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S r tD r t.

-Jcbc« ^aiix bringt neue ©d^riftcn, bie e8 untcrnd^men;^

bie rei(^ftc 3cit unfercr btd^terifd^en Literatur fritif^ auf^^

juHärcn ober üBerfid^tlid^ börjttftetten, unb jebel Qa^v

lid^tet ftärfcr bie 9?et]^cn i^rcr Sl^cttnel^mer unb ^cu*

gen. 5Dcr löüc^er, »clti^e über bie neuere bcntfc^c ^oejtc

unb il^re großen S^arafterc rebcn »oHen, finb immer

me:^r, ber SO^enfd^en/ ttctd^c ou8 eigener Hnfd^auung

baöon reben fönnen, immer toeniger getoorben. Qn
ben fritifd^en ©cfommtau^aBen, SBarianten unb '^aäf^

lefen, in ben (Srftörungen unb 3)enf»ürbig!eitcn ber

©id^ter f^ot fid^ bereit« ein gctel^rter SWeberfd^tag jener

tooüen ^etocgung angefammeft. 2)a« lebenbige ^eutc

ift gum ftißcn ®eftcm getoorbcn, bon bem toir erja:^Ien,

bamit ber fömmenbc 3Rorgcn, über bem eine anbere

®onnc fd^cittt, fid^ feiner erinnern möge. T)a^ finb bie

Beid^en ber 3cit.

SDie testen S^al^rc l^aben »ieberum gteei SWänner mit

fid^ genommen, »etd^c gül^rcr ber romantifd^en ^eriobe
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getoefcn ftnb. 3m 3o^re 1853 ftorb XM, 1854 @t^ct

Irng. ^^x geben üegt aBgefd^toffen öor un«, unb für

ben iCid^ter toic für bcn ^^ilofo^)l^en ber Slotur Bc=

ginnt bic ©efd^id^te. 3)tefc« ®uc^ ift bcm Sfobenfen

2;ie(fö gctoibmet.

gubtoig Stc(f gehört ju bcn i^crborrogenbften (5rfd^ei=

nungen nnfcrcr neuern öitcratur, ber etgcntl^ümüd^e unb

fctbftänbtge 2)t(j^ter neBen unb nad^ ©oet^c unb ©dritter,

ber 3eitgenoffe unb t^reunb großer unb fccbeutcnber 3Rän*

ner, ber ayjitftretter merftoürbtger ^&mp^z, ber 3ß»S^
otter foCgereid^en Sonbtungen, toeld^c ber bcutfd^c ®etft

feit beut 2lu«gange beS borigen Sal^r^unbert« erfahren

l^at. 2lt8 er ftarb, blidte er auf fed^gig 3a^re literari*

fd^cr 2:^tigleit jurüdE. Sie ^lo^ftocf unb Sßietanb bon

S3obnier feig auf Zkä unb ^einrid^ öon ÄIcift, toie Ooet^e

bon ©ottfd^eb unb Äto^ftocE U$ auf ^eine unb Sdme,

fü reid^te fein geben bon beut Saläre, too ber „@ß^ bon

^crtid^ingen" erfd^ien 6i3 auf §cbbe( unb SRebtoi^ l^croB.

dr toar ein feltener unb eigen gearteter ajicnfd^, bcffen

SBefen man nid^t beffer begeid^nen !ann, afö mit bem

Sorte, »eld^e« er fetbft oft ontoonbte: er l^otte nid^t

nur gefe:^en, gehört, gefd^rieben unb gebid^tct, er l^attc

gelebt, in fid^ ertebt. üDag geben eine« fold^cn aJianneg

crfd^ciltt mer!lDÜrbig genug, um anäf bie (Srinncrungcn

gu fammetn, n>e(d^e nid^t unmittelbar in feinen SBerfcn

liegen.

3I)iefe Siufgabe f)at fid^ ba« folgenbc Scbcnöbitb ge=

fteüt. greilid^ finb i^^m fe^r fül^Ibarc «Sd^ranlctt gefegt,

innerl^alb bereu eö fid^ ^ften mu§. 9^id^t ettoo burd^

ba«, toa« id^ bon meiner tenntni§ 2:ie(f« jurädfjul^at*

ten ^ttc, beffen ift nur toenig, unb bicfc« Sföenigc nid^t

eben er^ebtid^; bietme^r finb c« bie güden bicfcrÄcnnt*
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lege bcr gegebenen üDorfteßung iji- eine 9?et]^c gctcgent*

lid^cr münbUd^er üJHttl^cttttngen 2:tc(f«, onf beren 9Scr*

üoßftänbignng an« anbem Queßen, »emgften« für bte

frühem Slbfd^nittc feine« geben«, nid^t ntcl^r 3« red^ncn

ift. e« lebt Siüentanb mc^r, ber bon Jieif3 3»gcnb,

feinem ^tbrntgögonge unb crften ©ntritt in bic gifcrö*

tnr Ott« eigener (grfal^mng ^nnbc l^ötte; bie SBcnigen,

toetd^c bon ber S^^ ^«^ romantifd^en J)id^tttngcn gn fa*

gen toiffen, toffcn ftd^ mit '^amtn aufgä]^(en; in bcn

©enftöürbigfciten alttxtx ^titQtnofim zx\(iftixtt er nnr

öorübergc^^cnb, nnb and^ bicfe ^nbentungcn^ rcid^en

fanm über ben SCufentl^att in Scna jurüdf. ©nigc SKal

crtoä^nt feiner @oet^e in ©riefenV Sal^reSl^eftcn, Äri=

tifen unb ©efpräd^en, bann ©dritter, t^id^tc, %. @d^te*

get, @rie«, Sömer, i5^i%^ Otto 9h«tgc, ©olgcr, bie^

fcr atterbing« augfül^rtid^, löettina in ii^ren löriefen,

(Steffen«, 8ann, Dcl^Icnfti^täger, ber ©d^anf^ieler Songe,

Äart görfter, ßam«, Rottet, <StrombedE nnb 3tmmer?

mann in i^rcn S^cnftoürbigfeiten unb S^agebüd^em. 3)ic

testen i^öuf fannten i^n in ber breöbener 3eit, bie ^n^

bcm begegneten üfm früher, bod^ faft aöc crft in bem

8ebcn«obfQuitte jtoifd^en 3ena unb !J)re«ben. ^al^t*

reid^er finb bie ©erid^te litcrarifd^er Stouriften über ein*

gcinc iöefttd^c bei 2:jcdf unb oberpäd^tid^e ©eröl^rungen

mit i^m; fie gel^ör.en fämmtlid^ bcr f^otem S^it an.

'^Itaä) bicfen eingaben ein ©itb 3U entwerfen, ift nid^t

mßgtid^; tovc e« bennod^ untemel^men nwßte, toürbe

lottm einen matten Umrif erl^olteu.

Sßa« SticdP« greunbe fo oft mit ^ebauern au«gcf^ro^

d^en ^abzn, fonn aud^ l^ier nur toieberl^oft toerben: er

fctbft l^at feine :Dcnftourbig!eitctt l^interlaffcn. Unb
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toonott gcrabc er nid^t, in einer ^eit, bte fo mwMä^e«

SÖndf bicfer Wct aufjutoeifen l^ot, in bem IBirfc« Brett

er^äl^ft toirb, »a« !aum be8 ©rJcBcn«, gcfi^^toeigc betm

be« Stabenfcn« »crt^ toor? ©amm er ni^t, bei feiner

©d^ärfe unb geinl^cit ber ©cobad^tnng, bei bicfer üRei*

ftcrfd^aft ber S^orofteriftif unb erjä^tung? SDte Slnt*

toort auf biefe f^rage liegt in feiner eigcnften S^iotur, in

ber SBcrfcttung öt>n Untftänben, bie ntand^e feiner lieb«

ften ^täne über bic erftcn SSerfud^e ber Slnsfül^rung nid^t

]^inau«fomttrcn tie§. Sr toar burd^ouö frei öon ber ci=

teln Slbfid^tüd^fcit, bie bon Stöem, toaö fie tl^nt, and^

bon bem ^leinften, ber Seit gloubt 9Jed^cnfd^aft fd^ul*

big ju fein, bie f^rid^t, rnn bon fid^ jn fd^reiben, unb

fd^reibt, um ben fid^ f^)rcd^cn gu mod^cn. ©otange er

nod^ bid^terifd^ fd^iif/ unb mit jcbcr neuen (Srfol^rung

immer neue ©eftaöcn in ü^m aufftiegen, folange er

mit ja'^trcid^en greunben in ununterbrod^enem geifti*

gen Slugtoufd^e ftanb, toar il^m bie @cgentoart biet

ju gcl^aöboü unb toid^tig, al8 ba§ er bon ber SUergcn*

genl^eit :^ätte auSfü^rlid^ f^red^en foüen. SDafür l^otte

er noc^ !cine 9iu^e getoonnen. Stetterc greunbe bege»-'

gen, ba§ er in ber frühem ^tit in ©reiben nur fet*

ten, unb gufättigcr S5erantaffung ober bringenber 8&iff«r=

berung fotgenb/ auf feine jungem 3a^rc jurücfgelononen

fei, unb aud^ bann mciftcnS nur furg, o'^ne in genauere

©d^ilberungen einjugc^en. dv toar. borin bießeid^t gu

forgfo«.

JJennod^ fonnten Stnrcgungen, über eingelne bebend«

abfd^nitte gu f^red^cn, nid^t ausbleiben. 2)tc näd^fte

lag in feiner ©id^tung felbft. ®ie Slobeßcn cn^iel*

tcn überaß (Srtcbteö, fie tourben mitunter gu |»crffta*

Itd^en Scfcnntniffen; bie ©efbräd^e im „SßffmtafüS'% ein
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S^eir ber I^tifd^ot @ebtd^te mann vd^ an einzelnen

3ügen aus [timm Seben. ^ev man utu^e bamit Be«

reit« öertifaut fein, um bie SDenfwütbigfciten in biefer

@cftaft ju ernennen. Slud^ bcr 55ricf»e(i^fe( mit <BoU

gcr, bctt er mit beffen 'Slaäfla% l^etauSgegebcn l^cttc, cnt*

^ieß m<mä}t§ merftoürbigc Sm^ni^ über feinen ^tbungS*

gong. Snbß^ begann er feine ©d^ttftcn gn fammeln,

eine S)urd^fid^t berfctben unb ein Mrfbtitf auf bie S5er^

gangeni^cit toorb not^tocnbig. 3" mmil^m i^attt er fic^

öffentlid^ nie befannt, anberc toaren »crfd^etten, anberc

gcmiSbeutet »orben. 35on einer ©cfammtanögabc ber

J)id^tttngen tie^ ftd^ bie ^f(i^t über i^re ©ntftc^^ung,

b. i). über cinjctne »id^tigc fünfte feine« SebenS (£rtfitt=

terungen ju geben, famn trennen. 3tt ben ^fa^rcn 18^
unb 1829 fd^rieb er bal^er bie Sinteitungen ju bem erften,

fcd^«tcn unb elften ^anbe ber «Sd^riften, bie aud^ in

biefer fragmentarifdficn ^orm für 2l^ei(e feiner ©enf*

JDÜrbigfeiten gelten föunen. '^uv finb fic mcl^r Iitcra='

rifd^ ais rein l^iftorifd^, flc fd^ttcßcn ftd^ ber cufgeftcö*

tctt 9Jci]^enfotgc ber ®d^riften an, toetd^e nid^t bie d^ro*

nologifd^e ift, man betocgt fid^ bal^er mel^r im Greife,

als ba§ mon auf bcr gcrabcn 8inie bcr gcbenScntUHcEe*

tuug fortfd^rittc.

9lad^bera ^icdf ba8 fed^jigftc Qa^t jurüdfgctegt ^aüe,

fc^cint i^m bcr ©ebanfe, fein geben gum ©egenftanbe

bcfottbofcr ÜDarfteÖung ju mad^cn, ^nm crften SRate nä=

^cr getreten ju fein, ^k frü^cftc STnbeutung finbct ftd^ 1838
in einem ^Briefe an feinen trüber, ben er aufforbcrt, gu bie*

fem 3toc(fe bie ^rinttctungcn il^rer Sinbl^eit unb ber f^ä=
tem (ki^re ju fammeln, unb il^m bie baranf bejüglid^en

Sioüjcnjtt übcrfenbcn. 5Die fc^iefen unb einfeitigen Ur*
t^cile , bie er gu aHetf Reiten crfol^ren ^«ttc, bie bö«?
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üjiüigcn SBcrbäd^tigungcn, bic abgcfd^madtcn ^ax^tn,

bie nid^t ol^nc ßrfolg über i^n in Umkuf gcferod^t toor*

ben toaren, tooötc er burd^ eine einfädle JDarftettung

be« 2:^atfäd^Iid^cn toiberlegen. Selber tarn c« nid^t baju,

nic^t einmal gu einer bortäuftgcn (Sammlung bcö «Stoff«

für eine fpätere ^öcarbettung. ©ie t^m aud^ bamal«

noc^ nä^erfteljenbe bid^terifd^c ^robuction, l^äuöfid^cS

Ungtüd, tranf^eit, ber SBcd^fet bc« SBol^nfi^e« unb alt*

geiDo^nter 35er^ältniffe , 9KangeI an @ntfd^(tt§ traten

l^emmenb entgegen. 3)cnnod^ lag i^m biefer ^ton biö

in bie legten 3fa:^re am^erjen. 3mmer nod^ l^offtc er

ouf ben SlugenbUd, too er fid^ fräftigcr füllen tocrbe,

unb jur 2lu«fü^rung fd^rcitcn fänne. grüner aU biefer

Slugenfeücf ift ber Stob gefommen.

3um @tüc£ rcid^t Stiecf'« SBort ü6er baö (grab hin-

aus. @r i^intertie^ ein SSermäd^tni§, ba« toentgftcnS

einen tl^citioeifen (5rfa^ getoä^rt. ^Diag biefer immer^^in

bürftig unb mangelhaft erfd^einen im 3Scrg{eid^e mit bem,

toag Sliecf felfeft ^üt geben fönnen; er loirb bead^teniS'

toert^, toenn man barin bie 9?cftc eine« untoibcrbringlid^

oerlorenen $Reid^t:^um8 fielet.

|)ier ift ber ^unft, too bie eigcntpmtid^e 48cfd^af*

fen^eit be« Stoff«, ber in biefem ^ud^e ntebergclegt i^,

üon meinen ^erföntid^en 53ejicl^ungen ju 2^iccf gu rcbcn

gebietet.

3m mfange be« mai 1849 i^atk iäf ba« ®lüä, i^n

jum erften 9WaIe gu fe^en. 3Kit allgemeiner <BpannmQ

blidEte man in biefen STagen auf ben 2lu«gang beö reoo*

lutionären ^am|)fe« in liDrcöben; Im gcmeinfomc 2^^cit*

nal^mc für bortige S^^tanht ^attfmiäf^n i^m geführt.

!©ie au^crorbentüd^en 35er:^ättttiffc crleid^terteu bic Joe*

fanntfd^aft; man l^atte bamat« ba« ©ebürfni^/ über ge*
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toiffe fünfte, namcnttifi^ ü6cr bic ^jotittfd^en S^agcSfragcn

fid^ i« bcr Äürjc ju öerfitönbigcn, unb fo erfolgte aud^

iicr bie Slmtä^erung leidet aRcl^r nod^ t^ot Xtecf8 too^l-

ttoöcnbe« ©ntgegenfemmen. ,Säf l^aBe erfal^ren, toa«

Sitte crfal^rcn l^afcen, btc tl^m o^^nc öorgcfa§te aJJeinung

unb oi^ne Hnf:j)räd^c genagt ftnb. . «Seine eble 9iatiirttd^=

Jett ttnb UnBefangenl^ett, He öottfommene f^reil^tt öon

mm, toa« falfd^er SÖürbc ä^nßd^.fa^, ober ber m^
fid^t, em Ucbergetoid^t fül^Ifear jn mad^en, feine Sal^r=^

l^eit unb reine @ütc, ber einfädle unb gciftig fcefrcienbe

2:on ferne« ©ef^räd^S, 2lttc8 trug baju bei, bic f^cffdn

ber 3ui^iicf^attung, bnrd^ bie ber Unbclannte beut berü^m*

ten aWanne gegenüber fid^ leidet gcl^entntt fül^tt, Balb ju

löfen. Stu« bcn erftcn ^erül^rungen ertoud^ö ein 35cr=

lel^r, ber US ju feinem S^obe ol^ne Unterbre^ung fortge=

fc^t iDurbe, ber mid^ bicr Saläre l^inburd^ »ßd^enüid^

utel^rere SÄate, jule^t faft tägtid^, oft ©tunben lang in

fein ^üVL$ führte. kiS bic ^otitifd^e (Spannung fid^ ge=

legt ^ttc, treten in ber Untcrl^altung immer mcl^r bic

©ebönfen unb ©egenftönbe J^crb^r, toctd^c bie fd^Snftc

3cit feine« geben« erfüttt l^atten, unb. aud^ jc^t nod^

feine toärmfte Sl^eitnal^mc befo^cn. ds »arcn 2)id^=

tung unb Literatur, bie ^eimifc^c toie bic frembc, bic

»crgongene toic bie gegcntoartige, ba« SSerftanbnit unb
bie tritil ber IDid^ter unb i^rer SBcrfc, bic teft,
bic SBiffcnfd^aft , unb otte gro^c fragen, bic »om
Stagc nid^t abl^ängcn, unb ftet« neu ctfd^cincn, tocil ftc

uralt finb.

öalb na^en biefc ©cf^jröd^c nod^ einen anbcm S^a*
rafter an. UnbcmcrS gctocnncn fic bic ffarbc l^iftotifd^cr

Erinnerungen, bereu SRittef^unft SticdE fctbft toar. S^'
fättige SUeranlaffungcn, na^eficgcnbe Erörterungen ber
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hobelten ot>er ber altem ÜDid^tungen teiteten juerft bar»'

auf l^in, emjeüte S^Qt in leidsten ^nbeutongen ober ^r
moriftifd^en ^efboten mttjutl^eiten. ^Qmä% geftalteten

f^ biefe Umriffc ju fcftprn ^ilbcnt, befonber« fett er

btc töbtttd^c Äranf^ett im grü^ja^r 1851 nod^ einmal

übcrttunben ^tte. 3fe^t tourben i^m biefe 9Jü(f6ti<!e anf

bie frül^ere 3^^* f^ft 3"w 53cbürfni§, mtb bic münblid^e

©rjä^Iung »or S^^xttn, toon beren aufrid^tigfter Zifeü'

no^me er öberjeugt fein fonntc, erfc^te feinem @efü^fe

teenigftcnö entfernt, »a« i^m eine älufjeid^nung bet Sr»

inncrungen gctocfen »öre. W>fi6)t9lo0, toie (Stimmung

unb @ebäd^tni§ bcn «Stoff jufü^^rten, ^atte er gucrft ein*

jctne fünfte au« feinem ficfcen Bef^rod^en, nun Begann

er auf ßrgänjung unb SlBrunbung, unb nad^ mand^en

(Seiten l^in auf eine getoiffe SSoßftänbigfett ju beulen,

©nblid^ tfaüt er in mannid^fad^ »erfd^tungcnen @^i=

fobcn titti 9ici^e bon 4öübcm au« feiner 3fugenbjeit,

feiner Slettern unb Seigrer, @efSorten unb greunbe, fei*

ner inneru ^äm^fc, feiner SBerbinbungcn mit ben S)id^*

tern be« oorigen unb be« gcgentoärtigcn 3a^rl^unbertö

gegeben, d» toaren gefprod^cnc ^liooetten, ein unenb*

tid^ reid^eS Seben entfaltete fid^ in i^nen, unb toie überaß

bei i^m paarte fid^ aud^ l^icr ber aumutl^ig f^elenbc

@d^erg mit bem tiefen (Smfte.

3ßcr ben S^vhvc ber 9iebc 2:ie(f« jemals fclbft er*

fahren tfat, toirb e« erflärßd^ finben, ba§ im @enuffc

be« ^ugenbßcfö bic fd^rifttid^e ^[ufjeid^ung biefcr @cp

f|»räd^e nid^t ber nöd^ftc ©ebanfc toar. S)od^ gemannt

burd^ bic »ieberlel^rcnbc STobeögcfol^r, entfd^Iof id^ mic^

nod^ 5u rcd^ter S^xt gu bem fd^ioeren SJcrfuc^e, ber |e^t

jur l^iftorifd^en ^flid^t »arb. SBfil^rcnb ber testen jttei

öebengja^re STiedf« l^obe id^ aWc »id^tigen Untcrl^ottuuf

i^
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gen mit i^nt aufgejeui^net, imb tö fi)irt> faum mmht*
beutenbem ^trnft ge6en^ bei in biefec 3^it nid^ b)tebei>

^It jur @:[>Ta(^e gdfonmten lo&e. ^^(i^ borf it^caüpim,

ba§ burij^ bcn jpättm ^Jcginn ber Stofjcid^nnng am @toff

m(^tö Sefentß^eS oeiioten gegangen ift. äbtf 2Iie(fd

@rjci]^tttngen fe(6ft fiat fit leinen @in|bt§ g4a£t^ er

tott§te nid^t« batoon, ber ©ebmtfe einer {önftigen ^cr*

öffentüd^ung bicfer ®ef^)räd^e log ^m 6ia ferje 3^
bor feinem Zobz fem. @ic »aren burd^ouö nnbe^*
gen; üon einer ^fid^t, einem Betougten SBorfcerctten ober

3ured^tmad^en ift nie bie 9{ebe gen>efen. ^6er bamm
entbel^ren bicfc ßrinnemngen nid^t ber Stotorifotion. KJte

id^ mir im tl^ril 1853 bic ioad^fcnbe Stobeögefal^r

ntd^t lönger ücrl^el^Ien fonnte, toarb e« ^flid^t, il^m eine

üoßftanbigc Sü'Jttt^eilung üBer bie niebergefd^ric6enen %)=^

ttjen gtt mad^en. 3d^ fagte i^m, ha% td^ biefe Keinften

Steile feine« ßcBena aufgelefen unb gefammeü l^otte. 8ä*

d^ctnb ertoiberte er: ,,3)a« frcnt mid^ gn J^iJren. @icfinb

ein b)a^r]^after HJ^onn^ unb werben ed fe miebererj&^^

Icn, toie id^ eö 3l^nen gcfogt l^oBe. ß« »erben bobnrd^

öicte giigcn toiberlegt toerbcn, bic ü&cr mid^ in Umtauf

gefommen finb." 3n biefcn Sorten liegt bie ^ered^tt=

gung ber fotgenben 3)arftcßung. 3(^ ffobt fic ate einen

testen SÖitten, oI« ein 2Sermäd^tni§ angefd^cn, beffen S5oß*

giö^ung für mi(^ ntd^t allein jnr ^fßd^ ber Sßittät, fen*

bcm and^ ber l^iftorifd^en @cred^tigfeit toorb. (So fofte

er c8 fctbft auf, unb fd^(o§ bie ängen in ber 3n»crfi(^t,

ba§ biefe Erinnerungen ein 5Jifb feine« Mot« geben

toörben, toenn er fcttft and^ üfccr biefen le^toi.^unfd^

i^intoegge^oben fei

©d^ott frö:^cr l^otte 2:ied£ bie mänbfid^n (Sigä^tengen

in anberer aSeife erganjt. gonge Befd^äftigtc i^n ber @cbanfe.
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eine StuStoal^t be« reid^^attigcn 4öricftocd^fctö ^crauSju*

gcBctt, in bcm er toäi^renb cincS langen titerorifd^en 8c*

fcenö mit ben bcrfd^tebcnftcn 2Rännem geftanben l^attc.

jDicfc ©ammlung, fotoett fic xi)n ptt^'inli^ betrifft, be»

ginnt mit bcm 3a^rc 1792 nnb enthält bcr großen aßc^r*

30)^1 naäf Briefe, bic on i^n gcrid^tct finb. 3n d^rono*

togifd^cr 9Jei]^cttfotgc t^ciltc er mir bic cinjetnen 59änbe

mit gnr ©urd^fid^t nnb borläufigen 49ejeid^nnng be« cttoa

SluSjuWä^fenbcn. 2(n jeben toid^tigen ^ricf fnü^ftcn fid^

(grtäutemngen unb l^änfig neue ßrgä^Inngcn. 2)ie« toar

in ben SBintcrmonaten bon 1852 ouf 1853. Sit« id^ ben

testen ^anb gnrüdEjugebcn tarn, toar er toenige (Stnnben

jnbor geftorben.

<So ift es gn berfte^en, toenn ic^ biefe« -Q^nd^ „©rinne*

rungen ou« bem Scben bc« ©id^ter« nad^ beffcn münbKd^en

unb fd^riftlid^en aWittl^eilnngen" genannt !^abe.

Zkä'^ ©rjo^tnngen toarcn nid^t boßftänbig, aber

burd^au« glaubtoürbig. 9lic^t bon icbem 8eben«abfd^nitte

^pxa^ er mit gleid^er ^[nSfül^rlid^feit unb gtcid^cm 4öc*

l^ogcn. 3Rit befonberer SSorftebe bertoeitte er bei bem

Knaben* nnb 3üngting§a(ter, in aßgemeinern 3«S^ f*cötc

er bic f^JÖtere ^zvt l^in. 3^ort toar Me« neu, frif^^

gtäujenb, er felbft nod^ ein iföerbenber, ben oud^ ber

Äam|)f förbcrtc; ^icr :^atte ba« geben eine feftcre ©cftalt

getoonncn, unb jtoangig Sai^xt gtcid^mä^igen 3I)afeing er*

fd^icncn in ber Erinnerung toie ber ruhige gCu§ mit fanf*

ten Ufern, ben man ftitt ^inabgefa^rcn ift. SKand^e«,

»a« i^n gu tief bewegte, ertoäi^ntc er fetten, unb bonn

nur mit tocnigen Söortcn, fo ben Xoi> feiner 2^od^tcr 3)b*

rijt^ea; Slnbcrc« mod^te feinem ©ebäd^tniffc gauj cnt*

fd^tounben fein, ^infad^, argto« unb ebet erfd^cint er in
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biefcn ©rmncrmtgcn; »ic ü6cr feine 2)id^twigen, ur=

trifte er ilfccr fid^ unb fem geben burd^ou« unbefangen.

Sßktäfexi @runb l^ättc er anäf ^6en fönncn bor ^väf'ixexn,

bcrcn löcifaö ober 3Äi3Httigung für il^n eine geringe

S3ebcutnng ^Ben ntu^te,* am SJanbe bc« ®robe8, in

biefcr o6fid^t«Iofcn <ScE6ftbctrad^tung fici^ onbcr« barjn*

ftetten, al« er int 3[ugen6ti(fe ftd^ toirftid^ erfd^icn? am
(Sinjetnen Blieben fid^ bie ©mnbgügc ber (Srjä^Inngcn

immer gteid^, fo oft er aud^ auf benfelBen ^unft 3urüdf=

fommen mod^te. ^ü^xtt er ^erfonen rebenb ein, fo ge=

fd^a^ e« in ben SBicber^ofungcn ftet« mit bcnfetben SSor=

Un. SD^ond^e fleine 3öge finben in ben cbcnfo abfid^t*

lofen Stufseid^nungcn Slnberer eine nncrtocrtetc ^cftäti=

gung. 3Jon biefer ®eite fönnte nur ber übertriebene

3ö)cifcl bie :^iftorifd^e Xrene unb Slufrid^tigfeit in i^rage

ftetten.

35oc^ Zkd felbft fannte ba« eigcnt^ümlid^e SBefen ber

^iftorifd^en Ucberliefemng fe^r »o!^(. 33on il^r fagt er in ber

Einleitung gu feinem @^aff^eare=^ud^e (,,8ubtoig Xk(P9

nad^gckffene ©d^riftcn", II, 119): „Senn »ir un8 nur

fidlere SJed^cufd^aft- geben tonnten, ba§ unfer «Stanb^utät

fclbft nid^t öiet beftimmt unb rid^tet, unb bod^ au« unferm

Singe bie ^erf^ectiöc ber Sinien unb ber ßuft fid^ bilbet."

konnte ber ®rei« bie ^"ftönbe feine« jugenbUd^cn 8e=

ben« fo toiebergeben, toie fie »irftid^ toarcn, ober üief=

mcl^r nur fo, toie fie i^m nod^ bieten boj»ifd^entiegen*

ben SBanbtungen erfd^ientn, toie er fie au« feinem je^i^

(Stonb^untte fal^? (5« ift biefetbe i^age, toeld^e @oet!^c

ebenfo tieffinnig at« borfid^tig beanttoortete, toenn er auf

bem 2:itel feine« -©ud^« „3(u« meinem geben" ben 3ufa|

mod^te: „SBal^rl^eit unb SDid^tung." ©d^toerßd^ toirb ber

SWenfd^ fid^ unb bie 3)inge, bei bencn er bet:^eitigt ift.



xvm

burc^ ein öottfornmcn reine« ajicbium ju feigen öcrmSgcn;

haü> toirb e« ju ^tä, Balb j» binöel gcfärW fein. 3«*

erft Bctrod^tct er fie mit geibenfd^oft, nad^l^cr öerftel^t

er feine eigene gcibenfd^aft md^t mci^r. OIödKiii^, »er

int i^ol^en l[fter gei^attüolle (SrtcBniffc mit einem fo treuen,

burd^ 8uft unb ©d^merj Befcfttgten ©cbad^tniffc, mit fo

öiet jugenblid^cm f^eucr unb ST^eilnol^mc, mit fo über*

jengcnber ©egenftönblid^feit barguftetten bermog, toie e8

Xxtä bx biefcn @efpräd^en gcti^anl

^üt bcn Siad^erjö^Ier ift cg unenbtid^ fd^tocr, fold^e

ÜRitt^eitungcn ol^nc bcn geringften SSertuft an 3^öcr>

täffigfeit, bod^ mit gtcid^er ^rifd^e unb ßebcnbigleit

»ieberjugcfcen. 31)a0 8c|te toirb faum 3emanb berlan*

gen. Um toie Zitd, »enn and^ ou« feinem 3Wunbc

ju erjagten, mü^e man StiecE felbft fein. @d^on ba«

toßrttid^ treue Slufjcid^nen eine« ®ef^)rad^6, ba§ oießeid^t

bei einem 55üd^crfatotog anfing, unb Bei ber 9?efigita=

tion aufl^örte, bie i^m ber Slnfong ber ißjeis^eit toar,

erfd^ien in l^o^cm ®rabe fd^toierig. Söar t§ bod^ U^f

»eilen f^on, »enn bie ^auöt^ür fid^ fd^to^, faum mci^r

miJgtid^, ben ?^abcn »icberaufjnfinben, ber burc^ biefe

»erfd^tungencn ®änge geführt l^atte. ^'coax ^attt fid^

mir aüeö Sid^tige, oft bie SBorte felbft »ot cinge^5rägt,

aber bei bicfer r^ütte mu^te aud^ ba« treucfte unb »ü*

tigftc @ebäd^tni§ eine gctoiffe (Sinbu^c ericiben. Unb »ie

foöte bicfer ®toff bcnu^t »erben? Sin ÜSorbitbcm fel^Ilc

e8 nid^t 2lm näd^ften tag c6, an „@(!crmann'S ©ef^röd^e

mit Ooet^c" ju benfen. SIber biefe ©cf^sräd^c mit Xki
»arcn jum großen Sll^eil l^iftorifd^c Erinnerungen, ©otöe

id^ jebe Untergattung unter i^rem S^agcSbatum mit bialo*

gifd^er Streue »ieberjugebcn berfud^en, eine an bie an*

*%crc reiben, um fo eine bcnnod^ nur jtocifcl^fte Hu*
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t^ctttte l^ttfteÄett? 3(Sf fomrte «ri^ mä^t baju ent*

fd^tiegctt. ^ ffMt xm SMcfog ote atocitc ^crfott ncfeen

S^ißd treten, i^ i^ätte eine ungcorbnetc ÜÄoffe fetograpl^i*

fdl^ctt aWftteriftI« gc&en muffen, tn bent bcr ©rjäl^Ier d^w*

nofogtfd^ tmrtoSrt« itnb rü<ft»ärt« ging, ^tfobcn ein«

fc^altete, ftd^ l^onftg unterBrod^, buxäf titerarifci^e Ärtttp

fen, bttrd^ l^mnoriftifd^c ober tieffinnige ^eobod^tungot,

bie on baS 9läd^ftc tote cn bo8 gemftc on!nä|)^en.

!j)ttr(j^ ben @eift, ntit bent ber ©^red^cnbe äöe« gu

bnrd^l^cmd^cn touftc, burd^ 2:on unb Söiid, burd^ bie

!t>rantatö beS SBertrog« crl^It biefe« fd^einfear toirrc

©etoeBc einen nncnbfid^cn 9icij, «m fo reijenber, je ntan«

nid^fattigcr c« fid^ bcrfd^Iang. SGBic fd^tocrfaßig, toic

breit unb bcnnod^ bürfttg toflrbe, fid^ bieö Sllie« in beut

gefc^rieBcncn SBortc be8 Slad^erjäl^Ierö borgcftcßt l^aben!

(g« toarc gctoefctt, toa« bie falte, ^arte> forbtofe Xifpt ift

int SSergtcid^e mit bcm betoegten geben. Man toürbe mir

fd^Uefftd^ gefogt ifaben, ei? fei ein fd^5|bare8 üRateriot,

bcffen 35crarbeitnng jn einem lesbaren ^d^c eine gc*

fd^icfterc ^attb üBernel^men muffe. $)cr 5?eorbeitcr toürbe

fid^ ba(b gcfuttbcn l^obcn, toa^rfd^cinßd^ tin fotd^er, bcr

ben toottcn ©nbrudf ber ^erfönfid^fcit, toic id^ i^n em*

^fangen l^otte, tiid^t befa§, ber Sliedf bicöcid^t gar nid^t

einmal gcfannt l^ättc. Snbfid^ eine <©onbcmng ber @e*

f^räd^e nad^ <Stoffen toare einer l^alben SJerarbeitung gleid^«

gefommen, e8 toärc aud^ bamit nid^t« getoonnen getoefen.

@« blieb fomit nur ©nc« übrig, ben SSeg gu gelten,

ben id^ gegangen bin, erfilßt bon ber lebcnbigen wnb

banibarcn ©rfraterung an ben bcfremtbcten SDid^ter, ge*

teitet bott mcmcn Stufjeid^nmigcn, bie Bearbeitung be«

@toff« .fctbft au übernehmen. J)ic« em^)fa^I fid^ umfo*

mci^r, ba mir au^er ben münbtid^cn 10?ttt^eilungcn XiccE'«
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nod^ anberc Oueticn ju ©cbotc ftanbcn. 3d^ Jonntc nad^

feinen eigenen SIngaBen bic fciogra^jl^tfd^cn 4Öeftanbt^öiIe

ber ©id^tungcn; an« ben .©riefen ergaben fid^ manche

mertl^öoßc nnb d^araftcriftifd^c 3^9^/ ^^'^ jwgtcid^ geftoI=

tete fid^ au« i^nen ein d^ronologifd^e« i^ac^tocrf, in »et*

d^e« fid^ bic einjetncn (Srgäl^tnngen mitunter- trefftid^ ein*

fügten; in ben legten »ier 3!a^ren feine« fiefeen« l^otte

id^ i^n fetbft oft genug gefeiten unb BeoBad^tet, um feine

ßigent^ömfid^feit fennen gu lernen, ©nbltd^ übcrmond^c

frül^cre unb f^ötere 3Romcntc tt»or id^ im .3?eft^e ber

glattbtoürbtgftcn3eugniffe unb S'iotijen, bie id^ feinen ^reun=

ben unb ben ^crfonen öerbanfte, bic^al^rc taug gu fei*

ner näd^ften Umgebung gehört :^atten. Senn -id^ l^ier

öon ber Unterftü|ung unb görberung f^red^e, »eld^e .id^

burd^ Slnberc erfahren, i^abe id^ toor ^ßen griebrid^.toon

9Joumer auf ba« banfbarfte ju nennen, ber in ber

»armen 2^eifnal^me on biefen Srinncrungen bic treue

i^reunbfd^aft, bic i^n mit bem 3Did^ter im geben berbanb,

aud^ nad^ beffen S^obc betoä^rt ^at 3^m »erbanfe id^

bie öcnu|ung feine« l^öd^ft ge^altreid^en 53ricftocd^fet«

mit 2;iedE, eine Slnjal^I 59ricfe 2:ie(f« an ^. ©d^tegel,

Tuünbßd^e UeberUeferungen unb ^erid^tigungen , 9?at^

unb §ülfc aßer 2lrt, toie fic nur ber ^reunb unb l^ifto*

rifd^c 2lugcujeugc ju geben öcrmag. f^ür Rubere« bin

id^ einem 3toeite;n altem r^reunbe S:iedP«, ^. tum ber §a=

gen, feinem S^ieffcn @. SBaagcn, unb feinen f^ätem^eun*

ben gocbcü unb daru« banibar »er^sflid^tet. 5Den beibcn

Selten bo^^jcft, ba fie mir öerftattet l^aben, il§rc ÜÄitt^ei*

lungen meinem ^ud^e unmitteliSar beizufügen, tlud^ au«

biefen Oueßen ergab fid^ eine nid^t unbeträd^ttid^e SWaffe

be« ®top.
53ei ber ^Bearbeitung »ar e« junad^ft geratben, bie
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jufonbcm lutb in einem eigeneu Hfcfd^ntttc 3« fammeta.

^ier l^abe id^ 2:ic(f« Sorte getreu .lutebcrgegefccn, toic

id^ fie oufgegeid^ttct unb im (^eböd^tniffe fcetDcl^rte. 3(3^

gtauBc nid^t, ba§ fie burd^ bie Umtccnbtung be« ©iaiogö

in ben 3KonoIög, bie fid^ avi€ bem eingenommenen ©tanb*

pvintti mit einer geioiffen 5Jiot^ü>enbigfcit ergafc, irgenb*

»ic er^ebtid^ gelitten :^a6en. §offentIid^ toirb ba« fed^«tc

^ud^ ben 9ieid^t^um biefer Unterl^attungen toenigftcn«

a^^nen taffen. ÜDie Sugenbfeilber im erften 4öud^e rul^en

ou«fd^Iie§Iid^ auf Xkä^9 (Srjä^Inngen. S^iefe Hlben aud^

ben ^auptbeftanbt^eil be« jtoeitcn, bod^ fommen l^icr

mand^e Ergänzungen on« ben S^riefen i^inju , toetd^c

bei ber fragmcntarifd^en -©efc^affenl^eit ber (Srja^tungen

aus ber f^ätern 3cit im brittcn unb »icrten ^d^e fccfon*

bcrS toid^tig »urben. 3)08 fünfte t^at fid^ bor^ugötoeife

ou8 münbtid^er Uefcertieferung unb eigener 3lnf(^cuung

ergeben.

S)ie SDarfteüurig im Sinjclnen toar burd^ bie öerfd^ie*

benc Statur bc0 «Stoffs bebingt. Söenn baS eng begrenzte,

bod^ tief betoegte 3fugenbleben, unb bas berliner Äleinleben

jener 3cit intereffircn foütc, fo mu^tc td^ c« mittooüftcm

ßingel^en, fo tocit e« mir erinnerlid^ toar, ju fd^itbem oer»

fud^cn, loöl^renb bie f^»ätere 3cit toeber nad^ bem öortiegen*

ben@toffe, nod^ i^remSl^orirfter nad^ ein glcid^e«ißerfal^rett

erlaubte. iDai^er bie faft noöcöiftifd^e Gattung ber erften,

bie literarl^iftorifd^e ber testen 4öüd^cr. Sd^ bemcrfe ouS*

brücttid^, in jene Silber ift fein ^uq oufgenommcn, ber

nid^t oon 2:ic(f felbft angebeutet ioorbcn toore; boS gilt

namentlid^ bur<ä^gc^enb oon ben gefd^ilbertcn iSeetcnju^

[täuben. 3Kan ^Ite fie nid^tfür ^)f^(^oIogifirenbc ^]^an=

taficgemötbe; gerabe in biefer SBeife ^)flegtc er feine frü*
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gen ö^nltd^cr ^«ftonbe finb ans ^3ricfcji gefd^ö^fi SBi)

^crfottcn rcljcnb dngcföl^rt fmb, geböten i^rc Sßortc

Xkä an, ebcnfo bic bi«ö>cticn »oTJonimettbcii Url^cüc

üfccr mc]^r ober mittber brfonntc (S^aroftere feiner

(htgcnbgeit ^Dagegen' bie SBcrbinbung be« ßinjctnen,

bic d^ronologifd^e ©rujj^irung gerftrentcr Seftonbtl^eile,

bie oft ntd^t leidet toar, toeit kkd 6ei ber freien 53«*

tocgimg be« ®c^pxaä^S an ein d^ronologifd^e« ^f*
rcil^cn om tocnigftcn tiaä^tt, bic ©oiranlung wttcr tci*

tcttbc ©cfid^täpuntte, bic ^crfteßang eine* l^iftortfd^

^orafterfetJbe^, toeW^eS an einigen ©tcöcn in ebicn fer*

ttctt ^intcrgrunb bMcn läft unb fic^ junt 3^tbübe er*

tocitert, bie« Sfflc« gehört mir axtSfä^üt^liäf an, SOfo

nid^t Sticd'S jDen&DÜrbigfeüen, feine 8e6en«gefd^id^te gebe

id^; ic^ gebe fie nnter ber SSeranttoorÖtd^feit, ttie fic

überaß bem Oefd^id^tfd^reibec jufalit, ber etncn itbcrik*

ferten ©toff barjuftetten berfud^t. Sei ber abtoeid^cn*

ben 9<totttr be« meinen, fd^ien biefe lu«e«n«nbcrfe|ung

unertäflid^.

%od^ ein Sort ^aU iäf gn fogen. Senn id^ eine

S^aroÖerifttf Zkä'ä ju cnliocrfen »erfud^te, fonnte

id^ i^tt nur fo barftetten, toie er mir in einem vte^

jährigen Umgange aU 0]^enfd^, unb in feinen Wks'

fm aU S)i^cr erfd^ienen »ar, berai l^d^ftc WntSf^

fd^ft^nitg feit frm^n Solaren Bei mir feftfttöib, langt iwr*

!^er, el^ td^ eine Si^nung boöon :^e, üjm jcmaiä ^cr*

föntid^ na^e jn. treten. S5iefe 8e6en«ge^d^e Vft fomil

unbcaJbfid^gt ju einer ütetar^i^Tifd^cn SSJürbiguwg «nb

SScrt^eibigung 2ic(fs getoorbcn. ,,Obcr bieüaeJjr gu

einer 58cri^erriid^nng'% tocrbcn: Sfafeerc l^iÄ^afc^cn. 3d^

ifobt mäfts bonrtber, benn ü^ Un mir bemtlt:, mei-
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nen «Stoff gegeben ^u i&afccn, »ic iöf ^n fcutb unb toic

et ftd^ mir borftcßtc. Smmcrl^tn ahtt »feb eö gitt

fein, an^ mmai ben anbern ZiftH ju l^örot, noci^*

bem fo mtttt^cS ungered^tc unb bcrfel^c Uttt^eil im

ißamen ber Ärtti! mib ber l^iftorifc^eit ©crcd^tigfcit mit

bcr SDKcnc ber Unfei^tbarfcit t&er i^n gcfööt loorbcn

ift. ©eine ^eurtl^eilcr finb in bieten gäücn SScrmt^ci*

ter gelDcfcn. @6 ift nid^t gu bief be]^au:j)tet, fein onbe*

rcr grcfcr beutfd^cr SDid^tcr ift l^orter, nnbanffearcr 6c==

l^ottbcü toorbcn. (5« toäre toot bcr 9Rul^c tocrtl^, eine

®a(cric bcr Äritücn gn fctmmetn, bie »on bcr „Mgemci^

nen bcntfd^en «öibtiotl^e!'' hv» auf bic ,,^aÜcfd^ett 3a^r*

biid^cr" i^cr il^n erfci^icnen finb, unb Bio anf bc» siit*

gcnBIirf, too bie i^cmßctoniftcn i:^m bic ©rabrebe g^at
tcn l^ofcen. |)obcn hoä} man^e Sritüer etft burd^ fctnca

3:0b bic .fcem^igcnbc Uebcrjcugung gctoowtcn, ba| nun*

mc'^r aud^ bie 9^omantü iDirHid^ tobt wib böö% ü&cr*

iDunbcn fct!

(Sin cäfXLitd^tt Ston toirb in bicicn gitcroturgefd^id^ten,

^erü^mtcn unb unberü^mten, ongefd^Iagen. S£^renb e^

bei attbern 3>id^tem eine ^id^t ift, Don bcr mau uid^t

gern abtocid^t, bic Sütctfotnimg bcr ^ritff, bas ^ofttibe

bcm 9lcgatibcn »orongei^ ga loffen, ift bei SticcC bic

umgcfc^rtc ^rojia jur 9tegcl gctoorben. 0Äan beginnt

mit bcm Stabe! , mau cnttoidfett, toic feine 9Hd^tung »on

^aufc au« eine fatfd^c gctocfcn fei, ^i^ängel unb ©d^toä-

^cn tocrböt ouSgcmoIt, batb gibt er gu öiel, haib gu

toenig, enbtid^ Iä§t man unter neuen (Sloufein einc^^crfbc

Sfocrfatmmg fd^moUcnb l^intct^erl^mfctt. $Den ©id^tcri*

fd^ctt ift er gu frittfd^, ben Äritifd^cn gu bid^crifd^, ben

^roteftaute» ju !ai^oßfd|^, bea Ä(ü^öfcrt ga ^jr»tcftira*

ttfd^, hm Sb^gcftärten feiner Sugcnb git reßgö«, ben
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f^rommctt feine« Stfterö gu aufgcflärt, ben ÖiBcratcn galt

. er für fcrötl, ben Öcgitimen für einen O^^ofttionSmann.

<Se:^r Scnigen ifat er cg red^t mad^en fßnnen. SWön

fagc nid^t, in ber (Sinftimmigfeit ber öerfd^icbcnften ^ri*

ttfer liege ber ©etoci« für bic 9üd^tigfeit beö Urtl^eüjg.

©erabe bie gteid^Iantenbe SBertoerfung burd^ entgegen*

gefegte ejtremc 2Keinungen !ann bie SCncrfennnng ent*

Italien.

Unb tool^er biefe anffaßenbe Srfd^einung? ^x ®ruttb

ift nid^t fd^toer aufsufinbcn. 3n einer bon i^cftigen ^ar*

teifäm^fcn betoegten ^dt tooüte er ol« !Did^ter frei 6tei*

bcn, er tooüte fcft^ften an ber ^ocfic, bie in feine«

^errn äu|crm X>icnfte fte^t; er berfd^ntä^te e«, ein ge-

tänfigc« ©ttd^töort ju gebrauchen, um bantit Slnl^änger

unb ^etounberer gu »erben. ,,Unb fo fü^te id^", fd^rcibt

er im 3a:^re 1816 an @o(ger, „baf bei un« immer 3ir=

te«, toa« id^ ba« Siedete nennen möd^te, fei e« in ^l^i*

tofo^)^ie, ^unft ober 9?eIigion, ot« ein (Eremit ü)o!^nt,

beffen ^flid^t e§ ift, feiner ©emeinbe anjugeprcn" („©oI-

ger'8 t^ac^gelaffene ©d^riften", I, 392). man ^ötte üfm

aWanc^eg berjie^cn, iuenn er nur ju irgenbcincr ^ol^ne

gcfd^iDoren ^ätte, aber unabl^ongig fein, unb bennod^

mitrebcn ju toottcn, baö fonnten Parteien, ©deuten unb

(Seften nid^t ertragen. ^Darum l^abcn fie il^n fd^üe|(id^

fclbft ju einem ^artci^au^jtc gemad^t. dt ift ftet« er

fetbft gcbtieben, unb »ie man fid^ mäf anfleßen möge,

weiter at« frd^ fetbft :^crborjubringen, bringt e« am (5nbe

fein aWenfd^^ fagt ber Slltmeiftcr.

3[Ifo bie 3tcten über Xkd unb feine S^td^tungen finb

nid^t gefd^Ioffen, »ie oft baS aud^ bel^au^tet iDorbcn ift.

@S tebt nod^ SKand^er, ber über bie f^ätere 3cit aud^ nad^

biefem öud^e wirb berid^ten fßnnen. ÜDaju aber, bc§
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man i^n in feiner eigenen unb bicifeitigcn S^iatur fenncn

htm, tooHcn bie (grinnernngen beitragen. SJon feiner

Sugenbgcfd^id^te unb frü^eften fStcöung jum bomattgen

berliner Öeten tonnte man U^n toenig ober nid^tß. @ie

ift gugteid^ ein @tü(f ber ©efd^id^tc 5Jerßn« in bcn

festen 3al^ren be« borigen 3a:^rl^unbcrt«, unb ber 35a=

terftabt liegt eS oB, nid^t oüein fein ®raB ober ba« ©c^

6urtg]^au8 ju feejeid^nen, eine (Strafe, toic e« gefd^el^cn,

mit feinem 9?amett gn Benennen, ober fein ^itb ju er-

rid^ten, fonbem il^n in ber beutfd^en ©eiftertoett auf fei*

ner l^eroorragenbcn ©teße onguerlennen. Berlin nennt

feinen großem ©id^ter bcn feinen.

hiermit geBe id^ biefe« 4öud^ au8 ber §anb, bcffen

SSottenbung mir eine ^flid^t ber '^ktat toax, unb ba?

einen 2^^eit meines eigenen geBenS entl^ätt. 9Kir ift am
Beftcn Betonet, ba§ id^ nid^t 'äUtB gu teiften bermod^te,

loaS bie SlufgaBc erforbert. 9'iiemate Bin id^ mel^r ba=

bon burd^brungen getoefen al^ je|t, too mir ba« eb(e

Sdiib, in beffen Singen id^ fo oft geBIidft l^aBe, toicberum

!tar bor ber «Seele fd^toeBt. ds ift ber UeBergang bom

unmittelBaren ©afein gur ©efd^id^te, ben id^ erlebt l^aBe.

Sie es gu bcn erfd^ütternbften ©rfoi^rungen gel^ört, baS

öcBen, loeld^cS man als ein gegenwärtiges em^funben

i}at, erBIoffen, fid^ auftöfen unb gur SSergongen^eit

^infd^toinben ^u fc^en, fo ift eS bie fd^toerfte ^roBe

aller ©cfd^id^tfd^reiBung , bie ©runbgüge beffelBen im

®ilbe ^crguftettcn unb bon neuem gu BcIcBen. !Dod^ in

bem ©eifte tool^nt eine ^raft, bie über Sßängel unb

©d^toöd^en :^inö)egi^itft. 3d^ ^be baS Vertrauen, ettoos

»on jenem frifd^en SebenS^aud^e, ber bie mönbüd^cn ^x^

gä^Iungen burd^toe^te, »erbe aud^ nod^ in meiner jDar=

ftetlung fül^tbar fein.
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@o mag bcnn ^eutc, an bcmfcibcn Za^t, on rt>tU

d^cm 2:ic(f öor ^jDeiunbad^tjtg ^al^rctt baö Sid^t ber SßcÖ

crfeUcftc, bcr ^S^^^^f*^« bicfem jDettfmale cingcfägt twr*

ben, weld^eö i^ öitf fctnetn @rabe ju txxiäftm unter-

nommen l^abe.

Öcrltn, om 31. mal 1855.

Hulrolf ikopkt.
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1. S)a$ ^aUt^au^.

Um. (Eingänge in Olofjira^c gu aSerltn, unfern bcä ^olni;

f^en 9lat:^^aufe8 , in einem engen, BetricBfamen unb geräufc^;

ijollen JJ^eile ber ®tabt, teo in niebrigen Jtrontlaben ©etoerte

unb Jtlein^anbel i^ren <Bi^ ^aBeh, liegt ein bunfleS ^aul,

iaS in ber gteeitcn ^alftc beS öorigen Sal^r^unbertS gu ben

fiattlit^eren ber 0lad^6arfc^aft gei^oren mochte. 3n biefem

J&aufe njo^nte itm jene 3"t ein aSürg er unb .§anb»erfer;

baS tvax SWeijier Sodann ^ubrtig Zied, ber ©eilcr. (BS tvax

ein einfad^er, aBcr aud^ frifd^er unb traniger 9Äann , ber mit

gerabem ©inne unb fettem 9luge feineg SBegeS ju gelten

))flegte. (Sin Setien »oIC %cbdt unb ßrfa'^rung hjar feine

(Schule gettjefen, unb l^atte in i^m jene e^renfefie, altBürger?

Uc^e aSerjiänbigfeit unb Zxtü^ÜQteit ouSgcbilbet, bic o^ne üiel

SBorte ben 9iagel auf ben Jto:>3f trifft, unb in ben Seiten

Sriebrid^'g beS @ropen Bei ben ©enoffen beS fleinen •^ani-

ntxU ni(^t feiten war. Slu(!^ fein SSater mochte ein ^anb=

ttjerfer geteefen fein. 5Daä gfamiliengcbad^tnif :^at ei nid^t

aufbehja^rt, tto^cr er jiammtc, boc^ rühmte man jid^ gutoei;

Icn nid^t unanfei^nlid^er SSern>anbtf(^aft, gu ber man fogor

einen ©eneral johlen »oUte.

SCßie eg bte Drbnung ieS (SehjerbeS öorfd^rieb, ^attt

aWei^er ^üedE in feinen jungen So^rcn, al8 er lo8gef^ro(^en

hjorben, gum SBanberfioBe gegriffen, unb ttjar als J&anbhjcrf8=

1*



gefett in bie ^xtm'tic gejogen. (Sr ^otte a)eutf^Ianb burd[>;

tranbert, toax naü) Ungarn gefouimen unb bann »ctter iiS

an bte ©rcn^c ber Züxhi. JDabet fe^^lte eS nid^t an 2lbens

teuern. @o ^atte fi(^ cinfi in biefen ©egenben ein 0lfife=

gefä:^rt< ju i^m gefeUt, ber bie Sage einer jener ungarifd^en

Orenjfefiungen fo anmutl^ig fanb, baf ex fxüj nieberfe|tc unb

tre Umriffe in feinem a3u<^e na^gujelc^nen begann. 58on ber

gejlung auö Bemerfte man feine 9lbf!(^t , glaubte in ben ieU

ben SBanberern ©^ionc m erfennen , unb ti)at einige ©(pfiffe

auf fle, bie jum guten @IücE i^r ßid öerfe^Iten. 9la6) ber

J&eimfc^r fe^te ü^ Jied als aKei^cr, icie e8 JBraud^ »or,

unb begrünbetf einen <§auö|ianb. ©eine grau !^olte er ftd^ au8

3efertg, einem 3)orfc bei a3tanbcnburg. (Sie toar bie 3!oc^ter

beS ©^miebemeijierg @^ale, »o^ im^aufe bc8 bortigen $re;

bigerg, S^amenS i?a|fe, ergogen, ber jic frü^jeitig al§ einef

SDBaife ju fxä) genommen l^atte. JDorauf betrieb ber SKei^r unter

feinen SÖiitbürgern eifrig fein ©ettierbc, unb nol^m 2lnt^eil on

mattem, toaS <§anbnjerf unb Sürgernjcfen anging. S3ei ben

3unftgenoffcn »ar er angefei^cn aU ein jirengrc^ttid^cr 5IÄann,

ber feinem ©tonbe ergeben fei, unb nid^t ottein iaS «§erg/

fonbern au^ bie 3w"g« auf '^em rcd)ten glecfc ^ahe, unb §ur

guten (Stunbe ein guteö SBort obne <S(^eu ju fagen njiffe.

5Darum wählten jic i^n aud) in mant^er »tci^tigen @ac^e jum

@^re<^er unb 93ertreter.

Unter ben J&anbtt>erfern felbji gab cä f(|on atterlei

SBiberflJruc^ gegen bie Sünfte unb i:^rc engen SÄegcIn. 3Ronti^e

meinten, eS tonne mit bem ©cttjerbe erfl beffer hjerben, rt>enn

biefc alten Drbnungen aufgehoben toürben. ^Darüber h>ar

ein ©treit cntjlanbcn, unb gu ben ajert^eibigem ber Qm^t
geborte auil) 3Krifl«r Zied, ber »on ber 91uflßfung be8 IBer;

banbeö ni^tllms Unorbnung erwartete, ^o^ reotttf er

boTura na<^ rtgtner (Srfabrung nt^t in 5lbrebe fietten, baf

*i
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JBielcg anberg «nb Jefferfetn fßnne. iRun l^atte |t(^ baö

©erwd^t iserBrettct, aud^ ber Äönig fei bctt Bunfen ni<^t ge=

neigt. a)arum Befd^Ioffett bic greunbe berfelBen, Uftt fett^

unmittelbar angurufen, bofi er fte Bei beut olten Steckte fd^ü$e.

(Sine Slngal^l »on 3Keificm foUte i^m eine SBittfti^rip: Ü6er=

reichen «nb Xltit i^r ©^jred^er fein. 3)en förjefien Seg f(i^lug

man ein, bal ©cfd^äft ou8guri(|ten. ßu einer Bejümmten

@tunbe~ beS ^age# ^pflegte ^iebrid^ on einem gfenjier beS

©d^IojfeS ©on«fo«ci gu fiel^en, bann fieliten ftd^ bie fSitteti:

ben unter einen JBaum im ©arten, auf bcn ber SSlitf beg

Äßnigg fottcn mn^k; nid|t feiten lie^ er fie ju jt^ l^erein=

rufen unb i^ßrte i:^re Slnliegen. (So gefd^a^ eg aud^ :^ier.

gricbrid^ erBlidte bie 3Reijier, unb lief fie.gn ft^ Bcf<^ciben.

%ied burfte i^m bie ffitttfö^rift üBerreid^en unb nod& einige

SBorte gum ©c^uge ber Sunfte fagen. 3)er Jtonig :^orte i^n

gnobig an, unb entlief i^n mit ber SSerfid^crung, aud^ er fei

fein Seinb berfelBen unb »erbe ft(^ ber @ad^e annehmen.

2lBer fol^e @rfa:^rungen unb bic JTl^atigfcit bc3 Sogeß

reid^ten für bic Sebürfniffe beö BegaBten unD mit mand^erlci

Äenntnijfen auggeftotteten SWanneS nid^t ]^inj er fül^rtc baBei

aud^ ein nad^ innen gefeiertes ScBen. 3n fird^Iid^cn Icic in

))oIitifd^cn «Dingen »ar er gut grieberid^ifd^ gefinnt. (Sr l^ielt

eg mit bem moralifd^en SBonbcl unb einem reblid^en unb tü(^=

ttgen ^anbeln, im UcBrigcn hjar er ein greunb ber 3[ufEl5=

rung, unb Jjjlegte fid^ bie 3)ingc ol^ne öiele SBunbcr auggulegen.

5£)od^ in biefem fünfte trat ou(^ bic eigcnt^ümli(^e ©in;

ncäart ber ^augfrau l^eröor. Sßon gangem bergen tttax fte

ber alten firc^lic^en ©louBigfeit gugetl^an. ^ier am erften

fam eg gu gereigten ©ef^räd^en, in benen jeber fll^eil ftd^

geigte, toie er iuar. 35er 3Jiann »erflönbig, eifrig, auffa^=

renb, oft berB unb l^onbfefl, im ^aufe bie rau:^e ©eitc ffn-^

ougfel^renb; bie grau fanft, fc^ü^tern, in flc^ gefeiert, bem
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3Äanne gegenüber bulbenb unb 6ef(§toi(|tigmb, aber Uf^am

U(i^. aSor aßem JDor t^t bur^ ©emüt^Sart unb Srgfel^ung

bcr ®Iau6e eine JQtxitnSfa^t getoorbnt, unb f!c Hef ft(^ burd^

ben Balb raupen, Batb ftjottenben SBtberfiJrud^ beS SWanneS

nid^t irre machen. Sßenn er j!e in ben ©tunben i^rer ^il=

ten «Sammlung im 5Por|l'fd^en ©efangfcud^ lefenb fonb, fo

ging baö feiten o^ne eine @egen6emer!ung öon feiner ©eite

ab. JDonn 50g er mit feiner l^auöbarfenen SWorat ganj ernji=

üä) gegen bie olten Äird^enlieber ju Selbe, »arf i^^nen fiügc

unb Uniüa^r^eit »or, unb erflärte fie für überjluffig ober gar

fd^ablid^. 9tm mcijien ärgerte er fld^ an. ben Siebem, in -weis

d^en ($^rtjiu8 al3 Sräutigom ber (Seele barge^etft itirb, be=

fonberS icenn fie ätoa öon grauen gebid^tet Waren. Ober

mit iplattix SBerjiänbigfcit Bemertte er in Jßaul ©cr^^arb'S

Siebe „JRun ru^en aüe SBälber" gegen ben SSerö: „®8
fd^Iaft bie ganje SGBelt": ,,3Sie fann man bergleid^en o6ge=

fd^mocEteS 3eug Bel^au^jten! 35ie ganje SCßelt f^laft nid^t!

3n 5tmerifa fc^eint bie ®onne, ba toad^en bie Seute." ©öl-

igen (Einwürfen gegenüber f(^Iof bie j^au i^re jiitte grßm:

migfeit nur umfome^r in bie ^liefen i^reg ®emüt^§ ein.

Sßar gleich biefe Qtrt ber Slufflarung bei bem SWeijier

XiecE in gfleifd^ unb JBlut übergegangen, fo fe'^Ite eS i^m

bod^ feineSWegö an @inn unb 3Jer]ianbnif für bß^cre JDinge,

nur wanbte er fid^ ber weltli^en «Seite gu. JDie erjlen gIücE=

liefen unb !ü^nen Sßcrfud^e ber beutf(^en 5)id^tung feit bem

Stnfange ber jlebenjiger 3a^re l^atten einen tiefen SinbrudE auf

i^n gemad^t unb balb fein J&erj gewonnen. SGBie eine neue

3Worgcnrötbe War ®oet:^e'S ^ot^t über ber beutfi^en Sitera=

tur aufgegangen. !Dic einfad^en unb offenen ©emütl^er em=

:>)fanben tk aUe, ^iex queUe ber SBorn einer unS)erfoIf(^ten

5Did^tung. (§8 fpric^t für baS natürlid^e ©efü^t beS alten

3;iecE, bag jtd§ in ber :^arten ®d|iale beä werft^ätigen a3ürger=



jianbeS leBcnbig eri^alten f)aüt, warn ber fc^Iic^te J&anbtoer:

Jer erlannte, ®ottf)e fei bod^ ein gang anberer SWann aiS

®eütxt, Äleijl unb ©leim. 91IS ft>atcr ber ©trett vAtx bic

Slnerfmnung ber neuen ^Joefie heftiger entSronnte unb aud^

bem atten 3Äei^er ju D^^rcn tarn, fagte er öott SJerbnif

:

„SBaS reben benn bie Seutc, ftc »erjie^^ett ja btefe Sudler

gar nid^t!" Ober hjenn öon „aBert:^cr" ober ,j®^" bie 9lebe

»ar: „3)te Stnbern mögen fl(!^ anjicKen, tote jtc »oUen, fo

ettoaä fßnnen jte bod^ nid^t mad^en!"

aSei biefem Itifjaftm 2tnt:^etl an ben neuen 5Di(^tertoerfen

unb bem regen XxkU, ftd^ unauSgefe^t gu feelel^ren unb gu

unterrichten, tourbe mand^eS gute unb nü^Iid^e S3ud^ nid^t

nur gelefen, fonbem aud^ gefauft, unb oHmalig fammelte fw^

ein Keiner «§au8f(^a| an, auf ben man mit 9led^t fiolj fein

fonntc. S)a fanben ftd^ neBen ber f&iUl, bie aud^ bie 9luf=

flarung beS SSaterS al0 ©runbBud^ beS .§aufeg unb Se6en8

in (S^ren ^ielt, unb neBen ber nü^Iid^en SSele^rung, bie @ut^=

rie'8 unb ©rei^'e „SCBeltgefd^id^te" unb einige anbere :^ijiorifd^e

aSüd^er getoa^rten, bie cr^e 9lu8ga6e bcS „®ß| ton aSerlid^in;

gen", ©oet^^e'ä ©d^riften in bem J^iutBurg'fd^en 9la(^bru(f, bie

er^en 2tBbrürfe ber öertoegenen JDid^tungen öon Scnj, ber „JR^cis

nifd^e 3Roji", einige SBod^enfi^riften unb mand^eS Stnbere ber3lrt.

9lud^ an bem beutfd^en ®(^auf:|3iele, baö eBen bamals

felBjionbig ju toerben fu(^te, fanb er sielen ©efc^mad. JDcr

Sufatt :^atte i^^n fogar mit ben ©d^aufjjielem gufammenge=

jii^rt, bie er auf ben Uretern in ber SBe^^renfha^e beS 9lBenb8

tragiren fal^. S)ie 2trBeit forberte 9hi^e unb (Sr^olung, unb

fo toar benn SWeijier JliecE aud^ ben Bürgerlid^en a3ergnögun=

gen nid^t aB^olb. 9lad^mittogl ging er ^inauS in eine jener

Befd^eibenen 5lnlagen »or ben J^i^oren SSerling, too man Bei

einem ©lafe ÄottBufer aSier ein fogenannteS ®artenöergnü=

gen, efma eine ÄegelBa'^n unb einige ©eöattern unb (Stamm*
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ga^e öorfonb. 35a »urbe geraud^t, geregelt, gelod^t, mcm^ex

^anbfcjie @^a^ lief mit unter, unb jufrttben mit feinem 35a=

fein, fjl^Ienberte mon 5t6enb8 fd^toa^enb unb :|)Iattbcrnb toi«=

ber na(^ ^aufe. Qn ben ©tammgaflen Rotten f!^ au^ ei=

nigc ®(^auf))teler gtfettt, mit benen man auf ber Äegelfcol^n

naiver Befannt tcurbe. QÄei^er Xieä toat öorurtl^eilöfrei gc;

nug, ben Sßedet)x mit ber öerrufenen Äafle nid^t ju meiben.

SKad^te eS if}m. SSergnügen, bic tragifd^en «§elbftt einmol (HS

geh5ol^nIid^e SKenfd^en ju ff^en, ober motten fte burd^ il^re

(Sipa^e bie ^eiterfeit ber @efetlf(^aft eT^ß:^en, genug er ^anb

auf gutem gufe mit i^nen. S)oc§ bemerfte er on ben locEem

©efetten auc^ SJielea , toaS .feinen jirengen SSürgerftnn Belet-

bigte, Scid^tjtnn, ^rol^lerei, Hge, 9lu8fc^h?eifung. <So fam

er benn oft mit ber SBemerfung nad^ <§aufe: „2)ie Äomi)=

bionten (anberS nannte er fle nid^t) ftnb bod^ fc^led^tc, un=

moralifd^e ©efelien. ©8 ifl fein SScrlaf auf fic!"

dagegen jianben bie ©ele^rten 6ei i^m um fo ^ß^er im

5tnfe:^en. dS toax nic^t bag bum^jfe (Staunen tior einer SWaffe

ftember unb untierjiänblid^er Äenntnife, tvaS i^n erjuttte,

fonbcrn bie UcBcrgeugung, ber geleierte @tanb fei nid^t nur

ber J&iiter gcijiiger @d^ä|e, fonbern fottc fie aud^ aI8 Seigrer

ieä SßolU öerhjcnbcn. 5)arum f«^ien cg i^m natürlid^, ba^

ber S?e:^rfianb in ber öffentlid^cn 2ld^tung l^od^jlel^en unb fid^

in ii^r cr^^alten muffe. @r crfannte ben ©ele^rten felBji no^

im Bf'^^it^f <>"•

(Sineg 9l6crtb3 fanb er in feiner aBürgergefcHfd^aft ben

Bcrüdptigten SWagt^er Jtinblebcn. 35iefer JWann, nid^t o^ne

!talcnt unb Jtenntniffe, inar urf^rünglic^ auf einem 5Dorfe iti

S3erlin ^Jrebigcr gehjefcn, 1)ciüe afier toegen großer Unjttt-

lid^leiten feineg 2tmtä entfc^t Serben muffen, (^eitbem leBte

er ijon gelehrten :&ol^nar6eiten in Set|)jig unb «öoUe, unb

fd^rieB f^led^le @ebi(^te unb 0lomane, in benen er jum
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Xi)äl ftint eigenen -!2{Bentetteir n^affüe; benn Balb tioax et in

atten ©d^enCen tvie auf itn ©trafen eine (efannte (Srf^et=

nung gehjotben. Stn jenem 3lbenbe l^attm iffn einige SBür;

gcr mitgebracht; er fcttte bem fi)tcfbfirgerli(^en ©^otte pxtiS^

gegeben »erben. (Bttt$ :^ungeriger unb no^ me^r bur^iiger

©clf^rter, ^joffenrctfcnber $ebant, literatifii^er Sanb^ei^er,

f^ien er benfelSen tüeit metfx ^erouSjufotbern al8 gu f&rd^ten.

«Sein unöerf(!^ämteg SEBcfc», feine fd^mügigc SSettel^aftigfeit geigte

ben @cle:^rten in ticffier SScrfunfenl^eit. 2)er xoi^e (Bpa^ U-

gann bamtt, bo§ man t^n öctrunfcn machte. SßoU ©ntrü;

jhing tocrlte^ borauf SKeifier Zkd feine Oleffourcc. @o foßte

man mit ber @ele:^rfomteit nimmer umgel^en, felBji lüenn üe

in fo gemeiner ©e^alt auftrat, »ie :^ier.

Sngttjifd^cn l^atte fid§ im J&aufe SSieleg üeronbcrt. Sine

gamilic toar entjianben unb Begonn l^eranjuiwad^fen. 3)er

3ftaum »ar «nger, bie «Sorgen großer getoorben. 3m ifaufe

»on \>m Salären ^atte bie 3»utter brei Jtinber getioren.

(S8 iüar tin l&upungösjoHer $:ag, alä om 31. SWai bcö

3a:^rel 1773 um elf U^r 3Äorgeng bo8 älteji« Äinb in ber

fc^maien, bunfeln ^inter^Bc, in bie nur ein fSrglid^e« Üi^t

Bom ^ofe l^ineinfd^tmmerte, gur SBelt fam. 3)iefeS Jtinb, bal

bem 3Äei^er Sodann Sub»tg Xitä, bem (Seiler, geboren »»rbe,

war SKeijier Sodann i^ubttig Zieä, ber <£)i(^ter. 5llg olteficr

@o^n empfinQ er am 6. 3uni in ber Jloufe, gu ber mehrere

^o^abelige ©onner ber ^amüie als Sfug?" eingeloben waren,

bie JTiamen beS ®ater8. 2lm 28. Februar 1775 folgte eine

3:o^ter, 3[nna ©o^j^ie, unb am 14. Stugu^ 1776 ber jüngere

©o^n, e^ri^an Srtebri^. ©o ttu(|fen benn brei ^tnber

im ^aufe ^eran, groei ©ß^ne unb gwif^en i^nen eine $o^;
ter, unb mit i^nen manche fd^toere unb gewi^tige ©orge.

JDenn balb mufte ber JBater a^mn, mit btefen Äinbtm f}aU

ein anberer, neuer @ei# in feinem engen ^onfe 3Bo:^nung
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gemod^t. Unter ben Qlugen beS SßattxS unb bei- SKutter »er=

leiten f!e bic erjien ^af)xe. ^nx bunfel crin/.ertcn fte fld^ ber

©ro^mutter, ble im J&oufe beS Sol^neS ^ttt alg SWatrone lebte

unb fcalb öerf^ttonb, o^ne an ber Srjie^^ung tl^eilgenommen

ju ^oben.

a3et :&ubttjtg, btm Slelteficn, geigten ftd^ SUorPettungöJraft

unb ®nH)flnbung8öermßgen ungemein frü^. 5)ie Silber unb

(Sinbrürfe, rcelc^e er empfing, eriwccEten in i^m bolb eine

bunfle 9t:^nung ber ;&eiben unb gteuben, benen bog menfc^;

lid^e ^&erj untertoorfcn ifi, folange eg fc^lagt. JDiefe er^en

(Srfc^üttcrungcn ber (Seele muffen in bem .Rinbe ein tief

fc^merjlt(|e8 ©efü^l :^erüorgerufen ^^abcn, benn im ^o^enOll::^

tcr ergä^lte ber ©reig baöon mit ber »ollen JUebenbigfeit ei;

neS gegenwärtigen (Sinbrutfö. (Sin «§au8freunb l^attc einfi

ein eigcnt:^ümlid^eö ©d^aujiücf mitgebrnc^t. (Sg hjar eine

®ofe, auf bcren JDerfcl man unter einer J^r^fiolteinfaffung

ein fira^lenbcg garbenmu^er fa'^. 93on biefem bunten Silbe

würbe baö Ätnb mit unttjiberfiel^lid^er SWod^t angezogen. SBar

eS eine crfic Stauung ber <S^on^eit ber SBelt, bie eg erfüllte ?

Stuf ben Slugenblicf lurjer greube folgte bag ©cfül^l beg er=

fien SSerlufieg, alg man bag glänjenbe ©:|3ielgcug auS feinen

«§at\^en na^m. (Sg war untröjili^, unb ber ©reig %ied

»crfti^erte, f(|on ba juer^ ben ©(i^mcrj beg Meng cmi)fun=

ben ju ^aben. 6tn anbcreg 3Jlal l^attc bie äßarterin baS

Äinb auf bic ©tufen öor ber (Stcd^bai^n am ©d^lof^la^e

niebergefe^t. 33crgnüglic^ fa:^ cg über ben $lo| na^ ber

aSrücEc unb bem ©tanbbilbc beg großen Äurfur^en l^inüber.

Sllleg machte t^m ben :^ettcrjlen Sinbrutf, olg cg ^jlßpd^

bemcrfte, baf bic SCBarterin öcrfd^wunbcn fei. Sn fd^le^t

»erfianbenem ©d^erje war fte l^intcr einen jpfeiler getreten.

5)0 Würbe bog Jttnb mitten unter biefen ©cfioltcn öon bent

©efü^le ticffler ©infomfeit ergriffen. SBcnig ^olf bog 3«=
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reben Ux f}eti>oxtttten'tt aBortettn, unb lange fonnte eS bteff

bunflc, f(^recEIi(§f Sm^jflnbung nid^t »crgpffcn.

0l^t mtnber fcul^ tootttc bal Ättib in geregelter SBetfe

bef^afttgt fein. 9tuf bcm @(^oofc bcr 3)hitter lernte eS bie

aSud^^afcen fennen, um fo [(^netter, je mei^r bie $l^antafie

ju ^ülfe fam. (Sie fd^icnen ju leBen, fle hjurben ju lujh-

gen ©ehalten alter 9trt. Jtajim öieria:^rig, fonnte ber «KnaBe

lefen, unb fc^on trat an bte ©teile ber gibel bie SiBel, bie

in t^ren gef(|i(^tlt(|en unb poäi^i^en 5;^eilen ialb fein Üith:

lingSBuc^ würbe. dS üBerfant i^n ein ©efu^l »on ber ^o=

:^eit beg l^ier toel^enben ©ei^eSj bcr »unberBor erratene unb

io^ toieber tinUii^e 3!on, SSer^anbeneS unb Unöer^anbeneg,

SlKeg feffclte i^n gleid^ fe^r. (Sr fonnte jii^ nic^t fättigen

on biefen rül^renb = einfod^en @ef(i^i(i§ten ber (Srjöäter, unb

ft^on im Sauf ber er^cn Änaßenja:^rc f)atti er bie SBiBel mel^r

alä etnmol ganj burd^gelefen. 2öenn bonn ^aSßaxn unb

SSertoanbte i^n, auf feinem gupänf(^cn fi^enb, in ber JBi;

M eifrig lefcn l^ßrten, fo fc^üttetten pe Ü6er fo frfil^reifeg

aBefen bebcnflid^ ben Stopf, ober 9J?and^er meinte an^: „SBic

gefd^idt bod^ baS Äinb t^ut, ol8 »enn e8 lefen Ißnntc!"

SteBctt ber JBibel l^atte au^ bag ©efangbud^ ber SWutter

eine grofe 5tnjie:^ung§ft:aft für i^n. @S :^atte einen jlorf

»ergolbeten @in6anb , ber an ben ©eiten mit fun^öoltem

<Sd^ni|tofrf in Elfenbein ausgelegt i»ar. dS mo(^te ein ^xi^

.

jiuif i^rer Sleltem ober, ein ©efc^enf beS Pfarrers fein, bo8

er feinem fPjIegefinbe al8 9tnbenfen mit auf ben 2Bcg gcge=

Ben f}attt, SBie l^od^ l^ielt eS nid^t bie 3Jhttter! Unb »enn

bo8 Älnb fte jene ölten Sieber lefen ^ßrte, toie i^oUte ber Uvim

geoi^nte Sni^alt, bie Btlberrei^e <S^ra(^c, bie bod& fo einfad^ ftor,

ber Oleid^flang beS 9teimeS in feiner ©eele hjiber! ®o rourbe

eö Balb aud^ mit ben Siebem ber lut^erifd^ett\JJird^e öertraut.

3)od^ ju biefen aSüd^ern, bie ^ro^^^etifd^ bie erfien unb
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urf^JtüngUd^jien menf^Ud^en @m))ftnbungen ettoecöen, geffttte

fi(i^ ein anbercS, »eld^eS btc junge (Seele nid^t ntlnbcr tndd^;

tig ergdff unb t^r ben tiefpen (Sinbrud für baS Men ga6.

2)ieS »ar @oet:^e'ä „®ö§ öon ffierltd^ingcn". SlBenbö/ nad^ ge=

t^oner Arbeit, tvtnn bie Jtinber fc^Iiefen, ober ber 9lelte|ie

im SÖinfel fauernb laufd^te, pflegte ber S3atcr ein a3ud| au8

feiner JQaü^Uiliot^ä ^eröor^ulangen, ober aud^ irgenbein

entlie'^eneS ber SRuttcr öorjulefen. ^eiliä) fiel bie SSdf)l

mitunter auf jiemlid^ aBgelegcne Süd^cr, bercn 9?erfi5nbni^

in biefent Stmfe jtoeifel^oft tuar. @r laS ^ontmtUe'S ©d^rift

»Ott ber DÄe^r^eit ber SEBelten in ber SBobe'fc^en lleBerfe|ung

»or; bod^ häufiger einö »on jenen 3)i(|terh3erfen, öon bcnen

mott je|t foöiel reben ^orte. ®o tourbe Subtoig in bie

beutfd^e 3)id^tung eingefiii&rt, unb e8 bauertc nid^t lange, fo

Bemad^tigte er fid^ felSfiänbig ber SSüd^cr, au8 benen er

ben 33atcr ^atte »orlefen ^ören.

2Sor alten a6er Uitb er Bei einem pe^en, Beim „®o^".

SCBie on bi« 33iBel, glauBte er mit ganjer (Seele an biefeS

®ebi(^t. (S8 war ber er^e ßinbrucO beä ge^^eimnifüollen Qa\i:

Berg ber ^oej!e, ben er erfuhr; bie SBelt ber ^J^antafie tourbe

i^m jiir finnlid^ toirflic^en. SGBie bie ^Jatriar^en, «gelben

unb Könige beS Sllten Se^amentä leBenbig gegenwärtig öor

i^m jlanbcn, meinte er, aud^ biefe mannhaften 0iitter, ®ö|
felBer, müßten noc^ unter ben ifeBenbcn fein. @8 »oren

QÄenfc^en, mit benen er leBte unb toerfc:^rte, toie mit aSatcr

unb 3Ätttter unb feinen @ef(^toipcrn. SGBie Befiürjt toar er

nid^t, als man feiner finbifd^en Einfalt lod^enb, i:^n f^jäter

barüBet Belehrte, ireber biefer ®ß§, nod^ irgenbeiner feiner

©efä^rten fei eine IcBenbe (Perfon, biefe ©ef^id^te fei eine

erbic^tetej ber SRann, ber |ie gefc^rieBen i^aBe, l^eife ©oet^e

unb leBe in SBeimar. Sür eine 2lrt »on OffenBorung l^atte

er ben „®o|" gel^alten, unb nun ^ßrte er, fie fei ein JBud^,
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toie alte Sudler fmb. aSif gern ffatU er biefe Stuföarung

für bte SEBelt l^ingegeficn, bie er baburd^ öerlor! görS

er^e o^nte er tion fol^n (Snttaufd^ungen nod^ niS)tS, unb

ge^enb unb fie^enb, in alten SGBinfeln beS ^aufeS, »»a^enb

unb [(^lafenb trug er fid^ mit ben ©ejialtcn btefer JÄttter unb

grauen, unb il^re ^ergl^often JReben Hangen in i^m unauf;

l^ßrlid^ nad^. 9lur burd^ (SinS fonntcn fte gu Qdten gum

©d^roeigen geBrad^t hjerben, burd^ bie (Srgä^Iungen bcr 9Kutter.

SBenn im 5E)ammerIid^te beä 2[6enbg bie fonfi tooi^ISe^

fannten ^pielfiätten bie Äinber frentb unb ge^cimni^uott am
Blidften, unb baß laute Streiten aUmalig öer^mmte, bann

fammelten fte fid^ ftitt am ®^oofe ber ÜJlutter, unb mand^e

oft gehörte ©efd^id^te mu^te fie erjäl^Ien. 2>ie (Erinnerungen >?

ii^rer eigenen Äinbl^eit crtcad^ten. ®o gleid^fßrmig au^ il^re

Sugenb in bem ^farrl^aufc »erfioffen tear, bennod^ »ufte fxe

SWan^eg bafeon gu erjo^Ien. 3n il^rem SD'htnbe »urbe baS

©infac^e unb yiatürli^i für bie Äinber jum SÄard^en unb

aBunber, baö fi(^ i^rem ©ebäd^tirtffe tief einprägte. 3Son

einer alten,' unl^eimlid^en grau in i^rem »atcrli^en JDorfc

ergöl^ltc fie, bie' für bie Sugenb ein ©egen^onb geheimen

©d^auerä geftefcn »ar. -iga^liiS) unb bSfe fa^ flc allein unb

ft^teeigfam in i^rer ©tuBe am ©^jinnrocEen, nur einen 9el;

nen ^unb litt fte um fi^. Ungern entfd^lof man f!(^, fte

anjurebcn, unb gefd^a^ eg, fo antwortete fie jomig unb in

einem nur l^alBöer^Snblid^en Jtauberhjetfd^, baS ben .Äinbcrn

fd^aucrlid^ »ie Böfe SauBerfotmeln in bie D^ren flang. 9lm

fd^redElid^fien erf(|ien fie, ttjcnn i^r ctnjigcr ©eföl^rte, bcr ^unb,

t^r entfprungen toar. JDann ^onb fte an ber ^ür unb

BticEte f^jo^enb baS 3)orf ^tnoB, ober tief mit »unberlid^en

©cfterben burd^ bie ©trogen unb rief mit geltenber ©timme

nad^ bemJ^unbe: „©tramel^! ©trame:^! ©tramel^!"

©0 »aren bie 3»enf«5en unb UmgcBungen, unter benen
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Subtoig Sietf, bcr 5Dt(^tcr, geboren luurbc unb ouf»ud^8.

®8 ioar ber enge Jtreiö beS fleinBürgcrltd^en fielen«. 2tr6ett,

®parfam!ett, Olebltd^feit waren bie ^auSregeln. 9Äan leBte

ief^ränft, o6cr barum nic^t ärntlid^ ober gar fümmerli^;

man :^atte fic^ eng etngcrt^tet, o^^ne öon ber JfiJelt oBgeft^nit;

tcn ju fein; man Brandete fi^ ni4)t ängfilid^ jebe Heine

greitbe ju »erfagen. @8 :^errfd^te in bem .§aufe bie ßu-

frieben^cit teö tüd^ttgen ^anbtoerferS, ber mit SSerfianb auS;

jugeben n?eif, toaS i^m feiner ^änbe 9lr6cit ertcorSen f)at,

unb auif bie ÜJiittel crf^tcingeu fann," feinen J?inbcrn eine

(Srjicl^ung gu geben, bie i^nen einji breitere, fonnigerc SÖege

ju Öffnen »ermag. 2)icfe8' bunfle, biirgerli^ eingeri^tetc

3imiher gu ebener @rbe, biefer lange, f^malc «^auSfliur, ber

fleine J&of ba^inter, auf ben nur ein fpärlic^er <§immel f)exf

abblicEte, bie <S(^toet(c on ber .§auät^r, baS ttjoren bie

JÄäume, bie Subtotg juerfi mit ben ©ebilben feiner jungen

^^antojie betoößerte, bie i:^m gum @^oui)Io|e feiner finbi:

f(|en fieiben unb grcuben* njurben. 2lber fc^on loar bie ge?

^eimni^öotte Sl^nung borüber hinausgeflogen, unb träumte

»on einer onbern hjunberbarcn 2BeIt, bie jenfeit ber ©(^toeUe

beS aSater^aufeS lag.

2, ®c^ulc unb Strafe»

aSalb , mu^te ein großer @ntf(^Iu§ gefaxt tocrben. @8

\)it^: ,JS>ex 3unge mu^ in bie ©c^ule!" 2)ie täglid^e Strbeit

lief ben Steltcrn feine 9Äufc i^n ^inreid^enb ju befi^äftigen,

ober aud^ nur i:^n fietS gu beoufftd^tigen. S^mify^ brad^te

mon ben faum fünfjährigen Änaben gu einem alten gutmü:

tilgen ^^t\>aax, baS in ber nahegelegenen Sifd^crfhrafe eine
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2t;6:c=®(i^ule für ÄnoBen unb aÄabd^en im erftcn ÄinbeSaltcr

^elt. 9iod^ tnufte mon 3Äorgen8 Bei tegntgem unb trüBem

Setter baS Äinb auf bem Strme in bic @^ulc tragen. 2)a

gefeKtc fi(^ al8 erfier ©ef^icle ein $ubel gu i^m, in beffen

jottigcn ^aoren eS bie rotl^cn, erjiarrtcn i&«nbe »armte.

3)ie Beiben guten %Iten, baö l^o^e SiwJnft mit feinen a3an=

fen, bie J?inberf(]^aren , ber 5lJubeI erf^iencn i^m fo anjie=

^enb, ba^ eS jeben SWorgen nad^ biefer neu^n SQBclt fc^nli^^

tjerlangte.

35ie 3«it ^ifff^ f^ielenben 93erfud^8 ging Bolb öorüBer.

Äraft unb SWut^^toitte beS ÄnaBen Begann in Äubiuig gu er;

»ad^en, er fonnte fii^ jc^t oltern @J)ieIgenojfen gugefelten.

2)er SSoter üBergaB i:^n ber fogenannten Sranjojifc^en <S(^ule

für ÄnaBen, bic eBenfaliS in ber näd^^en Siod^Barfd^aft, in

ber ©rünfhrafe lag. ^icr »urbe neBen bem geteßl^nUd^en

erjien Unterrichte aud^ granjöfifi^ flele:^rt, freilid^ o^ne fon:

berücke (Setüa^r für feine 9li^tigfeit. 5)er (Sc^ul^alter »or

ein ei^emaliger ©(^neibcrgefette, bcn fein ®e»erBe nac^ JJJariS

geführt f)atte. ^ier meinte er l^inreici^cnbc Äenntniffe ber

@^)rad^e ernjorBen gu ^oBcn, um bie Berliner (Sd^uljugenb

im granjSfifi^en aBrid^ten gu fßnnen, unb ba er eS eintrage

lic^ genug fanb, »on feinen 3öglingen einen Zf)aUx (S6)nh

gelb monatltd^ §u erl^eBen, fo ^atte er ein für alte mal bie

0label mit ber jÄutl^e toertaufd^t.

9lBer nun folgte ber »id^tigfie, entfd^eibenbe «Sd^ritt, ber

in ein reiferes SeBen hineinführen foUte. 5Die8 toar ber

UeBergang jur geleierten ©d^ule, gum ©i^ijmajtum. aßit bem

(Sntfd^lujTe, ben <Soi)n baS ®i9mnafium Befud^en gu laffen,

l^atte ber aSoter fiiUfd^toeigenb feine Slnerfennung beS unöer=

fennBoren 3!alent8 auSgefjjrod^en. 2)iefe Einlagen fottten,

wenn ouc^ mit D^jfern, auögeBtlbet »erben; ber <So^n foHte

etma^ aSejferel toerben alä ber IBater, getoefen. 3)ie SGBa^l
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unter i>en gelehrten 9ln#aUen toax nid^t f(!^toer. (Sinen mtth

tDÜrbtgen unb'^erüorragenben ^ann qab ed iamalS unttx

ben Bertin« ®c^ulmänncrn, toeld^er fid^ bereits ein al(gf=

mein ancrfannteä 9tnfe:^cn eriDorben ^atte, griebri^ ®e;

bife. dS wor ein rajilofer Unb eigentl^ümli^er 9»ann,

ber burd^ feine trefflid^en 3lnf(^Iage, feine" :|)Ianmdfigett unb

erfoIgvei(i§en ^inri(j§tungen, attmalig gum ^Reformator bcS ges

fammten (Sd^uIttjefenS getoorben toar. ^an )3rie3 fi(i^ glüif;

Ui^ einen fo aufgegärten ©elel^rten ju 6efi|en, ber ganj ben

S3eruf ^^atte, bie »eralteten fjormen beä llnterri^tg no(^ Den

5tnforberungen ber neuen Qtit, bie auf bcm ®<6iete ber

(Sd^ulen 'an £e^rcn unb JBerfuc^en fo rcic^ Joar, neu gu

gegolten. @eit 1779 S)irector einer jiäbtifd^en :^B^ern

!^e:^ranjialt , beS griebrid^ögi^mnaftumö auf bem SSerber,

1)aite er bur^ feine ©efd^icili^feit ber frü^^er »ernja^rlofien

©d^ule Binnen ioenigen Sauren einen ungettjöl^nlid^cn Sluf »er;

@g njar um So^anni 1782, aU ber SSater ben neunjä^;

rigen Änaben bem Berül^mten i^e^^rer gufiii^rtc, ber i:^n

feierlich für Ouinta reif erflärte. ©ornit toar Sabteig ein

©s^mnafiafi, ein Duintaner getnorbcn} er trat in bie geleierte

HÖelt ein. :Bateinifd^ fottte getrieten hjerben , @rte(|if^ fianb

in 2tu8ftd^t, bie Qtnfovberungen fieigerten fx^ auf aUen «Sei;

ten. dx gcfeUte fi^ gu einer «S^ar älterer Änaben, bie

getei^igt burd^ aWe Sijien unb Sl&enteuer be| ©d^ülerleBenS,

jietS Bereit tuaren, i:^ren jungen SKut^ an 3ebem gu fül^Ien,

ber ni(6t im <£tanbe toar i^nen ^Banbgreiftid^ gu Betoeifcn,

felBfi £Xuinlonermut^ Jönne feinen CUieifier finben. 3öie fauer

mad^ten fte nid|t man(!^em Se^^rer bag ^i^eBen; toie mand^en

Stampf fochten fie nid^t in ber ©«|ul^Be ober auf ©trogen

unb mä^ai au8!

3n biefen Strubel »urbe aud^ ;?ubh)ig :^ineingerijfen.
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SlnfangS f)atte feine ^^xeife, feine 2tUöerflanbigfeit unb 3«i:=

lid^feit, t>enn er galt für ein f^ßneö Ätnb, i^n gunt ®egen=

^onb ber JBehJunberung unb :eie6fofung, jum Jinbifd^en <SpieU

tßtxte ber oltem ©d^üler gemod^t. Salb oBer toarb et bie=

fet bulbenben dioUi üBerDrüfftg , unb Begann e6enfaU8 feine

5<iujie ju regen. 35a foftte er bcn gefeierten JDirector au(^

oI8 furchtbaren ^Donnerer !cnnen lernen.

@injl ttjar in ben Sel^rjiunben ein f^ri^Ud^er 5lufruf gunt

Äam^jfe gegen bie elenben SoKcgiaten, b. f}. gegen bie 3öfl'

linge bei bcnad^Bartcn franjojifd^en (Soßege, öon J^anb gu

^anb gegangen. 3ebcr Broöe Ouintanet tourbc bartn oufs

geforbert, jid^ um öier U^r 0la^mittag8 , mit einem 3lo^r=

^ojfe Bewaffnet, auf bem Sujigorten einguftnben. 3)ie @in-

^immenbcn fotlten i^re 9lamen untergei(^nen. fiubhJig glouBtc

ni(^t gurütfBleiBcn gu biirfen, auc^ er rvax ein Braber Ctuin;

taner. SGBirHtd^ traf man gur Be^immten ©tunbe auf ben

geinb. 5)od^ i^lß^tid^ na^m bie <Bä)\a(S)t eint für Bcibe^eere

unerwartete äÖenbung. 2tuf bem ^gujlgarten lagen gal^lretd^c

iDuaberfietne »erfreut, bie Bearbeitet h>erbcn fotlten. Sn

biefen ßng^jajfcn lüar man fxd^ taum Begegnet, ol8 ^öl^ere

Gräfte in ben «ßam^jf ber gelben eingriffen., •hinter Jenen

(Steinen erhoben fid§ einige ^^anbfc^e @teinme|gefelten, bie

Blinblingä gufa^renb au8 ber @d§ar ber ßoUegiaten (Sinr

gelne l^erauä griffen, unb an ben Sßpfen 1"^^^ jiarfcr %au^ in

bie £üfte erhoben. JDie SGBerberfd^en, fo un»ermut^et burc^ ein

gigantif(^eg ©efc^led^t unter^|t, nahmen i^^reä 93ort^eil8

ttjal^r, unb BicBen auf bie ga^j^jclnben doUegiaten unter tou-

tem SuBel unBarml^ergig ein. Siner ber Kämpfer, ber <So^n

eines S3aurat^8 SKofer, f)atie biefe ^rd^tBaren JBunbeSge;

ttoffen in ber @tilte angetttorBen. Subtoig fijnnte in baS oll=

gemeine ©tegeggef^rei nid^t einjiimmen. 9lie ^atte ex Bra:

öen Duintancm fold^e %Me unb ^interlifl gugetrout. SßoU
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Sntrüjhtng »erlief er fogleic^ ben Stampfplai^ unb ging

nad^ <6aufe.

9tuc^ ereilte bie öiemejta ble SSerröt^er frü:^ genug. !Da8

5lcten^ü(f, »eld^ee ben SenjelS ber aSerfc^hJÖrung cnt:^iflt, hjor

in beS 2)irector8 J&anb gefallen. Unterfu(^ung, jlrengfle

Strafe njaren ju erwarten. 9lnt nä^^en QKorgen trat ®es

bife als üii^ttx in btc ßlaffe Dutnta, ber ^Pebell leintet if)m

mit bem aSlt^e Beteajfnet. Stad^ einer bonnernben ©trafrebe

njurben bie Ue6elt:^öter nad^ ber Speisenfolge i^rer Unter;

fd^ri^en aufgerufen, »erhört unb bie (Strafe an i^nen »oU=

jogen. SWit innerfiem ^aQtn fa^ fi(| an^ Subtuig bon ben

®c^tt)ingttngen beS öer^angniftioKen ©tocJeS nö^er unb nös

^er umlreijl. ßnblic^ ^ßrtc er aud^ feinen Flamen. „Unb

dx, einfaltiger SWenfd^", bonnerte ©ebife i^n an, „ber erji feit

wenigen SDionaten in ber ©d^ule i|i, ^ot fi($ au<S) gu fold^em

Unfug »crleiten laffen? ©d^ömt (Sr fid^ nid^t?" JDie ^anb;

greiflid^ bro^enbe ©efa^r ga6 bem befiürjten Knaben einen

unerwarteten ^utf). 9Kit angfiöotter (Sntfd^loffen^eit rief et:

„J&err 5)irector, id§ fcitte @ie, i^Bren ©ie mid^ on!" aBirflic^

^ielt ber Oli^ter in feinem ©trafgeri^tt innc, unb Ue^ ber

SSert^eibigungörebc ein geneigte^ D^r. 9Äit alttluger a3erebt=

famfeit fieütc SubtDtg bar, wie ftc^ bie ^aü^i eigcntli^ üer=

Italien ^oie, unb fdblo^ mit einer ^Berufung ouf baS 3«ug=

ni^ feiner 9Äitf(^ülcr. !Da biefe feine 9(u8fage unter^^ten,

entlief i^n Oebite mit ben SSorten: „JDaS i^ fein ©lud!" be=

nen ftd^ eine einbringlic^e SBarnung für bie 3»iE«nft onfc^lof.

(So getoid^ttgc Erfahrungen ixai^te Subwig nid^t umfonfl

nad^ J&oufe. «§ier würbe er ber gii^^rer ber jungem, gele^:

rigen ©efd^wijier gu mond^em fecEen, mut^Witligen (Streid^e.

aSruber unb (Sd^efier, nur bur^ einen geringen Unterfi^ieb

ber Sa^re öon i^m getrennt, irurben bie felBjionbigen @e=

fS^xkn feines SeJenÖ. ^ii^t minber frü^, nur nad^ einer
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anbmt ^titt i)in, rnfwldtUt fi^ grtccbri^'S %aUnt. 9lu<^ er

»urbe fastet ®d^filer beg IBerberf(^en ©i^mnaftumg, bo(l| baS

fc^ulgerfd^tf Smtm roax niä)t fettte ©ad^f. SKait flagte ufetr

ffbte geringe ©ele^rtgfeit, feine S^rag^^eit. Stomttn «il^m bic

@^ulfitn^e !eine fonberIi(^e ^^eilna^nte aBgetoinnen, fo geigte

er bagegen biet 9nj}eUig!eit unb @ef(^idßi(^!eit na^ aufen

l^in, namentli^ eine entfd^tebene (Saht für Qnä^ntn unb

fün^erifj^ea ©ehalten. S>ie @(^toe^er toar in i^ren 5tnlas

gen bem altern fflruber äl^nlid^. @ie toor Reiter unb Itif^aft,

ted unb leid^tfinnig, fi^nett unb fd^arf in i^rer ^uffafung/

fd^Iagenb in i^ren SinttDorten, befaf einen frühreifen aBi|

unb eine unhjiber^e^Iid^e Steigung jum ©pott. ©ie toar

eine ^etg Bereite unb ^elfenbc fll^eilne^merin ber <Bpa^e unb

3lnf(^läge i:^rer Srüber, mit benen fie aud^ tnut^^ig bie 8ei=

ben ff)tütt. S)ie Jtinber Ritten unb janften, iagten ft(^ in

^ouS unb J&of mit JCo^en unb i&unbcn inniger, Jjretften bie

geangfUgten ^ine in auf; unb gufla)j!|)enben Otegenfi^irmen,

unb üBten toufenb (Sulenf|3icgeleten au8.

(SS toaren bie ^a^xt gefommen, in benen bie ©trenge ber

»dterlid^en 3"^* immer f&:^l6arer tourbe. Slud^ Bier geigte

ftd^ ber SSater als SKann »on altem ©daläge, »on gangem

©d^rot unb^ Stoxn. 35ie öottc ©etoalt beg SßatexS unb SWei-

jierg, gur^t unb ©el^orfam, baS golt in feinem J&aufe als

oBerjleS @efe^. SCBe^e bem UntergeBenen, liBer ben ft^ ba§

Ungetoitter feineS 3om8 cntlub, ber nit^t feiten unertoartct

in ja^er SBeife l^eröorBrad^. 5)a ru^te bie ^anb ööterlit^er

Süd^tigung oft fetter ouf fiubtoig. UeBer^au^Jt fc^ien el eine

(frgie^ungSregel beS aSaterS, gegen bie Jtinber furg, ^eng

unb aBtoeifenb aufgutreten. SfUemaK loBte er; er Uep

gctoa^ren, unb feine JBiKigung f^rad^ er meifl bur^

©tittfc^toeigen au8. SKtt fd^arfem Xabel fonnte er Bei

fleinen JDingen :^erau§faBren, aBer "oo^ »ieber mit jenem
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»er^uUteti Oefü^le öäterli^fr Siebe, ba« ou^ iwcä) bie 3«^=

ttgung $tnbur^f(!^tmmerte. SBar er einmal (ei BefonberS gntet

Saune, fo jog er bie Äinber hjteber :^eran unb erloubte i^^

nen »ol^p ftd^ in fletnen Hßortoet^feln mit t^m ju ijcrfui^en, nur

mußten fie in ben gefe^ma^igen (Sc^ranfen bleiben. JDagu

reijten i^n namentlich Subn?ig'8 altfluge gragen unb 5lnth)or=

ten, ben er baburd^ ali feinen SieBltng ouSgeid^nete. SSon

einem folc^en JBorjuge ^atte biefer unter ber jüd^tigenbcn «öanb

bc8 aSaterö feine ^^nung, unb er fiaunte nid^t icenig, aW

i^m in f^joterer 3tit , ba er jum S&nglinge gehjorben »ar,

ber aSoter bo8 ©e^dnbnif oBlegte, er fei eigentlich fein Sieb;

ling getoefen.

Snbejfen fel^Ite eS im fernem SJerlaufc beH ©d^uHebenS

nid^t an man^em glängenben ©rfolge, ber Subtoig hti Seb^

rem unb @(^ülem in ben [Ruf eines (SenieS brad^te. üDoS

»erbanüc er juna^^ ber Seb^aftigfeit feiner 5J3^antajxe unb

feinem unge»o^nlic^en ©ebäc^tniffe, bo8 auc^ nur einmal ®e:

borteS über j!üc§ttg 2tufgefaftc8 leidet unb jid^er beroa^rte.

ßr^ auf bem SSege jur @d^ulc ^^cgtc er bie Se^rfiütfe ju

überlefen. SBie bie Sud^fiaben würben i^m bie 2ai)lm le=

bmbig. Sie giguren , tuel^e burd^ »erfc^lungene 9te(^tncxem^)el

gebilbet tourben, jebe einzelne 3ifff^ barin, f^ivcbte t^m beutlii^

j?or ber @eele. 3)en 9lücfen gegen bie gro^e 3BanbtafeI getoen;

bet, fonnte er fte ©teile für ©teile obne ben minbejlen 5ln^o^

ttieberl^olen. 35erglcid^en liatti ber Seigrer in feiner ®^ul=

erfol^ng nod^ nid^t erlebt, er fa^^ barin eine ))f!9d^olo=

gifd^ merfwürbige (Srfd^einung. ®r lie^ Subtoig in bie aWitte

beS SiötwerS treten, auf feinen Sefe^I erhoben j!d^ bie

übrigen «Schüler öon i^rcn ©i^cn unb muften fi^ brei mol

tief öemcigen. ®ä war bie erjie .^ulbigung, toeld^e bem ®e=

niu8 bargebra^t t»urbe.

Db biefe «öulbigung ongemeffen fei, n?ar freilid^ eine att=
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bete ^age. ^o(^ fd^etnt ergtel^enbe SSti^nt eitn nt(^t

bie ©tarfc Hefeg Sel^rerg gftoefm gu fein. (Sr gel^ßrte ju

jenen tounbcrlid^en JDrtginden ber altern ©d^utoelt, beren

©ettiffen »»eit, unb beren %ct unb SBeife oft bie fonbcrr

Bor^e roar. 3n feinen .§anben iliet Subtoig fiirS erftc;

bie untern Sel^rjiufen '^atte er fd^neÄ gurüdgelegt, nun fing

er an longfamer feineS äSegeS gu ge^en, je me^r bie Slm

forberungen, bie gemo^t hjurben, mit feinen Äraften in bo8

re^te ©leid^gctoid^t traten.

93iel aSeranlaffung gu fcebenflt^cn Sweifeln gaB bent Äno^

Ben iunaS)fk ber ©uBrector ®tilfe; bad njar jener 2t^:

rer, beffen SieBIing er im 2Dtfangc gu fein fö^ien. (S8

u>ar ein SKonn ber Mengen, fird^Iid^en ^ornt. 3M ben

©^ülcrn ))flegte er in ber Siegel im Zont bemiit^iger

§rommig!eit unb öoterlic^er 3ÄiIbe gu ^pxe^tn. 3n fanf;

te^er SBeife rief er bie ©trciflinge gu fi^ ^eran. SBie gu^

fäüig Hemmte er ben greölcr gaifd^en feinen .Knien ein, lieB:

fofenb ^rci^elte er i^m bieSSaden mit benSßortcn: „@iH^^

bu, mein JCinb, haS mu§t bu nid^t lieber tl^un. S)u franfß

unb BetntBfi bamit beinen guten, alten Se^rer, ber bi^ bo^

fo fel^r IteBt!" 3)iefe lieBeüoUen Ermahnungen unterBra^ et

bann bur^ einige :t}Iop^ trefenbe 93acEenf(^lcige bon re^tS

unb linfö, bie unter fanftem 3i»teben unb lieBtofenbem @trei=

^eln in regelmafligem ^afte n^ieberfe^^rten. SBie bie ÜKilbe

beS guten, alten Sel^rerS, toarb aud^ Balb feine groramigfeit

»erbä(^tig. 2)e8 3Äorgen8 würbe ber Unterri(|t mit einem

@eBete, baS ber gel^rer fijrad^, ero^et ©in^ fom ber ©uBs

rector ©tilfe, ber bie er^e Sel^r^nbe gu l^alten ffatie, jtatt

um aS}t, Jurg »or neun U^r. 50Ht feierlicher SRiene trot er

»ot bie fitrfammelten ©d^uler ^vx, legte feine Xaf^enu'^ auf

ben 2!ifd^, unb Begann baS ®eBet mit folgenben Motten:

„9tttJ»iffenber @ott, »or beffen Sltcfen nid^t« öerBorgen ifi,
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bu tDcift, baf meine U^r l^eute aÄorgen unerwartet fitfftti

geBlieBen i^, unb bof i(^ barum ni^t ju red^ter 3"* J»'»;

men fonnte."

a)te fetter fe^enben <S^üUt bur^fd^auten Balb btefe« SBe;

fett. 3)ie (Einen Bequemten fl^ i^m augenbienerifd^, bie 9ltt;

bem trieBen üBermüt^ig i^ren <S^ott bomit. %x^ Subitig

BUeB in fecEen SBemerfungen nid^t jurüd. Salb l^atte er

bie @unfi feines «SuBrectorÖ »erfd^ergt, unb ber Soxtt beS

it^xtxS ging enblid^ in eine 9trt toon ^of üBer, ber fei;

nen 9tn^anb na^m, ben leid^tfertigen JtnaBen in allem 6rn|le

öe8 Stt^eigmuä anjuftagen. 3)a biefe unb anbere SlnHagen

auf oUe moglid^en ©d^ulfreöel enblid^ aud^ ju be8 JDlrectorS

D^ren !omen, gog jid^ ottmälig fein geringes Unhjettcr uBer

fiublDtg'S ^ou^3te gufammen.

aSäBrenb beS Unterrid^tg ma^te ©ebife regelmäfiig bie

0lunbe burd^ baö ©i^ulgeBäube. 3m SSorüBerge^en »orf er

einen fpaBenben S3lidE in bie ©d^ulgimmcr burc^ tin in ber

%^vix angeBrod^teS ©c^ieBefenjier, 9lid^t feiten erf(^iett er §um

%xo^e unb jur 9lettung mand^eS Bebrängten ßonbiboten,

unb griff als deus ex machina mit gewaltiger Sd^idffol8=

:^anb bie Beröorragenben J&au^ter ber «Sd^ul^elben l^eraufi.

®o ^anb er aud^ eineä JlageS ^)lß|U^ in ber aKitte ber

Tertianer, ala baS gjolfd^en luftig üBer Zi\ä) unb Sanfe

fe^te. JDer Srfie, ber alö (Sü^no^jfer fiel, war Shtbtoig. ©ein

3Ha^ war 'ooU; gur «Strafe mufte er nad^ Duarta ine Sril

wonbern. %ux bie ©d^ulgeugniffe :^atten fold^e greöel nit^t

bie Be^en folgen. (SS ge^ijrte gu ©cbife'S eigentl^ümKi^en

SKitteln, bie «Stufenfolge berfclBen burcB grelle gorBen ju »ers

finnli(^en. ©o Brad^te SubWtg jum großen Born beS SSaterS

bie fd^mad^tioffe gelBc Plummer öicr nac^ -Öoufe, auf welche

natürli^ ein neueS, :^ärtereS ©trofgerid^t folgte.

i aBenn Subwig ben Som ^«8 großen «Sd^ul^enn gu lei-
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ben ^atte, fo hjurbe il^m bafür an^ einmal iit (Senugt^uung

ju feigen, ba^ unter Umfionben aü^ btefe ÜRo^t m ein

6ebenlUd^e8 ©d^toonfen gerat^^en fonnte. Oft gefd^a^ eS, ba^

attStvartige ®d^ulmänner ben Uxuf)mtm dteformatot Befud^^

tat, um feine SGßeife an Ort utib (Steife (ennen gu lernen. Sinji

erfd^ten, öon ©ebife felb^ Begleitet, ein ernjier ^atÄi^er fflionn,

in einem langen, grouen 9lotfe. Sr fe^te fid^ oI8 S^^^ß^er

auf eine ber JBanfen nieber, unb Breitete baBei bie Boufd^igen

<S(|ö^e feine« UloäS mit öielcr SBürbe auf. Einige JBuBen,

bie toorl^er mit einem Äanind^en t^ren SRutl^ttitCen getrieBen

:^atten, fd&oBen i^ni biefeS leife in bie Stafd^e, »ol^renb

er aufmerffam bem @angc bc8 Unterrid^tö folgte. 3Jht

©d&redfeu füllte er ^slß^Iid^ in feinem 9iodfe ettooS £eBett=

bigeS rafd^eln. (Sntfe|t fä^rt er in bie ^ß^e unb mit ben

^onben in bie Zafi^e. JDie (Segentoart beS ®d^ul^crr=<

fc^erS fonnte einen attgemeinen 5luffianb, in ben ®i>ott

unb <S(^redEen fi^ mifc^ten, nid^t l^emmen. ©lü^enb i)or

3om unb a3ef(^amung bonnerte er bagtoifi^en. S3olt a3er=

toirrung Bemühte fid^ ber gtembe boS Äonind^en auS bem

9l6grunbe ber 3!afd^e l^craufgu^olen. 5)a trat einer ber Bo8=

l^aften UeBelt^äter, {!d^ jierlid^ )}erneigenb, auf i^n ju unb

fagte: „(SrIauBen ®ie, mein ^txx, baf id^ S^nen Bel^ülfß^

Bin. Jtanind^en fa^t man immer Bei bm D^ren."

JDergleid^en aSorföUe :^emmten inbep toeber Subtoig'S SBif=

fenStrieB nod^ feine fernere @nttoi(felung. SSicIme^r »ar er

bem ©d^ulunterrid^te in mand^en 5?unften öoraul. (Sx ^atte

Bereite bie 9lnfang8griittbe beS ©ried^ifd^en öon einem na^=

Belfenben ^Primaner erlernt. @8 hjor fein fe^nlid^^er 2Bunfd&,

ben ^omer, namentlid^ bie „Obi^ffce", üon ber er SRanc^erlei

ge^ßrt l^atte, it>a8 feine jp^antafie ungemein anregte, in ber

Urfi)rad|e lefen gu Wunen. 5)er SSater, ber an !&e^r= unb

aSilbuttgSmitteln '^erBeif(|afftc, njaS i^m in feiner Sage irgenb
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mögli^ toax, ru^te ni^t c^er, ol8 Big er feinen Subtotg mit

ber JJ)amm'f$en Ue6erfe|ung beS J&omer Ü6erraf(^en fonnte.

JDiffcr na^m baS SBud^ mit JDan! an, fogtc oBer öoU alt-

Huger (SelBfiitBcrtotnbung : „3^ Bitte ®ie, lieBer ©ater, ble=

feg a3u& fttt je^t gurücEjuIegen. SBinncn furger 3"t ^ctbe

i(^ bie «Db^ffcc» in gTie(J^if(!^er <Spxaä)e Bei ^errn ©viefe les

fett, bann l^offe i^ biefe UeBerfe|ung Beffer nu|en ju fönnen."

.§ert ©riefe ttjar namlid^ ein alter Sanbibat ber3!^eolo=

gif, ber fümmerlic^ öon ^Jriöatunterrid^t leBte. J^alh au8

SDlitleiben ^att ber gutmüt^ige 93ater i:^m blc 9luf|!<!^t üBer

bie :^au6Iit^er 2lrBeiten beS ®o^neg unb bie grie^lfifi^en

I&e'^rfiunbett i.vertragen. JDafür a§ benn «&err ©riefe einige

aÄale in ber SGBod^e an bem 3!lfd^e beg ga^freien SürgerS.

0hjr hjar e8 üBel, auc^ feine Äenntnijfe »aren glemli^ füm=

nierli(i^, unb el bauerte nid^t lange, fo jeigte jid^ bie öottc

UeBerlegen^eit bc8 ®(i^üler8. Sßox aliem gaB ber Seigrer Bei

bem Sefen beä J^omer, iuorauf er ftd^ au3 einer ^alBöer^onbenen

Iateintf(|en UeBerfe^ung »orBereitete, bie flogli^jien SSIöOen.

(Sinfi erja^Ite er feinem BogKng ausführlich, toie SfegifH^ ben

Drepcö ermorbet ^aBe, unb bafür nad^ feinem Jtobe gSttUd^

»erel^rt toorben fei. „Sefier J&err ©riefe", rief ber ÄnaBe,

„baS ifi unmßglt^! Umgefe^^rt luor täl" ^err ©riefe pii^te,

mad^tc aBer bod^ einige nid^t ganj glüdHic^e JBerfu^e, feine

eigent^ümlid^e SWeinung gu öert^^eibigen. 3m J&intergrunbc

bc8 SioittierS fof ber SSatcr Be^oglid^ in feinem Se^njhil^Ie,

unb lochte in ftd^ ^^incln üBer feinen Rügen ©ö^n, ber ig:

reitS ben Seigrer ouef bem gelbe fc^Iug.

0leBen bem ©ried^if^cn foUte aBer ba3 grongßftfd^e nid^t

»emod^loftigt »erben. 3lud^ bafiir teufte ber Jßater ein

SKittel. »ubwig mu^tc ben ©otteSbien^ ber fran§6|lfd^en

(Solonie Befud^en, JBon frü:^er 3"t an Ratten bie 5tritern

mit Strenge ouf einen regelmäßigen SSefuc^ ber Äird^e ge;



23

galten. Svux^ l^otten f!e bie Jtinbet aUe Sonntage in bie

$etrilird^e ge^^rt, in beren @:j}rengel fte motfrittn; bann

l^atte man fie im aSertcauen auf i^ren ®t^orfam bortl^in

attfin gf^m laffen. Snbli^ meinte ber JBater ou^ biefe

@tunben nü^Ii^ ma^en ju !&nnen. S>ie @r6auung toat

^iet fceilidli geting. Oft Befianb bie l^Srenbe ©emeinbe oud

feinem SJufeenb SWenfi^en. 3n fpottrer ßnt, als ber foge=

nannteJunge ^ncitton anfing einen gr5§em ^eig bon Qa-

l)ixtxn um flcl^ ju fammeln, jog aud^ Subtoig biefen gei^

'ooUtn unb feurigen JRebner aUen 9tnbern öot^ V

S)od^ ni^t nur in J&ou8 unb (S^ule, gi 'Seiten me'^r

no^ brause«, ouf ©trogen unb $lo|en, »lÄT ben Jtl^pren

fammelten fi^ bie Jtinber. S)a Qob t8 alierlet luflige (KBen:

teuer, ba fa^ unb l^Srte man, toaS ^tte anging, bie (Stabt,

baS Sanb, man fal^ bad öffentliche £e(en jener :Sage.

3u ben S3oKdfeflen, an benen bie .itnaben mit boU^em

SuBel t^eilna^men
,

gel^Srte bad äBei^nad^tdfej} unb ber

aSeil^nad^tSmarft, ber üHittel^Junft bea Berliner SßolUUUnS.

^ann fheiften fie einjeln unb in gangen (Sparen gtoifc^en

ben f)eU erleuchteten 93er!auf06uben auf bem ®d^Io§^Ia|e

unb in ber nahegelegenen ^Breiten ®trafe um^er. ^aufenb:

fad^eS gab ed gu fe^en unb gu beicunbem, manC^e @elegen=

l^ett gu fleinen Srhjerbungen, i»enn eS au^ nur ein ißfeffer.-

lud^en ober ein SCßdIbteufel getcefen toäre, uub enblii^ fehlte

tS m^ niC^t in bem na(i^tlid^en 5Dun&I hinter ben 93uben

an fletd totUfommenen Jtäm^fen. 93ei aICer mut^nuUigen

Stimmung l^atte bad @ange bennod^ einen gaunerhaften, ge=

l^eimnif^oKen, ja rit^renben ^udbru^. äBie gtängte SlUed

in bem ßid^te fe^Ud^er Srtoartung! 3n i^x ging fi^on SBo=

^en öor^er otte« gBunfd^en unb .^offen ber Äinberwelt

auf. %u^ Beim' SRei^er 3!iecE toar bad SBeil^ttad^tdfefl eine

gro$e l^äutlid^e gfreube. (SS qah einen ^efiKd^ gefd^müdften

X6>fft, ivitoli Zit«. I. 2
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.Slamienfiaum mit firetinmben J&i<^tern 6<fe^t, unb Sla^^xdtn,

noä) Untti ittan fonfi bad ganje 3^ "otx^tilii) lüfttx» ipafftt.

Unter allen @cfd^eafea aha {bra^lten bie uneriapt^n ^aU

baten U9n Bntn ald bad Qlnjiei^enbfte l^erbor, bie unter £ttb:

u>tg'S <^änben Balb ju ieleSten SBefen »urben, 5U einem

entjlen ©))iel5eug, gu bem er aud^ in f^jätern, otogen in l^ei^

terer ßaune gern gurütffe^rtc. .

©fbanfen ganj onberer 2(rt tourben erregt, trenn biefc

Bleierne« ^eere in ber Zf)at leBenbig geworben fc^ienen,

unb bie X^roramel in ben Strogen iBerlinS bie ©olbaten

griebri^'8 ju SParaben unb Oleöuen rief. IBenn bie ®ar=

nifon fi(i^ in allem SQSafen^Ianje unb i^rer gonjen 3!ll\i$tt:

gültigfeit entfoUete, bann füpe ]i^ ber ©tolj bej Äerttner

SSütrgerd Qtt)obta., unb ou^ Bei ben Jtisbern ertoad^te bie

W)nvmQ, einem noc!^ grßpem @anjen ali <Bä)uk unb ^auS

onjugel^ßre«. Unter atlen ©ejiolten, bie Bei feÜ^cn @cle;

gen^eiten £ffentli(j^ auftraten, BUeB immk bie i)oVtStS)üvüi^fit

ber alte %xi^ felBji. ©0 oft er mit bem breiecflgen .§ttte

unb bem grofen Ärücffiocfe auf feinem alten (S^immel in

Bequemem JlraBe burc^ bie ®trofen ritt, #ürjte bie ©d^uU

unb ©trafenjugenb öon atten «Seiten :^erBei. ßine ©d^ar

»orlauter JtnaBen üBerfc^üig f\ä) in toufenb toHIü^nen ^utjels

Bäumen unmittelBar bor bem ^ferbe, ^'i|en unb <$iute

ftogen in bie fiuft, unb unouf^orIi(| fdjrie 9Uleg: „S)er oHe

grife! ber oKe gri|!" So geleiteten i^n bie Sparen bie

@trofien auf unb aB, o^ne ba^ ber Jtönig eine Sßtene öer^

gpg. ^it bemfelBen :?6toenauge, beffen jornigei S3U|en mm
fel^r h>o^I fannte, fo^ er gleid^müt^ig auf ba8 SireiBen tina

breiten, aBer bod^ nici^t Bögartigen SßoVtStoii^tS ^eraB. ^xä^
tiger, oBer oud^ fieifcr ging cg f}tx, irenn er fid^ in fein«

flro^en glöfenten ©taatäcarroffe geigte, ttaS nur einige 3Ä«le

im 3fl!^re geft^a^. 3n langfam feierlid^em «Sc^rttte ful^r er



27

bum mit ivUent ^(j^f^ann \mt^ bic ®tnifm; sotxm

btt attfgt^ttK Sänfer^ l^ntm auf bcc daxo^t bte fcntiMR^

iigm •^ottoAm, 9s. Beikm €eitm brä itotf^en^Ioge^ jo^I;

ttt ben dladmonben. Sebcrmaim fottte feinnr Jt^ig feigen

fSsnen. %x4^ is bte Slol^e bet dto^a^e, bei batnltc^en

•i^anfitd !am biefec ^^xvai^aQ; et !fli£te bte SBxeite <Stsafe

l^tnoi^ am itHatf^en dtatl^^ufe )9dttei

' 9US groftr JJrifgÄßir^, b« bcm. »etJonbctcn <§i»«)»a

^räd^ tDiber^ttben l^tte, etf^ten b« Äintg on bet Qpi^t

feinet ^tlt:|^^en^ bte fo tta»(|< @d^Ui$t gelogen, Bei ^^
tabttt ttnb 9leinien> Sßemt eä »ot etaem ber äi^ote SBet-

lini, ett>a tot bent •^aUefd^ obet bent ^en^met, <$ea^

f(^u uttb ^ndber gafi , bann pcimtt bte 6crltnet S9ib:

gettoelt fd^aretitve^e l^inttad. ^K«<| 9{ei^ Ziti rtafym: %ify

He ßeit, feine Jtinbet gu \ol^tn öolfötl^ttmlid^ett ©d^auf^jielen

gu füllten. Steiften bei btongenben 3Renf(^fnmoffc, bm eitt=

l^etjiagettben JDtbonnangen unb ben manSbtttenben 3!tu)>'

:|>en tto|te man ^nbenlang bem ^taait ut(b bet @on=

nenglut, um ben olten 8fti|, umgeBen öon ben glänjenben

©efolge feinet Betü^mten ©enetale gu feigen.

@in^ toat Sobtoig Bei einen^ folgen SSoIföfrfe tjot bem

^tengtottet ^oxe but^ bie ^- imb l^rtoogwben ®^
tett bet 3ttf(^uer öon fräwm SUatet gettennt tocrben. 3»
bemfcIBot ^ugenBIid ctf(^K ein taufenHümmiget SSiMttuf;

er f&nbfte ben ^nig an. 3in bet Sltitte feinet @enetale

titt et auf best gfefotoege l^etan^ bet gtotf^en l^l^rfter

gtnben Gonbl^eln l^o^egottig bem ^:^0te gnf&^e. ^b^
^tbioig moSte ben alten Sh^ f<^(n unb in feinem @t=

^r uic^ gtttücEBIei&en. fSt^mU f#tt>«ng et k$ «n bft

f^agailaufrnben ^eitentvonb bed ^l^ItMgeS in bie <&dl^,

tt^ fa^te in einet ffiertiefung fefien S"«#, »eld^e \tt 8leg<n
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gefluftet ^atte. ^IBgefonbert wn bet SRenge jianb et Stttm.

fi^iiat, tvie in einer 92tf(l|e, üBer ben ^&u)>tem bet 9ttbem.

3>a nal^te bet StiniQ. Unter lautem Stufen ^tomftt Sub:

»ig feinen ^ut 5ßI6|U^, in bet öoKen Begeiferung be8

^ugenBIitfd, tpeid^t bet ®anb untet feinen ^fen, et »etliett

iai ©lei^gen^i^t. äBenig fel^Ite, fo toave et auS feiner

©rotte auf bie toorBeireitenbe ®enetalitat gefitttjt. Sein lau?

tet Stuf, bie unteittffttHd^e ^tftigfett feinet SSetoegungen et:

regten bie ^ufmetffamfeit be« Jl5nig8. JDiefet menbetc ft(^

l^aI6 bon bet Seite, unb ein mottet, ftagenbet Sßüd beS gro:

fien Blauen 9ugeS fiel auf Subtoig. SßoU Sd^teden gelang

eS i^nt nod^ gu testet Qtit bad @lei^getoi(^t »ieberjuge;

»innen, »S^tenb bet StiniQ mit feinen ©enetalen borüBet:

tttt. @d »at ein (StleBnif. £ub»ig f)at biefen tiefen Söüd

bef alten ^ti^, bet aud^ auf i^n gefallen »at, nie betgeffen.

3> S)ie ästetet, bie Me f&tlt beteuten.

2)icfe aCßelt, »elc^e jid^ i)itx bem fnaBen^aften @inn

entfaltete, bie et Bolb öet»unbett an^aunte, Bolb l^anbelnb

ober leibenb feinen Jl^eil baran l^inna^m, wollte ba« fein unb

Bebeuten »a^ jte fd^ien. 3n i^r leBte man unmittelBar. SlBer

t8 gaB no^ eine. SBelt , bie tttofiS ^nbered Bebeuten »ollte,

unb um fo mad^tiger bie $^antaffe ergriff unb iaS ^efü^l

erregte. S>itS »ar bie SBelt ber iBreter. 3n bem SJatet

leBte ettoad bon bem Jtunftfinne bet alten <&anb»etfdmei^et.

SCBie jene 0lörnBetget fanb er ®efallen an ber Bunten SBelt,

»el^e bie ^id^tung erf^lie^t, an Sd^erg unb Snt# in ge:

Bunbener unb ungeBttnbener dlebe, unb i^ret ^ot^ettung auf
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im fSxtttm. Mit Ifattt eine foI#e SSottteBe M SßatnS

m(§t cmf ben ©o^n toitfen foUen, in beut ^pi&ontafu« w>(|

l^alB tr^umertfi^ bie $IügeI regte, unb il^m feint ÜRSt^en

in8 Dl^r jtt fJüjiem Begann.

5Die Erinnerungen an fcenifiä^e S)ar^enttngen gelten in

«ubtoig'8 frül^efleg iCinbeSafter jurütf. ßinfl ^atte ber ®ater

ba8 Jtinb in bie iBube eines $u^^enf^ieler9 mit ^^ genont:

nten. %t$ berglei^en l^armloS boKlt^ümli^e Jtunßgenüffe

lielite er. J&on8tour^ Begonn feine @^>ofe, er erfi^ien ofö

©^äferfne^t, ber Bei bem ffierfaufe ber SBoHe in ber.@tabt

feinen S3ortl^eiI ju raad^en l^offte. 3)ann trot ein px&S)ÜQ

geöeibeter jpring auf. SKit ben toilbe^en ©eBerben ber a3er=

jtteipung rief er gu toieberl^olten SÄalen: „D Su^ibo! 6tt=

;j3ibo! toel^ ein Jl^rann Bi^ bu!" 3m ©c^merje unglütfli<^er

SieBe üBerfd^Iug fi(j^ bie J&olg^u!|)^)e in ecßgen, Reifen, felt=

famen Sehjegungen, bo^ 9trme unb IBeine Hai)i)emb gegen=

einanberrajfelten. 5Da8 fra^enl^afte ©eBaren bicfeö ^ringen

mad^te einen entfe^Iid^en @tnbru(f auf bie $:^antafie bed JCin=

beS. @d Brac^ in lauted SBeinen aud, unb um ben (Sm^

beg <S\>itU nid^t ju ^5ren, Verlief ber QJater mit bem ^inbe

bie JBube. (Sr^ al$ tS burd^ bie bunfeln, Ritten (Strafen

getragen, »UTbe, unb ft(^ jene Bunte, unb bo(^ fo f^rerf^ofte

Sßelt ))lß|lid^ gefd^loffen :^atte, fanb e8 ^6) toieber.

9118 fisoter biefe« Orauen »or bem ^embortigen üBers

tounben toar, trat an bie <SttUe bei erjien (Intfe|en8 bog

leB^aftcjle SJergnügen an ber äßelt ber Ureter. Äubtoig »or

fed^8 3o:^e Ott, e« »or im Sommer be« So^reS 1779, oI8

er jum erjten SKale in bo8 grofle Berlinifd^e 3:^eoter gepk^rt

ttmrbe. 3»it ^rodft tourbe eine Optx, „3)ie neue ^rfene" bon

go»ort, gum erjiettSKale geft)iett. SlBer fd^en rührte |id| bie

Äritit JDo« Singen fd^ien i^m »erfel^rt unb tongtt>eiUg, er

»oKte «^onblung.
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ißttbhJtg nntr in ein« neue SBelt eingefii^rt ; et ffOüt mt
gttoaltige Anregung ttt^aUtn, bie bntd^ tvtäeri^olte äSefwi^

be« Sj^aterS leBcnbig ilteB. ^ie £«ji f»I^ £)arjit8ungen

in irgmbetner SGBetfe felB^ ju öocfn^, itgonn fl(i^ lutonfif

:^«ltfam gu r^tn. 3«ttji gtlff er nad^ bot SBerfjtugen, bie

bent ftabifc^tn Wxi um tta(|{hii Uqm. ^te gtnntntm ^U
boten, bed fB<sitx8 bentf(^ ^^telfarten mußten tebenb tmb

^ttbelnb oaftreien. S>ea ]^ertli{|jten ©toff gnfi feia gflit6=

ter ,,^6|'\ bm er eabtti| auS bem ®ebät^fe l^ergufagrn

nmfte. 5)«nn famen ^o^jietjju^j^jen an bie Steige, We b«
(Sf)oxditxtn \ä)tn mr^r entf^ra^en. S)ie Jtinber ruhten nt^t

e^er, tdS hiS jie ein bod^anbigeS ^}u^:|)ent]^eatex l^erge^t

^aittxL %nä)nil^ t^erfitd^te ijiiS) bo&ei in äKdereien unb 3>e=

cowitiottcn, Snbttig enttootf fleine ©rontcn, unb fing <aiSf tBol

Ott f!e nieberpf^i^reiften , »enn feine Ungebnib bie Saiden

fcrt^ gu fc^en, i^ Seit lief.

€nbli<i^ Qtf^af) ber Ie|te ®<^ritt. SBir, »enn man an

bie <SteUe ber ^ipipax trat, unb ^att fie bar^eKen ju loffen,

ffl6^ bar^etttt? SBieber tourbe Subttig Sü^ter ber iüngem ©es

f^ä?ificr. 5)ie .ßenntnif bramatifd^er JDid^tungen ^attt fid^

ertoeitcrt; tooS btc Äinber ber 9lrt irgenb gefe^en ober ges

lefenl^atten, ötrfud^ten fie fogleid^ auf frifc^er Zf^at »ieberjii=

gcBen. (Siegreich führte bie ^J^ontafte fi6er atte ©d^ttierig:

fetien i^intpcg. ^nttuebcr lafen bie jugenblid^en ©d^auf^ieler

t'mt ober mei^rcre ®tcffen mit rebnerifd^em iÄuSbrudE au9 bem

aSttc^e ai , ober irgenbein aBinfrl ttjurbe jut iBü^ne, auf

ber fie in afienteuerlid^em $u|e , ben ber JKeiberfd^ranf

beS ©aterS ober ber SÄutter liefern mufte, auftraten. Sieis

^enS »urben bie bunfeljien unb entlegen^en SSJinM gur

^d^ouBit^ne auöerfe^n. -Kur in ber tieften ©titte unb @in:

famfett fonnte man biefe greuben gonj genießen. 0li4|t£

^ßrte ben 3a«Ber mel^r, al8 »fnn baä nü(^teme Sagrtli^t
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Mcfe J^^m Btleu^tcte^ ober % &f>iti bur^ fcittfd^e ober

gtoeifelnbe SSemetfungcn unterito^m »urbe. , -v

3^^ £)a glouBte £ttbtoig etnwol einen ©d^Üit^tnfet gefimben

3^ ]^a(<n, ber an ©ttUe itnb @tiii^t]^ aUe anbetn uicrs

tcrfr. <Sine6 Sonntags^ (^ et bem );ateclt^ SSefe^^Ie fo&

genb btt ^etriffe^ l^otte Befugen moffen, bun^^eiftt «
nicd^ Jlna:8enart, mu^ig itnb QtlanQ'mtitt, bie utt%efe|tett Si^eile

btt Äir^e. iBef foI<^n ^treifnteten ümcbe in ber Äegel Urs

genb tixoat SKerfttütbiged entbe^^ waS Bei toaitm toi^
get erfd^ien aU bie $rebigt. (Sc (am in einen entfernten,

btt^iem SGBitael be« &fex9r too <ein Sinbad^tigev faf , n»a ef

umnoglic^ toor, bie SBottc beS $rebtgetg ju. »ec^e^; fte

öec^oKten in tueitet gerne, unb fd6# Oefong wib Dtgel

tönten nur gebäntjift l^erüBer. <^iex fd^ien tiefe ytiUe ju

:^errfi^en. <Soglei^ ^ieg in 8nbtt>ig , ber ratr fein ÄomJ;

bienf^jiel im Äo:|5fe f^atttf ber aBenteuoclöl^ ®d>anfe auf,

l^r fei ber ftc^er^e Drt bafitr. SßoU 3«6el wrfitnbete er

fettte (Sntbeifung ben @ef(^t»iflecn, nnb foglei^ tuurbc Be?

f(|(9ffen, am nä^^en ©o^nntage bnt neuen <Sifyan^\a^ ju »er?

^d^. ^eilt^ fonnte man nt^t mit aUtm fcenif^en 3»'

Bellet in ber Stvci)i auftreten, barum tvoUte man ft^ mit

bromatifd^em iBefen Begnügen, unb »on otten 3)ecorationg;

f^äätn nal^men bie Jtinber nur boS un!oerfängIid^e mit, ben

grcfen gamilienregenfi^irm, ber gugleid^ al0 2)ccEung bienen

foKte. S3et ber äBa^l iei <BiuäS M man bie^mal ni#t

auf ben „®b^", fonbern ein jüngerer, ni<^t minbcr mo(^tigct

aKonn Bdam bm flSorjug, Stad SKoor» 63 toar bie ßtit,

»0 St^iOer'S „giauBer'' otte ®emüt:^er crfd&utterten. aiu(^

Sttbtoig'iS jpi^aatftfte tourbe wn ber üBcrtoältigtnben ^ai^t ber

foloffaten JDi^tung fartgeriffen. (Sr uBerlief fici^ biefen gins

bruden um fo UeBer, al8 alte ©^auer unb Sntfe^cn beä

@«I^Äid|m in ganj anberm SRafle cdS bur^ ben „®W f"*-



32

feffelt tuurben. 3(|t träumte a mx boit Staxl 9Root unb

feinen {RäuBern. ,
^ > i;frs*>

^n Drt unb @teUe fanb man fSttel, tote er gefagt :^atte.

SGBad !onnte einlabenber fein al8 biefer »ergejfeneiEßinfel »ott

®tau$ liMb i^erab^&ngenber ®pinntoeBen? SOßte au8 toeiter

Seme l^ötte man bie SBorte beS ^rebiger« l^eruBerf^atten.

So toor ber $ro^ß Setter, ber on biefem «Sonntage ptc

bigtej feine. Stimme golt o^nel^in für ettvoS unbeutlld^. 3m
©efu^^le öott^er ©i^er^ett »urbe ber 0legenfö^trm aufge;

f^rannt; bie Äinber fouerten unter bemfelSen nieber, unb bie

Sragöbie nal^m i^ren 3tnfang. Ungebulbig f^Iug man gleich

bie SieBUngdßetten auf. mt aUer ®en>alt beS tragif^en

3otne8 ^immte SubhJtg bie »erjweifelten 93eri»unf(^wigen

Äorl SWoor'8 auS bem erflen 9lcte an: „D SKenfd^en,

SKenfd^en! ^^eu^lerifi^e ÄrofobilenBrut!" Äaum toaren bie

erfien SBorte auSge^fen, olö bie Äinber öor ©d^retf üBer

bte üBirfungen i^rer Sragtf meinten in bie @rbe jtn(en }u

muffen. SBie roHenber 3)onner l^attten bie SÖorte Äarl

SJtoor'a aug atten SBinfeln ber itird^e gurüd. 9t6er toon ni^t

geringerni ©ntfe^en »urbe bie ©emeinbe ergriffen. JDer 5Pre=

biger jlodte, bie Jttr(i^enbiener liefen öott aSe^ürgung :^in unb

:^er, bie Urfac^e biefeS furd^tfioren ®et5fe8 gu erforfi^en. 35ie

Äinber erholten j!c^ nod^ rof«^ genug öon i^rem ©d^recfen,

um fd^leunigfi bie gtud^t gu ergreifen. SGBie öom böfen ^einbe

gejagt, jütrgten {!e bie £re^:^e hinunter, ^inauS auf ben $laff,

unb in bottem Saufe über bie Strafe. 3mmer nod^ mein=

ten fic bie dritte ber »erfolgenben Äir^enbiener J^inter fi(^

gu :^ßren. Sr^ an ber S^hjette ber öaterlid^en SBol^nung

h?agten jte toieber 2lt^em gu fd^ß^jfen. Stng^ott frod^en fie

in ben ^etmlit^^en Sinfel beö SBo^ngimmer«; erfl l^iet J^iefc

ten fie jicfe geft^ert.

Z)oii toie toud^d i^r Sntfe^en, ali eine ^albe ®tunbe
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baiauf tin t^timtx <&audfreun^ erfi^ien, bet au^ in b<c

Sthi^t getoefen »ar, unb unter Stop^^MtUi, mit Bebenßi=

(^«m ®ti^^t, beut fiaunenben ^atet ju rrja^Int Begann:

„-©«t jRad^Bor, «8 i^ ^eutc in ber Stix^t tttoaS fefyc ^an--

bctBarfö »otgcfaHen.'' — Sr Bm(^t<te barouf, bic^ebigt fei

bttt^ ein ungetoöl^nUd^e« Sraufen untertreten itorben, bu«^

bonneral^nlid^ $;5ne, bie fi(j^ ftin aWenfd^ erflären fSnne. 6t

ftjrad^ »on 3rf<^e» «nb aSBunbem; ob e8 eine .^eimfu^ung,

ein CtbBeBeit, ober toa9 eS fon^ getoefcn fei, SWemanb »er=

mige t8 gu fagen. 3)er oufgeGfate IBater fudjte ben Be=

forgten Ma^av gu Beruhigen, »ennglei^ e« i^m felBjl in'

biefem bunfein gfatte an jeber StufEIarung fe^tte. Stur bie

Äinber »uu^ten fie; aBer fie Rieften ftd^ möu«^enjiiß, unb

Iahten Bei alter 9tng^ üBer ben trept^en @^af in fic^

l^inein.
•"*'
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3njtoif(i|en »rar Subtotg aI8 3:ertianer felB^änbig genug

getvorben, um i^m ^in unb ivieber ben 93efud^ bed @(^au^

fljietö auf eigene .^anb ju erkuBen. ÜReBen toielem ®Iei$=

gültigen unb JBorfiBergel^enben fal^ man Seffing'd S)ramen,

®ottf)t'9 unb ®(^iUer'8 erfie SJi^tungen mit ber frifd^^en,

ooK^en ^eilnal^me auf bem ^i^eater. <!&in unb wieber

mat^te man {id^ Bereite an bie S3earBeitung unb S)ar{iettttng

S^off^eare'fd^er Sragßbten. Unter bem SJrurfe Befonberö

ungfinfiiger SJerl^tniffe l^tte ftd^ to8 beutfiö^e (St^aufriel in

JBeriin em^wrgearBeitet, im Äom^yfe gegen bie Begfin^gten

fr«ng*flf(^ unb italienif^en ©fi^nen, gegen ba8 SSorur:

t^U bet ^i^txn ®affen. SlBet getobe bie« flatfte feine

Äjoft, SWan tooöte geigen, baf man au^ eine »olfttl^üm;

Itc^e 3)i(^tung unb B^nt ^abt. mt gle{<l^et SSegei^

twig Begtfiften ©(^auflsielet unb 3uf(^auer bie jungen S)i(^*

tungen, toel(^e bie Äfi^ne umguge^olten »erl^iefien. JDSBBelin,

ber gSegrönber be« beutfi^en iSd^auft>ieW in SBerlin, toar felB^

2**



34

ctfüUt bon beutfd^ftn ®mne unb einem aufri^ttgen Stte-

Ben für feine Äun^. 0hir trat Ätte« noc!^ in bem S«f(^U

ben^en ©en^anbe auf. 3n bem «^intergeBäube eined <&atu

fe« in ber SBel^renflrafe lag ba« Jl^eater. 3)er Singaag

fixierte öBer einen J&of. S)ic 9i&unte ber 33ü^tte felBjl »aten

eng, flein, auf baS einfo^^e eingerid^tet. 5)o^ rührte fi^

:^{er ein mut^iger, jugenbfrifd^er ®ti^; bie grofe 3"* fe«

beutfc^en ffiü^ne Begann ^6) ffitv öorjuBereiten. - *

SBie l^eimifd^ tuar Subwig Balb in biefem bürftigen Äunfi;

tei«:|)el! (So oft eS irgenb ging, »ertaufd^te er foglei^ bie

'«Sd^uIBanf mit ber Qn^autxlanl. 9Kit untoiberfie^U^em

SauBet jog ii^n bie SBelt ber JBreter an. 5JKe8, tta« irgenb

bamit in SSerBinbung ftanb , »ar tounberBar unb Oegen^anb

e^rfur^tüoUen (Staunens. SSel^e SSßonne, »enn er einer

ber er^en ßuf(S}aviex in bem leeren , nod^ l^alB bunfeln «öaufe

fofl, unb Hoffnung unb Ungebulb in iBm fäm^ften! SBie

Weigerten fid^ aUmälig bie ©d^auer ge^eimniftootter @rb>ars

tung, hjenn ein Blcid^er (Stern in ber 9lai^t, ein Salglid^t

nod^ bem onbern oufging, hjenn bie SXufifanten fiinHJcrnb

i^re ©eigen ju Timmen anfingen, »enn ber QJor^ang, ber

no^ f(^h3eigenb bie SBunber »erbetfte, ftd^ im 3tt&*»i«^« ^«
unb »ieber Betoegte. ßnbUd^ entl^ttüten fie f!d^, unb tote er=

fiongen ba in ber iungen 9)rufi aUe ^Öne bon ^eube unb

8eib, Su^ unb ©d^merj, jo befl ©raufenfe unb @ntfe|ett8!

