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@§ ift ein iminberbar frudjtbare^^ (Srbreicfj, auf

beni biejee jtDeitaujenb Safjve alte 3Bieu ficfj auftjebaut

i)at 3u faft unimterbrodjeuer Meiijt \üad]']cn, nantent=

lief) in ben legten ^tt^ei Saljrftnnberten, toie 53ütmen

an§ fettem (^runbe, an§ if)m üormiegenb fnnft(erifcf)e,

originell fcfjaffenbe Talente fjeruor. 3ie tjebei^en in

ber tnofjlitjen Suft ber fegenüBerfdjiitteten ©bene, bie,

Dom breitf)in ftc^ ergie^enben 8trome bnrdjtnogt, üom
^a^Iengebirge Begrenzt, öom ®uft beg SSienennalbeg

umtne^t ift.

»öie fetnb ött ©inger, 8at)tenfpie(,

Slßerlet) gfeHfi^afft, ^-relüben üil;

Wld-jx 91h:i'icD§ üiib 3n[trument

^'inbt innn gtoiBlid) an ffjainem eub —
fang fc^on öor jtüeifjunbert Stiljren ber 8cftulmeifter

im Sd^ottenflofter SSoIfgang ec^mel,^!. (Sine fpätere

3eit ^at i^m nidjt tüiberfprodjen. SBir tnoKen bie

Dhrmen ber fjnnberte SOhififer, (^djaufpieler unb ^^oeten,

bie in SSien geboren morben, nidjt auf,^äf)(en unb

begnügen nn» jn conftatiren, ha^ feine Stabt öuropaS,

^^ari§ aufgenommen, in oerfjäftniBmäBtg fo furjem

Zeiträume fo oiele fc^öpferifdje Talente auf bem (3)e=

biete ber Tlakxci, ber 9Jhifif unb ber ^oefie f)erüor=

gebradjt fjat. 5^on SBien gingen ifjre (gtrafjfen au§

unb warfen auf bie fdji)ne ^tabt ben 3Siberfd}ein

i^reg Üiu^me^:^.

Ter gran^ofe Üienan, bie Teutfc^en 9iief)f unb

S3raun, Se|terer in feinen »§iftorifdjen Öanbfdjaften«,

unb nad) i|nen 5(nbere, fjaBen begonnen, bebeutenbe,

granü. Siaimunö. 1
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^miöc^ft bie mit fcfjöpferifc^er ^^antafie Begabten 9}Zen=

fcf)en am ber fte umtjebenben l^etmatürfjen 9latur ^er=

öoriDac^jeu ,^u (ajfen. Sie ,^eigen, tnie 2öa(b luib ghife,

^erg imb ©cf}(ucf)t, bie SBerfe ber 5(rc^iteftiir mit=

iDirfett, um bie jugeublicfje (Seele 511 ftimmen, if)r unbe^

mu^t ©iubrücfe ein.^upflan^en, au§ benen fpäter, mie

am nergeffeuen Cueffen, (^ebanfen unb ^räume ftieBen.

(5ö mag uns a(c^ fein 3"?*^^^ er]cf)einen, baB fo öiele

fünftlerijc^e 9latnren in &ien geboren morben finb. 3ft

e§ ber (Srbgerucfj ber SSienerftötte, in ben ficf} ber 9^eben=

blüt^enbnft ber [ie nmgebenben Steingärten miidjt, ift

es ber erfrijc^enbe DIorb, ber oon bem ^iftorifc^en

^a^Ienberge me^t, ber 53[icf f)inan5 auf ben meiB*

jcfjimmernben Scfjneeberg, ber ©anc^ unb bie Sßel(en=

melobie bes blauen Strome^, bie fidj in bie Seele

einleben? ®er 5(nblicf be» munberbaren ^omes mit

feinem in bie SSolfen ragenben ^^urme? Sft es ba^

frö^lic^e SSeinlcben ber Altern, ober and) bie eigene

artig befruc^tenbe 9Jäfc^ung bec^ beutfdjen, ita(ienifd)en,

magtjarifc^en, jübifc^en, flaoif(^_en 531utec\ ha^^ fid) in

SSien feelig freuet? ^ielleid)t i]t'§ all' bie» jnfammen,
mas bie gefunblebigen, ^u leidjtem Sinn geneigten

SBiener unb Söienerinnen ^n beglüdten Gltern fo pbanta^

fieooller, lieben^mürbiger Äinber madjt. diu ^^it)(^o==

löge mirb biefem feinen, munberbar oerfloc^tenen

©eäber nac^jnfpüren ^aben, menu' er bie merfroürbige

@rfd)einung erflären miU. öin fünftiger genialer 53udle

tnirb ha§> allgemeine @efe§ unb bie Urfädjlidifeit ber

eigenartigen ^l)at|adjen ^n finben miffen. ör mirb aber

nod) jene grof^e Qai)i poetifdj fdjöpferifdier ©ciftcr in

feine ^erecljunng einbe.^ie^en muffen, bie nidjt in 3Bien

geboren moi ben finb, fonbern au§ meiter gerne famen,

t^eilö um al§ langjäl)rige ©äfte jn oertueilen, tlieil^S

um fid) in 3Bien anjufiebeln unb in feiner fd)öpferifd)em



^^antafielekn günfttgeu Suft bie jc^affensfreubtgfte

3eit i^reö Xajeiuc^ 511 atfimen. ^^^id)' ein rauidjcnber

"iS^aih mit inädjtißften Stämmen, bnrcfi ben bie ä)hifif

nnfterblicfjer öeifter füngt!

3cf} n^ill auf ben nacfjfodjenben 33(attcrn, tnte

fcfjon früher 3pjef ©mannet öitidjer, 91ifotanÄ Senau,

gran,^ ö)rit(par^er, griebrid) öebbet, ^fjerefe v. '^arabi^,

eine anbeve, tne(teid)t biograpfjiid} nodj interejjantere

@efta(t an§ ber gejdjitberten ©rnppe ins ^nge faffen,

bie in ber boppetlen digenjc^aft al^ ^ic^ter nnb 3d}au=

fpieter bie ^eitgenoffen begeiftert, gerührt nnb ent^üdt

ftat: bie ©eftatt gerbinanb Üiaimnnb'C^. 3ein fünftiger

^iograp^ tnirb jnr (Srgönjnng bee Se5en§= nnb iieibene-

bilbe^ be§ geniaten 3JZanne§ meine ^(nf^eidinnngen,

^Me§, ba§> \d] periöntid) ertebt, nnb ©inige^, i)a^

mir üon anberen gtanbmürbigen ^erfonen mitgetf)eitt

morben ift, benü^en fönnen. (X§> jei f)ier ^ngteid) anf

ben reidjen Cue(tenid]a^ im biograptjijdien !^e?:ifon non

d. n. Sönrjbadj tiingemiejen.

©g tnar am 28. Xecember 1830. 3c^ ging mit

bem p frü^ gefc^iebenen jnngen Si)rifer Sojef ''^ope'^,

beffen ein an gcrbinanb Ü^aimnnb geridjtete^, tier=

öffenttidjte» @ebidjt 5(nfief]en erregt fiatte, bnrd) bie

Söger^eile, je^t ^raterftra^e genannt, it^^ mar an einem

grauen, feuc^tfatten 9lad}mittage. (Sin Seidjenmagen

!am un§ entgegen, bem nur menige (^efö^rte folgten,

auc^ ein d)lam\ jn gn^. @r mar in einen bnnfel*

* 3ofet '4^Dpe, 311 9^ifot§6urc3 in 2)ln^ren geboren, ertog

am 10. Wdv^ 1831 einem ßnngenletben nnb tft anf bem
Söa^ringer ^nebf)Dte begraben. 3(1» fein p-rennb nnb @tnbien=

genoffe fcbrieb icb einige S^erfe für feinen 6rabftein. Xa»
@ebicf]t an ^aimnnb be§ bamal§ a(^t5ef)njäf)rigen ^^^oeten mar
in ber »3:^eater=3eirnng« Stbolf ^änerle'» am20J?oüemberl828
gebrncft. 5(1» 9taimnnb öon be§ Jüngling» STobe prte, fam
er in» 3:ranerf)an§ nnb ftagte, »bafs ein fo I)Dffnung»reic^e§,

1*



blauen ßarSonarimantel gef)ü((t. Tlein greunb grüßte

ifyx unb iuotlte ein (^e)pröcfj mit t^m anfnüpfen.

»9}^ir gefjt'ö jcfj(e(^t!« fatjte ber DJknn mit f(äg(ic^em

^one. »©e!)en'§, ba füfjren fte meine Sugenb. 3e^t iö^

fie tobt!« ^ag SSaffer trat i^m in bie 5(ugen, unb

o^ne ju grüben, ging er n)eiter. »^a§ ift gerbinanb

Ü^aimunb,« fagte ftei^euBIeibenb unb bem Seicfjen^uge

nacfjfe^enb mein S3eg(eiter, »unb bie Seiche, ber er bie

(e^te (^t)re ertneift, ift bie ber 2f)ere]e ^rone», ber

erften ^arftellertn ber Sugenb im »^auer atsDJäüionär«.

^tnei 9^appen ^ogen ben Seic^enmagen, in tüelc^em, mit

einem jdjtüar^gedien ßeidjentudj, bem ein Xuc^freuj aufge=

nä^t mar, Bebecft, ber @arg lag. @in Äutldjer in jc^mar^em

d)lanki, an beffen ^meigejpi^tem §ute ein fdjmar^er glor

^ing, führte ba^@e]pann. ÄeinÄran^ jc^müdte ben ©arg,

feine gadeln flammten, feine äJ^nfif, fein @e]ang er^

jd^oK. Bo mürbe bie gcniate, bie i^rer^^tt beliebtefte

(gdjanfpielerin 2Bien§, bie poetifc^ere Vorgängerin ber

Sojefine (5)a[Imat)er jum grieb^ofe gefiifirt. (£§ mar

bieje bamal» übüdje einfadje ^a^rt ^um @rabe burc^*

an§> feine §erab)e|ung für bie ^ingefdjiebene Mnftlerin.

dJlan fannte bamal§ noc^ nic^t ben in unferen ^agen

§ur dJlohc gemorbenen Seic^enpomp.

junges Sebeii fo frü^seiticj ber blü^enbeu (Srbe entriffen luurbe,

um e» in bie tobte (Srbe gu fenfen«.

3af)(ret(^ finb hk @ebi($te, bie in allen Stäbten Cefter=

rei(i)§ nnb Sent)(^Ianb£\ wo ^aimnnb a\§> @d}ani>ieler anftrat,

an i^n gericfitet lüorben finb, bie i^n al§ foldien nnb aU
3)id)ter greifen. ©ine§ ber fcf)i3n[ten richtete 9}leb.=2)r. ©amnel
2uda an Otaimnnb, al» er in ^^rag anftrat. S)er jßerfaffer,

felbft ein begabter 5poet, tvax mit Diaimnnb perfijnltdf) befrennbet.
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ß^ war meine erfte, ftumme 53egegnunt3 mit

gerbinanb Üiaimunb. (£-rft jtpei 3a^rc fpäter fam icfi in

näfiere ^^ejiefiung ^n ifim, bie bic^ ^n feinem trac^iicfien

(Snbe mäfirte. ^ac^ fam jo: 3cf) ^atte in bem lieKetrifti^

fcften Q3(atte ^Xer Sammler« ein ©ebidjt: ^ßnt^

götternng«, brncfen (afien. 3cfj begreife je^t, mie biefer,

tnenn idj fo fagen barf, ifareifdje 3diret, biefcr patfietifc^e

(Bc^mer^enernf gerabe gerbinanb 'iHaimunb, ben nac^

bem S^cai ftrebenben, fid^ ftet» gefeffelt bünfenben

Xic^ter treffen mnf5te.

»Xen mödjte id) fennen lernen!« fagte er ^n einem

gemeinfd)aft(idjen, üterarifdj gebilbeten Q3efannten, §of=

ginfer, me(d)er bnrdi feine =-8tmiben ber ^iiufdiung ,

tüie er feine ^afdjenfpielerfünfte an^nfünbigen pflegte,

noc^ in ber ßrinnernng ber 3Biener kbt ör führte

mic^ mit ü^aimnnb in bem 33ierbanfe »^ur gotbenen

üiofe« in ber ^^oll^eife ,^nfammen. SBir fa^en in bem

f)interenStübdjen; ba^ norbere mar non giaferfntfdjern,

beren ©efä^rte öor ber 53ierftnbe Ijielten, befe^t, mte

bieg noc^ bente bort jn fein pflegt. 2Bir festen nne

an einen ^ifd). Xer non mir bemunberte SD^eifter be^

grüBte mid), nadjbem er midj einige plannten forfdienb

angefefjen batte, gan^ etgent[}iim(id) mit ben ^ilknlen:

»Sie muffen früt)5eitig t)iel Änmmer erlebt baben,

tüenn @ie fd^on bei einer »ßntgöttcrnng« angelangt

finb. Xa märe e§> beffer, Sie fd^rieben Tramatifc^e».

Xajn gebort, baf^ man nom Scben fcfion enttänfd]t ift,

eine gemiffe beobaditenbe Ücüdjternbeit, mit einem 23}orte

^erftanb, ber freilidj bie 53egeifternng nid)t an^fc^tieBen

barf. @§ ift ein fdjmereö öanbmerf, bie ^nnft: glüd=

Ii(^er 3Beife fc^miirmt man fd]on in ber Sugenb für

fie, fpäter bätte man nidit mebr ben ?Jhitb ba^u,
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tüenn ntc^t and) bie ©etüo^n^ett ba^u fäme.« @r xvax

fe^r inittf]ei[jam mtb tfjettnafjmeüoll eiuge^enb. 5((ö xd)

i^m beu ^^(an 511 einem bramatifcfjen DJIcircfjeu aii§=

einanberfe^te, i)a§> icf) ^^u bearbetteu üor^atte, bemerfte

er: ->53emü^en ©ie fidj nur ntd)t, etn^as betueiien ^u

lüoKen. Gin DJ^ärdjen, überijaupt jebe§ ^rama mn^
fic^ ]e(b[t betüeifen. 3«^ Ijabe ba§> früljer nicfjt getüuBt,

unb barnm eben gar fo üiel in meinen (Stücfen

moralifirt.« dlad) fo geiftig feilerem ^nfammenfein

üerftummte er faft plö^irf) unb jcfjien, jeinem (5)e]i(^t§=

au§bruc!e nac^, öon trüben @eban!en ergriffen. (Sr

ftarrte in fein 2ÖeingIa§ unb citirte au§ meinem @e=

bicf}te, unbefümmert um un», ^alblaut bie 3]erfe:

»Unb fo fife' i(^ ba
'4^rDtnetf)eu§.

2)te SBoge ber ©emeinfjett naf) —
2ln ber ^ruft ber Se^nfuc^t ©eier

dlad) htm ät^ertfcf)en, ^immlifc^en ^-eiter!«

(^r beriifjrte ben Söein nii^t me^r, fprang auf

unb eilte o^ne ©ruB fort. »So ift er immer,« fagte

§of§infer, »n)enn if)n feine äl^elanc^olie überfommt.

^röften Sie fic^, er roollte S^nen gen)iB nidjtö 33eleibt=

genbeg ant^un.« (Sine mit ifjm erlebte Scene, mit ber

eben er^iifilten pfijdjologifdj oertüanbt, ift folgenbe: Xer
Sd)riftfte((er Ctto ü. dMikv ^atte (5)äfte 00m Ü^^ein,

bie unter 5(nberem auc^ bie Sefanntfd)aft mit D^aimunb

trünfdjten. §err 0. Miiikx, ber mit ifjuen einen 5{ug=

fing nadj ber 53rü^I üorfjatte, (üb Ü^aimnub ein. 3n
^^eiterer Stimmung fdjlo^ er fii^ ber öefedfdjaft an

unb trug ^nr öeiterfeit berfelben burd) n>il3ige Q3emer=

hingen bei. 3n SOlöbling befudjte bie ©ei'ellfdjaft bie

a(te 2emp(erfird)e unb beuXburm, in meldjem einige

Sfelette unb Sdjäbel lagen. Üiaimunb ^ob einen ber-

felben auf unb fjiett, ha er eben nodj ooK Weiterer



ßaune wax, einen Sentimentalen SQ^onoIotj üßer ^er=

gängüc^feit, bann legte er ben Sd^äbel ^in nnb mar

plöölicfj oerfcfjnnniben. ^ie @eie(I]cf)aft üernÜBte ifm

ben ganzen 2ag. 5(m fofgenben Xag erfnfir man, \>a}^

Oiaimunb, plööücfj mefandjolifcfi gemorbcn, nad) SBien

5urücfgefef)rt fei, nnbefümmert nm bie ber @eie(I]cl)aft

fliebnrcf) angefügte Äränfung.

ßrfolgreicfjer, ai§> bei mir, mar ber Üiatfi, ben

Üiaimnnb einem jnngen, anc^ Siebenbürgen ftammen^

ben 5(riftofraten ertf^eilte. tiefer ^atte §nr CEongreB=

^eit, erft 20 3af)re alt, ai§> Cffjcier luftig in äöien

gelebt nnb bie ^^eater Ijänfig befudjt. @r fc^rieb ein

§ocl)trabenbee Xrama nnb ging bamit, anffallenb genug,

§u bem bamalc^ ^mar fdjon beliebten, aber auf bem (Gebiete

ber Äritif uöllig unerfaf]renen Üiaimunb mit ber 53itte,

e§ ju lefen unb fein Urtfieil ,^u fagen. (5e ift be.^eidjuenb

für Ü^aimunb, bem boc^ feine allgemeine 33ilbung unb

and) feine literariidje ©rfa^rung eigen mar, ha]] er

bem jungen 9J^anne fagte: : 3ie Ijaben fein 3^alent

^um Xrama, aber Xalent ^um Üiomam'djrtftfteller. 31)re

ßrfinbungegabe ift gro^.« G^ mar ein propl^etifc^e^

Urt^eil. ä^^^^i^ttd^Ö 3a^re fpäter befdjenfte ber junge

dJlann feine D^ation mit bem fenfationellen 9iomane

»5(bafi«, bem eine gliin^enbe Üieilje gleid} trefflidjer

folgte, unb bie 9J^igt)aren nennen feitbem mit Stol^

ben 9^amen — ^Jhfolau^ Sofifü.

