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!t)a§ ©efc^Icd^t bcr ®rafcn 33aubiffiit gehört ju bcn §errcnfamt(tcn,V/

- welche burc^ ba§ Sßnffcn^anbtnerf im brci^igjä^rigcn Kriege ^erauffaiiicn. S)cr

>§(^n^crr äBolf ©einrieb üon QSaubig fuc^tc ba§ ®lü(f im bäni[c^cn, fc^we*.

bi[(^cn unb fäc^fifd^cn trtcgSbicnft. @r war ein erfahrener, wenn auc^ nic^t

immer glücflieber gctboberft, gewann ©runbbefi^ in ^olftein, würbe bort

; unter bic tanbfäffigc Üiitterfc^aft aufgenommen , üermä^Itc fic^ mit bcr
'

S;oc^ter be§ @tatt^alter§ ©erwarb ^an^jau unb [tarb al§ ^jolnifc^er ©cncraU.

licutenant noc^ oor bem @nbc be§ Ätiegc§. liDoc^ blieben bie Weiterungen

ber J^milie 5U Äurfad^fen auc^ in ben folgenben ©efc^lec^tern bewahrt, ^er

(SJro^üater be§ (Sirofcn $Öolf, »on welchem ^ier bie Olcbc fein foü, J^eirat^etc

; ©ufanne ®räfin ßin^enborf, ''M^tc be§ ^crrn^uterg an^ einer Jamitie,

wcl(^c cbenfaüö fett bcm breißigjä^rigcn Kriege im §)crrenbienft ju "^(nfe^en

gcfommen, unb oon «Sac^fen au§ in SDefterreid^ ju ^ol^en Sürben aiifgeftiegen

war. Slud^ ber 35ater, tarl Vubwig, [taub wä^renb feiner Qugenb im fur^

-

fäc^fiftfcen §ecre. X)ort §atte er ba§ Unglürf 1787 al§ SOlajor in einem:

feiner '^c\t ml befproc^enen ICueü einen ®rafen @er§borff j^u tobten unb

gwar, nac^bem jwei Äugeln o^ne ernftlic^c 3Scrwunbung gcwec^felt waren unb

;
bie ©ecunbauten mit Umarmung gur sßeenbigung ®Iürf gcwünfc^t Ratten.'

SDa trat @raf ©er^borff ju feinem ©egner, erHärte fic^ für befricbigt unb
"

bie (gad^c für au§geglic|cn, unb erfuc^tc „uur um be§ "»publicum^ wiüen nodi

um eine Keine ^ergünftigung mit bem ^Degen". @r jog nad^ biefen Sßorten

plöfelid^ ben ^.egen, machte einen heftigen 5(u§fatt unb brang in bic Sßaffc

beö übcrrafc^ten ®cgner§. 3Jian fagte bamat^, c§ fei i^m wegen anber*

weitiger wiberwärtigcr |)änbel wünfd^enäwert^ gcwefen, entweber einen ©egner

ju tobten ober ju fterben. ÜDa§ ^ueü unb bic golgen veranlagten ben

.
©raren Saubiffin nad^ au^geftanbener geftungS^aft in ben bänifd^cn !t)ienft

überjugc^en. 35on 1801—1806 war er bänifd^er ©cfanbter am preußif(^en

§ofc unb ftarb at§ ©eneraUieutenant unb ©ouoerneur oon topen^agen im

^ja^re 1815. SBermä^U war er mit (Sop()ie ©räfin oon ^Dernat^, bercn

gamiUe ebenfalls im fieb^c^nten Qa^r^unbcrt, unb jwar burd§ faiferltd^e

f
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@un[t, gu (S^rcn unb SBo^tftanb aufgcfticgen war, unb \\(i) fcitboin ä^nlid^

wie bic Söaubiffiit in ^urfac^fen unb §olftcin mit ^ofbicnft unb ßanbbcfi^

bcfcftigt fjaik. ^i§ gut ©cgcnwart crfcnnt man nic^t feiten an ®ür)ncn bev

©crtenfamilicn, mU)c im Qa^r^unbcrt bc§ brci^tgiä^rigcn Krieges unb bcr

©taatSraifon baucr^aftc gortunc gemacht ^abcn, einen Oe[onbcrcn $uc^, wo"

bnrc!^ fic fic^ t>ün ben 9eiüüf)nlid)en Xipin bcr alten (anbfä[[igen @e[d)Iec!^ter

untci*[djeiben. ^n ben Söcffcvcn eine größere Ülü^rigfcit, unDcfangcncä 33eiv

ftänbniß bcr 3^^^ w"^ erobcrnngSluftigc ©ewanb^cit, an ben (Sd^wäc^ercn ju^

weilen übergroße 33ege^rli(!^feit unb einen aöcnteucrlid^en (Sinn, welcher if)ncn

ba§ ruhige ©ebei^cn ftört. Stud^ bcr lautere unb ma^üoüe ®ei[t be§ a)Zanne§,

welcher bic bänifc^c l^i^jlcmatic aufgab, um im 9leic^c bcr Literatur ein ^ot*=

fc^aftcr cnglifd^er, fransofifc^er unb italicnifÄcr "ipoefie ju njcrben, ernjic§ bic

ungenjüC)nti(^e gri[(^c unb ©m^fänglic^feit feinet ©efc^lcd^ts. !iDa§ äußere

geben n)nrbc i^m Oi§ in bn§ reife SD^Zannegaltcr, felbft ba, wo er fic^ mit

freiem SÖiUen entfc^lo§, äuweilen burc^ bte Xrabitionen feiner g-amtlic beeinflußt.

äßclf §cinric^ griebric^ ^arl ®raf 33aubiffin würbe am 30. Januar 1789

3U Äopen^agen geboren. J^l)m folgten brei 53rübcr unb eine (Sd^wefter. liDcr

uät^fte SSrnbef mar Otto, au§ ben gelbaügen üon 1848—50 al§ fc^leömig^

^olftcinfd^er ®eneral loo^lbcfannt , bcr einzige (Sot)n feiner St^meftcr (Su^

fannc mar bcr jc^t DcrftorOene prcufeifc^e @taat§minifter öon Sülom.

Säl)rcnb Söolfg Äinbl)eit lebte bic gamtlic im Söinter 5U Äopen^agcn,

«Sommeraufent^alt mar ba§ l}olfteinf(^c ®ut Slanljau. ©ort ftanb nod^ ba§

alte §errcn^au§, an mel(i^e§ §einric^ ^an^au, im feci^se^nten 3(^l)rl)unbert

ber große ®elel}rte, 9icifcnbc unb @taat§mann §olftein§ , feinen lateinifc^en

öirujj für (Stufte gefe^jt Ijatte. ÜDcr ^au, in beffen 3JZittc ein ^o^cr 5l^urm

tagte, mar für bic mobcrnen 35cbürfniffc eines größeren §au§^alts nid^t ge*»

rabc bequem, aber hinter bcm meiten §ofraum ftanben prad^toollc alte

33äumc, ein großer ©arten bot fc^attige ©äuge unb ber Umgebung gaben

rinncnbcS 3Baffer unb ga^lreic^c fleinc (Seen lanbfd}aftli(^en iRet^. !Da§

3JJecr unb bic .f)auptftabt Äiel mit i§ren (Sd^iffcn maren in bcr '^lä^c.

5luf bem ®ute mu(^fen bie ßinber in glücftid^em gamilienteben ^eran,

mcljr öon bcr 9)iutter als oon bcm 33ater bcptct, ber burc^ fein 5lmt oft

in bcr gerne feftgel)alten murbc. 91od^ mar baS granjöfifd^c in ber gamilic

bie oorne^mc «S^jrad^c, in meld^er bie (Statten mit einanber unb mit ben Äin^

bern correfponbirten ; aber burc^ gute §au§lel)rer würbe bafur geforgt, baß

bic beutf(be 33ilbung jener ä^it in ben ^inberfeelen 33oben gewann, unb wenn

bic kleinen im (Schlöffe beim ^erjcnlic^t artige franjöfiftl^e (Stürfe ber grau

üon ©enlis aufführten, fo fämpften fic bafür im ©chatten bcr mä^tigen lUnben

mit ©efpielcn am bcr ^Jac^barfcl)aft als Ritter unb 9läubcr in cdit germa*

nifc^er QSogcifterung i^rc gelben aus.
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SBolf war ein lebhafter tnabc, bcr nat^ öiclen ülic^tungen ZaUnt crroicg,

leicht ent^ufiaftifc^ angeregt, con freunbUc^em |)er5cn mit bem SBcbürfnife fic^

warm anäufc^Ue^cn. ©eine Sipegicr war nic^t p erfättigen. <öc^on aU

fleincr Äauj uon [e^§ Qa^ren fc^rieb er feinem 2Sater mit riefengro|en 33u(^^

ftaben : „^ommft ®u nic^t balb wieber unb erjä^Ift mir oon frembcn San«*

bem unb äJienft^en? a)?ama wei^ fo [c^rerflid^ wenig." %f)tx bie Sebenbig.»

feit unb eine ungewöhnliche geiftigc 33ege5rl(i(^!cit fanben guteä ©egengeraid^t

in anbcrn löblichen (Sigenfc^aften, welche bei folc^er Zutage nici^t häufig finb,

in emfigem glei^ unb einer fauberen ^ccurateffc bei aüem, \va^ er oorna^m.

©r ^attc einen garten Körper, ber nur bi^ gu mäßiger üJiittelgrüBc aufwuc^#,

unb fc^on aU ^nabc ein furje^ ©efic^t, ba§ üom SSater angeerbt war. iDiefer

aJiangel, weither bie erften ©inbriicfe t>on aüem augenfälligen unfic^crer unb

fpärlic^cr mac^t, unb btc crobernbc ^taft bc§ ÜJicnfd^cn oft bcfc^ränft, aber

auc^ bie Sfolirung erleichtert, vergrößerte i^m bie angeborene ©c^üc^tern^eit

unb förberte ba§ finnige 33e^agen, in welchem er mit fic^ feiber lebte, unb

bie frifc^e 5{nmut^, mit ber er fic^ ba auftrat, wo er 3"^^^«"^" gewann.

Sßenn bie Hinber be§ .J)aufe§ mit guten ^ameraben auä ber Umgegenb

©ntfü^rung unb Befreiung fpiclten, fo wählte fic^ Solf, obgleich er ber

ältcfte be» §aufc§ war, nic^t bie 9Jolle be§ fiegreic^en (Sroberer^, fonbcrn

lieber bie be5 3Sater!5 ober auc^ bie fc^merjUc^c be5 Q3öfewic^t0, er gab

gern bie S^een, unb freute fic^ aU Üiegiffeur me^r über bie ^irfung beä

(fangen, al^ über eigene (Srfolge. !©ic §elbcn übernahm oft fein Öieblingä^

gefpielc, §"^t"^^^^^^ — ^^^ fpätere Senator in Hamburg — welcher auä

einem ua^en ^farr^aufe ^ergufam, unb i^m bi§ in ba§ aJJanne^alter be^

freunbet blieb.
, .^ .-r ;:: r-:-.-,r--:i
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25on ben §au§le§rern würbe bem jungen Soff am wert^cftcn Ji^iebric^

^ol)lraufc^, welcher im gru^ja^r 1802 al§ ße^rer ber beiben älteften ®ö^ne

nac^ 9lan^jau fam. Eo^lraufc^, fpäter ilJerfaffer ber befannten „55iblifc^en (SJe>

fc^ic^ten"*), unb fymnooerfc^er^eneralfc^utbirector, war feine reic^begabte ^JJatur

unb nic^t o^ne ^elbftgefäfligfeit, aber reblic^, ftrcbfam unb in feiner 3äJeife

fieser. @etn Unterricht in ben alten Sprachen ^at bei feinem 3i^3t^"G ^«^

beftc Oiefultat gehabt, benn er ^at biefem ba^3 ®riec|ifc^e unb \?ateinifc^c für

ba^ gange uneben lieb gemacht, fo ba§ er bie alten ©ic^ter unb (iJefc^ic^t^^

fc^reiber unter ben oertrauten g-reunben feiner §anbbibliüt§ef bewahrte unb

uüc^ im ^o^en Filter immer wieber mit größtem ©enuß burc^laö. 3"^"^^^<^ni

würbe £ol)lraufc^ 3)iitlernenber beä iungen öirafen, fic ^örten fpäter auf ber

Uniüerfität manche (SoUegicn gcmeinfc(}aftlict} unb gcnoffen 33eibc ben iiJort^cit,

ba§ ^ieugelernte mit einauber burc^gufprec^en. .:?:v ^v:: ' -. -^ - :^--:r-^^^ ,-.

*) 'Änd) einer öcutfc()eu ®efc^icf|tc.
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95on entfc^cibcnbcr SEßid^ttgfcit für bic gcfammte ©nttoirfclung SBolfä

würbe [cit bem Qa^rc 1802 ba§ SSBtntcrlcben ju QScrlin, wo^tn ber 3Sater

Dctfefet war. 2)ürt fa^ ber junge 93aubi[fin am bem !Decfer[(^en §au[e, bem

©otel ber bänifc^cn ®efanbt[c^aft, üerwunbert in ba§ treiben einer großen

©tabt. Sfiot^ ^atte 33ertin feine Uniüerfität, aber ^. 333. ©(Riegel ^icU

Siteraturüorträge, unb im §erbft 1803 begann ^x^tt bte p^ilofop^ifc^en

33orIc[ungen, baä 2:^eatcr unter 3ff(anb ftanb in ^o^er 33lüt^e, bie !J)ramen

üon ®oet^e unb «Sc^iücr würben mit großer Sorgfalt aufgeführt unb üon

bem publicum mit warmer Eingabe genoffen. Unb bereite ^attc 33erlin ben-

felben ^Sorjug, welcher big in unfcrc Qtxt geblieben ift, ba§ bort aller neue

33ilbung§ftoff eifrig aufgefuc^t unb in ber ©efellfc^aft gemüt^lic^ unb fritifc^

»erarbeitet würbe. 2(uc^ 2Bolf ^örte populäre SSorträge gic^teä unb befuc^te

bie 35orlefungen <S(^legelä, welchem er perfönlic^ befannt würbe. @r trieb

fleigig ©nglifd^, überfe^te — fünfje^n ^a^re alt — bereits ben tönig

l^ear, unb ^atte bic greube, ba§ (gc^lcgel bic Arbeit burc^laS unb lobte, ju*»

mal bie Partie beS ÜZarrcn unb beffen ßieber. ^l§ biefe J^ugenbarbeit furj

barauf in bic §änbe be§ Ueberfefeers 33ot^ fam, unb üon biefem für eine

neue Uebertragung De§ l^ear benutzt würbe, erfc^ienen einem 9f{ecenfenten

gerabc bic @tücfc, welche üon 333olf ^crrü^rten, befonbers gelungen. 3luc^

bie mufifalifc^c 33itbung bc§ Jünglings erhielt burc^ bic Äunftgcnüffc 33erlin§

feftc 9li(^tung, bur(^ bie ^ufju^rung ©ludCfc^er Dpern, bie ©ingafabemie unb

bie ©oncerte, fowie bur(^ bie 33efanntfc^aft mit ^dttx. @r übte mit baucr*»

^aftem Jlei^ unb fpielte in einem öffentlichen (Soncert ba§ ©laoicr unter ütelem :

33eifall. «Sc^on bamals gehörte er ju ben begeifterten 23cre^rern «Sebaftian

33a(^§, ben er in feinem ©nt^ürfen ben „^eiligen" nannte.
|

VInterbeß bot i^m bie |)auptftabt auc^ anbere Unterhaltung. @r würbe burc^

!iDclbrüd ben jungen ^rtn^en jur ÖJefeüfc^aft gelaben, fehlte nic^t bei ben

tinberbällcn, an benen bie föntglic^en Äinber t^eilna^men unb ^atte Gelegenheit,

unter ben ^ugen ber Königin ßuife feine Xanjfunft ju erweifen. 2llö er 1803 baS

erfte Dteitpferb erhielt, fü^te er überrafc^t unb glüdffelig bem guten SSater bie

§anb, unb ber 35ater umarmte i^n unb unterließ ni^t, ber 3Jiutter bte§ in

franjöfifc^em 33riefc mitjut^etlen. Slber ju berfelben ^txt arbeitete ber (So^n

an^ fc^on an ber @eite beö SSaterS, inbem er ju beffen ^o^er Qufrieben^eit

!Depcfc^en copirte unb auSjog. iDer 35ater na^m i§n ju einem fleinen

§errenbiner mit unb war erfreut über ba^ einfache, befc^eibenc SBSefen unb

ni(^t weniger über ba§ gute granjöfifc^ bc§ @o^ne§. IJ)antalä bilbete bnS

^am §ufelanb§ einen gefeitigen 3Kittelpunct für ©cle^rte unb tunftfrennbe.

ilöolf wuvbc eingeführt unb traf bort auger gierte, 3^^*^^^ ©c^legel, ©c^abow,

Jrau §erfe unb Ruberen auc^ oiele jureifenbe '^erü^mt^eiten, barunter im ^a^re

1804 8cf}iller. Wl'xt jüngeren a)2itgliebern biefeS Greifes würbe in ber



Söaubtffinfc^cn gamtlic eine fc^cra^aftc «fabcmtc für bic aufftrebenbc ^ugcnb

eingerichtet uiib SÖoIf sunt ©ecrctär ernannt; in ben ©ifeungen mußten bie

SD^itgliebcr eigene arbeiten oorlefen, wobei nic^t nur SBoIf, auc^ feine"

©(^mefter ®ufanne ^o^e§ 8o0 gewannen.