Unter ben (Sd^auf:^ielem felBji aBer nutd^te f(^on bamald

feiner einen großem (Sinbrudf auf i^n atö %ltä, ber feit 1783

ber JD&SBelin'fd^en OefeÖfi^aft angehörte, tt?enn er ettoa ben

Dt^eQo ober (S^i^IocE, ^arl SRoor, Otto »on äBitteMBat^

ober ben j&erjog 5n6red^t in ber „Signed IBemauetitt'^ fjjielte.

2tHe« @elb, tvaS :&ubhjig öon bem SSoter er:^tdt, »et--

»anbtc er je^, ol^ne beffen Qotn ju fürd^ten, oof baS Xifta^

ter. Snbli^ fd^ten bag SGBunber bie Sreter gu öerlaflm unb
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in bie tDixtli^t fBelt ^tneinjutreten. Subtvig fel6^ toax bet

®ünflUng einer Qt^timm ^la^t, toeld^c feine X^tattxlu^

»o^IttJoWenb f(^ü|tc. ,

JDur<§ eine Unaufinerffamfett beS Sogenfd^Kefcr§ J»ar ein^

ber Bettel, totl^tx bie 5J3forten ber getrei^ten 9läume fifihete,

in feinen ^«nben geblieben. SBel^c fro^e 2luÖfi<^t, barouf

l^in nod^ eine jweite 93orfieI(ung fe^en ju fSnnen! 3n ^6(!^=

^er @))annung, göjifö^en Segterbe unb innerer 9tngji ^^tot:

benb, trat er anbem ZaqtS, fein SSiKct in ber .^anb, an

ben Singong beS Sufd^oucrroumS. Unb in ber Xf^at, tS

erßfl^ete i^m nid^t nur ben Eintritt, fonbern »urbe i^m auc^

bieSmal ni<!^t oBgeforbert. @o ein britteg, ein vierte« 3Ral

unb öfter, immer überfa^ i^n ber l^ogenfc^Ue^er.
* SSie gor-

tuttot'S ^ut fd^ien ^ier baä SBiaet bie Äraft ju befi|ett, il^nun=

fid^tbar ju mad^en, unb faum wäre i^m jener ein groferer

®(^ai getoefen. UBie einen ratöfel^aften JlftUgmon l^&tete er

nun feinen treuem 3«ttel, immer juserjid^tüd^er erprobte er

beffen gei^eime itr&fte.

Snbep Balb foltte ber «Sd^lfier beS SSBunber« burd^ bie

rofaif^e QlufHarung gei^oben iwerben. (iineS 9lbenb8, a!8

Ättbtoig bereits feinen ^Ia| eingenommen :^atte, sxrfui^te ein

anbcrer Änabe mit ^ülfe natürli^er Unöcrfi^mt^eit ein o^ns

U^a SSunber ju if}m; ben, J&ut unter bem ütodt texbox-

ge«, um ben @d^ein ju erregen, aH ^abt er bo« parterre

nur foeben »erlaffen, brängte er ^i^ in ber Mite anberer

eintretenber 3uf<^uer an bem J^ogenf^tiefer öoruber. iiJDo^

biefer bemerfte i^n. „*alt, SKueje! SBo^in?" rief er i^m

ju. 3>er ©inbringling f^itieg verblüfft. „JDu muft einen

alten 3Äann nid^t jum Sflarrcn mo^en tooUen'', fc^alt ber

@(^lie^r unb trieb i^n jum %m)ftl UmmS. Bittemb :^attc

Subtoig biefe fonberborc »egeBeni^eit ton feinem 5Jla|c an«

angefeuert, al8 er ^Iß^Ud^ gu feinem nid^t geringen ^d^rccfen
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fel6^ :^ineingrj08en tourbe. Untrtoartet toanbte {i(^ ber ®(^U(:

ftx ju i^m. „S^nen, 3Ru«je", fogte er, „exlauUUSfti

gern, o^ne aSittet rtnjutreten; benn i$ frl^e, @ie {inb ein

fHtte« unb artige« Äinb, ba« am Xf)taUx feine greube :^at."

Subtoig toar aug oUen feinen J&immeln gejlfir§t. 9ttfo fein

Jßhinber, !ein gemeinter SoIiSnian ^atte i^m ben freien 3«=

tritt öerfi^afft, fonbem bie ganj menf^K^ getoß^nlic^e ®un^
eined Sogenfc^Ueflerg. S)ad ©el^eimnif n^ar berf(^munben; unb

mit il^m ein großer Z^tü bed dteijee. S)a9 un:^eimU^e @e;

^i^I, baf er mit Unredit :i^ier fi|e, Bef(^li(!^ i^n. (Snbli^ brängte

er fein SSittet bem ^d^Iiefer lieber auf, unb n^ar fro^ , in

bie Steigen ber getoS^nlid^en 3uf^auer jurücCjutreten.

.

S)o(^ au(^ bon einer anbern @eite nal^te bie Sntt&ufd^ung^

(§r Begann bie ^rmfeligfeit ber 3!l^eatertoe(t ju a^nen. -Sro|

feiner ®eringf($ä|ung ber J^om5bianten l^attt ber 93ater ben?

nod^ ben SSerfel^r mit benfel6en fortgefe^t, ia er ma^te fo:

gar ben S3ef(^ä|er. (SS Befud()te i$n 5fterd ein jiunger ®^au:

fpieler, Ramend «geinjiud, ber eine 9(nfiet(nng Beim Berliner

S^l^eater fu^te, unb einjitoeilen mit grrau unb .((inbern ffvax:

gerte. SRitleibig lub i^n ber funjijlnnige J^anböjerfer gu fei;

nem SRittagdtifd^e ein, bamit er f{(^ aB unb ju fatt effcn

Könne. S)ann !am ber ^iin^ler, um »or feinem ®5nner

n^ürbig gu erfd^einen, mit reiner ^alöfroufe, bie er 'oox^tt

mit @(^Iemmfreibe fauBer getoeift l^otte. SBä^tenb er beit

berBen •^ouSmannSfofl tapfer guf^rad^, pflegte er jumiDanle

allerlei lu^ge ©efd^id^ten ju ergö^len, bie ben ä^ater in fei::'

ner ungün^gen SJleinung bon ben Jtomßbianten meidend Bes

^ärften. Slad^ langen ^af)xen fa^ Sfubtoig biefen «^einjind

lieber. 3n !ummer!9oUer ®ej^alt, bie ©uitarre am SBonbe

ÜB er ber Sd^ulter, burd^jireifte er ol8 3m^)robif«tor. >if

^agien unb SJergnügungSgarten ffierlin«.
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4» ©et ®(ttttt«.

©etofttitt fd^ott »ubtoig'8 greube am Sweater bur^ ba8

®d^eimni§, toel^9 er iatuin oudgnBreiten fud^te, einen ganj

Befottbetn JRelj, fo goB e8 eine anbete ®Aite , beren ins

net^e aSetoegung fi^ ben ^ugen no$ viel mt^t entjog. äßenn

er .«Id @d^au{)>ielet austreten fu^te, fo bMtr bieS fetneS:

»egS aUein getoÖ^nlid^e Jtinbetlufi an i^offenl^after 9)tttmmes

rei, ber Äid^ter toar e8 , ber ft^ in i^ regte, «nb ju bie=

fem er^n, unmittdBar^en SEßertjeuge griff. S)o^ toie ttn=

gefügig unb fd^tverfällig tvaren biefe ÜRtttel, toie iln^ biefe

^arBen im JBergleid^ mit ben glongenben 99ttbem, njel<^ebie

finbif^ f^ielenbe, bod^ ra^Iod arBeitenbe $]^antafte herauf:

fixierte! Sie faitf l^ier jebe ®d^toere beS @to{fed gu aSoben,

wie teilen Qdt unb Oleum gurutf , toie frei fi^oltete ber

itnaBe in biefer JBilbertoelt, bie i^n umgaB, too er ging unb

ft(aä>, in ber bad ®eto6^nK$e im dlange bed SShmberBoren

unb 9(u$erorbentIi^en erf^ien. ^itx f^toieg ieber @(I^I= unb

^fft^Voanq, ^tt toor er fein eigener ^err. 3>ie er^en ®^er
jener SSerjücCungen, in benen fld^ f(ö^^)ferifd^e Ärofi unb

®cnuf »erBanben , bur^BeBten feine ®eele. ©tärfer unb

fiStfer Begann ber ®tniai onguflo^fen.

gurS erfle f^)ro(^ er fl(^ in finbifi^er SDBeife mS. %xn^

^otte Subtoig angefangen, nad^ 9leim unb ^onfaU f^irienb

aSerfe ju mad^m. 9laturlid^ entging bad bem Sluge bei Sßa:

ttx9 n^t. ^tittfd^toeigenb Ue^ er il^n getoäl^ren, unb fi^iea

eS. eis ettoaS ©etofi^ttd^el ;u ne^^men. S>oi) trat iSubtoig

frul^ genug 5ffentli(^ al9 JDi^ter auf. 3Hö fein gefürd^teter

S<^ttIbirector ^(| im 3a^re 1784 tjer^atl^ete, brü*«» bie

©d^filer in gtfidttoünfi^enben Sieben i^re JT^ilno^mc au«.
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^u^ ^l^ubtDtg mu^te gut Seiet einige SSetfe machen. Sin

junget SWenf(^, bet in M Sßateti «Öaufe »etfe^tte, l^otte fie

tegelte^t juge^u^t, et fel6fl fpxa^ fie öot bem 5)ttectot

unb feinet jungen ^au. Einige .fCüffe unb ein <St&d JqoS)*

jeitSfud^en toaten bet et^e S)i(i^tetfolb , ben et gewann; unb

bie ©(i^uHametaben Raunten i^n wegen folget J^ün^e unb

Svfolge mit umfome^t an.

: . Äö^net txatm biefe ffletfuc^e in aSetiinbung mit bem

btamatifc^en ®^ie(e ^extsox , baS unauf^örli^ ju $lanen

unb 9(u8fü:^tungen ä^etanlaffung gab. Qluc^ an anbem Ue:

bungen in ^etf^iebenen SSerSmafen fel^Ite ti vM^i, na=

ntentlid^ feit bie june^menbe SSefanntfd^aft mit alten unb

neuetn JDi^tetn felb^ in bet ®d^ule baju fül^tte. S)en

tieften ®inbtud ^atte bie „Dbi9ffee" auf i^n gemad^t. 3n ben

flatfien bi^tetif^en gotmeh fü:^Ite et ben 3aubet ber 5Ki^=

t^entoelt ouf jl^ teitfen. S)iefet SCBe^fd bet anfd^aulid^llen

©ehalten, bie bunten Stbenteuet in einet fabel^ften unb

tounbetbaten diatut, bie ftegreid^e JSta^ menf^Iid^en lffii|ed

im Jtam:|>fe mit aUm (Sc^te^en bet (SIemente unb beg ^sat:

bet«, biefe güllc bet ^J^antafie, atteS S)o8 vAit eine» uns

enbli^en IRei} wS. (St fonnte biefe t5nenben SBetfe ni^ oft

genug lefen. Stuf feine SS^eife fud^te et bent ®tofe no^err

juf»m|nen. ^\s>ti mal übetfe^te et bie „Dbijffee" fd^rifüi^,

einmal in ^Jtofa, bonn in ^erometetn.

^{aubte ^^ubwig in fold^en Uebungen etWaS S3efonbeteg

geleitet ju ^aben, fo uUx^ab et ti bem äJatet, bet büfe

übfrtaf<i^enben 3«"gnMTe bet gtü^teife in bet Siegel mit glei(|=

gültiger Wixtm l^inna^m. (Sein ^f>h bef^tänfte fi(| meiftend

auf bie ttodfene $emet!ung: ,,9lun/e8 gei^t an." ^Dagegen

fafte et bie {inbif(j^en SSlÖfen mit fd§|atfem Xabel auf unb

benu^te fte^ um bie junge Subrrfic^t ju bemüt^igen nnb bjox

m felb^ VkifixM) ju machen. f.
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«r« <£in^ toat Subboig JQuitx'8 fronjöfifd^e UrBecfrltutg Mit

Jtlfi^ „9rdi)lim" in bie .^anbe atfotten. <Dte 9{aturfi|il'

berungen in bem ®rbi^te grfieUn il^m. ®|)telenb fing er a«,

ti jurudjuit^erfe^en, unb g^at in getfimten Sßetfcn. Situ

gelnrd bobon ü^trei^te er bem fSattx, ber tS i^m mit einem

l(^Eonifid^, aBer t^ielbeutigen ,,<&m! @o!^' jurtidgaB. Dl^ne

fi<l^ irre mod^en gu laffen, f^atte er feine Oiiitfii6erfe|ung fftjl

'»PÜtnUt, aU er nid^t mtnber gufäUig ba8'@ebi#t feliji fennett

lernte. @r jttjeifelte feinen Slugcnfelirf, bieg fei eine beutfi^e

UeBerfelung, unb ^ber'ä UeBerfe^ung, bie er ja früher i^attt

kennen lemen, bag Original. @r tonnte feine SSeriounberung

über bie fonberiaren SSetfe nid^t unterbrittfen, unb eilte mit

feinem gunbe jum SSoter. „@ei^en @ie, UeSer SSater", tief

er i:^m ju, ,,ben bummen SRann j^ier^ bet ba6 franj6fifd^e

©ebü^t in fol(|en IBerfen üBerfe^t l^ot."' mt ironift^

3!rocCenl^eit ertoiberte ber Später: ,,3)u Bifl unb UeiBfi ein

bummer 3unge! 3^ l^o6e bi(^ in beinern Z^rmtocrte nid^t

^ren tooUtn; ni<l^ einmal ben ^itel beineS Söü^S ^a^ bu

angefe^en, fonfi l^otte^ bu eS fogleid^ Bemerken muffen. Site-

fed ^ier, StUi^'S a^rü^ling», ifi baS urf^rün^id^e @ebid^t,

unb jened eine frangSftfd^e UeBerfe^ung. Sm hi^ einfältig

genug getoefen, ein hmtfifytS f&viä) ind 2>entf|e }u ü&er=

fe^en." SSefiä^amt ^anb ber jugenblid^e ©d^riftfleltet »er bem

Mengen iMtifer. @egen einen fo Bunbigen SBtxDtii lie^ fid^

ttüj^td »orBringen. ©^tveigenb }og er fic^ mit fetnen äierfen,

ottf bie er feinen geringen Sert|i gdegtBatte, gututf. - /-

?«' Äeine geringere aSefd^imung erfüllt er Bei einer anbern ®t^

l^e«:^eit. Unfern ber ^rtrifird^ üjar er elnfl einem fd^ous

fen iungen ailanne bon fatilt^t «Haltung Begegnet. @mfl,

»ie e8 fd^ten, tief in ©ebanfen öerfunfen, fd^ritt biefettour=

bei»«ll eltt^rj unBertuft Ue^ et baBei fein jierlid^ f^jattifd^eS

9lo^r taftmo§ig «uf bad ^fla^er ber ©träfe meberfaflen.
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ä8o ^attt Subtotg btefeS Maffe ®(ft(^t , bUfe geioJISte

@ttnt, biefc Stafe gef«:^? JDiefc tbeln QÜQt, in ben« fo=

biel Jtraft unb ^nmut^, aBer au$ fototel ((^merjH^e (Sr;

fal^Tung ju Itegni fd^ien? Sßie ein SSIi^ burd^juctte ti feine

Seele: „@d t^ @oet^e!'' SBie oft f^atte et nic^t in e<u>a=

ter'8 „^^ftoQnomit" ©oet^e'S ©^attenri^ mit JBewunbes

Tung Betrachtet unb biefeS eble, ffofft (Untli^ feinem ®eb5(^t:

niffe einge))rägt! (Sd waten btefelBen Buge. 3a, baS fonnte

nur @oet^e fein! 5£run!en »on feinem ©lüde, ben gtS^ten

^i^tet gefeiten ju l^aBen, eilte et nad^ ^aufc,

£Do^ tcie fteigette fid^ feine Spönne, ald er bemfelBen

jungen Spanne Balb barauf n>ieber Begegnete, alS er gar ent::

bedte, bo^ er in ber 9taf}t ber 5|Betriftr^e »ol^ne. 3e|t legte

er fi^ tooKCommen in ben J&inter:^olt, um ©oetl^e »orüBeii

ge^en gu fe^en. 99alb ging er in einiger (Sntfentung neBcn

i^m, ober er fud^te i^m entgegengufommen. @r »ertie^e fic^

in feinen 3«g<n, ben @ßf, ben SEBertl^er entbetfte er borin.

„^d^, )oie muf bod^ einem fo großen S)i^tn ju SXut^^e fein."'

feufgte er feBnfüd^tig för fid^. ®nbHd§ tonnte er bie greube

feines «bergend nid^t mel^r aUein tragen. (Sr t^eilte bad

grofe ©e^eimnif feinem SSater, feinen greunben mit. SWan

lächelte unglauBig} man fa^ ben @oet^e, ber in ber 9l£^e

ber i(}etri!ird^e too^nen foUte, man fieUte 9la(^forfd^ungen an.

^er YDtl^t (Snttauf(|ung erfolgte au^ ^ier! 9lid^t ©oet^e

»at ber Blaffe 9l5t^fel^afte, fonbem ber Jtammergeri^tj::

affeffor Jtin^eifcn, ber Sol^n beS Berlinifc^n @tabt^rft^ben=

ten. 3)ie f^)ötttf<^e Bured^tweifung be« aSater« BlieB ni^t

au8, unb lange no(^ :^atte fiubn>ig wegen feineg ©oetl^.-

Traums bie 0lecfereien ber ©efc^teijier unb ©efSl^rten gü er-

bulben.

SBenn fld^ bie ©egenBemerfungen beS ffiater« auf fo f(^lafe

genbe Jl^atfa^en grönbeten, fo lie^ ^d^ bo^egen nid^ts fogen;
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bf^o toeniger üBtrgntgcnb »arm füx Äubtoig feine bi(^teri=

fc^eit Urt^eile. ^U^t nur fein eigener JDi^tergeniu« regte

f{^, er fing au^ an ba0 SSer^inbni^ Slnberer p al^nen, be=

ren Stnerfennung i^nt aUntalig jum MendBebür^if tpurbe.

^(er ber aSater fi|iett biele gar ntd^t fo anguerfennen, u>ie

fte tS »erbienten. Oft toar er l^ort in feinen Urt^eilen, unb

in feinem rürffi^tlofcn spotte berle|enb. 9lu8 einem tiefen,

unaBtoetSBoren @efä^Ie ertvud^fen £ubn>ig'd UeBerjeugungen.

®o Aar h)ie ber 3!ag, fo fidler »ie fein eigenes S>afein ^anb

9)?an$eS bor i^m, unb benno^ foUte er im Unre^te fein?

Sti^t ol^ne ©elB^gcftt:^! öert^eibigte er ba^er feine Slnjt^ten

gegen ben aSater. @r hjogte e8 fogor, biefen BiSloeilen in

S>tm gu burd^ifreujen, too8 er jid^ aW (SrgeBni^ feiner 8e-

Benderfal^rung auSgeBilbrt J^atte. SBt'i foI(i^en SBiberft^riu^en

pfitQtt ber gonge ßem beS SSoterl ^slS^lid^ aufgulobem.

: ;a5olb geigte fid^ :^ier ein ®egenfo| ber @ei^er, ber f^toer

audguglei^en fd^ien. S)er ®of)n tcar ooU $:^antafie unb

neigte gum ®emüt]^8= unb ©efft^föleBen j ber SSoter ipar

feiner :^oetifd^en !SieB^aBerei ungead^tet nü^tern unb »er=

^änbig. 3mmer häufiger trat biefe SSerfd^ieben^eit ^eruor.

@o l^atte fiubteig bad alte @efangBud^ ber SRutter mit fei;

nen liebem in l^ol^em ®rabe lieBgetvonnen, unb nal^m fte IeB=

^a^ in ®^u^, toenn ber Später barauf fc^alt. S)iefe ein:

fad^en unb tiefen JMänge ergriffen i^n geioaltig. (SBenfo

malerif^ aiS rit^renb fd^ien i^m in jenem ^Benbttebe $aul

®er:^ttrb'8 bie tiefe, f^toeigenbe JRu^e ber SBälber, bie^ei;

Kge ©tiKe, tocl^t bie gange SBtU mit i:^rem @(^Ieier Bebe*.

(Sr Bot feine gange JBerebtfamfeit auf, um ben SSater bon

ber ©d^önl^eit biefer olten Sieber gu üBergeugen. aCBorum

nid^t aud^ fold^e @efü:^Ie jid^ auSf^redjen bürften, »ol^er man

baö ütt^t nel^me, fte gu »erurt^eilen? @oI<|e »erfuc^e, ^ot=

ten in ber JRegel feine anbere gfotge, al9 baf ber SSater fle
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mit ^tgenbem Untvttten aitaitS. „S)u mac^^ bir eine iSSltnQe

einfältigtr 9axen jurtt^t", fagte er, „unb fle^^ barüJer bie

5)in9e räijt, tote fie flnb.'' > ;,i jt^f'} .<?/

Snbeffett ging fiubtoig, o'^e ^i^ ine mo^en §tt läfen,

feines SSegeS toeiter, «nb nur um fo fi<^erer, aÖ er uöt

biefe Qtit einen bi^terif<^en gfu^rer unb greunb fanb, bet

i^tt bur^ baä «eben Begleiten fottte. 3)ie8 war <S^cS^eaxt.

.: ©eine Si^eaterlu^ tourbe 'oitUtit^t nur no(^ bur^ feine

Äefelufi üBertroffen. «äng^ toax be« aSater« «eine Bu^ex^

fommlung erfc^d^ft. J^ein aSud^, bad in bad «^aud fam, »(tt

»or il^m fi<^er. 3lu^ bie Seil^büliot^I, aug ber SKand^e»

für bie ^6cnb»orlefungen entließen tourbe, genügte faum me^r.

JDann fomen bie me^r ober minber ergiebigen asüd^ertjorrät^e

ber (S(^ulgefä:^rten an bie Steige. SKit ber UnerfättR(^feit

beS ^ei^^ungerö »erfolgte er 9ltte8 , toaS in bromatifi^er ober

bialogifd^er gorm gefc^rieben toax. SBo er irgenbein unBe=

fanntel Su^ »ittertc, ru:^te er nic^t ei^er, al8 bis er pd^

feiner bemaci^tigt unb t8 »erf(i|Iungrn f)atte.

S)a fiel i^m eineS XaQtS bei einem fonjt jiemtt^ glei^:

gültigen «S^ulfameroben ein fl^eil be« ©f^enburg'ft^en ,,<S^a!=

f^)eare"-in bie J&anb. (SS war „Hamlet", ©ogleüä^ eilte

er mit feiner Seute na^ «§oufe. S3oU ^^nung unb gefpaniu

ter Srtoartung fonnte er bie Ungebulb nid^t longer jügeln.

©ein ÜBeg führte if)n über ben Äujigarten bur(j^ eine ber

jpap^jelrei^en, bie benfelben bamalä umfc^loffen. (S8 toax ein

nebeliger Slbenb im @:j3ät^erbfle; ein feiner, burd^bringenber

(Sd^tagregen begann foeben ju fallen. Unter ben SSöumen

glommen einige fümmerlid^e Oellaternen. iSubwig trat ^ingu.

3n bem matten, unfic§ern ©d^immer »oUte er toenlgjien«

HS ^erfonen»etjeid^ni§ anfe^en. Staam ffattt er einen 9Blicf

itr^d S3ud^ getoorfen , ali er ftd^ aud^ f^on gefejfelt füllte.

2)ie na^tlid&e ®ccne, bie erjlcn JReben ber ISad|en, bog (Srs
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fc^einen beS ®n^^ ^Ua erf&Ute ii^n mit jouBerifi^em @rau:

fen unb bo^ mit unenbttd^em (BntiMm. Qx ßißt niäfti

»Ott bem «§er6fin)inbe, ber i^m bm SHtQtn nttgegentriet,

ni<^t ba|i et @(l[|tnn wtb a3u(| unBetvugt im ®{et$ge:

»i(^t tci^aUm mufite, ni^t ba§ et auf feud^tem 2cmit

^b. 6t fa:^ unb ^5tte nut <i&amlet. (Bt lad unb lad;

crfi mit bem ^obtenmatfi^e J^Stte et auf. S)ut^n&ft, an

-Öanbe» unb gu^eu et^attt, fanb et fid^ wiebet. @t »at

nij^t gu ^elfingStj aJei auS bet Zitft bet ffietgongert^eit

toat au$ i^nt tin @ei{i tviebetgefommen, gtB^et unb getoals

tiget oW bieSWaiefiät bcg etmotbeten JDonematf, bet ju i^m

gefVto^cn l^atte; et l^otte in «ä^tli^et ©tunbe ben Stuf bed

®ei^ed »etnommen. Sti^t enbli^ eilte et ttad^ <&aufe^ nid^t

o^ne ^nung einer itbifiä^en s^atetlid^n Sute^tneifung. ^Ux
tvaS tooten ii^m aUt SScfut^tungen im SSetgleid^ mit bec

^tfi^einung, bie et l^eutc gel^aBt f)atttl . .;t

0hm tBUtbe (Sifatfptaxt feiii ÄofungStoott. Sßen ölten

Seiten toutben einzelne S3anbe );on Steunben gufammenge:

Borgt , »on 9(ntiquaten aufgefauft. Untoillig folgte ber 93a:

ter biefer neuen Senbung bet iugenbli^en SSegeijierung.

&x tsav tia SSen^unberet ©oet^e'd, aBer gegen ®:^aff^eate

toat er fel^r midtrauif^. SBie faji bad ganje Sltere ®ts

f^Ied^t fa)^ er in i^m ein toilbea , l^olBBatbatifd^eS ®ente,

fonb feine S^tauetf^iele xdf) unb Blutig^ feine ®pa^t oBge^

f^macEt , baS ®ange un^et^anblid^ unb isetn^orteti. @ined

3:age8 ttaf et ben ©o^n toiebetum in ein Su^ »cttie^ (5t

Beugte ftd^ üBet feine ©pultet niebet. (&S toat ^c£i
iptatt'i „3Raf fiit 3»o^''. «etgerli«!^ Bta<| et in bie Ißorte

aaS: „Sflun ia, bad i)at nod^ getabe gefel^tt, um btd^ üoU

letü)d t>etni({t ju ma^en!'^ £ubtt>ig f|)tang öon feinem ®i|e

auf uttb eitoibette fd^nelt gefopt: ;,8tlattBen Sie, lieBetffia;

ttx, getabe fo^^ tote ed ^iet ijt; ^«ibt i$ mit immer gebaut,
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muffe ein @ebt(|t gefc^rieBen n^erben. IDaS ifi ed, toa0 i(^

lange gefud^t l^abe." Sarfö^ ertolberte ber Sßattx: „9((l^, ^u

Biji unb BletB^ ein bummer 3unge!"

Qu ®^afft)eare gefetften fld^ ungefal^r um biefelBe 3eit

jtoei anbete ©eifler, bie faum eine geringere Sebeutung für

il^n getoinnen foUten, Scrtoonte« unb J&ol6erg , bie ©efS&tten

feiner l^eiterjien ©tunben. Sener trat S^affpeore unmitteU

iar an bie ®eite. (Sinti SJtittagS auS ber ®d^ule :^eimle^:

renD, fanb JJubioig bie Sertud^'fd^e UeBerfe^ung beS „SDon

0uirote" in ber SEBo^n^Be auf bem genfierBret liegen. SKel^r

gufaUig a\9 aBfic^tlid^ toar {te aug ber Sei^iBIiot^e! entließ

^en. dx griff nai^ bem ^nä^t, o^ne »on bem $itel unb

bem Flomen beS 93erfaffet0 je gehört gu ^oBen. 2lu^ l^ier

entf^ieb ber erfie 33IitE. ©tel^enben %ü$t8 Begann er ju

Blättern, 5U lefen. JDie fiupigfeit biefer fonberBaren @e^al;

ten, i^re ^Benteuer, bie @^Iagtt)8rter ©an^o'ß erg6|ten i^n

unenblid^. ^u$ dergleichen ^atte er no(^ ni^t gebort, dr

fonnte baS Su^ ni^t toieber au8 ber Jganb legen. Um feine

Äefegier foglei^ gu fiiKen, na^m er feine 3«P^«(^t gu «ine^

BelteBten ©^ulliji. Unter bem SSorgeBen einer fiarfen SDM=

grone, »on toel^er er aB unb gu BefaUen ttjurbe, erflorte er

e« für unmÖglid^, Stad^mittogfl bie Sel^r|hmben gu Befud^en, unb

»orf fid^ auf fein SBett, um ungejlßrt bcn JÄittergügen be8

finnxei^tn SunferS toon Sa SKan^a gu folgen. 2)a trat un=

ertoartet ber äJater ein. „SWein <So^n", fagte er, ba« f)a^

bu nid^t gut gemad^t. ©old^e Äo^jffc^mergen tocrben burd^

Sefen nur f^Iimmcr. ®i6 baS SSud^ ^er, unb BleiB ru^ig in

beinemiBette liegen." SWit BetrüBter SWiene fa^ er ben (S^o|

feinen «$5nben entriffcn, unb f!d^ felB^ gum SBette »erurt^eilt.

3)od^ bie JJreunbfd^oft mit SerioanteS toar für« SeBen ge?

f^Ioffen, unb toirhtngeioö gingen bie f|)ßttif(^en JBemerfungen

beg SSaterd i^oruBer, ber au(^ l^ier ni(^t Begreifen fonnte, teie
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ti möglich feC, an iiefen %f)ox^tittn ©efattm ju finben, unb

!o^3ff(^fitteInb fagte: „SSknn bu fo fortfo^rji, toir^ bu als

ein Starr «nb »erbre^ter SWenf^ Hx^S Men laufen."

^oI6erg ioerbanfte Subtotg aSermald einem ®^ulgefa^r=

ttn, in beffen Familie er biele audgefu(i^te unb f(i^6n ein:

geBunbene fBü^r gefunben l^atte. SSon biefen J(oPar!eiten

burfte er SWand^eS entleihen, ja man »crflattete i^m fogar,

bie <S(3^ronfe feI6|l ju burd^PBern. 3Äittcn untej ben jiers

lid^en JBänben fonb er einige fe:^r üBel auSfe^enbe. @8 »ar

bie olte UeBerfefeung bon ^oIBerg'S Sujifvielen. 9tu^ :^i«r

fohlte er fogleid^ bem gleichartigen ©eifle Begegnet ju fein,

unb aud^ biefen greunb l^ielt er fe^ 9luf feine 8rroge, toaS

baS für ein ^errli^eg SSud^ fei, anttojortete ber ®d^uIgenoffe:

„®8 i|l eine nid^tgtt>ürbige ©d^artele, bie jüfättig ^tx ffin:

eingeratl^en i^. ^a6)t 3^nen baS ^ing ®^af , fo »>{rb e#

3^nen mein ®d^to9ager ni^t nur leiten, fonbern auc^ gern

f^enfen." SBel^e gunbgruBe öon guten @^)<lfen l^otte Äub=

»ig ^ter nid^t entbe(ft! QS tvax ni^t bie !inbif|e ^eube

an biefen, jlener fonberBare unb launige ©eiji be9 «^umorl,

ber oft bie mut^n)ißigf}en @:|}ntnge ma^te, n>ar längfi in

i^m ertoa^t, unb flaute oft fd^elmifc^ au8 feinen ütfom unb

^anblungen l^eröor.

Ser ©eniud ^atte i^n ju ben größten bertoanbten ®ei=

^ern ber SSergangen^eit unb ©egentoart ^Eingeleitet. S)er 93unb

mit ©oetl^e, ^af^ptaxt unb Seröanteö »ar für baS fieBen

gef^lojfen. Unb n>ar ed nid^t eine t>er^ei$ungdboI[e SBei^e

beö Jüngers, »enn fte feine gü^^rer gum ©arten ber iPoefie

jn^urben?
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5v ®itt $offhu«g«tJottet iutiflet SWenf*3^^

Unter fold^en Qtnregungen unb ben ttieberl^olten Sßtxi

fu<i^en, feine nod^ unHaren (Sm^)flnbungen 5Knbem Begreif;

üi^ gu mai^en, ^atte er fic^ attmälifl eine ftetoiffe SRüns

bigieit getoonnen, bie immer juüerftd^tUd^er l^erMrtrat. @r

n>ar ben mittlem @d^ulfreifen tnttt>a(i)\tn. 9(n bie (^teUe

beS n)unberli(j^en (Subrector @tilfe unb iti $rore(t&r l^Ie^:

mann, iwelc^er bur^ feine unBeba^ten (Keuferungen im ®«s

f^macC ber irif^en ä3uUg gur Stelf^iBe beS aUgemeinen

(S(i^uItDi|e8 geiüorben toar, traten anbere Se^rer, bie änrcs

genber teirften, »or StUen ©ebife fettft.

@8 toax ein Bebeutenbcr 9lBf^nitt in biefinn ^tittleBen,

als Subtoig im So^re 1788, funfge^n Sa^re alt, in bie

oberfie ß^lajfc be8 ©i^mnafiumS, bie fogenannte $rimo, l^in«

aufrücfte. J&ier l^örte bie geringfii^a^ige Slnrebe mit „CIr"

auf; fle »urbe burd^ baS riirffl^töoöere „<3ic" erfe|t. 0l»r

@ebife Juanbte biefe ^\\i^txt ©orm ungern an. &t fd^en

mit feiner SBürbe unbereinBar, unb er fud^te fx^ bamit gu

l^elfen, bof er ju bem Stngerebeten hjie »on einer britten

$erfon fprad^. ^uä) genof man fon^ mand^er 93ergi^nfii=

gung. 2)?on erf(|ien mit bem ®tocEe in ber ^anb, fam oud^

vool geriefelt unb gefpornt in ba8 Sel^rjimmer. @lcnug, bie

Jtinberft^ul^e maren auSgegogen, unb nic^t o^ne f)o^ti @el60:

Qtfuffl faltete man baS ®e{!(!^t gu mannlid^em (Sm^e. S)cnn

mon hjar ja ein ^^offnungäöottcr junger SWenfe^ getoorben, ber

fiäi für bie tiefern ©tubien ber SSiffenfd^aft ijorBereitete. 3n

2lt(em l^errf^te größere ^ei^eit, unb fetten griffen bie Seigrer

mel^r ein, alg unfiebingt notl^tüenbig toar.

SBid^tig ttjar e0, ba^ man nun au^ ben .§errii SÄat:^,
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baS toax QitWt'9 amtttci^er <B<i)üUM, wn einet mtlbern «Seite

femten lemie. ^attt matt il^it friii^et nur «li ^Donnerer ge:

fe^en unt> QtffBtt, fo toor er ie|t Seigrer unb^öl^rer im tn=

nerjlen .^eittgt^ume. 3n ben oBer^en klaffen crtl^eilte er

eine diei1)t »on Se^rfrmben, in benen er einen grie^if^en 2)i^=

ter ober ®efd^l^tfd^rei6er erHorte, Uefcungen in freier ffiebc

ican^tUU, unb auf bie aOgemctne 3)ur(^6ilbung feiner ßhcHim^t

^injuttirf«i fud^tc, Unb ^ier erf^ien er be^ oI8 eine ie=

B«b<ut«nbe, in ^o^em @rabe anregenbe ^erfBnli^feit SRon

ifü^ftc feine öBcrteiegenbe ^raft, bie Bei äffen ®onberBorfei=

t«n oud^ ben SSiberjireBenben jur Stnettennung jttong. ©eine

^fu^erungen tporeit fä^axf, entfd^i^en unb jutreffeitb. ^aS
er t^at unb fagte, ^Jtogtie ftd^ Bi« in bie JE&inflett 3w9< f«^

ner ©d^ület für bie 8eBen«geit ein. SBor er Bilitoeilett roul^,

ja ^att unb ungereil^t, fo l^atte er au<^ ^ugenBUcEe, in

benen er iiom ^otf)uxn l^eraBflieg. 2Bie ein alter übtot

lief er bann i« ^alB f^vmati^lfö^tx , üBerbreijier SBetfe

faft mit ft^ f|)ielen. S^od^ ni^tg mad^te einen tiefem (ivn^

"txnä, dli »enn ©efü^Ilerfc^utterungen^ beh farfen SRonn

tinertvartet üBerfomen, unb gegen feinen IBiffen ben Satnm

jieifer J&oltung burd^Brad^en. ßr , ber fon^ fo oBgemeffen,

toax bann tcH^ unb lieBenäiviirbig. %\i er ben @d^iUern

einft {Sttgel'e „Slraum bc« @aliUi" »orto«, üBertofiltigte t^n

bie fieigenbe ütui^ung, feine Stimme fd^onfte; nur mit

3Sü^e fonnte er bie SSorUfung ju Snbe führen. 3n folj^en

^genBUcEen f5:^nte man ft^ mit feinen «garten auS.

V^ubioig tvagte is biefen freien @eBieten mit feinen eige=

tun ©ebanten me^r an« J&id^t gu treten, unb Reifte bie Ie$=

ten aBo:^rjeid&ett fi«bif<^er Unreife aB. 3« ^«» fd^iperpen

Prüfungen bc8 (S^ulIeBeng ge^Srten für i^n bie fogenonn=

ten beutfd^en 3lttffa|e. UnB<fa«gen f^rieB er gu J&aufe feine

SJecfe unb Äomöbien, fie gingen i^m trefffid^ »on ber J&anb;
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aUt iene b(utf(^en StSl^anblungen, bie naü) einer ^fgaie

bed iiffxni QtaxMttt tvurben, Blieben f&c i1)n, toie fk biele

feinet @enoffen, lange Qtit ein ©egenfianb bed ©d^retfend unb

eine teid^e OueUe geijiiger SRartern. S)ie ^nforbentngen fd^ies

nen fo unerfd^n^ingUd^, feine eigenen Jtxhftt fo geting. (Sr

l^atte nidf^t ben ^Sfhitf), fld^ beut Buge feined ©ei^eS ju {Ans

laffen, unb in finbif(|er 9(ng^, bie etaaS öon flttlid^er @(^tt

f)attt, hütete er feine innerfien ©ebanfen >t>ie einen s>erBot=

genen ®d^a$. @ie erfd^ienen if)m Balb ju erraten, iaib ju

finbifd^; um fie yreiggeben ju !Snnen.

3n biefen fRiff)tn na^m er feine Suflu^t gum SSater.

S>er ber^änbige unb gutmttt^ige SOtann lief ft^ au(^ in ber

Siegel Bereit finben, bie VUxitit Bei ^tiU ju legen ^ um mit

bem ©ol^ne beutfd^e 9tuffä|e gu fd^mieben. 3n feiner SBeife

gog er ft^ anS bem <&anbel. ^ti^cnS fieibete er ben gege^

Benen ®a| in einen 93rief ein , unb im ©efd^madfe ber mo?

ralifd^en lEßoc^enfc^riften Begann er gut Burgerlid^ mit ben

SCßorten: ,,9Bert]^gefd^ä$ter ^eunb! @ie :^aBen geteünf^t,

meine ©ebanfen üBer bie 9lad^t:^eile unb SSortl^eile bed StxitQi

{ennen ju lernen, id^ ti^eiie 3^nen biefelBen in biefen ßtütn

in ber Äürge mit.'' JDieSmal fottten ©ebanfen üBer bie

Sinfamfeit niebergef^rieBen toerben. 3n feiher getvo^nten

SGBeife ^oB ber 95oter on. $lß|Ud^ unterBro^j et f!d^ mitten

im (Sa|e: „Sag »eif id^ bon ber @infam!eit! 9Ba9 für

©hänfen fott id^ aud^ baruBer ^aBen? 3id^ ^aBe immer mit

3Renfd^en geleBt unb »erfe^rt. JDer bumme Sunge fdjjreiBt

nid^tg als SSerfe unb Jtom5bien unb anbered tl^Srid^ted S'ug,

uub nun toeif er ni(^t einmal ctmaS ÜBer bie @infamfeit ju

fagen. ^aü)' beine ©ef^id^ten allein, unb lof mi^ ungea

f(^oren!" 3)amit »anbte er fid^ um.

aSejlürjt BlieB Äubtoig gurürfj, er glaubte fi<^ »erloren.

5l6er hjaS :^alf e«? 9318 gum onbern SKorgen muften bie
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®ebattf(tt vAex bie (Smfamfeit l^erBetgef^afjt toerbw. 93ott

»cQtoeifeUm SDtutl^eg legte et aUem «^oitb and 9Ber!. 5Dte

Stng^ entfefdte feine Strafe, et üBeriie§ f«^ ben Sübetn

feinet ^^ontope, «nb bie jJeife 9tt^anblung gefaltete jl^

untoitffutli^ gu einet fleinen Stga^Inng. Ott f^ette
einen (Sbelmann, bet ftd^ im SBintet auf fein neugrfau^e«

Bonbgut Begibt, nnb in bet et^artten 9lotut in tiefet 9ttge=

fd^iebenl^eit leBt. JDet grriü^Ung exiDai^ nnb öetlei^ bet (Sim

jamitit ^eUtxt %axbtn nnb l^eitete 3uge, nnb glucRid^ int ®e=

nuffe einet ftiebli(^en Statut bui^leBt jenet 3Jlaxm auf feinet

(Sd^otTe @ontntet unb <$etB^. 3in btefen 9latutBtIbetn roaten

bie @eban!en üBet bie (Stnfanäeit leBenbig genwtben. Wtit

Bittetn fa^ i^ubtpig bem Uttl^eile entgegen. 2)ie aSetbanunung

feineg ^aü^tattU ^anb i^nt dü nnonliDeic^li^eg IBet^öngni^

fe^ @nblid^ etf^ien bie fc^tvete ®tunbr <Seine SttBeit toutbe

füt bie 2e^t soetf^ott; offenBat fottte ein aBf^tedenbeS SÖtifpiA

fitt aUt ^^toa^taatSttx oufgejIeSt n^etben. SRit ^eigenbem

<&etg!(o:|)ffn »etnol^ni et enbUd^ bie SBotte beSgel^terö: „3(^

l^oBe ^tx ttod^ eint 9ttBeit ^on gong Befonbetet Wa." (St toat

auf baS ©d^te^id^j^e gefaft. Sod^ toie ^unte et, old et

feine (Stgä^Iung üBet aUeg (Sttoatten gut, ja mu^t^^aft nen=

nett ^bxtf. (iint fluttete 8o|l fiel »on feinem <^tgen; et toot

bot ftd^ felB^ geted^tfettigt

3le|t betteanbelte ftd^ bie ünbifd^e 3ag:^aftigfeit in f^ie=

Unbe AedCBeit unb UeBetmutl^. SRit bet t&^nm ®id^et^eit

bed ©elingend tvat et in iebem ^genBIidE Beteit, ttaS et

itgenb backte nnb fu^e auf bad ^^a^et ;u »etfen. ®eine

©oBe ^i^antaftciooKet %tffaffnng «nb 3)at^ung fonb ^n=

etfemtung, unb Bolb hratbe et bet attgeme^e J&elfet in bei

9lot:^. 5tt ben taufenbfad^en Sleng^en unb fßlogen bet

2lttffä|e unb fteien Sieben foUte et Reifen, totl^en, ^löne

unb entttütfe, ja gonge SlB^^onblungen unb Sieben moi^cn.

Xeptt, Subttig a;if(f. I. 3
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Selten Ue^ er fid^ lange fcitten. ßn feiner ©utmüt^^tgleit

gefeilte jt^ bie üBermüt^tgc »ujl, bte Se^^rer itrejufü^ren unfe

in immer neuer ©ejialt »or i^nen ju erfd^einen. 3n 3*"'=

fc^enminuten unb J^reifhinben toar er Bereit, feine ©ebanfen

ftif^tDtQ nieberjufi^reiBen für Slnbcre, benen f^on bie 3«=

mut:^ung, ü6er:^aiH3t Oebanfen :^olicn gu follen, f^merjlid^eS

J?o:^fn3e^ öerurfad^te. 3n ßtittn bringenber Slot^ lernte ber

SageSrebner in ber 0lad^t ijor^^er ©eite für (Seite ou8h>en=

big , ma9 foeBen au8 Subhjig'S geber Qtfiofftn toax, unb l^atte

bann hjot, toenn er im entfd^eibenben Slugenblide öor ©ebife'g

9li(^ter^u^l fianb unb bie SSerfammlung feierlid^ anreben foßte,

9ltte8 öergeffen, hjaS er feinem l^arten Sto)pfi mit SKü^e auf-

genotl^igt ^atte.

3un}eilen fpielte :&ubtt)ig fel6fi bie fc^abenfrol^e JRolle beä

3ufollS. 3n eine ©d^ulrebe , bie er eienfallö für einen min;

ber f^lagfertigen ©enoffen gcarBeitet ffattt, litf tx einen fiar^

fen 9(nod&roniSmu8 ein^it^en. Qu atlgemein^em Seifatle

fturbc bie 9lebe gel^altcn. 2)er JRic^ter crflarte fii^ Befrie=

bigt} bie @^üler »urbcn aufgeforbert, i^re (Sintoürfe i)or=

gutragen. SSon jenem 9tna^roni8muä war feine Steige. 3Hit

öoU^er 9lnerfennung ber trefflichen 9lebe erlaubte fid^ Sub;

roig, fcef^eiben borauf :^in§ubcuten. Untoiltig toieö i^n ®e;

bife jurü(f. „3(| :^o6e ben 9lnac^ronl8mu8 aud^ Bemerft,

aBer Bei fol(^cn Seifiungen ^ngt man jtc^ nid^t an Äleinig;

feiten. 5!iecE mag erji eine fold^c JÄebe :^alten, bann fann

er jie fo fvittfiren
!

" SWit fc^lreigenber Sronie gab Subtoig ju,

er freili(^ fönne eine foIc|e Stebe ni«|t gu (Staube Bringen.

(Sold^e Steuferungen unb manci^eS fecEe Urt^eil, toelc^eS

er fxäj üBer bie ©egenfiänbc beS Unterrid^tS erlauBte,- wenn

er g. S3. ben SSirgil für einen SKanierifien erflärte, Brad^te

{^n mit ber ßtit in ben Dluf eintS eigenfinnigen <Sonberlingö,

ber ein ©elü^e :§aBe, bie öe^rer gu burc^freugen unb bur^
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ttunbfrltc^e SWeinungen trrcjufül^rcn. Sn öielen %äUm ffitU

matt für (Sitelteit, waS nur eine unBetou^te Äunbgetuitg in
ctgenfictt Statut tajat, bie man ni^t gu faffen tou^te. ®^jte=

lenb l^atte er jl(| bie SWaffe jiopd^eniEBiffeng angeeignet, bie

ben minber Sämigen nad^ einem folgerechten Sel^tgange Beige:

Bra^t toerben muffe. ®iefer aBer langtoeitte unb ärgerte i:^n.

(S8 wor i^m verbrieflid^, ju fe^en, hJte bie grofe SWe^rjaBl

feiner ©t^ulgenojfen bie iEBorte be3 Se^rerS fo lange na^=

ftsra^en, Bis fie ben @inn berfelBen Begriffen gu l^aBen

»o^nten. 9lo^ ärgerlicher luaren i^m bie SSegoBteren,

iueld^e mit Sefliffenl^eit i^re eigene UcBergcugung öerBargen,

um ftC^ burC^ ein glouBigeS Slnne^^men ber !&e:^rfa|e in @un^

ju fe|en. 3cnc8 f^ien i^m einfältig, biefcö »erä^tli^, 2luf

feine SBeife aBer fonnte er ^ä) felBfl bem ^ergeBro<^ten 93erfa^:

ren anBequemen. Mx ^itlt e8 für äufierli^, gei^oS, jo ti^ran;

nifd^. JRid^t nad^ einem ottgemeirtcn fle^enben ©runbriffefßnnen

SeBen unb JBilbung mitget^eilt icerben, nur auS ber inner;

flen Statur beS (Sinjelnen gelten jie l^er»or. Sin fid^' felBft

muf ber SKenfd^ bie 3)inge erleBen, an jid^ felBji i^r Söefen

unb i^re ßintoirlung erfahren, fie gu feinem ^igent^ume

mad^en. Stur toaS man innerlid^ erleBt ^at, lernt unb toeif

man in SCBai^rl^eit} bieg aKein fielet feji f&r alte Reiten unb

fü^rt gur redeten Silbung. SeereS 9lad^Beten fann nur eine

er^eu^elte, falfd^e aSilbung geBen, tocld^e ben @eiji ertiJbtet,

»äl^renb fie i^n gu ftccEen »orgiBt.

2)iefe unb ä^^nlid^e ©ebanfen Bilbeten ftd^ Bei i:^m gu ei=

ner immer flarern UeBergeugung auS. greilid^ galt bieö Balb

für fe^erifd^, unb mufte einer ©(^utoeiS^cit gegenüBer bo^)))elt

an^fig fein, bie in i^rem «ujllorungSfiolge meinte, baS ®e--

^eimnif ber JBitbung entbetft gu l^aBen, unb bur^ unfe^lBore

9Äittei bagu giwingen tt?ottte.

SlBerer Bcfof für bie ©d^hjäd^en ber Seigrer ein fd^arfe;

3'

^^^
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re8 2luge alä feine a)?ttf(i^Ier. @(^neU fopte et fle ouf unfe

in »ottDi^igem .^umor f|>ielte er mit i^nen. @$on tvar i^tn

ber ^erc dtaff) feine «6er ottem 3»eifel ^e^^enbe SWo^t

nte^r. @et»ife'a l^od^gefpannte JSSürbe, fein fieifer Sm^,

befen bic Keinen menf^Ii(|en ®^tt>ä(!^en gu fvotten f^ienen,

mad&te einen fomif^en @inbru(f ouf i^n. SRit feinem bid^te=

rifd^en ©efö^macEe unb äji^etifd^en Urt^eilen tcor er längfi

ni(j|t me^r etn))erjlanben. @d ging i^m in ber @(^ule toie

mit ben 9tnfl(^ten feines SSaterä. Oft tourbe baö too^rl^oft

bic^terifd^ Sm))^nbenc unb ^u8gef|3ro(^ene getoö^nlid^ gefd^oU

ten, um ba§ in ber Xf)at ©cttö^nlid^e für ^Joejie gu er;

Hären. Sei bem Sefen ber gried^ifd^en Sroglfer »otttc

i^m njeber au9 ben aügemeinem SSerfid^erungen unb 9tn^)rei=

fungen ber cbeln ®inn>Iicitat ber 2llten, unb nod^ toeniger

ouö ber trodfenen ilöeifc, in ber man fte 6e:^anbelte, t^re

®rofe unb ©rl^abeni^cit cinleud^ten. <Sttt6 ^öxie er in ttn=

Bebingtem S^onc baöon reben, unb bod^ »ufte man nid^t

anf^aiilid^ ober fü:^I6ar gu mad^en, toorin biefe eigentlid^

Bc^c^c. 3)enn eingclne f^ßne 3üge, bie i^n toiröid^ tief

ergriffen, hJoEte mon oI8 fold^e nic^t anerfennen, ober fdjiien

fic ni^t :^inreid§enb gu teürbigen.

3n biefem @inne trot er einmal «18 Sert^etbiger beS

aief(^^Iu8 gegen ©ebife'S äfi^etifc^e Jlritif ouf. SRon Io8

ben „©cfeffelten $rometl^eu8". (S8 hjurbe jener SRonolog 6e=

fprod^en , in ' bem ber gefeffelte !litan ben ^eiligen Stetiger,

bie SBinbe unb (Ströme unb bo8 ru^elofe Sachen ber SÄee;

reltteKen gu 3«ugen fetneS ;&eiben8 anruft. @ebüe fd^lof

bie Srflorung bomit oB, ba0 biefe Stnrufung be« lod^enben

9Äeere8 unbic^terifc^, ja gefd^morfloö fei. 2ubh>ig iroltte barin

gerobe im @egent:^eil eine bid^terif^e, tiefe Sioturonf^ottung

eines großen ©eijieä fxnben, unb teieS gugleid^ ouf bie flnn:

\i{i) anfd^oulid^e 33?oIerci :^in, bie in biefem S3erfe liege. 5t6er=
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maU unttr6rad^ i^n (B^l$t mit Un SS^otten: ,,Unfct; Zitd

toiU mtS (effer toiffen, feI6fl oU Ue QtUfjxttn Gommentd-

toten. @r muf itamtt ettvaS ^paxtei ^a^tnl"

Xitfet, Bis gum ©eful^le f^i^erglic^fler Äränfung em^fanb

Subtvig anbete 3)tiluet^anbm{fe, bie et umfotveniget (e?

gteifcn fonnte, aI8 et in be^et Uebctgeugung feine innet^ien

@ebat^en ouSgef^tod^en f}aüt.

©net bet Jeliebtejien 2ef)xtt \tav bet Sontertot SBei^ct.

JDet einfädle, natütUii^e Xon, ben et anf(|lug, bie «ngejt»un=

gene ^eunblid^feü, mit »el^et et auf bie ©ebanfen bet

©deutet einging unb i^t J&etg ju öffnen teufte, tottfte auf

biefe »ol^tt^uenb unb gelninnenb, hjo^tenb ©ebffe'ä befe^=

lenbe ®ttengc flc ouf t^te ©tenjen gututftoici. Utf:>)tüttg:

ü(S) 3:^eolog, toot et ein entfd^iebenet ^nl^änget bet Slufßa;

tung , unb ^anb wegen feineg 9tationaIi8mu6 Bei mand^eft

3[mt8genoffen, aud^ Bei@ebife felB^, nid^t im Be^en 9(nfe^en.

Sinji f}attt et in ben beutf(^en «Stunben ben Xo\> beS ®o=

ffotefl JU f^ilbetn aufgegeBen. fiubtoig l^atte bie SlufgaBe

in bi§tetif<l^ bat^ettenbet SCBeife geißfi, unb jle jugleid^ fut

eine SSetl^ettlid^ung bet gticd^if<i^en J&etoenmi^ti^en Benu^t. 3n

bem finblid^en unb :|5^antafleboIten @IauBen on ein ^of)t9,

gewaltige^ .^^elbengefd^Ied^t, bal, tcenn aud^ menfd^Iid^ geBo:

ten unb leibenb, bennod^ in bie @5ttcti»elt eingutteten »et:

mag, fd^ien il^m in bid^tetif(^em ©innBilbe bie 3Jctmitte=

lung jwifd^en @ott unb SWenfd^ ongebeutet gu fein. 3:ief=

jlnnig ^atte bet gtied^ifd^e SJottgglauBe bie Stot^toenbigfeit

einet fold^cn aSetmittelung geol^nt, to%enb bet nüd^tetne

ffletflanb biefe Äluft alS eine ni<^t auSgufüaenbe anfal^. 2le:^n=

Kd^e 9(ttfld^tctt l^otte Subttig feinem ^etBenben ©oftateS in

ben SPhtnb gelegt, unb i^n gu jenem SSolfSglauBen fid^ Be=

fennen loffen.

SGßeifet iwat übet bie Oleife unb 3)ut$Bilbung, lueld^e
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oud biefer SlB^anblung f^ca^^ nid^t tventg et^aunt. (St et;

!annte ben iDerbenbm 5Di^tet batitt; unb glaubte jte ^ebife

mitt^ellen gu muffen, liefet tooHte jte inbe^ fetne8»»eg8

loBen unb, öteßetd^t getabc auf ©runb jenet Sm:j5fe^Iung;,

fonberBatcrttetfc ®:|jur'en beg 9tt:^et8mu8 batin finben. SBalb

batouf gefc^al^ eS, baf Äubtotg in einet Äel^r^nbc, in »eis

d^et ©ebife mit ben (S^vHatt ben pJIutard^ laS, gum dv^

Ilätctt beS 3!exte8 aufgefotbett hjutbe unb bafiei glemli^ fd^Ie#

Bejianb. 35et «Sd^lu^ bet ©tunbc Befteite i^n enbli(^ ouS

bet ^jeinlid^en Sage, unb ©ebife enbete feine einbtinglid^e ®ttof=

tebe mit ben SCBorten: „Slun, tvtx nid^t an ®ott glaubt,

btaud^t \iS) ja aai^ ouf ben ^Maxä) nid^t öorgubeteiten!"

liefet SSottoutf, bei biefer ©elegen^eit gemalt, mitfte auf

Subtüig öetni^tenb. ©eine tieffie Uebergeugung ful^Ite et in

»et ungeted^tejien SBeife »etfannt, unb ber fd^neibenbe «^o^n,

bet fi^ beigefeUtc, ^ctle^te H)n US jut Sm^5otung. (St

ixa^ in ^eftigeS SBeinen au8. S!^etlne^menb fptac^en i^m

bie SWitfc^ület gu, o^ne feine leibenfi^aftlid^e JBettjegung

gu begteifen. @nbli(^ fagtc et: „3^t »etfie^t mid^ ni^t!

JDie ^etfonlid^e Ätonfung, bie mit »ibetfa^ten ifl, fßnnte

iä) öetf^metgenj bo^ obet eine fold^e JRoi^eit mSglic^ fei,

:^obe id^ nid^t geglaubt."

SGBie auc^ immet Slnctfennung unb 9Äi8toctjiänbnif, 6t=

folg unb .Rtctnfung miteinanbet hjed^feln mod^ten, batin mu^
ten am (Snbe alle, aud^ bie ungiinjiig^en Stimmen j!d^ öet;

einen, ba^, Jvenn Subivig aud§ fd^toet gu leiten fein mod^te,

man bod^ ein felteneg, mit ftd^ fclbji tingenbeS 3!alent »ot ft^

f)aU, toeld^eS feinen Sßeg fu^e, unb füt bie Su'funft ®xt>^t8 gu

öetf^)ted^en fd^eine. ©eiuif , »enn itgenb (Sinet ben 0lamen eineS

^opung8»oHen jungen aJlenf(^en üetbiente, ben man fonji mit

einem geiciffen 9iad^btu(! nutfogcnannten wo^^lgefittetett ®d^i»letn

gu ett^'cilen pflegte, fo l»at eS bet fitnfgel^nja^tige Subtuig %itä.
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^
(Sin ^offhungäöolfer junger 3Äenfd^ ge:^6tte ni^t mtfjx

bet <Sd^uIfiu6e attein an. %ii^ baS gefeUtge Sibm ma^tt

9lnfl)cüd^e on i^n. SWan »erlangte nid^t ottetn Äenntniffe, er

foßte j!e geltenb ntoc^ett ISnnen. @r fottte mit SWenfid^ett

S3erfe:^rcn, gefeKfd^aftIt(!^c .Jlrcife Betreten, eine Unterl^oltung

in artigen SBenbungcn führen, bur^ gefeUige Äün^e baS

©eine gur allgemeinen i^eitcrfett Beitragen, unb otten biefcn

SKttforberungen in fidpern unb jicrlW^en formen genügen !5n=

nen. aWit einem SBorte, ber :^opungS»oUe junge 33?enf(§

fottte in bie SBelt eintreten, ^(liu toax abtt 5fai8Bilbung

gefeliigcr gigenfd^aften, unb f5r:^)erU^e J&altung unb ©ettjanbts

^ett unerla^Iid^.

5tu(!^ barouf hjar ber forgfame unb »er^onbige SSoter Be=

bad^t. (SineS $:agc8 fragte er: „ölun, Subtoig, ^aji bu

ni<J^t Su^, 3Kufif ju lernen?" gör einen l^offHungSöotten

jungen 3Wenfd^en toor ba« juerjl nßtl^ig. 3n ber ^age beS

aSaterS fd^ien fic^ bie ^Mugftd^t auf 5lBteed^feIung , eine ange:

ncl^me Unterhaltung unb mand^c neue ßrfal^rung barguBieten.

Di^ne »eiter gu »iffen, hjorauf eS anfomme, antluortete er,

mit ber ©etge möge er tool einen SSerfu^ mad^en. ©efagt,

get^an. @in SKufifmeifier erfd^ien iaib barauf; ber Unterrid^t

nal^m feinen 9[nfang. @8 »or ein guter, flitter unb in

feiner Jtunfi fel^r tüd^tiger SKann, aBer ber 2Beg, it>eld^en

er einfd^Iug, iuar ber fonberBarfie. (Sei eS, baf er bie

Sangeiüeile beS mufifalifd^en 2l;B;c fd^eute, ober baf er

eine ungemefifene ffiorfietfung toon ber §ä:§igfeit feineS ®d^tt=

lerS Botte, o:§ne i^n üBer SCBert:^ unb ©ebeutung ber 0io=

ten aufjuHaren, legte er i^m in einer ber erjlen (Stunben

bie Befomtte SKelobie: ;,a3lü^e, lieBeS SSeild^en
! " cor. @r felB^

f^jielte fie fo lange aB, Bis Subtoig fle mit bem ®e^5r auf;

gefaft :^otte unb Iciblid^ nad^guf^jielen öermo^te. 3Kit eini=

gen ©riffen, bie er not^bftrfllg erlernt ^otte, fottte er fi(|
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nun toetter^elfen. ©ogle{^ ging man ju f^toeretn ©tficfcn

Ü6et. JDa eä if}m an aUtm iBer^onbnif fe:^fte, au^ feto

®t^h feineStocQS j!(i^ct toax, fo laf)mtt ber Vüittxxiäft Balb

to ber Haglid^jien SBelfe. 3)te UcBungen, baS iffm gonj

rSt^ffl^afte 9lotmfd^tel6en fe|te fetoe ©ebulb auf etoe ^attt

^oU', baS 3njhument fcIBfl toarb t^nt öcr^aft. 35ie ba=

Bei notl^tvenbige <§altung beS JCo^feS fam ii)m aBgef^ma^

öor, bie fägcnbc aSetoegung ber ^onb la^txlii), ber fd^rittenbe

Xon ber ©eige, feinem O^re fo na'^e, fc^nitt i^m burd^

3Korf unb a3ein. UntoittfütUd^ öftjog er Bei gettifen Jlö;

nen ben OKunb grimaffen^aft, bie fonberBorfien @efl(i^t8toer=

gerrungen tourben i^m jur ©etpo^n^eit. 5tn eine ©eenbi«

gui^g biefcr mufifalifd^cn ;&cibcn toax ni^t ju benfen, bie,

JtunjlüBungen »aren einmal Begonnen, ^eng mußten fte

bal^er nad^ bem UBitten beä 93aterS burc^gefü^rt unb erbuls

bet Serben.

®ine8 ©onntagS, ein ZaQ, ben ber SSater »ur^ aUerlei

:^ou0li(|e Unterfuc^ungen auSjujeic^nen fliegte, njollte er fl^

au(i^ »on ben gortfc^ritten feineS (So^neS ift ber aKufif üBen

jeugen. Subtoig fottte öorf^siclen. 3m guten ©lauBen an baS,

toaS er im ©(^tueife feineS 9tngefid^t8 gelernt f)atte, trug er

einige BelieBte 5WeIobien öor, mit bcnen er ftd^ am Bejlen aB:

gufinben meinte, ©d^tocigenb '^atk ber JBater guge^Urt, enb=

lid^ fagte er: „93?cin ©ol^n, bu f)aft in ber Zf)at gfortfi^ritte

gemalt; freiließ nid^t im aSioUnfpielen, aBer bod^ im @eft(^;

terf(|netben. SBo in alter 2BeIt ^afl bu biefe «Bgefd^marften

2fra|en l^er?" 3«lf|t Be:^au^tctc er gar, in 5oIgc biefer l^etls

lofen üRujtf Beftige 3a^nf«i&mer§cn Befommen gu l^aBen.

fiubhjig l^atte f!^ burd^ fein Äraren ouf ber @etge oud^

bem )D^re ber üBrigen J&auSBeiuo^ner Bemerflic^ gema(i^t, unb

Baib galt er für einen aSioUntoirtuofcn. 3n bem oBern ®to(f=

werfe too^^nte ber ©tabtfecrctar Sa§:|)ei9reä , bejfen aufbad^
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ffitbe l^ü^fd^e ^od^ter aU <$aulgfnofftn auiJ^ feine ^ufmetf;

famfeit erregt f^atte. ©oitntagg pfleQte |te JBefu^e einher

jungen grcunbintten gu enHjfangen, unb fo erging einmal bie

»ttte, oB SWonfteur 3:ie<f nit^t bie @iite l^aten toottte, mit

feiner SSioline ^craufjufommen. 5)a ber ©eBurtStag ber 9Ka=

bemoifette fei, »ünfi^ten bie jungen JDamen ein Zangen

ju mad^en. @ern folgte er biefer fd^metd^el^ften @inlabnng.

JDie SKutter emijjfing i^n mit (Sntfd^ulbigungen unb arti;

gen SBorten Ü6er fein <Spiel Sei biefen ^o1)tn ©rtoor-

tungcn »urbe t^m fd^on un^etmli^ gu 9Kut:^c, SWel^r

nod^, als er in »ottem fiid^terglonje, in bem iCreife ber jun^

gen, gierltd^en JDamen jiajtb, bie i^n Ü6er fein @^iel, iueld^e

Xänge er »orjutragcn h)iffe, oulgufragen onftngen. ßa-

genb fe^te er feine ®cige an, unb unter oBIigatem ©efid^ter-

fd^neiben Begann er feine 3!ongc a'6guf^)ielen. SWan fanb bie

Spanier beä jungen Äün^lerS ^Sd^jl eigent^mlid^. JD^ne ZäU

^^aSiielte er feine ©tficEe 06, nid^tl hjoffte ^sajfen. 3Äan »utt=

bertc ttd^, man fid^erte, untoiWig raupte man bcn eBen Bc=

gonnenen S^ang aufgeBenj er enbetc mit ber »ott^en 93em>ir=

rung. @nblid^ banftc man Subtoig für feine JBemü^ungen

unb Bat ii^n, fie eingu^ettcn. SßoU Sor» öBer biefc 3)emü=

t^igung, bie i:^n in einem fo anmutl^igen JDainenfrcifc tref;

fen mufte, bie ®eige unb feinen 3Kei^er bertoünfjö^enb, gog

er fld^ füll unb o^^ne ©cräufd^ gurficE.

93on biefen mujWalifd^en. Reiben Befreite iBn erfl eine fpä:

tere 3eit. ©r mufte bie <S(|ule gtoeier aJJei^er burd^ma^en,

oBgIei(^ e8 bem JBater nid^t entgelten fonhte, bof e« bem Be=

gaBten «Sol^ne an jcbem SBerufe für bie 9tuSüBung ber

3Äufif unb, BiSje^t luenigjifnS, aud^ an bem äufem Sinne

für biefelBe fehlte, ©cffer ging e? in ber eBenfattl «ner:

loflid^en Jlangfiunbe, in ber Haltung unb Slnfianb geleiert

»erben. foHte. JDer 3:angmei^er führte Subtoig fbgar aU
5**
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einen fetner Befien (Scholaren »or, toenngleid^ btefer aud^ ^ier iai

plagen mit Dem Xaftt unerträgli^ fanb, unb bie SKuji! e^er

für bie Sreinbin alS bte Segleiterin beS SanjeS galten hJoUte.

bieten bicfen gefälligen Äünfien famen bie ritterlichen

an bie Steige. 9tn bie ©teile fnoBen^after Olaufereien trat

ouc^ :^ier ber Unterricht. Subttjig »ar gefunb, fraftig,

:^o^ aufgef^offen. 3n ben fanften, ja weisen Qn^m feineS

©efi^tS ttjürbe ntan.hjeber bie Bebeutenbe Jt5r:|3erfraft, bie er

6efa^, noc^ ben oufjTatnmenben ^Rvitf) gefud^t ^abtn, mit bem

(^ ^i ju Selten gur Slnteenbung brachte. Suf^fi leitete i^n

baS aSergnügen an ber Slu^bitbung feiner JCräfte, bann bie

Be^immte 9l6|t^t, au^ in biefcn Äünfien ft^ frei unb f!(§er.

ju Belegen.

gr&^5citig ^attc er feine erfle 9litter^3ro6e nid^t o^ne @e:

fa^r Befianben. 5tu(^ barin ^attc ber Spater einen freiem

^mn, ba^ er l^in unb hjieber einen 5ß^ili|lergaul Besieg, um
Stuöflüge unb flcinc ©ef^öftSreifen in ber Umgegenb aSerlinS

gu mad^en. (Sineg 9l6enb8 hjar ^Subtoig hinausgegangen, ben

aSoter, ber mit einem anbern SKeijier öon einem Benad^6ar=

4en ©tobtd^en jurücKe^rte, am aSranbenfcurger 3!^ore gu er=

»arten, ßux Befiimmten @tunbe -trafen bie beiben 9leiter

ein. JDer SSater ^ieg öon feinem ®aul ab, unb bo ang^=

lic^e ©orgc nid^t feine <Sa^e »ar, forberte er ben ©ol^n auf,

fic^ anä) im (Sattel ju öerfuc^en. 2)iefer lie§ ftdb baS ni^t

jroei mal fogen, f^hjang fld^ fecJlid^ auf, unb o^ne bie nö=

t^igen 5tntoetfungen aSjutuarten, Begann er baS $ferb Ü6er=

müt:Big in ist« SBei^en ju jio^en. 3)er @aul hjarf |i^ mit

einem gcttjaltigen @^)runge ^erum, in weitem SSogen flog

Sublüig'3 «§ut auf bie @rbc, unb baS fd^eue ijl^ier jagte auf

bem aBege naiS) ß^arlottcnBurg an SCBagen unb (S^jajiergdn;

gern in gefirecEtem Saufe öorüBer. „SCBo^^in fo eilig, junger

«&err?" rief man bem »crtuegenen SÄetter auS einem SSBagen
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ju, an bem er l^tn^et^e. „JDaS t»et^ @ott affem!" rief er

jürücf. (Snbli^ auf t>em ^la^e Bei ben ^Ju^j^en, tote i^n

bie aSoff^lVrod^e toegen ber bort aufge^eßtcn JBtIbfauIen nannte,

gelang cä einigen plfreid^en ^änben, beS S!:^iereg J^err ju

»erben.

Sltl^emloä öor SlngjJ unb diU, fendeten je|t o«^ bic

Beiben QÄei^er :^eran. @o rafd^ als e8 i^re ^attli<^e gei6eS=

f&Hc erlaubte, toaren fit bem jungen .§eiffi)om gefolgt. Un=

fanft rif ll^n ber 93ater üom ®aule ^eraB mit feiner BelieBten

5tnrebe: „55u Bip unb BleiBji boc!^ ein bummer Sungc! Sßit

unBefonnen tvax eS, baS $ferb fo ju reijen! @S fonnte bir

baS fieBen lo^en!" 0lo^ biefen erjlen toenig ermut^igenben

Erfahrungen tourbe Subhjlg f^joter ein eifriger Äunbe ber

Berliner ^Jferbeöerlei^er, unb Balb golt er für einen Jörnen

unb ]iS)txn JReiter.

@inige Qtit barauf ntad^te er eine 93efanntf$aft, bie ifjvx

Bei attcn UeBungen biefer 9trt trepd^ gu Statten tarn, if}m

abtx ou^ jugleic!^ einen üBerraf(5enben Sßüä in bie tiefern

©chatten beg SeBenS eröffnete. 3n ber Stad^Borfd^aft beS

SJaterl^oufeS lag ein ©olbat öon einem ber Berliner ®rena=

bierregimenter im Duartier. ji*ubn)ig l^atte i^n ^ouflg an.

ber Zffüx öorüBerge^en fe^en, unb baS Blajfe auSbrudStooUe

®tfi^t toax feiner 5lufmcrlfamfeit ni<i^t entgangen. 5Dtc

größere ©auBerfeit ber Uniform, bie ganje J^oltung öerrietl^

einen 9Äenf(!^en, ber offenBar toeit üBer ber grofen SKaffc

gehjo:^nli(!^er «Solbaten flonb. Seitere 9lad§forf(|uttgen er=

gaBen, eg fei ein ©emeiner, ber fogenannte greibienpe t^ue

voaS fc^on auf Beffere a3er:^ältnijfe fd^lie§en lief.

aSei ber näd^jien gün^igen ©elegenl^eit fnü^fte Äubtoig

ein '(BefpxaS) mit bem ©renobier an. (Sr f)ie^ JDaöc^ieri

unb Rammte au8 einer geBilbeten SftwiKe t» 3Hobena. SRit

©ehjanbtl^eit, gefelfiger SSilbung unb mand^en Äenntniffen



(•-.

60

auSgeliottet, :^atte er aU junger ÜÄann bcn o6enfeuemben

SaöaUet geftjtclt, jtd| an SBobeßrtern unb @^)ifl6anffn auf=

ge"^alten, unb iuar fd^lte^lid^ in aüerlci ärgerlid^e .§anbfl

öerttjicEelt njornen. £)f)m SKittel, uon ©läufctgern »erfolgt,

fiel er in ©traöfiurg ^xiVi^i\^m 2Bcr6ern in bie .§änbc.

3Katt 1)atte i^ni bie SKöglü^feit »orgef^icgelt, in furj^r 3"i

Dffijier ju »erben, er :^otte ^anbgelb genommen, unb mar

auf baS pxtVLfi\i^e ®tUtt a6gefü;^rt hjorbcn. 3e|t Begann

bie ©nttäufd^ung. 2tl6 ©emeiner »urbe er in ein @rena=

bierregiment in SSerlin eingereiht, unb ju einer SaJJttulation

Bon fteben Sauren genot^igt. ^iun erfi »ar er »öttig un=

gl&tfU^, in einem fremben £anbe, aBgefd^nitten öon jeber

aSerbinbung mit ben ©einen. Sei einer genjiffen SSilbung

an einen J&aufen 3Jienf^en gefeffett, ber gum X^eü ber 9tu3=

njurf ber »erfc^iebenfien :?ättber rt>ar, för^jerlid^en 9ln^en=

gungen unb ben SKigi^anbtungen roi^er Unteroffljierc ^jreiä;

gegeben, öerfiel er in einen »erjel^renben ®rom. 9l6er

aUeS ©treuBen gegen bie eifeme ©trenge ber ßni^t fonirtc

feine Sage nur öerf(flimmern; er mu^te feinen ^aäm 6eu=

gen. JDa er fi(| ^liinftlid^ im JDien^e, unb au^trbem fittt,

orbentli«^ unb geloanbt geigte, au^ burd^ Heine Diesen:

»erbienjle im SSeft^ einiges ©elbeS ttor, fo Be^^anbeltc man

i^n als einen ©olbaten fcefferer Slrt, unb lief i^m einige

Srlei^terungen ju 3:^eil hjerben. 0ia(i^ 9t6lauf ber 6o:|)itala=

tiott ^offte er feiner 2)ienfie entlajfen gu »erben, aBer l^olB mit

UeBerrebung , !^alB mit ®e»alt f^attc man i^n genöt^igt fte

gu erneuern.

3n biefen oufreiBenben Seiben fanb JDaSd^ieri unerteartet

in feinem jungen iRacijjBarn einen »armen unb crgeßenen

greunb, ber i^m mit bem öoKen ©efü^le ber S^ßeilnal^mc

entgegenfom. J?onnte er ton i:^m aud^ feine J&ülfe ertear;

ten, fo »ar ea bod^ dne grofe ßrleid^terung, in füllen grrels
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^unben fein ^erj ausfil^üttett gu bürfot, bcnn au(^ JUagen

ttjorm ^eng unterfagt, unb er ^atte bod^ fotoicl gu flagcn,

ttiif er ouS gur^t öor JDefertion auf ©d^ritt unb Sritt Be-

lauert ioerbe, ja hi^t einmol na§ J&aufe fc^reificn bürfe. Sn

minber trugen Stunben itu^tc er aud^ ntand^eö 9lngte:^enbe

»Ott Sänbcm unb 3J?enf(^en gu ergä^len. Smmer »ettrauli=

d^er ijertel^rte Subwtg mit bem efgcntl^üinfid^en SKanne, unb

bef(!^Iof enblid^, in ben mand^erlei nü^Ii^en J^nn^en, in benen

er iewanbcrt »ar, fein ©d^üler gu »»erben. (Sr lernte bie

9[nfang8grünbe beS Stalienifd^en tion i:^m unb fam Balb fo

toeit, ben 2!affo lefen gu fSnnen. 3)a fein Se^rer fein unge;

fi^idter gtßtenBIafer wer, fo tourbe er ju neuen mupfali;

fd^ett aSerfud^en ongeregt, unb griff feI6^ gur grlSte. SRtt

olter iüft beS 3üngling8 aBer lief er fld^ in- ba8 aGBoffen=

:&attb»erf einttjei^en. @r lernte baS <Stid^ra))))ier fuhren, baS

i^m eine eblere unb gterlid^ere SCßaffe fd^ien oB ber -^ieier,

unb lief jld^ aud^ in anbern militarifd^en ^anbgriffen unter;

ipeifen. JDofur trurbe bem &tf)xev im ölterltd^em ^oufe mond|c

Unter^ü^ung unb ßrlei^terung gu JJ^^eil.

©ttblid^ toar 3)a8d|ieri'g (So^jitulotion aBcrmal« a6gelau=

fen. 3e|t ^offte er Befreit gu hjerbfn, boc^ fein Sa^itän tuar

anderer üßeinung. QS tarn g»)if(^en S^eiben gu einem ^efti;

gen SBortioe^fel, unb S)a8d^ieri tuurbe ftegen SSiberfe|lid^

!fit gu einer Bebeutenben Stnga^^l öon JJud^tel^ieBen öerur=

t^eilt. @r erlag unter ber Jtlinge be? Unteroffigierö, unb

tßurbe ^olBtobt in ba« Sagaret:^ geBrod^t, njo er :^eftig ei:=

Iranfte. Subtoig unb ber SSater tcoren »on biefem neuen

aÄiögefd^idE tief ergriffen, ©otoett eg erlouBt »ar, fu(|te

man bie Sage bc8 UngÜidHid|en gu erleid^tern. Subteig Be=

fud^te i^n unb faf trSfienb unb unteri^altenb an feinem aSette.

@nbli(^ :^orte aud^ bieg auf. 2)a§d^teri verfiel in eine Srie=

felfranf^eit; Balb barauf jiarB er.
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S« )mx ein (Sretgnt^, tvtl^tS Subtwig ouf bog tieffle

crfii^utterte. SßaS er l^icr oW uitmltteltarer 3«W9e Ige^övt,

gefeiten, edcfit i)atte, roaxf einen breiten, bunleln ©(Ratten

ouf fein fo enH)f5ngli(^e8 ©emüt^, auf feine rege $^ontafif,

auf baS Sieben felbfl. @oId^e Erfahrungen bleuten bagu, in

fetner (Seele fd^toermüt^ige ^Betrachtungen »oltcnbS ^eroufju=

führen, bie toit ferne Oelüitternjolfen om J&immel beS 3u=

genblebenJ fingen. SBie 'otx^a^t erfd^ien i^m ie§t baS ®oI=

botennjefen, beffen glongenbe 9lufenfeite er bisher fnaben^aft

angeßaunt ibatte; toie ti^rannifc^ bicfe elferne Drbnung, bie

jeben SCBltten mit unerbittU(|fr Strenge gerbrad^; h>ie tobt

unb nü^tern biefeS tägU(^e J^etumbrc^en im Äreife einförmig

ger X'^atigfeit ! SBie l^atte er (!d^ bagegcn geUiÖ^nt, in frete-

fier Ungebunbenbeit nod^ J&aune unb SBitRur fid^ gu benje;

gen, nur auf 5)a8 ju f;ord^cn, toaS fein ©eniuä i^m juflü;

fierte, nur bie 93ilber gu fe^en, bie feine 5|3:^antafte i^m toor=

goubcrtc.

SWand^e onbere Sdebniffe fieigerten nod^ biefen SBtbers

njiüen. 2Öenn er inj ber 2lbenbfiunbe bie ©tobt öerloffen

woUte, l^atte mon i^A am Zifoxt angehalten unb genßtl^igt,

ftd^ ouöjunjeifen. 3)kn fo^ in bem fd^Ianfen ^rimoner ei=

nett iugenblid^en Olefruten, ber in Sitoiffleibern befertiren h?oCfe.

S3eleibigenb »urben für i^n bie übermüt^igen JReben junger

Öffijtere, mit benen er bi8»etlen in bem 3talienerlaben ijon

®ola Unter ben Sinben gufammentraf. S)a l^ief eS in ben

®tunben ber $arabc: „2)ie Jteric brausen :^aben longe ge=

nug 9lu'^c gc'^abt; trir ittolten i^nen mit ber gud^tcl aWo=

tion mo^en." 9lHc btefe Erfahrungen liefen einen tiefen

dtnbrucE für Subinig'S ^eben gur&cE. 0iiemal§ f}at er fi^

mit bem militarifc^en SBefen ouSgufö^nen »ermo^t.
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6; Sttgettb()efa^ttett.

(S8 twar eine fd^5ne, o^nungStooßc 3«'*/ «^^ i»« ÄnaBc

gum 3ungltng toorb. fHoä) fa^ er ^alb träumertfd^ in baS

ScBen hinein, ba« »or i^m lag ftie eine SWorgenlanbfd^aft,

ü$er ttjeld^er feie ©onne golben unb funfelnb oufgegangen i^.

$)ur«^ bie gerreifenben 0lcBfIf(^Ieier ßffncten ft^ l^ette Sßüäe

in bie ^üefen ber %txnt, unb bie frembartigen ©d^atten ber

SBoIfcnjiteifen, welche in we^felnben Äi^tern «nb gorSen

baruScr hingleiten, laffen fte nod^ tounberBaret unb lotfenbcr

ex^einm, Snbem ftd^ baä JlnaBenauge biefem ^nBIicCe ers

f(!^Iof, njor er felBfi ein Stnberer ge»orben. 935ic regten ft^

feine ge^eim^en Ärofte, unb bie OueHen feiner ©efö^lc unb

$^antaften brangten f^rubelnb gu 2!agc em^jor. S^aufenbfad^

Riegen unBefannte ©ebonlen unb dmpfinbungett in t^m auf;

©e^^nfu^t unb Qwotxfi^t, 3*ftfrf «ni» -Hoffnung, $:rauer

unb ®reube burd^freugtcn fid^ in feiner ©eele. (Sr toar wie

ein junger SSaum, Ü6er ben ber erjie »arme ^Jtü^ltngS^au^

i^inge^t, unb beffcn ga:^renber ®aft fxd^ burd^ alte Stbertt

unb Swftgc ergießt unb gu tooHen ÄnoS^en ettt|)orfc^toittt

®ein ^crg tüor gum UeBerflüeflen •ooU. dx ^atte foöiel

gu fagen »on feinen Jraumen unb Stauungen, öon feinen

©efü^Ien, bie i^n feiig matten unb ongfKgten guglet(^. dr

bürflete no(^ greunbflaft. aWit ber ^aft leibenf(^aftli=

^en aSJottenS fud^te er ein -§erg, in toeld^cl er boS feine

gang auöfd^ütten fßnne. fSox bcm jhrengen 9Sater ^ittexte

er, feine ©efd^tcifier folgen gu i^m hinauf, unb fremb jian=

ben i^m feine JJc^rer gegenüSer, (Sie 5lffe badeten, füllten

anierS ol8 er. (ix ttoUte ein .§erg, ba0 mit bem feinen in

gleid^em 5|^ulfe fd^Iage, 4)aS t^n sjerfiel^e, baS fetner SieBe unb
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8f«unbf(|oft a\xS\6)lie^li^ Uhe, bog er fein ©gmt:^unt nens

iten fßnne.

- ©d^on fcüf)ex wax Subt»{g auf einen feiner SWitfd^üIer

aufinerffam gehjorben, ber um biefe Qeit einen iijm. felB^

ratl^fel^aft angiel^enben (SinbrucE auf {:^n ma^te. 5){e8

ttor j^tebnd^ «Öelnri^ aSoti^e au8 JBerlln, eten jener, »et

, (^em er bie S3cfanntf(^aft mit J&oUerg'S fiuflf^ielen »crbanfte.

SKit ßifer unb @rfoIg i)atie fid^ a3ot:^e auf boä (Stubium

ber alten (S^rad^cn unb Literatur geworfen j fd^on bamalS

noi^m er, bem 5Änjiope ©ebife'ä folgenb, eine ^l^ilotogifd^c

9li(l^tung. (Er hjar fä^ig unb nic^t o^ne @ef(^ma<f unb

Sinn für bie f^jrac^Ud^e (Seite ber-^oeftej ben 93erf«(|en,

jpeld^e er gemad^t ^atte, fehlte bie 9lnerfennung ber !?e:^rer

ni^t. 9lud^ Befa^ er ein angenehmes 9leu§ere. Slber baS

aSeiPU^tfetn feineS ©tretend unb ber @mji, mit n>el^cm er

ju SÖerfe ging, gab i^m eine etttjaS ^eife Haltung, unb

nid^t oi^ne 9tltflugi^eit fanb er bie männlid^e äBürbe in ti~

nem falten, oBgemeffenen SBcfen. Subtoig, jietS Icibenfd^aft-

liä) fcetoegt, iuar unenbli^ öcrfd^ieben öon t^m. 9t6er gerabe

auf t^n fiel ber öoUfle unb i)ti^t^e (Strahl feiner grettnb=

fd^aft. (Sr fo^ bie natürli^en (Sinfeitigfeiten biefeS @eijle8

nid^t, unb o^ne e8 gu o^nen, fiattete er i^n mit aUen

SSorgügen eineä 3bcolS ouä, toeld^e« i^m feine eigene bid^-

totbe 5p:^ontafie öorgetilbet f)attt. ^oti)t ttax in feinen 9lu=

gen ber BegaStejie, UeBenSttiürbigfte Sungltng; nur er toar

ttjürbig, i^m feine ©ebanfen unb @m^)#nbungen mitgut:^ eilen,

nur er fotttc unb burfte fein ^reunb fein.

SWit überfc^nwnglic^cm ©efü^tlflurm f)atte er bem %i9tx^

toafflttn baS innige „35u" ongetragen, hjel^eS ben ®eelen=

Bunb Beftegeln foUte. JDod^ iöie Be^ür^t n?ar er, aU fBotfft

ben fd^toormerifd^en Slntrag mit ber fü^ljien Stu^e aufnahm,

guerfi aüätüeid&enb ontteortete unb iifn enblid^ gerabeju 06;
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If^ttte. (ix tcgriff biefe »erjel^rmbe ®hxt ni^t, torid^e ft^

pUi^li^ auf i^n ioarf, benit er fonb Ui ii^ feI6^ nü^tl,

toa6 jenen ©efü'^lctt entftjrod^en 'i^attt. @r »er^anb bie

tiefe Statur nid|t, ber eä ein a3ebürfni§ toar, öon i^ren

©d^ä^en mttgutl^eilen , unb enbete bamit, gubtoig'S SBenel^;

men fonber6or unb unerflärlid^ ju ftnben. JDtefe ünt-

bedungen mad^ten Subtotg in einem f}of)tli @rabe ungludStt^.

*6r l^atte nid^t anberg benfen fonnen, aU fo ftürmif^e Sieie

muffe ©rtoiberung flnben, jener mü|fe fld^ eienfo f'i^mpat^e:

tifd^ Betoegt füllten. @r Begann an ft^ felBfl irre gu »er;

ben, unb bod^ gog e8 i^n mit ber ©etoolt eineä geheimen

SauBerS ju feinem fprßben ®efa:^rten ^in. 2lBer je britt=

genber er »arb, beflo fälter, aBtoeifenber geigte jid^ jener.

6in Brennenb l^eifer (S^merj burd^Bo^^rte feine ®eele, Ott

faf) ftd^ öerfannt, baS Sefie, toaS er geBen foratte, »erfd^ma^t

6ine Bittere ©clB^öerad^tung Bemod^tigte f!d^ feiner. IBie

niebrig mufte er nid|t ^e^en, hjenn ein fo l^oc^BegaBter 3ütkg=

ling i^n mit »otter STBfld^t »eriucrfcn fonnte! S)ie Ie{ben=

fi^aftUd^jien Stuftritte erfolgten, ©d^merg, 3otn, SBüif) ors

Betteten in feiner ®eele. Oft Bra^ er in Jt^ränen au8, er

Bat, fie^e, Befd^toor. Umfonfi! Sener BlieB alflug, falt unb

»erfd^loffen.

3»ar »urbe ber litcrarif^e JBerfe^r nid^t oBgeBrod^en,

ja fogar gu ©^jagiergSngen unb Keinen SBanberungcn lie§

ft^ ber ©efo^rte Bereit flnben, aBer üBerall BlieB er ft(^

gteid^. 6in längeres JBeifommenfein maS^ic if)n nid|t »er;

traulid^er, unb mand^e @ntBe^rungen unb 5ÄBentcuer, bie f!e

mtteinanber t^eilten, ßffheten fein Jgerg ni(§t. 3n ben gc=

rien pflegte Subioig feine mütterlid^en aSerttjanbten gu 6efu=

d^en. (Bin ©ruber feiner aWutter toor ©d^miebemei^er in

@olgote Bei JBranbenBurg , unb aud^ in 2t^viin ^atte man
greunbe unb Sefannte. Oluf einer folt^en Serienreife ge=
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gcf^a^ eS, ba^ bie ©efa^^rtcn fid^ in ben J^aiben ^intet

$ot8bam uertrrten. @te glaubten im l^etmifd^en (Sonbe ttet=

f^mad^ten gu müflfen, 6iö jte na(i^ mand^en 3rrfa:^rten na(^

5Uot8bam jurücHamcn, öon tto fte ausgegangen njoren.

©ttblic^ muftc fxd^ fiubirig mit ©d^merjen iifcerjewgen,

fein {lürmif(|e8 fiieBeöhjerBen fei öergeblid§. (Sr tjerflel in

XrüJfinn, in ®d^h?etmut^. (är, fonji fo frif(^ unb Reiter,

toarb finfier, hjortfarg unb gleichgültig gegen baS Suteben

ber 2teltetn unb ©cfc^tvi^erj fein fonjl fo offener ©inn f^ien

für bie 5lu^enbelt öerfd^loffen. 0leue heftige ^uSBrüd^e ber

Setbenfd^aft riffcn i^ au8 biefer OlBf^iannung em^jor, um i^n

bann nur tiefer »erfinfcn ju laffen. 3n gettjo^ntcr' SBeife

^aite er ben feinbfeligen S^eunb eineS JRad^mittagS auf bem

<§eimh)ege au8 ber @d§ule Begleitet, 5lBermal8 ^atte er i:^n

mit öergebli^en Sitten Bcflürmt. 3?a ergriff i^n eine »er;

jftjeifelte Sßut^ ; er irar jid^ fel6^ gur ^aft, gum Ueberbruffe.

3n biefem 3lugen6litf gingen fie üBcr bie ©ertraubtenfirüde.

Jiubtoig burc^jutfte ein ®eban!e. @r toottte baS »er^a^te

;&e6ett öon fi^ hjerfen, jtd^ tor ben 9tugen beö SfteunbeS in

baS SCBaffer ftürjen. ©ein Xoi foUte baS felfen^arte .§erj

rubren unb i^n üBergeugen, toie fe^r er i^n gelicBt f}abt.

(Sr trat an ben Stonb ber 95rücEe, unb »ergÄeifelt unb fin::-

bifd^ gugleid^ jiie^ er einen fd^roeren «Stein, ireld^er bort

ol8 S3riicfenBefd^h>erer lag, in ben gluf. SWit grofem ®e=

raufd^ ^rjte ber ®tcin :^ina6. 2lber o^^ne ben Äo^^f gu

»enben, ging ber Qlnbere feines SGBegS hjeiter. Subhjig'8

3om üBer biefe neue J&ärte jleigertc jtd^ gum Sngrimm. (Sr

fiürgte , bem ^eunbe nad^ unb ereilte i^n auf bem 356n:

^o^plai^e. JDie (Stimme üerfogtc i^m bor innerer Settte=

gung. ©nblid^ rief er: „(£o, je^t :^a6e id^ ®ie erfannt!

3ji ba8 aud^ nur menfd^lt^ ge'^anbelt? 3Ba8 hJÜrben «Sie

benn getrau ^aBen, »enn i^ mid^ nun hjirflid^ in'baS aBaf=
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[er gepürgt ^tU V' „3d^ iwürbe Sie unouSf^yrec^lit^ öcrad^tet

^aUn", ertoiberte jener ru^ig. Subtotg »er^mmtc, unb giiig

tteinenb na^ .&ottfe.

5l6er er täufd^te ji(^. ^r ^attt feineötocgl ben ^ßrris

fc^en Srreunb crfannt, unb no^9Äanc^e3 foUte er leiben, el^e

er jur totr!ü(|en ©rfcnntni^ tarn. 3« feinem ßimmix ffaU

ten fi(i^ bie leibenfd^aftlid^en, nie gu fd^lic^tenben ÄanHjfe

jtDifd^en bid^terif^er Xoufc^ung «nb oltHuger SSerfiänbigfeit

toieberl^olt. Srf^S^ft tnar er enbli^ auf baS SSett gefnnfen,

unb h?ä^renb JBot^^e gleichgültig neBcn bemfelSen faf , in ei=

nen tiefen ©d^lof öerfaKen. liefen StugenfclicE 6enu|te ber

Ungetreue, um fid^ in ber «Stitte ju entfernen. 9US Subtoig

nac^ einiger ßtit ertvac^te, unb jlc^ anS) um ben ^Sfd^teb

Betrogen fn^, paÜtt i^n eine toübere Sßut^ alB jemol«. 3tt

einer 2(rt öon 9laferei furang er em^or, er fd^lug um jid^,

er jertrümmerte iit genficrf(|ei6en, unb gerBrad^ öjaS i^m

unter bie ^anbe tarn, ^xmatttt jHirgte er enbli(^ unter

fram^jf^aftem «Sc^Iud^gen lieber ouf baS JBett, unb Bcgrufc

fein ©efid^t in bie Äijfen. 3Äit ©«^reden fa^ bie ]^er6eiei=

lenbe SWutter bie 3JerhJÜjhing , iweld^e er angerichtet ^attt.

3^r erfier ©ebanfe toar baS ©trafgerid^t, baS ^creinBredden

mufte, foBalb ber JBater nad^ <§aufc fom. SBef^toid^tigenb

rtbete jic bem @o^ne guj er »arb Ritter, an bie ©tette

><i SornS imt bie gurd^t. 2llgi4>er SSater gurödHel^rte, ^ortc

er ben SSerid^t üBer ben fonberBaren SßoxfaU fc^hjeigenb an.

6r fd^olt nid^t, er jhrafte nid^t, er ^icp Äubtoig gu Sßtttt ge=

^en unb auSf^Iafen.

3agenb trat er am anbcm 9Jforgen »or ben SSoter. D^ne

beS angerichteten ©d^abenS mit einem SBorte gu gebenden,

fagte biefer rul&ig, bod^ mit tiefem ^mfi gu i^m : „3<^ fe^^e,

bu erh>arte|l (Strafe. 5tu(^ ^afl bu fte :^inreid^enb »erbient,

bod^ folt fte bir biegmal crlaffen fein.. 9lBer nun Bitte id^
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bt(§, fcejlnne bid^! SBo^tn tfi eg mit bir gefommenl 3)u Bifi

em anberer aÄenf(i^ geitjorben! 3)u jeigjl btd^ nid^tac^tcnb ge=

gen betne Sleltern, öemac^Iäfjigji betne ©efd^toijJer, unb Bi^

gleid^gülttg gegen unfere &itbe Unb baS 9tl(e8, toeil bu et;

nen 3Äenfd^en roxi beiner ;SieBe sjetfoigjl, bcr »on bir nid^tS

»üijfen tottt! (Ste^^i bu benn ni(^t, ba§ bu i^m nit^tS ii^?

(Sr ^9.\ fein «öcrj-Vitr bic^, er Begreif ni^t einmal beinc

Siete ju i^m! Unb hjo^in ttiirb bid^ biefc Selbenfd^aft unb

blinbe SBut^ nod^ fiteren? %^ fordete, j!e hjirb einmol fe^r

unglüdEIi^ mad^en!''

<So milb, fo üBcrgeugenb ^attc Subwig ben ^rengen SJas

ter nod^ nid^t fljred^en ^6ren. 3)iefen Xon fannte er faum

<xa. t^m. Unb gerabe Bei biefer fficranlaffung öerfei^lte er

feinen SinbrudE am »enigflcn. @r njar tief erfc^üttert; er

ful^Ite bie SÖal^r^eit ber öaterlid^en SGBorte, unb fam oK:

malig gur S3ejtnnung. ßnblid^ fottte er biefe Sanbe ganj

f^arengen.

SGßicbcrum l^attcn bie ©enoffen eine gemeinfame ^^reife

unternommen. ©oeBen Ratten jte SSranbenBurg öerloffen,

aI8 SBot^e ^3l5^lic^ erflSrte; er müfie no4 einmal ba^in ju;

rüdRe^ren, unb jitjar attein. JDejfen ungead^tet trug Subttig

in bringenber SBeife feine Begleitung an. ,,3^ ^«n« 'S"

nid^t Braud^en", ertoiberte jener falt, „vxii hjerbc oKcin ge'^en!"

S^od^malS jTammte bie ganje l&eibenfc^aft auf. HBeinenb unb

Befd^toorenb, i^m njcnigjieng ©rünbe für biefcn unerwarteten

(Sntfd^lu^ onjugeBen, ging er eine 3fit lang neBen Sot^e l^er.

3)a biefer fd^h?eigcnb feinen SBeg öerfolgtc, fo ri^ feine @e;

butb , unb :|3lö|lid^ f(^icn bie £ieBe Kxi J&o^ umjufd^Iagen.

„©0 ge^ benn, bummcr Sungc!" rief er trofeig. 9l6er

fd^on in bemfelBen 9tugenBUcEe ergriff i^^n ©d^redfen üBer bie

Sajierung, bie er auSgu^ofen gesagt l^otte. 6r hjottte ben

©efränften um 93erjei^ung Bitten, aBer biefer ging o^ne ouf
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bte (Sc^mä^ung ju ad^ten totitet. ^efc^ämt hlitb 2\xitßi^

ftt^in. Siann mad^te et fld^ f^mottenb unb tro^enb aUtia

auf ben ^eimitcg.

SKit jenem fnabenl^aften 5lugrufe tjatte er fi(^ Befreit 5

er gebadete bcr Sßoxte be§ fBattxi, ber ®(^Ieier, ber auf

fetaer ©eele gelegen :^atte, fear jerrtffen. (Sr fing an ju

gtoeifeln unb gu )3rüfen, unb enblid^ fa^ er ben :^otten gfreunb

mit anbem Slugen on. 2)et »eröärcnbe (Schimmer, mit bem

er il^n umgeBen "^atte, tvax »erfd^tounben, er erft^ien t^m

gleid^gültig unb getoß^nlid^, toie toielc feiner ©d^ulgefol^rten.

Sule^t l»«r feine :&eibenfd^aft i^m felfcfi jum 9lat^fel ge;

roorben.

(So toar i^m gerabe aug ber %uUt feineS JQtx^mS baa

Bittere @eful^I menfd^lid^er @^tväd^e Big jur ©elB^era^tnng

entf^rungen, unb feine üBerfd^toettenbe ©eligfeit l^atte if)tn

einen @d^merg geBoren, tcie er i^n tiefer unb f(|neibenber

nic^t erleBt ^aüt. üRit ben Bittern Erfahrungen, bie fte

mit ji(^ Btad^te, ^atte er fid^ oud^ S)aS erfauft, bie ©ei^er

^Jtüfen unb unterfdpeiben ju lernen.

aOBie er greunbfd^aft ba gefud^t ^Bötte, wo er jie nid^t

fanb, fo l^atten bie Be^en unter ben ©^ulgefa'^rten um
feine greunbfd^aft geroorBen', aBer in feiner Blinben Stei;

gung für ben (Sinen :^attc er eä nid^t ertoibert, ja faum

Bead^tet. Unb er toar baju gefd^affen, ber 5Kittel^unft eines

greunbeöfreifeS ju »erben. SßoU @eifi unb S«uer, aufBrau=

fenb in jugenbli^er Su^ unb Saune Big gum UeBermutl^,

tai)n unb fidler in feinen Urt^eilen, rei^ an Jlenntniffen

Bereit gu jeber J&ülfe in 2Bort unb Zifat, gutmfit^ig, offen

unb :^ingeBcnb, jo gu ßeitm miä), for^erlid^ fraftig, in fet=

ner ©efid^tSBilbung fd^iJn, toit f)aüi er ba nid^t bie 9luf-

merffam!eit unb ^leigung gerobe ber BegaBte^en unter feinen

(Sd^ulgenoffen jid^ getoinnen fotten? ^t^x m^ al8 burd^ ein=
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jelne l^etuorfie^enbe ^tgenfd^aften fd^ten er burc^ einen ftiUm

unb unerflarlid^en ßaubeXf ber mi feinem ganzen lÜBefen

jpxa^, mäd^tig ongtel^enb auf fte gu hjirfen, unb fo Bilbete

f!(^ ein Stxtii öon 3ugenbgefä^rten um i^n, unter benen er

mei^r oW einen .§erjen8freunb fanb.

9tn ®eifl, Talent unb (StreBen t^m ber ajerhjonbtefie,

als Sreunb ber treuefie unb :^inge6enb^e hjor aCßtl^Im ^ein;

ri(i^ SGBarfenrober. Sr hjar eines 9tlter8 mit Subrtig, h)ic

er geboren im Sa^rc 1773, unb ge:^ßrte einer ber angefel^en:

jien gfomilien SerlinS on. ®ein SSater, ber ©e^eime Ärieggr

ratl^ unb SufKjtürgcrmeijier SBadenrober, hjor eht fhrenger

unb e^renfejler iBeamter, ganj im ®eijie beS 3eitalter8 ^ieb;

rtd^'8 beS ©rofen getilbet, flar, nüchtern unb ^fli<^tgetreu,

umjld^tig unb unermöbli(]§, erfüllt öon bem ©ebanten ber

JBiirgertugenb, unb bon hjarmer ^tngetung an ben iungen,

«3a(i^fenben (Staat unb ben großen Äßntg, ber il^n gefd^affen

]^atte. 3n ben fd^toeren 3"^^« beS <Ste6enjä!^rigett Jtriegeg,

als SSerltn burd^ Sluffen unb Dejlretd^r fcefe^t rturbe, l^atte

er im 0iamen ber ©tobt mit ben feinblid^en ©eneralen »er;

:^anbelt, unb f:päter in (Stabt; unb ©toatsämtern burd^ fei--

nen ©ifer fid^ ^eröorget:^an. SWit größter (Sorgfalt ließ er

feinen einzigen (So^n erjie^en. S^^^ ^«tte er i^n burd^

l^äuSlid^en Unterricht Bttben laffcn, unb bann ber anerfannten

(Sd^Ie feineö greunbeS ©ebife üBergeBen. 3n ber jtoeiten

(Sloffe beS griebri(^= SBerberfd^en ©i^mnafiumS tear eS, reo

JJuböjig unb ber junge Sßocfenrober jucrji fl^ Begegneten.

(Soglei^ füllte bicfer fld^ angezogen, unb nod^ ben fd^merj;

lid^en ©rfol^rungen, bie er gemalt i^atte, :^ielt nun aud^

Suböjig ben neugetronnenen ^reunb um fo fefier.

SBacfcnrober »ar eine a^nungS»otte, ^ro^)!^etif(^e 9latur.

(Stitt unb traumerifd^ fd^icn er ben 35licE nur in bie liefen

feines Snnern ju fenfen, unb ben (Sinn für bie -Stußentvelt
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Weber ju ht^tn nod^ ju »ermiffen, 3m taflli<|iett SßtTdef)t

toax n litäifi^ unb unBeplfltd^, ba^er tcel^ugete @enoffen

ntd^t feiten über if}n lad^elten, unb i^n mit icol^lfeiler Wk^e

jum ©egen^anbe i^reS 3Bt|ed mad^ten. <Bit iegtifen bad

aBeic^e, 3«te, ja JRü^venbe nid^t, bo8 h5ie ein gel^eimnif:

öolter (Schleier auf feiner ganjen ©rf^einung rul^tc. S8

lefite in i^m ber einfache, unf^ulbige ÄinberglauBe, bem e8

ein unSeiDufteS Sebfirfnif ift, f!d^ an ^ß^ereg l^tnjugeBen.

Um feinetiüitten fonnte er au^ bag mit bem größten JBer-

trauen :^innel^men, waö feiner eigenen Statur guhjtber »or.

JDorum ictfr ni^tg letzter, aI8 i^n in getoSl^nli^en 3)ingen

§u täufd^en unb irrezuführen. 5)ag SSunber f^ien bte

SBelt gu fein, in ber er eigentUt^ leBte, toä^renb ba§ 5ÄHtog=

lid^e für i^n jum Sunber »urbe. StuS btefht S^räumen

jucEten bann JBIi^en gleid^ tiefjinnige Sluffaffungen ^roor;

er fonnte gu Seiten f^toorm«ifc^ fd^einen. 2118 toenit er

bunfel gefüllt l^ottc, ba^ bicfe innere SBelt cincS ouflem

©egengetoid^tS Bebürfe, toenn er nid^t ganj in i^r »er=

lorcn ge^en »otte, flammerte er fi^ ang^Ii^ an getoijfe

Orbnungen. (So&alb f!e i^m einmal gur @eioo^n^eit geioor:

ben waren, gab er ft£ nid^t toicber auf. (Sr war ein ^ein;

tt^ fleißiger ©d^üler, unb in aller UeBerfd^toongltd^feit l^ielt

er mit ßäl^igfcit qn einer Be^immten ßdtnntfjtüuriQ feji, bie

i^m anergogen hjorben war. Sffier if)n nur in fold^en 5lu=

gcnBlicEen fa^, Jennte.i^n für nüd^tern, ja ^)cbantif(i^ i^olten.

JDie Bürgetlit^e Statut beS SSaterg fd^ien bann bie DBer^anb

gu gewinnen. 2lQmaltg entwtcfelte er bie glücSi^^en Stnla^

gen. aSor altem fd^ien bie 3Jiuftf fein gangeS 2Befen gu

burd^bringen. (Sin eleftrifd^er Stoff li)aite fid& ^ier ange=

fammelt, ber nur auf bie redete 3trt ber JBerü^rung Wartete,

um burc^ feine f^rü^enben gunfen gu Blenben.

3*0« ©cijler woren gufammengefü^rt werben, bie für
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einanber gefc^affen ju fein fd^imen. Seite »anbten jid^ mit

ganjer Sttaft bem iebm in ber *p:^antafte unb 3)id^tung gu.

SlBer jie toaren bod^ barin öerf(|ieben, ba^ Subiüig feine

Äreife toeitet gu giel^en, mei^r gu umfaffen freite, aBacEen=

rober fftU Befd^aulid^ in bie liefen beS Singeinen fid^ loer^

fcnfte, bof jener fritif^ ^umorifüfi^, biefer gloufcenStooIt h>ar,

ber Sine me^r fd^6^)ferifd^, ber Slnbere ntel^r em^fangli^. 35ie8

führte gu manchen JKcinungÖtoerfd^iebert^eiten im (Singeinen,*

bie fld^ aBer in ben gleid^en ©runbtSnen i^rer (Seele immet

»irtier ouflß^en. SBadenrober l^ielt g. 95. Stamler, ber in

bem -^oufe feineS aSaterS öerfe^rte, lange ßeit füi; einen ber

erjien «nb grß^ten JDi^ter, tno^renb Subtoig'S fetfeS Ur?

t^eil i^n ol8 Poeten alten «StilS Begei(|ncte, bem bie eigent;

li^ bid^terifd^ 9lber fc:^Ie. 0iur fe^r fd^tocr lie^ ft<j^ aGBocEen=

rober bicfen ©lauBcn tixt^ bie [(i^onungölofen 2tu8^^=

rungen feineS gfreunbeö entreifen. SSon je^t an t^eilten

fte alle :?eibcn unb greuben beS innern JJeienS toie beS «S^ul-

öerfel^rS, unb Subteig »urbe ein gern gefei^ener täglid^er (Bau

unb greunb in bem ^aufe beS asürgcrmei^erö öon JBerlin.

Sine cntgegcngefe^te 9latur toar gricbrid^ %oU, ber (So^n

eines aSeamten ber Berliner ^PorgeUanfafcrif. (Er toor fefl

«nb fidler, firefefam unb eifrig, »olter SBrg'ig- ®ang unb

öoßjiänbig fu(!^te er bie 3)inge gu erforfi^en. SWit eifernem

%ldft, aBer fern »on ^Icinlid^fcit, ioarf er fid^ auf bie (Sd^uU

njijfenf^aften, bie il^m ben 3Beg inS l&eBen Bai^nen foHten.

2tud^ er Befaf Bebeutenbe 2tnlagen, »ar jugenblic^ fj^ibung:

»Ott unb ^oetifd^ Begeijiert. ©eine Srf^einung ttar ebel unb

einnel^menb; ftc ^otte etnjoö 9litterli(^e8. 3n allen Jtön^n

lör^jerlic^er ©etoanbt^cit galt er feinen ©cnojfen all SSorBilb.

3u biefen gefeilte fic^ SBil^elm öon SurgSborff, ber ©oi^n

eines marfifd^en Sbelmannö. 3uerfl nai) ben ©runbfä^en

ber bamoligen neuen 2ti)xt im ^J^ilant^ro^jin gu SDejfau
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crjogen, toar er er^ in fpStercr Qeit ©ebtfc'g ©d^üler ge^

iDorben. @r iuar frlf(i^, natürltd^ unb let^a^, »on ^xitUtx

Slttffaffung unb glütfU^en ©oBen, gutmutl^tg, afier ouij^ Ici^t=

finnig unb l^od^fai^renb.

JDer J&umorifl in biefem jugcnbK(i^en Jtreifc toar SJic;

ring, bet ®ol^n etneS fianb^rebtgerS. @r leBte in bem «§aüfe

beS JtriegSrotl^g SKitKer , beffcn IO^VLt er anvertraut toar.

9teid^ an launigen (SinfaHen unb immer neuen 5lnf^logen,

iefaf er einen ni^t unfeebeutenben @inn für baS Äomif(|e

unb beffen Stuffaffung unb JDarfleltung. 9Ba0 er fd^riet,

trug oft einen fo eigent^ümlid^ frifc^en ^umor an ft^ , ba^

Subtoig in ftjäterer ßtit, a\8 man Scan ^aul ju lefen an=

fing, on feinen Sugenbfreunb erinnert tourb«. @in^ toat

eine moralif^e StB^anblung Ü6cr baS <Sptxii^tooxt: .„SBie

man'8 treffit, fo gc^t'8", öertangt toorben. SSicring gaB eine

leficnbige unb geful^Ue ©(^tlberung beS einfa^en 9lotur=

unb SanbleBenÖ, in ber er jule^t mit Ü6errafö^enber 2Ben=

bung gwei ©onfejungcn erfd^einen lie^, bic auf »erfd^te;

benen SCBegen unb in toerfd^iebcnen ^tittn i^re .§eerben bem

gemeinfamen Sßeibe^JjIa^e jutreiBen. JDer Äe^rer f^üttelte

üBcr fold^e StBgefd^modt^eit ben Moiff , toal^renb fiubtoig'S

gonge ^^eilnal^me bur(^ bie fatirifd^c Äedf^eit beS ZenS

gewonnen »urbe. Oft tl^eilte ber neue J^eunb fein ^eU

U8 unb geräumiges 3iö»mer mit SuDioig. J&ier arBeite=

ten fie miteinanber, unb erfannen aud^ mand^en mut]^»iUi=

gen 9(nfd^Iag.

Stuf biefem aCßegc lernte Subtoig aud^ Slbam SWütter, ben

®o!^n be« Ärieggrat^S 3Rütter, fennen. 2)od^ ge:^6rte biefer,

ttjie Sil^elm ioon @d^u^ , Bereits einem jungem ©cfd^led^t

an. Dffxtt bamalS in biefen Äreig eintreten gu fßnnen,

f(i^loffen fld& a3eibe on einjelnc ©lieber btffelBen erfi in f^öte=

rer 3«* an. 1;

Äö))Ie, Suitttg a;ie(f. I. 4
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S>agegcn Ratten bie ^reunbe einen anbctn ®cnoffen ge:

funben, ber^ um meistere ^alftt &\ttx, untet bttfen fedten ®tii

flecn bie atttägli^e SOttttdmä^gfrit brrtrat, fl^ ahtv bod^

mit einem aufrid^tigen unb grünblid^en Sifet für 9lUe8 gu Bf:

geiflem fu^te, toad jene Srboegte. dS wat bied ein gen^iffer

*3ie«!er, beffcn SSater 33ftt»alter auf bem na^e Bei Serlin

gdegenen (Sute SrteberSborf gehjefen toax. dt lieBte eS, ben

oltflugen SKentor, baS ©etoiffen in biefem J^:eife gu ftjielen.

üRit aJerbru^ fa^ er bem mut^lvittigen %xtiUn ber Stnbern

gu^ benen ed in i^ren tcüben I^ounen auf ein SRel^r ober

SEBeniger nic^t fonbevUc^ anfam. 3« i^tet großen Qhr^eite:

rung fonnte er fid^ bann ungemein ereifern j er i^ielt i^nen

bie embringlid^^en (Strofrcben über i^re X^or^eit, i^reu 2ei^

finn^ öor altem üfier i^re Steigung gur Söge. S>mn unter

biefem 0iamen »erfolgte er mit fomtfi^em @m^ jebe ^<^=
tigfeit in ber Sluffaffung, jcbe jugenbüd^e UeBertreiBung, jebe

tronif^e SBenbung. ©ann Belel^rte er bie greunb«, er h?erbe

iBnen geigen, f&aS t^otfä^Ud^e SSBa^^r^eit fei,; unb i^^nen eine

einfache ^ar^eUung geBen, n>te bie @ad^ mirfii^ getoefen fei.

SJarauä ergaB jtd^ in ber Siegel, bo§ er toeniger gefe^en

unb gehört ^atte all atte 3lnbem. <Bm Stntfere« toar oB;

^ofenb; er ^atte eine ^latigebrüdfte 0tofe, einen toul^gen,

oufgenjorfenen 3Runb, fein ®efi(§t toar »on SÖIattemarBen

entßettt. S>enno^ toar er allgemein gelieBt, tro^ feiner

(Steifheit unb fcineS ungereimten unb mürrifc^en ©d^ItenS.

3Kan fannte feine Streue, feine' 3«öerlaff!gfcit, man fitl^Ue

in il^m bie «Sid^crBett einer geraben, einfa^en Stttm ^«tauS.

aitemanb f^tof fi^ fefler on i^n olS fiubto%, bir a^en

mo^e, baf er Bei feiner oBfprtngcnben 3?»ijBar!ett unb fei;

nen toe^ftlnben ©timmungen ber örgängung iux^ einen

^ui^ternen tmi> toe-Bfateinenb«t Jrecnb Bebürfe. 9tu^ Be^

^pic^te er i^n auf bem @ute 5'^fi>eröborf ^ier flreifte mon

Ml-.
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iütify äBalb »nb %tli, itdi^tt He (Ssmmnnä^tt unter ft^em

•ditnmel ju, maSfte fidfi «^rtjendBcfeniitniffe, unb brrlot fl(^

in taufmb l^of^ffirgenbeit Sßlanm fwr ife Bu'fJwf*-

7. 'Knnftlebeit.

SEBetm bie ffreunbfi^aft mit aBodmrobnr öon ^ol^cr JBe;

beutung für Subtoig'S innere (SnttsidEelung toar, »nb bie mit

aSurggbcrflf ftjäter wi^tige gfolgen für' fein ou^reS £eBen

l^otte, fo fam enbii^ noii^ ein brttteS aSer^öItni^ ^ingu^ )»el=

d^eS foglet(^ einen entfi^eibenben (Sinjfuf auf fein Sd^i^ol

no^ 6eib«n ©etten l^ getontnen foltte. SAeS toat bie J8cr=

Binbung mit SBü^dw ^enSl«, bem ©tieffol^n beS Äa^jeKs

mei^erS JReid^arbt

9tu(ä^ er toor eine ofene, muntere nnb •B'eweglii^e Utatac,

für leben Bebeutenben Stnbrutf fo^ig unb enH)f5itgIi^. (Jr^

fp&ter hjar er naci^ SSerlin ixt bad <^aud feinef ®ttefbaterS

g^ntm«n, um auf ®ebüe'd %ifk\i feine StndSilbung jn

»olUtiben. <$ier tourbe er Subtoig'd unmittelBorer ffta^ffox

onf ber @d^anf. ^an gefiel ^d^ gegtnfettig, entbcdte

mattet UeBeretn^mungen in SBefm unb 0letgung, uitb

futt^tc cnblid^ ein öcrtrauli^eö Sßet^SÜni^ «i. J&enSler unter=

Ite$ eg ni^t, ben nengetoonnenen ^eunb in bal <§and US

®tief)9aterd einju^^en, ico jener fo aUgemetne X^^xia^me

unb Suneigung ertoetfte, baf er iaö> in bemfelBen wüfSm:

big ;^imif(i^ tourbe. 3u Betten üBerflebelte f!^ Sub»ig ganj

bert^in], unb ttie Slrbeit unb 3cr^euungen tl^Ite ^nSltx

au$ baS Siwwer mit i^m. (Er tonnte me^ für ben @e^n

aU ben greunb be« J&aufeä gelten. 3>er Sater legte b«fiem

4*
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fGtdifit feinerlei ^inbctnif in ben SGUeg. SKit »otter 93e=

fttekigung fa^ er bie Slnlagen beS (So^neS immer felBflänbtger

l^eröortreten; eä fc^ien rotl^fam, i^m größere ^xtifftit ju gei

Ratten, i^n gettjfi^ren ju laffen.

9(u(j^ goB e8 in aSerltn öieKeic^t fein J^ouS, baS für bie

gortBilbung einer em^orfeimenben 3)id§terfraft eine Befferc

Sattle gehjefen »are als iaS beS JlaiJelfmeijierS JÄei^arbt.

SS toar ein ©ümmel^jk^ für Jtünfic unb itünjiler. 2)er

frif(i§e ©eijl ber bicl^terifd^en unb fünplerife^en ©ri^eBung,

ber JDfutfi^lanb feit jtoci Sa^rge^nben bur<i&jog «nb eS fa^

JU »erjüngen f^ien, hjirfte ^ier leBcnbiger al8 irgenbteo. 3Jlan

Befa§ ®ei|i unb ®ef(^mad, »erfolgte mit Stnt^eil jebe neue

äßenbung in Äun^ unb Literatur, unb nal^m eifrig für unb

ttjiber ^Partei. 3Rtt bem CJlad^brud beS tiefern Äunjlei=

ferS »urbe 3Äuf!f getrieften , @oet^e »ere^rte man al8 ben

@eniu8 ber neuern 3"* u«^ $Poej!e, unb attgemeine !ün^Ie;

rifi^e 2(uäBilbung galt für unerlaflic^e ^Jfii^t. ^ier toar

ber StxtiS, in bem Subwig'Ö jugenblid^eS 5:alent feiner 0leife

entgegcngefü^rt »erben tonnte.

IRei^arbt felBfi toar ein SWann, gang geeignet, Süngere

anjuregen, gu Bilben, in baS aSerjlönbrii^ ber ^^ocfie unb 3Ätt=

flf einzuführen. (Sr ^nb im SWittel^Junfte beg mufitalifdjien

SeBenS, toel^eS in ben legten Sauren einen glänjenbern Stuf;

fc^toung genommen :^atte. 3m Sa^re 1775 njor er an

©raun'l ©teile nad^ SSerlin Berufen ttjorben, er l^atte einige

fOptxn com:i3onirt, unb toor feit bem JRegierungÖantritte Srieb=

xii) SBil^elm'S IL alä 5)irector beS neuBegrünbeten Dr^e::

fierS ber 3tolienifd^en 0)3 er in einen umfojfenbern SBirfung«;

frei« getreten. 93?it ©ängern unb @^auf))ielern, mit Stmp
lern aller 9lrt Braute i^n fein JBeruf in Serü^rung/ mit

»ielen toiffenfd^aftli^en unb bij(^terifd|en 9lamen f)atte er

JßerBinbungen, frembe Äünfiler unb Oele^rte »erfäumten eS
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ni^t, fein J&auS ju Ufni^m. (Sc felS^ toar »oU ®ti^ unb

JBetoe9K(i^fett. Stuf bie ©nttoidelung fcbtel muftfalif^cn 31o=

lentS legte er feinen auöfd^Iteflidpen SBert]^. 2)utc^ eine »iel:

feitigc, allgemeine Silbung, bur^ Äcnntnijfe in ben »erfö^iebens

^en ^aSjtxn, iwc^ leBl^afte X^eilnal^me an alten Stufgafcen

beS ScienS hJoHte er fi(^ öon feinen einfeitigen ^a^genoffen

unterfd^eiben, er öjollte fein biirftiger, l^oftgeBilbeter SÄujtfs

meijler fein. (Sr voat ein eifriger Qtn^änger Äant'S unb

ber neuen Jritifd^en 5ßi^ilofo))^ic. @r ^atU eine ßtitlariQ in

beut %ai^t ber aSerhjaltung gcorbcüet. ®:|Joter ^atte er

Bebeutenbe (Reifen unternommen, ^atte Statten gefc^cn, toar

in ^ariS unb Äonbon geioefen, unb tcar mit ®oet^e in aSe=

rü^^rung gefommen, bejfen ,,®toubine öon 93illa Belto" er com=

^onirt ^atte. Stuc^ al8 ©d^rift^ettcr hjar er aufgetreten.

@t toar aSirtuoS unb ßom^oni^, t:^eoretif(l^er unb f(^riftjlel=

lenber SWujtter. 2l6er biefe unrul^ige ffiielt^atigfeit jerft)lit=

tertc bod^ feine Jtrafte unb 6cf6rbertc ein ^arfeS @elBfiöer=

trouen, »cld^eS, ba er Sllfeö fcnnen unb öerjiel^en »olfte, i^n

iignseilen üBer feine ©renjen ^inouSful^rte.

Stuf Subhjig toirftc junäd^fi bie «^f|e ber anregenben

Äraft, ber Bebeutcnbe 9lamc in ber J?un|itoelt, bie angefe^ene

©teltung be§ SKanneS. Suw crjien .SKale Blidte er ^ier in

ein onerfannteS, »on ©eijl getragenes, glängcnb erfd^einenbe?

Jtun^leBen. aGBoüon er fonfl nur einjelnc (Seiten ou8 ber

gerne gefeiten l^alt'e, baS trot i^m ^ia als ein ®ange8, in

^S) gertigeg entgegen. 9ln biefen neuen IBorBilbem Begonn

er feine Ärofte ju meffen. 9tu8 ber allgemeinem gSorBerei=

tung ber ©c^ule ging er nun in bie lünjilerifd^en ^t^xia^xt

übet, t»t\ä)e if)m. fd|on jene Stid^tung geBen foKten, bie i^n

einige Sa.^re ^pattx in bie Literatur :^ittetnfü]§rte.

3unad^ft fanb feine 9ieigung für baS Jt^eater l^ier

nid^t nur neue 0la:^rung, fonbcrn aud^ StuSBilbung. @g
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toax bte 3eit, too in Berlin hit %f)tatnlitiif)tibnd iamtx

mel^t aSoJjen getoann. 3)ie ajik^ne galt für ein l^auptfä^

lid^eS Mttel aüqemtintt unb tooS«t:^umli4fr SStlbung, bie

Stnregttngfn grofiet: Salmte -in bet @(l^oufi)i<l«tpcft fomm

:^ingtt, bie btm fcu^ct »«arteten ^tanbe QCncrfennung ju

crofiern onflngett. ^an eiferte i^nen na^, Ia8 in ©emein»

fd^aft bramatif^« ©i^tungen nad^ Otoßeniserti^etluttg , unb

jteÄte cnbli(§ gu eigener UeBung in gefeßigen streifen Jßers

fud^e in ben mimifd^en Xün^m an. 3n dtei^orbt'd «^aufe

\aff man t& ba^er ni$t ungern, ald {td^ um ben ^tieffoi^n

eine %ni(if)l fähiger S&nglinge fommeUe , unb au8 finbi;

f^en StnfÄngen ein 8ie8§o6ert^eoter ^erwrging, baS jule|t

bie «Haltung emfier @tubien annahm.

I8i8 ba^in ^attt l&ubtoig fein 3:^eatertrei6en in olter SBeife

fortgefe^t. 3« "^aufe, im greien, h?o cS irgenb anging, f)atU

er mii feinen ©ef^toijlern auf inttjroöijirter SSü^ne toie e^e=

ttialö gefpielt. SQBie früher in ber Airline, ^otte er fpäter ein=

ntal in einem abgelegenen S^^eile be3 Jt^iergortcnS einen fceien

$la§ entberft, ber »on Säumen unb bunfelm ®e6üf^

umfc^Ioffen , burd^ feine tiefe ©tilie unb bie ©id^er^ett

öor UeterfaKen ftßrenber @))ajierganger gur 3)ar^effung irs

genbeiner 5:rag5bie eingulaben fd^ien. @oglei(^ Begann man
@er|ienierg'§ „Ugolino" aBgufpielen, ber fid^ bamalS Bc;

fottberer ©unjt erfreute, hjeil er mit bem geringfien ^erfos

nenauf»anbe im @rä§Iid^en baS «öß^fle lef|iete, tooö ju er=

reid^en h>ar. Statürlid^ fpielte ßubtoig ben UgoUno, bie Ue6ri=

gen traten il^r SSefieä, als gu i^rer großen Uefeerrofd^ung

aü9 bem ©eitenge6iif(^e ein 3Rann l^eröortrat , »jeld^er bie

©d&auf^tcler unfcemerft betoufd^t ^otte. „@ie ^aien 3^re

©ad^e rec^t 6ra» gemad^t, iunger 3Äann", toonbte er jid^ gu ^

Subujtg; „ai6er tote fommen @ie Bei S^rer Sugenb f(|on gu

biefem grö^lid^en ©tücfe?" (Sin SSortourf, toel(^en mon bei
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ber StnetfenmtJig, bie matt gefunben fiatte, \t1)x gern in bcn

Jtauf »al^tn. . - j^Jrr

5(ttc« grtoamt ein onbcrc« 9(nfe!^en, aI8 mon unter 0lcU

c^bf§ 3tugen gu f^jirim anfing. @8 foHte fein <S:pid oic^r

B(eiBen; e^ foUte eine Gelegenheit jut S(u$BtIbimg bed guten

def^ntacfd unb feiner bitten, eine @^ttle für glü^id^e %n=

lagen »erben. 3» i»ei^ leitenben GKnji^t gefelöen fi^ tebeu;

tenbere ^ulflntittel. din giemlid^ ja^^lreid^eS, für bie @o(^e

Begeiflertc« ißerfonal fonb fi^ Beifammen. Sßfe ^eunbe

^en«ler'3 unb Eubtcig'S tourbcn baju ^erangejogen, bie ir=

genb Äufl unb ITleigung 'Ratten, an biefen SSerfud^en t^eilgu;

nehmen. JDurd^ Äauf unb ©efc^en! er»ar6 man eine Strt

öon @arbero6e , unb für mand^en anbem SBcbarf forgtc bie

®t^^URi^m 8friebri(^ Xitit'S, ^tn ber Sater 1790 gu bcm

aSilbl^auer SettfoBer in bie Se^rc goB. 2ln ben JDarftet

lungen felBji no^m er weniger Slntl^eü, aBer für bie ütit-

tcrflücEe \»n^te er bie unentBe^riid^en «§clme unb ^onjer

mit funjigeüBter ^anb auS ^iapipt, @olb; unb ©iIBer:|30^)ier

anjufertigcn, unb ben ebeln JÄoji beg 9Utcrt^um8 fo toufd^enb

nat^guol^men, bof aud^ er in feiner J?un^ allgemeinen SBeis

fall erwarB. (Sniliäf fonnte man auf ein, toenn au(^ niäft

ga^lrei^eS, bod^ geBilbeteS unb urt:^eil8fo^ige8 ^uBIicum ret^s

nen, baS juglei^i curd^ feine :j)erfönU^c JT^eilna^mc ermut^is

genb einteirfte.

3Ran wagte fid^ an bie 3)or^ettung großer, ja ctaffifd^ev

®d^aufi)iele. Sßox feiner ®d&»icrigfeit BeBte man jurfirf, je

unüBer^eiglid^er bie J&inbcmiffe fi^ienen, befb licBer fugten

bie jungen Äut^r fie ju üBerWinben. S^re ^P^antofte no^m

ben ^od^flen ging, unb bem ^^werfien glauBten fie fi(^ ge:

wad^fen. SteBen einigen geläufigen SSü^nen^tfen ipieüen fte

SJeffmg'S „®d^a|" unb ,,$^tIota«". JDarai gingen fte ju ben

BclieBten JRitterfiüdEen üBer, in bcnen f!e in altem aBaffen;
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fc^mucfe ^Jtattgen fonnten, unb enbUc^ im ©turmfc^titte gu

<S^a!fpearc. Wtan t^tiltt ijKS) in JRoUen unb StolCmfa^er;

efat toa^r^^after Äönfllemetteifer ent^anb, ein Seber fu^te fid^

»0« ber fielen (Beitt ju geigen. SBacEentobcr fd^ien iuri^

fein ernjie« SCßefen für bie JDarpeltung öon ÄSnigcn unb

gürten geeignet, X^ottunb J&enSler ftjtelten bie jugenbli(^

friegerifd^en gelben, JBot^e bie ©reife, SSiering unb ^'uS-

ler Ü6erna^men bie fomifö^en SÄotfen. ©ie fd^wierigjien (S^;

roftere im 3;rauerfi)iele »ie im Sujifpiele ^atte man ^nt^

tt5ig mit öoHer ^änerfennung feiner Ue^erlcgen'^eit afcge;

treten.

'' Unb in ber Xftot, neBen ber finbif^en ItnBel^ülflid^feit ber

(Einen unb ber leisten SieSl^aBerci ber 2lnbern trat Bei

i^m bie glüdli^e Stnlage für mimifd^e (S^arofterbor^ettung

ungtoeibeutig ^ertoor. ^u(S) Befaf er ^ttcg, tcaS bagu erfor=

berlid^ tuar ; eine eblc, f(|Ionfe ©e^alt, eine flangöoUe, um;

faffenbe (Stimme, bie »on ben feinjien SEBanblungen bis gum

gewaltigen JDonner ber Scibenfc^aft anf^iuetien fonnte, ein

ougbrucfSüoKeg ©efi^t, baS mit ungcfud^ter J?unjl jebc J8e=

toegung beö Snnern triberfpiegelte. 35o(| feine .§au^)t{iorfe

log in einem anbern fünfte 5 ber 5)i^ter mod^tc Bei i^m ben

«S^auf^ieler. (S8 tvax niäjt bie nod^a^menbe JDarfieKung

beS gehjS^nli^en «S^auf^ielerS, toil(S}i er gaB, fonbem er

fi$uf felBji- , trenn er spielte , er ging bem 35i^ter ni^t

aUein na(^, er crgangtc unb üBer^olte i:^n oft. @8 leitete i:^n

ein tieferes, .o^nenbeS aSerjiänbni^ ber JDi^terhjerfe. aWit

ben erflen SCßorten, bie er f^Jrac^, erfülCte i^n feine JÄoKe

gong, bie JJ^oufd^ung tcurbe gur SÖa^r^eit, er toonbelte fid^ in

ben frcmben (Sl^orofter um. ®r glouBtc bie 5Perfon gu fein,

loeld^e er borficttte, unb trar eS auü) no(J^ bem (Sinbrude gu

f^Iiefen , hjcld^en er ouf feine greunbe , auf bie ^yx^Sijcaxn

mod^te. 3n bem 2tugenBIicfe, njo Otto ijon SBittelSBod^ (er
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ftjtelte biefe Flotte in Um. t>amal8 Mitbttn @tucte biefeg

Slamcna »on SSaBo) »on bem ©efu^Ie tßbtlt^er aSeleibigung

unb fd^warjen UnbanfS gejlat^elt gum SKorbet hjirb, ergriff

i^it M ben fonberBar bunfeln SBorten: „2Bo§ tootten bie

^uttbe mit i^rem SSeKen?" eine innere SButl^, ein foI(^e8

2tuferfid^fein im etgentlii^ett (Sinne beS 2Bortg, ba^ SBaden;

rober, ber ben Jtaifer frieltc, unb feine Umgebung ftd^ f^eu

»or il^m gurüdgogen, toeil f!e im @rn^ furd^teten, er fSnne

ein Unheil anrid^ten.

(Sinen ni^t geringem ©rfolg :^atte er in l^umorijiif(^cn

Stoßen, in benen er feiner fomif^en Saune ben toollen QuQtl

fd^ie^en liefj fo olä %ol\ta^, »o SBatfenrober toieberum aU

Jtonig, .öenSler aU ^ring, ZoU alg ^JJerc^ neben i^m ouf=

traten. Sßeai^titi er bagegen baä (Spiil feiner grcunbe, fo

f^ien eS i^nen ni(^t tioKer @rnji mit ber ^a^t, alS feien

fle in i^ren OloKen 3)o^))eli»efen, beren äu^rc <§älfte gu ber

innem nid^t gaffen tooHte. ^otte er felBji Bei feinen JDar=

jiettungen ein SSorBilb, fo ioar eg %Ud, unb er mod^te öer=

fud^en, bie (Sinbrürfc l^eröorgurufcn, toeld^e er »on jenem in

feinen <§au))trotten em))fangen f)aUe.

grü^geitig f)attt Dleid^arbt SJubtoig'S l^cröortretenben a3e=

ruf erfannt, er folgte i^m mit Stufmerffomfeit , unb burc^

ein cinge^enbeS unb tool^ImeinenbeS Urt^eil leitete er i^n alt:

malig öon feinem föBnen SlaturaliSmuS gu einer Beittu^em

ÄimjiöBung an. Bünaü)^ toieS er i^n auf bie 9lot:^ttenbig=

feit :^in, feine «Stimme gu Bitben unb gu BeBerrfd^cn. 9tl8

er ^in^ allgemeinen Seifalt baburd^ geemtet l^attc, ba^ er un=

ertoartet bie ©timme toed^fette, unb in einem fremben, Bi«

gur Släufd^ung nad^geol^mten 5!on gcf^rod^en ^otte, fagte

Slei^orbt gu i^m: „Sunger greunb, ®ie milBraud^en unb

gefo^rben 3^r Drgan. 3ebe8 mufifalif(^e Sn^rument i^ ouf

einen gewiffen S^on gejHmmt, unb bie StufgaBe beS 93irtuofen
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iji, blefen immer retnec unb öoUer ^eraufljuatbflten. 3e Jne^r

bieSgefd^te^t, um fo fixerer ift ani^ bte SOBtrfung. ^ii)t

anberS tfi tS mit ber Stimme be8 SWenfc^en. Sebefl Drgan

t)at feinen eigentümlichen @runbton. dS toxamt barauf an,

biefen nad^ alien 9lüancen ^in auSjufiilben, beren er fällig ifi.

93ertauf<i^t mon hjiUfürlid^ biefen natürlid^en Jlon mit einem

fremben, unnatürlichen, erghjungenen, fo gerät^ man in ®e-

fa^r, jenen ju »erlicren, unb um eineg eiteln Jtun^^ücfS n>il=

len bag Organ ju ©runbc ju richten." 9tu(^ fü^^rte er njol

»eiter auS, ti>ie eg nit^t barauf anfomme, bur^ eine gc;

tBaltfome Qtn^rengung beffelben bie ßu^öret in «Staunen gu

fe|en, e8 öielme^r gu Be^crrfc^cn, e§ nid^t »erfc^toenberifd^

auljugeBen, fonbem im redeten ßeit^unfte mit alier Äraft

»itfen ju lajfen. £)ie burc^ bie Stimme fel6^ geBotenc 9lrt

ber Stnteenbung fd^ü|e jie nic^t nur »or tranf^aftem 0ieij,

fonbem fiorife unb ertüeitere fte.

3)en SÖert^ biefer einfad^en unb notürÜd^en JÄegeln lernte

Subtüig burd^ i^re Sa^olgung 6alb genug anerfennen. ©ern

ad^tete er ba^er aud^ auf manchen anbem SBint Oleic^orbt'ö.

Bugleid^ begann er mit ßifer ßngers „ÜJJimif" gu lefen,

votli^t bomalS in ^o^em 2lnfe^en jlanb. (Snbli^ ^aüe dttU

$arbt auH) bafür Sorge getragen, ba^ fein Jtun^jünger

©elegen^eit fanb, bie grofen JBorfcilber, bie er ft^ gehjäi^lt

1)attt
,

fortgefe|t in eigener ^nf^ouung gu fhibiren. @r

i)atte bei Sngel, ber im 93erein mit JÄamler bo8 foge=

nonnte 9iottonalt:^eater feit 1787 leitete, für i^n unb feinen

Stieffo^n ein grcifeittet auSgetoirft. So njurbc fiubtoig bur^

Stnlage unb @ifer 6alb ü6er bie ©rengen ber getoS^nlid^en

SieB^aberei unb jugenblid^en SSegeifierung l^inaujigeleitet, unb

eä fd^ien in ber %f)aif aU ob bie aSorfiereitung für bie

»ü^ne feine fliUe 9tBfi(^t fei.

