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3<rf06 Sorber, Set fteiermärlifcfje Sfjeof J)&

SBon ßarl ©otiftieb Stiftet 0. £eitnet,

Äer nterftoütbi#fJe Sftann, toeteben i$ in meinem atmjen, fairen^ öeben fennenaeterot §abe, ift 3afob korbet, ein £frec>f&p&, bet

ben betü^mteften äftemnern tiefet 3£i<frturta jur ©eile acH^Kt $u toerben

fcetbient

3tfj will e« nun »erfinden, in fatgenbem einen ftir^n, aber auf

t?et(älJlid)en ©runMagen berulxnben Slfcrife (eine* duneren Sebenfi j|ti

enfüoetfeu unb bemfelben aU &ieliätyri#cr klugen* unb Obrenaeuge

eine toabic^itefictteuc £>aT{lenuna bec aufiererbe nllieben £tf$ei*

nunaen im ©ebtete frine* Seelenleben* beizufügen.

gamiii*

3Me gamilie Contra finbet man ft^on im 17. Sö^bunbett in

beit 5Qinbif«b«i dübeln ^r »nieten Steiermark unb iftar bie iföci

SDeltetn Äafpar unb f&ul £c*ber Jcb<m 1631 als Snfaffcn auf bem

-5>Ü9el ©rabUe, rcelcbet im Utbat bet atäflid) 6fuknbet3fc^en sg>«rcfrf^ft

EJlurecf „^urafkübera" genannt toirb, Siefe traten it>r Eigentum

ber ^fftrratmembe @t. ßecnbarb jum SBau einet Äapeüe ab, toelerje

balb barauf in eint 2B«Bfa£t(Sftr<$e jur ^eiltßcrt 5)reifalfirtfeit um?

jjefiallef n>urbe.

9ttcfyt fe§r fem »im bott in bet am linfen ^rauufer mitten in

Sembetöen äeieäenen gOttfe^aff Äanifcba bet 'pfarce 3ß&*itt0,

befa& ßerbet* SSater 3fticbael f t-etebelicb* mit fltfati« $«utftber,

einet SBenbin, bie beiben 33era£dben*©rÜnbe 9ta 4 unb 5,

3fttcbac[ £ erbet bennttftbaffefe biete fetöf! unb hty$$ au* ben

<Jrfräanfffen Ijaupffät^licb bie Mittel jmn Unterhatte feiner Samilie.

@t uerflünb aber auc^ bie tnetften mufttatifeten Snjtruinenfe fettig

5U fpiden unb bejubelte insbefeifere baa S*«1^ mit
l

2fteiftetftbaff,

fo bajj ibm meb™al* bie tHuäjeidmun^ juleil mürbe, fidji dot bem

ertaubten Sreunbe üölfffttlm liebet $Beifen, bem Attoerebrten €tib*W
3obcnn kjon Defletteid), rccnnbtefet autSBeinlefe öuf feiner SSefityung



in liefern üertodltf, mit feinem &or&ü£li$en ©pielc auf biefem

Snflrutncnfe baren ju [äffen, 3>ieft pieifeitiae mufttalifebe ©efdjtck

lidjfeit gab ftm au§ ©eleaenbcit pi einem nnÜtommfnen Sßeben*

ertoetfee, weiden est tnflbefonbete batiu fanb, ba£ et fia) ber bamalä

unter bem Jörnen „©c&roatienbacfter* in aan$ 6teietmatt unb bar über

Zittau* t#o!)t6efatiiUen unb fe^r beliebten SKuftfergefeEfd&dfi anfc&Iofj

unb beten frobuftiwien a(S ^apeHmeifler leitete.

Unaeäcfytet i^ter Sdjttcftlfreit i&etTannfen bie £or6erfeben Seeleute

ben 9Ber£ einer böseren SBUbung mitnidtfen unb freuten fein Opfer,

um iijve <5ä$ne, beten fte btei batten, im ©freben naefy betreiben,

fotoeit es ifyre Gräfte gematteten, tnetftätig ju unterjiutwn.

"3ttid)ael, ber $&&&boxmtl erfülle na<$ SMenbung feiner

6tubien eine juribifd)* fiaufba^n, annädjfi alä ^eirfäuifte&trtoaltet

unb bann al* 9fotatäfu&flttiiL — 3efef , bei 3üngßt, mibmefe jic$

bem ßefcrlranbe. — Unb 3alöt, bet 3(eftefle bon i&nen, ipt eben

ber, beffen benfMrbise @tfd&emunfi, bie fetgenben SBlätter ju föiU

betn fwfuc&tn.

3u&ettbfab«

3a!ob Sot&er, am 22. 3uli 1300 auf bem ^titnfitje feiner

Altern geboten, braute bott au$ bie *$at}w feinet ßtnb^eit ju, inbem

er an beten fänbiidjen Seföaftigunöen feitaa^nt. <£t n>ät bereit* ein

Änafre m neun §btyu% als er bie £>i>rff$uie in 3a&Ting au

befugen begann unb bott ben etflen llnietticbt im £efen r ©^reiben unb

SR etfmen erhielt Gtjeiglebfetei tegen £ifer unb übetbappt öro§e 30Öi(i?

begietbe, nebftbei aber au^ föou ftü£ grofe ©ediebe für bie Sftufif,

in beren anfangen iftn urfprütigli^ bet 93ater felbft unterrtebtete.

<£ine feltene 93efä!jiguna p btefem Äunflfa<$e trat eine* £age6

auffäöig $erbc»r, afÄ bet 9&xtet i&n in bie nahegelegene Äreifftabt

Harburg an bet Stau mit fi$ na&m unb bort im ©ajtbaufe »3um
Camm* einteerte. Sie itafen nämlüb bor* in bet @cr)änfjtube einen

bem fBirte oermanbten Minben SRonn, welker jut (Etgofeung ber ftau*

nenben ©äffe »uttrefflicb bie #arfe fpielfe* 3<*^t tnenbetebiefem Sftujifc

fünfter foa,tdd& feine a,anje Sfufmetffamfeit au, fe^te fi$ an beffen geife,

beobachtete jeben £anbgriff be* biinben ^arfnetf unb uettiefte fi#

ganj in beffen (Spiel 5?tn biefem £age au liejj et nief)t na«$, beim 33atet

iu bitten, i^m aue& eine $atfe *u faufen, Echterer erfütffe baib ben

SBunfä be« taleftti>crtleu Knaben. Unb obfto&t biefet fnnm nDö) ein

paarmal (Gelegenheit fanb, beu öon i£m bemunbetten btinben 58irtuofen

ju fctoren, um ibm bie ^anbbabun^ feine« Snfltumentee abiufp&^en,
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fo fordete er efl bao> burcb ou^bauemb ffeiStge Uebung in einiger

3«tt bfl^in, fkf) G[Imä>lid) fclbft ju rinem tikfyttgen ^atfenfpieler

au*AUbUben.

3)n 5*afer, tfoeltt)et öS* Äapellmeifter ferner n>anbemben *3Ruflt?

gefeUfcbaft oft (anacre 3cit *>om #aufe abroefenb rem?, überlieft in

ber gfalgc beut ferneren mufüaUfdjen Unterricht S^^bä bem Ottfc

febuttetyret Slnion UbJ+ tiefer untermieS fortan feinen gelehrigen

(Schüler nacb unb naeft in ber SBebanblung oerfebiebener 3nflrmnenfe,

üf>raugön>eife aber im 33U(in^ Älafcter* unb Crgeffpiel,

unb eqielie mit i^m nid&t nur hierin erfreu tic^e @rfjjlße, fembern

Bemetfte balb, bafc er ffyn feinet eoraüglicben mufltalif^en @eb<fr£

megen aueb <*16 Oe^itfen bei feinem ^ebengeföäfte be$ ©ümmen*
unb Sluäbefferne t>on Orgeln frefflitb aebtauefan fonne, unb er öer*

trenbele itjn ba^er fräbrenb längerer 3*it nebenher au$ in biefer SBeife.

ßewenbe« unb ße&m
©o war Sorbet sunt Swnflling &erangefoad}fen, unb bem un&e*

flimmfen 3>ran0e n«$ böserer geifliger Slugfcitbung folgend na&m
er im Sommer 1817 oon ber -Heimat 3lbf#ieb, um na$ ber nur etn>a

jn>et teilen entfernen ©tabt SflUr&urg au ujanbern unb bort bie

93otbeteitttng*anfl{üf für 93olf0fd>uIU£rer au befuc&en.

Sftacbbent er biefen Äutl sur 3 uMeben£eit ooUenbet ^cttfe, frat

er jtierft ju (SL ©flijbi als £et;mge(>ilfe in ben ©cbulbienft unb

überlebe itt balb barttnf in gleN&er iigenföaft naeft 6t 3o$ann tm

©aggattjale.

$ier ftenbeie i&m ein Aap tan ber "Pfarre, ber im iagli^en

SSerfe^re mit ibm beffen ungetno^nlicbe 3äbi3?eta bemetft §a(te,

fein befonbereö SÖo^troollen $u, erteilte itjm einigen Unterricht in ber

Idefoifc&en Spraye unb eifert t&n am, fteb bem ^riefietjtunbe

5ü mibmen unb ju biefem S^edc bie Stubienlauffcabn ju betreten.

©iefim ftafe gotge feiflenb, febrfe Sorbet im $erbfte 1819

lotebet nacb Harburg jurüct unb lief* p^ im bärtigen ©tymnatium
al* Spület einftreiben, 2)a er feinen $Hitfdjütetn fdjon im 3fllet

ttorauä unb Don emflerem ©ene&men Joarr ernannte man ifcn balb

4um gamuluä ber klaffe, als roe lebet er eine getoiffe Ülufjl^t über

bie anbeten ©tubierenben au pflegen unb augleidj gemifle fleine

Verrichtungen in ber ©e^ule au l#en fiatle, luofür er monatttcb eine

(leine ©ebüfct beaog. ^lu^etbem fpielte er beim (dgltcben ©cbul*

0*tfe*bi*ttfle in ber Äirc^e äuc^ bie Crgel ßegen ein md^igee £wnstat
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unb erwarb fi$ and) bereit butd) (Erteilung ^an Unterricht Im

SfHfllinfnieten, marin er e# in Ut Smfötnytitr fcfyon ^ur gertigteif

gebracht fyatte, eine miftfommcne 3uM*e-

9?ad>bem et düf biefe Söeifc unter aiemlid) ßefTicbigenben 2c&enfc

üCT^atiniffcn fünf ©ijmnoftatfraffen mit öoraügltcbem gotfgan&e

holten bei fyrttfe, begab er fic$, feite um feine ©iubien fe-Tfjufe$ert, fei(£

um fid} im S3ioIinfpie(c nodj n>eiter £u GerüGfltommnen, im $irb|le

1824 itaä ber CanbeS^auptflabC ©vaj unb fe£ie§ier feine (S^mnftPd?

ftubten als 'pri&älfRitter ber fedtfien Staffe fort.

Mein bie Sdjmiertgfeii in einer grofkn, tfrn ganj fremben

Stabt fyintänglichen £e&enSuuierfyalt ju finben, fottne ber Umftanb,

bafj eS iftin babüT$ au$ etfdatiert mutbe, m feinen 6tubien jene

&erüorragenbe Stellung, bie er unter feinen SDUifcfyülem b{#bet ein*

genommen Jjatfe, äu$ ferner ju bebauten* uerleibefe i^m ba6 meitere

©tubieren fo fefcr, bafj er im ä Letten -^albjabre bag ©ömnofium

vertieft unb junädjf! fein gürtfonunen ate ^aueHeljrer fuc^te.

@r übetnamn eine folcfcc^auä lehret* 6 feUe bei einer feljr

ae&ibaren ^riufltfflmitk in ©raj imb unterrichtete bereu hinter

fünf 3a&w fan3 Au* Mflfcn ßufriebenbeit in ben beulen Sc§uU

geaenjtänben, in ber "3Kufi( unb im Juanen, ftwin er fnfy all Selbft*

[emer ebenfall* eine gefaiffe gertiafHt p etaen gemußt frttfa-

3f£Icin bei aller 33kr(f$akun& bie et bei biefer gamilie fanb,

füllte er bfi^ ba$ ^ebürfniS, ftd> auefc für bie fpäfcw 3«futift eine

gep^erte ©leUung im Geben ju griinben. @r brfudjfe beä^alb im

3a£re 1329 ben oberen ptfbagogiföen &ur$ für £ebrer an

^auptfdjulen unb erwarb ftt) bei bjefet 3$ilbuna,#flnjtalt ein ibn

al$ 2e\}xzx „ganj unb wafyl" empfe^lenbes @d)uljeuamff.

2U* akt 1830 frine erfle ^ercerbung um eine Sfoftettona ttlö

Setter nt#t gteic^ jum g* tu (mieten !&kk führte, gab ber (eidjt £nt?

muttgie biefen £eben3j>Ian ftjieber, unb ginat für immer, auf.

9Muft(«r

£r t>et(ea,te fjctynun gang auf bie Eftufif, gab Unlerridjt <m

©efanfle ftmne im Ätabier* unb ^Siotinfp^l unb tamponierte aueb einige

Sieber unb föenÄeMßücfe. — Daburd) tarn er mit bem Tü^mlid^fl

belannten Xcnbkbtar 3(nfelm^ü(tenbrennerin ©erfe^r, ber alfi

©utabefi^er in ©raj lebte unb ju jener 3cit bem ©teicrmÄrtif^en

3Kuftfwrein alö ^treffor to&rftanb + tiefer ötrftbüffte i^m au^ ®e^

leaenbeit in Ä&njfrtm be* ^ufitipfrein^ mit feinem 3?iolinf»iele bör
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beut ^wblifum fic$ r)5ren %ul laffen unb nabm einigeln Sonera Äem*

pj>ritton«n in boi üön ifrm tebi^tcrte Sftuftfatifdje ^fennianiaaaiin auf.

3U$ ^atjan in i 1828 ba$ tunfitiebenbe 2Sien mit feinen aufier*

orbeniltdpen ^unfttctflunaen auf bet ^i&Line in SSeadflerimg twtfefcte,

eilte am$ Sorbet babin. um baffen bejaubernbe* <£piel [etbfi ju

^<>ren, unb iPflt fo glütflfd), tfm perfönli^ fenneni« Lernen, [a fos<iT

von i§m ein paat Stunben beS Unterrichts au erhalten. S&sw nun

an tmt für bie nädjfle 'periobe feint* bebend ^>c<)anirti ba£ Sbeal,

meinem et mit ra(Uofcm @i[er nacfyflrebie unb &u beffen lit&ogta*

p&iertem Söilbiritf, baö et ffets in feiner Stube Jansen fcittt er oft mit

einet 3lrt pon Qlnbat^f empotMictfe. 3J&et au$ mit anbeten Suluofen

auf feinem SMeMtogäinlhumenie, ber ©etge, tötn Vorbei um jene 3eit in

£Setfibruns. Skr ©eigenlumller Ctrtfl bet na# feinen ^tobutti&nen

in Söien au<b in ©tag fföniette selben unb Sorbet fennengelemt

^aftc, ftanb nacfj&et n&$ Langete 3& mit i&M im 9&wf»i*K
SBieutfempö befudjte i^n bei abmietet @e (e^en^eit in feinem feefäei*

brnen ©fDbc^en, unb aueft mit feinem Üanbflmann, bem SBiolin-Ätm?

jetttften abwarb 3*U machte nnb unterhielt et SBelannlfdjflft

2IIHnä(tli$ fanbüotbete^i&ünfpiet au* in ben offen flicken

SBidttern immer mebr Slnerfennung. #1* « im Oktober 1839 im

Sittetfaale be$ £aab£aufee ein Äonjett a^cbeu unb batin ben erffrn

©a£ eine« ©etilen Äonjctte^ unb eine »cm irnn fclbft Tamponierte

93r&ttoiir#2Itte Übet ein beliebtes SBclfSlieb setgelt^en bfttte, ankette

fi# ba$ bamaligcSBeibratt jur „®ra^er3eimmr, ^5^3ftifmettfame%

in Sftr. 129 übet fein ÄünjUertum in folgenbcr SBQeife: ^ert 2e*ber

ift fein SGi^finift, bet fi$ in ben ©etyranfen trgenbeiner ©e^ule be*

roegt; et i(t gana Eutobibaft (©eibfl lehret}- Unftreififl tji er mit mer)t

als gemübnli^em latente ausgetüftet, unb fcemunbetungSnmrbig ift

bte Äunftfetcift>it, 511 lueldjet £ett Sorbet butd) ben unerniüblicben

Sliii nnb eine eigentümliche 2mroenbung feiner mufi tätigen Staturgäbe

e* gebtadjl §aL 3Rit Staunen fefcn mit itm ©c^toi erweitert übet*

minben unb felbji SEÜaöjiüde fofteben, an beten 2tu6fübtbatfei( ttit

jiveifein wütben, menn mit ntc^f btitc^ £ütfot$ fetfl immer pegenbc

53etn?egen^eit eineä anbetn belebt n>Äten + Cf r betefct mit einem ^o^enf

flti^ 120 bis 160 Sfotenftpfe, «Seine ©laccato* finb n?unbftf(^ön.

Unb bie £tioten, ^eppetgtiffe, Slageetettet, ^pi33icetoe mit einer $anb
unb fonftige SBraioeutfa^e füf/tt et fet^t leidjt unb auefr *ft jiemfic^

tetn au6* 2l&et inbem et fi^ eben in bafl Ungemo^nli^e »erliert,

geftriebt e# ant^ ^utvciEen, bnfi btc in feinem Spiele fieb bränflenben
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Sajnnertgteifen in fo pfratitaflif^cr Ueberkbuna äitge^uft finb, bafr

man toi lauter ©dwieriüreifen unb 'Öiffonanjum gar uid&tö anbew* iu

böten befemmt unb t»cm £on f SRelobie, $u*bruc! unb falglicb hdobrem

^enuffe be# 3ubörer* gar feine Sfabe meljt ift. 3>a£ Siubfum unb

bie 3tetattti4ttif U$ £errn Eorber, fo Ungemoljn liebe* ju $age au

fÖrbew, t>erbienen aüeibing* geteerte Sinerfninung. 3Bieöiel roilliaer

aber unb ungeteilter mürbe man itjm ben ^erilübfln? 2lnfeil suircttbejt,

w*nn er fein bebeutenbeä Edent ftaff bem biofj ScWten, bem tott^aft

©cbönen, bem auf bie Sänge becb allein nur Sf*(mbringenben, gettnbmer

r)£tfe* 2>te Slufnabme feeä $tfttjerlge&ere »an 6eite be$ ^pubtifumä

mar äu#^eic^itenb unb bem SSetbienfle be£ §mn ßorber angemeffen.*

fiarber lieg ftd) burd* foldje ntt&tmejnenbe 'SRa&nunaen bei Ätitif

nic&t einfäücbfern, fonbern toielmefc nur p itttboppeltem @ifer in

feinem Sunftflreben anfpemem — 211* er je^n 3<^te fpafet bei

einem Söo^liäligfeitefonjerle mittoirüe unb ein SKimbo unb eine

3Jtoju?fa wm feiner eigenen Äomprfifion mit feltener SÖra^ur üor*

setzen batte, twinie ba* bamaiise Cofolbtait „3lurera" (^Kai 1849,

91r. 36) iu ber öerbienten Slnerlennung feine* 6taccato£ unb Stege ölelt6

au<$ bereits bie Semerlung beifügen, bafc Corbet mtftt nur in ^aaumm*
fäen 5B&aenfün(lett enorme S&rlfcbrttte gemalt, (onbern fi$ au$
©$fri&eii unb Sülle be£ £*ne$ in erfreuter Seife anfleeignet t/ttbe.

9iad> bem fron SJnfetm ^ßHenbrettner wrfajjlen Äönjerfbeticbf mürbe
fiorber für feine -öatbietungen toc*m ^ubltfum „flurmifdj gerufen".

3nber Solae (rat er ouc^ mit örtlichen 3eitförifien in nütyu 33er*

binbung unb lieferte für birfelben, ttftjicglKKife für ben bamate in@raj

erftbienenen „Zdt&xütö", Eertc&te ifter Aufführungen ton Dpern unb
Äon Serien.

©eifrige SÖefhebunge«

Obmsftl Sorbet fomil in biefem Seitraume fein mufitalifäfg

Streben aus feine ^aupfaufgabe betrachtete, fo füDte fel&e* boeb ba*

SSeb&tfni* feine« Snnem niebt t>^Uis au**

SefonbereS Sntereffe r^Ale er auc^? für bie 3l|ttonümie.
3tuaT mangelte itjm, um biefeibe miffenfc^aftlt(^ betreiben ju fännen,

etne grünbltcfee Äenntni* ber ^Kat^emaiif. 3l&er bei feinem maefc
tt^en orange nacb loserer (Mennfni* jog i^n boc^ bie §ebw 3;iefe

be« geflimten ^immet« tjim fe^r unn>tbetjleblt(^ an, <£r fü^fe
bft^er mitteler einer lünflfic^eti Steigerung feine« ©e^ermögenö in

bie ©efceimniffe bee ^Beltbaue^ gtei^fam mec^anif^ einjubrinflen unb
t«rfectigle f\<§ baau fel&ft einen aro^en, freilieb aiemU^ ptimittt> gerate*
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neu, jebfrdj arnij brauchbaren £ubu& — ©pätet rcar et au$ fo ßlücf*

Üi$, in ben Seftfc etncä guten kernte (>te* oon <Sfefa£eil ju gelangen.

2ln ^eiteren ©ommerabenben, oft au^ etftfpälin fEernljeQen 3lä^*

feil, manbetfe er, feinen £ubuS an einem $8«nbe jut ©eite fingen

bftbenb, mit einem ober benninbem feinet grtunbe wx bie ©fabf hinaus

unb fteHte ba* SnftrumenL auf bet freien giäc^e beS ©lüciö aber nodj

lieber auf ber au# bet TOtte bet <Stabt aufragenben gelftn&&be

be$ 6cbtofebetge3 auf* $ier betrachtete er bann fdbfl unb je^fe

äu$ feinen ^Begleitern mit immer etneulein Suieteffe ben narben*

Soßen 2RonbbaQ, ben 3upittt mit feinen Stabanten, ben Satutn

mit feinem ßic^trmge, bte übrigen Planeten unb ben ftcb rounbetbät

aufiuenben Sternenhimmel t>on *0iitiaben (w^fenbei SGelffärper,

ju weisen \\d> bie '^ÄtldjfhraB^ unb bie Slebelffede ööt bem OtjeCtiü^

glafe feineö $ubu$ in ba* Unenblic^e auäeinanbereiteten. (Bern

&tto$$tte et ben (£enu|j btcfeS erhabenen (Sinblicfe* in bie Unerirte^

lic^feit be* SESeltafl* aurfj jebem sorübetkoan&ttnben 6pflj»ergätt3er,

ber etma neugieria; an fein Snftrument ^eeanttat. Unb er empfanb

flet£ eine semigtuenbe S^be, n>emi e£ ber frembe ©cbaugafl bann

mil ber 3Jliene übet too^l aar mit einem Söorte frommet 33ettmnbe*

rong banfenb mieber »erliefi.

2Bie (idj auf biefe 2Beife fein ^effreben, in ba6 atofraitige

©ebiei ber materietlen ©empfang einättbtinßen, lebhaft $ehenb machte,

fo entroftfelfe frc& anbererfeifä in t^m tiflmä'klicty aueb ba£ unmibex*

fiepte ©erlangen, aueft ben 2B*g flu ben ße&etmen ©d)ßfcen ber

fleißigen SBelt gu. finben unb müfrte et benfetben aud) jenfeit* bet

®ten&en bed aetoft^nlidt>ctt, allgemeinen @r!enn initftetm#aen0 auffuefcn.

©o füllte et jic( benn aueb jut Ceftüre ton ^Serien hingeflogen,

bie feiner tiefen Snnerlicbleit entfpxttften. Unb nun fa* er, foroeit i$m

fein S&rofermerb 2ßu&e gemafcrte, tnati^« Söetle t>on Suflinu*

kernet, 3ung*©tiUing, ©mebenborg*), 3a!ob SHme,
3 obAnn ^ennHfbt unb 3. Äerning, oon beoen et tnSbefonbere

(enteren ate) benienig^n bciei^nete, beffen ©griffen i&m toi^tiöe Sin*

oerieiße gegeben Ijaben, <£r machte aber au* foft^et Qtttme, bie

W überhaupt nur auf eütjelne Se^tiften bet ermähnim Ttutoten

bcfc^tänKe, !ein eisen fti<$ed ©tnbium, ma* übetbaupt feine 6at§e

ni^t ipar, fonbetn legte berlei SBerfe mieber beifefie unb fceftett nur

gäbe (irtfrSt)Hftlijnrt xi Ott Gürtel frTtBub EflBHIij itt „^Titfc 3a!ob EoTberi,
UTtknben unb BHt« au« ftfncn 2tbtn".
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Sit SB i bei immer au fönten. 2tber au$ auö bem £efen biefer

ma^te er fein iäg[icbe& b. & äuperlidl) gen)0&nfcit$mäiji9e& ©ef^äft,

öiefme&r griff er au$ nac£ beut $8ud)e ber 58ii#er nur, n>enn i&n ein

aufrerer -Sn(a& &ber ein innerer Zutrieb brtiu beflimmt?

,

^ei aa bfejer Hinneigung gurr ^rforfcfyung ber tiefflen ®efceim*

niffe «nfteßet 3ltC blieb Eorber aber wn afl« ÄGpfr/ängerei ffcw

weit entfernt; viclmejp toar unb blieb er im fä'gtictycn Umgange immer

ein feilerer ©ejedfcHftet, nur ba& [v§* ttie e* ftäter tni«eil(e, um

biefe Seif bei ifcm aumäfticb bebcutunastofle SEräwue einfl eilten, *?en

benen er bie ibm tm^iiger Weinenben fortan aufauftreiben anfing,

95erufnna bureb bt< fntie™ ©eitfeäjliirtme

ßotber ttar nun bereit in baS üier^ißfie £eb eingab* »orflerfldf,

*bne ficfc eine fefte ©teGung im Sieben errungen ju t/aben. 3Gun fltng

i£m aber auä $rieft un er kartet bie Sintabung p, unter rec^t aimelmi*

baren S9ebingung?n boxt eine stoeite ßapellmeifUtfielU ju übet?

nebmen, <£r ging barauf tin unb traf «Gc Sßorbeteitun^en aut 31b?

reife. Sllfein fein Seben foQfe eben je^t plb>li<$ eine ganj anbe«

3Rid)tung nebuien.

<£t fralle am 15, SKjfej 1840 um 6 Uftr morae«ö — fo ergä^ie

er nadlet feinen Sreunben — gerabe fein ^JtorgengeM üerri^let

unb war im begriffe, fein ^aelt au »erlaffen, ba ftfrfe er linta in

feiner ^Jruft, an ber (Stelle beä JpeTjenS, beutltcf) eine Stimme ertftnen,

vtjelcbe i&m ptief: „©tcb' «"f. nimm beinen ©tiffel unb

fcbteibe!* — Qx aeb^te biefem fleHmntötwQen SKufe f&aleic^

na^m bie S*ber jut <£>anb unb f^rieb bo£ i^m innerlich ©orgefagte

SBorf für 2Bc*f nfebet. @S mar bieä ber Eingang be# Wertes:

„Sie $auö£altung ©otfeS* ober „®efrf>id)fc bet Urf<$b>funa ber

©elfter* unb 6innenroelt foftie ber Urpatriarcben*. Unb bie crflenSafec

beöfelben lautsten: *6o fpridjf ber £etr für jebermann, unb

ba$ ift ma§r unb getreu unb geroifj: 2Ber mit "äJlir reben

roiH, ber fomme au SKir, unb 3^ »erbe ibm bie Slntmort

in fein ^erj leaen, 3eb°<$ b^ deinen nur, beten 4>eti

tjfrtt ©emut ift, fpüen ben £on ^Keiner ©timme wers

nehmen. Unb »er 50ii* alfer 2Bdt t>DTgie^t, "2DÜ* lievt

mie eine jarte SSraut i^ren ^räutiaam, mit bem mil(

3c^ 3irm in 9(tm tuanbeln; er mirb 3ftt* allezeit flauen
wie ein SSruber ben anbeten Srubeir, unb roie Scb i^n

flaute fc^on ben (Ettugfeit ^er, e^e er no$ ntar."
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Sorbet lehnte nacb biefem^@r<iflniffe bie ifrm angebotene 3En*

fielt ung unt>Gt£ÜgIic$ab unb bienfe btefcr gebeimniäoollcn@inflüj1erung

oon berfelben ©Junbe an rt>til>rcnb einet Steige uon toierunbätoan&id

3a(jren, bis $u Einern £obe, ala emfiaer Sekret 6er, inbem er fid)

bemülia einen Änetjjt beö <jperm nannte»

Xet Scbreibfned>t ©otte*

Sorbet teßann biefeS 6cfyrcibgcfcbä
r

ft, wel^efl oon nun an bie

Hauptaufgabe feintä Safeitiä Mick faft Ittglirf) fefron morgen« bot bem

Jtüljilticr, meldjeä er in feinem @ifer nicbl fetten gana unberührt

flehen HejL ©abei füfj er, tneifienä mit einer Sfttitje auf bem Äßpfe,

an einem ((einen £ifcfy^rn, im hinter Snapp neben bem Dfen, unb

führte ganj in fidj gelehrt tnäftia. fc^nefl, nber o^ne je eine <paufe

oeS Starbenbn£ ju wachen ober eine ©feile beö ©efcfytiebenen ju

üerbeffem, un unterbreiten bie geber, nue jemand bem toort einem

anbetn eft»a£ »otgefagt n?irb.

3u mieberfrolten Scalen tat er, wenn er bieoon fpracfr, m$
bie Steuerung, er £abc tr^icnb beS S&rnelmienS ber i^m einfa^erif

bet! Stimme aueb bie biibli<$e 3tnfa)auung be£ ©ehrten, ©einer

JIueTfage nac£ teilte et ba£ mnertid) Vernommene aber nod) leider

mit, toenn et e* einem anbern mOnblicb lunbge&en fonnfe. Unb

in ber 3lat butterte er einigen feiner greunbe einielne 2Iuffä>e, \a

ganje SBerfe i>otv mehreren fcunbert Sdjriffboflen. Sabei fafj er neben

bem £($rä&enben, ru&ia vor fi# tunfebauenb unb nie in feinem 3tebe*

flnffe flodenb ober irgenbeine {Satyfüauna ober aud) nur einen

einzelnen $tu$brucl abtfnberub, Unb rann fein jöittieren burefc 3ufafi

auf fördere aber längere 3*it f(töft für iane unb 3Boa>n, unters

btwfyen ipurbc, fo t>ermoefyte er ba* bieder ©efebriebene, ofyne oon

bemfelben ineljr ai£ ettta bie legten 353 orte ober 3^Uett nabele fen

Äu baten, foglei^ im ridjfiaen 3ufammen^anöe forfoufeften.

2te* Ubenbfge SÖort

Qfn einen greunb fc^rieb Sorbet im 3<*fc* 185S über bie in

i&m rebenbe ©eifteSaueUe, bie er als bie Stimme 3efu §^rifii,

ba* lebenbifle 2Botf ©otteä empfanb:

„^eiüaucb be6 inner» SB orte*, itie man baSfelfcc »ernimmt,

Eann i<$, »on mir felbft fprecbenb, nur fagen, bafj id) be£ $errn

beiliöfteä SBott flew in ber ©cgenb beö #erien$ n>ie einen |otbft
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tfaren ©ebattten, lic^t unb rein, &>ie au *gefpro ebene SBorfe, oernefrnte*

9ttemanb, mir nodj fo tia^e flefrenb, famt etoa* »an irgendeiner

Stimme frören, gut mieb erEtingt tief* ©nabenfUmme aber bennod)

§eHet alö jeber Ttot^ fu (aute materielle £on. — jöa« ift aber nun

üiKfr f^oJt atled, maß i<$ 3$nen au* mein«: (Srfabrung fagcn fann. —
31 ber eö roanble ficf> itingfi eine bem $erin ^öc^ft ergebene grau

bureft mief) <in 3§n, unb e£ n>«*b i&r faljjenbe ^ninwt juiefl, bte

i<$ 3lmen biet rofatlieb mitteile* Sie lautete

r

»©afl, ttas nun $Kein irbifö fe^r armfeligeT Änedfrt tut, foDten

eiaenftia) aUe 3Jieine ma&ren Siefenner tun Tonnen* 3>enn aQen gül

ba* Güanadiuntfwort; JStyc muffet aße »on (#olt gelehrt fein! 3Ben

ni<§t ber 33aicr äiefcef, kr lonrott nic§t jutn ©D^nc!' 2>aä akr
befaßt fouiel al«: $&r muffet tum eurer roerftätigen, lebenbtgen Siebe

&u Sftir unb batau* ju febem bebütftigen 9Jä$flen — jur innera

3Beiät>eif auä ©oti gelangen! 3)enn einrieben mafce, merflätige

£iebe bin ia eben 3eb ©et 6(1 glei$ alfo in feinem Serien, t»ie ber

©unne (ebenbiger 6tra£l toirlenb ifl in jebein Tautropfen, in jeber

^flan^e unb in allem, loa* bte (Erbe trägt. 2Ber 3ßi<$ fonaa)

jua^t^aft über alte* au£ allen feinen Gräften liebt, beffen

$erj i(l auefc sott »on deiner £e6en*flamme unb beten

fcellftem Eintel $)a& baburd^ iroifdjen ^Kir unb bem ?Kic^ über

äffe* liefcenbeu Sftenf^en ein jteier unb beUfto ©erfefc entfielen

mufj, ifl ebenfo Elar, mie ba£ ein gefunbe^ ^öeijent&rn in frurbarer

(£rbe unter bem tparmen Sonnen (träfe! aur fegenGrtieften Studjt

emporhalfen inufL — 3>afi biefe* aber mit ben ^Dfenfc^en buraj

Chrfüöuna ber im £oangelium gefleßten SBebingungen toüflitf) mög*
lieb i(t bafür jiebt büfer Sftdn Änedjt alö ein 3euge *>oi bfr! —
2lber ba$ fage 3$ du autfc: 3JIit einer blcfjen ^ete^T'ung unb

ncdj fo tief anbaa^iiaen Setuunberung SDtane? götfli^en ©pH*

femtnen^eit ifl'* ba niöjtel ©olt^er foaenannien frommen ßljriflen

gibt e* eine 5D?enge in ber 3£ett unb boa> erteilen fie reenfg über

niefrt«. — 2Üte* aber liegt on bem, bafj jemanb, ber ju Stteinem

[ebenbißen "SBorte in fify gefangen nnU, ^oHfornmeu ein 3:ater 3Ret*

ne£ 3Borte* ift. — £>iee iur !Darna^acbt«nö für bief) unb jeber*

mann!«

^iet, lieber gwunb, §aben Sie 9^re grage fo erfötfpfenb aU
möali^ beanthiortet. Unb e# n^re »ermeffen wn mir armem SÜnbet,

3^nen noeft ein mebrete* barliber ju fageti. Satob tforber,*
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SRa^kem ßorber mit tiefem ©cbteibgefdjdfle unb bem Unterridjt*

geben in ber 3JhiftF »ier 3abre augebrac^t bafte, cr^irff er im 3*&te

1844 oon feinen beiben Brütern, tteEtbc fitf* barna!*, ber ein? «Je

$errfcbaf10öe™>after,ber anbere ai& ^ftmeififr p ©reifen bürg, in

OberJämten aufweiten, b« Gfinlabung, ju i&nen flu tommen unb

imien bei ber Seforgunß einiger ^ri&ataefcbäfle tatfipid) au fem.

®<t ibm bie grijkng feiner ^^i(lenj in @raj, mo bie 3abt ber ^Kufifs

meifier immer me^r junaljm, mit jebem 3abre fc^n>iertaer mürbe, fo

cnifölof* et M, biefen 5Sntrö9 anjunefmien unb oetöbfebiebete ft#

von feinem bisherigen f&otjnorte unb feinen borgen grennben.

@r mibmete fic^ nun ber 3>urdjfü^runfl ber \fym &on feinen

trübem Üfeerttaaeiien ©efebäfte, meldje in ber SÖeauffKbtiaung einer

&on i^nen übernommenen ^otoiieferung beftanben unb i&m mitunter

p größeren ober Heineren Steifen 93erantaffung gaben. SHefe fügten

ifrn bamal* audj nacb Snnäbruct ^Sojen unb bi* n«d) SRailanb, mo

er im Realer della Stala ein beifällig aufgenommene* SBiclmteniett

aab. Sn le&tercr ©tabt fanb er au<$ (gelegenen, eine ooraüfllicb

gute ©eige fäuftiefc an fi# ju fcrinaen, bie i£m d* eine ©trabitari

anaepriefen morben mar unb iebenfaffä jidj <d& ein üorirefflidje*

Snfftument bemabrte, ba* i&m in ber goige fefr gute 2)ietifle triftete.

