biber[tanbe gegen eine Don innen ober

aufeen anbrängenbe (Scmalt ober burc^ toirfungsrei^e eigne X^aten ]\i) cor

anbern au53cid)net. Sold) ein §elb — fei) er Sieger in S^Ia^ten, ober

im normalen Kampfe — ift ber ©egenftanb ber 'Xragöbie. ^usna^men

iinb es, roenn roir fol^e, bie fid) "bmäj I)ulben aussei^nen, als Oegenjtanb ber

3;ragöbie finben. — 2BirIIi^e Reiben gehören oud) für bas Gpos. ^m
9?oman aber ([iei^e oben) mußten baraus tü^tige SDtänner, roie roir jic im

2eben finben, ujerben. Der 9tame rourbe bei)be^alten, mufete aber im IRoman

nur bie §auptperfon bejeidinen, für roelc^c roir uns intereffieren. Datier barf

man au^ oom Selben bes 9iomans ni^t bas erroarten, toas com gelben ber

Xragöbic. Das Sni^oerljältni^ Sroifi^en Selben bes ^Romans unb ber Üragöbie

rourbe nod) auffallenber, rocnn jtatt ber luftigen Scanner folc^e it)rc 'iRollen

cinnel)men, rocl^e, mie es im £eben boi^ l)äufig ber gaU iit uo" Sä)wää)en k.

be^errf^t roerben. Da^ roir uns für biefe im £eben am meiften intereüieren,

ift ni^t 3U leugnen, fie mußten bal)er auc^ notf)roenbig in ben iRoman. 2Birft

man aber bie gragc auf, roas ift ])ö\)ti im 9ioman, bas Seben bes gelben

ober bie ^erfonen unb ©egenftönbe, mit roeld)en le^terer in Serülirung tömmt,

fo iJt es offenbar bas le^tere. gragt man aber, 3U roas bann no(^ ein

iolc^er 9li(^t^elb, roenn bie objectioe Darftellung ber mannigfad^en Grjc^einungen

Des fiebens bie Sauptja^e im IHoman ausmoc^t? 'Man fann antworten, ber

Selb — bas ijt bes 93len[^en Seben, mufe ben ijaben ber (£r3ä^lung, an

roeldjen [i^ einselnc 5Begebenl)eiten unb (£rfd)einungen anreihen, abgeben.

SRod) mei^r: roie ber G^or in ber alten üragöbie ber 5Reprä)entant bes

SDolfs, [0 ber Selb im 9?oman ber bes fiefers. 3" ^^m Selben bes

5Romans liegt ber Spiegel, roelt^er uns bie ©egenftänbe, benen er begegnet,

flar 3eigt. 2Bir fe^en begierig, roelc^en Ginbrud biefe Silber auf ben Selben

machen, unb prüfen uns, roie roir in äl)nli^en fiagen gel^anbelt ^tten. SBenn

roir nun in Scotts 5Romanen einen Gbuarb, einen Sooel ic. ^tl'btn nennen,

jo Derfte^en roir barunter bie ^erjonen, für roelc^e roir uns in fofcrn tn-

tereffiren unb ''^arteg nehmen, als roir uns in i^re Seele, in i^r förperli(^es

Seben l)inein benfen; inbem roir fie auf i^rcn iHeifen, im 3ufammentreffen

mit nationalen Greigniffen 2c., bie ber 23erfaffer bef^reiben roill, begleiten.

So t)auptfä(^li(^ hiX) 2B. Scott. (5eroö^nli(^ ift ber S^Ib ein Sübbritte, ber

ausgerüftet mit 2Biffen 2c. bo(^ bie Sitten bes So^Ionbes noi^ nic^t !ennt,

in bas er Derfd;lagen roirb. Do^er mef)rere 9iomane in gorn^ ^on iUlemoiren.

So rourbe 5Robin ber ^Räuber ni^t bie Stifte oon bem Ginbrud auf uns

madien, roenn roir il)n oon Einfang bis 3U (£nbe oerfolgen müfjten. So aber

fte^t er, fo oft er uns erf(^eint, immer roieber neu unb frifc^ oor bem ^uge.

SBeiter roirft mon Scott oor, "ba^ roir immer roieber auf ocrroanbte (5e=

ftaltcn ftofeen. Diefer 93orrourf ift ni^t fef)r begrünbet; generelle ^^nli^Ieiten

roalten oor, bie jugenblidien Selben gleiten fid), es fpielen alte rounberbarc



2Betber oft Hauptrollen (oft gar bie bes S^ifials); Settier unb 3i9euner

greifen oft ein, aber ©leic^fjeit, 5Ibf^reiben ber C^araftere i|t nirgenbs.

Gelbft stoii^en SDtac 9JReriIIies unb ber 9iorna ift ein bebeutenber Xlnterii^ieb.

IL 9^är;ere Xlntcrfu^ung ber 9?omane.

1. Waverley, or 'tis sixty years ago.

?li^t 5U läugnen ijt, ba^ ber erfte unb t^eilu)ei[c ber ßroeite 5Banb 3U

au5fü^rli^ ift. ©ans naä} 5lrt ber geroö^nli^en Siomanc erfaT^ren toir bie

©e!d)i^te ber keltern unb (£r3ie^er bes ilinbes, feiner ^atf)en unb ©e*

ft^iDornen bei) ber über feine Grjie^ung beftellten ^nix), unb ber eigentlid)e

Sloman beginnt erft, toie bas 5^inb jum Jüngling f)eraugerDac^fen, bas §aus

oerläfet.

©cbicgenc !l)arflenung geroöl^nlicf) f^einenber Gegebenheiten. 9Kan fie^t

baraus bie 2Bo^r^eit, bafe nur in ber (Einfachheit bie :^örf)fte- Äunft feg.

SJtirgenbs gefc^raubte Spraye, §af^en nai^ (Effect. (£r ift baf)er auc^ ni(f)t

IRoman im geiDöF)nIi(^en Sinne, bas Sc^idfal ber einjelnen ^erfonen trennt fi^

ni^t Don bem i^rer 'ißart^eien.

C^araltere, ni(^t aufeerorbentlic^, ni(^t mafellos, aber in fröftiger unb

bo^ ber 5Ratur ganj angemeffener ^n^ioi^ualität fieroortretenb, beleben biefen

5Roman. X)n alte ©aron oon Srabtoarbine ift mit allen feinen Dor=

3ügli(^en (Eigenfffiaften unb älJöngeln eine ©eftalt, toelc^e fo aus ber 2Birtli^feit

ber 5tatur gegriffen ift, ba^ toir fie noc^ iet3t erblifen lönnten (mutatis

mutandis) ; tro3 feines feinesmegs liebenstoürbigen, fonbern lädierli^en ^uf3ern

toerben loir gesroungen, i\)n 3U e^ren unb 3U lieben, unb unfere regfte 3;f)eil=

name getoinnt er im XInglüd, bas er in feiner gan3en ©rö^e ftanb^aft erträgt.

2Bä^renb er Dort)in Äleinigleiten 3U großen I)ingen umroanbelt, betrautet er

je^t bas gro^e 9Pli^gef(^id ols eine Heine Prüfung. (2Bie ergijt3li^ ber

3ug mit bem Stiefel aussieben na^ ber Sc^la^t!)

©egenfa^. Die grofee unb berrlidje ©eftalt bes gergus SOtac 3üor ! 5Iud) 3U

i^m 3ieljt eine berounberungsroürbige £iebe l)in, obglei^ bei) größeren Sc^tDöi^en,

ja fo gar bei) 23erftellung. So ergreifenb fein S^idfal unb jebe §anblung

unb ^u^erung ift, fo lönnte man bo^ feinen 'Musgang ooraus errat^en.

(Ein fol^er ©eift, ber alles 3fitli(^e auf eine ©lüdsnummer, unb nii^t

©eiftesfräfte auf ein Hnterne!)men gefest ^at, ber toac^enb nur benft unb

fd)lafenb nur träumt oon ber einen Hoffnung, mufe not^wenbig untergeben,

toemt bie Hoffnung fe^lfc^lägt. Der Dieter f)ätte tonnen, o^ne unroa^r=

f^einlit^ 3U toerben, ben §elben enttommen laffen, aber bie innere ifiatur

tDürbe einer folt^cn ^Rettung roiberftreben. 9Jlit bem Untergang ber Sai^e toar

üuä) feine ^rioat^offnung untergegangen. Seine i^räfte roaren fo erfc^öpft,

ba^ er geiftig als tot ausuferen mar. 2Belc^es Seben t)ätte 3[Rac ^voi im
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Sluslanb führen [ollen? Dem geiftigen lobe toürbc ber pf)i)iii^e gefolgt fein,

ttienn ber §elb [ji^] ni^t, um \\ä) 35ergeiien^cit 5U bereiten, in ben Sinnenrauft^

ge[tür3t \)ätU. Darum ftirbt er — unb — auf bem Jiic^tpla^. (£r mußte

bort fterben. Cin fo fd)mer3li^er aufeerorbentli^er ^lusgang ift fol^em Streben

angcmef[en. 5" bie[em G^arafter berounberungsroürbige SKifi^ung rofier Äraft

mit Politur bes ^oflebens. 2Ben ergreift es ni^t bis in bic innerftc Seele,

loenn ^exQus, Don feinem Untergang überjeugt, pIÖ3li(^ umgeroanbelt, bepat)c

fraftlos 3U feinem greunbe tritt.

Sßerroanbt, boc^ befonnener ift ber ^raetenbent. Sein G^arafter ift

gan3 gef(^i(^tli(^. (Er erfc^cint meift als Vermittler 3U bem §elben bes

5Roman5.

glora, an ^o^ftrebenbem Sinne bem ©ruber ä^nli^, botf) nic^t an

(£f)rgei3. 5Reinc romantif^ treue ?Ibfi^ten, ibeales, aber aus ber SBirfli^feit

gegriffenes SBefen. Sei) "^^loxa ift aber biefe ^i'ealität ni^t Streben naä) einem

befferen 3uftQii^2i fonbern f(f)iDärmerif(^e Jreue für getniffe althergebrachte

©runbfä^c, oerbunben mit poetif^em ©eift unb Seelenabel, ^uc^ fie \)at

alle 5träftc an bas Hntemef)men gefegt, au^ fie !ann ni(f)t me^r ^tnt^eil

am ficben nehmen, nac^bem bie Hoffnung unb mit it)r ber 5Bruber, roelt^em

fie nöd)ft biefer if)r Dafegn geliefjcn, untergegangen ift. Der §clb ift nic^t

blos ein fogcnannter, es finb in i^m einige (^aratteriftifc^e 3üge perfonificirt,

^lllerbings oerbient fein etoiges <Bä)wanUn unb 3°'eifeln nii)t oiele 3I(i)tung;

aber ift ni^t babur^ bie geiDö^nli^e 5Ratur bes 3JZenfcf)en gefi^ilbert? Diefes

Sc^roanfen ift ein (£^ara!ter3ug ber menf(f)Ii(^en 5Ratur, im Slunfttoerf oerrät^ es

aber bie CbjettiDität bes Dieters. (£r burfte ni^t ^artt)er) nef)men, ba^er

QU(^ STGaoerleg ni^t. SKerfioürbiger ift fein S^roanten im ^unft ber fiiebe.

3ft aber in biefem Silbe bes f^einbaren SBanfelmut^s nit^t ein gan3e5

£cf)rgebic^t über bie menfd)Iic^en SBilbungsftufen? 3"srft liebt er bie berbc

SBirtlid^feit obne ^f)nung bes t)ö^eren £ebens, er ocriäfet fie als 3U gemein

unb mill fe^nfüdjlig bas ^ö^ere in einem gefüf)Iten 3^coIe finben, enbli^, als

er bort ni^t Üroft unb Sefriebigung finbet, fef)rt er 3um 3'^^ii'^2" 0" ^^^

fi^ au^ ©Ott offenbart) 3urüd.

5lebenperfonen. Se^r (^aralteriftif^. ^lonie unb f)o^e 5lraft in

Üalbot. £oiD £oIo SReloille unb ber ©eiftlic^e als Vertreter ber gefe^Ii^en

Orbnung. Der IRöuber SJJacIean, ber getreue 'i^af)nxii) 9[Raccombic^, ber

fran3öfif(^e Segleiter bes grinsen, ber ünbifc^e ©allablei), finb mit toenigen

Strii^en fo oortreffli(^ Q^txäjnd, "ba^ mir fie lebenb cor uns fe^en. —
2. Guy 3Iannering or tlie Astrologer.

5Iusge3ei(^net buri^ Gompofition, rounberbarc 3iifaTnmenftenung unb glei^=

ortige Gntioidelung foioie bur(^ Sr^iit^ß i" flll^n Grfc^einungen.

Die ^oefie roirb 3uu3eilcn fo mäi)tig, "ba^ fie o^ne bas 9Jiebium plaftifrf)er

Darfteilung in lijrifdier ©eftalt ficf) 3eigt. Der 93?oment, in toel^em bem
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f(^iffbrü(^igen Sroron an ber Rü\ti im fremben Sc^ottlanb munbcrbarc 5Rüd=

crtnnerungen auffteigen, er bic oon ber 'Mbenbfonne gerotteten Ürümmer ber

Surg Cllangonan, unb über ber Z^üx einen Sprud), ber il^m betannt f^eint,

ein SBappen, toel^es er fc^on gefe^en [)aben mu^, erblidt, als if)m Sru^ftüde

alter SBaüaben, toeli^c auf biefc ©egenb ©ejug f)aben muffen, in's O^r

Hingen, — biefer SJioment oerrät, ba^ bie 'ipoefie §err getoorben über liin

X)ic^ter. ^ber nii^t gonj. Denn roätirenb ber Scene na^t jener Söieuii^t unb

ber einjige !^uq, roie bas ©eroiüen bemfclben ben 3u!cimmenl^ang nerraten

mu^, oerrät ben bentenben '!Pii)(^oIogen. 'ilut^ einige ber übrigen Scenen

unb C^araftere oerraten mef)r jugenblic^e ^^antafie als ältere IRu^e.

SlJleg SOterrilies ift Königin unter allen [päter oon 2B. Scott auf=

gefül;rten alten 2Beibern. Sie i[t eine übernotürli^e Crfc^einung, roeil [ie

alle SJfittel gebraust, roel^e if)r ju ©ebot fte^en, um me^r 5U fc^einen, als

fie ift. 9Iber nur S^ottlanb in [einer 95Ji)d)ung oon Se^nstreue unb

pattiari^alii^er 5Int)öngli^feit fonnten einen [ol(^en feften, rounberbaren, Hebens^

tDürbigen (Il)aralter bilben.

T)k 'iJIusmalung übertrifft bei)na^e an ^n^^r^fi^ ^'^ C^oraftere in

biefcm 5Roman. I^as 2Bunberbar[te neben bem ©eroölinlic^jten, bas ®rofe=

artigfte neben bem nieberlänbiii^en Stillleben. 3^ ^^m Sedieren gel)ört bas

lebenbige £eben im §ausl)alt bes ^äd)ters X)inmont, bas c^arafteriftifc^c

Spiel bes 9te(f)t5gelel)rten in Gbinburg, bic (Srbfc^aftsprötenbenten u. \. w.

§aarfträubenb bagegen bas fieben ber !^\QiVLnii in jenem Slurm, 3UJerr., bie

über ben lobten unb 23erlorenen loac^t, ber gefangene Sd)lei^l)änbler. Tia-

neben ber fornif^e 5luftritt bes W. Sampfon unb ber §eje in jenem 2urm.

X;ie Gbarattere [inb me^r fci33{rt, bennoc^ eiblirfen roir bie meiften

lebenbig nor uns.

Samp[on ^errlic^ gesei^net, ebenfo ber mi^ige unb appetittrcic^e 5Re^ts=

gelehrte, beiben (£f)renmännern jt^lie^t [i^ X)inmont an.

X)ie eblere Seite ift etroas fc^toäc^er gerat^en. ®ui) SUannering ^at

einige §ärten unb <Bäjwää)tn unb fte^t bal)er nod) am Iräftigften ba, Sroton

unb ^ajelrooob unbebeutenb, ebenfo bie ©eliebte bes fie^tern.

3ulie SPfJannering ift, obroo^l ^arafteriftifc^ hmä) il)ren 2Bi^ als^rima=

bonna, ni^t eben ausgcjei^net genug jur (Sr^ltung i^rer SBürbe.

3. The Antiquary.

So bürftig bie äußere ^^bel erf^eint, fo rei(^^altig ift ber 9toman

an innerem fieben. Sine etroas breit gebaltene, in ber Sßorjeit fpielenbe,

nic^t unintereffante ^looelle. ^ber nid)t biefe J^ooelle ift es, bie bem 9ioman

£eben giebt, fonbern bie ^erfonen, bie 3ufällig sufammcn lommen, um ein

f^redbares 93orge^en in feinen iDof)Itl)ättgen golgen oergeffen 3U ma^en.

2Benn man aber in biefem 9?oman au(^ jugiebt, ba^ bie äußere gorm etroas

oernac^läffigt ift, roie f)exx\ii) bagegen bie §auptfa(^c, bie eigentliche ^oefic

bes ^ltertl)ümmlers.



2Bic ^exxliä), unb gan3 bem beutfc^en C^arafter ongeniejfen, ijt bic

©emüt^Ii^Ieit Olbbools! 2Bo i[t ber 3ug bes guten, geumnberli^en

alten Serrn, in bem roir i^n ni^t perfönli^ fäfien unb feinet I)enf= unb

^anblungsroeife folgten? So be)(f)ränft unb üeinli^ fein SBirtungsfreis

f^eint, fo reif i[t bo(^ fein 33erftanb, unb feine ©ebanfen fo ^od) fliegenb,

als feine too^Igeprüften ilräfte jur 3tu5füf)rung i^m folgen fönnen. SBeiter

roill er nichts, ba^er ift alles an i^m toa^r. Diefe SBa^r^eit erjeugt fieben,

biefes ©emüt^Iic^feit. X'er ^Itcrtl)ümmler ift ein trodener §umorift, langfam

mit feiner gi^unbfc^aft, immer mit fati)rifcf)en Rieben bereit; 3^"^, loenn

fie gewonnen ift, tt)ut rooI)l; biefe f^merjen nur, roenn fie eine rotrflidjc

SBunbe treffen. 9lur im gleii^mäßigen Hergang bes £ebens fc^erjt er über

Gmpfinbung unb ©efüf)I; fobalb es roirfli^e ®efaf)r broI)t, tritt fein eigenes

inniges ©efü^I f)ert»or, tro^ ber fc^einbar langen 33erfteIIung.

31e^nli^e ©emütt)Ii^feit fpri^t fi^ in bem Settler O^iltree aus.

C^ne bie f(^einbar übernatürliche 3Jlaä)t, roeld^e Umgebung unb ©eburt ber

SJJeg SHerrilies geben, toirft ber alte (£bbie tmä) bie ilraft feiner reinen

Slatur, bur(^ gefunben SCRenf^enoerftanb, ein treffli^es ^erj unb bic SBereb=

famfeit, bie i^m ber Slugenblid oerlei^t, unb feine ^ur^t uor richtiger ©röfee

oerftummen löfet. Sein unbefangener Süd lä^t if)n allein über ben f(^ärfet

als 3ebermann blidenben SUontbarns triumpt)iren. Seine f(^arffinnigen ©rünbe

gegen bas I)ueII; feine X^ätigfeit als 5Retter in ber S^ulfcene, fein 2ßi^

gegen bie ä^etrüger, fein impofanter 51nblif, roenn ber Settler ungebeugt cor

bem mäd)tigen Garl fte^t. SDSer ift größer? Diefen brüdt bie S^ulb 3U

Soben, jener fann frei) auf unoerborbene Sinne unb ef)renroert^e Zsai)xt trogen.

Set)r glüdli(^ läfet i^n ber t)id)ter ben ferngefunben, an ni^ts, roeber

Stbftammung no(^ 93ertDanbtfd)aft, £et)nstrcue unb Danfbarfeit fi^ binbenben

SBettler bleiben, o^ne am (£nbe nü(^ feinen aufgebeften Stommbaum u. bergl.

ber)3ufügen.

I)iefen bepben gegenüber fte^t bie gamilie SJIucIebadit. 2Beniger jebes

einjelne äJiitglieb intereffirt uns ^ier als ber (Binbruf, ben bie 93erbinbung

fo ^arafteriftif^er SOlenf^en ju einem ganzen mad)t. 'äui) biefe gif(^er=

familie ift fo lebenbig, bofe toir bep i^r ein3ie^en tonnten, bo^ ni^t fe^r

gemütf)Ii^. Sc^ulb taflet auf if)r, Sei^tfinn unb 5lrmutö brüden nieber unb

bur(^ bie Gintrad)t blidt oft bie 3"nffen^eit. i^eine auf3erorbentIi^e (£igen=

f^aft (bis auf GIsbett)) 3ei^net fie aus unb benno^ f)at 2B. Sc. es

Derftanben, fie fo IebF)aft Dor bas 3Iuge 3U bringen, bafe roir jeben i^rer

©ebanlen fef)en. l)er berbe gifc^erbube, bie fc^reienben kleinen, bie santenbe

unb auf 25erbienft erpichte $Dcutter, ber ftijrrif^e 33ater, jeber ^at leine

befonbers ausgesei^nete Seite, aber fie erfc^einen in Sagen, roo roir ben

tief angelegten CFiarafter oermut^en. 9iur bic alte ©rofemutter, ä^t Scottf(^c

gigur, ^at roie aufjerorbentli^e Grsie^ung fo aufeerorbentIid)e ©aben. —
(£s ma^t ben fur^tbarften Ginbrud, toenn roir bic alte ©Isbet^ glci(^
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einer lebloien Iteberlieferung ber 95ortDeIt, [tumm unb tobt im Sßinfcl fi^en

fe{)en. 3^re Sinne für 311165, roas in ber ©cgenroart oorge^t, abgeftumpft,

nur ber 2}ergangenl^eit gef)ört i^r ©eift an, unb nur ben (£r|(^einungen jener

3eit oerioanbte illänge entloden i^r Spuren bes fiebens. SBenn fie 95er[c

aus alten SaÜaben fingt, roenn fic bei) $örung eines if)rem 3u9en5)freiö

angeF)örigen S^amcns ouf^ord)t unb mit [priest, roen ergreift bie^ ni(^t?

?lur eine ©e[c^i(^te, bie ber unfeeligen Sd^ulb eines alten Kaufes lebt in \i)t

fort bife auf bie fleinften Umftänbe, unb i^r Dafegn ^ört erft im ^Jlugenblid

auf, roo fie bas fur^tbare ©et)eimnife oon fic^ abgeroölst ^at. (Sine ber größten

fur^tbarjten giguren Scotts, unb bei aller 'iJte^nli^feit \o nerfi^ieben Don

StReg 9K—s. Sie ift aber nii^t blos gigur, fonbern roa^r^aft menfcfjli^es

2Befen. Gs giebt folc^e, bie ber ©egenroart abgeftorben, nur noc^ einer

Erinnerung leben, bie oft fo mächtig in i^nen roirb, ba^ ber lejte §au(^

bur^ ^^antafie bie 33ergangenf)eit 5ur ©egentoart säubert.

Sir ^rtf)ur ungemüt^Iic^. ^i^pofant, iion ritterli(^em unb natürli^em

©eifte befeelt, erf(^eint er nur in ben 9?uinen ber Riid)t im ^ugenblif, roo ber

fur^tbar ©etäufc^te, bem felbft allmäf)li(^ bie §offnung fdiroinbet, ben ©e=

trüger 3U entlaruen bro^t. 2Bcr möchte i^m ^erjlic^es SP^itleib nerfagen?