Seit meiner erften Begegnung mit iljm fal) unb

jprad) idj Üiaimunb oft, §u 3^i^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^

in SSien mar, faft tiiglid] im jogenannten >filbernen



Äaffecfiaufe« in ber ^(anfengaffe. S^ fjabe basfetbe

in meinem 53eitrage ,^nr Q3ioi]rap^ie Senan's mit allen

jeinen Öeftalten geicf)i(bcrt. Unter i^nen war Üiaimnnb

einer ber unllfommenften @ä[te. (Sin treffücfjer ^i(Iarb==

jpieler, pffegte er feinen ebenlnirtigen 33i{(arbt)irtnoien

i)räj;(er^93?anfreb, (Efjriftian 2Öi(f)eIm §nber, Senau,

Submig ÜDWe, 3of)ann 9^e).i. ^ogel, griebrid) 3Sit==

t^aner ein erfte§ unb Testes ^onBIe tiorjngeben nnb

l^änftg hdä) jn fiegen. Sn biefem Slaffeeljanfe unirben

bie ©ctränfe in filbernen ©ejd^irren creben^t, hk illeiber-

Isafen maren non bemjelBen eblen dTcctaiie, ba^er ber

9^ame: ba§> »fi(Iierne<'. (Einmal sollten bie öäfte, tt)eil

ftatt reinen Tlocca§> mit (Eid^orie öerje^ter Äaffee längere

Qtii gereicfjt n)nrbe, anetnanbern; ha§ f)ie^ menigftene

töglic^ tnerjig (Stifte bem Äaffeefieber entjieljen, 9iai==

mnnb rettete bem ^affeefieber biefetben bnrdj eine

l^umoriftijc^e ^emerfung: »SBir fönnen non Ijier nid)t

anc^^ie^en. Dlirgenbs mirb e§ bem ^egafn^ fo gnt er==

ge^en, anö filbernen ©eföften gefüttert ^n tnerben, nnb

feiten einem ^idjter, an einen gafen feinen §ut ftängen

p fönnen, beffen «Silbermertf) f^cbn daftorbüte, ge-

fc^n)eige ben eines armen bentfdjen^^oeten übermiegt.«

2Bir Iad)ten nnb blieben.

Sd) mill bier einer fe^r fomifdjen Situation bes

Äaffeebanö==Sefi^er§, DIenner bief^ er, önnäbming tbnn,

ipeii fie 5(n[af3 gab, eine Sdjelmerei 9^aimnnb'c^ ^n

infceniren. 5(I§ 33ürger non 3Bien befleibete 3ener in

bem im ^.^ormärj beftanbenen 33ürgermi(itär bie CEbarge

eines Cberlientenantc^ nnb Ijatte als fcldjer ba^ Ü^ec^t,

auf ben Dom faifcriidjen §ofe mäfjrenb ber gafc^ings^^

3^eit gegebenen hätten ^n erfdjeinen. ^ie Cfficiere biefes

33ürgercorps :^atten es in if)rer llebnng, bas Muffet

tapfer ^n belagern unb jn plünbern. Sie pflegten ibre

Gjafos unb bie ^afdjen ibrer grads mit Bonbons



für t^re ^er^aüerüebfte grau unb tf)re brauen ^linbcr

p füllen unb mit biefen Sieges^etdjen in ber gamilic

glorios ^n t^un. 5(uf )did)cn ^äikn pflegten ^^n-in=

jeffinnen be§ faiferücfjen öanfes in f)uIbtio((cr 5(nmut^

einen ober ben anbern ber jüngeren Officierc ,5um

^anje anfjuforbern. ^ie Xocfjter be§ 5(fpernfieger^,

be§ (Srjljerjogö Äarl, bie nacfjmalige Äi3nigin ^fjerefe

t)on 9^ea|.-)el, Iief3 öerrn 9Zeuner junt ^anje ein*

Taben. Um mef)r ^[al3 jn gen)äf}ren unb bac- feiten

fc^öne @cf)aufpiel ,^u bttvadjim, Ijielten alle ^änjer

inne. Qoljann ©trauB geigte einen feiner (Sdjmingen

t)erleil)enben Sßaljer. ^er junge, in männlidjer ed)ön*

^eit prangenbe Cfficier fdjmang, mit ftoljeftem 33enni^t^

fein, bie fcf)lanfe, anmut^ige ^rinjeffin, fo baf3 bie

glügel feine^3 gracf^ nur flogen. Slber me^e! ^m
i^nen ftreuten fiel) mit fjinauö ,^aljlreid}e Bonbons in

i^ren bunten, filbernen unb golbenen §ülfen. ©elbft^^

öerftänblidi tnagte e§ 9liemanb, fo fomifd} ha-^ )x>ax,

ju lachen. dJlan läd)elte nur unb erfuljr, baf^ bie

^rinjeffin fpäter im gamilienfreife nod) oft mit bem

»füllen ^länjer« genedt n^orben ift.

Ütaimnnb fanfte einen (i^afo au» ^^appenbedel,

füllte iftn ooUauf mit fogenannten, in i^ren folgen

bebenflicfien »^elteln«, bie in Silberpapier genudelt

Ujaren, unb fenbete benfelben öerrn 9teuner anont]m

p, UJooou er uns getreulich 9Jättl)eilung madjte. §err

S^euner erfc^ien längere 3^^^ ^^^^ ^" 1^^^^^^^ Äaffee==

falons, bie er fonft gemöljulic^, um bie @äfte ju be=

grüben, ^aftig burdjlief, namentlid) ben 33illarbtif(^

me^rmal umfreifenb, \m§> bie Spielenben ju ftören

pflegte. Ü^aimunb rietl) Ijumoriftifd), il)m gujjangeln

gu legen: »^ann tanjt er geroif3 niemals me^r mit

einer ^rinjeffin. <-
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(S§ tüax im §ofBiirgt^eater, im einer !^orfte((un0

öon @rillpar^er'g •>Xraum ein ßeku-. Üiaimunb fa^

jutöUig neben mir. 5Inf meine 33emerfnnt3: »Sie

fommen oft in biefeg ^f)eater?« ertriberte er: »^d)

fann öom @blen nidjt laffen. §ier !ann irf) midj tion

meiner ^i^offenrei^erei erholen!« (Sr folgte bem pljan*

tafieoollen X-rama mit gespannter 5(nfmer!iamfeit, nnb
nad) ber ^^orfteKnng äußerte er ganj me^müt^ig:

»©ef)en'§, bag f)ab' id) felbft immer moKen, nnb

eigentüd) ^at mein »^aner a(§ DJälüonär« ganj ben*

fetben @eban!en. öier tränmt ber §elb, bei mir ift

^anberei im @piel. §ier mxb er reid) nnb mädjtig,

bei mir and). ))lm mn^ er (5)a(täpfel anfbei^en, in

beren jebem ein ^ncaten ftedt, xva^ üoIf»tf}üm(i(^

au^brüden mill, ba§ e§ bitter ift, reic^ nnb mächtig

^n merben. §ier rei^t fii^ ber §e(b oon feiner (3t-

liebten io^, bei mir hk Sngenb oom öetben. 91nr bie

fc^one, fdjnutngoolle @prad)' I)ab' ii^ nidjt. ^ie

m'öd)kn'§> and) in meiner ^orftabt nidjt oerftefjen.

(S^ [§> emig fdjab' nm mid)!«

5lnffa(Ienb itiar bie ändere $(e^nlid)!eit O^aimnnb'iS

mit ©rilipar^er. 53eibe maren gleic^ gro^, ^eibe fjielten

ben ^opf ^nr «Seite geneigt. Leiber klugen tüaren gro6

nnb oon geiftig bnrd)fee(tem S3[an. ^er ^on, bie Siebe

mar (jänfig me[)mütf}ig flagenb, ,^nmei(en fläglid), ber

5(ccent ein entf^ieben öfterreidjif(^er. )}lnx mar "^aU

mnnb blonb, ©ridpar^er bnnfelbrann, meld)e ^arbe

ba§ §aar be§ ^id}ter^3 — ein plmfiologifdj mer!=

miirbiger gad — erft im brei^igften i3ebenfiat)re erfjielt.

@in lebensgroße», fel)r äfintidje» ^^orträt 9\aimnnb'S,

fed)§ Söodjen oor beffen ^obe oon g^nebrid) ©djilc^er

gemalt, f)ängt a(§ ein foftbareS ©igentfjnm über bem
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3^iicf)e, auf bem icf) biefe Qeikn nteberjcf]rei6e. Gine

5(b5t(binu3 beefedieu ^icrt, f)ier ,^uni erftcn Wak ücr=

öffentlicfit, bicie 'Blätter.

G)ri(Ipar,^er acfitcte ba^^ Talent Üiatmunb'^5 liocf)

imb üerjiiunite e^ nie, bejfen Xramen 511 jeden. >d)liv

ift immer,« äuperte er, »als ob ic^ ein aromatiicfjeö

^ab näftme, in tnelc^es bie feltfamften buftenben

^ffan^en ftineingetfian finb. Xa^ bem ^ic^ter bie

miffenidiaftücfie ^i^ilbung mangelt, ^at ifm oric^ined

erhalten. (Se ift uni^laubltdj, mie naiu er in feinen 5ü(e=

gorien ift.« öinmal er5ablte un» ©ridpar^er eine feiner

S^egetgnungen mit Üiaimnnb. (Sr befndjte i^n auf beffen

S3efi^ung bei ©utenftein unb fanb ibn nic^t ^u ©aufe.

d)lan bebeutete iftm, ha^ Üiaimunb in ber 9täf]e, im

Stöalbe fei. Ör ging bafjin unb traf ibn aucfi balb.

^er ^olfebicfiter trug eine blaue, fdilottrige '^(oufe,

bie ba unb bort oon ^ar^ triefte, öinter jebem Clir

ftaf i^m eine geber, eine britte Ijielt er auc^ nebft

einem ^intenfaffe unb ^^apter in ber §anb. »SIber

Üiaimunb! rief iftm ber ©aft entgegen, >'wk fefjen

benn Sie aue?« gaft ärgerlidi ermiberte Oiaimunb:

>91o, mie fann ic^ anber^ auc^fefjen, menu id) auf

bie Q3amer (auf ben Räumen) fi^' unb bid)f'?I« öleic^

fomifdj ift bie nadifolgenbe Begegnung Ü^aimunb'» mit

©rillpar^er in nan 5(fen*Ä ^J^niagerie in 233ien, bie

un§ Äarl oon öoltei er5äblt int. '^eibe faften mit

befonberem Sntereffe bem Spie(en ber $(ffen ju. Xie

gt)mnaftifc^en Hebungen eines befonber» febfiaften ber=

felben, ber fid) mit feinen oier "ißfoten an ber oberen

Öof^iiHinb be^3 Äiifige anflammerte unb mit über=

bängenbem Äopfe, grinfenb bie 3^ibne ffetfdite, erregte

haz^ ^adjen ©rillpar^er'Ä. Oiaimunb fagte ju if]m: :>Sie,

(^rillpar^er, miffen'e, ha^^ ift f(^mer.<-^ ^er ^ragifer

ermiberte: -ec^afft'^ Sftnen mer an?- (iBerlangt bae
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Semmtb öon S^nen?) ^l§ Diaimimb Ba(b barauf §o(tei

Begegnete unb iftm bte (Scene fc^ilberte uub beu fiir^eii

Dialog ei;^ti(i(te, bemerfte er: »9^ed)t f)at ÖJriüparjer

gehabt; aber xd) bin uöKig nerbn^t getnefen, mx fiaben

aucf) gar nicfjtö tneiter mit einanber biöcnrtrt.<

3tv BtiieL\i]'pultv.

Sd) f)abe Üiaimnnb al§ ©d^anfpieler nie in

bem ©tücfe eine» ^nbern, nnr in ben öon i^m felbft

gebidjteten gefeiten. 5(m lebenbigften ftefjt er öor mir

als g^Iorian im »Diamant be» ©eifterfönig^s ^^^^

2önr,^e( im »33auer als TOlIionär«, ai§> Üiappetfopf

in »?((pen!önig nnb 9}^enfd)enfeinb«, enblic^ a(§ Valentin

im »^erjc^n)enber«.

(Sr tüirfte niemals nnmittetbar fomijc^. ©ein !Iäg==

lieber ^on, ber bnrd^ ein fc^arfeg, ratj(|enbee »9i«

noc^ etn^as (itt, inn^te ben ^nfc^aner ni(^t in jene

Inftige «Stimmnng, in jene§ Sa^en gn uerfe^en, rneti^e^

jo ^eftig inirft, ha^ bie fingen p tfjronen beginnen,

»^nbelnärrifc^s inie bie Söiener jagen, tvav er nie.

©eine ^emegnngen nnb Ö^eberben maren ^eftig, er

marf bie §änbe unjrfjön nmljer, fprac^ ober polterte

bie ©ä^e abgebrodjen Ijeroor, nnb menn er ha§> Snftigfte

5U jagen ^atte, mar ec^ a(§ ob er moraüfcfje Safyu
fi^mer^en ^ätte. ^k]a dontraft brachte bann jnmeift

eine nnmiber[tel)lidj fomijdje Söirfnng berüor, bie feinem

2Ke)en eigentürfj nidjt eigen mar. ©r mar ein önmorift

ber beften unb mirffamyten 5(rt, fein Äomifer; aber i^m

ftanb bie eblere, bie poetifdje SBirhmg be§ §nmor^
§u Gebote. SSie ber ^erggeift üiübe^abl ein f^mar^eö

nnb ein blauet 5(uge fjat, unb ha§> Setter jebe§mal

jd^mar^ nnb regnerijdj, ober hian unb fonnig geftattet,
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je nacfjbem er bac^ eine ober ba§ anbere ^luge auf]cfj(äi]t,

]D beftimmte Ü^aimuub ba^=^ ©emütfj^^irietter feiner Qiu
fc^auer babnrdi, luie fein 5(nge, rcie fein i^hinb lacfjte

ober meinte, ^o ba^3 ©emütfi allein jum ^urc^^

brnc^e tarn, mar er nntoiberfte!)(icf). )^k gan^e öe=
ftalt, bie @eberbe, ber 331icf, ber etegifc^e T:on fcfjmol^en

5U einer ^Birfnntg ^nfammen, bie ben Mafirteften

i)Uni(i)m ^n ^^fjränen bemegte. 3cf) erinnere nnr an
bie 3cene, in meldjer ber ^ijcfjfermeifter ^l^alentin

feinem früheren öerrn, bem nun oerarmten '^cx^

fc^menber begegnet, o^ne i^n gleic^ ^u erfennen, nnb
mit ber 53emerfung: ;>(5in armer 9}^annl« in bie

^afcfje greift, um . if}m ein 5(Imofen jn geben, dlnn

aber erfennt er ifjn unb meiB, jn T:obe erfcfjrocfen, fein

anberes SSort al^ ^>@näbiger §err!'< fjeroor^uftammeln.

(Sr unterbrücft ha§> deinen, "um nic^t burc^ 9Jät[eib

5u fränfen, er nerfuc^t grenbe über ba§ unüer^offte

SSieberfeben aue5nbrücfen, babei ift er bemnfjt, ba§>

5{(mofen ^eimticf} in ber 'Beftentafcfje 5n oerftecfen. ^> @na=
biger öerr!« ruft er, unb in biefe unfcfjeinbaren $>orte

(egte Ü^aimunb ben oollen, bemültigenben Räuber feiner

^arftellungegabe. ^§, mar ein 3^rinmpf} ber 3cf)anfpie(=

fünft, fein 5(uge im 3itfcfjauerraum blieb trocfen, unb
jebe§ öerj mar oon freubiger 3Bef}mutf) erfc^üttert.

Scfj fprac^ mit Ütaimunb üon biefer 3Birfung. @r
äußerte: »d)lix ift'5 mit ben pei ^Borten feltfam er=

gangen. 5II§ ic^ fie nieberfcfjrieb, famen fie mir gfeicfj^

giltig oor. Scfj mußte, ba|3 ic^ in biefer Situation, ber

bitter^fcfjmerjfic^en SBiebererfennungcM'cene, nicfjt oiele

3Borte macfjen bürfe. 'M^ id) fie aber für bie Xar=
fteflung einftubirte unb, mir bie 8cene öorfpielenb,

bie 3öorte auefprac^, ergriff midj pfö^fic^ babei ein

^eftige^5 ^Beinen, ^a mürbe id) aufmerffam, baf^ in

ber 3cene unb in ben 'Porten eine ftarfe ^raft liegen
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müfie, bie mic^ felbft, io oft icfj and) bieie 9^o((e )pie(e,

immer mieber ergreir^^cf) möcfjte mifien, ob ec- bem
^Hicfjaiier, meint er i)a^:> Btiid mieberftolt fieftt, fo

ge^t mie mir. dJldd)inx Sie nidjt beit -^ericf)menber«

Ttoc^ einmal aniefien? EO^ir 511 Siebe !<^ 5(m folgenbeit

DJ^orgen Bracfjte mir Üiaimunb einen Sperrfiß in be:r

erften 9^ei()e be^ Sofefftäbter ^fieaters: y^d) mil Sie

bei ber Scene in'^ 5(uge fajjen,« jagte er. 3Baif)ington

Sröing'g »?{(fiambra'< lag auf meinem ^ifc^e. 3c|

mai^te if)n auf ba^^ ^nd) aufmerffam, uor^ügüc^ auf

bie in bemfelben entf)a(tenen pftantafieuollen 9JMrc^en.

Ör naf]m bac^ 53urfj mit Iebf)aftem ^ntereffe auf.

»^iedeidjt finb't ficfj ma§ brin für micfj!

3Bie ber ftets ringenbe, fe(bftquälerifcf]e 93^ann

über fic^ felbft ale Scfjaufpieier bacfjte, barüber liegt

ein frappantem 33rieffragment, ha§> er an feinen einftigen

Sdiulfameraben unb fpäteren dodegen, ben Sc^aufpieler

Sanbner fdiricb, nor:

»(S5 ii't fe(tfaml 3e ^öfjer bie 2Bogen bem 33ei^

fallet mic^ umraufcfjen, je ftürmifcfjer micfj hk öunft
beg ^ublicumg erbebt, befto un^ufriebener rcerbe id)

mit mir feiber. 3cfj füfjle in meiner tiefften 53ruft,

mam ic^ mir faum felber 5U gefteften mage, mie un=

julänglid) mein öenre ift, mie e$ in bemfelben gan^

unb gar unmögtirf) ift, @roBe» ^u (eiften. d-m ift rec^t

traurig! ©in ganzem mik§> äl^enfc^enalter ^abe id)

nergebens geftrebt unb gerungen: mit ber legten

SdjoUe, bie man einft meinem Sarge nacf)merfen mirb,

ift auc^ mein 9lame ber ^l^ergeffen^eit anfieim gefaden-.