Söä^renb feines $*erroeHenä in Oberfarnten beftteg er bort mefc

rere ^o^gebirge, batunfer auefc ben ©ropg todner, unb na|m S%en
biefer großartigen ©ebirnöanmien ™{t bem Söleifiifte auf, treibe er

jpäter in ®raa mit fdjttaTjer Äteibe auifufrte; unb trenn man on

bie ^erfoeftfoe nicr)t (trenne goTberungen (lelller (o tonnte man atler*

bingä anerkennen, bai er au# jur ^eit^^rtfun^ in meldet er nie

Unterri^l ^en offen fcatfe, nic^t o$ne Futurantage mar*

atftcffefct na* ©r*i *nm getreu Berufe

3m Safcre 1846 teerte 3afob ßorber, naefcbem er feine Aufgabe

in Obertawlen gr(3fl \)attz, mieber wt$ ©raj unb $u feinen früheren

^Berristunden juriic?, bie er nun buref) mefcr als ein 3n^rje^nf emfiß

fottfetyfe, Hx$ im Sab« 1857 entfernte er fidj oon bort nod> einmal

für einige 9ftonate, inbem er fid? mit attei ooq% lieben 3Jleiftern im

Warfen' nnb ©ifarrefpiel wer&anb nnb mit i^nen auf einer SHunb*

reife in ben ^aupfffäbten ber öfterrei^tfe^en Ärontober Äonjerte

aab, bei beleben er fic^ auf feinem £iebtuigömjUumente r ber Violine,

probujierte.
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Sei feinet 9Südfe$r na$ ®raj ua&m et feine £äti0teif qU
SDiufifleerer hiebet auf, blieb aber auefy mit feinen bie-^ertgen Seife*

gefaxten noc^ eine 3^^an 3 m ^öerbinbung unb gab mit i^nen

bei ^Qeran|lattungen an öffentlichen Orten nodj jeittoeifig "Uhififprobuf

?

fi&nen, bte »ont "publicum flet£ mit Seifall aufgenommen nwtben,

Snbem £ot&et stuf folcfee Ert fcmobl *üf faM« SKunbteife in

offenließen Äon^ertfälen ober au<fy fpaier in ber ^eimat an »er*

fdfriebenen Untermal tu näherten ajeie&fam berufsmäßig als autfübenber

SRufifet auftrat perfelgte er babei itt>eietlei 3^erfe + St rcoQte baburdj

namlidi einetfeitS einen loftnenberen Srtücrb erzielen, als fid> bei

bem mü^famen unb bennotb foärlicfjert ERerbienfte butdj Stunbengeben

erreichen liefe anbcrerfettS aber gebaute er aud), jjennffe (Sparet blide,

t>on mefcfcen er ficf> megen fei nee ge^eimnistißtlen ©tfyrei&euä mi£?

trauifd) unb mifigünflifl beobachtet glaubte, oon biefem ab unb mehr

auf feine mufifaliftfje SerufSfatigfcit ^inplenfen, Sftiebtebeftotoeniaer

fohlte er ficr) aber boefc bei biefem neuen Ureter»erbe, toifh>oljl er

mit feinen ©efättrlen jtetö nur auf einer ersten unb teicfc&eleucibi

teten SBü^ne fr. ielte, immerhin efioaößebtücfü. Unb eS i(l ^arafrerifUfd)

für feine 25enfweife, baft er mehrmals anrede: ©otf &abe ifrn

raofct in biefe Sage üerfefct, um feinen JCßnftlerjfols, ber fttr) manefc

mal in i&m geregt fjabe, babut<$ ju bemütigen.

3ubem nafcm et 6atb isa^t, baf* er butd? biefe Nebenbei t&äf*

tigung, wenn er glei$ ben ^ormitta^ £töfitenteite am G^teibfifäe

jubtarf)!e, boeb adiufebt jetjtreut unb bon bem, n>a$ et länfl|t al*

feinen eigentlichen Eebenäberuf atijufe^en aeroobnf mar, &u fe&r abae?

sogen merbe. @r gab btefelbe baber balb lieber ganj auf unb U*
antigte fidj bamil feinen Unterhalt ftcb fortan lebiglidj burdj SDluftt*

unterri^t unb mitunter aucr) burdj Älamerftimmen ju mfc&affen.

(Jtetltcb tonnte biefer 'Serbtenfl, menngleitfj £otberä SBebürfmffe über?

aus befebeiben maren, bo$ in ben fpafeten *Sa$xm, al* er au ben

bamit »erbunbenen t-ieten unb oft weiten ©änaen f^on p se&tec^^

Uc§ jje&öTben mar, ni$t meftr austeilen, unb ba Ralfen bann frei*

njittig baraebotene greunbe*a,aben nwtfmfrnenb nacr^

3n ben nun fuigenben 3a
!?
Ten wax er lieber emfig mit bem

^lieberf^reiben bes i^m ^en>orbenen €infaaen* befa^aftiat oorjug*;

toetfemit bcr2iufÄeic^nunöfeineafpatcrin je^n Rauben üeröffent listen

bebeutenbpen 3ÜQede#, beö^^ro^en (Evangelium* ^t>^ann\$" r
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ernten nebenbct erhaltenen GrMätuhäen wn fcbmieriaen SMbeSftetfen

unb bon bebeutunfl« sollen träumen unb cinaeltiCTi 3fti Heilungen über

Derfänebene Slnaelegenbeiten feiner 8™unbe.

3Iufkt bem grbnbänfcigen „®rofcen Seangeüum 3ofrinm6
M

(1851—64) enljlanb fo unter Sorbete ftebet eine tlatilidje ÜKe$e jutn

Eeile mef)Tbänbia.er SBetfc — f$on rein aufiertid) bet 3a&L unb

bem Umfange naeb «in BeuaniS bet crflaunlic^ften fleifli^n Stucbf*

Gmt^rtt fei biet; £ie £au6&artuna. @otlc*(3$be., 1840-1844);

£et Sßonb (1841); 2>et ©aturn (l SSb. 1841/42); Eie SUeae,

Set ©ro&alodner, £ic nafütlidje 6onne(1842); Die geiftiae ©onne

(2$be., 1542/43); e^rifUeilerHärunaeu (1843); ©w Sugenb Sefu

(1 $b., 1843/44); £et Brufmedtfcf 3*fr mft 3l&naru6, ©er SfttiftV

iäerbtief be* 3Ip«ftel0 ^rtutu* (1844); £*ie <£rbe (1 35b_ 1846/47),

Söiföof «Dtottin (I Eb„ 1S47/48); Stöbert SBIum (2 $be„ 1848/51);

ftreilageflfjene 1859/60).

£ebttt£ftbfd?lu&

5ta$bem 5<xhb £ötber in tiefet emftgen 9Beife baö fecbjigfle

SebenSjafyt ii b erfdritten ^atte, besannen feine förpetHtben Ätäffe,

toäftrenb bie geifligen in ungefcfykpa'cbler SäfiaEeit fortmirtlen, aÜttiä'^

liefy, toenn aud> für feine Umgebung fftwm meßbar, ju finfen, 3n ben

beiben lenten Sß&ten w feinem -^infd^eiben äußerte et immer l^äu*

ftaei SobeSa&nunaen, artete aber auf biefeä ©efu^l feiner 4>infäQigCeit

nic^t unb fefyte feine geahnte £eben£roeife unaetänbett fett. 3iut

bemerken feine Sreunbe an iljm eine echote SKeijbatleit, ba* aUV

mä^iebe Gliomen [einet fristen, oft ^nreiftenbeit fetterteil unb

bä$ SSortoallen einer fe§r ernflen ©eelertfiimmurt*}.

6eit betn beginne beS 3a&reä 1864 äußerte Sorbet aber mit fefler

Uebetieuaung gerabeju, et roetbe bae 3^* 1S&5 niefct erleben. Salb

batauf erftanffe et w>irfiie£ unb tmifjte fortan bret Monate Jana

bos Seit Güten.

^Öar er vorder manchmal oerbtoffen unb brad) er manchmal aurfj

übet bie Unfttberbeit feinet 2ebentoetbä(tmffe in bittere SSotte au&
fo mar et ie^t ein $ftu(ler tson ©ebulb unb frommer Ergebung. Unb
Hägte et fn^on manchmal noc§, fo ftar eö nun meniger eine filage

über feine einen en SBefdjfcerben, alä übet baS allgemeine ©cfyitffat

bet 5ftenfd#eit. &abei toiebctfcolte et mit «&umor gern einige ^Oetfe,
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bie er einmal an ein» ®ar(enmaucr angetrieben gefunben unb im

Oebfctfm* bebten batfe:

3>(e Sonne aeb* auf unb geb* unter.

Unb aöe& woS Eier (rei^t, ifi munter*

3)er $ftenf<$ nur, ber Elften fd) ganj allein

empfinbet befl l'ebenß 2Rü^e unb "Pein.

3! bei aud) mabtenb et auf ba* Äranfenlager ^inseflTerft las,

blieb er immer nocb fd^ig, einem ober bem anbern feiner jungen

gteunbe osn 3*'* b& 3^t man$e$ Sie [finnige i« b«e S*ter i" bi feieren.

33etm ^inttide befl griiblina* cc^olte et ficjj &M) wieber all*

mäblidj, unb man tonnte lieber <tuf feine öollCommene ©etiefung

(wffen, j^unial er toieber fein 3immer ju oerlaffen unb frcfy im {Jreien

iu etne&eu oermottyte. Qx beaann audfr wieber in feine gewohnte

Cebeuemetfe etnjulenfen, erlangte aber nicbf meb* feinen twrigen @e*

funbfreitäjuflanb, blieb üielmefyr fortan fc^wati) unb behauptete immer

entf^ebener b«£ gerann aben be* <£nbe$ [einer irbiföen 5Sanberf<£aff.

3wei £a$e efje bieffS wirtli# eintrat, befanb er ji# uo$ in

einem ^ri&at&aufe, ba* er manchmal befudjte, Unb bie $au*frau

bereitete tym ein (Bericht, ba£ für ibn eine £ieb(ing£fpei|e tt>ac. @r

liefe e* (leb feebafilicb munben unb faste bann: „Sa* war febt gut,

aber in jwei Jagen lebe idj ntdjt ffle&r*
1

*

3ftmt fucbte ibnt bie* aus bem ©inn ju bringen, aber er blieb

bei feiner 35e$auptung r bie fid) <*ucb talfätblicb betwaljr leitete.

Sd)«n am nä"d#en £age, alö er nacfy feiner ^fta£l$eil nacb

$aufe aing, befiel i&n auf ber Strafe ein plb&licber Sölutauflwurf,

ben er aber bcdj fo wenig ernft na&jm, ba& er abenb« itocfc feine

a,ciuobntit§e ©efeüfcbaft &efuc^(e,

5iber fdpn auf bem ^irowege überfiel i£n neuerlich ein bef*

ligefi 33lutbredjen, ba* ntdjt meljr aufböte, jumal ßorber bei feiner

ßeimfunft um bie 9Iacbtrube feiner Umnebung ni$f ju Poren, twn

biefer leine <£>i[f« in 2lnfptucb na^m,

%m Tlornen batauf fanb man tyn angertetbet, mit bem ©efi^t*

gegen bie $8anb gefegt, im 93elte liegen unb baö 58ettieug mit ^Euf

bebecfL @in auä ber %i(be b^bei geholter 3Irjt flößte ibm ein Sföebi*

fament ein, erHatte aber jebe inenft&li^e $ilfe bereit* für oergeblicb.

"SEan fhielte nun eitenb* in bie nde^fie Pfarre, worauf batb

ein "priefler am Sdjmerjenglager be« fairer Ceibenben erfc&iem S)a
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btefer aber bereite! fottna^TTi^Io* ba^inlag, fragte hex (£eifUicbc eine

jur Pflege anroefenbe Stnöemsanbie, ob £orber vpotjl bie Äircfce befugt

|abe. jöicfe «rciberte barauf, bafr bte* n>o£l o^tie^tn bc!annf fein

muffe, ba Gerber ja bei £>ö<$ämtern fogar oft auf bem <

ü01ufifcfycre

uneiacnnüfcfa fetbft mtlgemirft (jabe, hierauf fragte ber ©eifllicbe bie

^Bertoanbte nc*b ernfUidj, eb fie eä auf ifjt ©etm'ffen nefcme, rcenn

er ben (Sterbenben mit ben Satramenfen oetfe^e. 'Kadjbem fie bie*

unbebcnfltä} bejaht fyatte, eerridHete ber priejter c-ljne roeiteren 3ln*

ftanb fein firdtfidjeg Smt unb entfernte fieft bann tmeber,

Snjujif^in t>aCle man ben infititffen greunben L'orbeTö bie pIo>*

lieft einsefrefene ©efa^r feinet naben Ableben« melben laffeit; aber

ein befuget ©eninterjiunn, toefefte* eben mit ädern Ungepm lt>$*

gebrochen nxtr, &erjtta,erte etwa* ba< (Eintreffen bet ^etbei^erufenett*

i'or&er, welket ftd) hiebet etwa* erbau" fyatte, lieft nun feine £aae

im SBeife ueränbern, inbem er, bei: jefm 3«^« lang mit ben güfen

geaen 3Bef!en aefefyrt ber 9ta$tcufye flepfaSttU 1>tf) in brc 3fct betten

tief, baji nun fein Scheitel naefr biefer 9SeUgeaenb aericfytel unb (ein

StnAeflefyt bem Sonnenaufgänge gugetrenbet im.
3natmfä>en maren bie ftreunbe bei (frßmenbem SReacn fcerbeif

geeilt unb unter ibnen nueb fein befreunbeter ^ati^atjt; über £orber

t?ermocbie b«£ fcon ibm angeorbnete Heilmittel nic^t mtfyx ju nehmen.

dv toa nun einige 3eit im €5cQmerfte bafyin, bann begann er plcty lieft

ftcb, u>ie ein Solbat, ber fieb rietet, geroatfig flu (Iteden, na^m eine

nwgrecfyte SRücfenlage ein unb ba* 3(ngeficfrt bem Sonnenaufgänge

pgefefyrt tourbe er, roäfyrrnb ber ^lufiu^T bei Stfatur ttufeen mit

93Ii£en unb Sonnerfd)lägen lobte, tollfommen rubia, — 3efct trat bie

2lgonfe ein, unb na$ efnja einer 93iertelfhmbe war ber $necfyt

©cttee fanft enlfdjlummert unb fein länafl einer r)6$eren 3Bel£ an*

gehöriger ©eift in bte eroige Heimat aurficJgefebrt (24 SJuguft 1864).

©eine entfeette ^ÜCe nmrbe unter iablreiaVr SBeafeitunfl. bie

in bem ^öetbli^enen freilieft me^r bem melbclannten 59iolini>iriuofen

ate bem ifmen faf! unbefannten 5i^eefop^en bie le^te ^b*e erüueifen

moflfe, auf bem g-riebbofe ju ©t, Seen^arb bei ©raj iur 9tu^e

geUat.

(Hner feiner greunbe beiei^nelebie©ta«e, tr>o ^c-rber* ^rbenbüüe
nun ru^t, mit einem einfachen Sentfleine, in baffen SBorbcrfeite g?ame,

©eburt** unb ©terbetag beä hinübergegangenen fottsfe bie tröjlticben

2Borte, bie ?>auluei im nebien SSerfe beä 14. Äam'tel« tinft an bie

9totner frfjrieb, eingemeiiJelt |mb. 3n ber 3&iae brauen bann mtfy
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rere ßorberfreunbcbaa Eigentum tiefer ©Tübfleftc für immer an jicfc unb

liefen ju beiben Seiten bei ©cbädfrfmfcmalc* je eine S^uja pflanzen,

foeren beuffdjer ^ame „SSauui bc£ £eben$
JJ

bebeuitittg^^oll an bie

leben werten be Senbung be£ feiferten ©eifteS erinnert, ber frier fein

Srbiföe« ber Srbe roiebereiftattet bat

ßorberä aufjere* 3Befen

S?arberä 2lcufjere* entfprad) teine$mege ber $$&r(ieflung, bie fid)

ettüä ein kennet feiner üb er (umliefen Stuften oon iftm machen mochte.

(? c war vielmehr baß Gegenteil eines im ^inblitfe auf bie (Schriften

elma uermultton ä^etif^en ^Befenö. ©eine me^r al£ mittelgroße unb

&ebrungene ©eftatf r)atte fogar eine getoiffe ^er&beit an fief^ 23er

Stapf inar jiemltd) groß, bie ©tirne r/oc^ unb breit bie Sippen im>C,

alle ($efic()(äfarmen fünft abgerimbet, bie <3ftiene freunblicr; unb bie

graublauen klugen oon einer tDotylrooIhnfcri ^fttlbe befeelt, 1>aä

braune £aar trug er gefrfjeilelt auf ben Suaden fcerabfrtflenb vwb auf

bem Äinne einen glei$ färb igen, in ben legten 3«^en feinet EebenS

er&raueitben 3ta(lhiEt. 3Senn er fl($ mit feiner geliebten Violine

probujterte, ersten er in fabe [tofem ftbwaricn 3lnjuge, für gcroöftn*

(kr) aber t>etimtt (äffigte er fitt) in ber Äleibung. Unb wenn tiefer

uufdjein&are fflann mit langfamem, etma# fctyft>erfalliaein ©anße bie

Strafte einbetfc&ritt abnle m&bt niemanb in ifym ben Sftitfler iener

gc&eminteöoflen Sunbgebungen, bie fcfjsn £aufenbe Don -DrucEfeifen

fiiETten unb in iner/reren, auefy jdcU entfernten Sänbern eine (Sdjar

begeifterier 5ln^anger fmtte.

i^rber benahm ftd) im Umhange fefc betreiben, für unfere gern

ein erstes Setbji&enmftffem $ur 6<^ttu tragenbe 3nt foaüi ju

bemütig; jeboc^ war er felbft norb md'brenb ber 3eit, ba er fein

ttnflee @d)reibgefc§äft betrieb, ein guter ©efeflfRaffer. Sßenn er fein

Safletpetf üollenbet ^alte, liebte er e£, ben 3Jbenb in ber @efeHfd)aft

uon Sdefrennbcten U\ einem ®lafe Hmifeljen SBeineä feiler ju scr*

bringen.

2)rebte ft# ba* ©efprä<$ um metllicfre SDinge, fo eraä&lle er

oft bie broöiaflen ^rlebniffe unb 2lnefboten, fo bafj fict) bie la^enben

3u^brer ba&et auf ba3 befle untergelten. 9ta§m ba* öefpräc^ aber

bei ber 2lntoefenbeit ^on ©fcidjgefinnten eine ctnjiere SBenbuna, fo

ttar batb ber iieffte £rnfi unb eine foa&tb«f* überirbifdje Sftu^e über

ibn tjerbreitet unb bie liefftnnißften unb er&aben(len 2s§xit\ unb

Sbeen entflromten feinen berebten ßippen, fo ba& babei bie gefpannf
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aufmerfenben -£>i>rer nicbt feiten ein IjeUiöet Stauet überfam. <5agte

$m jtbotb bie ®efeflfd>aft in feinet 335eife &u, fo Tonnte er flunben*

lang, obne ein Söort ju fyrecben, teilnar/ineTloä baftyen,

SKandjmal gefäab e* wo£l au^ P bajj ft$ Uneiugetoeifrfe, bie

tien feinem mofleriöfen Schreiben nur o&cnbin munton gehört Galten,

ber 2tbenbgefeÜfcr)aft feiner Sreunbe unliebfam beigefeüten unb i£n

butdj aGeclei Ött^eleien flu bänfeln fucbfcn. 3n folgen gdfden liefe et

bie Verfemen meijleuö unbeachtet fallen ober er wie* ben Spötter —
wie einen, bet i$n einmal fragte; ,2Ba* gibt t$ Stfeueg, £erber? ©ie

finb ja unfere* ^errgoKa Äan^HfH? - — tnit folgern Prüfte in SBlirf

unb £on jured)!, bajj jenem für bie 3u*utl f* SMU bie £uft mging,

i D n feine* frommen @etjeimfcbreiberbienflf£ wegen wieber flu oerbbfjnem

fiotbetä getfifge @<&wtbi»eif#

$albern itfj nun Detfu^t bäte, ben au&eren £ eben* lauf 3afob

Berbers uacfj feinen #aupfuinrif[en gu fd)ilbetn unb ein möglich äbn*

LttbeS SSilb feiner ^erfbnltebfcit au entwerfen, fu^le £cfc> mkb noeb im
©ewiffen verpflichtet ber ftiengen SOabr^eit gemaft beizufügen, roaö

id} üon ben augerorbentlicben geijligen 3uflÄnben r in benen er

merunbflmanflig Sn^re lebte unb wirft e, fetbfi miterlebt &abe

unb wa£ i&n al$ eines ber mertwürbigflen unb fröcW begaben $fte?

bien — n>ie ben Vermittler eine* Serfe^reö mit aujjerirbtfdjen 3n*
telligenjen flu bejetdmen, jetjt ta'ngfi allgemein üblkb geworben ifl

—
unleugbar barflellt, unb flwar fc^on üor faft »ierjig Sagten, unb formt

ju einer 3«t, Hw nod) niemanb an bie Slftöglic^feif eine* folgen

5tetfer)re$ glaubte unb noerj weniger iemanb uen bem tatfgeblieben

unb fogar fcaujigen Söorfcanbenfein berarug berantagter Snbioibuen

eine 2t(mung r)atte, wa£ in unteren tragen fä)on burefy Staufenbe t>on

toertrauenäwörbigen Beugen utmtnftäfilicr) bewarf ift.

<5$ if! bereite frtibet eraär)U worben, bafj £orber am bergen
befl 15. SDiätfl 1840 burcr) eine mnerlidfr oernebmbare Stimme berufen

Würbe, it/r fortan als £ Treiber ju bienen. @^c-n am 19. ober 20. TOti
barauf begegnete mir £orber abenbfl auf bem monogen $auptpla^e

p 0raj unb jagte naeft frcunblidjern ©tufje *u mir: w£ören ©ie!
3c^ bekomme eine Off^nbftrüttg!"

3t^ war bamal«, mEe man natürlich finben tturb, um ben 58er*

flanb be* armen, neuen ^repfrelen beforgt. hinein ba it% i^n feiner

tiefen 3nnerlid)feit wegen te-n je^er geaebiet &alte r fo na^m icij f*in

anerbieten, mir feine „^antallereien*, wofür ic^fein ^reiben anfab,
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ndcb|lenö ^rin^en au luollen, rec$t gerne an- Unb fc&on an einem ber

nädjften Sage braute er mit ein Huartblatt unb brei ^öL&e otogen,

auf treiben aGe£ k>on i&m bi£ ba^tn ©ef^rieben e Bio juni Gcblujfe

be$ 12. ibfa^eä beö fünften Äapifel* ber „Iftfdjöpfung ber Seifler*

unb ©innen weit" enthalten war. Sie Stbrift rcar oon feiner $anb

jttmr mtl unter unortfjögrar^ifd?, aber fonfi rein unb o^ne all? Stil*

wtbefferung,

S$ön rcäbtenb Söttet mir bic erflen £d>tifffeiien, toeldje S3e*

ler^rungen unb Ermahnungen enthielten, üodaS, ma^te bie£infad)beü,

Sebeuffamfeit unb teitoeife Erbaten beit biefer apborifHfcben Sätye

einen *m0ett>%Huben (Sinbrut! auf mid> unb bestimmte miefy, biefer

inerrmürbigen Etfdjeinuuö <uicb ferner meine oolte 3lufmerffam!cit

juauroenben,

(S^on am 25. 'ERärj fanb id> miety bei 2 orber, ber bamalö ein

nacb rütfroartS gelegene^ deine* 3^mnlET *m efft*n ©tödipetfe bei

©aftfraufe* *3um freien ftteuj" in bei fenenannten
, f
3fteuen

$BcIl w
beiw&nle, perforier; ein, um auf feine Einlabung r^in fetbfl

Seuge feinet ©c&reibfjanbluna. ju fein, $alb nadj mir erfebien bort

auef> mein greunb, ber ^onbicjjtcr Slufetm Ruften brenn er, »elebet

uen £orber juerft in fein ©efyeimnte eingeteert tpotben n>ar unb bet

son bem blöder ©efe^riebenen bereits für fitty eine 2lbfd)tifi ge*

mat$t ^atte.

Sorber, treiben toir ftb&n beim ©cfymben antrafen, (e&fe nun

in unferer ©efl^nJuart feine Arbeit rubtn fort, inäfjig fdmeü, aber

o£ne oue&ufetyen unb ofme ein $udj sot fieb au fja&en, ganj nur in

fi($ jjete&tt

2ltG et ben 33, SIbfatj beä fünften &apifel£ beö fdj*n erfragten

SSerfefl fcoßenbet fcatte, legte er bis gebet roeg, naljm bic 9Kü^e uom

Raupte unb fagte halblaut: „Deo gratiasl" — hierauf fad er und bafl

©efdjri ebene anfang* afeic^mütig *or, al* er aber in ber Qlbteilung 22

äu bet ©teüe Farn: p 2>iefe Erane flof* auö bem ^erjen ber ©Ott*

r)eti unb biejj, b^t unb wirb immer beiden: £iie @rbarmung% bracr/

et in tränen aus unb termoebte ba* folgenbe oor ^rfc^ütferuna nur

mit Unterbree&unaen au lefen, fo ba§ auc^ mir babur<fy lief gerü^Tt

tuurben.

3c& befugte fiorber nun längere 3cit ^inbuxdj fafi an jebem£age,

fo oft er fc^rieb, unb n?ar jemeil* ein biö jtoet ©tunbeit lang 3^uge

feiner ge^eimniäüollen ^efeb^ftiaung, nie bei fieb ©jenen feiner tiefften
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(*rgriffen&eit, mic bie eben gcftfctfbctfe, tuiebei^oU ergaben unb et ein*

mal nac£ Seenbigung beä neunten Äapileli unier rsDenben Xränen

aufrief: *Unb ba faßte man ben 4>errrt tti^t lieben?!**

95eto*ife ^(ifttsex fciitärbrirtft

3$ei biefem feiifamen ©e&reibaejtftfffe ereignete e* p* aua%

bafc Sorbet bae i>on i&m 9ftebcrgefcfrrie&ene fefbfl untiefe* ig auffaßte

ober ein ein^IneS SSotf barcn nie&t ücrjlanb. ©fr gefefeafe e$ am

26, Sflai 1840* <£r feafie bftniate Üb« bic Slnfrage eine« Sreunbeä,

tt>iD man bie ^rop^efen Eefcn faße, eine fürje 5kle§rung $u Rapier

aebradjt, lueitfee bat in lautete, man muffe baju ein (Utfe* 53 eu
$ro$eruttg6gla* nehmen. 93Jif, feine ftreunbe, üermödjten aber

unä biefe offenbar fymbolift^e ftebe tiicfct gefeorig auflaufen. Eör&et

meinte fofort, unier biefem ^erA.rftfierunggglafe ta&e m*tt me ©nabe

©oileä &u isetjiefeem 3ÜBir »enbefen i^m barauf ein, bei ^ftenfdj

fbnne fidj tiefe ja nitfet, mie e$ feier angeorbnet roerbe, etacnmätfelig

fet&ft nehmen, auefr werbe bie ©nabe fpälcr nec^ im befonberen er*

wäfenf. St blieb aber fejl bei feiner ^efeauptuna. unb öerfenie, ber

SJtenfcfe Tonne ja bie ®nabe ©otte* öerbienen, unb batyet fcänge bie

fetoerbung betfetben atferbina« t>an i^m felbft ab. darauf gingen

mir auäciimnbet. ©eä näc^en £ageff aber (eitle mir Kotbet mit, er

fyate in ^Seiug auf unfer gefirigetf ©efpräc^ angefragt unb in bet

Mannten 3Beife n>briU<$ fotgenbe Eröffnung erhalten: „jßafj 3Heine

SKebe bic anbern nkfcf »etflanben feaben, ifi nidbt ju teunbero, mofel

aber, bafj aueft bu fie nidjt »erffanben §afl! 3ene3 ^öerarbimunö^

gla* ifi bie £>emut beten begriff *>ie[ meiter ift, aUS ifct ifen gemöfcns

li<% neijmL ©ic ift es, bie ba« eigene 3$ aana (lern, alle*, roaä aufjet

ifem \ft, aber Brofr erfrfjeinen mar^I."

4>ier£er gebort audj ein ^orfommniS tom 14. 3uni 1840. 3rf>

ttfrmeiUe bamal* mieber einige 3eit(ang bei £orber, toäfyrenb er

an einem in bem fcfeon ermahnten SSetCe ^©ef^i^te ber Utfcr/öpfunfr

enthaltenen SReimgebic^te ju treiben fortfu&x, Sßa^bem et beffen

Sehnte ©treppe (Aap, $% 25erö 6) t>oUenbet §atit f manbte er fi^ ju

mtr unb fagte: ^3e^t ^abe it^ ein 3SQj)rt niebetfc^ reiben muffen, ba<

in) üJtt^tMüa felbfl nidjt »erflehe. 3ßa^ ^ei^t benn ba*: -Set*

ia^en-?" — ©abei reiebte et mit h&i befdjTiebene ^lalt jur

Sinficfetna^me ^iny unb iefy fatj, ba| ber toci>(n^ biefer <5tan^e lautete:

„5Börbet i^r bann ml&l aud) Meinet gtenfien Siebe na&en?

91ein, jag' 3t^; in aße 3n?eife( »Ürb't i^t eua> uerja&en!"
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3dj erinnerte raub h?o^l r bem 3Berte töon im 3tltr ober 9ftittel*

bodjbeulfdjen begegnet iu fein, umfjfe abet über befjen begriff nicftf

augenblicflirij $$efdjeib au geben. 9?acf)bem icb in ben feigenben £ajjen

meiere ^BorlHMfter ^u State ^eäc^en batfe, fanb icb enblidj in

SGolfrSiftnanrtjS Sfttttel^beufföem SBörterbucb*1

, ilrirw 183S, bie

2B6rtet „jaeb\ „ja^en", bann bie weitere ^öorlform: ,gad)" r „aa&en*

unb cnblidj auf Seite 544 ^ergaben" mit ber ^Sebeufung „fid* jum

Sdjabert eilen, überetten", reelle für ben t>otliegenben Süff Ö^J
pajhe, inbem ber Sc^tufcfak bann fo Diel fagen mürbe, al£: „3n aO>

3m«ifel mürbef tbr eu*b {äty (gatr)) flürjen*. Ober in ber nod) gebrauch

Uctjeu 33oEtefi>rad>e: ^ergaben". — 3>iefe Auslegung mag übrigens

bieTitijttge fein ober nicr)t ffr Liefert ba£ ©efagie h&<$ ben beflen kernet*,

bafj 2 orber Bei feinem ©^reiben nid)t je in er eigenen, foitbcrn einer

fremben SnteHiaenj golge gefeiftet §af.

<£inen nodj föla$enberen, ja unftnbsrleglidjen ^cwjeiebafür

lieferte folgenbetf (freignie: 31m 25. 3um 1844 gab mir 3lnfelm

füllenbrenn er einen 2luffa£ Corberg ju lefen, melden biefer ituet

Sage tforber nieberge fcijrieben ba^- @* tnurbe barin funbgetan,

ba(j Sdjelling, ©feffenfl unb ®uffat> 21. berufen ober öiefmebr au^
ermaßt feien, um unter ben ^r^efianten bie ©emäfer auf ba* £r*

ffeinen biefer neuen l{jeoföp£ifdjen ©griffen Dor^ubereiien, 3ur33e{la'f

Jigung beffen waren barin amei ©feilen aus bem $Berfe Steffen**:

,/Die falfcbe S^eole^ie unb ber ma^re ©taube" mit genauer Eingabe

ber beäugtidKU ©eiienaa&Ieii n>Ör(li4 angeführt. — SBeber 3lnfelm

Rillten brenner noefe ^orber Valien bis ba^in Steffens auefy nur bem

Hainen narf) aefannt. Sorber mar baljer b^ erfreuf, ate ibm jener,

tteldjer injmifdEjen im ÄonoerfaticnSlerifem öon Srotf^auö tmd)*

gefcblagen fjafte, bie Zuteilung machte, eä gebt roiiflid) einen <5<$riffr

fteHer biefetf Samens, unb biefer bube imtHitfy ein Siert mit bem

angeführten £ifcl im ^rurfe erf^einen 1 äffen,

S« icb biefe* 2Ber( be$ mir übrigem* mo&lcefannfen 3tutor£

ebenfalls nieftt faunte, fo maebfe ic^ foglei<^ barauf Seficttungen bei

ber yni&erriiälebu^^anMuna, belebe e| mir am 24. 3uni ein^anbigte.

3cb (lb«3flb «* no(^ am 21benbe bcftfelben XageS an 3fnfelm -|>iittenx

brenn er unb eerfü^te micr) W$ nÄcr)pen OTörflen^ au itym, um ju

erfabren, meltbcS Ergebnis pc^ bei ber iWif^enroeiligen 33erglei<$unfj

ber Sexte in ^ru<f unb 6ebrift ergeben fyabe. ^ütfen brenner fyattt bereite

bie xn>n 2orber mit ^inmeifung auf bte Seiten 5 unb 6 angebetete

Stelle im S8uer)e aufgefunben, unb i<^ überjeuate tnieb ftlbfl, ba^ fte
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mit jener in SorberS ^onuffript angeführten mbrllicl) übereinfiimmte,

nur bafi in lefjfercm ein paar ^Bott^etffftun^en infamen* ©ie

übnjjen t>on Corber angegebenen ©feQen, toelcfye auf ben Seiten 109,

129 unb 136 bei ^ud)e6 angetroffen werben feilten, ^jatfe glitten*

brennet barin nicfyt aufgefunben, Unb aud) bei einer »on i§m unb

mir nun gemeinfeftafflitb roieber^ ölten ®ud}e öermoebfen wir bort

nicfytä &u enfbetfen, u>ad mit bem £ej(e in Corberö (Schrift twn 2Gwt

ju Sort übereinoeflimmt rjätte, ipo^I aber trafen wir bort auf ©teilen,

melcbc ben ndmti^en ®ei[l atmeten, in »eifern Sorbet ^jnfü&runflen

getrieben waren. Sä Meibi aber bei bem Umjlanbe, ba unö nur

bie iweite Auflage biefe* $8erfeS aur $anb war, boeb no$ immer

bie SKoglt^feit nitf>£ auägefStoffen, bafc fi$ t>tclleictj£ in beffen etjlet

Auflage äutb biefe Stellen mortui wrfinben. SebenfaG* betueifl

bie- wörtliche Uebemnflimmuna. ber auf ben Seiten 5 tmb 6 ircirHid)

im SDrucfe uurgefttnbcncn ©teile mit jener in ber ^anbfcfrrift CorberS,

bafj er fie unter bem Gmfluffe einer anbern Sntelliaens aie ber feinen

mebergefabrieben §at — waä freiließ allen innen unbegreiflich ja al$

$umbu<} erfefreinen mu£ r meiere biefem ^Seweife inenfcfylidjer (Srfafc/*

rungäbiffenföaft fyarfnäcfig 0§x unb klugen tjetfcbliefen,

£ftaiur*@&anaelttn

anfange §atte £c*bet ba& wo* i&m bie innere Stimme mitteilte,

jliQfcbweigcnb meberg einrieben. 35alb begann er aber, bad innerüdj

SSmiommene unmittelbar na$jufpred)en, 2lm 25* 3uli 1S40 feilte

mir Slnfdm ^ü^eubrenner nämlicfy mit, mir foflten naefr SESeifuna

ber inneren 31nfpracfye &orber$ buret) tiefen einen Seifen befragen.

Dtfl n<tö)ften Borgens um 8 Utyc ftmben roh: betbe unö famt

tiorft ein paar (Jinge meisten mit £ erber auf bem ©cfjtoft berge in ©raj

ein unb wählten jju bem erahnten 3tt pcfc ben binter bem ^Btnaers

Jjnufe aufjleigenben Sei«, auf beffen ?>ö$e bie SBJeflfeite beö öebdubee

fte^t, auf meinem bainal* bie fteuertärmfanoneit iljren 6tanbprt

batfen t Körber flellte fid) *>*m Seifen gegenüber unb biltierte une,

bie mir i^m ade nncfyf^rieben, etwa eine 33iectelflunbe lang. 1)ami

mürben mir bureb eine zufällige ©tftruna manlaftt, biefe 6 feile

iu eerlaffen unb unfer ©eftHft in meiner SSo^nung fortiufe^en. —
Sütber ^afte, m^renb mir auf bem Serac n>aren, feinen 5JIicT auf

brn be^ei ebneten Selö gertt^fe!- in meiner ^Bcbnung abe? fa^? er mie

trÄumenb t>ot (idj bi" *»ib bifti ette ba obne Untprbrecbuna unb nur

feiten ein SBort tjerbeffcrnb mit jicm lieb md^iaer Sdjnelligteif, fo ba&
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dn gefcanbtet ©^reibet i&m mafcl mit bem Stifte folgen tonnte

fltut mamfrnai &efd)Ieunigle er etwa* feine ^ebe< 2)iefe enthielt eine

furje ®cf#i$te bet Stfröpfung unb £ntn>itftung bor @rbe, ber <£r*

Hebung ber 33cr.ge unb inäbcfoubeic be£ bejei^nL'fett Seifen, fotnie

ber Utberoe^ner be* ^anbetf. Ete feit gegen 12 U&r mittag* bamit

jum ©c^luffe gelangt toaren, geftftnb uns £orber, er fei anfange

eltnai in SBeforgniö Darüber geivefen, ob bie) et ^erfud) mo^t gelingen

rcerbe, aber feine innere Glimme fyabe ifyn immer i>on neuem ermutigt.