3m ©erbfte 1805 ging ber Jüngling mit feinem greunbe to^lrauf(^

auf bie Uniocrfität Äicl, um ^nxa gu ftubireu, alä ©inteitung ju ber biplo-

matifd^en i^aufba^n, für welche er m^ ben S^rabitionen feiner gamilie bc

flimmt war. ©er 3Binter »erlief in Weiterer, faft ju reic^Ud^er (Sefeüigfeit. ;

Söolf fanb bort ben älteren 33ruber feinet ^:Bater§, 39aubiffin oon ^noop, ber

in früheren Qa^ren cbcnfaß^ bänif(^er ^efanbter in S3crlin gewcfen unb

mit einer Zo^kx be§ trafen «Sc^immetmann oermä^lt war, ferner gri^

9ieüent(ow oon ©mfenborf, (S^riftian S3ern§borff mit bem bänifc^en ^ron* i

prinjen, ©^riftian unb tat^arinc ©tolberg mit ©c^önborn, unb aU ftänbige

SÖiitglicbcr be§ ÄrcifeS bie ^rofcfforcn 9iein^olb unb ^faff. ^n ber @efeü^

fc^aft würben eifrig neue unb ältere ^oefien oorgelcfen, oft mit oert^eilten

9iül(en, unb nac^ ber ü^ectüre bie Urt^eile barüber au^getaufc^t. ÜDiefc äöeife,

poetifc^e ©c^ön^eit gefeüig ju genießen, ^at 33aubiffin bort lieben gelernt unb

burc^ fein ganje^ geben gern geübt. .:.r^-^.:,y-:-^-:-Sv.-:::.: . ^y:Ai^.:'>^^.^

^m^^x empfänglich war er für bie greuben ^öfifc^er^iepräfentation.

211-3 er am Geburtstage be§ bänifc^en Kronprinzen oon ber acabemifc^en

^ugenb 3u einem ^^ufü^rer bc§ geftsugeä gewählt würbe, oerbat er fid^ bic

(S^re, er wußte feinen Ko^lraufc^ in bie auägeseic^nete ©teile ju bringen

unb freute fic^, aU biefer in breiecfigem Jcber^ut mit gejogenem liegen unb :

nic^t o^nc @elbftgefü^l (Sommanbowortc burc^ bie Straßen Kiel§ erfchatten

ließ, ^n ben Ofterferien 1806, wo er oou Kiel einen 5lu§flug nac^ Kopen*

^agen machte , erfuhr er eine auc^ für bamalige Seefahrt ungewöhnliche

Ungunft beä 3)2eere§. 5$ier Sage lang fämpftc ba§ ©c^iff auf ftürmifc^er

<See, juletjt mußte 3Bülf mit 33oot unb gä^rc an baä ^anb fal)ren, bie :

9{ücffc^r bauertc gar ficbeu Ü^agc, bteSmal wegen 3Binbfttlle. üioc^ öfter iu

feinem >iti)m ^atte er bie ^Ibneigung ^ofeibonS ju ertragen.

3m §erbfte 1806 be^og Solf mit to^lraufc^ bie Unioerfität ©öttingen.

'^luf bem 3Bege hörten fie oon ber Ü^ieberlage ber Preußen, fie fließen auf :

lange gügc oon 35crfprengten, bie o^nc Gewehr unb "»ßatrontafc^e ba^ingogen.

Kurz oor (Siöttingen ritt ein franjöfifc^eS ©üraffierregiment i^uen entgegen

unb ber (Sommanbeur befahl bem ^oftillon ftill 5U galten, bis bas Üiegiment

oorübev fei. X)aS war bic erftc ^Begegnung mit öer franjöfifc^eu jDMc^t.

X)al)cim in ber gamilic waren bic guten SBünfd^c für Preußen ge-»

wefen. ^ii^t erfuhr ber Säugling, baß Preußen ocrloren feiy-irnF baß ber

fiegreic^e geinb im ©evjen ÜDeutfc^lanbS ftebe. ÜDie 9leifenbeinüaren betroffen,

aber wenig bebeutete bem jungen (Siefc^ leckte bamaU bic ^dlüif, am meiften



©orge machte bic SD^öglic^feit, ba§ bic (Stubten in ©öttingcn burc^ ba§ fremb^

artige ÜTreiben geftört ipctbcn !önnten. ^ieS war ni(^t bcr gaü. 2(uc^ bic

©öttingcr betrachteten Den i^auf ber äöelt mit [tiüem Äopffc^ütteln, bie

©oüegien liefen ru^ig fort, bic (Stubenten unternahmen in ben gerieu frö^Iic^c

gußreifen nac^ bem §arj unb bie Sefer hinauf. SGßolf lernte fleißiger a(ä

in Ä'iel unb trieb Diel ^Jiujif. Sogar ba^ ©öttingen im näc^ften ^a^re einen

fremben £önig, einen ^räfecten unb franjöfifc^e @en§barmen ftatt feiner alten

@(^nurren erhielt, lie^ ben ;j^üngting noc^ ru^ig gwifc^en iöüd^ern unb

tJioten^eftcn. 2(ber bie f(^roere 3^i^ / i" welcher bie Seit auä ben gugen

ging, n?irfte boc^ leife auf fein ÖJemüt^. @r fing an über fic^ felbft nac^»*

jubenfen, unruhig, felbftquälerifc^ , er ärgerte fic^ über feinen leichten ©inn,

über feine (^enußfä^igfeit, welche i^m ^unbertfac^e geiftige J^reuben üer='

fc^affte, o^ne baß er nöt^ig ^atte, fic^ beä^alb ernft^aft ä" Wü^en*, er

meinte äwar, bafe er beS^alb nic^t leicht unglürfUc^ werben ^Jöjwe , aber eine

ftarfe mannhafte ©ntroirfelung feinet äöillen^ n?erbe i^m eben baburc^ er«*

fc^mert. Unb er fc^reibt umcillig feiner Sc^wefter: „^c^ wollte auf alle

2;alente unb bie übrigen ^nne^mlic^feiten be§ i'eben^, ja felbft auf söilbung

unb Siffen oerjic^ten, wenn ic^ etioaS oon einfeitiger SBillen^fraft unb

©ntfc^loffen^eit ^ättt, ic^ moüte allen ÖJenuß an fremben Schöpfungen f)hu

geben, wenn ic^ bafür nur eine 3^ce oon eigener fc^öpferifc^er ^raft bc^

fämc." Unb er träumt baoon, aU gemeiner ^ü\ax in§ Jelb ju sieben ober

o^ne (^elb eine gußreife in bie weite gerne ju machen, ^ber batb ergebt

; fic^ in ber Seele beä :J^ungling§ ein ftärferer SBellenfc^lag unb bic potitifc^c

Bewegung beginnt. 3""^^!* ^f^r ^^'i^ i^" ^mftegt, ba§ Schief[al feineä

§eimatftaate^ ^änemarf, bem bie englifc^e Uebermac^t §auptftabt unb

glotte bebro^t. (£r ^a^t bie ©nglänber, er wünfc^t Der ungel}cueren ^raft

9iapoleong ®ieg, bamit ber g-rieben fomme. (£r fu^lt, baß auc^ er fein

Öeben Eingeben fönnte für ba§ Ü$aterlanb, unb er ift überzeugt, ba§ feine

. Sc^wefter unb fein trüber Otto gerabc fo empfinben. „^^ begreife nic^t/'

fc^reibt er, „wie man, wennä nic^t für ^nbere ift, im minbeften ängftlic^

fein ^ibm lieb ^aben fann, ic^ fürchte mtc^ je^t gar nic^t oor bem !Iobe,

unb für folc^ eine Sac^c fec^tcnb su fallen, würbe mir eine wa^rc :ii$onnc

. fein." ~ ^amal^ war eä bie ^'Jot^ jDänemarf^, welche i^n aufregte. Senige

^af)xc fpätcr füllte er fic^ bereite al^ !Deutfc§er.

T)nxd) bie l^ectüre ber liDic^ter war in i^m ber ^eifee Snnfc^ cnU

ftanben, Italien ju fe^en. 55i5 in Daä SÖZanneöalter blieb Üieifc unb "illufcnt^

^att in bem lic^toollen l^inbe bie Sel)nfuc^t biefe^^ X)eutfc^en, bcr unter Dem
'-' grauen ^olfenl}immel ^wifc^en äwei :)iorbmeeren aufgewac^fcn war. Um
bem fc^önen l^anbe wenigflensS nä^er 5U fein, ging isiBolf mit ^o^lraufc^

im SDiai 1808 für ben Sommer nac^ ber Unioerfität .'peiDelbcrg. X)ort



waten §ciimd§ 2So^ unb bcffcn 23atcr bcr näd^ftc Umgang, ®(cmen§ SSrcn*»

tano unb ^t^tm öon ^rnim würben jlifc^genoffen, ber @ommer »erging in

angeregtem nnb (}eiterem 3$er!e5r. !Den größten ®enu6 be§ §er5ftc§ aber be^

rcitetc eine ©c^iüeijerrcifc über bcn S^ltgi, ßujcrn, bcn (iJottl^arb bia na^ ^fcla*

bcKa, üon ba unter heftigen ©(^neeftürmen über bic ®rtmfel in bie 33ernev*

alpen nnb über ©traPurg jurüdf. Sflebel, Oiegen, ^ältc unb (£i§ ftörten bem ,

9iei[enben nur feiten bie gehobene «Stimmung. «Sein 9taturfinn unb bie ^wu

^jfänglid^feit für (anbfc^aftlic^e St^önl^eit waren ungewo^nlid^ ftarf, eine an*« r

mnt^ige ®egenb mad^te ir}n re(bt üon .Jiergen fro^ unb imponirenbe DIaturformen

erfüllten 'iijn mit 33egeifterung. Zxo\^ feinem furjen @cfic!^te fa^tc er bic

Silber genau unb bewahrte fie treu im ©ebäd^tniffe. X)tc einfachen 33(ci*

ftiftumriffe , mit bcnen er ai§ 9^eifenber SSergformcn unb alte ®ebäubc in

feine Sörieftafc^e notirte, finb fauber unb correct, wie 9labirungen, fo lebten \

fie anc^ in feinem J^nneren fort unb fo üermoÄte er fic noc^ nad^ »iclen

^a'^ren mit lebhafter greube ju fc^ilbcrn. a:v :i^^ :• ;,:-^^^

^m Dctober 1808 fe^rte Söaubiffin nac^ ©öttingen jurüdf. !5>a§ le^tc ;

3;al^r warb neben juriftifd^en (Kollegien — wicber ^anbeften bei ^ugo —
üor^ugsweife bcr 3Jiufit unb bem Erlernen be§ Spanifd^en gewibmet. Söolf >

wohnte im §aufe eine§ ;Jyuftrumcntenmac^er§ unb fanb ein gro^eä 33ergnügen

barin, bic neugefertigten gortepiano§ ju probtren. @r war ein ^icbling§*

fc^üter gordfels unb erlebte ben @cnu§, gwci ©oncertc t>on Sebaftian SBat^

für mel)rere (Jlaüiere, unb jwar ba§ für brei ©laüierc in einem wo'^It^ättgen

(Soncerte, weld&e§ er jufammengebrac^t ^atte, au^fü^ren ju Reifen. ^n§ bem .:

®panifd}en überfe^te er bamals für fic^ ben ÜDon Oui^ote. :. :

!Ca§ ^afjX 1809, ba§ letzte feiner acabemifd^en 3cit, follte i^m al§

•jßfingftfreubc bie perfönlit^e 33efanntfd&aft ®oct^e§ bringen. W\t feinem

33egleiter ^ol^lraufdl) unb ^rofeffor §ugo fu'^r er non ©öttingen über '

SBeimar nac^ S^na, wo ©oet^c bomalö im ©d^loffc wohnte. !J)ic 9leifen*

,

ben Ratten fid^ mit wirffamer ©mpfe^lung »erfcben unb würben t>on ©oet^c ;

v

in§ 3)?ineraliencabinet beftetlt. ©aubiffin fclbft Dergletd^t feine Erwartung
'

mit bcr cine§ tinbc§ am ^eiligen S^rifttage. Unb al§ bcr @rfcl)ntc cin^

trat— in blauem Ucbcrrocfc, gcpubcrtc§ ©aar ol^nc g'^pf — war ber

Jüngling in fold^em ©rftaunen unb ^Inbcten, ba^ er, wie er felbft f(^reibt,

feine Sßlöbigfeit rein r>erga^: „Stirn, 9kfe unb ^ugen wie oom olpmpifd^en

Jyupiter, bic f(^öncn 3"9^r ^i^ ^errlid^e braune @efid^t§farbe ! Unb al§ {

(ÄJoet^c anfing lebhafter ju erjä^len unb gu gefticuliren — man fann feine ;

fc^önere §anb fc^cn al§ bie feinige, ufft» er gefticulirte beim ©cfpräc^c

mit einer entjüdfenben ©ragic unb mit J^uer, unb babei würben bie Sonnen

feiner Singen noc^ einmal fo gro^ unb glänzten unb leuchteten fo göttlich,

baß i^re 33lit5c nic|t ju ertragen fein fönnen, wenn er jürnt. Seine 3lu§'
;
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f^jrac^c tft bic eines (©übbeutfc^en , ber fic^ in 9?orbbeut[(^Ianb gebilbet f^at

(St fprid^t leife, aber mit einem ^errlic^en Organe^ njeber ju [(^neü, uod^ ju

langsam. Unb wie tritt er in bie ©tube, wie fte^t unb ge^t er, ein ge^

borener ^önig ber Söcltl"

Äl§ 53aubiffin öon gorcfel unb ^dUx eriä()lte, unb äußerte, wenn bicfe-

93eiben ftürben, würbe wo^I bic ganjc ^nft ber 9)?u[if untergeben, ba tröftete

©oet^e : „baS ec^t ©c^öne ge^t nie unter, [onbern lebt immer in ber 39ru[t weniger

®uten,. unau§lü[d^lic^ wie ba§ üeftdifc^c geucr." 3(uf bie jweiftünbige Unter«»

Haltung folgte am näc^ftcn 2^age ein (Spaziergang in bcn botani[(^cn ©arten.