3^r 0)(ücflicfjen, bcnen 9}Zutter Statur ein Crgan in

bie 33ruft gelegt, nodtönenb unb fräftig genug, um
S^afefpeare'm, Sc^itter'm unb ©oet^e'm ^errlidje 3Borte

auf ber 33ü^ne erffingen 5U Ia]fen, jebem marme
3uf(^auer^er5 er^ebenb unD begeifternb! 3Barum mir
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gerabe biefe^ fcfjnarrenbe, miBlautiLje Snftrument, 511

meiner tjlüfjeiibeu Seele paffenb, mte bie 3traftenort]e(

§um Äircfjeiujejaug ! ^löarum mir gerabe biefe^^ toiüofe

Drgan, eben gut genug, ben ^^^offenreiper ^u jpieleu,

um ber jo^Ienbeu SJZenge ein paar müBige Stunbeu
gu üerfür^en; o^ne tieferen (Sinbrucf, o^ne dleibenbe

9Zad)empfinbung! Unb an biefe f(ucf)Be(abene (Srifteng

gefefjelt ju fein, wk ber ©aleeren] elaüe an bie Äette!«

^d) mii, ba jc^on uom 8cf)auipieler bie Üiebe ift,

^ier ©inige» au^ ^Jlaimunb'^ ^ü()nenle6en er^äfjlen

unb bann ^um ^ic^ter unb ,^ur ©i^ilberung feiner

^erföntidjfeit ,^nrü(ffef)ren.

2)ie Suft 5um ^fjeateriuefen ertnac^te in ü^aimunb
früli^eitig. 9^e5en bem SBiberftanbe feiner gamiüe
^atte er audj einen 8pracfjfefj(er 5U befämpfen. ßr
ftieB mit ber 3ii"9^ etmag an. 9lur burdj jahrelange

Hebung gelang es bem fünftigen ^üfjuen^^^emoftfiene^,

biefen getjler ^u befiegen.

Üiaimunb fpielte urfprüng(icf) nur tragifcfje Moikn
mit Vorliebe, mobei er ben bama(§ berüfjutten §Df==

burg-Sdjanfpieler Crfjfen^eimer ^um aihifter naljm. ^^a
ging er benn in ber 9lacfja^mung freilii^ meit. Ccf)fen=

Reimer Ijatte einen fonberbar geftalteten 9Jcunb. d)lit fana^

tifcfjer 53efjarrlicfjfeit ftanb Üiaimunb täg(icf) ftunbenfang
t)or bem Spiegel, um feinem regetmä^ig gebilbeten 3}ainbe

hk enorme 5(u§bef}nung unb bie eigentfjiimlicfje pform
ber 3)knbn)infe(, mie bie§ feinem ^shcak eigen mar,
anzuformen, ^ie beiben äl^ittelfinger im DJknbe, ^errte

unb be^nte er auf mafjrfiaft graufame Steife an feinen

^Jhinbminfeln, um fie nacf) abmärtg ^^u biegen. dM
biefer feltfamen 5(rbeit mar er mieber eines 3:age5

Befcfjäftigt, ai§> fein feit 3}bnaten fjinftecfjenber, bem
2obe nafjer ^^Bater in§> ^immer trat. (Sr fiatte burd)

eine f)aib offene Ifjür ba§ nerrücfte ^^un feinet Sohnes
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bemerft, unb ficfj mit letzter Äraft emporraffenb, |prac§

er gegen ben So^n fdicfjenbe Söorte au§ unb ftarb.

üiaimunb fjat bie tgranenfjafte 8cene nie öergeffen, fie

\vax\ einen bnnflen Bdjaüen in fein Seben. Sßie biefe

Scene anf ben @of)n mirfte, bemeift ein üon bem
genannten ^rennbe ebenfalls er[]a(tener 33rief, ben

Ötaimnnb (finge Scil)re nacfjfier an ifjn fcfjrieb:

»§ente ^^nm erften d)lak, mä^renb einer ^tnan^ig^^

jofjrigen Äünftlerfanfba^n, bröngt ficfj mir ber (^ebanfe

burcfi ben Äopf, ob icf) nicfjt beffer getfjan ^ätte, nac^

bem 3Bi(Ien meinet alten brauen ^ater» ein friebüc^er

^anbmerfer p merben. 3c^ fefie i^n üor mir, ben

gutmnt[]igen @rei§ mit ben (2i(ber(ocfen, n)ie er mit

raftlofem ^s^kipe ]cf)afft unb fiel) mü^t nm bie ßj:iften§

feiner gamiüe. 5(n einem ©onntage, ha§> einfad)e

d)laf)i mar öer^e^rt, ha§> Xifcfjgebet gefprodjen, fragte er

micfj mit fjer^^üc^en SBorten: ineldjen 8tanb icf) mir ^n

möfjlen gebenfe? Unb ai§> icfj ^ieranf mit fdjener etimnu
antwortete, ic^ moKe ©cfjaufpieter merben: ha mnrb»

ber alte 9J^inn bleidj loie ber ^ob, bie gntmiitfjigen

fingen nmpgen firfj mit einem ^eroorqneKenben

^fjränenflor; nac^ langer ^^anfe entrangen fid) ben

bebenben Sippen meinet armen ^ater» bie beinahe

nnfjörbaren Söorte: ^>5erbinanb, ha§^ fann bein ©rnft

nidjt fein, ^n mirft beine unglüdlidjen (SItern nic^t

oor ber Qdt in§ örab bringen motten!« ^a trat

anc§ bie dJlnüex an mid) ^eran nnb befc^mor mic^

mit ^ei^en Xfjränen, non meinem ^brfal^e abjnftefjen,

nnb meine liebliche Sdjmefter ©ertrnbe ergriff meine

§anb nnb bereinigte ifjre 33itte mit benen meiner

t^enren Sr^enger. Srfd)üttert gab id) ben 9}Zeinen ha§>

SÖort, nie me^r an bie norübergef)enbe Sbee 5U benfen,

@d)anfpie(er p merben. ^anfbar briidte mid) ber

5({te an§ trene ^er^, Snbel fdjoll bnrd) bie Üiiinme
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unferer fonft [tiUen SBofiiunicj, ein geft tüurbe intpvo*

öifirt, eö war, a(;5 fei id) meiner giiniilie 511m ^weiten

Tlak geboren iuorben. 9tocf)ma(^ mnßte id) meinem

^ater ha§> feiertidje SÖort geben, bem nnfeligen ^^or^

ia|e, »Äomöbiant« jn werben, §u entfagen. 3c§ f)abe

mein 3Sort nidjt geraden, ^ii^'^^ft ^^ i"^^* be£^f)a(b nod],

üerflärter Tniber bort oben? Sie^, bn bift gerädit!

^^oümic^tig gerächt! ^ro^ 5((Iem, toae man im gemöf)n=^

liefen ßeben ©(üd nennt, i^aht id) mäfirenb ber langen,

langen 3^^^ i^^B ic^ ^^^ 33ü^ne angef)öre, mic^ nic^t

eine^!- matirliaft glüdlidjen 5{ngenb(id^ §u erfreuen gefiabt.

»Xn foKft ^ater nnb ^Jhitter eljren.« 3df fi'-i^e

bie testen 3Bünfd]e ber DJ^einen anßer ^d)t gelaffen,

bafür fte^e id) je^t allein nnb freunblo^ in ber SBelt.

Dliemanb, ber mir angeprt, alle meine Sieben rnljen

im ec^o^e ber Srbe. Sn ben bereite erb(eid)enben

Soden müljlt fein liebec^ Äinb, fein tfjeurer ©pröf^üng

fc^anfelt auf meinem Änie, melc^es bie ^anb ftü^t,

in ber i)a§> forgenfdjmere öaupt ru^t.

>>^u follft ^ater nnb DJhttter e^ren.«

llnb bodj — mar ec^ benn meine Sdjnlb? konnte

id) bem Trange miberfteijen, meldjer midj nnanfbalt^

fam ben oerfiängnif^uollen ^^rettern entgegenrif^? i^onnte

id) anfiimpfen gegen hie g(n[)enbe 9teignng ,^ur Ännft,

meiere mir oon meinem unausmeidibaren (3)efd)icfe

g[eid}fam aU^ ^atf)engefd)enf in bie SÖiege gefegt p
fein fd]ien'? 'Ibn bem 3:age an, af^ ]id) mit bem 3(n*

fdiauen bee erften 53ü^nenmerfe5 eine nie geabnte

SBunbermelt oor meinen erftaunten 53(iden erfd)foBr

fonnte idj bie fieberhafte ^ein, bie ^eiBe Sebnfnc^t

nac^ ber ^^riefterfd)aft in bem für mid) fieiligen ^^^empet

ber Äunft nidjt eine dJlinnk io§> merben.

Äanm batten mir ben brauen initer f)inan§ge=

tragen auf ben befdjueiten Äird)f)of, fo maren hie

\yvatttU :}iainuinb. 9
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feterlicf)en ©elöBniffe nergeffen, bte idj in bte je^t cr=

falteten §änbe gelet3t. treulos ben iiabentifdj t)er=

lafjenb, ber mir jnr (Galeere gen:)orben mar, begann

irf) Bei tüanbernben ^rnppen ein mü^fames, aBen=

teuer(icf)e§ 9^omaben(eben. ^amal^ mar ic^ glücflidj!

^ie raf^e Sugenb fjalf mir mit (eicf)tem (5inn über

Dla^rnngsforgen ^inmeg, bafiir fonnte icf} bie Ännft-

fenner in 'Steinamanger nnb Debenbnrg ent^ücfen nnb

befd^mii^tigte ben fnnrrenben 9Jlagen, inbem id) ifjm

eine nene 9^oI(e üorlag nnb if)n mit meinen groß-

artigen §offnnngen nnb ^^länen für hk Qiüviu\t

tröftete, alle biefe §offnnngen finb me^r aU ma^r
gemorben. 5{IIe meine ^läne 'i)ahc id) realifirt, nnb

bennoc^ — bin icfj je|t jnfriebener ai§> bamal^?

»^n follft ^ater nnb äJ^ntter e^ren!<<

©in 3^if^^^ füt)rte mid) fpöter mit ber ^oc^ter

be§ Xt)eaterbirector§ in 9^aab, mo 9iaimnnb ebenfalls

engagirt mar, jnfammen. ^iefe ^ame erjä^Ite mir:

»3Bir faßen eine^i ZaQt§> beim grül)[tüd, ba [türmte

bie SSirt^in 9^aimnnb'0 §n nn^ in§ 3^"^^^^^* "^^^ ^^^"

Üinfe: >^er D^tainrnnb i[t mat)nfinnig morben!« 2Bir

fuhren erfdjroden empor nnb fragten nm bac^ ^flö^ere.

@ie er^äljtte, er ^abe I^ente bie gan,^e dladjt hnxd),

balb gebellt nnb gelad)t, bann mieber gefräst nnb

gemeint. 9}Zein ^^ater eilte ^n ^iaimnnb, ber if)m nn*

befangen nnb öi3(lig rnf)ig entgegentrat. 9J^ein ^ater

brac^ in ßadjen any, aU if]m ^Jiaimnnb er^öfilte, er

i-)aiK feine näc^fte Ü^oIIe einftnbirt, bie iljm oorld^reibe,

fic^ bnrd) ^kc^a^mnng oeridjiebener ^f)ierftimmen

maljnfinnig ,^n fteUen. (Einmal foKte er ben (3e]]kx
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fpielen, uiib ba 3cf]i((er üoricfiretln, ha\^ bteier ^u

"»^ferbe ^u evfcfjeinen liabe, tnar Üiaimuiib nou bicicm

©ebanfen nicftt abzubringen, ßr mollte tro^ aller '-Isor^

ftellungen, ba^ unjere ^-öüfine ju fletn unb ju frf]UH-in=

fenb für ha^^^ (3mid)t etne§ ^ferbes fei, auf einem

folcfjen fjereinreiten. 5((^ enblicfj mein ^l^ater erfliirte,

baB er bie DJäetfiefoften für ein '^ferb nidjt ,^ab(en

ttjolle, miet^ete Üiaimunb, ber nur eine jefjr fpärlic^e

öage be^og, eine waf)re Sc^inbmäf)re unb führte fie

auf bie 53ü^ne ^ur ^robe. 9}^ef)r aU jroan.^igmal

tierjudite er ale ^^feilgetroffener ben Stur^ nom '^^ferbe.

SBir lachten 5(((e. (ir aber rief gan,^ ernftftaft: dJlan

muB ficf) für bie Äunft opfern, ober man bleibt eraig

ein "ipfujc^er.«

^ei biefen fomifc^^bealen Äunftftubien ^atte Üiai=

munb mit ber bitterften 9totfi 5U fiimpfen, unb 10 er*

flärt ficfi and), ha]] er ben ^Bertft eine^, menn auc^

nur mäBigen 33efi^ec^ früf) erfannte unb in ipäteren

3af)ren burc^ ftrenge üJ^äBigfeit unb eparjamfeit

tx)of)I^abenb mürbe unb für bebrängte 3tanbeögeno]fen

ftetc^ §er5 unb öanb offen f)aben fonnte.

Steine ^erfditerftatterin Jran Üieifinger er^ifilte

meiter: >^n einem ^tücfe fiatte ein 3(f]auipie[er einen

33ettler bar^uftellen unb erjucfjte ^J^aimunb allen ürnftee

i^m feinen ^racf ^u borgen. @ö mar biec> ha^^ einzige

fabenfi^einige illeibungeftücf, ha^ er nebft einem 9}^antel

bejaB- O^aimunb lieh ben gracf t)i3üig unbefangen, meil

er ihm für einen 53ett[er paffenb genug erid)ien. 5(uf

bem 9ieiiuifiten,^ettel unirbe oerzeidjuet: »(£in '^ettelrod

— öerrn Üiaimunb'^^ gracf.^ einmal ipielte iJKaimunb

ben ^^Hnnjen 3cf)nubi in ^^erinet'^ ^^offe. 3Bäl}r_enb

er einen ^J^onolog jprach, riB bie Schnur, bie fein

orientaliidjeÄ 53einf(eib feft^uhalten hatte, e^ lauf, ^ae
^^ublieum bradj in jdjallenbe^ öelädjter auc^; tobten*

2*
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b(aJ3 unb jitternb tüanfte ^rtn§ Sdjuubi non ber 33ül)iie.

(£t mar jo aiiBer fic^, baJ3 er (jinter ber 33ü^ne ner^

fid)erte, ftcfj au§ Bdjam i)a§> Seben nefjmen ^u müfjeu.

(^§ beburfte beö (tebreicf)ften Xrofteg unb bes ^eftigften

Trängen§, if)n pm 2Beiterlpte(en ju beiDegen.«

(Bin Xitbt^abtninxtx.

Sn 9iaab n:)ar e§> and), tüo i^n eine§ ber bitterften

(Sreignifje feinet Seben§, an benen es in bemfelben nic^t

fe()lte, traf. Qnm erften dJlak überfam ben feurigen,

pbantaftifd) angelegten dJlann bie ßiebe. (Sin Bürger*

mäbdjen ent^^ünbete fein ^erj, unb tneil bie (Eltern

fidj meigerten, fie bem blutarmen ©i^aufpieler ^u geben,

befdjioffen bie Siebenben, ^u fliegen. @in ^^reunb

ü^ainuinb'» nerfprad], ifim feine (beliebte in einem näc^ft^

gelegenen €rte §u,^ufü^ren. 9^aimunb follte in ber

folgenben Dlad^t fidj bort ebenfa(I§ einfinben. 9Jätt(er=

meik aber fjatte ber greunb bem SDMbdjen einbringüc^

Dorgeftedt, \vtid)e§> elenbe ßoos fie ermarte unb mie

fie mit ifjm felbft fii^ p n:)eit befferem @(üde üer=

binben fönnte. ^rennb unb (beliebte übten fo 3^erratf)

unb gemeinfc^aftlid} füeljenb fefjrten fie nac^ einigen

Sßoc^en a(ö &[)e(eute nad) 'Maab ^urüd. S(m fetben

^age fpielte D^aimunb in ^erinefö »9Mem ©onntagö=

ünbe«, auö tüeld^em nod) Ijeut^utage ha§> öon SSen^et

3)äi(Ier componirte Sieb:

»2Öer niemals einen ^anfcf} Qtijabt,

^er ift fein braDer ?J?ann,«

populär ift. D^aimunb t]atte unter ^(nberem §u fingen:

»2Ber^5 müd hat, iiiint bie Sraut nac^ ^au§,
5^er füfjrt bie ^rant nacf) $)an§.«

(Sin I)oIinenber ^eifadöfturm brad) loy. 3^üif<^^" J^"^^

gludjt unb biefem fpieite fidj eine Keine, aber djaraf^
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tertftifcfje (gptfobe ab. Unmittelbar nac^ bei* DZcicfjrtc^t

öon ber gludit fpracf) er, tüte mir grau 9i. ebenfallg

mitt^eilte, if)ren 'l^ater o^ne tüeitere Ginleitiuu] an:

»§err ^irector! id) fomme um 3f)v ^^räuleiit ^ocfjter

gu tt)er5en.« Tlän ^^ater, ber um bac^ uuc}Iücflicf)e

Liebesabenteuer, mie jeber SOZenfcf) in Ülaab nni^te,

frogte ganj nerbu^t: »^a, lieben Sie benn meine

^oc^ter?« unb erfjielt bie offenfjer^ige^Xntmort: >5^ieben?

9lein! @» tuirb aber fcfjon gefien. 3cf) möcfjte nur an

bem ^age, an bem fidj bie Xreutofen uermäfjkn, aui^

f)eiraten, bamit fie ief)en, ba^ mir niditg an it)rer

Xreulofigfeit gelegen ift, gar nichts!« Xabei tiefen it)m

bie ^fjränen über bie SÖangen. dJlän ^ater fuc^te

ben furdjtbar aufgeregten jungen DJhrnn ^n beruhigen,

ör marf fidj nocf) lebbafter a(c^ früf)er auf bie Äunft.

2Bir fonuten aber bemerfeu, ba^ if}n eine uunnter^

brod)eue ^raurigfeit belierrfcfjte. ^r nerliefs auc^ baib

bie ©tabt.«

Äainnmtr iwitf Bpxxitiitv,

3c§ rnitl ^ier bie DJZitt^eilung über eine in üiei

ipäterer Qdt ftattge^abte originelle 53egegnung ,^nnfc^en

Si^aimuub unb bem Ü^omaufrfjriftfteller i^art Spinbier,

bie mir ber Se^tere fd)i(berte, anfcfiliefjen, meitfie au unb

für ficf] erfieiterub mirft unb 5ug[eicfj üon Ütaimunb'^^

IjppodjDubrifcfjer Stimmung braftifctje^ ^^^^Ö^^^B öi^^^t:

Üiaimunb fam nacf) DJIünc^eu. Tie ^^roben feiner

Xramen begannen, er leitete biefetben mit feiner be-

fannten llnermüblidifeit, bic^ 5(((ee ftappte. >^er

33auer ale DJäHionär' mar au allen Strageueden

angefüubigt: bie (Generalprobe ging uortrefftii^. Sc^ön

in früfjer 9ladimittagc^ftuube umlagerte ein neugieriges
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^u6(tcum 'oa^» ^^eater. Xa, eine 8tiinbe öor ber

^orftelluug, üeB fic^, 511 gröBter ^erlegen!^eit ber

^irection, 9^aimunb !ran! melben. ^er Sntenbant

fc^icfte ben ©i^aufpieler Urban p if)m, um Sf^aimimb

pm Spielen ^n Belegen. 5Xuf bem SSege begegnete

il)m 8pinb(er, er bat i^n mit^ufommen nnb aÜe 33e*

rebfamfeit an^umenben. ©pinbler, ber Ütaimunb per=

föniid} nic^t fannte, entfdjlo^ ftc^ aU frein^iüiger $arla*

mentär mit^uge^en. ^f^aimunb (ag im 33ette, bi§ an

htn §al^ ^ugebecft, eine 8d^Iafmü|e auf bem Äopfe.