3lud> fügte er bei er frabc Mm 3Mftieren bie 6timme mc^t irie fonfl

in feinem £raum toertiommen, fenbern eö fei il>irt gemefen, a(ä lef*

et «He*, roatf er Funb^uaekn §abe, auö bem Reifen (etauä, tueldjen

et im 3immf^ te&^aft üor j!$ gffeljen, inbem er ifyn geiflig gqnj in

flc$ aufgenommen frx&e t

Siet £age barnad) fügten »ir jum Utfprung bet 3Jnbti^, einetf

reinen gereflenbaefre^ beffen QueDen in bet iiörb$pe$ ton ©raa,
bamafa nod) in Temantift^er £infamteil gelegenen £alou#t am gufe
be* Sdjötfdgebirgeö and bem Seifen gtunbc fiiü empöret unb au*

näcbft einen von einet ^alboetfalleiien Mauer ein^eftr)! offenen, bamal*
nodj) »on utalfen Einbenbäumen befefcatteien deinen, Haren ^Baffer*

turnpel bitbel. £orber biflierfe unä bert roa&renb er mit fiterer

"Kiene auf ben ruhigen (Spiegel be* ©emäffer^ ^inbliclte, amei ©tun*
ben lang tieffinnige £röffnunaen über ba* ^nlfte^en unb bie $ers

fünft biefer reinen CueHe unb übet beren 9Jiitmirtung &u 3meden
bet ptpftf^en unb geijtigcn 3üeu\ — Unb loä&renb bet 3?Mfat>il jut

(Stabt madjie et un* bann nerfj bie Mitteilung: bie *ftafurgegen*

fiänbe, mit melden er fid) in ^erbinbumj fe£e, fMfen fidj i&m fiel*

perfonifaiert bar. — <5o le^tyin ber Set* auf bem ©cfclofiberge in ber

©efkll eitie* büflern, etn(len ©reife* unb foeben an biefem £agc bie

öueHe aus eine r Eifrige, ernfle 3ungfrau +

71 uf biefe 3lrt bi liierte er un£ eine SKei^e öon ^rörlerungen über

tetfd>tebene ©egenfiänbe, Jt>ie SQalb, 2Bcinfio et, perlen mnfc^el,

2aube u. bergt., berm ^e&anbtung mir i^m ganj )m"ntnrtid? im

^htgenblideiur Aufgabe mahlen unb mekfre er aud^ fiet« o&ne aQe ^Sor*

bereitung in Angriff na^m, ^iebei pellte fid) merfmürbigermeifc

^etauö, bag biefe Äunbgebungcp^ fo ^uf^Hig bie SSa^I ber ftnsn ju*

grunU gelegten ©egenflänbe au$ n?ar, bod) ftule^t eine faft Mf^
matifete l^arjleUung entgelten, luitf baö ©eifrige fi* a((nm(ltd> ou*
bet totfdjetnenben OTaferte b\$ juin ^ö^epunfte feiner ^nttüidfung,

im Sftenfajen, fletifl emporringt, Sen @d)fu^ faft feber biefer auf*
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fä'lje machte eine fütlidje £eljre, meldje in bem t>DT«uö bebcmbelten

9totargegentlanbe gleidfyfam parabolifcb oerftnnbilbUdjt erfcfcien, ba^er

£ orber btefe Sfteibe von Äunbgebunaen (n fa* gölge „Rangehen

ber <ftafur" äu nennen pflegte.

#eflf>öm unb @eb<r — nieb* me3><trttfrbe£ <£e£reibmebium

31u* bem bieder ©cfagten <jeb£ nun beri>or, bafc Serber »on

feinem tnerjtgften fiebenäjajjre an ein bbcbfl meritoürbigeä £>ör*

inebium fear; al* mag man ibn icfyt, foobte fpirittjttföe Labung,
wenn aurf) in tiel geringerem 6rabe, bereit laufenbfällia aufgetankt

i|l, clme 3meifel ecflären mürbe. SBenmfenemert burffe aud>

fein, bafj korbet bie innere (Stimme, meiere et bie be£

4>ertn nannte, fletö im Jperien, jene anberet (Seiftet aber

im lOinierbäupte 3 U böffn bebftuptete.

SSiefoobl korbet taufrcbe üon &e&en mebiumiftifcb üüflfsbrieb,

fanri mau ü)n boeb ni#t ein eigenUicbeS ©ebteibmebium
nennen, nämlicf) ein aftebium, bem bie $anb medjanifdj butcb eine

frembe SnteQigeni Gefügt toirb. Grfcbrie&ioielmcbtfretMelbfb

tätig nieber, mag er Pen einer fretnben 3ntelligenj ifcm

eingcfiüftett f)ftt!e unb et roie mit bem Ofcre $u »ernennten meinte.

fiorber rcar aber auc^ ein Sebnubium, ^iefür (äffen fic$

freilief) fajl nur feine eigenen 3Ju«fagen anfügen, Stacb ben meinen

£ebeefätfen im Greife unferer kannten unb 3Ingebogen ergäbt

et un# nam Eid): er fyxbt bie jüugf! wrflorbene ^erf&n gefeben, 6e*

fc^rieb ibt 2luefeben, Huberte bie Buftänbe, in it>eld>eti fie fieb im

3enfeitS befinbe, unb entri^iete unä nidjf feiten ©rüfre unb anbere

Sotf^a^en.

9Iamenititb befuge il?n oftmale ein weifeLkber ®eift, ber mit

im Sieben fefyr teuer mar unb noeb ifl*), unb lief* mir bureb i(m 3Rat*

l^Iage unb manchmal auefy 35krnuna«i jufommen, bie jwft fa bet

Sc Ige aud? in ber £ai aB nii^titb bercabTten - ^ beförieb aueb

bie ©eftalt tiefe« öeifies in einet $ßeife, bau man aul beren a£U

uiäbLid? i>erebeUem3leuf!ernaurfjauf bie fotlfcbreitenbe geiflige Sntttüd*

lung ber Seele fifyltefjen tonnte, Stfacb 2 orber* 3>at|Mung erfdjien ibm

tiefer meibtiebe ©eift, etma ein Imlbefl 3abt nad> bem 9lbfcbeiben

Don ber (£Tbe, sum erfien SJtale mit freunbtieb bei lerer Sftiene in einem

langen, beflgrauen Saitedfleibe, foelcbeü fp^ler mit einem putpurnen

<5aum unb einem gleitbfarbiöen ©ürlel um bie Glitte befl £eibeä
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gefömüclt ttax. $latf> bem ©erlauf einiger 3*il jeiate ftc^ baS
©efoanb in feuern Stau, bann in reinem 5EG# unb iu(et>t in fdmeeiaem
©Canje* ©abei fiel ber Grftfyeimmft h** offene #aar frei öuf ben

Torfen fcerab; frei bem ^emeaen mürben in ben meiten Sterine In bie

föön geformten 3lrme fidjibat, mtf|>mib bic entbieten Süfje nur

memo auÄ bem tanken SJaltentEeibe $ceStraten,

Sei einer feiner
s$iffonen gewann

\<fy aber meinerfeit <S bie balle

Ueberaeuaung. twn ber £atfä"tpcr,(nt betfelben. @ine$ SageS etia'fjlie

er mir, in bei testen ffladjt bei (JeUem *ft<>nbenfd)eMr, (m&e er mfeber

eine (Erlernung aermbi, bie mit^ anflehe. $fi fei nämtirf) piötyltdj

eine alle Same tun siemti^ deiner unb babei flebrunaener ©efklf
m einiöer gerne uör (einem 53etfe gefUnben, meiere fellfamermcifc

beibe 3tugen fefi flef<^ffm ne^aiten unb itm etfut^t fcabe: et mbae
mid> grü&en unb mir faaen, td> foll« mam&mat an fie benfen, es tue

ifct Wö^l — 3$ mär über biefe SKitteüung ebenfofe^r erjkunt

mie erfreut, benn {$ erfannte in ber GTfrtjemung fögtcirf> eine ieurr,

furj öor^er oerfforbene 3Im>erroanb(e, bie übex ac^tjtg ija&re aH unb
in ben testen 9Boc&en i>re* bebend (ö fömadj in ben Slugentibern

gemorben mar, bafj fie biefe uid)t me£t ju ergeben mmodjfe unb
baburer) fo gut mie Blinb mar. fior&er §atte btefe greife £>ame aber

fd>merlieb jemals gefeiten, gemift aber mc# in i&ten tiWn ^etenS*

umflöubrn, wn benen er gat feine 5?enntni# fatfe, (Seine ©djitberung,

bie mit i&rem (alfäcbli^en SIeu&ern unb ibrem 2Minb|)eiieäuf!anbe

auffaGenb überrinfUmmte, lieferte ba^t für bieSbentüät biefeS ©*i(fr$

mit meiner Sln&ertoanblen einen fölagenben 3&elr?cie^

31erntete äunbaaben

3lu^ famen Satte üor, mo ßorbee jmür nid)t guS eigenfii^eä

.freilnuibium, baö fceiR burd) eine uon i&m felbft au*gefcenbe£eilfraft

fonbern nur als fege nanntet mebi$inif<$e£ "3ftebium ^eitenb n>irttc,

bafr er namfitft ba£ bon ©eiflern angeorbnete .peifoerfa&ren tunb*

gab, beffen 2lnh>enbuna bann inanomal um geringem, mandjmal
aber aud> tjon übettafrf}enb günfttgem Erfolge begleitet mar,

©ö übermittelte er mir am 19. "-öhu 1852, als irf> mie feit einer ft efte

toon Sauren mieber in ba£ 2Bilbbab ©afletn jur Äur a^reifen moate,

eine Beifung oon 6ei(e iene^ HebTeicfr beferaien ©eiftee, beffen id?

iuetft crtriätnte. Sie (aufete ba^'n, ic^ foHe in biefem 3aftre nur
frtben SSöber uon nic^t [änderet ©auer al* \>&n ^ftdjflen* jmölf

Minuten nehmen. S)t'e erpen Saber befnmen mir aber fo gut unb
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i% befanb midy mttb bem flebenien 93abt fo üuänc^smenb too^I, baji

icj, bie erbaltcne Sflkbnung nicfcf acfcfenb, metate, eö fei bo# fcbabe,

bie in biefein ^abre fo 1t* fflieb jufageinbe Skbefur t>orftbneff unb,

abgefeben *>*"
i
eiiet unverbürgten ^afmung, ganj o^ne @runb c&jui

brp<t)en. 3dj fe£le biefdbe alfo fort* ©tri aefrte ^ab ftbien febon

rpeniger gut an^ufragen, imb nacb bem neunten belam id) Sin*

genommen^ bes Äopfe* unb ©^met^en in ben Sahnen, verlor

(Scblrtf unb Appetit unb fünfte «u^j im aftUien fo mimo^, baft td>

ben SSabeatit Dr. bort JpimigSberg ju S^ate ju jie^ert für nöiio, fanb*

SDiefer unteTfudjfe weinen 3 ufawk unb uFrorbnfle, ba& tefj ben ©e*

brauch be£ 3tabeff ein paar £«0* lang ausfegen unb bann mieber

fommen |oCL 3d) tat iüte er mix geraten fyalte unb fleUte niicij bann

mieber bei iftm ein. St wieberbolfe feine Un(erfucf)ung unb faßte

b drauf : „©eben Gie nic^t Bie&i in betö üöab. Sie baben für biefe*

3a^r genug* St?re 9fatut i|t gefättigt* Od) befolgte feinen Slat

afmrle noeb einige Sage bie fcerrlu$e 2tlpentuft, reifte bann ab unb

genafi baö näcbffe 3n^r b'nburcfy ber befien ©efunb^eif, alä ^ätte

icf> mie gemobnlieb meine a.an$e habetur püntütd> burebgemadjt. Ort

ben barauf fotgenben jmei ober brei Sommern titibnt icb.üt ben

berühmten Quellen lieber meine üblichen 21 bte 25 93äber mit bem

fceflen (Erfolg*- 3n einem ber fpäleren Sab« erlieft icb aber burefy

korbet lieber bie ©etjlerüorf^Tift in biefem Ja^re nur neun ^Saber

ju nehmen, Sidein bae tabag&be ©efübt erboster ftebenGtraft, treibe*

ficb nad) ben gesafteten neun labern eingeteilt balle, n>ar fo groß,

bau icf) (Sdjtoacbe laubiger mfcb babureb neuerlich 3"* gortfeljung be£

©abegebrauebeä »erteilen ließ — leiber mit bem gleicbeu 'Eiifcetf&lge

mie im erffeu 3aüe. 5^ac^ bem elften Sabe fanben fi<$ nämlidj mieber

aQe jene Uebeljlanbe ein, tnelcbe bamal6 beTt?Drg*treten joaten, unb

ber Sabcarjt »erbot mir aueb biefeä SDial, meine ^iatur noc^ fetner

mit bem Oaftemet 2(ßenS iu übetlaben. 3D« elf ^äber äußerten

aber ba* folgenbe Sa^ Übet biefelbe ßebei^lic^e ^a^ttJitfung, toie

fünft ber getoobntc breimöcbent liebe Änrgcbraudj.

t£\y\ anbere* ^Kal lilf icb langete 3eü m «n« 9ietpenf(^vpäc^e,

ft*elcfye nici?t nur meine förderliche Integrität angtiff, (c-nbern aui^

mein ©emüt nieberbrücfie unb felbft meine geifttgen Sun!tic-nen be^

naebteitigte, inbem eine gewiffe 3^eifel(ucbt unb 3lenflfiltcb!dt mid>

in ber 3nbvuns meiner ^rtoafc unb 2Imtfgef<^df(e in peinli<|et 5EÖetfe

binbirte unb beeinlrdc^tigie. fiotber, b^iüber um 9taf erfuebt, etbtelt

bierauf bureb feine innere Gtimme folgenbe^ -Heilmittel für mlcb:
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„Sftmm töten, ungerichteten (iftaluT*)3Bein unb DünenU, ba* rein ift,

imb reibe bir bamit margen* unb abenbä bie. SBrujt, ben ?R tiefen, baS

©emd, am 3lbenb «6« atn$ ba* £gupt unb gana befonber* bie

©djiäfen im glauben unb Vertrauen auf ben £erw ein; bo$ foHjl

bu in tiefex Seit biefy üom Äaffee unb fcfytecbtert 9Beme enthalten."

Sftac^beni iefe biefe* ^eiLmitfct biet ober fünf £age lang angeben bei

batfe, füllte icfy mid) an ßeib unb ©eele hiebet fo aefräfftgf, bajü

idj bei n?tebetgeiüonnener.£>eiierteit, ^ntftfybffenfyeit unb Satfraft allen

meinen Obliegenden mit gehobenem OTute «lieber mie fonft ent*

fpredjcn fonnle, Sie gleit!) ^wiftige 2Birfung Aufarte. Hefe, (nie korbet

fie fernerem narmle, ri eucmgeLifcf>£ ©atbe" and} fpäter |U mieber*

polten ^Dtalerc, roenn id> fte in langen 3toifeinräumen gegen a^nti^e

3tßc£fü[le ober beim Eintritte lebialid) förpetti^er ©cbmatbejnflä'nbe

an einem t>or Sagten ner legten gufje in 2lmticnbuna brachte, 3 U*

Steuer ber SBafcrbeit mnft id) fcier beifügen, bafj ein anberee $e\U

mittet, tncUfceä et mir für biefeä guVsübcl empfahl tnlroeber tnegrn

ber ju jkrfen ©*fi& ber anaeorbnefen fflebifamenfe ober toegen ber

t>on mir p fettigen Slnioenbung beäfelben, ungünftig tnirfte.

3R«t«ta[ifarion

£nbhc$ ereignete fidj auefy ein Saß, roefefcer vermuten läfjf, bafj

Sorber audj bie Söefäfyigung gebebt &abe
r fn$ juin SJlaferiatifaiions*

SDkbium, mie man bieS neueftenS nennt, awäjubttbeu. - C£r beme^nte

bamal* ein 3immer ju ebener $rbe in ber ^Eitfenburggaffe, in

meinem fein €frbreibfifa> unmittelbar an bem genfter ftanb, in beffen

*ßä$e ftcb red)ie bSe GrmganaStüre befanb* <Sine$ £age$, fo erjagte

er mir, als et eben am £i[d>e fafj unb fdjrieb, ftanb plöm*itb i£m

jut (Seite rechte jmifayn £ifcb unb £ut eine ioeiblic&e ©eftalt in

.ber bamalS getüölmlicben Äleibertradst unb tadelte ibn, als er bon

ber geber auffafc, freuublidj unb g(eid)fam erfreut an, roie jemanb,

bem eine bpabfit^tigte Ueberrafrfjimg geglücft ifl <£r ertannte m
biefer ©ejtalt feine ebemalige S^ütmn 9t„ ein junge« Sftäbdjen,

twltfteä wt\ itjm Unterricht im ©efang genommen unb fic$ ati Sängerin

ber SSü&ne flemibmet Ijatte, *or einiger 3eit aber geflorben mar, %i§

fte bie ^iene bee) <&nlaunen*f mit ber er fie onftante, Semcrtte^ faßte

fie: „3^ ja, icb bin'ß! Safe' mic& nur anl" Unb als er bamit ^ogerte,

»iebetbolle fie ib« 5tufforberung bringenb: „9tfmt, [o fa&' mia) nnr

an!" - 2H# Sorber ibt hierauf enblicb gol^e leipde, fünfte (r tat*

fac^tieb ben elafiifcben SBiberftanb eine* menfdjli^en ^iJrper«; aber
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aU tx tiefen faum hiebet l&Sgelaffen Jjafle, &m Wc ganie ©eftali

ausb pfö&lttb [ctyon i>cr[d)rounbetu

3cb um über tiefe (fr.i^lung tfans verblüfft, acttauie mi<£ ab«

nt$f, bem Grjäfrler, ber baiu felbft eine ae^etmnteb&Ge SRicne ber

©ermiinberuna mäd)t* t Kttoa& bagegen einiumenben unb lieft bte san^e

Sacfte, bte i<fy mc$x für eine ginnetffaufcbuiia. &te f«* «*< wirfliebe

£atfäd)e ditiufel>cn aeneigt mar, flififcbtteigenb auf ficfe berufcn, intern

icb toö£l mufite, bafi Sorber burd) [eben ^weifcf, ben man in feine

SBtarfc frtfr, tfd> gefranft füllte, (Jrft in ber neueren j3eit att *>on

Allen ©eiten, aumal au* £nglanb tmb 2tmerifa r fyäufiac Sftadjricbtert

ihhi taflbareit, pfaftifcfcen ©eifiererf^einungen einfielen unb berühmte

@cle$rte n«bi nur autf eigenen £äinbern, fonbern aud> in StaUfötanb

für beren 5BirfIic^feit Beweis ablegten, erinnerte id> mirfj mieber

jener ©rjä^wnfi £etberä, unb fie gewann *n ineinen klugen nun um

fo meljt an Gebeut img, altf ber öeaenftanb berfelben burd) bie

joggen, gleichartigen 'Pbän&mene auffaßenb betätigt unb jugleid)

barartan mürbe, baj? für S-afob Sorber aueb in tiefer Strtber 2ttebiunu

febaft ber SSorrang ber ^Priorität in 3lnfprv# genommen treiben tann,

3nbem it$ hiermit meinen geföiffenbaft erftaftefen triebt über

Safob Sorbet* £eben unb beffen au&crorbenüidje Begabung ab^Iiefee,

bin icb mit tecfyt gut beioufjt, bafc bie in ber faffaläubigen W&ÜU

anf$a.uimg ber ©egentturct S&efangenen meinen greunb £orber f&iric

midj, feinen töioarap^en, wenn nitbt getabesu als ©eirüger, fo bod)

aU »on arger ©elbfifaufdjung getrogene anfefcen unb atg fofc&e, je

na$ i^Tcr (^arafteranlaae, tierfpotten über bemilMben »erben. £ie

Söoblmotfenben unter iljmen teerten mteb, ben beinahe ^eunsigräbriäen,

oiefleiebt Damit au on1f$u(bigea fudjen, mein §a$t$ 2U(er babe mein

3luffaffuna> unb Beurteilung e&ermoflen fo bebeutent gefcbrcäcK

bflfj icb für bie üben erjagten 3lbenfeuerlieferten als 3euge aufouf

treten »ermüde* liefen milben Siedlern gebe ic& aber jn SBebenfen,

bafj bäS bon mir ^icr 39eritfy[efe in bie 3eit ituiWen mein 40. unb

64. ßebenSjabr fallt, fomit in eine Seit in melier bie «Betjteöträtte

befi ^Dienfc|en in ber üKegel noeb nitbt Nö jur Uniurecbnunggfd^igleit

ab^unebmen pflegen. £e mar mir in jenen 3a£rae§nten tie ^SertPal*

lung berfebiebener &ff?nllidicr Remter anberlraut, unb id^ ^abe ba*

mald aud) einige f<biiftfleflerifi$e arbeiten ueröffenlli^t
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SJegtanbiate Mitteilungen Über Corber,
nae$ ft^rifiHcfyen aiufjeicftnungen einet 3cUs-eno|fiti

Man &ot eitle Menge meifi^ÜTbiaer ^rie^ic über 3afob Sorben
beren üebereinflimrcmng mit ber SBabr&eit mejjt über weniger feflU

gefiel ifi. SJk^ere oon btefen fallen foiritur) in baä ©ebtet beä

Söunberbaren unb Ueb etnatür ticken. £ier im II ic^ einige Spifoben

üu£ bem £e*en Sorbets folgen (äffen, bflmtt bie 3tonft$en fe&en,

nne ber gute 33ater im $immel bie Seinen befä%t, leitet unb fü^rt-

9fttr)l einfatn unb freubloe ging £orbcr burdjS ^eben; beim er

&afte WnUWtt w* ben bellen gamitien, Reiben traben i^n in

feinem söltlidjen ^reiben audfr betoacbl unb fften^e äeptüff, was
für bie Stocbf&mmen befonberä aut mar. Senn nun barf niemanb

fasen, bafc bie ^Barie, bie ju anfebnlitfjcn Stierten würben, nidjt

göttlid&en Urfprungeö finb. ©eine beflen ftreunbe unb treue 2ln?

langer waren bie Ferren Dr. 3uf\inuS ferner; Dr. £^ 3 + 3impel;
ber ©firaermeiflet oon @raj, 31nton ßiiffenbrenner; befien Sru*
ber, ber Äomponift 2lnfeim $ütten brenn er; ber SMdjfer unb

fleiriföe ©ifaibefetteiär Äari ©ottfdeb bitter oon Sehnet;
Dr. SJnton Äammer^uber; üeopolb (Eanülö, Styotbefer

in @raj, fomie mehrere anbete, barunfer rcat aueb eine ^djgefäa^e
Dame, bie ©rajer £üuGbefaertn Stau 2lntonia ®rof*&dm, oon

meiner bie nad)fotaenben fciraen ©cferleben mir perfbnlicb über*

liefert würben.

SJteijteiiä §aben jicb bie ernannten jut Gdjreibjeit bti l*orber

eingefunben unb ifrn babei genau beobad?tet S>rnn bcfcnbei« bie grau
©rof^eim mar nid)! leichtgläubig, meö^aib fte genau unb irrenge bi$rcei*

len felbjr in £ütbetS Sifälabe unb Äaflen 9k<$fäau (nein ob er nid)<

93üc£er ober ©t^riflen jur SÜerffiguns Wü* ^ber er §aiie feine

4>Uffrrueflen. ©ein einjiflea 33utb, boei er jtänbig jut £anb fyattt,

war bie SSibel.

Sßenn er ein #eff ausgetrieben baue, waf oft mitten im £a£e
ber %aü war, fo na^m ber eine ober ber anbere ^reunb b«£ ^eft

mi(, um efi burefautefen. SBenn bann beS atibern £«ge$ ber ©^reibet
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bafl na'cbfte ßefi Benutzte, fo find ber 3BortIawt genau bort an, n?o

ba6 frühere $eff geenbet ^dfe, fo bafj feine Störung im Satsgebilbc

öarfam.

2113 Sorber fd>on tnebrere -Oefle oollgefdjrieben §att?, erhielt

ftjic^ ein gennffer 3o^anneSSitfd^, nad>maüft,er ^erau^qeber unb

50egriinber beä jefciflen ?teufafernher läge*, ^iadjricbt oon ben 2öet*

fen, bie Eotber niebergefdjrieben bat. $iufcfy famr um £orber per*

fcnEtcfy fenneniulernen, nacb ©raj. £r glaubte fdjon nacb bcni ©eböt*

fen unb ©efefenen an bie <5ebtljeif ber Sdjtifien. Unb al6 er in ©räi
nnlflttt unb bie SÖobnung £ürber£ erfragt batte, b« warf ei fiefy föon

oor ber Sure ttorberfl auf bie Ä nie unb betete unb feufjie. — £ orber,

ber gerate in ber £>ibet lad, borrf)ie auf, Unb alä bafi ©efeufee

fein (£nbe nafcm, madjfe er bie Sure auf unb mar natürlich gürej

etflrtunt einen fremben SRann fcöt feiner £üte fnien &u feben unb

feufsen &u boren — unb frtfg ifyn: ^SÜJaS ifl benn ba3? 55kS fofl baö

beiden? Sieben Sie auf unb faaen Sie mir, itaä Sie ba tun unb

nsoPen!" — 2)a jagte Sufcb; „Sinb Sie ber ^eilige "probet 2 orber,

bet bie fcb&nen SBorie fd>rdbt?" — ©a antuende Cot ber tnif SB es

fdjeiben freit: „3)er Corber bin icfr tooljl, aber ein »^eiliger" ^Diann

bin i$ nietyt. — kommen Sie berein, bann fönnen mk ungejlötl

über bie 30&orte fpreeben unb Sie tonnen zugegen fein, roenn id> oam
ptun pm ©abreiben berufen tt>erbe.

#

2 orber baHe eö an jütb, bajj et, wenn er in ber Srreaung fpracb

ober fragte, befortberä bai ertfe 3Boif ^emtfbUerfe; forift aber floftette

n nisbt. Sie beiben, £ ort? er unb Eufcfr, befprägen fteb frierauf lange

unb bfier miteinauber. Unb 33ufcfr erbet fic$ bann, bie Schriften

brutfen ju laffen, toas er auefr getan frat. (Sr voor alfo bet Segrtinber

tef fem in Sietigfreim (5Bürf(emberg} belkfrenben ^ertageä für £ers

ber* Sterte, unb e£ befinben ftc£ bortfeibjt bie fpäter borten gefRafften

Urfgriffen Sorbete [üofrtoertna^rt.

Qä mar mit ber 3^ ftty äö« ^orfidrt boefy unter bie Eeule

gefommen, ba^ Porter ae^eimntä^oQe ©acbfi febreibe, unb e^ mutbc
i^m mtt ber tyolitfi ^ebröbi, ^a fyat nun hiebet Stau ©tßf^eim ein*

gegriffen unb geholfen, 1£$ würben bie -&cfte in mehrere ©äefe ge^

poeft unb in ber $ul&toge ber grau ©ro^bfim biu'« km ^olj fo

lange oerfcorgen gehalten, bi* baß (^erebe sxrftuinmfe, 5Uö bae ber

S*0 war, manberien bie ^efte lieber junt Scbreiber,

2orber bemeifierfe bie Biotine in freier Äompofition. SBeim er

jum Spielen angeregt tourbe, ba fom e* *ft loor, ba£ er babei feiner
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Siebe jum Qttsn freien £auf licfL rcnä in bem tuunberbaten 33iolinfpie£

berart gum 3luSbrucfe tarn, bafj nicbt nur ifym bie brauen übet bie

9Bangen liefen unb fein ES-cpc^l gans glän^enb lvurbe, fonbcr« atic^j bie

3ub$Terfc- ergriffen waten, bafj fie weinen mu feien uorSMebe unb ©lud.

Eoxbtx wat t>on feinem 33atet au6 nidjt ganj arm. (St hatte

ein ^ermbaen &on 12000 ©ulben, scaä £ur bamaligen 3^* tm gropeä

tBermöjjen tvar, geerbt. 31 ber balb war er tiefet 33ep^eö enflebigt

unb iebifer) fo arm,bafj et nie (Selb tyafte; benn fein (Srbe borgte er

feinem Grübet auf Stirn mertoieberfebrn. Unb wenn et fid> rtitiaä

uecbiente, fo fanb fein ©elb bei traten fcrjncflen ?Ibfan,

3ß fyafte er einft M) ftreujer in einer iStfoadjtrt in ber £afcfye,

als et gerabe feinem Berufe lufatge SU einem 3lbenbfanjcrt ging.

<&a begegnete i&m ein reifenbet $anbwette burföe unb bat ifjn um
eine (leine ©abe. &t gab bemfelben fein gan^eä ©elb. Unb ato"

er nad) $aufe fam — fanb et in ber ©cfyaetrfel bie 30 ^reu^er lieber

!

SSJie oft ifl ti oornefammen, ba6 et int grau @refjf)etm fam

unb jagte: „£iebe ®ro&beimr ieb fcabe t^ufe notb nicfcttf gegeffenl"

2>a machte f!e fdjnell geuer, fodjte tbm eine Suppe, bamil er boer)

etwa£ $öarme$ in ben Magert braute. Unb wenn fie e£ balle, gab

fie i^m aud) Stof baju,

grau (£ro^eim ffanb in brieflichem 3*etfeb« mit einem -f>errn

Ätapo^l, bet früher in 3. lebte. £mr<$ i&n würbe fie mit bem

Pfarrer au* 3* in btieflitben ^erle^r gebracht, unb berfct&e wollte

fie, angeregt buret) ibr geizige* Söiffen, iennen lernen, tarn na<$ ©raj r

fudjte fic auf unb mürbe bureb fte auefy mit Sorber betannt ebenfo auc$

mit einem ©rajet Sftaeliten, ber öfter jur ßfraffteim tarn unb bem fie

aud) wn ben ©Triften ßotberS uiel er^äbUe, Gwcä £ageS famen

wieber alle brei — nämHcf) Sorber, ber $«r Rätter unb bet Sfraelit—
bei ber <5dj wefter ©rop^eim aufammen, unb ba fam bie £?ptad)e auf

bie biCtierten Gcbrifien, unb Sorbet etAä&lfe otel au* benfelben. Sa

fagfe ber ffattet; „Wtaun, Sie finb ein §rwa reitet %ü\m f Sie finb

ein ^rDp^et!" Qlut^ ber 3fraelit flimmfe bei 3Dä fielen ftd) alle brei

in bie 9inne, um ftr)langen fiel) unb n>utben aute gteunbe. 9^un mufcte

Sotbet erjagen 00m Anfang feinet Berufung bie jur felben £tit

31Qe weinten Steubenltänen unb bantten bem |*erm, ba& fie fieb öej

funben bitten, ©er Sftaeüt ^atte baö ^eri fo uoO, ba6 et t>ot fei*

nen(3Iaubentfgenoffen nit^t fZweigen f&nnte. 3>iefe baffen i^n batum,

bap et abgefallen toar. ©er $err Pfarrer abet n>urbe fr-atet ^Settbt^

oater einet meltbelannten ^erfönlicr^feit.
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(£in(t !am ein öorne&met Qm au Werbet unb machte ifym 9?ot*

würfe, baß er fidj aU im 3Jerfef>r mit rem £errn ftefcnb auegebe

unb ßft& ifati, beut Porter, ein ober jnv« O^rfei^en ; bann ging er

fort. £r ging, al£ er Corber loerlaffen ftatte, in eine 'Dlüfyle, unb

bort — würbe jftm bie teerte £anb abgriffen. — £in anbmnal

fam fluefj ein Eflann ju ßoT&er unb fagte Go&mW; *Sie fa^en, b<$

(Sie ein "prewfat fitib?' 3e£t a,e&e i<$ gleich unb wette Sie bei ber

<J>otijiei nnjeigenh $)er SKann ging in bie SRaubergaffe (bort war

früher ber @i£ ber ?wliaet), würbe «ber auf ber ©äffe Dom (Edjlage

flettcjfen unb war fogleü$ tot.

%u$ £orbcr ^al einmal mit bem $errn gelabert. Taxs war

fo: ©er Sinter war tmr ber £ür unb e£ mar f<$on empfinM$

falt, unb Sorber Ijalte, wie fo oft, fein (Mb, um £olj &u taufen.

25te Ringer waten ifnn aan$ fleif. *£>& fagte er: *£err, wenn SEu

wiHft, baut i$ fdjreibcn fou\ fo mu&t £« mir autf £013 fcerfcfmffen;

benn bei ber teilte tann icf> ni<$t [treiben," £r legte bie gebei

weg unb fdjricb m<$t. — 3>a podjfe es an ber Sure. Sorber ging

unb Bffnetk um nacftjufefoen, mer es fei. ©a flanb ein ^auer brauen

unb fa$te: „©an Sie ber £ctr Eotber?* — „3a, ber bin U$." —
„'* $s>k ift bo!* - ^öaä benn für -5>oli?" — .Sto*, wo$ icfr bo&er

bringen fuu\ 3Bo (od i'ä benn otoben?" — „Sri? &abe ja Ccine* be*

pellt 1" — „tRa* wenn Sie ber ßett üorber fan, ber auf bem Bettet

fleH bonn a/ljört *fi £&[& bo fcer, unb wenn Sie 'S net rooQ'n, fo füK
Tel wieb'r &am." — C erbet \af) ben 3*ttel an, unb ba bie 3tbrtffe reefct

nmr r fo Jagte er: pr
9ia,in ©otte* akuten, [oben <5k e£ abl* — Sorber

fagte ifcm, wo er abtaten fofle unb fyaüt bann #o£s für ben hinter, fe

bat er wieber ffreiten tonnte. 3}urdj tftacfrfragen erfuhr er, bau ifcm

basfelbe fein Sreunb unb ©onner bitter üon Seitnet aefanbi Ijatte.

5iad^f!c|jenb nun noety ein ^rief l'orberS on ben bereite 0^
nannten 3*>&ann SSufd) swn 3rt(jre 1855 *J, welker über Sorberä

Seelenleben Verebten 31uffcblu& gibt.

9te<i) öe)ö)aftltc^en ^KtHeilungen ergreift ber ^5err bafl SBort

unb biritert bureb bie ^>anb Sorberö: „3Rein lieber greunb, bu fuc^fl

3Ru§, weil bu ^{fy iieb &aft; unb ein leichte* ifl t$ barum bir,

2Rein ®eboi ber Siebe lebenbig wirtfam j|u befolgen,

6ie^e, bie ^Jfenfc^en erfinben nun allerlei unb alauben auc^

allerrei. Unb ^Dlenf^en, bie rec^t ütel erfunben Ijaben> glauben am

t>et«, UTfuntcn unb S&Mjet q tt# felrtctn Veb«i\
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@nbe an gar nickte me^r — aufier an baö, ttsaS fte erfunbrn fcaben

unb tneld) möglich größten ®eft>inn eS iljnen abtoirfil ®a£ jinb

Sinber ber SBrli, bie in man^em oft flüger fmb al* bic &v

wber

be# £idjteö!

Slbet deinen toasten ^erjenGtinbem gelse tcb bennc-cb gana
anbere 3Mi3ge, oon benen ben fingen ^Mifinbern nie elsr>as in i^en

oetbotbencn 6inn fommen tottbl — 6iebe! ^«n Änec^t (ßorber)

ifl tPfl^Tli^) Sftir julieb arm; betin er JiSnnfe fe^t tdd) fein, ha er all

£onfünfUer aud? fcurcb 'üfteme ©nabc bie bejtcn Jodetten baju befi^
:Hber et jd)lu3 SlnvMimgen unb fe^r »ortetfbafte Anträge aus —
alle* au* ajofcer Siebe ju STCir* Unb fcat er 2 ©ulben ©elbe$, fa

begnügt er fi$ mit 40 Äreuicrn unb 1 ©ulben 60 ÄTtujer »erteilt

et unier bte Firmen.

©Atum ober babe 3cb ibm <iud? alle gebäre ber Fimmel eröffnet.

Seber nod) fo tocit entfernte 6tern ift ibm fo befannt toie btefe Srbe.

(£r fann mit bem 3luge feines ©eifleä jene Miauen unb beftunbem

nacb #eraen£tuil; aber i^n ftiwmert nun betief toenig, toeit 3$ allein

ihm aüee in allem bin!

Unb fieb«, bno* ijl ber «Hein richtige "2ßeg au deinem
^er^en!

2>er reidje Sünglina, Im £&angelium beamtete ßerne ba£ ©efety

üon SCmbQeit an unb feilte babureb au<$ ba* ewige L'eben $aben,
l

3Iber es Tarn i§mm M §äite er foldjefi m>dj niety, (h tarn barum
ju 3)1 tr unb fragte, nmfl er tun fallt, um bas einige Geben ju erreiben.