Seine 2:o^ter roeniger lebenbig ge[(^ilbert, obglei^ biefe 3üge ber) me^r

5Raum einen intercffanten Gtiaralter oerfprec^en.

Xiie finftere ©eftalt bes ©rafen oon ©lenollan tritt erft ganj juleßt

^eroor. Xieniejten Sprößling eines alten ©efc^Ie^ts ))at feine oermeinte Sd)ulb fo

niebergebrüft, bafe ber freijc ©eift ganj ausgeftorben unb an feine Stelle

eine grä^Ii^e (Erinnerung getreten ift.

i^ann er too^I na^ '^Ojä^riger Entfernung roieber rec^t ins fieben

treten? Die übrigen ^erfonen Ieid)t, aber treffenb gejei^net. T)cr aufbraufenbc

5Reffe lebt, ber grifeur Caron mu^ intereffiren, roenn man auc^ nur feine 3Ingft

bet) bem Xlebelbefinben eines feiner 3 ^errüdenlunben betrautet. X)es 3llter=

tl)ümmlic^en Sc^roefter gut geseidinet, aber in englifdien IRomanen geroöl^nlic^.

33erbienen bie (£f)ara!tere ober Scenen in biefem 9ioman ben Sorjug?

X)ie ßntf^eibung mö^te f^uier fepn. Darum nur einseines ^eraus3uf;eben.

(£igentli(^ lebt im ^Itert^ümmli^en jebe Scenc oon bem (Einfteigen in bie

Gbinburger fianbfutf^e bife jum 3Iufgebot bes fianbfturms beijm Einfall ber

granjofen. t)oä) ^errfi^en einjelne Silber oor. $offmann fagte: 2Benn

2B. Scott ni^ts ujeiter befc^rieben ^ätte als bie glutt)fcene, er roäre bo^ ber

Dieter, ben mir berounbern. Er ift ^ier gleicf) grofe als 9Jialer unb 'ipfij^olog.

9Bie bie Sonne finft, finft aud) bie Hoffnung, roie bas SJleer fteigt, immer

f)ö^er fteigt, fo immer ^ö^er bie 3Ingft in ber Seele ber Verlorenen. 2Belc^

Iinbif(^e (Jur^t unb roelc^e Seelengröfee bie ©eroifel)eit ber ©efa^r erseugen

fönne, fel)en mh in biefem Silbe. — So auä^ bas 3tuffinben bes römifc^en

Sägers unb bie Enttäuf(^ung bes ^ltertl)ümmlers bur^ ben Settier. SolIer

©eroi(^t ift bas Duell, ergreifenb unb poffirli^ bas ßroeifat^e S^a^graben.



— I)ic lieffte utib ergreifenbftc Sccnc ift aber wol)l bic Stauer bcr gamilie

yjludkbadit um ben Sot)n. J)cr ro{)e 5Diann ot)ne I)öl)cren Xtojt ift oon

Einfang in bumpfem Sd)mer3, bann toeint er unb oerroünfc^ fein Sdiidjal.

Cr ad^tet leinen 3;roft, feine greunbe, leinen Stanb, felbft nic^t bie alte

©rofemutter. 9iur bie 5Rotf> treibt iJ)n toieber jur alten SBef^äftigung, aber

es roirb if)m unmöglich toieber ju arbeiten. 5IeF)nIi(f) bas SBenet)mcn feiner

grau. SBunberbare 9Jtif^ung bes (Eigennuljes unb bie Senü^ung jebes 93or=

lf)eil5 mit ber Setra(f)tung ber 9Ii^tigteit alles (Srbenglüfs.

§errli^ finb bie Sallaben unb einige baoon getoi^ fe!^r alt.

4. Rob Roy. 3ft roo^I bas gebiegenfte feiner SBerfe, loeniger burc^ ^elle,

lebenbige Silber als hmä) tief ongelegte (£f)araftere. I)as fieben

JOsbalbiftones greift nur unbebeutenb in bie Creigniffe ein, er seigt fi^

n\(S)t gerabe f^u'a(^, aber überall paffio, unb es roirb faft f(f)U)er 3U glauben,

iDie Diane fi^ in if)n nerlieben tonnte.

G^on oben rourbe berüf)rt, roie trefflic^ ber Did)ter biefe Sage ausgeführt

l^abe, inbem er nic^t bas ganje £eben 5Robins jeigt, fonbern nur in einjelnen

äUomenten feine p^pfif^e unb moralif^e ilraft barftellt. So bleibt uns 5Robin

immer neu, immer gleit^ intereffant, ja coit geroinnen i^m immer roieber eine

neue 33ortreffIi^feit ah. Scott mu^ lange an biefem 5Roman gefeilt ^aben,

benn aufeer ber etroas langen Einleitung ftet)t lein Sa^ umfonft ba.

2Bel(^e5 rounberbare Silb bietet uns bie politif^e 33erbinbung ber

brei §auptperfonen bar. 5Raff)leig^. IRobin. Diana 23ernon. 5Sei fold) einem

SSunbc mu^ ein oon ber ^erfönlid)feit ganj entferntes ^nt^reffe bic ©e»

mütt)er nereinigen, meläji: an \iä) unter einanber nur 'Slbfto^ungsfraft l)aben.

Do^ finb alle brei einanber bur^ gleid)Dert^eilte ©oben oerroanbt. ^ita
t»on i^nen, auc^ Diana, ift ein SJJann in oollem Sinne bes äBorts. Die ^ö^ftc

geiftige Äraft, aus Gntf^loffen^eit, ®efd)icf, 93erftanb, ®elaffenf)eit, 9JJenf{^en=

ienntnis u. f. to. jufammen gefegt. So 5Raleig]^. Sei) i^m F)errf(^t aber

Älugl)eit Dor. Die^ lie^ ifm alles, roas bie SBiffenfc^aft bietet, jebe gertigfeit

crroerben, ni^t als 3'^fpu"W feines Strebens, fonbern als Süiittel feinem

ungeF)euren Gfirgcij ju bienen. STJenf^enfenntni^, bie i^n aber nic^t ju ©ering=

f(^ä^ung Derlcitet, fonbern ju ©efelligteit unb §öfli(^!eit. ^ber eben babur^

toirb er jum üeufel.

Selbft fein 3iel (^ie SBiebereinfeljung ber Stuarts) ift nur ein 93iittel

für feinen (£l)rgei^, ba er, ber ni^ts liebt, auc^ ni(^t ben Snti^ufiasmus für

jene Sacf)e tl^eilen fann. SD'leifterfiaft ift er in allen ©efpröc^en gefi^ilbert. —
5Robin ift SJJenfc^enfenner ol)ne bie SBiffenf^aft als äRebium gebraust

3U ^aben. Siebet roenig, F)anbelt befto me^r. Dal^cr rebet er pradif^, mit

2Bi^. Äräftigc (Einfalt beg jenem erften 3;if^gefprä(f). 5lüf)n^eit, ri^tige

Seurt^eilung bes Effects beg feinem (£rf(^einen cor ©eri^t. ^umor, Sefonnen*

l^eit, S3orau5fef)en bes ^lusgangs, Sc^arffinn. Setanntf^aft mit allen Stäuben

unb 23erl)ältniffen. 5töf)li(^e Saune ber nieberen Älaffen oerbunben mit 5ln=
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jtanb unb 2Bürbe cor §ö^crn. gröf)Itc^e Stnfi^t bes ßeöens. TOemanb im=

pontrt if)m [o, ba^ er feine Siiiung Derlöre. (£r nimmt X^eil an bem

CnttDUif toegen [einer perjönlic^en Stellung unb £iebc 5U bcn Stuarts.

Diana SBernon. Gnttiufiaftin für bie Sad)e. £eibenf(^aftitele 23er=

e^rerin alles (£blen unb ©uten, ba^er ber §afe gegen 9?ai^Ieig. ^tnfängli^

crf^eint [ie unroeibli^; balb aber erllärt [xä), loarum }ic, um i^r 'älnfe^en

unter ben gu^sjägern ju bef)aupten, biefe SJiafque anlegen müßen, unö mir

erfahren, roie auä) bei turnen Gntroürfen unb männlichem ©etft ber tDeibli^c

Sinn erhalten icerben fönnc. JCiebenstDürbig, träftig.

93iit jenen brei ©eiftern toirft no^ eine SDiaffe bloßer Äörper.

Der alte Sir Osbib. mit [einen 7 unge[(^Ia(^ten Sölinen, ein lebenbiges

Silb. S(f)n)ere ^lufgabe unter bie[en §albmenf(f)en no(^ ?Ib[tufung ju jeigen.

©elungen i[t es, befonbers sroiii^en 93ater unb Söf)nen. Heberaus 3art i[t

im ©egenfa^e ber freunbli^e flegmatijc^e griebensri^ter. ^\)m Der=

toanbt ber to[tbare 50iei[ter ^oroin- ^^^ lomifc^ unb bo^ tief aufgefaßt.

^Inbveas trägt ju [e^r bie OTaique an [i^. furchtbarer ©egenja^ ber fur(^t=

[ame SKorris unb bas SlUannroeib §elena Mac ©regor. —
5. Allan Mac Aulay. SOJatt. §ieran ^atte Scott roof)! toenig 5Int^eiI.

Dolgetti i[t lein Scottf^er G^aratter. Seine Äer!er=Scene erinnert an grä^=

l\ä)t ©anbitenromane.

6. Old Mortality ober Öcr ®d)tt)Qrmer. 2ßeld^ gro^e Objeftioität bes

Dieters in bie[em 5Roman. Die G^araftere f)errli^. 9BeI(^e ©rabuirung in ben

cinselnen Sc^toärmern. Der bijputirenbe ^funbtext — ber finftere Salfon.

Die[er erfcf)eint roieber, bur^ SBeltfitte geabelt, im ©egenfa^ 3u 9JJac

IBriar — unb bann alle nod) gemä[3ig(t) im ©egenfa^ gegen 2?ielgrimm. £äd)er=

lic^e Sd)rDärmerer) ber grau §eabrigg. Der ©egen)a^ gegen bie Sc^roärmer,

Defpotismus, i[t nic^t [o au5gefüf)rt. Der eble ©oanbale — ber befpotifi^c

(£Iat)er^ou[e — ber loilbe Sotljroell. Die gabel einfac^. Der (Eingang an=

3iet)enber als bas Snbe, bo^ ber ©runb baoon liegt in ber Statur bes

Stoffs. £orb (gimnbales 2:ob i[t t)erbe. SBäre ni(^t ein freunblic^er ?Iusgang

mögli^ getDe[en? Die £iebc ber 5Rebenbuf)Ier ebenfo roenig lebenbig als ber

©egen[tanb, Salfour — gigantif^er (£f)arafter. S^wärmer i[t er, [0 (^aratteri=

[irt xtyx [ein Äompf mit bem Teufel.

7. The heart o£ Mid-Lothian.

grauen, mu[ter^aft ge[^ilbert, [inb bie §auptper[onen, bie normale

üenbenj bes Stüts [prid)t [ic^ äiemlic^ lebl)aft aus. Do^ mö^te man i^n ni^t

ju ben be[ten ^Romanen Scotts rechnen. Das ^crj finbet jtoar oielc iBe=

friebigung, aber ber ©ei[t roirb toeber burc^ bie Äraft einselner G^araftcre,

no^ tmö) fü^neren 5Iuf[d)iDung bet) einseinen ^Begebenheiten unb 9.3e[trebungen,

no^ bur^, in ber Sphäre ber ®e[c^ic^te geroaltig ba^er [^reitenbe ©e[talten

erl)oben, jenes f)ö^ere 3ntßrei[c toic btx) 5Robin unb SBauerleg fe^lt f)ier gans.

Uebrigens i[t biefe feine Mge. Der Di(i)ter tDoHtc ni^t mcl)r als un[er
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freunbli(^es Sniei^elfe für bie freunbli^en ©eltalten in i^rer fleincn Spprc

immer waä) erhalten — unb bie^ f)at et erreicht. Dieser $Roman ift ein

Gtillleben. 5f""9 ^eans [(^reitet stoar über if)ren tDeiblii^en SBirfungsIreis

hinaus, inbem fic für bas £eben ber S^tDejtcr, allen (5efat)ren, aller Hnfunbe

5um 3;ro^ nac^ Sonbon pilgert, bort für jie 3U bitten, 'ütber jie bleibt na^

toie Dor bie bemüt^ige, nieibli^ fromme ^«'^n')- 'Sie ift ber au5ge3ci^net)tc

CE^ärafter. Sie ift [lä) immer glei^ treu unb in ber 2BirIli^!eit erl)alten.

Gffie, bie Si^roefter, fdiön, feurig, tDol^toollenb, aber Untert^an i^rer Gitelfeit

unb Steigungen — Sei^tfinn, in toenigcn 3ügen in tabelnsroertem fiiebreij.

3n bem 9[Bed)fel Don Hnbeftänbigfeit unb gefttgfeit bleibt jie \i6) immer gleic^.

I)er alte ^eans, Puritaner, ein lebenbes Silb.

5Robertfon, tü:^n, unternel)menber Jüngling, treu, flug, mifetrauifc^,

ftol3 htx) Deränbertem ©lud. 3" f^i" ^nn^res bürfen loir nii^t flauen. SRit

bem f^ärfften Slil l)at ber X)i^ter feine Sinnesroanblung gejei^net.

2J?agba 2Bilbfeuer, bie SBaJ^njinnige, ifl fe^r ri(f)tig beregnet.

I)er id)laue Dieb IRabcliff unb ber fromme Suttler jte^en fi^ glei(^

in guter C^arafteriftif. %nä) bie (£bin burger Sürger finb fel)r gut ge=

jeicfinet, befonbers bei ber §inri^tung, ebenfo ber blöbfinnigc £airb.

8. The Monastery, Derfprii^t Don Anfang an fe^r uiel unb roirb am
Gnbe fe^r feiert. 33iele finben ben (Eingang 3U lang. (Er ift es aber ni^t.

2Bie treffenb unb freunbli(^ [inb bie i^lofterfcenen. ©lei(§ 3U Einfang treten

jroei SDlitglieber bes Älofters (^aratteriftifc^ \)tivox. 2Bie liebensroürbig ber

frü^li(^e, offene IJlbt! 2Bie Iräftig im ©egenfa^ ber mef)r als oerftänbigc

Subprior (£n]taä), unb roie rü^renb bie 5Ieufeerungen ^erber SBeljmutf) im

SUunbe biefes hinfälligen gelben! 'ülber biefe lebliafte 3:^eilname t)erf(^tDinbet

allmäl)li(^, er tritt 3urüd in ben $intergrunb unb lein anberer G^aralter für

il)n auf. ^albert unb Gbuarb ©lenbi oon Einfang roenig gefonbert;

ipäter erfäl)rt man oon le3terem [e^r roenig, ber erftere [(^lägt um, man
roei^ ni^t roie. Gräften: (If)arafteri}tii(^, aber 3U breit, trägt oiel 3ur

£angeroeile bes ©anjen bei. ^ulio" f. ^loenel, ro^er 5?aubritter, roeber neu

no(^ intrefiant. §einri^ 2Barben nur ici33irt.

Die (Srf^einungen ber geenroelt finb übel befianbelt.

9. The Abbot. gortfetjung bc5 23ortgen. 5lein in fi^ abgefc^loffenes

©an3C. Offenbar f)aben ben T>\ä)Ui nur einige Scenen intereffirt, unb biefe

Ijüt er tteffli^ ausgemalt, bas übrige, toas 3ur 9?unbung bes S^omans gehört,

^at er mit magern 2Borten :^in3ugefügt. Äann man if)n 3U ftrenge tabeln,

ba^ er über bem rei3enben Silb ber unglüdlid)en 5^önigin bie übrigen oergifet?

SRan lann ni^t fagen, bafe er iubjedio geroorben, benn er oergaß [i^ felbft

in ber Sefc^auung einer aufeer il)m liegenben (Srft^einung. So finben mir benn

jtatt ber gortfe^ung bie ©eji^i^te bes fiegenben "^roteftantifmus, bie 58e=

i^reibung ber erften ©efangenf^aft, ^Befreiung unb 5lud)t ber Königin SKaria.

2Iber loie ^crrli(^ ift biefe !^e\d)nnnQ gelungen! Cr ^at fic feinesroegs



ibealiitrt, SJIaria eric^eint in il)rer nienidjlic^en Statur, mit manigfa^en

<Bä)vciäct)en unb Giteüeit behaftet, leic^tiinnig, bitter iartajtiii^; aber bennoc^

l)at ber Dichter es oeritanben, einen [olc^en :^aubex poetij^er 'iJInmut^ über

[ie aussugießen, bafe toir mit innigem 2Bof)IgefaIIen auf bas Silb ber lln=

glüdlic^en blifcn, obglei^ toir uns babei) i^re SJlängel nii^t oerbergen Tonnen,

^bgeje^en Don if)rer Gd)ön^eit, muß ein SBeib oon biefem Serftanb unb 2Bi^

jebermann fefieln, auä) tocnn er \xi) ge)tef)t, ba^ es nur Derberblid)e blenbenbe

©aben iinb, meiere 5um Unglüf if)rer ©ebieterinn bei)tragen. Gf^illers

50iaria bagegen gefjalten mö^te nid)t ganj ^i[tori|(^ treu erfc^einen. 5lber fic

ift es bo(^, benn feine VJlana i]t nii^t ntef)r bic jugenblit^ fröf)Iic^c, [onbern

eine ©ramgebeugte, enttf)ronte Seroo^nerin eines i^erfers, in roeldjem if)r

beftänbig „Äönig I^arnleijs blutger Scf)atten" erjc^ien unb jur :!8uf3e maf)nt.

ilus biefem frönen 2.>erief)en roirb es fe^r entjc^ulbigt, baß mir im ?tbt

ben eigentlichen Spontan Dergeijen. 3ugleid) erflärt \\6) baraus, roarum ber

Dieter eine l)iitoriic^e 'iperion 5um Reiben bes IRomans ma(f)te. Xic gelben

bes Älojters treten in y)intergrunb unb erfc^einen nur als Ginfaffung bes

neuen ©emälbes.

3Iud) aufeer ben Scenen, in loelc^en mir bie unglüdlic^c 5D^aria auf

fioc^Ieoen berounbern, finb einige gelungen, roo^in oorjügli^ bie iRecferei)en

jroif^en ben ©belfnaben unb Äatf)arina Sei) ton 5U rennen [inb, Der

finftere Sc^ioärmer mit feinen ^räbeftinationen erregt Si^auber. Der

tDÜbe Sei}ton ftef)t in roenigen 3ügen treu oor uns, bie SBerroetfiielung jroif^en

i:^m unb feiner S^roefter ift fo tdufc^enb, ba^ fie auc^ ben £efer bis

ans Gnbe trügt.

10. Ivanhoe. Der 3eit nac^ ber erfte, aber ni^t gerabe ber befte. 3tt'ar

ift bic gabel abgerunbet, einige Scenen trefflid), gleicht aber mit i^ren Gpifoben

unb bem Sc^mud etroas ju fel^r ben S^itterromanen ber oerfloffenen Decennien,

bie Scenen ftefien oft au^ fo fteif nebeneinanber als bie getrennten 93olf5=

ftämme. Das Stubium ber ©efd)i^te blilt au^ oft ju nadEt Ijeroor. Sel)r

3u loben ift übrigens: Die großartigen Gf)ara!tere unb bie auffallenbe fc^arfe

5nbioibualifirung berfelben. Do^ ift alles ju f^roff abgefc^nitten. SBa^r ift

es, ber Templer ift ein riefenl)after G^arafter, ber, toenn xi)n bie Ginnli(^!eit

ni^t :^inberte, weit feine 3eit überflöge; fo aucf) bie übrigen 9lormännif^en

5Ritter, tro^ it)rer 35errDorfenl)eit.

(Sebric unb 51belftan leben, ^m 3uben erfc^eint ber potenzierte Se=

griff eines ^uben. 'Ülber — je f^ärfer in allen biefen ©eftalten bie 3üge

bes ©ef(^le^tes unb Stanbes gehalten finb, um fo me^r muß es oeriounbern,

in ^Rebecca, ftatt eine Sübin, ein über allen ^Begriff ibealifirtes roeiblic^es

SBefen 5U finben, uiel(^es mit inbinibueller Seelenftärfe, aufopfernber ©roß=

mutf), aucf) Don allen pl)ilantropiftif(^en ^hetn unferes unb bes oergangenen

3al)r^unbert5 burö)brungen ift. Sie ift ein ©ebilb ber Ginbilbungsfraft,

lein menf(^li(^es 2Befen.

Dr. §ofmann, •JSil^etm §auff. 16



23ortreffIi^ ift auä) 'iprins ^o'i)ann, ber lünftigc ^o^ann o^ne Sanb.

£et^t[inn unb 2Bantelmutf), befonbers in ber Üurnierfcene. Sefonbers aber

ijt bie Htuffaifung 'iRi^arbs, btefes merftoürbigen ritterli^en ftönigs ju loben.

Sein (£rf(^einen bepm ©ruber Älaufner i[t eine ber gelungenften Scenen, fo auc^

ber 5RiberIänbi)(^e 3luftritt unter ben ©eäd)teten unb Gac^fen.

11. Keiiihvorth, fpielt in ben gefeierten S^iUn ber Gliiabet^, es ijt

burc^aus bramatij^. Steine (5el)eimnilie fpannen, aber überall braftiid)e ßnt=

toidlung, bie unfere ^ufmerfiamfeit Don Scene 3U Sccne mit fortreifet, bis

nac^ ber naturgemäßen ^rogreffion bas ergreifenbe I)rama fic^ [^lii'fet.

5Im Dorjügli^ften finb bie Cfiaraftere ber Gliiabetf) unb 23arncp.

3ene ein großes 2Beib, eine roürbigc Königin. 3ßi'^ii'^t2 a^^r bicfcn niil)t

fo große 5Ibgefc^IiffenT)eit aus, fo roürbe er 3U feF)r einem granj 3[Roor gleichen.

Sefter, 5Raf)Ieigf), 5ßlunt, Jorft^r treten lebenbig auf. (£mmi menig, aber

liebreijenb geseit^net. Offenbar f(^u)ebt it)m 5\Iär(^en unb Ggmont oon

©öt^e Dor,

12. The Pirathe. Scene, bie nebelum^üllten St^ettlanbsinfeln. S8e=

tDO^ncr X)änif^e ^bfömmlinge. X)ie gabel ift bürftig roie ber ©oben biefer

3nfeln. Die bei)ben erften Zl)dk biencn nur baju, uns bie ^Hatur unb 93er=

^ältniffe ber Sd)cttlanb5inieln befannt ju madjen, unb bie einsige §anblung

in beleben erften Üfjeilen ift ein ©aftma^l. Die bepben Sd}rDeftern finb fel^r

liebli^ gef^ilbert. 2lber loarum ncrpflan^t er fie nidjt auf einen anbern 23oben?

Sie fo gut, als ber rebli(^e Printer SJtagnus Iroit, Älaubius ©altro, unb

Gleoelanb I)ätten an jebem anbern ©eftabe cbenfo gut too^nen fönnen. Gbenfo

bie 2BetterI)ei:c 5iorna.

©effer ^ätte ber 5ßerfaffer getfian, bas ganje, befonbers toegen 5Rorna,

märchenhaft unb mpt:^tf{^ ju ersäljlen.

airitif.

3n bem folgenben 5lunft beriet aus ^aris fc^ilbert $auff bie

2;riumpf)e ber Henriette Sontag bei it)rem ©aftfpiel an ber ^toHenif^en

Dpcr, bos üom 15. 3uni f'is 3um 22. (23.?) 3uli baucrtc.