Snbtjfen gewannen biefe JDar^ettungen nod^ einen 9tetg
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«nberer %xt, Ut fxtiüä) nl^t ani brm Ärnifieif« ^er^ws

ging. 3« fc«n ®^irim »or ben SouKffen gefeltte fl(^ cm

jtoeitrg leintet bmfelSen, bad minb^^end rSenfo angiel^^mb

tDar eis ientS. Qu bem ^^uBIkum Qtffixte au^ (Re^atbfd

Srau unb bereit ©^wefiern, $ß(|tet bcS ^amBurgifi^ett ^a^

fiorS 5ttberti, ber ein greanb Seffing'S getuefen »rar unb in

ber t^eologif^en SBelt feinen uniebeutenben 0lamen f)aüt.

2)ic Beiben jungem ©d^hje^ern, ein paar :^erantta^fenbe

SWabci^en, tuaren mit ben Äunfigenoffen Balb Befannter ge=

ttjorben, unb njurben öon biefcn tro^ l^rer Sugenb unb ^n=

ntut^ mit bem e^rivürbigen 0laracn ber „Xanten", ben fie in

ber gamilic führten, fc^ergtceife Bcjfid|nct. 5tnfang8 l^atten

bie Spanten ben bramatifc^en ©fielen mit öottem SSeifoKe gtt=

gefe^cn, bann liefen jie fid^ Bereit finben, auf i^re ©teltung

ju öergid^ten, unb jur Unterp^ung biefer ÄunjiüBungen et;

ntgc ^jaffenbe ütoUm p üBernel^men. 0lun erl^ielten bie aSor=

Rettungen einen öerbo:>)^eIten ©d^toung ; man ftjieüe mit bem

feurigjien @ifer, unb unter ber J&ütte ber gemalten Seiben=

fd^aft fing bie «»irflid^e an leBenbig ju »erben.

@ä fonnte nid^t feitlen, ba§ ber 0tuf biefer toerbenben

Äunjif^ule üBer bie Befd^eibenen (Srengen ber gamilie unb

beS «§aufe8 ^^inauSging. Sleid^arbt mod^te bo8 nid^t ungern

fe^en, unb Bolb fonb ftd^ eine ©clegen^ett, bie geüjoimene

Sirtuojität auf einem ganj anbern <B^aaplaljt ju jeigen.

9tuc^ mit bem ^ofe jianb (Reid^arbt in JBerBinbung. ©eine

©teKung ol3 Äa^ettmei^er führte baS mit f!^; e8 fehlte i^m'

nid^t an greunben, unb fein 3!alent "^atte il^m bie Befonbere

(Sunji beä ÄfinigS erhJorBen. (Sr oerte^rte aud^ in bem -öaufe

ber bamoK immer nod^ einflufretd^n ^au beS Äammerier§

Slte^. 2)iefe ^atte ein gefd^macfftoKeS ^ouSt^eoter errtd^ten

laffen, auf »eld^em »or bem Jtönige unb beffen ndd^^er Um=

geBung Bisweilen ^Sor^eKun^en 'gegeBen tourben. JBfi ben
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Slngf^ielm iwurbe au^ {Rctd^arbt indtatijt gejogen. SSei ei=

ner fejiUt^en gSeranloffung fottte toon einigen Sängern beS gro;

^en X^eäterg ,,@rtt)m unb Slwire" bargejiettt »erben. JÄeii^arbt

^atte bte Leitung üBemontmen, unb felb^ einen ouf bie %a:

gcSfeter Bezüglichen Prolog geblutet, ©ein ©tieffo^ foUte

i^n ftjted^en, unb ble SSorfieltung mit n»alerlf<i^en ®xnppi=

rangen fi^lle^en, toetd^e «on feinen jungem JJinbern au8ge=

fül^rt »»erben fottten. ®oS @anje foKte ben S^arofter eineg

tJamitlenfe^eS tragen.

J&enSler tt?ie3 inbep bie i^m juget^eilte Stolle n^it (Snt;

rii^ng gurücE, er jiimmte bem Urt^eil ber öffentlichen SKets

nung üBer bie Se^geBerin'öoUtommen Bei, unb Bet^euerte, er

»erbe ^6) niemals baju :^ergeBen, »or i^x, in i^rem J&aufe

aU S)eclomotor unb l'oBrebner aufgutreten. 5Der @tief»ater

»or- in nid^t geringer 93crlegen^fit. (Snblic^ aBer teurbe ber

IffiiberfireBenbe benno(!^ burdfj 9lü^lid§feitSgrünbe Bejitmmt, fid^

ber öcr^aften 9lufgoBe gu unterjtei^en. JDie jungen <Sc|au=

f))ieler i^offten nomli^ burc^ ütti^axWS SSermittelnng ble ju

biefer SSorjietlung angefertigten glängenben ®e»änber für i^re

eigene ©arberoBe ertcerBen gu fßnnen.

2Birfli(^ fam bo8 8reflf^)iel, »ie eS dttiü^axit BeoBfid^tigt

:^atte, gu ©tanbc. Renaler \pxaä) feinen iJJrolog »or bem

Könige unb beffen UmgeBung. 35ie trocfene, gegtoungene

üBeife, in ber eg gefc^a^, »urbe i^m entfd^ulbigenb al8 jugenb=

lid^e aSefangeni^eit unb Ungefd^itf »eS 2tnfangerg aufgelegt,

unb er »ar gufrieben, nid^t »eiter in Slnf^rud^ genommen g»

»erben. JDagegen gingen bie ®ru^:>)irungen om ©^lujfe

unter ollgemeincm SSeifall bon (Statten. 5)cr Äßnig f^jrod^

feine 3ufriebett^eit au8, li«^ \i6) bie .Äinber »orfüi^ren, unb

loBte i^re @ef(^i(flit^teit unb «nfiettigfeit. 9lu(^ «ub»ig^atte

gu biefer aSorjlellung 3«tritt er^^alten. @r l^atte feinem

gfrjunbe hinter ben (Souliffen mit Spannung gagel^Srt, unb
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^ter feinen ©tanb^unft fo getoä^It, bap er ben ®tttf auf int

3«fc§öUfrraum, ben Äßnig unb ben .§of!rciS frei ^aitt. 9la^

bem ®^Iufe Betrot er ben ®aot, unb würbe ber mo^tigen

grau als ^offnungSöoKer junger SWenfd^ öorge^eKt.

<Bpide, »eld^e mit fo großem ®rn^ Betrieten »ur;

ben unb ju fold&en gfolgen führten, njaren oKerblngS ben

<Stubien ni«^t e6en fSrberltd^. SÖie gern vergaben bie tragü

f(^en .Reiben bie bemüt:^igere üioüt, totlSft fte ben ZaQ übtx

auf ber Sd^ulBonf fpiclten ! ^uf fold^e Erregungen bet jp^an?

tajie unb 9lnfJ)annung atlct Äroftc folgte bie (Ermattung,

bie in ben Se^r^nben Ü6el öermerft tourbe. @nbli(^ n)ur=

ben biefc ®^3iele felB^ Bei ©ebile »erbo^tigt.

3u untergeorbneten 9toUen ^atie man f)v(i unb toieber et=

nen @^ulgefä:^rtcn, 9lamen8 ®d^mo^I, ben Soi)n eine§ toof^U

^aBenben aSouern, ^^erangcjogen, ber nun an ben gfreunben

gunt 93errat^er tourbe, unb ni<|t ol^ne ©^etn^eiltgfeit ©ebife

auf ben Übeln Einfluß fold^er 3;:^eaterlie6:^a6erei oufinerffani

mad^tc. 3n ber nad^fien fiel^rfiunbc BtieBen 9Ser:^5r unb

©tra^cbe nid^t ouS. ®ö fei jiabtfunbig geworben, ba§ man
«Sd^aufjjielerei treibe, Wie c8 bamtt fte^e. 3Äan öerföume

barüber feine, ©d^uHjfltd^ten, unb fomme auf unnfi|c ©eban;

fen unb üble Slngewol^n^eiten. ©agegen trat Subtoig äl§

93ertbcib'iger feiner Liebhaberei unb feiner greunbe auf. (Sr

fönne bem ^erm 3lot^ bie SBerfic^erung geben, StlfeS fei in

be^er Drbnung. SS :^atten fi^ ju biefen Hebungen eine 3[n=

^a^ feiner *@d^üler toerbunben, Weld^e er felbji ju ben U^m
ju rennen :|3flcge. 3tud^ fei Weber t:^m no(| feinen greunben

eine grobe ^Jftiii^töerle^ung nad^gewiefen worben. Snbttd^

fonben biefe Otuffül^rungen in bem ^oufe unb unter ben Slu;

gen eine« ongefel^enen unb geod^teten SKanneS, be§ J&erm

Äo^jeümei^erS JReid^arbt, ^att, ber feinen Äinbem unb beren

greunben biefe« SJergnugen erlaubt l^obc, barin eine nü|U^e
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Ueiung etfenne, unb aüe ßtit naä) beut 0le^ten gefel^n ^abt.

^vix^ biefe oltfluge SÄebe fd^ien ber ^ert diatf} §ufriebfn=

ge^Ut, unb fo toax benn ber ©türm für btfSmal gIucHi(]^

aigefc^Iagett.

Qu ben einjlubtvtett (£c^auft)ielcn gefettten ji^ cnbK(^ tm=

:|3rotiiftTte Stuffu^^rungen, bte Bei ©^aufriclem unb ßix^ü^auixn

faji no^ me'^r fStifaU fanbcn, toeil mon fid^ ^ter freier U-

»egen fonnte. (So »aren bramatifd^e 3)or^eUungen oon

©^jrüd^tDÖrtern. JDer ©ang ber <§anblung »urbc betn Xf)ema

gemäf gemeinfd^aftli(!^ öeraBrebct, bann überlief man eS bem

Singeinen, bic ?lnbeutungen auöjufüÜen unb gu leBenbiger

SBirfung gu Bringen. J&ier fonnte |i(| nid^t nur ein gehjanbte«

<S^)iel, fonbcm ein fi^lagfertiger SBi^, (Srfinbünggfraft unb

^J^antaj!e, glu^ ber 3lebe, üBerl^au^t ©eijleSgegenhjart ouf

baS glängcnbfte geigen, ©id^ter unb @d|auf^3ieler traten in

uttmittelBarer, urfprünglid^cr 93erBinbung ^er»or. (iBen baS

njar J&ubn)ig'3 ©tärfe. gafl leibenfd^oftli^ licBte er biefe ®)pitle,

gu benen er aud^ in fpdtern Sa'^ren gern gurücffel^rtc.

Sfteid^arbt'ä ^mS toax für i^n gur .Äunfif^ulf gehjorben.

0lid&t nur fein Zaltni für $oefle unb ©c^auf^iel ttar t^m

felBji Behju^ter geworben unb gu einer getoiffen aKgemeinen

Qtnerfennung gefommen, fein ®inn unb ©efd^modf für bie

Mnfie, für Äunji üBer^au^)t, »urben angeregt, getoedft, ge=

läutert. Sn einem Greife, «30 man nur SKujlf atl^mete, mufte

fid^ enblid^ ou(§ fein Bisher nod^ gefd^loffeneS ©efü^l öffnen.

SBie oj^ i)hte er nid^t muftfoiifi^c 9luffü:^rungen, ©cf^irod^c

uBer aJhifif, Urt:^c{l€ üBer Sßert^ ober UnnjertB eingelner

Som|3ofitionen. (Seroann er oud^ je|t feine Steigung, felBji

auSfü^renb t^^eilgunc^mcn, fo fing er bod^ an, in ben clafjl:

f(^en aßerfen bie ©e^eimniffe ber SJJuflf gu a^nen. 9Cud^

:^ter l^otte er, bur^ (SingeBung geleitet, im ©egenfa^ gum

S»Bfcfg«fd^madf j!d^ gu aWogort'S großen Slonbi^tungen :^in?
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getoonbt, o^nc ji^ burd^ Ue Jlagcgfrtttfen, unb fd6^ fo Qf-

toi^tige Stimmen ivie 9tet(j^arbt'$
r

irre mad^en gu laffen.

aRogart'g jiegrci(^er ©egner toar S)ittergborf, beffen fomifd^

Optxn aud^ in JBerlitt unter großem Slnbrangc beg ^v^lb

curaS gegeben tourben. 3Äan jog ben „©octor unb ^of^tftx"

bem ,,Sigaro" unb „JDonSuan" toax, «nb „iDie Siebe im 91«=

tenl^aufc" fonnte in Sffentlid^en 2lngcigen flll bo8 frjie mn^

jlfalifd^e Jtunfiwerf onge^jriefen tcerbcn.

3n üBerrftfd^enber SBeife foKte Äubteig'S Anerkennung

SKogart'g belohnt ioerben. 5118 er eineS StBenbs, eS »ar im

3a^rc 1789, feiner ©etoo^n^eit nai^ longc öor bem Stnfonge

ber iBor^ettung bie l^albbunCeln , nod^ leeren Staume beS

S^^eoterS betrat, crblicEte er im jDrd^ejler einen i^m unbefann:

ten ÜJJann. (Sr toax tlein, rafd^, betoegli^ unb bloben 2ttt5

geS, eine unanfe^nlid^e gigur in grauem UeberrocE. (gr ging

»on einem 0loten^)ult jum anbern, unb fc^ien bie aufgelegten

3KufttaIicn eifrig bur^jufci^en. i&ubhjig begonn fogleid^ tin

Oef^jräd^ anjutnn^fcn. SKon unterl^ielt fid^ öom Ord^e^er,

»om 5:^eater, ber D^er, bem ©efd^macEe beS ^Jublicumö.

Unbefangen fl)rad^ er feine 5tnfld^ten au8, ober mit ber fjo^

fien Setounberung öon ben S^ißexn 3Äojart'8. „@ie Igoren

alfo aJiojart'S O^ern oft unb lieben ftc?" fragte ber Unbe=

fannte. „3)aS iji ja red^t fd^on öon 3:^nen, junger 3Hann."

SWan feftte bie Unterl^altung nod^ eine 3^»* lang fort; ber 3«=

f^auerraum fiiHte fid^ aUmälig, enblid^ hjurbe ber grcmbe

»on ber JBü^ne ^er obgerufen. (Seine JReben Ratten Subtoig

eigent^ümlid^ berül^rt, er forf^te nad^. 68 itar 3Mogart

felbji geiuefen, ber grofe SWel^er, ber mit i^m geft3rod^en,

i^m feine 9lnerfennung auSgebrüdft Ifotti.

^atte bie Steigung ju mufifaüfd^er Silbung in fStxlin,

b'Ur^ mand|e Umpnbe begünjiigt, in biefer ßtit offenbar

Sugenommen, fo lieflftd^ öom ©efd^mocEe für bie bilbenbe»
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Äünfie umfohjcntgcr fageit. (BS fef)lU on iebeutenben 9ln=

regungcn, an ©elegen^eit, burd^ l^äujigen 2ln6UcC Don ©es

tnälbcn unb S3ilbiDer!en Stuge unb (Sinn ju üben unb gu

Btiben. S^»?«^ ^atte man bic 2l!obemtc ber Äün^e, au^

iüar @^aboh) 6erfit3 ^eröorgetreten, unb au^erbem goB e?

nod^ ntand^en JtünfUer; "oo^ ^aüe man beg ^lot^icenbigen

unb UncntBe^rtt^fn no^ gu ötel gu t^un, um einen großen

iJuruS mit ben JCünfien treiben gu fSnnen. 3)ie einjige (Samm;

lung, toeld^e e8 gab, bie a6er »eber on SKeiflertberfen erjlen

9langeS rei(| itar, nod^ einen unBebingten Sutritt gefiattete,

»ar bic bc8 fßnigli^en ©d^IolfeS. 2)ic SJißglid^feit, ©emolbe

neSeneinanber gu fe^en unb gu »erglei^en, geh?a^rte nur bie

Jtun^ouö^etiung , toilitje bie 2fEabemie öeronfialtete. JDic

«Se^nfu^t nac^ einem tiefen ©lief in bie Äunfhoelt ber gar;

Ben roar inbe^ bei Subhjig erira^t, unb gu fafl f^merglid^er

<§ü^e fiieg fie bei feinem greunbe SÖarfenrober. 3Jiit i^rem

35ur^ nad^ Jtunft unb J?unfierfenntnif fi^ienen fie in biefer

2)ürre fafi alfein gu fielen, alä fie bie (Sintoirfungen eineS

SRanneS erfuhren, ber für fiinjHerifc^e aSilbung in hjeitem Ärei=

fen eifrig gu »irfen fud^tc, nömlic^ öon Äarl flJ^ilii)^) 9Äori$.

35er .§ofrat^ 9Rori^ njor ol8 ein fonberbarer, Iounen=

:^after, aber gei^öotter 3Äann befannt. @r galt für einen

9trc^äoIogen unb ÄunPenner, für einen .Rritifer unb <SpvaS):

forf^er, für einen bielfeitigen, t^atigen ©c^riftfieHer unb

feinen ©tilijien. ©elegentlid^ njottte er aud^ ^ h)ol S)i(i^ter

fein, in ölten fünjilerif^en ©ingen erfannte man i^n ol8

9lutoritat an. 9lu(| n^or er ein ©timmfii^rer ber fleinen

©emeinbe, njeld^e in SBcrlin eine unbebingte 9tnerfennung

©oet^e'g forberte. SKit bicfem felbjl ^atte er in SÄom in

freunbfd^af^Iic^cm SJerfel^r gefianben. ©eine Juanen Steifen

nad^ (Englanb unb Stalien, unb man^t anbere t^eilS unbe=

teufte, t^tM gemad^te ©onberbarfeit f^attt i^n in ben JÄuf
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eines Drigtttall gefirad^t, beit er (t^ nid^t o^ne dMttit ge;

fatten Ue§. SWan erjä^Ite mand^e fomifd^e ©efd^tc^te »on i^m,

unb tonnte beren atte Jlage erleBcn.

9tu^ bfe aScrtinbitng mit biefcm SWanne öetbanfte 8ub=

»{g 9let(J^arbt, »cl^er mit i^nt in frcunbf(^aftli(^cm unb

Uterarifd^em 93erfe^r flanb. 3n 9leid^arbt'8 Stuftrage l^attc

er SWoril tefud^cn mfiflen. @r traf ben ftantli^m S?ann,

ber jictS frßjieltc unb ftd^ nad^ bem ©onnen^imraet StalienS

fcl^nte, an einem toarmen 3!age im gel^eijten S^veimtv. 3m
biifen ^elje fa^ er unmittcIBar am gtü^enbert Ofen. ^u(§

auf ^er ©tra^e toar er eine fonberBare Srf^einung. (Er U-

^au^tete, nid^t me^r gu guf gelten gu fßnnen, unb ^otte

fid^, oBgleid^ feine ouferc Sage nid^t glonjenb Juar, einen

SGßagen unb minbejienS ein ^Pferb angefd^afft. Sinji fa^ 8ub=

»ig biefen (Sinf>)anner mitten auf bem ©trafienbamme l^altenj

ber Äutfi^er tüor aige^egen unb fa§ auf einer fleinernen

aSanf toor einem nahegelegenen -©aufe. 9[uf bie Srage, tsaS

öorgefaßen fei, antwortete ber Äutfd^er^ ber «^err ^ofrat^

]^a6e il^m Befol^Ien, i^ier anju^alten, toeil er im Sagen et-

»a« fd^tafen tootte.

Sin anbereS SWal l^orte Subtoig il^n ^jrebigen. JDenn Bi8=

weilen lief f!d^ SWori^ Beifommen, bie Mangel ju Bejieigen.

^ngjlöott ^aüt er in feiner Sugenb gWifd^en Jt^eater unb

Äanjel gcfn^toanft. Se^t fd^mcid^eWe e8 il^m, ft^ aud^ ouf

biefer ©tette ju jeigen. 3)ie ^rebigt »ar t^m eine @e=

legen^eit, feine 9lebnergaBe unb ^errf^a^ uBer bie (S^jrad^e

lohcfen ju laffen. 3n biefem ©inne Bel^anbelte er jie mit

bramatifd^em 9lu8bru(f, er Begleitete fte mit leBl^a^en, aB=

fld^tUd^en JBetoegungen. @r f^rad^ mit untergefd^Iagenen 3[r:

men, trat einen ©d^ritt jurütf, bann toieberum »or, bann

:iJI5|üd^ toie l^ingcriffen öom geuer ber 9lebe, jiredEte er bie

9lrme :^eftig nod^ öorn au8, unb traf bie öor i^m liegenbc
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SBifcel, ba^ fl« üBet ben ütani ber Äanjri in bafl ®<l^iff bet

Jtttdle ]^tna6f!el. ^ud^ fagte man il^m nad^^ ba|l ex in bet

JÄegel eine ober bic anbere Sitte b<8 „SSaterunfer" auökfff.

3:ro^ aßer ©onberBarfeiten toat SRort^ eine fe^r ante=

genbe 5UfrfSnli(!^feit. ©eine JBorlefungen, tuel^e er als 5Pro=

feffor an ber 9lfobemie ber Äün^e ü6er Stltert^üraer unb Äun^
gefi^id^tc i^ielt, tourben »on fiie6:^o6em »iel Bcfud^t unb

toaren nid^t o^ne Sinfiuf unb aSebeutung. 5lud^ Subtoig unb

SBatfenrober l^atten fid^ ßuttitt sjerfd^afft, unb »enn f!c

aui^ ni^t üfceroK fanben, toaä j!e fud^ten, fo hj.urbe bod^ aKon=

c^eS in i^nen ertoerft, njaS in f^jaterer 3"t J"r Älar^eit

fornmen foUte.

8* ®itt 2Bclfcreiöttif

Sag Sefeen, h?eld^cä Subtoig im «§aufe beS Jto^jeKmei^erS

0ieid^atbt fennen lernte, hjaren bie ©ebonfen, ®tfvii)lt unb

Steigungen, toeld^e bie jüngere geBitbete 5KitteIcIaffe SSerlinS

Bel^errf(^tcn unb leiteten. @g toar ein fünfilerifd^eS <StiU:

lefecn üoH Sid^er^eit, @enu^ unb SelSpjufriebenl^eit. JDer

©ebanfe einer aßgemeinen, l^umonen Sllbung , toeld^e in ber

Literatur einen fo jlegreid^en 9{u8brucE gehjonnen ffatte, er;

füUte bic ©emüt^er. 5)iefe JBilbung ju erfterBen, hjar bie

öomel^mfie $fli(^t.

9l6er um fid^ ju Bilben, jtd^ toeitei^ucnttoicfeln, mufte

man ftd^ Jennen unb bog eigene ^erj ergrunben, in bem bie

©ei^eimnijfe ber SKenfc^^eit öerfc^lojfen ruhten. ®o »urbe

man auf ©elBfiBeoBad^tung ^^ingefü^rt. ©etoi^ i^atte man

UtiS^t, bic ©elBjierfenntnif unb bie aufrichtige SlrBeit an jld^
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feI6^ aU bü fd^tvieng^e unb toid^tigfle atter Aufgaben ju

Unn^ntn; ahn tote fd^nteic^rUe eS nii^t in ^'iQmütbt, eü

in dfegcn^anb titfn: unb mfrfiuurbtgfr gorft^ungm gu erf<l^eU

nen! JDie Bebeutenb^en JBilbungSmtttri fanb man toeniger

in etnjelnen So^tötffenf<|aften, ol8 in einer ^jo^jularcn ^i^is

Iofo))^ie, in bem ®angBarjien, xoai man fld^ aud Staxit'S

it^xen anjtteignen fu^te, in bcr 5ßoejle unb Siteratur, in

b«r Äun^ unb Befonberö in bem Sl^eater. 2)a8 Äun^wetf

fhtbirte man, on i^m Bilbete man ftd^. SWan mu^te fii) 0ie=

d^cnfd^aft geben »on feinen fflebingungcn, loon feinem SBefcn,

feinen ©inttirfungen auf bie fflilbung. Solan raufte ein aji^c=

tifd^:)j:^iIofo:>)]^ifd^e8 Urt^cil :^a6en, baö toar unetlapd^.

Unb tvag fonnte }uglei(!^ angenel^mer fein al8 ein @tubium;

totli^tS bie ©enüjfc ber Äunji jur jpflid^t mod^te? 9l6cr in=

bem man fid^ ii^nen eifrig ergafi, gef^a^ eS, baf.man fic^

bie SWü^en bc8 «SlubiumS immer leidster mad^te, üS jule^t

ber felBfigenugfame @enup auSf^Iiefli^ on feine Stelle ge;

treten war. JDie ©eBübeten ge«)Si(>nten fid^, auf biefen einen

$unft 2(tt«S gu Begießen, öon i^m mS bie SCBcU ju betrod^=

ten, unb fo »eraanbelte ftd^ 2ltte8 in einen verfeinert ti)eali=

ftrten ober au^ mei^r ftnnlic^en ©enup, ber ft<^ unb ^nberc

mit bem 9lamen »on SBiffenfd^afl unb JBilbung in gefährlicher

SBeife toufc^te.

Sei fold^en Qtnfld^ten raupte bie STu^entoelt an SBi^tig;

feit unb S3ebeutung öerlieren. @ie f(^ien nid^tS gur Sßfung

ber 9lat:^fel, ioelc^e im JBereid^e beS ^erjenS lagen, fceitra*

gen gu !onnen, unb too fie mit rauher ^anb eingriff, »ar

jie jißrenb unb unBequem, am UeBfien Befümmerte man |t(^

gar nid^t um jie. Unb leBte man nid^t in feinem ©taote in

»oHjler ©id^er^cit no^ innen unb aufen? SGBar man nid^t

im aSeft^e ber (SrBfd^aft griebrid^'8 beS ©ropen unb :^atte

feinen €lu^m, feine aSerhjaltung, fein .&eer? 5)ic <Btaat&i:
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maf^inc, roii er fic i^interloffen l&atte, fd^ien unieiSejferU^;

mit ber JRegelmä^igfeit eintS Ul^rnjetfg tief fie a6. 3)er @e=

banife an J^:teg8gefa:^r iüor, ttite bie (Srinnerung an b«i Äricg,

in tueite jjerne jurücfgctreten.

®o mad^te ber (Eintritt eincg geitaltigen, iDeltgefd^t^tli^en

©reigniffcS auf biefe ©emiit^^er feinen mä(i^tigen Sinbrud. 3n

bie eigenen ©efü^le ju fei^r öcrfenft, em:|)fanb man ben @to^

ber ou8bre(!^enben Srangßfifd^en JRetioIution auf baS alte (Su=

xoipa nid^t al8 broi^enbc 2tnfünbigung einer tiefen Um=

»algung. 9Jian meinte nid^tö »eniger, als ba0 f)itx ein

33ranb fxS) entgönbet :^aBe, ber im näc^jien StugenBIide aud^

baS eigene .§auö ergreifen tSnne, in bem man ft(^ fo ie=

quem eingertd^tet :^atte. SWand^cm mod^te eö fd^einen, aI8

fSnne man biefen Jlom:i3fen mit bcrfelBen ©emäd^lic^feit gufe^

:^en, mit hjcld^er man 9iitterpcfe unb gomüienbramen auf

bem 0lationaIt^eater fid^ »orf^jiclen lief.

j^reilid^ fe!^Ite eS aud^ nid^t an fold^cn, unb tS njaren oft

gerabe bie bebeutenbjien $erfBnUd^feiten, ineld^e ben neufrän=

fifc^en Sbeen entgegenjuBelten, unb in i^nen ben 5tn6rud^

eines neuen ßeitalterS in 5}Jrofa unb 5Serfen Begrüßten. 68

»ar bieö nur eine onbere 9lrt beS 3beali8mu8. UnBefangen

reöolutionirtcn fie auf bem ^a))iere. Sine ^olitifc^e Sebeu;

tung ^atte e8 faum, ipenn man jid^ für SWenfc^enred^te unb

grei^eit Begeiferte, pd^ in JDemofraten unb Slrijiofraten tBeilte,

bie „ÜÄarfeiKaife'' fang, auf bie S^ijrannen fc^olt unb bie 3afo-

Biner ^jrieS.

9ln bie mßglid^cn folgen bod^ten geteif bie SBenigfien.

3)ie SKcijJen feierten am (Snbe bod^ toieber ju i^ren öleiguns

gen beS ^erjenS unb ber .Äunfl guriicE. 9l6er mit in=

nerfier SSefriebigung erfannten fie bie freimüt^ige SJerBl^eit

an, mit »eld^er ber toadfere beutfc^e SSiebermann in einem

Sfffanb'f^en gamiltenbrama bem ti^ronnifc^en SKinifier bie
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SSia^xf)tit fagtc , xantcooUen Äomoierjunfern unb 6Iutfau=

gettfi^ett ©teuerBeomten bie fiaröe aBri^, unb ben tDo]^I»oUeti:

ben, aitt getäuf^tcn ^ürjiett unfanft au8 feinem. 0la^mit=

tagSfiö^lafc aufrüttelte.

JDaf bie jüngere SBelt öon biefen neuen 93orfiettungen

gumeijl unb om leb^aftefien ergriffen tcurbe, baf eS ^ier

an überfd^lagenber ©timntung nic^t fel^lte, hjat natiirli^. 9tu^

Subttig tüurbe öoriiBerge^enb baöon Berül^rt. @$on »or bera

StuSBrud^e ber JÄcöoIution f)atte eine cigent^ümlici^e @un^ beS

©efd^itfS t:^m einen «gelben ber fünftigen Slragobie im öor=

aus gejeigt.

(Sineg 9la^mittagä »ar er mit einem SieBUngSBui^e in

ber Xafd^e jum §attcfiö^en Jll^ore l^inauSgciuanbert. ©ein SBeg

fül^rte i^n nai^ einem ettcaä aBgelegenen SSergnügungSorte,

toeld^er in ber Berliner SßoliS\pva(!^e ber bujiere .Äetter l^ei^t.

3n einem aBinfel beS Keinen ©artenS tearf er ftd^ mit fei=

nem 58u(^e Bei einem ©lofc SWit^ inS ®ro8. Um einen 6e:

nad^Borten Xif^ toax eine ©efeltfd^aft öon ©tammgajicn öer=

fammelt, bie ftfi^ leBl^oft in fronjßftfö^er <BpxaSje unterhielten.

@ie gehörten ber ^ranjiJfif^en Solonie an, unb l^Bfli* loie

fie ttaren, forberten jte ii)n auf, unter i:^ncn 5JJIa| gu ne:^=

men. (Sx folgte ber (Sinkbung unb ^örte i^ren ©efpräd^en

ju, bie :|3olitifd^en Sni^oItS toaren.

9Som erfien SlugenBIitfe an f)atte ein 5Wann feine 3luf;

merffamfeit erregt, toclt^er ber Sffiortfü^rer ber ©efeßf^oft

ju fein f(|ien. @r \]pxa^ mit einer (StentorfÜmme unb flu;

tenben aSerebtfomfeit, ber gegenüBer 9ttteg »erfhtmmen mu§te.

Sag er fagte. Begleitete er mit bem auSbrutfööoU^en 5Kie=

nm\pitU unb gewattfamen ©eBerben. (Sinen fold^en 3Äcn;

f^en, ein foId^eS ©eftd^t meinte l&ubtoig noc^ niemolS gefe^en

^u l^oBen. @8 »or eine ^arfe, jiommige gigür, auS ber

ein eigent^ümlid^er Xro^ fprad^. 9tug bem Stoppe Bli^ten ein
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3m 2tu8br«cEe be8 ©efid^ts, baß »on ©latternorBen gerriffen

ttar, ^errfd^te ein fonberBorer aSiberf^rud^. ©on öorn gf=

feigen ^
^attt eä etwaS StBfd^recEmbeä , üißffti, ja ©emeined,

»ra^renb cö öon ber Seite eble Umriffe barBot, »dd^e «n

einen ontif gefc^nittenen Stop^ erinnerten. SWtt großer 3«=

»erficht »erfünbetc ber 9lebner bie Sftot^enbigfeit unb ben

Bolbtgen SBeginn einer ^olitif(^en Umgeßoltung.

©iffe 3wfaOTmenfünfte unb Unter:^altun9en hjieber^oltcn

ftd^ mel^rere aÄoIc , unb fiubwig , angezogen burd^ bie 9leul^nt

folc^er (Sinbrütfe, »erfe^Ite nid^t, baran t^eilgune^^men. dlneö

XageS fe:^lte bie ^oitjat^erfcn. „3Bo BleiBt benn ^eate unfer

S)emofrat?" :^ie|i eS. Subtoig toogte enbltd^ bie %xaQi, ton

biefer getodtige Stebner fei. „SBic, junger fBlcam", entgeg;

nete man, „fo fennen ®ie ben SKann nid^t? dl t^ ber

©ruf 3ÄiraBfau." ^r Sublüig toor bie ©ad^e mit biefer

ffntbecEung »orBei. ®r fo:^ ben SWann nid^t ivieber, unb

Balb barauf ^ief tS, 9JiiroBeau ^aBc bie @tobt »nlafen.

(Sr^ fpöter :^orte er ben »er^ongni^öotten öiämen »iebcr «nb

erinnerte jxc^ jener SScgegnung.

3n biefer ßtit fing c8 axtä) an, in ben Äö:|3fcn ber ®^:
ler gu go^ren. 9Äan eiferte gegen ben 5tbel unb bie %'C):

rannen, »ie man biefe cttua au8 bem ^lutar^ famttc Un;

teri^oltungen, Sieben unb Sluffö^e l^oßten mm »on biefem

Jlone ttjiber. 3n einer ber üBUd^en Oieben :^atte fid^ ein

©d^üler, ftelc^er felB^ bem Qlbel angehörte, fei^r BejHmmt

gegen benfelBen erflärt. 2tttf ©ebite'g Semerfung, bo^ bo8

SBorte feien; ob ex fiü) ben Sntfd^luf jutraue, ben SIbel in

ber Xf)at aBguIcgcn, Bct^euerte jener fcierlid^, bof er baju

mit greuben Bereit fei. ,

9tud§ :&ub»ig »urbe »on biefen ©ebonfen ergriffen. 9Ö«

er ft(^ inbe^ ju J&aufc in ber SBeife neufränftf^et JBegei^;
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rung 'otvntfimtn üt^, tvtnrbe er bon Um Sßaitt nt^t titn

gUm^fUd^ juted^tgrtmefen. S)erf)Iet(l^en tpdtreformirmbe 9^
ben mo(^ten btefen im Wlunit bed fecCen ^ol^nrg tio|)^dt

ötrbriffftt. Sr »or ein ju guter JBurger u«b §u fe^r

Sreunb ^enger J&errfd^oft, um ji^ mit bcm Umfhirjc bar;

gerlid^ jDrbnung befreunben ju !3nnen. dx affwtt iaS

3cr^6renbe fold^er getoaltfornen SSetoegungen, unb ^jflegtc bicfc

Ijolitifd^en @rßrter«ngen mit ben SSorten gu enben: „S)ob<t

{ann nur S^xh^rttS «nb Z^xi^ttS l^erauSfommen. S>aS

ganje S3clf taugt §u folgen JDingen nid^t. 2>er @rfolg n?trb

ei Itffxcnl".

a>er (Srfolg leierte tS in ber X^at. 9ttS bic ßeiten bc«

@^recEen9 !amen, icurben au^ bie fü^en &pxti^tx .pirnm;

unb als ber Später »ott ©enugt^nung fragte: ^,9%un, f}aU

i^ eS xAä^t gtfagt? SStx l^at nun dted^t?'' ^tte hiitvig

bem ni(i^td entgegenjufe^en. Sßox btefen ®raneln fd^auberte

ferne innerfie Statur gurutf. 2)ie (grrcgung für 9ic»oIution

unb iPoIitif etlofd^, unb er wanbtc fid^ toteber »en JJreifen beö

innem Äeben? gu, bie er elgenäii^ nie öerlaffen ^otte.

9. SSetIttft unb SSetMung.

Siod^ aud^ jenes (itn^lertfc^e (Sttflle&en foUte an Snbe

nel^men. .§ier per^ ^att^ fid|r ben greunben eine SBdt er;

f^loffen, in totl^tx fte ftd^ bem ^Uta^ütifm entrutÖ füllte«.

3nnig »erbunben ixxxiS) Jlolent unb greunbf^fi, im aSeteup;

fein ber erfien frifd^e« .Äraft, getrogen öon überf(^toe8enber

aSegei^erung für 3)id|tung unb Äunfi, ^<rtten ft« 5tugenbUcEe

.V-it«ji.:ii4.;i--J-...iJi.!i.Ä..j:ri,
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reinen @lü(Ed unb jugenblid^er ®eltg!eit genoffen, ^in tS

n>at nur ein StugenBIicC, in bem bie ^ttafjlm jum '9oUtn

%axbmjpuU fl(^ öerBanben, unb biefer lÄugenblid toor ent;

^o:^en, als man if)n am fe^nlid^ften gu galten geiDÜnf(i^t ffattt.

Sangfam unb oUmälig ^atte biefer greunbegfreiö jld^ jufam;

mengefunben, rafd^ lö^e er fic^ toieber. @^on 1)attt ber

3!i)b feine J&anb über i^n auSge^recEt, unb f(^merjli^e Srfo^s

rungen famen an bie Steige.

Jßiering, ber greunb, beffen SBi| unb Saune bie @e;

fährten fo oft er^^eitert Ratten, fc^ieb juerji au8. ßr tourbc

baä O^fer eineS fnafien^aften Sßoxixti^eS, bejfen SJerfuc^ungen

er mitten im Jünjilerifd^en 3tuff(^tounge nid^t »iber^e^en

fonnte. ^n einem äBtnternad^mittage ^attt li^ubn^ig feine

Sreunbc aSiering unb <§en8Ier auf einem ©ijojiergonge öor

baS JCottSufer X^^or begleitet. (S<i^erjcnb unb lo^enb fom

man an einen ©raten, ben Bereits eine leichte ßiSrinbe becEte.

SßoU IteBermut:^ rief SSicring, 06 man fii^ tool entfö^ltefen

»ürbe, in bo8 eifige Sßaffer gu f^ringen. J&enSler ontteor;

tete jttjeifelnb} man ereiferte ftd^, unb foBalb (S^rgeig unb

Sitelfeit fi^ einmal »erlebt füllten, ü6er6oten jid^ SBeibe in

fnaBen^ftcr SBeife. 3eber njotttc ben 5tnbern üBerf&l^ren,

er 6eji|e männlid^e Sntfd^loffenl^eit genug, um biefeg ^rote;

fiücE beS aJiut^eS unb ber ^bl^ärtung auf ber ©teile ju hJO«

gen. £ubn>ig gellte i^nen iaS ^tnbif^e, baS Säd^erlid^e

eineö folgen (S^rgctgeS »or, er bat, ermahnte, fc^alt. Dl^ne

baf er eS ^inbern fonnte, hjarfen ftc^ SBctbe in bo8 SBaffcr.

S)ur<i^na^, erjiarrt eilten jle bann na$ J&aufc. 93iering er--

franfte qUÜ^ barauf heftig j tr »erfiel in ein ^i|ige8 gieier,

in a^t S^agen »ar er tobt. J&enSler fom o^ne er^^eilid^en

Olad^t^eil für feine ©efunbl^eit baöon.

9l6er ani^ onbere 2ücEen traten ein. ®d^on früher »ar

5Pie8fer nad^ SBittenierg gegangen, um bort bie JÄfd^te ju



fl!ll9PPII^P?'P?^5?!SSpi^fPWe ^fw^:^S!7w^T^f^''''fSi^*-^ir"JSf .

' v,-.--.;*=?«'^P'f^'-

97

flubtren. 3u glrtc^em ßtotäe ^attt ft(^ %oü. D^em 1790

'na^ gfrantfurt Begeben.

3Äit angf^fttgtcm gleifc l^atte er oitf ber @(|ule gfar=

Bettet, uttb ba er au(^ on ben ütn^Ierifd^cn ^pitltn leBl^of:

teil %it^eil no^m, ntond^e ütaä)t geo)5fert. 3)urd^ porfe Uxpet:

lid^e UeBungen füllte er bann bog ®Iet(i^geh}t<j^t ber iCräfte h7ie=

berl^ergufieKen. (S^on bamolö toar fein ®efi(|t »on einer

utti^eilfünbenben Slaffe üBerjogen. 9K3 ©tubent fe^tc er biefe

iJeBenSart fort. 2(Ber nod^ ettt>aS 3lnbereg geBrte on t^m.

@r ^atte eine heftige 0leigung ju 0lci^arbt'8 älterer (Sd^toa;

gerin, 9Äarie 2tIBerti, gefap. Sttoav BlieB fte nii^t unertoi;

bcrt, aBcr für je^t :^atte j!e toenig SlttSjt^t auf ßrfuttung.

JDie a^rennung Weigerte feine Seibenfd^aft, bie ©el^nfu^t trirt

il^n na^ SSerlin jurüd. (Seine ©efunbl^eit toanfte. JDorauf

ttjurbe er in ^anffurt »on einem 9ler»enfieBer ergriffen «nb

erfronfte tSbtlid^. ©eine grreunbe eilten Subtoig »on bem

bro^^enben SSerlufte ju Bena^rid^tigen; jugleid^ Baten fte i^n,

Bei dtet^arbt ju »ermitteln, baf er feiner @)<|i)»agerin nad^

granffurt gu reifen crlauBen mßge. ffion t^rem grfd^einen

l^offte man eine gitnjiige SBenbung fiir ben .Jtranfen.

Subnjig tifat, ioaS man getoünf^t ^otte. gür i:^n felB^

toar biefe Slad^rid^t ein S)onnerfi^Iag. SSie ^atte er gerabe

biefen ^eunb gelieBt, ftd^ an i^n gelel^nt, in bem fld^ ®fi^

unb ^nmutl^ ber $orm mit einem feften, männlid^en ^a=
rafter »erBanb! 3!ftit jeber ©tunbe ^ieg bie Bange quos

lenbe ßrtoartung. (Sr trug eS nid^t länger. SßJie er ging

unb jianb, ju Su^, mad^te er fi^ ouf ben Seg na^ granf=

fürt. @r badete nid^t an bie ^folgen biefe« eigenmod^tigen

gntf^Iuffe«, nid^t an bie Sln^engung be8 SBege». Sr iooffte

®eh?if^eit l^aBen, toomöglic^ ben gfteunb nod^ einmal fe^en.

m toax im ^erB^ be« Sa^^reS 1790. 3:rfiBe unb falte

Soffen Bebedten ben J&immel, e8 regnete. 3n atl^emlofer Stle

Aßpit, eubtoig Zitd. I. 5
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tmf> i^n bet ©ebanfe an ben jlet^enben Sfveunb unauf^alt:

fant i»orivärtd. ^Itd^t genug konnte ec feine <3d^ntte &ef(|Ieu:

ttigettj gutvetlen 6ca^ ec in lauted SlBeinen 9u8. ($r^ fpat

in ber Sla^t gönnte er ft($ 0tu^e in einet getv6^nli4^en JQm

Berge. Staum graute ber 3!ag, fo tütt er loeiter. dd gaB

fvr t^n feinen ^d^Iaf, er fii^Ite feine Ermattung, feinen

2)ttr|l ober junger. Sei aKobU| , bem @^lojfe bei ©rofen

Sfiidmflein, fast er i>oxuUx. @r n^arf einen :^aIBen S9tt<f

auf ben ^arf, ber in ölctetregen gei^tft, trü6 unb enfc:

Blättert »or i^m lag. S^nte er , baf iffm biefed <i&auS ein^

eine l^eimatUd^c «Stätte fein toerbe? QtBgemattet öon 5tn{iren:

gung unb innerer ^ngft, bur^nä^t ))on bem ^omenben die;

gen^ mit Befd^mujten ideibern fom et enblid^ in ^ronf^rt

an. (St eUte nac^ Xoü'8 SBoi^nung. ^a fanb er ben ^reunb

Bereits auf ber ^al^re. SKan 1)atii bte iget(|e audgejieQt;

eine feicrlid^e Jöe^attung toarb »orBereitet. SRarfdfäHe mit

(StäBen umgaBen ben ©arg. ftubtoig trat ^Ingu, fle »e^r;

ten t^n aB. SBilb unb »ü^, lote er ougfal^, ^ielt man ifya.

für einen unBefugten @inbringttng. Sßoü ©^merg gog er

)iS) jurüd. aSertoanbte feineö öer^orBenen greunbeS nai^men

i^n für bie näd^jlen Sage auf.

JDaä aSegräBni^ erfolgte mit attem ftubentif(J^en Ißrunfe.

Subtoig tco^nte i:^m a(@ iS^eibtrogenber Bei. 3tm @raBe f^ra^

ein ©tubent einige SSorte bet Erinnerung, ^elnrid^ 3f<Mfe

au8 SKagbeBurg. grüner 5:^atert>i^ter Bei ber ©d^uf^jieUt;

txtü(>pt in SanbIBerg, f)aüe biefer ftd^ erji fpät entjJ^lojfen,

gu ^biren. ©eine manniil^fad^n (Irfol^rungen, fein mann;

li^ oufg^BUbeteg 3Bt\tn unb ^DerB^eit Ratten i^m unter ben

©lubetUen Bebeutenb«S ^nfe^en ertvorBen. I^btt'ig ma^e

feine iperfSnli^e 18efanntf(j^aft, bo^ tceber bie ©tionmmg

nod^ ber ^ugenBIicf n^aren ju tsdttxn Stnnäi^rung geeignet.

3n trauriger ßeere be§ «bergen8 feierte er nod^ Säerlin gurüft

;iiSÄ
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di tvar ber fd^ioer^e Sßnlu^, melden er no(| erlUten ^atU,

unb lange d't^ dauerte t8, t^t biefe Sunbe {!(^ fd^.
^te (Stfal^rungen ber (e|ten 3fit i^atten $6ec^au:t)t einen

erfd^ütternben ^inbruiS auf il^n gema<l^t; f!e getoannen eben

tiefen, BleiBenben Hinauf, ber fein SEßefen umjugejiaUen faxten.

Ober öielmel^r eine atibere bunflere ®elte befelSen, bie 'Ui-

l^er )»on manchen glurfli^en (Srfolgen Bebest n^orben n^ar,

fing an l^eröorjutreten. 3n ber- ©titte i»«r n\i bet Sttfi

aud^ ber ©d^merj, mit bem Ueiermftt^e ««# bie S^totr^

mut^ geh?ad^fen. ^it immer büjleren flSliden Begann er bad

ÄeBen gu Betra<l^ten. ®eit itnt txnftt, l^eftig ^eunbfd^ofltt^e

Sleigung aBgetoiefen ttjorben, njaren trüBe Stimmungen «nb

raft^er flSße^fel »on auggekffener fionne unb fln^erer ®eIB^:

^jeittigung Bei il^m l^aufig getoorben. «Settbem l^otte er jenen

ungljidEUd^en 9o&>aten einer ©raufamfeit erliegen fe^^en, n^el^e

in ber @efialt be$ 9%ed^t8 aufbrat; einen ^remib l^atte er alS

0))fer önbif^er Xf^vt^tü, ben anbem in ber gffiffe ber Äro^

unb J&©fnung öertoren. ®arf er einen a3firf auf baö, toaS

man $i&ung unb ^ufflärung nannte, auf bal (SIouBen unb

SBiffen ber 3«^/ h>« armfelig erfd^ien ll^w Beiße«! (gr fol^,

tüie $)itnfel unb ^ot^mut^ ^d^ BloJ^ten, njie bie Untoiffenl^eit

Orafel ertl^eilte, tteU^e man glSuBig aufnal^m, toSl^enb man

bie toirHid^ Sin^d^tigen öer^ö^nte; toie man ju ttnffen too^nte

ober ))orgaB, too man U7ie bie 9)2enge im 3)unfeln i(i!p)^it.

9tttd^ i^n ^atte mon migberfianben, »erfamit, feine tiefem

UeBerjeugungcn geBieterifd^ aBgewiefen. Unb »afl ttmfte'er

am (Snbe »on biefen felB^ ju fogen? SÖie oft trat nid^t

bet 3b>dfel an bie ®lt\it ber Buberftd^t! SBenn in einen

QtttgenBlidfe bie SJBrit gu feinen güfen gu liegen fd^iea, toie

fd^wad^, o^nmäd^tig, )»erm^tet fnl^tte er fid^ oft nid^ fan ttod^;

^en! UeBerott, too^in er Blidfte, ein Sagen unb JRenne«,

ein Äam^)fen unb 0lingen, ein 3attd^§en unb Älagen, unauf?

5*
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^ßrlid^, immer iDtebcr ton neuem iegmnenb! SBaS iwoÄtc

baS SfÜee? SBo ioar ber 3)littel)>un!t, um toel^en blefer

bunfle unb totrre Stmutl ijon SlrBeit unb 9»ö^fal, Stampf

unb ©d^merj, SßJa^n unb Zffot^iit fxä) bre'^te?

68 gaB Seiten, »o baS ©efü^l alte« 3ammer8 unb (SIenb8

feine @eele mit furd^tBarer ©eiüalt ergriff, ttjo etn b«m:

^fer ©d^merj fld^ feiner Bemäd^tigte, bur<j^ toeld^en immer

»ieber bie ^rage f^'mivixi^f^aUtc , auf bie er feine Slntiuort

^attt, SBoju? SSarum? Sjl e8 ein etoig in f!d^ »ieberfel^renber

JtrciSlauf, ober giBt eS ein ßitl für biefe öerfcl^Iungencn

2B«ge? Unb icenn baS, too liegt eS? SCBo giBt e8 9luf;

f(^Iuf unb ©einip^eit? ®o fianb er »or ben ©runbfragen

beS 5)afein8, unb mü^te fi(!^ öergeBenS jie au8jubenfen.

9lBer ®ott, ®ott leBte ioä^l Q^uqU nid^t fein eigeneß

J&crj öon i^m? 3n fiä) fü^^Ite er eine tiefe SJettjegung, ba8

aSebürfnip, ben ©ebanfen ©otteS fid^ nä^er ju Bringen, \^n

gu fajfen, fe|iju^alten. 9lBer hjie foUtc er i^n Bewältigen?

50Ut niebcrfd^metternber ®e»oIt, mit unenblid^er Srurd^tBars

!eit jlanb er öor ii^m; bo8 ©efü^I ber tieften iSd^hjäd^e, ber

öoltjiänbigjicn Ungulanglid^teit trarf i^n gu JBoben. 3e mel^r

er |tc^ in ben ©ebanfen be8 einen, e»igen, unenblid^en ®ot=

tti gtt öerfen!en jireBte, befio «nergrünblid^er jeigte er ft^j

je mc^r er i^n mit tSbtlic^er Slng^ fud^te, befio tiefer fd^ien

er in eine ungeteiffe unb neBel-^afte gerne ju entweid^en. ß8

ttjar iBm, all ^e^e er am {Ranbe eineö unaBfel^Baren, f^ttjor:;

gen 2lBgrunbeg, in ben er ^ineinflurgen muffe. JDonn toie;

ber, al8 Blicfe er ju ber f<|h)inbelnben <§ö^e eine8 unerreidd^

Bar fieilen .®i|)fcl8 em^jor, Bi8 er felBfl öon jal^em ®4ltoirtbel

ergriffen nieberfaKe. !Dicfe 5lngfl Weigerte fid^ Bi8 gum ttitf:=

liefen (Sd^ttinbel, gum för^erlid^en ©(^mcrg. SBenn feine

«Seele, 3"t ""*> 9laum öergeffenb, lange üBer biefen 9[B=

grünbcn gefc^njeBt ^atte, füllte er eS ^)Io^Iid^ h)ie einen ner-
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»fujerrei^mben <Stof t)ux<^ iaS (Bt^itn brS^nen. Unter beit

©d^ouern tieffien ©roufenl fui)t er au8 feinen Träumereien

emipox', er »ar erf^S^ft, of)nma^ÜQ. 2l«f biefem SBege lag

ber SGßal^njtnn!

Äonnte benn ber SRenfiö^ bie %uUc unb Xtefe ber g5tt=

U^en Oebanfen üSer^au^st in fld^ oufne^men? SWufte ber

unfafbare ^nf)aU nid^t baö fd^wad^e @efä^ jerf^rengen? 5)ie

JWuft toar fo unemieflid^ tief, fo unauSfößfcar; eS fd^ien fo

unmSglii^, bon ber menfc^U^en (Seite nad^ ber @otte§ ^in::

üfcerjureid^en, ba^ fd|on barum bie gßttlid^e Sie6e eine 93er=

mittelung geBen mufte, um i^r ®ef(!^5!pf nid^t ber tternid^;

tenben SSergttjeiflung gum Staute tocrben ju lajfen. SiBer

nur feiten gelang cö ii^m, biefe tröflU(^e UeBcrjcugung fe^=

jui^olten, unb immer luicber öon neuem ^^Itc er ftd^ in jene

tÖbtlid^e 9tng^ l^ineingcfd^recEt.

®o ergriff i^n benn ju ßeittn bie »ollfle flrojilofigfeit,

ja aSerjhjeiflung. . @r öjurbe ftd^ felBfi ein unl58Bare8 diätp

fet, ein ©egen^anb .beS ©^rerfcnS, beS @ntfe|en8. ^remb,

unfenntli^, alS ein Qlnberer fianb er fic^ fcttji gegenüBer.

SKit biefen fd^toinbelnben ©ebanfen »erBanben ft(^ bie entfe|=

lid^en aSilbcr feiner $J5^antaf!e. @ie hjorf i^rc ftn^em, graucn=

l^aften ©d^atten öor i^m :^er. ©efpenfüfd^ fa^ er öon

aufen bie ©efialten auf fic^ guf<^reiten, toeld^c au8 ber 5!iefe

feines Snnem aufjüegen. JDann ^aite eS i^n mit ber Sie;

Bergehjolt beS 2iBa:^ntinn8
,

gleid^öiel too er »ar, oB attein

ober unter 3Äenfd^en. 5Die ^aVttn fd^ienen uBer i^m ju;

fammenjuBred^en, c8 jagte i§n i}imu$ ouf bie ©trafen, inS

greie. JDa erji i^ipftt er Stt^em.

5118 er einmol im SSegriff toar, in ba8 5:i^eater gu ge=

f)en, um ben „SWacBet^" gu fc^en, üBerflel i^n ^Iß^li«^ jeneS

©rauen. @r fonnte eS ni^t üBer ftd^ getoinnen, einen ©d^ritt

ftjciterjugel^en; er teerte um. 9lt:^emIo« lief er BeleBtem
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<Btta^m ju, um ^^.felifi gu ent^U^m. ^\x<^ "tat fftUt,

nfit^tmw (B^ülilmma tvat feint grrf^att, bte i^n »ot feinm

gfurien fd^ü^te. grreunbc unb 5Wltf^«Ier erf^ienen i:^m

^Ifl^Itd^ fremb unb öerhjanbelt, i^te ®t^^Ux berjctrtcn

fi($ gu grfnfenbm Äarten. aÄit jebem SlugmWWe jUeg

feine 5tng|i; f!e umringten i^n, fie f(^tenen fl(| feinet ju Ses

mÄ^tigen. 6r ^rjte ^inaugj in geitjaltfam ^eworire^en:

bn», unaufj^altfamen X^tintn mad^te er feinem, »on ^arrem

@ntfe^ 3ttfttmmenge))re^ten «gerjen Suft. @r|l na^ einer

l^alBen ^tunbe ober fpattx »ermod^te er gu feinen SWitfd^fi;

lern jurütfjufe^ten.

Sfla(^ foI(^en »Änfätten »erfonf er ^etS in tiefere 4^off=

nungSloflgfeit. Sr »erjtocifelte on feinem l'eBen , am S)ofein,

an jcber ^f}exn orbnenben unb leitenben SKac^t. Sllte« fi^ien

i^m glei(^ nid^tig, gteid^ tüiberftnnig , ber SKenfc^ ge^e^t »ie

ein f^eueS SBilb, eine JBeute qualöotier 3ßiberfvrü(i^e, enb=

lofer 5piogen, geijiigen unb tßr^erlit^en ©fenbS. 0lut ber

J!ob ivar ein fiifextS Jöeilmittel. JDie 93evfu^ung beS <Stlbft'

morbö flieg in i^m ouf.

Ober anbete öetjtoeifiungSöoIte ©ebanfen nmbtongten i^n.

0li(^t baS ©Ute, bo8 ©5fe 6e^cttf(^t bie aßelt! @in atu8=

fiuf biefcT ^^ettfd^enben SWad^t ftnb bie Dualen, benen bet

3Rcnf^ untethjotfen ifi. SBie, roenn eS moglid^ träte, fid^

mit biefet ^a6)t in itgenbeine unmittelfcate 93etBinbung gu

fe|en? (Sollte c8 i:^r ni<^t mßglid^ fein, f!^ in finnlic^er

ßrfd^einung gu geigen? ®iBt eS einen JSfen 2)ämon, einen

ilfufel, einen finntic^ h)o]^mc:^mioren Vertreter be9 ®5fen,

foKte e8, bann fein SWittel geBen, h>eld^e« i^n gwange, mi
feiner SJetBorgen^eit ^etöorgutteten? 3Kit feinen grä^d^en

$^antaften berfcanb fic^ nun bag gut fiten 3bee fleigenbe

SSetlangen, ben Süeufel mit eigenen 5tugen gu fe^en. Sine

toa^nnji^ige S^oßfü^n^elt ergriff i^n. <
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)t4 @(^on frül^ar fftitte tt onQtfmQm, auf «infornrn, na^
U^tn ®paiitxQSnQm utti^erjuicten. 3^ bm entlegenen Xf)tu

len in @tabt, »or im Sl^oten ftt(|te er We Äte^l^öfe auf.

©le in blc Slai^t hinein faf er bum^jf irutenb «uf ien ©tiU

Bern, US i§m bie ©lieber erharrten. (Büt eS einen Bd^

fen ajamon, badete er, fo muf er bem Stufe einer «Seele fot

gen, bie mit öoKer, innerfler SÖtttengfrafl feine grfd^inwng

forbert. 3n ^eigenbem SSiaffnwiljt rief er bann bur(^ bie 9lai}t,

bet Teufel fbtte if)m erfi^inen. mtt StUeS BlieS pU, nur

fein eigener 9luf f^aUU gef^enfiif^ ju i^m jurütf. <Sr er=

na<S)tt öolt @ntfe|m unb eilte na^ <i&aufe. @o ^rte er

^oge unb ^äi^tt long ein ang^i»o((eS ^troumleBen, unb na^t:^

loanblerifi^ fheifte er Bin am 9lBgrunbe beö SBal^njtnnd.

9(u8 biefm toieberfeBrenben 9(nfätten entn;i&Ite f!(^ enb:

li(^ ein 3«fl*»nb innerer SSerfunfcn^eit, bauember (S^ton:

mut^ , »elc^e and) bie freien SlugenBlide mit einer i^m tiofifjU

ti^uenben JDum^sf^eit umf^ann, aa9 ber er getoaltfflm aufge=

rüttelt werben mufte. ©ein SBefen »or »erfinbert. Sr toor

jerfireut, »ergeflid^, er ^af) unb ^5rte ni^t, öon einem ®e=

banfen hjor aUtS 5lnbere Verfehlungen, ©einen ©efäBrten

erfi^ien er fonberBar, unerflärlt^. Suroeilen normen fie gu

fomift^en SWitteln i^re Q^^^^i, «m t^n inS Beben jurütfju=

rufen. SBenn er in i^rem Äreife in ftd^ »erfanf, feine Unu

geBung, ßtit unb Ort öerga^, bann liefen pe eine SCBerfer;

ul^r f#lagen, beren unouf^ßrlid^ gettenbe« jammern i^n

enblid^ tticber gu fit^ Braute.

®ol^e SlugenBlirfe ber J8ett»uftIoftgfeit Bereiteten i^m aud^

tti^t feiten !^atb läd^erlid^e, :^alB grauenhafte 3)erlcgen^eiten.

StlÖ. i^n ein^ fein Seg burd^ bie SWarfgrafen^ofe f&l^rte;

fiel t8 »ieber tele ein «Sci^lfier auf i^n. 6r öJufte ni^t, top

er toar. SKit »oKer «Deutli^feit fal^ er bie STOcnf^en an fi^

öoröBergel^en , er toufte, baf i^m biefe 4^äufer, biefe ®tro;
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^enetfen Mannt feien, bennod^ fonnte er ft^ ni^t fagen, h)o

er elgentli(5 fei. 2Bor er in gfronffurt, in SranbenBurg ober

in ipotöbam? 3)ieS »aren bie Bebcutenb^en ©täbte, bie er

au^er Serlin gefe^en f)atte. 3n toeld^er »on biefen luar er?

3){efe8 ©efül^I ber Unjld^erl^eit, ber JBehJU^tloftgteit jieigerte

fid^ Big jur quälenben 9tng^. Sr raufte if)x ein (Snbe

ragten. (S8 burc^jucfte i^^n ber ©ebanfe, baf er |l^ bem

SSerbad^te be§ Srrfeinö ouSfe^e, benno(!§ Befc^lof er, irgenb=

einen ber 93orüBerge:^enbcn onjureben, um ftd^ auö biefem

Sttjlanbe ju retten. 2tBer nic^t Sebem burfte er mit fei=

ner Srage fommen. ®(|üd^tern trat er auf einen altUd^en

3Kann ju, beffen SWienen i^m ßutrauen einflößten. „<Sic finb

in ber 3Rarfgrafen^aße'', lautete bie Stntreort. ©eine a3er=

legen^eit jiieg; baS l^atte er auc^ geicuft. ©tammelnb, unter

mand^en @ntfd^ulbigungen Brad^te er enblid^ l^eraug, er tviffe

ni^t, in ioelcl^er ®tabt er fei. 35er Stngcrebete mof i^n mit

großen 5lugcn utjb rief bann uniuittig: „2)a8 ge^t ju »eit,

fi^ fold^cn &ipaf p. erlauBen!" :?ubhjig woUte reben; je=

ner lief i^n ni<i^t gu SBortc fommen. „5ln S^rer S^rad^e

:^5re' id^, @ic finb ein Berliner ^inb, unb <Sii finb breifl

genug, mir einBilben ju »oUen, ®ie hjöften nid^t, bof Sie

in aSerlin felBfi ftnb?" ^18 Subirig ju Betreuern fortfuhr,

nid^te :^aBe i^m ferner gelegen, al8 ein f^aler (S^jaf biefer

5trt; in einer augenBlicfli(^en Serfiteut^eit :^aBe er fid^ in ber

^at nid^t jured&tftnben fönnen, fagte ber 2tnbere: „©d^amen

Sie ftd^, junger 5Wonn! SBie fommen (Sie in Syrern Sllter

gu einier fo unleiblid^en 2tffectation ? ffierfud^en ®ie .berglei;

6)en nid^t iuieber, @ie fSnntcn jum gleiten 3Äale fd^limmer

anfommen !

"

$ief Bcfd^omt BlicB er fte:^cn. ®r fam fid^ in biefem

QlugenBlidfc unenbli(^ aBgefc^macft öor. -Sener :^iett i^n für

einen mut^h>ittigen $offenreifer ober einen eiteln Xl^oren.
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3)0« aSebenfU^e feines ®emut:^8gufianbe8 trat i^m iHar ent=

gegen; er crfannte, »ol^in fol^e lÄbirrungen fü^^rcn ntuftcn.

(Sr legte fid^ bag ©elüSbe ab, i^ncn, toit ben ©timnmngen,

OU0 »eld^en jtc l^eröofgingen, mit otter Äraft entgegenjiis

arbeiten, greili^ burd^ einen einfad^en 5tct beö SGBittenS aüein

li^^ ftd^ feine fd^toere ©celenfranf^eit nid^t lieben. .-.. ^

5lber öffnete ]i^ benn auS biefen grouen^aften Srrgangen

fein Sßeg ber atettung? ®af> e« hin J&eilmittcl, toeld^eS

i^n feinen »eiben entriffen mwi SBie tief fel^nte er P(^

nid^t in freien SlugenWitfen nad^ Slul^e, nad^ ber ©tlUe in=

nern griebenS! 3Qa8 tonnten t^m in fold^en Suflanben bic

gctoÖ^nli^en fogentranten S^fireuungen fein, ober anS) baS

oberflod^lid^e Sweben ber meifien feiner ©efa^rten, bie feine

©timmung nic^t Begriffen, unb faum eine Sl^nung baöon ^at=

ten, ittoruttt eS ftd^ ^ier ^anble! 3)ic geffeln ber gereget

ten 5:^tigfeit f)atU er atgeöjorfen. 3)cr SSater, fo ^eng

er früher getoefen, lie^ i^ ytl^t feineS Sßegel gc^^en. S3ei

einem fo feltfamen, unbered^enbaren Söefcn mod^tc er oft

ratl^IoS fein.

Unter feinen Äe^rern ^atte öor onbem ber ßonrector

SGBei^er fein SSertrauen erhjecEt. JDiefer »erfud^te c§, in feine

(Stimmungen einjagenden itnb fte gu leiten, ©o toaren Seibe

miteinanber Bekannter getoorben, unb t^ubioig f^srad^ bisweilen

bem oltern SWanne gegenüber feine ©efül^Ie rfidEfld^tloä ou8.

„@eit einiger 3"t"/ klagte er einmal ju SBei^er, „fü^lc

id^ mid^ tief in innerfier ©cele behjegt. SJaufenb »erfd^ieben?

artige ©ebanten erfüllen mid^. SBed^felnbe ©efü^le unb Sei:

benfd^often fiurmen auf mtd^ ein, neue bebeutenbe @inbrü<Ie

mod^en f!d^ geltenb, beren id^ »ergeblid^ «§crr ^u »erben fud^e.

aSon alle- bem fü^le td^ mid^ fo UtmU, i^ bin fo unru^be;

öoU, fo frieblo«! di toax bo(^ eine f(^6ne (Sinriitung be«

SRittelalterä, ba^ man bem toertoirrenben £ärm ber Seit
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entfliegen fonnte! SWan ging in ein JWo^er unb h)« öon

aiim borgen ber Seit Befreit. Selche tiefe Ülnf}t muf tS

gefcen, einem großen ©ebanfen baS ganje Seben §u »ibmen,

itt i^n äüe anbern, bie un3 taufenbfhd^ quälen, berfenfen ju

Wnnen! 3(^ njünf(|te, ou«^ toir :^atten unfete Älöjict!"

®o fi^lo^ et feine Siebe öott tiefer SSetregung. SWit fiunu

mem Srfiattnen ^atte i^n Sffiei^er angehört. (Snblic^ i)Io|te

er l^crauS: „!lied, für biefeS eine SBort »erbienten ©ie gc-

:^fingt jtt »erben!" ®ott»ett er f!d^ aud^ mit bcr (Sm^jfin:

bungötoeife feineg ©d^ülerS »ertraut gemod^t l^atte, biefe fa;

t^olifirenbe SSerfimbigung *am gefunben SÄenfc^enber^anbe toat

i^m bod^ ju ^arf. ©ein ganzer 2lufHäflmg8eifer er^oB jld^

bagegenj ni(!^t entfc^ieben genug glaufcte er bergleic^en ®ril=

len abhjeifen ju Wnnen.

SlBermoIS n>or Subtutg toie vexnii^ttt. S)a8 SCBort erfiarb

i^m auf bcr 3«n9«- Sm üfteritjaUcnben ©efiil^le f)attt er fl(^

geäußert, unb fo ro6 unb »erlc|enb fonnte if)m ber SXann

entgegentreten, ber i^n fonji nod^ am meinen gu berfle^^ett

i3f[egtc, ©old^e Erfahrungen fd^cud^tcn i^n immer me^r in

fiiS) fettfl jurürf, unb aKmälig bllbete ft(!^ in jener finflern

a3erfun!en^ett eine gemijfc üfecriegerte Tronic gegen feine Um-
gefeung auS, teetd^e fl<!^ mit fo großer ©id^erl^eit unb a3e^ag=

lid^eit in i^rcn ©tenjen betoegtc.

0latürIic^ hjäre e8 getoefen, eine fo in aSerjtcciflung rin=

genbe unb fam^)fenbc ©ecle auf Sieligion unb ©lauften ju

»ernjeifen, unb gerabe je|t in biefer ßeit, too :8ub»ig al3

felBjionbigeö ÜRitglicb in bie Oemeinbe eintreten fotlte. Stier

tt>a8 er :^ier gu erhsarten ^atte, fa^ er an feinem ^:^rer, ber

fttbji ein S^^eolog hjar, unb in baö ^rebigtamt fiftcrguge^^en

gebadete, äöaö ^atte biefer auf jenen 2{u8brtt<f einer tiefen

©e^nfuc^t na^ ^rieben gu ertoibcrn geteuft? Sr ^atte l^m

Patt be« JBroteÖ einen ©tcin gereid^t!
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«^ S>n Untertid^ ie9 ©tißij^tn, bet i^n auf bie Sinfeg:

nung ))otierrtten foUte, bed ^ebignl £nbe^e an bet $e;

trifird^t, ging ft)utlo0 an i^m öorüBer. 2>Uffr, ein tto^l-

woÄmbet, frennbUd^et, oufgeflärter SWann, ^atte aon ben

®efIctt|uPttnben feinfS ©(^itlerö feine Si^nung. @r trug bie

®IauSenSIe^re nad^ feinen ©runbfS^en »ot unb liefl t8 harait

genug fein. iSubtoig fa^ in bem ganzen ^erfal^ren nur eine

f^nUmmlU^e ^onn, bie einmal innegel^alten toerben mufte.

3m Unterrl^te fett^ l^olf il^m feine leidste Stuffaffung unb

bie 99i(elfefligfeit, »eld^e er fid^ als Jtinb er»orBen l^otte.

Siiemanb teufte Beffer Sefd^eib in ber f8iUl a\8 et, unb fonnte

bie verlangten (Sptui^e geläufiger l^erfagen. SBurbe er nv^

in biefer IBetfe in ^^tigfeit gefe|t, fo l^tng er feinen ®t:

banfen na(^.

9t6er in biefer SJerjWeiflung »arb i^m bod^ ein Zxo^

ju £^eil, ber gerabe in ben f^mergUd^flen ^ugenBlidEen toie ein

milber Zf)au ouf bie ®lut nieberfiel, bie i^n berjel^e. @r

fanb i^n in ber 9lotur, S8 war ein ni^t minber tiefer B«9
feiner (Seele, ber ii^n gur 9latur, in bie gcl^eimni|i»oIte

Stille iffxtS 2ebtn8 ful^rte. ^u(^ l^ier füllte er fid^ einem

mäd^tigen unb bun!eln BauBer l^ingegeBen, ber alle feine (Sinne

Bettaltigte, unb t^n mit untsiber^e^d^er Äraft in SSufd^ unb

SGßalb unb in bie SJtonbnad^t ^inauStrieB. lEBie f)aüe er tou

berfheBcn fßnnen, bo l^ier eine geheime ©etoalt ben 35ann,

»eld^er auf i^m laf}ete/$u Idfen f^ien!

©tunben lang fonnte er ouf einfamen SßJegen in ben teil:

bem ©egenben be8 Jt^iergartenä umherirren. ®o einfad^ bie:

fe8 9loturle6en aud^ »ar, bennod^ fonnte er Bi8 jur (SelB^

öergejfenl^eit' barin berjlnfen. J&ier, in ber «Bgefd^iebenl^eit

beS 9Balbe6, unter rauf(^enben SSäumen, toenn im bammem=
ben 3wieU(^te jerriffene Sßoßettge^alten burt^ bie SSBi^jfel fftx:

nieberBlidften , njo nur ber Stuf eine« einfamen SfegeÖ bie
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tiefe ®titte untetBtad^, ^ter toat ex freier, er laufd^te auf ben

^t^emjug ber ^atux, er füllte in i^r ein 'ontoatätM <&er}

fd^Iagen. Slttein mit ben erfien reinflen Äraften be« 8e=

Bens Dergaf er ftd^ felSfi unb ber Sarben, loelc^e i^n ang-

fügten. 3:raumertf($ lag er int ®rafe, bie Sonne ging ^ins

ter ben Söunten unter, unb er fonnte unter bem öloi^tl^fnt:

mel ben SÄorgen ^erantoad^en, Bis ber feu^te Xtfan feine

JUeiber üBerjog, i^nt erjlarrenb in bie ©lieber brang unb

falte Sd^aucr i^n erwecften. 3)iefe einfamen (S))a}iergänge

würben aUmälig }u fleinen gufreifen. Qtttetn burd^ftrid^ er

bie Släd^en, in benen Berlin liegt, ^ie @inf5rmigfeit, meiere

bie 9lotur ^ier geigt, flSrte i^n nic^t; er lebte bod^ in i^r.

®r hjanberte no(| ben Benod^Barten JDßrfern, er rafiete in

ben ungajili^en marfift^en Jtrügeit, er füllte feine @ntBe^:

ri^ngen. ^age lang greifte er allein, in l2Binb unb (Regen,

in ben 5ben Jtiefern^aibcn umi^er.

Sirößenb gefeilte ftd^ gur Statur bie ^oejte. ^Bennalg

griff ©oetl^e in fiubtoig'S SeBen ein. 3)ie3mal i»ar eS ber

„Sfaufl". 3n J»ei($arbt'8 »iBliot^ef ^atte er baä 1790 er=

f^ienene gragment be« „gaufi" gefunben. ®r »ol^nte ba=

malS auf einige ßeit Bei 9{ei(^arbt. @S toax f^at SlBenbd,

als er im Sette liegenb gu lefen Begann. 9Äit SuBel rief

er feinem Sreunbe ^enßler gu, er müjfe i^m eine JDid^tung

@oet:^e'S ti^orlefen , kvelc^e in aller Literatur i^reS ©leid^en

ni^t :^aBe. dx Begann, bod^ Balb i^rte er ben greunb laut

f^nard^en. Wlit gef^onntefier Sriüartung, mit fbcEenbem

5tt:^em las er toeitev. 2)ie erflen SWonologe, bie ©rfc^cinung

beS @rbgeifleS, h;ie gro^, »ie üBermad^tig toar baS ^U
leS! "Unb bod^ toieber hjie rein menf(^lid^! ffiaren ni^t

a^nlid^e @ebanfen unb ßwtifel aud^ burd§ feine ®eele gegan=

gen? @S gucCte i^m burd^ alte i^iBern unb 0leri9en. ditt

wlter SKonb^a^l fiel burd^ baS genfier. <Saf) er nid^t aud^
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auf feine $ein? Qtine unenblic^e <St^n^ui^i ecgrif il^n, baS

3iininer tourbe iS}m ju eng. (5r f^rang au8 im. Seite, er

prgte l^tnaul in ben ®atten. 3lm l^eUen SRonbenlid^te {treibe

er xtt^doS gtoifd^en Säumen unb ^tStn untl^er. SergeBIid^

rang er banad^, biefer (SinbritdCe <&err ju toerben. ®a graute

ber aWorgen. (Srmottet, in troutn^aftem 3wfl«»Af ^f^rte er

ju bem f^Iafcnben greunbe jurüd.

9u^ fd^ien ber b5fe ®et^ not ben J^tängen ber S)t(l^tttng

jurudjutoetd^en. SBenn er gu irgenbetnem ©ebid^te griff,

totl^ei fon^ einbrutf ouf i^n gemotzt ^aitt, fo ^tl^Ite tv,

toit bie bunt^fe Settegung in feinem 3nnem {t^ legte, unb

dlul^e unb ©leid^getoid^t ber Stxaftt fe^rten {^m auf einige

Seit hjieber. Stid^t onberS, toenn er ©ettpel^errfd^uttg ge=

nug getoann, um f{d| feI6fi bic^terifd^ audjuf^red^en. S)ann

toar er toieber mit fid^ einS. <§ier teor tS, »o bie SGBur=

jcln feines itUn$ logen.

SBie ein milbeS, berfB^^nenbeS ^id^t n;ar aü(S) ber ^tral^I

ber erfien £ieBe in fein «$erj gefaUen. <Bie }og i^n in iaS

Seien jurüd. ©d^n frül^er ^atte er fld^ mit ber ^oUtn Äei=

benfd^aft eine9 jugenblid^en S)i^texS Sleid^arbfd iitngerer

®d^b)ägerin, ^malie, gugetoenbet. SSalb toor bie ou^ei-

menbe 9leigung fein ®c:^eimni^ me^r. Slei^rbt fa^ unb

iittigte fie, unb ber Sunb ber J^erjen tourbe gef<^loffen.

lO* 1£^i^ttt mh B^tlft^tUtt*

dm toi(|tige8 (Sreignip für bie fun^eBenben gfreunbe

J»ar e«, aU JReic^arbt'S ^au« aufhörte, i^r Sommeqjla^ gu

fein. Suerji ttjaren ein§elne @lieber be« Jtreife« au8gef(pf-
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bfit, it%t löjie er pc^ öottenb« auf, ba er feinen 3)tttte^)unÖ

»erlor. dieid^arbt ffatte in bet legten Seit mmSft unange;

nel^me (Erfahrung qema^t. (Sr fom in ben ffierbad^t reöo=

lutionfirer ©ejinnung, unb ba« gute dinioerflanbnlf mit bem

^ofi f)hte ouf. aScrfhmmt unb feinefr 5lmt8 fiberbrüfftg

1)atte ex cnbli(§ ben ^Bf^ieb na<l^gefu(^t. JD^ne i^ Inbe^

fßrmli^ erhalten ju l^oBcn, jog er jl^ auf feinen Sanbfl^ in

©iebid^enfietn Bei J&atte gurücE, ben er bamalS ongefauft ^atte.

®eitt ©ticffo:^n, ^enSIer, ^attc fi^ D^ern 1791 eSenfatt«

bort^in Begeten, um bo8 iurijiif^e ©tubtum ju Beginnen.

JDur^ Steic^arbt'S 9tbgang öon aSerlin öerlor unter ben

grtunben feiner me^r alß Subnjig. ^ux i^n f^Iof bomit

ein fur^cr, aBer in^ott9fi^tt)erer 9tBf(^ttitt, in n>el<^ent fi^

fein 8eBen umgejialtet ^attt. lÄeid^arbt ^attc er SJieleä gu

banfen. ^nxä) i^n l^atte er mittelBar ober unmittelBor eine

öielfettigc fünfilertfi^e Stnregung erhalten in (ppejie, ^Rit^f

unb bramotifd^er 3)or^eÄung, fein ©ef^mad ^atte ^6) Qt-

läutert, on Urt^eil l^attc er gewonnen. 8r Begann bie

Äünfie unb fünfilerlfc^eS öcBen ju üBerBIirfcn, unb mit

@i(^cr^eit ouf bicfem ©eBiete ftd^ ju Bewegen.

3m SJergleid^e mit bem Steid^t^ume beS geBenÖ, ben er

in jenem Befreunbeten J&aufe gefunben, war je^t eine faijh

Bare :8eere eingetreten. Qlud^ Stmalie StlBerti l^otte IBer;

lin öerlafen, um ju i^ren 93er»anbtcn nad^ <§amBurg jus

rüdjufe^ren. 5)tc ^aiji ber greunbe, mit benen er früher

leBte, war jufammcngefc^moljcn. SlBcr fd^on Bereiteten f!d^

neue JSer^ltnijfe öor. Sin Süngling, ber fid^mit glangen=

ben ©aBen üBer bie ÜÄcnge ber ©enojfen er^oB, mufte ®e-

gen^anb ottgemetner 5tufmerffomfeit werben, unb eine reid^e

Stotur, toit bie feine, weld^e Bei olten 5tnfed^tungett baS tiefjte

©eburftti^ gcifligen 93crtc:^r9 unb ber SWitt^eilung f^aüt, fonhte

tUc^ auf bie engen ©renjen eined einfettigen Umgang^ nid^t
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Btfd^dnfen. dt fu^te itnb toutbe gefugt. SBtd^ttg toor eg,

bof er J|e|t Sreunbf fanb, hjrf^c feinen Sentf ntt^t nur am
erfannten, fonbem i^n au^ in bie filterotur einfSl^rten.

(Jr ^rte auf, ein »erfu^enber (Schüler gu fein, alä 2)i^=

ter unb ^t^riftjleUer trat er auf.

' Unter ben Stamp^m, bie er gu Befleißen ffatU, war ni«l|t

nur ber SMenfc^, an^ ber ®t^ter war in i^nt gewad^fen unb

gereift. ®ein JDi^ten »ar ber unBefangene 9tu8brutf ber

9laUix; eS »ar etioaS Urf1»rüngli(]^e0, au9 tieffler MenS;
quelie !ant el l^erouf. (Er toax frei bon ieber 9tBftd^t, unb

lie^ ei mtf)t gefc^ei^en, alS.baf er ed gema(!^t ^5tte. 3e|t

^attt er eine flare @infi^t in fein %^un gewonnen, er U:

gann bie $oefie ald eine innere 0lot:&wenbigfeit ju erfennen,

fie fd^icn fid^ jur geBenSaufgoBe ju gehalten. SWit unenb^

liij^er Jieid^tigfeit bl(^tete er. SIÄit bem eigenen SrteBe, ber

i^n nid^t rul^en lief, »erBanben fld^ äußere Stufforberungen.

9lafd^ wud^fen i^m unter ben «i^änben bie )}erf(|tebettfUn

©eBilbe eni:|>or, o^ne baf er felB^ i^nen einen Befon=

bem aCßertB Beilegte. 3n ben ©tunben tiefer @d^Wcr=

TOut^ f)atte tt)n biefe JEra^ »om JRanbe ber ©ergtoeiffamg

jurüdgejogen. 3)ie jpoefie war i^m nid^t BU>8 itift, fonbem

oud^ Zxoj^, fie f)atte i^m 9lu^c unb ©ammtung gegeBen.

J&attc er bie innere grei^eit foweit errungen, feine !p^an=

tafle ju Bc:^errfd^en, flatt fi^ »on ii^ren Saröen ongPöott au8

einem ®6)xtdtn in ben anbern jagen gu lajfen, bann fhSmten

i^m fflilb, aSort, SßexS in xti^^ex grütte ju. me %axhtn

lief er mit gleid^er iSei^tigfeit- fpielen. @r malte jieneS @rau;

fen, in bem er felBfl erBeBte, ober er eilte ben mut^wittigen

(S^jr&ngen feiner i^umori^ifd^cn l^aune na^ , ober wittig unb

gern bcrlor er fid^ in ben Srrgangcn beö :|)]^anta^lfd^en 9»ord^en8.

Unter otten gönnen, in benen er fi(^ berfu(^te, BlieB i^m

bie bramatifd^e bie anjiel^cnbfie unb wittJommenfie. (SelB^
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ble Stoffe, toeld^e t^m bie ®$ule baxiot, Heibete er in ble^

feI6e ein. 9)tan$e 3){d^tung berbanfte il^ie (Sntjle^ung bem

untef^etbenrn ^Drangen feiner 3)2ttf(!^üler, bie nic^t mübe »ur«

ben bie ^ülfe be« gutmütl^igen ©enoffen für bie öerjtoetfelten

"Dtixtf^tn arbeiten in 9(nfpntd^ gu nehmen, unb ti($ !ein ®ti

»iffen baraus .matten, mit erbetteltem Stumme gu )>run{en.

3)er SCBiUigfeit feineS ©eniuS gelüif , ü>erlie^ er fid^ bann

bem 3«3f bejfetten getrogen 3»ut^e8. lOft Jtarb i^m erjl

wo^renb beS ©d^rcifcenS flar, ioo^in er geführt »erbe, unb

bie eilenbe %t'Dtx »ermod^te ben raf^fliefenben aSerfen faum

nac^juCommen. Unb !eineg»egd n^ar ti baS UnBebeutenbfte,

toai ouf biefe Hßeife entfianb. Iffiie eS im er^en Sntttjurfe

niebergefd^riefien toar, ilitb eS in ber ölegel; f^jätere JBerän;

berungen toaren feiten aSerBejferungen..

9118 er in ber ^üt ber ^joltttfd^en Stufregung Singuet'8

„©ef^id^te ber Safiitte" gelefen :^otte, go6 i^m bieg aSeran=

laffung gu einer Heinen bramattfd^en 3>i^tung, in hjeld^er er

bie @rl^e6ung beg Sßolt8, ben JBrud^ ber greffeln unb ben

(Sturj ber ti^rannif^en 9Rauern in Begeiflertcr 9lebe »ers

fünbigen lief. 3n anbern ftn|iern ©emalben flettte er feine

3tt)eifel unb Jföm^fe bar, ober er öerfud^tc fld^ oud^, bod^

mit geringerer Siieigung, in antifen Stoffen unb SJerSmafen,

9tm mäd^tigjien aBer toirfte ©^aJf^eare ein, ben er gu lefen

unb ju fiubiren nid^t mübe iourbe. (Sr^ unter bem ©influffe

biefer ®onnenfira^len fd^ien ji^ bie eigene Jtraft gang gu ent=

fatten. <S^atf)>eore war i^m JßorSilb unb Se^^rer, JDid^te«

unb ©ebid^t gugleic^. 3^n oer^errlid^te er fd^on im Sa^re

1789 in einigen bramatifd^en ©ccnen, in benen er antnü^jfenb

an ben „©ommemad^tötraum" bie SBei^e beö 3)id^ter« fd^iU

bitte, toie tß felBji nur ber JDid^ter öermag.

S>mn öorne^mlic^ toaren eS bie »unberBaren 3«»*«=

f|>iele (Sffal^ptaxt'S, bie feine ?p^antafie erfüllten. JDer „®turm"
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mod^te i^m fcei filtern fetamatifd^en gemmat^en: „^al üitf)'',

»orgff(^toeBt iJjaBm, toeld^e« er 1790 für fetnen toetitg guöer?

läfflgen flnb BegaBteit ©d^ulgefa^rten ®(^ol^l mit geluo^nter

©tttmüt^igfeit in fiirjer Seit gef(^rieBen ^atte. JDemfetten gaB

er 1791 bte erfien ßa^itel US „OtSbolta^'. Unb gerobe biefe

S){d^tung ge^Srte i^m am eigentl^ümlt^ßen, benn jte toax tin

2ltt8p[ufl feiner trüBen unb »ergtociflungSboKen «Stimmungen.

<Sd^on frül^er f)aüt er biefe in mel^r gemäßigter SBeife in bem

3b^tt „5tlmanfur" barjujJetten »erfui^t, unb mit bem @r=

geBnif oBgefiö^loffen, baf bie 0iettung tor bem ßtoti^tl nur

im SJejcjid^ten auf baS SBijfen liege. Sn Beiben ©rjä^lungen

l^atte er ben Dflen gum @(^au^Ia$ feiner grauflgen^^an«

taften Qtmai^t. tiefer galt einmal f&r baa Sonb ber Sßun-

ber unb SKord^en. Sa8 bie Stufficrung auf bem ^eimif^en

IBoben oW Jtrug »erla(§te, ^xic fie in ben SSBü^en unb uu;

ter ben $almen beS fernen 5lfien glSuBig an. Sn biefer

SBelt einer t>oUm unb lip^igen Statur unb uralten SBtiSf

^dt bertoeilte er gem. ©eine Selefenl^eit l^atte i^^n l^ier

^eimtfd^ gemacht. SBie er ftd^ al8 Jtinb bem 3auBer orien-

tolifä^er ^eenmärd^en üBerlaffen ^aüt, fo tvaren f^oter bie

JReifeBefd^reiBungen öon SKanbcISlo^ unb Dleariuf unb ^a=

bi'8 ,^ofent^aI" feine ÄieBIinglBJid^er getoorben. 9&t8 i^s

neu mad^te er fi^ ben BilberreW^en ilon, bie ^jl^anto^i^en

Sunber beS Oriente ju eigen.

©0 ent^onb in ben er^en ©runbjügen fiä^on auf ber

©d^ule jenes fn^aurige »lad^tgemSIbe „SlBbattoV, baö feinen

JDi^terruf Bcgrünben foHte. dine eigent:^ümlid^e Sronie toor

tS, baß gerabc biefe 5)i<l^tung, bie in ber SSertoegenl^eit beS

3toeifeI8 unb im getoaltigen ©d^tounge ber $:^antaf!e ®$tls^

ier'8 „9louBcm" ftd^ nähert, guer^ ben 9lamen eine« p^an=

tajietofen (UefeUen trug, ber baburd^ Bei it^vtxn unb SRit=

fd^ülem ben Siuf eines ©enieS unb Warfen ©ei^e« erlangte.
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9Äit unöerf^amtcr Sinfalt ptan^tt er unter ]?ub»»ig'8 S(«;

gen mit ben Gebern , tt»l^e er »on il^m erborgt ^tt. ®ut=

mfit^ig tromfiö^ la^te btefer ber gelungenen 3:äuf<l^ung, it:

fonber« oIS er :^Srte, bo^ dtamlaS), für beffen ©til^nben

biefe (Arbeit angefertigt toat, ft^ mit guöerft^tli(^er SRienc

i)aU »eme^men lafen: „SBaS njoKen Stied'S 9lrbeiten im

SSergleid^ mit benen wn (Sd^mol^l fogen! @egen bie fom;

men f!e gar nid^t auf."

5E)er 0leigung, feine ©ebanfen unb Sm^finbungen mltju;

t:^ilen, folgte er oud^ barin, ba^ er 5lnbere ^u bt(^terifd|fn

aSerfu^en aufforberte, ©efettigfeit toar für i:^n Sebürfni^,

fobalb feine (Seele frei unb unumtuUfft »or. 0lid^t8 war

i^m lieber, ol8 mit 9lnbem gcmeinf^aftli^ ju arbeiten, eine

Slttfgabe ju ^aben, bie er im Sßnt'm mit einem greunbe gu

ISfen fu(i§te. ©cipe JDid^terlufl ging bamt auf biefen über.

üR^ittelmi^ige ^&pfe gewannen in feiner 9lä^e an ßwotx^ift

unb (Selb^»ertrauen; au(^ er glaubte an i^ren (Beruf, unb

fonnte gittmüt^tg genug für urfprünglid^eS geüer galten,

toai ni^tS al8 ber SEßiccrfc^ein feineä eigenen »ar. <So

^atte er feinen trocfcncn unb nüci^ternen gteunb ^Jieöfer für

ben ipian, ein großes ilrauerf^jiel gemeinfc^aftli^ ju bearbei:

ten, mächtig begeijiert. JDiefer, toon bem 9tnflofe be«-begei^

Herten greunbeg fortgerijfen, mü:^tc jl«^ reblii^ ai, bem guten

®lauben @^re gu mad^en. (Sl0 beibe ein^ auf bem Schöffe

^eberSborf gufommen toarcn, fanben jte in ber J^ouÄbiblio^

tl^e! JÄa^in be.Jl^o^roö' „@ef(^i(^te öon (Snglanb". Sie

glürfli^ toaren fte, al3 fie ^ier bie ®ef(|i(^te ber Ä5nigin

gtnna IBoleijn in breiter (ÄuSfu^rlic^teit lefen tonnten! ®ob

ed für ein 3;rauerfpiel in großem ©tile eine bejfere J&elbin

al9 eine junge, f<l|ßne, tugenbbafte ÄSnigin, welche a\8 D^lsfer

ber J&interli^ unb t^rannifd^er (Siferfuc^t fällt? @ogIei(^ ent=

»orf man ben ^Jlan ber S^ragSble, unb t^eilte bie (Arbeit.
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SubiDig foUtc bie letbenfcfkifitH^en @c(nm oitöfu^vm^ $ted:

ftr ü^etna^m bie @te0rn, »o me^r falte IBete^inuig :^er;

»ovttrtttt folfte, 3nbef »erlief ber ghreunb Balb barmif JBetttn,

unb fo blieb bad tvunberU(!^e Hßctt umoUenitt

Um biefe Qtit fi^Iof er fti^. einigen jungen Scannern

reiferen SHterS an,, bie bereit« als ^effxn om SBerberfd^en

@^mnaf!um angeheilt toaren, itnb ju beren ^^Mtxn er

felbji gel^Örte. Der Unterft^icb ber Sa^rc tinb bie ©^ran^

fen ber €(^ule öerf(^njanben tior ber cu8glei(^ettben Äraft

beS @enied, baS im 9(ugenblide erpberte, toaS ^nbere nt&^=

fellg erttjerben mußten. S)iefe jungem Se^rer l^otten fl^

Bereits unter ben (Sinpüjfen ber Literatur ^erangebilbct,

n>eld^e au^ feine Stiftung be^mmte. ^ ®oet^e, m bie

neue $pofo:p^ie f(^Io{fen fie fid^ an. S^ie engen ©(^ronfen

im aBijfen unb »eben fptften fatten. Seibe« foltte ni(^t

mei^r burd^ eine fletfe unb SngftUd^e ©tubengele^rfamfett ge^

trennt toerben, eS fottte ft^ bielmei^r burd^bringen. @6 toor

ber @egenfa^ beg langem ©efd^Ied^td, bad erobem n>ill; ger

gen bad ältere bejt|mbe; tvelf^er Subtoig biefen SOtännem

gufu^rte.

JDagegen löfien fit^ bie nä^em SSer^altniffe gu ben fru;

:^etn :Bel^rem ouf. 35er ©ubrector ®titte, beffen 3tt<^

Subtoig in ben crfien ©d^ulja^ren erfahren ^attt, toax feit

längerer 3fit ^ebiger in 9lu^t8borf Bei SSerlin. 3n al=

ter Qtn^nglid^feit f}atte er i^n mit einigm ©efa^rten Bi9=

weilen auf feiner ^Jforre Befud^t. SWit :^umori^f^m a5e=

i^ogen fanb er, baf er no^ immer ber 5üte fei. 3n »ei^

nerlid^inäfelnbem Jtone flagte ber ttjunberlid^e SWonn über

baS Äreuj unb bie klagen ber SBelt, bie Jßerfblgungen f(^led^=

ter SKenfc^en, bie i^n feiner grSmmigfeit toegen trafen, aiuf

bie aSemerfung, bof ba« Äreuj i^m too^l ju Bekommen fd^eine,

ba er jo an fieibeSfuUe anfel^nlid^ jugenommen l^abe, ant=
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»ortete er: ,,9td^, ütUn greunbef ba« t^ue iS) attein meü

ner tl^euern ©emeinbe »egen." 95fi biefen Sorten gog er

ein ^olflerfifien l^erüor, »eld^eä er unter bie Se^e gu fno=

^fen pfitQte, um fi(6 ein e^rteürbigeS 9tnfe^en ju gefcen.

3u ben jungem Seigrem, benen Subtoig f^on früher näs

^ergetreten hjar, gehörte ber gelftiBoUe lieben, ber eine Qtit

lang ben gefd^t(|tU(^fn Unterricht in ber oter^en (Slaffe er;

t^eitte, bann OlamBad^ unb ajern^arbi. JBeibe »oren im Saufe

beS ^affxti 1791 ajiitglieber be8 öon ©ebife geleiteten ©e;

mtnarS fär gelehrte @^ulen getoorben, unb Rotten als fol^e

eine Stuga^I bon Se^r^unben am Serberfd^en ©ti^mnafium

üBernommen.

3unöd^^ tourbe ber SSerfel^r mit 9lam6a^ für i^n er=

folgrei^. D^ne grünbli^eS SBiffen ju Befi^en, f)atte fi^ bies

fer ber IHteratur unb ben 3(Itert^um8toiffenf(^o^en juge=

ttjenbet, e8 ater 6alb anjiel^cnber gefunben, fein italent

einer leidsten unb o6erf[ä^Itc^en 5Darf}eUung in ber ®d;rift::

fietterei für bie e(en Selie&te Unter^^altung geltenb ju mo::

d^en. SßoU »on planen unb @ntn;ürfen, Beteegli^, ni(^t

o^ne 5ß^ontafie, a6er innerlid^ feid^t, fc^rieB er mit fietS 6e=

reiter Sreber, teaö man irgenb MtxlatiQtt, 0iomane, JDromen,

®d^auergefd^i^ten unb ^eßf^iele. ^uf bem @i^mnaftttm er:

tl^etlte er beutf^en Unterrid^t in ber oBer^en klaffe in einer

äBeife, bie i^m bie iequemfie »ar, i^n aBer ben altem itf}.:

rem al8 einen bilettantifd^en Sfleologen öerriet^. <Sr la0 nöm=

U^ bie neueren ©ebid^te »or, 9tl8 ©ebife i^n einjl in ber

Sel^r^nbe ®d^itter'8 „Äünjiler" »orlefen :^5rte, fonnte er eine

laute Qteuferung beS a)7iafaUenS nid^t unterbrücfenj er l^ielt

bo8 f&r 3Cttotrien. 9t6er gerabc bieS Brad^te dtamhai^ fei=

nen (Sd^ülem no^er. 9lud^ fanb e8 großen äSeifaU, baf er

i^nen in ber 9trt ber fd^riftUd^en 2lr6eiten freie ;öanb lie0,

unb i^nen fogar bie 5tufgoBe ^etite, biefen ober jenen «Stoff
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bratnattf^ gu Ui^anitln. 5Dad tvar ia t>aS %eü, auf koel^em

man fld^ am liebten Bewegte unb am meinen gutraute.

• 3n einem (Stude be8 „JDentfj^en aÄufeum" lai man ba;

mal8 mit öielem Stnt^etl bte ®ef(l^i(!^te ctneg 3nfulaner:^au))t;

ItngS öon aRaniHa, ber in bie ^änbe ft)onifd^er Sefuiten ge=

fallen war. 9lam6a^ ^ielt biefen Stoff für eine bramatifd^e

iBearieltung fel^r geeignet. Db ber ®d^Iu§ »erfß^nenb ober

tragif(^ geWenbet werben foHe, üBerliefi er ber bi^terif^en

(Srftnbunggfraft feiner <Sä)uUx. JDer ®egepfa| natürlid^r

Unöerborbenl^cit unb »erfeinerter SBoS^ett unb ro^er @lau;

benSwut^ öcrfe^^Ite feinen (Sinbrucf ni^t, imb fiubwig

brad^te in furjer Qtit fein breiactigeS ®^aufpiel „SCffa:

mobbin" gu ©tanbe. 3m Sinne ber ßtit, wel^e in bcm

Slaturgu^onbe wilber SßiHn baS Utbilb ber Unfd^ulb unb Xu:

genb fanb, mad^te er ben «i^au^tling jum Präger naturalis

fd^er 2lnftd^ten in 9leIigion unb ^oKtif, wie fie in 95erlin

gölten, unb lief ba« ferne <Snf}lu in ber ©übfee al8 eine grreijlatt

öor euro^joifd^er SSerberbti^eit erfiö^einen. ütamiaÜ) war bur«|

bie ©id^erl^eit unb Seii^tigfeit ber JBe^anblurtg üBerrafc^t.

@ef(^meid^elt, unter feinen ©j^ülem fol^e S^alente ju l^aben,

»erf^rad^ er bog @$auf|)iel an ©grober gu fenben,. unb i^n

für beffen 3)arfiettuttg auf ber JBöBne gu gewinnen. SSä^renb

biefe SJerf^red^ungen öergeffen würben, :^otte inbefl bie Begin=

nenbegreunbfd^flft mitJRombad^ onbere nid^ituner^eblid^egolgen.

• ge^^rer unb ®<^filer toertei^rten Balb auf gleid^em gufie

miteinonber. Oi^ne^in war biefer nur um fünf Sa^re junger

als jener. 0lamba(^ erfannte :Bubwig'8 ®ewanbtl^eit unb

©tttmüt^igfeit, unb mod^te i^n ju feinem literarifd^en ißer;

troutfn. Sunad^fi leitete er i^n gu oKerlei ÜJienffleifiungen

an, bie jenfeit ber ©rengen ber ©cBule lagen. JÄombad^'g

©d^neUfertigfeit in fd^rift^eflerifd^en 5)ar^ettunegn, bie er un=

ter eigenem 9lamen, einem angenommenen, «Jber ani^ namcn=
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log erfd^etnen Uep, erregte bad Srjiaunen fetner IBefannten.

^uf t)te Sfrage, mie er ed benn mdglt^ tnad^e, foi»iel jufam;

menjufci^retSen, f^atte er, tote man fic^ erjal^Ite, geantwortet:

„aBenn i^ einmal jietfen Bleibe, fntrfd^e ii^ nur mit ben 3^^=

nen, unb eS ge^t »ieber frif^ toeiter!" JBei biefen SlrBeiten

würbe Subtoig guer^ als «Si^reifter angejieUt. @r mu^te bie

fd^neüottffc^iefenben, oft bicHeiSigen SDlanufcri^jte in« Oleine

Bringen. aXan^e ©tunbe bcS XaQti, ja ber 9io^t öertoanbtc

er barouf. ^8 mad^te i^m fd^on SJcrgnügen, ein gierlid^ ge-

fi^rieBene« J&eft biefe« SnBalt« :^erjufieaett. »olb fa:^ ber

SWei^er, baß er bie itrafte beS 3üngerl angemeffener unb

öorläBeii:^ofter nuften fßnne, Wenn er i^n an feinen 5trB<tten

felB^anbig t^eilne^men loffe.

J)erBe, Ban^ffjif ©toffe lieBte baö grope ^uBlicum. ©ic

Sefer mußten fli^ getooltig erregt, unb i^re öicröen öon

(S(^reden unb ©d^auern oßer 9lrt burd^BeBt fiil^len, »enn

fte mit bem JBeifatt freigeBig fein foKten. 3e aBenteuerlid^er

baS @rä§lid^e auftrat, be^o Beffer; nad^ bem @angen ^^egte

man nid^t öiet gu fragen. 3n biefen SSergerrungen teirften

bie miööerflanbenen SJorBitber, ber „@ß|", „2)ie StauBer", „S)er

Oeifierfe^^er" fort. JÄitterromanc »erlangte man, bie »om

@))orngeflirr unb bem @e^)olter beutf<^er Ära^ unb Säieber^

!eit toiberBaltten, in benen ber manni^afte Slttter, toenn er

nü(^tern i^, in bie 9ie|e beä ^faffentrugö unb bet SEBeiBer;

U^ mit eiferner gaufl ^incinf^lagt. 9lid^t minber waren

aiouBergefd^ic^ten Beließt, gteit^öiel oB erfiinben, ober au« ben

Srimtnalacten entlehnt. @8 erfi^ien irgcnbein l^erunterge;

fommener unb auögejiofener ^elb, ber wie Jlarl SK«oi

fi<^ Berufen füllte, bie 3»enf(^^eit an ber SRenft^l^ett ju

ra(^en. .§ier gaB eä aSeiträge jur (grfoBrunggfeelenfunbe.

2tl8 merfwürbige ^jft^d^ologifd^e (Srfc^inungen würben ®aU'

ner unb <S^i|6uBen fiubirt, unb §u großen aWannern ge;
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^ttaptlt, ienttt bie Sßtt(tf)xtf)tit ber iuvQtxli^m (^xiäftm:

gm ftittfn freien ^pitlxaam gönne, unb fie auS ber J&el=

benBa^n in bie nai) angrenjenbea S)iebe8»ege ^inüSetbrange.

9lttr wenig fehlte, unb an^ biefer UiaxiUx toaxe ein 5Üer;

onber, ein (Sdfar geworben. SHii^t an i:^m lag eö, wenn

er eS ni^t warb. (Sine feiiJ^t moraliftrenbe $ragmatU gefiel

(i^ barin, bie »eftl^i^orifc^cn ^erfonen als diäuBer im ®r©-

fjen, unb wii^td^e SRänbtx aU «gelben im Jtleinen barguftetien.

Ober enblid^ SKagier unb 3««Berer, qeifeime m(9flif4)e Dr?

ben, im %mfttxn f(|Iei<l^enbe QÄad^te mußten i^r rat:^fefoottel

®i)icl entfatten. 3e n«^ Umfiönben Befi^ü^en fie wie <5a;

ra^o in ber „ßaubfx^te" bie ^lugenb, unb wirfen in unterr

irbif^en Jtellem für SKenf^emco^l, ober mit finnberwir?

rcnben @^>ielen unb trügerifö^m Äünfiert umgarnen fie t^r

ai^nunggloffg D^)fer »en ferni^er. ^ier f^ncgettcn fi^ bie

^wirlEungen ber grreimaurer, ber StofenCreujer, @oIbma(^er

unb @etf}erBef$Wörer mit i^rer ©e^eimni^romerei toibtx,

ber QaQlio^Of @^r$)}fer unb Ruberer, bie mit teäex ®tim

Be^au:i)tetett, i^re ©el^eimlel^ren unb Ärafte öon ben ^i^ras

miben Qlit%t)pttnS unmittelBar i^ergeBoIt ;u l^aBen. <&ier, fo

träumte man, foUte fi(^ eine uralte Tt's^^a erl^olten l^aBen.

Sttan fd&ten ber ge^jriefenen äufflarung mübe ju fein, unb

ben ®IauBen oBgeti^an ju ^aBen, um ftc^ einem pbxmptn

StßerglouBen fpJjfüBer in bie 5(rnie gu teerfen. 3)ie $^an^

ta^e mu^te ouS einem ^^xeäm in ben anbetn l^ineinge^e^t

werben
, glei(^))iel oB bur^ @i>uf ober S3Iut. ^ie ja^mgewor;

benen ^d^rtcfen ber diebolution f^ienen ft(| in ber beutfci^en

Unter^altungeiiteratur fe^gefe^t pi l^aBen. QCbtx wenn eifige

^auer ben Stüden beS l^eferS l^inaBglitten, bann fnpe er mit

ti9ppelttm ©enuffe bal ®lüä Burgeclüj^er dlul^e unb @ti^er^eit.

r/üufer fkatsiba^ arBeiteten in biefem ^a^fe no^ viele

S^rift^Uer^ unb mit me^r Erfolg al« er. S)a goB el bie

.
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9tUtetgef(^t$ten bon <Bpie^ unb <Sijlimltxt, t»on 93(it iJBeBec,

Gramer unb Sepier; bte (Spnh unb ®^auergefd^t$ten »on

SWetfner unb ©rofe, ber bie grobe 5:äuf(!&ung fo toeit triefi,

bor bem publicum als f^antfi^er SOtarquid SSargaS ober gar

aÄarquiS @rofte, felSfi ben ©e^eimntföolten gu f»ielen;

9luf biefen @ef(!^mocE toar ein a3ud^ Uxt^mt, baS 1790

im ^imSurg'fd^en aSerlage unter bem Sitel erfd^ien: „%f)atm

unb Sfein^eiten renommirter StxafU unb JtniffgenieS." dS tut

i)ielt eine ^uStoat)! öon SeBenSBefd^retbungen iefannter 35teBc

unb jRauBer, gu ber »erf^iebene aSerfajfer Beitrugen, eö oBer

gerat^en fonbcn, fi^ ni^t gu i:^ren J^elben gu Befennen, unb

i^rc 0lomen gu öerfc^toeigen. StamBa«^ ^atte eS üBernom:

men, bie ®ef(|i(!§te .bcä Berüci^ttgten äBilbbieBeS unb OläuBerS

SKatt^iaä Jtlo^ermot)er, genonnt ber S^airifd^c <&tefel, gu Bc:

arBetten. S)iefer :^atte nad^ bem ©ieBenja^rigen Jtriege in

a?aiern unb ben angrenjenben reid^8= unb füftölänbifd^en ®e=

Bieten ein sottfommen eingerichtetes 9iauB:^onbtterf getrieBen.

5tl8 9läd^er unb ©(^ü|er gegen brücfenbe gor^gefefte ioor

er ein fiieBling beS ;2anböolf8 gcn?orben. 5Dte ©efd^i^te fei=

neS 9lduBerIeBcn8 tioax oI8 JBoIfSBud^ bur^ JDeutfd^lonb ge=

njonbert, unb ^atte einen BelieBten (Stoff für bie flßwp:

ptntfftattx geliefert. 9lun foHte für bie Sefer öon ^ac^

ein f4)ma(f^afteg @erid^t barauS Bereitet n^erben. ^ai näd^^e

aSorBilb, tt)el(|e8man ^ier i^atte, hjar @(^itter'8 „<Sonnentoirt:^".

dlamBad^ unterlief aud^ nid^t, ben <&tefel gu einem JetU

ben gu ^tmptln. @r nol^m ben 3Äunb nid^t toenig »oU.

(§r erflärte i^n für einen SCBilbbieB auS ©runbfä^en, einen

SSerBred^er burd^ bie @inrid^tung beS <BtaaUS, unb nafeb)et8

:^ofmeifierte er bie SJorfc^ung, baf f!e ouä biefem ®toff , ber

gu einem 2lleranber ouäreic^enb gehjefen »äre, nur einen

©trafenräuBer gemad^t :^oBe. 35od^ er felB^ öermod^tc nur

bie ^r^en 6a^itel gu ©tonbe ju Bringen, bie er fiubtt)ig in
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bif geber gefogt ^atte. JDann hjarb er ber StrBett mube,

Uttb fonb ei Bequemer, bte gfortfc^ung feinem ©e^ülfen auf

eigene ©efa^r gu üBerloffen.

3)iefer mufte nun bem hjcitft^toeiflgen fflolfStudie, baS

ou8 enblofen JBerid^tcn ^etS it)ieb,erfe^renber JDieBcreicn unb

CRoufereien Beraub, <SiS)x'\tt öor <S(i)xxtt -nad^gei^en, unb lie=

ferte eine ©rjol^Iung, totlS^e bie eintönige SBeife beg 9Sor=

BllbeS jiemlid^ getreu toiebcrgai. S)o l^ier ©efd^i^te ge;

fd^rieten njerbcn folfte, fo toar eine freie IBetoegitng nid^t er=

lauBt. SKit großem @m^ ^ielt er Bei biefcn ro^en irnb t»i-

berroärtigen (Kuftritten bie SWiene beS SKenfd^enfennerg unb

i)f^^oIogi|trenben ©efd^i^tfd^rciBerS fc|i, 2tn, einer ©teile

fu$te er gar burd^ eine fu^ne Ißermut^^ung toal^rfd^einlid^

gu mad^cn, ba^ @d^iffer'§ «Sonnentoirt]^ feine erjien ©tubien

unter bem SSoirifd^en J&iefel gemad^t ^aBe,

SKit ©elB^erleugnung führte er bie lafitge ^tufgaBe

glücHid^ burd^. Sflur auf ber legten <Siite formte ex eS ftd^

nid^t öerfagen, I;inter ber Reifen ORoöfe irontfd^ lad^elnb ^er^

öorgufel^en. @r fd^Iof m\t ber SSerf!d|erung, ba^ i^m mit ber

IBeenbigung biefcr J^iefeliabe ein fd^tnerer (Stein öom^§erjen

faICe, benn eS fei i^m fouer genug getttorben, biefen Äerl ol8

gelben ' barjuPeKen. „3Barum? Söeil er ni^tö me^r unb

nid^tS hjeniger »ar ol8 ein ^pi^^u^el" SWit biefem ^fi:

gramm fÜe^ er bie gef^sreigten 9leben 9lamBad^'3 üBer ben

Raufen, unb üBte eine fd^arfe Äritif bcS ganjen SBud^g auS.

StamBad^ hjar mit ber gelieferten 9lrBeit jufrieben, badete aBer

ttid^t baran, feinem 38glinge boS Honorar guüBerlajfen. ^Dagegen

:^atte Äubiuig bie ®enugt:^uung, in einem Jritifd^en 93Iatte gu Ie=

fen, ba^ biefer le^te SlBfd^nitt beS IBud^S (ber giueite 2:^eil war

1791 erf^ienen) einen gertonbten ©d^rift^etter »errot^e.

©leid^jeitig fd^rieB CÄamBac^ einen ©d^auerroman: ,,^ie

ciferne SRaSfe", ben er 1792 unter bem Flamen Dttofar

Äöjjfe, SutJBtg Xitd. I. 6
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©türm l^crouSgafc. ^ier 6cnu|te er nod^ einmal bie f(J^or

erJaltenbe 93orUc6c für Dfjlan, unb »erlegte bie mobemer

©d^retfenSfcencn in bie gelfentl^äler unb 0leBeI ^od^fd^ottr

lanbS. JDie ciferne 9Ko8fc, eine Qtrt ^JJonjer, in ben bie aKem

fd^en toic in einen Stauen l^ineingefietft werben, trieB unter

Ofjtan'S J&elbengefialten 3:oSfar, (Sarno unb Utlin i^r f))uf^of=

teS SBefen. ölamBatJ^'S ©dBrecfenSmafd^inerien [gleiten Big jum

legten Sa^jitel. J^ier ermübete er unb üBerlief e8 Subirig, ben

<SS^ln^ :^injujufugen. (Sr fagte i^m: „^(^ ^aBe mi(^ in @r=

finbulig unb JDarjleltung be§ ©räflid^en fo crfc^o^ft, baf i^

nid^tS »citer ju fagcn »ei^. 3K6gen ®ie einmal 3^r «^eil

öerfud^en." Subttjig fe^te eine Slad^t baran unb Beenbete ben

9loman. (Sä galt (Äi^no , ben 39ßfetDi(!^t, in ben Folterqualen

beS ©eftjiffenS, unb feinen »erjtcetfelten Untergang gu fd^it

bern. SSie ö6crj!ugelte l^ier ber ©(i^üler ben Se^rer! SSa^s

renb fid^ biefer nur auf bie gewB^nlid^c 5)ecoration8maIerei

beä @(i|rccfen§ *er^anb, bie auf ben groBen ^inbrucf Bered^net

roar , entfaltete |ener eine SßJelt beS ©raufenö, in bie er felBfi

^ineingefd^out ^atte. 35iefeIBe UeBerlegen^eit geigte fld^ aud^

in einigen eingefc^otteten Is^rifd^cn ©cbi^ten, in benen er Bio

jur »oUen SBirfung ben S^on Dfjtan'8 getroffen ^atte.

3n ä^nlid^er SBeife fuc^te ein anberer jüngerer JJe^rcr,

(Seibel, ftd^ Subkrig'ö Äräfte bienfiBar ju mad^en. JDiefer,

ber eBenfaltS aU ©eminari^ am SBcrberfc^cn ©ijmnaflum

unterrid^tftc , it>ar fein SeBrer im ©nglifd^cn geftefen. ®ie

@:j3rad^c (S^alf^jeare'ä mufte Subtoig fenncn lernen, baS fd^ien

i^m 5)5fli(^t. «SoBalb aU irgenb tl^unlid^, toax man gum

„QÄacBetV üBergegangcn. JDicfen trufte er nac^ Sfd^enBurg'g

UeBerfelung fafi auäirenbig, foba§ er zweifelhaft warb, oB

er baS SSerjianbni^ feinen gfortfd^rttten , ober feinem ©ebod^t;

ni§ ju banfen ^abt. ©eibel üBerfe^te bamalS 3)?ibbIeton'8

„!?eBen bc6 dicero". Sie Beiben erften S3änbe l^atte er



[«5?WP'5»B?^7^-"T-.-''- :' ^'-^y^:i!i^-'^j'^^'^^^*^''^^f,-' ^^
--: *-

123

Bearbeitet. 9(ud^ er ermübete unb Ü6erlte§ feinem ®d|itler

bie aSottenbung, fo6alb er i^n fl(^ercr geiDorben fa^. 3)o(i^

erfd^ienen bie legten 95anbe erji 1793.

9l6er iüid^tiger no(^ icarb bie SSerBinbung mit SSern::

l^arbi. 9iur um brei So^re älter ol8 fiubttjig, ^aüe er

beffen au^gegeid^neteä Talent Balb ^eraulgefiinben, uttb toax

rofd^ mit i^m vertraut geworben. ®r irar einer ber eifrig-

^en ajorfänUjfer beS jüngcrn @efd^le(^t3. 3n ^aUe luar er

für bie 5ß:^iIologie burd^ 5. 21. SBelf angeregt ' toorben,

er toanbte f!c^ gid^te'8 neuer 5ß^iIofo:i)]^ic gu, unb toar ein

Begeijierter aSettunberer ©oet^c'S. (Sx Befa^ ©d^arfiinn,

ben er in »iffenfd^aftUd^en Unterführungen unb Ääm^fen oft

f!egrei(| Betoä^rte. ©^ott unb treffenber 3&i^ Rauben i^m

ju @eBote, unb mad^ten i^n ju einem eBenfo gefiirc^teten

©egner al8 BelieBten Unteri^alter. 9Äit Äeid^tigfeit tou^ü

er jxd^ auf ben öerfd^iebenfien ©eBietcn beg SBijfenS gu=

red^tgufinben, unb burd^ gefd^irfte Slntoenbung ju öerbedEen,

toai ü)m an geleierten ^enntniffen aBging. @r lieBte Saune,

Sronie unb 3Äi^jiification, unb lonnte mit ^iad^brucE unb

SlnjJrengung arBeiten, um i^inter^cr eBen baS ju öerf))Ot=

ten, »oran er feine ganje ,ßraft gefegt, unb nid^t minber

biejienigen, tveld^e baran geglauBt l^atten. ©eivanbt unb üBer=

legt hju^tc er fid^ in bie öerf^ieben^en Stimmungen ju öer=

fe^en; jietS BlieB er ^err ber gorm, aud^ in ber Otebc unb

©d^rift, unb »ufte für ftd^ gu gewinnen unb gu Btenben.

SJamalS öon aSern^arbi aufgefud^t, burd^ bie Eingebung

an bie neue Literatur mit i^m öerBunben, fo^ i^n Subiüig

faji täglid^, unb fic t^eilten einanber mit, hjaö fie im 2lu;

genBlidfe Behiegte. SBar ber Sine ber SegaBtere, fo würbe

baS burd^ bie größere JDurd^Btlbung unb ben fd^orfern SlidE

beS 5lnbern für je^t oufgercogen, unb Beibe fonben in biefem

aSerfe^r i^re aSefriebigung.
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11. ^tt 2tbf(^ieb.

fiubiütg gc^^ijtte faum me^r bet <S(^ule on. SDie

S4>ranle, »eld^e i^n öon feinen iSe^rcrn trennte, xoax jum 5!^cil

tuxä} einen gleid^jiettenben Umgong aufgehoben, er felb^ ^otte

fic^ alä (B^xiftfieUix »crfuc^t. JDie fie^rjai^re »aren a6ge=

laufen} er fonnte fretgef^jrod^en »erben. SSier Sa^re l^attc

er in ber oBerfien ßlaffe ber fie^^ranfialt jugeBraci^t. 68 tea:

ren öiettei^t an innerer ßntroicfelung bie rei^ften feines fie:

benS. 5118 ÄnaBe hjar er eingetreten, je|t tcar ber ^iä)tex

beS „5t6boßaV' unb „Soöelt" öottenbet.

S)ie meinen "feiner g-rcunbe Ratten bie <Sd^uIe .früher »er;

laffcn. 0lur SKacfenrober tvax i^m no^ geBIieBen. dniliä)

f(^i(ften fie ji(^ an, Ofiern 1792 als fogenanntc Qlbiturienten

baS ©i^mnafium ju öerloffcn. 3" befonberer Sluäjeid^nung

^atti ©ebtfe bie feierlid^e 9t6fc^ieb8rebc, in hjeld^cr ber f^cfc;

benbe Sßg^ing f"«« ^Jietat gegen bie ;&e:^ranjialt auljuf^jre;

d^cn ^pPegte, SBatfenrober übertrogen. @o natürlich ein fot

d^er JDanf hjar, fo »ibrig crft^ien ber 3!on ^serfonlid^er (Sd^mei;

d^elei, ber in biefen 9leben uiüiS) geöjorben toar. Äubtt)ig

^attt feinem greunbe gefogt, er »erbe e8 ^o^entU6) öerjie^en,

feine JDonfbarfeit anberö auSjuf^ret^en. 68 foHte öon ben

33erbienjien ber ©ried^en um bie SBiffenfc^aften gerebet toer=

ben, unb rcirftic^ fud^te SGBadenrober in feinem Entwürfe

einfad^ere unb natürli^ere 2tu8brürfe be8 iDanfeö ju gebrau;

c^cn. SGBie aber erfiaunte er, al8 er fa^, ba§ ©ebife, bem

er bie 0tebe jur Senfur überreicht :^atte, bie ]^erfömmli(^en SBen*

bungen unb Igob^jreifungen mit eigener ^anD eingefd^attet f^attt.

JDem Sitten feineä $ater8 gcmäf muftte SBacfenrobcr

einen 95iIbung8gong einfc^lagen, ber nid^t ber gehj6^nlid^e
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luar. ' @r fotttc bte 9led^te fhibiren, ofitool- feine »oKe 9leü

gung bct Äun^ QÜjixtt. Sllteg, toaS mit biefer gufant=

men^ing, ergriff er mit ticffiet, fel^nfu^tigjler Snnigfeit, tDa^=

renb er ft(j^ bett jkengeren SÖiffenfi^aften gegenüber öerfi^lof;

fen jeigtc. 3)orum mochte e8 bem SSater tro| ©ebife'S glän=

jenber 9lBfd^ieb8ccnfur gerot^en erfd^cinen, i^n no^ ein 3«^r

lang burd^ Privatunterricht für bie Uniöerfttöt »orBerciten

gu laffcn. Steten bem jurifiifd^en ^a.^t ilieBen bie olfge;

meinen 2Biffenf(|o^en nic^t unberücfjtd^tigt. 2)cr 5}Jrebiger

(Srbuin SuIiuS Stoä^ , ber gele^^rte Jtenncr ber oltbeutfc^en

Literatur unb aSerfaffer be3 iefannten „föoni|3enbium8", :^ielt

SBadenrober aSorlefungen Ü6er beutfci^e SJiteratur, bie für feine

f^jätere Slid^tung öon großer Sebeutung teoren.

SBenige 2Bo^en »or 9l6lauf beä ncunje^nten fieBenSjal^reg

»erlief fiub»ig ©ebife'S @^ule. ^oA Ü6li^e (Sramen Be?

fianb er jur 3ufi"icbcn^ett, o^ne baf man i^m gerabe ein

glottjenbeS 3«ugntf «wf ben 2ßeg gegeien ^^liit. Sn ber

3Rat^ematif ^atte er auf jeben Erfolg »erjtc^ten muffen. (Sr

l^atte nid^t einmal bal .§eft gu geBrauc^en geteuft, mit tDel(!^em

i^n feine greunbe, benen er fo oft gel^olfen, auSgerüfiet :^atten.

9Äan fiaunte üfier ben ^ß^fi fonberSaren SBeg, ben er Bei ber

SBfung ber gegeBcnen 9lufgaBe etnjufii&lagcn öcrfud^t ^::j(xiXt.

©oBalb $;^atttafie unb @efii:§l Bei i^m :^eröortraten,

h)ar ir;m bie 3Rat:^ematif ein läfÜger ©egen^anb beS Unter=

ri(^tg gehjorben. JDem altgemein aÄenf^lii^en gegenüBer

fi^ienen i^m i^re Se^^rfä^e :^öd^^ glei<]^gültig unb ber innem

aSebeutung gu entBel^ren. 3>afür tnar er fonfi um fo

öielfeitiger. @r üBerf^aute ein »eitereS gelb beS SBiffenS

als feine ©enoffen. JDie alte unb neue :?iteratur \:i^Mt

er buri^flreifl, feine Äritif manuici^fac^ geüBt, unb fld^ ein

fixeres Urt^eil geBübet. Sßie er einen f^arfen SUcE für

bie (Srfenntntf beS (S(!^icfen unb ^oBlen '^aiit, fo einen nid^t
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minber tiefen füv baS tvaf)x^aft Sebeutenbe unb ®ro^e. SKit

ben 2tnfängen ber Jtunfi f)atti er fi^ »ettraut gcmad^t unb

feine Gräfte in, ber »erfd^iebenfien Söeife geüfct.

Unb reid^ tvax er an innerer Srfa^rung. @(^on ^attt

er bie ©renjen berül^rt, öor benen ber ntenf(|U^e (Seifi |u»

rücfwci^t. Sie mand^en iJeld^ bc8 ©c^mcrjeS :^attc er nid^t

geleert, hjie oft ju jlerfcen gehjünfd^t! 5luc^ barin »or er ali

eine gro§e ^raft ouflgejeid^net toorben. grüner unb in öot

lerem SWa^e alä toiele Slnbere Ratten fd^teere innere Seiben

i^n Betroffen , benn um einen nic^t geringen fßreiS waren

i^^m bie ©oBen geworben, weld^e i^n »or 33ieten erboten.

5t6er je^t war er bcm lieben jurüdgegeben, Wenn if)n bie

loemarBenben SBunben au^ no(i§ oft fd^merjten. 5£)ie 2u^ am Ses

Ben War om @nbe bod^ mad^tiger a\S bie 93anbe flnjiern Xxxib-

finnS, bie i^n rüdfwärtg joge« in bie f(^worje J&ß^le. Sßaren nic^t

35id§tung unb .ßunfi fein? CBreitetc i^m ni^t bie JTlatur bie Slrme

entgegen? 2(ud^ War er reic^ an wo^lmeinenben greunben.

JDer frifd^f, unuerwü^Iid^e 3Kut:^ ber Sugenb fiieg in i^m em^or.

@r fonnte, er wotfte leben, fäm))fen, ftegen. 3e|t »ex-

Utf er baä aSater^auS , baS i^n fo lange treu gefd^irmt

^atte. aSer:^ci§ung5boIl lag bie gerne »or i^m, fte fd^ien

i^m gu winfen, i:^m glänjenber al3 je ju jcigen, Wo8 er

frü!§er nur geahnt :^atte. 3n i^r fd^ien bie Offenborung beä

©e^eimniffeS, bie ©rfüflung berSBünfd^e ju liegen! 3Br eilte

er öolt <§offnung unb Sugenbmut^ entgegen , unb Wol mod^te

er mit feinem augjie^enben ©ternbalb rufen: „O Sugenb!

JDu lieber grü^ling / ber bu fo fonneniefc^ienen öorn im

Stnfange beö Se6en§ liegftl wo mit garten Sleuglein bie JBlu;

men um^er, beg SBalbeä neugrüne SBlätter wie mit frfi:^=

lieber (Stimme bir Winfen, bir gujaud^gen! JDu 6ifi bo8 $0?

rabieS, boä jeber ber fpätgeborenen SDtenfd^en betritt, unb —
baS für jeben immer wieber »on neuem toerloren ge^t!''
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h ^aUi* ^at^t^et unb ^feuBatung.

®8 tvav im Srü^lingc beS Sal^reS 1792, al8 fid^ Subteig

Zied auf bent SGBege noc^ J&atlc iffanb. 3Ran(!^et .^atn^f

i^atte noc§ Be^anbcn, man(!^er fd^hjcre Sntfi^Iuf gefaxt tt)er=

ben tnüflfen, Beöor er jum SBanberJioBe greifen fonnte. (Snb=

Ii(^ »ar au(^ baS üBerhJunben. (Sr fül^Itc fic^ frei unb leicht,

unb tute bie Sl^ürme ber SSaterpobt l^inter if)m am «§origonte

öerfd^ftanben, fd^ienen bie legten SBoHen beS ^mmcrä ju

öerfinfen. grrifd^ unb tvo^Qtmut^ eilte er ber Stfabemic nnb

i^rer golbenen ^tü^üt in Ztben unb SGBiffcn entgegen.

9(6er aud^ uui ber grei^eit ju geniefen waren JBef^ran;

fung unb ©elB^öcrlcugnung not^toenbig, unb nid|t ol^ne

Oip^tx hjar fte ju erfoufen gciuefen. Um ju fiubircn ging

Öubtoig na^ ^aUe. SCßoHte er afabemifdjier ^Bürger »erben

unb beffen SSorrec^tc ausüben, fo mu^te er jt^ für einen aSe;

ruf, für ein gebiegene« gfad^^bium entfd^eiben, er muftc eine

gacultdt ttjo^len. 3l6er »elc^e »on atten öieren foKte e8 fein ?

£)o8 tear eine fd^aere Srage für i^n, ber jeber aufem a5e=

Kimmung feiner geizigen {Richtung öjiberjirefite, unb |id^ ^etS

ungehemmt, in etgenjier SBeife Bewegen toottte. ©eine Sfla-

tax, baS ^Jerfonlid^e tooKte er frei auöBilben, unb tS nid^t

mit ber ©d^ere nad^ getoi>:^nHd^em SWafe jufd^neiben laffen!

Unb nun fottte er fiubiren um beä SSroteS »iffen, um in
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einet fernliegenben 3"t leben gu fönnen, fein 2lu6fommcn ju

:^aBen. SBuftc er bod^ ni^t einmal , oB er fie erleben rterbe

!

SBic ftäglic^ erfc^ien i^m ein fol^eg 33rot^übium ! Sie grau

unb fatBloS tuar baS Seben, hjenn er on bie altcrnben

unb öerjiaubtcn Sanbibaten badete , bie i^r fümnterlid^eö

JDafein burc^ baS rtiffenfc^aftlic^c .^anbnjerf frifieten
,

' unb

armfelig »om ^-i:c IcBtcn; ober an jene ©eijlHi^en, bie er

fannte, hjeld^e i^r 3lmt iri^ eine ^ap trugen. ®el6fl hjie

manci^cr feiner Äel^rer irore !äm (Enbc lieBer atteä Stnbere ge;

Ujefen olä ©d^utmcifier

!

Unb vcenn er e'^vlid^ gegen ji^ felSfi fein tvoUtt, fliegen

ni^t ganj anbere lEßönf^e in feinem ^er^en ouf? 9loä) im-

mer feinte er jtd^ naS) jener bunten SBelt ber Sreter, »eld^e

i^tt fd^on aU J?inb uniüiberjieblid^ anjog. (Sr 1)atte ge;

iDÜnf^t, allen Sad^jiubien ben JRücfen für immer ^u feieren,

unb bcm Jf^eoter au8fd^liefli(!^ gu leben. Dft glaubte er allein

bofür Sentf gu :^aben, unb in 3lugenblicfen ber aSegei^e;

rung traute er fic^ J?raft genug ju, al8 barflellenber Äönjilcr

baS JBü^nenUjefen umft^affen ju fonnen. S)aS iroren feine

leeren 5!räume, feine eiteln ©inbilbungen, »ie fie bem 5tlter

ber erwa^enben Äunftbegeifierung leicht ^u fommen pfitQm.

@r ^atte, hjenn auc^ nur in fleinen Jtreifen, mand^en ®rfolg

für fidp aufjugcigen. Oteid^arbt :^atte i^n ermuntert, »ielteid^t

mit 5tbft(l^t ouf bie a3ü:^ne :^ingeleitet. Snblid) 'f)attt er eS

getoagt, bem JBater feine SBünfd[)e anjubeuten. <Soöiel 3;:^eil=

na^me biefer aber bem Sl^eatcr ^urcenbetc, fo ^raubte fidb

bod^ ber ©tolj beS SurgerS bagegcn, feinen ©o^n unter ben

unmoralifd^en .Äomobianten ju iriffen, -ober gar feinen 0ia=

men auf bem 3!^eatcrjcttel an ben ©trafenerfen gu lefen. @8

fam ju ^^eftigcn Erörterungen, unb je mel^r ber SSater iciber:

firebtc, be^o flarer festen e3 bem <So})nt ju »erben, baf

i^n fein SSeruf allein auf baS S'^eater fü'^ren tonne. @nb;
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Itc^ ^pxaü^ "Dix aSater ein entfc^etbcnbeS Sort. „SBj'nn bu

unter bie Äomobtanten gc^^, fo gebe i^ bir meinen Slud^ l"

2lIfo 5lugjiofung ouö bcr gamilie toar ber 5ßrei8, um
ttjeld^en er feine SÖünf^e erfuUt feigen fonnte. JDo^ öor

biefem legten ©d^rittc Beite er guriitf. @r fu^te feiner leiben?

f(^afittid§en öleigung v^err ju »erben, unb Befi^Iof Bei ben

@tubien ju bleiben. JDa man fo biel öon i^m erlangt :^otte,

lief man i^m in i^rer SDa^l unb 2trt »olle grei^eit. 2lu^

»or feine äufereö geben bur(i^ ein fiabtifd^cS ®ti!penbium,

ttjcl(^es man für i^n auggetoirft i)atte, :^inreid§enb gefid^ert.

g-ür J^alle, alS bie bebeutenblie !&onbeSuni»erfxtöt, l^atte

er fi^ entfd^ieben. 3)amal8 ^atte eS einen neuen Sluff^teung

genommen, ben eS ber geniolen jperfonli^feit g. 31. SCBolfS

öerbonfte. STtit Rn^rüjeit fuf)xte ex bie ^^ilologie i^re ei-

gene fSa^n, unb feine SSorlefungen xiber ben Corner Ratten

bereits 9{uf getoonnen. 3lud^ fanb Xuä Olei^arbt ouf fei;

nem Sanbjt^e in ©iebid^enfiein hjieber, unb fonnte baS -§auS

betreten ,, toelci^eg i^m fc^on in SSerlin eine ^eimif^e Statte

geftjefen »ar.

3tuf ber 0leife nait) JgaUe begleitete i^n fein ©(^ulge=

fäl^rte ©c^mo^l, ber bort ebenfalls feine ©tubien beginnen

njoltte. 3n SSeljig, tto ber 2?ater beffelben al8 begüterter

33ouer &o^te, tierlebten fie einige SJogc länbli^er 3böllen.

35ann gingen fie nac^ ßo8»ig, mo^^in fie an ben 2lmtmonn

6ale|ti em^jjfol^len toorben hjaren. JDiefer ttjar ein bracer,

einfa^er, öjo^lbenfenbef 3Äann, ber bie jungen (Stubenten

auf bo8 gafilid^jie em^jfing. 2118 er :^5rte, fie feien auf bem

aOBege mH) ^aUe, ^ielt er eS für W^^f j^c einbringU(^ 5U

ermahnen, @r jittertc für i^r ©eelen^eil, »enn er baron

ba^te, ba§ fie in bie J&onbe SBa^rbt'g gerat^en, unb ju 2ln:^on;

gern feiner gottlofen l'el^ren toerben fonnten. (Sr f(^lo§ ^ä) mit

ben beiben fal^renben ©(^ülern in ein abgelegene! 3twn»ft nn,
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unb 6cf(!^tour jte unter 3:^ränen, auf i^rer JqüX jU fein »or

ben 0le^en bcr 93erfü:^rer unb falj^en ^ropfjtten. @r enbete

feine Srma^nung mit einem @e6cte öott Sifer unb (SalBung.

Stuf $:iccf ma(^te biefe too^^lgcmeinte Söornung einen rü^=

renben unb bod^ fomif(|ten (SinbrucE. %ux ü)n ^ätte e8 i^rer

ni(!^t fieburft, bcnn er tou^tc öon Sa^rbt'a Bischeriger »auf;

Bai^tt genug, um i^n ju sjerac^ten. JDie :ijlum)3e ©cmein^eit,

mit tocid&er er in feinen legten ©d^riften aufgetreten njar,

^atti ü)m moralifö^en (Stel erregt. 35aä SSofe fonnte feine

obfö^recEenbere @ej!alt onne^^men, oI8 biefe ber fd^muji;

gen Olo:§eit. Qtud^ luar SSo^rbt felb|i in ben legten 916=

fd^nitten feiner Srrfal^rten. (Er ^aufie auf feinem SBeinbergc

Bei J$aüe , t»o mxü^ %\t^ ben faffeefd^enfenben 5Urofeffor f|Jo=

ter ou8 Sleugier Befud^te. 5)ie gonge Srfc^einung bcffelfien

Befiarfte i^n im SStberttJtIten. (Sr ^5rte feine ))Iatten ^xcAjit-

reien an, fonntc fic^ a6cr nid^t entfd^Iie^en, mit i^m ciMi) nur

ein SQBort §u tned^fetn.

@in öiel rtJid^tigereS (Sreigni^ toar e8 für i^n, in (SoStcig

bie 50htttet 3Katt:^iffon'8 fennen ju lernen. IßJer loS unb feierte

nii^t SWatt^iffon, ben garten unb gefü:^IöoIien 2)td^ter ber

Slatur? 9tu0 er toar feiner 33ehjunberung öoK; nun Jonnte

er au8 bem guüerlafjtgjicn üKunbe l^Ören, luie jener fid^ ge=

Bilbet, Jüie er gehjorben, h>a8 er toar. iDie gef^jrac^ige alte

grau tourbc ni(|t mübe, allen fragen 9tebe ju fielen. (Stun=

ben lang fonnte fte bon i^rem ©o^^ne ergäl^len, »on feiner

Äinb^eit, feinen ©ebid^ten, feiner ©cftoermut^. ©einenb 6ot

fie %itd, er möge fi^ bod^ ja Betoajfnen, bo§ er nid^t in

eine äl^nlid^e 3)Zeland^olie öerfalte, offenbar ^abt er mit iferem

©oC^ne tint grofc 2le:^nli(^fcit. (Sine folc^e 2lner!ennung f^aitt

er nid^t ertoartet, er toar baburd^ efienfo geräc^rt ol8 ge:

^obtn. (Sinen ©d^attenrif 3)Zatt:^ijfon'8 , ben er gefdpenft er;

:^ieü, ^UtU er fo lange als einen treuem ©(^a$, 6i8 er ®e=
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legenl^ett i^atte, t^tt mit bem Drtginal ju betgle{d|en unb ju

erfmnen, baf biefe« hinter bem fBiüe, »eld^el er ftd^ ge=

mad^t ^atte, jutü(fBleiBe.

®o traf 5:iec£ mit einem boiJ^jfltcn ©egen in <§alte

ein. Ue6U(!^erh5eife lief er jtd^ in bie t^eologifd^e fjacultäf

cinfd^reiBen , o6gIei(§ i^ bie JJ^^eoIogic felB^ fe^^r fern

lag. ?rür8 er^e tooUte er Siterotur unb 5tltert^um8hjiffen=

f(!^aftcn jiubiren. ©oialb er mit ben ^erfßnlid^feiten unb

SBlrfungSfreifen ber fjSrofefforen »ertrouter gcttjorben toax,

füllte er, nur g. ^. SBolf mit feiner leBenSöotten Otuffalfung

ber alten SBelt ^abe fax i^n Sebeutung unb 9tnjte^ung8s

fraft. <§ier fanb er, »aS er fd^on auf ber <S^ule als too^re

SSilbung erfannt :^otte. Sotf8 Stnfi(i^ten Ü6er ba6 9llterti^um

»aren fein innerfleS (Sigent:^um, er l^atte eS in ft(!^ burd^=

lebt, unb barum toirfte e8 auf baS Seben.

9lu$ mit ber ^^ilofo^)^ie fonnte fiify Siecf nid^t 6efreun#

ben. SßeU ©efä^l unb Seibenfd^aft , üBeriuiegenb in ber SBelt

ber ^^antafie leienb, unb einem gei^eimen QuQt gum llncr=

florlid^en, aRi^fiifd^en folgenb, »ar i^m baS jirenge Itrt^eis

len unb 9t6f(^liefen, baS Weitläufige 3)ebuciren , bie jutier;

it^tlid^e ®!9fiematif glei^ fe^r ju»iber. ^ii^tS f)aüt \f}n

tiefer erfd^üttert, al8 jene :?eBett8fragen, toeld^e bie $^ilofo;

i>:^ie Be^^anbelte, ober er füllte, bicfe SBeifc fei geeignet, il^m

ben ©egenjianb gu berleiben. SBaS bie eifrigen Sünger ber

aBiffenf(^aft al8 tiefen 5luff(^luf unb drflorung rät^felöoller

^agen öerfünbeten, fd^ien i^m l^Sd^^enS nur eine anbere

9lrt fle au8juf))red^en, o^ne fie baburd^ ber :?ofung na^erju=

Bringen. JDiefc 8e:^rBcgriffe toaren i^m nur eine JBefd^ranfung

ber ?fret^eit, ein Oefangenne^men bc8 eigenen 3)enfenl unb

®ein8 unter ein frembeS ®efe^. S8 tourbe 6et i^m UeBer=.

gcugung, »er f«^ ber JDid^tung, ber ^un^ mit gonger (Seele

ergeben fjobt, muffe m^ in i^ren Offenbarungen bie öoÄjie



134

SBefriebigung flnben , unb Umt bann ber )):^iIofo^^if(i^en <§ül;

fen unb ©tu|en gar hjoi^l mthef)xen.