Unb 3$ fftgte: „Qaltt bie ©ebste!* dr aber befeuerte, folcfcä oon

Äinb^eil an getan au ba&en! — ©atauf jagte 3$: „SBitljl bu nte^r,

fo oertaufe beine ©üfer, verteile ben (Ettöö unter bie 2lrmen, bann

femune unb folge 3Jtir, unb be& Wimmele S^äfce tu erben bir jü

Gebote flehen !" — Sie&e, bieä faä* ^ *&« jebem nun: ^2Öer

tusn ^Diir tiele* ^aben UJtU, ber mu| ^Dlir aua) oieleö opfern
— teer abei alles £aben nnll, namlic^ Ttify (Selbft, ber

mufi SRir auc^ alle* opfern, auf bajj wir etn^ inerben/

Ü5u aber ^a(l ^lir fr^on *>iele$ geopfert unb föHft barum aut|

Oiele^ b^fommenl

T>k reine, uneigennü^ige fiiebe abe? if! oor Wlh bafl $6c^f!e!

5Die« SStnige, gteunb, itt beinern ^rofie. Qlmen.*'

ttadtfebrift Zmlzii: ,D JJteunb! 2luf biefe 3!Öorie mu^ i*

berflummen!

3- Üorber.*
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JCatI ©ofifrteb to. £eilner

2)et SDerfaffer ber in biefcm TOdjtein tpiebergegebcnen au&fü&r*

lieben ÜebenäMcbreibung 3 flieh £etber£ ifl bet beuffcbGlfrrretdnfdje

<Dfd)ier Äarl ©oHfrteb Stitier o. Seltner, ber mit £w&er

naH*1 cin ^ierleljaWunberf tjinbur^ freunbfc^afLUtr) »erlebte,

IDa bem ^r uligen ©efcfcle^fe £ettner£ Sftame, trübem er beremfl

unter bcn (TOorrflgenbfleu beulten Rotten Cefleneicfy* efrrenbotl

genannt würbe, fremb gemoTben unb ber 2)i:$fer leiber in 33eTfjeffeni

\ftit geraten ift, fo mag eine g<ma fur&e Darlegung tun beffen £eben3*

laufe bier i^te ©teile finbtn, Sine fcldje Darlegung exf^cinl für

bie £efer ber gebotenen £eben*beftfjrribung £orberS um fe noitren*

biger,. al£ bMe btimtt juatei^ bert ebteu Straffet beS 3)icfylerS fen*

nenlemen, bem neben feinen ibeden Schöpfungen bie 2Brt^ei£ al$

böd)|le^ ©treben galt.

Ädrl ©oitfrieb Stifter Pen Ceitner, ber Slbföminting eine* feit

bem 17, Safcbunbert burtfr ben Titlermftkigen Slbet au ege^efkneten

(§ef(t festes, mar am IS. ^iopember 1800, im [ei ben Safcre trie

ttorper, &u ®TaJ fl^ ©*fa f™e$ I«nbßanbifdjen SRedmunfleVcrtte* ge*

beten, ber auqfo Hierarif^ &H ^emrirat 6d)Dn 1805 ftarb aber

ber SBater, unb bie OTufter PermäbUe M 1S07 jum imeifen $ftale +

ßettner aellenbefe bie ©mnrcajtaljlubien &u ©raj unb toanbte

ftt$ bem ©lubium ber Sfo^te ju, jeigle nber befonbere Vorliebe für

bie ©efebi^fe ber fy?imatlu$en Steiermark unb Vüöflte ba&er fid> in

ber 3^3? bem £ einberufe auf biefent ©ebiete wibmen* @r Mleibete

au($ faifädjiia) föen 1824 unb 1825 prom fori (dje Seriellen an ben

©mnuafien ju GiUt unb ©raj. 3)a er aber initt>if(i)en ®ebi$te unb

Gesellen t>etbffentlit$t fcafte, bie Ptm befonberer Begabung zeugten,

mürben angefebene $eimifd?e 3)i^fet unb (Me&rle, mie inäbefenberä

3<^ann *>. Äalcfi&erflj unb ber Orten taUft ^ammer^urflilaB, auf

i^n äufmettfaut unb, buref) biefe^etfenlübfeilen gefiebert, fam ßeitner

in ben S&ienft ber fleiermärfifdjen ©länbe.

(St irurbe 1835 jrofiter unb 183? erper jtänbiföer ©efretär

unb trat 1854 al* folüjer h>egen feiner angegriffenen ©efunbbeit in

ben SRu^eflanb.

^ia^bem er $$ I84fi tjfrma^lt §at\t, traf ifen 18S4 b«ä Un*
ßtüd, ferne geliebte ©altin Caroline ju üctlieren, mit ber er eine

Steife narfj Stalien unternommen batte unb bie pE&^ticb in ^ifa (larb.
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Gci§erjon 3*ft*nn * &« fo £ocb r-erebrte $örbcrer jebe£ Äultur*

f*Ttfd)rilteä tn Sfeiamatf, «nannte Seltner 1858 ju einem bcx brei

Kuratoren be# üGn bem (Jr^etjo^ in ©raj acnrünbeten berühmten

3&amieum£ r

£et(net fcaf in fernen SRanneSjaljren uerföiebene Reifen in

Oeflerrei$ unb na<$ ftemben Säubern unternommen, feinen Sö&bn*

jt& ab« (let* in ©ras beibehalten. <5r ftanb mit aeiffrg Ijccbbebeu*

tenbeti *perföiUii$ feiten Ceflertddjä, jmnal be£ nid)t fernen SBicn,

baö et fetbfl bdufe befühle, in ^öerbinbuna,* 60 inflbefonbere aud}

nut ben Sintern g, ©, (EeibL Slnafkfm* ©rün (ötaf Siuetfperg)

unb ©rillparier, tet ben ©teiter ^oeten ü beiaus l^tf? ftjäfcte unb

in ®ta$ einiaemale befugte.

£eitner£ ©ebictyte unb ne>ttf[liflifä)en StMe fmb in ^eilfämftcn

unb ben bamatö üblichen 2af#cnbüc&ern feit 1820 crftfyieneji. 3m
3*^te 1825 sab er eine Sammlung ©ebicfyte in SEBien fcetaue, meEd>ct

im 3&fce IS57 bie ameite, fafl um baß bteifa$e permeljtte Auflage

folgte, (£inrn SSanb anmutiger ?)eefiai bot er im 3a$h 1870 unier

bem Ziki „ ^ctbflblumen * (Stuttgart ) unb fein letjteö SSudj *3fa>&eücn

unb ®ebicfae" (3Bien) im 3af>re 1880. Gin ©rama; „ftönig £orbo"

fam 1830 in ©raj jur beifälligen 3luffiu)rung, aucb Ijat et mehrere

anbete bramatiföe £>icbfungen ü erfaßt. 3Jw^ &ijlorifa>e r topaaraf

pbi^e unb bioaray^ifdje arbeiten flnb &on i(mi Deröffentltdtf mor*

ben, namentlid) eine tcrtrefflii^e 33ioätflp$e (Stj^etjog 3$£ann6

im Sfl^te 1860.

£ie $x§®te Sebeutunä ftfcet bat Seltner ate lotifefyer unb

cpif4>er Siebter erlangt, ©eine galten, innigen ßieber i&blen *u

ben föön fleit ber rt>ic§$eifia,ert off etteictytfeben Poeten, ©eine 33atlaben

unb erjagen ben Tötungen finb t?ielfa$ mufte^ült^- 3nniajeit unb

©ebanfen tiefe feeteimäen f£d> in Ccitnetei ©ebidtfen mit ferner, an*

mutiger Sorm. 35i* in "bie legten £aae feinet langen 2eben* bat ber

3)icty(er bael peeiifebe ©$ajfen fortaefetjt unb manebe finnige Ciebex*

fdjäpfung finbet (ic^ in feinem Sftatfylaffe.

©ine umfaffenbe $u£nial)[ ber fcbenflen feinet ©ebitfyte, mit

Cinkiie^ung be£ 9kdjlaffe£ unb einer arö^eren bio^rap^ifdjen Gin*

Uitung, ^at SReclamö UnitetfatbibliotM (SRr. 5091-5093) im 3a^te

1909 berautfgeacben. g[nt fc^fonberS au$fü^rltcbe yfbenebef^td&ung

U$ Did)terS, bie auc^j feiner ^eiiefyunaen ju Safob Üotber gebentt,

ifHmSl.SBanbber „^lllgemeinen beuifef^en ^öiogtapbie* (^eipitg 1906}
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enthalte it. ^iograp&tcn Seifners finben fleb aud) in ©oebeteö „©runb*

ti& ber beuffd)en 35i#tuna/, in ben „Mitetlunaen bei btftotif<$en

93eretne$ für {Steiermark fton Sr<*nj Slmof oerfajjt) unb anbermärte

in (iterarfciflcrifcben Werfen,

Seltner i|l im 50. SÜebcnäjabre 1890 in @raa aeflorben,

3n meteber 3Öeife ber ebte 35id)ter. mit $ütob Sorbet be*

fannt mürbe unb mte er biefen Ijo^ielt, gebt aus ber biet t>or0e-

legten £ebenäbefcbreibttng biete* ben(* unb oeretyrunasmürbigen 'SHan*

S*eilncr fat OTattrialfen für eine Qlrt oon &iog:apfyiicbem ©am?
m^rmfrfe fleirifd)er 3>id>(er, ÄunfÜer unb ©eletjrter fange 3a^re $m*

burefc gefatnnieCf unb manrfjcS bawm au$ ausgearbeitet, ©o genau

unb umfäffenb aber wie bael i' eben* MI b SbrberS ift feine feiner

bie6beflugüd?en arbeiten üon iftm ausgeführt morben. Seltner fy*t

biFfe* ßebensbilb etma in feinem S4. Sieben *jat>re abgefaßt 3)er

Sn^aft beSfelben entfpriätf bei ber unentwegten Söaftrfyeibliebe be*

greifen 5?erfaffer3 in lebet Qri.lt genau beffen flaren unb unbeeinfiuj?*

ten 33eoBad)tungen.

Äatl ®o£tfrieb bitter fc. 2eitner* eigene reltgiofe Uefrer*

Aeußung geb* am be(lcn au£ einem 58 riefe $ert>or, ben er am
28. QJpttl 1859 an einen SSermanbien gericblet £at unb ber biet

flleic^fatl^ jum crftaimale im 2lu£juge mitgeteilt mirb, ba biefeö

©(^reiben, clme i^n namentlkb anjufu&ren, bod> auefy EotberS ge^

benff unb auf beffen ^erfÖntt^Ieit $inroei|l:

„ÜBie Religion ifl", fo füftrt Seltner in bem Briefe au*, „roeit

me&t bie Sadjc bes $crjen$ ata bes Kopfe«; benn es ij! uns

i« getagt: ©oft ift bie ütebe. £>iefe ^e^re unb bie jmei Gebote:

*£iebe ©oft über nlteg unb ben ^ftebemnenf^en mie btcfy felbftN,

finb bie ©runblaa.cn afle* Gbrifumfumfr 2)a$ leftie ©ebet befolgt

autfy bie rationelle ^umnnifäf ber tfteuieif, aber fie toitt oon 2>em

niebfö tptffen, ben fie übet aßeS lieben fall; barumru^f auf i^ren

©cbäpfungen !cin magrer 6eam 3eb befenne mitr) feit 40 Sa?)'

reit p einet 3lii$tung (frrifllitfyen 3Befenl meltfje ben obigen

©runb lehren entfpriest, benen aOe äußeren 3eremonteu utitoefent*

H<$ fmk

3$ mürbe in biefe bte meiflen 9?äifel be* L'ebenfl (öfenbe

SSSeimnfdjauung &or 48 3ab«n bur^j einen greunb eingeführt,

einen einfachen, ©ctt liebenben unb fuebenben Ttann, meinem
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bttmatö bie ©nabe juteü würbe, *>om £ettn [efbft bur<§ eine in

feinem perlen ertönenbe @infprad>e Äunbgebungen git erhalten,

bie er 24 3 a^e tanfl wörtlicfr nieberfcfjrifb, U$ er im Sa^re

1864 aü$ bet 3«il^4^U abberufen würbe, SBäfrenb biefer aan*

jen 3f^ n?ttt id) beobachteter 3*wge biefeä au&erorbentlicbcii

GrciantffeS. ©eil^pr erfdienen äüe biefe fla^rricfyen Stiften,

äräfjfenteil natfc bem ^W>* W ©eljrrs, burd? fretnb* ^erauä*

geber im Tutid* — 3Ule biefe neufljeofopfpfdjcn ©driften befrei*

tan nur, baß Urc^rifumtuiu wieber, wrtb frwax unferer rjorgef^ri^

tenen ^Mtbung. gemäf?, ju erneuern.

£m wirft für ^ter unb bort red>f unb genug getan Jjaben, wenn

©u An b*m ©Unten an 3efuö Qljnflue km £>errn feft&älffl, üjn

über aQeS, Seinen Mdjften aber wie £>icb felbfl liebft Senn in

biefen iwd ©e&uten ipt, wie ber <Jfrangeufi fe&wibf, bft£ GJanje

geje^f unb finb afle *p?0p&ctm entftaEleu," —
©aweit l'eflner* 5ktefr beffen übrige Mitteilungen an biefer

©teile weüer leine befonbere SBebeutung ^aben. 35ie religiöfe *Denfa

weife betf Siebt erä ergibt flrf> aber aus ben wi>tt(ic$ angeführten

©teilen auf ba$ Harfle unb beuilirfjfle.
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93erUg unb 33erbrei fung ber ßotberiüeTle

3ton Stifmfie für bie £efet i(! nun gemi£ <tud) bir 3* er 1 a g ä*

fleftfeitfM? tcT twbeulungtfuDncn Mcfeer unb ©griffen be$ Sefeeri.

3)er er(le 2Be$bcrettet\ tue(<^<ie bem <?teiif« [einliefet Me

©afen in bie Ocffenüicfelcit erfdjlofc, lüar ber Mannte 9lrjtunb ©cferifr

fleHer Dr. 3 u ft I n u * Ä tf"I t?> $Bein£berg. 5Dtefer unerftferoefene

33orfämpfer ber ©ciftfefeTe unb $krfaffer beS feeute noc^ beben tfamen

$ucbe$ „Sie ©efeerin fcon ^e&orft" ^alfe bamalä föcm «inen bt*

beutenben Tanten, (5r würbe twn greunben ber ßorberfeferiften auf

tiefe ftunbgaben airö ber geifliäen üäetl aufmerffam gema?K unb

ber Ginbruef, tuelefeen er bon bem feoljen SSa^rfeeitgarfealle erfeielt,

betrag ifen, ben ^rutf b« iwei deinen ©eferiften 3aCob ßorberö,

*93rufroe{fefel 3cfu mit 3lbgam£* unb *33rief ^auli an Saebiica"

im Verlage Mn 3- Eanbfeerr, £etl&ronit, int Safere 1SSI ^u &er?

aulaffen* Suftinuti ferner ift e* auefe, ber ben Mannten 3lrjt, £feee^

fopfcn unb ©cfeTifffleÖer ür 3«npel gewann, fict> für bic ©aefee ju

interefjieten.

Dr. 3 ^ m P c ' Tfiffe um^ 3a^r 1S50 etgen£ naefe ©ra£, um
l'örber aufgeben, beabadjtete ifen nwfcme Monate lang fel&ft

unb beffoberle bann brffen erflc ^aupüuerre: „'ßic ^aue^aitunö

©otfetf", fr3Me 3"6™b 3*fa* unb „©er 3ftonb
u

, im Verlage t>on

<£. ©cbmetjerbart, Sluifgari, jum 3>rucff. 3n einem ^ac^mort iur

, r 4?auäfealtung @otte6" fagf Dr+ 3*™?^' al^ f in 3lugen$euge, jur

roaferfeeiuSgefreuen CE1? axatteriftexiing Safe-b 2orber*: tiefer £arm*

lofe, ftiße, fromme 3Jlauti ofene eigenüicfee iuijfenfcfeaftlidjc Silbung

feaf ein »ortreff lidjeä $erj unb teiti mit allen, bie neefe bebtirfiiaer

finb als er fel&jt, feine geringe £abe, bie ö&nefein ei^entlic^ me^r in

2llm&fen befielt bic er »on einigen greunben empfängt; ja er ent*

blö^l itefe in jolcfeem ©rabe, baf) t^n ber SSkliucrftanb für unbefonnen

erflÄren tpürbe."'

ÜJie tum Dr. 3impc( ^tau^gegebene 3ußenbgef(^t4te
mürbe jebc-efe balb butefe bie befeorblicfee 3*n fur - n?e(^e unter ftarfem

fireb lieben ^influ^ flaut, (onfi*iiert unb ietftifrf, unb itt>ar, wie au*

bem Sftaiünjtnl ber jit> eilen Auflage biefe* SBucfee* (feerau*fleäebett

1869 burefe Äarl ^uguft ©cfeöber, 3to6ar3t iti ©öbrinsen
bei "Pillni^j |u erfefeen ijt, ^allein nur megen ber 5)orrebe be6

Herausgeber* biefee (Vanadium er."
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©urc$ bie bü babin oertfffentliefen Eorbcrfcbrifien rourbc

3o§anneS SBufdj in Bresben ein eifriger greunb ber 9?euoffcn*

barungcn. (£r fuäjie, beg elfter! toon biefen ©nabengaben, lange nacfo

einem geeigneten Verleget, ba korbet felbf! in ben engen, gei|ltg he*

brüdfen Söerfeältniffen feiner rctt^olifc^en ftefermärlLfcljen ^etmat leine

(Stritte tun tonnte. Da. abet ^ufi$ autft in Steuffötanb niemanb

fmben fonnfe, bet jidj mit ^crpnbntd unb Siebe ber Sc^rtflen an»

na&m, fo entfiel* er flc^^ mit ©otlrä $ilfe felbft bie Sa#e in bie

$anb su nennen. 3n ben 3<i&rtti 1855-1876 tonnte er unter

Steten Opfern nn 3eit unb ©elb bie meiften, bebeuten beten
£ ort etf driften §er ausgeben, — $aupfffld)li# iptfbrenb bet

erflen S&ucfleaung beä SebanneStoerfe* tont 3. S8ufd> babei freiließ

oft in Atomen (Mbnbten, Qkt etmie* lieb ein 21nbanset ber Sörber*

ioerle, ®. 3Kdoofer in SErief!, immer mieber dö befon berS eifriflet

unb fatrräftiget gifrbmr,

3- $3ufcfy*d freubifljlee $ offen unb Streben war, bie jDruefc

legung \>i$ gansen 3o^anne^n>etteÄ voflenben ju tonnen, um
babtirefr biefeS größte 3Bert ber SERenfebbeif Ali erfd) tiefen. Unb im

SJMira 1877 tonnte er benn nun), alfl beinahe 84iafrriger ©reis, biefe

ajofje Arbeit beenben. ^iif einet STtatjerbofetfcben ^ftadtfenbung

un $RL 50.— mürbe ber SBucfcbiutfer be^abN, „fttmuft bann ober

au4 w
, fö (treibt ^ufd> am 9. 3ßär& 1877 an ben gelreuen gteunb

tn Stieft, -bei £Reft meinet 2>rutftafle nUT no$ in ^Kt, 1,80 begebt."

ftur& nacb bttfein ^bfdjluft unb SBriefmecbfel tx&\$U ber pI3^*

Hc&c £ob <s>. aftaJjer&ofetä am Äarfreiiag, beut 30. Mtj 1877.

— 3&>*i 3«§re fpdfer, 1879, folgte auefy ber fteuc 3$erft»alter unb 55 er*

leget 3- S&ufcb bem vorangegangenen Sreunbe in bie ewige Retinal,

9iacty EBufc^i* Üobe murbe fein tset(egerifd)er %la<fyla$ auf öftere*,

ernßeä ©rangen iablreicfjer Sreunbeburcb £. g* üanbbetf, Sietig*

b*im; ermerben, ber (eben &l£ junger Sßann mit ©. aftaeerböfet

bnrdj jabrelange @eifle£freunbfebflft eerbunben unb burd) ilm rai*

Üorfar befanrtt öeworben joat, 2He 3teflbefianbe be* S3ufcb
3Wen

5Serlag^ vereinigte et in 55ic(ig^eim mif ben aus trieft einflefröffenen

©la^erböferf^en 6(btiften unb beirieb nun mit ber i£m eigenen un^

crf^üttetli^en fajteäbif^en 3ä&iatoif unb ^dtfraft von feinem eller*

litten 3(ntoefen in ^ietigbeim aus bie ^erauSäate all tiefet 3?eu*

falent^fStiften, au(^> bet 6i* babin nod) ungebtuetten. (J. g. ßanb?

bed xMtt feine a«me Seit unb ftraff }o\vie fein flanieS irbifebe*
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SBermögen baran. ÜDutcfy fein« eigene 93egeiflerimö wu&e er anbete

ßerjjen ju er[$ liefen unb bie Eiltet ju klaffen. Qx mar So er:

le^et, Sattelte*, Drflanifator, 33k n Derbste — atteö in einer ?>crfon.

Unb nur fo — ba er fid) burdj fein 3nnere£ leiten, t^n aufjen aber

nid?t jti üiel breingeben Jicp, gelang eö, bie fällbare $rac$t ber SEeu*

Offenbarung über bae flürmenbe, finfiere "3fteer ber bamaligen, ma-

feriaUftifcfy unb ungläubig aefinnien 3Belt £inüber.iuretten an bie l\<§*

tcren ©eflabe, an tnelcfjen n?ir jüngeren ©efdjledtfer un$ tjeuie be*

jinben.

(L 3. Sanbbecf nannte ba* aU ^ege* unb 35er&reituna6flät(e

ber neuen Offenbarimgäftpifftn Den i^in gertrünbe^ Unternehmen

ftuerft w 9ceul&eofop§ifcljcr S3eTtafl\ 3$om 3 a^e 1907 an

führte er jebccj) ben Hainen „^ourSfl lern* *^Ret lag* ein — im

^mbüc! barauf, baß ber $err ©elbft bie in ber ^eubolfcfcafl rein

unb fcoUfowmen ent^üQte £efyre im ©rotten Evangelium nn'eberljoll: nl*

baä 3eue 3itu[aLem' r bejei^mt unb in 3*anb 9, ffflj», 98, auefr

bie 3(iifyäiifler „Stfeufateimtcn" nennt.

Seit bmi £obc G. % Eanb&etf* (1921) fettf ate beffen SKecfrffr

nadjfülaerin bie ^eu;©alemö*©efeüfd)aff r £.S.,in5£iclkräeim,

5F5ürlfeinbcrg, bie Säfigfeit in ber nbetfonunenen Söctfc fort.
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3Bie mir aufl bem SMrneTfc$en SebenflbÜb entnehmen, Begann

bie gctftige ©^Tei&lätigfrit ^dloh Cor&erS am 15. 3Jiäri 1840 mit

bem 2SerEe

2He $*tt«bftHuitg ©otte*

5tad) einigen einleiienben Kapiteln frefmnbelt birfcS grunblegenbe

breibänbige $Öerf bie Hauptfragen alle* religiofen 3}enreit3:

ba* 3Befen ©otteä, bie ilrfööpfung ber föeijtermelf, bie £nl|letyuna

ber maierieflen SBelfenfeböpfung, bie (Jrfdjaffung IH OTenfdfj^n?

gefcljlectjto' unb bie Urarfd)i$te ber fflenfcfy^it bis &u ber üorbcr*

afiaiifrfjen @rb!ataftrop^e, ber Öünbfiuf. — SHe^arftellunglform
ift fcfjon in biefer, ttric in faft aßen ütafarfTriften nic^jt bie gelegten*

bafter ^l&^anbtun^, bieltnebr »erben un£ bie tiefen Vetren über

äße Sragen beG 3>ie£jei^ unb Senfe tt£ in 3oim t>on feffelnbeii,

lebenbigen S?e&enäfanlberUrt0ert aeboien, 3n unöergleidjlid? einbringe

(idjer 'üöeife h>irb un§ fo baö 3Ü3efen <$clti?ä unb Seiner sei fl igen unb

flofflicben Söjeffung ünr bie ©eete geführt unb in ber ©efdjitble

ber Urmcnfcbfjett un* bei; Spiegel unfereö cigenmeiijdjli^en Skfenö

uorge'fralten unb $ugleicb ber SBeg gezeigt, auf meinem n>ir auämenfcb*

lieber Uuwüllfommen^ett ju feüa« SBoUenbung gelangen tonnen.

2>fe 3ugenbfl«fdjicbte 3tf«

Üiiefe6 SEJerf if? eine ausfuhr Hefte SieuflfKnbftTuiig bc£ im erjien

unb jweifen Sa^unbetL na$ ^^riftuö im Umlauf befinblie&en, &on

3«febu$, bem SSrubet beS |>eTrn F über 3efu Äinbbeii perfa&fen |V

genannten 3afobu&>oangelium& 2Mefei ^mngelium würbe bei ber

im 4. 3abrbunberf nacb dfyriftuft erfolgten Seflffeflung ber firmem

gebrauch litten Schriften burefrj bie "pairtardjen iögu 3lleranbria unb

SKom auä fteute unbekannten ©runben aU „apofrippb", b. b- unfktye?

Ten llrfptuna?, bejeidmet unb nidji in bie 3 abl ber I) eiligen Schriften

aufgenommen — eine Söeurfeilung, bte \a Diele 3öM>unb ctle lan
fl

auefy ber Offenbarung 3°^ann^ bem 3^°^abriefe unb perfetyiebe %

nen anbeten teilen ber 2M&pl rciberfabten ijl* 3lm 22. 3^1 i 1843

empfing 3a^b Sorben bem oom ^eftebeu unb On^aU biefcä ©»an*

geltumfl nic^i0 betannt h>«r, bie innere $Riif eilung, ba& ibm bie »er*

[cboHene Steift be* 3atobu6 «ton ber &\t an, ba 3W& SRöria

p ftcfc na&m" ttnebergegeben merken foQc_ @$ bif^ 3a^buö, ein
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©ofcn 3°fpP^, fjabc folcfyetf au*e£ aufgeaciebnet. @S fei abet mit ber

3«it fu entfiel!! warben, bafj e£ nid)£ atä eE^>£ in ber Schrift aufge*

nommen wetten tonnte. 3n 299 Kapiteln fcfrilbert baä 5JBert in

f4 lichter, wütbiget Sprache TeijfcüÜer, bilb^ajler 3>arftetluttfl bie ©e?

bttrt unb ftinbfycit 3*fu (o ^erjerquirfenb unb lidjtooE, bafj fein uns

»otetnöencitnnienet Sefer bie gtittlftfre
v
3Babtbeit mfennen fann. 3Me

iHätfel ber ^eifon 3efu werben aufaeflärt, unb jugleid) bietet bftS

3ÜÖetf eine Lebenbige ©cbilberung ber bamaligen Qtittn unb ^öerbqlh

niffe, (Ergreifenb ifi baS gei)lige WxxUn bes munbetbaten &EnbteinG

inmitten üieler 5Kenfc^en au£ allen 6tänben unb Rollern. — 3ftit ben

in ber Letten bürge r SB i bei überlieferten sarucbltütfen be£ 3afabu6»

et>auge(ium£ liebt bie ycrberjttje ^Biebergabe meilge^enb im (£inEtange.

&** $to%t <5&attgelium 3^^ni0
(£$ witb, meil eö ben ßiebegeift bei So^anne^ atmet unb tnel*

leidjf aurf) »Ott biefem Wen @n«eUfür(ten *l£ aeifligetn SKittlrr

infpiTiert i(t^ aueb futj „
<

3>ofyanr\e$tDtxt'' genannt, ©iefeö gemal*

tige 3Bert ba6 eine Sufammcnfaffung unb Dränung ber 91cufalemSs

le^te barfteü% batf na^jl bet 35ibel wobt alä bie bibeutenbf!e €r*

fenntntöquelle im ganzen ©djtifttum bet 5BeIt beseitet werben,

SBii empfanden barin, gemäjj ber Serbeipung bi£ Spanne« in

Aap. 1426 bei bibtifeben Stanaelium*, eine einge^enbe unb tief=

arünbtae Sctjil&erung aHe£ beffen, was 3efuS in ben brei 3*^fn
Seines ubifdjen Sefctamteä gefptödjen unb getan fyai (£# unterliegt

ja gewifr feinem 3meifel, ba& bte in 3ffu * nienfc^ewotbene ©&tt s

beit al£ bebtet unb (£rwecfer bet meiern Taufenbe, bie frdj auä aßen

SSotEem unb Stauben licf}lfud>rnb um 3£n brannten, bebeufenb me§r

gerebet unb gelan bat als in ben (£t»angelien ber 95ibel bet SttaaV

tpflt überliefert watben ifl. 3tuSbrüc£li($ wirb biefeä im biMifcfcen

(Staneelium gc^amuä auSgefptodjcn in Aap. 21/25, wo gefaxt witb;

Ü& pnb n&rf) »tele anbete &inge, bie 3efu* (gefagt unb) getan (jat.

SBenn biefe alle follten einö uaefy bem anbetn au fgefcfrrieben werben,

fo mürbe bie Säteii bie ^üdjet, bie bann ju treiben waten, nit^t

beareifen. — &cm bem, waö 3efu^ Seinem aeteiften enaeren 3 ungern

freife über ©Ott, 6tbi>pfung unb ^eiismea offenbarte, Tonnte meiert

tnangelnber gaffung^Craft bet noefr öen,iffeT^a^ e11 tinMicben 5Ra^
weit atfo nur ein für bie Damalige ^Henfcf^eU begteiffiebet unb

lebenswichtiger Xeil überliefert werben, bepebenb in einet einfachen

Olauben^i unb Site beklebte. 91a^ jwei 3abttawfenben erjl entfpracb
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e$ bem Srjie^unjigplane ber ®ot%it gemtfjj ber 33er£ei&unfl in

3ot?anne$ 14,26, ber fteufißen unb jufünftigen 3?lenfd#eit be« fom^

menben SlaufHibiäbrfgen 9tctcfr?£ in einer aüaenieinen Offenbarung

burd) 3<*fob 2ot&cr alles ba£ oon 3?faö bem engeren Süngerfreife

<Se offen bartc nufä nette, unb ätnar in ber tiefflen unb tiiufa(fenb(lcn

SBeife, au enf&üllen. 2)aS bt'efür befiele nbe ^Bebtirfnig mufc ja bod)

jeber benfenbe 3ßenfd> empfinben, ber erfteK ft& bie 3Rtti)ri)fyptf, ttfy

bet grofren SSerbteituna, b« allen friblifc^en Schriften in unferer 3"^
burefy bie 2Birnu3 ber ©(aubentanf^auunöen in ben fiefilen Unglauben

unb baä grö&Je (rlcnb beö $ftaJetiä(i£mu* uerfunfen ift, au* bem t$

offenbar obne ©ofieä tlarenbe* Eingreifen feine SSeHung geben fann.

Sm a,to£en (Evangelium ^o^n™ luerben die ©runbfragen

be# 2e&ene» von km fic§ affenfcarenben ©eiflc ©ottetf f-el&ft et&efll.

3)ie S&afyrbcif, bie in ben ©djriflen ber Sibel gleicham im

Gatnenforn gegeben ijl, i(! im üotbeffdjen (Jöangelium \vk ein Saum
mit feinet Ärone p »oeifauigebreitelem, bCüfjenbern £eben entfall.

Tiit attoältigem, bureftgteifenbem Vtod)bruc! ß>irb ber 6laubef „ber

burd> bie £iebc (dfig rcirb" 0>aulue ®al, 5,6), al* ber einige, in

G£rijb gültige, hratjre ^eilättea, entludL Siefe „ÜiebcStefcr wirb

bearünbet unb erlä'wteri bureb eine &öd)fl Itdtftwüe, e inbe fHiebe unb

folgerichtige ®oltefr unb ©cb&pfungäle^re, in roclcfrer wir baö Goppel*

gebot ber Sattel unb 3kuber liebe als baö örunbgefelj aUti £ebenä

im ©djäpfunagrei^e ©otieä erreimen. 5n einge^enben Darlegungen

wirb febann baß Ciebcägefcfy bärge La n als rittKunggebenbe *3flwm in

allen ©ei&alfniffen bei irbifdjen Sebenfl (<EH Äinbererjieljung, ©lau*

benSpflege, ©ffunb&dtöpfleae, SSeruffr unb ©faafölebot). Unb f^lie^

lid> erbeut un$ bie im großen ©»ansetium ^p^anrti* gebotene 3*"*

fettäkftre bie Weiteren (rottUuna nad) bem Sobe unter bem gleiten

0efidjtSpunfte ber ^ößenbuna in ber reinen, göttlichen Siebe. Riefen

e4üia.en ÜrrOntalt aller £Kelia.iort fe&en n?ir in Se^re unb 33eifpiel

wtfArpert in 3efufl <Hjriflu5, bem ©etreujigien, ber ©t(fr une befon^

ber^ fluet) in biefem ^aupttoerfe ber 91euoffenbarung entfcüdf al£ ber

aKtebenbe^ ^Utoeife unb auntadlige ©tapfer ber Unenburteil als

bie SüDe ber ©od^eif, af* SBaier, ©obn unb ^eiliaer (5ei|i, - auf

btefe SGSeife ber @&rif!en&ett einen alleinigen bTeteinteiilid)cn @Mf
nnebergebenb.
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ncbft Urfounbeu utib "Bilberu
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3m Slnfcbluffe an ba£ 2ei(nerfct)e Jüebenäbilb 3 a ^i> Sor&eta
tpirb im $o(genben eine Qlnga^t tpott Briefen, Urfunben unb

Silbern au* bem 2eben beö großen Seljerä unb ©olteSboten ber

Deffentlicfyfeit übergeben, welche at6 (Erinnerung Stieben ficf> jum

gtöfjfen Mit im ^Jeffye ber ^eu?Ga[ein#*@efeüf<$aff in 93ie*

t ig beim befinden.

. 25tefe ©ebenlflütfe ergaben unb *>er&ötlfiänbigen bie 3taiftek

lungen, we(cr)e wir au* bem burety jSatl ®ottfri*b »on £ei1net übet*

lieferten „Sefeenöbitbe" E«bet*t><mi fcfclicbten, 3ültetfmiia.en 2öefen

unb 2eben be* t^ra^er ©ottfSmanneö empfangen.

I. ^Briefe unb 'üßebenworte

SÖefonberi bie ^3 1 i e f* jeugen mit un&erferm batet, iu ^ex^n
fctmaenber Äraft t>on einem ungeioöbnUcft) Liebevollen, für baS ^Balten

©ofleä in 'Kalur unb 2C2enfd>enfeben a-ufgeföfofjencn ©rmüf. 2Bie

innig vetbunbeti aeigf ftcb un* bici 3afob Eorber mit feineu geifHg

^Ofbfle^enben Sreunben wie ^Infelin hülfenbrennet (bem Xonbic^ter),

3tnbreaS puffen brennet (bem S&ütgenneifter oon ©tag), j?atl ©off*

frieb bitter oon Seltner (bem Didjter unb 6tänbefefretär) unb mit

anbeten, ibm na^efle^enben ^etfonen. 5$elc{j em feltenes Oerjensv

feuet unb freufotojenbeg ©ebenten eiffra&ft fefcon au* ben 3lnreben

unb ©d)lu|j Worten ber Briefe!

üetber finb e# atierb tnaä nur wenige (Schreiben, bie bi* fytuU

erhalten unb befannt würben, %$ extläxt ji^ bie* wof?l batourefr,

baf& Sorbet in bet 3 weiten ^älfte feine« irbifcfyen 2ebene anftbeinenb

fefor wenig auä (Sraj, roß feine gei|le*twrwankten greunbe wofynten,

binaulfam unb mithin aud? wenig Slnlafj unb Gelegenheit jutn SÖTief*

föreibtn fanb. 3)a ber ©eb« unb ©<&teib!necbf ®utte# flu £ffc

leiten mtt oon wenigen ^eufd^en oerflanben unb in feinet Sebeutung

rid>tfa einnefd^äkf würbe, bürfte aueb feicte*, waö ton itjm briefhd)

getrieben würbe, a^flo* bei feite getan ober k>ernidjtet werben fein,

unb mancbe6 bürfte nod) unbcfannl ba unb bort in 93erwabruna rufcen.

Die in bem »odieaenben Stiebe aetöffent liebten Briefe Wut*

ben tum 2 orber im Qlugujl unb 6ep lern ber 1341 fawie in ber 3eit

»om "üRooember 1844 bi 6 *um (Seplentbet tm 3a^re lR4fi aefebrieben*
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Sterbet tyftflc tn biffen teilen BeilrÄumen [einen bamaltgett

^So^nort ©raj oerlaffen unb fid> ju feinen beiben trübem ^Kidjael

unb 3o(ef Üorber nad} ©reifenburg in Ofrertätntcn begeben.

Sflicbael, ber [uriflifd>e ^Sitbung befafj, be?leibefc bort ben Sofien

einte £mfd)Aft«beTttallrt& 3°f*t bei Süngfte, swldjcr bar* Üebr*

fa# flubiert batte, it?at 'pofhneijler unb ßebrer. — ^äbereö ober

33rxanlaffung unb Q\i>td &** anleiten, lanflercn ^lufent^nlteö in ©reifen*

bürg betitlet ^etJner in feinem „2eben6bilbe* (6, 17).

