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gur erften 2luftage<

3u bem na^ftel;enben , auf Sßeranlaffung imb in ber Wük
ber ^önigl. <B'ä6)\. ©efeüfd^aft ber Sötffenfc^aften }^\\ ^eipjig am

24. gebruar b. ^. bon mir gel;a(teneu Vortrag geftatte id^ mir

^tPeiertei 511 bemerfen, erftenö, baß berfelbe nur ein (Sl^arafter^

bitb be^ beretoigten ^önig§ 3of;ann, nic^t eine 33iogra^]^ie

beffelben ju bieten berfud^t, unb jtüeiten^, bag e6 angemeffen

fc^ien, (Sinigeö, toa^ ber SScrtrag, ber \i6) auf eine ber^ältniß^

mägig fürje ^zxt ju befdj>ränfen ^attt, nur an beuten fonnte,

burd^ Beifügung bon 33ei(agen, auf meiere unter bem ^e^le l^in^

gelüiefen ift, i\i ergänzen, toa« infonber^eit einem fünftigen ^io=

gra^l^en bon "^wi^zn fein bürfte.

^reöben, am l. Tläx^ 1874.



pr neuen Sfnftage.

^er unget^ettte iöeifaü, ben bie ©ebäc^tnigvebe be§ §errn

(StaatSminiftev a. 2). Dr. ü. galfenftetn auf ben berei^vten ^oä}<

feügen ^5ntg 3o^ann in engeren Greifen — n?eit ber babon ber^

anftaltete Slbbrud nur in einer ber^ältnigmägig geringen 5luf(age

beut ^ubüfum äugänglid^ gemefen ift — gefunben ^at, Berechtigt

jur fidlem ^rtuartung, bag biefe D^ebe aud^ in tt)eiteren Greifen,

benen fte burd^ eine neue 5Iuf(age (eic^t pgänglid^ gemad^t n)erben

foü, tDiüfommen get^eigen unb beifällige 5lufna^me finben njerbe.

3d^ freue mid^ ^erjtid^, ba| id^ bem größeren ^ubtifum bie §anb

baju bieten barf, fid^ bie ©ebäd^tnißrebe p eigen mad^en ju

fönnen, toorin man baö liebe S3ilb be§ Heimgegangenen eblen unb

großen gürften in fo getreuen unb gefüt;(bo(Ien S^n^tn eingeseid;net

finbet.

2)ie ®ebäd^tnifrebe felbft ift natürlid^ in ber neuen ^luftage

ganj unberänbert geblieben. !^agegen fjobzn bie berfelben htU

gefügten Beilagen infofern eine 5lbänberung erhalten, al§ bon

ben in ber erften 5(uf(age mitget^eitten ein paar, toetd^e me^r

für engere treife beö ^ublifumö Sntereffe l^aben, toeggefaffen unb

an beren @tatt me^re anbere aufgenommen toorben ftnb, bon benen

man borau^fe^en barf, ba§ fid^ bafür anä) in »eiteren Greifen



(Sinn nnb SSerftänbnig üBeraü finben tcevben. !iDal;tn gehören bie

beiben, obfc^on bereite anbertoärtö gebrucften, bod^ xoo^ njenig

befannten 9^eben, tueld^e bev ^öntg alö ?nnj, bie eine bei

©etegen^eit bei* Uebergabe be^ Slugufteumö an bie Uniöerfität

gei^jig im 3af}ve 1836 nnb bie anbere auv fünfunbjlüanjigjä^rigen

(Stiftungsfeier beö 2l(tevtl;um§üereinS in !^reSben im 3a§re 1850

gel^alten ijat j ferner eine ©ü^je ber t)om ^5nig in feinen 3Jiufe^

ftunben jn Ü^iüa üerfagten ^f^oüellej fobann nod^ eine fur^e^Dar^

fteüung ber regelmäßigen täglid^en i^ebenöiDeife be6 ^5nig«j nnb

enbtid; eine Ueberfici^t aller ber gelehrten ©efellf^aften nnb üer=*

tvanbten Vereine, benen ber ^5nig ats 90^itglieb angehört l^at.

SJiöge btefe neue Sluftage mit baju beitragen, in Siebe nnb

33ere^rung, bie man bem l)od;fetigen ^önig im Öeben nad^ 5Ber^

bienft in fo reid^em Wia^t gesoöt, baS 5lnben!en an 3^n aud^

nad^ feinem ^obe lebenbig nnb ipac^ jn erl^atten.

©reiben, am 1. 3u(i 1874.





/Scn Sßunfd^, eine S^ara!tcrtfti! unfereö unterge§(tc^en

^önlg«, be^ (angjä^rtgen ^roteftor« biefev ^oc^gee^rten ®efell*

f^aft ber. SBtffenfc^aften, burc^ meinen 3Jiunb ju bcvne^men,

fud^e iä) jtoar fd^üc^tern, aber t>o6) mit freubtgem §erjen ju er^

füllen — Don ber §offnung nic^t nur, nein, bon ber feften

Ueberieugung getragen, baß @ie bie Slrbeit mit 9^a(^fid^t auf^

nehmen unb, menn ^ie aud^ barin 33ie(eö bermiffen, toä) allen^

t^alben bem ernften (Streben begegnen tperben: Sa^r^eit in ein*

facb[ter SBeife ju geben; benn gerabe bei ber (Sd^ilberung eine«

^önig«, ben man mit boüftem 9?ed^te „SoNnu ben SBa^rl^aftett"

nennen !ann unb ber geinb aller ^o^ten $^rafe toar, ift e«

bo)3peUe $fli(^t, abpfe^en bon jeber ©d^meid^elei unb bie reine

Sa^r(;eit ^u berfünben. ^ei ^erfönlic^feiten bon fold^er ^e*

beutung 'i^at man nid^t ju fürd^ten, bur^ lüa^r^eit^getreue ^^araf*

terifti! ba« S3i(b ju berbunfetn ober p bernid^ten, baö man fid^

bon i^nen gemad^t ^at.

®ett>ig mit gutem ®runbe l^aben @ie ben gegen mic^ au8*

gef^rod^enen Sunfd^ burd^ ben S>^\a% nä^er beftimmt: M ber

Slrbeit befonberö auf baß innere unb äußere 23er^ä(tni^ beö

Äijnig« ju SBiffenfd^aft unb ^unft Mcfftd^t ju nehmen;

benn abgefe^en babon, bai eö ftd^ ^ier o^ne^in nid&t um eine

umfaffenbe ^iograp^ie ^anbetn fann, ift aud^ gerabe über bie

fonftigen Sebenöber^ättniffe beö 33erett)igten-, feine ^ugenben aU
®atte, aU SSater, a(0 D^iegent, fo biet 2^refflid^e« im Slügemeinen

gefd^rieben, tt)enn aud^ nid^t im detail au^gefü^rt Sorben, ba§

ic^ in einer (E^arafterifti! 5Reue« faum ^inpfügen unb nur be*

ftätigen fönnte, ba| burd^ fein gan^e« !Beben ein ^armonifd^er
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3u0 §ol^er @tttUci^!ett gel^t, bev \xä}, lüie in feinen S3ejte*

l^ungen ju 3ötffenf(^aft nnb ^unft, fo anä) in feinen Sßer^ältniffen

alö gamiüenöatev unb 9^egent !unb giebt.

SOf^it D^ed^t fonnte ba^er avL6) (SiÖig in feiner 9^ebe beim

9{egternng§*^2lntvitt beö Königs 1854 fagen: „3ene (Stgenfc^aften,

bie i^m ba^ 3^^^^^^^^ ^^^ ^olfeö ertcarben, toeil fie fold^e finb,

bie ber Wlann borjug^toeife bom Spanne forbert, maren bie fitt-

lid^e Sürbe, bie fid^ in fetner feiner §anblungen berleugncte, ber

ijo^t 6inn für ®ered;tig!eit , bie nnerfdj^ütterlic^e D^u^e, bie ber

$rinj in ^eiteren, toie in trüben ^agen be^au|)tete, nnb bie ftrenge

ßrfüünng ber ^f(idf)tj" nnb n?enn 3ean $anl, a(ö er pm erften^

mal Gelegenheit gehabt i^atte, bem ^rinjen nä^er p treten, au§*

rnft: „'Die Söett mnß (Sinem immer lieber werben, ba eg ^^^rinjen

giebt üon fotc^em ©eift, folgen Äenntniffen nnb fold^er ®e^

finnnng, tüie x6) ^eute (§inen fennen unb lieben lernte/' fo giebt

er baburc^ bem (^inbrnd Sßorte, ben Seber ^atte, bem ba^ ®iM
in Z^txi marb, im 23er!e^r mit bem bamaligen ^rinjen ober

bem nad^maligen ^önig in treten.

So toar eben in feinem ganzen Sefen, M aller (Sinfac^*

^eit unb S3efc^eiben^eit, eine, toenn \ä) fo fagen barf, übertoälti:»

genbe Siebenötoürbigfeit; nic^t eine gemad^te, fonbern eine hnxä)

baö ®enie, ba^ i^m innetüo^nte, il^m felbft nnbetougt, erzeugte,

^enn bag ber S^eretüigte ®enie ^atU, b. ^. ba§ er bie geiftige

Einlage ^atte, SBiffenfc^aften unb Mnfte mit öeic^tigfett aufjn^

fäffen unb p bearbeiten unb in il^nen ttma^ ^ebeutenbeö ju

leiften, tt)irb fic^ im 33erlauf biefer 9^ebe !lar ergeben, toenn

man il;m auc^ bielleid^t baö o^ne^in jlDeifel^afte ^ob, er fei ein

®enie getcefen, nic^t ertl;eilen mag. 3u ber %^at überragte aber

bie ®eifteö!ultur be« Äönigö bie getüö^nlid^en ©(^raufen unb

:^atte eine faft uniberfeüe 33ebeutung erlangt, ©em Hinflug

feiner einfad;en unb frommen ©rjie^ung burc^ einen trefftid^en,

oft nid^t genug erfannten SSater unb feine Se^rer unb gü^rer

aller 2lrt modele er eö mit berbanfen, baß er, fern bon religiiJfer,

)>^ilofo))^ifc^er, ober ^)olitifc^er ©infeitigfeit unb (Sng^ersigteit,



tüte SBentge, bte ^xxti^mQ be« Sbealö ed^tcr §umanität
unb boUfter Sal)r§ett fein ganje« öeBen ^tnburc^ anftrebte

unb aud^ bte Stffenfd^aft unb ^unft nur al« eble Witki jur

(^rreid^ung biefeß 3^^^^^ betrad^tete. ©eine tiefen unb um-

faffenben ^enntniffe ber ©efd^ii^te in i^ren 5lnfängen, tote in

it;rer ßntnjicfelung l^atten i^n gelehrt, baß gorum unb 33aticanum

nid^t bur(^ eine unüberfteiglic^e tluft getrennt fein müßten, fon-

bern baf beibe ii^re tüelt^iftorifd^en Slufgaben §aben, bie nur p
red^ter ^tit unb in red^ter SSßeife ju Bfen fein tüerbenj baß eö

fid^ in 9?om unb in ©ried^enlanb nid^t ettoa blo8 um 33eh)un^

berung ber Ueberrefte einer großen bergangenen 3^^^ Raubte, baß

man fid^ bal;er nid^t in luftigen ^^antafieen ober ^attlofen ^ritifen

beim 3Infc^auen jener Ueberrefte bertieren bürfe, fonbern baß man

fid^ beftreben muffe, jene große SSergangeit^eit nutzbar für bie

©egentoart ju mad^en, unb baß nid^t bie äRaffe bon Ä'enntniffen,

fonbern bie ©efinnung, in tt)eld^er bie ^enntniffe bertoertl^et

toerben, bie §au|3tfa^e fei. Wlit D^^ed^t betonte ba^er aud^ ber

^iJnig M ben ^erfonen, für bie er fid^ interefftrte, nid^t bto8

ben „®eift", ni^t bie „tontniffe", fonbern bor aöen ^Dingen

bie „(Sefinnung" , toeld^e bon allen ^'ö^zxtn Gräften jufammen

^erborgebrad^t loirb unb bann bem 9i)?enfd^en feine moralifd^e

§a(tung, feiner ganjen (Srfd^einung i^ren ^uöbrud bertei^t. 3n

unferem tönig xoax e^ bie 9J?i(be, bie innere Sßa^r^eit, bie

!euf(^e @itt(id^!eit, ru^enb auf ber tief religiijfen Ueberjeugung,

bie ben OJ^enfd^en beglüdt, inbem fie i(;n erleud^tet. (Srfüüt bon

fotd^er ©efinnung unb bal^er gemäßigt unb milb in aüen feinen

Urt^eilen über 3)lenfd^en unb SSer^ältniffe, aud^ ben (^bangett^

fd^en, unbefd^abet feinet treuen unb getoiffen^aften geft^alten«

an ben ©al^ungen feiner tird^e, ®erec^tig!eit getoä^renb; ba«

gorfd^en in ber Zeitigen ^Sd^rift, toenn e.g nur bem «Streben nad^

SBa^r^eit galt, ^od^e^renb — fo finben n)ir ben ti5nig ju aHer

3eit: in ber frifd^en, froren 3ugenb, toie im ernften, f(^tt)erge^

:^rüftenTOer; unb e§ ift beß^alb fet}r fd^toer, au^ fold^em tnnern

^armonifc^en Seben (Sinjelne« ^erau^jugreifen, um baö ®efagte



ju beftätigcn unb barjut^un, tt)te fd^on in ben jugenbltd^cn Sauren

fid^ ber (gd^muc! ber ^lüt^en jetgte, in benen fein X)afein ati^mete

unb fort unb fort fic^ entmidelte.

^lu^gerüftet mit einer ungemein rafd^en 3luffaffung^gabe unb

einem h)unberbar rafd^ aufneJ^menben »ie feft^altenben ©ebäd^tnig

njarb e« il;m, ungeadf^tet er erft in reiferen 3a(?ren ben @pra^=

ftubien fid^ mit (Srnft loibmete, bod^ leidet, fid^ mit ber ßitteratur

ber ©ried^en unb D^ömer befannt a« mad^en; unb ic^ ^abe fetbft

noc^ auö bem 9J?unbe ^öttiger'ö, billig'«, 2^ittmann'« u.
f.

lo.

eg oernommen, mit n^etd^er ^etounberung fie bon ben ganj

eminenten gortfd;ritten f|)rad^en unb bon bem nnermübeten ^ifer,

mit bem ber $rinj bem ©prad^ftubium fid^ Eingegeben; unb

»etc^e greube ber ^rinj felbft empfanb, bag er bie l;err(id^ften

(Srjeugniffe gried^ifd^en ©eifteö, bag er infonber^eit aud> bie

Oueüen unferer d^riftlidi^en 9^eligion in ber Urfprad^e lefen

fonnte. d^ ift befannt, bag er fid^ mit §omer unb ©o^^ofteö,

mit ^(ato, SEucl;bibe6, !5)emoftl;ene§ unb aud> fpäter^in mit

5lriftoteteö oorjugötoeife gern befd^äftigte unb mit Zottiger

j. Sd. mand;e^ gried^ifd^e 2)iftid;on »ed^felte, beren me^re nod^

Je^t aufbetoa^rt finb. Unterftü^t burd^ jene« bortrefftic^e @e*

bäd^tniß, l)atte er, tt)o eö barauf aufam, fofort bie toic^tigften

©teilen beö neuen üleftament^, Oben beö ^oxai, ganje ©efänge

beö §i?mer in promtu unb überrafd^te gar oft, menn er eine im

Öaufe beS ©efpräc^eö ertoä^nte ©teile fofort bollftänbig auö bem

©ebä^tnig recitirte ober bie begonnene oerboüftänbigte. 2Bie er

iebe (^ntbedung im gelbe ber Siffenfd^aft mit leb^afteftem 3n^

tereffe »erfolgte, fo nal;m er natürlid^ aud^ an ber ^luffinbung

be« (Eobej; ©inaiticuö unb beffen 35erl;ältnig p bem (Sotq ^atu

canuö ben (ebenbigften ^ntl;eil, unb id^ entfinne mid^ felbft ber

Unterhaltung mit §errn ^rofeffor 2:ifd^enborf, bei meld^er ber

tönig eine groge Slnsal;l bon ©teilen beö 9fJeuen Xeftamenteö in

ber Urfprad^e recitirte unb bei {eber einzelnen fragte, ob unb

meiere ^Ibtoeic^ungen ettoa ber neue ($obe^ enthalte. §ora^

unb §omer begleiteten il;n übrigen^ ftet^ auf feinen Reifen, unb



a(ß er ouö bem ÄVicge 1866 |;urfi(f!e^rte, h)ar eö feine ßtebling«^

befc^äfttgung, in feinen äJiuBeflunben be« !Demofl^eneö ^^iüp^ifd^e

9?eben jn ftnbiren
;

fotüie er auc^ <Btxaho unb Sßirgtt'g ^eorgica

mieber^olt unb immer unter gw^i^f^"^^^"^^ bon Abarten unb

fonftigen ^rtäuterung^mitteln la^. !5)enn fo getütg er baö ^efen

ber ^(affifer a(ö eine 2lrt bon (Sr^ebung ober @rl;orung nad)

größeren !ör|)erUcöen ober geiftigen 3lnftrengungen betrac!^tetc
j

fo na^m er eö bod^ fe^r ernft unb fuc^te fi(^ — entfernt oon

Sßortfritif ober überhaupt oon ©njel^eiten — »or allen ^Dingen

mit bem 3beengang beö ©d^riftfteüerö oertraut ^u mad;en. !Dar^

auf l^atten i^n freitid^ SJMnner toie 53öttiger, namentüd^ aber

Sittmann, unter beffen gü^rung ber Honig bie ^olitif be^ ^^ri==

ftctete« taö, unb ber befannte Honreftor billig, ber M ber

^eftüre be« 2^^uci?bibeö rat^enb il;m jur @eite ftanb, ^ingetoiefen,

unb oft ern)ä^nte er noc^ banfbar beö treuen ^eiftanbe^, ben

if;m biefe gemährt Ratten, ^nv beiläufig mag l^ter ertüät;nt

tt)erben, bag ber Honig befonberö aud; in fpäteren 3a^ren ben

^flaturtotffenfc^aften eifrig fid^ toibmete unb j. Sd. unter Leitung

be6 (E^emifer ©tein fic^ Henntniffe aneignete, meiere bei bem ^^z^

fuc^e ber Uniberfität öeipjig bie 13rofefforen, an bereu SBortefungen

er Z^tii na^m unb mit benen er fidj) über biefelben unterfnett,

33eU)unberung erregten: toeit er burd^ bie 53emer!ungen unb

gragen fofort jeigte, bag er grünblic^ ftubirt Ijattt unb bal;er

allenthalben baö punctum saliens traf. (5ö n)erben in biefer

l)o^en SSerfammlung nid^t Senige fein, bie bieö in beftätigen

unb burd; 5Beif))iele nad^ptoeifen im ©taube fein n)ürben, unb

eö mag mir nur erlaubt fein, inöbefonbere an bie 53efud^e ber

^emifd^en, p^l;fiologif(^en unb |)§i^fifalifd^en 3nftitute ber Uni^

oerfität unb baran ^u erinnern, mit ttjel^er @id^erl;eit er feine

Slnfd^auuugen über bie Slufgaben ber terfi^iebenen ä^^^ge ber

^caturtoiffenfGräften barlegte; toie er in^befonbere üon ber "iß^l;fio-

logie ertoartete, ba§ fie bereinft 9f?egclu aufftellen u?erbe, njelc^e

ber förperlid^eu (gnttotcfelung beö Hinbeö unb ber ©efunb^eit

ber (5rn)acl>fenen ju ®ute fommen loürben, unb bie §offnung



auöf)3rac^: e« toerbe ber SBiffcnfc^aft m^ imb nad[) gelingen;

bte ©renken jtotfd^en bem |3]^^fif(^en unb pf^c^if^en Seben fc^arf

ju jtel^en unb baburc^ bem rollen 3Jlatertatt6mug einen !Damm

entgegenpfe^en; ö)ie er benn auc^ bei ben mannigfachen p^^\\^

fatifd^en (Sntbecfungen , bie i^m borgefü^rt tüurben, immer auf

ben ©egen, ben biefelben für bie 3nbuftrie u. f.
tt). l^aben fönnten,

^inlDteö u. f.
tu.

@o i)at er j. 33. auc^ ben ©ebanfen: bag bie ^^i^fiologie

fid^ mit bem ganjen SD^enfd^en befc^äftigen foCfe, im ©egenfal^

ju ber ^^i^fiologie ber einzelnen Drgane, feftgel^aüen , toeit er

barin baö eigentlich bem 20^enf(^en 9f?u^enbrtngenbe ^u erfennen

meinte, unb ^at bie SO^öglid^feit unb ba« Sünfd^en^tDert^e ber

(Srridbtung einer 5lnftalt nid^t au6 ben klugen gelaffen, in tüeld^er

bie 5(b^ängig!eit ber 3lrbeit§!raft , ber Siberftanböfä^igleit gegen

bie tüed^felnbe S;em)3eratur u. f. U)» bon ber S^al^rung, ^leibung

u.
f.

to. mat^ematifei^ unterfu^t lüürbe.

S3efannt ift e« übrigen^, n)ie er fid^ für bie boüftänbige

^erftellung be§ fogenannten „mebicinifd^en35tertet^", tüie er Jenen

©ebäube-tom^le^ ju nennen l^ftegte, intereffirtc unb bie entgegen^

fte^enben @d^tt?ierigfeiten M gelegentlid^er Slntoefenl^eit in ßei^jtg

perfönlid^ p befeitigen bemüht tuar; unb tüie er fid^ beim SDurc^*

fe^en eine« Se!tion«fatalogö über neue 3nftitut«^®ebäube unb

neue 9^amen bon ^rofefforen freute, bie er nod^ ju fe^en unb ju

l^ijren 'f^attt, unb fd^on im borauö ben $lan ^n einem neuen

53efud& feiner „lieben Uniberfität"*) entn?arf.

'^a^ Zahnt unb bie bor^errfc^enbe S^teigung für baö (Btn^

bium ber (S^rad^en fjatt^ ben ^önig aud^ fd^on frü^jeitig auf bag,

bamalö nod^ in ber ^inb^eit liegenbe, ©tubium ber ^ö^ern ©j^rad^-

bergleid^ung l^ingefü^rt; iöopp'^ unb 3B. b. ^umbotbt'« 5lrbeiten

l^atten i^n im ^öd^ften ®rab intereffirt^ ernfte« ©tubium be6

baju unentbe^rlid^en (Sanöfrit mad^te i^n um fo eifriger, {e gröfer

bie ju übertDinbenben ©d^tüierigfeiten tt>arenj bie feltene iöibel^

') ©. 33ctragc 1.



famm(ung in ben i)crfd^tcbenften @^rad^en in feiner S3tBtiot^e!

regte i^n ju mannen neuen 3been on; unb fo fanb er fid^ ge^

f(^i(ft unb Veranlagt, int 3^^re 1842 in einer ber ^Ibenbgefeü-

)c()aften, in benen er bon ^ttt in ^txt ©ele^rte um fid^ ber^

fammeüe, einen 3Sortrag über „bergleid^enbe @)3rad^funbe unb

bie enge 25erbinbung ber 3nbogermanifd^en <Sj3rad^en unterein-

anber" ju Ratten, ber offenbar bie Qnii'oxzx gefeffett ^aben mu§,

ba Slbfc^rlften babon unter mehren S^eilne^mern circutirt^aben.*)

3(^ tüeig fel;r tr>c^(, tüelc^e ungel^euren gortfd^ritte gerabe

biefer 3^^^9 ^^^' ^ßiffenfd^aft in ber neueren 3^it ^wi^^? ^^PP
felbft, @d^(eid^er, (5urtiu6 unb 5lnbere gemacht ^at; immerl^in

i^eugt eö bon ber feltenen ©eifteöbilbung unb ©eifteöfc^ärfe , ba§

ber ^önig einer bamalö faft neuen, ^iemlid; abftraften Se^re mit

fold^em ©ifer fid^ Eingab, unb toir fönnen e^ unö nid^t berfagen,

einige 9J?omente au« jener 3lb^anb(ung l^ier mitjut^eiten.

„@oiöie über^au|)t" — beginnt jene 5lb^anb(ung — „ber

tüunberbare S3au ber @^rad^e, biefer ©lüt^e au« bem stamme
ber 50^enfc^^eit ein anjiel^enber ©egenftanb be« @tubium6 ift, fo

in^befonbere bie 35erh3anbtfd;aft ber berfc^iebenen (Sprachen untere

einanber. @ie lägt un« einen SdM in ba« innere S^reiben bc«

3)ienf(^engeifte« in öerfc^iebenen ^tikn unb Säubern t^un unb

tüirft oft ein Öic^t auf ^erioben ber (Sefd^ic^te unfere« ©efc^led^t«,

tDo un« iebe urfunblic^e Oueüe, fogar bie bieijüngige (Sage im

(Stid^ (ä§t. (Sie beutet enblid;, n)ie mir fd^eint, hzi tieferem ©ins

bringen mit immer pne^menber ^lar^eit auf bie urfprünglid^c

©in^eit ber SÄenfd^^eit unb bie SBai^r^eit be« biblifd^en S3erid^t«."