®oct^c rühmte bie gic^tefc^en 9leben an bie beutfc^e Aktion, be[onbcr!§ i^ren

Mönen (Stil, unb fagte öon ben ÜDcutfc^en: „53rcnn^ol3 iftin bicfcr Qe'it

i^ncn rc(^t brau einge^eijt, aber e§ fet)lt an einem tüchtig 5u[ammcn^attenbcn

Dfen".*) %i^ ber junge 33aubiffin ent^ürft t>on bcm 3}knnc [c^icb, ber i^m

aU ein göttlicher ^ißrop^et er[(^ien, ba a^nte er nic^t, ba^ er ben 53au

be§ tüd^tigen Ofene nod^ erleben würbe, freilid^ erft aU er felbft an 3;*^^ren

älter at§ ©oet^e bamal§ war, unb glüdfüc^er, weit er auf ein beut[(^e§ Üteic^

ftolj fein fonnte. — J^m §)erbftc machte er no(^ einmal ju "^ferbe einen Sluöflug

na(^ St^üringen unb Sßeimar. Zxoi^ üietem 9?egen vergnügt über bie Vanb*

fc^aft unb bie gutartigen ßeute, „unb in icber SBirt^fc^aft ein ßlaüicr!"

©r war einunb^wanjig Sa^rc alt, als er bie Unit>erfität Dcrlic§. ^n glücf*

li(^er, Oeüor^ugter Vage ^atte er biefc l^e^r^eit ucrlebt, aber er war auc^ nic^t

fäumig gewefen, fi(^ bie öJunft feinet (Scbirffalö burc^ ^rbeitfamfeit 5u ücr«»

bienen. Seine juriftifc^en Äenntniffc waren Dietleic^t nur gerabc grofe genug, um

i^m einen anftänbigen Erfolg im @^*amen ju fiebern, aber er ^attc fic^ eine

ungcwö^nlici^ reid^e ^enntnife in ben Literaturen ber großen europäifc^en

ßulturüölfer erworben, er ^attc mit üielen ber bcften unb bcbeutenbftcn Tlnu

ft^en feines ^olfeS tjerfe^rt, fein (Sinn für ba§ Schöne war burc^ feine ^il*

bung erjogcn, er war ein jartfü^tenbcr, ^oc^finniger Jüngling üon lauterem

ÖJeift unb reinen (Sitten, liebenswert^ unb mit einem ^erjen, bem eS ©e^

bürfni^ war ju lieben unb ju oere^ren. @r war fc^üc^tern, aber nichts

weniger als furchtjam. Obgleich i^n Sc^winbel )i\a^i<i\ ftieg er boc^ im §ctm

beS Stra^burger a}iünfterS unter ber gewiffen eifernen Stange beS §elmS

^inburc^, unb als auf ber 93ergfal)rt über bie (iJrimfel wegen beS Schnee-

fturmeS ber ^ü^ver »erfagtc unb feine 35eglciter umfe^ren wollten, beftanb

er barauf, mit auberen 5ül)rern bie 9?eifc fortjufc^en. Unb üollenbs bei

*) §ier nacb einem SBricfc SaubiffinS
;

" bic aii§fübrlid)e «Sd^itbcruufl bc§ ^cfud^cS,

loelc^c Äo^(raufd) in feiner 5el6ftbiocirapbic flicbt, jdjcint in jpäterer ^eit uieber-

gefc^riebeu, tocnigtlcuS irrt bicfer, wenn er berictjtct, baij bie 9ki[cnbcn bamatö 311 SBei=

mar ben jTaffo qcfeben bitten. <£ie crijietten üictmcbr 5U fpat eine ©otjcbaft, weld^c

®oetbc ibncn jugeben liejj, baß in Scimar 3p()i9cnic gegeben \x>ixit.

.aiu^V: . A.:r'/,.^».\i,*«J__-.J/,^.fc-*^,:'.,ri.,wi.'A/ '..M.^'' ;'::..>... . .i_.i.'.' * -'
. . ^^'i -t-...'. li'-i^ l ,. \.



großen ©retgniffen wax er fofott Oereit fid^ einju[efecn für Qbeen unb für

a)?enf(^cn, bic if}m ^ö^er [tanben a(§ ba§ eigene iDafetn.

^m §erOft 1809 Wieb S3aubiffin m\ ©öttingcn, um in bie !J)ipIomatie

3)äncmarf§ einzutreten. @r bnrftc annehmen, unter greunben unb SSerroanbten

5u arbeiten, benn bcr ge[anuntc l^ö^erc !Dienft 5Dänemarf§ am ^ofc unb bei

ber 9legifrung galt für eine iDomäne be§ fc^IeSwig-'^olftcinfci^en Äbel§. Unb

e§ war etwag Unerhörtes, ba§ gerabe bamal§ ein ©äne, 9lofencrantj, ba§

auSiüärtigc ü)hnifterinm innc ^atte. ©c^on im !J)ecember warb ^aubiffm

,vnn 8egation§[ecrctär für (gd^weben ernannt unb ging im J^anuar 1810

mit bem ©efanbten, ©rafen ^ernat^, einem ©ruber feiner SJlutter, nat^

©tücf^olm ab. !Dort erlebte er al§ t^ätiger 2;^eilnel)mer eine $eriobe ber

größten Umtüäljungen, burc^ welche vSc^webenS 3u^""ft Oeftimmt werben

füllte. Aura nac^ feiner Änfunft ftarb ber beim 3Solf beliebte ßron^jrins, 23ru'

ber be§ §erjog§ üon Äuguftenbnrg, ber jum 9^ac^folger bc§ ünberlofen alten

Königs ^arl XIII. erwählt war. gm 93olt verbreitete fic^ ba§ — na* S3an^

biffinS Ueber^eugung unwahre — ÖJerüc^t, er fei öon ber ^bclspartci ocrgiftet

werben. 93aubiffin fa^ mit an, wie bei bem Scici^enjuge be§ Kronprinzen

ber ^Reic^Smarfc^all ®raf gcrfen in feiner üergolbeten tutfd^e üom ^öbel

angehalten, in ein §)au§ gebrängt, wiebcv auf bic ©traße gejerrt unb bort

fc^euglid^ umgebracht würbe, weil er für einen bcr SDJörber galt, ^a^ bem

Xobe be§ 2:^ronerbcn begann ein tolle§ J^ntriguiren um bic S^^ronfolge.

SBä^renb Sßolfs Dl)eim ba^in arbeitete, bie ^one ©c^webenS an !Dänemarf

jn bringen, unb wii^renb bie große SJ^e^rza'^l ber ©d^webcn ben ^crjog von

^uguftcnburg sum König begehrte, gelang e§ einem cntf^loffenen franjöpfc^en

Agenten, ba§ ©cer, bie ©tänbe unb allmä^lic^ bie öffentlici^e a)?einung burcö

falfc^c 33orfpiegelung für ben SD^arfd^all SSernabotte um^uftimmen. X^er

fraftlofe König mußte nachgeben unb ber "»ßrinz »on ^onte ©oroo, würbe

jnm Kronprinzen unb tbatfäd^lid^en 9iegenten @(^wcben§ erwählt.*)

53anbtffin war im anfange burd^ bie weltmännifd^egriüolität feinet D^cim§

erfd^retft unb abgeftoßen, er füllte fid^ in ben wirren unb ungefunben 3"'

ftänben be§ «Staates unb unter bcr flad^en franjöfifd^en 35crbilbung ber

bamaligen @todfl)olmer ©cfeßfc^aft üöüig üereinfamt, unb nur fein reinliches

Sßefcn unb ber gleiß, mit bem er in ben greiftunben für fic^ las unb arbei*»

tete, bewahrten i^n baoor, in bem nid^tigen ^Treiben ber üornc^men ©efell*

fd^aft, unter eitlen a)'?ännern unb gefälligen grauen, »on feinem ©ehalte ein^

Zubußen. Sar er in feinem ^eben jemals unzufrieben mit feinem ©c^icffal.

) «aitbtffm liat fctbfl „^m neuen 9leid^", 1871, ««r. 1 Vit SßerWniffe tn ©(fitoe«

t?cn nnb bie Erfahrungen, roetdje er bamaB machte, gcfcftilbcrt 35cr furje 2luf[a^ — bie

cinjigc ©pifobc auS feinem 2tbm, »cld^e er ben ?efern gcgiJnnt l)at — tfl aud^ für ben

^iftorifer öon ^"tereffe, er gicbt ein guteS S3ilb ber 3«ftSnbc in ©todf^olm.

>^ki.>-' '.
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fo »at er cä bamal«. Äümä^Uci^ gewann er bod^ ^[ntercffe an feiner Um*

gebung «nb er fanb, was bei feinem ®cfen natürlich war, and^ SWcnft^en,

roeld^e i^m lieb würben. @r lernte, freilid^ in anbcrer SBeife, aU fein D^eim

einem jungen !J)iplomaten für wünfc^enSwcrt^ erachtete, ba§ ®lü(f unb bic

©c^merjen eine« jarten SBerfc^rS mit grauen fennen. 33alb em^)fanb er auc^

@orgc über bic ^olitif feiner 9legierung unb bie ^crfönlic^c ©tetlung fcincS

0^eim§. IDiefer, ber in feiner Slrt bcin i)icffen aufrichtig wo^l wollte,

war ein igcxx üon be^enbem ®eift, im pcrfönlic^cn SSerfe^r bcn mciftcn feiner

©ollegen überlegen, aber aU ^olitifer ba§ Äinb einer argen S^it, in wel(!^er

man wenig fanb, wa^ aU feft unb grog ju e^ren war. 6r ^atte eine über^

große 3'Jeigung ju J^ntrignen unb war üoll oon "»ßrojecten, auf benen er in

eitlem <Selbftüertrauen beftanb, unb i^ni begegnete, )a)ci^ einer ganzen

fölaffc oon geiftreic^en IT^iplomaten ba§ @piel p ftören pflegt, er unterf(^ätjte

bic 93ebeutung ber realen 35cr^ältniffe, mit benen er ju rechnen ^attc, unb

fa^ unb ^örtc ju fe^r, );^a€ feinen ^rojecten genehm war. ©ein $lan war

auf 9?a^>oleon geftüfet, er traute fi(^ ju, @(^wcben trofe ber SBa^l be§ "^rinjen

üon ^ontc (Soroo bod^ noc^ an !t)änemarf ju bringen, unb er wu§tc feinen

^önig unb ba§ üßinifterium feiner Äuffaffung geneigt ju machen, i

SÖolf crfanntc bei ben oergeblic^en ^^cmü^ungen feines fluv3en D^eimS,

wie forgfSltig ber ^olitifcr in großen öJcfd)äften fic^ üor ju großer gcin^eit

unb cor ©elbftgefäüigfeit ju ^üten ^at. Aber wä^renb ber junge ©ccretär

mit offenen klugen unb mit S^iu^cn für fic^ fclbft in baS unheimliche S^reiben

fa^, weld^eS i^n umgab, blieb eS i^m immer noc^ eine frembc üÖÖelt, feine

unabläffigc »Se^nfud^t war ftille ©eifteSarbeit unb fein Ijöd^fter SBunfc^ eine

iReife ua(^ Italien.
t

^n biefer geit las er ^rnbtS Söüc^cr unb gewann ben iWann tjon §)er'

Jen lieb, ber, wie er felbft, als ein iDeutfc^er unter ber ßanbeS^ol}cit eines frem^

ben Jürften aufgewac^fcn war, unb ber bod^ fein beutfc^cS SBefcn fo tapfer

gegen alle Jremben oertrat. 53aubiffin fc^rieb an ^tnbt unb fprac^ i^m feinen

ÜDan! unb feine §oc^a(^tung aus. (J)arauS entftanb eine 33riefivec^fel, ber

balb einen oertraulic^en ©^arafter erhielt.

^od^ er follte enblic^ aiidj in feinem Berufe baS ©elbftgefn^l gewinnen,

welches bcm bcfc^eibenen SD^ann burc^ perfönlicbe Erfolge bereitet wirb. J^m

^erbft 1811 würbe fein ©efanbter ber fortgcfetjteu iS^^i^^fl"^" wc^cw in

©todf^olm unmöglich unb als er abgerufen werben mußte, warb ©olf SBau^

biffin jum ©efc^äftsträger ernannt unb blieb oom Sßinter 1811 bis

3Wär5 1813 33ertreter 3)änemar!s. Söa^rlic^ in feiner leid}ten ©tetlung.

©eine iHegierung, noi) im S3efi^ i)^orwegenS unb ber beutfc^en ^cr^ogtpmcr,

^attc txoii trüber Erfahrungen bie |)offnung nicbt aufgegeben, ffanbinaoifc^er

©roßftaat ju werben, unb war geneigt auf bie Unbefiegbarfeit ^^lapoleonS ju

*• -.^ .f..:<r '3 : •-.. .-. -
" .7 '..



— 11 -

vertrauen. Auf bct anbeten ©eitc würbe für ben ßron^rinjen tjou ©c^wcben,

wie für Siu^Ianb unb @ng(anb bie 33unbc§gfnoffenf(^aft '©äncmarfö ^öc^ft

crwünf(^t. iBcrnabottc crfc^ntc fic^ bic gü^rerfd^aft eines fc^wcbifc^^bänifc^cn

|)eerc§, unb bie bluffen boten ben !Dänen freigebig bcutfc^es ßanb als ÄriegS^

beute an. £)a gcf(^a^ e§, baß ber junge SSertreter ©änemarfs bie 3iineigung

unb ba§ SJertrauen ber erfahrenen biplomatifd^en 9länfcfc^micbe erhielt, unb

baß "Stotf^olm bic ©tätte würbe, »on welcher man bic bänifc^e ^Regierung

für baS große öftUd^c 53ünbmß gegen 9'laj)olcon ju gewinnen fu^te. !Der

ruffif(^c ÖJcfanbtc 93aron ©ud^telen woüte lieber burc^ Saubiffin aU bur(^ ben

ruffifd^en ©efanbten in Äopen^agen feine Änerbietungen machen, unb ber

Äronprinj erflärte gcrabeju, baß er feinem eigenen ©efanbten in Äo^jcn^agen

mißtraue unb oorgie^e, bur($ ben bänif^en Vertreter mit bem bortigen

©abinet gu üerfel^rcn.

Qm «Sommer 1812 unternahm er nod^ eine fc^neße, genußreiche Ja^rt

nad^ bem fc^webifc^en 9Jorben. %U er gurüdffam, würbe er üöttig oon ben

großen 2(ufgaben feinc§ S(mte§ in ?{nfprud^ genommen.

@ctt bem ^rbft 1812 wetteiferten ber 9*luffc unb (Schwebe in Än^

erbietungen, bie bem @ef(^äft§träger in »ertraulid^fter SEßeifc gemad^t würben.