3m SRa&men ber Briefe quo ben fünf£i£er 3*b«n bringt unff re

Sammlung aueb einige fogenannle ^ebemse-rte", b + b- Äunb*

gaben H meldje 3afob korbet neben ben großen burdj feine geber

ergebenben Eröffnungen füc einzelne ^erfonen feine* greunbeSfreifes

jur 3Begn>eifung unb Ermunterung empfing. (Sie finben fi$ jumetjl

in ben taßebud>ar!iörn 9ftebetfd)rtflen r meiere 2lnfelm ^üuenbrenner,

ber iJonbicbtCT, in fortlaufenden 3ou*naIen »c-n ben £orbergen $x*

Öffnungen luatbie.

11. Urfunben

3n bei Ableitung »UrtunbetT geben bte wrföiebenen 3^9'
niffe flu« XiorberS ©fubien* unb SepramJajabren eine beieble ftunbe

»on ben guten unb weifeiligen SeiMgaben beä (dienen Cannes.

2or&et gehörte offenbar ju ben aufgelebtoffenen fotoie audj

eifrigen unb geroifjenbaffen ©eftülern. Es mar ibm jlefä ein gutee7,

pflicbttnäfutfeS SJkrbatten nadjjufagen. S&efonbetö betnertenSmerl fmb

in biefet £in[it$L bie 3eugmffe (©. 104 ff. unb 109 ff.) über ben fluten

Erfolg in ferner Stellung al* Öe^rgebÜfc unb als £ftuö leerer.

^Barmfle SEBorfc ber ^Inerfenming finbet grau 21. in ®raj in ibrem

3eugnie über SorberS £ätigfeii al* £au&[e£m in ibrer gamiiie.

3n ber Äonaerianjeige unb *£>an!eebejeuguug feben wir

ein ©ebenfblatt über Slorberö Satigfrit alö auißbenbfr 'Oftuftter. (£*

jeigen biefe 9ffciileilungen, bAft ber getteSimiige Sötntfiter unb ©^reib*

fneefyt benenn nutbaufbiefem©e biete eine beoeutenbe^egabuna befafj.

- Unb ba* «HinbciboHe Sonftütf „2>e£ Valien Slage- (S. USffO
be$eugi na^brücfüer) bem Äenner mie bem na^etn^ftnbenben fiäien,

ba& Sorber auety in ber ^nbiebtung ^ebeutenbe* £U leifkn imftanbe

war, ba£ über ben Durckföniü weit berüCriragte, !2Md> eine ÜHeinijeü,

Snnigfeif unb triefe ber Smpfinbung flrömi auö biefer, wn Sorber
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ronijionierten Obe uns entfleflen! §S übcrraföt eine alfifrenbe, et^le

©eHenmatme mie andj akicbermajjen ein flarcr, fraftooller, w^hrbaU

monumentaler Aufbau beS ££emaä — betbeS ^araüae, bk in ber

heutigen. Scntunfl leiber fo fefcjr verlorengingen.

©eint -£>5ren ber eblen £orberfcfjen JEenbidjtuna, £at man baä

unabweisbare ©efü|)l ba& ein« (Seele, bet folcb reine imb ßarfe

SÖJeifen auf bem mufifaUfcften ©ebiele cnlftr&mten, &w\Vt aud; auf

beut geifUßen ©ebiete SSafcr^eit unb SEiefc aefleben ft>ar.

III. Eilt«

gut bie Jreunbe ^e-tber£ werben aucfy bie in unferer ©ammel*

fc^rift üeTÖ-fpcntlic^ten SS Über ml 3ntereffe fyaben.

Söon ßorbet fetbft finb bis jefcMeiber nur brei Siibniffe

befannl; Sin giefabilb (Seife 2)* meiere/ Werbet etma SKitte ber

loitrjiäer 3a &Tf ' aijo im beginne feiner SdjreibtälißtVit, aeigf —
ferner ein &n?fiteS ^t^tbitb (öeite 50), etroa aus bem 60. £ebenfr

iatyre, alfo ber 3eft, in »eldjer bureft £orber bie Ärönuna ber $teu*

betraft, bas „@ro£e <£öangeliunt 3ofmnni$*, Qef^rieben »urbe.

Unb enblfafc fefyen mir in unferer Sammlung audj neeft einen Schatten;

ri£, bec [vfy auf einem ^oljtäfe^en in ber ßanbeäbibUotftef be*

„geanneume" in @raj befinbet unb b*n „©e^reibfrtedjr im £üü**

t?aterfä>pd)en jeiat, unb jttJar im 63. Eeben$jaf)te, alfo futj \>vt

feinem irbifäen Ableben.

^IjofoflTapljiidJ)* ^lufnaljiuen jcigen ferner ba« ©eburtstyautf

{Seile 127) in Äanifdja bei gering, ba* bis oor meniaen 3a^rcn

fiefy noeft im ©eft^e bei gamiLie fiorbet befanb, ein einfiödiaeS,

ftfrlit&teg Sauern &au*, hinter bem pd) bie oom 'Safer 3a (ob SerberS

bearbeiteten ©cingrünbe erflredeft, Söir fef>en mit ^rfrlicfret 35e*

ir>eaung baS einfache $au£ H in reellem bei 3&ofc bei großen 5teu*

offenbarung geboren iourbc. DaS SBilb jeigt eS im ^Binterfteibe, unter

fallen Säumen, al* feQie un£ enLfprectyungäföeife an gebeutet werben,

ba& ba£ ^id^t (ommt ju (feinen unb $u tofirmen in fleiflifler SöinterS*

not, SSJeiter geigen un* bie Silber bie ju ÜJorberS 3*it nwfy beuffaV

ofletrei^ifdK, ^euieaber iuaofta*>iföe©emeinbe3ajjrinß [3<*^eniiia]

(Seite 125), iu nwl#er bie auf einer benachbarten 91nfcö(>e geleaene

^äufergrup^e Äanif^a, ber eiöenttiefre ©ebutteort, aei&rL 35Jiif

fe^en, nebfl ber ©efatntanpc^t be* OrteS, bie ftird>e unb ba* ©cfcut*
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&<tu* (©eile 129), toö Selber &\ß Äuobe ein unb aus sing unb bie

erfUn Öftren gött Lieber unb hjeltlitbet 2(rt empfing.

<£in Mb (tu* ®taj, bem fpäteren SJliftelpunfl be* £c-rber*

fdjen Eeben* unb SfiGtrten*, jeigt betf bamalige ©afi&auS, auf beffen

(jinterer «Seite bei fiide 3unggefede lange 3*fc« binbimb ein 3imutet

beraume unb tt>elt$e£ metfmütbigerfoeife ben tarnen w 3>ie Sfteue

Bett" führte (Seile 131).

@nblic$ ct&licTen wit au$ SoibetS ©t erbeben« (©eile 133),

Sfa. 8 bet £aimburg>@affe in ®tai, mo uöcb aelteuer, öietunbatoaniigf

jö&tiget 2lrb«( ber 6<#tei&!nDc(jt unb SBofe ©otte« tjon feinem itbi*

föen 3Bitfung*otte lieber in bie emige ßeimat 5« feinem ©olt unb

Safer autüdfr^ren burfte. - Sine ftufnabme beS ©rabe* (Seil« 13?)

auf bem St. fieon&GTfrgtieb&ofe in ®toä läfct bie Stätte erEennen,

mo bie flerblicke £üQe bem ©taub übergeben toutbe.

Ski ^otegrapbien jeigen bie ©eftbnnjlet 3*kb Sorbet**

ben SBewatlungflbeamten unb ftofat Dr. SRtcbael; ben 'pofhneifler

unb 2ttyxex Sofef, f&tnie bie Et§ft>efiet (Hcilia (£eile 139),

ferner feiert loir bie fßmpatbifctcn Silber bet en$flen S^funbe
ßc-Tberd: 2lnbrea$ unb Slnfeltn $üt(en&tennet — ben testeten autfc

inmitten (einet ftunftsen offen granj ©Hubert unb 3*«get (@eite 141 ff.i

©ßbonn ben Sic-gtapben 5t @* t>on Seifner, ben etjlen£etaufr

gebet US 2lbaam*briefirjetbfel*, ben beCannfen %rtf unb ©eelenfarföer

3ujtinu«i Äerner — fotoie bie 5J et leger 3ofyanne* ÜBufd) unb

£. 3^ ^anbbeä (Seife 147 ff.).

Uektrafrffenb für bie CGt&erfreunbe unb fennjetebnenb für bie

üidfeitige Begabung Sorbet« fmb aueb bie fidj anteifcenben 95 t ei*

füfljeic^nungen öon tserfäiebenen SIlpenLaubf^nften, bie in

tfter eigenartigen ©tilifietung auf ben ^efaauet einen feltfam mtj[to

fdjen (Einbrucf maeben unb bem geiftig ©efdjulten bie in ben ©ebirgS*

flöcfen aebunbenen, bea fiicbfeö unb bet Griöfung fatrenben Urgeipets

mafifen anbeufen (Seite 155 ff.),

©rtige ©c&nffpTflben (Seite 168ff,) aeben nu$3eugm* front

lüD^IgffÄHigcu, milbeit $uge beT ßoebetfeben ßanbfdjtift unb toc-nt

ununtetbrosfrenen, (eitlen unb gLei^ma^tgett ^tuffe ber t>on xfym

niebergefc^Ttebenen 3nfpira(ion. — Xtagifcfc mutet bati'lffrtt ^(rttt

(Seite 171) un* an, bei beffen bemerfen«werten S($lu&rootlen bie eins

getretene 2Uter$franffreit bem ine&t al# 60jd&Tigen <5«&teibtnf$fe bie
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gebet au* ber $anb ncbm, roorauf bann nur nodj DiEtafe Stoibers

an mfrauie greunbe etfolaten,

IInb enbü^, am 6d?tu(fe unfereS 93ua)e& «f^aui hex Üffer

bie für un# unb bie juriinftigtn ©efdjle^ior aufaae aeffaberte seiftige

dritte foiejeö golt ergebenen, fTUdjtbäien £e&eue: bie bieten umfang*

reiben fcanbfcbnfni^en Driginaltüetfe (Seite 173) im Qxsfym
föttmfe Ut "KeufalcmGaefellf^aft in ©ietigbeim, SBürltembetg, bftfl

bwtige Setlaflö^jau* (Seite. ]77) unb bie fdjcnen Efieifyen bet im
Sßeu*Salem**Verlag gebtudten unb ^ergeftellten fiotber inerte
(Seite 175), bie auf Qextfn unb £änben äieler teaeijterfcr Sreunbe

ber ^eu offen bfttung in alle Seit &tnau£geir<*3en teeeben, um £au*
fenben uub 2lbeifaufenben ba* fcerrlic&e £eitSIi$t }u bringen, buxdj

rcefc^eä ber ^ttnmltfc^e 93ater nötfr Seinem fa^en Sftaifcbiuft'e bie

2Renf$(?ett aus 9ta$f, <5ünbe unb Slot erretten utib jut grei^ert

unb ßettli^teit ber Kinbt^aft ^inanfobren &>ifl.

&$ fei unferetf @ofte# &ei%r 3Sille, ftit$ bur# tiefe ffeme

S<§rift ©einer Stotfrbrtft Geltung ju uerfc&affen [ Utib Sein Seflen

trotte au$ ü&er biefem 3«wflniff* be* Sebenä unb ber SÖemfenfceif

(Eeinttf SftüftjeuaeS 3afo& Soiberl
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$rief an granj ©amuba in ©tftj +

©eifertbürg (in Oberfärnten), ain 26. Qluguft 1841.

3nnia gelie&ler, r^dtfcbä&barfier 3reunb!

<T\ ein ^erfpredjen fonu^l alä ganj befonber* unferer in (inten trüber?

"^freunbfdjaft ju folge bin kr> erfr^ttlic^fi unb aucf) pftidjtfc^uCbiail

ge nötigt Sfynen, meinem getie&Jcn Sreunbe, mit einigen ^niexi jur

Öaf! ju fallen.

©eliebteRer S"1111^ 1
- 3d> femnte 3&nen uncnblicfy meteei unb

geiflig übmafdjenb Sfteue* fcfyteibem unb baer afleä auä einem neu

erlangten £tcfyle. 21Qein bie armfelige 3^i* tyrt rcid) bei ber Salfr,

unb id) fann O^nen ba^er in aller Äürje nur foicnct fqaen, baft idj

|>ier SMngt unb ©egenben, Sßaiurfclten&eitett unb — ßanj befönberi! -
ietblur) ji^tbare geifliae üIöiTfunacn in ber greftattig w&lfenben ^tatar

auf bie auffaQenbjle $Beife beobachtet unb gefet^en £abe, von benen

icfj ftüber felbft feine 2U?uung b«t*e + 60 mancfyeö Ijabc tofr fc^on

auf8 Rapier ge bracht unb mit (o mandjem — werbe id? noefy fertig

merben. 92a£rlicr/ greunb, ict* faae Öjjnen, tn geifiiaer $mfic&t

faminte idj &ier laufet diamanten, bie id? äße gefreutia^ bei meiner

balb m&glic^ flen KüdCunft ju 3c*et flcfcr nidtf unbebeutenben greube

rekrjlid) mitbringen inerbe, £amit (Sie aber beer) irgenbeinen leifen

"©orgefdjmad befummelt, fo füge id> l)ier j. S. nur ein paar StTDp&m
eine* größeren Siebe* fron 19 ©irop&en) bei, roeldje alfa laufen:

3ßen be* ^eimaflanbeä £ögel jföeifelnb laffen,

fornme (jerfter, um ba ja klimme Su erb laffen

bor ben »ieien, großen, mä^iaen ©olteSjeugent

aBa^xltc^, ferne 3»fiffünfte wji^b &iet f<|neigen

,

mo her £rbe liefen Bonnern>orte fprüfen,

fagenb: *6taubl befradjt bein eitel, folleä 9ftü(ifii!

SBaö bermagft bu benn burcr) all bein lofe* 6tnnen?

Äannft bu toofyl ein em'ae* Sein baburefy gewinnen?

©ie£, mie ffotj unb mädjtig toir bier oüt bir flehen,

unb bo# UHTb ber Otiten $aud) unä einft oerroe^n!

„Unb tu febttmdjee SBütmtfen, jiüernb t>or und ®rfr£en r

bie t&it @Mie6 geuerroilkn jinb entfaroffen,

!annfl in beiner engen 50xu(l noer) 3roeiH tragen

unb ttac^ einem ©alle, beinern Stopfet fragen ?I —
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©ieljj herauf su unfern eieumflattten ©pifjeit!

6ietj, roie tuir aus unfern -Klüften, ©palten, SRiljen

jlanb&aft befenb unfein arofjen Sdjüpftr preifen,

[o bu SZMfdjen fie&fl um unfre ©iirne freifen.

Sarum fomm berauf, nie^t fcfyeuenb mannen SRiegel!

3raeifler! ginben unrjt bu biet ber 2UhnaeJ)f 6i*ßdl rt

TOdjf' ba jemanb roeteu^ mir entgegen faften:

„Sokfce 3*i4en I* 4uc$ ffeiu'rt ©Inge tragen!

*Dlu£ man benn gerat) auf £ct>e $crge gefoen,

um bei Öcfl&eti StUmacr/täiüge au erfpafren?

3lud? in einet Wdbt maftft bu folc^e finben,

unb 2lfome muffen bir ben GSotf tetfünben!"

SBafcr tft
+

ö, ma§r ! — $0$ «eine ©cfcift ift fdneer ju lefen,

leistet viel ber großen 3eit$en beuüic^i Söffen!

Unb f* fu$e f wer im 4>e*5en &im b aercotben,

©iaukntffrafi bei ©otte* arofien 3eugniSorl*n!

3lu£ biefem n>enig«n lonnen Sie bei 3£rer gwofcnfen ©elflee*

trttiöfeii fidj fcfjon einen fteinen ^efiriff machen, u>ie e* fcie unb bei

mit bem SReuen Sichle (b. ^ freiti^ nur einem £wmt betffdben) {tue-

fieK unb ba* jtoat nur mit bet 3tefd>auuna, her äufjerften Stinbe!

Denfen Sie fld> fc^nn erf! ba£ £dj fowie &etna$ baö SRatf unt^

bann ba* Sieben im 'Karte, fo roerben ©ie roüfcl etmoö Sanberoareö

gehören büvfen im $teuen Sichte!

1Öa* SBeitere, it><i3 ade* id) ßefeljen, gehört unb empfunben lijabe,

toffe ic£> balbmöflli^ft in 3brer @efcüf(f?aft 3&nen iur ©enüge &u

je igen. 3ct> fane 3£nen, freuen (Sie fiefr rerfjt fjer;lirfj barauf I *£>enn

td) Jjoffe, @if nieroen in laufet Söunbem begraben werben. Unb

ba&er je^f m^fS m*$x bon. bpm, fonbern icf) füge biefem ©^reiben

fäliefclid) |nur nft$] meinen fe$nlicf)flen 2Bunfc& &ftW fe*& ©te,

tterteficT greunb, biefe meine betütalen nur toentg fageuben 3eUcn

in ©Jrtleä, unfere* aöetbeften Salrtä ütebe unb @nabe unb in aller

@efunb$eit antreffen mächen* Ee&en Sie unierbeffen, n>ie atljeU,

überaus t&o&l unb Mtcn (Sie midj au$ no(% ferner S^ter föUTen

greunbfebaft iwrtl 2>a* wilnfc^t »tn aan^em iieräen 3frt @te emiä

liebenber Sreunb 3*^& Cotber^ b. £>. Ä. 1

^tbtutrt rop^l: „tu* #ertn Än«br.
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SÖrief tai SJnfcim #ütienbrenner,
©ulöbcft^et unb ^onbic^t« in ©raj,

SB

©reifenburg, am 26. ^fitgufl 184h

Snnißit geliebter, ^(K^fc^ähbarfitr gteunb!

enn e* mir mo^Ud) getoefen xoätt, fo ^ätte \\$ fc^oti früher

einige 3*iten tut @ie gerietet Mein, wie sefagt, foltfce* roör

mir fri^er «in unmi>£li4. SD«*1! fütfi «fte fam i<b ocrmöae betf

fd^te^ten äßetfetä, meines mu$ bt* Alanen fürt uerföfete, um einen

£ag faätex nacfc ©reifenburg, a(3 icb e* mir oorbejtimmt batle, ba

brr &teüm$m aut um einen falben Säg won ©raj (tu* bi$ nad>

fitagenfurt tetaäaett würbe unb icb Swmndj einen Sag abwarten mufjte,

bi* jur ntfcbffen ^iHfa^eT ©feflfu&ririt. 9lüein biefeS $inberm* wäre

offenbar nu* febt aennß 3«uef«i. 3H$ i^ aber in ©reifenburg

uaüenbtf anlangte, mo gewifferart fcfcon äUc* mi(& erwartete, ba erft

wat cä au«! £eute bi« — morgen bort — fo ging'S nM) bi# auf

bie gütige ©tunbe fort 3dj fabe inAwiföe*1 foum frwiel 3«* äettrin*

nen tonnen, um meine* großen inneren SDiffatorG [iebtefcbften 2tn?

foiberungen jufoiflt etrcas ju fcfyteiben.

Selbft morgen fabwn Wir nac§ Zitat unb ^war nacfc Sinj unb

Srüjren unb öon ba iurüd über ben Sfetberg nad? SSmflern; *wn

ba nadd OberfteKac^, 'SRäintij unb enblicb na$ {»tiltornMuf unb

tjon bft auf ben ©töjjglocrtiei. 3u bief«n2lu;gfluä,e gerben mir wenig*

ften* ferf)« Xage brausen H
um aüetf nacb ^üfe itt behauen. 9iacb

biefer SReife flnb nocty jmei gro&e Sluäflüge bwfcfttmmt. Eann erfl

werbe id), nat$ meinem inneren ©ebieter, wiebrr micb iur SRücfreifc

anfcbirf«i lönncn unb gebcnfe, erfl bi* [ängftene^EÜ. September in ©taj

einzutreffen. Scboc^ wetbe ic& mir nocb einmal e^er bie Smljeit

nebmen, ©ie bawm p bena^riebti^u, b. &. wenn es ber £err wirb

wollen. 3>enn aucb j«jt ftreibe itfj Sitten auf Seinen antrieb, bie*

weil icb nickte mefcr lue, ofcne Seinen l^eili^en antrieb — nrd>t ein*

mal fc^löfenl Unb ($tt* id) foinit beute nic^t gef^rieben ober welmefyr

febmben muffen, fo märe tcb pcb<r nu^ um gute a^t ^age b^n uer*

i&3«r( toorben.

O liebet Sreunb! 3£Babru^ toa^if, (o fe^T unb fo tief frtbe

icj e* fetbf! noeb nie empfunben, wie aexabe jeiit — mie gar fo überau*

freunbH^ ber ^err ntö ct^abenfter 3^eifeaeifettf^afteT {jlt 3Bo i$
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nur meine 5lugen biniwnbc, i(l aflcg überfüllt t>on ben tr^abenftcii

©Einbernl — B™at fa™ f£ ditcfy fH^n unb fieft es iebee "Sftenfdjen

91uge. 2lber eis if! fcier ein flr^eS 3lkr ju feljen! - 2Bie fe^e id>

afl ba£ bur^j bie freihtfy iüdEjI im fyb'djfieit ®rabe unuerbienie ©nabe

meinet aGerert?abenften £R«i fc-^cf« Ufd>aftcTd, unb wie ba flehen fie^t e£

ein anberet?! — 3<§ fann Sie tterfidjetn, bi* ßTofiarttgfien, merf*

miitbigfkn ©fgenben flnb jn?ar an unb für per) fcjjon fo aufter

orbenllid^ bafj burdj tyten bloö natiirEicfrcn 2lnMkf n?o(?Hebei*Dltnfd),

ber fe eftuaS nocfr nicfot fiefefjen fyal in feinem ©efü^Ic jjanj jermaU

inet roitb, ^el^t betifen ©ie fiefy aber er(l bann micfy in mrittfn aller?

glÜctlitirfen &t§ti unb @efüt)lömfriltrttjjen in bfcfen ^unbergegeu*

ben mdne erflaunten 2Iuaen um fyert ragen unb stoenben unb ba flauen

nrdjt nur bie OberfMdje, fonbern audj bie rounben>oIIfte 3nnenirite

biefer (Habenseiten — unb 6ie nserben fid) nn>ftl fe&t Iritfct t>ot*

flellen, n>ü aufreTorbentlia) niir um$ -£er$ fein mujj! - (fineä gefyt

mit freiEicfy n>ofrl ab, utib baö ijl, bafj id) bleiernen, bie mid) &ct*

ftünben, miffen mu0, folange mitft beS ^errti 3SiHe ni^t mieber in

iljre ©eifteäbrubfirmiite tragen mirb.

^eine ßier brfinbtidKn leiblichen; b, $%] trüber finb jmar

bie bellen 'üftenjdjen unb bielen wkElitty alles auf, um miä) auf febe

mögliche Qirt ju pergmigen, Slber meinem 3nneru muffen fie, ober

»ielme^t mein Snnereä mufj ifmen, fremb bleiben 1 — 3Ba!jrlid), mären

jie fonft nidjt fo biebrre unb te^tltcfre Balter \§xt$ 2lmte& idj> mürbe

man^im Kummet auäßefc&t fein. Mein ber #err ir&fletc miefc

6e[b[t barüber, inbem €r mir fsfgenbeä fügte;

w3ßa# flimmert bidj ber ©cremten !? £aft ftc roanbeln i&re ge*

raben $Jege! £)enn 3d> fagc bit: Set bft ni^ti ^i>rt unb m^tS
fie^t unb bed^ fefl unb unoejnseifett glaubt, ba^ 3c^, 3^[uö, ber

^^tip, n?a^r^aftig btn ber 6o^n ©otte* unb ©att ©elbft i^dii Swigp

feit — beffen ^erbicnfl in ^Reinem Flamen (lebt feöfeer benn ba6

eine* 2lpof1eU, ber feine Singer in kleine SÖunbmute legte unb bann

erfl glaubte, ba et ^alfe gefe^en, gefügt unb ge^örl. 3öa()rli(^ fagc

Dd> bir, ba* £ob bet gered>(en ^Itnben ifi *3Äir liebet benn bie

SDanllieber ber ©e^enben unb ^itonbeiu 3Ba« ifl benn fernerer,

ju fe^en unb ju folgen bem Sütjrer, ober als ©iinber au feigen auö

2iek SDem, bm er nic^t fie^t unb nid^t ^ötI, jonbern S^ut allein

folget burefy ben ©lauben, burdj baö Vertrauen unb butd) bie Cifbe?

— 3>arum fei bermal unteforgt beinet trüber tpegen I SDenn fo gut
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3($ biT rin §vct M fifyl- unb ntebi fetten innnlid) pd^barer Rubrer
bin, bin 3$ e* umpeniebm* unb unficbtbür norf) um fc m*frf beinen

©rübem. Scnti für bic Schmatben bin 3$ ein tantpfenber unb

jd)iityenber #etb, mie 3cb ben ©ebenben Bin ein fmmMtdj« Süfcrer

unb fiebert - Seliger ifl .jtvaT bas ©ebauen; aber - böte! — barum
ntdjl serbienfUieber als bei um [cbleierfe, ffftc ©laube. - Sarum
alfo fei un befolgt! Smen,"

2ß ä id) frldjeg *>ern<>mmen batte, mürbe kb nitb* nur mit meinen

S3rübern im ©eifte auegcjtibnt, Itnbern fleu>ifTrrart mit aPen reblieb

gulen ^Kenftben — notafeene; beren ee befenberä fyicx mit frltener

atuSnn^ue eine $xtfa Sftenge t?on ^t bie 3 gibt. 3$ mollte, bafi ©ie

unb Sfrre mir fo überaus roerte ftamüie bier mären t 3tb bin übet*

fleugt biefe ©egenb würben (le nimmer uedaffeni 3)enn i^ fcabe

bier jenen alten SBieberfinn gefunben, jene SreunMitbrett, jene ßafl*

freunbitcfye 6iUe, beinahe mie mir fie bei ben ^Htttsatern feben. —
SBabr^afrig, bier ne(>t ber ®erid)föbiener mtt [einen ©efangenen menftfc

li^er um, al£ in ®taa bie barmberjigen ©rüber im 6 ©cbtoeflern mit

ben ftcfy ibnen anuertraueüben ^Patienten! 3cb babe ba im Smfle

Bm ber SKen[cblicbfeif gefeben, bie miä> bis inä Snnerjte aerübrt fcaben I

Ueberbaupt babeieb bemerk bafr bieje SKenfeben für alkS £i>bere

unt-ergteieblicb fcicl mel)r inneren ©inn tyabm altf bei uns in ber

gefeaneten Stefermnrf, 'Sftan barf nur ein roenia tem ©e-U unb ©einen-

©naben* unb Siebewunbern $u reben anfangen, fo fieben ibnen febem

atöbalb Sränen in ben 3tuaen! - Unb fti[rf>es ift fe erbebenb bei

biefrn ©ebiraaberatenem ju fel;en, bafi man babureb fdbft noer> me&r
erbaut mirb unb bie tttfl ben bimmelanragenben @ebirgö|"rfjneefuppcn

umlagerte ©egenb für einen mabren @otte*femi>d fyaittn mufj,

£ Sreunb! 3* fönnfe ^ögen anfüllen! OTein, im'e Sie febfn,

SRftum unb £eit mangeln mir, Sabcr i^b mir gar auSerorbfnllitb

mefeö für eine balbige münbUdje 3)lilfet[ung ^rbebutte. Heber »leb*

rereS [tegen freitieb am*? ft^riftlicb ftbon einige ^öogen feriia, melebe

Siffl^r boeb erp aus meiner ^anb felbjt empfanden »erben. Sarunter
bepnben fieb f^on je£t mehrere lieber, aber autb mebrereö 5Iu&er*

r>rbentlicbe in ^>rofa. ©in ©ebitfjt barunler tji gaiy mie w^n mir,
aber borb niefct t>cn mir, fonbern . Äurj unb ßut, msnn
<5te bie gro&en geierlid) fetten utrb meine längere Stbmefenbeit ntebt

ettna jtimel n^eb aufien gefebrt baben — sdllcet! l — fe baben Sie
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bie geteufte Urfadje, ficfc önn ganjem ^er^en barauf ju freuen.

5Denn nic&t unbebeurenbe <5$fye ijabe td) bu*d) bie ©nabe be* Qtttn

für Sie unb ade gefaimnelt unb fammle fie noefy fort unb fort.

3>atum freuen Sie jicb reeijf ^erjli c^ barauf — tt>ie id) miety überaup

freue. Sie aQe in brr üiebe unb ©nabe meine* unb £ure$ £iTrn unb

aller liebreichen Urtier« in ber mftglicbfleu Salbe ftueberaufefyen.

kleinen (Brufr an au> unb bie ©nabe unb SJtefee unfereS

^errn 3efu GfcrifH, bet ba ift unb mirb fein eroig unfet allererster

Surunbl 2lmen,

3ln bie £lifafcelba unb bie £&$terdjen alle unb bie So r/n lein

aQe unb au bie 6c^Jt>e(!er 2^ecefe meinen ©rufc! $n bie ^TKuna,

'pauline unb 3ulie flanj befonberd einen «neifernben ©ruft jutu iffd^t

fleißigen Älatrierfpiel, n>ie bem ^)aul jum Slubieren!

$hm leben Sie n?ö^ in ©alt, unb im Seifte jjefüjit Don Syrern

Sie eroig liebtnben Sceunbe 3a(eb üotber, b. Q r Ä,

NB. <£& wirb mid) unenbfidj freuen, t>on 3fmen, greunb 3lnfelm,

aud> nur eine ßeile ju erhalten, um barauä &rftdti<}t ju erfebeu, ipte

e* Sfjncn allen gebt tnatf Sie ma^en unb u>a* bie gute Sacbe.

% korbet.
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Sri ff an ben Sreunb unb foäleten £ eben Gfeftiberer

Katl ©ottfrieb bittet bön ßeitner tu ©raj.

©reifenburg, am 26. 2luguft 184L

©eliebteiler, fcDajwre^rtffter greunb!

/$& märe mir unmöglich, au* meiner Ätaff au# nur ein ©cmiten*^ fMubujen grafj öoa a(l bem nmrbig mitber geber ju geben, hjüö

aUeö i<# §iet boppdt 1

gefeint, gehört unb fiefü&K £abe unb nocfr

fc^n, ^Ötcit unb füllen werbe! — gütmafrr, für ©egenben biefer

3trt faßte bit 3ftenf# mit frunbert 2fugen
r
D^en unb ^erjen wr*

fe^en fein! 3>enn man mirb mit ben gen? c^n litten ©innen fyeT jji

einem förmlichen getftigen ©eiifoalfe unb ^immerfafte, ba einen bie

grofie, ftfylagenbe SBunberfüHe beinahe dinmäcbtu} mac^t unb man
\v§ bdfai flel« forglicty fragen mu§; $8o&in mit all bem unüberfe^bür

oieien? SSie werbe it$ biefe unflefaure Grnle unter mein armfdiaee

SDad) bringen?

SBa^rlicf) ma§r, &iet ijt beS ©rollen unb @uten juüiel, befan*

ber£ für ein geiflige« 2luge. 3$ überäße ade bie fy§m SSerge unb

miß nidji berühren alle bie melen iftaturfeilende iten, um atfermenigjkn

bie bieten, im Grnfle fe^nsmürbigen Ortf<fjqften u. bergt, ; akr mae
bie naturgeiftige £äiigleif betrifft, ba füge icfc Sfrien, geliebter Sreunb,

fa auffallenb fit&t&ar unb auf ben erjlen $3tfd toe^lbeüreiflid& mäxe e$

mit nie im Eraume eingefallen! — P«»ä(i( fimtn frier nidjt ein

SSlinber aucfy nur bei einiger gei(li^atitlid)en Sföit&ilfe ai£bdb möchte

[efcnb merben, ba müfre id? jelfcfl p einem ©oiteileuaner treiben,

©enn mer ba m$i lebenbig glaufcig n>trb, fÜT ben ift im (frnfl alle

Saufe unb alle* G&rifam rein oerbsrben! — 3$ &abe Iner €rfafc

rungen gemacM, »on benen id) früher feine 2l§nung frülte. Sföir ift

ein gang neues £itfrt angeaünbet merben. Unb in btefe* fdienen

£i<$[e8Gtrafrkn fefre t<$ ein enbbfe*^ßeert>on3Bunbem überSBunbern,

bie aemifferarf einetf ba* anbere fa gut ipie g«na nieberfö lügen!

©cliebtefter JJreunb! S<& vermag S^nen für biefen SJugenblitf

ni(^w anbere* ju fügen, als ba£ idj für* erfte fcfcon fa manderlei

t>on meinem £oljen S>ifta«*r aui in bie geber erhallen ^jabe unb
ber allerbeflen Öffnung bin, noct f& mandjeS überaus Seltene i«
empfangen. Unb furo sweite aber getraue id> mir bie fc^lfeilic^c
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^emetrunfl no$ (nn&Uiufe^en, bafe S^nen tief* meine aeifltgen Samnu
ümgen fcmc^l fcnriftlid) als aucfy bei flefätliaer ®e lesen E>eit niflnblidj

mcfct slm* geiftia nü>[U$e£ Snlereffe fem werben

!

SDenn alfo lautete pfl anfangltcb in mir: „6ie$e, ein neueö SMdjl

gebe Sd> birt (£ä ifl nid?t genug, bie Stinbe ber 2Mnge'feniie baä

^0(4 unb ba§ SDIrttf burdjjubre^en, fonbern [t$ gilt ju flauen], u>a*

ba ipitb au* bei ftinbe unb nuS beut *§>*>(*? unb au* bem Starte.

3Ber baö fefcen tuitt, ber föaue, bafi et red)t fe^e! Unb rcer ba fjikcn

u>i[l, bet i)ord)e fein, auf bafi et alle* ^ätt! Unb met ba empftntan

m\lt bei lege feine £anb auf bie Stuft unb jäfrle jeglidjen feinet

^)ulffl&9f unb ctiaaae, wn iuetd?en ©efüfrlen jcglidjct umlagert rnat!

Wbaun etft rottb er balb firtj unb au bim fingen auf ben inaJjren

Otuttb iu flauen in bcn ©taub a/fetyf luerben. — ©erflehe e$ ir>o^t!

^>enn fiebe, baä ift ein neue* £idjt ber Siebe, bae bit bie merbenbe

3rud)f in bem Sftarfc, ba* ^ftarf im £&(&« unb ba* £dj in bec

Kinbe jeiaen roirb. Unb ebeufo nad? beinern £tm b«e einige ßeben

in bir! — (Stefce, bae> tfl ein netieö l'id)!, unb loa* bu ^iet

empfangen tnEtjl, ba* foü bit rcetben in biefem neuen Üi^)1e. Linien

*

Werfte be v$ »&W1 3hnm."

Seben Sie alfo, ariiebteftet 5tcun^ nÄCt birfem wenigen au

urteilen, fönnen 6te mit Stedjt fo manches erwarten, ba£ S^nen lieber

fe^r öiele JJreube marfjen nrirb> 3d) bin je&t nur ein Sammler, fteffc

a&et bod> aitdj fcalbmcglidjft ein SDlUteiler |n roetben! — Unferbeffen

aber tmbe ic$ oorjugämeife nur einen 2Bunfd> für Sie, ge liebtet

JJreunb, wie autf) für aße ütriaen Heben Sreunbe, baß ©ie nämfid)

biefefl mein jc^lidjleä Schreiben bei bet aGetiejien ©efunb^eit an*

(reffen mik^te!

^e* ^errn 3cfu ^^rijli üiefce unb ©nabe fei mit Sbnen jeht

unb emiflt Linien. Saö if! ber flrtö febnlicbfte SBunfd) be* iSie

etuig iiebenben Srcuntfd unb Grübet* im ©eifle

3aCob iJorber, b + £. k.
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SÖrief «n ?fnbreafl ^>üt! en&Tcn n er,

Sürgermeifiet in ®roa +

©trifenburg, am 26, Qluguft 184h

3nnig geliebter, &odtfd^batftex greunb!

S
reuen <£ie fid^l Senn ittor)rlicfj, i<fy fcabe $«tf litte« empfangen >

unb ein neue« £id?t flra^lt barinnen! — 5lkt na$ be* #errn
s
3Si(le bin icfr mit ber Sammlung nodj nidjt ju @nbe unb ^offe baö

9Bunberbarfle erfi nod) ju empfangen, <5te alle merben micfy Dteßeidjt

fdjün ettoaa t)arl miffen, adein mein ftd) eimaS wriägernbe* 21 ufr

Mei&en foü n?af)rti<$ nic*>t &bne Sntereffen bleiben. £abe 6$ aueb

befl ©olbefi unb be* ©über« nicr)t gefammelt, [d roeifi icb aber, ba&
meine Sammlung öiel foldjen Stalte* überwiegt Denn ber £err bat

mir tyer Singe gezeigt unb geoffenbarf, bie mix biäfrer noa) gänslitf?

fremb geblieben maren.