^Da^ aber nid^t ettoo^ bloßer !DiIettanti«mu« i^m genügte,

fonbern bag er ben toiffenfd^aftlid^en (Stanbpunft feft^ielt, s^igt

er, tt)enn er fagt: „(gd^on lange ift e«, bag einzelne ©ele^rte

i^ren (Sd^arffinn in bem Slufftnben bon Slel;nlid^!eiten jujifd^en

ben Sorten ber berfc^iebenen (S^rac^en berfud^ten. (Sold^e ^lu

fammenfteüungen auf« ®erat^en)o^t aufgeraffter, miteinanber nad^

*) ©. fSniac^t 2.



Dtcüetd^t ganj ^fälligem ®letd^f(ange berglid^ener Sorte !onnten

unmögltd^ ju einem befrtebtgenben D^efultate führen; erft ber

neueren 3^^^ tnöbefonbere ben govf^ungen eine§ ^umbolbt,

^o))p u. 51. tpar e0 borbe^alten, bte bergletd^enbe @prad^funbe auf

einen miffenfd^aftlid^en @tanb))un!t ju ergeben, mo^u nament*

lic^ bie erlangte ^enntnig einer großen ^Inja^t un« biö ba^in

üerfd^loj'fener ^pxa6)zn baö meifte beitrug. !I)iefe auögebreitetere

unb grünblid^ere «Sprad^fenntnig lieg bie ®efe^e nä^er erfennen,

nacb benen, im gortgange ber (Sprachen bon 33ol! ju 25ol! unb

bon 3a^r^unbert ju 3a^r^unbert, bie SSerminberung ber öaute

einerfeitö unb Sortbebeutung anbererfeitö erfolgt, unb inbem

^ierburc^ manche fc^einbare SßeriDanbtfc^aft at« btoö JufäUige

^autä^nlid^feit fic^ barftellt, tourbe mand^e nähere SSermanbtfd^aft

aufgefunben, bie man auf ben erften ^iid nid^t a^nen mürbe.

3}?an lernte nämlid^ juerft bie (Stammfilben be« SlBorteö bon

i^ren grammatifc^en 23or^ unb 9kc^fttben unterfd^eiben; man er^

fannte, bag tt)enigften« in ben meiften @|)rad^en bie S5o!ale mel^r

ben)eglid()er ^'latur jinb, al^ bie ^onfonanten^ man tüarb enblic^

barauf aufmerffam, bag bie ^onfonanten berfelben klaffe pufig

tneinanber übergeben, ja bag in getoiffen ©prac^en getütffe ©uc^^

ftaben fonftant in anbere fid^ berlüanbeln u. f. lo. 5luf eine

toic^tige (Srtoägung liat übrigen^ noc^ baö tiefere ©prad^ftubium

geführt. 3ebe @|)rad^e befte^t auö einem bo))pelten Elemente:

1., bem Sßortborrat^ ^ur iöejeid^nung ber begriffe (le^ifalifd^eö

(Clement); 2., ben Wittzin, um bie 23er^ältniffe ber 53egriffe

untereinanber au^jubrüden (grammatifc^eö Clement), unb eö

iDenbet bie ©prad^e ^ierp folgenbe 3)^ittel an: a. 33eränberung

be« 3Borteö burd^ innere Umgeftattung unb 5lnpufung bon 23or*

unb 9kd^=©itben; b. (Sinfd^iebung bon Sßorten, tüeld^e feinen

felbftänbigen @inn ^aben (^artifeln); c (Steüung be^ Sößorte«

im (Ba%t."

So mürbe p meit führen, &ier bie nun folgenben 33ett)eife

jener ^e^au|)tungen mitjut^eilen unb namentlich auc^ ben gele^r^

ten ^^ad^toei^ ber innigen ^ern)anbtfd;aft ber Snbogermanif^en



<S)3ra(3^en borjufü^rcn, bem er nod^ ein Sort über SBuc^ftaben*

unb @c^riftfi?fteme beifügt, toorau« er ben ©d^lug jie^t, bag bie

(Srfinbung ber @d^rift tüeit jünger ift, a(« bte (Sntfte^ung bcr

©^rac^en, unb bann mit ben Sßorten fc^üe§t: ,,'Dte ©d^rift ift

9J?enf(^entt)erf, bie ^pxadjt eine ®aU ©otteö." (Ec^on aue; bie[en

^rud;ftü(!en bürfte fic^ aber ergeben, baß mir eö mit einer n)i[fen-

fd^aftüd^en Slb^anblung, nid^t mit bloger ©itettanten^^rbeit ju

t^iun l)aben.

S3iö an fein Sebenöenbe ^at übrigen^ ber Äijnig biefem

@))rac^ftnbium fein lebhafte« 3ntereffe betüal;rt unb faft jebe

barauf bejüglid^e (itterarifc^e (Srfd^einung forgfättig ftubirt; tpie

benn über^au)3t bie Siebe ju ben Ä'laffifern ber riJmifd^en unb

griec^ifd^en SBett i^n bi^ jnm @rabe begleitet i}Cit. SO^itten in

feiner fc^ttjeren ^ranf^eit tiefe er fic^ bon 3^^^ h^ 3^^t auö bem

$omer, namentlich ben 14. unb 15. ®efang ber Ob^ffee, bor*

lefen unb citirte oft auö ben berfc^iebenen ©efängen ganje ©teilen

in ber Urfpra^e.

^ei biefer Gelegenheit toieber^olte er au^ feine ftet« feftge-

^altene ^Infic^t: „bag bie §omerifc^en ©efänge — man möge

auö fogenannten gelehrten ©rünben fagen toa« man tt)olle — einem

(Sinnigen i^ren'Urf^rung oerbanfen müßten; bie ^id^tung fc^eine

in ein^eitlid^ aud^ in ber poetifeben Sluffaffung, alö bag man ba8

(^egent^eil für richtig galten fönne. 3)lan muffe fid^ nur — ba^

®anje feft im 5luge babenb — ben ©inbrucf red^t bergegentt)är*

tigen, um ju füllen, baf ettoaö @in^eitlid^e6 burd^ bie ganzen

©efänge ge^e". ^^ ^ait^ in ber X^at ettoa« 9f?ü^renbe«, tt)ie er

fic^ freute, toenn er einen ba§ Gleid^e (Jmpfinbenben bor fic^ fal;.

©aß ber ^5nig bie beutfd^en ttaffifer nic^t öernac^läffigte , ber^

fte^t fid^ M einem fo njiffenfc^ftlic^ ftrebenben Wanm »on ec^t

beutfdber ©efinnung bon felbftj nur beiläufig mag ^ier bemerft

toerben, baß er jtoar einige SBerfe @oet^e'^ — namentlid^ ben

gauft unb §ermann unb ©orot^ea — betounberte, baß er

aber ©dritter loirflid^ liebte.

W\t njenig äßorten nur fomme id^ auf ben Öiebling^bid^ter
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be« tönig« — 2)ante; bcnti c« tft über bic 33erbtenfte be« ti3mg«

um 2)ante üon ©ad^funbigen fo biet 2^reff(id;eö gefd^rieben

tüorben, ba§ i($ alö 8aie mid^ fd^eiten mod^te, eth)a0 t^inju^u-

fügen j nid^t ^eutfd^Ianb, nid^t 3talien, — bie gan^e gebitbete

Söelt ^at e« er!annt, bag bie arbeiten be« tijnigö jenen großen

^iDid^ter erft jugängüd^ nnb genießbar gemacht l;aben. 511« ber

l^öntg jmn erflenmal 1821—1822 in Italien toax nnb ba ®elegen^

l^eit gel^abt nnb genommen ^aitt, bie itdienifd^e @^rad^e grünb:=

Itd^ ju ftnbiren , nnb bann, fobiel befannt, ^an|)tfäd)(id^ burd^

®raf iöaubi[fin, (Saruö nnb giJrfter angeregt, mit italienifd^en

ÜDid^tern fid^ ücrtraut ^u mad^en, gewann er balb bie lieber^

jeugnng, baß >Dante ber SSater ber italienifd^en *iPoefie nnb ber

^Regenerator ber reinen italienifd^en (S^rad[;e, unb baß e« ba^er

gans unertäßUd^ fei, fid^ mit i^m gan^ bertraut ^u mad^en,

eine 2lnfid^t, in ber i^n görfter, befannttid^ ein feiner to|)f nnb

au^gejeic^neter tenner ber italienifdt^en i^itteratnr, beftärfte. Unb

toa« fanb er nun in !Dante'« großartigem !3!)id^tern)er! ? (5ben ba«,

tt)a« aud^ i^m, bem tönig, ba«|)ödj)fte toar: ben 3lu«bru(f einer

^ol^en unb gebiegenen 6ittlid^feit, bie fid^ auf |)olitifd^em , ti)ie

auf fird^tid^em ©ebiete jeigt; ben 5lu«brucf be« e^ten ^atrioti«^

mu«, im ©egenfal^ ju einem fteinlic^en '>ßartifu(ari«mu«j ben

tiefreligiöfen, ed^t !at^o(if^en (^^riften, im ©egenfa^ ju eng^

^erjigen 5lnfd^auungen ; unb nad^bem nun ber tönig eingebrungen

tt>ar in bie tounberbolle !Did;tung, angefeuert nod^ burd^ bie biel-

fad^en (Sd^iüierigfeiten unb ^Dunfel^eiten, bie M einem grünb^»

üd^en @tubium ju übertoinben toaren, namentlich burd^ bie oft

jtoeifel^afte grage: n)o ift 3ßir!lid^!eit, n3o ift Allegorie? u.
f.

xo.,

ba reifte in bem tönig ber (Sntfd^luß, fic^ felbft an bie Slrbeit

in mad^en unb, tcennaud^ unter forgfamer 33enu^ung be« 33or*

^anbenen, bod^ feinen eigenen 2ßeg ^u gelten bei ber 3nter^reta^

tion, loie bei ber Uebertragung. (S« galt nun oor allen fingen,

baju fid^ gehörig borpbereiten ; unb ba erftaunt man, tDenn man

ben Sl^^arat überbtidt, ben fid^ ber tönig in feiner großen @e^

toiffen^aftigfeit pfammengefteüt 'i)at, um überall auf ben ®runb



ju gelten unb entmebcr bte it)m Beigegangenen 3^^^fe( tt)tr!(td^

in töfen, ober unumtpunben etnpgefte^en, ba§ fie t^m unlösbar

erfd^tenen feien, !©ie ^önigüc^e ijffentlid^e iöibliot^eün !Dre«ben

befi^t in biefen 33orarbeiten unb bem Ueberfe^ungS - 9)^anuf!ri^t

einen großen (Sc^al^. §ier unb in ben ^Briefen ©ele^rter unb

greunbe über bie 5lrbeit ift für ben fünftigen 53iogra^^en eine

reiche gunbgrube. 5:ro^ biefer bis inö tteinfte ge^enben Sßor^

ftubien unb tro^ be« forgfältigften ßefenS ber tird^enbäter, ber

ätaffüer, ber einfd^tagenben naturtpiffenfd^afttid^en Schriften l^at

ber ^bnig bod^ ben «Sinn für bie ^o^e ^oefie feine« !Dante

nid^t berloren ; bie in ber ganzen gebilbeten Seit befannte Ueber^

fet^ung jeugt babon, lüetc^en l^ol^en SBert^ er ber ^oetifd^en unb

fultur^iftorifd^en ^ebeutung beilegt unb tüie !(ar er bie 9?ein^eit

ber @^ra(^e 3)ante'« erfannte.

(gg ift nic^t meine Slufgabe über biefe ma^rl^aft !öniglid^e

Arbeit ju urt^eiten; aber erfreulich ift e6, p fagen: bag ber

ÄiJnig auc^ i^ier in golge ber ^Hein^eit unb ^efd^eiben^eit feine«

äöefen« fic^ nie Genüge geleiftet unb ba^er nid^t aufgehört i^at,

bie beffernbe §anb anjulegen unb all' bie ja^llofen tritifen,

33emerfungen, neuen Sluögaben unb Ueberfe^ungen, bie i^m au«

!r)eutf(^tanb, Stauen u. f. t». pfanten, getoiffen^aft ju benul^en

;

ja nod^ tüä^renb feiner Ä'ran!§eit bemühte er fi^, eine ibm pgegan*

gene l;ollänbifd^e Ueberfe^ung be« iDante p lefen, unb freute fid^

be« glüdtid^en (grfolge« feiner 5lnftrengung. ^aä) langem 2Biber=

ftreben entfd^lo§ er fid^ enblid^, an eine neue !l)ante^5lu«gabe, bie

fd^on tängft getüünfd^t toorben, ernftlid^ §anb anzulegen. üDie ^Be-

arbeitung berfetben fiel mit in ba« ber^ängnigbolleSal^r 1866; allein

er fanb bennoc^ ^u^e, nid^t nur bie pm 3:^eil fe^r toefentlid^e

Umgeftaltung ber älteren 5lu«gabe p boüenben, fonbern aud^ felbft

bie torreftur ber Dru(!bogen ber neuen 9lu«gabe in brei ftarfen

Dftabbänben ju übert^ac^en. ^« toax bie« freilidb nur hzi fold^em

geregelten unb getoiffen^aften gleig unb bei fold^er SSertraut^eit

mit aüen (Sinjel^eiten be« 2Ber!e« mbglid^. SBie tief ftd^ ber

,,^ante" bem ©ebäd^tnig be« tönig« einge^)rägt §atte, babon jeugt
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bcr Umftanb, baß er, ol« er einft ein paax §efte ber l^anbfd^rift^

Itd^en ^ante^Uekrfel^ung bei einem 5lnfent^a(te in ©anöfouci

verloren f)attz, fie baburd^ fofort ergänzte, baß er, — baö itatienifd^e

Original in ber §anb — feinem ^ibliot^efar bie Ueberfe^ung

auö bem ©ebäd^tnig faft in nnnnterbrod^ener ©etänfigfeit bifttrte

;

and) einzelne im tommentar jn !l)ante fe^lenbe &atz anö

bem umfänglid^en Serfe beö X^omaö bon Slquino „Summa
Theologiae'' au^ bem ©ebäd^tnig jn ergänzen im @tanbe mar.

3lnfric^tig frente er fic^ über baö ©ebei^en ber unter feinem

^roteftorat fte^enben „^eutf^en 2)antegefellfc^aft", ttjelc^e burd^

eine 9?ebe Sart Sitte'« 1865 eröffnet tDarb, unb ftubirte eifrig bie

intereffanten Sluffä^e, ttjeld^e bie Sa^rbüc^er ber ©efeüfd^aft entl^alten.

®a6 üDante'ö "ißoefie nac^ ben berfc^iebenften 9^id^tungen ^in

aud^ bie ^ünftler anregte, it^ren «Stoff für ^anb^eic^nungen unb

®emälbe j^u entnehmen, toax natürlid;; unb burd^ baö «Streben

au^gejeid^neter Mnftter, bem geiftboüen Ueberfe^er unb tommen^

tator beö ©ante eine 3lufmertfam!eit p ern)eifen unb ben '^ant

bafür au^jubrücfen, bag er ibnen einen grogartigen, ))oetifd^en

(Stoff aufgefd^Ioffen 'i^attt, entftanb batb eine Sammlung ^öc^ft

intereffanter Silber unb ^^^nungen, bie burd^ bie liebenömürbige

S^^eilna^me ber ^öniglid^en gamilie jä^rlid^ fo oerme^rt unb er*

n)eitert tüurbe, bag ein red^t eigentlid^e« ©ante-^^lbum entftanb,

auf loeld^eö ber tönig mit 9^e^t einen ^o^en 3Bert^ legte , ba

5um S^eil bon fe^r au^gejeid^neten tünfttern üDenfmäter ber

^iebe p ©ante unb jum tönig barin niebergelegt finb, bie ^öd^ft

intereffante, geiftbolle Slluftrationen ju ben bebeutenbften Stellen

beö ^ante'fd^en ©ebid^teö bilben. <So bebeutenb unb loid^tig bie

(Sammlung faft aller ©ante betreffenben Sd^riften ift, bie \idi)

in be« tönig« 33ibliot^ef befinbet, unb fo iritereffant ber ^rief*

tt)ed^fel be« tönigß mit berfd^iebenen ausgezeichneten ^^erfönlid^*

feiten über ©ante ift: — ba« eigentpmlid^fte SÖßerf ift in 3$er*

binbung mit bem fogenannten tod^'fd^en ©ante^Sllbum , ttjelc^e«

griebric^ Sßil^elm IV. bem tönig oere^rte, o^ne ä^^^f^^ ^i^f^^

©ante^^iälbum , ba« eben nur ein fold^er töniglid^er ©id^ter an-

anlegen unb mit fold^em Erfolg fortzuführen im Stant)e njar.
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Tlcinä^t glüdüc^c ©tunbe üertebtc er im 5lnfd^aucn folctcr

Setc^nimgen , bte t^m natürttei^ fofort btc ganje (Situation, ber

fie entnommen toaren, tjergegentoärtigten nnb in i^m bie Hoffnung

emecften unb i^n barin beftärften: man toerbe nad^ nnb naä)

bie ©cbön^eit ber "Dichtung berfte^en. ÜDenn — fagte er too^t

juioeilen — eg ge^e bem ^arabieö beö >Dante fo, tt)ie e« ©oet^e

mit bem jtoeiten 2;()ei( be« Sauft ge^e : „^ie SDf^eiften ^aben fein

Sßerftänbnig bafür unb »oüen nid^t in'« ^arabieö, fonbern auf

ber (grbe bleiben."

33ei bem loa^ren greunbfd^aft^oer^ättnig, ba« fid^, fo ju

fagen, jioifc^en bem ^önig unb ©ante gebilbet ^atte, mußte eö

natürlid^ (Srfteren tief ergreifen, a(ö er nun hti feinem jtoeiten

^efud^ oon 3tatien 1838 aud^ gaenja nnb D^^abenna berührte.

,,^n erfterer @tabt/' — fagt er in feinen Briefen auö Stauen, —
„forfcbte id^ »ergeben« nac^ einer (Erinnerung au« üDante'« 3^^*/'~
„in 9f?abenna aber l)ab^ id^ am ®rabe meine« greunbe« Dante

geftanben, id^ fann njo^l fagen, mit Ü^ü^rung. (5« ftet^t fo ftiü

an einer ©affenecfe ber mirftid^ ^iemlid^ tobten (Stabt, in ber er

oerbannt ftarb." Sag« barauf befid^tigte er genau bie Wltxh

toürbigfeiten Don 9?abenna, bie „ju ben intereffanteften gehören,

bie man fe^en !ann. 3)a« ganje g^itatter be« ftnfenben ^'6mu

fd^en 9f^eid^e« unb be« em|3orfteigenben (S^riftent^um« ge^t (Sinem

babei auf; in ben ^irc^en, fämmtlid^ im ^afilifenft^l, aber leiber

5um Zi}tii innerUd^ mobernifirt, finbet man überall l^eibnifd^e

Ueberrefte jum d^riftlid)en ^ird^enfd^mucf »erarbeitet, präd^tige

@äuten an^ ben foftbarften fremben 9J?armorarten unb bie in

ber erften S^riften^eit üb(id;en 6i^mbo(e ber ^aube unb be«

guten §irten allenthalben angebrad^t. !Den ^errlic^en ^inientoalb

am 9J?eere«ftranb, beffen !Dante gebenft, befud^te id^ unb M einer

nod^maligen Säuberung gu ©ante'« ®rab fd^rieb iä^ meinen

^Jiamen nebft folgenbem ^Berfe an bie SJ^auer:

f^tiebe S)einer 3lfd)e! Bürger bift 2)u

^e|t, 2)ante, einet toal)ten Biaht
3)er äJexbannung ljetbo§ 2tib öergi^t S)u

^n hm Sic^t, bo§ feinen ©chatten l^at."



14

SBcntge ^age \p'dkx fc^reibt ev Don glorenj an^, too er beim

S3efu(^e ber ^tbliotl;eca Saurenttana etneö bei* erften 3ßanuffrtj3te

be« '^anttf 22 3a§re tiad^ be« !Did^terg 2:obe beenbtgt bon ber

§anb beö ®efd^td^tfc^retbev« ^^tlt|)|3 3$töant
, gefeiten uub bann

ben ^om befud^t f^atk: „toax eö mir boc^ ein eigene^ ®efü^l,

ben ^Tanfftetn jn fe^en, tüo n)a^rfd;etn(ic^ :Dante getanft toorben i\V'

Ser fo t)on einem Dichter, mte 2)ante, begeiftert mar,

mngte toenigften« ^joetifd^e Slntage §aben;*) unb in ber 2:^at

§at ber tönig, tuenn er and^ nie baranf ausgegangen ift, biefe

Einlage befonberö ^u fulttbiren, nid^t bloö burd^ l^iJd^ft gelungene

©etegen-^eitSgebic^te, bie in großer Slnjal^l unter feinen ^a^jieren

\x6) finben, fonbern aud^ burd^ einige felbftänbtge $Did^tnngen

groben feiner ^oettfd^en Sluffaffung unb feiner gormen-®ett)anbt^

l^eit gegeben, bie aud^ infofern öon ^o^em 3ntereffe finb, alö fid;

bartn fein 3nnerfteS, fein Streben nad^ Sa^ri^eit, feine ©etoiffen-

^aftigleit, fein ebler @inn über^au^Jt tt)ieberf|)iege(t. (^eine

tragifd^e D|)er „^fJofamunbe" fottjie bie Dper „©au(, tönig in

3frael" unb fein ^^rauerf^iel „^ertina^"' enthalten treffüd^e

Stellen: toenn er 5. 33. fagt:

51ut ber toixb fro^ be§ SeBen§, bet am 9lbenb

<Sid^ fagen tann: td§ l^ab' ben Züq gelebt:

@in ©ante ift ber %a% füt (Stütg!eiten,

^^lut Inet t^n nü|et, barf anf ^tüc^te Banen!

3^enn bamit jeid^nete er toirfltd^ fein täglid^eö geben, ba§ er

ftetö mit ®tM begann — bal^er fid^ in feinem 9?ad^(ag ganje

@tö6e bon felbftgefertigten ober abgefd^rtebenen 5lnbad^ten, j. ^.

loie nad^fte^enbe:

„3n !Demut^ trete id^ bor !©ir §in, Sllltoeifer, SlUttjiffenber,

Slömäd^tiger ! Sßie nid^tö fü^te id; mid^ bor ^ir, mit meinem

befd^rän!ten Sößiffen unb ©rfennen, mit metner fd^toad^en traft,

bie fo oft baö S5i3fe t^ut, ba§ id^ nid^t toitt, unb baö ®ute, baö

id^ loill, unterlägt. Unb felbft baö SBenige, ba§ id^ toeig unb

bolibringe, ift nur ein ^er! 2)einer (Srleud^tung unb deiner

*) ©. SScilagc 3.
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@nabe, bie in bem @d^ti)a(^en mächtig tft. ®teb mir, guter

©Ott, ba§ tdj> meinen 33erftanb deinen ^eiligen Offenbarungen,

meinen Sßiöen ©einen (Geboten unterwerfe. 8ag mid^ erfahren,

bag x^ ntc^t« bin unb nichts ^aU, a(ö burd^ '^iä:i unb 2)einen

eingeborenen (So^n 3efuö (S^riftu^, ber unö gett)orben ift jur

Sa^ei^^eit unb ©ered^tigfeit. ©ieje« bertei^e mir burd^ eben biefen

©einen <Bo^n, ber mit lebet unb ^errfd&et in (5inig!eit bee

l;eiligen ®eifteö, bon (Sn)igfeit ju (ämigfeit! ^men!"

auf einzelne Blätter gefd^rieben, finben — unb bann im eigent*

Itd^ften (Sinne feine (Stunbe ungenü^t borüberge^en lieg.*) S^lur

fo war eg aud^ mi3g(id^, bag er a(§ tönig unb unbefd^abet ber

9iegierung«gefd^äfte, benen er fid^ mit feiner ganzen traft loibmete,

noc^ alle litterarifd^en ^^^euigfeiten bon einiger ^ebeutung burd^^

fal; unb je nad^bem burd^taö ober burd^ftubirte ; unb toenn er in

bem borgenannten 5j:rauerf)3iel ,,$ertina^" bem jungen ^^riften

©aturnin bie Sorte in ben 0}Zunb legt:

„S)u toei^t e§, toie, aU taum bie erften glaumen

3lin i!inn mit fproBten, \ä)on ber ®ui;ft nac§ ^af)xf)di

9Jiein ganae§ |)erä erfüEt, iüie tc^ ^intoeg

5ßom ^ompffptel mid), öom 2;i;in!gela9e 309,

Xlm, tto^ be§ (Spotte§ meiner ©pielgefeKen,

2)ct ^'^tlofo:pT)en ©d^riften au bux^Uäikxn,"

fo fdj^ilbert er barin eben fein ganje« 3nnere, fein SBa^^r^eitS-

ftreben, feinen (Srnft, ber i^n bei aller §eiter!eit, bei aller ^iebe

pm ©d^erj unb jum Sßi^, burd^ fein ganje^ geben begleitete —
eine wa^re ©id;tep9^atur.