3tt)il§en biefer nnb ber 53ettbecfe flaute ein n)eineriicf)

!{äg(i(|e§ (5)efid)t mit langer Dlafe ^eröor. »3c^ ftede

S^nen,« begann Urban, »§errn @pinb(er öor, ber

e§ rec^t fe^r bebanert, @ie ^eute nic^t fpielen p fe^en,

unb mit mir fommt, um fidj um 3^r 33efinben ^u

erfunbigen.« 9^aimunb ermiberte mit plö^üd) I)eiteren

(5)efid)t§^ügen: »©ie finb ber §err ©pinbler, ber be=

ruf)mte Ü^omanjc^reiber? 9}lic^ freut e§ je^r, «Sie

fennen ^u (erneu.«

» »3c^ bebauere aber fe^r, ©ie nidjt fpielen §u

fef)eu. 3(| freute mid) ben ganzen 2ag barauf. dg
^ätte mi(^ fe^r interejftrt. «

«

»SBirflidj, mürbe Sie ba§ intereffiren?«

»»93M} unb ba§ gan^e publicum.««

»Sc^ bin aber !ran!, Sie feljen ja!«

»»91un, 3^r mige ift !(ar, S^r 5(u§fe^en nic^t

fieberf}aft.««

»5(ber id) bin boc^ franf, menigfteng merbe ic^

e§ fein, menn ic^ bie ^ü^ne betrete. @g quält mic^,

idj !ann bie traurigen ©ebanfen nic^t lo§ merben.

Sc^ werbe franf feini«

»»•Dhin, Sie finb e» aber nidjt. 33e^errfd^en Sie

S^re Stimmung. '<

«
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:>3a bivS tft mein llngUicf. llnb 3ie fiättcu mid)

gerne fpielen geicljenV 5llier jegt ift ee iebcnfall»

Urhin ßenüöte bieje ämeifel 9^atmnnb'^ nnb er=

fldrte xa]d), btiB e§ ^mar gleic^ fteben llfir fein tüerbe,

aber iDäfirenb ber Cuuerture, adenfalle nnifjrenb einer

fleinen ^^aufe, jei bac- 5{nf(eiben moglidj.

»(5)nt, fo wiii ic^ fpielen, bem §errn Spinbier

ju Siebe, lueif er midj fo gerne fpielen feften miidjte,

nnb ha^ frent mid) fjer^üc^. 5(ber eine Q3ebingnng, fonft

fpiele icf) nic^t«

'>>^2Bir gef)en jebe ein.««

»Sie muffen uerfpredjen, nad] bem ^fteater in

einen ©aftfiof '^n fommen, wo mir nngenirt mit einanber

planbern fönnen.«

Üiaimnnb fpielte eine ^-Biertelftunbe fpiiter mit

nnmiberfte^Iidier iianne ben :>gortunatn5 3Bnr,^e(«.

XiK^ "^nblicnm jnbelte Q3eifa(I. Xie 9Jätternad}t fa^

nod) Üiaimnnb unb Spinbier in I)er,^Iic^ mittfjeilfamem

©efprädje. —
SBenn iftn nidit fein böfer Xämon belierrfdjte,

mar tHaimnnb uoll frennblidjer ^Hgänglidjfeit, finblid)

unb gut. '^llc^ il)m einmal bie nod) im Äinbecmlter

fte^enben ßnfel ber Caroline pc^Ier fagten, fie moditen

gerne ha§> dMxdjm oon »^er 33auer ai§> DJZillionär«

feilen, ermiberte er ifinen: »©5 ftel)t je^t nic^t auf

bem Ü^epertoire, aber id] merbe eö eigene für öud)

auf ßuer allerg ödjftee ^^erlangen anfe^en laffen. Ütadj

menigen ^agen fdjidte er ben Äinbern eine Soge unb

lub fie mit ben Porten ein: > Siebe Äinberl 3cf)

merbe morgen für Sud) allein ben glorian fpielen.

Xa» übrige "^^ublicnm mirb mid) gar nic^t^ an*

geljen. ^^aBt aber gut auf!« llnb er fpielte nur für
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fie, inbem er, tpo e^ nur irgenb bie ü^olle §u(ieB,

immer 511 i^neu in bie Soge -emporiafj, g(eicf)]am §u

il}nen fprac^, unb ifjnen freunblid^ft ^uläc^ette.

»Seute,« fdjrieb er an feinen grennb Sanbner,

»!)aben mir einen ^^eaterfcanbal ^u gemärtigen. "^^ie

Ärones tritt nac^ einer mefjrmonatüc^en ^auje mieber

anf. ^er Sei^tfinn biefer allerbing§ fel)r talentüoKen

^erjon ftat felBe in eine grö^Iic^e (Situation tier=

micfelt. fein reicher potnijdjer (iaoalier fuc^t i^re

^e!anntjcf)aft ju mad)en unb (ä^t fic^ bei ber

beliebten (Sd)au]pie(erin einfüf}ren. (S§ fo(( hk^,

mie bie böfe SSelt behauptet, eben nic^t mit

bejonberen (Sc^tnierigfeiten oerbunben jein. ^'ur§ unb

gut, in menig äöo(f)en fteljen bie Ärone§ unb ©raf

3aro]cf)in§!i) auf fo vertrautem gu^e, ha^ ßrftere

eine ©inlabung jum ^Jättagseffen in ber SBo^nung

beö (Sbelmanneg annimmt. (S§ foK bort toE genug

zugegangen fein. Sßäf}renb bie Crgie im ooKen

(Spange ift, U)irb ber @raf abgerufen, ^ie Äronee

fe^t fid) am Sllaoier unb trällert ein Sl)^obeIieb=

(^en. ^(ö^üc^ öffnet fid) bie ©eitentf}üre unb @raf

Qarofc^insfl) fte^t umgeben oon ^otijeibienern unb

Kriminalbeamten, mit fc^meren Ketten gefeffelt unb

mit tobtbleii^em 5(nt(i^e, 00 r ben 5fugen feiner ent=

festen G5öfte. SDie Krones fällt in Cfjumai^t, ob in

eine mirflidje ober fingirte, n^ill id) babingeftellt fein

laffen, mirb aber burd) bie §änbe ber ranfien @i(^er==

^eitöbeamten in5 Seben ^urüdgernfen unb nuiB nun

über i()r ^erf)ä(tnif3 jn bem (trafen — ber eines

9iaubmorbe^ angesagt ift — genaue 5(u^funft geben.
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@c^ iollen balici eben nicfit bie erluiuficfinen Tetaifl

an'Ä Xageeücfit tjefommeit icin. vsarDicf)inel:t] hat wixU

lief), rate ec^ fid) baih ergab, leinen ebemaligen Sebrev,

ben fteben^tgjaiirigen efirraürbigen ^^rofeffor ^diaiü,

mit falter, ^cnferÄmäBiger Öranfamfeit gemencfielt

unb be[toIi(en nnb ninBte uor raenigen 33?ocfjen leine

f(ncf]belabene Jbat am Gnifgen büBen. Tie Mroneö,

l^ieB ee bantale, raerbe ber ^^iifine entiagen nnb ficfi

in ein Älofter jnrncfjtelien. Unb jet3t, nacf]bem fanm

niedrere 9}bnate über bie^ SreigniB bingegangen, hat

bie ^^erfon bie g^-ec^beit, raieber nor bie 5(ngen be»

^nblicnm^ 5n treten. 5(IIee ift empört, nnb bie ilrone»

rairb, troB ibrer '^eliebtbeit ale .Vlünftferin, ein ge^

raaltigee Strafgericht jn überftefjen b^'iben. 3cf} bin

gottlob in ber fjentigen ^^orfteünng nicfjt befcbäftigt:

nnb gebt micfj g(eidj bie gan^e fanbere öefcbicbte

perjönücf) nicbtö an, fo fcfiäme icf) micb bocf) in tieffter

Seele binein, ha}^ folcbe Tinge beim ^beater oorgeben

!i3nnen. 3cfj fann ee nicf]t über micf] gerainnen, midj

unter bie ^njdjaner jn mengen, lonbern ic^ raerbe

mir irgenb einen 3Binfe( anf ber ^übne jucken unb

bie Ü^efnltate bee HerbängniBiraden 5(benbe in banger

ßrraartung norübergeben iaffen.<'

Xieien ^rief ergiin.^te Üiaimunb am folgenben

^age raie folgt:

»XieÄTonec^ ift geftern 5{benb mit einem Sturm
non 5(pplauö, obne ha^:> geringfte 3etd)en non ?.")äf^fallen,

empfangen raorbenl .3ft ee benfbarl '^abrlidi, fo febr ic^

geftern fürditete, unfern Staub befdiimpft ^n feben, fo

empört raar ic^ bennodi über ben '^luÄgang. 3ft biee haz-^

felbe ^^ublicum, wddj^i- ein Üxedit 5U ftaben glaubte, fidi in

meine '»^^ripatoerbattniffe einzumengen, unb mid] tinitbenb

auspfiff, raei[ idi ein 9Juibd}en nidn beiraten raoUte,

oon bereu Sittenlofigfeit id) midj leiber radbreub beis
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S3rautftanbe§ iiollftönbit] übeqeugt fiatte? Sc^ tourbe be^^

fyiib mi^Ijanbelt, unb eine gemeine ^n()Ierin, beren ^er=

jc^menbung SJ^itnriadje an einem dJldxhc gemefen, tüirb

mit einem QuBel empfangen, al§ träte fie nad) einer

großen %f)at nor bie 3(ugen ber SDZenge! Sa, um ha§>

9}^aB t)oII ^u madjen, itmrben einige be^^üglic^e D^^eben

— man gab eine ^^arobie auf ©pontini's ^eftalin —
befonberö aber bie Sßorte ber kxom^: »ba§ bumme
^otf njirb boc^ nid)t im (Prüfte glauben, ba§ id) eine

Sßeftalin bin?« mit einem rafenben ^eifallöfturme auf-

genommen, ^ie 9ii3t^e ber ©djam brannte mir auf

ber g(id)enb ^ei^en 3Bange; unb bie 93?enge jaudj^te!

Hub biefem @ö^en, c^arafterloö unb launifc^, bringt

ber ©(^aufpieler fein ^afein, ber Äünftler ben »©aft

feiner Dleröen« jum Dpfer!«

5.^on dJlmd)cn ^er ft^rieb ü^aimunb fpäter

einmal:

».^eute i)übe ic^ einen furchtbaren Slbenb erlebt.

"^a berühmte @§(air fpielte am §oft^eater ben Xell,

eine feiner ^orceroKen. 3d) fliege ing ©c^aufpiet^aug,

um bie ^ünftlergrö^e anjuftaunen, non meld)er ber

^uf fo ml @iinftigeg er^ö^It. 3Sa§ finbe idj? (Sine

Üiuine! @ine S^uine, verfallen unb o^ne ©pur ef}e==

maüger §err(idj!eit. ©in alter ddlann, §at)nIo§, faum
nod) üerftönblid) feine 5(ufgabe ]^anbU)er!§mä^ig ^erab=

(allenb, unb ha§> publicum, i)a§> ben einft Gefeierten

in anerfennnng^mertfjer ^ietät mit einem ©türm üon

5(pp(au^ empfing, im Verlaufe ber ^arftellung eifig

falt (affenb. Sd^ !ann nidjt befdjreiben, iDie fdjueibenb

iue^e mir ber 5(ublid t^at. ^ie (Srfd)einung berüf)rte

mi(^ um fo fdjmer^üdjer, a(§ id) erfufjr, ba}^ nur

©elbnotf) ben (3xd§> baju trieb, feine früfjer errungenen

Lorbeeren fetber in ben ©taub ^u treten. Mj, metc^'

ein miberlidjer 5(nblid ift bod} ein alter Äomöbiant!
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Söirb e§ mir einft aucf] fo gefien? i^on jc^t an mid

icf) iparen, bie Sorge für bie ßufunft )oii in golge

mein (Saffennermalter jein, unb ber fjentitje ^e(( möge

ein ttiarnenb Sdirecfbiib alc^ T:ite(6iib meinet $(nega6e=

bncfjeg ftefien. Cb e§ nidjt befjer tDüre, mit einem

mieten ^^iftotenicfjnB bieien eorgen jnnor^nfommen,

miiljrenb man nocf) anf bem Qmiti) bec^ Üin^mee fteljt?«

2o fomifi^ fic^ bie früfter gefc^ilberten Äunftbeftre^

bungen bee fünftigen berühmten 3d}anfpie[er§ anc^=

nefimen, fic^erlidj ii't hod) in if)nen ein fittlidjer, fünfte

lerifdjer ©rnft nidjt jn öerfennen. ßr blieb 9^aimnnb

air fein Sebenfang eigen: fo moKte er fnr^ nor ber

5(uffübrung hc§> ->'^erfcf)menber ^ biV^ Bind ^urüd^

jief)en nnb bem Xirector alle anf baefelbe nermenbeten

5(negaben, tie fe^r bebeutenb maren, erfe^en. Unb
iparnm? SÖeil berfelbe eine üon Üiaimnnb gemünfc^te, in

iftrem ^id^teffecte gan^ nnmöglidie ^ecoration nnöIo§

Iiatte anefübren (äffen, ^lod) bei ber (Generalprobe am
^age ber 2(uffübrnng gab ec- eine fatale ecene. Xer auf=

tretenbe Sägerdjor i)atte fdjmar^e Wappen anf. >Xie

muffen ja natnrgelb feini« rief Üiaimnnb faft in ^er*

gmeifinng. >Tie muffen noc^ bergeftedt merbenl<; Xer

Üiegiffeur gri^ Hemmer fteüte if]m oor, ha]^ e§ fdjon

brei Uf)r nnb bi^ jnm beginne ber ^l^orftellnng nid)t

mijg(id) fei. »gri^, go(bener gri§,« bat Üiaimnnb,

»ermeife mir ben Siebeebienft, ic| merbe Xir emig

banfbar fein. äJ^eine Sdnfion märe geftört.« Hemmer
öerfprad) bem anfgeregten Jrennbe, ben ^^nnfd), menn

irgenb möglidi, erfüllen jn modcn. ^ii§> er nad) einer

tjalben 3tnnbe jum i^appenmadjer fam, mar biefer fdjon
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tu noller 5(r6eit, bie idjtnaqen Slappen in grüne um^
junuinbeln. »Xie muffen ja naturgelb luerbenl" fagte

Xemmer. ^-^er,^etf}eu, (Euer (Knaben!" enuiberte ber

(Sd^neiber, juft n^ar ber §err Diaimunb ba unb ^at

grüne Äappen angefcfjafft.«

dafteüi er^äf)(te mir ^tüei 3üge non 9^aimunb'5

äugftlicfjer ©enauigfeit, melcfje feine eben angebeutete

Üiic^tung nocf) mefir cfiarafterifireu:

^er feiner ^eit berühmte ecf)aufpieler unb intime

greunb be» ^ic^ters, ilorntfieuer, pflegte ai^ ©eifter^

fönig golgenbes p fagen: -3e|t fiab' id] bie ->5(gne5

53cruauer- fcf]on ^man^igmal gelefen unb mei^ ^a(t

nocf) nic^t, marum fie in'^ 3Baffer geftür^t morben ift.<'

9iaimunb'5 ^e^'t aber lautete: »unb n:)eiB nocf) immer
nidjt, marum« u.

f. m. ^i§> bies Ü^aimunb rügte,

meinte iiornt^euer, ha% ha§ üöKig einerlei fei. >'9tein,

\)a^ ift nic^t g(ei(^gi(tig. ^ae SÖort immer öerftärft

ben SpaB.'- 5Xl5 .Horntfjeuer noc^ etmac- einn:)enben

moKte, mürbe Ü^aimunb blutrotfi t)or 3^^'^^ i"^»^ ^^^f

mit ben ^Borten baöon: >9}Mnetmegen! 3Benn ^u
aber ha§ SBort immer auslaffeft, fo bleibft ^u immer
ein bummer Äerl!«

Sine erfte 3cf)aufpie[erin fam einmal ,^ur "^^robe

unb ftricfte mii^renb ber 3cenen, in benen fie nicfjt

befc^äftigt mar, einen Strumpf. »@ö ift mir nicfit

meinec^ Stücfeö megen,« fagte Üiaimunb ^u iljr, »aber

e5 ift mir um 3f)ren ©trumpf 5U tbun, ben fie §u

§aufe rufjmreidjer uoUeuben fönnen, ale l]ier, mo mir

Sie fort unb fort ftören unb Sie ben 3iM'iinnnenl)ang

Sl)re§ 3Serfe0 oerliereu!«

3m crften Stücfe Ü^aimnnb'c^: »^er Q3arometer*

macfter auf ber gauberinfel bat er am Srfjluffe be»

erften 51ctey jum 3e^<^^'i^ J^^'^^^ Siegec^ auf bem 'Jiücfen

eine^ fid) nieberfenfeuben Sclauen 5U fteljen. ^ei ber
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@enera(pro6e ^atte Sf^ciimuitb uod) üollauf an.uiorbnen,

bamit 5(l(e§ flappe. ©^ inoKte nicfjt redjt üoii Statten

get)en. ^oU ^(ertjer ftampfte er auf ben unter i[)m

tiegenben ©ctaöen, a(§ ftnnbe er anf feftem ^oben.

5((s ber ju fcf)reien anfing, änderte 9iaimnnb, gan^

erftaunt über baö iSrbbeben, ha§> if)n I)erabgett)orfen:

^>3a fo! 5(n ben ha unten I)ab' id) gar nidjt metjr

gebac^t. d)lix ift tntrfüd) (eib!« 5((ö er feine norige

Stellung raieber eingenommen ^atte, ereignete fidj

ha§> gulftampfen no(^ einmal. 9la^ ber ^orfteKung

befd)en!te 9iaimnnb gro^miitt)ig hen getretenen v^tatiften.