Henriette Sontag, geboren ju 5tobIen3 1805, roar eine Spulerin ber

2Biener Sängerin gobor unb feierte au^ in Sßien am 5lärntt)nertortf)eater

if)re erften Üriump^e, !am bann 1825 naä) ©erlin unb ging am 30. SD^lat

1826 nad^ ^aris mit ber ?Ib|i^t, eine SInftellung an ber 3^alienifi^en Oper

3U erlangen, roas i^r au^ gelang, fo baß fie bei i^rem SIBieberauftreten in

SBerlin, roorüber ber ®efellfd)after in feiner 3lx. 150 oom 20. September 1826

berid)tet, mit geteiltem Seifall empfangen rourbe, inbem bie ^Berliner i^r i^ren

SBeggang als Xreulofigfeit oerübelten. 3^ folgenben ^a\)x, 1827, oerließ fie

5Berlin unb trat i[)r (Engagement in ^aris an. Sic oer^eiratete \iä} 1828



mit bem ©rafen ^ioWi, ging aud) no^ nad) (Snglanb unb jtarb 1853 in

äRezifo. 33rgl. ^olteis Cinafter: „Die beut[^e Sängerin in ^aris."

3lbenb3eitung !Rr. 151 unb 9ir. 152, 90'Jontag, am 26. ^unius 1826 unb

X)ien[tag, am 27. ^unius 1826.

Demoiielle Gonntag in '^Paris.^)

„^Paris fing feit einigen 2agen an, etroas langroeilig 3U toerben, toeil i^m

interefianter Stoff 3um föejprä^e mangelte. Die (5riecf)en I)atten ben erften

5Rei3 ber 9?ü^rung nacf) unb na^ oerloren; roenn man auc^ no(^ üiel für

fie tl^ut, man [pri^t roeniger banon, als einige 2Bo(^en früher; (£arl SRaria

D. 2Beber ^attc innige 3;^eilna^me erregt, toar aber f(^on 3UDor bei (Irfi^einen

feines 9?obin fo bur(^gefprocf)en toorben, ba^ man je^t balb über i^n roegging.

Die fd)öne Gnglänberin, eine Dame, bie fi^ alle '2tbenbe oerf^Ieiert auf

ben SBouIeoarbs fe^en lie^, non ber aber niemanb getDif3 rDuf3te, ob fie

\ä)ön ober eine (£nglänbcrin fep, bie aber oon ben neugierigen '•^Jarifern

ba3U gemacht umrbe, l^atte §unberte i)erbei gelodt; man ^atte bie (5ra3ie i^rer

IBetöegung, bie aJJajeftät i^res ©enges, ben rounberfd^önen Seiben3euc^ it)res

f^ottif^en illeibes, ben reid)en, gefc^madoollen galtenmurf if)res Schleiers

beiDunbert, gepriefen, burd^gefproc^en; es famen fogar üiele Damen nur biefer

Grfc^einung raegen auf bie Souleoarbs unb bie Stuf)I=23crmiet^er machten

grofje ©efd)äfte in Sous. 3Iber aut^ biefe blenbenbe Grfc^einung ging oorüber,

unb nac^bem man einige ^benbe fic^ bamit unterhalten \)atU, 3U fragen: „2Bei^

no^ niemanb uier fie ift? 2Bo roo^nt fie? §at fie (Equipage?" k. — fef)Ite

CS roieber an einem intereffanten Stoffe unb nur f)in unb tnieber taud)te no(^

ber SRame bes Stu^ers auf, ber in ber Stftafe auf ber Stelle ben Stu^l ge=

fauft ^attc, auf roeldiem einmal bie uerfi^leierte Dame fic^ nicbergelaffen.

Da gab auf einmal bie Cuotibienne ben 'iJlrtifel preis: „Demoifelle Sonn=

tag, eine in Deutft^lanb berüt)mte Sängerin, roirb in ben nä^ften 3;agen na(^

^aris fommen unb in ber italiänifd;en Oper auftreten."

©ottlob! nun roar bo^ roieber Stoff, reichlicher Stoff 3um ©efpräc^e. —
„Sonntag! Sonntag? 2Bie ift mir bod}? fias man nii^t oor einiger ^dt in

ber Slugsburger 3f'tung (nid)t bem ^lugsburger 2Boc^enblatte, bas in ^aris

oerboteu ift, fonbern ber allgemeinen 3eitung), las man bort ni^t oon biefer

Sonntag unb Serlin unb bem 5lönig etroas? Sagen Sie hoä), toie loar biefj?"

So fragte man in ben Caffees unb 3U §aufe. '^^an mu^ nämli^ roiffen,

bafe bas Deutf^e anfängt in ^aris SHobe 3U roerben. Hnfere barbarif(^en

1) „Hm einen ©eroeis 3U geben, toie fe^r roir uns ber S^riump^e bes

bcutfc^en ©enius im iUuslanbe erfreuen, eilen mir, biefen 'Jluffa^ l^icr un=

unterbrochen unb fo f^nell als mögli^ mit3utl)eilen."

Über bas ^luftreten ber Sontag in granffurt auf ber ^eimreife oon

<13aris l)at fiubroig Sijrne im XTJorgenblatt 1827 (Tir. 306—309, 23.-26. De3.)

berid)tet.
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fiaute, utiferc noä) borbarif^eren Settern toerben Don [cf)önen 3Iugcn ftubitt,

Don [c^önen Sippen (tomii^ genug) ausgefproc^en, unb eine Dame bilbct

{i^ mä)t roenig ein, tuenn [ie bie Gazette de Augsbourg, bie allgemeine, auf

bem 3;i[^e cor fi^ liegen l^at unb i^ren 58cfu^en erjäfilen !ann, was fic

alles gele[en. 3luc^ bie ^Ibenbjeitung finbet fi^ in einigen 3irfeltt unb bie

Damen lejen Dorjügli^ ben SBegtocifer, um na^^er mit i^rer Äenntni^ ber

neue[ten beut[(^en Literatur brilliren ju lönnen; bie X!)eater=5tritifen ujerben

oft 3ur Unterhaltung über)e^t unb man finbet fie beliciös.^)

So gef^a^ es, bafe X>IIe. Sonntag [c^on junor 3^^eilnaf)me gefunben

^atte, el^e man woi) roufete, 'Da'Q fie ^aris be[u(^en werbe; unb fo famen

jene gragen: „2Bie fam boc^ bie^, roic ^ing bie^ unb jenes sufammen?"

S^ön toar es ausuferen, toie bie Deutic^cn je^t auf einmal im greife ftiegen.

(Einige junge $erren, bie wenige SBo^en juoor uon 23erlin angelommen waren,

ein rut)jges, bef(f)cibenes £eben füt)rten, bei 9ii(^arb um 25 Sous ju SRittag

afeen, in ber (5e[eII[^aft nie ober feiten mitfpra(^en, aber i^rer blonben §aarc

unb blauen klugen wegen ^ie unb ba oon ben üö^tern bes Kaufes gnäbige

5BIide erf)ielten — famen orbentli^ in bie SKobe.

,Gi, Sie lönnen uns wof)l am bebten Stuffc^lufe geben über biefe be=

rül)mte Dlle. Sonntag?' — fragt bie X)ome bes Kaufes, inbem fie fi^ an

bie beiben jungen 9Jiänner wenbet, bie bef^eiben erröt^cn, — .Cs ift |)err

Doctor Äriseler unb §err Doctor 2Bompcn' — fä^rt fie fort, inbem fie ft(^.

jur ©efellfi^aft wenbet, — ,beutf(^e §erren, bie gerabe oon SBerlin lommen.'

— ,D, bas ift einsig, bas ift foftli^! — 'i)'ött man bie jungen Damen

fliftern — ersä^len Sie bod) !' Unb Dlle. Sonntag t)at bie beiben fieutd^en

glüdlic^ gemalt, benn fie finb auf einmal aus it)vem 3Ttcognito aufgetaucht unb

gans liebenswürbige, intereffante 9Jienf^en geworben, unb ber 2Beg ju einer

fleinen 3Titri9ue ntit einer ber f(i)önen Damen fte^t i^nen offen."

§auff plaubert bann weiter baoon, wie bie jungen Serliner ber Sontag

Sr)mpatt)iecn gewinnen, inbem fie jene 33erleumbungen als ni^tig na^weifen,

wie aber ein tiefer licgenber ®runb bes 3"tereffcs an ber beutfiljen Sängerin

in ben mufifalif^en Parteien liege, in bie 'i^aris bamals geteilt war, er \püä)t

oon bem ©egenfa^ 3wi)d)en ber italienif(^en Partei, ber bes theätre royal

Italien unb ^Roffinis, unb einer biefer entgegengefe^ten, bie man grabe nic^t

ausfi^liefjlic^ bie Partei ber großen Opera nennen fönne, ba fie il;re ^Ügibe teils

uor SJiojart, ©lud unb anberc alte ÜJieifter, teils oor bie franjöfif^e 3[RufiI

f)alte. (£s ift ein ä^nli^cr ©egenfa^, wie er in Berlin einige 3eit oori^er

3wifd)en ber ?{offini= unb ber SBeberpartei, welc^ le^tere auc^ bie nationale

äJJufif auf ben S^ilb er^ob, tobte unb wie i^n §eine bort anfangs ber 20 er

3a^re erlebte. Die franjöfift^e Partei wirft ber italienifi^en oor, ha^ man

1) Diefer ganje (Eifurs über bie 3uiio]^me beutf^er fiettüre in ^aris

ift natürlid) oon $auff gefluntert.



bort ni^ts anberes mef)r mit £ujt gebe unb 3U geben oerfte^c, als IRofiini:

„Sarbier unb immer toicber Sarbier unb I)ie unb ia jur 'Jlbroec^ielung

la Gazza ladra!" roirb in ben Slättern geflagt. i)

(£5 [ei bestoegen ein beionberes Sßagnis oon ber Sontag geroefen, grabe

bie 5Rofina im Sarbier 3U i^rem erjten X)ebut ju toätilen, 3umal ba bies

eine fiieblingsrolle ber X)IU. Ginti [ei, bie fortroä^renb barin 2;riump^e feierte.

?Iber bie Sontag, bie [0 als eine Deut[^e oor einem fran3ö[i[(^en ^ublifum

eine ^^Q^'^^ierin in italieni)i^er Spröde unb SCRanier, in einem bur^aus

italieni[(^en Stüd 3U be[iegen f)atte, ^ait bie (£f)re ber beut[(^en SBaffen

gerettet, inbem ber (£rfoIg \l)i DolI[tänbig lRe(f)t gab.

3n ber Sor[teIIung f)örte man allerbings [e^r üiel Deut[(^, unb bie[es

3af>Ireid}e Kontingent Don fianbsleuten f)alf natürli(^ ba3U, ben Jriumpf) doII=

[tänbig 3U ma^en. Gs toirb im cinselnen bie (Srtoartung bis 3um '2Iuftreten

bes berühmten (5a[tes, bie Gingangs[cenen, i^r (£r[(f)einen be[c^rioben; bie)c

Sc^ilberung erinnert an ben Gingang ber JJouelle „Of^ello" unb seigt Sauff

als regen Xf)eater= unb 3[Ru[iffreunb. 2ßie bie Sängerin bei ber Srief[cenc

eine ^lüancc gibt, bie bas Gnt3üc[en ber 'ipari[er erregt, roie bie ^ari[er [ogar

bas if)nen ungerooI;nte Gifiroeben bes 5lörpers toälEirenb bes Vortrages ber

Solos (sie) [i^ als eine liebensroürbige pifante 9ieuf)cit 3ur 'ülbroed^slung ge=

fallen lauen, roätirenb bei i^nen bie 5Iftion ni^t t>on bem perpenbifulären

S(^röeben bes Äörpers, [onbern Don ber runben Seroegung ber 5Irme aus=

gel)e. 'üJlan [ie^t, roie genau Sauff beobachtet unb roie [^arf er [ol^e Hnter=

[^iebe erfaßt. „Xille. S.", [0 [(^liefet er [einen Seri^t, „i[t bos 3:agesge[präc^

getDorben unb i^ benfc, roir fönnen uns barüber freuen, ba^ enbliif) einmal

eine Gr[(^einung aus un[erm „talten Deut[^Ianb" fam, bie bie[en 5ran3o[en

inarm ma^te. 9Jtan roirb erleben, bafe man näc^ftcns roeber an Srocabero^, no(^

an !Irauer[i)Ieier ä la Missolounghi, roeber an [cf}otti[^e Äleiber, no(^ an

Sdnber ä la .Walter Scott benft, [onbern nad^ Dlle. Sonntag eine neue SJiobc

tauft. Hnb mit S^ec^t. 3)enn, um mi^ eines £ofaI=3Iu5bru(Is 3U bebtenen,

jtille. Sonntag ^t ja furore gemalt in 'i^aris'."

5Ius ben ni^t als §auptartifel, [onbern als „5lorre[ponben3en ober

^Referate" abgebrudten Se[pre(^ungen ber toeiteren (5a[t[piele ber Sängerin

l^ebe iä) nur noc^ folgenbe 3roei Stellen aus:

„3(1) ^offe ni^t, ba^ Sie ein ^nti=Sonntagianer [inb?" — läfet er

einen Dilettante 3U [ic^ [agen, roorauf er antroortet: „3^ ©egenttjeil, i^

mar noc^ nie [0 anbäc^tig als gegenroärtig; benn in ^aris i[t es je^t bie

gansc 2Bod)e Sonntag."

1) Sergleic^e Seines roi^ige 93er[pottung 9?o[[inis, roorin er grabe au^ mit

bem 2itel ber biebi[^en GI[ter 2Bort[pieIe ma^t. §einc ^atte in ben 3i^ren

1821/22 in Serlin bie Sontag[^roärmerei unb ben Antagonismus 3roi[<i)en

beut[(^er unb italieni[(f)er 9Jiu[i! miterlebt.



„^i^cnbröbel l^atte auä) als Cpex über alle tf)re Sd)U)eftern gesiegt iinb

mar 5um £iebling bes 'ipublifums gctoorben."

Xk roeiteren Serttf)te er[c^ienen in folgenbcn ^iuntmern ber 'ilbenbjeitung

Don 1826 : 2BegtDeiier im (Sebtete ber fünfte unb SGifienidiaften, SRr. 56

(15. Julius 1826) : IL La Donna del Lago. Don Giovanni.

Slbenbjeitung 5Rr. 190 (10. ^ugujt), "^RaäjüäjUn aus bem ©ebictc ber

Äünfic unb 2Biiien)^aften : IIL a) Cenerentola CiUic^enbröbel). 6.—21. ^nH:

b) II matrimonio segreto.

^Ibenbjeitung 9^r. 191 (11. 5Iuguit), Jlac^ri^ten 2c. : gortie^ung.

2Ibenb3eitung ?lr. 192 (12. Slugujt), 9la(^ric^ten k. : gort[e^ung.

^benbjeitung ^x. 193 (14. 2Iugujt), 91a(^ricf)ten ic. Sefc^Iufe.

CnttDurf einer 9?e3en[ion. ?ir. 1.

©rimm, (£Ifen=2Rä^r(^en. Sefonbers ift ^ier bic 33orrebe 5U bringen.

Sreffenbe SBemerfungen über bas SBejen ber (Slfen beigefügt. Sefir finnreic^

unb grünbli(^. Die ^Ibleitung bes ?iamen5 (Elfe alp. CXXVI Einleitung.

ilngejtaltf)eit? 13. gingerfiütt^en, 5lef)nli(i)feit mit bem 93Jäf)rd)en oon Sliauje

unb Dom budlic^ten ^Ritter. Sef^r ergöjlic^ ijt bic Srauerei) Don (£ier[^alen.

Scenc mit ber glüf)enben S^inge-

berliner Gonoeriationsblatt — Slatt für ^oejie, Literatur unb i^ritil.

Sonnabenb — 91r. 238 — ben 1. December 1827.

(Enttourf einer Stejenfion. 9Ir. 2.

(Eremit, 2te5 Seft. Die befte 2BeIt; ein ge^eimni^DoIIer Unglüdlic^er

[pannt fel)r; ein Srief 3un95 an gontenelle jeigt unb fteigert feine ©efinnung

über bie 2BeIt unb it)re 2>er^ältniiie. eintönig.

Die 3iDßifämpfe. Itnnatürlit^ ber Sa^ 10, ben ein gemeiner (5aft=

toirtl) über (Erßiefjung ipri^t. 107 a unten, unnatürlicher Sa^ „SBarum mufete

bie|e" — Sc^ülerf)afte5 3eug ! 108 b.

Secretair ©elafino ©rabe.

Xait^enbü^cr auf 1828.

(9lr. 92 bes fiiteraturblatts com greitag, ben 16. ^ov. 1827, unb 9^r. 94

bes fiiteraturblatts nom greitag, ben 23. 9ioDembet 1827.)

,,2Bir fiatten f)cuer einen erträgli^en §erbft, toenn auä) iDenig, boc^

gef)aItDolIen 2Bein, nur bei) ben Xaft^enbüc^ern ift er f^Iec^t ausgefallen, uiel=

leitet nur, roeil il)nen no(^ ni^t, roie unfern SBeingärtnern, uon ^oIi3ei}roegen

oerboten ift, i^re Äufen brei) Xage bem 9iegen ausjufe^en, um me^r an

Quantität ju geroinnen, roeil boc^ längft na^ ber Guatität nic^t mc^r

fo ftrenge gefragt roirb. — 5Iber gerabe barum, roeil bas 'ipublifum fo au^er=

orbentli^ nac^fi^tig ift, unb 5IImanac^ um 3IImanai^ lauft, roenn nur ber
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2itcl tDoF)iningt, bas Üiteltupfer anjiel)!, fo ift 9^a(^ft^t genug geübt morben,

unb bie fiiteraturjeitungen f)aben gar nic^t nöt^ig, mit Serftedens 3U fpielen,

fonbern bütfen \iä) öffentlich ärgern, ba^ ein folc^ec Unfug in ber Literatur

unb auf beutfc^em (5eIet)rten=9J{ar{t aufgefüljrt toerben barf. I)enn fo järnmer»

l\ä) ift es mit bem größten Xf)eil ber 360 ^Tlmanadjsmitarbeiter unb

=orbeiterinnen befc^affen, t)a'iß jeber, bem uon einer untDaf)ri(^einlic^cn §eien=

gef(^itf)tc einmal geträumt l)at, jeber, ber es t)erftel)t, eine (£l)ronif, mit '}Iu5=

lajfung ungehöriger Stellen abjuf^reiben unb etuia [eine bet)ben fi^önen 9?a(f)=

barsfinber l)inein3ufliden, fic^ nid)t nur für einen 93an ber i^elbc [granj Rarl]

ober Scott bält, fonbern au^ feine „biftorif^e Jlouelle", b. l). fein (£l)rDnif=

ftüdlein in einen ber 3U ober 4U 'illmanadje abbruden läfjt, bie es geben foll.

X)amit aber feiner biefer Sd)U)ad)en alljuempfinbli^ fic^ getroffen füt)lte,

loenn toir je^t anfingen, 5. S. biefer X. ober biefer S., fo gef)en mir lieber

3U einem 3Ilmanai^ über, ben folc^es gerabe gar ni(f)ts angebt. Ol)ne bies

gebührt fiubroig 2;iecf fcf)on ber G^re roegen bie erfte Stelle. 5llfo

:

3;af(^enbud) für 1<S28, herausgegeben oon £. 3;ied. Serlin, -Räumer.

^ad) feiner genialen unb bod) fo bequemen 2Betfe fü^rt uns 2ied in ber

erften SRooelle — bod) loir fe^en fo eben im SWe^fatalog, baf3 biefes

Xaf^enbud) unter ben 3ufünftigen Sd)riften aufgeführt, alfo no^ ni^t

fertig ift; es roäre baf)er f)öc^ft inbisfret oon uns, Xieds J^ooellen, e{)e fic

nod> gebrudt finb, resenfieren 3U toollen.^)"

X)en 5Heft ber Sefpredjung, bie nunmel)r auf (£in3el^eiten eingeljt, laffe

xäj toeg, bo(^ bemcrfe iä), ba^ barin bie Selbftfriti! b-er „Seiten ^Jiitter oon

93?arienburg" enthalten ift.

SBil^elm SRüller unb SBil^elm ^auff.^)

(9JJorgenblatt 292, 6. Ojesember unb 293, 7. De3ember 1827.) 3)

Die Xaf^e möchte ii^ roo^l fe^en (fo f^rieb 2C. §auff roenige 2Co^en

oor feinem frühen Jobe), roel^e bie ganse S^aar ber 2:af(^enbüd)er auf

1) Sine fleine Jeufelei Sauffs, bie freiließ f^le^t 3U bem 23rief an

3;ied Dom 30. 9[Rär3 besfelben ^Q^r^s pafet unb offenbar beffen na^grabc

monoton geroorbene SJlanier geißeln follte.

-) Die im (Eingang bes 5Irttfels mitgeteilte Klauberei Sauffs, bie. ©ir ^ier

toiebergeben, ift V30i)l eine fc^lie^li^ ni^t benu^te (Einleitung 3U beffen ?trtilel

„Über bie 2:af(^enbüc^er auf 1828" im fiiteraturblatt 9k. 92 unb 93 (16. unb

23. SRooember 1827). ©eseic^net ift ber SIrtilel am S^lufe mit 51. 93.(öttiger).

^) ^ÜJotto : Der S^mer3 loirb neu, es roieberl)olt bie 5^lage

Des fiebens labi)rint^if^=irren £auf,

Unb nennt bie ©uten, bie um fc^öne Stunben

23om ©lud getäufc^t, oor uns ^inroeggef(^u)unben.



1828 fofete! Da liegt fie oor mir, bic fleine Sibliot^e!, unb es luar ein

Sad unb feine Xa\ä)z, moxin man mir bie 28ger gebraut ^at. SBomit )oII

man nun beginnen? noc^ )inb bie 6000 Slätter, bie nac^ einer billigen

Sö)ä^ung bie[e Seeaalen enthalten, mit ©olb oertlebt, unb es ift eigentlii^

graufam, ha^ man bas fc^öne polirte ©olb auftrennt.

S(^on ber erfte 5ßlid auf biefe jtoer) Du^enb buntgefärbter Süt^Iein erregt

allerlei) ©cbanfen. (Sinnial: roirb benn in ber X^at in Deutidilanb \o oiel

gebic^tet? unb — roirb benn auc^ loirfli^ [o t»iel geleien? Die erjtc

grage beanttoortet jiti) bur(^ fic^ [elbit. (£s jinb in biefen 5tlmanad)5 bie

(Erjeugniile Don 3iDei)f)unbert beutjc^en Didjtern unb — §alt! follte Deutf^Ianb

gegentDörtig 3tDer)f)unbert Dichter ^aben, unb hoä) roärc bie 2I)eiIna^me \o groß,

bie Trauer mirüic^ tief empfunben, roenn einer ober ber anbere ftirbt? ^IIs

tüir üor einigen 2Bo^en ben 3^ob bes treffli^en SBill^elm SJiüIIer i)ernaf)men,

als man Ilagte, roie unenblid) niel mit il^m ju ©rabe gef)e, icie §errlid)e5 if)n

überlebe, ha I)ätte ii^ mir ni^t tröumen laifen, bafe toir 5tDei)^unbert Dtd)ter

befi^en; ha ift alfo nur einer aus Sil. ausgefallen unb mir ^aben nod)

S[RaIti^, 9[Rafemann, SJJiltij, 9Jio|engeiI unb mel^rere SJiüIIer unb — 9[RüIIner.