(gr felbft ^at nie befonbern 2Bert^ auf feine :|)oetifd^en ^x^

beiten gelegt — bieüeic^t ju Wenig — , aber bon Sntereffe ift eS

bod^, bag er noc^ in ber neueften ^zxt fid^ beranlaßt fanb, in einer

il^m eigentlid^ gan^ fremben gorm, ber 9^obellenform, einen ©egen-

ftanb ju be^anbeln, ber i^n nad^ mand^er @eite l^in interefftrte —
bom }uriftif(^en, |)f^d^ologifd^en imb religibfen (^tanb^)un!te au«.

B. SSeilage 4.
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@^ ücrbtent btefe ^^otoelle,*) löclc^er er bcn 2:ttcl: ,,^er dnU
c^rte" gab, ^ier i^teUetd^t ernannt ju teerten, ta fie t^n nod^

tüä^renb fetner fd^toeren tranf^ett fo tntereffirte , bag er fie fi*

borkfen tieß. 2ln(a§ p btefer erft im 3a^re 1872 in '^it>a

entftanbenen ÜlobeHe ^at offenbar bie befannte ©uellangelegen^eit

gegeben, tüeld^e bielfad^ in ben Bettungen befpro^en tt)arb unb

ba^tt geführt Ijat, ba^ einige, bein tt)eftp^ä(ifd^en fat^otifd^en Slbel

ange^örenbe preugifd&e Offiziere, bie fi^ ^u fd^tagen Weigerten,

au« ber Slrmee traten. Offenbar i)at ber tönig hierin feine

eigenen ®eban!en über ben ätüeifampf, ben ba« ©emiffen ber^

hktt, bie mitü^t (g^re aber forbere, entn)i(fe(t; gefd^iJpft anQ ber

Se^re ber d^rifttid^en ^Religion, berfelben, au« ber and^ bie fat^o^

lifc^en Offiziere i^re Ueberjeugung genommen t;aben mod^ten.

(gö gel;ört ber f^ejieüe 3n^a(t biefer 9?obeae nic^t ^ier^er. ©ie

tompofition ift einfad^ ; aber immerhin intereffante, ja ergreifenbe

3)iomente bietenb, liefert bie ganje ^Irbeit einen Setoeiö be«

tiefften fittlid^en ®efü^(ö unb ber ^ot)en ^uffaffung ber @runb*

fä^e ber d^riftlid^en 9^eligion, fo bag ^Jiemanb, mie er auc^ fonft

über baö üDueü benfen mag, ben i^ier niebergelegten Slnfid^ten

feine ^^c^tung toirb berfagen fönnen.

a^ fonnte nid^t festen, bag feine 2)ante := 5lrbeiten unb ber

burd^ ganj 'Deutfd^tanb, ober oielme^r bur(^ bie ganje gelehrte

Seit berbreitete 9f?uf ber grünblid^en unb bielfeitigen ©ele^rfam^

feit be« Äi?nigö,**) ben beg^alb tönig griebrid^ SBil^etm IV.

fd^erj^after SBeife „^rofeffor" nannte, i^n in torrefponbenj mit

ben bebeutenbften ©ete^rten hxad:^tt ; unb toenn bie ^tit gefommen

fein toirb, eine eigentliche unb üoüftänbige S3iograp^ie beö tönig«

in fd^reiben, fo mirb biefe torrefponbenj , in 35erbinbung mit

ben eigenen 5lufjeid^nungen be« tönig« über fein Seben M jum

9flegierung«''2lntritt, trefftid^e« Material bieten. ^« mag i^ier nur

beiläufig auf bie torrefponbenj mit bem befannten SSerfaffer ber

*) @. Stellage 5.

**) <B, SJeilagc ö.
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fpantfd^en Sttteratur ®eorge S^tdnor in S3ofton, bcffen gefammte

^orref|)onben5 bem Sßerne^men nac^ In SDrud erfd^einen unb fo*

nad^ aixdi} meiere ^tptfd^en t^m unb bem ^öntg getoec^fette ©riefe

enthalten wirb, mit bem namentUd^ anä) burc^ bie ^^Dante^Slrbeiten

berühmten ^rofeffor Sßitte, bem 33erfaffer ber ®ef(i^id^te 9f?om'«

S^Jeumout , bem Bearbeiter 2)ante'« 5^otter in Stuttgart u. f w.

n. f.
to. ertDö^nt h)erben, ioetd^em (enteren er ncä) in ber aüer*

neueften ^txt eine ^riti! über einen Z^tii feiner 'i)ante'3lrbeiten

jugefenbet f^at

^hfi} n)ä^renb feiner ^ranf^eit intereffirte ip befonber«

Ouintana'g Seben berühmter (B^ankx, bom @rafen ©aubiffin,

ben ber ^önig über]^an)3t fe^r ^oä^ e^rte, überfe^tj unb e^ mar

ftaunen6h)ert^ , bag er bei bem ®ef|)räd^e barüber eine 9J?enge

^etail^, t>on einer früheren ^eftüre l^er, im ®ebäd^tnip i^atte,

unb toie Ueben^lDürbig , mit h)eld^er §eiter!eit -~ über^au^t ein

©runbjug feinet Söefenö — er fid^ oft über fteine 23or!ommniffe

ou^ ber ^ugenbjeit, an bie er fid^ babei erinnerte, au^f^rad^.

2Bie ober fd^on im Eingänge biefeö S5ortrage« auf bie 35ie(*

feitig!eit be§ ^önig« ^ingebeutet tt)orben ift, fo mu| l^ier, nad^-

bem einige JMnbeutungen über fein gelel^rteö unb ^oetifd^eö Seben

gegeben morben finb, auc^ ber ^äbagogifd^en ©runbfä^e gebadet

toerben, bon benen ftd^ ber ^önig bei bem (Srjiel^ung^gefd^äft leiten

lieg. üDenn aud^ biefe jeugen bon ber l!(ar^eit feine« ©eifteö

unb bon bem Srnft feiner Öeben^anfd^auungen unb bem (Streben,

aud^ feinen @o^n ju bem ^tele 5« führen, ba« i^m a(« ba«

l^öd^fte tjorfd^toebte. d^ l^anbelt fid^ ^ier freiüd^ nid^t um bal^n^

bred^enbe ^rinjipien; aber eö foü gezeigt ujerben, toie aud^ §ier

bie gro|e ©etoiffenl^aftigfeit, bie Sßa^r^eit unb ^lar^eit in allen

23er^ättniffen feine« J^eben« ^erbortritt. ö« toürbe ju loeit fü^==

ren, bie Unterric^tömet^obe nä^er ju beleud^ten, bie er bei bem

®efd^ic^t«unterric^t befolgte, h)etd^en er felbft regelmäßig feinen Z'öci)-

tern gab unb für ben er mit griJgter (Sorgfalt befonbere §efte

fid^ aufarbeitet^; aber bon allgemeinem 3ntereffe bürfte e« fein,

bie ©runbfät^e fennen ju lernen, nad^ benen er feinen erftgeborenen

2
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<So^n, unfern iefetgen l^oc^öere^rten töntg Gilbert, erlogen ju

fe^en toünfd^te. 35a \ä)xkh benn ber ^rtnj, a(ö er bem ®e^etm=

xati) ton Sangenn bte grage vorlegte, oB er fid^ getraue, al« ^r*

jie^er einzutreten — 1835:

„Wm @o^n foü — ba^ tDtrb mein ernftlic^eö 53eftreben

fein — ed^te, fefte pofitiüe 9?eligion§^®runbfä^e, a(§ Offenbar

rung^gtäubiger, i^aben; big ^n biefem fünfte erforbere ic^ bie

3Jlitn)irfung feineö fünftigen ßrjie^erö, aud; tüenn er einer an=

beren ^onfeffion juget^an ift. SJ^ein tnabe foü aber ferner anä:^,

o^ne allen SKiberUjiüen gegen frentbe tonfeffionö^SSertcaubte, gan§

unb feft feiner ^onfeffion angehören j in biefer ißejie^ung ertoarte

16) bon ber ©eioiffen^aftigfeit eine« (grjie^er«, bag er nic^t nur

fetbft aller ftiJrenben (Sintoirfung fi^ enthalte, fonbern an6) ber^

gleid^en Störungen ju berpten fid^ bemühen U)erbe.

,/^k (Stellung beö (Srjie^erö, bem 9?eligion«^Se<^rer gegen*

über, ben!e iä) mir ungefähr toie bie beö «Staat« jur ^ird^e, toie

ba§ jus circa Sacra jum jus in Sacra 3n beu eigeuttid^en

9?eligionöunterric^t tüirb er fid^ jttjar jeber Sinmifd^ung ju ent^

:^attenl^aben; tüenn er aber bemerfen foöte, bag babet ettt»a6 bor*

ginge, U)aö bem ^totdt ber (Sr^ie^ung über§au|Jt (Eintrag t^un

fönnte, ^ttt er fold^eö, ba nöt^ig burd^ 3flüc!f|)rad^e mit mir fetbft,

ju befeitigen.

„3n moralifd^er §infid^t finb mir: baö §alten auf ftrenge

©ittenrein^eit unb (Srmärmung für alle« ®ute. ©d^ijne, ^lüd&tige

unb (S^rlDÜrbige, nebft ©etoö^nung an Selbftbe^errfd^ung jeber

5lrt, bie erftcn (Srforberniffe. 3n ))olitifd^er ^infid^t toünfd^e id^

feinen SÖSibertoillen gegen bie befte^enbe Orbnung ber ©inge im

SSaterlanbe, aber ebenfotüenig eine Eingabe an bie ^o^len 3^^eo*

riecn ber geit; bielme^r ein geft^alten an ben alten guten ®runb*

fä^en, toeld^e bie bürgerlid^en öinrid^tungen an eine ^c^ere

Settorbnung anfnüpfen.

„Ueber^au|)t glaube ic^: ber (Sr^iel^er mug ben ganjen Tltn^

fd^en unter ißerücffid^tigung ber 3nbibibualität ^armonifd^ in tnU

U)idfeln fuc^en, alfo ben (Seift loie ben törper, ba« ®emüt^ toie

ben Sßerftanb.
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„^n ben «Stubten toünfd^e td^ ittetnen @ol^n mit bcm größten

(Srnft angehalten ju fe^en, bin aber babei ber Ueberjeugung, bag

ber ^totd berfelben minbeftenS ebenfo fe^r bie ©etoö^nung an

gleig unb Drbnnng unb bie Uebung ber geiftigen Gräfte, aU
bie Erlernung ber ©egenftänbe felbft ift. 3c^ tt)ürbe ba^er {ebe

Ueberlaftung beö jugenblid^en @eifte^ mit Se^rftunben, h)orunter

bie ©efunb^eit be« tör|)erö ober bie gri[(^e be§ (Seifte« leiben

fönnten, nie für angemeffen galten !i5nnen."

3n biefem @inne l^at benn nun aud^ ber ^rin3 bamat« bie

3nftru!tion für ben fünftigen (^r^ie^er fetbft aufgearbeitet, unb.

eö mag geftattet fein, au« berfelben nur no^ einige fünfte l^er^^

borju^eben : „3nnige Slnl^änglid^feit unb ß^rfurd^t , fotoie treuer

©e^orfam gegen ben Sanbeö^errn unb fefteö galten an baterlän*

bifc^en (Einrichtungen ift meinem ©ol^ne tief in« §)erj einzuprägen,

gerner: „iöei fd^idtid^er (Gelegenheit ift barauf J^inptüeifen,

baf bie meinem @c^ne üerlie^ene ©teüung ein (S^efd^en! (S^otteö

fei, bag i^n umfome^r berbinbet, burd^ (Srtüerbung ber nöt^igen

S:üd^tig!eit unb burd^ treue, feine SD^fer fd^euenbe ^flid^terfül^

lung fid^ bcffelben toürbig ^u mad^en. 9?egungen beö ©tot^e« ift

auf biefe Seife unb, ba nötl;ig, burc^ !iDarftellung ber 3:^or:^eit

beffelben entgegenptüirfen. ©abei ift febod^ mein <So^n aud^ ba*

rauf aufmerffam ju machen, ba^ eö eineö gürften ^flid^t fei,

bie i^m bon ®ott gegebene ©tettung ju be^au^ten.

„Wl^in @o^n ift baju anp^alten, jebem staube im ©taate

gebü^renbe Slnerfenntniß p getüä^ren, in^befonbere bem el^ren^^

tuertl^en ^riegerftanb , ber bie feftefte (Stü^e ber ^^rone ift, gu*

neigung unb 5(ufmerffamfeit ju geigen."

UntDiüfürlic^ benft man babei an bie fd)önen 3iBorte be6

Königs : „33iel unb §errlid^eö l^aben tceife gürflen getrau, c^ne

an eine 33erfaffung gebunben ^u fein. IDennod^ ift eine auf ge^

fc^ic^tlid^er (Srunblage unb nid^t auf leeren 5l§eorieen rul^enbe

SSerfaffung eine groge Sßo^lt^at für ein 33olf. (Sine befte^enbe

SSerfaffung muß, fie mag befd^affen fein, t»ie fie tüofle, treu ge^

l^alten, aufrid^tig au^gefüi^rt imb gead^tct unb bie ^DMngel ber^

2*



felben, mnn bereu xoxxlixä^ tor^anben, nur auf öerfaffuug^mätigem

Sege, el^vUd^ uub ute burd^ aßtüfür abgeäubert toerbeu;" unb

freut fici^, tDeuu mau in bem ^^eutplar ber SSerfaffuug^-Urfuube,

ml6)tQ ber SSater etuft fernem ©o^ue, uuferm jeigtgeu ^öuig,

gab, bie ^öutgüd^eu SBorte etugefd^rtebeu fiubet: „§alte fie feft

gegeu ^ebermauu, beuu etu töutgtid^ SBort — ba« fott mau
uid^t brel^eu uod^ beutelu."

Uub iu ber %f)at: baö gauje 33ol! toeig e«, mit U)e(c^er

^Treuc uub 9?ebüd^!eit er bie Sßerfaffuug be^ öaubeö ge^atteu uub

gefc^ü^t, uub auc^ baö gauje 5Deutfc^(aub n)ei§ eö, tok treu er

Slüeö ge^alteu, toaö er üerf^rod^eu l^at -, ba6 bou i^m am 2. Df

^

tober 1833 au^gefpro^eue Sort aber: „3d^ hin getoö^ut, fo

biel mir auc^ an bem ^eifaü be« 23ol!eö gelegeu, eiuem l^iJ^ereu

5luge, tpelc^e« auf meiue Ueberjeuguug fd^aut, ju folgeu uub

lieber meiu ®eü)iffeu ju bertoa^reu, alö um bie ®uuft be^

S3otfe« p bul^teu" 'i)at er aud^ iu beu fc^tüierigfteu SSer^ältuiffeu

ju feiuer 9?id^tfc^uur geuommeu.

®a§ ciu SJlauu bou fo aügemeiuer i^umauiftifd^er 3)urd^*

bitbuug, bou fo ftarem ^M uub erfüllt bou bem ©trebeu, bem

öaube uü^Cid^ ju toerbeu, in l^erborrageuber Seife an ber 5lu«=*

uub gortbitbuug ber SSerfaffuug uub an ber ©efel^gebuug fdj)ou

alö SJlitglieb ber erfteu Kammer Zf^zii geuommeu, ift ebeufo er^^

Kärtid^, a(ö aUgemeiu befauut. Sßetc^er (Sad^fe feuut beuu uid^t

feiue e)3od^emac^eubeu 5lrbeiteu in ber ^rimiuatgefe^gebuug; feiue

^ebeu über ©etoiffeuöfreii^eit (Ui ©eCegeu^eit ber grage über bie

3ubeuemauci^atiou) ; über $atrimouia(geri^töbar!eit, (S^e u. f. to.

u. f. to.; uub in feiuem gade toürbe ^ier ber Ort feiu, über

biefe übrigeuö fd^ou bielfad^ gemürbigte 2;^ätig!eit betaiüirte WiU
t^eiluugeu ju mad^eu; uub ebeufo toeuig fauu eö meiue 2lbfid^t

fetu, ^ier p fd^itberu, iu toeld^er i^erborrageubeu Seife er aU
töuig bauu beu 9?egieruug6'®efd^äfteu uub iufouber^eit ber ®e=

fe^gebuug fid^ iDibmetej mit toeld^er Sorgfalt uub ©etoiffeu^af^

tigfeit er iebeu ®efe^eutU)urf ))rüfte uub mit feiueu oft auf gauj

neue 3beeu fü^reubeu 53emerfuugeu begleitete, bie er bauu ebeu*
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fo ft^arffinntg tcrt^ctbtgte, a(8 er fie, toenn er ftd^ öon bcr rid^^

tigeren Slnftd^t überjeugte, in Itebenötüürbiger Sßeife jurücfna^m;

ober nad^jutoeifen , in toeld^er ^o^en Sld^tung ber töntg bei aßen

3nriften, ben ^raftifd^en, toie ben Si^eoretÜern ftanb, bie am
beften bnrd^ ben befannten, beim 3uriftentag auSgebrad^ten Zca^
S3lnntfd^ti'ö bejeid^net tt)arb : „!Dem 3uriften unter ben Königen

unb bem ^önig unter ben 3uriften" — aber mer!ti)ürbig UtiU
e« immerl^in, tt)ie ein junger gürft, beffen borjügti^e« (Streben

ba^in gegangen toar, fid^ flaffifd^ auöjubilben, unb ber fid^ in

beffen gotge ]^au|>tfäd^(id^ mit bem 5l(tert^ume, mit ber ®e^

fd^id^te unb mit ©ante befd^äftigt §atte, ba^in gelangte, baf er

aU 3urift unb at^ :j3ra!tifd^er ®efd^äft«mann baö leiftete, toaö er

geleiftet l^at! IDa ftel^t nun freilid^ ber atte @a^ obenan: bag

'^m, ber auf bem @runbe ftaffifc^er S3i(bung Söiffenfd^aft, alfo

bie f^ftematifd^e (5r!enntni§ ber ©egenftänbe unb i^rer ©efefee er^

langt ^at, ber fid^ ba^er mit ftarem S3etouftfein i^reö Sßert^e«

unb St^tk^ berfelben l^ingiebt, nid^t um ber Sßieltoifferei loiüen,

fonbern um bie fräftige (Entfaltung beS ©eifteS, bie Humanität

im toa^ren @inne be8 Sßorteö ju förbern, aüeö 5lnbere me^r

ober toeniger gelingt, unb ba§ Siffenfd^aft unb $ra^i^ nid^t ®e^

genfä^e finb, fonbern im engften 3wf^Jtt«^^"^^^Ö^ fielen.

ginbet fic^ nun bei fold^em toiffenfd^aftlid^en @inn unb

fold^en geiftigen Slnlagen, toie unfer ^önig fie l^atte, aud^ ®ele=

genl^eit, mit ben getoö^nlid^en Sebenöoerl^ättniffen fid^ bertraut

ju mad^en, unb finben fid^ ße^rer, bie eö berfte^en, ben »iffen*

fd^aftlid^en @inn für'« ))raftifd^e lieben nu^bar p mad^en, fo ift

crflärlic^, bag unfer ^önig an^ in bem eigentlid^en :j3ra!tifd^en

Seben fo ^luögejeid^nete« leiftete.

®anad^ ift eö in ^ol^em @rabe intereffant, bag ber eintrieb

5U biefer ^raftifd^en 5lu«bilbung ganj allein bon il^m felbft au«^

ging, ja, bag er auf biefem Söege me^r §inberniffe fanb, als

görberung; unb ttjenn einmal fünftig ber SBerfaffer einer ein^

ge^enben S3iogra^^ie bem S3riefloed^fel feine 5!>lufmer!fam!eit toib^

men unb i^n benu^en toirb, tt)eld^er bejüglid^ be« Eintritte« be«



22

^rtnjen in btc 35evö)altung^gef(^äfte beö bamaligen gtnanj^toüe^

gtum« stotfci^en bem grinsen unb bem ^^ef be« Kollegium«,

b. 3}lanteuffe( , ftattgefunben ^at, mivb man erft erfennen, tüte flar

er \\6) über ba«, tca« er anftrebte, toar nnb mit tt)e(d;er 2ln3^

baner er banac^ trachtete, eine @teünng ju erlangen, bte i^m aud^

tüirüid^ ba« getoä^rte, tüa« i^m borf^tüebte. ^Jiur eine 6telle,

bie baö ©efagte beftätigen bürfte, mag l^ier ^a^ finben: „Die

Vlbft(^t bei meiner 5lnftellnng im ginans^^oEegimn tijar feine

anbere, aU 2lu«bitbnng jnm praftifd^en @taat«bienft. 5Die§

^at aber für nn^ ^rinjen feine eigenen <Sd^tt)ierig!eiten ; benn

erften^ fönnen tt)ir nic^t ftnfentoeife ju ]^öl;eren «Stelten anffteigen

— baburd^ entbehren toir bie befte ©c^ule nnb bleiben ben (5le^

menten ber ©efd^äfte, me^r ober n)eniger, fremb; fobann entgeht

nnö bie fo toid^tige Selt== nnb 3J?enf(^en!enntni6 nnb fe^lt nnö

enblid^ ber richtige @|)orn ber SSeranttoortlid^feit n. f.
m.'\ nnb

anf biefe S3emer!nngen l^in fud^te er nnn eine in me^rfad^er §in^

fid^t e^ce^Jtioneüe ©teünng im ginanj==^'oneginm fid^ in grünbenj

maö i^m nac^ langen 33er^anb(nngen and^ gelang.

SBie er aber f|)äter, nnb nad^bem er fetbft fo gans uner*

toartet anf ben S^^ron bernfen toorben, bie Uebnng in ^ra!^

tifc^en ©efd^äften, feine (5rfal;rnngen bertoert^et f^at, babon legen

baS bentlid^fte 3^i^9^^6 ^^ » ^^e bielfad^en Steifen , bnrd^ meldte er

über alle 33er^ältniffe beö Sanbeö hüxä) ben Slngenfd^ein ftd^

^enntnig ju berfd^affen beftrebt toar. 3n ber ^tit bon 1855 biö

mit bem 3al}re 1872 ^at er fed^^jel^n 9f^nnbreifen burd^ einzelne

2:^eile be^ Sanbe« gemad^t, lebiglid^ in bem 3^^^^ f^^ '^^^ ^^"

bor^anbenen ^ilbnng«- nnb äöo^lt^ätig!eit«=^2lnftalten ,
getoerb^

lid^en (Stabliffement^ , ^ranfen^ unb Sf^ettnngSpufern , infonber^

^eit and^ bon ben @d^nlen aller 5lrt an^ eigener 5lnfd^annng ein

beutli^eö Jöilb ^u berfd^affen nnb ftd^ felbft bie Sa^r^eit beö

bon i§m ftet« feftge^altenen @a^eö über bie ^ufammengel^örigfeit

ber 2^beorie unb ber ^ra^*i^ ju bergegentoärtigen.

SBie er hd bem mehrmaligen S3efud^ ber Uniberfität — bie

Mti}xi((f)i ber ^ier 33erfammelten ift beffen nod^ eingeben! —
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immer bte Sßiffen[ci^aft Dov Slugcn l^attc unb nur babon fic^

überzeugen tDoüte, tüte fie toon bem ^tnjelnen aufgefaßt toerbe,

mit tijeld^em ^ntereffe bie Sugenb ben Se^rern folge, unb toa«

cttüa inx görberung beö tüiffenfd^aftlic^en ©eifte« ober beö Sol^l-

befinbenö ber Se^rer unb ^ä^ixkx nod^ gefd^e^en !önne, fo ^atte

er an6) bei bem 53efuc^e ber einzelnen Öanbeötl^eile immer bie

grage in ®eban!en: „tt)a« ift für bie S3ilbung beß 93ol!e«, für

ben 2Bol?lftanb be« Orte« unb ber ®egenb gefd^el^en unb toaö

ift noc^ SU t^un?" unb fud^te fid^ nun biefe grage burd^ ein*

ge^enbe ^efid^tigungen ber 3lnftalten, ber gabrifen, ber @d^ulen,

burc^ ftunbenlange« 5lnl;5ren be« Untcrrid^t« ober ber 23orträge

unb burd^ Mdf^rad^e mit ben SBet^eiligten in'6 flare Öic^t ^n

bringen, ober bie Beantwortung berfetben nod^ bon tüeiterer (5r==

lüägung abhängig ju mad^en.