So geringfügig biefe 3üge finb, fo c^arafterifiren

fie boc^ ben getoiffen^aften Sd^aufpieler unb maren

bie oorbereitenben Stubien für ben fünftigen Ütegiffenr,

ber e§ nidjt immer mit gebilbeten Sdjanfpielern,

feiten mit ^ünftlern ^u tt)un ^atte. Unb boc§,

toer bie poetifi^en (Spiele nnfere§ ^idjter^ jemals

barftellen fa^, meinte burd)n)egg Äünftler ^u oer-

neunten. ^a§ !am fo: 9^aimnnb ftubirte mit S^bem,

ber in feinen Stüden ^n fpieten ^atte, beffen 9ioIle

ein. @r fprac^, er fpielte fie if)m oor, nnermübet,

big i)a§> rid^tige SSort, Tlimit unb 33emegung jn

lebenbigem ^Cuebrnde fam. @iner fotc^en ^reffur mußten

fid) audj bie erften Sdjanfpieler unb Sc^aufpielerinnen

untermerfen. ^a^u fam eine mal^r^aft 9)Zeininger'fc^e

Sorgfalt be^ügüi^ ber ^ecorationen, ber I)äufig üor^

fommenben ^(ugmerfe, ber (S;oftüme, unb unbarm=

lier^ig oiele groben. (^§ maren aber bann aud) Mifter^

uorftedungen, mie fie feit jener Qdt faum mieber er-

reid)t trorben finb.
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3tv 'Btv^tii'mtntftv.

Sd^ ti)of)nte ber erften ^^orfteKung bes »35er^

fdjirenber« Bei; man war auf bas ©ödjfte gefpanut.

^er erfte 5(ct trurbe faft o^ne 53etfar( aufgenommen,

unb fo fefjr im jmeiten 5Ccte bie d^argen be^ alten

SSeibes unb bes (if)et)a(ierö gefielen, erft ber britte

5(ct mit feiner Xifdjlermerfftätte entfeffeite einen 33eifa[Iö'

fturm. Xoc^ fonnte man and) f)t)ren, ba^ ütaimnnb

in feinem »5(Ipen!önig unb SJ^enfi^enfeinb« fic^ at§

frf)öpferifc^er ^ic^ter meitau^ größer ge^^eigt unb alle

feine früheren 9JMrdjenfpieIe übertroffen i)aht. ^sd) felbft

glaube ha^^ and) nod) je^t. Ü^aimnub moefite übrigen»

an jenem S(benb, mit feinem feinen öefiör für Q3eifaII,

in ben fic^ einige verlorene ^W^^i^^e bi35Un[(ig ge^

mifc^t fiatten, auc^ einen 3^''^^^^^ »-in bem örfolge

empfunben baben, bis ifin bie mit jeber neuen ^or=

fteUung gefteigerte 3^^ei(na^me oom G)egent{)eile über-

zeugte.

^er (^ermanift unb nadjmaüge ^räfibent ber

faiferüc^en 5X!abemie ber Sßiffenfc^aften, ^fieobor t).

Äarajan, tfieilte mir feine 53egegnung mit Ü^aimunb

nac^ ber 5(uffübrung beö >^^erfc^menber« mit, mel^e

bie Stimmung be^^iditer§ unb fein ftppodionbrifc^ee

SÖefen fc^arf d)arafterifirt. »öaben Sie gehört, mie fie

ge,^ifd}t ^aben?« rief er. Äarajan ermiberte: »^ielfeic^t

ein ober brei ßufc^auer. SBa§ fällt Sbnen ein? 3Senn

etmae gefcfiäl)e, mo man 31)nen belfen müBte, fo glauben

Sie gar nic^t, tnie üiele ^^rennbe eie ^aben, bie ^ie,3U

bereit mären.« S^iaimunb rief ^eftig: »0, oergiften

mödjten fie mic^, menn fie fönnten!« ^arajan meinte:

»könnten mir i)a§> ©efpräc^ nidjt im 3:rocfenen fort=

fefeen?« @6 ftöberte nämlidj; Üiaimnnb päppelte oor

Äälte mit ben gü^en unb fagte: »C, ha^ tljut mir
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mo^(!« ^licfjtebeftotneitiger traten fie auf bem Stepfian»'

p(at3e in bae bamate beftanbcne i^affeefiauc^ ^-öcnfo.

Üiaimunb ^atte einen ijvoBen fdimarjen önnb bei iid),

benfelben, ber ifjn nacfjnmlö biB nnb ^a^i tragifcfje Üiibe

beö ^ic^ters Ijerbeifüfirte. 3cfj glaube, er f)ieB »öüon«.

(Sr rumorte, nnb a(c^ if)n 9iaintunb ^ur Üiufte bringen

tuodte, iprang er an if)n beran nnb legte bie ^^^foten

auf bie Scfjultern feinem ©errn. tiefer umarmte nnb

füBte ben ©nnb. »Se^en @ie, ber ift mein einziger

greunb!« — »So? 3cf) banfe 3f)nenl« ermiberte

iftarajan fc^er^enb. 9hin fonnte Ü^aimunb nicfjt genug

@uticf}ulbigungen finben nnb ronfste nidjt marm
unb trenfier^ig genug ^u fein; ilarajan mußte iftn

immer toieber berubigen unb oerficfjern, baB er fic^

nic^t beleibigt füble. (£r tüar ex^ ber ben 33ucf)f)änbler

D^o^rmann oeran(aJ3te, bie 3Berfe Diaimunb'-c ^eraue^

jugeben, unb beflagte ee fpäter oft, baB meber bereu

^e?:t complet, nodj im 3ti(e ocrbeffert fei. Ü^aimunb

^atte bama(5 bie SIbfidjt, ben »domo bee &d?^^i für

hk beutfc^e ^üf)ne p bearbeiten; bodj unterlieft er

e§, meil er nic^t Uju^te, mie er ben Ü^aben auf ber

33ü^ne erfdjeinen (äffen foüte.

Söelc^er ^ünftler ift nid)t eitel? Xie Söeltflugen

(äffen e§ nur nidjt merfen unb fpieten fogar nidjt

fetten ^efc^eibentieit. Sine fo empfinb(id)e 9tatur mie

bie Ü^aimunb'c^ ()ordite auf i^^ob unb Zabä mit franf^

l^after 5(engftlid}feit. Sein ()Qpod)onbrifd)e5 Temperament
fonnte nur feine rei5bare Seetenftimmung erböben.

5((-3 ber 3d}riftfte((er ^raun oon Q3rauntbal in öberö-

berg'^5 »^ufdjaner« eine fdjärfere, unemoijl and) aner*
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fenneube .Hritif üBcr beii >i8ericf)ii)enber'< briicfen üeB,

rödjtc Üiaimuub ha^ nou ber 33ü[)ne ()era6 mit eittem

(cibeujdjaftlidjcit (imiplet, ha^, felbft üon feinen beften

grennben nicfjt gebilligt mürbe. — ©ine Üiainuinb 6e=

fanntc ^ame jdjvieb if)m eines Xage§ einige fet)r nerbinb*

lic^e 3ei(en, in tt)e(d)en fie if)n bat, if)r ^mei 3i^e §nm
»9J?äbd)en an^ ber J^ennjelt«, bie ]o id)Xva ju erlangen

n)ären, ^n procnrriren. Xa§ killet begann mit ben

^Borten: »Wdn lieber 9^aimnnbl« @r fdjien bie 33itte

üergeffen ^n (jaben, nnb fie manbte fid) an ben Sogen*

meifter mit ber gleidjen S3itte. tiefer mnpte nnr bnrc^

Ü^aimnnb fetbft Si^e jn erlangen nnb geigte i^m ben

S3rief ber ^ame. äaum ^atte er einen ^lid anf ba§

Rapier getrorfen, rief er jornig erregt: »8d, 3f)m

fdjreibt fie and): 93Mn lieber! 3d) Ijab' mir eingebilbet,

bie fdjreibt nnr mir allein: Wlän lieber! So fc^reibt

fie mabrfdjeinlid) an 'l^iele nodj, an 5(lle, roenn fie

juft mag nnb mid.« (är beforgte jmar bie i^arten,

blieb aber ben ganzen l^ag^ oerftimmt nnb ärgerlic^.

ßineö ^age§ trat üiaimnnb in ben Saben eineg

^anfmann», nm etma^5 ^n fanfen. Tiefer, fjoc^erfreut,

er,^ä[)(te ibm, mie fein 8of)n für iftn fc^märme nnb
ibn bcnntnbere; jel3t fei er aber franf nnb fönne ha§>

^beater nidjt befnc^en. 9iaimnnb ^örte t^eilnafjmc-ooll

nnb gefd)meid)e(t p. Xrenfjer^ig er,^äb[te ber Älauf*

mann meiter, mie ber ^(r^t feinem 5obne eine 9^eife

in 53cg[eitnng eines ^eiteren 93^mfd)en angeratben babe,

nnb fd)üd)tern brachte er meiter oor: »Sie, ^err

D^aimunb, finb fo (nftig. 9Jcbc^ten Sie nid]t mit meinem
Sobne reifen? 3c^ mill für 5(l(eö reidjtidj nnb banfbar

forgcn.« i^aim batte ber ^)lann ansgefprodjen, t)er=

manbelte fid) bie {yrennblidjfeit Üiaimnnb'», nnb er

fd)rie bem erfdjrorfenen 9Jc\inne entgegen: »So, Sie

gianben atfo, meil idj auf bem Ifjeater Spa^ mac^'



- 33 —

unb immer guten .pumor^5 bin, io Bin idy^ and) im
:OeOen. 3cf] fiab' mancfjmal gan^ (nftige, uerbammt
jpai5ii3e 5(ugen5Iicfe im i3eben. Sie aber glauben, wcii

\d) auf bem X^eater ben Seuten ben 9krren mac^',

ic^ foll i^u ^ttüa auger bem 2()eater auc^ machen?«

(Sr ftür^te ber ^^üre ju, fie fürrenb l^inter fic^

^uraerfenb.

(Sbler, mie an Q3raunt[}al, räcfjte er ficf) in

früf)erer 3^^^ ^^^ einem anberen Slnlaffe unb fe^te

ha^i id)'6iK, freiließ erft nac^ '}taimunb'ö 5^obe oon

griebric^ §ebbel gebicfjtete (Epigramm in ^^aten um:

»^ünftler, nie mit SSorten, mit Xi)attn begegne bem ^-einbe,

Sc^Ieubert er Steine nad) bir, mac^e bu 8tatiien b'ran§.'<

(5ö lüar uämüc^ ein fonberbarer Qn^, ber bamal»
burc^ bie (iterariicfie @ejellicf)aft in SSieu ging, fie

mollte ifiren ^^oeten nic^t glauben, ha}^ fie bie unter

i^ren Ütamen fierauÄgegebenen 3Berfe aucft rairflid)

üerfaBt [)ätten. 80 foKte ,v ^. ein fatf)oIifcf)er ^^farrer,

ber es nicftt magen burfte, 9^omaue ^u fcfjreiben, ber

Pfarrer Söiefinger im 3pital am ^^t]brn, ben Jyrau

Caroline '^ßicfiler in Segleitung if^ree Satten uneber==

f)oit befuc^t batte, feine Üiomane biefer bamale ge=

feierten Xidjterin gefcfjenft baben, bamit fie biefelben

unter i^rem 9tamen t)eri3ffent(icf)e. Sefonbere galt ba^

t)on ibrem bebeuteubften, uon ©oet^e glän^enb aner=

fannten Ü^omane ^>5(gatf)of(e6«. (Sin g{eicf}ec^ sEdiicffal

miberfubr griebrid) §alm: man beftauptete, SJticfjael

(auf üon ber 53urg, mit bem ber Xid)ter innig be*

freunbet mar, fei ber ^erfaffer ber ©rifelbi»« u. f. tu.

(Sin gleicher ä^^eifel tauchte bei Ü^aimunb auf. @r

fdimieg, ineiBelte aber aus ben nadi ibm gefc^Ieuberten

Steinen bie (^eftalten feinem alIegorifd)en iUMrdjeuÄ:

-Xie gefeffefte "ip^antafie«.

5ranfl. ütaimunb. 3
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»3d^ betrat eines 5(benbö,«^ er^ö^lte mir 3ol^.

@aBr. @eibl, >ba5 *!ßarterre be§ ^^eaters in ber Sofef^

[tabt. 9iaimunb Ief)ute an einer ber (Säulen. Scfj grüßte

il)n unb bemerfte: >§ente f)aht id) SOMrcfjen gelegen

unb babei Ieb()aft an ©ie gebac^t.« Söarnm, marnm?«
fragte er ^aftig. »Siefönnten au§ einem berfelben ein

fc^öne» ^rama bilben.« 3t>™g rief er: »3c^ bilbe

nidjtg an§> anberer ßeute if)ren (Ba^en, ic^ bin gan§

originell!« Üiief'iS unb lie^ micf), o^ne p grüben,

|tef)en.<. —

3cf) Ijabe er^ä^tt, tüie ha<2 erfte Siebesabenteuer

D^aimnnb'ic tragüomijc^ enbete. @5 tt)arf einen trüben

©chatten in fein Öiemüt^. @r l^atte fein &[M in ber

Siebe. (Sine fc^öne Kollegin auf ber Seopotbftäbter

Sü^ne, gräuiein ©rüntl^al, feffelte fein §er§. @r quälte

ha§> Wdh(i)m mit ma^lofer @iferfu(^t, fo' baf^ fie enblid^

il)re Siebe niillig fc^unnben füllte unb ilju nad) einer

ber Ijeftigften ©cenen meinenb bat, fie ^u üerlaffen. —
(Seine ^Iffaire mit ber ^od^ter bes ^^offenbic^ter^

@leid^ ift befannt, ebenfo, mie er am öoc^jeitstage,

al» fd^on alle @äfte üerfammelt maren, plöyid) ner^

fd^maub unb tro^ alle» ^ud)m§> mä)t gefunben merben

fonnte. ^^öllig unbefannt ift jebocl) eine Scene, bie

•mir ber ^ic^ter Snliu?^ üon ü^ibics (^erfaffer bes

mi^igen ^olfsftücfeg »ginette 5lf(^enbröbels ^a§> unter

bem 9tamen feiner il}m fpäter angetrauten ©attin,

ber ibealf^önen Sc^aufpielerin ^lugufte ©rfjreiber oft

aufgeführt mürbe) eri;äl)lte; fie ging in ^l)eater=

freifen üon ä)Zunb ^n 9Jhinb. Ü^aimunb, ber, nadjbem

er ftrf) an§> ber 2öol)nung ber ®raut entfernte, in ben

^raterauen ^erumgeirrt mar, traute fic^ erft gegen
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9JZitternacfjt in feine SSoIiming ,yi (jefien. 5Ife er bie

nidjt mefir beleuchtete treppe emporftiei] uub an feine

X^iix gelangte, lag etnuie \vk eine ^\lJenfcf]engefta{t

öor berfe(6en. @r mnBte barüBer f)inn:)egfd)reiten nnb

günbete in feinem 3ttnmer rafc^ eine ilerje an, nm
ju fef)en, mae e^ fei. Xa (ag in iueiBem öodj^eitö^

fleibe, mit 3d}[eier nnb ^ran5 feine iörant Sonife

@(eid). -3d) gefiöre jn Xir!« rief fie bem entfetten

33räutigam entgegen. 9J^it Wiii)^ brachte er fie roieber

gu if)rem 'l^ater. dlad) einigen 3:agen erfolgte bennod)

bie Xrannng. ^enor biec^ jebodj gefd)afi, mnfete ber

allgemein geliebte iiomifer, al^ er bie Süfine betrat,

einen furd)tbaren Stnrm über fid) ergeben (äffen, ör

Jtmrbe moralifd) ge(r)nd)t. 9Jätten bnrdj ba^i loben

nnb ^^^feifen beö ^nbiicnmö l^örte man bie Ütnfe:

»5(bbitten! Xem gränlein SatiÄfaction!<^ ^(le ber

£ärm nid)t enben mollte, trat Üiaimnnb uor nnb fagte

mit bebenber Stimme: :öe ift mir oft norgefommen,

baB ic^ anf allgemeine» ^l^erlangen eine Üiode fpielte;

aber baB ic^ auf allgemeine» ^^erlangen heiraten foll,

ift mir nen.« 3tfi^e"ir ©elädjtcr, 3;oben non 9tenem.

^er 'i^orftang muffte faden.

"Dtatürüdi fteigerte biefe nnglüdlidie Gbe nnr-nod)

feine ^ijpodjonbrifdje 3timmnng; er nnirbe nod) ein=

famer ak oor^er. Seinem Talente ftet5 miBtrauenb,

weil er nnr, mie er jn fägen pflegte, ha§> »niebere

@enre« fteroor^nbringen im Stanbe mar, glanbte er

fic^ oon ben SBiener ^id]tern nerad}tet nnb empfanb

es fdjmer^lidj, bafs bie 3Biener ö)efe[Ifd)aft ibn — ber

nnr ein »ö'fpaBmadjer« fei, mie feine doUegen im

Äafperltbeater — nii^t in i^re Äreife jie^e. %U mir

einmal gemeinfdjaftlic^ in ber gamitie ?{(ei'anber 33an=

mann'e, biefes originellen ^Biener^, beffen >^lserfpreisen

fjinter'm öerb<^ nodj Ijeute bie Xfjeaterbefndjer erfrent,

3*
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fpeiften, ffagte Ü^aimuub ruiebcr: ^um -niebrigen öenre«

ncrurt^eilt ^u fein. »3Barum«, fragte 33aumann, >]c^rei=

Ben Sie fein 8tücf gan,^ imc^ S^jxem Sinne nnb wk e§

Sftr ©eift Sie f)eiftt'^ @r emiberte: »3Sei( fie'ö nicfjt auf=

führen möchten, bie ©ötter im 33urgt^eater. äJ^eine Stücfe

merben auf allen §of6üfjnen gefpielt, tnarnm nic^t in

SKien? Söeil man midj ^ier üerac^tet. Ölaub's! S3in

audj nic^t ^offäf)ig. Unb meinem publicum in ber ^or=

ftabt mn^ ic^ fort unb fort donceffionen mai^en, mu^
S^olföicenen fd^reiben. Xa§> (Jr^abene möcf)ten fie aud)

gar nic^t öerfte^en!« Um fo met)r fc^meidjelte es i^m,

menn er, Xüa§> feinen (Soüegen oon ben 3]orftabtt^eatern

niemals tüiberfu^r, bod) ^^utüeilen im Slreife ber foge^

nannten pfieren ©efellf^aft eingefüfjrt mürbe. So mar
er mir bafür befonbere banfbar, mäfjrenb ic^ e5 mir

nur pr (Sf)re anredjnete, ba§ ic^ ifju in bem Salon

bes berü()mten Crientatiften §ammer*^urgftall unb

bann in bem ber ebenfo funftfinnigen a[5 fentimentalen

©räfin (Sngel einführte, bieSormat^r megen iftreö faft

ununterbrochenen @erülirtfein§ bie »manbelnbe ä^^ränen*

meibe« nannte. Unbefannt ift mir bie 33e3ief}ung

üiaimnnb'^ ^n 5(bam SDäiller; e» mu^ eine bebeutungs^

oollere gemejen fein, ba DJZüder jeber erften unb mof)(

nod) folgenben S^orftellnng oon be» ^ii^terö ^ü^nen=

fpielen anmofjute. 5((e dJlnütx aufgebabrt lag, er^äfjlte

beffen Wiener, ha^ Otaimunb, ber oft ftunbenlang

M feinem gerrn ,^u oermeilen pflegte, gefommen fei,

um ben Xobten §u fe^en. @r ^ob ben Sd)leier öon

beffen 5{nt(i^ unb meinte ^eftig. 1)ann entfernte er

fic^, bie §änbe ^eftig ^nm ^(bfc^ieb bemegenb.
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3ti Caroline pirfiltr.