'ää), fxiVfVxi) |inb roir trefflit^ aifortirt Don 51—3; a&<^r unter uns gejagt, es

iDäre mir lieber geroeien, es t)ättcn aus jebem Suc^ftaben ein ^aar onbere

3u [^reiben aufgehört, e^e jener liebensroürbige unb erf)eiternbc Sänger Der=

jtummte. —
„^llfo finbet boi^ unter jenen Sxoii:)i)unhtxt einiger llnter|(^ieb [tatt unb

2B. äRüIler roar etroa in einer ber erften Älaifen?" — Cr ielbft i)ai eine

für fid) gebilbet; er f)ielt eine fleine S^ente in einem [(fjöngelegenen 2Betn=

garten, unb [o oiele 2Birt^5f)äu[er unb Dornef)m i(i)einenbe §6tels uml)er

roaren, er ^atte boc^ unter allen bie befte Äunbf^aft, benn er E)ielt feinen

2Bein lauter unb äd)t, unb rocr etroas ausgejeii^net ©utes Dcr[u(^en roollte,

fef)rte bei) il)m ein. ^i) iDüfete feinen, fo oiele )icf) ani) in feiner 2ßeifc

Derfu(^en, feinen, ber if)n uns erfe^en fijnnte. — „^ber, loas treibt benn bic

Säjaax ber Hebergebliebenen?" — Sie bemühen fi^, biefe SSü(i)lein mit

Grjä^lungen unb 9ioDellen ju füllen. (Einige baoon geben fic^ auc^ mit Heineren

©ebi^ten ab. 3llle ober bie meiftcn finb bei) biefen 2^af(^enbü^ern angeftellt,

einer oft bei) brei) bis oier, unb jeber mu^ feine 2Iufgabe fertig matten.

3(^ fam Dor einiger !^i\t 3U einem meiner greunbe, ber au^ bei) einigen

biefer ^i^ftitute bef(i)äftigt ift; iä) fragte i^n, toas er jejt eben arbeite.

„3^ fcf)reibe eine !RoDelle für bic 9io)en," gab er mir feufjenb jur ^Introort.

„5Irmer greunb!" fagte ic^, „Du ge^ft auf f^lec^ten SBegen, toenn Du ni^t

für Dic^, fonbern für bie 9?ofen fdireibft ; biefe 93lorgenftunben f)aft Du bann für

einiges ©elb oerfauft unb Deine iJlrbeit — benn fie nennen es jejt arbeiten,

nic^t bid)ten — Deine Ulrbeit ift oergänglic^ roie jene 5Rofc."

Diefe 3llmanocl)5literatur ^at mic^ nie fef)r ange3ogen. ©ute ©ebi^tc,

bie mau bort liest, I)alten fic^ über ber ^lut ber 3siten unb fommen na^



einigen ^a^ren unter anberer ©eftalt Dor bas ^uge. 2lber was i[t benn

jest \o eigentli^ ber §auptc^aröfter biefer Süd)Iein?

3f)r §aupt(^orafter? nun bas ift eigentlid) ber, bafe fie gar leinen

C^arafter ^aben, unb toie htx) jroeijbeutigen 9Jten[^en biejer '2Irt fragt man

befier, roas ift fest eben i^re 9?i^tung, if)re ^auptbejc^äftigung ?

„9tun unb biefe?" —
„I)iefc befte^t jejt in einer fonberbaren Grsätilungsttieiie, bie fie ^looclle

nennen, unb hoä) loollte i^ uietten, oon allen jenen, bie in biefer gorm

fi^ Der|ud)en, finb nur 2Benig%^ie über bie innere 9latur biefer (£r5äf)lung5art

unb über bie (Sefe^e i^rer gorm na^jubenfen fi^ bie 93tü!)e net)tnen. 3"

unferer 3^9^"^. ^o roir fo gerne Srjäl^Iungen oon $uber, fiafontaine unb

anberen lafen, beftanb bie Hauptaufgabe unb ber mä^tigfte iReij ber (£r3äf)lung

in einer guterfunbenen, intereffanten ©ef^i^te; bie inneren 33er^ältniife mußten

gut georbnet, ber gaben gleichmäßig unb 3art gefponnen fepn, unb es tarn

barauf an, bie 35erirrungen ober bie §öf;en bes meni(f)Ii(^en ^erjens na^3u=

ttieifen, roeniger toie es fi^ in (Smpfinbungen unb 2Borten, als roie. es fii^ in

überraf(^enben unb ansiefienben S3ert)ältniifen jeigt unb ausfpric^t. ^ent 5lrt

Don (£r3äf)Iungen Ratten no^ bas 'ilngenet)me, Sequeme, ic^ möd^te fagen

Äinblic^e bes 23ortrag5 an fi^. Gs u)urbe in ber Grsä^Iung feiten gefpro^en,

befto meF)r gebod)t unb ge^anbelt. I)al)er lonnteft bu auc^ mit ein roenig ^uf=

mertfamteit unb (5ebäcl)tnif3 eine foldie (£r3äl)lung in jeber ©efellf^aft in ber=

felben Orbnung roieber Dortragen, tüie bu fie gelcfen ^atteft, benn fie mar

fi^on urfprüngli^ fo georbnet unb eingerichtet, roic etroa ein iReifenbcr eine

©ef^ic^te, bie fid) ba ober bort sugetragen, crsä^len roürbc. (£ine ber treffe

Haften I)ii)tungen biefer 2Irt ift bas gräulein oon Scuberi oon §offmann,

unb bie 2f)eilna^me, momit man berglei^en (£r3äf)lungen no^ immer liest, bt=

roeift mir, bafe ber feljt t)errfc^enbe ©efc^macJ oorübergel^enb fegn roerbe. —
§aft bu Üieds S^ooellen gelefen?"

„(Einige, 3. 93. bie ©emälbe, mufilalif^e Reiben unb greuben, Dichter»

leben."

„©ut; lönnteft bu fie etroa roicber ersä^len, in berfelben Orbnung, roie

ber 23erfaffer fie suerft er3ät)lte?"

„Unmöglich; 3roar fte^t bas ©ilb, bas fie in mir 3urüdtgelaffen, Fiell unb

flar oor meiner Seele, bie einseinen giguren, bie er fo fc^arf unb beftimmt

3U 3ei^nen raupte, leben in mir als Sefannte, bie Sä^e, roelc^e bur^gefpro^en

rourben, ftel)en feft in meinem ©cbä^tniß unb fogar oon ber eigent{)ümlicf)en

SRelobie ber ©efpräc^e ift etroas in meinem D^x geblieben, aber — bennocft

roäre iä) ni^t im Stanb, einem Dritten eine Xiedfc^c Slooelle roieber 3U

ersä^len, benn bas ©erippe nur, ni^t ben feelenoollen Äörper, ni^t bas

©emälbe mit feiner garbenpracf)t, fonbern nur ben fcf)malen 9ial)men, ber es

einfaßt, tonnte ic^ bef^reiben." ,,Hnb root)l aus bemfelben ©runbe, roeil bu

fein Gd)aufpiel er3ät)lcn tannft. 3ene Siouellen l)aben bas einjage ©ebiet ber
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Grjä^Iung Derlafien unb fi^ bem Drama genäl^ert, ober um es anbers ju

lagen, im (5efprä(^ entinicfeln [ic^ jejt bte d^araftere non [elbft, beren (£nt=

töicflungsgang uns fonft nur angebeutet ober be[c^rteben, erjäfjlt tourbe. X>k']t

aiJanier, in toel^er [ic^ jener aTieijter, ber fie für ']xä) erj^affen, mit großer

Umfielt unb £ic^ert)eit betoegt, f)aben nun alle unjere 'illmanac^sbi^ter mef)t

ober minbcr angenommen; )ie i|t SJtobe geroorben. Du fannft Dir aber faum

benfen, loie linüfc^ fie \\d) hahtx) benehmen. Der fleine 5Raum fDld)er Sü(f)Iein,

bic oft oier bis fünf Jiooellen enthalten follcn, geftattet jebem (Sinselnen nur

enge ©ränsen. 91un foll bie bequeme Sprac^roeife bes großem 5?omans in biefen

S^ooellen mit fur^er, )(^arfer 3ei<^nung ber £f)ara!tere oerbunbeu roerben; auf

adji^ig Seiten foII ni^t nur oiel gei(^ef)en, fonbern aud) oieles roörtli'i) Der=

Ijanbelt roerben, man toill nic^t oon bem 5tutor \iä) er3ät)len Ia))en, §ans unb

Kunj ^aben biefe ober jenes gebac^t, fonbern §an5 foII es ilunßen aus=

fpre^en, roas er gebae^t, unb Runj )oII biefen ^usfpruc^ anfechten, fortfe^en

unb alio feinen G^aralter jeigen. Sei) biefem allem joll bie Slooelle noä) bie

innere Gin^eit ber 3;i)eile, bie 9?unbung unb ben gleii^mäßigen, )i(^ern ©ang

ber früheren (Srjä^lung I)aben."

„Unb bicfe Derftel^en alle jene jroet^Iiunbert Slooelliften?"

„'äd), bas gerabe ift ja ber ^an^ntcr, bafe fie )ic^ ni(f)t barauf oerfte^en,

jene gorberungen 5U befriebigen, unb bennoc^ Dlooellen fcf)reiben!"

3tn allen angefüf)rten Sc^roierigfeiten, roorunter )elbjt bie Seiferen er=

liegen, I)aben unfere 5RoDeIIenf(^reiber nic^t genug. Seit Sir 3BaIter auf bem

Dubclfad ^iftoriic^e 'iRomanc Dorfpielte, sroitfc^ern anä) bie Deutf^en biefe

SDklobien, unb bie !D2obe roill, bafe au^ bie 9loDeIIen l)iftorii^=romanti[^

ie^n follen. So mufe nun in bem engen IRaum einer folc^en SRooelle au^

ein Stüd ber 2BeIt^i}torie ober ber C^ronif aufgeipielt roerben, unb bie

rebenben giguren, bie ben armen SRooelliften of)nebiefe 5[Rüf)e genug machen,

muffen auc^ no(^ ^iftorif^e fieute feijn unb in bem geprigen 5^oftüme auf=

treten.

„3BeI(^ jämmerliches treiben!" rief i^. „SBarum ai)mtn benn alle

jene §erren unb grauen nur frembe dornten nac^i, ftatt ifiren 'iHu^m in

9RatürIid)feit, in 9^eul)eit ber (Srfinbung, in Originalität bes Gntrourfs unb

ber 3f''^nung ju fu^en? Diefes Streben fömmt mir faft fo fc^üler^aft unb

IIeinli(^ oor, roie ber lateinif^e Hnterridjt unferes Seljrers, ber uns balb

eine 3Iufgabe in bem Stpl bes S^acitus, balb in bem bes Salluft ober bes

Cicero 5U überfe^en gab, unb unroillig ju rufen pflegte: Das ift ni(f)t Ciceroni)^,

ni^t Salluftif^, nid)t ä la Jacitus."

„Sebenfe, roas bu oerlangft," erroieberte ber g^eunb. Set)nat)e jebe

nal)mljafte 5Bu(i)[)anbIimg gibt ein 'Xaiä)enbuä) i^eraus; roo roillft bu nun

fieute genug finben, bie für jroanjig ^Tlmanac^s lauter ?leues unb Üreffli^es

f^reiben? Diefer Literatur ^at \\ä) jenes ja^Ireic^e ©efolge ber großen Dieter

bemächtigt, bas in 5Ibroefen^eit ber §erren bie 3T?eifter fpielt, i^re OTanieren
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nad)äfft, Dorne^m t^ut, unb fic^ mit ©raf, 9JJintfter, Saron, ©eneral be=

fomplimentirt, obgleich es fammt unb [onbers bie fiioree m(f)t oerläugnen

!ann. Serien toir billig, laffen roir fie i[)r 3Befen treiben, fie leben baoon."

„?lber bie (£^re bcr beutft^en Literatur —

"

„Äann oon bieiem §ecr toeber gefä^rbet no(^ gehoben roerben. Sie^e,

alle bie Sonnen|täub^en, bie fie aus ben eroigen Strablen beiferer SPleiftet

3uiammengeba)(^t baben, oerroebt ber SBinb, unb nac^ [e^s, a^t ^ai)xm ift

bas ©ebä^tnife bie[er Rleinmeifter oerroiit^t. Slut bas ift 3U bebauern, bafe

unfcr gutes, el^rli^es 23olf biefe tauben ?tüffe für "Hepfel aus ben ©arten

ber ^esperiben bölt, unb ba^ roobl noc^ mancher §erbft oorübergeben roirb, bis

fie fi^ an biefem balbreifen Obft fo überfättigt ^aben, bafe 9^iemanb mef)r

taufen unb folgli^ 9^iemanb mebr f^reiben roirb. X)ie Sefferen roerben fi^

bann aus ber SJlenge beraus finben, unb i^re SBerfe roerben es \tx)n, roomit

fid> am G^riftabenb unb 'üceujabr bie fiiebe unb bie gveunbfdiaft befc^cnlcn."

3Iu5 ber Sefprc^ung bes Xafcbenbu^s für Damen auf, bas ^a^x
1828.

fiitcraturblatt 1827, 9Ir. 100 (14. Dejember).!)

(X)as Xaf^enbut^ roar mit 10 Äupfern na^ englifc^en Originalen ge=

fc^müdt.) SLJJit 5icd)t roäl)It ber beutfc^e Herausgeber bas glei^fam mit ©eifter=

^anb uns berü^renbe Silb, „roo Xobte leben in ber Sci^roefter Xraum", roo

bret) früt)er oerftorbene Stf)roeftern in ätl)erif^er S^larbeit jur no^ lebenben

S^ioefter, bie ins neue ^ai)i ^inüberfd)Iummert, I)erabf^roeben, ben Sister's

dream, jum Titelblatt.-)

1) Za\i)tnhnä) für Damen. 5 fl. 24 !r. XXVI unb 454 S. 3 Z\)\i.,

4 g. ©r. (Enthält 10 engl., non ben beften SJJeiftern geftoc^ene SBlätter,

mciftcns emfte unb f)eitere Ctjarafterfcenen Dorftellenb unb mit einem au5=

fü^rli(^en Üext nerfe^en.

30 Sogen: 1. Die 9^eugierigen, SJouelle lon ©. Döring.

2. Columbus, non ©. Sd)roab.

3. Stammbud^blätter, oon 2Jl. Seer.

4. 33enus in IRom, ^HoDelle oon 333. ^lleiis.

5. 3o'ölf Sonette oon (£. v. S(^en!.

6. Der Jurm mit fieben Pforten, oon ©raf ^latcn.

7. ©efang ber 21>ürtemberger, oon SRatt^iffon.

8. Des 9ledars Üreue, ^Romanje oon G. ©rüneifcn.

9. Das ©aftma^l bes 3:^eoberi^, oon Stredfufe.

10. Das Silb bes i^aifers, oon 2B. §auff.

2) §auff begleitete biefes Silb mit bem je^t an ber Spi^e ber ©ebi(^te

ftefienben ©ebi^t ,,Der S(broefter Xraum", bas bemnac^ ber 3^^^ ber Snt=

ftel)ung naü) ungefäf)r bas le^te feiner ©ebi^te ift.



[5lr. 2 ftellt ein oerf^ämtcs STläbc^en bar, mk es fi^ beim ^un'elici^

ben Srautting ausfui^t.

5Rt. 3: The Bridal Morning, bet ^o^jeitsmorgen,

X)k\i 3 Silber rourben in eine innere 93c5ief)ung sueinanber gebraut.

(Sin anberes ©ilb i)aiU ßum (5egen[tanb „Die fiebente 'ipiage oon (£gr)pten,

roie 9^0)65 bie pra^tüolle TOIftabt mit §agel unb geuer übcrf^üttet. §auff

begleitete es mit folgenben SBorten:]

„3inmer neue S^aaren [türjen \xä) bem Obbac^ bicfes ^Rtcjentempels

ju. 9!Benn fi^ unfre £e[er bie 9Kü^e geben roollen, biefes Slatt bur^ ein

großes 33ergrö^erungsglas ju betrauten unb bie men|(^li^en giguren cinjeln

ju muftern, [o roerben [ie beren in biefem Ileinen 5Raum mel)r als §unbert

Säl^len lönnen, bie ©eftalten ber ägpptii^en 9Jti)tl)ologie ungerechnet, bie ber

Äünftler (an ben Sodelfriefen unb ^Trc^itraoen) ebenfo treu gejeiciinet l)at, als

er fie jinnreic^ benüst, einen erhabenen ©egenfa^ ansubeuten."



O:Fragmente unt) (fnttDürfe.

Seim er[ten ber ^ier folgenben Gutroürfc iit ntd^t gans flar, ob er eine

Sfijje 5U einem G^arafterbilb däiars ober nur eine '•$arapf)raie oon Gäfars

5Rebe in Sallufts Darftellung ber Catilinariic^en a3eri(^rDörung ift: ^i) rei^e

bas Don §auff )elb)t nic^t näf)er bejeidjnete Stüd ^ier ein, roeil 65 an

biefe Stelle nod) am e^eften pafet,

Ser) (£ä\ax ift befonbcrs 9iü(ffi(^t ju nehmen auf feine 33erf)ält=

ni^c. (Es läfet fi^ aus biefen [(^Ite^en, ba^ er u)of)I ein gef)etmcs

3ntereBc für bie 9}erf^u3orenen \)ahtn mu^te, ujenn er aud) m(^t

mit tf)nen oerbünbet toar. I)ic 9lDt^tDenbig!ett mochte if)n baju

jtDingen. (£r l^atte gro^e Summen an bas 3}olf ocrfrfiröenbet bur^

präd^tige (5a[tmäf)Ier, bur^ glänjenbe Spiele ic, um ji^ feine (Sunft

3u oerf^affen. So toar er in große Sc^ulbenlaft gefommen, ^atte

aber baburcf) einen (Sipfel ber ©rii^e erreicht, wo er als £iebling

bes 35oI!e5, loenn eine 5ReDoIutton ausbra^, bie I)ö(^ften SPSünf^e

erreii^t ^aben roürbe. Gr fonnte alfo unb mu^te eine Hmioäljung

bes Staates n)ünf(^en. 2Benn nun bie 33erf(^rDorenen oerurt^eilt

mürben, fo mufete er fürchten, ba^ baburcf bas domplott 5U 9tom(?)

aufgelöft roerbe. (£r felbft fonnte biefes bamals ni(^t jufommen»

galten, roeil er fic^ bas ^Infel^n geben mu^te, als ob er gegen fi-e.

'iJtus biefcm lie^e firf) nun einesteils bas äßiberfpredjenbe in feinem

33otum erflören. — Ginjelne 3üge bartn fann man aber ni^t blos

auf eine 3;^eilname an ber 23erf^tDörung jurüdfü^ren, fonbern man

muß )ie feinem d^aralter beilegen. (£r oera^tete bie gemeine SIRci=

nung unb feste fi^ fü^n über bas alltägli^e ^inaus. SD^it bicfer



(5e[innung [pri^t er über ben 3;ob. Seg t^m mar l^on lange bei

©laube an ein fieben na^ bem 3^obe unb ba^er auä) an eine Strafe

no^ if)m oerf^iDunben. (£r f)atte 9ta^fi(^t unb Si^onung gegen

bic, bic anbers gejinnt roaren, oIs er; ba^er brüdt er fic^ aixä) \o

fonft gegen Silanus aus; feine (£f)rliebe mo^te i^n auf bie 2Bürbe

aufmert[am maä)en, bie nid)t 5U uerle^en [ei). Gr roill feinen SBor=

fal^ren ni^t na(f)ftef)en in ber Se^auptung oon <&\)u unb ?Inie^en.

X)efeEDegen tDeif3t er ouf bie 5Bäter, bef3rDegen fpric^t er fo eifrig

gegen S^xn unb 9?a^e.

Einfang einer ni^t ausgefüf)rlen (Srsäl^Iung.

3n 5Baben=SBaben rooren am Anfang ^^nis no^ fe^r roenigc

©öfte oerfommelt; bas f^Ied)te 2ßetler, bas fic^ je^t erft aufju*

Hären begann, f)atte oiele abgehalten; man^em morf)ten au^ bic

fpäteren SCRonate gelegener fegn, roeil fi^ an bie fpötere Saifon

foglei^ eine §erbftreife antnüpfen lic^. Unter ben roenigen ®äften

befanb fic^ au^ ber Sanbric^ter Don 2Bafferburg mit feiner 5^au

unb feiner 5Ric^te. X)er fianbric^ter fam, um ^ier einmal toieber

bie 9BeIt 5U fe^en; bie '^lan £anbri(f)terin, um if)re fterbli^e §ülle

ausgubeffern ; bie IRi^tc {)atte oerfi^iebene htx) toeitem roi^tigere

3n)ede. Gs toar in 2ßafferburg, bas befanntli(^ in 5Baiern liegt,

f^on feit fic confirmirt mar, olfo etroa feit brei ^a^xtn, oon ber

5?eife nad) 5Baben=5Baben bie 9{ebe geioefen. S(^on bas 33orf)aben,

eine fo foftbare 9?eife ju unternefimen, i^otte einen eigenen S^timbus

um bie ^Q^nilie oerbreitet. Das erfte ^a^x, als fie ni(f)t ju Staube

!am, fagte ber Jßanbri^ter : Der SJtinifter 9?ofenfarb, mein Specieller,

toirb I)euer nii^t bort fepn, raas nü3te es mi^ alfo fiingugefien; bas

gtoeite ^a\)x wax bie "^xau fianbri^terinn 5U f^roa^; f(^Ierf)te £eute

fagten, äJiobame l)ahi beibemal ben 5ßaben=93abener Sparpfennig

Dorf)er oerfpielt. Diefer Sommer mar unabänberlic^ 5ur 9?cife feft*

gefejt. Äat^ie, bie TO^te, fonft auä) i^ätterle genannt, füllte rool^I,

ba^ fic einige ^a\)xt lang oon bem ©aben=5Babener S^iimbus toerbc

5cf)ren fönnen; bos toar ein ®runb; ber sroeite toar, fie fiattc bic

ßeif)bibIiotf)e! oon 2ßafferburg ganj burc^ unb burt^ gelefen unb



255 i^$^^^^^r^$i$;^^$$$^^^$$$

war baburc^ in £iebc gefommen ju einem unbefannten ©egenftanb.

Die ^ractüanten unb anbere junge 2Bafierburger fa^en if)r ettoas

ju gemein, ni^t ibeal genug aus; in 5Baben=©aben f)offte fie bas

Urbilb 3U finben, unb bas roor ber stoeite unb ^auptsroed.

So oft bat)er bie goTnilie sufammen ouf ber ^romcnabe fpa^te=

ren gieng, fc^aute bie yHdjU Ratljk re^ts, flaute linfs um, naä)

bem ^h^al 3U fa^nben. SBirfli^ i^ien um —

Fragment eines SLRörrfiens oon ^^uranbot.^)

((Sinselnes SBIatl) if)rem £eben nic^t ^eiratf)cn toolle? X)er

alte §err iloifer mo^te i^r oorftellen toas er roollte, er mo(f)te if)r

bas ^arte £oos einer alten ^iinsf^i^ (i^i?) (£f)tna bef^reiben, er

morfjte il)X bie ^nnef)mli^feiten einer Raiferin no^ fo glänjenb bar=

[teilen, fie blieb bei) i^rer freoel^aften 9Jleinung, ba^ bie ^rinjcn

unoerftänbige fieute [ei)en unb f)eiratf)ete ni^t.