üDeg^alb lieg er aud^ über alleS S3?mer!en«tt)ert^e unb 3n*

tereffante, toaS er auf einer fold^en 9?eife toa^rgenommen , ein

mögtid^ft t)olIftänbige6 Journal führen, ba« i^m jebeömat am

OJ^orgen bor bem 33eginn einer neuen (S^'!urfion borgelefen toerben

mujte, unb ba tcar eö in ^o^em ®rabe intereffant, tote er e«

üerflanb, fid^ bie (Sinbrüde be6 ®efebenen unb ©e^örten, ber

^erfonen unb ber einfd^lagenben S3er^ältniffe lebenbig ju ber*

gegentoärtigen.

Sie unenblid; biete öel^rer, oft aud^ ber fleinftcn ©c^ule,

bie in i^rem einfamen unb befd^eibenen Seben nid^t baran Ratten

ben!en mögen, einft 3lngefid^t§ i^re« Königs eine 8e!tion galten

p muffen; toie biete gabrüanten unb fonftige inbuftrieHe Unter*

ne^mer; toie biete toeltlid^e unb geifttid^e Beamte »erben fid^

nod^ ber eingel^enben Unterhaltung, be« ^rüfenben 33lid«, ber

ermut^igenben Sorte entfinnen, mit benen ber ^önig fie anf^rad^,

toeld^e gurd^t unb 5lngft, in bie be« ^önig« ©egentoart fie berfe^te,

JU berfd^eud^en unb bod^ iebeö 3^^^^^ abplatten tonnte l

^a§ mar bie gruc^t feiner Rumänen iDurd^bilbung, feiner

^J^ilbe, feine« Jalent« — aber aud^ feiner burd^ bie fd^on in ber

Sugenb begonnene ^^eilna^me an ben ©cfcfeäften erlangten <Sad^*
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unb 9)2enfd^enfenntni6j er l^attc ekn ba« erreid^t unb fi^, fo ju

fagen, erarBettct, maö er bei feinem Eintritt in baß ginanj^

^oOegtum, h)ie oben angebeutet iDorben, fo bringenb getüünfd^t

unb aU für einen ^rinjen fo ferner erreichbar bejeid^net ^atte.

2)ie för|)erlici^en unb geiftigen Slnftrengungen fol^er Reifen

löurben aber auc^ reid^li^ ausgeglichen burd^ ben 3ube(, ber i^n

empfing; unb bie banfbaren greubent^ränen , mit benen T)k i^n

toegge^en fa^en, benen er 3lner!ennung gejotlt, 3J?ut§, aud^ in

ber @orge auSjul^arren im Sßertrauen auf ®ott, jugefjprod^en unb

bie ^Öffnung auf batbigeS SSieberfe^en gegeben ^atte.

9^oc^ in f^äter ^t\t erinnerte er fid^ oft unb gern an feine

X^ätlgfeit im ginans^^oKegium , unb auf bie 5lufbetoa^rung

feines iörieftoed^fels mit b. 2JJanteuffe( u.
f.

tu. legte er befon-

bern 5öert^; mt benn überhaupt baS ©efü^l ber ^anfbarfeit

Ux tl^m ftetö lebenbtg jtd^ erhalten i^at.

9^oc^ in feiner legten tranf^eit gebadete er mit groger

Sßärme fetneS Juriftifd^en i^e^rerS, beS ehemaligen §ofrat§S

Dr. ©tübel, ,,ber i^m biet gelehrt, aber/' ti?a« er mit ^ö^er an^

fd^lug, „biet 5lnregung gegeben ^ah^)" unb meinte in ben ®e^

fid^tSjügen feineö dnki^, ber einige g^it als ^riüatfefretär i^m

treutid^ biente, baS freunblid^e ^ilb fetneS einftigen !Öe^rerS mieber^

jufinben. Unb njie er oft im ©efpräd^ ber ^amen iDerer, bie

i^m als ^rjiel^er ober ü^e^rer einzelner gäc^er na^e geftanben,

mit ^an! gebadete, fo na^m er aud^ in ben leisten 2:agen feines

Gebens, obtoo^t ju einer ^z\t, p metd^er er noc^ nad^ SJ^onaten

red^nen ju bürfen glaubte, in rü^renber, fein ganzes ^o^tooUen

in fid^ faffenber ^eife 5lbfd^ieb t)on feiner näd^ften Umgebung,

banfenb i^nen für i^re Streue bie §anb reic^enb; unb felbft

feinem ßieblingS^unbe 9?a|)))o gegenüber, ben er ftets um fid^

§atte unb ber aui^ lüät^renb ber ^ranf^eit beS ^5nigS nid^t leidet

üon bem 33^^^^ ^^^/ äuferte er läd(>elnb: „nun tt)erbe id^ njo^t

e^er fterben al8 bu"- ^^ ^^rb bicS nur angeführt, um ju jeigen,

mie fein ganjeS ^erj bon ^o^ltoolten erfüllt njar, unb n)ie fid^

au^ bei bem bielfac^ ge|)rüft^n §errn eine gen?iffe ^eiterfeit, eine
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^oetifc^c ^aibetät erhalten tjaik, btc feinem ganjen Sefen jenen

untoibcrftel^ttd^en 2lu^bru(f üerlte^, ber feine greunbe begeiftevte

nnb felbft feine ©egner getcann.

!Da§ ein SJ^ann bon fold^em ®eift nnb folc&em ®emüt^

aud^ lebenbigeö 3>ntereffe für ^atnx unb ilunft ^aben ntugte,

üerfte^t fid^ ücn felbft. gür bie (Sc^i3nl;eit ber 9ktur, jumat

für bie (5r^aben^eit ber ®ebirg«tt)elt l^atte ber tijnig einen über*

au^ em^fängUc^en «Sinn, barin, n?enn anä) nici^t in fo umfaffenber

3Beife, feinem beren)igten ^rnber ä^nlid^.

3n ber erft !ürjüd[> erfc^ienenen kleinen ©d^rift: „Les Barons

de Forell" tüirb me^rfadji ber Sleugerungen gebod^t, au0 benen

bie «Se^nfud^t beö "^rinjen, „einmal baö fd^öne ßanb ber 53erge

unb ber grei^eit njieberfe^en p fbnnen'^ ^erborge^t, unb bie

©d^ilbcrung ber ^f^aturfd^ön^eiten in feinen S3riefen au« Italien

jeigen beutlid^, tok eine fd^öne ^^^atur i^n aufheiterte unb tok

innig unb gern er fid^ be§ ©efe^enen erinnerte. 3JJit n)a^rer

greube gebenfe i^ nod; einer im (efetbergangenen Sa^re bon (Sm6

auö unternommenen ^^ajierfai^rt nad^ bem reijenben ®d^lo§

(Stol^enfel«, n)o ber tiJnig in (Erinnerung an bie fd^önen 'läge,

n>e(d^e er bort beriebt ^atte, feiner Umgebung mit großer 8ebenbig==

feit nid^t nur bie §errli(^feit ber Umgegenb fd^ilberte, fonbern

aud^ jeben ^iai^ in «Sd^log unb ©arten, ujo er gelefen, gear^

beitet, fid^ unterhalten unb ber bejaubernben 5lu«fid^t gefreut

l^atte, zeigte; unb tüie leibenb n?ar er bod^ fd^on bamal«, toenn

aud^ juloeilen nod^ fein fd^öne« milbeö 5luge toie e^ebem freunb^

tid^ bie S5$elt unb bie SOZenfd^en anfd^aute! 5lber nic^t blo« für

bie ^Mtnx, aud^ für bie tunft ^atte er ein lebenbigeö 3ntereffe,

rid^tigen 53li(f unb flare« Urt^eil. ©etbft in ber Tln\\f, mit

ber er fid^ am toenigften befd^äftigte ,
jeigte er minbeftenö tin

feines, richtige« ©efü^l, toenn er auc^ nic^t bermod^te, eö !ünft=^

lerifc^ ju begrünben. (Entfd^teben junjiber U)ar i^m aud^ ^ier

ba« sBirtuofent^um; tnogegen er für ernfte SO^ufif, inSbefonbere

^ird^enmufi! biel 3ntereffe geigte unb aud^ in ber Erinnerung

nod^ beS tiefen (Sinbruc^eö gebadete, ben baS @)3ie( 9!KenbelSfo^n'ö
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ouf i^n gemad^t, „ber ®eift unb §cvj mit feinen gingern, tt>ie

mit feinem gtänjenben 5luge beim spiele, ergriffen nnb gerührt

^abe."

©einer ganzen 5lrt mä^ (iebte er nic^t bie @^flamationen

ö)ir!lid^er ober fogenannter ^nnftberftänbiger beim Slnfd^auen

t)on ^unfttoerten , fonbern baö ftiüe iBefc^anen nnb 3nfic^anf*

nehmen; nnb bamit ftimmen and^ bie 3lengernngen überein, bie

man in feinen itatienifd^en Briefen über einzelne ©egenftänbe

finbet, j. 33. über bie ^renjabnal^me bon ^. 3}?arconi: „ic^

mugte breimal baranf prü(ffommen nnb bin mit ©d^merjen

bon i§m gefd^ieben!" Ober menn er beim ^Infd^auen ber Wla^^

balena bon ^^ijian fagt: „fo tief nnb rein t^at tpo^l 9liemanb

ben 6c^merj nnb bie 9?ene bargefteüt". Ober, tccnn er einen

Sßergleid^ jtoifd^en S^rieft nnb SSenebig anfteüenb fagt: „5lrieft

tft ©egentoart o^ne (Erinnerung; in 33enebig, ba^ feinem un=

bermeiblid^en SSerfaü entgegengel^t, ift Erinnerung unb Sßerfatt."

Dber, tpenn er M einem ^efud^e ber SBitIa Subobifi eine ®ru|3|)e

fd^ilbert: einen barbarifd^en §äu^)t(ing barfteüenb, ber, bon ben

9?i5mern befiegt, feine grau getöbtet ^at unb bann fid^ fetbft ben

!3:)ol* in bie S3ruft ftöpt:

„(Sd^on biefer ©egenftanb 'i^at für mid^ ba§ ^o^e, tragifd^e

Sntereffe, toeld^eö mir atte bie 3)^änner einflößen, toetd^e im

^am^fe gegen ba§ afljermalmenbe 9f^om unterlagen, kräftig unb

unerfd^roden tritt er l^erbor, nod^ ungefd^loäd^t burd^ bie frifd^e

SBunbe, mit bem ^uöbruc!, ber ^u fagen fd^eint: 3d^ bin ben=

nod^ frei!"

Ober enblid^, menn er nac^ ^etrad^tung ber i^ubobifi'fd^en

3uno fagt: „e§ ift eine bloge 33üfte, aber ber 3bee ber @attin

beg S^tn^ entfpred^enb. (56 ift biel §o]^eit unb bod^ @d^i?nl^eit

in bem Äo|)f, fo bag man beuten !ann, toie ungead^fet ber bielen

Öiebfd^aften , nur biefe bem 33ater ber ®i3tter unb SJlenfd^en

alö Gattin red^t ü)ar/' (5g läßt fid^ auö jenen S3riefen, benen

ein fünftiger SSiogra)?^ bie größte Slufmerffamfeit rnirb jujutoenben

l^abcn, nod^ eine SJ^enge geiftboüer 5iuffaffungen , befonber« a\x^
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Über bcn ©tnbrucf anführen, bcn dlom mit feinen getoaltigen

Erinnerungen auf i^n ma^tt) allein id) l^abz midi) ^ier ju be=

fd^ränfen unb nur noc^ mttptf;ci(en, tüa« er felbft mit toenigen

Sorten über ben (Sinbrucf fagt, ben 3talien bepgüd^ ber tunft

auf i^n gemacht : „^ier/' fagt er, „in Italien, befonber« aud^ in

glorens, tritt mir überall bie tunft, mit bem geben üertoebt, baö

i;^ebcn fd^müdcnb unb er^ebenb, nic^t in ^unftfammlungen gebannt,

entgegen." ©emälbe religilJfen 3n^alteö, ober ^unftgegenftänbe,

bie 23erbinbung l^atten mit bem ftaffifd^en 5lltert§ume, ober !Den!*

mäler ber S5orjeit, in benen er mit ^tä^t gleid^fam eine lebenbige

©efc^id^te erbli(!te, erregten offenbar in t^m ba6 lebenbigfte

3ntereffe.

@^ ift befannt, tüie er lange 3a§re l^inburc^ ber Leiter beö

feit 1824 befle^enben ©äd^fifd^en 5lltert§um«^2$ereinS toar; toic

man i^n getüiffermagen al^ SDIitbegrünber beö S^ürnbe^'ger

9^ational^3)^ufeum§ betrad^ten m\x% tüenn man ben ^erid^t übn*

bie 23erfammlung ^eutfd^er ®ef(^id^te^ unb Slltert^umöforfc^ev

öom 16—19. 3luguft 1852 unb feine babei gespaltenen ^eben*)

lieft, unb toie er al8 9^egent feine ©elegenl^eit borüberließ, biefe

SBereine burd^ Sßort unb Z^at ju unterftüi^en, für tonferbtrung

ber ^lltert^ümer p forgen unb bie ^unft ju förbernj bie ^t^

rufung auSge^eid^neter SJlänner, bie §erfteüung guter SItelierö,

bie ^eförberung aller (Sinrid^tungen, bie baju mittelbar ober un*

mittelbar bienten, ben Mnftlern ^efd^äfttgung in geben, finb

babon 3^i^Ö^- ^^ f^i^^'^e treu ba^ au«, toa« er fd^on aU SJJtt^

glieb ber erften Kammer 1834 au^gef^roc^en l^atte: „@« ift ein

altgemeiner (grfa^rungöfal^ , bag bie ^unft blü^t, ttjo fie benuj^t

unb befd^äftigt toirb ; ba« jeigt baö ^eifpiel Sägern«, ber 9^§ein*

gegenb unb felbft ber Erfolg be6 ©äd^fifd^en tunftbereinö. 3^e§-

^alb ö)tE aud^ id^ bie fünfte in ©ad^fen bef^äftigt toiffen unb

ixoax a\x6) ^d griJgeren, ijffentlid^en Sßer!en'' u. f. to., unb man

6. 33eilac5e 7.
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fann too^l fagen, bag er nod^ bcn (5rfolg feiner bepfaüfigen S3e*

flrebungen erlebt ffat

!Dod^ tc^ iDÜrbe fürchten muffen, 3^re (Sebutb p mt§bvaud^en,

toolltc x6) in folc^en unb ä^nlid^en SJ^itt^etlungen fortfahren,

toenn fie anä) bietleid^t geeignet fein fönnten, baS liebenön)ürbige

S3i(b be« ßönigö jn toerboUftänbigen, baö jeber bon nnß in feinem

^erjen trägt.

SBie fein gan^^eö Sßefen erfüllt toar bon ed^ter grömmigfeit

unb bon bem ebelften Streben nad^ Sßcti^r^eit in alten 2)ingen/

tote fid^ feine 3:reue unb fein ftrengeö 9fJed^t§gefü^( aud^ in ben

fd&toerften Reiten behjä^rt ^at, fo jeigt ftd^ bieö aud^ im ^(einftenj

ba^er iitt er 5. 33. niemals ben 5ln!auf bon 9^ad^bru(fen unb er^

laubte einem ^^otogra^l^en , ber bon ben |)rad^tbolIen Original^

^ompofitionen ju 5Dante'ö götttid^er ^omöbie 9lad^bilbungen p
mad^en ttjünfd^te, bieg nur unter ber au^brücftid^en SSebingung,

bag — obtoo^t er, ber ^önig, ©igent^ümer ioar — für jebe

9^ac^bi(bung bon bem 5lutor beö betreffenben ^unftbtatteö bie

Bewilligung jubor eingeholt njürbe.

(5ö fann nid^t meine Slbfid^t fein, meine l^od^gee^rten Ferren,

3^nen l^ier bie leisten Sod^en, S^age unb ©tunben be« t^euren

^ntfd^lafenen ju fd^ilbern; fie enthalten biel (Sr^ebenbeö unb

SBe^müt^ige«, unb menn man fid^ erinnert, baf er, bem na^en

3^ob hd boüem S3etouftfein in'ß 5luge fc^auenb, bon feiner näc^ften

Umgebung Slbfd^ieb genommen, fid^ nad^ em))fangener le^ter

Delung bie ©teile au« bem Briefe beö 3a!obuö, auf bie man
baö ©aframent Der legten Delung ftü^t, fpäter berfd^tebene

lateinifd^e ^ird^en^§^mnen, namentlid^ baö „Stabat Mater" unb

„Dies irae" bortefen lieg, unb bie mit Mn^t boübrad^te Unter*

jetd^nung eineg ÜDefretö, burd^ toeld^eö ein Slrjt, ber i§m befonberö

loä^renb ber furd^tbaren S^äd^te tri?ftenb burd^ SSorlefen u. bgl.

beigeftanben l^atte, jum §ofrat^ ernannt toarb, fein unbegrenjteö

SBo^ltooUen, fotoie bie mit jitternber §anb beeilte SBolljie^ung

jtpeter für bie berfammelten @tänbe beftimmten üDefrete feine

@orgc für'« 8anb bejeugt l^atte, fo liegt fd^on in biefen n)cnigen
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©Ott unb SBo^ltooüen gegen bie 3J?enfci^en fid^ öom 3rbtfc^en

losreißt.

Tlit ben |)oettfc^en Siöorten, mit benen einft ber 93eretDigte

baö (*^*em))(ar ber Divina Commedia fd^mücfte, toetd^eö er feinem

So^ne, «nferm erhabenen ^önig, übergab, möd^te id^ ferliegen:

„äßenn meine le^te ©tunbc längft gefd^lagen,

"Unb bann S)ein Jölic! ouf meine (Sabc fättt,

@eben!e, ha% toaS biefc ^Blätter tragen,

®ax manäjc Scben§ftunbc mir er'^eKt.

2)n toirft gnm 3Rann, 3um ^fürften S)u erbtü'^en,

2)em 3ift nad^ringenb, ba§ ein ®ott ^ir tüeift,

D möge bann bei Sodfnngen nnb ^[Jiü'^en;

S)ein @eift fic^ fräftigen an S)ante'§ ©eifl.

^afe bei be§ ©c^lec^ten 3lnblidf ^ife entlob're

3^n "^eiliger ßntrüftung ^zin ©emüt^,

3)en So^n, ber i^m gebü'^rt, bem @blen fob're,

Söenn e§ ®ein SSlitf öon 5fleib getreten fie^t;

S)aB Sßitte 3)ir unb ST^atfraft nimmer lafje,

^ 2ßa§ 2)u al§ gut, toai 2)u al§ tcd^t erfannt,

üb au(^ bie Suft 2)i(^ tojft, bie 2Belt ^iä) ^ajjc,

^fJie feig bem 2Ber! cntjie^enö 2>eine ^anb;

2)afe fid^ S)cin ^erä, toie l^od^ c§ immer fd^ta^e,

i^n S)emut^ beuge öor be§ ^w^ften 3Jlad§t,

Unb fromme ©e^nfuc^t 2)i(j^ 3um .^immel trage:

3ur Mar'^eit tingenb au§ bex (Srbennac^t;

2)a^ truglo» in ber ^irc^e l^eiCgem 3)ome

5Dir leuchte ftet§ ber Offenbarung Sid^t,

Unb in ber 2öeltgefd)id§te eto'gem ©trome

SSertünbiget ®ir fei ha^ SCBeltgeric^t

;

3)enn an^ be§ 5Parabiefe§ Siegionen

Ülei^t rettenb un§ ber ©bleu ©c^aar bie ,^anb,

3eigt ßrben^ilgern bie errungenen .Jhonen

Unb fü^rt fie fiegxeid) ein in'g beff're Sanb."
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SJJögc ®otte§ @egen unfern tl^euren töntg Sltbert, öon bem

ioir totffen^ bag er mit jugenbüc^er grtfc^e bte 53a^nen feinet

öeretoigten Sßatzx^ tüanbelt unb mit fid^erm gelb^errnblid ben

@rnft ber 3^tt unb bie @d^h)ierig!eit beö D^egentenberufö über^

fc^aut, begleiten bi8 an'ö @nbe feiner 2;age!



'g^ctfac^cn,





1,

Verebte« 3^i^P^6 ^^^ ^^^ ^^¥^ Sld^tung beö tönigö öor

ber „tteben Uniöerfität" geben bte nad^folgenben Sorte, tpeld^e

er alö ^rtnj bei Gelegenheit ber Uebergabe beö ii^eipjiger Slngufte^

umö an bie Uniüerfität am 3. 5luguft 1836 an bie geftberfamm=

tung gerid^tet l^at, unb bie — anä^ fd^on nm ber grofen ^ktät

iDiÜen , bie in i^nen gegen ben e^rttJÜrbigen D^eim
, griebrid^

Sluguft ben ©ered^ten, fic^ auöf^ric^t -— l^ier in (Erinnerung ge^

brad^t ju tuerben^, too^l berbienen

:

,,^eauftragt in bem 9^amen ber jur ^rric^tnng beö 5lugufte=*

nmö niebergefe^ten ^ommiffion, ba6 ©ebäube, tcelc^eö un6 gc*

gentoärtig umfc^lieft, ber ^od^fc^ule ßei^jigö, beren ä^Jecfe e«

getüibmet ift, p übergeben, glaube x6) mic^ ber^flid^tet, in biefer

feierlichen ©tunbe mit Wenigen Sßorten an bie hopptitt S3ebeu^

tungbeöfd^ön üoüenbetcn Serfeö ju erinnern 3 benn einem SanuS-

!o|)fe g(ei(^ beutet eg einer ©eitg auf bie 25ergangen]^ eit l^in,

gel^ört e§ anberer @eit8 ber fernften Sw^^^nft be^ SSaterlanbeö an.

<gd^on bie 5luffd^rift über feinem 5l^ore, fc^on ber 9f?ame

5äugufteum mal^nt unö an ben beretcigten gürften, ber über ein

^albeö 3ia^rJ^unbert fegen^reid^ über ©ad^fenö ©auen ^errfd^te,

ma^nt un§ an bie geier beö l^eutigen %ag,t^, bie felbft in ber

3eit ber b ittern S^rennung aller äußeren Hemmungen o^nerad^tet

in jebem £)rte beö 23atertanbe§ mit gerührtem §erjen begangen

tt)urbe. Unb iDeld^er ©ac^fe fönnte unbemegt bleiben beim 5ln^

bti(fe ber ^ilbfäute beö unbergepd^en griebrid^ 5luguft'^, bie in

biefen fallen aufgefteüt ift, n?ie fie bereinft auf er^ö^ter (Stelle

3
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in bei* ^auj^tftabt be6 Sanbeö an^ bauer^aftem (Stoffe prangen

füü, ein !5)en!mal ber Siebe unb !Dan!barfeit [einer betreuen.

§)ier toie bort Serben einft baö S3i(b beiS el;rh)ürbi9en güvften

bie ©innbilber jener ^ngenben nmgeben, bie fein öeben mit

^immlif^em ©lanje fd^niü(Jten, ber ©ered^tigfeit, ber 3J^i(be, ber

grömmigfeit nnb ber Seiö^eit. >Denn lüar @r eö nid^t, bent

fc^on bie SJ^ittoelt ben feltenen äiinanten be§ ©ered^ten gab, toeit

@erec^tig!eit ber Seitflern feine« §anbe(n«, bie unerfc^üttertic^e

©rnnbtage feiner ^olitif war! Sar er eö nid^t, beffen milbe

§anb fc^on in ben erften Df^egierungöjal^ren bie blntigen (S»|5nren

ber SSor^eit vertilgte nnb ein fc^önereö SJ^orgenrot^ ber §umani==

lät i^erbetfü^rte? ber bie Sunben be« ßanbeö, bie i^m ein fie^

benjä^riger ^am|)f gefdalagen ^atk, mit üäter(id;er (Sorgfalt t^eitte

nnb ba« mü^fame 3Berf mit ©ottbertrauen fetbft ba bon nenem

begann, alö am ^benbe feineö Seben« bie Stürme ber ^ütm
bie SBeiöl)eit feiner 3ngenb beinahe Jjernid^tet Ratten.

Unb tDaö'fotl id& bon jener eckten, unge^eni^elten grömmigfeit

fagen, bie fein gan^eö Seben nnb Sirfen fegnenb bnrd;brang, bie

i^m jene jarte ^etüiffen^ftigfeit gab, bie nnr ein tiefgetonrjetter

^riftUd^er (Sinn ^erüorprnfen unb jn betcal^ren bermag. (Sie,

bie §immlifd^e, begleitete il;n burd^ alle SBed^felfälle beö i^eben«

nnb umfrän^te fein §an^t in ber Stunbe fd^merer Prüfung mit

ber (Stra^tenfrone eine« ^eiligen.