Söaubiffin fanb \\^ in ber glüdfUc^en ßage, in ber §üu|Jtfa(^c i^rer aJJeinüng

ju fein unb oertrat bei feiner Ütegicrung im SEBiberfprud^ mit ben planen

feines O^eimä bic Ucbericugung , baß !£)änemavfs ©ei( ein SBünbniß mit

ben Oftmäd^ten erforbere. ;j)er (Sebanfe war i^m furchtbar geworben, baß

fein ^eimat^ftaat in Saffen gegen eine beutfc^e ©r^ebung treten !önne. ©eine

Siegierung, welche boc^ ber entgegengefeljten Anficht suneigte, war nit^t farg mit

ßobfprüc^en über feine 2;^ätig!eit, unb ber ÜWinifter banfte i§m wieber^olt in

üerbinblic^fter SÖeife, wa^rft^einlic^, weit man in ^open^agen bei innerer Un*

fic^er^cit ben Sert^ feiner Haren unb fac^Ud^en £)arfteüung ju fd^ä^en wußte unb

weit baS a(^tungSooüe 95ertrauen, welches bie gremben bem iungen lDi^)lomaten

bewiefen, in feiner §cimat^ angenehm berührte, ^n ber S^at befaß 93au-

biffin einige ber beften (Sigcnfd^aften, welche bem SSertreter eines ©taateS

im ^uSlanbe wünfd^enSwert^ finb. gefte 9fleblid^feit, fc^wcigfameS An*

boren, gutes Söcobac^ten, auSgejeit^neteS ®cbäd§tniß, unb ein faubereS, cor-*

recteS 3Biebergcben empfangener ©inbrüdfe, nid^ts üon eitler ©efc^äftigfeit unb

üon bem boctrinären (Sifer, welcher baju verleitet, bic realen SSer^ältniffe nad^

ben eigenen 2(nfi(^ten umjubeutcn. ©eine §)armlofigfeit unb offene Eingabe

bii, wo er oertraute, würben bo(^ bur^ angeborene SSorfid^t unb burc^ ein

(lugeS Urtbeil über ben ®§arafter feiner Umgebung temperirt. ?[(S bic

9^acbri(^t üon ^JtapoIeouS ruffifc^en 3'iicber(agen nadb ©torf^otm fam, erglühte

feine ©eclc oon patriotifc^er 33egcifterung unb er ft^rieb feiner ©d^wefter:

„Äeinc ^ocfie unb ^cvcbtfam!cit gewährt folt^en ^ubcl wie bic ^oUtif in



bicfem ^Cugcnblitf. §ättc man bo(^ faft feinen ®(au5en an bic 33or[c^unä

aufgeben muffen, wenn bic granjofen nic^t gefc^eitcrt wären." ' •' >--

®crabc in biefer 3^^^ W^^ ©aubiffin eine greube anbetet %xt. Jvau
' üon @tael unb ^uguft SBil^elm «Schlegel waren nac^ <ötodf^o(m gefommen,

beibe be^anbclten i^n mit öefonbcrer 3(u§äeic^nung unb er trat balb ju i^nen

,. in ein nä^ere§ 93er^ä(tni§. !Der ®eift bcr ^taei bejaubertc i^n, „fie

.; ^at bie angcne^mftc §ä§li(^feit, bic man fic^ benfcn fann, ift eine Slnbcrc

geworben/' fc^ricb er, „als fie war, ba fic bie 2)e(phinc brucfen ließ, ic^

möchte fic immer unb ewig f<)red§en ^ören, unb ipenn ic^ ^benbs üon

t^ren ©ouperS nac^ §aufc fomme, fann ic^ cor all i^ren geijtrcic^cn

®cbanfen uub äöortcn faum einfc^lafen, wie man al§ junger Tlann mi)

:•; einem 53alle nic^t einfc^Iäft." '^a^ angeftrengter Xageäarbeit am ©(^reiO^

tifd^c eilte er ju ben ))olitif(^en Unterrebungen mit bem f(^webi[(^en Äron^

. prinjen
, julefet jum Xf)tt ber wanbernbcn ©eiftreic^en, unb er wünfc^te oft,

bem 2^agc einige ©tunben äufefeen ju fönnen.
,

.^^ 3im 3)Mra 1813 entfd^ieb man fid^ ju ^o^)cn5agen, bem ©teritc

: iWapoIeonS ju vertrauen. QSaubiffin üerbrannte ben Qn^alt be§ ©efanbt^

; fc^aft§ar(^io§ unb reifte nad^' to^en^agen ab. !J)ort würbe er wiber Er-

warten fe^r wo^lwollenb empfangen, ber aJJiniftcr ert^eiltc i^m gro§c öob*

fprüc^e unb ber ^önig empfing i^n mit ben Sorten: „S^ber ^at feine ^n-

.. fi(^t, unb @ie ^aben bie Q^re, welche id^ nic^t t^eile. Qd^ bin übrigens mit

;:3^ren ÜDepefc^en jufriebcn gewefen." 'äf)cx nur furjc Qi'xt folltc er fic^ bcS

; SBewufetfeinS freuen, feine ^flic^t getrau ju ^aben. ^m SJJai, als er gerabc

i
bei 93erwanbten auf bem Sanbe war, erhielt er eine geJeimm§üoüe Söot-

. . f(%aft beS ÜJiiniftcrS 9lofencranfe, fofort nad^ topen^agen ju !ommen unb

; am nä(^ften 2;agc in einer biplomatifd^en ©enbung abjuge^en. ^Is er nad^

\ angeftrengter ga^rt in ber legten ©tunbc im 2Winifter^6tel anlangte, würbe

: i^m oon §)errn oon iHofcncrantj eröffnet, er muffe jur (©teile mit bem

üJJinifter ^aa^ in auSerorbentlic^er ®efanbtf(^aft nac^ 2)reSben jum Äaifer

•J^iapolcon reifen, um baS 33ünbni6 absufd^licgen. !J)icfc ^^iac^ric^t traf

•; SBaubiffin wie ein £)onnerfc^lag.

@r führte alle aud^ fac^lic^cn Sßebenfen an, welche i^n ungeeignet

machten, unb bat bringenb, einen Ruberen mit fol(^em ?luftrage ju betrauen.

!£)er 3Winifter antwortete, eS fei ju fpät, S3aubiffinS 9^ame fei bereits in

:. ber 3"ft^"ction genannt unb ber ^öuig !§abc befonberc ®rünbe gehabt gerabc

t^n ju wählen. S3aubiffin eilte jum Könige unb fagte biefem gerabc ^crauS,

; ba§ er feiner ©efinnung wegen für biefe oerpngnigoolle SOZiffion nic^t paffe.

ÜDer tönig antwortete furj, 53aubiffin muffe ge^en unb er wünfc^c i^m

glüdflic^c 9leife. '^a fuljr SSaubiffin noc^ ju feinem 35ater, bcr im ^erjen

bie ©cfinnung bes (©o^neS t^eilte, biefer aber, an folbatifc^en ©c^orfam
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gewöhnt, cntf(^icb; bcr ©o^u ^al&c burc^ ba§ offene ÄuSfprec^en fein ®c*

wiffen bewahrt, beii übernommenen 3(uftrag ^abc er au§jufü§ren, bann

möge er feine ^ntlaffung nehmen. 3" ^^^ näc^ften ©tunbe war er mit

§errn oon S^aa^ auf bcm Sßegc m^ §amburg.

. /^cx junge üDi^lomat fam fi(^ t>or njic ein Sßcrbre^er , bem ba5

SBcttJußtfcin einer töbtlic^cn @c^utb bic <Sec(c belaftet. ?(uf ber @ce unb

tüä^renb ber JJ^^rt burc^ bie ^erjogt^ümer fann er unabtäfftg auf einen

233eg, fic^ oon biefer unglüdffeligen ©enbung ju (Öfen. Qn ©olftein erbat

er bei feinem ®§cf Urlaub für wenige <Stunben, um oon bem Nachtquartiere

9lcnb§burg au§ einen furjen 53efuc^ ju @m!enborf, bem na^en ®utc beS

trafen gri|} ^fieoentlonj ju machen, ^n ^Itona foüte er am näd^ften

2^age wieber mit bem 2D^iniftcr äufflmincntreffen. Um 11 U^r ÄbenbS fam

er auf bem @ute feiner SJenoanbten an. ÜDer warme ©mpfang unb bic

f^m^jat^ifc^cn ©efinnungcn, welche er bort fanb, beftärftcu i^n in bem oer^

sweifelten @ntfc^luffe, ben er gefaxt f)atU. Die greunbe, bei benen er weilte,

burfte er nic^t in ben SSerbad^t bringen, ba§ fic feinen Siberftanb gegen ben

föniglic^en Sßillcn unterftüfet Ratten. @r wollte fic^ alfo in Sa^r^eit bic äJJög*

lic^!cit nehmen, weiter ju reifen. 3n gehobener, faft freubiger «Stimmung

bur(^wa(!^te er bie ^Jla^t Um anberen 3)^orgen bat er einen jungen Jlr^t,

ber als 53efannter bcr gamilie äufäHig gegenwärtig war, ben Dr. granj

.^egcwifd^, i^m ben tinfcn Oberarm auf jwei ©tü^le ju legen unb mit

einem fräftigen §amnierfc^lagc ju jcrbrcd^en. 2)cr ^o^e ©ruft unb bic

leibenfcbaftlic^e Söewegung be§ jungen ^Diplomaten riffen ben %x^t t}\n, bcr

felbft eine ent^ufiaftifc^c ^latnx war, er erftärtc fit^ bereit, boc^ muffe ber

§au§5err jucor baoon wiffcn. (^raf Slcocntlow billigte mit SGßärme ben

iBorfalj 5öaubiffin§, fic^ bcm auftrage ju oerfagen, boc^ nic^t burc^ einen

^rmbrud^ bürfe er ba§ t^un. ^Dergleichen wage oieHeic^t auc^ ein ©onfcri^

birter, um fid^ bem aOfJilitärbienftc ju entjie^cn. „SöoUcn <Sic baS ®anjc

t^un, fo fc^reiben <Sic foglcic^ oon ^ier bem Könige, ©ic fönnten feinem

33efe(}le gegen 3§re Uebericugung nic^t folgen, ^ic feien genöt^igt, Q^rc

münblic^c 33ittc nac^ reiflicher Ueberlegung fc^riftlic^ ju wieber^olen, unb

(Sie feien bereit, fic^ jcber Strafe ju unteriie^cn. ©rwarten Sie l^icr ben

^n§gang. 93on biefem Schritte barf Sic ber ÖJebanfc nic^t abgalten, ba§

Sic baburc^ mid^ felbft in bic Unterfuc^ung oerwidfeln fönnten. üBärc bieg

ber gall, fo würbe id^ e§ aU eine @^rc betrachten." ^

Unter biefen ocrftänbigen ©orten würbe Saubiffin^ .^erj leicht. @r

fc^rieb fogleic^ in folc^em Sinne an ben Äönig unb an feinen a^iitgcfanbten.

Umgc^enb traf bie Antwort oon topeu^agen ein, baß er entweber aU

Staatsgefangener jweiten ÖJrabcS ein ^afjX auf ber 23efte g-riebric^Sort bei

^iel abjufi^cn ober feine Sac^c einer gerichtlichen Untcrfuc^ung ju über*»
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lajfett ^a6e. X)et SWinifter iHofcncranfe fc^rieö i^m ücrttauU(^ felbft, er

mö^e ba§ ©rftetc wägten. X)a5 t^at Söaubiffiii. ©r bejog auf bet Jcftung

ein f(eines Qmmtx, erhielt baS Sflcd^t, ein gorte^jiano unb 33üc^ev iu

galten unb in Söeglcitung einer ©c^ilbwac^c täglich jwei ©tunben auf bem

®aßc fpa5ieren iu ge()cn. ^C-ort IcOtc er in ftiUer Arbeit, fc^rieO frü^U(^

an einer Ueberfe^ung bcS !J)ante, burftc juroeiten Sefu(^ üou SBerwanbteu

annehmen, unb würbe burc^ 3^^^^^" warmer ^^^cilna^me erfreut, wclcl^c i^m

>öon Seuten au§ bem 35olfc jufamen.
i

<öo oerbra(^tc er al§ ©cfangener bcn (Sommer bc§ großen S'^^rcS. (Seine

: flanje (Seele war bei ber beutfc^en ©r^ebung unb er befc^log, nad^ SScenbigung

feiner §aft, wenn fic^ ju Ä'o^}en^agcn bas @i)ftem ni(^t grünbUt^ änbcre,

feinen Äbfc^ieb ju nehmen unb in beutfc^cn tricgsbienft ju treten; benn

fid^ mit geber ober (Schwert an bem Äam^jfe gegen S^ia^joleon ju bet^eiligen,

fei aud^ i^m eine ^eilige ^fli(6t.

Die 95ölferf(^(a(^t bei Sei^jjig bereitete aber aud^ in !Dänemarf einen Um^

ft^wung oor. Qc^n ^agc na^ ber S(^(ac^t würbe er burc^ einen ©naben"

oct aus feinem Ärrefte enttaffen, woju ber Geburtstag ber Königin ben 35or'

wanb gab.
i

3efet ließ fi(^ gwar ^aubiffin auf ben 2Bunfd§ feines SSaterS wieber im

f"; bänifc^en (Dienft anfteüen; er würbe als ^egationSfecretär in bas ^anpu

quartier ber Sßerbünbeten gefanbt, erreichte fic in Xro^cS unb folgte \\a^

^ariS, oon ba ging er nac^ SSJien ju tcm ®ongre§. (Sein S^ef war ®raf

ß^riftian 33ernStorff, ju bem er fc^on im Sa^rc 1812 als Secrctär für

SGBien befignirt gewcfen war. DaS bewegte lieben beS g^lbjugcs unb bie

SBorbercitungcn jum ©ongrej gaben i^m eine gülle oon ?lnregung unb bele^^»

renben ©inbrüdfen. X^ennod^ gefiel eS i^m im bänifc^en !Dienft auf bie

: ßängc nic^t. ©a^rfc^einlic^ war in Äo|)en^agcn ber frühere SBiberftanb

;ni(^t oergeffen, unb er felbft feinte fic^ jc|3t nac^ ber ©eimat. @r trat jum

^weiten SDhle aus bem X)m\t) bieSmal in oöüiger Ungnabe. ÜDie näc^fte

• SBcranlaffung war, bag er fic^ im ^txb\i 1814 mit feiner ©oufine 3ulic

Gräfin Saubiffin oon Ä'noo^) oermä^lte. Sie war feine ^ugenbgefpielin gc^

wefen. @r ^atte i^r fd^on im 3i«^re 1808 eine SBefc^reibung feiner Sc^wei^cr-

;:
reife in 33ricfcn jugeft^rieben , unb wä^reub feiner ©aft in griebricftsort

waren ber briefliche 95er!c^r mit xijx unb gelegentliche 33efud^c ber gamilic

feine befte Erweiterung gcwefen. Aura noc^bem er fie Ijcimgcfü^rt ^atte,

ftarb fein 35atcr, unb er übernahm bie ^errfc^aft Oiantjau. «Sein Gcgcnfa^

^ ju topen^agen würbe baburc^ oerfc^ärft, baß er fic^ als ®utst}crr oon

iRanfeau unb ÜJJitglieb ber ritterfc^aftlic^eu ^Deputation an ber oon üDa^lmann

^: geleiteten SSert^eibigung ber fc^leSwig^^oIfteinfc^en i^anbeSvec^te mit SÖiHirmc

'

bet^eiligte. ©S waren bie erften furzen Seilen einer beutfc^en Oppofition



gefeit bte bäitifc^cn Änfpruc^e, mcl^t hamaU auff(^(ugen. Qf" ^^^^ «"^ «Mf

bcn großen Eutern faiib er ein reges politifc^e^ ?eben unb bei SBtcIen feiner

@tanbc§genoffen eine tüarme patriotifc^c öJefinnung. 8e6§aft »urbc in ben

3ufammenfünften ber ©uts^errcn über bic fogenannte bäntWe SReic^Sban!

unb über eine ©teuerucnüeigerung üer^anbcU, n?el(^c in 5)olftein gegenüber

bem ungefefelid^en Sßorge^en ber ^Regierung öerfud^t lüerben foöte. Qm
(Sommer 1815 würben bte „Vieler 53(ätter" üon aWitgliebern ber Uniuer^

fität gegrünbet unb üortrefflit^ rebigtrt. !Die S^i^f^^^^f^ erlangte für ben

Sßerfaffung§fam^f in ben §)eriogtpmern fc^ncfl eine ^o^e 33cbeutung. %üif ;

Söaubiffin fc^rieb feine erften ?(rtifel hinein , n?orin er bic Sefc^riinfung be§ Äbel§ ,

unb feiner 2:itel ouf bie öUeften ©ö^ne aU ein Qntereffe be§ mobernen

<ötaate§ »ertrat. !Dod^ war bie 3^^^ allgemeiner (Srmübung unb iReaction

biefen Biegungen beutfc^er ©elbftänbigfeit fe^r ungünftig. 5Die gü^rer ber

Volitifc^en Söewegung in ^olftein würben i^rer einflußreichen (gteüungen ent*

^oben , unb »crloren ba§ 95ertaauen auf ben ©ieg. fiuä) SSaubiffin empfanb :

ben !Drucf ber bänifc^en 9?eaction. ©r arbeitete ftiü für fid^, nal^m »ieber

ben (S^afefpeare üor, unb überfc^te baS letzte ^iftorifd}e J)rama au^ ber eng^ ;

lifc^en ®ef(l§ic^te/ wetd^eS ©(Riegel nic^t übertragen ^atte, ^einri(^ VIII.,

ber aU fein erfte§ ^ud^ 1818 gebrudft würbe. !Da§ ©fücf be§ §aufe«, ba§ :

er in feiner guten ?lrt fo innig unb mit frommer !Dan!bar!eit gegen bie

33orfe^ung ju genießen wußte, würbe in biefer ^cxt burc^ bie ©rfranfung

feiner ©emal^Un getrübt; — bic ©^c blieb !inbcrlo§, — unb 93abereifen »er^

mochten bie oöüigc ©encfung nid^t jurüdfjubringcn. T)(\ befc^loß SBaubiffin

mit i^r bie langerfe^nte iReife nad^ J^talien ju unternehmen.