5tls aber ein[t ber §err 'Slltoum fef)r franf barnieberlag unb 5U

fterben meinte, bat^ er fie gans fle^entli^, fo bofe i^r partes ^erj

erroei^t rourbe. „^err SBater", fprarf) fie, „roeil i^r benn fo ein gar

großes Lamento f)obt fo toill i^ nachgeben aber nur unter einer

Sebingung. 2Ber um meine §anb anhält muf3 3 ^Rät^fel auflöfen

bie i^ (i^)m aufgebe. £ö^t er fie auf fo möge er mein §err unb

ber (£rbe 2)eines 5Rei^es fepn, lö^t er fie ni^t auf fo mu^t Du
i^m lafeen hzn i^opf abflauen." Der i^aifer freute fi^ ungemein

^) ©etDö^nli^ tDtrb bie Gammlung oon Saufenb unb eine 9la^t ah
eine ber §auptquellen für bie 9JMr(^en Hauffs angenommen. Tioti) tonnte ic^

aufeer Jiamenaniläiigen (gatme) unb ganj allgemeinen Üieminiisensen teine Über=

einftimmungen auffinben: Die ©eid)i^te com (5eipenfter)d)iff, bie ja auii

93eru)anbtfc^aft mit ber ©ef(^i(^te oom gliegenben ^ollänber seigt, erinnert

ctroas an Sinbbab ben Seefahrer, fpejiell in bem Flamen Saffora. 5Iud) Die

©efc^i^te Don ber abgehauenen §anb I)at einjelne (£ntipre(f)ungen in 1001

'yiaäft, o\)m ba^ boc^ eine (£r3ä^Iung burc^gängig als 33orIage gebtent f)ötte.

?Iuc^ für bie nic^t in orientoliidies ©etoanb getleibeten 9[Rör^en bürften

bie Guellen fc^roer aufjufinben fein. So ift es mir 3. 5B. nic^t mögli^, für bie

§ö^Ie Don SteenfoII ein f^ottif^es Original nacfisuroeifen, ja, ni^t einmal

eine fiofalität besfelben ^Hamens tonnte ic^ auffinben.
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Über bie 9^a^gtebigfeit feiner 2;oc^ter. Die SBebingung fam i^m

gar mä)t [c^roer Dor, benn in feiner ^iiQ^^tb f)atle er aller^anb on=

mut^ige 9?ätf)fel unb d^araben geiD(u^t) (geratf)en?) unb aufgelöst

unb mit greuben gab er fein foiferli^es 2Bort ba^ gefi^e^en (folle?)

toic Suranbot begef)rt f)abe. J)ie greube über bie (Sinroilligung

feiner 'Xoä)hv marf)te ben guten 5laifer balb toieber gans gefunb;

er liefe in alle 3eitiii^9ßn, in ben «f)inelifrf)en SCRerfur, in ben iapa=

nif(^en S^eicfisanseiger, in ben SKongoIifc^en Seoboc^ter, in bie tar=

tarifc^e 5IIIgemeine 36il^n9 ^urj in alle guten !XagesbIötter bie

3U felbiger 3eit in (£^ina unb ben 9Zac^borftaaten gelefen rourben

einen 3lufruf an alle grinsen fe^en unter ben oorgefc^rie

—

Ginselnes Sonftige, roas ii^ über i^uellen unb literarifdic 93c=

jiei^ungen ber äUärc^en 3U bemerfen ^abe, füge ic^ Ijicc nur als

üorläufigc S^otisen bei.

Die ^erfonen treten aus ben eingefc^alteten Grsäfjlungen l)erau5 unb in

bie 9tat)mener3ä^Iung über, fo ßaUulos, \o Orbafan.

5lalif Stort^ f^eint im tDcfentli^en eigene Grfinbung 3U fein, obtoo^l

bas SJJotiD ber 93errDanbIung in Spiere bur^ einen 3'iiiber unb bie $Rü(I=

DertDonblung in 2)Jenfö)engeftalten bur(^ einen ©egensauber jo natürli^ uralt ift.

3n ber ©ejc^idjte Dom ©efpenfteri^iff Hingen Sc^ifferfagen, mie

bie Dom glicgenben §oIIänber unb oom Älabauterniann an.

3ti ber &e\ä}iä)ts oon b er abgei^auenen §anb finbet |i(^ aufeer bem

Sliotio ber jeitroeilig belebten £ei^en (uergl. bie ^Belebung ber Statuen im

„Steinernen (Saft") auc^ bas SJJotir) ber ^^erfonenüerroe^slung huii) ein einem

anbem ge^örenbes Äleibungsitüd, toobur^ ber §elb etroas ti\äi)xi, roas

nif^t für il^n beftimmt ift, unb toas er fonft nic^t erfahren roürbe. ^Ü^nli^

im Othello. Sonft ec^t ]^offmännii(^=grauiig. Glaurens (Erjätilung, ber (5rün=

mantel oon 93enebig, tonnte auf bie betreffenbc ^xQUi eingeroirft t)aben.

Die (£rettung gatmcs jeigt einige, aber f^iDa^e ^t)nlic^!eit mit ber

(5ef(^i(^te oom Talisman in SDoltaires 3'i^i9-

Die &t\ä)iä)te com fleinen SOlud. Die gigur erinnert an ben

3roerg Jlafe. Die oon [elbft \\ä) betoegenben Pantoffeln finb eine 33ariation

ber Siebenmeilenftiefel im Däumling. 3^ übrigen jeigt bicfes 3)läxä)in 3tn=

le^nungen an bas SBoIfsbuc^ non gortunatus (^ortunatus mit bem uneri^Dpf=

Ii(f)en Sädel unb bem unfi^tbar ma^enben 2Buni(^f)ütlein), bas auc^ 9\aimunb

in feinem S8arometerma(^er benu^te.

Das S[Iiärd}en com falf^en ^rin3en, oergl. (5. ÄcIIcrs „5lletber

matten Beute".
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Der S^eif oon '•Hleifanbria. ^ebenfalls ijt es tein 3^Wh i'afe

grabe in biefe er3äl)lung ber granfenfaifer ^ereinfpielt, ba [ic tDaf)ri^einIi^

in "pariö gefc^rieben \\t

Der 3n)erg Siafe, fte^e oben über ben fleinen 9)tud, jeigt auc^ 5In!Iängc

an 5lalif Qtoiij in ben 93ern3anblungen. Sier i[t es ein 2Bunber!räutIein, bort

ein ^uloer, bas bie 93erroanblung beroirft. Äönnten roo^I §augs Gpigrammc

auf §errn 2Ba^Is große 5Raie auf biefes SRärc^en eingeroirtt ^aben? Die

GriDäfinung ber Hamburger 5\löB(i)en fönnte barauf beuten, bafe es in

Hamburg gef^rieben ift.

3u 3Ibner, ber 3ube, ^at, großenteils toörtlic^, als 93orlagc ge=

bient „Der §unb unb bas qjferb" (in 33oltaires 3(^^^Q, 3.Äapitel), roic

SDtenbtieim in feiner ^teuausgabe bes 2. 9JJär^enaImano(^5 (33erlag bes Siblto=

grap^ifc^en ^nl^'^uts) nad)iDeift.

'üxid) in Sobenftebts iRoman „Die galfenfteiner" fönnte man noc^ einen

^lac^flang biefer ©ei^ici)te finben, ba im (Eingang bie gigur eines 3uben Dor=

fommt, ber an 5Ibner erinnert.

Der 5Iffe als SD^enfd). ©anj unoerfennbar ift bie ^tb^ängigfeit biefes

„5öiärc^ens" Don ^offmanns „9cad)rid)t oon einem gebilbeten jungen 33Jann"

Cip^antafieftücfe in Gallots SHanier, 2. Xeil, i^reisleriana, Jlr. 4).

^ufeer biefer §offmannirf)en (Ersä^lung fann auc^ bas in ber 'iülittc ber

20 er 3a^re in ^aris, 2Bien unb Berlin balb als äRelobrama, balb als

SBallett, bis jum Überbruß gegebene X^eaterftüd oom ^ffen 3o<Jo» ^^t s'"

Äinb rettet unb bem ©ouuerneur Diamanten suträgt, auf biefes SRärc^en

eingeroirtt t)aben.

Das falte §er3. Jitel unb ^ha erinnern an „bas fteinemc §6x5" bei

^offmann (Serapionsbrüber). Sei ber gigur bes ©lasmännlein unb bes

^ollänber 93Ii(^eI f)at §auff roof)! an bie (Elementargeifter gebockt, loie fic

als „9[)bosmänn(^en, St^rätlein, SBalbf^rat, Siloanel, toilbe Scanner" im

©lauben bes 93oIfs, insbefonbere auc^ ber ^Beoölferung bes ^arjes, leben.

Cinen 5Inflang an bie Ssene, roo 5lo^Ienmunfpeter fic^ aus ber ^erjenfammer

fein §er5 toieber f)olt, finbe ic^ in §einri^ Seibels y}läxd)tn „Der 2Baffermann"

(in ben 3Bintermär^en), ido ber SBaffermann bie Seelen feiner Opfer auc^

in gläfernen glaf^en eingef^loffen f)ält unb Oertrub unter (5efaf)ren i^onrabs

Seele befreit.

GnttDurf 3ur „Sängerin".

1826.

3ofepf)ine iDtrb oon teutfc^en Gleitern in einer üeinen Stabt

bes (£Ifa^ crjogcn, i^r 5Bater ift äRufüIe^rer. (Sin i^r für^terl.

Wann fommt alle 3af)re, i^r 25ater ift i^m ©elb f^ulbig. X)(ie)

St^ulben roa^fen. ©r ma^t §anbcl mit SOMbc^en unb Derf(au)ft

Dr. $ofmann, SSiI|elm §auff. 17



j(cin)e 'Xoä)Ui. 9Jion fagt t^r, man toolle ]k in ein ^Tiftitut bringen.

5tnfunft in 'i^ßaris. fi(e) befommt 1 !^ttUl toorinn fi(e) gctoarnt roirb

[ie fepe in f^Iec^ten $änben. gluckt mit einem beutfc^en ©ejanbten.

Sie töirb Sängerinn, 23er^ältnif3 3U bem jungen — , Der 3Sater toirb

es nie ju geben. Der böfe fommt, fielet fie, fuc^t [ie auf unb )u(f)t

fie 5U tobten, ^^x 5Ruf toirb angegriffen, ber junge S^u(— )l3rieb roill

brechen. Die ^Polijei legt \iä) barein, fie bef)auptet if)n an ber SJlasfe

3U erfennen. D(ie) 9?eboute. Sä)—Isrieb löö^It [(ic^) e(in) [(^(önes?)

5loftüm; er roirb gefangen. Sadtu^ mit eigener 'i^arfümeric. Der

illrjt roirb ju einem Giranten geholt. Der 2Birt^ [agt er fet) ftfion

längft tot. D(er) Äranfe oerlangt ein Sadiuä). 5it)nl. Stoff unb

'iparfüm. (£r roirb befragt, gefte^t. Der alte unb junge Sc^ulärieb

tommen baju. er [tirbt unb ^interläfet bebeutenbes 2)ermögen. I)eu=

rotI)5anjeige im f)omb(urgif(^en) dorreyponbenten.^)

£i^tenftein.

SBorbemerJung.

SDSas mid) juerft ju Souff ^ingefüf)rt unb mic^ bcionbers für i^n

eingenommen ^at, bas mar bie liebcDoIIe Sebanblung, bte er meiner ^Bater^

ftabt Ulm im belannteften [einer 2Ber!e 'i)at angebeiben Ia[[en. Über bic

Sejiebungen bes X)i^ter5 3U bte[er Stabt l)ahe \ä) im biograpbi[(^en 2etl

gebanbelt. Ixo^ bem alten (5egen[a^ 3tDi){f)en ben beiben größten Stäbten

bes Äönigrei(f)5, Stuttgart, bem ©eburtsort un[ere5 Dicfiters, unb ber cr[t 1810

tDürttembergi[(b geroorbenen früberen lReid)5[tabt, b^t Sauff oolle Objeftioität

gegen bic Stobt an ber I)onau roalten Io[[en. Seim 9Jtün[terjubiIäum 1877

unb bei bem ge[t jur geter bes 'iJlusbaues 1889 fam benn auä) bie 93orIiebe

ber Ulmer für ^auffs ö)e[talten im ge[t3ug 5um ^lusbrud, inbem bie berDor=

ragenb[ten giQuren [eines oon [cbtDöbi[d)em fiofalpatriotismus burcbtränften

§au|)troman5 leibfiaftig roieberum ibren Ginsug in bie gute alte Stabt Ulm
bielten.

I)enn rote eine §o^burg ber 9?omantit erjcbeint grabe bem burcb lanb=

[^aftli^c 9?ei3e md)t oertoöbnten Cberid)tDaben bas S(blö[3cben Siebten [lein,

1) Der $amburgi[^e Äorri;[ponbent i[t eine ber älte[ten beut[d)en 3^'=

tungen unb be[tebt [eit 1731 bis beute.



i^^^^^^ 259 *****^*^^****^^*^^****»^^*

befonbers roenn ber §)auä) mittelalterlt^er ©legte no(^ gefjoben roirb burcf) ben

3auber bes 'ipfingitfeftes, 3U bem ber Cberfc^tuabe \o gern mie ber Unterlänber

bas §onauer Zal auffucbt: Xk pittoreske £age, oermöge beren bas Sdjlofe^en

non ber übrigen Sßelt DöIIig abge)c^Ioiien erfc^eint, ber 9)auä) l)iftori|^er (£r=

innerungen unb ber 'iReis ber ibi)IIi[d)en 9^atur toirfen sufammen, um iic^tenftein

3U einem RIeinob Sc^roabens ju ma^en. —
S^on Don 93Iaubeuren aus, roo §auff ja 1817—1820 als S(^üler bes

t^eologifc^en Seminars toeilte, loar er mancfies SJIal in bie nur etma 4 Stunben

entfernte alte 'iHeid)5itabt Ulm gefommen, unb fc^on bamals ^at fiiier „bie

Stabt mit ibren bunfeln Sad)teinmauern unb il)ren ^of)en 2bortürmen" (£in=

brud auf ben Jüngling gemacht, i) Cinmal bxai)U er bie 2Bei^nad)t5tage bort

3U, unb in [einen S[Jiemorabilien ipri(f)t er auä) oon bem 23riefEDed)ieI mit

einer Goufine in. Ulm. 'Jlber mit gans anbern klugen no(^ roirb fie ber

roerbcnbc X)id)ter betrad)tet bciben, ber mittlertDeile fein Üalent id)on entbedt unb

im Dertrauten Äreije ber ©enojien geübt batte, als er in ben §erbjttagen bes

3o^rc5 1823 auf jener 9Jeife na^ bem ©lud roiebcr bort einjog unb bei

feinem g^eunb 9Jtai 0. <Bex)hoti)en einige 3^'^ oerroeilte, e^e man naä) J)onau=

roört^ aufbrac^. (£r f)at bamals roof)! ungefäl)r ben 2Beg, ben er feinen

Sturmfeber oon Ulm bis 3um i^ofien^Sleuffen machen Iäf3t, in umgetebrter

9ii(t)tung gemotzt unb t)at bei ber 'iJlnfunft bie alte Gtabt unten 3U feinen

güßen liegen feben, roie Sturmfeber beim 'ilbfc^ieb nochmals auf Ulm ^inunter=

blidt, bas mit feinem grauen SOJünfterturme fo bieber in ber breiten Donau=

nicberung baliegt. (£5 mufe einen eigenen 5Rei3 auf it)n ausgeübt !^aben, bicfes

altertümlid)e oberfd)rDäbifd)e S'ieft, unb oon bem altererbten ^Intagonismus

3iDiic^cn Ulmern unb Stuttgartern mar in §auff, roie gefagt, nid)ts 3U fpüren:

feiten f)at einer bie Xonouftabt liebeDoller gef(^ilbert, unb bie Ulmer tonnen \\ä)

bei bem Stuttgarter für biefe 2}erl)errlic^ung iljrer Stabt bebauten. Sledifd) be=

rü^rt Sauff ben beregten ^Intagonismus 3roif(^en Unter= unb Oberlänbern in

feinem JJoman, roenn er bei ber S3ene auf bem Stuttgarter 3DTar!tpla^ einen

^Remstäler ausrufen läßt: „5Iuf ibn, er ift oon Ulm!" — Sei es, ba^ il)m bie

5Il)nung fünftigen fiiebesglüdes, bas er auf ber 3Beiterreife in 3iörblingen

finben follte, fc^on bie ©ruft unberou'ßt ff^roellte, fei es, ba^ fein Sinn burc^

bie 5Reifefreil;eit nac^ bem gebunbenen Tübinger Stiftsleben gehoben unb

allen Ciubrüden offener mar, — fein $er3 muf5 in jenen golbenen §erbfttagen

^ö^er gefc^lagen unb ber Umgebung no^ liebeooller aufgef^loffen geroefen fein

roie fonft.

Unb auä) 91örblingen roirb für feinen Si^tenftein bebeutungsooll, nur t)a^

er bas gegebene 5ßerf)ältnis um!e^rt: im 5Roman finbet ein fränlif^er 5Httter

1) Xk Säuberung bes mächtigen I^omes im „SJJann im 9Jtonb" f^eint

auf Ginbrüden 3U berufen, bie §auff im Ulmer 3[)Iünfter empfangen, '^üx

greilingen" ift allerbings Tübingen 3U fe^en.

17*



ein f(^tDäbif(^e5 gräulein, rote in 2BirfIic^!eit ber Sä)waht bie an ber ©renje

gronlens SBofinenbe \\ä) erobert \)at. Diefe XIm!e{)rung brauchte er für [eine

3roecle, ba btc ©eliebte ben 23eroerber in bas X)ilemina jrDifdjen 5)er3og unb

SBunb bringen [oII. X)er erfte 5Inla^ 3um „ßi^tenftein" ijt roo^I in Xübinger

(£inbrüden ju [uc^en. Si(^erlid) ^at §auff auf mancher gufjroanberung Don

Tübingen aus ben Soben f^on bei^ritten, auf bem er fpäter feine ©eftalten

auftreten liefe, unb £i(f)ten[tein, ^^fullingen, bie Slebelf^öfile unb ben ^aljew

Gtauffen aus eigener 'iHnjc^auung tennen gelernt. X)en 9lamen feines Reiben

gob i^m eine fc^roaräe 3^afel im Gc^Iofe ju 3;übingen, bie ben Flamen

Surcfarb Gturmfeber trägt, ^n ber ©eorgenfirdie aber ^ing, roie er in feinen

SRotijen felbft ermähnt, ein SJJonument für ben bei ber ©elagerung Don

Tübingen gefallenen ©rie^enfü^rer Samaras unb biefer l^at mer!roürbiger=

toeife ben 33ornamen ©eorg, ben Sauff feinem Sturmfeber gibt. (Sauff las:

©eorg Samaras aus Goeoua, roäf)renb Stump^arbt „©eorgios Samorc

[©enitio von Samaras] non doron [''2IIbanien]" gibt.)^)

1819 roar Scotts ÜRoman ^^an^oe er[(^ienen, an ben ber £i^tenftein ja

beionbers in ber gigur bes feines fianbes beraubten unb ju einem ^Ritter oljnc

gurc^t unb 2;abel geftempelten gürften erinnert. „SJlein ©ntf^Iufe ftanb feft;

einen ^iftorifc^en 9toman mufet bu [(^reiben, — benn nac^ allem, roas man
gegenroärtig oom ©efc^mad bes 'ipublifums t)ört, !ann nur bieje unb leine

anberc gorm ©lücf matten,
—

' fo [agt, o^ne 3ii"^if2l autobiograpf)ii(^, ber

I)i(f)ter in ber Sfijje „Die 5Bü(f)er unb bie fieferoelt", bie in Stübingen

fpielt, roenn roir bie Äür5ung — n in Tübingen auflöfen bürfen, — unb

^) Epitaphium nobilis viri et Capitanei Georgij Samare
Stradiotis.

Strenuus hie miles Graecis oriundus ab oris,

Cujus apud varias virtus fuit agnita gentes,

Dum volat acer equo gaudens et divite praeda,

Hostili pressus cnneo caput inguina laesus

Mox Jove suscepto clausit sua fata Tubingae;

Corpus humo linquens animus super astra volavit.

Ad viatorem exhortatio.

Sorte peregrini misera gestire viator,

Quisquis es ipse, cave, nam quae te Patris humandum
Terra feret, nescis aut qua regione locatum

Obruet incautis te mors infesta sagittis.

Authore Joh. Hyphantico Wissenhorensi

Ernestus Banxius Hasso Tubingen. Canonicus

Expensis suis et Joh. Samare fratris

F.(ieri) F.(ecit).
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bte[em Gntfi^Iuf^ folgte bas eifrige Stubium bes fc^ottii^en 33orbilbe5. 1823

erfdiien bie 23eid)reibung ber |d)tDäbi)t^en 'ülb oon ©ujtau Sdjwab, bur^ bic

$auff, toenn es no^ nötig mar, auf einige §auptIofaIitäten feines 5Romans

tDol^I erft re^t ^ingeioieien rourbe.

(£5 ift u)oI;I möglirf), bof? bie in ber I)interen 9^ebenf)ö]^Ie ber 9^ebeI^öI)Ic

fi^ finbenbe Cinseic^nung eines rDürttcmbergiid)en 'SPrinjen aus bem ^al}xz

1561 i^auff Deranlafet ^at, bie (Erjä^Iungen bes fianboolfs oon bem SDerfted

bes flü(^tigen dürften auf jene §öf;Ic 3U be3ier)en (befanntli^ nimmt nocf)

S^tDob eine ^öl^Ie bei §arbt als ben tlnter)^lupf bes §er3ogs an), imb

bafe er biefe Segenbe mit ben 5Inbeutungen bes G^roniften Crufius ba^in

tombinierte, baf5 er ben i^erjog, ber \\i) näd}tlic^ als „ber 9Jiann" Dor bem

Sd}löfec^en einfinbet, aus ber taum ein Stünbc^en entfernten 9iebelf)ö^Ie iommen

ließ. ^TIs eine ^2Irt 33ortlang unb Stubic jum „£icf}tenftein" ift bas bem

3a^r 1822 jußuroeifenbe ©ebi^t „$ans §utten5 Cnbe" ju hüiaä)ien, roeld)e5

nic^t nur bas ^ntereffe bes X)i^ter5 für ben ^crjog, fonbern au(^ fi^on

eine getüifie ^^arteina^me für i^n nerröt.

Xias eigenfte 93erbienft Sauffs ift es, ben Daterlänbif(^en 9?omdn begrünbet

3U ^aben, inbcm er bei ber 2Ba^l feines Stoffes !ü^n in [eine näc^fte Um=

gebung unb beren 93ergangenl^eit griff unb bas alte beutf^e 23orurteiI, vao-

na^ ber SBert einer Sac^e unb fo au(^ eines literarifi^en 3Jlilieus mit ber

Gntlegent)eit toö^ft, 3erftört ^at. X)a5 roar auc^ eine nationale Zat, unb !)ier

3eigt fi^ Sauff als ber cc^te Scf)üler ber 5Romantif.

SJlan ^at ben X)ic^ter, ber ben gegebenen Gtoff formte, röie es il)m

taugte, in übel angebrad;ter Su^t, aus ber Dichtung bie SBirflic^teit ^eraus=

3ulefen, ouf feine Sc^ilberungen feftgenagelt, unb unter anberem f)at fo Itlmer

fiofalpatriotismus unb fiotalinterefie bas §aus 3U beftimmen gefuc^t, aus bem

SJJarie unb SBertf)a fic^ ben 3ug bes bünbifc^en $eeres anfeilen. Cs müjgte

bie Sebingung erfüllen, bafe man aus [einen genjtern forDO^l bis 3ur I)onau=

Srüde, als au^ in bie genfter bes 9?at^aus[aales fe^en fönnte: 2)iefe erfüllt

aber roeber bas 5^aufmann Staubad)erid)e §aus, bas man als bas ef)emals

D. Seffererf^e besei^net, no^ bas §aus bes Derftorbenen §errn 'iRatsfi^reiber

9?ömer, loeld) le^teres allerbings einen aus alter :^z\t ftammenben gotifc^en

(£rfer befi^t. —
2Bie bie Sage oon bem [ic^ in $ö^len oerftedt ^altenben §er3og fi^

gebilbet ^at, löfet fi^, befonbers roenn man bie Sage Don bem im i^i)ff=

Käufer oerborgen toeiterlebenben griebri(^ II. (bie ja [päter erft auf Jriebric^ I.