Unb feine 9?egententt)ei«beit, n?ar fie eö nid^t, bie unter bem

jerftörenben §aud;e beö 3al;rl;unbert«, unter ben bringenben *^n*

forbernngen eine« übermüt^igen S3unbeögenoffen beutfd^e Sitte

unb beutfd^e 33erfaffung bem SSaterlanbe erhielt, auf bereu 330-

ben allein bie tt)o^Itl;ätige Umgeftaltung ber neueften 3^^^ freubig

unb fidler gebei^en fonnte? liDenn nur auö ben noc^ tebenbigen

äBurjetn ber SSergangen^eit fann bie 3"^"t^ft ^^'äftig erblühen.

SBe^e bem SSotfe , baö mit feiner 3?orjeit gebrod^en ^at ; eö .
^at

auc^ feine 5^ad^tDelt jn ertparten.

Unb fo tomme id; benn mt bon felbft ^u ber stceiten eben

biefer 3iJ^»^fi angel^örigen ©ebeutung be« fc^5nen Serfe«, ^u
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ber Sefttmmung , bte t§m fein ebter Stifter, atö einem §ei(tg^

t^ume bei* JlBiffenfc^aft, al« einer ^flansfc^ute fünftiger ^efcf^led^^

tev, gegeben ^at.

§ier foU ber ange^enbe ^-l>erfünbiger beö göttlichen Sorten in

feine (äe^eimniffe eingemei^t werben, ber fünftige ^uöleger be« ®efe^eö

in ben tiefen ^inn teffetben einbringen lernen; ^ier foü ber fünf^

tige Pfleger ber leitenben SJ^enfd^^eit mit ber ^rfa^rnng ber

3a^r^unberte anögerüftet n)erben. 2lber and) um fein fetbft

toillen lüirb l;ier baö ^eilige öic^t ber Siffenfd^aft erhalten uub

gepflegt n)erben. §ier n?erben fid^ bem gorfc^er im D^^eic^e ber

5tatur bie ©e^eimniffe beg göttlichen ^illen^, bem gorfc^er in

ben $aüen ber (^efc^i^te bie bunfeln 9?äume ber SSorseit eröff-

nen. !^kx n?irb fie, bie Siffenfc^aft ber ^iffenfc^aften , bon

tlar^eit ju tlar^eit emporringen nnb ftreben in bie Ü?egionen

beö ewigen Öic^t^.

^oc^ Üx, ber ©rünber biefer l^errlic^eu Stiftung — Slnton

ber (*)ütige — toeilt anc^ nic^t me^r unter ben ßebenben; bie

Segnungen ber ©eligen ^aben i^n auf« 9ieue vereint mit bem

vorausgegangenen trüber, beffen *^nbenfen i^m ftet« heilig unb

umjergegtic^ tt)ar.

@o möge benn baö öcrtlärte ^rüberpaar fegnenb auf biefe

(Stunbe l^erabblidenj bamit i>on biefer Statte nur fortan äÖa^r-

^eit; grömmigifeit, ^4^flic^ttreue unb '2lnpnglid^!eit an tönig unb

SSaterlanb auf baö 3$ol!, baö fie ^eibe be^errfc^ten , in reid^en

strömen fic^ ergieße
;

ja auc^ noc^ über «Sad^fen« ©ren^e t;in fort

unb fort bon ^ier au« ba« Öic^t ber iBiffenfc^aft feine (Strahlen

oerbreite unb bie« fleine ^i^anb, mie früher, fo auc^ künftig, tin

®lanäpun!t verbleibe in ber ©ntwidlungögefc^ic^te be« menfc^tic^en

(iJefc^led^t«.

Wit biefer froI;en Hoffnung übergebe id^ ba« ^ilugufteum in

bie §änbe ber ii^eipjiger Unioerfität.

(Slb^ebr. in g. föl). 51. ^affe'g ©^xift „2)a§ ^luQuftcum unb beffen

Uebergabe an bie Uniöerfität Seip^ig 1836. <B. 39—41.)

3*'
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Uebet tierölei^enbc 8j)vad&funbc unb bie enge SSctbtnbmig

ber Sttbogermanif^en ©^iracftcn untevetnanber.

1842.

(S)Oto)te über^au|)t ber iDunberBave 55au ber @|)rad^e, btefer

Sdint^t auö bem (Stamme ber 9)^enfd^^ett, ein anjte^enber ®e*

genftanb beß @tubtumö tft, fo tnöbefonbere bie SSermanbtfd^aft

ber toerfd^tebenen @^rac^en unteretnanber. <Ste (äpt unö einen

S3(i(f in baö innere ^Treiben beß ?0?enfd^engeifte§ in »erfd^iebenen

3etten unb öänbern t^nn nnb toirft oft ein Sic^t anf ^erioben

ber @ef(^id^te unfereß ©efd^led&tß, tt)c un§ jebe nrfnnblic^e Ouette,

ja felbft bie bielpngige (Sage im (Bt\ä)t tä§t. @ie beutet enb==

(ic^, tüie mir fd^eint,. bei tieferem (Einbringen mit immer ^u-^

ne^menber ^(ar^ett auf bie urf))rüngti(^e ^in^eit ber SHenf^^eit

unb bie SBa^r^eit beö bibtifc^en ^erid^teö.

(Sd^en lange l^er ift eß barum , baß einzelne ©ele^rte i^ren

©c^arffinn in bem Slufftnben bon ^ile^nlic^ feiten jtDifdj^en bcn

Sorten ber berfi^iebenen (Spraci^en oerfud^ten. ©old^e ^ufammen*

fteüungen auf'6 (Serat^etoo^f aufgeraffter, miteinanber nad^ bie(^

kidit ganj pfäüigem ®(eid^!lange berglic^ener SBorte fonnte un^

mögltd^ ju einem befriebigenben 9^efu(tate führen. @rft ber

neueren ^nt, inöbefonbere ben gorfd^ungen eineß §umbolbt, 33opp

unb 5lnbercr me^r toar e« üorbe^atten, bie bergleid^enbe @)}ra(^=
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funbc auf einen tt)t|fenfd^aft(td&en «Stanb^unft ju ergeben, tüo^u

namentUd; bie erlangte ^enntnig etnev großen Slnja^l un« bi«

ba^in ganj bev[(^(offener «S^rad^en ba« Tlti^it beitrug.

!iDtefe auögebreitetere unb grünblidbßi^e @))raci^fenntni6 lieg

bie ©efet^e nä^er erfennen, nac^ benen im gortgange ber (S^rad^en

öon 25o(f p 33ol!unb bon 3a^r^unbert ju Sa^r^unbert bie 25 er*

minberung ber Saute einerfeit« unb ber Sortbebeutung
anbererfeit« erfolgt, unb, inbem ^ierburc^ manche fd^einbare 23cr*

hjanbtfd^aft al« b(o§ zufällige ßautä^nlid^feit ft^ barfteEte, icarb

manche toa^re 23ertoanbtfc()aft aufgefunben, bie man auf ben

erften ^M nid^t a^nen tt)ürbe. Wlaxi lernte nämlic^ juerft bie

(Stammfilben be0 SÖJorteö bon i^ren grammatifd^en ^ox* unb

9^ad^^@ilben fd^eiben; man erfannte, ba§, toentgftenö in ben

meiften ^pxaä^zn, bie SSofale me^r betoeglid^er ^atur finb atö

bie tonfonantenj man tcarb enblic^ barauf aufmerffam, ba^ bie

Ä'onfonanten berfelben klaffe (j. 33. bie Äe^llaute f, g, §, bie

:«^i))|)enlaute h, p, f) bäuftg ineinanber übergeben, ja bag in ge*

tuiffen ^)3rad^en getüiffe ^ud^ftaben fonftant in anbere fid^ ber*

tpanbeln. @o tt)irb baö w in ben 9?omanifd^en (Sprad^en pufig

in g berti)anbelt, 5. ^. Vascons in Gascons, Walther in Gauthier;

fo fte^t im 8ö^mifd^en überall h, ti)o im ^olnifc^en g fte^t,

j. 33. pDln. gröd = bij^m. lirad, baö @(^loB, — poln. gora ==1

bij^m. hora, ber 33erg. S^iäd^ftbem jeigen aud^ bie in berfd^te*

benen ^Bpxaä^zn nad^s"ö3eifenben 3)^ittelglieber, bag fc^einbar ganj

berfd^ieben lautenbe ^oxk bod^ eineö unb beffelben Urfprung«

finb. SÖßer mürbe 5. S3. stoifd^en bem @an«fritU)orte aham unb

bem dnglifd^en J nad^ bem bloßen Klange eine SSertpanbtfd^aft

a^nen, unb bod^ toirb eine fold^e auger allem B^^if^^ Q^W,
toenn man bie 9?ei^enfolge bon aham ego, got§. ik.unb J berfolgt.

(Sine gleid^e 33eü)anbtnig l;at eö mit 23erminberung ber SBortbebeutung.

2lüf eine toid^tige @rtt>ägung §at übrigen« nod^ ba« tiefere

@)3rac^ftubium geführt. 3ebe ©prad^e befielt au« einem bo)3|3el^

ten (Clement, 1) bem Sßortborrat^e
,

ju S3e5eid^nung ber SBe*

griffe (le^ifalifc^e« Clement), 2) ben ^JJitteln, beren fi^ bie 6|jrad^e
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bcbtcnt, um bie 33cr]^ä(tntffe bcr 53egrtffe unteretnjJttber au«su^

brächen (grammattfd^eö ^(entent). 3u btefem ^tüecCe tüenfcen bic

(S))rad^en folgenbe bret Wilitkl an: a) bie 5ßeränberung beö

SBorte« burd^ innere Umgeftaltung ober 5ln^ufung üon 33or*

unb '^aä)'(B\ihtn (5lbbeugung); b) bie (Sinfd^iebung öon

SBorten lüetd^e feinen felbftänbigen @inn ^aben (^artifetn); c)

bie ©teUung beö Sorte« im ©afee.

Sßic nun feine (S|)raci^e eine6 biefer Wiiki au«{d^tieilic^

gebrandet, fo toaltet boc^ ba(b ba6 eine, batb ba« anbere me^r

»or. 'Da« e^inefifc^e j. ^. foU burd^ ^artifeln unb ^au|3tfäd^^

lid^ burd^ bie ©teüung ber Söorte ol^ne ade 5lbbeugung ben St'^td

crreid^en. 3n ben @^rac^en ber @übfee fd^eint bie ^artifelbi(=

bung öorjutoatten, tnbeg bei ben Snbogermanifd^en <Bpxaä^tn, na*

menttid^ bei ber ätteften unter i^nen, bem ©anöfrit, hti bem ®ried&i^

fd^en unb ü^ateinifd^en bie SKortöeränberung t)ortoaItet. ®o ioie man
nun jene beiben Elemente gleid^fam mit (Stoff unb gorm ber (S^rad^e

Dergteid()en fann, fo fönnte man fte aud^ getoiffermaßen bd« gefte

unb glüffige ober ba« betoeglid^e unb unbetoeglid^e (Clement

berfetben nennen, grembe Sßorte nimmt nämlid^ ein 25oIf, baö

mit einem anbern in ^erübrung fommt, mit ber größten Seid^tig*

feit auf; e« pflegt fte aber bann auf feine SBeife umzuformen

unb unter feine grammatifd^en ®efe^e ^u beugen. T)a6 aber eine

@prad^e frembe grammattfd^e Elemente aufgenommen i^abt,

baüon ift mir in ber Xf)at fein SÖeif^iet befannt. §at bod^ felbft

ba« mit franjijfifd^en Sorten fo reid^ botirte ^ngUfc^e in ben

njenigen i^m verbliebenen grammatifd^en gormen (ebiglid^ ba«

3)eutfd^e Clement unb l^iermit ben germanifd^en S^arafter ber

@^3rad^e unb beö 23oIfe« beibehalten. §ierburc^ bürfte fic^ für

bie öergteid^enbe «S^rad^funbe ber toid^tige ©al^ ergeben, ba§ eß

hti Prüfung ber SSertoanbtfd^aft ber @))rad^en toeniger auf bie

Slcl^ntid^feit ber Sorte al« be« grammatifd^en (Stemente« anfommt.

üDiefe Sa^rne^mungen ^aben bereit« ju mand^erlei toid^tigen

9?efultaten geführt. (5in totitt^ gelb hkiht inbeffen nod^ unan-

gebaut, über ba« un« erft bie 3ufunft nähere ^^uffd^lüffe üer=»
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f^rtd^t. (5ine Z^ai\a6)^ [d^etnt mir Jebod^ bt« jur ©Dtbcnj burd^

bte bt^^evtgen gorfc^ungen anö ötd^t gefteüt ju fein: eß i[t bicö

bte innige SSertDanbtfd^aft ber berfc^iebenen @^ra(^en

be« 3nbogermanifd^en <S|)vac^ftamme« untereinan*

ber. ÜDiefe ^e^au|)tung auf eine mögtid&ft furje unb einleud^«»

tenbe 'äxt meinen 3«^«^^*^^'" l^ Betceifen, ift ber ^totd be« gegen='

h)ärtigen SSortrag^. (5^e i^ aber in biefe ^^Debuftion eingebe,

toirb eö nöt^ig fein, einige einleitenbe Sorte üorau«jufc!^{c!en.

din @prac!^ftamm ift ein ^om^fe^ bon ©prad^en, öon benen

man anjune^men Berechtigt ift, bag fie alle üon einer Urfjjrac^e

abftammen, alfo untereinanber gteic^fam in auf^ unb abfteigenber

ober in ber Seitenlinie in näherem ober entfernterem ®rabe ber==

tt)anbt finb. SOIan fönnte ijon fo(d^' einem @|)rad^ftamme ein

öollfommeneö ®efc^(ed^t^regifter enttDerfen, tt>etd^e§ inbeffen nod^

immer manche ii^üden barbieten h)ürbe — toie ber Stammbaum

bieler eblen ®efc&(ed(>ter. ßutoeilen ift bte Slbftammung einer

S^radbe bon ber anbern fd^on ^iftorifd^ nad^junjeifen, ioie §. 55.

bie ber 9?omanif(^en ©^rad^en au§ bem ßatein, obgteid^ ber

aj^oment ber (Jntfte^ung ber ©prad^e fetbft, \m mand^e anbere

ge^cimnigoolle 33^etamorp^ofe in ber S^^atur, fid^ ben 53(i(fen beö

gorfc^er^ ju entjie^en fd^eint. Defter« jebod^ mug man auö ber

9iatur ber S^rac^en felbft auf bie 5lrt i^rer SBertoanbtfd^aft

fd^tiegen. 6))rad^en, n^eldöe gleic^fam nur Seitenoertoanbte unter*

einanber finb, n)erben ftetö getüiffe toefenttid^e Elemente gemein

Ij^aben, in anberen aber üoneinanber abtoeid^en. (Sine <S^rad^e

aber, in toeld^er alle biefe (Elemente fid^ bereint finben, lotrb

gen)i§ mit gutem ©runbe al« bie gemeinfd^aftlic^e 9JJutter ber^

felben angefel;en tüerben fbnnen. ®er Snbogermanifd^e ober

beffer 3nboeuropäifd^e @^rad^ftamm umfagt einige Slfiatifd^e unb

fämmtlid^e (Suro))äifd^e @^rad^en mit 5luöna:^me beS iöaSüfd^en,

2:ürfifd^en, Ungartfd^en unb, fobiel id^ üjeig, ber ginnifd^cn

@^rad^en. Unter ben S^ra^en 2lftenö gehören il;m »orjügtid^

bie beiben mer!»ürbigen ^eiligen @))rad^en ber Snber unb Werfer,

baö ©anöfrit unb genb, bie ©prad^en be« ^enbabefta unb Wlalja--

b^arata an. '^aä) ^o^^'ö SU^einung fte^en fie untereinanber in
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bcm S5crl^ä(ttttffe Don ©d^lücfterf^rad^en unb finb üerfd^tebene

^tnbcr etneö alten verloren gegangenen 3biom«. 5lu§erbem toer*

ben noä} einige Zbä)kx beS ©anöfrit, al« baö Erahnt nnb §in*

boftani, ^ier^er gerechnet, toon benen id^ jebod^, fotuie öon bem

3enb, feine weitere 9^otij nel^men fann, ba td^ l^ier in ein mir

gänjlid^ nnbefannteö ®ebiet gerat^en toürbe.

S)ie @nropäi[d^en ^pxaä^zn verfallen in fünf große <B\>xa6)*

familien, bie jebe lieber anö mehren nntereinanber in berfd^ie^

bener Sßeife bertoanbten ©)5rad^en befielen, unb smar in

1) bie ©ried^ifd^e @|)rad^e (SIU* unb 9^eugriec^if(^)

;

2) bie 9^omanif(^e @|)ra^e (ba« J^atein mit feinen Zöä^izxn

Stalienifd^, granjöfifd^, ©panifd^, ^ortugiefifd^ , ^aU
iaä)i\ä) u. f. tu.);

3) bie ©ermanifc^en @^rad^en (ba« ®ot^ifc^e, Sllt* unb

äJJittcl^od^beutfd^e, ^Reu^od^beutfc^e , ^fiieberbcutfd^e, bie

©fanbinatifd^en ©^rad^en unb ba« (gng(ifd^e);

4) bie @(ai)if(^en ©^rac^en, mit aüen i^ren ja^lreii^en

äWunbarten unb ba« ßitt^auifd^e (Settif^e);

5) bie (Seltifd^en @|3rad^en, tcel^e nid^t toeit verbreitete gamilie

fid^ nur nod^ auf bie f|)cir(id^en Ucberrefte im S3a«*^reton,

SBelf^, §od^fd^ottifd^en unb 3rifd&en befd^ränft.

iDiefe ©l^ra^familien felbft fd^einen nun gleid^fam alö (Bpxa^^

einl^eiten einer p^eren Drbnung fämmtUd^ in bem SSerpItniffe

ber 5lbftammung jum «Sanöfrit ju fielen, tüobei id^ ba^in gefteüt

fein (äffen tüiü, ob fie, toie ^opp meint, aud^ ^ier unb ba an^

einem altern Urborn gefd^i3|)ft l^aben. Um bie SSertoanbtfd^aft

aOer btefer (S|)rad^en nntereinanber, fotoie i^re ^Ibftammung öom

(San«frit barpt^un, foüte iä^ nun nad^ Obigem mid^ junäi^ft an

bie 5lbbeugungen galten. (5ö toürbe aber fold^e« ein tiefere« (Bin^

ge^en in bie ©prad^le^re ijerlangen, al« ber ^totd unb bie 2lu«^

be^nung biefe« SSortrag« geflattet. 5lud^ba« ®tbkt ber eigent*

lid^en ^artifeln loürbe mannigfad^e @d^ti)ierig!eiten barbieten,

unb e« üerläft mid^ auf bemfelben mein befter gü^rer ^opp,

beffen öergleid^enbe ©rammatif hi^ je^t nur hxQ jum 3^1^^^^^'^
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gcl^t. (5« giebt jebod^ eine ttaffe öon 333orten, bic jtoifc^cn bcn

ctgenttti^eH S3egriffött)orten utib ben ^arttfetn gteic^fam in bcr

Wxttt fielen. (5^ finb bte^ fot^e, toetc^e abftvafte begriffe unb

reine gormen beö !5)enfen0 bejetd^nen. !Diefe(ben fte^en bem

grammatifd^en (S(emente um bietet nä^er, bilben mit bemfelben

ben eigentUd^en ^ern, ben unbetüeglic^en 3^^ei( ber (S^rad^e unb

finb gerabe in ben Snbogermanifd^en @:|3rad^en ganj geeignet, bie

aufgefteüte iöe^auptung beutUd^ p mad^en. 3d^ ti)ä^Ie ju biefem

^e^ufe a) bag ^eitmort „fein", b) bie perfönlid^en gürtoiJrter

crfter unb jh)eiter ^erfon. gürtoörter bvitter ^43erfon im eigentlid^en

(Sinne befielen in ben älteften (S^rad^en, bem <5an§!rit, Satein

unb ®ried^ifd^en nid^t. 3n ben neueren <S))rad^en entftanben fte

an^ ber Korruption früherer !©emonftratiben. @ie finb aud^

feineötoegö ein fo natürlid^eö 33ebürfnig ber @|)rad^e, atö bie ber

beiben anberen ^erfonen. 3c^ unb ^u bejeid^nen einen beflimm^

ten 53egriff in bem 3JZomente i^reö ©ebraud^eS. ©r !ann ftet«

jebe beliebige ^erfon bejeic^nen unb ba^er ftatt beffen @buarb,

§anö, (Sajuö ober !Diefer ober Sener gefegt toerben. c) ®ie

Sal^ttoörtcr bon 1 — 10. 3d^ merbe hierbei ftetö junä^ft bon

bem SDeutfd^en aU bem S3e!annteften au«ge^en.

A. Pas ^titmoxi ^fik^K

^Die ilonjugation beffelben bietet im ^eutfd^en eine breifad^e

SBurjel bar. '^k erfte finben toir in ben gormen „bin" unb

„bift". 3^r ^arafteriftifd^eö geid^en ift ber Lippenlaut „h'%

ben mir in ber ganjen Ä^onjugation nid^t lieber finben. 5Die

jtoeite, bereu S^arafter ein „f", balb mit, balb o^ne borl^erge^en^

bem S5o!al ift, finben toir in „ift, finb, feib, fein, fei".

^ie übrigen gormen „toar, geloefen" gel^ören einer Surfet

an, bereu ß^arafter „m" ober „tor" p fein fd^eint: toobei ju

bemerfen ift, bag „r" unb „f" pufig üertoed^felt toerben, toie

fd^on bie 35erg(eid^ung bon unferem „mar" unb bem ^ngtifd^en

„was" ergiebt unb nod^ beutlid^er auö bem (San^frit erhellt, mo
„s" unter getoiffen Sßerl^ältniffen fonftant in „r" öermanbett
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totvb. ü^te nämtid^cn brei SBuvjeln finben mir im (SngUfd^en

be, is unb was 3it ben ©tatjifd^en ©prad^en bagegen finben

mir nur jmei btefer Söurjeln, b unb s, unb jmar bie erftere

im 3nfinitit) byti (535^mif(^), byc C^Potnifc^), im ^avticip ^rä^

teriti byl, bem ^onjunftib bycli, bem guturum budu im (S3iJ^mi^

fd^en) unb b^dzie (im ^olnifc^en); bie (elftere in bem träfen«

jsem, jsi, jest, jsme
,

jste, jsau (53öl;mif(^) unb jestem, jestes,

jest, jestesmy, jestescie, s^ (^olnifd^) ; mobei im S3i5^mifd^en ber

33ofa( ber 93orfi(be ju bem unau§gef|}rod^enen j berfümmert, im

^oIni[d^en in ber britten ^erfon ^(uraltö ganj in Segfatt gc^

bracht ift. üDaö nämtic^e S5erl)ättni6 finbet in ben 9?omanifc^en

(S^rad^en ftatt. §)ier erfd&eint bie s^SÖBurjel in sum, es, est,

sumus, estis, sunt, essem, sim, esse, ebenföHS balb mit, balb

o^ne anlautenben 23o!a(, — eram, ero, toobei bie oben ermähnte

33ern)anb(ung ijon „s" in ,/' ju bead^ten ift. ^er b^gorm ba^

gegen gehört an fui („je fus"), futurum, inbem „f" ein ^ipptn-^

taut mie „b" ift unb „fu" bur^ baö S35()mifd^e buditi ben

Uebergang ju ben übrigen bermanbten gormen finbet. (Snblid^

l^eigt aud^ im 3rifd^en biu „ic^ bin". T)a^ ©ried^ifd^e bagegen

1:jai lebigüd^ bie SCßurjel auf „s" beibehalten unb p)ax burd^auö

mit borgefd^obenem 23o!a(e, meld^er fogar jumeiten baß „s" üer^

fd^lingt: d^it, tl, ioTi, torov, tGf.dv, eore, doi im ^räfeuö, tjv,

Tjüd^a im Smperfeft, too^iai u. f. tu. im gutur, töv, aud(> kov,

im $artici|3. ^Dagegen finben mir im «Sanöfrit jtüci bicfer brei

SBurjetn atö boüfommen auögebitbcte 23erba, unb jmar as, \Qt\6:it^

gleid^fall^ bie Unregelmägtgfeit ^oX, feinen Infang^öoM batb oib'-

jumerfen, batb beijube^atten ; unb bhü, mctd^eö eigenttid^ „mer^

ben'' bebeutet, aber audb a(§ „fein" gebrandet mirb. ^a6 "iPräfenS

bon as möge §ier megen feiner genauen 2le^ntic^!eit mit ber

©ried^ifd^en unb Sateinifd^en Konjugation, unb jmar mit jener im

(Singutar, mit bicfer im ^turat, einen %i^% finben:

©ingutor: asmi, asi, astij ^turat: smas, stha(s), santi.

d^l, €1, Q'aat),i(rTij suraus, estis, sunt.
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B. JlerfönUdie Jhmxitt.

a. @rftc ^Pcrjon im ©ingular.