(Selten ift ein !Deutf(^er mit fo großer ®enußfä^ig!eit unb fo guter

33orbilbung für Älle§, \oa§ 9?atur unb Äunft bem üRenfc^en ju bieten »er*

mögen, über bic Älpcn gesogen, unb feiten ^at ein Änberer fo baucr^aft

bit fettere 93erflärung mit fic^ herumgetragen, weld^e ba§ f^önc Sanb ben

beüorjugten Oleifenben gewährt. ^l§ er im gebruar 1821 in iRom eintraf,

fam er fic^ üor wie im §immel, in einer %xt oon ftiüer (Seligfeit öer!el}rte

er mit ber Äunft unb ben geifte^üerwanbten üJJenfc^en, welche er bort fanb. .

(Schnell würbe fein §au§ ^u 9iom ber SWittelpunct für einen ^rei§ Ku§^

erwählter, ^äftner, ». (Stadfelberg , bie 9i^ebeu§, 2;^orwalbfen unb eine

%^(\f)l jüngerer Sünftler bilbeten bie ^eitere ^benbgenoffenft^aft , unter i^nen

ber junge (Schnorr, ber t>on ba bi§ ju feinem Xobc in Dreiben ein treuer

greunb be-s gaufeS bleiben foHte. Unb 33aubiffin fc^rieb au§ ^om nac^

ber §eimat; „Un6 ge^t eS ^kx öiel gu gut, iRom ift ba§ $arabie3 ber

«Seele unb i(^ Flammerc mic^ mit allen Sinnen an bie Gegenwart feft."
'

SSon 9lom ans würbe langfam ba§ übrige Italien erobert: 9?eife nat^

!Jo§fana, ^ufent^alt in S^ieapel, 35illegiaturen. Unb ba§ IHebftc uon Allem
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waren bod^ btc guten 9J?cnf(^cn, njclc^e er fid^ gewann. K(§ na(3^ brei*

jährigem «ufentrjalt 1823 bie SBaubiffinS yixx «Orctfe rüpeten, ftug @tarfel^

berg traurig: „@inb @ie aud^ rec^t gewi^, bafe btc grcube bcrer, bie ®ie

erwarten, [o groß ift als baS ^er^eleib, weld^eö «Sic un§ ant^un?"

Unb boc^, wie glürfüd^ 33aubtf|in fid^ auc^ in ^K(xX\^\\ gefüllt ^atte,

'

ganj frciwiüig war ber lange Aufenthalt in ber grombc nic^t gewesen. «Sc^on >

im Qa^rc 1821 erhielt er eine anonyme SBarnung — fic fam oom ©rafcn.

©^riftian S3ern§torff — er möge für bie näc^fte '^txi nic^t wicber in fein \

95ater(anb surücffc^ren. !Dic 53riefe, welche er etnft öon ©torffjolm an ©ruft

ÜJJorit} ?(rnbt gefc^rieben ^atte, waren unter bcn papieren bcffelOen mit

53cfc^(ag belegt unb birect an ben Äönig Don 3)änemarf eingefanbt worbcn.

Qrgenb etwaä barin — 33aubifiin wußte felOft nic^t, wa§ — ^atte ben ^cf^

tigen S»'^" ^^^ Königs erregt unb kbro^tc bem (Schreiber bie perfönlic^e .

<Si(^er^eit in ber ^cimat. ^uc^ at§ 53aubiffin jwci Qa^rc fpäter bei bem

ü)?inifter 9lofencran|j anfragte, wieber^olte i§m biefer, e§ fei beffer, wenn

er üermcibe, in bie 9Zä^e bc§ ^önig« ju fommen. ^fJoc^ je^n 3^i^rc

fpäter war ber ^o^c §crr nic^t befänftigt. ÜDa ^aubiffin fic^ üon jeber

amtti(^en Q^^^^^^*^*^"^" f^*^^ wußte, fo war e5 jebenfaKS nur ber fräftige ,

^uSbrurf beutfcber ©efinnung in jenen SSriefcn, welcher ju ^open^agen fo

tief »erlebt ^atte, wo^I gerabe bc§^alb, weit ber (Schreiber mit befoiiberev ®nabc

bebad^t worbcn war. ®rft üor ber 2:^ronbefteigung S^riftian VIIL, wcld^cm

33aubiffin üon £iel unb J^taüen ^er befannt war, würbe burd^ Gor*

refponbenj mit bem neuen Slönige bie (Sat^e ausgeglichen , 59aubiffin erhielt

'

eine ©inlabung na(^ topcn^agen unb i^m würbe ber Sßunfc^ auSgefproc^en,

baß er wieber in ben bänif(^en !Dienft jurücftreten möchte. @§ war unter

anberen baoon bie 9?cbe, i§n jum X)ircctor ber 2)hifecn ju machen,

S3aubiffin aber üermieb, barauf einjuge^en.
i

9^un ^inberte i^n nad^ ber 9Iüdffcf}r üon Italien bie ^o^e Ungnabe

jwar ni(^t, fein 9lanfeau wieber^ufe^en, aber ber bauernbe S(ufent(}alt

unb ein fic^ereS ©inicben in ber §eimat blieben i^m »erfagt. @o folgten

wieber Qa^rc mit wed^fclnbem Aufenthalt, bi§ S3aubiffin enblid^ 1827 mit

feiner ©ema^lin nac^ X)rc§ben üOerfiebeltc. 3"^ ®«^t ^^<^^^ So^nfifecS

beftimmten i^n nic^t allein bie lanbft^aftlid^e ^nmut^ ber ©egenb , bie

Ä'unftfc^äfee unb ber bequeme literarifd^e SBerfc^r, fonbern bie ftille ©m*

pfinbung, baß feine gamilie bort feit alter 3^^^ l}cimif(^ gewefen fei. @3

war natürlich , 'tt^^ biefe (Erinnerung i^n gcrabc bamaU beeinflußte,

wo er anfing fic^ na{^ einer fieberen unb wo^lt^uenben §eimat ^u fel}ncn.

T)iefc ^nna^mc feiner 3"9c^i>ifi9f<^it trug wo^l anc^ baju bei, ibm bei aJiit*»

glieDern bes föniglid^en |)aufe§ (»acbfen 5l$ertrauen ju bereiten, obgleich er al^

^riöatmann lebte, feinerlci Amt ober ÜDienft für fid) wünft^te unb fi(^.

,"^'' -."
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; bei §ofc nur fe^cn liefe, wo bte§ nöt^ig war. !Dfnn unferc ^öc^ftcn §)enen

rechnen gern btc :Dienftc ber ^^ncn bem @nfel ju gut, unb »iffen in

bicfcm Zfit'xi xfjxcx §au§gcWi(^tc genau 93efc^eib. ÜDic fpätercn Könige

gtiebrtc^ Äuguft unb 3^^^^"" gönnten i^m ad^tungSöoöc 3w"^^""9/ ^^^

le^teren würbe er ein Vertrauter bei feinen a(titalienif(^en <&)}ra(^ftubien^

unb am Weinen 2;^cetiW ber "Prinjeffinnen Ämalie unb ?(ugufte gehörte er

5U ben ^erngelabenen. ; .; ,/ ^- r

gür i^n felbft aber würbe bte ^efanntfc^aft mit Zxtd am wic^tigflen:

fic f^at wefent(i(^ baju beigetragen
, feinem gefammten ?eOcn einen neuen

Qn^alt 3u geben, benn fic ^at fein fc^riftftetterifc^eS Slalent nac^ ber iRic^*

tung entwicfelt, welche er fc^on al§ 8tubent für bie feinem SBefen om

mciften entf^jrec^cnbe gehalten ^atte, in ber 2^^ätigfeit einc§ poetifc^cn Ucber^

fcfeer§. 3"<^^ft fcffelte i^n bie l^o^e gefeÜf(^aftU(^e öieben§wurbig!eit Zxcd^^

unb bie SStrtuofität, mit weld^er biefer aU 35orIefcr ben Sicij poetif(^er

SBerfe ju er^ö^en wufete. ^em T>xd)tex aber t^at bie aufrichtige SScrel^rung,

welche i^m üon 33aubiffin gejoUt würbe, fc^r wo^I unb ebenfo wo^l ba§

feine 35erftänbni§ unb bie gebilbetc @mt)fänglic^feit für jcben Äunftgcnufe.

53alb traten bie 33aubiffin§ su bem Siiecf'fc^en §aufc in ein frcunbfc^aft*

liebes 35er^ä(tni6. gür ^aubiffin aber unb für m^ %lit war e§ ein gtürf^

lieber Umftanb, bafe er %ud'^ ^Sefanntfc^aft gu einer Qnt machte, wo biefer

burd^ eine ju fc^nett übernommene 35erppi(§tung bebrängt würbe.

5Der Änt^eil S3aubiffin§ an ber @c^legerf(%en Ueberfefeung ®^a!efpeare'ö

ift feiten nac^ SSerbienft gewürbigt worben. @§ fei erlaubt, ^ier furj ba§

(Sad^oerl^äUnife ju erjagten.

(Schlegel l^atte üon 1797—1801 fec^gjel^n Dramen (©^afefpeare'ä über*

tragen, benen erft 1810 9li(^arb III. folgte, mit biefem aüe au8 ber eng«»

Uferen ©efc^ic^te, nur „§)einric^ VIII." aufgenommen; ferner: „9lomeo unb

3ulic", „@ommernac^t§traum", „gutiuS ©äfar", „®a5 i^r woüt'', „@turm",

„§amtet", „taufmann üon 33encbig", unb „Sie e§ euc§ gefaßt". !Da ©d^legel

fi(^ ber gortfe^ung be§ Unternehmens oerfagte, mufete ber 25erlag§^anblung

3:iedf a(§ ber geeignete SSoüenber erf(feinen , benn @(^legcl felbft ^atte , wä§^

renb er überfe^te, fe^r oiel auf %ud'^ 9iat§ gegeben, unb biefer unmittelbar

nad^ ©c^legctä Ueberfe^ung burd^ fein „tlltcnglift^eS Si^eater" bie eigene

Äenntnig unb UebertragungSfunft bewährt. ai§ aber Xiecf im Qa^r 1824

bie gortfc^ung be§ ©{^legel'fc^en (S^afefpeare übernahm , war er nid^t mc^r

in ber Vage, bie llrbeit auszuführen. @§ fehlte i^m bamals nic^t fo^

wo^l an Qnt, als an bem be^arrlid^en 5I"6- ^^ f^l^P §at auc^ fein ein*

jigeS 'BtM überfe^t, unb feine 2:oc^ter !Dorot^ee, ein aKäb(^en üon ftarfem

3BiIlen, tjortreffliebem ©^arafter unb ungewöhnlicher Begabung, bereitete fid^

erft (ernenb öor, um bem SBater bei Erfüllung bei: übernommeneu Aufgabe



gu l^clfen. (öo fam e§, ba6 oon 1825 Oi« 1826 jnjav Söaiib 1, 2 unb 4

bcr neuen Ku^ga&e erf(^ienen, njel(^e nur »on ©c^legel übcrfefetc (»tücfc

— bur(^ %\td ^icr unb ba corrigtrt — enthielten, tag aber [eitbem ber

!Dru(f oier 3a^re rul^te, weil ÜJZeifter S^iecf fein ÜWanufcript lieferte.

X)a war biefem ^oc^willfommen , bag er in bem ^au^freunbe ^Saubiffin

einen Ueberfetjcr uon ungewöhnlichem 2^alent erhielt, welcher [eine tunft

bereits an ^einric^ VIII. üerfuc^t ^attc. Qm «Sommer 1829 faßte "iöciu^

biffin bcn (Sntfc^luß , bie große Arbeit auf fid^ ju nehmen, ^m ^^ooemOer

begann er. 3""^t^f^ würbe bie Qugenbarbcit g)einric^ VIII. reoibirt unb

babur(b bie ÜJZöglic^feit gewonnen, 1830 ben 3. ^anb ^erauSjugeben, ber

oußer ben letzten ©türfen oon @(^legel no(% §einri(^ VIII. enthielt. Söon

ba begann eine 2;^ätig!eit SaubiffinS, welche fowo^l na(^ i^rer ©nergie al§

na(^ t^rer SBebeutung eine große öeiftung genannt werben muß. 3n weniger

, olS brei Qa^ren beenbete er bie Uebcrfe^ung oon jwölf ©tüdfen
, j. 33. in

einem 3[a^r 1831 bie ©omöbie ber Errungen , Ülroiluä , bie luftigen Sßeiber,

\ Dt^ello unb Sear. ^^leben i^m war ÜDorot^ee Zkd t^ätig. Jür beibe Ueber"

fe^er würben biefe Qa^re, in benen bie letzten fünf SSänbe ber KuSgabe er^

fc^icnen, äugletc^ bie 3^^^ ^^"^^ inneren (Sr^ebung, unb i^re gemeinfamc

, 2^§ätigfeit bie ©runblage einer ac^tungSootlen greunbfc^aft. i

SBenn aber 2:iedE in feiner be^enben SBeife am 8(^luß ber öJefammt*

; ausgäbe fid^ felbft unter ocrbinblic^en Sorten für feine ÜJiitarbeiter als

ben eigentlichen Üiebacteur unb 33ollenber i^rcr Ueberfefenngen barftellt,

-^fo ift, wenn man ber Sßa^r^cit gerecht werben will, au(^ biefcr Slnt^eil

t^m nic^t äujuf(^reiben. J^n ben ^interlaffcncn 9)^anufcripten 53aubiffinS,

nad^ welchen bie Äbfc^riften für ben ^xud gewonnen würben, finb fämmtlic^c

:^orrecturen oon 53aubiffinS ^anb. ?(us ben 2:agebü(^ern beffelben ift

;; erfic^tlic^ , baß er eine Ueberfe^ung erft beenbete unb bann in ben berühmten

jSefeftunben bei 3;ie(f felbft üorlas ober »orlefen ließ. ÜDann machte 2;iecf

ju einzelnen 35erfen feine 33emerfungen , bie bem Ueberfc^cr, namentlich wo

fie ben ®inn bunfler «Stellen ju beuten fuc^ten , nic^t immer als 33efferungen

erfc^ienen.

^JJun oerfte^t fic^ oon felbft, baß baS ^ntereffe, welches ber geiftoollc

!J)ic^ter an ben Ucbertragungen na^m, bem ^uSbrudf bei ©injel^citen

SU gute fam; aber biefer Änt^eil 2;iedf'S ging nic^t über ben Einfluß

.^inauS, ben jebcr fac^funbige literarifc^e greunb als SScrtrautcr einer folc^en

y Arbeit ausübt. Um feine eigene X^ätigfeit ju crweifen, befc^loß 2:iedf, bie

'^©tücfc mit bcn befannten Änmerfungen ju ocrfe^eri, unb 53aubi|fin trieb i^n

ju ber Ausführung. 2)oc^ gerabe biefe ^nmerfungen finb ein 3^"9"^B/ ^^^

flüchtig, im ®anjen betrachtet, Xiedf baS Unternehmen be^anbelt ^at. ?(uc^

olS 1839 eine neue Ausgabe ber «S^afef^jeare^Ueberfe^ung nöt^ig würbe, oor
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XQtXijitx @(^Icgcl — nebenbei 5emer!t — gegen aüe ^cnbctungen, ttjel(^c

2;te(f in bcn (©(^(egcrfd&en ©türfen vorgenommen, ))roteftirtc unb SBicber-

^erftetlung feines urfprünglic^en 2^e^te§ forbette, mat^tc \\^ bie ©ac^c fo,

ba§ ittjar 2;ierf ber 9let»ifion tägtid^ eine ©tnnbcju wibmcn be[(^lo6, in

welcher et mit ?öaubiffin bie 2:ejtc burt^ge^en wollte, ba§ aber biefcr erft ju

§au[c [orgfältig oorarbcitete unb bie 35or[c^läge ma(!§te; unb 93aubi[[in

burftc fid^ fagen, ba§ o§ne i^n 2^ie(f ju einer 2^^ilna^me an ber 9ieoipon

über]^au^)t nic^t gefommen wäre. ^ rr

53aubiffin überfeljte augcr „§einri(J VIII." no(^ jttjölf ©tüdfc: „^er

SBiberfpenftigen S^^wung"; „33iel öärm um ü^ic^ts", „(Somöbie ber Qrrungen",

,,ßiebc§ öeib unb 8uft", „!Die luftigen Seibcr oon 2Binbfor", „XituS «nbro^

nicuS", „«ntoniu§ unb Sieopatra", „ÜKag für a)2a6", „Äönig 8ear", „3:roirug

unb ©reffiba", „@iibe gut, ^tteä gut", „Ot^cüo". Ob er an ben fed^S ©tüdfen

ÜDorot^ea'ö; „X)ie beibcn SSeronefer", „(5orio(anu§", „ÜDaS SEßintcrmärc^en",

„^Jimon", „©^mbeUne"unb„ü)?acbct^"bct^eiligt war, wirb nic^t me^r feftjufteüen

fein. ÜDic SKanufcripte 2)orot5ea'§ »allein fönnten bie§ auSweifen. Qn S3aubiffin§

§anbfc^rtftcn, bie ber fönigtic^en 53ibliot^ef ju liDrcSben gefc^enft finb, finbct

fic^ eine @eitc, wo SSarianten oon iDorot^ee fte^en, unb eine ganjc (Seite,

wo bie %t\\t abwec^felub mit !D. unb i(^ bejeic^net finb, fo, als Ratten fid^

bie beiben Ueberfefeer bcn ©c^er^ gemacht, abjuwec^feln. Äe^nlid^e§ 3"'

fammenarbcitcn mag auc^ in ©orot^ea'S Ucberfetjungen ftattgefunbcn ^aben.