S(ucf) fjier traf idj mit Üiainuinb 5iiiammen.

®ie ^ic^terin f)atte ifju bei einem if)r Befreuubeten

gräulein üoit 3ienf(amm, ^u i^rem Seib nur flüchtig,

fennen gelernt unb n)ün)d)te if)n Bei ficf) ju je^en.

»€^ne d^eremonie!« jagte fie. »Xie Serren nom
fitbernen i^affeefjaufe lieben ha-:> md)t, fommen 3ie

gleich 5um Speifen §u Hn§.« Ü^aimnnb voav über

bie Ginlabnng ]el]r erfreut. 2®ir famen unb fanben

un§ in einem Greife fein gebilbeter Xanten unb §erren,

unter ben Öe^teren bie Xidjter ßrjbifcfiof Öabielaue

^^^t)rfer, J^eon^arb @rafÜtot^fircf}=^^anten, ber Crientaüft

§ammer=^^urgfta{(. Xae ©eipräd] lenfte ]id) ^ufädig

auf ein öreigni§_, ha^, burd) bie ßiferfudjt einer grau
]^erbeigefüf)rt, bie Üinnbe burd) alle 3a(on5 machte.

SSenn man aud^ bie Xf]atfad)e burdjfc^immern lieB,

fo mürbe fie bod} nur rüdfidjteuoK fein angebeutet.

Unb nun '!)tnk man fidj ben 3c^red ber grau nom
§aufe, roeldje iwdj bie 3a(on=(5ti!ette be^ uorigen Sa^r-

f)unbertg aufredjt bielt, o(§ 3iaimunb, ber fidj bi^ je|t

fc^meigenb ner^atten bötte, fid) p(ö^lid) feiner eigenen

@^e erinnerte unb ,^u er5äbten anfing: » (£iferfiid)tig

f)at meine 9J^ibam' and] fein fiinnen. ?J?ein 5(rm bat'io

g'fpürt. eie Ijat midj au^ öiferfudjt 'neinbiffen. Unb
lDa§ trar ©i^ulb an ber ganzen @f)e? Ter SDbnb=

fd^ein unb '3 grüne ^aperl.« ©in allgemeinee iier=

(egenes ^erftummen ber öefellfdjaft fdjien Ü^aimunb

für ermartungeüoUe Xbeilnabme ^u balten, unb er fuftr

treuber^ig fort: >3dl bin öfter mirfüd) me(andjolifd)

unb in einer foldjen etimmung bin idj oft allein im

^^rater fpa^^ieren gegangen. 05 ift mir babei allerfjanb

eingefallen, mae fpäter ben Seuten gefaden bat. 3«^

gef)' jurüd, bi^b' Xurft unb fefjr' im Söurftetprater
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im @aftf}aii]e »§um ^aperl« ein. ^a fi_^t bie Souif
mit if)rem il^ater, ber aucf) ßocalftücfe gefc^riebeu ^at.

Xer EDZonbfcfjein t)at fie ]o jdjön kfdjcint, ha]] fie mir

auf einmal interejfant norfommen iö. 3c^ ftcib' oft mit

it)r Äomöbie gefpiett, fie mar mir immer g(eic!)gi(tig;

aber ^eut fjat ber DJZonbfc^ein fie gan§ üerflärt. ^^(ö^ic^

bin ic^ nerliebt in fie gemcrben nnb ^ab' fie balb

barauf gefjeiratet. dld, bas ift ja befannt, mie fie mic^

ausgepfiffen ^aben beim erften 5(nftreten, meil ic^

öom Traualtar ausgeblieben bin.« Scfj merbe nie bie

Siöerlegenfjeit ber älteren, bie SSerfdjämt^eit ber jungen

"i^amen öergeffen.

Turd) feine 5(nfte(lung am Seopotbftöbter ^l^eater

mürbe Ü^aimunb ge^mungen, mit feiner Gattin, auc^

nad^bem er fic^ tion it)r ^atte fc^eiben (äffen, gemein^

fdjaftlic^^ aufzutreten, nic^t feiten üerüebte ©cenen mit

ifjr p fpielen. Sie benü^te, ba er fic^ nid)t mehren
fonnte, in bos^aftefter SSeife bie (Gelegenheit, jmidte

ifju in ben 5(rm, bifs i^n, menn er fie ^ju füffen

^atte, in bie SSange unb raunte i^m bie entfe^lic^ften

(Sc^mötjungen unb ^eleibigungen ins C^r. Oiaimunb

mürbe fo nernöS, ha% er in eine fdjmere Äranft)eit

fiel, aus ber i^m ber I)omöopat^ifd)e Slr^t SidjtenfelS

empört) alf. ^ie Slranffteit mürbe i^m ^um §eile. S(u§

i^r emporgetandjt, begann er, ber fidj in feiner ^er=

^meiftung einem faft müften, fc^mer^betäubenben ^Xreiben

ergeben Ijatte, fein Seben an €rbnung unb Sparfamfeit

§u gemö^nen. 33eiben blieb er bis p feinem (Sube in

mufterbafter SSeife treu.

SSenn mir ha-:> traurige @c^idfa(, ha^ Ü^aimunb

mit feiner (Gattin erlebte, betradjten, fo ma^nt eS an

ein eben fo ^erbeS eine» anberen DJ^anneS, mit bem
^f^aimunb and) oiele anbere 5Xef}n(id}feit f)at. 3d) er=

innere an einen genialen ^idjter, ber ^ugleid) ein
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bafin tu ber ^^roinn,^ unter ben ärm(icf]ften '-8er(iä[t=

niffen bei fotjenannten 3cf)mieren« beginnen muBte,

bis er 9iuf]m unb (3ia\v^ ficf) ermarb, bem feine

(eicf)tfinnit3e grau 5{rmanbe 53ei3ar ha^ ^eben oer=

bitterte unb bnrcf) ^reulofigfeit entehrte. 3cf) fprec^e

üon 3ean 53aptifte "^^oiinelin, ber ale ^Dh^üere nn=

fterblic^ ift. ^er (Sr^bifcfiof üon ^^arie öerfagte bem
»Äomöbianten« bae efirlicfie 53et3räbnif3. 33alb fiätte

^f^aimunb, ba er a(c^ 3elbftmörber enbete, ein gleicftee

ecfjicffal getroffen. 9hir in ßinem g(icf)en fid) bie

beiben 9J^änner nidjt: 33^oIiere ftatte trot3 be§ fcrnig*

(ic^en 8(^u^eö Be^üglid) feiner Dramen immer mit

ber Genfnr ^n fämpfen. Tagegen rübmte fidi Üiaimnnb,

menn über ben geiftigen Xrud in Cefterreid) geflagt

ttJurbe: »93ür fiat bie (£enfnr nie eine ^t^dc geftridjen.-

@r meinte bamit nor.^ügüd) bie ftreng fittüdje Xenbenj

feiner 33üfinenfpiele f)ert)or^nf)eben, bie auc^ jeben

^meibeutigen 3(nebrud, ben feine dodegen mit 'i^orüebe

pflegten, ftrenge üermieb.

^roßbem fidj Ü^aimunb rühmte, ha}^ ifim bie

CEenfur niemals eines feiner S3üf)nenfpie(e nerboten

ober geftricfien habt, \va§> ]id) aderbings anf '0iV2>

©anje bejog, fam es bod] einmal uor, ba^ einzelne

(Stellen in ben Dramen Üiaimnnb's geftric^en raorben

finb. Sr erjäfjlte uns oon jmei folc^en, bie id) fiier

mieberf)o(en mid, med fie ^u d)arafteriftifd) für bie

nnfittlidjen, blöben C£enfnruerfiä(tniffe jener 3^nt finb,

unb geeignet genug, bie ung(anblid) geiftesbefdjränften

SiJ^änner, bie fie [)anbfiabten unb bie finmoriftifdi bar*

ftedenbe "^Perfönlidifcit bes Xidjters jn iduftriren.
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Sn bem öon ber obcrften ^oli^ci* unb (Seniiir^

bel^örbe ^ur ^arftelhmtj erlaubten ^olfc^märdjen fam

bie Stelle nor: »SOMn öott, (ajf nic^t ben Teufel

triump^iven. « "^a^^ Söort Teufel ^atte ber denfor in

»^enjet« umgen)anbe(t. ^ie Stelle, wo ein 53ater gu

feiner ^ocfjter jagt: »Äomm' in mein dabinet, mein

Äinb, icf) f)abe unter t)ier 5(ugen mit Xir 5U fprec^eu/

mürbe gan§ geftric^en. Ü^aimunb eilte §ur ^^oli^eiftelle,

um fic^ um bie Urfac^e biefer denfurftric^e p erfun=

bigen. dr erlaubte ficfj, bem denfor gegenüber p be=

merfen, mie es (ädjerücf) märe, menn ber Sd)aufpie(er

mit noUem ^^at^os, hai!> bie übrigen Sä|e erforbern,

p beclamiren f)ätte: -äJZein Öott, (äff nic^t ben

»^euyel« triumpf)iren.« ^as publicum mirb, tro^

bem drnft ber gan^^en 3cene, laut auflachen. Xer

denfor fragte ben ^ic^ter bajmifc^en rebenb, »ob er

ein ^atf)oIi! fei?'< unb als biefer fic^ einen guten

Äat()o(ifen nannte, ermiberte ber Beamte: »Xa muffen

Sie auc^ miffen, mie es gottlos ift, ben Teufel auf=

^urufen.<^ 9iaimunb magte bie Öegenbemerfung, baB

es bann auc^ gottlos märe, ben 9^amen öottes aus^

jufpredjen. Xa belel}rte i^n ber fromme denfor, bafs

man Öott immer, aber ben Teufel niemals anrufen

bürfe, mas ein greöel gegen bie Üieligion fei. »SBenn

3^nen aber,« fu^r ber dJlann fort, »bas Sßort

-^euj;el<' nic^t paffenb fc^eint, fo laffen Sie ben

Sc^aufpieler »SO^ep^ifto« ober »^i^lipulili- fagen.

Diaimunb ful)r mie in ^^er^meiflnng fidj burd) bie

§aare unb rief mit fläglid]er Stimme: »Sdj Ijöre

fc^on ba§ gan^e publicum auflachen, ha)^ bas ^^eater

gittert, menn bie Sdjaufpielerin mitten in ber erregten

Scene mit ^at^os fagen mirb: dJhin öott, laff

ni(^t ben ^i^lipu^li triumpbiren.« Xer denfor ermiberte,

ha^ es gut fei, menn in einer ^^offe uiel geladjt mirb.
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je me^r, befto Beffcr. 9iatnuntb, in feinem ^icfjterftol^e

empfinblic^ üerle^t, fc^rie faft: -öerr §ofratf), ic^

fcJ^reibe feine ^o]fen!<' D^aimnnb fcfjlng t)or, fagen

5n laffen: »9}Zein @ott, taff' nidjt ha^^ 33öie trinm=

p^iren,« tüas ber CEenjor genel)migte. Schlimmer noc^

erging e§ ber anberen, oben angefüf)rten geftricfienen

Stelle, ^f^aimunb fragte, mac^ benn baran bebenflic^

fei, tt^enn ein Spater mit feiner ^odjter unter nier

5(ugen §u fprec^en fiabe. »@ar nirfjts, menn ber

leiblii^e ^^ater mit feiner 2ocfjter nnter t)ier 5(ngen

fprec^en n^ill. ^a aber biefe Scene non Scfjaufpielern

gefproc^en tuirb, Hon benen bac^ ^^nlUicnm meif^, ha\^

fie ni(^t in bem blntöoermanbtfdjaftlidien ^erf)ältniffe

^n einanber ftef)en, fo ift bie ^^^ii^^'i^tigfeit ^u grof?

nnb nner(aubt.« üiaimunb blieb fpradjloö.

ßines @ommertage§ nai^ SOättag begegnete id)

^f^aimunb in ber SlörntnerftraBe. ^^ir grüf3ten un5.

»©ie feljen übel ans, lieber Üiaimnnbl« begann id).

»3Sa§ fe^lt 3l)nen?« @r na^m ben §nt ab, ful)r

fic^ mit ben gingern bnrd) bie öaare nnb rief: »0
biefe Sßeiber, bie SSeiberl ^k ]mh nod) fe'l)r jung.

(Sie fennen fie nod) nic^t. ^Iber ec^ bleibt nid)t auö!«

3c^ ermiberte fdjerjenb: »^ie Sföeiber? Sinb bie oier

in Sljrem ^(Ipenfönig lebenbig gemorben?« (Sr fa^

mic^ oerbu^t an: »9JMne Hier SBeiber? 3ä) rviil ha

l^inanc^^ieljen in mein Sanbljans. 3d) fag' ber ^oni,

no ber 2;oni 3Bagner, meiner ©etiebten, fie foll ein==

paden. 3d} mill allein fein, nnb nne ii^ nadj §auf'

fomnf, l)aben nod) Xrei, bie Sc^meftern nnb noc^

ein ^n^ängfel, and) einpadt, nnb je^t foll idi mit
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5(IIen ^inaug. 9^tcf}ttg liier SSeiBer. Seben ©ie

Jt)of}I!« —
SSar 9f^aimunb in tjuter Saune, )o fonnte er

flübfd) unb anjdjaulid^ er^ä^fen. 8ef)r luftig mar §. 33.

feine Sc^ilberung einer urfomifdjen @cene, bie fic^

mä^renb ber Xarftedung feines bramatifc^en 9Jlärd)eng

>^er Diamant beö (^eifterfönig^ « zugetragen, ^er
Wiener gtorian wirb in bemfetben in einen ^nbel

t^ernuinbett. ^antit iftn ber böfe ©eift nic^t erfenne,

bringt ein 9^ubel tnei^er Rubeln berein, kleine Qungen
mürben ^^u biefem ^wtd^ in X^ierfeKe gefleibet, unb

um fie jur ridjtigen ^^it beifammen §u (jaben, mürben

fie in eine 3^equifiten!ammer gejperrt. TOttlermeile

brad^ ein ^eftige^ @emitter loc^. Xas 8(^(agmort, auf

meldjes fjin fie auf bie 33ü^ne taufen mußten, mar
nid)t me^r ferne. DJ^an öffnete bie ^fiiire, unb bie

f^e^n *ipube( tagen auf ben Änien unb beteten an§>

5(ngft t)or bem 33(i^ unb Bonner ein taute» 33ater

unfer.

Sf^aimunb mar feinem retigiöfen S3e!enntmffe nad^

^at^olif; boc^ fpielte er roeber in feinen 83ot!öbramen

nod) im ßeben auf fein 33efenntni§ an. 5Itö er

auf bem ^obtenbette tag unb nidjt metjr fprec^en

fonnte, gab er burdj 3^^^}^^^ P üerfte^en, ba^ er

fdjreiben motte. (Seine testen SSorte, bie er mit un=

fidjerer §anb nieberfdjrieb, maren: »@ott anbeten!«

®aö bem DJ^enfdjen angeborene Temperament ift

fein ©djidfat; bei Ü^aimunb mar e^3 fein 9JMrt^rer^

t^um. 3^on Sugenb auf erregt, bem ^^^antaftifd^en

nadjfjängenb unb preisgegeben ber gemeinen 3cott} be§

Sebeuö, arbeitete er fort unb fort, aber emig mit fic^,

mit feinem barfteltenben latente, feinen fünftterifdjen

ßeiftungen nn^ufrieben. @r mißtraute fetbft ber allge^

meinen begeifterten Stuerfennung, mie eine gteic^c nur
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tnenigen ^oeten mä^renb t^reg Se6en§ gu X^ei( ge=

tüorben. grüf) lcf)on tinirbe eine 93Zebai(Ie auf if)u

geprägt, feine 33üfte unb Statuette, bte i^n in jeber

feiner Ü^oIIen barftedten, üon beut jung üerftorbenen

genialen 53ilbfjauer diäter geformt, fanben in taufenben

öon @i'emp(aren ^Verbreitung. Xie Äriti! nannte i^n

ben vScfjiller be» 3Biener !iVo(!5ftü(fe§. öier fei ange^

merft, ba§ ^T^aimunb, megen ber ^3k6eneinanberfte(Iung

tragifc^er unb fomifc^er Scenen einft mit 3(}a!efpeare

öerglic^en, fic^ be^^alb beffen 3!Berfe faufte, um neu=

gierig unb allen ®rnfte§ feine ©ottä^nüc^feit ^erau§^

^nfinben. Seine ungtücfücfjen Liebesabenteuer unb bie

entfe^ic^e @f)e nerbitterten iftm ben Greift, ber einft fo

ed)t fjumoriftifdje ecenen geboren, unb geftalteten feine

ßanne ju einem magren (Galgenhumor. 5Xucf) auf ilin

paBt, tüa§> ein beutjc^er ^ic^ter non fic^ fagte, baB

er öiet Ö^Iücf im Seben gefiabt, aber nie glücfüc^

gemefen fei. §ier^u !am förperücfjee ßeiben. Seine Seber,

in melcfje bie altgriedjifcfjcu ^lerjte unb ^icfjter ben

Si^ ber Seibenfcfjaften üerlegen, mar franf. ©r ift

pati)o(ogifcfj auf,̂ ufäffen. @ö ift unglaublich faft unb

für einen ^ft)cljologen eine intereffante 51ufgabe p
(Öfen, mie geller, flarer Q^erftanb iinb fomifd) mirfenbe

X^orl)eit in feinem (Reifte parallel liefen unb faum

p vereinigen finb. SBelc^' ein i^unftoerftanb im 51uf=

bau feiner Dramen, melc^eS fdjöne Sdjaffen feiner

^^antafie, bie niemal» überfc^äumte ober in Unflar^eit

fi(^ verlor, meldje fi^arfe, burc^ nidjtö getrübte 33e=

obad)tung§gabe, menn er DJZenfc^en bar^uftellen, menn
er ale D^egiffeur gn orbnen unb ^u leiten l)atte, bann

bie fpätere finge gülirung, bie meife Sparfamfeit

feinet ^aufes! Unb mie feltfam, befrembeub ftel)en

attbem bie oft toKen Saunen, bie unerträglichen

5{eu^erungen feine§ getrübten CGemütl)e§, e» muß ge=
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fagl fein, feine Starrheiten gegenüber! (Er Xüax rät^fe(=

l^aft, biefer geniale SD^enfd), ber fortgefe^t mit fic^ in

SBiberfprücfjen nnb niemals glücflidj gemefen ift! Gin

tüirrer p)t)rf)oIogiid)er Änänel, ben fein SJZeffer eine§

5(natomen anseinanbertöjen mirb.

tiefer nnb einfdjneibenber, nnbarm^er^iger, mie

bie oben mitgetf]eilten S3rieffragmente, fann !aum
gemanb in feinem Snnern n^ii^Ien. "^k fleinen anefboti=

fd)en QiiQt finb e§ jnmeift, bie ben inbiinbnellen

Menfc^en c^arafterifiren. ^er pft)djoIogifd) entmideinbe

^iograp^ mirb fie, mie ber SD^aler bie ber ^allette auf^

gefegten einzelnen färben, nid)t entbef^ren fi)nnen. »^ur
äiograp^ie« ^iaimnnb's finb biefe ^Uitter über*

fd^rieben.