%nä) l)kx begegnen ^totv abermals einer bc)3peUen gorm:

einem 5^omtnatii?e „3(^", ber auQ einem te^Kant unb einem an-

lantenben 33ofa(e befielt nnb in ben objeftiben Ua\n^ mid^ unb

mir. üDiefelbe Spaltung iti^t [id^ im öateinifd^en : ^^^ominatiö

ego, objeftite ^a[uÖ mei mihi me; im ©rieci^ifc^en 9?omtnatib

eyco, objeftiüe ^afuö ^/nol (fioi), i/na {(.u)\ im @(abifd^en ^^io*

minatib ja (^öt;mifd^), in ben objeftiben ^a[u« mne, me, mau.

^a§ (Settifc^e bagegen ):jOit blo6 bie m^gorm beibebalten unb fie

felbft auf ben ^flcminatib auögebe^nt, benn „i(^" l^eigt in bem*

felben me ober mi. jDa§ «Sanöfrit enthält nun tüieber beibe

gormen, iebo($ l^ier in berfelben SÖeifc H)ie bie ©uro^äifd^en

@)3rad^en. SDer 9?omtnattö ^eigt nämlid^ aham unb bie objeftiben

^Ci\Vi^ mam mä, majä, mahjam, mama, maji. ^Dtefe !Do^)3et^

form fc^eint in bem Sefen ber menf(^(id^en Statur begrünbet.

^a« ©elbftbetüugtfein ermad^t nämlic^ juerft in ben (ginbrü(fen

ber ^aiugentüett auf baö 3c^. ^aä „3(^" erfd^eint un^ baber

et)er al« Dbjeft benn atö @ubjeftj ber SJ^enfd^ ^<xi e^er ba^ S3e*

bürfnig „mid^" atö „ic^" ju fagen. ^a nun aber ein 3^ominattb

feiner ^atur nac^ nid^t üon einem objeftiben ^afu« hergeleitet

loerben fann, fo mußte berfelbe Iti ber erften ^erfon faft not^^

n)enbig eine befonbere Surjel erhalten. ^IDabei f^eint bie Sßurjet

ah (am ift nur grammatifd^e (Snbung) boüfornmen bem @efü^le

be6 (Selbftbert>u6tfeinö ju entf^red^en, benn fie befte^t auö bem

reinften ^o!a(e a unb einer tief auö ber ^ruft fommenbcn

5lf^iration. 3)ic ätteften 25öt!er betrachteten aber beö 3Wenfd^en

§aud^ alö feine (Seele, fein 3d^J ba^er spiritus töie nytvf.ia

§aud^ unb ®eift bebeutet, (©e^r merfmürbtg erfd^eint eö mir

hierbei, bag, toie §umbolbt in feinem Serfe über bie tatt)if|)rad^e

anfül^rt, bie @|3rad^en ber @übfee brei ^artüeln enthalten, mai,

adu unb atu, bie »enigftenö im ^Tongifd^en (ber @^rad^e ber

gteunbfd^aft6infe(n), ungefähr toic unfer ,,§er" unb „^xx^'^ bie
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SfJtd^tung mä^ ber rebenben, angerebeten unb brttten ^evfon be==

jetd^nen, fo baß in mai, ,,I)er" bie ^t^tung nad^ bem 3d^ a(8

SDbjeft auöbrücfenb, bie m^gorm ber Objeft^fafu^ bom ^ä), fotote

in adu, „^tn'' md) ber angerebeten ^erfon, ber ©runbtant ber

jtoeiten ^erfon 3)u, tu 2C. fid^ abfpiegett. (gö fd^etnt mir bie^

einer Jener Umftänbe p fein, bie unö bie Slnöftd^t auf eine totu

tere allgemeine (S^rad^bermanbtfc^aft öffnen bürften.

/?. erfte 5Pcrfon im ^ßlutal.

§ter begegnen mir abermals fd^on in unfcrer 3Jiutterf^rad&e

einer hopptltm Surjel; im 9lominatib ,,ti)ir", unb in ben ob=*

ie!tiben ^afu« 5l!!ufatib unb Datib ,,un0" (engt. us). Die 9?o^

manifd^e ©prad^familie f:}at aüein Jene jtoeite Surjel, bie id)

n^SBurjel nennen lüill, mit einer fleinen Umftellung in il^rem

nos unb nobis aufgenommen. !Die ©labifd^en @|)rad^en bilben

ben S'^ominatio ^luraliö au« ber m^Sur^el beö ©ingularis my,

bie objeftiben ^afuö näm, näs, nämi bagegen ebenfalls auS ber

n;=2öurjel. @incr berf^iebenen SSurjel gehört baS ©ried^ifd^e

'^intig, rKA-ägi 'Tj/uTr, rjfAwv an. (So fönute jtDar fd(>einen, als ob

l^ier eine Sßertoanbtfd^aft mit ber m^^Surjel beS (Singulars ftatt»

fänbe^ bie SBergleid^ung mit bem ^anSfrit toirb jebod^ betoeifen,

bag fitig (.mg :c. bloS grammatifd^e (Snbungen finb, unb bie

eigentlid^e Söurjel in bem SlnfangSbofate liegt. ^Dagegen ^ai

ft(^ bie n==SBurjel in ben >Dual vm mv gepd^tet. Sßir l^aben

alfo ^ier abermals bret SSurjeln, bie w^Sßurjel beS ©ermani-

fd^en 9^ominatibS, bie toeitberbreitete n=Sßurjet unb bie bofalifd^e

Sßurjel. ÜDiefe brei Söurjeln finben toir aber toieberum auf baS

Ueberrafd^enbfte im @anSfritj)ronomen bereinigt. 'Ltx S^lominatib

vajam re^jräfentirt bie w*3Burjel (toix, engl. we). 2)ie übrigen

^afuS : 5lf!uf. asmän, 3nftrum. asmabhis, !Datib asmabhjam, 5lblat.

asmat, ©euitib asmäkam, Öofatib asmäsu gehören ber 23ofal=^

tourjel an ; benn eS ift bie barin ^errfd^enbe (Silbe sma eine aü*

gemeine gorm aller @anSfrit^ronominal==!De!linationen, toeld^e

fid^ aud^ in ber gried^ifd^en (Snbung f^eig u. f.
ti)., nur mit Sßeg^
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faü be« s, iDteberftnbet. !Dte SBurjcl liegt alfo im Sßofatc a;

bag berfel6e aber mit bem ©riec^ifd^en ?] et^motogifd^ bie gteid^e

S3ebeutung ^abe, erbeut nid^t nur auö ber beftänbigen 35er*

meci^felung biefer ^ud^ftafeen jmifd^en bem 3onifc^en unb '^oxU

fc^en !JDia(e!te, fonbern iiod^ mel^r barau«, baf felbft eine Sleolifd^e

gorm a/ii^iig für rjf^etg bor^anben ift. (5nblic^> fjat baS @anö!rit

eine 9^ebenform nas, bie al§ Slffufatib, üDatib unb ©enitiö ge?

braucht lüirb, unb im !Dual eine glcid^e S^ebenform näu. !Daf

biefe n^gorm bie SJ^utter ber tceit verbreiteten n*gormen tft,

liegt om 3^age, unb e« ^at getoig i^re (Sinfad^^eit unb bal^er

i^re S3equemlid^feit im ©ebraucbe ju i^rer puftgen unb jule^t

au^fd^lieglid^en ^Intoenbung geführt.

9}?er!tt)ürbig ift eö, tüie aud^ ^ier bie ber erften ^erfon

eigentpmlid^e SSerfc^iebenl^eit jtoifd^en bem 9^ominatiü unb ben

objeftiben Ä'afuö minbeftenö im ©an^frit unb ben ®ermanifd^en

©^rac^en fic^ toieber^ott; jebod^ toirb fie nid^t fo fonfequent in

aüen (gprad^en burd^gefü^rt, ba eben ber begriff „tüir'' (id^ unb

Slnbere) nid^t me^r fo rein au§ bem ©etbftbetüugtfein l^erborgel^t

aU ber ißegriff „3(^". Slue gleid^em ©runbe ift eö gan§ natür^

tid^, baß „tüir'' in beinal)c allen <Sprad^en nid^t mie ein "»l^lurat

au« ,,3d^" gebilbet n)irb.

y, ©ingular bet jtocitcn 5Petfon,

jDiefe ^at ol^ne 3lu«nal;me bie ©runbform tu, M toeld^er

nur jutüeilen ber 33ofal p i gef^toäc^t tüirb; aud^ erfd&eint in

meieren ©^rad^en in einigen ^afuö eine fürjere neben einer län*

geren gorm. @ot^ifdf> thu (engl, thou) bu, thus bir, thuk bicfe;

Süf;mifc^ ty, 5l!fufatib tebe, ti, i:)atir> tobe, te, 3nftrumentali«

tebau; Öateinif(^ tu, ©enitib tui, 2Datiü tibi; (Eeltifd^ tu; @an«^

fritifd^ tvam, 3l!fufatib tväm, tva, 3nftrumentali« tvajä, :Datib

tubhjam über t^, s^blatib tvat, ©enittb tava über te, Süfatiö

tvaji.

(Sinige ®(^ö)ierig!eiten fd^eint baö ©ried^ifc^e ov gov ool

oi bar^ubieten, jebo^ fie finb nur fd^einbar; benn v ift oft ber
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©tellüex'tvetcr beö ßateinifc^en u, tote ovo == duo Betoeift, unb

s lüirb unter ben ©riec^ifd^en 3^ta(e!ten oft mit t üemec^fett,

»ic in aden Sorten, bie auf aoa enbigen, %. 33. ylwooa unb

yXwTT«, &ulaooa unb ^aluTza, \CL eö fiubet fic^ aud^ jum

Ueberftuffe beim §omer eine alte 2)atibform toI für ool in ^äu*

figem (Sebrauci^e.

^. *ß(ural ber atoeiten 5petfon.

§ier mug man, um bie ^ebeutung beß S'kubeutfd^en ,,il;r"

unb ,,eu(^" 5U erfaffen, auf bie ftammoertoanbten ©prad^en über*

gelten, ©otoie namlid; ,,eud^" im -iDlittel^oi^beutfc^en „iu" j^etjt,

fo ^eigt aud^ ,,i^r" im @otl;ifc6en „jus", toeld^er ^tang fid^ auc^

im (SngUfd^en ujieberftnbet. !©er ©runbtaut beg ©ermanifc^en

Pronomen« fc^eint bal^er ,ju" ^u fein. ^Dagegen gehört ba^

Öateinifd^e vos, vobis unb baö S3i?f;mif(^e vy, väm, väs, vämi

einer anberen 3Burjel an. ^a0 ©ried^ifc^e v[.itTg, vfity, v/ucoy,

v/Aug ift toieber ber ju^gorm bertoanbt, tnbem bie ^nbung

f.aig u.
f.

to., abermals auö bem ertDäl;nten sma ftammenb, ber

^bbeugung angehört, toä^reub ein jloifc^en i unb u fte^enber

Saut bie «Stelle oon „ju" bertritt. SDa« ©an^frit enbU(^ jeigt

abermals beibe SBurjeln, in ben längeren gormen „jAjam,

jushmän, jushmäbhis, jushmabhjam, juslimat, jushmäkam, jush-

mäsu bie ju^Surjel unb in ber fürjern gorm vas unb in väm

beö ^uali« bie w^SBurjel.

c. |ie |ttl)lu)DrUc poa 1 bis 10.

!Die Slel^nltd^feit be^ ^eutfd^en Sinö unb Sateinifc^en unus

ift too^t nid^t ^u berfennen. !Dagegen toei^t ba^ «Sanöfritifc^e

eka l^ier bon ben übrigen ab. äJZerfmürbig aber ift e«, bag bie

Drbnung^S^^t ber (SiUi^eit faft in allen Snbogermanifd^en (Bpxa^

c^en mit ber to^binalja^l nid^tö gemein ^at. 8ie l^eigt <San§^

fritifd^ prathama, ©ried^ifd^ TiQWTog, öateiuifd; primus, iöö^mifc^

prwy (^olnifd^ pierwszy), alleö Sßorte, bie untereinanber ber*

toanbt finb unb bon ber ^räpofition „bor" pro l^erjufommen,
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affo „bev 25ovbevfte" ju Bebeuten fc^einen. ^^uc^ ger;ört baö (Sng-

üfc^e first, tpelc^e« tu bem :Deutfc^en ;,güvft" lüiebev ju er!ennen

ift, ganj bev eben ertuäl^nteu Sortveii;e an.

®ie 33ertt)anbtid;aft üoit dväu im ©amSfritifc^en , ()i5o im

©vie^if^cii; duo im Öateinifd;eii, „jtüei" im Deutfd^eu fotDo^t

a(ö üom ®anöfriti[c^en tri u-ajas, ®riec^ifc^en TQtTg, toeinifd^en

tres, ^öl^mifc^en tri unb ©eut|d^en „brei" ift nid^t ju üerfennen.

23on biefeii beiben ga^ÜDörteru finben \i6} übrigen« bie beutltc^^

ften (gpnren in ben 3}^a(ai^ifc^en Sprachen unb biö an bie 3n^

fein ber (5üb[ee. ©o l^eigt „jtcei" 2JZatQt;ifc^ dua, in ber @prad;e

ber S3ugiö duva, S^al/itifc^ unb §att)ati[c^ dua rua unb lua, \üo^

bei ju bemevfen ift, bag d, 1 unb r in biefen ©praci^en fonftant

miteinanbev üertaufc^t njevben. 3}vei l;eifet Saüanifd^ telo, S^^eufee^^

länbifd; todu, 2:on0ifc^ tolu unb §att)aiifd^ kolu, tpo ber §au^tt^puö

t, r (tüetd^e« letztere anä) in anberen «Sprad^en mit 1 üerroec^felt

iDirb) unüerfennbar fein büvfte; bie 35ern)e^fe(ung bon t mit k

ift bem ^atpaiifd^en eigent^ümtic^. >Daö Sanö!rittt)ort tschatvaras

(4), toelc^e« meiere Ä'afuö auö ber gorm tschatur bilbet, ift offene

bar \vk bie Surfet beö ®ried^if(^en rtaaugeg, rkxaQtg, fo be«

öateinifc^en quatuor unb be« ^^ö^mifc^en ctifi; unfer üDeutfc^eö

„üier", (5naüf(^eö four bagegen fc^eint nur eine SSerfürjung biefer

gormen ju fein.

^ei ber 3«^^ günf fc^eint jtoar jtüifc^en bem ©an^hntifci^en

pantschan unb bem Latein! fc^en quinque feine Sle^nUd^feit ju fein,

Derfotgt man aber bie (Stufenreil^e Don pantschan über nlvTt im

©riec^ifc^en, piec im '^olnifc^en unb „fünf" im SDeutfc^en ju

quinque, fo tüirb man faum an ber 93erU)anbtf(i^aft jtpeifeln

!(Jnnen.

!Die 5(e^n(id;feit t)on shash im (ganöfrit unb bem S3ö^mifc^en

sest, bem ©eutfci^en ,,\^^^", bem !i^ateinifd)en sex, bem ©riecht*

fc^en r^*, fcn>ie üom (San^fvitifd^en saptan, Öateinif^en septem,

®riei^ifd;en tma, X^eutfd^en „fiebcn", ^lU^mifc^en sedm; öom

©an^fritif^en ashtan, !5)eutfc^en „ac^t", Sateinifc^en octo, ©riec^i^

fc^en 6y.Tio, ^o^mifd^en osm fäüt fofort in bie Singen. ^3ei ber
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^a^ „neun" finb baö ©anöfrittfc^c navan, baö iöatetntfc^e novem,

baö !Deutfd^e „neun" unleugbar gletd^er 5lbfunft, fotoie, toenn an^

bte SSertoanbtfci^aft entfernter fc^etnt, beS ©rtedj^tf^en eyvta) ba-

gegen toetc^t baö S3ö5mtfd^e devet (^olntfd^ dziewi^c) l^ter gänj^

Itc^ ab. S3et ber ^z^n enbltd^ ift abermals bte 3bentttät bcm

(Sanöfrtttfd^en da^an, 8atetntf(^en decem, ©riec^tfd^en dtxa, Söb^^

mtfd^en deset unb bem 3)eutf(^en „je§n" über aüe 3tt>^tfe( cr=*

l^aben.

ÜDte ^a^tiibxkv §ö^erer Drbnung bagegen l^aben in ben

fäntmtUc^en 3nbogermantfd^en <S|)ra(^en feine Sle^nlic^feit, nur

baö 6an§frittüort 9ata I;unbert, ift nod^ mit bem ©tabifc^en sto

beriüanbt. SO^an fönnte hierauf bie §l;pot^efe grünben, ba§ bie

@d^eibung ber SJlata^ifc^en 23i5t!er i)on ben 3nbogermanif(^en in

eine ^zxt fallen muffe, too ber 9)^enf(^ noc^ nid^t i^ö^er a(8 ,,bret"

gejä^tt ober minbeftenö bon ba n)ieber ju jä^Ien angefangen i^abe,

unb in ber ST^at foKen fic^ bei mehren 33öt!ern ber @übfee

@|)uren eineö Ouaternar = ^^^^ß^f^ft^i"^ pnben. ^Dagegen mügte

bie ©(Reibung ber 3nbogermanifci^en 35ö(!er erft nad^ ^egrünbung

beö !^ecimalf^ftemeö eingetreten fein, ^ag übrigen« bie l^ö^eren

3<i^lrei^en hti ben ijerfc^iebenen 33i5lfern auf öerfd^iebene

Seife, toa^rfd^einti^ nad^ getijiffen gett>ä^(ten ©egenftänben, ent=

ftanben finb, fd^eint fe^r natürtid^.

3ft nun auö alle bem meinen ßu^örern bie innige 35erö)anbt*

fd^aft ber 3nbogermanifd^en (S|)rad)en beuttid^ gett)orben, fo er*

taube id^ mir nod^ ein S33ort über i^re ^uc^ftaben unb ©d^rift^

f^fteme, bon toeld^en nid^t baffelbe gilt. S^'^ax finb bie ©d^riften

ber eigentlid^ (5uro))äifd^en @))ra(^en bon fe^r ö^nlid^er iöefd^af*

fen^eit , bod^ fd^einen unö biefelben bon ben ©emitifd^en 35Mfern

jugefommen p fein, nur ba§ toir bon ber l^infen pr ^fJed^ten,

biefe aber bon ber rechten §anb ^ur linfen fd^reiben. ;Die 5Deba*

nagari^^d^rift , mit ber ba§ «Sanöfrit gefd^rieben toirb
,
ge^t jtoar

aud^ bon ber ünfen jur redeten §anb, beruht aber auf einem

ganj anberen ^ud^ftabenf^fteme al« unfere ^uro^äifd^en ©d^riften.

@te ift eigenttid^ <Silbenfd^rift , inbem jeber ^onfonant, toenn
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feine ;befonbere 53ejeid^nung eintritt, ben SSofal a Bei fic^ f)at

5lud^ in gra^^ifd^er §)infi(^t bürfte feine 33ern)anbtfd^aft ju ent=

beden unb bie fc^einbare Sle^nlid^feit jn^ifd^en jt (SD^ö) nnb bem

©riec^ifc^en ^i, xf (3a) unb 9 (^^a) unb ben gleid^lautenben

©eutfc^lateinifc^en ^ud^ftaben me^r ^ufäüig fein. *ilud^ baö 3enb

i^at eine Don alten biefen ©(i^riften total berfd^iebene öon ber

redeten jur (infen §anb fltegenbe ©d^rift. l^ie (grfinbung ber

(Sd^rift ift ba^er totit jünger al« bie (Sntfte^ung ber ©|)rad^en.

3)te @d^rift ift OJ^enfc^entoerf, bie <Sprad^e — eine ®aBe ©otteö.

(^anbfc^tiftlid^.)
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3.

^atnt unb 3bea[.»

Sie ein ^a^ fein ftiüeö Saffev fd^Iängelt

T)uvd^ bie (enjumblü^te gfuiv

SKanbeU' td^ burci^'^ SeBen einft, gegängelt

@anft i)on beiner 3J?utter^anb , 92atuv!

Senfettö ber Umgrenpng biefer 5luen

(§)ab e« noc^ fein Sanb für mic^,

^e^nfud^tötoö erging im reinen blauen

toller meiner ^inb^eit Sluge fid^.

3$on ber ä^^^^t^f^ brauc^f i^ nid^t ju borgen,

SSJaö bie (Segenmart mir bot.

5luf ben 5lbenb fotgte ftiU ber 9Jlorgen,

5luf ben 9}^orgen ftttt baö 5lbenbrot^.

3d^ beburfte nid^t ber Hoffnung Xräume,

^id)t ©rinn'rung, mitb tt)ie !Dämmrnngöüd;t:

!Denn bie 3"toft rubte nod^ im teime

Unb 33ergang'neö gab'« für mid^ nod^ nid^t.

Sin« ben 53(umen, bie ber 5lu' entbtü^ten,

§ob fid^ mir bon felber ein ^Ittar,

Unb ber Unfd^ulb fromme SBitten glühten

S(ufn)ärtö, toie ein öid^tftrom ^mmd^liax.
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(Sbenß ©arten ftanb mir freunbttd^ offen,

SbiQ tc^ foftete ton ber @r!enntniß 33aum,

!Da ergriff mic^ fü^ne« ®ßtterl;offen,

Unb berfd^tDunben tcar ber golb'ne 3'.ranm.

23orh)ärt§, bortoärtö treibt'S mid^ — unb bie @rbe

3ft ^u ffein für baS, tt>a& in mir Tebt;

^Mhljx xot^xt ber (Sngel mit bem ©c^toerte,

§ei( tft nur für :Den, ber born)ärt« ftrebt.

^0 bie S3erge fic^ am ^bd^ften fdf^id^ten,

^li3mme gern mein fü^ner gu^ empor;

^0 bie miUx i^re §änbet fd^tic^ten,

SO^öd^t id^ fte^n im mut^'gen ^ämpferd^or.

9^uC)mfud^t fü^rt mid^ eifern in ©efed^te;

Siebe fd^tägt mit jebem ^ut« ba« ^erj.

greunben reid^' id^ gtül;enb meine ditä^k,

!Durft be« SS^iffenS reißt mid^ ^immellüärtö.

Unb bor bitten nal;t auö §imme(§^ö^en

(^ine göttlid^e ©eftalt;

^45arabiefe«tüfte um fie n)e^en,

SGßie fie burd^ bie niebern Qii^atttn tdailt

^ol^eit thront auf i^ren ®ötterjügen,

aJiilbe fd^toebt um i^ren SJ^unb;

Sßie fie f^^rid^t, berftummt ber ®eift ber Sügen,

Unb be6 §immelg Sa^rf)eit t^ut fid^ !unb.

^e^reS SBefen! baö id; balb umfangen,

^a(b anbeten möd^t' in ©taub geftrecft,

SBarum toe^reft bu bem glüt^enben 23er(angen,

!Da bein S3(i(f ftet« neuen Strang boc^ mät?
4*



62

3>a! iä} fel^' eö — betne 5(ugen tüenben

3u ben ©ternen fic^ emjjor,

(Sine trone pttft bu in ben §änben,

(Sc^immernb, tüte ein (id^teö 3J^eteor.

,,2Bi(Ift bu meine fronen bir ertoerben,

„3)^u|t bu flie^'n ber (Srbe gtitterfd^ein,

,,6tatt be« fü|en ^ed^erö retd^' id^ einen ^erkn^

„^htx txinV i^n auö, unb ic^ bin bein.

;,@ud^e, @o^n, mid^ nid&t l^ienieben,

//3c^ gehöre nid^t bem (Srbentl?at,

„!J)ie ißelol^nung toirb bir bcrt befd^ieben,

„^0 jur äßa^rkit toirb baö 3beall"

@cBef eines ©reifet.

33^ein öreife^ ^anpt gefd^mücft mit (Silberpaare,

S3e(aftet mit ber langen 9?ei^e Sa^re,

@enft fid^ getroft ju ber erfe^nten S3a^re,

S3(eibft bu bei mir, §err, ba ber ^^benb na^t.

S)eß S^age« §ii^e ^ab' id^, ^err, getragen;

3n Reitern, toie in freubeleeren 2^agen

SBanbt' id^ ju bir bie 33Uc!e fonber ä^^B^^/

£) bleib^ anä} Jelgt bei mir, ber Slbenb na^t.

'^n fü^rteft fanft mid^ burd^ ber Sugenb äJiorgen,

Unb i)or beö fd^tDüten Sebenömittag« (Sorgen

§ie(t beiner Slümad^t (Sd^atten mid^ berborgen,

£) bleib' au6) je^t M mir, ber 5lbenb na^t.
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S3atb — haih, x6) fübl' t9, ttjtrb mein 5lugc bred^cn,

3tt)av fvet bin tci^ bor blutigen 23evbrcd^en,

^od^ frei nid^t bon beö ©taubgebornen ©c^toäd^en

,

ib'rum bleibe, §err, nun ha ber 5Ibenb na^t.