33cfonbcr§ jweifcl^aft ift bie @ac^c ^t\ „(S^mbeline" unb „ü)kcbct^", welche

!Dorot^ce nad^ ber ©rHärung be§ 2Sater§ nur „ooüenbet" \>i(iX. @id^er ift

aber, baj fic a(§ Ueberfe^crin fid^ mc^r auf i^ren SJiitarbeiter, aU auf ben

35ater ftü^te. 3^re 33egabung unb i^r Jlcig waren fe^r groß, mit i^rer

@pra(^e, jumal mit bem ßlang i^rcr SSerfe war S3aubiffin oft nic^t einoer*

ftanben. ......
:
--.^^ ^,-:-.•.;. .v^iV.;-,.. -.. o>. :...-.;. •

2)oc^ bie ©ercd^tigfeit oertangt, SöaubiffinS Änt^eit ^"^ bem Ueber*

fcfeung§wcr!e ni(^t nur bem Umfange nac^ ju oertreten, auc^ bie S3ebeutung

feiner ?lrbeit gegen ungerechte Angriffe 5U üert^eibigen. @§ l^at neuereu

Ucberfe^ern juwcilen beliebt, bie Uebertragung ©(Riegels, beffen weiter Ute*

rarifd^er 9^uf iHefpcct einpögte, jwar a(§ unübertrefflich ju türmen, an ber

Saubiffin§ aber ju mäfeln. Qn JBa^r^cit waren beibc, wie jebe Ueberfefeung,

an einzelnen Stellen ber 33erbefferung bebürftig, weil bie Ueberfc^jer ben Sinn

ntc^t richtig wiebergegeben Ratten, ober weil i^nen nid^t immer gelang, ber

eigentümlichen, oon Sc^wulft nic^t freien, 9i^etorif S^afefpeare'5 einen leicht

ücrftänblic^en Äu§brudC ju geben. : vv>:^ v; r : v : -

33eibc Ueberfefeer arbeiteten o^ne ben reichen literartfc^en ?(pparat, wel*

c(}er je^t ben tritifern ^u @ute fommt, bcibe überfefeten nid^t immer nac^

bem relatio beften STe^tc ber alten ÜDrudfe, unb beibc oollenbetcn i^reu
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2;^et( bcr Ucbcrfe^ung in bet angcftrengten ^^ättgfett weniger Qa^re. Denn

aud^ fec^Sjc^n ©türfe @(^lcgcl§ erfc^iencn im Saufe »on t)ier 3^^^^"^ «"^

würben ^öt^ft tüal^rfc^cinlic^ in bcrfelben grift geft^rieben. Saubiffin aber

war in ungünfttgcrer Sage, er f(%uf unter bem 3^^<^«9C c^n^t unerfüllten

95er<)f(i(i^tung , bic feinen Jreunb 3^ied bebrängte, feine Ueberfefeungen wan*

berten, fowie fie becnbigt waren, in bie Drudferei; ba ift felbftöerftönbUcJ, baft

fic an S3oüenbung nic^t ganj gleid^ finb, unb baf fic^ mand^e leidet ju beffernbc

aSerfe^en auffinben liegen, an benen eS übrigen« bei (Schlegel ani) ni(^t fel^Ite.;^

Kber wenn in . ben tragifc^en Scenen bei ©einleget unb in einem 2^^ei(c ber

^umoriftifc^en eine ftärfere ©prad^gewalt unb Energie beS ÄuSbrurfeS ju rü^^

men ift, fo ^at aud^ a3aubiffin, ber gerabe mehrere ber fprad^Ud^ fc^wierigften

@tü(fe übertrug, in ©iebergabe ber launigen fowo^l als ber epigrammatifd^

gugefjjifeten (Stellen eine 95irtuofität bcwiefen, bie bewunbern§wert^ ift unb

ben 35ergtetc^ mit ©(Riegel wa^rlic^ nid^t ju fc^eucn ^at. @§ fei nur an „^iel

Särm um iWic^tS'', „%ntomvi9 unb Äleo^atra", unb nic^t julefet an „Siebes

Seib unb Suft" erinnert, fämmtlic^ als Ueberfe^ungcn ^unftwerfe »on fei*

teuer Xüc^tigfeit. Unb voa^ feinen tragifd^en @til betrifft, fo ^ätte ber Ueber*

fe^er beS „Sear" unb „Ot^eüo" fd^on um biefer @tüdfc willen üoüen ^n*

fpruc^, unter ben beften beutfc^en ^Bearbeitern frember ^oefie genannt ju

werben. ©S ift ben späteren leitet geworben, an feiner guten Arbeit ju

feilen unb ju cifeliren. i

6r felbft wud^S wäjrenb ber Arbeit, ^n §einrid^ VIII. war ber

@til no(^ fd^werflüffig, unb ber Ueberfefeer ängftlic^ bemüht, bie alter^«

tpmli(^e garbe wieber ju geben, ^llmä^lic^ gelangte er jur oollcn §)err*

fd^aft über bic @prad^e; i^m fam babei, neueren Ueberfe^ern gegenüber, 5U

®ute, ba§ burd^ baS fleißige 93orlefen unb ^n^ören bramatifc^cr Did^tungcn

fein ®efü^l für 33erftänbni6 unb ^Tonfall gefprod^ener ^erfe p groger gein*

^eit auSgebilbet war.
i:

§od^finnig überlief ^aubiffin bem befrcunbeten Zk(t bic S^re, bag

biefer ber Ueberfe^ung feinen ^^Jamen gab unb ebenfo überlieg er bemfelben

bie buc^^änblerifc^cn 9lefultate ber Arbeit. Das §onorar ^atte er für bie

IJöd^ter Xiedf'S beftimmt. Dag ber liebenswürdige, in bud^^änblerifc^en

Dingen aber nic^t gerabe bebenüic^e 2;iedf fidb gefallen lieg, bie umfangreid^e,

jahrelange !I^ätigfeit eines Slnbern in fold^er SBeife für ben eigenen Slu^m

unb aSort^eil ju oerwert^cn, war frcilid^ aud^ d^arafteriftifc^.

Aber Xierf mut^ete bem Jreunbc no(^ me^r jn. 3i^n Ratten befonbers

bic Anfänge ®^a!efpeare'S befd^äftigt, bie Stüdfe, bei benen @§afcf^)earc'S ^lutor*

fcbaft unfic^er erfc^ten. @r ^ielt wenigftenS je^n biefer Dramen: ben älteren

Sönig Qo^ann, ben glurfc^ülj »on Jöafefielb, ben — unzweifelhaft ed^ten —
^erifleS; Sofrine, ben luftigen Xeufel oon ©bmontoji unb ben älteren Sonig



2eax, auScrbcm ©buarb III., 2^oma§ ©romwcü, Olbcafttc, unb [ogar bcn i

8onbo«cr 33er[c^wcnbcr, für ©^afcfpcarc'fd^c !l)vamcn. ÜDtc crften fcc^S ^attc -

et frü^r in feinem Slltcngtifc^cn J^^catcr in beutfd^er Uebcrfc^ung heraus«-

gegeben.

SGBa]^rf(^einU(^ §at er mit feiner Anficht bei mehreren ©tücfcn gegen*

ober ben cngtifc^en unb fpäteren beutfc^en Äritifern 9le(^t. 53ci anbeten, wo

fclbft eine unfid^cte äugcte Beglaubigung fc^U, witb ba§ @o(^oct]^äUnife

immet Unflat bleiben, weil wit bie äugcten Söebingungcn, untct beten gwangc

<©^afefpeate fc^uf, ni(^t mit bet nöt^igcn ÖJcnautgfeit abjufd^ätjen oetmögen.

SBit wtffen ixoax, bag ba§ gciftige ©igent^um^ted^t bei ÜDtamen bamals nic^t

gani fo aufgefaßt ttjutbe ttic je^jt/abct wit tetfte^en öot bem einzelnen Jade

nic^t, wie weit bet !J)ic^tet e§ bod^ ^ättc tefpcctiten muffen. ®it wiffen ;

nic^t, wie weit et al§ Uebetarbeitet but(^ Hcnbetungen unb Qu^ä^c bei

©türfen anbetet t^ätig wat; auc^ nic^t wie weit et bem 2^age§bebatf be§

„®(obu§" obet einet anbeten ®efcüf(^aft burd^ flüchtig gcatbeitete, r>o\U*

tpmlic^c Ätbeiten entgegen !am; enbU(^ oetmögen wit nid^t ju untetfd^eiben,

voa^ feine eigene ^ugenbatbeit obet ba§ SEBctf eines getteuen 9ia(^a^met§ ift,

bet UHtet bem @inf(u§ be§ ®^afefpcate'f(^en @til§ atbeitete.

>riedf oetanlagte nun ben ©tafen 33aubiffin, bie üiet legten bet genannten

altenglifc^en ÜDtamen ju übetfe^en, unb ba et baüon abfegen mußte, bie*

felben bet @^afefpeate'?(u§gabe einjuDetleiben, fo lieg et fie untet bem Xitel:

„^iet ®(^auf^)iele oon S^afefpeate, übetfetjt üon ?ubwig 2:tedf" (^tuttgatt, ;

©otta. 1836) erfc^einen. 33ei biefem SBetfe gönnte et bem ^ublüum ni(^t

einmal eine Änbeutung, baß bie gan^c %xf)t\t oon einem ?(nbetn f)ix-

tÜ^tte*) . ,. . ..-., -r..,-.y. ,::.,. ... -,.:.. •..;-^.-..-..:-v .......::;

!t)ie oollenbetc Uebetfc^ung (S^afefpeate'5 wutbe Gemeingut bet beut*

f(^en Aktion, eine§ oon ben gtoßen 3GBet!en, butc^ welche 33ilbung unb ©c*

f(^macf be§ ganjen jüngeten ©efc^led^tS gejogen wotben finb, unb ©aubiffin }

etlebte in fpäteten ^cifjxcii oft, bnß ibm in bet Untet^attung ©teilen bet
.

Uebetfe^ung mit Sob unb Ätitif entgegen gehalten wutbcn, feine eigenen Ueber*

ttagungen, welche untet ftembem Flamen liefen, bann fa^ et fc^weigenb mit

l^citetem Säd^eln oot fid§ niebet. . -, .-

SGBcnn aber Xxid bei feiner ?lneignung frember X^ätigfcit immer bte

*) 2)ie Sliitorfci^aft ^aubiffmä, meldte überhaupt in titcrorifdjcn Ärcifeu nicftt ®c«

^cimniß hXitt, ift bitrd^ bicfcn fctb^ bcseuflt tu bem ärtifct 8aubtfftn ber neueren

31u§gabcn be§ Sro(f^au§'fdöen Sonocr[ation§lcjcicon§, für ioeld^§ er auf erfuc^cn ber

3Scrtog§^QnbUtng bie literarifd&en S'Jotijen cingefonbt f)at 2)ie erwähnte ausgäbe ber

üicr ©türfc führte übrigen^ auf bem äußeren 2)etfblatte einen anbeten Üitel: ,,33icr

l^iflorifd^e 8d&aufpie(e 6batefpeare'ä, herausgegeben öon Subwig 2:icdf", auf bem Süirfeu

gar bie Se^cicfiuuug: „Iterf'ö ®f>afcfpcarc" mit ber 3[a(>rjal^t 1834.

,
"*"-'• -• -
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(gntfc^ulbtgung für fid^ ^atte, baß fein greuub baüon tüugte, fo !ommt

f^}atcten §crauSflcbcrn biefer Umftanb nic^t ju ®ute. «U bic SBctlagS^aub^

lung im Qa^rc 1867 eine neue teoibirtc Ausgabe be§ beutfc^cn ©^afcfpearc

crf(^cincn Itc6, übertrug fie biefelbc bcr beutfc^cn @^a!efpcarc'®cfcnfc^aft.

ÄüerbingS war eine grünblic^c iRcüifion fcl^r wünft^ensa^crt^ geworben.

!Dur(% bie 2;^ätigfcit ber englifc^en unb beutft^en Äritifcr war eine große

Änja^t bunffer «Steücn crflärt, für cinjclnc ©tüdfe auc^ beffcrc ®runb-

tage gefunben worben, bic gcfammte Wtit bc§ ®^afefpearc')c^cn %qtc^

i)aitt eine umfangreiche Literatur gewonnen. ?{u(^ war e§ in ber Orbnung,

baß jüngere Gräfte biefe iHeoifion übernahmen, '^a aber gef(^a^ e§, baß in

ber literarifd^en (Sinleitung, welche ^rofcffor Ulrici ber neuen ?(u§gabe oor^

fefete, 33aubiffin al§ Ueberfefeer gar nic^t me^r genannt unb nur gcfagt würbe,

baß iied bie Ueberfefeung „im S3ercin mit jüngeren Gräften" ooüenbet ^aU.

Qa, bei !Dramen bcr S3aubiffin'f(^en Ueberfcfeung Ratten jüngere 9leüiforen bic

Unbefangenheit, fic^ ben (©tüdfen als Uebcrfe^cr oor^uf(^reiben , m^ wo fic

wenig me^r getrau Ratten, als an bem 53aubiffin'[c^en S^e^te ju änfcern. Unb

i^re ?(cnberungcn finb nic^t immer 3$erbefferungcn, fie finb oft fc^ulmcifter"

lt(^ ^)ebantif(^ unb wiebcr fc^onungStoS mobern. 3Kögc eS ben Ferren jur

Söefriebigung gereichen, wenn fic erfabrcn, baß 33aubiffin bic 9lürffic^tslofigfeit,

mit weld^cr fic fi(^ auf feinen ®tu^t gefegt Ratten, fc^weigenb ertrug, unb

beim 35orlefen ber unter i^rem 9'iamcn herausgegebenen Ucberfefeung jwar

über bas, voa^ fie an feinem Xe^te ins ©(^(ec^tcrc gcänbcrt Ratten, baS

§aupt fc^üttcUC; aber jebe wefentlic^c SSeffcrung, bie i^nen gelungen war,

mit warmem Sobc begrüßte. Unb boÄ wußte er, baß biefe Arbeit @^re unb

©tolj feines ÖebenS war.