übertragen rourbe) oerglei^enb ^insunimmt, lei(^t crflören. 2Bie rotr aus

Stumpl)arbt5 ?ioti3 erfahren, toar Ulrich am 7. 'Qlpril oon Tübingen na^

StRömpelgarb entrollen. 3unä^ft roof)!, um bie geinbe auf eine fal[^e Spur

3U loden unb um ber 5ln^änglid)feit bes Sanboolfes einen 'iJtn^altspuntt 3U

bieten, oerbreitete man bas ©erü^t, ber §er3og fei no(^ irgenbtoo oerborgen

im £anb.
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(gnttpurfe unb Q3ananten jum £i(i)tenftein.

A) (fttfmürfe.

^ie (£m3el^eiten bes ^Insugs ju bc[(^retben.

©ottesbienft in Ulm.

N. N. 9]irf)te eines '^atrijiers lernt N. N. in Ulm fennen. liebt

i^n. Stürme huxä) ben Sunbsfrieg. i^re 51n^ängli(^feit on bie Sac^e

be5 £anbes. (Sinjug bes Sunbes in Ulm.

(X)er £i(^tenftein roartet nur fo lang bi^ er getoi^ loei^ bafe

Ärieg bejc^Iofeen ift. ©e|tättigung. ^bjagebriefe. ©e^t fort, —
3D3eifeI ob feine Üoc^ter ni(f)t fieserer fer)? T)k oielen S^roeiser?

laffen bies nic^t ^offen). X:tx junge SJlann toirb oor grunbsberg

gerufen um ju fpioniercn.

!t)ie roa^re ^htt bes 9?oman5 ift ba^ ber 3Sater nur bem einft

bie loä^Ui gönnt [ber treu 3um §er3og gehalten unb] — if)m

roieber ins fianb geholfen f)at. Der ^lan fc^eitert an bem Gigenfinn

UIri(f)5. ^rop^etift^e 2Borte bes eilten.

Ulrid) gibt feinem gürften=9JianteI an SD^ortin.i)

Strauß-) 2Bo^nung am grauent^or.

©eorg roirb, frü^e oerroatst, oon einem ©ruber feines 23ater5

ersogen.

SJtaria^) bei 9[Ru^me in Xübingen, bann nad) ber 9[)?utter Xoh,

Dom 33ater na^ Ulm 3U roeiterer ^lusbilbung gefc^idt. grou oon

Sefferer Sdiroefter bes SBaters.

2;übingen finftere ^ügelftabt.

©eorg reitet on einem fc^öncn ÜUJorgen bes gebruor aus ben

3;i;oren Tübingens feiner §eimat entgegen burc^ ben £^önbud)röalb.

Ulm bie Stabt mit i^ren f)o^en iBadfteinmauern, mit i^ren ^o^en

2;^ort^ürmen.

^) 5f^t §an5, ber Pfeifer oon Sarbt.

2) Später Dietert^ i^raft.

^) 3" 5)er 3Ba^I biefes Stamens iprid)t fid) ino^l $auffs 31npngli^feit

an feine ältere Sc^mefter aus. ^oupi'^^ „Sert^a oon £icf)tenriet^" ^at

Dtelleic^t auf bie SBa^l bes Slamens für SJfariens Saie eingeroirtt.
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l^as '*PfIa[tcr (£urcr 'Strafen ift ^erjlic^ [c^Iec^t.

Sö^arte unb Sert^a finb Xietertc^s Don 5^raft ©ajen mütter^^

Iid)er Seite.

Das „nöll^igen". elegift^ beim 'Jlnblid ber aufbret^enben ©äfte

Dor bem Ulmer 5?atf)r)au5.

TfkUixä) ^atte ein großes §ous nid)t loeit oom SOiünftcr, einen

fc^önen ©arten am S[Ri(^el5bcrg, einen alten grauen Diener, groei

gro'ße i^a^en unb bie unförmlid) bide '5Imme.

Dieteri^ Strauß.

Sert^a bie blonbe.

Don Söfifingcn] Slid mögli^? ein freubiger 58Iid nai^ bcn

fernen blauen Sergen Don Sßürtemberg hinüber.

Der ©arten liegt ungefähr 2000 Schritte unter ber Srüde.

2ßalt^er oon ber 23ogeIrDeibe.

ÄIo[terfirc^e Slaubeuren ©efc^i^te meines Patrons, bes ^^öufcrs

3of;anne5.')

?lmme alte 9?o|e.

Pfeifer gelobt 7 3af)r 2Banfaf)rt.

Gi ^ans 9Jiartin Pfeifer oo^er bes 2Begs,

B) Q3ananten.
Äapitel 2.

'

Do^ ber le^tere ©ebanfc ma^tc balb einer ficubigcn ©eroife*

^eit 9?aum.

5?at^^au5. 5Il5 er aber bort oom ^ferbe [prang unb glei^ auf

bas §au5 mit bem (£rfer jueilen toollte, füllte er fi^ gar unsanft

Don einer fröftigen §anb am 5trm gefaxt unb eine tiefe belannte

Stimme bie if)n ettoas unfanft jur 2BirfIic^feit ^crabjog. 2Bas treibt

i^r, §err oon Sturmfeber jc^rie i^m [bann übereinftimmenb mit bem

enbgiltigen Zeit bis jum S^Iufe oon Rap. 2].

Sd^Iu^ Don Rap. 5.

— mo er ber i^riegsfunft bie (£nt[^eibung 3utraute, ba füllten

bie Äünfte ber ^olitif entf^eiben? ba too i^n ber fröt)Iic^e ©lanj

1) ^m Sinne bes Pfeifers oon §arbt, §ans, gemeint.



ber 2Baffen gelodt l^atle, bcn efirgcisigen flotten bicjer SO^ienfdjen

folltc er bienen; ein altes gürftenf)au5 fe^en? unerträglirf) töar

i^m ber ©ebanle, oon biefem 9?atf)f(f)retber belehrt gu fe^n. ^ber

ber ©ebanfc, bafe äUoriens 25ater biefe Partei ergriffen f)abe, ba^

er fie nur ]o oerbienen fönne, milberte feinen büftern Sinn. 5tuc^

jeinem gulmülf)igen 2Birt fonnte er ni(f)t jürnen, loenn er beba(f)te,

ba^ ja biefe ^lane nic^t in [einem 5topf geroai^fen [egen unb ba^

folc^e SKenfc^en roie bie[er politif^e 5Ratf)f^reiber, toenn fie einmal

ein ©e^eimnife, eigenen, roie if)nen i^r eigenes ^ä) bebeutenber

Dortommt, roenn fie eine ^hte gefaxt l^aben. Der alte Diener unter=

bra^ feine ©ebanfen bie er — inbem er \i)n ju Zi\ä) rief.

X)ie 5^riege rourben bamals noc^ roie einzelne i^ämpfe gefüf)rt

unb —
'^aä) Xi^ä) füf)rte i^n fein ©aftfreunb ju Sreitenftein, too über

5lrieg unb grieben gefpro^en rourbe. Tili oieler Sorgfalt fleibete

ficf) Straufj 3um ^^anje unb ^alf au^ feinem ©oft, ber mit oielem

ni^t oerfel^en roar, treuli^ aus, unb um 6 Hl^r fd)icEten fie fi^ an

ins 9?atl)^au5 5U geilen. —

Der Stbenbton^ (5lap. 6).

ungefö^r 200 Schritte 1) unter ber ©rüde Sorgfalt unb

Dbftböume am Xlfer bes gluffcs (crtoartet) bie ©artenpfortc

Inarrte.2)

i^apitel 6.

2Benn roir auf ein 2;af^enbuc^ gum gefeiligen 23ergnügen mit

neuen Xanjtouren com ^a^x 1519 auf einem 2:röbelmarft ober in

ber ^luttion eines 5lntiquars, töo^in toir (regelmäßig gu gef)en

pflegen?) geftoßen toären, F)ätten roir ni^t Ieid)t fo freubig (über-

rafc^t loerben) tonnen als neulich burc^ einen gunb ä^nli(^er 5trt.

2Bir toaren nemli^ in biefer „onmut^igen §iftoria" biß an bießes

Gapilel gefommen voo (wir) oon einem ^Ibenbtanj bie 9iebe ift als

[es] uns [auf] mit einem mol ber ©ebantc fc^roer aufs §er5 fiel,

^) 3e^t : jtoeitaufenb.

2) I)tefe beiben 3filß" besiefien fic^ auf bas je^igc Aap. 7.



ba^ tDtr ja ni^t einmal roi^en, tote unb toas man bamals getankt

^ahi. 2Btr felbft finb nic^t gans unerfal^ren in biefer Äunjt. 2Bir

^aben in früheren 3if)i^cn man(f)en SWenuett, man(^ gctanjt,

roir ^aben fpäter mit unlcrfc^ieblirfiem Scifall bic ernjtcn ^oIo=

nai)en, SBaljcr mit unb o^nc ^ops, bic längftcn Gotillons, bie 3ier=

Ii(^[ten gon^Q^flos, 3ule^t no(^ ©allopaben mitgemaifit, aber alle

bie[e §errli(^!eiten bie man 3U „unserer 3ßit" Q^^o^> f)atten jene

guten alten 3citen ni^t. 2Bir f)ätten sroar [(^lec^t^in fagen tonnen,

,Jie tangten" [übcreinftimmcnb] — unb 3. 5B. ©eorg oon Sturm*

feber einen Golillon ouf bem ^benbtan3 in Ulm f)ättc oortansen

laffen. ^n bie[er 25erlegen^eit famen toir 3U einer oere^rten Dame

bie uns erlaubt l^at ^ie unb ba ^Ibenbs i^re Sallons 3U befud)en.

Sie bemerfte balb un[cre 9tieberge[(f)Iagen^eit unb glaubte eines

unfrer neueften 2ßerfc feg üielleic^t tü^tig mitgenommen roorben,

roofür leiber fein 5lraut geroac^jen ift. 5Il5 fie aber ben toa^ren

©runb erfut)r, oerficfierte fie, uns unterftü^en 3U tonnen unb fie

^ielt 2Bort.

2lm anbern Xüq nemlic^ langte ein großer in fieber unb SPTeffing

gebunbener goliant in unferem Stübrfien an; er enthielt bas fel^r

feiten geroorbene Suc^ 23om Anfang — — 1564. ^n biefem ^uä)

fanben roir treffli^e §ol3f(^nitte oorftellenb einige fol^er ^benb=

tänse bie 3U 3^^^^" Äaifer 9JtaiimiIian5 roenige ^a\)it cor unfercr

§ift(orie) gef)alten roorben toaren.

Den beutlic^ften Segriff ei(nes) fo(I(^en) 35ergn(ügens) roerben

fi^ unfere fiefer machen, roenn roir eines biefer SBilber bef^reiben

ben 35orbergrunb u. f. ro.

7. ilapitcl.

aßotto: yinx einmal no^ lafe leuchten

9J?tr I)einer 5Iugen Strahl!

Sa^ ^örcn I)etne Stimme

2Rt^ no(^ ein etnsig Mall

d. ©rüneifen,

3lm Gnbe bes 7. 5^apitels:

(3n biefem ilp. ift no(^ oergefeen ta^ bcr 35ater morgen abreißt).



Rapitd 8.

§0(^cifeTt [ftalt Äo^Ier]. — fol^ einem fiaffen ju §of reitet

[je^t: [dI^ einen £affen alle ^aternofter lang grüfet].

9D^ateria(ien jum Cid^tenffein.

®ö^ Don iBerIi(^ingen Sitt(en) unb 3^f)aten 141.

Hauptmann ^ans 2Bagenba(^ ift begm §er3og blieben u. f)at

fic^ tD0l;I bet) i^m geißelten, t)at fic^ auc^ mit if)m oerjagen laHen,

unb ijt hei) i^m oerblieben bi^ er roieber ift ins £anb gefommen.

Das ^aben jie nit alle get^an, fonbern i^rcr töenig färb

geljalten.

Heber bic SBcrjagung jie^e:

^Puffenborfs Einleitung. P. III p. 537/38.

Staat D. 2ßürtemb. p. 37.

^bom 5Hei^ner in b. §i[toria ber §erren d. grunbsberg p. 26,

grunbsberg 3u (5ö^ 88: X)u roillft seitig ju einer S^lefeel roerben.

Xettingers Carmen über 2Bürtemb.

^öllenftein unter Stepljan d. £ic^orD.

©öppingen unter ^I)il. o. 5Re^berg. <5ä)o^ ftarf auf bie gcinbc

unb roill (£nt[e^ung.

7. ?lpril (drufius) nimmt Hlric^ ^b[^ieb in 3:übingen.

Das fiager toarb Dor 3^übingen am i^ösbac^ gefc^Iagen.

14. 9lpr. 3IusfaII. ©efec^t mit ?IIbane[ern, (Seorgios Samares.

Dbrifter fällt (in ber ®eorgen=Äir(^e t)ängt fein 9JIonument). SBaron

Don Sc^roarsenberg bleibt als Staltt)alter surüd.

Cruf. Gron. 192 fommt Ulrich surüd unb nimmt §eims^eim

unb fieonberg, unb Wüh ^ug(u)ft au^ Stuttgart (Surcarb Don

Stabion, ^I)il. o. 9?e(f)berg). 10,000 ju ^u^, 200 9?euter. 9Zeuffen.

Urac^, 3:übingen fe^en fi^ toiber i^n (rocgen i^rer 93efa^ung). 3lm

Jßamperti !Iag belagert er (Solingen (roo^in oiele geflogen), in ber

Gbers^alben fein £ager.

Der Sunb fommt surüd (2BiI^. d. Saiern) unb sünbet

SBürtemb. an. Der ^erjog bei) 2^ürf^eim überrounben. SJiitte £)c=



tobers ^ofiann llnsältcr über ©öppingen burc^ bie Sliens^albe

gegen (Solingen. 700 SlRann ftarf.

£id}tenftein (£ruf. IL 426. 1 Stüd S^u^ o. ^olselfingen

g, äJiiltag auf 1 5cllß^> fo ha^ bie untern 3i'Timcr im gelfen ge=

bauen finb. Crbaut o. 1 alten ©belfrau, ba b. Sau 3. (£nbe roar,

[agte fie: 9^un bin id) ©otts greunb unb aller 2BcIt geinb, benn

fie glaubte ha [id)er ju j'ei)n. Ds Sd)Iof} ift ganj abge[onbert,

1 lange 23rüde gcl)t hinüber, unten 1 [el^r tiefer ©raben, auf beiben

Seiten ^^H^n, auf b(em) äu|5er[ten Xf)(ei)I bs gelten fte^t bs S^Iofe,

Dor fid) über b. ©rüde 2BäIber. ^uf b. anb(ern) Seite luftige

©orten, üreffli^er 2ßaffer=!Irog jum JJegenroaHer, unb 1 SBei^er.

Unten an b(er) Staig ift 1 trefflicher ©rönnen, ber aus gelfen

quillt. ^!n unter(en) 3;i)(ei)l bs Sd)loffes ift 1 altes geftungsroerf.

f)D^er 1 ^erabftel)enber Stall unb fleine Kammern ftatt bes ilellers.

Dilles in gelfen gef)auen. 2Benn man bie Stiege hinauf ge^t, finbet

man eine roeite u. ^elle Stuben mit gegoff(enem) ©oben, ©or

ber Stube finb X)oppel^afen an ber 2Banb. ^m ober(en) Stod

überous f^öne Stube ober Saal, ringslierum mit genftcrn, ous

tDeld)(en) mon bi^ on 5lsperg feigen !ann. Dort ^at H. oft getDof)nt.

„Der äRann ift ba."i)

1) X)er DoIIftänbtgc 'Xnt bei Grufius lautet, tote folgt:

(Einen Stu(f=S(^u^ roeit oon ^oljelfingen, gegen 9Jitttag fielet man bas

Sd)lofe £i(^tenftein, tcel^es nic^t grofe ift, unb auf einem gelfen liegt, fo bafe

bie untere 3iTnmer in ben '(^d]tn genauen finb. Diefes l)at, toic man fagt,

eine alte Sbel^grau erbauet; man roeißt aber ntc^t, roer fie getoefen unb 3U

roelcber ßdt fie gelebt. X)oä) ift oon alten £eutf)en erse^It toorben, bafe fie,

ba ber Sau 3U Cnbe tnar, gefagt ijaht: 3lun bin id) ©Ottes greunbin, aber

ber ganzen 2BeIt geinbin. I)enn fie glaubte, fie feg nun roieber jebermann in

bcmfelbcn fi(^er. X)iefe5 S^Iofe ift non ben anbern (sc. gelfen?) abgefonbert,

auf roel^e eine lange Srücfe gebt, unter ber ein febr tieffer (Stäben ift,

unb auf beleben Seiten finb gelfen, bie lange fiaitern jum binouffteigen nötbig

baben. ^uf bem äu^erften ^beil bes gelfen ftebet bas Sd)Iofe, oor fid^, über

ber 23rüdc bat es 2Bälber, auf ber anbern Seite luftige ©arten, SBiefen unb

^teder. Diefem Sc^Iofe muffen bie Dörfer frobnen, jum Crempel, eines mu^

bas §oll5 b'iußn» bas anbre mu^ es babin fübren, bas britte mu^ ben

9JJift tDegfübren, bas oierbte bas ®ro^ abmäben, bas fünfte baffelbe bürr

machen unb einfübren. ©leidies 9ie^t bat au^ bas S^Io^ ^cbalm bei fünff



268 ^^***********^'*^^**^^****

^ä) fü^re ous Stumpl^arbt no(^ folgenbe Ginjel^eiten an:

21. 3an. sie^t Hlri^ Dor ^Reutlingen.

I)ie 3Ib)agebriefe toerben am 28. SKörj in Stuttgart übergeben. Hlrie^

nimmt Don Tübingen ungefäl)r ben 7. ?Ipril ^Ibf^ieb, ge^t burcf) Sd)roar3=

roalb na^ SJ^ömpelgarbt. Sefonbers benannte 33elbbüd)ien finb ber Zvaä)

Don 9)nfibrud, ber 9^arr Don Hirn, ber Strauß, Xxaä) unb ^irfd) üon SBirtcm*

berg. —
25on einem ^üpi^en ©efprä^ non §er^og Hlri(^en u. anno 1523

gei^ef)en.

2Bie ein I)auplman, ber com i^öng usj S^ennemardt in ettli^ Stett am

9?^egn nad) fianbslne^ten gefcfiicft tuurb, ongfärb ju €i)nem '^Pfarrer lom, bic

beib miteinanber )pra(^ fjalten unb unber anberem com ^cr^ogen uon

SBirtemperg unb feinem Sanb uff nad)iioIgenb iDJai)nung reben mürben. —
Xem armen ^er^ogen, ba man nit mee moc^t, legt man Iügent)afftig unb

fäl|(^li^ 3U, ^x (er) f)ett jung fnaben enjrDei) ge^uroen, Cr ^dt bie grouifen

Gngellfc^en ^unb an fein gmai^eÜ ge^e^t, unb i^ett fie mit fpornen geritten,

3tem er ^ett fouil gulben, fouil er I)ärlin an feiner fc^atoben ge^aptt f)ett,

in einer fd)an^ uerfpi^It, unb unuerfc^ampt legten fie ^m vx)l berglpc^en unb

anber fo ungef^roungen fiugin 3U, ha^ foIIi(^ £ugen etttoa unmögli^eit unb

Dörffern. Sit^tenft. f)at auc^ einen tieffen 2rog, im Reifen eingefiauen, barinn

bo5 2Baffer oon ben X;ä(^crn gcli'itet wirb : 2lu^er^alb, einen tieffen ^Bronnen,

bei) ber großen Si)euer, barinn bas 33iel) ift, unb einen 2Bei)t)er, oon bem

SBaffcr, toelc^es oon ben T)ä(^ern laufft. Unten, an ber Staig, ift ein treffe

lidier Sronnen, roel^er aus bem gelfen ^erfür quillet. 3Im untern Üf^eil

bes G(^Ioffe5 ift ein geftung5=2Berf, auf alte 2lrt gebauet: ßtroas pf)er, ein

fierrli^er ^ferbe=StaII oon üiel Ställen, unb Heine Äammern, an ftatt bes

Äellers; alles in S^Ii^n gef)auen. 233enn man bie Stiege i^inaufge^t, finbet

man eine roeite unb l^elle Stuben mit gegoffenem ©oben, bergleic^en Soben

man au^ in anbern 3iiniTiern unb fiauben fieliet. Sor ber Stuben finb Doppel=

^aden an ber SBanb. ^m obern Stodroerd ift eine überaus f^öne Stuben

ober Saal, rings I)erum mit g^ni^^rn, aus toelc^en man bif5 an ben 3Isperg

fel)en lann : X)arinn l^at ber oertriebene Surft, Hlric^ oon SBürtemberg, öffters

gerool^nt, ber bes Sladits oor bas S^lo^ fam unb nur fagte: Der SOiann

ift ba; fo mürbe er eingelaffen. ^m S^Ioß ge^t man bur^ eine Sc^nedc

^tnab, oon oben bife 3U untcrft. 25or nod) nic^t niel ^al^ren ^ot eine

Dorncbme ^erfon eine anbre üorne^me ^erfon Iieifjen hinuntergehen, unb fie

eine 3ßitIong S(^er^=rDeife eingefperrt: Sie rourbe 3ornig barüber, boc^ rourbe

es in ein ©elä(^ter üerioanbelt. Das S^lofe ^at im Dorbern 3;^eil, gegen

3tufgang, ein erf^rijdlic^es 5Ibfe^en, toegen ber ©ö^e, ha^ roenig finb, bic

^inab fefien fönncn unb \iä) nid)t fünften.



aU\o unglaublif^eit l^alben bt) frommen fiütten feiner neranttDorttung be=

börfften.

3eber, ber jum erftenmal ben „fii^ten[tein" lieft, toirb glauben, ba^

§auff bur^ bas in [einer 5trt einjig gelegene Scf)Iöfec^en, bas ein Stüd

5Romantif für \iä} allein ift, roic es luftig unb led in bie Sanbe [^aut,

ju [einer X)i^tung mit angeregt toorben [ei. lilber grabe umgefef)rt ^at bie

X)i^tung ben 2Bieberaufbau bes [eit bem ©auerntrieg 3er[törten G^lo[[e5

oeranla^t, inbem ber §er3og oon Hrac^, ein 33eriDanbter bes Äönig5^au[es

Don SBürttemberg, 1837 bie 2Biebert)er[teHung nac^ ben ""^länen oon

^cibeloff unternai^m. %l<ö $auff [einen £i(f)ten[tein [c^rieb, mar oon bem

Sd}Iöfe(^en nii^ts mef)r ju [e^en.i)

So mar er benn bei [einer S(^ilberung auf bie obige 5ße[(^rcibung bes

Gru[ius angeiDie[en.

Xas alte S^Io^ [tanb übrigens an ber Stelle bes fieutigen 3ä9et^au[e5,

lag al[o gar ni(^t [o romanti[(f) toie bas je^ige.