3öie fd^ön fid^ in ben testen 5lbenbftra^len

5Die Silber beö bergang'nen Sebenö malen!

!Deö Sßege« 9J2ü^' fann fctd(> ein Slnblid jal^ten,

S9(eibft bu M mix, nun ba ber Slbenb na^t.

3tijar fte^' id^ an beö Slobeö bunMn ©d^toeüen,

'^oä) fd^immern in be« 2(benb8 ^ur|3urn)ellen

2)ie ©trauten, bie ein beff're^ ©ein erl^eüen,

^(eibft bu bei mir, §err, ba ber Iflbenb na^t.

5Die ©egenflänbe ring« um mid^ berfd^toinben,

Unb bunfel toirb'ö in biefen niebern ©rünben,

!Dod^ ^aä)t unb ^ob finb teid^t ju übertoinben,

S3(eibft bu bei mir, §err, ba ber 5lbenb nal^t.

i^anmtim^')

^tc \)xn ©tufcnaltet

nad§ biet ^eii^nungen bon Moti^ S^te^fd^,

D frol^e 3^tt ber etoig l^eitern @t)iele,

SBo fid^ mit frifd^em ®rün bie Söett nod^ bedCt,

Unb nod^ fein ^rang boü al^nenber ®efü^(e

üDer öiebe fügen ©d^merj in un« ertoedft.

(Sin l^eit'rer grü^Ungömorgen ift baö Seben,

:Die ©egentoart ein leidster grü^Ungötraum,

Unb taufenb fr5^(id^ laute öerd^en fd^toeben

!Die ©eelen auf jum blauen ^immelsfaum»
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^ei' Söiefen^lan (ocft uns ju leidsten ©d^erjett,

S(u0 frifd^em garbenfd^metje bunt getoebt,

Unb ungeftöret bleiben unj're ©erjen,

äöenn aud^ ber Äug auf jarten äBangen Uht

:i)eö Sebenö ganjer S^ag fte^t unö nun offen,

Unb jebem gveunb evfd^lteget fidb bte ^ruft,

Unb toaß ö)ir aud^ bon unfrer ä^^^^it^f^ ^^^ffen,

(5ö trübet nid^t ber ©egentoart bte 8uft.

O fd^öne ^zxtl ÜDu fannft ntd^t h)teber!e^ren,

Ser btd^ einmal bertor, ^at bid^ ntd^t me^r,

@0 (o^nt bie Seit mit @d^äfeen unb mit (S^ren,

üDod^ ^0^1 finb (S^ren unb bie ©d^äi^e fc^toer.

'^k 3ugenb na^t, bie (Sonne fte^t fd^on ^iJ^er,

!Der Süngling ianä^it in feineö gebend Äraft,

@ein 5luge funfett , tt)ie bem trunfnen @e^er,

@ein ®eift fuf;(t feiner geffetn ftc^ entrafft.

:©ie Seit ben!t er, bie SBelt mu§ mein gehören,

!^ie 3JZenfc^en folgen meinem SDkd^tgebotj

(5r fd^afft, jerftört, unb fe^afft, um ^u jerftören,

Unb 9iu^e bün!t i^m jtoiefad^ me^r M %oh,

!Den fd^ted^t berfel^'nen iöünbel auf bem 9lücfen

Unb leidet gefd^ürjt, loie'ö einem SBßanb^rer jiemt,

@ilt er ^inau«, ben 33licf um fic^ ju fd^idfen,

SBo^in fein fü^ner 3üng(ingömut^ i^n ftimmt.

!Dod^ brennen i^n beö l^eigen äJ^ittagö <Btxa^tn,

@o finft er loo^l im fül^Ien ^^attzn l^in,

Unb fü^lt be8 ungeftiüten !Durfteö dualen,

Unb füge «Se^nfud^t trübet feinen @inn.
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!Da na^t \xä) eine UebUd^e ®efta(tung,

Unb retd^t bem SJiüben einen ßabetranf

;

3^n rü^rt ber Siebe allmad^t^bolle SBattnng,

Unb SaJorte nid^t, ein ^M nur ift fein !öanf.

2ßie leidet erfd^einen i§m be« ßebenö 9Jiü^en,

Söenn fie 5U feinem ^fabe fidC? gefeilt!

2Bie löfet fid; in fügen Harmonien

!De« fü^nen ©eifteö orbnung^lofe 5ße(tl

©eö ßebenö Za^ fle^t nun auf feiner §b^e,

üDie tt?eiten gluren finb jur ßrnte tDeig;

®od^ fanfter fd^lägt fein §erä in t^rer ^ä^e,

Unb «Sd^atten pnbet er im ftiüen ^reiö.

(So tft berblü^t bie St^it beö fü^nen ©treben^,

5lm Sid^t be« 5iageö totüt ber färben @))te(,

iDe« Sßiffenö ^aum ift nic^t ber ^aum beö geben«,

^Der 2kU ©d^erj n?ei^t ernfterem ©efü^l.

'^oä) aud^ bie ernfte SBa^r^eit (o^nt bie 3^ren,

Unb n)er fie fjat, ber bleibet gern i^r ^inb,

©er aJ^ann fü^lt feinen Sßeg i^n abö)ärtö führen,

Unb büUt fi^ fefter ein bor 4>erbft unb Sinb.

3flad^ben!enb fie^t er, ti)ie bie S3Iätter faüen,

Unb toie bie @onne fid^ jum 9J?eere neigt,

Unb toie ber SBiJgel äuge ^eimtoärtö toaüen,

^iö i^n ber §eimat^ (Se^nfud^t fetbft befd^leid^t.

'^k ®egenb riJt^et fid^ im 5lbenbfira^le,

(Sin fanfteö Solan toölbt fid^ am girmament,

Entgegen toinft i^m au0 bem füllen S^^ale

dxn fleine« §)au«, ba6 feine S35ünfd^e !ennt.
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üDtc @onne finft. !5)a§ 3l(ter tft gefommen,

SßerbutiMt tft bcr trb'fd^en ®ütcr @c^ctn,

(Sein Stebfte« ^at bte (5rbe t^m genommen,

Unb fd^ttegt eö in bem Mten @(^ooge ein.

(56 fenbet ring« anf bie beeiften gluren

3)er OJ^onb aüetn fein !a(te« ßid^t l^eraB,

Unb in ben <Sd^nee nur brücft er feine ©puren,

Senn ^in er \6)k\ä)t ju ber (beliebten (Srab.

!©a fnie't er nun — unb bor beö 2Binbe6 Soeben

§üüt i^n ein bid^ter Wlantü forgfam ein,

!^ie (5i^e fetbft fie^t er entblättert fte^en,

©ic einft i^n fc^ü^te bor be« 3Jiittag6 @d^ein.

„Umfonft — umfonft" — ruft er — „finb meine Jl^ränen,

„@ie rufen feinen lobten mir jurürfj

„Umfonft ift atteö $offen, aHe« ©e^nen!"

!J)od^ auf ba« fteine ^reuj fäüt ba fein 33li(f. ~^

„üDer ®Iaube, ber burd^'ö ßeben mid^ geleitet,

„dx täufd^t mid^ nid^t, er hkiU aud^ je^t mir treu,

„@in fd^ön'rer grü^ting ift mir bort bereitet,

„Unb ®ott fj3rid^t : @ie^ ! id^ mad^e alle« neu."

(§anbf(^tiftlic^.)

SBtbmung ber ^anteaudgaBe.

S3ttt Äöttig gttebtid§ Söil'^elm IV. öon ^tcufeen.

SBenn immer unö in golb'nen trauten (Stunben

>De6 Sebenö S3a]^n, bie toed^felnbe, berbunben,

(Sei'« tt>o be« SJ^ittelmeere« Söogen fd^äumen,

©ei'« an ber 211))' in unf'rer 2kU Sanb,
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@ct'6 an bcv diU fanft gcBog'ticm ©tranb,

@et'0 in beö gvogen gviebvid;'« 8tebltng«räumen:

grcunb !Cante toar auf jebem unj'rev «Sd^rttte,

Sßtc @(^illev fagt, in unfrem S3unb ber üDritte.

@o biet' i<i) ÜDir, iüaö id^ i§m nac^gefungen,

SSüöenbet je^t a(ö greunbfd^aftögabe bar.

Unö ]^at n)ie i^n, beö iOebenö ^vnft umrungen,

Uns toavb, tüie it;in, beö Öeben^ 3^äufd^ung !(av;

Un6 lieg, tüie i^n, auf lic^tburd^toebten @c!&ti)ingen

ÜDer ©taube m ba« $Heid^ ber (Sterne bringen.

SBenn cinft mit feinen greuben, feinen <Sorgen

^eö geben« Zag fid^ fenft in Xottma^t,

!Dann finbe neu bereint, toenn er ertoad^t,

Un« brei ber tid^te ^arabiefeömorgen.

(1849. ^attbid§ttfm<^.

®att§fouct unb ^^arlotten^of.

@an6 @ouci! beö großen 5li3nig8 dritte

(Sinb in beinen 9f?äumen aufbetoal^rt,

granfreid^ö 5^rad^t tijie granfreid^ö Sßi^ unb @itte

^at er ^ier mit beutfd^em Srnft gej^aart.

Sßie er au6 beö oben @anbe8 (Sd^oüen

@id^ 5(rmiba'ö Härten i^ier erfd^uf,

@o entftanb bei (Sd^lad^tenbonnerö ^^oHen

5lud^ ein mäd^tig '^tiä) auf feinen 9f?uf.

Seite @ä(e, too bie ^ra^tluft thronet,

So ber 53(ic^ burd^ ®o(b unb 9}^armor irrt,

©inb bon üpp'gem ®ötterbol! bett>o{)net,

2)a6 ber 3Jlobe bunter @Ianj berjiert.
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3ft c6 xiiä^t, a(ö ob er ^ier noc^ tönte

3encö beigenben 3a^r^unbert« SBt^,

T)zx ©tganten gtetd^ ju [türmen tpä^nte

($tne^ §ö^'ren alö be6 2)onn'rerg «St^.

^SDcd^ ob SSoltaire'ö greunb, ob aud^ bon brüben

gränfif^ ®tft betn beutfc^eö §erj bergäUt,

^tft bu, grtebric^, beinern 33o(! geblieben

5Dod^ ein bentfd^er gürft in '^aüf nnb gelb.

5lber erl^eiternber öffnet bort unten

@ic^ bem «Befd^auer (5^artotten§of'§ Sßelt,

©rünenbe Öauben mit Sf^eblaub umtounben

S3teten bem SBanbrer i^r fd^attigeö 3^^^-

^lätfd^ernbe Sßäffer, bte ftetgen unb fallen,

^ü^lnng berbreitenb im feudalen (Srgug,

©riec^enlanb« Ännft unb italifd^e fallen

(Stimmen bie @inne ju feufc^erm ®enu§.

gro^ftnn; bon reinem SSetougtfein, befeelet,

3ubelt jum §immel ben ^armlofen ©d^erj,

§ier fül^lt man fc^lagen, toaö etoig bort fehlet,

^eben bem (^eift ein erti)ärmenbeß §erj.

(1840-41. ,g)anbid§riftUd§.)
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S3(eibt c« ftetö bon einem gett)iffen Sntereffe, ju erfa^rert,

tüte ein bebeutenber ^ann fein tägüd^e^ uneben eingerichtet ^at, fo

mu§ fic^ biefeö Snteveffe iDefentUd^ fteigern, tcenn e0 gitt, bie

täglid^e Sebenötceife eineö fotc^en Tianm^, toie beö ^önigö, ber

alö 9f^egent unb ©elel^vter fo Sßieleö nnb ©rogeö geleiftet ^at,

nä^er fennen p lernen. OJian barf ba^er too^l boran^fefeen, bag

bie nad^folgenbe 3^arfteIInng ber getoö^nlid^en Xage^orbnung beß

Äönigö getoig S3ie(en iDitlfommen fein toirb. 3lnö biefer ©ar^

fteünng erhellt, bag e§ ^au|)tfäd^(ic^ brei 3)iomente ftnb, toelc^e

baö groge SJ^ag ber Seiftnngen beö ^5ntg§ erftärlic^ machen.

Srftenö toax ber ^önig ben 3^ag über faft feinen ^ngenbli(f nn*

t^ätig : ja felbft bie oft nur furjen Raufen , bie in ben (Stunben

ber Vorträge ber einzelnen SJiinifter jtoifd^en bem einen unb bem

anberen SSortrage einzutreten pflegten, toußte er ftet^ mit irgenb

einer nü^lic^en S3efc^äftigung aufzufüllen. 3^^^^^^^^ butbete er

eö nici^t, bag bon ben für ben ZaQ über borliegenben Slrbeiten ein

9?eft blieb, ju iDeld^em 3ti?e(fe er fid^ gelbö^nt l^atte, in einer

5lrt 9^egiftranbe ftetö eine Ueberftd^t ber für ben laufenben ZaQ
beftimmten 5lrbeiten jur §anb ju ^aben. Unb britten^ berftanb

eö ber Äönig mit feltnem Ueberblicfe, bon ^Dem, toa« er gelefen

ober gel^ört ^atte, bae SBefenttid^e unb §au|)tfäd^tid^e jufammen^

jufaffen, toa« i^m allerbing« nur mit |)ilfe feine« bortreffliefen

©ebäd^tniffe« möglid^ toar, tceld^eö ba« ©elefene unb @e^örte

mit groger (Sid^er^eit feft^ielt.



60 _

^te ßcbenStoetfe bc8 töntge toax im ®anjcn genommen eine

efeenfo geregelte als regelmäßige. Säl^renb be« <Sommeraufent*

l^alte« in ^iünii^ ftanb ber ^önig frü^ 6 U^r anf nnb unter==

nal^m, nadj ber 9)?orgenanbac^t, bei nid^t ganj ungünftigem Setter

einen 9)?orgenritt bon l biö IV2 ®tnnbe ober mad^te anc^ eine

^romenabe jn gug ganj aHein, jeboc^ nnter fteter S3egleitnng

feine« fc^toarjen $nbe(ö 9?a^^o. ®egen 8 m)x !e^rte ber tönig

pün!t(i(^ jurüd nnb frü^ftüdte bann mit ber Königin gemein^

fd^aftlid^ in beren ©emäd^ern; gegen 9 U^r famen regelmäßig

$rinj nnb $rinjeffin ®eorg mit ben inngen ©errfd^aften jn einem

fnrjen ^efnd^e. hierauf l^örte ber tiJnig bie ^eilige SD^effe in

ber tönigtid^en Ua^^Ut, bei Untt)o^tfein in ber §au«fapeüe, be^

gab fid^ bann anf fein B^Ktnter nnb loibmete fid(^, nad^ (Entgegen*

na^me beö >rage«ra))^ort8 , ben ganzen 5Bormittag oi^ne Untere

bred^nng ben 9?egiernng«gefd^äften bis pr 3Jlittag«ftunbe, too er

mit fe^r geringem B^^tanfloanbe ein teic^teö ^toeiteö grü^ftücf

genog nnb l^ieranf, ioenn e§ t^nnlid^ toar, einen fnrjen ©parier*

gang mad^te, ber toä^renb beö ©ommeranfent^alteö in ^iüni^

ober auf ben ©ütern Sa^niö^aufen nnb SBeefenftein meift ber

53efid&tigung ber gelber ober ber Sßirt^fd^aft^räume pgeiüenbet

loar. 23on fold^en @2?^nrfionen l^eimgefel^rt , begann ber tönig

bie Slrbeit bon 9^euem, im Sommer bi« 3 U^r, too er fid^ bann

Sur STafel begab, bie in ber 9^egel nie länger alö 1 hx^ 1 V2 @tunbe

bauerte. ^^aä) ber Xafel nnb nad^bem ber .ßönig nur eine fe^r

furje D^aft gemad^t l^atte, na^m er toieber irgenb eine 5lrbeit bor

U9 pr 3eit ber pibenb^romenabe. SIbenbö V29 U^r toar ©oir^e

mit ben §erren unb SDamen bom iDienft, toobei ber tönig faft

regelmägig eine Partie ^ofton f)3ielte. '^a^ ber @oir^e (
V2II U^r)

!am er in fein Slrbeit«!abinet ^uvM, um nod^ eine ettoa rüdfftän*

bige Slrbeit ju boöenben ober löriefe jn fd^reiben; um 3)litter==

nad^t begab fid^ ber tönig pr 9?u§e. 2ßö§renb ber $iflnii^r

©aifon befud^te ber tönig SJlontag« imb !Donnerftag8, bon S33eefen^

ftein unb 3a§ni«]^aufen auö nur einmal in ber Sod^e, fd^on

frü^jeitig bie @tabt, um ftd^ im iGaufe be§ S3ormittagö bon ben
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äJ'itntftern 23ovtrag in ^Hegierungöf^efd^äften erftatten ju laffcn,

ref|). Sßorfteüungen u. f. ü). anjunel;men. ^n berg(ei(^en @tabt*

befud^en 50g eö ber ^önig t>ox, ben äöeg ju ^ferbe ju mad^en,

unb benu^te nur htx übtem Sßetter, boc^ fe^r ungern, ben Sßagen.

3ur ^afel fu^r ber ^öntg in ber D^^eget toieber nad^ *?$iöni^.

(Sinmat in ber SSoc^e, an einem beftimmten XaQt, befud^te ber

^5nig mit feiner ®emat;(in bie tijnigin SOkrie auf bereu 2Bein^

berg in Sßa($tt)i^ jum 2;^ee. ©cnntagö unb 2)onnerftag^ tparen

bie ^rinjen mit il^ren ©ema^ünnen jum gamitien^^iner bei bem

^önig eingelaben.

Sä^reub be« 3öinteraufentl;alteö in !Dreöben erful^r bie

SebenStDeife be6 tönigö nur infofern einige 23eränberung, alö er

erft frü^ 3/^7 U^r aufftanb, V28 U^r mit ber Königin gemein*

fd^afttid^ in bie §auö!a))eüe ging, bann mit i^r frü^ftücfte unb

l)ierauf jum 9^a^|Jort u. f. to. auf fein 3iiJ^iii^^' ^^wt- ^^^ ^^^^

fd^äftigung beö ^önigö unb bie ä^tteint^eitung blieb im SIBinter

jiemlic^ biefelbe, auc^ bie SHinifterborträge blieben für ben 3)^on*

tag unb Donnerftag beftimmt, nur ba§ bie Sr^olung^^romenaben

5U gu§, SU Sagen ober ju ^ßferb auf ^^^ad^mittag 2 ober V23 U^r

toerlegt tourben unb bie S^afel um 4 U^r ftattfanb. 3J?it ben gu§*

ober SBagentouren berbanb ber ^5nig nid^t feiten ben S3efud^

irgenb einer ^luöftellung, einer ©e^enöti)ürbigfeit ober eineö 5ltelierö.

3n ben legten Seben^jai^ren beö ^önig«, too i^m bie Slerjte an*

gerat^en l^atten, fid^ me^r ju fd^onen unb nid^t bon ber 2)iner*

seit biö 9 U^r unauSgefel^t p arbeiten, gönnte er fid^ einigemal

in ber Sod^e 5lbenbö bon %S U^r biö 9 U^r bie (Sr^otung, eine

^ofton^artie ju fpielen. ÜDer 35efuc^ beö $E^eaterö bon ©eiten

beö l^önig^ gehörte p ben (Seltenheiten, ^um X^ee unb ©ou^er

liebte e^ ber ^önig, bann unb mann einige ©äfte auß ber l^ö^e*

reu ©efetlfd^aft einjulaben, mit benen er fid^ auf bie suborfom*

menbfte Sßeife ju unterhalten pflegte, unb toobei er i^nen audj^

gern feine fe^r toert^boüen ^Ibum^, befonberö bie !Dante=^2llbumö,

borjeigte unb erflärte.

3ur ß^arafterifti! be« Königs in Setreff feiner unermüb*



62

tid^en 2^^ättg!ett unb 53eruf«treue mag ttoc^ ertoä^nt tücrbcn, ba§

er, üon §)of*geft(tc^fetten toennaud^ fpät m^ Tlitkxnadft ^etm==

fe^renb, faüö injtoifd^en bringüd^e 9f^egterung§fad^en , Befonber«

SSorlagen be^ 3fuftt5=9)imtfterium« in ©nabenfad^en eingegangen

n?aren, nie e^er p iöett ju ge^en |)flegte, Bet)ov er nic^t biefe

©efd^äfte, fotüeit e§ an i^m (ag, erlebigt ^atte, Ueber^anpt be=

ftanb bie ^unft be« Könige barin, ba§ er feinen 5lngenblicf ol;ne

53efd^äftignng üorübertieg, nid^t leidet einen ^eft butbete, nnb

bag er fid^ überbieö eine ganj Befonbere ®ett>anbt^eit im i^efen

öon Slften nnb öon S3üd^ern angeeignet ^atte.

5l(ö eine befonbere (iigentpmUc^!eit beö ^önigö ift mU
leidet ton 3ntereffe nod^ ju ermähnen, bag er eine angerorbent-

(id^e Sßorüebe für ©^ajierftMe Ijaüz. ©a man i^m bamit nun

biel greube ju machen iDufete, fo ergriffen bie gamiüen*2D^itg(ieber

nnb felbft au«n)ärtige l^o^e 5(nterti)anbte jebe |)affenbe Gelegen-

heit, ben Äönig mit fold^' einem ©efd^en! p überrafd^en; ba=

burd^ tüar bie ^ai)i ber @töcfe ju einer jiemüc^en §ö^e ange*

luad^fen. ©er SSerftorbene führte barüber ein eigenl;änbig ange^

fertigtet, in ber SJ^uge^eit feiner 9Jiafern!ran!^eit guerft be^

gonnene« Sßerjeic^nig, tcorin bie @tö(fe nad^ i^rer S3efc^affen]^eit

fCaffificirt iDaren mit Slngabe beö ®eberg. S3ei ben ^romenaben

ju gug :^flegte ber Ä'önig faft jebe^mal einen anberen ^tod in

©ebrand^ jn nehmen.
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ß§ ift fid£)er ein t)on SSielen gettieilter unb ganj cjered^t»

fertigtet 233unfd§, bie 9Zot)eIIe, tcetd^e ben ^önig in feinen legten

ßeibengtagen tüieber^olt unb lebl^aft Befd^äftigt l^at, nöljer !ennen

3U lernen. S^ür je^t ift e^ aBer teiber nid^t möglid^, biefe 9lo=

öeße il^rcm SBortlaute nad& unb tjoHftänbig mitäut^eilen. S)afür

bürfte iebod^ in ber nad^folgenben Btim, tt)el($c hk S^enbenj

unb ben ®ang ber 9^oöeEe genau er!ennen lögt, «n einfttoeiliger

ßrfa§ geboten fein. 5E)ie 8!iaäe toirb genügen, um äu ^tx^tn, bag

ber SSerfaffer ber S^oöeEe , toenn er auä) ha^ 2)ueE au§ fittlid^-

religibfen @rünbcn üerurt^eilt, gleid^too^l hit Unmöglid^fcit, baS

äu fünften be§ 5DueE§ nun einnml ^errfc^enbe unb tief ein=

getouraelte S5orurt§eil gu befiegen, anerkennen mufe. 2^ro^ biefe§

S5orutt5eil§ aber , ift be§ SSerfaffer§ Ueberaeugung , bürfc bie

ßl^re S)effen, öon bem auf unatoeifel^afte SBeife fid^ nad^toeifen

laffc, ba§ er nid^t au§ geigl^eit ober niebriger ©eftnnung, fonbern

um feiner fittlid§=religiöfen Slnfd^auung toiHen baS SDuel 3urüdt=

toeifc, !eine§toeg§ al§ berieft betrachtet toerben, unb bemaufolge

muffe audf) ber 2lner!ennung ber @:§renl§aftigfeit eine§ foId§en

öffentlid^ 5(u§bruii ju geben, unb fönne mitl^in ha^ f^fortbienen

beffelben in einer 5lrmee nid^t al§ uuäulöfftg anaufel^en fein.
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(Sin (Scnetat, ber feinen 5lbfd§icb genommen, tommt mit

feinen atoei, in ber etften frifd^en Sugenb ftel^enben S^ö^tern Maxit

unb ßouife anf fein nen ettt)otBene§ @nt, ba§ er fid§, nm eS

felbft 3U betoirtl^fd^aften
,

gu feinem bleibenben Slnfentl^alte 16e=

ftinunt l^at. Stuf einem (&)3a5iergange üBer bie eigenen ©renjen

]§inauä lernen ber ©eneral unb hu jungen 5[Jtäbd^en ben SBefi^er

beS 5^ad§bargute§, 5^amen§ ©d^ula, fennen. SDer General er!ennt

halh in ©d^ulg ben tüd^tigen ßanbtoirtl§, ber il§m mit ^atf) unb

2^^t beiäuftel^en bereit ift. 3)ie jungen 90^äb(^en ftnben in iT§m ben

liebenStoürbigen, feingebilbeten jungen ^O^lann, toeCd^er^i^nen butd^

hit t]§at!röftige 3)lenfd§enliebc , hu man il^m in ber Umgegenb

nad^rü^mt, nur um fo intereffanter toirb. @§ entf))innt fid^ ein

liebenStoürbigcr S5er!el^r jtoifd^en ©c^ula unb ber Samilie be§

(SencralS , ber balb burd^ hu atoifd^en ©d^ula unb 3Jlarie ouf»

feimcnbc ernfte 5^eigung eine beftimmtc 9lid^tung er]§ält. Sluf=

faEenb ift "bn 8d§ul3 eine große 3urüd£l§altung unb ein ^ug

tiefer ©d^toermutl^. S)a !ommt ein 9leffe be§ (SeneralS ju einer

3agb auf ba§ @ut feine§ OnfelS unb erfennt in ©d^ulj feinen

el§emaligen Äameroben, einen abeligen Offizier, ber feinen 5Äb-

f(|ieb l^at nehmen muffen, toeil er fid^ getoeigert, fid^ mit S)em

au fd&lagen, ben er al§ htn ungetreuen beliebten feiner Sd^toefter

abfid^tlid^ beleibigt T§at.