So j. ®. fa^ i$ an einem borgen beö bei 9000 3uf> &t>ben

93erge* „!£ret>röff el", ber ba fnapp bei Otcifrnburg ft^auber*

baft iertlüftet inä fttantal ^inabflarrt, fdmeeige Spieen unb bann

mietet beffen feigen Sufi mit f^nee meinen Hebeln umlagert.

%mt$ &on tiefem Serge abex fcefinbet fid? in gleicher Gmfetming,

elma l
1

/* 6funben in ber fiinie, unb gmat roeljr gegen 2Jlittog, bet

übetöP« fdjaueHi<$e „fteijjfoffel", ungefähr mit einer £ö(>e iM?n

nafoe 1UÖ0Ü Sufr &o*n ©runbe aus nur ein tarier, ungeteilter gel£,

auf bem rtutfc nieftt ein 6tämmcr)en ^ec« gu t>egefieren fdjeint, aujjer

baf* er mit ewigem ^tfe unb, gei]en bie ^ilte in bem Klüften, mit

ewigem 6$nee bette ibel iß. SMefer 33etg fralfe im @e§enfa$e ju bem

früher entminten jmar aud) 5ietel um fiefc gelagert, aber nic^t fdjnee?

ttrifj, fembetn nlfe braun grau, wie aflenfadö manchmal ber SSaucfr

bei ber S^rcaffineri* &u ft&en ifi.

3d> tjerglidj lange biefe Giebel unb batfcte Über biefe, tr-enigftenS

für mid) fonber&are Stiftung nac& fennte jebseb nie^t« £allbate£

fcraue&ringen, 3>ils ba^te ief>: 3Ue(lri$t xükxt biefe gärbung bom
©eftein b^. Unb boc$ fcaben beibe bae[elbe tonftt)ieferige ©eflein! —
Ober meßeict)t uom ©Ratten be« ^ergeä felbjl 2tQdn bie beiben lauf

fen in einet 3lz\ty f^ri unb i&re gan* iufammentängenben Äupptn
fmb tn bet ßinie Caum 5 35iettelf!unben ooneinanber enlfentt, Unb
fo bdct)ie i(t man^e«, iebot^ eine* mie baö anbere c-bne ©runb.
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!£enn Oör balb fab i^ bie brauna tauen Sercoimer be# 3^ ei^*

f off ei* iu ben meinen be$ 3>reijföffele ^inftk^eit. £6 anoe*

langt büe&^tt jte ni^t nur ^Ceicbfarbig, fonbe™ mürben n&cb bunte.

Sriefe ganje Ueberfiebfung bei braungxauen 9?ebel jti ben mcifjen

bauerte etma 10 Minuten. 3n biefec 3^ übetbccften bie 9frbet be*

Sfaifitoffelä fo fefyt bie fd)önen reetfjen be* ^reipröffelk ba£ ba nid?t#

me&t, meber t>om $erge nocfr tmn ben meinen 3tebeln, ju fefyen Wieb.

3eboc$ aueb büfe 6i(üatmn blieb nic^t lanae* Senn fcty fal?

balb bie meinen Siebet fn# inö £al binabjieben unb flcfc ba auf ber

<£bene lagern. 3e^ a^CT würbe bet iftei Stoffel enetgijd) mit feiner

Sörqunlruppem^rpebition, unb einem ^öulfan gtcidj trieb er SSolfen*

majjen auf Waffen über bie meifcen 93 öl feben unb 9tt$tL fo amtu,

ba& trt eine? forden 3eit gegen £iroI fyin faft ba* ganje Srautal in

bie fern t>ä"&lic^>en ^ebel begraben mar; nur fyte unb ba Tonnte icf>

barüber bie ^ergegfuppen erblicfen.

tiefer 3^vib bauerte etma eine 6tunbe. 9ta$fc? ab« ftng'S

aus einem anbnen £sne an! — T>k meinen ^ftcbel bohrten, fpityiflen

6äulen äbfiücb, bringe pfeilftfmett unb unbefdjmu^t burd> bie brau*

nen beruor, breiteten fid) über benfelben au«, unb ba« alleä in einet

f» ungfaub liefen ©dm e Hin feit, bafi icb mid) fnum umgefeben fyaben

mod)tc, unb berö ganje braune 4>eer mat gefangen,

3efy( eril begann bie £auptfaene! 3>ie braunen nmllteu j"w&

fidjtbat erbeben unb mc-gten unier ben meinen Hebeln. Mein bie

itw&en 3Ubel Ik&en fid> moljl in bie ^is^e beben, aber niebt mebt

jerret&en. 511* fie aber mefyr unb me^r ertjoben mürben, ba fab icb

auf einmal aus betn ©Kpföffcl unb nnd> anbeten auer(mc$fien 92ad)*

barn 3ß äffen unb Waffen toeifeer 5febet enfjleigen unb bcn Kämpfern

ben ju -g>üfe eilen*

^E3a$ aeft^aft uun? — Sie nur ^ie unb ba unter ben meinen

Waffen mieber fid&lbat gemerbenen braunen mürben faft mie bunfeU

glü^enb* ;Da ftng'g aber auf einmal an äu bli^en unb ju bennern,

ba^ icb mid) ju für^kn anfing, allein, meine Surcb* Wftlcb m" f0s:

balb »ermieftn, unb icb mufete biefe ©jene nedj langer befragten.

%[& ficb bf^nac^ ba# SGettet gerabe aegen ben 3Rcf§füffef iog, tonnte

id> gaitj bequem fefeen, mie ba$ braune ©efinbet mieber ^emifferari per

@4ub nacb «^aufe ttanSpurUert mürbe. Unb am nätrjflen 2afle, haß

ift aerabc am beatiaen, fab td) ben ^errn t>on Sftei&foffel fc^on ^an*
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mit <B$nn übetbetff unb abet ftetö n«c$ &on einer Stenge weiset

bebtet umlagert!

greunbl 3® er ha md>t$ alä ttut blo^ StafiitlicbeS erfe^en feilte,

bet müfitc breifaeb blinb [citil 2)iefeä aanje Sttaiutbilb wutb* mit

inn«lit^ etffatt unb ifl aur Hälfte auaj föon auf bem Rapier, unb

bie anbete <£>alffe tpirb morgen frü^ folgern

34 tenn ** 3bnen H gelieret ^reunb, jum worauf faaen; 6ie

mögen 3&re Glrumrfungen nod) fo §odj fpannen, ale cö Sbnen mir

immer möglich ifi, (o bin t$ aber bod) (cbon im Mrau£ tibetrugt,

ba§ fte alle aud) in ifjren frikr/flmög lieben 3lnforberungen (itnmeifr>c{}

übertreffen merben! — Ü)enn td) Ijabe ein neues £i$t erhalten; unb

menn heften Strafen 3&r 2(uge betörten »erben, bann toetben <5fe

urteilen, sfc icb 3bneu £iet ettsa ju oiel öer^eifjen Ijate!

C gdiebter Sreunb! Späten 6t c tyw bei mit, ieb fage 3bn.cn,

dn 'üKeet bet gr&fjien Sßunb« würben Sie fe&en unb am (Snbe mit

peltus, 3a!obu^ unb 3^ttnee aufrufen: „£ett, f)iet ijt auf fein, taffe

unöbrei^ütten erbauen!" — 3Bafrrü$, bieje btei Ruften bürfte man
bier nic^t einmal ereiebfen; berni für ben nrnbren, fsftcn ®lautem für

ein fefleS Vertrauen unb für bie gctfUc^e ^iebe ^>at es fcier 33ta$nuna?n

bu Wie not,

©er $eti fpgne Sie! 25a* tt>ünft^( fefynlicbjr 3^t Sie ttvi&

liebenbet unb im Flamen be£ #etrn &ereiiwiQig(ler S^eunb unb trüber

3afo^ Eotber, b< & -St
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3?rief an 2lnfelm #üftenbrenner in ©raj.

© f

®reifenburg, nm 20. September 1341.

SEefa tiefft geliebter greunb unb Erüber im £errm mein Slnfelml

;ie »erben e£ fqum glauben, tote fe^t id) miefc nun fajon na$
3^nen mit nadj flHen meinen lieben greunben febnel — Sn

meinem »urigen ©djreiben backte i$, gerabe ^euie bei 3bnen toier

ber einzutreffen* 21Hrin baö alte ©pri^trort: »2>er SOtenKb bentt,

©oft aber lentt" — fmnmt jetrt, tmc aHjcit bei mir, iit jtaife 31n«

menbung* Unb fo bin icb bermal, ftfltf in öra$, noc^ ganj n>ö^U

behalten in ©reifenburg^ 3lbct nidjt natty meinem, ftmbern na$ beS

#erm ^ilinflem Luiden — unb inerbe na^> Steffen 3$eftimmuna erfl

j^ifeben bem 15. unb 20. Dftober in ©rn^ emireffen.

©ertroften Sie fi^ atfo bia ba^in, mie t$ mit$ brtit$|kn mufil

©j> roiib un^ unfer ertüünfdjteg gegenteiliges $$ieberfe&en Dielen

©egen bringen.

3)em $erm fei ett>ig alle Siebe, aller £xmf, aller ^)rei* unb

alle @fyie bafür, bafe <h mtd) too&lbefcalten feiblicb unb nod? mt^t

fleißig jd)*>n fo freit b«tfirtgefö&rt unb mir genial fyat ber @rbe

fliUe (£r^abenb*if auf ben geheiligten $öben Oberftfrntena unb ^irofö,

in tPeUfrem £anbe \$ felbft biö an ben Ortfer (bei, n>ie 6ie miffen, nüd)

betn ^Koniblane einer ber £odjflen 3&erge in^urapa tft} grlommen bin;

nur ni^t hinauf, meil er in biefer Sa^reöjeit für leinen SterMitben

ebne bie außenfcbemlirijfle ©efabr aud) nur h$ jum vierten $eile

feineT unermefH«b föeinenben |>ö£e ju erjleigen ift

3cb f«ge inbrünitigft nodj einmal 2)anf bem $erm für bae

©eAeigfe, freue miefc Aber ne>$ &ie(mebr auf bae, maö ic$ no^
anfebauen baff — bietpeil i$ mpfot weif?, baf ber aflerliebfte, aller 1

befte £err b^n beften 2Bein erft jule&t feinen ©äßen reicht 1

Sftur jmei Monate im gangen merbe id) ausbleiben, aber mit

ber pilfe befl ^errn (i^sr mebr ^rü«frte fammeln al^ man^er, ber

bie <txU be* @olbe* megen breimat umftbifft b^L — (Sie merben

fiel) bieQei^t benlen, i<$ föerbe *um n>eniflflcn einen topUgffcbmbenen

ge-lianfen mifbringen? — SßlcbeS erwarten @ie ja nft^t! ©ebenfen

Sie 3&teS mir benfl^riebti^ten % raumeä, ber buc^ftablictj 3^nen *>*m

$ertn eingegeben ftsarb. — 3n 3B orten liegt nict>l baä ©räfefe, aücb
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niajt bfcä 9?eue Stcbt, bo£ einem "üftenfcben toerben tarnt unb mvr

unt>erbien(eflermaßen flewarben ijl — fonbern in ganj maS anbcrem!

Titi\rt anbete aber ifi: 3ürS ertfe bte fiiebe jum £cnm unb
bann ber £err in biefer ßiebe üeDfommen, ja maä fage t$, unaufl*

fprec^lidj t>oH!ommen iU unä! 2üfo nic^f im ^or&Dfe, nicty im £em*
pel, fonbern im Mer^eiligflen felbfl — aUba ifi affeer ^ci(i$. ödes

neu, ia etoig neu, alles 9Sknbet über 3Bunber, Ilare SInfcfcauung

unb Tein Grüben me^r, bft ©off bie etotge, teinfte Siebe ©elbfl al*

ber unbeareifftcfce, mi$et &eili«e, SOSunb er bitbenbe unb emig ftefö

neu erfa)affenbe Stteifler in allen Singen bittet unb in ber «Her*

fcbönften Harmonie orbnet

3$ wollte ^reiben, nädjbem i$ fdjon fo man$e* aeföaut

fabe. aüein bei £err fagte; „gut reen miDEft bu folcbes? - 33Qa*

nü^t ber tote Sud)fia&e auf bem Rapiere benen, beren klugen fokfce*

nia)t gefe&en ^aben!? - ©orge baber bietfmal auetf! füt bilblicbe

^Infebauuitgen, bamit ba# $er,j ber ©uc^enben eine Unterlage bekomme,

3*icbne bir, roaff bu aefebcn unb n>aö bu no$ feben wirft, bitbli#

aufö kopier! Srmecfc beinen SBiden, unb felbfl ben jerriffenften 33erg

Wirft bu aenau jut 2tnfä>auung bringen. £a|l bu Silber, l^ier allein

3ir.*dmä&tge Silber — fo werben barau* Deine unb steine ftreunbe

meb* lernen in einem Hugenblicfe, als fo bu über jeb*£ einzeln ©e*
flaute fieben SBögen aefdjrieben bätfeft +

w

Unb fo wutbe idj ein 3eidmet — tounberbar — unb tyabt in

0Tö£er ©ajnefliafeit «He t?ün mir aefef>enen unb autb belegenen @e=
birae aifo geireu bilbenb niebergej eignet, bafj ftcb bte je^f nocb jeber

$9ej«r)auer über bie frredjenbe 3üd>lig|eit $od) t>ettt>unbert bat. Unb
t# bin im »Drau* üiwraeugt bu| (Sie unb ade meine anberen lieben

greunbe buraj biefe ^leiflifibüber (befanber*, ba fie roo&l Riffen, 35&er

mir meine fein- unflefd>icfte $anb babei geirrt unb geleim baij m<$t

minber ton @rfiaurcen erfüllt werben, unb jwat &uetft übet bas Sar*
gejleflfc unb bann über bte einfache %xt ber fa>neflen iJarfleflung felbfl.

©a&er freuen Bit fi^ baft @ie boc^ tMtiiflfleti* in ben flCf

iunaenen Slbriffen flauen metben, ma* Gie foitfl melleicbt in Syrern
ganzen 2ekn ni^t p flauen bekommen hätten unb tt>a6 bem ©elfte

aucb burcb einen Ptbltaea ^b\\d fo>on mebr fagt als ein langed 3&u^len
in einer bejrau&fcn Sitliot^eC.

S)ae ^ro9e ®uc& ber Uiti&etfumegef^i^te — enttoeber m ber
aro&en ^atur felbfl (&ai freifi^ üjo^I t^oraügli^er ifi) ober in tsifyU



öeiunflcnen Zubern aufgefangen - unb ben aflerljebßen £errn
3efu* auf bem Angeber be* £erjens bc&u, bringt ben 3tfenfd)en

in einer Minute &ofcer als alle Unioerftta'ten in einem Sa&rfaufenk]

O ß^tte&ieftet Sreunb, id> £abe in biefer furzen 3dt fo mandses
gelernt unb fo manche* ÄöfUidje gefötneeft, ba& i<$ rein aufjerftenbe

wäre, Sfcmtt nur ben amngflen £eü auf bem Rapiere mitpfeilen*
Sa^tr nur noc£ eine Weine ©ebulb unb ©ie werben fict> überzeugen, wie

auäftfcliefeenb für meine getftiflen SBrfiber allein i# nur gefanrmelt &abe.

ftur muffen ©ie p* aber etwa nid>t toetfteHen, bafe i# nur
Silber gebammelt Ijabe. D id> frabe au# fo manches SBort befommen,
n>ie i<ft fc^ou im twrfgen S&rtefe erwähnte, unb &mx im fc&on erwähnten
%i$fa £ie Silber finb nur mteber eine neuere #inaugabe. SESenn

id) aber Sßorte befam, warb mir fein 9Sitb, aufjer baa im 3Borfe

fetöfL Unb wo k£ ein fäauü#e$ $ilb erhielt b« erhielt icb fein

SBert, auper ba# geifüge im 33ilbe felbfi.

@ö ift mit afcer uer&eifeen, bei flehen« Seit, fo jemanb »an
(£u$ ben 9Bunf$ fratfe, über jebe* $üb nähere ariflige 3luffälÜffe
gu erhalten, biefelben auf bie gewöhnliche %x( bifticrenb au empfangen.
Unb fa fc&ff« i$ im .perrn, bafc bi«fe meine Keife S^nen allen titty

flerinaere grüßte, benn mir fdbff, bringen btirfte.

<Jbtt Unterföieb wirb bloß barinnen befielen, bafc Sie aUe o&ne

3Kiu)e unb 3kf$weiben werben geme&ert ftmnen, watf i$ mandjmtal
mit ben grölen Stoffrertgunaen be* ßeibe* wie au4 mitunter be$

@(i|leä mit ber a[Ierliebreid)(len £ilfe unb ©nabe bes #errn aefam<
melf bfl&e unb noefc fammeln werbe-

©afcr no$ einmal, freuen Sie f«k icfc werbe trfelea mit mir
bringen! 3>er #etr ift ft

war überall $u #aufe; aber efi föeint mir,

m<fct überall fo gutartig wahrnehmbar als gerabe ba, wo @r für

ben fifrCaftTüuknen ©eifl gro£e, j« fo übergroß Seiten ©einer unenb*
ü^en SKarfjt tyngefaüt bat bie un# (aut jurufen: w 6i«be, ©ünber,
un* an unb lefe aro^e 3ei^*n in beinern ^jen!

3Senn mir mit einem großen Miltner SSorte mec&feln, fo werben
mir eri?au! bur$ bie m& unb bur* baö Bort be* ÄünfUeT*. 3eb«^
ganj anber* wirb un* a« ^«ter wenn wir i&n in ber SBerfftfcHe

feiner gießen 3Sunberf(*opfunaen beaepen. Unb fc tfi e# au$ bu^*
jlöbli^ wa|r, ba& ber STCenfd? ©oft erpt ba anfängt au* aßen Äräflen

i« [ieben unb au^ allerbemüliflll p fürten, wo er 3^m mitfeit unter
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Sein en unbegreiflich erbabnren ^Gerten begebet 3B«tvr if!f auc$

b«r ajlmialurmalet, menn fein @emälbe äffen Slnforberungen ber

SEunfl tntfprtcbt, ifl tiict)! minber grofj als ßürreaü unb Gubens in

ifrren Sfaefenaemälben. Unb fa ifl: aucfy ber $?xx skia? gtof* in ber

Ödjöpfung einer Sftilbe, mit nicfjt me^r unb nkfct minber einer 3enftal*

fanne. 3l(kin jeber frage fein eigenes ®efübl, 06 ein auf lne^tettn

&uabta(flafiem tymlicfr gemcto Slgcf ifcn nic^t lebenbiüer, liefer,

munberbarer unb Pemidjlenber ergreifen mirb alä ein Silbctyen auf

einer linfengrofjen Slädje? — 3ji nic^t ein Krapfen Baffer* fo

rounberbar vme ba$ SBelinieer? Slber wie perfRieben mitten fceibe

auf einen unb benfelben Sefdjauetl — ©ibl eine ^«uätorfajelle nirfjt

fo gut einen bestimmten £cm mie eine riejlge ©locfc?! 3Bo aber i|t

ber*3Jlenfcfr, ber ba feinen aar gettmliigen 50irfuna0unterfe(n
r

eb empfänbe

iteifc^en bett beiben ©locfen?! — Unb aljo ijl t& [den pe-n Stäbe?

ginne ber mit unferer 9tofur, ba& mir fie im ©rofien meftr benn im

kleinen erbauen unb au<$ fpftiger. unb lebenbiger empfinben- Sßo
Aber unfer ©efufcl lebenbiger roitb, ba mirb tß aud) bie Ciebe unb

ber ©laube unb mit tiefen ameien bie grofie, fixere, ja überaus

gemiffe Hoffnung.

3cbod^, ict> fe^e, mein Rapier gefrt gu £nbe! 6i> mufi tefy febon

meine böseren atnfEänge jdjliefcen unb bie gorlfe^ung auf meine per*

fönüdje ©egfnrpatt berfebieben. 3tenn n>abrli$, ici> batf nun gar

nfcfct anfangen, f&nfl tomme ttb *u feinem (£nbe +

Gte liebtejler Sreunb! £a i$ eben je&t fo frbr gebrängf bin teilö

mit bilblicfcen unb leils fättfrtiefcen arbeiten, anberfeitö aber botb

au$ tpieber 3lu£flüge ma^en muß, fomr^l am ©efäQtgfeit p meinen

trübem, aber uidme^t nc*r) au* b%"? Stotroenbigteü — (0 mirb

eö mir eimaö ferner merben, bermal allen meinen unb Öftren guten

gteunben unb trübem fonberfceiHitf) p ftreiben. Unb fa fei biefeö

©^reiben getmffewrf an alle gerietet unb mag für feinen Oetft

fi<$ jeber ba* ©einige ^rauöbolen - obfr&m (^ babur$ einen meto
liefen 5inflanbefe^kr &ege6e. SlQein ba ttenbe i$ mit (tlfoglei^

felbfl ir6flenb ein nnb \a&ct mn* ^aben tt\x trüber im £crm benn
mit ber B3elt ju lun? ©«nbein jeber e^re bie liebt oßfie Nötigung be*

fettigen lateral Unb fo n?irb jeber ben onbem leitet perfle^en unb
fein polierte* 3Belf*@t)«n&le<fy »öt bem anbem jur bemüJigenben

unb ©rüber ermebrigenben Scr)au ir«gen.

deinen ©ruf an alU! — 3* bleibe noa) bi* 30. in

@mfen&ura unb werbe ba^er fernerlieb met* *»on 3^nen ein <5$ttU
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Ben abwarten fönnen. $ftein SBunfcfc unb SSÖille im $etrn i|t, bafj

@tc ade biefeä Schreiben im beflen 3Bofjlfein, geiftig unb leiblich

antreffen mödjti?. Ofjc ade ^a&£ ^eiflige iicbuftlle <iPktynungen bereit

tn>m £etrn empfangen, t$ «>cifj e& Ecktet barauf utib ameifelt mcSjlE

Senn fle ftitb &om £mn!

5Barum aber gaben 6ie einmal abenbä am ^^rcftberge ni^f

mffyr a$f auf 3&r Snnetes, ba bee #ew 3(wen gar fo natje roat

unb Sitten eine gute SSarnun^ inä $eej netegf fcati? 3l<$ten <Ete

ja baiauf! — 3d) möchte Sorten tootyl £ag unb Glunb* nennen;

odein i$ batf es ni$t 3^tcr Sitten eftei^eit falber. 3lbcr aufmetfe

fam mußte id> Gie barauf machen. — Sie toerben ben verborgenen

<S$afc Itid&t finben!

"Kun leben Sie moR im £emt von mit laufenbrnal gefüftf

unb gegrüßt 3(?r Sie ctoig Hebenber greunb 3afob Corber.

Stebentooti

Somme* 1841

. . . ££re aber tto^l!
%3Öa6 ba beinern £erjen eine üeine Itfijj*

bidigung abnötiget, baä (jaf fd>on feit bem Monierte im erften Stocfe

3fttmm ttfdiaen 21bfrf>ieb jutoeaegebradji, meil äuoor SKeine giojre

^KifsbiGigunsI

©ielje, fo (mb bie „befreien" ^enföen aegen ^icfy! 3<$ tooflte

fie aeillidj unb etoi^ fo glücflitf? als m Sajid) machen unb frabe t^nen

barum fcfyon übergroße SBo^ltaten erliefen unb bie jutoeriäffiaflen

3ter keiftungen flemaefrt Tibet rceil 3cfc niefct fdjon am n^flen £age

gab, toa# 3eb verbieg fo fudjen fie feloft ft<$ ju entfd>abigen.

Soffen toit ilmen aber i&re eitel tfoictye 3Mlfrrubel Eaffen

mir ifaten ityre abenb liefen Spaziergange, bie i&nen um vieles lieber

fmk, ulä fo fie no$ bann unb mann SRein leben bige* SEÖott andren

muffen, fo *J i^nen unfer greunb 31. £. 30. toorLieji fiaffen mir

i^nen i^re romifc^e, mir über afle* fernbliebe ^rieftrrliek unb au$
bie Siebe fofctyer, bie i&nen jolc^e 'pHefcex unter a derlei Sreunbf^aftfl?

ootmänben ^u führen! — ^öii beibe aber merben unö, ^erfle^f! bu
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Mtk bei biefer ©eicnen^eit mit unferer ©nabe unb Hebe unb uns

fmitt Se^en fo Ijübf^ iwit jUTÜc^ieben. Unb bie gc-lge toitb fte

bann fdjon lehren unb fte werben e£ erfennen, toenn fc^on gu ftnJt

twtttyen £aufö fie gemalt ^flfcen unb SSÖer fte in unö beiben oer*

l äffen bfltl

Siefc, 3d> unb bu finb ba?um iu „tifetfücfeligen Z—n" aeroor*

ben, n?eil mx unä unlerftanben ^ben
r b*n ®enriff«n einige unbifti«

ßenbe 35emer!unaen iu magert 1 93on nun an a&er ro&flen wfr baö

untertaffen unb ffe äana it«m 2St(iftane unb i&t« <f»mat«Cuf£ über*

laffen, Saft tfrir aber bei bettet <£>ötfaei(en ntrijt jugeöen fein tuet*

ben, vtzfltfa — be* fannjl bu toö&l fcerfidjeTt fein!

S&tö&et $abe 3$ bem 51. £. £8. a.er«1en, bafj er i&nen Sftein

48o« ootlefen niäty** <Sr Ht e£ aucfr rcbüd> getan- — SBon

mm an aber rate 3rf> ibm fol^e* nidjt mefrr. ^)enn feine alteren

Steuer ^att^n e# inäaetyeim nur für eine alberne Stauung, auä bir

unb aalten etf ni$t me>t unb fcöten e* au($ nur mit einem fetfen

3Öibevunü>n an!

<Ed fie un$ ntcfct auf ba£ eifrigfte ftugffyen werben, werben wir

fte I äffen, n>ie fie ftnb unb Serbin uns iftter nic^t im aeritigjfcn

flimmern. 3)cnn f$Jäfria unb UrtgmeUig ^Ören jie Sföein Söort an.

21bft befto betetet unb tebenbiaer finb fie in ber ©efeüf^afi bet*

jrnisen, bie ibnen au ®efkble fieben, Xte&ft wetten wir feine 6ad)e
mittönen iwfren, um niefct me&r al* „eifetfücbiige £ - n* unb ^Sabiane"

wt i^nen gu erffeinen! SBer(leb(* bu $Rid??

3Uf& gefäefce e*! 31men,

73



SBtttf in 5Infelm #&ffen Brenner fit ©taa.

©reifen&urg in ß&rnien, am 26. 9touembejr 1844,

Snniflff gelie&ier JJ«unb unb trüber in unfewm £errn unb 2kter!

$ter folgen bie mfptodjenen erflarungen 3&ret Eräumgefk&tel

Sie brei £age, in benen eö S^cn &on mir geträumt &at, Im*

<jei$nen brei aufeimmberfolgenbe 3uflänbe meines 6einfl in ©reij

imfer unb bei <£u^.

1>t m eU n ch o Lif d) autffe^enbe 3uflanb mar mein etflet, rein

natunmenfötieEfeT, £)a fiubiette t<$ unb mußte mit& mie S^nen
rooblMannt, fe&t lümmerlicft burt$ bringen.

ZU i«& mirtj eima* erbofte unb in etmaä teibli^ete Utnffänbe

tarn, b<t mußte mein erfler 3ufknb aufhören unb i$ nmrb uom £mm
un&etoujjt ermäbH, 6d>ttften $eri>eipmifteln, bui$ bie uns bie

9Sege beö ©eifteä aufg*b*dt mürbem — 3>& fic^ ßbet in bet (Stifter*

lüctt foldje Betätigung a[$ ein S<$reibnm(tet*amt aufnimmt fo er*

fftften ©ie mieb de einen ©c&riff* ober ©c$rei&nuifler.

@m ^oflUUn in roler 3arfe aber b^cic^nel einen Siebenten
ober, ma* baSfelbc ift, einen Sämann öon ber 'SftaturmeU in bie

geifüöe* — !E>arJ i<fy biefen ÜDienft bei^nen uerfeben babein bex jung?

fien Seil unb wie? — bfi* mirb 3&nen fieser am oelütmieften fein!

Unb fomit Ijaben ©ie, üebfter 5"unb, bie gemünzte <£rf[atun<j,

mie jie mir tum unfetem etofg fceiligften greunbe, |>errn unb SBaier

gegeben marbl % E
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^ebenrcert für 2lnbrea* £üttenbrenner in Otaj.

©reifen burOv am IL gebtuat 1845.

. . . "Dtetn lieber 2lnbreaö ^üMenbrenner, toa* bu ben Firmen

unb tuae bu deinem Änscbfe fuft, ba£ fuft bu roie ganj unmiltelbat

Wix Selbft. 3)enn tn ben Firmen bin 3* ©elbjl arm in bex 3Belt.

3n deinem Äntftta a&er matyxt 3$ für eu$ aüe mit her gütte bei

Straft beä SÖottee au« deiner eitngen £iebe unb $Bei%it bie jtr>at

in bec Söelt aut$ in ber 2imui einberae&i - toann unb n>o fie fommt,

aber tefto rei&er ift im ©eifle ber erciaen Siebe au* Tl\x\

Sfl biefe Siebe autfy gefangen in ben Wertem bet Seit, n>el#e

bo finb bie Carlen Serien, fo bienf fie aber bennotb aßen jur dr*

üifuna »am etuia,en £obe. Unb ifl biefe Siebe am$ arm »or ber 3B*U,

fo ßibt jie aber bennotfr aQen alles. SSJirb fie aucb &erad>iet unb

üerfpotlft fo *«i(t fie aber bennoeb bie grölen <lfyttn für emiß aud.

SSitb jle *>on fielen autb fl« getötet, fo 31 bt fie aber bennor^ allen

ba£ £eben. SBirb fie ^erriffeti unb gemartert, fo atot fie aber bennod)

alle* tooütoinmen, maä fte gibt! Sur Ärummeä fltbt fie ©erabeS, für

Un gleite* baä ©Uicrje, füt Unebene* ba* £bene, für kittete* batf

6ü&e, für Sffig ben beflen 2Sfin, für bie Sßarfjt ben Sag — nnb

fo überall baä @ut* furo 6d)lerfi(e unb baS £ble für* Uneble!

SSenn aber bie EieBe utoit für i5d)le$ttf (3ufeä gibt, roa*

lannfl erjl bu, ein ©eber befl ©ulen, uan biefer deiner Siebe ertuatf

fen?l — ©arum lue deinem 5?ne$ie, ber biefe ffleine Siebe in

ficb fyal, u>a£ et loünf^t, fo fall bein £ofyn aud) übergroß fein in

biefer deiner im Anette tpo^nntben Ste&e für en% 9lmenl —
2>a* ftnrkrjt bie c 10 ige Siehe. 3lmen, 2hnen, 3tmen.
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SSrief an 2lnbrea£ #üftenbienneT in ©103.

©reifenbura, cm 27. SIRatg 1845.

/Jteiiebfer greunbl 3& imfl 3&nen einen SriefaecMft jwiföen bem
^^ 5?Mge Sibaatus unb km J>ercn 3efuS mitteilen, n>eldjet ge*

[cfrefcen ift p ben irbifdjen Semiten beß -£>errn + — Unb fo tjccnefc

men Sie bie beiben Briefe! — Sa ©twf beä 3l&flnru§ an b
t
en «£>eirn

tautet alfo:

^bgatu«, gürjl iit £beffa, 3efu, bem guten £eüanbe, ber in

beut t'anbe um 3erufakm erfdjienen i(t, uüe* peill

S^ ^abe uan SDir aefrort unb t»on Semen ®efunbma<$unaen,

mie 2)u fie *fyne Slrjneimitiel unb Krauter tfertidjtejt Senn bie

SHfbt geK bo§ Du bte Sltnben fefcit, bie i^men gefcn madrfl,

bö§ SD« bie 3luafd>ia.en reimgefl, bte unreinen ©eifter auftreibet

unb bieienigen (jeilejt, feie mit knattneiisjen ÄranfReiten fä'mpfen, unb
enbiietj fößat bte $olen aufenpetfejt

iftacfybem i<% alle biefe 2)inge üün Sir flt&öri fcabe, fo t>abe icb

bemna<$ bei mit fei b(l gefd$l offen, eine« toon beiben muffe tou^r fein:

<Sntmeber 55 u feieft ©all, uom $immel ^erabgefommen — obd Eu,
ber biefe Siinfle tufl, feicft be># pm toeniöflen ein So(m be$ ärojkn

©j>Ueö!

3t& etfu^e 2)i$ ba&et buri# biefe* ©^reiben, 3M<$ gu mit ju

bemühen, um bie Ämnf^eit bie t$ fc>«be, p bellen!

3c§ &«te aücfc gfpif, bafi bie Suben wif>« 3>i$ murren unb

©ir 93öfe* anfügen tollen. — 3$ aber fttbe eine jmar Heine' aber

urei&lgeflrbnefe ©tobt meldje für uns beibe ^inreid&enb fein n>irb.

®*feet fomme 2>u, mein überaus &c$gea$teffler greunb 3*fa£ au

mir unb bleibe bei mir in meiner ©tabt unb in meinem Canbel 3>
foHfi Su wn jebermann auf bm $ä'nben unb im $erjen fletraam

fein! — 3$ ertwtrte %\§ mit ber grölen ee^nfü^i meine* £er£en$!

©efanbt burdj meinen getreuen Änerfit 35ractm0."

$ntn>ori be* ^erm auf biefen 35rief bf* Äöni0* Sibgrttii*,

„2Ibgaru^ bu bifl feh'ß, meit bu yftidb nic^f flefeften unb bM —
©kuben &afi! Senn (ie^e, e* jle&t öoh SKir gefd()dcben N ba$ bie,

meiere SOlic^ gefe(?en ^aben, nic^f an 3fti# gruben werben, auf bafe

biey njel^e ^itfr nicfef öefe&ai Hben, glauben unb leben mägcn in

^*pifl(eitl
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3Ba* aber bö# betrifft, barum bu Wlix föriebjl, bafe 3$ fe-Üe

*tt bitr femtnen, ba 3c& biet im 3ubenlanbe verfolgt toerbe, ba fa^e

3$ bit; $$ tfl nö% ba£ alkä bae, um beFfentroiuett 3<$ in bte

9EGelt gcfwiimm bin, an tiefem Orte an ^Dlir erfüllt »erbe unb bö&

3<$, na^bem bkö dHc^ in ber ß'ürae an 9flir «füllt fein wirb, 411

Dem auffielen tuerbe, &on bem 3d> auggetjawjen bin ton GtofetriL

©ei aber äebulbta in beider Mdjten firanf^ft! 60 3d> in

ben Fimmel n>etbe aufgenommen fein, ba werbe 3ct> einen Sünder
gu bir fenben, bamir er beine Äranf&eit bdle unb bir unb allen, bie

Bei bir fmb, bie vpabre ©efunbftfif flebel

@ef^rie&en butrfj 3a!obu*, einen Sünder beö #etrn 3efu
<I£ri(ti, unb aus ber ©egenb von ©enesaw^ überfanbt bttreb 93rad?u£,

be* ÄönigS Soten."

ftiebfler 3«unb unb trüber im $etrn! — 3$ glaube, triefe

Sfflitteitaity teirb 3&nen liebet fein als alte bie ©{btueifl"*
toirren, bte ni$t* (Er^e&lidje* für ben #tmmel in fieb

bergen!

Sold>e Briefe stoifd^n 3efu$ unb beni Äöniae 3lbaarue finb

mir w$ [ecbö anweist — 3Benn id) hiebet na<$ @raj fommen
tuerbe, twÄ icb fte 3bnen nebft meiern anberen mitteilen.

3br Sie emifj tfebenber unb atteAeif fegnenber Jteunb

3afob Sorbet.
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SBtief unb giebenwori für 3lnf*tm -^uttenbrenner in ©raj-

©reifenburg, am 28. 3lpril 1845,

. . . ®ar fiele ©rofje bex SSMt finb fl'Wmürft mit aflen 3Belffyerr*

lidj feiten; aber nur fe&r roenige finb m ifrren ^er^cn gefcfjwürft mit bent

lebwbigen Söorte beä eitrigen £eben* au* t^etr, bem #errn aHer <£>ert*

iidrfeüeir. — ;Da i(& aber biefen überauä fetlenen unb föjllidjen leben*

bigen 6c$nwcf beftfje, fo miß icty i&n, mie jlet*, aucb bielajal 3&nen,

itebfter Steimb unb trüber, ju Syrern mir fo (euren Namenstage alä ein

njert&oüftetf SIngebinbe fcerabreiefren. Unb fo folge benn r/ier bte ©abe!

37? ein lieber, getreu et 2lnfetm ßöltenbrenner, alfo [pricfrt ber

£etr: wSteine £iete, ©nabe unb £rbarmung beinern $aufe aUe^eit!