Söir fa^en, mie jeben 9^ad)mittag, beim fdjmarjen

Kaffee im filbernen äaffeeljanfe. ^a ftürjte ein grei*

l^err t)on Dlatorp, ber @atte ber einft berühmten, and)

üon ^flc^^i'io^ Sßerner befnngenen Sängerin 9)^arianne

©effi, üerftört angfefjenb, fjerein: »^er D^aimnnb l)at

fic^ erfc^offen!« 3ßir fn^ren entfe^t empor, ^ieffte

Iraner mar in nnferem Äreife eingefe^rt nnb be*

mödjtigte fic^ and) ba(b in bem 9}h"if3e, aU hk dlady

ric^t befannt mnrbe, ber gefammten S3et)i3(fernng

3Bien§. 3dj l^abe üiele ^obesföKe üon bebentenben

90^enfd)en in SBien erlebt, eine fo allgemeine Iraner

mie nm Ü^aimnnb nie. ®ie Urfad)e feinet @e(bft=

morbe§, bie Onalen, bie ber bnrd) fieben ^age bei

öollem ^emn^tfein (Sterbenbe erbniben mu^te, feine

reügiijfe (Srgebnng unb ßrlöfnng mnrben allgemein

befannt.
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5_^te[e öerren irnh grauen aiK> )&m\ iinb jaliU

retc^ee Öanboolf im Jefttjeinaitbe luareit nacf) ©utenj'tcin

geeilt, um bem Berüftmteu '^^icfjter, bem ebleu 3J^euicf]cu,

bem 2öof](tfiäter bev fciueu iJanbfi^ umgeBenben ZijaU

5emof)ner bic (et3te (Sf)re <^u erroeiien. Äeiue gacfeln um-
leuchteten unb feine l'Jhtfif umtönte ben Sarg. 5(Ie aber

ba^ rü^renbe 2kh anz> bem ^5{Ipenfonig unb ^"Utenicfjen^

feinb« üon einem ^rauergafte fialbtaut angeftimmt

tüurbe: »©o W benn mofif, bu ftille§ .§au»«, maren

^aufenbe §u ^ftränen gerüf)rt unb fangen ee im

innerften Öer^en ericftüttert mit. Xer Berüf]mte

unb noc^ unerreichte 3cf]aufpieler Öubroig l^öroe

legte, a(§ bie Schollen auf ben 8arg niebergerodt

maren, einen Sorbeerfranj auf ha-^ (3i'ab unb modte

fprec^en; er Bracf) ftatt in SSorte in (leftigee deinen
au-:\ @r fanf in bie Änie unb faltete fcfiroeigenb bie

§änbe §um ©ebet.

^a0 ©ra&^enkmaL

^ie geliebte greunbin unb treue Begleiterin ber

legten Seben^jafire 9?aimunb'£\ ^Intonia 2Bagncr, (ieB

ifim ein Xenfmal auf feinem ©rabe erridjtcn.

dJlan fteigt auf bem griebf)ofe in Ö)utenftein

,^elin etufen ju einer @rabpt)ramibe empor, in bereu

9hfcf)e bie uon bem jung in 5lrmutl) fiingefcfjiebenen

Q3i(bt)auer Qofef Xialer, üon bem and) bie ^üfte Jranj
3cf)ubert'5 auf beffen @rabe berrüfirt, geformte, non

gerbinanb Mf)kx in SS^ien au^3 Bronze gegoffene

Süfte be^ Tic^terö fte^t. eie ift umgeben oon ben

Si)mbo[en ber ^oefie unb ber (Smigfeit. ^ie (^rab=

$t)ramibe mürbe ein 3af)r nacf) Ülaimunb'c- Xobe, am
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5. (September 1837, feier(icf) entf)ü[(t unb fü^rt fol^

genbe Qnfdjrift:

»FERDINAND RAIMUND
Dramatischer

Dichter und Schauspieler

Geb. am 1. Juni 1799
Gestorben am 5. September 1836.

Von seiner Freundin A. W.«

ßö tpar mir gegönnt, bamalS einige ^>nien auf

bie ©tufen be§ ^enfma[§ niebertegen §u (ofjen, xvädje

bie Sßerfe beö ^ic^ter^ einfad} be^eic^nen nnb ftier

a(§ ruelfe 53(titter nod) einmal gefammelt nierben mögen.

5)er 2){amant be§ ©etfterfönigs.

£ufttg füfirt ber 2Bt^ ititt bem 8_d)er5 ben frö^Iicöeu Zeigen,

§erne fte^t ber ©rnft, mad)t feine ©(offen bagn.

®er 23aner al§ OJHHiDnär.

S3Iü^enb ftanb bir gur 8eite ber S^irfitung eraige ongenb,
Slbfc^ieb naijni nirf)t fie, treulos bift bn i^r entflolj'nl

3)te gefeffelte ^^antafie.

SBeld^e bie Letten i^a^t, bie ©öttin ^aft bu gefeffelt,

Unb bie ©ntfeffelte fef)nt fic^ naä) ben Letten ^urücf.

5(Ipenfi3nig nnb 3}lenfdKnfetnb,

S)oppe(gänger ber £nnft, getoof^nt, bic^ ^miefad) jn lieben,

Siebt, ineil ber 9}hme nnr fdjteb, boppelt ber 2^irf)ter ha^
§er3.

2^er S^erfdin^enber.

Seiest ^aft bn @eift nnb (Semüt^ in golbenen (Schalen ner^

fdltoenbet,

^urd^ten bnrfteft bn ntc^t, 23ettler jn rt)erben an ©etft.

2}lD{fafnr'§ Bcii^&eiiJ^ud)-

»SBeinft bu ^-reubent^ränen, beglücft ob gefpenbeter Siebe,

3d)Dn in ben 2lrmen be» iTobeS rettet hk Siebe hid) nod).<;

©ä^ft bu unferen Sdimerg, bu lüürbeft fie feiig Dergiefeen,

Unb an^ be? Crfn§ d}ad)t ftiegft bn 3um Sichte 3nrücf.
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(Sdjon nad) neun Sauren, am 12. 3uü 1846,

entf)ielten bie üon mir fterau^gegebenen > Sonntage^

Blätter« folgenbe^ »(Singefenbet«

:

y>3d) bitte ju melben, ba}^ ber ©rabftein Oiaimunb'^s

in ©utenftein bebeutenb ber ^}ieparatur bebarf. Ter
5(nmurf ift (osgeriffen, bie S^^^}^^ grinjen überall ber*

öor unb bie oberfte Steinplatte flafft, mie bie lobee*

tounbe be§ Unglücftiefen, aueeinanber. 'am 53oben

eine» SBinfetö fanb id) einen nermelften 3niorte[(en=

fran§.« @. 91

»^a§ Ten!ma(,<- berichtet (S. ö. SSur^bad) im

»Cefterr. 33iograpf). Seinfon«, »mnfete im Qa^re 1852

reftaurirt merben. §((5 ee im 3a^re 1862 neuerbinge

jn finfen begann, nnirbe bas ©rab geöffnet, bie

^nDcf)enrefte unirben in einen nenen Sarg gelegt unb

\)k Üieftanration nen bnrcf)gefübrt. Xies fam bnrd)

eine Sammlung unter ben 93ätg(iebern beö daxU
t^eater^ unb SÖiener Äunftfreunben burdj ben ^^äc^ter

unb Tirector S3aner ^u Staube, ber uon bem @uten=

fteiner ^ürgermeifter barum erfuc^t unirbe. 3ut

Sabre 1856 mürbe ein Üiequiem ju Üiaimunb'y 0e=

bädjtniB (öon mem?) geftiftet, metc^es a(Ijtif)rlid) an

feinem ^^obestage in ber ^irc^e §u ©utenftein um
10 Uf)r ^ormittag^ abgefjalten mirb ober boc^

merben foll.«

dJliv ift nic^t befanut, in me(d]em bau(id]eu 3n=
ftaube fidj \)a§> Tenfmal, beffen 5(bbilbung bie dhm
illuftrirte 3^itnng« im Suni 1884 brachte, befinbet.

@^ mirb mot)I mieber §u ©runbe geben, menu nic^t

ber brödeinbe Saubftein bauernber burdj (Kranit

erfe^t mirb.
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^ßr ^ttiähtL

®§ öerlautete haih md) ber Seerbigung 9^aimunb'§,

ha^ \vül)l fein Seic^nam, aber o^ne (Scf}äbe( betgefe^t

Sorben fei. ©in ©^icffal, bas ber §ingeid)iebene mit

Sofef §at)bn gemein I)at, ber in ber «Sfterljaj^'fc^en

gürftengruft Bis pm genügen ^age ebenfalls o^ne

S^äbel, ber fic^ im anatomischen äJ^njeum in SSien

befinbet, begraben ift.

^ie Sac^e mai^te gro^e§ ^luffe^en; man erjä^Ite,

'Oa^ ber !. t £anbe§geri(^t5ar§t SInton Sf^odet an§

^aben, metc^er amtlidj bie Dbbnction ber Sei(^e unter

^(ififteng no(| ^n:)eier 5(er^te üor^une^men ^atte, bie

©djäbelbede für fein p^renologtfc^e^^ SJ^nfenm mitnahm.
@r mar ber @rbe ber ö)a(rfc^en (Si^äbetfammlnng. (5r

formte ben Schabet in (^t)])§> ab nnb fanb: ^>ha^

Organ ber ©inbilbnng, ber Dlai^atjmnng, ber 5^er^

gteid^nng, ber Urfädjüc^feit, Siebe jn (Sreigniffen,

33eftänbig!eit, 33iIIigung nnb §offnnng (nnb ma» noc^

5({Ieö!) me^r ober meniger entmicfelt. d» mar baraug

5U feften, ba^ 9^aimunb ein geborener ^ic^ter nnb

(Sdjanfpieler mar«, ^ie Se^re &aä'§>, nad^ metdjer

9f^oIIet biefen ^efnnb nieberfc^rieb, ift längft fd)on,

mie bie Saoater'fdje ^^^tjfiognomif, oon ber SSiffenfdjaft

abget^an, mie fid^ ja anc^ fc^on jnr Qtit, al^^ fie bemnnbert

mnrbe, fein 5Inatom ernft^aft mit iftr befdjäftigt [)atte.

@§ oerlautete fpäter, ba§ ÜioKet, oon ber ^e^

^örbe anfgeforbert, ben ©d^äbel ab^nliefern, einen

anberen fnbftitnirt fjätte. 3d) tnanbte mic^ an ben

mir befreunbeten 8oI)n Bf^oIIet'^, ben ^idjter ,§ermann

3^oüet, Don bcm id) mn^te, baf^ er a(§ ganj jnnger

SO^enfc^ oon feinem ^ater ^u ber Dbbnction B^aimnnb'ö

mitgenommen morben mar nnb bei berfelben mit affi^

ftirte. @r oertraute mir ben über bie gan^e 5(ngetegent)eit



- 49 -

Don feinem Q^^ater ntebercjeicfn-ieBenen ^ertc^t an, ber

t)ier 5um erftenmale ieinem gan5en 3nf)a[te nacfj inort^

getreu mitgetfjeilt merben foß. 6r lautet:

»5(m 8. September famen ^mei ©erren ,^u mir,

bereu einer ficfi mir a(§ Sgnaj SBaguer, trüber ber

5{utonia SBaguer, ber anbere als ec^iüiug, Xoctor

ber ä)^ebicin, nor[te(Ite, uub forberten mit Qoxob^

fteiten bie Scfjiibelbecfe ^urücf, mit bem 53ebeuteu,

buB hk Peinigen bieie mit if)m begraben moden, uub

im %aät id) bie ^i^rücfgabe nermeigere, fie micf) uer=

ftagen mürben, mofür id) alle Unfoften ^u tragen f]ätte.

^sd) gab biefen mir unbefannten Seuten umforneniger

bie fragliche Sd)äbelbede, med id) erften^ ein Ütec^t

f)atte, felbe ju nehmen, uub ^meiteuö nur bei fjöflidjem

3[niudjen ^enuinb mir Gelauntem felbe tncKeic^t nadj ber

'^(bformung gegeben fjiitte. ^Jättag^ famen bie Reiben

in Q3egleitung eine^ britten llnbefannten neuerbinge,

in meiner 5(6raeienf)eit iu'e Saue uub begehrten mit bem=

fetben Ungeftüm üon meiner ©attin bie S^erabfolgung

ber 3c^äbe(bede, meldje fie gleidjfallÄ abroie^, mie bie

meitere ^er^anblung ^eigt.

5(m 13. (September 1836 fam folgenbe Älage

gegen mid) an hiV:^ toisamt:
Söblidjeö f. f. Äreiöamt ^t^. U. 2S. S3.I Q3ei

ber am 6. b. jn ^ottenftein ftattgcfunbenen Cbbuction

be§ Öeidjuam^ beö am 5. nerftorbeneu öerrn JerbinauD

Ü^aimnub erlaubte fid) ber bürgerüdje ^Bunbar^t üon

53aben, §err ^nton ^Rollet, welcher auf fein eigenem

^Infud^en^mit örlaubniB (?) bee öerrn Sanbeegeric^te^

'-8ermalter5 ju öainfa^rn ju biefe'r 3ection ^^ngelaffen

mürbe, haz^ ^djäbelgeroölbe. bec^ ^^erbüdjenen fteimlic^er

333eife jujueignen, mie biefec- bie sub A im Criginal

beifolgenbe örflärung bee bortigen ^IBunbar5tee §errn

^-ranff. Otaimuni). 4
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kaxhd unb bes Äranfenmärter^ öeorg ü^audjmann

Beftätiget. Xa §err 9^o((et nun beu eigens nad)

Saben gefahrenen §errn ^r. SdjiUtng nnb §errn

Sgna§ Wagner bie 5(u^Iiefenmg bes Sd)äbe(gemö(be5

tro^ bem sub B beiüegenben 5(uftrag bes öerrn ^l^er^

nialter^ ^n ©ainfafirn mieber^olt nermeigerte, bie 5(n^

gef)örigen nnb ©rben bes Verblichenen aber biejes

©djäbelgemölbe nodj in bie örnft beijufe^en ober felbes

njenigftenS nnr einem f)iefigen 3nftitnte ^n ü6er(aljen

tüidens finb, ]o bittet ber Unterfertigte a^3 33eoo((=

ntiidjtigter ber Srben: Gin löblic^e^ Ärei^amt inoHe

ben §errn 9^oIIet ^nr allfogleic^en ^iii'üdftellnng bee

iniberredjtlic^ mitgenommenen Sc^äbelgenjölbes be5

ncrblic^enen öerrn Üiaimnnb nnb pr ^l^ergütnng ber

in biefer 5(nge(egen^eit an 3Bägen, hielten 2C. gehabten

Unfoften oon 30
f[. d. dJl §n öer^alten.«

3Sien, am 13. (September 1836.

Sof. Dritter ü. dat^arin,

(Secretär be§ f. f. prto. X^takvl- in ber

Seopolbftabt.

^ie Beilagen ^n biefer Älage tanten:

»3)aB id) Sütgenseiige toar, baB ber öerr 2[öunb= nnb

@eburt§ar3t ^^oHet gn 23aben hal- beinerne Sdiäbelgeirölbe be§

am 6. (September 1836 3n 5|?Dttenftein übbncirren $)errn

^yerbinanb ^Jtaimnnb ^n firfi genommen babe, mirb biermit be=

frätiget.

^Dttenftetn, am 7. (September 1836.

5)omtntcu§ ^atbel,

2Bunb= u. ©eburteavjt.

©eorg 9taud}mann, geprüfter S^ranfenmärter, beftätiget

ha^ oben ©efagte.«
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»2)te llcberbringer beffen fagcn, ha^ (Siter SBofjtgebDrcu

hk ©cfiäbelfappe üom Seidiname be§ .^errn ^atmunb befiisen,

unb moüen fe(6e mitbeerbigen. 3d) erfudie (Sie bn^er, il)nen

btefelbe unüeraüglicf) 511 übergeben unb ifinen feine (2cf)toierigfeiten

in ben 2Beg §u legen, ha fie biefelbe bnrc^an§ t)abtn iDoUen.«

3f)r ergebener iDiener

@ I a fe e r,

aSerit) alter.

(S)ainfaf)rn, ben 8. September 1836.

Xa§ Slreiyamt, o^ne micf) barülier p üerne^men,

entfcfttcb mit Uebergefjimtj ber erften ©teile — — !!

folgenbe»:

15 15383

1844

"an bte ^errfcfjaft ©utenbrunn Bei ^aben.

^ie öerrjdjaft (^utenbrunn er^ätt ben 5(uftrat3,

ben Sllätjer biird} aKfogleicfje , nötftigenfallg fogar

^ttjantjötneife 3}erf)altung be§ 5(ntou MoM, jur ^ücf^

ftellutuj be§ fi-'t^ötic^en Cbjecteg fdigfo^ p fteden unb

fid) binnen brei ^agen f)ierüber anSjunieifen. ^ie ^er=

gütnnge^SInjprüd^e fommen anf ben Üiedjtetueg auf-

zutragen.

^. l treigamt ^. U. 2ß. SS.

äöien, am 13. September 1836.

8tabl m. p.

^er §err ^ertnalter üon öutenbrunn forberte

nun laut f. Sluftrag Üiaimunb'y Sc^äbe(gen)ö(be ab.