<S(i)on in aScrIin »aren i^m 9lelc^atbt'g SSerfui^e, bie

SWuftf mit bem <Stubtum ber ^^tlofo^^ie ju öerBinben, Bc;

i>enfltd^ erfc^ienen. „SBeld^ ein großer SWann instant [" fjattt

biffer einfl in feiner ©egenhjart aufgerufen; „tS gt6t leinen

©egen^anb, üBer bcn er unS in feinen ®^riften ni^t ben

Jto))f jured^tfe^te
!

" Sied i^atte bagegen eingemonbt, ein SKu-

ftter, ber öon feiner ^unfi gonj erfüKt fei, muffe an if)r

öoUjiänbig genug ^aten, er loerbe bic 2^xt(i)ttsii]unQtn ber

^P^ilofo^^ie ireber öermiffen nod^ «uffu^en.

2tu^ hJoKten i^m bie 5Mnner toom ^aü) , bie Kantianer

in ^aKe, gar nic^t Beilagen. (Sin ^^ilofopl^ifci^eS (Soüegium,

»el^eS er in ber frü^c|ten aJiorgenfhinbe Bei Sacob ju \i'

ren anfing, lie^ er Balb im ©ticJ^c. 2)a8 O^fer an @(i^laf,

»eld^eS er Bringen mufte, bie UnBequemli^feit , in atter

grul^e mit einem njo^Igenjidelten 3o^f in bem ^J^ilofo^^i;

cum erfd^einen ju muffen, njurbe nic^t aufgewogen buri^

ben ©eiüinn, ber i^m ^ier an ©rfenntni^ unb SeBen8t»eiS=

^eit ioerfpro(!^en ttjurbe. ©eine ©enoffen, bie foji aUt Jtan?

tifd^ ^)^ilofoV^irten , fanben bie J&ortnodigfeit, mit nselc^cr er

ftd^ biefen Se^ren »erfd^Io^ , unöerjci^lic^ , unb liefen c8

an mand^en Eingriffen unb SSerfpottungen nid^t fehlen. 9fu(^

mit (SBcr^^arb, bem 3l!pologcten beg ©ofrateö, ujar er a6=

gefunben , al8 er i^n in ber Qtefi^ettf auSeinanberfe^en ^8rte,

ßngers „@ib unb ^Jflic^t" fei baS öotienbetjie neue 3)romfl/^

njeil barin bie bret Sin^eiten auf baS genouejie BeoBad^tet

feien, ^loc^ «jeniger jog i^^n J?na:i)^3'e (Sregefe onj unb fo

BßeBen benn fd^liepc^ SBotfS SSorlefungen üBer bie ros

mifd^en Stntiquitäten aUein üBrig, bie einigen (Srfa^ ge;

»Sorten. '

• , >

3n Stcid^arbt'g gafifreiem <§aufc erhielt er ©elegenl&eit.
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in baS innere ber geleierten Sßelt ^atteS ju Uiäth. SG^tc

in aSerlin toax eS aud^ l^ier ein geijKger SD?ittcH)unft getoor=

ben. (Sr lernte bie Berül^mteften ber ^ofejforen fennen, unb

mond^er »on i^ncn geigte f!d^ :^ier, »o er f!(| «ngejtoungen

gelten laffen fonnte, anjie^cnber ober minbe^eitS eigent:§üi«'

U^er, als »enn er auf bem Äel^r^u^Ie fof. Sebod^ traten

oud^ garten, Siferfüd^teleten unb geinbfd^aften unöerl^o^Iener

l^eröor , bie bem angel^enben ©tubenten biefc erjien ©ro^en

ber SGßiffenf<^aft*!6i8n>eiIcn in gnjeiffli^a^em üi^te erfd^einen

liefen. 0lamentlid^ ^a^ er Steinl&olb ??or^cr, 0liemei^er unb

SÄatti^iaS «Sprengel.

JDie beiben Seiten leBten forttool^renb in offener ge^be,

unb goBen bur(i^ ben SßibertoiUen, taü^m fle Bei jcber

©elegenl^eit laut gcgeneinonber ouSfjjrad^en
,

gu manci^en

fomifci^en SSorfätten JBeranlaffung. . 9lieme^er h?ar »ürbig,

gemejfen unb falBungSöoK , nid^t ol^ne «Süfltd^feit j ftetS

wollte er ber bur^gebilbete , ber feine unb l^umane aWonn

fein. ©^)rengel bagegen toor furj unb fonberBor, f(§neibenb,

»oll ®^ott, unb l^äufig burd^fai^renb groB. S'iicmef^er'S tooBk

rebnerifd^er 3;on hjar iffm gerabeju »eri^aft. diafk mar in

einer ^rofefforengefellfi^aft Bei OlcidEjarbt öon ben Siomanen"'

beS angeBlid^cn STOarquiS @rofe bie 9lcbe, ber Be^au^Jtet

l^atte, in Spanim geBe eS feine SBinbrnül^len. (Sd^erjenb

meinte Semanb, eS fd^eine bem 3)on Duixote gelungen gu

fein, fte augjurotten, «18 @))rengel bagteifd^enfu^r: „@8

tfl elenbeS, bummeö ßtuql" Sliemei^er, beffen J^umanitat

fold^e fd^arfe Urt^eile nid^t »ertragen fonnte, entgegnete etn=

lenfenb: „?lBer, ^err SöUege, fotlte benn ni^t etwa« ®uteä

boran fein Jönnen?" „SSehja^re! Stic^«, gar nid^t«, fage id^!"

fd^rie jener
j „wenn <Sie fid^ ein ^ai}x lang SKü^e geBen,

fßrtnen (Sie auc^ bergleid^en bummeS 3eug fd^reiBen!"

ßin anbereS 5Wal traf Xitä mit ben Beiben Streitern in ei^
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ner 3:ifc^gefcl(f(|aft gufammen. <BpxenQtl naf)m fogleic^ feU

nett jpio^ jiüifd^en i^m unb einem anbern jungen 3Äonne ein.

3)iefer, burdp fol^ttt SSorgug gcfc^meid^elt, fonntc al8 3Rann

öon SCBelt einige :^ßfli(i^e Sorte Ü6cr bie (S^re nid^t unter;

briicfen, »eld^c i:^m iuiberfa^re. nefcen einem fo Berühmten

@ele:^rten gu %en. „9(d^ njaö! bummcS 3««g!" unterBrad^

i^n @i)rengel, „ifi mir ganj glcid^, nc6m toeld^em 0larren i^

fi|e, ttjenn id^ nur nid^t ne6en bem üiaäet ba ji^cn.foK!"

Sei biefen äßorten geigte er auf S'iieme^er , »ber am anbern

©nbe beS Sifd^el feinen ^la^ fiatti.

2lud^ »ar Siiecf 3f«g« i^^^ Befannten ©efd^id^te, bie jtoi:

fd^en @;prcngel unb ®6ert »orficl. JDiefcr Bctounberte ©iiren;

geFg umfajfenbe 58elefcn^eit. „Sie SSieleS muffen «Sie nid^t

für 3^re gele:^rten Serfe lefen."' fagtc er. „STOan gettinnt

QKctl^obe!" ontroortete (S^^rengel. „Senn id^ g. 58. ein 3our;

nal öor mir l^ate, fo lefe id^ loaä mid^ intereffirt. üommt
etnjo mal eine Dbe öon Älo^jfiocf bajlüifc^en, inerben et=

nige Seiten überfd^lagen. %oxt mit bem StacEer, f)ei^t eg

ba!" (Sbert erfiarfe öor (Sntfc|en baö Sort im SKunbc.

ßnblid^ jiammeltc er jlsifd^en 3orn unb angeborener v&6f[id^=

feit fc^wanfenb: „3td^, @ie UefienStuürbiger SarBar!"

Seber bie ßntbecfungen, »eld^e Sied in ber geleierten

Seit machte, nod^ feine ßrfabrungen in ben gefeitigen JCrei=

fen, toaren geeignet i^n gu befriebigen. 9lud^ JÄeic^arbt'S

>i^auS tooltte nid^t gang baS n^ieber n)erben, tvaS eS i^m

in aSerlitt getoefen hjar. JQatk fid^ bod^ fo aWand^eS feit Je=

ner 2'^ gednbert! Sr fanb in ^aKe ©elei^rfamfeit, 3leld^=

t^um an Äenntniffcn, Sel^rfä^c unb aud^ Sid^tigt^uerci.

aSieleg ^rtc er, ttjaS er in ©ebife'S ®^ule Bereit« für im=

mer aBgeti^an gu l^aBen meinte; aBer öergeBenS fuc^te er na^

bem, toa« feinem bergen JBefricbigung gcgeBen fjatte. SlBer=

mal8 Begann er mitten in biefer felBfigufriebenen unb Be^ag-
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liS)tn SSelt bet SWeijicr unb Sünger ber Sßtffenft^aft fic^ un=

enblid^ eitifcrm ju füllen.

Qtoax fanb er unter bcn ©tubtcngenojfen einen alten S3e*

fannten, felSfi einen gteunb itieber, aBer feinen, ber feinem

^erjen fo na^e gejianben i^ätte luie IßJadcnrober, nad& b<ffen

Slnfclid unb Stcbe i^n oft eine l^eifc ©c^^nfud^t crgrif. dS

goB feinen, bem er fid^ fo xuä^i^tloS f)aüt ^^ingeBen fSn=

nett, ber ii^n fo ganj öerfianben l^atte. (Sin jtoeibeutiger

G^arafter, loie fein ©tufiengefai^rte ©d^mol^I , f)atte öon bem,

tioai fein ^erj Betoegte, feine 2l^nung, unb toar offenBar uns

juöerlaffig. Sin alterer ©enojfe, mit bem bo6 frül^erc, freunb:

f^aftli^e S3erl^attnt§ toieber angcfnüiijft iourbe, iüar SBit^elm

öon äBurgSborff , ber feit einem SaBre in ^aUe jiubirte. ®o=

biel 9lntagen, geioinnenbe Srifdpe unb ©utmütl^igfeit biefer aud^

Befaf, fo traten bod^ mand^e ©egcnfafee ^crsjor. 3m gefeKi=

gen SSerfei^r »ie in toijfenfd^aftlid^en grogen f(^Iug er gern

einen ^ol^cn unb öomel^men Jl'on an, unb retjtc babitrd^

feine greunbe, bie nur gu gut teuften, njie eS im ©runbe

mit i^m jie^e. dx ^aüe fid^ einem ioilben «StubentenleBen

ergeBen , in bem er ©c'nialitat unb bcn 2luSbru(f innerer Äraft

fa^ , unb 'geriet^ in SSerBinbungen , in tteld^e %itä iBm

ni^t folgen mod^te.

©d^on früher l^atte JBurgSborff eine SSorfd^ule in biefem

®inne burc^gemad^t. dx toax aU ©d^ülcr in SSerlin fid^ felBji

üBerlajfcn getoefen, unb in fc^limme ^onbe gerotl^cn. din

älterer ©efä^rte, SlamcnS SBiefel, ber auf ben erfien SSlicE

anjie^^enb unb gctoinnenb erfd^ien, f)atte fld^ i^m ongefd^lof=

fen. SKit Seic^tigfeit Belegte f!d^ biefer in ben öerfd^iebenfien

ficBcnSformen, er ioar Reiter, entgegenfommenb, toi^ig unb

ftd^er üBerotl SSeifaU unb Slnl^anger gu finben. J^inter biefer

gefälligen Stufenfeite louerte J&erglofigfeit, falte Sered^nung

unb ein fd^netbenber .gol^n, mit toetc^cm f!(^ in hjal^r^^aft SKe=
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:>)^tfio^:^eUfc^er SBeife eine finnltc^ öerjcl^renbe @Iut ücrtanb.

(Sr iüat ein jugenblid^er 9tn^nger jener jinnltc^en (Starfgei;

jieret , njeld^e in ber :?iteratur in «§einfc unb ®ol^ i^re S3fr=

treter fanb.

a)iefeS treiben irarb um fo »iberlid^er, ol8 2Biefcl bar;

aus eine 9lrt con bämonif^er ^^ilofo^jl^ic ber 6innli^Jeit

entttJtdeltc, bic öon Befd^ränften ©enoffen aU Stefjlnn onge;

flaunt tourbe. ßütDtUm lief er ftd^ in orafel^aftem Xone

öernel^men, »el^er tiefe ©inn in biefcn Orgien fei, in ber

nnnlid^en .§inge6ung fottte bie Offenbarung einer Qbüliä)tn

J^raft liegen, ©einer falfd^en Sß3eig:^eit gelong eS, fte mit bem

<S^imracr einer m^jiifd^en ©e^eimle^re ju umgeben, bic fc^toac^e

ÄB^fe tooUenbS in SSertnirrung brad^te. Ratten fi^ bann bie

3ünger im j!nnU(i^en Soumel »ottjiänbig felbfi toerloren, fo

rüttelte ber 3Jieifier f!e fc^onungäloä auf, unb fonnte i^nen

mit f^neibenbem <Bipott i^re ©d^njad^e unb ben 3Kangel an

(Selbfibel^errfci^ung »orrürfen. SSer bagegen bebenflic^ tvarb,

bem f^lof er ben üJJunb mit bitterm JQof)n über folc^e (Sng-

^erjigfeit; nichts ^jftegte er mit feinen geifernben hieben ju

öerfd^onen.

gür Siecf :^atte aBiefel'S ©rfc^einung etttjaS getnbfeligeg,

9(bf(i^recfenbeä
, ia ©raufen^afteSj nid^t o^nc ©Räuber öer=

»eilte er in feiner Ulai)t. 3a »ieltei^t mar biefer l»cr @tn=

gigc, auf ben er einen hja^r^aften >§af geiDorfen ^otte. ^en=

nod^ üerfu^tc er eö, tiefe ©efcKfc^oft für ^iJ^ere 3)inge ju

gewinnen, unb ^atte bic ©utmüt^^igfeit, i^nen bie ©rufe <Bffah

f^eare'8 anju^jreifen, ja fühlbar machen gu tooKen. @r iwagte

e8 eines SlbenbS, ben „(Sturm" öorgulcfen, unb bo baS bunte

3auberfpiel aSeifatf gefunben l^attc, lief er, boburd^ ermuti^igt,

ben „©ommernad^tötraum'' folgen. 5)od^ bal ftjar ju öiet. Jtaum

:^atte er bie erjien ©cenen gelefen, olS man i^n bringenb

Bat oufju'^ören , baS fei ni(|t ju ertragen. SGBiefel meinte,
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er Begreife ntd^t, toie ein öertmnfttger 3Äenfc^, toie Stecf bod^

fonfl fei, an biefen aBgefd^madften hoffen ©efatten finben

fßnne. (Sdt biefer ßrfol^rung gaB er berglei(i^en a5efe:^=

j^rungSöerfud^e auf.

9lu^er aSurggborff fanb er au(!^ feinen olten @(^uIgefo^r#

ten f&oi^t in JQcSit hjieber, beffen ©tarrftnn i^nt früher fo

»iel Si^ränen getötet ^a\it. 9l6er na^ jenen crpen fd^merg;

Ud^en (Erfahrungen erfd^ijn er i^m aud^ yti^t folt unb jieif,

unb ein freunbf(!^aftlid|er SSerfel^r Iie§ ft(| aud^ ^ier nid^t er;

warten. @8 »arb i^m flar, er hjerbe irieberum feineS SBegS

allein geilen müjfen, mod^te er immerhin ben ^tttoerjiönbigen

für einen 3!räumer unb ©onberUng gelten, unb mod^ten bie

.Rlugen felBfigefällig üfcer i^n bie Äß^jjfe fd^ütteln.

3n biefer 93ereinfamung fe^te er gur 0iatur juriicE, bie

\<x in ben fd^hjer^en 3lugen6licEen i^re l^eilenbe Äraft an i^m

Bewahrt Batte. ®anj anberS, »oller, freunblid^er trot fte

i^m in tiem grünen ©aalt^ale entgegen, al8 in ben flad^en

J^aiben uöi fflerlin. SKit bo^j^jelter ©etoalt ergriff i^n it-

nti ©efü^t unenblid^cr ©e^nfud^t , baS Bis gur fd^nterj=

lit^ften (Erregung fein ^erj erfüllte , toenn er im grü^lingc

bur(^ ben SCBalb fheifte. 2)ann teerte i^m jene SRaturtrun-

len^eit «iebcr , eine ge^eimni^ttolle 9)lac^t fd^ien i^n öor=

njartSgutreiScn, 0lirgenb8 iueiltc er lieBer all auf ber foge^

nennten J&ßltijBanf in ber 9io^e beS @icBic^en|iein8. ^ier

üBerBlidEte er gluf unb Sl^al. SGBie oft fa:^ er bie ©onnc

l^inter ben QlBenbtootfen »erfinfen, ben SWonb in taufenb

golbenen (Strahlen in ben fanft Behjegten SBetten jid^ hjiber=

f^jiegeln ober troumerifd^ bur^ Sufc| unb S'i'eige Blieben!

^ier l^otte er in »erjütfter ©elBjibergejfen^^eit in mancher

©ommemad^t gefeffen unb Statur getrunfen in »ollen 3«=

gen. @r Prte eS nid^t, i»ie bie ©totfen ber ©tabt eine

©tunbe na^ ber anbem anfd^lugen , er fa^ nid^t , itie
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SlKeS um i^n ^tx in tiefere ^ai^i »erfanf. (^nblid^ er=

^06 er fic^ , burd^ bunfte aSüfd&c , an einfamen J^äufern

öorüfierfireifenb , ü£erlie§ er c8 bcm 3"ffltt, teeld^er SBeg

i^n na^ ber Stobt fü^^ren nserbe. ®a^ er ein Sid^t burd^ bi^

^a^i Bitten, ^attte ber ^out einer utenfc^U(5en (Stimme ou8

ber gerne gu t:^m :^erü6cr, fo erregte eS tPunberSar fein @c*

fü^I. SGBie fern, »ie rät^^fel^aft, luie untterfianben lag bie

SBelt öor i^m, toit etnfam fü:^Ite er fid^ in i^r, unb bo(§

n?ieber iüie na^ unb öertoanbt! 3^re iJeiben unb greuben,

»aren ftc nid^t auci^ bie feinen?

JDie ©efä^rten »ottten bicfe nod^tlid^en ga^rten, auf be=

nen er BiSöjeilen (Einen unb ben 9lnbern bur(^ öla^ unb !l!rocfen

mit jld^ jog, nic^t fonberlid^ rühmen. (Sinfi ^atte er mit

aSot^e 6i3 nad^ SKittcrnad^t auf ber J&öIti^Banl gefeffen, al8

ein ferner JDonner SSeibe au8 i^ren ilroumen ftecfte. Sin

©eiritter hjar im 9lnjuge. Silig , in tiefer 5ittjierni§, brang;

ten fic fti^ burd^ S3ufd§ unb (Straud^, unb retteten ftd^ cnb=

lic^ in ben ©arten öon ©teBid^en^ein , »0 fie einen 3uPu^tS=

ort »or bem firßmenben Siegen gu ftnben hofften. @ie to)3?:

ten nad^ bem SÖegc fuc^enb um^cr, alg ^lü|lid^ ber SSobcn

unter i^nen fc^toanb, unb fie in eine !liefe öon mef;rem

gufen |)inunter|iürjtcn. Slid^t o^^ne ©efo^r, aber bod^ auf

bem lürjejicn SBegc erreid^tcn fie eine fd^ü^enbe ©teile. @8

»or eine i^^nen fonfl hjol^ISefannte fünjilid^e ©rotte, bie fte

afier fo na^^c nid^t i3ermut:^et i^atten. Sotl^e fd^olt unb jümte

über fold^e S:^or:^citen. 9t6er »aS »ar ju t^^un? 9Kon mufte

frol^ fein, ein DBbod^ gefunben ju l^aBen, unb ouS^arren, Bis

baS ©ewitter ausgetobt :^atte unb ber SWorgen onBra(^.

a5ei fotd(>en Stimmungen. Riegen au^ jene fingern SSilber

unb ©ebanfen toieber auf, bie ibn mel^r alfl einmal bi9 gum

Slbgrunbe beS Sßa^nfxnnS ^injureifen gebro^t :^atten. 9lid^t

gebannt haaren bie gurien, fie f^Iicfen nur, ie|t er»a(^en
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fte, unb jagten if)n tiou neuem in 3lngfi unb (Sntfe^en. @8

jieigerten fic^ biefe 5tnfotte gu einer J&5l^e, baf feine ®tfaf)x:

ten öon ©raufen erfüKt meinten, er fei toirJlici^ »al^nflnnig

geworben.

Eifrig :^otte er ftd^ eine Qtit lang mit bem foeBen cr=

fd^ienenen «S^ufromane bon ©rofie: „2)er ©eniuS", 6cf(!^aftigt.

3Rit feinem ©tuBcngefo^rten «S^mo^l unb einem anbem a3e=

lannten berabrebete er bo:^er, i^nen jenes ^a^t^M »orjule*

fen. Um toter }Xf)x S'iad^mtttagS Begann bie @i|ung. Dl^ne

fi^ eintn QtugcnBIlcf ßr^^olung ju gönnen, laS er baS gonje

95u^ in einem 3wge bur^. @8 »ar jroei U^r SWorgenS, al8

er eg Beenbete. Äongji toaren feine 2^^^^tr eingefd^kfen,

hjai^renb er mit fleigenbem Qtntl^eil lag. 3e$t tearfen fte fid^

in ber an^ofenben Äammer auf baä Sdett

Ziiä fonnte ni(!^t fd^lafen. (Er irar üBertoad^t, geijlig

unb !or^3erlid§ erfc^o^ft. @r öergaf fid) unb feine UmgeBung,

feine (Seele »eilte noc^ in jener SSelt, ton ber er gclefen

l^atte. Sßunberlid^e 35ilber teogten in if^m auf unb aB, Xraum

unb SBirflic^feit Begonnen ineinonber gu »erfi^njimmen. $lö|=

lid^ rüttelte i^n ein jo^er ©d^recEen au8 bicfer SSetäuBung

auf. 5(Bgrünbe fc^ienen jic^ ju offnen , rieftge ©e^olten bro:

:^enb auf iBn loSgufc^reiten, »on ber JDetfe beS 3tn"ner§, öon

ben aCBänben ^er ^edte eS grauenl^aft bie 5lrme naii) i^m

au8. ^it einem fur(!^tBaren <Sä)td jiürjte er auf bie ^am*
mer gu, in ber bie ©efä^rten f^liefen. @r toBte, er fd^ten

öon ©innen. fWit bem ^uSrufe: „3^ »erbe rafenb!" fant

er fafi o^nma^tig gu ©oben. SßoU ©d^recf fuhren bte

@(!^lafenben em^or, mit SÄü^e Beteältigten fic i^n, unb leg=

ten i^n oufö JBett. gr öerflel in baS f/eftig^e $^antofiren.

(Sr glauBte fic^ Bereite gefiorBen, fein eigener JtSr^jer »arb

i^m fremb, er meinte eine Seid^e ju Berühren, wenn bie eine

^anb auf bie anbcrc traf 35iefer Sujianb l^ielt me:^rere
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©tunben an, man Befürd^tete ein SltxümfltUx. ^nbU^ tarn

et tBtebet §u fid^, er füllte fid^ mott an Seife unb «Seele,

ajon alten ©(i^rerfSilbern aber BlieB i^m einö, baS fur(^tr

Barfie ,
gurüd, ber ©ebanfe , ba^ er ttta^^nfinnig hjerben

fijnne, ja »erben muffe, hjenn fi^ fol^e Slnfälte hjieberl^o*

len foüten.

l'i^t^junfte »aren SßacEenrober'S ©riefe unb bie Srinne;

rung an feine grreunbfd^aft. 3n ben gartlic^^en ^uSbrüden

iat unb flehte btefer, ber greunb möge f!d^ ermannen, er

mSge fi(i^ ben fingern 9Ka^ten enttoinben, unb «§err feiner

Jtrdfte tnerben. (S8 toar ein gefi ber greunbfd^aft, ald er

enbli(^ auf einige 5!age naä) J&atle fam, unb fle ouf einer

gemeinfamen ^leife nac^ Sfi^Jjig unb SBorli^ fid^ aneinanber

fiarfen fonnten. 5lud^ burd^ anbere fleine 2tu8ftüge fud^te f!d^

Xied gu jer^reuen. (Sr fa^ in )?au(^fiabt bie toeimarifd^e

©d^auf))ielergefellf^aft, ober er ging nad^ ßoSwig, ujo man

in bem ^oufe beS Befreunbeten SlmtmannS in SlugenilidEen

ber J&eiterfeit baä Ji:^eaterf^iel l^ersorfud^te, für baö er Heine

©tücEe unb bramatifd^e ©d^erge entwarf.

JDiefer »orübcrraufd^enben fiu^ folgten um fo trübere @tim=

mungcn. Qtbcr biefe ©Sprung, biefc erregten Sufiän^c fü'^r:

ten enbUc^ ju einem entf(^eibenben SCBenbe^unfte.

@8 toar im 3uli beS 3a:^reS 1792, olä er eine Steife

nad§ bem <§arje unternahm. 2^m erfien 3Kale h?oHte er baS

©cBirgc betreten, um eine langgefü^lte ©e^^nfuc^t ju Ritten.

2)cr reinjie, ^^errli^jte ©ommerl^immel njar über i^m, al8 er

bie ©tobt »erlieg. Äaum :^otte er j!d^ jemals leidster unb

glücEltd^er gefüllt alä in biefem Stugcnblicfe} ©onne, gelb,

aCBalb, ^tleg »irfte crfrifd^cnb. @r f(^lug ben SBeg na^

(StSleben ein. 3n ben 35ßrfern, bur(^ bie er fam, ^errfd^te

freubtge SSetoegung. (So mar Johannistag, unb aWäb(^en

unb aSurfc^en bonben ben burc^jiebenben SEßan^erer unter



143

tt6U(^en (Spxü^tn an, bcr fi^ bann Io3faufen mufte, Un=

fern (Si&liUn Begegnete i^m ein Sei^enjug. (Sin ^Bergmann

»urbe jur 9lu^e begattet. (Sine tiefe ^löl^rung ergriff i^n;

in feinen crfien unb cinfo^pen gormen trot i^m baS Sebcn

entgegen. 3n öoICem QJionbenfi^ein legte er bcn legten Jt^eit

beS aßegeS gurfirf.

3n ber (Sd^ente, too er übema^ten »oßte, ging e3 lout

unb frß^li^ ju. SWit ®piel unb $anj icurbe baä So^anniS;

fep gefeiert. Stuf bem ^auSflur, öor feinem 3ioioier, lärmte

unb h)ogte e§ burd^etnanber. ^aI6 tröumenb BUcEte er öon

feiner Sagerfiatte auf bag Bunte ©ewirr. 6nblid| warb e§

^itt, aBer er fanb feinen <SS)lal Stile SeBertSgeijJer ^\d\ix:

ten, 'bie «Sel^nfud^t na^ ber ^latur lie^ i^m feine 0tuBe. 3m
51Rorgengrauen hjanbertc er tociter. 9lod^ hjor bie (Sonne

nid^t aufgegongen. ^a'^I unb Bleifarben, eine eben erglül^enbe

Jtugel-, flieg fte am 9lanbe beg J&immelS em^)or. 2)a burd^Brad^

fte ben JDunPfreiS, unb ^ilß^lid^ mit fie(^cnbem ©lanje fdpof;

fen bie erfien einjelnen «Strol^len üBer bie (SBene bal^er. <Sie

trafen i^n unmittelbar; il^m »ar, al8 f)ätten fle big in fein

tieffleS «§erj :^ineingebli|t. 3n i^m gerrif eS »ie ein (Sd^leier;

eine innere (Srleu^tung toar cg, bie i^n erfüllte; J&immel

unb (Erbe fa^ er in nie geal^ntcm ©lange berflärt. S^^m

ujar, als träte ®ott felbfi ouf i^n ju, alg fc^aue er in fein

2lngefi(^t. „SDag ifi ©otteg ßrfd^einung ! " fo burd&bebte

eg fein gonjeg SBefen. 3)ie ©etoif^eit ©otteg, bie :^o^fie

©eligfeit, ein i^immlifd^er ®d^merj burd^fhßmte i^n. 9lug

feinem «bergen quoll bag ®efii:^l unenblid^er ©otteglieBe. 3a,

ber ewige ©ott lieBte aud^ tt)n! (Sr bra^ in lauteg SBcinen

äug; eg waren 3::^ranen ber ©eligfeit, bie unauf^altfam f(of=

fen. „3d^ ^obe feine Sorte für biefen einjigen 3«!^««*'".

fo ergo^lte ber ©reig 5!iecE öolt tiefer SBeWegung im ^o^en

*JtItcr. „Sffieber üor^cr no^ nad^^er f^aU idi) je Qlel^nlid^eg er=
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lebt; eS iwar iie unmtttelbarfte ©etoif^eit ©otteS, i»a8 ®c=

fü^I, mit i^m ein? gu fein; an meinem J&crjen ^l^fte id^

i^n. S8 war eine ©tätte ber OjfenBorung. @in ^Jotriar^

bcr alten Xe^amentS inürbe l^ier einen 35enf|lein erridltet

:^a6en!"

0iur einen Slugenttlicf bauerte bicfe (Sntjücfung. 9l6er

bie ©etoi^^eit, ®otte3 ©eijl f)aU t:^n bur(!^f^auert, WieB

i^m, unb »ie ein Siac^^all jener ©eligfeit erfüllte ber rein^e

gricbe fein <§er§. Sänge no^ jloffen feine ."l^ranen, er fonnte

i^rer ni(!^t aÄeificr toerben. ^aä) meutern ©tunben hjarf er

fi^ auf bie San! öor ber Zffur einer 55orffd)cn!e. JDer SBirt^

brati^te ii^m grii^fiücE, tcieö aber, ol8 er i^n iueinen fa'^,

jebe ffleja^lung gurücE. ,,^ä) fe^e ja", meinteer, „@ie finb

o^ne^in unglücEli^ genug." «S8 icar ber- <§umor, ber t^n

njieber in baS alltägli^e Scben gurücfrief. Jgalb lad^enb, l^alb

hjeinenb jog er hjeiter.

9113 er um SKittag M einem SBirf^S^aufc anlangte, fd^altte

i^m. »ü^er Hrm aus bemfelben entgegen. (Sine @^ar ^^al=

lefc^cr (Stubenten, bie anä) mü) bcm «&arje hjanberte, :^otte

iic^ einquartiert. Sn i^rcr 33?itte traf er ben SDle:^):^i^o!|3:^eli=

f(|en SCBiefel. ®r ^atte baS ©cfü^I ber @nttt»ei^ung, all er

ben ro^en J?rei§ Uixat 2tuf bie ^^^e (Sntjürfung folgte

bie gemeine Ernüchterung. (Sr legte, ft$ baä ©elübbe ab, bie

Djfenbarung, bie er f)iuU erfa^^en, al8 fein :^eiligfie8 ®e=

]^eimni§ im ^erjen gu öcrf(!^liefen, unb 3a^rc jtnb öergan=

gen, c^e er baöon ju fpre(!§en toagte.

Unter ben 0la^flangen jener SSergürfung burci^gog er baS

©cbirge. Sr fii^tte ftd^ ber CRatur no^ na^er all fonfi, unb

auf eittfamen 5Pfaben emisorllimmenb , oerlor er fic^ gern in

jene Siebelwolfen, bie an ben gelfenfpigen i^ingen.
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2. ©ottingen. ^tubien.

jQaUi, baS ^atte ^itd in bem crfien l^alBen Saläre er;

fannt, »ermod^te i:^m nid^t gu getoa^ren, toa0 er fuci^te. SJBe:

ber int Slttgcmcineit nod^ im ßinjcinen toax ex gefÖrbcrt %ux

bie Äcnntniffe, in benen er fid^ no^ ffiner 9leigung ^aüt

weitet Bilben mögen, gaB e§ {aum ^ef)xex unb toijfcnfd^aft=

lid^e .§ülf8mittel; ber Zon, toeld^cr Bei jprofefforen unb ®ttt:

benten l^errfc^te, miöfiel i^m l^B^li^. @r toottte eS mit ei=

ner anbern UniijcrfUöt öcrfu^en. aSurgSborff ^attc i^m ®5t;

tingen »orgefd^lagen, unb Bolb ^anb ber Sntfd^Iu^ fe^, ji(^

für ben fommenben SÖBinter bort^in gu üterftebeln.

®6tttngen ^atte nefien bem oltem JQaUe anb bem neu

owfllreBenben 3ena ben glangenben 9luf einer eBenfo gelc^r=

ten als eleganten Uniberfttät ise^avüptit. 5Die fJlamen «^et^:

ne'8 unb ®^jittler'Ö, ©d^lßger'S, gJütter'g unb «ic^tcnterg'S

frca^Uen als exp <Stixne. @8 toar Stugftd^t, SSurger'Ö a3e=

fanntfc^aft gu maS)cn, beffen SSoKaben Xitä fd^on olS StnaU

auSWenbig gewuft '^atU, unb bie er Wegen beS eihfacl^en,

ed^t öolfet^ümlid^en 5!on§ BeWunberte. Unb eine anberc 9luä=

Beute für feine Beginnenbe SSüd^erlieB^aBerei öerf^ira^ bie

reid^e göttinger SSiBIiot^el

3m ©e^temBer 1792 »erlief er ^alie, unb nad^bem er

^Keltern, ©efd^wifier unb greunbe in aSerlin wiebergefel^en

l^otte, gog er in freier ©tubententoeife bur«^ ©ad^fen unb

3;:^üringen nad^ 9lorb:^oufen. SBo eS irgenb t^unlid^ War,

Befud^te er baS ©d^aufpiel; aud^ in ben Seinflen Sanbßäbten

öerfd^mo^te er bie Jßor^eKungen ^erumgie^enber Zxnpptn

nid^t. 6r fa^ bie Äunji in i:^rer bemüt^ig^en ©efialt, unb

ergö^te jtd^ on biefen jpoffen in I^eiterfier Saune. SJon

Xöplt, Sutttig iliect. I. 7
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0lorb^aufen ma^tc er fi(| na^ ©ötttngen auf, unb StnfangS

9loi5emBer jog er ^ter alS e^tcr SWufenf&l^n ^attlid^ ju Olof ein,

3n ©ßttmgen fü^^ltc er fid^ ^eimif^. ®ie feinere ©itte

ber ©eorgta 9tugu|io, baS lDiffenf(^aftIi(^e SeBen fcfel^agten i^m

me:§r, al3 bie :^attefc^e 9tcnommi|ierei. JBci ben Q3rofejfoi

ren fanb er frcunblid^e Slufni^me, mmtnÜiü) jeigte fld^

J&e^ne entgegenJommenb. ©iefer ernannte foglei(^, eä fei !eitt

(Stubent getoS^nlid^en ©c^lagö, ber fic^ i^m toorgefieltt '^ate;

avLä) mo(]^te i:^m 5!ierf'8 literarifd^er ©ifer gefallen. J&et^ne'^

freunbli^er unb feiner $on ntad^te einen geirinnenben (Sinbrutf,

»ennglcic^ feine SSorlefungen i^m nic^t genügen tüolften. .@r

fanb, baf bie alten 2)i(^ter aud^ ^ier ju fe^r in ber @d§ulh)eife

Bel^anbelt luürben. ^eöne bagcpn mad^ite ben SSerfud^, i^n

für baS ©tubium beS clafjtfc^en 5ütert^uniä gu genjinncn.

6r öeranta^te t^n, feinem ^>^iIoli)gifd|)«n Seminar teiguiDO^=

nen, in bem bie Sünger in hui inner^e J&eiltgt^um eingei

flirrt tourben. @r entfaltete ben gangen SSorrat:^ feiner um;

faffenben ©elei^rfamfeit, unb üecE mufte fid^ gc^e^en, baf

feine ^j^ilologifd^e aSorbereitung nlc^t üBcraK auSreid^enb fei,

um gleiten ®d^ritt galten ju fonncn. greUid^ ging el Sin:

bem eßcnfo, unb f^ltmmer.

5ln bie (Srflarungen beS ZtxM foHlen jid^ 3)iä^uttrü6unr

gen anfd^Ue^en. ^eijne n>ünfd^te, ba^ man fragen, aud^

ipol (Sintoürfe »erfuc^e. (Sin|i glaubte er »on einer l^intem

35an£ beg J&5rfaal8 einigt SSorte ge:^ort ju ^afcen. „3d^

Bitte ©ie, beuüid^er ju f^rec^en", fagte er; „t(^ f)abt ^^xe

aSemerlung nic^t öerjknben." 9118 (gntgegoung erfolgte ber:

felbe bunHJfe, fd^norrcnbe Slon. (SntpfinbUd^ tciebctl^oüe ber

Jßrofeffor feine 5tufforberung , minbejieng beutlic^ §u f^ired^cn,

»enn man ttwaS ju fagen ^ait. 2)a aniS) bteS jrud^g

6lic6, näherte er ftd^ unhjiaig ber (Steife, iuo ber ^artnädRge

(Segner faf; ba fanb er einen ^lltert^umöforfd^er, ber fefi
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eingcf^lafctt tDcn, unb befffit auf= unb oBroICenbeö ©$n(#;

^m « füt aBÖ)erft)ru^ gel^attm fattf. „?td^ fo!" fagtc fr/

„borauf l^aBe id^ frcil^ l«ne 2lnttoott."

5tudp in bag (Stubium ber alten ^unfl tourbe Zieä bittet

J&ei^nc eingcfül^rt. ©r üicrgaB i^m bie «nlong^ crf(i^tencncn

aSflfenBilbcr öon Süfiö^Bein unb tounfc^te, er foKe beutfd^e (Sr=

fiatnngcn berfelfcen fd^reibcn. (Sbt« Slufgate, iwlii^e 5j:tftf m=

bf^ ofelcl^nte.

giu^ $ütter t»ar eine etgent:^iimltd|c @rf(|etnung. 3n

kern feinen, jierlid^en, Reinen SKonne l)attt 0ii«nmnb ben

grunbgcle^rten Slei^Ss uni 9le^t8^ijiorffer öermut^et.

®tetg erfd^ten er im fanSer^en ^njuge, fd^eetoeif ge))u;

bert, in fammetnen «§ofen mit golb6rocat«ten SSönbern,

«ttb feibenen @trum:)3ffn. @r toar ein ed^ter ffiertreter beS

grie^&rten unb eleganten ©ßttingcn. 9tn einem ^epmmten

S!age in ber SBod^e öeronjlaltete er mit «^ulfe einiger Sie6:

l^aBrr unb ©tabtmufifer in feinem Sörfaale flein« Soncerte.

er fel6ji lie^ jl(!^ bann als ajtorinf^icler l^Sren. dt führte

feine ®ad^e aud^ l^ier im feinen ©tue, unb f^ielte für ci=

nen üteiä)^: unb Olec^tö^ifiorifer gef(^macf»oU genug.

SWit bem ^J^ilefo^j^en aSu^^Ic fam JliecE in naivere SSe;

rüi^tung , bejfen SSorlefungtn üBer ©efd^i^te ber 5|j:^iIofo^jl^te

er ni<^t ö'^ne $l:§etlnal^me ^orte. @ä toar eine S^l^eilnol^mc,

für Jueld^e i^m jener toenig JDanf Wiffen mod^te. Hx folgte

irrten mit einer 2trt öon Stonie, l>enn er fanb eine 33«=

fiatigun^ feiner SCnfld^t »on aöer fi^fiemattfd^ctt 5Pp()fo=

}ß^e in bem fd^attenf^Jielartigen SBed^fel ber »erfd^iebenfien

®d^ulett, bie fid^ gegenfeitig öerbrongt^en, unb »on benen

jeb« allein 0led^t ffaitn wollte, 9lo^ me^r BcfiärÖe i^n in

feinen ßrsn^tln bie SBemerfung, baf er nid^t umfin fönnc,

einer jcben, beren ©runbfä^e er barlegen ^5rte, 0ied§t ju

geten. 9l6cr efcen, »eil fte alle 6iS auf einen geiuiffen

7*
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^nft üttÜjt ju ^aBen f(|tenen, l^atten alte in bemfelBen

?Wofe Unred^t. @r füllte eS »on neuem, feine inner^c Öloa

tut ioibcrfireBtc bem @^jicm; eS miSfiel' i^nt, toeil eS ©Jjs

^em war.

58ei aSui^Ie \)atti 3!iecf bie gteube, bcn gelicBten WtaU

t^iffon :)3erfßnlid^ !ennen gu lernen. JDiefcr »ar fürjli^ anS

§ronfrei(| gurüdgefe^^rt, unb ^ielt fid^ einige 3"t i« ®ßt*

tingen auf. 5P^iIofo))l^ unb 3)i(i^ter jionben im JBcr'^oItniffe

gegenfeitiger SSetounberung. Sencr "^aüt bie ©ebid^te biefeS,

fo Bci^ou^tete er, ouf feinem 5tr6eit8tifc^e jletS oufgefd^Iage«

öor itd^, unb luarb nid^t mübe, ju »erfid^em, ba^ er SKot?

t,^ijfon für ben er^en JDi(|ter l^olte. JDcr JDic^ter t»ar l^ßf:

lid^ genug, bie @egenöer{t(^erung ju gefien, nur 58u^le'8

5ß^iIofo!p:^ie fönne er »erjianblid^ flnben. 5tlä XiecE bem JDid§=

ter »Ott SSehjegung erjo^ttc, er ^abe feine SKutter in 608=

toig lennen gelernt, wie rü^renb i^m ber ^[uöbrud i^rer

Siebe gu bem Berfii^mten ©o^ne gewefen fei, na^m SKottl^if=

fon bag jiemlid^ fall unb gleid^gültig l^in, unb ber gefügt

»oUe unb em^jfinbfame 3)i^ter erf(|ien {:^m in biefem 9(ugen;

BUde ^crjloö, ja Beinal^c ro^.

fii(^ten6erg'8 fcei^enber (S^sott unb fein bennod^ lei^ter

unb gefälliger UmgangSton waren für i1)tt ft^x angiel^enb.

<Sk mad^ten i:^n fü^n genug, ojfen ^erauS gu fagen, wie

wenig er sjon ^ogart^ unb beffen 6:^arafterBilbern fialte,

bereu ©rflarungen Sid^tenBcrg fd^on feit längerer Qtit aU:

ja^rlid^ in bem „ ©ötttngenfd^en ^iafd^enfalenber " gu geBen

^Pegte. ^r Xied'S eBcn erwad^enben Äunjijinn Waren biefe

SBilber oBjiofenb unb grauenhaft. Sid^tenBerg mod^te auf bie

fü^ne ÄritiE beS jungen «Stubenten ni^t »iel geBen; er Be;

gnügte jtd^ mit ber ©egenBemerfung , ba§ er bie ®ad^e on=

berS anfe:^e.

58ürger, ber gefeierte, »olfst^mli^e JDic^ter, war foum
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nod^ ein (Sd^attenMb beffcn, toa0 er «in^ gctocfen. 9ln ®et^

unb Stiv)ptx burd^ Jlutnnter unb i^etben altet 9(tt aSgemattet

«nb erfd^ß^jft, fied^te er einem frühen Jtobe entgegen. 3m=

wer nod^ l^atte fein 9lame ncBen bem ©oct^e'g «nb ©d^il=

ler'8 einen guten Älang. SEBie :^atte man feine „Stnore"

»ergeffen lÖnnen? ^lod^ famen wandle (Stubenten nod^ ®&U
tingen, um ben Beröl^mten 5Di^tcr gu feigen, ber als iifjxtx

»enig hjirfte unb toirfen fonnte. 5Der Jtatl^eber war nid^t

für ben Ielbenf(^a{tnd|en 3Rann, unb bie ^enggeregelte X^a:

tigfeit, bie er mit SKöi^e feinem @eniu8 oBgeiuann, fonnte

ii^n ni(^t einmol öon ben brücfenbllett 0la^rungeforgen 6e=

freien. 35aju nagte ber öcrge^^renbe ®ram ^ävLSlii^m @lenb3

om leiten ütt^e feiner SeBenSfraft.

3118 Xied i^n fennen lernte^ fjatte er ^(S) öor einiger ßtvt

»on fexner britten grau getrennt (Sx tvax ^ager, Bleic^, ju=

fammengefallen, ber Äummer fpxa^ au0 feinen 3«ge«. S)^«

©timme l^otte ben Jtlang »erloren, er fonnte nid^t me^r ou8=

lauten unb j!($ nur mit ^(nfhrengung t)erfl5nbUd^ maiJ^en; unb

bod^ fottte unb mufte er fjjred^en. Jgin unb lieber Ipfllegte er

ouSjureiten. @8 ^atte tttoaS ©ef^jen^fc^eS, ben Bleid^en aJlann

ju fe^en, hjenn er ouf feinem fieifen, magern ©d^immel

burd^ bie ©trafen öon ©ottingcn traBte. Wlan mod^te ba=

Bei an ben Jtobtenritt benfen, »on bem er fo ergreifenb ge=

bietet '^atU. JQin unb wiebcr fiel ein ©onnenjira^I in fein

umbÄ^erteS ©emüt:^, wenn eö gelang, i^n wiber feinen Sit
len in ben alten ÄreiS guter ^reunbe ^ineingugiel^en, ben er

je|t, wie aICen Umgang mit SWenf^en, fa^ ong^Ci<l^ öermieb.

.§ier f)aüt aud^ Xierf Sutritt gewonnen. 3n gün^igen 5tui

genBliden !onnte bann JBürger ungejwungen, tl^eilne^menb,

ja l^eiter erfd^einen. dx ^attt tttoai Qtmvitf)li^ ÄieBen8WÜr=

bige«, Jlinblid^eS. S)ic formen, in benen er fid^ am lieBjien

Bewegte, Waren rücEjid^tloS unb gewS^nlid^. ®8 lag in if}-



150

nen eine bette dinfa^fjdt; ein SWann ber feinen Söfft wax

er nüi^. Sine gufammenl^ängenbe, fd^arfe 3>ttr^fu^u»g ei?

ned @ebanfenS toax auä) ni^t ferne <Sa^t. @eUen gingen

feine Urt^^eile über ^oejte unb Literatur öon l^S^eren @e:

ftd^tH)uaften mS; ^e tearen meifieng l^auSbacEcn. S)oi)litUe

t^n 3:iecE barum ni^t hjcnigev. 3^n getuann bie Xrett^e«:=

jtgfeit «nb Slufri^tigfeit, bie aug feinem SBcfen \pxa^.

Slttti^ Sütgft'3 Wen unb ipattxn ÄefienSfeefd^reiber, ben

jprofejfor Sllt^off, lernte er in biefcn Jlretfen |en»en, «inen ge=

fiilbetcn unb UefienStoörbigen SWann, ber iffm feftfl in öiel

fpdterer ßtit in £ire8ben atg greunb unb orjtlid^er 9l«^^ge=

Ber 5ur ®eite fielen fottte.

5tn aSerfe^^r mit «Stubenten fe^^lte eS efienfo »jenig. @ei=

ner eigenen feinen Silbung fagte i^r gefeUigeg Se6en 6ei toei=

tem. mif)x gu, aU ber :^at[ef(^e S3urf^cncomment. @g toar

mel^r h>iffenfd^aftlid§eg JJeBen unb (Eifer für attgemeine 3)ur^:

Bilbung, ber gele^^rte ^anbtüerföfinn trat minber unangenel^m

:^eröor. Salb tourbe eine Uterarifd^e ©efettfd^oft gegiftet, on

ber au^er Zitd unb Surggborff eine Stnja^^I anberer ®ia:

beuten X^cil nahmen. 9Kan lag 2l6:^anblungen, äji^etifirte,

^itt unb Ü6te bie iugenbli(!^e .^raft an 9lttem, h5o8 borlam.

9ii(|t nur 3Kenf(|en, nu^ f&xi(S)tx lernte er fennen, unb

baS iDor i^m minbejieng cBenfp »iel njert^. JDie SiWiot^f

öffnete fi^ i^m unb icarb fein SieBlinggoufentl^alt. 9Äit

aSergnügen i)aüe ber geleierte aSitliot^etar ©d^ßnemonn fei=

nen Itterarifd^en @ifer Bemerkt, greunblid^ Bcanttoortete et

feine öielfoltigen ^Jragcn, unterpü^tc feine Beginnenben (Biit^

bicn, unb gaB i^m enblit^ bie SrlauBni^, bie SSüd^erfoIe

felBjl gu Betteten, unb bie ©cBiete bet ©ele^tfamfett nfl§

J&etjenelu^ ju burd^firetfen, unb fic^ in i^nen ju »eritren.

aSefonbetS gog \i)n bie englifc^e Sitetatut an, föt beten

.Renntnif er bie trejflid^ficn .§ülfSmittel fanb. 3n i^t iuat
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baS ältere ^ama ber SDttttelpimft feiner ©tubien, unb aU

le|te8, :^ß(|^8 3icl jianb «S^afftjeare ba. 3^n gu erforfe^en,

gan; ju !ennen, i« bcn 3>t^ter alter 5)rd§ter fid^ ju »erfen;

fen, toax ber 9tr6eit eincS McnS ttert^. ^ier öerBanb jt^

bie mner^e iReigung mit ben gcICi^rten (Stubien; ouf biefem

gelbe, bafi füllte er, lonnte er mit ungct^cilter Äraft ar6ei=

ten. Sd^on (vor er ber attgemetnen @nttoicCditng um einen

®(^ritt »orouö, benn je|t erji Begann man m JDeutf^Ianb

®^affi^€ore'S ®rc^e pi o^ncn, bie für il^n ffeU unb flar

lend^tetc, toie bie (Sonne am ^tmmel. SBoflte er feinen 3>x^=

ter crfennen, fo mu^tc er in ber ©efd^i^te ber 3"t «nb

ber gleid^jeitigen l&iterotur l^cimifd^ »erben. 93or Stnbem
'

ö)or aSen Soi^nfon merftoürbig »egen feincä »oüenbcten

@egenfa|e8 gegen S^aJfveare. SSen Sol^nfon ^attt nl(|t3

»on Slttem, tooS biefen gro^ ma^te, unb benno^ toorcn feine

©id^tungen fe^r ad^tungSroert^. SJornel^mlid^ erregte ber

„QSoI^one" feine SlufmeriEfamfeit , ben er nod^ in ©ßttingen
'

unter bem,5!itcl „S)te gud^ß^rettc" ü6erfe|te. 5luf mannen

anbern Bebeutenben ©toff fa!^ er }!d^ l^ingetoiefen. S>uxi)

aCßefejier'e S5rama lernte er bie ©efd^tdptc ber ffiittoria Sicco;

romBono fcnnen, unb fo^te ben Oebanfcn, fic bi^terifd^ ju

BearBeiten.

3n baö @:|janif4e führte i:^n Jli^d^fen ein, ber eine SSor:

lefung üBer biefe in 3)cutf^Ianb tnenig gefannte Siteratur

i^ielt. Siu^er t^m unb ffiurggborff, ber burd^ i^n Benimmt

jBorben »ar,^fanbien ^i^ baju nur trenig lernBcgicrige 3ün*

ger. S^iedE felBji tuotite ben SeröantcS, ben „3)on Ctui=

rote" in ber'^Hrf^rod^e lefen, ©oBalb c8 feine Gräfte irgenb

erlauBten, ma(^tt er jid^ an biefen, unb lange 3eit »or er

fein täglicher Segleiter.

ßine me:^r nac^ aufen getwanbte, georbnete X^tigleit

biefer Strt mu^te löutcrnb unb regelnb auf fein 3nnere§ unb
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feine bid^tcrtf(i^cn SSerfud^e gurucEttirfen. 3n ^aÜe l^atte er

ttO$ unter JRomBad^'g Stnfl^u^ ge^anben, unb auf bejfen SSes

trfeB ÜÄand^cS ju Bearieiten unternommen, ©ogar ben lna=

Ben^often 5piatt, eine $!rog5bie „9(nna aSoIei^n" im SSerein mit

feinem ^reunbe 5Pie8!er ju f^reiBen, ^atte er toieber ffevooxi

gefugt. UnleugBar f)attt er feitbem an 5)ur(i^6ilbung , an

innerer JJrei^eit unb ©elB^änbigfeit, an (Sleid^gehjid^t ber

^äfte geironnen. Sene bamonifd^en S(n)oanbIungen, wit

er fie in JgaUt gei^oBt, famen feltener unb in minberer ©tarfe.

SJerjhtmmten gleid^ bie ßwti^d unb baS Sntfe|en, ba8 jie

mit fid^ führten, leineöhjegg gonj, fo toar er bod^ feiner

JJJl^antafien unb fd^merjlic^en JBctuegungen fo toeit <§err ge=

toorben, um auf cinjelne 5Punfte berfclBen ruhigen 2luge8

gurücEBIitfen unb t^re JDar^eltung öerfud^en ju tonnen.

3um „StBbaUal^" tear er fd^on in JQaUe jurücfgefel^rt.

SKand^eg, toaS er bort crleBte, toirfte barauf ein. JDie ma=

terialifiifd^e 5p:^tlofo:|)^ie beS ©enujfcä unb bcr ©innlid^feit,

in ber f!d^ jener SBiefel gefiel, beffen frecher J&oBn l^atten

einen fo grouenöolten SinbrudE gurücfgelaffen, ba^ eS ni^t

gu öeriDunbem toar, wenn cin§elne Stntlange in iDmor'8

teuflifd^er SBeis:^cit iriebetfc^^rtcn , mit ber er baS jugenblid^

unBcfangene D^jfer, ircId^eS er ber <§5Ke Bringen ioill, um=

gamt. 3m ©ipat^erBfi 1792 na^m er bie JBearBeitung hjie=

ber auf. S)aS ©anjc gefaltete ftd^ ytijt anberS; nun »otttc

er tS gu (Snbe Bringen. SS hjar furg toor Sßei^nac^ten, oI8

er feine graufige Srgä^tung fd§lo§. (Sr f)atte bie 0iad^t ;^in=

burd^ gearBeitet, unb baS le^te ßa^itel, in bem atleS früher

gea^^nte Sntfe^en gu graflid^cr Srptttung fommt, öoKenbet.

3n jieigenber (Erregung ^atte er gefd^rieBen. 2tlg er bie ges

ber nieberlegte, bammelte ber 3:ag. @r trat an baS ^ens

^er. ^in (Streif l^clfen, njintcrli^en aWorgenlid^teS leuchtete

üBer bie niebrigen S)ad§er :^erüBer. Sangfam unb f^lafrig
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begann f!^ baS 9tKtag8le6en auf "oex Strafe ju regen. S3e*

»egt BH(ftc er in ben SWorgcn l^tnauö. JDennod^ fu^tte er

ft^ ^tlt unb Berul^tgt, jo frteblt(^. (Sine f^tocre Soji t»ar

öon feinem >§ergcn genommen. 3m „^ihaUd^" ^atU er

ou?gef|)ro^en, toaS i^n ang^igte. Slirgenbf öieKei(^t :^aben

©^ttter'g „9lauBer" einen furchtbareren 0la^flang gefunben,

als in biefer JDid^tung. SWit bem fd^reienbjien SWtSloute

f^Io|l fie ob. 35ic :^6t(ifd^e Mgenfnnfi ^atte geftegt, mit furcht*

barem ^o^neJ^llirb jebe beffere Äraft ju SBoben getreten; ber

SWenfl fd^eint nur geboren, um baS D^jjfer bunller ©eiuat

ten ju toerben.

Slber in biefem S'lod^tjlöcEe fd^ienen fid^ nur bic fc^inerflen

aBettertoolfen entlaben ju l^aben. S'loc^ grollte ber S)onner

in ber gerne. Jtaum loar ber „Qlbbaltol^" abgefd^lojfen, al8

bie erfien ©eflalten beS „Soöelt", hjcld^e il^m fd^on länger

ungetti^ öor ber (Seele fd^öjebten, flc^ fcjlju|ielten anfingen.

9lebenl^et »aren einige minber bcbcutenbe Äleinigfeiten

entflanben. 9luf JBerni^arbi'S SSerlongen fd^rieb er tin JJrauer;

f^)iel in gwci Slcten „35er 9lbf(|ieb" in fürjefier ßtit nie=

ber. aWit ben gering^en 3Wittcln fottte eine tragifd^e SSirfung

erreid^t »eiten. 3m Jtreife ber berliner ^eunbe tooltte man baS

®tüdE barjiellen, unb mit (^elbjJüerleugnung lie^ er e8 ge=

fd^el^en, bof JBern^^orbi c8 für fein SBerf auggab. SKinber

glim^flid^ nal^men bie berliner Jtritifer, Xkä'^ @d^h)e^er unb

SCBacfenrober, eine Heine ©rja^lung ouf , in toeld^er er ben

©agenton aSeit SSeber'S anjiimmtc, „55ag grüne aSanb", ober

»ie cS juerfi ^ie^ „5tbalbert unb (Smma", eine leicht btn=

genjorfene Qlrbeit, JDagegen l^atten fie fid^ mit bem erjien

5:§elle be8 „Slbballal^", ben er i^nen gu Otnfang beS 3a^--

reS 1793 jufanbte, einöer^anben erflärt.

7 ««
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3t @rlattgen« ^UmUntu

Dfttxn beö -Sa^teS 1793 i»or :^erangefomtnfn. ®8 tx-

djfnete fut Xitä einen l^ettcn SUcE in bic Sufunft. S)o8

wat na^ manci^en (Sntfagungen bie ^uSfid^t auf ben le^enS:

fcifc^en ®enu^ eincS ©ommerS im SSalb unb ©efcirge, in

Statur unb Stun^, an bcr «Seite beS greunbeS, bem fein

gangeS ^erj gehörte. SBie oft f)attt er feinen SBatfenrober

:^erBcigetoünfd^t, um aÜe Sweifcl unb büjlerc ©ebonfen in

feine treue aSruji au8f(^ütten gu fßnnen, neue Stnfd^auungen

unb Sntbetfungen unmittelfiar mit i^m gu treuen. 3^r fort=

gefegter SBriefwe^fel n>or für bo8 5tlfc8 nur ein geringer Sr:

fa| gettjefen. 3e§t enbli^ fottte er ben greunb gur gortfe^ung

feiner ©tubicn no$ (Sriongen Begleiten.

©<|on lange öorl^er l^atten j!e biefen ^errlld^en $Ion in

i^ren Briefen auSfül^rlid^ Bcfi)ro(^en, unb in jugcnbli^er

UeSerf^toängIi(|feit mit ber <§ofnung einen Zffnl ber SBonne

»orttjeggcnommen. JDaS SeBcn, toeld^eS fte in aScrlin mit=

einanber geführt Ratten, foßte nid^t nur fortgefe^t, e8 fottte

ein innigeres, unb bod^ freieres, rtjeitereg Jüerben. ^ier fottte

enbli(^ atteS ®rope unb @^8ne in Srfiittung gelten, »otjon

fie in ben StugenBIiden fü^n^er JBegeifierung geträumt ^at^

ten. 3e^t erfl fotttcn ftc^ bie ©c^ronfen be« SeBenS ßpen.

aScfonberö SSadenrober feufjtc na^ biefer fc^Snen Qtit;

fte fd^ien otteS @Iürf, atte Sfrei:^eit einguft^Ite^cn. 9lod^ im=

mer ^ottc ber forgfamc unb firenge SJoter an if)m. geBlIbet

unb erjogenj öietteic^t nur ju öiel. 3n ber ©orge für ben

cingtgen ©o^^n fonnte er fi^ nid^t genug ti^unj fie ging om
6nbc in einen geifligcn JDrucf üBer, ber biefem bie grrei^^eit

eigener 93ehjcgung rauBtc unb i^ nod^ mel^r einfd^üd^terte.
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9>l{d^t Platte bm Qtfftmen 3Bwxf(^ in @eI6^änbig!e{t ^attt

SBaätnxom e9 Ud^ex getragen j umforne^r, ia ber Sßatn

in bct ©trenge fefaier Stnforbenmgen f(^»er jufriebenjU^fKftt

tvax, unb SltteS auf feine SBeife oufgefaft toiffen tooKte. Sin

»olteg ^af)x ipattx a\$ Xitä Beenbete er febie SJorBeteü

tung. Stutt er^ meinte ber SSater i^n. freigeben gu Iflns

nen, nun erfl ffaU ber @o^n bie erforberli^e Steife erlangt,

um bie Uniüerfitat 6egie:^en gu Bnnen. Stac^ @rIongen fotlte

er ge^en, ber neuerhJorBenen AJanbeSuniüerfttot, bie mit ben

frättfifiC^en gür^ent^ümem an jpreu^en gefatten »ar, unb

f!d^ bem @tubium ber diti^U hjibmen.

2Ü8 @i| ber ®tubien wollte Srlongen ni(i^t »icl 6ebeu=

ten, bo(§ »ünfc^te eS bie neuf JRegieruttfl ju l^eten. Unter

ben oltern $rofefforen tooren J&orlef unb SWettfel bie nanu

^fte^en, jener fär gj^ilologie, biefer f&r ®ef(^i(^te unb »i=

tcraturgefd^id^te. gfür ^Slejil^etif i^atte .§arbenBerg , ber ^taüs

i)aUn ber neuen ^roöinjen, feinen el^emoUgen J&ofmeifier

9Äe:^mcI angefieHt. Jlierf fonnte bo^er foum in JBcrfud^ung

fornmeU; baS reid^e ®dttingen mit bem ärmlichen Erlangen

ju »ertaufi^en. 2l6er e8 locfte il^n bie 0iatur beS frSnfifö^en

Sanbe«, ber ölame jener alten, e^rnmrbigen ©tatten beutf(^er

Äuttji unb 9lrt. (Sine güHe beS SeBenl »erfjjra^ jt^ :^ier

bem 9iorbbeutfd^en gu eröffnen, ber an eine farge unb ein=

t5nigc 9latur,'an baS funjilid^ gemod^te SSefen einer neuen,

butJ^fld^tigen unb aufgeHärten ®tabt gctoß^nt ttjor, unb boc^

innerli^ nad^ 91atur unb Äunjl bürjiete.

3unad^fi iBanbte er jt^ nac^ SSerlin, um ben greunb

gur fro^^en ^affxt aigu^^olen. ßum gleiten SWale feit ber

cr^en Jlrennung fa^ er bie ©einen »ieber. SSieUeid^t l^otte

Sliemonb feine 3l6toefen:^eit fd^merjUd^er cm^jfunben, aW feine

@($toejier. ®er geijüge JBerte^r mit bem geliebten Srubet

war i^r gum unent6e^rli(^en aSebfirfhi^ geworben. @r ^otte
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if}vtn Oeifl gciBccft, burd^ Stat^ «nb fBei^pitl i^xe ©Übung

geleitet, i^ren SßM für ^Poefle unb Literatur erf^loffett.

aKan^c ©enüjfe Ratten fic in bcr Sefd^ranfung i^reS Sebenö

neBen bcn ®^mer§cn beffeifcen miteinanber get^eilt. JÄafi^,

lü^n, ntd^t o^ne @igent^ümU(i^feit »ar fie auf bte ^tfjxen beS

JBruberS eingegangen. ®^on üite jle ntd^t nur eine f(i^arfeÄri=

tif aus, bte jt(^ aud^ gegen i^n unb feine 5)i^tungen »onbte,

jxe fing feI6|i on gu bid^ten. (Sie h?ar Ü6er bie ©d^ranfen

ber 93ilbung hinaufgegangen, bte i^r bad oäterlid^e JQa\x$

fe^te. (Sie füllte fid^ gehemmt, Beengt, unb ^ttc mit ber

gonjen Jlraft eineö glü:^enben unb lieBetebürftigcn ^erjenS

ben aSruber umfaft, ber i^r 5lHe8 crfe|en foKte, »aS i^r

in biefem engen Jtreife fe:^lte. Sr ttjar i^t SinS unb 311=

Ic8, mit ©iferfud^t :^ätte fie i^n für jlc^ aHein Behja^ren

mögen. <Sie leBte toieber auf, ol8 fie je^t in alter SGBeife

einige ßtit mit i^m gufammen fein fonnte.

Snbli^ Brad^en bie greunbe öon Serlin auf. SadEen=

rober, ber (So^n bcS ttio:^I^a6enben unb ongefe^enen S5ür=

germcijierä, hjo^^lauggerüjlet mit alten 0ieifemitteIn, unb treffe

lid^en (Sm^fe^Iungcn an gelehrte unb ungeklärte 2lutoritaten

beS oBern JDeutfd^Ianb. 3Jitnber günjiig inar XiedE öerforgt,

aber er burfte ftd^ unter alien Umjianben auf fid^ unb feine

Äraft, fd^nelt unb gIücEU(§ gu arbeiten, öerlaffen. iDrafens

borf 6ei 3ena, ujo ber junge ^Prebiger ©d^uberojf IcBte, ein

öertrouter grcunb bcr SBacEenrober'fd^cn ^Jamilie, hjar baä

nad^jie' 3i«i. 3n i^m lernte 3;iecE einen eifrigen Kantianer

fennen, unb hjaS il^m lieber irar, einen freunbItd^en3Äann,

bcr ftd^ bemühte, bcn 9leifegcfä^rten ben Slufent^att fo an=

genehm al8 mSglid^ gu mad^cn. 5)ann ging c8 nad^ 3ena.

^icr tourbe (Sd^itier aufgefud^t. 5Dte greunbc tt»aren in ^os

1)tm ®rabe bcfiürgt, als jic i^n nid^t fanben, unb feine 3"*

:^atten, i^ren SBcfud^ gu n^lcber^olcn. ßinc ©ntfd^äbtgung
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»at eSf ba^ fie ble IBeEanntfd^aft öon Slfinl^oÜ) mad^teit.

5Dantt reijiett fie na^ Sßetmar unb Stfurt, too fle baS ft^t

Älofier Betraten. UeBer ©otl^a unb ÄoBuvg erteilten jle

Erlangen.

S)a8 ©tabtd^en tnat^te einen freunbli^en Smbrurf, unb

Bolb l^attett jle fid^ In ben öorforglid^ öon SSerlin ou8 ges

miet^eten Stoutteni l&au8li(| eingerichtet. aSei J&arle^ unb

-3Äeufel fanben fte bie Be^e ^Kufna^me. 5)ie Beiben gelehrten

olten «Vetren fud^ten ben jungen ^tPftüfexn gcgenüBer ben

tieften Xon ber Äeutfeligfeit angufci^togett. Man hat um i^*

ren 93efud^, ma^te einen ®:|)ajietgang mit il^nen, lief fi^

üBer bieg unb jeneS in ein ©ef^röd^ ein, unb fu^te i^nen

in gelehrten fingen gelegentlid^ auf ben 3«^« S» föl^Ien.

^otlef toar ein freunblid^er alter ^err, ber trotfen unb

jufammengcfd^rum:|3ft, »oU jieifer SEBürbe, in feinem gel=

Ben ©ommerrotf mit geBIümtem SKufler eine eigent^üms

lid^e gigur fistelte. 3n feinen Jßorlefungen tote im getoS^n^

lid^en ÄeBen toar er ber gelehrte jOriginalmonn ber altem

3eit, beffen SBorte unb JBetoegungen ben ©teo4)el toifens

fd^aftli(!^er ^ol^ett an ftd^ trugen. Sine (5infü:^rung in ben

@eip ber olten 5)3oefic termodpte aud^ biefer ^:^ilolog nid^t

gu getoa^ren, toeber in feinen Sottegien m^ in bem ®emi=

nar, »o er gried^ifd^e JDi^ter erfloren lief. SSielme^r fa=

men 3)inge »or, bie ben ©efd^mad be« 5Profeffor8 gtoeifefc

l^oft erfd^einen liefen. 3n einer ©d^Uberung beS 3;^oIe8 Xmipt,

bte man laS, toar öon ben fummenben iBienen baS 3Bort

oup{?etv geBraud^t. ^arlef legte barauf Befonbem S'lad^brucE;

:^ier fonne man jeigen, oB man treffenb gu üBerfe^en »ers

^e^. S)ie @tubenten ti^aten t^r aSejleö, unb fi^Iugen biefen

unb jenen SluSbrutf öor. 5)er Sine meinte ©ummen. „ @t

Betoa^re, baS ifl nid^t«!" fd^narrte i^n ber jprofeffor mit

Mortem franfifd^cm Otccent an. (Sin Slnberer glaüBte eö mit
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aSrummen, tin S>tittex mit ©äufeln gu treffen. „aGBorum

nid^rt gor! 0lod^ biet totniQtxl" rief^§arlef . S)a UxSßov:

xatif enbltd^ exfi^Bp^t toax, Uqann er: „äd^ begreife nii^t,

wie Sinnen baS redete SBort entgelten fonn; e8 liegt ia fo

no^f! ^at benit Äeiner tion S^nen an unfer treffU^eä

©d^nürfeltt gebadet?"

Jgin unb »iebcr Begleitete %itä ben geleierten SRann auf

feinen <S^)ajierg5ngen. (Sinft führte fie i^r äßeg öor bem

X^Dxe iti einem ©arten^aufe «orBei, in welkem ein 3)2ann

too^ttte, ber mit bcr fixen 3bee Bei^oftet toor, ^jrebigen gu

muffen. 2){efer fionb in ber ^itU beS ©artenS, unb lief

jld^ Dotier (Sifer folgenbermofen »emel^men: „SÖie toir bo«,

anba^tige ßui^Örer, in ben neueflen JtomSbien gefeiten , unb

burd^ bic neueren Jlomöbienjettel erfol^ren l^aBen!" JDiefe

laut l^erauögefd^rienc Slnrcbe mad^te auf XiecE einen »unber=

Ud^en @inbru(!, unb ol^ne Um^änbe woUte er ben gele^r:

ten jprofeffor im ©tid^e laffen, um ben JÄebner naiver gu

feigen. SJoIl «Sc^recE unb (Sntrüjiung l^iett i^n J&arle§ gu=

rüdE. „(Si Beirol^re, mein SieBer", rief er; „baS fd^icEt fid^

nid^t für <Sic! 5Der aRenfc^ bort i^ ja ein 0larrj ba fßn=

nen @ie nt^tS ))roflttren
!

"

(Sin ©egenBilb gu J^axU^ war a^eufel, bad geleierte 5Deutfd^:

lanb in ^erfon, ber in altfranfifd^er ^ßfli^feit nie unter=

lief, baS ®ammet!ä^^d^en gu litften, unb mit einer iBerBeu;:

gung gu antworten, wenn man i^ mit feinem ^mtdtitel

anrebete. 9tud^ ben 5|3rofeffor JBre^er i^atten bie ^eunbe

oufgefud^t, unb burd^ einige anbere ©tubenten unterp|t, i^n

in wohlgemeintem (Eifer erfud^t, eine Befonbere SSorlefung

üBer ^inbor gu l^alten, ben fie nur au8 ©ebife'8 Äe^^r;

^nben lonntcn. 9iad^ ben SSerftd^erungen, bie fie ouf bem

©i^mnafium. gcl^ört l^atten, baf ^JJinbar in ber S^at ein gro=

fer JDid^ter fei, hofften jle, je|t Werbe i^nen ouf ber Uniber=
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fttSt ba8 JOffflänbnif aiffntt »erbot, ^oi^ fte tonfd^tnt jU§,

oud^ l^ier :^ßrtm f!e nur eine SBiAerl^olung ber alten 8*Afn8s

arten, ble in ber Siegel mit bero nSfeInben ®^Iu^fa§ «treten:

„SBie baS ber ^err gonfl^orialrat:^ ©ebife fo trcjfllic^ gefagt

"^atl" Sßai aber ber ju fagen ^jjlegte, tonnen jte fett#

om Bedien; bo:^er Up jid^ baä SoKegium na(^ einigen aBo=

^en anf.

SRel^r als aKe IGorlefungen t)erf^ra(^ bad $i(^telgeitrge,

ba9 Sltaint^I, bann bie alten ©tobte, mie SSamBerg , unb

»ov atten t>a8 fun^ei^e MmBerg. <|ier ^anb man auf

bcm ©oben be« bcutf^en ütti^S, im gefegneten gronlenlanbe.

®a gaB e9 dhtinen unb SlitterBurgen, unb auf biefem ^itt=

tergrunbe Betoegten f!d^ iene {raft)>oI(en ©ehalten be9 ®9^
unb feiner ©enoffen, mit benen man feit ben Äinberjo^ren

vertraut »ar. ^
StümBerg toai* ein .§att>Jtt^attfal^rtSort für bie grreunbe.

3e 6fter fte e8 fallen, mit um fo grJflerer ill^eilnal^me, ja

9lnba(^t feierten fte bal^tn gurfitf. 3n feiner gangen guKe

trat i^nen bad alte beutfd^e JSun^eBen entgegen. fS&aS jte

fr&^er bunfel gea^^nt l^atten, toar i^er I5ngß gur leBenbigen

SBirfli^feit geworben. SBie reid| an JDetrfmalen alter Ä&i^e

war n^t biefe ©tabt, mit i^ren Äir^en »on ®t.5©eBaIb

unb ®t.?Soreng, mit i^renSBerfen öon SlIBre^t 3)örer, »on

SBif^er unb Ärofii! J&ier toar bo8 ^anbwerl bur^ Ämt^
finn unb amflgen gleifl gur Äunft geabelt toorben. 2)o »war

jebeS ^au8 ein ©cnfmal ber ffiorgeit, ieber Srumten, jebc

aSanf ein Seugnif ^r baS ^itfe, einfa^e unb ftnnöoHe Äe=

Ben ber JBdter, 0lod^ l^ottc bie Blaffe Äalftund^e bie «goufer

ni^t gleid^ gemalt (Stottlid^ ^xauQtm fte mit Bunten a3il=

bem, bie auS ber .©age unb 5Poefte beS aSoIfeg entlehnt toas

ren. S5a fol^ mon QttnÜ unb ©iegenot, SJietrid^ unb onbere

gelben ol« ©t^fi^er unb ^üter üBer ben 3:$üren. ®8 nt^te
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auf bct ottett, e^^renfejlcn Stetd^Sflobt mit i^rm ffiunbem

unb SBunbetUc^feiten ein ^uft ber 5Pocj!e, bm ber3»9ftnb'

neuer ^oUtit unb SlufEIarung an anbem Drten langji toers

toc^f:^atte.
*'

3n »olter JtunjhrunJen^ett burd^fu(|ten bie ^reunbe

Jlird^en unb Stixi)i)Si^e. 3Ätt JÄu'^rung fianben fle on ben

©raBern StlBved^t JDürer'8 unb J&anS <SaS)i', f!e fa:^en bfe

aSurg, aSütgcr^ufcr unb ©ontmlungen, toaS nur irgenb=

einen Flamen ^attt. ®ine sjerfunfene 2ßelt ftieg bor i^ren

Stugcn iDteber entbot; unb unttltttürlid^ Beößlfertcn fie biefe

©trogen unb $Iä|c mit ben ©efloltcn i^rer fP^antajie. 53on

felB^ toarb baö 5?e6en beS alten 0iürnBerg ju einem Äunfi=

roman. S)a f)atti man gugleit^ ©elcgen^eit ge:^a5t, ba*

SBefen ber altbeutfi^en Jlunjl, bie 93orgett bargujieUen, öon

beren SBert^ unb tiefem 6mfi bie @egen»ort feine 2t^nung

^aüe, unb bie UnbanfBarfeit eineS ft)ötgeBorenen, flügelnben

®cfd^le(|t8 in ein ^^etteg Sid^t ju fe^en. .§ter tauften bie

erflen 3been gum „®ternBaIb" auf, unb jene innigen Jtlange,

toel^e bie J^erjenSergic^ungen be8 ÄIo^erBruberS unb bie ^ä)ih

berungen ber beutf(^en Stunft unb beä flitten ©c^affenS ber

alten SOleifier burd^giel^en.

3)0^ aud^ 9lürnBergS ©egentoart, feine ©elei^rfamfeit

unb 2tttert:^um8forf(^er muften fle fennen lernen; BefonberS

SBacEenröbcr burfte fte nic^t öerfaumen. 3)a folgte auf bie

Begeiferung bie 5lBfü:§lung. 3n i^ren gorfd^em na^m jtd|

bie JBcrgangen'^eU feineStoegä :^)oetif^ auö. 9(16 jic ref^jects

»Ott ben grunbgetf^rtcn 5l}anjer Befud^ten, fagte biefer mit

fieifem @rnjie ju i^ncn: „5tlS eifrige ©d^laren »erben

®ie 3^re fteinen Serienreifen getoif nid^t mad^en, o^ne ben

J^oratiumin ber Za^^t ju führen." JDorauf fam ber Berü^^mte

Slltert^umSforfd^er 3Huu an bie SRei^e, ber gelehrte 3:^eolog

©troBcl, «Kannert ber ©eogra^^, mand^e Äunfifenner unb
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«feanWcr, unb Sintere, darunter ber junge Äant'fc^e 2(rgt (Sr;

^artt. 9ln atte i»ar aOBatfenrobcr 6cjien6 entpfo^Ien. JDonn

ging eS gu 5Pferbc nad^ ^ommerSfelbe, too aKe frohem litn^

letifd^en ©enüffe gurutftraten, als fte in ber ©cmolbegalfrie

gum erfittt SKalc eine aRabonno öon 9lafael, toie nton bas

motS glaubte, fo^en. ®))ater erlebten fic in SSamBerg an ei:

nem gejitage ein fat^olifd^eS ^od^omt in öoHem ©lange, 5ßro=

ceffionen mit %af)nm unb Sid^tern. (Sl »oifcnbete bie JBttn=

berBoren (Sinbrüife, bie fte :^ier erhielten.

aSocEenrober l^atte ni^t unterlaffen, mit glaHÜgem ®inne

bie naml^often ©ele^rten aufgufu^en, je^t mu^te er au^ bie

Sflatur, Sonb unb Seute fcnnen lernen. @r tou^te tool, ba§

fein aSater mit ber ©trenge be8 ©cfd^aftSmonneS ein na^f

ioeiSiaxtS (Stgeini^ biefer 9leifcn berlangen toerbe. (Sx

foUte ol8 junger SKonn, ber ftd^ Jüben ttiK, bie SBelt

fennen lernen unb mit ^lu^en reifen, ettoo toie 9licoIai eine

SCnleitung bogu in feinen iefonnten (Reifen gegeBcn ^otte.

3)orum matten f!d^ bie ?5reunbc in bcn 5ßfingfiferien auf

ben SBeg in boS SSaireuti^fd^e. ©ie folgen <§uttenh)er{e unb

Sinngrufien, fu^^ren in bie ffiergtuerfe, fheiften in bo8 B5^5

mifi^e ®ebitt l^inein, unb »erloren ft(!^ cnbUd) ouf ben

SBalb^faben beS gid^telgel&irgeS.

3lii glauBten fte einen l^errlid^eren Soumiuud^S unb fri=

fixeres ®rün gcfe^cn gu fjaien. 3)a toonberten fte :^in burd^

bie ©runbe, too ou8 bem malerifd^en ©ctoirr büjierer %ans

nen ^eöfd^immernb baS junge SauBl^oIg l^eröorBltcfte , imb

„bid^t öon gelfen eingefd^Ioffen", unter Stein unb SKool bie

aSod^e ^ilt unb einfam gingen, gür einen ber i&ßd^flen ^Junftc

im gid^telgeBirge galt ber Dd^fenfo:|3f; ber füllte erliegen toer=

ben. Äü^n genug tooltten bie greunbe unter ber Seitung

eines ^^^rerS ben fd^totcrigen SCßeg gu 5J}ferbe mad^en. 2ln=

fang«; ging Sltle« trcpd^. Salb aier änberte fid^ bie ®cene.
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SBlon tarn in ben fogenonnten gi^telfee, einen ntoca^igen

@runb, »0 ou(^ im ©ommer bo8 SBoffer in Sad^en jianb,

))on fried^enben ®d|Ung^fIanjen Bebedt, aud benen jt$ 93ufi$:

»er! unb niebereg aSanmgejirü^)^) txfjoi. J&ttöorragenbe

(Steine, ©traud^toeif
,
^in unb iriebcr ein SBret, fcilbeten ben

2Beg, auf bem man ftc^ muffelig unb nic^t o:^ne ©efo^r forfe

orBeiten' mu^te. ®8 !max foum mögli(^, bie jpferbe oi^ne

©(i^aben »on ber ®teICe ju Bringen, man mu^te fie am 3"=

gel :^inter fid^ l^erjiel^en.

'Ms bie SGßonberer lieber fejien ©oben unter fid^ füllten,

Ratten fle bie 9lic^tung beS SBegeg öerloren. JDo jianben fte

jtoifd^en :^o^en gelfentcänben unb rouf(]^enbcn SBournen! JDer

git^rer toarb Ileinlout, bann jiitt. 3e^t ixa^ er unter glü=

(^en au8: „S^ä) mu§ toer^ext fein! 3^ :^a6e ben SBeg ^un;

bert mal gemacht unb 6in nie irregegangen. 3c^ mu§ »er»

^ert fein! JDo8 ifommt oft öor l^ier im gtc^telgefcirge." ^nb-

li^ f^Iug er »or, einen l^o^ern ^unft ju erzeigen, »on ttjo

tin f)iüev gi(^tfireif bur^ ben SÖalb fcitcfte. ®ort f(|ien

fi(i^ baS 2)i(fi^t ju ßpen; öicttei^t fonnte mon einen freien

IteberBlid gewinnen. 2l6er ^ier golt e«, neue (S^nsierigfeiten

ju üfcernjinben. 2Jlan mufte mit ben ^ßferben einen fd^malen

JJelfentoeg emporfltmmen, ben @ie^6ä^e auöge^o^It Ratten,

ßnbli^ war man oBen angelöngt. QS toax eine öeine ^o^=

eBene, mit furjem ©rafe BebecEt, öon bun!eln 33äumen unb engs

»ericad^fenem ©cjirü))^3 eingefci^Ioffen. ölirgenbä eine 9lu8fici^t inS

greie, nirgcnbö ein 5J}fab; nur Saume unb %A\en, unb Ü6er

i^ncn ber Fimmel, gern oB f<|ienen SBelt unb aRenfd^en ju

liegen; :^ier »erl^afite jeber Saut in ber tieffien SBalbcinfamfeit.

3urü(f fonntc man mit ben 5]3ferben nic^t, eBenfo teenig

öortoörtS. SBieber Begann ber Sü:^rer feine ajer«)itnf^un=

gen, ba§ er Behext fei. @nbU(!^ üerfud^te er e8 mit einem

^anbBeil, baS er Bei tt(| trug, burd^ baä ©e^ü^))) einen
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3BtQ jtt Bahnen. 2luf gut ©lütf folgte man ifpxi. ßrai^i^m

fra(^enben Smi^tn tuanbcn fid^ bie Sßninien mit Wivüft

^inburd^. Se^t tarn man wicber auf ftnm $fab; ahn »et

d^er äBtg toar baS! ®d^mal unb ftetnig gog er fid^ am%anb
eines JBergrficfenS :^maB. (Sin folf^cr Stritt, unb bie Jßferbe

fommt ben ju guf iranbernben (Reitern ^jten in bie Stiefe

l^maB. 9Rit jieigenber ^ng^ festen. fie t^ren un^eimltt^en

SWorfd^ fort. Qu. if)xtx ni^t geringen greube errei^tea fit

eine ©laßptte^ öjo man i:^ren SSeric^ten faum ixautn

tooUte, aU fte erjä^Iten, tveld^en l^al^Bred^enben SBeg fle mit

ben ^ferbctt gurüifgelegt Ratten. Qwilni^ erfuhren fit, baf

man erji öon biefem fünfte auS ben D^fenEo^jf Befieigen

fonne. Xro^ atter Äamjjfe Befd^loffen jte aud^ biefeS 9Ü6ctt=

teuer ju Befleißen, fanben aBcr na(i^ il^ren ^rfa^^rungen ba«

ßrfieigen ber ^if}t toeber fo fd^toierig, nod^ fo Beloi^nenb,

aU man c8 gefd^ilbert l^atte.

Slaäf fo f(^toeren SJZfi^en beg 2!age8 tooren fte fro^, om

fjjöten ^Benb eine gafifreie Slu^al^me auf bcm Sifeni^ammet

beS ßommergienratl^l 3Rüffer, an ben fie em^jfo^^Ien toaren,

unfern beS JDorfeS Sifc^ofSgriin , ju ^ben. 3n einem ?flfi=

gel beä Weitläufigen gaBrifgeBäubeS ^aüt man bie ermatte;

ttn flleifenben untergeBrad^t. SBatfenrober, ber ätnjhengun;

gen ungeiDol^nt, toarf ft^ fogleid^ auf baä S3ett. 5:iecE toar

gu Betoegt, er fonnte nad^ Stttem, toaa er ^eut erleBt l^atte,

nid^t fd^lafen. Sie ^iaturgei^er toad^ten auf. (Sr ßf^ete baä

genfier. @g »ar bie lauejie, :^errlid^jie ©ommemad^t. S>aS

SKonbenlid^t flof in »otten (Strahlen auf i^n nieber. 3)a

lag fte bor i:^m bie monbBeglangte 3ft«Bemad^t, bie 9iatur

mit i^ren uralten unb etoig jungen aRord^ unb SSBunbern!

SQBieber fd^mettte eS fein gonge« ^erg. 3« toelc^em fernen,

unBefannten Qielt gog e8 i^n mit untoiber^ei^lic^er Jtroft?

3»ilb unb Beru^igenb Hangen bie fd^tocBenben 3!one eineä
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SBalb^ornS burd^ t)ie Sfta(^t f^nüUv. @r füllte fid^ 'mef)^

müt^ig Bchjegt unb bod^ unenbU(| glüdltc^.

®o traumerifd^ er in fold^en 2(ugenBUcEen öerfinfen fonitte,

fo fei^r'bann bie tiefe Katureinfamfeit' feine- ®eele fültte,

fo trieB i^n bod§ bie eigene 3trt feinet ScfenS auS biefer

©title ' ^inouS , naS) ganj entgegengefe^ten «Seiten ^in. S8

regte jtc^ feine Jll^caterlieBl^aBcrei, bie tro| il^rer fritif^cn

9lnf^)rüd^e, bod^ nid^t o^ne eine geiuiffe ©elBjiironie oud^ mit

fel^t ©enjßl^nlid^em öorlieb nel^men fonnte. ^f)x juOefaUen

liep er fid^ in ein feltfameö SlBenteuer »erlocfen, iai lei^t

ben unerfrculid^^en 9(u8gang ^dtte :^aBen f6nnen.

Sn ber ©egenb »on ^mtf) ffatttn Oieid^8tni^t)en, bie

nad^ bem 9l^ein »orrüdEen fotiten, ein offenes Soger Be;

gogctt, toelc^cS öon 0?ürnBerg, ©rlangen unb anbern Bc;

nad^Barten (Stabten öon 0leugierigen unb Sleifelufiigen Be=

fud^t hjurbe. JDieS i^attc ben JDirectcr einer it>anbemben

©d^auf^ielertru:)3^c auf ben ©ebonfen geBrad^t, e8 fei ein

gutes ©efd^äft, im Sager felBfi eine t^^eatralifc^e 33or;

ftelCung gu geBen. 0lo(^bem er bie SrlauBni^ beS @ene=

ralö crBalten i^atte, glauBte er ganj feinem 93ort^eile unb

ben Stnforbcrungen beS guten ®ef(^mact8 gemo^ gu ^anbeln,

i»enn er in ber 3Kitte ber ©olbaten cineg Jener ©olbaten:

fificEc, »eld^c feit „SWinna öon ffiarn^elm'' aKgemein BelieBt

tooren, gur 9tuffü:^rung Bringe. (Sr i^attt boju ein ^avtißU

f^)ectafel^ü(f „®rof SEBaltron" ouöerfe^^cn. 2)er militarifd^e

@Ianj beg Sagerä fotttc i:^m baBci ju ^ötfe fommen, 3'^*'

unb S3aume bie natürlid^e JDecoration BUbcn, bie grofe 3Äoffe

ber JÄeid^SfoIbaten ben BeleBten J^intcrgrunb barjleUen, unb

jugleid^ einen S^cil beä 5PuBlicum8 aBgeBen,

5ür Zieä toat biefeS fonberBar angefünbigte ©^auf^iel

»iel ju angiel^enb, als ba^ er nid&t :^atte nad^ gürt^ l^inüBers

reiten fotten. 3nt Sager fanb er einen ^JIo| aBge^edft,_um



P)a!^iRjp^..^'^^.v.Tj^7^j7-r*'*""-' ;

165

ken ^^ ctUg jufommcngefd^lagene fBante fiufcnöjeiS tt^Q-

Ben. JDie Sufc^fluer ftttgen an bte l^mtern ^Io|e ju ^t
Jen, bte öorbcrn foUten für bte nod^ ju erh?artenbftt <$o=

norattoren aitfgef^act icerben. (Stntge dleid^lfolbaten ioaren

Beorbert, bte jpoltjei tit biefem neuen Stoft^tm^tl ju ]^anb=

l^aBen. 3)a tnbe^ btefeS Qtmt ber frtcgerifd^en @^re Sins

trag §u t^n fiö^len, fo f)atte man bte Uniformen ber biettji=

t^uenben ©olbaten an fragen «nb 9(ermeln mit streife»

rotl^ctt jpa^jierg Befc^t, unb fo eine Strt öon ^^ontajiifd^et

Uniform gefd^ojfen. SiecE l^otte feinen @i§ ouf bcm cr^en.

jpia^e eingenommen, unb fa^ \)ertraueitS»olt unb Reiter bem

»unberufen (Sd^ouf^siele entgegen, in bem in ungef^itfter

SBeife ^latur unb J?un^ »erBunben toerben foltten. 3)iffe

gaB ft(!^ felB^ ouf, inbem fie ft(i^ in flägli^ »ergerrter ©es

fialt unmittelBar neBen jene jlettte.

3nj»ifd^en Begann baö $uBlicum öolt Ungebulb unb Sr?

»artung ein eigentpmli^eö SSorf^iel aufjufü^ren. Wlan

brangte unb lärmte burti^einanber. 35ie entfernter ©i^enben

öerfuc^ten eS guerji mit 21^, bann mit offenBarer ©eteolt,

o^ne fonberlid^c 9t^tung »or ber folbatif^cn ^oIi§ci, in bie

öorbern Steigen ber <§onoratioren einjubringen. Einige ioos

ren fogar unberfd^omt genug, im Sü^nenraume felB^ fid^

niebergulajfen. Unter biefen bro^enben 2lnjei(!^en Begann baS

(Stücf. ^ie ©olboten im @tü(fe, bie ben toiröi^en gegens

üBer eine armfelige Sigur f))ieitcn, fingen an i^re JRotten :^er=

äufage'n. JDa aBev Bei ber um fld^ greifenbcn Unorbnung

jebc Jtunfitauf^ung »oKenbS auf^Srte
, fo tourben bie ®{j^au=

fpiün burd^ bie ^inbringlinge unterBrod^en unb »er^ol^nt,

unb mußten enbli^ unter bem 3uBel ber BarBarifd^n Äun^=

feinbc Befd^amt oBjiel^cn. 2)er JDirector rief in feiner Stot^

bie BiS'^er jiemlid^ unt^ötige ^Polijei ju .§ülfe. @in 9ieid^g=

folbat öerfuc^te unter gtüd^en unb (Sd^im^jfreben baö ^JuBIi;.
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cum in bte (Sd^ronfcn gurücfjutreifcen, unb fc^toang buBei

feinen eifcrncn :?abefio(f, ben er al8 9lmt8fiaB in ber J&anb

t)atU, tfirfftd^tloS üBer ben ^ou!|)tern ber 9lufrü'^rer, öon

bencn er ben einen unb ben onbetn unfanft ^ru^rte.

^it aScrbru^ i)aüe Zltd biefe (Scene angefel^en. Qntt^

ärgerte i^n bie Unöerf^ämt:^eit beö 5PuBUcum8 , baS jtd^ felb^

ben ®^3af öerborB, bann bie ^(i^tel beS ©olbaten. 5PW^=

li(i) fül^lte auc^ er fid^ öon bent 3auBerflaBe om J&utc getrof*

fen. @ine »a^rc SSerferferhjut^ ergriff i^n. JBIinblingä

tttirjte er üBer bie ®(^ranfen fort, auf ben gud^tigenben

©olbaten Io8. 2118 bie erjie SBut^ bon i^m geJold^en

hjar, ^ai) er nii^t o^ne SSernjunberung, baf er aufberSru^

beä ©olbfltcn fniee, ber bem uncrhjarteten, Eingriffe erlegen

unb fantmt bem Qtngreifer ju ©oben gejiiirjt tror. 3e|t er^

erfolgte ber aügemeinfle ^(ufru^rj mit 3Kü^c trennten bie

l^erBeifilcnben SSJa^en bie Dampfer, unb ful^rten ben

^a«^3tü6clt^5ter »or ben commanbirenben ©eneral. JDie:

fer em^jftng ii^n mit gornigen SSegrüfungen ; er i)aU fid^

m€Uterifd^ an bem 9lei(!|gfoIbaten »ergriffen, baS fei ein 3Jer=

Breiten gegen .Roifer unb S^iidf, eine exem^Iarifd^c ©träfe

unb (Satigfaction fei not^^hjenbig.

SBa^rcnb biefeS Untucttcrö f^aüt Sied feine SSefonnen^eit

teicbergefunben. 9ta(| einigen ©cgenrcben ri^ er bem ba6ei

^e^enben ©olbaten ein @tü(f beö ^a^^iftnen UniformBcfa^el

ab mit ber groge, »el^er $ru^3)3eni:^eü benn eine fo^e Uni;

form tröge, on ber er fi(^ »ergriffen ^aBcn fotte, 5)iefe um
erttjartcte SBenbung ma^te ben ©eneral jht|tg. @r ^ief i^n

feiner SBege ge^^en, unb ergo§ ben JReji ber SomeSfd^ale über

ben unglücEUd^en ®irector, ber nun fetnerfettS ßn^^auex bies

feg ©(^ttf^jielä gettjefen »ar.

aSefd^amt eilte 5:iecE, ber ^I6|Ud^ jum J&au^Jt^Iben be«

5!ageg gehsorben »ar, bur(^ bie gaffenbe SWcnge nad^ grürt^
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gurücf, in ben ©öjil^of, ipo er fein $fetb einge^eltt ^aiit.

@c iiatS)U \l(^ naä^ biefem unatiQtntffmm «i^oitbel bur(^ ein

®lo« Sßein gu fiarfen, 6<»ot er na^ ^aufe eilte. 9C6er

neue a5ef(j^ämuttgen karteten feiner. 3üä er in bent (Saale

jpia^ na!^m, tear bie Unterhaltung u6er bie Stoße, bie et

l^etrte gef^jielt ^aite, Bereits in öolfem @ange. ^hir f<|eu

toagte er um^ergufclicfcn, unb Scmerltc in einiger (Sntfer=

mrag einen if)m hto^lfcefannten ®u(^^anbler au8 dxlaw:

gen mit feiner jungen, ^^üfifd^n ^a«. 35iefe pflegte er

^ierli^ unb ni^t o^nc :^ulbigenbcn (Sifer ju grüben, fo

oft er fie am Sender fa^, tioaB tbm n«|t fetten ber %aÜ

»or. 2)er SWann in ber SSorougfe^ung, baf Xied i^n «i^

i)crfie:^e, fagte onf ßngttf^ ju feiner grau: „JDag ifl ber

junge 5Kenfc&, ber ftc^ brausen auf bem S^aturt^e«ter in fo

fonberBorer SGßeife Bemerflid^ ju ma^en fuö^te." 55a8 toar

gu »iel! 3b tt)el(i^ lad^txUi^tm ^nl^te mnfti er ni^t öor ber

©d^önen erf^einen! 3n öerfciffenem Sngtimm ü6cr feine

^ftigfeit eilte er, unter bem faum öerl^aöenen Sad|cn ber

Um!|>erji|enben, jur Sfyür l^inauö. (Sr hjarf fi(^ aufS ^Jferb,

unb jagte üerl^angten 3«9«I^/ o^ii« if#t8 unb linfS ju fe^en,

in bad ^Benbbunfel ^inau^.

^; 2)0^ i<a QlBenteuer irar no(^ niH^t gu ®nbe. (Sr l^otte

getoai^nt, ouf bem SBege nad^ Erlangen gu fein; oI8 er fid^

aijufü^len anfing, erfannte er, baf er in feinem 2i>m

bie 9ii<i^tung »erloren ^aüt. (SS tear 0lac^t geiuorbenj er

Befonb fi«!^ in einem ©e^^ölge, in bem er fi^ m6)t erinnerte,

geUjefen ju fein. Umfon^ fucj^te er in ber 5Duttfel^eit nad^

einem SBege. @8 Blieb nid^tg üBrig, alS über <Bioä unb

iStctn auf gut ©lücE burc6 bal J£)icftd^t gu bringen. 5)a off=

nete fi(^ i^m unöermut^et eine malerifd^e, aBer bot^ Beforg:

U^e ®cene. Um ein lujüg lobernbeS geuer ^atte ft^ ein

3igeuner; unb JSeffclflitferöoffd^en gelagert, baä unter bem
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<S^u^e bet milben üttii^Spoliiti auf ben ft$ burd^!reugtnben

©eiieten ungejißrt fein IfiJefett txiti. (Sd^on ^attt bie uns

i^eimlid^e ©efefffd^aft ben (Retter icmerft, unb forberte

i^n gajifret auf, sjorliefc ju nehmen unb fid^ toa^rfagen ju

laffen. (Sd )oar il^m Bei biefer unertvarteten @tnlabung

n^t tvo^I ju 3)2ut^e. 3nbe^ mit unbefangener 9)tiene fud^te

er i^r ju folgen, um nic^t au8 einem ßl^rengafif ein @efan=

gener ju toerbcn. SWan Bot i:^m gu ejfen; er mu^te feine

<§anb ^inreid^en, unb jtc^ gro^e 2)inge berfünben loffen. dr

wor fro^, oI8 man i^n enbli^ jie^^en lie^, o^ne fein jpferb

gurücfguBe^alten , unb i^n fogar auf ben redeten SDeg geleif

ttti. 3)o(^ l^otte er bie genojfene (Sojifreunbfd^oft reid^lic^

iega^Ien miiffen. ©egen borgen {am er in Erlangen an.

(So toed^felte in biefer Reitern unb Betoegten Qtit fkaitm

tif^er UngcBunben^eit ein hjunberlid^eö QlBenteuer mit bem

onbern. 55ie Bunteftcn unb fonberiar^en ©efialten brangten

fld^ an i^m »orüfcer, bie berfd^iebenflen SinbrücEe ma^Un
jid^ geltenb. 2Öie oft l^atte er nid^t bon fold^en unb ä^n=

liefen aSorfälten gelefen, ober jte Befd^rieBen. Sigtoeilen

fd^ienen feine ^^antafien jur SBirflic^feit ju tterben, unb in

einer nüd^ternen 3tit ^anb er :|)lß|lid^ mitten in 3lBenteuern,

unb ioarb gar jum '§au:i5t^elben. Jtunji, Statur unb 9Äen=

fd^cn geigten fid^ i^m in ben üerifc^iebenfien unb gum Z1)tü,

grettpen JBfleuc^tungen. @8 »aren aud^ «Stubien, bie er in

ßrtangen mauste, g^reilid^ gang anbere ol8 in ©ßttingen.

Snblid^ toarb er nod^ auö bcr gerne ßu^^auet, unb

mittelBor aud^ Sl^eilnel^mer eineS anbern 5HBenteuer8, baö

minber ^armlofer Olatur ioar, unb einer raul^ern 3BeIt al8

ber beutf(^er JDid^tertroume ange^^orte.

. !Dtc JReijolution jenfeit bc8 St^einS :^otte untcrbejfen i^i

rcn Blutigen ©ang öoKenbet. 2)a8 ^au^Jt fiubwig'S XVI.

war gefallen. (S8 gaB manche jugenbtid^c (Sd^toärmer, »eld^c
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meinten, mit biefen bämonif($en ^äi^ttn, inen gerfiSrenbe

©etoalt fle ni^t tonnten, fpitlen gu Wnnen. .

©(i^on in ©ßttingen ffaüt mon fi(^ in ^orteien ges

t:^eilt. 3Kan jhritt, janfte unb er-^t^te fi(^ aneinanber.

IBranbcS' unb üteffUxQ'i Siamen tDurben fa^ al8 Sfelnamen

be^anbelt, bic @tege ber grranjofen ni^t o^ne 3:^eiltta^me

»erfolgt. Sfatd^ Xieä ^aüe jid^ »ol einen SJemotroten ge;

nannt, unb »on jjrei^eit unb aJZenfc^enred^ten geftjwd^cn, o^ne

gu a^nen, in tvel(i^em ©egenfa^e bad, »aS er l^ier gu »er;

t^eibigcn f^ien, ju feinem SCBefcn ^anb. SSei ben SWeifi^n

ging bie Steigung für bic üleöolution ü6er^au:>5t nid^t tief.

%f)at^aä}li(!^ Befd^ronfte fte tid| nur auf :>)oIigeiIid^e (ßla^creien

unb einige gefettige UnBequemlid^feiten in bem Reifen JBerlel^r

ber @tonbe untereinanber. Slnbere, ^e^iger unb un6efonne=

ner, itturben fceilid^ tiefer in ben «Strubel l^ineingejogen. 3«
biefen gel^Srte Surggborff.

aSie mond^e junge ©beUeute jener ßeit, l^atte er fi(§

für bic ®runbfa|e ber grei^eit unb ®Uii^^eit Begeifert. Sßoit

ganjem «^erjen meinte er bie ffnmifSft 3:^rannei ju l^ajfen,

unb mit lautem, unb ^crauSforbembem Strome gegen bie cige=

nctt ©erl^altniffe ipfitQtt er feine 3(nftd§ten ouSguf^re^en.

@nbli(^ »orb e8 i^m gu eng in ©flttingen. 3m ^rrü^ja^rc

1793, to%enb Zieä ftd^ anfd^irfte, nac^ SSerlin unb @rlan=

gen gu ge^en, Bcfd^lo^ er na^ ®tro86urg gu eilen, um bic

großen 95etoegungen, »on benen er bag ^eil ber SBcIt er=

wartete, in ber pt'af^e gu jhtbiren. 3!)od^ l^attc er nid^t ben

gün^ig^en QlugenBIid geteal^It. (Sr traf bo8 frangSftfd^e J&eer

unter Su^ine in »ottem dlitcEguge »or ben $renfen U=

griffen, unb f^on in @^3eier Befom feine Steife eine uner:

»artete SBenbung, ^ier traf er eine JBerKnerin , iie an

einen ©eutfd^en »erl^eirat^et toar , ber als Dfflgier Bei

ben ^anjofen jianb. ®ie Begrüßte ben alten JBefonnten,

Stö^ftt, Suiwig S;ierf. I. 8'
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unb ma^tt jtd^ foglett^ ani^etf^ig , i^m iuxi^ if)xtn SDZann ben

(jetvünpten^af ju berf^afen, tiffnt ben eS unttiSglid^ tvar,

bie frattjßjlfd^e ©rcitgc ju überf^rtitm. JDoc^ al8 -aSurgö;

borf fic^ 6ei bem fianböntonn nwlbcte, lief ü)n biefcr, ftatt

i^m ben ^a^ ouSjujieKen, o^ne toeitereS »et'^aften. (Sx ^tlt

ben eifrigen 2)emofraten für einen V^^en^if^en ©^)ion, unb

ba er f!$ in geläufigem ^ranjofifd^ ju bert^eibigen Begann,

»itterte man gar tinen öerfoi)i)ten Emigranten in il^m. ®o
warb ber $rei]^eit@mann untjermut^^et jum ©efangenen.

SWit anbem tourbe er barauf int ©efolge ber gurud;

gel^enben 2lnnee nod^ :&onbou abgeführt. <&ier ber^örte

i^n ©ufiine i)erfönlid^, unb lie^ i^n o^ne eine (Sntf^i;

bung gu treffen, einjiweilen gu weiterer «&aft na^ ©troS?

Burg Bringen. Stuf bem Söege warb er al8 Qlriftofrat »er;

:^ß^nt, man bro^te mit bem Äoternen^)fol^l, ber ©uittotine

unb QtBfü^rung na^ ^axiS. S5a8 fecE Begonnene 2lBenteuer

f^ien ben fd^Iimmjien 3tu8gang nehmen gu toolten. 35a

^urgäborff, au8 CRütffid^t ouf feine Samilie, Flamen unb

OlBfii^t »erf(!^toieg, bamit man ntd^t in Serün auf irgenb;

einem Umtoegc erfahre, too er fei, »arb feine <§oItu»g

immer »erbdc^tiger , unb feine !&age mit jebem Xoge ge;

fä^rU(^er. (Snblid^ Befd^Io^ man i^n na$ bem ^ort Seifert

Bei aSofel oBgufü^ren. 3lttd^ jc|t no^ toar er tti genug,

mel^rere JBriefe, bie man i^m l^eimli^l für frangdftfiö^e Smts

grauten in ber (S^toeij gugeflecft ^attt, mügunel^men. ffir

glauBte bod einigen Seuten , bereu S3e!anntf(^aft er in (StcaS;

Burg gemalt '^atte, f(^ulbig gu fein. 3m SlugenBlüfe beS

SlBganged witfelte er unBefangen eine ^ngal^I )}on IButfet:

femmeln, mit benen er fid^ serfo^, in bie gefä^rli(§ett 5J}a^iete,

unb Brad^te fte o^ne ©erbaut gu erregen in ©id^erBeit.

(Solange baä (Selb öor:^ielt, führte er aud^ in Srffort

ein leibUd^e« l^eBen. UnBefümmert um bie ©efol^r, in ttxldjjer
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er ^i^tütUe, ntad^te er leisten SSiüU9 (tt^ge ®efeQf$aft mit

ben übrigen befangenen
^ fanb in ben ®($Ubn>a$en ganj an;

bere Seute, al6 er fie in ber JQtimat gekannt, unb meinte

feI6^ im ©efongnijfe feie SJuft ber grrei^eit gu atl^men. Sio^

bie Verlegenheit tt>uil)9, aU bag ©clb ausging. 9(n feine

Sfamilte fonnte unb wottte er f!d^ nid^t toenben; er Befi^tofl

bie ^ülfe feine« ^xtunieS %ieä in 9tnf))rud^ ju nel^men. Sr

cnlbetfte if}m BriejKd^ feine Sage, forberte i^n auf ®elb,

fo»iel unb fo fd^nelt oll möglit^, gu fenben, unb mad^e

i^m bog tiefjle ©el^eimni^ in ber gonjen @ai^e jur ißjli^t.

3)0 er in ber Jgaft altein jurnrfgeBlieten »ar, fu^te er

fid^ bie 3fit f» gw* «18 mßgli^ gu fitrgen, ü« bie ^Antwort

au8 (Erlangen eingetroffen fein »ürbe. dt ttarf fü^ ou^

Sefen, unb Begann enblid^ ein ^rauerf^iel gu f^reiBen, mit

bem er fld^ fd^on lange getragen ^otte.

9(6er oud^ für %ieä war guter 9iat^ tl^euer. 33o^tx

foKte er jene ©ummen nehmen, bo er feI6^ bei ©elbeS Bc=

burfte? 9luf biefem SÖege würbe foum gu Reifen getoefen

fein, wenn er nid^t einen einfl^ußrei^en Srteunb SSurgöborffä

auf bejfen SSerlongen in baS ©e^eimnif gegogcn i)ätte, ben

.§errn »on ffiielfelb, ber Bei ber )5reupif(^ett ©efanbtfd^oft im

^oog fionb. 3)te «Sd^ritte, toeld^e biefcr tl^ot, Rotten enblt^

Surglborf« ^eilaffung gur golge. 2)urd^ fold^e SBibertoär=

tigleiten in feiner neufranÜfd^en Begeiferung no§ ni^t ab:

gefül^tt, burd^Wonberte er of)m ©elb einen 3;^eil ber «Sd^toeij

unb ®äbbeutf($Ianbl, unb traf enblid^ in untrfd^ütterlid^ gu:

tet Saune SbtfangS ^uguß in (Srtangen titu

S)tx Sommer ging gu (Snbe. SRon tonnte 0lotur unb

l^onb; bie Slugfi^t auf einen Sinter in Erlangen war ni^t

gcrabe reigenb, bo^er Befd^jfen bie ^eunbe nod^ ®&ttinQtn

gttrüd(gufe!^ren. aSurgSborff, ber fo JBieleS »on feinen Sttm;

teuem gu ergo^Ien toufte, ^aüt burd^ bie ©(gerungen
8»

.W'*,>^u<''.'*^^d^'äTi_?(Sl^' >
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ber :^crrU(^en St^etnlanbe ben greunben Su^ erregt, auf

biefem aDBege nad^ ©öttingen gu gefeit. @r, ber 9)2enf(l^en

unb Jfanber gefeiten ^nüt, unb eS lieSte, ben bi^terifi^fit

^rcnnben alS ber SWann be3 irirllii^en SeBenS entgegenju-

treten, üBerna^m bie Leitung ber Steife. Jtoum ^otte man

einen JtagelDcg gurücfgelegt , ol8 SüecE |td§ üBerjeugte, baf

mon jllftfci^toeigenb bie 9iid^tung geänbert '^abt. DffenBar

ging e8 jiott bem Ol^eine ju , nac^ ©ötttngen. 9(Ig er ben

Sleifentörfd^alC einbringlt^ gur 9iebe jieKte, ntufte ber

fluge gü^rcr eingejie^en, er ^ate bie gemeinfc^aftlid^e Äaffe

t^eilS öerfpielt, ti^eilä. fonji öerauSgabt, ti fei nod^ eBen ges

nug barin um nad^ ©ßttingen ju fommen. SBaS !^oIf eS?

3ümenb unb lac^enb fügten jtc^ bie greunbe in baS UnaB=

onberli(!^e, fugten in (Silmarfd^en ©öttingcn gu errei^en, unb

trafen bafelSfi im ^ert^e ein, früher als fie gel^offt unb ge;

tüünfd^t i^atten.

4» gcbcttöauföttöctt unb glätte»

0la(i^ manti^en Svfal^rungen ttaren bie greunbe reifer

an Äenntniffen ber SGBelt unb SWenf^en, in bie .§eimot

gurütfgefe^rt. 3ene wenigen aBcr in^altöolten SWonote in

Sriangen :^atten fic njcfentlid§ gcförbcrt , unb jiatt ber

nüd^ternen ©ejialten bea 9lorben8 unb ber ©d^atten ber JBfi;

(i^erhjelt, :^otten fie ein reid^cS SeSen fennen gelernt, baS

mannen bi(^terif^en ©ebantcn erhjecftc. Sin fold^er ©toff

njoUtc »erarbeitet fein ; bagu ftar baS gelehrte unb ouf=

geflarte ©öttingen, baö »on bem ©d^au^Ia^e ber IEBeltBege=

Iwrl^eiten entfernt genug lag, mit feinen 33orlefungen, feiner
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f8ihliotf}tt unb feinem tool^Igeorbneten SeBen ber geeignete

Ort. S>ie^ie6Uttg8tiubien toutben toteber l^ertorgefttd^t, unb

Balb geteannen jie bie ©ejJalt einer geleierten SlufgoBe,

on beren Söfung man bie Äraft be8 Meng ju fe^en 6e=

reit iji.

JliecE fe^rte ju. feinem gelben (S^off^jeare juriicE. ^tt*

malig ^anb ber ©ebanfe eineg großem 9Berfe8 Ü6er ben

JDid^ter unb feine 3«it in ollen JlJ^eilen abgefd^Ioffen ba. S8

foßte bie ©rSße ©l^off^eore'g »erfünbigen , n>el^e ^Jeutfc^s

lanb, trol. SSielanb'S Ueberfe^ung unb Sefjtng'S unb ®oe=

t^e'8 ^inweifung, nur fe^r unuoUfommen fannte, ober be?

jiüeifelte. @8 toar ii^m jur Ueberjeugung geworben, ber

aCBeg , hjcl^en man in 5!^eater unb Literatur jur (Srfenntniß

beS JDid^terS eingefd^Iagen ^aüt, fonnte niemals jum Btele

fül^ren. Qtttgu fe^^r öon bem SBert^c ber eigenen aSUbung er=

fuICt, l^ofmeijterte man i^n überflug , mon fd^alt i^n einen

SarBaren, ein »ilbeS SBoIbgenie, bag gereinigt unb Qtpn^t

»erben müjfc, um in ber ©cfefifd^aft anjionbiger unb auf«

geflarter Scanner erfd^einen ju !önnen. SWan öer^mmette

Bdrbarifd^ bie SDBerfc, wdijt man fd^on ou8 ^ifiorifd^er 9lütE=

jj^ffaüi ad^ten fotten, unb auf beren (Erfcnntnif eS eben

(Miam. 9itd^t minber flad^ erf^ien bie unauf^ßrlid^ tt)teber=

^Ite SKeinung , ©^aff^ieore fei , tro§ feiner SBübl^eit urib

Stegellofigtett, bennod^ ein grofeS ®enie. SBorin anberg aber

l^atte jtd^ biefeg jcigen fotten, al8 in feiner innem tua^ren

Jlunftöottenbung ?

3« »ieberl^olten ÜÄalen l^atte er <Sf)af^peate'S fömmt=

lid^e JDii^tungen burd^fiubirt. JDann toar er ju l^ijiorifd^:

ifritifd^en gorfd^ungen i'iber ben 5)td|ter, bie ©efd^id^te fei=

neS SebenS
, feiner 3«it unb 2Serfe übergegangen, ^ier

ließ jtd§ eine neue SGBiffenf^aft aUfbouen. SGßa« bie SSibliot^e!

an 5lu5gaben unb ßommentaten befaß, toor i^m befannt unb
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geläufig. a)od^ toenn bie beutfc^en Ätuifhid^ter i^m ni^t

©enüge t:^aten, fo gaBen bie englifc^en Jtcittfet imb (Si:

fiSrer burd^ i^re ajürre unb bie üBermä^tge Siui^ttxnfftÜ,

mit bcr fte nur Jet beut Qbtfentoerfe fiel^en Hletett, feine«

gecingern Stnjiop. 9^e6en JBen 3o:^nfon l^atte er au^ SJeau;

mont unb ^Ut6)tt, SÄafjfnger unb «nbere in ben Äreifl (eis

ner (Stubien :^{neingejogen. vaÄ

Unter (S:^aff^eare'8 JDromen gog i^n toegen feineS ^j^on=

taflifc^; märd^enl^aften (E^arafterS ber „©turnt" iefonber« cm.

@r ttolfenbete um bicfe 3"t eine ^Bearbeitung , in toel^er er

ttod^ bie attgemeitt geltenben ®ejt(i^t8^unfte feji^ielt, toeil er

an bie SWögltd^feit einer 3)ar^eltung auf ber JBü^ne bo<^te.

3ttglci(]^ foUte i^m biefe« ©tütf SSeranlajfung geben, feine

9tnjt(!^tett über ©^affpeare in einer Steige toon 9lb§anblun=

gen barjulcgen, unb eine rid^tigere Sluffaffung beS JDi^s

terg »orgubereiten. 2^tx^ bcf^ranfte er jt(^ ouf bie SSe;

^anblung beS SBunberbaten unb beffen 5DarfieKung im

„©türm". 5)iefe Strbeit fanbte er mit einer ^Jrobe feiner

Ueberfe^ung an ©c^iKer mit bcni SGBunfd^e, ba^ beibeg in bie

„X^alio" aufgenommen ttjerben möge. 9ln baS umfaffenbe

SBerf über ©bofft)eare foKten fi^ bonn mel^rerc S)ramfl|

anberer Siebter ou8 jener Qeit anf^lie^cn, namentlich ber

^itx genannten. 5Die bebeutenb^en badete er ju iiberfe^en,

bie onbern , um bem publicum ni^t ju toiel gugumut^en, im

^uSguge ober in freier Bearbeitung gu geben; l^ijlorifd^e unb

fritifd^e Slnmcrfungen foUten baS (Songe begleiten, ©d^on

foi^ er j!d^ nad^ einem SSerleger um, bem er fein fritifc^eg

(Sr^inggtoerf übergeben ISnne. Sßatfenrober, ber bie ^piane

be3 ^eunbcg mit feinem geringem Sifcr oW bie eigenen »er=

folgte, l^otte ftd^ beö^olb bereits an feinen fie^rer, ben 5Pres

biger Äod^ in Serlin getoanbt, mit bem er noc^ in ttijfens

fd^aftli^em JBerfel^re jlanb.
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hieran f^Iofl fi^ eine sjerioanbte ^thtit, iit unter gto=

riffo'8 Singen ent^onben toax, beffen JBorlefnngen üBct SÄftt:

lerel trnb Äunftgefd^i^te Süetf I^ötte. (88 »ot eine JBeurt^et'

lung bet in Qnglonb l^eraudgegeienen ©antmlnng »on Sitüpftx:

^c^en nad^ ber „®:^afft)eate=®olcric". 33ereü8 1794 erfd^ien

jte auf «öci^ne'g SSeratittelung in ber „JBiBKot^ef ber frönen

aBiffenf(^afiett".

Sugleid^ crSpete ftd^ if}m um bicfe ßeit ein SBeg in bie

Siterotur. Sßon ®5ttingen ou8 tarn er mit bem alten Sti-

colai, bem er in ®erltn fem ge^anben ^^otte, in naivere a3e=

rül^rung. (Sntfi^cibenb hjor eine Steife, bie er mit SEBadens

rober um D^ern 1794 na^ SSraunfd^toeig unb Solfeniüttel

ma^te, um bie bortigen SBiBÜot^efen unb Sammlungen fen=

neu gu lernen. Qtx erneuerte bie SSefonntf^aft (SBert'8, totU

ifu ein Bel^aglt^eö iDiffenf<i§aftli(|e8 (StiÜIeben führte, unb

ben jungm SJic^ter mit :^erjli^em, fa^ »äterlid^em ?BeffU

tootfen empfing. @6enfo cntgcgenfommenb jeigte fi(^ ßfö^en-

Burgj er na^m BefonberS an Xiti^S SlrBeiten Ü6er ^ffal-

fpeare 9lnti&cir. £)ie Beiben altern greunbe üBergeugten fi(^,

baf :^ter eine Jlraft jtd^ ffia^^n ju Bremen fu^e, bie jebe

Unterjiü|ung unb 9tufmunterung »erbienc. SSei näd^jler ®e=

legcnl^cit h^iefcn fle ba^er i^rcn grcunb 0iicolai auf feinen

SanbSmann ^in. 9licoIai »ar eine SRa^t in ber beutfd^n

a3u^^nblert»elt, unb unterfiu^te junge JJalente gern in ma=

cenatifi^er SSBeife. 0la^bem er fi(^ »on Zitä'S SIrBeitcn unb

üterorif(!^en ^Jlancn unterri^tet l^atte, erflärte er jt$ ni^t

nur Bereit ben „QlBbaHa^' unb 9lnbere8 in SSerlag gu ne:^=

men, fonbem er uBerfonbte i^m fogar eine SlBf^IagSfumme.

be8 öeroBrebeten <§onorarg.

(Snblid^ Begann fid^ aud^ StnbereS gu gejialten. @(|on

1793 toar im erfien Snttourf eine Sragfibie „Äarl öon SBers

netf" enljtanben. Unter ben fronfifd^en Surgen ^attt feine
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cihen ttefern (Sinbrud jurüdgelaffen oW bie dluinen »on

aScmccE, beren biiflerer StnBlitf treP(| gu ber ®agc ^a^te,

»eld^e bort IcBtc. ©in ©o'^n fottte bie SWutter ermorbet :^a=

Ben, um ben burd^ jte unb il^ren SSerfii^rer gefattenen SSoter

ju rqd^en. @8 toax ein beutfiö^er Orefl, ber fi^ in bie 3Äitte

gtuifd^en ben grie^ifd^en J&elben unb ben englifc^en J&amlet

jieate. «Der fd^on am Drtc felSji gefaxte ©ebanfe, einen

tragif(^en .gelben au8 i^m gu Bilbcn, fam je|t jur 5lu8fu!§s

rung. 3)ie @oge, ber ®(!^ou:j3lo| beö beutfd^en SWittelaltetÖ,

StÜeö fd^ien fic^ gu Vereinen, um bem JDid^ter einen Stoff

ju geBett, ber feiner ©igentl^ümltd^feit ganj gufagen mufte.

Sngioifd^en ^atte anti) SCBacfenrober einen nid^t minber

unBetretenctt ^fab ber ©tubien eingefc^Iagen, ben er mit (Si=

fer »erfolgte, greilid^ teufte er nur ju gut, im ©innc fei;

neS aSaterS toax tS ein Srrweg. dx ^ottc fi(^ ber alt»m

beutfd^en Literatur gugeteenbet, bie ji^ tüie ein SÖunberlanb

in fernen bun!cln Umrijfcn er^oB, hjeld^eS man in gagBaf=

tcn aSerfud^en toiebcr gu entbecfen trad^tet. ©ein Slufent^oit

in Erlangen unb StürnBcrg ^atte gegcitigt, toaö fein Seigrer

Sto(S) angeregt :^atte. 3)ic SKanejfe'fc^e Sammlung ber 3Äin=

nelieber, bie SWüUcr'fd^cn 5tu0gaBen ber J&elbengebtd^te, bie

Stnfonge beS beutfc^m JDramaS , nomentlid^ J&on8 ©ai^S,

fhtbirte er mit ßifer, meiflenS nur auf fld^ unb feine Ses

gei^erung angetricfen. 3ugl«i^ üBerna^m er monc^en ge=

le^^rten Stuftrag für Jtod^, gu beffen (Som:i3enbium ber beut=

fd&en Literatur er auf ben reid^en ffliBIiof^efen in @5tti«gen

unb Äaffcl Stotigcn üBer altbeutfd^e ^anbfd^riften fammelte.

.5)ic8 gaB SSeranlajfung , ben fRat^ (SaS^ierfon fennen gu Ier=

nen, ber cBcnfattä für bie ältere beutfd^e $ocfie eine leB^afte

3!;^cilna:^me ^attc. 9tud^ »urbc er bem alö ©taatSmann unb

gorfd^cr Bcfanntcn ^efftfd^en 3Jiin{fier »on ©d^Iieffen bor=

gejieUt.

m.
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<So Qlti^mäfiQ haS 2tUntDat, toeU^tS bif Betben atu

ge^enben ©elel^rten führten, fo fe^tt t8 bod^ ni^t an lujiU

gen SJorfätten unb jtubentifd^en 5t6enteuertt. Sei otter greunb;

fd^oft HeBte man eS fld^ gcgenfeitig butd^ üBermüt^^tge 9lt(tt:

reien gu flßren ober ju hintergehen, um bonn ju aH=

gemeinem 3u6el eine uneriuartete (Snttäupung l^erBeiju^

fü:^ren. 3« foI(|en ÄomSbien forbertc junäd^ji SBacEenros

ber*« ©utmfit^igfeit unb Seid^tgläuBigfeit in ben oUtägUd^en

3)ingen ^erauS, M6)t fud^te unb fanb er SCBunber unb @e;

^eimniffe, unb feine ^leigung für baS Xiefpnnige , SW^jKf^e,

©onberBare hjarb oft genug ©egenjionb beS ©^otte? unb

STngriffS. JBefonberg SBurgöborff liebte eS i^m in übermü=

t^iger ÄecE^eit f(|onung8lo8 entgegenjutreten. ©inmol toarb

SBarfenrober bog Dpfet einer ^[äufd^ung, toeld^e üBer bie

©rengen beS ©rlauBten fofl :^inau8ging.

aSurgSborjf Bcfaf einen «§unb Slamenfl ©toKmeijler. @r

toax fein treuer ®efä:^rte ouf oBenteuerlid^en gro^rten getoe;

fen, unb jeigte ftd^ in allen JDingen al8 bcr ©tubentcn ge-

lehrigen ®d§olor. 3)a man bie Sln^eKigfeit be§ Xi)itxe§ oft

gelpriefen unb fein ©enie fd^erjcnb anerfonnt l^otte, fo Bc=

f^lof man iiBermüt^igcrnjeife, SBatfenrober cinguBUben, ber

^unb l^aBe t8 in ber @tille Ui jum fiefen unb jur 5!:^eil=

no^me an ben ©tubien feiner <§erren geBrad^t.

SBactenrober toar ein eifriger (SoUegiengangcr. 0iie f)aite

fr. eine SSorlefung o^ne bie bringcnb^e JOeranlajfung öerfaumt,

pRrf bag eifrigjic fd^rieB er nad^. 5D?inber getoiffen'^aft toa=

xm bie Beiben onbern greunb'e. «Sie Benu^ten eine ©tunbe,

in toel^er er im ßoKegium toar, um auf feinem ßimmn ben

^unb in bie gel^ßrige JBerfaffung gu fe^en. 3n au^ed^tfi^enber

(Stellung Banben fic i^n auf bem Stuhle ijor SBodfenrober'g

9lrBeit8tifd^e anj- bie Beiben SSorber^jfoten rul^ten auf einem

mäd^tigen ^olionten, toeld^en man sjor i:^m aufgefd^logen :^atte.

8**
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®a8 gelehrige Jt^ler, bog fold^tr Jtunfififitfe getcol^nt toax,

ma^tc auf betn ®ejfel US ®eU^xttn eine gong ü5crrof(^«iü)e

gigur. 35tc Bfiben SKut^tofttigen öertorgen fi^ borouf in

bcr on^ofenben Jtommer, um beit Srfolg i^rer Slfl oBgu=

hjortcn, grüner aI8 getoS^nlid^ feierte aCBorfentober gututf.

(Sr Benu^te eine ^oufe, um ein öergeffeneö .§eft gu ^olcn.

93otl UcBerrofd^ung i>\iti er ^e:^ett; fein Stuge trat auf ben

.^unb unb beffcn tiefftnnige ©tcKung gefoHcn. @r hjorf nod^

einen fd^euen Sßliä auf baS S^^icr, unb fiecfte bonn bie öer;

geffenen ffilatter geräuf(^Io8 gu ftd^. 35tc gurd^t feine ^ßfJi^t

gu öerfäumen, unb bie SScforgni^ bie njunberBare Srfd^einung

burd^ längeres SSerireilen gu ^Ören, trieben i^n fort. (Silig

unb Icifc »erlief er bog ßimmer. JDie louf^enben Sr««ttbe

ernannten, er fei mit ber UeBergcugung, ben J&unb in ©tu:

bien vertieft gefe^en gu ^oBen, gegongen, ©ie erlojien ben

unfrettoiKigen (Sele^rten ouS feiner ^einlt^cn Sage /unb toar:

teten ben ©rfolg oB.

91IS ftc SBodenrober toieberfol^en, toar er ungetoß^nlid^

flitl unb in fid^ gefeiert ©ie l^ielten cS nid^t gerot^en i^n

mit gragen gu BeunruBigen, fonbcm ehrten rücEjtd^töoK fein

©d^teeigcn. Snblid^, als fle 2tBcnbsi in getoß^nlid^er SBeife

Beifammenfo^en, unb fein ©ef^räd^ in ©ong fommen toottte,

Brod^ er baS ©c^tccigen, unb Begann mit »ielfogenber tiefflnni?

gcr STOiene: „^reunbe, ic^ mu^ eni^ eine gc^eimni^öoHe a5e=

geBen^eit mitt^eilen, beren ßiUQt iä) ^eute getoefen Bin. 3d^

foge cud^ , cS giBt me^^r JDinge gtoifd^en J&immel unb @rbe,

als fid^ eure ©^ulttjeiS^eit träumen löft. Unfer ®taÄmei=

jier !ann lefen! " @r erga^Itc borouf im Jlone ber toottfiett

UeBergeugung bie ©cene, toet(^e bie JJreunbe ii^m oufgefui^rt

:^fltten. SlnfongS ^Brten fie i^m mit foum unterbrudEtem

©^)Otte gu, bod^ Balb mod^te biefer einer emjiern ©timmung

^Ifl^. 2)0^ iBr ©d^crg fo öoltfianbig gelingen fßnne, l^ot?
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tett fie fflfc^ ni(^t ntoortet. Sic erft^rafen, i^n jene au|er=

orbentlid^e @rfd^etnung fo glauBra^boK Befd^tetBen gu ]^0rm.

gajl f(|ütt fr in iaS ®eUtt ber p^antafi^a^tn aStflonen :^m=

üBerjufii^ivfifen. (Snbltd^ ma^te man ber ®ad^e ein (Snbe,

unb Bat i^n bie ©efd^i^te jener (Srfd^einung attfhterffam an:

gul^ören. 5)ie Stufißfung beS 3lot:^fel8 iuar gu f(^lagenb, um
ettooS bagegcn einjunjenben, oBer SEBatfenrober tonnte feine

(Em^flnbUd^feit nii^t gang untrrbrüdEen, baf man i^m fo

fi^onunggloS mitgef))ielt.

QlBer au^ an Zied fam bte 9lci:^e, burd^ auferc 3ufÄl=

ligfeiten unb Reine SvIeBniffe, bie feine ^^antafte erregten, in

bie SBelt ber (Stauer gurürfgegogen ju werben, au8 xotl^tx

er fi^ gerettet ju ^aBen meinte. SBenn er gu Seiten £age

unb 0lä^te l^inburd^ »on feinen ©toffen erfuUt Bi8 gur 1)iä)=

^en Slufregung arBeitctc, bann Beica^rte ^ä) SBacfenrobcr'g

Befonnene ^eunbfd^aft. Sei einer fold&en ©elegen^eit fagte

i^m biefer ein^: „SBte fann man fein S'alent fo leidet:

jinnig öerf^toenben! JDoS i)ti^t fii^ ruiniren, fid^ geijiig qn

ben Settel^aB Bringen! SBcr fo o^ne (Sammlung arBeitet unb

auf fi(^ ein^rmt, fann nur mit ©eijieSgerröttung enben!"

Süßte eä ßfter gefd^a:^, toar einflBeim ®tubtum beS ®^af=

f^jeare SKittemod^t :^erangefommcn. (Sx laS ben „SWacBet^",

unb folgte mit jieigenber SSctoegung ber erfd^ütternben ®cene,

in tocld^er ber eBen ijottfö^rte SWorb gefd^ilbert ttirb. 6r

glauBte Q^UQt ber Blutigen Z^at gu fein. SWit ongel^aJtenent

Stillem :^orte er ben dt&^ex an baS %^ox beg (Sd^lojfeS po:

c^en. Unb Ho^jftc eS nid^t in biefem 2lugenBIicEe n)irfli(^?

„(Se i^ SBocfenrober!" ba(^le er, beffen 9iucf!eBr aul einer

©efeUfi^aft er erwartete. Untoittig üBer bie ©tßrung, bie

er für einen ungeitigen @(^erg Bielt, rief er „herein!" $I5|:

lid^ traf i^n ein falter £uft|irora bon leinten fftx. JDie Zf}ux

mu^te jid^ leife geöffnet l^oBen, dx füllte eine eifige ^anb
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üBer fein ®eft(|t gleiten. Sßoü Sntfe^en ful^t et in bte ^ö^r.

9teBen feinem @t^Ie ^anb ein tunjelboUed, gnomenl^aftee

alteg SBiii, bad i^n grtnfenb anilicfte, unb i^m bie ge6ff=

nete ^anb nturmelnb entgegenjhedte. 5afi f(^ien tS, eine ber

^exen 9Äac6etl^'8 fei ^jlS^Ud^ in feinem Qmmn toie eine

(Srbtlafe aufgejliegen, unb fomme ou^ i^n gu »ertoirren.

Steiferen 3;auf(^ung unb 2Btrfli(^feit angpöolC fc^hJcBenb, rief

er bem SBeiSe ju, toer fie fei, h?a8 ^e »otte. <Sie gehörte,

mit ftc^ fpäter jeigte, ju einem <§aufen Sßttttl'ooltiS , bad

man Ulad^tS burd^ bie @tabt geführt ^atte. @ie hjar ben

Gütern entfommen, unb f)atte bur(^ bie für SBacfenrober

geÖpeten S^^iiren ben SBeg in Zitä'S Simmer gefunben.

üJiit einem Sllmofen faufte er jt^ lo8j aber er mu§te ft^

gefielen, einen tiefern ©c^red :^otte er feit longer 3«it ni(!^t

ennjfunben.

Sefonberg aBer öffnete fic^ bie SBelt ber StBenteuer, fo:

Balb bie greunbe bie SWauern beS gele^^rtcn ©Sttingen öer=

liefen. 2tud^ jene Steife nad^ Sraunfd^toeig toax nit^t frei

baöon. 9118 %itd burd^ bie ©trafen ber ®tabt ging, er=

Blidte er an einem Senfier ein fd^6ne8 jungeS SKabd^en, h?eU

ä)tS i'^n burd^ ßtii^tn al9 einen alten Sefannten ju grüben

fd^ien. Sincm neugierigen ßuQe folgcnb, Betrat er baS ^ou8.

JBereitS auf ber %xep!f>e tarn fie iBm in l^ßd^fier ?lufregung

entgegen. „®ut, bat "Sic fommcn", rief fie i:^m gu, „i^ :^oBe

«Sie longe erwartet! 3d^ fomme foglci^ gurücf, id^ teilt nur

meinen ©djjmucE anlegen." betroffen üBer bicfen feltfamen

(Sm^)fang, BlieB er nid^t oBne ®^3annung jurü(f, toie baS

enben toerbe. JDie ©d^one fe:§rte nad^ einigen 9lugenBIicEen

jurüdf, aBer toic ijeränbcrt! D:)>^elia! i)aHt er aulrufen m5:

gen. $^antafiif(^ mit einem JJranje gcfd^mütft, fiatt beg

©ürtelS unb öBcr ben ©i^ultem ©ciuinbe öon <Stro^ unb

Slumen, trot fie i^m mit irrem Sac^ieln entgegen. „35a Bin
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ii^l" fagte fit. „Unb nun fort! SWehie ajettoanbtm »etfofc

gen mü^V ®taunenb hMte er bie UngIu(Eß^e an. 3ene

njunberBare unb ratl^fell^afte ®t^aU feineg 5Did^ter$ fd^ten

au8 ber SBelt ber *P^antafie in bie fimli^t aBfrfII(|feit ges

treten gu fein. 5Da »erna^m er ein ®eranf(^. @iltg fanien

mehrere iPerfonen auS bem 3nnem beg J&oufeS, fte Bemo<|=

tigten jtd^ ber Unglütflid^en, unb führten jle o^ne ouf i^<

crf#tternbe8 ©ef^rei ju ad^ten, gurütf. (SS toar eine 3rr=

finnige, bie ftd^ i^ren aBo^tern entgegen l^atte. SßoU (Snt=

fe|en eilte er auS bem <§aufe. 3ene8 grauenl^afte unb bod^

rü:^renbe Silb , »ie jene fd^retfli^en Xint »erfolgten i^n

no^ lange.

@in anbereS Mal toat c8 in ber 9l6enbbammerung, al8

er oKein Ü6er Sanb fu^r. SSalb Bemerfte er, ba^ ein tottn=

bernber ^anbtoerlSgefelte mit bem SBagen gleiten ©d^ritt

^alte. ®utmüt:^ig Bot er i^m einen qjla| in bemfelBen on,

unb banffiar ttjurbe ber ffiorfd^lag angenommen, ©(i^ü^tem

faf ber Oleifegefa^rte eine 3eit lang neben i^tn. ©nbli^

Brad^ er baä ©d^ltjcigen. ©oötel Urfad^ er l^oBe gu banfen,

fei eg boc^ aud^ ein ®IM mit if)m gufammcnäutreffen. „ 3)ettn

@te werben eS nid^t glauBen", ful^r er fort, „aBer boc^ i^

c8 fo. 3d^ Bin ber @o:^n ^rtcbrid^'g beS ©rofen." Unwitt=

förlid^ rücEtc %itä toon ber ©eite feineS ^Begleiters fort; i^m

iDurbe unl^eimlid^ gu SKut^e. <So unBefongen alä mßglid^

fud^te er auf btefe fixe 3bee cinguge^en. @r Bemerfte, er

:^oBe immer geglauBt , ^riebric^ ^aBe feine Jtinber f}intn=

lojfcn. „JDae i^ eS eBen, laoaS meine ©egner öerBreiten ",

erwiberte ber 3lnbere, „um mid^ unb meine geregten 3[ns

f))riic^c gu unterbn'trfen. «Sie fÖnnen i^re SSoSl^eit erfennen,

wenn i^ 3^nen fage, baf man mid^ erji in @^)anbou ein=

gef^errt, unb bann nod^ oBenein unter bie 3uben ge^ettt

f}atl Ser glaubt nun on meine :^o:^e SlBfunft? UeBeralt lad^t
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man unb ruft: baö t^ jio ein 3ube!" Xiei ietra^tete jf^t

feinen 95eflleiter genauer, unb «ntbedtc aUerbingS an i^m jiU

bif^e ©efid^tgjüge. @r unter:^telt f!(l^ no(^ eine 3"t loos vui

t^m in gleichgültigem 3!one, unb toax fro^, ben unl^eimlic^en

©efa^rten auf bem na(|^en .&alt:|3unfte oBjufe^en.

Weiterer ?Ärt toor bo8 2t6enteUer, tt^I^eS bie grcunbe auf

ber SiBtiot^ef ju SBoIfenbüttel ^u Be^e:^en :^atten. 5)er

93i6Hot^efar l&anger fionb im JRufe, bie aSefuc^enben nid^t ju

olCen 3«iten glim^jjlid^ ju em^jfangcn. ffiorforglt^ l^atten^e

flc^ bal^er anfünbigen laffen; ou^erbem »ertrauten jte auf 4«i9-

ne'8 6m^)fe^Iung, bie ipol für einen grei^af in ber gelei^r=

ten aBelt gelten lonnte. (Sie :^otten fxä) an Drt unb ©tetie

eingcfunben, alö nad^ längerm BÖgern ber SSibliptl^efar in

feierüd^er 2lmt8»ürbe erfd^ien, in ©d^ul^en unb ©trüm^sfen

unb bem bcfien gelehrten ^Ju^e. SWod^te er nun bie 3KeI;

bung falfd^ öerfianben, ober Beffere Seute erhjartet ^aBen,

aU er fa^, ba^ bie angefünbigten gremben nid^t« mei^r unb

nid^tS Weniger toaren, aU ein \iaax gßttinger ©tubenten, trat

er i^nen 6arfd^ mit ber grage entgegen, toaä üfx SSegel^ren

fei. SBatfenrober, ber eS übernommen 1)aüc mit bem Bor;

^igen ©ele^rten gu fpred^en, fturbe bur(^ biefen (Sm^jfang

in nid^t geringe SSerlegen^eit gefegt. ©d^ü(^tem Brachte er

enblid^ ^erauS, ber J&err ^ofrat:^ J^e^ne :^oBe bie ®üte ge=

:^aBt, i^nen eine (Sm^)fe^Iung an ben ^errn SiBIiotl^efar ottf=

jutragen. „3d^ toeif gar nid&t", fu:^r Sanger ärgerli^ bajtoi=

fd^en, „i»a8 mir ber J^err J&ofrot:^ .^ei^ne für ßm^jfe^Iungen

fd^icEt, Bei benen niemalö ettt^aS :^erau8fommt. " SiecE l^atte

unterbcjfen einen alten JDrucf auf einem ber SBüd^erBreter

inä 9luge gefaxt, unb ba ber 3orn beS SiBliot^efarS ftd^

no(^ toeiter ergießen tt»oUte, trat er refpectboff mit ber a3e=

merfung üor, mon f}aii um bie SrlauBni^ hüten tootten,

ienen alten JDrucE auf furje 2iit ««^er ber SiBltotl^er ju
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bfnu|fn. S>\tS loutbe no^ einigem SBiber^eien gctoa^rt,

unb bic greunbe toaxm fro^, ber ^tUffxitn ibtomffiffU gu

entfornmett.