S)er ©eneral brid§t ben S5erfel§r fofort ab unb toirft Sd^ula

in feinem ^bfagebriefe öor Mem t)or, hai er fid^ unter einem

fremben 5^amen in fein .gauS eingebrängt ^abt.

8d5ulä toertl§eibigt fid^ burd^ S)arlegung feiner Ueberacugung

ton ber Unftttlid§Ieit be§ S)ueES, öor 3lEem im öorliegenben

gaEe, too er als be!annt auSgeaeid^neter ^iftolenfd^ü^e bem t)on

feiner Sd^toefter nod& immer geliebten Tlannt, einem begannt

fd§led§ten ©d^ü^en, nid§t mit ber Sßaffe in ber §anb T^abe gegen==

über treten tooHen, um ber treulos öerlaffenen ©dötoefter nid^t

nod^ größeren Kummer au Oerurfad^en. ^lußerbem fei ber S^ame

Sd^ula ber S^lamc feineS redeten Sßaterg, ben er gefüT^rt l^abe, bi8

il^tt fein ^Pflegeijater abo^itirt, unb ben er nur toieber angenommen
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i^abt, um befto ötüublid^er beim Sßcrlaffen beS S)ienfteö mit |cincr

Söergangcn^eit au brechen.

5lber bcr ^txhf^x ift abgebrochen unb bet ©eneral Vertagt

bolb mit feinen Ebd^tern ha^ (Sut, um ben Sßinter in ber

©tabt 5U öerleben. S)ie Siebe atoift^en ©d^ula unb 531arie er*

fd^eint l^offnungStoS.

S)a filieren im äeitigen grü^ja^re bie fd^led^ten S^lad^ric^ten

über hk brol^enbe ©tettung ber aufgewiegelten ßanbbeööüerung

ben ©cncral mit feinen Xöd^tern auf fein @ut aurüdC. S)a§

barfd§e militärif($e 5luftreten be§ ®eneral§ mad^t bie ©ai^e nid§t

beffer, unb eine§ 3:age§ fielet fid^ biefer in feinem §ofe öon einer

tobenben 5Jlenge fc^limmften @efinbel§ umgeben. W\i ©ciralt

l^at baffelbe ba§ t&oft'^or gef^rengt, stimmen ttjerben laut, bie

baau aufmuntern, fid§ an hm General felbft äu öergreifen.

S)iefer ftel^t mit gezogenem Söbel inmitten ber aufgeregten 3)lenge,

bie Singreifer nöl^ern fid}, er toitt ben ©öbel gebraud^en, man

föEt i^m in ben Slrm; ba enblid^ erfc^eint at§ Ütetter in ber

3lotf) ©d^ula, ber erft mit ©etoalt bem ©eneral ßuft fd^afft,

bann burd^ ©eltenbmad^ung feiner Slutorität bie größte ©efal^r

befeitigt.

Snatüifd^en l^at ba§ ©eftnbet ein 2Birtl§fd^aft§geböube in

Sranb gefted^t. S)a§ geuer greift furd^tbar fd^neE um fid§, unb

mit ©ntfe^en fie^t ber @eneral, toie feine S^i^d^ter, it)eld§e er auf

bem SBoben bejfelben ©ebäubeS t)or ber toüt^enben 3Jlenge gc^

borgen unb bort eingefdtjloffen l§aite, fidCj nunmehr in ber aller*

größten ©efal^r be§ S3crbrennen§ befinben.

Sa3ieber ift e§ ©d§ula, bcr mit Slufo)3ferung feineS ßebenS

aum 9fiettcr toirb. ^r ift nun ber größte äßo^UT^öter be§ @e=

neralS geworben, er ]§at geaeigt, baß e§ frül^er nid§t ^eigT^eit

getoefen ift, bie il^n abl^ielt, ftd§ au fdalagen, unb ber „@ntel^rtc"

finbet in ber Sld^tung bc§ @eneral§ unb in ber Siebe feiner ge=

liebten 5!Jlarie öoHe ©ntfd^öbigung für ha^ i^m t)on ber äöelt

angetl§ane Unred^t.
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6.

3)cr ausgebreitete ^n] t)on her ®ele^rfaml«tt be8 ^öutg§

unb feine ^enntnig auf bem (gebiete ber ))ra!tif(^en äöiffen«

fd^aften ift Sßerantaffung getootben, bag man t)on Seiten bicler

gcteijtten ^efeEfc^aften unb bermanbten SBereine ftd^ barum bc=

ttjorben i|at, ^l^n au intern aJlttgliebe jaulen ju bürfen.

S)tc erfte ©efettfd^aft, toeld^e ben ^önig, bamatigen ^prtnaen,

om 13. ^loöember 1827 3u intern orbentlid^en ^Jlitgliebe ernannt

l^at, ift bte De!onomif(^e ©ejeEfd^aft im ^önigreid^e ©ad^fcn au

5Dre§ben. 3Jlel^re Sa^rc WäUx, am 17. 9Jlöra 1835, ertüö^Uc

31§n, al§ „doctrina et amore litterarum inclytum" bie .^önigli(5

©d^toebifd^e Slfabemie ber äöiffenfd^aften (Regia Academia

litterarum humaniorum, historiarum et antiquitatum) au ©torf»

^olm awm au§tt)ärtigen ^renmttgliebe» 5^10$ in bemfelbcn

3alC)re, fotüie im Sa^re barauf erT§ielt ßr bie S)ipIome eine§

@l§renmitgliebe§ be§ ©etoerbeüereinS a« 3ittflu am 20. 5luguft

1835, be§ 35oigtIftnbifd§en 3lltertl§um§forfd5enben iBerein§ ju

^ol^enleubcn am 27. 3anuar 1836 unb be§ Xl§üringif(^=6ö(5=

ftfd^en S5erein§ für @rforf$ung be8 t»aterlänbif$cn Slltert^umS

unb (gr^ltung feiner S)enfmatc au «^altte am 1. 3Jlära 1836.

3m ßaufe be§ 3a5re§ 1836 übernahm ßr auc^ at§ ^röftbent

hu atteinige ßeitung be§ ^önigl. 6öd§f. S5erein§ für @rforfc§ung

unb ©r^altung üaterlönbifd^er 2lltertl§ümer au S)re§ben, toeld^em

er bereits feit beffen SSegrünbung im 3aT§re 1825 in ®emein=

fd^aft mit feinem SBruber Sriebrid^ 5luguft aU oberfter S)ire!tor



67

bocöeftanbcn l^attc, unb beffcn ^ßtoteftorat (ür bann im ^df)xt

1854 bei feinet ^l^tonbefteigung übernommen unb bi§ aum Xobe

bellten ^at. Slugerbem nalfim nod^ im ^ai)xt 1836 am 3. Sluguft,

bei ©elegenl^eit ber ©intoeiljung be§ ^lugufteumS in Seipjig, bi^

bortige Suriftenfatultöt ber Untöerfttät 35eranlaffung , S^n, als

„augustissimae gentis Albertinac decus splendidissimum juris

et aequitatis defensorem sollertissimum sapientissiiiiuni dis-

sertissimum'', jum „Doctor juris utriusque" ^u ernennen. Slm

22. 3luönft 1837 überreidEjte 3§m bie ^eutf^e ©efeHfi^aft aur

©rforfd^ung t)oterIönbifc^er Sprad^e unb Slltertpmer ju Seipaig

hai S)i:plom einc§ ß^renmitgtiebeS. SDie öon ^^m im barauf

folgenbcn 3a!§re 1838 na^ Stauen unternommene S^ieife gab

atoeien bortigen Slfabcmien ©elegenlCieit, ^1)n au x^xtm 5Jlitgliebe

au toäl§len. S)ie eine berfelben, hit berülfimte ©:prai$afabemie

(Imperiale Reale Accademia della Grusca) in gtorena — tüeld^er

ber ^ßa^ft ßtemenS XII. ßorfini, bie üier ®ro§§era5ge ß^oSmuS III.,

Sol^ann ®aflo ö. 3Jiebici, ßeo^jolb I. unb Seopolb II., ferner ber

^eraog ö. ^arma, Slnton ^arnefe, ber S)oge üon SSenebig 3JIarco

go§carini, fotoie ber S)oge t)on @enua 5lgoflino ßomettini nebft

einer großen Slnaa^l t)on ^arbinölen unb litterarifd^en 6elebri=

täten ]§auptfäd§Iic5 Italiens aU TOtglieber angcl^ört ^aben —
ernannte 3^n am 17. ^pxil aum !orref^onbirenben 5!}litgtiebc,

h?a§renb S^n bie anbere, hu alte bereite 1690 geftiftete 3l!abemie

ber Slrfabifdjen ©(^öfer au S^iom unter bem 5^amen „Filodante

Eleo", toie e§ im S)iplome l^ei^t, „per l'amor suo verso Dante

e per la luce che sopra la generosa nazione teutonica si spande

dai chiari versi del divino Poeta, da Lui si felicemente tras-

latati nel nativo sermone'' i]§ren orbentlid^en 3!Jlitgliebern au-

gefeEte. ferner tourbe @r im Sl^^ril 1841 t)on ber ^aiferlid^

9tufftf(^en Uniöerfität a« .^afan „honoris causa" a^nt TOtgliebe

ernannt, fotoie no($ im nömlid^en Saläre am 4, S)ecember üon

ber ^önigl. 2lfiatif($en (SefeEfd§aft öon ©roBbritannien unb

Srlanb (Royal Asiatic Society) au Sonbon ^nm @]§renmitgliebe

;

hu ©efeEfd^aft betrad&tete biefe Ernennung „as an acknowledge-

5*
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ment of His Royal Hihness's Encouragement of Oriental

Literaturen' 3m Saufe ber 1840er Satire tourbe @r ferner no^
öon t)ter anberen ®efeEf(5aften unb SSereinen gum ©l^renmitgliebc

getoäl^It, ttämlid§ am 4. Februar 1842 t)om ^unft= unb @e=

toerBeüeretn 5U ßetpaig, am 1. 3uH 1842 öon ber neuerrtd^teten

mni^l ©öd^ftfd^en @efeEfd&aft ber SBtffenfd^aften ju ßetpätg

(beren 5prote!torat @r Bei feiner •ItjronBefteigung im Sa^re 1854

übernommen Ijat), am 7. Oftober 1847 t)on ber ^bnigl. ^^orbifd^en

5lltert§um§gefeKf(^aft (Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab) gu

^olpenl^agen unb am 10. Februar 1849 oon bem ßanbtotrtl^fi^aft»

liefen SSeretne 3U ^effelgborf. S^oet tt)eitere Ernennungen brad^te

ha^ 3al§r 1852, eine§t]§eil§ t)on ber im ^öntgreid^e S55^menbe=

fte^enben So|)^ten=2l!abemie jur (Sm:|3orbringung be§ !tafftfd§en

@efange§ unb ber mufxl 3U 5prag, toeld^e 3f)n „au§ M(ffid§t

ber betoöl^rten 2\tbt 3ur .^unft unb ben fd§5nen 3öiffenfd§aften,

fotüic ber oielfeitigen rül§mli(j§en 3}erbienfte, hit ben ißrinäen

ntd§t nur au§3ei(^nen, fonbern 3'^m au^ einen fo fc^bnen unb

eblen ^n^ bereite erloorben {)aben", am 20. 3unt pm @5ren=

mitgliebe unb Gönner, anberent!§eil§ öon ber ^önigl. S5at)erif(j5en

©efeUfd^aftberSBiffenfd^aftenau^ün^en, am 28. ^^loöember, „ob

praeclaram doctrinam et insignia de literis italicis merita," eben=

faH§ 3um ©^renmitgliebe. 3n bem junt 3)i))tome ber le^teren ®e=

feEfd^aft ge'^örigen befonberen 6d§reiben l^atte ftd^ ber ^präfibent

^rofeffor Sriebrid^ %f)kx'\iS) ba^in au§gef:prod§en, „bie 2l!abemie

fei ber Ueber^eugung, ha^, inbem fie ben ^ringen burd§ hk äöa^l

aum @]§renmitgliebe mit ftd§ in SSerbinbung 3U fe^en (SJetegengeit

ne]§nte, fie nur eine ^flid^t erfülle, hk iffx öon be§ ^ßrinaen

toiffenfd^aftlid^cr S5ilbung unb ebenfo tl^ötigen aU erfolgreid^en

Semü^ungen um Sitteratur unb ^unft auferlegt fei : bie Sl!abemie

l^abe befonber§ mit üoEer Sufttmmung unb S3etounberung ^ennt=

nife öon ben Erläuterungen genommen, toeld^e hk Divina Gommedia

bem ^prinaen üerbanfe, unb bie ebenfo öon einem umfaffenbcn

unb grünbltd§en ©tubium ber Sitteratur unb ber :pl§ilofo)3^ifd§en

2Ber!e be§ TOttelalterS, toie öon einem l^ol^en unb umfäffen ben
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@eiftc untjcrgönglii^eg S^ugniß Geben." f8n bcr am 16. Bt§

19. 5luguft 1852 gu ^re^ben abgehaltenen SSerfammlung S)eut*

fd^er ®efdötd§t§= unb 3ritert]§um§forf(5et leitete (Sr al§ ^räfibent

bie SSer^anblungen. Slnt S^^te 1853 folgten brci ncne @x=

nennungen 3um @^renmitgltebe, unb atoar am 3. 5Jlai be§ Sßerein§

aur (Srforfd^ung üttjeinifd^er @efd§td§te unb TOertpmer au ^aina,

ferner ber ^öntgl. ßttteraturgefettf<j^aft (Royal Society of Litera-

tiire) au Sonbon, bie ^fjU ,,in consideration of various eminent

Services rendered to Literature" a^ ^^^ 3§^iö^^ 3" Säl^len

toünfd^te, fotoie ber Societe Franqaise pour la conservation des

monunaents historiques au $art§. Slm 11. Sebruar 1854 tourbe

@r üon ©citen be§ ©etoerbetjereinS ju 3)re§bcn gum (5T§ren=

mitgliebe, unb brei S^Ijre f^öter 1857 t)on Seiten ber ^önigl.

^ortugtefifd§en 5l!abemie ber äBtffenfd^aften a« ßiffabon ebenfalls,

,,propter ingenii doctrinaeque praestantiam", a^m ©l^renmit"

gliebe getoäl^It. 3«^ Sa^re 1858 nal§m3§n bie Societe Imperiale

zoologique d'acclimatation au 5pari§ unter il^re 5Dflitglieber auf.

2lm 5. 3flnuar 1861 ernannte ^f)n, aU „l'un des Puissants

Chefs de cette noble Nation Allemande, si remarquable par

son aptitude ä creer, rechercher et comprendre les inventions

utiles et interessantes dans les Sciences, les Arts et Tlndustrie",

bie Academie internationale des Sciences a^ 5Pari§ a^^ Grand

Maitre. 3nt ©eptember 1865 übernahm @r auf ^Bitten ber eben

neu begrünbeten S)eutfc6en S)antegefeEfd3aft beren $rote!torat.

3m 3anuar 1869 el§rte 35n ber Äijnig 2Bin§cIm I. üon ^preufeen

bur(j§ bie Ernennung aum ftimmfäl^igen Flitter ber grteben§=

üaffe be§ £)rben§ pour le merite (für Biffeufd^aften unb fünfte).

S)er banaler biefer OrbenSflaffe, ßeo))olb ö. ^ante, uaf)m babet

©elegenl^eit, in einem befonberen ©(^reiben öom 28. 3cinuar

„^f)m für hit Ijo^e @l§re ^u banfen, tceld^c @r ben £)rbcn§=

rittern burd^ 3lnnal§me ber auf 35n mit großer ^Dlajorität gc«

faEencn 233a!)l ertoiefen l§abe. Sluger ber 5lner!ennung unfd^ä^=

barer litterarifd^er ßeiftungcn, toeld^e für hk Nation öon größtem

SBertl^e feien, tooUt 6r in ber ^af)l augleid^ eine §ulbigung ber
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üuS ben Ätcifctt bct 2ßiffcttfd)aft unb bei ^unft etlcfetten Mit-

Qliebcr be§ Crben§ für ben ©d^u^ unb bie f^ötberung fe^en,

toeld^c (&x in bem Sanbc alter Kultur unb S)ur(^bilbung, ba^

unter ©einem 6ce^3ter ftel^e, jottJoT^l ber SCßiffenfdiaft al§ ber

Äunft au§ regftem Sntereffc ununterbroj^en angebei^en laffe.

S)er Äan^ler fül^le fid^ gan5 befonberS ölürflic^ barüber ^u ^öitn,

bog hit 2öa!)l S^m greube öemad^t l^abe." S)ie brei legten (Sr=

nennungen fottcn ebenfaKS nod) in ba§ 3at|r 1869, nömltd^ pm
ß^rcnmitglieb be§ SBerein^ für ^unft unb 5lltert§um in Ulm

unb Oberfd^tüaben unb ber Accademia Florimontana degl' In-

vogliati ju Monteleone, fott)ic jum ß'^ren^räfibenten ber Academia

Allaborantium Tropaeana.
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3luS bei am 16. 3uU 1850 bei ©elcgcn^^cit bcr 25iä!)rtgcn ©ttftung§=

feter bt% <Baä)\. 3lltertl)um§t)creine§ gespaltenen ^cftrebe.

S)er @tne Stoed unfereä SöereinS ift bte ©r^altung bcr

öaterlänbifc^en Slltertpmer iinb btefer Qmd ift gett)i§ fd^on

in ttJtffenfcfeaftHd^et ^inftc^t ein fe^r totd^ttger. S)ic 3eit t)et=

ntd^tet mit unerbittlii^er §anb %a^ für 2og eine 3Jlengc S)cn!»

möler ber S^itgefc^id^te auS ber näc^ften unb entfernteren 3}er«

gangen^eit, fo bag eS gu ©r^altung biefgr reichen 9]laterialiett

für bie @cf(^t(5t§forfd§ung iebenfaH§ ein bringenbeS SScbürfnig

ift, biefer S^^ftörung einen S)ainm entgegen ju fteHen.

Slber au(5 für ba§ (Semütl^SteBen eine§ S5oIfe§ ift hk @r-

l^altung ber S)en!mälcr feiner Söorgeit üon SBid^tigfeit. 2Bie baS

@emüt]§ bc§ einzelnen 5!JIenf(^en feine reid^ften 6i$ä|c au8 ben

(Erinnerungen feiner S5ergangenl§eit, namentlid^ ouS ben 3ugenb=

erinnerungen f$ö))ft, fo Bcrul^t bo§ @emütl^§leben öer SSöIfer

grö6tentl§eit§ auf bem 3lnben!en an feine S5oraeit; unb too tritt

biefe§ 5Inben!en bem 2luge beutlid^er entgegen al8 in ben S)en!=

mätern ber 35crgangen§eit, hk gleidifom eine lebenbige @efd^id^tc

finb! 6in S5olf barum, toeld^eg feine fold^en S)cn!möler auf»

äutoeifen ]§at, toirb ftet§ eine große Slnrcgung au l^öl^erem ßeben

entbel^ren. @in SSolf aber, toelcgeS fic tjcrnad^löffigt, ober gar

jcrftört, aeigt fid§ felbft at§ für bie ebleren Regungen be§ @e=

müf^eS nid^t, ober toeniger empfänglid§. (5§ ift bal§cr getoig

feine untoid^tige 5lufgatie, biefe Denimcilcr fellfjft öor Serftötung
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3U fd§ü|ett unb bie Siebe ber ^flatton au benfelben au bilbeu

unb anauregen. S5on biefcr ^Infid^t ]§at fi(^ nun au$ unfer

S5eretn Bei feinen 9Jia|nel§mungen leiten laffen. 6§ lag nid^t

in feinem utfprünglid§en Pan, bie öor^anbencn ?lttcrtl^ümet

il§rem ©tanbort ol^ne 5^otl§ a« entreißen, nod^ fid§ auSfd^lieglidö

ber aur @rl)altung betfelben nbt^igen Slrbeiten au unteraie^en.

©elbft toenn ^u beiben feine TOttel ausgereicht l^ötten, tt)ürbe

er e8 lieber gefe^en Reiben, ba^ biefelben an ben ©tätten geblieben

toären, too fie hu größte SBebeutung l^aben, bag allenthalben im

Sanbe bie Erinnerungen an bie S^oraeit fi(5 Verbreiteten unb

bafe jeber Ott mit ßiebc unb ©orgfalt hu feinigen Pflege.

2)cnn ber SJlenfd^ fd^öfet ba§ am pd^ften, auf ba§ er felbft

©orge unb 5Jlül^e öertoenbet ^at. S)er SBerein ^at bal§er aunäd^ft

aud^ anregenb ^u toirfen gefu(^t; hu ©emeiuDen unb Drt§be=

l^örben auf il^re 5lltertpmer aufmerlfam gemad^t, i§nen mit

Sftat^ unb %f)ai M bereu äBieberl^erfteHung beigeftanben, ba unb

bort felbfttptig eingegriffen, too augerbem ber S^ect nid^t au

errcid^en toar. Ebcnfo ^at er nur bann bie üorl^anbenen Sllter«

tpmer t)on i^ren ©tanborten entfernt, toenn fie ber S^iftö^ung

au§gefe|t toaren , ober hu OttSbeprben felbft il^re 3lufbe=

toal^rung burdö ben herein münfd^ten. 5luf biefe Söeife ift Ujie

t)on felbft unfer 3Jlufeum , ha^ ©ie eben burd^toanbert l^aben,

cntftonben unb fann aud^ für htn atoeitcn S^edf be§ S5erein§,

für ©rforfd^ung ber Slltertpmer , al§ reid§e gunbgrube bienen.

Sag biefer atoeite Stoed^ ebenfatt§ öon SBid^tigleit fei, toirb

3eber anerlennen , ber über^au^at öon ber 2öid§tig!eit ber l^ifto«

rifd^cn Söiffenfd^aften in unferer S^^t burd^brungen ift. Stoar

möd^te man hiergegen ben ßintourf l§5ren, bag ber @eift ber gcit

fid^ el^er ben ^flaturtoiffenfd^aften unb benjenigen 2ßiffcnfd§aftcn

äutoenbe, toeld^e unmittelbar pra!tifd§ toir!en, aber öieEeid^t bürfte

c§ gcrabe bepalb nötl^ig fein, ben l^iftorifd^en Söiffenfd^aften,

bie bod& getoife aud§ ein ^o^eS gciftiges Sntereffe barbieten,

©orgfalt unb Slnregung angebeil^en au laffen. ^^löd^ftbem ifi bie

S5el§au^)tung , ouf hu fid^ jener (Sintourf ftü^t, nid§t einmal
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butc§au§ toa!)r; benn toenn auä) bo§ ^ntcreffc für bic etfotf(^ung

be§ üafftfc^en 5lltertl)um§ , toeld^eS früher faft augf(^Ue6Ud&

Blieb, iDteber abgenommen l§at, fo ]§at bod§ gerabe in bem le^t-

üerfloffenen 3<Jitraum ba§ 6tnbium ber Sßorjeit unfere§ S3ol!e§,

bie @rforf(^ung be§ 5[Jlittelalter8 unb fein S5erftönbni§ einen

erfreulichen Sluffd^toung genommen, fo ba6 aud^ unfere l^ierauf

gerid^teten SSeftrebungen getoi^ al§ äeitgemög p betrachten finb.

(5lbgebr. in ben 3Jiitf:^eilungen be§ i?öntgl. ©äd^f. 33ctein§ f. ©tfotfd^ung

unb er:^altung öatctlänbijc^er 3lltettpmcr. |)eft VI. 2)xe§bcn 1852.

©, 16-17.)

^annningid)e iöitcbbviirfevei in 3)re§beii, gf. .iffirci^gaffc 6.
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