Tioä) [ei angeführt, ba^ eine Xafel im jjlur bes S(^Io[[e5 - melbet, es

^abe an ber[elben Stelle ur[prüngli(^ ein römif^es Äa[teII ge[tanben.

3u ben Don Sobertag in ber ^lusgabe ber Äür[c^ner[(^en 9flalto=

nallttcratur aufgefüt)rten Hberfe^ungcn trage icf) naö):

liberfe^ungen beö Cid)fcnftetn.

The Banished, edited by J. Morier, London 1839.

Lichtenstein, or the Swabian League, An historical romance.

Translated from the German by F. Woodley & W. Lander (in „The

Library of Foreign Romaunce"). London, Bruce & Wyld, 1846.

Lichtenstein or the Outlaw of Würtemberg. Translated by

E. M. Swann. London (1859?), 8°.

I)äni[(^e Überfe^ung, in Ropen^agen crfc^ienen:

L., Romantisk Soge of de Würtembergske Historie, of W. Hauff,

overs. of J. Jacobson (d. i. Ludw. Jos. Flamand), Köbenhaven,

1831, n. 8.

1) SBrgl. Hf)Ianb: 5Iuf [^roffem Steine,

T)zm man bie Surg gebrochen, f)ob [ic^ neu

Sin 2BolIen[(^Iofe, ein 3aubert)aft ©ebäu.



3n ber ^fing[troo(^e bes 3öf)re5 1901 fanbcn in §onau, am gufec

bes fitesten ftein, auf einer eigens ^ie5u erri^teten geftbüfine ?luf=

fü^rungen eines SBolfsfeftfpieles „fii^tenftein" oon 9?uboIf £oren5

in §alle a. b. S. ftatt. Dasfelbe geft^piel rourbe aurf) oon ber

Stobt Violen jur 'iJtuffüfirung ongenommen. 'ifiaä) bem 95orbiIb oon

Cbcrommergau tourbe bas Spiel mit ein^eimif^en straften unb

unter SSerroenbung ber ^Raturumgebung aufgefüi^rt.

5Bon Überfe^ungen onberer SBerfe fü^rc ic^ noc^ an:

Sc^tottmann & £artmell „Das SBirts^aus im Speffart oon

2B. $auff." aRit Ginl. unb ^nm. in engl. Spr. Gambribgc 1893.

Die ^^antafieen tourben ins t)änif(^e über^. d. 9?asmu5 S(^mibt.

'S>ramatifc^e^.

'^arobie t)on '3Baü[enfteinö] £ager.

(Sierfpiel am anbcrn 2;if^.)

§örner.

Semogelt l^aft Du, ic^ [af)s genau.

3iegel.

Seroei^ Du mirs nur glei^ ouf ber Stelle!

5Rein.

^ä) fpiel aus. —
§örner.

Da liegt §er5=Sau.

3iegel.

2Bart, bie ]h<i} iä) mit ber Seile,

llnb ^^ — unb Äönig — unb 3^^^^!^ ^^^ Dam'

§örner.

Den Sti(^ trieg' iä) loicber, 's ift hoä) infam!



Äerc^cr.

Se^t, ttiie ber 3iegel ben guc^fen bort prellt!^)

5(nbertf)alb Schoppen, [o roill i^ fc^roeigcn.

3iegel.

'Stoppen noc^! — man fommt burcf) bie 2BeIt

IRur burcfis Semogeln, — es [oII gicirf) fteigen.

2Bunb, §ol^enl^or[t (treten ein).

Sie^, ficf)!

Da treffen roir luftige i^ompagnie!-)

iler^er.

SBas für ©urfc^e mögen bas feijn?

2;reten gans j^mud unb ftattlirf) I)erein?

SDlosftein.

Sic tommen aus ^reu^en, fo oiel mir befannt,

's [inb Sonner Surfte, iä) fenns am Sanb.

2Birt^in.

®Iüd jur 9In!unft, it)r §errn,

Sfiit roas fann i^ bienen? roas r;ättcn Sic gern?

2ßunb.

2Bie? mos fef) i^? §immel unb §öllen,

3[t benn bas nii^t bie ©uftel aus ilöllen?

SBirt^in.

(£i freili(^ unb Sic löo^I gar §err 2Bunb,

X>es ^ImtsDogts Söf)nlein oon ^eterftunb.

Xer [eines Saters golbene ^üc^fe

5n meiner 5lneipe F)at bur^gebrac^t

3i^ -ßeipsig in einer glüdlic^cn ?iad)t.

SBunb.

Unb bie 5Bibel oertaufi^t mit ber Dodorsbü^fe —

1) 25rgl. SBallenJteins Säger, 3. ^uftr.

2) (£benba 5. ^Tuftritt.



SBirt^in.

Gi, bo finb toir ja alte Sefanntc!

Sßunb.

Unb treffen uns l^ier an bes Jledars Straube?

SBirtöin.

§cutc ba, §err 95etter, unb morgen bort,

2Bie bos S{^tdj'al einen 2ßtrt^5befen

gegt unb [d)üttelt oon Ort ju Ort,

Sin feitf)er roeit ^erum gctDe[en —

9Bunb.

9tuf Gcreois! i^ glaub' if)r5 aufs SBort!

2Birt^in.

95on £eip3ig aus, ba 30g mein 33ater

'^aä) 2Bicn unb toirt^fc^aftete in bem ^rater,

(£r [tarb — no^ benl' iä) bran mit S^mers,

^ä) ^abe, Sie roifjens, ein roeic^es §er3.

'^aä) feinem 2;obe mar id) \o bumm
Itnb i^eirot^ete ben SBirt^ am 9[Ru[eum,

^c^! I)er [ejte mic^ auf ben §unb,

!Ri(^tete mic^ an £eib unb Seele 3U ©runb.

Do fiabens roir na^^er reifli^ erroogen

Hnb finb naiver Sc^roaben fierausgesogen,

2)a töill iä)5 in Tübingen je^t probieren,

Obs mir in bie £änge l^ier gefällt.

Ob mein Stßirt^sl^aus toirb florieren

Unb — I)aupt[ä^Ii^, obs abroirft — ©elb.

SBunb.

J)o^ tDo l^at Sie benn i^ren 93?ann,

X)en Oeftrei(^er mein i^, f)ingetf)an?

3[t er benn ni^t mit ^erausgejogen?



2Btrtf)in.

Der Spi^bub' ^at mic^ [ci^ön betrogen!

gort ift er, mit allem baoongefa^ren,

2Ba5 lä) mir tf)ät' am £eib ersparen.

Jßiefe mir ni^ts als ben S^Iingel ba.

Änabe.

SD^utter! fpri^[t Du oon meinem ^apa?

2Birtf)in.

Äomm, Du ficines ^Iffengeji^t

!

Ob's gerab Dein ')^apa ift, roeis xä) ni^t.

2Bunb.

5Run, bas mu^ bic 2Birtf)l^aft ernähren,

Die aJtenfc^^cit fi^ ftets mu^ neu geböf)rcn.

(3u ben anbern ©urfd^en.)

(£ud) 3ur ©efunb^eit, meine §errn!

£a^t uns ^ier auc^ ein ^lä^^cn l^abcn.

änositein.

SBir rüden 3U, roillfommen in Si^roabenl^)

2Bunb.

Sc^ön f)ier! ^uf ber IReife oon fianb ju fianb

ilonntens loir ni(f)t fo bequem ftets f)aben!

Äer^er.

SJlan follts tuä) nic^t anfeljn, i^r fcgb galant; —
3f)r l^abt ba faubere Spiljen

lUm Äragen, unb röie eud) bie ^ofen fi^en.

Die feine 2ßöf(^', bie geftidte äRü^,

Dos beifet fi^ fieraus, po^ Donner unb 93Ii^.

1) 33rgl. 2B. £. 6. IMuftr.

Dr. §ofmaiin, aSiUjelin §auff. 18
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©a^ '5ifcf)er[ted)en.

Der ®Dl)n bcs reichen unb berühmten grei^errn oon ©leii^cn

i[t ouf einer 9?eife in eine (Jlu^ftabt (etroa Ulm—5Regensburg 2c.)

ge!ommen, fief)t unb liebt bort bie Xoc^ter bes Dber=^elteften ber

Sc^iffer-®ilbe. (£r \)at i^r [eine £iebe gejtonben, jugleirf) aber anä)

bie geringe Hoffnung, bie er ^abe, oon feinem 33ater bie (Sinroilli^

gung ju einer \o unglei(^en 35erbinbung ju erlangen. Seine £eiben=

fc^aft, bie größer ijt oIs bie 9?üc!fi(^t auf ben 35ater, beroegt if)n,

um roenigltens ouf einige 3^^* i'^ i>c5 SD^äb^ens Slä^e 5U leben,

feinen Staub 3U oerläugnen unb X)ienfte bei bem S^iffermeifter 5U

nefimen.

3u biefem S^^^ ^ot ^^ feinen JBebienten (bie fomif^e gigur

bes Stüds) in feine ÄIciber geftedt unb lä^t i^n unter feinem 9ftamen

in ber Stabt leben, feinen $Bater glauben 3U ma^en, er felbft I)alte

Yiä) als grei^err oon (SIeicfien bort auf.

Der Sdiiffermcifter ^at feinem ölteften ©efellen bie %oä)Ui

5ugeba^t, unb biefcr ift ber eifcrfücf)tige £ieb:^aber. 1)oä) ift er,

geblenbet oon bem f^immernben auftreten bes ^ebienten, ben er

für ben toirllic^en greif)errn f)ält, ouf biefen unb nic^t ouf ben

rool^ren £ieb^abcr eiferfüi^tig. Diefes S5erf)ältnif5 ber ^Beiben gibt

?lnIo^ 3u fomif^en Ssenen. Sllljäl^rlii^ feiert bie Stobt ein großes

geft, bos gif^er* ober S^ifferftec^en (befonntli^ roerben an monc^en

Drten norf) je^t fol^e %^]U gegolten). Der 5lltgefelle foll an biefem

2^agc Sieger bleiben, boburc^ 9Jieifter roerben unb bie 2^oc^ter 3ur

grou bctommen. Dife ift ber ^lon bes alten SO^ieifters. Der junge

®Iei(^en fie^t, bo^ il^n unb bie ©eliebte ni^ts oon biefem oerberb*

ti^en ^lon retten tonn. 91ur ein 'ülusroeg ift möglirf), nemlic^ ben

?IIt=®efeIIen, ber als ber befte Scfiiffer befonnt ift, nic^t 3um Sieger

tDcrbcn 3U loffcn. ©leieren, im gurren ber fionse rool^I erfol^ren,

fpri^t in einem mut^igen, friegerifd^en S-kh^ fein 35ertrouen ous,

ben ©egner 3U befiegen unb bie Srout 3U geroinnen. (£r roill fogor

feinen Stonb gan3 oerloffen, immer oIs Schiffer leben unb um bie

©cliebtc roerbcn.



Der eifcr[ücf)tige '3111= (5 cf eile l)at inbeHen bem alten ©leit^en

gemelbet, ba^ [ein So^n in einem 33erf)ältni^ mit bcr ^^oc^ter bes

S(^iffermeiiter5 fei. Der alte ©leieren tommt, um feinen So^n

5urüd3urufcn. Gr iDtrb Don bem Sebienten, ber fic^ üor i{)m nur

im fiiDree=5Roc! ^eigt, überseugt, ba^ fein Sof)n f(i)on na^ §aufc

abgereist fei}. Untcrroegs befommt er bie 5Ra(f)ri(f)t, ba^ er belogen

EDorben, baf5 fein Sot)n noc^ in ber Stabt feg, unb trifft gerobc

in bem cntfc^eibenben SOIoment ein, wo fein So^n im S(^iffer=

ftei^en fiegt. (£r glaubt ber Äleibung naä) unter ber SOiengc feinen

So^n 5U fe^en unb trifft ben — Sebienten. Dur^ i^ren 2ßort=

roe^fel, ber im 33or=©runb oorföllt, roirb bie 5Iufmerffamfeit ber

3uf^auer Don bem §intergrunb abgelenft, röo bas Sc^ifferftec^en

ftattfinbet.

Der jimge Sieger toirb im 3^riumpf uorgefü^rt. Der S[Iteifter,

im 3oi^^> ^0^ ber ^ItgefcIIc übertounben roorben, fagt bie 2;o^ter

bem Sieger ju, bie (Slüdli^en umarmen Yiä), unb in bemfelben

5tugenblid ertennt ber alte ©leicfien feinen ,Sof)n.

3m Drang bes ^lugenblides, f)ingeriffen von bem S(^mer3 bes

5l[Räbc^ens, üon ber 2}er3n)eiflung bes Jünglings, gefte^t ber alte

S^iffer=9[Reifter, bafe fie ni^t feine Xo^ter fer), ein ©e^cimni^,

mit meinem ber 3iifc^auer fc^on roä^renb bes erften ^ctes bur^

eine Unterrebung bes ^Iten mit feinem gi^eunbe, bem 5Bürgermeifter

ber Stabt oertraut gema(f)t rourbe, (Sine Gbelfrou (beren ©atte in

ber Sä)\aä)t geblieben toar) f^iffte fic^ fe^r !ran! mit bem unmün=

bigen 5linbe in feinem Skiffe ein, um in Oefterreic^ 33erroanbte um

^ilfe anßufle^en. Sie rourbc ouf bem Schiffe fo !ranf, ba^ man

fie ons fianb bringen mu^te. Dort, bem S^obe naf), übergab fic

bem S(^iffer, 3U roelc^em fie Sßertrauen gefaxt, i^re 3:o^ter unb hk

(^amilien='ipapiere, bie if)re ©eburt belegten, unb bat^ if)n, bas

ilinb 3u ben 35erroanbten 3U bringen. Die $Berroanbten aber roaren

fo ;^art^er3ig ba^ fie bas Äinb ni^t aufnel^men roollen. Da na^m

er es fclbft 3U firf) unb 30g es auf.

Der SO^eifter 3eigt einen 9?ing Dor, tuel^en il^m bie SRutter

bes Äinbes als ein 25ermä(^tni^ bes 93atcrs, bas er fterbenb com

S^Ia^tfelb gef^icft, gegeben. Der alte ©leieren betracf)tet ben 5Ring,

18*
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jtaunt unb gcjte^t, bafe er ben[elben 9iing einem ^ugenbfreunb ge=

geben ^ahe, unb fragt nad) bem ^Harnen ber (Sbelfrou. I)er alte

gifcf)er nennt i^n, es (ift) ber 9Zame feines greunbes. ©leiten ift

überseugt, unb bas 5Inbenfen an biefen greunb, bie Sitten bcs

SoI)ne5, bie £iebensroürbigfeit bes 5DMb(^en5 beftimmen x\)n, fie

als 3;oc^ter aufjune^men. (Brotes ^^i^^^^ ^^^ ©ratulationsfinalc.

?lls fomifc^es unb lebenbiges ßm\]ä)in'Spk\ lann bie fitebc

bes 58ebienten 3U einer ^Tlic^te bes alten ^^ijc^ers benüst roerben. Sic

lieben fi^, aber er barf feinen tDaf)ren Stanb nit^t uerrat^en unb

fie l)at, tro^ ber Siebe, ungemeine G^rfurc^t oor i^m, als einem

9?ittcr, roas i^m l^öi^ft unbequem ift.

lltibßtitelte 6cenen eineö Singfpiel^ auö ber mittcl--

a(ternd)en @efd)ic^te.

1. Scene.

SRitter unb Damen an Xif^en gruppiert, knappen unb Dienerinnen im $intcr=

grunb. 5Re(^ts oom 3uf^auer ftreiten fic^ rDäl)renb bes 1. Cljors ber 2Birt

unb donrab burd) ©eberben.

Gf)or.

£a^t im ebeln ©lut ber 5?eben

Unfern lünft'gen Äaifer leben;

Stoßet an unb trinfet aus:

§0^! X)er ilaifer unb fein ^aus!

S ab ette (fingcnb).

Sieben 3inimer! 3o^ei bem ©rafen,

Drei, roorinn roir T)amen f^Iafen,

?Iud) bem jungen 9?itter jroei,

©ebt mir fieben 3iTnmer frei!

2Birt^ (fingenb).

^Iles i)ah ic^ f^on oermietfiet,

2ßenn i^r ^unbert ©ulben bietl)et!

X)od) mein eignes Kämmerlein

9?äum' ic^ Guren Damen ein.

G^or.

2BeIcE)e5 3öufen

SBelc^es Streiten!

Son man bife

3m SBirt^sl^aus leiben?

(£i §err 2Birt^,

2Bas foll btefe fein!

Qa^t bas 3aTifen

2a^ bas Sc^rei'n!
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©abettc.

Sieben 3in^Tner —
2Birtf).

Sc^on Dermietf)et.

95abette.

!Dre! ben Damen,

Sc^on Dcrmiet^et.

»abette.

Xlnb bem jungen ^Ritter jtDci.

(Gonrab).

©ebt mir [ieben 3iTnmer frei!

2Btrt^.

T)oä) mein eignes Äämmerlein

fRäum' i^ Surer Dame ein.

2, Scene.

X)ie Vorigen, d. G;)crber. Conrab.

Sßirt^.

Da fommt ber §err oon Sperber; [^out (£u^ um,

Das ift mein lester ©aft, mein lejtes 3i'Timer

§at er [^on oor brei Stunben eingenommen.

33ieIIei(^t — er ift ein guter, braoer $err,

25ieIIei^t, ba^ er aus großer ^öflic^feit, —
2Bie foI(^e Ferren gegen Damen jinb, —
Sein 3iTnmer umtau)d)t für mein Äämmerictn.

Gonrab.

Sßas fc^' \ä)] alle gute ®ei[ter!

Dort ftel^t Sabette, unfrer ©räfin 3ofe

Da ift rool if)re Dame jelbft ni^t roeit?

0. Sperber.

®e^! fpri^ fic an, oieüeic^t ba^ mir erfahren —
Gonrab tneigett \\ä).



©abette.

SDTetn ©Ott im $immel! X)a5 gibt frf)önc Sachen,

^ejt gute 91ac^t, §crr Bräutigam, roenn biefcr

T)ic olten 9?e^te bei bem gräulein forbert.

(£i! unb aurf) ber X)octor, bie roill ic^ be5al)len.

Gonrab (nafjt fi^ 5Babctten).

Cmi^ ge^orfamft)

Ob i^ an

Duett.

Gonrab. Sabette,

Gonrob, na^t \iä) ]ä)üä)Uxn. 'ßah. ftellt ^ fpröbe.

Gonrab.

Cb i^ meinen ^ugen traue?

Jungfer Sabi)? roär' es möglich?

Sabette.

3ft5 §err Gonrab, ben icf) ji^aue?

(£i ber taufenb! toär' es möglirf)?

Gonrab {i)a\b pat^etifd)).

§ätt i^ bas gebo(^t, als i^ [o f(^mer5li(^

Damals an bie ©artenmauer fom?

2Bei^ mon notfi, roie man fo roorm unb ^erjli^

93on bem armen donrab 5lbfc^ieb naljm?

:i
^a geiöi^! auf ^Reifen mu^ man ge^n,

SBill man alte greunbe roieber [e^n! |:

(u)cnbet \\ä) um).

©abette.

2Be{^ mon no^, toas man oon etoig lieben,

5a oon $o^3eit unb ^ajtör gefagt?

Sßepm 33erfprec^en ift es bann geblieben,

'^aä) ^Babette f)at man ni^t gefragt.

CTonrab (äärtli^).

Jungfer 5Babi)!



I

IBabctte (fpöttifc^).

mm? §err Doctor!?

Gonrab,

D, Sc^äj'^en fci) nic^t fpröbc,

Äomm l^er unb f)ör' mir 5U —
Sabette.

(£i! 9[Ron ift gar ni^t blöbe

Wan [pri(^t ja Q\dä) mit Du!

Gonrob.

SSicI bcffer toirb Did^ ficiben

Gin X)u aus alten 3ßiten

Gin frcunbli^, ^crjlic^ X)u!

Nabelte.

5Borbci) finb jene 3ßitcn

. 3^ ^09 5>iB X)u nicf)t Icibcn

S[Ran laffe mi(^ in 5Ru^!

Gonrab.

9tur einmal noc^ bi^ Du!

«abette.

SJtan Iaf[e mi(^ in 9?u]^!

donrab.

Gin Du? ein Du?

Sabettc.

£a^ mi(^ in 9?u]^! —
5Beibe.

Do^ tDirb Di^ 1 , „ „ .,

,' } bef[er fleiben
mio) I

Dife Du aus alten 3eiten

So aib \

^ . } bas alte Du —
So mm

J



Gonrab. ?iun, — über ben crften 93erg tnärcn toir hinüber,

aber nun ber stDcite; roic lömjt Du ^iel^er, Sabg, wo tjt ©raf

©leieren? 2Bo5 f)at Dir bic[er gute 2Birtf), biefer allgemeine 3Jien=^

jc^enfrcunb leibes gct^an, bo^ Du il)n beino^e 3um SDSeinen bringet?

Xtnb f)a[t Du meinen jungen §errn noc^ ni^t gefc^cn?

Sabette. C£i roarum nid)!, unb oor Dir; icf) roünji^e bem

§errn 3^1^^^!^ ^i^cn guten Züq.

(£uno (d. Sperber). S^ön Danf! Doä) f^tDörmjt Du fo

allein unb oljnc Deine Dame burc^ bie 2BeIt?

©abette. 51^, nein! ^ä) ^abe f^on an biefer Stunbe genug.

Söieine $crrf^aft roirb glei^ l^ier [eijn unb i^ !am nur, um bie

3immer 3U beftellen, benn ber §err ©raf meint, niemanb fönne

bi^ bef[er als iä).

Guno.

So 5ie^t ber ©raf na^ granifurtf) 5U ber 5^rönung?

Hnb gfi^öulein ^ha \)at \f)n fierbegleitct,

Dos Ärönungsfejt ju fel)en?

SBabettc.

(93erlegen) freilirf) — freili^

Do(^ roeife \ä) ni(f)t, ob ^^x (£u(f) freuen,

Db ^\)x (iuä) grämen töcrbet, $err oon Sperber,

Sßenn ^\)i Jie loieber fe^t.

(£uno.

£)b ic^ mic^ gräme?

Du fpri(^[t in 9?ät^[eln. 3ft Dein gräulein troni?

©abette.

Sie i[t ni^t front unb ijt bo^ ni^t ge[unb.

Denn unfer olter §err fü^rt jemonb mit [xä),

Der i[t, i^ fürrf)te, gor x\)X — (f)ält inne).

(£uno.

?lun?

Gonrob.

»ielleic^t i^r SRebicus?



95abcttc.

^f}x Bräutigam.

Goitrab.

3^r iSräuttgam!

Guno.

2Bie? Sbas Bräutigam?

!Do^ i^ entjinne mic^,

X)r. I^erseft gern . .

.

'$id)l §err oon Sperber!

!l)ifemal t[t5 bittrer Grnft, — i^ bin [o traurig

I)a^ \i) mein ganjes £eben nimmer jc^erse.

3rDar meines 2ßif[en5 ^aben fic ben Wng
Sf^od) nic^t getoec^jelt; boc^ ic^ fürchte

X)cr alte §err roill nur bas %e]i erroarten,

Um ben 5ßer[pru^ rec^t glänsenb 3U begef)en.

Doctor (Gonrab).

5^ bitte, fafet (guc^, Runter! 2ßifet i^r nic^t

2ßie gern bie SBeiber dies übertreiben?

^d) tDoIIte toetten, re^t beim £ic^t befe^en,

3ft bie[er Sröutigam ein ^Inoerroaubter,

Gin armer 93ctter ober [onft berglei(f)en,

I)er [i^'s 3ur (£f)re rennet, mit bem ©rofen

3um Ärönungsfeft ju reiten, unb Sabette

§at ]iä) ein SRäl^rd^en b'raus gemalt.