(S9 näherte fid^ nun bte 2^t, wo tin @ntf(i^Iu$ S^a^t

»erben ntufte. S^ei unb ein f)ciitS 3a^r tvax $ietf wn
J&aufe entfernt. ®ie afabemifd^e grei^^eit ging beut @nbe

entgegen, unb l^atte er ouc^ ein entfi^iebcneS (Stubium ge=:

funben, fo toottten i:^nt bod^ bie regelrechten goruten beS Äe-

benS je^t fajl ne6) Weniger gufogen aU bantalS, too er bie

Jßotcrfiobt »erlief. (Sr fönnte ju feinem anbem SrgeBnif

fommen, als ftd^ unabl^ängig in feinet lEBeife auSbttben ;u

»otten. 9l6er toie toar eS mßgli«!^, fi^ öon ben getoo^Iis

^en l&efienSBcbingungen frei gu raupen?

3Äit nid^t geringern ©orgen fa^ aBacEenrober in bie 3«=

fünft. ®oBalb er nad^ «öaufc gurfitfgefel^rt toax, fianb t^m

ber Eintritt in ben.Su^igbienji, in baS 3[mt unauSBIeiblid^

6etoor. 9lod^ alten ©tubien, benen er ftd^ mit %ln^ unb

öoU moralifd^en (Sntfd^luffeg untcrgogen ^aitt, jianb ti in

ber %^at feji, für bie Stec^tShjiffenfd^aft l^otte er feinen S3e=

ruf. @r fonnte fiä) biefcn trocEenen ©tof nid^t aneignen,

mand^e SSerl^altnijfc unb fiel^rfa^e Blieben il^m tro^ toic=

ber^ofter angefirengter SSerfud^e, fte aufgufoffen, ))oUfpmmen

unBegreipi^. ^Dagegen öerfcnfte er fld^ immer mei^t in Sßt=

trad^tung unb ©tubium ber Äun^, ja er berfud^te ifyct

5MueüBung. garBe unb Zon »oren fein Clement, ^t toar

auSüBenber SWuftfer. JHeid^arbt ^atte fein 3;alcnt erfonnt,

unb i^m Leitung unb Slntoeifung gegeben; unter feinen Stn;

gen ^atte er ft(^ geBilbet, unb ft(^ in eigenen (Som^jofitio;

nen »erfud^t. 3n ber 3eit ber UnaB:^on gigfeit toar er nod^

fe^er unb entfd^iebener getoorben.

Snbem für Beibe Sreunbe bie 3ufunft gtoeifel^af^ erfd^ien,

ent^anb Bei i^nen ein aBcnteuerlid^er 5pian, toeld^en bet btitte
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Stfunb, IBurgSborff, ber f«^on tinmal eine ä^nli^ ^afftt

bur^gemad^t ^atte , mit Sßoxlieit »euer au8f))ann. @ie

»oKten {n ber ©ttlte OSttingen »erloffen, unb na(§ Stalle«/

bem Sanbe ber Jhinfi «nb ber bid^terifi^en ©e^^nfud^t gefeit,

um bort ein neueS Sefien angufongeri. Sn Slom foICte SBatfem

rober frei öon attcn geffrin SWuflf jhibiren, unb berein^,

fo träumten fie, bem 93ater als 5D?eifier öon JÄuf unb 910=

men feI6^änbtg entgegentreten, Xitd foUte aU JDi^ter unb

(Sd^rift^etter »irfen. greilid^ iwe man ftd^ burd^fd^lagen »oHte,

hi8 man baS gelobte Sanb enei^t ^abe/ »efd^e Jtam^fe eS

au(!§ bort noc^ fojien »erbe, baran f)attt man laum gebo(^t.

(Snblid^, als bie grcunbe anfingen, f»(| empUd^ mit biefem ®e=

banfen öertrout gu mad^en, fiprang SSurgSborff juer^ ttieber

ab, toeil er fi^ injtoif^en in UJeri^ältniffe eingekffen :^atte,

bie feine 9iücE!e:^r nad^ 93crlin forberten. 3tu^ bie ieiben

Slnbem liefen 1)en $lan falten, unb fo BUe$ ni6)tS üBrig,

aU nod^ 2(6Iauf bcö ®ommer8 rul^ig nad^ •§aufe gurücEjus

feieren, unb aijuhjarten hjaS fid^ h?eiter Begeben hjerbe.

9l6er wenigflenS nic^t ouf gerabem SEßege tooKten jie ju=

rütffe^ren. 9lo^ einen ^au:i3t|3unft beS 0Jorben8 Befd^loffen

iie gu Befud^en, Hamburg. SBenn e8 aud^ bie ©el^nfud^t fein

mod^te, nad^ langer 3fit bie SllBerti'fd^e Familie njleber§u=

fe^en, ftelc^e Xitd bort^in führte, fo l^atte bo(^ bie ©tabt

aud[^ mand^eS anbere 9lngie^enbe. ®er 9luf beS ^^amBurger

Zf)tattxS toax aKgcmein »crBreitet. ©d^rßber ttior al8 borfieHen=

ber Äünftler, toie olS leitenbcS italent unb bramotif^er @0rift=

fletter für i^n eine ber merfroürbigfien ®rf(^einungen. O^ne

3n)eifel toor ©d^rßber neBen gledE ber größte ^ann ber

beutfd^en SBül^nenttjelt.

ölid^t ol^ne JBeforgnif f)atie SBacEenrober 3;iedE'8 9(Bfid^t

»emommen, in ^omBurg an6) ©d^rober Befud^en gu tootten.

Sr :^otte ben JÖerbad^t, ber greunb »erBinbe mit biefem JBes
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fud^c ben ipian, j;e|t cnbltd^ bte SBül^ne icirfli^ ju Betreten.

2)ie Sage , in iotli^ix Zitd ftd^ Befanb, ga6 btefer IBer=

mutl^ung öiel aBa^rfd^einlt^fcit. ®o fe^r SÖatfenrober bie

3:^caterlieb^a6eret beS greunbeS t^^etlte, l^attc bo<^ ber ©e;

banfe, i^n ouf ben aSretem unter ben S(!^ottf:pieIern ju fe^en,

für i^n etioaS SBlbertoärttgeg
, jo ©^met5H(|c8. 3n bcm

SlugenBItcfe, ol8 SüecE fid^ gu feinem aSefud^e anf^icEte, eitte

i^m SBacEenrober boran unb öerfc^Io^ bie Sl^ör be§ 3t««nerg.

„3(| lüeif, toaS bu je^t BeoBfld^ttgfl!" rief er i^m »olt Srres

gung gu. „35u n)iK|i gu ©d^rßber geilen, iim bi^ Bei i^m

für baS X^cater gu mclben. 3^ Bitte, i^ Bef^toÖre bi(j^",

fu^r er fort, iitbem er i^n unter auSBre^enben 3::^ranen ums

armte, „Bebenfc, toaS bu t^u^, hjel^e golgen bein unBefon=

nencr ©d^ritt notl^iDenbig ^aBen muf !" SßoU ©taunen üBer

biefen foft Ieibenfd^aftli(^en SlugBrud^ ber greunb«gIieBe, Bat

if)n Zitd P^ gu Beruhigen. (Sr l^aBe bem ©ebanfen, bie

S3ü:^ne gu Betreten, löng^ entfagt; er geBe i:^m fein SBort,

ba^ er nur bie 9lBfi(^t ^aBe, ©d^röber ^jerfönlid^ fennen gu

lernen. SCßie bcm ou(^ fein mod^te, eg ^atte minbejienS bie

golgc, bof ber Sefuc^ entteeber gong unterBlicB, ober bod^

{ein toeitereS ©rgeBtttf :^atte.

;• SJagegen luünflte SBatfenrober IcB^aft, jao:|)ftocE , ben

5potriard§ett ber beutfd^en ^oefte, gu fe^en. SurüdEgegogen

leBtc biefer in bcm oBgcfd^loffcnen Äreife feiner a3ett)unbcrer,

unb f(^on feit langer 3"t Betrad^tete er Uc-fpatext beutfd^e

35id^tung au8 miStrauifd^er gerne. ©löngenbere Flamen f^aU

ten feinen ein^ gefeierten in ben J&tntergrunb gebrangt. aBaden=

rober »ar gu :^3ietat8öoß, alS ba^ er fid^ einer fold^en ®rö§e

nid^t l^ätte na^^en fotten, aud^ toenn er nid^t üBeratt im @itt=

öerjJönbni^ mit i:^r tuar. Zied ging nur mit SBiberfircBen

ouf ben SBunf«^ beS greunbeg ein. @r fül^Ite fid^ bem olten

3)id^ter »iel gu fremb, um in ber Z^at bie 3»tfnc bc8 a3e=
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tvunberetd anne^mm ju !onnen. Sthpjtoit'i tfoi^qt^amte

Oben >tjtberft)rad^en gu \tffx bem einfad^en SSoHetone, bm
er ju fud^en Bfgann. 35iefe frembartigen »erfd^Iungenen

^crämafe, bie bem D^te faum nod^. öerfiänbUd^ tt^oten, bie

jübtfd^c unb bie german{f(^e Uttoelt, aßeö baS fd^ten für

eine öollgt^ümli^e Qtuffofung in »iel ju weiter gerne ju

liegen.

Sc^on ber er^e (Sinbrud toax fein günfiiger. (S8 ttjar

fein ®arbe ber Ztl'qn, nod^ Weniger ein oItte|iamcntarif(^er

^xo!p^tt, ber i^nen entgegentrat, fonbern ein beutfd^er ®e:

lel^rter im ©d^Iafrod, mit ber JlafiadS^jfeife in ,ber J&anb.

(Sin fleiner gufammengetrorfneter SDlann mit fc^neeteei^em

«&aar, bod| mit fetten lebi^aften 5tugen, ber in furjen unb

^afitgen SSettjegungen im Siwmei^ ^in= unb ^^erfd^of . 6r frrad^

laut unb wf^ im i^öc^flen 3!one, fafi f^neibenb. 3m ®e=

f^jrod^e fvrang er ungebulbig ioon einem ©egen^anbe gum

anbem über. 9Äon fam auf ben gegenwartigen Buftonb ber

beutfd^en Siterotur, unb auf @oet:^e. „9lun", fragte Stlop:

jiocE fpottenb, „f)at jld^ bemt ©oet^e immer nod^ nid^t tobts

gefd^offen?" 6r War nod§ auf bem ©tonb^junfte ber Sffiert:&er:

:|)eriobe, unb ^iclt bie bamalä auägefprö^cne 9Äeinung fe^-

©oet^e muffe feiner ^Cnftc^t gema§ toie fein J&elb enben, imb

j!d^ eine Äugel öor ben Jto^f fd^iefen. 2lu^ »on ber fron=

gSfifdi^en Oieöolution war bie Siebe. „®e^en @ie ^ier!" fagte

er inbem er auf eine Sü^e ber ß^arlotte ßorbai^ ]^inbeu=

ttU
,
„bo8 iji meine J&eilige !

" (Sine baneben^e:^enbc wunber;

lid^e Süjie mit brei Jtö^jfen crHarte er für boä ©innBüb ber

Un^orteilic^feit. (Sr Betraute fte ^aufig, um f!d^ fiet« bie

0lot]§Wenbigfeit eines freien unb una6:^ongig<n Urtl^eHS ju

öergegenwärtigen. 3m SSerlaufe beS ©ef^rac^eS Suferte er,

bie franjofifd^e JReöoIution :^o6e bod^ ein ©uteö ge^aBt, bie

„3Refftabe'' fei in baS grangSjtfd^e üfcerfe^t worben, baS »ore



487

o:^nefle ttfmmer g«fd|c]§<n. 3)tegur „SKefjtabe" gegefieitenÄu^jf«

feien elettbj namentlt<i^ fei cS ben JtünjÜem nid^t gelungen,

bte i^immlif^en Seflalten fo barju^etten, ba$ aud^ gugleül^

i^re Un^d^tfiarfeit angebeutet toerbe.

9118 bie greunbe fid^ entfernten, mußten fie ji^ gefiel^cn,

ber Sänget b«r „SRefftobe" :^a6c ei^er einen fomif^en olS er=

:^aBenen ginbrud gemod^t. (Sr fd^ien nid^t frei ^on ßitelfeit,

unb feine Sebeutung für bie Siteratur gu ü6erfd^ä|en. gafl

Ratten fte eö bereuen mögen, i^n oufgefud^t ju l^oten.

5* S)ie JBater^ttbt

3m ^erBfie 1794 toar 3:ied toieber x-a. aSerlin. @t fa^

baS »öterüd^e ^<xvA, bie gfreunbe, bie Jtreife toieber, vx bc=

nen er feine erjlc fflilbung erhalten ^(xiit. @g toor no(^ ber

oUe, i^m ttjol^lbefannte 3«f<^nitt ber 55inge; nur iwenig l^otte

fid^ geonbert. 5l6er er toar ein onberer getoorben. 9118

ßd^üler »ar er gegongen, al8 burd^gcBübeter SRann lehrte

er gurörf , mit bem öolTen Sntfd^Iuffe fclB^anbig, nad^ eige=

ner UeBerjeugung eingugreifen. ©eine 9tnf!^ten waren fe^er,

fein Urt^eil jtd^erer, fein JSlicE fd^arfer getoorben; 3Rui^ unb

3u»etftd^t, ber ©lauBe an feinen aSeruf tooren geworfen.

3m ©eful^Ie ber öoltjien 3«genbfraft toar e^ toenig geneigt

ju fc^onen ober fonft aufjutreten. 3)er 9lBgefd|macft^eit unb

aiBeml^eit erflorte er offen ben Ärieg, unb toar entfc^loffen

i^n fd^onung8lo8 ju ful^ren, too er jie aud^ ftnben mod&te.

9tuf bem ©fBiete ber 3){^tung, ber JJritif unb Literatur

Begegnete er i^r fo ^äufig! 3ier Xon ber fritift^en 3«ö«=

fld^t, Unfe^lBarfeit unb Äun^rid^terei toor vx Berlin ju
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«Öaufi; er mod^te fid^ c^er gejicigert al8 gemilbert ^a6en.

JDie alten Jhtnfirtd^ter fd^ienen t^r 2lmt :^ter um fo entf(|le:

bener Bel^au^jten gu hJoKcn, je me^r fie auf onbern ^Punften

aHmältg anS t^rer frühem ©teUung l^inauSgebrangt toor=

ben toaren.

3)te meijien angefe^encn unb namhaften Scanner a5er=

ItnS, njel(|c bisher bte öffentliche SWetnung geleitet l^atten,

infofetK »on einer fol(!^en überhaupt bte JÄebe fein fonnte,

tearen inben ßeittn griebric^'g beg ©ro^en geiilbet. IDie 2tn=

ftd^ten, tneld^e in ber aKitte beS ad^tjel^nten 3a^r:^unbertg bie

^errf(§enben toaren, Ratten fic in ftd^ aufgenommen, fte toa=

ren in gleifc^ unb SSIut übergegangen. 68 »aren mora^

lifd^e, ^Pic^ttreue 9Äanner in aUen Säd^ern beä SSiffenS unb

ber aSertüaltung , bie mit ern^em unb ^ingebenbem 5tmt8-

eifer unb oft mit eiferncr JJraft arbeiteten. <Su traren flar,

fd^arf, nüchtern unb bo^ nic^t frei öon ibealcr !lauf^ung. SBie

fte an fi(^ felbjl arbeiteten, »rottten fie aud§ bie moroUfc^e 93er=

Bejferung ber 9Renf^en. JDurd^ ein ou^erli^eS 3Ka(^en unb

Singretfen^ glaubten fie bteä gu errei^en, bur^ ÜÄa^regeln

unb SSerorbnungcn bte SD?enfd|^eit erjie^^en §u fßnnen. @te

:^attcn bie ßuöerfid^t, nur in ben formen, irie fie fiä) in bem

ßeitolter griebri(!^'8 entttjicfelt l^atten, fei eine l^eilfame SBirf=

famfeit möglid^.

3n biefen Stnfic^ten Begegneten fid& bie JRid^ter unb JRat^e

ier SoKegien, bie !l:^eoIogen ber fä^ftfc^en ©d^ule, toeld^e

bis ba^in bie Äanjeln fafi allein be^^errfd^t l^otten, unb beren

^rebigt baä 6^riflent^um nü|lid^ ju mad^en fud§te , bie (Sä)üU

monner , »eld^e bie SSilcung in bem ®emein»erfianbUd^ett

fanben, bie Jtritifer, ^o^utar^j^^ilofo^l^en unb fogenanntett

5)id^ter, hjeld^e ba3 Si^eater leiteten , bie wenig ga^lrei=

d^en offentltd^en SSlätter Verausgaben, unb bie Siterotur in

-§anben :^atten. 35cr ©ebanfe, öon bem atte biefe SKönner
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fcefffit toaxm, lief fi^ in bem einen SGBortc „9lufKarung"

gufammenfoffen.

©ehJtf tvax eS ein cbleS unb onerfennenSioertl^eS ®tre=

Ben, bie f)b(^^m ®uter beS ©eijieS aHen SWcnfd^en gugfing=

lid^ mad^en ju i»oÜen, unb bie ©^ranlen einer anmafenben

unb felBfifüd^tigen 9lugfd^Iie0li^feit aufju^eBen. 9lBer inbem

biefe 3Äanner iana^ trotteten, Sitten ntitjut^eilen, J»a8 nur

naä) bem »erf(i^iebenen 2Wafc ber Gräfte öon ben Sinjelnen

aufgefaft ttjerben fann, entging eS i^nen, bof noti^toenbig

'

eine SSerfla^ung eintreten nm§te. (Sin getoijfeä turd^fi^nitt^

li^eS 9D?af beS aUgemein SSerjianbli^en mu^te gefugt »er-

ben, baS für ajiele geredet unb ^jaffenb fein fonnte, ober

barum nur bie aJlittelmäfigfeit fcIBfi wax. ajtefe aber iji

bie geborene ©egnerin attcS J&S^ern, unb jie muftc eine:

bo:>)^eIt njiberlid^e Haltung annehmen, »enn flc jtd^ mit

2)ünfer^oftigteit paarte, bie fiS) enthjeber in innerjiem (SeI6ji'

Belagen, ober in bem ©lauBen an ^oIBöerjJonbene Stutori^^

täten ft(^er unb ünangreifBar füllte. @o mangelte eg benn

auä) f)kx an SBiberfprüc^en nic^t, unb im Flamen bea 2Bo^Ie8

unb ber Stu^ärung ber ÜRenfd^en ^Örte man nic^t feiten mit

berfelBen Unbulbfamfeit unb bemfelBen rütfjid^tlofen (Eifer reben,

»eitlen bie 9lufSarer fonji jum erfien Älageartifcl gegen

bie 9lItgläuBigen mai^ten.

Unb ito§ h5or am (Snbe baS (SrgeBnif atter bie;

fcr JJcnntnijfe, bicfer 9lufflarung unb SlBflärung? Sin

getoijfer einförmig 6ürgerli(^er SCBonbel, ein oufcrltd^ gefe|=

mafigeg JBeri^alten, »on bem man nid^t mit Unrej^t fagen

fonnte, eS fei nur eine neue, eine oufgefiorte 9lrt ber öer=

rufenen SCBerJ^eüigfeit. ®enn ber Sn^alt beS üBerlieferten

:^iPorif(J^en SBiffeng unb ©lauBenS mu^te unter biefi^n ^an:r

ben jufammenf(^rum^)fen. 3m ®egenfa|e jum religiofen ©lau;

Ben gingen biefe SWonner ju»erfi(^tUd^ öon ber a3orau8fe|ung
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ou8, biffer fclbfi fei tveit entfernt, etne geifiige Ärafi ju

fein, 'oitlmef)x nur ein ÜKangel an Straft unb ntotAlifcl^em

3Äut^c, eine Ungefc^idlid^teit , »o nt(^t eine Unfä^igfeit beS

JDenfenö unb ber iäniuenbung beä IßerjianbeS. @o toarb

eS i^nen leidet, eine gange üinf)t eigentümlicher SeBeng.er=

(Meinungen ju Befeitigen, tt»eil fie bie ©runblage, auf bre

fie ruhten, in 2l6rebc fieUtcn, unb gcrabe baS Süefftnnig^e

burbe jum OBerflä^Iid^^en gemalt.

3)ie JBcrtreter biefer aufgeflärten 0lü|lid^feit8Ie^rc unb

»erlaubter 9li(i^tungen waren auf fir^Iid^em ®tUtte SÄani

ner tt){e Xelier, QiUntx, 3r»ing, in ber @d^ule ©ebife,

in ber SSBiffenf^aft SBieftcr, in ber Äritif unb CJJoefie 9li=

colai, ßngel, JRamler, benen jld^ eine Stnjo^l fletnerer ®ei:

fer anf^Iop. 3tt ber Sl^at bel^errf^ten jie noi^ in SSerlin

bie dffentlit^e 9lnfl(i^t in Literatur unb Äunjl, fie fJanben in

ntanni^fa^en SSerfiinbungen, Ratten Bebeutenbe unb öielgel-

tenbe Stamen aufjuteeifcn. unb meinten »or allen JDingen bie

Ueberlieferungctt JJeffing'S für fid^ ju ^a6en.

Um fieffing l^atten fie fiH) 6ei feinen Se6jeiten gefi^ort,

fie rühmten fid^ feiner greunbfd^aft, unb rturben nid^t mfibc,

auf i^n als ^ßd^fleS aSorfeilb l^ingubeuten. 3)ic un6efle^Ü(|e

0lud^tern:^eit unb ©d^ärfe feineS Urt^eilS, feine SSerfionbli«^

feit, bie Äna^p'^eft feineS «Stitö Ratten fie gunäd^ji aufgefaft.

®cin 93efireBen, WieS ouf bie reinjien unb einfa^fien Sinicn

gurädgufö^ren, »obur^ jebe überliefenbe (gnH)fCttbung ^eng

auSgefd^loffen, jeber 9lu3h5ud^8 ber ^^antafle atgefd^nftten

tourbe, tear Bei i^m ber 9tu8bru(f eine« männlid^en »nb

Warfen ©eifleS, ber biefe @elbfigud^t an f{<^ auSüBte. (Seine

f^eunbe unb ^nl^anger fanben biefe gorm als eine oBgeft^loffene

»or, unb eigneten fie fid^ an, »eil cä Bequem toar, fie nod^=

gua^men, »eil bie natürlid^e a»ittclmä^{gfeü unb geifüge 9lr=

mut^ fi^ mit i^rer J&ülfe leicht ben ®^ein ber ®el6ftte^err=
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fj^ung unb fünjiUtif^fn SBcf^ranfung geBen Unntt. JDiefe

Sfotmeo fottten He ^Mj^tn in ber Äunfl fem, 2)ie5 ju Be;

jtoetfeln golt für Sm^ietät gegen fieffing, fiir einen greöel

Ott feinen ^anen. ©eine ^eunbe leiteten öon i^m. ein

Slnfe^eit :^er, unb fud^tcn e3 in einer SKeife gur ©eltung

gu Bringen, bie ji^er nic^t in feinem ©ei^e irar, unb ^egen

bie er guerjl bie SBaffen feiner .Rriti! gehjenbet l^atte.

S)ie 3«öerftd^t biefer Äunflrid^ter toar guer^ burd^. bie

ainerfennung crfc^iittert tcorben, toel^e @otif}t'S ^Joejie gu

5::^eil geworben toar. 3e|t »arb biefe anü^ in SScrlin gunt

«ntetf^eibenben Jtenngei(!^en einer Uterarif(!^n ©egen^jortei,

bie gtt)or nod^ feinen Bebeutenben Umfong ^atte, aBer Balb

unerwartete Äräfte entwicfcitc. 2)ie StufnaBoie, tßtl^t bie

erjien ©i^tungen ©oet^e'g Bei ben Iffiortfu^rern ber Sttiült

gefunben i^atten, ioar nur eine fü^Ie un^ Beblngtc geaefen.

SWit bem Keinen ßoU^odt, tveld^cn fie ßc^ Qtmaüjt ^attm,

lief fi(^ biefe großartige (Srfd^einung^ bie aKeS grünere üBer=

ragte, nid^t meffen. JDiefeS tiefe, le^tn\^a^li^e ^len, biefe

2)t(^tertrunfen:^cit, biefe @ri>fe unb ^ü^ni^eit ber (Äuffaffung

unb JDor^eUung, bie unBcöimmert um atteS 9Cnbere i^re

SBelt »on neuem aufBoute, mußte jener sü^temen unb toof^U

gegogencn $oeti! unBegrciflid^ erfJd^cincn. SEßie unBonbig trat

ni^t biefeö ©enie mitten l^inein in bie Jpo^laBgegirfeltcn, ge:

))jlegten ©onbiuege unb .§eerjh:afen, toel^e bie Äünfhrld^ter

gu eigenem unb Slnbcrer 9tal^m ouf bera ©cBiete ber jpoejie

ongelegt Ratten! Unter feinen Srüßen djfnetcn jl^ neue ©^iring^

quellen, bie SttteS fortgureißen broBten, toa§ jene muffelig

aufgcBaut Rotten. Qlm lieB^en l^otten jie ©oet^ toie <Sf).at'

f)9eare für ein toUbeS SEßalbgenie erflart.

aJie Urt^elle man^er Ärittfer famen barauf :^inau8, @oe=

t^t'i ©rßße Be^e^e nur barin, boß er fage, toaS i^m ge:

rabe in ben SKönb fomme, baf er rütEfi(ä^tlog jeber Saune
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ben Swgri f(^U^en loffe, unb c8 toerfci^mo^e, bic frttifö^e ^tle

anjutoenben, öon ber fle boc^ einen fo forgfältigen unb er=

folgretcfien ©eBraud^ machten. (So inS Slaue :^inem Uxmt

Ui6)t ein 3ebcr bii^ten. 3n biefem ©inne :^attc jtd^ Slicolai

geäußert, oI8 ber ,, Sgmont" erfd^ien; bergleid^en ju mo:

^en fei feine .Kunjl; er »erbe eS aviö) !6nnen, toenn er

fii^ »erjiatten tootie niebergufci^reifccn , toaS i^m. ebtn burd^

ben.Äo^jf ge^p. 2lud^ Sngel, ber unter ben bnmaligen Ber-

liner J5i"fUtti"n Sefjing'S ber Bebeutenbfie tüax, unb öon beffen

fritif(^cn ©tubien man ein beffereä Urt^^eil ^attt erlwarten

foKm, ^atte flu) in feiner „SWimif" faji nur auf altere, mitteU

mäßige 3)ramen gep^t. Heber bie aSrud^jiücfe bc8 „Sauji"

lie^ er [lä) a^nliü) »erne^^men, tuie 0licolai Ü6er ben „@g=

mont", unb olS ber „SKil^cIm SWeifier" erf(|ien, hjunberte

er fi^ barüfcer, n^aä benn nac^ ©carron'ö JRoman ü6er bo8

ÄomßbiantenleBen noS) ju fagen fein fonne, SWond^e Ratten,

»ie ÄIo^)jio(f , öoß nioralif(^en 9t6fc^eu8 i^^re ©oetl^e^Jtenntni^

mit bem „Sßerti^er" ein für atte SKal abgcfc^loffen. 3« i'tf=

fen ge'^ßrte Slife öon ber 9le(fe, ber man nad^fagte, bo^

fic aus ^ntrfifhing ü6er SBert^er'8 Sötte i^ren erficn, US

t>af)m getoß^nlic^ gebrauchten SSomamen (J^orlotte mit bem

jloeiten, (Slife, toertauf^t f)abe.

liefen gegenüber fammelten ftd| biejenigcn , benen ©oet^e

ber Anfänger unb 33egrünber einer neuen $oefte toar, bie

einen innern Unterfc^ieb jwif^en feinen JDi^tungen unb

alten frül^ern be^au^iteten , unb immer lauter unb entf^iebenet

bie Stnerfennung berfelben »erlangten. ®d^on 3Äorife ffatti

jtd^ feit feiner 9lüdfe^r au8 Stalten fo auögef^ro^n, bod§

gerabe um biefe 3"* (1793) irar er gefiorben. Slud^ feWte

ti an flcinem Ritten Greifen ni^it, in benen man biefe Sin;

jtd^ten t^eilte. SBar bo$ felbjl Siecf'S JBoter, ein einfacher

^anbujerfer, nod^ »tel früher ein eifriger JBerel^rer ®oet:^e'8
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gettefen. 9l6er einige gei^öofle unb gefiilbete grouen taattn

tS, hjeld^e ouf bic jtegreid^e «Dut^ful^rung ber neuen Stvitit

in il^ren gefeÜf(|aftlid^ett Greifen einen iebeutenben Sinfluf

ausübten.

3tt biefen gehörte JÄo^el Sebin. ©ie toax ein '^&S)fi ei=

gent^ümli^er @eifi; ftc fcefaf einen bur^bringenben Sdlid, iit-

fen SBo^r^eitftnn unb bte Ätaft, i:^re 9lnjl(]^ten mit rütffi^t;

lofer (S^ärfe au3guft)re^en. SBar fte fel6^ aud^ feine 35id^i

terin, fo ^otte fic bo(i^ SJerpanbni^ für ^Poejie unb SlUeS,

n^aS beut @eBiete geifiigen SeBenS angehörte. D^ne fd^on ju

fein, l^attc jte einen glanjenbcn Äreiä um fi^ gefantmett, in

b«ra jie burd^ fc^Iogenben SBi^, ©^neUfraft unb grei^eit beS

Xoni l^errfi^te.

^ibtn \^x ^onb eine onbere, toel^e ^S^ eSenfattS ber

neuen ^oejie gugetoenbet :^otte, bie gcou beS SanfierS SSeit,

bie Sod^ter eineS ber SWei^er ber berliner StufEIärung, ÜRos

feg SWenbelSfo^n'S. 2lu(i^ |!e hjar ein eigent^ümli^cr (E^arat=

ter. JDie Slel^nlid^feit mit il^rem SSater gab i:^rem ©efid^te

einen {eineSwegS fd^onen, o6er auffoltenben, fafi mannlid^en

9tu8bru(f. @ie l^atte tttDaS fd^arf STuSge^ljragteS, na^m on

ben Etagen ber Literatur eifrig 2tnt^eil, unb »ar eine JBer:

ei^rerin ©oet^e'ö. (S6enfo Henriette .§erg, bie grau beS jö=

bifd^en 9trgte8 SKarcuS -^erj, eines JJantionerg unb eifrigen

Qln^dngerl ber alten @^ule. @ie toar eine gefeierte @d&6n--

:^eit, aber Weniger originettj bod^ »or fie gefd^eit unb teufte

jtd^ rafd^ unb Ieid|t anzueignen ^ toad fte !^5rte. @ie Befap

baS Talent beS SernenS, unb toar fenntnifreid^, ja geleiert gu

nennen.

^it alfen biefen trat ie^t aud^ SiecC in gefeKigen Sers

fe^r ober in literarif^e SBegie^ungen. 3n Stoßen >§aufe

^atte er 3«*"*^/ o'^"« gerabe gu i^ren no^em 8rrettn=

ben }u ge^Sren. @S toar nid^t aUein ©oet^e'g $orfte,

Äö^jfe, «ttbwtg JCUtf . I. 9
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in bei {te ft^ begegneten, fonbern aud^ in bec gemeinfamen

^ncriennung ber fünß(erif(^en @c5fe SIecE'«. 93ei i^nen fteUte

fi($ bte ^nft^t fefl, bad Berliner ^uittcum n^iffe biefen merl«

roürbtgen SJZann ni(S)t nac^ bem ganjen Umfange feined Xa:

lentd ju flögen.

@ine iefonbere @un^ be8 ®lüdS toax ti, olS er %ltä'8

perfSnli^e SSefonntfd^aft machte. £iie ^eTanlajfung baju toat

^tittx genug. 3n ber ©egenb beS Snboliben^aufe« gaB e8

eine Öffentliche ©^eifeanjialt , iceld^e ben Uiuf^m itf^aupttte,

iaS BelieBte Berliner Stationaleffen , (SrBfen, in einer S3ott=

fommen^eit l^erjufieKen, bie aud^ ben Äenner Befriebigte. ^iet

fanb fid^ jeben JDonnerjiag 3Rittog eine auSgcnjäi^tte ®efelt=

f(^oft gufammen, ©d^abolt) ber SBilb^auer, Qelttx ber SDhifU

fer, %\td ber ©^auf^ieler, unb ber 3üngfie unter biefen,

%ieä ber JDid^ter. 3ßo fo entf(|iebenc ©eifier aufeinanber?

trafen, fonnte eg an freier, onregenber Unterhaltung ntd^t

fei^Ien. gfür Zied abtx toar glecE bie anjie:^enb^e ßrf(|einung.

glecE njor eine großartig jugefd^nittene 3'iatur. ©eine

•Öaltung, jebe Senjegung, jebe SKiene ^otte ctmaS SbleS,

^üxbeboUeS. Slaiuxliäjt , angeBorene @rajte unb <§o^eit

fprad^en jt(^ barin au8. SlÜeä @ema(^te unb (Sef^reigte lag

i^m eBenfo fern irie aUe€ Uneble. ©clB^ iwenn er eö ge=

tooüt f)atte, er tüärbc ni(^t unebel ober gemein ^aBen er=

fi^einen fönnen. 9lu^ o:^ne ©t^üjert unb SÄantel exfamtte

man ben geBorencn J&elbenbarjieüer in iBm. -^atte er am
SlBenb eine l^od^traglf^e 9toüe ju f^jielen, fo Be^errf^tc ^n
biefeS JBilb fd^on lange öorl^er. 9Kan burfte if)n nur üBtr

bie ©tra^e ge:^en fe^en, um onjuerfennen, fo Bnac nur

ein Äßnig f^reiten. (Sr »ar in feinem Äreife ein ®enie,

ein ed^ter Jfün^Ier auS tiefem gei^gen Snfiinct, aBer baru«

nidllt ol^ne SJeiruftfein feine« SBert^e« aab fünfHerifi^n

©tolg. , :



':i'p7^^-^v^'^" -

195

' SlifSfti ffattt Zitä mtf)t grtBfinf(^t, al8 mit iffnübn

ftint ^auiftxoUen gu frre^. 930« ^edP« Stefid^tf« qlmAtt

er Bcbeutmbe ttuffd^Iüffe ertoortra ju tärfen. <§ier «An trat

bie JCün^lernatur l^ertoor, fBof)lwoUtx^ ffhtt glrrf an, tooS

ber iunge ^itifer i^m ju fagnt :^atte. ^Dagegen toar biefcr

ni^t ttenig üBerrafc^t, gUcE'ö «tgettf 5luäemanbaff|uiigen

üBer feine Flotten nid^t onberS olg gcring^gig gu fl:tÄnt.

^atte if)n aiitin bie (Stnfwi^t gclettet, tadü^e er enttoidette, fo

tonnte er nur ein mittelmofigcr ®<^auft)teler fei». J&ier ^anb

:^inier bcm Setcnftfein eine i^S^ere Äroft, bie im ^»gen;

Witfe ber Begeiferten S)arjieHimg fiegreid^ i^etuortrat «ab

aUt SWängel ber ßtfnmtni^ ^ecfte , inbott ju:^ fettjl ber=

fetten «entjog. (SS toax eine SBal^rnel^mung, toel^e bajtt

bientf, Sied in feine» arf^rrünglid^e» 9lnftd^en üBer @eifieS=

leBen »nb SBirfen ju Befefiige«.

Ungefäi^r «m biefelBe Seit, e8 toar im Soi^re 1796,

lernte er im <&aufe beS Söanüexi Sßtit gfriebrid^ Sd^Iegd fen;

nen, unb tin SSerl^altni^ Begann fid^ ju Bilbea, toel^ed für

Beibe bie größte SSebeutung gewann, griebrid^ ®^Iegd ge=

l^xte JU benen, toeld^ ftd^ öctf Sugotb&a^ unb ®iVÜ^

vertrauen ben olten Befc^ranEten S!^eorie» fntgegenfiefiten.

©eine ©tubien gölten bamalS nod^ ber alten Siteratxtr. ®r

Befd^ftigte fid^ mit feiner „®efd^i(|tc ber iitevatvx ber

@ried§en unb 9l5mer'', unb flaut ben ipion gefaft, in

S3erBinbung mit feinem Sreunbe ©iJ^Ieiermad^er ben $lato

gtt «Bcrfe|en. (Er toar als Xaltnt »nb (S^tm^tx tin xatp

fel^ofteß ©ernif^ bn: enigegc»gefe^te^ett ©igenfd^ften, unb

fd^ß» b(ä>ttrd^ anjie^enb. IBenn er im i&ceife ber §reunbe

{i$ unBefcmgen ^tngaB, fonnte er eine getoinnenbe SieBenS?

iviiTbigfett enäcidEeln, in ber er mit itoiiDer Ofenl^ett caxS

feiten <S$t9ä^n fein ^t^ mai^tt. ^o tüekd Zitä os^

onerfennen raupte, entging i^ bod^ »idjit, ba^ er »©n

9*
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(SelSjltäuf^ung unb (Siteüeit ni(^t frei fei. S>lc8 ou^erte

jl(§ in fafl fomffd^er aCßeife. 9luf einem ©^jojiergange bur^

ben St^iergarten fe|te ©Riegel eineö Zaqti oKe« (Srnjle«

auSeinanber, baf er fein 8e6en fitr ein öerfe^^Ueö l^otten

muffe, »eil er fein hja^reS «nb eigent^ümli^eS Siolent ni^t

auSbilben fßnne. (Sigentli(^ fei er gum gelb^errn Berufen,

unb toenn eS i^m on ©elegen^eit fe^Ie, ^ieö ju jeigen, fo

»erliere bie SBelt baBei nid^t wenig.

JDur^ ©d^legel tarn 3!iecE mit ®(!^Ieierma(^er in SSerül^:

rung, ber bamolS ^Jrebiger an ber G^oritetirc^e teor.

9tud^ er »ar ein cntfd^iebener Oegner ber alten ©d^ule, unb

XiecE lernte in i^m Bdb ben tiefjxnnigen Jti^eologen anet=

fennen.

Unter ben altern 3rreunben BlieB i^m bagegcn JRamBa^

fem, beffen DBcrpä^lid^feit unb unBefriebigcnbe OSielt^ätig--

feit i^m immer flarer iuarb. 35ie 3'tten, hjo er öon bie=

fem lernen fonnte, waren iJoruBer. ©nen legten öu^ern

a3egie^ung6)3unft gaB bo8 Berliner „Strd^iö ber ßeit", hjclc^eö

feit i 795 bei QKourer erfc^ien, unb beffen ^erauSgeBer 9iam;

6a^ »Dar. 35iefe SKonat8f(|rift, bie iPolitif, ^Siteratur unb

ib:iti{ umfaffen foKte, hjor ein ©ammel^jla^ für bie Bebens

tenbfien «nb »erfö^iebenfien Jlräftc aSerlinö. ds toor ein

neutrales ©eBiet, auf bem ölte unb neue Literatur fi^ Be:

gegneten. <§ier erfc^ienen ouf ber einen ©eite ölicolai, ©e;

bife, JÄamler, Söüner, aSenbaöib, 3enif(^j toon ber anbem

SBeml^arbi, aSot^e, ^irt, bann 3\^one, greller, JBeit SBe=

Ber. »ern^arbi führte eine Seit lang baS %a^ ber X^eater-

fritifen. 9lud^ Jierf gaB eine Seurt^eilung ber neuefien 3ÄU:

fenalmano(i^e, namentli^ »on @^mibt, SSof, Seder, gfalf unb

©dritter, in ber er fic^ cntfd^iebener auSfipxai^, aU ti bem

J^erauägeBer lieB war, toeld^er eS mit ber altem ©(^ule fei:

neStoegS ju öerberBen ttjühft^te.
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- iDurc^ ^extifjax'oi'i SßetmittthmQ erneuerte er »oruBer;

Qtfftni 3f§''fte'8 a3efattntf(^aft, bem er früher in einem

f(^nterg«oUen 9(ugenBUdEe Begegnet ivar. ß^oUe J)attt ft(^

in ber ilagedliteratur einen Flamen gemalt. @r »ar old

S)ocent an ber Unitierfität granffurt aufgetreten, unb Balb

barauf mit bem SGBottner'fd^en ÜJHnijierium in einen öer=

briepd^en 3»iji geratl^en. aWit ben l^eimif(|en 3«!^««*»««

gerfoHen, tuar er ie^t im 33egriff, nod^ ber ©d^tteij au8jtt=

»anbern. ©ein SBefen toar l^art, f^rof, bierfantig. (Sr

geigte ti(i^ aI8 bcmofratifi^en jparteimonn Big ouf bie f(^n)e=

ren, mit eifernen Siageln Befd^lagenen ®S)\xf}e, »cl^e er trug.

9luf 3;ied mo(^te er einen aBjlofenben SinbrudE. JDie bemo=

fratif(!^cn ®runbfa|e, toeld^e er fcI6^ ^in unb »iebcr »ert^ei=

bigt :^atte, erfd^ienen i^m !^ier in unangenehmer Sorm. @r

fonntc ein ööKigeS SlufgeBen beS SSaterlanbeä toegen ou?

gfn6Iictli(|er UeBelfionbe unb einiger ^jerfßnli^er UnBüben

tecber für ^)oIitif(J^ no(J^ ^jatriotif^ l^alten. 0lur im SSater;

lonbe felfiji fönne ber aÄenfd^ auf eine »oUe (Sntttidelung

feine« 9Befen8 rennen, toar feine 9lnfid^t.

3*''if'|f" ^t'f^n ongicl^enben unb aBjiü^enben Gräften bil=

bete fi^ Zitd gunäd^jl feinen eigenen Jtreil, bem SBacfenro=

ber, ^ern^arbi, ber junge 9lrgt SSing, ber SKufiEbirector

SCBeffelij unb fein SBruber ^iebri^ angehörten, toel^er fi(5

injh)if^en a(8 JBilb^auer auSgebilbet ^atte, unb 'für eineÄun^=

reife öorfiercitete. 3n bie (Inge bc8 üaterlid^en ^aufeä fonnte

aud^ er nid^t me^r jurüÄe^ren. dx toie feine ©efi^tti^er

njaren über biefe Befd^ranften ißerl^ältnijfe :^inou8gen)a(^fen.

2)a8 mufte ber SSoter feI6ji erfennen, ber in olter SBeife

fortfc^attcte, rtenngleid^ nid^t ganj in alter Äraft unb %xi\^t,

unb nid^t frei öon franf^aften 9lntt3anblungen unb «Sorgen.

aSefonberä brüdenb »ar bieg für bie @4l»e^er getoor=

ben, bie mit fieigcnber i^eibenfd^aft auf bie enbli^e JRücffe'^r
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bed S9tubet« ge^oft Wte. 9U« ein 3bral ^atte fte bie (£i;

innmtng be9 frfi^em ßu^ammmWbmi fejigel^altfn. 3^ ber

3eit feiner W>wt^tnf)nt , aU er ft(^ in ben »erfi^iebra^

(Stubien unb 93erl^&Umffen (efanb, glaubte fie fld^ bema^=

I&ffigt nnb »ergeffen. 3e^t enblid^ foUte ein lang gel^egter

*PIan in SrfüKung gelten. Um ganj fid^ felBfi gu Wen,

belogen 93ruber nnb ©d^tvr^er in ben 3!a^ren 1795 unb

1796 eine ©ommerhjol^nung auf bem fogenannten ÜÄoI(arb'=

ft^en (nad^l^cr SBottonFf^en) Söeinberge »or bem 9lofent^o=

Irr Jl^ore. a)a gab eS freiließ weber Söein no^ ©erge,

tool a^er terfammelte ft(^ auf einer jkvif(^en ©anbl^ügeln

Uegenbcn Dafc »on Äajianten^aumcn bic elegante SBelt Ser=

lin*. <§ier Bef^jro^en bic ©efi^luifier unb Sreunbe in ®^crj

unb ®rft^ bie gemeinfamen 3ntereffen in $oejie, Literatur

unb Äunjij neue (Snttoürfe it»urben gemalt, alte 5)Släne ge=

biegen gur JÄeife, unb tiefere Sintoirfungen ber 3)ii^tungen

ZitiPS Bereiteten ftc^ \jor.

6^ ^er ^Umeifter unb ber junge ^i^tn*

Stfcer aui} ben gü^rern ber alten (Sd^ule fonnte Sied

ni^t fem bleiben, ©(^on ton ©öttingcn ou8 ^atte er IBer;

Binbungen mit i^nen angefnü^jft.

Sn bem J^oufe beS olten SBatfenrober lernte er Stornier

fennen , ber ^auSfrcunb unb literarifd^er 9latl^geber tear. (Sin

feiner alter J&err, jlctS forgfältlg gefleibet, in feiner .§al=

tung elegant, nld^t o:^ne f^arfe, fa^ fiJi|e Söge. 3n gefeUi=

gen Äreifen :|3flegte er al8 93orlefer aufzutreten, unb gern

gel^ört ju »erben. 3Kan behjunberte bie Äun^fertigfeit, mit
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»fl^et tx au^ pxofai^e dtiäfjlmQm ju btamotifitett pflegte.

3n Un blalogtfd^m jportim trug er iit grraufnroltm mit

fi^trenber Stimme bor, unb plUjU^ fiel er bann in ben

tieften JBaf l^inoB. Xitd ^rtt i^n m bfefer SBeife einige

Ca^Jttel auö bem „2>on Duirote" »orlefen. 5Dc(§ fd^ien i^m

fein aSortrog efeenfo toentg toie feine ©ebid^te loBendtcert^.

dtamltx ^anb nod^ on ber @i)i|e beä Berliner Si^eoterS.

Sied üBergaB il^m ba^er feine JBearBeitung beS „©türm"

mit ber ©itte, einen DSerfuc!^ bomit ouf ber aSfi^ne gu mo:

d^en, »oBei er ben SCBunfd^ nid^t unterbrürfte, jic feinen a3er=

onberungen ju untertoerfen. @r fannte unb fürd^tete bte

Berühmte JRamler'fd^e geile, ©er 35id^ter no^m biefe Snbett=

tung ni^t o^ne (Sm^jfinblid^feit auf, unb ber „Sturm" fam

natürltd^ nid^t gur SarjieUung. (Sngel l^otte Bereits 93eriin

»erlaffen; er^ ^pattx Begegnete i^m S^iedE im <§oufe beg 93u^:

l^anblerS Unger.

9lm h>i(^tigfien für i^n BlieB !RicolaL 2)a fl$ biefer

Bereit erflart Ifatte, feine 5Dt(^tungen in Q3erlog gu nei^men,

fo fud^te er i\)n Bolb na^ fetner 9lüdffe:^r auf @Iei^

ber erfie Stntritt toor fonberBar. 9iicotai, ein ^agercr,

trorfener SWann, öjor im eifrigen ©efpräd^e mit feinem ©ol^ne

Jtarl unb SSem^rbi. 3^re Unter^oltung fi^ien fa^ unüer^

fiänblii^;- jte Betvegte ftd^ in <&(^iQer'fd^en OteminiScengen, unb

enbltd^ Bemerkte Zitä, baf jeber in einem angenommenen

S^arafter f^sred^e. @ie im^rotoijtrten eine ©cene au8 bem

„JDon Sarloß". 5)er alte 0iici)lai gellte ben Äßnig $^i=

li^jj, fein ©ol^n ben 3)on ($orlo8 bar, Sernl^orbi ^pxa^ im

3;one be8 SRorquiä ^ofa. 68 war üBerrof^enb, ben tut):

len, nüd^temen Äun^rid^ter unb Sud^l^onbler in einem J)!^n^

ta^fd^en «Stiele biefer 9trt gu finben. 3)ie iüft ber 3eit

am 5t^eater Be^errfi^te aud^ i^n.

9118 mon fld^ nfi^ergefommen toar, ertparB Zitä uner;
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»»artet ble ®unji brS fonfl f^toer jufriebmgu^fttenben Stxis

tlferg. ®ett »{etjtg Rafften h)or dlicolai baratt grt»6^nt,

nlc^t alfetn gu öerlegen, fonbertt au$ in offen ©Ingen ber

Siterahtr mitjuKben, gu ur£§etlen unb feine stimme au^

ba abjugeBen, h)0 man- loenig Steigung Ifattt, barauf gu

^5rcn. JDa er j!(^ eine« aufri^tigen (StreBenS bewußt toor,

unb Srfolge, unb me^r nod^ Erfahrungen unb ^jraftif^e

Jtenntmffc ber Literatur für ft^ ^attt, bie er in einem Ian=

gen ©efd^aftSIeben fammeln fonnte, fo ^^atte er feinen gerin=

gen ^Begriff toon feiner SSürbe unb Sebeutung. ®S toar if)m

gum aSebürfni^ gehjorben, 9lat^ gu geben unb ben SRäcen

gu f^itltn. ®ern t^eilte er jungen firebfomen Scannern unb

Slnfangern feine Erfahrungen unb Se^ren mit, jte gu roar«

nen, gu leiten unb gu Silben. Slud^ in ben ®efpra(^en

mit Zitä legte er feine SWetnungen auSfü^rltd^ bar; er Be^

gann i^n gu belel^ren, unb auf biefen unb jenen tüid^;

tigen ^Junft aufmerJfam gu mod^en. 9liemalö 1)atte tS

Zied für mßgli«^ gehalten, auf fo abgefd^loffene unb fe^=

»urgelnbc 5lnjic^ten Etnfluf auSguöben. D^ne^in me"^r

gum ©c^toeigcn als gum Sieben aufgelegt
,

^lelt er jeben SCBi:

berfprud^ für üBerpüfffg, unb begnügte ftc^, ben 0ie^or

ber Literatur f(^h)eigenb angu^ßren. Slicolai fanb barin

ein ßdä^tn ber 2lnerfennung , ber S^rfurd^t, wtli^t feinem

^Iter unb feiner Ueberlegen^^eit gebühre, unb unterlief nic^t,

bem jungen t5{clöerf^)re(^enben 9Äanne feine Befonbere ®unfl

gugutoenben. @r glaubte einen 3üngling gefunben gu i^aBen,

ben Eifer unb a3cf(!^eiben^cit glci(j^ fe^^r auSgeid^ne) unb ber

fii) unter feiner Leitung gu einem nü|li(i§en ©d^riftfieffer !^er=

anBilben toöffe.

Unb Qltii^ f)attt er für i^n 5lrbeit Bei ber ^onb. Er

übertrug i^m bie jJortfe|ung ber „ ©trauffebem". ®eit 1787

ttar unter biefem gefu(i^ten, aber ironif^ gemeinten Sitet eine



201

Sammlung öon (Stgä^lungen erf^imen, beren^erfaffer ber

but$ feine SolfSmör^en fceltcBt getoorbene 3Rttfou8 »ar.

5C18 blefer no(5 bem ^6fd^Iuffe be« crfien Sanbe« fiati, uhtx:

na^m Sodann ®ott»crt SWütter bte gortfe^ung, beffen „@ieg=

fricb öon fiinbenbcrg", tote feine übrigen fomifd^en {Romane,

nii^t minber gern gelefen »urbe. ßt lieferte ben jtoeiten

unb britten JBonb, toarb aber ber ®o^e üBerbrüfflg. ®eit

1791 ru^te baä Untcmei^menj je^t toar in 3!{ecE eine frifi^e,

fähige unb Bereitwißigc Äraft getoonnen.

Siefc ßrja^Iungen foßten unter^altenb unb Bele^renb ju«

glei^ fein; fie foHtcn bie fattrif(!^:morottfifi^e JRic^tung »erfot

gen. @8 toaren t^eilö Originale, t^eilS ^la^Bilbungen unb

UmarBeitungcn. 3m ©anjen gab 0licolat biefen ben ä3or=

jug, ba fie eine größere ©id^erl^eit barBoten. Sta^ ben er=

fien aScrabrebungen üBerfanbte er 3!ictf baS Wattrial in gan=

jcn SCBafd^förben gur SSerarSeitung unb SuBereitung. "©8

beraub ou8 banbereid^en ©ommlungen älterer frang6fif§er

^nefboten unb SrjäBIungen, toie bie „Amusemens des eaux

de Spa". %vx Xitd l^otte eS feine öerbrie|ili(^ere 5tufgabe

geben fSnnen, ol8 au8 btefem J&oufen ®))reu bie no^ ge=

nießboren Jlßrner l^erau8jufu(|en. (Sr füllte Äraft unb S5e=

bürfnif, f!^ frei unb felbjionbig augjuf))re(i^en , unb ie|t

tourben i^m SSorbilber unb ®tofe gegeben, toeld^e faum ber

Setrad^tung toert^ toaren. ®ogar ber Son ber Srjä^hmgen

toar i^m öorgefc^rieben; er foltte f!(^ foöiel alS mßglid^ ber

airt unb SDBcife feiner aSorgönger anbequemen. <So fe^r er

au(^ SÄufouS al8 feinen, getoonbten S^ri^elter onerfannte,

unb t9 i^m ald SSerbien^ anred^nete, bie alten SSolClmar^en

toieber aufgefrifd^t gu ^aben, fo toenig ein»er|ianben toar er

mit ber 3lrt, toie bieg gefc^el^en toar. gur biefe einfad^ett

unb unbefangen notfirlic^en Srgeugniffe be8 bid^tenben SSolf*:

glauben« fluten i^m ber Jton ber birecten Sronie ober beS

9**
.
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rottonallfKf^y <Spottt8, in im feine anmut^ige Scj&^lung

«Bergtng , bcr un^affcnbjie. 3n ben „®trauffeberti" Äot ble:

fer 3!on jur üJJanier geiuorben. lEBeniger no^ ol8 3Rufau8'

feine SÖeife tüolften i^m bie groBen ^oljfd^nitte WlxiUn'9

gufogen, beffen ge^jriefene 0laturh)a^r^ett om (Snbe nur ein

9lBfc^rei6en bcr 9lotur in nieberlänbif^er 9trt, in )}lum))en

«nb ro^en @trt(^en toat.

Snbef, trolfte er baö JBertrauen feincg literorifd^en SKen;

torS nic^t »erf^ergen, fo mu^te er fid^ beut @ef<^fift unterjie^

f)tn. Sr Begann gu fid^ten, gu lefen, auSguhja^len. SWit

SBiber^eSen Bearbeitete er einige btefer frangöjtfd^en Slnefs

boten für baS bcutf^e ScfepuBIicum. JDoc^ balb tuarb er

ber unbanfBaren 3[rBeit ntübe. Qt8 toax fürger, für i^n felBjl

förbernber, unb im (Erfolge minbejienS cBenfo ftd^er, eigene

(Srfinbungen an bie ©teile jener S^riöialitäten gu fe|en. @8

entjian» bie größere (Srga^lung „3)ie Beiben merftoürblgjien

Sage auS (Siegmunb'g £eben", in h5el(^er er ein fatirif^eS

aSilb gett5iffer gefettfdlaftlid^er a3er:^oltnijfe nad^ eigenen SSeoB:

ad^tungen gaB.

^ö er feine Srgä^Itmg Slicoki gur ßenfur üBerrei^te,

»ar biefer burd^ iBte SSorgüge »or ben frühem nid^t toenig

üBerrafd^t. (Sr loBte bie SQaf)\, tvtl^t er getroffen l^aBe,

urtb Jüünf^te eine genaue Stoc^eifung be8 DriginoW. Xititi

Slnttoort, er ^aBe fein ®igent^um gegeben, »ieg er mit un:

glSuBigcm Säbeln oB. 5tl8 fpäter einmat Beibe attein »a:

reh, tarn er auf biefelBe Srage gurfid , unb Begann im 3:one

öäterlid^er Srmo^ung: „3e$t, IteBer junger SWann, finb

irir aßein; nun fonnen @ie e9 mir, bem alteren grreunbe,

offen ge^el^en, wo^er @te jene ©efd^ld^te genommen l^aBen.

Mo fttf)t baö Driginol?" Otuf JJietfS S3erfi(^erung, ba§

er nid^tö gu ge^e^en ^Be, bie @efd^i<^te fei Original »nb

fein (Sigentl^um, erwiberte er: „gur fo eitel l^fitte it^ ®ie
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bo^ Ri(^ Qe^eitml" unb ixa^ baS ®(f^ra(^ nt(^t üffnt dm-

pfinUi^Uit 06, .

-

(Sine fo gro^f ©enugt^mmg i^atte %itit faum cvXDWCttt;

er Qob ba^er awd| fut bie folgenben 8anbe fiatt ber öer=

langten aSearBeitungen eigene @rgäl)Iungen. (S0 »aren raf<§

unb ferf Eingeworfene ©fijjen beS gefeUigen unb Iiter«rif(^m

SeBcnS ber ©egentoart, bie feinen 9lnft)ru<i^ auf BebeutnÄe

Süefe matten, in benen er aber mit ^eigenber ^umorijH:

f(^fr Saune unb offener @otire bie 33er!eErt:Eeiten barjJellte,

an benen er ftd^ f(§on al9 ©dualer geärgert ^atte. @r griff

fd^onungöIoS bie untea^re dmpflnbfomfeit an, bie feit ber

©legnjart^eriobe immer no(^ i^r flaglic^eS ©etoinfel fort=

fe|te, bie feid^te unb bünfel^afte ^^ilant^ro^ifc^e ^rjie^ung,

n^eld^e bie Jtinber mit ^u^ärung unb ^^Uofo^l^ie auffuttern

rooUte, bie falf(^e 9taturenM)finbtIei, ben aBgefc^macften ^un^^

entl^uftadmud, bie ®tarfgei|lerei ber Sttaftmm^^ unb @e:

niolen, bie in ben angefelid^ altbeutfö^ {Ritterromanen, unb

in ben 9läuBer= unb ©^sufgef^id^ten i^ SSBefen trieB. SKon^e

3üge entnahm er au8 feinen eigenen Jlreifen. 3tt einer <lr=

gäl^lung: „3)ie gele^^rte ©efettfd^aft", ironifirte er in fl&i^ti:^

gen 06er f^arfen ©trid^en fein unb feiner greunbe Uterari=

'

f$e8 JlreiBen. Sinige JBerfe, bie SÖorfenrober im paüfeti^

fiftn Xone ber altem @(^itter'f<^en ®ebi(^te 1795 auf 3[r=

fona gemad^t ^atte, fonben barin eine ©tette, um eine ^enge

ÄritiJ ju erfahren. ®r geigte, ka^ er für bie ©(^toö^en

feiner ^eunbe fein minber fd^orfeS 3luge ^aBe.

3n ben Salären 1795— 98, »o bie Sammlung aB=

gefd^loffen würbe, lieferte er fed^je^n »erfd^iebene Beiträge, bie

ben grfiften X^eil ber fünf le^jten aSonbe füllten. ®a
efl borauf anfam, ©toff l^erBeigufd^ffen, fo Begann au<^

feine ©(^We^er on biefcn ^rBeiten uBerfe|enb unb erfin=

benb S^il gu nehmen. ®efd^ü|t bur^ bie ^inonijmität
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b<8 Su^ed, trat fie ^tec juerß alB ®d^riftfi(ttetin auf. SRit

StttSna^mc einer Reinen ©rjö^lung, beren JBerfaffer SJent:

^arbt tvar, gei^örten bie Ü6rigen t^r.

Sieben btefen 9lr6etten fjatti Xitd no^ ßtit unb Saune

gefunben, einen otttaglic^en ®toflf, ben er jenen fran§ßjtf^en

©ammlungen »erbanfte, frei ju gehalten, So »ar „$eter

&ibxiil)t, eine ©efd^id^te ojne SlBenteuerlic^feiten " , bie il^m

ebenfattä «nernjartet ben f)ii^^en aSeifaü feineS fritif^en unb

toäterlic^en S«unbeS ertuarB. 9lur ^aüe er au«gufe|en, ba^

5!ied bem J&elben ben ISRamen J^iebrid^ gegeben ^o6e, ben

er mit bem teigiger fji^einenben ^Peter »eitaufc^te. 5Der 3!on

ber f(!^ärfern 3ronie, teelc^er in ben frühem Sfigjen :^errf^te,

war um ein SebeutenbeS ^erabgeßimmt, eine getoiffe gut^

müt^ige 2af)xaf)tit luar an bie (Steüe ber Jlü^n^eit getreten.

(Sine nü^terne, einfache ®ef(^i^te hjurbe 6enu|t, um efienfo

nüchtern getuiffe Stnfx^ten auSjuftjred^en, bie auf baö SKittel;

ma^ beS SSerjianbniffeS Bered^net ioaren, mit »eld^em bie

2tuffIorer fi(^ gu Begnügen pflegten. 0iur :^itt unb toieber

BU|te bie fatirifc^e Saune auf, unb eBenfo üBerrofd^enb llan=

gen einjelnc tiefe Süßne ber SßolU^ unb 9iatur))oefte bur(^,

in benen ber JDic^ter feinem ge^irefiten .§ergen Suft mad^te.

3n ber greube, einmal ein SBer! ganj nad^ feine» ®ef<^macE

gefunben gu ^aBen, f(^ien fie ber ölte Äritifer janj gu üBer=

^5ren, fonjl ^tte er erfennen muffen, ba^ er eS ^ier mit

einem anbern ©eifie ju t:^un l^aBe, als er meinte. . / .;^

-

©ein ^offti t^eilte bie greube üBer ben gunb, unb ba

biefer fein eben eröffnetes Bud^^anblerif(|eg ©efd^aft burd^ eis

nen Bebeutenben 9lrtitel em^jfei^len lüoUte, fo überliefl i^m

ber aSater ben Ißerlag. 0lod^ im Saläre 1795 crf(^ien bie

aBenteuerli^c Oefd^id^te beg ^erm $eter SeBred^t im 3imd.

grüner f(^on ^otte er ben „5lBbaUa^" uBernommen, unb juglei^

aiiti, tt>a$ Xitd fonfi nod^ ettoa unter ber ^eber ^aBrn mo^te.
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* 3n biefitn ja^Irtt^en flcinm SttBrftfti f)attt her S)i^ter

§um er^m SWale bcn ^umori^ifc^-fotirifi^m Xon nttt (S?folg

ongefd^lagen. (Sr Begonn bamtt bte Äe^^tffite feineö SBefenS

^m^vitom't)tn, ble 6t8:^er »on ben px^exn ©(Ratten bfS

j^BboHa:^" Bebetft toorben toat. 2t6er er ifonntc borum jes

»«n fd^toermüt^igen ©ebanfen ni^t untreu toerbcn, auf t^neti

«a^ feine öiatur. 3n bem großem ütomane „aBiUiom Äo;

wH" öoKenbete er je^t eine neue ©efioltung berfeI6en.

«Seit bem ©ommcr 1792 f)aiitn i^n biefe 6^ar(rftere

unb bte ^)fij(^ologifö^en 0lot^fel, bereu Xräger fie fein fottten,

6ef<^aftigt. ©lei(^ nac^ bem Slbf^luffe beS „WtiaUaV toat

er on bte StuSarteitung gegangen, je^t toor jte ieenbet, unb

no(§ 1795 erfi^ien ber crfie ^^tü. beS ueuen 9loman0. Sr

ttjor minber :)Jl^antojiif^ als ber frühere. SBeber bie üBlw^e

2Äaf($inerie ber geenmctrd^en irar angetoenbet, nod^ fottte ber

JJefer butd^ bie jtnnlid^en garten beS jDrientl Be^^m
»erben. 9tber eben barum toirfte baS Siad^tgemälbe, totU

(SftS ber 5Di(^ter aufroKte, um fo erfd^üttember. Uttmit=

telbar au8 ber Oegenteart, au8 feiner eigenen Srfa^rmtg,

aus ben Stimmungen ^(j^fier aSerjtoeifiung , bie i^n ftü=

^er fo oft ergriffen ^attt, toaren biefe fö^arfen unb btt^ent

3fige l^ergenoramen. @in ©eelenlefien unb Äeibcn toar

gefc^ilbert, tote e8 Seber, ber bie @egenfo|e ber @et^e«=

toelt nid^t gonj o6erftod^Iid^ an^a\), an ft^ feI6^ erfal^ren

fonnte; SJer^altniffe unb ß^aroftere ge^^örten unmittettar ber

3eitgefd^i(^t« an. 3)ie folgen ber ^)ra^Ierifd^en ®tarfgeijlerei

unb beS falfc^en 5lugenb^runfö »erfolgte er burd^ bie gonjc

SitHje i^rer un^eilöoHen SGBirfungen, 6i8 jum le|ten ^JJuirftc

^tn. S)aS. unauf^örlici^e JBetrad^ten »nb ©tubiren ber ©eele,

iai einem geizigen @eI6fiöerje]6ren gleid^fam , ba8 ©roft^un

mit Äraft, Siefe, ®enie unb Snt:^ujlo8mu8 ftütt n, bar,

biefe moraUf^e ©ebunfenl^eit, toeld^e nur bie gei^ge Strmut^
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unb <SeIB^fud^t berBtrgt unb mit bem Sßtxhxt^tn enbet. (St

tooUtt bie 0lot$toenbigfett einer nud^ternen ®tlf>ftit^xaiaXm^

anf(i^auli(j^ ma^en, einer dlejtgnation, o^ne voeld^e ber SRenf^

ni(^t leBen fonn.

0ltemal8 »ietteijj^t ^atte ein jugcnbli^er, faum ji»on§igs

jähriger 3)ic^ter, ber feltji öon (Snt^uf!a8mu8 crf&ltt ttjar,

an feinem J^elben ein furc^tbatereä ©eric^t üoltjogen. ®^o;

nungSloä rif er i^ra ein <Btnd nai) bem anbern öon jener

moroIif(^en ©arberobe 06, mit toeld^er Stnfanger fo gern

i^re ibealen 3!ugenb^elben ^)run!en laffen. Unbewußt übte

er ^ier jene »icIbef?ro(^ene Sronie a\x8, ttjeld^e er in [Roteren

Sai^ren al8 erfie ffiebingung jeber barfieflenben 3)ic^tung for=

berte. @8 toax juglci(^ eine (Selb^warnung , bie er (feinen

eigenen Abirrungen entgegenfiellte, eine f^arfe Äritif, \otU

(^er er fi(^ unb feine jungem ©enoffen unterwarf, bie fi(§

fo gern genial, grop unb fül^n biuiften. QS toav eine Aud:

einanberfe|ung ber toa^ren flttli(l^= bid^terif^en JBegeijierung,

unb ber falfc^en, hjelc^e bie ßrxQc jener beud^Ierifd^ nad^bü=

bet. JDiefer 9loman toar ein 3f«9nif flaunenSttjertl^er 9ieife,

aber jie toax aixS^ mit fd^merjU(^en ©rfal^tungen erfau^.

©teWung unb ®ru^)^>irung ber ßl^oroftere erinnerten an

ben „StbbaUaV. Sosett unb Olbbatta^, Stnbrea unb Omar

entf^ra^en einanber. 3Bar ber „l'otiett" in man<i^en flJattien

nod^ bunfel unb fd^toerfäÜig, fo toar er bod^ bo8 »iel ge=

reiftcre ^robuct. 3n eingelnen Buqtn unb ©d^ilbetungen

f^atte fid^ oud^ ber ßin^uf beS „©ct^erfe^erS'' bon @d^<r

geltonb gemalt, bcffen SBert^ %itd bei hjeitem f)it}tt ans

fc^Iug ate ber JDi(^ter felbfl

Sin fol<^c« S3ud^ toar »eber eine leidste no<^ eine erfreus

Ud^e :&ectüre; c8 fonnte nur einen peinli^tti, bnjiem (Sinbradf

ma^en. (Sr burfte fi^ !aum »unbem, totnn tS bie (Sinen

f(in$ abiwefen, bie 9lnbem miSberflanben , unb er e8 om
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ßnbe »eber gveunb noi^ gftnb tt(^t gemalt ^ttt. ßr

nol^m bOTtn eine eigene, freie (Stellung ein, unb geigte, bof

er ^d^ bet neuen @^ulc eSenfo toenig unBebtngt ju «gefecn

geneigt fei aI8 ber alten. 35ie fritifd^en Uttl^eile, tod^e baS

a3u^ 6jfentli(| erfitl^r, hjoren gum- JC^ctl fonberJar. ©o

»leg i^m ber uBerRuge IRccenfent ber „Senatfc^m fiitcratuc;

jfitung'' (0x9 einigen miSöer^anbenen StngliciSmen, bie er g«s

funben l^aben n>oUte, nad^, ber dtontan fei auä beut (Sng^

lifd^en ttberfc^t, unb er »crfd^hjeige ben Stauten be3 SJcr?

fofferS aBfid^tüd^. @6enfo :^attc ein anberer Ärtttfer in

Sfolge ber trefflid^cn Srjäl^Iuttgen im fünften SSanbe ber

'„Strau^febem" beut SBi^ unb ber unerfi^ß^fKc^ent Saune beg

aSerfafferö be8 „©iegfrieb »on fiinbeuBerg" feine tiotte Slner;

fennung ju ^tü »erben laffen. k-: ;'

JDer aufgeflorte J&err $eter iibttäft fjottt ben wo^lvol:

tenbcn Scfern bod^ Beffer gefotfcn , unb fo foKte benn fein

9lante einigen anbern S)id^tungen jur @nt:^fel^Iung btenen,

mit bereu :|}l^anta^ifd^em Sn^alte feine Btebere ^erjiänbi^eit

»enig üBereinftimmte. ®d^on in beut gtoetten 3!^eile feiner

®ef(|i(^te, ben ber jüngere 0licoloi ouSbrüdKid^^ »«tloiigt

i^atte, fünbigte er bie l^eäB^d^tigte Erneuerung einiger alten

SßcUSmaxi^en an. QuQlni^ toaicnte tv, man nt5ge bod^ ja
nid^t jene SSoIfSromane , bie man auf ber (Strafe für einen

Orof^en »on alten SSJeiBem faufe, »crfpotten. „©iegfrieb"

unb bie ,,.§oimon8finber", „-§erjog @m^" unb „(ScnoiwW

feien reiner unb cnti^ielten mef)x $oefte aW bie SRiggeJurten

einer u^ai^ntviligen ^^antafte in ben angelblid^en (Ritterroma:

neu. 2)ie J&erou8ga6e »on „$eter Mred^t'8 Sßollimaxifm"

hjurbe öorfierettet. ÄoumJ^ottc e$ tintn glütHid^ern ®toff für

%veä geben fönnen.

©ein ä^alent l^atte um biefe Qeii eine neue retd^ere @nt:

faltung erfaßten. (5r l^atte ©elegen^eit gel^afit eS auSjus

/
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f^re^en, im Sone beg fp'uUnUn J^^moii tote beS tieften

@rnfl«8. 3Ranci^e8, tua« früher ©egenjianb trüBflnttiger JBes

trad^tung geitcfen fear, erf(!^ten t^tn jf^t in ^eUextm ii^te,

unb war ti an^ nit^t mSglid^, bie ütaff)\el ju Ißfen, fo toaren

bod^ >&umoc unb fc^erg^afte Saune eine angenehmere unb

»tttfommenere gorm bofür. Ue6ev 2)i(j&tung unb 3)i(i^tet»erEe

ging i^m eine neue Dffen6orung auf. (SntfernteS trot i^m

nä^er, JßereinjelteS firefcte jueinanber :^in unb runbete ftd^

gum ©anjen ai, SSerfd^loffeneS eröffnete jtd^. (Sin nie ge=

o^nter tt)unber6arer Olanj fd^icn üSer baS l'eben ^inguge;

i^en, üBeratt fa^ er e8 feimen unb Slü^en, in anberm er=

^ß^ten «Sinne fe^rte i^m bie CRaturtrunteni^eit ber erflen

Süngünggia^re gurücE. 3« Seiten fonnte er meinen er f)abt

je^t guerfi baä 9luge aufgefci^lagen. JDieg atteö foUte nun in

feinen 2)i(^tungen ©eflalt gewinnen. SBie Rotten 5!iefjtnn unb

Seibenfd^aft, ^umor unb SBi|, bie JBegeifierung für baS ein=

fa(^ SBolUÜfümlii^e , iaS ed^te dlaturge^l^I, unb bie ru^elod

bilbenbc ^Jl^antafie einen fceffcrn (Stoff ftnben fonnen al8 in

ben altert^ümlid^en iBoKämord^en ? 3n biefen ^al6 tiefftunigen,

:^alS finbli^en @rgeugniffen einer unbefangenen unb )}^anta:

fiif4>=f^)ielcnben Sßolti: unb 9iatur^oefie, bie fid^ ^armloS i^rem

3Bi|c toie i^rem ©(|mcrge überlief, logen aüe jene Elemente

beifammen, 3)iefe (Sd^o|e ft^ienen nur beS JDid^terS gu :^ar=

ren, ber im SSefi^c beä 3aubernjorteö »or , baS fie gu ^eben

oermod^te.

®em aufgegärten :gefe^3ubHcum lagen biefe alten 93olf8=

gefd^it^ten fe^r fern. Song^ gloubte man über bie Betten

^inoug gu fein, tvo fit um i^ret felbfl toiüm irgenbeine

aSead^tung oerbient i^otten; mon be^anbclte fte al8 alteS SBBeis

bergefd^wäl , bem :^ßd^jienö noc^ eine (Stelle in ben (S^)inn=

fhiben gu gönnen fei. SWufäuS' Erneuerung l^atte gum Zlftd

t>tif)a\h fStifaÜ gefunben, ttjeil fie jene JDi^tungen mit ber
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Sronie einer ffi^n^tf^mitti »tibung Uttaü^Ute. Sn Xitä'i

Umbi^tungen iwanbte f!d^ nun btefc fronte gegen bie a5effer=

iDiffenben, gegen bie Stufgcflärten feI6^. SBä^renb fie 3We«

njtjfen trnb etflaten »oUten, erf(^ien in biefen SÄard^en, be;

ren ©ntjle^ung gar nid^t na^junjeifen Yoax, baS- naturlt(§

(Srgreifenbe, baS Süefjtnnige unb 5Di^tcrtfd^e alä ein 0lat^=

ffl^^afteS unb Uncrflärlid^eS , iaS oUer ^Definitionen fpottet.

J&äuffg i^ e8 bie unbettju^tc öiaturfraft, in beren ge^eimni§=

»oüent 3uge aflein J&ütfe unb Slettung liegt, »ä^renb baS

öBertoeife, felBPgufriebene unb toortoi^ige J&anbeln unb 9Ra;

^en ber SWenf^en l^emmenb unb uemeinenb eingreift. ®o

erfd^ien ol8 Jt^or^eit toaS für SBeig^^eit gegolten ^atte, unb»

in bem finbifd|en ol^nungSlofen ®i)iele ber Sl^oren erfii^fot

fl^ ein tiefer ©inn. 0iid^t o^ne fcei^enben ©^sott nannte

3;ted biefe ölten Silber, meldte er feinen flugen QtitQtnofiitn

öorl^ielt, 9lmmen= unb Äinbermarc^en. @ine öerbo^j^elte Sronic

toar eS, toenn feine fritifd^en SSerleger, inbem fie ^^ an

cinjelne i^nen jufagenbe ßuQt l^ielten, biefen äJearJeitungen

ber IBoKämar^en SSeifatl fd^enften, o^ne gu al^nen, »eld^e

(Satire auf fie unb i:^re SWeinungSgenoffen barin liege.

3m Sa^re 1796 entfianb bie JDramatiflrung beS alten

QÄard^enS »om aSlauBart. @r l^atte e8 fa^ gu einer JlragS«

bie ertoeitert, in ber bie SSfung »on ben 3l]^nungen ausgebt,

»eld^e »on ben Jöugen als ST^orl^eit terf))ottet toerben. 3n

treuherziger (Sinfalt erfd^ien ber alte ©agenton in ben „JQai:

ttionSKnbern", too^renb bie „©efi^i^te »on ben ®^tlb;

bürgern" in bem 9l6er»i§ ber UeBertoeiSl^eit , bie 2ltte6 crs

grünben ttitt unb fd^lieflid^ ben SBalb »or SSaumen ni^t

fielet, eine beutlid^e unb berBe ©atire ber l^errfd^enben üii^

tung gaB. Äu^n griff er bie 3lufElorcr fa^ auf aKen 5Punf

=

ten on. 3n ber (S^arafterifiif ber f(^ilbaf(^en 3)id^ter Jdo:

ren 3ffl«nb unb Stoi^tbut nid^t ju »erfennen; m^ on eini;
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gm 9lnfptelungen auf i»c8 alten 0ltcoloi itxxif^xatt fflefd^rei-

6ung ffiner 9lttff buT(3^ 3>futf(i^fanb fehlte eS nid^t. Salft

barauf, 1797, ent^anb b{e „Oefd^i^te bon ber f^5nm SWa=

gftone", unb bie bramatiftrte «Sage »on „Jtorl öon JBemcct",

beren ^erau8gobe ber jüngere Sticoloi ttefonberS nHtnf^ltr,

fj^Iof jid^ in umgearbeiteter ©ejiolt biefem 3Äar(^enfrfifc

trepd^ an. >

@tne ber anjtel^enbfien btefer »olföt^mlic^ett ßrjä^Iungen

»ar SiecFS eigene Srflnbung, „JDer Blonbe Qtbtxt". <Sie »er;

bonftc i^re ©ntjiel^ung einer' augenBHcflid^en 3nft)iration. 3)cr

jüngere Slicolai hjünfc^te nid^tS fel^nlid^er, alg baS Srfc^einen

ber STOärd^en gu fcefi^teunigen. <&aufig :^otte er ungtbulbig

bie 2tnfrage toiebcr^olt, hjie hjeit baä 3Wanufcrl^)t »orgerürft

fei, ober toaä er unter ber 5«ber ^abt. Um ben 2)ronger

jufriebenju^eUen ^atte %ied einmal auf gut ®lücf geont?

»ortet: „3)er Blonbc @f6crt!" @8 mor ein Stame, ber i^m

in ben SKunb gefommen hjar. @j)ater fiel i^m bie itii^t'

fertigfeit ouf bie ®cete, mit tvdüjix er eine JDid^tung onges

fünbigt ^otte, für bie er Biöjf^t tteber gaBel no(^ 3bee

l)abt. (Sr fe^te fld^ jum ©d^reiBen nieber. !Da fanb fi^

ju bem Stomen ein SWann. 2tu3 ber Erinnerung on bie

©rgä^lungcn feiner SDJutter taud^te bo8 93ilb jeneS alten un=

l^eimlid^en SCßeiBeS auf, baö mit bem ^unbe in mfnfd^cn;

fd^eucr 9l6gef(^ieben^eit in ber J&üttc fo^. Sä »erbonb fi^

mit ben Silbern ber einfamen unb f^auerlid^en SBalbgrünbe,

totl^e er oft bur^jirid^en ^atte, unb eine ergrelfenbe @rja^s

lung ertoud^S, bie ber »olfflt^ümlic^en ®age irgenbeineä

aBalbgeBtrgeö anjuge^oren fc^ien.

2118 Zied fein SKärt^en im Jtreife ber greunbc au8 ben

(Sorrecturiogen öorlaS, erfuhr baS SBort, »eld^eS im ^iflitttU

^nntte beffelBen jlanb, SGBoIbeinfomfeit , eine f(^arfe Äritil

SBacfcnrober erflorte e8 für unerhört unb unbeutf«^, tt>enig=
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jifttö muffe eg \^etfm HBalieStinfamltit 3)ie UtSrigen ^m=
tf« Bfi. Umfon^ fud^te Süetf fein IBort, boS er uniefongwt

geBratt^ .^atte, bur^ o^nli^e 3«f«»nmenfe|«ngett gu »er»

t^fibigen. Sr mu^te enbll^ fd^toeigen, o^ne üfcergcugt gu fein,

^td^ tS abtt niä)t auS, unb gewann t^m ba$ 93ürgerre^t

in ber Äiterotur, 3m Raffte 1797 toorb ber „©c^efefte

Äoter" »oHenbet. @ö toat tin genialer HBurf, unb er ge?

long auf boä glangenbfJe. gfrctUd^ fd^Io^ ft^ tteber biefet

©tof no«5 bte J8e:^anblung an bie frül^ern treul^ergigeu ßr?

göl^lungen unmüteI6ar an. %uS ^errauU'g SKard^en ttxix

eine f^arfe litcrarif^e ®otive getoorben. ^f>tt fi^on bie

^ecf^eit ieS (St^ntra^eS mu^te itfierrafd^en; unb me^r no^,

ba§ ein junger ^Äutor, ber fid^ er^ fcilben foltte, biefeS fins

bifd^e SKärt^en, ba8 in ber X^at ouä ber (Ämmen^ie gu

lommen f4>ien, einem erleud^teten ^uBIicum öorgufu^ren toogte.

68 l»ar eine JhicgSerflärung , ntd^t attein gegen ba3

5:^eoter, fonbern aud^, toa« Bebenfliifter «jor, gegen bie9lu=

toritat beg ^uilicumg. 3n biefem V^antajiifc^en ^Bußf^iel er;

fd|ienett SBü^ne unb jpuBKcum auf ber Süi^nc, fte ironifirtett

fid^ gegenfeitig, unb baS aufgehellte S3Ub Selber ivar ni^t eBen

f<^raei(|el^aft. 3n bie ^^ilijiemjelt ber gortlic^en SSoter unb

unfd^ulbigeh :ganbleute Sfflanb'ö unb .Äo^eBue'S trat brei^

unb gutierfid^tli(^, al8 fönne eS nic^t anber« fein, ber „ge=

Riefelte Äater", ber ottein fd^on boburd^ bie gutgemeinte, o6er

Befd^ronfte (Srnjil^oftigfeit jener ©ehalten öerf^jottcte. 3n bem

Bttrgerlit^en ©d^oufpiele fottte bie gemeine otttogltd^e ^a^x^

fd^einlid^teit für bi(^terif(^e SBol^rl^eit gelten; je^t erf^ten eS

in bem grettflen £id§te beS iSod^erlt^en, inbem ed nid^t nur

baS l{nn)a^rf(^einlid^e, fonbern fogor bog äBiberftnntge bul^^

ben mu^te. ©er eingige SBi^ige, jo Vernünftige in biefer e:^r=

Boren ®efettf(^a^ »or ber mit @d^im^)f unb ©d^onbe tier=

trieBene unb gefd^ma^te J^onötonr^, beffen gemeiner dlome
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aUeitt fc^on bem geSübeten publicum (Sfel erregte, unb ber

nun itteber ju ß^ren geBrad&t Serben foUte. Unb a6ge;

(d^madft erfi^ien bad ^udtcum felb^, bte Jtun^rtd^ter bon

ga^, bie ^rbilegtrten <$üter beS guten ®efd^madfa, bte

beffenungead^tet gerührt, Belehrt unb ge6effert fein »otten,

unb in jebem QtugenblicE htttit jinb, i^re 5tnforberungen an

©efc^mod unb SSa^rl^eit mit <&ülfe ber güfe bur^jufe^en.

J&ier gab eS aUe 2lrten ber 3::^or^ett unb Stnnia^ung, »on

bem ^^od^müt^igcn Äunfient^ufiagmuS big jur reinen 35untm=

t)dt. 2)er Vertreter jeneS »ar ein SJiann, beffen Äobrebnes

Tci Zieä \}or altem öerbroffen fiatte , JBottiger , njel^er in

feinem unlongfi erfc^ienenen JBuc^e, „Snttttcfflung beö 3fflanb'=

\6)m @VWS in toierjc^n JÄotten", bem publicum in Breiter 2tu8:

ftt^^rung bie Äänjilergrofe Sftlanb'ä Begrnjitd^ ma^en hjottte.

2>iefem öertoegenen @:^3iele folgte 1797 ein jhjfiteS, »ieU

leicht no^ fü^nereä, toeld^eS er ^erauäforbcrnb ein ^i^ori;

fc^eg ©c^auf^iel nannte, „JDie »erfe^rte SBclt". a3eranIof=

fung unb 9iamen ^atit eine $offe in SBeife'S »ergeffenem „3tt^

tauif^en ©c^ult^cater" gegeben. 3)er 2)id^ter felS^ lebte ja

in einer ä^nlid^ »erfe^rten SBelt, ioo bie 5;^or:^eit ftc^ aU

SCBeig^eit breit machte, um ben Siiieffinn alS Jl^ori^eit gu öer=

f^reien, tüo man bie rein^e $rofa ißoefie nonnte', um biefe

für immer ju ciiliren. 9l^3oU unb ber ^oet jtnb öerbannt,

toä^renb ein 0iü|Iid^feit8regent auf bem jparna^ batfen unb

brauen Iä§t, unb bie ÜKufen jtc^ bequemen müjfcn, gu brau(i^=

baren $crfonen gu luerben , um bie J&o^a^tung bc8 guten

^Bürgers gu öerbiencn. SBä^^renb enbli(^ ba8 ®piel mit bem

X^eoter fo »eit ging, ba^ 3«f<^fluer unb ©(^aufvicler i^rc

$lo|e miteinanber taufi^ten, begleitete bie in SCBorte über=

fefte aKufxf biefe toKe Sßelt mit bem 2lbagio i:^rer f(§toer=

müt:^tgen X8nc, unb burd^ jencS betoubenbc ©ef^ret beS

Unöerjionbeä Hangen bie »oUen Qlccorbe beö tieffien bic^teris
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f(^en (SrnjteS. ^ier fanti {!0 au(^ bte (Snbeutung , man foQe

bie »etffl^rte SÖelt nur nod^ finmal umfel^tcn, fo »erbe f(^n

bie redete jum Sßox^H^t'm fommen.

f:fta^ fold^en 5(uöBrü(^crt beS ^umorS burfte ber JDid^tet

ni^t me^r ^offen, mit feinen SBefd^ügern «nb SSerlegern im

(Sinöcrfiänbniffe gu fcleiBen; je|t mu§ten i^nen bie Stugen

aufge^^en. Zitä ^atte genjünfd^t, mit bem legten JJujifpiel bie

„Strau^febem" aSjufc^Iie^en. ©c^on früher ffatte er e8 ge;

tragt, ein fleineS, unbebeutenbeS JDroma einguf^hjorgen. 5e|t

üBcrfonbte er 9licoIai bie brei erjien 5täe ber „3Serfe^rten

SBelt", bonn lief er na^ einiger ßeit bie fceiben Ie|ten fol;

gen. 3)od^ bie ©ebulb be3 fritiftrenben aSerlegerS tvax tu

f^o^jft. 3n eine Wohlgemeinte Sammlung moralifc^er (Sr;

gä^Iungen, toie feine „©trouffebern", gehörten fo erccntrif(^e

9(u8geburten ber 5)3:^ontajie nii^t l^ineinj unb er folfte nun

gar no(i^ jteei fol^e ©tütfe gutl^eifen! 9lu(^ war ber Bes

fi^eibene junge ©d^riftpelier, ber feinen Se^ren fo oufmerf=

fom gu folgen fd^ien, ojfenBar ni^tS toeniger <Ai fein Süns

ger, fonbem ein arger Jte^er, erfüKt öon oKen öer^)5nten

unb gefährlichen ^^antaftereien. S)od^ gu beS jungen SD^an;

neS eigenem Sc^en Befd^Iof er, i^m bieömal feine SWeinung

grünblid^ ju fagen. @r fanbte baS 9Äanufcri)3t roxi einem

abriefe gurücE, in hjeld^em er i^n öor ben Srrtoegen ))'^an=

ta^ifd^er (Srcentricitot »äterltc^ »arnte, hjie üor Ü6ermü=

t^iger JBerfuottung beS $ublicum8, unb i^m ju ©emütl^e

führte, baf Einlagen nur bur^ §leif «nb Strenge gu BiU

ben feien. -^Ser ber mut^toittige @ei^ beS Sujif^ielg i^aiit

ben griinb!i(i^en Jtritifer gerabe in biefem 5lugen6Ii(fe ber

SBele^rung org genecft. @r ^otte in feinem ©fer öBttig Ü6er=

feigen, baf e3 fi(]^ 6ier um ein eingigeS JDrama l^anble. SBeil

e8 i^m in ghjei (Senbungen gugegongen hjor, ^atte er

gttjei tierfd^iebene Su^j^iele borouS gemalt! JDen SSermit;
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telungSdorfc^lag Slkolai'S, tintS baoon bteamal no(^ ^afjhen

gu lafffit, fonnte Xied naturli^ mü)t onnei^mm; er eilte ^n
über feinen 3ri:t^um aufjuflaren, unb erbat ftc^ fem Snfl:

fptel gurürf.

$ie äJerleger traren midtroutf^ gelvorben. (Sie begatu

nen feine 3)t$tungen gu burd^mufiern, unb fanben balb

genug in i^ren eigenen SSerlagdarttfeln beutlti^e ©i^uren^ ba$

i^r ©^riftfleüer ein ©egner ber 9lufflärung, trol gor ber

3Roral fei. SWan i)atte alfo im eigenen «Heerlager einen

geinb be:^erbergt. ^a^ folc^en Erfahrungen toor on eine

9lu8glei(^ung ni^t me^^r gu benfen. @ic »ar aud^ ni(^t m5g:

M). Sie Stitalttx ber öorgoet^ifc^en unb na(^goet!^ifc^ett

$oefie tearen in i^ren entfi^iebenjien JBertretern oufeinan=

bergefio^en. Sine ganje 5Periobe ber beutf^en i^itcrotur lag

jteifd^fn beibcn, jte fonnten ftd^ ni^t 'otx^tfftn.

3)ie 93erbinbttng mit bem Jüngern Siicoloi ging i^rem

dnbe entgegen. 01id^t gufrieben mit bem, toaä Zitä i^m

geliefert f^attt, toünf(^te er öolt unruhiger JBielt^ätigfeit boJb

biefen baib jenen $Ian auSgefül^rt gu fe^cn, öon bem er ei:

nen glüdU(^en Erfolg für fein ®ef(|aft ertoortete. Unter

9tnberm ^atte er eine 3lnja^l öon engltfi^en SWoberomanen

juforamengebrad^t, tvild^e überfe^t n^erben foüten. 3)a S^ietf-

mit fo f^Ied^ter SCßaarc ftd> ni6)t befoffen mod^te, fo ru^te ie=

ncr boc^ ni^t e^er, aU biä er bie leiblic^flen auSgefu^t, unb

i^^m einige greunbe no^gertjiefen l^otte, bie bereit hjoren, f!^

ber Slrbeit gu unterjie^en. SCBacfenriÄer mu§te baä „Süofttr

0lctlei^", ber a)tnfifbirector SGDcpij „®^H SRontfort" über;

fefeen.

@lei^ barauf fam er mit einem anbern $lane gum

JBorf(^etn. (Slife »on ber {Recfe, bie au8 einer Stnl^ngerin

ber SK^if eine ^reunbin Sticoki'S getoorben toat, fanb in

iflr gefeitigen Jtretfen, »cld^e fi^ bei biefem ucrfcnanelten,
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in ^o^em 9tnff:^en. JQitx i)aüt fie %vti'ä „fBlmiatt" fcn=

nm gelernt, unb ben Oebanfen l^tngetoorfen , tS «riiffe eine

treffltd^e 2IufgaBe für ben 5)i^tet fein, bie fxu^txt ©efi^i^tc

beö aSlouBart unb feiner fe^ö SBetfier gu f<i^rei6cn. ßr fßnnc

fid^ ol8 aKenf(i§fnfenner unb 6^araÖerbor|ieUer Setoal^cn^

ti gelte Äeibenfd^often gu jei(]^nen; baS ©anje toerbe ein treffe

U<^er ®toff gtt feinen ^jftjd^ologifd^en ©emalben fein. JDiefe

Steuerung fafte ber jüngere Sfücolai auf, unb Xitä foUte

auf ber <Steüe anS SÖerf ge^en. liefern »ar inbe^ toeber

bie Stufgabe, no<^ bie 9lrt, h)ie ^e gelojl »erben fottte, ge=

ne'^ra. S)aS ptiantüiijc Slnotomifiren alter gifiern unb

5ofem, »ie eS in ben ^jfi^d^ologijirenben unb moroliflrenbett

dlontancn an ber ^lageSorbnung tsat, tvax i^m toiberlt^.

^mno^ ging er auf ben S3orf(|lag ein, toeil er einen ©tof

ge^nben gu l^aBen meinte, ber ü}m SSeranlaffung gebe,* feine

2tnfi^t über bie a9ef(^rontt^eit ber 9Äorol))oefte nod^ einmat

bargulegen.

JDod^ h?a:^renb ber 9tr6eit erlahmte er; nur eine motte

©efd^i^tc ^atte er gu ©taube Qehta6)t ßin ©treit, in ben

er mit bem ßenfor geriet:^, berbarB ben ®e>a^ »oflenbg,

ba biefer it;m t^ortoarf, in bem einleitenbeu Sattel bie Wtotal

ta^erlid^ gemocht gu l^aSen. 3n einem ®ef^5ra(i^ borüfeer

fom man ouf 2Joltaire'8 „ßanbibe", unb ba Xieä bie;

feg Sßüi) eis tea^r^aft unmoralifd| Begei^nete, gumte jener

no(^ mei^r uBer bie ^tma^Ii^feit, mit tcel^er ber jtmg«

©^riftfietter ein »elt6erü^mteS fBu^ angugteifen möge, iaS

if)m bo(^ ^m SSorbilbe gebient ^a6e. Ziei mu^te jl^ It-

quemen, feine (Einleitung gum SSefien ber SKoral umguarBei;

te«. JDiefe fflergögerungcn malzten an^ 9ltcolai ungehalten;

er maf boiS ÜRiSlingen Xied'S (Sigenftnn Bei, unb um bie

©ad^e gum %Bf?l^lu$ gn Bringen, gaB er felB^ bie (Srga^bmg

unter einem gef(!^auidEb>fen 3!itel ^nmS, ber fte tot|iger unb
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anjie^enber ma^en fottte. (Sr nannte fie: „Sine »al^re gfa;

mtliengefc^id^tf, l^erouSgegcBen öon @ottlte6 gorBev, 3;^amBuI

Bei ^crafliuö SWurufl, <§ofBuc^^anWer bcr :^o^en Pforte, im

Sa^re ber J&ebfc^ro^ 1212."

Stltmätig iuar au8 bem 93erleger ein Jtritifer getoorben.

(Sr loBtc, tabelte, fd^alt, unb »ar f^on mit ben fm^ern

3)i(^tungen feincötüegS gufrieben gehjefen. 2)er „Äotet" unb

bie „S^ilbBürger" tttaren i^m ju üBerniüt^ig, jte bur^Bra^^en

gu rücffid^tloS bie fiebern frittfd^en ©e^^egc. (Sr fürd^tete,

man fßnne am ßnbe gar i^n felBjl für $eter SeBred^t ^ah

ttxi) er l^atte bo^er jebe 93cranttoortIt(i^feit für biefe eicentris

f(^en 5Probucte aBgeIe:^nt. a3ebenfU(^erttjeife aBer i)cdit er

ber „©efd^id^te ber <Sd^iIbBürger" bie (Srflarung ange'^ongt, baf

er nid^t ber SSerfajfer biefeö SBuc^ea fei, »ielme^r ben 3n:

^cAi %ejfelBen erji nac^ bem SlBbrucfe fennen gelernt l^aBe.

2lud^ :^attc er auS o^nlidben ©rünben bie „23oRSmärd^en"

gegen ben anfängttd^cn 5pian Bereits mit bem biitten JBanbe

oBgefd^loffen.

(Snblid^ fam eö ju einpm toöüigen S3ru(^e. SÖenngleid^

eä ben SSolfSmärc^en nid^t an JBeifatt fei^Ite, roa^renb ber

SJerleger felBfi i^nen benfelBen öerfagte, fo ^otte er bennod^

ungebulbig einen Bejfern Srfolg ertrortet, unb griff nun in

feinem 3otn üBer ?Did^ter unb ©ebid^t gu einer SWafregel,

bie eBenfo etgenmad^tig aI8 unBered^tigt toar. ®r fünbigte

;i799 %itä'i fammtlic^e SBevfe an, in jtoolf JBonben, gu eU

nem Bebeutenb ^eroBgefe|ten ißreife, unb lief eS boBel on

fpßttifd^en SSemertungen nid^t mangeln. %itS!i ^reunbe, be=

nen biefe 3)i(^tungcn ingnsifd^en lieBgeworben hjoren, i^atten

»ol gefagt, fte feien nid^t für ben gehjoi^nli^en Sefer, fon=

l>ern für ben l^o^ern 9Jienfd^en gefd^ricBen. 35iefe SBenbung

fafte ölicoki auf. ©Ben um bem :^ö^ern aKenf(^en ben Slnfouf

gu erleid^tern , l^aBe er ben ^Jreiö biefer Sudler l^eraBgefeftt.
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3l6er bfefe erjie ©efatnmtaulgaBc toar in feiner J&inft^t

too« fie fein tooUte. ilBfber enthielt fte otteS, tuaS Sied ge=

f(i^tieBen :^attc, nod§ njar oHeg, toaS fie enthielt in Ux Z^at

»on iftm, nod^ toat fie enWi^ üBerl^au^t eine mue (SuSgaSe.

«hierin lag nid^t allein eine bo:i3^)elte J8eeintra(i^tigung bei

aSerfoffetÖ, fonbern ou^ eine 3;äuf(l§uttg beS 5Pu6Iicum8. @S fe^»I=

ten bie (Srgo^lungen in ben^ „(Strau^feb«rn", „50Jamobbin'/,

„a)er 2l6fd^ieb" unb „^err ton gud^S ", brei bramatifd^e 3tt=

flenbtoerfu(j^e, toelc^eaBadenrober toa^renb %iei'8 Slitoefenl^eit

1797 l^atte in Sei^jig brucfen laffcn, um ben greunb gu

üfierrafd^en; tS fehlte ber „©ternBalb" unb bie „$:^antaflen

üBer bie Jtunfi" , bie fämmtlici^ in ben <öanben anbetet SSetleget

waren, ©aaegen mupte Zitd eS fid^ gefaUen laffen, alS UeBet=

fe^et jener f^Ied^ten 0ionxane ju erf(^eincn, tot benen et ge=

hjamt ^atte. ©nblid^ njaren on biefer fogenannten neuen

9lu8gaBe nut bie SiitelBIattet neu, toeld^e aU lodCenbeS 2Cu8=

^angefd&ilb ben olten S)ru(icn torgefe^t hjotben toatett.

Sfiad^ fold^em SSerfal^ren blieb nur ber (Red^tgtoeg üBrig.

@8 fom jur Jllagc Beim «Stabtgerid^t. 9licoIai terlor ben

5Uro«^, unb ber fernere SSerfauf biefer uned^ten ^uSgaBe

tüurbe i^m unterfagt. 0ioc^ in bemfelBcn Sa^re fiarB er,

nod^bem fein ©cfd^öft 'in ber legten 3«t nmnni^fad^ ge=

litten f)attt. SWit ben 9lefien feiner SJerlaglartifel gingen

aud^ iene SütelBlatter in ben a5eft| einet Iei|)giget Sud^l^anb;

lung üBet, unb nod^ f)3atet ifl biefe etfie ongeBUd^e ©efommt:

auägaBe ton %itä'ä SGBerfen l^in unb toieber auf bem a3ü<^er=

matft aufgetoud^t, um bie Äunbe »on ben anfangen feinet

bi^tetifd^en ÄaufBa^n ju »etbunfeln unb ju »eiitirren.

itD))f t, Mtvis Zitd. I. 10
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1* S((te uttb neue ^remtbe^

<Da8 3a^r 1798 twar für Xitä ein entf(i^nbetti>e8. SWon^

(bti aitt fe^e SBanb fottte fi«^ löfen, mond^eg neue Wmu'

tiingSöoK gff(!^lungm iDerben.

3uerjl tourbe ber treu^e «nb fiejua^rtefie ber greunbe

tion 3!if(f'8 ©eitc geriffen, SBacfenrober, mit btm er öom

J(na(en jum Jünglinge aufge)va(!^fen tvar unb je|t baS ntann=

U^e 3l(tet erreicht :^atte. @erabe in biefem Augenblicke ent:

faltete ftc^ SBarfentober'« tiefer ©inn »oUfiänbig. aiud^ er

:^atte fi^ in ber ©titte gum JDi^tcr l^erangeBilbet. ©eine

®eban!cn über bie Äunfi toaren ju einem 9lBf^luffe ge:

fommen, unb gefalteten fi^ nun 5« «in« ^nf)t bi^te=

rif(i^er SilDer. ©c^ü^tern :^atte er fein ©e^eimnif bieder

bettja^rt, unb felbji feinem ^reunbe ni^t mitjuti^eilen ge=

toagt. %iiä tvax baber fe^^r überrafd^t, oW er bie erpen

JBlotter erbielt. (Sr mufte fiäf cingepc^en, bei aller 9lner=

fennung beS tiefen ®emüt^8 unb Jlalentö ffatU er 2Bflden=

rober fo Sebeutenbeä ni^t gugetraut. ©eine friii^ern SSers

ftt^e »orcn nic^t glütfli«^ auSgefattcn. 9lo^ ^atte er ben

2!on nic^t ftncen fSnnen, ber feinem eigcntlj>ümlid^en SBefen

entf^ro^. @r fc^manfte in feinen ©ebic^ten gtt>if^en bem

$at^od ©^itter'3 unb bem nit(!^ternen Xont ber altern ©^ule.

0lo$ toeniger hjoKte ei mit bem JDrama gelingen. Sine

2:rag5bie f(^lo$ bamit, baf bie ©eliebte obnmad^tig in bie

5lrme beä ©eliebten ftnft. 5)iefer, um ite inS 2eUn jUtM?

gurufen, greift gu einigen .Kräutern (bie ©cene iji im ©arten)/

er :^alt fle i^r an ben SWunb , aber unglü(flid^erh)eife ftnb fte

giftig, unb er tobtet babur^ bie ©eliebte mit eigener ^onb.

JDie Äunfi tt>ar e8, burc!^ »el^e SBadfenrober au^ in
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htx fUoejic münbtg rterben foUte. (Sine 9leife, luel^e bü

Steunb« im ®omtöfic beS Sai^reS 4796 m^ ^xtSUn

matten, fhf}xte §ur (Sutbetfung beS ©ei^eimniffeg. Clnblid^

tüolftfn fie bie gr5ften SBerfe ber ölten italienif^en QÄei^er

feigen, ds tcax eine ^Pilgerfahrt na<^ bem geloBten Sanbe,

baS nur bur^ einen ßug burd^ bie Sßüjie ju errei(^en J»ar.

JDenn bie ißo^ofc na^ 2)re8ben hjar faum tninber Bef^iper':

K^. Sage unb Sfta^tt lang f#lc^i>te fi(§ bie ^affxpo^ mü^-

feiig bur^ ben ®anb unb bie trüBfeligen i&aiben ber gRarf

unb ber :gouft|. JDiefe enblofen 9i«^tfa^rten bur§ t^n^ere

J^iefertoalbungen loaren geeignet ©ebanfen ju ertoecfen unb

müjut^eilen, <Bo ent^anben auf biefer 9ieife Bei SliecE jtoei

©ebid^e im «i^ft«« ^ntlwurfe, »fl$e ben bü^ern S^orafter

jener Sinfamfcit tpiberfpiegelten. 3« ber Sld^t folgen bie

Oleifenben »ei^e Steine jteif<|en ben SBäumen ^eröorfc^im?

mem, wel(^e ol8 SBegtoeifer, als 3"<ä^f« i«u SBalbe, gelegt

fein mod^ten. Um fie fummelten fi(S) jene f(|ourigc« $]^anta=

flegefcilbe, benen Ziti in bem tefannten @ebi(|te biefeg 9ta;

mens l^efcen gat. 5)iefe ©teine »ertoanbelten jid^ i^m in

räd^enbe S"^««/ ^'^ ""«" f(^tDcren greuel öerl&argen unb

jttglei(^ »erriet^en. 9Rit biefen SSilbem toed^felten bonn bie

©efül^le f$merjli(!^er Jßcrlajfen^eit unb (Siufamfeit, bie er

in jentm Slad^tliebe beS SBonbererS auSfljjrod^, ber fiiH »ti:

nenb feines SBegeS jie^t unb bie ©ferne anruft.

9luf biefer JReife t^eilte «ud^ Sßatfenreber fein ©el^eimni^

bem ^eumbe mit. JDiefe £iarfieHungen waren bie grud^t

ber fiinfllerlfd&en ©tubien, beS ^ufent^^UteS in 3lürn5erg,

ber Sefud^e ber ©olerien gu ^ommerfifelbe, Äafel unb

®aljt^«l. ^üeS tt»aS er gefe^en, toaS i^n entgü* unb Bes

geifert l^otte, brüÄte er in bem einen (Sebanfen auS, ber fnr

i^n bie »otljie ISBa^i^eit toor, eS fei il^m bie Äunji eine

anbete Sleligion, jum ©egen^anbe eines ]^eiligen ©lauBenS

10*
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gehjorbcn. ^imaU fonnte ftd^ eine fol^e UeBerjeugung mit

ben 3!i^eorten ber Jtunfi unb ber Stxitif öerfSl^nen, teeld^ ouf

bem ©oben ber 3(ufElorung getoad^fcn tuar.

SBie Xitd in ber ^oefte, forberte Sadenrober in ber

Äunft ba8 Sinfac^e, Urftjrünglid^e. ^i^tS tvax i^m »er=

Softer als baS i^ergetrad^te Äunjlraifonnement , mo^te t8

nun auftreten al8 ßcrgliebern beö ©angen, ol8 »erjiänbigeg

^ergä^Ien »on (Sinjel^citen, in benen bic Äunfiri(i^ter ben

@eiji gu foffen öermeinten, ober mit ber 9Klene ber ltnfe^l=

barfeit, aI8 ®^fiem unb J&erleitung auS oBerfien ©runbfä^en.

2)ie bamalS ^uflg genannten ©Triften öon {Äambo^r, „93e:

nu8 Urania" unb anbere Ratten ben greunben mond^en Stn-

ijto^ gegeben. SBte fonnten biefe Äunjhtd|ter fo gutierfid^tUc^

.ftjrec^en, ba jxc hjeber Jtunfi nod^ Segeifierung Befofen? S)em

alittjiffenben @^^em jieüte SBacEenrober bie ^Begeiferung ent=

gegen, al8 eine ge^^eimntftooUe Offenbarung, »on toclc^er ber

Äünftler felbfi nid^t gu fagen h>iffe, »o^er ber ©eiji nje^e.

3u ber CiueKe jener ©efit^tc führte fte aßatfenrober gurütf,

toeld^c bic 3!^eoretifer auS ber (Seele hjie auS if)xtn 2e^r=

bü(|ern ^inauS bemonjiriven »oUten. 9lu8 bem gel^eimni^;

öott ©öttU^en im 9J?enf^en jileg a\i(^ bie i?unfi itapox, unb

i^r OluSbrucf toar baS 2öerf beS SWeificrS. Slber biefe Of:

fenbarung in ber Jtunfl iji nld^t gu faffen ttjie ber ^oragro^)^

eineä 8e^rbu{|S, bic SSerfcnfung in baä Äunflteerl mu^ gur

religißfen (Sr^ebung »erben. 3)en SWad^tf^jrüd^en unbulbfo:

mer ©i^Pematifcr , bie baS nid^t üerfle^en »ottten, fe^te er

ein fü^neS unb entfc^lebeneS SCBort entgegen, 2lberglaube fei

beffer al& ©i^fiemglaube.

(Sold^e ©ebanfen unb ©efü^le toolftc SGBadEcnrober axv^

fd^oulid^ mad^en in einer JRei^e ^on JBilbern, bie er au8 bem

Seben ;unb UBirfen ber alten großen 3Keijler entle:^nt ^atte.

@r toottte geigen, »ie jeber öon i^ncn bem ®eniu8 getreu.
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ttaftiQ unb ctnfad^ geiilbet, unb iaS ®Htli^t in fetner SBeife

joargefiettt f)ale, ber gtofe JÄafacI in feiner .^errli^feit, ber

fun^öolfe Seonarbo ba JBinct, unb öor oUen 2lltret^t 3)ttr«r,

ber aSater ber beutfd^en Äunfi, fiiÜ unb ämfig, rein unb

fromm; toie i^nen allen bie Steligion ein erllorenbeö fSu^

getoefen für baS gange Seien, unb biefeg felBfi unter i^ren

J&änben jum Äunjimerfe gettiorben fei. SSiele biefer $arofte=

rijhfc^en 3«ge ^atte SBadenrober anS ffiafari'S SKoter^ronif

entle!^nt.

9118 Jtied jene IBlätter bur(i^gelefett ^atte, toottte e8 i^m

tro^ atCeS aSeifaltS in feiner bomaligen Jritif^en (Stimmung

fd^einen, SÄond^efl fßnne »ieliei^t no^ toirffamer gefagt »er;

ben. dx Begonn ba^er ben er^en SlBf^nitt ,,9lafoel'8 Sr=

fd^einung" umjuar6eiten , ein raf^eS SSerfo^ren, »eld^eS er

f^joter als öoreilig miSJiHigte, ba bie urfprünglid^e ®ar^et=

lung feines fjreunbeg o^nc ßtßtiiitl Beffer gctoefen fei. (Sfcenfo

mod^te er ben 93erfud^, bo8 üBer Seonarbo ba SSinci ©efagte

in aSerfe umgufe^en. 5tlS er barouf öon JDreSben na(^ ^aUe

ging, Sleid^arbt gu Befugen, tl^eilte er i:^m bie Oid^tungen beS

grcunbeS mit 2lud^ biefer ^immte in ben SSeifalt ein, unb

na^m fogIei(!^ eine ber ©fijgen, „^a8 @:^rengeba(^tttif ^IBre^t

JDürer'l" in fein Journal „2)eutf(^lanb" auf.

Sleid^arbt fonb aud^ ben Sütel, unter bem biefe aSilber bem

jPuBIicum üßergeBen werben foliten. @ie toaren burc^toel^t

öon bem ©eifie eineS frommen JtunjJglauBeng, ber einer »er;

gangenen ßdt onge^ßrte, in weld^er bie IBegeijlerung bem

gerfe^enbcn Jßer^anbe no^ bo8 ©leid^geteic^t ^ielt: eine fol^e

JBetrad^tung beS Äun^ttcrfeS fd^ien in ber Seit geroufd^soUer

unb felB^ettJu^ter 3;^atigfett foum mögli^. @ie tourbe bas

!^er einem einfad^en aÄßn(^e gugefc^rieBen, ber feine Sugenb

ber Äun^ toibmete, unb in flßjierlid^er «Stille ba8 SeBen ju

Befd^Iie^en gebenft. hinter i^m liegen SCBelt unb Sugenb,
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aUx bie JQSegeijttrung für bte Jtunfi iuxd^oß.fft i^n ito0 »ie

bantdtS, fte t^ i^m ju einem ^^eile feines ©CauBenS feK^

geiDorten. 3tt fun^Iofen, oBer ergreifenben aCBottcn f^tid^t

et biefert ®l<i«Ben mS, mit ienet 0lu^e, toeld^e ben fejlttt

Slttfcrgtunb gefttnben ^at, ber nid^t me'^t entriffen hjerben

fonn. 3){cfe ftömmc Einfalt ^atte an Sefüng'g ÄlofletBruber

im „matf)an" erinnert, ba^er fc^Iug 9lei(^ftrbt für biefe a5e=

trod^tungen ben treffenben Sattel öor: „<§erjeneergie^ttng«tt eine«

fttnjilieBenbcn ÄIojierBruberS." Zied fügte bie SSorrebc itnb

einige Heinere 5tuffo|c l^inju; bonn erf(^ien baS 35u^ 1797

in Unger'8 93erlag.

9Äe^r ol6 einen ©runb mod&te SBacfcnrober ^aBcn, ^^
ni^t aU aSerfaffer ju nennen. SWan^en Äam^f ^otte er in.

biefer 3"t ju Be^e^en, boöon goBen biefe J5er§enSergiefun=

gen 3«U9ni^5 fi« »aren eö für i^n in öottem @inne beS

SBortcS. 9lud^ für bie SKuflt ^ttttc er einen leitenben uttb

ratl^enben greunb in ßtUn gefunben. 2)od^ je me^r ^S)

fein IOf}x ber innern «Harmonie öffnete, befio öerle|enber

lüurben bie aKiSflänge bcö äußern S^eBenS. ®r hjar in bie

jurifiif^e ^roriS eingetreten. SlBer »enig tvat er für eine

fold^c Xl^ätigfeit geeignet. ®r fottte Olcten lefen ober felBfl

aBfoffen üBer geringfügige JDingc beS ÄeBenS, bie er »ftaifl^s

tetc, bie für i^n nic^t ba toaren. SBie oft ftagte et nid^t

bent IJreunbc feine Seiben, hjenn ber 3tugenBti(f brängte, unb

2lcten^ö^e oBgearBeitet »erben fottten, unb er ttjeber @amm«
lung nod^ UeBerfi^t finben fonnte, um bie berl^ofte SlrBeit

jum 9tBfd^luffe ju Bringen. SBie Zitd mand^cS SWal in ben

©(j^ülerjal^ren aug ber 9lot^ ge:^oIfen :^atte, fo BeiD&t^rte et

fid^ mä^ jc|t. ®d§net( entfc^loffen fe|te et fld^ niebet, «rtb

Brad^te fo gut et e8 öermoc^tt baS 9leferot ju ©tottbf

.

di toar Har, auf biefem SBegc mu^te ber greunb ju

Orunbc ge^en. 9ln ben SBurgcIn feineg I&eBenS nagte ber
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%tfftime ©ront, feinon »al^rra JBmifc tiid^t folgnt jw ffinnett.

Sitd^ nod^ SSecPS 3Äefnung toar bieg bie Äan^. 2)a er M bcat

oüen aSatfenrober etxoaS goft, fo unternahm er mit mefyc

3u»erj!d^t als (Erfolg bo« ^XßitxiQt SSiexf i1)n umgu^men.

ajtefer f)atU »on btm greunbc fcineS ®o:^ne8 eine gün^c
fSteinung^ als tooit einrai »erfianbigm jungen SKannc, an

beffen Untet^ttltungcn man teol ©efottcn ^ben fflnne. Xted

fud^te i^m iegret^td^ ju nta^en, h>ie td bal <i^etl beS

©o^neS crforbere, bafi er fiä) für bie 3Äuftt auSBilbe. 0h(ä^t

ol^ne (Staunen :^örte ber alte SÖocfcnrober btefe bretjie 9tebe

an. Jßon einem 3JZufifer l^atte er bie geriugjicn Segrtffe,

unb feinen <Soffn ^attt er gu einem nuj^i^en SSürger crjo;

gen. „@ie meinen njol gor, mein <So]^tt fott fo ein 3)itt=

fifant »erben, ber ju J&o<l^geitcn auffpielt?'' fragte er mit

fd^neibenber ®^ärfc bagegen. Set fot<i§en 5änfid^tcn l^örte

jebe Hoffnung auf Serjianbtgung auf.

©0 »erjei^rte fx^ SBarfcnrober in innerm SBiber^eife.

aSä^renb er öon 3Rufif unb SWalerei träumte, jogen $fli#t:

gefüllt unb ÄinbeSlieBe i^n naä) ber onbem ©eite ^in. JDaS

©efd^äftSleBen oufpgeBen, ttiar o'^ne feinen JBater tief gu

fronfen, nid^t mßglid^. 9t6er er ful^fte, tro| feineg guten

SBillenS »erbe er ben 9tnforberungen, bie gemad^t »urben,

nid^t genügen fönnen.

S)iefen fil^mergUd^en (Seetcnjufianb l^atte er in feinen

^erjen««rgtefungen in bem muftfalif(^ett geben Sofe^l^ Sergs

linger'ö gcft^ilbert. @r tvax jener Stnabt, ber mit femer

aWujiffe^ttfud^t unb SBegeijierung bem t^otigen unb öer=

liänbtgen 93ater gcgenü6erfiel§t , ber i^n nSt^igen teilt fi(i^

nü^tid^ ju tcfd^ftigcn »ie er felbfi. ($r toar eS, ber jebe

©eite in feinen fiel^tSüd^ern jel^n mal üBertefen mu^te, o^^

fie ju fajfcn, »al^renb bie ©eele ii^re innerli^en ^^antofien

fortfang. (B9 voavm Srinnerungen an bie Jlräurae ber ©tu-
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bentenjeit, tcrnn er ben Seibenben aaS bem SSatec^^aufe ent;

flic!^en Ite^, um fi(^ fetner Äunfi m bie 3Crme ju »erfe«.

a)onn mochten tl^n »ol geheime S^eifel 6efd^Ieid§en, oB et

ben l^ßc^flen f(^ö:>)ferif(^en JBemf l^obe, »enn er feinen Serg=

linger mit bem ®effi:^I Bitterer Snttauf^ung gefielen lä^t,

bo§ <Se:^nfu^t unb 513^antofie me^r »erj))re(l|en, aI8 3!alent

unb fielen geica^ren, baf bie SSegci^erung , bie ben SBiber=

^anb beS ÄebenS fd^o^jferif^ üBertoinbcn foff, öon jlörfcrem

SWetalt fein müjfe, ba^ fein SSeruf öielteici^t mel^r ber ®enu§

als bie 5tu8üBung ber Äunfi fei. ©eine JBegeifietung toor

eine |liKc®Iut, bie9ttte8 burc^jog, hjaS er bo^te unb f^ira^,

oBer au(^ feine Sugenb unb fein ÄeBen öerjel^tte,

®r h)or jcrfoUen mit ^^ unb feiner 2lrt ju fck, ber

©egenttjart üBerbrüfltg , o^ne «Hoffnung für bie Bütunft.

Sei^t ttjürbe eine jarte 0iatur toie bie feine ©^toerereg ers

tragen ^oBen, tnenn f!e mit jid^ einig gehjorben tuSre; an

biefem quälenben SBiberfbrud^e ging fte gu ©runbe. ©eine

®efunb:^eit teonfte; er fränfclte, e8 entnjicfelte fi^ ein ^ler?

öenfieBer. 2tm 13. ^eBruar 1798 fiarB er fünfunbgh)an=

gig So^re olt. dS toar i^m gegeBen, unter J?ampf unb

®treit bie ^5(^^en (Sntjücfungen ber Äun^ in ft^ ju erle:

Ben, er l^atte fle auSgef^Jto^en, bann toar er geflorBen. ©ein

fieBen hjar ein furgeö, aBer barum nid^t fö^mergenfreiegj bod^

toar eS fiilt, rein unb tooU fünjilerif^en ®IauBen8 gctoefen,

toie ba8 jener alten 3Keijier, »on beren aSilbern feine ©eele

erfutft »ar.

9l5d^^ bem 93ater traf biefer @(|Iag öliemanb l^arter aI8

ZUd. Qeffn ^af)xe ber rei^^en ©nthjicfelung :^atte er mit

biefem greunbc öerleBt. (SS gaB ni(^t8 in SeBen, jpoefie

«nb Jtunfi, iuaS fie nid^t Bef^ro^en l^atten. (S8 icar eine

fjreunbfd^aft l^ertoorgegangen auS ber ©leid^^eit ber ^^ß^jicn

©eelenjiimmungen. 3n ber legten ^tit i)aütn fie für eine
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tiefere Sluffajfung ber gjoejte uitb Äunfl gemeinfi^aftli^ ge;

Umpft.

Unb in biefem Sinne hjitfte Xiei toütex. <Bv fe|te bem

^ingefd^icbenen greunbe ein 5)enfmal, baS ein Stügni^ ü)'

res gemeinfamen SefeenS in ber Äun^ fein follte. 3tt einer

eigenen JDid^tung führte er bie Sbeen beS JöojierBriiberS toet=

ter ou8. S>ieS »ar ber „©ternfiolb". @^ott in 0lürn6erg

:^atten bie greunbe ben ©ebanfen gefaxt bie alte »olfStl^üm;

lid^e JEunfhoelt teieber gu bcleBen. Unter ben öerf(^icbenar=

tigfien 9lr6eiten fiattt 5tiecE biefen ^lan fejige^alten. 3" *»'»

„^erjenSergie^ungen" l^atte er einen Beitrag gegeben, in bem

ber S^arafter beS „©tem'balb" Bereits sjottfianbig auSgebil^

bet toar. ßS ifi ber JBrief beS jungen beutf(!^en 3Jlaler8,

ber ou8 ber (Sd^ule felneS aWei^erS 9tI6re(^t 5)ürer no(§

9lom gegangen i^, unb unter ben SGßerfen dtafaeVS unb

ber großen Stalienei ein neueS itben in ber Äun^ be:

ginnt. 3n bem legten Setcnäja^re SCßacEenrober'S ^atte er

biefe ©ebanfen mit »erbo^>pfItem @ifer wieber aufgenommen,

unb mit bem S^reunbe auf mand^em (S)}ajiergange im ^^ier=

gorten befprod^en. (Sr h)ünf(^te Ith^aft, oud^ bicfcr möge an

ber StuSfu^rung 5!^eil ne^^men. S^g«'^^ »ißigte enbli^

SBadenrober ein, unb üJerna^m bie SSearBeitung geteiffer

ßa^jitel. 9tu(^ biefe altbeutfd^e ©efd^id^te follte bann unter

bem Flamen beS Jöo^erBruberg erfdpeinen. 3)o(l^ gleid^ bar;

auf erfranfte SÖatfenrober, Beöor er nod^ an bie Sofung fei=

ner Slufgafie gelten fonnte. S)ie Oeftalten ber beutfc^en Jtunji=

weit unb ber ®eban?e an bie eben entworfene 3)i(^tung erfuHte

bije ^^antofie feiner legten 3:age, Unterbeffen ^atte Xied bereit«

begonnen, unb unter ben ©d^merjen jene« l^erBen SSerlu^eS

»ottenbete er bie erfien JBöci^er. @r fonnte fte nur mit ber Älage

obft^Iie^en, baf er o:^tte ben Seiflanb be8 ^eunbe« ^obenug;

führen muffen, waS in ber 3bee Beiben gehörte.

10"
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(Sc führte in feiner JDid^tung ben Sänger bur(§ bie öer#

f^iebenen ©tufen ber Stun^ US na^ dtom. 2tu8 ber SDBcrJ=

fiatt mixtet S)nxtt'ä ge^t ber einfa(^e unb [(^lid^te ®(^i(ler

:^er»or. ^x f^t^t bie beutf^en unb italientf(^en Jtunfi^ätten

in Sei^ben, ©traöfcurg unb gtorenj; in ütom mit bem 9ln=

Blid »on SWic^fl Olngelo'g jiingfiem ©eri^t fd^Heft ber erjle

3:^eü feiner i*e^ria:^re. Xitä'S (Sebanfen ütier beutf(|e 2lrt

unb Äun^, feine (Srinnerungen an 0iürn6erg
, feine ©efpro^e

mit bem JJreunbe, 3tKeS ^atte :^ier eine bi(5terif(!^e ©e^alt

getoonnen. 5Der innige unb »arme 5!on beS ÄlojierfcruberS

Hang aud^ bur^i biefe SKalcrgefd^id^te.

5Den 9l6f(^lu^ biefer 3:^ätigfeit mad^te bie ^erau8go6e

öon aSJacfenrober'g ^iac^Ia^ , in bem fi^ SJiand^eS fanb, »aö

für einen jtt»eiten 3!^eil ber „^erjcnSergiefungen" fcefiimmt

gewefen mar. 69 toaren bie ©Eijjen au8 2)ürer'8 ßeben,

unb Einiges tt»a8 unter SSerglinger'g Flamen gefd^rieBen hjar.

3n ajerfiinbung mit eigenen Sluffo^en ö^nlid^en 3n^aU8

ga6 fle Zitd 1799 al8 ein SSermäd^tni^ SBarfenrober'8 :^er=

ans unter bem 3:itel: „$^antafien üBer bie Äunjl." 5Da8

geijiige Seben ber greunbc l)atte in brei öerfd^iebenen SCBer;

fen einen bauernben 9tu8bru(f geteonnen, toe^er für bie

^Joefie »ie für bie Äunji nid^t o^ne Bebeutenbe golgen Blieb.

3n ber Seit biefeS SSerlufleS gejialtcte fic^ aüd) bo8 a3er=

:^altni^ gu ffiern^arbi anberS. 5ln bie ©tcUe ber Offenheit,

öjeld^e früher gtt3if(|en i^nen ge^errfd^t l^otte, Begann eine

»orftd^tige 3«rü(f^altung gu treten, ^ofi ^otte e8 ben 9ln;

fi^ein, als tuenn fid^ Sern^orbi in eBen bem 3Äa^e »onSiecE

entfernte, ol8 er jid^ bcffen ©dpfte^er <Bop1)ii näherte, mit

ber er fi(^ f^jater »erloBte. aiu(^ Zied f)atti fic^ 1796 mit

ber ©d^hjogerin (Reid^arbt'S in ©ieBld^enfiein berloBt. dS

fehlte nid^t an Keinen Stedereien unb ^Angriffen , bie ben

e^arafter ber ©ereijt^eit annahmen.
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JBcrn^arbi iwarf Ziei, bem ®ott^tMntpv$a^m, tri b«n

»iebcrfel^renben kämpfen gegen bie alte ®^viU üamQltit !9or,

ober tool gar, baf er ferne Slnft^t »erleugne. SGBie iet 0lt=

colai l^atte er f!(^ au$ manchem onbem SGßürbeniräger ber

9tufElörung gegenüber f(|h)etgenb unb ^Srenb öeri^oUen; f!e

njaren nic^t ju itteffxmf unb ju feiner JBerul^tgung eine 3!i=

robc Ü6er ©oet^e ju geben, erf(j^ten i^m nu^lol unb to^er;

lid^. -Wtemanb fonnte unb vuurbigte bie SWcinungen ber ®eg=

ner Beffer "oW er , batoon l^atte er manni^fa^e S3etoeife ge=

geienj immerl^tn ntod^te er t^nen baS SSergnügen loffen ftd^

in Breiter ^uSfü^rlit^feit Suft ju ma^en. Slber biefe ruhige

©id^er^ett galt für Äälte, 3»eibcutigfeit unb SKangel an

Segeiflerung. S)ie0 gob JBem^arbi fogar jn einigen fati=

rif^en aSilbern SJeranlaffung, beren treffli^e StuSpt^frung

XiecE bereittoiltig oncrfannte, hjennglei^ er einfa^, man :^äBe

i^m bantit einen ©piegel öor^olten »oUen. gin!, au8 bef:

fen Scben fed^S ©tnnben gef(^ilbert tourben^, toar Stiemanb

anberS olg er. 35« «i^uftafüf^e SlnBeter @oet:^e'g erfc^ien

^ier auS fluger , :^l»ter^altiger JBered^nung öor beut niod^ti*

gen ©egner beS JDid^terS aU jtoeibeytiger Ärittfer. 'Unb

ni^tg lag Zieä'8 offenem ßi^aratter ferner ol8 biefe bere^=

nenbe SQBeltHugl^eit.

3Ran fonnte ni^t rötf^altlofer unb uneigennfi|iger fein,

als er gegen JBem^arbi gewefen toar. @r f)atte if)m frü;

:^er baS fteine JSrauerf^iel „3)er 2lbf<|ieb" überlaffen, für

beffen C3crfaffer jener gu gelten »ünfd^te. JDann :^otte a5ern=

^orbi baS ÜRard^en „3)ie fflcrfö^nung" bem „9lr<ä^iö ber 3eit"

als feine 5trbeit überfc^ttft, unb bie Srgal^lung „5llmanji)r" nal^m

er in ein a5u(| auf, icel^eg er „öleffeln" nannte, unb unter

bem 9lomen galfen^at^n l^erauSgab, 3118 er ben „SlBbaHaV'

im SKanufcri^t gelefen ^atte, fö^rieB er ba»on angeregt einen

Dtitterroman „3)le Un|!(|tBoren", ber 1794 inj»eiJBanbtn
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in '©alte erf^ten. ^ler ^attc tx fi^ (Srnjl.äJBintet genannt.

(§8 nax eine 9lad^BtIbung beg „^iiaUa^" ^ bie um meistere

3Ronotc frü:^er burd^ ben JDrucf Jefannt »arb als baS a3or=

Mb, fretli^ o^ne einen irgenb merflid^en (Sinbrurf gu mos

<i^en.- 3a ouf ben „9l6baUaV felBji er^oB er eine 9lrt »on

,9tnft)Tu^, inbem er SüiecE einmol onbeutete, bof o^ne grofc

SOp^tx, »eld^e er gebrod^t f^ahe, unb o^ne feine aSei^ülfe bie;

fer Sloman hjol niemoIS jum 2t6fd^Iu^ getommen fein »ürbe.

35od^ 6ei bif,fer a3e:^aui3tun3 rtf Süed'S ©ebulb. ©8 hjar

auf einem @))ojtcrgangej o^ne ein SBort erhjibern ju fßn;

neu, njanbte er Sern^arbi ben öiücfen unb fd^Iug einen on-

bern üßeg ein. Snbli^ lief biefcr eS jtd) gefalien, al8 ber

aSerfoffer ber „QSerfe^rten SBelt" aufjutreten.

2)urd^ ben „Jtlofierbrubcr" unb ben „©ternfcolb" toor Sied

mit bem aSud^^onbler Unger in nähere SSerbinbung gelom^

men. 35iefer 9Kann erfreute jt(^ eineS nid^t unfcebeutenben

SlufeS unter Äün^Iern unb ©ele^rten. Sieben feinem buc^=

l^änblerifö^en ©efd^afte , mit bem eine JDrucEerei öerbunben

»or, übte er felbji ben J^oljf^nitt unb fanb Slnerfennung.

©eine grau ttjor liebenShJÜrbig, talentöoU, Dielfeitig gebilbet

unb als ©d^riftfleüerin aufgetreten. SKan(^e8 :^otte fte au8

fremben Siteroturen überfe|t, jld^ ober oud^ in eigenen S)or=

Rettungen öerfuc^t. 3^re ^JenjtonSgef^id^te „Suld^en ©rüm
t^al " tourbe gern gelefen , unb toar »on 51. SB. <Sd)U^

gel gün^ig beurt^eilt rtorben. Unger'8 J&au8 toor ein

fel^r gefettigeS ; man traf jlet8 bie befie ©efeWfi^aft , unb

Zitä ^attc man(^e ^eitere unb angene:^me ©tunbe bafetb^

»erlebt.

Unger hjünfd^te, eine »on 3:ifcf'8 neueren JDic^tungen

in aSerlag ju nehmen. 3)iefcr befc^Iof i^m bie öon SIU

colai jurücEgeiDiefene „SScrfe^rte SBelt" gu übergeben. Unger,

ein :i^eiterer 3Rann, »erf^rad» ft(!^ ba8 SBe^c babon, unb ^attt
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fine Heine ©efellf^aft öon ^eunben eingelaben, bot benen

ba« »u^ftjtel gelefen iucrben foKtc. @r fcI6ji tannte tS n©^

nid^t. 3)er a)ic^ter Begann gu lefcn. (Sr :^atte in teU

lex Saune gefd^riefien, unb glanBte bielmal fcineS SrfoIgeS

fi^er ju fein. 2)o(^ ttjor eS fd^on eine unangenel^me (Snt?

tättfd^ung, ol8 Bei bcn ©telTen, hjo er, ein unauSlßfi^Iü:

4ie8 Oelfid^ter ertoartet l^otte, ft^ fein 3Runb offnen ttJoUte.

Sllg er gu @nbe gelefen l^atte, fol^ er nur emjie, lange @es

ft(]^ter. Sin frojiigeg ©d^toeigen :^errf(^tc, Siiemanb wufte

ein 3Bort ju ftnben. Snblid^ tarn bcr »erlegene SSerleger

f(^üd^tern mit bcr ©^irod^e l^erauS. 9lu(^ er fanb biefe 35i<|=

tung bo^ ju fonberbar unb oBtoeid^enb »om ©etoö^nli^en,

um ft^ jur UeBernal^me berfelBen entfc^Iie^en gu tonnen.

a3erbrie^Ii(^ über biefe jtoeite SlBteeifung beS @4erjeg,

warf Zieä bo8 SWanufcrt^jt Bei ®tite, unb fi^enftc eg na^

einiger ßeit Sern^orbi. „^a^e "Damit toaS bu »itt^!"

fogte er. JDiefer goB foeBcn eine «Sammlung fatirif^er ©figs

gen unb (Srgo^tungen l^erouö, „3)ie SSomBocciaben", beren

erfier X^eil 1797 anonijm Bei SW^urer erfd^iencn »or, 1799

folgte ber gtoeite S^Beil, ber au^er einigen (Srgol^lungen öon

3:ie(!'8'©d&tt)ejier au^ bic „«erfeierte SBelt" entBielt. Oluf a3em=

i^orbi'ö SGBunfd^ fd^rieB Ziei bieömal bie SJorrcbc, unter bie

jener bann feinen 0lamen fe|te. dt ioar gutmüti^ig genug

gu »erjid^ern, Sern^arbi^aBe ben $lan gu biefem Su^^iet

mit i^m gemeinfam enthjorfen, unb boffelBe gum 3:^etl

auü) aufigearBeitet. 9Rit ber fJreigeBigfeit beS 0leid^en, bie

er fc^on in früher 3ugenb gegeigt ^atte, gaB er feine @(|a$e

:^in, unb üBerließ eS gern Qtnbern, fid^ i^rer gu rül^men.

üti^t im fiolgen a3efi|e, fonbern in bem ununterBrot^enen

leBenbigen ©hoffen fanb er feine Sefriebigung.

Um biefe 3eit enttoarf er einen ttäen ipian ju einem

fatirifd^en Selbguge gegen bie oBernji^igen 9littcrromone, an
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bem aud^ feine S^tvefler > unb aSetn^^arbi ^^eil nehmen

»oUten. JDaS iPuBlicum fottte auf bte ^xoU ge^eHt'jptr;

ben. S3ei SOJaurrr toar ein groufigefl 9)?a^wer! biefet (2trt

unter bem a6gef(^madften ^itel erfci^ienen: ;,(Sr naffvt bie

©irterlode beg (Jnt^ou^teten unb gerfiSrte bo8 gemge;

ri^t. " 9Ü« aSerfaffer tourbe 3f<^oKe genonnt. JDiefe SHBems

liehen foKten ni^t nur fortgefe|t, fonbern »Dom8gU<^ über:

6oten »erben. D^ne einen gemeinfamen $(an gemalt ju

:^a6en, Begann jebet ber brei SKitarBetter für fidj ju fc^reis

Ben ; f))äter tooKte man bie !l^cile aneinanberfe^en unb

irgenbeinen Qü^ammtnffatiQ l^ineiniringen. 5:ied fu^te ben

Xi^ronnen gu üBerti^ranncn, unb "düx^ eine Steige öon Ues

Ijertrcifeungen bie »ermeintUd^e J&elbengrö^e jener ^jra^teris

f^en Älo^jffed^ter in i^rer ganjen S*a^erli(^feit gu jeigen.

©er <&elb f;|t eingeferfcrt in einem 3::^urme. ®ein §rcunb

flettert on bemfelSen l^inauf, unb ba er fonfi fein anbereS

aOBerfjeug Bei ftd) fü^rt, gerBeift er tapfer mit feinen QttoaU

tigen 2a.f)nett baS eifeme Oittcrwerf öor bem genjier, unb

entführt ben gefangenen J&elben. (Sd^on l^atte fi^ ber SSer;

leger Bereit erflart, Die fjortfe^ung beS BelieBten JRomanS ju

üBerne^men, als ü)m no(^ jeitig genug ber SJZutl^n^itte, mU
<^er bo^inter jlecEte, burd^ Seml^arbi »errat^en »jurbe, unb

nun unterBUeB bie ganje ©ad^e.

@nbli(^ ^attt ^Jriebricl^ Xitd 1797 Serlin öcriojfen. @r

f)attt feine erjie Äunfireifc angetreten, unb SÖil^em öon J&um=

Bolbt unb Surgäborjf nod^ 5)rcSben Begleitet, bann na(^

SBien. 3)ie urf^rünglic^c SlBfid^t, nad^ Stalicn ju ge:^en,

»or Bei ben bamaligcn aSer^ältnijfen nid^t bur^jufu^ren; uton

ttar ba^er nad^ $ariS gegangen, ttjo er feine fünfHerifd^en

©tubien fortfe^te. ; s

2)o(^ geluann 3.icdE jtuei neue greunbe, toeld^e mit i^m

für ba« SeBen »erBunben BleiBen fottten, 2(. SB. ©(Riegel
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unb <Stt^tnSf bewn .&injutrüt mit anitxn Bebfutetibm 3Ro=

mtnien feine« ithmS gufammenfattt.

D6h)oI er mit bem jüngertt ©d^Iegel feit titdQen So^en

6efreunbet toar, fo l^atte bo^ feine ipa^tdi^e SetBinbttng

mit bem oltetn fflruber einen literorif^en Urf^rung. 91. SB.

©Riegel ^otte einen fritif<^=9enialen SbM fax StUeS, »oS bcr

Äunfl «nb iPoefie angei^Srte, unb ein ni^t minber gtofeg

3:olent für bie öoUenbete gorm. aGßi|ig «nb f(|[agfertig, toat

er ein f(!^arfer @egner aUer ^ebantifd^en ©efd^macQoftgfeit

unb JBef^ranftl^eit. ßin felteneS gelehrtes SEBiffen in ben

alten unb neuen ®pro(i^en, unb ein florer UeBerBUd i^rer

Literatur fianb i^m ju Oebote. Qx aar ein aSerJünbigcr

©oet^e'S, unb feine ^Äritifen in ber „Senaifi^en »iterat«r=-

geitung'^ Ratten ni(^t teenig bagu beigetragen, bereu teiffen;

f^oftlid^e JBebeutung ju :^eben} bie erpen Sänbe feiner Ueber=

fe|ung ©^oEf^eore'ö toaren bereits 1797 in Unger'8 flSedag

crfö^icnen.

(£r toar auf Zitä'S S)i(i^tungen aufmerffam geworben.

3)ie Seorbeitung beS „®turm«" l^otte er in ber „Senaifiö^ett

Siteraturjeitung" öon 1797 beurt^eilt, unb toennglei^ er an

ber jugenblit^en Strbeit 3Kan(^e8 au8jufe|en fanb, fo fi^ien

fic bo^ gu bebeutenben Hoffnungen ju bere^tigen. ütbt

unb Äenntni^ feineS JDid^tcrS fonnte er bem SSerfajfer nid^t

abfpre^en. ©leid^ barauf ^attt er in ber 3lngeige ber @in-

jelouSgabe beg „SBIaubart" unb beä „©ejiiefelten ÄaterS"

ben 3)i(^ter olS einen folü^tn, aU einen toirfll«^ bi(^tenben,

rcilttommen ge^eifcn, unb in ben ernfien ttie in ben ^umo;

ri^f^en 3»g«n Bereits eine SWeifierl^anb erfonnt. ^ie8 führte

gu einem Sriefwcd^fel. Xieit überfanbte bem Äritifer bie

„aSolfömard^cn", unb nod^ »or 9l6Iauf beS Sa^reS f^rac^ @(!^les

gel ben 3Bunfd^ au8, feine ptx\inli^e SSefonntf^aft gu mas

<§en. 3m9I"^ f"3t< ^^ "«e fwge Äritif ber „SSoßSmärd^en"
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fel6fi l^lnju. 3tt bcm „Slonben (SfBert" fanb et ©oet^e'ö xtu

jenben UeBerfluf tvteber (et gletc^er 3tlax^eit unb SDta^igung,

ebenfo in einigen ^^iebern ber „3RageIonc". dB fd^tm t^m

iai ni^t minber eine ^olge urfprünglic^er S3erwanbtf4>aft ber

(Seiner ol8 tiefen ©tubiumö. JDiefelbe 2tnfi(^t ftjrac^ er au<^

im „9tt^enaum" auS.