3d} üermeigerte aber burdjau» bk ^eran^gabe unb

gab am 19. September golgenbeg ,^u ^^rotofod:

>^a idj bie üon §errn ^Jiitter \\ Satfjarin gegen

midj an ba§> (öbL f. !. Äreieamt gegebene ^lage üer=

lenmberijd), fa(](^ unb ^ödjft befeibigenb finbe, fo er^

ac^te idj für nötfjig, eine f)of)e Stelle öon ber SBafjr^

4*



f)eit btefer 3a(^e noKftänbiL] auf,^uf(ären. CE» ift ni(^t

\va[]x, ba}^ id) auf mein 5{niucfjen biirc^ ben Serrn

SanbeÄgericfjtö^^^ertüalter non öaiufalirn ,^ur Secttou

t3e[afjen iinirbe, jonbeni auf bie amt(tcf)e 5(ufforberuug

unb haii Grfucfiefc^reiben bes .Noerrn ^anbecn]eri(f)te=

;öeni)a(ter^5 fu^r id) mit tfjin jur Cbbuctiou, toeldje

ic^ perfönüi^ mit meinen eigenen Snftrumenten an

bem 8e(6ftmörber gerbinanb Üiaimunb Ianbgencl)t(icf}

marfite, bie 9cotaten bictirte unb ben rbbuctioneberidjt

fc^rieb, bann je(6en bem Sanbgericfite einreichte. 5{ucf) ift

e» nic^t ma^r, ba^ icf) mir ba^ ScfjäbelgemöIBe fieim^

Iicf)er 3Beife aneignete, tvk ber nerlenmberifc^e Kläger

fic^ auöbrücft, fonbern nac^ gepflogener Section na^m
icf) bie abgefcfjuittene 3c^äbe(bec!e fau5 ben brei oberen

Scf)Libe(fnoc^en beftefjenb), reinigte fetbe, legte fie auf ben

lifcf), erfucfjte ßerrn SSirtfj um ein ^acfpapier, macfjte

fie ein mit bem ^ebeuten, felbe mit mir ^u uef]men,

it)eil felbe rücffic^t(icf) ber ^erle^ung unb anberer

patfjologifcfjer unb p[)reno(ogifcf)er ßrfd^einungen üon

inetem ^ntereffe maren — baffer ic^ fetbe ^ur genauen

^efc^reibung bec^ £bbnctionc^beric^te^3 unb für meine

^riiparatenfamm[ung mitnahm, luclcfje» ic^ nic^t

tjeimlic^, fonbern öollfommen öffentücf) tf]at, mie fe(b]t

ha^ uom Äläger beigelegte 3s^9^^iB ^^ont SSunbarjte

Äaibel unb öom Äranfenmiirter bemeifet. 5([Ie bei ber

(Sectionnocf)5(nn)efenbenbaben esfefjen unb ^ören fönnen.

@5 ift mir um fo weniger eingefallen, fo etmae Ijeimlid)

^u tf)un, ha id) hnxd) 36 3af)re, a(ö ic^ (anbgericf)t=

liebes 53efci^auen unb Cbbuctionen verrichtete, immer*

l^in a((e üorfommenben miffenfdjaftüc^ intereffanten,

abnormen ober patfiologifcfjen öebilbe o^ne a((cn %n^

ftanb 5ur 2(ufbemaf)rung mit mir naf)m; umfomeniger

fönnte mir eingefallen fein, in biefem gälte einee

lanbgeric^tüdj obbucirten 3elbftmörbere ai§> Cbbuctione*
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ar^t ben geringften 5(nftaub p fiitben, um btefes für

meine ^räparaten]amm(unt3 interefjante pat[iolDgijcf}=

pf)reno[ogi]c^e Änocfjenftücf iiicfjt mtt,^unej^men. Xa icf)

aiidi) feine ^erorbnnng fenne, meiere biefes bem C6=

buctionsar^te öerbietet (im ©egent^eile icfj im^ aiU

gemeinen äranfen^auje ^u 3Sien nie gehört, ha]] bie

5(nge[)öngen ber ^^er[torBenen , üon beren Seichen

Präparate genommen tnerben, um (Sr[au6nif3 baju

gefragt merben), um fo öiel ttjeniger uiar bei biefem

©ediftmörber Semanb barum ^u fragen, ha meber

Gattin, (Altern, Äinber, 33riiber ober 8cfjmeftern, noc^

ein anberer Befannter @r6e tüiffentticf) ha mar, alle

5(nme]enben maren für mic^ unb ha^^ Sanbgeric^t

grembe, bie 9)^eiften mir unSefannte Seute. TaB icf)

benen in ber illage beidjrtebenen ^mei öerren, bem

Xoctoranben (nicf}t ^octor) 6d}i((ing unb ßerrn

3gna§ SBagner, bie mir ^eibe fremb unb unbelannt

maren, auf ifir münbücfje§, fef)r grobes unb be(eibi=

genbeö 5üifforbern am 8. 9Jlorgcnö bie Änocfjenbecfe

nicfjt gab, mar natür(icf), meil ic^ erften^5 (aut_ erft

bemerften eingaben 9xecf}t ^n ^aben glaubte, biefe §u

behalten, unb jmeiteuö mir unbefannten, befonber^

groben unb lügenhaften ßeuten nie au§ öefäKigfeit

etma^ geben merbe. 51(5 bie ,^mei §erren SJMags beg^

fetben 2:age5 ha^^ grfucftefcfjreiben be§ öerrn ^^er*

mattere (nic^t.5(uftrag, mie fiel) §err Äläger fa(fcf) au§^

brüdt) p mir bracfjten, mar id) nidjt ^n §aufe, fonbern

bei meinen Slraufeubeiudjen befdjöftigt; meine ©attin

lie^ mid) auffudjen, ba fie i^r ©robbeiten in DJlenge

fagten, unb benadjridjtigen, baB bie Ferren mit einer

©c^rift beö §errn ' ^ermatterg ba finb. ix^^ mar

llVo üftr, ic^ lieB i^r fagen, ba^ id) um 12 Ufjr

nadj öaufe fommen merbe, unb menn bie §erren mit

mir fpredjen moden, fetbe mic^ ermarten fönnen. 5{(^5
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ic^ um 12 Uf)r nad) §auje fam, lüaren fte aber fc^on

fort, oljne mir be§ §errn 3]erma(ter§ 8(^reiben 511

^interlafjen. 9lur fagten fte, man folle mir fagen, ba^

icf) allfogleidj bie ^^luoc^enbecfe ,^u bem ^potf]efer burc^

einen eigenen 53oten auf meine iloften nac^ ^ottenftein

fenben foIIe. @Ieicf} nac^ meiner Crbinationsftnnbe,

2 l\l}x, nafjm iä) bie Änoc^en nnb fnf)r ^n bem §errn

2anbgericf}t§=^ertt)alter nac^ ©ainfa^rn unb übergab

i^m biefe, tDeil mid) bie ©ad}e fi^on ärgerte, jn feiner

^i^pofttion. ^er 33ermalter aber na^m felbe burc^au^

nic^t, fonbern fagte, ic^ folle biefe ^nodjen o^nemeiterg

für meine (Sammlung bellten, e§ ift beffer, ein in=

tereffanteö Präparat gut aufbewahrt §u miffen, a(g e§

^u begraben; er l)aht bas (Jrfnc^gfdjreibeu ben ©erren

an midj nur auf gut @Iüd gegeben, menn id) e§ ^er-

geben tuolle — audj fagte er, märe e§ überftüfftg, bie

Snoc^en nac^^ufenben," ba bie ßeidje fdjon begraben

mirb. Sdj na^m atfo bie £noc^en, meiere ber §err

ßanbgeric^tö^^ermalter burd}au§ nid)t beljatten mollte,

mieber mit mir, unb felbe ftef)en bem (obliegen Ärei§-

amte, menn id) nac^ iöe^er^igung biefer gegebenen

©rÜärung fein ditdjt auf bereu ^efi| fjabe follte, pr
Verfügung bereit, nur bitte ic^, bem §errn Äläger

feine gegen mid^ gefd^riebenen ^^erleumbungen unb

^eleibigungen, entef)renben 5(ngaben ftrenge ,^u tier==

meifen.

5rnton eioKet.

53ei(agen.

ÖDcf)üere^rter öerr D. Sollet!

^a geftern 3(benby ber Scfiaiifpieler ^erbinaub Dtaimiinb

an fetner (Sdutfeiuiinbe geftorben unb ©ie if)n auf (Srntcf)en

feiner O^reuiibin, 5lutonte 2Bagner, üom erften Srngeublicfe an

tirotlic^ bebanbeit ^aben, mir aucf) an einer genauen unb grünb=

lieben Cbbnction befonberS gelegen ift, fo erfncfie icf) Sie
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I]Dfncf)ft, 3ur gend)tl{^en fieidienbefdiau, luelcfie bis 21/., lll)r

feilte 9k_d)mittag§ üorgenonimeu toerben tuirb, p fonimeii, bie

^ection§tnftrumente mit^unefjnieii unb bie ©ection felbft nor=

5une^men.

gjJit aller §D(^ad)tung 3^i' ergebenfter Steuer

Sßeviuatter.

©ainfa^ru, am 6. (September 1836.

^te 5(bfd^rift be§ oBigen OBbuctionsberid^tes.

^a§ ©rfudjöfc^reiben ber 5(ntonie Sßagner lautet:

§errn ü. dloUä in ^abenl

^^ottenftein, 30. 2(ugiift 1836.

§aben bie Ö5üte, mit gegenmärtiger ©elegen^eit aüfD=

gleicf) mitsufommen, bie S?ranf^eit ift äufeerft gefiifjrlicf).

(frgebenft

3u §errn b. 9iaimimb. 3o^- Krieger m. p.'

%u] biefeg befam ic^ 15. Cctober 1836 burcf) bie

§errfcf}aft (^utenbrunn bie ^efanntmcidjung folgenben

freiöämtlid^en ^ecret§

:

1891

^a ha^ ^reigamt gefonnen ift, bie Don bem

bortigen SSunbar^te Ü^odet iDeggenommene (Scfjäbelbecfe

beg öerftorbenen S(^au]pie(erö D^aimunb ber ^irection

beg allgemeinen ilran!en^au]e§ §ur ^tufnalime berfelben

in ba§ bafelbft befinbürfje pat^ologijdje DJhijeum ab^

antreten, )o tt)irb bie ^errfc^aft angemiefen, bie fragliche

^(^äbelbede üon bem genannten SSunbargte ^nrüd ^n

öerlangen unb biefe, gefjörig öermat^rt, mit bem nädjften

^oten an^er ^u fenben.

^om l l Äreiöamte ^. U. 2Ö. 3[ö.

3Sien, am 13. Cctober 1836.

(2et)beL
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9lacf} biefer ]o fonbcrbaren ai^ ungefeyidjen (Snt*

fc^etbuug , Wdbd bie erfte 3teIIe gan^ übergangen

tunrbe, follte id}, iDeil man feinen @runb jnr Älage

fanb, eigentücfj gegen ben ganzen Vorgang be§ Äretö^

amte» recnrrirt ijaben; allein, ha idj einen reinen Ö)i)p»=

a6gnJ3 genommen Ijatte, mar mir ha^ Crigina( ^n jn

einer ^^(acferei nidjt jo t)ie( mertfj, nnb id) jdjidte bie

fraglidje «Sdjäbelbede mit folgenbem ^eric^te ein:

ßöblic^eg l l Ärei^amt ^^. IL 3S. SS.!

9Iadjbem mir meine löbliche öerrfc^aft befannt madjte,

baB jelbe bnrd) ein freicnimtücljeg beeret 33efe^[ erfjielt,

'>bie 9^aimunb']dje (2d]äbelbecfe öon mir ^nrüd ^n

nerlangen,« meil bas Äreisamt gefonnen ift, »bie non

bem bortigen SSnnbar^te 9^oIIet meggenommene ^d)ä\)tU

hcdt be§ t)er[torbenen ©djanfpielerg Üiaimnnb ber

Xirection beö allgemeinen Äranfenfjanje» jur 5Inf==

na^me in ba§> bajelbft befinbüdje patf)o{ogi]dje

ä)?u]eum ab^ntreten,« jo finbet Unterfertigter nötl)ig,

gotgenbes ^n bemerfen: @r[ten§ glanbe idj, ha}^ bie

fraglidje (Edjäbelbede, meiere id) ai§> geric^tlidjer Üb^
bnction^ar^t ai§> ein für midj intereffanteg Präparat

öffentlich ^n mir nafjm {ha mir felbe^ ^n t^nn, fein

befannteö @efe^ verbietet) nnb ha mir e§ andj ber

i!anbgeridjt»=5^ermalter üoUfommen pr 5(nfbema^rung

für meine (Samminng überlief, mein Sigent^nm ge=

morben ift. 3Bie fann benn bie §errfd)aft etma§ 5urüd=

forbern, melc^ec^ nie ber §errfd)aft ©igentljnm mar?
^meiten» fann hai$ pat[]o(ogifdje 3}hifenm be» aiU

gemeinen ilranfenfjanfe^ biefe ^äßhähtdc nie brandjen

ober intereffiren , meil felbe nur pljrenofogifc^ imb

nid)t patljofogifdj merfmürbig ift. Xa ha§> allgemeine

ilranfenliang nur ein rein patljologifdjei: 9}hifenm befi^t,

fo ift felbe für biefe Sammlung unter allem äBert^,

unb idj mürbe e§ nie magen, etma» für biefe @amm^
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hnu3 fo menicj S3?ertf)Do(Ice f)in5Ui]eIicn. 5(((eiu für

micfi, ba id) eine kbeuteube p^reiiologiicfje Sammiinuj

Befi^e, ift biefe 3(^äbclbecfe öon ^o^ern 2Bertf]e,

cfiiigefafn* tüte ein ^lialer bem Kaufmann unb ein

53racteat bem Dhunic^matifer. 9tnn f]a6e id) biefe

intereffante 3cfiäbelbecfe für mein 9Jhiienm getren ab^

gegoffen nnb fcnbe felbe ge,^nuingen im Critjinak bem
löblichen Ärei^amte mit ber 53itte ein, menn, rote id)

ee (\a\v^ geroiB glanbe, bie Xirection bee allgemeinen

ÄranfenlianfeÄ bieie fraglicfje 3cf)äbelbecfe nicfjt roertf)

finbet, in if)r 9Jhn'enm atif^nnelnncn, mir ie(6e afe

mein Sigeittfnnn für meine piirenologifc^e 3ammlnng
roieber gütigft jnrücf ^n geben.

©ntenbrnnn, am 17. Cctober 1836.

5(nton OioKet.

(Sin SBiener dorrefponbettt ^at über bieie @e=

fcf)tcfjte in bie 5[ngÄbnrger - l^IIIgemeine ^^'^iii^^ö" ^^om

20. September 1836, 9tr. 264, folgenben 53rief ein^

rücfen (äffen ; bie eittf^altenen falfdjen Xaten finb (eidjt

gn finben:

; 'Jiaimunb''2 Xoh Inirb 3u einem gan^ eigentf)üm(icfien

55roce[fe 3>eraiilaffiing geben, ^efanntltä tft er anf feiner

fleinen länbltdien ^eUBnng bei ©ntenftein, nntneit ^^aben, alio

etnm 4 biz- 5 Stunben üon SSien, üerfdiieben. 5^er in ^aben
iüüf^nenbe iBe5irf§ar5t jener Oiegenb nnternabm hk Cbbnction
bes entfeelten Jsti3rber§, luobei fid) ergab, bajs i?ie fd)mad}e .vtnget

gmar ben ^nodien über bem (Sanmen bnrdiidifng, fidi, ipa§

merfinürbig ift, bnrd} haz- @e()irn, Df)ne irgenb eine ^erleenng,

einen 23eg bi^^ 3nr i^^irnfcbale ober ben 2dieiteIfnod)en bafmte,

I)ier iebodi megen 9.i}nngel an ^raft fteden blieb, '-i^ei biefer

genauen ^enrt^cilnng 3eigte fid] nnn ber Sdiübef be§ 'l^er=

ftorbenen in anaromifdier ^e3ief)nng fo außerorbentlidi intereffant

nnb miditig, ba}^ ber Cbbncent fid) ntdn entfjalten fonnte, if)n

beimlidier 23eife üom ^nmpfe 3n trennen nnb 3nr treiteren

^riiparirnng mit nad) iöanfe 3n nel)nien. 5(IIein bie B^amilie,
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toelc^e aU Uiiiöeriaferbe be^3 &taimuiib'ic^en 9kc^(a[fe§ (feine

üou il)m gefcf)iebene &aüm erf)ält mir ein 2tQal) ein näf)ere§

3ntereffe an feinen 2}erl)ä(tniffen na^m, machte nod) nnmittelbar

bor ber 23eerbignng, im legten Slugenblicfe be§ @rf)eiben§, bie

nidit ipenig überrafdienbe dnitbecfnng jener im (Sifer für bie

SBiffenfc^aft nnternommenen Xi^at, wddjt, mie man glanbt,

gn meiteren Schritten füfjren bürfte.'<

5(uf biefen an ha§> Ärei^omt, 17. Cctober 1836,

eint3efenbeten ^ericfjt jammt beigelegter 8cf)äbe(becfe

erhielt id) 11. 9büem6er burd) bie §errj(^aft ben

freiöömtltc^en ^efdjeib

:

15 18557

2^97

^te §err]d)aft (^utenbrunn t)at bem SSimbarjte

ÜioIIet ^u bebeuten : ba§ ^rei^amt fönne fid) nic^t be^

red^tigt f)a(ten, bie innegebad)te Sc^äbelbede bemfelben

auszufolgen; biefelbe tnerbe bat)er gleid},^eitig ben Se^

üodmäc^tigten ber (Srben übergeben, um biejelbe i[)rer

au§ge)prod)enen 5(bt'id)t gemä^ einem ^iefigen Snftitute

mibmen ju fönnen. SSenn übrigens ÜioIIet einen be=

fonberen SSertf) auf biefeS ^^röparat legt, fo bürfte e§

am geratfjenften fein, fidj in ÖJüte an bie ©rben ^u

tnenben.

^om !. f. <^reiöamte ^\ U. 3B. 2S.

Söien, am 5. 9loüember 1836.

(Seibel m. p.

"I^er gefe^tüibrige ©ang be§ ÄreiSamteS in ber

ganzen 3]erf)anblung jeigt fidj ^u beut(id), ai§> ha^

etJna» barüber ^u fagen ober anberS ^u benfen möre,

a(§ ^ !«'
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Xie Scfjiibelbecfe mürbe jebod) feinem Dffeutitcfjen

3nftitute übergeben. 5(ntDnia 'Bat]ner, Üiatmnnb'g

alleinige örbin, befjielt bie i^r fjeiüge Üielianie, unb

in fortgelegter 3orge, fte fönnte ii)x befiörblidj ab^

geforbert merben, ober öerloren gefien, barg fie bieielbe

im Strofifacfe i[)reö 33ettee. ^^^^^^^^s^Ö Saftre lang mar

fte fo bie trene x^üterin bee ilir f oftbaren 3cf]aBe^.

^erjeit befinbet fid) berfelbe im ^efi^e be» dnftoe

ber Wiener ©emeinbebibliot^ef, §errn ^r. öloffn,

beffen pietätvoller ^emüf)nng mir hk Ü^ettung ber

Crigina[=93^innicripte be§ ^ic^ter§ nnb bie fritiicfje

${n^ga6e ber 33erfe be^felben 5n banfen Ijaben.
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