Sic fam eS aber boc^, baß 55aubiffin bie fouoeräne $öeifc, in wcld^cr

2^iecf über feine Arbeit oerfügte, willfährig gefd^c^cn ließ, ja, baß er fic^ bc*

fricbigt füllte bur(^ bic artige (Srwä^nung feiner Ül^ätigfcit in ben Änmer^

fungen beS greunbeS? 3ft folc^c «Selbftlofigfeit nic^t ju groß? jumal fie einen

Änbern* oerleitctc, fid^ mit falfc^cm ©d^einc ju umgeben. Unb welche 95cr*

anlaffung ^aben wir, baS @a(^oerpltniß in unfercn Öiteraturwcrtcn anberS

bar^uftellcn, als mit 53aubiffinS Sßiffen in jenen ^a^ren gefc^a^? Auf folc^c

gragcn gicbt eS eine jurcic^enbe Antwort. 53aubiffin ^atte bis ba^in, war^

lic^ ü^nc feine @d^ulb, faft immer als öJemcßcnbcr gelebt, ^on feiner biplo^

matifc^en Saufbal^n, ja felbft öon ber rul)igen Xljätigfeit eines ©uts^crrn in

feiner Öanbft^aft war er burc^ 35cr^ältniffe, bencn er nic^t gebieten fonnte,

getrennt worbcn; eS ift wa^r, immer ^atte er mit beharrlichem gleiße für fic^

gearbeitet, unb fein X)afein war ^ülfreic^ unb ein Qf>iM gewefen für Alle,

welche i^m baS ©d^irffal na^c ftellte ; aber bie männliche greubc, feine ^raft

5um ^ü^^n für ^iclc 5U pcrwcnbcn unb feine eigentümliche 33cgabung

t. .'

,'
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f(^öpfertf(| geltenb 3U mad^en, ^atte er 6ij§ ba^tn faum em)}funbcn. ^t%i

würbe i^m, bcm üierjtgjä^rtgcn Spanne, burd^ ben literarifc^en grcuiib ®e*

legen^eit ju einer grogcit ^^ättgfett geboten. SJ^tt einer ftiQen Sr^ebung

untcrjog er fic^ ber neuen ?(ufgabe. gür bie innere QSefricbigung, für bie

eb(e ^r^ö^ung feineiS @elbftgefü^(e§ blieb ber bef^eibene 9)2ann bem ^T^ic^ter

^tecf ba§ gan^e Seben l^inburd^ banfbar. 9(ber voa§ i^m bamals ben äu§ern

©rfolg unb bie Sßerü^mt^eit [eines i)kmenS aU unwefentlid^ erfc^einen licB

gegenüber einem inncrn @rroerbe, ber i^m bur(% bie Arbeit gu S^^eil gettjor^

ben, ba§ barf un§ nid^t me^r beftimmen, i^m ben !Dan! für fein Uterarifd^eS

23erbienft üorsucnt^alten. ;v
;

:^ ^ ^ - va?^^. \ •

--
Qn ben Qal^ren bei @§afe[pearearbeit ^atte fid^ Söaubiffin nü(^ bie

anberc Aufgabe gefteüt, ?(öe3, waS öon bramatif(^en SBerfen ber Qtxt^^^

noffen (S§afefpearc'5 erreichbar war, für fid^ burc^^uarbeiten. !Da erflärte

fi(^ SBrodf§au§ gegen i^n bereit, eine 9lei^e metrifc^er Ueberfe^ungen fold^cr

!Dramen in 35er(ag ju nehmen. Sßaubiffin ging fofort an ba§ ©erf. ©o
erft^ien, bieSmat unter feinem ^flameu: „53en Qonfon unb feine @d^u(e"

(Ceipsig 1836. 2 Sßänbe).
; / --v'^^^^v^-i^^^^^^^^ > vi:; c: ;-

!Dic «ötüdfe ber (Sammlung [inb: „(Der Älc^emift" unb „!t)er bummc

ATeufel" üon ^en ^onfon
;
„^er fpanifc^c "ißfarrer" unb „Vcx ältere 33ruber"

oon Jletc^er; „"iDic unfelige SWitgift" üon Üßaffinger unb gielb; „X)er^er^

jog üon üKaitanb", „@tnc neue Seife, alte <S(^ulben ju jaulen" unb „1)tc

S3ürgcrfrau als üDame" öon SWaffinger.*) iDa^u fc^rieb er eine fe^r lefenS*

wert^c Einleitung. %l§ er für biefe Ucberfe^ung §onorar erhielt, freute er

fid^ über ba§ erfte felbfterroorbene ®elb. Qn beiben SBänben erwieS ber

Ucberfefeer feine »olle Äunft. 9^iod^ «Schlegel ^atte eine Uebcrfc^ung ber ©tüdfe

Sen 3"^nfon'S unb ber Schule beffelben für unt^unlic^ erflärt. SWan fc^e

ju, wie meifter^aft ^aubiffin bie ©(^wierigfeiten, welche i^re <BpxaifC,

i^re gelehrte !Detailmatcrei unb bie üielen fd^weroerftänblic^en SBejie^ungen auf

ba§ XageSlebeu iener 3cit bem Uebertragenben bereiten, überwunben l^at. „Tm
^It^emift" 5. 53. ift nad^ btefer S'lid^tung eine »irtuofe Seiftung. Äuc^ bie

gro^e 25erf(^iebcn^eit in «Stil unb ©prad^e ber einjelnen 'J)i(^ter ift mit

^öc^ftem ®efd^idf jur ©eltung gebrad^t.

!DaS ^cii)x, in welchem biefeS 2Öer! im ©ud^^anbcl erfc^ien, brachte bem

öeben 33aubiffin§ einen gerben 33erluft. ®eine ©ema^lin ftarb, unb ber

@(^mcrj oerbüfterte i^m bie näc^ften 3fa^re. SBteber fuc^te er Erholung in

ber grembe. 3"* S^i^re 1838 unternahm er eine größere 9lcife über !©ten

unb trieft nad^ ^t^en, wo er bie :öeFanntf(^aft ®eibel§ mad^te, oon bort

*) ^n S3aut)i|fmS Shc^taß ifi nod) eine ^aubfd^riftlic^e Ucbcrfcfeung ber „©ruber"

oon ©^irtei) öor^anbcii, welcbc wa^rfc^cinlic^ für bieje§ S5kr! bcftimmt war.

> •• * .. .»
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befuc^te er mit d^nft (EurtiuS ID^^fene, 3})iftra, SO'^effene, unb nod^ einmal

SU <^(^iffe bic lüften beS ^eloponned, fu^r nac^ <Sm^rna, fa^ ^onftantinopel

unb reifte bur(^ ba§ fc^warjc ÜKcer unb bie ^onaumünbungen, bie IDonau

herauf über "^eft nac^ ^redben jurücf.

(Sin neuer ?ibf(^nitt feines ScbenS begann, als er fic^ 1840 mit ®ü|)5ic

^aSfel üermä^lte. Qn bem ruhigen (SJtudC beS ©aufeS »erfloffcn bie fpäteren

3a^rje^nte feines ÖebenS. 3" Bresben, ber ^eimat feiner ÖJema^Un,

wohnte er fortan ben größten 2^^eil beS ^a^reS- im regen gcfeüigeit S3erfe^r

mit ben SSeften, welche bort literarifc^e unb fünftlcrifc^c gntercffen oertrateU;

unb mit wert^en ^efannten, welche aus ber Jrembc jujogen. i

Söalb na^m er auc^ roieber feine literarifc^e X^ätigfeit auf. @r §attc

fi(^ ju üerf(^iebenen 3^itP" ernftjaft um baS 33erftänbni6 ber mittel^oc^^

beutf(^en <Bpxai)t bemüht. 3^m war baS ritterliche (S^oS juerft burd^ bie

Italiener beS fec^je^nten J^a^r^unbertS vertraut geworben; uon i^nen auS*

ge^enb fuc^te er ÄenntniJ ber ©toffe unb ber S3e^anblungSweife in ben roma"

nift^en unb beutfc^en @ebi(^ten beS ü)?ittelalterS, unb eS ift für i^n bejeic^"

nenb, baB i^m befonberS bic c^ara!teriftif(^en Qu^ä^t unb ^enbcrungen

intereffant würben, welche bie beutfc^en 33earbeiter in bie romanifc^en Stoffe

hineingetragen Ratten. Qm ^af^xt 1845 erfcfticn feine Ueberfctjung beS „^wcin"

»on 5)«ttmann üon ber «ue, 1848 „(Buxf üon ©aleiS", ber SGßigaloiS beS

SBirnt »on ®raüenberg. 5öei ber Uebertragung in moberneS Tieutfc^ ^attc

ou(^ er mit ben bcfanntcn ©d^wierigfeiten ju ringen, welche bic furjcn 9teim^

seilen barbieten unb eine Sprache, bie faft immer mit ben SBörtern unferes

!Dcutf(^ rebet, aber bic meiften berfelben in etwas anberer ©ebeutung ge^

brandet. @S ift i^m gelungen, was baS beftc Sob folc^er Umfe^ungen ins

^ieubeutfc^e ift, bei fließenber, leicht uerftänbtic^er ®prad§e bo(^ eine treu*

^er^ige Ältert^ümlic^feit in garbe unb Zcn ju bewahren, welche biefe

^oefien ni(^t entbehren bürfen. \

!DaS 3a^r 1848 unterbrach bie SSefd^äftigung mit beutfc^er SSorjeit.

<©ein ^eimatlanb er^ob fid^ gegen bie bänifc^e ^errfc^aft, fein trüber Otto,

ber i§m an Qa^ren unb im 95ertrauen am näc^ften ftanb, ftanb im gelbe

für baS iRccfet ber beutfc^en 8anbfcbaften. ^n feiner 3ugenb ^atte i^n felbft

ein 35orfpiel biefeS ^anH)feS üom bänifc^en ÜDicnfte gefc^ieben, jefet rang baS

beutfc^e SBcfen in SGBaffen nad^ Befreiung üon bem red^tswibrigen ÜDrudfe, ben

bie frembe 9legierung auszuüben nic^t ablief. ü)iit Jugenblic^er Söegeiftcrung

ergriff ®olf Partei, er füllte fic^ wieber ganj als ^olfteiner unb als ©uts^err

in bem gefä^rbeten ©renjlanbe. @S famen für i^n ^ja^rc groger Sorgen unb

großer 0|)fer, aber biefe geit, in welcher bic 8f^t""9 ""^ V^litifc^e (Sorre^

fponbcui i^n ftärfer in Änfprud^ nal)mcn, als bic geliebte SDJufif unb ber

Äot^urn ber englifc^cn unb franjofifc^en 53ü§ne, würbe aud^ für i^n ju

V »^ •
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einem (&txo\nn. !^enn {e^t buvd^tebte er in gereiftem 9[(ter nod^ einmal

bie männUc^ften aßer @^efü^(e, Jben (Sc^merj unb gi^^n um be§ ^ater^

lonbeS ißot^. : ..^^- :>•:• ./::. - ---

^p'dt unb langfam gewann er wiebcr grcubc an bem Sd^affen,

welches feiner t(nlage am meiften entfprad^. !Da§ nä(^fte war bie Ueber^

. tragung eines fpanif(^en ©erfeS , bie einzige feiner Uebcrfc^ungen , weld^e

nic^t poetifc^cn Qn^alt f)at :j)ie biogra^)^if(%en ®ffa^§ be§ SWanucl Qofef

Ouintana feffelten i^n burc^ bie fc^önc ©prad^e, bie fliegenbc ©rgä^lung

unb oor S(öem burc^ ein reblit^cs unb gerechtes Urtl^eil über bie öerü^mten

Scanner bc§ fpanifc^en 3$olfc§. Quintana ^at nic^t bie fritift^c ©elel^rfam*

feit eineö beutfd^en ^iftori!er§, unb i§m fe^tt ber ®cift unb ba§ Xalent

a)kcoula^'§, i^m galt nod^ bie SGßeife ju erjä^len, wie fie burd} ^lutarc^

geübt würbe, für mufter^aft, aber er berichtet gewiffen^aft unb treu nac^

feinen Oueüen unb erwirbt bur(§ feine ^erfonlid^feit ba§ SSertrauen be§

8efer§. !J)ie Ucberfc^ung erfc^icn unter bem Slitel: „ßeben§bef(^reibungen

berühmter ©panier üon jDou SJianuel ^^fcf Quintana, überfefet burc^ SGBolf

trafen oon Söaubiffin." Berlin 1857.

S^lad^bem er im Qa^rc 1862 ba§ @(^auf^)iel "JJonfarb'g „L'honneur et

Targent" wie jur $tobc feiner alten SKeifterfc^aft in 35crfcn überfe^t ^at,

entf^lol er fid^ cnblid^ um 1865 ©türfe be§ SOZoliere ju übertragen, junäc^ft

nur einen S3anb. Aber über ber ?[rbeit wud^fen bem 3>iannc üon fec^s-

unbfiebjig galten ber Wlut^ unb bie greubc. 3m Saufe von brei Qa^ren

(1865— 67) üoüenbete er fein 5weiteg großem SBcrf, ba§ er bem bcutfd^en

!j:^eater gefd^enft ^at, bie Ueberfe^ung be§ ganjen SKolierc.

S3aubiffin war mit ber franjöfifd^en Literatur fo vertraut, unb ge*

brauchte bie franjöfifc^c ©prad^e mit einer «Sid^er^eit unb @leganj in Üiebe

unb (»c^rift, wie nur wenigen 2)eutfd§en »ergönnt ift. S3ei ÜWoliere unb

fpäteren Arbeiten ^attc er in ber Uebertragung au(^ bem altfranjöfifd^en

Zorn Üied^nung ju tragen. 5Diefe @d§wicrigfeit überwanb er in ber

(Sprache be§ SJerfeS nod^ beffer al§ in ber $rofa unb feine !I)iction ift in

ben SSerfen gerabeju muftergiltig. Wlan betrad^te nur bie Ueberfefeung be§

uome^mften unb funftüoüften ®tüdc§ oon a)2oliere, be§ ÜKifant^rop. @§

wäre ja leichter geworben, ber fremben Klangfarbe etwa§ anbereS gremb*

artiges nac^jubilbcn, wenn er in tllejanbrinern übertragen ^ätte, unb e§

ift i^m fogar ein SSorwurf barauS gemad^t worben, ba§ er für bie Ueber^

fefeung ben beutfd^cn bramatifc^en 33er§, unfern jambifc^en günffug, ge*

wä^lt §at. S^lie war eine ^uSfteflung ungerechter, ©erabe burd^ biefc ^enbc*»

rung ^at er bewiefen, bofe er bie llnforberungcn, weld^c bie Q3ü^nc an bie

bramatifd^e @prad^c matten mu§, beffer »erftel^t al§ feine Kritifer. ÜDenn

ber beutfd^e Äle^anbriner erhält burd^ bie (Eigenart unferer ©^racfec «n^
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ÜUccitation einen cjani cinbetn S^araftet aU ber franjöfifcj^e ^ai, fein

Ätap^jcrn unb Älingcn wirb im SWunbe bes !5)arfteüer5 läftig, er »erleitet

[elbft ben geöilbeten ©(^aufpieler jur 2)eclamation unb ma(^t cS im 2ü\U

fpiele faft unmögtic^, furje ?(ccente einer f(^neUn?cc^felnben Stimmung jum

ÄuSbrudfc ju bringen. Unb eS ift eines oon ben großen 33erbienften biefer

Uebcrfe^ung, ba§ fic für fämmtUc^e Öuftfpielc bc§ aWoUere einen 2^e^t ^er"

geftcüt f)at, wie i^n bie bcutfc^c 33ü^nc braucht. '