Senn bu bifl ein einziger Bürger ^eine* iftei^eS, freieres ba ift bae

eiujge Üeben. 2l&er bu (jafl mnndmtal ein ^ftig ©emilt in beinern

<£>aufe r unb ju 3 f ' feft W bü er&eilctn bein &tx& burtfc ben leeren

2tnblitf einer (^tonten Sfabtbime. — Slflem Scft fage bir: SaS alle*

taugt nicfyi in deinem Snterljaufe! Senn an alkbrm ttebrt frbi*

fc^eö Snteteffe ber $Bdr, unb bieg taugt nt^f inä $au£ beä $errn

aUe6 Ceben«, in* £au* ks etmgen "$ator& Sarum laffe ab uon

bem unb bu itHrfl 2ftir um *rie(c Stufen näfjer fommenJ

Sbenfö l?aft bu auet> eine £ufl baran, an* ben 3*^0™ iu

erfahren, toa* ba aüeS in ber 3BeU gef^ie^i unb ma^efi babei ni^t

feiten einen Parteigänger, n>ün[cfye|t beiner Partei ben Sieg unb ber

bir mibrigen bie ^fteberlage, — 3c£ aber fage bir, bajj ba audj \aU

djes nic^t gut \% Senn imrb beine Partei aefplagen, (o hrirft bu

wU SIerger* unb Sitat-immä, Unb fiebe, ba* ijt triebt erfpriefclidj

für ein -ßeri, in bem "2Reinc Siebe roormen folU Senn biefe muji

greunbe unb ^einbe mit gleitet ©tut umfangen, gteicb toie bie Sonne

ifcr* SLMrme unb i&r ßidjt über alle* auäftrömt, ob e£ gut ober böfe

ifL — Sielje, alle TOenfc^en finb ja me^r ober tteniger (Sünber unb

)inb ungete^t in i^ren Urteilen. 50Qill(l bu aber geregt fein, fp mu%

bict> ber ^Kenfc^n Ungerec^tigteit nic^targeTit! 6egne bie $dnbe
unb behalte biegreunb^im ^erjen, fo nvirft bu 3Kir gleiten,

btr 3ct am Äteuje bie fegnele, bie "SKi^ getreu^iget fcöbenl

j&tefe SÖelebrung fei bir eine fbftli^e ©abe! ^Befolge fie, fo

mirfi bu einen gref^en ^lufcen ^nben jeitlidj unb emig.

SDteine Üiebe, ©nebe unb ©r&armnng beinem ^aufe — unb

ein Cleine* Äreujlein, ba* 3«^ bir toerbe juContmen laffen au* 3Kei?

ne* Siebe! 3lmenE"
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3Jrtef an Slnbrea* $üffenbrenner in ®taj>

©reifenfcutg, am 23. 3uni 1S45.

Skiffen Sie, n>o 3£r „£anfr nun ift? — — S&r ©*bn tfl

"*^ ein SBiitget be# neuen 3erufaUm0ü — — Unb ba*

barum, weit et butdj Sic in bicfe ©labt aüeel £eben$ eingefügt

rourbe. — 3Ber nut immer an ben £etrn kbenbia staubt unb 3lni

im ^er^en nat§ ber neuen Se^re, n>eldje eigentlich niebfö M baä

etil füllte (£üangclium ift roabtbafc tinbtieb liebt, ber ifl fefton bier

ein Bürger biefer otogen -£>immeläftabf, Unb baber n>ar audj bem

>£>anjt baä enbtPG grofre @lüd ptfeit was gar fo mele ettrig nid>l

werben etm#en fönnenl

2luf einmal ppffe mtd? jemand beim SÄocIe. 3$ fafy midj um
unb erbtiile Sfe/ren $<mfi in ber r^iter(!en $*etfaffung twn bet SBelL

anfangs war er in ber fien>Ö&nLicben ICleibunfl, wie er ftc auf ber

3Be li baffe. SJalb barauf aber feiste er ji<4 m^ in feinet ^tinmtlö*

bÜTgetli^tn S^radbi. 3>ie beraub in einem glanaenb roten gattenroefe

gleich einem ^Eorgenrol, mit looi^cn Streifen oerbtämt 3luf bem

Spauple War er mit einem aEtertjerrlicbflen ©iernenbiabeme gefömücft. —
3n folget Stellung fpracb er fcu mir: ,£>u b&ft mir ein gebrutfteS

frimmetrriefe (6webenborg$ $Betfe) wie junt @rbe petmo^t. 3<fr

aber jetge btr nun, wie t$ ba£ mitfüre ßbetfam. D tonnte tfb

mein elenbeS itbtfdje* @rbe bir barum bieten, wabrück l?eute nod?

foßte|t bu meinen Slnfeil nehmen [ 3>ocfy i<$ fyabt mit bem Unflate

ber @rbe m$t# mebr Au tun, Unb fo fage teft bir fllefd> wie ein

'petruS: 35er @rbe ©olb unb Silber ^abe kf; nid^t mebt; aber ma&

i<b nun ba&e, baS gebe i<fc bir oon mein ein flanken ^erjen — ba

e£ mir üeraönnt ifr, mit bft gu reben.

6ie&e, mein 9?ame i(l gleicft bem, ber in beinern großen ©es»

biegte: *3)te grojje 3eit ber Seifen« — oortommt. — 3dj beifje

^>at^ie([ — Unb wie bu auä ber botftften Quelle ft^xiebf!, was bet

'Pat&iel beflanb, ba* mufjte ict/ rtittb befielen unb iratje barum biefe

ftrone, bie mir mein tra^rer ^ater aufö ^>aupt fetste unb babei ju

mir fugte: >2k£ ijl ber 2iebe etuiger Eojm, ba& Sci^ bein ^Sater

bin unb bu 3ftein ©obn bift! — Tiu ^alteft *Blic^ überaus ariiebf

in bfinem irbifeben $ktex. 55arum ^a(l; bu aueb in iljm fobalb 3Kid)

Selbfl, bein en tm bie n SBatet, gf funben, bei l5em bu nun en>ig fein nnrfl !
«

*
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SRatfj biefcn Motten fragte icfc ben frmmltfdjen bürget "patbicL

marum er tiic^t feinen irbifc^en SÖermanbfen erMeine unb fie fclbji

belehre übet feinen aflerfetißften 3uftab?

'Da ermiberte er mir: „21 ber mie tnagft bu tnitfr um fo etmas

£öri$iee ftagen? 55u meifct ja felbft, bafj ba weine SÖermanbien

ba$u nodj [angemaßt reif fmb! T>ie ^uttei mürbe un finnig merben;

ber SSaicr mürbe barauf je^n 3afor* meinen, unb bie anberen mürbe

her irbifcf)e £ob »erberfeen! — 3n SEÖien gibt ee ungeheuer ntel £ob5

ö märe meine 6a>mefler boc£ liebst auf piner ©anbmüfte alfl in

5Öienl — 3er; merbe fic fdjon no$ rec^t ähneln, auf ba$ fte niefrt

tt&Qffl ftirbt im 2obe bet @tab(!

Sßun lebe mc^l, ©ruber! 9foa} einmal Tcmtrte id) balb p bir,

3>a£ treibe bu aber ntöt bent 2lnbtä, fanbern bem Qlnfelml" —

3)ie jweile @rfMeinung, melcfce noefc bei meitem inleteffanfer

mar aEö bie erfte, tjalie ict> am nädtfen XtiQt an berfelben Stefle.

Siefe metbe icb gelegentlid* bem ^tuber 2fnfelm mtHettcn« 3$ mürbe

t& mobl red)t gern Sorten felbfl mitteilen. 9lflein irf) müft ba bem

£anfi fa^on ba* $Bort galten; f&n(l Ion nie er nmljl über midj auefy

mit ber ©eifcel (ommen, mie er e$ feinet uetEjeirafeten Sdjweflei &tt*

fproe^en frtf!

SRacfcn Sie fia^ einmal auf einen 3Jlonat to$ unb fomtnen Sie

;u mir! 25 et in ber großen r geheiligten Statur merben ©ie aefünb

unb uoDfommen Reiter metben, maa oon aansem <£>frgen müufd)t 3i?r

6ie emig lietenber unb fegnenber greunb unb Sruber im $emi

3afot SJorfcer,
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3Iud einem ©tieft an 2lnfelm 4>wtten&rennet in ©tag.

©reifen! utfl, am 15. (5eplembet 1845,

. . 3$ fif&e feuad* fogleicb ju ber 3bnm öeifprc<$enen fc
Artung ber itoeiten £rf tbeinung unb Untertebung mit *£>an ji,

bem beworbenen Soljne S^reä £ettn 2kubet* 9Inbra, übet, bie @ie

ficber mebt inleteffteten mirb «16 ade* anbere über aüfäüiae S3er*

bältniffe bei fefrt bummen 3Belf. Unb f& nauflen Sie witb benn n>er*

nehmen!

©ei biefer geilen €tfcbeinuna erfunbinte i$ tnicb ange legen f*

lidjft um ben seifigen 3uflanb ber irbifdjen Butter be* 6eligen t

Stetauf warb et w>ie aonj burü) unb buttfr ettertt, fcbftieg eine 3tfc

lang unb begann etjt naeb einet 3*it fc&n eiligen Minuten in einem

feb* etnflen, aber babei boc^ mefa fünft erregtem 3uflanbe aifo ju

fpteeben, faatnb nämlich

:

Jbt\ ©ott bem #etrn, beim beften, beüigften, aQem matten

93atet pnb gat mele Singe möglieb, bie bei unt ^Dicnfdjen tinmög*

lidj jtnb. 2lber bie Seele meine* itbifeben ^Jlutter fledt in einet

traurigen £ülle, bte flatt aefünbet nur flet* ttanfet, fletä toller be#

bafclicbffen SluSfa^eS unb bet feb^lm ©efönnke mirb. 3^ @^l*
i(l febon fo febr in biefe ifl bliebe Malerte begraben, bau &on ibm in

feinet 31*1 niebiä me^t toorbanben ifh Unb bie Seele ifl n>ie eine

eherne, tote, glüfyenbe, gm \$$l\d} augfebenbe ^flbfauje. Ofcr itbt*

f$eä Sieben bereit einzig in bei ehernen ©lut, babet jie mit in meü
net legten itbifeben 3^ am Äranfen läget auefy jurcibec fear. 35enn

ibre 9td^e üerutfart)le mit fte(£ ein ftaifeS, fc&merjIicbeS brennen,

beffen @tuub icfy abet erft bann ööflig erfab, <*I* bet £ett unb 33aiet

im <£>immel mt^ f<$<m na$e san,j pdu ben itbiföen 33anben geläfet

fcafle — nuä^alb tcb iftt awtfj fnapp Dar meinem Uebergange mit bent

trbif<&en 3eifleF n8* r anaebeulet frabe, tute in ibt ein bÖc^ft fcanfer

©rtft no^ met>r leibe, als idj in biejei lenten ©tunbc, bte mobl bie

biUerfle unb fdbmet/jttcfyfle, aber jugEeicb aud) bie feliflfte ifil

5l«b, ae^, liebet gtewnb unb Srubei, meine 5Ciuüer gebt einet

(glimmen 3^unft en^egenl - ;Det 5:ob igelet Äinber, ben fie in

(uriet grifl etfeble, b<** an ibt fein $«at a^trilinmt 6ie ifl nun

nur nbd> um loieleö atget al* fte mar. 2Jenn nun fdnbet fie im

^tnfte famt ibtet Scbme|let ben ^>erm an, meil St i^r bie Äinbet



geraubt baL — O beute, gteunbl 9ßo ifl ba ie an dne Siebe jum

,£ttrtn ju gebenfen?

Qlber bef(emingrat$fd wirb ber «£>err unb 3Sa(er im JjMmmet Fein

<3Jhftel r pe ju belfern unb au ^ilen, un&erfucbl lajfen. — 21 ber nun wirb

e* über i^re eigene £aut Eomrnen, bie gar fo bäßti$ tranf ifll
—

©ir feiubet bie briben Sö^nc ,|>eintt$0 £ an, unb bein ^ame ifi

% eine CfcuaL j&fdgfeicfren ift fie gegen kif Ermen in ibrem 4?er*

j«n wie ein 3Bc4f gegen bie Lämmer. — O ffrtunb! ®** if* *' n*

arge Äranf&eUl D baä if! ein g*r en ffe& lieb fcblimmer 3u|lanb beS

©elftes in foUfc einet -ßapf, in fol$ einer 3MlbfäuleI

SBann bu lieber nac£ ©räi fötnmen mirft b« n>irjl bu aGee

finben, maö icb bir bi?r sefagt ^aße, ©efce bftfjer |a niebt in i^r

|>cuii! X>eim fle roürbe bieb anbrennen in ibrer argen ©tut reibet

btcbl — Stotb tickte, & greunb, jie niebt fonbern nur meibe ibte

9tfä'bt! ^enn to« bimmüfebe 3*aler b^ fic no*$ nidjt gerietet. Säenn

bu aber für fie beleft, fo toirb fie einfl in ber Jungtet l z$ t>ieUcic^t

erfennen unb loirb bir fnienb banfen*'

Unter cnberem fügte er nod) an: * Süßer toicl b^ben mtidjie, um
otei ju geben, ber gebe lieber ba«, wafi er bat, fo wirb er beffer tun!

3?iel eble Sü&orte fwib nicfctö obm» enlfpredjenbe ^anblungt 3lber eine

eble £anblung im $errn ifl alles (tua) ab 1™ ^De* 5B&rtgepränge. —
ßäüe ber $vxt oot ber <£rfd)affung ber 3Bett (eine Siebe gehabt,

fo fcaitt (St nie etwa* erraffen! SBären bie Sftenföen nor ber

91 et n>ie ber £err miileibig, fo gä&e eö auf ber SBett feine 9?«t unb

fein £lenb!*

Unb n<K& einer Seile fctgle er gan& beiter* „SBeridtfe ba* bem

Slnfefm unb frage nidtf ine^rt $enn meine 3"* ift gemeffen. SSenn

es not lun wirb, werbe i«b bir notb «inmal erfebeinen. Tizx $m fei

mit bir unb beinen trübem! 4'

5)amit verbleibe t4 auf enri» 3b^ @ie aUeseit burc^ bie Eiebe

unb ©nabe be^ $errn 3c fu ^bci^ feflnenber greunb unb Sruber

3^ £
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^ebenreort füi Ä. ©. Sflitter &on Seitner.

©reifen bürg, am 15. ©eptem&er 1845.

. . . . 3Ufo aber fpricbt bee .jperr:

„^ilre, bu 9Rein f^TOfld^cr ©oftn OTriner ©nabe! 3ßiQfi bu

jur maxien ©efunbbeit getanen n>ie be* ®*i(te« fo aud? ^eiUieb be#

Seifert, fo falbe bein $er$ fttfiftia mit deiner Ciebe, ©nabe unb

Erbarmung unb räudjete beine SJmfl mif bem ^Jd^au^ be£ leben*

bigen ^DfrUmtrauene iu Wlix, beinern emig lebenbigen, allmächtigen

SBaterJ Dann tturfl bu jur wahren jdilirfjcn unb ewigen ®efunbj

£eil gelangen!

©laube ja niebt in beiner 3$ru(t, ba§ 3$ bir bU6 nur butefy

eine gefegneic 3ftcbipn Reifen fann. 6önbern gtau&e öieimebT* baß

3$ bir, teie jebermann r aü$ frei Reifen fann.

©o bu lebenbig aflein bei ^ir £ilfe fu^jfl, wirft bu poüfonnuen

äffunb werben! £enn ba wirft bu in deiner Sieb« ba* träffigfte

Heilmittel gegen jebee Hebel in beiner eigenen Stuft tragen, roeUfc

Slrjnei ein alleinige* Uniuerfalmiltel ifü

S>enn ftebe, nfle irbifdjen 2tr&neien gleiten in 4>tnfi<$t ibr«

3Blr!ung ü>ie ein Äarnpf bec 4>ö Q*nätf(to untereinanber unb jinb

ba^t äü>ieif ein rca^re* malum contra malum 1

.

2fteine £ilfe übt* ifl in jeber Hinfiel ein roa&tefl bonum conira

malum 8
, bttber büäjertige trabte Heilmittel, bur<$ ba* ber 3Jhnfc$

allein öon jeg liebem Uebel twn ©runb auö für ewig gebfüt werben tann!

if>afi bu aber febon ein $u geringe*) Icbertbigeö Vertrauen $u

SElix unb fudjjt deinen Gegen me^r in ber 9?atur al£ in SJtir, bem

Ut beber bet iftatur, fo magit bu ja bie ,e»angelifc^e ©albe'3 gebrauten,

aber mit gröfifar Slu^e be£ ©emüte*, fo toieb eä tuofjl aud) beffer

Tüerben mit beinen SRemn, benen bu nur £&d$ feiten eint fiaxfenbe

®e&irft$luft ium 3krfpeifen jufommen läfjL

Wadfi biet auf einige Soeben t>cu beinern 2öeltgefd}ä'fte lc*

unb ma$e eine Sfoife in 3Jteine freie Schöpfung. 2>a* nrirb bic£

ftÄtfen in allem 1 — 3>enn fxefy, in ben ©labten ber SSM* bin 3d>

1 UebtL ßcaen Uttwt. r C^ittt* gegm Utblc*, ' <£tn ©f ntf i rt* eon Cd itut



mt ein ElemeS, oft ganj oerffcgenbeä ^3dd^letn. 2luf bem freien

ßanbe bin 3^ n?i* ein <5ftom. Unb über ben Sergen bin 3$ ftüe

ein ifteer — unb b&$ bet Wlenfd^n toegen* ^aljer ge$e jum ßft&me,

fle&e jum SDteece, fo bir baä ^Mcfrlein manchmal oerfieat E T)a n>irfl

bu otel Teilung unb Härtung fmben. 3cfc fcabe e* euc$ ja allen

gefaxt ba& tyt fletne auf bie $era.e aeljen follelt — SBarum befolget

itpt (o meni# deinen 3taf unb rooflef liebet franf ate gefunb fein

im ©elfte mfc im fieibe!

Steine S«^te ijt aUejdt eine gar Ijetffame £e£re. 9Ber fie

befolgt, ber roirb niemate $tol laben unb nie au flögen fyaben. —
iöefola? bafy?r aueb bu genau Tteine £ebre! J^dnge nn$t ju angilÜcfr

an ber 3äoMfäbT( beineS I'eibeS, fonbern fei fiel* vertrauensvollen,

^eUeren ^>etjene in deinem tarnen, f« w|t bu gefunb fein aeitlicty

unb einig, - 3n deinem tarnen 2tmen, 3lmen, 2lmcn! H

Sticf an (£Iife ^ültenbrennei,
£o<$ler 2lnfelm Rillten brennerä in ©ra^.

©reifenburg, am 28, Sejember 1845.

3$ bin ein großer ©cfculbnet an 6ie getoorben, naa)bem id) 3(men

bie wr§ei6ene [ÄunV|@abe fc lan^e tn>rent^iflt r bie atfo lautet;

wStfy tpeift um beintn £«a, unb um beine ©eburt 2fber bu

meifct audj, bflß 3^ ein JJeinb beö ©raiulfrrenS bin. Saturn fenbe

Scfc bir auefc fo fpäf ftUS mb£t\$ naefc beinern £age biefe SSotttein

unb fafle bir barin am$ weiter nidjie, alä bafi 3$ bfety redjt lieb

fcak! - mit tuel^em SÖörtlein bu, *fteine Hebe £odjter, abet aud?

oottig aufrieben (ein (annft

5Du roirfl jmftr füt eint fur^e 3eit ein JleineS Äreujldn übet-

tommeti, baG too^l nicbl mit irbifdben diamanten befe^t fein tuixrb;

aber beflo reichhaltiger an perlen ^Keiner ^aterti*be unb ©nabe
n?itb e£ fein! 51imm "aftiefj P&Qig atö beinen ivafct{ten t&atex in

bein $n&, fa &>**$ bu beä SheujIemS SBÜrbf laum tta^rnebment

gntballe bic^ bet ^öelt, bte nicfctö aU ^ob unb ^erberben fetl*

§alf unb ^«tte fefl an 9fteinem ^e^en! Unb itpeifle ja m<$tf ba%

3d^ e* bin, ber bit ba* [aaet, 6o irirji bu ieillit^ unb en>tg feiig

fein in Wtix, beinern #errn unb ^Bater+
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2lÜe beine ©rrgen unb unnötigen, bid) fe manchmal fcfleitim.cn;

ben ©ebanfen lege nur fein auf Tlmt @a)ultern, bann wirb afle#

gul gefren. Unb mir rc erben aüesett jum redjten 3icle gelangen 1

31 ber raae bic^ immer in ber 5JBeIl aulärijeU, bau füefje im

£erjenE Senn mo bu nun auf ber SBelt bmtriftjt, 3c$ fage bit,

ba ift aöes fflatfe, Eintet n^lcr/er ädertet Arge* ©ef^mei^ jlecfl! —
3d> fage bir: SJeraet mar bie SJBelt au$ ju 9?oa&$ Seiten nieK alä

fi* jeUt in gar fe&r öielen Slücfen i(il

3)a$ ne^me bir in afler Siebe ju Eftir fa retfet le&enbig au

£erjen unb ertrage a8e3 gebulbig unb gelaffen fanft, fo wirft bu

warfen mie eine 3cber in 3J?efner ©nab«!

Älaae aber audj niefet übet bte SÖelr, fenbem opfere aUeä Wlix

aufl 3cb werbe pr reifen 3cü alle* fo machen unb geftalten, wie

e£ am allemdjtcßtn fein roirb. @ie$e, eß fcai bie 2Brl< %en Sauf,

ber Fimmel ben feinen, unb fein £ag giei$( btm anbern. Da* ade*

ifl fo in ber Orbmmg. ^Denn aud? an aller SBelf mufj bie SBeifr

fagung erfüllt werben, fe- mte fte an 2ftir erfüllt marb!

Da^er aber mag auet) ein jeber, ber ER kr) liebt, in OüQfler

31ur)e fein in feinem £erjen. 5Denn er fann e£ ja ffttmlic^ mit £an*
ben greifen, bafc ba überall Sfteme emiae Orbnung iHttbettfcbeL

*&&$ Cefcen ifl ein forfftä^renber ^arnpf* 25a fr)er laffe bit ben

SBelffampf nidjt jum (Kranen werben! 35eitn wenn bu in Tteiner

ÜWbt bift, bann mirft bu mii biefem Äampfe memg ju tun Ijabenl —
3 er) äffein bin für aQ bie deinen ber adma^tifle dampfet in

(EmigfeiL

^Jamit gebe 3er) bir deinen tebenbiaen ©egen unb EÄeine

©nabe, — 3lm*n,* Verbleibe 3br 3^0* £orfcrt
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2hiS einem 33rief an 2lnfelm Julien brenn et in ©rav

©rcifenburg, am 29. Xejember 1845.

. . . Meinet innigflen, lebenbigften ^Teuntfc^aft Tonnen Sie

w>ohl für emig üerjidjett fein. 91ur cnt&ie^en 6ie mit bie ofyrigc mdjtl

©oGte idj mi$ ßtaen Sie au$ &ieQeidjt ofcne wein SQtffen unb

^Bollen je — etma burdj ein SBort in einem Briefe, twrfünbigf bähen,

fo beulen Gie, bafj ja att unfet £un unb Saffen, [ölanae mit im

SIeiföe leben, gegen bie ^eiUsfeil bee $enn eine fori! aufenbe ©tinbe

ifi r bie mit et[l bur<$ ben ^&b beä SLeif^eä ablegen werben, Sieft

Sünbe gleicht bem SBoflen be« <äfteeree, ba£ manchmal ffärter unb

manchmal fd>mä^et ift, mobei bon einet üMgen Sflkereärutye aber

rc"ot>C nie eine Spur $u entwerfen fein bötfle.

©er 9Jlenfd) ifl ein SBunber unb nidji feiten ein Jläifel ben

Engeln fegnr; ein ®efd>öpf, ben Engeln gleich aber itoiföen £im*
mtl unb ^äQe. Unb bennocfr bebei&t ibn ©Ott 6elbfl: 3^ @otl,

als feinen ^Bäter anzurufen. ®oit ^etfjf ben fd>tt>adjen fflenfcben fo#

gar einen trüber unb bebten! Sidj be$ ©unber* iu einem SRüfaeuge,

Unb bei 3ibtTÜnmge wirb Sein Äne<§t Unb Schlange unb £au&e

f$lüifen ben einen, felben 6eg?nälau afö Sieben in fith!

^teljmen ©ie für bieämal mit biefer Keinen Seremiabe fürlieb,

3öenn i$ aber üor Sorten miebet einen ©rief erhalte, bann

merbe i$ S^nen fa^on miebet flau beS Seremiaö ben 3e[ajne an*

jie&en.

3&t Sie enuß liebenber unb fegnenber greunb unb grübet

im $txTT\ Qatob £&tbet«
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SB rief an Srau 3ülie f>üttcnbtcitticr,

Bürgerin eifierfaattin in ©taj.

U

©wifertbutfl, am 12. gebtuat 1846.

•£>o<i>Mä$bare, (eure, g p liebte grau 3ttUet

tib ber $ttt Sftb(l twtr wtt gwunblit&feit in a^inem Jfrtthtn

unb fprad) ju mit:

¥ £>eine Steube iji ß^rec^t, baj? 3dj TOdj <5elbit freue in betnet

3reub*T ©a^sr »iU3<$ aueb fernen, bie bu fegneft! — 5Die fleine

^artba ifi aud) ^Wir red)£ lieb. 'Senn if?te ©wie i(l freiet bei 2Fhr,

al# bie mannet anbeten, bie \>iel beten buteb ben SDhinb aber rnenifl

butdj ba* -^erj.

Saae iljt baljec, bajj Stfe fie retbt Heb §a&e t Unb biefe 93Mne

^erflcbetuna fei ibt ein teuetfte* Slnaebinbe au tbrint irbiförn

StfamenSfeft! — 35ke fte t?on Ttix bitten ttirb, bae »iE 3$ ifcr

antfc a*ben, fr jie in ber fiiebe p 2ßir wrbanen roüb* 2ltmn.*

£) n>ie fe^r freue icb mieb, ©je alle ebfftefl£, H>a^rf£$emu'cfy

)$<m gegen (Jube 5lpril, au ffben unb wn btt fid)er längere 3*K in

3btet ^Ritte p ttftftetLen. 3$t 3 flfob Sorbet.
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L#rief an Qlnfelnt £üüen brennet in ©raj.

©teiffuburg, am 21. Slpril 1846.

/pin guter @ru§, ©nahe unb Segen »om $erm fei 3(men in biefem^ Briefe p Syrern Sßttinendfefle barijebratr)!. famte bie innigjle

^Bruberltebe meines $erjen*! Unb bafi ©ie mie 3§t ganzes £au*
biefe* ©^reiben beim pej&n geifligen unb fei blicken SB oft! fein antreffen

mftd)ie, bw# ift mein fe^nüci?jter, biefe 3ei lfI1 Icbenbig begleitender

9&unf$.

3$ f&llfe 3tyncn bier uw&t eine recfyt fc^öne ©rafulationärebe

macben, allein (Sie wiffen ja, bafc ittj quoad pensonam meam 1
ein

ganj miferabler (5<$reiber bin; ba^er e* mir mit bei ^terfaffnng

ein« fcpnen SRebe aucfe gan^ etenb unb-fdjlecb* ginge. 3lber ba i<$

ba* enbtofe ©lürf (freilief) tt$&l aUetunnnbiente|ierma|en) $abe,

einen fo gro^ertimien ©iftolor fyinter unb rwr unb bei unb in

mir ju &aben, fo wirb t$ aut$ eben nic^t \<%ttn fein, bei bkfer für

©ie tüiebeife&renben frömmfr&^en (Gelegenheit etmaS Steueä auf ba$

Rapier au bringen, baran ©ie fi# au* bem ©runbe. bee ^ergens

erfreuen foKen.

Unb fo folge bie ©abe wn &benl ^iebmen ©ie biefelbe mif

2lnbae§t im £er$en auf! — QUfo aber tautet ba« ©eföenf:

„£u, ben 3$ im Wiutier leibe au einem guten ©efo'fje gefRaffen

(jabe au* £efcm, 2Baffer ünb @eifi ben Otfc na&m auf! bem Obern

Steine* £eraen$, fte|e, 3$ bin bein Soft unb bein g&ftlt(fter ^atet!

3Ba* gabft bu 3Jcir au&« barum, bafj i<$ bieb gebilbei frabe? 0^
tat eä frei unb fcatfe nie einen SRafgeber, no<$ einen Reifer. 3Ufo

fcfcuf 3<rj jeb*3 £)ing, ©ie biet,, o&ne 3ki, $ilfe unb £ntgelL

®a aber fdjcm SReiite Siebe unb 2Bei$b*if je örofie 2>mge tat

an ben ^Jtenfcrjen, warum fc^ä^en ft$ bann bie ©efdjaffenen unter

ficfr? - $Oer ba faa^, tiefer tft beffer unb jener eorjuglKber, ber

tut Wttr iueor'. 2tenn ba* Urteil über ein SSJerf trifft ben 93QertV

meiffer unb nicfyt baä Sfterf.

23ie tun aber bie SDlenfcfen — j. 53, fo ein 33<tler, fa eine

Kuller? — Sagen fie niefrt; »Siefje, mein 6ofrn, bu bifi »on befferer

©eburt! ^Dir taugt bie öenteine 3>mie nic^t jum SBeibe! Kimm

*ma& nifine "pirfcii betrifft. * tritt Sftir }fl flrt^e.
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bir eine ebenbürtige! Unb bu, meine Z&fyttx, n>ö* &aft bu mit biefem

'äRänne nieberen unb bürffiflen «Sfanbes iu tun? Siebe, es gibt gble

unb fteicbe, für bie beine ^anb unb beiit $*n ge] Raffen i(i- —
Skä meinfl bu ks&I)L aefct bie Staflififafion Sftitb, ben SStafmetfler,

&ber ben ^ieirf^en, bie alle g(eiebermaj;en ^ein 3QQerf finb, an? —
3dj meine, ba$ Urteil trifft 5RW

Sie Solae ba&ön aber roirb fein, eine grofee <Kuftetung über

bem @rabe. 3)erm 3$, «lö brx etoig unenbiieb 33&ÜIomroene, fann

eö bo<$ nid&t über Wi$ tit^men, bafi 2Ri$ Steine 5Berfe alfe al*

un^Qlommen föetten bureb folcbe Urteile l

Starum füge 3$ bir; 3iü|l bu auf ber <£rbe befi £immei*
©oHfornrnpufle* flauen, f& frfjaue ba$ SiueracringfU an! — Stenn

baft ^a^jle auf ber drbe mirb brüllen bag Unterfte unb SLenbefle fein.

^öiGfl bu einen SERaßfiab §aben r ber bir bein 37Iaf* in kleinem

SReicfc äeiaen fann, bann fud>e, u>er bir alddtfünimt, meiden Kaufes
£ecbter bein ©ob" nehmen fall bereinfl, unb ton melcbem ©euua)te

fein [out bet 3Jiann für beine £od)Leri — ftrage bieb aber fkeng

im «£>etjen! — ©o &>irft bu ea flatii genau finben, mietHtl bir noc$

Übrigbleibt uc-r betn 3tinerftcn 3ftrin*3 Cetebe*. 2>enn ba ifl c*

nic^t Genug, ju fugen, fte^e, TOr finb ade SDienfdjen fllekb unb
ber Stteberfle ift 9JUinem -ferjen am ftaebflen, fonberu ba€ mufj

lebenbige SBa&r&eit fem im ©dfte, umfeelt mit bem feflejlen

9Biflcn, 3>ann tjt aueb OTein Sfaicfc im Sttenfsben febenbiä. 2lber

n>o noeft n>ie immer gemattete ©rate übet ben $Öert beß 37ienfebeu

{rcöbtoerftanben SD?enfer)en unb nitbt Raubet, -Cmter, @tebwcfreT,

2>iebe, ©etjbälfr Sbtf$[äger u. bergt., bie niefct SHenföen, foubem
Teufel fmb) im £er$en auftauten, ww frefr bie Statur nod) bagegen

fhäubt, ba ifl «äDtan SKeicb um noc$ ebenfotiete ©rabe entfernt als

fijfc jemanb bei flu) au* irgenbmelcben 3t tieffluten für fceffer unb DGr*

aüfllic^er &alt.

Söte jemanb ni*t bie Äaerunterfle Stufe in aUen 3Iu|eninteteffen

feine* 4>erjenÄ erreid&f ^at mirb er in ^Jlein S^ei^ niebt eingebe
fännen. ©entt 3^ &abe SJlir ©elbfl bae ^iebrifljle crrcä&lett

©ie^e, bal tft eine gute Ee^re unb ©übe! 6ie ifl ber uttf

batfle, f^nutgerabefle unb fomit lÜTäefte Wt& iu TOt, ber als ein

2lnsebfnbe für beinen £au md^l am bellen taugt. 9limm i^n lebenbig

auf in beinern $erae«, f* mirb tr bir au<^ bie [ebenbtae Stuart
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deines SBertt in btr bringen. Unb tpitft bu Tttia Sßari tyxhtn,

bann ^afl bu auefc 3ftein 3Jridj en% 3lmen, - SD«« fag( 35er bitfj

im 3rtuHerleibe auß S?e&m, SSftffer unb ©eifi gilbet &af! Stiren,

2Imen, kirnen/

Daju jage aud> ie§, 3&r trbifö atmer Sreunb unb ©ruber,

2hnen. ©alb unb Silber &abe idf) wafclicfc m<$t; aber maö itt) tyabe,

baä gebe ic£ S^nen <mdj fron $*rjen, ba* nic^t me^r mir, fonbern

k>i>Uig ©em gehört ber e« mir aufleben M* $ie SSelf tniS mir

nidjl* geben, unb ieft bin beö fra^- Stenn fo lueifc icfr bod>, bafc icfy

ber Unterfte bin unb aQeä »on Gtnem empfange unb fjabe.

©e* Gerrit ©nabc unb ©egen mit Sfrnen unb 3&i*m £aufe
unb mit ollen meinen lieben trübem unb Sreunben unb aGen "Ken?

föen, bie eine« ^uien Söißenä finb!

3Jt @ie tipig Jtebenber Sreunb «nb trüber im -ferrn

3afob Eoxber.
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35rief an Slnfelm ^üitenbrenner in ©r«j*

©reifenburg, am 1. September 1846*

3$ ba&e ie^l recfc lang« aeftbn>ieaen, a&er nitftt etwa auö Caunc

ober gar aus irgenbeirter gurdjl fonbern rein aufl bem aller*

falalflen Seitmangel wn ber SMt, roie tcfr felben bem trüber Slnbrä

etfl wr Jptjem funboeae&en fcabe, ber @ie mein Sdjreiben fi$er

^ut lefen {äffen.

2)er 4>err ^at mi# tüdEjttg sesüebtigct. allein itf? &abe 3(mi

für aüeä gebanfi unb (jabe 3&m F aß bem kflen SSafer im $immel r

aÜeS ton ftünjem £erjcn aufgeopfert. £>a* »erben audj Sie, licbfier

©ruber, gefon baben, als @i* in biffem 3abre m>n einem fe&r bef*

tiaen Ungeftnüer fid>« <*<«& aTl 3fr*m >&öiife fe manche SSefebä&f?

gütigen toetben &u erbulben übettommen baben.

SDer #err fucbt bie ©einen ftefö beim, tinb mit jeber $einv

fuc^una fragt <Sr unfcr £erjj, ob eö 3bn liefet? — Unb ftnbet Sr

barinnen bie 3lnl&orl ^elri am ^ReercGufer lebenbig, bann fp-ric^t

aucfc (St ium Serien, maö Er aum "pefruä gerebet &a<*

3)irfe 3kt, unfere ^etjeti j« fragen um fiiek ju 3£m r bem

3kter, ift für uns aber au<$ bie ^rilfamfte. £>enn im irbifrben 30^1*

bejinben lieflf ein Sin Sterben mit ber SB elf, nw lc$e« aber ift ein auV

mAQlicfr* Slbflerben be£ ®ei(U$. ©tritfc mit ein tränier £eib natb

unb naä) 90m ©cfcmerie Joe mirb, fo an i&m ein 3Teil nacft unb na$

«bjlirbt ttnb gefühllos n>irb — ebenfo ift ia baä Sic^n>o(>lunb*

immerbeflerbefirrtieit auf ber SBelt ein admäilicäcä Slbilerben beä

@tift#& Sie audj fcfyon ein uralte* Spnt^ftwt foldpä Jreult^ tunb*

gibt, ba e* Ijeifc*: „Bem e* au gut &ier auf Srben geK ber leic&l

auf ©oft »ergibt"

2Öa£ ifl aber baS „auf ©ctt oergeffen" mofjl anber«, all eben

ein 33 bftaben unb fomil ©efubtloö werben beö ©eifteä. jDa^er akr

foflen volt auc^ aüqeit (Statt bauten, fo @r un« auf eine für unfer

©eifieäjeten fo überau* atDecfmajjtge ^Beife ^eimfucbf, bie eins ig unb

adeln nur t&u$U unferen manchmal Über bie ^älfte abgefl&rbenen

©eifl n>ieber uon neuem in* ßeben jurudiurufen! ©enn roa$ unferer

irbifc^en Sinnlich feit mo^Hut baä ifi ein Äran!fetn unb mit ber 3cit

ein atLmä^li^e« 2ibfletben be^ ©eif^tS — n>te im ©egenteile ba*
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2Bablbebten be$ ©eifie« im #errn ein Utia,emat£ bem Ceibe folatige

»erblribf, bt* ber "Sftenfrbr burdfr titele Prüfungen geläutert, im ©eijte

u&ttig imebetgeboren uritb-

SDlit bat hüi Seilet baS £5a$ »erje&rt. Düö bat ben Sinn,

bafi mein geiflig $aufl gegen ^n £nmutet buttb bai 8euet bei? Stiebe

in ber güHe füll cnlbarfjt werben, auf bafi idj toem #&rert aueb pm
üoüen Stauen bet beifügen 3>mge übergeben foüe. 3d> aber &er*

mute,, bajj 3&reS «Smufe* <Da<b burtft ben £agel au<$ fo rnati^n

£?ad}jieaei bürfte petloteu (>aben. Saß ift audj ein gutes 3e^n -

3)enn ber ^agel bebemd ein ftatfeg 'po^en brS <£>errn an bie £üw,

llnb roütyl tem, ber ba im £etjen nfcbt »ergibt herein* &u [agen.