Stnfang ©ommerS 1798 fom 9t. SB. ©Riegel auf einige

SEßoc^en naä) S3erlin. SHan )>erjlanbigte f!^ na^ alten 9ii^=

tungen. ©^off^jeore, baS gemeinfame ©tubium ber altern

englifd^en unb f^onif^en Sileratur , toaxi eine JD-uelte beS

fnH^töarfien ©ebonfenauStaufd^eS. ©(^legel trat gonj ben

^reunben Bei, welche ^i) um 5!ie(f gefammelt l^atten. 3)ie

bier l^errfd^enben Sbecn gchjanncn in i^m einen gef&rd^teten

SSertreter in ber fritif^en SBelt.

@r »o^ntc Bei feinem SSerIcger Ungcr, ber in einem na^e^

gelegenen 3!^eilc beä Jl^iergartenS, im fogenannten ®c^nlgar=

tm, ein J&aug begogen ^attc, too mon unter fd^ottigen 35au;

men ben ^taub unb baS (Seräuf^ ber großen @tabt öerga^.

^ier i^atte auc^ Zied feine SÖo^nung. Jlaglid^ fo'^' mon fld^,

im geizigen SSerfe^r touci^fen Jtül^n^^elt unb 3u»erfid^t.

3nbe^ gefeilten ^S) biefem Äreifc a\x^ anbere demente

bei , bie ju bemfelben niäjt gu ^laffen fc^ienen. ©d^legel ßanb

in näherer JBejie^ung ju 3fflanb. 6r wünfd^te bie 9luff&^=

rung beä „J&amlet" nad^ feiner Ueberfe^ung, unb tonnte

Sfflanb feine Settjunberung alö (Sd^auf^jieler nxiS)t »erfogen.

^ud^ Zied fui^te er für ben gefeierten Äönfiler gu getoinnenj

io^ biefer »ermod^te jenen n>cber al8 bramatif^en «Sd^rift^el;

ler anjuerfennen , nod^ fonnte er in bie SSemunberung feineS

®^)ielS cin^immen; :^atte er bod^ ben (Sommentotor beffcU

Ben blffe SSehJunberung übel entgelten loffen. dS roax if)m

unbegreiflid^, tvit man 3fflonb'ä großes, ober bo^ immer

fleinli^ bered^nenbeS Jlalent ber !ü:^nctt ©enioUtot %Ud'&
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»orjUl^m fonnte. ®o mtifierl^aft er a»^ in mittlept, gemfi;

^tgten ober fomifc^en Stotten feto fontUe, fo, toax fein ©i)iel

bod^ ein au8 öielen ftcinen ©trici^en «lül^fam gufammcng*fe|=

te« JSlIb, baS üBeralt Olbf^t öerriet^. Unter biefcn fxmp

Tt^tn Singel^citen ging bie 0lotur toerloren. £)6glct(^ 3ff=

lanb f!(^ freuttbU(i^ unb entgegenfommenb jeigte, unb au^

feine 9lncrfennung beS „©temBalb" glouBte auSfpre(!^en gu

muffen, fo fonnte Zitä bo^ fein ßuhauen ju i^m foffen.

@r meinte auä) 1)itt aSered^nung unb SKonier ju erfennen,

unb toieberl^olte feine 2lnfid^t, i^n ni^t in i^rcn StttiS ^ns

ctnjugiel^en, ju bem er ntd^t ^affe; er fei eine bo!|}:|}eIfeitige

iftatur, ber e8 on innerer SBo^r^eit fe^le.

2)a inbe^ auü) ditiS^ax'Dt )}on ^aUt auS in bouember fUtx-

Binbung mit Sfflanb geBKeBen unb i^m ni^t minber gttn^g

gefonnen toax, fo fam e8 ju einem gemeinfamen ^lone, in

weld^en jt^ a\x^ Zitd ^ineinjie^en liefl. 9letd^arbt tofinf4|te

eine neue D^er auf HS Beritner ^l^eater gu Bringen, unb

nid^t minber angcIegentUd^, Xiti möge ben Xtxt bid^ten. 3«*

crjl :^atte er ©^aff^jeare'g „2Ba8 i^r tooKt" öorgef$lo=

gen, i^m bonn oBer freie ^anb gelaffen. JDie 9Rar(^fttto«It,

ttjel^e Zitd toteber aufgef(^Ioffen §atte, feine ^:^anta^(^s

l^rifd^e 9lt(^tung, mand^e feiner altem Sieber, bie in i^ret

r^i^t^mifd^en grei^eit ber aKujlf entgegengufommen fd^tenen,

otteS mu^te für einen fold^en S5erfud|> fpre^en. (Sr felB^

tear fi^on früher ouf ben ©ebanfen gefommen, in einem

(S^auf^iele bie diecttation mit ber SRuftf gu oerBtnben.

(§x naf)m einen $Ian ffu8 fru^e^er 3«tt »ieber ouf,

toeld^en er in ö^nlid^er SBeife \n bem Suflf^iel „®aS Stef),"

§u BeorBelten toerfut^t l^otte. (S^aff))eare'8 „@turm", ©ojgt

toar baBet nid^t ol^ne @inj!u$ getoefen. Se^t gefaltete fi$

borofu« ba« muflfolifd^e SWdrd^en, „JDaS Ungel^euer unb

ber BegauBerte SBalb", in welkem ft^ »ieberum bie ?Slf=
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tagönjelUunb baS SßiunUx, ißrofo unb j^offie in bem $)ia:

löge unb im tnujtfalifc^en ^^eile entgegentraten. Som^onifi

unb @(i^auf^ieler tearen bamtt etnber^anben , f(i§on )purben

ajerabrcbungen im Singeinen getroffen. Sfflanb unb gled

folften bie Beiben .§au^t»ertreter ber ^tofaif^en 3BeIt, ben

Ä5nig unb feinen SKinifier fpielen. 2lt(eg festen im 6e^en

@ange ju fein, als ^I6|Hd^ »on ber eifrig getoünf^ten D^er

ni«l^t me^r bie Siebe toax. ÜÄan ^atte 9(n^onbe gefunben,

hjeld^e man nid^t au8f^)rec^en »oUte ober fonnte. 9la^ Ion:

gerer S'tt Q^^ ^^^ 3!ie(f baS 3Manufcri>)t jiittfd^»eigettb gu--

rüd, unb Sleid^arbt com^jonirte ^ott beffen ein QttDiffnli^ti

SauberjiücE »on Äo^ebue. '

9lid^t beffcr ging eS f^jater einmat mit bem Jlrauerfpiel

„Jtarl öon aSemecE", trelc^eö ein beliebter @^auf»)ier ju fei;

nem aSenefij auSerfe^en ijattt, um e8 bonn ebenfaUS o^ne

Eingabe eineS ®runbeS fallen gu laffen. JRic^t minber fd^ei;

terten anbere ^läne, an benen au^ <£d^legel Slntl^eil gcnom;

men ffottt, iric mon auf bie SBü^ne eintüirfen fönne. 9la;

mentlid^ l^atte man an bie (Sinri^tung antifer 2)ramen, g. 33.

beS „Debi^uä", für bie 2)ar^eltung gebod^t.

(Sin 3a^r f^ater, 1799, fam Steffens nac| Sertin. @(^on

in Sena i^otte er Xkä'S 9iamen gebort, unb toar mit feinen

a>id^tungen befannt geworben. 3e|t toünfd^te er i^n ))etf6n=

lid^ fennen gu lernen. (SineS SWorgenS fu(j^tc er i^n in

feiner aBo:^nung auf, ben Slbenb beffelben XaQti trafen

fic toieberum in einer @efetlf(!^aft gufammen , »el^e 9lei=

d^arbt, ber ftd^ »orüberge^enb in ^Berlin auffielt, »eron^al;

tet l^atte. Obgleich biefe er^e SBeru^rung gwifd^en Sied

unb Steffen« faum mc^r ol8 ein ouferli<l^e8 aSegegnen toor,

fp tl^eilten jie bo(!^ genug miteinanber, um barauS tin

bauembeS 3Jerl?öltni^ gu geh)innen. 3)enn ou(^ Steffen«,

ber begeijierte 9ln^änger ber neuen 9iatur^:^ilofov^ie, fud^te
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nur auf einem anbem äßege iaS dinfa^e, iaS Urf^räng:

Itd^e, bic 9latur.

@ttbli(| no(^ in anbetcr^infid^t toar für Süecf bag Sa^r

1798 ein BebeutenbcS getoorben. (Sine lang gei^egte -öofjfhung

ging in (IrfuKung. 6r ^^eirat^ete Slmalie 2lI6etti, unb trat

fomit in bcn JtreiS ber aSertoonbtfd^aft IReid^orbt'S ein. Sn

»eifern erregten, ja öijionoren 3"^«"^^ « in ^icf«^ 3«^

tvax, Betüieg ein fonberfiarel (Sreignifi, toel^eS er crleSte.

aSoÄ ®e^rifu(^t, feine Sraut »iebergufe^en, ging er i^r auf

ber Ißojifhra^e na^ ^omiurg, ijon too fle {ommen foUte,

entgegen. 3n einer einfamen SBalbf^enfc i^inter Xegel, einige

SReilen »on ©erlin, icfi^to^ er fie gu ettuorten. Srrfi^er,

ol8 fie in i^re SSaterflabt jurüÄei^rte , l^atte er i^r Bi8 ju

berfelBen ©telTe ba« ©eleit gegeBen. @r fannte baS J&au8,

feine UüigeBungen, ben SCBeg bo^in genau. Ungebulbig, in

ber St^nung naiven ©lüdeä, fingenb unb SSerfe l^erfagenb,

n^ie bie UeBerf(!^»angIi^feit beS QtugenBIicfg fte if)m eingaB,

eilte er öortoartS. 3)a erBlirfte er fni:^er, als er ertoartet

:^atte, bie ®ö)tnU an beut ©raBen auf ber xei^ttn (Stiit

beg SBege«. (Sr jiu|tej ba3 JQauS lag :^inter itegel, unb

feiner SReinung na<i^ l^atte er biefen Ort nod^ nii&t errei^t;

irrte er nid^t, fo lag ei linU, nid^t re<!^t8 am SBege, unb

bo^ ^af) er eS bcutti(i^ bor ftd^! (Sr fa^ ben 3«»«; ber

e8 umgaB, ben »o^lBefannten bitfen SOBirt:^ in ber ^üv,

bie J&ü:^ner ouf bem .§ofe. @8 fonnte fein Srrt^um

fein; nur füllte er »ergeBlid^ einen SCBeg uBer ben @ra=

Ben, ber i:^n öon bem J^aufc trennte, üx cntfc^lieft ft(l§

jum ©Sprunge 5 aBer er f»>rtngt gu forj unb faijt. <Sr

Blirft ouf, fle^t ft^ im ©raBen liegen, unb toeit umi^er

nii^tS als gelb; )>aS ^mS fammt SQBtrt^ unb J&ü^nem

»or serfd^teunben. di toax eine SSiflott getoefen; feine

©el^nfud^t ^attt bie SEßirfUi^feit »ornjeggenommen. 9518 jur
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SBalbfd^enfe felBfi mu^te er no^ eine Bebeutenke ©trede

3Begc8 jurücHegen. .,

8. ^lomantifd^e Sjic^iungen.

Sta^ ntand^en UntcrBrec^ungen t»ar enbll^ ou^ ber „3^1^-

Bino" jum 2lBf(|Iu§ gcfommen; Bei grommann in 3ena foltte

er crfi^einen. JDic er^c 3bee, ber (Snthjurf unb ein X^eil

ber 9lu8fü^rung gehörten einer ^ütfexn Qtit an. JDiefe S)i^=

tung hjor »or bem „ ©efiiefelten Äater" entfianben unb bann

ncBen ber „ SSerfehrten SBelt" hergegangen; fpäter als Beibe

»urbc flc je^t Beenbet. <S^on 1796 ^atte er bie brei erfien

9tcte niebergefc^rieBen, 1797 bie Beiben folgenben, im nac^s

jien 3a:^re enblid^ ben ©d^Iu^ l^injugefügt.

0la^ Sorm unb Sn^^olt reifte ftc fid^ ben Beiben anbertt

fatirifd^cn ©^Jtelen an. Ulod) f^orfer , no^ lü^ner brucEte jte

biefelBen ©ebanten anS. (Sic öerBreitete \iä) üBer einen grSs

fern 9launt, unb hjar faji nod^ :^^antafiif^er. Urftjrüngli^

für bie „33olfSmarten" Benimmt, Bejeid^nete er fie aU eine

9lrt öon gortfe^ung beS „©eftlefelten ÄaterS". JDie aufge=

Harte SBelt ber 5Profa erfd^eint in bem ®taote JtSnig @ott=

licB'«, toeld^er bem ^jatriotifdpen ßifer beg Äaterg ben Jt^ron

»erbanft, »ottjiänbig organiflrt. 2tuf alten ©eBieten ber Zffi^

tigfeit iji ^ier bie fd^itbaifj^e UeBertoeißl^eit ju .öaufe, bie

%'^oxf)tit ber Jöug^^eit mit allen i^ren SlBgefd^morft^eiten. JDer

JDid^ter f)attt ben JtreiS »oltjianbig Bef(!^rieBen , au8 teeld^em

bie frül^eren Sufifpiele nur Sinjelneä :^ erausnehmen. 3)et ^of

unb ber <Staot mit feinem 5We^ani8mu8, ba8 Jl^eoter unb

bie (Schule, bie ©ele^rtcn unb bie ©(^riftfieller, bie iP^ilofos
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p^t unb iite ^otjte toaxen als Jtroger einer eiteln, felJti-

genügfamen unb Bef^ronlten StufHarung ^ingefielft. SBie=

betunt ber ^anSwutfi unb ber alte Äönig, M bem im ftn=

bifd^en ©retfenalter jiatt bct :j)atentirten SBilbung unb SSer:

jianbigfeit bie 5lJocftc fii) eingefiinben ^at, finb bie SJertre;

ter einer tiefern 9lnfid^t, unb gelten barum oICen SlufgeHar-

ten unb ben nü^Iid^en Borgern für un^eilBare klarten. . «Sie

finb mit einem gefäl^rlici^en SBefen itffa^et, tteld^eS als tpU

bemifi^e Äranf^eit um fid^ gu greifen bro^t. S)iefem <Staatt ber

fla:>)))ernben SSetrieBfomleit, ber- fafcrifartigen S^l^ätigfeit, in

h)el(|em bie JBilbung ^)robucirt, unb al8 SCrtifel beS ^anbflS

öertricfcen h5irb, tritt bie ^iUe ibi^Uifd^e SCBelt ber (Poefie ge;

genixBer mit i^ren natürlid^en, urfprünglid^en itlangen ber

üitbt unb Unf(^ulb, beg @(^merjeS unb ber Seibenf(|aft. 3«
jenem Silbe beS aufgeflarten SebenS l^atten fl^ einzelne Qüqe,

färben unb ®e|iaUeh in fjütle ^erjugebrongt. 9Äon^e8 l^atte

Zitd gefe^en unb gehört, toaS 5egei(|nenber toar, al8 bie

(Srfinbung eS ^atte geben fonnen. ®o fam eine greife 80=

calfaro^inein, oögleid^ Gittere ^erfonlid^e ©atire bem (S^a:

rofter beS JDi(|iter8 fem lag, unb er nur bo8 QSorred^t beS

^3^antafiif|en ©d^er^eS f&r bie ^Poefte in Slnfprud^ na^m.

SDlit biefem Su^f^iicle :^atte jener jugenblt^e, fiürmenbe

^umor fi^ gefottigt. 0lo(^ einmal ergof er fld^ in feinen

mutl^tolHigflen, - fonberbor^en Einfallen, 3n bie reijenbc

2Bilbnip bi(^terif$er SSegeiflerung , in ben ©arten, ber 5|}i)efie

führte er bie irrenben 9iittet beS guten ©efc^madS, um fie

bonn nettenb unb ^o:^nenb auf 5bc ^tepptn unb ©anbftöd^en

^inauSgutreifien, »do ber SBinb ben fingen J&ettfe:^ern bie

»irBelnben (Staubttjoöen in. bie 9tugen jogt unb jte mit ®anb:

regen überfd^öttet.

Slber biefer jugenbli^ fül^nen Sel^anblung bei l&ebenS,

ber Reitern Stnfd^auung unb ber ij'^ontapfd^en 8u^, toel^e
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ben JDid^ter au8 ben trü6^en (Stimmungen gerettet i^atte, ^önb

eine Brbeutenbe SQßenbung (et»or.

3tt ben «Stunben ber Jßerfu^ung ^atte %itd Xtoi^ in fei;

ncm 5£alente, in bem Planten on bie $oejie gefunben, in

ber innetn <Ser6jigehji§^eit, ol^ne toel^t fie nii^t benfB«

ifi. @erabe bo erfannte <r fte, iuo ^bie gebilbeten Süons

angeber fte nid^t fe^en tootften. £)iefer (Segenfa^ ^atte

feinen ^umor :^erau«geforbert, unb »erhjegen im a5cfi|e eineS

@<l^o|eg, öon beffen SBerti^e jene feine SC^nung i^atten, öer:

fpottete er bie leere unb f(i^ale SBetl^eit ber üBelt. 6r glauBte

an bie jtttli^e ^ad;ft, bie fiegreid^e @etvalt ber reinen ^u
geifterung, hjeld&e au8 ber 93olf8:j3oefte, ou3 ben SEBerfen

ber grofen 2)i(]^ter, au8 ben ©(^öjjfungen ber alten SWei:

^er laut unb toernetimUd^ f^Jto^. 6r beutete auf bie en)i=

gen ©runbgefe^e beä ÄefccnS, ber Statur ^in. @(^on toar

in feinen toie in SDBadenrober'S JDi^tungen bie Äunfi jur

Oieligion getoorben. SBaß bie $oej!e für bie Äunji for=

berte, mufte fie in ^ö^erm 3Wo§e für fid^ felBfi in 5lnf))ru(l^

nehmen; fte fonnte niä^t gu atten 3"ten nur öerneinenb ober

angreifenb auftreten, ^it ber UeSerjeugung biefeg bid^tett:

fc^cn ®Iau6cn8 »uc^ä baS SÖebürfnif gu glouten.

3n ber geltenben Raffung iieS S^rlfient^um« er|ogen,

l^atte fii^ Ziii, hjie »iele
,

gegen baS jReligiöfe, gegen bie

]§erge6ra(^ten fird&li^en formen gleichgültig öcr^^alten. 3)aS

JBebürfnif beö Sirofieö :^atte i^n ttjol na(i) biefer ©cite ^im

geführt. 3l6er bie ©tittung beg @(^merjeö, toel^e er fu^te,

j)atte er nid^t gewinnen fönnen. 0iur in ber $oefie l^ötte

er göttliche 9t^nungen gefunben, tteld^e il^m weber bie @(i^«Ie,

nod^ bie tl^eologif^cn ©i^Peme ju geben »ermo^ten. Um fo

cntfc^iebener hjanbte er fid) nun öon ben ungenügenbrn gor;

men unb gormein ab, ireld^e fein ^erj leer liefen unb fein

©efü^l ni(^t Befriebigten. ©ein SDi^ten. ttor ein unouf;
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^6tn(^r£ ®u^en mii) jmett tiefen ©ebanfen unb t^rem ent^

f^tr^enben Qtud^rucCe getvefen, toel^en Die l^ertfif^enben ©i^^

^emr ni^t {annten, ober für ettvag WitaQli^tS etflaren

toeUten.

3n biefer ©tiinmung lam i:^m ein a3ud^ in »ie ^anbe,

baS biefe aSetoegung »oÄenbete. SS »Dar 3ofo6 3361^=

me'« „SKorgenrßt^e". 3^te glül^enben (Stra^lÄt jtelcn ouf

bunfel @ea:^nteg, all eine anbere, neue erf^ien in intern

©longe bie 2Beft. $)en OlufgeHärten golt SafoB aSö^««'«

9tamt 0X8 eine aKgemeine 93ejei^nung religiBfer @^tt5ormerei,

öerfcunben mit 2l6gef(§macEt:^fit, JBarbarei nnb 5tberh3i| oHet

3trt. Sied ^ottc in biefen 5!on fljottenb einge^immt, o^ne

ba§ er eined feiner Sudler gelefen l^ätte. ^er ®ei^ bed

3Biberf^ru(^@ tourbe i»on neuest in if)m> aufgeregt, aU er jene

©d^rift in ber ÜRourer'fd^en Äud^^anblung fanb. @r meinte

barin eine reid^e g-unbgruBe bei aBi|e8 unb ©(^erjeg entbe(ft

gu :^oien. ^oü) biefer ge:^eimni§i)otte @ei^ liefl fein nidpt

fpotten, unb unge^oft fottte if)m Sfliemonb n«^en. aSalb

mufte er erfennen, baf er nid^t ber J^errfd^nbe, fonbern bet

a9«^errf(^te fei. JDiefe Oebanfenfettc lief i^n nid^t I08, er

mu§te i^r folgen, aud^ toenn er nid^t getvoQt i)attt, @r f^Iof

mit ber Doüflen ©etel^rung unb ^ingeiung an biefen Slief;

finn, biefe urf^irünglid^e ?ß^ilofo^:^ie , hjeld^e gugleid^ ou(^

^oefie öjor. 9iie :^tte er fi(^ me^r l^ingerifen unb gugleic^

gebemüt^igt gefüllt.

• ^ud^ biel h;ar ein (Stffitm, aUx ein ganj anberel, aU

toaS man fonfi fo ju nennen )>^egte. di war fein fiinflli^

aufgef&^rtel @e(äube von ißaragra:|}]^en, in benen gule^t nur

Befd^rönfte ©ei^er gu .§aufe toartnj eS fd^ien bie SSelt felb^

ju fein. J&ier öerfd^wanben oKc ®egcnfo|e jttiflen @Iau:

Ben unb SBiffen, SSer^anb unb $^anta{ie, eS toax aüti in

attem (Sine, ein unget^eilted @an|e, in bem @otted @ei^
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leite unb aibmeit. ISon l^ier and glauSte er bag (S^rtflen:

t^um, bie Statur, bte 5p:^iIofo^^ie gu öer^el^en. «Sein ©louBe

hjar fifü^er ein ^joetifd^cr getoefen, ie^t toarb er ein religio;

ffr. (Sein aSetouftfein ru^te in biefem Stemente; SCBun;

ber unb ©e^eimnif tourben i^in beutl{(^, toa^renb ftd^ ba8,

toa^ ber Seit dd bag ®en)5:^nli(l^e galt, jum SBunber et;

'^06. 9lun erregten aud^ bte ^al^ilofo^jl^tfi^en ©i^jieme feine

Zf)tHmf)me; er Begann fid^ mit ber neuern jp^ilofo^j^ie ie=

fannt ju ntad^en, unb laS bie @(i^riften gid^te'ö unb ®$el=

Ilng'8. Unb aud| bie ^Joejle ntu^te biefer neue (Strom ie=

fruchten.

3u ben beutfd^en 5P^iIofo^3^en traten bann bte f^^anifd^en

Siebter. aSorjugSttjeife ^atte er Bisher ben (Seröonteg gele;

fen, unb fetner ^^umorifiifc^en Steigung folgenb, P^ ^ier l^ei:

mif^ gu mad^en gefud^t. dx h5Ünfd^te baS SWeifierhjerl in

ber e(^tcn ©eftalt in ber bcutfd^en Siteratur l^ergufleKen. (Ser=

»onteg toar eS nid^t »iel Beffer ergangen al8 ©^aff^jeare.

SWan fannte i^n nit^t in fetner ®rßfe, unb »er „5)on Duis

rote" iüurbe nur in a3ertu(^'ö SSearSeitung ober in gflo;

rian'8 5lBfd^toa^ung gclefen. ßtoax biefer ©tojf toor ni^t

gu toertoüjicn , aber ber 5)uft ber ^oejie , ber barüBer

fd^toeBte, mu§te unter ben Rauben ber aSearBeiter ftd& »er;

flüchtigen. <£(|on 1797 i^otte 9t. 2B. ©c^regel »on 'tiedf'S

aSor^aBen gebort, unb ftd^ f(^riftlid& aufmuntemb au8gef^ro=

^en. 2lu^ Unger rcünfd^tc einen SSerlagSartifel biefer 9lrt

gu üBerne^^men. ®o Begonn 3:ifrf guteä SWut^S, ober tok

er e8 f^jäter onfa^, nid^t of^m :2eic|tflnn, bie UeBerfe^ung.

3tt>ar l^atte er ben „3)on duirote" öiel gelefen, oBer bie

Jtenntni§ ber f^jonifc^en ©prad^e unb Siterotur toor in

3)eutf(^lanb ^S)^ bürftig. 2118 Literatur be« Äot^olici«;

mu8 unb ber Segenbe lag fie ber aUgemeinen 3!!^etlno'^me

unenbUd^ fern, ©^anifd^e IBü^er tcoren eine grofe ©elten;
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nttttelungcn; auf ©^janien feI6^ ntu^te «tan gurütfge^^en.

UeBeraK fehlte eg an ju))etlafjtgen ^SgaBen, unb an ben

getußl^nn^fiett v&ülflmttteln. JDennod^ l^atie ^ied ben crjien

SSanb ber UeBetfc^ung 1798 im 3Kanufcri|)t tooKenbet, unb

im folgenben So^rc erfd^ien er Bereits im S)ru(Ie. «

, 3)od^ tooUU man CeröanteS »erpei^en, fo »war e3 not^«

ttienbig, nid^t i^n aUtin, fonbem aud^ bic früi^ere unb ft)ä=

terc $oef!e fennen gu lernen. Sine ßdt mu^te bie anbere

crHären. @r ging ba^er gu ben bramatif(^en JDid^tern, ju

So^je be 93ega, ßolberon unb ben ;&i^ri!ern üBer, unb i^ier

leBte eine gütCe biti^tenber unb fc^affenber $:^onto|tc, toel^c

nid^t nur bie Olotur in i^rer ganjen |tnnlid^en $rad^t, fon=

bem- aud^ bie im ^Sd^jien ©lanje jira^lenbe SSelt beS

©lauBenl in i^ren SftuBerfreiS l^ineinjog. ^ier, too <Sinn=

lid^eä mit UeBerjlnnlic^em ftd^ in m^^ifd^er SBeife öerBanb,

flojfen bie SBunber ber ^Uoefte unb beS ©louBenS in ber iSegcnbe

in @in8 jufommen, baS SBunber toar nod^ SBunber, nod^ @e=

gcn^anb beS ©lauBenS unb ber 9(nBetung. S)iefc ©ebid^te pap
. ten gonj ju ben reltgißfen Schjegungen, tteld^c ben 2)id^ter me^r

ol8 je ergriffen l^atten. ^xuffex ttjar e8 bie JUaturfraft unb

grifd^e, bie aSoIKt^^ümlid^feit unb UnmittelBarfeit, »eld^e in

bem SOiittelalter unb feinen @agen ^errfd^t, bie i:^n a]^nung8=

öolt angef^jrod^en \)atti; je^t toonbte er ft(j^ in ber $oefte

bem fird^ttd^en ©lauBen ber Vergangenheit ju. 9tBer ani)

ber (Reid^t^üm ber jjormen, bic gutte.ber sjerfd^iebenartigjien

aSerSma^e üBerrafd^ten i:^n, in ben mannid^foltigfien (Strahlen;

Bred^ungen liefen f!e ©efül^I unb Seibenfc^aft erf(^einen. @8

eriueiterte jtd^ bie oBgemeffene bramatifd^e grorm burd^ e:|jifd^e

unb li^rifi^e @inf(Haltungen; ber sjoKe @rgu|i ber »erfd^ieben;

^en ©ef&^le burd||Brad^ bie engen <Sd^ranIen beS £)ramag.

SKei^nUd^eS fanb fidd aud| Bei ©^aff^eare, »enigjlenö trot in

Xöpli, Sttbwig SCiecf. I. 11
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einigen ©tücfm bie erjä^UnDe @^ifobe al9 eine 9lrt )»on 6:^ot

ein, toie im-„5Perineö öon Siijru«", für hjeld^en Sied 6efon=

bete S3ocIie6e l^otte.

3n btefctt 2lugenbli(fen toorb er auf einen ®ti>ff auf=

merffam, n)el^er geeignet toat, aUt biefe Sn^^f^ntmagen )itr

^atfleUung ju Bringen, auf bie l^enbe ber ©eno&eioa. 3n

cr^er jugenbli^er Ärafi erft^ien :^ier bo8 ritterli^e, fäms

^fenbe (S^rijtent^um, aBer in no(^ 1)bfftxm. ®Ianje fhra^Ite

ber leib<nbc, im JDuIben fiegenbe ©louBe, ber ba3 SBunber

oom <&immel :^eraBruft. 3)a8 ^eibent^um, bie SCBilb^^eit ber

natürlichen i^eibenf(!^aft fle^^en auf ber anbem @eite. S>tc

ganjc ©etealt biefer jireitenben Äräfte fonnte fi^ entfalte«.

«Sd^on einmal tuar ^itd baran erinnert toorben. 910

er im Sa^re 1797 J&omBurg jum jtoeiten SWale Befugte,

t^eilte i^m ber SRaler SBaagen ein äJ'lanufcri^t mit, eine

5S:ragöbie entl^altenb, totl^t benfelBen ®to{f Be^anbelte. @ie

gel^ßrte bem 3Rater SKütter, beffen JRame in ber Sugenbjeit

(Botiijt'S ^au^g genannt toorben toar, unb ber ein^ ÜRut;^

genug ge^aBt ffattt, jlc§ neBen biefen gu fetten, ©eitbem

:^atte er mit bem JOoterlanbe geBrod^en; er tuar müf Stolien

gegangen unb für JDeutfci^Ionb »erfi^olten. Senem ^eunbc

^tte er hjä^renb beffen Stufent^alt in Stom bog Xrauerf^iel

mit bem SCBunf^e üBcrgeBen, nac^ Jtoanjig Solaren fein JÄm

benfen in ber bcutf^en Siteraturtoelt gu erneuern. S>aS

3)ramo njar jeboc^ nid^t neu, fonbem nod^ unter bem un=

mittelBaren Sinflujfe be« „®5|" entfianben. ZUd 1)atU ba8

3Ranufcri>)t ju lefen i3erfu(|t, aBer anbem Serl^ötniffen ^ins

gegeBen, unb burd^ bie fd^icierige SSefd^affeni^eit bejfelBen aB;

gefd&rerft, tear er üBer eine pBerfllöd^li^e JDurd^^d^t nt^ f^f

OUdgeCommen. SUnx bad f^toermüt^ig unb bolfdt^nmIi(^

gegoltene Sieb ©olo'S: „SKein ®raB fei unter aBeibcu", ^attt

SinbrudC auf i^n gemalt, unb f!d^ feinem ®ebä(^tntffe unu



243

fome:^r eingeprägt, dS bcr SJerfaffer biefe ©orte dI8 SWotto

auf iaS SitetSIatt gefegt fiatte. Df)üe inbrfr biefe @eban&n

toeitcr ju öerfotgen, gai Xicd ba5 35ramo bem !Beji|er ^10:04.

(Sin ^af}t f^jäter lenrte et unter ben SSottflJfid^em, be=

nen er fiet3 eifrig nai^fphxte , bie „ ®ef(|id^tc üom SeBen unb

Xobe ber Reuigen ©enoöeso" fennen. 5>ie £egenbe ertoerfte

feine ganje bid^erifd^e Äraft. <S^on am ©übe be8 jtoeiten

JE^eiÖ beS ,)®temBaIb" führte er öorüJerge^enb bie ©ejlolt

ber J&eÜtgen ein. Sinn toorb fle bie leibenbe JQtfbin eine«

brauiatifd^ireltgiSfen ©ebid^tS.
,
3>er Stoff erf&Hte unb 6e=

^^errfd^ i^n, er trieB il^n toortoärtS. ß8 ent^anbein ejjif«^

gehaltenes 5Dta»ta, bem eS au^ an reid^en li^rifd^ Giemen?

ten td^t fehlte, baS uon otten ^forberungen bed Xi^eoterg

aBfa^ unb nur bie Stimmung beS SRomentd jum %tS:

brude Bringen toottte. 3m Sommer be8 ^affteS i799 »«r

5£iecC nad^ JQoUt gegangen, um l^ier einige SBod^en bei 9lei=

d^arbt ju »erleben. 3n ©iebi^enjieitt fd^rieB er ben ^Prolog,

in ta;el^em et ben i^eitigen aSonifaciud bie Alage audf4>re(|<n

liefl, ba§ ÜRiemonb me:^r ®ott öertroue, baf mon feinen unb

ber SlDojiel -Kamen mit ®:)>ott unb JQtifyt nenne, »eil jte

Dem atufe gefolgt feien, ber fie aU ^ebigcr in bie SEBfifte

gefenbet :^aBe. JDann folgten bie er^n Scencn. Sio^ »or

9CBlauf be« ^af)te9 tourbc baS ©anje in Sena »ottenbet

@ine eigent^jhnlid^e ^gung »or tS, ba^ er in biefer

3eit, too er in ben SEButÄern ber romontifd^en jpoefie leBte,

in ^aih mit Sßo^ gufammentraf, ber feiner 0lotur nad^ nur

ber entfd^ieben^ ©egtur berfelBen fein fonnte. @r l^otte eine«

9(u^g nad^ 3Beifbtfel« gemad^t, um 9lobalt8, ben er Bes

reitd fannte, gu Befud^en, ald Steid^bfS alter ^mnb S3o§,

bomalS no$ diector in iSuttn, auf einer Smenreife in (Sits

Bi«^ettfleitt eintraf. JDiefer 3ttfatt tocr fut 9lei(^orbt nid^tä

»eniger al8 angenel^. Sd^on toar bie geinbfeligfeit g»is

11*
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f(^cn aSof unb ©d^Iegel fcefannt. 2)tefer l^atte in ber „3e;

naifdiien Siteraturgettung " toon 1796 unb 1797 bie UeBer;

fe^ung beg „.^oraer" unb SSof „SKufenolmana^" einer Sttu

tit untertootfen, bie jenen f^iä^liS) »erlebte. Ziid War @d^Ie--

gel'ö greunb, unb ^atte ji^ im „Str^iö ber 3«»^" «6er ben

Sömanad^ eBenfo ttjcntg unbebingt anerfennenb auSgef^jrod^en.

aSo^ war bur^ baS claffif(!^c 3tltert^um gcBilbet, er War in

ber Äenntni^ beffelBcn einer ber erjien ÜJiei^er, er lebte in

ben einfoii^en ontifen ©runbgebanfen unb gomten. 3n ber

beutfd^en Literatur f)atte er fic^ befonberS an Jtlo^jjiod unb

©leint arigef^Iojfen. «Seine Ueberfe^ungen unb 3b(?Uen fon;

ben bei SSielcn Stnflang; au(^ :^ier ^otte er jt^ eine jirenge

aSe^anblung ber gornt junt ®efe| gemacht, toa^renb ber 3n=

"^alt feiner JDi^tungen nüd^tern Wor. dS toax eine tü(i^tige

rotionalijiif^e niebcrbeutfd^e üiatur. SBie 9iicoIai furd^tete er

überaß JJat^^oIicigmuS unb DbfcurantiSmuö. gür i^n gab

eS Weber jene ÜRijfiif ber gläubigen ^oefa, no^ ben über=

mütl^igen J&umor, welcher in ben romantifd^en 3)i^tungen

:^errfd^tc.

9lei^orbt wollte unangenehme ^jcrfßnli^c SSejie^^ungen

»ermeiben, unb fi^icEte ba^er an JliecE eiligji einen 58oten ab,

mit ber aBitte, ni^t no(^ ©iebid^enfiein jurüdjufel^ren, beöor

e8 aSof öcriajfen ^obe. 2)oc^ ber SSote trof Xiti bereite

auf bcm Stürfwegc, unb biefer wor ni^t gefonnen, ber 93e;

gegnung auäjuweid^en. 3n ber -Wo^e üon ©iebld^en^ein traf

er gar auf 33o^ felbji unb dei^arbt, ber fel^r überraf(|t

war, feine wohlgemeinte 33orjt^t »ereitelt ju fe^^en. 9Ran

We^felte einige SBorte, bann ging jeber Zf)til feineS SBegeö.

3n ber nad^tien Unterrebung mit 9tei(|orbt erflärtc Xieä, er

möge f!d^ beru^^igcn, er werbe nic^t nur Sßof Srreunbfd^aft

gewinnen, fonbem biefen fogar not^igen, i^n oufjufud^en,

unb i^m burc^ ben ganjen ©arten ju folgen.
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5H« borauf bie Reiben ©egner gufammcnfanifn, jeigte fi^

aSop juerji falt unb jurücf^altenb. Xitä fonnte fi(^ tif(^t

i)er^e:^lett, btefcr Magere, trocEene unb fietfe Mann, ber in

bera f(^arf aiftjred^enben Jlone beS ©elc^rten rcbetc, mo(^e

feinen günjUgen ginbnicE. JDenno^ lief er fii^ nid^t ah-

f(!^recEen. ^ßfti(!^ unb jutorfommenb, ni(!^t o^ne Sronie na=

leerte er ^^ i^m. ©nbltt^ üfcerttjanb er fein f^rßbeS SBe=

fen. ®alb njar t»on @oet^c bie Siebe. SSof fonntc ni^t

unterlojfen, bie ^erometer in „<§ermantt unb 5)orot^eo"

ju tabeln. JliecE Prte biefe aScmerfungen rul^ig an, bann

entgegnete er trorfen, eS flnbe ^S) ou(^ ein jteBenfufiger

barunter. „fBaSV fu^r SSof auf, „baS wäre! S)a lajfen

©ie uns glei^ nad^fe^en." 3)o8 »ar ber SCugenBÜcf, »et

^en Zitd erttartet 'i)aite. (Sie icaren im ©arten 5 inbem er

bem ^aufc juging , um baö f8n^ gu :^oIcn, folgte i^m Sßo^

mit l^afligen, ungebulbigen ©^ritten. 35er SetoeiS für bie

a5e'^au:^)tung toarb in ber X^at gcful^rt, unb Sßof gute

Saune UJar toßHig l^ergejicttt. „@te ftnb ein oortrefflid^er

junger SKann!" rief er aul. „SBlc bonfe i(^ 3^nen baS!"

3n freunblid^em SSerfe^^r öcrleBten ftc barauf bie folgenben

Xoge i^re« gemeinfamen 2lufcnt:^altä in ©ieBi^enjiein.

9. Sena unb SBetmar«

®eit einem SKenf(i^enoIter »jar SBcimar ber 3ÄitteH)unft

be« geifiigen SeBenä in JDeutfd^lanb. Sine neue ßtit ttax

öon l^ier ausgegangen, feit ©oetl^e eS gu feinem aBo^nft|e

geöjftl^It l^atte. SCßielanb fjatte er bort.gefunben, ^erbernot^

^^ gejogen, unb ©dritter hjar im Segriffe, f!(i^ efcenba^tn
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gu üfietfiebeln. <Beüm toorm feebeutcnbere Äräfte auf einem

engern JÄoume »errfnt getoefen; bem grofen S^olente f^icn

fl^ in bec X^at bo« größere na^jubrongen. SOBel^ ein tei=

^eS 2eUn toax tii^t in biefem 3«föö»menh)irfen! Slei^ an

tiefen ©ebanten, an bid^terifc^en ©d^ß^jfungen, an nmge^oI=

tenben üoR8t^ümIi(^en Sintoirfungen! 5)o8 Seine SEßeimar

toax ju einem dafjifd^en SSoben geinorben; »on :^ier entjj^g

bie beutf(§e ^oefle t^re @«fe§e.

kleben SBeimor flonb 3ena. ®ie alte UniüerfUöt i^otte

neue Sugenbfrifi^e geh>onnen. J^atte SCBeimax bie ^^oefie

für fl^, fo ge^Srte 3ena bie SBiffenf^aft. ^ier glÄnj=

im faum Weniger grofe 9lamen. J&icr ^atte bie Äontif^e

jp^^ilofoijj^ie i^ren @i^ oufgefi^Iagen, bonn toar gid^te ge=

folgt, jule^t ^Qotte ©(^cKing bie neue ^ß^ofo^^ie bcr 9lotur

»erfünbigt. 0le6en i^nen fianb manche anbete Bebeutenbe

Stutoritot. ®rie86a$ ber 3:^eoIog, ©d^jiobt ber $^ilolog,

aCßoItmann ber J&ijiorifer, 2L 3Ö. ©erleget ber JCtitifer unb

9lefl:^etifer. Unb toeld^e Jlraft fonnte eine größere Slngiei^ung

ausüben al8 ber @ei^f ^aum gab eS ein ^^eröorragenbeS

Xalent, hjel^eS öon biefer SGBelt nid^t hjare angezogen >«or;

bcn, unb toenig^enS für eine !urge ßtü in i^r geseilt ^ätte,

fo 3eon ^Joul, griebrid^ ©d^lcgel, 9loöoli8.

3e|t gefeilte fi^ ju ben großen beutfc^en 2)id§tern ber

jungte in biefer 9lei^e, Zied. SWon fßnnte fagen, tS lag

eine Oloti^teenbigfeit barin , »enn bie 9iatur))oefie ber Statur;

^jl^ilofo^^^ie begegnete. SCßag jene bi^terif(!^ geflaltenb bar;

fieUte, hjoKte biefe iüifenb erfenncn, baS gel^eimniföoUe Se=

ben, bie innere ^oft bcr Statur, i:^ren ©eifi.

@^on öor feiner SSegcgnung mit SSof ^aüt XiecE öon .§aIU

<mi eine ga^rt naü) 3ena unternommen. dS toax ein erjier

asild in biefe SBeft; ^ier badete er in bem fommenben SGßin;

ter ju leben. SSereitS erttjartete i^n 91. SB. ©Riegel, unb fü^e
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i^m einen . neuen grrennb gu, »eU^er auf btefen StugenMitf

lange gcl^offt ffoüt. 6tn Sal^r frül^et fd^rieB %. @(^te=

gel an Xitd, gtcei neue gteunbe feien i^m bur^ feine „a3ott8=

möt<!^en" gewonnen, 0loi)oli8 unb ©Delling. 3e|t traten

if)m (eibe entgegen.

S)ie ^Begegnung jtotf^ 3ie(f unb 9lo»o!i8 »or für "Beibe

entf(^eibettb. 3>»et ©etjler trafen jttfantmen, bic nur auf=

einonber getoortet p traben fd^iencn. 3n bcr Stit, tto er

Sofob »a^e ergriffen ^atte, fanb ZM au^ 9loöaIil. 2)iefcr

fagte \patex einmal, mit SiecE'g Sefanntfii^of^ Beginne ein

neues Slott in feinem Men. Steigung, (Stubium, fc^mcr§=

li^e Erfahrungen ^^atten il^n toon einer anbcrn ©eite :^er

benfetten SBeg geführt. Stuf bie @rforf<^ung ber Sflatur

leitete i^n fiuferer SBeruf, auf bie Slatur^j^ilofo^j^^ie imte=

rer XrieB. 3lu(!^ toar er in ©d^legel'S „QttBenaum" al«

©d^riftjieUcr aufgetreten; er :^atte feine 6BenBürtigfeit etttie:

fen, unb bie 9lu8fu^rung beä „Dfterbingm", in bem er eine

SJerl^errlid&ung ber ^otfie geBen tooUte, Begonnen. Eifrig ^atte

er ben „SBil^elm STOeifier" jhtbirt, unb SSieleS borauö feinem

©ebo^tnijfe »oß^anbig einge:pragt; er Betounberte i^n guer^

eBenfo fe^r, al8 er ft(^ ^pattt ba»on aBtoanbte. S)ann ^atte

er mit nic^t geringerem (Sifcr ben „©temBalb" gelefen. ^aü)

bem Xobe feiner JBraut »erfenfte er fi^ in eine jUXle Befrie=

bigtc SOh^^iE, toeld^e i:^n aufregt ^ielt, unb ju bem religiß=

fen ©lauBen gurücffu^^rte, in bem er erjogen toorben »ar.

(5r toar um ein Sal^r älter ol8 Zitd,

0lo»ali8 toar ein ®rfa§ ^r SBatfenrober, an ben er in

monier Segie^ung erinnern fonnte. SSeibe toaren fein or^

ganijtrte 0laturcn, Beibe tief unb eigettt^ümli(^ ;
glouBenfi;

»otte« ^ingeBen toar t^nen JBebürfhif. JDo^ toor ber f^o:

terc 8freunb bem früheren in »ielen fünften üBerlegen. SWit

ber mf^füfd^en Stiftung »ereinte 0lotiali8 ber^anbegmäfigc
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<Sd^arfc unb Stlaxf^eit, er mar ))]^tIofo^)^tfd^ gef^ul^ ^^ 6e=

faf f8M unb Urt^eil für bte SGÖelt, nttt ®etoan'off)tit Betoegte

er ftc^ m i^ren SScrl^ältniffen. 2tn fetner <SUÜt muftc er

SebeS ancrfennen, D^ne bem -ööd^fien etoaS ju öergefien. (Sr

irar freier, fidlerer, burd^gefiilbetcr aU SöacEenrobcr.

dS iDor ein f^oncr 9t6enb, alö bie greunbe »wa^^renb beS

aSefud^g, ben Zied im Sommer 1799 in 3iena machte, jum

erfien SDlale »ereint lüoren. 0iotoaIiS icar a\xS SBeipenfelS gc=

fommen. 21, SB. «Sd^Iegel ^atte ben SSermittler gemad^t. 3n

Beioegten ©ef^rat^en ^^otten fie bie J&ergen gegeneinanber ouf;

gefi^Iojfen, geprüft unb erfannt; bie ©d^ranfen beö alltag=

lid^cn Gebens fielen, unb Beim Älange ber ©lafer tronfcn fle

35rüberfd^aft. 3J?itternac^t ioax l^erangefommenj bie greunbe

traten ^inauö in bie ©ommernad^t. SSieber ru^te ber SSoK;

monb, beä JDic^terä alter ^reunb feit ben 3!agcn ber Äinb=

'^iit, magtfd^ unb glanjöott ouf ben ^o^en um 3ena. Sie

crfiiegcn ben J&aul6erg, unb eilten ineitcr üBer bie .§üget.

©nblid^ Begleiteten fie Uto'oaliS nod^ «§aufe; ber SRorgen hjar

nid^t me:^r fern. 3113 man 2lBfd^ieb na:^m, fagte Zieä:

„3e^t »erbe id^ ben «©etreuen ©efart» »otCenben." „SBenn

bu baS fannfl nad^ biefcm 2tBenbe, nod^ biefem ®^ojtergange",

erlüiberte ©d^legel, „bann tritt id^ bic^ Bod^ in @§ren ^ot;

ttnl" Xied liJjie fein SBort. 3n ben 3Äorgenfhinben ijolt:

cnbete er bie (Srjäl^lung , unb no^ an bemfelBen Jlagc t^eilte

er fie ben greunben mit.

©ogleid^ irurbe bie SSeraBrebung getroffen, 3:iccE fotte

nad^ feiner JRüdEEe^r, t»on .§atfe auä ben neuen 5«unb in

SBei^enfelÖ Befuc^en. @r »erleBte l^ier einige 5!age. 35er

Eintritt in biefe gamilie machte einen tiefen (ginbriidE.

(Sin ernfieä, fiilteg SeBen, eine ^jrunflofe, oBer »aBre gr5m=

migfeit ^crrf^te l^ier. 5)ie gamilie tuar ber Se^re ber ^errn=

lauter guget^an, unb leBte unb luirfte in biefem ®inne.
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35er alte ^arbenBerg, frui^cr tin ruhiger ®oIbat, eine :^o:^e,

e:^rtoürbige Slatux, ^anb tote ein ^atxiax^ in ber 3Jiitte talent=

öotter @5:^ne unb lieBIid^er %o(^kx, bencn ft(!^ Sulie »on 6^ar=

:|)entier, Stoöaliä jtocite JBraut, gugefettte. 2)er neue greunb

würbe bon bem aSater l^erjlid^ njiUfommen ge^ei^en, unb

Balb fanben fic me^r oW einen (SinigungS^Junft. 0ieuerung

unb 5lufÖarung toaren if)m. in jeber §orm öer^a^t; bie alte

»erfannte ßeit liebte unb loBte er, unb »enn bie ©elegcn;

:^cit eä Bot, fonnte er ber6 unb rürf^oItloS feine Slnfi^ten

au8ft5red^en, ober in :>)lo|ü(|cm 3ä:^jom ouflobern. 3)ie fo;

mi\^en ©egenfä^e, »el^e bobei BiStoeilen jum SSorf^ein ta-

rnen, f^aten feiner urfprüngli(i^en SBürbe leinen Gintrag.

(Sinp; ^orte Zied ben olten ^errn int Steienjimuier in

nid^t e6en glim^jflid^er SSeife fd^eltcn unb jümen. ,,So8

i^ öorgefotten?" fragte er beforgt einen eintretenben 33e=

bienten. „Stid^tS", erroiberte biefer trotfen. „ S)er >§err :^5lt

9lcligion8jhtnbe. " 5)er alte .§orbenberg pfieQte 9tnbo(|tl-

Übungen gu leiten, unb aud^ bie Jüngern Äinber in ^Dingen

bcS ©loubenö gu pm^en, wobei e8 mitunter fiürniif(]^ ^erging.

3m Dctober überftebelte ftd^ Zieä mit feiner grau unb

ber eben geborenen Xoc^ter JDörot^ea na^ 3ena. (Sr wohnte

in bem «Saufe 51. SB. ©d^Iegel'g, welches für i^n unb an;

bere greunbe ber 5Kittel)3unft be3 gemeinfamen Sebenä ttorb.

(Sr lernte ©d^Iegel'g §rau, Caroline, unb beren Stieftochter,

*Äugu^e aSö^mer, fennen. 3)iefc war itebge^n So^re oltj

unleugbor eine ber angiel^enbjien (Srfd^einungen in biefem

Greife. (Sie war rafd^, lebl^aft, gei^öott, bur(i§auS originelC.

SWon fonnte fte niS)t f^on nennen, benn fie ^atte einen et-

was fd^ielenben SdM; bo(^ Weit entfernt, fiorcnb ober ob-

jlofenb ju wirfen, gab e§ i^ren tiefen 3[ug«n einen eigen=

t^ümli^en 9lu8brucE. @a log borin eine ©ewolt, ber man

jid^ fouTO ju entjie^en »ermo^tc. 2118 Zieä in boS ßintmer
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trat, rief jte i^m entgegen: „©ie fommen burd^ bte 3;:^ür?

3^ meinte, @te müßten, toie 3i^x Äater, ü6er bie JE)ä(^er

ein^erfljagtcrcn.

"

9lnbcre greunbe traten btefem Äreifc bei, Sriebric^ @(|Ie;

gel unb JDorot^ea Jßeit, bann gid^te, ©^eHtng. Dft tarn

aud^ SiotialiS au3 SBeigenfelg. aSrentano, ber in 3eno fiu=

birte, ©rieS, bie Äünfiter SSuri? unb ©enelti, unb no^

mand^cr 2(nbere gefeilte fid^ »orübevgc^enb gu i^nen. 3n

:^eiterer SCßeife vereinte man fic^ in bem J&aufe beS altern

©d^Iegel jum gemeinfamen SKittagätifc^ ; Zieä hjenigßenS

unb bie ©einen regelmäßig. J&ier fanben fii) jene geijiig

ongeregten @efel(f(^aften in SCßirflic^fett, n)el(i§e er in ben

fjjötern ^loöeKen fo meijier:^aft ju fd^ilbern toerjianb. 2)a§

fie fo rei^ icaren, fonnte jum großen Jt^eil für fein SBerf

gelten. QtbenbS fam man hjteber jufammen, toar eä bei

©d^egcl, ober Bei grommann bem a3u(!^^anbler, ber on

9tUem ben leBi^afte^en 2tnt:^eil na^m. Stied laS ethjoS JDras

matifd&eS, jebcr ti^etlte mit, tvaS er eben tooltcnbet l^atte, ober

»oruBer er ben dtat^, baS Urt^eil ber greunbe ju 'otmifjs

men toünfci|te. ^oefien, ©tubien unb (Snthjiirfe, SReinungen

unb 2tnjx(^ten famen ^ur SBefpreci^ung. ^ier lag 3!iecE fein

bamalS niebergefi^riebencS ©ebid^t „JDie ßeii^en im SBoIbe".

ßr tfattt eä juerji in »erfc^lungenen Oieimen, bann in buri^s

gel^enber 3(ffonanj bearbeitet, bie alä 5}5robe gettjonbten

aSerSbauS aufgegeben ttiar. 3!reffenb bemerkte einmal ©d^Ie^

gel, JDcm bie großem 2)t(!^tungen %itä'S ju lang feien, bem

muffe man bie SSerfe öon ber 2Balbeinfamfeit im „aSlonben

ßfbert" gu lefen geben; biefe feien bie D-uinteffenj feiner

5|}oefie unb ber »a^re Sn^alt felneS ÜBefenS.

©d^legel felbji laä fein ©ebid^t auf bie ©d^aufpielerin

aSet^mann. din anbereö SWal ^ielt SlotoaliS einen JBortrag,

ber einen eifrigen ©treit ^erüorrtef, hjeil mon fanb, baß er



251

f!^ barin gum StatfjoUciSmnS Mannt ^abe. SBrcntano trug

feine „9laturgefi|i(^te beS ^i^ilipxS" öor, ol8 oud^ St(^e

jugcgcn toar. Sflad^ teenbigter Sorlefung erl^oB }ii^ biefer

mit ben SBorten: „0iun toerbe tc^ cud^ au8 biefer ©efd^id^te

Betoetfen, baf eSen ber Jörentono :^ter ber erjie unb ärg^c

unter äffen ^i^tltfiem ifl!" SBorouf bann eine fc^lagenbc

Stxitit folgte. 35er ©rinnerung on btefeS Seien toibmete

aSrentano einige Betoegte S^Wcn am ®(|Iu|fe feines »ernjüberten

9loman8 „©obrct", ben er unter biefen ©ntuirfungen f^rieB.

93ome!^mIi^ hjar e8 btc fjjonifc^e 5Poefie, mit bcren @tu=

bium ftd^ %ieä unb 91. SB. ©erleget eifrig Befd^oftigten. ®te

gebadeten für beren (Sinfu^rung in bie beulf(^e Siteratur

ntiteinanber ju toirfen, SQBSl^renb %itä ben „S^on Düirote"

üBerfc^te, eriDud^S barauS ber 5pian, mit ©d^Iegel gemeiiu

fd^oftlid^ ben ßeruanteS öoff^änbig ju üBertrogcn. ©oeBen

1)atti er oud^ ben SSonb beS ßalberon erBalten, in toel^em

„3)ie 9tnbad^t gum Äreuge" ^anb, eine Jlragßbie, bie ü^
me^r aU irgenbeine gufagte. ®r ergal^Ite »on bem ©inbrudOe,

»Deinen jte auf i^n gemo^t :^aBe, unb forberte (Sd^Icgel

auf, jie eBenfaffS gu lefen. S>itS gcfd^a^; am onbem S^age

taufd^te man bie SWeinungen au8. ©Riegel fonnte biefe

SeiDunberung ni^t t^eilen. SDianc^eS fanb er ntd|t ^inrei=

d^enb motiöirt, bie langen JÄeben unnatürlid^, eS tt»ar i^m

gtt fatl^olif^; erji bur(i^ 9lB!ürgungen unb UmarBeitungen

finne bergleic^en für ben beutfö^en ©efd^mad genicfiBar ge=

mad^t' »erben, dagegen na^m XiecE baS ^ebid^t in ®c^u|.

aSor affem müjfe man ftd| bie gra^igfeit aneignen, an bie S?e;

genbe gu glauBen; barum fei e8 nod^ nid^t nStl^ig, bie Segenbe

felBji gu glauBen, aBer eS fei bie aSebtngung, unter ber affcin

ein aSerflänbni^ fold^er Sichtungen mSglid^ fei. 3)iefe Qtnre;

gung loar für ©d^legel Bebeutenb genug, i^n gur UeBerfe^ung

bcg (Salberon gu »eranloffen. (Später ging er fo »oUjiänbig
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auf ben eigent^ümlid^en ®et^ bc8 3)i^ter8 ein, baf er Zied'^

9lnfi(^ten ju ben feinen mod^te, h?ä^renb btefer fic gegen

eine fü^lere SSetrad^tung beö fpanifd^cn JDramoS aufgoB. Qu
nige ^a^te barauf ioax ber SBettJunberer gum ZaUtx getoor:

ben, unb ber firenge JJritifer jum Sofcrcbner. „@d^rei6e erfi

folc^e Aromen", Bemerttc ©d^Iegel gegen Xitd, „bann toitt

i^ beinen S^abcl gelten lojfen."

®o arbeiteten in bid^terif(^em äöctteifer bic greunbe mit;

unb neßeneinanbcr. ©amalö entjlanb ein grofer 3;^eil jener

(Sonette, in benen ©c^lcgcl ältere 2)id)ter unb SJZeifier ber Äunfi

feierte. 3n eigent^ümli^er i^aune hjünf^tc er feinen ©ebid^ten

auc^ eines öon Xieä ^injujufügen , unb biefer fd^rieb barauf

baS (Sonett auf bie „©alat^ea" beS ßerüantcS, njeld^ieä ©(!^leget

mit ben feinen :^erau8gegeben ^at. 2tu(^ SüecE'8 „Qlrion"

toar furg öorl^er ent^anben. 9Kit geiro^^nter (Scharfe l^otte

f!d^ Berber ü6er ©c^legel'S „5lrion" geäufert, 6ä f(^icn i^m

eine unbanfbare 3lr6eit, einen fo oft 6efanbeltcn Stoff nod^;

mala gu Beorbeiten, er Bejtocifelte bie SDIoglic^feit, i^m eine

neue ®eitc oBgugetninnen. 3)urd§ biefe SBe^^ou^Jtungen Jvurbe

Xied gereift, jl(^ eBenfattS an ber 35id^terfage gu berfu(i^en.

(Sd^legel'S (Sebid^t koor i^m ol^nel^in gu glatt,. gu elegant. (Sr

fud^te feinem „Slrion" eine mcl^r bramatif(|e garBe gu geBen.

Qinä) alä Begeijierter SSerfünbiger 3afoB SSßl^me'S trat

er ouf. 33ollen 2lnflang fanb er Bei OiotoaliS, iteld^er ben

beutfd^en ^pi^ilofo^jl^en guerji bur^ i^n fennen lernte unb

mit gleid^er SBegeifierung erfaßte. 3n i^m fo^ er ben "hja^-

ren SJiifrofoSmus , ben gewaltigen fjrü^ling mit allen feinen

queUenben, Bilbenben Gräften, ber eine neue 3öclt auS fid§

gu geBärcn ringt; 2lnfid^ten, bie er Bolb barauf in einem

«tt %iid gerichteten ®fbi(!§te auöf^jrad^.

2lnbere »erhielten fid^ gtoeifel^after ober oBiteifenb; 0liemonb

aBer »ar »eniger geeignet, fid^ mit SSß^me gu Befreunben,
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aU gi^ie. JDtefen f)atte Xied fci^ott fn fßexlitt ju Stnfang beS

Solare« 1799 lennen gelernt. S>ottf}in ^atU fic^ 8fi(|te 6e=

geBe», olg bie Slnflage auf Stt^eiSmuS gegen i^n er^oJen

Jturbc, unb »ar mit 5nebri(i^ ©Riegel unb SSem^atbi in

nähern SSerfei^r getreten. 5llS 6alb barauf Jlied SSerltn ber=

lie^ mit ber 9lBftd[)t, Ü6er ^otte m^ Sena ju ge:^en, gaB

i^m gid^te einen ffirief mit an feine jurücEgcBlieBene grrou.

@r felbfi tror nod^ einmal na^ Sena gcfommen, um feine

aSerl^oItniffe aufgulöfen, unb öerlueilte bort in ben Sinter;

monaten »on 1799 auf 1800.

Jtaum fonnten jttjei ^laturen entgegengefe^ter fein al8

bie gic^tc'g unb XiecPg. (SS toor ber ©egcnfa^ ber öerjianbcSs

madigen ©onfequenj unb ber fp^ntajie, ber fP^ilofo^^^^ie unb

ber ^Poefie. fjid^te'8 fd^arf auSgc^jragteS SSefen, bie Strenge,

bie *JlüdE|td|tlofigteit, mit ber er gu urt^^eilen ^jfl^egte, tooUtt

Xieit ni^t vinaU jufagen. SBenn oud^ SKand^eS foI(i^en

Sleuferungen gu njiberf)3re(|en fd^ien, namentlid| &i(^te'§ Stbx:

berergie^ung
, fo fonnte er bennoc^ biefem fepen, mannlid^en

ft^arafter feine, 2t(!^tung nid^t öerfagen. Sr nannte i:^n f^a=

ter ßftcr ben eifemen gid^tc.

3)te ©ef^jräd^e üBer SafoB So^me tootiten ju feinem

Sftieben fü:^ren. JliedE BlieB baBei fielen, ba^ er ein ^o-
!()f)tt, gid^te, ba^ er ein »ertuorrfner Xraumer fei. SttS je-

ner toieberum ouggufü^ren fud^te, toie in SSß^^me :|3:^iIofoi)^t=

fd^eg JDenfcn mit bid^terifd^er 9lnfd|ouung jid^ unmittelBar

öcrBinbe, fiel ^i(^te mit ben SCBorten ein: ,,SieBer greunb,

®ie jlnb ein JDid^ter, unb hjenn Sie mir bie SSerftc^erung

geBen , SafoB SSÖBme fei ein großer 5Did^ter, fo teilt if^ 3^=

nen baS aufg SCBort glauBen; bagegen aBer muffen (Bie mir

oud| glauBen, toenn iS) S^^nen fage, er i^ fein ^J:^ilofo^)!^,

fonbem ein großer 9Zarr!" „S)onn mad^cn ©ie mir crfl

beutUd^", erteibertc 5!iecE, „tnie mm dn großer 0larr, unb
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jugleid^ ein großer 5Dtd^ler fein fann!" Sfi^te meinte, baS

tcürbe ju öieler iDemon^ationen bewürfen, unb ixaiS) bog

®ef^rä($ aB.

Sti^t immer tvax eS mSgli^ in fd^ö^jferifd^er Xl&ätigfeit

im bi(^terif^en ©enuflfe, im 5tu8taufd^e ber ©ebanfen o^ne

UBiberfjJtud^ gu leBen. ,@8 mußten 9lugenBlitfe ber 9t6fl)o«;

nung eintreten 3 ber 3)uft ber jpoefie tonnte bie @egenfä|e

menfd^li«!^er ©^toäd^e hjol öerfd^lciern, 06er ni^t aufheften.

9lu^ biefer SÖelt beS @eifie8 fcl^Itc eS »eber in 3ena

nod^ in SSeimar an ©egnevn. @3 hjar bie SKittelmafig:

feit, wcld^e ftd^ fc^on burc^ iaS JDofein berfelBen «nonge:

ne^m Berührt, in i^rer Scl^aglici^teit gejiSrt fonb, unb

barin einen 3Sortourf für fi^ felBfl fa^. 2)er 9tnerfen=

nung fe|te fid^ ber ^leib unb bie SKiSgunjl entgegen; fie

fi^eute ftc^ nii^t ju Jllotfd^erei unb JRänfen i^rc 3ufl"^*

ju nehmen. Seinbe biefer 9lrt tonnte man »erad^ten, ober

mit ben SBaffen beS ©ei^eS unb SBi|e8 Befam^fen, ober

jiißfd^toeigenb bulben. S)tx gü^rer jener filatttn unb nieb;

rigen D^j^jofltion war J^o^cBue, ber Sü^ne,nl^errf(i^er
, für

ben neBen ©oetl^e un\> ©dritter ouf bem clafflf^en JBoben

SBeimarS no6) üiaum iwar. 9Rit i^m »erBünbet toar ber

$uBliciji ©arlieB SKerfel. 5)agu fam bie getnbfd^aft gtoifd^en

2(, SB. ©(Riegel unb (S(!^ü|, bem ^nffxex ber „3enoif(^en ixte:

roturjeitung'', feit ftc^ i^rbaä „^t:^enöum" aU 5tugbrutf einer

neuen Äritit entgegengejiettt f)aüe. (Bf^on im J&erBfi 1799 ^otte

(Sd^Iegel öon ber fernem SWitn^irfung an jener Sfitung f!d^

ofentlid^ loSgefagt. 9ln fold^en ©egnern üBte er bie f(i^arfs

jJen SÖaffen. ^^iecE na^m an biefen Ädm^fen feinen ;|3erfßn;

liefen Qtnt^eil; er iDor ber SKeinung, ©d^lcgel Bead^te biefe

©egner unb i^re Singriffe mc:^r aU nßt:^ig, unb geBe i^nen

baburd^ einen SBert^, ben fle nic^t Ratten.

aSebenflid^er »ar eS, ba^ in bem greunbeStreife felBji
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aRtlflange unb Smingen ni^t fehlten. £)te5 ging guttad^ji

öoit ben grauen ber Beiben ©d^legcl avtS, bie jld^ mttein=

onber nii^t »erjianbtgcn fonnten. S)oxot^ea «6erlte$ fid^

bem rütfjid^tlofen 3«9e Stiebrid^ ©d^Iegel'S, unb rief boburd^

uumd^e Jtritü i^rer gemefenern ©d^luägerin ^eröor. %ied

fonnte fid^ nid^t »er^e^Ien , ba^ fie t^m in t^rer männlid^en,

oft unfd^öncn. SCBeife Juiberiid^ fei. 9(n bem 0lomone „gIo=

rentin" , mit bem fte jtd^ Befd^oftigte, fonb er eBenfo »enig

@ute8, aU er bie „Sucinbe" feineS greunbeS, »eld^e foeBen

erfd^ienen wor, onjuerJenncn »ermod^te. (Sr fonnte fid^ lue;

ber mit biefen 9lnfid^ten, nod^ mit ber 9trt i^rer 9lu8fu^rung

Befreunben. JDiiS SSud^ tooUtc i^m fajl «Bgefd^madEt fd^ei=

nen. 9lod^ toeniger Begriff er ©d^leiermod&er'S Äritif in

ben vertrauten SSriefen üBer biefen Slomott. ©el^eim »aren

fie nad^ Sena g^fd^idft toorben, um gebrucEt gu hjerben. JDurd^

einen 3«faö ^atte er Balb erfal^ren, toer ber SSerfaffer fet

SlBcr §. «Sd^legel felBfl geigte fid^ ju ßdUn oB^fenb

unb unBiUig. (Seine 3[rt fid^ gu anfem, toenn er einmal

gtt ^pxt^tn Begann, toar ^etl ein üBcrftiefenber @rgu^, feine

JBerebtfamfeit aanbeltc jebel ©ef^jräd^ in einen SKonolog um,

ber tiefünnig fein fonnte, aBer bod^ fd^liepd^ ermübete. Unb

Zitd lieBte nid^td mel^r alS ben freien ^u^toufd^ beS @eBen9

unb Sl^taenS im ©ef^jrad^. SÖarb ©d^legel in einem fot

d^en !D2onoIoge bur^ irgenbeinen (Sintuanb, einen leid^en

3l»eifel unterBrod^en, fo fonnte er ungered^t, ja Ieibenfd^aft=

li^ »werben. Senn er nid^t unBebingten, fa^ BUnben ©lau:

Ben fanb, fo fo^ er barin eint SSerle^ung ber greunbfd^aft,

gog fld^ Beleibigt gurücE, unb hjar bann tood^enlang falt unb

migtrauifc^.

5)0^ aud^ mit at. SB. (Sd^Iegel toar 3:iecE nid^t üBeratl

eineä (SinneS. JDieS trat aud^ in i^ren Slnjtc^ten üBer <Si^üi

ler l^eröot. S5ereit§ toar baS SJerpltni^ gtoifd^en biefem unb
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ben ©i^Icgel ein QefpannteS, unb gereigt tote er toat, 6eur=

t^eilte ©(^legel bie 5Dtd^tungen (Sd^ittefl fc!^onung6lo3 , ja

ungered^t. 3n biefen 3!on lonntc Zkä ni^t einfiimmen, toenn

freiließ au(^ feine 2tnfl^ten unb SSejiei^ungen gu ©dritter

feit feiner 3ugenb onbere getoorben toaren. SEBä^renb man

aHgemein öon ber grö§ern unb reihern Snttoitfelung bc8

JDi^terg in ber f^ätem Seit fpxai^, erfannte er nur eine

33efd^ranfung, eine Jßerengerung , eine gurd^t öor ber 9tn=

toenbung ber üoKen Äraft. £)oS ®trc6en nod^ bcm Sbeaten^

»ar i^m eine JBertoifc^ung beS Snbitoibuetten , ein «öineinjier

^en beö ßigcnt^ümlid^en in bo3 2lttgemeinc, UnBefiimmte.

Sr tooUte in feiner $oefte baS Sefonbere, baS 9lationale

§um StuSbrud Bringen, ©dritter enttoidfelte bogegcn ein

granbiofeS, aBer altgemeineg , tragtfd^eö ^aff}o8. 9lud^ »on

ber gru(^t6arleit ber ^^ilofo^s^if^en ©tubien fonnte er fld^

nid^t üBerjeugen. 3Bcber mit i|)ren @rgeBniffen ^mmtc

er üBerein, nod^ mit bem (Einbringen ber ^)^iIofo:i)l^irenben

0tcperion in bie $ocfte. 5Dagegen erfüllte i:^n immer nod^

bie unBebingte^c SSetounberung öor ©d^itter'S ältejier 5Did^=

tung, ben „JRauBern". <§ier l^errfd^te ein getoaltiger, io-

lojfaler ©eiji, ber mit einer Äü^n^eit, einem Xxo^e auf=

trot, toie er faum feineS ©leid^en i)aüe. (Sr na^m ben

iDtd^ter nic^t nur gegen feine ©egner, fonbern aui) gegen

i:^n felBfl unb feine Äritil in ©d^u^. ^ie f^atem fflearBet;

tungen galten i:^m für 5lBfd^toäd^ungen , ja für eine JBer;

leugnung ber eigenen geizigen ©etoalt.

JtiecE ^otte ben greunben »icl öon ben,„9lauBern", unb

ber fd^on bamalä feltenen crften StuögaBe gefprod^en; auf

biefe muffe man jurüdgel^en , wenn man bie tounberBare

35id^tung gang toürbigen toolte. 3um guten ©lürfe fanb mon

biefe 9luSgaBc in einem unBebeutenbcn fflüd^crlaben, unb fo:

gleid^ Begonn 3!iecE fte ben Steunben tiorgulefen. ©ünflig
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](S)im tS, ba^ ber ältere ©d^legel »erl^inbert toar gugegcn ju

fein. Unerwartet tnbef trat er hjo^renb beS SefeitS ein, unb

fing an %ied burd^ l^ingetoorfene SSentcrfungen , bann bur^

Singriffe auf baS (Stüdf ju unterBretl^en. (Sr fonne nid^t be;

greifen, «jie man on einem fo ro^en Cßrobuctc ©efalfen ftn=

ben , irie man eS nur lefen fßnne. SBie man eg benn über;

i)mpt nennen foKe? ®ä fei hjeber ein JDromo no^ ein S^jog,

nod^ ge:^öre eS irgenbetner ^unfigattung an. SßoU SSerbruf

Ü6er biefen Xabel f^Iug Sied enbli^ bog f&uä) nic^t o^ne

J&eftigfeit ju. „35aS ift baö SScjie, »aS bu t^un fann^",

fagte ©(^legel tronifd^.

2lud^ an 5!iecE'ö Jßorlefen fanb er »iel ju tabeln, o6glei(!^

biefcr mit enthjttfelter aSirtuofitot unb bem entfc^iebenfien @rs

folge las. @r f^jrad^ i^m fogar bte gol^igfeit ab Xragifö^eä

JU lefen, fein natürlid^ einfad^er JJon fei für baS $at^o8 ber

XragSbie öiel ju fci^icad^, nur für ba8 Äomifc^e toottte er

üjn gelten lajfen. (Sr feI6|i ^jfl^egte S^ragifc^eS in einem un=

angenehmen ©urgciton ju lefen, ber »on ber S3efd^eiben^ett

ber 9iatur ttjett entfernt toar, unb eine SBirifung ]^erüor=

"Brad&te, ioeld^e ber 6ea6fld^tigten ganj entgegengefe^t hjar.

3n aufere Sejiel^ung ju ©d^iUer tvax Zitd Bereits buri^

ben „3Kufenalmanad^" »on 1799 getreten, für toel^en er burd^

©c^Iegel'S ©ermittelung einige ©ebit^te geliefert ^atte. Sei

bem er^en Stufentl^alte in 3ena im Suli l^atte er i^n in

feinem ®arten:^aufe bcfud^t. ©d^iltcr fonnte Zitä'S na^c

SSerBinbung mit ben ©d^legel, unb mod^te t^n »iellei(^t fdpon

beS^alb nid^t o^ne 3«tücE^altung em:pfangen. ®r war ^a;

ger unb grof, ber Oberleib langgejhrecEt, bie ©eftdptäfarbe

blet^j bie graublauen 5Kugen ^^atten für geh?ß^nlid^ einen

falten QtuSbrudE, ber jebod^ fc^toanb, toenn er in ber Unter=

^oltung hjarm tourbe. ®r f^rad^ nid^t ol^ne ^iat^oS. SSon

®^aff|3eare unb ber f^anif(^cn Siteratur irar bie JÄebe,
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„äl^ieinen @ie benn aui^ , baf ie^t be Sßeqa eine fo ^ofe

^ef)ntii^teit mit «Si^affpeare l^ot?" ttor eine 8frage, ouf

tueld^c ©d^iUer befonbetS Stntttjort ju l^a6en »önfd^te, bie

a6er XiecE ni(^t fo furjtüeg gu ert^eilen »uftc. Slud^ Bei

»ieberi^olten SSefud^en Blieben if)n @i\^xa^e auf bei DBet:

fl^äd^e. SS fd^ien ctroaö grembeS jhsifd^en i^nen ju {leiten.

Xied füllte jld^ ertaltet gegen Sc^iUer, i^re SBege gingen ju

fe^r auScinanbcr.

@ine Ie|tc ^Begegnung Ratten fie in 5)re8ben 1801.

Stud^ bieSnial lamen fie ni^t toeiter. Zitd mai^U m8 ber

©emalbegalcrie ein ©tubium; au(^ ©dritter l^atte fie Befugt.

®ie famcn int ©ef^jräd^e auf SKaleret 3n feinen Äunfiur:^

tl^eilen toor ©dritter burd^ ben Sinfluf ®oet^e'0 unb ^t'^tx'S

Benimmt. aSon biefctt i)atte et 5Kan^e8 ongenomraen , fo

bie unBebingtc aSetounbcrung ber alten Äunfl unb fpiaflif,

iueld^e feiner eigenen 9latur fem fianb. ®r ^pxaiS) fi(^ ba;

^er gegen bie SKalerei aiiS. @r fonb ben (Sinbrud ber gorBe

unongenei^m; er l^aBe feine 35auer, eS fei unntSglid^ i^^n fefl-

ju^alten unb ju Be^mmen. „<Sit \tf)m j. 95. biefeS Xui)",

fagtc er, inbem er auf ein rot^eä Umf(^lagetu^ feiner §rau

l^inroieä, baS in ber ^af)e beä genfierS lag. „3" tiefem

SiugenBUcEe crfd^eint c8 rot!^, laffen @ie baS Sid^t »ed^feln,

unb baffelBe dioü) toirb fid^ bann lilo ober grou geigen, unb

bamit tt>irb aud^ ber SinbrucE ein anberer werben muffen.

JDagcgen Ujie »tri ftd^erer unb entfc^iebener i^ er nid^t in ber

^3la^fc^en Äunfi. Olm ^ö<^jien mochte baä SBaSrcUef fle:^ett,

baS bie ^efügfett ber 53Iafiif mit ber aSetoegung ber 5K<ilerei

»erBinbet" %iid machte bie ©egenfrage, oB f!c^ biefe a5eoBad^=

tungen üBer ben ©nbrucE ber SarBc oud^ »or 6orreggio'8

aSilbern Be^au^tetenr „©erabe i^ier finbe i(§ fie am meinen

Beftatigt l" antwortete ©dritter. ^Dagegen führte Xiecf au8, »ie

in ber SSert^eilung »on fiid^t unb ©d^atten, in bem unenb=
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Ild^en SBc^fcI unb &pid ber ^atht, in bm SWittefa ber

Sei^mmg, ber nid^t ju «rf^ß^fenbe Saahet ber aRolerei liege.

Snbli* fd^kben fie »onemanber, of^nt |t(i^ üBcrgeugt gu ^aien.

3ogIei^ toar eine anbere Hoffnung im ©ommer 1799

in SrfüUung gegangen. Xitd toax bem SÖtmei^er ber ^oefie

genagt, er ffüttt @oet^e gcfe:^en. ©d^Iegel, ber Bei ©oet^c

als metrifc^er JÄat^geBer in Slnfel^en ficötb, unb StoöaliS Rat-

ten eS übemonunen ü^n einguful^ren. ©id^crer unb unBefan=

gener, alS er feI6^ geglauBt ffottt, trat er nun enbli^ jenem

JDt^ter entgegen, beffcn ©ejialten i^n feit ben Slagen fräl^e^

^er Jtinb^eit Begleitet Ratten, ber ju einer großen geifHgen

9Ra(J^t in feinem SeBcn geioorben hsar, 2)iefen 9lugenBUd

l^atte er alS StmU geahnt, unb i^n mit ffd^et ®e:^nfud^t

als Süngling ^erBeigetoünfd^t , barauf f<^ien eine ^ite

feines l&eBenS angelegt, ^ei^t enblid^ toar er ba! ©oet^e

<lanb toirllid^ öor i^nu S>ai toar er felB^, @6|, %au%

Jlaffo! 2lBer aud^ ber <§errf(5er im Sleid^e ber ^Poefte, in aB=

gefc^lojfener «&o^ett fianb öor i^m. @in getoaltigeS, crfd^iit=

tembeS ©efiil^l erfüllte i^n Beim er^en 9lnBlicEe. „S)aö

i^ ein grofer, ein »ottenbetcr 9Renfd^, bu Unnti^ Betoun=

bemb öor i^m nieberfaUen!" 3«gW^ eri^oB fid^ au8 bem

©runbe feiner ©eele toie ein Söolfenfd^atten ber leife auffiei=

genbe ßvotifd: „Äönnteji bu i^n gu bcinem ^eunbe, bei=

nem JBertrouten ma^en?" Unb er mu^te j!d^ anttoorten:

„Sflein, baS fßnnteji bu nid^t!"

9tuf biefc erße ^Begegnung folgten me:^rere JBefuc^e, Bei

benen man ^^ ettvaS naf)n Um. %it<t erjo^lte »on feinen

©tubien beS (S^off^eare unb beffen 3eitgenoffen. £)ie8 pi^rte

auf 33en So^nfon. @r fd^ilberte beffen burd^gel^enben @e=

genfal gegen @:§o{f^eare, unb enbete mit ber 0rage, oB

©oet^e nid^t einen SSerfud^ mit bem fonbcrBoren ©(^riftjleller

mad^en toolte. S)a ©oet^c BereittoiUig borauf einging, ft^lug
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er i^m ben „^oipom" »or, unb ü6ertro(^te if)m bie ^olioauS:

ga6e. 9tlä er i^n noc!^ einiger ßeit toieber Befu(^te, l^atte

©oet^e baS enH)fo^Iene JDrama foeben bur^gelefen. 33o8

aSu^ lag no^ öor t^m. „.§ören @ie, »erei^rter greunb",

rief er i^m Beften J&umorS entgegen, inbem er mit ber <§onb

auf ben 5)e(fel beS Su^eS f^lug, ,,ba8 ifi ja ein ganj »er;

jlud^ter J?erl! ein »a^rer 3:eufel8terl!" Xieä f^roc^ feine

§reube auS, baf feine (Sm:i3fe:^Iung ftd^ Bewährt i)abe. „3a,

bag ifl ein @(|rcerenot^öferI!" fu^r ©oet^^e mit berfelSen

^anbBenjegung fort, „tpaS :^at ber für Äniffe im Stoppel"

9iuf bie Srage, 06 er nid^t noc^ einiges 2tnbere lefen tuoKe,

um i^n ganj fennen ju lernen , anttüortete er aBhje^renb

:

„9lein, »ercl^rter greunb, nun ijl eä genug, nid^tS njeiter.

3(^ fennc i:^n itp, unb baä reid^t :^in!"

3m SloöemBer fani barauf @oct:^e nad^ 3ena. SiecE ^attc

bie „®eno»eöa" »ottenbct, unb fie ben greunben mitget^eilt,

jegt fam bie ©elegen^eit, bo8 @ebic|)t aud^ i^m öorgulefen.

©oetl^e too^nte auf bcm ©d^loffe. 35a ber erjie 9t6enb ni(^t

auäreid^te, fo fonnte bie SSorlefung erfi am folgenben Beenbet

»erben. 9lufmerffam unb tl^eilne^menb »ar ©oet^e i^r ge=

folgt. (Sr f^jrad^ fid^ hJO^IttJoHenb unb anerfennenb ouä. 2)ann

ttjonbtc er jtd^ ju feinem neunjährigen ©o^e, ber om jwei-

ten 9t6enb jugegen war. 3nbem er i^m mit ber J&anb

Ü6er baS «^aar ^injirid^, fagte er: „9iun, mein <B'6f)n=

(^en, tvaS mtinft bu benn gu alten ben garBen, Slumen,

(Spiegeln unb BauBerfünfien, üon benen unfer gteunb un8

üorgelefen ^at? 3ji baä nic^t red^t reunberBar?" Einige

@inhjenbungen, mel^e ©oet^e mad^te, hjurben f^)äter Berüdf=

fic^tigt.

2tu(^ ben „3erBino" lernte er fennen. (Sr fc^enfte ben

ernjien (5:§arafteren unb ben li^rifc^en Partien tioHen Seifatt,

unb forberte $iedE auf, biefe jufammengujie^en, unb ju einem
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©ongctt aBgurunbcn, tot^tS alSbann auf ber roeimaxii^m

Sßvi}ne barge^eWt luerben fottte. DBgletd^ e^ ©octl^e roax, »on

bem btcfer Sorfd^lag auöging, tonnte ftd^ Zied bod^ nt^t cnt=

f(^Uefcn barem gu iDiUigen. SSetbe %f)eiU, ber fotirifd^e tote

ber bi^tevlf(^e, gegärten unnttttelBar gufammen, fit getoan=

ttcn erfl burd^einanber t^re SScbeutung. (§.m ©treiben beS

einen Zf)eü8 toürbc einem Ser^ßrfn ^«^ ©angen glcid^ge;

fommen [ein.

aSor altem toünfc^te 3:iecE ben aWeijier aud^ im 9leid|e

ber aSiii^nc fennen gu lernen, auf einem ©etiete, toeld^eS er

felbfi fo aUfeitig jiubirt l^atte, unb bem nod^ immer feine 9iei=

gung angel^ßrte. .Konnte i^m bo^ felbfi bamalS no(^ ber

©ebanfe fommen, ©oet^e um bie ßrlauBnif ju erfnd^cn bie

aSü^ne ju Betreten. SBare eS oud^ nur einmal getoefen, er

toünfc^tc toenigfienl ben SSerfud^ eineS öffentlid^en @^ielg ge;

mac^t ju ^aBen. Snbe^ gciB er biefem Einfalle feine toeitere %olQe.

S)ic toeimarifd^e ©efelifci^aft ^atte er früi^er in Saud^jiabt

f^sielen fe^en, unb in i^re unBcbingte Stnerfennung nl^t ein=

jÜmmen fonne«. (Seiner 3Keinung naäi öerbienten mand^e

@(^auf))ieler nid^t ben Utuf, in toeld^cm fte ^anben. ©raffg

^at^oS unterfd^ieb ftd^ toenig öon bem »errufenen trogifd^en

©urgelton. 3e|t too^ntc er an ©oet^c'S «Seite einer Sßox:

fieltung ber „ajiaria ©tuart" Bei, bie foeBen auf bie Sü^ne

geBrad^t tootben toar. 9tud^ bicSmal fonnte er nid^t anberer

aÄeinung fein. JDen fünjilerifd^en Snfiinct, toel^en er an

5IecE Bctounbertc, fanb er ^ier nid^t toiebcr. 2ltte8 toar auf

ein gettiffeS burd^fd^nittli^eä aRittelmaf gurücEgefu^^rt. @in

i^m auö aSerlin Betannter ©(§auf))ieler gaB ben Seicejier in

fo ungefc^icEter SÖeife, bo^ er bie Semerfung ntd^t unter;

brucEen fonnte, toie biefer baS ©onjc cntfd^ieben fiSre. „3c^

fann e8 nid^t finben", anttoortete ©oet^c trodEen, „er t;^ut feine

Sd^ulbigfeit glei^ atten. 5Änbern."
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aSei bcn ttieberl^olten Säefud^en in SBeioiar lernte Xitd

au$ Berber fennefl. a)iefer em^)flng ii^n in freunWi^er SBeife,

bod^ nic^t o^ne oBgemeffcne aB&rbf. 9tait) ben erjlen IBed^:

felreben trat ber iCritifer ou8 bcm „©efHefcIten Äatcr'' ein,

JBßttiger, ben Xied ^ex jum erjien SKale fa^, unb bem er

f^jäter noc^ öfter Begegnen foüte. aSöttiger ^anb mit J&erber

in gelehrter SSerBinbung, unb ipfLtQttüjn ^äuflg ju Befugen.

Singebenf ber JRotte, tDtK^t Siecf t^n fptelen lief, l^otte er

J&erbcr erjä^^U, twie man in SSerlin jebcn aBgefd^mocEten @in=

faU fd^Ic^ttoeg mit ben SGBorten Bejei(^ne: ,,^aS i^ gerabe fo

tl^örid^t toie ber «©efiiefclte Äater».'' 0Hd^t o:^e Sronie^eKte

Berber bem dintretenben ben jungen 3)i(j^ter beS „©ejüefelten

Äaterg" bor. Sottiger, »el^er baS a3eb&rfni§ l^atte ßonu

))Umente ju mati^en, unb fietä einige in SSereitfc^oft gu ^a=

Ben pflegte, geriet^ in jlt^tBare aSerlegen^^eit. 2Jiit einem fos

mifd^en 9Cuf; unb iJlieberjurfen ber SlugenBrauen, baS i^m

eigent^ümli(^ icar, Befd^ranfte er ttd^ barouf, mit fauerföfem

Makeln ju »ieber^olen: „(St! ßi! baö i^ ia rec^t fi^Ön!"

SScttiger erfreulich luar ein f:>)äterer fBefnS). Berber litt

feit längerer Qeit an tiefer SRiSjiimmung. (Sr ^anb ni^t

me^r mit ©oet^c in gutem ßinöerne^men. ©er fd^arfe

fritifd^e 3:on ber jungem @(i^ule :^atte i^n oerle^t, unb

bie Äantif(^e ^ß^ilofo^j^^ie , bie in feiner 9lä!^e nom^afte

SSerel^rer ^otte, regte i^n gu i^eftigem 3Biberfj)rud^e auf.

©eine „SKetafritif^' tvax Bereits erfi^ienen, ein a3ud^, baS felB^

feine Qln^ängcr nid^t gutBcifcn hjottten. 3n mut^toiHigcm

®^erge l^atte Xitä bie 5tIlegorie toon «&ugo unb «^agefa,

»el^e bie SWetofritif einleitet, in ben „2'x1>\no" l^ineingejogen,

unb jtc burd^ ben (S^jilog als ein beuifd^eS- 9iationollu#ft)ieI

anfunbigen lajfen, ba3 nad^^enS gur Stuffü^rung fommen

fotte. Berber »ar nid^t ber SWann, einen fol(^en <Sp«$

bur(^f(^lü)5fcn ju laffen, ober i^n mit J^umor ouf§un«!^men.
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%itd ^aiie genug bon fetner ^ntipfinUiäfttit qt^ht, um ju

tviffen, toie et je^t gegen iS}n gefomten fein ti>erbe. Ungern

folgte er bai^er einer Stufforberung toon 0lo*aK8, i^n gu ^er:

ber gu ^Begleiten, ber unmSgltd^ einen leidsten ®$erj fi^n)e=

rer nehmen fSnnc, aU er gemeint fei

JDenno^ ^otte JiecE {Äe^t. Berber toar gefränft,

unb »erfe^^Ite ni(!^t e9 mer!en gu lajfen. @r erfc^ien falt

unb fremb, fa^ umgctoanbclt. ©eine Srau, bie eine un=

angenel^me @^rfe Befa§, geigte jid^ rtoä) aB^o^enber. 9bxt

ber ©egentcart beS ^eunbeS niot^te eS 5£ied gu banCen

l^aBen, baf eine @inlabung, ben ^^ee mit i^nen gu trinfen,

erfolgte. 6ine peitdi^ öerlegene ©cene ent^onb, totlifi imi^

baS trü6felige J&ettbunfel beä ßitamnS jitr Sied einen no^

groujlgem ß^orafter annai^m. JCein freie« ofeneö @ef^rä(|

njoMte in ®ang fommen, alle fu^^lten ftc^ gebrücEt. (Sine

5lrt ^Befreiung n>ar eS, als enbli(^ ein neuer ®a% ber Äun^
SWeijer, eintrot. tiefer mu^tc nun bie Äo^en ber llnter:^al:

tung üBemci^men. ®r teufte 3Kan(i^erlei gu ergäl^len. ®em
Jüngern ©tolberg fei burd^ feine ^rcunbe eine gang oSfon-

berlid^ äßei^na(!§t8Bef(^erung Bereitet tDorben. SKon f)Cibt

i^m eine Stxbppe mit einer $u^^ barin aufgetaut, unb biefe

^abt er bann angebetet, ©old^en unb onbem f^)5ttifi^en üie^

ben mod^te Berber burd^ tin entf^tebenc§ SBort ein @nbe, baS

auc^ in biefer ^einlid^en ©timmung ouf 3!ietf SinbrucE

ma^te. „iSafen toir bag, mein greunb", fagtc er, „man

mtifi einem 3ebcn feine J&auSreligion laffen

!

" 5)o ihbef ber

©nflong nid^t toiebcr :^ergujicl(en »ar, fo »eroBfd^iebeten

it^ Xierf unb 0ioöali3 Balb barauf.

3[ud^ f^jater geigte fid^ Berber nic^t üerfS^nli(^er. 2tt§ er

im ^af)xt 1803 auf ber SSibliot^ef in JDregben feine ©tubien

für ben „Sib'' mo^tc, traf er toieberum mit Sied gufammen,

aber er BlieB fremb hjic guöor. ®in f^obenfrol^er SwfaÖ
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tDOt eä , ba§ |!e ü^ nod^ einmal Bei ber 5rau öon JBerg

Begegnen mußten, bic in ber J&offnung einiger genu|lret(|er

©tunben bie Beiben 3)id^ter attein gu 3Äittog eingekben

f)atU. Berber lief aui) f)itx nid^tS öon jener ÄieBenäicür:

bigfeit a^nen, bie i:^m, toenn er tvoUte, ju ©eBote jianb.

@r toor einfi^lBig, »erf^Ioffen unb mürrtfi^.

@ng öerBiinben mit i^vx toax Seon 5)}oul, ber \l(S) e6en=

faltö in Sßeimar «uftjielt. 2)ie ®d^riften beö l^umorifHf^en

unb fonberBoren JDid^terS ^atte %ieä Bereits toor Sagten fen;

nen gelernt, alS er mit SBacEenrober einige Jtage in SSraun:

fd^toetg toax. 3ufättig fanb er bamolS Bei einem SSü^er:

:^änbler bie „Unftd^tBare Soge". 2)er 'oon altem JBefannten aB=

»ei^enbe ^n Beflimmte i^n, ba0 S3u^ mit ftd^ ju nehmen.

6r Begann Sßodenrober baraüS öorgulefen, Bei bem eS aBer

nur eine fü^Ie 2tufna^me fanb. Stoc^ üBIer erging e8 Scan

^aul'S erjien @d|riften Bei ben Berliner Jtun^id^tern, benen

fold^e :^umori|iifc^e ©^jrünge gar nic^t Belogen hjoltten. 9lud^

für if)n f)atte %ieä mand^e :?anje gu Brechen, unb bie auf=

gcfiärten ©egncr unterliefen nic^t i^m aud^ bie Slnerfennung

3ean ^Jaul'ä jum SSerBre^en ju mad^en. 3nbcf toax biefe

SSere^rung nic^t fo unBebingt, baf er bie (Sd^tDÖd^en, jo

UnBegrciflic^feiten mancher 2)id^tungen l^ätte uBerfe^en fotten.

aSielcS erflarte ^ä) i^m je|t erfi au8 ber «Ucrfönlid^feit beS

JDi^terä. Ttit tiefem ^umor unb ©efiil^l öerBanben fid^

:&aune unb grilten^^afteS SBefen, baS an eine Äinbernatur

erinnerte, unb oft in ben Bigarrjien unb fonberBarjlen 3[eufe;

rungen jum SSorfd^ein fam.

SKerfrcürbig icieber^olte fld^ mit 3ean (Paul eine ©cene,

n)ie jte Zitä früher mit Cfticoloi ge^aBt ^otte. Unter ben 93olfd;

märd^en jiettte er ben „SSlonben (gfBert" alten onbem iooran.

Sr f^jrad^ feine tooUe aScwunberung au8, unb fd^lof enblid^

mit ber grage: „©eflc^en @te e8 nur, »o :BoBen @ie bie
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©efd^td^te l^er?'' 9luf Ziti'8 Sßtxfi^exmiQ, er ^U jte et;

funbcn, antwortete er: „Slein, nein! ©agen «Sie l»o8 <Sie

tootten! JDergle^en erfittbet fi^ nt#t! 3)a3 muf f(i^o« öorr

l^er bageteefen fein!"

Unter fo öcrfd^iebenartigen Slnregungen jieigerte ftd^ XiecE'd

eigene ©i^terlujl, unb nad^ oUcn ©eiten l^in ertoieg er fid^

tl^otig. „3ertino" unb „®eno»e»a" tuaren jum 2l6fd^Iu^ gefönt^:

men, ber „5reue dtfort" unb ber „S^annl^aufer" toie „SWeluflne"

reiften j!^ im 3:onc ber aSoIfSmärd^en an. JDiefe JDld^tuns

gen erf(^ienen Bei Sftommann als „JRomantifiä^c JDid^tungen",

ein Jlitd, ber mit »oKfter Unbefangenheit getoä^lt, Batb all-

gemeine SBebeutung al8 Uterarifd^er 5Parteiname erhalten foüte.

@ine neue ober gar ^ö^ere 9lrt ber 5Poefte bamit fiejeid^nen

ju »otten, »or feine SlBfld^t nid^t im minbejien. «§ßd^^en8

luoUte er onbeuten, ba^ ber fiefer in bic entgegengcfe|te^en

Siegionen beg ®«fu:^l8, ber Seibenfd&aft , ber iß^antajle;

toelt in rafd^em SBci^fel eingefül^rt toerben folfe. 3)aneBen

gafe er ein :>)oetifd^eg 3oumal l^eraul, bejfen 2(ufga6e fein

foKte, in bie altere cnglifd^e unb f^anifd^e Literatur einju;

führen. 3)afür Ü6erfe|te er Sen 3o:^nfon'8 „dpicint" , na^m

in ben CBriefen Ü6er ©l^atfpeare bie Äritif Ü6er ben S)id^ter

toieber auf, unb gab eine 9lnja^I öon fteinern ^Beiträgen.

Zitd flanb in ber 3Ritte geijtootter, ^ebenber unb t^eit

nelbmenber greunbe, ber ©d^S^jfer einer glängenben Seit ber

J^Joefic unb jp^antajte, rei<i^ an ©ebanfen unb ©eful^Ien, on

Hoffnungen unb Snttourfen, (Siebenunbgwangig Sa^rc alt, toar

er bereits ein anerfannter JDic^ter. 3n bic Utdf)e ber ebel^en

®eif}er beS SSoKeS toat er eingetreten, unb öon i^nen aI8

ebenbürtig onerfannt. S)ie fül^njicn Traume feiner Sugenb

njaren jur SQßirfltd^{eit getvorben, ber ®eniug l^otte ben

Jüngling bereits auf bie <&5^en bei bebend gefitl^rt. @r ^onb

ottf jenem ©i^fel, gu bem er früher fel^nfu^tig l^inaufge:

Steptt, HtxoiiXitä. I. 12
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fd^aut f^attt. @8 toor bie ^&Ue geit^iger unb fl»nn$fr Äro^,

in bec er leBte, no($ ttkfte 9tUtg jufammen, um ein 3>a:

fein ju fd^affen , tvie ti bem 9)tettfd|)en nur in er^ft^ten

atugenblicfen ijerjiattet ifl. 3Ktt biefem ®efü:^t Matt er f^a:

ter ouf bie ft^öne Qeit in 3ena jurütf. 9l6er fd^ott gingen

biefe fonnen^eKen Zaqt öorüber; in ben grii^Iing »el^te ein

rauher ^erb^winb l^inein, unb fünftige lange unb ft^toere

Reiben fänbeten fid^ an.

Zitä toax geiüol^nt auf feine ©efunbl^eit unb bie öotte

©tärfe . feineö Äßr^erg fld^ gu öerlaffen. Slo^ in 3eno :^atte

er bie alten ritterlichen Stm^t geiiBt, unb bur^ ©etoonbt^eit

unb Unerfc^rotfen^eit bie gfreunbc ju Otiten üBerrcf(|t. 9118

er einji mit @d^legel unb ©d^elting in ber 9taf)e »on 3ena

einen <S:i)ajierritt machte, fü^^rte er fein 5Pfcrb über einen

aSalfen, ber ol8 ®teg Ü6er einen jtoar trotfenen, aber bod^

mci^rere gu^ tiefen ©raben gelegt »or. SWitten auf bem

fd^malen ^JJfabe freute baS Z^itt, unb er ^iirjte mit bem;

felben iÜQtUoS in ben @raben ^inab. @eine ^Begleiter glaube

ten i^n »erunglüdt , aber lat^enb er^ob er ftd^ ; !(o:))fte

ben (Staub öon ben Äleibern, unb fa§ im nü^fitn SCugem

blidfc h)teber im ®ottel.

dlafllofe geifitgr Arbeit unb 9lad^tn>ad^en n?e$felten Ui

iffm mit ^orfen J?ör)3cran^engungen. 51W .Rnobe unb 3üng=

ling ^attc er ftd^ ©tunben lang bem ®turm unb JRegen pttlS:

gegeben, unb bie SRäd^te unter freiem J&immel gugebrod^t;

f(^on bomolö mod^te feine ©efunb^eit gelitten l^oben. 3« ber

legten Seit begannen r^eumatifd^e ®d^merjen i^n ju quäle«.

5Da füllte er |t(^ eineS SlageS gelterer unb freier aU it. &o
leidet, fo aufgelegt gu .§umor unb 3)i(|tttng toar er lange

nid^t gewefen. ®« toax aid »enn Sugenbfraft unb @efttttb=

^tit mit biefem legten erfrif(^enben ^aud^e l^otten auf immer

»on i^m Stbfd^ieb nebmen tuoKen. 3:age8 barauf erfranfte
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aaiQtWbttt ®i{ift im Ante. @me langtvterige @uc Begann^

er Blieb auf ^in Signier U^xaxät, nur mit aWül^e iwb

©d^mer^n »ermed^te er j^u ge^en. @(|ivä^ unb ^fi>an=

mmg matten iaS ^Betten auf längere ßtii nninSglid^.

sag ber Sru:^Ung Um, ex^oUt er ft(^ aUmä% @r Brod^te

i^« mit ben toarmen Süften ©d^mcrgenSfrei^eü unb ^rBcitS;

lu^ toicber. @in QtuSbrud bcr toieberfe^renbcn ^etterfeit

»ar bie JTragobie „üio(t)tapp(^m" unb baS SWär^e» „SKc=

Ittfine". Dtctt BeleBt burd^ ben er^en »oKen ©onnei^d^ein

fd^i<6 er jie, in einer Blü^enben fiauBe jt^nb, im grül^ling

be« 3^w8 1800.

@nbli(i^ f(!^ieb er 9on ben Srteunben; eS toar ju (Snbe

be8 SWonat« 3uU. @r ging nad^ J^amBurg, bann nad^

SSerlin, bie Qlngel^ßrigen feiner Srau toie feine eigenen toie;"

bergufe^^en.

3tt ^amBurg fanb er JBeranloffung gu einem Ic|ten gro=

fen ©ebid^te, toeld^eS bie JÄet^e m^jiifd^er ^oefien oBfd^Iof.

Stuf bem SBege nad^ einem SJergnügunggortc on ber ®C6e,

too fid^ eine ©efcltfd^aft sjerfammeln foKte, fanb er in einem

Süd^erfram an ber ©träfe ba8 SSoIflBud^ öom Äaifcr Dcto;

öianuS. (Sx lärmte eS nod^ nid^t, unb bie gfteunbe eriuar;

tenb, las er eS fogleid^ burd^ im Stngejtd^te beg l^eitttn 9tuf=

feg , in ber l^errlid^jien ©ommerluft. dS luar ein reiner unb

üoMer ßuQ, ben er tf)at. ®d§ort »ol^renb beS Sefenl er^oB

fld^ t^m ber ©ebonfc, biefen Bunten ©toff bromatifd^ ju Be^

arBeitnt; flar unb beutlid^ traten i^m bie einzelnen ©ehalten

entgegen. SDWt SSorlieBe unb ^jlanöoöer UeBerlegung ging

er on ba8 SBerf. 3m Solare 1801 f)aüt er ben erficn JE^ell,

gegen @nbe bei 3a^reS 1802 baö ©ange Beenbet. 9lod^

toir!ten bie JBorBilber bcr j^anifd^en jpoejie. @ie geigten

ftd^ in bem Sn^^alte, toie in ber freien SBei^anblung ber

12-
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%oxm, bte neben beut ^ramattfd^en aai) St^rtfc^ed unb d^u

fc^eg in retd^em ^a^e enthielt. Siebet trat bte d^rijUi^e

aCBett ber i^eibnifd^en entgegen. JDaö jlegteid^ fromme JDuU

ben unb bie Seibenfd^aft, ber ©lauBe unb bie 0loturgeh>aIt, baS

SBunber ber Segenbe unb ber Sauger be8 SRari^enS jtanbcn

einanber gegenüBer. 3n bem attegorif^en Sßot^pielt erfd^ienen

bie Wlaii)tt, »eld^e biefe SBelt Behjegten. 3)cr ©laube unb

bie SJieBe, ber ©(i^erg unb bie Xa^ferfeit, unb in i^rer SWitte

bte dtomanje.

Olod^ einmal erfüllte fie ba6 «&erj i:^re8 S5i(i^ter8 mit

trunfener 58egeiflerung , unb eine öcrfunfene SBelt Befc^wor

er :^erauf mit bem ge^eimniföolten unb ma(^tigen 9lufe:

!IRonbbegIänjte 3auberna(^t

,

©ie ben Sinn gefangen f)ciU,

SGBunberfcare SKärc^entoett,

(Steig' auf in ber alten *Pra^t!
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1. IßitDnnbttn unb ©egnet*

üunf Sa^re ttarcn öfrjloffen, feit ber 9taxai US JDid^tcr«

bur(§ bie ^aift^ie „9l6baKaV unb „Soöclt" Befannt g€=

njorben hjar. 3n üfcirraf^enben Sßmbungen toax tx bann

jum ^umor,'«jttm »ottSt^ümlid^m SWard^en unb bcn tos

mantifd^en ©ii^tungen übergegangen. <öier ^attc er bie

öergeflene (Sage beS SKittelalterS neu Belebt, unb ber ®e^n=

fu(^t nad^ bem bi(^terifc§en unb religiSfen ©tauben SGBortc

gegeben.

JDie bamonifd^en Olomonc fanben nid^t bie 3!beilna^me,

»eld^e er eriuartet ^oben mo^te. @l fei^Ite on ungünjKgen

JBeurt^eilungen nid^t. JDaä publicum öcrl^ictt ftd^ bicfen @r:

fd^einungen gegenüber gteid^^ltig. 3)onn :^atte ber ob»ei;

d^enbc Zon ber 93oIE8mdrd&ett überrofd^t unb gercijt. SGBenn

aSand^c bebenflid^ njurben ober f«^ ju leibenfd^oftlid^er Äritif

l^inreifen liefen, fo gab eS bod^ <ax^ ©old^e, bcrcn aSeifatt

um fo entfd^iebener »ar. 3m allgemeinen muftc man an=

erfennen, man ffaie eS mit einem eigent^umlid^en 5)id^ter=

gei^e §u t^un, ber ©lauben genug an fid^ felbft bcji|e, um
feine eigenen Salinen ju fud^en unb gu »erfolgen. JDie ro=

montifc^en 3)i(^tungen, bie SJerbinbung mit Den ©(Riegel unb

9to»aIi3 brockte Xietf'ä ©tettung gum Olbft^luffe. @in be=

beutenber @rfolg blieb biefeS 3Rol ntd^t ou8, unb bie 5Poej!e,

hjeld^e we^felStoeife ben J&umor unb bie ffier^errltd^ung beS
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SCDunberd ))oranj}eirte, fanb au^ in toeittxn Jtreifen i^r d^o.

3n ber literartfc^ett SWeinung beS beutfd^m 9lorben8, minbes

penö in ber JBerlmö, Bereitett fld^ ein Umfd^hjung öor.

5)a8 Slnfc^en ber altem ©d^ule, t^rer ^J^ilofo:^)^en unb

morallfi^cn JDi^ter war in ein bebenflid^eS ©(^»anfen gera=

t^en. 2lu8 Ärititern unb 9lt(i^tern würben f!e Äritiftrte unb

®cri(^tetf. ©d^on i^r ®egenfo| gegen otte grofen unb glSn;

genben (Srfd^einungen ber legten Sal^rje^nbe mufte i^re in;

nere unb urfrriingUd|e JDürfttgfett flar mad^en. 3)ie neue

SBenbung ber ^l)ilo\op^e, ©oet^e'g unb (B^iütx'S ©iege,

bte fd^onungSlofen Urt^eile ber ©d^legel, bie JDi^tungen Zitit%

2lUeS wtrftc gufammen.

3t6er fd^on Warb oud^ bie Sluföorung -gum ©tid^Wort

beä (S^otteö, JBegeic^nung beä ©eid^ten unb Dfcerflo^ttd^en.

JDie angriffe auf i:^re a3ert:^eibigcr würben ga^Irei(^er, unb

bie Unberufenen fingen on , bon bem Siefftnnigen unb

@ei&cimni^öoIfen öiel gu reben. Un»crfcnnbar ^otte bie

„@enoöeS3a" grofen Sinbrutf gemad^t. 3e glangenber bie

öerflärenben ©trol^Ien ber 5Di(^tung Woren, in benen biefeS

J&eiligenbilb ftd^ gtigte, um fo ärmlicher erfd^ien bie ältere

nüi^terne Jßoefie. JDaö jüngere @ef(^le(^t fa^ bte ©tellung

ber Parteien mit onbern Qtugen on. 3Bie gang anberS wur=

ben ni^t ©efü^l unb ^J^antofte burd^ bie neuen ©i^tungen

angeregt! ßunäd^fi in SSerlin Bilbeten fi^ nefcen ben J^ceifen

ber jjreunbe, ber Qtn^änger unb SSeWunberer, aud^ bie ber

Stad^a^mer unb 0iad^f)3rec^er.

ms Zied im >§crbjie beS 3a^reS 1800 ouS Hamburg

gurürffe^rte, mufte er Bereite me^^r, oW i^m lieb War, »on

ÜRi^flil unb aCßunber, »on SWittelalter unb 9iomantif reben

l^ören. dS waren SBenbungen unb formen, bie man if)m.

unb feinen greunben afcgelcmt ^atte. Slnbere , bie fei:

nen JBeruf bagu Rotten, ^immten in ben aifd^redtenben 5lon
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bet neuen Äritif ein. <Ste gefiraud^ten beren ©ti^njotte flei-

ßig, qUU^'ohI oh flc pa^en tnod^ten ober nid^t @ttte SGBen;

bung ber ©Riegel Mome^vali^ toarb jur fceließten «nb |le=

l^enben 0lebengart. Si8 jur JReltgion fottte Stffeg getricBen

»erben, ni^t aHctn Jtunjl unb 5Poe|ie, fonbern gule^t ani^

jebe $[rtijiaIUat bc8 gcaij^nlic^cn SefienS. ®o cntftanb eine

$artetf))ra(^e, bie für 0Hemanb tierbriefK(]^er toax al8 für

Jiecf fel6^. 2)o8 jüngere ©efd^Ic^t, baS gentat unb cr^^aBen

fein UJoUtc, toar um nid^tg Beffer ol8 bo8 ältere ^jebantift^e.

äßieber »aren e0 untoo'^re ©cJTi^Ie, nad^gef^)ro^ene JRebenS;

arten, angelernte ©ebanfen, benen er Begegnete.

<So ernfl feine «Stimmung bomolS luar, fo regte ft^

bod^ Bei biefen aBa^me^mungen bie '^umorijlifd^e Saune. 5)ie

freie Setoegung beS 3)i(j^ter8 t)atti er gegen ben olten <Si^vh

unb ^arteijtoang in ®^ug genommen, je§t toolfte er ou(^

beS jungem sjorlouten unb jubringlid^en ©efd^led^tS ni^t

fd^oncn, bem er felBjl bie SEBaffen in bie .§anbe gegeBen ^ottc.

3n 3ena ^otte er für fein ^3oetifi|eS Journal eine fJJarobic:

„5)er neue J&erculeg am S^eibeioege", gef(^rieBen, in toelc^cr

er feinem Untoißen, feiner ©erad^tung ber fcid^ten unb un:

münbigen 93eh)unberer Suft ma6jte. @r hjar jener 5lutor,

ber am ©(^eibeiwege gtoifd^en bem falf^en unb bem ioa^=

reu Slu^^me fle^t, unb bem fi^ bie öcrfd^ieben^en (Stimmen

unb SWeinungen au8 bem ^uBIicum aufbrängen. S)o8 ®e:

genBilb ju ben finbifd|en ^ulbigungen beS S5cttjunberer8 ga:

Ben bie platten ©intoürfe beS olten 9Äonneg, ber aW eifri=

ger ffiorfed^ter ber alten ©<^ule ben JDid^ter vciit ber 9lutori:

tat leeffxng'g ju fd^recEen fu(^t.

Snbeffen erl^pBen fid^ oud| bie ©egner. ^tit longer Seit

Botten fid| infolge ber fritifd^en 0ledEereien SSerbruf unb 9ter=

ger angefammelt, enbltd^ mu^e ed }um ^u0Brud^e !ommen.

©ett i^rem er^en 5tuftreten ofö Ärttifer unb JDid^ter l^atten

12**
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bie ©d^legel cinf ütti^e neuer Sfnfid^ten unb Sel^aiMJtungett

aufgejieUt, btc burd^ ©d^arfe unb ^Jaraboiie reijten. iJJet;

fönltc^e Singriffe, bte f!^ bamit üerfeanben, l^atten erBit;

tert. Ski'ft Sfiamcn luaren e8
, für beren unBebingtc Stners

fennung fic !aaU>ften, ©oet^e unb gt(^te. JDte JBefc^ranft;

l^elt unb Sng^ergigfeit ber ©egnet »erme^rte bie 9Äi8»er=

(iänbniffe, bie gfurd^t »or bem 0leuen ma^tc fie um i^re

©teKung fieforgt, bog fc^arf 9Cu8gef))rod|)ene, baS Sigent^m-

lid^e lüorb laflig unb unbequem.

«Seit 1 798 ttjar baä „SU^enäum" ber 3:!räger biefer neuen

einfd^üd^ternben Jtritif. 9lur auf eine geringe ß(if)l öon 3iRiU

arBeitern Befd^ränfte man fit^. Stuficr ben Beiben ©d^lcgel

:^atten 9loi3oU8, (S^leierma^er, SSern^arbi unb J&ülfen a3et=

träge gegeBen, unb fte trafen f^cnungSIoS eine ni^t unBe;

beutenbe 5lnjo^l »on Slanten, bie in ber Literatur Bisher

gegolten Ratten.

2(m meinen »erlebten Ol. SB. <B6)UQtVS fotirif(^e 3tu8=

fatte in feinem literorifd^en ,/Jleid^gonjeiger". 9ii^t nur 9li:

colai .unb Jto^eBue, Senifd^ unb ©(i^mibt bon äBemeud^en

»urben »erf:j)ottet, oud^ JCofiner, felBji SBielanb BUcB nid^t

unangetajiet, eBenfo »enig aW SÄattl^iffon unb 93op öers

fc^ont iuurben. SCBufte man bo^, baf ©d^lcgel ou(§ mit

®c|iKer ni^t in gutem SSemel^mcn ^e:^e. SBenn aßer bie

SIeucrer SWänner, iveld^e einen unleugBoren ßtnfiuf ouf bte

Literatur ge^aBt Ratten, in biefer SBeife Be^anbelten, toenn

jie ßtutiftl crl^oBcn, iüo man Bilder nur ju Betounbern ge=

ttjo^nt njar, fo lag barin für bie fleinen ©eijier fein gerin=

ger Slrofi, berglei(|m SKig^anblungen ni^t oUein erfahren

IM ^ahen. 9iun fonnten fte bi« gldnjenben, ottgrmein aner=

fannten Flamen »oranf(|ieBen. eine nod^ Beffere SBofff für

bie ©egner '»ar bie „Sucinbe". «Diefer Otoman mo^te bur^

feinen ßuUuS ber ®innlid^feit, burd| bte Bügellojigfeit, n3el<^e
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bie fttüi^en ©^ranfeit iuxi^ixa^, ou^ bte gfrmnbe irre, er

iixoifU pvcM^ä} in ba« ^eUn einjugteifen. Seftt apptUkte

man an ben att^terfhi^ ber öffentli^en SWorol. @8 ^an?

bfitc t!$ nt^t mcl^r «m ^^«ofo^l^tfd^e ober äji^ettfi^c Äriti=

fen unb l*e:^rmeinungcn. 9tuf bieg JBud^ l^tn gtaufite man

alte biefe jungem (Sd^rtft^etter ol8 eine (Sefte gefö^rlÜ^t

SUber^rmer angreifen gu fßnnen.

Zied ^atte fl^ »on bem fa^mä^tgen SetrieBe ber Ittera;

rif^en Ärttif fern gel^alten. ©tntge uBemommene Stuftrage

für bte „3enaif(^e iöiteraturgeitung" l^otte er f^oter aBgelel^nt,

unb fi^ hn bem „5tt^enoum" n^t Bet^elligt. 0lur in eini=

gen Sa^rgangen beä Bcrlittif<!^en „9tr^i»8 ber 2^t^' ^att« «
bie neueren SDtufenalmana^e ht^pxoi^m. ®omtt BlieBen allein

bie :^umorijiif^ett @^erje unb Singriffe in feinen 3)t^tungen

iiBrig. «i&ier hjoren »iele einzelne QuQe öon Sefannten $er«

fßnlidpfeiten cntlel^rit, bie meinen« Berlin onge^ßrten. Slnfer

Äo|e6ue, SSttiger unb mand|em SWobefc^riftjleKer, fanb man

anä) Sticoloi, Sfflanb, ©ebife, JBiejier unb (Sngel toieber.

3n ber ffliflon „2)08 jungte ®erid^t", 1)atte Xitd eittge=

räumt, fte öerfjjottet gu :^o6en. 3)enno(^ fonnte er mit 9ie^t

fagen, nid^t ba« jperfönli^e, fonbern baS ^gemeine in bie=

fen ei^arafteren i^aBe er bargefteßt. (Sine Be^mmte JRid^s

tung ber ßüt ffotU er in i^nen angegriffen, ben unöerBef:

ferli^en $rofai8muS gef(^ilbert. 9li^t als pribüegirter ®a=

thtüer, nii^t al8 fd^toerfoüiger ober galtfü<l^tiger SKorali^

ttar er aufgetreten, al8 5Di(^tcr l^atte er bie SBaffen be3

(Spiels unb ber ^^ontafte geBrauc^t 3tt feiner rein i)\x:

mori^ifi^en Äaune toor er beg SSorre^tg ber ^ßoe^e, ben

(S^erg um be8 ©d^ergeS toillen treiBen gu fßmten, fo ge=

»i^, bo§ er mit bem Be{ien®e»iffen*erftd^em fonnte, nid^tg

^aBe {l^m femer gelegen al8 ^jerfönlid^e« UcBetootten ; bie

©^Ib beg SKilöerjianbntffeg liege gum X^etl on bem
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fc^hjetfoUtgen Qxnp feiner SanbSleute, bie üBeratt 9l5l^fd

fuc^en unb Ißfen »ottten, unb nid^t im ©tonbe feien, be«

®d^erj o^ne irgcnbeinc ^interl^altige 5l6ji(^t ju benfen.

aBttflid^ tvat er Ü6er bie ©renjen beö literorifc^ 6rloui=

ten nid^t :^inaudgegangen. @r f^ra(!^ nic^t )9on brat mocali-

f(^en S^oraÖer btefeö ober jeneS ietannten SWanne«, fon^

bern »on 3«ftanben , »on Slnfid^ten, bie in Sü(^crn offen »or

Sllter 2lugen lagen. SDBic l^amtloö feine Slngriffe toaren

fonnte i^re S3erglei(!^ung mit bcnen ©d^Iegel'S om Bejien jei;

gen. 9Äit bem fälteften SBlutc unb ber ru^ig^en UeBerlegnng

waren biefc ausgeführt unb mitunter giftig gu nennen.

(Sin fomifc^er, o6er entfc^iebener SSetoeiS ber fd^Iagen=

ben Jtraft feiner JDiti^tungcn hjar tS, toenn ^erfonen fid^

für angegriffen crflortcn, an toelc^e er ni^t gebadet ^ottc,

bie er faum tannte. 3)urd^ 6inige8 im „©efüefelten Äater"

»ar ein fernfle^cnbcr SSefannter, ber SJioIer JDarBeS, öer=

legt hjorbctt. 35ie eifrigflen unb aufrid^tigjlen IBerftd^erun:

gen beg ©egent^eilg l^atten ben 3«tnfnbcn nid^t ju Befänf;

tigen öermod^t 3n fd^ilbaifd^er SGBeife tooßten anbere Heber;

fluge in bem „^Prinjcn ß^xiim" ben JtriegSrot^ ßexboni

n>iebererfenncn, ber infolge feiner J&onbel mit bem aJlini^er

J&o(^m aU bcS Safobiniömu« »erbod^tig, gur Unterfud^ung

gegogctt unb auf bie ge^ng aBgefü^rt teorben »or, ^ei=

lid^ nur bunflc, aBer für« ben (Singewei^ten bo^ fenntli^e

Stnfpielungen auf biefe öielBeflirod^ene ilageSgefd^id^tc feilten

jid^ in Xied'ä romantifd^er 35id^tung finben.

Stu8 biefem ©^jä^en nad| einem »erBorgenen fatirifd^en

@inne ergaBen f!c^ nic^t geringe ^lerfBnlid^e JBcIojÜgungen.

3ubringlid^e liefen feine ©elegen^eit toorüBergel^en, um i^m

»ertraulid^ naiver gu rücfen unb ü)n auSguforfd^en, toen er

h>oI mit bicfen ©effatten gemeint :^aBen forate. Snqui:

fitorifd^e ©ramina ^atte er gu Bejie^en , bie in ber JRegel mit
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b«m SJwtourfe hex Sßa^äflo^tnfftit unb beS SKangdS an

frettnbf(^aftnd^em Sßtxttaütn enbetm. iRic^tö «Ber toar i^m

»eri^a^ter aI8 kaS ^)Iuini)e unb iap!pi^t ßü^affttn ber a5ieb«t=

mannet, totl^e in i^xtx treu^ntjigen JDffen^fit »ertrauK^e

aRttt^eüungen unb ©cfianbntjfe atö $fl:id^t ber greunbfd^oft

in bet erjien l^alBen «Stunbe oBerfl^oi^Ui^er Sefanntf^oft in

9tnft)ruc^ no^^wen.

3u bicfen fleinen Dualcreien fomen aud^ literotifd^c

Stngtiffc, bie einen orgerli^en (S^orofter trugen, ßutxft

griff 3ol^anne« gatt ber ©otirifer gu ben SBaffen. STOit tu

nem geteiffen ®eräufd(> hjor biefer ©^riftjleUer. in bic fitte=

ratur eingetreten. äBielanb '^attt \i)n ald neuen ^rißo^^a:

neö ^jroclauiirt; fieben gro^e fatirifd^e ®ei^er ber SSoi^

fottten in i^m berfammelt fein, ©cit bem So^re 1797 f|»ei«

d^erte er für bie greunbe beg ©d^ergeS unb ber (Sotire feine

(SinfaKe in iaf)tli&) toieberfe^renben Jtaf^enBü^em auf. Zxo^

^ielanb'g fi^ü^enber Privilegien fonnte ^iec! in biefen @a=

tiren ni^tä öon bem flnben, too8 borin liegen foHte. dr

»ermi^te ben poxai>f)aft ongeJunbigten ©(^erj. 3n feiner J^ri=

iit beS „Xa^^enU^S für 1798'' im „5lr(|ib ber Seit" führte

er au8, toic fö^tterfältig galf bie ©atire aU eine üBerlieferte

literarift^e ©tilgattung, al9 ein nitpd^eg ©efd^aft moralifc^er

JBefferung na^ ber ^Definition älterer Se^rBü^er BetreiBe; fein

Breiter unb felBjigefaUiger SBi§ Berul^e nur auf einigen ott=

Belannten unb öerBraud^ten ^un^grifen, unb fei ber ^Joefic

eBenfo fem, aU er fi^ bem ^oSquittantifc^ett nähere. @r

greife mit feinem geh)i«|tigen ^p^axate nur untoefentließe unb

gleid^güUige JDinge ouf öon rein localer SSebeutung, hjö^renb

er beti ß^arofter ber ßtit im ©angen toeber aufgufajfen no<i^

barjujieUen öermSge.

. Ä)iefc aSemcrJungen toaren geeignet, Jliecf'3 eigene ©(]^ge

im regten :&i^tc crfd^einen gu laffen, unb i^r aSer^nb=
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nt^ im ®egenfa|e ju ber aifi^moUm fogenanntm mocft?

Uf^en <Batixe gu eröffnen, gaff inbeß füllte ji^ burd^

bUfe ernjie Sttitit, toie but^ bte fd^erji^afte im „3«titno"

gleich fe^c »erlebt. (Sg fd^ien mit feiner greunbfc^aft pir

©c^crj «nb ©atirc fein rei^ter (Smfl gu fein. 3m „^^af^ens

6u(^ für 1799" antwortete er in gornig^l^S^nifd^en 9lngrif:

fcn auf ütamH(^ , ben J&erauögeBer beg „2(r(5t»8 ber 3«U",

ber (m jenem Urt:^eile unfö^ulblg toar. 3n ben nä^jien So^rs

gongen toonbte er fi(§ gegen bte ©(i^legel, bo8 „Stti^enoum"

unb i!^re greunbe. 5tuf einem Jeigegefcenen Silbe l^atte er fogor

Jlietf, auf feinem „(Sefüefelten .Koter" reitenb, bor^eKen loffen.

%\xij ©orlie^ SKerfel, ber borlaute unb oBerjiad^U^e ^:
ilict^, ergo^ fi^ in feinen „SSriefen an ein grouenjimmer

üBer bie f^one iUterotur", bonn f^aäter in feinem „greimü=

ti^igen" 'm ben niebrigjlcn ©(^mo^ungen über %\tä. 3« ber

ielieBten 2tnHoge bei DbfcurontiSmuS, ber a3finfelfonger= unb

©a$g=^Joefie fomen S3erbäd§tigungen ber gemeinden 9trt.

<BiVb^ bie UeBerfe^ung beä ,,5)on 0uirote" njurbe in

biefen ^orteijireit i^ineingegogen. @Iei(^gettig mit berfelBen

ttor ou^ bie »on @oItou erfd^ienen. 3)iefer :^otte m ®(!^Ie=

gel'« onerfennenber JBeurt^eitung ber XiecE'fJä^en Slrieit in

ber „SJiteroturgeltung" öon 1799 eine .öero6fe|ung feiner

eigenen fieifhingen gefunben, unb ti nßt^ig gel^olten, in

bem Sol^rgonge »on 1800 fld^ bagegen gü »ertool^ren. (Sd

follte bie feineStuegö unBebingte 9lnerlennung, toet^e Sietfa

UeBerfe^ung gu S^i^etl gehjorben, ein Berechnetes JBerfo^ren

einer Partei fein, beren SlBjt^t toax, fein onbereä iBer;

bien^ olö i^r eigenes gelten gu loffen. 9lu^ an fon^igen

gelegentli^en 9UtöfäKen Ue^ er eS nid^t fehlen. 3m nö(i^:

fien (Stüife beS „Slt^enoum" erfolgte borouf eine @egen=

fritif ©d^legel'a, loel(^c nun bie ©^hjö^en ber ©oltou'feen

SlrBeit offen barlegte. @oltou n?ar in «S^onien getoefen, er
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(wmte feie @^)rad^e au8 Irtenbigem ©cBrau^e, uni> ^tk ge=

»i$ mit ieffem SÄitteln gcarfieitet ate Sied. JDennod^ i»«t

oud^ er »on SrrtBömern ni^t frei geWieBen. 9lBer feine

UeBerfe^ung M an ^rofaifd^em Utiöer^anbnif beS QmanttS

Ü6er:^au^t. SBenn er Zitä iin mand^en fünften ubtxttaf,

|o l^atte er bo^ fidler nii^tß ioon bem na^bi(|tenben ttitb

«miilbenben ©eijic, ber für bcn Ueberfe^er beS 6er»ante8

unerläfli^ ijt

Ungtoeifel^aft toor unter biefen .§5nbeltt ber ärgerli^^ ber

mit Sfflonb.

3tt aSerlitt l^attcn neicn Xittt'S JDi^tungen unb (£d^le=

gri'g Äritifen SSem^arbi'S Jl^eoterrecenjtonen feinen geringen

Stn^f gegeien. 9lui^ er toat beS f^rfen, hitif^en ®ttt8

öoöfommen SWeijier, unb l^attc burd^ ben Befiimmten, abs

f(j^recEenben S^on im „9trd^i5) ber Seit'' bie @d^aHf^)ieIcr unb

ben güi^rer ber aSü^ne gegen fld^ oufgeBrad^t. @r erfannte

Sfflanb'« grofIcS mimifc^eS iSalent an, aber ntd^t «nbebingt,

nur innerl^alb gehjiffer ©rengen; au(| er hjottte eS nur für

bie mittlem unb gemäßigten Stollen gelten lafen. ^S bra=

matif(§en ©d^rift^cKer l^atte er i^n in feiner $offe „<SeeiaIb,

ber eble 0io(l^tnjo(l^ter", bie ein trejfenbeS 9l6Bilb ber rül^rens

ben gamiliengef(i()id^tett i^, fritiftrt. Sernl^arbi'g aSer^altnif

ju Zitd toar Begannt, in il^rer SSerBinbung mit ben @^le=

gel galten fte al9 jpartei, bie eg auf gegenfettige ÄoB^jrei^

fung unb Sr^eBung, ouf tin Jl^rannifiren beS ©efd^matfä

unb ber Äiterotur aBgefcl^en l^aBe, @in löortourf, ber, fo?

»eit er Xkd Betraf, öoUfommen unBegrünbet t»ar. Sie=

berl^plt war Sfftanb ©egen^anb fritif(i^er Stoeifel unb fatiri=

fc^er 0le(iereien getoorben. Sr toar gercigt, unb baii^te feis

nerfeitS einen ©d^Iag
.
gegen bie lo^igen Angreifer gu ^^^ren,

ber nii^t i^n attein, fonbern guglcid^ atte, bie üBeri^au^Jt ge=

Mnft »orben »aren, rod^en fottte.
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®rgen @nbe m Safitt» 1800 tvarb ein U^piel, ,,^aB

C^^amäleon", auf bte fSnffnt Qtf>xaä)tf bad fid^ in ))etänbet=

ter ©ejiolt bt9 in bie ftjatern Seiten auf ben f&xtttxn tvffah

ttn ^at. 93erfajfer tvat ber (S^auf^jicler JBetf, ein el^ema:

Ilger eoKege 3ff(anb'8. JDiefc« f^ttjad^e Wlai^weü, bog

urf))röngli(!^ f)axmlo9 genteint fein mo^te , roax ju <iner

))erf5nli(5en ©atire gegen Zleä unb feine greunbe au8er=

fe^en. @g erft^ien barin ein ^^ungeriger ®d^rift^etter unb

©elegen^eitSbid^fer, ber fld^ burd^ tröglid^e Slnnal^me beS StbelS

in baS >^aug eineg 'ooxnei)mtn ^anneS einfd^Ieid^t, um f!(^

fott pi effen unb toomßgIi(^ ©e^al^tung feiner ®d^ulben ju

erlangen. @r f^rid^t in msjjiif^en unb fonberiaren Sieben«'

arten, bie an ä^nlic^e SBenbungen griebric^ ©d^Iegel'S erin;

nern; er i^ SSerfaffer eineö f(^mujigen 3loman8, Betitelt „8or:

raine"; er ^at romantifc^c SDi^tungen :^erau8gegeBen, er ^at

unter bem ^ianten $eter SEBaltcr gefd^ricben. aWit biefen ^Jro=

bucten ^at er einen ehrbaren 93u(!^^nbler an ben S3ettelfiab

geBrac^t. @r gei^ßrt einer ßliquc öon günfen an, in hjel=

d^er man jl^ gegenfeitig in ©onetten jareifi, unb in ber gan;

jen beutfd^cn Literatur nur einen großen 35id|ter anerfennt,

um oUeS 2lnbere be^o rüdffid^t&fer in ben <StauB iitffm

jU fßnnen. 5£)ie3 gefd^iel^t in einem Sournol, baS flc^ but(^

feinen im^jertinenten Xon auszeichnet; eS f)np ber SBal^r;

^^eitSrad^en. 5l6er gum ilrojie ber SBiebermanner unb grreunbe

ber oltern Uterarifc^en 9tutoritaten erfd^cint ber ^ungerige jpoet

in ber jammcröoUjien JBerfajfung. (Sr ift bie Sirffd^rfBc

aöer feid^ten SÖi^e ber ©efiilbeten unb UngeBilbeten. aBiltig

löft er ftd^ als ^pidbaU ber ro^e^en 0iedEereiett unb a5er=

P^nungen getrauten, dx greift an ber bebenflid^en ©renje

ber trüget ^in; 0la(|tS Bringt er auf ber ©träfe, in leeren

5|3orted^aifen unb ©(^Überläufern ju.

@8 ttar nid^t gu berfennen, bie gange neuere afi^etif^e
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Ärltif fbtCte in biefcm elmben ©ubicr ber Sßetf^^imnQ ßffmts

U(^ ^)«t8gegf6en toerben. Sh« auS littxatif^ea 9tnft)t<=

lungcn toor bicfe gigur gufammengefe|t. S5ct ber ßlique

üon gwnfett ^attt man an Xiiä unb JBcrn^orbi, oit bie Be{=

bett (Sd^Iegel unb ettoa no(^ an 9lo)}aUd gebadet, ber ebm-

faltS JBftttagc gum „Slt^enaum" geliefert f)atte.

©otoeit fi^ biefe :>)IuttH3en SluSbrfid^e auf Iiterarifi|em

©eBiete gleiten, ^atte Zied fie rul^ig ertragen mögen 5 aBcr

man fud^te ben Bürgerüdlen ßi^arafter ber Slngegrifenen S)er=

bad^tig ju mad^en, unb fie moralifd| liox bem publicum an

ben ^Pranger gu fteICen. JDiefer ^ungerige ^oet toar ein litcs

rartfd^er ©auner. JliecE ernannte 6alb, baf Sfflanb'S eigenes

®i)iel nic^t frei toon feinbfeliger 5ÄBi!(^t toar. .@r ga6 ben

ölten ©rafen, ber ein aSetounberer ©eitert'« i|i; beffen „ie^

ien ber fd^toebifd^en ©roftn" fann er nid^t oft genug lefen.

3)ie ^effauptunq beS 5ßoeten, ©eitert fei fein ©enie, 6eant=

»ortet er mit einem SGBut^auSBrud^. „9l6er er loar ein

e^rlid^er SRann!" fd^reit er, inbem er mit einer auSbrutfS?

üotten aSetoegung, in ber 3fflanb SÄei^er tuar, fid^ auf tie

Xafd^en tlopft. Um ©ellert'l 3J?anen gu rächen, teilt er

am @nbe ben ormfeligen J?rittfer mit J&unben öom J&ofe

^e^en laffen.

aSei biefem 9tcte gemeiner Olad^e fiel ein großer X^til ber

@d^ulb auf Sfflanb, unter beffen Seitung baS @tüdE einjiu=

birt hjorben toar. Sr ^atte alte SSeranlaffung gel^aBt, bie

ro^ePcn unb f^rcienbfien J^arien gu milbem. 2t6er er »ar

ein glüdElid^er Sm^^jroöifator, unb ber aSerfajfer leBte fern

»on Serlin. JDie SSermutl^ung tvax nid^t atgutoeifen, man<^e

öon biefen Sögen feien i^m erfi öon l^ier au8 an bie ^anb

gegeben, ober too^rcnb ber JDarjicltung wn ben ©d^auf^ies

lern hineingelegt Sorben. *

;:J8ei einer fo :j3agquilfantifd^en SSeleibigung glaubte Süedf
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ni(^t fd^toeigen ju bürfett, oBglrid^ man Ui fp&ttxn SSUbti^ohuH

Qtn be8 <Btüä8 bte anjiö^tgjicn ©tetten 8efiri(^en ffattt, Sit

einem ©efud^e Bei Sfflanb fotberte er bte Stuölieferung beg SKo:

ttufcci^JtS, nm ft(^ ju üBerjeugen, tuieuiel »on biefen <Bt:

mein^eiten auf Oied^nung beS ffierfajferS fomme. Witt unn-

»artetet SereitteiUtgfeit ging Sfflonb auf bieg Jßerlangen ein.

(Sr ga6 gu, SinigeS Önne öteHeid^t auf i:§n unb feine greunbc

gebeutet »erben; er Bot fogar bie UnterbrücEung beä ®tüd3 an,

»enn et e8 teünfö^e, unb lieferte i^m fc^Ueflid^ baS SWanufcript

gut a)ut^fi(i^t oug. 5)o(^ als Zitä barauf fd^riftlic^ eine Öffcnt;

lid^t @:^renerflatung öetlangte, jog Sffianb ni^t nur bie ge=

mad^ten 3ug«1iflnfeniff« l^^^r fonbcm jielttc aud^ in SlBtebc,

baf man in biefem Sufif^jiele auf i^n ober irgenbeincn fetner

greunbe i)aie jielcn »oUen.

JBiöl^er ^atte Sücrf nn feiner literarifd^en 5<^be Xf}eä

genommen, bod^ je|t, »on ben »erfd^ifben^en (Seiten ange;

griffen, öerläfiert unb to^ gefd^moi^t, fd^ien c8 i^m on

ber Qtit, feine ©ttmmc gu erl^efcen. @r f(^tie6 einige po:

lemifi^e Slättet, bie untct ben unöerfiänbigen unb Bo8=

wittigen ©egnern toon galf Bio 3Äer!et aufräumen folttcn.

S>a man feine <Spxai^e be8 bi(|terifd^en '^umorS nid^t öer=

^anb
, fo »ottte er öerfud^en, in ber offenen unb unum:

»unbenen ©^sra^e ber fritif^en ©roB^eit ftc^ beutlid^ gu

mad^m. 5tuc^ er »olltc geigen, baf er Sefjtng mit @r;

folg ^birt unb gctefen ^aBe, Unb biefc Stattet Betoiefen,

et öetfie^c baä «S^toert ber ^Potemil gu führen. ®^Ott

näherte fid^ bie <5d^tlft bem 9tBfd^tuffe. aSernl^arbi öetBanb

in bem JDecemBer^efte bc8 „5ltd^iö8 bet 3eit füt 1800'' mit

bem SlBfc^iebe, ben er üom $uBItcum al8 Sli^eaterfritifet

na^m, bie 9(ngeige, baf im 0tamen berer, tteld^e in bem

»ujif^iele „JDaS ß^amaleon" ongcgriffen »orben, ^^iedE in

einer Befonbem ©d^rift nod^fienS antworten »erbe. JDen;
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toü^n Htm itx literaTtf(|en ^agegjänfereiot emju^mmm,

au(| ivenn ii^n fel6fi biefe ®d^mä$ungm trafen, ^er an=

gen61idli<§c 3wn »ertaubt«, «nb ma(|te bcr fi^roeigoibtn

aSera^tung ^la|. 3ene aSIattet HieBm unswffenbet liegen

«nb ittttben »ergeffen.

(Se^äfltger oll btcfe Sfentti^en @(^mä:^ungen toare« bie

gel^etmen aSerbäd^trgungen unb ßinflü^erungen Jfo|ctue'8.

3)te einen hjaren barauf bered^net, iEiccE in ber ßffentiid^en

SDleinung ju »crbcrten, if)n »or bem 5|3u6Ucum vm Qf)xt

unb 2lnfel^en gu bringen, bie anbem toolttcn ben ^olitif«^

SSerbad^t erregen, unb ben literarif(|en ©egnet burd^ bie ©es

toalt ber ^olijei jn SSoben ((flogen.

9liemal8 ^attc XiecE mit ben 2teu^erungen feiner flttU<l^ett

unb fritif(^en Stbneigung gegen Äoiefiue gurüdgel^ttüen. ^i^
im „3erBino'' famen ^inbeutungen biefer ^rt öor. SJenno^

1)atte Äo^eBue frül^er einen IBerfud^ ber Slnnäl^erung gemad^t.

3m ©effi^Ie feiner utiöort^etT^aften ©telfung in SBeimor, mit

oUen @r6§en in geinbfd^aft gu jie^^en, i^atte er ben SGBunf(^,

in bem ^nfi^Iuf an irgenbeinen Bebeutenben tarnen @(^tt|

gu fud^en. ^xtHiä) galt fein SoB ^r ein Bebenfliti^ereS 3«i=

d^en aU fein Jlobel, unb benen, tveläjt baöon Betroffen tonr;

ben, mo^te gar nid^t too^Il)oBei ju SRut^e fein. (Sine Seit

lang mad^te er SDiiene, auf ©oet^e'S Äojien ©Ritter ju öerr

l^errli^en. JDann f^ien er SüecE l^ulbigen ju tooüen, unb

bie frul^em SSerf^ottungen grofraüt^ig gu öergeffen.

9118 bie „©enoöeioa" erfd^ienen toar, f^tug er ftc^ unerwartet

ottf bie ©eite ber SSetounbecer ber JRomantff, unb er, ber

{Rationale unb 5lufgeflärte, tooICte ben ^eiUgenfd^ein getten

laflfen. Sr erftarte ©d^ilter'S SWortiraer für baS QlBBüb

bcS @oIo, unb lief bur(^ einen S3eCannten Bei Zieä anfragen,

oB er etwas bogegen ^oBe , tDttm man feine Xragdbie in
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SCBctmat §ur 5tuffu:^Tung Bringe. <Sr »erf^jred^e nur fol^e

Slbfurjungen gu niad^en, bie burd^ bie JBül^ne geBoten feien,

im Itefirigen aber ü^ jeber Qtenberüng ju enthalten. 5)te8

»ar fein un^rafttfd^er SSorfc^lag, ber öielleid^t Jtictf'S branio=

ttf(^en JDid^tungen ben 3«3«n3 ?«oi 5::^fater eröffnet ^aüe.