(55 »erbient wo^I (Srwä^nung, ba§ bicS cncrgifc^c (Sd^affcn i^m bc^

fonberd anmut^ig würbe burc^ ba§ ^er^ältnig, in welches er }u feinem

neuen 93erleger ©alomon ©irjel gefommen war. !Diefer, bcr felbft in

]§ö§eren 3^^rcn ftanb, füllte warme SSere^rung unb 3"nfi9W"9 ä" ^^^

älteren ^enn, ber mit ©oct^e ju Qena fpagieren gegangen war, unb ber bie

literarifc^c 33ilbung unfcrcS ganjcn ^a^r^unberts in perfönUc^er SBefannt*

f(^aft mit meten ber ©c^affenben in \\di aufgenommen ^atte. ^utor unb

SBerleger erwicfen einanber wa^r^aft ritterliche Ärtigfeit. ^irjcl war

unermübli(^, fettene söüc^er, jumal alte fran^ofifc^c üDrurfe ju erfpä^en unb

mit jierlid^em ©ru^e ju überfenben, unb fpra(i§ einft feine 5)erjen§meinung über

Saubiffin ba^in au§, „er fönntc mir 5um SSertage anbieten, wa^ er wollte,

i(^ üermö(^te i§m nichts ab^uf(plagen," unb ^aubiffin wiebcr freute fi(^

über ben neuerworOcnen literarifc^en Jrcunb unb über bie gute ^uSftattung

feiner 33ü(^er, unb jebcr 33rief be§ freunblic^en SBerlegerS gab bem Xage,

an we^em er eintraf, eine ^eitere Quif^at unb fteigerte ben föifer für bie

«rbeit.
. i

!Der Ucbertragung be§ 9Koliere folgte bie sierlid^c Ueberfe^ung bcr

franjöfifc^en ^rooerbeS unter bem !ititel: „!!Dramatifc^e (Sprichwörter üon

©armontcl unb Zf). Seclercq, jwei 93änbc" 1875, bie bem beutfc^en

^ublifum bie Söefanntfc^aft mit einem ©eure bramatifc^er ^robuction üer^

fc^afften, welches in Deutfc^lanb wenig befannt ift, unb in bem bie ©rajie

beS franjöfifc^en (äJeifteS ganj befonberS fid^tbar wirb. 33aubiffin§ ilbfic^t

babei war, nic^t nur ben X^eatern, auf benen fcine§ ©piel noc^ möglich

ift, fonbern auc^ ^rioatfreifen fleine @tücfe na^e ju legen, welche fämmtlic^

im «Salon o^nc alle fcenifc^e 3Sorric^tungen gefpielt werben fönnen.
i

üKit warmem ^nt^eile übertrug SBaubiffin gewifferma§en al« gort^

fe^ung ber '^rouerbeS brei S)ramen »on grangois ©oppee. ©er franjöfifc^c

©ic^ter war burc^ einen 35erwanbten SöaubiffinS in beffen §au§ eingeführt

worben unb ^atte als willfommener (SJaft ju a^lan^au geweilt. Sßaubiffin

begrüßte in bem ernften «Streben beS jungen gremblingS bie Anfänge einer

©r^ebung beS gefunfenen franjöfifcben ÜDramaS. ©r gab bie Ueberfe^ung ber

beiben fleincn Dramen „(Sin 9lenbeii*t)ou§" unb „SSorüber" 1874 bei ^ir^el ^er*

au§-, bas britte, „ÜDer ®etgenmac^er »on (S:remona", würbe al§ 2D^anufcri^)t
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S:flebtucft unb ift auc^ auf unfcren %f)caUxn ^cimifd^ geworben. @ine 9?ooeüe

-^ J; in Sßerfen, „Olioiet", f)attt Sßaubiffin überfefet, aber nic^t fclbft §crau5*

gegeben, '^xt Ucbertragung ift in bicfen SGBod^en mit einem SSorworte ooit;;

J|5aul Sinbau im SBud^l^anbel erfd^ienen.

!t)a§ le^te gebrudfte 3Berf SSaubiffmä war ein 33anb „Qtalienifdbes

S^^eater", 1877, bte Uebertragung einiger @tü(fe üon ©ojji ünb ©olboni,.

bei Xefta unb ®iraub, an benen er fc^on in ber romantifc^en Qext feiner

3"ä^"^ 2r^eube gehabt ^atte. w i .-i ;

•

Söä^renb biefer arbeiten jogeu ^a^re unb Qa^rjel^ntc über fein^oupt, ^

fie wanbelten wenig an feiner @rf(^einung, nod^ weniger bebrücften fie feinen

@eift. !Die SDrbnung b'e§ 2^age§, bie ^rbeitsfraft, bic fleinen ©r^olungen

blieben unöerrürft btefelben. ^m SDlorgen nad^ bem J'^ü^ftürfe juerft Sefen

ber ä^itungen, bann S3rieffc^reiben unb ®ef(^äftltc^e§, bann einige ©tunbcii/

ernft^afte ®cifte§arbeit am ©(^reibtifc^ *, wenn er ni(^t gerabe für ba§ ^ubli*
'

fum fc^rieb, ftubirte unb überfe^te er bo(^ für fic^ felbft. ÜDarauf ein <Spajicr'"^

1 ; gang, nac^ bem frofyjn SJiittageffen feine geliebte ÜJJufif, wobei er am glüdf^j-

lit^ften war, wenn er bem (Spiel feiner lieben §au§frau ju^örte. X)ann am

2;^ectif(^ ein (Stünb(l§cn 23orlefen, ba§ er felbft gern unb gut übte. «So-

,: lebte er in ber ©tabtwo^nung ju 1Dre»ben, au§ beren Jcnftern man in§

Jreic unb nad^ bem großen ©arten blicfte; ebenfo mit geringen Äenberungen:

auf bem Söcinberg in 2Bad§wi^, ben er fic% erworben, in ftattli(^em Öanb^aufe ;

an ber @lbe, unb wä^renb be5 §od^fommer5 in ber Siegel gu Sflanfeau.:^

üDenn feinen ©ütern bewahrte er bie Än^änglid^feit unb er baute nod^ in fpäteren

^afjxm ba§ ©c^loj ju 9?anfeau wo^nlic^ au§. X'ort ftanb er in einem

wa^r^aft patriarc^alifc^en ißer^ältniffe ju feinen Beamten, §interfaffen unb

^äc^tern. Jreilid^ mad^te ba§ SWajorat an^ @orge, e§ gewährte lange Qnt

nur eine befc^eibene 9iente, weld^e in ben Qa^ren ber ^olfteinifc^en (Sr^ebung ganj

ba^infc^wanb. tlud^ blieben bem ©ut^^errn in ber aufgeregten 3cit peinliche ©r^v

fa^rungen burd^ Unbanf nid§t ganj erfpart. ^ber im ©anjen gehörte ba§ SBerplt*

ni§ ju feinen ®ut§leuten ju ber ftiöen ^oefie feines 8eben§. «Seiner greunb*-

li(^feit würbe burc^ Siebe unb 5Dan!barfeit ber §olfteiner gelohnt. @inft, als bic

@rnte mi§rat§en war, unb er fic^ weigerte, oon einem fetner ^äd^ter bie

üoüe "$a(^tfumme anjune^men, antwortete ber SDIann: „'^e, \mi \d fc^rewcn

^eo, bat ^eo idC f(^rewen." @inem ^äd^ter brannte eine große gefüllte

(©d^eune ah, e§ war ein 33erluft oon 6000 2;§alern, ben SBaubiffin, ba feine

@d§ulb bes ^ä(^ter§ oorlag, nad^bem bic geueroerfic^erung i^ren «ntl^eil bc

ja^lt, allein ju tragen §atte. X)a fam eines XageS ber $ä(^ter unb erJlärte;

„§err @raf, ba§ fann fo nid^t angeben. SSieüeic^t ift bod§ baS ^cu nid^t:

oölltg trodfen gewefen. Qd^ mu§ bie §älfte jal^len, fonft f)ah \^ feine 'Siüf)."

Als m^ einer längeren 9lei^e oon Qa^ren bie ©ontracte erneuert werben

•:>.*;..V,I. . ,•; i:,'.



foöten, xoax eS nid^t ber (äJtunb^crr, fonbctn eS tüaren fettfamer 3Bcife bic

'^ä^Ux, welche barauf anttugcn, „nun aber au(^ na(§ ben Seitoer^altntffcn

gepeiäctt ju werben''. Unb ein alter 93auer fd^ricb einft mä^ üDreSbcn, bie

^errfd^aft muffe in biefem JJa^rc früher nac^ §olftein !ommen, mü er feine

golbene ©oc^jeit feiern woüe; worauf ^Saubiffin feine @ommcr^)läne nac^

bcm ©unfd^e beS <2(§reibcrS einrichtete. !Docl^ au(% aus ber gerne wad^tc

baS ^crrenauge umfid^tig über ber ©ut^wirtbfc^aft unb über bem SBo^l*

ergeben ber abpngigen öeute. Unb wä^renb er an ®§a!cfpeare arbeitete

unb ben 3Koliere überfe^te, gereichte i^m 5U grogem 33c^agen; wenn bie guten

ÜDinge au^ ber Sßirt^fd^aft, welche ber treue SBerwalter na(^ üDreSben gefenbet

^atte, öon feinen ®äften aU rü^mUc^ für §olftein getobt würben.
i

. /

25ieüei(^t gewann erft jejjt, in bem ruhigen (StiüKeben unb ber glüdflid^en

^äu^Ud^feit feines f^jätcren ?(lterS, bie 8ieben§würbigfcit feiner 9^atur i^ren

fc^önften tCuSbrudf: feine reiche 53Ubung, ba§ feine S3erftänbni§ ieber fünfte

lerifc^en unb wiffenfc^aftUd^cn Ülüc^tigfeit, bie wo^lt^uenbe, befd^eibene Äner-

fennung, bie gut^er^igc !j;beUna^me an aüem "iDicnfc^enlooS ; nid^t jutefet

eine feine Öaune, mit weld^er er erjä^Uc unb aWenfc^enart beurt^eitte.

Ueber Slüem aber mad§te i^n liebenswert^ bie uujerftörbarc grifc^e feines

©mpfinbenS. 2^m Ratten bie ©rajien bie ^olbefte 53cgabung juget^eilt, er

würbe ni(%t alt. SBä^renb fonft auc§ ber iRcic^begabte unb greigebilbete in

^ö^crem Älter burc^ bie ©ebanfen unb 2^^aten jüngerer Qa^re wenigftenS fo

weit befc^ränft wirb, baß fi(^ i^m bic (Smpfänglic^feit für S^ieucS oerminbert,

unb er fic^ ju bem Unfertigen unb SJÖerbenben im (iJegenfa^ fü^lt, lebte biefer

ajiann mit fec^jig, fiebrig unb ac^tjig Qa^rcn faft ooüer unb wärmer mit

feiner 3^^*/ ^^^ ^" f^^"^^ 3ugenb. 2BaS er in feinen jungen 3S*^^ren etwa

oon ariftofratif(^en ?(nf(^auungen gehabt ^atte, war nie !leinlic^ unb für

Rubere läftig gewefen, aber er blieb lange geneigt, jeber bemofratifc^en 33e'

wegung mit Ü)ii6trauen gu begegnen, er war mit oierjig Si'^'f^n ftarf legi^

timiftifc^ gefärbt unb ein eifriger ?efer ber „©ajette be Jfrance".

3im 3a^re 1848 jcboc^ würbe er, ber ^olfteiner, in feinem §ergen felbft

Ülebelt, unb feitbem fanben bie ))olitifd§en Qbeen, burd§ wcld^e baS jüngere

®efc^led§t erjogen warb, bei i^m fo unbefangene, oottc unb rüdf^altlofe Auf«'

na^me, wie nur bei ben S3eften unferer liberalen. (Sin groger 2^^cil feiner

perfönlic^en Jreunbe unb Söefannten war ^jarticulariftifc^ gefinnt, er aber begrüßte

jeben gortfc^ritt, ben iDeutfd^lanb auf bem 333ege ju feiner Einigung mad^te,

mit ftctS gefteigerten <g^mpat^ien, unb ber weitblidfenbe unb entfc^loffenc

Staatsmann ju Berlin gewann feinen treueren 35cre§rer, als i^n, ber in

jungen Qaljren ju Stocf^olm feine (Sntrüftung l^atte oerbergen muffen, wenn

«Schweben unb 9luffen i^m beutfc^eS 8aub als ^eutegefc^enf für liDänemarf

anboten.
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Ku(§ im perfönlUcn 95erfc§r bewahrte et fic^ bt« ju feinem ©nbc eine

feltene grifc^e unb (gmpfängU(|!cit für anberd geformte iWaturen. freuen

^fannten trug er biefelbe warme 9nerfennung entgegen unb bewährte er

biefelbe 2^reue, wie ben ®cfä^rten feiner 3"9<^"^- ^"^ ebcnfo blieb fein

Iünft(erif(^eS unb titerarifc^S Urt^eit oötlig frei oon ben (Stnfeitigfeiten beä

iiaers. !^aS (S^rö^te unb ^c^önfte im 9iei(^e ber ^unft, bad i^m längft

vertraut war, genoj er mit ftets neuer Jreube, no(^ im legten SebenSja^re

wirfte baS Anhören eines Quartettes oon üKojart fo beglürfenb auf i^n, bag

er, M^ feinem eigenen ÄuSbrudfe, „in einem a)?eere »on @ntjürfen fd^roamm".

©ie 2)ic^tcr bc§ Ältert^umeS laS er cbenfo wie bie beften ©(^riftftcüer ber

moberncn ©ulturoölfcr oon 3^^^ ju 3cit immer wieber burt^, unb e§ fonntc

feinen Begleiter in bic iCreSbencr SBilbergaüerie geben, ber funbiger unb

crfreulid^er war, bcnn wo er fte^cn blieb unb beutete, fa^ man i^m felbft

baS ^o^c 93ergnügen unb bie ©egetftcrung an. Aber er begrüßte auc^ baS

neue Scrf eines lungen !Di(^tcrS unb ßünftlerS ni(§t nur mit geiftooüem SJer«»

ftänbnig für öaS Gelungene, auc^ mit ber größten SEöärmc ber ©mpfinbung, v

unb er füllte unb ^offte mit bcm @trcbenben, wie ein Jüngling.

.' '< 3GßaS ein aJienfc^ feiner ^dt bur(^ ®eift, ©^arafter unb X§aten geleiftet,

ift freiließ leichter ab^ufc^äfeen als was er bur(^ fein SBefen im ^)erfönlic^n

Umgange gegeben ^at. üDcr ^auficx, welchen bie ^crfönlic^feit SaubiffinS
j

auf ^üe, bic i^n gefannt l^aben, ausübte, lag wo^l junäc^ft in ber ^eri* :

gewinnenben (SJüte, bic fic^ in feinen 3ügcn unb in feinem ^äd^eln aus*

fprac^, unb bie fid^ nic^t allein in ber unerfd^öpflic^en ©ro^mut^ bewahrte, ;

mit welcher er feine irbifc^cn ®üter — oft unter eigenen Entbehrungen — •

na^Pju mit Jlnberen t^cilte, fonbern jumal in ber 2;^eilna^me unb Äncrfen- -

nung, bie er allen üJienfc^en entgegentrug, ^mmer beftrebt, ®uteS an Änberen

5U entbecfen, gelang eS i^m auc^, aus ^ebem baS 8efte ^erauSjulocfen, was

er au geben ^atte. Oft f^irac^ er aus, oai man oon jebcm SWenfc^en

etwas lernen !önne, unb, biefem ©runbfa^e treu, ^at eS wo^l nie

Qemanb gegeben, ber beffer juiu^ören oerftanb. S)iefe innere 33efc^eiben^eit
'

»erlief feiner ©rfc^einung bis ins ^o^c ^Iter bic befonbere «nmut^, bic ju* ^

weilen noc^ gcfteigert würbe burc^ einen ©d^immer feiner alten Befangenheit, •

ber fic^ auf baS ^eitere "antlife beS e^rwürbigen SWanncS legte, wenn er in

vertrautem treife an feinem 2;if(^e eine ©efunb^eit ausbringen wollte, ober ?

wenn er einen ^etkl aus ber Xafc^c ^olte, mit 35erfen, bie er einem W\U
glieb ber Jamilie ober einem wenden 53efannten als e^renoollen ®ru§ ge*

ftiftet.^attC. .C.;..^- .v••A-:V^^^-:^:^t?.:.v:^^ V,v,v:..,.,r - ->
V 3immer bcm :^bcalen natj^ftrebenb, baS ®ute wollenb unb ^offenb, waiibte

fid^ feine gart befaitete «Seele mit furjcr ©ntfc^icbcn^eit oom 5)ä|Ii(^cn unb

(S^emeinen af>. @r mochte nid^ts baoon frören, weil er eS nic^t oerftanb unb

fT^-
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