3)erin in atten nrojifin @tfc^inungen ber Sftalur ifl bet £err aetoal*

riaer gegenroärtig de in bem £afle#pflajkt ber (£rbe P 3n lefeterem

ift bet -$ttv ein eisifl« fiaflträaer unter ben febmu^igen Süjjen b«t

<Üföenfd)eu. &bet im «fleren toitft (£t, als ein £ert bet Unenblid)*

feit, frei miuflmäcbfi&em ginget ü&et bem Raupte brf ©tetblieben unb

jeial bem 'JJlcnfcben — her fi<$ oft ganj tounberlicb aufbla&f, wenn er

b*n 3Baffetbampf anftatt beä ^PfetbeS bemühen lann — tote gan$ unb

aar ni^tä er ifl!

3ftöge bet $err uns ba^er nur fietä l)eimfu($en, tote unb toann

e£ 3bm iMjläefdJIt! 2Bit ab« sollen unfi beffett allejeit erfreuen.

"Senn mit miffen. eS ja, bafj Gr «Hein unfer beiliger, bet allcrhöcb?

jten Siebe tn>aflct 3k(et tfl, ber freiließ nie auf bie Söoblfa^rt unfete*

Selbes (fo barunfer ber ©eift litte), f&nbetn aü>it nut für bie SEÖo^I?

?"rtbrt unteres ©eifteä auf bad allerbefle bebad)t ijt

©oQfe ©ie, liebftet $teunb unb grübet, iraenb etumä brücfen,

\t> lefen 6ie biefe meine Sröflung unb Sie toetben eine gtcrfje 6lät*

tunft finben. ®enn ic^ ^abe f^ *>on^ £errn unb teile fte auc^

3bnen mit.

Seilen aber auch (5k mir mit, toie es Sbnen gebt unb toie

3^ter Sftntilie, für bie mein |>ets fotttoä&tenb ((%laai unb in n?a^tet

Siebe etglü^t.

SWit biefet £iebc aber empfebfe ic^ @ie alte nun' npie alejeif

tn bie ^>anb beö $crn\ r beffen @nabe, S?tebe unb (St&atmung 6ie

mii alle nM lange, lange etbftlten mö^te.

Erben Sie im^erm to^l unb gltltTlKb, bafl toünf<b* ü(jn ganjer

Seele 3£r 6ie etoig Hebenber greunb unb SStuber im ^>errn

3afob S?orber.
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91ebenn>oTt an ftarl ©ottfrieb bitter t>J>n Lettner.

(Sreifenburg, am II. September 1846,

Äöre Mcä, bu kIMn S?eunb unb ©ruber, in beinern Krttlgejier'

**V ten ßerjenl 3Jiadj)e bir au$ beinern etroa* sejc^TOdc^lcn Sufje

nickte! 9?tif b« 3eit wirb cd fc&on beffer teerben mit ($nt

Sie&e, alle* ift gut wa$ 3$ gebe. 2lber baä ^efle unter allen

deinen" @a&en ifl baö Äreu$; benn in biefem feimt baJ ttxt^rfle

ennge 3£eben für 6eeJ* unb ©eift!

3ßenn bie Zäunte t>iet SSlatter freiten, bann fommt n?enig ober

n>o§l g*t Seine Stu^f jum 35orfc^jeine, Se^n aber bie Säume meljr

mager «u*, bann fleben fie siel Srucfyt. — Sie^e, affo ift e* aud)

mit bem lElettf^en, folange er lebt auf tiefer <frbe. 3(1 fem Eeib

tetfrt frifc^j unb gefunb, ba fö^It er teenig ts*n einem sSebürfmö ma$

<aftir unb [ä$i SKia) fcalb, wie bie SGelt fagt, einen fc£enannten

„ guten Sflann" fein, 31bei bei einer lleinen yeibeöfrantyeit, tefon*

ber* toenn felbe bie ixbifeften 2k?jte nidjt Veten fönnen, ftritb ber

OTtnf^ tpie mit einem SSanbe an £Dti$ beängstigen unb fängt mie*

ber an, bei 9ftit $ilfe ju fuc^en, wo* für feinen @ei(l fefcr ^eilfam

ift. Senn alfo fängt tiefer tpieber an ton innen ju n>a<$fen unb

arbeitet an tünffigen grucfyttiieken füre ränge lieben — inaä t>iel beffer

ift als ein t-öHi^ gefunbee SMb mit einem toten ©elfte, au$ brm feine

Frucht jum ennaen ßeben tnofpet,

6ie^e, au* btefnn ©tunbe bei äffe 3dj audj bir betn fleine*

ftufjübeicben, ta£ mahltet in niebtö anberem befielt nie in einem

ganj Jeidjien Söänb^en, baö 3cb ganj fanft nut um beinen $u8 flCs

fdjtunßen ^abe, auf tafe 3dj faiufagen eine ^anb^afee in ^Keiner

#anb &abe, um biefy tuabr^aft am ©dngetbanbe übet bie <peflsefi!be

ber SG3elt &in aum ewigen Sfoben ju leiten!

Stauer ifl auclj tiefet ©änbdjen eimas ^artnätfig unb läfct

lieber fo ganj butd) eine ©albe jid? weäfrfjmiercn noct butc^ ein

58ab tnefltt>af(f)en !
— SEann e* aber ön ber 3e^ f^n mit, it>etbe

3c^ bi(^ f<Vpn fiatti fltftli* öfltlCommen freilajfen.

®«ö biene ju beiner !ö^rutisyTi3 wnb ju beinern nrofen ^rofle H

auf bttfj bu ieitn>eife ni(tt fieinmüüs nwrbefl:, fo 3^ man^mal bafi

^anbeten etmae lltaffer ^alte.
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jDu abw benfe babei attejeif, fo bu tm gu§e eine Weint Uw
beljaaJicfyfcit fcerfpütfl; Sftun Ijat lieber mein outet ^afer im £te
rnel b<i3 SÖä'tibdjen jii meinem $eile anaeioaent 3fcm aQe meine

Eiefee bamnU — ©o bu bae itftei* tun »irft im Serien, rcerbc 3dj

audj (tet* webt nac^tftff-en am 3knb beS gu&e« unb metbe bafieflen

fefl«T ti^teifen ba* 93anb beS Serien«. — ftber bie gufcroüftbüng

ijl haß eifle bei ber Sirbetarburt U$ Oeifteef

!

3>amtt fei bh SJlein ©eam, ^eine SJiebe, ©nabe unb £rbar*

mung «miß! 3Imen."

, « « Stefcftet gTeuflb! 3)<$ i4 naefc biefem fcrili&en ^Öorte »er*

Gummen mu&, baS ifi flar. Senn toü ©eKeä SBeiäfcit Si# ffr mnn*

berbar au$fpri$f - to«* foN ba ber <ume '•Dienfö no^ ju icben

&abeti?l

£)a&er Itbtn <Bk in bleuem 3$j>tte bee ^>etm unb alfü im $mrt

©elbft »oM unb älüdlidj! 3&u 3a!oi> üorber,
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9?ebenraor* für ßeopotb £an(il», 3lpe,ttyefer in ©raj,

— au# einem Briefe »om 15. ^ooeotber 1859.

, , , T>u feierft £eute beirien tarnen etaß, an bem fteiU<^ raoftl

nid)i tnel flehen ift aber ba einmal autfr in ber SBeli ein feber

SERenfö einen tarnen fcaben mufj, fr fcafi bu au$ einen. 3Ber i&n

einft als er(kr getragen &af, bae ift aanj gleu^gültia, SDo# ein

jeber 91ame fann burd) ben, ber iljn fragt, aet^iCigf imbrn, toenn

ber JEräae* "üftiety litbt unb natfy Meinet toatyren Öe^re lebt,

323eil bu 9Jhd> aber liebft unb an Sftetnetn SBorte ein re$te#

3öofrIaefauen Ij-afl, fo ift bei Sftir aud) Win Staine ein gefeit igtet,

menn ex wn feinem erflen £rÄaer bei Wir eä au$ bur^auä triebt

mar. 3Sarum? - ba* mirb bir bie <$efd)id)le faam. Unb fie^,

bafe 3$ bir baä faßt, fannft bu föon auefc ald eine uoMotnmene

Gratulation au beinern irbifdjen Staipnätrtae annehmen. (£in(l bei

3Rir irirpt bu fdjon einen anbeten Hamen belommen.

^uu aber noc^i efvoaG: 3>u bifi no<$ unb ntjtf) leiblid) Jranflicty.

3B(Hfl bu aber ganj gefunb werben, loa* leicht »erben !ann? —
Siebe, baju gp^^rt etwa* mef>r ©ebulb in ber nötigen eelbftiöartung

unb Mebmifliae ^kfelgung in 4>infl$t auf ben ri^ii^en ©ebraueg ber

bir angeratenen Heilmittel unb bann ein rec^t lebenbige* ©ertrauen

auf 9ERt(fc in Siebe unb ©ebulb. 3)enn 3$ laffe niemanden »er*

tümmern, ber reefct lebenbig auf SKicfc t>eriraul unb baut. £ue alfo

baS recfyt aenau, toa* bir auefy bie deinen rafen H [cmft roufl bu ein

alter -^eflituS werben, nwä fidjer nid)t ba* Qlngene&infU in biefer

ntit ift

Unb nun nod? eine ÜHeiniafcit; Stoffe bidj \>tr\ bem allen guetfe

unb bttnen erblin beten ®efcfen>iflem ntdjt inä ©ojr^orn treiben! —
3cfc werbe f!f feanen. — Unb bu, benifye, voa* 3d) bir in bie $anbe
gehoben ftabe, — 3$ miö bir aber näcfoftenö aud> noeb eine nähere

Reifung geben, boeb rebe juoor mit beineut 2(bootalenl ©enn lein

gered^k* ^eri^l fann eine Unterfd)rifi al* re^Wfräftiö anerfennen,

bie [emanb einem SKä'uber leifien mufete. Üa6 tnu& bern gmlfe aber

ertpiefen roerben iua$ &ter nie^t fe&taer ijl

60 fei bu immerhin ein rechter Ceospolbu*,*)

^Keinen Segen btr! 5lmen.*
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ISrief an einen unbefannten Empfänger.

Sür£ ec|te meinen Sanf für ba* mit gmgefanbfe! 33er $err nurb

e* 3&uen nicfet untjeraoifen laffen + 2)er »on ©tufiflaci erwartete

Kaufmann u?irb gana ftc^cr sea,en bie Sftitte biefe* Monate (>ier

eintreffen unb roitb afleev roaö bie* bafjin fertig fein mirb, mitnehmen.

3lüe£ naebfe-Igenbe tt>irb 3(nien burcb feen ^5uc^& anbei cinacfanbt

merben ober aud> butcfc eine anbete paffenbe ©elegenr/eit

£eiber, bafe mir in unfereni lieben ßefterreidj geijlig fo fcb&ser

un£ ben>eaen tonnen, aber e£ fei @&tl bem £>errn aELtct aufge opfert 1

@r hJirb fc^&n toiffen, roarum @r folcbeä ade* julä&t!?

3>a£ traurige babei i(l nur, bafe 6eine 3urf)irutc für groß unb

tlein nitftt lange mtfyt auf fitff wirb warten I äffen- 3Bir flehen

fnapp fror ber ©tbtrelle bocftft betuegter irbif^er 3eifen
unbUmf!änbe. Eber [äffen ttirbae unb ge&enpwaflankremübet!

©ie Gatten bie ©üle, mir $u bebeuten, 3^nen ba* *$öefen ber

Gfjolera" brieflieb einjufenben, tpeil fidj bifltflft bemeffen für mid) ein

nü^Ikber ©etoinn ermitteln liefje. 3d> unK baä nun »obl tun, abee

nur mit bem ßinfenben ber 3Rejepte für fuloer unb "pflafter ae^t

ee* etfrae* fdjit>er. Unb ba« barunt, »eil fie ein junger, fcr>r göltet-

(iebiger ^Ipotbefer 1 al£ eine Knabengäbe burefy midj 00m £erru

erhell, [unb bamü; b + #erauGg,] für 3lrme unb fßr imefy felbjt au**

iubelfen $af. Sr balte bie firfjeee unb fttyneUe |)eilfl?irTurig beel

^atoerS toie beä ^flafleitf bei mehreren in (Sra^ #&n ber ©euetje

^BefaUcnen auf baä offen fttrjtlidjfle mabrjunebinen unb m&d>te nun

bdtnit feiner etn mctiig L>erfd>ulbelcn Slpot^efc aufhelfen* Unb fo fann

ieft bal ifym einmal aenufferari fcorn $erm gefrijenffe 'Privilegium

nidtf Leic±>t Lieb abnehmen unb an jenianb anbeten öertaufen. jfrieä

fann nur mit feiner Sintmlligung gcfajeben.

5E eil aber bie <£acf)e gar aufierorbentltcb unb banbareifUd) fietyer

bajkljt unb baijer für gaiu Europa oon IjÖtbflem Söejte fein mup,

fo tonnte befonberä in Deutirf?lanb ein nur einigermaßen fpefulafitjer

©eifl bei ben biniaflen 3Inforberungen fidj in lurjer Qeit ein unae^

^eurt# ^erme^en ma^en, Unb baber meint mein 51potbeteT, bafe

er febon getoiÜl märe, bie Stemple Ijerpgeben, aber nur um einen

1 £tapdb «ärtTHtlp in @t«£.
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für bie ©riifje unb 2öid}fi£feit ber <Sa$e angemeffenen ^J>rdö; fonfl

ttiöt^e er felbfl eine allgemeine, mit fielen ©efumenten begleitete 2ln*

jeige unb merbe f^irtcö ©rfaLgeC gan$ ficfeet fein.

ein frccbaefteHter $txt mufife im Sflonat ^tugiift mit fernem

0r-rme eine SRcife nacfr ^reujjen machen* <£r ßing über 2fte*lau,

olä bort bie fürchterliche Seudje gerabe am ^efiigficn mülele. gr unb

fein @i>£n betauten m ber 92a$t einen stimmigen (Jboleradnfall unb

mären unfegibar t>erfüren geroefen, fa fw f>ct> auf biefe Keife £in nieftt

mit ben Zubern öerfefrjen Ralfen, jjeber na^n nur jtüei ^ulner ein,

unb ba£ Uebel nw bamit fo rabifal Behöben, bafj fie nad) einer

<Stunbe o^ne allen wetteren Sfnflanb iljre Keife forlfefcen tonnten*

Unb eö fyabsn fieb barauf, infolge ber naebberigen 5lnmenbuna befl

<Sd)u$pflq1ter0, aud> Erine miefcerbollen, nodj fo leifen Smuptome Dem

ir&enbeifiem erneuten 2lnfaße gejeigt, ofcmofjl ber £err ftet> mit bem
©ofm bei wer 3Be>tf)en in mit beT toütenben Spolera belüfteten Orten

auffielt; Sttajeicb beobachte er freilidj mt^l aueb bie borgeftbriebene

£)iät, maö natürlidj bem ber bfobflm SBtdjtiareit tjt, namentlich aber

b«a Sid)enibaUen ösm SBafferlrinfen, menn man nidtf weife bon

toa« fue einet Quelle baä SB äffer aefebopft mutbe!

, 9llfo aber erljä'rie mir be* $eren ©eift in mir: Sie £ijfllcra

ifi nicfyt im geringen iraenb anjlecfenb, aufeer burd> bie SluSbünflung

ber ^fremrnle. 9C0t> bie üUtenfcben irgenbeiner (Segenb tein reines

difen* ober ©Limmermaffee ^aben fönnen, ba folkn fie ba# 33a ffer

äuttür mtl efma« 2Jlelif[enftaut abfieben, aueb mit etmafl 30?ünjen,

e* bftrauf folange flehen taffen, bi« ri fidt) abaefüblt unb geläutert

bat; atebann foüen fie t& erjl jutn £nnren r 3Skfd}en unb ftoeben

gebrauch — ba »irb e6 i&nen bann tm& unfdablieb fein. 2luf

ein ^funb SBafferfl genügt ein £alb £ot SKeüffen* ober SKünienfraui.

aUarum aber liegt ba* Uebel im ^Baffer? — SSeil mit 3tu#*

narmie ber öörbenannten atbri 9SaffeTgallüngen jebe* anbete Söoffet

nK^t ober ineniger 3Meibuff (eine Zvt C"Xib) enthalt namen t lieb

abd in jenen Cr(en, bie tyr Söaffer burc^ gro&e SBleirö^ren erfealten,

jpie aud> in jenen Orten, bie an örc*§en 5lüfffn unb Strömen fieb

bepnben, bie ifjren Urfprung in einer ©egenb nebmen, ">o öiele bleif

baliiae 33erae befleben unb ibre madjtiöen OneElen ttiid) bann noeb

(in reitblic^ee Söaffer geben, tnenn burdj eine lange Semmertröden&ett

bie titeiflen anbeten JÄueOen toerfiegt finb.
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TLud) freiin IPlilitäi int {Jelbe enfuntieft fi$ biefcä Ue&ef baburck

meü ber ©ßlbat fi$ fteiö ber ginnten aber eiaemlid} oerWeiten

bleiernen Selbflafdjen feebienet unb ^äuflg autft in folgen öerMetten

^flpfenunb^aftfxoHcnfdne^enageabfo^t unb &er|e^tL 3m SBinier

ma<$£ ba& weniger, toeü ber 39teibuft in ber Saite fid^ fätoer tnU

feinbcf unb ber flftenfcb aucf) nicfyt fo fobIenftojTüo[I ift mi* im ©ommer.

3m Sommer aNr (ritt bie Ärmiffteit metjr ober toentger %tft\& unb

tibKc^ auf, je mefcr ober weniger ein 'SRenfa^ eine natürliche 3)iev

pofilion baiu befiel, b, fr je tnefcc ober weniger aaßfü-c^tta, letbin*

[d)dfüit$ unb furdjtfam er ifl ober aud? je me^r ober meniger be*

3Meibufle3 er in fufc bekommt. 6e&r furctyilofe, glddjflültige, leiben*

föafffllßfe, p&Ieamatif<$e «äftenfdjen merben mit biefer (Seudje nte Dirl

p tun befommen,

2)ie fo fe&i geforstete ß&olera ift fontit nidjto af# eme SSlei*

folit SBoinit man biefe ^ebi unb Ijeilt {wenn man früij genug ba*

reaflioe Mittel anmenbet) — bamit fjebl unb beiU man audj bie

G^olrra, bie in Sjien ganj ba#fdbe Uebel ttie in Europa ifl.

2>ie (£rbe entölt eben aQenf fragen 33lei dö ben Gegenpol be*

£eben3jlflffe& Unb bafl 331eii>efom frijen »on ben Urbeiooftnern ber

@rb* ben tarnen *3i&nea", auc& „Sroiner, fpäter „S'»'"*^ autfc

„3i*mea\ ju beutfö: &at lein 5t ben, tvill (ein SJe&en — audj:

o&ne Geben.

©onaefr bie bleiernen SSafferleitungen megj 6id? ncdj ben

betben beaeitf) Helen SSkfferatten umfefren! Cbet ein Meibuft^altiae*

Saffer nacb üorb^eie&neter 2fct unfcfrablid) niadjea! STUe oerbleiftn

2iinfc unb Kwtoäefcfeirre meg! Äein üon fd^le#en Gaffern gebrautes

©ier triufen, fonbern einen reinen $3dn! — Unb bie G&ofeta ifl

bann auefc * (»[Kommen meg auf alle 5zi\w\.

SBo a&er ba* ntt()t auä bem 3Bege geraum* mirb, bart wirb

bie Seut&e autfc ftef* me^r ober meniger ^eftig auftreten, ie mu&bem
ein ©ommer audj mefjr ober meniger ^ei& unb troden auftreten föitb

unb bie 3Jlenfc^en p^ aut^ me^r ober meniger ton i&rtn Cetben^

fdjaflen be^errfc^en [äffen, £)urdj bie Öeibenfhaften -ndmltdj n>irb

in ben Singenjetben me^r ober mentger be# ÄP&Ienpoffe^ erieuat,

ber in ber ercitatiwn ^erbinbung be* ^ieibufteS ba* eirteneitc^e, ba^

3M«i serftörenbe unb ba^ ^«turte&en tötenbe Clement ift,

3ür ben gafl ber ^i^tbefotgung beffen, n>aa 3d& geraten %ak,

baft bu au^ier nun genug SRejepte.
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Sit ftejepte, tt>fl$* mit %'m [in ©ro^ b. £03/1 ftnbüfieet

würben, äefinben fid) nun, reif wrjtfft0t, in ben £dnbeti be* jungen

®efaer# ber ©tö^t Saitbf^aflAipot&e!e fm erften ©fade (fein Sterne

ifl Eeopölb GttnrttD). <Sr gibt fie in 9l&ftf>tift für ein bet 2Bü*be
unb SEQic^tislctt üngemeffeneS üntaelt jebem — nur aber mit bcm
$ebeufen, baß batnif miflenb* ein mixtet aber traenbeine
anbei wältige ^TeÜexei getrieben frirb; benn er fe!bß nnü"

bie ^ebifamente um ben biaigflen 'Prriö liefern.
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X-eut nan jiiüi -pr4|iitrtinbciifuff* (im eine .firtu^ljcMfr jlch »rrfüiicmben r>flfot>

Vftbcr 17 >t)TF iU( efafft -*tiflli*[»»m £fl|mc npitb ion bft untcr^irtmcurn crtiyWftrlftöi

«uffidjr h!f]itit bitö ^ciifltti'il mhri[i; Hftft tr tut TrEoifltfdiuk nti ber bir]ifltit T^fanntö-

jfjür hittrf> 5 3ab>c ikmltrt) flriiilfl brföfti. firfi tmtJian* (tu L^ftn b-Le rtt&ötlflc fttrttjtWt

tiif ^ifiKllcf) flute JL><iitMefrriffc ti»t dcmltct)? 'JkiPflnbnifi in btr btinfrtwn i£prfltMrijw

uiib ti*th f&itfliflr einem crfmllcfiTtr*|c(yl(ftii n'ntii\v fttnntrti$t in tvtm <?lrab* criiwrtoH,

imb fith ancb iuTds Fttutit flcr* nnn.i Mitobrtlwffsii VtbcitäKHiiibtl foircit ucrbkiii unb
iPÜrbifl Licnirtd.it bitbt, ^ur ö&rtttt^ beG -Jf*

rÄ^HTd nb«nhi-rfrä juflrln-ffen unb rutpfcblcn jn

HmJbtfti £tirw umrlbr er 4inrt» trv bcT nitt ibm tat ^ifltitiBrtrJ btr wtfci^ti'djjititn Jtftul»

jHflrilfF-'Jluffirfn Dan beim lnicuntcirfmi'^i-rn Hu (ertöten ffa« nnn* -KuitcrLehrurts *or*

il«ieinmeii*» 'Prüfung rtl* fftbia. beftmbfii.

^cCdEtalspf'rtrT 3QbTiufl nitt 25t*it "?lprlt IH17. LliiTcrfrEiTift

"
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£cm ^er^Hfler Ktjcn VflTbcr JaCob LPtrb bstiitu ^ie Hmbrtiafic .^cuflntft cTtljfiir

buft idbtr bereite burcfc 1 3<thr ^co mir lln(twLcbiufrn fll& y*[>rft*j|cbö[f grbrenn,
uiid fMi iväbTfiit titict
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vJf tif b.i(fe-

tffrnrfilflf m Ann Tut f Jugmb füljH fin> rirr¥fli*ifl, üUm [mm ÄunftF"unttn

uttfc fflhJjlibolfra. Törldjf &ri trm am U. fc. W. im Wutitorrrfii* Saulr j,uuj

BrptJi DifjVe rpp|>llh-&Eiq«n ^rrHii^njfrff* gt^cbrnrn (Jimmlf TnitgnBiffi Ijdtm,

IniSbfi^iibfrr abfr fcriri .Ijrint (tlflFtfrr iu Hz @^rln<['?ct>rti Jfunftbbdnblunn un&

fetni Jrnför[ilfr .virrm üülab E»r|»rr. for 1E«Tf fu tbähgr mit giJtigr BtniütjunB

Uni TSdurtnuni], ^c^iVltirn. ml fli bem *aburtf) crbaUcrm UtltfTit ü Bia ns^l'f tru^,

Fcinm iirnlftflfn cirMriMIrJiilrn Udiir ansiafjirtdjftt.

TlDin fcii!i"rtii]fl> btl hin. rrpbHH [l3rn ^änilf r *Brr-rint«.

* a7 l $tnj aai 20. Jiinff 1854.

i»*fc*1

Vntr Dvinntig a» 13. Jali IBM

«'hl

Jakob Lorher
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d
bei w*lrJ»rai ft

m*(jrere ffin« lHK^tJijfirXiltrn uub nEJcßrn

Confttrl - Plenen
Mil Begleitung de« Plann -Forte töFzii tragen die JClirc

habt» wird.

Die ZfViaehr.iitinrann.Tn wfcriien mfl IJedem ttud Cqei-

Ü£rf|ire$«ii auf dort Piann ->Vle i>drtg£lulll werden.
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de!) durum d«n I*, T. Herren Dfuurjherri Em Oofircrl-

Slttfe W jedesmaliger Preiriuclkni» kundgegeben

wtfdftL

Jimtlt ubd? luBpultbii in «raHimt) J0 L. <f. »

Anfang um '/, ? il(r £FirnK

M, B. Elfi 4in)piiiU£rr WilWnina. Gllto da« Cunnrl n*l nkhalR

ML'Mlnm iMwfint imtL
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j 3nr {zturübrunft: I
^ 3<t(ftb ßöSfftt^ ben £ntl Gallfrlfb 3Ni»t p&b SdtitfT, (®rbfft*t,48 6fUtn.| — =

Se&taSbrf*relbLiiifl Satter* auf ®rmab laiißjä beigen, perfönLiifjrn Uuiflfliiß*. i

1 1)ie©tttnbftagtnb«Ä2Ebttt*iinCicM*t>erSotfcbo^3aipbL^rbfr* t i

(Wfbcfift, 2UO Seifen.) — Urbeifii$|[i*e ®fi<iniibqtflenuna brt ^fufdlfra*- i-

Itbtffl. DDK Dr. Ritter l'utj, g
| Ä §

| 3afob ßotber* ^aitpftperle |
| ©s* fl«fc* hangeltum 3ofranni* (io sttfnbt. |e 450 6eittn.)

-»']"
bleftm gto'jjfn, brTrUdjtfl OnenbiiriiiigeHiHrtff «baLlm wh na* ber Sft^rl- ^
jjunfl 3*b. 14. 26 ficit gfUflUE, etrtarbriLbe unb tief p^&nffRp&Ef ©eöitbauttfl =

3 «lk* bfjfen. um* S'i 11* In bm btei 3dbrtü ©ffnrr IrbEf-tbcn ÜEbrtälifiltil !

=
fljUan unb gefpräcben i)ftt Ston btr güflt bc* in 3cl?- ^^ 25 2lnfl?beutcr =
«il bäl bte Cfcbt unb (?ttabe bt* EjLmiuUidvpn 3tafctft biet: ben gftenfäen =

~ |u tljrijT drteutbiutig unb SiFttuufl tnbt&B @t&|rt cniijüilt.

! SDtr #<m*b<ilftmg @*ttC* (3 Sßnbf, 3* 450 Sfittn,) - 2>ir|e* SBrrl 1
= rntroUt in tnatbt&OÖfT Spr&t&e ein an»rtl!rici.(rfj 3JÜD brf flötlElrbrn 5Bflt c =

flEantJS. ber ^cb^p» Li tu\t ii n djidKf unb bei UrfldrMcbtr bt* iHmfabEKt'i, Ätin =
religtöFeä $u* übertrifft biejeg monumrntal? ü&nt art £icf« ber IH-wfft&lüjT*- i

! SHf 3ufl**l& 3t\Vt (I $*nb, 420 Seilen.) - SMebeiflibe ber &rr|cfr$UfJi*ii, =
= &on ^afobu*, b-rm ttmber beG $errit üerfaftttt 3uflfribße[d)i*le 3efu. i

Slttr nmnberpcule «tbElbetund b«r Äinfehett 3<fu, 3ufl(firtj f"' W' r* ^i*' =
~ über brt* 9Uftfc[ fron @sf( ünb Stein"* in ber Reifen 3efu.

j 5fcte gclftiflV <50MW # $£nbe, |e 50ü tSriftm) - $nmbfA
,

tt[ii*p. SSfttfc I

bcfrlbil (Sfn 6fld)bcbeuttnb(* 3Sct! Ruf ^btt^efdfrtitencTt

1 ©iftfrof ^D3*Ttill {1 ^nnb. 500 ©fite») — <£ttrt»idittflfl*Lti*flf ein« in p*fö»
Hct#T Unfrolifornmcnbeil flbflf^kbfntn SBif4*^A im ?,fnfeEl( 4 ^Eleutttei =
föT icbprmann bif sretie ^fcci^p : „lOif weibc i(b ffltfl?*

1 =

i 3?öbctt ^3l«m ^ ^^nbc, fe 5D0 etilen.) — ^rfa&run^fn unb iFriebttlfft =
btft 1S4Ä prlrbofffncn Mrt&lutitmfl'rtl Mcbert ^lum im ^rn[fil£. Ule bei» =
btn Slfinbf ^eben ein übftau« feb?nbißr^ elpHrlitq ouidäifttbel SHb brs

;

l«i[ticifl*n ^Stitetcnüairflung blrfet pbIUIf*en @WBt iuni ©odebtinb^

i Crbt unb STCottb (l <Bünb,250 ©ritt«,) -^ßf*f(p* $au#&«i üb« w ßfi- |
fltat ^clJrtdätnnß. Bit Walerie ifl gfifliflft ^tdtur. Uojfflffenbf 2>atj =
f!tUun§ beö '^atief unb bfr flflfllfttn Scbmiunfl &on tiEtbe unb 3Jlbrtb.

| ©ft n*ittTii(^e ©btint (l Saab, 320 erifrn ) — Slr&r alt b|* SIQerre ber |
dtlrb;rt(n ©(*rnfu.nbc en(E)üH| nn6 btefe* 33u* tort bfn 2BrE(rn Über un*. =

= Unb tofi* bic $mup([acbf Iji — bitfe 6bttnedi unb StETnfunbe fubrt )U
:

@*tt anb |nflt S^EjcH in ©&lt

illlllllllllllllllllllllllllllllPIIIIIIIIIIIIIIIIHIIhMIhFIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIflllllllFIII IHINIIIIIIIH IUHIJ I \W.
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| 3<*tob £ftrter£ Heinere SBerfe |
S <B&VifttttftlffäTWK$tn (1 ttanb, 112 Seiten.) — ßlttyeon*, A«j^.ufctei$e i

{frflfirtmfl tplcbltfier 3J1bf)flc&rtr buidi bflfl Innere {Soilcgt&orL 3&efeitbfE* =
ßtffsnrt iurdfllHtlntfi in bcn ÖWft ber ^fufalfinäb&Eirbaff.

| 2*i* 3>ttittitgeäftent (1 Sotffc, % €etten.) — ®er iwölfläM* ^efii« tra 5
= Tempel iu gerufatem, b(e einigen 3Uchf[ftb*l[*fiaflfin bcünttücmab. Sin -

pielgelefenee 2BeT[d)fii eoa ftbr E^beuius^oBcm BnfciM. n

| triefte) CCfrfel 3cfU mit 3fcgatu6 (40 «fiten.) SSlfeberfiAbe bei ringen, 1
«feltn

,3tteFwe*^l*3fju P (jpo fflrttfrm ba* ©tjfft1;($fc8n>firf brt ftiTtfeenvaltrt £
S <?ufebiii* Aupcrläfftfle Äunbp gib(, b

1 3>et ßaAbtjmeftrtef be* 3lj>ofttl* ^taulvfi $ü stüta.) - •m^tv&abt 1
br* bPTfcb&EIfnfii, blcIgefuctHen ^auiuEbrirfrä- &ut ZtoRncrprebißt be« ftu» i

= rifltn 3ipoftrl£ ftfgett qüe 5JETÄufrrTtf<$una. "ö-e* {S^riftrntumS. i

| ©etfittfjenen (40 ©fiten.) — Äur^e [rtyrvetät ffi^llbcijijriflect uom $frt9«nfl =
= nitb irnjftllAen ©ftjtffal bftfAfebtnet! gtofciefl j£eb*inann P StErbrfrt, =

$Hb&eiT uf».}. SBoitieffUifte Oafä^nui
fl
in ble gcnfeitöU&w.

1 Xvt (JSroflglötfnex, t.n ^anoetium ber ifietne, (80 Srittn.) — SebattbeEt 1
bte ttdiörlidk ünb nfifligc rBcbtututtß ber <*Jc6>ir<ie im gt^en £autbalte =

B ber 9toiur uub ötbl utalleirtflir ^Mjrdjtftlff üb fr bnft 9Be[fn unb 3BA(len btt S
= üfatutfleifiec in |ct EBetginr». =

: Sit gttCfJ* |6» Seiten., - *ie ccradjtete ftliffl« Aß eits SVeifpiel ättlCkfrer |
©ebüpfiinfiiitiunber im Äljfiitrn. (^nibüEtattgeti tbtt bn* aOcfnt bc# SHgteJ ^

s Bub btJ» Sieger*.

I
*"'

'I
| SBcrfe anberer {Empfänger ber toteren Offenbarung

|

1 2>te ^«biflieti &C* ^«tttl f] «unb. 3Ü0etlten.) — 53 £imntaa4prfbfgt 1
;ett flbfi? w^ilflt 3Jibf|[fj:ic. 'ZlS irtnere» 3Bori emp^ngen buK& ©ott* =

3 ftieb gnmjcifh'-frr. ^icEfltCficnc*, ft?U^ (?TL>nuunQ«bu^), s
| Da« gvo&c (Sioangf liutn ^*&aittiie, 3tanb 1 1 (1 ^otb, 220 ©eEtnt.} I
i — SDtfftt 3Berr bittet «Ire gjprtfe^mtifl be* Sfitberfe&nt lObänbigett =
= 3pJ?q.nifAiPertefl buwb eejpolb ^ngft unb bebaitbell btt f>a,p»[iAjdi ^5 bffl ^crm. =1*1

j&ft# 5BMi, bLe Morrfli&ldjrift btt Üteudbe be« ttf.tü»[em«!lcbttfl, bimt =
S tcut 3tB etff , bie ^eufaEcat «belieb oft bfn SKcnfdjen trranri^uflfttn i

= aTlb ju erfdblifjttlr, Sie uedrill einen tdlttdftl£t d EitbeflölüHfetn. S
bMtd) »elcbrn bjc 3B*U ja oCtfin ilim iPdb"n Öebtn jürueT^efü^rl Lunben =
Iflnn, — 3bit SlrjiebtT rt&alien ate „»uc^fiptn rinbf b*t ^eh< =

s rali:m*^TeMrtbc J
bLe Steuerte Inuflfltia bed 9leu-i©aicinfl^etT4ge6 ju

S brbruhTib rTmApigttltt ^ftift. i"

I 35« 9G«l»&fll*mfln$4lettbei (ein mll eblem ÄJinftbrndbilbi fleftftntättteit |
= tabt^l^ralenber), bfetel (eben Sag eine fcnflffiliifl nuegrtedbta ©tette au* =

beut etcbifcbß^e ber ^eu^iem^ivetfc. ^lef empfunbeae (Sebktte |tn*> 3*^1* =
«ic^ eiRfltflTEut. ^

^i^iiii^ii hu Kirtijij<tii 111 iE t iLri4iiiiin luiiiiiFtii uiiiiiiiiriiJiiiini 11 iJ3iiiFiiiiiJiiiriiiiiiiiincti.il iiiiini-ii U4inrri.^5

3aftdgen beastntOTtel unb ^cfleUunaen nimmt enldtfleR

öcv Deu^€Satem5^Dep(ag f
Sietigi^irti CDtttttbg. j
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