23abette.

Gin !0?äf)r^en, ei man fe^e hoä), ein Mixf)iä)tn\

X)as gabeln freili^ fann man Iei(f)t erlernen,

2Bcnn man bet) Guc^, §err Doctor, Stunbe nimmj

Dorf) roirb fi^ Runter Sperber rool erinnern,

Dafe m\ä) bas gräulein ins 23ertrauen 30g

Unb ba^ i^ alles toei^.



Doctor.

yiun benn, \o beichte,

Xüä) [e^ iä) meinen I)Dctorf)ut gum ^fanb,

Gs ijt ni^ts me^r als eine Unge 2Baf)r]^eit,

©emif^t mit einem 3entner Übertreibung.

»abettc.

Seit [icbcn SBorfjen röofint auf unjrem Sc^Iofe

Gin junger $err oon Xiolberg; irr i^ mä)t,

Gin Sofin uon einem alten greunb bes ©rafen.

Gr roirb gehalten ujie ein i^önigs So^n

Xlnb l^errf^t unb ruft im gangen S^Io^ um^cr,

5ll5 fei) er §err, toir anbern nur bie ©äfte.

Hnb beutet (£üä), mir ^at er gugemutfiet,

3<f) foÜ' i^m feine Sporen fejter [d)nallen,

Slls roär iä) Stalünei^t bei bem gnäb'gen gräuictn.

I)octor (Gonrab).

's i[t ]^immel[^reienb ; biefe garten §änbc^en

X)ie Sporen j^nallen, glei^ als roärc fie,

Des gnäb'gen gräuleins Stallfne^t! aber roeiter —

Sabette.

Du [pottejt no(^! i^ ^ob' i^m aber tü^tig

SBeroiefcn, roer ic^ bin; §err 9titter, fagle i^,

^ä) bin bes gnäb'gen g^^öuleins Äammerfräulein,

©in guter £eute i^inb, mein 9}ater jeelig

2ßar ^ögermeifter bei bem ©rafen, fagt' i^,

Unb i^ roarb aufgcgogen mit bem gnäb'gen gräuletn

Xtnb bin gebilbet roie ein gi^auengimmer,

So [agte \d), unb furg unb gut — ic^ fc^nall' nic^t.

2ßirtt).

Gt, ^iiTtgfer Sabi), ^\)Xi ^ferbe ftampfen

Unb ^^u 5tne^te fluchen roie bie Reiben —



33abcttc.

^ätt lä) bcinai^c "Hoä) bic 3cit oerploubcrt

Itnb balb ucrgeHcn, ba^ roir nod^ bcm ©rafcn

Entgegen müj[cn, nun auf 2Bieber[e^en,

§crr X)octor —
3}octor (donrab).

^ahx) — nur no^ sroei 2Iitnuten

Sßie ift CS mit bem ^Bräutigam —

?

Sabi).

3^ fann ni^t. —
Gin anbermal — ber (5raf roirb f^redli^ böfc,

SBcnn i^ folangc —
Sperber.

^ahx), nur ein 2Bort!

Doctor (Conrab).

I)cr junge Xialberg —
iBabg.

5ft ii^r Bräutigam (ab).

Sperber, X)octor (Gonrab).

Sperber.

3^r ^Bräutigam! unb ^ahx) mu|3 es toiffen,

2Bie manchen ©rufj, toie monc^es Sanb ber £iebe

§at fie Don ^ha auf geheimen Sßegen

Till überbra(^t! Hnb boc^ — es i)t nic^t mögli(^,

X)ie^ ^uge, bas nur mir 5U lärfieln \6)kn,

gür mid^ nur jenes särtlic^e ®ef)eimni^

25erfto]^Iene Slide ^egte, bie[es ^uge

Soll für ein frembes 5Iuge £iebe ftra^Icn?

Dein fü^er 9Jiunb [oll fiiebe5=2ßorte ^au^en,

X)k nläjt 5U meinem O^r geflüftert finb?

2)ie 3artc ^anb [oll eine anbre foffen

tttls biefc, bic fie cinft 3um S^rour gebrüdt?



I)octor (donrab).

(£s i[t ein Wä^xä^^n, ^^nlcr, roic id) fagte.

Dorf) fagt mir eines, roos mir nii^t ganj !Ior,

Sßeife ^bas 93oter 'roas oon Guter £iebe?

Sperber.

Der 9llte fennt mic^ nnb er ^ält mi^ roert^

Seit jener (Bä)\aä)t, ba id} an feiner Seite,

23on 3ugenb 9Ptut^ unb gutem ®Iüd geführt.

Den feel'gen ilaifer gerettet.

Unb bamals mar es, ha"^ er mic^ auf ©leiten

SRarf) feiner ©urg loie einen Sot)n geführt,

Hnb bamals 30g iä) mit naä) feinem Sd)Iofe.

Unb roie ic^ ^ta fanb — loie fie mi^ liebte —
Du 03eifet es unb iä) i)ab es oft er^äfilt.

Do^ fennft Du aut^ mein trauriges ©efc^id'

2Bie i6) oerlaffen, einfam, ^eimat^Ios .

Dem oft Derfproc^nen 2\ä)t entgegen f^oue,

Das mir mein bunfles, rät^felliaftes Srf)idfal

Grflärcn foH!

Doctor (£onrab).

Unb barum f)abt ^^x ni(^t geroagt

Dem ©rafen Gute Siebe 3U entbeden?

Da^ (&nö) ber alte §err oon galt er3og,

SRa^t (Eurem Flamen Sperber feine S(^anbe,

Dofe 3^1 i^i^t roifet, roer (Eure (Eltern roaren,

;3ft unbequem, bo^ ift es feine Sc^anbe,

$at boc^ ber alte 5^aifer fie gefannt

Unb Gure reblidie unb unbef^oltne ^crfunft

aJiit Srief unb Siegel (Euc^ beftättigt, unb bas ©elb,

Das Qua) fein Äansler alle äJionat sa^Ite

Unb fest no^ 3a^It, beroeist 3um minbeften,

Da^ (Eure (Eltern reiche fieute roaren.



Sperber.

T)\lß Dilles mac^t mi^ cor ben [tolsen ^ugen

X)C5 ©rafen nie ju [einem iDürb'gen So{)n.

((£r 3ief)t eine golbene i^ap[el, bte er an einer i^ette trägt, aus bem ÄoIIer.)

O ba^ i^ einmal bi(^ eröffnen bürfte,

T)tn S^lamen meiner S^iameni) au55u[prec^en

Unb m'xä) an Xieutfc^Ianbs ebelfte (5e[^Ie^ter

SQxil Sprurf) unb 2ßappen offen anjuf^Iie^en.

Doctor (donrab).

SBas fef)' i(^ 3^1^^^^! ^i^fß üeine S(^ale

2}erf(^I{e^t ben Flamen unb ^^v ^aht bis l^eutc

©esaubert, bie[e oolle 'üSlu^ 3U fnafen?

©ebl f)er, ic^ roill es (£uc^ eröffnen —
(greift na^ ber 5^ap[el).

Sperber.

§iniDeg! — es binbet mic^ ein ^o^er Sc^rour .

9Iie borf i^ [elbft, nie eine frembe §anb

X)ic Heine 2Bof)nung meines ilummers öffnen,

^d) ft^tDurs bem alten '^alt an jenem Xag,

T)a er micf) tDaffenföbig ma^tc. X)iefen (£ib,

3^ nru^ i^n Italien bis ber re^te ^Jlann

SERit 3ei^en, bic ic^ niemanb nennen barf,

I)en Sc^Iüjfel mir 5U bie[er Pforte reii^t!

Doctor (Gonrab).

Das x]t ein f^Ie^ter 3pa^ ! X)a fönnte einer

?Iu5 lauter Sef)n[urf)t na^ bem tieinen Scf)Iüf[eI

Die S(^tDinbfu^t friegen, unb mi^ ujunbert's nur,

1)0^ ibr ni(^t längft cor fiu[t nac^ bem ©el^eimni^

Gin 9tarr geroorben feib. 's ift eben jo,

^Is trüg i^ einen SBeutel in ber Za]ä)t,

©efüllt mit lauter Spanij'i^en Quabrupeln,

1) 2t^nen?



Unb bürfte hoä) ben Änolen ni^t eröffnen,

9ll5 bi^ ber 9Jtann mit feinem 3ei<^en !ommt.

Unb toenn iä) nun mein anbres ©elb oerloren,

Sßerfpielt, Dertrunfen ober fonft oerpro^t,

5lein §eller in ber 2of(^e als Guabrupel, —
Wdn SBort ift mir [o treuer als bem Äaifer! —
X)oä) ftünb' i^ nic^t bafür, ba^ meine 5^n9ßi^»

2Benn i^ gerobe eltoas anbres bä(^te,

So lange an bem bummen i^noten nagten,

5Bis fie 5um ©olb ficf) eingetDüf)It,

Sperber,

©enug. 3Sergebens lodft X>u mi(^,

Denn e^' nic^t meines ^ersens üolle 3(^Iäge,

Die an ben 9^amen meiner 3lf)nen poi^en,

3erf(^mettern biefes golbene ©e^äufe,

Unb ef)' nic^t fein SJietall roie roeirfies 2Ba^5

3In meiner l^ei^en Sruft 3erf(^mil3t, toill iä) getreu

Sluf meinem 2Bort, toie 9Jtönnern jiemt, oerfiarren.

Doctor (Conrab).

^ä) lenne bas, bas finb bie alten ©rillen

SSon 3;reu unb Gib, roorüber mon fi^ lieber

S^obtjc^Iagen Iaf)en foll, als je fie brechen,

5lls f)ätte nirf)t bie gütige 9^atur

5ln unfrer 2Biege fc^on oor allen Dingen

Das fefte (S^reniDort uns abgenommen,

Gin jeber foII \iä) felbft ber 91ä(f)fte [egn,

Hnb follt er au^ babeg 5U ©runbe geilen.

Dod^ ^ört i^r ni^t, mir roars, als ftürmte man

3;repp auf, 3:repp ab I (eilt ans ^yenfter).

Sie reiten in ben .§of

!

35er3ei^et, Runter, hoä) m'xä) läfet's nic^t f)ier,

^6) mu^ genau bie tleinc SBabg fe^en,

2ßie ii}X bas 9JlauIt^ier fte^t, mit bem fie fam,

Hnb loie bem gi^äulein ber §err Sröutigam!



Sperber allein. (£r eilt ans S^nft^r.

Stummes Spiel.

9?ecitatiD.

Sie ift's, [ie ift's — bie ^errlit^e ©cftolt,

S^toingt fi^ ^erab; fd)on rüf)rt ber fleine ^iife

T>u Grbe unb bie garten ginget fpielen

Um i^res 3e^ter5 jtolsen $al5.

yioä) bedt ber Schleier mir bas t^eure ^ntlig.

T)oä) nun — fie ^ebt it)n auf — i^r frönen klugen,

(£u^ fe^ i(§ töieber, traute Jßiebesboten?

ffluz 3Jlnt\), mein ^erj, no^ ift fie nid)t oerlorcn,

((£r tritt oor.)

Sic f^aut l^crauf, unb i^re klugen grüben

Hnb biefer Süd ruft, no^ ge^ör' iä) X)ein!

Sie na^t unb in freubigen Silagen

Gilt jubelnb mein .^erj i^r entgegen,

Doc^ ftill, mein ^erj!

T)U barfft es niemanb fagen,

2Bie X)u burcf) £uft unb Si^merj

So treu it)r Silb getragen,

9lur [tili für T)iä), nur cinfam unb allein,

!Darfft Du es [agen, nod) geben!' iä) Dein.^)

5Irie.

Sei)b mir gegrüßt, i^r fc^önen Sterne,

3^r 2tugen, milb roie SDIonbes £i^t,

9lc^! felbjt in töeiter, ober gerne

2}erga^ iä) Guren 3ttuber nic^t.

^) 25ariante (auf befonberem Slatt)

:

Gie naf)t unb in f^nelleren S(^Iägcn

(Eilt mein jubelnbes ^erj ber ©cliebten entgegen,

^0(^' ni^t \o laut! nur leifc barf[t Du fagen,

SDSie treu burt^ Stürme Du it)r Silb getragen,

5Rur Iei[e flüftern: noc^ gebenl' iä) Dein!



Unb i^r, um bic mit ftolsem prangen

J)cr äliorgen feine StraI)Ien gie^t,

3^r ^olben, jungfräulichen Sßongen,

'Sdoä) benf iä) (Eurer, fegb gegrüßt.

Xioä) (£u^ bie [rfiönften, roärmften ©rü^e,

5^r tDei(^en £ippen 3art unb iot\),

I)em üeinen 9[Runb, ber mir bas fü^e:

„(Sebenfe mein" jum 'iilbf^ieb bot^.

Sie nof)t, unb in freubigen Sd)Iägcn

Cilt jubelnb mein ^erj if)r entgegen,

Doc^ ftill, mein freubig ^erj!

T)u barfft ni(^t jagen,

2Bic Du burc^ fiuft unb S^merj

5^r 5BiIb getragen,

9iur ftill für Di(^, nur einfam unb allein,

X)arfft X)u es fagen, no^ geben!' ic^ Dein.

Sie na^t, — i^r Silb getragen (roie Str. 1),

SUur einfom jubeln, einfam unb allein,

Darfft Du es fagen, nod^ gebenf \ä) Dein.

^luftritt.

I)er ©raf d. ©Iei(^en, $r. d. Dalberg. gräulein 5Inna. Sobette. Xier Doctor.

SBirt^. Sperber.

2Birtf). 2Bie gefagt, §err ©raf, an ein 3iiTrmer ift gar ni(^t

me^r ju beuten, ^ä) roollte Guer ©naben aus 9?üdfi^tcn gerne in

meiner 3^af^e logiren, roenn fie gro^ unb f^ön genug roöre: für's

©näbigc gräulein gibts noc^ eine ilammer, aber bas ift auc^ alles.

©raf. Xlnb fönnten nirf)t bie anbern ©äfte —
Sßirtl^. — ctroas abtreten? ^a, \ä) mu^ nur geftef)en; gnä=

biger §err, \ä) als 2ßirtf) mac^e fol^e ^nerbiet^ungen ungern. 23iel=

leicht t^uts einer ober ber anbere aus §öfli^!eit. (i^m ins 5Df)r)

Da fte^t jum 5BeifpieI einer, ber ^at oiel ©elb, ift aber befc^eiben

sah ein fo^rcnbcr Schüler, bos ift ber §err oon —





Dberamtmann Stodmot^er

i^fammbaum tri

2!0ittel(?) ©niift, roä^renb bt

fjrau JRegierunglrat

ferner, ajfutter

:3u[tinu§ ÄernerS.

grau 9tegierung§rat ©(fäfjer,

üermäfilt mit ^axl griebr.

©ll'äfjer, Dberappetlationgrot,

gute^t in Tübingen, früher

^rofeffor in ©riangen unb

an ber S!art§fd)ule.

puijdmine §ebwig,

tiermä^U mit S{ugu[t

gdebrid^ §auff.

(Sine jüngere

(Sdltüefter, geft. nnöer*

!^eiratet bei 5terner§.

Ktiriftian. Str§t äu 5Ren»

[tabta.b.Siiibe,

geft. 1813.

1772—]

eifäf

§ermann, Dr. med., geb.

22. D!tober 1800, üermä^It

26. Dftober 1827 mit 2frie-

berife 53raun, Soditer bei

S(mt§notar§ in ©(^waigern,

g3ibIiott)e!ar 1847, ^rofefjor,

geft. 16. Sluguft 1865.

(Sophie, geb. 31. SKat 1828,

geft. 3. ajlärä 1898.

(Sbuarb Sluguft ^auff, geb.

3. Suni 1836 gu @tutt«=

gart, Sanbgerid)tlpräfibent

ju |)eiIbronn.

emma,geb.5.Sluguftl838.

Ptlljclmgttu|f,geb.29.9Joü.

1802, geft. 18. 9loü. 1827,

öerinäf)It om 13. ^ebr. 1827

mit S?at^arine (SIeonore

pifc, geb. §auff, geb. (ju

2BeiItingen bei Slörblingen

oI§ 2;oc^ter bei Dberomt*

monni unb |)ofratl Qo^ann

§einri(^ Submig §., eine!

SSettcrl Stuguft griebrid^

^aup) om 6. ^annor 1806,

geft. 30. Sunt 1867.

SSiltielmine, geb. 10. 9?oö.

1827, geft. 2. ganuar 1844

5U (Stuttgart.

\

1) Stud. med. griebrid) §auff, gen. ©eni, geb. ju 9Karburg, immatrüulicrt j

Tübingen 1820, geft. 1825 §u SBonborf bei Tübingen.

2) ^forrer §auff ju S3onborf, geft. all ©tabtpfarrer ju ©iengen 1867.

3) Sof)ann mbrec^t §auff, ^^farrer ju Sot^nang 1722—1788, bann gu SBonTanbeii

4) Dberamtlarjt unb SJJebiginalrat §ouff gu 5lir(^^eim u. Sed.

5) ^art SSiftor |>auff, geb. 1754, 3ftepetent gu Tübingen 1777, lebte 1830 nod).

6) §auff, 93etter öon ©(iriftian §einri^ Diiede, glei^jettig mit SBil^elm ^ouj

oll ©eminarift in SBIoubeuren.



jramiltß ^än%

Dret^tgia^rigen Krieges au3 Öfterreic^ in <Sd}tt)aben eingeiüanbert.

göljann gnolfgang göuff, Sanbfcfiaftgfonjitrent, 1721-1801.

rirtridj $au|f, 9tegienmgä)e!retar,

), oermä^tt mit puijclmtnc öebmig

i(geb. 1774) om 27. Sluguft 1799.

Henriette ©ottliebin §auff, üermä^It

mit Dbevrcgierung^rat Sari (S^riftion

§einrid) ©rüneifen, Stuttgart.

trie, geb. 1806, öermä^It

i4 mit ©ottfrieb Slai-

:,*) ^rofeffor om ®i)m=

itiafium 5U Stuttgart.

©opf)ie, geb. 1807 (beim ^ob

be§ 33ater§ ^U ^ai)X alt), t)er=

mä^It Januar ober gebruar

1826 mit grnft SBiltielm

Sftaiber,*) Siafon in '^aU

fingen, $ro[effor in ©c^ön=

t^al, geft. 1841.

Start ©rüneifen, §offa^Ian, fpäter

Dberf)ofprebiger unb 5ßräIot.

Suliug moiber, geb. 22. Wtäx^

1834, ge[t. 15. Sept. 1892.

*) Söljne bon ^o'^onn Sfiriftion Stioiber, ^forrer ju

9?ofemag bei Sßai^^ingen a./@n§, unb Srüber (^albbrüber?)

t)on M. e^r. griebr. Maiber (1782—1850), 5ßrofe[for am
®i)mnafium ju Stuttgart 1809, Jton[iftorioIaffenor 1824,

Dberfonfiftorialrat unb Dberftubienrat 1829, geft. 1850

mit bem Site! unb JRang eine^ ^ßrälaten.





©raf.

5Ru^ig, ru^ig §err 35ettcr, unb aurf) Du gib gi^iebc,

SBer toirb fi^ toegen fol^cr I)inge ganfen?

3)a5, 23etter, ijt ber tapfre §err oon Sperber,

;Der, toie i^ Dir [(^on groansig mal erjäf)!!,

Den alten i^aifer gi^iebcrirf)!) gerettet,

Stis er bem ^ersog SJJaiimilian, [einem So^ne,

9läc^ft!ünft{g unfer §o^Deref)rter ilaifer,

'iRa^ §ennegau ju §ilf 50g, gegen granfreic^.

?Il5 man naä)\)ei bem alten feel'gen §errn

Das Sein abnat)m, ber liefen 2ßunbe roegen,

Die er an jenem 3^ag empfing, bo rief er laut,

„Dem jungen Sperber baut i^s, bo^ irf) lebe."

Dalberg.

3f)r ^obt mirs jur ©enüge [rf)on er5ät)It.

®raf.

9^un tüenn ^^x's toi^t, [0 bien es <£uä) jum Spiegel,

T)oä) etroas Ijah xd) (£ucf) no^ nic^t ersä^It,

SflSas bamals 5lai[er gricbrii^ beigefest:

„Sei meinem ©art," \o ]piad} er, „bie[er Sperber,

(Sr meinte meinen jungen, toadern greunb),

^ä) roill i^n einft ju etroas red)tem matten;

Unb bänb' mic^ nict)t mein faiferli^es SBort,

So roollt \ä) i^n glei^ jc^t aus einem Sperber

3u einem meiner jtoljen 9tbler ma^en."

Der 5^aifer ftarb unb norf) i[t er ein Sperber,

Do^ mir befe^alb nii^t minber lieb unb toertl^.

Sperber.

^ä) banf Gu4 Serr! für gütges 5lngcbenfcn;

Doc^ nod) f)aht 3^r uergeHen, biefen $errn

Sei feinem 9tamen mir ju nennen.

1) griebric^ III.



©raf.

SHä) oersei^t!

1)05 ift mein SSetter Ddbcrg, ein geroanbter

5Bci §of ersogner $crr! i^ roünfc^e fef)r,

X>a^ il^r 3ufammen gute gj^cunbe töerbet.

Denn ollem ?In[^ein naä) roirb biefer §err

9?lein Gibam toerben.

(X)ic beiben jungen 5Dtänner ocrbeugen [ic^ falt.)

Dalberg.

(£i, $err ©raf,

Dürft' i(^ Don biefem 5lnf^ein eine nöf)ere

(grflärung mir erbitten? Denn ^\)X roifet,

?la(f) bem SSertrag, ben unfre beiben ^äußer —

©raf.

'ülä), freili^, freili^, mu^ ic^ meine 5lnna

5ln einen Dalberg geben; ja, bas ift

Jßängft ousgema^t, e^' meine ^nna noä)

©eboren toarb. 5Rur eines ma^t mir Scrupel,

yiiä)t 3^r fegb es geroeien, bem mein ilinb

Sd^on in ber 2ßiege ruorb cerlobt, unb Gucr ©ruber —
Gnbc.

Sei bet Sammlung oon Sauffs ©riefen l)abe ic^ 93oIIftänbigfeit an-

geftrebt, fotoeit fie bis je^t ju erreichen ift. 9lur too es jum Serftänbnis

feiner Srtefc nötig mar, l)abe i^ Deretnselt anä) Sviefc an §auff (oon

Cfirtftian §etnrt(^ 5Riecfe, von ?Iane 5^latber unb fitna ©eiger) mit auf=

genommen. Die oielbefprocfienen Srautbriefe, in benen $auff fi^ ungc=

jtDungen, tote fonft nirgenbs gab, liefen \\ä} leiber nid)t aus if)rem ©etoa^r*

fam erlöfen unb finb je^t tDof)! für immer oerloren. Sie roaren im Sefi^

einer 5Ri(^tc oon Sauffs grau oon ber fatt)oIti^en Sinie ber gamilie, ber

je^t oerftorbenen gräulein Gmma §auff in Stuttgart (ni^t 3U DcrrDe^feln

mit ber gleichnamigen Softer oon ^auffs ©ruber §ermann). 3^^ oerfolgte

i^re Spur nad) bem 2:obe ber ©efitjerin, bie fie ängftlt^ ^ütete, bis na^

Mmä)en, ba §err ^ffeffor Strobel bafelbft ben Sca^Ia^ biefer Dame geerbt

paoen follte, aber nur um 3U erfahren, baß fie oernt^tet feien.

^
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