(Spater, olä biefe ®egenfä|c erlof^en ttjaren, Bebauerte er

felSjl, i^n fo entfd^iebcn oBgetofefen ju ^oBen. 5£)er ©ebanfe

einer SSerjHimmelung feineg ©cbid^tS, unb jtuar bur^ biefe

J&anb, »ar i^m unerträgtid^. Jgatte er bod^ einen a^nli(!^en

SSorfd^Iag in SSetreff bc3 „SerBino" aBgelci^nt, unb ber tarn

»on ©oet^c! @r antitjortete ba^er mit fd^arfer SSetonung,

fein @ebi(^t fei gebrurft unb öffentliches Sigent^um, e8 üJnne

ein Seber bamit t^un toaS i^m gutbünfe. JDie JDar^eUung

unterBUeB, unb Äo^eBue, ber fid^ ^attc iBO^ltooUcnb jeigen

»ollen, tvax bo:^^3elt gefranft.

3m Sa^re 1802 ging er auf einige ßtit mi) S9er:

lin, (Sv erlangte ßutxitt Bei ^ofe, unb Balb fd^icn ft(^ eine

trepd^e ©elegenl^eit ber üiaSjt barjuBictcn. @r crbreijlete

|id^, ble ^ßarabefccne im „B^rtino" nid^t o^ne unijerfi|ämte

9lnbeutungcn bem Jtonige öorjulefen. 9lBer ber untoürbige

aSerfud^ miSlang. ®rofartig üBet^örte ber Äßnig bie 3nft=

nuation, unb fie BlieB o^nc »eitere folgen. 3:iecE ^attt bie

SlBfxd^t, »eld^e i^m ^ier untergelegt »erben fotlte, nid^t ein=

mal ^aBen fönncn. J)enn jene @ccne »or Bereits 1796 un-

ter gonj anbern aSer^ltniffen gef(^rieBen. @S »aren bie

(§inbrü(fe feiner 3ugenb, bie ©efüBle, »eld^e baS jlroffe 3»i:

litarwefcn i^m erregte, bie er 'i)a.itt barfletlen »ollen.

9tuf ben unmittelBaren literarifc^en ©treit mit feinen

ja^lreid^en ©egncrn f^atte er öerjid^tet, bie 2Öaffen, »el(^e

1^ier geführt »urben, »aren gu ^slum^s. Umfome^r fom

i^m bie fiufl, bie unberBefferlid^en ^Pl^ilijjer mit bid^terif(^em

©d^erje anzugreifen, ber Biöje|t nod^ nie bie SÖirfung
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toerfagt ^atte. ^tn (Sommer 1801 entjian^ in $(an ei=

neS umfaffettbftt :^umoclfitf(i^ett Supft)ttl§, in hjeld^cm er

tißä^ mand^tS ^nbere audjuf^ted^en ballte, toaS er auf bem

J&erjcn ^aüe. JDte gafiel toar aug aSeti So^nfon'S „The devil

is an ass^' entlel^nt. @3 t»ar bie ©efd^td^te eineg bummen

JleufelS, ml^tx ji^ öermi^t, ber alterfi^toa^m ^51Ie, bie

In golgc ber SBilbung i:^ren (Sinjlu§ »ottpanbig öerloren f}at,

bie Hug getoorbenc SOBelt toieberjugetoinnen, a6er bie 5J}ro6e

mit (S^tm^)f unb ©d^anbcn Uftifjt. dx nannte biefe 3)id^:

tung „2tnti=gauji". JDa er |td| unb feine SÖerfe nid^t fc^onte,

fo fonnte eS für erlaufet gelten aud^ Ü6er 9tnbere frei unb

offen gu jVre^en. Unb er burfte bcn ^rifio:j)^ane« felB^ ein=

führen, benn öielleid^t nie ^aite ji^ fein a5>i| ju biefer 9lri=

fio^j^^anifd^en Äraftfütte unb ®d|Iagfertigfeit er^oBen. Seiber

»erriet^ er baS Oe^eimnif gu frü^.* dr f}atte einigen 95u^=

:^änblern toon bem neuen ©ebid^te erjoi^It, bod^ aU biefe ffhx:

Un, ou^ J^erber'Ö ^umanitötökiefe tourben nid^t öerf^ont,

erf(§raiEen fie, unb itiiefen einen fo gefä^rlidjjen SSerlaggortifel

a6. SSerfilmmt unb unlufiig legte er bo8 begonnene für 6ef:

fere Seiten 5« ®titt; abex bie glütf(i(^e Stimmung, hjel^c

e8 öottenben fottte, feierte nid^t toieber.

<Dur(!^ bie Äam^jfc mit Sfflanb unb onbere unange;

ne:§me Srfa'^rungen toar i^m ber Slufentl^alt in ber SSater;

jiabt »erleibet. fRaä) bem reid^en Äefeen in 3eno fonnte fte

üBeri^au^t nid^tg geteal^ren, toaS ifjvx genügt l^ätte. $ie

(Sintönigfeit ber 0iatur erbrfitfte i^n, er :^ielt jld^ für ei=

nen ©efangcnen, ben man Bei armfeliger Jloji eingefd^loffen

i)a.U. ^aä^ ber $oejte ber SSerge , SSäd^e unb SCBälber fei^nte

er fic|. SSiel meBr f4>on gettja^rte ©reöben. JT^ort^in üBerjte=

belle er fic^ im ^rü^nge beö Sal^reS 1801. ,

2luf fein bi^terifd^eg Schaffen 1)atUn bie legten Seit««

^emmenb eingettirft, JDurd^ 5Wi8»er|ianbni|i unb Angriffe

'.i^^
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gtrcijt, jtoifc^en ßotn ,' SJerad^tung unb fatitlfd^er fiaune

fc^toanfenb, »on 3^'ift'(n umbtängt unb Beunrul^igt, i»ev:

nto(i^te er bm Dctabtan, ber baS (SrBt:^<ü einet fnfd^erm

3ett tvar, nur langfam bem ^fd^Injfe entgegenjuful^ren.

2» Sttcifcl uttb »crlujl»

5l6er er l^atte üBcr^au^t baä aSe^agen an feinen (S^oi)fun-

gen »erloren. 5)ie IcbenSöoUen ©ehalten be3 ^umorS 6e=

gönnen i^m {alt unb matt gu erf^etnen, bie Suji am bi^te:

if^tt (S^affen fanf , bie fettere unb unbefangene Srtfube bcr

Sugenb hjor »on i^m gehjid^en. ßu QtiUn bünite eS i^m

ein leeres unerquicHid^eS Jlreiten , ein frcöcl^afteS @))iel

mit bem Äcben. SBenn bie ©^toermut^ auf ber ©eelc beä

Knaben unb SünglingS lofiete, bann iuar e8 bie i^rer felBfi

6«tou§t toerbenbe Äraft beä 5!alenteg, bie Hoffnung auf bie @rs

folge ber 3irfunft, bie Srofl gctoal^rten unb i^n aufregt ^iel*

ten. 3e^t hjor bie Sufunft jur ©cgenwart getoorben, er

^atte auSgef^rod^en, toaS bantalS fein <$er} bunfel Betoegte,

unb na^ beffen ©ejloltung ©inn unb $^antofle rangen;

Sonnte er fagen, er fei barum glürflid^cr, mel^r mit j!^ f«l6fi

einä unb im ^rieben? SBiStoeilen meinte er nur an Bitte=

ren Srfo^rungen reifer, on fd^onen Hoffnungen armer ge;

»orbctt gu fein. 3^ i^n Ulnfeinbungen famen aSerlujie,

fc^mergUd^e ^obegfatte unb unglücElid^e $er:^ältniffe in feiner

^omilie.

Oletd^geitig ^atte ft(^ bie SKi^flif feiner (Seele gong Be=

moc^tigt. 0iie ^otte i^ 3afo6 SSß^me me^r erffiltt. <Dfl8

©tubium be0 beutfj^en 5PPofo^:^ett führte i^n gurutf auf bie

aKftfiifer be8 3Rittelolter8, auf XanUt, auf bie aWi^fKIer an=
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itxtx 93j5Ker, cnbUd^ auf bic Stixä^m'oatex. 3Rit ®ifer laö

er bie ®^rtftm b*e8 5Sttgu^üm8, feine aSelenntniffe, fein fflud^

»om JRftd^e ©ottefl. Unoierfli^ l^atten ,ft(i^.biefc Äreife er;

»eitert, immer mcl^r tourbe er l^inaBgejogen in i^re Süefen.

Sie anberS jeigten ftd^ i^m 5}}^tIofo)3]^te nnb 9teltgien,

iBelt uttb Seien, feit er fii^ geicß^nt l^otte fie in biefem Äi#te

ju fe^en! ©d^ien fi(^ mand^eä 9tat$fel ju Ififen, fo fomen

bafur anbere unb öielteid^t f(i^toiertgere l^eröor. 5)ie Urtbefan;

gen^eit, mit ttuK^tx er i^ineingetretcn toax in bo8 grüne, jtt=

genbtidjjc Sefcen, «jar borüBer. SBa§ er öon feinem <Sttxn:

Balb gefagt :^ottc, irar aud^ i:^m gef^e^en; er ^atte baS ^a=

rabtc9 ber Sugenb »erloren. 2Ba8 ö?ar er, fein lieben in

biefem großen Sufamraen^ange? SB« eg nid^t leid^tftnnlg fi(^

an einem latente ju erfreuen, baS bie Äluft nid^t aufc

jufuHen, nur mit feinen Slüten ju »erbedten ttiu|tte? 3a

oft erfd^ien i^m biefeS 3:alent felbft al8 baS Sdfe, aö bie

<Simbe. Sr glauBte ft(^ »on einer finflern SWagic umgarnt,

bie i^n inö 93erber6en reifen muffe. Sor btefer SRad^t

fanf atte (ßoefte unter , baS :8eBen unb StHel , tvaS fonfl ciS

©(^ön^eit, @lü(f unb Siebe erfd^ienen toar. 3)ann aber er;

l^oB fid^ ttieber bie Srage, »arum ttar i^m biefcö !talent

getoorben? 9Bar eS nid^t baä feine? ©el^ßrte eö ni^t ju

feinem SSJefen? @o brel^te er fid^ im Äreife üon 3»«i=

fein unb fragen um^er, bie il^n toie ©cf^enfler »erfolg;

ten. (§r lad, er {lubirte, er fud^te ®efettfd^aft auf, um ber

imtern Slngfl ju entfüel^en , biefer fieBerif^en ©rregung, bie

mit tröBer ©leid&gültigfeit loec^felte. (S8 toar umfonfl. SSie

in ber Sugenb toünfd(>te er in einem fUIten JUojier fid^ »er-

Bergen §u Knnen. @r fe^^nte fid^, ber SSelt , fi(^ felBjl ju

entjliel^en, nad^ bem gfrieben ber ©erfenfung in ben etoigen

©ebanfen ©otteS. j

Unb um biefe 3ftt trafen i^n neue, fd()toere Serlu^.
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3uerji entriß t^m bec 5£ob 9lo»aU8, ben faum nod^ gcfun^

benen ^reunb. (Seit bem ®ommer 1800 fr&nfeUe Slo^aüB.

Sltüt (Srfd^ütterungen , ber :|3l5|li(^e Stob eineö Srubet« ffotte

feine toanlenbe ©efunb^tlt ouf baS ttefjie ongegrlffen. öfai

JBlutjturg folgte j immer me^v neigte fi(j^ fein Seien ai=

toattS. 5lm 0leujal^r8tage 1801 fd^rieB er im ©efü^Ie un;

l^eilfiarer Äranf^ett jum testen 3ÄaIe an Zieä. 5)arauf »er;

fiel er in ein abjel^renbeS giefier. 51m 25. SWarj entfi^lief

er fanft unb fd^merjIoS in ben Qtrmen gfriebri^ (S^Iegel'g,

ber gefommen toar, um i^n nod^ einmal ju feigen. 9td^tunb=

gtoangig 3a^re toar er alt geiuorben.

0li(i^t gang jhjei So^re toaren »erjloffen, feit Ziti unb

SloöaliS ftd^ jum er^en 9Äole Begegnet toaren. <SogIeid^

»erbanb fte bie innigße greunbf^aftj fie ^atUn ba« @c;

fül^l, fi^ öoraugal^nenb o^ne SBorte §u »erfiei^en. Heber;

raf^enb f^xaä) einer oft bie Oebanfen beS anberh au8. di

toar eine gemeinfd^afttid^e SBurgel, au8 ber fie em^jorwuc^

fen. 23ieleg toar Bei Zieä erfl in biefem (Elemente leBenbig

getoorben, er fiil^Ite, 9lo»ali8 fei feinem SBefen notl^hjcnbig.

@r flagte, eS fei i:^m, al8 \)abe imi^ bicfen Jlob bie IHeBe

feifcji in i^m einen Stif Befomnfen.

3n ber 2t^nung eineg frühen SlobeS f)atte 9(lo»aIig ge^

Jrijfe jpa^jiere Bejei^net, bie »on %ied ober g-, Spiegel er;

öffnet »erben foKten. 3^nen attein troute er bal redete SSer:

jiänbni^ feiner ©ebanfen ju. ©ic ioaren baburd^ gu a3otU

jie^ern feineg literarifd^en S^e^amenteS Befiimmt, baS freili^

nur gu jcigen öermod^te, toaö ber JDa^ingefd^iebene Bei län;

germ fieBen ber beutfd^en 2)i(^tung f)itte njerben fßnnen. SSon

bem 0loman „«§einri^ »on Dfterbingen'' teor ber erjie Xfftil

öottenbet. 3lu8 feinen (Erinnerungen unb ben ©ef^jra^en mit

bem 5reunfee »erfu^te Xied erganjenb auszuführen, Joie

ungefähr ber 2)id^ter biefeS 93u(^ aBgufd^tiefen gebo(^te. ®agu
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fatnen feine nfd^t ga:^lrei(j^en I^rifc^en ©ebid^te, uitb einifle

gerjireute Sfragmentc au8 bem „5ltl^enaum" unb anbern 3«*=

fd^riftcn. 3m Sa^re 1802 erf^icit biefer Slai^la^ unter beni

9lanien, tueld^en fi^ ber JDi^tet nad^ einem Äanbgttte, baS

feiner Familie Qif)ixU, Beigelegt ^atte.

Um Dfiem bcffelBen 3a^reS jiarfien Zieä'S 3teltem, I8a=

ter unb SWutter in einer SSo6)t, an einer Ärant^eil. 3*«
tferer Äinber fonnten fie ju (SraBe geleiten. 3)ie S!od^ter

(Bopf^it, bie feit gtoei Sauren an Seml^arbi öer^^eirot^et tvax,

unb ^ebri$, ber na^ me^rjal^tiger SlBnjefen^eit foeBen gtt=

rucKel^rte.

Sfriebri^ 3:ierf ^otte bie fünjilerif^en Äe'^rja^re öottenbet,

unb toax auf bem SBegc fi^ gu einem SKei^er ber Äunfl

augguBilben. 3)a8 le^te 3«^ i«»« 9'i"f</ *rf^f «^ «13 ®e=

gleiter SBif^elm'g i)on ^umBoIbt unb BurgSborffS unter=

nommen f^attt, tsax jpariS. £)ie großen ©d^ä^e alter unb

neuer 3"t, bie fiS} 1)iex angefommelt Ratten, mat^ten e«

jur Äunfifd^ule. 3u Otnfang 1798 trot er in bie (Äfabemic

ein, um einen ÄJei^rgang ber SSilb^auerei, bann ber SJtalerei

bur^jumad^en. (Sr arBeitete eine 3eit long unter 3)ai>ib'8

Leitung; bod^ fanb er in biefem SnjUtute ©fer, itun^flnn,

SKet^obe, ja felBfi bie ßinri^tungen toeit :^intcr bem gu=

xn$fUf)m's> , too8 er ^on ber Berliner 5Wobemie fannte. 3m
IBerfe^re mit ^umBoIbt unb feiner gamüie fe^^Ite eg i^ra

an Bebeutenber Stnregung nid^t. ^Kud^ lernte er mand^e im

tereffonte ^Jerföntid^feit fennen. @r leBte im Umgange mit

©u^oö toon SrindEmann, ber Bei ber fd^toebifd^en ©efonbtfd^a^

fianb, bem SSaron fflielfelb, unb SBoggefen, ber Balb barauf no^

$artl !am. ^ud^ bie S3e!anntf(|aft ber @tael ma^te er.

3>ennod^ :^otte er mitten in .biefer reiben SBett (Stunben

unb 3!age be« Jtamp^e9, bie an o^nlid^e 3«^«*»« feines

Siiftt, «ubttig Sie«. I. .13
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SSrubetS erinnerten. 3^n erfüttte tote eine :^o^ere IDZad^i

bie aSegei^erung für feine Strxnfi. 3t6er fie toar gu ^Her,

gu frieblici^er 9latur, als bo^ jie in bem ©trome großer ^)0;

Ittif^er Setoegungen, in ber SBelt eineS rajilofen (S^rgeigcg

fid^ l^atte.entfölten fönnen. 3)ie ^olitif toiberte i!^n an; er

füllte jtc^ ol8 einen ©egner beffen, ber jie Be^crrfd^te, IBona^

paxte'S. 9l^er aud^ in fid^ felBfi fanb er feine Sefriebigung.

3n bo8 ©tubium ber grofen aKeijierhjerfc toünfd^te er fic^

gong gu »erfenfen. 35o(l^ ^ier ergriffen i^n SD^utl^loligfeit, ja

aSerjttjeijIung. (Sr füllte ft^ öon i^rer ©rofe «Berttjoltigt,

»ernic^tct. ©eine ©tubien f^ienen i^nt leerer ionb unb <Spit:

terei, ein nu^lofeS Stingen no(^ einem 3iet«/ ifflä pi^ tn

»eitere ^txnt rücfte. <Sx glouBte feinen aSeruf öerfe^lt gu

:^ofcen, unb füllte fi^ untierjianben unb ottein; boS «&eim:

»e^ ergriff i^n oft mit untt)iberpe:^U(^er ©eiüolt. @r feinte

jtc^ nod^ bem geifiigen Stultoufd^c, in bem er mit feinen @e:

fc^tri^ern geleit i^otte, bo^ nur fetten er^^ielt er 9ifld^ri^t

»on J&oufe ; er glaubte f!d& »ergejfen. ©eine ©infomfeit toarb

nod^ brücEenber , olS <§um6olDt nad§ ©^jonien , aSurgöborjf

no^ (Snglanb rei^e. (Sr bo^te boron, bie 5tnerBietungen

2tlexonber'ä »on .§umBolbt anjune^men, i:^n nod^ 2lmerifo gu

begleiten, ©ein gongeS SeBen tuürbe eine onbere SBenbung er;

:^fltten :^o6en. 5l6er ber SBunf^ Stolien, bie 2lntifen ouf

bem ctofiif^cn SBobcn felfefl gu fe^en, ber ©ebonfe an fein?

gomitie ^ielt i^n gurücE.

ßnblid^ 1801 fe^^rtc er ^eim. (Sr ging nod^ SBeimor unb

3ena, mad^te bie SSefonntfd^oft ber ©d^legel, unb fd^lop mit

bem altern eine enge greunbfd^oft. (Sr lernte ®MÜ)i fen*

nen, Begann bejfen asüfie gu mobeltiren, unb würbe burd^

biefe unb onbere 2trBciten für einige 3eit an SBeimor ge=

fejfelt. Stun fom er nad^ aSerlin gurüdf, um ber 2Rutter,

bercn :?iebling er gettjefen war, bie 5lugen gugubrudEen. ©ie
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^art Ott einer entgünbli^en Sru^ranf^eit, btc gule^t in ein

StetuenfieBer überging.

JDer Xob ber ÜÄutter icirfte töbtli(^ ouf ben Sater. ©r

»ar in ft(^ getrogen, ^aut flagenb ging er Sage unb Sla^te

lang im Siwwer auf unb nieber. ©tilt unb lautloS folgte

er bem ®arge, bann jieötett fid^ a^nlid^e Äranf^eitgjeidfiett

6ei i^nt ein, fcolb toar fein 3«^«"^ ^^offnungSIoS. 9t(^t

Jlagc nod^ bem 5!obe feiner ^rau tf)at auÜ) er ben legten

Stt^emgug. 3n golgc biefeö jjuicfac^en JlobeSfaUä erfronfte

bie Zo(S)ttx fo .^eftig, baf man an i^^rcm Mcn »erjtoei=

feite. * Stil 3;ietf in 3)reSben bie er|ic ^aä^xiH^t »on ber

fd^toeren Srfranfung ber SWutter erhielt, toar j!e Bereits ge=

^orBen. ©leid^ barauf folgte bie S^rauerfunbe ijon bem Xobe

beS aSaterS.

5)et Sefcenäobenb beg alten SiecE »or nid^t o^ne Seiben

unb ®orgen geteefen. S)o^ eint ©enugtfiuung toar i^m ges

toorben. dx fa^ baS rei(|e S^alent feiner Jtinber, für beren

©rjie^ung er gearbeitet ^aüt, in öotter Entfaltung, unb gu

ben Berühmten Stamcn beä SSaterlanbeg prte er oud§ ben

feinen jaulen. 9tufii ben engen ©d^ranfen beS <§attbnjerll,

hjo man nur ongfilid^ für baS «^eute arbeitete, tooren fie

l^inauSgetreten in ben toeiten Äreil beä geijUgen 2ehtn§,

um bie fleinen unb jiitten ^euben unb Seiben mit grßfern

ju ijertauf^en.

Unter biefen (SinbrücEen unb ÄämiJfen ermottctc Bei 3!ied

bie Äraft beS bid^terifd^cn <Sd^affen3. Sluf bie ^od^ge^enbc

Strömung ber erjien gel^n So^re fd^ien bie (Sbie einzutreten.

3toor regten i^n gfreunbe unb mand^e 6reigniffe öorüBerges

!^enb an. 9l6er meifienS Blieb eg Bei @nttt)ürfen, eg toaren

5Cnfo^e unb S3erfu«|e ol^ne 9lBfd^luf, ol^ne Äufi, ol^ne Sßtv:

trauen.

3m Sa^re 1801 fa^ er ©teffen« in 5)re8ben toieber. Sn
13*
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leb^oftem Umgänge bilbete ji^ evfi iil^t ein entft^ifbenfS Sßtx:

^altni^ jnjtfd^en t^ncn auS. ©tcflfmfl toof^ntt in Jli^aranfe,

l^aufig fäm er na(!^ bcr <Stabt Süecf ju Befud^en, in bfffen

.§aufe er Jalb ^eimifd^ tüarb. 9lu(| bei bent J&offecrrtar

®rnjl, einem fä^jif(!^en Scamtcn, ber bie (Sd^hje^er ber ©^1«=

gel gel^eiraf^et ^atte, fa^cn jie jt(| oft. Steffens' natur^j'^is

lofo^l^ifdl^ 0lt(j^tung fam ii)m entgegen. 35ie 9latur unb t^re

©el^eimniffe , $oefxc, 5)S^ilofo^^te itnb JReligion hjoren ®e=

gen^anbe ^ufiger fhtnbenlangcr Unterl^altungen. @ie tra=

fen jufammen in 3afo6 SSß^me unb ben SDJ^fiifem. 5tu8

btefen ©ef^räd^en Bilbete f!d^ jeneS fd^ouerli^e ÜRovc^cn „S)cr

9lunen6crg", in bem btc -Katur als bunfle unb unn)iber^e!^U(^e

^aijt erfd^eint, bie ben freien ftttlid^en (Sntf(^lu^ beS SWem

fd^en öernid^tet. (S§ irar baä 9C66iIb ber bamdigen @tim;

ntung ^ied'8. 3m SKalbe, in ber ^Jjlanjenwelt tvt^t ein »er-^

ttjanbter ^aud^, ber i^n gel^eimnifuoÜ burc^fc^ouerte. 6r

glaubte ^ineinjuBIicfcn in ferne, untergegangene JRiefenttelten,

unb ftc in i^ren Erinnerungen toiebcrgucrfennen. 3n ft^ er;

fu^r er bie uralten SBanblungen ber 0iatur, »on ber (Soge

unb 9Jti)t^o8 bunfel erja^Iten ; ,fle traren i^m nid^tg 3Jergan=

geneä, fonbcrn ein ©egennjärtigeS. 0latur, ©ef^i^te, ^Joeffe

j!of in eins, unb eS Blictte i^m entgegen mit einem 9(uge

ber fiiefce unb beS (Sd^recEenS jugleid^. 35er „JÄunenBerg"

erf^ien in einem 5!afd^enBud^e für baS ^af)x 1802 im

35rucE.

JDurd^ Steffens tt>ax er früher in ©ieBi^enßein mit ei;

nem jungen fianbSmann beffelSen, OlamenS aWöHer, Befannt

gehjorbcn, ber eBenfattS, für beutfd^e SBiffenfd^aft unb Äitera;

tur Scgeijiert, xmä) bem Süben gefommen »ar. Srjogen unb

aufgetoad^fen in bem fbrengfien Sutl^ert^um , erfüKte i^n eitie

leibenfd^aftlid^c 9tbneigung gegen bie fat^olif^e Jtird^e, iDflc^e

er nur aul Sudlern unb ben im aSoterlanbe ^errfc^enben 5(n;
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fld^ttn fannte. Sn ©efDrad^en mit Zitd unt> Oliibem, ging

et oft g«c ^efWg^en ^oUmif üBer. Äoum ein d^ri^i(^e8 ®c;

ment toottte er in t^r anexfennen , er mmtt fte öer^^olte fid^

§um ^rote^antifd^en SBetuuftfein ni^t »iel anberä oö ber

SKi^t^oS bet ©ried^en. ©egen fo einfettige Stngriffe »ert^ei;

bigte ilied bie fat^oltf(^e JCif^c öon feinem ©tanb^unfte auS.

^ttd^ fte fei eine §orm beg (E^ri^entl^umS, unb gtuar eine

ni^t minber Berechtigte, ou^crbem fei fte bie altere. 3n

ben eingebten Sü^eilen beä fatl^olif^en ßuUuä liege ein ©inn,

ber l^ifiorifd^ ttjol anjuerfcnnen fet UeBrigenS »erbe baS

»o^re SBefen ber 8h:5mmigfcit babur^ foum Berührt, beim

gu ollen ßtittn, »ic aud^ jc|t nod^, f)aie eS unter ben Äa=

t^olifen fromme unb toa^r^ofte (S^rifien gegeben. 5)er junge

Slortoeger öjieS biefe ©ntgegnttngen ^artnäcKg ai; er be*

^aiHJtete fogar, nur in feiner Heimat fonne man bog 2lBcnb=

ma^l in bottcr JRein^eit empfangen, unb f^iiftc fl^ Bereits

on beS»egen ba^in gurücfgufel^ren.

$lß|li(^ crfranfte er, Sine Umtoanblung ging mit i^m

tior. 2ltte3 toaS er üBcr bie Stnerfennung ber fati^olif^cn

Äirc^e gehört unb gelefen ^atte, fam gu einem unertuar;

teten JDur^Bruc^. Wlit bemfelßen auSf^liepd^en (Sifer, mit

»eld^em er »or^^er an bem Äut^ert^um gel^angen f)atie,

umfafte er nun ben ^at^oUciämuS. 9lur l^ier ttor bie

SBa^r^eit, nur im ©(^oofe biefer Jtird^e griebe unb @e=

ligfeit. Salb barauf trat er üBer, unb öerBannte ^^ ba?

bur^ au8 feinem ©aterlanbc für immer. @r l^eirat^ete

eine altere @(^toägerin ^iecE'S, unb gog ouc^ biefe gu ft(^

i^erüBer. ©ein Sefe^^rungSeifer öjor ettead^t Sllteö l»o8 er

je aus 3;iecFS 3Runbe gehört ^atte, toanbte er mm gegen

ij^n. @r fa^ in i^m einen fd^ica^en unb unentfd^iebenen

^n^änger beS ©lauBenS. SWünbli(| unb f^ripli«^ forberte

er i^n auf toiebergufe^ren in ben ©^ool ber »a^ren Ätrd^c,
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als Berühmter aTOontt ein gtofeS J8e(f^)iel ber Sefel^rung gu

geBen, ia9 bon ben glänjenbfien feigen begleitet fein »erbe.

9hir mit SWü^c ertcel^rtc jtd^ Süetf biefer ßumut^ungen. 9luf

bic Stnerfennung beS tiefen (SinneS, ber in jeber e^ten

Sfrfimmigfeit ru^t, toeld^e formen jte l^aBen möge, tvat eS

i^m angefommen. ©eine 0leigung gum ÜKiffjiif^en, ein UU
l^ofteS ®efüi>l ber ©erec^tigfeit i^atten i^n getrieben, ben alten

©kuBen ber öon ben Stufgeflarten gefd^ntfi:^ten fat^olifd^en

Äird^e anguerfennen. 9t6er toeil er bieS t:^at, foKte er borum

feine gret^eit bem ©softem, baS jene (BSjäl^t Behja^rte, aber

in brütfenber SBeife öerttjoltetc, untertuerfen?

9lu8 biefen SrfaBrungen ging im 3a^re 1802 ber (Snt=

tüurf einer 3)i(!^tung^ert)or, »e^e einen ä^nlid^en aSilbung«;

gang barjielfen foUte. @in Siingltng Begegnet ben SJerfüm

bigungen beS SEBunberä unb ber ^eiligfeit ber JÄeligion, bic

er aus bem SUlunbe eineä ©reifeS bernimmt, mit ©^Jöttunb

3h?eifcl. 0iiemol8 f!nb i^m . o^nlid^e ©ebanfen gefommen.

9(ber feine 5lugen offnen fi(^, bie neue DffenBarung erfuöt

Balb fein J^erj. 9118 ein Umgetoanbelter fe^rt er ju bem

©reife jurütf, unb »erlangt bie 9tufna^me in bic Äird&e,

tt)el(!^e er je|t er|l f)at fd^ä^cn lernen. QlBer nun eröffnet i^m

ber ©reiä jum gleiten SWale ein neueS fflerjlänbni^. @r

fldrt i^n barüber auf, toie er im Segriffc fei ffott beS

Swigen eine anberc enblidde, bem SWangcI unb Srrt^^um

unterworfene ^Jorm §u ergreifen; er l^cift i^n ^eimgel^en

unb ben gefuncenen @0a| in feinem Snnern betoa^ren.

Um biefe 3fit mad^te Xitd aud^ bie a3e!anntfd^aft einiger

2Äaler, bie eine a^nliti^e Oli^tung f^attm-, eS toaren ^art=

mann, Sribrid^, unb 5]3^iU^)^ Dtto 9lunge. 3)ie beiben le^s

ten , ou8 ®t^hjebif^#ommern gebürtig, in ber 3ÄaIcret »or;

nif)mli^ ber Sanbfd^aft jugemenbet, machten biefe jum 3!rä=

ger einer mijfiift^en ©ijmbolif. SefonberS JÄunge :^otte einen
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(tgent^umli^en ä^^t^fticidmul ber %axi>m avL^tMtiet, in brnt

St\xn% dtdiQionSs unb 9latur^]^Uofo^^i« memanber t^erf^toam:

men. (St toar tieffinnis, pcttiQ QlauiiQ, bo^ fern »on attet

Jto:|}f!^angeret^ jugenblt^ &ä^tg, tot|tg unb :^etter. Sd^on

fru'^er :^otte ber „Sternfealb" einen tiefen ®inbrutf auf t^n

gemad^tj er f(^o$te ftd^ glücHtd^, je^t mit bem JDid^ter fettfl

Befreunbet ju fein, benn fo gefialtete fi^ balb boS I0er^5ft=

nif ieiber. 3;ie<f Bctounberte eBenfo fel^r feinen Süefjinn toie

fein Xolent, unb na^m leBl^often Stnti^eil an ben ierui^mten

fijmioUfd^en Jtu^fer^id^en , bie öier SageSjeiten , bie bomate

eben im (Sntfie^^cn toaren. ©^jatcr fagte er öon i^m, er

f)ahe bie fpielenbe StrobeSfe gu einem ^)^iIofo^)^if(^=reUgi6fen

Jtun^auSbrucE ergießen tooKen.

^uä) Lafontaine, ben er jur 2^t\\6)tiie feiner literori=

fd^en ©otire gemad^t ffotte, lernte er ttsä^renb eineS {urgen

Stufentl^alteS in Sei|)gig fennen. dineS Stbenbl toar er Bei

3Ka:^lmattn, bem a5u(^^anblcr unb (Sd^riftjleKer, ber m^ gu

ben ©egnern Äo^eBue'S gei^ßrtc. J&ier trof er, oufer 5.

@^IegeI unb einigen anbem SSefannten, einen 9J2ann, ben

nur ber Qn^aU in biefe ©efettft^aft geführt :^ffben fonnte,

bo er mit ben SBortfu^rem unter ben 5lntoefenben offenbar

unfccfonnt, fi(^ mit grofer Unfiefangen^eit über feine eigenen

f(^rift|ieÜerif^en Sei^ngen ouSf^rad^. 3n biefcm fetten, ro=

t^en SKanne l^ätte 9ltemanb Lafontaine, ben SSerfoffer fo »ie;

ter t^ronenrei^er ölomane ijermutl^et. (Snblid^ mufte ii^m

flar gehjorben fein, in loel^e bebenöi^e ©cfeHfd^aft er gero;

Üftn fei, benn er entfernte fid^ ftittf^toeigenb. Jtaum toar

er gegangen, al9 eine $lut beS ©eUd^terS unb ber @^ott:

reben l^inter il^m loSBto^, über feine 0lomane, feine $et=

fßnlid^feit unb StutoreitcHeit. 5piö§Iid^ aber tourbe biefer 3Jhtt^-

»itte bur^ eine tool^l&efannte Stimme mit ben SBorten un=

terbro^en: „Siebet (Kai^lmann, id^ fonn au8 Syrern ^aufc
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ni^t l^inauöflnben!" ®8 loar Safontaine , ber unewartrt tele

ber jietnerne ©aji in ber lu^igen ©efettf^aft toieber erfd^ien.

®a er bte ^auöt^r toerf(!^Ioffen gefunben ^atte, tear er

jurficfgefe^rt, unb f)attt, unicmcrft hinter ben Äritifern

fiel^enb, t^re f^onung8Iofen Sieben eine Qtit lang f(^»ei=

gcttb onge^Ört. Sonett unter6ra^ ©Riegel bie ougenblicfs

\ii)i aSejHtrjung mit ben SGBorten: „JDa gc'^t e8 S^nen

^icr gerabe fo teie in S^ren ütomanm, ba fßnnen (Sie ji(^

ou(^ nici^t i^inauSfinben." Unb nun fanb J&ofontaine ben SSeg

ou8 bem J&aufe um fo rofd^er.

@ö toor fietS eine (Srl^olung für JtiecE, toenn er bem jieis

ffn (Srnfie ber großen SBit^ne, bie er in JDreSben nid^t Beffer

fanb ali in ^Berlin, entjlie^en unb jtc^ on ben :^armIo8 öoRS;

t^^Ämlid^en, oft auS) tt?a^r^aft oIBcrncn <S^itlm ber a3retert^ea=

ter in ben SSor^abten erweitern !onnte. 3n JDreSben.ertoieS

i;^m baS ©ommert^eatcr auf bem fiinfe'f(^en 93abe, tüo eine

teanbernbe Zxuip)pe f^telte, biefen JDien^. <§ier fa^ er bo8

in feiner l^often 2t6gefd^macft:^eit finbifd^ unBefangene i'ieber-

f^iel „3)a8 JDonaunjciBd^en", iDctd^eS gu ben BelieBtejien ©tüden

beS S^ogeS gehörte. (Einige üon biefen ©ejlalten fa^te er ouf,

unb fud^te jte gu Sirägern eineä :j3^antajiifc^cn SKord^enS

umjuBilbcn. 5tu(i^ entteärf er ben 5pian ju einer bramati;

fd^en aSearBeitung ber „QKagelonc", bie gteif(^cn „Octaöian"

unb „®eno»eöa'( in bie 9Ritte treten fotttc, unb eine Jtragßbie

„9liohe" teotttc er im 2Bettfam:^3fe mit ben ®d^legel, bie bie=

fen ©toff eBenfoUg ju Be:^anbeln badeten, f^reiSen. SnQUid^

trug er ftd^ fett 1797 mit bem ©ebanfen eineS StomanS

„9llma", in bem er bie Stete, teie im „©temialb" bie Äunjl,

öer^errlid^cn teoUte. JRafd^, teie teed^felnbe Silber, gingen

biefe fpiänc burc^ feine ©eele.

(Inblic^ fam ein anberet ©ebanfe gur QluSfü^rung, ben

er fi^on 1800 mit 21. SCB. (Spiegel gemeinfc^aftlic^ ftefaft
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fjatie, bie ^erau8ga5e eincS STOufenalmano^Ö. 3)af biefer

flir ba8 3a:^ 1802 »hfltd^ ju (Stanbe geBrad^t »urbc, »ar

bie golge »on ©(^legel'S 3:]^at{gfeit unb gettjonbter ®ef(^aftl=

f5:^rung. ®d|ilfer'8 „SWufenalmanad^", ber bem SBert^c

nad^ 6ci tucitem bie erjie ©teile eingenommen fjatte, toax

1800 gum legten ÜJioIe erfd^ienen. J^ler Ratten oud^ bie

greunbe Wlan^ts Beigetragen. 9tn ben onbern ga^Irei(|iett

QÜmanod^en fanb j!(^ SSieleS auögufe|ett. SSei ber ^rt, toic

man f!e 6eurt:^ciU l^atte, Bei ben ^ol^en Otnforberungen, bie

man mad^te, toor eS «nmoglid^, fid^ irgenbeinem anjufd^lie§en.

@8 entjionb bai^er ber SSunft^, einen eigenen SKufenalmanq^

:ßerou8jugcBen, gu bem nur bie Bejien Srettnbe baS SBejie

Beijleuern foHten. ®g lieferten aufer ben J^erouSgeBern grieb=

ri^ «Sd^legel, @(^elling unter bem 9lomen Sonaöentura,

Zitä'S ©d^tuefier unb SSeml^arbi bie l^eröorragenbjlen a3ei=

träge. 3Ba8 aufer einigen @ebi<i^ten öon SlöcaliS »on 9tn:=

bem l^errü^ren mo^te, iuar öon geringerer Sebeutung.

3ttgtei^ hjarb biefe ©ammlung gu einem jttiefad^en bt^=

terifd^en 3:obteno:|3fer. (SS galt nid^t aßcin ber Srinnenmg

an 0loi3ali8, ben gefd^icbenen JDid^tcr unb ^eunb, fonbem

<iud^ an 9lugufie SSßl^mcr, jeneS geiftijoKe junge SWab^en,

baS in l^opungSöoÄ^cr Sugenb im Sa^re 1800 bem Xo^t

verfallen hjar. ßur ^er^eUung il^rer ©efunb^eit ^attt

©d^legel feine ©tief^od^ter noc^ SSodet inS 35ob Begleitet, wo

ftc jlatt ber ©efunb^^eit ben 3!ob fonb. Syrern Slnbenfen

«ibmete er unter bem 9lamen „$obteno^)fer'' eine Steige

.Don ©onetten, bie ben ^ou^jtt^etl bei SÄufenalmana^l

Bilbeten.

JDurd^ ba8 ©tubium ber SKi^fÜfer toax %itd mit ben

oHgemeinen ©ebaafen be« SWtttelalterS öertrauter geworben,

eS log bal^er ber UeBergang jur altbeutfd^en ^oefie in i^rer

arf^rünglid^en ©efiolt nal^e. @r ^atte fie bon feinem -greunbe

13**
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SBatfenrober gciDifferma^cn Qttxht; je^t na^m er fie, etma

1801, ftlifiäniiQ auf. dS toar ein Settentceg itS btd^te:

rif^en SefcenS, bcn er einfiö^lug. 3n biefen SBerten fanb

feine Stid^tung auf boS Xieffinnigc unb (Sigent^mlid^e/

bie aSorliefce für baS 9llt:^t^orif(^c unb jiir literotift^e

©elcl^rfamfeit i^re ©efriebigung. Salb tarn e8 ju Sßexs

fud^en ber UeBerfe^ung, Sto^bilbung unb Umbi^tung.

3)ic frcmbe 35i(^terfraft feefd^aftigte i^n, tüä^renb bie eigene

ru^^te.

3ttnä(!^fl gog i^n bag fd^hjäbifd^e 3"talter an. -3n ber

33ergeffen^cit alter ®rurfe unb ^anbfc^riften , »on beren

JDofein nur hjenigc ©elc^rte Jtunbe Ratten, unb beren

no6) wenigere fie »ert^ad^teten, erfannte er bie ®d^6i3fun=

gen einer öolfflt^ümlid^cn 5)i(!^tüng, bie au8 bem @tou6e "^er;

öorgejogen, bem 93erfiänbntffe ber ©egenttart lieber ju:

ganglid^ gcmad^t hjerbcn muffe. dS fam borouf an, bem

93olfe bie JDenfmale feinet ©eijicS, feine eigene ©^jrad^e gu

beuten. Sin fold^eg Unternel^men toar bamalS, hjo bie JQtXf

Seifc^offung ber unentbe:^rlid^jien J&ülflmittel mit großen

©d^Jüierigfeiten »erBunben tnar, too man niü^t a^nte, ba^

fic^ aud^ ^ter eine S[Biffenfd^aft,auf6auen fSnne, bo:j3^)elt fü^n

unb anerlennenShjert^. ©eine Segciflerung geleerte bogu,

biefeö Sefien au8 langem ©d^lafc toieberguemjecEen. ^n i^r

:^a6en fi(^ bann jüngere Äräfte cntjünbet. SDBie aud^ eine

fpatere, Ilüger geft»orbene Äritil ü6er biefe SSerfud^e uxi^ti:

Un möge, Xitä'S grofeS JBerbienfi t^ tS, ben er^en einla=

benben jpfab burd^ bie romantifd^e SBilbni^, burd^ ben

grünen, raufd^enben Salb ber altem beutfd^en -^Joefte ge^

ioi^nt ju :^oBen, burdfe »eld^en it^t monc^e Befal^rene ^eet^

fho^e fü^rt. 2)ie erfie Sru(^t biefer 3:^tigfeit toor bie

UeBerfe^ung ber aßinnelieber, bie er 1803 bem gJuBttcum

üBcrgaB. ^
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3. (Bin alttt ftennb.

®elt er SBerlin tierlaffen ^ottc, badete er baran, eine neue

-öetmat ju fu^cn. 5tBcr ttie lange boucrte eS, e^e er fic

fanb! SBa^renb bte ©d^toiertgfeiten bc8 ieimß »ud^fen, M=
ben unb fvxpnlidjtS Ungemad^ juno^men, fel^Ite eS i^m an

einem fe^en J&erbe. Unb bod^ tooUtt er fid^ ni(i§t :&tnben.

@inen 9tugen6Urf eröffnete fic^ bie 9luSfi(i^t ouf eine

bauernbe (Stellung unb einen SBirfungSfreiö, ber feine« 0lei=

gungen entfprad^. SBei bem ©tabtt^eotcr in ?frontfurt a. 9K.

fu(^te man 1801 einen fltegiffeur, ber nij^t ©d^ouf^jieler,

fonbern bramaturgifd^ geiilbeter Jlenner beS Xl^eaterS fein

foKte. Srentano, feit ben 3"ten in 3ena ein »armer ^eunb

Xieä^8, fa^te ben ©ebanfen, i^m biefe ©teile ju »er=

fd^offen. 9tu^ ^ommann, ber in ^anffurt SScrBinbungcn

^atte, na^m fii^ ber Sa^e an. 5Durd^ i^n ifam fic an

©oetl^e, beffen Stat^ man fd^on Bei al^nliii^en ©elegenl^eiten

eingei^olt ^atte, JDod^ »oUte biefer in einem on Xicä geri^=

teten ©riefe feineSnjegS gureben, bie fi^ttjierige unb f«§»on=

fenbe ©teltung anjune^men. 9Bä!^renb ber SSer^anblungen

aBer eilte eine ©egen^jartei', bog 9lmt in i^rem @inne ju

Befe^en.

»alb barauf fam i^m fein alter ^eunb SBurgSborff tties

ber mf)e. ©eit längerer ßeit 'Ratten fie einanber auS ben

Qtugen »erloren; jeber toar feine« SCBegeg gegangen. 2B%enb

Zieä bi(|tete unb mit fi(^ fam^fte, f)attt CBurgSbo^lf ^« '"=

nere Unruhe, bie 8ufl am »oUen «eBen unb feinem ©enuffe

in bie fßelt ^inauSgetrieBen; er ^attt bag »efilid^e europa

burd^freujt. m^t ouf bie Qm&f)nli^tn ©eBietc beg ®^rgei=

jeg fu:^rte i^n feine Steigung, ni^t Erntet ober ©teilen ?o;
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gen if)n an. Slud^ er tootCte frei unb unaB^ättgig fein, ®r=

fai^rung unb ©tubiurn, IBilbung unb @enuf miteinanbev

öerefnen, baö Seben in feinen toed^felnben ©efialten an ben

DueUen fennen lernen. (Sein abenteuernbeS 0lcifeIeben erin?

ncrtc bn jene beutf^en (Sbellcute beS f!ebge!^nten 3a^r^un=

bcrtS, bie crji bann, ttjcnn fle ben reihern (Sübcn unb SEBe:

jien fcnnen gelernt l^attcn, in bem eintönigen SSaterlonbe,

auf i^rcn abgelegenen l&anbfl^en JRu^e fonben.

^ai^ bcr JÄüdffe^^r au8 ©ßttingen ^attt er obtoe^felnb

in SSerlin unb JDreSbcn gelebt. (Sr gehörte gu ben gel^ei=

i^tn unb eleganten jungen Scannern, bie ijiÜ) um ütaiftl fam^

meltcn. JDann begleitete er SBil^elm öon J&umbolbt mit

Sriebric^ Zitd na^ SBien unb 5ßariS. J&ier lebte er mitten

im Strubel bcr getoaltigjicn SCBeltbegeben^eiten al8 jiiffer unb

geniefenber Seoba^ter. JDer SScrlauf ber Oieöolution ^aite

feinen frühem (SntmiaSmuS abgefüllt. 3m Sa^re 1799

ging er nad^ @:|3amen, im ®:i3ät:^crbfic nad^ fionbon, h)o er

ben SBinter unb ben ®ommer beä folgenben Sa^reS in on=

genel^men aScrl^oltniffen verlebte. JDie Sm^jfe^lungen, bie er

mitbrad^te, bie 33erbinbungen , hjeld^e er in ber Heimat

:^attc , eröffneten i:^m bie :^o^ern .Rreife. 3Hit ©nglanbem,

mit ^»eutfd^en unb grangofen öerfel^rte er. 3m <§aufe bef

:()reufifd^en ©efanbten Safobi "fanben ft^ bie in Bonbon

lebenben ^keufen jufammen, ju benen jtd^ aud^ onbcrc 3)eut;

fd^e gefeilten, ^ier fo^ er ben ©rafen 9teal, ber mit ben

aSer^ltnijfen beS ^sreufif^en ^ofeS hjo^l befannt njar, bie

©rafcn 3)egenfelb unb (Sinfiebel unb ben banifd^en ©efonbtcn

SBebelC.

Sin onberer @ammel^3la| ber ^reufen »ar ber fleinc

J^of, hjelc^en ber SÄarl^raf Jtorl 9llcxanbcr öon 5tn8bad^ unb

aSaireut^ in feiner Swücfgejogenl^eit l^ielt. 0lad^bem er bie

Regierung feiner ©tammlanbe niebergelegt, unb al^ ber 8e|te
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b«t maxtQtaflK^tn Sime an $reu^ atgetretcn l^atte, l^et=

rat:^fte er bie Sötttce be8 «orb ßraöen, unb f«|Iug feinen

aCBo^^npfe in ©nglanb auf. SSranbenBurgl^j^oufe, in Sßtns

1)am in ©ftff^ire an ber 3:^fmfe, toar aW gur^enfi# »on

©efd^macC unb @Iegan} au^ Bei ben (Snglanbetn Befonnt^

nton rühmte ben ^axt, bie ©alerien, bie trefflid^en jpferbe?

fifitte. 35er SWarfgraf ^üffxte feinen ^of mit beut üfili^en

©lanje Heiner beutf(^cr Surfen, a6er ol^ne (Sorge unb

9lnf^)ru^ in einem Sanbe, luo man eBcn ni(^t geneigt toor,

3Vää^6)t ouf if}n ju nehmen.

^ier teurbe ou^ SBurgSborff eingef&^rt. 5)er erjle @m=

:>)fang gef(^a^ am «S^jieltif^e. 3!)er iton mar frei unb un=

gejlBungen, unb gern öerteeiltc er einige 3!age in biefem

gapili^en «§aufe. JDer SKarfgraf »or Bequem, gefpra^ig,

bod^ nid^t o^ne ^r^lid^e J^altung. ^a^ bem erfien 3>tner

gog er JBurgSborff in ein ®t^pxa(!^ üBer 3>eutfi^onb unb

bie JÄeöoIution. 3Äit .§eftigfeit oüferte er jtd^ üBer bie

bcutf^en Uniöerfitoten; er nannte ben @ei^ i:^rer ®e(ei^rten

einen reüolutionören, BefonberS f(|alt er ouf ©d^Ißger unb

beffcn ©taatlangeigen. 5)ie 3Äarfgräfin l^ielt bie 9Ritte

jh)ifd^en ber cnglift^en Sabi? unb ber em^jorgeJommenen beut;

fd^en jprinjeffin. ®ie f))rad^ f!(i^ im @inne orijiofratifd^cr

D^))ofition au8. ®ie flogte üBcr ben ^eigenbcn 3)rutf ber

Xoren, üBer baö bamit öerBunbene J&eroBifommen ber ©entn^,

üon bem aud^ i^re gamüie Betroffen hjerbe. 2[ud^ mit t^rem

®o:^ne erjier @^e, 3Rr. Jtepiptl, unb einigen anbem i^=

rer SSertoanbten hjarb SurgSborf Befonnt. (Bin alter Jtam=

merl^err, ein §freunb bcg SKavfgrafen, beffen JReftbent er

lange 3eit in Statien gettjefen toor, baS 9tBBiIb eineS beut=

fd^en ^ofBeamten be« borigen Sa^rl^unbertS, geleitete i^n

bu«| ©d^Iofl unb jparf. SltteS toar reid^, Bequem, fo^ »er-

fd^wenberifd^ eingerid^tct. @in fleine« Jtl^eater gaB eS, baS
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nai) bem SJtufier »on iDcurijIane erSaut tvar. 31u^ an ei:

ner Sagb^ortte fel^Ite c« ni(^t, an »flehet ber @aft S^eil

na^m.

©^jäter hjurbe ©urgöborf burd^ ben ^reufif(i^fn @efonb=

ten bem «öerjoge »on 3)orf, bann bem Könige ©eorg öor=

gefieKt. JDicS »erfd^affte t^m ©elegcnl^eit, 3<W9« ""^3 'än^

gern ©efpräd^S jttjif^en bem itSnfgc, bem :|3reufifd^en , «nb

bem ruffifd^en Oefanbten aCßorongott) ju fein. S8 Betraf

bie Olesjolutton unb einige ©inrid^tungen , bie ju i:^ren 5oI=

gen gel^ßrtcn, bie ©e^artementäeinti^eilung, ben neuen Stalen-

ber unb StnbercS ber 9trt.

Sßox aßen JDingen ttünfci&te ber Steifcnbc ^Jitt, ben gü^;

rer bc8 JCam^feS gegen bie Oleüolution, gu i^ören. 3m 3a:

nuar 1800 iturbe bag 5tJarIament eröffnet. Slai^ mand^en

»ergeBIi(!^en SSerfud^en gelang cö i^m, ben großen 9Kann auf

feinem ©d^Iad^tfelbc ju feigen. JDer ©egenflanb ber S3et:

:^anblungen hjar nid^t öon Sebeutung, bod| rebete JJJttt ou8;

f&i^rlid^. Umfomei^r fonnte bte 9lufmertfamfeit Bei bem

9lebner bertteilen. Seim erjien SlnWide entf;|jra$ er ben @r;

Wartungen nic^t, bie ber SeoBac^ter mitBrad^te. ©ein SBe:

fen trug toeber ben ©tem^jel' beS ßbeln ober beS @d^8:

nen, nod^ :^atte ,fein ©cfld^t bie d^orofterijiif(|e ^o^lid^feit

monier anberer auSgegeid^neter 3Kenf(^ea ©eine Jöetoe;

gungen tooren fleif unb edfig, juwetlen fireiften fie on bie

Saricotur. 5)ie (Stimme »ar fräftig unb botttönenb, faji

f^ien fte gu feinem ÄSr^jer nid^t gu gaffen. 68 mar ber

ftttUd^e Stnfianb, bie aSürbe, bie 3tHe8 burd^brang, unb i^m

einen ^o^en StuSbrucE 'oexlitf). Sr geigte fid^ aU SWeifier

ber JRebe im großen ©tit, 3n^alt unb gorm Bel^errfd^te er,

er jlanD ^od^ üBer i^nen. ©eine ©rfinbe »aren fd^Iagenb;

öon ben milbefien 2leußerungen flieg er Bi8 gu ben frfiftig:

fien, ie nad^bem e8 ber SlugenBlidf erforbette. SWitunter
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na:^m feine JRebe ben ieffxton «it; o6er bieg [(^iett ni>i:^toett:

big, ba er einem großen %^tüe beS J&oufe8 bie ®a<^e er^

na^eBrad^te unb bie lettenben @eflc^t8:|)ttnfte anga6.

ßtnen merftoürbigcn ÄreiS Bilbeten bie frang6fi|(|ett (Smu

gronten, bie in großer Slnja^l in Sonbon leBten. Surg8=

borjf ttttt^xU mit i^nen, ol^nc in i^re üBertrieBenen 9lttf!(^;

ten einju^mmen. 3)er Bebeutenbjie 2Rantt loar o^ne 3*"«»=

fei ber ©enfer SöemoiS, Befonnt alS ipoM^et unb natio=

ndßfonomifd^er (Sd^riftfictter. 9(u3 gronfrei^ öerBonnt, ^onb

er je|t Bei ber fd^toebifö^en ©efanbtfd^aft in Sonbon. dx

njor oUfeitig geBilbet unb Befaf l^o^eS Slalent. 3^m am

nS^fien Um aJlontanfier, ein el^emoliger (SonftitutioneUerj

ber aUfranj6jlfd^e Emigrant in feiner »oKen carifirten ©in*^

feitigteit toar auSgeBilbet in bem 3lBBc' be SiSle. Sn i^rem

^offnungSlofen @ril leBten biefe Smigranten im fonberBor^en

v&aber untereinonber, ber Biötoeilen einen erBitterten S^orat

ter annal^m. gfür f!e toor bie ttjid^ttg^e Sfrage, »er pur

fei unb tocr nid^t, toie tocit Semanb mit ber 9ieöoItttion ge;

gangen, »ie frü^ ober toie fpät er ouSgetoonbert fei, ober

oB er gar eine ßtit long JDicn^e genommen l^aBe. ^ Sei ben

»erfd^iebencn Srflarungen beS pur famen *oIitifä^er ®IauBe

unb gonotiSmuS im üottjien Umfange gu 5:age. 0la^ be

Si^g' SReinung fonnte 9liemonb barauf 9lnfi)rud^ mo(§en,

pur jtt fein, ber je etnjaä öon ber englifd^en SSerfaffung ge?

f)c^tn, ober gar an bie aK6gIi(J|!eit i^rer Sinfu^rung in

ahantfre«^ gebadet l^atte. 3)iefe galten i^m l^od^^enö für SKo=

berontijien. Soitt^ f)i4 furgtoeg scelerat, JBona^jarte homme

infame.

UeBerhjiegenb oBer nal^men Äun^ unb ÄeBen im ©rofen

ben 9lelfenben in Slnf^irud^. 3>ie Steigung ber jungem @e=

nerotion in SScrlin für Jtl^eoter unb Literatur »erlief t^n an^

in Sonbon nid^t 3^ Bunten äBed^el etned gtröufd^tsoKen
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SBeltleficnS Uf)ielt er Qtit genug, ben ®^offt)eore mit (gifer

ju lefcn. <§äuflg Befud^te er bic X^eoterj er \a^ Äemfele al8

9ltd^arb III., bte ©ibbonS in i^ren ^ou^^troKen in @^aU

ftjeare'fd^en ©tücEen. (Sr Befugte Äir^en, ©alerten unb ga:

6rifen, ö'erfäumte aWärfte unb 2tu8jieWungen nid^t, toar 3«=

Prer Bei ben 5J}rocefttcr^onbIungen, unb 2vi\ä}amx, toenn

©e^^cnfte öom ©ofgen loSgefd^nitten »urben. 0lo^ otten

(Seiten l^in mad^te er ftd^ mit bem Seien ber IßJeltjiabt Be=

fannt. (Snblic^ folgte eine (Reife in bie ^Jroijinjcn unb na(^

®(!^ottIanb. 3)aju :^attc er ii(!^ mit Söernoia unb einem

SanbSmannc, bem Sanbrat^e üon 93incEe au3 5Kinben, öer=

Bunben. aRan 6efu(|te Drforb unb S3irming]^am , bie

.§o!^Ie »on ßafileton, fo:^ bic altert^mU(!^en ©(^ISffer unb

l'anbf!|e reicher unb funfüieBenber !&orb8, unb ^ielt fid^ einige

3eit in ßbinfiurg auf. 93on l^ier gingen fie nod^ ben <§od^=

lanben. aSolb barouf fe^rte Surgöborjf noc^ ber J&etmat

jurürf, bie er feit me^^reren Sauren nid^t gefe'^en l^atte,

@r tvoUte »erfud^en, ouf feiner ©(^oKe baS fÜItere fie=

ben be§ 2tcEer6auer8 , beS SagerS ju fu^^ren. 3^m gel^orte

baS @ut 3"Bingen in ber Steumorf. 95alb inbef »erfaufte

er e8 an feinen O^cim, ben '©rafen ginfenfiein. 3m 3a^re

iSOl fa^ er nad^ langer 3:rennung feinen • meIand^öUfi|en

Sugenbfreunb in JDreSben hjieber. SSeibe l^atten JBiele« unb

fe^^r aSerf(|iebenfS erlefit, Beibe tBaren in mani^er J&infid^t

anberS geworben, unb bod^ im ©runbe biefelBen ge"6Ue6en.

9l6er oud^ bie olte greunbfi^aft hjar biefelbe. JDringenb

forbertc JBurgäborff ben Sreunb auf, i^m nad^ 3wBingfn,

»0 er nod^ hjo^nte, ju folgen, unb eine ßtit long feine

J^eimat Bei i^m aufjufd^Iagen. ^tiecE na^m biefe dinlabung

an, unb fie »arb für i^n 93eranlo|fung ju einer neuen

greunbfd^aft.

3m 3fl^re 1802 lernte er ben ©rafen ginfenjiein in
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üWabltfe Ui gfranffurt on ber Dber tenntn. ®cr ®raf t»ar

ein geBttbeter unb toürbiger aKann. @in @o!^n jeneS ie=

fanntctt SKinijlerS griebrid^'S bc8 ©ro^eit, i)atte er frül^er

bte jurifiifi^e Souffia^n eingef^Iagen, <(U ütatf) an bcm Bc?

rui^mtot «Proceffe beS aRütterS 9lrnolb Stnt^eil genommm
unb ft^ fe^ unb unerfci^rocfen gezeigt. Se^t f^aüt er ben

(Staatßbicn^ »erlaffen, unb leite ouf feinen ©iitem, beren

aSertoaltung neien Uterorifd^en ©tubicn unb &it^aUxemt

ferne 3Hufe füKte. 3n STOablil legte er einen Betü:^mten 5ßotf

an. 2)en SanbBau Ü6te er ^jraftifd^, babei kg unb jhtbirtc

er bie lonbüc^en 2)id^ter ber 9l6mer unb ©ried^en, unb öer=

fud^te fie fogor gu üSerfe^en. ©eine gamilie toar eine ber

liefcenStourbigften, bie SWutter toie i^re brei %bS)ttt. SltteS

fd^ien fid^ öereint ju :^a6en, um i^re (Srf^einung ju einer

:^onnonifd^en ju niad^en. 9li^t§, 1üo8 Äunfi, jpoefie unb

Literatur bariot, toar i^nen fremb. SBte ®oet:^c'S a5ebeu=

tung l^ter eine ancrfannte unb aBgemod^te toar, fo ^at^

ten au(^ fd^on bie Jüngern ^t^tungeh ®ingftng ge^nben.

SKan lal Xitä'S „Slomantifd^e JDid^tungen", unb bte :öieber

ans bem „©ternBalb" teufte man auStoenbig. 3)ie cm^e

3Kttjtf ' ber alten italienifd^en SReijier beS jhrengen ftr(§=

liefen ®til3 teor ^ier :^eimif(§. 9Äan ^orte bie im 0lorben

«Deutfd^IanbS fonji un6e!annten SBerfe SWarcetto'8, Sotti'g unb

$ale^na'g.

9JJit ber lieBenStoürbigjicn unb reinjien @ajifreunbfi$a^

na^m mon ben JDid^ter auf, unb ein geifUger ffierfe^^r entf^jonn

fld|, ber gerabe in biefer 3"t ieni^igcnb unb er^eBenb anfi^n

jurüdEtoirfte. £ier alte ©raf, offenen unb freien i8M$, öerfd^lof

ftd^ ben 2tnregungen beS jungem ScitoUerS nid^t, »eil i^n

feine geleierten 3:^eorien unb JBorurtl^eile 6efd^rän!ten. @em
ging er auf Xitd'8 5lnfid^ten ein, nod^bem er H}n no^er fen=

nm gelernt l^atte, unb folgte beffen Begeijlertem 8oBe ®^af;
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[^jeare'g unb be8 3ßittelattet8 in bie ältere englifd^e unb beut;

f^e ^ocfte. * ;
•

®egen @ttbe beS Sa^rcg 1802 üBerfiebelte it(^ Xiti auf

aSurgSborff8 Stniabung mit §rau unD Äinb auf längere ßtit

naü) 3'ft>ingen. a3on bcn Erinnerungen an bie alte gfreunb-

ft^aft unb ber ©egenwart tarn man auf bie Sutunft, utjb

e8 entjianb ber Cßlon einer gcmeinfd^aftlid^en Stunbreife

burd^ 2)eutfd^lanb. <Seit ben ©tubienio^ren ^atte j!^ Zitä

nur gwifd^en aScrlin unb 3ena, .§am6urg unb JDreSben

Benjegt.

3m 3uni 1803 Brad^en fle auf, (Sie gingen Ü6er ®u;

Ben naü) 2)rc8ben, ujo Zitä Souque fa^, ber bamaW no^

))reu§if^cr Sieutenant, imü) 51. SB. ©(Riegel angeregt, ji^

ben Jüngern S)iS)ttxn angefd^loffen ^atte. (SSen fing er an,

mit ber oltem beutft^en ^oefle unb ben norbifi|en ©agenfrei^

fcn ftd^ Bcfannt ju mad^en.

JDarauf fd^lugen fte bcn SBeg na(^ 935^men ein. Sei

bem ^errlid^jien SBctter üfeer^iegen fie bie 9lottenborfer Jgi--

^tn, unb blicEten in baS reiche Bßl^mif^e Sanb ^inaS, baS

fid^ ju i^ren güfen auöBreitete. 3)od^ alS bie @onne fanf,

folgte auf ben erjien Otaufc^ beS SntjücfenS ein öerbrie§lid^e8

2t6enteuer. (Statt, »ie fte hjünfd^ten, S^e^jli^ mit bem 5l6fnb

gu erreid^en, langten fte erfl in ber ^a^t bafelB^ an. 3)eS

SBegeS unfunbig, :^ielt ber gu^rmonn in tiefer Sin^emif

»or einem großen S::^ore, baS bie ßinfa^rt gum ©a^i^ofe

fein foßte. StaiS) mand^erlei fragen unb Unterfud^ungen ergab

fid^ , man jianb öor bem ^ird^^ofe unb l^atte (Einlaß Begehrt

Sit ÄarteBab trofen jie 9loi3ali8' jüitgem SSruber, Äart

»on J&arbenBerg, ber j!(^ unter bem 0lam«n JRoflorf aW Siid^=

ter öerfud^t ^attt, o^ne baö Jtalent unb ben Süefflnn be8

aSruberS ju Bef!|en. (Sin trefflid^er S^arafter, leBte er in

ber Erinnerung beö ©efd^iebenen. JDie SSerBinbung, in »eld^e
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Xied burd^ bie .J^erwögaBe beg 9lac|Iaffc6 mit i^m ge^

fommen »or, tearb ju einer :^)erf5nl{d^en unb freunbf(!^afi;

lid^ett.

JDann Betraten jie baö gid^telgeBirge unb ben toof)lbt:

fannten Stoben beS granfenlonbeg. (Sie folgen bie 9tuine öon

fSttntd, Erlangen, ^omm^rSfelbc ttieber, unb baS gelieite

StitrnBcrg. UeBeratt tturben alte (Erinnerungen oufgefrif(!^t,

unb alte JBetanntfd^aften erneuert. JDonn ging e8 na^ ^am:

berg, weiter nad^ SQBürjburg unb bur(!^ ben <S))effart naify

^eibelSerg, »o fie S)au6 unb Sreuger fallen. 3n J&eilBronti

feierten fle um. ©ie gingen burd^ baS Äod^ert:^al, unb im

2lnbenfett an ®o| unb ©oet^e, ben .Reiben unb ben 35t^=

ter, Befud^ten ftc Sort^aufen. 3n Ailingen ^anbeti fie om

@raBe ber Qlugu^e S3S^mer, unb famen enblid^ nad^ Sieben-

flein, too fie, toie öerafirebet toorben, mit J&arbenberg »ie=

ber gufammentrafen.

JDurd^ biefen »urben fie bem ^ergoge öon ®ad^fen=SWei=

ningen öorgefieHt. JDicfem Begegnete JtiedE 6alb barauf in

einer JBreterbube, iro ein ÜRorionettenti^eater oufgefi^logtn

icar, bo8 er felfcfl nid^t unBefud^t laffen fonnte. ^ier faf

ber 'öergog aU Qu^ä^aviex, um einen ro^en Äunfigenu§ mit

aSabegafien, ©olbaten unb SSauernbirnen gu t:^eüen, mitten

in einem unburd^bringlid^en SioBodEöbam^jfe, ben er felb^

nid^t »enig öermel^rte.

3ufollig toarb 5:iedE in einem ßffentli^en ©arten oud^

mit bem ©d^riftfieller (Sramer Bcfannt, ber ol8 gor^ei^er

im SKeiningifd^en lette. 9118 unerfd^5^)flid^er 9lutor ro^er

unb gefd^macflofer Stitterromane, tt>ar biefer SWann oft ®c=

gen^onb feiner :^umoriflif(^ett ^Angriffe getoefcn, toie ein 9tn=

berer beffetfien ©d^lageS, ben er früher in S^aronb gefeiten

l^atte, @d^lenfert. 3m eifrigen ©eftjrad^e fo^ (Sramer im

Äreife feiner Sefannten. ^aS ©efl^t toar ^JOcEennarbig, ber
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^uSbtucE ^latt unb gekv5:^nUd^, bie (Stimme :^art unb rau!^.

3)ie 5Paufen ber 9iebe fültte er bur^ lange 3üge au8 einer

großen SKeerfd^aum^feife; in bicfen Dualmtoolfen 6Iie8 er

ben 9laud^ uml^er. dx fpxnd) in einer fonberBaren 9Rif(|ung

ber ü6erf(!^h)ongU(l^fien unb niebrigjien OlebenSarten, ®(i^im^)f=

ttiJrter ttjurben in feinem SWunbe jum Sluäbrurfe ber Stner^

fennung. ®r erja^lte »on feinen ölten greunben. SS n)tt=

ren aüe :^errlici^e,.er^a6ene, ibealifc^e Äraftmenfi^en ; jle fd^ie;

nen bie UrSilber feiner JRitter unb Äom^je« ju fein, fieiber

^^atten bie meinen öon i^nen im ©efangniffe ober im Äran:

fen^^aufe ein elenbe« Snbe genommen. Sinen ^rieS er öor

SlUen, hjeld^er bie gröpten unben!6arfien ©ebanfen gebaut

i)abt; er teürbc ein ganj ibealif^er 3Kenf^ geteefen fein,

tvem er niä^t einen iifcelried^enben Qlt^em ge^Bt l^atte.

2)0^ bie (Reife follte mit einem 2t6enteuer enben, bem

®c^iff6ru(!^e ä^nlic^, welker je^n 3o:^re früher bie jhiben=

tifd^e 5a^rt bur^ iaS irefilid^e JDeutfd^lanb Befd^loffen ffattt.

3ln ber fBani ju SieBenfiein hjoKte SSurgöborff fein (Slücf

»erfud^en. JDod^ Binnen fur^er ßtit toerlor er Big auf einen

bürftigen 0le^ baS gcfommte 0leifegelb. ©o fc^neK al8 mög=

lid^ eilte man nad^ 3)re8ben, '»o man Sreunbe unb Unter;

flü|ung ju finben ^offte. Stber baS ®clb f^molj no^ fd^neU

ler. 3n (S^emni^ mußten bie 9ieifenben i^r ®ipad als

$fanb jurücflajfen, boc^ gum @IM fanben f!e in ber legten

^a^t in einem einfam gelegenen Sorfi^aufe gojifreie Stufs

na^me. ©ie tcaren fro:^, JDreöben enblic^ ju erreid^en. 0loc^

einmal toar eä ein 2lbenteucr au3 ber Sugenbjeit , lutb

rcenn aud^ reid^ on UnBequemlid^feiten, benno(^ unter^altenb

unb in ber Srinnerung ein trepid^er ©^saf.
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4. @itt matutmttt.

Oltg Xiti in ben folgenben aWonatfit in JDrcgben öer=

ttjeilte, gaB e8 ein l^citereS ©rIcBnif, hjel^eö ^^ ben 9ieifer

erinnerungen »ol^l anfd^Iofi. (Sr mad^tc bie Scfanntfd^aft

bc8 gefeierten 0iaturbi(i^terS .Ritter.

(SS hjar eine eigentl^ümU^e gügung, ba^ biefer 9Äann

i^m geiriffermo^en gegenüBcrgejieUt tourbc. SBenn Semanb,

toar %itd ein 55i^ter »on 0latur unb bet 9Iatur. @r :^atte

bie ^oefie gcüBt, tf)t er i^re ©ebeutung fannte, jte toor fein

iJeben felBfi. • 3e|t fonb ft^ ein SKann, ben öiele Qle^^etifer

toon ga^ für einen tDirflid^cn JDic^ter erflärten, toie er un=

mittetBar axxS bcr ^anb ber 9iatur i^eröorgegangen fei. «Sie

fiaunten i^n tüie ein SSunber an, toeil er, oBne ben ®d^ul=

curfuS ber SSilbung bur^gema^t gu l^aBen, barauf öerfaKen

war, einige ^ieime miteinanber ju öerfnupfen, um geh)ß]^n=

li^e aSetra^tungcn aulguftjrcc^en , bie ftc^ in fd^Iid^ter 513rofa

^tten Bejfer fagen laffen. 2)te a3er:^errli(]^«ng eineS foli^en

9laturtalentä :^ötte trefflichen ©töff für ein (Sa^jitel in ber

:?iteratur ber <S(^iIbBiirger gegeBen.

J&iKer tear na^einanber gul^rmann, ©trol^flec^ter unb

3iegciprei^er geöjefcn, olS er in bie .^anbe BilbungSeifriger

SWenfi^enfreunbe geriet^, bie i^n für ein @enie l^ielten, »eil

er SBielanb'S (Sd^riften laS unb ju einigen 0leimen angeregt

würbe, ©eine ©onner erwiefen i^nt einen jtoeibeutigen JDienfi,

als fte i^n auS bem engen i&eBen l^erauSriffen unb nad^

gSerlin Brad^ten. 3n i^rem ßifer rul^ten fte nid^t e^er, alS

Bis er Bei «&ofe borgejieKt »urbe. JDabur^ tourbe fein (Ruf

in »eitere Greifen öerBreitet; nur ein auSgejei(^neter SWann

fonnte fo geeBrt werben.
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Qlui) iie aöiffcnfc^aft, bte e6en auffornmenbe ©d^äbfUe^te,

beten Drafel man anju^aunen Begann, na^m ft^ bei ®e:

nieS an. @aU l^atte an biefem JDid^ter feine 3!)emon^otio;

nen Qtmaü^t, unb feine Se^re ftjurbe burd^ bte ölotur feI6^

Befiatigt. dt fonb baS JDi^terorgan on i^m auflgeBilbet. Jqü:

ler, fo ergä^Ite man, f)atU öor bem Äat^^eber ©oU'S geffffen,

«nb biefer foKte bte Su^^^er barauf angerebet l^o6en: „@i«

tcetben an biefem 972anne bur^auS ni^ti ?ßtmtTätni/ntttf}eS

finben; eä fonnte fogar fc^einen, er fei ein bummcr üRenfd^.

5Denno^ iji er im ©egent^eil ein großer 3)i(^ter!"

$iecf fa:^ ben BctDunbetten JJiaturbit^ter juer^ in 3)re8=

bcn im Zieatex, iro er ©egenjianb ber 9ieugier toorb. SRon

gab ein fc^led^teg JHitterfHJcE, „Äung toon Jtaufungen", beffen

aSetfaffer ein getoiffer 9laumann tuar. dS mat^te auf ben

öloturfo^n einen Bebeutenben (SinbrucE. @r erflorte e« für

ein treffli(i^el SGBerf, unb meinte, ber SSerfaffer muffe ein

©enie fein; er ^aie nid^t geglaubt, baf ein Berühmter Äo=

^jeltmeijier jugfeid^ ein großer 5Di(^ter fein Wnne.

(Sinige Stage barauf fam er ju 3!iecf, baS ^anbtperf gu

grüben. (Sr fammelte ©uBfcriBenten für feine ©ebid^te, bie

al8 Setueiä feineS ZaUniS ^'eraiiSgegcBen »erben follten. SRit

naitoer 3uöernd^t Be^anbelte er Slierf als feine« ©lei(^en. 9Ü8

biefer bemerüe, ttjie läjiig baS (Sammeln öon <SuBfcriB<ntett

fei, ein 3eid»en ber 9tB:^ängig!eit beä ©d^rift^etterg öom 5Jht=

blicum, baä i^n f(^Ueflid^ »ergeffe, antiuortete mit fi^Iouer

3Riette ber 9taturbid^ter ju feinem 3;rofie: „Slt^l ^ören <Se,

wir jwee 33eebc finb babrüBer weg!"
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5. Schmer) unb j^ranf^ett

35ie ®ommerretfe im 3o:^rc 1803 rsax eine geiflige @r;

frifc^ung getüefen, bereit 3:^iecE in feinem Jlrübfinn gar fel^r

Beburfie. Sr litt ni^t allein; fd^on feit längerer ßtit fa^

er ani^ feine Sd^toefier leiben. 3^re @^e mit SBem^^arbi

toax feine glüdli^e; man roünfi^te auf fceiben (Seiten eine

Sirennung. 9lud^ Zitä jerfiel je^t mit bem alten grcunbe.

2>ie ©efunb^eit feiner ©^toefier toar tief erf^üttert; fic mufte

fl4 au8 ber Sage, in ber jie ji^ iefanb, ^erouSrei^en. 6in

fübli<^eg Älima fotlte fie auffu(^en, om liebten ju i^rer J&er;

Teilung na^ Stallen gelten. @ic toünfd^te bringenb, ber

93ruber möge iie Begleiten, ber roie fie ber S^tärfung Beburfte.

Sunäd^ji Bef(^lo§ Xitä, mit ber 'B^tvt^tx na^ STOun^en

ju reifen, wo man bem erfe^^nten Sanbe beö ©übenS foöiel

naBer »ar. ^ier öerfd^limmerte fi(^ ii^r 3u^ani> f«t bem

^erSfie 1804. ^f}x SeBen tuax in ©efa^r, eine »eitere 9lcife

unmijglid^; man mu^te fid^, fo gut c8 ge^^en rcollte, :^eii

mifd^ gu mad^en fud^en.

SWand^e aSefanntf(^aft tcarb inbc§ angefnü^ft, mit 9iab;

lof, bem ujunberlid^en ©^Jta^forfdfier, mit ©oiler, bem from^

men SBif^ofe, enblid^ mit grang JBaaber, ber für SüedE buri^

feine tl^eofo^^ifc^e 3Bei8^eit ber 3ÄerJ»ürbig^e »ar.

^18 er ben $]^ilofop^en gum erflen 3Kole auffud^en tooHte,

füBrte i^n ber 3"ftttt irre; jiatt gu ©aaber fom er guJBaBo,

ber als «erfaffer beS „Dtto öon aBittelSbad^" baraalS ber

Sefanntere »ar. grül^er würbe iBm ber 3Rann angiel^enber

gett?efen fein al8 je^t. dx fanb ben @^rift^elter mitten

unter ben ^^araten für feine ritterli(^en 3)romen ft^enb. Sin

ben SBanben beS 3t»n»ner8 i^ingen SÖaffen be8 SÄittelalterS.
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0ioci^ einem gleichgültigen ®e^pxd^i »erlief er ü)n, um ben

regten Saaber ju fu^en. ,

•

sj':

(Selten mag 3emanb ein grßfereS Talent für bte augen=

blidlicl^c Siebe befejfen :^aten al8 SSaaber, unb niemall trat e8

glonjenber ^ersor, al8 toenn eS ©egenjJanbe tiefflnniger 3Bif=

fenfc^aft, ber Dleligion, ber 5|}^i[ofo)5^ie Betraf. Unauf^olt=

fam floffen bann feine 2Borte, jeben @inh)urf Brad^te er jum

@$tt>eigen, bie ©eiualt feiner UeBerrebung rip mit ft^ fort.

JDaä nä(^fie $:^ema, hjaä Beiben om <§ergen lag, luar 3a=

tob aSo^me. 3n einem breijiünbigcn aRonoIoge ergof jl<l^

Saaber; bie Unterhaltung ^orte auf. 5lIteS fficrhjonbte au8

onbern SKi^flifern, »ag er fonji ü6er fie gelefen ^atte, »or

i^m gegen»artig. 6r jeigte eine umfaflfenbe ©ele^rfamfeit

in biefcr Literatur, unb gülle ber ©ebonfen, mi^fiifd^en 3:icf=

flnn. JDoc^ trar eS felBfi für JiecE'S bamalige 9lnfi(^ten beS

©e^eimniffeö , ber orafelmäpigen £)untel^eit gu »iel. @r

»ermod^te i^m in bie »erfd^lungenen ©änge feiner ®^ecula;

tiott ni(|t ju folgen. ®^oler geigten ftd^ auc^ ©c^toöd^en,

SBiberf^}rü(^e unb ©onberbarfeiten. @r tear ein erregBorer,

fc^tcer ju faffenber ß^rofter, ber oft unerflorlid^en (Sin=

flüjfen unterlag. 5P^ilofo^Vfc^er S^ieffinn unb SlBerglouBe,

^ap unb Siebe üerBanben unb burd^freujten fi(^.

©röfere )3erf5nlid^e UBi^tigfeit erl^ielt bie greunbfd^aft

mit 9lumo^r. 3m fjrül^ja^r 1805 fam biefer nad^ 3Äun=

^en. ©nt^ufiajiifc^ , rafc^ »ed^felnb in ©efül^len unb 9ln#

fi(^ten, fd^hjanfte er, weniger unentfd^lojfen ol8 gu leBl^oft

erregt, jietS ghjifd^en entgegengefe^tcn JÄid^tungen. JDo^ für

baä (Stubium ber Äunp unb i^rer ©efd^id^te f)atti ft$ feilt

2:alent Bereits entfc^ieben. Zied'i 3)ic^tungen fannte er, unb

als er beffen Stntoefen^eit in SWün^en erfuhr, eilte er i^n

gu feljen. 3n ber aSegeijierung für bie beutfc^e Äun^ Bc=

gegncten fie jid§. SSeim 9lBf(^iebe fd^enfte i^m JÄumo^r al8
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er^cS 3eul^m ber neuen ^eunbfc^oft ein ©üb Sßfired^t ©&=:

rer'8 in altem ^oljbrud.

a3et tPteber^oUen Sefud^en glauBte Zied pt erfennen,

ba^ oud^ 9lumo]^r fit^ in gebrütfter «Stimmung Befinbe. @nb=

U^ et^^r er, fein neugetvonnener ^reunb fei im 9lugenili(fe

in nW^t geringer 93erlegen^eit. (Sr f^abt bie «Heimat ijer=

laffen, um fat^olifd^ ju toerben unb in ein Jtlo^er ju gelten,

ba er ber SBelt üBerbrüfjig fei; in einem §urücCgeIa|fetten

Briefe ^aie er bieS ben ©einigen angezeigt, ^iefe fd^ienen

{t($ in f^)lge beffen bon i^m loggefagt ju :^aBen, unb er fei

für je^t mittellos. JDen rafd^gcfaften Sntfd^Iu^ mod^te er

fd^on Sereuen, benn er lie^ fxS) öon %itd, ber ju :^elfen beri

f^ra«^, fonjeit er e8 bermoge, Bereben, bur^ einen toerfB^^

nenben 93rief an feine Sfamilie ben ^rieben l^ergußeUen. 9tt$

er toav ein unBeret^enBarer S^orafter. din ©ebonfe, ein

@efii^I Bel^errfd^te i^n #eta au6f(^Uefliil^. 3)a.rm gaB a
fkx üfti fein gtoeiteS. @r fd^ien nie onberS gctoefen gu ^in,

nie anberd fein gu {önnen. 5Dod^ eine unfc^einBare Sßaart:

laffung reid^te l^in, il^n in bie entgegengefc^te (Stimmung

^ineinjtttserfen, unb t8 loieberl^olte fld^ auf ber anbem @eite

biefelBe @rf(^einung. @r toat gutmütl^ig, tieBendtvürbig,

aufo:t>f(^nb; bann plbljlii^ tcit, fremb, aBfiofenb. (SS koar

nid^t mel^r berfelBe SRenfd^. ($r tcar Befd^eiben unb attma=

fenb, nad^gieBig unb ^od^fa^renb, »onfelmüt^ig unb eigen;

jlroiig, ßsjnifer unb Elegant, ©emoftat «nb Strl^ofrat gu:

gleid^. (Segen Xiedf jeigte er bie freunbfd|aftlid^^e ßrgeBen*

:^cit, unb Balb fanb er ©elegenl^eit, j!e burc^ bie Zffot gu

Beto&^ren.

0lo(^ toar Ziti'S ©(^toefler ni^t ^erge^ettt, als er fettfl

leBenSgefo^rlid^ erfraufte. JDic ©id^t, bie i^n fett 5ena ^im=

fud^te, trat mit nid^t gefannter «gtftigfeit auf. SBa^rfd^ein;

id[) f)attt fc^on frfil^er eine äußere ©eranlaffung bie Äronf^

Xiptt, ivitBiiZitä.]. 14-
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^tit boU^änbig enttrt(fdt. D^nt ein 3agtUeb^aber ju fein,

fiotte er einmal an einet @nteniagb $^eil genommen. 9)%tt

bur(|nä0ten Jtletbem mufte er fld^ b<m Sugioinbe audfe^en;

auf bem Setbe toaren f!e i^m getrocfnet. 3n ben toerfd^ie^

ben^en ©ehalten erf^ien ie^t bie J^ranf^eit , (olb ali rci^=

ber ®Heberf(!^merg , iolb »arf fle f!(^ auf bie innern X^eile.

^tt^ ber ©efunb^eite^ufionb ber «S^toefter »erfö^Ummerte

tl^. S8 ^iefi, nur in 3taHen toerbe ^e JRettung finben, fo=

balb irgenb t^unlid^, foKte fie oBretfen. (Sr felBji ^mmte

biefem dlat^e Bei. ^üflati f)atU ben jiiingern IBruber g^eten,

eBenfaUd naü^ 3)iun^en gu fommen. 3ln biefer «Hoffnung

trot bie @(^toefier bie JReife m.

3e^t no^m ft^ Otumo^r, ber mit Siterf jufammenwol^ttte,

beS <Rranftn mit unermübli^er Sorgfalt an. 9ti^t Sag,

ni^t 0lo(!^t toiii^ er tion feinem !?ager, er f^affte l^rBei, tvai

i^m (Srlei^tentng geivd^ren fonnte, er Utsaü^it unb :^flegte

i^n»mtt ber Streue eineä IBniberS. 3:ietf litt ioie no^ nie.

$>e8 ©eBraud^S ber gUieber war er BcrauBt, «Sd^merjen, gie=

Ser^i|e, bie fur(^tBarfitn Jlraume quälten if)n unaBläffig.

5)ie ganje ©etoatt itirtfx ^^antafie hjar entfeffelt. 9Rit jer:

f(^Iagenen @Uibern, alki Sti^e fai^ n fii^ auf weitem <Bfllliai^U

felbe, in taufeabfo^^r , grouftger SSieber^oIung..

(gein ^rjt war ein S^rownianet, unb Bei^onbeltc ii^n mit

ben ^arf^n Mitteln. SQä^rtnb be« J(tan&n eilt uaanl=

tpfd^Iic^ ^urfl quälte, war i:^m iebel @etcan£ auf haS

firengfte untetfagt. @«inen lauten Älagen feftte b« 9trjt bie

Sprbecung ber @ebulb ua^ bie a^trSffaaig auf eim» Balbi:

gen Bejfern Erfolg entgegen. SlSer er led^gte na# eÖM«

Stoffen aßaifer, et fa^ unb träumte niäfia oI* lüäfltjütt (Bt^

tränfe, (Sttronen un^ Orangen, (iv^iäf Bef^lof et, ber

@ad|t auf eigen« <&anb ein ^nb« ju mat^n. (Stntf Sbtp

gen$ lief er fii^ ein grofkd @lad frifd^e». iBalM ^tingeti,
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eine Stoionabe mufte Uxtiid »erben. ^Sf^ uncrfattlid^er @tcr

tr«nf et in tocnigen 3«9f« iiw 9««j< aJiflfe o«f. 6tn fet

(|er S!ran{ tonnte müft o(;ne SSUtfung Bleiben ; er f.n% an

jid^ leidster, ruhiger ju füllen. 3118 ber 2lrjt erfd^en «nb

feinen Sufionb \a!tj, öerfünbete er mit trtum:|D^trenbet SKtene,

baS fei ber »er^ei^ene (Erfolg feincS <£^jicm5. 3)a8 xoax

bem Äranfen ^u »tcL yixö^i ti^m Sngrimm erjä^lte er, nid^t

feinem (S^^emc, fonbem ber Stmonobe öerbanfe er bie Sr=

Weiterung. SSoK aSerttunbemng meinte ber ^Krgt je^t, in

golge ber aRenge genofenen SSkffer3 ^^atte er eigentlich ben

34)b ^abtn mnjfcn, worauf i:^m3:ied onbeutete, baf er na«^

fol^n (Srfa^rungen auf feinen fernem {Rotl^ mit Jßergnugen

»etjid^te.

%xo% ber Sd^merjen erlvad^te bod^ bie ©e^nfud^t nad^

Itterarif^er S3ef$äfttgung. 3^"^ na^m er bie oltbeutfd^

©tubien toteber oaf. ©d^on frul^er teor er öoit ben SRinne=

fangern gu ben JÄtficIungen übergegangen, er l^otte fie eif;

rig gelefen unb ^d^ an ben nationalen <i^elbenge^alten gr:

jiarft, aÄit 91. 3B. ®d§Iegcl toor mand^er IBrief bar&feer

getot^feft »orbcn. SSei ^orfd^eitenbem ©tubium jog et bie

ttorbif^en ^fien, bie (Sbba, bie SCBittittofogr in feinen Ärei#.

3ule|t ioar i^m ber ©ebonfe ent^anben, aud^ biefeS «gelbetts

fteb nad^ubid^ten. ^a er HdEen ;u entbedfen glaubte, ^t-

fd|io$ ex nod^ Anleitung ber ijerkoonbten ©ogen ju erganjen

wA otjurunben. Sn erneuter @ej}(dt foUte baS alte ^oVti-

gcbid^i erf^etnen. ©d^on im SBmter 1804 lag er in Bte-

Bingen bie er^en 51Sro6en biefet UmarBeitung bem ©rofen

Sit^en^ein vor. 3>n 3Rund^m l^otte er "itit ®(^ä^e ber S9is

BOet^ef Benu|t. SSon bem ft^Iec^ten 9(Bbm(fe Bd ^Occ
nwir er auf bie bortige ^anbf^rift jurüdtgegangnt, «nb ets

fannte »un bie ^op^ifi^e gform, ouf toeld^e 51. 32. ©d^legcl

fd^on früher aufmerffam gemad^t i^atte. Sn ber ©ene^ng
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Begann er bte ^xUit bon neuem. 9lo^ toax er gu fd^n}a(^,

bie geber felBfi ju fuhren, feine .§onb tcar gelähmt. 2)0=

^er ü6erna^tn ea 9tump!^r, na^ feinem 3)ictate bie 93etfe

niebergufc^reiien.

9tuS ben Unterhaltungen mit bicfem ergab f!d^ ^r i^n

ein neuer «Stoff. SSiel unb eifrig Befd^öftigte flc^ SHumo^r

mit italienif^er Literatur, JefonberS mit ber altem Stobeße.

3n SSanbetto'S ©ommlung fanb er eine @r§oBlung, bie i^n

anjog; fie Je^anbelte bie ©efc^id^te SSalbuin'S, beS erjten U^

teinifi^en JtaiferS sjon Jlonftantino^el. Unter bem Slitel ,,JDer

grie<!^if^e Jtaifcr ober bie i^od^ge^angte ^offart" hjottte er

flc in aSerfen iearBeiten. ^Ber aBfpringenb, h)ie er ttar,

rcarb er 6alb bc3 JDingeS üBerbriifflg; bagegen fing $ie(f

on, bicfcn ®toff ju gegolten, ßntx^ tooiitt er i^ in ber

aSeife ber f^janifd^cn JDramen bar^eßen. 3nbe§ aui^ er fam

in feinem franf^aften Sufian^c j» feinem Befiimmten (ir=

geBniflfe, unb biefer $ran BUeB liegen, Big er brei§ig 3al^rc

fpäter in gang anberer ©eflalt in ber Befannten 9lobeQe gur

Otüäfü^rung fom.

(Snblic^ traf §riebri<^ %itä in ÜXünd^en ein, unb üBer;

na^m bie Sorge für ben Jtranten, ber aUmalig gu genefen

Begann.

3e^t trat ouc^ ber ©ebanfe, ber ©(i^tee^er nad^ Italien

gu folgen, in ben SSorbergrunb. IDie Stergte berorbneten ben

©eBrauc^ ber JBober »on $ifa, unb »erl^iefen ^erfleUung

unter bem lauen italienifj^en >&immel. fiongfi »aren 5web=

ri(^ Zitd'S fe^nlid^^e 2Öünf(^e ba^in gegangen. 9tud^ 9ht=

mo^r, ber ben ^lan mit ßifer ergriff, :^offte feine Jtun^;

^ubien bort fortgufe^en. 9luf feinen SSetrieB gefeilten ^^
bie ©eBrüber 9lie*en^aufen , a\S 3»t^ner unb SWater ie=

fannt, gu i^nen. Sine öoKfiönbige JReifegefeÜfi^aft ^otte fi(§

jufammengcfunben.

M
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2(6er unöocmut^et f^Iug ti Ui ülnmof^x um. Sr, ber

bie <Sa^e am fifrlgjim iettitbtn ^atit, tt^oi allerlei ®Ji=

»enbungen. S>it neugcroorBeneti 9letfegefö^rtett miSfielett i^m,

er jetgte fl^ »erlebt unb em^jfinW^, unb erflarte cnWt<^, jur

Steife iti^t leine 3"t ju :^a6cn. Äong^ i)abe er getoünfi^t,

grünbli(^ ^eBräif^ gu lernen, e8 Biete fid^ nun eine trefflid^e

©elegen^eit bar, bie er niii^t bürfe »orüBcrge:^en laffenj er

ffoibe einen gete^^rten alten Suben lernten gelernt, ber Bereit

fei, iffti ju unterri^ten. ^\xn Bef^Io^ griebrid^ Zieä, ben

3teife)3lan um jeben $rei8 gu retten. (Sr Befaf bie ®aBe

eine« na(l^brittfli(^en ^reimut^ä , ber , hjo e8 erforberli^

tror, in bie offenjie ©roB^eit fiBerge^en fonnte. 5DKt ber

gonjen Äraft biefer JBerebtfamfeit fe|te er Slumo^r au8=

cinanber, hjie eS feine ^P^id^t fei, Bei ber getroffenen SSen

aBrebung gu BleiBen, toic er fi^ vitx^aapt anbem muffe,

»cnn er fii^ bur^ fein unffetel, aBfpringenbcS SBefen ni^t

gu ©runbe richten »olCe. 9luf biefe (Ermahnungen ging 9hi;

mo^r teirHi(^ in fi(^. Snblic^ Juaren oHe SSorBereitungen

fllücHid^ Beenbet, unb im ©ommer 1805 Brod^en fte nad^

bem geloBten Sanbe auf, in bem f!e Äunjl, J&eüung unb

^rieben gu ftnben l^offten.

6« S)er ifalientfc^e ^immiU

^f)x SBeg fül^rte fie burd^ 5:iroI nad^ Xribent, bann nöd^

SUerona, beffen aO?auern fd^on bie reid^jien Erinnerungen ein:^

fd^Ioffcn. .&ier toor bie gro^e 3lrcna. 3n einem armfeligen

9lu8fd^nitte, ber mit aSretern oBgef^Iagen toar, fa^en fte

Scrt^er'8 " unb SottcnS ®cf(^id^te, bie jum italientf^en %a-



;i- r\^i5',^PSyTf<?rr"»^'^*

318

miltenflücCe umgetoanbclt toax, vaittv reid^li^em ZffxSnmi

ctgujff ber ßu^i^auex iar^etten. ' «Sie fallen bie ^tä^tigen

S)eafm&Ux ber &caliQtx unb brn bürfttgtn Stein ^ tßdt

i^tn man aU SuUa'd ®xah jelgt. S)ann gingen jle über

aHantuo na^ glorenj. JDer ©eBraud^ ber JBIbcr in ?Pif«

mufte aufgegeben tuerben, ba man ben Slufentl^alt bafelSfi

in ber i^eifen 3o^re8jett ottgemein ttibcrriet^. ßnbU^ 6<5

traten fie dtom. Ziei toax in jener e»igen <Stabt, »o bic

(Strömungen beg (l^ti^Ud^en unb antifen ütUni ju einem ge?

ttjolttgen SBelt^ome fli^ toerBinbcn!

3tt ^Begleitung beS SBruberS unb ergebener grreunbe »ar

er gefommen, bie S^teefier unb anbere ghreunbe fottte er

ffnbenj unter biefem J&immel toar ii^m ©enefung öerl^eifen,

na<!^ biefer Statur, nac^ biefen Äunjiwerfen Ratten atte

SBünf^e ^ingebrangt, hjte ^atti er ft(^ gefeint, aui biefer

Ouette beS SeBenS ben Reifen JDurp gu.l8f(|cn! J&ier, fo

fiö^ien eS, toenn irgenbmo auf ber ®rbe, mu^te er flnben,

h)«3 er fud^te. 91o(^ auf ber Steife l^atte er mit heftigen

9tnfatten ber Äranf^eit gefam^ft unb einige 9J?ale gefürd^tet,

gurütfBIeiBen gu muffen.

35ic SBo^nung , hjelc^e er am aÄonte;6abatto Bejog, trug

ben l^eitern italienif(!^5n (S^orafter. ©(^on ber Slitf au8

bem Senjler ouf ben fleinen ©arten toor ber %i)xiXf teo gh)i=

fd^en Drangen = unb 6ttronen6äumen frieblid^ unb jiitt ghjei

©)3ringt>runnen roufd^ten, erquidte t^n. SBie onberS »ar

eS l^ier, olä unter ben Äiefern ber Heimat! 9l6er er toar

berfelbe mit feiner Jlranf^cit unb feinem ©rame. <§ier im

Äonbe feiner Se^nfuc^t, mitten in bem 9ttiä)tf)vme biefeä

Seiend, ergriff i^n lieber ein f^mergUd^eS ^eimhje]^ nad^

bem biirftigen unb gcfd^ma^ten ©eben, on bem bennod^ fein

Jjerj l^ing, unb auf bem fo Sßitlti lebte, ttaS i^m ti^euer

njar.
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So H)«tb il^m aud^ bie crfie 3«t i« 9*ööt ju ein« utt--

eniiU(^ traurigen. 5Wit ©(^mer^en ringenb, fi^l«l| er am

Stode bttrc^ bie Strafen, fiter bie $Iä|e. Dft trat bie

@i(^t in ben 9lrm, in bie J&anb, »el^e, auf bem ©tocfi

rü^enb , bie ganje äBu(^t beS f^tceren unb ^inftittigen

Äflt!|)erft jtt tragen l^atte. JDui(]^ bie Sinbrude, ttjelc^ er

erhielt, tourben i^m biefe ntü^feligen Spaziergange gur jtvie--

fa<^tt Dual. 3tt ben Strafen JÄont« fe^rten i^m bie ang^

botten @m:|jfinbungett feiner Sugenb hjteber. SBenn er gtoi=

fd^en ben ^olo^en unb atuincn Einging, »on benen er oft

geträumt l^atte, unb ji^ fagte, je|t |le:^e er auf bem 350=

ben 9lomS , teenn er auf ft^ unb feine <i&ultIofigfeit fa^, tvie

bie Saft ber ^ranfl^eit i^n gu SSoben brfiifte, bann et;

fafte i^n eine unnennbare 9Cng|l , ein Sntfc^en »or fi;|

felBft, öor ben SJingen, bie ii^n umgaten. gremb, gef^n;

^if(!^, traumartig erfd^ienen fte. %Viti berfei^rte ft(|. Seine

Sugenb mit iferer Sel^ttfu(!^t J»ar bie SBirfli^feit, bie ®e;

gentoart. ein Jlraum, auS bem er öergeBli^ gu erttad^en

rang. SWufte er fo l^ier erf(ö^einen, getrogen, baS ^erg »on

@ram erfiittt, er, ber einft fraftige, Begeiflerte Sfingling?

aCBar er ti toirflid^? Si^abenfrol^ er^ob fld^ au8 feinem 3n:

nem eine Stimme: „SQBaS bu ein^ fo inBrunjiig gewünft^t

i)a.^, i^ bir ie|t gu beiner 5ße{n gehja^rt."

Ctualöotter nod^ »aren bie 9lod^te, wenn et umfon^ bie

saugen fc^lof, unb ber Sd^merg t^n toad^ erl^ielt, Ui ber

aWorgen graute. S)a murmelten bie S^)ringbrunnen fo trau;

rig, unb in ba« JRauf^en be« SBinbeS faßten eintönig Ha;

genb bie ©lorfen ber na^en Älß^er :^inein. @S »ar

bie fd^toermüt^igc Segleitung feiner trüfcen ©ebanfen. 3e=

beroUe ®ram jiieg »ieber in feinem 4^ergen auf, unb er

warb i^m »on neuem gur. SSeute. Oft Bra^ er in ^eifc

3:^ränen m^, bte bod^ feine JJinberung Brod^ten." SBar er
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enblt^ eingefd^Iafen, fo Begann eine neue fd^recCIü^ere dual.

5Die Qxmi^pn S3tlber {amen t^m in feinen bräunten. ®ie

)»eTfoIgten i^n am ^age; er toaQte ixi^t baran }u benfen,

noc^ weniger boöon ju fpre^en, unb bod^ fianben fie »or

i^m unb tvt^en feinem SBe(^feI ber @egen^anbe. <So U^
gann fein XaQ unb enbete mit ©(i^merjen; Sur^t unb

(Sntfegen ISjien einanber ab, et fluten gekommen um ganj

elenb ju »erben. Unb biefer grauen^^afte 3«^««^ bauerte

SBod^en, SWonatc lang.

©enefung foKte et unter bem italienif^en «gtmmel fin--

ben! Unb et fanb jie tto| jener fur^t6aren 9lng^, bieten

hjieber big jum SBa^njtnn fortgurci^en breite, ©eine ut=

f^jtünglid^ ^atfe 0lotur arbeitete fid^ bur^ Äranf^eit unb

©^toermut^ burc^. JDaju ti^ot bie italienif^e ©onne baS

3^re; attmalig ericecfte jie bie gcfunJene SebenSfroft 3n;

fiinctmafig fu^te er fonnige $piö|e unb ©trafen auf. ©tun=

ben lang fe|te er fid^ mit Sel^ogen ben motten ©onncnjira^:,

Jen au8, unb lief fi^ burclwärmen , niemals fonnte eS i^m

ju l^eip fein. SWit 9Sern?unberung fallen felbfi 9lümcr bem

franfen ©^agierganger na^, ber an ber ©)3anifi^en Xxt^pi

in ber SÄittagSfonne unermübli^ auf: unb nieberging. JDiefe

Sur fci^lug enbli^ an.

9Kit ber ottmäligen Befreiung feierte bie fJ^eilnol^me am
geben toieber. ©ein 5luge, baS ber ©i^mctj gef^offen ^atti,

ßffncte fi(^ ber großen ©egenirart, bie i^n umgob. 3e§t erft

fo^ er im SSattcan bie SBerfe JRafaers, unb oKe JDenfmole,

gu benen er fd^on öor 3a^ren feinen ©ternbalb geführt l^atte;

SKid^cI 9lngelo'§ jüngjie« ®eri«^t unb bie jpeterSfird^e , bie et

ttct^ettltc^t ^otte, o^ne fte gefe^en gu ^aben. Stuf bem (Sa=

^itol unb in ben ^ilefcnbouten beg ßolofleumS ttat i^m bet

olte JRomcrgeiji nä^er al8 jemals gubot, 3n biefen Ztim-

mern fanb er jene ®rö§c, h?el(^c mobcrne gorf^cr i^m U8:
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^n »ergeBenS ge^jriefen ^atttn. 2lu^ iaS (Stab ber Sacilia

SWetetta fud^te er auf, jene ©egenb, btc er gum iSS^aapla^

einer fur^tBaren @^3tfobe im ,,So»eU" gemad^t, unb bie er al8

Süngling ju Befd^reiBen gehjogt f)atte. J&ier mufte er f!au=

nen, tvit nai)t er ber Sßtrflid^feit gefommen tt»ar, er glauBte

nt(^f juui erjien SWale unter biefcn Oluinen gu fielen.

3)?tt ber Jtun^ unb Statur »er&anben ftd^ bie SBirfungen

beS üt^üä^en SeBcnS. SBerul^igenb unb er^eBenb famen fic

i!^m entgegen; er \a^ ben ßultuö im »oHen ©lange, njeld^en

er in ber Heimat oft gegen bie 9tngriffe ber Sifercr in <Sc§u§

genommen ^attt. Wie ©tufen ber :^o^en tixiS)\ii)in gejie

mad^tc er bur^; bie l^eilige SBod^e mit i^ren aJiujifen unb

SWejfen Bi8 ouf ben ©egen, ineld^en ber ^a^fi »om Slltan

l^eraB ber glauBigen SWenge ert^eilt, .

2tud^ in bie gefeUige 2BeIt trat er ein. ^ier fonb er

feine (Sd^wefier Bereits ^eimifc^. 3Kit Bebeutenben ^erfonen

flanb fie in SSerBinbung, oBgteid^ oud^ fte nod^ fietS leibenb

»ar. 3)er ®rg^erjogin 9Rarianna öon Oejhreid^ , ber ®d^toe=

fier beS ^aiferS, bie in 9lom in 3wtü(fgegogen^eit leBte,

n?ar fie BeJannt gcujorbcn. J&elfenb unb fc^ü^enb ^atte biefe

fi^ i^rer ongenommen, unb fte in bie Jtreife i^reS Um;

gongel ^ineingejogen. %ieä lernte in ber ^Jringeffin eine

eble unb geiflöoKe 5rau fennen. 2fu^ mit einigen ^ol^en

SBurbenträgern ber Äird^e hjarb er Befonnt, mit bem 6ar=

binaUOro^toicar, einem angene:^mcn unb unterrichteten 9Äanne,

unb bem ßorbinal ©omaglio, ber i^m mand^e i^reunblid^feit

erttjieS.

%hx bie 3)eutfd^en hjor baS J&auS beg ^Jringen »on ^a^-

fen;®ot^a tin gafilid^er ®ammriplft|. JDtefcr Sfürji lieBte eS,

@efeKf(^a^en , auSgegeid^nete 9ieifenbe unb iSaubSlcute um
fid^ §u sjerfammeln. Sn feinen (Sirfeln öerleBte man ^eitere

@tunben. 3nbef njar bie beutfd^e 3::^eaterlieB:^aBerct aud^ ^ier

14**
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ju ^aufe, unb fet6^ in üiom, unter ben mä^tig^en (Sin:

brütfm, fonnte man baS flctnc ^eimifä)t 93ergnüg<n, unb ben

SteBIingSfd^rtftfieKcr, an beffen Umgang man genjö^nt »ar,

ntd^t »ergejfen.

@o gefd^a^ benn baS Untxf}hti. 3n ütoxtx , too %xt^

öon ben Jt^or^^ctten bc8 SSaterlanbeS hjeit entfernt ju fein

meinte , mufte er feinem 9tnti^oben Jto|eBue Begegnen. Unb
^

nid^t oICein bal ; er mu^te i^n feiern Reifen, wenn er

gegen ben 5)Srtngen, ber t^n auögeid^nete, nid^t unbanfSar

fd^einen iDoHte. 3n bicfer beutfc^en >:&ofgefeUf(^aft hjar It-

fd^Ioffcn werben Äo|e6ue'ö ßufif^Jtel, „2)cr SQSirrttorr", auf;

jufü^ren. 3n %xtä ^aitt mon eine Bü^nenfunbige Slutoritat

gefunben, er ttjurbe ba^er aufgeforbcrt bie JRotte beS 9legif#

feurg unb ©ouffteurS ju üfcerne^men. 9Son ber jpjlid^t feI6^

alä ©c^aufpielcr aufgutreten, rettete i^n fein öeiben. 9l6er

bie iuiebcr^olten ^roBcn würben i^m nid^t erf^jart, bie man

mit altem ))cbanttfd§en J?unjJeifer anflcüte, um fc^Ueflid^ eine

gewß^nlid^e ©arfiettung eincS nod^ getoÖ:^nIic^ern ®tücfe8 ju

eigenem 93ergnügen ju ©tanbe ju bringen.

(SonberSar mifd^te fid^ mit ber ^riöolitat naittc 5t5m;

migfeit. (Sine J&au^troKe War einer jungen ©räfin juge;

t^eilt. SKit jtd^tUd^er i\x^, unb bod^ niemals o^ne bie un;

erlapd^e 5lng|i, f^)ielte fie i^r fl^eil ab. So oft fte au8

ben ßouliffen trat, unterließ fte nid^t baS Äreuj gu f^lagen.

@o gerüflet glaubte fte mut^iger on baS Jl^orenwert gelten

3U Wnnen. %xtd fa'^ e8 als reid^lid^e Sufe an, bie er in

9lom für alle literarifd^en ©ünben gu leiten :^aBe, ba$ er

oXi (Sin^elfcr »erbammt worb, ein :&ujtfpiel gerabe biefeg 3Ran=

neS ni^t in einer, fonbern in alten 9loKen auiwenbig §u

lernen. %^ra. wurbt in ber 3:^at eine ©träfe auferlegt, bie

er in feinem „Süngjien Oerid^t" mut^tuittigertveife feinen ®eg=

nern juerfannt ^atte.
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2(u^ im .§oufe aBU^rim'Ö »on JgntaM'Dt, ber in atom

^jreufifd^er (Äeftbent icar, fanb er freunbli(^e Stufna^^mc.

(S6enfo fa:^ er @life öon ber 9le(fe ipteber, btc fi^ »on i^rem

greunbe 5!iebge l^atte na^ 9loni fuhren laffen. ^ü^ in

bte Äreife ber Ä&nfiler luurbe er bur<l^ feinen JBruber unb

iÄumo^r eingeführt.

a)o(!^ unter atien JDeutfd^en toar t^m feiner merf»urbi=

ger aU ber aWaler 3ÄüKer, beffen Sid^tungen it;tt früher in

f)o^im @rabe angezogen i^atten. 9(lö er ftd^ nad^ ber SJoIf;

enbung ber „®cnoöe»a" im ©ommer 1800 in J&amburg

auffielt, :^atte er 3JlüIler'ä ÜÄanufcriijt jum jweiten SKale

jur J&onb genommen. (5r loS bic 2tr6eit bei SSorgongerS piit

bo^))eIter Si^eilna^me, unb erfannte h)ie »erf^ieben ieibe ®e-

bid^te feien, unb ba§ jie barum h>ol ncbeneinanber fielen fSnn:

ten. @rf(§ien SWand^eS in WtnUex'i SragSbie üBertrieBen,

fafi ro:^, fo :^Qtte fte benno^ gro^e bid^terif^e QuQt, unb er

]af) eä als ein VLmei^t an, ein fo eigent^ümli^eS 2Berf ber

Öffentlichen Jfenntnif gu entjiel^en. 3)ann toax er gu ben

öerfd^oUenen Sb^Ken üBergegangen. da wann StaturBil;

ber im fräftigfien ®tite, fem öon ber gegierten S'lotürH^eit^

ttiel<^e feit ©efner ben fogenannten länblid^en SJi^tungen ei^

gen toax. SßoU Sifer, baS Stnbenfen be§ S)id^ter8 ^ergu^eU

ten, Ue^ er fpater burd^ ben Qtrd^iteften ©eneßi toieber^olt

bei SKüHer anfragen, 06 er bte ^erauSgaBe ber „©enotteöa"

»erjlatte, o:^nc ba^ er eine Stntwort erl^alten f^ätte.

Stuf ber ©ommerreife 1803 machte er in (Srlangen bie

Sefanntf^aft beg reformirten 5|}rcDiger8 ]&e 5Pique. 3)iefer

ÜRann, ber für ^Joefte unb Literatur eine leB^ofte X^tü=

na^me geigte, toar ein Setounberer SRüüer'«. 2Bte biefer

ein geBorener ^Pfalger, toor er mit ben Jßerl^altniffett in

SRan^^eim unb ber bottigen aSud^l^anblung, in beten S3er=

lag bic er^en 3)rucfe erfd^ienen »aren, Befonnt. (gr erBot
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]i<i), bte erforbcrlid^en <S^xitte ju einer (Srneuerung beS litt:

ratif(^en STnbcnfenS aKüUcr'8 ju t^un. 3e|t fo^ Süed in

ölom bftt fonbertaren SWann fel6^.

J^ier voax aDJüKer feit fafl breifig Sauren eine befonnte

gigur. grübet öatte er üon einer fur))foIjif(i^en $enfton

gelebt, bie jebo^ in golgc bcr Jtrieggrcirren nid^t ireiter ge-

iaf)lt hjorben war. D^nc aU Jtünjilcr i3robuctiö ju fein,

^attc er jt(^ mit antiquarifc^en unb fun|l^ijiorif(^cn «Stubien

Befd^aftigt, Sn (Jolge feiner aSefanntfd^aft mit SKom unb

bejfen ©(i^a^en pflegte er Bei angefe^enen ^rfmben bcn Si;

cerone §u moc^en. Sr gehörte ju ben 2)eutfi^en, »el^e mit

bem 93aterlanbe gebrochen Ratten. QJion^e «öof^ungen unb

Srhsartungen teuren i^ni ba^cim unerfiittt geblieben. 5)aju

tearen no^ ^jerf6nli(!§e 33cttt)idelungen gefommen. ®r glaubte

fi(^ JU Vüenig ancrfannt. (Sin Sllterögenojfe ©oet^e'ö, fetb^

leibenfc^aftU^ beteegt, toarb er burc^ biefen in ben ©(i^atten

gefiettt. S3crfiimmt fci^ieb er öom beutfc^en SSoben. 3e^t

fafi öerft^oKen, xäi^tt er fid6 burd^ aSergejfen unb ©ering;

fc^a^ung an bcr Heimat. 5)ennod| ^attc er ber $oe)ie unb

©(^riftfietterei niä)t ganj entfogt, nur tuaren feine fpätern

$Probucte i»on bem naturioa^ren. 6!^arofter ber früi^ern h)cit

entfernt.

3n JRom fanntc man 5(ÄüUer'ä ©d^too^en unb ©onbers

barfeiten ou8 langer (Srfa^^rjtng. 3« mand^en fomifd^en

2tnefboten l^atte er SBeranlaffung gegeben iiixiS) feine 9leis

gung gu la^erlid^en Uebertreibungen unb Prahlereien; oud^

ber ®c!anntfdpoft, ia ber grcunbfd^aft ©oct^e'S ffatU er fid^

früher gerühmt. 5llS nun bie 0iad^rid^t fam, ©oet^e toerbe

nä^Jiene in 9iom eintreffen, baten i^n einige JDeutf(|e öor=

forglit^
, fic mit bem großen 3)ic^ter befannt ju mad^en,

voai er avi^ trittig jufagte. Sineg flageS ^ie$ eS, ©oet^e

fei toirni(^ angefommm, man wottte i^n bereits einige SWate
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5U einet BejHmmtett ©tunbe be§^ Jtageä an bcr «S^janifd^en

3;re!>)^)e gefef;ett Mafien. SKufler tourbe aufgeforbert fein SBort

?u ISfen. SWan BegaB fi(^ an Drt unb ©teile, ©oet^e

tarn, bo<l^ aJiütter, ber öoteiltg ijermut^ct ^oBen mo^te,

man JuoHe i^n irreführen, fagte mit entfd^iebenem Zont:

„3(ä^ tenne ©oct^e! 2)er ba ijl cö nic^t!"

3n biefer SOBcifc lernte i^n auä) Zitd fennen. Sr jeigte

fid^ guerjl miatrauif^, bann aBf^jred^enb «nb re(!^t:^a6erif(^}

otteS fannte er Beffcr ober ^attt eS Bcffer mad^en JSnnen.

@r öerfiel nid^t feiten in einen auff(^neiberif(|en Ston, unb bie

SBa^rl^eit toar f^tcer ju ermitteln, ba eS faum ju erfennen

mar, ob er taufc^en »oUe ober ftd^ felB^ täufd^e. ©^later

fam er mit feiner 5lnfld^t über ©oet^e offener :^erüor. dt

fritijtrte ii)n f(^arf, unb tüor toeit entfernt in bie atigemeine

Selrunberung einju^immen ; i^n erfüllte ßiferfud^t, feine

(Stimmung icar ^erB, foji Bitter. 2tl8 cinfi »on ber „3^^i=

genia" bie Siebe toar, meinte er, bal fei nid^tS, au(^ er ^aBe

eine 3:j)^igenia gebid^tet, baS fei tin ganj onbereg Sßcrf, ba

hjerbc man erfennen, tote baö antife JDrama gu Bel^anbcln

fei; gelegentlid^ toerbe er el StecE einmal mitt^eilen. DB=

gleid^ biefet wufte, toaS er öon fold^en JReben ju l^olten ^aBe,

unterlief er bod^ nid^t SWütter an baS gegeBene SSerf^jred^en

jü erinnern. @r erl^ielt inbef nie einen anbern Sefc^eib, al8

baf er ju feiner Qeit jeneg ge^eimnifbolle JDrama f(^on fen=

nett lernen folle. S)0(^ lam biefe ßeit nid^t, folange Xiecf

fid^ in JÄom auffielt.

(Sin anbereS 3Kal erjäl^Ite SWüHer mit ber größten 3u=

öerftd^t, einfi fei iBm in aWan^eim ber 3:eufel erfd^ienenj bie

©efld^tejüge beS Söfen l^ätten jt^ i^m fo fefl eingeprägt,

bof e8 i^m gelungen fei, tin too^lgetroffeneS Porträt ju

enttterfen. 2\XQlti^ Brad^te er bie (Sfijje eineö Step^cS jum

33orf^ein, ber in ber Xf)at eigent:^fimli(^ genug, auSfa^.
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(Sin 6(fferet @egen^anb ber Unter^tungtn toaren SO'tvttcr'S

ältere 3)ic^tungett. Sied erja^tte iffm, jie feien in ^eutfiö^Ianb

feineähjcgg öergeffen, öielme^r ^dbe ^6) ein jüngeres ®e#

fd^Ie(i^t mit 5!:^eilna:^me bem Qtnfange ber beutfÄen ^feefie in

ben fiebcnjiger 3o^ren gugetoenbet. ©eteif njerbe eine (£omm;

lung berfelben, ba fu bereits jur literarif<^en ©eltenl^eit get»or=

ben feien, mit großem Seifatt aufgenommen »erben, SWüfler

ging barouf ein, unb ermäi^tigte i^n eine neue 9(u8ga6e gu

üeranjialten, unb bie „®eno»eöa" barin aufzunehmen. 9luc^»er-

tüieS er i^n auf eine bebeutenbe Stnga^I olter ^apine, »eld^e er

in einen Jtoffer Qtpaät , bei ber 2l6reife m^ 35eutf(|lanb auf

bem Sager ber ©(^njan'f(|en SSuc^^anblung in SDianl^im gu=

rüdfgclojfen ^abt.

Snbli^ tuar %xzd ttU(^ ju ben eigenen altbeutfi^en <Stu;

bien jurücfgefe^rt
, fobalb eS feine ©efunb^ctt erlaubte.

0lic^t o^ne nnterbre(i^ungcn ijermod^te er gu arbeiten, aber

ber glü(fli(^e Slngenblitf förberte i^n bo:|3^)elt. 9Cuf ber SSa^

ticanifd^en JBibliot^cf fanb er rei^e iSd^a|e biefer Literatur.

35em darbinal ©omoglio »erbanftc er eine feltene fflegün^i;

gung. 5Won »ieS i^m ein eigene^ ^{mvxtx gur Arbeit an,

unb öerjiattete i^m fclbji "hia^renb ber %txxtn. ben ^uixiXt.

©eine gelehrten gforfc^ungen »urben jum l^eilfanten ®egen=

gewid^te gegen for^jerlid^ unb geijlige Seiben. Snbem er

<§ant)f^riften abfc^reibenb, öerglei^enb unb auSgiel^enb, eine

rei^e Srnte l^ielt, bilbete fld^ ber ©ebanfe auS, eine um;

foffenbe Slai^rid^t bon ben beutf^en J&anbfd^iften im Jßati;

can, bann eine @cf(l^i(|te ber altbeutfd^en ^oepe ou8 benfel=

ben ju geben, ^nmic)^ blieb er ^iti bem .^elbenliebc unb

ben 9?ibelungen jie^en, 3)ag ©ebi^t öom „JtSnig 9lot^r"

unb anbere @tücEe ber J^elbenfage fd^rieb er ab; aud^ bie fas

rolingifd^c ®agc, „3:rijlan unb 3tolbc", ben „Xiturel" unb

anbereS jog er l^erbei. 2tl8 er fidlerer gehjorben tcar, entr
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tttrfelte er ehtc unermfibl^e Ausbau«, ffiom SÄorgen on

fotmte et nüd^tem iU iueit «6er 3»ittag ^tnouS
,
^al6e Jlage

lang , unter .§anbfd^rlften unb alten JDrutfen f!§en , o^ne

?(6fpannung ju fül^Ien.

9lc6en btefen fhrcngern 5lrieiten \pta^ ex feine @nH)f[n=

bungen «nb @rlc6niffc in einer Steige fleinercr ©cbi^te au8,

bie fi^ aUmälig ^u einem bi^terifi^en $age6u(ä^c jufamnten;

fd^loffen.

8fa|l ein 3a:^r »ar um. @r mu^te on bie ^eimfe^r

benfen. 3)er tool^lti^uenbe ßinflu^ beS ttttUenifi|en ^immelg

f)attt fid^ Bettjäl^rt. 3n ben legten SWonaten füWtc er ftd^

genefen, bie ©d^merjen l^atten i^n öerlaffen, bie J^errf^aft

üBer ben Mxptt toar i^m ioiebergefornmen. 2)ie ^jolitt;

fc^en SBirren mad^tcn eS unmogli^ nad^ 9ltaptl ju ge^^en.

^Dagegen unternahm er einen glüdflid^en JÄeifeöerfud^ in bie

atoraagna unb baS ©ebtrge. 3«I<|t fa^ er ©uSiaco unb

baö Jöo^er beS l^eiligen JBenebict; bann tourbc bie JÄücEretfe

»ortereitet. JBruber unb ©d^iuc^er lief er in diom gurutf,

aBer dtümo^t , ber forgfame greunb, ber t^n nad^ Stolien

geleitet i)attt, ful^rtc i^n im ©omrner 1806 tuieber btr J&ei=

mat gu. '

;

Ue6er ©iena gingen fie nod^ Slorenj unb ^efole, baitn

nad^ jpifo, Sologna unb SKailanb. 9li^t o^ne ^n^engung

üBerjltegen j!c ben ©ott^arb, o6er aud^ biefeg Beraub $!iecE

glüdfli^. (§r toax »lieber auf beutfd^em S3oben.

7. S)ie $<imat.

3n JDeutfc^tanb i»ar gunäd^^ ®t.?®aKen toid^tig hjegen

feiner ^anbfd^rift ber JRiBelungen. 3n 5Wan:^eim no^^men
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SDiutter'8 IJJa^terf feine STnfmerffamfett In 9tnft)rti$. dr trat

mit Der ©S^e'fd^en %ud|l^anblung, auf rvel^t ber <Sd^toan'f(^e

JBerrog übergegangen toar, in Untcr^onblung. ®ein Sfreunb

Se $ique, ber injtDif(|cn noc^ SDian^eim öerfe|t hjorben toor,

unterjiü|te i^n baSei, 5)er öon SWütter 6ejei(i^nete JJoffer

fanb fit^. dx enthielt alte 5Po^3ierc, SrkfrTHä^hJÜrfe unb

3eid)nungen, eine 5Kaffe unjufammen^^öngenber »nb fi^ttjer

gu lefenbcr SSlätter, Ü6er i»elc^e in furjer 3«tt feinlf UeBers

ft(6t gu gewinnen h)or. (Sril fpäter fonnte er bie ®i^tung

unb 5tnorbnung burc^füferen. 35aS (SrgeBni^ hjar fein fo

Bcbeutenbeg al8 er erwartet ^atte. Untcrbef hjar baS SSor;

^anbenfein ber SWüUer'fc^en „©enotoeüo" weiter Befannt ge;

»orben, unb fd^on liefen ft^ 658hjittige ©timmen »erne!^;

inen, %itä öerbanfe feine eigene JDici^tung ber Jtenntnip bers

feiten, unb :^oBe ba^er ©runb mit ber SScfanntmad^ung gu

jogern, ober fte bem ^uBUcum ganj toorjucnt:^aIten. ^a(S)s

bem er bal^er ben ©toff georbnet ^atU, üBerKe§ er bie SBe=

forgung ber neuen SluSgaBe feinem Srcunbc Se 5ßique. 35od^

bie aSer^anblungen mit SWütter gingen nur langfam. SKiSöer;

lianbnijfe mit ber JSerlagSl^anblung famen ^ingu. (Sr^ 1811 ers

fc^ien bie neue (Sammlung öon SKütter'S ©d^riften in J&eibeI6erg.

93on 9Ran:^cim ging man no^ ^cibelBerg, »o -liecE

(Sreuger ttjicberfa^, unb au^ SSo^ Bcfud^te, ber fürje ßtit

öor^er bort^^in »erfe^t toorben »?ar. JBof em^ifing feinen al-

ten aSefannten öon ©ieBid^enflein ^er miStrauifö^; tofe er

fel6fi fiJater brucfen lief, fo^ er in i^m einen 2lnge'^6rigen

jenes Drbenä, beffen ©efämijjfung feine 8e6en8aufga6e i»ar,

einen Dfcfcuranten unb ^cimlic^en Äat^olifen. UeBer^au^Jt Be=

merfte Siecf , baf man feinem Slufent^alte in StoKen bie toun=

berfamjien 3)eutungen unterlegte. ©lauBte man fr&^er i^n

für bie fat^olifö^c ^ir^e gewinnen gu fÖnnen, fo war man

it^t üBergeugt, er fei Wirflic^ übergetreten. .;':"
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3n gtonffurt öertoeütf er finiflf 3«*- <8r fa§ aSrenteno

' unb beffnt ®(^h>e^er a9tttina; bie eigenti^ümltcj^ unb excnt:

ttlf^ erft^ien. Sied unb feinen JDi^tungen iDte ber jünger»

Siteratur ^aüt jte i^re Jl^eilna^me jugcöjenbet. 3^r »er?

banfte er bie »efonntfc^oft mit ©oet^e'S SKutter. @« war

eine no(^ im ^o^^en SUtcr regfame unb t^eilne^menbe grau,

bie fett^ an mand^en ifleinen ©telfeüen beS «efeenS ©efaUen

fonb. aSon bem ®o^ne ^ton^it jie notürlic^ »ieleä gu erga^len.

9uf einem 93ü^er6rete in i^rem ßünmer l^aBe fte lange fe^

aSänbe ÜÄanufcri^t ou8 @oet;^e'ö früherer Seil Bewal^rt, »el^e

bie ältere, ftjatcr »ernjorfene SSearBeitung beg „SCBü^elm SKeis

fler" entstielten. SSon bem Sn^alt tl^cilte jic man^eS mit;

l^ier fottte bie ^eirat:^ aOSil^ctm'ä unb SÄarianenS ben 9tt?

f^Iu^ ma(^en. iSeiber gelangte %itd ni^t gur @injtd§t biefer

merfwftrbtgen $o^)iere.

SJon ber SKutter ging er ben «So^n in SBeimar ju Je:

fu(!^en. 9lu^ bieSmal verlebte er einige SlBenbe mit ©oet^e.

5)o(§ toenn er an feine 3ugenblie6e bai^te, fli^lte er ji$ ti^m

frember geworben, ^aju ^atte namentlit^ ber erfattenbe Sin?

brud ber „Statürlid^en Xei^itx" Beigetragen. Äurg guöor ^aüt

©oet^e Dc]^Ienf(!^Iäger fennen gelernt. ®er norbif^e 3)i^ter,

ber na^ 2Bcimor gefommen war, ber beutf^en ^oefie feine

.§ulbigungen barjuBringen, l^atte i^n gonj für fi^ getoons.

nen. 9lu^ f^jrad^ ©oetl^e f^on öon ben „ÄiBclungen'', wie

er im Vereine mit Del^Ienfd^Iäger ben fflerfu^ gemalt :^aBe,

fie gu Icfen, wag benn freili^ ni(^t fonberlid^ ^aBe öon <BtciU

ten ge^en WoUen.

UeBerrofd^enb war ti i^m in einer 3Rittog8gefellfd^o^

Bei ©oet^e mit einem SanbSmanne, bem .Ra^jeUmei^er ^im;

mel au8 SSerlin, bem Som^onijien beS gefeierten ®ingf))ieI8

„Son^on" gufammengutreffen. 5Die (SiteKeit unb (SeIBftge=

nügfamfeit biefeS SWanneS war Befannt. @r f(^Iug feinen
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Sßtxtff ftf)x ^0^ an, utib toixtte burd^ bte natoe 9bct, bted

audjuf))rr(^en, mitunter fomif(^. 9(ud^ bem S)i(^ter^cften ge^

gfnü(ec »etüe^ il^n feine Std^rl^eit ni^t. Sc fui|te gu it:

»etfen, er fei efcenfo fel&r ®^)rad^talent oW SDtufUer; ba=

burc^ t)aU er fogar bie Beamten ber SSaticanif^en ^iiliotfftt

in <Btavmn gefegt. J&e6ratf(§e , ^albäifi^e unb onbete orien:

talif^e «^anbfd^rtften f^abe er in rafd^er $oIge burc^gefel^en

unb ^ttUen haxanS laut gelefen. @nbli(^ fragt einer ber

aSeamten, »er er benn fei. „ 55er Äa^jeKmeifler Fimmel au«

aSerlin!'' Sßoü ©d^reden aBer ruft jener au«: „<Sie m6gen

»ol ber 3!eufel fein, aSer fein J£a:|)ettmeijier auS 93<rlin!"

SWit jlittem Sä(^eln, in oli^m^ifd^er Stu^c, ^örte ©oct^e biefc

SJlar^en an.

D^ne ju »iffen in totlü^tn JBejie^ngen Xitd ju fRti:

c^arbt jle^e, untern^arf «i^tmmel feinen ehemaligen ^mt8ge=

nojfen al8 SKujifer toie afö 3Äenfd^en einer f(^arfen Äritif.

3(ud^ £iecE fannte dtel^axit'S <B^XDd(!^m, aUx er :^ielt ti

für ^^id^t i^n g^en ungere^te Angriffe ju fd^ii|en. <§im=

mel ^^te. (§r lenfte ein, unb gutmüti^ig fud^te er Xitd in

feiner SBeife ju öerfß^nen. 9llS 3:aBacE8rau(^er f(^äftte er ein

trejfti(^eö SBeic^felro^r, ba8 ' er fcefaf , gonj Befonber« ^o^,

er Bot e8 JiecE al8 griebena^jfeife an: 3)iefer mu^te be«

gutgemeinten @ef(|ienf« lad^en, ba« fitr 0liemanb weniger

»a^tt aU für i^n, ben aBgefagteften $einb beS Olattdden«.

®nbU(^ im ^erBfie traf er in 2)re«ben ein , too er

bie nod^^en SSo^en ju BleiBen Befc^loffen f)aüt. ©ogleid^

ergä^lte t^m ber aJialer J&artmann , Dei^Ienfd^loger fei ans

gefommen unb »ünfd^e feine SSefanntfd^aft ju machen, Balb

borauf trof er biefcn felB^ auf ber ©olerie. Del^lens

f(^lager »ar eine rei^BegaBte unb üBerfd^ttjanglic^e nors

bif(^e Statur. SSott erregten Oefu^l« unb ^J^antafie, jcbtm

ßinbrurfe offen, liep er fi^ in Jöerel^rung nnb QlBneigung
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leidet U^immm. Sod^ er toat taxi^ looit ftatfen ^tOy^it^

tou^äni, bad aU fjo^n norbifc^cc Slas^malftol^, itnb ialb (i9

(leinli^ pttfinll^t Sitel&tt erfd^ten. @r ü(erf(^a|te ftfite

Ortgfatatttät, unb ^ielt wand^ed für ^tntffum, vea$ ex

beutfd^m Anregungen )}erban!te. SOßiberf)}ru(^ bnnte et m^t

«»ertragen, nod^ btel tveniger $abel. @tne letfe Slnbeutun^

toav ^inreid^enb, i^n in heftigen ßexn ju »erfe^en. dx 6es

fa$ eine Sderebtfamfett, gegen bte man 'otXQebU^ anfam^fte.

dx ^xtc auf feinen @tniDurf, unb iBead^tete {einen Sätx^uC^

beS anbem X^tiU, ju äBorte ju fommen.

ffteü^fi ®oet^e^ ben er fc^n^ärmerifd^ )otxt^xit, f^aüe er

ZUd'9 ^JJoeften mit Sifer ^ubirt, unb In i^nen öieHeid^t ein

nod^ tjertoanbtereS (Slement gefunben. Am A6enb beffelSen

ZaQtS fairen jte Jid^ in einer ®efeUf(|aj% toteber, bie <&artmann

'^ei einem Italiener luerfammelt ^atte. 3m Sturme fud^te

De:^Ienf(^loger ZititS greunbfi^aft gu erobern, unb trug i^m

mit leibenfc^aftlid^em @nt^u{tadmug IBrüberfc^aft an, (Setts

bem fallen fte fid^ öfter.
' Oe^^Ienf^lager tfftüte htm neuen

greunbe feine nid^t lang# »ottenbete 3:rogSbie „^ofon 3«rl"

mit; obgleid^ JiecE jie all einen JBehjei« be8 Jlalent« aner=

fonnte, toar er bo^ mit bem Ruften 9tcte nid^t einber^on?

ben. ®ogletd^ fud^te ber S>id^ter im @egent^eil gu BekDcifen,

wie gerabe biefer ber fcefie fei. SBalb barouf »erlief er JDreÄen.

SBo^renb biefe« ^armlofen 3Jerfe:^r8 toaren friegertfi^e

®türme IoegeBro(^en, unter benen bie beutf(|e @rbe erieSte.

3)et »erl^ongniftootte Dctober beö Sa^reS 1806 war ge!om:

men. $reufen ttjor in ben ®turg ber altem ©toaten ^ins

eingeriffen toorben. ^it bem bid^terifd^en unb literarifi^en

©tiUIeSen toar t8 gu (Snbe.

®d^on tion Italien ffatte Xitd auf bie ))olUif(^e iSage beS

ajaterlanbe« ben SSlidE »ott Seforgnif gurudfgetoenbet. ^m
fonnte fi<^ bem brücEenben ©efül^Ie nid^t entgleisen, bo^ man
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einer entf<l&eibcnben 3fit entgegengehe. aBa^renb ber 9lütE;

reife toaren bie JDinge rafd^ gereift. SÄit jebem ©d^rltte,

weiter gegen 9itorben, meierten ft(^ bie bro^cnben 3ln}ei(^en.

9(W er in Weimar eintraf, tooren bie J&äufcr mit i»reu|l;

f^er Einquartierung geftiUt. ^UeS »ar »oU ängftU(^er @r;

Wartung, ^ie <B^la(!l)t entfc^ieb $reufeng ®6)iit^al, unb bie

(Srofcerung ergo^ fld^ ici^t über bie fernen ^Jrwinjen.

3)cr '@turj beS ©taotcg bebroi^te bie ©riftenj ber Sin^

gelnenj aud^ mand^e greunbe Xiti'S würben betroffen. 3"
biefcn gehörte 9lei(^arbt. Sßon ben neuen ;?e^rtn erfüHt War

er nai^ granfreid^ gegangen, unb ^attc bie 9letoolution in

»erfd^iebenen (EntwidelungS^unften fennen gelernt. 2nn^

4792. S)ie gruc^t »icfer 9leife waren feine „93ertrautcn SSriefc

über granfrci(^'' gewefen; bonn abermals 1802. 3n $ari8

l^atte er manni^fad^e SSerbinbungen angefnü^jft, au(^ mit

bcm ©rafen ©(^labcrnborf , bem befannten (Sonberlingc. SBie

biefer war aiiH) Stei^arU ein ©egner beS neuen J&errfi^erg,

!^ier cnt^onb jencö Sßu^: „0la)3oleon Sona^jarte, unb baS

frangßfifd^e Sßolt unter feinem ßonfulatc", ju bem ii^m

^d^kbemborf manche 5Daten gab. ®8 erfd^icn 4804. ©eine

fül^ne ®^rod^e ma^te Sluffel^en; balb begannen bie 0iad^for=

fc^ungcn franjofifcl^er 2lgentm nad^ bem unbekannten 93er;

foffer. 3e|t, ba bie feinblic^cn 3;ru:i5^)en öorrütEten, mufte

9lei(i^arbt auf feine ©id^erl^eit benfen. ®r f)attt befd^lojfen

na^ ben o^lic^en ^rotoinjen ju ge^cn; nur mit grofer SSor;

ftd^t fonnte er fic^ in bie 0la^e ber gfrangofen wagen.

3n biefer Seit Ratten fid^ 3:ifd unb einige Stnbfre in ®an;

bow, bera (Butt feines ^^reunbeö IBurgöborff, öereint. «öier

traf aixH) ^c^im bon ^rnim ein. (Sr braute einen SBegletter

mit, ber für feinen Sebienten gelten foUte. (S8 war 9lei(l^arbt.

@old§e aSorfel^rungen f^ienen um fo not^wenbiger , ba aud^

biefeS ®ut mit franjofifc^er (Einquartierung belegt werben
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rcar. SiÄan ^atte einen -^ufarenofpjicr al& ®aJH erholten.

68 toar ein SWann toon Raffer, milftarrf(^«r .^oftung; beö

JDfUtf^en festen er ni(^t mächtig ju fein.
"'''

SWan fa§ 6et Jlifd^e unb unter^^ielt fi$ mrter fo eigen;

t:^iioiIi(i^en Um^anben gut genug. 3:ie«f fanb, baf .§<rr

JÄid^atb, fo l^tef ber franjöftfc^c Dffijier, ein gonj ongcne:^;

mer 9Kann fei. $Da fiel i:|m eine l^Suftg »iebetfel^renbc a5e=

ttegung be« gremben auf. Äa(|enb ffatte er im lei^often

©efpräd^e mit ber J&anb auf bic Senbe gefe^Iogen. 5Kit »ot

ler @ehji§:^eit trat eine alte bunfte Srinnerung öor feine

©eele. ©er granjofe toar 9liemanb anberä otS <i&en8ler,

Sleid^arbt'S ©tieffo'^n, fein Sugenbfreunb , ber feit Sorten

für i^n öerfi^oUen «lar.

^ui^ <i^en8ler'8 Se6en8gang toor fein ge»5^nttd^er. dm
3a^r früher aI8 $iecf, 1791, ^atte er ®ebüe'8 @(^ulc öcr=

laffen, aI8 dtti^axit mit feinen Berltnifd^en ^erl^oltnifen tat:

pfcieben, fi(^ nai^ J^aUe üBerfiebelte. ^ier Begann er bie

9lcd^te gu fhibiren; bod^ Begleitete er fd^on gu ^Anfang beS

folgenben 3a:^reS feinen ®tief»ater na^ %taxätti^. Ott fa^

Si^on unb ^axiS, unb oBgleid^ btefe JRetfe nur toenige SJRonote

-bauerte, hjaren biefe (Sinbrncfe bo^ ^^inreid^enb , i^ in eis

nen franjöftfd^en SJemofraten urnjunjonbeln. 3« Äiel fe|te

er feine Stubien fort, oBer Balb ivarb eS t^m ju eng in

3)eutf(^Ianb;..1796 ging er aBermald nac^ iPariS. 9t Bra(^

mit bem SSaterlanb«, um jtd^ bem neuen ^olitifc^en Men
ganj ^injugeBen. DBgleid^ @(^laBemborf unb anbere ^eunbe

\i^ feiner mit 9lot^ unb ^at onna^men, jeigte fi<^ bo^,

ttie fd^toer e8 einem grremben fei, eine ©telbmg ju getoins

nen. • @nbUd& toarf er aüe beutfd^n Slraume hinter ^, «"^

trat a\8 @ommi8 in ein <:&anbel8gefd^aft. ®ogar ben beut:

fd^en 9lamen legte er aB, nannte fid^ SWd^arb, unb toarb

äum. Sranjofen. SWit bem gefommten gfronfrei^ ma^tc er
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btn Uebergang bom re&olutionärrn $rei^eU8f$t»inbeI jnm

mUitärifd^en S>e«^otiSmu8,burd^. (Sr toatb mit beut na(^<rfisnt

©eneral ©uiUeminot ((!annt, unb frat in Die Strnue. 9(U

frtn ®tirf»atet 1S02 nad^ ^^attd fom, f)aüe er eien baS

potent oI8 JDfßjtet erlangt aSier Sa^re fl|>äter leierte er

mit bem J&eere beS Eroberer« in boS SSaterlanb jurarf.

®o ful^rte ein getvalttged SSBeltgefd^id na^ langer ^rens

nung bie grreunbe jufaramen, bie in ber 3«genb bi(^tertfi^

unb Ütn^Iertfd^ miteinanber gefd^warmt :^atten, unb bann

i^re )}erf$iebenen Sßege butd^ bie SSJelt gegangen ivaren.

!BaIb f(^Iug bie ®tun))e ber Trennung tvieber; Pendler mu^
bem @ommanbo tceiter folgen. 9(n ben f^jötetn $db}figen

na^m er ^nt^eil. (§r ging nac^ Spanien, ^g bnr^ ^'i>an=

ccment, unb jlarfc no^ gef(^loffenem grrieeen aU OBer^ im

J&otel ber SnöaKben.

Sener 3üifent^att in ®anbo» im <SpaÜ}ttip 1806 fül^rte

avtä^ ju einer nähern 99ejie:^ng gtoifd^en %ui unb ^rnirn^

bie f^ fi^on friil^er in ^aüt gefeiten :^atten.

Um mel^rere 34^re iönger aU Zied, Qtpixte oud^ SCrnim

ju bcnen, teel^e ber neuen dli^ng ber $oefte folgenb ^ott

bed Sbeoleg 3JoI!dt^ihnli(^Ceif unb dlaturOi^leit »erlangten.

6r ^atte juer^ in ^aUt StatnrhHffenfdlaften ^birt, hi^t

o^ne Hinneigung gur mi^ftifd^en (Seite; bann ivar er jur $oefU

fibergegangen. <Spcittx botte er in. ®*ttingen gdebt unb im

^aufe beS jungem Su^^nblerf Sietri«^ »iel »erle:^rt. 3to

®erl«ge befftlBen erf(^tetten 1804 bie ,, Dffenbarunge» 3trieP* "

in bencK er feine natur^^i(ofo^^if<^en 9(nf!^ten »it ben 6^;

geSnifftn ber ©tubien ber germonifd^n Urjeit )>erianb. ^enn

er Bef(^iftigte ftd^ lebhaft aw^ mit ber &(tern beutfi^

3)id|tung.

gSBa^renb be8 5lufent^alt8 in (S*nbi»tt) ioorb f!e ia toie=

ber^oUen ®t\pv(i^ jtniftM ^liect unb Slrnim ei«« 0»elt
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ttx Jtdftigung unb «^effnung füt bte ßaimft, becm man

in ^icftt ((^ntttjU^en natisnalen BUAexloQt iopptk 6ebuxft^

Zitä ifftütt feine S^rari&eitimg bct 9>{i6e{un0Ctt »tt ^age:

gen »c¥:^tef Svnim i^n mit einem SBerfe bet fiitnm £ttetatut

ittamt gu mu^n, it&er bad er fiaunen n>erbe. Dl^se fein

©e^eimntf ju 'omc^tn, ftU|te et Xitä'i dlntgiec auf# 1^^^
jtt fj^annen. @r^ am folgenben ä!age.!am er mit bem »er?

^ei^enen ®d^a|e jum CSorfd^etn. (Sd »ar bad Statterf|>iel bed

^nbtea« ©ri^^^^iuS ^.daibenio unb Selinbe'', )sd(^e9erf)>äter

gur ©mnbloge feiner Jj^anto^f(|Kn S)ti^tMng „.^oße imb ^enu

falem'' mad^te. ^r Xitd toat biefe Stltt^eUnng feine uBet=

rafi^enb«, benn bie iJtnfänge bed bentfc^n ^omod l^atten

langji feine ^nfmerffamfeit erregt.

^ie forglt^ borSerettete SSearBeitnng ber 9li6elnngen

:^atte tnjlvif^en für i^n bie erjle ^rif^e onrtoen. 3e nai^

bem i^m neue ^iUfdmittel jugclommm maren^ ^otte er ftt

mit ttnermübli(^em @ifeii un^e^i^et. @r l^otte fte anf ^itf

S^iti|er (ereignet, bie in eine 9ieii^ ison @efctngen gor^elen.

$ie Jtla^e foKte baS Ic^te S»tt# Befipie^ mt bem jün^

gern Sietrid^ toaren SSera&rebimgen itSer bm Sßtüt^ gctrof:

fen, ber (Keffatolog für 1805 luttbigte Bereit« bie neue

^earBeitung an, unb 9(. SB. Sd^Iegel pcai^ in bor ,3enaifE^

iSiteratur^eitung'' öffentltd^ batüBer. 5Dciuu)4 00^ ^itd ben

$lan auf. ditt anberer 93earBetto( k»ar {^ sunofgefontme».

3m Sa^re 4807 erfc^n g. ü. b. ^a^tvls llc&er^|atng ba:

SliBelungen. ^it glet(^r SSegeifletttag für ^ittti toitfiM

OJoKdtl^um unb 3)i^tung, unb mit ailm ^Mkäxt ber bomo:

l^en @ele^rfamfett au^riftei, toca oit^ bi<|«r an bk iBe:

arfieitisng bed alten <&elbenttebe8 gegangen.

3m ^erBfle fa^ Xitä bie JBatcrjlobt antbcr, aai^btmVr
3«rfc^mettembe S^lag gefall tott, 9ttd^ ie|t fepe cd itt^

an JBeiwgfunft unb Bebeuteafem ^^nf^nüi^&itfn. r-^ ü.^c :,
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äol^annel SHUec f)cittt bem ^teu§if($en dht^me bie.®taB:

rebe gehalten, ^ie^ lernte ben Berühmten @ef(l^i($tfil^Tei(et

fennen, unb au(^ ben bantald nal^e mit i^m »erBunbrnen

Stall bon 9BoItmann, einen ©elel^rten bon »ornel^nter unb

anfVrud^boUer «Haltung, ber ji(i^ aU SDi^Iomat unb äBett:

mann gu Betoegen berfud^te. 3)iefcr pfieQtt ungemein gtacldS

unb lo^at gu t^un, unb warb babur^ fut 9(nbere betle|enb.

S3eibe ©efd^i^tfi^reiBer i^atten an ben ©efeUfd^aften bed $rin:

jen Souid gferbinanb !l^eil genommen, ber bem Jtriege aU

eines ber erfien D^jfer gefaUen »ar. %ied f^aitt ben genta?

len unb unglücßi<i^ett ^ringen früi^er au8 ber 5«tne gefeiten.

3m ^:^eater fa^ er ju Qtitm feiner lioQt gegenuBer. 66

roax eine glanjenbe unb ioS^ n>e^mttt^ige Srfd^einung.

(Sin bauember ©etcinn »ar ^agen'8 JBefanntfcl^aft, bie

burci^ bie OliBelungen »ermittelt »orben ttjor. (Sin literari=

fd^er unb frcunbf(!^oftIi(^er JBerfe^r entfponn fid), unb beibe

Befd^Ioffen auf ü^rem gemeinfamen SBege miteinanber ju ge:

f)m. ®^&ter ergab f!d^ barau3 ein neuer literarifd^er $Ian,

ben fie im SSereine ausführen trottten, eine (Imeuerung

ber gefammten <i&elbenfage, toie fie in bem jungem «i^elben:

bud^e »orlog. 3" biefem ^totde gab %ieä feine früher

Ottgefertigte Bearbeitung beS „iCßnig 9lot^er*', unb fugte

ben fleinen „JRofengarten'' unb anbere 3!^eile ber S)ietri^0fage

^ittju. ®d^on 1808 erfd^ien ein fSmäffind beS „St&niQ 0to=

t^er" in Slmim'S Sinfieblergeitung. Snbef liefen ÄranJj^ett

unb n>e$felnbe ^er^altniffe aü(S) biefeg Untemel^mett nid^t }um

9Cbf(^luffe fommen.

Um biefe 3^^^ taud^ten nod^ einmal Erinnerungen an ben

„3erbino" unb bie fleinen plagen auf, bie i^n begleitet l^atten.

S)er ^ottanbifd^e ©efonbtc in Serlin,! ®olbberg, ioünfd^te bur(5

•i^agen'S iBermittelung !£iecC kennen gu lernen. SSei biefem

trafen ba^er Diplomat unb S)id^ter eined 9(bcnb0 gsfammen,
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«ton unttxffieU fid^ anQtnef^m, unb olf man aufSrad^, mad^te

in ©efanbte Zieä ia9 Stnertieten, if}n in feinem SBagm

na«| ^aufe ju faf)xm. StrgfoS na^m biefcr eS an, bodp

fiel t^m auf, baf ber Äutfd^er bie SBeifung er^tlt, eint

anbete Olid^tung al8 bie genjS'^nUd^e einjufd^fogcn. 2118 Beibe

im engjien (Räume neBenctnanbcr fafen, Begonn ber 3)i^Io=

mat: „3e|t ^ait i^ <Sie fid^cr! 9tnn muffen ®te mir au8;

fü^tltd^ crja^Ien, tten unb waS fxe in S^rem «3etBtno» ge;

meint ^aBen; i(^ laffe ®te ni(^t loS!" Unb gugleid^ nol^m

ber Staatsmann, ber in bem litcrarlfd^en ©d^erje ^3olitif(^e

«Satire witterte, ben JDid^ter in ein fc^arfeS Äreujöer^or.

JBon mattem, ttJoS jener meinte, toor SüecE toeit entfernt ge=

jrefen. 5KÖ er ba^er mit ber ^orberung antaortete, einen

(Sd^erj bod^ einfod^ nur aK folgen jnne:^men; fe^te i^n ber

©efanbte no(^ einer langen unb ^jeinlid^en gfa^rt enblid^ öor

feinem J&oufe oB.

8. ^anhttUUn*

3n jiitter ßuxudQiiOQtnijtit leBte 3!iecE im SBinter beS

Sa^reS 1808 auf bem einfamen S?anbgute Bei gpconf^rt fei;

nen greunben unb ben «Stubien. JDod^ fährte il^n ber ©onu

mer nad^ JDreSbcn. 5)iefe8 SWoI tooKte er toeiter gelten,

nad^ SÖöien, hjeld^eö er fd^on auf ber ütu&tf}x anS Stauen

ju fc^en gel^offt ^atte. 35ic literorifd^en @d^o|e, bie fünji=

lerifd^e SSebcutung unb fcolitifc^e 3Bid^tig!eit gerobe in biefem

3eit)3unfte forbertc ju einem langern Säefud^e auf

Sßenige SEBod^en in 5)re8ben reid^ten :^in, ben ÄreiS Be;

ßeutenber üRanner, bie er fennen gelernt ^atte, um einen

Röpte, Subttig Zud. I. 15
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ittcrftcurbigen (S^arafter ju erweitern. JDiefcr toar <§elnrl^

öon Äteifl. 9lod^ hjar ber geniole 35i(i^ter bem gröfent ^hi=

fcltcum faum Mannt. 3m Sa^re 1803 toar feine JlragUbie,

„$Die gamilie @^roffen^ein", erf^icnen, in bec fl(^ ed^t %xa:

gifi^eS unb ©rofeS mit flattern, ja SRo^em mif^te, «nb

foefeen ^attc für i^n fein greunb, 2tbam 5DiuIter, bafl Äu|l=

fpiel „2lm)>^itri^on" :^erau8gegeben. Stber man ttju^te, »tie

onetfennenb ii(^ bic erjlen JDi^ter über Äleiji'8 gro^eS brama=

tifd^eö S^alent auägefprod^en Rotten. 9(u^ ^atte man oUerlei

»on feinen JReifen unb (Sonberborfeiten gehört. Sthx^liS^ er^

war er au6 fcangofifd^er ©efangenfc^aft jurücEgefe^rt.

2118 i^n Sücd Jcnnen lernte, ^onb er in öertrautem Um:

gange mit Slbam SKütter, einem feiner eigenen frü^efien

(Sd^ulgefä^rtcn. 5Diefe ©ntbedung 1)ättt i^n öon ber neuen

aSefanntfdiüft fafi a6gef(^retft. 9tbam SKüKer tcar gf. (S$Ie=

gel'ä mi9Jiifd^=frtttfd^er 0iic^tung gefolgt unb übertrug ftc auf

bog ©ebiet ber ^Jjolitif. 9luf S^iecf maä^tt er fietö einen aB-

jiofenben ßinbrutf. (Sr hjar re(i^t:^a6erif(^, l^oc^fa^renb, unb

öornefcm ge^etmniföoK.

3!ro^ fcineö fonberioren SSefenS tear Jtleifi licBenöhJÜr'

big. SBenn auc^ fc^eu unb fc^roff, rcar er bo^ Biebcr, toa^r

unb aufri^tig, aber tüed^felnbcn unb jtoeifelootten @timmun=

gen unterworfen. 3n guten (Stunben nol^m er unbefan;

gen unb lebhaft an ber Unterhaltung ^f^til Samt fiel

ein unbebcutenbeS 3Bort, auf hjelc^eS 0iiemonb Söertl^ Ugtf,

aber i^n berührte e8 in xmbegreifli^er SBeife, unb fogW(!^

warb er fiumm, finjler, unb jog fl^ miStrauifi^ Xage long

in fid^ felbji jurücf. 3n foI«i^en Stugenbliden beS <S(l^h)ei=

genS fc^ien er geiftig abtoefenb. 3n feiner fflilbung ^otte

er bie öerf(^iebenarttgjien (Segenfäfec burci^gemod^t, ol^ne fie

ju übertoinben. JEantifc^e «ßbüofo^j^ie unb 3Rllitarbi8ci^)U;

nen, ^ßoefie unb Otaturtnifl'enfd^aftcn , <SUp^9 unb gläubige
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^Rit^a f)attm i^n angegogen unb erfütti. SlamtnÜii^ glaubte

er Jtant'8 jp^üofo^l^ie trep^ ju fcnncn. SSon atten ©eitel

^er fui^tc er bie üt&t^^tl beä fiefceng aufjufaffen, unb attg#=

tooU arBeitete er fxä) an i^rer iSofung ah, o^ne »ettcr gu

fommen. ©eine äußere «Steltung teor eine unftd^ere; bie

^offnungSloflgfcit JTicutfd^lanbg brütfte i:^n i5oUenb8 nieber.

S)er (Sturj «^reufcng erfi^üttcrte i^n l^eftig. Sin tiefer jttt=

Itd^er UniuiHe, ein Bitterer Sngrintm erfaßte t^n, ber ftd|

farfaßifc^ unb fc^Iagenb äußerte. Unb oft toarf fid^ biefer

<§af ouf eingelne ^erfonen.

Siöhjeilen toar er firen 3been untertöorfen. ©o glauBte

er einmal Stbam SJlutter'ä gtau Icibenf^afÜid^ §u UeBen, unb

fogte offen, ba^ er biefem baS SeBen nel^men muffe. 9Birf=

lid^ mad^te er einmal ben SSerfud^, feinen grreunb »on ber

(SIBBrüdEc in ben %hi^ ju Jürgen. 3n biefer 3"^ *»« er

Bereits mit feinem J&au|)ttoerfe „J?at^d^ bon .^eilBronn" Be:

fd^ofWgt. @r getoann Sutroucn genug, eS %ieä mü^ai^är:

len. ^d^ biefer ernannte baS Bebeutenbe bromatifd^e S^alent,

aBer gugleid^ aud^, trie ber JDic^ter im Stampfe mit ben 3n)ei=

fein unb SJerfud^ungen gu unterliegen bro^e, beren ©etoolt

er an fid^ felB^ erfai^ren ffattt.

3>n ben näd^^en ©ommermonaten leBte Zied vx SBien.

aSetonntfd^a^en, ®efeüig!eit, Äun^ unb Literatur »irften ott=

regenb. ^eunbf(^aftli(^ {amen i^m bie Beiben JBriiber ttoßin

entgegen, bie als literarif^e Vertreter K>tftcää)S einen 9la=

men gu getoinnen anfingen. 3Äit @mfi unb ©fer, tueld^e

tief in feinem ß^arafter lagen, i^attc fld^ ber Qleltere,

^einrid^, auf baS JDrama geworfen, ©ein „9legulu8" mar

erfd^ienen, anbere' ©toffe fud^te er gu geilten, barmtter

attd^ „Soriolan". 3n toieberl^olten ©ef^jräd^en Bemerfte

£ie(f mit ©taunen, bafi 6oUin nid^t tvufte, aiti^ ©^aff^eare

^aBe eine ilragSbie biefeg 9lameng gebid^tet. ©o fionb

15*
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eS l^ier nod^ mit ber Stenntni^ fetneS fiieWtngS! 6oI;

Un'8 eigene Jlrauerfvide iuarcn 6et tDeitem mtf)x iProbucte

bc8 reflectirenbcn JBcrjianbcö, als bcr iP^ontafle, lalt, ^eif

unb frojitg.

Um fo onf))ru(j^8lofer geigte fi^ ber JDid^tcr im ^etfön=

lid^en Umgänge, eSenfo fein jüngerer JBruber aJJatt^uS.

3:^ren SÖünf^en na(^ge6enb, na^m 3:!iecE ben Entwurf

ju bem ^^anta|iif(i§:bramatif(^en spielt, „^aS JDonauteeifc",

ttjieber auf, unb f&gte ben in 2)re8ben »erfaßten ©cenen

einige neue ^ingu, ba ber ältere ©oKin eine 2lrt notionaler

SJorlieBe bafür :^attc.

3n ^ormoi^r, bem öielfcitigen ©taatSmanne unb ©e^

f^i^tSforf^er, geh?ann er einen eifrigen greunb, unb Caro-

line 5Pt(|ler, bie <S(i^riftfleUerin, fanb er angenehmer ol8 i'^re

Olomane.

2lu^ ba§ X^eater mad^te fein Slnrcd^t on ben SieB^aBer

h)ieber geltenb. SWcrfwürbig ujor ber ®d^auf))icler Songe,

ein aSeteran ber oltcn @(j^ule, ber eine lebhafte Erinnerung

on bie be^e ^tit ber bcutfi^en SSü^ne erroedEte, Ujeld^e für

Xied Bereits bamaW eine »ergangene tvax. 3)a man jenen oft

gerür;mt ^atte, fu^te er i^n ouf. @in einfad&er, älterer 3Rann

trat i^m in getoö^nli^er <§auäfleibung entgegen. 3m @e:

f^jrod^e lamen jte auf bie frühere ßeit ber aBü^nentpelt. fionge

erjä^lte »on feinen Olollen, unb ma(!^te ba8 Slnerbieten, eine

5ProBe feiner JDarjleUungötoeife §u geBen. D^ne 33orBerei:

tung, im ©d^lafrotfe. Begann er bie leibenfd^a^li^e Stebe be8

J&erjog 9lIBre(|t öor ben Slurnierfc^ranfen ou8 3!ßrring'8

„9tgne8 SBernaucrln'' ju recitircn. @r fj^roe^ nid^t, fonbern

er f))ielte mit fo unmittclBarer SBal^rl^eit, baf er gum Süng^

Unge ju hjerben fd^ien. ©leid^ borauf ttiieber^^olte er bie;

felBe 9iebe, aBer nun in ganj anberer SSeife. Se^t toar eä

rae^r ber Son ber SWäfigung, ber |t(^ jügelnben Jtraft. %iti



341

njot jtocifel^aft, toel^« 9tuffaffung er ben SSorjug gcBen foKe,

als »ange i^n mit bcr 9(nfüniiigung üBerrafd^te, er »erbe

nun eine britte, mittlere folgen laffen, bie er für bie onges

meffenjie :^alte. Unb au(^ biefeS SWal I6fle er feine 9(ufgoBe

»ortrejfli(^.

%a^ toore Söetf l^ier an ba8 3!^eater gefeffelt »erben.

ßoUitt »önf^te für i^n eine 9ln|ieUung am IBurgt^eater gu

gewinnen, unb tf)at bafür einige »ermittelnbc ©dritte. 9Cu^

ber ®raf JPalfsj, ber eine entfd^eibenbe ©timme fjatte, toat

i^m gün^g. 2)enno^ »ar btefer jpion ni(^t fogleid^ burt^?

gufü^ren. SWon ^attc fürje 3"t 5«*«>^ 3fflanb bie Leitung

ber faiferlid^en aSü^ne unter öort:^eil^aften SBebingungen an=

getragen, ©eine 2lnttoort mu^te aBge»artet »erben, unb bie

@ntfd|cibung »ergiJgirte jti^. ©^on »orl^er »ar 3!iec£ na^

aKün<i^en gegangen, »o man i^m einen o^nlid^en 9tntrog

motzte, ©leid^ barouf erfranfte er »on neuem, unb fo f^ei=

terten au^'biefe SScrl^onblungen.

3m <§er6jl 1808 fa^ er in SRünd&en Saober unb 9lu=

mo^r, feinen treuen Pfleger, »iebcr; au^ Sruber unb ©d^toe:

^er trafen ein. 3» ^'^f'" geffßten pd^ no^ 5riebri(^ SflcetS,

ÜBieBefing unb SacoBi, in beren gamilien er bie go^eunb=

li^^e, 9tufna:^me fanb.

3n SacoBi Begegnete er einem aHeinungägenoffen. Oit^n-

Ud^, »ie er felB^, jlanb biefer jur fs^ficmatifi^en ^Pofo^j^ie.

9lu^ SacoBi »ar Bei ben 3:^atfad^en beS Se»u^tfein8 jie'^en ge;

BlieBen. 2)te ©d^ilberungcn, »elt^e man S^iecE »on bem ^^u

lofo^j^^en gemad^t l^atte, »arcn ungünfiig. Sin em)3finbU(i§er

unb franf^aft reigBarer aÄonn »ar i^m angefünbigt. ®r

»ar erfreut, »eber baS @tnc nod^ baS Stnberc ju ftnben.

ginfad^ unb natürlid^ lam i^m 3acoBi entgegen. 3n i^ren.

©eftjrad^en ^errfd^te ber Zpn ber rul^igen unb offenen @r#

orterung, bie ber <Ba6)t gilt, unb jebeS geigte ben S)en;
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hx, ben hjo^r^oft gefcifceten SWann. ^üe toax Zieä Bi8jf|t

einem ^f)Ho^op^m nafjtx gefommen aU tiefem. 3Wit tooIU

^er Unbefangenheit f^rai^ 3aco6i öon feinen ©d^tiften; ru;

^ig l^Srte er (Sinhjörfe unb aSebenfen an.

3n ftjätern Untcrl^altungcn toax bie JRebe toon Saobet

unb g. (Sd^UQtl aHit jenem flanb 3aco6i in feinem guten

SJeme^men, cBgleid^ eS on Serü^rungSlJuntten nidfet fel^Ite.

aSaober lonnte in SacoJJi ben gremben unb (JJrote^onten nt^t

»crgejfen, unb biefcr glaubte QSeranlojfung ju ^abm, feine

5Äüfri(5tigfeit gü Bejfteifeln. Sinfi erjä^Ue Xliä, mit »eld^er

S3ere^tung SSaaber gu i^m über ©d^legcl gefjjrod^en ffaU,

»ie er i^ eine ^jroV^ctifd^e 0latttr, einen jtoetten 5li)o^eI

^Paulus genannt ^obe. Stufig erteiberte Sacobi: „galten

@ie mi* für einen e^rlid^en SWann? Slun ttjo^l, treten @ie

^^ier^er'', fagte er, inbem er auf einen $untt ^inbeutete.

„@e^en ®{e, ouf biefer ®tette ^at Saaber ju mir gefagt,

©dplegel fei ein toa^rer SubaS Sfö^ariot:^
!

"

JBalb »ar SüecE in Sacobi'S -öaufe :^eimifd^. @r laS bra=

matifd^c JDid^tungen öor, mad^te QJiitt^eilungen ouS feinen

^a^3ieven, unb »erlebte :^ier man^e angcnebme ®tunbc. 3«=

gtei^ ^atti er au^ ©elegenl^eit gu fe^en, irie Sacobi @e=

genfianb feinbfeliger Qtngriffe unb Jßerbäd^tigungen toarb.

aSon einer anbem SSettjegung hjor inbeffen 9iumo^r ergriffen

»erben. 2)ie ©Sprung, tpeld^e 3)eutf(^lanb8 Sefreiung l^erbfi=

fül^ren fotitc, :^attc begonnen. @S glühte unter ber 9lfd^e.

3)ie SBelDunberung , toel^e man frul^er 0ia^oleon'6 bamoni=

f^er ®x&^i goßte, iüid^ ber fieigenbcn nationalen (Erbitterung.

%itä ^atte nie in jenen ilon eingejlimmt. @r tonnte baS

®enie nid^t für eine Sered^tigung gur Jt^rannei Italien. 3)er

eiferne 3)rucE, ber atteä (Sigent^ümlid^e germalmte, empMe

i^n. 5)a8 beutfd^e SSolföIeben fi^ien ge!nidtt unb gerbro^en.

Seibenf(^aftlic^er ^atte JRumo^r ä^nli^e Oeflnnungen ftinb:
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gegeBen. Zia^u toax 3Ründ^en, t»o franjßfif^e 5Polittf

]^ettf(^te, ni^t in Dxt. UeBmilte Stfufcrungen, ael^e an

Sieöolution etinnerttn, Brauten t^n in ben Stuf eineö 5)«toos

traten; er galt für öerba^tig unb gcfaWi^- ^8 wmi^u
ger ^opii foßte er öertoiefen »erben. 3n biefcr Sebrang;

nif riefen feine grreunbe bie aSermittelung beö 5jhrei^i=

f^en ©efanbten, ©rafen ©tabion, an, mit bem au^ 3;ied

Befannt »or. @r|i auf biefeä ntä(^ttge gürtoort warb eS

dtumo^x »erjiattet, in Sroiin<^en gu BleiBen.

Salb geigte fld^, ba^ %itd iai toe^felnbe Äliata nid^t

ertragen fßnne. 3m SDBintcr 1809 erfronfte er jum jtoeiten

SKale f^toer. ^o^ jianben t^m biefeS SKoI feine ©ef^wi^er

jur <Sntt. (S8 traten SlugenBHcfe öoU^onbiger Sa^mung

ein, in benen er fein ®ticb gu regen »ermod^te, ja felBfl bie

<Bpxaä)t »erlor. @8 toor ein (Startfranqjf , ouf ben ner»ßfe

^Bf^annung unb Sd^bjäd^e folgte.

3111 er fo totit ^erge^eUt toar, um an bcr Unter^oltung

3:^eil gu nehmen, backte man ouf 3erfireuungen. ®rfinbe=

rif$ Benu^te griebri($ Xitd bag SfiiBelungenlieb. (Sr fertigte

ein ©))iel harten an, in bem jebeS bcv jtteiunbfunfjig SBlät;

ter einen (S^aralter auS bem ^elbenliebe borftelite, »ö^renb

ber @^3iel»ert^ ber Äarte am {Ronbe angebeutet toar. 3«
jben grcunben, toeld^e in biefer Äranif^eit um Zitd ®orge

trugen, gel^ßrte ou^ Srcntono'S ©i^öjejier, JBettina. Dft

Befu(^te unb unterhielt fte i^n in i^rer ^umortfüfd^en SBeife.

Sangfam eri^olte er ft(^. 2lBer tcel^e aSeronberung tt>ar in

biefer fd^toeren ßtit mit i^m »orgegangen! ^aum fannte er

j!d^ felBfl toieber. 3)er jugenbfrif^c iDii^ter 1)aüe n(S) gum

entfagenben l'cibenStroger umgettsanbelt. S)ie J&anb beg @^mer=

geS B<rtte feinen Stoxpti öor ber Seit geBeugt unb niebergebrütft.

@rfl je^t fül^Ite er jxd^ fronf
, fi^toad^ unb elenb. @in Seiben

i^otte "begonnen, baS fortan mit feinem SeBen @in3 fein fottte.
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ßnbltd^ toar ber Jtranfe in erträglid^er SBeife ^txQi:

fleltt. 3n Begleitung felneS JBruberS cr^JtoBte er bie toie=

berfei^renbett Äraftc in tüettern ©^jajiergongtn. 9tu^ ble alten

:2te6:^a6ereien erttod^ten, unb er ^atte SKut^ genug ge»3onnen,

i^nen fefBfi mit ©cfo^r für feine ©enefung nad^juge^en.

Stuf einem SSoIfötl^eatcr in ber SSorjlabt f^Jtelte ein ^on8=

njurji, ober it»ie man i^n turjhjeg nannte, ber Si^jperle, mit

großem SeifaU. Xieä fonnte ber Jßerfud^ung niii)t ftiber=

fielen, biefe gerühmten ®^ofe fennen ju lernen. 9ln

einem fftiftn (Sommertage ioaltfa^rtete er bo^er mit feinem

©ruber gum Si^i^jerlet^eoter l^inauS. SBä^rcnb er ^6) in ber

a3ube on bem SCÖi^e bc8 :2i:|):i)crlc mit Se^agen ergß^te, fam

tin bro^enbeg ©ehjitter :^erauf. dS toax in öottem 2tn:

juge, als bie SSor^eWung enbete. (Silig mochte man ftd^

ouf ben Sßcg. 9l6cr fi^on 6rad^ eö lo8. 9lad^ einigen @tö;

fen heftigen SSirBelnjinbcS ergo^ fic^ unter jieigenber gin^er:

ni^ ein raufc^enber JÄegen. Zieä öcrmod^te fid^ im «Sturme

nid^t aufredet ju galten, er mufte fiü) an ben fiärfern 95rtt#

ber anflammern, ber i:^n mc^r trug ol8 führte. StirgenbS

gaB eS ein DSbad^. (Snblid^ erreid^te man ba8 ^auS. JDer

Jtranfe »urbe in ein erhjarmteS fBüt gcBrad^t; man toanbtc

alte aWittcI an, um ber tiielfeid^t tobtli^en (Srfaltung ju Be=

gegnen. Sa^^renb ber SBruber biefen JDienfilei^ngen fid| mit

angfilid^em (Sifer unterjog, ma(i)te er jugleid^ feinem ßoxnt

in einer glut öon SSorwürfen Suft. (Sr fd^alt auf bie t^o=

rrd^te SSorliebe für oBgcfd^madEtc 3:^eotcr^offcn, bcnen 3:iecE

om (Snbc no(^ fein SeBen opfern öjerbc. 5J){efe (Sd^elttoorte

flanbcn ju ber forglid^en ^ülfe in einem fo fomifd^en Son=

trajie, ba§ ber Äranfe tro^ ber eigenen SBeforgni^, f!d^ beS

Sad^enS unb ber Suji an feinem unbefpnnencn ©treidle nid^t

txn>tf)xm fonnte. Sunt ©lüdEc ging bie Srfoltung ol^ne

fd^Iimmere iJotgen öorüfeer.
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SCßa^renb er jtoifi^en ©cnefung unb ütMfaüm ((ä^toonfte,

fam ber SBinter in SWönd^ett gum jiDciten ÜÄale l^eranj

au(^ tier Srül^ling beg folgenbm Sal^reS fonb i^n leibenb.

@(!^on gttjci Sa^re toat er »on ben ©einen getrennt, iinb

no(^ ttj« an bie ^eimreife ni^t ju beiifen. Sür ben ®oift:

nter 1810 foKte ber ©eBraud^ eines ni(!^t aUiü fernen SabeS

eintreten, dr ging bo^er naH^ aSaben^SSaben. 5tu^ ber Äron=

:|)rinj öon Saiern :^telt fid^ ^ier auf. ©^on in 3Äün^en

ttjor er »on itefioi au3gcjei(i^net »orben, itp fa^ unb fprac^

er i:^n foji tagli^, unb freute fi^ feiner SSegeiflerung fax

beutfc^e JEunfi unb JDtd^tung. 9tud^ mit ®ull)ice JBoijfere'c

trat et :^ter in nähere 33crBinbung. @nbü^ im ^erB^e fe^rte

er nad^ Sie^wgP" jurütf, öjo inbcffen bie ©einen gefeBt

i^atten.

2)er 3wti<»ni> feiner ©efunb^eit toar fein Befferer. @r

hjor em;|3|inbli^cr unb fd^n? erfaltig er gettorben, er Beburfte

ber J^ülfe unb beg aSeijianbeg. SSalb Juarb eä flar, tS

»erbe auf bie 6ur in ber ^rembc eine gttjcitc bai^eim folgen

müjfen. (Sin franfliirter 9lrjt riet^ i^m im. ©ommer 1811

ben ©eBrau^ »on SBarmBrunn. 9lBcr bieg »erme^rte feine

JJeiben. 3)ie gid^tif^ien ©^merjen Be:^au)3tcten fid^ ^^ortnatfig,

unb taS a3ab föl^rte neue ©eBre^en ^erBei, öon benen er

frfii^er nid^tS geteuft f^atte.

Äraft unb ©efunbl^eit icaren für boS SeBen bol^in,

fein Äor:|3er fd^hjad^ unb geBred^Iid^, öon jebem Suftjuge

aB^ongig. SSon ber Statur, mit ber er »on Sugenb auf im

innigjien 93erfe^r geleBt ^atte, nrnfte er 3lBfd^ieb nel^men.

2)ie Xage beg bauernben Seibeng unb ber (Sntfagung too=

ren gefommen.

15^
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9* ^^tttitttfu«. M.

(Stit bcm 9l6fi^luffe beg „Octatoian" tt>av itinai) ein

3ol^cjf]^nb berfloflfeit. SCBte ücrfd^teben tvax eS ni^t öort btm

erjien, in bem jene SSJerfe entfianbcn noaren, ipeld&en er feine

©tette unter 2)eutf(^Ianbg JDid^tern öerbanfte. SBar baS frü;

^ere reid^ getoefen an ^ut^ unb Buöerfid^t, on <Stre6en «nb

(Srfolg, unb öor attem an btd^terifd^en ©d^ö^^fungen, fo n?ar

baS gnjcitc reid^ an ßtoeifein, ©^merjen unb Äranfl^eit, an

fcittern Erfahrungen unb (Sntfogung. ®er JDid^ter toor juni

S)ulber getoorbcn. 5)ie ^Jocfie, hjcld^e if)m fon^ tröfienb jur

©eite gejlanben ^atte, fd^icn toerfiummt.

2Ba8 ^attt au^ ©ro^eS unter biefen unaufhörlichen

©d^mergcn entfielen fotlen? 93ei einjelncn ©ebid^fen, a3er=

fud^en unb (Snttoürfcn toax eS geblieben. üRcl^r in ben SBer;

!ett Slnberer als in ben eigenen lebte er. 5)a8 ©tubium,

njeld^eS ftd^ mit gelehrter unb literarifd^er gorf^ung öerbanb,

J^ielt i^n aufredet, unb gehja^rte i^m ZvoH unb 3erfh:cuung.

3ttjei aSüd^er gingen baraug' :^er»or. 3m Sa^rc 18H er=

fd^ien baS „9tltenglifd^e Si^eater", im folgenben Sa^^re „Uk
rid^Pg öon Sic^ten^ein grauenbienfi". JDiefc ^Bearbeitung gab

iin Sebenöbilb auS bem beutfd^cn 50littelaäer5i unb jetie ©amm;
lung öertüirflid^tc enblid^ einen ^^til bcft ^lanö, ben er in

frühem Sai^ren in ©ottingen cnthjorfen f}attt. 5)ie Ueber=

fe^ung älterer cnglifd^er JDramen fottte baS SJer^önbni^ ber

Seit ©:^aff)3eare'8 eröffnen; bod^ nal^men feine Strbeiten ie|t

eine anbere ©teltung ein. 3n biefen j»an§ig Solaren toor ©d^lc=

gel'! Ueberfe^ung beg ©^a!fpeare erfd^ienen. Qtber umfomei^r

93eranlaffung gab e8, in bie unbefonnteren ©egenben eingufu^;

ren. Wlan foKte ben großen JDid^ter im Sufiwmen^ange mit
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feinem Sanbe, mit SJorgeit unb SRittoelt auffajfcn unb tt>iir=

bigen lernen. 91ur au8 ber JBerglci^ung mit bent, »aS 9ln=

b«re öor unb ncBen i^m gct^an, fonntc btc »oUc (Srfenntni^

^eröorge^en.

5)o(^ au^ 3:ied'ä bi^tenbe Jtroft Ue§ jid^ nid^t öcrlcug=

nen unb nod^ ttenigcr crtßbtcn. @ie fonnte gehemmt, oBcr

ni^t geßrod^en njerben.

3uerji Bjarf er einen SßM rüdE»art8, ouf bic IBcrfu(i^e

unb 2)i(|tungcn feiner Sugenb. @ie »oren i^m fremb gc;

»orben. aXängel unb Ginfcitigfeiten liefen fid^ nid^t öcrfcn=

nen. 93iele8 würbe er ie^t anberl aufgefaft unb borgcjietCt,

3tnbere8 gar nid^t gefc^rieBen :^a6en. 3)enno(i^ f^ienen i^m

mond^e ber minber gelungenen al8 Sewsntfff ^ixteS SebenS

be8 Sr^altenä unb ©ammelnä »ert^.

©(^on 1810 ^ake er ben ^Jlan ju einer folgen Samm-

lung gemod^t, bie aud^ ou^erlid^ bie ^eriobe, »el^e ^inter

i^m lag , als eine afcgefd^loflfene barfietten foUte. (Sincn X^eil

ber »er^anbigen ®rjal^lungen , bie o^ne feinen 9iamen in ben

„(Strau^febern" erfd^iencn toaren, bie „SSoffSmar^en", »aä

er f^äter im S^one betfelSen gebid^tet,, unb bie :^umorijiifd^=

fatirifd^en ®:|3ielc BeaBfid^tigte er gufammenjujlftten. 9tu3ge=

fc^loffen Blieben bie grofcn bramatifd^en SBerfe. Wogegen

fotttc eine 9lnjo:^l neuer (grja^lungen unb 5)ramen ^inju^

fornmen, unb mottd^eg älter« ®tittf einer öoltftanbigen tlmar=

Bettung untcrttorfm »erben, j. 33. „2)i€ fteBen SBeiBer beS

aSlauBart". JDiefc grjä^lung ibar Be^mmt, ben fotirifd^en

©toff, b« jid^ injtoif(^en angefammelt ^atti, aufjunei^men.

Otn ben ;,®efiiefetten Jtater" unb bie „SJerfel^rte SBelt" fottte

ii^ ber „9tntt=Sauji" anfd^liefen, unb bieSal^l aller ©tutfc,

ber ßrja^lungcn uni» a^ramen, ouf ^un^iQ geBro^t totx:

ben. Sie olle würben burd^ einen gemeinfamen unb noöel=

li^ifd^en 9lo^men gu einem (Sangen tierBunben. 3n einem
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Jtreife Befrcunbeter 3Äönner unb ^rouen luetbcn biefe 5Di^=

tungen vorgetragen. S)cr Ufenben ißerfonen finb fielen,

»erfd^tebett naS) &)axoitttx unb Slnftd^ten, 9leigung unb ßms

^jffnbungStDcife. $)em cntf^jrcd^en i^rc aSorträge unb bie 9lrt,

toli f!c an ber oUgemeinen Unterhaltung %f)dl ncl^mcn. 3n=

bem fie fi(!^ gegenfeittg Bebingen, anjie^en unb abflogen, ent;

^e^en unter i^nen felbjl ntannid^fad^c aSer^ältniffe, bie ji(^

ottmälig ju einem ©angen runben. 2tu8 ben ©efprod^en

ber ©efettfd^aft Silbet jtd^ eine neue iJioöcUe, »eld^c alte

übrigen in fii) f^Iie|it. ©ie fnü^jfen bie einzelnen ©türfe

aneinanber, unb gie^^en fic^ al8 l^rifci^ Begleitenbe' SKuftf

gtoifd^en i^nen ^tnburd^. @te geBen bem JDi^ter @elegen:

^eit, feine Stnfid^ten üfcer Jtun^, Literatur unb 9lUe8, toaS

i^m Ott <§erjen liegt, au8juf^jrcd^en , unb SeBenSerfa^rungen

unb S^jifoben ungejwungen einjufied^ten.

3u ben oltern 5Diard^en unb SSoIfäfagen fügte er einige

neue i^ingu, bie oi^nlic^ Jh?ar, bod^ fd^on ein onbereS @le=

ment in f!^ trugen. @r felBji Be§ei(^netc jie fDater al8 in

feinem neuen (Stile gefci^rieBcn. SBoren bie „(Slfen" anmuti^ig

unb natürlid^, fo ging ber „fiieBeSjauBer" Bi8 jur :^6(!^jien

Steigerung be8 @ntfe^en8. ' 3m „^ofal" öerBanb ft^ bo8

menfd^Ii^ 9iü^renbe mit bem SBunberBaren.

S)en ®toff ber Beiben legten Srjo^lungen öerbonfte er

jum S^eil aufern Umjiänben, bie er jur bid^terifc^en

aBirfung gu er^eBcn teufte. 2118 er in SDWini^en leBte, ^aitc

ein «&0U8, hjcld^eS feiner aBo^nung gegenüBer lag, feine

2tufmer£f«mfeit erregt. UeBer bie enge ©ajfe BHcEtc er in

ein StKimer, an bejfen genjier ftd^ juteeilen ein jungeS SKab;

d^en mit einem Äinbe auf bem 2lrme geigte. @ie ipfitgle

mit bemfelBen gu \pitltn unb gu tänbeln. 2lBenb8 tourben

bie gen^erlaben forglid^ gefd^Ioffen, bod^ au8 ben ^palttn

brangen f)dit Äid^tjireifen ^ersor. STud^ je^t nod^ iuor e8

'-Ji
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mßgUd^, in ba« Snnet? bc« ßtminerS gu feigen. @^attm=

^«ft glitt Pe am genfer öotüBer, ober fa$ mit bem Äinbe

Befd^aftigt hinter bem fitd^te om 5ttf^. JDer ©infilid iit bie

enge ^äuSttc^Jeit, bie ftd^ einfad^ ga6, toie fte toav, jog i^n

an unb 6ef^aftigte i^n. 9[u8 biefcn ttfcgcrtjfcncn Silbern

gejialtete bie bi(!^tenbe $:^antafie jene grauentiotte ©efi^i^e,

in »eld^er ber Sici^t^o^I ou8 ben ^üQtn ber genjicrlaben

^eröorquittt unb tobtfiringenb ouf ben a3coBo<i§ter föHt, ber

jenfeit ber «Strafe in nad^tlid^er ©tilfe laufd^enb fie^^t.

2)ie gtoeitc ßrjal^lung, „S)er $ofoI", fear o«8 einigen

Siiad^rid^ten entfianben, toel^e i^m üBer bie frü^^crn @^id=

fale beS SWalerä SKütter jugegangen hsaren. ßu ben SBibcr=

»ärtigfeiten/toeld^e biefen ou8 JDeutfd^Ionb öertriefeen l^atten,

fottte bie Stuflofung eineg SiebeSöcr^ltttiffeS gel^ßrt ^o6en,

in bem er mit einem Jungen SRfibd^en ^ß^em StanbeS ge:

wefen »ar. 9länfe unb 3*vifi^entr«gereien l^otten barauf

^iugeorBeitet, unb SKüHer'S f^rofeS iffiefen unb SBunberlid^;

feit mod^te bie §olge eineg fo öertitterten SeBenS fein.

(Sinen gering^gigen fflorfatt, ben er felBfi erleBt :^atte, öer=

pod^t er in ben ©ingang ber (Srjö^Iung. 9H8 er eines ®onn=

tagS in glorenj Bei i^errlid^em SBetter oor ber X^üx ber

J^au^tfird^e panb, unb ouf bie SWenge ^infa^, hjeld^c üBer

ben ^la^ öon öerfd^iebcncn ©eitcn !^eranfiromte, fiel t^m bie

jugenblid^e OePalt einer fd^önen grau auf. Ottebergefd^lage-

nen SSlitfg ging jte bie ©tufen l^inan. 2)od^ Be»or fle bie

oBerjie erreid^t ffaüe, trat fle fe^l. (Sr eilte ber (Straud^eln=

ben entgegen, um fie ju unterjiü|en. @rr6t^enb banfte jte

unb eilte in bie JCird^e.

„$^antafu8" nonnte er in einem cinleitenben ©ebid^t biefc

@ommlung., ®8 ibar eine (Erinnerung an ein a^nlid^eS, in hjel=

c^em er f(^on im „®ternBolb" bie ^^antajie »cr^errlie^t ffatte,

bif 3Rad^t, au8 ber i^m feine Selben unb greuben famen.
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5tl8 btr cr^c Sßani im 3a:^re.l812 erfci^icn, extatittn

bte ^Jerfonen bc3 btalogif^en 3toif(j^enft>teie bei Sintgcn mtl)x

Z^eilnaffme al8 bte Strahlungen. SBei Sefannten unb Um
Bcfannten fe^rte bie Srage »ieber, 06 biefe ß^oraftere au8

bem ÄeBen genommen feien. 3Ben fetten fie »or? 3^
ni^t 35iefer ober Sener ba^intcr ju fu«i§en? ©d^on ttJoKten

9Äan^e :^erauögefunben ^a6en, tner gemeint fei; Slnberc

glaubten jld^ felB^ toieberjuerfennen. ^otte er bei biefen

ß^arafterijiüen eine bejlimmte Slbftc^t, fo tcar eS bie, bie

berf(i^iebenen <Seüen feiner Sigentl^ümlic|feit auö5ufpre(^en. ®r

felb^ ttjar ber franf^oft reijbare ^f^anta^, ber ^umorifl, ber

greunb beutfc^er ^Joefte unb 9lltert^umä, ber (Snt^ujtafi

für 3!:^eater unb bramatif^e J?un^. S)af)n f)atU er eine

3tei:^e einjelner S^ifoben au3 feinem Seben eingef^oltet, unb

ben ^jä^lern al8 ©elb^befenntniffe in ben SKunb gelegt.

3tfö er enblid> ben {Jragenben einige 5luff^Iüjfe baröber gab,

tvie er eS gemeint i)abe , »oren fie »enig jufrieben. JgaU

ten fie »or^er 9ied^cnfd^aft »on i^m geforbert, irarum er

fie bargefieUt :^obe, fo :^ätten fie nun eine @eringf(^ä|ung

borin finben mßgen, baf er biefe 5lbfi(^t über:§ou|3t nii^t

gehabt I;abe.

2)tc begonnene ©id^tung ber öltern @ebi(^te füi^rte gu

bem 5)JIane, aud^ bie grßfem einer nad^träglid^en Ärittf ju

unterwerfen. (Sine jtoeite 2lu8gabe beS „Sotoett" erf^ien im

folgenben Sa^re. 0ta^e lag bie ^agc>, ' ob au^ ber „3«^=

bino" einer Erneuerung bebürfe. 5Die 3«|l«nfcc ber literari;

fd^en 9BeIt, toeld^e bamaW Sebeutung ge^^abt l^atten, toarcn

ooriibcrgegangen, unb bie alten J^l^orl^eiten fafi öetfi^oüen.

(SS fonntc gerot^en ft^einen, baS ganje ©ebid^t in bie ®egen=

«ort JU überfe^en. 3lud^ :^ier gab ed reiben «Stoff. 916er

bog h)ürbe eine »ottige Umgefioltung erforbert l^obenj bo8

©ebid^t fclbfl »ore ein onbcreS geworben. J^erau^eriffe«
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aus bem natürUd^en Sobett, in bem e3 geirad^fen toar, f)attt

e8 Urft)rüngUc^frtt unb ^iflorifd^en S^arafter öerloren. 35a=

^er fd^ten eS 6ejfer c8 Bcfie^^en gu loffen, iDcnn aud^ nt^t

o^ne Kommentar »erjianblic^, bo(i^ eigent^^ümltd^. ®o toax

e8 ein B'wgni^ fcei^ 3"t, in iceld^cr eS entjionb.

10. ^ttStoantetung.

SBa^renb Zud in lanbUd^er ©titte jtd^ mit feinen 3us

genbbid^tungen Befd^oftigte, lucEte ber gro^e Äant|)f ber 6nt;

fd^eibung na^er. JDie 3ett i>et JBeJTciung toar gelommen.

©eräufi^loS l^atte ftd^ ein großer Umfc^toiing »orBereitet.

2118 bie mittlcrn ^Jroöinjen im ®ommer 1813 gu

©d^la^tfelbem »urben, ^ielt er c8 Ui feinem unBci^ülflid^en

3u^onbe gcrotl^en, ftd^ unb bie ©einen ben SBedpfelfatten beö

Äriegg, bie notl^aenbig oud^ ben niä^t friegerifd^en %f)eü tref-

fen muffen, nid^t jum jtoeiten SRoIe au8gufc|ctt. 2Öie »iele

Slnbere Befc^Io^ er nad^ ^ag §u ge^en. JDurc^ SBiC^elm

öon J&umiolbt, ber ^jreu^ifd^er ©efanbter in SßJien war, l^atte

er einen jpofi unb (Sm|3fe:^Iungcn an ben Dber^;58urggrofen

Äoloöjrot crl^alten. 3>ort »erlefcte er ben größten 3!:^eil be8

(Sommers.

a)ie alte ©tabt ffatte if)ven ß^arofter geänbert. JDcr grie;

benScongre^ hjor erßflnet loorben. (Sie war ber ®ammel)jla$

ber öerfc^iebenjien JJJerfonen, i:§rer J&ojfnungen unb a3efurd^=

tungen. SGBer bem unmittelbaren JDrongc beS ÄriegeS ft^

entjie^en, toer ben ^uSgong in ber 0la^e BeoBod^ten, ober

auf bie »eitere (Sntairfelung ber JDinge einttjirfen wottte,

Qtlte« jlo$ :^ier gufammen. ^o:§e Staatsmänner, JDi^jlomaten,
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9lgentm aUtx Slrt, ©d^rift^eKer, Äünpier unb 9tu8toanberer

betoegtcn ftc^ bur^einanber, cUe »on glel(!^er ©^jsannung 6e=

^tngelne Bebeutenbe (Srfc^einungrn enegten aUgemetne

Slufmevffamfett unb %f)nlnaf)me. 2lud^ Zled fam ber ^aati:

männifc^en SBelt na^er. (Sr faf) ©tetn, J&umiolbt fam

i5on SDBten, 9iie6u§r'8 95efanntf(^aft , mit bem er ^on fcuf)ex

jufammengcfommen »or , erneuerte er. 35o^ bie toeiten

Jtreife biefer SKänner »oren ni^t bie feinen; eS BlieB Bei

gelegentlichen unb tiorüßerge:^enben SSerü^rungen.

9liebu^r'8 fiarf ausgefragter (i^axafttx, feine <Bi^exi)iit,

®ele:^rfamfett unb umfaffenbeö Oebdd^tnif, tt?el^e8 i^m in

jebem Stugenblicfe 3Kaffen be8 »erf(^ieben|ien SBiffenS bar:

bot, erregten Süerf'S SBertJunberung. ©o tl^eilnel^menb unb

freunbli^ ft(^ auc^ ^lieBu^^r geigte, trat boci^ bie SSerfd^ie:

bcn^eit ber 0latureR unb 2tnf(!^auung8»eifcn 6alb ^eröor. dS

toax ber ®egenfa| beS firengen, reali^ifd^en ©eft^id^tSfor-

fd^erS, beS ©taatSmannS unb beS S>i^texS. Sßo biefer $§an-

tafie unb J^unfi öoran^elfte, fe^te jener bie 9tnforberungen

ber :|)raftifd^en 9RoraI entgegen. 3n ben ©efpra^en unb

Jtritifen über JDid^ter hjarb' bieg beutlit^. XiecE fd^lof ein=

mal eine SSortefung beS „9Rac6ct^" mit einer ^Darlegung feiner

Stuftet ber beiben ^au^st^crfonen , njie jte urf^jrünglid^ eble

unb grofartig angelegte (S^araftere feien. @ine SSerfettung

eigent^ümli^er Umfiänbe »anbelt i^re 0iaturcn um, unb

j!c öerfatCen in eine SSöSartigfeit , bie fi^ jum SBa^ntoi^c

jleigert. JDiefe iDarflellung, »elc^e ben ©nthjicEelungggang

SKacbet^'S erflären njottte, fd^ien fe^ne ^reöel gu entfd&ulbi=

gen. 9liebu^r bagegen legte ben ]^iflorif(^ moralifd^en SRaf*

<iab an, unb fa^ in SKacbet^ nur ben »ertoerjKd^en Ufur;

^jator unb 3:)9rannen. @r brad^ in bie SEßorte au8: „3^
bitte ©te , liebfier greunb

, f)3red^en ©ie bo<^ nur fo
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ni^t! @S fmb bie a6fd^cttlt(^jicn S^araftere, bie eS gcfcen

fann!"

Unter ben oltetn greunben, toel^c Xied tvktexfaf), toax

aud^ Stentatio, mit bem er nad^ langer UnterBred^ung ^icr

in öertrouterem Umgänge leite. S3rentano ^atte ft(^ in fei=

ner SCBeife ouSgeBilbet. Sinige ^j^antafiifd^e JDid^tungen ^otte

er herausgegeben, im ©efc^macEe bcr romantifd^en $oej!e,

für beren fiebeutenbfien jungem Vertreter er Bereits galt.

®6cnfo gei^öoü als fonberBar, »ar er bod^ eine urf^rüng=

lid^e 9lotur. 3n S^iecE fa^ er feinen SWeijier, mit i^^m fällte

er fld^ in me^r ol3 einem fünfte in Ue^ereinjÜmmung.

S)urd^ toieberl^ottc SSerfuc^c, für i^n eine ©tettung aulfln=

big gtt mad^en, ^atte er feine Sreunbfd^aft t^^atfä^Ud^ lies

»a^rt.

aSrentano'S cr^er (SinbrucE toar dn lieienStoürbiger unb

getuinnenber. (Sr war frifd^, :^eiter, »ott beS fielen ^umorö;

f^kgenbe @infätte, unerwartete SOßenbungen jlanbcn i^m in

%nUe ju ®e6ote. @8 »ar fd^Wer feinen ©d^ergen auf btc

3)auer Unmut^ entgegenjufe^en. (Er tonnte trepd^ gu

ergo^Ien, unb ^atU bie anmut:^ig üBerrebenbe SSerebtfomfeit

in feiner ©etoaltj aüeS trug ben 6i^arafter ber natÄrUd|en

Slufrtd^tigfeit, ber man unmßglid^ jürnen fonnte. <Baf} et fi(^

beg Srrtl^umS üfiertoiefen
, fo wor 0iiemonb Bereitwitftger

gu Bereuen olS er. Sout unb :^eftig flagte er fid^ ber aSer=

fc^rt^eit an, unb öerftjrad^ mit ftd^tU^er SSewegung |i^ gu

Beffern. Sei längerem Umgange fielen inbef wieber^^olte @r=

fo^rungen biefer 5lrt auf. (Sr toor Weber fo einfad^, noc^

fo unbefangen, als »ielc meinten. @r pp^te fonberJarc

®t\ä)i(^ten ju erja^Ien, bie er erlebt f)abtn boKte. 3m 2ln=

fange glaubte man i^m, bann jüegen aSebenfen auf, enblid^

fam man bal^inter, er ^U feinen 3u^i)rern SWärd^en ouf:

gebunben. SCBarb er jur JRebc gebellt, fo erfolgten jene be-
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wegten Sßex^^exunQtn ber Sefferung, bie niä)t länger »or^

:^icUen olS 6i8 jur nSd^jien ©efd^i^te berfel6en 9lrt.

gür ben Äunbigen, ber JBrentano'ä ffierfa^ren fannle,

war biefeS <Spitl eine $ro6e gtdnjenben Jlalentg^ oBer au^

eine merföjurbige ^jfi^^ologtfd^e Srfc^einung. illecE glaubte

nie einen Beffern 3mVroöifator gefe^^en ju l^aBen, afcer au<^

Sliemanb, ber grojißfer unb anmut^tger ju lügen öerfianben

Mttt. JDiefe Serbinbung öon 2Öi| unb ©(Reimerei erinnerte

i^n an bie C^^araftemtadfen beg italienifd^en Su^^ielS. ^ieS

f^ien Jlruffalbintn f«ncr Urgefiolt ju fein.

@d^on in 3eno olä @tubcnt :^otte ^Brentano berglei^en

®t\(i)iä)tm aufgetifd^t. @r erjä^lte öon einer fojibaren 9luS=

ga6e beS ®^aff^eare, bie er Befeffen unb burc^ einen fon:

berfiaren 3ufalt \)crloren ^a6e. ©neS 9lbenb8 ^a6e er eifrig

in einem aSanbe gelefen, bie übrigen Rauben öor i^m auf:

gereil^t. i8om Sefen ermattet falten i^m bie Slugen gu, er

fd^läft ein. 5)3Io$Ii(^ hjecEt i^n ein :^etter Sid^tfd^cin, er i^ in

©efol^r gu öerbrennen. 2)aä Sid^t f)at bie 33ü(6er ergriffen,

unb fein !ojl6arer ©^affpearc ge:^t in flammen auf. 3ivf)iQ

lief |t(^ Zitd bie ©efc^id^te erjä^len, bonn fragte er: „<&eifen

@ie etma baöon ^Brentano?"

aSebenflid^er »arb eg, wenn biefe 9l6enteucrlid^feiten mit

bem 2lnfpru(i&e jittlid^en (Sm^e8, ober al8 moralif(^e SBeid^te

auftraten. SUirgenbS brad^te er bergleic^en lieber an old bei

^auen. (Sern unb siel untcri^ielt er fid) mit gebilbeten unb

cm))ftnbungSDotten grauen, bann entfaltete er mit Sel^agen

alle glängenben «Seiten feineä Xalentö, man ^ing on feinem

3Jhtnbe, unb balb toar er ber erflärte Siebling ber 3)omen=

gefettfd^aften. (Sr »ugte nid^t nur ju unterhalten, fonbern

aud^ ba3 ^erj leidet ju rü^^ren, unb bie X^ranen in %hx^

gu bringen. ^iS)tS t^at er lieber olg baS. 3)a8 na^fie unb

bequemfie Xf)ema für fotc^e ©ef^rad^e »ar er felbji. @r
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begann mit ©elBjianflagm, er f(|ifi>erte feine ©eelcngufiänbe.

aSiele ajortoürfe ^abt er fid^ ju mad^en , unb »icleS gu 6c=

reuen, er fei tin fd^Ie^ter SWenfd^. 2l6er tS f^abe if)m an

ber nSt^igen Leitung gefehlt; hjic ganj cnberS teürbe fein

Seien getoorben fein , »enn er immer in fo trefflid^er ®efett=

f(!^oft mti fein fßnnen. S5o(J^ no^ fei c8 ni^t §tt f))ot; er

»erbe fl(§ fceffern, teenn eg eble jjrauen üBernä^men i^n auf

ben rechten 3Öeg ju leiten. @in fold^er Slufruf an ben Xus

genbeifer öerfe^lte feiten bie SBirfung. SGBar eg enblid^ gur

Oiül^rung gefommen, fo hxai^ er ai unb ging feines (Sr;

foIgeS frol^ öon bannen. Sr ladete feiner »jeid^^^erjigen 3"=

l^örerinnen unb rief im nat^^n SlugenWide au8: „ölunglou;

Ben bie ®onfe bort »irllid^ oUeS, hjaS i^ i^nen erja^lt

^aBel"

Xitä f)iiU tS für gerat^en, fein Js<oxS burd^ ein 6e^imm=

US (ÄBfommen öor biefen magifd^en Sintnirfungcn ju fd^ü^en.

,>2ügen ®ie ben grauen »or, foöiel ®ie »otten, nur eine

aSebingung mad^e i^, laffen (Sie eg l^ctter fein!" SSrentotto

»erf^jrad^ bie (Äüi^rung nic^t in Slntoenbung gu Bringen. 3)en=

nod^ fonnte er ber ffierfud^ung nid^t »iberfiel^en. ®ine8 Xa:^

gc8 Bettu^tc er %itit'9 SlBtoefenl^eit, um feine getoß^nttd^en

Äünjie f^)ielen gu lajfen. 5llö biefer nad^ <§aufe fom, fanb

er bie grouen in 5l^ronen, unb Srentono in iffxtt SWitte.

„$tagt @te bcnn ber Xeufel?" rief er bem Sm^jroölfotor

gomig gu. „@ic feaBen ja unfcre 33eraBrebung »ergeffen!"

2)iefc8 5!alent Betoa^rte ftd^ aud^ in anberer SBeife. ©pä;

tcr als getoßi^nUd^ feierten Bcibe eincS SageS öom ®^agier-

gange gurütf. Brentano l^attc bie ©ntfd^ulbigung üBernom=

men, unb fid^ anl^eifd^ig gemad^t, bie oBfonberlid^jien JDinge

öorguBringen unb ©lauBen gu finben. @r erga^Ite mit bem

^Knfi^eine reinfier SBo^rl^eit eine oBenteuerlid^e ©efd^id^te, bie

i^nen twiberfa^ren fein fottte. 9KS er bie 3"^örfr'"nfn ^^cr=
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jeugt fa^, icenbcte er um. @r »ottc e3 etngejiel^en, er ^aBe

fi^ einen ©^erj crlauBt , bod^ ic|t »erbe er i^nen fagen,

nste fiS} bie Sad^e in bcr Z^at »erhalten ^ait. 9lun Be;

gann ein ghjeiteg 3Kär(^en , bem enbUi^ no(!^ ein britteS folgte,

unb aUe brei fanben OlauBen , oBglei^ eineg baS anbere

fiitgen jirafte. Sebeg SWal tt»ar feine Srfxnbung neu unb

eigcnt^ümlid^ , unb enbetc mit einem öoKjiänbigen Siege, Biß

er felBji biefeö @^iel8 mübe »arb.

@S toar ein gefä^rli^eS Xalent, bcnn oft fpann v( ftd^

fo in feine (Srfinbungen ein, ba^ er felBfl baran glauBte.

2)amonif(^e8 SBefcn, «JJ^antafxe, OieijBarfeit bc8 ©efü^II,

©efBfitäufd^ung unb Suji on ber !lauf(^ung gingen ineinan:

ber üBer; e8 tioax fd^njer, feinen ©eelenju^anb flar ju erfen:

nen. (Spater tuurben bie tnieberfei^renbcn 93orh)ürfe imb 2ln-

flagen Bei i^m ^e^enb. JDiefe ©emüt^öonlage Befam eine

anbere Dii^tung , er tvax in einem 3wfi<infe« bauernbcr ©clBfi:

iseinigung, unb fuci^tc enbli^ üivi^e in jlreng fir^Iid^er %xom:

migfeit unb fot^olif^er StScetif.

2(u^ Submig 9toBcrt ou8 SSerlin näherte fi^ S^ied freunb=

f^aftlid^. Slüd^tig f^atk er biefen jungen 9Kann frü:^er in

ben (Sefeüf^aften feiner ©(^tocjier dtaf)tl gefeiten. 3e|t fü^r;

ten bie Äriegönjirren aud) i'^n na^ ^Jrog. @8 not eine

Heine, feine ©ejialt, baS ®efi«^t ^p(^, oBcr c^aratterifiifd^.

®r Befa^ (Seiji unb Sialent , bod^ feine bic^terifd^en SSers

fud^e l^atten etiuaä «^arteS, ®^röbe8. @r »rar me^r reflec:

tirt unb aBfid^tSöott aU einfad^ unb unmittelBor. Stü^ loax

er mit ben SBortfü^rern ber neuern ©d^ule Befannt ge-

njorben. 35o^ biefc |)f)anta|iif(^c 9ii(^tung, in ber er fii^

anfanglid^ Belegte, entfiJrad^ feinem SBefcn nid^t. JDann

ftarb er ein entfd^icbener 2ln^nger gid^te'S. ßtne getoifife

«ÖerBigfeit BlieB ein ©runbelement feineS (S^arafterö; ®ar=

faSmen unb fc^neibenbc cpigrammatif^e ©d^Iagtoorte tt?aren
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m (Rebe unb ©d^rift feine SieMingSform. JDiefe JBitterfeit

JDUd^g burc^ feine ^3erfönli(|e ©teKung. jDBttjoI gum ^^ri-

^entl^um übergetreten, toax bpc^ ein ©ta^el in i^m jurütf;

geBUefcen. 93ergefeenä fu^te er einen ^unlt, too er bie

Äräfte ongemeffen entfalten fonnte. 35ie formen bei öffent;

lid^en fieBenö genügten if)m ni^t. 6r fagte »ol »on ft0,

er nia<i^e Di)^)of!tion gegen JBergangen^eit unb ©egenwart

für bie 3"funft- ^tine ©timmung toax unBefriebigt unb

xn^doS; er icarb miätrauif^ unb em^finblid^, gereijt unb

Bitter.

9Ü8 JDid^ter l^atte er fi^ beut 35roma mit 95orIieBe ju=

getüenbet, unb fu^te nai) einer realijiif(^en ?ßotfit; juglet^

tearb fte ber Stuäbrucf feiner aScr^immung. ®o entfianb

baS Bürgerliche Slrauerf^iel „2)ie SWad^t ber aSer^altnijfe", toet

6)tB er in ^xaQ 'Xitä »orlaS, auf ben eS ben pmlii^itt ©n;

brurf eines Jenbenj|iücEg mod^te. , . .

3u ben merfhjürbigfien aSefanntfd^aften geleerte bie SBeet;

i^oöen'S. QKojart t)ntte einen -Kad^folger gefunben, um ben

jtd^ gal^treid^e SBetounberer reil;ten. 3'li(^t unBebingt »ermo^te

Jied einjujiimmcn , er geborte ber altern 9li(^tung an. 2Öenn=

gleid^ er bie ©eniolität, bie geicaltige unD erf^ütternbe Jtraft

beö Jüngern 9Jleifier8 in ber Snftrumentalmufif erfannte, fo

f^jrod^en i^n bo(^ njeber feine Siebercom^^ofitiouen nod^ fcIB^

feine D)3er an. 6r öermi^te in Beiben baS eigentlid^ ®e;

fangmafigc, bie einfac^jlen $one ber SWuftf, jene :^oBe unb'

flare J&eiterfeit, bie ben 3^ontoerfen 3Rojart'8 ben ß^^orafter

ber aBgefc^Ioffenen unb öoUenbetcn Äun^ iserlie^. 9luf aSeet-

Boöen'g 93?ufif laflete ber 5)rutf ber ©^»etmutB, ber

<S^merg einer gewaltigen ölatur.

@r felBfl mad^te einen un^eimli(i&cn (SinbrucE. (Sr

mar fin^er, auffol^renb, jä^jornig unb unBere^enBar in

t)en 5tu8Brüc^en feincö ©efü^lg. !J)ennod^ geflaltetc ftd^
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baS Qiexf)aÜni^ gnjtf^en ü)m unb Zitd fxtuntli^; biefer 6f=

fu^tc if)n ni^t feiten. 2)ann fe^te er j!d^ on baö 3n^:
ment, :|3:^antaftrte ©tunbcn lang, unb entfaltete eine ^au=

nenönjcrtl^c ©ettjalt. 3)o$ ^Iß|Ud^ ergictff eS i^n toie eine

frembe, bämonif(^e aKac^t, mitten im Slafte fptong er auf,

unb ^rmte jur Zf)m :^inau8. -^efttger nod^ bra^ ein an-

bereS ÜHal bie Seibenfd^aft :^er»or. Jliecf :^otte auf bem <S^xeiU

ttfd^e einen jierli^en ©s^^öafcgup Bemerft. (SS »ar ber ^or=

trcitfo))f cineö öornel^men i)^ret(!^ifi^en SKagnaten, mit bem

aSeet^oöen in SSerBinbung fianb. 6r ma^te einige gleid^;

gültige Semerfungen üBer bie SlrBeitj ba f^Jringt JBeet^oioen

jornig auf, ergreift bie (Statuette, jiürjt in ben 93orfaal, unb

f^leubert jte unter lauten S3ern)ünf(^ungen öBer baS @elan;

ber ber 5!re)):pe, ba^ fle jerf^eUenb auf bem ge^)fl!aPerten

aSoben ber ^auSflur nieberfättt. 9tn eine ^ortfe^ung ber

Unterl^altung »ar für :^eute ni(^t ju benfen.

@eraüt!^U(i§er »ar ber Umgang mit 2itU6^, bem ©irector

bc8 jiönbifc^en $::^eatcrl. @r ge^rte ju ben mo^öotten unb

»erjianbigcn altem ©^auf^ielern. Jtünjilerifc^c Sinfld^t S)er=

Bonb fii) Bei i^m mit Slhfjjrud^Sloftgfeit unb Sinfad^l^eit.

3m Bürgerlichen ©d^auf^jiele unb^ feinern £u|}f))iel »ar er

ouSgejeic^net. 6r Befa§ Sfflanb'ö fi^ereä unb »irffameS

<Spitl, o^ne in bejfen SWanier ju öcrfaKen, iinb aud^ alg

aWenfd^ war er a^tungSwert^.

IL Siftoneit in f&ttlin.

©ommer unb >&erBfl beS 3a^reg 1813 waren öerflojfen;

bcv 9lorben JDeutf^lanbö war frei. Jiecf war Wieberum

in 3ifBingen.
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^ier crtoartetc i^n fciit alter gcinb. 3m SS&inta er=

franfte er am ®^arIo(!^f!eBer, unb laum toor er l^ergejieHt,

aU fd^iuere Sriranfungen in feiner nä^^en Umgebung t^^n

mit Sorgen erfüQten. 6in %aVi, ber tßbtli^ gu »erben bro^te,

rief i!^tt im (sommer 1814 uner»artct nad^ ^Berlin. 5Der

Eintritt in bie «Stabt war »on bem fonbertar^en 3[Benteuer

Begleitet, baö i^n faji in bie träumerift^e ßeit feiner Sugenb

»erfe|te.

3n ange^rengter (Sile legte er ben SKeg gurü^. 5!ag

unb 9ia(^t tt>ax er in. brüdenber ^i|e gefa'^ren. ©rmattet

trof er in ben aRittagöjiunben Bei feinem ©^toager, bem

©toatärotl^ 3QBerti, ein. ^aä^ ben erjien SBegrü^ungen unb

©rfunbigungen jog er fiit) jurüd. UeBertoa^t, »on 3ln|irett=

gung, J&i^e unb Spannung aBgemattet, Beburfte er ber 9lu^e.

3n einem oBern ©totfteerfe beä J&aufe8 luiel mon i^m ein

Simmer on. @S lag mitten in einer Steige hjeitlöufiger

jufammenl^ängenber ©emad^er, bie »or furjem no(^ bem Xo^
beS legten JBeao^ncrg geräumt »orben »aren. 3)ie 2)iener=

fc^aft erhielt SSefel^l, jeben unjettigen SSefud^ oBgutoe^ren,

unb jebe Störung gu »ermeiben. 3« größerer Sid^er^eit

fc^Io^ er fclBji bie S^Bürcn.

0lo(i^ einen StugenBIid trat er an bog genfer. @r fa^

ouf ben ^of ^inaB. (Sine fc^wülc SWittagg^i^e Brütete ouf

bem engen JRaume. 35ie 3)iener waren mit ben ^Jferben Be:

f(i^aftigt; man ^u|te unb orbnete, flap:j3ertc unb f<^t»a^te

burd^einanber. -D^ne bie Äleiber oBguIegen^ »arf er ft(^ auf

baS f&ett. (Sr Blidte im Simmer um^^er. ßs »ar toüji unb

un^eimlid^; bie SSänbc »er^auBt, :^in unb teieber 9lagel

barin. Sinfi toaren fie mit ©emolben unb Äunjigegcn^anben

gefd^mürft gettiefen. 2lBgef:|3annt unb gleit^güllig lag er,

oernjorreneS ©eräufd^ tonte »om «^ofe :^erauf; nod^ f(j^lief

er ni^t.
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2)a tvari plo^liiS) bie nad^ innen fu^renbe 3:^üt mit

•Öeftigfett gcfiffhct. «ufgefc^redt fu:^r er in bie ^5^e. ßin

l^agerer ältli^er 3)2ann in Blauem ^ract unb altmobifd^et

Haltung tritt ein. ©ein ©efi^t iji Ua^, bie ßxxQt fefl unb

marfirt, ^aifc reeife SBrauen üBerfi^atten bie 9lugen. (Sine

«§anb :^atte er unter ben Srujit^eil beS JRodeä gefd^oBen, er

f^ien ittDa§ verbergen gu molfen. Sietf glauBte einen Hei;

nen ®i))Sa6guf ju ei;fenncn. Snbem ber ©intretenbe mit bem

eiligen ©d^ritte eineS SSefc^oftigten bur^ baä 3intmer ging,

jhreifte ein gleichgültiger ©eitenBlicf über 5!iecE :^in. JBetior

biefer fragen fonnte toaS i^n l^erfüi^re, l^atte et bie potitt

%f)ux aufgerijfen, unb war in ben SSorfaol hinausgetreten.

Unhjiüig über biefe (Störung hjorf fiä) %itä gurücf , um ie|t

ju fd^lafcn. ^oä) balb «jirb bie !t:^ür aBcrmalä geßffnet,

in berfelBen -öaltung fe^rt ber 9llte gurürf unb tjer:

fd^hjinbet. 9Zac| einiger ßeit fd^reitet ber Sinbringling jum

britten 3Kale burd^ baS 3in"ntr- 3f|t f^i^ang SiedE gornig ouf.

6r tuili i^n gur 9iebe jieKen, aber ber 5llte «jtrft i^m ei:

nen fcfien unb fd^arfcn SdM gu, öffnet bie ^^ür nod^ bem

SSorjimmer, unb »erfd^njinbrt abermalö. (Snbli(^ .^atte er

i^ieben unb fc^lief ein.

^laü^ einer (Stunbe fefien ©d^lafeS feierte er jur ©efett:

fc^aft jurücE. 2)tc Unterhaltung begann, er f)atte ben jib-

rcnben 93orfoU »ergeffen. (Sr^ f^jäter erinnerte er ^ic^ bef;

felben, unb erja:^lte fd^ergenb, »ie er tro§ ber a3orjt(^t8=

maßregeln nic^t tueniger olS brei mal gebort Worten fei. JDie

3Kögli(^fcit hjurbe in Qtbrebe gcfiellt. SKon öer^ßrte bie 2)ie;

nerfd&aft. Jtein i8efuc§ »ar gefommen, man l^atte 9liemonb

gefe^^cn, 0liemanb hjar nadi) bem übern ©tocEwerf i^inauf;

gegangen. SKan fing an gu jiccifeln; bie (Störung fei ein

iraum geteefen. 2lber %itd glaubte befc^toören ju (önnen,

ben Otiten mit ttjad^enbcn klugen gefe^en ju ^aben, er war
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tooUfommen tlax unb feiner BetDU^t gehjcfm. (Sr it^xiib

ifjti, ben Stnjug/ bie J&oltung, baS maxfittt ®tfi^t; bie

©efeüfd^aft toarb fhtmm, eine 5Paufe trat ein. ©nblid^ ^t^

e8 , biefe SSef^reifcung pa^e aHiin auf ben olten Seeren,

ben neuli^ öerjiorBenen SBettJo^ner beS ofcern <StoämxU.

3)tefer SÖJann gehörte ju ben ©onberlingen SSerlinS. ©(|on

fein 01ome tnar cigent^ümlid^ ; er ^iep ©eifl genannt öon

aSeeren. Xaufenb tounberlid^e ©efd^ic^ten iourben toon i^^m

ergä^lt. dr loar rcid^, l^atte eine geräumige SBo^nung in ber

©tabt, unb in ber ^lä^e berfel'6en einen Sanbji^, ber ^eute feinen

9lamen tragt. 3ni 6ürgerli(!^en ÄeBen galt er für einen ütt^U

^aUx unb Duerulanten, mit allen Se^Brben jtritt er, mit

aller SBelt :^rocefilrte er. (Seine Srttiberungen tcaren na^

Umftänben grob, farfajiifd^, ober oBenteuerlid^ fonberbar. (Sr

ioar (Sammler unb «Runfttenner, unb l^otte in feinen ßim:

mem ©emalbe unb ©i^^SaBgüffc oufgel^ouft, auf bie er einen

l^o^^en SBert^ legte. S'iiemalg ^atte Zitä biefen SKann ge=

fe^en, bod^ frül^cr 3)?and^eS »on feinen SÖunberlii^feiten ge=

prt. aSeim Eintritt in bal ßimmex f)atk er nid^t an i^n

gebadet, a6er er erinnerte fld^ je^t, im 93orfaal einige ®'^p8:

aBgüffe gefe^en ju l^aBen. @S toaren 3le<te ber (Sammlung,

»eld^e man ein^weilen gurücEgelaffen ^atU.

JDiefe (Erörterungen ^intcrliefen einen unangenehmen @tn=

brud. @8 iDurbe Befd^lojfen, Zuä foUte ein anbereS 3iin=

mer iejiel^en. JDod^ er toiberfprad^, er fing on auf ben mi:

ttxn aSerlauf ber ©cfd^id^te Begierig ju merben. 0ii(^t oBne

Schauer Betrat er am 9l6enb baS f^uf^afte Simmer, bo^

bie Sla^t »erging o:^nc (Störung, er fd^lief nad^ aKen 9ln:

flrengungen trepdp, unb :^at ben olten SSeeren nie toiebcr

gefeiten.

®8 friert bamaW in Serlin eine geiper:^afte Sttmof^jl^ore

gu f)txx\S)tn. 3)ie ßrfd^einungen beS t^ierifd^en 3)?agneti8mu8

Stöifitt, »ubtoig Zitd. I. 16
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fingen an Wuffei^en gu erregen. «Sie festen 3terjte, Statur;

forft^er unb jp^llofo^^^en in JBeaegung. SWan '^atte SöeobaSf:

tungen unb (Srfd^einungen, gu benen man fein ®efe| auffins

ben fonnte. 3Ron jiritt unb l^aberte, unb ©lauBige unb 3*«lf=

ler t^eiUen fid^ in feinbli^e J&eerlager. (S8 ^atti ji^.ein

früher ni(i^t geal^nte« @e:^etmni§ aufgeti^an. IDie berufene

Berlinif^e 5tuf!lärung toar alterf^ftad^ jjetoorben, fie hjufte

mit biefen 5Dingen nichts anzufangen.

3tu^ für 3:iecE »aren biefe SSunbcr angie^enb; immer

:^atte er bie gel^eimniföoße Seite ber 9latur im 9luge gel^afct.

JDennod^ jianb er biefen 5)ingen fü^ler gegenüber. D^ne Ü6er

bie (Srfc^eittungen an ftd^ aiurt^eilen ju ttjotten, toaren bie

SrgeBniffc berfelben ^äuflg feBr geringpigig. 3n ber 9Äitte

ber ©laubigen fianb ein aU SRagnetifeur beiounberter unb

gefu(^tcr 2lrgt, ber SWebicinalrat^ SBoIfarbt. 9«8 %itd i^n

ein^ Befugte, fal) er ein jungeS SKobt^en im magneti=

fd^cn (Sd^Iafc auf bem ®o^)^a liegen, mei^rere BeoBad^tenbe

^crfonen jianben um:^er. 3n einem entfernten ÖleBengimmer

hjar SCBoIforbt; er fu(§te nad^ einem 9iecei>te, beffen er im

StugenBUde Bcburfte. 3)a erfci^ien bie i&cßfe^erin unerteartet

an ber ©c^tpeHe beS SimmerS. „@ie fu^cn ret^tä!" fagte jte,

„baS 9iece)5t liegt in bem <S(^uBfa(5e linfS, oBen." Unb tßixh

\i^ fanb eS jid^ :^ier.

aSiätoeilen fonnte Jiecf ftd^ faum beg ©ebanfenö ertoei^;

ren, biefer SWann üBc ouf i^n felB^ einen mognetift^en (Sin=

flufi au3. 93on heftigen J£o)>ffd^mcrjcn ge^ilagt, mufte er eine

©efcUfd^aft Befud^en. 9tl8 er eintrat, fianb ber 3Ragnetifeur

in ber SWitte aufmerffamer ßu^bxtx, tx f^jr'ad^ eifrig unb

unter leB^aften JSehjegungen ber ^onbe. Xied trat i^ingu unb

BlieB längere 3"* i" feinem a3erei(|e. JDie «Sd^mergen »er;

fd&toanben aUmalig, unb er fü^lte^ fi^ frei unb lei^t.

.
UeBerl^au^t gehörte fein Qlufent^alt in JBerlin bieSmal
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gum grofm X^til ben Slerjtcn. (Sr fol^ ^ufelanb, SBfl^tenS

ttnb fSttW. 9118 er Se^renä toegen feineö getbm« Befragte,

gaB i^m biefer ben ^iraftifd^en (Rati^, btel iBurgunber unb (£]^am=

:j3agner ju trinfcn, bann iuerbe er o^ne ßtoeifd bo8 ^ßobagra

Befommen, unb sjon oHen onbem UeBeln Befreit »erben.

^nberS fiel feine Unterrebung mit JÄcil au8, beffen ®$arf-

fcUd unb Originalität Befannt »or. SSeoBad^tenb unb o^ne

i^n ju unterBre^en, ^8rte biefer bie ©efi^id^te feiner Ätottt

l^eit an.- 5Dann fagtc er: „@e^en Sie im' Stntmer auf unb

nieber, aBer feji unb fc^nelC!" Slied folgte bem Sefe^Ie. „9hm

f^jred^en @ie fo laut <Sie fßnnen!" (SS gef(^a^. „^olen @ie

tief Sltl^em, unb Bauten «Sic mi^ on!" „%t%i lefen @ie eine

l^alBc ®eite au8 biefem SSu^e!" ®o folgte eine SBeifung ber

anbern. Snbli<l^ fd^wieg er unb fa^ %itä. burd^bringenb an.

„3(^ :^oBe in meinem SeBen öiel unüerfd^amte Äronfe gefe;

^cn", Begonn er, „aBer feinen ber unöcrfi^ämter getoefen toäre

als (Sie. 3ttte biefe IBeioegungen !onnen @ie ftcBer aul^i^ren

unb ftnb nod^ nid^t jufrieben? SOBoS »erlangen ®ie benn nod^

mcl^r Bei S^rem 3u^anbe? 3)anfen @ie ©ott, ba^ <Si< fo#

toiel ^aft unb ©efunb^^cit ^aBcn!" ©8 toar ber Xro^ ber

3!rojtlof!gfcit, ben i^m ber gro^e 9lrgt goB, bod^ er erfd^ien

im ©ewanbe be8 ^umorS unb tierfe^^ltc feine SBirfung nid^t

13. 9lette ^eunbe.

Sinen SBenbe^Junft in Xietf'8 ÄeBen Bejeid^nete bie 5teunb=

flaft mit @olger. JDicfer »ar fa^ um od^t 3a:^re junger.

Urf^rünglic^ .Rameralifl leSte' er bod^ allein bem @tubtum

ber !P^ilofo:i)^ie, ber alten ©:j)rac^en unb ber neuen Literatur.

16*
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3tt ber 3«'* ^^^ erflcn (SinbrucfS ber Jlritit bcr ©d^Iegel

«nb ber JDid^tungen JiecE'g ^atte er fld^ geBtIbct. SDBie

er ©ocf^e toere^rte, entfd^ieb er fi^ auiS) für Zitd, bcjfen

hjeitere SnttüicEelung er mit Sl^eUna^me »erfolgte. (ShbU^

begann er in ber (P^ilofo^i^ie nad^ ©d^etling einen eigenen

9Beg ju ge^en. dx irurbe ol8 ^rofeffor nad^ gran!furt an

ber jDber Berufen, unb »on ba on bie neu begrünbete Unt=

öerjltät JU SSerlin toerfe^t.

3m grü^ja^r 1808, öor feiner üinfc nad^ SBien, ^af)

if)n XiecE jum erficn 3Rale Bei bem gemeinfd^aftlid^en greunbe

^ogen. 3»et Sa^re f^ätcr, al8 er nad^ bem Olorben JDeutf(§=

lanbS jurütfte^rte, Befuc^te er i^n in granffitrt. @3 tarn

gu einer 9lnnä^erung, unb au8 altgemeinen Uterarifd^en Be-

rührungen entjianb ein geijiiger SSerfel^r, ber burd^ a3rief=

hjed^fel unb SSefud^e unter'^alten unb ge|!eigert hjurbe. @nt=

f(^eibenb nsar eine gcmeinfame 9leife im Sa^re 1811. %ied

f)atte foeien feine Sabccur in SBarmBrunn Beenbet, ol8 @oI=

ger auf einer @eBirgöfa!^rt Begriffen bort eintraf. S3i8

•Sd^miebeBerg reiben fie jufammen , unb feit biefen ®ef:^rod^cn

jianb i'^re greunbfd^aft feft.

3ti feinem cntfd^eibenbern QtugenBlicEe f)ä.tte fie eintreten

fßnncn. Zitä füllte, bie frühere Oiid^tung in $Poej!e unb

aBiffenf(^aft fonnte er nic^t meBr »erfolgen, er fud^tc nad^

einer anbem, neuen. 0tod^ fd^ien e8 jrt>eifei:^aft , »o^in feine

Statur i^n führen trcrbe. SJur^) baS ©tubium 3a!oB 950^=

me'8 tuar baS ©unfle unb SKi^flifd^c in i^m , bem er frü:^er

unBehJuft, ol8 einer urf^rünglic^en Jtra^ feineö SBefenä ge-

folgt ioar, gur Entfaltung gefommen. Smmer me:^r l^otten

t^tt biefe hJunberBaren ©ebanfen umfponnen, fie ertou^fen

ju einer furd^tBoren SÄad^t, hselc^e oKeg 9lnbere gu öerf^Iingen

bro^te, fie Be^errfd^ten ilalent, ©efü^I unb Stimmung. 3lu8

i^m felBfl ^atte ji^ ettvaS er^oBen, ba8 nid^t me:§r er felBjl ioar.
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Sßö^renb feiner Jtranf^eit in Stauen fing er on ^Ü) ben

ölten SauBerfreifen gu entjie^en. ^aüt SafoB JBß^me in

ber Xf)at bic legten ütaOf^tl gclöji? SBie tvoUte er feinen

Sucifer mit' (Sott auSgleid^en? ©crietl^ er nid^t in bie @efa^r

eines fur(i^tl)aren.3)uali0mu8? SWit biefen 3w"frf»» ff'^i^tf «^^

bie alte Unftd^er^^eit gurötf, aBer nic^t ber jugenbli^e SKutl^,

ber früher jtegreid^ barüBer ^Eingegangen n^ar , unb in feinen

(Schöpfungen ©enügc gefunben ^atte. @§ toar ein fefleS ge=

fd|Iojfene3 ©ij^em, ba§ i^n bel^errf^te , ein ijji^ilofop^if^er

®Iau6e, ben er aufgeBen mufte, hjenn er frei toerben tooÄte.

9l6er nun njurben ßroei^tl unb ©^»anfungcn bo^j^jjelt qualenb.

£)o trat i^m ©olger entgegen, ein S^^arofter tcie er i^n

fuc^te; flor unb »ielfeitig, gelehrt unb tieffinnig, forf(^mb

unb ji<|er o^ne oBfprci^enb ju fein, offen unb »oU ^nt^eil

an jeber «Seite menfö^lic^en JDüfeinS. (Sr fo^ bie SBelt in

(Religion unb ®ef^i(i^te, in Jtunfi «nb iPoefte, er »oKte fic

ni^t confhruiren, nid^t »on neuem fd^affen, er fud^te nad^ ben

gefialtenben $rincipien. (Sr »ar ein IBelBunberer ber alten,

a6er nic^t minbcr ber großen mobernen 35id^ter. SWit <Sf}ah

fpearc unb ber f^jonifd^en Literatur hjor er »ertraut, ^icr

icar nichts »on bcm, toaS %ied Bei ^^ilofo^jl^en unb ^^ilo=

logen fürchtete, unb »eS^alB er fie fietä mit einer 9lrt @d§eu

Betrad^tet ^atte; nic^tl »on ber ^^errfc^fud^tigen Sivotxfi^t beS

«SijfiemS, toon einfeitigcr (Sd^ärfc unb jerfe|enber ®))litter=

ri^terei, feine fertige ©d^ulmanier, bie für Witä ein @d^lag=

»ort in aSereitfc^aft ^at; tS wax üBerall @rleBtc8. ßr fanb

lüieber, ttjaS i^n felB^ erfüllte. 3Hit feinem feiner greunbe

öermo(|te er ein fo offenes, einge^enbeS unb oltfeitigea ®t-

^pxää) gu führen al8 mit «Solger. @g hjor ein ru^^igeS aSer=

fcnfen in ben ©egenflanb , ein ioa^reg 3i»iegef:»)rad^, ein.^uä;

tauf^ ber ©ei^er. (So gro^e :|)erfBnlid^e (Anregungen ^attc

Zieä feit ^ioüoliö nic^t empfangen.
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9tu8 bem „@r»in" unb ben „©iologen" ma^te er ein

(Stubfum. 3?er ®enuf tourbe für i^n babur(§ erl^S^t, baf

i:^m (Seiger bie eBen Beenbeten (Be^xa^t im SWanufcri^jt ju=

fi^tdtt, imb feine aSemerfungen baruBer erBot (^tetß fol^ er

biefen ©enbungen mit ®^annung entgegen. SKit berfetten

aSegei^erung, teie in ber Sugenb bie JDi(^ter, loS er je|t

ben ißl^iIofo^)^en. Srganjenb famen «SoIger'S SBriefe l^ingu.

3tt biefen Sßerfen etfannte er feine innerjien ©ebanfen unb

(Srfa^rungen.

SWtt feinem ^^ofoijj^en hjar er fo weit gefommen, au^

mit SacoBi ni^t, ber iBm nod^ am näd^fien ge^anben ^atte.

Smmer »or e8 i^m geicefen, al9 toenn fle üBcr eine trens

nenbe Äluft gueinanber :^tnüBerf:pro(l^en. JDoS unmittelBare

fieben, tDtlS)tS er Bei großen JDic^tcrn unb 9Ji#tfern fanb,

bo8 er in feinen SDi^tungcn barjujJetfen fud^te, bon bem er f^rod^

als »on ettoaS ©el^eimni^ttoKem, Ratten man^e all 5!roume

feiner ^Joefte Bel^anbelt, unb hJoUten eS nid^t fennen. -öicr

toar ein Jß^ilofo^):^, ber i^n ücr^anb; nic^t in unfid^ern Um=

rijfen, ober »erfe^t mit fremben unb trüBen ÜRifd^ungen, fon=

bem in fejten formen fanb er feine ©ebanfen hjieber. @8

hjar bie innere a5Iut8öenDanbtf(|oft ber 9leKgion, ber 5PPo=

fo:j3^ie, ber Äun^, on toeld^c er fietS geglauBt f)aüt, unb

bie i^m in anbern ®^jiemen im aBflracten ©egenfa^e, in

feinblid^er Trennung erfd^ienen njaren. ©eine Sl^nungen

»urben gum gefe^mafig ©ebod^ten, unb bie JDenfformen er-

füllten fid^ mit einem realen Snl^alte. 3e|t xoax i^m bie

$:^ilofo))^ie »eber eine Blofe ©i^mnajiif beS JDenfcnö , no(^

ein ^njhuiren unb ßntfic^^enlojfen ©oftcS. 3n einen neuen

3ufammen^ang rürftc SltteS ein, er lernte im »al^ren 6inne

beS SBorta.

a^iS^er :^otte er in einem in^tnctttoen Bufiflni" 9«=

leBt, unb ft^ bem (SinbrucEe ber Jtunfl unb beS ©d^ßnen
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^ingegeBen, ol^ne ba8 p^üoiop^^^e aSebutfnif gu ^aien,^^
«6er ba6 aßffot beffeI6m «ar gtt toerben. Sßot e8 on fi$

hjot, ioaS e8 in i^m toirfte, toar i^m unterfi^febloS ®tt8; er

no:^m (Sine« für ba8 (Änbere. 5(u8 biefer Duelle tDor in fei=

nen 5p;^antajien unb Sichtungen mand^eS cntfprungen. *^'*=

S)er unmittcttare aJerfe:^r mit ©olger :^telt biefe a5e»e=

gung in jietem gtujfe. Äein 3a^r »erging, »o fte ftd^ nid^t

gefeiten ptten, ipo 3:iecE nid^t auf einige Soge in Jßerlin ge=

ttefen, ober ber greunb i^n ni«i§t im grü^linge ober J&ett^

Befud^t ^ttt. Dft Begannen i^re Unterl^altungen am frfi^en

3Rorgen, unb na6) furjen UnterBred^ungen fanb ber f^ätc

SlBenb jte nod^ im tiefen ©ef^räd^e. Sinjelne, oft nur

leidste Slnbeutungcn ©olger'S burd^jucften i^n mit ber ©cwatt

beS a3Ii|e8, unb teorfen öors unb riidfioartS auf ganje ©es

bonfenrei^en tin neues , :^elle3 Sid^t. @o hjirfte eine 5leufe=

rung üBer baS aSSfe aU bal reale 9iii^tS teie eine ))lß|=

liilfe OffenBarung auf i^n, unb »on ^ier ouS entteicfelten

fid^ i:^m neue fruc^tBare ©ebanfen, bie er f^jäter manni(^fa$

öerarBfitete.

itetn ©ebanfe aBcr ergriff il;n tiefer öom er^en 3lugen:

BHde, »0 er i^m Bei ©otgcr Begegnete, unb Befd^öftigte i^n

langer al8 ber ber Sronic, üBer bie am ©d^lujfe beS „(Srnjin"

einige 9tnbcutungcn gegeBen toaren, unb üon ber ®olger i^m

f))äter einmal im Saläre 1818 fd^rieB: „JDie aRjjfUf i% toenn

fte nad^ ber 2Birftid&teit :^tnfd^aut, bie SKutter ber Sronie,

«enn nad^ ber etoigen 2Belt, baS JJinb ber SBegeiflerung ober

3nf^)iration. «Sie l^aBen bo8, tvaS id| 3W^jiif nenne, ^Joejie

genannt; id^ nenne e« aud^ fo, oud^ JÄeligion, je nad^bem fte

jid^ i^rer nad^ Beiben (Seiten Betouft ober unBettuft ifi. SBa8

i^ aBer Söti^jU! f&r fld^ nenne, ifi bie leBenbige unb unmit^

telBare (Sinjtd^t, bie fte auf ollen (Stufen in ftd^ felBjl ^at,

unb bcren ©ntwidfelung loieber bie «pi^ilofo^^^ic ifl.'' 25a8



368

iTjoren ©ebanfctt, bie t^n feit ftü:^er Seit bunW erfuttt f}aU

tett, «nb benen er tei feinen erjlen JD^tungen unfietouft ge:

folgt toax; fd^on tietm „8o»etl", bonn Bei feinen fotirlfi^en

2)ramen. Um bie unmittelbare ©egentoart beS ©ßttlid^en gu

ojfentaren, mufte bie menf^Iid^e 2Birflid^feit »erfi^njinben;

bieg toax bie tragif^e (Seite ber Sronie , nja^renb baS ®UU
lic^e oufge^enb in ba8 Seien ber ßerjHitfelung wnb SBtbers

f^jrü^e, in bie menf(^Ud^e <S]pi)äxc toer:i)Panjt, jum ®egett=

jianb ber ÄomSbie »irb ; barum ifi au^ in bem Jtomifd^en

»on ber Sronte ber @rn^ unjertrennlid^.

3u i^nen gcfettte fi^ aud^ griebrid^ toon 9laumer, ber frü'^er

f^on mit ®olger in freunbfd^aftlid^er SSeiBinbung gefianben

l^atte. Unter ber Leitung beS ©taatSfanjlerS <§arben6erg

^atte er im %aS)e ber SSertealtung gearbeitet; bo^ entfogte

er biefer fiaufSa^n, um eine 5Profeffur ber ©efd^id^te unb $0=

Ittil in aSreSlau onjunel^men. @(^on 1810 befud^te er $iecE

in Sifbingen. 9tud^ ^ier ergab ftd^ au3 ben er^en Unterre=

bungen ein näheres S3er!^ältni§, baS burd^ SSriefe unb SSe=

fuc^e fortgefe^t »urbe, unb ju einer too^rcn unb bauernben

^cunbfd^aft führte. aJJit Sntereffe »erfolgte %ieä bie l^i^o;

rif(|en ^otfc^ungen ölaumer'ä. @r fa'^ baS SBerf über bie

J&o^enjiaufen entpe'^en, unb toS tS, nid^t o^ne eine bebeutenbc

9liidEnjirfung ju crboltcn, gum großen Z^til bereits im 3Äo-

nufcri^te. @o traten i^m ^JoUtif, ©ef^id^tc, bie ^ifiorifd^e

©egentrart ebenfaWä nä^er.

5tuSfc^UefUd^ :^atte er früher ber SSergangenl^eit gelebt,

foioeit f!e ber ©age unb Literatur ange^^ßrte, bie t^atfa(^=

lid^en 3u|i«n^e ber ©cgenhjart im (Singeinen befd^aftigten i^n

njenig. Stnbere Äräfte unb ßtementc famen je^t :^eröor, unb

inbem ber 35id^ter in ber SWltte jtuifd^en bem ^J^ilofo^j^^en

unb ©efd^ic^tSforfd^er fianb, unb in ein neueö SBer^Uni^

jur ibealen unb realen SBcIt trat, öottenbete ftc^ feine Um:
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fcUbuhg. 3)et Sßtxht^t "Dtt bret gteunbe toor ber innig^« unb

ret^^c. @te «rgfinjten unb fSrbertm jidf gegenfeitig, b« itJ

bec eine etgent^umlii^e Seite beä SeBenS bar^eßte. 3)arau8

ergab fid^ ber ©ebanfe einer 3eitf(^rift für ^^ilofo^j^^ie, 5ßöej!e

unb ©ef^ic^te, beten >§erau8ge!6er (Solger fein follte, unb in

ber jte bie drgebnijfe i^ret gemeinfamen Xf)atiQhii niebet?

legen iuoKten.

Slber aud§ in ber engern Umgeliung fehlte e8 ni^t an

greunben, bei benen %itit in feinen ©tubien unb 3)i(^tnnQtn

2tnregung unb l^etlna^me fanb. 3tu|er feiner gamüie »aren

@raf ginfenjietn, ffiurggborff unb bejfen Slnge^ßrige, unb SGBil^

^tlm tion ®d^ü^, einer feiner ftü^efien ©i^ulfrcunbe, ber

feit einiger Qeit m ^liiinQin leBte, bie nä^jien; felb^^tig

na^^m biefer an ber romantif^en ^oejte 3;§eil. ^ad) f:|?o=

nif(^en aÄuflerBilbem- tvax fein 3;rauerf^)iel „iactimai" geor=

heitet, baS eine 3eit long neben 5. ©c^Iegel'S „9lIarco8'' un=

ter ben JDramen ber (Komantifer einen gettjiffen 0htf ^otte. @r

mar ent^ufiaflifd^ aber unf(or. 9lud^ in Äabad^, bem ^Jrebiger

in ßieiinQtn , einem »erffanbigen unb njiffenf(!^afrti(^en SKanne,

^atU %\td einen Sreunb gefunben.

©0 lebte er in biefen Sauren ein einfaches ©tiltteben, bog

ol^ne bebeutenbe äußere Unterbred^ung jttjifd^en greunben,

bid^terif(t|en Jprobuctionen
,

geijitger %beit, unb för^jerU^en,

niemals gonj rul^enben Seiben, jt^ ouf= unb abbetoegte.

S8 »or ein enger Äreiölouf, »on bem bie SBelt nur

feiten tt>ie sjon einem fern entlegenen JDafein Äunbe tx-

l^ielt. go^ f(|ien er in einem jeitlofen 3«^«"^« 8" ^^'

ben. 9Kit ©efriebigung fol^ er 2luf= unb 9liebergong

ber (Sonne, grü^ling unb ^erbjl an f!^ öoruberjie^en,

unb voai er einfi all Jtnabe über lonblii^e (Sinfamfeit

gef^rieben l^otte,. erfüllte fid^ :^ier. SBenn er bie 3Rit=

weit toergop, fo blieb i^re 9tad^c nid^t oug, inbem fte i^n

16**
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ol^ einen IBerfc^oUenen gu Betta^ten anfing , ber fd^on

ntel^r bec ^Siteratutgefd^i^te alS bem gegentvätttgen SeSrn

angc^iJre. ©onberfeare ©eiud^te tearen Ü6er i^n in Um:

lauf gefommen. ^xvüjtx ^atte eg ge^etfen, er benfe baritn

in Si^^ingen $rebtger gu toetben. @tn anbered SRal Ü6ei;=

fanbte i^m ein JDurd^reifenber einen QtiUl mit ber Slufforbe;

rung, burj^ bie Jtroft feiner SWufe bag wergeffene ^itlm%tn

njieber in S^hif gu Bringen.

®eit bem ©rfd^inen beS erpen 3::^eil8 beS „fß^antaful" »o;

ren mel^rere Sa^re öerflojfen. 3efet fam biefe ©ammlung gu

einem geteijfen OlBf^iluffe. 3n ben Sauren 4815 unb 1816

»ottenbete er ben „gortunot". ß8 toor ein alter, im 3o6re

1800 entiDorfener $^lan, ber enbli(^ ouögefü^rt twurbe. 3«w
legten ${ale Be^anbelte ^iecf einen bem 3){itteIaUer entlehn:

ten ©agen^off bromatifd^. 9lBer fii^on biefcS äBerf gaB 3««8=

ni^ tton ber eingetretenen Umwanblung, e3 »ar n>e^er fo

mittelaUerli^ gläuBig teie „©enobcöo", no<i^ fo Bunt toie „Dcta=

»ian". (Sr fud^te fid^ in ben ©rengen ber SSül^ne gu :^alten;

ouf eine me^^r bramotif«^ »irffame Soncentrirung toar er

ausgegangen. 3n bem giweiten Xl^eile, ben er für ben »oU=

enbctern anfa^, Bemoltigte bfe JDid&terifraft ben SKärd^enjiojf.

^ier hielten fid^ <&umor unb ^ragif bag ®leid§gek9i$t; l^ier

toe^te ber @ei|i ©^aff^eare'S. ^\x%lt\di gaB bie 1817 erfi^ei=

nenbe Sammlung „5Utbeutfd^eg 3:^eater" unb bie SSorrebe bagu

einen neuen SSemeid feiner aUfeitigen bramaturgifi^en ©tubien.

^r-'
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13. Sott^on mh ^atii.

UttQ^ f)atte et gciuönf^t ba« aJattrlönD feine« S)i^tet$

fennen gu lernen, ben ©oben, ber gUflWd^ ©(l^ftiM'Ia^ ber

metjien unb geiBaUtgjien Srogßbien beffelBen ioar. €8 »ar

öon SBtc^tigteit, in bie J^üIfSmütel gnglanbS für biefe «i?

teratur (Sinfid^t gu gewinnen. 3m SSerlaufe einer ^f-
unbjtoanjigjä^rigen ©rforfd^ung ®f)af\peaxi'S unb be8 eng;

lif^en S>xamdS; ^ttt er eine umfaffenbe Äenntnif beffen

ertoorBen, wog bie beutf^en SSiWiot^cten barin aufju?

weifen l^attrn. 9{u8 eigener Slnf^auung ober buti^ ©ermit

telung öon greunben wu^e er Wo8 ©ßttingen, JDteSben,

Serlin unb Äoffel 6efa^. SSiek öftere cngttf^e S)ramen,

feI6^ fol^K, bie unter «S^off^jcare'S Stonten ginge«, fitste man

^ier öergeBli<i^. (Sg fö^ien ni^t mSglid^ fte in JDeutfd^lonb

^er6eiguf(|affen. SWit greuben ergriff er bo^er ou^ bl*8nwl

einen iPIait feincg reifefertigen grreunbeg S«rg8borff, i^n 1817

na(^ (Sngtonb gu Begleiten.

6nbli(^ wor ein ottgemeiner unb bouerl^ofter triebe %e:

Wonnen. SKit bem ©efü^^te ber ©ii^erl^eit fe^rten ouf otten

8e6enggeBieten bie alten, long jurütfgebrongten Sleigungen

wteber. (S8 war onjie^cnb, je|t imer^en ^u^enSIide frieb=

U^ec aSerui^igung J^önben anb ^riS, benn ou^ biefe* foßtc

Befugt werben, gu fe^en.

3n ben erjJ<n ilagen be« a»ai 1817 traten fie bie Steife

an. @ie nal^men i^ren SGßeg bur^ b«3 n6rbli(^e JDeutf(^:

lanb nad^ ben JR^eingegenben unb ben Slteberlonben, bie

35fnfm«ler ber often Jtun^ würben junäid^^ ©cgenjknix

ber a5etra(|tung, foweit eS bie Silc »er^atttte. SJie 5tus

gen bei leBenben ^^^Ui^tS Ratten tt# für bie @r5fe nas

tionoler SJergongenl^eit geöffnet, bif Äan^toerfe ber beutfd^cn
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SSorgeit, üBer bie ntan talt unb glei^gäbtg ^tniveggefe^en

^attc, crfd^tencn jc|t in neuem, glänjcnben Cid^te.

3?ie ^reunbe Betraten juer^ bie alten JDome in SKagbe=

Burg unb <§oIBerflabt, unb rajietcn bann in ©ßttingen. (S8

ttjar ein Behjegtcß SBieberfel^ctt naä) ber ©tubienjeit, bie nun

f(^on ein aSierlelja^r^nbert l^intcr i^ncn lag. ®ie Befucl^ten

bie 93iBliot^e!, bie je|t unter ber Leitung bcö in ber neuen 8i=

teratur gelehrten SBenele fionb, fie fallen <§ugo, .^eeren unb

einige anbere 9iotaBiIitäten ber Uniöerfität, auH) Sioritto,

i^ren alten l&cl^rer. 3n aJlarBurg erfreuten f!e fi^ ber ölten

Stixifyi, bann ber ^errtic^en 5}age IEBc|larS unb SimBurgS

unb ber bottigen 2tltert:^ümer. 3n JtoBleng »er»eilten fte Bei

©orreö, ber aud^ ber altbeutf^cn Äunji leBte. Sr Befaf

niti^t unBebeutenbe ©ommlungen, mit benen er feine 3Bof):

nung gefi^mücEt :^atte, unb ^ielt eS für $flic^t bcn S^id^ter ber

„@eno»eöo" gur Jfo^jeKe ber l^eiligen ©enoöeöa Bei 3lnbema^

gu f&:^ren, bie fammt ber Duette Beim SSolfe im 9lufe i^eils

Bringenber Jtraft jianb. SBid^tiger »or eö für Zud SKax

öon ©(i^enfenborf fennen gu lernen, ben JDid^ter ber §rei=

^eitflfriege, beffen f<^öneg li^rifd^eg S^alent er ad^tete. ®6rre8

begleitete fie nad^ Äöln , bem beutf(^en 9lom , wo fte mit

SSalraf, ©rote unb anbern 3tltert:^um8forfd|ern Belannt njurben.

IBciter ging eS na(^ Srüffel, SKed^eln, Slnthjer^en, @ent

unb S3rügge. @9 waren gum ^^eil bie JCunflwanberungen

feines ©ternBalb , Welche Zitd girangig Saläre f^joter nat^i^olte.

3n biefen ©tabten War nod^ baö alte beutfd^e fieBen in ur=

flsrünglit^er gülte gu «&aufe. .§ier gaB eS JCotl^ebralen, SBils

ber öon Qi^ä, ^emlint, 9luBen8. 3lud& ber SWenfi^enfc^log

trug ben fe^en, fx^ern 3uf<^nitt eineä »o^lgegrünbeten,

alt^ifiorifd^en JDafein«.

SSon Calais gingen fie üBer ben J^anal. ^m MoxQtn beS

29. aÄai fa:§en fic bie Mfie s?on Snglanb. 3m SleBel,
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gh){f($m gtanet @ee unb SBoffm, lagen He Äreibefelfen

»Ott 3)0»« »or t^ttett. @l tt)ar truBeS aBttter, «tib bcr

ctjie 9lniU(f ftin l^ftterer. JDec^ für ntatt^e Uttattnc^

Ud^ffitftt etttfdi^äWgtc f(^oit ber SBefut^ ber StaH^tttalt »Ott

6antnSttti9. SJage« barauf i»arcn fle in l?onbon. Salb fanbm

ftd^ alte unb neue JBefonntc gufamtnenj SnrgSborffS olter

^ettnb, ber S3aron »on fflielfelb, Seo^Jolb »on ?ßn^, ber ge=

niale ölaturforfd^er «nb Sleifenbc, ber burd^ fein f^roffeS,

öfter tramer originale! Äüefcn anjog.

gfür %itd ga6 eS in Sonbon jtoci ^IJunße, bie »or att=

bern feine Slufmerffanrfett in Sfnfjjrui^ nahmen, baS 5Kufeutn

unb baS Jt^eoter. Salb üfcergeugte er fid^, loie unetttBe^ilt(]^

bie Jtenntni^ ber @d^a|e beS er^en für feine (S:^aff^)eore=

^ttbien fei. 9fat8 J&anbfd^riften uttb feltenen JDrudm co!J)irte er

ntan^eS ölte JDromo. (Sine freunbli<^e Unterflu^ung biefer

arbeiten fanb er bei bem iitngem ®d^tid^tegroU, ber auf bem

SBritif^en 9Jhtfeutn ftefd^oftigt »or, unb aa^ fjjotcr mani^
Qluftrog für i^n auSfü^^rte.

Sluf ber ©fi^ne »jor eS Xitd »ergßnnt, JtcmBlc unb Äean

neBeneinonber ju feigen. 35er crjle toax im begriffe, feine

t:^eatralif(^e 2aufSa:^n gu fd^liefen. Xitd fo§ i^n in ben

größten Stollen ®^offJ)eare'ä, aU SrutuS, ^txtt), SBolfe^,

•Hamlet, enblid^ aU (Soriolon, tvorin nton fein ®:))iel fietf

om meinen fteb^unbert l^otte. Songe toor er ber l^iebling ie8

$ublicum8 getoefen. Unter ouSbre^enben S^ränen nal^m er

nod^ ber legten aSorfiellung »on ben S^fi^aucrtt unb ber

t^eotraltf(|en SBirffantteit Olbf^ieb. SBal^r:^oft toöt^enbe 9tuS;

brüd^e ber Serel^rung folgten, mit benen boS publicum ben

berühmten ®^aufj)ieler Ü6erf<i^üttete. ßg »»or eine ©cene

beS unge^euer^en SormS unb SiumultS. Äemblc .»or ebx.

bebeutenber ©^ouf^ieler, benno^ entf^)ra^ er ni^t bem, l»a8

lietf »Ott ber Äunjiöotlenbung forberte, unb fett^ gefeiten
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i)attt. %xui)tx moi^te JtemiU'i <B]piel toitffamev getctfm fein;

jie|t im borgerücCten ^Itet 1)aüt tt an Stxa^ unb stimme

einQeiü^t. ^r jugenblid^e dißUm reid^ten Beibe ni^t mt^x

aus. (Sr brclamtrte me^t als er j^ielte. S)o^ in ber ^ttx:

^aft über @4}ra(!^e unb ^on geigte er jt(^ olS SReißer. Seine

Siebe glt(| einem Haren, gleid^mä^igen Stoff«; ber aber eiib=

li^ ermiibet. Um fo größer tvar bie äBirfung, bie er bur(|

einzelne, unerhjartet unb feiten ange»enbete 9lccente ^er»ors

rief. Dft glaubte Zied Sfpanb »teber gu l^Jren.

aJiit anbern 3ÄitteIn toirfte Jlean al9 J&amlet «nb 9li=

^arb III. dx toax ber boUenbete @egenfa| StemWS, unb

bei totittm mef)x SKanieri^. «Sein Xon toax f#arf, einbrln=

gcnb, gum ^umeri^ifd^en neigenb. @r gerf^nitt unb jerrif

bie 9lebe, er toor in jletet Unruhe; i^eftig jii^r er auf ber

a3ü^ne ]^tn unb ^er. 2)ie ioirllic^ bebeutenben SOtomente

»aren bei i^m fcltener. 9Äan fam nit^t jum ruhigen @e=

nuffe. Jlolma gu feigen gelong ni<^t. SWit ber ©eorge

gab er eingelnc ©cenen auf bem ^l^eoter ber großen D^ier

hü einem nad^ beutfd^en S3egriffen ungel^ener ^ol^en Sintrittl-

getbe. 3m ©angen jtanb baS englifc^c 5j:^eater tiefer alS ba8

^eimifd^e. 5Die aWonier l^errfd^e, ber le^te 2!on ber 9tatax=

tua^r^eit toax verloren gegangen. D^ne SJer^anbni^ unb

3[(!^tung beS 5Di(!^terS serarbeitete man ^aff^eare'S Dramen

burd^ Slbfürgungen unb Suf^wwengiel^ungett ttjo^rl^a^ b<rt=

borifd^, oft bis gur Unfenntlii^feit. Sßon ber Sebentung unb

^irCnng bed @angen l^atte man feine 3bee.

SBaS neben ben Stubien an Qtit iibrig blieb, gei^Srte ben

Jtirc^ett unb ©olcrien, bem 3!ottjer, ber (Stabt, bem its

ben im ^gemeinen, ^d^ bei ber ®in)oei^ung ber neuen

SßJaterloobrudEe toaren fte gugegen. JDod^ nwr fux Sie* bieg

treiben nid^t eben tei<^t. Dfl feufgte er über bit weiten dnt;

fernungen in ber grofen Stabt, unb bie digent^ümtt^feiten
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itt (Sitte gaBen t^m, bec an beutf(§e <&auSotbttung ge^

toftl^nt )oar, in @d^e¥$ unb @rn^ gu man^ec ^eu^erung

bt0 Unotut^d ©elrgenl^ett. @r fanb, ba0 ^Bei^rn toeibe Bei

allen JBorric^tungen gut SSequemlit^fett toieber unbequem;

unb toer 3)eutf(l^lanb in fetner äBeife xdoUc f(^ä^en let::

nen, muffe in9 ^dlanb ge^en. ^u^ Sonbon tooKte i^m

nid^t gefallen, ^ex altect^ümlid^en dttfie toattn )oentget alg

er geglaubt :^otte, unb biefe tourben but^ neue aSouteerfe, unb

bag >&anbel§= unb Safii>i{trei5en ber ntobernen HBelt berbrangt

3)p(| raufte er bie greunblid&teit ber ©nglanber, bereu

S3efanntf(ä^aft er utad^te, rühmen, ^m »ufite mel^r 'oon

if)m, aU er erwartet l^atte. 3)ad £oB, tvH^eg i^ro bie

@tael ert^eilt ^atte, toar ni(!^t o^ne äBtrfung geBlieSen.

(Seine (S^riften iuaren Befannt, unb bie 3lr6eiten über @^af=

f^eare fonnten auf 3«fiiwotung unb ^Srberung red^nen. Un=

ter ben englifi^en ©d^rift^ellem fanb er einen SSefonnten toie=

ber, Soteribgc, ben Äcnner ber beutfdfien Literatur unb Uebers

fe^er beS „JBattenfiein". @r '^atte i|tt jel^n ^af)tt fröfier in

ütom gefeiten, unb in freunblid^en S3egie^ungen ju i^m ge^on^

ben. ^ud^ fd^ä^te goleribge Xiiä alS 3)iS)tex unb JtritiCer.

(S^aff^eare n^ar ©egenflanb i^er l^ääfigen Unter^^oltun?

gen. (^«leribge fannte feine Wa.fi^tm über bie^ engltfi^ett

Kommentatoren, unb baf er itber ben (SntU)icEelungdgiimg

bed ^id^terS unb bie 0lei:^enfolge ber ®tüdEe eine anbere

SKeinung aufgefieltt ^abt. ^intS ^benbS bot er i^n um
ougfit^rlid^e SDtitt^eibtng berfelben. %ieä erflaite ftd^ bereit,

»enn er {ie im Bufosimen^ange unb o^ne Unterbrechung

isortragen !5nne. @d tvar ge^n U^r ^benbS, aU er hts

gann, SJhttemad^t vorüber, al0 er fd^lofl. @0toeigenb ^otte

Koleribge guge^Srt; o^ne ein ÜBoxt ber @rn?iberung fagte

er gute Sta(^t. ^m anbern ^benbe {am man ivieber gtt=

faramen. „3# ^aU", fing er on, „S^re 2tnft(^tett bie
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gange 9lac^t :^tnbur^ üBrcIegt; unb 0leued iaxani gelernt.

3^ ftnbe, @tc ^aben in »ielen fünften Stt^t" 3luf eine

fo unumttjunbene Sufiimmung :^atte 3;iecf nid^t gehofft. „3)<n=

no(|", fu^r er fort, „fonn ii) fit nid^t annel^nten!" Unb

toarum ni^t?" fragte 'Hieä üBerraf^t. „SBeil iü) f!e ni^t

annehmen »itt, benn jle Juiberf^^rcd^en Slttem, »aS man biS=

l^er in Snglanb über «S^aff^eare gebaut unb gff(^rie6en f^at."

@egen einen fo nationalen ®t^i6)tSpünft au^ in ber Äritif

roar fd^roer angufäm))fen. 3)ocl^ erhjieS fid^ ßoleribge freunb;

li(^ unb Bel^ülftid^, unb bur^ feine aSermittetung tarn %itd

in aSerül^rung mit ©out^eö unb bcm 0?oöeÜtfifn ©obhrin.

6nbU(^ njünfd^te man Snglanb auper:^oI6 Sonbonö fens

ncn gu lernen. SBo^in onberS lonnte biefer Qluö^ug gelten,

als no^ bem ©eburtöorte @:^aff\5earc'e? Swetji nad^ Dx-

forb. Stber au^ bcr 9iatur fonnte Zitd feinen ©efd^mocE

afigetoinnen. (BS tvax ein üjJ^jig grünenbeS, ein ^errlie^ ie=

fiettte« fianb,- burd^ baS fie fuhren; aBer eg ttar eine ges

ma<^te, eine jugefc^nittene 9Zatur, ben ß^arafter ber Ur=

fpröngli<i^Feit f)attt fte toerloren. @8 fe^^Ite i^r bie Unmittet

fcarfeit, iene ^eiligfeit, h)ie er «g nannte, luel^e bo8 ©efu^l

anfipviiJ^t, unb bie i:^n felB^ in ben armli^en ©egenben ber

J&eimat oft gerührt ^atte. 5Dur^ bie Snbufhie »ar f!e beS

bid^terifd^en 5)ufte8 Beraubt toorben. . -

3n SGBorttjicEf^ire fianben fie auf bem Soben ©^aff^jeare'ö

unb feiner J&elben. ^errlid^ »ar bie SGBirtung US alten

®(^loffeÖ öon SBartoicf, mit feinen SKauern, »on bid^tem

@))!^eu umf^onnen. 2)ie reid^e ©ammlung alter SBaffen, bie

:^ier aufBetoa^rt »urbc, erl^SBte ben leBenbtgen ßinbrutf. SRan

Besieg einen ber mäd^tigen 3::^urme, ber einen üBerrafd^enben

aSlicE auf bog »anb gehjä^rte. JDann Befud^ten fte bie 9tmi

nen beS ein^ glangenben ©d^lojfe« Äeneltoort^, on beffen 9la-

men fid^ toiele Bebeutenbe Erinnerungen fnü^ften. ßvAd^t
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toattn jle in bem Öetnen ©tratforb am 9t»ön, baS em 35td§:

ter jum Bcrü^mteit 3QaUfa^xtSoxte Qtma^t f)atU. @o »tu

r«n bte JDinge in ©rfutfung gegangen! (Sr, bcr 3)t^tcr, jlanb

in frommer aSere^rung an bet SBtege beS iDtd^terg, an bcffen

©efjic im fernen £anbe unb nai^ Sa^rl^unberten fid^ ber feine

cntjünbet, beffen 0lamen er im J^erjen getragen J)atte, feit

er feiner fcrSfl 6eta3u^t geworben.

UeBer bte gelber öon ©locejierf^ire, too bic Blutigen'

®$lad^ten ber Beiben JRofen gefd^Iogen tüorben waren, üBer

a5ri|iol unb Sat:^, reiben jte na(^ ©aliSBur^, \ioo1)in jie au=

fer ber oUen Äat^ebrole oud^ baS foBelrei^c gelb »on ©tone?

:^cnge jog, hjeld^eS bie @age jum ©^au^sla^e SKerlln'S ma^t
aWit biefem «uöfluge f^lo^ i^r Slufent^alt in ©nglanb.

3n ben er^en Sagen beg 3uU ^afen fte in 5Pari8 ein,

hjo fte »on Stleranber öon ^umBotbt, Delöner unb Stnbem

freunbli^ em^jfangcn hjurben. 2)ie eigent^mli(|^e @rfi^ei=

nung unter ben JDeutfd^en in ^axis Wax ©^loBcrnborf,

ber feine :^eimifd^en ©er^ltniffe jum D^jfcr geBrad^t l^otte,

um ^ier alg Sinftebler unb SSeltmann juglei^ ju leBen.

©eine ©onberBarfeiten l^otten bie 9leöolution üBerbauert.

aSott ben :^erfÖmmlid^en ©efc^en beS gefettigen SeBenS Be=

freit, Bef^ränfte er fld^ auf ben CRaum cineS bürftigen 3im=

merS, baS er nic^t me^r terlief. ©d|on au8 bem SSette auf=

gufiel^en, icar i:^m eine hji^tige SSeränberung; oft BlieB er

Jloge lang liegen. 5)enno^ toar er mitten in ben S5ingen.

60 fe:^lte il^m ni^t an Serid^ten au3 ber ^jolitif^en unb lite=

rorifd^en SBelt. 2)ie auägejei^net^en 5)}erfonen Befud^ten ben

©onberling. Sr toor eine leBenbige 6:^ronif ber franjofis

f^en JÄeöolution , unb üBcrf(^aute bie ^solitifd^e Sage mit bem

a3licEe eines (Staatsmann^ itnb ber ütuf^e eineS JDiogeneS.

5!iecE fud^te il^n in feiner (Sinjteblerl^ß^le auf. dx fanb einen

alten 3Äann mit jiarfem grauen SSarte, öon ^ertoilbertem
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Qlnfe^en. 3)aS J^aüptfiuä feint« 2tn§ug8 tt« ein jetriffencr

©c^Iafroct, ber bie Slö^e be8 Äör^crS, unb ben üJlongelbet

Qttvbf^nli^^tn Unterfktber nur unjuretd^enb Wotäte. (§0

tvax baS 93i(b etneg Stnad^oteten; aber feine »oUe X^tü.naf)mt

gehörte bein Seben unb ber ©egentuart. SSerebt f^jro(^ er

»on ber 9leöolution.r-(5r ging mit bem Oebanfen um, feine

Erinnerungen oufjujeid^nen. 3n feinem Äopfc öjar ba8 S9ut!^

fertig. 9lud^ l^atte er e8 auszuführen angefangen. 3«w
Seteeifc ixaüfte er einige Sogen ^apitx jum SSorfc^ein, ouf

beren crjler ®eite ber gierli(^ gcfirieBenc 3!itel beä JBu^eS

fianb. SSeiter toor er nod^ nic^t gefommen. Xitd »ieber;

i^olte biffe merftoürbigcn SSefuc^e, erregte a6cr babur^ ben

3orn 8eo))olb'8 »on 95ud^, ber nur f)3ottenb unb »erttierfenb

üon bem fonberbaren 9Jianne fprei^en Jonnte, ber in feinen

5[ugen ein öotttommener ^ieöolutionät »ar.

9lud^ in $ori8 »ar bie aStSIiot^eJ baS 3öt^tigfic,

über beren a5ej!| in ber altern beutfd^en unb bramatift^en

Siteratur Zitd fii) ju unterrid^ten fud^tej bann bie 3::^eater.

<§ier ereignete ftd^ (in merfttjürbigeS 9tbenteuer. SBieber^oIt

bemerftc er, ba^ er unter ,ben gunad^fl ©i^enben eine ge=

roiffe Stufmerffamtcit unb eine a3ett>egung i^erijorrief, bie

jt^ toeiter »erbreitete, fo . oft er eintrat. 2ßa8 fonnte e8 fein?

5lte beutfd^er 2)id^ter h?or er fii^erlid^ ni(!^t ©egen^anb ber

Süeugier. (Snbli(!^ fam eS an ben 3:ag. ®8 befiätigte jti^,

»08 i^m frü:^er f^on greunbe gcfagt Ratten} feine auffat

lenbe 5le:^nli(|feit mit bem Jlaifer rcar e8, bie 9tC(er fBliät

auf i^tt lenfte. JDiefe großen bunfeln, fd^h)ermüt:^igen 9tugen,

bie ^o^e ®tim, bie obere J^älfte beS ©efld^tS erinnerte leb;

l^aft an ^ia^olcon in fpäterer Seit. (Sin JRorbomerifoner,

ber ben Jfönig 3ofe!p^ ^erfBnIi(!^ fannte, meinte, biefcm fo^e

er nod^ ä^nlic^cr. %itd, fein Settjunberer 9la^3oIeon'8, l^atte

bergtei^en fei^erjenbe Semerfungcn -immer ^alb unnjittig ob=
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getoicfftt, je|t mufltc er ftd| S50tt i^ret aGBo^^r^eit ÜB«;

geugen. Stdtere Dfflgtfte bc8 Jlaifm:o(|« nol^ten fi$ t^m

forfifl^ent), felBfi auf ber SBifcllot^e! umgaB man il^n, foba^

eS i^m jule|t Ia^;g tuarb, Oegenflanb btefer nfugierigen IBes

tro^tung ju fein.

0lo^ einem Slufent^alte »on meuteren SBod^en trat mon

bie SWicEreife an. SJurd^ boS )Sot:^ringifiö|e unb üter Sirtcr

gingen jle nai^ J^oBIeng, »o fie iti @ßrre§ ben 513rafibenten

öon 2Äeufe6a(i^, ben Befannten (Sammler für ältere beutf^e

Äiteratur, fa^en, 3n granffurt a. 5K. trafen jte g-. Stieget.

Unerhjortet Begegneten fie borauf in .§eibeI6erg 3ean ^aul. 3»
ben altem greunbcn, JDauB unb 6reujer, fam not^ ber SKes

biciner 9lägele, ein l^eiterer, ^mori^ifi^er SKann, unb JQt:

gel, bejfen gfatf als jp^ilofo^)^ um biefe Qtxt Begonn. ^Äui^

ietounberten fie IBoiffere'e'ö Sammlung altbeutfd^er ©emolbe,

bie on SBert:^ unb Umfang atlcS übertraf, roaö fie auf ber

Steife an JDenfmälern alter JJunjt gefeiten l^atten.

@nbli(^ öerhjonbten fte no^ einige Jage auf baS füblid^e

3)eutfd^lattb. UeBcr Jiorläru^e gingen fie nod^ aSabemSBaben,

Stuttgart unb SBürjBurg, bann bur^ Sü^ringen na^ SEBei=

mar. SBic fonnte $iecE i^ier fein, o^ne ©oet^e »cnigfienS Be=

grüßt gu Mafien? JDenn me^^r »erkaltete biefeä SRal ber iEurgc

Slufent^alt ni(^t, ba er nod^ an bcmfelBen 3!ogc toeiter reifie.

®oet:^e meinte fpöter öon Xitä'S SSefud^e, el fei ja biefe 3«=

fammenfunft ganj gut abgelaufen.

3n aOBeißenfelS Befud^ten fie SWütlner, einen 35i^ter neuen

Sd^lageS, bejfen fö^nctt crtuorBener 9lu^m für ein ^ti^m ber

3eit gelten fonnte. Jtied ^attt ii)n frül^er einmal gefe^en,

je^t hjünfd^te oud^ SurgSborff, ben <S^icEfal8tragßben lennen

SU lernen. 3m ©efü^le rei^lid^ genoffener 9lncr?ennung hjar

5KttItner fo jusjerfid^tlid^, bof er einen fomif^en ßinbnuf

mad^tc. 5Wan unterhielt fld^ einen gangen 9lBenb lang. Zitd
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iragte einige ßtod^tl Ü6er „3)ie ©ci^ulb" gu au§ern. SKültner

Ü6er:^6rte fte, ober fertigte fte mit ber toieberl^olten aSerfld^etung

ab, in ber 93orrebe pr BeöorfJfl^enbcn vierten 5tuflage »erbe er

biefe unb anbete Einwürfe teibcricgen. 5J)ie8 fe^rte fo ^äuftg

irieber, baf tS tlax iravb, er ^iclt bic feierte Qtufiflgc feiner

„®d^ulb" für eine SSaffe, an ber atCe Jlritif juni^te toer;

ben müjfc. 9lad^ einem flüd^tigen 93efu(^e Bei 9tbam SWütter

in i^ei^jgig langten f!c im September in ^Berlin an.

J^ier \af) Sücd öiele ?5rcunbe alterer unb neuerer 3fit/

aSrentano, 2lrnim, ©olger, ©d^infel, mit bem er in frol^er

©efettfd^oft gufammenfam, aud^ gr« 31. SBolf unb ®(^leierr

mod^er. <Seit feiner ©tubentengeit toar er SBoIf !^in unb

toicber Begegnet. (Sr fanb ben fc^Iagfertigen, e^igrammatifc^en

3lltert^umSfürf(^er iriebcr, ber bie Otiten anS) ^raftif(^ ttJo:^l

^ubirt l^attc. ©d^leiermad^er Befud^te er in feiner Stix(i)t. 3Wit

aSetüunberung ^orte er ben gropen 0lcbner. ©eine ißrcbigt

war einfod^, flar, treffenb, Bete^renb. 5)ennoc^ genfigte

jie bem, tva§ Zitd »on fird^lit^er ©rBaüung forbcrte, niti^t

ganj. 3tm 5Kittage beffelBen ZaQtS tuar er in einer ©cfells

fd^aft Bei feinem 93erleger Oieimer. 3m eifrigen ©ef^rad^e

Begriffen, fiii^ltc er einen leichten B^Uq auf ber ©(|ulter.

(SS war ©^leicrmad^cr, ber i:^n am 9Korgen toon ber Äan;

gel au8 ßcmerft ^atte. Originell rief er i^m ju: „SGBie Jleu;

fei, 3;iedE, fommen ©ie benn in meine JJir^e?'^

9tu(^ Oe^lcnfc^lägcr ^ielt fi^ in SSerlin auf. UeBer SBien

tt>ar er ou§ 5}}ari8 jurücfgefe^rt, iro^in er einen ^orncl^men

jungen 3)äncn Begleitet i)atte. (Sr hjor ganj ber 2tlte, gut;

müt^ig, ober reijBar unb BUnblingS jufa:^rcnb. 35ie8 füi^rte

gu einer fomifc^en 5!aufc^ung. dt toax ein JB-elüunberer

(Sf}at\peaxe'S, unb „J^amlet" na^^m Bei i^m aud^ borum bie

erfie ©teile ein, iteil er barin eine SSer^errlid^üng beS fffltt-

tinaijif($cn 0iorben§ fa^. Äü^n trat i^m Zitd mit ber
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^effauptutiQ entgegen, tbtn in btefer X^ragöbte f)abe ber 2)id^=

ter mit flaren aCßorten auSgef^srod^en, bo^ bic JDänen feine

SJernunft fiefa^en. 5tuf6roufenb rief £)e^lenfd^l5ger, iaS fei

untnpgltd^. SüecE ijerfprat^ ben Seiuciö ju führen, unb geigte

i^m jenen SJerg, in bem ber Äöntg fogt: „3^r fßnnt ni^t

»on aSernunft bem Juanen reben." Dei^Ienfc^läger 6ra(| in

eine Slut öon a3erhjünf(i^ungen aug. @oI(^e ®infeitigfeit,

ja aJarborei fei unerhört! 6tn gonjeg SSolf ber SSernunft;

lofigfeit anjuflagen! SBer fo f^Jrec^c, fei geiui^ fein 2)i(|;

ter! 9t6er er fage fid^ itl^t üon ©^aff^eare loS; offentltd^ »erbe

er bic leid^tgläuBige SBelt barüBer oufflären, lucld^en ®S|ett

f!c ongeBetet f)abi. ©ein ßotn jicigerte fld^ jur aSerferfer=

iDUt:^, ber bie jjteunbe umfonfi (Einfalt gu t^un fuiä^ten.

5tm anbcrn Jtoge, aU man toieber jufanimenfom, fd^alt

er in bemfelBen Xone hseiter, alS hjenn er foeten er^ auf=

gel^iJrt i)aüe. Se^t mufte ber @ad^e ein (Snbe gemad^t

»erben, ©olger unb ©dileiermad^er, bie gugegen toaren,

ergriffen ben SOBiberjireBenben an ben Strmen, unb brücEten

i^n auf ben ©tul^I niebcr. £)en ©l^aff^earc in ber <§anb,

trat Sied üor if)n unb f(|rie if)m. in bie D:^rett: „aÄenf(^,

iip bu unjinnig getBorben? >§ore an! Saf bid^ Sebeuten!"

(öc^on ber folgenbe SSerg erftäre ia, hjie e§ ju öerfte^^en feij

nur auä bem Swfammen^^ange geriffen, geBc jener Sßtx$ einen

fo toerfe'ferten ©inn. JDer ®äne fei ber Äönig, bicfer 6e=

jiimmte Äönig öon 35äncmarf, nid^t bie JDanen, baS SSoIf

üSer^au^t. Stttmälig ittarb Dei^Ienfd^Iöger fiiKer, er fing an

ju Begreifen , hjarum c3 ftd^ l^anble. @rf(^6^ft fa^ er auf

bem (Stu^I; ber ©d^ttjei^ lief i^m öon ber (Stirn. Snblid^

fagte er: „SJofeS SSolf i^r! ©nem fo jujufe|en|" JCod^

feine ©utmüt^igfeit lief i^n nid^t lange gürnen, unb 6olb

liimmte er in bog ©elad^ter ber greunbe ein.
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14. UeBecftebedtttg.

aKtt xtv^tx Srntc ioar %\tS. no^ ßif^ing'Jt jurütfgefel^rt.

@8 tt)ar eine Steife, loenn au^ nur öon furjcr.S)auer, bo^

öon :^ß$jiem aCBert^^e. 9tn Äenntni^ ber Literatur, beä ge^

gentoortigen JtunPjufionbcS, an UeberSUcE feineS ©toffeS l^atte

er gewonnen. @r fing an, biefe neuen Stnbrutfe in fld^ ju

öerar6eiten. @r füllte ftd^ frif(!^ unb angeregt; bie no^fie

Sufunft toerf^jrad^ reid^j^altigc unb belel^renbe 5lr6eit. JDod^.

onberg gcftalteten fid^ bie JDinge.

3m Srü^ia^r I-SIS jlarb ber alte ®raf ginfenfiein, ba8

Dber^au^t ber gamilic, mit njeld^er %iiä in no^er aSer=

Binbung ^anb. Sr war ber SWittel^Junft be8 gefeliigen 3«=

fammenleficnS gettjefcn. 3!^eilne!^mettb unb üielfeitig, tt)or er

für 3;iecE tin 'oaitxMS^tx greunb, unb biefer 93erlufl Berührte

auc^ i^n fc^mcr^U«!^. (S8 toat eine nid^t »ieber gu füKenbe

S&(fe. 2)iefe aSer^ältnijfe, totX^t gu gehjol^nten geworben

waren, neigten ber 2tuf(ßfunfl ju.

@eit funfje^n Sauren ge^rte i^nen SliecE an, in ber

jwcitcn J&ÄIftc biefeS 3"traum8 ^aiit er fo^ ouöfiö^IiefU(^

in i^en gelefct, ^xt'bmQtxi War feine J&eimat geworben.

(ÄBer eä War nur eine ®eite bei ÄeBenS; aud^ fel^Ite e8 an

aSef^werben ni^t. (Sr war aBgef(^nitten öon bem literori;

fd^en ©erfe^r. ^^itt er aud^ eine nid^t unBebeutenbe a9i=

Bliotl^ef gur J&anb, fo fonnte biefe bod^ unmSgli^ Ü6eraü

auSreid^en. 9ii(^t o^ne ©d^wierigfeiten, würben bie .öulfßs

mittel burd^ Srreunbe »on Sranffurt, fpäter »on SSerlin ge;

fenbet. 3n bem Bewegten ÄeBen einer grßfem @tabt lag

an fld^ fd^on eine Bebeutenbe Slnregung; felB^ ber ®egenfa|,

auf ben man !^ier gefaxt fein mufte, warb jur trettenben
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Jtraft. Stnbereä boten btc Jtünjie bar. dniliiS) nat hti

einem bauernb letbenben 3»ji«ni>e bte ©tabt an Stuöplfen

reid^er ol8 baä Äanb.

.
3tti Sommer 1819 üBerftebclte er fid^ na^ JDreSbett,

bad f!d^ toor anbern ®tabten ju langem 9(ufent^alte

em:ijfa:^t. (gg fe^rte t^m bic (Erinnerung früherer Saläre

gurüd, bic er l^ter öerleBt 'i}attt, too trü6e ©d^toennut:^

i:^n gefangen l^ielt, unb bic :^eitcre, freunblid^e 9latur i^re

Jtraft für i^n öerloren l^atte. 3e|t fa^ er bie Söelt

mit anbern Stugen an. @r »ar ruhiger, er ertpartete tot:

niger, unb fanb mel^r. ^ie fcefonntcn unb bod^ neuen ®c=

genPanbe 6etoegten i^n. 2)iefe ©arten unb SBeingelänbe,

biefer ®trom mit feinen Sergen, 9lKei rollte fxd^ ioie ein

altcg, longe nid^t gefel^cneS, unb barum bo)):j)eIt frifd^cS JBilb

öor i^m auf. JDagu bic ©alcric mit i^ren 9Äei^crtoer!en,

bie fi^ aud^ j;c|t nod§, nad^ Stalten unb @nglanb, in altem

©lanje Behaupteten, bie S5i6liot:^ef, baS Jl^eatcr, freunb:

fd^aftli^er Umgang; 9llfeö gefaltete ftd^ gün^g.

Äaum a6cr tuar ^ted ^eimifc^ geworben, als i^n ein

neuer 93erlu^ traf. SSor 9l6tauf beg 3o^re8 jiarB ©olger.

0iod^ im 8rru^linge ^attc er i^n gefe^en, unb unter ben

cr^en Reitern Sinbrütfen im ©e^jtemfier gum legten Ttal an

i^n gefd^rieten. 0iid^t o^^ne Seforgni^ fa^ er, toie bcr ^rcunb,

ber im jugcnblic^en SKanneSalter ^anb, feit einiger ßtit gu

fronfein anfing, ^tim. legten SBicberfel^en fanb er i^n

»cranbert unb niebcrgefc^Iagcn, ber fon^ fo ffar unb ft^er

bic 3)inge ü6erf(^aute. Oft :^attc er ftd^ on biefer fejien

9iatur aufgerid^tet, ic|t mu^te er ben Sufrrud^ üBemei^men.

(Sin JBcfud^ JtorlSBabS getoa^rtc in biefem franf^aften 3u:

fianbe nur eine »orüBcrge^enbe .§ülfe. 3m SlotocmBer flatB

©olger nod^ furger Äranf^eit an einem entjünblid^en ^aWuBcL

Sür Ziti toax eS ein f<^h)er §u öerfd|mcrgcnber ®^lag.
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JDtefer 8^rcunb mad^te einen S!^etl feineö eigenen SeienS au8.

(Bein Umgang
, fein SBort, feine ©Stiften ufcten eine iiefe

.

@tnö?irfung auS, unb Ratten bie ßtit innern 9iingen8 gum

2t6f(i^Iu^ getrost, ©r tt>at i^m ntel^r ali greunb getoefenj

mit auftid^tig^er JDanffiarfeit nannte er i^n feinen Seigrer.

5u ber freubigen ©rl^eBung gefeilte fii) i(^t ber @^merj, unb

erji burd§ Beibe n?arb -i^m ber neue SBo^nort jur <§eimat.
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